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■^JergeicOnis her 

^Uuflrntianstnfcln,  ftnrtrn  uni)  JHiine 

äRr^erg  Itonttcrfation^st^cfiton, 
oifrtf  :^uflo9r. 

Übrrltdit  bts  Jnbalte. 

3Jöl!<rfunb«   ,   .   8   Infftn l^anbi  unb  .... 15  XaMii Vnotomu  CfÖ  ÜR(:if(tcn  .   .   . .   .   lä ÄunPpfitfjicbte   
37  * ^olo^ie   .   .   95 flunflinbuftnc   
•28  . 

rotanit   
.   .   47 

ftulturq(|4ii<l)!t   

4   • 
ninnaloqU  unb  (^(oloqir.  .   . .   .   30 «bunt   .   .   4 91t(a$  btr  CFrbbe|4)r(tbiing  .... 110  PflTicn 
ilfttonomif   .   .   10 ®efd)i{btölarlen   

17  * toftnoloqu   .   .   56 Stäbtepläne     
65  • unb  eceroefrn  .   .   .   . .   .   18 Portenreqifter,  grap^ififec(*^b.  1   —   17) :i  B 

^Bfammcn  5ß5  Snlagen  i«  6ali{4<<il)>  )!itl|ogTa|i^ir,  ftuffrrfliil)  unB  ̂ rftrnBrnif. 

'Jioc^fttSenbe  lafeln  unb  Harten,  bcnen  in  »ielen  J^iillen  befonberc  (Jrtloruiigiblätter,  3n> 
baUbüb«tfi(Bten  unb  XabeUen  beigeqeben  würben,  erfcbetncn  an^nnfimMoS  in  bcr  Jleitienfolge 

ber  ̂ uge^brigenSirtitel,  benen  fie  beigebeftet  werben;  eÄ  ift  bninit  Üorforge  getroffen,  boB  jeber 

Sanb  nach  bem  ßrfebeinen  eingebunben  unb  fogleitb  in  Oebraiub  genommen  werben  fann. 

äluBer  biefen  Beilagen  mit  4200  bilblicben  IiarfteUungen  entbält  bie  oierte  :JIufIage  notb 

3750  Bern  (ingcBriKflc  9l(ibilBungrn 

unb  5war  für  oBe  biejenigen  tJüBe,  wo  eö  notwenbig  ericfiien,  ber  ISrtlörung  im  Sorte 

bureb  eint  beigefügte  3«i<bnunfl  ju  J»  (ommen  ober  jene  bnbureb  lu  etfeben.  .vnben 

fd)on  bie  SeUagen  gegen  bie  oorige  Sluflage  beä  Serfeä  einen  »on  co.  150 

Slättern  }u  oerjei(bnen,  fo  ift  ninb  bie  lejtiBuftration  beöfelben  in  auftcrgewöbnlitber 

Seife  —   um  mefir  aI4  2000  Stbbilbungen  —   oermebrt  unb  bnmit  eine  Siciebbaltigfeit  erffelt 

worben,  bie  ficb,  unter  fteter  Serürffiebtigung  be4  3*>t  gemäßen  unb  3«te  reff  unten, 

auf  aBe  SiffenSjweige  erftrerft,  bie  liier  in  Setracfit  tommen  fünnen.  'öefonberö  fanben 
bie  tertliiben  SHbbilbungen  ihre  StcBe  in  ben  Slrtiteln  ber  oergleicfienben  Slnotomie  unb 

3ootogie  (100  itbbilbungen),  ber  Sotonif  (4<X)),  ber  (3010,  ber  IKntfiematit  unb 

Sftronomie  (120),  ber  (Sbemie  unb  lecbnologie  (250),  9!oi(f)inentunbe  (400),  Sanbwirtfebaft 

(120),  be4  Äriegä«  unb  Seewefenä  (150),  bet  ®nutunft  (350),  ber  Hoftumtunbe  unb  öeralbit 

(130),  ber  ädtertumätunbe  (100),  Sunftmt)t^ologie  (100);  ba(u  über  50  ‘fUiine  bet  be(nnn= 
teften  £cbia(f)ten,  120  Situation4färt(f|en  wichtiger  Stabte  unb  .ßofenplnbe,  300  beulfdie 

unb  auolänbif(^e  Stäbtewappen  u.  o.  a. 
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Si)|teintttifd)es  |ler|f!(!)ni8  öer  SUuftrotionstnffln, 

SSItcrfunbc.  1 

4   Xofcbt  tu  Qlortwntini(!  uitfc  4   Rarttii.  , 

Slftilumiiit  SSlfet.  1 

tilnietiIoni(4e  SDölfti. 

«Rntil^e  »öUct  , 

O^foniidie  ®5llet.  | 

eHnofltopftilifte  Hatten;  1 

(HljnofltapSiltSe  SBeltloite.  
• 

Äptoienlotte  bec  (itbe.  I 

Guiopa.  ' 

ßflettei(i=lln8ntn. 

9(natomie  btS  SRtnftfttn.  ■ 

18  aofrtn  in  «joUKtmiK  unn  giitlnnenii. 
, 

Ombtt)o  ®SluS,  gütbenbtulf).  | 
gtelelt  (2  Xnfeln). 
SSnbet. 
Wubteln. 

»lulflefäSe  (3atbenbtuä) 
■Jtetben  (2  lofeln). 
Oingetotlbe  (2  Safetn). 
*uge. 

Wc^itn. 

Obi. 
Slunb,  «alt.  HebKobf. 

tBaltciien  I 

sSSS
Ä" ^lauttianfbeiten  I 

9Jatiir(icf4td)te  btS  JifrrtitJi«. 
91  Xoftln  in  ibol4t4mitl  unb  itortmbnia 

unb  4   florirn 

tßeibieitung  beiSäugetieie  (4  9lät= 
tei  mit  12  Halten,  9b.  17). 

«ffen  (»  Saieln). 
(talbafftn. 

fianbflUglet. 
«aubtieie  (:i  Zafeln). 
9antbttlnben. 
Hagen. 
^unbeinflen  lilaibenbiudt). 

angbbunbe. 
3niefttnfw(fec. 
9euteltiete. 

«ogctieie  (2  Zafeln). 

3nbnlü(fei 
Hlaalentieic 
Hamele. 

©iijtbe. 
«ntilopcn 

«aSboin. 
Sobben. 

a3ale. 

3>»«er. 
Häipeiteitc  bei  96gel. 
(Siel  tuiobäilibci  9ögtl  (2  Infein, 

ffüibenbiuif). 
«npageien  (gntbenbiuä,  2   Inf.). 

«pnlingäbbgel  (2  Infein).  | 

©tubennbgel,  nuälänb.  Ontbenbi.).  j 
üninbieäBögtl.  g<  ] 

'Hnubbbgel.tinbeim.  (gaibenbiutl). 

■.Iblet. 

«eiet. Unten.  | 

Salanganen. 
Hotibiii  (Jflnibenbiud). 
.Htetteibbgel. 

.^Ubneibbgel. 
Stinu§Bi)get. 
'fflntBbgel  (2  Inftln).  i 

i   Unten  (äSaibtnbiuä).  . 
;   'Blbwen.  I 

j   Sebttiimmüägel  (3  Infein). '   IHepItrien, 

S^itbtibten, 
itiolobilc. 

I   fiibttbfen. I   ßbantälenn  (Jfarbtnbiud). 
siblangen  (2  Infein) 
tHiefenf^lange. 

5ibf(be. 

ötbtnnnjlutibe. 

fttfcbt  (2  Infeln). 

Wtogfloifet  (ifnibenbiuä). 

j   3d)u()ptnflBffei  igatbenbiuä). 

^nfrftlen  de. 
'fflnlbnetbcibei  (2  Inftln); 

I.  fiäfti  (3aibeiibtu(!). 
II.  Spinnet  (ffnibenbtuil). 

Häfet  (Sntbenbiud). 

.ftnutflüglei. 
Stbmelteilinge  (2  Inf.,  Sntbenbi.). 

!   Stibenfpinnet  (gatbtnbtud). 

I   gweiflüglei. !   '.'(egflüglet. 
!   ibttabflUglet. 
‘   'iönfltiiungfetn. 

.^lalbflflglet. 
Uitaben  (ffnibcnbiud) 

^nlftbntgflttglet. 
Spinnentieic. '   .«lebätieie. 

Uinricblttltebfe 

®ütmet. 

■.'Himitib  (9tnibabmung),  Jnibenbi. 

I   5lftbere  ?itte. 
I   Xintenfibneden. 

Sd)nedrn  ((faibtnbiud) 
'Dtollnbten  unb  lunitnten. 

Stbinnbtimcn. 
;?)nlnlbutien  (antbenbtnd) 
'Olebufen  (OuaUen). 

■attinien  (gnibtnbiud). 

Hainlltn. 
■giotojoen. 

I   Siblubmine. 

Sotanit. 
48  2n)tln,  in  ̂ Ijiibmn  unb  ̂ tbinbnitt 

unb  1   Uortt. 

9flnn,ienlinnfbeittn  (jfntbenbiud). 
äibugeiniitbtungtn  (9b.  17). 
DflntucngfBgtnpbifibe  Harte  (gni- benbtud) 

ÜTubpfTanien  de. atgen  Iffnibenbiud). 
atjntipnnnien  (3  Infein). 
9CnttpfIan]en  (2  lafeln). 

I   ifaibepflnn.ien. (gamibniittelpilanjcn. 
I   Aetbftoffpflanien. 
igeiBÜiipflanjen. 

Wtftpflnnien  (2  Infein). 
3nbufttiepflnn,)en. 
Jnfeltenfieffenbe  9flnn  jen  (3rniben- btud). 

Hnlteen  ic.  (Sntbenbiud). 
«abiungbpflanj)en  (3  lafeln). 
Ölt  unb  ffette  liefetnbe  $flnn)tn. 

i   Ortbibeen  (ifaibenbtud). 

I   'finlmen  (2  lafeln). 
I   ihlje  (2  lafeln,  ffintbtnbtudi. 
;   Spinnfafctpflnnjen. 
'XDnffeipflnnjtn  (^tbenbtud). 
;iimmetpflnnsen  (2  Inftln,  bgl.). 

:)Etcuififit  üSalbbiinme. 
'   aboin  —   9itle  —   9uibe  —   Siäie  — 
I   Ulte  —   Ufdbe  —   gilbte  —   $iafel. 

flinutb  —   Ootnbaum  -   Hiefet  — 
i   Cättbe  -   Üinbe  -   $npptl  —   SRii. 
'   ftei  —   Innne  -   äDeibt. 

I   9NintralDgit. I   4   Zofcln  in  i'ioljldmitt  unb  ̂ ttrnbruct. 
;   lÄinetalien  ic.  (gnibenbtud). 
ifltflein  .   lünnf^liffe  (gaibenbi.). 

!   Sinmanten. 
!   (tbelfteine  (gnibenbtud). 

'   iffrologie  imb  Paläontologie. 
'   .'I  2aFtln  in  unb  i^itwntirud 

I   unb  5   fturtrn  in  i^rtxnbntd. 

Iffeologijcbe  Hatte  Bon  lentfiblanb. 

^)oij,  geolcgijtbe  Hatte. 
Ib&tingcn,  geolBgiftbe  Hatte. 

I   (.beologifibe  gotmntionen  (gaiben. 

I   btud),  mit  leptblntt. I   iftnidnuct  Steintoblengebiet  (geo. 
Icgifibe^  «tefil,  gaibcnbtutf). 

UiSjeit  fDiiiteteutopa4  (9b.  17). 
Utangbitbungen  (gatbenbiud). 'Hullane. 

ifleifet  (gnibenbiud). 
Uibbeben,  .Hatte  bet  9ccbteitune 

(»b  17). 
Seebilbungen  (9b.  17). 

j   Sttnnbbitbiingen  (9b.  17). 

I   Ibnlbilbungen  (9b.  17.) 
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€l)fl(m(iti|il)ci  9)ct)Ciilini9  Mr  Slluflciitiondlaldn. 

eilutif^t  gotmation. 
£<Dontf4ie 

Strinio^Unformation  (2  Zaftln). 
Xvalfonnation. 
Iriolfonnation  fl,  II;. 

Jatafotmation  (ä  laftln). 
IhnbtfoTmation. 
Intiärfonnation  (I,  IH. 
liluaium. 

Söfliftutjl. 

3tmmet6ftn 
i   Siiilct  (1  Safcln). 

((tettcomasnctifc^e  Aiaftmalciiincn. 

;   'J)lQ9nelflettii|iic'Dla((l)inen(2lof.i. 
j   Xetcfltop^  (2  lofftn). 

j   CBcIttij^e 

I   Sofm^au^  (3  Xafeln). !   'i'auctn()auä, 'Uutgfn. 

,   itjealetittu. 
I   .'ftanftn^Qui  (Stfltin). 
'i'tüdfn  (3  lofeln). 
(HrunWou. 

I   KinBaurrlnnK. 

Cptit. 
t   Idfftn  in  (>o{ifil)tiin  un»  f^atbrn, 

tirud. 

iiuttjuinirtn. 

’Äihc^fope. 
'^olatiiation^pparate. 
«pdUaVanal^  (Ofaibcnbnttf). 

flnronomic. 
9   IfiVto  i»  i>94kbnitt  und  t^arbin- 

unb  1   fiartr 

Äflrte  bc#  ndrM.  StfinenbimmcU. 
Slanetenipftcm. 
Stcmtltn. 
^fbelflecfe. 
I^Diibfartc. 

iRcnblanMi^aften. 
eosne  (Scnnetiflecfe,  $rctubetan« 

in  ̂ arbenbrud). 
Sol6xli(bttc  (tyarbenbrud). 
tettinaartf  in  ̂ trolbutg. 

3nftrumente. 

Xfc^nolo(|ir. 
i4  m   unb 

bnid. 

^fmertt,  ̂ afi^iMrn  tU. 
SKittauem. 

iicBrauiibintn. 
?t»tfaiiriIation. 
Xaaipibommec. 

Xiuatflfilfl  (2  lofeln). 
2aB»fina>d)intn  (2  Saftlni. 
XtftiUalioniapparatc. 
♦iaJfraftinatdiiatn. 

(flaifabritatian  (2  Zafeln). 
öitKlnaf^incn. 
bisptiL 

bnuttgal. 
bstamabilcn. 
'.stnBoHoe. 
?Ua<tfUine. 
«Säte. 
Ttrr.iwfan. 
läbEabtinrn. 

icbtfrfabrilation. 
ScBprn. 

faaditmbnnnung 
SägeamMiine. 

•2<ba»ap«fff. 
eebabneitung 
cpinana<4iiun. 
epinhiifabritation 
Xi)«Blsannfebri(nlion 
Xaiibmitana. 
Salaripeb«. 

SaljlHtt 
ÜJafitrtibfr 

iänttrnltnnb«. 

f   fen  -   Si'lti  -   eifrn  (3  lafeln)  -   | ®(bläie— 8olb  -Äupftt-Salj  —   i 
I   Söölotfcl  -   Silber  -   Stnl. 

•firifiib'  imb  Sfrmcftn. 
18  2df(lti  in  OoUMtnitt  unb  | biud. 

iieflunsättieB(2  3>ela9eiun8ä|)lniiei. 
Kcfibügc  (3  jafeln). 
tiaiibfeuertoaffm  (4  lafelii), 

1!ainet((bine. 

Xorpcba^. 
Jlnnetel  eineä  Ätiejälibifil. 
innere«  eineä  Cieanbampfet«. 
Xalelung. 

^nlecnationaleSlaflaeniS^atbenbt.). 
Xeutfifte  glaggen  ijatbenbtucfl.  i 
Sibifjinanole  ic.  (S^farbenbrut!). 
fieucitlütme. 

I   Sanb-  iinb  ̂ nnSmirtfi^aft.  ! IS  Zdfrl»  in  fbo(}(dmitt  unb  3^drbtnbrud. 

XamtifpfluB. 

2tei<bmaid)inen. 

I   'ilflüae. 
i   SSemaicbinen. 

Iirr}u4i  (^alTrn)  (Ir.  I 
■Cfetbc  (2  Xafcln  in  J?arbenbniif) 
flinbet  (3orbei>btuif|, 

Sibafe. 

S^roeine. ■rtaninditn  i 

I   ÖUbnet  (Jaibenbtucf). Jaiiben  I 

3ultetmittel  i   ünfiimmmlibuiij  unb 

Jlabtungämittell Wäbtrueru  (Jortmbr.i. ' 

Ccientalifdie  IBilb^auerlunft. 

OitietBiidif  ®ilbbauetfunft. 

—   (Olbnipia  unb  iPeranmon). 
Oteuätiicfie  unb  tbmildbe  ftunft. 

®ilb6nuerlunft  beä  TOitlelalletb. 

'Jiocbifibe  Silbljauerlunft.  neuere 
®ilbbauerlunft  beb  19.  ̂ nbrbun' 

bertb  (4  lafcln). 

^unftinPuftric  :c. 
28  Xdfrln  in  i^atbenbrnd,  $ol|f<b)utl  jc. 

Sloberiie  Seonfetunftinbuflrie 
f'lemmen  unb  flameen. 

'JJiaberne  Wlabtunflinbuftrie. 
WlaSmalerei  (Sarbcnbruif) 
l'lolbj^niiebetunfl. 

'JJloberne  Äeramit  (5arbenbruif|. 
3)I5bel  (ftunfttiiiplerei  i. 

'J)liin,ien  beS  Ältertuml. 
—   beb  'Biittelallerl. 

C   tnainenle  (4  Xajetn,  Jarbeiibtuif). 
SiUtunaen  unb  SBaPen. 

Sdimieberunll. 

SiBmudfatpen Slntite  Xerrntotten  , 

WtieiBiiiie  ®a|en 
apeberei 

brud). 

gafüraile  nad)  Wutenbergä  ®ibet 
(Jarbenbrud). 

floftüme  (3  Xafeln,  3<>rbenbrud|. 
aüappentunft. 

aSappen  ber  Staaten. 
leutjcSer  ateiebäabler  unb  Äaifer. 

trappen  (3arl>enbrud). 
Öfterreiibifibe  £änbertpappen  (3<ir. btnbtud). 

erben  (3arbenbrud). 

iStunftgcfi^idlte. 
■t;  Xflfeln  in  StoWfl:*  ic.,  mit  aeftblib!’ 

lidKn  llbetrtibtllnbtDfn. 

SanSnnA. 

atmeritanijebe,  inbiftbe  Saufunft. 

aij|pri|ibe,  perfi|d)e  :c.  Saulunft. 

'   äabptüibe  Sautunft. 
I   l'irieiSiiibe  Sautunft. 
(4trulli(4e  11.  römifibc  (2  Xafetn). 

I   atUibrifitiibe  unb  bqjantinifibe. 

')Rauri(tbe  Snutunft. 
'   ;»omani|(6e  Saulunft. 

Woti(ibe  Snutiinft. 
.itälner  $oni  (2  Xafelni. 

iRenaigante  (2  Infelni. 
Siulenorbnunaen. 

I   berliner  Sauten. I   aöiener  Sauten. 

.Qullnrgcft^ii^tt. 

I   Üafrln  in  lpobi3)Uitt  unb  tlurbrnbrud. 

flultur  ber  Sleinjeit. 
.Muttur  ber  Sietaltjeit  (2  lafetn) 

1   'Pfatjtbautrn. 

I   ̂efonbere  iXtjrtiirilagrn. '   aiutograpben  beriit)mter  Seejonen 
(2  Statt). 

'   .teitlafet  ber  flicibenaeidiidite 

aberfi^t  ber  aBelllitteratur. 
ttrieab.  unb  .tianbelbmarinen. 
aberÜibtälafet  bet  Satentaeiege. 

‘   Teutiibe  !Reid)4beb5tben. 
Wcjibäftäotbnuna  beb  tReidibtaaS. 

siriitlaieln. 
Stenograpbie. 
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Atla0  bfr  ̂ rbbffdjrdbung. 

lt>4  gEograpIjifdje  Harten,  i2  Piefcftie^täfartcn  utib  R)  ctäbtcplänc  (auf  189  4ilätlcm>, 

aubgciü^rt  in  ber  tartogrop^if^en  anflalt  beä  3Jibliograpf|ii(t)en  (Jnft'ti'tS. 

st'öl.  bi*  ardbbii<b*n  .Jtbttrnrr ßigct“  [3  iPlöltfri  flm  94iIub  b<4  11  Santtb. 

jklTgenidn«  ^rblunbr. 
ffibtaite. 

fliötbl.  Sternentiiinmcl  ■ 

5!lQneteniflftem.‘ 
WeetcSftrömungen. 

9t[antifd)ei  Ojean. 

6t^nograp^if(ibb  Rarte.* 

Spradjentarte  bet  Stbe  • 
!Senötfeiung8ftatiftii4e 

Ratten  (iitttigteit,  Sie- 

ligionen,  Staaten). 

SBeltPette^tSIatte. 

Sflonjengeogt.  Rotte." 
lietgcogtap^ifcbe  Ratten 

(4  »lott,  »b.  tV)  " 
Sempetoturfotte  bet  (Stbe 

^nT«p*. 
ging  -   unb  OtebitgStaete. 
Staatenlattc. 

SBSllet-  u.  SptfliSenlortc." 
Sllpen  ($ftbbn|4ic^ten) 

Sltittelmeetlänbet. 

Siotbpolatlänbet. 

^Ptonirn. 
Potonien  euiop.  Staaten 

(Ü6etfid)t). 

Seutfd^e  Potonien  (Übef 

ruJit). 

—   (Spesiolfotten.Sb.  li). 

3>r»tfiSrattb. 
fjlu6>  unb  @ebitg3latte 

@eologif4e  Patte." 

$atj,  geologiftbc  Patte." 

Xburingen,  geol.  Patte." tColitifi^e  Ubetrii^tbtattc. 

ScPdltetungSbi^tigteit. 

Ponfefnonen. 

Sifcnbabnen. 

Vreufieit. 
Übetfubtätatte. 

Oft-  unb  SBeftpteufeen. 

Stanbenbutg. 

^ontmetn. 

Sofen. 
Sdblefien. 

Sacbfen. 

Sc^lcitDig-^olftein. 

tionnopet. 

SIbeinptooin). 

ateftfalen. 

tteffcn-Sloffau. 

Übrige  btutldie  Staaten. 

Tonern. 
acrd)te4gabenet  tianb. 

Sad)ien,  Rbnigtcic^. 

Söütttembetg. 

Sfoben. 

feeffcn. 
Slleditnburg. 

I   Ctbenburg. !   Stounfdinieig,  Sippe  !c. 

Sö(bfijd)e  ̂ etjogtümet  le. 

j   ßlfa^-Sotbtingen. 
'   &Rerr(ii$- 'Ungarn. 
Ubeifid)t4fatte. 

fftbnogtopbifdie  Parte." Cftertcii^  ob  bet  ttnnb. 
—   untet  bet  6nn5. 

£al)butg. 

Satjtammergut. 
litot,  Sotottberg. 
Stcietmatl. 
Pümten. 

Ptoin,  3fttien. 

Söbmen,  SRöbren  )C. 
llngotn,  ©olijien. 

äSrige  furap.  Staaten. 
1   S^ioeij 
lönemott. 

Si^tneben  unb  Siotnjcgen. 
Sliebettanbe. 

SSctgien  unb  Sujenibntg. 

ßto^btitannien. 

fftonfteiib. 
Sponien  unb  $ortugoI. 

gtolien,  Übetfii^tätatte. 
—   nötblic^e  (liilfte. 

—   fübliibt  Hälfte. 

!   tPefuP. 
Sijitien. 
tBaltan^albiniel. 

lüttiji^e«  »eibb,  fflefomt. 
iibetftdit. 

Soänien,  SHontenegto, 
Siumönien,  Sribien  :c. 

(fltiei^enlanb. 
Slu^lanb. 

9lu(fi(d)e  Cftfeeptopinjen. 
$oUn  unb  fflcfttuglanb. 

Ufien. 8ftu|.  unb  ©ebitgSfotte 
Staatenfatte. 

$alöftina. 

^etfien. 
Slfgbaniftan. 

ffenttato  fielt. 
Cftinbien. 

^intetinbicn  ic. 
Qbina  unb  3apan. 
Xongting. 

(Rleinarien  |.  bei  Xiitfei.) 

.Afrifta. 
SIuJ.  unb  ©ebitgSfattc. 
Staatenfatte. 

Ratte  b.  gotfcbungäteifen. 
i   SItgciien,  Süatotlo,  Xunib 

unb  Xtipolid. 

Congogebiet  tSiqnatotial. 
oftita). 

!   Wuinea,  tTOeftiuban  K.  | 

Sigbpttn,  Slbeffinien. 
Sanfibat  u.  Seiitfib*  Oft* 

ofrita. Siibaftifa. 

,   '^«rbametilia. 
I   Iflut-  unb  ©cbirgölattc. 
'   Staatenfatte.  : 

äfetcin.  Stoaten.Überficbt.  i 

I   —   5ftti4e  .^lölfte.  I 
I   —   Uieftlidie  ̂ lälfte.  ! SJlejifo. 

3Bcftinbicnu.3enttalame> . 

tila,  mit  $anama>  unb 
Sticataguatanat. 

I   SübanirriKa.  | 
I   Slug,  unb  ©ebitgbfarte.  ! 
^   Staatenfatte.  | 

Stafilien.  I 
%lctu,  (fcuabot,  Polum. 

bien,  Stencjuelo. 

j   Sltgcntinijd)e  Slepublif, 
aotioia,  Qbite  rc. 

I   AuAroRbo- 

I   Slufttalien,  Jcftlanb. 
Ojcanien.  

| 

Sieugiiineo.  i 

Sienjeelanb. 
Samoainfeln. 

(RrfdiiififsfiaTfen. 
Uk}ri(fmrt  uon  i?.  SUoif  u.  o.  f 

Xeutfiblanb umb.3.un)0. 1 
Teutjiblanb  im  I4.3a^tb. 

Seutfdilanb  um  1C48.  | 

Xeutjiblanb  um  1813. 

2eutjebet9unb(i8i5-«f.). 

Öftetteiib. 

ffteujen. 
Sei(^btag4tsa^len  (9b.  1   i ). 

Sllt*®titcbtnlanb. 

Olpnipia,  $lan. 
Slle;anbet4  b.  ©t.  Sicid). 

Sibmifd)eb  Sieid). 
©etmanien,  ©aUicn  ic.  | 
3tolien  ini  Slltettum.  | 
—   oom  10.  bis  i»  3a^tf).  | 
$olen.  I 

^uglanb. 

Siufftfcfie  Stobcrungen  in 

3enttalafien. 
Qutopäifcbe  Xfitfci. 

Stibtepräne  unb  ̂ m- 

geSungsflarten. 
Statben-Sfurtfdieib. 

SUesanbtia. 
Sltben,  Stabtplan. —   Umgebung. 

Stugbbutg.  ' 
Settin,  Stobtptan.  I 

SSetiin.  Umgebung. 

9taun|d)U)eiq. 

SStemen. 
®teilou. 

Stiiffct. 

Snbapeft. 

Qbtmnig 

Qbtiftiania. 

Sanjig 

Xtelben,  Stabtplon. —   Umgebung. 

Süffelbotf. 
ttlbetfelb  nnb  ®atmen. 

fftfutt. 
ölotcnj. 

iftanffutt  a.  SR. 
©cnua. 

©toj. 

$alle  a.  b.  Saale. 

^ombutg.SlltonQ,  Stabt* 

plan. 

—   Umgebung. 

$annooet 

3etufalem. 
Raito  unb  Umgebung 

Poffcl. 
Pöln. 
Rönigbbetg. 

Ponftontinopef. 

Popenbagen. Seipjig. 

Sonbon.  Stabtplan —   Umgebung. 

St)on. SRagbebutg. 

SRailanb. 

SRain).  Stabtplan. —   Umgebung. 

SKatfeillc 

SReg,  Stabtplan. 
—   Stblaibtfclbet. 
SRünibea. 

Sicapel,  Stabtplan. —   Umgebung. 

91cm  ?)ott. 
9iütnbetg. 

Siatid,  Stabtplan. —   Umgebung. 

—   Scfeftigungimette 

Stag. Slom. 

Sanft  ffetetäburg. 
—   Umgebung. 

Stettin. 

Stodbolm,  Stabtplan 
—   Umgebung. 

Strobbiirg. 

Stuttgatt. IBcnebig. 

SBien.  Stabtplan. —   Umgebung. 

JQicbbaben  u.  Umgebung. 

IXit  tttil  *   btirKpntlm  gnatlrc  finb  Ort  äloQitöubigtitl  io«g*n  bnt  iDitbnbolL) 

•   Xtud  Dom  iPibliogtaogii^rn  Onfmui  m   tciopu. 
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ÄotttJcrfationö-lcxifton. 
Sinit  «ifliige. 

Grflcr  ’jBanö. 
a   —   atlantiben. 
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Xol  im  loaftnbra  nlAt  Bfr>ft4nft(  fjl  im  lle|i)l«T  bet  6iMu|ba)!btl  aufjuiHAen. 

V,  I,  lot  A.  a,  Del  (langnii^fte  bec  Sotole,  bei 

beiden  beTDorbritiQuitg  bet  etimmton  frei  ou*  ben 
meit  geöffneten  Sippen  ̂ emorfommt ,   nä^renb  bie 

tiuue  in  eine  ftaibe  SteDung  niebergebtüdt  niirb. teil  nun  baS  SerpältniS  bei  oiei^nuptpofale  n,i.  u 

bunt  eine  fenfieitte  Sinie  bot,  fo  tommt  i   alb  bet 
beEne  an  bob  obere,  u   alb  berbumpfefle  an  bab  untere 
Mbe,  a   alb  bei  niittelfte  Sofal  genau  in  bie  SUtte 

beiielbcn  )u  fteten.  Xu^erorbenuiit  |lluf<9  ifi  )>ab 
A   im  £anb(rit,  wo  eb  nait  neuem  Sertipnungen 
37  aSer  porfommenben  Saute  aubmactL  2o(t 

nei^  fnt  bab  A   beb  Sanbfritb,  menigftenb  in  bei  teu< 
tigen  lubfprcite,  buritaub  entipeber  naA  9,  ober 
näut  0,  obet  naA  e   t>n-  teuere  ipiffenfcbattliibe  Un< 

teifuitungen  ba^  ipabrftteinlut  ̂ emaept,  ba|  fepon 
in  ber  Urfpiacte  bei  inbogermanifipen  Silier  nei 
ocifitiebene  Süancen  beb  A   epfliertm.  Sei  ben 

Spönifem  unb  $ebriem  mürbe  bab  A   Sllepp  ge> 
imnt  unb  erpielt  bie  elfte  Stelle  im  SUppabet, 
bie  eb  ouip  in  allen  fpitem  SUppoieten  bepaup< 
tet  pot.  Zne  @rieipen  maipten  aub  Xlepp  Xlppa 

<a);  alb  3<tpl}<t(pen  ift  a   =   1,  aper  q   =   1000. 
AJpiha  priratiiiim  (lot.,  »PerauPenbeb  Klppa<)  Pe^ 

Kiepnet  in  giiecpifcpen  unb  aub  bem  @rie^if(pen 
ünnmenben  Slörtem  eine  Semeinung,  gleiip  bei 

Deatfipen  SorfapftlPe  »un*,  }.  B.  appafie  i-Spratps 

Ipfutleit«),  Xoä  enj(lif(pe  a   pat  oier  perfepiebene 
XtibfpraAcn,  am  pa^gften  ben  Soutioert  eineb  e 
aber  ä.  ixtS  beutfipe  S,  ä   ift  ein  im  Stittelalter  aub 
t   mit  borüPergefipriePenem  e   entftanbeneb  3ei(pen, 

M   eigentliip  nur  jui  Sejeiepnung  beb  Umlautb  ble- 
uen foOte,  i.  B.  Kinner,  aber  auip  in  anbie  SBör- 

ier  eingebningen  i^,  ).  B.  Bir,  flifer.  ̂ ePt  mirb 
m   Per  aubiprape  nur  no(p  jmifpen  langem  a   unb  e 

mi  grölen  Zeit  pon  !Ceutfplanb  ein  Unterfpieb  ge> 
Kopt,  i.  B.  lipmen  unb  nepmen;  bab  lurje  ä   mtrb 
iPcTolI  nie  bab  furje  e   aubgefpropen,  ).  S.  fiOen 
sie  beOen.  XaS  fpmebifpe  A   tlingt  bunfel,  bem  o 
ipnlip,  etna  mie  bab  bunlle  englifpe  a   in  law,  all. 

3n  ber  So  gif  Pejeipnet  man  mit  A   irgenb  einen 
Segenftanb  beb  2>enlenb,  bopei  bie  Formel  A=A 

’.t  aiel  peipt  mie:  jebeb  Xing  ift  ftp  felpft  aleip. 
^beralgePra  Pejeipnet  a   bte  erfte  Pelannte  Siöge 
imei  @leipung,  mie  b   bie  jmeite  Pelannte  unb  x   bie 
mbetannU.  3n  fpripmirtlipen  Sebenbaiten 
brlutt  9   ben  Begriff  beb  Qrften  aub,  j.  B.  oon  S   Pib 

Lb.  p.  pom  anfang  Pib  jum  6nbe,  3n  ber  Offen- mg  3oponnib  (1, 8)  mirb  nap  bem  giiep.  aippo> 
Vlflprtt  4   lofL,  I.  Sb. 

I   bet  burc^  A   (S(p^a)  ber  (^rfte,  burc^  0   (SJ^  Dme^a'; !   ber  fiepte,  bur4  betbe  jufammen  ber  ©egriff  bed  äö* 

I   umfflftenben,  «roigen  beieiebnet  —   ©nbli^i  bient  A 
'   oft  a($  ̂ bfürsuitgdgei^en,  ^   8.: 

A.  ober  a.:  auf  SOcd}Mn  s:  occtptiert^  angenommen;  ouf 
front  IhirAietteln  =   argent  tm  Segenfa^  |u  P. 

(papier)  unb  L.  Oottre,  9ri^);  auf  ber  6teQfd)e(bf  oon 
Ubren  =   arancer,  bejeitbnet  bie  €eite,  no<b  nirl^er  gebrebt 

metben  muft,  loenn  bie  Ubr  ftbneDer  geben  foQ;  bei  Oabreftp 
befiimmungen  =   anno,  im  rbmiftber  Sorname 

A.  =   AdIus.  fonft  ouf  3nf<bnften  =   Augrustus ,   b.  b-  itoifer 
(bol  umgetebrte  A   [yj  ober  Augusta,  itniferin).  Huf  WOn^en 
bficlibnet  jeit  A   aOgemein  bie  ecfle  Wüiijftätte  bel\?onbe4, 

oifo  auf  beul|(ben  Hei(b4mQn|en  Berlin,  auf  öfterreiftileben 
fBien,  auf  franibfifeben  $oril:  front  Stinten  mit  AA  finb 

in  3Ref),  bil  1870  ber  |toetten  Wfinaftdtte  t^tanfrdtbbp  ge> 

f<blagen.  Qnblttb  ip  a   bic  offijieDe  HbtQriung  für  Hc. 

«.  a.  =   ad  acta.  )U  ben  Htlen. 
a.  a.  C.  =   anno  aoU  Christum,  im  3obr  oor  (Ibrifliibeburl 
tt,  tt.  O.  =   om  ongefQbrten  Crt  (in  93Q(beni). 
a.  c.  =   anni  currentis,  bet  loufenben  ̂ obrl. 
a.  Chr.  =   ant«  Christum,  oor  tf^brlfH  Seburt. 
a.  d.  =   a   dato,  oon  beute  an  (f.  Dato). 
A.  D.  =   Anno  Domini,  im  Dabt  bei  ̂ erm  (ftbnfli). 
a.  S.  =   auf(et  2)ienft,  |.  8.  ̂auptmann  a.  3). 
A.  £.  I.  O.  ü.  s   Austria«  est  imperare  orbi  uni- 

Terso  (ob.  imperium  orbis  nnirersi),  <aUc4  Crbcetd)  ift 
Ccßerreitb  antertbon«,  SDablfprr^  be4  beutjdim  Paifrrl 
^riebrid)  111.;  ober  Austria  erit  in  orbe  ultima  (ößerreiib 

!   Dirb  beßeben  btfl  anf  Snbe  ber  Sielt). 
a.  t   =   anni  futuri,  (Qnftigen  Oobr4. 
A.  L.  U.  (aueb  AA.  LL.  H)  =   Artium  liboralium 

Magister.  5)togißer  ber  freien  ft&tiße  (f.  Stagißer). 
a.  m.  =   aote  meridiem,  Oormittogb;  au4  =   anno 

mundi .   im  3abr  (no<b  (^(baffung)  ber  S)elt. 
A.  M.  =   Artium  magister,  ^ogißer  ber  (freien)  i^nße. 

I   a.  0.  c.  =   anno  orbia  cooditi.  tm  ̂ obr  no(b  Srftbaft 

fung  ber  'Belt. a.  p.  =:  anni  praetoriti.  oergangenen  ober  oorigen  Oabrl. 
a.  p.  C.  =   anno  post  Christum,  im  Oob^  nad)  Sb^’ßi 

I   Geburt. 
I   a.  p.  K.  c.  =   anno  post  Romam  conditam,  im  3obe 
na<b  Oer  (Erbauung  9Vom4. 

A.  SS.  =   Acta  Sanctornm  (f.  b.). 

I   a.  «t.  =   alten  6tUf.  ̂ eitredbnung  nach  bem  juliani* 

*   fiten  Aalenber  (f.  Palenbei). 
Q.  X.  =   HIte4  Xeßninent. 
a.  n.  (c.)  :=;  anno  urbis  (conditae),  im  3obt  (na<t 

'   Qrbouung)  ber  Stobt  (3)om). 
a.  B.  8.  =   actum  ut  sopra,  gef(tel)en  mie  oben  (f.  Actum). 

9UIe  me^r  ald  benSInfangdbitctftdben  entßaltenben 
^bfürjungen  ftnb  an  ber  betr.  Stelle  bed  Hlpbobet^ 

i   eingereitft  unb  bort  aufjufucten  (g.  ̂ .A^ass.  B.  183). 
1 



A   —   flachen. 

A.  in  btr  3Rufif  bcr  9fnmt  eint*  ber  fieben 

Slammtbne  beS  mobccncn  SWufifioftcm«,  utlprüng' 

Ii(^  (im  9.  — 12.  3nbrb.)  bcn  .öoupUon  btt  ®ur= 
tonleitti  (o^nt  Sorjeicben)  bejcicbncnb,  rocitbe  burib 

ABCDEFCiA  ouäqtbrüdt  nmrbc,  bod)  bolb  no^ 

Hufftellung  biefet  Sui^ftabtntonitfirift  3U  jciner  icbi= 

otn  Slebtutung  umgeinanbelt.  3'?*  >fi  A   (Snmbton 
btt  WoIItonleittr  ohne  Sotjeicben  ober  bie  feibfte 
Stufe  bcr  Ilurtonleitet  ohne  Socjeiibcn.  3n  3talten, 

ijtanfreiib  unb  Spanien  beib*  ber  Ion  A   jcbt  la; 

übet  bie  jufammengefebten  ältem  9iamen  A   la 

mi  re  ic.  f.  Solmifation.  3)o  in  unfemt  SRufiffb' 
ftem  aHe  im  DftaDoerbättni*  ftcbenben  2öne  glcicbe 

fRamen  haben,  fo  gibt  cä  fo  oicl  netfebiebenc  A   mit 

Dftooen,  nämlicb  (non  bet  liefe  natb  ber  ©bbe): 

rtrcarflriann  a* 

btriBegrtftm  ' 
_   .   |D(igt|tTi4rn 

“   ”   A   flrob  k   »*  fin8»gn4*n —   ̂  

“   lA  flontia'A 
W 

lA  Xonwlfoittta'A 

9la<b  bcm  eingeftritbenen  a   (a')  tnirb  m   unfern  Dr- 
(beftem  allaemein  geftimmt,  inbcm  cS  bie  Cboe  an< 

gibt.  tCie  ntormalionböbr  beÄfelben,  rnetcbe  früher 
lebt  fcbraanicnb  nmt,  ift  burtb  bie  ftanjöfiftbc  SHa* 
bemie  1858  auf  876  einfache  Scbmingungen  in  bet 
Setunbe  feftgefteüt  ((.Stimmung).  3»  b‘n  filtern 

Stntipbonarien  ic.  befigregorianifcbenltitcbengefai^fi 
bebeutet  ein  )u  Einfang  beigefcbriebentS  a,  Mb  ficb 
ber  ®«fang  im  erften  Jttrcbenton  bemegt. 

a   (ftanj).,  *ju,  für  ),  in  SIccbnungen,  ^reiäfiften  ic. 
Dot  bem  ?tei«  einet  SBate  f.  n.  in.  ju,  j.  9.  30  kg 

A   2   DH.  (30  kg,  beten  jebefi  2   SDil.  loftet). 

t,  t,  Umlaut,  f. 
Ha  (nA,  Hach,  altbocbb.  Hbn,  fcbmeb.  A,  bfin. 

Aa,  •fflaflet,  glub«,  n.  lat.  aqua),  Jlome  jablteicber 
gilüffe  ober  9äcbe  in  Dcutfcblnnb,  in  bet  S^rocij  unb 
in  anbctn  angtcnjenben  iiänbem,  ber  au^  in  Ru> 
fammenfebungen  norlommt,  j.  9.  Sulba  (Sulbaba), 
9}ibbo  (Jlibaba),  Soljacb  (Saljaba).  ?!enncn*roert 
finb:  bie  SEBeftfölifcbe  Sla,  Siebenfiub  berSBerte, 
nom  leutoburger  SBalb,  münbet  bei  |icrfotb;  bie 
äRünfterfcbe  Ha,  Heiner  Slebenflub  bcr  ÖmS;  bie 

9o(boIter  Ha,  fRebenflub  ber  Hlten  9ffel,  ffimts 
lieb  in  SJeftfülen;  bie  Sarnet  Ho  in  bet  Sebroeij 

(f.Sornen)u.a.  Huibim  franjfififcbenÄlonbern  fin* 

bet  ficb  ein  giub  Ho,  ber  bei  St.-Dmer  febiffbar  roirb 
unb  in  jroei  Hrmen,  bei  lünlircben  unb  @cane(incfi, 
in  ben  flanal  münbet;  82  kin  lang  unb  auf  29  km 

febiffbot.  3n  ben  tuffifcben  Dftfeepconinjen  beiden 

jo  jioei  gtüff e ,   roeicbe  ficb  O'  Ixn  SDleetbufen  non 

fligo  ergieben;  bie  Äurlfinbifcbe  Ha,  ou8  bcrSeCi 
eimgung  bet  HIemtl  unb  9hi^8  (bei  9au8(e)  entftan* 
ben,  melcbc,  nach  ihrem  (Eintritt  in8  fiinlfinbifcbe 
9o(beraa  genannt,  meftlicb  non  DünamUnbein83Reer 
fcitlt,  non  Ulitau  ab  fthiffbar  ift,  boeb  nur  non  ca.  50 

9ooten  unb  80  Slöben  befahren  roirb,  unb  bie  tlci- 
nere  SinlfinbifbeHa,  melcbe  norbfiftlicb  non  ber 
Düna  münbet. 

Holk,  f.  Ha. 
Halb,  Stabt  im  bab.  I?cci8  Ronftnnj,  im  ölten 

$egau,  auf  einem  ficilen  Ss'fo"  unrocit  Stoctacb, 
mit  964  (Sinn)  Hm  25.  Hiötj  1799  fanben  hier  ®c= 
fechte  jroifeben  ben  Oftctreicbern  unb  gronjofen  ftatt. 

Hachen  (franj.  Aix  la  Chapelle.  lot.  Urbs  Aqnen- 
si>.  Aquisgranum;  bttnjn  bcr  Stabtplon),  187  m 
Ü.W.,  bie  uralte  flrbnungfiftabt  bet  beutjeben  Könige, 
.tiauptftabt  bc8  gleicbnomigcn 

3iegierung8be)irI8  bet  nteupi’ 
föhen  Tronin)  Hheinlanb,  liegt 
an  einem  Knotenpuntt  bet9el» 

gifcb-Hbeinifcbcn  ßifenbabn,  in 
einem  ongenebmen  Keffeltbal, 

roelcbe8  non  ber  Hlurm  berofif> 
fert  unb  non  ben  Horböben  be8 

.^oben  9enn  umgrenzt  mitb. 
H.  beftebt  auS  bcr  innern 
ölten  unb  bet  fiuhern  neuen 
Stabt, ino3U  noch neuefteprficb'  ©oo.n  <ia«in. 

tige  Stabtteile  auketbalb  bet 
alten  Hingmauet  lommcn.  Die  meiften  Strofeen 

fmb  breit,  unb  bie  häufet,  übertniegenb  mehr, 

ftöcfige  moberne  Stein,  ober  in  3ementberourf  ner* 

jictle  3iegelbouten,  erinnern  feiten  an  ba8  SSittel« 
alter;  al8  bie  febönften  Strafen  finb  bie  S5ilbelm*«, 

^ocb>,  Ibcnter»,  SBaH,,  ßatSlnmp,,  Kompbau8bob*, 
WroBlblnftrahc,  bet  9ücbcl  unb  bie  fogen.  Stäben 

(Damen,,  f)olj=,  Kapujincr,,  lemplcrgrabcn)  ju  be, 
merlcn,  tneltbe,  faft  4   km  lang,  bie  Hlittelftabt  non 
bcn  ebemoligen  Sorftfibten  trennen.  Hon  bcn  neuen 

Straben  finb  im  31.  bieSouSbcrgftraBc,  bie  SubroigS-, 
IHonbeimS,  unb  ̂ einricbSaUec,  im  D.  bcr  Hbalbert9< 

fteinroeg,  im  SÖ.  bet  Hojgraben  }U  nennen.  9e> 
merlenSinerte  Hläbe  fmb  ber  breiecfige  0toBc3Rarft, 
mit  bet  Hronjeftatue  Äarl8  b.  @t.  ouf  einem  febönen 

Springbrunnen,  bet  griebricb=SBilhelm8plab,  bet 
Ihcaterplab,  berWünflerplab  unb  bet  Knifcrplab  mit 
monumentalemSprinqbrunncn.  Hon  bcn  ehemaligen 

fieben  $ouptt  boten  bet  Stabt  fieben  nur  noch  jmei: 

ba8  Honttbor  auf  bcr  Horbroeftfeite,  in  ber  Slfibe  bc8 

HabnbofS  ber  3Hooftticbtet  eiftnbabn,  unb  bo8  3Jlnr, 
iebiertbor  auf  bet  Siibfeitc,  nobe  bcn  Habnböfen  bet 
£int8rbeinifcbcn  u.  ber  9ergifcb"3)!ärlifcben  Etfenbabn. 

Unter  ben  jablreitben  Kitiben  nimmt  bie  Huf» 
merffomleit  not  oBen  bo8  altebnnürbige  Slünflet 
in  ber  31äbe  be8  SiorlteS  in  Hnfptucb.  Der  ältefie 

ieil  unb  Kern  be8  intereffonten  ®eböubc8,  bo8  ein 

arcbiteftonifcbcSKonglomeTat  ou8  ben  nerjcbiebenflen 

^Icriobcn  cfinftlicbet  Haufunft  bilbet,  ift  bie  bpionti« 
nifebe  Kaiferfapelle  KarlS  b.  ®r.,  ein  oebteeJiger 
9ou  non  31  m   ßöbe  unb  etnm  16  m   im  Dut^meffer, 

gebilbet  bureb  ftarle  Pfeiler,  ouf  roelcben  eine  acht, 

etfige,  ben  SWittelraum  übctbcifenbc  Kuppel  empor- 
ftreot,  unb  umgeben  non  einem  16feitigen,  mit  nie- 
brigen  Kteujgcroölben  nerfebenen  Umgang,  übet 

roclibem,  bie  Cmpore  bilbenb,  eine  hob*  ©alerte 

berumlfiuft,  bie  non  fihräg  liegenben  lonnengeroSl- 
ben  bebeeft  unb  nach  innen  mit  antifen  bronjenen 

Sittern  gefcbloffen  ift.  Übet  ben  ©oleriebogen  erbebt 
ficb  ein  aebteefiger  iombout  mit  ̂enftcröffnungen, 
auf  roelcbem  bie  Kuppel  ruht.  Dtefc8  forolingifcbe 
Citogon,  bo8  eigentliche  Schiff  ber  Kirche,  matb 
796  noch  bpaantinifeben  SRuftern  begonnen  unb  nom 
Hfeifter  Cbo  non  3Reb  noBcnbet.  SS  erhielt  am 

Drcilbnigfifeft  804  bureb  klopft  i'eo  III.  bie  SBeibe; 
e8  ift  bo8  einzige  noch  notbanbenc  forolingifcbe  3Rün- 
fler  in  Deuticblanb.  Die  TOofoifbilber,  roeicbe  bie 
Kuppclroölbung  unb  roabrfebeinlifi)  bie  ganje  Kirche 
einft  bebcclten,  gingen  ncrlotcn;  in  erfterer  ift  eins, 
bie  Majesta*  Dommi  mit  bcn  24  HIteften  ber  Hpo- 
folppfe,  roiebcrbergefteBt  roorben.  Die  febönen,  metfl 

antilen  ©ranit-,  fjbtpbpt-  unb  SRarmorfäulen,  roeicbe 
(ou8  Horn,  Irier  unb  Hanenna  berbeigefebofft)  bie 

3n>ifcbentäume  ber  Pfeiler  be8  DttogonS  fcbmüeften 
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3 Slawen. 

unb  17ft4  oon  b«n  Sronjofcn  auS^tbrot^en  unbno(^  1   Wünftetfit(%e  ju9t.  (9(acfi.  1fl9nV,  ®ebep,‘A)1eSlian« 
Pari»  entfa^tt  nmtbtn,  fmb  1816  beim  Ärieben«-  ftetfirc^e  juSl. unb i^re3Biebcrf)erftcnung(baf.  1H6I); 
icblufi,  iDtnn  aui^  nic^t  PoDftänbig  (bie  (i^tbarften,  Scbeeoier,  Xie  Stunftetfirc^e  )u  91.  unb  bereu  9le< 

namentliib  )Dei  tote  ̂ lorpljnrfäulen,  bilben  nodi  liguien  ibaf.  1853);  l^efdiic^üic^e 'Jtai^riditen 
beute  einen  oor)ügli(ben  Sdimud  bet  jtntitengale.  über  bie  JlaAencr  ̂ iligtilmer  (bof.  1856);  :8o(t, 
ne  be«  ttounre),  jurüdgegeben  unb  1846  auf  Koften  ;   5tarlb  b.  @)r.  vfaljlapeQe  unb  ihre  Runftfd)äi)e  (Uö(n 

be«  Jtbnigd  (^riebrid)  Säilbelm  IV.  oon  $reugen  i   1888— 67);  Reffet,  Oeftbii^tli^e  SKitteilungen  Uber 
an  ihrer  ölten  Stelle  niieber  aufgefteOt  unb  ergänjt  bie  Heiligtümer  bet  Stittohrche  ju  91  (9to(h.  1874). 

loorben.  9h)eftli(l)  oor  bem  Cltogon  fteht  ein  Olodeiu  9tü6er  bem  SMünfter  befiht  ä.  noth  27  @ottebt)öu= 
türm,  burd)  eine  Steinbrüde  mit  jenem  oerbunben  fer,  barunter  8   91farr(ird)en,  eine  eoangelifche  Rinhc 

unb  Rantiert  oon  )n>ei  ninben  (forolingifchen)  Zrep>  unb  eine  neue  Sgnagoge  im  maurifdien  Stil.  9iur 
oentürmen,  bie  nach  l>en  91eliquientammem  führen,  brei  biefer  Kirchen  ftnb  mittelalterlichen  Urfpningb: 

X'ie  ehemalige  rechtninlelige  ̂ Itamifche  an  bet  Oft»  bie  St.  §oilan4>$farT{irchc  (aub  bem  91nfang  beb 
leite  bee  Ottogonb  mürbe  fpäter  burch  bab  ange»  12.  3ahrh.),  bie  fpätgotifche  Kirche  ju  St.  ißaul  (mit 

baute  hohe  Qhor  perbrängt,  melcheb,  bet  jmeit-  einer  Himmelfahrt  oön  S^abom)  unb  bie  9titolaub» 
ölteite  Zeit  beb  3)omb,  1353— 1413  im  gotifchen  Stil  tirchr.  Unter  ben  übrigen  ftnb  bie  gotifche  Slarien: 
aufgeführt  mürbe,  34,5  m   hoch,  26  m   lang  unb  12,5  m   lirche  unb  bie  im  romanifchen  Stil  erbaute  9tebemp 
breit  ifi  unb  inbbefonbere  burch  prachtoollen  mo»  toriftenfirche  alb^Serlen  mobemer  Sautunft  fomie  bie 

bemen  Slabgemälbe  feiner  13  groben  fünfter  (28,;  iii  9)iichaelbtir(he(1828gemeiht)  megen  ihreb  berühmten 
bed),  6   m   breit)  bie  9(ufmeTtfamfeit  feffelt.  91uch  ju  ältarbilbb  (einet  ̂ «ieth  non  Honthorft)  unb  bie  neue 

beiben  Seiten  beb  9lchtedb  unb  beb  &h<>rb  mürben  im  j^afobblirche  im  Übergangbftil  heroorjuheben. 
15.  ouhrh.  noch  einige  reichbelorierte  gotifche Kapellen  IDab  hiftorifch  michtigfte  profane  9)auioerI9lachenb, 
angefügt, unter benenfich namentlich aubetberXarlb»  bab  im  14.  3<>brh.  erbaute  gotifepe  Jtathaub,  am 
(apeUe,  bie  mie  bie  übrigen  im  Innern  reftauriert  ift,  9)tarft,  an  ber  Stelle  ber  larolingifchen  ftoifcrpfals, 

bie  9lnnofopeIIe  burch  'ht*  jierliche  Jotm  aubaeichnet.  nimmt  fich  befonberb  in  bet  bem  SWarlt  augefchrten 
(rine  britteöaupetiobe,  in  Wsiieryahre  beb  porigen  Storbfronte  majeftätifch  oub.  91n  beiben  Seiten  er» 
.ji;ahrhunbertb  faUenb,oerunftaltete  bab  bamalb  fchon  hoben  fiep  bib  aur  91ernichiung  ihreb  hohen  Xachmcrlb 
planlob  ermeiterte  @ebäube  burch  9lnbau  einer  neuen  burch  bie  ffeuerbbrunft  oon  1883  ameiXürme,  oon 

.HapeQe  im  3opfftil  (neben  bem  (fingangbturm),  ber  benen  bet  eine  (öftlicpe),  ber  gemaltige  (llramib» 
Ungarifeben,  bie  jekt  ben  S^omfepah  birgt,  fomie  türm,  aub  bem  13.  3ahtp.  ftammte  (ogl.  Keffel, 
burd)  gefcpmadlofe  9<o(oIoftuHatur  unb  oerfepiebent  Xai  Siathaub  au  91.,  1884).  gm  obem  (Defepoh 
Übermalungen  im  Innern.  IHie  (Sntfemung  biefer  enthält  bab  Statpaub  ben  fepbnen,  61  m   langen  unb 

entfteUenben  ^utpaten  unb  bie^erfteUung  bet  Kirepe  19  m   breiten  Kaifetfaal,  ber  einft  aur  91bhaltung 

in  ihrer  reinen  unb  urfprünglitpen  Qleftalt  pat  fiep  ber  Rrbnungbfeftlicpteiten  biente  unb  jept  ooUftän» 
ber  1849  gegrünbete  Karlboerein  aur  9(ufgabe  big  reftauriert  ift  Son  ben  übrigen  öffentlichen 

gefteUt.  ̂ n  bet  9Kitte  beb  Oftogonb  btaeiepnet  am  Clebäuben  f<nb  au  nennen;  bab  Rutpaub  mtt  gro» 

iBoben  eine  flacpe  Steinplatte  mit  ber  9HetaIlinfchtift  Bern  Konaertfaal,  baneben  bie  fogen.  911te  Jleboute 
»Carolollairnm  bieStelle,  unter  melcper  bielSebeine  (mit  bem  SuetmonbtiWufeum  unb  ber  Stabtbiblio» 

beb  Raiferb  angeblich  rupten.  Rarlb  erfteb  (Stab  ift  tpel),  ber  in  grieepifepem  Stil  aubgefüprte  ßlifen» 

noch  nicht  gehmben;  feit  121 6   ruhen  feine  @ebeine  im  brunnen  (1822—24  oon  Scpinfel  erbaut  unb  nadi 
fd)cmenRarlbfchrein(ogI.RänheIer,Rarlbb.6)t.8e»  ber bamaligcnRronprinaeffinßlifabeth benannt),bao 
haltet,  9(ach.  1858,  unb  in  ben  9)onneT>3ahrbUcpetn<,  fltäfibialgebäube,  bab  Zpeater  (1822  oon  (Sremer  et» 

Heft  33).  9lufier  Äatl  b.©t.  fanb  oucpRoifttCttoIIl.  baut),  bab  Stegierungbgebäube,  bab  gotifepe  Rarlb» 
feine  .üubeftoue  im  Slünfter.  Über  Rarlb  angeblicher  haub,babf(ploSähnlime«ütgcrfpital9Sorinhilf(1848 

©ruft  bängt  ein  foloffolet  Rronleucpter  oon  oetc)ol=  i   bib  1865  erbaut),  bab  1870  pollenbete  ̂ Jolptecpnifum 
betem  Kupfer  in  Singform  (4  m   im  lEutchmeffet)  |   (im  italienifcpen  Senaiffanceftil,  oon  Cremet  Sopn 

für  48  xeraen,  eine  (unftoolle  9lrbeit  beb  Weiftet«  I   erbaut),  bab  neue  Oefangenpaub  unb  gropartige  ffa» 

lEbibcrtu«  unb  oon  Raifer  jvriebriep  1.  gefepentt.  Sie  britbauten.  9(uf  bem  fUat,  mo  bie  brei  Wonarepen 
grofeen  Heiligtümer  beb  Wünfterb,  melcpe  aUe  fieben  beim  Rongrep  1818  @ott  für  ben  ̂ rieben  bantten, 

Jahr«  oon  ber  lurmgaletie  oom  10.  bib  24.  3uli  (au»  mürbe  1844  ein  Stonument  errichtet ;   ein  Rriegerbent» 
lept  1881 )   bem  9!ol(  geaeigt  merben,  finb :   ein  Unter»  mal  (oon  ffr.  Sra(e)  fiept  oor  bem  Speinifchen  Sapn» 

tleib  ber  Wutter  ©otteb  oon  gelblicpmcifiet  i'einmanb  |   pof.  WerfmUtbig  ift  noch  bab  fogen.  (Stab,  bab  ältere 
(eine  9ltt  «pffubi,  bie  'fflinoeln  beb  Cpriftubfinbo, :   itürgerpoub  unb  ehemalige  ©efängni«  aub  ber  3eit 
ba«  tenbentuep  Cprifti  unb  bab  «einlucp,  auf  roel»  |   Siepatbb  oon  Cornmallib,  unb  bie  fogen.  9Iachener 
epem  ,hopanne«  ber  läufet  entpouptet  mürbe.  Cin  Woffe,  jept  in  ber  teepnifepen  Hocpfcpule,  ein  3700  kir 
intereffanter  Teil  beb  toftPoren  9)TOnfteqcpahcb  ift  fepmerer,  not  bem  Äaifetbab  1816  aubgegrahener 

bob  ongeblicpe  »iftpom  Rarlb  b.  0r.  9(uf  ber  Cm»  Gifenblod,  ber  bie  bei  einem  9)ranb  mfammenge» 
pore  beb  Cttogonb  (bem  fogen.  Hoepmünfter)  ift  ber  fcpmolaeneSciterftatuebebRönigbSpeobericpI.,nacp 

mcihmarmome,  fpäter  mit  ©olb  plattierte  Raifer»  anbern  (inopl  richtiger)  ein  Sieteorftein  fein  foB.  — 

ftubl  aufgeftellt,  auf  melcpem  Karl  b.  ©t.  angeblich  Cine  gropartigefUafferleitung,  au  melcpetbabSBaf» 
im  ©tab  fap,  unb  bet  bann  not  unb  naep  ber  Krönung  fer  aub  bem  etma  4   km  entfernten  RoplenfaKgebirge 
oon  ben  fpätemKaiiem  im  noDenCmat  eingenommen  mittelb  einer  StoDenanlage  gemonnen  mitb,  unb 
motb,  eigentlich  aber  bob  9ltpifolium  (ber  Cratpron)  eine  $fetbebapn  fmb  jept  ooUenbet. 

eft  (jnblicp  ift  noch  bie  praptoolle  Goangelienfanael ,   Sie  SoPt  bet  (Sinmopner,  melcpe  1799:  23,699, 

in  bem  OPor  )u  ermähnen,  bie,  bei  feierlipcn  Weffen  '   1825 :   3j,428  unb  1887 ;   67,923  betrug,  belief  fip  bei 
aum  Sbfmgen  beb  Goangeliumb  bienenb,  mit  ©olb» '   ber  3äplung  oon  1880  mit  Ginfplup  ber  ©arnifon 

blep  übetjogen  unb  mit  (oftboten  (Stemmen,  mer(  (2  Bat.  9tr.  53)  auf  85,551  Seelen  (baninter  .5398 

roilrbigen  Glfenbeinreliefb  unb  emaillierten  Sarftel»  fitoteftanten  unb  1091  juben).  3>n  September  1884 

lunnen  gefpmüdt  ift,  ein  ©efpen(  Raifer  .Hein»  mürbe  bie  ©efamtbcoöUcrung  auf  89,710 'fletfonen 
rip«  II.  Sgl.  Duis,  Hiftorifpe  Befpreibung  bet  berepnet 

1* 



4 Samen. 

3)et  f4on  im  OTitlelaftet  tlü^cnlx  ßtraerbfleij 

Sadicne  bat  fiib  in  neuerer  3eit,  begünftigt  bureb  bie 

reicben,  erft  (eit  menigen  3<>brfn  erfibioffenen  Stein- 
bbltnlager  in  bet  Siöbe  (Sugbeute  1882:  1,325,556 
Ion.),  nod)  l'cbeutcnb  gehoben.  3“  3-  1879  maren 
in  294  ̂ obritaniagen  14,592  arbeitet,  bie  an  ber 

Unterftübungbtaffe  teilnabmen.  Unter  ben  3dbu< 
flriejroeigen  nimmt  bie  SSJoilfpinnerei,  roeltbe  jäbtliib 
an  l(X),ÜUO  metr.  3*r.  ®am  au«  mcift  überfcctfcbcr 
fiioile  (aus  bem  Aaplanb  unb  oon  tBuenob  agreS) 
erjeugt,  unb  bie  gabritation  oon  Iu(b  unb  onbem 
ffioU-  unb  ̂ albmoDftofien  bie  erfte  Steile  ein.  Der 
lucbinbuftrie  bienen  in  a.  unb  Surtfebeib  über  8ü 

gröbere  gobrilen,  bie  mit  einer  gleichen  anjabl  oon 
ifcampfmaidjincn  oon  jufammen  3000  ̂ ferbefräften 

unb  ca.  10,(XX)arbeiteni jäbrliA  gegen  20O,OOOStü(( 
lucb  im  Stiert  oon  36  SRiD.  SRf.  probujieren.  (Sine 

grobe  anjabl  oonlucb-ängrobgefchäften  bemirft  ben 
Sieriauf  ber  gabrilate  naib  allen  @ebieten  beb  aielt- 
inarlteb.  Siächftbem  bübetbiegabeitationoonitraben 
(bie  bebeutenbfte  beb  flontinentb:  16  etabÜHementb 
mit  750  S)ia|(binen)  unb  befonberS  Slib'.  Slübinaicbt' 

nen-  unb  ̂ äfetnabeln  ^auotjnteige  bet  aacbenet  3n> 

buftrie.  3“  8cn  Siabein,  beten  gabrilation  feit  15')0 in  a.  blüht,  unb  oon  benen  1882  in  25  aiiftalten 
über  17,000  SSiK.  Stüd  ou4  etroa  5800  3tr.  ßiien 

erjeugt  mürben,  mitb  ber  erforberlitbe  Stablbrabt 

aub  englifebem  (äubftabl  in  aitena  unb  3f<rIobn  her- 
gefteUt;  ber  abfaf  gebt  befonbetb  nach  Spornen, 
Siortugal,  3tnlien  unb  Ofterreicb.  Son  Slebeutung 
ift  ferner  bie  gabrilation  non  ©lablnöpfen  (410  SKiU. 

Stüd),  »lof^inen  unb  Dampfleffeln,  fiujub-  unb 
iiifenbabnmagcn,  labal,  3igarren,  (Sbemilalien.  güt 
lebtere.ift  bie  gabril  bet  SefeUf^aft  Stbenania  im 
naben  Stollberg  befonberb  loiebtig.  gemer  beflbt  a. 

gabtilen  für  Sted-,  Strid-  unb  Sotflednabeln  (mit 
®lab<  unb  Stabllöpfen),  für  Samt-,  ileinen-  unb 

■flofnmentierroaren,  gorben,  $anbftbube,  SKeffer,  Sie- 
genfebirme,  feuerfeflc  Steine,  Ibonmarcn,  3ement, 

Steingutroaren,  optifebe,  phbfifaliftbe  unb  anbre  gn- 
ftrumente,  Knöpfe,  ©loden,  lüincrolroäffer,  ^opier- 
tapeten,  geueripriben;  jablreitbe  ßifengiebertien, 

.Ziegeleien,  Seifenncbercien,  grobe  Sltauercieu  unb 

'Jörenncreien  tc.  aib  ipauptftationber!Selgif(b-Sibei- 

nifibcn  Irifenb^n,  bie  hier  mit  bet  ®ergifib  ■   Siötli- 
feben  unb  ber  SRaaftriibtet  Sahn  jufammentrifft,  ift 
a.  ju  einem  roiibtigen  Stapelplab  beb  preugiMen 
^anbelb  geroorben  unb  bat  auber  ben  ßtjeugniffen 
feiner  gabrifen  namentlicb  in  SBoDe,  ©etreibe,  Sliein, 
Steinloblen,  SKetaüen,  2eber,  $olj  tc.  bebeutenben 

Sierfebt.  ä.  ift  SiJ  bet  a.-SRüiubenet  geueroerfitbe- 
rungbgcfcllf<baft  (1825  non  ̂ anferaonn  gegrünbet), 
bet  audoerfitberungegefeUftboft,  btt  a.-ööngenet 

Skrginerfbgcfellfcbaf't  unb  bet  aitiengefeHfiboft  für Bergbau,  ißlei-  unb  3inlfabri(ation  ju  Stoüberg  unb 
in  Stleftfalen.  Den  ©elbnetlebt  oemiitteln  bie 
aeidjbbanlfteHe,  DiblontogefeHfcbaft,  Banl  für  $an- 
btl  unb  ©eroerbe  tc. 

aib  Siiobltbätigleitbanftalten  finb  ju  nennen: 

bab  SKoriobilffpital  (mit  262  Setten,  unter  i'eituiig 
oon  eiifabetbintrinnen),  bie  aiejianet.grtenanftalt, 
bab  Sinjenjjpital  für  Unheilbare,  bie  Katiannen- 
Sntbinbungbonftalt,  bie  annunciatcnanftalt  für 
roeiblitbe  3rre  (SKotiobrunn),  bab  oon  SJJitgliebem 
ber  eoangeliftben  ©emeinbe  gegrünbete  Suifenbofpi- 

tai,  ein  armen-  unb  Süaifenbaub  tc.  an  Silbungb- 
anftnlten  befibt  Sl  ein  fotboliftbeb  ©pinnafium  (ein 
paritdtifd)cb  Staatbggmnafium  loirb  gebout),  bie 
ai)einif(b-Sßeftfäli|(be  tcibnifcbt  Jiocbfebult  (im  Cf- 
tober  1870  eröffnet,  im  SUinter  1883  84  mit  38  Seb- 

rem  unb  200  Stubierenben),  ein  Siealgpmnafium, 

eint  acalfcbule  mit  gemerbliiben  gac^llaffen,  eine 
höhere  Silebfibult,  eine  ̂ anbmerlerfortbilbungbjtbult, 
bie  Stiftbftbule,  jmti  b<^^ete  Zöchterfcbulen,  eint 

IaubftummenbiIbun()oanftalt.  Dauern  befteben 
fetbb  öffentliibe  Sibliotbeten  unb  jablreitbe  Kunft- 
unb  naturbiftoriftbe  Srioatfammlun^en.  3>>)ölf  3eo 
tungen  unb  periobift^  Blätter  erftbienen  1884  in  a. 
Dab  Stabtioappen  (f.  abbilbung,  S.  2)  ift  ein  im 

golbenen  gelb  aub^breiteter  ftbmarjer  abltt  mit 
aubgeftredter  roter  Zunge;  bie  gorben  aatbenb  fmb 

Stbmarj  unb  ©elb. 
Die  aatbener  SRineralguellen  (Aquae  Gro- 

nenses)  gehören  jur  Klaffe  bn  allalif^-muriatiftben 
Sibmefeltbermen  unbrtnbalbfoltbc^ieilqueUeneiittn 
aangeb.  3ilten  SUärmegraben  na^  lönnen  fte  fitb 
mit  ben  StbmtftUbemien  berBprenäenmeffen,  ihrem 
©ebalt  an  Saljen  natb  tommen  fie  ben  Duellen  oon 
Biitbbaben,  Baben-Baben  unb  ftarlbbab  gleitb.  Sic 
entfpringen  auf  bem  an  Ib^tmen  unb  Säuerlingen 
rtitben  ubergangbgebirge,  melcbeb  gang  in  bet  Siäbe 

unb  felbft.  unterhalb  ber  Stabt  alb  ©rauroadenfebie- 

fer  unb  Übergangbfallftein  gu  lo^  tritt,  unb  be> 
finben  fitb  fämtliib  innerhalb  ber  Stabt.  Silan  un- 
terftbeibet  gmei  DueUgruppen,  bie  aub  gablrcitben, 
nicht  fämtltib  benannten,  ja  mehrfaeb  unterbrüdten 
abeni  befteben,  meltbc  am  Stbbong  ber  bab  aathaub 

trogenben  ̂ löhe  auf  ber  !pof-  unb  Bücbclftrafie  (obere 
©ruppe)unb  becKomphaubbabftrabc(untere©ruppe) 
berooebreeben.  3n  ber  obem  ©nippe  ift  bie  mätb- 

tigfte  unb  bcihefle  (44'’  31.),  bie  KaiferqueDe  im  0t- 
bäube  beb  Kaiferbabeb  (bafelbft  aefte  eineb  aömer- 

bobeb),  fo  loafferreitb,  baf)  fie  aufter  ben  eignen  Bä- 
bem  unb  bem  Slifenbnmnen  aueft  bab  Bab  3»r 
Königin  oon  Ungarn  unb  bab  aeubab  fpeift;  bei 
bem  Sleubau  beb  erfteni  in  ber  BUdjclftra^e  finb  bie 
gunbamente  eineb  groben,  non  ber  6.  römifeben  Se- 

gion  etino  in  ben  3<ihten  69 — 120  n.  6br.  in  ber 
Stäbe  ber  Kaiferquelle  errichteten  Bobegebäubeb  aub- 
gegraben  morbtn.  3m  Babehoub  3ur  Königin  oon 
Ungorn  befinbet  feb  «n  Gleltrificrbeilopparot  unb 
im  RoiferbabfürBruftfranfe  ein  eignergnhalationb- 

faol.  3u  bet  obem  Dueügruppejäbtt  bie  Ouirinub. 

queUe  (fofl  40”  a.),  bie  mit  jroci  reichen  aebenqueO 
len  bab  gleitbnomige  Bab  nerfiebt.  3u  ber  untern 
Duellgruppe  auf  ber  Kompbaubbabftrabe  gehört  bie 
oub  oielen  abem  jufammenfliefjenbe,  non  allen 
Ibermen  aatbenb  mafferreitbfle,  bab  Siofciibab  unb 
bab  für  Unbemittelte  beftimmte  Kompbaubbab  ocr^ 

fehenbe  aofenqueDe  (88'*  91.);  fehr  lonffcrrei^  ift  aud) 
hier  bie  (Sorneliubquclle(36*'a.),  bie  bab  Gomclütb- 
unb  Karlbbab  fpeift.  alle  Babebäufer  finb  gegen- 
roärtig  Cigentum  ber  Stabt.  Slatb  analnfe  oon 
giebig  r>nb  in  10,000  g   Silaffer  ber  Kaiferquelle 

enthalten: 
ft^lotoatrium    2G.i«i 
^comnatrium     O.um 
3obnotrium    o!oo* 
SftrarfrlnatTium     O.ise 
&i)iD(ftlfaun4  92dtrpn  ....  2.B39 
64)tt«frlfdurtl  Rali       . 

9pi)Irn|aurrt  9iatrpn   
fto^Unjaurcl  Cil^fion     o!oS9 
po^lrnjaurt  TOnRutfia   0>oe 
Pel^Unfaum  Pa((   
Po.  Iriilaurtr  2Jron(ion       o,oo» 
Po^Irniaurtl  difritoi^bul  o!oo& 
Piel«Irrbc   o!««i 
Orfl’ni|4K  Wotmi   0.7«» 3ufamincn;  40,T9| 

^Tfie  Po^fmfduit  •   .   .   .   5 
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Soju  in  unmägborcr  Stenge ;   fo^ienfoureS  Stangan=  8urt)i^etb  gehörig),  liegen  naiieliei  in  ben  neuen  6tra- 
o^bul.  SboSPboeiäurt,  X$onecbe,^$IuorcaIcium  unb  6enanIagen,nielqeS.mit99uctfd^eib(f.b.)verbinben. 
(noib  Söilbenftein)  au(^  Sorfäure.  Sn  gaMSrmigen  öeldjitble.  S.  gehört  ju  ben  ätteften  StSbten 
Oefcanbieilen  finb  ouhet  SohlenfiUTt  noih  @ti(tftofT,  Seutfihlanbi.  X)ei  um  bai  3.  Sahrh-  ouftretenbe 

6auerfloff  unb  etroaö  Onibengai  bann  enthalten.  Same  Sguiggtanum  mirb  von  SpoIIo  @ranuS  h^P’ 
Segen  bc<  feht  hebeutenben  S><hn>efelgehaltb  (bet  geleitet,  ben  bie  Sömer  bei  Xhermen  verehrten.  3>ic 

no(h  neuem  Setfuihen  für  bie  So(en<  unb  (lomeliub'  »öbet  werben  auerft  unter  ÄltEanber  6everub  er> 

gneUe  ber  untern  Oiruppe  faß  gleiih  ermittelt  worben)  wähnt,  ßu  &äfare  3^*^  wohnte  hier  ber  germanifi^t 
iß  boö  Saffer  anfangs  nicht  angenehm  |u  trinlen;  6tamm  ber  ßbutonen.  @^on  unter  itönig  Stppin 
bodi  iß  eS  leicht  Ptrbauliih,  wie  eS  fuh  auch  aiS  Sabe>  beßanb  bafelbß  um  753  eine  (önigltche  ̂ folj,  aui 
wotier  burth  Seichheit  unb  3Rilbe  auSjei^net.  XaS  welcher  Karl  b.  @r.  hüPßg  $Pf  fl<elt.  3m  3- 
Xompfbab  iß  reich  an  ßüchtigtm  Schwefel,  unb  bie  würbe  S.  von  ben  3iormannen  gepIUnbert,  erhob  fich 

gewöhnlich  tnit  Seihen  (frottieren)  verbun>  aber  feit  966  alS  @ih  eines  öiiseaf  en  )u  höherer 

ben,  Wien  eigentümlich  träftig.  Sie  Sirtung  ber  IBebeutung,  bis  bann  bieS  Smt  im  12.  ̂ahrh.  erlofch, 
Sachenet  Schwefelthtnnen  ei^tredt  ftch  hauptfächliih  öa  fich  barauSbie^faljgraffchaßbeiShnnentwicteltt. 
auf  bie  bröfigen  Organe  fowie  auf  bie  Schleimhäute  ßaifer  f riebrich  I.  verlieh  @tabt  1166  jwei  3)lef> 

ber  StmungS--,  SerbauungS>  unb  @efchle^tSorgane.  fen  unb  ihren  flaufltuten3oQfreiheit  burch  baS  Seich, 
SsS  Saffer  wirft,  inbem  eS  leicht  erregt,  auflöfenb  unb  Silhelm  von  ̂ ollanb  erteilte  1250  ben  vom 
unb  wirb  hoher  mit  Qrfolg  angewanbt  gegen  @idt,  Sat  befchloßenen  Statuten  feine  3ufltn"i>Png ;   boch 

SheumatiSmen,  chronifche  Jtatarrhe,  UnterleibSbe>  beßanben  als  lönig^liche  Seamte  So^  unb  Schultheiß 
fihwerben.  Seberleiben,  91afen>  unb  Slerfurialtranl-  auch  weiter  fort.  3>>>  Sfittelalter  jaulte  S.  mehr  alS 
heitm,  Seuralgien,  flranlheiten  beS  Igmpbatifchen  100,000  Sinw.  SS  hieß  >beS  jeiligen  römifchen 
SpßemS,  weibliche  ffrantheiten  IC.  wiberraten  Seichs  freieStabt«  unb  fpielteimSheinifchenStäbte» 
iß  ber  @eörauch  biefer  Duellen  bei  Soüblütigteit,  bunb  eine  hervorragenbe  Solle.  Son  2ubwig  bem 

fieberhaften  Sef^werben,  bebeutenber  Schwäche  in>  frommen  bis  auf  ferbinanb  1.  (813 — 1531)  würben 
lerer  wichtiger  Organe  unb  ewoßer  allgemeiner  Suf-  hier  37  ßaifer  unb  beutfehe  Könige  gefrönt.  3m  3- 
regung  beS  ServenfpftemS.  2>er  feit  1^  begonnene  1450  erswangen  bie  3üPße  burch  einen  Sufftanb 
SÖfanb  beS  SaßerS  bet  Kaiferguene  iß  burch  eine  Snteil  am  Stabtregiment.  X>ie  Steformation  fanb 

■enc  füDungSmethobe  wichtig  geworben,  ba  man  jeitig  Singang,  ja  1587  würbe  bet  fatholifche  Sa> 
mm  überall  ftch  öoö  natürliche  Sachener  Schwefel-  giftrat  verjagt,  worauf  1688  bie  SeichSacht  über  S. 
aoffer  oetfehaßen  tann.  2)ie  Sommerfaifon  bauert  auSgcfprochen  unb  von  bem  SturfUrßen  Sniß  von 

vom  1.  SRai  biS  Snbe  Oftober;  in  neueßer  3eit  h<it  voUßrecft  warb.  3w  3-  <Pieö  ber  SeichS^ 
taih  bie  Sinterfaifon  großen  Sußchwung  genom>  h°feat  fämtliche  ̂ roteftanten  auS  ber  Stabt,  unb  alc 
nen.  Süßer  ben  warmen  Duellen  hot  S.  noch  Pteh=  währenb  beS  jUlichfehen  SrbftreitS  burA  Die  Säbc 
irre  falte  SifengueDen,  bie  benSaßem  von^prmont  proteßantifcher  $ecre  bie  ̂ roteftanten  abermals  blc 
anb  Schwolbach  nicht  naeöftehen  unb  meiß  ̂ ßerli^  Oberhanb  gewannen,  würben  fpanifcheXruppen  unter 
«wen  oJIgemeine  Schwäche,  Unregelmäßigfeiten  ber  Spinola  auS  ben  Sieberlanben  herbeigerufen  unb 
jmßruorion ,   Krämpfe  ic.  gebraucht  werben,  fowie  burch  ße  1614  baS  Sbift  beS  SeichShofratS  voH)ogen. 
ene  ütolfenfuranftalt  Sgl.  Siebig,  Shemif^e  Un<  Xie  Serlegung  ber  Krönungen  nach  franßurt,  bie 
Icrinchungen  ber  SchwefelgueDen  SachenS  (Saeß.  SeligionSßreitigfeiten  unb  eine  große  f   euerSbmnfi 

1861);  Serfc^  @efchichte  beS  SabeS  S.  (baf.  1870);  1656  führten  SachenS  SerfaD  herbei.  3m  3- 
ilerfelbe,  »ie  Ihermalfur  gu  B.  (bof.  1872);  unb  wieber  1794  befeßten  bie  frongofen  bie  Stabt ; 

Schußer,  SerhaltungSmaßregeln  ic.  0.  ßUiß.,  baf.  1801  würbe  ße  burh  ben  Sünevifter  frieben  fran> 
1876);  Seumont,  Sie  Xhermen  non  B.  unb  Surt=  gößfeh  unb  $iauptftabt  beS  (Departements  ber  Soer. 

tcheib  (4.  Buß.,  baf.  1877) ;X)erfelbe,  Uber  Sinter<  3"*  3- 1816  ßel  ße  anjßreußen.  Son  B.  führen  gwei 
fttttn  an  Schmefelthetwen  (bof.  1877).  friebenSfehlüße  ben  Samen.  ®er  erfte  fftiebe 

a.  iß  6i|  ber  Segierung,  eines  SanbratSamtS,  von  B.  beenbigte  2.  Stai  1668  ben  fogen.  Sevolu> 

entSSanb»  unb SchwurgerihtS  fowie  einer  $anbelS>  tionSfrieg  (f.b.  i   SubwigS  XIV. gegen  Spanien.  Sub> 
temraer  (mit  Surtfcheib).  (Der  SanbgeriAtS^  wig  XIV.  mußte  ßch  mit  einem  Xeil  flanbemS, 
begirf  umfoM  bie  16  BmtSgerichte  gu  B.,  Blben:  namentlich  l>en  ̂ läfcen  ehPelctoi,  Bth,  Bubenarbe, 

hooen ,   Slanienheim,  (Düren,  (Meleng,  Sfchweiler,  (Douai,  Xoumap  unb  Sille  begnügen,  wogegen  Spa> 
Supen,  Oeilenfirchen,  Öemünb,  Reinsberg,  3ülich,  nien  bie  franche<(Tomtö  gurücferhielL  (Der  gwette 
lblmebp,Stontjoie,St.Sith,Stolberaunb3Begberg.  f   riebe  von  B.,  18.  Oft.  1748  gioifchen  Ofterreich. 

^e  U   m   g   e   b   ung  e   n   BachenS  ßnb  freunblicp.  (Snglanb,  ̂ oDanb  unb  Sarbinien  einerfeitS  unb 
SingS  um  Ine  Stabt  ßnb  oorrteßliche  Sebwenaben  franfreid,  Spanien,  bem  ̂ ergog  non  Slobena  unb 

■^elegt,biemit6orgfaItunterhaItenwerben(Stabt-  ber  Sepublif  (Senua  anberfeitS  abgejchloßm,  been' 
•orten  in Serbinbung  mit  einem  botanifchenOlarten).  bigte  ben  ößerreitbifchen  erbfolgelneg.  Ößerreict 

Sehe  angiehenb  ßt  bn  Spagiergang  nach  ö«ü  S   o   u   S   >   trat  in  biefem  f   rieben  bie  italienifchen  ̂ ergogtümei 
berg,  entern  260  m   hohen  dugel  nörblicb  von  ber  Sarma,  Siocenga  unb  (DuaftaUa  an  ben  fpanifihen 
Stabt,  mfl  httPli^oD  BuSßcht.  Som  SouSberg,  gu<  fc'fanten  ?h'I'PP  “"b  erhielt  bofür  bie  non  ben 

gleich  einem  ergiebigen  fjunbort  für  ̂ trefaften  ber  frongofen  eroberten  öfterreichifchen  Sieberlonbe  gU' 
Kreibeformotion,  burch  einen  ginf*nitt  getrennt,  er«  rüd.  (Die  ßlragmotifche  Banftion  Kaifer  KarlS  VI. 

bebt  ßch  ber  Salnatorberg,  mit  KapeUe,  1883—84  warb  non  oHen  fontrohierenben  SRnchten  anerfaroit 

•ach  ben  öUeften  Slönen  neu  aufgebaut.  Gin  groß»  ftonireich  erhielt  von  ben  Gnglönbeni  bie  3"f*l 

artiges  neues,  imSBaubeßnblicheSStabtvierteßüber»  Gape  Sreton  gurücf  unb  erfannte  bie  Xhronfolge  bet 

wttgenb  auf  8urtfcheiberÖebiet,umgrengt  bie  neuer»  feaufeS  ̂ onnover  in  Gnglanb  on.  Gnglanb  erhielt 

btngS  in  ein  Oartenreßaurantumgewanbelte  f   ran»  SlabraS  gurücf,  unb  ber  Bfßentotroftat  von  1713 

fenburg,  benfagenbaftenSieblingSaufenthalt  KarlS  (f.  Bffiento)  warb  auf  viec3<ihee  verlängert.  Sat> 
b.flß.  unb  foßrabaS,  in  parfortiget  Umgebung.  3wei  binien  blieb  im  Seßß  ber  ihm  von  ü   fterreich  1743 

acne9a^äufer,baSSihloßbabunbbaSSuifenbao(iui  abgetretenen  mailänbifchen  SanbeSteile.  Buf  bem 
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Xai^cncT  ftonqteg  (36.  6«t>i.  fiiiSl.  91od.  1618), 
)u  neli^cm  bit  Vtonarc^en  son  Djlcrrnf^,  9)u6Ianb 
unb  ̂ wu6en  petfänlicb  erf(5itnen,  trot  gtan(rei(^ 
ber  Sfiltqen  atlianj  btt.  rourbt  9.  Oft. 
mit  Sranfreii^i  ein  Sertrag  geftbloffen,  ntonaib  bit 
ORupationStruppen ,   anftatt  18^,  {oaleitb  aboenu 

fen  nterben  follten  unb  bit  pon  ̂nfttitb  ju  jaft. 
ltnbc  Riiegbentfibäbigung  pon  700  auf  385  3RiD. 

I^nf  ̂ erabgefept  raurbe.  darauf  erfcbien,  non  bcn 

©otit^oftern'ber  fünf  SDlätfite  unlerjeic^net,  16.  Sou. (in  ̂ SrotofoH,  baS  int  Sinn  ber  ̂ eiligen  Tidian}  bie 

@ninbf  üke  ber  (ünftig^in  )U  befolgenben  ̂ olitit  au«> 
fprat^.  &nbli<b  erüdrte  ber  Kongreß  bob  @co6f)(t' 
logtum  Saben,  non  bent  Öfierrntb  einen  Xeil  an 
6apem  perfprot^en  ̂ atte,  für  unteilbar  unb  geftanb 
btn  (Srafen  non  Sotbberg  bab  Sietbt  ber  Siat^folge  in 

Baben  )u.  Xlb  BetioIIm&((|tigte  fungierten  9lttter> 
nitb,  Coftlereogb  unb  SBeUington,  ^arbenberg  unb 

Bemflorff.'Jitffelrobt  unbjtapo  b’^iftriab,  aIbSertre= 
ter  9ran(rtt(bb  Siit^elieu.  Bgl.  Benratfi,  %.  unb 

(eint  Umgebungen  (3.S(ufI.,  3ia(b.l872);  Serftb,  H., 

BurtfAeib  unb  Umgebung  (8.  JIufI.,baf.  1881);  fflag< 
ner,  Beft^rtibung  M   Bergrepierb  9.  (Bonn  1881  r, 
Qui;;,  @efc^i(^te  bet  Stabt  B.  (Batf).  1841,  3   Bbe.); 
$aagen,  @ef<^ic^te  BAtnb  (baf.  1874,  3   Bbe.). 

3>er  fRegierungbbejirl  Katzen  (f.  Rorte 
•K^tinproomj')  umfaßt  4154  qkm  (75,43  DfPt.) 
mit  (1880)  634,097  Sinnt.  (128  auf  1   qkm)  unb  ser- 
f&Dt  in  bie  elf  Xreife; 

ihtif« Cfiilom. OTOriL Stn». 9tnm ouf  1   qkm 

(Stabt).  .   . 80 

0,9A 

85  3M 

to^n  (fianb)  .   .   . S39 

6,16 

102734 

308 tfi«n   503 
10,tl 

72664 129 

fftfrlrni   28« r>,i6 38561 130 

ttopfii   176 
3,19 

23  BBS 146 

fcUrnfiräKn  .   .   . 
197 

8,69 

26205 

138 ^ntbrrg  .... 243 4,41 85698 147 

3Uli4   
818 5,79 

42007 132 

Aalnubb  .... 813 14,79 80974 

38 

Vtontioir   362 
6,67 

18176 32 

ßC^Ieibrn ... 
824 14,9« 

45564 

55 titob  (Bia tob),  grietb.  $erob,  Sobn  beb  .^b 
unb  ber  Bgina,  einet  Xo^ter  beb  f$(uBgotteb  Bfo> 
pob.  Sllb  bitfet  unb  gleiibititig  £iera  bie  Xotbter 
bebrobten,  peiiegte  fte  3eub  auf  bie  ̂ nfel  Cnone, 
ipo  7t.  geboren  nturbe;  bab  Silanb  feitbem 
Tlgina.  $ier  berrftbte  B.  über  bab  aub  Bmeifen 
entfianbene  ©efiblecbt  ber  SRprmibonen  nteift  unb 
gereibt,  ein  Siebling  ber  @ötter,  bie,  mit  bie  3)ten> 

fiben,  ifin  oft  jum  'Scbiebbritgter  ernannten.  fRacb (einem  Zob  mürbe  B.  mit  fDUnob  unbSibabamantbpb 
flitbter  bet  Schatten  unb  Xbürbüter  beb  $abeb,  rotb< 
halb  n   mit  Scblttffel  unb  abgebilbet  mürbe. 

Buf  Bgtna,  mo  man  ibif  alb  ̂ Ibgott  oerehrte, 
prangte  ibm  ju  Sbton  bab  Battion  mit  Biauem  oon 
meinem  Btarmor.  Seine  (Gemahlin  Snbelb  gebar 
ihm  ;mei  Söhne,  Zelamon  unb  B‘l<ub.  Biut>«P  6e> 
ftngt  oftmalb  ben  Buhm  beb  91.  unb  bet  Batiben,  ju 
Denen  alb  beb  Beleub  Sohn  auch  Bcbitfeub  gehört. 

Baiborg  ilti.  o(ibote>,  bin.  Bmt  auf  ber  ̂ albinfel 
30tlanb,  auf  beiben  Seiten  beb  8imf  jotbb,  2898  qkm 

(53,6  Q9)l.)  mit  (um»  96,304  Ginro.  3)ie  gleich^ 
namige  Saup  tftabt,  an  berSUbfeite  beb  Sirnffarbb 
unb  an  ber  Gifenbahn,  hat  ein  alteb  SchloB,  eine 
Baoigationbi  unb  eine  ftathebralfchule  unb  (loso) 
14,152  Ginm.  (Die  Stabt  ift  Sig  eineb  eoangelifchen 
Bifchofb  unb  ein  bebcutenber  Jionbetbplag:  1882 

belief  fich  ber  Umfag  in  btt  aublinbifchen  Schiffahrt 

auf  68,898  Ion.,  in  bet  inlinbifchen  ouf  24,702 1. 
B.  befiht  eine  ̂ nbelbflotte  oon  (i«S3i  104  Riffen 
mit  8083  I.  (Die  Ginfuhr  befteht  in  Salj,  Zabal, 

£)1,  Betroleum,  Gifen  unb  SRanufatturmaren,  bie 

Bubfuhr  befonberb  in  Branntmein,  Rauten,  (fleifch, 
Schlachtoieh,  Butter,  Giern  unb  ftreibe.  Gb  ift  mit 
bem  8,3  km  baoon  jenfeit  beb  Simfjorbb  liegenben 

^anbtlbplah  Börte  <Sunbbp  (in  Benbfqffel)  burth 
imei  Brüden  über  ben  Simfforb  nerbunben.  (Das 

I   Bibtum  mürbe  im  ll.^ahrh-  errichtet.  3uB.,  bog 
(chon  1070 alb  Seeftobt  ermihnt  mirb,murbe27.Stpt. 
1827  bab  Borpb  beb  Blartgrafen  oon  Baben  butih 
btn  laiferlichen  (Seneral  Schlid  befangen  genommen. 

Bolbudh,  f.  3ura  (Deutfcher). 
Rale  (.Muraenoidei),  3<tmilie  ber  Stnochenfifche 

aub  ber  Unterabteilung  ber  tahlbiuchigen  Gbelfi|(he 

(Pliyoostomi  apodes),  baher  ohne  Bauchfloffen  unb 
mit  einer  Schmimmblafe  mit  Buiführungbgang.  Sie 
Inben  einen  fchlangenförmigen  Körper,  finb  meift 
(ehr  anfehnlicb  unb  leben  ctlb  Baubfifihe  im  9Reer 

unb  in  ben  glüffen.  3h«  §«ut  ift  nodt  ober  ent» 
bilt  f^r  (leine  Schuppen.  Die  gortpflanjungbott» 
biltniffe  fmb  noch  ni^t  bei  aDen  Baien  genau  be> 
lannt.  fOöichtig  finb  ber  gluhaal,  bie  Blurine  (f.  b.) 
unb  ber  Bieeraal.  Semiffe  fehr  burchfichtige  unb 

jarte  S<Wt.  bie  ®lab»  ober  SButmfifche  iHelm- 
ichthyoidea),  metbcn  non  einigen  gorfchem  für  bie 

3ugenbformen  oon  Bleeraalen  erdirt,  fo  ).  B.  Lep- 
I   tocephaluB  Morrisii  für  ben  jungen  Cioneer  nügfa- 
ris.  3p  bet  @attung  Bai  (Anguilla  Jmmb.)  mit 

I   fchlongenartig  geflrecftem  Körper,  (ehr  engen  Bie» 
( menfpalten,  Samtjihnen  unb  unmittelbar  in  bie 
Schmanjfloffe  übergehenber  Büden»  unb  Bfterfloffe 

gehört  bet  gemeine  Sluhaal  (A.  vulgariB  Flem., 
f.  lafel  »^f^e  I«),  bis  8   kg  fchmet  unb  I45  m 
lang,  mit  bis  jum  Bfter  cplinbrifchem,  non  ba 
bis  |Ut  Sthmanjfpige  feitlich  jufammengebrücftem 
Körper,  oorflehenbem  Unterfiefer,  (leinen  Bugen, 

(urjen,  lingliih  eiförmigen  Bruflfloffen  unb  läng» 
liehen,  äuheiii  jarlen  Schuppen,  melche  fleh  Pt<h( 
btden  unb  in  ber  fchlcimigen  $aut  in  gmeierlei  Bich» 
tungen  berortig  angeorbnet  liegen,  bog  oielt  3td$cu(» 

linitn  entftehen.  (Die  Färbung  ift  buntelgrün,  blau» 
fchmar)  ober  graugelb,  am  Bauch  fictS  heller.  Gr 
lebt  in  tiefem  Blaffer  mit  fchlammigem  Grunb,  6e» 

fonbetS  in  Bractmaffer  unb  8agunen,  ifl  übet 
gang  Guropa  oerbreitet,  fehlt  aber  in  allen  ̂ lüffen, 
mel^e  mittelbar  ober  unmittelbar  ins  Kafpifche  ober 
Sehmorge  JHeer  münben.  Gr  ift  fehr  roanbetlufüg, 

hoch  beruht  ber  fchon  feit  BlbertuS  BiagnuS  oet> 
breitete  Glaube,  bah  er  nachts  oufS  Sanb  gebe,  um 
Sibneden  unb  Gemürm,  mahl  gar  Grbfen  gu  jrtffen, 
auf  SftifioerftänbniS  ober  Bermechfelung.  Gr  ift  burch 
fein  enges  Blaut  auf  JBürmer,  (leine  Krufter  unb 

jfifche  befchrin(t,  überfällt  aber  auch  ffröfibe  unb  foD 
iclbit  BaS  nicht  oerfchmähen.  3™  SÜinter  hält  et,  im 
Schlamm  oerbotgen,  SBinterfchlaf.  $at  ber  Bai  ein 
geroiffcS  Blter  erreicht,  fo  roanbert  er  oom  Oftober 
bis  Degember,  houptfächlich  in  ftürmifchen,  finflem 

Bichten,  inS  9)leer.  liefe  auSgiehenben  unb  noch 
nicht  gefchlechtSreifen  B.  (ehren  nicht  gurüd,  aber 

junge  Brut  oon  6   biS  9   cm  Singe  fteigt  bereits  itn 
Bprtl  unb  SDlai,  grohe  Sinbemiffe  überminbenb,  übet 
Schlcufen,  Heinere  Blehre  unb  an  (felfen  empor» 
llettemb,  in  groben  Scharen  in  bie  31üffe,  um  hier 

jahrelang  bis  gu  einer  gemiffen  Stufe  ber  Gntmicte» 
lung  gu  oerharren.  (Diefe  einmanbemben  B.  ftnb 
gum  bei  meitem  gröhten  leil  Bleibchen,  mihrenb  bie 
deiner  bleibenbcn  SBinnchen  baS  9Seer  nie  oerlaffen. 
Sehtere  unterfcheiben  fich  oon  btn  fhimpf  flahlgmuen 



7 aalen  —   Slali  Safcba. 

bur4  einen  auffaDenb  bronjeartiqen  9ie: 

tjaglonj.  ülnbre  ̂ oefeber  nehmen  an,  bo6  bie  qe= 

iibleebUid)  au^ebilbetcn  '}(.  überbaupt  nitbt  in  bie 
jlune  ftei^en,  fonbem  beftänbig  im  92eet  bleiben, 
unb  bab  bie  in  bab  SUsmaffec  übergefiebeUen 
HUT  pertümmerte  SBeibtben  ftnb.  Xerartige  fierile 

i^Dtmen  finbet  man  übrigens  aueb  in  anbem  Jif(b‘ 
Familien.  Um  baS  Verarmen  bec  Slüf(e  an  !XaIen 
bunb  bie  Jtnlage  neuer  SiUblen  )u  nerbttten,  baut 
man  Xalbrutleitern,  b.  b-  ouS  roben  Brettern 

miommengenagelte  3)innen,  melcbe  mit  einer  9leU 
gung  pon  1   : 6   bis  1 : 8   auS  bem  ObermafTer  in  baS 
Untenpaffer  ber  SRüble  reichen.  ®ie  3tinnen  (inb 

mit  niebrigen  Querleiften  benagelt,  um  baS  Hb= 
nitlcben  pon  ffieS  unb  Ileinen  Steinen,  mit  melcben 

man  ben  {toben  bebeett,  )u  oerbinbem,  unb  |o  ge- 
logen,  baff  nur  roenig  Söoffer  bureb  ffe  berabpieBt. 
^eie  Sorriebtungen  toerben  oon  ber  ouffteigenbeii 
iolbrut  bereitmilligbenubt,  ntelcbe  an  groben  Webten 
ein  unüberfleigticbeS  ^inbemiS  ffnben  mürbe.  Stii! 

bie  SebenSmeife  ber  3.  grünben  ffcb  bet  Salfang  unb 
bie  XaI)U(bt,  roie  ffe  an  manchen  Orten  im  grBBten 
StaBfiob  betrieben  roerben.  3m  polUommenftcn  ent- 

mictelt  finb  bie  3nlagen  in  ben  Sagunen  oon  Somac- 
(bio  )iptliben  ben  Stünbungen  beS  ̂ o  bi  Solano  unb 
bei  $0  bi  ̂ rimaro  unb  am  Drbitellofee.  Sin  ffbr 

ouSgebitbeteS  Spftem  non  Sebteufen  unb  Kanälen 

mirb  bort  im  Jyrübjabr  ber  einjiebenben  jungen  3al- 

brut  geöffnet  unb  begünftigt  oom  3uguff  bis  SJejem« 

ber  ben  Sang  bet  erroaebfenen,  6—6  3abre  alten  3., 
melcbe  ffcb  tut  3uSmanberung  anfAicfen.  ICie  jib<^’ 
liebe  Smte  in  Somacebio  lann  auf  1   VtiD.  kg  per- 
onicblagt  merben.  9lan  fingt  ben  3al  mit  Bleben 

unb  3eufen,  feltener  mit  ber  Ringel  unb  tötet  ihn  am 
beften  bureb  Sbtrennen  beS  flopfeS.  35ie  lehr  longc 
anbattenbe  Seflertbätigfeit  beS  SüdenmarfS,  infolge 
beten  ffcb  bie  Stücte  beS  toten  3alS  lebhaft  roinben, 

mirb  fofort  beenbigt,  menn  man  eine  Strictnabel  in 
boS  ̂ (fgrat  fföBt.  Sehr  piele  3.  fingt  man  in 

ScbleSmig-^olffein  unb  in  ben  Oftfeepropin)en,  bie 
meiften  aber  in  $oUanb,  pon  too  Snglanb  unb  befon- 
berS  Sonbon  netfeben  roerben.  ©efellf^aftcn, 
oon  benen  jebe  fünf  SAiffe  beffbt,  führen  mit  jebet 

Seife  8 — 10,000  kg  lebenbe  3.  ein.  Stie  PorjUg« 
lieben  {triporate  ber  ffflebe  pon  Somacebto  lommen 

mm  7eil  auch  nach  ISeutfcblanb.  IGaS  fettreiche  3al> 

^(b  iff  überall  fttfcb,  gerindert  unb  eingemacht 
eine  beliebte  Speife,  namentlich  roaren  bie  angel- 
fitbfffcben  Stimme  oon  jeher  £iebbaber  beSfelben; 

SetroiD^ungen  unb  Freibriefe  rourben  oft  bureb 3nh‘ 
lungen  in  3alen  geregelt.  Sie  ff  löfter  begünftigten 
biesnloge  oon  3alteioben,  unb  bieSfeitroiejenfeit  bcS 

Kanals  jeugen  jablreiebe  3amen  non  ber  frObetn  Sr- 
oiebigfeit  btS3alfangS(SUeSmore,  Slfingeröof  je.). 

Sgl.  Sofie,  Voyage  d’exploration  8ur  le  littoral 
de  la  France  et  de  l'Italie  (2.  3ufl. ,   ̂5or.  1861). 

flalt«,  CberomtSfiabt  im  roUrttemb.  FoflflfteiS, 

429  m   Ü.W.,  amffocher  unb  an  ber3emSbabn(ffann> 
ffntt-3örblinaen),mit3mtSgericbt,  enangelifcbet  unb 

totb.  Kirche,  Stabt-  unb  Sifenroert  (Srlou),  Fnbrifa- 
tion  non  Such-  unb  SBoUroartn,  Srabtitiften  unb 
SBichie,  Gerberei  unb  tiesoi  6669  Sinro.  (1425  ffatbo- 

lifen).  3»  bet  Umgegenb  wblreicbe  Stfenroetfe,  bor- 
unter  Wa  f   f   e   t   a   I   f   i   n   g   e   n   (f.  b.V  3.  roar  ebebem  freie 
SeiebSffabt,  btS  eS  1802  an  Württemberg  (am.  Sie 
(Sef^i^te  ber  Stabt  febrieb  Sauer  (Stuttg.  1853). 

iaiefaab,  norroeg.&anbelSffabt,  in  bem  jum Stift 
Sergen  gehörigen  Zeit  beS  3mteS  SomSbal,  18^ 

flcgrfinbet,  bat  intrei  6788  Sinn),  unb  bilbet  einen  ber 

^trolpunfte  für  WettiebtnSotfebfifebertitn,  roelcbe 

an  ben  ffüffen  ber  Sogtei  Sbnbmbre  getrieben  roer- 
ben, Sie  Stabt  befoB  1881 :   97  gobrjeuge  pon  6537 

Zon.  Set  Wert  ber  Sinfuht  betrug  18Ö2:  619,000 
ffronen,  ber  SluSfubr  3,101,100  Kr.  (booon  Fifib* 

roaren  3,069,700  Kr.).  Sine  ‘Surgruine  in  ber  3ibe 

gilt  als  OleburtSftätte  beS  Blorma'nnenherjogS  Slollo. 
3ali  Vafeba,  SItehemeb  Smin,  bemorragenbet 

tür(.  StoatSmaim,  geb.  1816  alS  Sohn  eines  3eam< 
ten  ju  Konftantinopel,  roarb  auf  Smpfeblung  3efcbib 

$nfcbaS  bereits  mit  15  3<>hten  im  liberfebunoS- 
büreau  beS  auSinirtigen  3mteS  angefteDt,  roo  er  ffcb 

in  (urjet  3eit  eine  umfaffenbe  Stlbung  oneignete. 
3m  3-  1835  mürbe  er  »roeiter  OefonbtfcbaftSiefretit 
in  Wien,  1838  (äefonbtfcbaftSrat  unb  noch  einem 
(urjen  3ufenthalt  als  UnterftaatSfetretär  in  Kon- 

ftontinopel  1840—44  (Sefonbter  in  Sionbon.  3n  bie- 
fer  3eit  geroann  er,  bie  europaifefien  Serhältniffe  mit 

freiem  »lief  beurteilenb,  bie  überjeugung  non  bet 
llotroenbigfeit  burebgteifenbet  innerer  Reformen  im 

türtifeben  Jieicb.  Unter  jtefebib  ̂ afeba  ois  @roBiue- 
fir  roar  3.  Winiffer  ber  auSroärtigen  3ngel»enheiten 

in beroielberoegten3eitpon  1846biS  185^  Sanneine 
(urse  3eit  felbft  ©roBroeffr,  fiel  er  febon  im  Cftober 
1852  in  Ungnabe  unb  roarb  Statthalter  m   Smpma, 

bann  in  'Sruffa.  Wöhrenb  beS  orientalifcben  Kriegs 
im  Dftober  1854  jurüefbetufen,  erhielt  et  oueb  bieS- 

mal  neben  3efcbib  ̂ afeba  als  ©toBroeffr  bie  Lei- 
tung ber  auSroärtigen  $oliti(  unb  nahm  an  ben 

im  Wär3  1855  ju  Wien  beginnenben  {Serhaublun- 

gen  über  bie  oier  ©arantiepunlte  3nteil.  Seit  3üli 
1856  felbft  ©roBroeffr,  präfibierte  3.  ber  Kom- 
mifffon,  aus  beten  {iethanblungen  ber  ̂ attihu- 

majum  oom  18.  Febr.  1866  hetnotging,  ein  gerool- 
tiger  Fortfebritt  m   bem  innetn  Seben  ber  türfei, 

infofem  er  bie  ©lei^berecbtigung  aller  IRationali- 
täten  unb  Selenntniffe  im  tiirlifcben  3eicb  oerfün- 

bigte.  3ucb  bei  ben  Setbanblungen  beS  ̂ orifer 

tnebenS  nertrat  3.  mit  groBer  Sntfebiebenheit  unb eroanbtheit  bie  türfifeben  3ntereffen,  oermoebte  in- 
beS  nicht  mit  allen  feinen  Wünfeben  burebsubnngen. 

Namentlich  bie  FefffeBungen  über  bie  Sonaufütften- 
tümer  bereiteten  ber  Pforte  Sebroierigfeiten  unb  oer- 
anlaSten  febon  1.  Non.  1866  3ali  ̂ afchaS  Nücftritt 

nom  ©roBroeffromt.  F"b'b  blieb  er  Niitglieb  beS 

©roBen  NatS  unb  NKncfter  ohne  $ortefeuiHe',  auch 
roarb  er  (im  3anuar  1868)  nach  bem  Zob  Nefcbib 

^afebaS  roieber  ©roBroeffr.  3Hein  bo  feinem  Ne- 
formeifet  baS  Srängen  bet  NertragSmächte  läftig 

rourbe  unb  ihre  Fotberungen  unjroecfmäBig  erfebie- 
nen,  trat  3.  nach  (urjer  3e>t  roieber  ab.  F“e  für}* 

3eit  hatte  et  boS  ©roBroeffromt  noch  einmal  interi- 
miftifeb,  nom  3uni  bis  Nonember  1861  auch  befinitin 

inne,  roorauf  er  roieber  baS  Ntinifterium  bet  auS- 

roärtigen 3ngelegenheiten  übemnbm.  WitbemöroB- 
roefit  Fnab  Nnfäo  fuhr  et  entfehtoffen  in  ben  Ne- 
formen  fort:  (ein  f*on  im  September  1865  gemachter 
Norfcblng,  bureb  (rin)iebung  beS  Waluf,  b.  h-  bet 

Nlofibcegüter,  ber  Finanjnot  beS  Staats  abcuhelfen, 
rourbe  enblicb  1868  roenigftenS  teilroeife  auSgeführl, 
nocibemN.  im  Februar  1867  roieber  ©roBroeffr,  Fuab 

flafcbo  Bünifter  beS  BuSroärtigen  gerootben  roar. 
Währenb  beS  SultanS  Neife  jut^arifer  BuSftellung 

im  Sommer  1867  führte  3.  bie  älegentfchnft,  unter- 

brüdte  im  Winter  1867-68  ben  Slufftanb  in  Rreto 
unb  roar  auch  roeiterhin  bie  eigentliche  Seele  bet  nun 
non  bem  Sulton  felbft  betriebenen  Sleformen,  roelcbe 
bie  Zürfei  oon  ©runb  aus  umgeftalten  follten,  trat 
babei  ober  ben  erneuten  UnabhängigleitSgelüftcn 

ilgpptenS  1869  mit  ebenfoniel  Snergie  roie  Srfolg 

entgegen.  Blitten  in  (einen  Entwürfen,  beten  3uS- 
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fä^niii(i  biirc^  innert  unb  ouSnSrtiße  Seimi(telun>  I 
qcn  nielfncb  qebinbcrt  unb  qefäbrbct  rovicbe,  ftorb 

a.  6.  Scpt.  1871  ouf  beni  Sianbrit  erenfcni  in' 
Kleinaficn.  ; 

WoO  iijt.  01)1',  3nfob,  beroorraaenber  ^olitifer 

WorroegenS,  gcb.  27.  ̂ uli  1773  gu  ̂rbjnmb,  flu- 
bierte  anfange  Zb'^ologie,  bann  aaturnuifenfibaften 
unb  übernabm  fpäter  bab  ßifennierl  feineb  iüatccb  . 
bei  acenbni.  Kn  ber  politifibtn  Sntniiitelung  feines 

Saterlanbb  beteiligte  ec  ftib  in  beruarrngenbec  ffleife, 
luie  er  benn  einen  beftiininenben  (Einfluß  auf  bie  1814 
gu  tiibbDoIb  tagenbe  ̂ tationalverfammtung  aubübte, 
lueltbe  bie  notfi  beute  geltenbe  freifinnige  Serfaffung 

entiuarf  (feine  •Eriiidrineer' ,   Beiträge  gut  norroegi» 

fdjen  0ef^i<bte  oon  18Ü0  bib  181 5,  geben  wicfitige  3luf> 
fdglüffe  Aber  bieft  ̂ .teriobe);  aucb  im  Stortbing  trat 

et  1816— aObcruocragenb  auf.  &   ftarb  4.  äug.  1844. 
äalmutttr  (lllnnnios  L.,  Zoarres  C.),  ̂ ifibgaU 

tung  aus  ber  Orbnung  ber  Stai^elfloftet  unb  ber 

Jomilie  bet  Sdflcimrtfdbe  (Blennioidei),  gif^e  mit 
Declängertem,  etmab  gufammengebcücttem  2eib,  febr 

(leinen,  unter  ber  ̂ aut  gecftreuten  0<buppen,  ob' 
geninbetem  ftopf  mit  roeitem  SRaul,  (egelförmigen 
Säbnen,  nerfiimmerten,  an  bet  Reble  ftcbcnben 

Bancbfloffen,  langen,  ftbmalen  Smftfloffen,  febr  lon< 
ger  dlüdenfloffe  unb  übet  bie  ßälfte  beb  Unterleibs 
|i(b  crftre((cnberäfterfIoffe,n)el(be,n)iebie  erftere,mit 

ber  o^roangfloffe  serbunbtn  ifL  ®ie  biet^ct  gtböri-- 
oen  giftbe  gebären  meift  im  $ecbfi  lebenbige  gunac. 
itie  gemeine  ä.  (äalquappe,  B.  TiTipania  L., 
f.  Zafel  >gifibe  1I<),  20  —   40  cm  läng,  ocäunliib, 
obecfeitb  bun(e(  gebänbert  unb  mofiig  gefledt, 
ift  bäufig  in  ber  3lorb=  unb  Dftfee  unb  tm  Ranal, 

gebt  audji  in  bie  glüffe,  bepocgugt  fteinigen  aber  mit 

Xang  beron<bfentn®runb,  näbrtJM  0<»t3iWtn,SDlu> 
ftbeln,  3Bünnecn,  Kaiib  17/ab  ffleibcben  bringt  im 
äerbft,  biSmeilen  erft  imgebruac  lebenbige gunge  gut 

ffielt,  roeldje  anfongb  febr  buttbrubüg  fmb,  aber  un< 
«emein  fibncA  maibfen.  Sic  ä.  bat  roenig  fibmadbnfleb 
j^eiftb  unbRnotben,  inclibe  beimRocbengrünmerWn. 

äalporgeOan,  feines  gelbes  giocgeUan,  toeltbeS 
in  Gbtna  roäbtenb  ber  3eit  non  ca.  1660  bis  1723 
fabcigiert  mürbe. 

äalguappe,  f.  äalmuttec  unb  Duappe. 
äalraupe  (äalrutte),  f.  Duappe. 
«alB.etabt,  f.  äloft. 
äaltieTiben  (Anguillulidae),  gamilie  bet  SRema- 

toben  ober  gabenroürmer,  nur  gum  geringften  Xeil  I 
pnrafitiftb  (on  ober  in  Bflnngen),  meift  bingegen  frei; 
mnnibe  leben  natb  langet  äuStrottnung  bei  Befeutb- 

tuna  miebtrauf.  SaS6^figälcbenobtrRleifter> 

äli$en  (An^iillnlaaceti.  A.  glutiuis£/iiv7i6.),l — 
2   mni  lang,  lebt  in  oerborbenem  Rleifter  unb  ber  auf 
trübem  rafig  fitb  bilbenben  $aut.  SaS  3Qeigen> 
öl  eben  (Tylencluis  scandens  Schn.,  f.  Xafel  »fflür> 

met- 1,  in  SBeigcn(5metn,  oerurfnibt  baS  fogen.  ®   i   ib  ■ 

tigi  ober  Stabigroerben  beS  'BeigenS.  gn  Cinem 

Rom  finben  fub  8-10  gefibleibtSlofe  ffleigenölcben. 
Rommt  ein  foI^cS  mit  occ  äuSfaat  in  ben  feuchten 
Boben,  fo  oetbreilcn  fid)  bie  Xiettben  barin,  (cieeben 
an  ben  ffleigenpflängtben  binauf  unb  bringen  in  bie 

noch  in  ihrer  erften  (intioictelung  begriffene  '}(bre. 
gn  bem  jungen  Rom  roerben  fit  fibnell  oefible4tS= 
reif  ;   bie  Bcibiben  legen  na<b  ber  Begattung  ®itc 
unb  Aerben  mit  ben  Siönncbtn  ab,  gut  geit  bet  Seife 
beS  Roms  aber  entmidelt  fiib  bie  junoe  Bmt.  Ser 

®enub  rabigen  BeijenS  ift  meber  für  Benftben  noib 
für  Xiere  gefuiibbeitSfcbablicb.  Um  bie  Saat  oor 

SBeigenäleben  gu  febüBen,  muh  man  robige  Römer 
oor  ber  äiiSfaat  entfernen  unb  bureb  Betbrtnnen , 

ob.  bgl.  unftbüblitb  mailen.  X)aS  StodSlcben  (T. 
deraotatrix  Külm )   lebt  in  Soggen,  ̂ afer,  Budimeigen 
unb  ber  Bebertarbe  unb  riibtet  auf  leidgten  Boben- 

arten  empfinbli^en  Sigaben  an.  Samentliib  moibt 
tS  bie  Rarbenlöpfe  (ernfauL  SaS  äugecneäl. 
(ben  (T.  Harenateini  Kühn)  bemobnt  Bürgeln  unb 
Xriebe  ber  Kugeme  unb  beS  SottleeS  unb  bemiett  bie 
Berlümmerung  bet  3<oeige. 

äam  (b.  b-  Ohm),  älteres  boDänb.  glüfftaltUS^ 
maS,  i   4   än(et;  in  Sieberlänbifib  ■   Beftinbten  = 
15.3,'.')ii  8it.,  am  Rap  (äum)  =   143,iu)  £.  S.  Ohm. 

äar,  alte  Benennung  gro|tt  Sauboögel,  narnent» 
li<b  ber  äblecacten,  jeht  faft  nur  no(b  in  bet  poe. 
tifiben  Spraibe  gebräuiplicb. 

ttar,  glub  in  ber  Stbmeig,  f.  Bare, 
äaran,  ̂ auptftabtbeSfibmeigec.flantonSäargau, 

liegt  :i68  lu  ü.  B.  am  reihten  Ufer  ber  äare,  über  melibt 
eine  Rettenbrüde  führt,  unb  ift  Station  bet  Sibn>ci> 

ger  Sorboftbabnlinie  Olten '3fi> 
ri(b;  in  bem  naben  SupperS> 

mpl  gmeigt  oon  bieftc  bie  äar> 
gauif^e  Sübbabn  (natb  Bohlen« 

Buci < Sot^freug)  ab,  eine  bet 
nöcbli(ben3ufabctenbec@ottbarb> 
bahn.  Sit  Stabt  bat  (law»  6244 

®inm.,  ift  Sig  ber  RantonSbebör« 
ben,  ber  RantonSfibule,  bot  eine 
RantonSbibliotbel  oon  60,000 
Bänbtn  unb  grienet  fub  butib  rege 
®emecbtbätig(eit  auS.  äaeauS 
Befiecfibmiebtmartn,  Seibgeuge, 

pbpfitalifibe  gnfjtrumente,  ®Ioden>  unb  Ranonetu 
giebtrei  fteben  in  grobem  Suf.  Ser  alte  Zuem 
Sore,  ebebem  ein  Sitte^ig,  ift  bureb 
«ffeeibof  non  ä.«  meitbin  beiannt  gemorben.  äm 
Unten  äareufec  liegt  bie  B 1   u   m   e   n   b   a   1   b   e,  baS  £anb> 

bauS  3i<bolfeS.  —   3“"’  öfterreitbiftben  äoegau  ge. 
börtnb,  mürbe  ä.  1413  bei  bet  Srobemng  beSfelben 
eine  bemifibe  Stunigipalftabt.  $iiec  nerfammclte  fub 
im  Segembte  1727  bie  legte  Zagfagung  ber  alten 

(Sibgenoffenf^aft,  nom  äpril  biS  ̂ ptember  1798 
fagen  hier  bie  3entralbebörben  ber  beloetifiben  Se> 
publi(;  als  biefe  naig  8ugem  überfiebelten,  blieb  ä. 

^auptort  beS  neubegrünbeten  RantonS  äargau. 
äarbrtg,  Stäbtegen  im  fegmeiget.  Ranton  Bern, 

auf  einem  Sanbfteinfclfen  groifigen  ärmen  bet  äare 
448  m   ü.  Si.  gelegen,  mit  altem  Siglog  unb  iixiioi  1843 
(Sinm.  ä.  ift  einet  bet  bei  ber  3uragemäffer(orrcltion 
beteiligten  Orte  beS  Berner  SeelanbS  unb  gugleicg 

Station  ber  Brooetgalbabn  8gg>3llurten>Saufanne. 
Hatbura,  Stäbtigen  im  figmeiger.  Ranton  äargau, 

8fi2  m   ü.  B.,  an  ber  Bünbung  bet  Biggct  in  bie 

äare,  übet  melige  gier  eine  80  m   lange  Srogtbrüde 
führt,  mit  (itwi)  1932  (£inm.  £>iec  fpaltet  fieg  bie 

3entralbabn  in  bie  Bemet  unb  Sugemer  8inie.  äuf 
gobem  (felfen  liegt  malecifig  baS  Siglofi  ä.,  1660 
oon  ber  Bemec  Segiemng  als  bombenficgere  ffeftung 

angelegt,  fpätec  als  (antonale  Strafanftalt  benugt 
äare  (feang.  ärole),  bet  mäigtigfte  fignieiger. 

SebenfluB  beS  SgetnS,  entfpringt  in  oen  äarglet« 
fegem  (f.  b.)  unb  erreicht  faft  in  lauter  Sprüngen  baS 

^aSlitgal.  3m  60  ui  gogen  ̂ anbedfall  ftürgt  fie 
ft(g,  gufammen  mit  bem  lin(erfeits  gcrbeietlenbcn 
ärlenbacg,  in  eine  milbe  (felfcnfigluibt  Smnn 

gioängt  ficg  ber  Strom  bucig  eine  fcgmale  unb  tiefe 

Aclfenfpalte,  bie  »pnfterc  Sibloutge' ,   in  bie  offene 
Zgalftufc  oon  Beiringen.  $ier  eilen  in  präcgttgen 

Stürgen  bie  Bergbäcge  bager,  retgtS  g.  B.  ber  gef^r- 

liigcälpbaA  in  oiec'äbfSgen,oon  ber8in(enbernei< 
tgenbaig  (f.  b.)  u.  a.  Sann  fcblcicgt  bie  ä.  trüge  in 
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kn  Dtioiiet  See  unb  oerfäst  biefen  nur,  um  fofort 

in  bm  Zäunet  See  ju  münben.  Xu<  ben  Seiten- 

tlöirm  bM  Semcr  DberlanbS  flie|en  i^c  Sütfc^ine 
mib  Sanber  |u.  Sei  Z^un,  not^bem  fie  ben  jiDeiten 

Set  oertaffen,  betritt  bie  9.  bie  f^neijerifc^e  $oc(< 
ebene,  umfibtinat  bob  balbinfclariig  auf  boEiem  $la> 
teau  äionenbewm,  jiebt  oielfatbefflinbungen  buctb 

bab  >Seelanb<,  mo  ibc  je|t  buetb  bie  Surogemitffer’ 
tsirettion  eine  Sblenfuna  gegeben  i^  weiteebin 
iibmieqt  fie  fiib  bem  Süb^B  beb  3ura  an,  ben  fie 

f^IieBlicb,  unmittelbar  nae^itufnabme  oon  JteuB  unb 
äunmat,  bunbbriibt,  mentge  Stunben  beuor  fte  bet 
noblen)  (ober^b  SSalbbbut)  in  ben  Kbein  münbet. 

Sie  betrüebtliibften  3<>flüffe  i^teb  SKttellaufb  finb 
Kidb  Saane  unb  3tb^  r«btb  bte  @roBe  6mme.  Sie 
1.  felbft  if)  S79,8  km  lang  unb  tat,  abgefeben  oon 
XeuB  unb  Simmat,  11,617  qkm  muBgebiet,  mooon 

SM  q^,  b.  b-  2,53  ¥ro).,  bunb  Sletfqer  eingenom> 
men  ̂ nb. 

SartniB,  Smil,  bin.  SiAter,  geb. 4.  Se).  1800, 
gnbteiie  Skebijin,  lieB  fub  18^  aU  praltifcbet  Slrjt 
taf  Soolanb  niebet  unb  nmibe  1849  Stiftbpbkftttii 
onf  ̂ nen  unb  ̂ foitaloT)t  in  Obenfe.  6i  ftatb 
1866.  Stint  trfien  wbiebtt  trfebtenen  1838,  fanbtn 

mbtffen  bamald  menig  Srätgtung.  Srft  na|b  feinem 
Zta,  nacbbem  (B.  Sranbeg  in  einer  oortreffli^en  Stb^ 

tanMinig  auf  feinen  ffiert  aufme^am  gematbl  batte, 
ourbe  ü   fo)ufagen  entbettt  unb  ibm  nun  bie  gebttb‘ 
lesbe  Xn^ennung  al4  einem  btr  erfttn  Sqriter 
SdnemoifS  geuDt  Sarouf  etMienen  au(b  feine 

binterlafftnen  voeften  (1863  >.  %   flebt  al4  Siebter 

cb<tnf(bläger  unb  Sbr.  SSintber  am  näcbften.  Sie 
bet  bem  eritrm  noio  unb  bei  bem  lebtem  o^ibloffen 
bcxsortretenbe  Sinnlitbleit  briebt  bet  X.  in  febmeOen» 

bet  unb  höftiger  ̂ Oe  aub.  Sin  begeifterter  !Bertre< 
ter  btr  ̂ onn  unb  Sürbung,  bat  er  bie  SebBnbeit  beb 
Seibel  n   beraufcb^ben  @ebi(bten  befungen  ( >Sro' 
titita  6ituationen<)  unb  toie  (oum  ein  anbrer  bie 

g^cbUbert,  melibe  biefelbe  Aber  benSRann  auSi 
^   S^  »Somlede  Digte«,  mit  Sboraheriftit  oon 
SronM,  gab  Siebenberg  (Itopenb.  1877)  betäub. 

Xarpa,  ein  Itanton  ber  nörbtiiben  6<bn>ei),  mirb 
im  9L  emr^  ben  Xb<<a  oom  SroBberjogtum  9aben 
grii^ben,  im  Obrigm  oon  ben  Kantonen  Safellanb, 
Sotatbum,  Sem,  Su)tm,  3ug  unb  32ti(b  begreiut 

nb  bat  ein  Xreal  oon  1404  qkm  (26,',  03R.).  er 
gehört  bem  gtöfieni  Zeil  mub  ber  ̂loeüer  $o<b< 
ebene  oit,  erf^dt  Tub  ober  auib  über  juraffi^eb  @e> 
bitt,  ba<  infolge  beb  Suttbbiutbb  ber  Xart  in  eine 

■etfii^  unb  öftiiibt  $&lfte  {erfällt;  bie  erftere  ent> 
bilt  baö  gridtbal,  ouib  natb  bem  Soll  ber  Xau> 
roter  Sauraibicn  genannt,  ein  ;um  Rbno  obfal> 

ieibtb  |>üget<  unb  ZbalgelAnbe,  bie  anbtt,  Heinere 
ba*  inrifiben  Simmat,  Xare  unb  Xbbt«  auögebrei* 
tetc  ̂ figeOonb  (@taff<baft  Saben).  Sie  Sank 
febof^  ber  Sbene  bilben  eine  Reibe  ffaiber  ZbSler, 

OB*  mltben  bie  Keinem  ̂ Iflffe  )ur  Xare  binauitre^ 
tea  (llntcraargau);  bunb  ben  Sinbenberg  ab> 

gtfoBbcrt,  b^t  r>(b  ̂ a4  ̂ reiamt  al4  ein  eigen, 
crtigtö,  brtitcö  ̂ albtbal  ber  ReuB.  Ser  Kanton 
)<bU  luaoi  1 98,616  Sinio.beutf  (ber  Xbftammung  unb 

jEi^tenteiU  t>rotefhmtif(ber  Konfeffton  (88,893  Ka> 
tbabltn  tinb  1234  Suben).  Sntfprecbenb  ber  bunt, 

kbti^en  3ufammenfei{tung  beS  Kantonl,  ift  bie  9e, 

nöffming  na(b  ben  Sanbftbaften  oon  ungleichem 
Brfen.  9ier  nnrft  man  ihr  Säffigteit  unb  Bigotterie 

«•t,  bert  ein  untubigeö,  neuerunglfttibtigel  Siefen. 

3m  natetomraau,  bem  (einft  bemifibtn)  Stamm, 
!m^,  btrrf (bt  Brotefiantilmuö ;   bagegen  finb  ̂ reiamt 

wäi  Babtn,  olö  bie  ehemaligen  »gemeinen  $errf(baf. 

—   aargou. 

ten«,  fpioie  baS  ̂ ridtbal,  alt  Zeil  ber  einfligen  >oor> 
beröfterreiibifcben  Sanbe«,  überioiegenb  ifatbolifib. 
3m  aügemeinen  gilt  ber  Xargauer  für  einen  oerftän, 

bigcn  unb  oufgeroectten  Schlag.  Ser  Sanbbou,  überall 
eine  ̂ uptbefchüftigung,  erjeugt  nicht  genug  @e< 
treibe,  bogegen  Stein,  unb  Kernobft  )urXu4fubr; 
ber  Xieinbau,  faft  nur  an  ber  Sübgren)e  feblenb,  in 

ben  Surabejirten  Brugg,  Baben,  Saufentarg  am 

ftärlften  unb  in  Kaftelcn,  Scbinjnacb,  äüettingen  ic. 
ein  oorjüglicbeS  (Semücbi  liefemb,  bectt  ben  Bebarf 
nicht  oöQig.  Sa4  Rinboieb  ift  meift  oon  fchöner Raffe, 
halb  Berner,  halb  Schmpjer  Bieb.  XuS  bem  ffreiamt 

finbet  Xulfubr  nach  ben  SBelfcblanbmärften  (tatt. 
Xuch  bie  S(hioeine)u(bt  ift  anfebnlich.  Berfi^te 
Heilquellen  finb  )u  Ba)^,  6<hin)na(b,  Xiilbegg  unb 
Birmenlborf,  brei  bebeutenbe  Salinen  ju  Rbeinfel, 

ben,  Rpburg,  Kaiferaugfk  Sie  Sanbfteinbrücbe  non 
SOttrenioö,  Rtellingen  ic.  bilben  eine  faft  ununter, 

brochene  Reibe;  fie  liefern  Boufteine,  Brunnentrbge, 
Süulen,  Herbplatten  u.  bgl.  3m  3ura  geminnt  man 
oiel  Kallftein  unb  ®ip4,  auch  Xlabafter;  bcfonbere 

ift  ber  bloBrote  oon  Sbrenbingen  oon  Bilbbauem  ge> 
fcböbt.  Xuf  bem  B6)berg  bet  Sffingen  bricht  man 
(nicht  in  Zafeln,  bie  Blbcte  merbtn  gefügt)  einen  fei, 
nen  Kalfftein,  be^en  Bermenbung  alb  Sitbograpbie, 

ftein  inbeffcn  nicht,  nie  man  gehofft  batte,  gelungen 
ift;  auBerbem  finben  fub  Zuffftein  (bei  Biberftein), 

Bohner)  (beiXarau),  Zotf  (imBün)tbaI).  SieHaupt, 
inbuftrie  beb  Xargoub  bilben  Baumioollmanufaltur 
unbStrobflecbteret.  3n  jener  arbeiten  am  meiften  ber 
Unteroargau  unb  bet  Be)ir(  Baben;  fte  befchüftigl 
über  300,000  Spinbein.  Somit  oerbinben  ft^  bte 

BaumtooDmebetei  (im  fMütbal)  unb  befonberb  )abl, 

reiche  Sürbereien,  Srucfereien  unb  Bleichen.  Xn  meb- 
rtren  Orten  locrb  auch  Seibenbanbmeberei,  3igarren, 
unb  Zabalbfobritation  getrieben,  unb  bieHauptftabt 

Xarau  bat  eine  rührige  unb  ongefebene  3nbuflrie  in 
RtetaDmoren ;   Hauptfif)  ber  Strobflechterti  ift  XJoblen. 

Rach  bet  Serfaffung  oom  ‘J2.  ̂ br.  1862  (rcoi, 
biert  1863,  1869,  1870  unb  1876)  bilbet  X.  einen 

ouf  ber  Souoerünitüt  beb  BoKb  berubenben  grei, 
ftaat  unb  alb  folcbet  ein  Bunbebglteb  ber  fcbioeije, 

rifcben  Sibgenoffeiifcbaft  Sie  @efamtbeit  ber  ftimnv 
fähigen  Bürget  übt  ihre  Sauoerünitüt  aub  burch 
Xnnabme  ob«  Benoerfung  ber  Berfaffungbbeftim, 

mungen,  burA  3>>Ujatine  in  Serfaffung  unb  ®e> 
fegen,  bunh  (Sefel)»  unb  9>oan)tefetenbum,  burch 
SSabl  unb  Xbberufung  beb  ®roBen  Ratb.  X.  ift  fo, 
mit  oon  ber  Reprüfentatioform  )ut  rein  bemofro, 
tifcben  (24.  Xpril  1870)  übergegangen  (f.  3üticb). 

Sie  in  ben  Schn)ei)et  Berfaffungen  üblichen  Srunb, 
rechte,  alb  ®leichb(it  aOer  Bürger  oor  bem  Scfcg, 
Seniffenb,  unb  Kultfreibeit,  BreBfreibeit,  Sereinb, 
unb  Betitionbrecbt,  UnoerlebliAleit  btr  Berfon  unb 

beb  Sigentumb,  freie  Rieberlaffung,  ©cioetbt,  unb 
Hanbelbfreibeit  tc.,  finb  gemübrleiftet.  Ser  Kanton 
teilt  Beb  in  11  Bejirfe  unb  bitfe  in  60  Krtife.  Set 

@roBe  Rot,  Ireibtotife  (je  ein  Rlitglieb  ouf  1100  See. 

len)  gemüblt,  unterftellt  fümtliche  non  ihm  erloffcne 
Sefege  unb  anbte  ntichtige  Srloffe  bem  Referenbuni 

bebBoltb,  beffen  Xbfümmung  orbentlicbenoeife  jmei, 
mol  jübrltch, im  ffrübling  unbHerbft,  ftattfinbet.  Sic 
ooll)iebenbe  @eioalt  ift  bem  aub  fteben  Rtitgliebern 

beftebenben  Regierungbrat  übertragen,  beffen  Bröfi, 
bent  ben  Zitel  Sanbommann  führt,  roübrenb  fein 

SteBoertreter  ber  Sonbftattbaltcr  ift.  Sr  loirb  oom 

®roBen  Rat  gemüblt,  nie  bab  aub  neun  JUitgliebern  be, 

fitbenbe  Cbergericht.  Organe  bet  Staatbgeroolt  fmb 

I   in  jebem  Be)tr(  ber  Bejirfbamtmann  unb  bob  Be 

!   jirlbgfticbt,  beibe  burch  bie  ©efomtbeit  btt  Bejirta, 
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einroo^ner  aeroäfitt.  ®ie  Semmihing  btr  ©emeinb« 
übt  ein  ooiiben  ginioofinem  geroäl)Ilet  Semeinberat, 

ber  ou*  einem  ammnnn  unb  2   —   8   JBitgliebetn  be= 
ftebt.  Sie  beiben  Aonfeffionen  ^aben  ihre  gefom 

berte,  rein  fonfefftoneDe,  batum  in  ber  6taat«oer> 

faffung  unberührt  geladene  Organifation;  bie  aar> 
gauifihen  Ratholifen  gehören  jur  Siöjefe  Solothurn, 
»uher  ben  @emeinbe<  ober  $timSrfd)u(en  hat  jeber 
»ejicf  feine  9ejirf«fthule  oom  Ghornfter  eine«  9ro= 

OhmnafiumS  unb  mit  |$ächerfqftem ,   ber  fionton  ein 
§ehrerfeminflr(ju9Betttngen)unb  eine  Äonton8f(huIe 

(ju  Marau),  beftehenb  au«  S^mnafium  unb  0eioerbe> 
f(hute.  $ieStant«re(hnung  für  1882  ergibt  an  Gin* 
nahmen  2,223,287  Jranf,  onSlu«gnben2,351,093St., 

aifo  Sefiiit  57,806  Rr.  Sie  öauptpoften  ber  Gin* 

nahmen  finb:  Grtragbe« Staatsgut«  (1, 183,229 Rr.), 
Sibgaben  unb  Jlegalten;  bie  ber9fu«gaben:  (hrjiehung 
(433,190  Rr.),  Sauten  unb  Biilitär.  Sn«  aUgemeine 
StnntSoermögen  betrug  ju  Gnbe  1882  an  «(tioen 
28,233,147  Rr.,  an  hJnffioen  3,738,761  Rr.,  alfo  netto 
24,494,3^  Rr. ;   ba)u  f   ommen  17  Ronb«  ju  befonbern 

fmeiten,  borunter  Inntonole«  ̂ ulgut:  1,557,158 r.  ftanton«hauptftabt  ift  Sorou. 

@efchi(ht(.  ̂ er  %.  mar  eine  alte  olemannif(he 
Sraffihoft,  ioe[(hc  urfprünglith  ben  größten  Seil  ber 
heutigen  ftantone  8.  unb  Sujem  fomie  Stüife  oon 
Bern,  Solothurn,  llntermalben  ic.  umfahte,  aber 

burth  bie  fioätrennung  lleinerer  ©ebiete  ol«  bej_onbe* 
rer  ©raffrhnften  unb  bie  fich  nuSbreitenbe  Gibae* 
noffenf(hnft  oIIm3hi<<h  bebeutenb  gefihmölert  mürbe. 
&it  bem  Grlöf(hen  be«  0rofenhoufe«  non  Senjburg 
(1173)  gehörte  bet  S(.  ben  $oböburgem,  bi«  ihn 
bie  Gibgenoffen  auf  Sintrieb  be«  Äaifet«  Sigiämunb 
unb  be«  ffonftanjer  Aonjil«  1415  bem  oei(hteten 

$erjog  Rriebri(h  entriffen.  Bem  nahm  ben  roeft* 
Ii(hen  Seil  (Sofingen,  Marburg,  Matnu,  Benjburg), 
Sujem  ben  Süben  (Surfee)  unb  Zürich  ben  Dften, 
ba«  fogen.  ftnonauer  Mmt,  in  Befih ;   ba«  übrige,  bie 

Rreiämter  unb  bie  ©raffchoft  Baben,  mürbe  nt«  ge- 
meine $errf(haften  non  fieben,  refp.  a^t  Kantonen  re- 
giert. Sie  Menolution  erlöfle  1798  ben  M.  au«  feinet 

UnterthanenfteDung  unb  mnnbelte  ben  bernifthen  Seil 
in  einen  Kanton  M.,  bie  gemeinen  Bogteien  in  einen 
Kanton  Baben  um;  ber  heutige  Kanton,  mit  bem 
on«  im  Süneniller  Rrieben  (1801)  non  öfterreicb 
abgetretene  Rridthal  nereiniot  mürbe,  entftanb  1803 
burch  bie  SDlebiationSalte  unb  blühte  unter  einer  re* 
präfentatin*bemo(rotifihen  Berfoffung  fi<htli(h  auf. 
Rm  R.  1814  gelang  e«  bem  jungen  ©emeinroefen, 

feine  Gjriftenj  gegen  bie  ̂errfihaftSgelüfte  Bem«  au 
retten;  bagegen  mürbe  bie  Berfaffung  burch  hohen 
Henfu«,  lange  MmtSbauer  u.  bgl.  in  oriftolratifchem 
Sinn  mobifiaiert  «1«  nach  ber  Rulirenolution  bie 

Jiegiemng  bem  allgemeinen  Berlangen  noch  nnbe* 
mng  ber  Berfaffung  nicht  entfprechen  moDte,  mürbe 
fie  burch  t'ata  übngen«  unblutigen  Mufftanb  boau 
gearoungen  unb  bie  neue  Berfoffung  oom  15.  Mpril 
1831  auf  bemotratifchen  ©mubfligen  aufgebaut. 

Rra  R.  1^  regte  bie  ultramontane  Bartei  eine  Ser- 
faifungSreoiftoh  an;  ol«  aber  biefe  nur  boau  führte, 
bog  in  bem  neuen,  5.  Ran.  1841  mit  16,000  gwen 

11, .500  Stimmen  angenommenen  0mnbgefe(j,  bet 
Rotberang  bet  reformierten  Siehrheit  gemäh,  ber  bis- 

herige ©nenbfah  ber  Barität  ber  Korifeffionen,  roo* 
nach  bie  Katholifen  bie  eine  fiilfte  be«  ©rohen  Bat« 

unb  bie  Beformierten  bie  nnm  befefat  hatten,  auf* 

gehoben  unb  bie  Bertretung  noch  bet  Kopfaahl  ein* 
geführt  mürbe,  erhob  fich  in  ben  Rreiümtem  ein 
aufruht.  Sie  BegierangStrappen  aerftreuten  inbe« 

bie  Mufftönbifcheii  bei  B'iDmergen  (11.  Ron.)  unb  be* 

—   SlQr[)ua. 

fegten  bie  miberfpenfiigen  Beairle.  Sa  ber  fonfelfto* 
nelle  $aber  namentlich  oon  ben  Klöftem  oic«  gefchfirt 
roorben  mar,  befchloh  ber  ©rohe  Bat,  biefelben,  acht 

an  ber3ahl,  aufauheben  unb  ihr6'  i   Still,  betragenbe« 
Betmögen  für  Schul*  unbarmenamede  au  oerroenben 
(13.  Ran.).  Sie  hierin  liegenbe  Serlegung  bet  im 

BunbeSoertrag  oon  1815  au^efprochenen  Klofitt* 
gorontie  gab  au  langmiemen  Berhanblungen  in  bet 
Sagfagung  Mnloh,  berenStehrheit  fich  inbe«  31.Mug. 
1 843  mit  berfflieberherftellung  bet  oierRrauenllöfier 

aufrieben  gab,möhrenbbie  nachmaligen  SonberbunbS* 
fantone  feierlich  9*9*a  Gntfegeibung  proteflier* 
ten.  Bon  ba  an  ftanb  bie  Begiemng  be«  aargau«  an 
ber  Spige  ber  antiflerilalen  Seroegung  unb  ftellte 

fchon  1844  auf  ber  Sagfagung  ben  antrag  auf  Muö* 
roeifung  bet  Refuiten.  ̂ reg  bie  Setfoffung«reoifion 
oom  2^.  Rebr.  1852  mürbe  bem  Bolf  ba«  Be4t  ber 

Mbbemfung  be«  ©rohen  Bat«  gegeben.  Sie  Gmon* 

aipation  ber  Rüben  gab  1863  ber  ultramontancn 
Bartei  Mnlah  a»  rühriger  Mgitation,  bie  aber  ba« 
liberale  Begiment  nicht  at>  erfchüttem  oermodte. 

Rm  R.  1889  fteDte  biefelbe  ba«  Begehren  na*  ®n* 
führung  be«  Beferenbum«,  Mufhebung  be«  Blacet* 
recht«  bet  StootSbehörben  in  Kircgenfaihen  u.  o.  Rn 

Beaug  auf  etfierc«  mürbe  ihrentfprochen,  inbembureg 
amei  Bariialteoiftonen  oom  20.  Runi  1869  unb 
24.  Mpril  1870  bie  obligatorifcge  SoKSobftimmung 

nicht  nur  übet  ©efege,  fonbem  aueg  übet  bie  Steuer, 
anlage  unb  ba«  Bubget  auf  je  oier  Rogre  einqeführt 

mürbe.  Sagegen  nagm  bie  Begiemng  ni*t  nur  an 
allen  Schritten  berSolothurnerSiöaefanflänbe  gegen 

ben  Bifegof  Bacgat  teil  (f.  Segmeia),  fonbem  oer* 
anlahle  oueg  einen  Bef^luh  be«  ©rohen  Bat«  im 
Sinn  ber  Srennung  oon  Kircge  unb  Staat  (30.  Boo. 
1871)  unb  bie  Mufbebung  ber  Klöfter  Sermetfcgmnl 
unb  ©nabentgal  fomie  be«  Beronaftift«  ^ttosaig 

(16.  ®lai  1876).  Safür  räcglen  fteg  bie  Ultramon* 
tanen,  inbem  fie  mit  $ilfe  einer  reformierten  SWinber* 
heit  1877  unb  1878  lonfeguent  jebe  StaatSfteuer  oer* 
meigerten,  fo  bah  feitger  ogne  oerfaffungSgemdhe« 

Bubget  unb  ogne  Steuer  regiert  roerben  muhte.  Geil 
ncuerbing«  ift  e«  ben  Begörben  gelungen,  bur*  Gin* 
fegränfung  be«  Staatshaushalt«  trogbem  ba«  ©leicg- 

gemi*t  bet  Rinanaen  berauftellen.  Bgl.  Brenner, 
Ser  Kanton  M.,  hiftorifch,  geographifeg,  ftatiftifeg  ge* 

fcgilbert  (St.  ©aüen  1844-45,  2Bbe.);  TOüIIer, 
Set  M.,  feine  politifcge,  Becgt«*,  Kultur*  unb  Sitten* 

gefegiegte  (3üt.  1870,  2   Bbe.);  »Sltgooia,  Ragte«, 
ftgnft  bet  5iflorif*en  ©efettfegaft  be«  Kanton«  M.* 
(Slatau  1860  ff.);  Bocghola,  Margauer  BleiStümer 

(baf.  1877). 
VoTglcIfcheT,  oier  geranitige  GiSilröme  in  ben 

Berner  Sllpen,  roelcge  au«  ben  Rimmulben  ber  R4n* 
fteraargomgrappe  in  ben&intergmnbbeiöaSlitgal« 

hinabfteigen ; aunäcgft ber Oheraargletfcger,  beffen 
Mbfluh  bce  Slare  hübet,  bie  naeg  furaem  Sauf  ben 
Stbfluh  be«  U   n   t   e   r   a   a   r   g   I   e   1 1   cg  e   1 8   auf  nimmt.  Sief  er 
legtere  entfleht  au«  bet  Bereinigung  ameier  göget 

gelegener  GiSftröme,  bie  non  ben  ̂ lotgthälem  om 
Segredgom  getabfteigen  unb  unter  faeg  burtg  ̂ n 
RelSgrat  ber  uauteraargömer  getrennt  roerben,  nSm* 

lieg  be«  Sauteraargletfcge'r«  unb  be«  Rinfter* aorgletfcger«,  roel^  legterer  am  Ruh  be«  Rinfter* 
aa*orn«  oorbeiaiegt.  Sie  M.  gaben  bureg  bie  natur* 

roiffenfcgaftlicgen  Slubien  ßugi«  (1827)  unb  Stgaffia’ 
(1840)  ein  ergögte«  Rntereffe  geroonnen. 

fftrhu«  (irr.  bSn.  Mmt  im  öftlicgen  Seil  bet 

^inlbinfcl  Rütlanb,  2479  qkm  (45  DSU.)  groh  mit 
(!««»  140,886  Ginro.  Rm  R.  1867  mürben  bie  ftm* 
ter  M.  unb  Sfanbetborg  oereinigt,  ober  bie  beiben 
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Zrilc  bei  StiiUi  !(.  tragen  gemeinhin  noi$  bie  alten 
Annen.  Xie  gleit^naniige  ̂ auptftabt,  an  einet 

9u4t  bed  Kattegat  gelegen,  ifi  @ib  eineg  enangeli> 
iiben  SiiAofg,  liat  eine  )d)öne  gotifi^e  iDomlirt^e  aut 
bem  13.  Sa^c^.,  ein  @gmnafium  unb  ein  SRufeum. 

S.,  bat  1870  nur  15,025  (finm.  jä^lte,  ̂ at(iatio)24,831 
liinn.  unb  ift  bie  )nieitgii}Bte6tabt  jldnemarft.  Sie 
liegt  an  ber  ßifenbabniinie  ^berilt^aan'Sambnip 

unb  ifi  au^erbem  kutgangtpunft  bet  Oftfütläii: 
bilden  eifenba^n.  Der  ̂ fen  ift  in  ben  lefjten  3a^t> 
Kbnttn  nettieft,  bie  ̂ anbeltflptte  jd^Ite  1881;  52 
c4‘ffe  non  4161  Zon.  3m  3.  1882  belief  fiib  bet 

limfaf  in  ber  autlänbifc^en  Si^iffa^tt  auf  133,165 
£.,  in  ber  inlänbifi^en  auf  43,586  Z.  Sie  (Einfuhr 

bc^^t  in  Slein,  Petroleum,  Salj,  ̂ uder,  Zabat, 
SanufaltuK  unb  itolonialiporen ,   bte  üutfu^  in 
Setitibc,  Sieb,  Sped,  bläuten,  Suttet,  Siem  unb 

Xuftetn.  ZHe  Stabt  b<d  eine  tt^  lebljafte  ffnbuftrie. 
Sie  ift  eine  bet  älteften  Stdbte  ICänemarlt,  bat  bot- 
tige  tBitmm  mürbe  fibon  um  951  non  Xaifet  Otto  I. 
atiättiL 

Ion«  tür!.  Staattmann,  geb.  1830  ju 
Ran^ntinopel ,   Sobn  bet  Diplomaten  Stbelib  Sa> 
f(ba,  begleitete  feinen  Sätet  1847  auf  einet  SKiffion 
naib  9(om,  barouf  naib  IBien  unb  etbielt  fobann  eine 

XnReüung  im  autmättigen  Siinifterium.  Später 
•otb  et  ̂ter  Setretär  bet  törlifiben  (äefanbtfcbaft 
in  Sien  unb  in  9arit.  Seine  Aenntnit  bet  ftemben 

5pta(ben  oerfibaffte  ibm  bie  (Ernennung  )um  etften 
Zelmetf^  bet  Diroont.  3™  3-  1872  marb  et  »um 

Unteifuattfe{retärimautn)ärti^en9tiniftetium,bar> 
am  {um  9ti>r>)>anten  bet  3><Hll<>mmet  bet  Aaffa< 
tionttoft,  1873  )um  Sotfibafter  in  SQien,  1874  jum 
Smiftet  bet  Unterriebtt  unb  bet  3ufti3  ernannt.  Sei 

bcT  einrübtung  einet  ionftihitionelltn  Setfaffung 

ezbieU  et  bie  ̂täfibentftbaft  bet  Senatt,  bann  bat 
autoibtige  Shniftetium.  Jtaib  Abetebbint  Stur)  be> 

traute  ibn  ber  Sultan  30.  ̂uli  1879  mit  ber  Leitung 
bet  Binifteriumt  alt  Slini^tptäfibent,  bie  et  aber 
Hob  bit  )um  Oftobet  inn»atte.  Seitbem  Stitglieb 
bet  Senatt,  mar  er  oom  ̂ embet  1882  bit  1884 
mieber  Kintfter  bet  autmörtigen. 

loiä,  fruchtbare  3nftl  Aleinen  Seit,  )um 
peeag.  Amt  ̂ abertleben  »b<^tig,  butcb  ben  750  m 
breiten  Xatöfunb  oom  ffeftlanb  getrennt,  4   km 
lang.  3   km  breit,  mit  270  Semobnem;  nicht  )u  oer> 
aecbfeln  mit  ber  bänifeben  3nfel  Setoe  (f.  b.). 

Kam,  Sobn  Srntamt  unb  bet  3<>4.t8eb,  aut 
ben  Stamm  Seoi,  brei  3o(te  älter  alt  fein  einjiget 
Staber,  SKofet,  beffen  Sprecher  (biblifcb  >3Runb, 
Kmpbet« ;   2.  SRof.  4, 14  f.;  7, 1   f.)  bei  bem  itraelp 

sieben  S^eiungt»  unb  (Sefebgebungtiperf  et  n>at. 
Bofet  übmrug  ihm  bit  etblicbe  bobeptieftenoätbe, 

bu  er  burCb  anfertigung  bet  jolbenen  Aolbet  unb 

taub  fein  äufl^nen  ̂ egen  Stofet  (4.  Stof.  12,  1) 
•eriätc.  Son  feinen  Söhnen  Sabab,  abibu,  (Eleafat 

unb  ̂ bnmar  ftarben  bie  beiben  etften  einet  unnatüt- 
lüben  Zobet  (3.  SSof.  10,  1).  a.  ftarb  auf  bem  Setg 

por,  mo  beute  noch  fein  oermeintlicbet  (ärabgemälb'e Dirb. 
laimtKti,  Bortituinnel,  f.  Amm. 
Kot,  bic  reiebname  geftorbenet  ober  getäteter 

Cett,  melcbe  nach  bem  Zob  in  fjäulnit  übergeben. 

Zie  (EnbproWte  bet  lebtem  fmb  Aoblenfäure,  Saf- 

iet,  ammoniat,  Salje;  et  entftebtn  aber junäcbft 
bemifebe  Serbinbungen,  melcbe  einen  bem  SÜenfe^en 
^   Uitigen  Setueb  oerbteiten.  Die  fcbneQe  Seiei- 
agung  bet  Kafet  i^  baber  bringenb  geboten,  grübet 

i«nigte  man  fi4,  bat  SL  bu«b  benabbedetfjBafem 
ucifktt)  fottfebannt  1"  Itfltti  itf}l  tttb  et  entmeber 

(namentlich  bei  Seuchen)  fofort  oetjtaben,  ober  teeb* 
nifcb  oenpertet.  Dat  ̂ leifcb  bet  Ziere,  loelcbt  nicht 
an  Innern  Arantbeiten  eingegangen  finb,  fann  bä 

Scbioeinen,  ̂ mnben  unb  ©eflügel  oerfüttert  roetben; 
bie  $äute,  fiaart,  Alauen  unb  Kätner,  ̂ tt,  Anoebtn 

finben  bie  gemöhnliibe  Senoenbung,  mäbrenb  Sin> 
genieibe  unb  31t'f<b  J“  2!üngtt  oerarbeitet  metben. 
Sfeibefabaoer  metben  unter  einem  Dtuef  oon  2   at< 

mofpbäten  mit  Dampf  bebanbelt,  roobei  bat  fjett 
fcbmil)t  unb  bie  häutigen  unb  febnigen  Zeile  ftcb  in 
Seim  oermanbeln.  Qrfteret  roirb  non  btt  Seimbtübe 
etrennt  unb  biefe  nach  bem  Sinbampfen  unter  bem 

tarnen  Sonefi)e  (f.  b.)  alt  Schlichte  bei  bet  Zuch> 
mebetti  benugt.  Die  gleifchtücfftönbe  geben  Dünget, 
aattiere  beiben  bie  oon  a.  lebenben  Ziert,  melihe 

namentlich  <»  b(>bon,  noch  nienig  {ioilifierten  2än> 
bem  oiel  )ut  Sefeitigung  bet  aafet  beitragen.  (St 
fmb  $unbe,  Schalale,  lohnen,  Spihmäufe,  hatten, 
©eiet,  abler,  Aropfftörebe,  Soben,  öaie,  SBeiftfifebe, 
bie  Aruftentiere,  mebrett  Aäfet,  )ablteiche  3nftften> 
latoen,  Stürmer  unb  3nfufionttiere. 

Katblnme,  f.  Amm  unb  Stapelia. 
Katfäfn  (SUphidae  Leach),  Aäfetfamilie  aut 

bet  ©tuppe  bet  $entameren,  Aäfet  oon  febr  oerfchie* 
bener  ©tobe  unb  Aämetform,  mit  meiftelfgliebtrigen, 

admäblicb  fich  oetbidtnbtn  ober  mit  beutlicb  obge< 
fegtet  Aeule  ottfebenen  güblem,  ben  Hinterleib  meifi 
gan)  bebedenben,  feiten  abgeftugten  glägelbecten, 
fonifchen,  frei  btroorttetenben  Hüften,  meift  fünf« 
gliebetigen  Zarfen  unb  fecM  frei  betoeglichen  Hinter« 
leibtringen.  Die  ca.  3(X)  arten  finben  ft^  übet  ben 
ganjen  irrbfreit  oerbreitet,  not)uggmeife  in  bet  ge« 
mäbigten  (inige  augenlofe  in  unterirbifeben 
£)öblen.  Sie  leben  oon  Kat  ober  legen  in  bemftlbtn 
loenigftent  ihre  (Eier  ab  ;   auch  fuchen  fie  oetfaulenbe 
Segetabilien,  befonbert  Sille,  auf ;   einige  greifen  auch 

lebenbe  3nfetten  an.  Die  uatoen  finb  (ongii^  ober 
ooal,  meift  abgeflacht  unb  oberfeitt  bomig,  mit  )mti 
geglieberten  anbängfeln  an  ber  Hinlctleibtfpige, 

oietgliebttigen  güblem  unb  {echt  ober  )mti  9itben> 
äugen  jebe^eitt.  Der  a.  (Silpha  qnadripnnctata 
Leach),  13  mm  lang,  mit  oiet  fcbmat)en  fünften 

auf  ben  gelbbraunen  ̂ lügtlbeden,  lebt  auf  Sichen 
unb  Suchen  unb  oertilgt  Raupen.  Silpha  atrata 

I,each.  11  mm  lang,  fegma^,  mit  punflietten  unb 
mit  brei  etbgbeiien  uängtlinien  gepeichneten  fflügel« 

beden ,   auf  ')ldem ,   JBegen ,   übenointert ,   legt  feine 
Siet  unter  mobembet  2aub  ober  in  bie  Stbe;  bie 

glän)enb  fchmane,  unten  meihe  Satoe  friht  bei 

Wangel  an  tierifcher  Dlabrung  bie  jungen  aunfel« 
tübenpflan)en  unb  richtet  bibmeilen  grogen  Schaben 

an.  Sie  oerpuppt  ftcb  tief  in  ber  Stbe.  Der  Zoten« 
gräber  (Neerophorus  ycspillo  L..  f.Zafel  «Käfer«), 
17,6  mm  lang,  mit  grogem  Kopf,  tunber,  gelber 

Aeule  an  ben  mt)en  Süblem,  faft  Ireigrunbem,  golb« 
gelb  behaartem  Zbora;  unb  abgeftugten,  fchmat)en 

^lügelbeden  mit  jmei  orangeforbenen  Sinben,  et« 
febeint  übetaü  in  Webrjabl,  mo  ein  aag  liegt,  unb 
fucht  biefeg  unter  bie  Srbe  ju  bringen,  inbem  et  bie 
Stbe  unter  beinfelbeii  f ortf^afft.  S»-  bag  begrabene 
aag  legt  bag  UBeibchen  feine  Sier.  Die  Baroe  nährt 

fich  roie  bet  Käfer  oon  oetroefenben  tierifchen  Sub« 
ftan)en  unb  oerpuppt  fich  unter  bet  Srbe. 

aagpffanje,  f.  Stapclio. 
laigoden,  f.  Sotten. 
Kagtiere,  f.  aag. 

Kagbär  cirr.  ogi.i,  eine  ©ruppe  Heiner  3"feln  un« 
fern  ber  norroegifchcii  Aüfte,  )ut  Sogtei  H'ls'lcf'b 

(in  älorblanb)  gehörig,  feit  roenigen  3abrcn  mich« 
tig  gemorben  ofg  einer  ber  bebeutenb^n  gifthpläge 
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fiuropaä,  100  jabrttcb  im  11>tjem6er  in  2—8  SBoi^en 
Don  etma  10,000  ̂ if^ern  über  200,000  Zon.  geringe 

(iogen.  norblonbifc^«  ®tobf|«rinflt>)  gefnngen  ioer> 
ben.  3)ie  übrige  ,^*ii  beS  3o(|t«  ftnb  bte  3nleln  nur 
oon  loeni^en  (fomtiien  beioobnt. 

Rb,  bei  ben  Cbolböern  ber  'Home  be*  erften  ®lo= 
notS  beb  3<>i|<^b,  boI)er  bei  ben  3uben  feit  ber  bobt)[o> 

niftben  @efongenfcbaft  bei  elfte  9tonat  beb  bü»er> 
lieben  unb  ber  fünfte  beb  Äeftjobrb,  in  unfern  fjuli 

unb  Rugufl  foDenb,  im  f^rififien  Aolenber  berRu^ft 
®er  8lb  ift  W   ben  3uben  ber  nerböngnibooHfte  j)lo< 
not,  meil  am  9.  bebfelben  jtoeimal  (5S6  o.  Sbr.  unb 
70  n.  Sbt")  b*r  lempel  unb  135  n.  6bt-  “"b 

^Ibberm  Sor<Ao(bba  (f.  b.)  lebteb  idoHmerf,  bie 
etobt  iBetbor,  «erftbrt  mürbe.  3)er  15.Rbmirb  roegen 
oerf<biebenei  frober  gefibiibtliiber  Sreigniffe  olb 
^reubentog  oubgejciibnet. 

Rb  (perf.),  SBoffer. 
Rb  b   ort  ({aufm.),  bort  genommen;  frei  ab 

bort  bejeidinet  bei  S^renoerfäufen ,   bafi  bie  $ei> 

ftbiitung  auf  Aoften  beb  aubmörti^en Aäuferb  erfolgt. 
Rb  bitc>  b>c<^  genommen;  frei  ab  hier  bebeutet 
babfelbe,  nur  bebient  fi<b  ber  lebtem  ̂ ormel  ber 
Bertäufer,  ber  erftem  bet  Räufer. 

Rb*  (arab.),  ein  oon  ben  Bebuinenfrauen  aub 

Ramel:  ober  ̂ iegenbaoren  oerfertigter  grober  Stoff, 
auch  ein  Wantel  oaraub,  Rleib  ber  Rrmen  unb  Z)er< 
mifebe  im  mobleminiUen  Often. 

Rb*  (Rba),  im  Rltertum  Stabt  in  ber  grieib 
Sanbfibaft  Bbolib,  im  Rffobtbal,  mit  einem  ̂ eilig> 
tum  unb  boibberübmten  Draiel  beb  RpoDon.  Set 

Zempel  marb  e^t  oon  Xetfti,  bann  848  o.  Sb>^-  fon 
ben  tbebanem  im  £ieiligen  Rrieg  jerftbrt,  fpäter  oon 

Raifet  fiabrian  in  fleinerm  9id|ftab  mieber  aufge> 
baut.  Ruinen  bei  C^artbob. 

Rbobbe,  ben  Biftbarin  (f.  b.)  oermanbter  Bolfb< 
fiamm  in  Oberägppten  unb  9hibien,  meltber  bie  Beb= 
{(bauifpraibe,  bab  Za>bebf(bauijieb,  meltbebaucb 
oon  ben  ̂ ni  Rmer,  ben  ̂ abab,  ben  ̂ omran: 
arabem  u.  a.  gefprotben  mirb,  rebet  unb  naib  3^i. 
Kuller  ju  bet  ätbiopiftben  f^amilie  ber  Somiten  ju 

iibblen  ift  Sie  R.  fino  noib  Kalbnn  Hatbfommen  ber (bon  oon  Btolemäob  enoäbnten  ffnbabäer,  mitbin 

eit  1700  3abten  in  ihren  gegenioärtigen  fflohnfiben 
imifeben  bem  Ril  unb  Roten  Keer  anfäffig.  3^te 

Hautfarbe  ifi  bunfel,  ibr  £>aar  febman,  aber  nitbt 
mollig,  fonbem  gelodt.  Sie  finb  alb  Küftenfübrer 

tegelmabig  organifiert  unb  jeiebnen  ft^  bureb  ßbt’ 
li^feit  oub.  3bte  frühem RaubjUge  haben  oufgebbrt, 
feitbem  bab  gefamte  Rillanb  türtifeb  geroorben  ift. 

Sie  3abl  bet  R.  ftbäbt  Ruffegger  auf  40,000,  ihr 
eigner  Sebeitb  beregnet  fie  ouf  100,000  Seelen. 

Rbaco,  f.  0.  m.  Kanilabonf. 

Rbttto  (fiucapa),  ®   roh' unb  Rlein>R.,  jroei 
ber  britiftben  Babamainfein  inKeftinbien,  jufammen 

2580  qkm  (48,->  DRI.)  grob  ,   aber  mit  nur  2500  Be> 
mobnem  unb  menig  fültioiert.  Sabei  ber  @reen 
lurtle  Ga«  mit  bemStöbttben  Rem  Blpmoutb- 

Rftäb  (perf.).  Stabt. 

Rbabton  (bebr.,  »Untergang,  Rbgninb»),  biibte» 
riftbe  Bejeitbnung  in  ber  Bibef  (6iob)  für  Stbatten» 
reitb,  Untermelt  (SibeoO,  na<b  rabbinifdien  Sagen 
bie  tieffte  Stelle  bet  JiöDe ;   bann  in  ber  Offenbarung 
3obanniS  (9,  11)  Rame  be4  böHifcben  Scrmüfter4, 
beS  RönigS  ber  fieufcbrectcn. 

Rbatie,  auf  Sigarrettenpapier  Raine  einet  Jirma, 
mellte  befonber«  gute«  Bapier  liefert. 

Rbabiten  (Rbbabiben),  maur.  Spnaftie,  meltbe 

1031  —91  ju  Seoitla  berrfibte.  ©rünber  berfelben 
mar  Rbab  I.,  ber  alb  @tob(abi  unb  Statthalter  ju 

Seoida  fitb  nach  bem  Stur)  beb  Ralifen  oon  Gorbooa 

(1081)  für  unabhängig  ertlärte  unb  ben  tbnigliiten 
Zitelannabm.  3bi"  folgte  1W2  fein  SobnR bab  Ü., 
ber  oiele  dürften  unb  Häuptlinge  beb  fübliiben  Spa> 
nien  untermarf  unb  1069  ftarb.  Sein  Sohn  unb 

Rnibfolger  Rbab  III.,  gteunb  bet  SBiffenftboften 
unb  ber  Boefie ,   eroberte  1079  Gorbooa  unb  oerbün» 

bete  fiib  10^  mit  ben  Rönigen  oon  Rlmeria,  (3ra> 
naba  unb  Babajo)  ju  einem  heiligen  Rriege  gegen  bie 
Gbriften.  Kit  Hilfe  beb  Rönigb  3äffuf  ben  Zaftbfin 
oon  Karoffo  marb  bab  Heer  ber  Gbriften  bei  3aIaIo 

(23.  Oft.  1066)  entfibeibenb  gefcblagen.  Rbab  Ul. 

ober,  meltber  fi<b  roeigerte,  bie  Oberhoheit  Suffäf* 
amuetlennen,  muhte  fitb  noch  bet  Grftünnung  Se- 

oillab  burtb  beffen  ffelbberm  SAir  ben  Rbubelr  an 
lebtem  ergeben,  marb  mit  feiner  Familie  natb  Rfrifa 

geführt  unb  ftarb  im  Kärj  1095  alb  ©efangenet. 

Bgl.  Sogp,  llistoria  Abbaditamm  (Seib.  1848— 
1863,  3   Bbe.);  Serfelbe,  Histoire  des  muanlmani 

d’Espajtno,  Bb.  4   (bof.  1861;  beutftb,  Seip).  1874). 
Rbabjen  (Rbefetb),  BoU,  f.  Zftberfeffen. 

Rbai,  Strom  im  nbrblitben  Rbeffinien,  ber  Ober» 
lauf  beb  Blauen  Rilb  (f.  Rbeffinien  unb  Ril). 

AbalNsr  (fron).,  irr.  oMbt),  »emiebnjt«),  in  bet 
Heralbif  bie  f^igur  eineb  Stbilbeb  (Ballen,  Bfobl. 

Sparren  u.  bgf.),  mcitbe  bem  untern  Stbilbtanb 
näher  gerüdt  ift  alb  bem  obem  ober  (olb  Bfabl  »nb 

Sparten)  ben  obem  gor  nitbt  berührt. 
Rhofanbf,  Stabt  im  fibir.  ©ouoemement  3enif> 

feibf,  amf^IuhRbafan,  bei  etma  400km  langipunb 
unterhalb  Kinuffinb!  in  ben  3*niffei  münbet,  bat  ein 

Wort  (1707  non  Bofetb.  @r.  angelegt),  etma  2000 
Ginm.  unb  oiele  Bermiefene  borunter.  Sie  Sommer 

finb  in  R.  fo  morm,  bah  Kaffer«  unb  3u(fermelonen 
im  Wreien  gebeiben,  bie  Kiiiter  bagegen  fehl  (alt, 
unb  bie  Grtragbfähigfeit  beb  Bobenb  ift  gering.  S» 

ber  Umgegenb  ftnben  fitb  gahlreitbe  alte  ©rab^bügel (non  ben  Zatoren  «©räbet  ber  2i  Ratai«  genannt), 
meicbe  Urnen,  ©olbfibmud  unb  anbre  Ketau)ieraten 
enthalten;  fte  mürben  )ulebt  oon  B.  o.  Gotta  unb 

Rabloff  unteifucbt,  harren  ober  noch  einer  genügen« 
ben  Grtlämng.  —   R.  heiht  auch  ein  ©ebirgbtug,  bet 
ficb  parallel  mit  bem  Rltai  oom  Wluh  Xom  oib  )um 

3eniffei  jicht  (f.  Rltai).  Über  bab  BoU  ber  Rba- 
(an  f.  Zataren. 

Rlifub  (lat.,  grieib.  Abax.  »Zafel,  Blatte«),  bei 
©rietben  unb  Römern  eine  Zafel  ober  Brett  jum 

JBürfeln,  jum  Riifiählen  bet  Reibenfteine  M   Ruf« 
fteBung  einer  Retbnimg   

unb  )um  Rufjciibnen  ma»  b 

tbemotifSer  Siguren.  3n  )■  i-...- — ■ ber  Boiilunft  ift  R.  bie  \   / 

Se(fptotte(ab)einebSäu< 
lenfopitälb  alb  Betbin«  H   I 
bungbglieb  jmiftben  bie«  | 
fern  unb  bem  bab  Ruf«    M   I   I   I   I   I 
läget  bilbenben  ©ebälf 

SirR.iftbeiberborif(bcn,  
•»  «»aiui. 

altioniftben  unb  tobeaniftben  Säule  guabratifA  mit 

geraben  Seitenflächen.  Bei  bet  neuionif^en ,   totin« 
thifeben  unb  römifeben  Säule  merben  bie  Seiten« 
flächen  beb  R.  eingejogen  unb  bie  Gcten  abgeftumpft. 
R.  bebeutet  auch  iifcbplatte. 

Rbälarb  (Rbeilarb,  Rbcillarb,  Hbblorb), 

Beter,  fcbolafl.  BbilMaph  unb  Zbeolog,  ber  (UbnfU 
Senler  beb  12.  3äht^»  ™at  1079  in  bem  Tblecfen 

Boleb  ober  Btalaib  unmeit  'lianteb  (bober  Doctor 
:   Palatiniis)  geboren,  ftubiertc  )u  B«n*  unb  jog  ficb 

I   bureb  feine  Bcläinpfung  beb  fogen.  Realibmub,  in« 
'   fofern  er  bie  allgemeinen  Begriffe  (aniversalia)  )n>at 
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siM,  me  b«T  9{oininaIitmui,  fflr  Mo^e  92amen  unb 

SUi^ahionen,  abtt  bo(b  lebigli(b  für  SerftanbeS« 
{af^mcnfoffungtn  (conceptns)  eiflSrte,  ben 

*ant4  auf  feinen  S^iffmn  eiferfütbügen  SebrtrS 
Sübclni  Don  Cboo'Ptou;,  bec  ficb  )Utebt  für  übet: 
■unbcn  ern&ren  mufiie,  |U.  Sli  Seitet  btx  6(bu(e 

<nn  35otee  2)ame  bilbete  S.  bie  aubgMet<bnetften 

SAnnet,  unter  ibnen  ben  nadtnaltgen  $apft  eble> 
itin  II.,  $etnui  SomborbuS,  Berengar  unb  Xmolb 
Ton  Srebeia.  !&et  ftananihii  f^ulbert  nahm  i^n  in 

<crn  $au<  Olt  £cf|Ttt  feiner  9tiqte  $e(oi|e  auf. 
jbgleiib  bereits  88  Sabre  alt,  entbrannte  in  beftigfter 

äiebe  für  bo«  fibbne  unb  geifheiibe  17ifibripc  9tSb> 
(ben  unb  f onb  bie  afübenbfte  foriberung  feiner  £ei< 
»cnfibafL  @r  entführte  bte  ©cliebte  naib  ber  Bre> 
looe,  »o  fte  im  $aufe  feiner  SibniefteT  einen  6obn 

^cMr,  unb  naibbem  er  mit  fJ^IbertS  (SinioUligung 
'tib  mit  ̂ loife  sermabli  bu<tr>  lehrte  biefe  in  baS 

öouS  beS  C^eimS  iurüit,  leugnete  aber  bie  @b<.  um 
i.  an  ber  wriangung  linbfiqer  SBÜrben  niibt  bi»' 
beitiib  {u  mcrben.  darüber  unb  über  eine  tmeite 

^tfübrung  erbittert.  Heb  $u(bert  9C.  überfaüen  unb 

entmannen,  um  ibn  jur  dnongung  tiribKiber  Sbren 
{ononifcb  unf&btS  )ü  maiben.  Xtef  gebeugt  burifi 
bicfc  6cbnui(b,  barg  fi<b  als  SRbmb  in  ber  Bbtei 

St'XeniS  unb  bemog  auA  $eIoift,  inStrgenteuil  ben 
Sibieier  }u  nebmen.  3nc  Jtroft  feiner  Siebe,  bte 
iHorbeit  unb  Beftimmtbeit  feines  SortragS  fomie  bie 

qenie  Stiebtung  feiner  S^eologie  jogen  ̂ ttler  auS 
iBen  SSnbem  berbei.  Sr  fuibte  ben  tinbli(b<n  @Iau> 
ben  auf  angemeine  Bemunftprinjipien  |urü<tiufüb> 

reit,  fob  bie  greibeit  beS  fSiDenS  unb  baS  Bermdgen 
ber  SettWejtimmung  alS  (Sirunblage  ber  6ittenlebre 

an,  unb  tsie  mir  auS  ibr  bie  3üreibnungSfabigteit 
ber  $aabtiiiig  bemorgebe,  fo  lebrte  er,  ba|  auA  nur 
bk  aus  ibr  beiuorgebenbe  Sieue  unb  Bube,  niibt  bie 

öubetli^ä  SebrSucbe  ber  fiinbe  felig  ma^en  fSnm 

tes;  bilbiirb  unb  gleicbniSiDeije  fei  oieleS  in  ber  lirib> 
Itibn  SlaubenSIebre,  fo  ).  8.  in  ber  2>teieinig{ett 

bie  brti  ̂ oupteigenfibaften  SCDmaibt,  BSeiSbeit  unb 

üffite,  i^cbeutet  8.  mibeint  oIS  offener  Sertreter 
ber  totionalifHfiben  Sliibtung  in  ber  Jtinbe.  Bie 
€ibnobe  }u  ̂ffonS  (1131)  erflürte  feine  Bnfiibten 
über  bie  Breieinigfeit  für  (efeertfib  unb  oerurteilte 

i|n  jur  Sinfpeming  im  Ufofter  6t<Bkbarb.  Ber 
pipWiibe  Segat  bob  biefe  Strafe  auf,  unb  %.  lebrte 
iiaib  SUBentS  jurüit,  oerlieb  ober  naib  einiger  ̂ eit 
bieM  Aiofiet  unb  erbaute  )u  Slogent  an  ber  Seine 
eine  SapeSe  unb  Slaufe,  Borallrt  genannt,  bie  er, 
mfebntiib  enoeitert,  naib  feiner  Ernennung  )um  Sbt 

um  SL>8i(beS>be>3iu9S  in  ber  Bretagne  ̂ eioifen 
■nb  ihren  Sleligiofen  )ur  BSobnung  überfiel,  ba  baS 
ffiofkr  ju  SfrgenteuU  aufgehoben  loorben  mar.  Ber 
SbS  Silbelm  non  St.>Ibierrp  erneuerte  bie  Befibuf- 

bigung  ber  lleberei  gegen  bie  Sibriften  XbSiarbS, 
unb  an  bie  Sptge  bm  O^ner  fteUte  ffib  BbilarbS 
ehemaliger  Bemunberer,  Bembarb  non  Staimaui, 

bet  eS  bobin  braibte,  ba|  baS  Hot^U  )U  SenS  (1140) 
ssb,  otS  9.  an  ben  Bopff  appeDierte,  Bopff  Snno< 
eenj  n.  feine  £ebre  perbammten.  B^<t  ber  ebrmQt’ 
bige,  9bt  )U  Sliignp,  fbbnte  9.,  naibbem  er  feine 
ZnnitötS'  unb  Grlöfiingötbeorie  miberrufen,  mit 

feinen  9<t>il>m  «uS,  unb  in  frommet  9nbaibt,  mit 
StiAiertn  unb  Sebren  befibäftigt,  ein  Btufier  lüflers 
Tt^  ^   1»  Sfugnp,  bis  et  am 

Sitfaf  eifranfte.  9uf  ben  Sat  ber  tlrjte  fiel  ibn 
Beter  na^  ber  Briorei  St.  SRoreelfuS  bei  Qb^^bnS 
bringen,  mo  ihn  ber  Bob  31.  9pril  1142  ereilte, 

beloife,  bie  ihm  erfi  17.  BIS^  1163  im  Bob  folgte, 

eebat  ftib  ben  Seiibnam  unb  Iie|  ihn  im  Barallet  be- 

graben. Beiber  9fibe  mürbe  1808  in  baS  ̂ feum 

ber  fronjöfifiben  Benfm&ler  naib  BotiS  gebraibt  unb 
1828  in  einem  eigenS  baiu  erbauten  (probmol  auf 
bem  llitAbof  B^re  SaAoife  beigefegt  9biilarbS  fo« 
teinifibe  Sibriften  unb  Briefe  bat9mboife  gefammelt 
unb  BuibeSne  (Bar.  1616),  julebt  Souftn  (baf.  1848 

bis  1869  ,   2   Bbe.)  berauSgegeben.  SleuerbingS  auf* 

gefunbene  SOerfe,  barunter  baS  »Sie  et  Non< ,   eine 
Sammlung  bogmotifiber  Biiberfptüibe  ber  Ainben> 
näter,  finb  teils  burib  ßouftn  (Bar.  1636),  teUS  bunb 
Slbeinmalb  (Betl.  1^1)  peröffentliibt  morben.  Bgf. 
Sltmufat,  AbSIard  (Bar.  1846  ,   2   Bbe.);  Stil« 
lenS,  Beter  9.,  eine  Stubie  in  ber  Itiribengefibiibte 

(Ofbtting.  1865);  Beutfib,  Beter  9.,  ein  Iritifiber 
Xbeolog  (2eip).  1883);  Carriere,  9.  unb  ̂ efotfe, 
ihre  Briefe  unb  SeibenSgefibiibte  (2.  9uf{.,  @ie|. 

1863);  Sauetlanb,  9.  unb  ̂ eloife (^ranlf.  1879). 
96alitn{rrcn(fat.),  entfremben,abmenbig maiben; 

neräu|ern,  entmenben.  9balienation,  Sntfrem» 

bung,  Berüulerung,  Sntmenbung. 
KBaligder  (i|fe  (ouib  Baplita  genannt),  be> 

rühmte  StalaÜitenbbbte  beim  Botf  «baliget  im 
ungarif  Iben  It  omitat  Baranpa,  norbmefiliib  non  Sünf» 

I   litten,  befiebt  auS  einer  6—6  m   breiten,  88  u   loiu 
gen  unb  ftetS  '/«  m   boib  mit  Blaffer  gefüllten  Sin» 
gangSböble,  unter  ber  auS  einer  Spalte  ein  eiSfalter 
Baib  beroo^ie|t,  unb  auS  bet  irniem,  960  m   langen 

'   $miptböble  mit  ben  berrliibften  Bropffteingebilben. 
Bletfmürbig  ift  befonbetS,  ba|  in  ̂Ifen  gehauene 

Stufen,  forgfältig  aufgefübrte  Blauem  unb  )abl> 
rtiibe  SÄenfiben!  unb  Bterfnoiben  auf  einen  löngem 
Biifentbalt  oon  Blenfiben  binbeuten. 

MbülnS,  eine  oon  BtioiuS  u.  a.  ermSbnte  Benu 
fkininfel  bet  91ten,  mabtfibeinliib  baS  ̂ mlanb  in 

Breu|en. BiinbmingloRtrag  (SerbefferungSantrag), 

f.  9menbement 
Manbon  (franj.,  iiit.  atanebing,  >9btretung<,  im 

frambfifiben  Seereibt  DSlaissement  genannt),  im 
$anbel  unb  im  Seemefen  inSbefonberebaS  9ufgeben 
I   ober  übetfaffen  beS  SAiffS,  berBSare  ober  überhaupt 
I   beS  SigentumSreibtS  feitenS  beS  SibiffetS  unb  bw 
SibiffSmonnfibaft;  im  Seeaffelutonjmefen  inSbefon» 
bere  bie  9btretung  non  oerffibertem  SibiffSgut  an 
ben  Berfiiberer  non  feiten  beS  Berfiiberten  gegen  Sim 

pfangnabme  ber  BetfiibetungSfumme.  B«t  $aupt> 
.   fall,  in  melibem  non  bem  Siebte  beS  BbanbonS 
brauA  gemaibt  mirb,  ift  bie  Serfibollenbeit  beS 

SibiffS.  Ber  9.  etfegt  in  einem  foliben  SaQ  ben  er» 
miefenen  Berluff.  9u|erbem  fann  bet  9.  aber  auib 

,   noib  in  anbem  ̂ Den  fraft  gefetliiber  Beftimmung 
'   erflürt  metben.  Ber  Berficberte  bat  feine  Bbfiibt,  Jli 
abanbonnieren,  beftimmt  ju  etfennen  }u  gebe«;  ber 
9.  fann  niibt  miberrufen  metben.  Blalgebenb  für 

faft  alle  fibiffabrttreibenben  Stationen  finb  bie  8e» 
ftimmungen  beS  franjöfifiben  Code  de  commerce 

(9rt.  216,  241,  810,  369-396,  431)  binrubtlifb  beS 
9banbonS  gemorben.  ̂ iemoeb  mirb  ber  9.  geftattet  bei 

Blegnabme,  SibiffbruA,  Stranben  mit  Sibeitening, 
UnbrauAbarteit  beS  ̂iffS  butib  Bejiblaglegung 
ober  fonftigeS  Seeunglüd,  Betluft  oberSefibäbigung 
ber  (9üter  bis  ju  brti  Biertein  ibreS  BJertS.  Bie  @r> 
llärung  bat  binnen  feibS  SKonaten  naib  Singang  ber 
Slaibri^t  bei  Seefahrten  nach  ben  Hüften  SuropaS 
unb  beS  SRittelmeerS,  innerhalb  eines  S<>bt6  bei 

f^abrten  naib  ben  meflinbifiben  ftolonien,  ben  9)ortn 
unb  Hanarifiben  Snfeln,  innerhalb  )meiet  Sübre  bei 

Seefahrten  naib  allen  anbem  örbgegenben  ju  etfol» 
gen.  9uib  iff  bie  SlaibtiAt  bem  Berfiiberer  binnen 
brei  Bagen  naib  ihrem  Sintreffen  mitjuteilen.  Brifft 
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von  einem  3(^if7  lange  3eit  leine  flunbe  ein,  fo  muB 
ber  %.  in  ̂abreifrift,  nom  Zag  bet  lebten  jia^cic^t 

an  gerechnet,  für  bie  erftgenannten  nagem  @eefahr< 
ten ,   innerhalb  jmeier  ̂ nbi^e  für  meitere  Seefahrten 

erflärt  meioen.  3n  Snglanb  uub  Jtorbamerifa  hat 
bet  91.  binnen  ongemeffener  tfrift  )U  erfolgen.  Stach 

bem  beutfeben  ̂ anbelbgefehbuth  (91rt.  854,  863,  866 
bis  875)  ift  bet  91.  juläfftg  bei  Serfchollenhett  be4 
Sthiffb,  Smbargo,  91ufbringung,  9(nhaltung  butth 
SerfUgung  non  bobet  $anb  unb  SSegnahme  burch 

Seeräuber.  Xie  grift  jur  Srflärung  über  ben  9t.  be< 

trögt  hiernach  6—9  SRonate  (91tl.  868).  Stach  norb* 
amerifanifthem  Stecht  ift  ber  91.  auch  fchon  bann  ge< 
flattet ,   nenn  ein  Schabe ,   ber  bie  Sabung  betroffen 
hat,  über  bie  Hälfte  beb  9i)ertb  beb  nerficherten  @utb 
aubmacht. 

Mkanttuiem  (franj.,  ltn.  -i«ini|.),  etnab  auf>, 

preibgeben ;   barauf  nerjichten,  abtreten.  91  b   a   n   b   o   n   < 
n   e   m   e   n   t ,   Sreibgebun^  Serjichtleiftung. 

Rkina,  $ietro  b’,  Rrjt,  fphilofoph  unb  9lftrolog, 
geb.  1260  )u  9lbano  bei  Sfobua,  eignete  fuh.  if  Ron< 
ftantinopel  eine  umfaff enbe  itenntnib  ber  griechif^en 
Sprache  unb  @elebdamfeit  an  unb  nutbe  bann  £eh' 
rer  an  ber  Uninerfität  tu  $abua,  no  er  burch  kab 
Slnfdliehen  an  Slnerrboeb  unb  bie  Steuplatoniter  mit 

ber  Kirche  in  Siiberfpnith  geriet  unb  in  einen  3n< 
guifitioubprojeh  semidelt  narb,  oor  beffen  Seenbü 

gung  et  noch  1316  im  @eföngnib  ftarb.  Zieberühm* 
tefte  feinet  Schriften  ift  >Couculiator  differentU- 
rum  quae  inter  p   ilosophoa  et  medicos  reraantur« 
(Kant.  1472;  Seneb.  1476  u.  Bfler;  «of.  1635). 

Hkiiiu  Bagni  iioc.  bannio,  U)otf  in  iMr  ital.  $ro= 
iin{  Sfobua,  am  guft  ber  ßuganeifchen  $ügel  unb 
an  ber  Sifenbahn  $abua  >   Bolcigna ,   mit  ctwsi)  3822 
Sinm.,  berühmt  burch  ftine  Sthmefelquelltn,  bie 

fchon  ben  Stömem  alb  Aquae  Aponi  ober  Aquae 
Fatavinaebefannt  nmren.  Sie  entfpringen  mit  einer 

Zemperatur  bib  ]u  85°  C.  oub  bem  Konte  Srone 
unb  oerforgen  neun  trefflic^  eingerichtete  Böber, 
beren  @ebrauch  befonbetb  bet  Aronifchen  $autaub< »n,  Sicht  unb  Sqphilib  peilfam  ifl  Süblich .   liegen  bab  prächtige  Schloh  Satajo  unb  ber 
Babeort  Battaglia  (f.  b.). 

fli>baatn,  Bolfet,  f.  Bantu. 
Rkarbanef,  f.  9lbraoanel. 
Hkirim,  im  9Iltertum  Sfame  eineb  Sebirgeb  in 

Koab  (Baläftina),  öftlich  oom  Zoten  Keer.  Bon 

einem  Sipfel  beb  B<kga  genannten  nbtblichenZeilb 
bebfelben  (Stebo)  übeifchauteKofeb  oor  feinem Zobe 
bab  Selobte  £anb. 

Rkartcn,  bie  ßntftehuii^  Ileineret  ober  gröheret 
Rbmeichungen  in  jfomi,  Srikc.  Bau,  Färbung  ic. 
bei  Bffanien  unb  Zieren  infolge  oon  Sinioirtungen 
innerer  ober  äukerer  Berhältniffe,  mie  fx  teilb  oon 
ber  Statur  gegeben  finb,  teilb  tünftlich  burch 
fchenbanb  gef^affen  merben. 

«kafa  («bafin  et),  einb  bet  meftfoulaf.  Berg- 
oilfer,  in  ben  Xteifen  Kaifop  unb  Batalpafchinbf  beb 

ftubangebietb  ber  rufftfehen  Stattbalterfchaft  Jtau- 
(aften.  Sie  fmb  oon  mittlerer  Statur,  fchlant  unb 

fräftig,  haben  meift  braune  $aare,bunlelblaue9(ugen 
unb  fleine  $änbe  unb  ffühe. 

Rkabräf,  ISon  3ofe  f^ernanbo,  Karqueb  be  la 

Soncorbia,  geb.  1743  ju  Ooiebo,  trat  1762  in  fpani- 
fehen^erebbeenft,  mürbe  17960ouoerneut  oonGubo 
unb  1804  BijefBniq  oon  B<ru.  Sr  blieb  beim  9tbfall 
ber  Kolonien  bem  Kutterlanb  treu  unb  unterftüpte 

bie  Sorteb  im  Kampf  gegen  Stapoleon  mit  @elb  unb 
Kriegbmitteln,  regierte  aber  fonft  faft  felbftänbig. 
Onbem  et  bie  bibhmgen  fojialen  Schtanfen  oielfach 

-   SlbaujjfCorna. 

nieberbtach  unb  mit  amerifanifchen  Familien  freunb* 
fchaftlichen  Umgang  pflM,  gemann  er  bie  3uneigung 
unb  bab  Bertrauen  b«t  Omaner.  Unb  ba  et  aubec- 
bem  ihren  mirtfchaftlichm  3oftanb  aub  feiner  tMen 
3errfittung  emporbob  unb  auf  bk  Bflege  ihrer  im 
te0ettuelltn3ntereffen  Bebacht  nahm,  gelang  eb  ihm, 

geftükt  auf  eine  aubreichenbe  Slrrnet,  in  Brr»  «>kh- 
tenb  ber  )mblf  3ohre  feiner  Sermaltung  (bib  1816) 
bie  Stuhe  )u  erhalten  unb  ben  Slufftänbifchen  in 
Buenob  Slpreb,  Shür  unb  Sleugranaba,  freilich  mit 

abmechfelnbem  Srfolg,  entgegen)utreten.  St  ftorb 
80.  3uni  1821  in  Kcibrib. 

RiafR  (91  b   a   f   p,  91 6   a   f   f   e   n),  petf.  Sieebnungb- 
münje,  =   4Schahib  =   6   Bulb  1   türL  Biafter  ober 
0,iari  SJH.  60  91.  =   1   Zoman  (f.  b.). 

Rkatiaur  (9(baiour,  fron).,  im.  benci:  obaiautO, 

Jenfter,  enttoeber  mit  oben  unb  unten  fo  abgefchtäq- 
ter  Daibung,  baft  bab  Sicht  einfaQen  (ann,  i.  B. 
Kellttfenfter,  ober  mit  oon  oben  einfaHenbem  Sicht, 

}.  B.  Dochfenfter,  ober  mit  lotrechtem  ©eftcB  unb 

einem  an  ber  genftetbonf  mittelb  Schamiett  bet- 
art  brehbar  kefeftigten  Saben,  ba(  jmat  bob  Sicht 
einbringen  fann,  am  ein  ̂ inaubfehen  unmbglich  üt, 

J.  B.  ©efänqnibfenfter.  91uch  ift  91.  Barne  bet  Befiel- 
toren,  toelc^e  bei  Beleuchtungbopparoten  bab  Suhl 
nach  unten  roerfen. 

Hkätme«,  bab  9(ubglühen  ber  poräfen  KapcBen, 
auf  melchen  rUberhaltigeb  Blei  abgetrieben  mirb. 

WUitaa  (griech.,  >unjugänglich<),  baboontlrtc- 
mifia,  Königin  oon  Kanen,  nach  Belriegung  bei 
3nfel  Slhobub  errichtete  6iegeb)eichen,  burch  melcheb 

fit  felbft  alb  Siegerin,  Sihokub  alb  befiegt  bargeftellt 
mürbe,  oon  ben  Bhobiem  fpäter  überbaut  unb  un)u- 

gänglich  gemacht.  9(uch  beifit  91.  bab  mit  Borhängen 

oerf^loffent  Spott,  bab  RQetheiligfie  in  ben  gciechi- 

fchen  Kirchen. 

RkilPb  (griech.,  bie  >Unjugängliche<),  im  Rltet' tum  Slame  einer  fjelftninfel  im  Seil ,   unmeit  Bh>ld, 
mit  ben  Srabmälem  beb  Ofirib  unb  ber  3fib,  Ju 

melcher  nur  bie  Briefter  3utritt  hatten. 

Rfcattant  (fran^,  iiu..tdnii),  3faulaben,b.h.Senfitr- 
laben,  ber  an  feiner  Obertante  mittelb  garniere 
brehbar  befeftigt  ift  unb  mittelb  Sehnüre,  Ketten 
ober  Stüfcen  geöffnet  unb  offen  erhalten  mirb.  3n 
©ejehäftbhäufem  gebräuchlich. 

Rkani-Xoma  cior.  ungar.  Komitot  am 
rechten  Zheihufer,  umfoftt  bab  ©ebiet  ber  1881  oet- 
einigten  Komitate  9(bauj  unb  Zoma ,   grenjt  an  bie 

KomitateSömör,  3it>b,^tob,  Remplin  unb  Borfob, 

ift  3491  qkm  (63,«  DK.)  grog,  mirb  oom  untern 
&emdb  bemäffert  unb  enthält  malbige  ©tbirge  unb 
fruchtbare  Zhäler.  SmSiK.erftrectt  fich  babZomoer, 
im  C.  bab  Soöodrer  ©ebirge.  (Die  Bemohner  (1881 : 

180344)  finb  im  ehemaligen  Zomaer  Komitat  ju- 

meift  Ungarn,  in  ben  übrigen  ©ebieten  Ungarn,  Slo- 
malen  (in  ben  Bergen)  unb  teilmeife  auch  (Deutfehe. 

Cbft,  ©etreibe  unb  Küchengemdchje  gebethen  befon- 
berb  in  ber  9lbauier  ©egenb  oorjüglich ,   unb  im  S. 
mädfi  auch  trefflicher  SBein  (Sjantder).  SBilb  unb 

Siep  finb  reichlich  oorhanben.  3n  ben  ©ehirgen  finbet 
man  ©olb,  Silber,  Kupfer,  Sifen  (fehr  ergiebige 

Sifenfteinlager  unb  Sifenmerfe  namentlich  tut  X>er- 
nöerZhal),  BorjeDanerbe,  Opale  unb  Brtrefolten. 
Zie  Zomaer  Berge  beftehen  oub  Kall,  gleiden  an 
ertlUftung  bem  Karft  unb  enthalten  japlreiche 
öhlen,  unter  benen  bie  Sibhöhle  bei  Sgilicje  mit 

großartiger  Sibbilbung  unb  bie  $iöhlen  im  romon- 
tifchen  Zhal  oon  Sjabelö  bie  merfmürbigften  finb. 
Siauptort  beb  Komitatb.  melcheb  bie  Ungarifche 

Staatbbahn  (Kafchau-Sltibfolc))  unb  bie  Sforbofthahn 
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toT(5<(5n<ib<n,  tfi  Aafc^au.  !Bgr.  Jtorponap,  SRo>  I   meb  ben  Sieg  oon  ̂ onein  (630).  Sr  flarb  653  unb 
nsgTopbie  bc<  Komitoti  3(6aui  (Ungar.,  ̂ cft  1866).  ift  bet  Stammvater  ber  Stbbaifiben,  tveltbe  al< 

Abb..  in  ber  Shiftf  SIMürjuiig  von  abbassomento  Serivanbte  ber  Slliben  ficb  749  gegen  bie  Omejjaben 

i4i  mono) ,   >Zi^e^teUung< ,   beutet  bet  einer  ftreu»  empörten  unb  nat^  bem  Si»  am  3ab  über  ben  Aa< 

«mg  bei  ftftnbe  in  fllaoierlompofitianen  an,  ba|  bie  lifen  Olertvan  750  mit  Sibballab  älbul  Jlbbab,  SI.'  Ur> 
betreibe  ̂ anb  unter  bet  anbem  fpielen  (oD.  urenlel,  ben  I^ton  beftiegen.  »ie  9(bbaf(iben,  beten 

Mm  (bebräifi$>(ba(b.,  >Sater<),  in  jiibitttcn  unb '   3(b}ei(ben  bie  ft^marje  $abne  mar,  verlegten  i^re 
tU(^itii4en  @ebeten  Snttbe  an  (Sott  (|.  ̂efub  >   3tefiben|  nac^  Sagbab  unb  ̂ ^(^ten  alb  Kalifen  bib 
Sbiiftub),  bann  in  morgenlänbifc^en  Kirchen  Xitel  946  im  Sefib  bet  obersten  geiftlicben  unb  meltlicben 
bet  Qifiböfe  unb  Satriar^en.  (Semalt;  naibbem  fie  bie  (entere  an  bie  Sujiben  oer> 

Mb«4  (Sbaip),  SRantfieiten  im  bapr.  Jlegie<  loten,  blieben  fte  nur  notb  bab  geiftlitbe  Oberbaupt 

nragbbe;itf  Stieberbapem,  reibtb  an  bet  Xonau  unb  beb  Sblam,  bib  1258  bet  SRongolen^äuptling  $uiagu 

tabnitinieX)onaumöttb>9tegenbburg  bcrSlapriftben  Sagbab  eroberte  unb  ouib  ibrer  geijtlicben  ̂ errfibäft 
Stootbeifenbabn,  mitSierbrauerei  unb892tatb.lSan>  ein  Snbe  maibte;  bet  lebte  Slbbaffibe,  Sllmuftaffim, 

oobncm.  XHc  aIteSurg($einTi^bbu^),  auf  berKai»  mürbe  nebft  feinen  Söbncti  getötet.  ISinige  3Ritglie< 
iet^nriibll.  geboren  mürbe,  lie(|t  bib  auf  ben  mä(b>  ber  ber  f^amilie  retteten  fiq  nach  »gppten,  mo  bie 
tigen  Sartturm  (^ungerturm)  lept  in  Xtfimmem.  Sultane  tbnenbenflalifentitel,  aber  ebne  jebeSlaibt, 
Wb  bortiqe  ffiilbbab,  feit  bem  13.  3abrb.  bereitb  lieben. 

beiannt,  ift  eine  {alte  al(alifib>falinif^e  6<bmefel<  3)  Sibab  31.  I.,  bet  ®tobe,  Stbab  oon  $etfien, 
OueDe,  bie  oorjugbmeife  gegen  @iibt,  Jibeumatibs  geb.  1557,  Sobn  beb  Sibabb  Slobammeb  <Jbvbaben> 
nrnb,  6out{taräb<titn  uns  Uterubleiben  gebrauibt  beb  <t»6  ber  Spnaftie  ber  Sofi  in  Werften,  mar 

mirt).  &   mürbe  um  1200  gegrfinbet.  naben  unter  feinem  Sater  julept  Stattbolter  von  Sbora^ 
Cbernborf  matb  1309  Otto  oon  3Bittelbbo(b  von  fan  unb  beftieg  nach  ISrmorbung feiner ältem  Brüber 

Kalatin  non  Vofpenbeim  erfiblagen.  1586  ben  Xb^bt-  Um  fiib  auf  oemfelben  ju  bebaup> 
Iblakic,  }met  butöb  ihre  Keifen  in  Mefjinien  unb  ien,  rief  et  viele  ̂ rembe  inb  Sanb  unb  mugte  ourib 

beffen  Koipbarlänbem  befannte  fron;.  Keifenbe,  oon  ̂ Parteiungen  feine  @egner  ]u  fcbrnüiben  unb  )u  unter, 

benen  ber  ältere  Stubtt,  Kntoine  Xbomfon  b'K.,  bräden.  Kalbern  er  1590  ®ilan  oon  ben  XUrfen 

1810,  ber  jüngere,  Krnoulb  Kliibel  b’SL,  1815  >u  unb  1598  Sborafon  oon  ben  Ujbelen  befreit  batte, 
Xublm  geboren  mürbe.  3b>^(  Stjiebung  erhielten  fie  erhob  er  Sbpaban  ju  feiner  Kefiben).  Xen  XUrlen 

in^tanneiib,  mo.fie  ftiboönig  einbätjiertenunb  auf  entriß  er  KfetbeibÜSn  in  Armenien,  eroberte  1613 
bie  Stforf^uno  Ktbiopienb,  nomentlub  in  pbpfifa.  @eorgien  unb  jerftörte,  im  Bunb  mit  ben  (£nglän< 
liftb.«esgrapbifiberBejiebung, fuboorbereiteten.  Sie  bem,  bie  portugiefifibe  Kolonie  Crmub  (1621).  ̂ m 
begaben  ftib  1837,  alb  ber  ältere  oon  einer  Keife  naib  3. 1623  eroberte  er  unter  vielen  @raufam(eiten  fogor 
Sröfüien  lurüdgefebrt  mar,  naib  SHaffaua  am  Koten  Bagbab.  3"  Hoffnung,  gegen  bie  Sultane  bet 
%tet  unb  boeiften  nun,  teilg  vereinigt,  teils  einjeln,  Xürten  erfolgreicher  auftreten  gu  fönnen,  molltt  et 
einen  bebeutenben  Xeil  SbeffinienS  unb  gmor  nicht  mitbenbamoligeneutopäifcben@robmäcbteninBer< 
nur  bie  bereits  befannten  nörblicben  unb  mittlem  binbung  treten.  SBäbrenb  er  bie  Sunniten  groufam 

Sonbf^aften,  fonbem  auch  bie  MS  babin  >aum  er>  verfolgte,  geigte  er  ficb  gegen  bie  eb<^fit<t  tolerant, 
forfibten  fübliiben  Xiftrilte  ISnarea  unb  Kaffa.  3bte  Spanten  lieg  ficb  an  feinem  $of  burib  OrbenSgeifb 

Keife  mor  mit  oielfacben  Sebmierigteiten  oerfnfipft ;   liebe  oertreten,  unb  Salob  I.  auS  ISnglanb  febidte  Sit 
ou4  mürben  fie  bureb  ben  bamaligen  ̂ lerrfiber  oon  X)obinore  Sotton  nach  S^paban.  31.  mar  unftreitig 

ZtgtS,  UMö,  in  politifebe  Intrigen  vecmidelt,  ebenfo  ber  berootragenbfle  SRonorib  auf  bem  Xbron  Ker> 
in  ben  Sturg  ber  fatbolifiben  %liiifionäre  gu  Slbuo.  fienS  in  ber  Keugeit.  (St  fibmiiifte  ̂ bpaban  unb 

Keiib  beloben  mit  miffenfcbaftliibenScbäbenallrrKrt,  |   anbre  Stäbte  mit  Prachtbauten.  Sr  ftarb  1628  ouf 

loblreii^naltätbioptfcbenKtanuftriptenunbBotabu.  |   einer  Keife  gu  KaSmin.  Sein  Urentel  31.  II.  beftieg 

tocien,  lehrten  fie  18tö  nai^  ̂ antreiib  gurfld,  mo  fie  ■   1641  febr  jung  ben  Xbron,  gemann  baS  empörte 
bnuMtOdiveife  bie  (Srgebniffe  ihrer  ̂ orfchungen  gu  Kanbobar  bureb  leine  KHlbe  oon  ben  inbifeben  Kion. 
seröffentlichm  begonnen.  X>a  ein  grober  Xeil  ber  golen  gurüd  unb  führte  auch  gegen  ®eorgien  unb  bie 
le|ttm  burq  anbre  nicht  lontroDiert  merben  (onnte,  SboS!  an  ber  Küfle  oon  Ketman  Kriege,  aber  mit 
goieten  fie  in  ben  Serbaibt  ber  UnguoerlSffigleit,  geringerm  ®IOd.  Xen  Suropäern  bemieS  er  fich  febr 

laib  aber  bunh  fpötere  Keifenbe  ooDflänbig  gerecht,  geneigt  unb  gog  namentlich  frangöfifebe  Kaufleute, 
fertigt  morben.  Kntoine,  ber  bebeutenbere  ber  beiben  snnbmerlet  pnb  Künfüet  inS  Sanb.  (w  ftarb  1666. 

BtüM,  oeriffentlichte  aufiet  gerftreuten  3(uffähen  Xerlehte$errfcberauSberXpnaftieberSofT,  31.  III., 
bea  .Oatalofnie  raisonnS  des  mannscriu  Mhio-  Sohn  oeS  Sebahs  XhamaSp,  mürbe  1731  oon  bem 
pi'St.  (Bor.  1859)  unb  bie  mertooDe  «GSodSsie  Oberfelbherm  Kabir  XhamaSp  Kuli  Sban  ouf  ben 

iCftthiopie*  (baf.  1860—73),  in  meliber  gegen  900  Xbron  gehoben,  ftarb  aber  fchon  1786,  morouf  Kabir 
punlte  SUefftnienS  ihrer  Sage  unb  v^he  nach  be.  felbft  ben  Xbron  beftieg. 
fdoimt  ftnb;  ferner;  .Obserrations  relaHees  A   la  Kbbaö  Klirga,  perf.  Bring,  geboren  um  1783,  mar 

ph;mqne  da  globe  faites  an  BrSsil  et  en  £thiapie*  jmeiter  Sohn  MS  SchahS  oon  Perfien,  ffetb  3Ili,  bet 
ibsf.  1873)  unb  »Dictionnaire  de  la  langue  Ama-  ihn  mit  Übergebung  bcS  ältem  BmbetS,  9Robam. 
rmna.  (1881).  2>en  gufammenfaffenben  Bericht  über  meb  3lli  Ktirga,  gum  Xbronfolger  emonnte.  Xurdi 
bie  gangen  Keifen  ber  Sebrübn  lieferte  Slmoulb  eigne  Srfabtung  von  ben  Porgugen  ber  3iviIifation 

bB.  in  feinem  Plerf  «Donze  ans  dans  la  Haute- 1   ühergeugt,  befchloh  et,  petfien,  gunächft  bie  prooing 

Etbiovie.  (Par.  1868,  2   8be.).  |   KfetbeibfehSn,  bie  et  olS  Begletbeg  mit  fafi  fouoe. 
MmS,  I)06tim3KobammebS,  Sohn  3lbbeIK{ot.  tönet  SItocht  oermaltete,  auf  europäifchem  guh  gu 

iolibS,  geb.  666  n.  Shr.  gu  Klella,  mar  anfongS  @eg>  |   reformieren.  Klit  fiilfe  ftangöfifcher  unb  fpäter  eng. 
net  feines  Keffen,  mürbe  aber  624  in  btt  Schlacpt  lifder  Offigiett  rtorganifierte  er  gunächft  baS  ̂ er. 
bei  Btbr  gefangen  unb  feitbem  ein  Anhänger  unb  |   mefen.  3IIS  1811  ein  Krieg  mit  Kuftlanb  ouSbracb. 

cifriaer  B^ötberer  ber  neuen  Stbte  fomte  Plobam.  |   befehligte  er  bie  perfifche  Kmiee,  mar  aber  nicht  glüd-- 

mebiPertrauterunbKaigebet.  3bt<tt>«ntteKlobam-- :   lieh,  got  3-  unternahm  er  einen  Krieg  gegen 
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bic  Zfitfen ,   ging  o^ne  ftriegSernSnmg  äbet  bit '   ci  non  ̂ nmaticcio  na4  ̂ ntoineMemi  Bnuftn,  do 
@rtnje  unb  belngertt  Sajeftb;  (inet  feiner  (Senerale  j   er  bis  lu  feinem  Xob  (1671)  mit  jenem  an  ber 
brang  fogor  bisitiarbefr  nor  unbmaibtegrobeSeute.  i   fc^müifung  beS  Schlöffet  mit(mciftuntergegangenen) 

3>od|  gingen  bie  (f'roberungen  halb  mieber  nerloren. '   mgtbologifcben  iDarfteDungen  arbeitete. 
31.  felbfi  ergab  fiif)  bem  Xrunt  unb  regierte  gonj  nac^  ttllau  (au<^  31  u   i   b   a   u),  bie  Srri^tung  neuer 
3BilI(ür,  roie  feine  Säorgönger.  ÜJaS  Säuberunroefen  Säauembbfe,  mit  SlbbruA  ber  alten,  auf  feporierten 

unterbrüdte  er  jmar  mit  Strenge,  aber  bie  ̂uftii  unb  jufammengelegten  (ärunbftiiden  fomie  bie  3bu 
mar  uerfäufliib,  bie  Statthalter’  unb  Seamtenftellen  |   tage  non  neuen  ilSonserfen  auf  grbhem  Oütem.  Über 
mürben  ben3)ieiftbietenben  fiberla^en.  @renjftreitig>  I   Sorteile  unb  9la(hteile  bei  Sbbaui  unb  Xuibout 

feiten  führten  )u  mieberholten  ffriegen  mit  3lu|lanb, '   sgl.  ̂ offgftem  ti.  tCiimembration  ber@runb> 
in  benen  3(.  mehr  burch  perfbnliche  Xapferfeit  ali  ;   ftüde.  — Uber  3tbbau  im  Bergbau  f.b.  SIbgebaut 
burch  ̂ elbhermtalente  gUinjte.  3lli  berf^riebe  non  hci6teine@rube,n>ennbererjgebaltcrfih5pftifiober 

Xurfmantfehai  (22. 3i<br.  1828)  biefe  für  ̂ erfien  um  ,   ber  meitere  Bau  megen  entgegenftehenber  ̂ tuieiig* 
heitpollen  Unternehmungen  abfchlol,  erhielt  31.  non  feiten  aufgeoeben  mirb. 

^r  Königlichen  Slfiatifcpen  ßtefellfchaft  }u  Sonbon  |   tUbajia,  Ortfehaft  in  ber  bfterrcich.  Bejirfihoupt» 

bai  Xiplom  als  Shrenmitglieb.  1831  unb  1832 '   mannfehaft  BoloSca  (^ftrien),  in  neuefter  )US 
befämpfte  er  bie  Kurbenhäuptlinge  pon  Shorafan,  Kurort  befannt  gemorben,  in  fchöner  Sage  am  Duor- 

mobureb  er  fleh  aufS  neue  beliebt  machte.  Benor  er  |   nerobufen  bei  Sibriatifchen  3ReerS,  mit  füblicher  Se< 
jeboch  Die  £roberung  non  $erot  DOlIenben  fonnte,  i   getation  (fchöne  2orbecrmälber),  milbem  Klima,  Sce> 
ftarb  er  im  Xejember  1833  in  3Jiefchheb  an  einer  @pi>  bab,  neuem  $oteI  ber  Subbahn  unb  (isaoi  380  Cinm. 
bemie.  @r  hinterlieh  24  Söh»c  unb  26  Xbehter.  Sein  Bgl.  äiabicS,  31.  (3Bien  1884);  3toi,  Xagebuch  ouS 
ültefter  Sohn,  SRohammeb  3)>ir3o,  beftieg  1834  ben  |   31.  (Xefchen  1884). 
Xhron  non  Betfien.  !   Hlt<f(fran).),urfprünalichf.D.n>.3Ibt.  SlufOtunb 

3tbbaS  Bafih<*>  Bisetönig  oon  Slggpten,  Sohn  eines  )mifchen$apftSeoX  unb  bem  König  ̂ njl. 

luffum  SafchnS,  (Snfel  Wehemeb  3lliS,  geb.  1813  )U  '   pon  gronfreicb  obaefchtofTenen  KontrattS  ftanb  ben 
XfÄibbah  in  ipibfchaS  unb  tn  Kairo  erjogen,  erhielt,  Königen  pon  {^anfreich  oaS  Hecht  ju,  2%  AbbSs 
15  3oh^<  ult,  ben  Buften  eines  BcooiniialinfpeftorS, ,   commendataires  für  faft  aDe  frangöfifcben  3Ibteien 

ben  er  brei  3»hre  permaltete ,   befleibete  bann  per< .   lu  ernennen.  Seit  fRitte  beS  16.  pahrh-  führten  ben 
fchiebene  huhc  BermaltunoSömter,  marb  @eneral>  |   Xitel  31.  überhaupt  junge  (Seiftliche  mit  ober  ohne 
infpeftor  ber  Brooin^en  unb  halb  barauf  erfter  3Rini’  geiftliche  Steihen.  Shte  Kleibung  beftanb  in  einem 
fter  unb  B'ufibent  beS  HatS  pon  Kairo.  3tuf  biefem  fchmarjen  ober  bunfeloioletten  @emanb  mit  fleinem 

floften,  ben  er  ocht  (Jahre  lang  befleibete,  gemann  er  !   Kragen,  unb  ihr  Saar  mar  in  eine  runbe  Saarlocte 

bie  allgemeine  Sl^tuna  fomohl  ber  Qingebomen  als  '   georbnei  X)a  pon  biefen  nur  menige  jum  Befih  einet 
auch  bet  europciifchen  Konfuln.  Aneg  oon  1841  Bbtei  gelangen  fonnten,  fo  fungierten  einige  olS 

in  Sprien  befehligte  er  eine  ICioif^  ber  ögpptifden  ̂ auSlehter,  ülemiffenSrite  ic.  in  angefehenen  ̂ mi< 
3Irmee.  @r  marb  pon  SRehemeb  Hli,  alS  biefer  lien,  anbre  mibmeten  fich  bet  SchrinfieUerei.  6rft 

in  Kronftieit  perfiel,  ju  feinem  SteDnertreter  einge-  i   mit  ber  Meootution  netfehmanben  pe  ouS  ber  @efell> 

fef)t,  aber  oon  feinem  Oheim  Obrobim  Bofeh«,  berpeh  '   fchap.  Sielfach  menbet  man  ben  Xitel  31.  (itol.  3fb* 
mit  3uftimmung  ber  Sforte  ber  Hegierung  bemach-  ̂ ute)  noch  in  Briefen  an  junge  (Seiftliche  an. 

tigte,  mieber  nerbröngt.  XerXob3brahimS  (lO.Slop.  8bb<  (AbbS  Trois-fitoiles),  ber  pfeubonpme 
1848)  tief  ihn  noch  ̂ gppten  jutücf.  Bon  ben  auS-  BerfaPet  mehrerer  antiflerifaler  fianjöfifcher  Äo- 
lönbifchen  Konfuln  als  legitimer  Xhronfolger  aner-  mane,  melche  in  ben  60er  (Jahren  einiges  Sluffehen 
fannt,  mürbe  erinKonftantinopcl  imSlopeniber  1846  erregt  haben,  unb  ifon  benen  >Le  Uandit«  (1863) 
pon  bem  Sultan  mit  bet  3Bürbe  beS  BijefönigS  pon  unb  »La  Beligdeuse«  (1864)  bie  bemertenSroertefien 
Bgppten  belehnt.  Xoep  jeigte  eS  pch  halb,  bap  er  pnb.  Xie  3Iutorfchaft  biefer  Homane  mürbe  in  ben 

engherjig  bigott,  träge  unb  moDüftig  mar  unb  bie  ̂    Barifer  litterarifchen  Kreifen  halb  SouiS  U Ibach, 
gtemben  unb  i^e  3<DiIifation  hapte.  Sr  ftellte  bic  halb  bem  3(bbS  Slichon  unb  halb  fjerbinanb  Sabre 
Brbciten  feiner  Boegänget  ein,  nerminberteSeer  unb  jugefchrieben,  oon  aDen  bteien  aber  mehr  ober  meni» 
Slotte  unb  fchaffte  bie  Kopffteuer  ab;  jeboch  bebtüdtc  ger  entfehieben  oerleugnet. 

er  baS  2anb  burch  Befchränfung  beS  SanbelS  unb  BbbcofuIa.Souptftabt  ber  (^ba  im  Reiche  (Jotuba 
BerfehtS  unb  burch  ßrptePungen.  Beim  HuSbruch  i   in  BJeftafrifo,  am  fchiffbaten  Dgun,  89  km  nörblich 

beS  Kriegs  gegen  Huplanb  1864  Peilte  er  ber  Bforte  Pom  Safenplah  SogoS  an  ber  Suinealüpt.  X>er  über 

15,000  Bionn  uanbtruppen  unb  feine  Slotte  jur  Set- 1   100,000  Sinm.  jählenbe  Ort  behnt  pch  gu  beiben 
iUgiing.  B.  marb  am  JRorgen  beS  13.  3uli  1854  auf  I   Seiten  beS  Ogun  auS;  er  ip  oon  einer  2   m   hoh<n, 

einem  Ximan  in  einem  Salon  pineS  BalofteS  Benha  '   ca.  20  km  langen  Srbmauet  umgeben,  burch  melche 
el  3tPel  tot  gefunben,  mahrfcheinlich  auSBcinatrache  fünf  Xhote  führen,  unb  befteht  eigentlich  auS  einem 

ermorbet.  Sein  Hachfolger  mar  Saib  Bafcha,  ein  ‘   Kompln  mehrerer  fchmuhiger  OrtfAaften  mit  vier- 
jüngerer  Sohn  3Rebemeb  XiiS.  ectigen,  ftrohgebedten  Hegerhütten.  3I1S  hervorragen- 

ttbbafPben,  1)  KaiifenbnnafPe,  f.  3(bbaS  1)  unb  beS  @^äube  fann  nur  bie  hölgeme  chriftli^e  Kirche 

Kalifen.  —   2)  Berfifche  Xpnaftie,  f.  3tbbaS  2).  gelten.  SS  befteht  ober  beftanb  eine  3s<tui^,  bie  in 
Bbbatc  (ital.),  f.  p.  m.  3lbt,  31bbö.  her  Sgbafprache  oon  ben  3ii6lingen  ber  PRiffionS- 

Bbbäte,  Hiccolö  bell’,  ital.  Bialet,  geb.  1612  fchulen  gebrudt  mürbe.  Seht  lebhoft  ip  ber  ̂ anbel 
}u  Wobena,  bilbete  pch  noch  Sorreggio,  Barmeggia-  mit  Balinöl,  baS  auf  bem  Ogun  na^  2agoS  uerfchiPi 
nino  unb  OPuIio  Romano,  mar  porjugSmeife  alS  mirb,  oon  mo  bagegen  alle  europäifchen  (Jnbufirie- 

SreSfomnler  in  feinet Baterpabt(SchlopSconbiano)  probufte  eingeführt  roerben.  —   Xet  ju  Sl.  aehörige 
unb  im  @ebiet  oon  Bologna  thätig;  jeboch  hat  pch  Xiftrift,  basfogcn.Königreich  B.,ipnur  tMn.  ̂ n 
oon  feinen  Blalereien  nur  menig  erhalten.  Sin  für  j   ber  Spige  fteht  ein  3tlafe  ober  Häuptling,  in  aemiPet 
San  Bietro  in  Hlobcna  gemaltes  311tarbitb:  3Rarteri  Beäiehung  ein  fonfPtutioneHer  Slonanh,  ne&cn  bem 

ber  BpopelBetruS  unbBauIuS  (@aletie  juXreSben),  |   bie  ’^lteften  unb  bie  pom  Bolf  ermähltenOgboni  Sin- 
jeigt  ganj  ben  Sinflup  SorreggioS.  3m  3. 1662  mürbe  {   Pup  auf  bie  HegierungSgefchäPe  unb  Steuerrrhebung. 
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17 |:iben.  —   Kai^bnn  baS  ade  Jlci(b  3oni6a  in  bcn  20<r 
3ibmi  unfet«  ̂ a^rbunbtrts  but(b  bie  mobnmmeba> 

Bi'dKn  ̂ Oata  jtiftört  mocben  root,  fommelten  fub 
bu  lfgba,  (in$  b«t  SdKet  jtiitS  Tleaerrticbb,  niebtr 
in  ber  imtbtbnren  Umc^tbung  Stbbeotuta^,  baS  fibneU 

niT  Slütc  gUangte.  Um  jene  3c>i  n>ai  ouib  bur<b 

f<bn>a^  Sbrifttn  oud  @ieira  Seont  baS  Soongeliiim 
bartbin  gtbracbt.  %Ilmäbli(b  ricbteten  bie  engiijcbe 

SKifftonägeleBfcbaft  unb  bie  fflcSlcpaner  bort  Station 
nen  ein,  bie  aber  mehrere  3RaIe  but(b  QinfäUe  ber 
feinblirben  iJabomeer  bebrobt  rouren;  1857  unb  1863 

iDurben  biefe  mit  Qrfolg  jurüctgefcblagen.  3>>t  Ot> 
tobet  1867  entftanb  jebo(b  in  a.  (elbtt  eine  Sleno» 
lution  gegen  bie  (brifUi(ben  SRiffionäre ;   biefe  nmrben 
vertrieben,  unb  bag  SBer!  ber  Sbriftianifierung 

abbeofuto«  blieb  feitbem  ben  einbeimif^en  Äonoer> 
tilen  überladen.  Sgl.  SB.  $offmonn,  8.  (Sert. 
1859);  Surton,  A.  and  tiie  Camaroans  moontains 

(Sonb.  1863);  bie  »Proceedings  of  the  Royal  Geo- 
graphical  Society  of  London«  (1879  —   80). 
abberufnug,  bie  3urü<l^erufung  eineg  SenoB: 

mddbtigten  non  feiten  feineg  Suftraggeberg.  Sine 

iolcb«,  an  einen  @efanbten  gerichtet,  beenbigt  bie 
ükfanbtfchaft  an  unb  für  fich  noch  nicht,  fonbetn  eg 
muh  )uoor  ber  Regierung,  bei  melcher  ber  @efonbte 

othebitiert  ift,  bag  abberufunggdSiappeB>)@ch reiben 
übetgeben  ober  ihr  bie  8.  fonft  in  amtlicher  SBeife 
mitoeteilt  nierbtn.  ^ie  8.  eineg  ffiefanbten  bebeutet 

benabbruch  ber  biplomatifchenSejiehungen  )mifchen 

ben  betreffenben  SRd^ten  unb  ift  in  ber  Siegel  bog 
an)eichen  beg  unmittelbar  beoorftehenben  Rriegg 
imifchrä  benfelben. 

ahhniBt  (in.  ab!>'n:i;  o.  latein.  Abbatia  Villa), 
arronbiifementghauptftabt  im  fran).  Departement 

Somme,  am  ̂luffe  Somme  unb  an  ber  Slorbbahn 
gelegen,  hot  ane  fpätgotifche  Itirche  (St.  Sulfran) 
mit  prächtigem  Sortal  unb  )ählt  (id»i)  19,283  Gintv., 

mtldt  ̂ icilation  oon  SBoBftoffen,  Segeltuch  unb 

^ucfcr  foioie  ̂ nbel  treiben.  8.  hat  ein  atchäolo« 
gifcheg  SRufeum,  eine  Statue  oon  Befueur  unb  ftebt 

bt^  einen  itanat  mit  bem  SReer  in  Serbinbung,  fo 
boB  eg  auch  einen  Seehafen  beflht.  8.  ift  bie  alte 

^wptfiabt  ber  (äraffchaft  Sonthieu  unb  lourbe  be> 
rcitg  oon  Karl  b.  @c.  befeftigt;  gegenmirtig  flnb  bie 

^^nggmerfe  gefchleift. 
akbidteijtaifv,  Jtreigfiabt  in  ber  ital.  ̂ rooin) 

SRailanb,  tn  iDohlbebouter  Oegenb  am  Slamglio  bi 

Sereguorbo  unb  an  ber  ßifenbahnlinie  SRailanb« 
SRoetara  gelegen,  mit  SRauem  umgeben,  hat  ein 

Sieihenhcnig  unb  Dnii)  7025  @inn>.,  roelche  Sieh« 
picht  unb  Seigbau  treiben.  3m  3.  1167  mürbe  S(. 
oon  Kaifet  f^riebrich  1.  erobert.  iÜ  Sigconti  fchlug 

hier  1313  bie  ©uelfen  unb  QHooanni  be'  SRebici  1524 
bie  Aranjofen. 

aUirgra  unb  Rhire^en,  pei  Dreffurmittel  in 
berSIeitfunfl,  um  bie  Seroeglichieit  jroifchen  Äopf  unb 

$alg  beg  fßferbeg  unb  beren  SteBung  )u  einanber 
)u  oerbetlem. 

Rbbiabea,  Chirurg.  Operation,  moburch  SBeich> 
gebilbe,  ).  S.  SolQt><u  Siacheng,  Ohrg  unb  bet 
Slafe  unb  anbre  Reine  Semächfe,  auf  unblutige  SBeife 

entfernt  merben.  SRan  legt  einen  ftarlen  gaben  aug 
Seibe  ober  $anf  um  bie  Sofig  ober  ben  Stiel  beg  ju 
emfemenben  ©ebilbeg  unb  jiebt  bie  Schlinge  feft  ju. 

hierbei  roirb  ber  Stiel  ber  ©efchroulft  entmeber  fofort 
obgefchnürt,  ober  bie  in  ihm  enthaltenen  Slutgefähe 
Serben  fo  ftarf  jufommengebrücft ,   bah  R«  obftirbt 
unb  nacb  einigen  Zagen  alg  trodner  brauner  Schorf 

loggeftohen  mirb.  0t6h««.  t"tt  breitet  Saftg  auf« 

fthenbe  ober  fchmer  jugdngliche  aftergebilbe  merben 

noKii  tIma.'Ciitloii,  4.  «ult.,  L   Sa 

I   nicht  abgebunben,  fonbern  mitteig  eineg  Schlingen« 
fchnärerg  (Sf  rafeurg,  f.  b.)  abgequetfcht ;   ogl.  auch 

;   öoloanofauftif.  —   3»  bet  Zechnil  heihl8.  (9Ib> 
p   i   n   n   e   n)  mit  bem  8bbinbhammer  giguren  aug  Sllech '   treiben. 

abhiffe  (8  b   f   p   r ü   n   g   e),  luric,  meift  jüngere 
I   Saumtricbe,  bie  butch  ben  Eingriff  oon  Zieren  bom 

!   S3aum  obgclöft  merben  unb  bonn  unter  bemfelben 
bigroeilen  in  auffaBenber  SRenge  liegen.  8n  gichten 
I   unb  Zannen  merben  bie  8.  oon  Cicbbbmchen  heroor« 
gerufen;  an  Äiefem  brechen  bie  Zriebe  nicht  feiten 
an  ben  SohrfteBen  ab,  melche  ber  Äiefemmorlfäfet 

(Hylurtrua  pini|icrda  L.)  an  ihnen  erjeugt  hot. 

8gl.  8bfptUnge. 
abhitte  (lot.  beprecatio  injuriae),  bemütigenbe 

3itte  um  8erjeihung  ber  jugefil^ten  ShtenFräntiing, 

im  ölternSttafoetfahrcneine'iSnoatfttafe,  ouf  roelche 
bei  ISbroerlehungen  entmeber  aüein  ober  neben  einet 
©elbfttafe  unb  neben  “ot*  SBiberruf 

erfannt  ju  merben  pflegte.  Dieg  rein  beutfchrecf)t> 
liehe  ®enugthuunggmittel  mürbe  partilularrechtll«h 
juroeilen  nodh  in  metfroiltbiger  SBeife  oerfebörft, 

j.  SS.  burch  3ufiehung  beg  Scha^richterg,  fnieenbe  8. 
u.  bgl.  Sloch  im  CIbenburger  unb  ebenfo  im  hannö« 

oerf^en  Strafgefehbuch  enthalten,  ift  biefe  emiebti« 
genbe  unb  bemotaliftetenb  roirfenbe  Strafe  non  ber 
mobernen  (Sefehgebung  unb  namentlich  burch  bag 

beutfehe  Strafgefeb^ch  befeitigt,  melch  lektereg  bei 
3njurien  nur  bie  öffentlichen  Strafen  bet  (»elbflrafe, 

ber  $aft  unb  beglDefängniffeg  lennt,  nur  augnahmg« 
meife  eine  an  ben  SJerlehten  )u  entrichtenbe  9uhe 

ftatuiert  unb  nur  bei  öffentlichen  ober  burch  Slerbt^ 

tung  oon  Schriften,  DarfteBungen  ober  8bbilbungen 

begangenen  Seleibigiingen  eine  befonbere  ®enug« 

thuung  für  ben  Selcibihten  burch  öffentliche  Selannt« 
machung  beg  Strofurteilg  auf  Itoften  beg  Seleibigerg 

geftattel. aihlafen  von  Dampfteffeln,  f.  8ugblafen. 
ahblotten,  bag  8bbrechen  berSIiitter  non  Kultur« 

pflanjen  jmedg  beffererSSelichtung  ber  übrigen  Sflan« 
jen,  ).  SB.  beim  SBeinftod  unb  Hopfen,  ober  behufg 
@eminnung  alg  SSiehfutter;  befonberg  gebrluchliA 

bei  SBurjelgemdchfen,  mie  8üben  te.  Der  jmm  SL 
geeignete  3c>tpunn  ip  gefommen,  menn  bie  Wdtter 
bie  ̂ten  Sputen  beg  8bfterbeng  jeigen.  Sin  früheteg 

8.  ift,  ba  bie  Slötter  )ur  Sm^rung  bet  $fian)e 

Smitjumirfen  haben,  |üt  bie  noBlommene  SiP« im^  ber  lehtem  fchäblich.  SSot3eitig  abgeblattete 
8üben  jeigen  nerminbnten  @ehalt  an  Zrodenfubftan}, 

^rotelnftoffen,  8fche  unb  befonberg  an3<«fer.  8.  beg 

noch  grünen Itartoffellrautg  beeinträchtigt  bieStärle« 
bilbung  gan)  mefentlich;  f.  auch  Schröpfen. 

ahbot  (lor.  abb.),  1)  @eorge,  engl.  Prälat,  geb. 
1562  JU  @uiIforb,  feit  1610  Srjbifchof  oon  Sanier« 
burp,  bemühte  fcch  1608,  eine  Slereinigung  ber  fchot« 
tifchen  SpifiopaKirche  mit  bet  englifchen  ju  ftanbe 

I   ju  bringen.  8.  ftarb  5.  8ug.  1633  in  Sropbon. 
2)  8obert,  geb.  1560,  SSruber  beg  notigen,  Sifchof 

oon  Saligburp,  ftanb  in  hoher  @unft  bei  3olob  1., 

ftotb2.9Rär)1617.  Srf^rieb: »Desüpremapote-state 
re^a ■   (Bonb.  1616),  eine  berebte8poIogie  bet  fönig« 
liehen  @emalt  im  Sinn  bet  Stuartfehen  8uffaffung. 

3)Sharleg,  Sotb  Solchefter,  f.  Sol^efter. 
abhotgforb  ( »I.  Sbb.i,  ehemaligeg  Klofter  in  8oj> 

butghfhirt  (Schottlanb),  am  Zmeeb.  unfern  bet  Stabt 
SRelrofe,  berUbmt  alg  Sanbfih  SBalter  Scottg,  bet 
bagfelbe  1811  taufte  unb  ju  einem  teijenben  Sanbfig 

im  mittelalterlichen  Schlopftil  umfehuf.  8.  ift  äuherft 

tomantifch  gelegen  unb  enthält  reiche  nom  Dieter 
angelegte  Sammlungen  non  Semälben,  8ntigui 

2 



18  abbott  - 

tüten,  Süi^cni,  SJonuffripten ,   bie  non  ben  jebiocn 

SJcrujemSbbotSfotbb,  Sonieä  $ope  Seott  unb  bcffen 
gtou  (bet  einjigen  Gnlelin  6ir  aBalterS),  in  Gbren 

gebfllten  inerben.  Der  auf  9t.  gegrünbete  9oron8= 
titel  bet  (Jamilie  ctlofd)  fi^on  1847  mit  bcm  Xobe  be* ! 

testen  @o^ni  SQalter  ̂ otts.  I 

Vlbbott  (itr.  Jbb.),  1 )   3   a   1 0   6 ,   notbamerifan.  3“9*"'>‘ 

ftbriftfteDet,  geb.  1803  }U  ̂latloroelt  in  Staine,  ftu< 
eierte  om  SSoroboin  EoKege,  mar  1825  —   29  ̂ rofcffor 
ber  97fatf|ematit  am  9(m^erft  GoIIege  unb  fibernalim 

bnrauf  bie  Seitung  bet  Wount  Semon"9)täb[ben= 

fdiule  )u  Softon,  niofetbft  et  1879  ftarb.  Seine  3“= 
gcnbfibriften  befteben  aut  etnm  200  Bänben,  non 

bciicn  bie  »Rollo  booko«  (28  Bbe.),  »The  Fran- 

conia  stories«  (10  Bbe.),  »Marco  Paul's  adven- 
tiircs«  (6  Bbe.),  »Harpera  story  books«  (36  Bbe.) 
unb  »Little  learner  seriea«  (6  Bbe.)  eine  grofee 
Berbteitung  gefunben  haben.  Blebtere  banon  finb 
aud)  in  fiembe  Sprachen  übcrfebt  motben.  9tbbott4 
Schriften  finb  belefirenb  unb  hoben  ben  3n>ed,  bie 
3ugenb  für  chriftliche  Xugenben  gu  geminnen.  Siah 

feinem  lob  erf^ien:  »Tlie  young  Christian»  (mit 
Biographie,  9!ein  Dort  1882). 

2)  3obn  Slenen«  Gabot,  norbamerifan.  ®e» 

fchichtfchreiber,  geb.  1806  ju  Brundmict  in  JRaine, 

geft.  17.  3uni  1877  ju  ̂irhooen  in  Gonnecticut,  hot 
{ich  namentli*  bur^  feine  »Hiotory  of  Napoleon  > 
(91CI0  Dort  1866)  betannt  gemacht,  in  melcher  et 

ülapoteonS  I.  ̂anblungen  unb  Ghoratter  nerteibigte. 
Gr  fchrieb  ouch  eineöefchichte  be«  norbameritanifmen 

Bürgertrieg«  (1863—65),  ein  Seben  9!apoIeonS  111. 
(1868),  gnebrtch«  b.  @t.  <   1871)  u.  a. 

RbkrriheR ,   in  ber  Gtementartottit  baS  Bertürjen 
ber  Stonte  einet  Iruppe;  auä  bet  Sinie  entfteht  ba«  i 
burch  eine  gebffnete  Kolonne,  aug  breiterer  Kolonne 
eine  fchmülere.  9t.  eines  ®efechtS,  baS  9tbftehen  | 

von  Grreichung  beS  urfprilnglichen  ®efechtS3mectS,  I 

ehe  man  in  ben  GntfcheibungStampf  eintritt,  ober 
nach  erreichter  9tb{icht,  j.  B.  bei  KetognoSjierungen. 
aHan  entjieht  ftch  babei  allmShlich  becBSaffenmirlung 

beS  Gegners  unter  Beibehaltung  o&Diger  @efechts»  ‘ 
bereitf^aft,  folange  ein  ̂ aAbrangen  beS  Gegners ; 

JU  geroärtigen  ift.  —   9t.  in  ber  Seittunft,  f.9tbbiegen.| 

tbbrennenlirSBoftruS,  f.Bobenbeat  beitun  g. ; 
9lbbrrbiataren  (tat.),  bie  michtigften  Beamten  ber ! 

päpftlichenKanjIei,  ivel^e  bieGntmürfe  ju  ben  pSpft-- 1 
lichenBuDen  fertigen;  fie  tommen  feit  etnia  1350  oor. 

Kbbmiaiurtn  (tat.),  9tbtilrjungen  von  JBörtem ' in  bet  Schrift,  beten  mon  fich  bebient  enttoeber  ber 
Slaum»  unb  3(iterfpamiS  halber,  ober  bamit  baS 
Wcfchtiebene  nicht  von  febränonn  gelefen  roerben 
tonne.  tDergleichen  mären  fchon  im  9tltertum  in 

Smnbfchriften  unb  auf  SRUnjen  ic.  gebräuchlich  unb 
bcftehen  teils  in  bet  9lbfütjung  eines  SBortS  ober 
einer  Silbe  auf  einen  ober  einige  Buchfiaben ,   teils 
in  roirtlich  ftettvertretenben  ®ie  Sömer 

nannten  folche  9tbtilr3ung$3ei^en  N'otae  unb  bie  fuh 
bcrfelben  bebienenben  Shreibet  Notarii.  Sie  untere 

fchieben  breierlei  9t.:  9tbtür}ungen  ganjer  9Börter 
unb  Silben  (sigla,  literae  singtilaei,  Bertoufchun* 
gen  vonBuchftaben  jum  Behuf  bet  ©chcimfchrift  unb 

rointürlich  geroählte  3«ichen.  Der  feit  bem  S!ittel= 

alter  gebräuc^iche  Borne  Notae  Tironiaiiae  rührt 
von  lutliuS  iiro,  bem  greigeloffenen  beS  Gicero, 
her,  melcher  biefe  9t.  orbnete  unb  boburch  erft  in  9tuf- 
nähme  brachte.  Senccn  orbnete  fie  von  neuem  unb 

jühlte  ihrer  fchon  6000.  SBie  viele  biefer  91.  bei  ben 

Bömem  in  tegelmähigcm Gebrauch  geroefenfeinmüf» 
fcn,  ift  3.  B.  ouS  einer  9tngobe  bcS  SichterS  SÄortioI 
JU  entnehmen,  nach  ber  fidh  berechnen  Iaht,  bah  fein 

abd^ofcii. 

9tbfchreiber  in  ber  Blinute  neun  Berfe  fchrieb.  Ge- 
naueres f.  Xiro.  9tuch  im  9KitteloIter  machte  man 

von  9f.  in  3of<heiften  unb  auf  9)tün3en  foroie  in 

©nnbfchriften  befonbcrS  feit  bem  11.  3ahrh-  S'meh- 
menben  Gebrauch.  Boch  in  bie  älteften  Bructc  gin> 
en  viele  ber  bamalS  gebräuchlichen  9t.  über,  aber  in 

en  lejten  3ohrhunberten  f>nb  biefelbcn  mit  gonj 

menigen  9tuSnahmen,  mie  t   unb  ic.  für  et  cetera 
unb  &   für  et  (unb),  völlig  abgetommen.  Bie  im 
9tltertum  unb  in  ben  ̂ anbfchriftcn  beS  ffltittelaltert 
unb  bet  neuem  3eit  vortommenben  9lbtür3ungen 
finbet  man  in  ben  ffierfen  über  Boläographie  (f.  b.) 

ertlärt.  —   Über  bie  jegt  am  gcrobhnlihften  ootfom' 
menben,  j.  B.  bie  in  ber  Btufit,  in  ein3elnen  Süiffen- 
fchoften,  in  ̂ anbel  unb  99anbel  mie  im  fchriftlihen 

Berlehr  cingeführten,  9t.  J.  bie  eiii3elnen  Buchftaben 
»9t«,  »B«  !C.unbbiebettcffenbenStetIenim9tlphabet. 

(IbM,  ZhomaS,  philofoph.  Schriftftellet,  geb. 
25.  Bov.  1738  JU  Ulm,  ftubierte  feit  1756  in  ̂olle 
erft  Xheologie,  bann  SHathematit,  BhÜofophie  unb 

fd)öne  SBiffenfchaften  unb  mürbe  1760  auherorbent- 
ti^er  Beofeffor  bet  Bh'lofophie  ju  gtanffurt  a.  D. 
Schon  im  folgenben  3aht  atS  Brofejfot  bet  äHathe- 
matit  noch  Binteln  berufen,  mürbe  er  1765  jum  Be- 
gierungS-  unb  Konfiftorialrat  ju  Bücteburg  ernannt, 
IVO  er  3.  91oo.  1766  ftarb.  Unter  feinen  philofophi- 

fchen,  im  Geifte  ber  9tuflIärungSphilofophie  abgefoh- 
ten  Schriften  finb  bie  michtigften;  »Born  Bcrbienft- 
(Bert.  1765)  unb  »Born  lob  fütS  Soietlonbi  (BteSl 

1761).  Seine  »Bermifchten  9üerte.  mürben  herouS- 

gegeben  non  Jt.  Bicolai  (Bert.  1768  —   81,  6   Bbe.; 
2.  fflujl.  1790).  Bgl.  Zhiele,  Ih-  *•  (feaUe  1879). 

Slbinna,  f.  9tbuna. 
91 BS,  f.  0.  m.  9tIphobet  (f.  b.);  auch  angemenbet 

auf  bie  BnfangSgrünbeeineriBiffenfehaft,  Kunfiu.bgl MbctaG,  f. 

Stbihafen,  eins  ber  (aulaf.  Bcrgoölfer,  ein  3a>ei9 

ber  Zfcherfeffen  im  Bejiri  Suchum  ber  foulaftfchen 
Statthalterfchaft,  meftlicb  vom  KautafuS  biS  jum 
Schmarjen  SReer  (9tb  Aa(ien),  mar  früher  jiemlich 

jahlreicb,  jählt  fegt  aber,  na^bem  fhon  nach  1^ 

ein  gtoher  Xeil  unb  miebet  in  bem  legten  ruffifch- 
türtt{chen  Krieg  etma  32,000  Berfonen  nach  ̂ et  Xür- 
lei  auSgemanbert,  nur  noeb  13,200  Köpfe.  GNe  9t. 
jerfaüen  in  bie  9tii|tfchipfu,  Bf<hü,  3ebelbi,  Xlfchigeti 

ober  Sabjen,  BfpbSt,  Bbbfcgub  unb  SamurjafanSl. 

Sie  finb  bunlel  non  fforbe,  non  hagerer,  ater  träf- 
tiger  Geftalt  unb  gemöhnlich  non  mittlerer  Gröhe. 
Zern  Gharalter  nach  finb  fie  unbänbig  unb  roh,  rach- 
füchtig  unb  biebifch,  babei  inbolent  unb  Strapajeit 

abgeneigt.  3hte  $iauptbef4äftigung  ift  9(clerbau  unb 
Siehjuegt  ;   nebenbei  betreiben  fie  ffleinbau  unb  Bie- 

nenjucht.  3bre  Bahrung  befiehl  jumeift  auS  lau- 
ter Biilch,  BlaiSlolben  unb  fchlechten  BtaiSliiihen ; 

geftfpeifen  finb  Dtlhomuqua  (mit  frifchem  Käfe 
burchtneteter  $itfcbtei),  9tbfteogo(gehadteS  unb  mit 

Bfeffer  ic.  ftarl  gemürjteS  Schaffteifch)  unb  Kiafio 
(gleifchfugeln,  mit  3miebelii  burchtnetet  unb  in  3cU 

jdhroinime'nb).  3hre  Jiütten  liegen  in  ben  9BäIbcrn jerftreut  unb  beftehen  meift  nur  auS  fchlechten  gefloch- 
tenen Strauhroänben  mit  einem  Rarntrautboch.  I)ic 

BegräbniSftätten  ber  Zoten,  für  bie  mon  eine  grohe 

Bietät  hot,  finb  nerhältniömähig  oiel  beffer  unter- 
halten als  bie  9Bahniingen  ber  2ebenben.  Z)ie  91. 

;   hoben  fich  |um  Zeil  bie  aiihere  Rorm  bet  Sehre  9Dlo= 
hommebS  beinohrt,  holten  aber  felbft  biefe  nicht  hei- 

lig; bie  SamurjatanSl  belennen  fuh  äugerlich  jum 
:   Ghrifteiitum,  finb  aber  lau  unb  entbehren  aller 

I   Kenntnis  beS  Glaubens.  Z)ie  Sprache  ber  9t.  jeigt 
I   mit  bem  Zfcherlelfifchen  einige  Serroanbtfchaft  |ngl. 
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Saulafif4t  €piai(cn).  Sin  Klp^abet  fehlte 

i^ntn;  fiejcn  unb  Scftwiben  roitb  (eit  ber  rujri' 
^terrfcboft  9<Iebet.  üion  ben^ürften  (inb  einige 

in  nii|i(4e  £ien|te  getreten,  bie  We^cja^I  beweiben 
lebt  von  ihren  Sinlünften.  ICaS  ̂ erbältnig  ber 

Souem  ju  ben  Surften  nmr  jeitioeife  ein  (ehr  hnrteg ; 

feit  2.  ViäTj  1870  ift  bie  Silaoerei  burthgehenbS  ab>  i 
gefihairt.  Xuih  Semmltung  unb  Siechtipllege  finb 

geregelt,  unb  bem  blutigen  Streit,  ju  bem  bie  !Blut>  i 
ni(he  fonft  bei  jeber  @elegenhcit  trieb,  ift  gefteuert. 

üe  geringe  3nbuftrie  lief ert  fflaffen  unb  grobe  3Beb> 
itoffe  für  ben  $auSbeborf.  3»e  9(ugfuht  gelangen 

Sein  unb  $onig,  namentliih  aber  iRuhhblier  (2iu^i= 

boun-'  ober  ’fSalmenholj)  aub  ben  JQälbem  beb  £an> 
beb.  SgL  9tabbeg  neifeberiihte in  >$etermanni 

8eographif<h*n  SÄitteilungen*  11866—68).  —   Slb> 
4afien  loar  aU  Kaihbarlanb  beb  fchon  im  hahb" 
Irrtum  berühmten  jtolihib  igRingrelien)  ben  alten  StuO 
tunöllem  niiht  unbefannt.  3m  3.  6^  n.  She.  fanb 

ber  (hriftliihe  @laube  bort  Singang;  bie  ̂ gjantiner 
holten  einigen  Serfehr  mit  Slbrhafien,  bie  3Rongo< 

lemhonb  behnten  ihre  ̂ errfi^aft  bib  hierher  aub  unb 
oerfiürften  ihreSeere  burch  bieSeroohner  bebSanbeb. 

Siuilonb  trat  in  freunbliiheSejiehungen  juSlbchafien 
1154  burih  t>ic  Sh<  Sroffürften  34jalaf 

SÜtiblomitfih  mft  einer  Sürftentodter  ber  St.  Seit 
bem  I5.3oh<t-  unter  türlifiher^errfihaft,  lourben  bie 
SL  Rohommebaner.  Slbteilungen  bn  S(.  (tiefen  1809 

tu  ben  Siuffen  bei  ber  Selagerung  oon  Sati.  IDie  6r> 
merbungSlbiharienb  oon  fetten  Siu^lanbb  beginnt  mit 
tem  Serben  oon  Slbrianopel  1829.  Sine  Sleihe  ruffu 

'^Soften  erftanb  längb  beb  JReerb;  1837—40  boH= 
;cg  ft^  bie  Sefihnahme  beb  fübliihen  Slbchafien.  Slll> 
cidhli^  unirben  bie  tvffifihen  Stationen  gegen  bab 

Se^e  hin  oorgerüdt;  in  bie  3ahee  1839  —42  fällt 
bie  tlnteimerfung  beb  norbmeftliihen  Slbihafien  oom 
Sfob  (oberhalb  Sijunba)  an.  Sb  bauerte  jeboih  bib 
I8M,  ehe  bie  Sojitilierung  beb  Sanbeb  ooOlommen 

ooi,  unb  feitbem  (inb  siele  St.  na<h  ber  Xürlei  aub- 

gemonbert  (f .   oben).  Sif)  ber  Serroaltung  ift  0 1   u   m, 
la  fübliihen  Zeit  Slbibafienb,  ein  ärmliiher  Siof),  unb 

3cbelbinb{,  am  Xoborfluh,  im  mittlem  »bcha> 
neu,  eine  Heine  Stfihing,  477,i  m   ho<h  gelegen. 

tbtpr*;et>  Sillerfher,  f.  Stbisäffer. 
Ucf^ilc«,  Spottname  ber  imSefoIgeberfafireni 

senSrhület  (Saganten,  f. b.)beb  14.unbl5.3ohrh. 
henanronbemben  Sihultnaben,  bie  oon  jenen  aufb 

ScttclB  unb  Stehlen  (in  ber  Surfthenfpraihe  Sihie< 
ia,  boh<r  Srhühe)  aubgefrhiitt  }U  loeroen  pflegten. 
Ub  (OTob.  u.  fpr.),  Sflaoe,  Hne<ht,  häufig  in 

3ufmnmcnfehung  mit  Sigennamen,  ).  S.  Slbbauah, 

•Kneiht  @otteb< ,   Slbb  el  Haber,  »Hneiht  beb  mäih- 
aaa  Sottet» ,   :c.  Z)ab  hebräifihe  Sbeb  mürbe  in 
glei^er  Steife  angemanbt. 
Ibka^aag,  im  allgemeinen  bie  Hbmeitbung  einer 

Sbene  oon  bet  horizontalen  Sage;  in  ber  Seographie 

Sejei^nung  ber  SIbfenlung  beb  Sanbeb  gegen  bab 
Hkt  hin  ober  beb  allmähliihen  SIbnehmenb  ber  So> 
benehobung  nach  ber  SReereblüfte  zu.  Sebingenb  ift 

bie  X.  gemöhnliih  für  bie  ̂ uptrirhtung  ber  gröfiem 
stiüae,  mährenb  bie  (leinen  Sähe  unb  ̂IQffe  of  t   aufb 

aonigfaltigfte  oon  berfelhen  abioeichen  unb  fogar 
mht  fdten  einer  entgegengefehten  Stiihtung  folgen. 

■UoQah  (arah.,  »Knecht  Sotteb«),  1)  Sater'beb Sca^heten  SNohammeb,  Sohn  Slhb  el  Siottalihb, 

gehl  645  ju  SRetfa,  lebte  bafelhft  alb  Haufmann, 
enh  571  turj  nach  ber  Sehurt  feineb  Sohnb  auf  einer 
ÖoÄelbreife  in  3othreh. 

t)  Cohn  beb  91i,  Cheim  ber  beiben  erflen  Kalifen 

eni  bem  ̂ aub  ber  Slbhafftben,  fchlug  ben  Haliten 

SRetman  II.  760  am  3«b  unb  lieh  aDe  ̂ rhhlinge 
beb  ̂ aufeb  bet  Omejjaben  auf  gtaufame  SBeife  um< 
bringen.  Sllb  er  fih  m>ch  bem  Zob  feineb  Steffen 
Slbul  Slbbab  empSrte  unb  nach  ̂ errfchaft  Siebte, 
marb  et  non  Slbu  üloblem,  bem  gelbherm  SIbu 
Zfchafar  Sllmanfurb,  beb  Stuberb  beb  Se^torbenen, 

764  bei  Slifibib  gefchlogen  unb  755  etmotbeL 
3)  S(.  b   e   n   S)  a   ft  n,  Slraber  im  norbmeftlichen  Xfrilo, 

belehrte  im  'Setein  mit  ?)a^po,  dürften  non  Sen* habfehe,  bie  bortigen  orabifchen  Slomobenftämme, 

gemann  ben  Stuf  eineb  ̂ eiligen  unb  zahlreiche  Sin» 
hänget,  bie  ihn  alb  geiftlicheb  Oberhaupt  anerfann» 
teil,  unb  hixterliefl  feinem  ermählten  Stachfolger 
Slbubelr  ben  Omar,  bem  Srttnber  non  SRaroHo  unb 
Slhnherm  bet  Zpnaftie  ber  3llmotaroiben(f.b.),  1069 

ein  anfehnlicheb  Sieich.  * 
nbt  •!  SRoIit,  fünfter  Kalif  ber  Omejjaben,  Sohn 

SRermanb,  folgte  biefem  686  auf  bem  Zh<^on,  hatte 
aber  oiel  mit  Smpörungen  zu  tämpfen ,   bie  er  mit 
blutiger  Snergie  uiiterbrüdte.  Sr  eroberte  Kufa  unb 
SReffa  miebet  unb  behnte  bie  Sltacbt  beb  Sieichb  nach 

SOeften  aub.  Sr  lieh  zuerft  arabifche  Sdtünzen  prägen 
unb  machte  bie  arabifche  Sprache  gut  Kanileifprache. 
Sr  begünftigte  bie  Künfte  unb  biegtete  (elbft.  Sl. 

ftarb  8.  Olt.  705. 

Rbbampfen  (Serbampfen,  Slbrauihen,  Sin» 
engen,  Serbunften,  Snapotieren),  bie  teil» 

met(e  ober  nollftänbigeSerflüchtigung  eineb  Söfungb» 
mittetb,  um  eine  lonzentrierten  Sofung  ober  ben 

gellten  Kärper  in  fefter  lu  erhalten.  Slub 
inäfferigen  Söfungen  oerbunftet  bab  SUaffet  beim 
Stehen  an  freier  Suft,  ber  ¥roze|  nerläuft  aber  fehr 

langfam  unb  um  fo  langfamer,  je  (leinet  bie  Obet» 
fläc^  ber  Söfung,  je  feuchter  bie  Suft,  je  niebriger 
bie  Zemperatur  ift,  unb  je  unnolI[Unniaer  bie  an  ber 
Obet^äche  ber  Sö(ung  gebilbeten  ffiafferbärnpfe  burch 

Suftmg  fortgefchafft  merben.  SRan  gie^t  bähet,  um 
bie  Serbunftung  mäglichft  z»  befcgleunigen,  bie 

Söfung  in  flache  Sefa^e  (Skalen,  Pfannen)  ober 
breitet  fit,  n>ie  in  ben  Salzgärten  anber  Küfte,  in 
melchen  SReerroaffer  oerbunftet,  über  noch  fehr  oiel 

iiröhere  Stächen  au4.  SRan  erbaut  auch  gegen  ben 
lerrfchenben  Süinb  gerichtete  SQänbe  aub  Zomge» 
trüpp  (Stabiermetle)  unb  lägt  bie  zu  oerbun» 
tenbe  Söfung  übet  biefeSBänbe  hetobrinnen.  3nl>tm 

lie  Söfung  hierbei  aDe  3x*eige  befeuchtet,  erhält  fie 

eine  (ehr  groge  Ober  fläche. 
unb  ber  SSinb,  melcher  bie 
SSanb  burchmeht,  führt  bie 

gebilbeten  Zämpfe  fehr 

f^neDfort.  SoDeine3lüf» figleit  im  gefchloffcnen 

(Raum,  z-  unter  einer 
Oilode,  oerbunften,  fo  mug 

man  mit  hiilfe  eineb  S(fpi> 
ratorb  einen  Suftftrom 
burch  l>ic  @lode  faugen, 
unb  bieSerbunfhing  roirb 

in  biefem  fJaD  noch  be» 

fchleunigt,  menn  man  bie 
Suft  not  bem  Eintritt  in 

bie  Slode  über  Shiorcal» 
cium  leitet,  umfiezutrod» 
nen.  SRan  lann  aber  auch 

eine  glüifigleit  unter  ber 
öllode  oerbunften  laffen 

91a.  1. 

Ubbantpfin  fibir  CAtDi* 

ftllZUTt. 
menn  man  gleichzeitig  eine 

Schale  mit  lonzentrierterSchiocfelfäure  ober  mit  ge» 
fchmolzenem  Shlorcalciiim  unter  bie  ©lode  fteDt,  fo 

bafe  bie  gebilbeten  Zäiiipfe  non  ben  genannten  hogro» 
flopif  chenSubftanzen  fofort  abforbiert  merben  (3ig.l  )■ 
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X(fciiitl($  befi^Icuiügt  ivii:))  bte  $letbunfiung  in  einem 
{oitbcn  9(pparat,  rnenn  man  bie  Vuft  unter  bec  Qiiode 
mit  $ilfe  einet  Luftpumpe  möglic^ft  ftar{  verbfinnt. 

C't.9. 

®iefe  TOetfiobe  bet  iüetbunftunj  raenbet  man  be- 
Icnbcrä  an,  roenn  btt  gelöfte  JlBrper  Temperatur 

etf|6l)un9  nijbt  nertragt  ober  burci  ben  Sauerftoff 
bet  2uft  otränbert  njirb. 

SQeitauS  in  ben  meiften  ̂ äOen  oerbampft  man 

Söfungen  unter  Slnmenbung  erbS^tet  iempe« 

ratur.  9!an  ergibt  f«  >n  offenen  Pfannen  ober  iiei’ 
|eln  jum  Rotten  unb  ̂ eijt  mit  6piritui,  iJctroIeum, 
0a8,  £ia(),  Ro^ie  ic.  unter  bem  Oeföb  (Serbampfen 
mit  Unterfeuer).  (Sine  für  oiele  geeignete 

Ronftruftion  biejtr  Jlbbampfuorriibtungen,  bie  9   o   o   t   • 

pjanne,  jeigt  ̂ ig.2.  @e^  groBe  SotjUge  bietet  aber 
bie  ̂ ijung  mit  ̂ mpf,  ben  man  entmeber  in  einen 
Stantel  leitet,  meliber  ben  untern  Teil  bet  Pfanne 

umgibt,  ober  in  ein  @ibtangenra^r,  lueii^tb  in  bie 

gifnnne  gelegt  mirb.  Stetere  (Sinni^tung  tfi  nur  an> 
nenbbar,  mo  nidt  ju  häufige  Reinigung  beb  9lb: 
bampfgefüBeb  in  frtage  lommt,  unb  mo  feine  JIub> 
fdjeibungen  roäfirenb  beb  Serbampfenb  erfolgen. 
3Se|)t[b  9erbampfpfanne  (Jig.  3)  befielt  aub 
einer  Balbcplinbrifiijtn  fpfanne  mit  Dampfmnntei,  in 

meiifier  ein  aub  Tampfleitungbrübren  gebilbeter 
Ilnbrifibcr  Rötper  rotiert,  bet  in  bie  ju  oerbampfenbe 

Siüifigteit  eintauibt,  jum  gräBem  Zeit  aber  aub  bet> 

[eiben  btroorrngt.  DieferRörperoergröBertbieDber» 
fläibe  bet  giüffigtcH  bebeutenb,  unb  auf  ben  in  bet 

Suft  befinbliiBen  beiBen  Sib^ren  finbet  eine  fe^r  Ieb> 
bafteSerbampfung  ftatt.  9ei  allen 9erbampfpfannen 

iiiuB  man  für  gute  9(b(eitung  ber  ®ämpfe  fotgen, 
unb  oortcilfiaft  leitet  man  mit  $ilfe  eineb  Sentila. 

Ctrttll  tJttrampfrfannc. 

torb  einen  flarfcn  Suftfirom,  befonbetb  oon  erbittet 

£uft,  über  ober  buttb  bie  glüfrigfeit.  3öo  bie  Serüb-- 
rung  mit  ben  beiBen  55?uerungbgttfen  unb  eine  Ser. 
unteinigung  bunb  5t|dbc  niibt  naibtcilig  fmb,  fSnnen 

bie  ̂ cuenmg^nfe  birelt  über  bie  gn  uerbampfenbe 
^lülfigteit  bitfcggeleitet  loetben  (Setbampfen 
mit  dbetfeuer).  j)ieb  gefigiebt  foioobi im[$(annn> 
Ofen,  beffen  Soble  bie  gliiffigleit  aufnimmt,  alb  beim 
9(.  in  gifannen,  unb  um  üerunreinigiing  bet  SiblBb' 
Icit  gu  oernieiben,  menbet  man  (Deneratorgafe  an. 
(Srträgt  bie  gu  oerbampfenbe  J^iüfrigfeit  nicht  bie 
Siebetemperatur,  ober  foQ  bab  Stnbrennen  ober 

Spriben  oemiieben  merben,  fo  erbibt  man  fie  meiit 
in  Snbern,  befonbetb  im  jöaffec=  ober  iMmpfbab 
(f.  9nb).  ®ang  allgemein  befigleunigt  man  bab  Sen 

bampfen  niibt  fiebenber  (flüifigfeiten  bur^  Mübten, 
inelipeb  entmeber  mit  ber  .^anb  ober  mittelb  eineb 
Slübrmctfb  nubgefübrt  roirb. 

9tit  aroBem  vorteil  oerbampft  man  J^Iüffigleiten, 

melibe  nobe  Temperaturen  ober  bie  (Sinmirtung  bet 

2uft  niibt  ertragen,  im  luftoerbOnntenSaum.  ^tergii 
bienen  $   n   f   u   u   m   a   p   p   a   r   a   t   e,  roie  fie  befonbetb  in  bet 
3udcrfabri(ation  üblich  r>nb.  a<wig.  4)  ift  eine  febr 
groBe,  aub  Rupferblecb  getriebene  $obl(uge(  mit  bem 
Tom  b   unb  ber  ̂ eiifcbtange  c.  Tie  aub  bemSlpparat 
entmeicbenben  lUaffctbämpfe  gelangen  butib  bab  Slobr 

il  in  ben  Ronbenfator,  mo  fie  bunb  laltcS  SOaffer, 

roeicbeb  aub  bem  ringbum  bunblöiberten  Siobr  e   ein< 
fpript,  oerbiebtet  roetben.  Tab  gefamte  ®affcr  mitb 
biir^  eine  Luftpumpe,  melAe  mit  bem  3tobr  f   in 

Serbiiibung  ftebt,  fortgefebafft.  Tab  Äobr  g   bient 

gut  Syürrung  unb  h   gut  (Sntieerung  beS  apparatb. 
Steigt  bei  gu  (ebbaftem  Roeben  bie  (Slüffigfeit  in  ben 
Ronbenfator  über,  fo  fammelt  fie  fiib  an  bem  äuBcm 

9iobr  unb  (ann  bet  i   abgelaffen  merben.  Ter  aub 

einet  oerbampfenben  gtüffigtett  ficb  enhoicfelnbe 
Tampf  entmeiebt  gemSbnIieb  in  bie  £uft;  Stitlieu; 

fiblug  giierft  oor,  biefen  Tampf  noch  meiter  gum  Sen 
bampfen  anbrer  benugen.  (Sr  !on> 
ftniierte  einen  SIpparat  aub  brei  liegenben  (Splinbern, 

bunb  bereu  untere  ifälfte,  äbnliib  mie  bei  £o{omotio> 
feffeln,  Sieberöbren  in  groBer  3äbl  b<nt>urcbgingen. 
3n  bie  Sieberbboen  beb  erfien  Cplinberb  mürbe 
Tampf  aub  bem  Tampfleffel  geleitet,  roäbrenb  bei 
gmeite  unb  britte  Gqtinber  mit  bem  aub  ber  im  erften 

Splinber  oerbampfenben  glüffigleit  ficb  entroicteln- 
ben  Tampf  gebeigt  mürben.  Sine  £uftpumpe  fteDti 
in  bet  oben  angegebenen  Säeife  ein  Satuum  ber,  fi 

baB  bet  SiebepunJt  btt  oerbampfenben  Sitiffigtei 
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biitrtiijtnb  emirtrigt  inurb«.  derartige  Apparate  I   ein  unb  gelangt  auJ  tinet  in  bie  onbre^ianne,  518  fi* 
tanben,  nxfentlii^  oerbef(ert,  ?eit  18ö0  be jonbcrt  b>'>wi<^enb  f onjentriert  am  nnbcrn  Gnbe  bet  iJatterie 
putib  £if  4 bei n   unb  Stöbert  Verbreitung.  9)tan  abflie^t.  iHabei  befinbet  ftib  bie  ̂ nerung  unter  bei 

fonftruierte  mebrere  tm  Eetail  poneinanber  abmcii  ftärfften,  rejp.  niebrigften  Vfannc,  fo  boß  bie  geue* 
ienbeSpparate  mit  breiÄörpetn,  leitete  inbenerften  tungSgafe  bie  f(broä(b|tc  Vfanne  mit  ber  frijeben  fal* 
Ptteften  !2Mntpf  unb  beijte  mit  bem  35ampf  bc8  etflen  ten  Seftbitlung  juleßt  beftteicbcn.  ®icfelbe  tiinricb» 
jtörpcr8  ben  |n>eiten  unb  mit  bem  in  biefcm  fnb  ent>  tnng  lommt  au^  Jur  Slnmenbung,  loenn  man  jum 
mifelnbeir  Ziampf  ben  britten  llörpet.  Veroampfen  Sietorten  benußt.  Slucb  im  Slobertfibtn 

einen  Schritt  roeiter  gebt  ba8  Siittingericbe  Vpparot  bur^ftrömt  bie  ju nerbampfenbe  glülfigleit 

Spfiem,  bei  meicbem  eine' unb  biefelbeSöämiemenge  lontinuicrliib  bie  brei  Äörper. 
mieberbolt  audgenußt  roirb.  Sine  gemöbnlicbe  3(b>  !Da8  beim  @tabieren  benußte  Vrinjip  mirb  au^ 

bempfpfanne  niit  boppeltem  Voben  ift  bureb  einen  '   für  böbere  3:emperaturen  oeripertet.  Vian  läßt  bie 
recJel  luftbiebt  perfcbloffen.  unb  ber  über  bet  glüffig*  ju  netbampfenbe  glüffigleit  in  einem  Zumi  übet 
Seit  befinblicbc  Sioum  ftebt  mit  bem  Stoum  im  bop>  Rolä,  Steingutfeberben  ob.  bgl.  berabriefeln,  fo  baß 

peilen  Vobeu  bureb  Siebten  in  Serbinbung,  jmifeben  |   jie  eine  große  Oberfläcbe  erbält,  unb  leitet  beiße  Sufi 
nxlbe  eine  hoppelt  toirtenbe  Suftpumpe  eingefcßaltet  |   m   ben  untem  Xeil  be8  Xurm8.  iCcr  auffteigenbe 

ift  Z)cr  ganje  Slpparat  ift  mit  fblecbten  3öärmelet>  j   Suftftrom  tommt  bann  ber  fylUffigleit  entgegen,  unb 
lern  umgeben  unb  rnirb  au8  einem  Sampfleffcl  mit  e8  mirb  eine  feßr  energifbe  Verbampfutm  et3ielt 
Zeiiipf  gefüllt ,   biS  bie  ju  oerbampfenbe  Slüffigleit  l(Slooer>Xurm  ber  Scbmelelfäurefabrilen ).  3n  einem 

bie  teniperatuT  biefe8  Z)ampfe8  angenommen'hat.  anbem Apparat (UngeterbZurmlbünsenmebrete 
^teiin  beginnt  ba8  Spiel  ber  Suftpumpe,  melcbe  ben  |   ̂unbert  iCtabtfeile  ober  betten  non  ber  3>ecfe  oeri 
ISeoipf  au8  bem  Slaum  übet  ber  glüffigleit  in  ben  tilal  berab,  unb  möbrenbbieSlüfrigfeit  an  biefen  bet- 
tobten  Qoben  treibt.  VSäßrenb  alfo  ber  ̂ mpf  übet  abrinnt,  fteigen  bie^uerungbgafe  in  bem  Xurm  auf. 
bei  ivlüffigteit  nerbünnt  mirb,  finbet  jtoifiben  ben  3)ie  @efäße,  melibeman  jum  S(.  benußt,  befteben 
fiönben  bed  llJoppelbobenS  eine  Verbiebtung  ftatt,  au8  SKetaQ,  @la3  ober  Xbon-  müffen  mebr  flacß 

unb  infolgebeffen  mirb  ou8  ber  Jlüffigleit  Icbbaft  j   al8  tief  fein,  um  bie  2)ampfbilbung  ju  befötbern, 

2Mmpf  entmidelt,  unb  ein  Xeil  be8  im  Xioppelboben  :   unb  möglicbft  bünnmonbig  beßiifb  leicbterer  Übeti 
tcfinblicben  2)ampfe8  gibt  feine  gebunbene  SUäcme  ]   tragung  ber  SQAnne  auf  bie  ($lü|figleit.  3«  biefet 
bunb  ben  Vfannenboben  an  bie  ̂ lüfrigteit  ab  unb ,   ̂infiebt  fmb  SRetaDgefäße  norjujieben,  boeb  merbm 
mbubtet  ftcb  babutcb  )u  SBaffer.  2)ie  abgegebene  bie  Metalle  (mit  HuSnabme  bet  loftbarern)  non  nielen 

Säeme  ober  bient  )ur  meitetn  Cntmidelun^  non  Siüir<gltiien  angegriffen.  SKanbenußt  gußeiferne  (oft 

'Xampf  aui  ber  Slüfftgleit.  2)ur(b  fortgefeßte  Arbeit  emoiUierte),  beffer  feßmiebeeiftme  Vfonnen,  melcße bei  Suftpumpe  tritt  cm  gemiffer  VeßartungSjuftanb  bei  bebeutenber  (Stöße  au8  VleAplatten  jufammem 
ein,  mäßtenb  beffen  fub  ein  ionftanter  Unterfeßieb  genietet  merben.  jtupfeme  (Sefäße  laffen  r«b  bei  bet 

imneßen  bet  Xemperatur  be8  im  Vobenraum  nerbieß^  Seßnbarlcit  beb  SHetaUb  Icicßtet  au8  einem  Stüd 
teten  lompfeS  unb  jener  bet  barübet  befinblicßen  treiben,  finb  reinlicßer  als  ©ifen  unb  miberfteßen 

SlüftigCeit  ̂ rfteHt  SSäßrenb  biefeS  3uftanbS  gibt  nieten  ̂ lüfftgleiten,  melcße  Sifen  angreifen.  3inn‘ 
brr  int  Vobenraum  nerbi^tete  2>ampf  genau  fo  niel  teffel  bienen  nur  für  goti)  beftimmte  >'  9. 
Sürme  ab,  mie  bet  im  Vfannenraum  entmidelte  in  ber  Vbarmajie,  unb  ßäufig  netjinnt  man  eifetne 

Zumpf  )u  feiner  Silbung  bebarf.  68  ift  aber  not»  |   unb  fupfeme  ̂ bampfgefäße.  VIeipfannen  benußt 
meiibig,  bie  Suftpumpe  bureß  SQafferfraft  )u  betrei»  man  jum  ftonjentrieren  non  Scßmefelfäure  unb  fau> 

ben,  ba  bie  Xnmenbung  non  3>ampffraft  bie  Vor> '   ren  Saljlöfungen,  filbetne  )ut  Zeitteilung  non  Slß> 
teile  ber  SSrennmaterialerfparung  meßr  al8  aufbeben  lali  unb  ̂ ßnatron,  Vlatingefäße  jum  Verbampfen 

mürbe.  Z)a8  biefemSpftem  3U  @ninbe  liegenbe  Vtin>  bet  ton3entrierten  Scßmefelfäure  unb  im  (leinen  3U 
IIP  ift  bureß  Viccatb  meiter  auSgebilbetmorben,  unb  miffenfcßaftlicßen  Arbeiten.  6Ua8gefäße  unb  narnent» 
fein  Apparat  ßat  auf  Salinen  bcreit8  norteilßafte  ließ  $or3ellan>  unb  Steingutfcßalen  finben  au8ge< 
Xnmenbung  gefunben.  Sollen  beim  8.  bie  entmei<  beßnte  Vermenbung.  ZHegeuerung  mußmögli^ft 
(benben  Z>ämpfe  mieber  (onbenfiert  merben,  um  baS  noUftänbige  Verbrennung  beS  ̂ eiimaterialS  unb 

SöfnngSmittel  nießt  nertoren  geßen  3u  taffen  (bei .   möglicßft  noUftänbige  ubertraguim  W   SBärme  auf 

iKobolifcßcn,  ätßerifcßen  Söflingen),  fo  mirb  bie  Cpe»  bie  (Jlüffigleit  geftatten.  1   qm  itcffelfläc^e  liefert, 
ration  in  Z)efülIation8gefäßen  ouSgefüßrt,  unb  baS  menn  baS  SSaffer  im  Koeßen  erßalten  mirb,  etma 
!L  nermanbelt  fteß  fomit  in  eine  Z>eftillation.  1 0^  kg  Z)ampf  in  ber  Vtinute.  6rfaßrung8gemäß 

3n  ben  gemößnlicßen  Vbbampfapparaten  (ann  bie  nerbießtet  1   qin  bünneS  fiupfetblecß  etma  1,5  kg 
Slrbdt  intermittierenb  obertontinuierlicß  be<  Z>ampf  in  ber  SKinute,  menn  ber  Zemperaturuntep 

trieben  merben.  erften  f^aQ  föDt  man  bie  @efäße  feßieb  3U  beiben  Seiten  bc8  Vlecß8  60"  beträgt.  SoD 
mit  bet  abtubampfenben  glüffigfeit  unb  erßißt,  bis  1   qm  Mei3fläcße  0,i  kg  Zampf  in  ber  Sjiinute  liefern, 

bie  gemünfäßte  Kon3entcation  erreießt  ift,  biSmeilen  fo  muß  alfo  bie  Z>ifferen3  16,o>°  betragen  unb,  ba 

«nter  StaAfüOen  non  (^lüffiitleit,  um  3uleßt  einenoll»  baS  fiebenbe  SQaffet  KXt'  befißt,  ber  Zampf  in  ber 
fiünbige  güQung  beS  ©efäßeS  mit  (onsentrierter  3>ampf|cßlange  116,6o“  ßeiß  fein,  maS  einem  ®nict 
Zlüffigfeit  3U  erteilen.  Vei  (ontinuierlicßem  Vetrieb  non  1,7  Vtmofpßäre  entfprießt.  SOoOte  man  mit 

bagegen  fließt  beftänbig  (on3entrierte  fflüffigleit  ob,  Zlampf  non  nur  108°  arbeiten,  fo  müßte  man  bie 
m.ibcenb  frifeße  an  einer  anbem,  möglicßft  entfeniten  Cberfläcße  ber  Zampffcßlange  auf  2   qm  bringea 

Stelle  beS  ClefäßeS  sugeleitet  mirb.  ZHefe  SDIetßobe  Seßr  ßäiifig  benußt  man  3um  iptiitn  ber  Vbbampf» 

Ht  befonberS  bei  fe^r  großen  Vfannen  anmenbbar,  in  pfannen  bie  ßeißen.ßafe  (Stbßiße),  melcße  au8  an< 
melißen  man  überbieS  ourcßVnbringungnonScßeibe»  bern  geuerungen,  Ofen  K.  entmeicßen,  unb  311m  $>ei> 

mSnben  ben  non  ber^Iüfri^eit  3urüd3ulegenben  VSeg  3en  non  Zampffcßlangen  ben  Xampf,  meldet  in  bei 
möglicßft  oerlängert.  Vei  Venußung  lleineret  Vfan>  iOampfmafeßine  bereits  Zienfte  geleiftet  ßat.  Vgl. 

nen  merben  meßrerc  3U  einer  Vatterie  nereinigt  unb  Scßulß,  Zlie  Vereeßnung  bet  älbbampfapparate 
tenaffenförmig  aufgefteHt.  ZHe  febmoeße  ̂ lüffigfeit  (Verl.  1883);  Stüxtl/  Uber  Verbampfapparate 
tritt  in  bie  eint  am  ufnbe  ber  Vattenc  gelegene  Vfanne  { (Vrag  1884). 
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IttMtHüii  (Stbbifstion,  2btonent|agun0), 
fttiniDk«:  Scrjiifit  etned  6ouneränS  auf  Die  S)eate< 
ning.  ®ie  a.  fteflt  in  bet  freien  GntfcblicSung  oeS 
Regenten;  eine  3ufitmmung  bet  agnaten  ober  bet 
Stänbe  ifi  nii^t  etfotbctlii^.  2>urd)  bie  a.  n>irb  bie 
Xfltonfolge  in  ebenbetfelben  SQeife  nie  bei  bem  Xobe 

bei  SRonar^en  eröffnet,  inbem  ber  nic^fte  6uccef> 
rioniberet^tigte  jut  aa^folge  berufen  nirb.  Der 
abbanlenbe  be^dlt  regelmäßig  ben  biißertgen  Xitel 
bei.  Sine  3urüctnafime  bet  ä.,  melde  regelmäßig  in 
einer  befonbem  Urhinbe  (abbitationiurfunbe) 

erflärt  mitb,  ift  nidt  juläffig. 

aibriter  (3reifnetßt,  gall«,  SSafen>  ober 

jjelbmeifter,  Äafillet),  biefenige  fJetfon,  beten 
Sefißäft  ei  ift,  in  einem  beftimmten  Sejirt  boi  ge< 
fallene  Sieb  megjufcßaffen,  abjubäuten  unb  einju» 
fißarten.  ICamit  oerbinbet  ber  a.  biimeilen  no^ 
anbre  arbeiten  unb  Xienftteiftungen, ).  S.  bai  9tei< 
nigen  ber  ftloalen,  bai  Sinfangen  ßtrrtnlofer.^unbe. 

aödß  bem  alten  beutfdcn  jieißt  litt  er  an  anrücßig> 
teit  (levis  notae  macnla),  mar  bemnaiß  unfähig  3um 

(Jintiitt  in  bie  fünfte,  in  bai  StilitSr  unb  in  Sbren> 
ftellen,  aber  nitßt  eßrloi,  lonnte  alfo  ooDgültigei 

3eugnii  cot  (äerii^t  abgeben.  Xie  ftinber  oti  ab< 
bederi,  mofetn  fie  nicßt  bai  @cmetbe  bei  Sateri  be> 
trieben,  blieben  aud)  oon  bem  9Ra(el  bet  anrilißig* 
feit  frei.  Srfl  feit  ber  fromöfifi^tn  aeoolution  unb 

in  X^utfißlanb  feit  1817  bcfißt  bet  a.  bie  ftaati> 
bOrgcrlicßen  Sigenfcßaften  im  ganjen  Umfang.  Sor> 
bem  mußten  bem  a.  gegen  foftcnfreie  abßolung  niißt 

bloß  bie  oerenbeten,  fonbem  au^  bie  '   abftänbigen< 

Xiett  unentgeltlicß  überlafjen  metben.  Xiefei  Sann- 
reißt,  melißei  in  ben  öftlicpen  Srooinsen  bei  preußi- 

fden  @taati  gegenmärtig  no^  befteßt,  beläftigte  bie 
Sanbmirtfißan  niißt  unerßeblid.  Snbei  ßat  fitß  eine 

Mitgemäße  Sieform  bei  abbecfermefeni  ali  unoui- 
füßrbarerroiefen.  3m 3. 1868mutbebtneinjetiien(Se< 
meinben  in  ben  abbedeteibejitfen  baiaeißt  bet^to- 
Dotation  auf  ablöfung  bet  Serpflidtungen  gcmäßrt. 
Xie  Semeinben  ßaben  aber  oon  biefem  necßt  faft  gar 
feine  anmenbung  gcmaißt,  meil  ihnen  bie  ablöfung 
foftfpielig  erfißcint  aa<ß  bet  Seicßigemerbeorbnung 
ift  bie  anlage  einer  abbederei  freigegeben ,   aber  an 

bie  polijeili^e  Qlenebmigung  gebunbcn;  ber  Unter- 
neßmet  ßat  genaue  angaben  übet  feinen  Setrieb  )u 

maißen  unb  iebe  Serätiberung  in  bemfelben  an)U- 
M»n.  Xlai  ainberpeftgefeß,  bai  @cu(ßengefeß  unb 
Die  3nfiruftionen  ju  leßtcrm  entßalten  Seftimmungen 
über  benXraniport  berXierfabaoer  unb  Der  jutöten- 
ben  Xiere  fomie  über  bie  auinußung  berfelben.  3oi 
3ntereffe  ber  leßtem  ift  bie  abbederei  gegenmärtig 

ßäuftg  oerbunben  mit  @etberei,  Seimfieberei,  So- 
nefije-,  ftnodenmeßl-,  SRafdinenöl-,  Soubrettefabri- 
fotion  jc.  SWit  bem  a.  barf  ber  Sißarfricßter  (f.  b.) 

niißt  oetme(ß|ttt  metben,  bet  fuß  entmeber  auifißließ- 
li(ß  mit  ̂nriißtungen  oon  Serbrecßem  befaßt,  ober 
bod  bie  abbederei  nur  bur^  fineißte  beforgen  läßt. 

Ibb  el  RaSrr,  ̂ entlid  Sibi  el  $abfdi  abb 
el  Rabet  Uleb  Staßibbin,  berüßmter  araber- 
ßäuptling,  geboren  um  1807  in  btt  (9ßetna,  einet 

Untetri(f|tianftalt  unmeit  Siaicara,  ali  Sprößling 
einet  ̂ riefterfamilie  (SRarabuti),  bie  ißren  Stamm 

bii  )u  ben  fatimibifcßen  Kalifen  jiirüdfüßrt,  marb 

oon  (einem  Soter  Sibi  el  SRaMbbin  jum  Stieflet  ge- 
bilbet,  manberte  aber,  oom  X)ei  non  aigier  megen 
feiner  ßoßen  Segabung  unb  feineiSßrgtijci  bebroßt, 
naiß  Kairo  aui  unb  ermatb  fuß  burdß  eine  S>Igc<^= 
faßrt  nacß  Sleffa  ben  Sßrentitel  einei  ̂ abfcßi.  Saiß 

bem  Stur)  bei  Xeii  1830  in  feine  $ieimat  )utüd- 
gefeßrt,  marb  et  oon  meßreren  aufftänbifcßen  arabi-  i 

'Jfbb  cl  Rüber. 

fißen  Stämmen  bei  Slaicara  jum  Smir  gemößlt  unb 

füßrte  an  ißret  Spiße  1832  —   47  ben  Kampf  gegen 
bie  (franjofen  mit  unermUblicßtt  auibauet  unb 
fricgerifd^rfflemanbtßeit  ^teri  gefißlagen,  etfißitn 
et  immer  mieber  an  bet  Spiße  neuer  Xtuppen,  unter- 
marf  oon  1832  bii  1833  aOe  Stämme  )mif(ßen  Diiii- 
cara  unb  bem  Sleet  unb  nötigte  ben  frantöfiftben 

(äeneral  Xeimiißeli  )u  bem  ̂ rieben  oom  2ti.  ̂br. 
1 1834,  morin  feine  ̂ errfdaft  auibrüdlitß  anermnnt 

I   mürbe.  Son  Den  granjofen  nicßt  geßinbert,  unter- 
marf  er  bie  unabhängigen  Häuptlinge  ber  Srooint, 

I   )uleßt  ben  mätßtigen  Sei  Der  Xuatt  unb  3fO°- 
ber  ißn  anfangi  beftegte,  bann  aber  gefdlagen  unb 
burcß  Slilbe  in  einen  Serbünbetcn  oermonoelt  mürbe. 
Salb  erneuerte  er  ben  Krieg  gegen  bie  gran)ofcn  unb 
erfoeßt  28.  3ttni  1835  übet  (Senetal  Xt<jel  an  bet 
Stafta  einen  Sieg,  fütnn  a.  im  meitem  Serlauf  bei 

Kriegi  autß  eingelne  'liieberlagen  erlitt,  fo  gemann 
er  auf  btt  anbem  Seite  übet  ben  fran)öfif<ßen  Gene- 

ral b'atlangei  an  ber  Xafna  (26.  april  1836)  einen 
bebeutenben  Sieg  unb  füßrte  ben  tleinen  Krieg  mit 
folcßem  (9lüd,  baß  er  feine  ̂ errftßaft  übet  titeri 

unb  fogat  übet  einen  Xeil  bet  Srooin)  auitt  aui- 
beßnte.  Sugeaub  befreite  )mat  bie  an  ber  Slfinbung 
ber  Xafna  etngefdloffenen  gran)ofen  unb  braißte  2. 
16.  3uli>  am  Siiaf  eine  bebeutenbe  Sißlappe  bei. 

Xtoßbtm  ftßloffcn  bie  grnit)ofen,  bie  eben  tamali 

an  bie  (Eroberung  oon  Konftantine  boißten,  um  ßier- 
)u  bie  nötige  Süßt  )u  geminncn,  ben  Sertrag  an  brr 
Xafna  (30.  Slai  1837),  in  bem  a.  tßatfäißlitß  ali 

Souoerän  unter  berbloßnomineHen  .^rrfißaftgranl- 
reitßb  anerfannt  marb  unb  bie  Sermaltung  ber  Sro- 

oin)tn  Oton,  Xiteri  unb  aigiet  erßielt,  mit  aui- 
naßme  ber  $auptftäbte  unb  Der  SNitibf^a  oon  ai- 

gier. ai4  er  aber,  oon  feinen  fanatifißen  anßöngtm 

gebrängt,  1839  ben  Krieg  erneuerte,  mürbe  ißm  bai 
@lüd  untreu.  Xa  bitfrranjofen,  burtß  feine  blißorti- 

gen  Semegungen  unb  (Sinfälle  unbeirrt,  einen  foftr- 
matifrßen  Semicßtungifrieg  gegen  feine  anßänger 
füßrten,  fielen  bie  ißm  ergcbcnften  Stämme  nacß  unb 

nacß  oon  ißm  ab,  um  ftcß  öorbem$iungcrtob)u retten. 

Seßließließ  faß  et  fxß  goütigt,  beim  Sultan  abb  ur 
Saßmän  oon  SlaroKo  3uflu(ßt )u  fueßen.  Xie  Seßlaeßt 

am  3<fl<)  (14.  aug.  1844),  in  bet  abb  el  Kaberi  trup- 
pen unb  bie  Slaroffantr  oon  Sugeaub  geldlagen 

mürben,  füßrte  ober  eine  rafeße  l£ntf ißeibung  ßerbei ; 
aus  gureßt  oor  abb  el  Kaberö  (Einfluß  in  feinem 

eignen  £anb  feßloß  ber  Sultan  grieben  mit  granl- 
reteß.  Xagegen  gemann  a.  bie  friegerifeßten  Stämme 
Siarofloö  unb  mürbe  fogar  ber  i^t^eßaft  abb  ur 
Saßmäni  gefäßrlicß.  Xaßer  brängte  ißn  biefet  1847 
übet  bie  fran)öftfcße  ©renje,  $iet  marb  er  oon  ben 
gran)ofen  umringelt  unb  mußte  ft422.Xe).  ergeben, 

a.  mürbe  mit  feinen  grauen  unb  Xienem  nacß  gtanl- 
reieß  erft  in  bai  gort  £nmalgue  )u  Xoulon  gebroeßt, 
bann  Gnbe  april  1848  in  bemSeßloß  )uSau  inSearn 

unb  enblicß  )u  amboife  eingefcßloffen.  Gift  im  Ctto- 
ber  1862  fünbigte  ber  SiüfcWnt  Submig  Sopoleon 
bem  Gmit  feine  greißeit  an,  mogegen  a.  auf  ben 

Koran  feine  Untermerfung  >oßne  Sorteßalt  unb^in- 
tergebanfen-  befißmor.  Gr  ließ  ftcß  )U  Sruffa  in 
Kleinafien  niebet,  fiebelte  aber,  burcß  baS  Grbbeben 
oon  1866  oon  bort  oertrieben,  nacß  Xamabfub  über, 

ier  naßm  er  ftcß  bei  ber  Gßriftenoerfolgung  im 

ommer  1860  bet  Setfolgten  Itäfligfl  an  linb  marb 
bafür  oon  IRapoleon  in.  mit  bem  ©roßfreu)  ber 

Gßtenlegion  bcloßnt.  3m  @enuß  einer  ftangöfifd'» 

Senfion  oon  100,000  granf,  benußte  et  (eine  JRuße 
imt  abfaffung  eineö  SferfS  religiöö-pßilofopßifcßen 

gnßoltö,  baö  er  in  arabifeßet  Spraeße  an  bie  fron- 
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Sübbera  —   3lbb  ut  Slfi«. 

)trif4«  jHubemie  «nfanbte.  3n  ftanjdfifc^erSpratbe 
o^i^im  ti  sott  2)ugat  beocbeitet  unter  bem  Xitel: 

•Rappel  &   rintelligent,  avis  &   l'indifKrent«  ($ar. 1858).  Ä.  flarb  26.  SRai  1888  in  25Qmo8fu8.  Seine 

Söbne  noRmen  teil8  eine  ftonjöfifibe  $enfion  an, 
teü8  traten  fte  in  ben  iEienft  ber  Xürtei.  Sgl.  Seile* 
Kare,  A.,  sa  Tie  politiqiie  et  militaire  (Sar.  1863); 
SburAitI,  Life  of  A.  (fionb.  1867). 

Hkbera,  Stabt  im  alten  Xfiraüen,  öjUitb  oon  ber 
Kunbuna  be8  9iefto8,  541  d.  @br.  oon  Zeo8  au8  ge* 

tiünbet,  Itel  fpStet  unter  bie  $e^(baft  oon 
ttafebonien,  julebt  unter  bie  ber  SSmer.  3i|te  (Sin* 
aobner  ftanben  im  Suf  ber  ßinföltigfeit,  fo  bog  ber 
Same  Sbberit  )um  Spottnamen  mürbe,  obfcbon 
Sämer  mie  X)emo{rito8,  Srotagora8  unb  KnaparcboS 

n8S.  beroorge^angen  fmb.  Sei  un8  roarb  berSame 
ibbera8  populM  befonber8  burc^  S!ielanb8  Soman 
>Sei(bi(bte  bet  Sbberiten« ,   roonn  er  in  erfibpliiber 
Seiie  bie  Stobt  al8  ben  Xqpu8  aller  flleinftäbterei 
borfielL  X^ober  Slbberiti8mu8,  f.  o.  m.  einföl* 
tige8,  bef<bränlte8  Sefen,  itleinftäbterei. 
Itt  er  Rabmin,  i.  9bb  ur  Sabmbn. 

IbferR  (perf.),  bie  ftommen  SBafcbungen  ber  SRo* 
bammebaner,  in  3nbien  unb  S<tften  Zabaret  ge* 
aonnt,  ohne  loeicbe  bie  fünf  ̂ bete  be8  Zag8  ni(bt 
oerricbtet  metben  fönnen.  3n  Srmangelung  oon 

Soffer  mfiffen  bie  3Baf(bungen  mit  Sanb  oorgenom* 
men  loerben  unb  beiden  bann  Zeiemmun. 

Vkbitl,  angebti(b  einer  ber  70  3finger  Cbrifti  unb 
üngierter  erfter  Siftbof  oon  Sabplon;  bo8  unter 

(eiatm  Samen  furfierenbt,  bie  2eben8btfcbrtibungen 
bet  Xpoftel  entbaltenbe  SQetI  >De  historia  aposto- 
liä  ceTtaminis  libri  X<  ifl  loum  oor  bem  7.  3abtb. 
oetfabt,  erft  im  Sütieialter  enoibnt  unb  juerft  oon 
Samt  (M.  1551)  berau8gegeben. 

RbbilttiM  (lat.),  Sieberlegung  einet  SSütbe,  be> 

(onbei8  ber  Regierung,  Sbbanfung  (f.  b.);  Sbbila* 
tioa8alte,  *UrIunbe,  ba8  Zlofument,  in  meltbem 
ber  Ronorib  bie  Siebertegung  bet  Regierung  erflärt. 

IMip'crrn  (tat.),  abbanlen,  f.  Sbbanlung. 
•bliaira  (lat.),  Unterleib  (f.  Sauib);  abbomi* 

nol,  auf  ben  Unterleib  bejügliib. 
ftbboaiiaaltgpbnkf  f-  Xppbu8. 

VMnitf,  im  aägemeinen  jebeS  (9ebilbe,  melcbe8 
bartb  Zlrud  beroorgebnubt  mirb  unb  ein  Rbbilb  be8 

brüdcnbtn  ober  gebrüdten  St5rper8  barftellt.  RIan 

miterfibeibet  Xbbtüde  auf  ebener  Släc^e,  j.  S.  in  ber 
Suibbruderti,  Rupfe^etberlunft,  Stembruderei  ic., 
«nb  Rbbrüde  in  Relief,  bie  entroeber  oertieft  ober 

eiboben  finb.  Z)a  man  bei  bem  unmittelbaren  S. 
eineü  SraenfianbS  auf  einen  Stoff,  ber  ni(bt  fo 

ttinn  i^,  Mb  bie  fjformtn  auf  ber  entgegengefegten 
Seite  buribtreten,  ein  oetiebrte8  Silb  erbSlt,  f   o   bienen 
olibe  unmittelbare  Rbbtüde  in  ben  meiften  f^dllen 
tit  al8  Riatriten,  bie  bernaA  bunb  eint  meiibe,  halb 

(eft  mtrbcnbt  Rlaffe  au8gefäut  mtrben,  meltbe  fofort 

bie  Zeile  in  ber  u^prüngliiben  Ronlaoität  unb  Ron* 
oeritdt  barftellt.  30  foulen  formen  eignet  fub  am 
be^  mit  SSaffer  angerübrter  @ip8,  meltger  alle 

,'^ügc  betjtonnen  genau  miebergibt  unb  fe^t  fibned 
erftorrt.  Suberbem  merben  oerfdbiebene  RietaDe  unb 

RetaDmifi^ungen,  gebrannter  Ralf,  puloerifierter 
unb  mit  Zrogantfigieim  }u  einem  biden  Zeig  oer* 
riebentr  f^mätjer  Sigiefer,  Ztipel,  Sanb,  @la8, 

Slaun,  Zbon,  Siegellad,  Sigroefel,  Srot,  SeOuloib, 

gan)  befonberü  aber  @uttapet(ba  ju  Sbbrüden  oer* 
menbet.  Sbbrfide  oon  Slättern  :c.  erhält  man,  menn 

nun  eine  glatt  gefi^liffene  Steinbrudplotte  gleiib* 
förmig  mit  einem  bünnenÜberjug  oonRupferbruder* 
fibDät)e  bej^igt,  bann  bie  mit  Sapier  bebedte 

SBonje  mittels  einet  Steffe  auf  bie  Slatte  oufbriidt, 

naib  furjer  3tit  mieber  beliutfam  abjiegt  unb  mit 
ber  geftbrofirjten  glöibe  auf  ongefeu^teteS  roeibca 
Sapiet  legt.  Um  Si^metterlinge  abjubtüden,  be> 
ftreiigt  man  meibeS  Sopirr  mit  einer  tlebenben 

fung,  breitet  auf  bet  beftriifienen  SteQe  bie  obge* 

figmttenen  Slüget  in  gegöriget  Drbnung  unb  8nge 
ttu8,  bringt  fte  fo  8roif(§en  jniei  nnbre  Slätter  Sopitt 

unb  beroirft  burib  oorficbtigen  Ztud  mit  ber  ̂ lonb 
unb  fanfteS  Streichen  mit  bem  Zaumennagel,  bag 
fub  ber  bunte  Staub  bet  Sliigel  an  bie  mit  bet  llebri* 

gen  8öfung  beftriibene  glicbe  anfegt. 
Ratürlicge  SbbtUde  oon  Sflon^en  unb  Zieren 

Rnbet  man  in  oielen  gefigicgteten  Steinen;  fie unter* 

fcbeiben  fug  oon  ben  Serfteinerungen  baburig,  bab 
bei  legtern  aud)  bie  innere  Subftan)  beS  organifd)en 

RörperS,  mehr  ober  meniger  metamorpbofiert,  oor* 
banben  ift  Zie  Steinlerne  bilben  Sbbrüde  beS 

innern  ̂ oblraumS  oon.Stbnedenfibalen,  Rhifdieln  ic. 
(ogl.  Settefalten).  ÜberRaturfelbftbrud  f.b., 

über  galoanoplaftifibe  Sbbrfide  f.  @aloano* 

plaftii flbbnf taten  (S  b   3   i   e   b   m   u   8 1   e   1   n)  bienen  jut  gort* 
beioegung  eines  @liebes  oon  einem  anbern  ibm  nabe* 
liegenbell  ober  oon  bet  Sibfe  beS  RörperS. 

Wbb  nl  tiriB,  ber  82.  Sultan  bet  CSmanen,  geb. 

9.  f^ebr.  1830,  jioeiter  Sobn  Sultan  RiabmubS  II., 
erbielt  bie  berlömmiic^e  ̂ aremerjiebung  unb  lebte 
als  (£tbe  ber  Rrone  in  ber  trabitioneüen  Rurfid* 

gejogenbeit.  SIS  er  feinem  Sruber  Sbb  ul  Webfibib 
^.3uni  1861  auf  bem  Zbron  folgte,  regten  ficb  grobe 

Hoffnungen.  (Sr  galt  als  fpatfamunbmSb<S,  )uglei<b 
als  ber  europäif^en  Rultur  niibt  abgeneigt.  Suib 

jeigte  fiib  S.  anfangs  oorurteilSloS;  et  erllärte,  fifb 
mit  einer  grau  begnügen  ju  mollen,  tenlte  bureb  bie 
Seftötigung  beS  HattifAenfS  oon  @ülbane  foioie  beS 
HattibumajumS  öom  gabt  1856  in  bie  Sabn  bet 

Reformen  ein  unb  fegte  feine  3toillifte  oon  76  auf 
12  Rlia.  Siofter  berab.  Zoeb  belunbete  er  halb  eine 
bebenllitbe  unb  febt  loftfpielige  Reigung  für  baS 

Heermefen.  ZieSrmee  rnatb  oerftirft,  neueRlcibung 

unb  Semaffnung  eingeffibrt,  unb  grobartigeRlanöoei 

oerfcblangen  enorme  Summen.  SDe  Reformen  aber 
blieben  oberfläiblic^.  SOaSStmeeunbRiarine  oon  ben 
oerfibiebenen  Snleiben,  |u  benen  man  feine  3u^u<bt 
nahm,  übtiglieben,  biente  not  aOem  )ur  lupuriöfen 
Serfebönerung  bet  ReiebSbauptftabt,  au  loftfpieligen 

Seifen  unbgogboergniigungenbeSHerrfcbetS.  3nbet 
Senoaltung  ging  alles  auf  bem  alten  gu|  fort.  Zie 
Serfebmenbung  unb  HsremSmirtfebaft  loirften  halb 
ebenfo  oerberblicb  miefrüber.  Zabei  batte  feine  Regie* 
tung  fortuäbrenb  mit  ben  größten  S^mierigleiten  au 

lämpfen,  mie  mit  bem  Sufftanb  RretaS  1887  —   69, 
bem  Serlangen  Rumäniens  unb  Serbiens  naib  oöl* 

liger  Selbftänbigfeit,  enbliib  mit  loieberbolten  SuS* 
btüiben  beS  mobammebanifdben  ganatiSmuS.  Zen* 
noch  ermattete  man  oon  ibm  immer  noig  Reformen 

nncb  europäiftbem  Riufler,  aumol  et  bie  fungtürfi* 
fiben  Staatsmänner  guab  unb  Sali  ln  ben  böibfttn 
Staatsämtern  lieb  unb  1867  felbft  eine  Reife  nach 

bem  meftlicben  (Europa  unternabm.  Racb  bem  Zob 
jener  Rlinifter  ernannte  et  aber  1871  RlabmubRebim 

Saftba  aum  ©robioefir  unb  betrieb  nun  allein  noch 
ben  Slan,  anftatt  feines  Steffen  Sfturab,  ben  bie  alte 
Zbronfolgeorbnung  beftimmte,  feinen  Sobn  3>>ffnf 

3aa<bin  aümStben  bcSReiibS  ernennen  au  taffen.  Um 
bieS  porauberciten,  batte  er  fibon  1866  bem  SBiaelönig 

oon%pptenbaS(Srftge6urtSre(btaugcftanben.  Sogar 
mit  Riiblanb  lieb  er  fiib  inSerbanblungen  über  einen 
Staatsftreiib  mit  ruffifibet  Hüfe  ein*  »ni  bie  alte 
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Slironfolgeorbmiitg  umjuflürjfn.  SBäbrcnb  et  bie 
^ilfblräftc  beä  Staot*  oergeubete  unb  fi(^  1876  Dom 
tulfifcbcn  ilotfitaftec  SgnattetD  fogar  oerleiten  lieb, 

ben  SmalBbanlrott  ju  crlloten,  loderte  er  ben  Set= 
boiib  bcr  ̂ roDinjen  unb  lieb  bie  nilfifdjen  »gilatio« 
ncn  gtioQl)ten,  bie  1875  ju  Slufftönbcn  in  BoBnien, 

bcr  öetjegoroino  unb  Slulgnricn  fiiljrten.  2)aS  Iong> 
müligc  Soll  geriet  enblid)  über  boe  geioiffcnlofe  Ser- 
finiten  beö  Sultnnb  unb  ieineb  @UnftlingB  in  fold|e 

(rrbitterung,  bnb  ea  11.  Slioi  1876  ;u  einem  oon  ben 
eoftn«  geleiteten  Äufftanb  in  Äonftontinopel  gegen 

ajlnlmiub  'Jiebim  (om.  31.  entlieh  benfelben,  mürbe 
ober,  bn  man  an  feiner  Slufritbtigleit ,   ja  an  feiner 

geiftigen  gäl)igfeit  überbnupt  jmeifelte,  in  ber  Slaibt 

pom  Ö9.  jum  30.  Kai  1876  oon  ben  neuen  3i)ürben> 
trägem  puffern  Sloni,  Blibljat,  ®ief)emeb  Büfdpbi, 

©uieimon  u.  n.  jut  Slbbanfung  gcjroungen  unb4. 3uni 
auf  beren  Sfefebl  im  ̂olaft  X|dieragan  ermorbet. 
Kan  gob  not,  et  habe  fitb  mit  einet  Stiert  felbft  bie 
Ifauiadbet  nufgefdinittcn.  3m  3.  1881  aber  mürben 

bie  notb  lebenben  ifiafdia«  »übbat,  91uti  unb  Biab‘ 
mub  megen  bet  ermorbung  ST.  jum  lob  oerurtcilt, 

jebotb  nidit  bingeriebtet.  SBgl.  Sljam,  L'avenement 
(i'A.  (%lat.  1861);  Birtlingen  (Dbman  Seifp  Sei), 
La  Tuiqiüe  sou*  le  rbgne  d’A.  (Stüff.  1868). 

ftbb  ul  Oomib,  I)  31. 1.,  37.  Sultan  bet  CBma^ 
nen,  geb.  30.  Kai  1725,  @obn  StbrnebS  III.,  folgte 
21.  3nn.  1774  feinem  Smber  Btuftafa  UL,  naebbem 

er  43  3obre  in  enger  flerlerbaft  gefebmmbtet  butte. 

&t  mar  bober  ganjlitb  unmiffenb  unb  überbiea 
daralterfdjmatb,  bennotb  ober  bünlelbaft  unb  übet 
feine  Biaibt  perblenbet.  I£r  fanb  bas  binfallige  Beicb 

tn  bcr  gröhten  Sermirrung.  ICieStattbalter  per  ent> 
legenen  St^soitsen,  mie  Sprien,  kappten,  Oeorgien, 

moten  fafi  unabbdngig,  unb  mitBuhlanb  mar  bie 
Pforte  in  einenunglüdlitbcnAriegpermidelt.  31. mar 

niept  fäbig,  bem  Beiep  aufjupelfen.  3)et  am  21. 3uli 

1774  ]U  xUtftbat  Xainatbfdii  abgef^Ioffene  griebe 
oerfepaffte  Buglanb  bebeutenbe  @ebietaermeiterum 

gen  am  Sipmarjen  Keer.  3>ie  Krim,  für  unabpängig 
erllärt,  mürbe  1783  oon  Buplanb  genommen,  unb  bie 

Sforte  mupte  e«  1784  in  bem  Scfi'p  bcrfciben  beftäti- gen.  3(uip  meprere  SaftpaS  empörten  fi^,  botp  mürbe 

Stpeiep  ÜMper  in  Sprien  beficgt  unb  getötet  unb  ber 
Kameludcnbei  in  3lgppten  jur  3lner(cnnung  ber  tür> 
(iftpen  Dberpopeit  genötigt.  Batpbem  fitb  Ofterreitp 
unb  Stuplanb  eng  oerbunben  patten,  erllärte  B.  1787, 

bet  fein  $ecr  burip  franjöfifcbe  Offijiere  patte  reort 

ganifleren  laffen,  an  leptcrcS  ben  Ärieg,  roetiper  mit 
per  3lieberloge  ber  türliftpen flotte  auf  bet  &öpe  pon 

Xinbum  unb  ber  Eroberung  oon  Otfcpaloro  burtp  So< 
tcinlin  (17.  Oft.  1788)  für  bie  türtiftpen  Süaffcn  fepc 

unglüdlitp  begann.  So  grop  mürbe  bie  Serlegenpeit 
ber  Sforte,  bap  B.  baS  Silber  feiner  Untertpanen  alS 

XricgSftcuer  fotberte.  Kitten  unter  ben  3urtlftun= 

gen  tu  bem  neu  ̂ u  eröffnenben  gelbjug  ftaro  et,  ftpon 
feil  längerer  .(feit  geiftig  unb  lörperlup  petabgefom: 
men,  7.  3lpril  1789.  Sein  SImpfolgcr  mar  fein  3!effe 

Selim  lU.  Sgl.  3(fim  Xaricpi,  A   liistorr  of  Abd 
ul  Hamed  anif  Selim  III.  (Xonftantin.  1867, 2Sbe.). 

2)  31.  U.,  ber  34.  türl.  Sultan,  jmeiter  Sopn  3tbb 

ul  Kebftpib«,  geb.  22.  Sept.  1842,  marb  81.  Slug. 
1876,  naipbem  fein  älterer  Srubet,  Sultan  Kurab  V., 

als  mapnfinnig  abgefept  morben,  auf  ben  Xpron  er= 
boben.  (Sr  ftanb  anfangs  ganj  unter  bem  (SinPup  ber 
oon  Blibpat  Safipa  geleiteten  türlifipen  Steformpar^ 

tei,  gob  23.  Itj.  bem  oSmanifepen  Sieitp  eine  fonfti- 
tntionelle  Serfnfitmg  unb  lepnte  bie  (Sinmiftpung  bet 
.Xonferenj  ber  (Mropmäepte  tu  Xonftnntinopel  iit  bie 
türliftpen  Serpältniffe  ab.  SInip  SllibpatS  plöplicpcr 

ßntlaffung  (gebruot  1877),  beffen  (SigenmScpligleit 
ipm  läflig  mar,  oerfiel  81.  ober  trop  guten  StlillenS 
in  ben  gcplet  feinet  Sotgänget,  bie  Segieruim  niipl 
naip  feften  (ätunbfäpen  unb  planmäpig  mit  »tnfitpt 

unb  SuSbauer,  fonbern  noep  Saune  ober  ben  ein> 
gebungen  aHmäiptigertäünftlinge,  mie  feines  Stpmo. 
gerS  Blapmub  Damat  Saftpa,  )u  leiten.  ICie  folgen 

moren  mäprcnb  bcS  Kriegs  mit  Suplanb(1877— 78) 
öfterer  SBetpfcl  bet  Selbperten  unb  beS  XriegSplanS 
unb  milllürlicpeS  Qingreifen  beS  SalafteS  in  bie 

XriegSoperationen,  naip  bem  unglüdlitpenßnbc  beS< 
felben  aber  fortmäptenbeS  Stpmanlen  in  ber 
litif  unb  mieberpolter  Kiniftermecpfel,  moburtp  bie 

Stpmädie  ber  Xiirfei  natp  aupen  oermeprt  unb  mei> 
tere  Setlufte  aupet  ben  im  Serfiner  ̂ rieben  ipr  ouf- 

erlegten  3lbtretungen  oerurfotpt,  im  3nnem  bie  gi. 
nonjnot  unb  bie  .Zerrüttung  aufS  pötpfte  gefteigert 

mürben,  fjnpifden  aber  mnt  eS  81.  gelungen,  fttp 
I   oon  bem  (Sinjtup  bcr  @ünftlinge  ju  befreien  unb  bie 
,^ügcl  ber  Regierung  mit  fefter  ßonb  tu  ergreifen, 
naipbem  et  fi^  burtp  eifemen  gleip  bie  nötigen 
Xenntniffe  in  ben  StaatSgefipäften  angeeignet  patte. 

I   Kit  Jiilfe  beulfipet  Seamten  begann  ec  1881  bie  Jie> 
‘   form  ber  ginanten  unb  nabm  befonberS  bie  Seitung 

I   ber  auSmärtigen  Solitil  in  Die  ̂anb,  um  feinen  &in> 
1   flup  als  Xolif  in  31fien  unb  31frita  tu  ortoröpem  unb 

auS)ubceiten.  2)abei  erlitt  ec  freiliep  1^  in  8(gpp- 
I   ten  eine  Sticbeclage.  X>ocp  gelang  eS  ipm,  bie  Sebin- 
!   gungen  beS  Sccliner  gricbenS  oUmäplitp  tu  erfüllen. 
I   SlDb  nl  fterim  Safipa,  tücf.  IScnecal,  geb.  1807, 
maipte  alS  Subaltcrnoffitier  ben  KiiitänucfuS  in 
Kien  unter  bem  fpätem  ̂ lb)eugmeifter  o.  ̂auSlab 

burip,  mobei  ec  fiip  bie  beutfepe  Spraipc  aneignete, 
biente  lange  in  SNefopotamien  unb  Strmenien,  marb 
1850  Biufipir,  befepligte  im  Xrimirieg  bie  anatolifipe 
SItmee,  napm  1862  unter  Omer  ̂ afepa  am  gclbtug 

I   gegen  Kontenegro  teil,  tommanbierte  mäpcenb  beS 

fretifipen  SlufflanbS  1867  —   68  baS  ObferoationS« 
;   (orpS  in  Xpeffalien,  mar  bann  mieberpolt  Kinifter, 
balb  ber  Salijei,  balb  beS  XriegS,  unb  maipte  fiip 

.   mit  ̂ uffein  Sloni  8)afAa  um  bie  Sieorganifation  bei 

Slrmee  poipucrbient.  (Sc  fpuf  eine  r^uläre  Sicfecoe 
unb  eine  Sanbroept,  berooffnete  bie  Slrmee  neu  unb 

gleiipmäpig,  füprte  europäifipe  Reglements  bei  ben 
'   Xruppen  ein,  grünbete  XciegSfcpulen  u.  bgL  3m 

1 3. 1876  im  Xrieg  mit  Serbien  marb  et  tum  Serbnt 
efeem  (CberbefeplSpaber)  ernannt,  leigtc  aber,  früp 

fiealtert  unb  crfiplafft,  Kangel  an  (Snergie  unb  nt- Iper  Xpatlraft,  obmopl  ec  fiplicpliip  ben  Sieg  errang. 

Slocp  mepr  trat  biefe  Sipmäipe  peroor,  als  er  18f7 
ben  Slcfepl  über  bie  IDonauarmee  ecpielt ;   untpätig 

liep  ec  es  gefipepen,  bap  bie  Ruffen  an  oerfipiebenen 
Stellen  bie  2)onau  überfipritten  unb  bis  lumSlallan, 

ja  über  benfelben  ootbrangen.  (Sr  mürbe  baper  23. 

3uli  1877  in  pöipft  ungnäbiget  gönn  oom  Xom> 
manbo  abberufen  unb  au)  ber  fjnfel  SemnoS,  fpntcr 

auf  RpobuS  interniert. 
SlbbuDap  Sri,  Kineralog,  f.^ammecfipmibt. 
Slbbnllap  lipon,  gücft  non  %o<pam  (f.  b.)  unb 

ber  gröpte  unter  allen  öerrfepern  beS  IpaufeS  @cpci= 
bani,  Sopn  göfenber  (Spans,  geb.  1533,  trat  im  24. 

SebenSfapr  eben  in  jener  Seit  auf,  olS  XmnSo^nnien 
teils  burip  innere  Süitten,  teils  burip  bie  (SinföHe 
bcr  Slomaben  auS  bem  Slorben  mit  jegliipcm  (Slenb 

pcimgcfuipt  mar.  Seiner  feltcnen  Snergie,  feinen 

militärifipen  Xalenten  unb  feiner  RegententUeptig, 
teil  gelang  eS,  niipt  nur  bie  Rübe  im  gunein  beS 
fianbeS  perjufteDcn,  fonbern  auip  feine  Grobeningen 
meit  über  ben  0(uS  auSjubepnen.  Gr  oecleibte  3)altp 
I   unb  S)abaipfd)an  oufS  neue  XranSo(anicn  ein,  unb 
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b«  bamaligtn  ̂ orttifriege  jraifcben  bem  emporftit= 
txnbra  Sibab  ftbbai  unb  feinen  Jüoalen  in  $etfien 
benubenb,  rib  er  $erat  unb  Sierni  an  ficb,  plünberte 

iV'tjibbeb  unb  ba»  ttid)e  @rab  3«iam  Slijab  unb  un- 
tenparf  auf  einige  3«'*  f^at  SÄnfenbetan  feinem 
3eptec.  noebara  unb  ganj  ̂ ittelafien  erfreuten  fi(b 
unter  feiner  j^errfibaft  bet  innern  Stube;  $anbel  unb 

5nbufirie  genoffen  feinen  befonbem  Sebm.  6r  er= 
nbtele  jablreicbe  JtoDejien  unb  SKof^een,  griinbete 
itaramanferaien ,   6pitäler  unb  fonftige  jum  allge< 
meinen  £fobI  beftimmte  Ofebäub^  Sliit  bem  türtu 
idien  Sultan  »lurab  111.  fuebte  et  bie  aufleimenbe 

S\'e(bt  bet  Sefiben  )u  nemiebten.  S(.  ftarb  lö97  aU 
lebtet  bet  Sebeibaniben.  6ein  ein)iger  6obn  unb 

Staebfolger,  Slbb  ul  SXumen,  ̂ tte  ficb  iur;  por  feinem 
2ob  gegen  ibn  empört,  unb  mufite  ibn  ju  n>ieber> 
beiten  Walen  mit  bemaffneter  SKaibt  untermerfen. 

Mt  al  üatif,  arab.  (üelcbrter,  aeb.  1169  gu9)ag= 
bab,  mibmete  ficb  in  ICnmaötuö,  Kairo,  ̂ ttufalem 
unb  llcppo  bem  Stubium  ber  SKebijin,  ftarb  8.  Stop. 

1231  auf  ber  Süallfabrt  naeb  SKelfa.  Sr  ift  Straffer 
gablreieber  Sebriften  grammatifeben,  rbetorifeben, 
tbeologifeben ,   juriftif eben ,   befonbetö  aber  mebijinü 

fben  3nbaltt,  morunter  eine  Slcfibreibung  ägpptenb 
{u  emöbnen,  bP^Ü- ppu  ̂ bit<  (•Abdoliutipbi  hi- 
iTorine  Aegypti  ronipendium«,  0;f.  18Ü0)  unb  be> 

arbeitet  pon  @Uoeftre  be  Sacy  (>Udation  de  l'£- 
grpte* ,   ̂Jor.  1810). 
Hbl  al  äRrtfAit,  ber  81.  Sultan  ber  Cömanen, 

aeb.  23.  Slpril  1823,  Sobn  Slabmubt  II.,  folgte,  im 

barem  ergogen,  1.  ̂li  1839  feinem  Sater  auf  bem 
nran.  otmamfibe  Sieieb  befanb  ficb  bamalö  in 
etner  febr  mifilicben  Sage,  fjnbet  mürbe  21.  Pon  bet 

eseiabr,  Pon  ben  dgpptem  naA  ber  Sluflöfung  bet 
türtifeben  $eert  bei  Stifib  in  Konftantinopel  felbft 
angegriffen  )u  merben ,   bureb  bie  SuittPcntion  bet 
enco^jeben  äRöebte  befreit.  Z>ur^  bie  Unterjcieb> 
imng  bet  ̂ attifeberift  pon  @ülbane  (3.  Stoo.  1839) 
hinbigte  X.  bie  f^ortfübrung  bet  oom  Xater  bcgoiu 
neuen  Sleformmerlt  an.  St  folgte  bei  biefer  roie  bei 

anbem  (^legenbeitcn  ben  xSinlen  feiner  Sltuttcr, 

ber  6ultanin>3f)olibe,  melebe  bit  )u  ihrem  Zob 
(2. 9)ai  18&3)  bie  @efibäfte  leitete,  unb  ber  bie  Pietät 
bet  Sobnt  nie  ben  Oeborfam  permcigerte.  Söbrenb 

aut  ibr  @«beifl  ber  europäifib  gebilbete  Slef^ib  $0= 
fiba  bie  SReformen  in  Xngriff  nahm,  überiieb  fub  ber 
lange  blabifibab  ben  ̂ reuben  bet  ̂ aremt.  Sogleiib 

aaib  itm  Zob  feiner  mütterli^en  gübrerin  fal^  ficb 
(.mitrieg  mitStublanb  permidelt  (f.  Krimlricg). 
Zamalt  nirlten  feine  europaifeben  Slotgeber  bot 
loeitc  Stoattgrunbgefeb  bet  türtifeben  Steiebt,  ben 
bwmbumaium,  oon  ibm  out,  melcbcr  21.  ̂ br. 

1866  oertünbigt  marb  unb  bie  Umgcftaltung  bet  Ot< 
aunenftaatt  im  obenbl&nbifcben  Sinn  ooDenben 
ioDte.  häufige  Sufftänbe  beunruhigten  bat  Sanb, 

fo  beionbert  in  8otnien  unb  ber  ̂ erMgomino. 
^einbar  freilich  ^   Sultan,  ber  ficb  feit  feiner 

Xufnobme  in  bot  europäifebe  Konjert  auf  bem  SSa= 

roer  Kongreb  (1856)  >^ine  SKoieftät«  unb  »Kaifer^ 
nennen  lieb  unb  felbft  oon  3t>t  |u  3t<t  ftint  Stao- 
ten  bereifte,  um  ficb  oon  ben  rtuftänben  feiner  Unter: 
tbonen  bur^benXugenfcbeinxenntnit  ju  perfebaffen, 
ferne  SXaebt  oermebrt.  jRcbemeb  Xli,  ber  Zobfeinb 
femet  Sotert,  gelobte  Oeborfam,  oud)  Zripolit  unb 
Zunit  tebrten  |ur  Sotmäbigleit  lurüct,  ber  ffmom 
tan  SKottat  erfonnte  bie  Oberbobeit  ber  Pforte  an, 

lab  bie  Xrober  oon  Xl^po  bit  Sagbob  mürben  unter> 
motfen.  Xber  aDe  biefe  Stfolge  mürben  nur  mit 

tnlfe  ber  europfiif^en  (Diplomatie  errungen,  unb 
bat  Sleiib  friftete  fein  Zafein  nur  noch,  meil  fub  bie 

Slbb  ur  9lal)mati. 

Qtrobmäcbte  über  beffen  Zeilung  nicht  einigen  lonn> 
ten.  Zet  Sultant  unb  bet  Sanoet  llnglüd  mar  bie 

$aremtmirtfiboft  mit  ihrer  nerberbliiben  Serfebmen» 
bung,  an  ber  X.  troh  feiner  fonftigen  lobentmerten 

Oefinnung  mit  alttürtifcber  3ähifl«it  b'ng.  X.  ftarb 
25.  3uni  1861. 

Mitt  ul  SSumen  (Xbu  SKobammeb),  @rün< 

I   ber  bet  maiirifcb'fpaii.  Zpiiaftie  bet  Xlmobaben, 
!   geb.  1101  im  iiorbioefllicben  Slfrifa,  marb  Schüler 
bet  Xbballab  Sbn  Zomrut,  bet  Stiftert  einer  neuen 
motleminlfdien  Seite,  bet  SXoabebun  ober  Sllmoba» 
ben,  bie  ficb  Ju  Zinmal  nabe  ber  Sahara  )u  einer 

gcfcbloffenen  (Hemeinfibaft  organifierte.  Sion  Xb- 
ballob  )U  feinem  ̂ abib  ober  StellDertreter  ernannt, 
brnng  er  an  ber  Spibe  bet  XImobaben  1125  bit 
Sllarofto  Dor,  marb  aber  hier  oon  Xli  Xbul  Dalem, 
bem  Sultan  out  bem  $aut  ber  Xlmoraroiben,  auft 

£mupt  gcfcblagen.  'Halbem  et  )u  Zinmal  ein  neuet 
Deer  gefammelt,  gemonn  er  bei  Xgbmot  einen  enO 
febeibenben  Sieg  über  bie  Sllinoraipibeii  iinb  marb 
nach  XbbnIIabt  Zob  1130  jum  Smit  oI  SXumenin 
ermäblt.  Slacb  neuen  Siegen  übet  bie  XImotamiben 
unb  ber  Siimabme  oon  fjet  eroberte  er  ben  größten 
Zeit  bet  Stciibt  SHaroffo  unb  beftieg  noch  ber  ßrobe< 
ning  biefer  Stabt  ben  bärtigen  Zbron.  Sr  breitete 

feine  fitnlcbaft  über  Zunit,  Aeruan  unb  gons  Slorb< 

o^ilo  bit  Sorla  out  unb  oeilcibte  berfelben  oueb  3e< 
oiOa  unb  Sorbooa  ein.  Sr  ftarb  15.  S)lai  1 163  im  lBe< 
griff,  an  ber  Spige  einet  groben  $icert  noch  Spanien 

Mbb  ur  Siabmau,  1)  arab.  Stottbalter  in  6po< 
nien,  geiebnete  ficb  721  in  ber  Schlacht  bei  Zouloufe 
bureb  Zapferteit  out,  btang  731  mit  ungebeutet 
^eeretmaebt  in  Xquitanien  ein,  eroberte  Sorbeaitj, 

ging  über  bie  @aronne  unb  Zotbogne,  oerniibtete 

bot  ̂ eer  bet  ̂erjogt  Subet  oon  Xquitanien  unb 
oermüflete  bat  £anb  bit  Riurgunb,  marb  aber  oon 
Karl  SNarteQ,  SXajorbomut  ber  ffranlen,  unb  bem 

Derjog  Subet  im  Cftober  732  gmifeben  Zourt  unb 
fioitiert  in  einer  fiebentägigen  Schlacht  gefcblogen 
unb  fiel  im  Kampf. 

2)  X.  el  Zaibel  («ber  SlücbtUng'),  erfter  Kalif 
pon  Sorbooa,  Sohn  SHuamijat  unb  Sniel  betKolifen 
^ifebom  out  bem  @efcblecbt  bet  Cmcjjoben,  entging 
beim  Stutj  biefer  Zpnaftie  750  bem  SRorbflablber 
Xbboffiben  unb  entfom  unter  pielen  (Defabren  unb 
Xbenteuem  noch  Spanien,  mo  erbte  oufftänbifiben 

Smire  3uffuf  unb  3umeil  755  bei  Slhifara  befiegte 
unb  bat  Kalifat  pon  Sorbooa  begrünbete.  Xueb  noch 

'   piele  onbre  Smpötungen  muftte  X.  nieberfiblageii, 
bit  er  786  gang  Spanien  in  feine  Slemalt  gebracht 
unb  bie  Stube  b<rgcft<nt  btlte.  Zann  mibmete  er  fub 
ben  SBerten  bet  yriebent,  ber  Riflege  ber  Künfte  unb 

,   Riiiffcnfcbaften,  erbaute  bie  grobe  SHofebee  in  Sorbooa 
unb  ftarb  im  Cttober  7SS.  Sr  mar  ein  tapferer, 

tbatlroftiger  Dcrrfeber,  ebel  unb  fein  aebilbet. 
3)  Sultan  oon  S)laroIto,  ̂ eb.  Sloo.  1778, 

folgte  1823  feinem  Cbeim  SRiitec  Solimon  auf  bem 
Zbrone.  Siaebbem  er  oetgeblicb  oerfuebt  horte  >   bie 

gablrcicbeii  faft  unabböngigcii  Stämme  in  feinem 

Xeicb  oallftänbig  gu  unter]oiben,  geriet  er  ip^en  ber 

3oblPP3  bot  Zributt  für  ben  Sebub  gegen  Seeräu> 
I   berei  mit  mehreren  europaifeben  SXäcbtcn  in  Streit, 
I   guerft  mit  Dftcrreicb,  bat  ihn  1828  gum  Ser  liebt  auf 
I   ben  Zribut  groang.  Sladj  ber  tBefiijiiabme  Xlyeri 

bureb  bie  gtangofen  ocrfiubte  X.  oergebent,  bie  Riro: 
ping  Cran  feinem  SIcicb  eiiiguoctleibcn.  Sßicroobl 

]   er  felbft  feitbem  fricblicbe  ®efiimungcn  gegen  feine 

,   frangbfifcbenSlaebbatn  hegte,  nötigten  ihn  feine  fana* 
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tif(^n  Untert^antn,  JI6b  el  flabtt  6cbu|  ju  a(n>ä^> 
nn  unb  1844  bieftm  mit  18,000 Slimn  oeg(ti  Algerien 

JU  $Ufe  JU  jieben.  Sbtt  feine  Seiteiftbroärme  rour= 
ben  bur4  Wa^tbaD  :Sugeaub  am  3«1d  (14.  Stug. 
1844)  in  menigcn  Stunben  jerfprengt,  Innact  unb 
Wogabot  son  bcm  ̂ rinjen  non  ̂ oinoiDe  befcboffen. 
Cbmobl  barouf  uniec  englifcber  IBermitteliing  mit 

3rrün(rettb  griebe  gefcbloffen  rootb,  fo  bouerte  bod) 
im  3nnem  bie  Slufregung  fort.  Wef|C  al4  einmal 

bratbte  91bb  el  Äaber,‘bcm  einige  ber  angefebenftcn Stämme  be*  maroKnnifgen  ©ebiet«  jufielen,  Slbb 
ur  JiabmSnS  Zb^on  jum  wanlen,  unb  biefei  fnb  ftib 

erfl  butcb  bie  ©efangennebmung  beS  jtobqIenbäunt< 

lingS  1847  non  bem  gefäbriitben  91cbenbuf|ler  be> 
|reit.  Such  no<b  fnütec  mürbe  91.  burib  3(ufftänbe 

tm  ̂ nnem  unb  bie  ©emalttbätigfeiten  ber  91ifnira> 
ten  in  fortbauembe  ^änbet  nerroiefelt,  unb  1888  trat 
fooor  ein  $rinj  feine«  Kaufes  al«  Ibronufurnator 

auf,  beffen  Sefiegung  .^eit  unb  9Iut  loftete.  91.  ftarb 
im  9(uguft  1859.  Sem  Sobn  unb  Slacbfolger  mar 
6ibi  9)obammeb  (geb.  1803). 

4)Qmirnon9Ifgbaniflan,  Sobn9(fjuI  ßbän« 

unb  Snfet  5)oft  Wo^mmeb«,  geboren  um  1830, 
tämnfte  unter  feinem  Sater  unb  feinem  Dbeim  91jim 
Cban  mit  ©Ittdt  gegen  ben  re<btmäbigen  Smir,  Sibir 
9(li,  unb  eroberte  l^ftabul,  mo  9IfiuI  bie^e^cbaft 
übemabm.  9(1«  na<b  bem  Xob  feine«  Sater«  (1867) 

Sjim  non  S<bir  9lli  1868  gefliltjt  unb  ncrtrieben 
mürbe,  mubte,  non  Safub  (Sban  bei  Xinab  grf<blagen, 

auch  9(.  füllten.  ®r  begob  Tub  »"(‘t  ruffi(tienS(bu(f, 
um  mit  ruffif(ber  $ilfe  eine  Smnörung  m   9(fgbant= 
ftan  JU  erregen  unb  bie  §errfcbaft  ju  erringen.  Saju 

nerftanb  fi(b  J)ub(onb  jmar  au«  allgemeinen  naliti* 
fcben  Jlüitft^ten  ni<bt,  bo<b  gcmdbrte  e«  91.  eine  ̂ n> 
fion  non  35,000  91ube(  unb  mie«  ibm  Samartanb 

al«  9Bobnfib  an,  um  ibn  jeberjeit  jur  Serfügung  ju 
haben.  911«  naib  Sibir  9(li«  Sturj  unb  Xob  ber  non 
ben  Cnglänbem  anfang«  eingefebte  3afub  (Sban, 

Sibir  9lu«  Sobn,  ftib  unjunerldffig  unb  unfähig  er- 
mie«,  beriefen  biefe  1880  9(.  noib  Jlabut  unb  über- 

trugen ihm  bie  fterrfibaft  bofelbfl  Cbmobl  einjeinb 
ber  Englänber,  nahm  er  biefelbe  ou8  ihren  £-änben 

on  unb  jeigte  fiib  roäbrenb  be«  Äamnfe«  ber  englän- 
ber  mit  Sjub  ®ban  treu. 

Vblnjirrrn  (lot.,  »ob«,  megfübren«),  in  berSogil 
bei  Siblubfolgerungen  non  einem  Safje  jum  anbem 
übergeben. 

blKccbötin«  (neu(at.),  9(bcfibüb;  Spottname  ber 
aüe«  9Biffen  neraibtenben  SBiebcrtäufer;  obecebie- 
ren,  bie  Suibftaben  naib  bem  9(%(S  btrfagen;  bie 
Xonleiter  fomie  überhaupt  Sloten  mit  ihren  Benen- 

nungen ohne  Ze;t  fingen. 

Vnrpg,  Suliu«  griebriib  ^einriib,  namhaf- 
ter Änminalift,  geb.  27.  OTärj  1796  ju  erlangen, 

ftubierte  bafelbft,  in  ̂eibelberg  unb  3anb«but,  mib- 
mete  fiib  unter  ffiolfgang  Buibta  in  erlangen  ein 
^abr  lang  ber  juriftifibeh  v<^a^«  unb  fehte  barauf 
feine  Stubicn  in  Berlin  fort.  3™  3-  1820  begann 
er  in  ftdnig«berg  Borlefungen,  mürbe  bort  1821 
nufeerorbentliiber,  1824  orbentliiber  Brofeffor  ber 

9icibte  unb  ging  in  gleiiber  eigenfibaft  1836  naib 
Breilau,  mo  er  29.  9)fai  1868  ftarb.  Seine  Saupt- 

fibriften  finb:  »Spftcm  ber  Jtriminalreibtiiniffcn- 
fibnft«  (8i>nig«b.  1828);  -gebrbuib  be«  Kriminal- 
projeffeS«  (baf.  1833);  -Die  nerftbiebenen  Straf- 

reibtitbeorien-  (Dleuft.  a.  D.  1835);  »Sebrbu^  ber 

3trafreibt«mifjenfibaft-  (baf.  1836);  -Beiträge  jur 
StrafprojefegefeJjgebung-  (baf.  1841). 

9lbtfen,  1)  Bernbarb  ülubolf,  Bb'loläü  unb 

Sibulmnnn,  geb.  1.  I)ej.  1780  ju  DSnabrilii,  flu- 

bierte  Xbeologie  in  3cna,  mar  1808  2ebrer  ber  Söbrn 
SibiDer«,  marb  1814  Konrcltor,  1841  Steltor  am 

©pmnafium  ju  Cinabrüif  unb  ftarb  24.  ̂ br.  1866 

bafelbft  Bon  feinen  litterarifiben  9(rbciten  nerbie- 
nen  auber  einer  ®efamtau«gabe  ber  {Berte  3.  Sö- 
fer«  (^rl.  1842—43,  10  Bbe.)  befonbett  SnnSb- 
nung:  »(Sicero  in  feinen  Briefen-  (^nnon.  1835 1; 
'   (Sin  StUct  au«  @oetbe«  £e^<  (Bed.  1848) ;   >@oetbf 

in  ben  3abren  1771— 75-  (2.  9(ufl.,  ̂ annon.  1865). 
2)  9Bilbe(m,  9(ribiio(og,  Sobn  be«  nongcn,  geb. 

30. 9(prit  1813,  ftubierte  feit  1833  in  Beriin  Xbeal»- 

gie,  manbte  fiib  unter  ©erbarb«  Seitunp  ber  9(ribäo- 
logie  JU  unb  maibte  in  Born  Stubien  über  bie  ölte 
Senölierung  in  Ctrurien ,   Samnium  unb  Umbrien, 

beren  Befuftate  er  in  bem  SBert  > {Ritteiitalien  nor 

ben  3fi(*n  rämifiber  l&errfiboft  naib  feinen  ®enl= 
malen  bargeftellt-  (Stuttg.  1843)  niebertegte.  6r 
ftarb  29.  3an.  1843  in  9)lüniben. 

3)  :()einriib,  geb.  19.  9(ug.  1809  ju  Oinabrüd, 

Beffe  non  9(.  1),  ftubierte  1827—31  in  Berlin  Ib«“’ 
logie,  ging  1834  auf  Bunfen«  Bcranlaffung  oll 
preufiifiber  ©efanbtfibafHprebiger  naib  Born,  1841 

nai^  Bonbon,  begleitete  1842  Bepftu«  auf  beffen  Sv 
pebition  naib  :^gqpten  unb  ätbiopien  unb  marb  noib 
feiner  Südtebr  1848  im  preubifiben  BJinifierium  be« 

9(u«märtigen  angcfteHt,  bem  er  feit  1863  al«  ISe- 
beimer  £egation«rat  unb  nortragenber  Bat  ang^ 
b&rte.  (Bern  Krieg  non  1870  bi«  1871  mobnte  et  im 

6aupti(uartiet  be«  Kbnig«  bei.  9(.  ftarb  8. 9(ug.  1873 
in  Berlin.  Bitterarifib  bät  er  fiib  belannt  gemaibt  burd) 
feine  anonpm  erfibienene  Sibrift  gegen  bie  ©räfin 

$abn-$iabn ;   »Babnlon  unb^etufalem-  (Ber(.1851). 
4)  (Sbtifiiän  fflilbelm  Submig  non,  fäibf- 

Suftijminifter,  Beffe  non  91. 1),  geb.  26.  Bon.  1836 

m   3)re«ben,  ftubierte  1845  —   48  in  Beip^g  unb  ̂ i- 
betberg  bie  Beibte,  trat  in  ben  fäibfifibcn  Sufüjbienü, 
marb  1856  StaatSanmalt  in  Borna,  1868  Bejidt-, 
1863  9(ppenation«gedibt<rat  in  IDtrtben,  1866  non 
tragenber  Bot  im  Suftijminifttnum  unb  Stitglieb 
ber  B<^fung«(ommiffion,  1871  Suftijminifter  unb 
Blitglieb  be«  Bunbelrot«,  18. 3uni  1878  aut  9lnlai 

ber  filbemen  $oibjeit  bet  Känigt  geabelt. 
Viel  ($ebel,  b.  b-  $>auib,  ̂ mfädigfeit,  nieUeiibt 

nermanbt  mit  affpt.  bablu,  So^n),  bet  jmeite  Sobn 
9(bam«  unb  ©na«,  ber  non  feinem  ältem  Btuber, 

Kain,  erfiblagen  mürbe  (1.  9Rof.  4, 16>.  XHe  einfoibe 
biblifibe  ©rjäblung,  melibe  alt  {Botin  bet  erften 
{Rorbet  bie  neibifipe  {Ribgunfl  angibt,  bie  9(d  ber 
9(u«fübrung  aber  nidt  nähet  befibreibt,  ifi  bunb  bie 

fpätercXtiibtung  berBabbinen,be«  Koran«  unb  cbriü- 
liiber  ©rjäblet  nielfaib,  jum  Xeil  niibt  ohne  poeti- 

fiben  ©eift,  autgefibmüitt  motben.  (Den  Ort  ber  Sr- 
morbung  Hbelt  jeigt  man  noib  febt  120  km  non 
Xamotlu«  unb  niipt  meit  banon  fein  ©tab.  Xie 

cbnftliiben  ©noftifer  maibten  au«  91.  einen  nermenfib- 
liibten  Bon,  Ebel  ober  8ira,  b.  b.  glänjenbet  $ouib. 

Viel,  1)  3a(ob  '^riebriib  non,  pbilöfoni 
SibriftfleHer,  geb.  9.  SDlai  1761  ju  Baibingen  an  bet 
®nj  in  {üüritcmberg,  feit  bcm  21.  3abe  ̂ rofeffor 

ber  Bbilofopbie  an  ber  Kadbalabemie,  mo  er  6ibil‘ 
Icr«  Bcbrct  mar,  mürbe  1790  Brofeffot  ber  pralli- 
fiben  ̂ bilofopbie  an  bet  Uninerfität  iübingcn,  1793 
Bäbagogianb  ber  müdtcmbergifiben  ©pmnafien  unb 

Sibulen,  1823  ©enetalfupedntenbent  in  Uraib,  fpö- 
tcr  in  Stuttgart  unb  ftarb  7.  3uli  1829  in  Sibom- 
borf.  (Sr  fibrieb  im  Sinn  bet  norfantifiben  Sttclli- 
ji«mu«:  »9(u«fübrliibc  Torftellung  übet  bie  Bemeife 
nom  Xafein  ©ottet-  (öeilbr.  1817);  >Bb>lofopbil<b' 

Unterfiibungen  über  bie  legten  ©rünM  bet  ©tau- 
ben« an  ©Ott«  (2.  9lufl.,  Stuttg.  1820);  -91u«fübc- 
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Ii#t  7<irflcIIuns  M   @runbeS  unferS  @(au(cnS  an  I   Q^rtfKanfanb,  bcjog  1831  bie  llniaerfUSt  S^rittiania, 

Unft<rblit^teit<  ('5tan(f.  a.  3J1.  1826).  |   f)ielt  fi(b  1826—27  tm  KuSIanb,  befonbeti  in  ̂SoriS 
2)  ̂ ofcpb.  Slaler,  g(6. 1768  )u  Slfc^aib  in  06(T>  unb  IBrrlin,  auf,  mürbe  nac^  feiner  SRQtffe^t  Dojent 

bnerrticb,  bilbete  fi(b  feit  1782  unter  t^üger  auf  bet  i   an  ber  Itnioerfität  unb  ̂ ngenieurfi^ule  inC^riftiania 

Siener  SUabemic  unb  ging  1801  na(^  Morn,  roo  et  ■   unb  1828  Sertreter  ̂ lanfteenS.  St  flatb  6.  äptil 
fc<^  3a^rc  mit  Stubien  nac^  Jlaffael  unb  3Ri(fiel<  |   1829  auf  bem  Sifenmerf  grolanb  bei  Srenbaf.  Xbeli 
angelo  jubnu^tc.  9}ac^  SSien  ̂ urüctgetefirt,  lieferte  arbeiten  betrafen  befonberb  bie  X^eorie  ber  eUisti- 
er  eine  Jiet^e  $iftorienbiIber  m   ibealem  Stil  (Cre<  I   fiben  Munitionen,  bie  er  gleicb;eitig  mit  il.  3. 3a> 
itc4,  ̂ loinetbcui,  SofrateS  tc.)  unb  altarblätter  I   cobi  bearbeitete  unb  mitben  ftbönfien  Cntbedungen 

ibeil.  Hgibiuä  in  betftirebe  )u@umpenborf  beiSlien).  I   bereicherte.  Seine  Schriften  in  frantSfifcher  Sprache 
Cr  ftarb  4.  Cft.  1818  in  SUen.  l   (suetft  1840, 39be.)  mürben  neuerlich  auf  Höften  bei 

3i  Hart  oon,  bapr.  Staatimann,  geb.  17.  Sept.  |   Staati  unb  oermehrt  oon  Splom  unb  Sie  hnaui» 
1788  ju  {Beplar,  Sopn  einei  ̂ rolurotori  om  Keichi' ;   gegeben  (Gbrift.  1881 , 2   8be  ). 

tammergericht  bafelbfi,  ftubierte  1806  —   1809  inj  6)Dtto,®e(chichtfchwibet,geb.22.3on.l824juÄ[o» 
Riehen  biejiechte,  trat  1810in  ben  baprifchen Staati»  j   flcrsaeicf)enbaeh  auf  bem  mürttembergif^en Sdpmar)» 
bienit,  mürbe  1819  aegierungirat  in  Slünthcn,  1827  i   malb,  mibmete  fcch  feit  1842  auf  ben  Üniuerfitäten  ju 
Sinifterialrat  im  IRinifterium  bei  Innern  unb  ging  I   Xübingen,  3««“,  ̂ eibelberg,  Bonn  unb  8erlin  not» 

1832  ali  Hat  bet  bei  aegentfehaft  nad  @tiechenlanb,  jugimeife  bem  Stubium  bet  @ejchichtimiffenfchaft, 
um  boi  er  ̂ch  in  abminiftratioer  «ejiepung  nicht  für  melche  unter  feinen  Sehrem  mn  befonberi  Xiahl» 
geringe  Serbienfte  erroarb.  3nfolge  bet  ,^roifligfeitcn  mann  unb  aanfe  begeiflerten  (srfterm  mibmete  et 
mit  bem  Uräfibenten  beraegentfepaft,  @rafarmani>  feine  Srfttingifchrift;  »Stafebonien  oot  Hbnig  $h<‘ 
perg,  1834  nach  Sapem  jurilclgefehrt,  trat  er  mieber  lipp»  (Seip).  1847),  in  ber  er  ben  heQenifthcn  Ur> 

in  liaä  SRiniftcrium  bei  3nnem  ein,  beffen  Sermal»  [   (prang  ber  äialebonier  nochmiei.  3)ie  nationale  8e< 

tung  ihm  1637  erft  prooiforifch,  bann  befinitio  über» '   megung  bei  3ahii  1848  ergriff  ihn  mächtig,  unb  er tragen  mürbe.  3nt  ̂    1840  übernahm  er  auch  t>ie  Sei»  |   gab  ihr  in  einer  Schrift;  >2)ai  neue  Xeutf^e  aeich 
tung  ber  M<nan)en.  3«  biefet  Stellung  oerfeugnete  unb  fein  Haifer»  (Setl.  1848),  in  melcher  et  für  bai 

er  feint  frühern  freiftnnigen  anfcchten  unb  fchlop  r«h  bteupifche  Haifertum  eintrat,  lebhaften  auibrad. 
rmmer  enger  an  bie  abfolutiften  unb  lUtramontanen  :   Seine  (Ämerjlicht  Snttäu[chung  übet  bai  Verhalten 

■n.  Xer  (^lah,  melcher  bie  Hniebeugung  beim  fatho» !   Mriebri^  3Bilt)elmi  IV.  fpiegelt  bie  oui  feinem  aacb» 
lü^tn  Sotteibienft  auch  für  bie  protefiantif^enSol»  Iah  oeröffentlichte  Schrift  »xheobot,  Honig  ber  Oft» 
baten  anorbnete,  machte  ben  anfang  einer  aeihe  oon  |   goten»  (Stuttg.  1855)  in  ihren  anfpielungen  auf  bie 
aahrtgeln,  melche  bie  aechte  ber  eoangelifchen  Hirche  @egenmart  miber.  aachbem  er  ben  preuhifchon  biplo» 

unb  bie  religiöfe  @leichfleDung  oerlcptcn.  auf  bem  ma'tifchen  Xienft,  in  ben  ihn  bet  SBinifter  ̂ inrii  o. Sembtog  oon  1839  auf  1840  fuchte  er  namentlich  bie  arnim  gejogen,  1850  oetlaffen  hatte,  lebte  a.  in  8tt> 
aerontmortlichfeit  ber  Slinifter,  melche  er  nur  ali  lin  ali  Witarbeiter  an  ben  »Uonnmenta  Germanine 

Serffeuge  bei  hi<hfi<n  ffiiüeni  betrachtet  miffen  historica» .   für  bie  et  eine  aeihe  oon  fchmäbifchen 
Balte,  in  ben  ̂intergranbjuftelltn  unb  bei  jeberdlt» ;   @tfchichtiquellen  ber  Staufen|cit  )um  X)rad  oorbe» 

legenheit  heruorjuhebtn,  bah  Sopetn  nur  eint  ftän»  reitete;  bann  1 1851)  habilitierte  et  fich  ali  Xogent 
buche,  feine  repräfentatioe  Setfaffung  hobt,  hiermit  ber  ßefchichte  in  Sonn,  erlag  ober  fchon  28.  Cft. 
hanbeigan)intSinflang,baherbie8unbeibefchlüffe  I   1864  in  Seonberg  einem  8raftleiben.  a.  h<riie  fcch 

rom  28  3uni  1832  ben  »mit  Übereilung  gegebenen  eine  umfaffenbe  XarfteDung  ber  @efchichte  Hälfet 
lübbentfehen  Setfoffungen«  gegenüber  bii  jur  äuher»  Mriebrichi  II.,  bei  Stnuferi,  gut  Stbenioufgabe  ge» 

nen  Honfegueng  tmrehguführen  unb  bai  Steuerbemil»  |   (teilt,  oon  ber  jeboch  bei  feinem  frühen  Xob  nur  bie 

lignngirtcht  bä  Sonbtagi  fo  gut  ali  mirfungiloi  ,   Monographie  »Hänig  $h<lipp  Ixt  ̂pboftaufe»  (Serl. 
SU  machen  fuchte.  Seine  mahmfen  auifälle  gegen  i   1853),  bie  ali  Sinlectung  gu  bem  &trf  bienen  follte, 

Irinen  Sorgängcr  im  amte,  ben  M>Ibfttn  oon  Cttin»  |   unb  bai  pofthume  oieloerfprtchenbe  Mragment  >Hai» 
aen.aSallerfltin,  ocrantahten  (11.  april  1840)  einen  fer  Dtto  IV.  unb  Hönig  Mriebricfi  II.«  (htig.  oon 
.^iptilompf  gmifchen  ihm  unb  iiem  Mürften,  ber  groor  SBegele,  bof.  1856)  erfepienen  ftno,  Schriften,  bie, 

unblutig  oorüberging,  aber  für  btibe  Xeile  gleich  un»  auf  grünblicher  DueQcnforfchung  btrahcnb,  a.  ali 
angenehme  öffentlicheStthanblungenüberbenChni’  einen  fiiftoriftr  ftnngeichnen,  bet  mit  grünblicher 

tunft  gut  M°l9e  hatte  (ogl.  >a.  unb  SBaOerftein»,  @elehrfamftit  eine  hohe  ®abe  ber  Xac^teOung  oer» 
Stuttg.  1840).  Seine  Sermaltung,  bie  immer  ent»  banb.  Son  (einet  oielfeitigen  Ihäljgleit  geugf  feine 
(chiebenet  ultramontane  Zenbengtn  oerfolgte,  rief  oortrcfflichc  Schrift  »Xie  beutfehen  verfonennomtn» 
nicht  nur  in  ber  Hammer,  fonbern  auch  >m  aeichirat  (9ert.  1853).  Son  ben  lleinern  abhonblungen  abeli 
he  lebhofteflt  Cpporition  heroot.  auch  Hänig  Sub»  I   fmb  hetoorguheben :   >Xie  beutfehen  Haiferbpnaftien 

Big  mürbe  gegen  ihn  mihtrauifch,  gmeigte  1846  ein  j   unb  ihre  Seftrebungen  für  bie  Sinbeit  unb  ßrblich» 
beionbert«  Hultuiminifterium  oon  (einem  aeffort  ab,  i   feit  bei  atichi«  (in  »©ermanio«,  Sb.  1,  Seipg.  1851) 

emb  ali  9.  feine  3uftimmunq  gut  3abigenatiertei>  unb  «Die  Segtnbe  oom  heil,  atpomuf«  (Serl.  1855), 
lang  an  bie  Xängerin  Sola  Sftonteg  oermeigerte,  er» ;   morin  er  nahmeift,  bap  ber  Hultui  bei  genannten 

itta  er  17.  ̂br.  1847  in  ungnäbiget  SBeife  feine  i   hteiligen  ben  Sähmen  fünftlich  für  3ohann  Sufe  un» 

Cnaaffung.  8on  bem  HBnig  fepon  früher  mit  einem  '   tergefchoben  fei. 
Rute  botiert,  erhielt  er  ben  Soften  einei  baprifchen  I   6)  Sigurb,  $iflorifcr,  Setter  bei  nötigen,  geb. 

9cianbten  gu  lurin,  mo  et  bii  1850  blieb,  auf  Sc»  j   4.  Sa"'  183^  J“  Seonberg,  ftubierte  in  3ena,  Sonn, 
trieb  ber  Ultromontanen  1848  in  bie  3meite  Hammer  ©bttingen  unb  Berlin  ©eidhichte,  fchloh  ftep  berSäaih» 
gemöhlt,  foh  er  fiep  hi‘t  fchonungilofen  angriffen  fepen  Scpule  an,  habilitierte  ftep  1661  in  ©öttingen, 

auigefeht  unb  fonnte  feinen  Sinflup  geminnen.  Sr  i   marb  1868  Stof'ffat  m   ©iefeen,  (larb  aber,  f^on 

»g  ftep  balb  botauf  oom  Bffentlipen  Seben  gong  '   1869  feproer  erfranft,  9.  3an.  1873  in  Seonberg  (Sr 
«rüd  unb  flarb  3.  ̂ pt.  1859  in  München.  !   feprieb:  »X)er  Untergong  bei  Songobarbenreiepi  in 

4i  aieli  fientif,  Motpematifer,  geb.  5.  aug.  3Ialien»((3btting.l869)unb>0cfchichteHarl4b.®t.« 

ISK  im  Hirchfpiel  ginbäe  im  notroegifepen  Stift  (Seipg.  1866,  81).  1,  bii  788  reiepenb). 



28 
Slbcl  be  ̂itjol  —   äbeiibma^. 

Hb(t  tt  Vttfol  (|»t.  »sidioEi,  SCIecanbcc,  fron). 

$iiftorienmaicr  alabtmifcbcr  }(i(^tung ,   geh.  17S7  )u 
SJalencicnntS,  roar  ©cbüler  3)aoib«.  jür  ftinen  3«‘ 
fob,  btt  Jfinber  3ofep6«  fcgncnb,  getoann  er  1810 
ben  römiftben  ^reib ;   ber  ibb  beS  aritannicu«  (S!u= 
leum  ju  Xitjon)  enoarb  ibm  1814  btt  crftc  SKebaille. 

©eine  ©tepbonbpcebigt  in  ber  Airtbe  ©t.-ßtienne  bu 
Siont  in  ̂orii  trug  bie  ©olonpromie  baoon.  ̂ )er> 
Dortagenbe  äberfe  fmb  augerbem :   bob  Scaröbnib  ber 

beiligen  Sungfrau,  ßä[ar  am  2^ag  bet  i^rniorbung,  j 
bie  Zaufe  ßbiobroigb,  €t.  $etnib  Xote  emcitenb. 
ßt  ftatb  29.  ©ept.  1861  in  ̂arib. 

flbtlin,  Sobann  $b<l<Pb.  @ef(^iibtf<brciber  oub 
©tmbburo,  nto  er  um  1636  ftarb,  l^rieb  unter  ben  | 
StamenStoeleub,  $btlipp^rlanibaub  unb3o>  | 
bann  Subioig  @attfrieb  ober  (Dotbofrebub 

^ronifartige  SQerfe,  mcitbe  noch  jebt  alb  0)e|(bi(btb‘ 

quellen  bienen.  Xm  befannteften  finb  bie  'Arma  8ue- 
cica«  (Stanff.  a   SB.  1631—34),  bab  >Iiiveiitariuiii 
Sueciae«  (baf.  1632),  IlarftcDungen  ber  bamaligen 

flriegbeteignifle,  unb  bab  non  ibm  begriinbete  »Tliea- 
tiuiu  europaemn«  (befte  Slubg.,  baf.  1635—1738,  25 
Slbt.),  beffen  jmei  e^te  Sänbe  er  felbft  oerfabte.  Sion 

bem  äbniitben  SBerf  ».Mercuriiis  gallobelRicus« 

fcbrieb  et  Slb.  17—20  (1628—34  umfaffenb).  Slubet< 
bem  fcbrieb  er  eine  >Archontologia  cnsmica« ,   eine 

»^iftorifcbe  ß^ronifa*  ( granff.  1633),  lange  Stil  bie 

beliebtefte  Unioerfafgefcbiibte,  eine  »Historia  Anti- 

godum*  (baf.  1655),  eine  ©cbilbttung  pon  ©tbroe* en,  eine  @efcbicbte  3nbienb  u.  a.  m.,  fämtlicb  mit 
trefflichen  Rupferfticben  non  SB.  SBerian  gefcbmficit. 
gigl.  (3.  f&ropftn,  Slrlonibiub,  Qfobofttoub,  Slbe< 
linub  (^alle  1864). 

flbcltten  (Slbelianer),  Stame  einer  cbriftlicben 
©efte  gnoftifcben  Urfprungb  in  Slotbafrifa,  melcbe 

nach  bem  angeblicbenSorbilbSlbelb  ben  ebeIi4enUm< 
gang  oenoarf.  3«  neuerer  3eit  b>eb<n  Sl.  auch  bie 
SBitglicber  beb  Stbetborbenb  (|.  b.). 

Slbrlnol^ubfafct  unb  ÄbelmofibBttöratT,  f. 
Hibiscns. 

SIbclSottrn,  eine  0)efelIfcbaft  ju (Sreifbmalb,  beren 

SBitglieber  (Slbeliten)  in  S)eblid)teit  unb  Sfufricbtig- 
hit  S(btl,  itm  ©obn  Sibamb,  nacb)ueifcm  ficb  ntts 
pflicbteten.  X>ie@efellfcbaft  troff  nete  ihre  Sogen  1745, 

batte  aber  nur  turjen  Sieftanb.  Sigt.  >X)er  SIbelit* 
(Seipj.  1746). 

flbenati  (SBapanacbli),  ein  im  Sluoficrben  be^ 
griffener  3nbianerftamm  bet  Stfgontin  in  Siotbnme> 

rita,  ber  im  ̂fubgebiet  beb  Ifcnnebec,  in  SBaint, 
Sleubraunfcbmeig  unb Situfunblanb lebt.  ©ieicrfoUen 
in  bie  $enobfcot,  ^affamaquobbq  (Vlarefcbit) 

unb  bie  SBifmat.  %gl.  Setromile,  The  Abua- 

kls  and  their  history  (Slern  '^orf  1866). 
Sibenberg,  ©tobt  im  bapr.  SIcgierungbbejirf  SBiO 

telfranten,  Sejirfbamt  ©cbmabacb,  mit  einem  alten 
eiloS  unb  (iBtioi  1404  ßinm. 

Vbcncerragta,  tbleb  mour.  ßiefcblecbt  in  Ofranaba, 

bab  im  8.  3abt^/  nacb  Spanien  (am,  nach  einem  Sliit> 

?lieb  ber  '^amilie,  3uffuf  bengctragb,  bem  33crtrau= en  beb  ftönigb  SBobammeb  \1I.  Don  öranaba,  ben 

Slamen  81.  erfiielt  unb  burcb  feinen  tragifcbcn  Unter: 
gang  befannt  geioorben  ift  Sie  31.  martn  nacb  ̂ ec 

oBetbingb  romanbaften  »Historia  de  las  giierras 
civiles  de  tirauada«  beb @incb SJerej  bn£iitn(SIlcolci 

1604,  2   Säbe.)  mit  ben  ̂egrib  in  3">'ft  geraten  unb 
ftanbtn  ouib  bem  Abnig  SIbu  (laffan  m   gebeimer 

weinbfcbaft  gegenüber.  Sllb  nun  lebterer  oon  ber  | 

Siebfcbaft  jroif^en  einem  ber  81.  unb  feiner  'cbroefter  | 
3oraibe  etfabttn  batte,  lieb  er  Re  mit  öilft  ber3egrib 
in  bieStlbombro  loden  unb  bierbib  auf  ioenige,n>elibe 

entronnen,  ermorben.  Slocb  bbüte  beibt  ein  Xeil  btt 
8Ubombra  >©ool  bet  8I.c  Stefe  mehr  ober  ntenigtr 

fogenbafte  Segebenbeit  liegt  bet  belonnten  ßrsiib* 
lung  oonßbateoubrionb:  >Lcs  aventures  dudeniier 
des  Abencbra(;es<  ju  @runbe,  monocb  3aup  bab 

fte^buib  JU  ßberubinib  Oper  »Sie  8t.  bearbeitete. 

Hbtnb  (Sieften,  lat.  Occidens,  bober  oueb  Occi> 
bent),  bie  ̂ immeligegenb,  in  rotlcbet  bie  Sonne 
untergebt  i   oueb  bie  3e<i  beb  ©onnenuntergongS. 

Slbcntberg,  8)erg  im  fcbioe4et.  llonton  Sem, 
loeftlicb  am  Sbuner  See,  1257  m   boib,  einft  berübmt 

burcb  bie  non  (ffuggenbübl  gegrünbete,  halb  ober  ein- 

gegangene  Jtretinenbcilonftalt.  3ebt  befinbet  fub  bO' 
felbft  eine  SBoUcn-  unb  Suftfuranftalt. 

81brnbliörfe,  Slerfommlung  non  Sbrfenfpefulan- 
teil  ouberbolb  ber  burcb  bie  Sforfenorbnung  feftgeiefp 

teil  ©tunbe  (SBittagäjeit),  berubt  auf  freiet  Überein- 
funft  unb  ift  im  allgemeinen  jiemlicb  formlos. 

VbrnblaRO.  f.  Oecibent. 

tibtiibliinliifibc  ttiribe/  f.  o.  <o.  Slömifcb-Iotbo- 
lifde  Jtiribe. 

Wbcnblanbifi|tg  itaiftrtnm,  f.  o.  m.  Sleftrbmi- 
febeS  Sieicb- 

SbenDliibtntlte,  f.  Lycbiiis. 
Hbenbmabl  (Sloibtmobl,  ©olroment  beS 

SlltatS,  Suebariftie),  bie  allen  cbriftlicben  flireben 
unb  ftonfeffionen,  mit  8(uSnobme  meniger  ©eiten, 

gemcinfoine,  aber  in  gorm  unb  Stuffaffung  febr  net! 
febiebene,  mit  bem  Oienub  non  Slrot  unb  ®ein  oer- 
bunbene  geiet  beS  lobcS  ßbtiW  “"b  ber  SBirfungen 

beSfelben  für  bie  GSemeinbe.  Slacb  bem  erften  Äorin> 
tberbrief  unb  ben  fqnoptifcben  ßoongelicn  reicht  fie 
bis  in  bie  Uranfänge  bet  ©emeinbe  jurüct.  SaS  ä. 
nmrbe  non  3<faS  felbft  bei  bem  lebten  SBobl  mit 

einen  3üngcm  (bem  ̂ c^obmobO  ><i  ber  Stacht  nor 
einem  Sob  eingefebt.  SS  follte  urfprünglicb  eine 
©ebnebtniSfeier  3efu  unb  feine#  SobeS  fein;  bie 

©nmbolif  bet  Ipaiiblung,  bie  man  treffenb  ol#  >3‘fu 
legteS  ©IcicbniS»  bejcid)net  bat,  fcblicRt  reiche  unb 
tiefe  ̂ ejiebungen  auf  bie  8)ebeutung  biefeS  SobeS  in 

ficb,  mäbrenb  fte  an  ficb  einem  rituellen  ©ebraiiib 
bei  bet  Siaffabmabljeit  bet  3uben  enlfpricbt,  nämlich 
ber  bem  ̂ ouSnoter  oblicgcnben  81uStcilung  beS  non 

ibm  )unot  gebrochenen  SrotS  unb  beS  SceberS  mit 
Si'ein  unter  beftimmten  ©ebeten  unb  2obprcifungen. 

©ibon  borouS  ergibt  ficb,  bab  3<faS  bie  neue  geier 
in  bicfelbeSlejiebutig  )u  bem  relioiöfen  Sehen  ber  non 
ihm  ouSgebenben  äemeinfeboft  feben  lOoDte,  tnelcbe 
boS  Slaffob  JU  bem  beS  SolfS  3#roel  gehabt  batte.  Slun 
feierte  biefeS  im  SJaffob  feine  Befreiung  ouS  bet  ägnp* 

tifeben  Jtnecbtfcboft,  feine  ßrmäblung  jum  BunbeS- 
nolf.  golglicb  gibt  ficb  boS  81.  einerfeitS  oIS  eine  bie 
Stiftung  eines  neuen  BunbeS  inaiigurierenbe  geiet, 
burcb  ntelcbe  betSob  bcSStifterS  alS  biegefcbicbtlicbt 
unb  fortioirfeiibe  Urfoebe  eincS  neuen  ÖcrbältiiifieS 

ber@emeinbe  ju@olt  erfibeint.anberfeitSjitgleicbalS 
geiet  bet  0emeinfd)aft  biefer  güngcr  unteremonher, 

als  fpcjififcb  chtiftlicbeS  SiebeSmabl  (Äommunion). 
SBenn  trob  bicfeS  überall  feftgeboltenen  ©ninb« 
qebanlenS  bie  Sehre  noin  81.  im  SSittclalter  unb  im 

SeformationSjeitaller  bet  ©cgenflanb  ber  erbittert» 
flen  Sebrftrcitigleiten  geroorben  ift,  fo  erflört  fiih 

bie#  barauS,  baR  e#  ficb  >n  ben  neiicbiebenen  fiebt» 
gebieten  um  ein  tiefgreifeiibeSSluSeinonbcrgeben  bet 

Sluffoffungen  beS  non  gefuS  auSgebenben  tmb 
feiner  Bermittelung  bonbett. 

3n  ber  erften  ©emeinbe  ipurbe  biefe  ©ebäebtniS» 
frier  mit  ben  Stgapen  (f.  b.)  oerbunben.  Sagege« 
erfebeint  febon  in  ben  älteften  Birebenorbnungen  bal 
81.  als  eine  efoterifebe  geier,  oon  ber  aUc  Ungetauf» 



3t6eiibma[;I. 

ten  mib  nnt«  JNrtjenjut^t  Ste^enben  ouSjcfc^tofJen ' 
bUtbtn  (f.  Satrament).  ^rüb  mürbe  nach 
anologie  jfibUAer  unb  b(ibnif(bet  Öbfermaf|(jeiteti 
bcT  Opfeibeghff  auf  baS  H.  anaemenbet  unb  fo[(be3 

begiünb«!  mit  bem  Dpfertbb  XieS  ̂eftfiafl 

öebürfnine  ber  Stier,  b.  bet  Siemente  ('■Brot  unb 
SStin),  buT($  bie  @emeinbe;  fofort  aber  mürben  biefe 

Slemente  uom  9if(bof  bunb  ein  !Can(ge6et  abermals 
bargebnubt  ober  gemei^t.u.  (o  biegbenn  balb  baS  ganje 

1.  ebtn|o  2>anlaebet  (eucharistia)  mieOpfer(th;sia, 
ncribcinm).  6<bon  im  4.  Sa^rb.  bejeiibnete  man 
als  bitftS  Cpfer  fpe^ieD  ben  euibarirtif4en,b.  b-  int  9t. 
gcgenmärttg  gebaibten,  mabrbaftigen,  Seib  (U)rifti. 

Se  bbbei  in  ber  Soige  bie  Sorftellungen  bon  bem 
Semubt  unb  ©rfolg  beS  priefteriitben  $anbclnS  im 

Sultui  fdegen,  befto  unmilllQrliibet  unb  unoermeib^ 
li(bet  iepten  fttb  bie  mebi  ober  meniger  fpmbolifcben 
Sniipauungen  um  in  ben  Olaubtn  an  gebeimniS> 
Müt.  ober  reale  SSirfunaen,  bie  oon  bem  eucbari> 
tüftben  2tib  unb  9Iut  Cbnfti  auSgeben.  (Cie  bei> 
ben  SbenbmablSfirtitigleiten  bei  WittelalterS,  bie 

im  9.  (gegen  SfatramnuS)  unb  im  11.  Sabrb.  (gc^en 
Serengar  oon  XourS)  fpiclten,  batten  1215  bie  feter> 

liebe  fkoflanrierung  bei  (CogmaS  oon  ber  Oermanb-- 
lam  ber  (Elemente  (Srot  unb  SBein)  in  Seib  unb 

iPc._!£L^  -at      <U.r..ea.,.a 

Ibendsta^Id  hinter  berjolrifiiteaen,  b.  bie  Rom- 
«UKion  binter  ber  Steffe  (|.  b.) ,   jurttet.  Sie  Saien 
Communi(ierten  meift  nur  no(b  gu  Oftem,  unb  in 
ben  ipötem  ̂ nb^bunberten  beS  SRittelalterS  mürbe 

äuen  ou4  ber  ItelA  entjogen.  (Cie|en  forberten  bie 
pnfbten  unb  bie  xeformatoren  mtt  (Erfolg  jurüd, 

iml  bie  lebtem  oermarfen  auch  bie  £ranSfu'bftantia= tisa,  ohne  eS  tnbeffen  gut  Übereinftimmung  in  ben 

pofitioen  äbifCbtniungen  )U  bringen.  9tur  ffmingli 

Sutberanem  unb  Steformierten  eingefQbet  marb,  ba 

{ging  man  oon  ben  Qtrunbfäfen  auS,  ba^  einmal  bie 
im  91.  ftattbabenbe  91creinigung  mit  SbnftuS  unb  bie 
91neignung  bet  in  ibr  befcbloffenen  ^eilSgüter  eine 

Ibatfacbe  feien,  roeltbe  oon  ben  beftebenben  Unter» 
febieben  ber  91orflelIung  Uber  ben  Hergang  babei  nitbt 
berührt  merbe,unbboB  jroeiten«  eine  $nuptbebeuhing 
bet  Seiet  in  ibtem  (ojialen  (Sbaralter  betube.  SäJnS 

bie  Samilie  ofine  baS  gemeinfame  Samilienmabl  ift, 

bnä  tft  bie  (Semeinbe  opne  bnS  gemeinfame  91.  •   Sgl 

®.  S   cb  u   I   j ,   Sie  Sebre  oom  '91.  (2. 9lufL,  Seipj.  1831 ) ; 
(Sbtarb  (reformiert),  So8  Sogmo  oom  91.  unb  feine 
(bef(bi<bte  (Svanif.  184.5);  Äobni*  (lutberiftb),  Sic 
2ebre  oom  )1  (£eip).  1851);  9iü(tert,  Soi  S.  (baf. 1866). 

SBJegen  feinet  groben  gefcbicbtliiben  unb  rituellen 
Sebeutung  ift  baS  91.  auib  einS  ber  miebtigften  Ob» 

jette  bet  (briftliiben  ltunftgef<biibte  pemorben. 

(Erft  reibte  man  feine  SarfteD'ung  einfaib  in  bie  Sp» tlen  bet  ̂ eilS»  unb  SojfionSgefcbiibte  ein;  bann, 
naibbem  baS  6atrament  in  bet  bb^ften  Steigerung 
beS  (iribliiben  SegriffS  anerfannt  mar,  begann  man 
eS  in  grobartigerSelbftanbigteit  auSjufübren,  inbem 

man  oon  jmei  gan)  oerfibiebenen  Siomenten  auS» 
ging,  entmeber  oon  ber  dinMung  beS  SaframentS 
(fo  Signorclli  im  6bot  beä  (SomS  gu  Droieto,  mo 
aber  ber  UbIiAe  Sifib  entfernt  ift  unb  QbriftuS  burtb 

bie  prStbtig  bemegte  0)ruppe  bet  Sünqer  ftbteitct) 
ober  oon  bem  9Iugenbli<f,  mo  SbriftuS  bte  @eioibbcit 
beS  SerratS  auSmritbt.  Sebterer  Sloment  tonnte 

mieber  naib  ben  Worten  ber  S^rift  teils  fo  gefaxt 
merben,  bab  fub  bunb  gleitbjeitigeS  (Ergreifen  beS 
cingutauibenben  SiffenS  berSerrUter  tenntlicb  maibte 
(fo  Snbrea  bei  Sarto  im  Klofier  San  Saloi),  teils 
in  ber  Weife,  baB  baS  Wort  Sbrifti  allein  bie  geiftige 

unb  pbbfiftbe  ̂ megung  beroorruft  (f.  Seonarbo 
b   a   S   i   n   c   ii  .hierbei  lubm  bie  reichen  pfpcbologifcbcn 

Wotioe  (befonberS  ber  Sboratter  beS  SubaS  Sfeba» 
riot)  lu  inbioibualifterenber  Sebanblung  ein.  911S 

beboltui^  einiger  an  bie  Weffe  erinnember  liturgi» 
f^Stuefe  gu  einet  Oemeinfebaftsfeier  um;  überall, 

M   ber  reformierte  ZppuS  gum  unoertümmerten  9luS» 
bad  aeUmate,  nabmen  auch  bie  Zeilbaber  an  ber 

Stier  bie  (Elmente  felbfl  in  bie  $anb.  Sagegen  iba» 
nttoiftert  fub  SutberS  S.,  baS  er  als  ein  mefentlicbeS 
•lieb  eines  ooDfUinbigen  @otteSbienfteS  betrachtete, 

als  gebeimniSooIIe  9luSteilung  überitbift^et@naben» 
|Btei  f^on  bobureb,  boB  ber  Seifilicbe  bie  (Elemente 
gebem  eii^elnen  gum  9Utar  bingutretenben  (Eaft  unter 
Beter  Sieb^olung  einer  bie  @egenmart  beS  mabr» 
btftiam  £eibeS  lEbrifti  begeugenben  SiStributionS» 
Aer  Spenbeformel  barreiebt.  Schon  oon  feiner  mbn» 
^Aen  Sergangenbeit  ber  haftete  tief  in  ihm  baS  Se» 

ksriniS  naÄ  einem  münblicben  @enuB  beS  magren 
SabeS  unb  SlutS  (Ebrifh,  melcbe  bimmlif^en  Singe 
ker  ftonlorbienformel  gemüB  traft  bet  ßinfebungS» 
■ecte  in,  mit  unb  unter  ben  (Elementen  gum  (äenuB 

aorbonben  finb  unb  (Sottlofen  mie  Srommen  gefpen» 

bet  loerben.  (Ealoin  na^m  eine  Wittelftellung  ein, 
■bem  er  bie  oertlirte  Seiblicbfeit  oom  Simmel  herab 

■   qebemmiSooUer  Weife  auf  bie  glAubigen  91benb» 
■ablSgenofien  einmirten  unb  oon  ihnen  geiftlicb  ge» 
■onen  merben  lieg  (f.  Ubiguitit).  Wübcenb  feit 
ben  Seiten  ber  9tuftlSrung  felbft  fupematuraliftifcbe 
Sutbeermer  mehr  in  ber  Weife  (EaloinS  lehrten,  bat 

Silb  im  Som  gu  Siena  unb  @iotto  mit  feinem 
SreSto  in  ber  Kirche  ber  Wabonna  belT  9(tena  gu 

^bua,  beibe  gu  Einfang  beS  14.  Sabrb. ;   fte  folgen 
in  ibrec  febon  giemliib  bemegten  SarfteUung  bem 

biblifeben  Seriebt.  Sagegen  bot  Seo  Elngelico  ba 

Siefole  (im  15.  Sobty  in  bem  gtoBen  Silbe  beS 
KlofterSSanStarco  guSloreng  boSS.  einfach  als  eine 
tinblicbe  Kommunion  aufgefaBt,  an  melcbet  er  auch 

bte  Jungfrau  Waria  teilnebmen  ISBi-  Sine  Sieb» 
lingSbarftellung  marb  baS  91.  für  bie  Stefettorien  bet 

her  Nationalismus  bie  SetraebtungSroeife  ̂ mingliS 
•äeber  oufgenommen,  unb  mo  bie  Union  (f  b.)  unb 

■it  ihr  9l£enbmablSgemeinfcbaft  gmifeben  gebomen 

mablS  oegen  iSnbe  beS  15.  Sabrb.  gemalt  in  bem 

Sominitanertlo^r  ber  Wabonna  belle  @ragie  gu 
SRailanb.  SaS  Wanbbilb  ift  mannigfaA  gerftbri  unb 
oerblaBt,  aber  in  feiner  Roheit  noch  tenntlicb  unb 
mirtfam:  bie  Elntünbigung  beS  Serrats  bureb  3ubaS 
ift  mit  bramatifeber  Semalt  bargefteHt.  Unter  ben 

(^utfeben  hoben  SUret,  Sranacb  ber  ältere,  ̂ olbein 

bet  jüngere,  in  neuerer  3eit  Doerbed,  Schnorr,  Eot» 
neliuS  (®laubenSfcbilb  S<^ebricb  Wilhelms  IV.), 

$eint.  ̂ eB,  9Bocb,  Sfonnfebmibt,  (S.  o.  ®cbborbt 
Sarftcllunoen  beS  EtbenbmablS  geliefert.  SubenS 

molte  boS  91.  für  bie  StomuoIbStir'cbe  in  SRecbeln  unb 
9licoIa4SoufrtninfeinetSorf(eIIungberfieben  Satro» 

mente.  Sgl. Siegel,  Übet  bie SorfteDung  beS 9lbenb» 
mablS,  befonberS  in  ber  toSconifeben  Kiiiift  ($annoo. 
1869);  Sobbert,  Sic  SarfteDung  beS  ElbenbmoblS 

burtb  bpgontinifcbe  Runft  (Seipg.  1872). 
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flitnfemolltgrrl^t  ^(enbma^ISproSc,  Jn- 
diciim  S.  Coenae,  S.  Eucliaristiae),  eine  Srt  bei 

@otteSuctei(i  (OrbaO,  bte  f4ion  im  9.  3<ibcb.  oor> 

lommt.  6ie  fanb  »onug8roet(e  bei  Slcrifem  än- 
iDcnbunfl  unb  nmr  notb  ©ration«  ®efretalien  oot= 
gefi^eben,  menn  in  einem  Slofter  ein  iSiebftabl 

begansen  mar.  63mtli<be  flloftergeifllii^e  mußten 
näinli%  albbann  in  einet  feierlitt)cn  SReffe  bie  ge« 

meiste  Softie  unter  bet  Seteuning  genießen,  bag  fie 
an  ihnen  jum  3c><bcn  metben  foUe. 

Mgenblinnfl  (SB  e   ftp  uni  t),  bet  &mlt,  in  melc^em 

ber  Äquator  beb  $immel8  auf  bet  ä&eftfeite  ben  $)o« 
Ti3ont  f(bneibet,  unb  in  meli^em  )ui  3‘<i  bet  9tad)t> 
gleichen  bie  Sonne  untergetit. 

Rbenbröte  (Sl  b   e   n   b   t   o   t),  bab  bclannte  fßbünomen, 
meicbeb  nach  Untergang  bet  Sonne  einjutreten 

pflegt  unb  in  einem  übet  ben  Stbenbhimmel  oerbtei« 

teten,  »etfehieben  nuancierten  roten  Schein  beftcht. 
Gb  tritt  ganj  befonbetb  ptachtooU  auf,  wenn  bei 
tiefblauem  Simmel  einige  SBollen  im  3Q.  ftefien. 
©eböten  biefe  ju  ben  gcfchichteten  f^ebetwolfen,  fo 

erfcheinen  fte  meiftenb  not  Sonnenuntergang  alb 
hellgraut  Streifen  mit  hellen  ätänbem,  welche  ̂ äter 

golbgelb  unb  batauf  feuerrot  werben,  währenb  bie 
Sollen  im  fjnnem  bunlelblau  ober,  wenn  fie  bie  tote 

Grleuchtung  bet  Slüdfcite  burchfeheinen  laffen,  pur« 
purtot  aubfehen.  fje  nacb  ber  tiefem  ober  hbhem 

Bage  biefer  ÜBollen  gewahrt  man  oerfchiebene  gär« 

bung;  einige  erfcheinen  bereitb  bunlel  feuerrot,  wöh« 
renb  anbre,  fcheinbar  banebenftehenbe  noA  gelb  finb. 
Sei  weihlichem,  mattblauem  S'mmel  befteht  bie  31. 
in  einem  oft  glänjenben,  aber  mehr  ober  weniger 

weihliAen  @elb  ober  ©rautot.  3Benn  nur  ein  mat« 
ter  gelber  ©lanj  am  Slbenbhimmel  fichtbar  ift,  wirb 
oberhalb  bebfelben  eine  weibliche  f^ärbung  beobachtet, 
bie  oft  in  ein  mattcb  ©rUn  übergeht.  S)ie  frühem 

^Shpfiler  fuchten  bie  Gntftehung  bet  St.  einfa^  burch 
bie  Annahme  gu  etfliren,  bap  bie  £uft  von  ben 

Strahlen,  in  wel^e  bab  weihe  Sonnenlicht  beim 
iburchgang  burch  «i»  bichtereb  SRebium  fich  teilt,  oor« 

gugbweife  bie  blauen  refleftiere,  bagegen  bie  gelben 
unb  roten  oollftänbiger  burAlaffe.  fjorbeb  gab  juerft 

eine  beffere  Grflämng  ber  Grfdbeinung,  inbem  et  fie 
mit  bem  atmofphürifchen  SBaffetbampf  in  Sierbinbung 
brachte,  unb  enblich  h<ti  Glaufiub  im  76.  Sianb  oon 

^oggenbotffb  >S(nnalen<  bie  Gntftehung  ber  St.  fo« 
wie  bet  blauen  Färbung  beb  Simmelb  aub  ber  Sin« 

nähme  erflärt,  bah  bet  atmofphärifche  Siafferbampf 

bie  (^orm  son  lleinen,  liigelfötmigen  StebelbläbAen 
unb  nicht  oon  maffioen  xBafferiugeln  befigt.  Sie 
öuhete  SüQt  biefer  SBafferbläbchen  wirft  fo  wie  ein 
bünneb  Silättchen,  welcheb  fowohl  im  refleltierten 

alb  auch  burchgehenben  Sicht  ffarben  geigt.  3e 
bünner  bie  SQafferfchiiht  bet  ̂ ebelbläbchtn,  befto 
reiner  ift  bab  Slau  beb  Simnielb.  Sei  gunehmenber 

geuAtigfeit  wirb  nicht  nur  bie  Side  bet  Sßaffcrfchicht 
gunepmen,  fonbem  eb  werben  fich  immer  oon 

neuem  Siebelbläbchen  bilben,  fo  bah  bann  alle3wi« 
fchenftufen  oon  einet  beftimmten  ©renge  ber  Side 
an  bib  gu  ben  feinften  SUübchen  herab  gleichgeitig  in 

ber  Suft  fchweben  unb  bie  oerfchiebenen  garben  hC’ 

Dorbringen,  bie  fich  }“  rttet  weihli^cn  gätbimg  oer« 
einigen  unb  bab  reine  Silau  beb  Sin^melb  trüben. 
SBie  in  bem  oon  ben  Stebelbläbchen  refleltierten  Sichte 
bie  bloue  garbe  oorherrfcht,  wirb  im  burchgehenben 
Sichte  bie  bafür  lomplementöre  garbe,  alfo  Crange, 
oorherrfchen,  unb  wenn  bie  Sonne  in  ber  Slähe  beb 

Sorigontb  fteht,  alfo  bie  Strahlen  auf  ihrem  SBeg 
feht  oiele  SJebelbläbdjen  gu  burdjbringen  haben,  wirb 

bie  Drangefarbe  ein  bebeutenbeb  Übergewicht  erhal« 

ten  unb  bie  Grfiheinung  bet  St.  heroomifen.  ©ong 
babfelbe  ̂ hünon^n  beobachtet  man  bcfanntliih  auch 
alb  SRorgenröte,  unb  wenn  fich  Sonne  nach 

unb  nach  übet  ben'Sorigont  hebt,  wirb  bie  rötliche 
gürbung  immer  fchwächet,  bib  fie  fchliehlich  in  bie 

weihe  ̂ rbe  übergeht.  SBenn  bei  f^önem  blauen 
Simmel  fich  S(.  alb  ein  fanfteb  purpurn  geigt  unb 

wenige  gebetwollen  am  Sorigoiit  rot  gefärbt  etfehei« 

nen,  pflegt  fchöneb  SBetter  gu  folgen;  eine  weiblich« 
gelbe  ober  fehr  tote  trübe  St.  bei  gröhtenteilb  bebect« 
tem  Simmel  wirb  ebenfo  wie  ein  ftarleb  SRorgenrot 

bei  bebedtem  Simmel  alb  SSorbote  oon  Stegen  an« 

gefehen.  3n  ben  leften  ältonaten  oon  1883  unb  in 
ben  erften  SRonaten  non  1884  würben  ungewöhnlich 

lebhafte  SRorgen«  unb  Stbenbröten  beobachtet,  welche 
man  mit  oulfanifchen  Slubbrüchen,  befonberb  mit 

benen  in  ber  Sunbaftrahe  27.  Slug.  1883,  in  Serbin« 
bung  gebracht  hat. 

SlhrRbroth,  Stmanbub  Sluguftub,  Sürger« 
meifter  non  Sambutg,  geb.  16.  Oft.  1767  bafelbft,  lieh 

fich  tn  feiner  Saterftabt  alb  Slboolat  niebet,  würbe 
18CJÜ  gum  Senotor  emonnt,  oerwaltete  währenb 

ber  frangöftfehen  gnoafion  eine  3oitIang  bab  Stmt 
Sühebüttel,  würbe  bann  SHaire  oon  Sambutg  unb 
erfchien  alb  folcher  1812  im  ©efehgebenben  Körper 

gu  Sarib  gwei  Zage  guoor,  ehe  Siapolcon  feinen  3ug 

nach  Siuhlanb  antrat  Sn  ben  Zagen  ber  Sefreiung 
war  et  wieber  in  Sambutg,  gab  hier  nach  SBie« 

berhetftellung  ber  alten  Schaffung  gu  manchen  Sie« 
formen  Slnlah,  oerwaltete  bann  wieber  bab  Stmt 
Stihebüttel,  fchrieb  barüber  ein  gweibänbigeb  SBeri, 
würbe  1825  ̂ oligeihert,  1831  ̂ ürgermeifter  oon 

tamburg  unb  ftarb  17.  3)eg.  1842.  —   Sein  ältefter ohn,  auguft,  geb.  1798,  geft  1869,  machte  fuh 
alb  SRitglieb  beb  aubfehuffeb  für  ben  SteubauSam« 

burgb  nach  bem  ©ranbe  burch  grohartige  Sielbauten 

unb  Ginnchtung  non  SBafferfeitungen  fowie  anbre 
gemeinnüfige  Unternehmungen  oerbient 

Slbtiibf^nltii,  Schulen,  worin  funge  Seute,  welche 
burch  Slrbeit  abgehalten  finb,  bie  Schulen  am  Zog 

gu  befuchen,  in  ben  Slbenbftunben  Nachhilfe  gut  gort« 

bilbung  erhalten.  Sllb  aUeinigt  unterrichtliche  Siet« 

forgung  folcher  Itinber,  welche  ben  Zag  übet  in  ga« 
briten  arbeiten,  ift  bie  Slbenbfchule  burch  bie  oeränbertc 
Steichbgewerbeorbnung  oom  17.  3uli  1878  (S  13&. 

Stbfah  2)  aubgefchloffen.  Zlagegen  tritt  bie  gort« 
bilbungbf  chule  (f.o.)  oorwiegenb  alb  Slbenbfchule 
auf.  Slur  in  eingelnen  Sänbem  (g.  0.  ©oben:  ©efeh 

oom  18.  gebt.  1874)  ift  bie  ̂ enufgung  bet  Slbenb« 
ftunben  auch  biefen  3wed  nicht  geftattet 

Stienbüern  (S e f p ero b),  ber SilanetSlenub,  wenn 
er  nach  Sonnenuntergang  am  Slbenbhinimel  glängt 

währenb  et  SHorgenftern  heiht«  wenn  et  oor  Son« 
nenaufgang  am  öfttichen  S<atmel  erfcheint  Sloih 
ISiogeneb  non  Saerte  hat  erft  ̂ pthagorab  um 
500  0.  Ghr.  bie  gbentität  beiber  erlannt 

SIbtiibwritr,  ber  Slogen  beb  Sorigontb  gwifchen 
bem  Untergangbpunft  eiiieb  Stemb  unb  bem  SBeft 

punft;  ebenfo  Slot  gen  weite  bie  Gntfemung  be« 

«ufgangbpunitb  eineb  Stemb  oom  Dftpunit  SRor« 
gen«  unb  Sl.  finb  am  lleinften,  nämlich  gleich  ber 

ipellination  beb  Stemb,  für  einen  ®eobochter  am 
aquator ;   fücbieSonne  betragen  fte  alfobort  höchfienb 

23'/«“  unb  bicb  gut  3eit  bet  Sonnenwenben. 

abcnbwiccb  Cffieitwinb),  ber  aub  abenb  lom« 
menbeSBinb,  bringt  inZcutf^lanb  bie  meiftenaegen 

unb  faft  ftetb  bewöllten  Simmel.  Sterbutch  wirb  im 
Sommer  bie  SBirlung  berSonnenftrahlen  nertingert, 

bie  Sihe  olfo  gemägigl,  im  SBinter  aber  bie  aub« 

ftrahlung  bet  iSrbe  octminbert  unb  bomit  bie  Äälte 
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(f.  9Bett(r).  aub(tbem  ift  b«t  X.  in  btn  imbl796lämpfteertnS3efHnnien0tüif(t(b9t9enbit 
potbjtbtrgra  ein  regetmäbig  roiebertebttnbet  SBinb,  iJitanjofen,  roarobannStattbalttrauf iOiigqtunbbalb 
mtUfya  na<b  €onncnuntetgang  non  ben  $öben  nad)  barauf  Oberbefebibbol'«^  in  3t(anb.  iluber  ftanbe, 
bem  Zbnin  Idngd  ben  Secgobböngen  niebt.  bie  ̂ ügeKofigleit  ber  Xnipoen  ju  bänbigen,  unb  per> 
Vien  Cbm,  j.  ̂ bn  @bra.  (önlicbgelrönlt,  tTaterbalbjurud.  Unterbem ^lenog 

IbealbergibaSCaatraAbusinabetJiSmer), Stabt  non  '^or!  nach  SlorbboDanb  gejanbt,  etjniang  er  nie 
nn  bapr.  Siegieningbbejitf  Sieberbaqem,  on  bet  fionbung  ber  enalifcben  unb  ruiftlcben  Iruppen,  trug 
9beni, einem  9iebenfIubber2)onau,  unb  an  ber  Sinie  I   nefentiid  jum  öieg  bei  Slfmoar  ki,  unb  bem  Um- 

2onauinörtb'9legtnSburgber8aqrif(ben3taat*babn,  ^   ftanb,  bag  gort  (einen  Mat  nitbt  gebärt,  (tbrieb  man 
39kmnonMegenbburg,mitMmtbgeri(bt,9taf(bmen>  allgemein  ben  unglüdlieben  Mäumungänertrag  ju. 
fobtil.vnptenbau  unb  (1080)  2094  meiftfatb- Sintnob-- {   3m  3-  befebligte  er  bie  erfolgloje  ßj^ebition 
nem.  3>iebortige  MUneralquellemitSabeanftalt  gegen  Gobij,  1801  ging  er  mit  18,000  Sionn  gegen 
gebärt  |u  ben  eifenbaltig>falinif(ben  Scbmefelquel-  bie  (^ranjofen  naA  «gppten.  (Er  erfibien  2.  Mtära  bei 
len,  niirb  bei  ebronifeben  $aut(ran(beiten,  rbeumati>  Mbufir,  tonnte  aber  erft  S.Mtärj  lanben,  mobei  et 

((braunb  gicbti(<ben  Heiben,  beiSto(tungen  unb}ler>  ben  @eneral  ̂ liant  aum  Mildaug  nadb  Mle^anbria 
((bletmungen  in  ben  Unterleibäeingemeiben  empfob-  nätigte.  Cm  21.  Miira  erfocbt  et  einen  glänaenben 

len.  X.,im8XittelaIter(1030  -1486)  Sibbet@rafcn  Sieg  übet  biegranaofen  unter  JHcnou,  mürbe  (ebotb 
non  9.,  ift  Oleburtäort  beä  baprifiben  @e(cbi(bt((b'^i-  täblub  oermunbet  unb  ftarb  28.Mtära.  Seine@ebeinc 
beri3ob- Xurmaier  (Cpentinu4),beml861einX)enl<  mürben  in  Mlalta  beerbigt  unb  fein  Cnbenten  burd; 

Mipoleoni  Sieg  über  bie OfterreiAer  unter Graberaog  Sgl.  »Lieutenant-eeneral  Sir  Kalph  A.,  amenioir 

tfubmig  unb  @eneral  Rillet  (20.  älpril  1809).  (Gbinb.  1861).  —   Sein  Sobn  3on>tä,  geb.  V.Mon. 
Meitner  (d.  mittellat.  adreutura  ober  eveu-  1776,  tarn  1807  für  Mtebbuift  inä  Unterbaut ,   mo  et 

turn,  habet  auch  (Ebenteuer,  urfpränglicb  in  ber  fub  äen  3Bb<9ä  anfiblob,  marb  18349)tünameifterunb 

^ombTentiareinbieSpra(bebe4WitteraIteräauf<|Miitglieb  be«  erften  Siiniftetiumä  SKelbourne  unb 
genommen,  franj-Aventnre),  in  ben  Mittergef(bi(bten  19.  ̂ ebr.  1836  Spteibet  beä  Unterbaufeä,  melibeS 
bet  ühttelaltet«  ein  benSbaratterbeSOunberbaren,  Cmt  et  bit  aum  SSai  1839  befleibete.  Sei  Miebet^ 

3<niberbaften  an  ficb  tragenbet  Sreignit,  intbefon>  legung  betfelben  trat  er,  aum  Saron  pon  3)unferm> 
bete  Seaeiibnung  ber  aufgefu^ten  ober  oom  3ufaQ  line  ernannt,  int  Oberbaut.  Gr  ftarb  17.  Cpril  1858. 
bargebotenen  ritter(i(ben  ̂ meitimpfe  unb  fomtigen  Sein  Sobn  M   a   ( p   b ,   auieiter  Sorb  Dunfermline  (geb. 
gtf(ä)n>oOenUnternebmungen.  (Da  oot dort 9. bann  6.  9pril  1803),  übte,  pon  1836  bit  1831  @efanbter 

aud)benSeri(bt  beieiibnete,  aufmelibenftibbieepiftbe  |   in  Xurin,  namentliib  mtbrenb  bet  Kriegt  non  1848 

Gr^blung  ftb^t,  fo  entmidelte  fi(b  bicraut  bie  ̂ r> '   unb  1849  einen  bebeutenbenGinflub  out.  3m  3- 1^8 
fonifitotion ber  Cpentiure,  einet  meibliiben  |   ang  er  anrUd  unb  ftarb  finberlot  12.  3uli  1868. 

Sefent  non  aninberbarer  S^änbeit  unb  äRaibt,  bat  i   Cberbart  dbi  c'obnbtbi).  Stabt  in  (Slamotganfbire 
fub  mittett  einet  Minget  unfiibttor  maiben  (ann,  alt '   (dalet),  am  obem  Gpnon  (Mebenflu§  bet  Zaff),  mit 
^teunbin  bet  ftreitborenunb  minne^eubigen3ugenb :   koblen»  unb  Gifengruben,  Gifenmetfen  unb  daoi' 
bie  Sdnber  burrbmanbert,  bie  Gteigniffe  fomie  bie  {   33,804  Ginm. 
gebeimea  Ztiebfcbern  bet  menf^li(ben  ^anblungen  Cbcrtare  (Im.  itberbttn,  $enrq  Cuftin  Sruce, 

(eobcibtet  unb  bapon  Kunbe  gibt  unb  baber  gemiffet!  2orb,  engl.  Staattmann,  geb.  1816  au  IDuffrpn, 

moben  bie  SRufe  ber  mittelalterliiben  (Dichter  ifL  roarb  1837  Cboofat  bei  Sincoln't  3nn  in  Sonbon, 
tbetlCt  (Dbcra(bt),  f.  9cbt.  1847  ̂ oliaeicbef  in  3Kertbpr<Xqbfil,  1862  Mtitglieb 
MetiPli  ('»I.  cMmbn.n),  ^afenftabt  in  @lanu>t<  bet  Sarlamentt,  mo  er  ficb  äer  liberalen  Partei  an= 

geafbire  (Salet),  an  bet  Smanfeabai  bet  Kanalt  fcblob,  1862  Unterftaattfefretär  im  SItinifterium  bet 

oon  Sriftot,  mit  ffupfcr>  unb  3'nlf<bmelaen  unb  3nnern,  1864  Siaepräfibent  bet  Unterricbttfomiteet 

dm  48M  Ginm.  unb  Mlitglieb  bet  Gebeimen  Matt,  1868  unter  (Slab^ 
Vlertira  (1*1.  ebbR>),  3amet  Hamilton,  erfter  ftone  SSmiftet  bet  3nnem,  1873  unter  bem  Xitel 

betiog  non,  geb.  21.  3»n.  1811,  folgte  feinem  £orb  9.  in  bat  Oberbaut  berufen  unb  Sotb>Sräft> 
OrofioateT  alt  Starquit  non  Hamilton  1818,  marb  bent  bet  Gebeimen  Matt,  trat  aber  fcbon  im  gebruar 

C'bcrfammerberTbet)fSrina<Gemablt91bert,1866-68  1874  mit  Glabftone  oom  SRinifierium  aurüd. 
unter  bem  SRinifterium  (J>crbq>X>itraeli  £orb<£ieute:  9berbetn  (f*c.  cbOnbUn),  $auptflabt  ber  nach  ibt 

uant  non  3t^o>tä,  1868  $eraog  non  9.,  1874  —   76  genannten  fcbott.  Groffcbaft,  liegt  närblicb  an  ber 
lieber  Sorb>Sieutenant  nonSrlanb.  CucbifierGene- ,   Mtünbung  bet  X)ee  unb  be^bi  out  ber  fcbänen  Meu> 
rilmajor  ber  läniglicben  £eibma(be  oon  Scbottlanb,  ftabt,  meift  mit  granitenen  Käufern,  unb  ber  närblicb 

Sitglieb  bet  Gebeimen  Matt  unb  Grobmeifter  bet  gelegenen  Cltftcibt,  bie  fccb  langgeftrecft  bit  aum  (Don 
3cnmaurerorbentin3tlanb.9ltGrbeber$amiltont  binaiebt.  3«  lebterer  liegen  bie  Muinen  einer  Katbe< 
beanfprucbt  er  oucb  ben  1648  bem  Grafen  non  9rran  brale.  (DieSeoälterung  (1881: 106,189)  ift  in  rafebem 

nerliebenenXitel^eraogoonGbiltellerault, berjebocb  SBacbttum  begriffen.  9.  bat  Seinen*,  Saummon* 
1864  oon  (Mapoleon  III.  bem  gut  einer  ältem,  aber  unbuSoUfobrifen,  mecbanif^eOerifldttenunbGiefie' 

nctblicben  Sinie  ftammenben  ^ergog  non  Hamilton  '   reien,  cbemifcbe,  Seife»,  Gummi»  unb  Guttapercha» 

piqefprocben  mürbe.  'fabriten,  Scbifftmerften  unb  nor  allem  grobortige 
9kem:ombq(lpr.ct>*<r(nmiK),SirMalpb,eng(.Ge»  Granit»  unb  Miarmorfcbleifereien.  91t  Dafcnftabt 

netol,  geb.  1734  au  Xullibobie  in  ber  Graffcbaf  t   Glad»  mirb  9.  in  Scbottlanb  nur  oonGlatgom  unbGreenod 
numnan  aut  altem  fcbottifcben  Gefcblecbt,  trat  1766  übertroffen,  benn  et  befob  1883:  206  Secfcbiffe  mit 

ra  bie  9rmee,  ftieg  rafcb  aumSlajor,  mürbe  aber  1783 . 108,128  Xon.  Gebalt  unb  608  iyifcberboote,  unb  2614 

nach  bem  SerfaiOer  ̂ rieben  alt  Oberft  ouf  halben '   Scbiffe  non  638,897  X.  liefen  ein.  (Die  9utfubr  be» 
Solb  gefebt.  3"’  3-  1787  »um  Generalmajor  erbo» ,   lief  fidb  1883  ouf  73,393,  bie  Ginfubr  ouf  863,078 
ben,  btcnte  er  1793  unter  nem  ̂ ergog  non  )gorf  in  Sfb.  Sterl.  Sortüglicbe  ̂ ofenanlogen  unb  Gifen» 
ben  Mieberlanben,  geicbnete  ficb  bei  ̂ amart  aut  unb  I   babnnerbinbung  färoern  feinen  feanbel.  3“t  *>>*’ 
bettle  ben  Müdgug  ber  9Qiierten  über  bie  Slaal.  17961  fuhr  lommen  ouber  ben  inbuftriellcn  Gcgeugniffeii 
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berStabt  somc5mK(5  ©etinge  (1882: 82,407, 1883: 
43,667  X.),  bann  noc^  Jiinboieb,  8a<^fc,  SiWe,  Gier, 

autter,  ®emü(e  u.  o.  Unter  ben  jn^lreicben  3So(|ll^ä- 
tiglcitäanftatten  nimmt  ba«  Jioonl  ̂ nfirman)  ben 

Domebmften  9)ana  ein.  %n  ber  Spi^e  ber  ailbungS> 
anllalten  ftefit  bie  1860  inlorporicrte  Uninerftlät 

(beren  SItefteä  [Äing'ä]  GoDege  inbc4  |(^on  1494  ge» 
grünbet  rourbc)  mit  usso  871  Stubenten.  9(nfeer» 
bem  befielen  eine  äeftute  für  6f)cmie  unb  Strferbnu, 

Äunftjcbnle,  t^coIogi((t)eScju(en  ber  jc(|otti(t^cn  grei» 
lirc^e  unb  ber  flat^olifen  unb  Amei  Spmnaften. 

Wterbeen  üpt,  ibbttoibit),  ©corge  önmilton 
®orbon,  nierter  ®raf,  engl.  Stnatäinann,  geb. 

28.  ̂n.  1784  ju  Cbinburg,  mürbe  auf  ber  ©(bule  5U 

Sarrom,  roo  ̂ almerfton,  ̂ ecl  unb  Spron  feine  3tu» 

biengenoffen  maren,  gebilbet.  9loc(|  oor  aeenbignng 
feiner  Stubien  3U  Gainbribge  begleitete  er  1801  8orb 
Gomroani«  al«  ©efanbtfc^aftSnttncb^  naeb^iarib  unb 
{am  bei  ben  Unterbanblungen  oon  jtmienb  mit  allen 

bamaligen  franjöfifc^cn  9iotabilitäten  in  Serübrung. 
Siadibein  er  1804  in  Gombribge  ben  Slagiftcrgrab 

etmotben  batte,  bereifte  et  ©riccbenlanb ,   grünbete 

nn(b  feiner  $eimlebr  bie  Atheiiian  Society,  befebSf» 
tigte  fub  mit  llaffiftben  Stubien  unb  oeröffentlicbte 
Unterfn^ungen  über  bie  lopogtapbieponlrojafomie 
übet  bie  ̂ rinjipien  bet  Sdiönbeit  in  ber  grietbiftben 
Saufunft.  SBegen  erftcrer  Schrift  oerfpottete  äiiron, 

bet  mit  bem  Snter  Slbetbeen«  nerfeinbet  raat,  »ben 
ereiften  Iban,  ben  Sltbener  8.«,  in  feinem  Spottge» 

iebt  »Gnglifcbe  Barben  unb  febottifebe  ffritiler*  gan3 
gtunblob  als  ®enoffen  beS  XempelfcbänbetS  GIgin. 

3m  3- 1806  roatb  8. 3um  febottifeben  Sepräfentatio» 
peet  gemSblt  unb  hielt  ficbimObetbauS3U ben  totieS; 
als  Mebner  trat  et  aber  erft  1810  auf,  olS  er  bie  8nt< 
mortSabreffe  auf  bie  Xbronrebe  beS  ̂ rinA»8egentcn 

beontra()te.  3m  3. 1813  erhielt  eroon  Sorb  Gaftlereagb 
bie  SRiffion,  Cfterreicb  für  ben  Bunb  gegen  9!apoleon 
3U  geminnen.  8acbbem  et  btnScblacbtennonBauben 
unb  Süben  beigemobnt,  begab  er  ficb  n^)  8!ien, 
fcbloft  ben  Sertrag  3U  leplip  ab,  bureb  ben  Dfterreiib 
bet  Koalition  beitrat,  unb  roobnte  baraiif  mit  bem 

groben  Qeer  ber  Berbünbeten  ben  Scblacbten  oon 
ibreSben,  Seipsig  unb  l&anau  bei.  3n  feinet  Sebm» 
fung  ftarb  Sioreau,  unb  mit  JBilbelm  p.  ̂ umbolbt 

ritt  8.  über  baS  fieipsiger  Scblacbtfetb,  beffen  grau» 
figer  8nblicf  ibn  mit  einem  au<b  fpäter  noch  mir{< 
tarnen  8bfcbeu  gegen  ben  ftrieg  erfüllte.  Slacbbem 
et  in  Neapel  3Rurat  beroogen  batte,  ffcb  oon  3lnpo< 
leonS  Sache  3U  trennen,  fcbloff  er  ffcb  bem  in  gtanf» 
reich  einrüctenben  öfterreiebifeben  $eer  an,  oertrat 
auf  bem  ffongreff  au  GbütiDon  mit  Sorb  Gatbcart 
unb  Sir  GbarleS  Stemart  Gnglanb,  30g  mit  bem 

bfterreiebifeben  Bortrab  in  Baris  ein  unb  unter3eicb< 
nete  I.gum  1814benBertrag,  mclcberbieBourbonen 
reftourierte ;   in  8ner{ennung  feinet  Serbienfte  mürbe 

et  18.  3uni  5um  englifeben  Beer  (alS  SiScount  @or» 
bon)  unb  311m  Blitglieb  beS  ©cbeimen  SlatS  ernannt. 

Gr  mibmete  ficb  feitbem  mit  Bortiebe  ber  Sanbmirt» 
febaft.  3m  Oberbaus  ftimmte  et  regelmäßig  mit  ben 

lorieS  unb  fprneb  ffcb  fomobl  geejen  bie  St'ufbebung bet  Jlom3Ötle  unb  bie  Ginnnsipotion  bet  flatbolifen 
als  gegen  bie  8netfennung  ber  fübamcrilanifcben 
Sepublilen  unb  bie  auSroiirtige  Bolitil  GanningS 
ouS.  Bncbbem  er  aber  1828  erft  alS  Äan5let  beS 
$et3ogtumS  Sancafter,  bann  alSBJinifter  beSSIuftern 
in  boS  Biinifterium  BJellington  eingetreten  mar,  bnlf 

et  bie  ffatbolifenemoniipation  burebfeben,  mie  ec 

au^  bie  3ulibqnaftie  fofort  anerfannte,  inbem  et  am 

Brinsip  ber  unbebiugten  ’JIicbteinmifcbung  in  feembe 
ängelegenbeiten  feffbielt.  8uS  bemfelben@runbmar 

SlbergaDennp. 

et  gegen  ein  Ginfcbreitcn  roibet  ®om  Bligiiel  in  Bor» 
tugal.  Bacbbem  ec  mit  BJellington  im  Booembet  1830 
3urilcfgctretcnmar,  übernahm  et  1834imSliniftetium 
Beel  baS  BortefeuiDe  ber  Kolonien  unb  mürbe,  ali 

Beel  1841  abermals  an  bie  Spi^e  ber  ©efebäfte  trot, 
mieberum  Bliniftec  beS  8uSmortinen.  ailmäbliib 

Seigte  8.  ffcb,  mobl  unter  bem  Ginfluß  B<elS,  libe» 

ralem8nfcbauungen  sugänglicb,  machte  in  bemf  bot- 
tifeben  Rircbenftreit  bem  Becbte  bet  ©emeinben  gu-- 
geftänbniffe,  unterftüpte  bie  8ufbebung  bet  fform 
gefefce  unb  bie  mirtf^nftlicbe  Reform  unb  mor  fe 
glüeflieb,  ben  Streit  mitbernorbameritanifeben  Union 
megen  beS  OregongebietS  3U  fcblicbten.  Bolb  nab 

beiii  8bfcbluß  bcS  barauf  be3Üglicben  BertrapS  trat 
er  mit  bem  gansen  Bliniftttium  furiief  (3.  guli  1846) 

unb  lehnte  auch  baS  ißm  oon  Sorb  3sbo  BuffeQ  en- 
gebotene  BsrtefeuiUe  ab.  G5ie  auswärtige  Bolitil 
BnlmerftonS  belämpfte8.,  febloß  ficb  ®8er  benloricJ 
nicht  mieber  an  unb  wieS  auch  einen  ißm  oon  Berbg 

angebotenen  Sib  in  bet  Regierung  im  fhebtunt  18>2 
nb.  Bach  beffen  BücJtritt  ftellte  et  ffcb  im  Xtitm 

bet  1882  an  bie  Spiße  eines  KoalitionSminifteriumS, 

bem  außer  ben  beroorragenbftenSlitgtitbctnberBicP 
telpartei  8otb  3obn  Suffell,  Sorb  SemSborone,  8ocb 

Bnlmerfton  unb  Sit  BüHinm  BioleSmortb  angeböt- 
teil.  Unter  biefet  Berroaltung,  bie  ihren  3n>eef,  srai- 

leben  ben  ̂rteiensu  oermitteln,  nicht  erreichte,  *10116 

Gnglanb  (nach  8berbeenS  eignem  8uSbrucf)  in  ben 

Äri'mtrieg  hinein«,  ben  bet  Bremier  gern  oermieben 
hätte.  35te  taue  Äriegführung  unb  bie  jeringen  Gr- 
folge  ber  britifeben  BJaffen  erregten  bie  bffentlicbe 

Blcmnng  lebhaft  gegen  8.,  unb  1.  Jebr.  18M  mürbe 
baS  Bliniftecium  burcb  einen  8ntraa  SloebucJS  ge- 
ftürAt.  8betbeenS  öffentliche  SBirffamleit  hatte  bomü 

ihr  Gnbe  erreicht.  Gr  ftarb  14.  ®e3. 1860  in  Sonbon. 

8.  gehörte  )u  fenet  Klaffe  non  Staatsmännern,  welche 
bebeutenb  finb,  ohne  glän3enb  gu  fein,  ohne  Ghrgei) 

Grfolge  erringen,  ohne  Berebfamfeit  berühmt  roerben. 

8uch  als  er  ffcb  fcbließlicb  inS  BrioatMen  gurücl- 
gegogen  hatte,  hörte  fein  Ginffuß  nicht  ouf.  Sein 
BerljältniS  gut  Königin  warb  mehr  bilS  eines  Sehr- 
meifterS  als  eines  bloßen  BatgeberS;  ffe  blieb  ihm 
ftetS  bnnfbnr,  unb  noch  nach  feinet  Gntlaffung  erhielt 

ec  ouf  ihren  befonbetn  fflunfcb  ben  $ofenbanbotben. 
Bberbreifbire  cipr.  (Heiii;6iii4(t),  ©roffebaft  int 

norböftlicben  Scfiottlanb,  an  bet  Borbfee,  umfaßt 

5093  qkm  (92,5  DB!.)  mit  (ism)  267,990  Ginro.  Der 
fübmeftlicbe  Xeil  gehört  ben  febottifeben  ̂ ocblanben 

an  unb  ifterfülltoonben norböftlicben Bergmeigungen 
beS  ©campiangebirgeS,  baS  hier  im  Ben  ̂ uieß  Bhni 
1309  m   erteilt,  loährenb  ber  Borboffen  ber 

®caffcbaft  ein  wellenförmiges  ^ügellanb  bitbet,  ba) 

mit  einet  felffgenKüfteenbet.  tCielaebSreicben^oupt' 
flüffe  beS  reicbbemäfferlen  fianbeS  ffnb:  bet  3>ee,  ber 
bie  Sonbfebaften  Broemor  unb  Blar  bewäffert;  ber 
IBon,  bet  bureb  8lfotb  unb  ®oriocb  fließt ;   bet  ?)than, 

.^auptfluß  non  gormantin,  unb  ber  ©tengffuß  Dooe- 
ran.  DaS  Klima  ift  im  BechältniS  jur  Soge  beS 
SanbeS  giemlicb  milb.  8cfecbau  unb  Biehsucbt  fleh<n 
in  hoher  Blüte  ( 1883 : 154,985  Sinber,  134,063  S4aft ; 

8tferlonb  46  Brog.,  BSiefen  unb  BJeiben  9,i,  JBalb 

8,2Brog.).  $ec  Seefffebfang  liefert  namentlich  Kobel- 
jnii,  Scheliriftb  unb  .^leringe.  Steintohlen  unb  Gifen 
fehlen,  wohl  aber  ift  8.  reich  an  norgüglibhem  Granit 
unb  Blatmor.  35ie  gnbuftne  befebäftigt  ffcb  nament- 

lich mit  Seinen-,  Bioll-  unb  BaumwbUmanufaftur. 
.ftanplftabt  ift  8berbeen. 

Hhrrgauennh  Hot.  fObnedinii,  Stabt  in  Btonmouth- 
fhir«(Gnglonb)imroiefenreitbenIhall>eSUS{,inmitten 

ber  Berge,  ift  ̂ouptort  eines  wichtigen  Bergbau-  unb 
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lndmiiittc6aft[iifi(nSe)iTtSunb^at(iiiM)0941@inio.  crft  burt^  bie  $botosropb<e  «ctbrängt  rourbt.  ßi 
Zit  olu  SRanentirdic,  baS  ̂ tren^aiig  unb  bic  ̂ ar{t>  lieferte  auA  Ölgemälbe  unb  flarb  1780  in  Sem. 
I)alle  finb  bie  eintigen  bemerfenäroerlen  ©ebäube.  flirrnetbi|<!pT.eti6ctiilti)i  ,®t>rfinSd)otUonb,10kra 
IbcnlOBbetAf  tergtoube,  Iat.Superstiüo),bie=  füböftlicb  oon  ISertb,  einft  £iauptftabt  ber  $iftenfö> 

lenige  dkfialtnng  beb  @laubenb  an  übematUrlic^c  ni^,  aub  beren3eitoer  24m  ̂ o^efRunbturui  flammt. 

Vorgänge,  nxlcbe  niibt  ober  nic^t  mehr  bem  ̂err. '   rtiernrllil),  3obn,  S^irurg,  geb.  1763  ]u  Xienp 
idienbm  @lauben  ber  Sle^rbeit  entfpriibt  ober  über  |   in  ̂rlanb,  ftubicrte  in  Sonbon,  mürbe  Slunbarjt  om 

benfelben  binaubgebt.  Sielfa(b  Janbelt  eb  ft(b  babei '   tSbrift.-^ofpital,  1814  ̂ rofeffor  ber  Stnatomie  unb 
um  S^ntafieoorfeuungen  bebSoltb,  bie  einet  prü  '   ßpirurgic  am  Hollegium  ber  Söunbärjte  unb  ftarb 
mittoen  itulturftufe  überboupt  tnlfpreiben,  roebbalb  20.  Stpril  1831  in  enficlb.  Seine S^riften  erfebiencn 
ber  Soltboberglaube  in  ben  uerfcbiebenen  fffleltteilen  '   gefammeit  alb  *änrgical  and  pli\’siological  worksi 

mannigfaebe  nbcreinftimmung  jeigt,  oielfacb  aber  (Sionb.  1831,  4   Sbe.).  Sgt.  HT!'3 1   ro  a   i   n ,   Memoirs 
au<b  um  fogen.  Überlebfel  aub  einem  öltem,  butcb  j   of  J.  |3.  äufl.,  2onb.  1857,  2   Sbe.). 
neuert  formen  erfetten  Sollbglauben,  j.  S.  nub  bem  I   Abt-rriitlo  delicti  (lat.,  >iHbirrung  beb  Ser» 
alten  beibentum  ober  outb  nur  oub  einer  frübem  :   brecbenb»),  bie  aub  einet  bolofcn,  recbtbroibrigcn 
Cpoebe  ber  mxb  iept  berrfibenbtn  Seligionbform,  mie  |   ̂anblung  entfpringenbe,  oon  bem  beabfubtigtcn 

^S.  ber£)e;englaube.  SiP<boIogifib  betraibtet,  ergibt '   3mecf  abmeitbenbe  tfolge  einer  ̂ anblung,  s.  Ser» 
ti<b  alb  ÜrgueD  ber  meiften  ätberglaubenbformen  bab  |   Übung  ber  ̂ anblung  an  einem  anbem  alb  bem  be< 
tMonifUationbbeftreben  bebmenfiblitbenSntelleftb,  abficbtigten  Cbjelt;  niipt  oorbergefebener  reibtb» 

mclibeb  aUtn  ibm  unerflärliiben  Saturoorgängcn  roibriger  @rfolg  einer  ftrafbaren  fia'nblung. dbnliibe  Urforben  unterlegt  mte  biejenigen,  melcbe  Sberralion  Btb  üitbtb  (Stbirrung  beb  Siibtb). 
fern  eigneb  unb  ̂ anbeln  regieren,  b.  b-  alfo  2)ie  üldife  mos  eineb  Semrobrb  AB  (f.  ̂igur)  fei 
ctner  3nbioibualität,  mit  ber  man  Serbinbungen  naib  irgenb  einem  ̂ immclbförper,  j.  S.  einem  3i{> 
auf nüpfen  unb  unterbanbeln  (ann.  f^urdbt  unb  Ci^en» 
tm(  finb  bie  beiben  bauptfä<bli(bflen  Utfaiben  einer 
ibCTglöubifcben  ZHbpofition  beb@emütb,  mbem  burtb 
ne  bie  Sbanti^te  oerleitet  unb  ber  Serftanb  gefangen 
genommen  mirb.  Seinem  2Befen  naib  ift  bet  S.  ent» 
Dtber  tbeoretif  ib  ober  prottifib;  jener  beftebt  in  sib.tiaiion  b>i  biak 
bet  bloRcn  SorfteOung,  biefet  mirft  auf  ben  SMllen 
unb  bobunb  auf  bat  $anbeln.  Seinen  Objeften  noib  fiem,  gerietet,  fo  merben  ficb  bie  oon  bem  Stern  fom» 
ift  er  leligiBfer  ober  pbpfitalifcber  Sl.  6rfterer  menben  üiibtftrabten  in  bem  Sunft  m   ju  einem  Silbe 
bcgicbt  fidi  auf  bie  (Seiftermelt  unb  begt  oon  tbrer  bed  Stemi  oereinigen.  Semegt  fub  nun  bag  f^em» 

^'iboffenbeitoie  oon  ibretSerbinbung  mit  berftnn»  robr  parallel  mit  ficb  felbftineinergubeneinfallenben 
lüben  Sielt  SorfteHungen ,   melcbe  bet  Semunft  unb  fii^tftrablen  fenfrecbten  jlicbtung  m'  m   unb  jmar  fo, 
Srfobnmg  miberftreiten ;   aug  ipm  entfteben  Sbg&t»  ba^  eg  ben  Sieg  m'm  surüdlegt  in  ber  3eit,  in  mel» 
teiei,  ̂ bufopbie,  SBerfbeiligfeit,  Seliguienbienft,  Aer  bag  SiAt  bie  Streite  um  ourcbläuft,  fo  merben 
9Imibc  an  sie  magifdbe  Kraft  gemiffer  Zeremonien,  ftcb  bie  am  Snfong  biefer  Zeit  bei  o   eingebrungenen 
bunb  melcbe  bie  oorauggefebten  übernatürlicben  Sicbtftrablen,  unbefümmert  um  bie  Semegung  beg 

Käibte  fu  ̂ilfgleiftungen  bemogen  merben  foäen  Sentn^rg,)mar  immer  noch  in  bem  nämlicbenSunft 
'   (f.  SRagte),  unb  ein  grober  Zeit  beg  @efpen^etglau»  mbeg  Saumg  oereinigen;  ober  an  biefe  Stelle,  melcbe 

beag.  icer  pbpr<talifibe  S-  bejiebt  ficb  auf  bagSiirien  am  Snfang  jener  Zeit  oon  bem  Slittelpunit  M   @e» 
gcbeimer  Zeiiben  unb  Jlaturtr&fte  unb  bat  unter  an»  fiibtgfelbg  eingenommen  mar,  mirb  im  Sugenblid 
beim  bie  Sftrologie,  Cb>eon><tntie  unb  Zauberei  ber»  ber  Sereinigutm  ber  Strablen  bet  feitlicb  gelegene 

oorgtbraibt.  ^ierber  gebbrt  natürlicb  ouib  ber  S.  an  Suntt  m'  beg  (Sefcibtgfelbg  getreten  fein.  Z)ag  Silb 
SunberbottoTen.imuletteu.bgl.  ©efcbiibtlicbenbli^  beg  Stemg  mirb  bemnaib  infolge  ber  Semegung  beg 
uitcrfibeibet  man  natürliiben  unb  pbilofopbi»!  Semrobrg  an  einer  Stelle  beg Sefnbtgfelbg  gefeben, 
fibcn  ober  gelebrten  Sbetglauben.  3<ner  ift  bei  allen  an  melcber  bei  rubenbem  ̂ mrobr  Stroblen,  bie  in 

ce^,  ungeoilbeten  Söllern  beimifib,  biefer  mirft  bem  bet  Siibtung  s'om'  einfaDen,  fi^  oereinigen  mürben, cogen  3<Tioabn  ein  miffenfAaftliAeg  ^manb  um.  Der  Stern  mirb  mitbin  oermöge  biefer  fogen.  S., 

Iberglöubifibe  Steinungen  finb  oft  barmlog,  felbft  ftatt  an  feinem  mabten  Ort,  in  Mr  Si^tunj  m'os' 
nibt  ebne  poetifeben  Sei),  oft  aber  auib  ̂ efäbrliib.  gefeben,  unb  man  mu^,  um  fein  Silb  in  bie  Sütte 
Sie  meuben  furebtfam,  unbulbfam,  bigmetlen  fana»  beg  @eftcbtgfelbg  }u  bringen,  bieSibfe  beggemrobeg, 

cif4.  ̂ g  ficberfteSRittel  bargen  iB  ein  guter  Solfg»  inbem  man  bagfelbe  um  ben  Slinfel  mom'  brebt,  in 
muecTiibt  burcb@ibulenunb64nften.  Sgl.Sibinb»  biefe  Sieptung  einfteOen.  3ebeg  Seenrobr  ift  erber 
Ict,  3>er9.  beg  SRittelalterg  (8regl.l8M);  Siuttle,  tbatfäiblicb  in  Semegung,  inbem  eg  ja  oon  ber  Srbe 
Set  beutfibe  Sollgaberolaube  ber  @e»nmart  (2.  bei  ibrer  Semegung  um  bie  Sonne  mitgenommen 
Seorb.,  S«rL  1869);  Sfleiberer,  Xde  Zbeorie  beg  mirb.  £g  mu^  baber  jeber  Stern,  beffen  Stroblen 
Übetgloitbeng  (baf.  1872);  SReper,  Xer  X.  beg SRit»  bie  ßrbbabn  feniredjl  treffen,  in  ber  Siebtung  ber  je» 
teUUerg  (Sof.  18M);  über  bie  pfpiboloaif^e  Seite:  meili^en  Semegung  ber  Srbe  oerfiboben  erfibeinen, 

Signoli,  SRptbug  unb  SU^febon  (Setp).  1880).  um  einen  SSintel  mom',  beffen  @röfie  bebingt  ift 
Vbettlgaei,  (.  o.  m.  Xfteraauen.  burib  bag  Serbältnig  ber  Streiten  m'm  unb  um, 
Merli,  Sobann  Submig,  SRalet,  geb.  1723  ju  melcbe  bie  Erbe  einerfeitg  unb  bag  Siebt  anberfeitg 

Siutertbur,  mibmete  r«b  in  Sem  unb  feit  1759  m   in  ber  gleichen  ̂ eit  burcblaufen,  b.  b-  bureb  bag  Ser» 
Sotig  bet  Sanbfcbaftgmolerei.  Staib  feiner  Sücttebr  b^iHnib  0e)cbminbigleit  ber  Erbe  jur  @efdbmin» 
lieb  er  ftcb  in  Sem  nieber  unb  ipte  eine  Seibe  ber  bigfeit  beg  Siibtg.  Xiefet  für  aUe  @eftime  gleiche 

beliebtenm  Sebmeijer  Sanbfebaften  in  Kupfer.  Xie  ’   Xberrationgminlel  ifl  mit  grober  Sormalt  gemefTen 
tbbrüde  mur^  in  f^rbe  gefept  unb  oorjuggroeife '   morben  unb  mirb  bei  aftronomifiben  Sereebnungen an  bie  Seifenben  oerfauft.  ZMburib  begrünbete  X.  jebt  gemöbnliib  ju  20,m  »   Set.  angenommm.  91acb 
einen  Z<oeig  b«  ̂ veijet  Kunflinbufme,  melcber  i   Spreng  neueften  Seobaibtungen  beträgt  ber  Siinlel 
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aitt  90.49>  6e(.,  unb  bicfet  SBeg  bürfte  ni^t  um  eine 
©unbertftelfefunbe  non  bem  roobren  SBert  abniei(ben. 

%un  ift  aber  in  einem  recbtminfeligen  2)reie(t  mom', 
beffen  SBinfel  bei  o   20'h  @el.  beträgt,  bie  Seite  om 

lU,QOOmal  fo  groft  alS  bie  Seite  mm‘;  folglicb  mug 
au(b  bie@efcbn)inbi^{eit  be#£i<btblO,OOOmal  fo  gro| 
fein  als  bie  Oefcbniinbigicit  ber  Srbe  in  ihrer  Sabn. 

Die  Grbe  legt  aberin  jcberSefunbc30km  jurütf,  folg* 

Ii(h  bur(heift  ba«  Siebt  in  berfclbcn  3eit  300,000  km. 
Die  Äberration  ber  aisfleme  mürbe  juerft  »onSrab* 

leg  in  ben  fahren  1725—27  mabrgenommen,  unb 
berfelbe  9tftronom  gab  au<b  bie  riobtige  Grflnrung 

ber  Gefe^einun^  Die  Gntbeitung  ber  S.  lieferte  ben 
e^en  bireften  »eroeis  ber  ®eroegung  ber  Grbe  um 
bie  Sonne  unb  betätigte  bie  non  Jtomer  ermittelte 

Gefcbminbigfeit  beS  SubtS.  Sgl.  ftetteler,  Sftro- 
nomif^e  UnbulationStbeorie  obn  bie  Sebre  oon  ber 

91.  (Sonn  1878).  —   Spblir'M*  Sberration,  f.  fiinfe; 
(bromatifebe  9lberration,  f.  «ebromatiSmuS. 

dbeTfec,  f.  Sanit  9[SoIfgangfee. 
■bcr(l)t|tn  Ort.  tbbntiiicn).  Stabt  im  norbmeft* 

lieben  IKonmoutbfbire  (Gnglanb),  balbmegS  jmifeben 

Ipantgpool  unb  Slaenaoon,  mit  fioblen*  unb  Gtfen* 
gruben,  Gifenbütten  unb  eiwi)  18,406  Ginm. 

Rbrrt,  ̂ obann  3ofepb,  Äomponift,  geb. 
21.  Sept.  1832  ju  Itoebomib  in  Söbmen,  gebilbet  auf 

bem  ̂ tager  Honferoatorium,  trat  1835  alS  SRitglieb 
in  bie  ßo^apeDe  ju  Stuttgart  unb  mürbe  1866  naeb 

ber  erften  9tufftibn«ig  feiner  Oper  >9lfiorga<  jum 
^offapellmeifter  bafelbft  ernannt.  SeineHompofitio* 
nen  befleben  auber  noeb  einigen  Opern  (>9(nna  pon 
Sanbsfron«,  »König  Gnjio>,  GRebarb«  ic.)  in  Sie* 
bem,  Klaoierftflefen,  Kon)ertenunbSbmpbonien,oon 

benen  GolumbuS  ,   eine  fogen.  fgmpboniftbe  Dieb* 
tuM,unb  eine  inCmolImit  SeifaD  aufgeföbrt  mürben. 

Mertbam,  Stabt  in  berböbm.SeiidSbauptmann* 
febaft  3>acbtmStbaI,  am  be<  SlepbergS,  mit 
(I8H0)  2149  Ginm.,  melebe  Slecblöffei,  Striegeln, 
Spiben  unb  .ftanbfebube  probujieren. 

Vprraib  (9(f termib),  eine  SuSartung  bet  bBipet, 
bie  ftibbaburA  oonberGinfalt  unb  Dummbeit  unter* 

febeibet,  bab  fie  mit  bem  9lnfpru(b  auf  3Bib  unb  Ser* 
fianb  auftritt. 

M<n|llDit|  Ort.  rtMpittl.^aftnfiabttnGarbigan* 
fbire  (Sialet),  an  ber  Stiinbung  bet  Sbeiboi,  mit 

‘i8#n  7088  ®nm.  9t.  ift  Sib  bet  1872  gegrünbeten 
Uninerfitp  GoDege  oon  Slalet,  bat  eine  ̂ oteinfibule, 
einigen  Küftenbanbel  unb  mirb  nie!  alt  Seebab  be* 

futbt.  3"  b«*  Umgebenb  Sleigruben  unb  *   Jütten. 
«befe^  («babjen),  Solf,  F   Zfiberfeffen. 
Ab  e»ge  ad  po«M  ratet,  a   pasite  ad  enee  non 

ralet  conaoanentla  (lat.),  logifibeSegel;  nomSein 
lann  man  auf  bat  Können,  b.  g.  oon  ber  9Birtli(bfeit 
auf  bie  Stlöglicbleit,  fcblieben,  niibt  aber  oon  bem 

Können  auf  bat  Sein,  b.  b-  oon  ber  Slögliibleit  auf 
bie  SBirfliibfeit. 

Kbeffinim  (meniger  riibtig  9tbpffinien,  eigent* 

liib  ̂ obefib,  ©abofib#,  f.  Karte  »Kggpten  )‘,  ein grofiet  Seidb  im  0.  Sorbafrilat,  im  S.  oon  ben 
@aDatSnbem,  im  übrigen  oon  jum  üggptifiben  Su* 

bSn  gebörigen  Sanbfibaften  begrenjt.  Gt  umfobt 
btei  ebemalt  felbfiSnbige  Keiibe;  Iigrt  im  3i.,  mit 
ber  frühem  ©ouptfiabt  abuo  (40no  Ginm.)  unb  bem 
alten,  in 9iuinenliegenbm9l^m,  9lmbara,  mit  ber 

frühem  ̂ auptftabt  @onbar  (12,000,  einft  60,000 
Ginm.,  mit  44  Ktriben)  unb  ber  jejigen  Jlcfibemftobt 
Debra  Dabor  im  0.  bet  DonofeeS,  unb  Sib  oa  im  S., 
mit  ben  oerfgllenben  Stäbten  9tnfober  unb  Sngo* 
lola,  unb  bot  ein  Wefamtoreal  oon  383,900  qkm 
(6058  DJR.)  unb  3   9HiD.  Ginm.  Sut  ben  ringtum 

liegenben  niebrigm  Sanbfibaften  fteigt  bot  Sanb  itti 
91.  unb  S.aümäbliib,  im  0.  unb  3S.  aber  unoennittcU 

JU  einem  äuberft  j^ffmen  Slpenlanb  oon  200U— 
2300  m   mittlerer  Grbebung  auf.  Dat  3nnere  ift  eine 
Solge  gratreiiber,  aber  meift  malblofer  Slateaut,  cuf 
melcben  ftib  {ablreicbe  ifolierte,  oft  febr  grotetl  ge 

ftaltete  ̂ cltmaffm  mit  fenlrecbt  abfallmben  iüänbtn 
unb  oon  febr  o^ibiebener  Grobe  erbeben.  Släbrcnt 
einjelne  beifelben  nur  mit  Seitem  erftiegen  roerlien 

lönnen,  ba^u  anbre  bat  9(utfeben  oon  Xafelbei' 

gen,  finb  auf  ber  Gipfelfläcbe  moblbemäffert  unb  mit ppiger  Segetation  bebeitt,  baber  aueb  bemi^nt  imB 
angebaut.  Diefe  ̂ Itmoifen  bienen  ber  Scsbllei 
rung  in  ihren  Kriegen  gegm  autmärtige  gi'nbe 

unb  bei  ihren  innem  j^bbm  alt  natürliipe  freftun* 
gen  unb  merbm  mit  bem  allgemeinen  Kinnen 
Smba  begeiibnet.  9lubcrbem  ftno  bie  fioibebenen 

oon  mehreren  anfebnlidien,  nur  teilmeife  oonein* 
anber  getrennten  Gebir^ötetten  bunbjoge«, 

I   unter  bmen  im  nörbliiben  Zeil  bet  Sonbet  befoni 
bert  folgenbe  bemertentmert  finb.  Die  eine  liebt 

fub  tn  ber  91orbgrenje  oon  ber  Sanbfibaft  Semier 
burd^  goni  91.  btt  in  bie  9täbe  bet  ̂ amaf^tbalt. 

mo  fte  no^  bit  )U  3500  m   anfteigt,  um  ficb  bann 
gegen  SS.  in  bie  ̂ oibebene  ber  Galla  )u  oerpoibm 
Gine  naib  S9B.  gebenbe  9lb)meigung  umfabt  im  s 

ben  groben  Zanafee  unb  enbigt  in  bem  menigftent 

3600  m   ̂b<n  Zälba>S)abagebiTge  in  ben  Sanb 
fibo^en  Slatfiba  unb  Gobftbam.  9)i^  langen 
Gebirgtlette  gehören  in  Semiön  unb  SSogero  an 
ber  Kat  Dafcban  oon  etma  4620  unb  ber  Suobit  oon 

4510  m   fjöbe,  beren  Gipfel  einen  grobm  Zeil  bee 
3abrt  mtt  Schnee  bebeidt  finb.  SUbmeftUib  oon 

Semiön  fegen  ficb  bt<  Gebirge  in  ber  SOoO  m   hoben, 

geftaffelten  Zerroffe  non  SSogero  fort,  bie  M   “b’ 
mäblicb  nach  SO.  oerflacbt  unb  feffelfömrig  bal 

grobe  Seiten  bet  Zanafeet  umgibt.  Ohne  Untere 
Drehung  sieben  bie  GSebirge  noch  SO.  roeiter  burä 
bat  4800  m   hohe  Gunagebirge  bit  )um  trennenber 
Zbal  bet  Sefibilo.  Süblicb  oon  biefem  ragt  ifoliert 
Sbeffinient  böcbßet  Gebirge,  bie  KoOo,  bit  4^  m 
empor.  9luib  bie  fUbliiben  Sanbfibaftm  Kaffa  unb 

Gnorea  finb  gebirgig  unb  haben  fogar  mit  emigem 
Sibnee  bebeitte  Gipfel  aufjumeifen.  Die  ̂ ocbfUiben 

finb  böufig  oon  engen,  manchmal  febr  tiefen,  fcbluib* 
tmartigen  Zbäleni  buribfur^t,  in  benen  bie  ̂luifc 

bet  Sanbet  ihren  Sauf  nehmen.  breitere  Gin> 
fibnitte  finb,  beftebt  bie  Hochebene  aut  mebreren 
ifoliertm  Sloteout  mit  fteil  abftürjenben  9Sänben, 
fo  befonbert  im  Siocblanb  oon  SÄoa.  Son  bem 

niebrigen  Küftenftricb,  ber  Sambara,  aut  ge* 
feben,  gemährt  S.  ben  Ülnblid  einer  ragenben  Sutg, 
bur^  Deren  9BäIIe  nur  menige,  oft  treppenortige 

Söffe  auf  bat  cigentlicbe  £>0<blanb  führen.  Der 
queniefte  biefer  Söffe  ift  ber  am  Zarantaberg,  bet 
oon  bem  $afenort  Slaffaua  nach  bem  ̂ oiblaab 
führt,  neben  melibem  mir  im  3nnem  Semiönt  noK 
ben  in  faft  3000  ni  $öbe  liegenben  Settipab  ermäb 
nen ,   ber  bit  in  bie  Sibneeregion  reicht.  Dm  nötb 
lieben  unb  meftliibtn,  mabrfibeinlich  auch  ben  füb 

lieben  9lbfaD  bet  ̂ ocblanbt  umgieht  eine  6—7  Zogt 
reifen  breite,  fumpfige,  mit  biibtem  Urioalb  bebea 
unb  oon  Glefanten,  Kaubtieren  unb  Schlangen  4 
füllte,  aber  bUnn  beoöllerte  Kegion,  bie  fogen.  Kob 
ober  Kmola  (b.  b.  b‘<B(t  Sanb).  Son  gang  anbdj 
Sefebaffenbeit  alt  bat  ̂ iblanb  ift  bie  ̂ mbi4 
inbem  ficb  biefe  nur  menig  über  ben  SlleeretfpieJ 
erbebt  unb  ein  beibet,  maffer*  unb  oegetationtlofi 
fcbrooib  beoölfertet  Gebiet  bilbet,  bellen  Dberflöj 
teilt  aut  naittem  Seit,  teilt  aue  flüchtigen 
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o6Iag(Tung«n  über  bcmfclbcn  beftebi-  @cognofüf(^ 
ifi  X.  Dormiegenb  Dulfanifc^et  Katur,  unb  nur  oon 

C.  ̂ tr  rngt  bte  Äalf«  unb  @anbfteinfonnatton  tn 
btn  suPantftben  fltrn  feilfSrmig  b'ntin.  6c^on 
in  bn  €am^ara  finben  fu^  ausgebrannte  Krater, 
Soeafträme  unb  Sasafelfen.  Cbcnfo  tft  ber  ganje 
nSrbtiebe  9)anb  beS  ̂ oc^lanbS  mitSSoffen  oonSaoa, 

Seblatfrn,  SRanbelfteinen  unb  S9afalt  bebedt,  unb 
EMiter  im  3nnem  ift  berlanofee  oon  einem  wrof= 
Ten,  aus  oulfanifc^em  ®eftein  befte^enben  Kamm 
cmiT^Ioffen,  an  metc^m  loblrei^e  matme  Duellen 
entipringen.  Skiter^in  befinben  fub  befonberS  in 
beit  Sanbfe^aften  fSogeta,  Zaiemt,  Stgam^  unb 
6<initn  ouKanife^e  unb  plutonijcbe  Sebilbe  in 

großer  Serbreitung,  unb  aut^  in  ben  füblic^ern 

£anbf(baften Segemeber,  @ob|4am,  @^ebem,9gao> 
meber  bnt  man  bergieii^en  m   SItaffe  angetroffen, 

bie  aber  oor jugStoeiJe  auS  Zrac^pt  befielen.  Kftioe 
ouünhti^e  Z^Stigteit  ^at  man  1861  no4  beim  Sul- 

tan Sb  am  tKoten  Steer  beobai^tet. 

I.  üt  überaus  reit^  an  @en>3ffern,  aber  leinS 
beifelben  ift  fc^iffbar  ober  aui^  nur  flößbar.  9(0e 
befiiben  in  einer  $d^e  oon  faft  3000  m.  SIS 
ber  bebeutenbfte  @trom  im  nbrblii^en  Zeit  beS 
£anbeS  ift  ber  81  bat,  ber  obere  fiauf  beS  Stauen 

Sili,  )u  nennen,  ber  bei  SiRata  in  ber  Srooinj 

KotfiiTa  entfpringt,  otS  rei^enber  Sergftrom  in 

ben  Zanafee  fätit  unb,  nat^bem  er  ibn  mteber  oer- 
taffen,  in  tanger  Spirate  bte  am^atift^e  £anbf($aft 

®obf(bam  umjie^t,  eine  tange  SRei^e  oon  6trom- 
f^eUen  unb  Katorolten  bifbenb.  Unter  feinen 

)oblreid)cn  Sebenflüffen  feit  feinem  SuStritt  auS 
bem  Zanafee  ftnb  bie  bebeutenbften :   auf  ber  Unten 

Seite  Seftbilo,  fDft^amma,  @ubet,  SMb^a,  3abuS 

unb  Zumat,  a^  ber  rechten  fDinber  unb  Sa^ab,  oon 
benen  bie  |n>ei  testen  oon  ben  Sergen  @obf(bamS 
berfommen.  Zer  Zalajit,  ber  jtoeite  $aupt|trom 
KorbobefftnienS,  entfpringt  auf  ber@ren|e  jniiftben 

SoKa  unb  Segemeber,  ft^eibet  in  feinem  norbneft- 

tiib  gerüsteten  £auf  biS  }um  17.°  nbrbt.  Sr.  bie 
Sanbftbaften  Zigrt  unb  Stm^aro  ooneinanber  unb 
bUbet,  mit  einer  Sreite  oon  etioa  200  m   ein  bobeS 

SUteautanb  butAjiebenb,  ben!tb)ugSlanal  fUr  baS 
norböftlitbe  8(.  (£r  erbStt  fptter  ben  Samen  Setit 
unb  fillt  bann  otS  Sttbara  in  ben  Sil.  3t» 
tiiben  X.  ift  bet  $aioaf(b  oon  Sebeutung,  ber  im 

fluraguegebirge  entfpringt,  in  einem  ioeiten,fru[bt- 
boten  Zbal  guerft  naib  S.,  bann  naib  O.  flie|t,  bie 

£anbf<baft  e<boa  gegen  bie  freien  @altatänber  ab- 
grcnienb,  unb  enblicb  fteb  miebet  nach  S.  nenbet, 

msM  in  ben  XuRofee  tu  ergießen.  Snblicb  ifi  noib 
ber  Sa  re  b   ober  ®af(b  lu  enoäbnen,  ber  tn  Zigrt 
eiUpringt,  ouf  einer  toeitenStreöe  notb  S3B.  fti^t, 
beim  aber  eine  norbbftticbe  Siegung  matbt.  9San 
glaubte  früber,  bab  er  in  baS  Sote  Steer  mUnbe, 

neib  aber  fegt,  bap  er  fitb  gut  3(it  feiner  ßoibflut 
tn  ben  Xtbara  ergtebt.  SOe  angefübrien  Strime 
clfo,  mit  XuSnabme  beS  ̂ atoafi^,  gebären  bem 
etromfqftem  beS  9ti!S  an.  Sur  ber  tn  ber  nbrbtiiSen 

i^anbftbaft  ̂ amafen  bei  Zatfega  enUpringenbe  8Un.' 
fiba,  ber  Sienfa  unb  SogoS  burtbgiebt,  loenbet  fttb 
bem  Sarafa  gu  unb  gehört  fo  bem  Soten  SSeer  an. 

3n  ber  troitnen  3abreSjeit  ftnb  bie  Ströme  teit- 

toeife  ohne  JBoffer,  in  ber  Segengeit  aber  über- 

Urnen  fte,  oft  furtbtbore  gerflbrungen  beroorbrin- 

genb,  baS  ̂ lutblonb.  Sie  b'bingen  toefentlitb  baS 
Steigen  beS  SilS  unb  ftnb  Urfatbe  beS  frutbtbaren 

StblammabfabeS  in  $lggpten  burtb  bie  aufgelöften 

ouUaniftben  Kaffen,  bte  fte  mit  fttb  füpren.  — 
Unter  ben  gablreicben  Sanbfeen  libefftnienS  ftnb 

einige  febr  bebeutenbe,  bie  faft  ohne  XuSnabme  in 

^otblanb  liegen  unb  ben  CbsroJIter  ber  europ&i- 

ftben  Xtpenfeen  haben.  3b'<  oullanifibe  Unmebung 
ftbeint  gu  ber  Xnnabnte  gu  bereibtigen,  bab  fte  Xus- 
fällungen  oon  erlof^enen  Kratern  ftnb.  3n  9torb> 
abefftnten  ift  alS  ber  größte  ber  1%9  m   ü.  K.  ge« 
legene  Zana«  ober  Zembeafee  in  ber  £anbfibaft 
Zembea  (f.  Zana),  im  O   ber  Xftbangifee  in  ber 

Sanbfebaft  SBogera  gu  ertoäbnen,  meltb  lebterer,  oon 

3300  m   bo^en  Sergen  umgeben,  in  3441  m   $öbe 
liegt  unb  einen  Umfang  oon  22  km  bat. 

(Klima,  Mahnorobaltc.}  Zer Xbeffinier  unterftbei« 

bet  in  feinem  in  (limatifeber  Segiebung  fo  oiele  Xb« 

loetbfetung  bietenben  Saterlanb  gioei  äauptregio« 
nen:  bie  Kola  ober  Kmola  (baS  Zieflonb  unter 
1600  m)  unb  bie  Zela,  nebft  einem  oermittetnben 

@liebe,  ber  SSoina  Zeta  (1600  —   2400  m).  ZaS 
Klima  ift  im  ̂ oiblanb  gemäßigt  unb  angenehm, 
nur  in  bet  Zeia  unb  namentlitb  auf  ben  hoben 

®ebirgSgttgen  oon  £a^a  unb  Semiön  im  fflinter 
febr  lalt.  Xuf  ben  öftlitben  böbem  ̂ lateauS  fteigt 

baS  Zbermometer  im  Sommer  feiten  über  30  ’   S. 
unb  fönt  niibt  unter  17°,  fo  bab  bie  mittlere  Zern« 
peratur  etma  34,5°  beträgt.  SBeit  milbeteS  Klima 
bat  baS  loeftliibe  $oiblanb,  loo  bie  mittlere  Zern« 

peratur  piftben  17,5  unb  81,5°  ftbioanlt. ,   @onbat 

bat  bei  feiner  1904  m   bobm  Soge  eine'  mittlere Zempetatui  oon  169,  aber  bei  faft  immer  beiterm 
$immel  ift  bie  SBärme  felbft  tm  Sommer  niibt 

brüdenb.  3n  ben  Siebetungen  berrfebt  bagegen 
einen  groben  Zeit  beS  3abrS  btnbutib  eine  glübenb 
beibe  ZemperaiuT,  bie  in  ben  engen  Slubtbälem 
loabrbaft  erftidenb  niirb.  Za  in  ber  Sambara  bie 

Zropei^en  fehlen  ober  nur  periobijib  eintreten, 
fo  ift  hier  gugleub  bie  Xtmofpbäre  auberorbentliib 
troden,  loabrenb  in  ber  Kola  loegen  beS  biibten, 

für  bieSonnenftrablen  unburcbbringli^UnoalbS 

unb  ®eftrüppS  bei  ebenfalls  grober  $ibe  Jeuibtig« 
feit  oorber^dit.  3m  nörbliiben  fio^lanb  beginnt 
bie  Segengeit  im  Xpril,  um  mit  Unterbreibungen 
bis  Oltober  ongubalten;  in  Siboa  bauert  fte  pon 

Kitte  3uni  bis  September.  Sei  ber  auberorbent« 
liiben  Scinbeit  ber  Suft  erfreuen  ftib  bie  Setoobner 

ber  höher  gelegenen  @egenben  einer  auSgcgeiib"^ 
ten  ®efunbbeit :   nur  rbeumatifibe  Übel  loerMn  burib 

bie  talten  Kinbe  oeranlabt,  unb  in  Siboa  grafftert 
ber  XuSfafg.  Sine  unter  ben  Xbeffiniem  febr  oer« 
breitete  Kranfbeit  ift  ber  Sanbiourm,  ohne  ̂ meifel 

infolge  beS  forttoäbrcnben  @enuffeS  non  ri^em 

31eif^ ;   bo4  bietet  bie  Satur  felbft  in  einigen  bSftan- 
gen  bie  iräftigften  Gegenmittel  bar.  3»  ben  beiben 

glufttbölem  unb  in  ber  Kola  berrfiben  ZgSentenen, 
gaulfieber  unb  heftige  nersöfe  Kranlbeiten,  meltbe 

befonberS  ben  Keiften  oerberbliib  nierben.  —   Zer 

SflängenmuibS  ift  bei  ben  nerfibiebenen  tlimati- 
fiben  Serbältniffen  beS  SanbeS  febr  mannigfaltig 

unb  in  günftigen  Sagen  auberorbentliib  üppig. 
Köbrenb  er  in  ben  bo4  gelegenen  @egenben  fiban 

ang  fubalpinifib  ift,  bat  er  in  ber  Kola  unb  in  ben 
eiften  Zbälem  beS  untern  Kareb  unb  Zatagge 

gang  ben  tropifiben  Sbaralter.  Zie  Segetation  ber 
leptem  geigt  ZamariSlen,  Sptomoren,  Xbanfonien 

unb  giluSarten,  Zamarinben  unb  Kigelien,  Xfa- 
gien,  toilbe  SaummoUe,  Sefam  unb  Süfiftelmais 

längs  ber  giuftufer.  3»  öer  mittlern  Segion  ber 
Kola  beginnt  bie  Segetation  ber  Xloepflangen.  3» 

1600  m   $öbe  erfibeint  bie  für  X.  fo  iftaralteriftifÄe 
Kollioaleupborbte,  bie  bis  3600  m   .Qöbe  auffteigt. 

3br  gefeiten  ftib  berOlbaum  unb  bie  mastige  Xban« 
fonia  bei,  boib  fteben  ade  biefe  Säume  in  ber  Kola 

8* 
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nie  in  Slaffen  (eifamnten.  2>ie  SSoina  2)e!a 

i^ren  Flamen  na^  bem  SSeinfloit,  bei  bii  2600  m 
$5^e  gebt.  Met  gebeiben  jumal  Ölpflanien  (91ut 
tmb  Sein),  Sfilfenfrüibte,  2)atiif<ba,  Xef,  Staig, 
Sieijen,  (Seifte  »nb  anbre  Cerealien.  Kaffee 

miib  no(b  in  bei  Kola  gebaut,  n>S(bft  abet  baupt> 
fScbtiib  int  fttbliAen  X.,  feinem  fieimatilanb,  )n>i< 
ftben  1800  unb  2300  m   $3be.  icie  Snfetebanane 

Dtib  noib  b<)b>t  btttauf  angepflan)t|  mit  ibr  fleigt 

eine  Vbbninialme  big  8400  m.  Si^nonien,  @n)> 
tbrinien,  Sorontbug  unb  Otibibeen  gteten  biefe  Jte> 
oton  mit  leitbem  Slütenfcbmud;  in  ibr  gebeiben 

Stpiten,  Sianaten,  3itronen.  Xu(b  bie  Kartof^I  ift 
bort  rin^efübrt.  Xeubtum,  Slannigfaitigfeit,  ̂ itae 
unb  Üppi^Ieit  jeibbnen  bie  SQoina  Sleta  aug.  @eben 
ibr  auib  bie  Jhefenformen  bei  Xbanfonien  unb  Ki> 

pelien  beg  Xieflanbg  ab,  fo  finben  mir  hier  anbre, 

tbrem  Xppug  natb  eibt  tropiftbe  @emS(bfe,  mieKoI{> 
mal  unb  Snfete,  oft  malbartig  jufammengebrängt 

neben  beriliiben  blübenben  3miebelgemäcb|en,  ISIa< 
biotug,  Mmantbug,  XmaraOig  tc.  X)en  größten 
Xeil  beg  Sanbeg  nimmt  bie  iCefa  ein;  big  ju  8900  m 

aebeiben  bter  noch  (Seifte,  IQeijen,  Sintom,  bei 

banbrnuimpertTeibenbeKuffa  (Brajrera  anthelmin- 
tica).  (Sin  baumartigeg  öppeiifum  unb  bie  baum> 
artige  ̂ be  bilben  in  8600  m   bie  9aumoegetation 
mit  ihren  loMreitben  gleibten.  fjn  biefer  $öbe 
beginnt  bie  Jlegion  ber  merfmflrbigen  ®ibarra 
(luiTnchopetalam  montannm),  einer  Sobeliacee,  bie 

an  bei  @renje  beg  6<bneeg  pl3bli(b  bie  ffform  bei 
fßalmen  oot  nugen  jaubert.  Xeben  ibr  blüben  gU< 
penpffanjen;  big  in  bie  gleitbe  $8b<  seben  baum< 
artige  Kugelbifieln  (Echinops).  Xu^er  ben  fibon 

eimaboten  (Setreibe  >   unb  ClfiflAten  meiben  in  X. 
folgenbe  Stubpflanjen  anoebaut;  ote  (Snfetebanane, 
Xe  tti(be,Sienf,3miebeIn,KnobIauib,3ngmer,  Kaffee, 

3nbigo,  Xabol,  SaummoDe,  XSein,  $firfi(be,  9lan< 
Dein  tc.  Xei<b  ift  bag  Sanb  an  mebijinifiben  Vftan> 
jen,  namentliib  an  murmtreibenben  (Srapera, 

cu^enat^  (Selaftrug  bient  ̂ gen  SBeibfelfieber; 
Xi3inug  tfl  böufig.  (Bambug,  Xotang,  6p{omoren, 

ber  Cibaum,  Xtajien  tc.  liefern  Xubb.oti'  ~   Kaum 
minber  reiA  a(g  bie  ̂ ftanjenmelt  ift  bie  Xier> 
melt  Xbefftnieng,  ebenfomobl  burcb  Stenge  ber 

Snbioibuen  alg  Stannigfaltigteit  ber  Xrten  3‘‘bi‘ 
reiib  finb  befonberg  bie  ̂ ampbermen:  (Stefanten, 

bie  fetbß  auf  bem  Sloteau  big  3U  einer  ̂ 3be  oon 

2600  m   hinauf  geben,  ein<  unb  peib&rmge  Xag> 
bämet,  Xilrferbe,  Süffel  unb  roilbe  Si^meine  be- 
oblfem  bie  Kola.  Xinboieb,  moiunter  etne  Sarie< 

tit,  bag  Sangaiinb,  buiib  foloffale  $bmer  augge> 
leiibnet  ift,  cmäbeen  bie  miefenieitben  6triibe  beg 
ipoiblanbg  in  grober  Stenge;  Kamele  finben  fitb 
aber  nur  in  ber  6ambaia  unb  im  Xbailanb ;   6(bafe, 

lum  Xeil  fettfdbminsige,  auch  behaarte,  merben  be< 
fonberg  in  berSiooins  Segemeber,  treffliibe  Sferbe 
unb  Staulefel  auf  ben  $oqebenen  Xorbabeffinieng 
unb  in  ben  (Saüaebenen  ae3üibtet.  @iraffen  be< 

mobnen  bie  fanbigen  füböftlicben  @eqenben,  Xnti> 
lopen  in  Stenge  unb  in  oeifibiebenen  Xrten  (Sebirge 

unb  (Sbenen;  mehr  oerein3eIt  fommen  milbe  3iegen 
Dor.  Xaubtieie,  namentliib  Scbafale  unb  Spänen, 
merben  oft  3ur  Sanbplage.  Sbroen  fibmeifen  in  ber 
6ambara  unb  im  Xbblgebiet,  Santber  unb  Seo< . 

parben,  Sucbfe,  milbe  Kapen,  f^fiibfe  unb  3ibetfapen 
(miiptig  für  ben  $anbel  ber  fübabeffiniftben  £än<  | 

ber)  in  Cnarea  unb  Kaffa  umher.  Xffen  fmb  in ' 
oerfibiebenen  Xrten,  baruntei  bei  herrliche  fchmar3 1 

unb  meib  gefärbte  (Suere3a,bei  im  Hochgebirge  mei- 1 
(enbe  Xfcbelabapaoian.  ber  eilberpaoian  ober  £ia- 1 

mabipag,  bie  Steeifäugetieie  im  Xugonq  (Halicore 
tabemacnliu)  an  ber  Xablaf  gruppe  tm  Xoten  Siete 
oertieten.  Xlg  befonbere  Spntcätertieie  fmb  no6 

3u  ermähnen;  ber  XSalgUbunb  in  ben  böcbften  @t^ 
bergen  €emi4ng,  ber  Honigbachg  ober  ba»  Xatel, 

bag  (Srbfertet(Oi7(rteropu8),  ber  obefrinifAe  etein- 

bod,  bag  Xa^tf^mein  (Nyctoeboerus  Hassama'. 
ber  Klippfthliefer  (H3trax).  3n  auberoibentlicbec 
Stenge  fmb  Sögel  oorbanben,  befonberg  Seiet, 
Xblei  unb  galten,  ®uinea<  unb  Xebbübnet,  Xag 

bomoögel  unb  Stiaupe,  leptere  in  ben  beiden,  fan' 

bigen  £anbftii<hen.  Son  Xeptilien  gibt  eg  Kmlo: 
bile  in  Stenge,  jeboch  nur  in  ben  giö|ern  märmetn 

glüüen,  unb  grobe  Schlangen  in  ber  Kolo.  Xeicb 

an  Sif<h<n  ift  ber  Xanafee;  am  Stranbe  ber  9bu> 
ligbai  lebt  bei  frofchlaroenartige  mertmürbige  ffijci 

Periophtlialmns  lioeklrenteri.  3m  Xtbaia  fommt 

ein  SSelg  oor,  ber  ßaufenblafe  liefert  Son  3nfel> 
ten  treten  bie  Qeufchieden  unb  Xermiten  oft  alt 

Sanbplage  auf,  unb  eine  ffliege  (Tsaltaalja)  if)  tu 
bei  Xegenperiobe  bem  Steh  felbft  töblicp.  6<iint 
StoDugfen,  auch  Serlmufcheln  unb  Xuftern  bieten 

bie  Küfien  beg  SRoten  Steerg  bar.  —   Son  Stinerc! 
lien  finbet  ftch  @olb  im  X.  in  bet  Kola  oon  Jlti 

el  gftl  unb  in  ben  XHuoionen  om  Staieb,  im  Sl.  in 
ben  an  Xgaomebet  angrenienben  @egenben  bet 
Kola,  im  8.  im  Sanbe  ber  glüffe  oon  IDamot,  Kaüi 
unb  Suiague,  in  ben  XraAptgefteinen  oon  Seboa 
(Sifen  ift  befonberg  in  Xigre  unb  Schoo  am  XfeboP 

fchafluB  oeibreitet;  Steinfoblen  birgt  ber  Cftronl 
»g  Slateaug  oon  Sdoa,  Sqmefel  bte  Xaltalebene 
bei  Xlaul,  Saig  bie  flauen  Striqe  beg  Xbällanbg 

[Ungtlnaat.]  X)ie  Seoölterung  oon  X.  ift  fehl  gt’ 

mifqt.  3)urq  bie  Sielmeiberei  unb  ben  Sflaotii' 
banbel,  meiner  feit  Sabrtaufenben  grauen  aug  lebt 

oerfchiebenenSöllern  ingSanb  gebracht  bot, mürben 
bie  eigentlichen  eqten  Xppen  oielfaq  oeimifcbt,  n>ie 
baburch  auq  bieXugbilbung  eineg  feften  nationalen 
(Sharalterg  mit  fqarfem  @epräge  bei  ben  tingeinen 
Sölferftämmen  unmögliq  gemorben  ift.  SSaö  man 

alg  eigentliqe  Xbeffinier  (f.  Xofel  -Slenfcben 
raffen<)  oberiltbiopier  begeidnet,  ift  cingurfüb 
liehen  gamilie  ber  Semiten  geborigeg,  urfprünglieb 

aug  Xrabien  eingemanberteg  Soll,  bag  infol^ 

feiner  böbern  Xnlage  unb  @efittun^  bie  ̂ terfebon 

an  ftch  gebraqt  bat.  Siele  Xngebörtge  tragen  noch 
bag  letn  laufaftfAe  @efiqtggepräge  unb  bo^ 

fqiicbteg,  fqmargeg  J^aar,  mäprenb  bie  Hautfarbe 
meqfelt;  man  bat  Kinber  (Sineg  Saterg  mit  roter, 
olioengelber,  brauner  unb  fqmarger  Hautfarbe, 

mit  fqiiqten  ober  moDig  geträufelten  paaren.  91t 
auggeftorbene,  nur  noq  in  ben  religiöfen  Süibem 
lebenbe  Urfpraqe  bet  Xbeffinier  gilt  bie  ätbiopifih' 

ober  bag  Sebg,  bag  gut  3eit  bet  Sinfübruna  bet 
(Sbitftentumg  im  Sanb  gtfproqen  mürbe.  Xn  leine 
Stelle  traten  (feit  mann,  ift  unbefanntfgroei  lebenbe 

Sprayen,  bie  oon  ben  beibtn  ̂ auptfiämmen  ber 
Xbeffinier  beute  gerebet  merben.  X)ag  Xmba 
rifche  (Amhnrefla)  mirb  in  ben  fübliq  unb  meb 

liq  oom  Xalaggg  gelegenen  Sanbfehaften ,   bag  Zi' 
griffe  (Tigrefia,  Tigrg)  in  ben  öftliq  baion 
gelegenen  @egenben  gefproqen.  X)ag  Xmborifeie 

bat  mehr  f^rembartigeg  angenommen  alg  bag  Z>' 
griffe,  aber  eg  mürbe  gut  XegieruimgfPto4<. 

hoben  unb  reiqt  big  $arar  im  0.  Xag  Zigrüibe 
bot  im  ®inleft  oon  ©urague,  einer  fübabeffmiMm 

Sanbfqoft,  eine  Xoqterfpraqe  aufguroeifen.  SS« 

fpraqiiq,  fo  fmb  auq  im  dhoiatter  bie  beiben 
Hauptftämme  bet  Xbeffinier  mannigfaq  gtfqicben, 
unb  biefe  Setfqiebtnbcit  bat  auq  (linflub  auf  ben 
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bcr  (3«(ifii(bte  bei  Sanbel  gehabt,  inbem  bie  Seberl  unb  bal  SBeben  baummaUener  Stoffe  toirb 

'äeToobner  Smbaral  unb  Ziacel  ft^  büufig  feinb>  aulf  Aliebliib  burifi  Stobommebanet  betrieben.  Dit 
li(b  g^enüberftanben.  ben  eigentlii^en  Speifen  fmb  fe^t  einfai^  unb  befteben  f&r  ben  Kt> 
31>cff  miern  boufen  jerfireut  eine  Sn)abl  fleineret,  men  einjig  unb  allein  in  9rot,  bal  in  eine  Pfeffer« 
ober  ftieng  oon  ihnen  jefebiebener  Stämme.  Sine  brühe  getauiht  mitb.  3>et  9)ei<he  geniest  auftet 

auffäUige  Srfiheinung  finb  bie  galafiha  ober  äXiiih  ̂ onigmein,  S^eifch  non  kühnem,  Schafen 
obeifiniKhen  ijuben,  bte  früher  {ogat  bal  Sanb  $eit>  unb  3“8<><,  melihel  gebraten,  unb  non  O^fen, 
mellig  beher^chten,  fegt  auf  einen  Keinen  SBinfel  melchel  oielfach  roh  gegeffen  mirb.  Sin  grohcl 
an  norböfttiihen  Ufer  bei  Zanafeel  jufammen>  Stüa  Saummoüaeug  (Schamma),  in  bal  man  ftch 
gebrängt  finb.  Sie  fmb  fchnmr)  unb  geben  an,  non  h>KIi,  f&t  SRänner  unb  ̂ auen  bie  itleibung ; 

ben  fiatriar^en  abjuftammen;  fie  fmb  oon  e;em-  bie  grauen  tragen  auherbem  ein  grobel 
plarifcher  Sittenreinheit,  fleiüia,  ober  bem  fianbel  Sine  ffopfbebedung  ifi  nur  bei  ben  hirie^ern  ge< 

abgeneigt  Über  ihre  ̂ errunft  fchmebt  fCunfelheit,  bräuihliih.  2He  geizige  ftuttur  fieht  auf  feht 
lebenfaül  meichen  fie  ethnifch  ob  non  ben  eigenb  niebnget  Stufe.  Die  alte  Sitteratur  äthiopieni 
liehen ^räern.  äRit  ber  Sprache biefer 3uben, bie  (f.  nthiopifcheSptaihe  ic.)  ift  längft  oerfaQcn ; 

bem  Zgau  (f.  unten)  am  nächfien  fteht,  ftimmt  jene  £efen  unb  Schreiben,  in  amharifcher  Spraye,  ift 
ber  beibnijehen  @amanten  überein,  bie  fich  burch  ein  Srinilegium  ber  hbhem  ftlaffen,  namentlich  bet 
hohen  Shichl  auljeichnen,  Stderbau  unb  Siehjucht  Seiftlichteit,  gemorben.  Durch  bie  Bemühungen 
treiben  unb  über  ben  SBeften  unb  Süben  nerbreitet  beutfeher  SRifftonäre,  befonberl  3fenbergl,  fmb  in 
finb.3hreSennanbtenfinbbiegIcichfaUlheibnifihen  Sonbon  mehrere  Bücher,  barunter  eine  noDfiänbige 

SSaito  an  Zanajee.  SSahrfcheinlih  einen  Zeit  ber  Bibel,  in  amharifcher  Sprache  gebrudt  morben. 
UrbeoöUerung  btlben  bie  heibni|hen,  fchlangem  Unter  ben  ff  ünften  mirb  nur  eine  rohe  Brt  Staterei 
nerebrenben  Sgau  ober  Stgom  im  meftlichen  X.  geübt,  bie  fPtufil  ift  äugerfi  einfach  »nb  erbebt  fich 
(ihre  Sprache  bearbeitet  non  fiaUnp  in  ben  »Actes  laum  über  jene  ber  Xeger.  Die  meiften  S^hnun» 

de  Is  ikv  iete  philoloKiqne«,  Bb.  3,  Bat.  1873).  3»  gen  fmb  Keine,  fAmuhige  Strohhütten,  umgeben 

ihnen  g^ören  bie  Zfcherh  in  ber  Beoninj  Xner<  non  einer  hohen  Dorneneinjäunung;  nur  menige 
gole.  Der  Xulbrud  Schangalla,  ber  fälfchlich  Käufer  hoben  eine  gembhnlich  Ireilmrmige  Stein» 
oft  für  einen  befonbem  obeffmifchen  Soltlftamm  mauer  all  Srunblage  fomie  ein  feftel  lonifhel 

gebraucht  loirb,  ift  nur  ein  generifher,  auf  bie  um»  Strohbach,  bal  in  ber  Stitte  auf  einem  fiauptpfei» 
crohnenben  fReger  angemanbter  91ame.  Sang  ner»  ler  ruht  unb  auherbem  non  einer  freilförmig  ge» 

Cchieben  non  ben  Xbeffmiem  finb  noch  bie  beib»  fteDten  Jteihe  hbigemer  Stüf)en  getragen  mirb. 
inichcn  Bojen  ober  Aunama  am  Slareb.  Ohne  Segenmärtiger^errfcherbelBanbeliftüohannel, 

lebe  Stontlorbnung,  ohne  Familie,  boA  mit  eigen»  ber  ben  Zitel  »Jlegul  iflegefti»  (b.  h-  ffönig  ber 

lünTichem  Xecht,  lebt  bal  negerartige  Bolf  frieblich  ffänige)  führt  unb  fich  befonberl  burch  bie  gegen 
non  Xderbau  unb  Siehjucht  in  feinen  ̂ ochthölem.  jtgppten  glüdlich  geführten  ffriege  (1876  unb  1876) 

Bon  gro^  Bebeutung  fmb  bie  Sa  11a  gemorben,  noUiommene  Xnerfennung  in  gang  X.  errungen 
mclhc  fich  in  ihrer  Heimat,  [üblich  non  X.,  meithin  hot  <f.  unten).  Sr  refibiert  gu  Debra  Zabor. 
smn  Setr  bil  inl  äguatonalc  3<tnere  aulbchnen  Die  herrfchenbe  Beligion  in  X.  ift  bal  mono» 

unb  bie  3errüttung  bei  altabeffmifchen  Xeichl  be»  phpfitifcbe  Shtifientum.  Die  Xulbreitung  belfel» 

nuyt  hoben,  um  bil  meit  nach  91.  norgubringen  unb  ben  in  X.  begann  nach  griechifchen  ffirchenfehrift» 
üch  VW  rin  ffeil  gmifchen  Schoo  unb  Xmhara  unb  ftellem  um  330  burch  ̂ rumentiul  unb  äbefiul, 
dl  Sollo»@alla  fogar  inl  nörbliche  ̂ ochlanb  gmei  gefangene  Sheiftenfünglinge,  melche  in  X{um 

ringufchieben.  Sie  finb  ein  ftreitbarel  unb  tapferel  eine  Semeinbe  Jgrünbeten.  grumentiul  erbat 
SoU,  unb  el  mar  ein  Slüd  für  bie  Beherrfcher  fich  barauf  oon  Xthanafiul,  bem  Batriarchen  oon 
Xbeffinienl,  bafe  bie  SaDa  oon  jeher  in  eine  Stenge  Xletanbria,  Beiefier  für  X.  unb  mürbe  felbft  gum 

Keiner  Stämme  gerfielen,  benn  einer  bereinigten  Bifhof  gemeiht.  Sr  ift  ohne  ffmeifel  ibentifch  mit 
traft  biefer  mutigen  Siifet  hätten  jene  letnen  Xbba  Salama,  in  melchem  bie  emheimifcheZtabition 
banembenSBibetfianb  enlgegcnfteUenlöimen.  SBie  ben  erftm  Batriarchen  Xbeffinienl  oerehrt.  Die 

■eit  bie  SaOa  mit  ben  X   b   ä   1   ober  D   o   n   a   1   i   t   in  ber  aleranbrinifchen  Batriocchen  pflegten  feitbem  reget» 

Smnbara  oermanbt  fmb,  bleibt  noch  gu  ermitteln.  mäVg  ben  Batriarchen  oberXbuna  f>unfcr  Batet») 
Dicie  Icptem  finb  Bomaben  unb  hetennen  fich  faft  bet  aheffinifchen  ober  äthiopifchen  ffitche 
eSc  gum  3llam,  mährenb  oon  ben  SaUa  manche  m   meihen,  gefianben  ihm  ober  nur  ben  Bang,  nicht 
bem  anbre  bem  Shriftentum  unb  mieber  bie  Semolt  cinei  Batriarchen  gu.  Die  fernem  Bfie» 

obre  bem  l^eibentum  angehören.  3o  ttner  reich»  ger  beraheffmifchenffirchemarenägpptifcheäRönche, 
gogSeberten  Staatlbilbung,  gu  einem  mähren  ff  ul»  melche  bal  gange  Btön^lmefen  in  X.  einführten 
Wieben  hoben  el  auch  bie  chri^tichen  Xbeffmier  unb  ̂ IlKtchen  unb  Sinfiebeleien  grünbeten.  XII 
ne  |u  brtnqen  gemuht,  unb  über  eine  halb  bei»  461  Die  Spnobe  oon  ShaUebon  ben  Batriarchen 
pmüHhe,  holo  feubale  Berfaffung  fmb  fee  nie  hinaul»  Diollotol  oon  Xletanbria  all  Sutpehianer  oer» 
gelommen.  Der  moralifche  3uftanb  bet  Xheffc»  bammle, moburch  bie  Bartei  bet  Btonophpfiten  ober 
not  mirb  oon  ben  Beifenben  mit  büftem  fharhen  ̂ alobiten  (nach  bem  Sprer  3atob  Barabai)  ent» 

gifi^tlbeTt.  9Ran  beobachtete  an  ihnen  einen  Bian»  ftanb,  harrte  bie  abeffmifche  fftrehe  bei  ihrem  Bo» 
gfi  m   Slegfamleit,  bann  Xrbeitifcheu  unb  3ägel»  triarchen  aul,  unb  ber  jatobitifche  ober  loptifchc 
Is^qltit.  Sine  gemiffe  Saftfreunblcbaft,  bie  Xch»  Batriarch  oon  Xlepanbria  meihte  fortan  ben Xbuno. 
Wq  ber  Xnhänglichleit  bet  ffinber  an  bce  Xber  erft  im  £auf  bei  Biittelalterl  rotteten  bie  ff 3» 
Sbaw,  eine  patriat^alifc^  Behanblung  ber  Die»  nige  bal  ̂ eibentum  in  X.  oöDig  aul.  Die  fftrehe 
reabcii  Bnb  bie  eingtgen  Zugenben  biefel  Bold,  mar  unb  blieb  mährenb  biefer  3eit  bie  Zrägerin  ber 

Die  She  befiehl  oft  nur  bem  Barnen  nach',  beibe  ffultur  unb  litterorifchen  Zhätigfeit,  um  ̂ t  feit  bem 
Sbegatten  leben  in  oSIliger  Ungebunbenheit.  Der  16.  ffahth.  an  bem  Berfall  bei  Bec^l  teilgunehmen. 
wsn  arbeitet  loenm  ober  ni^t.  fianbmerfe  {ennt  Seither  tfi  bal  abeffinifche  Shriftentum  je  länger 
Mr  Srifilicbe  Beoölferung  nicht,  bal  Serben  bei  je  mehr  gum  leeren  3eremonien»  emb  3aubermefea 



38  SIbefflnien  (ScoSdmmg,  erfocf^ungigefc^ii^te). 

^erotgcfunlciL  tDfilltiet  Xlerglau6e  (aßet  auf  bem 

SoR  unb  Sanoron),  Xtmut  unb  Setai^tung  auf 
bem  fßrießetßanb.  ®em  SlifftonSeifet  bet  lömtfiben 

ftit(^  im  17.  unb  bet  protefiantifc^  im  19.  3afirf|. 
haben  bieX6efßnittgIeichn)oh(  ju  miberflehengeisuBt. 
Xie  9ibel  nitb  jmar 

fianben,  benn  man  gebtauif  t   ße  nur  in  bet  &t(|io< 
pifihen  übetfekuno,  unb  btefe  Sptache  iß  (i^ß 
ni<ht  mehr  bie  Sougfptaiie.  Kan  nimmt  eine  Srt 

Segfeuet  an,  inbem  man  ̂ ßen,  lUmofen  unb  (Jfttt> 
bitten  für  biefenigen  oetanßoltet,  meCihe  in  Sünben 
ßeiben.  9tebn  bet  Xaufe,  hAußg  oud)  mxh  an 

(lTma(h(entn  soD)Ogenmirb,  beftehtbieSefchneibung, 
bie  an  Kinbetn  bmbet  @ef(h(e(hter  oaDioaen  ntirb. 
3um  Snbenten  an  feine  Xaufe  tragt  bet  abefßnifche 
Cbciß  fein  (eben(ang  eine  btaufeibene  €l(hnut  um 
ben  (alt.  3>ai  Xbcnbmal|(  nittb  unter  beibetlei 

Veftalt  mit  gefauertem,  am  (Srflnbennerttag  mit 
ungefäuertem  Stot,  mm  ben  Vtießem  taglith,  uon 
anbem  nath  SSelieben  empfangen.  Xuob  bie  neben 

bem  Sonntag  feßgebaltene  f$ein  bet  Sabbatt,  bie 

Speifo  unb  Jicinigungtgef^e  fomie  bie  3in9((füb* 
rung  bet  gotm  bet  lüotMhaufet  auf  ben  jfibifiben 
Xempe(bau  erinnern  an  bat  ̂ ubentum.  (Der  $a> 

trianh  ober  Stbuna,  bet  ßett  aut  bem  loptifc^en 
Solt  genommen  wirb,  reßbiett  in  Sonbat.  Seine 
9ta<ht  iß  nur  butih  bie  bet  Itbnigt  bef(htanK,  unb 
oft  nmtbe  ße  ben  JRonanhen  furthtbar.  Cr  iß  in 
0laubentfa<hen  hü<hßt  Sutoritat  unb  entfiheibet 
au<h  in  Staattfragcn  ni(bt  fetten  a(t  ongefehenßei 

6<hiebtri(httr.  Xne  ft(onetgeiß[iih(eit  ßeht  unter 
bem  Stftheai^,  bem  (Srogpnor  bet  im  18.  Sahth- 

geßifteten  xloßert  Sebra  Sibanot  in  6<hoa,  bet 
tm  JlaiM  (unaM  n«h  bem  Sbuna  folgt.  3)ie  be> 
rQbmteften  ßlbßer  ßnb  auhetbem:  St.  Stephan  am 
AalHee  bn  Sanb^ebfAu,  XebtaiDamo  in  Xtgrt  unb 

£aIioela  in  Saßa.  Sgl.  $   i   <h  ■   <   t,  Sefihichte  bet  Hr<h< 
Ii(hen  Xrennung,  Sb.2,  6.4W  ̂    (Sianch.  1868).  9lej 
ben  ben  Shrißen  mohnen  in  9i.)ahlteiiheS{ohamme« 
baner.  Sanje  Sanbfdaßtn  bet  (othlanbt,  mie  3fat 
in  Scboa  unb  bie  SaSaßaaten  in  Saßa  unb^ebfau, 
ßnb  faß  nur  uon  Stohammebonem  bcnohnt.  Sie 

jeiihnen  ß(|  meiß  burib  hthere  Silbung,  Sh^lichteit 
unb  Xhtßgteit  ooiteilhaß  not  ben  Cbtißen  aut. 
(auptnahtungtjaeig  iß  ber  mdetbou,  bet 

ß(h  auf  Cerealien  (Siei|en,  Serße,  SRait,  (irfe, 
Sladina  [eint  Xrt  Durra],  Xeffgrat,  btßen  itdr< 

net  Srot  geben),  Xabal  unb  Saumioallt  befchrantt. 

Die  er^bigßen  itulturßriiht  liegen  in  ben  Bro« 
oinfen  maomebet,  Dembta,  Snarta  unb  Xigrt. 

Knq  Siehi)U(M  loitb  ßart  betrieben,  ßamtUu(ht 
nur  im  Xieflonb,  Sifnboie^iM  auf  ben  KIpen« 
mitftn  Don  Semitn,  Saßa  unb  Sigoa  fomie  auf 
ben  Saoannen  bet  fftbltigen  SaSa,  (ferbejuiht 

bei  lettem,  6(hafju4t  in  Segemebet.  Der  0e> 
rettbfleiß  iß  nicht  oon  Belang.  Xm  bebeutenb* 
ßtn  iß  bat  ßunßhanbwerf  in  Sonbor  fomie  )u 

Xboa  unb  Sflam^t  in  ISoaeta,  mo  grbbere  unb 
feinere  Baummollßofft  angefertigt  metbtn.  Betg< 
bau  auf  Ciftn  nitb  in  Snarta,  am  Xßhatf(haßu| 

unb  in  ben  )u  Xtgrt  gthbrigen  Dißritten  Qntit> 
fcgo  unb  Xfolimbet  getrieben.  Xuih  bet  (anbei 

Kbefßnient  (amt  nach  feiner  Biihtung  ein  beben« 

tenber  genannt  ntrben.  Die  hohm,  ßeil  abfal< 
lenben  Ckbirgtfetttn  mit  ben  f^ntt  gugängli^n 
Baßen  ttfchneren  bie  Betbinbung;  bie  ̂ luße 
ßnb  niAt  fchiffbar,  bat  Kamel  geht  nicM  int  (o(h> 
Imb.  Daiu  fommt  bie  geringe  eigne  Brobuttion, 
fo  baß  fchlitßliCh  für  ben  (anbei,  oon  SRaoen  ab« 
gefehen,  nur  bie  aut  ben  ffibnirßliihtn  Sanbfihaf« 

ten  ßammtnben  Srjeugnißt,  nie  iSoIb,  Clfen« 
bein  >c.,  alt  Dunhgangtnaren  in  Betragt  (ounnen. 

^r  ben  (Sroßhanbtl  hot  bet  Xbefßnier  nenig 
Sinn;  et  iß  bem  (leinen  6<ha(her  gugethon,  bet 

auf  ßarf  betuchten  JReßen  geführt  nitb.  Der  euro« 
pdifde  (anbei  hat  ßdh  noch  nenig  Cingang  oer« 
fchaffen  (bnnen.  Die  größte  Schnierigfeit  bietet 
bet  SXangel  einet  (amt.  3»r  Xutfn^  (ommen 

(tute,  Btaultiere,  gute®  ebirgtpf  erbe,  (onig,Saiht, 
etnat  @ummi;  btt  autgegeießnete  Kaffee  gelangt 

taum  wm  Crport.  Singeführt  nerben  Kattune, 
blaue  Seibent^nüre,  Spießglang  gum  ffärbtn  bet 
Xugenliber,  Xabal,  Bfcffcr,  Kühnabeln,  Slatpep 

len,  Sanbeiholg  gum  Bauchem.  Der  snaoenban« 
bei,  gumal  mit  Sallamab^en ,   ßeßt  immer  noch  in 

Blüte,  mienohl  ihn  König  Xheoborot  bei  Xobel« 
ßrafe  oerbot  Bon  Blüngen  laufen  houptföchliib  ber 

ößerreichifche  Blariathereßenthaler  (4,e  Blorfi  mit 

bet  ̂ rBgung  1789,  neniger  bet  altere  fpnnifche  Sil« 
bcrpiofter  (4,i 3JB.)  um;  ouf  ben Slothenmarlien  bet 
Stabte  gahlt  man  mit  Stüden  Baumnoügeug  (Salii 
oon  8   m   ̂nge  unb  Xeilen  betfelben.  (Segenßönbe 

oon  geringetm  Stert  nerben  gegen  Stüde  einet  un- 
reinen Steinfalget  ii^otm  einet  Steßfieint  (Xmule) 

gefauß,  bie  aut  ber  ̂ gebene  in  ber  Baße  oon  Xab- 
feßurra  (ommen.  Der  fDert  biefer  Xmuli  feßnantt 
noch  ben  politifcßen  Serhaitnißen:  in  ®onbor  geben 
27—82  Xmuli  (64—80  kg)  auf  einen  Worfatbe« 
teßentßaler.  9tit  biefen  Xmuli  gaßlt  mem  Bbgaben, 

Xtibut,  Xragerloßn  u.  o. 

[Aforf4nii*geMI(btt.)  Den  alten  ftgpptem  nuebe 
X.,  bat  bamalioe  Sthiopien,  erß  bureß  bte  Kriegtgüoe 
Xlepanbert  b.  @t.  unb  oureß  bte  oon  ißm  an  bie  Külte 

oerpßangten  fprifeben  Kolonißen  befannt  Die  Bte« 
lemäet  brangen  ßegreieß  ßef  int  Sanb  ein  unb 
brachten  biefem  gtie^ifeße  Bilbung,  fo  baß  bort  non 

4.  bit  7.  3ahrß.,  nach  ber  Cinfüßrung  bet  Shtßien« 
turnt,  eine  ßobe  Blüte  ßertfeßte.  (Hn  cßtißlicßer 
Kaufherr  aut  Xlepanbria,  Kotmat  ̂ nbilapieultet, 
befnebte  im  t.^ahrb.  bie  Bai  oon  Xbulit,  no  ec  eine 

micMioe  3nfißrtft  (opierte,  bie  über  bat  bonmlige 
X.  Xuffiarung  Dann  ßnben  mir  erß  in  bem 

gu  Benebig  aufbemaßrten  Sieltbilb  bet  Jra  Blauto 

(16.  Saßrh.)  ein  Semaibe  Xbefßnient  (im  Büttel« 
alter  Xbateia  genannt)  oon  munberbarer  Xreue 
mieber,  bat  fißon  ben  fpiralförmig  gemunbenen 
Blauen  Bil  mit  feinem  ßeimifeßen  Barnen  Bboi 

g^.  Die  BHfßonare  (Xloareg,  Sermubeg,  Baet, 

^nbeg),  mel^  mit  bem  cßnßlicßen  Xei(ß  bet 
«Srgprießert  yohonnet«  in  Serbinbung  traten, 
brachten  meitere  Kunbe,  nießt  minber  bu  ̂ oa« 

f Ionen  ber  Bortugiefen  im  16.  Saßrß.  Der  mißen« chaftlicßen  Sielt  mürbe  aber  erß  1681  bat  Sanb 
bureß  bot  gelehrte  fReißermert  bet  Deußeßen 
3ob  Subolf  («Historiu  oethiopicm.  live  brerit 

et  mccüncta  dearriptio  reipu  Haomninomm«)  et« 
fjloßen,  bat  aut  abefßnifcßen  DucOen  unb  unter 
Btitmirfung  bet  ab^ßnifc^n  Batriarcßen  Xb« 
(üregoriut  entßanben  mar.  1698  burcßiog  be« 

^rangofe  Boncet  bat  Sanb;  grünbßcßet  fönerte 

aber  70  Saßre  fpöter  ber  Seßotte  Bruce  unfte 
Kenntniße.  Seine  Xeifebefcßretbnng  («Tnvel»  in 
.abynninin« ,   Cbinb.  1790;  beutfeß  oon  Solfmonn. 

Seipg.  1792)  morb  alt  ein  Sügen«  unb  SiärÄenbueß 
oerfqrieen,  bit  bnreß  bie  Cppebition  Sorb  Baien« 
tiat  unb  feinet  Sefretört  (enrp  Salt  im  Be« 

ginn  biefet  Sahrßunbertt  Brütet  SBoßtheittliebe 

gerettet  mürbe  («Toyage  to  Ahysiinia«.  Sonb. 

1814)  Die  po(itif(ßeSnfßonbeiKapitant(ac« 
cit  1841,  an  ber  oueß  bte  Deutfeßen  Rotb  unb  \ 



SIbeffinien  (eeoetiqi^if4e  StUaiüut,  Oef^iAte).  *   39 
Scinat  ttilna^men,  etdffnet«  uni  bie  fienntnii 

6($oai(>Thehighlands  ofAetkiopia«,  Sonb.1844; 
b<iuf<4, 6tuttg.  1S17, 3   3)be.) ;   bie  beutf<bcn  9iatuc> 
torf(bei  ̂ cmpcii^  unb  C^renberg  butten  fibon 
18SÖ  bat  Xüftenaebiet  bei  Stuffaua  bur<bforfcbt, 

Bsbei  ̂ mpricb  bem  giebet  eela^.  Son  aufter» 
orbentlicbei  Sebeutung,  namentlub  butcb  Octi> 
bejhmntungen,  jooiogil^e,  biftotif4e  unb  linguU 
9ij(be  arbeiten,  war  bie  Seife  bei  fSftonffurtcri 

Sb.Süppell  (»Seife  ina6gffinien*,3runff.  1840), 
bie  troff  oQer  neuem  fflerfe  immer  naebeine@runb> 
luge  unfrer  Sunbe  abeffmieni  bilbet.  SQenig  ju> 

perläfftg  f'nb  bie  Seifemerte  bet  ̂anjofen  6om> 
bei  unb  Zamifier  (»Voyage  enEgypte,  en  Nu- 
bie,  en  Abysainie  etc.« ,   $at.  1888)  unb  p.  Sattei 
(>3ieifc  in  SL«,  otuttg.  1838).  Siel  furSunbe  bei 
8onbei  trug  au<b  bet  feit  1837  bort  angefiebelte 
Sotaniler  S.  @<bimper  bei,  bem  ein  ganger 
sibmatm  bcutfi^er  Sbenteurer  folgte.  Stifftonäre 

foisic  ̂ priibungireifenbe,  bie  Don  jef)t  ab  in  grober 
flagobl  a   befugten,  förberten  beffen  Sunbe  roeiter, 

unterlieien  ei  aber  ni^t,  fi(^  in  bie  politifiben 
Setböltaiffe  bei  Sanbei  intrigierenb  eingumifipen 

unb  feit  bcn  40er  fahren  bem  ptotef)antifib<tng> 

Iifiben  ober  tatbolifq « ftangbfififien  Qinflub  fi<b 
bienftbar  gu  mailen,  Dobutib  eine  natütliAe  Seat 

ti«n  Don  feiten  bei  (^ngebomen  unb  ̂ ^ifier  ge> 
gen  bie  Suropiet  betpotgetufen  nmrbe,  bie  oft  mit 

bet  Serjagurä  ober  Siibbanblung  bet  Ie|fttm  en> 
bigte.  Son  SSeiien  bet  Stifrion&re  finb  b>er  gu  er> 

odbnen:  Sfenbetg  unb  Stapf,  Journals  detail- 
ing  iheir  proceedinga  in  tfae  Idngdom  of  Sboa 
(äsnb.  1843);  Stapf,  Seifen  in  Cfiafrifa  (Zilbing. 

läae).  nntet  ben  frangbfifi^en  Seifenben  ragen 
leinst:  Sefebote,  Voyage  dans  rAbyssmie 

iSot.  184&— 48,  6   S^e.);  geriet  unb  Saunier, 
Voyage  en  Abysainie  (baf.  1847  48,  3   Sbe.), 

unb  Bomentiieb  bie  SebrObeT  b’abbabie  (f.  b.). 
3>oi  SSerf  Soqetib’^lricouit:  »Voyage snr  ia 
eöte  ODcideatale  de  la  mer  Bonge  etc.«  (^e.  1841) 
tS  aagaoectifftg,  ebenfo  fein  gmeitei  SSert:  »Second 

Toyage  eto.«  (1848).  Seue  aufflärungen  brac|te  ber 

^)tälienec  Sapeto  in  »Viaggio  e   miaaione  catto- 
liea  tis  i   Moosn,  i   Bogos  e   gb  Habab«  (Som  1857) 
üoie  Sefean  in  »Vmage  en  Abysainie  1863  et 
1864«  (^r.  1878).  (mn  tlaffifi^ei  SBeiC  finb  bie 

'Cfiafirtonif^en  Stubien«  bei  SAmeigeti  2Q. 

Unngingci  (@^aff|.  1864).  3)ie Sefultate  bet 
beutii^en  Snebition  unter  p.  ̂ euglin  unb 
steubnei  pnben  fiib  in  bem  SQeil  bei  erflem: 

•Seife  nobia.«  (3enol868).  2>ie3oolagie  bebanbel» 

m   B.  Srebm,  Crgcbniffe  einer  Seife  nach  ̂abefi^ 
ipomb.  1888),  unb  Slanbforb,  Obaervationa  on 

geologv  and  zoology  of  AbyaainiafSonb.  1870). 
Sre^  in^  im  Sefoige  bei  $etgogi  Smft  IL  oon 

loburg,  ber  einen  ̂ agogug  naib  SRenfo  unternabm 
sab  boiübcr  ein  Sraibtnietf  mit  gfarbenbruden 

Sob.  ̂ tfi^mer  (Seipg.  1863)  berauigab.  !Die 

p»fiifg«e>  oller  neuem  Seifenben  faftte jufammen 
Steboib  anbrecin  »a.«  (Seipa  1869).  Sg(.  äuget« 

aem  S   0   b   I   f   i ,   3m  aufirog  bei  SSnigi  pon  Steugen 
bU  bem  englifiben  SgpebitionUorpi  in  a.  (Stein. 
186$);  Slomben,  Tmvela  in  Abyaainia  (Sonb. 

1808),  3onneauc,  Deoxanadana  rAfrigaeorien- 
lale  (Zsurt  1871);  (Sitaib,  Voyage  en  Abysainie 

'Sstto  1873);  Safftap,  Afrique  orientale  (Sar. 
.   876);  S   0   b   I T   *   •   3Reine  SKffton  na<b  a.  (Seipg.  1883) ; 

Sateneei,  In  Abiaainia  (Stail.  1880);  Sigoni, 
Alnairaia(liaf.  1880);S)infianIep,ATiBittoAbya- 
raiafSsnb.  1881);  $iartmann,  a.  tSeipg.  1888). 

[iBifibiibtc.]  abeffinien, beffen SltefieSemobneiniobl 

ber  Segemffe  angebörten,  erbielt  feine  ältefte  Sul« 
tut  non  agppten  oui,  oon  n>o  ein  Zeil  ber  Stieger« 
fafte  (310, OUO  Slann)  gut  3eit  bei  Sönigi  fSfamme« 
ti(bl.  um  650  D.  (Sbr.  in  S.  einmanberte  unb  ein  Seiib 
mit  ber:gauptftabt  Ssum  (Ssorne,  loeftlicb  oon  Sboa) 

am  obem  atbara  grünbete,  mie  Souiefte  ägppti« 
fiben  Stili  beftütigen  (meiterei  f.  Sj;um).  3m 

3.  3ubtb-  u-  fiebelten  fnb  grieibifibc  Soloniften 
on  ber  Süfie  in  Sbulii  (fett  Suinen  oon  3ula)  an 
unb  braibten  bie  Senntnii  bei  Sanbei  naib  bem 

Sbeiiblano.  3n  trüber  3t>t  manberten  Scabtt  aui 
Sübarabien  ein,  bai  geitipeilig  non  ben  Sönigen  oon 
a.  beberrfibt  mürbe.  Um  330  n.  &;t.  fanb  bai 

ftentum  non  aietanbria  ber  Singang  unb  bemirfte 

einen  noib  engem  Serfebr  mit  grieebtfeber  Silbung. 
Die  Slüte  bet  oaburib  ergeugten  Sultur  füllt  in  bai 

A— 7.  3abtb.  Später  fonben  oiele  teligiöfe  Stiege 
ftatt,  unb  im  10. 3abrb-  tarnen  infolge  bapon  mieber 
Sefennet  bei  jObif^en  OUaubeni,  bii  1268,  gut 

Oberberrfebaft.  3m  16. 3abrb.  mar  bai  Sanb  in  ule« 

fahr,  bem  Wobammebaniimui  gu  erliegen,  unb  biefe 
marb  nur  abgemenbet  bunb  reibtgeUtge  $Ufe  bet 

Sortugiefen  pom  3nbifiben  Ogean  unb  ber  Oftfüfte 
afritai  b<t.  Seiber  brauten  fie  neue  Streitigteiten 
ini  Sanb,  benn  bie  r3mif4«Iatbolif(ben  Sciefter,  ini« 

befonbere  bie  3efuiten,  traigteten  für  ihre  Se^e  unb 
Sirebe  naig  unbebingter  $^<baft.  aifoni  Slenbeg 
mürbe  poni  Sapft  ali  fßatriarib  natg  a.  gefebidt  unb 

baute  mebrere  Slöfter;  aber  f^un  1634  mürben  bie 
Sotbolilen  pertrieben,  unb  bie  alte  monopbpfitifcbe 

Sebte  gelangte  bureb  bie  toptifigen  (Seiftliiben  mie» 
bet  gut  ̂ errfibaft.  Die  (äefibubte  ber  legten  80  3abre 
geigt  uni  a.  non  unauigefegten  innem  Stiegen  ger« 

riffen.  Der  Saifet  ober  Oberfünig  (Segui)  mürbe 
mübtenb  berfclbm  immer  maigtlofet,  unb  ber  legte 

Stgatten  einei  gemeinfamen  Oberbaupti  petfibmanb 

mit  ber  abfegung  bei  Segui  Saglu  DengbeL  Sr 
mürbe  gu  anfang  unfeti  Sobt^nberti  gu  @onbar 
in  ambara  mie  ein  Sefangenet  gebalten,  mo  et  bai 
Oberrugteiamt  auiübte  unb  geringe  Sintünfte  begog. 

aber  febet  ber  in  ben  oerfibiebcnen  Sanbfibaften  un« 

abbdngig  gemorbenen  Stattbalter  moQte  alle  übrigen 
untetfbqen  unb  Sebertfibet  gang  abeffmieni  mer« 
ben,  fo  ouib  Sabagabei,  btt  1823  läebieter  am  Zigif 
unb  ber  öftliig  oom  Zafaggü  liegenben  läegenben  mar. 

3bn  fiblugen  bie  übrigen  unter  Sai  Siario  1831. 
Seitbem  mürbe  in  ambara  bet  Sai  aii  miebtig,  in 

Zigrü  b<nf<btt  UbU  ali  unabbüngiger  ffürft  unb  in 
Sqoa  ber  ftetitbare  Sabela  Selaffi.  Da  trat  um  bai 

3o^  1850  eine  unermartete  SBenbung  ein.  Safa 
Zbtot'otb*)«  ^   @0^6  ttnt^  Stattbalteii  Don 

uuata,  befiegte  unb  ftürgte  Sai  aii  unb  marb 
Pon  ambara,  bem  gangen  mittlem  ̂ abefib,  bai  mefP 

liib  oom  Zaiaggü  bii  gum  SlauenSil  liegt.  St  moQte 
ang  a.  erobern  unb  boi  alte  ütbiopif^  ̂ <<4  mie« 
etberfieOtn.  3»  bitfem  3med  genügte  er  eine  alte 

Sage,  naib  bet  einfl  ein  Sönig  Zgebboroi  fug  et« 
beben,  ber  bai  Sanb  grog,  bai  Soll  glüdtiib  maegen, 

bie  SRogammebanet  oertreiben  unb  felbft  IRtffa  er« 
obem  metbe.  Seligiilfe  Scrbültniffe  galfen  igm:  feit 

1838  mirfte,  oon  ber  timiftben  ̂ topaganba  gefanbt, 

bet  bdigft  gemanbte  unb  intelligente  Sapu^iner  bt 
3aco6ii  ina.  unb  batte  fug  felbit  ben  eingeimifcben 

'Stiefiem  (Debletai)  gegenüber  in  einen  ©enug  ber 
^eiligleit  gu  bringen  gemugt  ;   barauf  geftügt,  fuegte 
er  ben  oon  bem  Soptenpatriariben  in  Sleianbria 

abgüngigen  Sanbtibifigof  (Sbuna)  Salama  feineü 
Sinfluffei  gu  berauben,  roeligtt  feinerfeiti,  mögrenb 

Ubi<  Don  Zigrf  DÖlltg  unter  bem  Sinflug  be  3acobis' 
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ftanb,  einen  Stäitbatt  in  bem  (Anell  ju  qröbererlRacbt '   S»!“-  SRaiM  gixa  nun  aufnSrtS  na<^  Senait 

auffteigenben  Jtafa  füllte.  Siefen  iHbuna,  'Jibim '   ba$  9tapier  31.  ̂nn.  1868  erreichte.  S(uf  bem  fiSei 
@alama,  bet  ju  Slbonm  in  Zigre  rooljnte,  lub  Aafa  termarf($  übet  Xbigirat  unb  Sntalo  nad^  Stagbai 

>u  fi4  natfi  feinet  ̂ auptftabt  @onbar  ein ;   betf elbe  maten  unge^eute  Si^mietigteiten  ju  übetroinber 

fotbetie  erft  bie  üugtteibung  aUet  ri>mif<ben  4!rie>  Säjfe  non  3100  m   ̂̂e  unb  }u(e(t  eine  Scibe  fcbein 
fter;  fie  gefibab,  unb  nun  km  bet  jlbuna,  niurbe  bat  unpaffietbatet  Scbinibten.  Son  bem  fptaib’Un 
mit  grober  Gbrfurtbt  cmpfan«n,  unb  feitbem  mar  tertoinfunbigen  Siunjinget  geführt,  lam  baS  Jiee 

bie  @eiftli(bteit  im  gan^n  Sanb  für  ben  jungen  i   aiüitlicb  but^.  Zbeobotog  etmartete  eS  bei  StaabaU 

§ertf(ber  geroonnen.  Äaia  nerbot  bie  Sielrociberei  »ei  bet  Ännobetung  bet  Gnglänber^ff  er  biefelbc: 
unb  ben  ofiaoenbanbel,  unb  alb  et  fub  tineb  ftarten  10.  Slpril  gegen  SIbenb  an  mit  5000  StuSletieren  un 

unb  bet  0eiftli(bleit  fitber  mugte,  fotbette  et  1000  Speerttägem,  roeltbe  ben  SCbbang  berabftünn 

oon  Ubid  Ztibut;  biefet  oermeigerte  ibn,  unterlag  ten,  unter  ben  fi<bcm  0ibüüen  bet  @tablfanonen  ii 
aber  1855  in  bet  Scblacbt  bei  SebtaSfi  oöllig.  Aafa  lurjet  3eit  800  Zote  unb  11^  Sennunbete  netlorei 

untermarf  nun  Zigtd  unb  na^m  ben  Zitel  ZpeobO'  unb  bann  fAleunigft  jurüctfloben;  bie  Snglfinbet 

tob,  ftaifer  (Segub  Segeftt,  »fföiüg  bet  Könige  )   mel^e  1600  Kann  tm@efe<bt  gehabt  batten,  oedorei 
»onatbiopien,  an.  auch  bie  45tooinj  Stboo  fiel  20  ajerniunbete.  Kleinmütig  botbte  Ibenboro«  je» 

ihm  }u.  6abela  Selaffib  ‘llacbfolget,  König  $aila  nur  an  ̂rieben.  Sm  11.  Spnl  lie^  er  bie  f^reilafftim 
'.ütalalot,  oerlot  Krone  unb  Seiib  in  einer  einzigen  fSmtlitber  @efangenen  anbieten,  loenn  ihm  bagegei 
3(bla(bt  unb  ftarb  halb  naibber  1856.  9lun  bilbeten  bie  Snglinbet  bei  bet  SBiebetetoberung  feinet  oul 
bie  brei  Staaten  Zigrö,  ambara  unb  6(boa  Gin  ft&nbiftben  aeicbb  $ilfe  leiften  moDten.  Übetgab> 
:llei(b.  aaibem  et  bie  Gmpörung  acgufitt ,   bet  fttb  oon  Slagbalo  unb  bebingungblofe  Untenoetfung  nia 

jum  4ierrftber  non  Zigrö  aufioatf,  1861  untetbrüdt  bogegen  bie  Jotbetung  aapiert.  3>arouf  entfiblof 
batte,  begann  ZbcoOoroS  burtbgteifenbe  aeformen  fttb  Zbeoboro#  }ut  aüölicfetung  bet  ©efangenen 

bet  Staatö  unb  bet  Kirche.  Sie^uftünbeabeffinient  melche  11.  unb  12.  april  gefc^ab-  ai6  et  fiih  leboct 
jeigten  ein  ©emifcb  europäifiher  f^ormen  unb  batba»  in  bet  Hoffnung,  nun  günftigere  Sebingungen  p 
rifcbor  aobeit:  et  beftanb  eine  art  ̂ eubalfpftem  ne«  erhalten,  getäufcbt  fab  unb  bie  Gnglctnber  12.  apri. 

ben  oöHig  bemolratif^en  Ginricbtungcn;  bie  aecbtt«  nach  einet  furjen  SefAiehung  jum  Sturm  auf  S.’aa 
pflege  mar  auf  bat  juftinianifche  aecht  gegrünbet,  bala  fchritten,  etfc^ofi  ft<h  ̂ bttborot  (14.  april).  am 
bte  aenoaltung  eine  äufierft  einfache.  Saneben  galt  1.  ̂uni  fchifften  fich  bie  englif^en  Zruppen  in  3oio 
inbet  ein  tobet  Rriegtrecht,  aui  bte  Slutrachc,  frei-  roiebet  nadb  ynbien  ein.  Samt!  mor  bte  Gjpebition 

lieh  befchränlt  burch  joblreiche  Kufluchttorte  (@beb«  beenbigt. 
bemt).  Siit  eifetner  Strenge  unb  blutiger  @raufam«  a.  abet  nmrbe  getabe  burch  ben  fchnellen  abjiig  bet 

feit  mürben  Drbnung  unb  Sicherheit  gebanbbabt,burdb  Gnglönbet  ben  Senoittungen  mechfetooaei  Kriege 
Ginfübtung  bet  Konogamie  bie  Sittlichfeit  gehoben,  gmifeben  ben  Häuptlingen  unb  innerer  3erriffenbeit 

aon  befonberer  ajicbtigfeit  mar,  bah  unter  Vr  Sil«  prei^egeben.  Siefen  3uftanb  benuhenb,  annettierte 

ligung  bet  Sollt  Zb'oborot  bie  ®üter  bet  Kir^e  auf  anftiften  bet  jum  ©ouoemeur  oon  Kaffaua  et« 
einjog,  bagegen  bet  ©eiftlichfeit  ein  beftimmtet  Gin<  nannten  Kunjinger  bet  Gbebioe  oon  agppten  1872 
lommen  fieberte  unb  ben  Klöftem  bat  ju  ihrem  Un«  bie  nörblichen  Zetle  abeffinient,  namentlich  bie  ääo« 

terhalt  outreicbenbe  fianb  liep.  bet  Sogot  unb  Kenfa.  Snjmijchen  batte  ber  Rürfc 
So  broeb  infolge  oon  Sermtdelungen  mit  Gnglanb  Kaffai  oon  Zigrö  ben  Jürpten  ®oberieb  non  ©obfeatr. 

eine  Kataftroplie  herein.  Xbeoborot  bapte  alle  Kif>  bcriegt,  gan)  a.  auper  Sepoa  untenoorfen  uno  fiib 
rtonöre,  ba  er  unter  feinem  3epter  nur  eine,  feine  1.5ebr.l872untet  bem  Somen  3obanne6inariim 

eigne  Meligion  bulben  moBte,  unb  geflottete  bobet  jum  Segut  Segefli  (tönen  laffen.  ait  nun  Kunjin. 

nur  Sefcbrungtoerfuchc  an  ben  3uben  (gfalofchat).  ger  1876  in  lobfchurra  lanbete,  um  im  Sunb  mit  Kö« 
®egen  biefet  Gebot  batten  einige  englifebe  Kiffio«  nig  Kenelel  oon  Sepoa  a.  oon  Süben  per  angugtri« 
näre  oerftopen ;   bam  (am,  bap  Gnglanb  einen  antrag  fen,  mäptenb  ara(el  Sei  unb  ber  frühere  bäniiepe 

bet  Zbeoborot  auf  abfcplup  einet  Sünbniffet  gegen  Dfpjier,  Dberft  arenbroop,  mit  einem  ägpptififiea 
bie  Zütlen  junäepft  gar  niept,  bonn  unhöflich  ablep«  Ht<ti^>^®nnbet  imnörbli4ena.oorbratmen,  ftiepen 
nenb  beantmortete.  So  glaubte  fiep  Ipeoborot  oon  bie  agppter  ouf  unermartet  (räftigen  ffiiberftaiib. 
Gnglonb  feproer  ocrlept,  unb  jene  Kifftonöre  unb  ber  am  lo.  aoo.  motb  Kunginger  bei  auffa  überfaBcii 

Konful  Gomeron  foBten  ipm  alt  Seifein  bienen,  bit  unb  getötet,  an  bemfelben  log  fiel  bei  ®ubba  Subbi 
et  non  Gnglanb  ©enugtbuung  erlangt  hätte.  Später  arenbroop  im  Kampf  gegen  Kaifer  3opannet,  unb 
liep  er  oBc  Guropäer,  auch  ben  engltfcpen  Sefaiibten  fein  unb  ara(elt  mürbe  aufgerieben;  24i>i 
floffam,  int  Öefängnit  roerfen.  Ste  leibenfcpoftlicpe  ägpptet  mürben  ntebetgemepelt.  3tmail 

®ut  Xbeoborot’  mürbe  baburep  noep  gefteigert,  bop  fepierte  batouf  feinen  Sopn  .Haffan  mit  20,000  Kann 
getabe  in  jener  3eit  in  oBen  Zeilen  bet  Sonbet  Gr«  na±  Kaffauo,  bet  im  Kärg  1876  non  ba  in  ä.  ein« 
liebungen  gegen  ipn  autbraepen  unb  et  feine  müpfam  rüezte,  aber  25.  Stärg  bei  ®ura  nom  Kaifer  3opannet 

begrünbete  Herrfepaft  bem  anfturm  ber  oerbünbeten  gänglicp  gefcplagen  mürbe;  nur  mit  einem  geringen 
(Stopen  erliegen  gu  fepen  fürepten  mupte.  3m  3- 1867  Jlefte  bet  Heert  enttarn  Jmffan  naep  Kaffnuo.  Un« 

mar  fottifcp  gang  a.  non  Zpeoborot  abgefaBen,  bet  ter  bem  Ginbrud  biefet  Siege  unb  bet  raftpen  Unter« 
nur  noch  in  feinem  Soger  bei  Sebra  Zabor  olt  Herr  brüctung  bet  aufftnnbt  bet  gürften  Ulb  SlRicpae!  in 

über  feine  Krieger  pe^epte.  Sa  bennoep  bie  Se^uepe  Hamafen  untermarfen  fiep  bie  Könige  Kenele(  oon 

Gnglonbt,  bie  Sefteiung  bet  ©efangenen  gütti^  gu  Sepoa  unb  Sat  abol  non  Sobf^am  bem  Kaifer  3<>‘ 

ermirten,  frucptlot  blieben,  fap  et  fiep  gu  einet  (riege«  bannet,  bet  nun  gang  a.  beperii^tc.  Seit  bem  au'« 
rifepen  Gjpebition  genötigt,  für  bie  in  Sombop  eine  ftanb  in  agppten  1882  unb  bem  abfoB  bet  Subän 

'Jlrmce  non  4000  Kann  englifepen  unb  8000  Kann  ,   bropte  a.  oon  biefet  Seite  (eine  ®efapr  mept,  W" 
inbifepen  Zruppen  nebfl  gablteicpet  artiBerie  unter  ben  eutopäiftpen  Käcpten  (nüpfte  3obannet  freuitb« 
Sefepl  non  ©enerol  Sir  Iflobert  'Jlapiet  outgerüftet  licpe  Segiepungen  on.  Gin  unoerföpnltcpet  S*'"*' 
mürbe.  3m  Dtlober  1867  lonbctc  bet  englifie  Sor«  34'“m,  liep  er  aBe  Kopammebanet  in  feinem  Ke'® 
trab  an  ber  SSeftfü^e  ber  annetlepbai,  im  Hafen  oon  gmangtmeife  taufen. 
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8<(1.  Starl^am,  A   history  of  the  Abyssmian 

«xpedition  (^onb.  1869)-,  ̂ ollonb  unb  $o]i«r, 
Becord  of  tbe  expedition  to  Abyssinia  (ber  offi= 
ptSc  Beriet,  bof.  1871);  StobIfS,  3tn  Xuftrag  bei 

itönigS  Bon  ‘j^reuben  in  Ä.  (Srem.  1869);  Satter, 
Report  on  the  gniTey  operatione,  Abyssinia  (Sonb. 
1869) ;   @tumm,  BReine  St(e6nif{e  bet  ber  engli{(ben 

S^bition  in  9.  (^tanlf.  1868);  b.  Sedenborff, 
BReine  (SrlebnifTe  mit  bem  englifcben  S;;pebition8> 

(Brpi  in  'X.  (Rotib.  1869);  bie  Berichte  bet  3Ri|rib= 
ndrt:  Blanc,  Narrative  of  captivity  in  Abyssinia 
(Sonb.  1868);  Stern,  The  cmptive  missinnarv  (bot. 

1869) ;   §   lab,  3n>ölf  Sabre  in  X.  (Baf.  1869) ;   BS  a   1   b   ■ 
mtqei,  Crlebnifje  in  X.  (baf.  1869). 

Xbialnigctfe,  f.  Xbfcboft. 
IbfalrtSpantt,  ber  in  geograpbifcber  SSnge  unb 

Breite  genau  beftimmte  Rüftenpunft,  toelcber  oom 

onigcbenbenBcbiff  ali  Xnfangipuntt  für  bieScbiffi- 
le^nung  benuft  mtrb.  Xbgefabrene  Sänge  unb 

Bte i   t e,  bie aeograpbif^e Sänge u. Breite beiScbiffi’ 
orti,  iBclibe  bei  Crtibeftimmungen  mitteli  Jtompab 
oab  Sog  ald  Xuigangipunit  angenommen  nerben; 

aagcfommene  Sänge  unb  Breite,  bie  banacb 
berechnete  Sänge  unb  Breite  bei  erreichten  Drti. 

XbfaB,  bai  Xufgeben  einer  hübet  eingenommenen 
Stellung  unb  bai  Übergeben  in  ein  anbtei,  bem 

irübementgcgcngefehtei  Sebenioerbältnii.  Suunter-- 
iheiben  ifl  oom^mlichberpolitif^eunbberlon« 
'effionelte  ober  religibfe  X.,  je  nachbem  man 
fUb  Bon  einet jpolitifchen  ober  religibfen  Übergeugung, 
Xcourung,  Bartei  ober  XQianj  loifagt.  Xli  ein 

i^ic^cnbei  Beifpiel  bei  politifchen  XbfaDi  oberXui* 
icheibeni  ganger  Sanbeiteile  aui  ben  frühem  ftaot> 
liehen  Sethöltniffen  ift  ber  X.  ber  Siieberlanbe  oon 

Spatia  gn  b^ebnen,  mäbrenb  bai  grobartigfteBeü 
fptel  bei  lelwiöidircblichenXbfallibieSoifagungber 
proteRantifimRircheoanXomirt.  Bgl. Xpoftafie. 

IlfiBe.  üKe  in  berZechnil  bei  berSerarbeitung 

bet  Xobfloff  e   fiA  ergebenben  X.  fmb  oielfach  unoer^ 
änberte  Zeile  berfelben,  mie  bie  $obeU,  Säge:  unb 
Mifpäne  ber  £>oIg>  unb  SRetallinbuftrie,  in  anbem 
AäUen  ober  Subftanjen,  rodehe  fuh  bureb  ebemifche 

Bcogeffe  bei  bec  Berorbi-üimg  bet  Xobftoffe  gebilbet 
bobeiL  Stiele  X;  tmräfentieren  oft  einen  febr  be< 
beutenben  Zeit  bei  Slobftoffi,  unb  man  erhält  g.  B. 

oai  100  kg  Xobeifen  70  —   80  kit  Stobeifen,  aui 
100  Stablbrciht  60  kg  Xäbnabeln,  aui  100  kg 

Stobeifen  4ö  -60  kg  Sifenblech,  aui  1   cbm  $oIg  oft 
nur  0,5  cbm  furniert.  Zie  gnbuRrie  bemüht  ftih, 

biefe  X.  foniel  mie  mBglich  gu  oerminbem,  bie  unoet: 
cBtibiiihm  X.  aber  in  ben  Rreii  ber  (fabrifationipro< 

geffe  gutüdgufübren  ober  anbenoeitig  lobnenb  gu  oer> 
Berten.  Bon  ber  oorteilbaften  Benoertung  bet  X. 

bfagt  nicht  feiten  bai  Oebeiben  beigaiyen@efchäfti: 
betciebi  ab,  unb  bie  neuefte  3eit  bot  in  biefer  Xicb: 
nmg  uncnblich  nie!  mehr  geleiftet  ali  itgenb  eine 
riüJ^  Spoche.  SRanihc  X.  finb  bai  Rohmaterial  für 

gonge  ̂ nbuftriegmeige  gemorben,  unb  menn  bie  Ser< 
Bettung  boran  gu  fcheitem  brobte,  bah  bie  X.  nicht 
mit  gu  hoben  Zraniportloften  bela^ioetbenburften, 
W   «on  barauf  Sebocht  genommen,  bie  Sntftebung 
ber  X.  mögtichfl  an  ben  Ort  gu  oerlegen,  mo  fie  gut 
3eit  einen  hbbem  SBert  befiben.  Xuep  bie  iffentlicbe 

•Sefunbbeitipflege  hoi  on  rationeller  Bebanblung  ber 
X.  ein  grohei  3ntercffe.  roeil  manche  berfelben  butch 
biiefte  ober  inbirefte  giftige  Sinioirlung  auf  Bflongen 

uabZiere  fchäblich  «erben,  anbre  burch^^äulnii  einen 
öctb  für  bie  Sntmidelung  oon  allerlei  Xnftechingi’ 
ftoffm  liefern,  bie  Suft,  bai  31u6«affet  unb  Brunnen 

Bcrunreinigen  tc.  3»  «iiht>8tten  XbfäOen  ge> 
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bbren:  bie  Schladen  ber  $üttenner(e,  «elcpe  auf 

SRetaDe,  gu  Steinen,  Rtmcnt,  @lai,  Xlaun,  Riefet- 

fäure,  SRctaHfalgen,  Schladenmolle  tt.  oerarbeitet 
«erben;  bai  Roblenflein,  «elchei  mit  ober  ohne 
Sinbemittel  gu  Biifetti  (Bteblbbl<)  geformt  «trb; 

bie  X   f   ch  e   ber  Steinloble,  aui  ber  man  mit  befonbem 

Blafchinen  bie  barin  reichlich  enthaltenen  Roli  ge< 

«innt ;   bie$  0 1   g a   f   efi  e,  «eiche ali  Zünger  unb  gut  @e> 
«Innung  oon  Bottaf  che  benufct  «itb;  bie  f   cb  « e   f   1   i   g   e 
Säure,  bie  aui  ̂ üttenaerim,  Ultramarinfabtilen, 
Xfünierioertftätten  ic.  entmei^t,  unb  bie  man  jept 

febr  allgemein  auf  Schmefelfäure  oerarbeitet.  Z)oi 

Gblorroafferftoffgai  bet  Sobafabrilen  «irb oer> 
bichtet  unb  liefert  bie  Saigfäure,  «eiche  bie  Sobo> 
fabriten  gum  groben  Zeil  felbft  gut  BarfüIIuim  oon 
Shlottall  oerarbeiten.  hierbei  entftehen«ieberiRan> 
ganlaugen  oli  Xbfall,  aui  benm  man  ober  bai 

Yangon  in  einer  fyorm  «iebergeminnt,  bob  ei  oon 
neuem  benu^t  «erben  lann.  gtühet  ging  ber  Schwe- 

fel ber  in  ben  Sobafabrilen  benupten  Sch«efelfäure 

Bonftänbig  oetloren,  unb  bie  fogen.  Sobarüdftänbe 
bübeten  eine  grobe  Saß.  Xept  «itb  aui  leptem  ber 
6h«efel  unb  felbft  bet  Ralf,  an  «eichen  ber  Schwefel 
gebunben  nat,  «iebergewonnen  unb  lann  oon  neuem 
benukt  «erben.  3>ie  Rieiabbtänbe  ber  Schwefel- 
fäutefobrifen  «erben  ouf  Cifen,  Rupfer,  Silber, 

Rupferoitriol,  3ement  unb  guBaufteinen  oerarbeitet. 

Zie  X.  ber  @aianflalten  ho^en  lo^nenbfle  Ber- 
«enbung  gefunben:  aui  bem  fonbenfeerten  Blaffer 
geminnt  man  Xmmoniat,  unb  ber  Zeer  liefert  bie 

«ichtigÜtn  Rohprobulte  für  bie  neuere  Sorbenin- 
bufme,  bte  Rarbolfäure,  Xaphthalin,  Seucht-  unb 
Sthmierble,  Bengoefäure  >c.  U3er  ffiollfth«ei| 

ber  Schaf  «olle  «irb  auf  Bottaf  ehe  oerarbeitet,  SCBo  II- 
abfälle  bienen  ali  Jiltriermaterial,  unb  «ollene 
Sumpen  perorbeitet  man  auf  Shobbp,  leinene  unb 

baummoDene  auf  B.opioii'  X.  ber  @   etbereien  unb 
Schlächtereien  bilben  boi  Rohmaterial  für  Seim-, 
Slutlaugenfalg  -   unb  Rnochenloblefabrilaiion,  auch 
«irb  aui  bem  Blut  Xlbumin  bargeftellt  unb  ber 

Rüdftanb  auf  Dünger  oerarbeitet.  X.  oui  Stärfe- 

guderfabtilen,  Bierbrauereien  unb  Brannt- 
«einbtenneteien  bienen  ali  Biehfutter;  aui  bet 

Bleiaffe  bet3uderfobtilen  aber  «irb  bet  grüfete  Zeil 
bei  barin  enthaltenen  3uderi  abgefthieben,  ober  man 
oerarbeitet  f«  auf  Spiritui  unb  geminnt  aui  ber 

Scblempe  Btethpliblorür  unb  XHolifalie.  Blein- 
befe  unb  Sleintreber  liefern  Bleinftein,  ßfftg, 
Ralifalge,  Seuchtgai,  ̂ ranlfurter  Sch«atg.  Übet  bte 

Benoertung  ber  isgfremente  unb  bie  Behanblung  ber 
Xbroäffer  f.D.  Bgl.  S 1   <   d ,   Die  ̂ abrilotion  chemif (her 
Brobutte  aui  tierifqen  XbfäHen  (2.  XufI.,Btaunf<h«. 

1880);  gif  *   er.  Die  Benoertung  bet  ftäbtifihen  unb 
Snbuftrieabfallftoffe  (Seipg.  1875);  Simmonbi, 

Waste  Products  (8.  Xufl.,  Sonb.  1876);  Sügen- 

gutb,  gnbuftrie  ber  Xbfanftoffe  (Seip}.  1879). 
XbfaUett,  im  Seemefen  bai  Borberteil  bei  Schiff i 

oom  SBinb  f^menben.  gm  mititärifchen  Sinn  be- 
beutet  X.  in  Öfterreich  f.  o.  m.  Xbbtechen. 

XbfORgcR,  Zbten  eine#  angefthoffenen  Stüdi  Ebel- 
«ilb  bitrch  einen  Stich.  @eringe  ̂ itf^e  unb  Zier« 
«erben  (meibmännifch)  burth  nnen  Stich  mit  bem 

gagbmeffer  (@enidfängerl  gmif^en  bem  Schäbel 
unb  bem  erften ^alimirbel  abgenidt,  ftarfe  dirfche 

unbSauen  bagegen  burch  einen  Stich  mit  bemSiirfch- 
fänget  hinter  bem  linlen  Blatt  in  bie  ̂ erglammer 

abgefangen. 
Xbfebern,  oefangene  ober  angefchoffene  Böget 

butch  einen  Stich  ti"t<  auigenffenen  Schmung- 
feber  in  ben  ̂ interfopf  töten. 
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%bttrtigttagl|i|HB,  bie  oon  einem  ober  i   ben  non  bet  SucceffionSfoIae  buttb  bie  etgentümli^e 

Slautamt  übet  ti(btige  Xnmelbung  eingebrac^tet  j   Succefftonborbnung  aubgefiblofTenen  ^amilienmit» 
iBSaren  unb  Ober  3“41ung  beS  Steuerbetragb  oubge>  aliebem  }u  intern  {innbebmäbiaen  UntetboU  oubge» 

ftettte  Sefibeinigung.  febt  ift  (,f.  ä   p   a   n   a   g   e).  —   3m  J   i   n   a   n   s   n>  e   t   e   n   betbt 
SbftU,  f.  Dbgras.  I   3(.  bie  nach  aDgemeinetn  iRormen  mit  Umgebung  oon 

ÄbfinlmBg,  bie  :Se{eitigung  ber  31nfprü($e  eineb  I   fpejieUen  Setei^nungen  unb  jtontroHen  bemeflene 

anbem  bur^  itgenb  eine  Setfiung,  namentliib  im '   paiü'iiialierte  Steue^umme. fBeg  beb  Seiglei^b.  3n  befonbetm  Sinn  iommt  bet  i   VbfiB&ungbfrcbit,  betjenige  Arebit,  mcii^en  bet 

'Xubbtud  im  beutfdben  91e^t  bei  bet  Setetbung  oon  |   Stmetbet  eineb  ®ef(bäftb  ober  @utb  )ut  Slbfinbung 
^uemgütetn  fiit  bie  Seiftungen  oot,  nie((be  ber  I   oon  SRiterben  unb  )ur  2>edung  ber  ̂ Serfäufet  für  ben 
fogen.  ̂ etbe  bm  übrigen  3Riterben  )ut  Seftiebigung  itaufpreib  nufnimmt.  3)etfelbe  fü^rt,  mie  Siobbeitub 

i^tet  Stbonfptü^e  }u  gemähten  ̂ t ;   gfei<iibebeutenb  in  -   Sie  gütige  fltebitnot  beb  @tu,nbbejiteb<  betoiu, 
bamit  finb  bie  Senennungen;  9b(obung,S(ub>  bei  fteigenbem  3>x^tu6  leitet  }ui  Überfc^uIbuDg. 
lobuiw,  Xuble^tung,  bei  miterbenben  xöcbtem  «bfitbren,  bab  ̂ beiten  eineb  3<>Sbbunbb  naib 
ou(b  Xubgeuet,  SRitgift,  Stauifcbag.  3>>>  beenbeter Stubenbreffur,  um  benfelben  )ur 3agb  auf 
beutfiben  Re<bt  galt  nämli^  ftübet  fomobl  bei  ben  bem  Selb  obet  im  SBalb  felbft  meiter  objuticbteii; 

Sauemgütem,  meldbe  im  freien  (Eigentum  ibtet  9e>  f.  fiunb. 
fiter  maren,  alb  bei  ben  bie  3Rebt)obl  bUbenben,  Hbfüljrenbt  Riltcl  (Sajantia,  ^urgantia, 

naib  fogen.  ftolonatredit  befeffenen,  an  benen  ber  ftatbartifa),  Sr)neimittel,  mel<be  an^ioanbt  men 
Sauet  nut  ein  etblicbeb  Seftt-  unb  Rutungbreibt  ben,  um  Stuhlgang  hetbeijufübren.  foa  mir  über 

batte,  bet  Stunbfak  ber  Unteilbarfeit  beb  @utb.  bab  3uftanbe{ommen  biefer  fflirtung  nur  b<>(bfi  “n> 
Siefet  forberte  bie  äbertragung  beb  lebtem  auf  einen  gcnügenbe  itenntniffe  befiben,  fo  lägt  fi<b  eine  Sim 

einjigen  ßrben.  Sei  freien  Sauemgütem  mürbe  ben  teilung  ber  abfübrenben  SRittet  nur  nach  ber  bunb 

felbe  regelmäßig  bu^  bie  Übcreinfunft  bet  @tben  bie  S^obrung  feftgefteHten  Stätte  biefer  SSirtung 

ermäblt,  beiÄolonaten  mar  et  alb  fogen.  Xnerbe  geben.  3RanunterfcbeibetmilbeSagantien:  @lau< 

fcßon  buti^  @ef^  obet  Ufemobnbeitbreibt  unter  ben  bei>  unb  Sitterfal),  bie  faltbältigen  aRinetalmäffer, 
naib  gemeiner  3io<l<tbfolge  gerufenen  Stben  ent>  Steinftein,  Italomel,  Sibmefel,  SRanna,  $onig,  Cbft 
mebet  natb  bem  SRajorat  ob«  bem  Stinorot  bf  unbfetteCle;  {läftigereSarantien:  Rbowrber, 

ftimmt  Sabei  maren  biejenigen,  mel(be  nach  ge<  Sennebblätter,  üloe;  braftifibe  (fcbarfe)  Sur> 

möbnli(ben  Srbgangbtegeln  neben  jenem  Qtbam  g^iermittel:  Soloppe,  Itologuinten,  ffrotonöl  ic. 
fprütbe  bo6tn>  ntcbt  non  jebem  Sotteil  aub  bem  Sie  abfübrenben  SRittel  mürben  oon  alterb  b<t  in 

Srbenfall  aubgef<bloffen;  fie  erbielten  oielmebt  ihre  b«  aubgebe^nteflen  Sleife  angemenbet,  ja  eb  ifl  ju 

Siiteile  bunb  bie  ihnen  oom  3Inetben  )u  leiftenbe  91.  maniben  3!.'ltt  (gaftrifcbe  S<bule  im  18.  3<ib^'l 
Sie  @tbße  b«  31.  mürbe  na(b  ben  oerfcbiebenen  9ie<b<  b«  ärgfte  3Rißbtau(b  bamit  getrieben  morben.  Sk 
ten  in  febr  oerfibiebenattig«  Seife  beftimmt,  regel>  mitten,  menn  fie  nicht  am  reäten  $lah  angemenbet 
mäßig  unter  3BgtunbeIegung  beb  Settb  beb  }u  m«ben,  oft  redt  fchäblich.  l£b  ift  bebbolb  bie 

übemebmenbenSauemgutb,inbemiebo(hb«lebtere  mobnbeit,  regelmäßig  jebeb  3»ß<^  tm  Sniblt"?  i“ 
nicht  fo  boch  oeranfchlaat  metben  Surfte,  baß  bem  tarieren  (fogen.  ÜRaituren),  tn  unferm  beutfcheic 
9(nCTben  Durch  tiie  )u  leiftenben  $eraub)ablungen  bie  jttima  entfchieben  >u  oermetfen.  Slamentlith  muß 
Scmirtfchaftung  beb  @utb  unmöglich  gemacht  mürbe,  oor  bem  (SebtauA  btaftifth«  Sinlturen  unb  SiUec'. 

Sab  Recht  auf  Slublobung  mürbe  jmar  mit  bem  Srb>  melche  bie  gefchäftige  Snbuftrie  bem  ̂ ublifutn  oiw 
anfall  etmotben,  boch  mürbe  bie 3ablungb)eit  bäufig  bietet,  emfUith  gemamt  merben.  Sei  IReugebomen 

oerfthoben,  fo  baß  bte  91.  nicht  fofort  beim  SoSe  b«  unb  ganj  tleinen  itinbem  foO  man  a.  S.  übe^upt 
Sltem,  fonbem  oon  ben  Zöchtem  erft  bei  ißt«  Ser>  niemalb  anmenben;  ein  Alpfiier  oon  lauem  9Baffer 

bcirotung  unb  oon  ben  Söhnen  erft  bei  bet  Rn>  reicht  bei  ihnen  aub,  ben  oerjögerten  Stuhlgang  bet' 
legung  emeb  felbftänbigen  ^aubbaltb  geforbert  met>  beijufübren,  unb  ift  ohne  alle  @efabt.  Sbenfofollten 

ben  tonnte.  91uch  na^b«  mürbe  b«  Rnrabe  noch  au4  (ßrmachfene  möglichft  mit  biätetifcßen  Smtteln 
burch  @efiattung  terminmeifer  Stüctjohlung  begün<  oubjutommen  fuchen  unb,  menn  biefe  leinen  Srfolg 

fügt.  Sib  )u  nfolgenber  Kohlung  hotten  bie  @e>  boben,  talte  Rl^üete,  menn  nötig  tägliöb,  anmenben. 
fchmifler  bab  Recht,  auf  ber  voffütte  )u  bleiben  unb  k.  3R.  fmb  am  Slotf,  menn  eb  fich  um  bie  Sntfemung 
oon  bem  9Inaben  unterhalten  )u  merben.  Sutch  bie  ungehörigen  ober  fchäblichen  Sarminbaltb  bonbeli. 
im  Sauf  biefeb  Sohrhunbertb  erfolgte  Ummonblung  feien  bieb  Rotmaffen  ob«  Qingemeibemünn«  ober 
beb  nußbaren  Siaentumb  an  ben  Sauemgütem  in  @iftftoffe  chemifcher  ob«  paraTttärn  9lrt.  Selbft  bet 

ooUeb  Qigentum  ift  bieSebeutung  ien«Reotbfahun>  htf^igen  Surchfäüen  menbet  man  fie  an, «.  S.  bei  ber 

gen  größtenteilb  o«loten  gegangen.  Socß  gaben  bie«  Rubr,  meil  man  bie  jerfebungbetregenben  Reime  juerfi 
felben  fich  “uch  bei  fnien  Sauemgütem  tn  manchen  entfernen  muß,  beoor  eine  Teilung  ju  enoarten  ift 

©egenben  gemobnbeitbr^tlich  erhalten,  ubtigenb  Sielleicht  bembt  auf  ber  Sntleerung  folchet@ätungb' 
finb  bie  abgefunoenen  Rinber  oon  b«  Succctffmn  in  pilje  auch  ßrr  anertonnt  gute  Srfolg,  melchen  a.  31 

bab  Sauemgut  nicU  gänjlich  aubgefchloffen;  ftt  b«  oielen  alutm  ffiebem  aufjumeifm  hoben, 
iönnen  oiclmebr  im  ̂aa  beb  9(b(ebenb  beb 9(n«ben,  RbfubrfgQe«.  f.  lEslremente. 

menn  bie  Succefftonbreibe  fte  trifft,  imm«  noch  t«  SSgobe  ift  ollgemein  jebe  bauembe  Seiftung,  fi« 
ben Sefig  beb  @utb  gelangm.  3lucb  bei  b«  Sebnb«  möge  bebungen  ober  auferlegt  fein.  6b  gibt  fonach 
unb  ̂ omilienfibeilammcßetbfolae  Iommt  bie  91.  oor.  Sriootabgaben,  Sebnb«  unb  atunbberaicbe, 

3n  erfter«  Se|iebung  be)eichneie  man  bamit  bie  6e«  meinbe«,  Rorporationb«  unb  Staatbabgaben  ob« 
fonbem  Serbinblichleitm  beb  Sebnbfolgetb  gegen«  Steuern.  Sab  9Qeiteref.9(uf  lagen  unb  Steuern, 
über  bem  ttOobialerben,  namentlich  bie  Serpflichtung  91uch  mirb  91.  im  Sinn  oon  Zratte  (f.  Siechfrl* 
ju  SeftcDung  eineb  Sittumb  für  bie  SBitme  Seb  legten  gebraucht. 

Sefigerbfomie)ut9Uimentation unb 91ubfteuer feiner  flbgang,  in  ber  Sramaturgie  ein  Sienenfcgloß 

Züchter.  3n  ber  ̂ amilienfibeilommißerbfolge  mit  Sejug  auf  ben  oom  abgeßenben  Scßaufpieln  )u 
enblicß  oerfteßt  mon  unt«  9L  bie  Serforgung,  meldje  errei^enben  Gffeft.  6in  foaen.  guter  ob«  bonf« 
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taiei,  b.  Ginbtud  ma(benbei,  bieSponnui»  b«i  X^on,  feinen  Sanb  obec  S^ripel  (bcfonberS  fUtbie 

.ja^äztxt  auf  baa  ffolgenbe  übertroflenbet  äC  ift,  aJletoHgieberei),  ®lo8,  Se^roefel,  Siegellacf,  ätoun, 
befonbeta  am  6cblUB  bä  Xtte,  ein  no^lbecti^tigtta  Salpeter,  3I!etainegierungen,  Muttapercbo,  Sfa<ba, 
tbrnftmittcl  unb  n>icb  uom  Sinter  n>ie  nom  £atltel>  Sdieffad,  Scottrunie,  äeim=unb$aufen61afenlöfung, 

ler  mit  bcfonberm  ̂ leib  (ultinieit,  poni  te^tem  frei'  SRetoUfoIie,  Seibenpaptet  ic.  3>arf  baa  Original  jeri 
liib  ni^t  feiten  mit  tabelnamerter  Übertretbung.  ftört  merben,  fo  befefügt  man  ea  fcbmebenb  in  einem 

Ibgar,  allgemeiner  Xitel  ber  fpr.  fierrfe^er  bea  oa<  Aäftc^n,  bringt  einige  non  bet  SBanbung  bea  lebtern 
letnifi^m  Slenba  )u  £beffa  (f.  b.)  in  3Xefopotamien.  bia  auf  baa  abjuformenbe  Original  renbenbe  ftarfe 
3ia  Stifter  bei  Xpnaftie  mirb  genonnt  Urboi  99ar  Xräbtc  unb  ein  fegelförmigea  Stüd  $olj  an,  füllt 

läbeojo,  136  V.  Ste.  Unter  ben  28  dürften  i^  ber  bann  baa  fläft(ben  mit  einem  Srei  aua  1   @ipa,  '   < 
14.bcnior)ubeben,  «.  Utbomo  (berSebmarje),  nach  3<(3^1"icbl  unb  JBaffer,  melAea  gleidbpiel  tllaun 
emei  Xaebriebt  einSprögling  bea@efible<bta  betpar>  unb  Salmiat  gelbfi  entbült,  läbt  er^rren,  Dollftän- 

*4if(bca3Irfatibenunbfogatälugu^a’engfterf^reunb.  big  trodnen,  entfernt  bie  ftarlen  Xräbte  unb  ben 
tiei  einer  Aranlbeit  foU  er  ffefua  brieflich  fu  lub  ein>  ̂ oljtegel,  glQbt  bann,  um  ba<>  Original  )u  perbren> 
gelaben,bief  er  aber  ben  Stuf  obgelebnt  unb  einen  feiner  nen,  entfernt  bie  JIfcbe  (am  beften  burcb  SluafcbUt> 

jünger  )u  fenben  oerfpnxben  haben.  Stacb  ber  $im>  teln  mit  Ouedfilber)  unb  giegt  hierauf  Sltetnü  in  bie 
melfohrt  foH  bann  Xhomoa  ben  Xhabbüua  gefanbt  ̂ ohlform.  SSon  @egenftünaen,  bie  nicht  jerftört  n>er> 

unb  biefer  ben  Itbnig  unb  bie  Stabt  für  baa  Soan’  ben  bürfen,  lann  man  auf  gleiche  SBeife  Xbgüffe  er> 
gelinm  gemonnen  haben.  Xie  Unecbtheit  bet  beiben  halten,  menn  man  eine  Stacbbilbung  berfelben  in 

9tm  Sufebiua  bemohrten  Sriefe  nmrbe  fcbon  4M  uom  ffiacba  mit  @ipabrei  umgieht  unb  bur%  Srhifen  baa 

'SopA  Selaftua  auagefprocben.  Xie  ganje  grjählung  SSacba  entfernt.  @en>öhnli(b  aber  fteüt  man  mehr> 
mohrfcbänlicb  bte  (Srfinbung  einea  ebeffantfcben  teilige  SRotrijen  aua  @i^,  Scbmefel,  Seim,  @utta< 

ühnften,  bei  boburch  feiner  ®emeinbe  ein  hah‘^  percba  bar,  fügt  bie  Xeile  berfelben  foigfäliig  jufam» 

tcnum  iufpiecben  moDte.  Sgl.  Sipfiua,  Xie  ebef<  men  unb  gie^  bann  bie  $ohlfotm  aua.  jn  biefem 

'onifcbe  Sbgarfage  (Sraunfibn).  1880);  SRatthea,  S^Djeigt  bei 21.  Stüh te  an  ben  Stellen,  mo  bie  Xeile 
Xie  ebeffomfcbe  abgarfage  auf  ihre  ffortbilbung  un>  ber  watriu  jufammenftieben.  Sei  mertooDen  Aun^> 

tcrfuibt  (Seip).  1882).  —   X)ie  jlbgaruabilber,  bie  iperfen  lägt  man  biefe  Slöhte  gembhnlicb  ftehen,  um 
ölteftäi  Silbniffe  dhrtfü.  nach  bem  munberbaren  jebeSldgiicbfeit  berSefchübigung  auajuf^lieben;  fie 

Sartrüt,  baa  ber  S^e  nach  jefua  felbft  feinem  21n>  finb  um  fo  fcbmächer,  fe  forgfitltiger  bie  Slatriaen 
banger,  bcm  König  21.  Ucbomo,  jugefchidt  haben  foll,  angefertigt  nnirben. 
geboren  bei  morgenUnbifcben  Knche  an  (feit  bem  flbhaaren,  bei  ben  $auatieren  ber  fich  im  3rüh< 

4.  jatnb-)  «ob  finb  non  einem  büftem,  fii^tem  Sh«’  iohic  uiit  2(uafall  bea  bicbtem  ABinterhaara  ooll< 
tobet,  fian  unb  fcbmersooll.  (Eine  2lrt  Oppofitton  jiehenbe  ̂ aanoecbfel.  Unoollftänbigea  unb  jögern« 

bogegcn  lon  feiten  Stoma  bilben  bte  Seronilabil»  bea  2t.  ift  bie  S<>i9<  gefuntener  ̂ auithötigteit  unb 
ber  ( f.  b.).  bebingt  bu^  innert,  bte  Serbauung  unb  Slffimilotion 

Ikfrtea,  im  SBecbfeloertehr  f.  o.  n>.  auf  jemanb  beeintracbtigenbe  Kranlheiten,  ungtnügenbe  Smäh> 

lieben,  tmfüeten;  tm  Sörfenoetlehr  f.  o.  n>.  per(au<  rung,  falte  Stallung,  oemacblöffigte  Hautpflege  unb 
ftn,  oUaffen.  erfUtung  )ur  3otf  bea  Haarmecbttlö;  öbrigena  per» 

fttarncBirteT,  jtbe  burch  eine  gröbere  Slnjohl  oon  jögem  awb  unbeftänbigeö,  faltea  ffletter,  fpäter  Sin« 
Senoffen  mit  bäen  Seitretung  beauftrogte  ̂ rfön>  tritt  bea  j^hjahtö  baa  21.  3»^  Sehanblung  emi 
liihleit;  mabefonbete  im  Sinn  be8  fonftitutionelltn  pfehlenfich:  fletneSaljgabcn,  Scbmefel  unb  Scbn>efel> 
ober  Slepröfentatiofpfltma  ein  Stolfapeitreter,  ein  {piebglan)mittel,  leicbtperbaulicbea,  faftigea  jutter; 
Diitglieb  berfenigen  pariomentarifcben  Körperfcbaft,  gutea  H<u,  @rünfutter,  Kleie,  ®erftenfchrot,  Sier> 
selibc  bei  Stegierung  gegenüber  baa  bet  ßefamthät  treber,  SRohtrübtn.  Xutcb  gute  Hautpflege  mirb  bie 

ber  Stantabürgei  juftehenbe  Stecht  ber  Sltitmirfung  Kur  mefentliib  geförbert. 
bei  bet  Oefebgebung  unb  bei  bä  Sermaltung  beä  Kbhalfen,  einem  jagbhunb  baa  Halöbanb  (bie 

Staat!  attafibt  (f.  Soltaoertretungi.  Huljung)  cibnthmen. 
tkgeTiffra  nennt  man  in  bei  Heralbif  einen  Sö>  Vlhalten,  bie  Sticbtung  be!  Scbiffa  fo  oerSnbern, 

oeni,  SSibber»  ober  fonftigen  Xierfopf  in  einem  bah  ea  mehr  »sotbem  2Bmb>  fegelt,  alfo  folche  Se< 
Sappen,  menn  noch  ein  Stüd  oon  bem  HaiafeD  be8<  megung  macht,  bab  bet  2Binb  mehr  pom  Hinterteil 

lelbm  |u  fehen  ift  bea  Scpiffa  hb^^  *n  bie  Segel  fällt.  Suf  einen  @«gen> 

tbgefant,  f.  kuf  gefang  unb  2(bge|ang.  ftanb  a.  heibt  gerabe  auf  ihn  tufteuem;  oon  einem  ge> 
Ugrarnlirt  h<iben  in  bet  Heralbif  jmet  ober  meh>  fahroollenlpegenftanb  a.  heibt  bemfelben  auamticben. 

me  Heeolbafiguten,  mtlche  ihre  Hauptfeite  bem  Vbbärtuug,  im  allgemeinen  ba8  Unempfinblicb> 

S^lbranb  lui^ren.  metdien  burch  @emöhnung.  2Ran  (ann  fich  gegen 

Ute^ogene  Baffer,  f.  o.  m.  ktherifche  SBaffer.  2Särme  unb  Kälte,  gegen  harte  Slrbeit,  gegen  oie 
Ibgiefen,  f.  0.  m.  Setantieren.  fchäbliche  Qinmirfung  W   Stäffe,  fcgieäter  SItmo- 

Ugittmi,  f.  @öf)enbitnft  fphäre  >c.  boburch  abhärten,  bab  man  fi^  anfanga 
■lgattafth»uitf  f-  Siiefcnfcblangtn.  ooiftcbtig,  fpäter  breifter  unb  anbauernb  jenen  Sin« 
Khjirrgierra  (o.  lat  gier,  ̂ tbe),  >pon  einet  ftüffen  auafekt  ffleibige  SSeroegung  im  freien,  Xurn> 

Herbe  ober  Schot  abfonbetn« ,   auamerjen;  2lbgte<  Übungen,  S^mimmen,  fühlea,  hartea  Stachtlager  finb 
gation,  2lbfonbetung,  Sluamertung.  SRittel  jur  31.,  mit  benn  jebt  2lrt  oon  SeibeaUbung, 

Stacbbilbung  törperlicber  ISegenfiänbe  mit  bie  Strapajen  grober  Steifen  unb  bea  gelbbienftea 
Hilft  pon  flüffigen,  oon  halb  erftarrenMn  Subftan>  in  hohem  ®tabe  bie  21.  beförbem.  Xie  21.  Heiner 

Die  erfte  2Ibformung  be8  Segenftanba  ei^ibt  Rinbet  mub  Reh  butebaua  bem  Kräftejuftonb  berfeli 
bie  fogtn.  Sftatrise,  unb  erft  menn  man  oon  biefer  ben  anpaffen  unb  foKte  nur  unter  fachnetfiänbiger 

mieber  einen  2t  nimmi,  erhält  man  einen  Körper,  Seitung  auageführt  merben. 

mclcher  bem  Original  oöllig  gleicht  Die  Kotrige  Kbhauben,  einem  jagbfalfen  bie  ben  Kopf  per- 
ftnn  burch  2L  ober  SIbbrud  bargeftellt  merben;  man  ̂ Oenbe  lebetne  Kappe  abnehmen,  um  ihn  auf  ein 
bcauht  |tt  Kbgüffen  am  häuRgften  gebrannten  9ip4,  XBilb  jagen  gu  laffen  (gu  mertenV 
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H6bal)(n  (9(btrei6cn),  im  ̂rotfhpcfen  baS  |$ä[> 
(cn  beS  gefamten  auf  einet  fJUii^e  6cfinbli<^en  $oI)> 
beftanbb.  Sin  Saum  ift  a   6   ̂   o   1 )   i   g ,   nenn  et  an  einet 
6te0e  plöf)lii^  ouffaKenb  bilnnet  mitb. 

Hbf|trtct>  n».  abgot;-),  b.  Setabf^euenbe,  Se> 
«eiifinunq  betjenigen  Sattei  inSnglanb,  roeicbe  untet 
Katl  II.  lebeS  an  bie  Oppofition  unb 

bie  Solläpartei,  bie  fogen.  obet  Sitt« 
fteDet,  jurüdmieS. 

Hbbarrt8]icrtn  (ab^otrieten,  lat.),  jutüiffi^aiu 
betn  ppt  etnab,  eb  oetobfc^euen,  uetmetfen;  !ltb> 
^ottebienj,  Sbfi^eu. 

Sb^ortieren  (neulat.),  einen  abma^nen  pon  et< 

n>ab,  eb  i^m  abtaten;  älb^ottation,  Stbma^nunj. 
Mbidi,  Slil^elm  ^etmann,  @eolog  unb  S)ei< 

fcnbet,  geb.  1 1.3>ej.  1806  ju  Setlin,  ftubiertc  bafelbft 
SJotunpiffenidjaften  unb  toutbe  1842  Stofeffot  bet  3)li= 

netalogie  )u  Sotpat,  1863  Witgiieb  berSeterbbutget 
üllabemie;  lebt  feit  1877  inSIien.  Seine  $aupttbätig< 
feit  beftanb  in  Seteifung  bet  Sänber  am  Aauiafub, 
beb  aimenifi^en  ̂ oc^lanbb  unb  beb  nötbli^en  Sctfien, 
mptübet  et  ja^Iteicbe  Xtbeiten  uetöffentlic^te  (;.  S. 

»Übet  bie  Jlnitonfecn  ouf  bet  Stajebebene«,  1846 

unb  1849;  »Übet  Dtograp^ie  pon  2>ag^cftan«,  1847; 

»SReteorologifibe  Seobat^tungen  in  Xtanbfaufafien«, 
1848  unb  1830,  u.  a.).  Slu^etbem  Utieb  et:  >Qt> 
läuternbe  Slbbilbungen  geolggifc^et  Stfi^einungen, 
beobachtet  am  Sefuo  unb  iltna  1833  unb  1834 

(Setl.  1836);  »Übet  bie  Jlatut  unb  ben  3nfammen* 

hgng  pulfanifchet  Silbungen«  (Staunf^m.  1811);  I 
»Übet  bie  geologifche  9Iatut  beb  otmeniftfien  ̂ oä)- 
(anbb<  (iüotpat  1843);  »Setgleitbenbe cfjemifche Un< 
terfuihungcn  beb  SJaRetb  beb  Äafpifihen  SReetb,  beb 

Utmiai  unb  Slanfeeb  (Seterbb.  18^);  »Seittäge 

)ut  Sbiäontologie  beb  afintifiben  Suhlanb-  (baf. 
1838)  j   Serglet^enbe  geologifche  (StunbjUge  bet 

fautafifth<armenifchen  unb  norbperfifchen  ©ebitge'«  | 
<baf.  1858) ;   »Über  bob  Steinfolä  unb  feine  gcologif^e 
SteHung  im  nifrtfthen  Jltmcnicn  (baf.  1857);  »Sur 
la  strnetnre  et  la  ̂bologie  du  Dagheotan  (baf. 
18f>2);  »Übet  eine  im  Änfpifthen  ®cet  erfct)icnene  ] 
3nfef,  nebft  Seittägen  jur  Äcnntnib  bet  ©thiomm» 

nultane  bet  Knfpif(l)cn  Siegion  (baf.  1863  •,  >@eo!o» 
gifebe  Seoba<htuimen  auf  Steifen  gioifihen  Rut  unb 

ältiijeb  (baf.1867);  »©eotogififiegotfchungeninben 
faufafifchen  fiönbem«  (SSien  1878—82,  leil  lu.  2i. 

vibiihtt,  f.  ©ttafilet}. 
Ablos,  bei  ben  Siömern  bie  ®ei|tanne;  A.  MUL, 

Sflanjengnttung,  biejenigen  Sitten  bet  ®ottung  Pi- 
nus  L.  umfaffenb,  nieldie  etnjcln  ftehenbe  Slabeln  unb 
im  erften  ̂ erbft  nach  bet  Slütejeit  reifenbe  ©amen 

tragen ;   nach  anbem  Sotanifetn  Unterabteilung  bet 
@nttung  Piuus  L.  (f.  b.). 

Sltfetincen,  Unterfamilie  bet  ftoniferen  (f.  b.). 

^bigciil  (hebt.,  f.  Slbu),  @attin  beb  Stabal  }U  Rot» 
mcl,  bte,  alb  !&anib  ipöbrenb  feinet  Serbannung  Pom 
6of  ©autb  ihren  @emahl  bebrohte,  benfciben  be= 
fchipichtcgte  unb  fo  für  r<4  einnahm,  bah  et  fie  nach 
bem  2ob  ihres  Sllanneb  jum  SBeib  nahm,  ©ie  gebar 
ihm  ben  ßhüeab,  bet  auch  3Mnie[  tjeiht.  Äuch  eine 
©chmeflet  beb  Xiapib  führte  ben  Stamen  S(. 

Slbigitren  (lat.,  ■n>egtreiben<).  Sieh  flehlen; 
Sfbigedt,  Siehbiebftahl. 

Slbilbgaarb,  Siicolaf  Sibraham,  bdn.  SRalet, 

geb.  11.  ©ept.  1743  ju  Ropenhagen,  Sohn  beb  3»a» 

ierb  ©Bren  81.(1718-91),  roelchct  befonberb 3eich> 
nungen  nach  notbifchen  2)enfmälem  beb  Stitertumb 

fertigte,  bilbete  fich  auf  bet  Ropenhagenet  Sifabcmic, 

ging  1772  nach  Siom  unb  rourbe  nach  feinet  Siiirflchr 
1777  Srofeffot,  1789  Diteltor  bet  Hfabemie.  Seine 

-   abiturient. 

1   ̂auptroerte,  ein  Epftub  non  hiftotifch-oDegorcichen 
Silbetnim  Schlofuußhtiftianbburg,  finbl884fönit> 
lieh  burch  Stanb  jerftBtt  motben.  föntet  malte  et 
©jenen  aub  Offian  unb  ©hniefpeate  unb  piei  Silber 
aub  bet  >   Sinbtia«  beb  Xetenj  (©aletie  in  Ropenhagen). 
iüa  er  auch  mobeHierte  unb  praltifch  alb  Omamentift 

thütig  mal,  begann  bet  junge  Xbotmalbfen  untet  ihm 
feine  fünftlerifche  Saufbahn,  ßt  ftarb  4.  3uni  1809 

m   ^ebetifbbol. Rbimeltch  (hebt.,  »mein  SateriftRBnig»),  1)  Siamc 

bet  philifldifchen  RBnige  ju  ©erat,  nielleicht  beephi’ 
liftäcfchen  ©ertfehet  im  allgemeinen,  ©inet  betfelben 
raubte  bem  SIbtaham  feine  ©attin  Sara,  inbem  et 

fie  für  beffen  ©chmefiet  hielt,  gab  fte  ihm  ober  au> 
©otteb  SBeifung  unberührt  unb  mit  reichen  ©efchen: 
len  jurüct  (1.  SJlof.  20).  —   2)  Unehelicher  Sohn  bei 
ibraelitifchen  Slichtetb  ©ibeon,  melchet,  nachbem  et 

feine  70  Stüber,  aufiet  3otham,  getBtet  hatte,  fcch 
non  ben  ©ichemilen  jum  Rönig  über  3btoel  roihlen 

lieh,  aber  roähtenb  bet  im  britten  3ohe  feiner  Slegie^ 

rung  eingetretenen  GmpBtung  bet  ©ichemiten,  beten 
Stabt  ©t*em  et  jetftörte,  unb  jroat  bei  bet  Selage» 
tuim  pon  Zebej  burch  ‘io^”  Steinmurf  getötet  mürbe. 

(ningbsn  cim.  ebtr.n(C>'n),  ©tabt  in  Serffhite  (Gng- 
lanb),  7   km  pon  Oi:forb,  bei  bet  SRünbung  beb  Cd 
unb  beS  Set!>  unb  SBiltfhirefanalS  in  bie  Xhemfe, 
hat  bebeutenben  ^anbel  in  Rom  unb  SRalj  unb  cisei 
5681  Ginm.  Son  bet  im  12.  3nhth.  gegrünbeten 

Slbtci  beftehen  noch  unbebeutenbe  Stefte.  Sabei  bai 
I   liebliche  Z)orf  Sunningmell,  auf  beffen  Rirchturm 
Siogcr  Sacon  feine  aftronomifchen  IBeobaAtungcn 

gemacht  haben  foO,  unb  G   u   I   h   a   m ,   mit  Sehtetfeminar. 
Ab  instantia  ahftlbieten,  einen  Slngeflagtenunb 

bei  angcfchulbigten  Setbtechenb  Serbachtigen  out 

bet  Unlcrfuchung  entlaffcn  unb  nur  infofem  fret» 
fprechen,  all  bie  nothanbenen  Semeife  bal  Setbtechen 

I   nicht  hinlänqliA  barthun.  3>utch  biefe  Gntbinbung 
oon  bet  änftanj,  melchc  bem  altern  beutfehen 
Strafprojefi  eigentümlich  mar,  mürbe  bet  S(ngtfchu9 

bigte  feinelmegS  für  oöuig  unfchulbig  erflärt,  mel» 
]   halb  et  geroöhnlich  auch  Roften  beä  StojeffeS  bc 

jahlen  muhte  unb  bie  Unterfuchung,  fobalb  neue  Ser» 
bachtlgrünbe  potlagen,  miebet  aufgenommen  meibcn 
fonnte.  2)a8  moberae  ©trafproje^recht  fchteibt  ftatt 
beffen  bie  Ginftellung  (f.  b.)  bet  Unterfuchung  oot. 

Ab  intesato  erlen,  aie  gefehlichet  erbe  eine 

Grbfchaft  antreten,  fteht  bem  Geben  auf  ©runb  einei 

XeftamentB  gegenüber  unb  finbet  ftatt ,   mo  ein  Xe> 

ftament  ober' Grboerttag  nicht  porhanben  i^ 
Rhinjen,  tatar.  Solflftamm  im  rufrtfch'ctfiotifchen 

©ouoemement  XomM,  am  obem  lom,  befonbete 
im  metaHteichen  Sejitf  Roliman,  anfäffig ,   roo  et  fcch 

mit3agb,  fhifchfang  unb  Gifeninbuftrie  befchöftigi. 
Rbiogenens  (gtiech.),  f.  Utjeugung. 
Rbipönen,  einft  etn  berühmtel  mbian.  Sieitetool! 

in  ©übametifa,  ba8  jmifchen  ben  fflflffen  ©alabo, 

Sermefo  unb  Sarana  (in  ben  So  "ülata» Staaten) 
umhetfehroörmte  unb  r«h  t>urch  feine  Jeinbfeligleit 

unb  (riegetijehe  lapferfeit  ben  Spaniern  furchtbot 
machte.  Seit  Gnbe  bei  18.  Sohth.  finb  fie  faft  ganj 

etlofchcn.  IiieSlüffionSre  arbeiteten  unter  ihnen  ohne 

Grfolg.  Sgl.  3)obrijhofet,  Historia  de  Abiponi- 

bns  (feien' 1784,  8   8be.);  SRartiul,  SBeiträge  jut Gthnogrophie  unb  ©prachentunbe  Simerilal,  Sb.  1 

(Seipj.  1867). 
Rbtrrnng  bei  SlRtl, f.Slbertation  bei  Sichtl. 

Rbitnrient  (neulat.,  »bemnitchft  Slbgehenber«), 
Schüler,  bet  im  Segtiff  ift,  eine  höhere  Schulonftalt 
no^  beenbigtem  Sehrfurftil  rite,  b.  b.  nach  SlblMung 

bet  porfchtiftlmcihigen  Gntlaffunglprüfung  (SRntu* 
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ritJUS’,  Jleifc^itühinq),  ju  oerlafftn.  S.  Sntlaf’j 
funaiprüfung. 

■•iiiirrtn  (lat.),  isegtaerftn,  pecat^ten. 

■kialitimn  ^lat.),  einem  etmak  aerit^Uitk  ai’ 

'pitekcn;  'ilbjubttation,  geii'.btl<4c  Aberkennung, 
Senperfung. 

■tlBrimn  (lat),  abftkmöttn,  eiblit^  leugnen. 

Sbjuration,  Wi^nidrung,  jerii^tltt^e  9(Eileugnung 
einer  ̂ anb(ung,  au4  biimeilen  eibluke  J)enunjia< 
tion,  b.  b-  Set3i(bUeiftung  auf  ein  Seebt;  im  engli- 

f^en  0eri(bt#n>efen  ber  etbnmr  eine*  Serbretberä, 
binnen  beftimmter  3cit  bai  £anb  )U  pertaffen.  IDer 
Xbinrattonb>  ober  Sbftbmörungbeib  (oath  of 
nbjuntion),  ber  feit  SSilbelm  III.  im  englifeben  eebt 
porlommt  unb  pon  ben  Beamten  geleifttt  mirb,  be< 

)ieh  fub  auf  bte  Snerfennung  ber  ftaatirecbtlitb  feft- 
geneflten  6rbfoIj|e  in  ber  Jlegietung.  tCer  ben  Cib 
teifienbe  beftbmoil  bann  jugleitb ,   bab  et  ben  9)acb’ 
lonnnen  bet  Stuartb  (einen  Sotf^ub  (elften  miD. 
Hbfiman,  bab  Smiebrigen  einer  Srufhpebr 

bur^  ̂ enbitbieben  ber  Srbe,  um  bie  ̂ Deitung  ber 
eefdüf  e   unb  Slannfibaften  )u  perminbem. 
IffaifkgelB,  f.  abfianb(ge(b. 
Uliarra,  f.  IMäien. 

UftatMni  (Kliftbieren),  inberSutbbruitetfunft 

bie  SemielfiUtigung  ((einerer  SUbformen  (Signet» 

ten)  auf  metbaniftbem  3Be^  mit  leitbt^üffiger  KetaO» 
(ompafüion  ober  gemSbnlttbem  Stbriftmetad.  3Bei> 
tereb  f.  Jtlifibieren. 

VbtMbrn  (Slbfieben),  bab  Itotben  fefter  Sub» 
itr.^tn  mit  ̂ ffer,  um  fie  in  irgenb  einer  SBeife  5U 
fconbem  ober  um  bie  in  ihnen  enthaltenen  Ibblitben 
Stoffe  ouSjujieben.  2>ie  }u  ettrabierenben  Stoffe 
aniifen  gut  )er((einert  ipetben;  man  (otbt  übet  freiem 
0«na  ober  im  !Sampfbab,  in  offenen,  itbenen  ober 
pcrynnten  ©efSben  ober  im  perftbloffenen  (Dampf» 

!o<btopf(Sapinf (ben  Zopf).  Subftanjen,  ipeitbe  flütb» 
rige  Stirn,  i-  9.  itheriftbe  0(e,  enthaften,  loerben 
niibt  ge(o<bt,  fonbem  nur  mit  ftebenbem  SBaffer 
übeigoffen  unb  b(eiben  im  gut  pei^ibfoffenen  (SefSb 

Stunbe  flehen.  (Die  burtb  ba«  8.  erhaltene  fflüf» 

f^feit  b<<6l  (Defolt  ober  Stbfub.  3at  Sereitung 
einef  pbormajeutiftben  (DcloftS  übe^iebt  man  bie 

KTfleineite  Subfbmj  in  einet  netftbliefebaren  3tnn» 

bu(bft  mit  (altem  SDaffer,  hingt  biefe  '>  Stuime  in 
ein  Serfferbab,  (oliert  unb  pregt  ab.  (Sin  Zeil  Sub» 
nana  ioB  }ebn  Zeile  (Deloft  liefern.  —   Stilitürifib 
bei^  S.  bie  3abereitung  bet  marmen  Stabljeit  im 
roner  ober  im  Siioal. 

MfoBimra,  bie  Sage  beä  (Setoehti  im  Sugenbliit 

;»4  Xbbrüdeni  ober  )>«  bSan(t  am  3><1»  meltber  bem 

'(büb't  biefem  Sugenbliif  in  ber  Sirterlinie  et» 
'4ernt  (Stmen,  Slutumlauf  unb  9iuS(el(raft  beb 
Smftben  geflatten  eine  unbebingt  ruhige  Sage  beS 

beim  3<cio><  »iibt  3am  Zrejfen  müffen 
tirr  6<im  Sbbrütfen  Sifter  unb  Xom  am  @emebr 
tnir  bem  ,Rielpun(t  genau  in  einer  Sinie  ftib  befinben. 

ber  eebie^inflntltion  für  baü  beutfthe  ̂ eer  muh 
ber  Soibat  na<b  jebem  6<buffe  fein  H.  melben,  b.  h. 
cuteben,  ob  beim  Hbbräifcn  bie  Sifierlinie  genau 
auf  ben  ober  mohin  ftr  )rt(ttr.  ob  et  alfo 

m   babh»  9>*  abgefommen  ift  ~ 
0eemefen  bai  Sieberftottmerben  eineb  auf  @runb 

‘eftnefoftrenen  Schiff«. 
•bfiblea,  f.  Kühlen,  auch  SBSrmefltahlung, 

Speiififbht  SQirme,  Setbampfung 

SMütl» V'"' f'Slbbrepiaturen.  Zie gebrSuth» 
(abOen  It.  fmb  bei  ben  einjelnen  Suthftaben  (Set. 
•S»,  >9»  IC.)  »ab  fonft  an  bet  betreffenben  Stelle 

it4  kloffabftt  oetjei(hnet. 
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I   Rhfabrr  (Sefraihter)  hr<ht  berjenige,  melther 
pom  eigentümer  eine«  Sthiifä  birclt  ober  inbired 

I   ba«  Schiff  gan^  ober  jum  Zeil  ober  nur  jum  ZranC» 
'   port  einet  geroiffen  Duantitöt  Öüter  mietet. 

Ablagerung,  f.  u.  ip.  Sebiment. 
Ablaftitreii,  ein  ftinb  non  bet  SRutterbnift  ent» 

loö^en;  im  Gartenbau  eine  Art  ber  Serebelung 
(f.  gmpfung). 

Ahlai  (Snbulgen)),  urfprüngliih  Aachiah  einer 
pon  ber  Kirche  ouferlegten  Säufeleiftung.  Zer  A.  ifi 
hetporgegangen  au«  ber9uhbi«jiplin  bet  alten  Kirche 
unb  bejieht  ftch  auf  bie  jeitlichen,  non  ber  Kirche  al« 
0enugthuungen  perhüngten  Strafen  berSünbe.  AI« 
an  beten  Stelle  au^  anbte  gute  SDetfe,  Almofen, 

ffaften,  ISebete,  SQallfahrten  ic.,  al«  @enugthuung 

in  Anfchlag  gebrocht  mürben,  (am  e«  unter  bem  ge» 

meinfamen  (Sinfiuh  ber  getmanifihen  Aecht«gemohn» 
heit  ber  Kompenfation  be«  Serbrechen«  burih  @elb 

( A)ergelb)unb  be«  (itchliihen  @lau6en«  an  bie  (Stiften) 

unb  itheTtragbacieit  übetperbienfUichet  Seiftungen 
bahin,  bah  eme  Kirchenftrafen  burch  (Selb  obgelouft 
merben  (onnten.  So  mürbe  ber  A.  jum  $rei«(urant 
für  bie  Strafen  beftimmter  Sünben.  Sefonbern  Auf» 

fchmung  nahm  ba«  Ablahmefen  burch  bie  Kreujjüge. 
Zie  Zeilnatoe  an  ihnen  al«  ein  bie  KirAe  befonber« 

fhrbetnbe«  Aierf  mürbe  al«  Srfak  aller  (Senugthuun» 

gen  angefe^en.  SS  entmicfelte  Tt<h  kie  Zheorie  non 
ber  Sefugnt«  be«  $apfte«,  einen  allgemeinen  A.  an 
bie  Semchtuim  eine«  beflimmten  religidfen  A)er(« 
JU  (nüpfen.  (Die  au«  ber  9ra;i«  hernorgegangene 
0emohnheit  mürbe  bann  bogmatifch  begrünbet  burch 
A(e;anber  pon  $ale«  (f.  b.l.  $ierarchif%e«  Sntereffe 

hatte  fihon  ben  fiapft  Snnocenj  III.  1216  bemogen, 
ben  nolKommenen  A.  (indulgentiue  plenariae  1   bem 

fP^pfl  oo^ube^lten.  Unter  biefen  91«tatabliifftn 
nimmt  feit  13()0  bie  erfte  Stelle  ein  ber  non  ®oni» 
aciu«Vin.  eingeführte  3uhilSum«ablah,  melther  ur» 

prüngli^  nur  alle  lOO^ahre  miebetfehten  foKte,  bolb 
oeber  m   febem  pom  9apft  beftimmten  Subeljahr  ge» 
fpenbet  mürbe.  9e(anntlich  gab  ber  bur4  Ze;el  (f.  b.) 

unb  anbrefthomlo«  geübte  Ablah(ram  ben  äuhern  An» 
Iah  }ut  Aeformation.  Zen  Angriffen  ber  Aeformoto» 
ren  gegenüber  belegt  ba«  Zribentinum  mit  bem  Ana» 

themajeben,  melcher  leugnet,  bah  her  Kirche  mit  ber 
Schlüffelgemalt  ba«  Bericht  über  bie  Sünben  unb 
bamit  nie  @emalt  perliehen  fei,  biefelben  fu  etlaffen. 
Za  bie  Aeinigung  imgegfeuer  gu  ben  geitlichenStra» 
fen  ber  Sünbe  gerechnet  mirb,  fo  hat  bie  Kirche,  nicht 
ohne  ben  Sübeefprutb  auch  neuerer  Kirchenlehrer, 

ihren  A.  auch  auf  ba«  ̂gfeuer  au«gcbehnt.  Aber  A. 
ift  feither  nicht  mehr  gum  Serfauf  au«geboten  mor» 

ben.  (Dagegen  ift  ber  A.  hergebraebt  geblieben  für 
beftimmte  (irthliche  ̂ anblungen,  befonber«  al«  Sri» 
oilegium  für  beftimmte  Orben,  Kirnen,  Altire  unb 

jfeftgeiten.  Sehr  leicht  mirb  e«  benen,  melche  Aom 
befuchen,  gemacht,  überflüffigen  A.  gu  oerbienen.  Zer 
A.  ift  podlommen  ober  unoolKommen,  auf  3<it  ober 

bouernb.  Seine  SDirlung  ift,  raenigften«  inbei^heorie, 
auch  ge(nüpft  an  bie  Zi«porition,  b.  h.  hie  gläubige 

unb  huhfertige  @efmnung,  in  ber  Sra;i«  por  allem 
an  bie  Seifhing  ber  porgefchricbenen  SDerfe.  8gl.  bie 
Schrift  be«  3eiutten  SRoutel;  Zie  Ablöffc,  ihr  Jöe» 
fen  unb  ihr  Sfebrauch  (beutfeh  PonSihneiber,  8.  Auf!., 

Sabetb.  1884);  @rine,  'Ztt  A.  (Aegen«b.  1863). 
Atlaikricf,  f.  ̂olgfchneibefunfL 
AhUijahr,  f.  Subeljahr. 
Ablatio,  f.  Kafu«. 

Ablauf  (Stapellauf),  bie  Überführung  eint« 

Schiff«  oon  feinem  Souplah  auf  bet  ffierfte  in«  2Baf» 
fer,  pollgieht  ftch  »om  $elling  au«  nach  (Sntfernuno 
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ber  Stü^en,  isel<$e  bat  feitliA  galten,  unb 
ber  Stapelflöke,  auf  benen  eS  ru^t;  letUTC  nerben 

gefltn  ben  Siblitten,  ein  nio^lgeft^mtcrteS  8aHen> 
gerüft,  ouJgeroec^icIt,  auf  bem  boS  Sdiiff  na(^  8e> 
feitigung  beJ  ß^loffeS,  feine*  lebten  imlt*,  auf 
Ic^iefer  Sbene  in  ba*  SSofiet  gleitet.  @en>ö|nlii^ 

betsegt  ba*  gafirjeug  beim  S.  in  ber  Stiftung 
feiner  £ängena(^)e,  berübrt  aifo  entiseber  mit  bem 
?<orberteil  ober  mit  bem  Hinterteil  juerfl  baä  Söoffer. 
finige  Schiffbauer  jiehen  jeboch  oor,  ba*  Schiff  (son 
ber  geneigten  @bene  be*firDing*)  feitlich  ablaufen  )u 

taffen,  isobei  Riet  unb  Ufer  parallel  finb.  fflei  fcl)n)e= 
ren  ÄriegSfehiffen  ooDsieht  ftch  ber  Sl.  im  Iroctenboct, 

ba*  mit  bem  H'ning  ein  ©anje*  bilbet,  alfo  im  au«> 
gemauerten,  nom  fcaffer  abgefpenten  8a|rin ,   bo8 

burch  Schleufen  mit  bem  Hofen  oetbunben  ift;  hier- 
bei Innn  som  3(.  im  eigentlichen  Sinne  nicht  bie  Siebe 

(ein.  2)a8  abjulaffenbe  Schiff  roirb  baburch  flott,  bnh 
bo8  Sfaffer  burch  bie  geöffneten  Schleufenthore  in 

bo8  Soffin  einftrbmt.  2)ie|e  lebte  Slrt  be8  3uniaffer= 

bringen*  son  Scbiff8geböubeniftbiefichetfle,  mährenb 
bie  eigentlichen  ablüufe  Icine8roeg8  immer  gefohrlo* 
fmb,  $em  S.  lurj  oorher  geht  bie  ICoufe  be8  Schiff*, 

eine  ffeierli^feit,  toclche  in  ©egenroort  hothS'^’Ifitt 
8erfoncn  mit  einet  Slnfpraehe  beginnt  unb  noch  9Jen= 
nung  be*  Slamen*  burch  ̂ o8  Zertrümmern  einer  mit 

Säeih  gefüllten  Slafche  am  9ug  be*  Schiff*  (häufig 
burch  iüamenhonb)  beenbet  roirb. 

II  bl  auf  (griech.  Slpothefi*'),  in  ber  Slrchitcltur 
ba*  8ermittelung*glieb  a   (f.  ffigur)  jroifchen  einer 

etroa*  norfpringenben  glatte  son  gtöBeret  ober  ge= 
tingerer  Slörle  oben  unb  einem  Schaft  ober  einer 
SDanb  mit  gans  ober  naheju  lotrechten  Dberfläcljen 
unten,  roobei  bie  Ichtem  nur  mit  ben  untern,  alfo 

nicht  mit  ben  feitlichen  ®egrcnjung*flächen  jener 
flotten  ober  ̂ läitchen  oerbunben  roerben.  23er  S(. 

roirb  bei  Zntifchen-  unb  Ho'iptgeftmfen,  Säulentnpi= 
tälem  u.  Sgl.  häoPs  ongeronnbt. 

flbläufrr,  in  berSaiifunft,  f,  ̂rellftein;  in  ber 
®affcrbaufunft,  f.  Gi*boc!. 

Ablaut,  oon  3-  ©rimm  erfunbener  Au*brut!  jut 
Bfjei^nung  be*  regelmäbigen  Solnlroechfel* ,   ber 

namentlich  in  ber  ©ammfiibc  ber  ftnrien  ober  ab= 

lautenben  Serba  ber  beutjehen  Sprache  ftattfinbet, 
um  bie  Serfchiebenheit  besiempu*  obcrSlobu*  au*< 
jubrürfen,  }.  S.  helfen,  hilf,  half,  geholfen;  binben, 

bnnb,  gel'unben;  laffe,  liefe,  gelaffen  ic.  Aui  auf  bie 
Silbung  berSubfiantise  erftreeJen  fich  biefeStblout» 

reihen,  j.  8. Hilfe,  8anb,  fflelah  Analoge  Grfchei« 

nungen  teigen  fich  ouch  in  oDen  oerronnbten  Spta= 

chen^j  8.  im  gnechifchen  fengo.  «ich  fliehe*,  efUgoii, 
»ich  floh',  pefenga,  »ich  geflohen«;  im  lateini» 
fchen  frango,  »i^  breche  ,   fregi.  »ich  habe  gebro> 
(hen*.  ®a*San8lrit  ftelltbenbcutfchenAblautreihen 

feine  ■Steigenmgäreihen  gegenüber,  bei  benen  mit 
groflet  Segelmäfiigfeit  jroifchen  ©runboofal,  erftcr 

Steigerung  (©una  ber  inbifchen  ©rammati(er) unb 

jroeiter  Steigerung  (Sribblji)  unterfchieben  roirb. 
Analog  ift  in  ben  femitifchen  Sprachen  ber  fflechfcl 
ber  SBÜrtelnofole  jur  Bffeichnung  be*  lempu*. 

Ablegat  (lot.),  ein  ©ejanbter  be*8opfteS  an  einen 

Hsf  in  nuherorbentlichenAngelegenheitenforoieüber» 

älbleitun^. 

haupt  ein  ©efnnbter  jroeiien  Stange*;  ouf  ben  unga 

rifchen  Jieich*tagen  bet  Sertreter  eine*  äRagnatrr 

Ablegen,  in  bet  Suchbrueferei  bie  Schriftform  noc 
bem  Sfroi  au*einanber  nehmen  unb  bie  Settern  ii 

ihre  ifächer  gurüctlegen;  bie  mechanifche  Au*führuti 
biefer  Arbeit  ift  nerfucht  roorben  mit  H<lfe  ber  Ä   b 

legemafchine  (f.  Sehmafebine).  —   3n  ber  Si  e 
nenjucht  heiflt  Ä.  einen  gtoffen,  oollrtichen  StreJ 
ber  nicht  jehroännen  roill  ober  foll,  in  jroeiHoIftcn  tei 

len.  2>et  neuentftanbene  Stoct  ift  ber  Ablegerftod 
Ableger  cAbfenler),  Zroeige,  bie  man,  un 

Sträucher  fünfttiS  ju  oermehren,  platt  auf  ben  3)obei 

legt,  mit  Holen  fefthnlt  unb  jum  leil  mit  ©rbe  be 

be'cft.  Aachbem  fie  Süurteln  gefchlagen  haben,  loirt jebe*  auSgetriebene  Auge  eine  neue  Bflante  geben 

bie  nbgefchnitten  unb  al*  felbftänbige*  Snbioibuum 
oerpflonjt  roerben  lonn.  Aelten,  SBeinreben,  Wofen, 

Sappein  unb  siele  anbre  ©eroächfe,  bie  fich  leicht  be, 
rourjeln,  roerben  oft  auf  biefe  Säeife  sermehrt.  Sann 
man  ben  s'<hi  auf  ben  8oben  biegen,  fo  toirb 

ein  Senitopf angefeht,  b.  h.  ein  au*  jroei  Hälften 

jufammenfehbarer,' niit  feuchter  Grbc  gefüllter  lopf, in  roelcher  ber  3meig  feine  SButjeln  entroicfelt.  Um 

bie  SBurjetbilbung  an  bem  mit  Grbc  bebedten  nie« 
bergebogenen  Zwig  ju  beförbem,  fchneibet,  fpaltet 
ober  ringelt  mon  benfclben  bicht  unter  einem  Rnoten, 

breht  ihn  roohl  auch  einmal  um  fleh  fclbft  ober  oer* 
fieht  ihn  mit  einem  ben  Softflufl  hemmenben  3>rabt« 

ring.  8ei  manchen  Sflanjen,  nie  Ajolien,  Ahobo« 
benbron,  Gpocti*,  Heiben  ic.,  legt  man  ben  3n>eig 

auf  H'ibeerbe,  bebecit  ihn  mit  porbfen  Steinen  unb 
bann  mit  3Soo*  oberSögefpänen  flroutartigc8flan= 

jen  berourjeln  fich  al*  A.  in  jroci  Slonaten,  jüngere 
holjartige  Zmeige  rourjeln  unter  ®ta*  som  ffrühiohr 

bi*  jum  .Herbft,  junge  Sricbe  non  ©ehöljen,  iselciie 

man  im  3»li  cinleg't,  fann  mon  im  nächften  flfrüb» jahr  obnehmen,  ölte  liegen  ein,  auch  mehrere  Zahre. 
3m  allgemeinen  legt  mon  ©ehblje  im  elften ffrühjobr 
ab;  man  roenbet  biefe  SWethobe  aber  überhoupt  nur 
an,  nenn  anbre  Sermehrung*methoben  nicht  gute  Ae> 

fultatc  geben. 

Ablrhn  ung  ber  Ausübung  geroiffer  amtlicher  -Junf  < tionen  überhaupt  ober  im  einjelnen  Jafl,  inSbefonbere 
bie  A.  ber  Übemohme  einer  Sonuunbfehaft  {(.  b.>, 
tann  in  ber  Aegel  nur  au*  beftimmten  gefehlichen 

©rünben  ftattfliiben.  Bon  biefer  Selbftobiehnung  ift 

bie  non  feiten  eine*  Dritten  auSgehenbe  A.  }u  unter, 

fcheiben,  roelche  namentlich  gegenüber  einem  Sichter, 
einem  ©efchroomen  ober  einem  Schöffen  eintnten 

tann  (ogl.  Sichter,  Schrourgericht,  Schöffen). 
Ableftung,  in  ber  Heillunbe  bie  SBirhtng  fol^er 

OTittel,  rocldjc  tranthafte  Störungen  burch  Überleiten 

auf  gefunbe  Sachborgeroebe  heben  follten.  Gntroeber 
ift  bie  Abficht  auf  nersöfe  Störungen  ober  auf 
Stodungen  be*  81ut*  unb  ber  Sipmphe  gerichtet  3n 

ben  gölten  erfter  Art  ift  jinar  ber  Hergang  ber  fogen. 
A.  burchau*  unaufgetlört,  bie  Dhatfn^e  aber  ift  nicht 
JU  leugnen,  ba|  nomcntlich  rheumotijehe  Shme^n 

Durch  Hautreije,  j.  8.  burch  Senffpiritu*,  Senfteige, 
Ginrtiben  mit  Sum  ober  Jobtinftur,  erheblich  gelin* 

bert  roerben  tönnen.  grülier  rourbe  bie A.  mijibräuch* 

lieb  getrieben,  fo  bafe  bei  allen  möglichen  t'eiben 
öulerer  ober  innerer  Organe  Haarfeile,  gontonelle, 

OToren  unb  betgleichen  Imrbarifche  Duölcreieji,  ju 
benen  auch  ber  8aunfcheibti*rau*  gehört,  pon  nrjten 
ocrorbnet  rourben.  Son  allen  ift  heute  nur  noch  öo* 

©lüheifen  in  feltenem  ßebrauch,  roo  e*  fich  bei  alten, 

fcblecbt  heilenbcn  Gntjünbungen  ber  ©elente  um  eine 
»Umftimmung*bcr®eroebc  hanbelt.  Die jroeite Seihe 

pon  Aiitteln  ift  in  ihrer  Slirfung  fchon  serftönblicher; 

t'.OlU’lv 
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c<  bontxlt  ri<6baBtiumme($(inif<bcSntfemunslranf' 
boft  angtb^uften  99Iut4  bur<B  fmigcnbc  SJirfuna  oon 
Sluttgcln  obtT  St^röpflöpfen  ober  Slofcnpflaftern, 

mlcbe  bri  Brtliibtn  Cntjünbungcn  oft  oon  portrtff« 
li^cr  SBirhmq  ift.  @ol^c  Wittel,  nx((^e  fcf|Sb[id^e 
€toff<  bunb  ̂ om,  S4n>eib  obet  iSonnbeioegungen 
aaä)  oufien  ftboffen,  finb  ouileerenbe  Wittel. 

■bleilaagtreitnnn.f.i&eriDationSrei^nung. 
SUtrferaigt|ir«Birion,  bie  ortSgebrSuc^Ittbe  ober 

OCTpinboite  SntWäbigunq,  roelt^e  ber  Äommitfionät 
bei  Äürfgobe  bet  ibm  ui  Sfommiffion  gegebenen,  ober 
Biibt  oeirtauften  ffloren  Pom  Kommittenten  ouber 

b*m  Stfo^  nufgenionbtet  Speien  forbem  fnnn. 

*Hif  (f«n.  •lib’,  (fleden  im  fronj.  üieportement 
®eine=et>Dife,  befannt  buri^  bie  Überrumpelung  bet 
4.  Sdjroabton  be4  16.  preubifiben  ̂ uforenregimentg 

unb  einer  boprifeben  3nfanterietomponie  bur(b  @in> 
mobner  nnb  ̂ anethreur«  7.  D(t  1870,  infolgebeffen 
ber  Crt  nieberqebronnt  mürbe. 

Sblotang,  f.  Slbfinbung. 

Mllpfang,  bie  SSefeitigung  einer  rubUiiben  Ser- 
rffirbtimg  auf  Cütunb  gefebluber  9eftimmung;  ing^ 
befonbere  bie  Jlufbebung  ber  ouf  bem  (Srunb  unb 

3oben  tubcuben  prioaireibtlicben  haften  unb  Ser> 
rüiibtungen  bingliiber  Xrt.  6g  bängt  in  Xeutfiblanb 
mit  bem  Sebngroefen  beg  Witteloiterg,  rocl(beg  longe 

3ett  bog  öffentticbe  mie  bog  prioote  jleibtgleben  be> 
bmf(bte,  3ufommen,  bob  ber  lünblicbe  Qirunbbefib 
um  fibemiegenben  Zeii  nicht  im  ooDen  Sigentum 
bet  Seftber  unb  Sebouet  begfeiben  ftonb  unb  jubem 
mit  einer  faum  erfcbmingliiben  SoÜ  ju  gunften  ber 
*urgberTf*aft,  bet  Itircbe,  milber  Stiftungen  unb 

(onKiget  Korporationen  unb  bSriootperfonen  be= 
febmert  nwr.  fflie  bie  »olie  petfbniicbe  Sfreibeit  erft 

in  neuerer  ̂ eü  unfier  fianbbnöRerung  ju  teil  morb, 
fo  Ä   oueb  bie  Befreiung  beg  ©runbeegentumg  erft 

tm  8mif  biefeg  3abrbunbertg  jut  Ibot  g'erootben  unb 
in  ncOTcbm  ©egenben  noeb  jebt  übet  bog  Botbeteis 
tnnsgicabium  mebt  b<nauggetommen.  3>ie  mobeme 

SMöfungggefebgebung  perfolgt  bog  boppelte  3<(I: 

nmmonblung  beg  mibboren  Segentumg  unfretSonb: 
bepöflerung  m   poDeg  Eigentum  unb  Befreiung  biefeg 
ooOen  ©runbeigentumg  oon  ben  ̂ euballoften.  35ie 

'ran}9fti<b<  Tleoolution  gab  ouib  in  biefer  $cinficbt  3U 
einer  freibettlicben  Sntroicfelung  ber  Singe  ben  9ln> 

meim  auch  fibon  juoor  ern  fjofepb  II.  bie  »e- 
tiifang  beg  beutfiben  Sauemflonbg  oon  ben  brflrfenb> 

itoi  Soften  oen'ucbt  batte.  Sie  franjbfiftbe  31ationaI< ocrtammlung  ging  in  bet  benfmfiroigen  biatbt  oom 

4.  Sug.  17S9  mit  einem  groben  Beifpiel  ooran,  in« 

bemfie  alle  J^onen,  3ebuten  unb  (onftigen  Jfcubal« 
reebte,  inforoeit  biefetben  leine  onbre  recbtlicbeöninb: 

lote  alg  geroaltfame  Sinffibrung  batten  ober  fonft 
oen  bem  (Semeinmobl  unoerträglc^  maten,  ohne 

Cnrcböbigung  oufbob,  für  bie  im  Briontreebt  raut« 
lelnben  dlereJbtjame  ober  bie  S.  befretierte.  güt 
ieurt^ionb  beginnt  mit  bet  Stein-Jiarbenbergit^en 

©efeggebung  in  Breufien  bog  grobe  Sefreiunggroert 
ntb  b^  planmäßige  Surebfübrung  ber  9.,  melcbe  in 

ber  jcoeiten  Ipölfte  beg  ̂ abrbunbertg  in  aüen  beut« 
leben  Staaten  in  Sngriff  genommen  unb  in  lonfe« 

«uenterSBeife  burc^erübrt  roatb.  8m  roenigften  oor« 
eefebritten  ift  bie  8.  big  jeßl  in  Weefienburg. 

jrte  preußifc^  Wonorebie  ftnb  ingbefonbere  non  Söub« 
tigleit  bie  Gbifte  oom  9.  Dtt.  1807  unb  oom  14. 
fiept  1811,  bog  9bI9fungggefct  unb  bog  Senten« 
bonf.qefe*  oom  2.  Wärj  18.50  unb  bog  ©efek  oom 
27  8prii  1872,  betreffenb  bie  9.  bet  Sealloftocrecb« 

tigungen,  meltbe  ben  geiftli^en  unb  Sebulinftituten 
i^e  ben  frommen  unb  milben  Stiftungen  juftan« 

ben.  Soju  tarnen  bann  oerftbicbene  8bI8fungg« 

g^eße  für  bie  neuen  j^oinjen.  Sußetbem  beben 
mir  aug  bet  großen  Wenge  oon  8blöfunoggefeben 
bie  dfterreiebif^en  patente  oom  17.  Sept.  1848  unb 
oom  4.  W6rj  1849,  bie  bapriftben  ©efebe  oom  7.3uni 
1848  unb  oom  28. 8pril  1872,  bog  lümglid^  fScbfifcbe 
@efe|  oom  17.  Wär)  18S2  unb  bie  mürttembergifiben 

©ejeße  oom  14.  8prU  1848  unb  17.  ̂ uni  1849  ßer« 
oor.  Sie  pteußiftbe  ©efeßgdung  ingbefonbere,  an 
meltbe  fub  oielfotb  onbre  ttblSfungggefeßgebungen 
onlepnen,  bot  bag  Obereigentumgreibt  beg  Seßiig«, 
©runb'  unb  ©rbjingbetm  fomie  bog  Sigcntumgreibt 
beg  erboecmaibtetg  unb  bag  grunb«  ober  gutgberr« 

litbe  fieimfaagre^t  mit  8ugnobme  bet  biefen  Ser« 
bältniffen  entfpringenben  8bgaben  unb  Stiftungen 
oßne  SntftbSbigung  aufgeboben.  ©benfo  erfolgte 
in  ben  mdften  Staaten  bie  8ufbebung  bet  oug  ber 

©utg»,  ©eri^tg«,  Sogtei«,  ©runb«  ober  Sienftberr« 
licbteit  bttrübrenben  Saften  ohne  ©ntfdbäbigung. 
!   SiJag  aber  bie  eiaentlitben  ©runblirften  onbetrifft, 

bei  beren  8.  eine  Sntfibäbigung  flottfinbet,  fo  unter« 
ftbeibet  bie  preußiftbe  Sgrorg^ebgebung  jmifAen 
ben  Sealloften  unb  ben  ©runbbienftbarteiten.  Sei 

ben  leßtem  ($räbioI>,  Sealfemitutenl  beftebt  bie 
Seipflitbtung  in  einem  Sulben  ober  Selben.  Sobin 

geboren  bie  joblteiiben  gorft«  unb  SJalbferoituten 
unb  bie  SBeibegeretbtigleiten ,   beten  8.  im  3nteref(e 

einer  rationellen  Sanb«  unb  ̂ orftmirtfibaft  alg  ge- 
boten erftbeint.  3m  ©egenfab  ju  biefen  Selaftungcn 

beg  ©runbeigentumg  ibarafterifieren  fiib  bie  Seal« 
loften  alg  bie  Serpflitbtung  ;u  einem  pofttiotn  Zbun, 

JU  einet  Stiftung,  ju  meltbet  bet  betreffenbe  ©runb« 

eigentümer  oerp'fliÄtet  ift.  3"  biefe  Äotegorie  foUcn joblreitbe  8bgabcn  bei  ©efiboerdnberungen,  3ebnten, 
Satural'  unb  ©elbabgaben,  fftonen,  fianb«  unb 
Sponnbienfte  unb  ©runbjinfen  aller  8rt.  9!atb 

biefer  Sitßtung  bin  erftbeint  bie  8.  alg  eine  Joviale 
Sefotm  oon  gräßter  3BitbtigIeit.  Sie  pteußiltbcn 
8bl6fungggtfebt  bejieben  fitp  autb  nur  auf  biefe  8rt 
bet  8.,  mäbrenb  bie  8.  ber  ©runbbienftbarleiten  in 

ben  fogen.  ©emeinbcitgteilung^efcbcn  btbanbelt 
roirb.  «blBgbnt  finb  birrnatb  alle  beftänbigen  8b- 
gnben  unb  Stiftungen  mit  8ugnabme  ber  öffentlitbcn 
Saften,  meltbe  auf  ©runb  unb  »oben  gelegt  finb. 
Saju  lommt  natb  ber  beutftben  ©eroerbeorbnung 

i§  8)  autb  bie  8.  berfenigen  3n>ongg «   unb  Bann« 
retbte,  meltbe  burtb  bog  fflefeß  nitbt  aufgeboben  finb, 

unb  bei  benen  bie  Serpfli*tung  auf  fflrunobefib  baf- 
tet,  bie  Witglieber  einet  Korporation  alg  foltbe  be- 

trifft ober  ben  Bernoßnem  tineg  Crtg  ober  Siftriftg 

oermbge  ißrtg  SJobnftbeg  obliegt.  Siefe  8.  ift  in 
ben  einjelnen  beutftben  Staaten  jumeift  ̂ anb  in 

Sianb  mit  bet  8ufbebung  ber  ©emerbeprioilegien 

geregelt  rootben.  Sßag  bie  BeßBrben  onbetrifft, 

meltbe  bie  8blBfunggfatben  ju  bearbeiten  ßaben, 
fo  finb  in  mantben  Staaten  bie  orbentlitben  Sermal« 
tunggbcbbrben,  in  anbern  bie  orbentlitben  Weritßte 
bamit  bcauftrogt,  mäßrenb  in  mantben  Stoaten, 

mie  in  Cfterrei'tb,  BKaV",  ©atbfen,  Dtbenburg, 
Btaunftbmeig  unb  in  oerftbicbenen  Staaten  Ibürin« 
genb,  befonbete  Bcliötbeni  Siigeinnnbctfebungg« 
bebbrben,  8blöfunggfommiffionen)  bamit 
betraut  finb.  Sag  beutftbe  ©eritbtgoerfaffungg- 

gefeb  lg  141  ßat  biefe  befonbem  ©critßte,  beim  eg 

ßnnbclt  ft^  babei  autß  um  riißlerlitbe  Cntftßeibungen, 
1   migbrütflitß  beibeßatten.  3"  B«ußen  beftehen  jur 

!   Bearbeitung  oon  Slblbfiinqtn  unb  anbern  Sngeinan« 

Iberfcbungen  bie  foüegialiftben  ©eneralfommif. 

fionen,  a[g  beten  Crgane  an  Drt  unb  Stelle 

I   Spejiollommiffotien  (ulonomietonnniffarien 
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unb  DfonomiefommiffionStäte)  fungieren.  3n  eini<  niiiig  auf  äjjteberertanaung  ober  SBicbetlicrfteQuna 
gen  ̂ roninjen  finb  iMtt  ber  Öeneralfommijfioncn  aufgegeben  roctbeii  muß,  fo  erlauben  bic  iiuiftcu 

bieJIegierungenbomit  betraut.  Streitigleiten, niel<bc  (ebgebungen  bem Sfc^icberten,  biefe Sachen  ju  abon^ 

erfi  bureb  baS  Sfblöfungboerfabren  brroorgerufen  bonnieren,  b.  b.  {eine  Siechte  auf  biefelben  bemSer- 
merben,  finb  in  erfter  3nftanj  oon  bet  Otenerallom-  ftdierer  ju  übemetfen  unb  bie  Sierficberungbfumme 

iniffion,  refp.  ba,  rao  bie  Siegierung  beten  {junitionen  bafür  in  änfptueb  ju  nehmen  (f.  äbanbon).  —   Sei 
mabmimmt,  oon  einem  befonbem  SpruqfoHegium  S(.  oon  ̂ aoorie,  (Sabco  (bab  betreffenb,  n>irb 

;u  entfibeiben  3o  jneiter  unb  lebtet  3oflan;  ber  SBert,  ben  bab  f^brjeug  ju  ber  .Reit  batte,  mo  eb 
böten  fie  oor  bab  Cberlanbeblulturgeriebt  in  Setlm.  bie  Seife  antrat,  mit  3nbegnff  ber  Sepwaturfoficn, 

■Jiut  in  Streitigleiten,  melibe  ficb  auf  ben  bet  31.  ju  feinet  Sorrdte,  beb  bet  SRonnfiboft  oorgefeboffentn 
Örunbe  liegenben  Setbtbtuftanb  felbft  bejicben,  ift  iflelbcb,  futj  ber  gefamten  Stubrüftungbfoflen.  ;u 

eine  britte  Snftnnj,  bab  Sciibbgeritbt  in  Seipjig,  ge=  Wrunbe  gelegt,  unb  bic  Iiiffctcn,^  jroifeben  biefem 
geben,  mel^eb  in  biefer  ̂ infi^t  an  bie  Stelle  beb  unb  bem  iltert  ober  Sriöb  beb  befibäbigten  Sd)iffi 
frühem  Obertribunalb  in  Berlin  getreten  ift.  iCab  bilbct  ben  ooni  Serfiiberer  ju  bejablenben  (irfab 

3Iblöfungboerfabren,  loelibeb  in  ben  eingelnen  Staa=  Sbrnogerung  tlat.  M.rcies),  ber  ÜJerluft  oon  ,'fttt ten  fetir  oerfibieben  normiert  ift,  niirb  regelmäßig  aub  bem  lebenben  Körper.  Sic  31.  ift  bemnaib  umer 

nur  auf  Slntcog  (•^rooolotion*)  beb  SBercibtigten  Umftdnbcn,  fofem  fie  fettleibige  ̂ etfonen  betrijit, 
ober  beb  Serpfliibteten,  juioeilen  aber  auib  oonSmtb  beten  i^ettpolfter  bio,  beten  Seber  angefebrooUen  unb 

wegen  eingeleitet.  Sie  Cntfcbäbigung  eifolgt  regel'  beten  ̂ erithdtigleit  bureß  {^ettablagerung  beengt  ijt, 

mäßig  bureb  Kapitalifierung  beb  fälirliiben  Seim  ein  günftiger  Vorgang,  ber  fogarRwect  eineb^eil 
ertragb,  lumeilen  aber  au<b  burib  Senoonblung  ber  oerfabrenb  (Santingfur,  Srunnenlur  in  SKarienbob) 
@runblaft  in  eine  Satural»  (Äom<)  ober  ©elbrente  fein  fann.  Snbenoeitig  ift  bie  31.  alb  fronfbaft« 
unb  mitunter  ouib  bucib  eine  Sbfinbung  mit  @runb  Vorgang ,   alb  Subbrua  einer  (f  rnäbningbftönmi) 

unb  Soben.  Sei  ̂ ftftellun^  ber Sbfinbungbfumme  anmfeben;  ogl.  Subjebrung,  Stropbic. 

onriiert  bic  öefebgebung  piftben  bem  lft-^26fa(ben  Ülbraeieriing  {Slbtrieb,  Gntfebung,  Grpul= 
Setrag  beb  jägtliiben  Semetttagb.  Rur  Grleiebtes  fion),  bieSlubtreibung  aub  bcniSefib  eineb  Sauenv 

rung  bet  31.  finb  oielfaeb  Sentenbanlen  erriebtet  gutb,  ju  roeicber  ber  ©utbherr,  bem  ein  Obereigen^ 
worben,  welibe  in  ¥«üß«ü  Öen  Sereibtigten  burtb  tum  on  lebterm  jufteßt,  in  gewiffen  JöQen  gegen 

4pro».  ftaotlicb  garontierte  Sentenbriefe  in  ber  $öbc  ben  Soucr  (SReier,  llolonen)  befugt  ift  3m  fribern 
beb  ttofacben  Setragb  abfinben,  wdbrenb  ber  Ser-  beutfiben  31eibt  batte  nämlieb  ber  Sauer  niibt  frcici 

ofliibtete  bib  )ur  gänjiicben  Silgung  ber  Stbulb  Eigentum  an  bem  oon  ißm  bewirtfibafteten  ©ut,  fon' 

.'iH'ii  ober  41 ','1 3obre  binbunb  bie  nötige  Rinb-- unb  bern  nur  einerbliibeb  Sefib- unbSubungbrcibt  Sie Silgungbrente  an  bie  Sanf  gu  entriebten  bat.  Siefe  Gntfebung  beb  Kolonen  aub  folibeni  Sefiß  gefibet 
•Hcnte  wirb  ber  Staatbfteuer  gleiib  bebanbelt  unb  früher  höufig  nach  reiner  SBiDtür  beb  Sierra.  Soj 

erhoben.  Sie  SentenbanRn  (in  Königbberg,  Serlin,  fpdtere  Sec^t  hat  bagegen  folgenbe  ©cunbfdfce  au’- 

Stettin,  Sabeburg,  Sreblau,  Stagbeb'urg,  $annooec  geftellt:  Sie  S.  bart  nie  ohne  oorliegenbe  Sedüb 
unb  IRünfter)  ftepen  unter  einem  befonbem  Sire{=  gtünbe  ftattfinben.  Solche  ̂ öDe  finb  ber  Konlurt 
torium  unb  unter  ber  gemeinfamenSuffiibt beb Sonb^  beb  Kolonen,  fiblcibtc  Sewictfcbaftung  beb  0ui4, 

wirtidioftb--  unb  beb  ijinonaminifteriumb.  ßin  ®efeb  Sierfäumnib  ber  Hontraftbemeueru^  (Scmeierungl, 
oom  17.  3on.  1881  behnte  bie  grift  aur  Slnbrinoung  Südftonb  in  Rohlung  non  Rinfcn,  Seräußetung  bce 
oon  3lnträgen  ouf  Sermittelung  bet  Sentenban!  bib  ®utb  ohne  Ruftimmung  beb  ©utbberm  unb  bei 
31.  Seg.  1883  aub.  S.  Sgrarpolitil  unb  Sorft>  nicbtcrbliiben  Gütern  bibweilen  auch  bab  eigne  ̂  

politil.  3fgl.  3ubeich,  Sie  ®runbentlaftung  in  bUrfnib  beb  leßtem.  Über  bie  Ruläffigleit  ber  ü. 
Seutfiblanb(8eipg.  1868);  3rieblicb, Seibtbtheorie  unb  ihrer  Sebingungen  findet  ftetb  ein  föratliiheb 
ber  Seallaften  (3eno  1860);  Sande  Im  an  n,  ä.  unb  rc(btli^cb31crfohren,oie31ufbotung,ber3lufholungb 
Segelung  ber  Söalbgmnbgcreibtigfeitcn  (8etl.  1880).  ober  Gjpulfionbprogeß,  ftott.  Rur  Sicherung  beb 

tlbla)irTtli  (lat),  oermieten,  oerpaebten;  Sblo<  3Iationalwohlftanbb  gmen  bie  Verarmung  unb  Ser^ 

fation,  Sermietung,  Serpaebtung.  niebtung  ber  fleinem  SSefibct  hoben  neuere  l'anbeb- 
«tini  eren  (lat.),  oeraltete  Segeiebnung  für  ab- j   gefebgebungen  neben  anbem  feudalen  gutbherrlichen 

fpulen.  Sgl.  ffaltwafferfuren.  Scebten  auch  bieS.  (ober Kabugität)  unb  gwarmeift 

Sblnition  (lat.),  in  ber  latholifeben  Kirche  bie  31b<  oßne  Sntfebäbigung  oufgehoben,  fo  bie  baprifiben 

fpülung  beb  Kelcbb  mit  3Bein  nach  bem  Sbenbmahl,  Gbilte  oom  28  Ruit  1806  unb  oom  26.  3Kai  1818 
wobei  bet  ̂ riefttr  ebenfallb  feine  ginger  mit  SBein  unb  bie  preußifebe  Serorbnung  oom  26.  Sept.  1820. 
unb  3Uaffer  abwäfAt  ober  purifigiert  Vbmujltrniig,  bie  Serlautbamng  ber  Seenbiguna 

Sbmaihaiig,  imSecoerftcbemngemcfcn  bie  genaue  beb  Sienftoerhöltniffeb  non  feiten  beb  Sebiffeeb  uni 

Seftimmung  beb  Serlufteb,  welchen  bet  Serficberte  bet  oub  biefem  Sterbdltnib  aubfebeibenben  Sd)iße 
erlitten  bot-  3ft  bab  oerficberte  0ut  gänjlicb  oet=  mannfeboft.  Siefelbe  erfolgt  regelmäßig  oon  bem 
loren  gegangen  (hei  Sotaloeriuften),  unb  ift  in  ber  Seemannbamt  beb  ̂ afenb,  in  welchem  bab  Schtp 

•fSolice  cbem  SerfiAetungbfebein)  ber  SBert  unaub*|  liegt  Ging  bieb  nerlottn,  bann  ift  babjenige  See- 
gefüllt  gehlieben,  fo  ift  bet  Se^cbetet  nethunben,  j   mnimbamt  guftänbig,  welcbeb  guerft  angegangen 
bab  Setlome  nach  dem  einfoufb-,  Snfebaffungb- '   werben  lann.  Sie  31.  wirb  fowobl  in  bab  Seefahrte 
ober  gafturwert  gu  begahlen  nehft  ben  bacauf  haften-  huch  beb  ahgemufterten  Scbiffbmannb  alb  auch  in  bic 

ben  Shgaben,  RöUen  unb  Unloftcn  on  Sorb  fowie  SHufterrollc  beb  Sebiffb  eingetragen,  gu  beffen  Sc 
oueb  bie  Serft^erungbprämie  felhft  Gnthdlt  bm  i   faßung  et  gehörte.  Sgl.  Zeutfebe  Seemannbotb 
gegen  bet  Serftebemngbfebein  auch  öie  Sngahe  beb  nung,  §§  8, 10,  16. 

i'liiterwertb,  fo  ift  biefer  leßtere  gu  erftatten,  wofern  tthnegieren  (lot.),  oemeinen,  oerleugnen;  oer- 
ber  Serficbetet  nicht  noebweifen  tonn,  baß  bet  SUert  fo^n;  ähnegotion,  'Serleugnung,  Seracinung. 
beb  oerficberten  ®utb  oub  irgenb  einem  @runb  übet:  Shner,  König  Saulb  Setter  unb  gelbhouptmann, 

mäßig  ho^  angegeben  worben  fei.  äSerben  oe^icbertc  (ämpfte  tnofer  gegen  bie  Sh'üfter  unb  rettete  nadi 
Sachen  fo  oermißt  ober  fo  hefeböbigt  boß  bie  öoff- 1   Saulb  Siieberloge  unb  Zob  hei  (Milhoo  (1033  o.  Chr.l 
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MfF(n  €o^n  3<bofetb  bie  ̂ crrfdaft  äbet  38iat(. 

3ucb  ,bef[tit<  n   bie  nöcbli^en  Stämme  Don  ben 
S^Uiftern  unb  mai  in  feinem  xriegäunteme^men  gC' 

gen  Sanib  gfüctlicb,  ging  aber,  oon  Stbofet^  mit  Un> 
banf  belobnt,  1025  )u  Saoib  über  unb  rnarb  batauf 
oon  3oab  ermotbet. 

Sbaiba ,   lat.  fSame  beS  fpitet  au<$  Silva  Mar- 
eUna  genannten  Si^marjioalbS. 
VlBormitat  (lat),  Slbmeic^ung  oon  bet  Siegel 

ober  Hlorm  eineä  Slaturlörperä,  einet  Srfc^einung  ic., 
befonberä  nenn  fie  einen  (o^en  @tab  errei<bt.  S. 
Xnomalie. 

ftbBBbung,  bie  Setfi^letbtetung  bet  Sachen  burc^ 

ben  @ebrau(^.  Üjiefelbe  ift  teil!  burt^  bie  Sefcbaffen: 
beit  bet  6enu(ten  (Degenftänbe,  teils  butcb  bie  Xtt 

bei  0ebrau(bS,  teils  burcb  bie  (Sinmitfung  oon  91a< 

tuthäften  (j.  9.  Sümofpbärilien)  bebin^t.  Sei  man> 
;ben  @Utein  mitb  bie  31.  burA  fottmafirenbe  9(uS< 
Gerung  ober  äluSmeibfelung  ftbabbafter  Steile  auS> 
gegli(ben  (Stbienenmege) ;   bei  anbem  tritt  bagegen 
ri&ber  ober  {pSter  ein  3(iip>"tlt  ein,  loo  ficb  eine 

bSBige  Smeuerung  nötig  macbt,  für  meieren  gaU  bet 

tintcueningSfonbS  gebilbet  mitb.  Umfubübetbenje: 

OMtligen  Stanb  einet  loirtfdbaftlit^en  Unternehmung 
ein  Urteil  bilben  )u  lönnen,  ift  bie  9(.  butih  bie  S(b> 

i^ttibung  (f.b.)  in  Slechnung  ju  jiehen.  —   3o*  5orft= 
oefen  oerttebt  man  unter  bem  SlbnuSui^SfaS  baS 
ouS  bet  Siorfteinri^tung  hetootgebenbe  iQab  für  bie 

ji^rlübe  «iebSgroBe  bet  nücbflen  3t>i-  3«  naibbem 
biefe  ̂ iebSgtö^e  in  Sl^^benma^  ober  in  ̂oljmaffe 
mSgebrüttt  niitb,  unterftbeibet  man  (}Iä(ben>  unb 

'   91a$ienabnubungSfa^ 
«WOx  .   ebo .   finn.  £   u   r   tu ,   fcbioeb.  X   0 1   g   >   SR  a   1 1 1), 

^auptfiabt  beS  finn.  (DouoemementS  rt.<Siötne< 
£org,  liegt  )u  beiben  Seiten  beS  Sturajoli,  betfiib 
unmeit  bet  Stabt  in  ben  Sottnifeben  SKcetbufen  er< 
tie^  unb  ihren  $afen  (Selbolm)  bilbet,  bat  ein 

^Fgeriibt,  ein  @pmnafium,  eine  ̂ eat>,  eine  9laoi< 

i^nS>  unb  eine  ̂ anbelSfcbuIe,  ein  ̂ftitut  für 
Xaubfiumme  unb  (iwu  22,967  Sinn),  a.  bat  meb‘ 

rtrtJabrifen,namentli(bSaumn)oafpinnetei,3u(ter>, 
£abds>  unb  Aleiberfabriten ,   eine  SRafebinenbau^ 
an^lt  unb  lebhaften  &anbel  !Ser  SBert  bet  Sinfubr 

ibcfonberS  Sif  etv  unb  Stabltoaren,  Kaffee,  Stobjudet, 
Soummolle,  SRanufaltunoaren)  betrug  1882:  18,a 

9ÜD.  finnlinb.  Kart  (a  80  $f.),  ber  ber  SluSfubt  (be< 
fonberS  Ipol)  unb  ̂ olgroaren,  Stangen»  unb  @ub’ 

äfen)  9,>'.9Rin.finnlänb.SRart;  1881  liefen  666  Sdbiffe 
oon  148,S36Xon.  ein,  621  oon  1 64,950 X.auS.  Xutib 

bie  £inie  SL^Xoifato  £e^t  bie  Stabt  mit  St.  Meters» 
barg  in  Sifenbabnoerbutbung.  SS  etftbeinen  in  X. 

luo)  6   3rttungen.  X._  ift  Sif)  beS  (SouoemeutS  unb 
eines  (irtberifiben  Srjbif^ofS;  baS  hier  im  18. 

erlistete  SiStum  mürbe  1817  oon  ber  tufftfiben  Sie» 

«etung  }u  einem  proteftantiftbenSrjbiStum  erhoben. 
!bic  frü^  berühmte,  oon  bet  Königin  Sbriftine  1640 

gegiftete  Unioerfitöt  ift  feit  bem  Sranb  oon  1827 

(brt  melibem  ade  UnioerfitStSgebSube  mit  bet  40,000 
SAnbe  ftarfen,  an  ̂ anbfdriften  reichen  Sibliotbel 

|u  Sninbe  gingen)  nach  ̂ elfingfotS  oetlegt.  Xm 

7.  gtai  1743  marb  in  X.  ein  Stiebe  jmifeben  XuBlanb 
unb  Sebveben  abgefcbloffen,  motin  Xublanb  bie  fßto> 
otni  Kpmmenegärb  mit  ben  Reftungen  StebtifSbamn 

unb  Xülmanftranb  enoatb.  2   km  oon  berStabt  liegt 
an  betSMnbung  beS  Xurajoli  Scblob  XbobuS,  bte 

Utefle  JMte  RinnlanbS,  mit  Xtfenal 

■bt  «Olötatborg,  Olouoemement  im  ru^@rofi< 

fftr^ntum  ̂ nnlanb,  24,171  qkm  (465  DIR.)  mit 
luso)  344,649  Cinm.,  morunter  286,088  Rinnen  unb 

68/467  Sibmeben.  4>ouptflabt  ift  Xbo. 

niOR«  4   ■“!>-.  I 

Xlolitioa  (lat.),  eine  befonbere  Xrt  bet  Segnabi» 

gung  (f.  b.)  ober  bet  Xufbebung  einer  gefeblicb  oet> 
bienten  Strafe  but<b  bie  bödbfte  @emalt  im  Staat 

Sie  unterftbeibet  fiA  non  berSegnabigung  im  engem 

Sinn  baburib,  bag  fie  noch  not  etlaffenem  Straf» 
ertenntniS  erfolgt,  inbem  baS  angefangene  ober 

notb  beoorftebenbe  UnterfutbuugSoerfafiten  nieber» 
gef^lagen  mitb.  Xie  X.  ift  entioeber  eine  generelle 

(abolitio  generalis,  public^  Xmneftie,  ©eneralpat» 
bon),  bie  einer  genjen  Klaffe  oon  Setbtetbem  einet 

beftimmten  Xrt,  obet  eine  fpejielle,  bie  einem  Sinjel» 
nen  für  einen  beftimmten  Rail  erteilt  mitb.  fßrioat» 
anfptücbe  auS  bem  Setbteeben  metben  butib  bie  X. 

nicht  aufgehoben.  Xie  X.  ift  in  manchen  XetfaffungS» 
utfunbeii  unterfagt,  in  anbem  mefentlicb  beftbrünlt; 

in  bet  StrafeeebtStbeorie  mitb  fie  oielfatb  als  ungu» 

läfRa  angefoebten.  Xbolieten,  tilgen,  abfebaffen. 

KbolitioniKcn  (lat.),  in  ben  Xereitiigten  Staaten 
oon  Xorbamerilo  fRame  betfenigen  ipbilantbtopen, 

meltbe  eS  ficb  gut  befonbem  Xufgabe  machten,  bu^ 
Xebe  unb  Schrift  auf  Xbftbaffung  bet  SClaoetei  bin» 
gumitfen.  Schon  1776  mürbe  in  ffSht^obelphia  eine 
pennfploanifcbe  XbotitionSgefedfibaft  gegrünbet  unb 

Senjamin  Rtanllin  gu  beten  Vtäftbenten  ermäblt, 

meieret  1790  im  Kongreg  bie  Xbftbaffung  bet  Selo» 
oerei  beantragte.  3m  Staat  fRero  j)ori  trat  1786 

eine  URanumilftonSgefellftbaft  gufammen,  unb  äh»' 

liebe  Vereine  bilbeten  ficb  in  ben  Staaten  Sonnecti» 
cut,  Xbobe»3Slanb,  Xelamare,  9Rarplanb  unb  Sir» 

ginia.  X)iefe  erfte  XboIitionSbemegung  erlofcb  in» 
folge  ber  1790  befcbloffcnen  unb  auf  1808  feftgefetten 

Xbftbaffung  beS  afrilantftben  SllaoenbanbeiS,  lebte 
bei  @elegetibeii  beS  SüffouritompramiffeS  1820  oor» 

übetgebenb  loieber  auf,  nahm  aber  erft  mit  bem  Xn» 
fang  bet  30et  3“^te  gröbere  Ximenfionen  an.  So 
namentlich  gut  3rit  bet  fRuIIififationS»  unb  Segef» 
fionSbeftrebungen  SalbounS,  meltbe  eS  aDmäblicb 

buicbfehten,  btig  bie  bisher  felbft  im  Süben  alS  XuS» 
nabmeguftanb  geltenbe  SMaoetei  fortan  gefebliib 
fanftioniert  marb.  SQilliam  Slopb  @attifon  braann 
imXetein  initRienjamin  £unbp  feine  obolitionifliftbe 

Xür^mleit  unb  grünbete  in  Softon  1.  3»n.  1881 
bie  wotbenfebrift  »The  Liberator».  Xm  1.  3<>n. 
1832  mürbe  oafelbfl  bie  >New-Eiigland  Antislavergr 

Society»  geftiftet,  meltbe  ficb  balb  übet  aHe  Xeueng» 
lanbftaaten  auSbreitete.  Xbnlitbe  (Sefellfcbaften  bil> 

beten  Rtb  <"  9Rem  Dort  unb  anbem  Stäbten.  Xn» 
fang  Xegember  1833  hielten  bie  X.  ihre  erfte  gröbere 

Xerfammlung  in  $h>i<>belpbia  ob,  aus  melcber  bann 
bie  »American  Amislavery  Society»  beroorging. 

Obmobl  ficb  biefelbe  gegen  jebe  gemaltfame  äRabregel 
mr  Befreiung  bet  Silanen  erllärte,  fo  (teilten  boeb 
bie  Sllaoenbalter  baS  abolitioniftifebe  Streben  als 

einen  Xngriff  auf  bie  tonftitutionellen  Xeebte  beS 

SübenS  b>n.  3»  bem  1861  auSgebroebenen  Krieg 
ftanben  bte  X.  natürlich  auf  feiten  ber  UnionSregie» 
rang,  unb  ihre  Xgitation  mar  eS  oomebmlidb,  meltbe 

biefe  gum  l^rlab  bet  SmangipationSafte  oom  1. 3an. 
18^  hitbrängte. 

Xbomafus'fXbomafum,  lat.),  ber  Labmagen ber  SSieberfäuer. 

Xbome,  ̂ auptftabt  beS  Königreichs  Xabom(,  auf 
ber  Sftaoenlüfte  oon  ®uineo,  liegt  mitten  im  2onb, 

bat  übet  1 1   km  im  Umfang  unb  ift  mit  einer  Srb» 

maltet  umgogen.  X.  ift  befo'nberS  belaniit  als  Stätte ber  fcbeublicbften  3Rcnftbenfiblaibtcrei,  bie  alS  teli» 
giöfcS  3eremonielI  bei  ben^offeften  ftattfinbet,  bober 
bie  feAS  Xbore  ber  Stabt,  bie  $aläfte  beS  Königs 

unb  önentlidben  kläfft  mit  Xaufenben  oon  SRenfeben» 

fcbäbeln  oergiert  finb.  X.  bat  gmifiben  60  —   60,000 
4 
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(Sinn)  ,   bte  ttbfiaften  $anbt[,  bun^  maurif<be  flauf< 
leute  (ogor  mit  Tripolis,  treiben.  J)er  Öafen  bet 
Stabt  ift  bai  156  km  entfernte  SBbpbap,  an  ber 

©iiineafüfte.  ®ine  1860  in  iÄ.  oon  ben  ̂ efuiten  er< 

ricbtete  SRijftonbftation  ift  roieber  einfleganjjen. 
Vbominoktl  (tat.),  oerabfibeuungbmUrbia. 
HtominöHnm  (lat.),  Jlitualbucb  ber  Sannformeln. 
flbonbanrt(franj.,  ipi.-tiingi).  uberfluf!,  .berfüQe. 
Manntnent  (franj.,  ipt.  >»11»»),  bie  Soraubbejafi- 1 

(ung  auf  ben  (itenug  einer  Sa4e  gegen  Verringerung 

beb  gerob^nlicfien  VnifeS,  namentliib  beim  Z’beater, 
bei  Konjerten,  S<baufteBungen,  bei  Süc^erperleifietn, 

auch  beim  Stittagitif^.  A.  snsnendn  (aufgebobencS 
a.l  tritt  ein ,   roenn  bie  Jfieaterbircltion  für  einjelne 

frälle  bie  Abonnenten  ihrer  Siedjte  für  perluftig  er> 

(lütt,  rooju  fie  fub  norfiet  bie  Vefugniä  au8> 

bebungen  haben  muh  —   Bei  bet  Steuer  in  jranlreich 
ift  a.  r   ».  10.  Steuerobfinbung,  bei  roelther  bet 
tige  eine  Voufthalfuinme  ftatt  ber  mit  ju  gtofeen 
ftbften  ober  Vef(hn)er[iihteiten  genau  ju  bemeffenben 
©teuer  entrichtet. 

Abonnent  (fran).  Abonn^),  femanb,  bet  fuh  bie 
Teilnahme  an  einem  fflenuhobetbenVeftheineäperio- 
bifchen  SBerW,  einet  ̂ eitfehrift  ic.  burch  Unterjeichnen 
ober  8otau4bejohlcn  (Abonnieren)  gefichert  hat. 

Abont),  ®lartt  im  ungar.Äomitot  Veft=Vili*=Solt= 
Jtibtün,  an  ber  Ungarifchen  Staatbbahn,  hat  ergiebu 

gen  ̂elbbau  unb  uwn  11,186  ungor.  ßinmohner. 
Hborbieren  (fran).),  anlanben ;   anreben ;   ein  Schiff 

entern;  Aborbage  cipe.  -iipicpi,  Danbung. 

Aborigtnrr  (0.  £at.l,  im  allgemeinen  bie  Ureim 
roohner  eines  fianbeS  (bie  ab  oritrine,  oon  Anfang 

nn,  boS  Sanb  beroohnten,  alfo  gleich  bem  griechifeben 

'IBort  Autochthonen);  nach  römtfehen  Sagen  einS  bet 
llroblfer  Italiens,  auS  toelchem  bie  Veoöllerung  pon 

'Jatium  etmachfen  fein  foU.  üüefe  A.  roohnten  angeb= 
(ich  um  ben  Berg  Velino  unb  ben  See  Celano  biS(£ar> 
icoli  unb  Aeate.  Von  ba  burch  bie  ©obiner  oerbröngt, 
(ogen  fie  ben  Anio  hinab  unb  oerbrängten  ihrerfeitS 
bie  im  Aorboften  fiatiumS  ongcficbclten  Situier, 
toorauf  fie  ben  Flamen  £   a   t   i   n   e   r   annahmen.  (Cie  A. 

oerehrten  ben  3anu#  (alS  Sonnengott)  unb  ben  Sa= 
tumuS  mit  feinet  (äemohlin  DpS,  beibe  ®efchü{et 
beS  AeferbauS,  inaS  auf  eine  gcioiffe  Kultur  fchlieften 
Idht.  AIS  Könige  roetben  ©atumuS,  VicuS,  SaunuS 
unb  £atinuS  genannt.  3)et  Aame  biefer  A.  mirb  auch 

nadh  griechif^er  Ctpmologie  alS  Abtömmlinge  ber 
Abori  (Umbri,  Dmbril  gebeutet. 

Abortieren  (0.  lat.  abortua),  fehlgebären,  ju  früh 
niebcriommen;  f.  fjehlgeburt  unb  grühgeburt. 

Abortenei,  f.  Wole 
Abortibfur,  biejenige  Art  ber  Bchanblung  oon 

Krantheiten,  moburch  biefe  fchon  im  Anfang  gemiffer- 
maften  erftiett  »erben  foBen.  5)ic  Abficht,  bictch  eine 

A.  eine  Rranlhcit  ju  •toupieren-  (abjufchneiben), 
roirb  heute  immer  feltener,  ba  bie  Gtfahrung  gelehrt 

bat,  boh  bie  entjünblichen  Vrojeffe,  Sungenentjün- 
bung,  ZpphuS  !c.,  fich  burch  gemaltfame  Gingriffe,  alS 
groje  Vlutentjichungen,  (Erbrechen,  ftnrtc  Abiicht' 
inittel,  nicht  nur  ni^t  erfticten  laffen,  fonbem  bem 

.Uranien  burch  biefe  Atittel  nicht  feiten  fch»er  ge< 
fchabet  mirb.  Auch  Schleimhautent(Unbungen,  »ie 
Iripper  unb  Slennorrhöe  bet  Vinbehaut,  laffen  fcch 

burch  ftarte  ̂ öBenfteinöbungen  nicht  toupieren,  fon= 
bem  »erben  nur  befto  heftiger,  fo  bah  bet  Verfuch 
einer  A.  nur  noch  bei  Krantheiten  Anmenbung  finbet, 
für  »eiche  eS  fpejififche  öeilmittel  gibt,  »ie  5.  V. 
Ghinin  bei  3Bed)fclficbem,  Duedfilbct  bei  StipbiliS. 

AbortiPmittci  (lat.  Abortiva),  eigentli^  aBe  6eil> 
mittel,  »eiche  eine  Krantheit  fchon  in  ihrem  Keim 

erftiefen  foBen  (f.  Abortintur);  bann  aber  frucht« 

abtreibenbe  JIhttel  (Pellenti.-v),  f.Jrühgeburl 

AbortvS  (lat.),  Fehlgeburt  (f.  b.).  —   3"  wrAo- 
tanit  baS  Unterbleiben  ber  AuSbilbung  geniffer  Cc> 
gane  ber  Vflan.ie,  j.  9.  bet  Staubgefäße  einer  Blüte, 
»eiche  bann  burch  A.  eingefchlcchtig ,   meiblich  ift 

AIS  SBihbilbung  (STOonftrofität)  mirb  A   hetoon 
gerufen  burch  ungunftige  Serhältniffe  beS  StanbottS 
ober  bet  Gmöhtung  an  gemiffen  jjnbioibuen  einet 

Art,  bie  für  gemöhnlich  fcnoon  nicht  betroffen  roifb. 
So  ift  ber  Viumenfohl  eine  burch  Seh'fihlaflen  ber 
Blüten  entftanbene  SKi|bilbung  ber  Kohlpflanje 
(Brassica  oleraces). 

Abont  (ipr.  dbai,  Gbmonb,  franj  SthriftfleBet, 

geb.  14.  F'br.  1828  ju  Iiieuse  in  fiotbringen,  marb 

auf  bem  £pc<e  Ghatlemagne  unb  auf  bet  Aomtaü 
fchule  in  Claris,  feit  1851  auf  ber  ftan)5fifchen  Schule 

JU  Athen  gebilbet.  fflähtenb  feines  AufenthaltS_in 
(Uriechenlanb  oerfahte  er  eine  Clentfehrift:  »LUe 

d'Ägrine-  (Bar.  1854),  unb  trieb  mit  Gifet  onhäolo- 
gifche  Stubien.  Aach  VuriS  18.53  jurüctgetehrt,  inibi 
mete  et  fuh  auSfcfiliehlith  fchriftfteBerifchen  Arbeiten. 

Schon  (eine  GrftlingSmerte;  -La  Oröce  contempo- 
1   raine.  (1853,  7.  Aufl.  1879)  unb  ber  Aoman  -Toll« 
I   Feraldi«  (1855)  nebft  ber  lunftfritifchen  SchriU 

»Voynaje  ä   travers  l’eiposition  de»  beaui-artt' 
(18.5.5),  errangen  ihm  eine  heroorragenbe  SteBung 

unter  ben  jeitgenöffcfchen  Autoren.  GS  folgten  bie 

anjiehenben  AooeBen  »Les  marisites  de  Paris* 

»unb  bie  Aomone:  »Le  nü  des  mentagnes* ,   »Germaine«  (1857)  unb  »Les  öchiwse»  cie 

nwltre  Pierre«  (1858).  Gin  Aufenthalt  in  Stom' 
i   ( 1 868) oeranlnhte  bieSchrift  »La  question  rnmaine' 
'   'Brüff.  1859  ;   2.  Aufl.,  Var.  1861),  bie  jum  erftemnal 

lelegenheit  gab,  A.,  roaS  fpäter  beinahe  ein  ©emein* 

lafi  routbe,  mit  Voltaire  ju  oetgleichen.  Seit  1861 
fchneb  er  für  bie  »Opinion  nationale«  unter  bem 

litel:  Lettres  d'nn  hon  jeune  homme  4   »acon- 
sine  Madeleine«  »öchentliche  Berichte,  bie  fich  übet 

bie  politifchen  unb  fojialen  lagcSiragen  ergingen 
unb  fpöter  auch  gefammelt  erfchienen  (.3.  Aufl.  1863). 

Keinen  Antlang  fanb  er  mit  feinen  bramatifthenVto* 

bulten.  ®agegen  geronnn  er  burch  feine  Gtiöhluii* 
gen  ftetS  oo)i  neuein  bie  ©unft  beS  VublifumS.  ®c 

nennen:  »L’hoinme  A   roroille  cassee«  (1862);  »Le 

nez  d'nn  notaire«  (1862);  »Le  cas  de  Mr  Gnörin* 
(1862);  »Madeion«  (1863),  bie  ganj  befonbeteS  Auf* 
(eben  machte;  »Trente  ot  qnnrante«  (186.5);  fetnet 

bie  oorroiegenb  bibattifch  gehaltene  AooeBe  »La 
vieilie  roclie«  (1865  ,   3   Vbe.);  »L'Inf&me«  (1867); 
»Les  manai;e«  de  province«  (1868)  unb  »Le  F'L 

Iah«  (1869),  eine  S^ilberung  AgpptenS,  baS  A   bei 

©elegenbeit  bet  (Stöffnung  beS  ‘SuejtanalS  befuiht 
batte.  A.  gehörte  ju  ben  »enigen  jüngem  Schrift' 
fteBer  oon  Begebung,  »eiche  fuh  bem  Kaifetreich  on< 
gefchloffen  hatten,  unb  erfreute  (ich  ber  befonbem 
tfiunft  beS  SaifetS  Aapoleon  III.,  ber  ihn  auch  Ju  ben 

©offeften  nach  Gompiigne  Iitb.  Beim  AuSbruch  be4 
beiitfch-frnnjöfifchen  Kriegs  folgte  et  ber  Armee Äac 
VtahonS  als  Beriöhterftattcr  beS  Soir«  in  baS  Glfofi. 

bod)  malten  bie  erften  Siege  ber  ®eut(chen  feiner 
Shätigteit  ein  fchneBeö  Gäbe.  Unter  ber  neuen  Ctb' 
meng  ber  2)inge  nahm  ec  bann  im  »Soir«  feine  An- 

griffe gegen  bie  Ultrnmontonen  roieber  auf  unb 

fpielte  beh  gemäßigten  Acpublifanet,  feit  1876  inö* 
befonbere  ais  Gheftebnftent  beS  non  ihm  unb  Fron* 

ciSgue  ©arcep  gegrünbeten  »XI.\.  Siöcle« .   in  »<!' 
ehern  er  namentlich  einen  erbitterten  unb  erfolgreichen 

Krieg  gegen  bie  Aegierung  00m  16.3RailOTgefüin 
hat.  ̂ ein  neueflct,  gegen  bie  flanbalöfen  Gefolge 
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,^to8  unb  onbm  Stahiralifien  flerii^leter  Soman, 

•Roman  d'un  brave  hommet  (1880),  fanb  tro((  btt 
fbrbartn  Itnbtnj  im  droben  ̂ iiblifum  wenig  9tn= 

'lang.  Son  fonftigen  Sibriften  fmb  notb  ju  nennen; 

•Le  pn.grts«  (1864);  Les  qnestions  d’arpent 
daM);  .C.in.«erips«  (1865  -   66,  2   *)be.);  «LWi- 
rance«  (1866);  »ARC  du  travailleurt  (1868);  »AI- 
are  1871-72«  (1872)  u.  a.  3m  3.  1884  wutbt  «. 
Wtglieb  bet  Sfabemie;  et  ftarb  17.  3an.  188.5. 

.Vb  OTO  (lat  ,   «nom  (?i  an«),  fpritbwörtlitbe  Se= 
oen4atl,  (.  n.  w.  nom  Snfang  an;  ab  ovo  ad  mala, 
oom  (Si  biJ  3U  ben  Äpfeln  (bem  Dbfte),  b   b-  t"»u 

3n?ang  bi4  }um  (?nbe;  bei  ben  SRablseiten  bet  S5= 
:net  machten  nämlicb  bie  6iet  ben  Slnfang,  bo8  Dbft 
jaS  (Smbe.  Ab  ovo  Ledae  incipere,  lateinifcbe« 

'pritbmort  bea  Duintilian;  »nom©  bet  2eba  be> 
ginnen  ,   b.  b.  weit  anabolen  (wie  wenn  man  bie  (5t> 
iäblung  oom  Irojaniftben  Stieg  bamit  beginnt,  bafi 

2tba,  oon  3upiter  oia  Stbwan  umarmt ,' jwei  Siet gebar,  aui  beten  einem  .^elena  betootging). 
Hbplitiing,  in  bet  äftronomie  btt  Betrag,  um 

welifien  bie  Dtebungaacbfe  einea  Blaneten  türjet  ift 
gia  bet  lutcbmeifer  bea  Äquatota,  auägebtüdt  in 

Snitbteilen  bea  leptem.  3b«  Utfacbe  ift  in  bet  Um< 
otebung  unb  bet  baburtb  erjeugten  3entvifuga(< 
(taft  (f.  b.)  |u  (neben. 
Ibpritf»,  f.  Briden. 
Sbirahm,  bei  bet  9(ttil(erie  ein  (Sefibüfi  oon  fti> 

nemSotbetroagen,  bttBtobe,  trennen,  Umstellung 

;imi  feuern  )u  nehmen.  ICaa  (Oegenteil  ift  auf« 
otoben  (}um  Bbfabten). 

tknt,  f   Buf). 
A.  Br.,  bei  botan.  Bornen  Bbfütjung  für  B(e|> 

anbet  Staun  (f.  b.). 

Vbraliani,  6obn  Bberoeba,  bet  Stammoater  bet 
öebtäet  unb  ihnen  oerwanbtet  atabiftbet  Stämme, 

laib  bet  bibliftben  (Jriäblung  (1.  SJof.  12—22)  won= 
certe  et  jugleitb  mit  feinem  Stuberafobn  8ot  aua 
Ut-Saabim  in  ftanaan  ein,  lieb  fub  im  fUblicben 

itil  bea  2onbea  nieber,  wo  et  oerttogaweife  einen 
Stammfi»  gewann,  unb  bebnte  im  fneblitben  Bet« 
(ebt  mit  wn  (Sinwobnetn  (eine  Söanberungen  bia 

naib  Ägnpten  oua.  UrfprUngliib  Bbram  (-bobtr 

8aict,&tet Stoma«)  genannt, warb  ibm  bei  berBer- 

beijung  einer  jabI«'4en9lacblommenWaftberBnme 
i   (   Batet  bet  SRenge«)  beigelegt.  Sl.  würbe  jum 
Seorffentanten  be8  iaraelitifibenStammeä,  auf  wel« 

hen  beifen  Botiügt  unb  Zugenben,  bie  Urfprünge 
■emtt  Sitte  unb  feinea  (Slaubena,  ebenfo  baä  Sn« 
»bt  auf  ben  Sefib  bea  Sanbea  unb  boa  unterftbei« 

>eabe  rctigiöfe  Spmbot  bet  Sefebneibung  jutüdge« 
-ibtt  werben.  Bomentlitb  trägt  bie  an  iqm  geftbi!« 

■'ttte  Betefming  ©otteä,  bem  er  äuberlicb  buti  Opfer 
anb  Snbetung,  innerlich  butch  fromme  ©efinnung 
beeilt.  aRe  Jteime  bet  fpätem  iaraelitifchen  Sotteaibee 

c>  ftch ,   fo  boB  felbft  baä  Beue  Zeftament  in  S.  boa 

Jtbilb  bea  ISIoubena  aufftedt.  Such  bie  Blobamme’ 
bonet  führen  auf  ibn,  ben  (SbaltLSnab,  ben  greunb 

'4cttea ,   ihren  ©louben  jutüd  unb  fthreiben  ihm  bie 

'5nmbung  SSefloa  unb  bie  (Srbauung  bet  Äaaba  ju. 
.8«  ihnen  wie  bei  ben  fpätem  3uben  ift  S.  nicht 

-nabet  baä  Utbilb  itbifchet  ffieiabeit,  3.  9.  (Srfinbet 
lerSuchftabenfchtift.  Bicht  obne(5)tunb  haben  neuert 

belehrte  S.  mit  3<>boaftet  unb  Brahma  sufammen« 
««halten.  3"  bo4  Sebiet  bet  Sage  oerweift  S.  bie 

Schrift  oon  S.  Betnftein:  «Urfptung  bet  Sagen 
i«a  S.,  S'“®*  3®*o6«  (Bett.  1871 1. 
SkTaham  a   Santa  Slora,  eigentlich  Ulrich 

Begerte,  einflufetticbet  Äonielrebnet  unb  oolfa« 
i3Kti^«bttnioriftifchet  Scbriftfteller,  geb.  4.3uli  1644 

3u  fttäbenbeinftetten  bei  Btöafircb  in  Schwaben,  trat 
1662  unter  bie  Batfüher«Suguftinet,  ftubierte  bann 

JU  Jöien  im  Älofter  feinea  Dtbena,  wutbt  B«l>>8et 
m   SRatia  Stern  bei  Zara  in  Cbctbaqem,  fpäter  in 

®ta3  unb  1669  Iiiifetlicbet  ©ofprebiget  in  Blien. 
Siet  bethätigte  et,  namentlich  währeiib  bet  Beft)eit 

I   oon  167U,  aufopfembe,  unetfehrodene  Bicnfchenliebe 

'   unb  jebe  Zugenb  einea  echten  Oeiftlichen  (owie  eine 
eigenartige  oolfatümtiche  Berebfamleit,  welche  ihn 
weithin  beliebt  machte.  Schon  1689  warb  et  311m 
Brooin)ial  feinea  Crben8  ernannt  ;   et  ftarb  3.  Zes. 
1709  in  SSien,  bia  an  fein  (Snbe  aDoecchrt  unb  fo« 

wohl  in  (einem  geiftlichen  Beruf  wie  aia  Schriftflel« 
let  thätitL  Boch  auf  bem  Sterbebett  bereitete  et  fein 

SBeti  «SBohlangeficHtct  fflcinfeHet,  in  welchem 

manche  burftige  Seele  fuh  niit  einem  geiftlichen  ®e« 

fegn'  @ott  erquiden  lann«  3um  Zried  oot.  Bia 
SchtiftfteHer  ift  Batet  31.,  biea  -ptädhUge  Original«, 
wie  ihn  SchiUct  (im  Briefwcchfel  mit  ®oetbe)  nennt, 
einer  bet  lebten  Bertreter  bet  grojen  motalifletenb« 
oolfätümlichen  Sitteratur  bea  16.  3ahrh-,  weldie 

butch  ganie  17.  3®hrh.  einen  Kampf  gegen  bie 

I   gelehrt  <   ariftolrotif^e  Bichtung  beftanb,  aberfchlieft« 
lieh  non  bet  lebtem  Qberwunben  unb  oerbrängt  würbe. 

3't  feiner  ®tunbanfchauung  gläubiger  Äatl)Oli(,  mit 
mönchiiehen  Cigentümlichfctten,  befaS  B.  nicht  nur 
eine  feltene  JRenfchenlenntnia  unb  proftifche  Ginfichl 

I   in  bie  Berhältniffe  beä  Sebena,  (onbem  auch  «6* 
•   wanne  Zeilnohme  an  ben  Bienfchen,  eine  uner« 

fchrodenc,  webet  hoch  noch  niebrig  fchonenbe  SBaht« 
[beitaiiebe,  ftäftigen,  suaecten  betben  3Bib,  bet  um 
bea  3weda  willen  auch  oot  einet  Unfldtigleit  nicht 

aurüdfehridt,  ein  gewiffeä  Scuct  bet  Bcfcbfamfeit 
unb  eine  oon  ben  ®efehmadlofigfeiten  bet  3eit  unb 
feiner  mönehifehen  Bilbung  wohl  burchfebte,  aber  im 

gemien  bodb  bemunbetungäwütbige  Beliertfchung  bet 
Sprache.  Zie  Sanaelwiriung  bet  Äapuainer,  bie  ftch 
nie  gcfchcut  hatten,  braftifche  Bilber  unb  Butlealen, 
Bolfabialelt  unb  gemeine  Sptechweife  au  $ilfe  au 
nehmen,  oerbinbet  ftch  bei  Ä.  mit  Clementen  litte» 

I   rarifchet  Bilbung  unb  hohem  abfichten.  6r  (cheint 

■   bet  3uoetiicht  gelebt  au  haben,  bah  bie  humoriftifche 

i   SJitlung  feinet  Schriften  bie  erbauliche  unb  morali« 

I   (ehe  oon  felbft  im  Wefolge  haben  werbe,  unb  fo  über» 
i   wiegt  bet  3Bi()  (beffen  ecgcntümliche  31rt  SthtDet  be» 

(anntlich  in  ber  Kapuainerprebigt  in  »BSaUenfteina 
Säger«  nachbilbete)  in  ben  meiften  feiner  SEDetle. 
Unter  benfelben  hc&<6  fir  heroor:  »Bropbetifcher 
3Bin(omm,  b.  i.  Ein  Söeiffagung  oon  ®lüd  ohn 

Züd«  (SBien  1676);  »$uq  unb  Bfup!  ber  Sielt  (baf. 
1680) ;   .3Retda  Slienn,b.  i.bea  wütgenben  Zobta  um» 

ftänbige  Befthreibung«  (baf.  1680);  »Suff,  Suff  ihr 
IShriftcn!«  (baf.  1683,  jeeerprebigt  wibet  bie  SJien 
bebrohenben  Zürlen);  >®ad,  &ai,  ®ad,  ®ad  a   @a 

einet  wunberfcHjamcn  Rennen  in  bem  jeerjogthum 
Bapem,  b.  i.  Bef^reibung  btt  SBnIlfahrt  Blatia  Stern 
in  Zaja«  (TOünch.  1687V,  hieilfamea  ©emifch  @e« 
mafch«  (SUrab.  17(M);  bie  aua  bem  Bachlah  bea  Xu« 
tora  erfchienenen:  »Slohlangtfüntet  Sleinlelltr  ic.« 
(baf.  1710)  unb  »Xbrohamifchea  Beftheib«6ffen« 
(Bümb.  1714).  Zaä  ̂ auptwerf  Xbrahoma,  in  wel- 

chem feine  Stärfen  unb  Schwächen  am  lebhaftcften 

unb  intereffanteften  au  Zage  treten,  ift  »3ubaa  bet 

Erp  «Schelm,  für  ehrliche  Seuth,  ober  eigentlicher 
ßntmurft  unb  Sebenabcfchttibung  bea  3acariotifchen 

BoBwicht«  (Salsb.  1689  -   95  ,   4   Bbe.).  Zie  le«n« 

barifche  Graählung  oom  Seben  be8  apoftoliichcn  Ber« 

rätera  ift  hier  angefüllt  mit  unterfchieblichen  Zi8< 
furfen,  fittlichen  Sehrpunften,  ©ebicht  unb  öefthicht, 

1   auch  (ehr  reichem  Borrath  biblifcher  Äonaepten- ,   in 

4* 



52  Slbraliamäbaum  —   SJbvoDQnel. 

btnen  aDen  bie  tnetaifcbe  3Runtcr(eit  unb  bie  leben- 
bigeXarfteDunflStiaft  3(brabame  fu^  geltenb  machen. 
Seine  •   Sämtlichen  ̂ erte  erfchienen  )u  $affau  unb 

Sinbau  1836  —   50  in  21  Sänben  Sgl.  Karajan, 
(SSien  lbü7);  Solmet,  3(.  alä  $omilct  (Stuttg. 

1816). 

Hbralainliauiit,  f.  Vitez. 
Rbroiabdbta,  aul  ben  gnoftifchen  Seligioneftiftit: 

men  ftammenbcl  nielchel  man  in  elf 

um  je  einen  Suchftaben  abne^menben  feilen  (,fo  bab 
ein  glei(hfeiti()e8  Schriftbreied  entftanb)  auf  ein 

Zäfeichen  fchrieb,  um  ei  ali  Smulett  gegen  Kcanf< 
heiten  unb  befonberi  gegen  f^iebet  am  Körper  ju 

tragen.  ICer  9!ame  fcheint  non  ben  Oemmen  abge^ 
leitet  ]u  fein,  bie  mit  bem  Silbe  bei  Stbracaj  ober 

Sbraiai  (|.  b.),  einei  fchlangenfüfiigen  Siannei  mit 
einer  &anb,  bejeichnet  maren. 

.Mtinniis,  f.  Sraffe. 

nbranbtraul,  f.  Artemisia. 
yibrantei,  Stabt  in  ber  portug.  Sroninj  6ftre< 

mabura,  Diftritt  Sontarem,  am  lejo,  Stotion  ber 

tifenbahn  KiffobonsSaboioä  (jenfeit  bei  gluffcii, 
in  einer  an  Cliuen  unb  SübfrUÄten  reichen  3egcnb, 
hat  ein  grohei  Kaftcll,  jahlreiche  Kirchen  (barunter 

bie  prächtige  Sinjentiuitir^e)  unb  (i»;si6380@inn)., 

bie  anfchn'lichen  Srobultenhmibel  mit  Siffabon  auf bem  non  hier  an  fehiffbaren  Strom  treiben.  S'”  3- 

1807  machte  bet  ftanjöfifehe  ©cnetol  3utot  (f.  b.) 
non  hier  aui  mit  1500  ©renabieren  einen  tül)nen  unb 

glüdlichen  Angriff  auf  Siffabon,  mofür  ihmSapoleon 
ben  Xitel  einei  ̂ erjogi  non  St.  erteilte. 

SbrauihtR,  f.  Stbbampfen  unb  Stuiglühen. 

SIbrattm,  im  Sergmefen  bie  eine  £cmerftätte  nuh‘ 
barer  goffilien  bebedenben  unnUhen  Gtbarten  ober 

toubeit  ©efteine,  inelche  meggeräumt  merben  müffen, 
um  bie  Sagerftätten  ju  entblößen;  in  berf^orftiuiffcm 

fchaft  bai  beim  Soltfchlagen  abfallcnbe  Sciitjol] 

(SibfaUhotj,  bei  Sobelholj  5—10,  bei  Caubholt  12— 
15  Sroj.  bei  ©efamtertragi),  auch  cin<  nöUig  o6< 

ge^ljte  unb  gerobete  SDalbfläche. 
Vbraumfalse,  bie  bai  Stafifurter  Steinfalslager 

bebedenbe  Seicht  leichtlöilicher  Salje,  welche  tm 
mefentlichen  Kalium*  unb  SRagnefiumneibinbungen 
enthält  unb  ali  hauptfächlichfte  DueDe  für  Kalifalje 

auigebeutet  wirb.  X)ai  B76,ii  m   mächtige  Steitcfali* 

läget  glcebert  fich  in  nier  Slbteilungen:  1)  Garnal* 
litregion,  40  m   mächtig,  enthält  Steinfalj,  Kiefe* 
rit  unb  nonnaltenb  Gamallit;  2)  Kieferitregion, 
56  m   mächtig,  enthält  65  Sroj.  Steinfalj,  17  Sroj. 
Kieferit,  13  Stoj.  GamaDit,  2Sroj.Srnhpbrit,  3Sroj. 

Ghiormagnefium  ;3)Solnhautregion,63mmäch* 
tig,  enthält  91,s  Sroj.  Steinfalj,  6,gj  Sro3-?!bl9halit, 

0,o;  Sroj-  Stnhpbrit,  1,.m  Sroj-  Ghioemagneftum; 
4)  Stnhpbritregion,  215  m   mächtig,  beficht  aui 
reinem,  mit  Stnhpbritfchnuren  bucch)ehtem  Stein* 

fal,}.  —   3)er  Gamallit  ift  ein  Doppclfalj  non  Ghlor* 
(oleum  mit  Ghlormagnefcum  K(  1+lIgCI,  ̂    611,0, 

meift  burch  Gifenglimmccfchüppchcn  rot  gefärbt.  Kic* 
ferit  ift  fcprocfelloure  Slagnefia  MirSO,  •   H,0.  S<>= 
Ipbalit  ift  ein  Xoppelfalj  non  fchwcfelfaurem  Kal! 

mit  fchwefelfaurer  Siagnefia  unb  jchwefelfaurem 

Kali  2CaS0,-l-Mfi:80,  i-K,S04+2H,O  «nhybrit 
ift  fchroefelfaurer  Kalt.  S”  ii«  Gomallitrcgion 

finben  fich  auherbem  in  geringer  Menge  Splnin, 
b.  h-  Ghlorfalium  KCl,  Schünit,  ein  Xoppclfalj 

non  fcbroefelfnuttm  Kali  mit  fchiocfelfaurcr  Magne* 

fia  KjöO,-»  MgSO,  !   GH,0,  Kainit,  ein  Xoppel* 
fnlt  non  Ghlortalium  mit  f^roefelfaicrcr  Sllagnefio 

Kc'l+Mt'.'Cü, -1-311,0.  gemer  finben  fich  Tachpbrit, 
ein  XoppcKnlj  non  Ghlorcalcium  mit  Ghlormagnc* 

fium  CaCI,-i-2MgCI,-fl2H,0,  93oracit  unb  Stah* 
furtit,  borfoure  Magncfta  mit  Ghiobmognefeum 

2Mg,B,Ü,8-r-MgCI,,  ßifenliei,  3Kagnet(iei,  Gifcn* 
glimmet,  Kubibium,  Gäfiiim  unb  Brom.  X)ai  Sor- 
hanbenfein  biefer  Salje  jeigt  beutlich,  bah  bai  Salj. 

läget  bureb  Serbunftung  non  Meermaffer  entftanbeii 
ift.  X)ai  Ko^fal)  hat  fich  luttft  auigcfchieben,  unb 
bie  übrigen  in  geringerer  Menge  norhanbenen  unb 
fehr  löiltchen  Salje  gaben  fcch  rn  einer  Mutterlauge 

gefammelt,  welche  fchliehlich  auf  bem  Sal^lager  ;ui 
KriftoUifation  gelangte.  3)et  Gltonfee,  bte  Dftfcite 
bei  Kafpifchen  illeeri,  bai  Xote  Meer,  bteSaljgärten 

bei  Mittelmeeri  jeigen  ganj  ähnliche  Serhältnijf^ 

Man  gewinnt  bie  ä.  firftenmähig  burch  Sfc’ilbrbou 
unb  liefert  fie  mit  einem  ©ehalt  non  60—55  Sroj. 

GomoDit  (13 — llSroj.  Ghlortolium),  25— SOSroj. 
Steinfalj,  12  — 15  S^oj.  Kieferit  an  bie  gobreten, 
welche  fie  auf  Kalifalje,  Magneftafalje,  X)üngetprii‘ 
parate  (j.  9.  fchwefelfaure  Kalimagnefta),  Sroen. 
Sromfalje,  Sorfäure  jc.  nerorbeiten.  Sei  Haluij  ir 

©alijien  h<>t  man  Sglnin  (Ghlortalium)  im  ̂ afel 

gebirge,  eenem  ©liebe  ber  Mitteltertiärfchichten ,   g(. 
funben.  XHe  Splnin  führenbe  Schicht  ift  13,r  n. 
mächtig  unb  enthält  feine  Magnefiafalje.  Sluhcrbcir 
entbedte  man  ein  Kainitlager  non  mehr  ali  23,9  m 

Mächtigteit,  welchei  burchfchnittlich  aui  61,77  Sroi 
Kainit,  10,su  Stoj.  Splnin,  20,i;7  Br»!-  Steinfal; 

unb  5,s6  Sroj.  Xhon  tc.  beftebt.  Sgl.  Sif^of,  Xic 
Steinfal.jbergwerfe  bei  Stahfurt  (2.  Sufi  ,   $allc 

1876);  Seinwarth,  X^ie  Steinjaljablagerung  bei 
Stahfurt  unb  biebortigeKoliinbuftrieiXreib.lSTl); 
R 1 0   u   f   e,  2)ie  3nbuftrie  non  Stofef iirt  unb  fieopolbi 

hall  unb  bie  bortigen  ®ergwcrtc  (Kbth.  1876). 
Sbrobatiel  (SbatbaneO,  3fal  ben  3eh»ba. 

geb.  1437  ju  fiiffabon,  ber  berühmtefte  Sproh  eine*- 
Dornebmen  jübifchen  ©cfchlcchti  in  Spanien,  wclcheä 

feine  Sbfunft  nom  lönigUcben  $aui  Xaoibi  oblci* 
tete.  Sein  nielfeitigei  SBiffen,  fein  Seichtum,  be 

fonberi  aber  feine  Ghotafteroorjüge  gewannen  ifim 

bie  ©unft  Slfoni'  V.,  Rönigi  non  Portugal,  in 
beffen  Dienften  S.  ouch  für  feine  leibenben  ©lau 

benigenoffen  thätig  war.  Sli  1483  ̂ ohdnn  II.  ben 

5>etjog  ̂ tbinanb  non  Sroganjn  oufheben  lieh,  warb 
S.  ali  Wtnerfchwörer  ongeflagt  unb  muhte  nach 
Kaftilien  flieben,  wo  er  fidg  in  bet  fiiouptftabt  2o 

Icbo  litterorifch  befchäftigte.  Son  1484  on  befleibete 
er  am  ̂ lofe  gerbinanbi  beiKatholifchen  bieStcKuns 

einei  fyinanjminiftcri,  bie  er  acht  3ohre  lang,  bii  jur 
'Vertreibung  bet  3uben  oui  Spanien  tl492),  bie  auch 
ilm  betrof,  jum  Segen  Spanieni  nerwaltete.  3>"  3 

1493  (am  er  na4  9)eopel,  wofelbft  ihn  gerbinanb  1. 
unb  beffen  Sochfolger  Slfoni  II.  begünftigten,  pch 

tete  mit  bem  lehtem  not  Karl  VIU.  noep  Sijilia"* 
lebte  bann  in  Korfu,  Monopoli,  Beliebig,  wohin  ihn 

eine  biplomatifche  Miffion  geführt  hatte.  $ier  ftart 

et  1608  unb  worb  in  Babua  begroben.  Seine  bebeu* 

tenben  fchriftftellcrifihen  Seiftungen  finb  uni  über 
liefert  in  ejegetifihen  unb  rcligioniphilofophii4c" 

arbeiten  (Kommentar  ju  Maimoiiibei'  »More*,  llci 
nere  felbftänbiae  Schriften  u.  a.).  —   3faW  ältcfici 

Sohn,  3»bo  Seon  <Seo  ßcbräui),  Srjt  unb  Bhü®; 

foph,  ̂ raunb  bei  ®ico  bc  Mironbola,  nerfahte  bae 

einft  nielgelefcne  unb  in  uerfchiebene  Sprachen  uber: 
fehteSuch  »Dialoglii  di  amore«  (Som  1535  u.  öfter 

3ofeph,  jweiter  Sohn  3fa(i,  war  Srjt  in  Bencbiij 
unb  fjerrata  unb  Samuel,  brittcr  Sohn  3f“i*- 

geb.  1473,  geft.  15.30,  fyinanjininifter  bei  tßijelönigb 

iBon  Bebro  bi  Xolebo  non  Seopel,  ber  feine  Zochlfr 

ber  frommen  unb  [lugen  Jrau  abrononeli,  Benne* niba,  jiir  Grjiehung  uborgnb. 
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53 Ktriftf,  ein  =   tbeofopb.  JBort,  mlAti 
naä)  SeDermann  ("Scriu^  über  bie  Oemmcn  ber  al- 

ten mit  bem  Sbrora^bilb  ,   Setl.  1817— 19,  Sätütfe) 

ou«  ben  öanptif^en  fflorten  äbro!  unb  ©nj  (Sab- 
libi)  )ufammcn<tefebt  tft  unbbab  >^eUi<te  SSort  ,   bet 
•Scbenebeite  Slomet  bebeutet,  nadji  ©totcfeiib  aber 

pernfcben  ober  nielmef)t  pebleroi(^en  Utfprungi  ift 
unb  ba4  ganje  pebleroiftbe  Jiifertqttem  umfaßt,  roenn 

man  e4  in  feiner  angeblidi  urfprüngliibtn  ̂ onn 
Sbrofor  nimmt.  iRaditlrenduS  nonntc  bet  (fitiftlicbe 
©noftifer  SafilibeS  (um  1301  ben  3nbegriff  ber  385 

öimmel»  ober  ©eiflerrcitbe,  in  bie  et  nat^  ber  9lna* 
logie  ber  365  löge  bei  *>'*  ©ott^eit  auä- 
breiten  Idftt,  b.  b-  Sott  felbft,  infofetn  et  fiA  offen- 

bort  bat,  im  ©egcnfob  ju  bem  ®ott  on  jt(b,  a.  ober 
ibrafor,  inbem  biefer  91ame  bie  3<ibl  368  ouibrütfen 

foBte  (A  =   l,  b=2,  r=100,  a=l,  8   =   200,  a=l, 
x=60,  no(b  griecbiftber  Säbluod/  9>6t  365).  ®abet 
frnben  oiele  ̂ aläograpben  in  9(.  nicbti  anbtei  ali 
eine  nach  bloßer ^aplenbebeutung  gemacbte,  übrigeni 

ftnnJofe  ̂ ufonttteofleKung  rein  grietbifiber  8u(b- 
finben.  Xai  JBort  ging  mit  feiner  gebeimnÜDoDcn 

Sebeutung  oon  ben  mfilibiaiiem  ju  ben  ̂ riiciUia- 
nifim  unb  bolb  barauf  )U  allen  magiftben  unb  alibi- 
mütifcben  celtierem  über.  Sgl.  3)iatter,  Hi>toire 

i’ritique  <ln  gnostii  isme  (2.  SJufl,,  'Cot.  1843—44, 
3 Cbe.).  Cbtaraigemmen  ober  9(6ca;aSfteine 

nnb  (unöcbft  bie  sablteicb  botlommenben  gefcbnitte- 
nen  Steine  oerftbiebener  art  unb  fjorm,  ouf  loelcben 
neben  natürlicben  Silbern,  mcift  3ufonimenfe()ungcn 
out  menf(bli(bem  Cumpf  unb  armen,  ̂ abnenlopf 

unb  etblanuenfüben,  olKr  anbem  nielbeutigen  8pm> 
bolen  bo4  SÜBort  *.  ober  Sbrafai  unb  anbre  unoer- 

ftönWitbe  iSorte  in  gtic(bif(bet  Stbrift  oorlommcn; 
m   meiterm  Sinn  aber  auA  aDe  Steine,  auf  benen 

n<b  rdtfelbofte  3of<"''t'''>'ftenungen  oon  3Rcnf(ben= 
unb  Xiergeftalten,  Cflonäen,  Stbrifilttgen  tc.  finben. 

ScOetmann  itbliebt  ben  Begriff  ber  eigentliiben 
abtojaigemmen  (bafUibianiftbe)  in  febr  enge  Sten- 

gen unb  unterfibeibet  oon  ihnen  bie  abrd^oiben 
(mit  abmeiibenbem  Xnpu4) 
unb  abrapafter  (beibniftben 

3nbalt4),  bie  beibe  mieber- 
um  in  Unterarten  gerfaUen. 

ISie  eigentliiben  abra;o4- 

gemmen(f.  beiftebenbe  abbil- ung  unb  tafcl  -Öernmen«) 
mit  menfibliiben  armen,  ei- 

nem Cabnenlopf  unb  Sdlan- 
genfügen,  in  ber  regten  6anb 
eine  Ceitfibe,  in  bet  linten 
einen  JtreiÖ  ober  ffranj  mit 

einem  batin  befinbli^en 

3roeig  oon  bet  ®eftatt  eine4 
ICoppetlreujeb,  fcbeinen  ben 
Safilibianem  anjugebiren, 

anbre  anbem  gnoftifipen  Sel- 
ten; manibe  flammen  auch 

au4  bem  ßeibentum  unb 

geugen  für  ben  Hiifnmmeiibang  ber  abmia4gemmen 

Tuit  aleronbrinif^er  Ib*“t9't.  bie  meiflen  ober  nmr- 
ben  erft  im  SRittelalter  al4  Xolibmane  gefertigt. 

Carjitai,  Gli  .M-raxas  (Xrieft  1873). 

Vbrrd)UBag,  jebe  Seibniing,  loclibe  bo4  ßrgebnio 
eia(<  ®efibärt4  barlegt,  in4befonbere  ben  Umfang 

bet  borau4  entflanbenen  Sorbeningen  florftellt,  oot- 

güglüb  bie  aufbebung  einet  Sdulb  gegen  eine  anbre 

'Sfontro,  Sfontration,  3obtung  mit  gcftWof- 

'eaem  Beutel),  loelibe  barin  beftebt,  bab  jmei  C<t’ 
ioiiea  ihre  loetbfelfeitigtn  ^orbetungen  |u  beftimmten 

3eiten  gegeneinanber  au4glei(ben  unb  nur  ben  Unter» 
nbieb  in  Selb  entrii^m.  Xreten  mtfyc  aI4  jmei  Cer- 
fonen  in  ein  folibe4  Serbältni4,  bnb  feber  feine  got- 
berungen  jut  Einjiebung  an  benjenigen  übenoeift, 

roclibem  er  fibulbct,  fo  fönnen  grobe  ©cftbOfte  mit 
nerbältni4mätiig  geringen  baren  Selbfummen  ab- 
gemaibt  loetben.  ®eipöbnli(b  finbet  ba4  abreib- 
nen(Sfontrieren,Übetn)tiftn)  bei3ufommen- 

lünften  auf  grö^m  Cleffen  in  groben  Stöbten  Pott, 
roie  e4  benn  früber  befonbere  SlontroplObe  gab,  |o 
am  Serlaib-  in  augbburg,  -auf  bem  aömerbera»  in 

granifurt  a.  SR.  unb  >im  2>eutfiben  $au4-  in  Sene- 

big.  3.n  3er  neuem  3'<t  metben  abreibnungen  in 
grobartigem  Umfang  oermittelt  burib  bo4  abreib- 

nung4bou4  ober  Clearine-hou*e  ((.  b.)  in  Sonbon, 
mo  bortige  Canlfirmm  tögliib  jmeimal  butib  ihre 

Äommi4  gegenfciti^e  gorbemnjen  begleicbm.  IBie- 
fern  mglifiben  3nftitut  nacbgebilbet  ftnb  bie  feit  18. 

gebt.  1883  in  oerfcbiebenen  grobem  StdbtenlDeutfib- 
lnnb4  eingeriibteten  abreibnung4ftellen  bet 

beutfiben  Ceiibbbant.  Cgi.  ftocb,  abreibnungb- 

ftellen  in  Xeutfcblonb  >c.  imb  brrm  Corgönger 
iStuttg.  1883).  —   Cicbt  JU  oerroeibfeln  mit  biefei 
faufmOnnifiben  a.  ip  bie  Itompenfation,  b.  b.  bie 

aufreibnung  einer  ®egenforberung  be4  Cetlagten 
gegm  bie  gorbemng  be4  plägerb,  toclibe  rnobl  ouib 
a.  genannt  mirb  (f.  jtompenfation). 

.tbrOire  (fronj.,  Im.  .Utii),  au4jug,  furjer  3u6e' 

griP,  abtib;  Abrbgbs,  im  Orgelbau  f.  o.  lo.  abpral- 
ten  (f.  b.). 

aaregicrcn  (in.  .t-qi-ti.),  tut)  jufommenfaPen. 
Abreuaiitiatlo  (lat.),  bie  2o4fagung-  bebZauf- 

ling4  oom  Zeufel,  benibt  auf  ber  Cofftellung  bei 
alten  Riribe,  bab  bie  SDelt  unter  ber  ̂ errfibaft  bei 
Sämonen  ftebe,  unb  fanb  in  ber  liitberifiben  Äiribe 

Eingang,  inbem  Sntber  bo4  bibberige  Zaufformulai 
in  fein  Zaufbütblein  aufnabm.  Obgleiib  bie  lutbe 
rifcbe  Xiribe  bie  A.  fallen  lieb,  >ft  >"  neuefter  3<i' 

loieber  ein  grobeb  ©emiibt  barauf  gelegt  morben. 

Cgi.  Ssotjibmub. 
abrogiercn  (lat.),  aufbeben,  abfdopen,  bei  ben 

Slbmem  ouf  bie  aufbebung  eineb  @efe()eb,  eineb  Ce- 
fibluPeb  ober  einer  Einriibtung  auf  bem  gefebmibi 
gen  ̂ eg  antragen,  abrogation,  aufbebung,  ab- 

fibaPung. 
abtoll|pe)iitt«T  ip  ber  lebte  berjenigen  Spebi- 

teure,  burcb  beren  ̂ Onbe  ein  Spebition^ut  gebt, 
unb  ber  babfelbe  an  ben  abrePatm  abjuliefem  bot. 

Cgi.  Spebiteur. 
Abruina  Jacq.  (Ralaomatoe),  ®attung  aub 

ber  gamilie  bet  Stertuliaceen,  ^olbftrOuiber  ober 
Heine  COiime  mit  gelappten,  behaarten  ClOttem, 

enb-  ober  aibfelftänbigen,  gelben  ober  roten  Blüten 
unb  oielfamigen  Rapfein.  Sie  pnb  beimifib  in  3<t- 

bien,  3aoa  unb  bem  tropifiben  auftralien.  A.  an- 
gu.4ta  L.  fil.  in  3nbien  unb  auf  ben  Cbiftppinen, 
A.  faatnosa  R.Br.  auf  Zimot  unb  in  auftralien  unb 
A.  moltia  DC.  ouf  ben  SRoluffen  unb  ©unbainfeln 

liefern  Bafpafem,  bie  alb  O   o   1 1   u   t   S   o   m   u   1   (Wullm 
Cumal)  ooet  petennierenber  inbifibet  $anf 

in  bm  $anbel  lammen  unb  ju  Striifen,  groben  ®e- 
meben  unb  in  ber  Copierfobritation  benubt  nerben. 

A.  JSrong.,  bei  boton.  Slamen  abfürjung  für 
a.  Srongniart  (f.  b.). 

Abrotriniini ,   f.  Artemiaia. 

abrübbÖRba  (l9rob-S(blatttn,rAm.Albamna 

major  ober  Anraria) ,   Bcrgftabt  im  ungor.  Romitat 

Untenoeipenburg  (Siebenbürgen),  in  ber  C^e  beb 
metlioürbigen  Boialtfelfenb  Zetunato,  mit  (la^il 
2869  tumönifcben  unb  Ungar.  Sinmobnem,  loelibc 
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meifi  BOm  (Solbbtrnbau  I((tn,  für  ben  X.  SfitteP  I   (’naib£treIbitSlpiScrc(bmingnutl7,008(jkm=3(K< puntt  im  fietieiiljürgijdirn  erjgebtrge  ift,  unb  btffen  D3R.)  unb  (1»!)  1,317,815  (jinro.  äm  bitblefitn  if! 
(<bon  ben  Sömem  befannte  pouptfunborte  on  ber  bie  »eDöUcnmg,  roei(be  meift  in  fleine  CtiWoftoi 
Gübfeite  beb  9Iranpo5tbaI8  bei  Zopanfalna,  Cffens  perteilt  ift,  in  ber  $rooini|  (Sf)ieti,  am  bünnften  aut 
bünpa,  Holotbno.  Sbrö^pata!  ic.  in  porpf)prartigem  bem $iO(blanb  pon Üquila.  Z)ie(rinitiabner(tlbtui^il 

(Seftein  Tiegen.  £>at  @olb  ift  Icbtcrm  meift  impräg-  fmb  ein  $irtent>olf  non  patriardialif^er  Sinfa^beit 
niert  unb  tritt  nur  sumeilen  auib  IriftaUifiert  (m  unb  9)obeit,  anbänglicb  an  ibr  Saterlanb,  ihre  Aelu 

fjiorm  non  Sleibcn,  äften,  paaren  ic.)  al5  ̂ eingolb  gion  unb  ihre  Stegierung,  abergläubifib,  mufilaliiib 

auf.—  3n  ben  Äämpfen non  1849  nmrbe  8.  (10. unb  j   unb  gaftfrei.  ®in  (ibBner  SRenfc^enfiblog,  geben  fie 
19.  SSai)  non  ben  SQalaiben  unter  KUbrung  3on(u4  i   trefflube  Soibaten,  befonberi  Steuer,  obfibon  fie  oon 

fafi  gan)  }erft5rt  unb  bie  ungarifcbe  SieböKerung  Statur  Abneigung  g^en  ben  ttriegbbicnft  haben,  fmb 
niebergemebeit.  6purenbieferSennüftungfinbbeuteJ  aber  auib  al4  Sanoiten  unb  Stäuber  feit  frühen  .Bei' 
noA  fubtbar.  ten  berüib^t.  Siele  Sbrujjefen  manbem  jähcliib 

Slrapt  (lat.jk  abgebrochen,  jufammenbangloS.  auf  einige  SKonate  auä,  um  in  ben  benachbarten  fSni> 
Abrnn  L.  (vaternoftererbfe),  @ottung  aub  ]   oinjen  ß^mtearbeit  )u  nerrichten.  Cbnobl  bie  8. alt 

ber  (Jamilie  ber  Sapilionaceen,  Sträucher  unb  $alb:  {   ein  fchmer  jugängii^eä  @ebirgälanb  hohe  ftrategüibe 

fträucher  mit  oft  minbenben  3meigen,  paarig  gefie<  j   Sliiihtigfeit  erlangen  (ünnten,  haben  fie  bisher  boä 
berten,  mit  Stachelfpihe  enbenben  IBIättcm,  enb>  I   noch  »u  eine  fol^e  bemährt.  SSie  fchon  bie  Senot 

ober  ochfelftänbigen  irauben  unb  flach  jufammen»  rer  biefer  ®ebirgSlanbfcbaft,  »eiche  ben  Äern  ber  im 
gebrüctler,  a»ifcpen  ben  Samen  mehr  ober  roeniger  Jsabt  90  n,  6hr-  9'9'u  «om  Bereinigten  itaülchen 
gefächerter  £iülfe.  A.  preemtorins  L. ,   »inbenber  I   Söller  bilbeten,  ben  Stömem  nicht  )u  »iberfiehen  oen 

Strauch  mit  bläh  mfenroten  Slüten  unb  fehr  harten,  mochten,  fo  ift  eS  ihnen  auch  <»  ber  neuem  unb  neue- 

erbfengrohen,  fchön  roten  Samen,  »eiche  am  Stabcl  ften  3eit  niemals  gelungen,  äiihcre  f^cinbe  non  ihnu 

mit  einem  jehmorjen  Sied  oerfehen  finb,  ift  in  Oft-  Sergen  fern  ju  holten  ober  ein  $ort  beS  Äonigreietj 
inbien  heimifch,  jept  aber  in  faft  allen  Zropcnlänbem  ,   Steapel  ju  fein.  2)aS  Sanbitenmefen ,   nelcheS  naä 
oerbreitet.  ®)ie  Samen  bieneiyu  &aISbänbem,  Sto=  Sefeitigung  ber  bourbonifeben  iDpiiaftie  hier  längen 
fenlränjen,  auch  olS  ®e»icht  (lUti),  als  Semen  Je-  "ut  politifchem  Snftnih  blühte,  ift  fehl  oöOin 
qnirity  in  ber  Sugenhciltunbe.  (Die  lange,  gebrehte,  auSgerottet. 
holjige  SBurjel  »irb  arjneilich  »ie  SUhhoI)  benuht  Rbfagefihtin,  in  Saben  f.  o.  ».  SSlechfelprotefi. 
(inbifcheS,  amerilanifchcS  Sühhall)-  Rbfolgrrn,  f.  Saigern. 

8brn;)tn(f.ilarte>3talien,nörbliche$älfte«),ber  Hbfilom,  Sohn  DanibS,  ein  fchöner,  ftattlichn 
hb^fte  Zeil  beS  aentralen  8pennin  jmifchen  benSlüf  SRann,  »egen  feiner  £eutfelig(eit  beim  Soll  beliebe, 
fen  Xronto  unb  Sangro ,   hauptfächlich  nom  8temo,  rächte  bie  Schmach  feiner  Sch»efter  Xhamar  an  bem 
im  Unterlauf  nach  bem  Crt  tßeScara  genannt,  ent<  Schänber  ihrer ®hre,  feinem  älteftenSruber,8mnon, 

»änert.  ̂ aS  ganje  Spenninenfpftem  errei^t  in  ben  burch  Srmorbung  beSfclben  unb  »arb  beShalb  oem 

a.  feine  gröhte  ßöhe,  inbem  ber  @ran  Saffo  b’3ta=  Danib  nerbnnnt,  aber  nach  f“"f  3ahrcn  alS  Jhn>H' 
lio  fleh  )u  9919  m,  ber  höchften  $öhe  ber  gaiijen  erbe  anerfannt.  Son  2roh  unb  ̂ errfchfucht  befeelt, 
$)olbinfeI,  bie  SStaieHa  im  füblichften  Xeil  )u  2795  m   beniigte  er  bie  alte  StammeSeiferfucht  3ubaS  unb 
erhebt  2>aS  @ebirge  beftcht  ouS  jmei  SaraUelfet  mannigfache  Unjufriebenheit  mit  (DanibS  Stegiment. 

ten,  non  benen  bie  höhere,  »ilbere  im  0.  fteil  jum  um  non  ̂ ebron  auS  einen  groben  aufftanb  gegen 
abriotifchen  SJteer  abfällt,  aber  mich  bie  roeftliche  im  i   leptem  anjuregen.  33anib  miifete  mit  roenigen  ®e 
Selino  au  2487  m   onPeigt;  aroifchen  beiben  Jtetten  treuen 3erufalemoerlaffen,roorouf  8.  non  bet ̂ aup! 

liegt  bie  Hochebene  beS  ob^  8temo  (ca.  700  m),  ftabt  unb  bem  fiarem  feines  SaterS  Sefip  nahm, 

mährenb  im  baS  thal  beS  Salto  unb  baS  Seden  35em  8ote  beS  liftigen  ̂ lufoi  nertrauenb,  nerjögetie 

beS  fe^t  troden  gelegten  Suciner  SeeS  (660  m)  eS  et  ju  feinem  Unheil  bie  Verfolgung  IWnibS,  beiin< 
nom  römifchen  Subapennin  fcheibet.  (DiefeS  rauhe,  a»if<h<ninSnachanaimeinSeerfammeIte.  Bm^Solb 

im  SBinter  monatelang  in  S^nee  nergrabene  @e<  CSphraim  am  3<>rban  burch  bie  Xapferleit  ber  @ilc(u 
bitgSIanb,  fchnet  augänglich  »ie  eS  ift,  hat  non  jeher  biten  aufS  .^aupt  gefchlagen,  »orb  auf  ber  Slucht 

ein  Iräf tigeS  Wirten  ■   unb  Vauemnoll  grohgegogen.  mit  feinem  Immen  &aar  an  einer  Zerebinthe  hangen 
Schöne  Stehherben  »eiben  auf  ben  Sergen  unb  in  blei^nb,  non  3oab  erftochen  (2.  Sam.  13—18). 

ben  Zhälem.  3>ie  Sch»eineaucht  ift  febt  bebeutenb  8bfarH  fmittellat.),  bei  ben  alten  Sranlen  bie- 
unb  bringt  Sölelfleif^,  SBürfie  non  8mattice  unb  jenigen  ̂ öngen,  beten  @runbftüde  alS  nicht  urbar 
Schinlen  gut  SuSfuhr;  ouch  bie  Scbafaucht  ift  erheb*  (ngri  abai,  apai,  abaidatea)  non  ben  ©runbherren 
lieh-  @etreibebau  tritt  etnmS  gurUct ,   auch  SOeinbau  gurfidgenommen  »aren.  SDlan  leitet  baS  SSort  ab 
»irb  nur  an  ben  Zhalgehängen  getrieben,  unb  Cli*  o.  lat.  aliaiim,  aifo  eigentlich:  bie  nom  @cunbfiüd 
oen  unb  Seigen  gebeihen  nur  in  ben  untern  $ügel*  (Entfernten,  ober  non  8bfchat  (abacharii),  bie  oon 

lanbfchaften  am  8briatifchen  Steer.  Son  grober  Se<  [   ber  Sflugfchar  8bgelommenen. 

oeutung  für  bie  SnnerbSoethältniffe  ift  bie  8brug>  ■hfaü,  ber  Übergang  non  Soren  auS  ber  $anb 
genbapn,  »eiche  non  bet  ftüftenbobn  8ncona> !   beS  SertäuferS  in  bte  beS  AäufetS,  auch  bie  Summe 
Dtranto  bei  SeScara  abgmeigt,  nach  Slquila  führt  I   berS3aren,»eIcheregeImäbi9inber3eiteinhcit(3abr) 

unb  einerfeitS  nach  2^emi  fortgefegt  routbe  (1883  et* '   obgefept  »erben,  in  »elchem  Sinn  man  non  grobem 
öffnet),  onberfeitS  nach  8om  roeiteroebout  »irb.  unb  fleincm  8.  fpriebt.  3*  mehr  8rbeitSteilung  unb 
Siach  bem  ©ebirge  hot  btefe  gonge,  pbpfifch  eine  6in=  '   Serfehr  fich  entroideln,  um  fo  mehr  ift  bet  Vrobugent 
heit  bilbenbe  norbliche  Sanofehaft  oeS  ehemaligen  auf  8.  feiner  Qrgeugiiiffe  angeniefen,  ba  et  felbfc 
RönigreidS  Steapel  ben  Siamen  erhalten  unb  gerfäDt,  nur  in  geringem  Siap  ober  gar  nicht  als  Serbroucher 
mit  bet  Sroning  SRoIife  gu  einem  gmibeSteil  (com-  berfelben  oufiritt.  3*  auSgebchnter  ober  baS  8bfof* 

p.rrtimento  territoriale),  8.  unb  SRolife,  Bereinigt,  gebiet,  um  fo  firoicriger  ift  baSfelbe  gu  überfehen- 
in  bie  Sroningen  8quila  (8bruggo  ulteriore  II),  Ze*  Ziefe  Schmierigleiten  im  Verein  mit  ber  burch  »ci>' 
como  (abruggo  ulteriore  1),  (£hieti(8bcuggo  citeriore)  oergmeigte  8tbeitSteiIung  hcroorgenifenen  innigen 
unbSampobaffo  (SHolife)  mit  gufammen  17,273  qkm  Sertettung  ber  VerlehrSinterrffen  geben  bann  leicht 
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Smninffunq  )ut  Sntftebung  von  SKfa^ftodun' 
gen  ober  ̂ bfat^iifcn  (f.  b.). 

•IfabgeBOtftnfdiafteB,  f.  o.  ra.  SRagajingenogem 
f4aften,  I.  ®eno(fenf<^aften. 

SbfBB(ci|rB  nennt  man  jene  umfangreiAem 

Stodungen  bei  Sthfa^ei  etnselner  ober  Dielet  $an> 
Miatt  i(el,  roelc^e  auf  bem  SBeltmartt  füblbate  @lei(f|< 
aenicbteftaningen  betootnifen.  Xiiefelben  beruhen 

Reti  auf  einem  unoorbeiaefebenen  ober  but^  Die 
Socfulation  abfid)tli($  oeifibleiecten  Sli^oerbiUtnii 

innfcben  fcobuttion  unb  Aonfumtion,  @üteroorraten 
unb  mirflidiem  Sebarf ;   fte  bilben  habet  eine  XeiU 

etf^einung  bet  gtoben  etf(btttteningen  unb  ittanf> 
beiten  bet  Solfitoittfrbaft ,   bie  untet  bem  Siamen 
«on  ̂ anbelsftifen  unb  Spefulationifrifen 

in  neuettr  3eit  immet  büufiget  ntiebetjufebten  pfle« 
gen.  3m  engetn  6inn  finb  alfo  X.  unb  $anbeU> 
ftifen  vf.  b.)  ol«  ibentifcb  anjufeben.  S”*  nieitetn, 
uneigentlicben  Sinn  bei  SQotti  fptiAt  man  biiioeu 

len  von  iL  f(bon  in  benjenigen  S&uen,  menn  ent< 
iBeber  1)  einzelne  Jlrtilel  in  folmem  Übermaß  auf 

ben  jXacft  gebtaibt  merben,  bo|  Die  9)acbftaae  bem 

Angebot  nid)t  folgen  fann  unb  ber  Ubetflub  oet  be> 
ticffenben  jikre  einen  Stut)  obei  SlUdgang  bei 
Bteifei  berfelben  fomie  eine  Beeinttäcbtigung  bet 

Miüglicben  $tobu{tioni>  unb  ̂ anbelijmeige  oetan< 

lofct.'obne  nwitet  teicbenbe  SDlgtn  in  bet  Solfi>  obet 
fieUmittfc^ft  naA  fub  )u  jieben,  fogen.  fpenale 
ober  ponitulate  9t.  ;   obet  Ü)  menn  einselne  witt- 

''«baftigebiete  obet  fOiatftpläbe  infolge  oon  Setfebti^ ft^iuen  an  bem  notmalen  Sbfat  ibter  $tobufte 
unb  Sorenoottttte  gebinbett  fmb,  unb  menn  fiib 
innetbalb  ibter  @ten}en  eine  Stufftauung  von  ®ütem 
Dolljtebt,  melcbe  rein  brtli(be  ̂ teiifenfungen  unb 

9ef(baftiftodimgen  betoottuft ;   1   o   f   a   1   e   9.  I^Setf ebri> 
(lifen).  3»  beiben  fällen  ift  eine  Verbreitung  auf 

Bt^ttrt  Vrobuftioni-,  VbfaB>  unb  Vebarfigebiete 
}nMtt  mögliib  unb  ouib  mabtfibeinli^ folange  eine 
folibe  ober  bintangebalten  mttb  unb  eine  inbiotbuelle, 
pondulote  obet  totale  6egten3ung  gelingt,  ift  auch 

ber  Xuibtnd  Ittife,  bet  immer  eine  allgemeine  mitt> 

iibaftlicbe  @lei^gemiibtiftötung  bebeutet,  nicht  recht 
am  Vlob-  Beifpiele  füt  bie  ̂ öglicbfeit  begrenjtet 

'^ialer  unb  partitularer  Stbfabftodungen  liefern: 
Die  Saummontrife  (total  unrentablet  iMtrieb  bet 

BaummoHmanufaftuten  bei  niebtigften  greifen)  in 

^ancaibire  1878,  bie  lb«lrife  (Siüfeanq  bei  ge» 

iomten  Xbeebanbeli)  1881—83,  bie  Olftife  (Übet» 
'pctulotion  einei  Konfottiumi)  in  V^rii  1883  ic.  Ve» 
legt  für  lotale  9.  finben  ficb  im  @^olge  jebei  flritgi, 
bet  plöglicb  eintretenben  Vrobibitip»,  Scbub»  ober 
SnuniioUmairegeln,  bei  Untetbtecbungen  ber  Rom» 
onnnfdtionianftalten  naib  gtmiffen  Iflementarereig» 
■tffen,  nhe  Überfcbmemmungen,  ßrbbeben  ic.;  hier 
loot  in  ber  Urfacbe  felbftbie  fflemäbtbet  Solalifierung. 
mHiagra  (9blaltieren),  f.  3mpfung. 

Itfcrlüerta  (lat.),  mtg»,  fortgeben;  eitern. 

Uftrt  (lat..A.b8ceasns,  'S)eg>,  fjortgang»,  Siter» 
beult,  Sitergefcbmulft),  eine  mit  tiiter  gefüllte 

pöblung  innetbalb  ber  @et^e  bei  Rörpeti.  JRan 

joi^^ibet  nach  Xrt  ibter  entftebung  unb 
Ealte,  xongefiioni»  unb  metaftatifcbe  übfceffe.  Set 
btiie  S.  entftebt  infolge  einet  intenfioen,  abetmenig 

oetbreiteten  Sntjünbung  unb  jmat  in  oetbültnii» 

Biib<g  (ur}er  3*it-  S«9t  bie  entjünbete  Stelle  in 

bet  Jlabe  ber  $aut,  fo  oerrät  fte  ficb  but^  @ef4nnilft, 
unter  Umftünben  burcb  Vötung  unb  ̂ ibegefübl  ber 

Öest,  namentlicb  aber  burcb  heftige  ftecbenbe  ober 
Sapienbe  Scbmerjtn.  3ltan  mennt  einen  9.  am 
nebelten  batan,  bab,  menn  man  auf  bie  gefcbmoQene 

Stelle  jmei  auffebt  unb  abmecbfetnb  einen 
leichten  Sruct  bamit  auiübt,  ber  rubenbe  3<bget  bai 

@efUbi  einet  leifen  Scbmappung  ober  ̂ luftuation 
ronbrnimmt.  Siefei  ©efübl  ift  bet  tief  gelegenen  9b> 

fceffen  neben  ben  Scbmerjen  oft  bai  (injige  .ßeicben, 
roobutcb  r«b  bet  9.  oerrät.  3fl  bet  9.  Klein,  unb 

liegt  et  febt  obtrfläcblitb,  fo  fann  man  bie  Öffnung 
I   beifelben  bet  Statur  übetlaffen,  inbem  man  nur 
feucbtmatme  öäbungen  macht.  3ro**näbiget  ift  ei, 

j   menn  man  bie  Öffnung  bei  9bfceffei  auf  natüt» 
liebem  ffleg  nicht  abmactet,  fonbetn  ihn  mit  bem 
äSeffet  eröffnet,  ̂ icibe  9bfceffe  fönnen  überall  im 
Rötpet  oorfommen;  ei  gibt  @ebim»,  gebet»,  Rno» 
Aen»,  gtQst'iiebiabfceffe  ic.  9n  uiijugängliiben 
Stellen,  roie  im  ©ebitn  unb  in  bet  gebet,  führen  bie 

9bfceffe  oft  gum  Xob;  nur  bann,  menn  ihr  fflacbi» 
tum  auf  einet  gemiffen  Stufe  fteben  bleibt,  roerben 

!   fie  längere  ßoit  ertragen  unb  (innen  burcb  «Dmäb» 
liebe  ©inbictung  unb  teilmeife  9uffaugung  bei  (?i» 

I   teti  fogar  auibeilen.  Ralte  obet  gpmphabfceffe 
beiden  folcbe,  melcbe  infolge  einet  ebtonifeben  Snt» 
günbung,  olfo  febt  langfom,  entfleben,  unb  bei  benen 
bie  entgäntlicben  Stfcbeinungen,  namentlich  Dueb  bie 

Sebmetgen,  febt  roenig  auigefptoeben  fmb  obet  felbit 

I   gang  fehlen.  Sie  (alten  9bfceffe  (ommen  oft  in  gröbe» 
I   rer  9ngabl  bei  einem  fDtenfcben  not  unb  erreichen 

meift  nur  eine  mäßige  Stöbe.  Sie  roerben  faft  mit 
bei  herabgefommenen  3nbioibuen  infolge  oon  fcblecb> 
ter  emährung,  9ufentbalt  in  ungefunben  Stäumen, 
Sftofulofe  unb  Xubertulofe  ic.  beobachtet  unb  Oft» 

langen,  na^bem  bet  Siter  entleert  ift,  eine  nllgt» 
meine  (räftigenbe  Sebonblung,  Serbefferung  ber  w:» 

näbrung,  Senuft  bet  frifeben  guft  ic.  Ä   o   n   g   e   ft  i   o   n   i   ■ 
obetSen(ungiabfceffe  finb  folcbe,  beten  eiteriger 
3nbalt  oon  einem  (tonten,  roeiter  entfernt  oon  bet 
Siteranfammlung  liegenben  Knochen  betrührt,  fo 
bab  bet  Siter  nicht  auf  bem  näcbften  Sieg,  fonbetn 
auf  einet  burcb  ben  Verlauf  oon  Sehnen,  Sefäben, 
fl)tui(eln  Dorgegeiebneten  Strobe  gurRötperoberfläcbe 
gelangt.  9m  bäufigften  finb  bie  Vfoaiabfeeffe, 

melcbe  burcb  Rnöchenfrab  ber  Viitbel  guentftehen  pfle» 
gen.  9ucb  bei  biefen9bfceffen  ift  bie  Vebonblung  beS 

urfäcblicben  Rnocbenleibenö  ujib  beö  Sügemeinbefin- 
benö  bie  äauptfacbe.  Sie  Öffnung  berfelben  batf 

nur  untet  9nmenbung  fittngftet  anlifeptifc^rSäunb» 
behanblung  gefebehen.  SDletaftatifcbe  9bfceffe 

enblicb  beifen  biegenigen,  melcbe  bei  berfogen.Vbämie 
unb  bei  gtmiffen,  mcift  löblichen  $erg(ran(beittn  ba» 
burcb  entftehen,  bab  Seroebbteile  ober  Vlutgerinntel, 

melcbe  entgünbungäerregenbeValterien  entbalten,loö» 
getiffen  unb  oom  ̂    lutftrom  m   entfernte  Draane,  Blilg, 
fliertn,  9ugen  ic.,  oerf  ileppt  roerben  (ogl.6  m   b   o   1   i   e ). 

9bf4Bb,  $anb  abmann,  ffteibetr  oon. 
Siebter  ber  groeiten  fcblefifcben  Schule,  geb.  4.  3ebr. 

1648  gu  SBürbig  im  Sicgnipifcben,  ftubierte  in  Strab» 
bürg  unb  £eiben,  bereifte  bie  miebtigften  Sänber 

SuropaS  unb  marb  nach  feiner  Siüdlebr'gum  Sonbeö» bcftallten  unb  Vertreter  beb  ffbrftentumö  Siegnig 
bei  ben  VreSlouet  gütflenlagen  ernannt.  Später 

lebte  er  gurüdgegogen  auf  feinen  Sütem  ben  SBiffen» 
febaften  unb  ftorb  22.  9pril  1699.  3u  feinen  oon 

6bt.  Srppbiuä  bfronöflegebentn  »Vottifeben  Übet» 

fegungen  unb  ©ebiebten«  (Seipg.  1704)  finbet  fub 
eine  Übertragung  oon  ©uariniö  »Paotor  fido«  unb 

manche«  (figne.  Obfegon  Verounberer  Sohenftein«, 

geigt  9.  boch  mehr  Slatürlicbleit  unb  Sücbtigfeit  alö 

bie  meiften  feiner  3eitgenoffen  unb  trifft  gelegentlich 

felbft  einen  innigen  unb  oollitümlicben  Ion.  Sein 

9nben(en  erneuerte  SB.  fWüllet  in  ber  »Vibliotbel 

beuticberSlaffilerbe«  17. 3<>brb.  , Vb.6(Seipg.  1824). 
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Rb(4ätniig,  f.  Xa^ation.  '■  ber  (<bon  puMiaiertcn,  in  einer  einjigen  atte  no(b* 
Kb(4i4tung  (abionberung),  ein  bem  beut>  |   mal«  jufamtnenfabi,  bie  Stelle  eines  äbfcbieb«.  Snb- 

f^en  9)e(bt  eigentümlidjeS  ^nftitut,  roeldjeS  in  ben  '   lt<b  bebeutet  a.  au(b  f.  o.  ni.  abfc^ob. 
einjelnen  ̂ artiiularre^ten  eine  fe^r  oeticbiebem  |   abl^lag,  f.  o.  n.  ̂ reiSnerminbening;  bann  (cnnb 

artige  auSbifbung  fahren  bat.  $ier  beft^t  näm>  I   auSfiblag,  ftilleS  @utgen>i[bt)  eineanmamben 

lieb  unnertennbar' bie  Neigung,  baS  Vermögen  berj^ISben  übliibc  @en>icbtSi)ergätung  an  ben  fiiufet. Sbegatten  beim  Xobe  beS  einen  ni(bt  fofort  jn>i:  abfiblogSbibibenbe,  f.  ahie. 
fiben  bem  überlebenben  unb  ben  ffinbem  alS  ätit<  aiftbltgtbcrtcilnng,  im  beutfcben  fionturSceibi 
erben  beS  oerftorbenen  Satten  ju  teilen.  SS  bleibt  |   bie  projentuale  Serteilung  barer  Sieftänbe  ber  Xei^ 
oielmebr  ber  überlebenbe  Satte  mit  ben  itinbem  lungSmaffe  an  bie  auS  ber  lebtem  ju  befriebigenbeu 

aus  biefer  &be,  bie  et  ju  unterhalten,  ju  erjicben  Släubiger.  Sgl.3)eutf(beftonfurSorbnung,  g§  137ft. 

unb  auSiufteuem  bat,  in  ungeteilten  SermögenSpet' I   abfiilMSioblnnf  (Stättjablung,  Xeitjab' 
bältniffen  unb  übt  über  baS  gemeinfame  Vermögen  lung,  Solutio  particnlarü),  bie  )ut  teilmeifen  Xil> 
in  ber  Kegel  biefelben  Kecbte  auS,  tnel:b<  mäbrenb  .   gung  rinet6<bulb  gelciftete3<>blung.  3ebe3ablung, 

ber  Sbe  bem  Slann  juftanben.  Sr  fann  aber  iebet< '   b.  b.  Stiftung  beffen,  maS  aus  einet  Obligation  g^ 
jeit  au(b  bie  Xeilung  pomebmen,  inbem  er  eins  ober  fibulbet  mirb,  bat  fo  )u  gefcbeben,  bab  ber  Segenftonb 

alle  5tinbct  abf<bi<btet,  b.  b. ihnen  ben  acrmSgenS- 1   ber  ̂ orberung  gan;  geleiftet  rnirb;  bie  S^üDung, 
teil  auSantmortet,  bet  ihnen  nach  bem  Srbre(bt,  n>el<  menn  fie  niibt  auf  eine  Keibe  fucceffiper  Seiftungen 

^eS  aus  bem  im  einjelnen  ffan  geltenben  Suter- 1   gebt,  muh  als  Sine  ungeteilte  ̂ onblung  betpiiftmet- 
jpftem  folgt,  bei  bem  Xobe  beS  perftorbenen  Satten  ben.  X)er  Sliubiger  ift  bober  ni(bt  perbunben,  eine 

jugelommen  märe.  Sebten  bie  Sbegattcn  in  Süter-  teilmeife  3nbinng  Pom  Scbulbner  anjuncbmen, 
gemeinf(baft ,   fo  ipitb  nach  ben  meiften  Keibten  baS  |   fei  benn,  bah  "»r  ein  Xeil  liquib  ift,  bet  anbre  niib:. 

ganje  Vermögen  unter  bem  überlebenben  Satten '   Sine  roiibtige  auSnabme  pon  biefer  Sieget  ift  für 
unb  ben  Hinbem  je  jut  Hälfte  geteilt.  Die  abge>  i   baS  Söerbfetrerbt  begrünbei  3«t  ääJeibftlnetfebr  tonn 
fcbicbteten  Ainbet  perlieren  aber  in  biefem  §all  baS  [   eine  a.  oon  bem  Inhaber  eines  SBeibtelS  niibt  juiiUb 

Srbreibt  am  aetmögen  beS  abfibiibtenben,  menn  |   gemiefen  merben,  auch  menn  bie  annabme  beS  2Bcib> 
betfelbe  )u  einet  jmeiten  Sbe  fibreitet  unb  aus  bet>  feis  auf  ben  gangen  Setrag  bernerfibriebenen  Summe 
felben  Srben  binterläht.  anberfeits  haben  auch  bie  erfolgt  ift  Sgl.  3>eutfibe  SBeibfelorbnung ,   §   38. 

Ainber  ober  beren  Sormfinber  baS  Sieibt,  a.  gu  for>  |   aifi|lu|,  als  SärfenauSbruit  bie  fefi'e,  oerbinb' 
bem,  menn  ber  überlebenbe  Satte  fiib  anbermeit  oer>  I   tic^  3ufage  gu  einem  Sefibäft,  fefte  Seftellung. 
heiratet, ebenfo im SnllfeinerSenpaltungSunfShigteit  abfihnti'R'"  (abfibrägen),  bie  fibarfe  Site  ober 
obetSetfibmenbung.  SiaibmanibenSartifularreibttn  Aante  eines  SegenftanbS  entfernen,  fo  bah  eine 

(^ambura,  Sübeif)  mitb  bie  Xeilung  niibt  reell  burib’  fihräge  Släibe  entftebt. 

geführt,  fonbem  ber  überlebenbe  Satte  befennt  fi^  abfd)nitt  (Segment),  in  ber  Seometrie  ein 

nur  als  Sihulbner  für  bie  abfibiibtungSfummeiauS--  Xeil  einet  Sinie,  einet  ebenen  ̂ läibe  ober  eines  Aär. 
fpruib).  Sie  perfünliiben  ̂ rbältniffe  ber  Eltern  perS.  gm  erften  galt  mirb  berfelbe  burib  gmei^nfii 
unb  Ainber  gu  einanber,  inSbefonbere  bie  oäterlidie  begrengt,  im  gmeiten  burib  eine  gerabe  Sinie 
Semalt,  merben  burib  biea.  niibt  oeränbert.  Xerab=  unb  einen  Sogen  beS  UmfangS  ber  Sin<h‘/  <"*  biüten 
fAiibtcc  aber  hat  ein  Srbreibt  am  Vermögen  eines  aber  bunb  eine  Ebene  unb  ein  Stüd  bet  Obetfläibe 

abgefibiihteten  AinbeS  nur  bann,  menn  lebtcreS  ohne  beS  AbrpetS.  Über  ben  AreiSabfibnitt  pgl.  AreiS.— 
35efgcnbenjftirbt  (gegenüber  ben  niibt  abgefibiibtetcn  3"  SeftungSbaulunft  beihen  abfibnitte 
Ainbem  haben  bie  abgefibiihteten  unter  ftib  ein  auS<  (retranchemenu)  Serfibangungen,  SRouem,  Sialiffa' 
fibliehliibeS  Srbreibt,  ebenfo  roie  bie  erftem  ihnen  ge-  bierungen,  melibe  im  gebeitten  iBSeg,  hinter  einet 
genüber;  bie  einen  beerben  bie  anbem nur, menn biefe  Saftion  ober  anbem  ̂ auptmerfen  angelegt  fmb,  um 

ohne  Xefgenbcnj  fterben.  Sgl.  Keubauet,  XaS  in  naib  Srftürmung  ber  lebtem  bet  Sefabuni  ben  Küil- 

2)eutfiblanb  geltenbeeheliibeSütetreibt(Serl.  1879).  gug  unb  fernere  Sebouptung  beS  innem  Kaum!  gu 
abfibieb.  Die  Sntlaffung  auS  bem  Xienft  ober  crmbgliiben.  Sie  merben  enrmeber  fibon  im  Srieböi 

amt  unb  bie  Sefibeinigung  einer  foliben  Sntlaffung,  ober  erft  mäbtenb  bet  Selagemng  aufgefübrt.  3« 
g.  S.  bei  BKlitärs.  gm  frühem  Xeutfiben  Kei^  be«  ber  TOinierfunft  btihm  abfihnitte  Ouetmouetn 

geiibnete  man  mit  a.  bie  Urtunbe,  in  mclihet  bie  auf  mit  eifemen  Xhüren,  burih  mclibe  fi*  beim  Sin- 
einem KeiibStag  gcfohtenSefiblüffe  gufainmengefteUt  bringen  beS  (onterminierenben  JeinbeS  bie  Btiniem 

unb  perlünbet  mürben  (KeiibSabfibieb,  reeesous  gurüajiehen.  —   gn ber  Sautunft  heihta.einegueifi 

iinperii);  eineSegciibnung,  met^e  fiibbtttauSetllärt,  non  ̂ omoggi  angcmanbte,  auS  einer  faft  quobta- 
boB  biefe XSublifotion  jemetligbcimSibluhbeSKeiibS»  tifchen glatte  beftebenbe Unterbreibung beS übtigeni 
tagS  erfolgte.  Seitbem  bet  KeiihStag  permanent  in  glatten  toScanifiben  f^riefeS,  melibe  ben  Aopf  einec 

ScgcnSbutg  tagte,  tarn  biefe  Sinriibtung  inSBegfaH;  fenfreiht  abgefibnittenen  SallenS  norfteHt  unb  über 

ber  lebte,  logen,  jüngfte  KeiibSabf^ieb  batiert  jeber Säule  ongebroibt  mürbe.  —   Über  a.  bei  ffletl 
ponl664.  X)ie befte ibronologifibe3ufammenftclIung  papieren  pgl.  appoint  unb  Aoupon. 

ber  beutfiben  KeiibSabfibiebe  ift  Pon  Sendenberg  abfd|sh  (abfahrtSgelb,  abgug,  abfibieb, 

unb  Dlenfihlaget  igrontfurt  a.®l.  1747,4Sbe.).  9laibfteuet,greigeIb,a!egloffung,Detr»ctiu), 

Xie  Sinriibtung  eines  foliben  abfibiebS  ift  auib  in  eine  abgabe,  melibe  non  in  frembeS  Sebiet  übet- 
maniben  beutiiben  Sinjelftaaten  oboptiert  unb  biS  gehenbem  Vermögen  erhoben  roirb.  X)et  a.  (am  in 

ouf  bie  ®egenroart  beibebalten  roorben,  menigftenS  gmeigormen  nor:  l)alS  SrbfdboftSgelb  (detr^ 
infofem,  atS  om  Sdiluh  bet  Seffion  beS  SanbtagS  tiis  realis,  ceiisus hereditarinn,  gabella hereditani. 

ein  SanbtagSabidjieb  publijiert  roirb,  meliher,  quindena), melibeS oon on  auSlänber  fadenben Stb- 

roie  g.  8.  in  Smunftbrocig,  eine  3ufammenftcllung  ;   fibaften  unb  Sibenlungen  gu  entriibten  mar;  2)  qU 
bermitbemSanblagpcrciribartenf-ncrobfibiebeten  )   i   abfohttS-oberKoibtteuetfdetractunpersoiialis. 

®cfebe  unb  ben  StaatShauShaltSctat  enthält,  gn  |   gahella  emiterationis),  melibe  non  auSmanbetem 
Snglanb  oertritt baSXlarlamenteftotut,  mclAeS  einen  ,   naib  bet^öhebeS  non  ihnen  roeggeführtenSermögeiil 
mörtliiben  abbmd  aller  @efebe  unb  8efiblüffe,  auib  l   erhoben  mürbe.  Xiefelbe  murgelte  in  ben  frübten 
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jeibrigenfc^SoertSItitiffen  unb  bet  bu«^  biejetben 
bcbinaten  Xe^tb^efhilttma.  3m  Setfebc  jmiftten 
bcntf($cn  Sinbm  toutben  beibe  flbgabcnorten  but(b 

bie  bcutfcbc  9unbe«alte  aufgehoben  unb  jmai  ohne 

fintfchabijung,  auch  n>o  ̂oate  gut  Sthebuna  be< 
tnhtigt  mattn.  Xbet  ouih  im  Setteht  gnifthen  anbetn 

Sanbetn  finb  f«e  meifi  but(h  intetnationote  Setein« 
batungen  befeitigt  Sab  Stbfihaftbgelb  mitb  aOet< 
bingb  mtruhtet,  fofetn  bie  Steuer  nach  SRabgobe  bet 

9mg^ebung  übet  bie  Qtbfihaftbfleuem  auch  oon 
einhetmif<hen  (heben  }u  entri^ten  3m  übriaen 

trügt  bet  S.,  mo  et  fi(h  nach  oorfinbet,  mehr  ben 
€horaItet  bet  Setotfton. 

'Hbiibrtdniigblhcotie,  in  bet  Strafrechtbmiffem 
f^aft  veraltete  Zheotie,  loonach  bunh  ben  Straf» 
uolljug  onbte  oon  bet  Begehung  oon  Setbtechen 
cbgehälten  »erben  foDen. 

lUf^reibang,  in  bet  Buchhaltung  bie  Bettinge» 
nmg  beb  SoO  eineb  Konto ;   bonn  bte  SetichÜgung 

ober  JKftotnierung  eineb  unrichtig  eingeitohenen  B»’ 
üenb  (ogt.  Bifiotno) ;   ferner  bie  im  Betgeichnib  beb 
Snoentarb  (f .   b.)  einet  Unternehmung  oorgunehmenbe 

Betminbening,  »eiche  im  Kopitamert  butch  ̂ b> 

nufung  ober  auch  ̂ urch  oligcmeine  (Sntmertung  ein» 
getreten  ifi.  Sie  lommt  namentlich  bei  folchen  Be» 

ttiebbgmeigen  oot,  in  loelc^n  grobe  figft  Kapitalien 
in  Sotm  oon  @ebüuben,  IRof^inen  ic.  oenoenbet 
»erben.  Sie  Sbnuhungen  betfelben  gehbten  unter 

bie  Koften  bet  Brobuition  Sebhalb  mub,  »enn  leg)» 

tere  eine  nachhaltige  fein  foO,  jemeilig  aub  bem  @r< 

trag  ber  Untemehmung  eine  bet  9.  entfptechenbe 
Summt  gstiUgtlegt  »erben,  um  nach  oouftünbiget 

9bnuhuna  bie  etfotbetiiehen  (Stneuetungen  oomeh» 
men  gu  rönnen  (Stneuetuimbfonbb).  Sebioegen 
nennt  man  in  fibettragener  Bebeutung  bie  9.  aud 

mitunter  9mortifation  (f.  b.).  Bon  Biichtigleit  ift 
bie  9.  inbbeionbere  bei  gefeDfchaftiichen  Untemeh» 
nrnngbformen,  überhouptba,  moZeiIungenunb9ub> 
etnaiUceifehungen  in  ̂tnge  tommen. 

tbf^rift  (Kopie),  Urfuiibc,  bie  ben  3nho(t  einet 
onbem  »iebngibt.  Wan  unteiK<b^^  ^   rtchtlicben 

Setiehr  gmifchen  einfacher  9.  unb  beglaubigter  ober 
oibimterter,  b.  h   einer  folchtn  9.,  »elAe  mit  bem 

3eugnib  ber  äbmnftimmung  mit  bem  Original  fei» 
tenb  ber  Behörbe  ober  einer  htergu  ermüchtiaten  B<t» 
fon,  inbbefonbere  eineb  Botarb,  oerfehen  ift. 

Mf«  Tatra,  f.  Schmieben. 

9bf4nhbaag  (Sefquamation),  ein  Sorgang, 

»elchn  fich  na^  ben  oerfchiebenften  Kranlheiten  ber 
tahern  ̂ aut  einfieHt  unb  barin  befiebt,  ba|  fich  t>ie 
oerhomtm  3elltn  beb  DberUutchenb  (per  (Spibermib) 

in  nngemöhnlich  reichlicher  B)eife  oon  chrer  Unterlage 
oblöfen,  bcilb  in  ̂orm  Heiner  Schüppepen,  halb  alb 
mehl»  ober  (leienartiger  Staub,  balb  tn  gufommen» 

bingenben  gröhem  ̂ epen  3«  «tlen  jJfSIIen,  roo  9. 
nottfinbet,  ifi  eine  Sntgünbung  bet  aufern  $aut  unb 

infolge  bmon  eine  geitmeilig  ttichlichere  Brobuftion 
oem  epibermibgeOen  ooraubgegangen.  Sie  9.  be» 
geichnet  bann  bab  Snbe  biefer  $autentgünbung,  g.  B. 

bei  Schariach,  Wafern,  9ofe,  Betbrennungen.  3n 
onbem  JüDen  befteht  bie  ̂ autent.günbung  tn  fehlet» 

epenber  unb  an  nch  »enig  auffaHenber  Weife  nc^ 
fort,  mührenb  bie  9.  oor  fich  geht,  unb  oft  ifi  bie 9. 

bob  eingige  ftnnenfälligc  bafi  überhaupt  eine 
entgünbli^e  Smähnengsftoneng  in  oer  aupem  fiaut 

befttht,  g.  8.  bei  ber  fogen.  Bitpriofib,  manchen  ̂ ot» 
men  oon  BforiaKb,  bei  Spphilib  ic.  9uch  bei  bet 
Schcombfu^t  unb  bei  ber  Krebblachepie,  »obie  $aut 

»elf  unb  troefen  ift,  finbet  eine  fidrfere  unb  fehr  oer» 
bnitete  9.  ftatt.  3n  oielen  Sailen  lann  man  ber 

chronifchen  9.  entgegentreten  burch  (Sinteibung  bet 
betreffenben  ̂ outfteuen  mit  Bafelin  unb  öftereb  9b> 
»afepen  mit  laumarmem  SSaffer.  Weiftenb  aber  hbtt 

bie  9.  nicht  eher  auf,  alb  bib  bab  ibt  gu  @runbe  lie» 
genbe  ̂ autübel  grünblich  gehoben  tfi. 

Bbl^nötaitgbeik  (9bjürationbeib),  f.  9bju» 
rieten. 

9iici|(lat),  9bfchnitt;  9bfciffion,  9bfcbnei» 
bung;  auch  f-  «•  ">•  9poftopefib  (f.  b.).  9bf cinbie» 

ten,  abfAneiben. 
9bfciffe,  f.  Koorbinaten. 
9bfrnfet,  f.  o.  ro.  9btegcr. 
Absens  (lat.),  abmefenb.  A.  heres  non  erit,  lat. 

6prich»ort:  »Set  9b»efenbe  »irb  nicht  (Stbe  fein«, 

b.  h-  wer  nicht  gut  rechten  ̂ it  ba  ift,  auf  ben  wirb 
feine  Bücfficht  genommen.  Sabfelbe  befagt  bab  ab» 

gefürgte A.  cmrens,  > ber 9b»efenbe  ber <bn tbehrenbe« . 
9bfrnt  Gnt  ),  abwefenb.  9bfentenlifte,  Ser» 

geichnib  ber  S^^lenben.  9bfentation,  Bbfentie» 

tung,  (bntwetchung;  ftch  abfentieren,  fteh  »egbe» 

geben.  9bfeng,  9b»efenheit,  Berfaumnib.  9b» 
fenggelber  hoben  bie  Somherttn  gu  entriAten, 
nenn  fie  wührenb  ihrer  Befibenggeit  eingefne  Xage 
abwefenb  finb. 

Bhfratibcnnb  (engl.  Absenteeism,  o.  absent,  ab» 
wefenb),  in  3tlonb  bie  regelmäßige  unb  bauembe 
9bwefenheit  ber  bortigen  großen  (9runbbefi|er  oon 

ihren  @ütem,  in  bet  man  einen  ̂ auptgrunb  ber  Ber» 

armung  unb  Berwilberung  beb  irifchen  Boltb  erblictt 
bat,  infofem  bobureb  bem  £anbe  bie  großen  @elb» 
fummen  entgogen  würben,  welche  bie  @tunbhetren 

aubwartb  oergepren.  Unftreitig  wirft  ber  9.  in  mo» 
ralifchcr  unb  fogtaler  Begiehung^nachtcilig,  inbem  ein 

großer  Seil  bet  befifcenben  Klcfffe  bem  Sanb  entfrem» 
bet  »irb,  leptereb  somit  alb  bem  9ublanb  tributac 

erfcheint  unb  ftch  unter  biefen  Umfiönben  leicht  fchmo» 

ropenbe  ̂ wifchengliebet  gwifepen  ©runbhenm  unb 
Baepter  einfepieben,  welcpe  leptem  aubfaugen.  9tb 

Wittel  gegen  ben  9.  fcplug  man  oor  bie  gegwungene 
Beftbeng  ber  Otunbherren  auf  iptem  B^ptum  unb 
bie  (Erhebung  oon  9bfenggelbem  olb  einer  befonbern 

Steuer,  boep  finb  biefelben  ebenfowenig  emp^lenb» 
wert  wie  guretAenb.  Bgl.  3t^Ianb. 

Bbftpctt  (Bbfpanen),  in  ber  Biepgudt  babClnt» 
wöpnen  bet  faugenben  3ungen  oon  ber  Wuttermilcp. 
(gewöhnlich  werben  bie  jungen  Söplen  aümUli^ 

wäprenb  bet  Saugegeit  an  ben  ®enuß  anbrer  Bap» 
rungbmittel  gewöpnt  unb  im  91ter  oon  3   bib  4   Wo» 

naten  abgefept.  Bei  jungen  Sepafen  erfolgt  bab  Snt» 
wöpnen  mit  8,  bei  Sepweinen  mit  4   Woepen.  3unge 

Kälber  werben  1   —   2   Wonate,  in  oielen  @egenben 
auch  gor  niept  gum  Saugen  om  (Euter  beb  Wutter» 
tierboerfiattet,  fonbera  gleich  aub  bem  Simet  getränft. 

9bfiebrn,  f.  o.  w.  9blocpen. 

9bßnfenJ[.  o.  w.  Bbteufen. 

Bbjintp  j^xtrait  d’absinthe),  ein  aub  Sfermut 
(f.  A^misia)  mit  9nib  unb  anbem  Artemisia- 
9rten  bereiteter  flatfer  Sepnapb  oon  grünlitper 

gnrbe,  ber  oorgüglicp  in  Sranfteiep,  meift  mit  SBaner 

oermijebt,  häufig  genoffen  wirb.  Ser  regelmäßige 
@cnuß  beb  9bftnthb  wirft  gerftörenb  auf  bie  @efunb» 
peit,  nomenilidp  auf  bab  Beroenfpftem.  Sie  St  unb  e 

beb9bfintpb  (llienre  de  l'alisinthe)  nennt  man 
in  Barib  bie  3eit  oon  4   bib  6   Upt  naepmittogb. 

Bbfib  (9bfibe),  f.  9pfib. 

9b|otüt  (lat.),  wörtlich  f.  o.  w.  ooQenbet,  obge» 

fcploffen,  in  abgeleiteter  Bebeutung  f.  o.  w.  unbebingt 
(im  (Segenfap  gu  relatio,  ba  bab  Bbfolute  fiep  felbfi 

genügt,  »aprenb  jeneb  ftep  auf  anbrebbegiept),  un> 
befcpranlt  (ba  eb  fonfi  oon  einer  einfepränf enben  Be» 
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binflung  ob^iitge),  BoHfommfii  (ba  ei  jonft  bcr  8oH> 

enbungcrft  entgegenginge),  äbfoluteaeioegungbeibt 
bnber  eine  ioltbe,  bie  mebt  auf  ein  ald  rutienb  ange> 
noinmencä  Sattem  im  Süeltraum  bejogen,  obfolutcä 

0eioicf)t  (im  0egenfa|  3U  fpcjifi(d)em),  bei  bem  feine 

:Hiuffi^t  auf  baa  '^tolumen  be^  JlörperS  genommen 
loitb.  Slbfolutec  örunb,  f.  0.  lo.  legtet  Girunb;  ab-- 
foluter  Söert,  f.  o.  ro.  urfpriinglitbet  fflert;  abfolutc 

ffiaftrbcit,  f.o.m.  ootouSfebungilofe,  ©runbroabrlfcit 
(üijiom;  eoibenter  Sag:  infofcm  et  jugleid)  anbre 

begrünbet,  ^rinjip);  aofolute«  SBefen,  f.  o.  ro.  Ut= 
obetöninbroefen  (abfoIuteSubftanj,  roUtommenfteä 

JBcfen,  ©Ott);  obfoUiteä  ©efegtfein,  f.  0.  ro.  unnb> 

bängig  oon  feinem  ©efegt-  ober  9!icbtgefegtroctben 
(burtb  bai  Senfen)  fein,  b.  b,.  Sein  im  ©egenfag 
)um  bloben  ©ebanfen  beü  Seinü;  abfoliiteb  ©ebot 

(©efegt,  f.  0.  ro.  unbebingt,  b.  b-  übcroll,  jeberjeit, 
für  jebermann  unb  unter  aüen  Umftänben,  nerbtnb* 

litbeS  ©ebot  (©efeg,  lategorifcber  ̂ mperatio);  abio: 
lute  $errfcbaft,  f.  0.  ro.  fdjtanfenlofe  ^errfebaft  (ffliCl- 
für,  2>efpotismub,  SfbfolutiSmu«);  abfolute«  Süiffen, 

f.  n.  tp.  ooUenbete«  (unfeblbored,  notroenbigeü)  lüif> 

fen;  abfolute  ̂ iffenjebaft,  f.  0.  ro.  nach  ̂ nbalt  unb 
AOtm  jum  Slbftblug  gefommene  SSSiffenftbaft  (in 

Spftemfomt  gebratbte  SlBroiffenbeit,  ein  3>tl/  iiaä 
bie  ̂ b'lbfbP^''  ä'Par  roieberbolt  angeftrebt,  aber  nie* 
male  erteilt  bat,  autb  niemoie  etreitben  roirb). 

flbfolutioa,  tjreis^obfpceibung,  inebcfonbecebaS 

ti(btcrli(be  Irrlcnntnie,  roobut^  bet  Seflagte  in  bür* 
erlicben  Jietbteftreitigfeiten  oon  bem  roiber  ibn  erbo> 

enen  'Xnfpnicb  entbunben  ober  im  Strafoerfabren 
oon  ber  gegen  tbn  erbobenen  äfnflage  freigefptoeben 

roirb.  —   Jn  ber  Sirtbenfpratbe  be jeirttnet  3i.  bie  Sioä* 
ipreebung  oon  iircbliiber  unb  göttlitger  Strafe  natb 
abgelegter  8ei<bte  (f.  I9.). 

ifibfolutigmue  Hat.),  biejenige  monarebiftbe  9ie> 
gieningefocm,  bei  loeltbet  bet  Staatäbebcrtfdter  un* 
umjebrüntter  Öcbictcr  ift  ®eit  ©egenfag  jut  abio* 
luten  bilbet  bie  fonftitutionclle  Dionardiie,  in  locldjet 

ber  Souoerän  in  Slnfcbung  ber  roiebtigften  Siegie* 
rungebanblungen  unb  namentli^  in  bcr  jlubübung 
oer  gejeggebenben  ©croalt  an  bie  3uftimmung  ber 
jjolfeoertretung  gebunben  ift.  iDie  abfolute  91on* 
artbie  ift  in  ©uropa  mit  Jliibnabme  oon  älublanb 
überall,  roenigftenä  bem  Siucbftaben  ber  einsclnen 

Serfaffungeurfimbcn  natb,  befeitigt.  ©croöbnlid)  un> 
terftbeibet  man  jroifd)cn  ilutotratie  unb  abjoluter 

'i)ionard)ie,  inbem  man  unter  erfterer  bie  tbatföiblitb 

loie  recbtli^  ooDig  unbefcbränfte^crrftbergcioalt,  un* 
ter  31.  aber  mebt  bie  älueartung  bcr  Blonartbie  mit  bcr 
iUebenbebeutung  einet  mifebriiutblitben  Slnroenbung 
bcr  3)la(btDOll(ommenbeit  beü  3)lonaribcn  oerflebt. 

Übrigens  bejeiebnet  31.  auch  bie  politiftbc  fßarteiri^* 
tung,  rocltbc  für  eine  mögli^ftgrogeSluSbcbnung  ber 

monartbifcben©cronll  eintritt  jei  cs  autb  auf«oftenber 
SJolfSretbte,  unb  in  biefem  Sinn  roirb  ber  31.  als  eine 

SluSartungbetfonferoatioen'lSarteicitbtuflgaufgcfafit. 
gibfolutifIrR,  in  ber  %lolitif  bie  31nbaugec  unb 

®erfctbtcr  bet  unurnftbrönften  Iperrftbaft  im  ©egen* 
iag  311  ben  Sonftitutionellcn  (ogl.  3lbfolutiSmuS); 
in  rcligiöferSinfitbt  bie  Slnbönget  bet  fiebre  non  bem 
Decretuin  absolutum  ober  bem  unbebingten  Slot* 

ftblufi  ©otteS  übet  bie  fDienftben,  nat^  roeltbem  er 
non  ©roigfeit  bie  einen  3ur  Seligfeit,  bte  anbem  ;ur 
SerbammniS  beftimmt  gaben  foH  (CalninS  Sebre; 

ogl.  gSrübeftination). 

Rtfolulörinm  (lat.),  bie  in  gebbrigerffform  unb 
oon  ber  3uftänbigen  Bebörbe  naq  oorauSgegangener 

(irüfung  auSgefptotbenc  Befreiung  oon  einer  ®cr* 
binblitbfeit,  ®erantroortung  ober  oon  einem  3(nfprutb. 

gibfolPittcn  (lat  ),  frei«,  foSfpretben;  oolenben, 

abfertigen,  beenbigen. 
HbfonBrrung  im  fionfurS,  bie  3uin  ̂ metf  befen 

beret  Sefriebigung  geroitf er  ©löubigcr  im  Seg  bet  gt* 
roobnlitbcn^nrnngSnolIfttctfungerfotgenbelreimuiig 

beflimmtet  'icrmögcnsftütfe  oon  einerfionturSmatff, 
roobei  jebotb  ein  natb  3)efriebigung  jener  beoor3ugitn 

©laubiger  etroa  oerbleibenber  Überf^ul  an  bie  ̂on* 
furemaife  gurüttfäUt  unb  gut  teUrocifen®efriebigung 

berAonlurSgläubigermitoerroenbet  roirb.  ®omtb<ii* 

lid)  (lebt  natb  i>tr  beutftben  ftonfurSorbnung  ein  jol^eS 

SlblonberungSrctbtben  3tealgläubigemgu,  loclibe 
ein  binglitbeS  9ietbt,  alfo  namentlitb  eine  ̂ppotbtl, 
an  einem  gut  ftonfurSmaffe  gebörigen  ©runbftütf 
haben.  31utb  ber  j}auftpfanbgläubiger  gebbrt  gu  ben 

SlbfonbetungSgläubigetn,  unb  aubetbem  i'l 
eine  31eibe  oon  ©laubigem  ben  ffauftp)anbgläubigem 
ouSbrütflitb  gleiibgeftcllt,  nämlitb:  öffentligic  Kaffen 

roegen  öffentlid;er  Slbgaben  in  Slnfebung  bet  gurüil* 

gcbaltenen  ober  in  ®eftblag  genommenen  goH*nnb 
Iteuerpflitbtigen  Satben;  Serpatbter  roegen  bei  lau* 
fenbeii  unb  beS  rütfftänbigen  3>PftS  foroie  roegen 

anbret  gorbetungen  ouS  bem  ̂ atbloerböltniS  in  Sin* 

febung  ber  grütbte  beS  ©ninbftütfS  unb  bet  einge* 
brntbten  Sadjen,  fofem  bie  Rrüdite  ober  biefe  Satben 

jicb  notb  ouf  bem  ©runbftüa  befinben;  ®acblet  nid* 
fitbtlitb  beS  in  ihrem  ©croabrfam  bcfinblitbcn  3n»en* 

tarS  roegen  ber  gorbetungen  für  biejeS;  Scnnieiet 
roegen  beS  laufenben  unb  beS  für  baS  lebte  Oabroct 

bet  Srbffnung  bcS  SerfabrenS  rütfftänbigen  (jiniee 
foroie  roegen  anbter  fforberungen  auS  bem  SRietrer 
bältniS  in  Slnjcbung  bet  eingebratbten  Satben,  fofetn 

bie  Satben  fitb  notb  auf  bem  ©runbftütf  befinben, 
©aftroirte  roegen  ihrer  gotbemngen  für  SBobnunj 

unb  Seroirtuiig  beS  ©afteS  bcgüglitb  ber  oon  bem* 
felben  eingebratbten  unb  oon  ihnen  gurüibebaltentn 

Satben;  Hünftler,  Süerfmeifter,  ̂ anbroerfer  unb  Sit* 
beiter  roegen  ihrer  gorbcningen  fürSlrbeit  unb  3liiS* 
lagen  in  Slnfebung  ber  oon  ihnen  gefertigten  obtt 

auSgebefferten  unb  notb  in  ihrem  ©eroohtfam  befinb* 
litben  Sachen;  biejenigen,  roeltbe  etrooS  gum  Sufen 
einet  Satbe  oerroenbet  haben,  roegen  beS  ben  no* 

oorhanbenen  Sorteil  niibt  überfteigenben  Betröge- 
ihrer  ffotberung  auS  bet  Berroenbung  in  Slnfchun« 
ber  gurüdbchaltenen  Satbe;  biejenigen,  roeltbennaib 

bem  vanbclSgefe|)butb  an  gcroiffen  (fiegenftänben  ein 
Bfaubreebt  ober  3urücfbebaltungSrecbt  gufteht,  <n 

änfehung  biefet  ©egenftänbe;  enblitb  autb  biejeni* 
gen,  roeltbe  burtb  Blänbung  ein  Bfonbre^t  erlang: 
fmben,  begüglitb  bet  gepfänbeten  ©egenftänbe  ffm 
übrigen  erfennt  bie  beutftbc  ÄonfurSorbnung  boe 

3ictbt  bet  üc^nS*,  StammgulS*  unb  g'beiiammiB* 
gläubiger  au)  abgefonberte  Befriebigung  auS  bem 

SlcbnS*,  Stamm*  ober  ‘Sibeifommifegut  an,  beSglei* 
eben  baS  ebenfalls  febon  im  gemeinen  Jietbt  begrün 

bete  3(b|onberungSrccbt  ber  BatblaBgläukgcr  unb 
BcmmebtniSnchmer,  oetmöge  beffen  biefc  gefonberte 
Sefriebigung  auS  ben  bei  bet  ÄonfurScröffnung  über 

baS  Benubgen  beS  ©rben  oorl^anbenen  ©egenftdnbtn 
aus  bem  9!atbla6  beS  ©rblagerS  oerlangen  fönnen. 
jeraer  ift  Siiteigentümem,  ©emeinfebaftsteilbabcm 

unb  ©cfcllftbajtem  beS  ©emeinfcbulbnetS,  mit  3luf* 
nähme  ftillcr  ©efcllftbofter,  baS  Setbt  abgefonbertet 

Befriebigung  auS  bem  bei  ber  Teilung  ober  fonftigeii 
SluScinanbeifcbung  ermittelten  Slnteil  beS  ©emein 

jcbulbnerS  roegen  ber  auf  ein  foltbeS  BerbältniS  fi6 

grünbenben  rtorbecungen  eingeräumt.  Gnblieb  ii‘ 
für  »anbelSgefcIIfebaften  unb  ©enoffenfebaften  ein 
jelbflonbigcS  .KonfurSoerfohren  ftatuiert.  Dabei  6a: 
man  gu  beachten,  ba|  nach  bem  beutfehen  $anbcle 
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bei  bem  ffonfutb  einer  ̂ anbeISaefeOf(baft  |   [tein  nii^t  ober  nur  onbeutungtneife  nmbrnebmbar 
Sie  Släubiacr  berfelben  aui  bem  ©efelliqaft^Der:  ift.  2)ie  oerfebiebenen  Jlbfonberungeformcn  raerben 
mögen  abgefonbert  befriebigt  nerben  unb  nur  megen  imallgemeinenali itontraltionöioirtungenaufgefabt, 

be«  SuötÖUö  ihre  Sefriebigung  auö  bem  ‘^rioatoer'  bebingt  entmeber  burtb  jfuötrodnen  ober  burib  Sr< 
mögen  ber  ©efeDfibofter  fii^en  (önnen.  3)en  ein)el>  (oltun^  ber  ©efteinömaifen ;   bo(b  bot  Song  nenig> 
nen  üanbe4gefetgebungen  ift  aber  oorbebolten,  )u  ftenbfurbie  föulenförmigeSt.berSafalte  mit  großem 
befnmmcn,  ob  unb  inmiemeit  ben  $rioatgläubigem  |   ©liid  ben  Serfuib  gema<bt,  bie  8.  alö  eine  fjolge 
ber  ©cfeHf^ofter  einSlbfonberungörecbt  inSeiim  auf  beg  3>ru(tg  )u  beuten,  ber  na<b  ibm  bei  ber  %e^efti< 

bog  ̂ risotoermögen  berfelben  juftebt.  8^.  Xeut»  gung  ber  &ili(ate  entfteben  mub,  für  meldbe  er  (übn* 
f<beg  ̂ anbelögefebbutb,  §   122;  2>eutf(be  Itonhirg'  iieb  mie  bei  SUaffer  unb  Sig)  eine  Stuftbebnung  beim 
orbnung,  §§  ff.,  lOB  ff.,  116  ff.,  193  ff.  Übergang  aug  bem  flüffigen  in  ben  feften  Aggregat» 
AbfanDtnig  (naturniffenftbaftliib).  1)  3n  juftanb  oimimmt.  Sgl.  ü a n g,  fioraUelfaferung  unb 

ber  e   eologie  beibt  8.  bie  innere  gerflUftung  ber  I   Säulenabfonberung  (Stuttg.  1876). 
©eftcingmalfen ,   fomeit  biefelbe  nigit  burtb  einfatb  2)  3n  ber  Sotanit  oerftebt  man  unter  91.  (9ug> 

metbonifebe  febiment&re  Slblagerung  ber  WaffenteiU  ftbeibung,  Se(retion)bie  Silbung  foliber  flüffi< 
iben  bebingt  ift,  auf  toelibe  @cbi(btung  (f.  b.)  unb  gen  ober  fetten  Subftanjen  in  ber  Sflan3e,niel(be,ein> 

iDO^l  ouib  Stbieferung  (f.  b.)  jurtldjufUbren  finb.  Die  mal  erjeugt,  nicht  mieber  in  ben  Stoffmecbfel  )urüct> 
&   rft  }mar  tüt  Sebimentgefteinen  niibt  auggefcblof-  tebren,  fonbem  bauernb  unb  unoerönbert  bort  blei> 
fen  (guaberförmige  unb  fäulenförmige  bet  Sanb«  ben,  roofte  entfianbenfmb,  ober  felbftoerloren  geben, 

fterne),  wfonberg  ober  b^  für  bie  iriftaOinifeben  ilbfonberungen  fmb  im  Sflanjenreiib  meit  oerbreitet 
©efteine  c^atteriftifeb.  nuSerlicb  ber  Sebiebtung  unb  tönnen  foioobl  innerbalb  ber  3eüen  alg  auch 

unb  £<biefetung  am  öbnli^ften  iftbie  plattenför«  aubetbalb  foicber,  auf  bet  freien  Cberfiöcbe  eineg 
mig e   9L  (Sbonolitb,  Sotphgr,  feitener  Safalt).  @ie  Sflonjenteilg  unb  in  3n)ifcbenK0räumen  in  ben  @e< 
böi^  gemöbnticb  mit  einer  ̂ raDel  >   ober  fjluibal>  meben  entfteben.  $öuftg  finoet  man  einjelne  jer> 

nnittur  bet  S^ftanbteile  jufammen,  bie  fub  bei  mitro<  ftreut  unter  ben  übrigen  liegenbe ,   mit  bem  ̂het, 
itopifeber  Unte^uebung  }u  ertennen  gibt.  Diebanf»  gemöbnlicb  ötberifebem  Ol,  gefüllte  gellen  (01jel> 
obn  guaberförmige  9.  ift  nur  bureb  bie  gröBem  len);  anbermärtg  tommen  ftblauibförmige  @cfäbe, 

Dimei^nen  oon  bet  notigen  nerfebieben,  boq  finbet  n>ie  bie  bureb  Siurjel,  Stengel  unb  Slatt  laufenben 
fein  eigentlicber  Übergang  ftatt  (©ranit,  Spenit).  BHilcbfaftgefoBe,  not.  fpSufig  ftnb  bie  Sefrete  in  be> 
3eigt  ber  Sertauf  berZtennunggebenen  leinen  burc^>  fonbem  3n>if<btn^eatäumen  bet  ©eioebe  nieberge» 
gteqenben  ̂ raUeligmug  mepr,  fo  erbölt  man  bie  legt  unb  bann  metfteng  mieber  ötberifebe  ßle.  3<ne 

nnregelmäbig  polpebrif^e  9.  ober  untegel»  finb  entmeber  Heine,  fugelfötmige  ̂ öblungen,  nie  in 
mäßige  3<<tlüftung.  3n  Ijobem  ©rab  ibaratte»  ber  Schale  ber  9pfelfinen  unb  Zitronen,  ober  fie 
ti^feb,  betonberg  für  bie  Safolte,  ift  bie  faule  nföt>  btlben  lange,  lanalfömiige  ©etnge,  bie  fogen.  Öl< 
mige  9.,  DObureb  bie  ©efteingmaffe  in  me^t  ober  ober^atjgänge,  bie  bei  oielen  ̂ abelböljem  in  bet 
oeniger  rtgelmäBige  Säulen  jerteilt  ift.  Die  3obl  9inbe  entlang  big  in  bie  Slätter  ober  oudb  im  $ol3 
ber  Seiten  unb  bie  Dimenfionen  finb  nei^cbieben;  am  binloufen.  Seltener  finb  folcbe  3n>ifcbenitU(anäle 

bäufigfiea  finbet  man  fünf-  unb  feebgfeitige  Säulen,  oon  ©ummi  erfüllt,  mie  in  ben  Stämmen  unb  Statt* 

3nnerbalb  einer  unb  bleiben  ©efteingmaffe  finb .   ftielen  mancher  ffarnfräuter,  bet  Sneabeen  unb  in 
bieZimenfumengemöbnlic^jiemli^gletcbmägig.  Die  |   ber  grünen  Schale  ber  JRanbel.  Qnblich  lönnen  fie 

Säulen  ̂ ben  im  aOgemetnen  fentreebt  auf  ben  '   auch  JRilcbfaft  (f.  b.)  entbolten,  unb  folcbe  SHlcb' 
grmjungefläcben :   in  ©ängen  finb  fie  mie  ̂ olafcbeite  f   a   f   t   g   ä   n   ge  finbet  man  in  Stengeln  unb  Slättern, 

jimftben  ben  ©angfläcben  recbtmintelig  gegen  bie*  }.S.  beim^rofcblöffeKAlisnia),  beimSumacb(Ülmä) 
fclben  gelagert ;   in  Deden  ober  Strömen  fteben  fie  unb  bei  oielen  e{Otifcben  Säumen.  Sei  allen  biefen 
lotiecbt;  btimeilen  finbet  man  eine  meilerartige  ber  9.  bienenben  3>oi(<beniellgängen  finb  bie  ffeQen, 
©Tuppierung  ober  ein  ftroblenförmigeg  Dioergieten  melcbe  bie  Sianb  beg  ©angeg  bilben,  oon  ben  übrigen 
ber  S^en.  Dabei  finb  biefelben  niipt  immer  gerabe  oerftbieben  bureb  Kleinheit,  jarte  Ulembranen  unb 

geferedt,  fonbem  in  grobem  SRoffmgleicbmäSig,  auch  <   reithUebeg  Srotoplagma.  gnber^ugenb  inberSiitte 

sohl  ä*fprmig  gebogen.  Oft  tritt  ju  bet  fäulenför* '   anetnanbet  ftobenb,  meicben  fie  fpäter  unter  Sermet)< 
Engen  ciud)  eine  trangoerfale  9.  binsu,  mobureb  '   rung  ooneinanbet,  mobureb  ficb  bet  Kanal  bilbet,  ber 
bie  Säulen  in  gleicbmäbigm  ober  ungleichmäßigen  |   fchon  oon  biefem  ffeitpuiitt  an  mit  bem  Sefret  ̂ üDt 
dbnänben  quer  ;erteilt  toerben.  Diefe  Duerteilung  I   erfebeint,  obgleich  oon  lepterm  niemalg  etmag  in  ben 

lü  niibt  feiten  fphätoibifcb,  fo  baß  bie  Säulmftüde  I   SianbjeUen  felbft  ju  ftnben  ÜL  Sone  Subftanjen 
mit  tonneter  unb  fonlaoer  ©nbfläibc  aufeinanber  !   finb  baßer  im  ftrengen  Sinn  9ugfibeibunggptobufte 

l^en;  {umeilen  jeigen  fie  obm  unb  unten  (onoeje  *   aug  biefen  9Banb)eDen.  Die  auf  bet  freien  Ober* izsPigungiKäfegrotte  beiSertrich).  Die  betannteften  fläche  ber  8flan)enteile  ficb  bilbenbeii9bfonberungen 

snb  gro^rtigftm  Sortommniffe  oon  Säulen  bafal*  finb  junä^ft  in  oielen  (fällen  Degorganifationgpro* 
tifiber  ©efteine  inSuropafinb  betfogen.Jiiefenbamm  butte  geminer  ©pibermigjellen,  jumal  eigentümlicher 

ca  ber  91orbtüfte  ber  ©raff^aft  9ntrim  auf  Srlanb,  ̂ aarbilbungen,  melcße  im  jiigenblicbcn  3uftanb  bie 
bie  3nfel  Staffa  mit  ber  ffingalghöhle ,   ber  Wenbe*  betreffenben  Zeile  überjiebcn  unb,  inbem  fie  ficb  auf* 

berg,  Sc^bgfopf,  Dungtopf  unb  anbre  Safalt* !   löfen,  jenen  tlebrigen  unb  meift  oromatifch  buften* 
berge  ber  plbeinprooina,  ̂ ermhaug  bei  Steinfehönau  j   ben  Salfam*  ober  ̂arjüberjug  erjeugm,  mit  benen 
unb  Sorgptfeb  M   9uffm  in  Söhmen.  So  regelmäßig  i   bie  Knofpen  unb  bie  jungen  augfchlagenben  Zriebe 
ene  bei  ben  Safalten  fmbet  fi^  bie  Säulenbilbung  unb  Slätter  oieler  Sflanten,  }.  S.  bie  ber  fSappeln, 

bet  teinent  anbem  ©eftein.  Seim  Zracbpt,  $h<>nolitp  Sitten,  ßrlen,  fehr  auffaQenb  bebedt  finb.  Die3ell> 

cab  Sorphbt  ift  fie  gemöbnlicb  nur  eine  unre^el*  membranen  jener  ̂ aarbilbungen  quellen  nämlich 
aä^g.’iäulenförmigeoMrpftilerförmigeS.  Blicht  fcbleimartig  auf  unb  oerfließen,  moburch  bie  3eDen 
■eilen  ift  noch  bie  tugelige  9.  (Safalt,  Diobag,  jerftört  roerben,  roäbtenb  bag  in  benfelben  enthaltene 
©taatl,  Spenit),  bie  oft  erft  mit  bet  Sermitterung  1   ätherifche  Ol  ober  ®orj  fieß  bem  Scßleim  beimengt, 
»eg  ©eßeing  beiitlich  hemortritt  unb  im  frifeben  @e*  1 3n  aiüiem  gäUen  entfteben  bie  9bfonberungen  biefer 
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itategOTie,  o^ne  bttS  eine  3e^rung  non  SeOenftott* 
finbet;  (olc^t  SSttreti  fmb  roieberum  nmbte  au«f(bei< 
bungen  aug  benjenigen  3<Qcn ,   an  beten  auBenfeite 
Öe  angettoffen  iseiben.  ̂ itt^et  gehören  bie  fogen. 
3>täfenboore  ouf  bet  Dberfläcbe  bet  grünen  2cile 

unb  sumal  bei  SlütenftanbS  bei  ben  mciften  Sippen^ 
blUtietn  unb  au<b  sielen  anbem  rie(benben  @en>äib' 
(en:  mebrjellige  §aate,  beten  fopffärmige  (Snbjelle 
auf  ibtet  Oberfläche  ein  äthetifcheb  Ol  aubfehnipt. 

'Jetner  fmb  hin  ju  nennen  bie  abfonberungen  oon 
3u(fetfäften,  roelche  feltener  an  geroiffen  grünen  Üei» 
len,  mie  j   9.  an  ben  fRebenblättem  mandber  SBiefen, 

in  grbBlet  Verbreitung  aber  an  s^chiebenartigen 
Vliitenorganen  sorfommen,  mo  biefe  Stellen  alb 

^onignerljeuae  (9teltarien,  f.  b.)  bejei^net 

nierben.  auf  gleiche  SBeife  f^ib*  oen  epibet« 
ncibjeDen  oieler  hiflamenteile  Wa^b  aub,  nelcheb  alb 

bünnet,  reifortiger  ubetjug,  fo  j.  9.  auf  ben  pflau- 
men unb  flüeinbeeren,  ober  in  biclem,  Ibmigen  flflaf- 

fen,  mie  auf  ben  9lättem  beb  ®olb>  unb  Silberfomb 
(Gymnogramme),  auftritt.  SWamhe  Pflonaen  fchei- 
ben  auch  unorganifche  Subftanien,  ̂ Ije,  an  ihrer 

Oberflä^e  aub,  mie  ).  9.  Kalt  bie  91att)ähne  man- 
cher arten  Steinbrech  (Saxifraga).  Snbli^  tönnen 

hier  auch  bie  abfonberungen  reinen  SBafferb  ermähnt 
merben,  bie,  gumal  bei  iinterbrüittet  Perbunftung, 
alfo  in  feuchter  atmofphäre,  in  frotm  oon  Zropfen 

an  ben  91attfpihen  junger  betreibe-  unb  @tabpflan- 
gen,  an  ben  9lat^ähnen  oieler  anbret  ®emächfe  fo- 
mie  in  grSBetm  JRaBftab  an  ben  9lättetn  mancher 
tropifcher  aroibeen  unb  in  ben  9Iattfchläucben  beb 

Äannenftroufltb  (Nepenthea)  beobachtet  roetoen.  — 
(Cie  oegetabilifchen  abfonberungen  hoben  für  bie 

Sebenbfunftionen  berPflaim  mittelbare  ober  unmit- 
telbare 9ebeutung.  (Sie  Pucterobfcheibuim  in  ben 

91Uten  ift  ein  unentbebrliqeb  auttel  mr  anlodung 

ber  3nfelten ,   melche  bte  9tftäubung  bet  91üten  gu 

befotgen  hoben.  (Die  aubfeheibung  oon  SUaihbübet- 
gügen  oerhinbert  bie  9enehung  mit  SQoffer  unb  er- 
feheint  befonberb  ba  angebracht,  mo  Pflangenteile  mit 

Spaltöffnungen  oor9enebung  gu  frühen  fmb.  (Die 
9ilbuM  non  ätherifihem  CI  unb  @ummi  im  3nnem 

beb  Pfumgenförpetb  fleht  oielleicbt  mit  bem  Stoff- 
mechfel  in  einem  notmenbigen  3ufammenhang,  unb 
bie  Salfamübetgüge  hoben  mahrf^etnlich  bie  bamit 

oerfehenen  jungen  garten  (teile  not  gu  rapibet  9er- 
bunftung  gu  fchüfgen.  SS  gibt  ober  auch  abfonbe- 

rungen, bie  alb  franthofteProgeffe  gu  betrachten  fmb; 

fie  beruhen  auf  einer  3erflörung  innerer  Wemebemof- 
fen  unb  nehmen  meiftenb  einen  folchen  Umfang  unb 
@rab  an,  bafl  bab  Selret  nach  auBen  ergoffen  mirb. 
fiierhet  gehören  bet  ̂ atgfluB  (f.  b.)  unb  bet 
(SummifluB  if.  b.). 

3)  3n  )»r  Phpfiologie  oerfleht  man  unter  abfon- 
berung  im  meiteften  Smn  fämtliche  Vorgänge,  bei 

benen  gemiffe  Stoffe  aub  bem  91ut  aubgef  ihicben  met- 
ben.  afon  unterfcheibet  einfache  aubfehmibungen  unb 
abfonberungen  im  engem  Sinn  ober  ̂ fretionen. 
9ei  ben  erftem  flnb  im  mefentlichen  nur  phpfifalifihe 

Vorgänge  (ffiltration  unb  (Diffufton)  beteiligt,  unb  eb 
treten  hierbei  flüffige  91utbeftanbteile,  ohne  eine  che- 

mifche  Veränberun'g  gu  erfahren,  burih  bie  ®eföB= membranen  nach  auBcn.  (Die  probulte  biefer  aub- 

fchmihungen  begeichnet  man  alb  (tranbfubate;  fie 
gleichen  in  ihrer  ihemifihen  3ufommenfebung  mehr 

ober  meniger  ber  Vlutflüffigleit,  menn  auch  <n  man- 
chen biefer  fflüffkfeiten  ine  SimeiBförper  nur  fehr 

tpärlich  oertreten  fmb.  (Die  ffeibrin  ergeugenben  Stoffe 

finb  in  nielen  ffäHen  fo  fihroaih  oertreten,  baB  bie 
tranbfubate  nicht  fteimillig  gennnen.  Sie  finb  Har 

unb  burchfiihttg,  farblob  ober  fchmach  gelb  gefärbt, 

'   befigen  ein  geringeteb  fpegififcheb  @emiiht  alb  bab 
Vlutferum  unb  hoben  eine  alfalifihe  Vealtion.  3^ 
ben  einfachen  Xranbfubaten  gehören  biefflüffigteiten 

in  ben.ftöblen  bet  fetöfenS)äute,bie$im-unb3njiIen- 
marfbflUffigfeit,  bab  SBaffet  gmifchen  Hornhaut  unb 

gtriflaülinfe  im  äuge,  bab  ̂ ruchtmaffer  tc.  (Die  ab- 
fonberungen  im  engem  Sinn  (Sefretionen)  fmb 
bie  Probutte  befonberer  abfonbemngbapparate,  ber 

fogen.  (Drüfen  (f.  b.).  Sie  unterfcheiben  (ich  non  ben 

I   einfachen  aubfdmigungen  babuteb,  boB  fte  neben 
Uem  aub  bem  9lut  flammenben  Raffet  auch  noch 
eigentümliche  Stoffe  enthalten,  gu  beten  Vilbung 

’   bloBe  phpfitalifche  Vorgänge  nicht  genügen,  fonbem 
^emifebeprogeffe  eiforbetlich  flnb.  Pegtere  oerlaufen 
{ in  ben  3e0en  bet  abfonbemben  Organe,  bie  htetbunh 

gelieferten  fpegiflfihen  Veftanbteile  mifchen  fleh  bann en  probulten  ber  einfachen  aubfehmigung  bei  Über 

i   ben  allgemeinen  Shoraltet  ber  cbemif^en  Vorgänge 
!   in  ben  abfonbemngbgellen  läBt  fiih  nidfl  oiel  tagen. 

I   Viele  Sefretionen  flnb  mit  lebhafter  Viärmebilbung 
I   oerlnüpft,  unb  eb  ifl  bähet  mohl  möglich,  boB  bie  che- 
1   mifchen  Progeffe  bei  bet  a.  C^botioubprogeffe  flnb. 
9ci  mannen  Sefreten  gehen  bie  fpegifif^en  Peflimb- 
teile  oub  einem  3trfoIl  oon  (Drüfengellen  hetoot 

I   atilch,  SpeiAel,  ̂ outtalg  le.).  (Die  abfonberungi- 
orgone  flnb  fehr  oerfihieben  eingerichtet.  (Die  ein- 
fa^ften  Vorrichtungen  flnb  mit  Vlutfapillaren  net- 
fchene  atembranen,  loelibc  mit  einet  einfachen  3‘B' 
fdlicht  oerfehen  flnb;  eb  finb  bieb  bie  fogen.  ferofen 
.^äute,  melche  gut  a.  oon  $öhlenflüffigleiten  bienen, 

g.  9.  Vouthfell,  VtuflfeH,  ©ergbeutel  ic.  3n  gohl- 
reichen  abfonbetungborganen  fehen  mir  bieTegemic- 

renbe  ffläche  burih  Sinflülpungen  oergröBert,  in- 
meilen  ftoBen  mit  auch  auf  eine  Oberflächennergröbe- 

mng  burd)  aubftülpung.  Sine  eingeftülpte  feiemie- 
renbe  gläihe  bilbet  eine  (Dtüfe,  eine  aubgeftülptc 

eine  3oii<l  erflere  flnb  auBerorbentlich  oerbreitet, 
leptere  flnben  fleh  nur  in  ben  Sqnooialhäuten.  (Die 

abfonberungen  ftehen  unter  bem  ffiinfluB  beb  Ser- 
oenfpftemb.  Siefet  tonn  bemirten:  a)  eine  Veränbe- 
mng  beb  91utbrucfb  in  ben  abfonbemngbotganen 
burch  Snoeiterang  oberVetengerung  betSlutgeföBe: 
b)  eine  Veränbetung  ber  in  bet  (Dtüfe  oetlaufenben 
ihemifihen  Progeffe.  Veränberungen  bet  etflen  art 
lommen  burih  Vermittelung  bet  Sefäflnetnen  (f. 

91utbemequng)  gu  Jtanbe,  mährenb  bie  anbem 
an  bie  Xhi^ügtbif  tpegiflfeh  felretorifchet  Stenenfafem 
gebunben  flnb,  melche birett  an  bie  (Drüfengellen  treten. 
(Die  abfonberungen  flnb  für  ben  lebenben  flörpet 

oon  ber  gröBten  ffliihtigfeit,  inbem  fte  teilt  gut  Ver- 
bauung bienen,  mie  ber  Speichel,  bet  atagenfaft,  b;i 

panfreatifche  Soft,  bie  ®afle;  teilt  bie  beim  Stoff- 

I   me^fel  für  ben  ti^fihen  Smutholt  unbrauchbar,  ja 
fchäblich  gemotbenen  Stoffe  autguführen  beflimnü 

I   finb  (^arhfloff,  Aohlenfäure):  teilt  bie  Vemegli^feü 
I   ber  Organe  oetmehren,  mie  bet  Schleim  ber  Vinbe- 
haut  bet  äuget,  bie  Xhtänen,  bie®elenfflüffiafeilen; 
teilt  bie  innere  unb  äuBere  Oberfläche  bet  Körpert 

i   oor  fihäblichen  Cinmirfungen  frühen,  mit  ber  Schleim 
I   ber  Schleimhäute,  bie  ̂autfchniiere;  teilt  gut  SriaU 
tung  bet  art  bienen,  mie  bet  tierifchc  Samt  unb  bot 

I   6i  Übet  bie  eingelnen  abfonbemngtn  f.  bie  belttf- 
fenben  artifel. 

'   abforbicten  (lat.),  auf-,  einfaugen;  ooDflänbig  hl 
;   anfpniih,  gang  in  fleh  aufnehmen.  Absorbentu, 

bö^ft  ungmedmäBige  Vegeiihnung  für  neutralifierenb« 
I   Säuren  ober  aifolien,  melibt  bei  Vergiftungen  all 
I   ©egengifte  gereidit  merben.  Über  bie  abforbierenben, 
,   auttrodnenben  atittel  f.  aultrodntnbc  aiittel. 
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■tfarpHMrtn,  oon  Sunfen  {onftniierter  Xppa< 
TOt  )UT  BcfHmmung  b«r  übforpticn  pon  @afcn  bur(^ 
ÄUlifwreitfn. 

Sblsrptt««  Uot.),  1)  (Sinfouaung  ober  93er< 
fi^Iuifvng  Pon  @afcn  unb  Kämpfen  buti^ 

flüffigc  ober  fefit  Körper.  2)at|03en.<3abaioaf{er 
ifi  nic^ti  anbrei  alb  IQafTer,  ntelAebKolilenfäure  ab< 
forbiert  ̂ at  unb  biefeb  ®ab  (t[ei4fani  aufgeiöft  in  fub 
enthält  1   Sit  Siaffer  perfcbluctt  bet  15  S.  fletb  1   S. 
itoiilenfdurt,  unter  roel  Aem  3>ru<{  auA  bab  @ab  flehen 
nop;  banunna(bbem«opIef4en(9(ariottef(4en) 

Sefeb  bei  bem  Doppelten,  breifat^en,  oi^a^en  tc. 
£nut  in  betnfelben^aum  bieboppelte,breifacbe,Dier> 

facbe  K.@abmenge  entgolten  ift,  fo  folgt,  bag  (bei  un> 
oerSnberter  Zemperatur)  bab  @eni(^t  ber  oon  einer 

befcmmtcn  oerf(^lu(tten  @abmenge  in 
bemfelben  Ser^ltnib  fie^t  rote  ber  ;Cru(t,  unter  niel> 
i()eni  bie  SL fiattaefunben  ^ot  (^enrpb  @efe|).  Sei 
t^Sobatpafferfabrilation  loirb  berS5ru(I,ioel4ernö< 

tip  ift  um  bob  SSaffer  mit  einer  genägenben  SRenge 
ito^enfiure  gu  fättigen,  entioeber  bur^  bab  tn 
engem  Jlaum  fi4  entmidetnbe  @ab  fetbft  ober  burc^ 

geeignete  Sumpioerle  ^eroorgebrai^t.  Zie  £f|am< 
pognerbcrtituna  beruht  ebenfaQb  barauf,  baft  bie  bei 

ber  Sürung  geoilbete  Ko^lenfSure  unter  bem  ̂ o^en 
X)ruif ,   loeUben  fte  in  ber  pertorften  Rlaftfie  erreicht, 

in  ber  §lüfftg{eit  abforbiert  bleibt  Siejer  3>ruit  ift 
eb,  melier  ben  geloderten  Kort  mit  einem  Knall 

binaubtreibt;  aub  ber  glflfrigteit,  loeldie  in  ber  ge< 
öffnden  ̂ loftbe  nur  noch  bem  gen>öbnli<ben  Suft> 
brud  aubgefefct  ift,  entmeiifit  jeft  bie  Koblenföure, 

tselibe  por^  burcb  ben  !l>^d  in  il|r  feftgebal» 
ten  tpsr;  Champagner  ftbiumt  Sab  Xbforp> 
Honbpermögen  ift  perfcbieben  je  nach  btt  Statur  ber 

^lüffigfeit  unb  beb  @afeb,  toelche  aufeinanber  ein» 

mirten.  CinStaumteil3Qafer).S.obforbiert  beil5°C. 
727  Siaumteile  Xmmoniataab,  450  ChIorn)affer> 

ftoff,  48,»  fchipeflige  Säure,  B'/<  @c6n>efein>afferftoff, 
1   Kohlenfäure,  Vm  Souerftoffgab,  ‘ro  Stidftoffgab; 
1   Jtaumteil  Sliohol  bageaen  oerfcbludt  3,icSlaumteile 
itoblenfäure.  Xiefe  3abten,  melche  aubbrüden,  tnie> 
oiel  Kaumteile  eineb  ®afeb  oon  einem  Slmimteil 

einer  ̂ tüffigfeit  oer|(bludt  iperben,  nennt  mon  Slb> 
forptionbtoeffigienten.  Kub  einem  Semenge 
pon  Olafen  abforbiert  eine  glüffigteit  fo  oiel  oon 
jebem  einzelnen  @ab,  albbemZ)tu(f($artialbtud) 
entfpricbt,  meieren  biefeb  @ob  aubfiben  mürbe,  menn 
eb  aDein  oor^anben  märe  (Xaltonf c^eb  ©efeg). 

Cb  nrirb  baher  ).  S.  bie  abforbierte  KoI|lenfäurc< 
meime  niebt  oergröhert,  menn  man  in  ben  über  bem 
Soffer  bepnblicben,  mitKohlenfäure  erfüllten  Staurn 
ein  imbieb  ®ab,  g.  S.  atmofp^äcifebe  Suft,  binein> 

pre^.  Oie  otmofpbärifihe  Suft  ift  befanntlicb  ein 
Ckmenge  oon  21  SRaumteilen  Sauerftoffgab  mit  79 

Kaumteilen  Stidftoffgab ;   mären  bie  21bforpticinb< 
foeffigienten  biefer  beiben  @afe  einanber  gleich,  fa 
mü^te  bie  im  Saffer  abforbierte  Suft  in  bemfelben 

Scrbältnib  aub  ihnen  gufammengefegt  fein.  Oa  fe> 
Doch  ber  Sauerftoff  eine  größere  21bforptionbfähig> 
(eit  befikt  alb  ber  Stidftoft  fo  ift  bie  im  Saffer  auf> 

geUfte  Suft  oerhältnibmähig  reicher  an  Sauerftoff 
äb  bie  gemühnliche  Suft,  inbem  fie  oon  biefem  für , 

bie  Stmung  notmenbigen  @ab  36  $rog.  (ftott  nur  | 

21  Srog.)  enthält  gegenüber  65  fSrog.  beb  nicht  atem-  < 

baren  Stidfloffb.  Oiefeb  Serhalten  ift  oon  Sichtig«  ̂ 
feil  für  bie  mit  Kiemen  oerfthenenSafferticre,melchc ; 

bie  im  Saffer  ahforbierte  Suft  atmen.  Oab  %bforp<  | 

tionboermögen  nimmt  in  ber  Kegel  mit  fteigenber ' 
Temperatur  ah.  Oob  Saffer  g.  S.  perfibludt  hei  | 

V:  1,B,  hei  16°:  1,  bei  20°:  0,>  Kaumteil  Kohlen«  I 

fäure.  SeimCrmärmen  entmeicht  baher  ein  Teil  beb 

@afeb  aub  einet  gabhaltigen  ̂ lüffigleit,  unb  burch 
Sieben  merben  bie  meiften  ah|orbierten  @afe  doU« 

ftänbig  aubgetrieben.  Knberfeitb  geben  manche  Se« 
taDe,  namentlich  Silber  unb  Kupfer,  melche  im  ge< 

fchmolgenen  3uftanb  Souerftoff  abforbieten,  bab  oer« 
fchludte  ®ab  beim  Crfolten  mieber  ab,  mobei  bab 

aub  bem  noch  ftüffigenSetall  ftürmifch  entmeichenbe 
@ab  feine  Tropfen  beb  Setallb  umherfchleubert; 
man  nennt  biefe  Crfcheinung  Spraken.  Stueb  fefte 
Setalle  oermögen  @afe  gu  nerfchluden  unb,  in  ftch 

eingefchloffen  (oftlubiert),  gu  beherbergen;  $alla< 
biummetall  g.  S.,  melcheb  eine  3titlang  in  oerbünn« 
ter  SAmefelfäure  alb  negatioer  $ol  einer  galoanU 
fihen  Säule  gebient  bat,  lann  bab  936fache  feineb 
Kouminhaltb  an  Sanerftoffaab  in  r«h  aufnehmen; 

biefer  Sorgang  mitb  Off lufion  genannt,  ißlatin 
unb  Cifen  abforbieren  in  ber  ®lühhih<  Safferftoff« 
gab,  lehtereb  befonberb  leicht  auch  Kohlenogpbgab, 
unb  behalten  biefe  ®afe  bann  auch  gemöhnlicher 

Temperatur  gurüd.  Übrigenb  herifien  aDe  fefien 

Körper  bie  Cigenfehaft ,   bie  fie  umgebenben  @afe  an 
ihrer  Oberfläche  gu  nerbichten;  jeber  Körper,  met« 
Cher  eine  3eitlang  an  ber  Suft  ober  in  einem  anbem 
@ab  gelegen  hat,  hebedt  fich  on  feinerOberfläche  mit 
einer  oerbichteten  @abfchicht,  melche  burch  Kbhäfton 

I   f.  b.)  fe^  an  ihm  haftet  unb  nur  burch  Crhihen  ober 

forgfältigeb  Sugen  mit  Klfohol,  aubgeglühtem  Tri« 
pel,  Kohlenpuloer  tc.  entfernt  merben  lann.  Oa  biefe 
Krt  ber  melche  auch  Kbforption  genannt  mirb, 

oon  ber®rö6e  berOheiiläche  beb  roirffomenKörperb 
abhängt,  fo  geigt  fie  fich  <«  befonberb  hohem  ®rab 

bei  poröjen  Körpern,  mie  g.  S.  ̂ oljfohle,  meil  hier 
bie  3nnenmänbe  ber  ungähligen  feinen  ̂ öblungen 
eine  im  Serhältnib  gum  Kauminhalt  beb  Körperb 

auherorbentlich  gro^e  Oberfläche  barbieten.  So  oer« 
mag  g.  S.  Suchbbaumfohle,  melche  burch  Kubglühen 
poii  ber  in  ihr  abforbiert  gemefenen  Suft  befreit  mor« 
ben,  bab  35fache  ihreb  Kouminhaltb  an  Kohlenfäure, 

:   bab  OOfache  an  Kmmoniat  eingufchluden.  Oa  bab 

obforbierte  ®ab  oerbiAtet  mirb,  jebe  Serbiebtung 
I   aber  oon  Särmeentmiclelung  begleitet  ift,  fo  finbet 
I   bei  jeber  K.  Crmärmung  ftott,  melche  fich  unter  Um« 
I   ftänben  bib  gur  @lühh<f)t  fleigem  lann.  Taraub  er« 
'   llärt  fich  bibmeilen  {ich  ereiignenbe  Selbftentgün« 
bung  bä  gum  Sehuf  bet  Schieppuloerbereitung  fein 

'   gemahlenen  unb  gu  großen  Raufen  aufgefchütteten 
^olglohle.  fCab  in  ben  Kpotbeten  alb  Heilmittel  ge« 
führte,  auf  ̂emifchem  Seg  bargeftellte,  fein  gepul« 
oerte  Cifen  abforbiert,  menn  man  eb  aubfehttttet,  ben 

Sauerftoff  bet  Suft  fo  hefitfl«  l>afl  eb  fich  entgünbet 
unb  oerbrennt.  Körper,  melche  biefe  Cigenfehaft 

beftgen,  heilen  Sprophore  ober  Suftgünbet.  Säht 
man  auf  Siatinfehmamm  (b.  h-  feinporöfeb  Slatin, 
mie  eb  burch  ®lüh<tt  »an  $lotinfalmiaf  gemonnen 

mitb) ,   melchet  Sauerftoff  oub  ber  Suft  aufgenom« 
men  unb  in  feinen  fjottn  oerbichtet  hat,  Sauerftoff« 

gab  ftrömen,  fo  mitb  auch  biefeb  @ab  abforbiert  un« 
ter  tö(<h<t  Särmeentmidelung,  bah  ber  Statin« 
fchmamm  glühenb  unb  ber  Safferftoffftrom  entgünbet 

mitb;  h'tTouf  grünbet  ftch  Döbereinerb  3ünb« 

mofehine  (ogl.  Seuergeuge).  Siele  Körper  be« 
figen  bab  Sermögen,  ben  Saffetbampf  aub  ber  Suft 

gu  abforbieren  unb  ihn  p   Saffer  gu  oerbichten,  g.  S. 
bie  fongentrierte  Schroefelfäute;  fefte  Körper  merben 

baburch  feucht  unb  g^iehen  enblich  in  bem  Saffer, 
.   S.  Kochfalg,  Sottafche,  Chlorcalcium.  San  nennt 
olcheKörper  hPgroffopifch;  niete  Körper  aub  bem 
Tier«  unb  J-  *•  ipoare,  gifchbein, 
T>armfaitcn,  Hoif  >t  «   n'>t>  ebenfallb  hhflroffopifch. 
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mbtnt  de  ou8  ftuc^ter  8uft  SBaffec  in  ficb  nufne^« 
men  unb  baburc^  anfcbiDeilen.  2)ie8.b<>t  obne3n><i> 

fei  i^ren  Qlrunb  in  ber  ünjie^una,  neicbe  bie  A6r> 
perteiIiben(3RaIeIüIe)  auf  bie  in  ibrei  unmittelbaren 

'3tä^e  beftiiblicben  Xeiiiben  bet  töafe  auSüben.  Sgl. 
Xaubtlber. 

2)Sbf  orption  beb  8i(bt8  (unb  ber  ftraf|Ien> 
ben  aSätme),  bie  (Sinfaugung  ober  Serftblutfung, 

roelc^e  bie  Körper  auf  bie  in  fie  einbringenben  8ic(|t< 
ftra^ien  (ober  fflirmeftralfien)  auSüben.  Siftt  man 
ein  SUnbel  Sonncnftrablen  bur(b  einen  Spalt  inb 
perbunlelte  3immet  treten  unb  jerlegt  babfelbe  butrb 
ein  ̂ tibma(f.  Sorben  jerftreuungl,  fo  entfte^t  auf 

einem  in  ben  ffleg  ber  abgelenften  Straiilen  geftelli 

ten  meinen  SbP>«rf<fl>rm  ein  noUftönbijeb  *Spef« 
trum«,  nämli(b  ein  prn(^tooII  gefärbter  Subiftreifen, ! 
ber  in  ber  Seibenfolge  non  bem  am  loenigften  bib 
ju  bem  am  meiften  abgelenften  gnbe  bie  Starben 

5tot,  Orange,  @elb,  @tUn,  hellblau,  Xhinfelblau, 
Siolett  3eigt.  Sebedt  man  nun  bie  Spaltöffnung 
mit  einet  bunfelroten  ©iobftbcibe,  fo  bleiben  non  bie> 

fern  Spcltrum  nur  3tot  unb  Orange  übrig;  bie  an> 
bem  f^arben  pom  ̂ elb  bib  jum  Siolett  finb  oub< 
gelöfcbt.  Xab  rote  @Iab  läpt  aifo  non  fämtliiben  im 
meiften  Sic^t  enthaltenen  ffarben  nur  bab  Slot  unb 

Orange  burch,  bie  anbern  roerben  non  ihm  oer> 
fchludt  ober  abforbiert,  für  fie  ift  biefeb  (ftlab 

unburthfiihti^.  Sb  oerfiält  fich  gleithfam  mie  ein 
Sieb,  melcheb  bie  roten  unb  orangefarbenen  Stral|> 

len  burchläht,  bie  übrigen  aber  jurücfbält,  unb  eben< 
borum  erfiheint  eb  unferm  Sluge  in  einem  aub  bem 

Slot  unb  Orange  beb  Speftrumb  gemifd)ten  toten 
Sarbenton.  Sbenfo  nerbonfen  ein  grüneb  ober  ein 
blaueb  Qllab  if|t  farbigeb  Subfefien  bem  Umftanb, 

bat  jeneb  bie  grünen,  biefeb  bie  blauen  Strahlen 
oorsugbmeife  burchlätt,  bie  übrigen  aber  mehr  ober 
roeniget  oollftanbig  perfihluift.  Sine  geroöhnliihe 

Jenfletfiheibe  bagegen  erfiheint  fotblob,  roeil  fie 
alle  im  roeiten  Öiiht  enthaltenen  farbigen  Strohlen 

nieiih  put  bunhlätt,  fo  bat  ouih  bie  bunhgegangenen  . 
Strahlen  in  ihrem  Serein  roieber  Süeit  geben. 

8ätt  man  bab  Speftrum,  ftatt  auf  einen  ipeiten 

Sfhiem,  auf  eine  rote  ̂ apier^äihe  fallen,  fo  bleibt, 
nie  bei  bem  Serfuih  mit  bem  roten  @lab,  nur  noch 
bab  rote  Snbe  beb  Speftrumb  fichtbar.  X)ie  auf  bie 

rauhe  Sopietfläche  treffenben  üi^tftrohlen  bringen 
nämlich,  ehe  fie  burch  biffufe 3urüctmerf ung  if.Xif« 
fufion)  nach  ®tlen  Seiten  jerftreut  netben,  bib  ju 

einer  geringen  liefe  unter  bie  Dberflä*e  unb  untet< 
liegen  hier  ber  3t.,  nelche  ber  bab  Sapier  über» 
jieqenbe  f^arbftoff  aubübt  ;   biefer  aber  gibt  nur  bie 

roten  Strahlen  gurüct  unb  ne^chluctt  aQe  übrigen. 

Saroub  ertlört  eb  Tich  oon  felbft,  naram  biefeb  'fja> 
pier,  pon  neitem  Xageblicht  beleuchtet,  rot  er» 
fcheint.  Söngt  man  bab  Speftrum  ebenfo  auf  gel» 
bem,  grünem,  blauem  Sapier  auf,  fo  bemerft  man, 

bot  Jewb  betf eiben  anbte  leile  beb  Speftrumb  net» 
bunfelt  ober  aublöfcht  unb  porjugbneife  biejenige 

fjnrbe  unoerfehrt  lött,  nelche  bab  Sapier  im  Xageb- 
licht jeigt.  ffieiteb  Sapier  abforbiert  feine  ber  im 

neiten  Sicht  enthaltenen  einfachen  Sorben  mit  be» 

fonberer  Sorliebe,  fonbetn  mint  aue  in  ihrem  ur- 
fprünglichenSWifchungboerholtnib  jurücf,  unb  gerobe 
borum  erfcheint  eb  bei  Xogebbeleuchtung  neit. 

lörou  nennen  mir  eine  Oberfläche,  nelche' für  olle 
farbigen  Sichtarten  ein  gleichmotig  geringeb  3er» 
ftreuungbnermögen  befipt  ;   fchnor.i  enblich  erfcheint 
unb  ein  Körper,  melcher,  mie  j.  ®.  ber  Sienrufi,  olle 
Strahlengattungen  abforbiert.  So  erflört  fich  bie 
gonge  reiche  SRannigfaltigfeit  ber  Körperfarben 

(natürlichen  fffarben)  oub  ber  oon  ben  Körpern 
aubgeübten Sichtobforption ;   bief^rbe  einebKörpert 

ift  liichtb  anbreb  alb  bie  SKifchforbe  aub  allen  ben» 

fenigen  farbigen  Strahlen,  nelche  non  bem  ihn  bt» 
leucptenben  neiten  Sicht  nach^lbjug  ber  abjorbierten 
Strahlenarten  noch  übriggeblieben  finb.  hiernach 

oerfteht  eb  fleh  oon  felbft,  bat  (in  Körper  im  butch» 
gelaffenen  unb  im  biffub  gurüctgeftrahlten  Sicht  nur 

folche  jyarben  jeigen  fann,  nel^e  in  bem  einfallen» 
ben  Sicht  fchon  enthalten  finb.  Somit  ein  rote! 

'flapier  rot  nfcheine,  müffen  rote  Strahlen  in  bem 
Sicht  enthalten  fein,  momit  eb  beleuchtet  nirb.  Ker» 
jenlicht }.  9.  enthält  biefe  Strahlen;  beleuchtet  man 
eb  aber  mit  einer  JBeingeiftlampe,  Wen  Socht  mit 

Kochfalj  eingerieben  ift  i'Jiatriumflamme),  nelche 
nur  einfocheb  gelbeb  Sidht  aubftrahlt,  fo  erfcheint 
eb  fchmar).  Sei  biefer  einfach  gelben  Seleuchtun; 

laffen  fleh  überhaupt  feine  garbenunterfchiebe  mehi 
nohrnehmen;  man  unterfcheibet  nur  noch  uni 

Xlunfel.  X>ie  Oeflehter  ber  Vfenfehen  erfcheinen  gei» 
fterhoft  bleich,  unb  bab  f arbenreichfte  Siemälbe  gleichl 

einer  Sepiojcichnung.  SBäre  bie  Sonne  ein  Soll  oon 
glühenbem^lotriumbamifl,  fo  mürbe  bie  ganjeSlatut 

biefeb  eintönig  büftere  (äenonb  tragen;  eb  beborf 
beb  netten  Sonnenlichtb,  in  nelchem  unjöhligr 

fforben  oereint  finb,  um  ben  fjorbenreichtum  bei 
Körpemelt  unferm  9iuge  ju  erf^lieten.  l!ob  Sich* 

ber  ©abflammen  unb  Rerjen  enthält  jnor  oüe  gor» 
ben  beb  Sonnenfpeftrumb,  feboch  in  einer  etmai 

anbern  SRifchung;  bie  gelben  Strahlen  finb  borin 
jehr  reichlich,  bie  blauen  unb  nioletten  perhältnii 

motig  neit  fparfamer  oertreten  alb  im  Xageblicht. 
unb  eb  erfcheint  hoher  im  Vergleich  mit  biefem  gelb 
Xfaraub  erflört  fleh  bie  befannte  Xhatfache,  bot  bei 

Sterjenlicht  SSeit  unb  ©elb  leicht  oemechfelt  merben 
unb  grüne  unb  blaue  Kleiberftoffe  nur  fchmer  oon 
einaiiber  ju  unterfcheiben  finb.  Die  grünen  Stoffi 

nämlich  nerfen  oorjugbrneife  ©rün  uiib  etnabSIau 
bie  blauen  Stoffe  nebfl  ©rün  oorjugbmeife  Stau  }u» 
rücf  ;   ba  nun  Slau  im  Kersenlicht  nur  fpärlich,  ©rüc 

ober  reichlich  oorhanben  ift,  fo  müffen  beibe  Stofe 
mehr  ober  neniger  grün  aubfehen. 

fiieht  immer  ift  bab  Speftrum  beb  burch  «b*" 

bigen  Körper  burchgegangenen  ober  beb  non  ih® 

jerftreuten  Sichtb  (bob  Stbforptionbfpeftrum' 
Don  fo  einfacher  Xrt  nie  bei  rotem  ©lab  ober  rotem 
fiapier;  eb  gibt  oiele  farbige  Stoffe,  nelche  fleh  unta 
ben  Strablengattungen  beb  Speftrumb  eine  obet 
mehrere  fjartien  gleichfom  aubnählen,  um  fle  ju 

nerfchlucfen,  nöhrenb  fle  anbre  benaiibarte  ober  ba 

inifchenliegenbe  fiartien  unangetafW  laffen;  ei 
offenbart  fich  bieb  im  Speftrum  burch  niehr  obei 
minber  jahlreiche,  halb  breitere,  bolb  fchmälere 

forptionbftreifen,  beren  Sage  im  Speftrum  füi 
bie  chemifche  Sefchaffenheit  beb  betreffenben  Stoff* 
bejeichnenb  ift  unb  oenfelben  ju  erfennen  unb  oon 
anbern  ju  unterfcheiben  geftattet  (ogl.  Speftral 
analpfe).  So  genährt  inan  3. 9.  imSpeftrum  bei 

burch  .   grüneb  fiflonsenblatt  burchfeheinenben 
Sichtb  einen  fchnar3en  Streifen  im^ochrot  (3mifchen 
ben  Srounhoferfchen  Sinien  B   unb  C);  biefeb  mitt 

lere  iRol  nirb  nämlich  oon  bem  Blattgrün  (Shlo» 
rophpll)  oerfchlucft,  nicht  aber  bab  äuferfle  flot  unb 
bab  Crangerot.  Sn  garbftoff  beb  91utb  abforbiert 
bab  oiolette  Snbe  beb  Speftrumb  unb  ergeugt  im 

©elbgrün  (tnifchen  I)  unb  E)  snei  bunfle  Sfoforp» 
tionbftreifen,  nelche  burch  einen  hellen  gelbgrünen 
3nifchenraum  ooneinonber  getrennt  fmb;  on  bem 
Sorhanbenfein  biefer  beiben  Streifen  laffen  fleh  bie 

geringften  Spuren  pon  91ut  erfennen.  SRanche  gab» 
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fönntae  Äörp«,  8.  UnttrfalpeterfSure ,   3“*>= 
bompf  u.  o.,  »eigen  in  bem  bur(^  fie  gegangenen  2ic^t 
u^lreii^e  fcbmale,  buntle  Xblorptiongftreifen,  loclc^e 
in  ibnm  Suäfeben  mit  ben  Siaun^oferfcben 
Sinien  bei  Sonnenfpeltmmi  (f.  garbenjen 

^reuung)  grobe  ̂ bnliibteit  hoben.  Sie  (Jiaun< 
boferf^n  Sinien  felbft  fmb  ebenfaQS  niihti  onbtei 
ali  feine  abforptionSftreifen ,   hetoorgebtoiht  butth 
bie  a.,  melthe  bie  in  ber  atmofpEjire  ber  Sonne  ent< 
boltenen  (Safe  unb  2)ämpfe  auf  bai  oon  bem  n>eib< 

clübenben  Sonnentöcper  auiflraf|Ienbe  Sicht  aui> 
üben  cf.  Speftralanalpfe). 
^e  oben  cnoSbnte  aatriumflamme  fenbet  ein> 

(aihei  gelbei  Sicht  aui,  melchei  butch  bai  ̂ riima 
nicht  »erlegt ,   fonbern  nur  obgelenft  mirb  unb  eine 

beDe  gelbe  Sinie  an  ber  SteDe  erjeugt,  loo  im  3on> 
nenfpdtruni  bie  bunlle  Sinie  U   aiiftreten  loüibe. 

Senbet  man  nun  burch  biefe  gelbe  flamme  bai  Sicht 
eine!  mcibglflhenben  Korperi  (3.8.  Snimmonbfchei 
Sicht)  unb  breitet  bog  bunhgegangene Sicht  »u  einem 

Speltnim  aui ,   f 0   erfc^eint  an  ber  SteDe  ber  gelben 
Sinie  eine  buntle  Sime  auf  bem  heDen  @runbe  bet 

(onfi  ununterbrochenen  Spettrumt  ;   ber  in  bet  gelben 
irlomme  enthaltene aatriumbampf  hat  alfo  fämtliche 

öon  bem  glühenben  Körper  au^eftrahlte  Sichtgat« 

ti^en  o$ne  anftanb  burch  f«$  hiuburchgelaften, 
mitautnahme  berfenigen  gelben  Strahlenart,  melchc 

er  felbft  aut»ufenben  oermag^;  biefe  niirb  oon  ihm 
abforbiert,  für  fie  aOein  ifi  er  unburchfichtig. 
Xat  (Sefeh,  melchei  fich  in  biefer  Xhatfache  offenbart, 
gilt  gan»  aOgemein:  Sin  Körper  abforbiert  aerobe 

biefenigen  Strohlengattungen,  toelche  er  felbft  aut< 
»ufenbenim  flanbeift,  ober  bot  abforptionioermögen 
nnet  Körpert  für  eine  beftimmte  Strahlenart  fteht 

mit  feinem  autftrahlungtoermögen  für  biefelbe  im 

üerhöltnü  (Kirchhofft  ®efeh).  Über  bie  Srtlä= 
rung  ber  abforption  f.  fllutfirahlung  oon 

S&rme  unb  Sicht.—  Über  bie  a.  non  Soljen  burch 
bie  adererbe  f.  8oben.  Über  a.  im  phpfiologifcbcn 
Sinn  f.  Keforption.  Über  bie  apparate  tc.,  melche 
ht  berZechnif  3ura.  ber®afebenuhtmerben,f.®afe. 

■hftauea,  f.  abfehen. 

Ufpaunug  (Srf^Ioffung,  Iat.ReIaxatio),  ein 
3uftanb  bet  ganfenKörpert  ober  feltener  bet  atutlel> 
ober  aeroenfpftemt  aDein,  loelcher  nach  energifcher 
arbeit  eintritt  unb  etnm  fooiel  bebeutet  mie  (lrmä> 
btmg.  Surch  ̂ uhe  unb  aahrungt»ufuhr  geht  bie  a. 
loieber  in  ben  natürlichen  Spannungt»  unb  @r> 

regun^fuflanb  über,  ben  man tonua nennt;  bauembe 

a.” ift  atonie. 
aifperrnug,  bie  Serhinberung  bet  freien Serf ehrt 

ncüchiöi  einem  an  fich  »ugönglichen  Ort  unb  ben 
übrigen  Ortfchaften  bet  betregenben  Staatt  ober 

irfcriftt.  am  höufigften  tritt  fie  ein  bei  anftccfen» 
bem  Kronfheiten  foroöhl  ber  SJenfchen  alt  ber  Siere. 

Sie  erfirettt  r>(h  altbann  entmeber  auf  gan»e  Sönber, 

'Ikgenben,  Ortfchaften  ober  nur  auf  einjelne  Käufer 
an»  Jamilien,  je  noch  ber  Serfchiebenheit  ber  Sranf< 
;   eit  unb  ber  ̂ ntenfrtät  ihret  anftectungtoermögent. 
So  8.  {onn  eine  unbebingte  unb  ooDfommene  a. 

Mi  ber  ainberpefl  notmenbig  merben.  Dagegen  tritt 
(ine  bebingte  Sperre  bei  Itholera,  8octen  ic.  ein. 
IPon  nnterroirft  bieafenfchen  unb  anbre®egenftinbe 
nner  Quorantöne  ober  Kontuma»,  b.  h.  man  fperrt 

.e  fo  lange  ab,  btt  man  burch  baju  »eignete  fDlittel 
Jen  anfwcfungtftoff  jerftbrt  hat.  8ermonente  a. 

jeater  Sönber’ fonb  j.  8.  bei  ber  8eft  ftatt  jioifchen Mr  lürfei  unb  ben  öflerreichifch  ■   ungorifchen  Stoo! 

:en,  jeboA  gleichfaDt  nur  auf  bie  oben  angegebene 
i^rngte  Seife;  8.  ein»elner  Käufer  unb  (Familien 

bei  ben  8ocfen,  bei  Spphilit  tc.  Die  Kranfheiten, 
melche  bie  a.  oor»ugtmeife  nötig  machen,  fmb;  $eft, 

gelbet  (Jieber,  Dpphut,  8ocfen,  Spphilii,  SButfremf« 
heit;  bei  Zieren:  jfinberpeft,  ZoDmut,  Sungenfeuche 
bet  ainboieht,  SWilsbronb,  Soh,  Schofpoden.  8ei 

feber  a.  mug  eine  hoppelte  Südficht  genommen  toer< 
ben;  auf  ber  einen  Seite  borf  fuh  bie  Serhinberung 

bet  Serf  ehrt  nicht  unnötig  autbehnen,  auf  ber  an> 
bem  muh  Sorge  getragen  merben,  bah  bie  einmal 
für  nötig  befunbene  a.  auch  mirflicb  ooDftönbig  burch» 
geführt  roetbe.  Kein  ©egenflanb  ift  »u  unbebeutenb 

5Ut  Beachtung,  feinen  Stugenblid  borf  bie  aufficht 

naiblaffen.  Die  Srooence  ift  1721  burch  ein  eintet 
Stud  Seibeiibmib,  Serbien  1795  burdh  einen  SJei» 
berrod  ber  Seft  überliefert  morben.  St  ift  alfo  bie 
Seronftoltung  »u  treffen,  boh  teilt  nie  unb  nirgenbt 
eine  unbemertte  Serbinbung  ftattfinben  fann,  teilt 

ber  Serfuch  einer  gemoltfamen  Serlehung  ber  Sperre 
on  ben  überlegenen  SOlitteln  ber  Semachung  fcheitem 

muh.  Deutfchlanb  hat  bie  in  neuerer  ̂ eit  mie» 
berholl  oufgetrotene  ainberpeft  bie  8.  geroiffer  ®e» 
genben  oeriinlaht,  unb  ein  infolge  baoon  ergangenet 
norbbeutfebet  Sunbetgefeh,  fegt  aeichtgefeh,  00m 

7.  april  18(59,  9Bahrcgeln  gegen  bie  ainberpefl  be» 
treffenb,  nebft  ̂ nftruhion  oöm  26.  SWai  1889  h®t 

namentlich  über  bie  babei  oor»unehmenbe  8.  aut» 
führliche  Sorfchriften  gegeben.  Da»u  fommt  bat 

aeichtgefeh  00m  23  Suni  1880,  betreffenb  bie  8b» 
mehr  unb  Unterbrüdung  non  Siehfeiichen ,   meldet 

genau  norfchreibt,  mann  unb  bei  roelchen  Siehfeuchen 
bie  a.  bet  StaDet  ober  fonftigen  Stanbortt  feuchen» 
franfer  ober  oerböefitiger  Ziere,  bet  ©ehöftt,  bet 

Ortt,  ber  SBeibe  ober  ber  ffelbmarf  gegen  ben  Ser» 
(ehr  mit  Zieren  unb  mit  folgen  ©egenftänben,  melche 

Zräger  bet  anftedungtflofft  fein  rönnen,  SloJ  grei- 
fen foD.  auch  (önnen  Scplachtoiehhöfe  ober  öffent» 

liehe  Schlachthöufer  für  bie  Dauer  ber  Seuchengefahr 
gegen  ben  äbtrieb  ber  für  bie  Seuche  empfänglichen 

Ziere  abgefperrt  merben.  Dat  beutfehe  Sieichtflref» 
gefehbuch  (§§  327  f.)  ober  bebroht  bie  miffentli^e  Ser» 
ietung  ber  non  ber  »uftänbigen  Sehörbe  getroffenen 
Slbfperrungtmahregeln  »um  ^>*7  Serhütung 
bet  Sinführent  ober  Serbreitent  einer  anftedenben 

Sranfheit  ober  einer  Siehfeuche  mit  ©efängnitftra» 
fen.  Sölferrechtlich  geftattet  »mar  jeber  Staot  un» 
oerbächtigen  gremben  ben  Eintritt  in  feine  ©renjen 
unb  ben  aufenthalt  innerholb  berfelben,  ebenfo  ift, 

oDerbingt  unter  Beobachtung  ber  3aH»  unb  $an< 

beltgefehe,  Serfehr  mit  ©ütem  aut  fremben  San» 
bern  unb  in  biefelben  geftattet;  aOein  anberfeitt  ift 

nicht  nur  bie  3ulaffung  fjrember  unb  ihrer  SBnren 

Sache  bet  freien  SüDe'nt  einet  jeben  Staatt,  fon» 
bern  in  einielnen  3äDen  mirb  auch  bie  8.  00m  Söl» 
ferrecht  gcbiüigt.  3m  Krieg  namentlich  mirb  jeber 

Serfehr  jmifchen  feinblichen  Sölfem  aufgehoben, 
teilt  bamit  bem  fheinb  nicht  fo  leicht  aachri^ten  ju» 
(ommen  (önnen,  teilt  um  bemfelben  nicht  unmittel- 

baren Sorfchub  burch  fffortfehung  bet  ©anbelt  »u 
leiften.  Den  autgebehnteften  ©ebrauch  oon  bem 

ae^te  ber  8   h“t  i"  3tü*tt  Ägopten,  bonn 
Shina,  3apan  unb  in  neuerer  3c>t  Sciraguap  unter 

ffraneia  gemacht.  Über  bie  aut  aödficht  auf  ben 
eignen  »anbei  unb  bie  eigne  Snbuftrie  angeorbnete 

a!  ogl.  Stohibitiofoftem. 
aifplih  unb  ahfprünpe,  oerholjte,  meift  einjäh- 

rige unb  fchraächli^e  Seitenfproffe,  melche  fich  mit 

ihrer  Selaubiing  ju  einer  bem  fflachttum  noch  gün» 

fligen3cit  burch  'iteu  orgnnifchcitStojeh  oon  Sichen, 

Scippeln,  SJeiben,  Zajobium  unb  anbem  Soliarten 

i   abgliebem.  Die  Slblöfung  mirb  burch  eineKorffchich* 
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an  bet  SlieberungSfleDe  9lic(it  su  oertDei^'  I   fünfte  ber  @cabmeffung,  Xrionjiulation,  Sanbci< 

fein  mit  ben  Stbfpliffen  unb  Sbfpcüngen  finb  bie  '   aufnobmc,  ber  großen  WoeDenun'ti,  6e).  bei  gn>^ Xbbiffe  (f.  b.).  I   ftaat^iDtctfcbaftrub  •   felbmefferifd)en  Arbeiten  ge> 
XbfbÜTm,  baSXuffu(^en  berSpuren  obeifjäbrten  { febiebt.  Xabin  gebbren  au<b  bte  Cbauffceftrine,  9t> 

beb  SQilbeb.  Sefuriberb  bei  fiifibcm  6cbnee  (bem  |   martungbarenjfteine,  Siaponfteine  bei  geftunjen. 

»Reuen-)  unb  naib  einem  Regen  lann  bet  föbrten- '   Über  bie  Öignale,  au(b  ̂ oläfignale,  bet  bäbem  ®eo< 
htnbige  3äget  bureb  X.  nicht  nur  bie  Xrt  unb  3ubi  |   bäfie  f.  b.  (jüi  flcuitlicbe  Xrbeiten  fteben  aOe  6ig> 
beb  SUilbeb,  fonbem  auch  beffen  Xufentbaltbort  ei>  { nale  unb  beren  Soben^ücbe  unter  bem  6<|uk  ber 
mittein.  Xabei  gilt  bie  Regel,  bab  gleiche  @ünge ,   @efebe.  @pejialaufgaben  ber  XbftedeiunU  ftnb: 

unficber finb,  ungleiche 33nge bagegen  lebtem ruber '   1)  X.  geraberSinien;  furge  Stüde  merbenoi- 
feftfleHen  lajfen.  3ft  j.8.ein^irfifi  aub  einetXidung  geftedt,  inbem  mon  bie  mit  ftlucbtfläben  ob.  bgL 
einmal  beraub  unb  einmal  in  biefelbe  hinein  gemecb-  j   oerfebenen  ^ilfbarbeitei  oon  bem  Snbpunit  mii 
feit,  fo  läbt  ftcb  nur  bann  ermitteln,  ob  er  inbetfelben  ,   einraintt  unb  biew  alb  ̂ ilfbinftrument  irgenb  einen 

ftebt,  n>enn  man  bie  fiifcbere,  b.  b- bie  legte,  Säbrte  Sifieiapparat  (Xiopterlineal  ober  SBinfelfcbeibe) 
tu  eifennen  oetmag.  Xer  ̂ irfeb  ftedt  bann  in  bem  benugt.  Sängere  Streden  metben  oon  ber  9iüu 

btt,  nach  melAem  biefe  gebt.  Sei  ungleichen  Sängen  ober  mebieten  geeigneten,  fobann  bureb  befonbett 
ifi  er  in  bem  Ort  )u  finben,  ju  melcbem  bie  gröftere  Serfabren  gut  in  Setbinbung  gebrachten  $unlten 
3abl  berfelben  führt.  ober  tmreb  aOmäblicbeS  f$ortarbeiten  in  ber  Sen 

XbSammungeaibfc,  in  bei  Sotanil  betfenige  längerung  bet  fertigen  Stüde  abgeminlt,  ober  bte 
Sprob,  aus  ntelcbem  ein  feitlicbeb  Slieb  bemotge»  Xrbeiter  richten  ficb  gegenfeitig  unb  umfebifhtig  fne- 
gangen  ip.  ceffioe  in  bie  einjunebmenbeSinie  ein.  JRobifijietenb 

RbPammuagtlebte,  J.  fDeftenbenjtbeotie.  auf  bagSerfahrenioirtenXubficbtäbinbemiife.tocItbe 
Rbflanb  (Xiftant),  im  allgemeinen  f.  o.  n>.  ßnt-  gefebidt  ju  umgeben  ober  gu  benupen,  Sache  bet 

femung.  X.  gmeier  Suntte  bei  ßbene  ift  bie  (ürgefte  «äuptarbeiteiä  ift  X)ie  Seometrie,  Xrigonometne 

Sntfemung  berfelben,  angegeben  bureb  tine  pe  oer-  unb  bei  ben  folgenben  Xufgoben,  namentlich  wl  4l, 

binbenbe  gerobe  Sinie.  Jüt  graei  Suntte  auf  einet  felbp  bie  höhere  JRatbematit,  g.  8.  bie  Xb“>u'  öet 
tiummen  Oberfläche  ift  bet  türgefte  X.  leine  gerabe,  flegeljcbnitte,  müpen  ihm  ratenb  gut  Seite  fteben 

fonbem  eine  oon  ber  Ratur  bet  fläche  abhängige  Sinb  bie  abgufiedenben  Linien  begrengt,  fo  muh  anch 
itumme  Itinie,  im  allgemeinen  geobätifebeSinie  gu  beten  RIeffung  mitteli  Stäbe,  ttette,  ̂ anbubgl. 
genannt;  auf  bet  Xugel  ift  biefelbe  ber  Sogen  eineg  gefebritten  metben.  3)  X.  oon  SSinleln  (horigontal, 

größten  Xrtifeg  (f.  XugeQ.  —   3n  bet  Xftronomie  pertifal  ober  febief).  ̂ nftrumente  biergu  fmb  bei 
ift  X.  groeiet  Sterne  bet  pe  netbinbenbe  Sogen  eineg  SBinlelmePet,  g.  S.  für  bie  einfachem  fflinfelgröhen 
gröhten  flteifeg  auf  bet  febeinbaren  ̂ immelgfugel  15,  30,  45,  60,  90,  120  Stab :   bet  SBinlelfpiegel,  bet 
ober  ber  SBinlel,  ben  bie  oom  Xuge  noch  ben  beiben  SBinlellopf,  bog  gquerre  ä   miroir.^rigmenlreuj;  für 
Sternen  gegogenen  geraben  Sinien  einfcbliepen;  X.  alle  SBinlclgröpen :   bet  Sestont,  RePeltor,  bieSup 
btt  Rocbtgleicbe  oom  Riittag  ber  in  Stäben  ober  fole,  bet  Rlehtifcb  mit  Xioptetlineol  ober  Xippregel, 
Stunben  auggebrüdte  Sogen  beg  Xguatorg,  um  porguggroeife  ernenn  nicht  aug  einer  Zeichnung  uev 

melcben  btt  ffrühlinggpuntt  im  Xugenblid  beg  mab-  mittelbar  abgufteden)  ber  Xheobolit  ober  bag  Xacht- 
ren  Rlittagg  noch  öplidh  oom  RIeribian  fteht.  meter.  RIan  fteDt  bag  Snftrument  feft  in  ber  ab;u< 

XhPanbggelb  (X  b   I   a   u   f   g   g   e   1   b),  bie  Summe,  ftedenben  SDinlelfpifee  auf  unb  perfährt  bann  mit 
melcbe  ein  Kontrahent  bem  anbem  gablt,  um  babureb  ben  eingelnen  Scbenleln,  biefelben  aboipertnb,  du 

pon  feinen  Seibinblicbleiten  frei  gu  metben,  g.  8.  ber  mit  bet  geraben  £inie.  3)  X.  o   o   n   $   ö   h   e   n,  oon  Rro- 

Srunbbepher  bem  8g<bt«r  bei  XuffUnbigung  not  plen  ge{ehiobt  mit  $ilfe  bet  WoeDierinfttumente;  f. 
abgelaufenet  Saebtgeit.  Rinellteren.  4)  Krumme  Sinien  metben  alt 

Xhfltden,  nach  Riapgabe  pon  Zeichnungen  ober  gebrochene,  biefe  in  ihren  ßlementen,  £initnftüd(h<n 
auf  Smnb  arithmetifeber  Sorarbeiten  Sunlte,  Si<  iinb  Solqgonminitln  abgeftedt.  Süchtig  pnb  bie  Xh> 
nien,  SBinlel,  giäcben  berfelben  in  bog  gelb  übet-  ftedungen  oon  Kutoen  beim  SBaPet-,  Straben-  unb 

tragen  unb  bort  fiebtbar  machen.  SRan  benubt  biergu  ßifenbahnbau  (f.  gtlbmtffen).  2He  Kutoen,  g. C. 
»Signalinftrumente«  gut  RIarliemng  ber  Runlte  im  Kreife,  ßUipft,  Satabel,  merben  pot  bet  gelborheit 
gelb  unb  aUe  biejenigtn  SSepinftmmente,  melcbe  für  arithmetifcb  ober  geometrifeb  in  ihre  getablinigen 
bie  entgegengefebten  Xufgoben  ber  gtlbmep-,  Xuf>  ßlcmente  terlegt,  mag  oft  bebeutenbe  Reebnungg 

nebme<‘unb  Rioellicriunft  erforberli^  pnb.  Signal-  arbeiten  erforbett.  Rlit  obigem  gufammenhängenbe inftrumente  gum  Segeiebnen  oon  Suniten  auf  lür-  ober  baiaug  gu  folgembe  Xufgoben  pnb  bag  X   oon 
me Keit  pnb:  Silettg,  RtarIpPöcte,  Stähle,  bie  in  Senireebten,  SätaDelen,  bag  Zeilm  pon  Sinien, 
ben  Soben  getrieben,  mit  Rummern  u.  bgl.  begeicb-  SBinleln  im  gelbe,  bag  X.,  Zeilen  pon  glä^en,  bot 

net  merben’.'glucbtftäbe,  Sälen,  roeiterpebtbare,  ßrmitteln  ungangbarer  Sängen  (glüh-  oberSump'' 
längere,  mit  je  gmei  grellen  gotben  abroe^felnb  breiten, Schlucbten, ßäuferlompleje  ic.)  mit  fiilfe  oon 
bemalte  gerobe  Stäbe  oW  Stangen;  RIebfahnen  geometriWen  Konftrultionen  ouf  bem  geU).  Sgl. 
ober  3along,  ähnliche  Stangen,  mit  bunten  gähn-  Sauetnfeinb,  Elemente  bet  SetmeffungUunbe 

eben  oerfehen;  Signoltafeln,  -Kteuge  u.  p.  a.;  gut  Rot  (6.  Xuff.,  Stuttg.  1878). 
SohnenftongenmitSttohmifcbenober3Biepen(bobet  XhReigung,  gerobe,  obetSetobabpeigung,  in 

obroiepen,  f.  p.  ro.  nbfteden);  für  bie  Rocht  unb  in  bet  Slfttonomie  f.  n.  m.  Setobemffteigung  (pgl.  ßim- 
Schächten  unb  Stollen:  Sichter,  Sampen ,   ZeerPan-  mel);  febiefe  X.,  bet  Sogen  beg  ̂ quaforg  oom 
gen  unb -gäffet  (ganale);  auf  febt  meite  ßntfemun-  grüblinggpunlt  big  gu  bem  Runlte  beg  Xquatort, 
gen  bie  ßeliotropen  (f.  b.),  namentlich  für  höhere  bet  glei^gcitig  mit  bem  Stern  untergebt.  3n  bet 
geobätifebe  Xrbeiten.  gür  bie  Zauer  nermenbet  man  gigut  bebeutet  N   PZ  S   ben  RIeribian,  benRorbpol, 

meip  Steinfignale  (Dbeliolen,  Rpromiben,  Säu-  Z   ben  3*nith.  N   ben  Rotb-,  S   ben  Sübpunit,  O   ber. 
len,  Cuobem),  man  oerpeint  ben  gu  begeiebnenben  Stonbpunit  beg  Beobaebterg,  SWTN  bie  ineftliche 
Sunlt  bur^  Warlierung  mit  bem  Stein,  mie  bieg  ßälfte  beg  ßorigontg  (bePen  Sbene  man  pcb  fenlniht 

für  bie  mistigen,  ber  3ulunft  aufgubemabrenben  i   gu  bet  Sapiete^e  benle,  in  roelcbet  bet  RIetibion 



Äbflerben  — 
ferner  fei  OA  bet  )ur  XBeitacbfe  OP  reiMroin» 

leime  ̂ Ibmeffer  bei  ̂ iquatorS,  A W   U   V   ein  Xquo< 

tcrSogen,  v   ber  Jrü^Iingipunft,  W   ber  mit  T   ju= 
|lei(b  untergebenbe  ^untt,  PTU  ber  Setlinatumi« 

freit  bet  Stemt  T,  non  beffen  ̂ arallelfreit  bie 

a^iibe  Hälfte  BTB'  angegeben  ifi.  ICamit  ift  vU 
bie  gerabe  unb  vW  bie  l4i*f'  *•;  ber  Unte^cbieb 

beibo:  ifi  ber  Sogen  UW =x,  beffen  Srbfee  aut  bet 

f^ibbbe  V   unb  ber  Setlinotion  9   b^  Stemt  T   bureb 
bie  eieubung  sin  x=tan  f   .   Un  3   bereibnet  mirb. 
Mflerbri  tUitUer  @liebcr,  eine  eigentümliibe 

8rf(betnung,  mobei  bie  äugerften  Körperteile,  na< 
mcntlüb  ̂ nger  unb  3<ben,  leiibenbaTt  b(a|,  (alt 
unb  empfinbungtlot  merben.  2)iefer  3ufianb  oer> 
liert  füb  nach  einiger  3<ii  entneber  oon  felbfl  ober 

burtb  Keiben  bet  abgeflorbenen  @liebet.  St  berubt 

auf  einetn  hoben  Stab  oon  irtli^er  Slutleere  unb 
bot  feinen  nSibfien  @runb  in  einer  (rampfbaften 

Sertngentng  ber  Xrterien,  gemöbnliib  burtb  ̂  
^fbit  bet  Külte  oerurfaibt.  3n  ber  Sbirutgie  ifi 

X.  f.  0.  m.  Sranb  (f.  b.). 

«Miaaiing,  bie  fbtmliibe  unb  outbrüitliibe  3BU> 
(enter(lüruim  ber  Dhtglieoer  einer  Serfammlung 

ober  einet  KoDegiumt  Uber  eine  beflimmte  tfrrage. 
3a  einem  gültigen  Sefibiut  iß  Sefiblubfübigfeit, 
b.  b-  bie  Xnioefenbeit  ber  oorfArifttmübigen  Xnjabl 

oon  nitgUcbcm,  unb  fe  nam  bem  einjelnen  f^ll 
unb  naS  ben  beftebenben  Sotfibtiften  6timmenein> 
belligfeit  ober  Stimmenmebtbeit  etfotberlicb.  3n 
tegterer  Sejiebung  mirb  entnieber  eine  beftimmte 

IRcbrbeit,  ).  S.  }niei  2>rittc(  ber  SRitglieber,  ober  ab> 
io  lute  Stajoritüt  (eine  Stimme  über  bie  :^älfte 

'ümtlicber  Stimmen),  ober  nur  telatise  Waioritüt 
rtforbert.  Segtere  liegt  bann  oor,  wenn  fub  für  eine 
SSeinung  nur  mehr  Stimmen  etflüten  alt  für  jebe 
einjetne  fonftige  SReinung.  2>ie  X.  erfolgt  entmeber 

öffentliib  bur^  ̂ anbaufbeben,  Xuffteben  oon  ben 
Sigen,  Xuteinanbertreten,  3unif  (Xf(lamation), 

ob«  gebehn  burig  Stimmjettel,  Stimmtüfeliben  ober 
iigiDarje  unb  loeibe  Kugeln  (SaUotage).  Sine  mei= 
tcre  Krt  ber  öffentliiben  )S.  ifi  bie  burig  3tamentauf> 
ruf,  bei  meltbem  mit  •3u'  ober  »91ein«  geantroortet 
9irb.  Segtere  Xrt  unb  IBeife  rechtfertigt  r«b  «^er 
Tür  gröbere  Serfammtungen  nur  burcb  bie  befonbere 

Bebauung  bet  ̂ Uet;  fte  lann  leicbt  fut  Serfiblep: 
oung  oonSegenftdnben  unb  jurSarteiintrige  gemig^ 
braiubt  merben.  Siacb  ber  Sefcbüfttorbnung  bet 

beuti^en  Keiibttagt  finb  bie  ̂agen,  bie  )ur  X. 
lommen,  fo  ju  neHen,  bab  fie  einfacb  burcb  >3a<  ober 
'Kein«  beantmortet  merben  (önnen.  Unmittelbar 

not  ba  X.  ifi  bie  Stage  3U  Detlefen.  einer  'Jt. 
infolge  einet  borüoer  gemachten  Semerfung  ber  gjtä’ 
fibent  ober  einer  ber  fungietenben  Scbtif  ifübret  jroeU 
felbaft,  ob  eine  befcblubfübige  Xnjabi  oon  3)]itglie> 
bern  omoefenb  fei,  fo  erfolgt  ber  Sltomentoufruf. 

Srflürt  bogegen  auf  bie  erhobene  Semeriung  ober 
Sb^crl  4.  VufL,  L   Ob. 
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einen  bietbesüglicben  Xntrag  auf  Xutiübfung  bet 
Raufet  ber  g$rä)ibent,  bab  fein  Stilglieb  betSüreaut 
über  bie  Xnmefenbeit  ber  befcblufjfäbigen  Xiijabl  oon 
ajlitgliebern  (199)  jroeifelbaft  fei,  fo  finb  bamit  Se< 

metfung  unb  Xntrag  alebigt.  3)ie  S(.  gefcbiebt  no^ 
abfoluter  9lebrbeit  burcb  Xuffteben  ober  Sigenblei» 
ben.  Oft  bot  Srgebnit  nach  ber  Xnficbt  bet  gSrüfiben- 

ten  ober  einet  ber  fiingierenben  Scbriftfübrer  jroei> 
felboft,  fo  mirb  bie  ®   egenprobe  gemocht.  Siefert 
audb  biefe  noch  iein  ficbetet  Srgebnit,  fo  erfolgt  bie 

Büblung  bet  Raufet  unb  )mar,  nach  englifchem 
'JJiufter,  in  folgenber  JBeife  (fogen.  $ammel> 
fprung);  IDer  Srüfibent  forbert  bie  fDlitglieber  auf, 
ben  Saal  ju  oerlaffen.  Sobalb  biet  gefcheben,  ftnb 

bie  Xbüren  ju  fchliegen,  mit  Xutnabme  einer  Zbür 
an  bet  Oft  ■   unb  einet  on  ber  ffleftfeite.  Xn  feber 

biefer  beiben  Xbüeen  fteOen  fich  je  jmei  SchriftfOb' 
rer  ouf.  Xuf  ein  oom  Seäfibenten  mit  ber  Sloife 
gegebenet  3eichen  treten  nun  biejenigen  3)titglieber, 

melche  mit  >3a<  ftimmen  moQen,  burcb  ̂ <e  XhOt  an 
ber  Oftfeite,  rechtt  oom  Süteau,  biejenigen  aber, 

melche  mit  >9iein<  ftimmen  mollen,  burch  oie  Zbüe 
on  bet  SBeftfeite,  linft  oom  Süreau,  in  ben  Saot 

roieber  ein.  ICie  an  ieber  ber  beiben  Xbüren  fie^n< 

ben  Schriftführer  t^len  laut  bie  eintretenben  3Rit< 
glieber.  ibemndchn  gibt  ber  girüfibent  ein  Keiihen 
mit  ber  Slocte,  fchliebt  bie  X.  unb  löbt  bie  Zbüren 

bet  Saali  öffnen.  3ebe  nachträgliche  X.  ift  autge< 
fchloffen,  nur  ber  gjräfibent  unb  bie  bienfttbuenben 
Schtiftfübrer  geben  ihre  Stimmen  nachträglich  ab, 

morauf  ber  ̂räfibent  bot  Jtefultat  bet  ääblung  bet 
Saufet  oertünbet.  Xuf  namentliche  X.  fann  beim 

Schlug  ber  Beratung  oor  ber  Xufforberung  >ur  X. 

angetragen  merben;  ein  folcher  Xntrag  mug  aber 
menigftent  oon  60  Xiitgliebern  unterftüht  merben. 
3>et  $räfibent  erflärt  bie  X.  für  gefchloffeit,  nochbem 
ber  namentliAe  Xufnif  fümtlicher  gRitglieber  bet 

Xeichttagt  erfolgt  unb  nach  Seenbigung  betfelben 
burch  fflteberbolung  bet  Xlphabett  Gelegenheit  )ur 

etmanigen  nachträglichen  X.  gegeben  morben  ifi.  Bei 
allen  nicht  burch  9tamentaufruf  erfolgten  Xbfüm» 

mungen  bat  jebet  Btitglieb  bet  Xei^ttagt  batXecht, 
feine  oon  bem  Befcblub  ber  SRebrbeit  abmeicbenbe  X., 

(urj  motioiert,  fchtiftli^  bemBüteau  ju  übergeben  u. 
beren  Xuf  nähme  in  bie  ftenograpbif  eben  Berichte,  ohne 

ootgängige  Berlefung  im  Xeichttag,  ju  oerlangen. 
Sür  Die  X.  in  ben  Xichterfollegien  bot  bot 

beutfeheGeriebttoerfaifungtgefeb  (SS  194  ff.)  befon» 

bere  Borfebtiften  gegeben,  hiernach  foB  bie  Snt« 

febeibung  ber  Xcgel  nach  auf  Gtunb  abfoluter  9la< 
joritot  bet  Stimmen  erfolgen.  Bilben  fich  in  Be» 
5iebung  auf  Summen,  über  melche  ju  entfeheiben  ifi, 
mehr  alt  jroei  Söieinungen,  beren  feint  bie  Btebrbeit 
für  fleh  b®i.  fo  merben  bie  für  bie  gtöbte  Summe 
abgegebenen  Stimmen  ben  für  bie  junäcbft  geringere 

abgegebenen  fo  lange  binjugereebnet,  bit  fich  eine 
HHebrbeit  ergibt.  Biiben  ftcb  in  einer  Straffache,  oon 

ber  Schulbfroge  abgefeben,  mehr  olt  jmei  3)!einun< 

gen,  beten  (eine  Die  Sllebrbeit  für  fich  bat,  fo  roe.-ben 
bie  bem  Befchulbigten  nachteiligften  Stimmen  ben 

lunä^ft  minber  nachteiligen  fo  lange  biiMugerechnet, 

bit  fich  eine  Slebrbeit  ergibt.  3“'  Bejabung  ber 
Schulbfroge  mirb  nach  ber  beutfehen  Sttafpro5egorb< 
nung  (S  262)  bie  SRebrbeit  oon  jmei  Zritteilen  btt 
Stimmen  erforbert.  2ie  Jleibeiifolge  bei  bet  X.  rich- 

tet fich  nach  bem  Eienftalter,  bei  ben  Schöffengerich- 
ten unb  in  ben  Kammern  für  xjanbeltfnchen  na^ 

bem  Sebentolter:  ber  jüngfte  ftimmt  juetft,  bet  Bor» 
figenbe  julegt.  Jßenn  ein  Bericbteritatter  ernannt 
ift,  fo  gibt  biefer  (eine  Stimme  juerft  ob.  Bei  ber 

6 
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SIbflincnj  —   Slbt. 

a.  her  ®ef(5roornen  ri<btct  ftcb  t»''  31.  natfi  bcr 

Sici^enfolje  bet  aublofunq.  Jet  Cbmamt  ftimmt 
jule^t.  9ii(bl  icttcn  roirb  übrigen®  nu(^  bet  auäbnuf 

a.  qlcicbbcbeutcnb  mit  »fflofii-  ((.  b.)  ficbrout^t. 
nbfUii^nj  (lat.),  (Sntfialtuiig  non  acroifi'eii  ©egen« fUtnbeii  bcS  Öenuffe®,  um  einer  moraIif(ben  ober  reli« 

giöfen  ̂ flii^t  nac^;u!ommen ;   bei  ben  5tat()olifen  in®« 
befonbete  bie  Gntf)ttltung  non  ÄIeif(bfpeifcn  om  grei« 

tag  unb  mibetn  gafttagen  (abftine  113 tagen).  Jm 
pbbfiologifcticn  Sinn  ift  a.  Gntbaltung  non  Speife 

unb  Iran!  (f.  junger).  —   abftiniercn,  jiib  eine® 
©enupe®  entbolten,  foften. 

abflrabirren  (int.),  ineg«,  absieben;  non  ctroa®  ab« 

[eben,  e®  oufgeben;  ba®  'Äte(entlicbe  nom  3nfälligen 
m   ber  ßrftbeinung  eine®  ©egenftonb®  obfoiibem. 

abPrdft(Iat.,  »abgesogen«), »esciebnungeineböe« 

griff®,  roeitbet  nur  bie  allgemeinen  unb  barumroefent« 
lieben  SRerlnmle  eine®  X)inge®  entbült.  (Eie  mebreren 

©attungen  oonfBflansen,  Siäumen,  Strouebem,  ®rä« 
fern,  SDloofen  ic.  gemeinfamen  SDierlmale,  )U  einem 

'Begriff  nereinigt,  geben  s.  9.  ben  abftralten  9egriff 
einer  Bflanse.  auf  biefclbe  Seife  lann  mon  au® 
einer  ansabl  einseiner  Grfel)cinungen  im  Ceben,  bie 

geroiffe  ÜKetfmale  gemein  haben,  eigentümliebe  'Be« 
griffe  sufnmmenfeben,  $.  9.  bie  9egriffe  lugenb, 
Kunft,  f<bön,  nmbr,  ober  einseine  bernortretenbe 

‘Kerlmale  eine®  norbnnbenen  Begriff®  oiiffaffcn  unb 
barau®  einen  neuen  ableiten,  3.  9.  meibifeb,  finblicb. 
(Eie  abftraltion  mirb  bemnacb  bur<b  ein  abfeben 

nom  9efonbern  unb  ein  au®f(beiben  bc8  blob  jnbi« 
nibueOen  noDsogen,  baber  ber9!ame.  Solcher  ab« 

ftraltionen  aber'unterfcbeibet  man  smeietlei,  quan« titatine  unb  qualitotioe.  fflitb  non  ber  gotm 

eine®  @ansen  ober  ber  9erbinbung®nieife  ber  ein« 
seinen  (teile  be®felben  eine  Kore,  non  ben  einsclnen 

teilen  felbft  aber  eine  unbeutlicbe  (Earftellung  ge« 

geben,  fo  haben  mir  eine  quan  titatine  abftraltion. 
(Der  Siatbemntifer  (roeldber  biefe  art  non  abftral« 
tionen  am  meiften  gebraucht)  miO  nicht  ein  rote®  ober 

grüne®  (Ereiect,  fonbem  er  richtet  feine  aufmerlfom« 
(eit  bloB  auf  bie  Seife  ber  Berbinbung  ber  einselnen 

Sinien  unb  Sinfel  su  einem  Xrcied,  fpri^t  be®roegen 

non  einem  recbtroinfeligcn,  fcbiefininleligen,  gletcb« 
unb  ungleicbfeitigen.  dbenfo  fpriebt  er  non  obftrol« 
ten  (»unbenannten  )   ßröBen  unb  roiH,  menn  er  mit 
feinem  a,  b,  0,  x,  y,  z   rechnet,  nicht  gerobe  ®lün)en, 
Steine  !c.  bescichnen,  fonbem  nur  auf  eine  Serbin« 
bung  non  Ginbeiten  binmeifen.  (Eie  Sieben  ift  ihm 

eine  Setbinbung  non  Ginbeiten,  lut)  jebe  tjabl  an 

fteb  nur  eine  (Eni^teDung  eine®  beftimmten  Serbält« 
niffe®  bet  Sielheit  sut  Ginheit.  Eie  quantitatinen 

'abftraltionen  liefern  un®  alle  Saum«  unb  ̂ eitbe« 
flimmungen,  baber  benn  auch  *>ie  Sorte  »bort«, 
»monn«,  »roo«,  «über«,  »unter-  folche abftraltionen 
fmb.  anber®  fteht  e®  mit  ben  qualitatioen  ab« 

ftraltionen.  Schalten  jene  non  bem  in  ber  anfehou« 
liehen  Grlenntm®  mit  allen  (einen  Sefchaffcnticiten 

mifgefabten  ©egenftanb  bn®  Einj  felbft  nor  bem 
Beioubtfein,  loffen  aber  bie  Sefchoffenbeiten  bet  ein« 
seinen  Ecile  ncrbleichen,  fo  beben  bie  abftraltionen 

bet  smeiten  Btt  bie  Selchoffenbcitcn  be®  ongefchau! 
ten  Öegenftanb®  recht  b<mor,  Inffen  aber  bie  Sot« 
ftellung  be®  ©egenftnnb®  felbft  bunller  raetben.  £ie« 
fern  jene  bie  SubjcItnorftcHungen  für  jebe®  Urteil,  fo 

geben  biefe  bnfür  bie  Sröbilatc.—3n  ber  bilbenben 
kiinft  ift  eine  Earftellung  nbftralt,  menn  ber  ftünft« 

ler  fich  bloB  gemcinfamer  Begriffe  sur  Sesei^ming 
feiner  Jlbecn  bebient,  alfo  bie  Jtnbinibualifierung 

au®fchIieBt,  rooburch  bieanfchauli^lcit  nerloren  gebt. 
Eahet  ift  ber  nbftralte  Sortrng  beim  Sebner,  bet  be« « 

roegen,  beim  Eichtet,  bet  febilbem  unb  malen  foll, 
ein  'Schier. 

aKflratttn  (fron).  Abr®g®s),  biejenigen  Jeile  be® 
Megierroerl®  ber  Crgel  (fchmale  ßolsleiftcn  ober 
Erähtc),  meicbc  siebenb  roirlcn,  im  (Segenfah  )U  ben 
brüdenb  roirlcnben  Stechern, 

abflrafte  ̂ »41«  f-  »•  ">•  unbenannte  3abl. 

abpraltinn  (lat.),  bie  begriffliche  aufiaffung 
eine®  ©egenftanb®;  f.  abftralt. 

abflräatc,  meihe,  f.  Iinperatoria. 

Rbflteidien,  in  bet  gägerfprache  ba®  Sortfliegen 

I   eine®  Sauboogel®  ober  eine®  Seberroilb®  non  bem 

I   Drt,  an  roelchcin  e®  nother  gefeffen  (geftanben)  bat; 
ouch  ba®  abgeben  eine®  Selbe®  sum  Sang  betSerchen 
mit  ©amen. 

!   abfireifen,  in  bet  Sägerfpracbe  ba®  absieben  bet 
l&out  (beSBttIge®)  non  einem 4iofen, Such®. ®!atber, 

Slti®,  Sifchotter. 
abfiTHS  (tot.),  bunlcl,  nerroorten,  unoerftänbUeb. 

äbfiurapfen,  in  ber  Gbemie,  f.  Oleutrolificren. 

abfnb,  f.  abloihen. 
abfdtll  (lat  ),  ber  Gtqmologie  nach  eigentlich  ba®. 

ma®  non  einem  Eauben  lommt,  baber,  ba  ber  taube 

oft  etroa®  fagt,  roa®  gor  nicht  sut  Sache  gehört, 

'   f.  n.  ro.  ungereimt,  abgcfchmaclt.  3m  engem  logi« 
j   fihen  Sinn  oeiltcbt  man  bamnter  ba®,  roa®  einen  (oft 
uerftedten)  Siberfpmch  enthält.  Eiefen  dar  betau® 

I   fteüen  beiBi  ad  absnrdnm  führen  (ttbusiereni. 
hierin  beftehen  bie  apagogijehenSeroeife,  nonroelcben 
I   befonberä  bieKatbematil  nielfa*en  unb  erfolgreicher. 
I   ©ebrauch  macht.  3m  roeitern  Sinn  heiBt  auch  ba® 
I   jenige  obfutb,  roa®  einet  allgemein  al*  auSgemaihi 
geltenben  Sabrbeit  »ibecfpricht,  roobei  ober.roiemor, 
3.  9.  am  Schidfal  be®  lopemtlanifchen  Seltfqftem® 
beutlich  fieht,  bie  fcheinbare,  b.  b.  bem  Zeitalter  fo 

fcheinenbe,  abfurbität  gerabe  bie  Sabrbeit  fein  lann. 
abfülen,  f.  au®roafchen. 
abfhntb.  Sihnap®,  f.  abfintb. 

abfljlithlin,  f.  Artemisia. 
Abssmthinm,  f.  n.  ro.  Sermut,  f.  Artemisia, 

abfhtio®,  im  griech.  Knthu®  Sobnbe®flönig®^ete® 
non  Äolchi®,  rourbe  non  3ofon  unb  Sieben  setftüdelt 

I   abl  (n.  fqr.  abba,  »Batet«),  au®  einem  allgeniei 
I   nen  lir^Iiihen  Gbrennamen  entftanbener  Eitel  eine® 
'   Sloftemorftcber®,  ber  bei  manchen  Drben  ©uarbian, 
Brior,  Beltor  ic.  heiBt.  Eer  a.  hat  ba®  Becht  bei 
(Ei®siplin  unb  bet  Bennögenioerroaltung.  ©eroählt 
roirb  et,  roo  nicht  befonbere  Bechte  entgegenfteben. 

I   non  ben  Brofeffen  be®  betreffenben  Ä1  öfter®  au' 
s;cben®seit  ober,  roie  bei  ben  Bettelorben,  auf  be« 

j   ftimmte  3abte.  (Eie  Seihe  gefchieht  mit  Überreichunc 
ber  Snftgnicn,  be®  Stabe«,  Binge®,  bet  Blühe  unb 

I   ber  Sianbfihubc.  Ginige  Slbte,  3.  9.  bie  su  Äomec 

;   unb  Sulba,  batten  oollc  bifchöfliihe  ©enmlt  unb  eigne 

I   Eiösefen,  onbre  (bie  infulierten  Übte)  nur  bifchöf- 
'   liehe  Eitel  unb  3nfignien.  Bon  biefen  roirflid)en(Be« 
gularäbten)  finb  su  unterfcheiben  bie  Sälulat 
übte,  roelche  nur  bie  abtei  unb  ibr  Ginlommen  al® 

Bcncfisium  erhalten  batten  unb  fcch  burch  einen  Bitoi 
oertreten  laffen  mußten.  Eie  3abl  bcrfelben  roa; 

befonber«  in  Sranircich  groB  (f.  a   b   b   i).  3n  bei 
frühem  3eit  gab  e«  auch  iaienäbte,  Bittet  unb  S'« 
ften,  bmen  bie  Ginliinfte  eine®  fliofter®  nom  finnbe® 

bertn  sugeroiefen  roaren.  alle  biefe  heiBen  auch  fiom 
menbotoräbte..  Een  iShten  entfprcchen  in  be 
Bonnenllöftem  Sibtiffinnen,  roelche  bie  Bechti 

bie  fie  ol«  Stauen  nicht  felbfi  aiiöübeii  fönnen,  butt 
einen  Bilar  perroalten  laffen.  —   3n  bet  proteftai 
tifchen  Hirche  ift  ber  Eitel  beibebalten  für  bie  Boi 

«   fteber  einiger  Stifter  unb  hier  tino  ba  al®  GhrentitS 



abt  -   abtritt. 

67 nt,  ̂ ran),  SieberTomponifl,  g(6.  23.  !X>c).  1819 1   bur($  me4anif($e  ffunfigriffe,  teiß  bur$  innen  «}• 
m   SiienbuTg,  befuibte  bte  £bontaif(^u(e  in  £eip)i$, .   neiüAe  Wittel  (f.  grit^ gebürt)  ben  ($dtuS  im  Wut« 
wbierte  bann  Zbeologie  bafelbft,  manbte  fu^  aber  |   terleib  )u  tbten  ober  bte  (Gebärmutter  ju  beffen  sor< 
halb  ber  Wuftt  )u,  in  ber  er  junäi^ft  ali  3)iti:  jeitiger  SuSftobung  ju  oeranlaffen,  unb  notb 
gent  be«  Stubentengefangoeninä  ^f)il^ormonif^er  mitb  fte  junieilen  namentliib  »on  auberebelit^  @e« 
Sertin  anb  burt^  beifällig  aufgenommene  Klaoier«  I   fc^mängerten  auägeiibt,  obfcfion  bie  (Gefefe  bttte 
unb  anbn  Rompofttionen  aubjeitbnete.  3»  Anfang  ,   Strafe  barauf  feffen.  iCab  beutfcbe  Strafgefegbutb 
1841  erhielt  er  bie  Stelle  einet  Wupfbireltort  am  |   (S§  218  ff.)  befonbert  ftraft  bie  Stbroangen,  ntelt^e 
toftbeater  ju  Semburg  unb  gegen  Qnbe  betfelben  { i|n  f^ru^t  Dorfäfliib  abtreibt  ober  im  Wutterleib 
gobtt  eine  gleitbe  SteQe  am  Sitientbeater  in  38riib,  |   tötet,  mit  3ufbtb(»tb  bii  tu  6   fahren  unb  bei  mil> 
DO  er  bit  Snbe  1852  blieb  unb  burtb  sablreitbe  Rom<  |   bemben  Umftänben  mit  (Gefängnit  bit  ju  6   3a^> 
pofitionen  (Monbert  für  eimunbmebrftimmtgen@e>  I   nn  unb  niibt  unter  6   Wonoten.  (Gleid)e  Strafe 
fang)  fub  grobe  Beliebtheit  ermarb.  Jlut  jener  3eit  trifft  auch  benjenigen,  melier  mit  (^inmiDigung  ber 
fbimmt  unter  anbem  bie  aUbelannte  Romporition '   Stbrnangem  bie  Wittel  bierju  bei  ihr  angemenbet 
betSiebet  «SBennbieSthmalben  beimioärti  jiebnic.«  ober  ihr  beigebraibt  b<>t.  $at  ber  Betreffenbe  biet 
Seit  1852  alt  $of(apelImeifter  in  Braunfibnieig  an^  gegen  Qntgelt  getban,  fo  fteigert  fiib  bie  Strafe  auf 
gefteQt,  Dorb  er  1881  penftonieri  unb  lebt  jur  3eit  3t>(blb<iut  bit  ju  10  fahren.  ÜQurbe  aber  bie  X. 
m   ffiietbaben.  äbtt  Äompofttionen  t   über  200  8Jum=  ohne  SBiffen  unb  ffliHen  ber  Stbraangem  oorgenom« 
mem)  jeiibnen  fub  >nt  allgemeinen  burtb  Welobien»  men,  fo  tritt  3u(blbottbftrafe  oon  niinbeftent  2   bit 
Tciäbtum  unb  gefällige  Harmonie  aut,  erbeben  fitb  |   )u  16  unb.  Denn  baburtb  ber  £ob  ber  Stbrnangem 
jebotb  nur  feiten  über  bat  91ioeau  bet  SiebertafeU  ;   berbeigefübrt  mürbe,  Rutbtboutfirafe  oon  minbeftent 
gefibmatft.  10  fahren  bit  auf  Seoentjeit  ein.  Slutb  ber  B^uib 

■Uaftla,  einem  Stbiff  bie  Zalelage,  b.  b-  bie  be«  I   ber  X.  ift  ftrafbar.  3n  mebijinifiber  ̂ nfttbt  ifi  )u 
meglicben  Zeile  ber  Waften  (Stengen)  unb  bie  anbem  bemerlen,  ba6  bie  X.,  burtb  melcbet  Wittel  ̂ e  im< 
Xunbböljer  (Xaaen  ic.)  fomie  bie  Segel  unb  bat  j   mer  ocrfutbt  Derben  möge,  nie  ohne  groBe  @efabr 
Zmimerf  (mit  bcn  Blötten,  bej.  Zafetn),  abnebmen, '   für  bie  Wutter  felbft  ftottfinben  lann,  unb  baft  oft 
Ziet  geftbiebt,  roenn  bat  Stbiff  auBer  Zienft  gefteßt  Sietbtum  fürt  ganje  Seben  ober  botb  tbroniftbe  Sei« 
mirb,  unb  jumeilen  bei  gröBem  Reparaturen,  mo  fein  ben  ber (Geftbletbttteile  unbanbre  ftbmere folgen natb 
Semitbt  uerminbert  Derben  muB.  Zat  Xufbringen  ber  X.  jurüclbleiben  3n  mantben  Sän^m  beftebt 
bet  Ztäelage  auf  ein  neugebautet  ober  abgetaleltet  bie  Unfitte,  baB  felbft  oerbeiratete  ffrauen  bie  X. 
6*iif  be’Bt  Xuftoleln.  oomebmen,  um  einem  ju  teitben  Äinberfegen  oor« 

Xktci,  jebet  unter  einem  Xbt  flebttibe  flöflerlitbe  jubeugen.  Bgl.  o.  ffabrice,  Zie  Sehre  oon  ber 
Stift  mit  feinem  ®ebiet;  f.  Xbt.  Äinbetobtreibung  ((Grlang.  1868);  feortb,  Zot  Set. 

■Itertbe,  Zorf  impreuB.SegierungtbejirfÄaßel,  btetben  ber  X.  (Woinj  1879);  SloB.  Weitbitble, 
Xieit  ISftbtoege,  mit  Xmttgeritbt,  alter  eoangeliftber  Serbreitung  unb  Wctbobif  ber  ifrutbtabtrcibung 
Xnebe  unb  nesot  1064  (Sinm.;  meftlitb  ber  WeiBner.  (Seipj.  1884). 

•Wufru  (Xbfinfen),  Stbätbte  ober  Bobrlötbet  Xbtriel.  f.  Xbmeierung. 
bitr±  bergmänniftbe  Xrbeit  berfteßen.  Xltrielf^Itfl.  f.  Samenftblag. 

in  ber  3ägerfpratbe  bat  Xbgeben  ange.  Vblrift,  im  Seemefen,  f.  Xbtreiben. 
ftboffrtter  ober  fronlerStütte  oon  ben  gefunben  einet  Xktrilt  (Xbort,  Xppartement,  Rommobitee, 
Jtnbelt  $otb>,  Reb>  ober  Stbmarjmilb.  Rlofett,  Retirabe,  ̂ rioet),  ber  )ur  Xufnabme 

Vbtragea,  in  ber  3ügei1pratbe  einen  Seilbunb  ober  ber  menftblitben  Q^remente  beftimmte  Raum ,   foß 

S4meiBbunb,  melt^  eine  ffährte  fo  oft  gejeitbnet  mom^litb  marm  unb  fo  gelegen  fein,  baB  man  ihn 
bot,  baB  man  fie  anfpretben  (rttbtig  erlennen)  lann,  oom  9Bobn>  unb  Stblaf)immer  erreitben  lann,  ohne 
oocn  aufbeben  unb  oon  ber  Röhrte  fortfübren,  bomit  bot  ffreie  ooffleren  ju  müffen.  Ziefer  (forberung  ift 
CT  auf  betfelben  nitbt  meiter  futbe;  autb  einen  ̂ agb.  inbet  nur  bann  lu  genügen.  Denn  bie  gan)e  Xnlage 
falten  fo  |äbmen,  baB  er  fitb  auf  bet  jfauft  tragen  eine  berortige  ift,  baB  »ut  ben  (Gslrementen  (f.  b.) 
itnb  fitb  bat  gefangene  Slilb  abnebmen  läBt.  fttb  entmitlelnbe  @afe  nitbt  int  ̂ aut  gelangen  fön« 
■btmkcB,  golb.  unb  ftlberbaltige  Segietungen  nen.  Zer  X.  muB  jebenfaßt  geräumig,  beß  unb  ooß. 

einem  o^bierenben  Stbmeljen  untermerfen,  mobei  lammen  luftig,  aber  nidbt  jugig  fein.  RurXbleitung 
bie  uneblen  Wetaße  in  O^be  oermanbelt  Derben,  bet  bei  ber  äenubung  bet  Xbtrittt  fttb  entmideln. 
b«  eblen  Wetaße  aber  unoeränbert  bleiben.  $aupt> !   ben  @erutbt  bringt  man  ein  Stanlrobr  an,  meltbet 

(ä^lüb  mirb  biefe  Cperation  auf  ftlberbaltiget  Blei  oom  Zritbter  autgebt  unb  übet  bem  Zatb  bet  $ou> 
scigemenbet,  um  bat  Blei  nebft  anbern  ojpbietbaten  |   fet  münbet.  Zat  Siffbrett  beftebe  aut  hartem  polier» 
Stoßen  oom  Silber  ju  ftbeiben.  3n  bet  $ite  unb  ten  $)olt,  bie  Briße  fei  mit  einer  ftbrneren  RIappe 
BxtcT  bem  Rutritt  ber  atmofpbArif^en  Suft  ift  Blei  oerftblieBbar,  Deltbe  fo  mit  ber  Xbtrittttbür  oerbun» 
leiobt  >u  oE^eren.  Zat  O^b  (Bleigldtte,  Silber,  ben  fein  lann,  baB  fie  fttb  beim  öffnen  ber  lebtem 
cldtte)  ftbmiljt  unb  flieBt  ab  ober  mirb  oon  bem  po>  oon  felbft  ftblieBt.  Wit  ber  Briße  mirb  birelt  bat  Xb> 
röfen  £>ert>,  auf  meltbem  man  bat  X.  oomimmt,  auf.  faßtrobroerbunben,  ober  man  fügt  einen  Zritbter  aut 

gefogen.  —   3m  Seemefen  b(>Bl  ton  BSinb  emaißiertem  @uBeifen,  Steingut,  Sorjeßan  ein,  Del. 
Bsb  See  in  See  (f.  b.)  getrieben  Derben;  bat  Srgeb.  tber  unten  mit  einer  automatiftb  fttb  öffnenben  unb 
ci«  bet  Äbtreibent  nennt  man  Xbtrift,  b   b   ber  ftblieBenben  RIappe  ober  mit  einem  förmig  ge. 
Scnfel,  roelebeo  ber  Dobre  S^f  bet  Sibifft  mit  ber  bogenen  Rohr  (Siphon)  oerfeben  ift,  in  meltbem  bie 

Rielt  maibt.  —   Sforftmefen  ift  X.  Q^lremente  einen  gatbiibten  XbftbluB  gegen  bat  Xb> 
L   a.  ».  Xbboljen.  faßtrobrbilben.  Setteret  beftebt  am  beften  aut  Stein. 
Vtoeitnag  ker  Seilrttmtlt,  bie  miberreibtliib  gutröbren.  Über  bie  Xnfammlung  ber  (iilremente 

berbeigefübtte  XutftoBung  einet  unreifen  Rinbet  in  ©ruben  ober  Zonnen  f   ISrlremente.  Zie  Ron« 
sit  bra  I^terleib  ober  bie  miberreibtliibe  Zötiing  ftniltion  bet  Xbtrittt  bat  erft  in  neuerer  3eit  bie« 
einet  folt^en  im  Wutterleib.  Stbon  im  Xltertum  I   jeiiige  Bcatbtung  gefimben,  meltbe  fie  oerbient  man 
tmte  man  bie  oerbretberifibe  ^anblungtmeife,  teilt .   ftnbet  inbet  notb  böufig  genug  (Sinriibtungen  oelibe 
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68 Slbtftab  —   Sübufir. 

*)«n  tinfaibflen  Stiifoiberungcn  bec  ̂ ijgicinc  burcb< 
aus  nicht  entfprechen.  3QectauS  am  lomfortabelften 

unb  allen  Stnjprüchen  genflgenb  ift  boS  JUaj(er< 
ftofett  (water -doset),  bei  nielcbem  bet  Zn^tet 

mit  Siphon  nen'chen  ift,  bet  butch  teineS  ®affet  auS 
einet  ffiaffetleiiung  abgefchloffen  loitb.  tlJach  jcbet 
Benuhung  roitb  bet  irichtet  butch  einfttömenbeS 

fflaffet  gejpiUt,  unb  menn  bcrfelbe  oon  ffcit  ju  3ftt 
mit  einet  »ütfte  abgetieben  roitb,  ift  baS  «lofett  poD< 
itänbig  getuchtoS.  ̂ otmethin  muh  otcch  ein  3t.  mit 

UOafferilofett  heU  unb  luftig  fein.  Vorteilhaft  oet> 
lieht  man  baS  VSafferllofett  mit  einer  Vorrichtung, 

roelche  beim  Öffnen  bet  ihüt  VbttitlS  in  (bun!< 
tion  tritt  unb  ben  STrichter  mit  einer  beftimmten,  oon 
bet  SBiniUt  beS  Venuhenben  unabhängigen  Vienge 

VSaffet  fpiilt.  Man  f^altet  3u  biefem  ̂ roect  ein  3roi. 

fchengefäh  in  bieVSaffetleitung  ein,  roel^eSbenburih- 
fchnittlichen  Vebatf  ju  einmaliger  Spiitung  enthält 

unb  bei  Öffnung  eineS  $ahnS  ftch  fchnetl  entleert, 

ober  um  oieleS  fangfamet  butch  bie  enge  3ufluhöff‘ 
iiung  fich  roiebet  fUDt,  alfo  intermittierenb  roirtt. 

libet  VtouIeS  @   t   b   1 1 0   f   e   1 1   unb  baS  Vochbaler  31  f   ch  c   n- 
tlofett  f.  Qsiremente.  Vifchleb  unb  iUeucter  in 

Vrounfehroeig  haben  3immertlofette  mit  SKechaniS* 
muS  3um  automatifchen  31ufftreuen  oon  Xotfpuloet 
tonftruierL  Stile  biefe  Sinrichtungen  erftteben  eine 
ISeSoborifierung  bet  G^tremente  unb  finb,  roenn  auf 

biefen  3<t>ect  befonbeter  3Bert  gelegt  unb  eine  fotg< 
fällige  Vehanbtung  gefiebert  ift,  feht  empfehlenSroert. 

Die  ©chroierigteiten,  roelchebie  Vehanblung  bet  Crfre- 
mente  oenitfacbt,  (niipfen  fich  roefentlid  anben.^atn, 
unb  man  hot  (ich  bähet  oielfach  bemüht,  butch 
parateurS  ober  DioifeurS  oetfchiebenei  Koro 
ftrultion  bie  feften  oon  ben  ftüffigen  G^trementen 

im  ftlofett  )u  trennen,  hierher  gehört  baS  ffanbina< 

oifche  Suftdofett,  roelcheS  bei  jroedmähigen  Di< 
menfionen  unb  einigem  SeintichleitSfinn  norttefflich 
funltioniert.  Die  Jtoften  unb  UnannehmlichCeiten 
bet  Stbfuhr  ftnb  auf  ein  Viinimum  rebujicrt,  unb  roo 
baS  jtlofett  in  roormem  Vaume  mit  gut  jiehenbem 

©chomftein  in  Vetbinbung  ftcht  unb  nur  oon  roeni> 
gen  V^ifonen  benugt  roitb,  fommt  eS  not,  bah  bie 
(ijrfremente  oollftänbig  niumifijiert  roetben.  Veim 

3JlüIler>Schütfchcn  Älofett  roetben  ebenfalls 

Gilremente  unb  $atn  gefonbert  aufgefangen  unb  er= 
feere  automotifch  mit  einem  DeSinfeltionSpuloer  aus 
gebranntem  Aalt,  ̂ oljlohlenpuloer  unb  Aatbolfäute 
beftreut.  Veim f^euerllofett  foH  berjtot  meinem 

gemauerten  S^lot  aufgefangen  unb  oon  hier  aus 
täglich  einmal  in  eine  ftolsfeuerung  entleert  roetben, 
um  ;u  Stfehe  oerbranni  )u  roetben,  roährenb  bet  $am 
butch  bie  hierbei  abgehenbe  Vfätme  in  Viechpfannen 
oerbampft  unb  fchliehlich  ebenfalls  petbrannt  roetben 
(oB.  Das  tfriebriif^e  Jllofett  hält  bie  feften 

Gtlremente  in  einet  Stube  jutücJ  unb  lägt  bie  fliifft= 
gen  mit  ben  JiauSroäffetn  abfliehen.  Dabei  roitb  eine 

DeSinfeltionSmoffe  auSÄaIf,Dhonetbehhbtot,Gifen> 
hobrorpb  unb  Äotbolfäute  ongeroonbt,  roelche  ju> 
gleich  'ftt  bem  fflafferleitungSroaffet  ouS  einem  3en< 
traltefetooir  in  bie  filofette  gefpult  roitb.  GS  (inb 

jroei  Stuben,  eine  $aupt(Iär<  unb  eine  Vachllät- 
grübe,  etforbetlich ,   auS  roelchen  bie  beSinfi;iertcn 

Stoffen  roöchentlich  abgelaffen  roetben.  3lu*  bie  Sii> 
oemfehe  SRaffe  benugt  man  in  ähnlicher  SUJeife  bei 
Ülofetten.  Vgl.  31  b   ro  ä   f   f   e   t. 

«btfiai  ,   f.  ftrummftab. 

Vbufarab.),  Votet,  roitb  jut  Vilbung  nielet  männ> 
liehet  Gigennamen  gebraust,  roelche  baS  roitf liehe 
VerroanblfchaftSoerhSItniS  bejeichnen;  bann  fteht  31. 
nie  baS  hebtäifche  ab  für  Vefiger,  roie  in  Slbulfcba, 

»Valet  bet  Ireue« ,   b.  h-  bet  Dreue,  Slbnet,  »Votet 

beS  fiiehtS«,  b.  h.  bet  fieuegtenbe.  Von  biefen  Vamen» 
bilbun«n  finb  folche  roie  Slbigail,  b.  h-  mein  Votet 

ift  bie  Jnttbe,  roefentlich  netf^ieben. 

9lbu  Veft,  mit  bem  ‘Beinamen  Gl  ©ibbfl,  bet 
1   erfu  Äolif,  geb.  673  ju  Vletlo,  Sohn  beS  3lbu  Äobafa 
1   ben  3lmet,  erroarb  fi^  butch  ̂ anbclSut.temehmuni 
gen  ein  gtoheS  Vermögen ,   betleibete  baS  3lmt  eines 

'   ilicbtctS,  fchloh  fuh  gleich  bei  SRohammebS  erftem 
Stuftreten  biefem  on  unb  rootb  fern  tteueflet  0e< 
führte.  Gr  roanbelte  feinen  eigentlichen  Somen  Vbb 

el  Aaaba  in  SlbbaUah  um  unb  erhielt  bann,  als  9to< 
hammeb  feine  Dochter  Slifcha,  eine  gungfrou,  jut 

Sottin  genommen,  ben  Vomen  31.  (b.  h-  Botet  bet 
Jungfrau).  5!nch  SRohommebS  Dob  (632)  roatb  et 

;   »um  Kalifen  erroählt  unb  nahm  ben  Ditel  Äalifet 

Seful  Slllah  (b.  h.  3!athfolget  beS  Vtopheten  aHoM) 
on.  9!aciibem  et  mit  fiilfe  feines  Selbhetm  Gholib 

mehrere  Vufftänbe  im  ynnetn  SltabienS  untetbriid: 

batte,  nohm  er  bie  butch  ÜRohommebS  Dob  untet= 
btochene  Verbreitung  beS  3Slom  mit  bem  Schroett 
roiebet  auf.  Gr  ftarb  23.  3lug.  634,  nachbem  et  feinen 

Sreunb  Ornat  »um  Vochfolget  ernannt  hatte.  Sein 
Stab  ift  neben  bem  SHohammebS.  Unter  ihm  routbe  bet 

Slnfang  jur  3ufammenfteBung  beS  Korans  gemocht. 
ntutir  (baS  alte  KanoboS),  flcineS,  oon  etmo 

100  Vrabem  beroohnteS  Dorf  mit  einent  oerfolle! 
nen  KafteB  unb  Deuchttunn  an  bet  Küfte  agpptenS, 

etnm  15  km  non  9llejonbria.  ©üblich  oot  brei-- 
tet  fich  bet  14, OCX)  ̂ eltor  gtohe  See  oon  3l.(Vel|!cet 
Staabtpe)  auS.  Vot  feinem  lleinen,  non  Klippen 

eingefthloffenen  $afen  liegt  bie  breite,  ober  feithte 

unb  noch  bem  hohen  8't  öurch  lange  Sonb- 

bänle  gcfchügte  Seebe.  Huf  biefet  routbe  1.  äug. 
1798  bie  groheSeefthlacgt  bei  V.gefthlagen.  Dos 

;   fronjöfifchc,  »ut  Gtobetung  oon  agppten  befrimmte 
§eet  roat  1.  3uli  1798  bei  Sllesanbria  glüdlich^e* 
!   lonbet.  SRit  bet  Kriegsflotte  non  13  Sinienfthiten 

I   unb  4   gregatten  legte  fich  3lbmitol  VtitepS  6. 3uli 
ouf  bet  Veebe  non  «.  bicht  om  £onb  not  änlet,  m 

et,  butch  eine  Uferbatterie  unb  baS  gort  non  ä.  im 

Süden  gebedt,  fich  not  jebem  Slngriff  fnhet  glaub!;. 
Der  englifche  äbmirnl  Dtelfon,  bet  bie  franjöftfitc 

I   GSfabte  feit  31ioihen  nergeblich  aufgefuiht  hatte,  et^ I   fehlen  1.  Sug.  mit  l;i  Üinicnfihiffcn  unb  3   wgotten 
not  bet  ögpptifchen  Küfte.  9iclfon  befchloh  fofott  ben 

Singriff.  Um  bem  geinbe  bie  Unterftügung  bet  Ufet’ I   batterie  unb  beS  gortS  }u  entjiehen  unb  ihn  piffh'a 

I   jroei  geuer  ju  nehmen,  fchidte  et  einen  2eil  feiner 
Schiffe  in  ben  engen,  feierten  Äonol  jroif  chen  bem  linlen 

glügel  bet  feinblichen  £inie  unb  bem  Ufer,  roährenb 
bie  übrigen  im  Sogen  not  bet  ftonjöfifcfhcn  gtonte 
!   aiiterten.  Segen  7   Uhr  obenbS  begann  bie  Schlacht, 

unb  fchon  not  8   Uhr  inoren  trog  topferften  Sübet- 

ftonbS  fünf  fraiijöfifche  Stbiffe  in  ben  Stunb  gebohrt 

ober  genommen,  än  VelfonS  ©leBe,  bet  am  Kopf 

fchroer  nerrounbet  roorben,  übernahm  Kopitän  Vettp 
DOS  Kommanbo.  Dbroohl  bet  Kompf  fchon  fo  gut 

als  entfehieben  roat,  fegten  bie  franiöfifchen  Schiffe 

bennoch  bie  Schlncbt  bie  ganje  9!a*t  gittburch  mit 

Öaetnädigfeit  unb  ßelbenmut  fort.  Slbmiral  öruep« 

fiel;  fein  Schiff,  S’Örient,  geriet  in  Vtanb  unb  flog 

;   mit  bet  ganjen  Vefagung  in  bie  Suft;  nur  70  Wann 
]   routben  bem  SBeBeniob  entriffen.  Vach  3   Ufft  mo^ 

[   genS  enbigte  bie  Schlacht  mit  bet  glucht  bet  noch 
'   übtigeii  jroei  ftanjöfifihen  ainienf^iffe  unb  iro« 

gregatten  nach  Korfu.  Die  ftanjöfifche  glolte  ntr^ 

'   lot  bie  ̂ älfte  ihrer  Kannfchaft  unb  37C)6  ©efou' 

gene.  Die  Gnglänber  hatten  900  Dote  unb  Vetroun* 
bete.  Durch  ben  Sieg  bei  31.  routben  bie  Vnlen 
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Slnflflr  M   9!ttte(me(Tfl,  unb  bcr  franjö- 

fif4m  (^cbition  mä)  Sg^pttn  ipar  Dcrcitclt. 
bem  nxitem  Kampf  ipucbt  bit  (Scgtnb  oon  %.  au^ 
iu><b  )n>«mal  oon  ̂ anbfi^Iac^ttn.  Xie 
fSforte,  Don  Snptanb  unterftübt,  iPoDK  nach  bcm 

ftr^raiitreicb  fiblimmenSuAgang  bc4  fpiifcben^tlb' 
|ugb  &gpptcn  n>ieb<rero6«m.  18,000  Stann  unter 
Sluftafa  lanbeten  9)itle  ̂ uli  bei  %.  unb  febten  r«b 

m   biefem  oon  ben  Jcanjofen  befefligten  ̂ (ab  feft, 
Durben  aber  oon  Sonaparte,  ber  mit  6000  IRann 

3nit.iterie  unb  1000  ̂ fetben  fibneU  berbeieilte,  26. 
^i  1799  in  einer  möcberifcben  Siblai^t  gefi^laaen 
unb  faft  gan}  aufgerieben,  trorauf  bieJWanjoten 
1   Xug.  aii(^  ä.  miebereroberten.  Stm  8.  w£t)  1801 

lanbcte  ein  englifibeg  florpg  unter  Stbercrombp,  ni>’ 

tigte  ben  Seiieral  griant  sum  Südjug,  eroberte  bab 

^it  a.  unb  nobm  30  kn  baoon  eine  perfiban)te 
eteSung.  £>ier  mürbe  cb  21.  ikdrs  oon  Stenou  an< 

gegriffen.  Kaltblütig  fibluqen  bie  Seiten  jmei  Sn> 
griffe  jurüil.  Xann  entfibieb  abercrombi)  burib  eine 
Umgebung  ber  ̂ njofen  bie  Sibla^t,  bie  ibn  felbft 
bab  Seben  foftete,  aber  auib  bie  nöllige  Räumung 
igpptenb  Don  ben  ffranjofen  bemirite. 
■■■lf■r■Bf4>  f.  ̂ ar  $ebr3ub. 

tbilfeba  (»Sater  ber  Irtue*),  3*moiI  ibn 
XI  i,  orob.  ̂ ürft  unb  berühmter  Qfelebrter  auS  bem 

Scfbleibt  ber  Sjubiben,  geb.  1273  )u  ICamabtui, 
Dobin  fein  Sater  Slalet  ai  Xfbal  Xli,  Sruber  beg 
^enfiberg  pon  &amat,  9tale(  al  Slanfur,  oor  ben 
Itsiigolen  gefloben  mar,  lämpfte  fibon  1288  bei 

ber  ircKünnung  non  XripoIU  bui^  ben  ägpptifiben 
Sultan  SRnlel  oI  IRanfur  unb  bei  XRon  unter  bem 
Sultan  SRoIef  al  Xftbraf.  Sefonberb  aber  tbat  er 
f^  in  Bern  Kriege  gegen  bie  SRoimoIen  betnor.  Xlb 
1299  ber  Sultan  non  fiamat,  STalel  al  SKobaffar, 

Xbulfebag  Setter  unb  Sefibüber,  ftarb,  benuhte  ber 
Sultan  non  &gppten  beffen  hnberlofen  Xob,  befebte 

^omat  unb  nehieb  X.  1310  bie  Stattbalterfibaft  ba< 
felbK.  Cbmobl  SafaQ  :ilgppteng,  marb  er  boib  oon 
beffen  Seberrfibem  mit  bem  Xitel  Sultan  beehrt  unb 

hoch  geaibtet.  Cr  ftarb  26.  Oft.  1331.  Cr  bat  mehrere 
mubtige  SSerfe  in  arabifiber  Spraibe  binterlaffen, 
barunter  namentliib  Xnnalen,  bte  big  1328  reiiben 

unb  eine  reitbe  fjunbgrube  für  bie  @efibi<bte  bei  mog> 
leminifiben  $crrfibei  big  bi^in  bieten.  ̂ leifiber  gab 
banon  beroug  bte  »Hiotoria  anteislamtca«  (Setp). 

1831),  Sagnier  >De  vita  et  rebua  gestia  Mufiam- 
mali«  (Drf.  1722),  Sloil  ®egpergerg  »Vie  de  Mo- 
Kimmpil.  (Sar.  1837),  Keigfe  bag  gan;c  SBerl  mit 

Sagnabmc  bei  anteiglamitijiben  defi^icbte  unter  bem 
Xitel;  »Annalca  moslemici«  (Kopenb-  1789—  94,  6 
8be  X   Sag  autograpb  Mbulfebag  ift  auf  ber  loifer- 
lübcn  Sibliotbet  |u  fSarig.  Sefannt  ift  auib  eine 

S^rapbie  Xbulfebag  (>Thakwig  al  boMan<),  oon 
uelt^  mehrere  Stüde  arabifdb  unb  lateinifcb  beraug> 

;egeben  mürben,  j   S.  »Tabula  Syriae«  non  Möhler 
läetpj.  1766),  Deacrii/tio  Aegypti»  oon  ffiiibaelig 
(Cöttina.  1766)  unb  >.\rabiae  de.scriptio'  ponSom» 

nel  (bat  1802  — 18C4).  Cine  Xuggabe  beg  gnn)en 
Berf»  befolgten  Seinaub  unb  ffloc  Öudi.n  be  Slane 

I*<m.  1837  —   40)  neoft  einer  franjöfifiben  Überfcpung 
il8tö,  Sb.  1   J.  2)  unb  Stbier  eine  autogropbierte 

Auggobe  (2>regb.  1842).  Xie  ̂ aiibf^rift  begfelben 

tefinbet  K<4  o»f  be*  Seibcner  Sibliotbef.  21  bat 
ai^bent  mebrere  in  bag  Ölebiet  bcr  Kcibtggelebr' 
nsfeit,  2Ratbematif,  Sogif  unb  ÜRebijin  einf<bla> 
:rubt  Elerfe  geftbrieben 

XkalAbäii  Ofliäbur,  tatar  Chan  unb  ölefcbiibt’ 

br.'.bcr,  geb  16  >5  ;u  ÜrgenMib,  angebliiber  Sprög> 
.ing  bei  gamilie  Xfcbengiöchang,  aug  einem  Seiten» 

I   jioeig  ber  (fomilie  l^ibübfibig,  bie  big  gum  Cnbe  beg 
15.  3abrb.  über  bie  (Solbene  $orbe  berrfibte,  ju  roel» 

(ber  au(b  Cbaregm  gehörte,  ä.  ertrug  grobeg  Unge» 
I   ma^,  beoor  er  1644  ben  Xbron  non  Cbima  befüeg, 
regierte  20  Sabre,  machte  fub  bunb  [einen  Wut  aOen 
feinen  ffeinben  furchtbar  unb  bebnte  jmeimal  bie 

I   ©renjen  feineg  Sanbeg  big  an  bie  Ufer  beg  Seraf» 
fcban  in  IBocbara  aug;  1663  legte  er  bie  Jtegierung 

i   )u  gunften  feineg  Sobng  nieber  unb  begonn  im  oft» 
I   türfifcben  Xialeft  eine  genealogifcbe  (pefcbicbie  ber 
I   Xfirfen,  melcbe  nach  feinem  Xob  (1666)  fein  Sohn 

I   poDenbete,  unb  bie  alg  bie  glaubmUrbigfte  ©efcbicbtc 

'   fcineg  3eitalterg  ongefeben  roirb.  3)er  0raf  Stroh» 
lenberg  brachte  biefelbe  mäbrenb  feiner  ©efangen» 
f*oft  tn  Sibirien  on  ficb,  unb  feitbem  ift  fte  fo|t  in 
alle  europäifcbcn  Sprachen  überfegt  moiben.  fltaib 
ber  elften  beutfcben  Übeifegung  marb  bie  »Hiatoiir 
genöalogiqiie  des  Tatares«  (2eib.  1726,  2   9be ) 

gearbeitet.  Cine  neue  Übeifehung  lieferte  SReffer» 
fcbmib  unter  bcm  Xitel:  »©efÄtecbtgbucb  ber  muiv 
aalifcb»mogulif(ben  Cbane  (tsöttina.  1780).  Xwg 
Original  mürbe  in  Kafan  gebructt  (»Historia  Mon- 
[   golorum  et  Tarfaromm« .   1825)  unb  erfÄien  feit» 
I   bem  in  einet  ftanjöfifcben  Uberfekung  mit  Kommen» 
tat  non  Xegmaifong  (^etergb.  1871—74,  2   2)be.). 

Xbultt  (griecb ,   »fßillenlofigfeit«),  eine  fform  non 

©eiftegfranfbeit,  bie  geroöbnlicb  mit  Wcloncbolie  ju» 
fammenoorfommt.  SieKranlenllagen,  baüfienicbtg 
arbeiten  unb  )u  feinem  Qntfcblub  fommen  fönnen  tc., 
obmobl  fte  boch  bie  9iotipcnbigfeit  beutlicb  einfeben; 

hierin  liegt  berUnterfcbieb  jmifcben  X.  ueS^mo^ftnn. 

XbuItafcM  (Xbultafig),  Xr)t,  geboren  )u3abera 
bei  Gorbono,  geft.  1106  ober  1107  m   Gorbona,  root 
bauptfäcblicb  Gbirurg  unb  fcblob  ficb  an  fjaul  non 

llgina  an.  Befonberg  böufig  mürbe  pon  ihm  bag 
©lübcifen  angemanbt.  fjür  bte  ©efcbicbte  ber  Webi» 
)in  ift  fein  bag  game  ©ebiet  umfaffenbcg  SJerf 
».-Utasrif«  non  bcfono;rer  SBicbtigfeit.  Cine  (un» 
noüftdnbige)  lateinifcbeÜbeifebung  begfelben  lieferte 

©rimm  (»Liber  medicinae  theoricae«,  Xuggb.  1519, 
Wien  1532);  ber  Xbfcbnitt  über  G^cucgie,  meicbcr 

I   bog  flefte  übet  biefcn  3meig  ber  Webijin  nud  ber 

'   Xraberjeit  cntbdlt,  muroe  mit  lateinifcben  Übertra» 
gungen  berauggegeben  oon  Gbanning  (»Albucasis. 
De  dumrgia« ,   Djf.  1778,  2   «be.). 

Xbnna  (arab.,  »unfcr  Sater  ),  bei  ben  orientali» 

f^en  Gbriftcn  bie  gemöbnlicbe  Xnrebe  an  alle,  melcbe 
einen  geiftlicbtn  jtocf  tragen;  bejonberg  bag  Ober» 
baimt  ber  abcffcnifcbcn  ober  ötbionifcben  Kirche. 

Xbunkanlio  (lat  ),  röm.  ©öttin  beg  Überfluffeg, 

ohne  lempel  unb  Slltäre,  boch  oft  ouf  römifcben  Roi» 
fermünjen  noch  bem  3bcal  ber  Xemeter  gebilbel, 

meifteng  ein  Jüllborn  mit  ©elb  augfcbüttenb.  8er» 
fcfiiebcn  baoon  ift  bie  bcm  feltifcben  ober  gennoni» 

f4en  ̂ eibentum  anaebörige  Domina  .Abniidia  (alt» 
franj.  Dame  Habonde),  bie  in  Xicbtungen  beg  Bin» 
telolterg  norfommt:  ein  gütigeg  Wcfcn,  bag  ben 

SWenfcbcn  ©ebcibcn  unb  Überflufe  bringt,  menn  eg 
mit  feinem  ©efolge  (dominae  noctumae)  oon  ben 

Reifen  unb  ©etrönfen,  bie  ihm  nöcbtlicbcrroeile 
offen  bingefteHt  loerben,  ohne  fte  ju  minbcrn,  geniest. 

Xbnf4ebr,  Stabt,  f.  8ufcbir. 

Xbu  Simbal  (Cbfambul,  ^fambuO,  ̂ ct  in 

SRubien,  (üblich  »<»'  'AffuSn,  am  linfen  Ufer  beg  9!ilg, 
berühmt  burcb  jrocioonlBntfbatbt  1817aufgcfunbcne 

oltdgoptifcbe  Xempcl,  bie  mit  ungeheurem  Kraftauf» 
roonb  aug  bem  Reifen  auggebaucn  finb  unb  an  ©röge 

unb  .Kunft  ben  fcbönften  Xenlniälcni  Xbebcng  gleich» 
fommen.  Sie  mürben  auf  Sefebl  beg  stönigg  Jiom» 

feg  II.  11388  -   22  o   Gbr.)  auggefübrt  unb  finb  ihm 
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felbfl  unb  ftinet  ©altiii  9?ofrottri  «rocibt.  Ten  (?in= ' 
aong  beä  gröfiern  JempelS  ((.Jofcl  "öauIunftUI  , 

jJig.'S)  jicren  in  Wifdien  Biet  foloffale,  auf  tljronen 
■Uffenbe  Statuen  beb  König«  ton  oortrcfflidier  9tt< 
beit,  W   m   bo<^,  aber  3um  Xeil  oom  feinen  SUften^ 

1anb  oerf^üttet;  ba«  3nnete  beftcbl  au«  nict  ßallen, 
tn  beten  innerftet,  bem  8Dcrbeiligftcn  (63  ni  tief  im 

gelfen  gelegen),  BOteinem  ©tanitollat  Bier  grofie(iiöt< 
terbilbet  mit  üet*  unb  SRenfifienlöpfen  (iben,  roäb> 
tenb  ring«  umbet  ai^t  (leinete  ftammern  eingebaucn 
ftnb.  Xie  SBänbe  finb  mit  Sfulptuten  (f  Infel 

•Bilbbttuertunft  I«,  gig.  4)  bebedt,  bie  naib  benen 
ton  Äamaf  unb  SWebinet  §abu  ju  ben  roiebtigfton 

geböten.  3lu<b  tot  bem  (leincrn,  jenem  gegenübet 

bejinblitbcn  Söblentempel  lebnen  Koloffc  bi«  ju  1 1   m 
^löbe.  Bgl.  3)ümi(ben,  2)et  ägtptifcbe  gclfentem* 
tel  ton  a.  (Bctl.  1869). 

AbflHUH  (lat.),  ̂ üfsbrautb;  im  juriftifibtn  Spraib' 

gebtau^  Slbnubung  obet  Betminbetung  bet  Sub> 
ftans  einet  Sa^ie  butcb  ©ebtaueb.  fflandie  Saiben 
itetben  butcb  )>'><  ©ebtau<b,  fUt  ben  fie  beftimint 

fmb,  fofort  oetönbett,  aufgejebtt  obet  boeb  octmin> 
bert,  entiteber  ilbetbautt,  niie  Biltualien,  lUcin, 
Betreibe  ic.,  ober  itenigfien«  füt  ben  (iigentümer, 
itie  btt«  Selb  (jutifiifcbe  Äonfumtion).  ajian  nennt 
fle  Jtonfumtibilien,  tetbtauebbatt  Soeben,  b.  b.  in 

beten  teebtmäbigem  ©ebtaueb  bet  Sietbtaueb  liegt. 

®ieje  natütlicbe'lrigcnfcbaft  ift  infofetn  oon  reebt-- licbet  Söitfung,  alö  folcbe  Soeben  nicht  ©egenftonb 
be«  !Hiebbtau(b«re(bt«  obet  be«  Seiboetttag«  fein 
lönnen.  —   Per  abusimi.  mibbtöucblicb.  A.  non  tollit 
OBUin,  SRibbtaueb  bebt  ben  (rechten)  ©ebraueb  nicht 
auf.  Abusire,  mifsbräueblicb. 

Klu  ZcNttnäm,  betübmter  arab.  Xiicbter,  geb.  807 
(nach  anbern  788  ober  805)  gu  ®fcbafem  in  Strien, 
fpäter  in  ägtottu  unb  3)ioful  lebenb,  maebte  ficb  be^ 
fonbet«  butcb  bie  ton  ihm  oeranftaltete  Sammlung 
ou«  altem  Siebtem:  «iöomafa*  (f.b.),  itie  auch  butcb 
eigene  (Dichtungen  oerbient.  ®r  ftarb  842  obet  845 
tDabrfcbeinlicb  in  3)loful. 

Abntilou  Gärfn.  iScbmucfmalte),  ©attung 
au«  bet  gamilie  btt  dRaltaceen,  einjährige  ober 

ftrouebartige  Bflangen  mit  groben  Blättern  unb  jcbö< 
nen,  glocfcnförmigcn  Blüten.  A.  Avieenaae  Gärtn. 
(Sida  Abutiloni..S  amtpaptel.Baftarbeibiftbi, 

einjährige  Bflangc  mit  runblicb  betgfötmigen,  filgi> 

gen  Blättern  unb  gelben  Blüten,  0,«  — hoch, 
au«  Dftinbien,  übet  Cft<  unb  SUeftofien,  Sübcurota, 

Siorbafrifa,  'Itotbamerifa  unb  Sluftralien  oerbreitet, 
itirb  in  ßbina  ton  alter«  bet  al«  gaferpflonge  ful» 

titiert,  roat  bei  un«  früher  offigineH.  Bon  .4.  esen- 

lentum  St.-Hil.  (BencÄo  de  Deos)  genieRt  man  in 
Brnftlien  bie  Blüten  unb  unreifen  ̂ üebte  al«  @e= 
müfe.  A.  indknni  Sweet  (Sida  indica  L.).  in  3n= 
bien,  liefert  ©efpinflfofern.  Siebrere  anbte  Sitten 
rtetben  bort  roie  bei  un«  bieälialoen  gu  mebiginifeben 
.drocefen  benuRt,  itäbrenb  A.  Striatum  Dich.,  au« 

aiiejilo,  mit  orangefarbenen,  bunfelbraun  geäberten 
Blumen faft gu  allen gabrcögeiten,  A. msigiic Ptanch. 

(f.  Ittfel  •.^■'un'erBflangen  !•),  au«  91eugronaba,  mit 
bunfelroten,  heller  gegeiebneten  Blumen  im  grilb« 
ling  unb  §erbft,  A.  venosum  Jjtm.,  au«  IRcrito,  mit 

groben,  bunfelroten  Blumen  im  ̂ «‘bfb'nn'er  unb 

A'erbft  unb  namentlich  A.  Darwini  Hook,  mit  roten 
Blüten  foitie  auch  mehrere  anbte  Brten  unb  gnbl-- 
teicbe  Bnrietätcn  bei  un«  in  SSarmbäufern  unb  .rfim- 
metn  (ultioiert,  auch  auf  Sommergtupten  au«ge< 
prangt  tterben. 

Übttafcbuiig,  f.  Ättltioaffetfurcn;  über  ben 
lircblicben  ©ebtaueb  f.  Slbluition. 

3lbn)äiyer. 

übttäffer,  bie  im  $au«balt  unb  namentlich  in  bet 
3nbuftrie  abfliebenben,  mit  oerfebiebenen  Stoffen 

oerunreinigten  Söäffer.  SRan  rechnet  in  bet  biaul» 
roittfeboft  bei  Sorbanbenfein  einer  SBofferleitung  pro 

Kopf  unb  Xog  einen  Berbraueb  oon  etnia  60  bit. 
SBaffet  unb  fann  annebmen,  ban  ba«felbe,  loenn 
e«  au«  einer  fleinern,  nicht  inbuftriereicben  Stabt, 
ohne  mit  ©jfrementen  neninreinigt  gu  fein,  in 

einen  gröbem  glub  gelongt,  eine  Bebenlen  ene< 
genbcSSetunreinigung  be«  leRtem  ni$  t   betBOtbringt. 
Sagegen  tnetben  manche  Heinere  BSafferläufe  niK 
mentlicb  butcb  3nbuftrieabmnffer  in  folcbcr  IBeile 
oemnreinigt,  bag  bie  öffentliche  ffioblfobrt  etnftliib 

gefäbrbet  Scheint,  ©röbere  Stäbte  mit  itanaliiiu 
tion  tönnen  gar  nicht  baran  benfen,  ba«  Sanaliiiiif> 

[er,  roelcbe«  fämtlicbe  ©sfrementc  unb  bie^oujtoäöer 
joroie  bie  Sl.  bergabrifen  aufgenommtn  bot,  felbft  .it 

gröbere  glüffe  abguleiten.  gn  Snglanb,  nio  bieie 
Berunteinigung  bet  öfjentli^en  SEaffcrläufe  einen 
etfebreefenb  hoben  ©rab  erreicht  batte,  ift  ein  Seit} 

erlaffen  rootben,  nach  roelchem  jeber  gabrifant  bt' 
ftraft  roetben  (ann,  melcbet  SSaffet  ton  beftimintct 
Dualität  in  einen  glub  leitet,  ©ntbolten  bie  9.  nur 

minetalifcbe  Subftangen,  mie  g.  8.  in  bet  SRetoü' 
iBOteninbufttie,  bei  Baroffin»,  SWtnerolBl"  unb  Steo' 
rinfabrifen,  fo  ift  e«  in  bet  Siegel  leicht,  fie  o”' 

fcbäblicb  )u  machen.  Befonbere  Stufmerffamteit  uet 
bienen  bte  orfcnbaltigen  91.,  bie  burch  Bermifiiien 

mit  ©ifen-  unb  Wangonfalgen  unb  gällen  mit  Soll> 

milch  unfcbäblidi  gemacht  metben  lönnen.  Seifen' 
iBäffer  bet  Juebfabriten  terfebt  man  mit  Säuren, 

um  au«  bet  Seife  fette  Säuren  abjufcheiben,  nielibe 
gejnmmelt  unb  in  oerfchiebenerBSeifeBennenbetneB 

i   ben  fönnen,  obet  man  mifcht  bie  91.  mit  Äolf,  fono 

I   melt  bie  abgefebiebene  unlö«liche  Kalffeife  unb  oer- I   arbeitet  biefe  auf  Beuebtga«  ober  feheibet  borau«  bie 
I   fetten  Säuren  ab.  iücitau«  am  bebenflicbften  rttib 

I   bie  9(.,  ipelcbe  fäulni«fäbige  Subftangen  entbolten. 
'   3n  biefen  ffläffern  entroicfeln  ficb  91lgen  unb  BüS'i 
roelcbe  oft  gange  Slofferläufc  erfüllen  unbgumleil 
tebugietenb  auf  Schroefelfäurefolgc  itirfen,  Stbroefeb 

roaffetgoff  entroicfeln  unb  baburch  bie  gifche  töten 
unb  bie  Suft  Berunreinigen.  Bor  altem  Äer  erfhei' 
nen  folcbe  äöäffer  al«  ©erbe  für  bie  entroidelunj 

oon  SranfbeitSerregem,  unb  mon  bat  fich  baber  rieü 

foch  um  ihre  Steinigung  bemüht  Seiber  finb  bie  lrt> 
folge  bi«  jegt  gering.  äSon  erreicht  butcb  guM 

©bemifalien  (befonberä  fthrocfelfaurer  Dbonerbe  unb 

Kalf)  eine  nollftänbige  Klärung,  auch  eine  Slbfchei’ 
bung  mancher  gelöftet  Stoffe,  unb  roenn  bie  gellärte 
glüffigfeit  fofort  in  einen  groben  glub  geleitet 

ben  tonn,  fo  [inb  bie  bauplfächlichften  ©efobten  be 
feitigt.  iabet  gebt  aber  bn«  in  ben  9(broäffern  enü 
baltene  9tmmoma(  ooDftänbig  perloren,  unbbieec" 

boltcnen  9!iebetfcbläge,  roelcbe  etroo  62  Bro}.  oraa» 
nifebe  Subftangen  entbolten,  finb  ftarl  fäulnt«fiüi'5, 

febroet  gu  bebonbeln  unb  hoben  unbebcutenben  Söert 
für  Saubroirtfehaft  unb  gnbuftrie.  91uth  ba«  gellärte 

'JSnffer  bleibt  noch  fäulniSfäbig,  roeil  e«  no4  tnebt 
oli  bie  4>älfte  be«  in  gorm  organifchet  Subftangea 
Borbanben  geroefenen  Stidftoff«  enthält. 

Sefonber«  au«gebilbet  gut  Reinigung  non  9lbro59 

fern,  roclche  fäulniJfäbige  Subftangen  enthalten,  ift 
SiHar«  91 B   (E<B r   0   g   e B,  jo  genannt  noch  ben  bobet  jur 

Betroenbung  (ommenben  Subftangen:  9llum (fihir*» 
feljaure  Jbouerbe),  Bloob  (Blut)  unb  Glon  (fiebro). 
i'lan  oerfebt  bie  9.  fofort  mit  Blut,  öotgiobtt 

Sebm,  fügt  bann  fchrocfelfaure  IbonerW,  epentucB 
KoK  bingu  unb  läfet  abfehen.  (Der  Bobenfa}  loub 

gcBrejit  unb  gcltodnet,  bo«  Höre  SBaffer  in  ben  gla« 
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teletiet.  2>te  Sütitrnfc^e  TOatft  6«ftc6t  au8  100  gt^alt  bur<5  »on  Steife^,  93tut,  Äleber,  ®jfte< 
If.Ien  Äalf ,   8   Itiltn  Itec,  33  leiten  (Jblormognt«  menten  tc.  auf  1   ̂roj.  ber  oeganiftben  Subfwnj  be* 
fern,  mit  SBaffer  auf  1000  leite  gebroi^t.  liefe  SBaffeeJ.  Unter  biefen  Serbättniffen  entniitfeln  ficb 

äUnffe  reinigt  baÄ  lOOfatbe  (Setoit^t  Äanatroaffer,  bet  bie  fermentartig  roirlenben  Drganibmen  fel)t  tebbaft, 

Sieberf^ag  fef(t  fttb  batb  ab,  bie  ̂ dutni«  be«  ge«  unb  bie  3ei1ebüng  ber  aätungä«  unb  fäutniiföbtgen 
Worten  SJafler«  mirb  aber  nur  fo  tauge  aufgebatten,  Subftanjen  erfotgt  in  febt  lutjer  3eit-  labet  fi^ 
tli  no<b  batin  entbatten  ift.  6obatb  biefer  entnicfelnbe  täfttge  lämpfe  unb  @afe  entmeitben 
Bunb  bie  Kobtenfäure  ber  Suft  at«  toblenfaurer  jtatl  bureb  Irainröbren  in«  ihlb.  la«  binreitbenb  jer« 

ouigefibieben  ift,  entroidetn  ft*  roiebet  3äutni«otgo> !   feftte  fflnjjet  roirb  unter  Zutritt  »on  Suf  t   burtb  Äo(«< 
m«men.  Äonn  ba«  gett&rte  SBaffer  fofort  in  einen  ftaub,  Äopte,  Sanb  ober  geroatbfenen  ®oben  ftttriert 

grögem  JtuS  abgeteitet  roerben,  fo  teiftet  baSSerfab«  unb  tiefert  ein  febr  reine«  Irainrooffer,  roübrenb  ber 

renretbtgutelienftc.  fjriebritbnienbcteineleäinfef«  ouf  ben  gittern  unb  in  ben  Baffin«  obgetagerte 
tionimaffe  ou«itatf,  Ibonerbebpbrat.Sifenbbbro^b  Sebtamm,  friftb  ober  {ompoftiert,  einen  loertootlen 
unb Katbolfdute  an  unb  erbätt  eine  ftare  gtüffigfett,  lünger  barfteiJt,  Sgt.  giftbet,  lie  Berroertung 
bie  niibt  foutt,  fotange  fte  atiatifcb  reagiert.  Jtatt  ber  ftäbtiftben  unb  gnouftrieabfallftoffe  (Braunf^io 
eignet  fitb  auib  für  bte  neinigung  bet  ipau«>  unb  1875);lerfelbe,liemenftbticben31bfallftaffe(bai. 
&irtf(baft«n)äffer  unb  uerbinbert  bie  Sntmidetung  1881);  Boffart,  lie  Bermertung  be«  StbfaOioaffer« 
bc«  burtb  Säuren  bebingten  Übeln  @eruifa«;  au«  ben  lutbfabriten,  Spinnereien  tc.  (Bert.  1879). 

immer  aiwr  ifi  Bebingung,  bag  ba«  geftärie  Blaffer  Vbniäffcrn,  f.  Bu«maftben. 
m   einen  großen  gtu6  abgeteitet  njtrb,  benn  bie  BStt«  Kblseiiben,  f.  o.  ro.  liatrböe. 
hing  be«  Kalt«  bört  halb  auf,  unb  bann  entmidett  AbiPtiibuag  lle(tination),  bet  Bbftanb  eine« 

fitb  in  bem  Blaffer  autb  oon  neuem  gdulni«.  3u  |   @eftirn«  nom  Bquator,  gemeffen  auf  einem  burtb 
bober  Kaltgebatt  ber  B.mirlt  in  f   leinen  Blafferläufen  |   bie  beiben  Bleltpole  unb  ben  Stern  gebenben  Arei«, 

naibteitig  auf  bie  giftbe.  Biet  günftiger  at«  bie  tbe« ,   ben  lellinattonSfrei«;  ogl.  ̂ immet.  lie  B. 
oiifcbe  Reinigung  geftattet  ftth  biegiltration  burtb  eine«  Oleftirn«  ipirb  burtb  Beobatbtung  feiner  ̂ 8b< 

Sanb,  TDObet  bie  glüffigleit  in  futjen  3<uifcbentäu«  beim  luribgang  burtb  ben  Weribian  mittet«  eine« 
men  auf  gegeben  mirb,  bamit  fte  inncrbalb  be«  gil«  B^eribianfreife«  unb  barauf  folgenbeSubtraftion  ber 
triermaterial«  mit  £uft  in  Berührung  (ommt.  Unter  Bguatorböbe  be«  Beobaibtung«art«  gefunben.  B. 

biefen  Untfiänben  merben  bie  organif^en  Stoffe  )u  autb  f.  p.  m.  BaraUope.  lie  optiftbe  B.,  bet  @tä< 
Äoblenfäure,  Blaffet  unb  Satpeterfäure  oiphiert,  fern  unb  Spiegeln,  ift  bie  Unoolltommenbeit  unftet 

unb  bie  Reinigung  ift  ooDftänbig,  menn  in  24  Stun«  optiftben  gnftiumente,  meltbe  bie  Blieberoereinigung 

ben  nübt  mehr  at«  33  Sit.  glüfftgfeit  für  1   cbm  gil«  ber  oon  bem  betratbieten  @egenftanb  au«gegangenen 
triermaterial  aufgegeben  mirb.  3m  Bu«fübrung  be«  Strahlen  in  einem  Bunit  (Brennpunlt)  oerbinbert. 

Serfabren«  muh  man  ben  jum  giltrieren  befttmm«  Bian  unterfibeibet  fpbäriftbe  unb  tbromotif^e 
ten  Soben  in  2   m   liefe  gut  brainieren,  bie  Ober«  B.;  erftere  bat  ihren  @runb  in  bet  Öleftatt  bet  ®läfer 
üädje  ebnen  unb  in  oier  leite  teilen,  oon  benen  einer  ober  Spiegel,  lebtere  in  ber  oerf*iebenen  Bretbbat« 

nt^  bem  anbern  bie  B.  feib«  Stunben  aufnimmt,  la '   feit  bet  Strahlen,  meltbe  ba«  meige  Sitbt  ̂ ufammen« 
bei  biefem  Berfabren  akr  bet  ganje  lungmert  oer«  i   fegen.  B.berBlagnetnabet,f.Btagneti«mu«.  B. 
toren  g^t,  ber  Boben  oietleiibt  auch,  meil  er  feine :   ber  ®eftboffe  beim Sibieben  entftebt  burtb Btängel 
Begetation  ju  tragen  im  ftanbe  ift,  übte  ©erütbe  |   ber  Blaffe,  ber  Biiinition,  burtb  B!ittetung«einflüffe 
entmidelt,  fo  ift  ba«felbe  bütbften«  für  einjelne  ga«  u.  bgl.  ®rreitbt  ba«  @eftbob  ni*t  ba«  3iel,  ober 
brifen  )u  empfehlen;  im  übrigen  aber  teiftet  bie  lanb« !   gebt  e«  bahlber  binau«,  ohne  bie  Biibtung«ebene  m 
virtfibaftliibe  Bermertung  be«  ftanalmaffer«,  bie !   oerlaffen,  fo  bat  e«  ̂ öbenabmeitbung;  oerläpt 

Beriefetung  oon  Kutturfläqen,  entfliehen  oiel  mehr. ,   e«  bie  Bitbtung«ebene  na^  ber  Seite,  fo  ift  Sei  ten« 
lie  gtöBten  Stbroierigfeiten  unb  OTiSftänbe  berei«  .abroeitbung  ootbanben.  Bu«  einer  Bnjobl  Sdjiiffe 

ten  bie  a.  bet  guderfabtifen.  Ginegabrif, meltbe  mirb  bet  mittlere  Ireffpunft  unb  natb  biefem  bie  B. 

tlglitb  4000  3tt.  Büben  oerarbeitet,  liefert  in  ihren  feftgeftellt. 
Bbmäffem  fo  oiet  organiftbe  Subftanj,  mie  in  ben  Bbmeifer,  in  bet  Baufunft,  f.  Boellftein;  in 

äbroäffem  einet  Stabt  oon  60,000  Ginm.  enthalten  bet  SBafferbaufunft,  f.  Buhne. 

■t.  liefe  B.  gären  ungemein  leitbt,  oerbreiten  bie  Bbwetfüng  Der  itlagr,  f.  Klage. 
Tioertiibften  Olerütbc  unb  oetftblämmen  fleinere  Bbtoerfen,  ba«  Serlieren  be«  weroeih«  ber  ̂ irfibe 

Boibe  ooDftänbig.  Bon  ben  jafilreitben  jiir  Beini«  unb  Bebböde;  f.  @emeih. 
gung  biefer  B.  angemanbten  Wethoben  oerbient  bie  Bbmefcnbeit  (Abseutia),  ba«  Gegenteil  oon  Bn« 
öon  Bobenbenber  befonbere  Beatbtung.  Gr  fuibt  bie  mefenheit  an  einem  beftimmten  Crt,  in«befonbere 

Bilbung  oon  Butterjäure  unb  Bültbfäure  im  Betrieb  am  Blobnort.  3m  juriftiftben  Sinn  ift  berjenige  ab« 
ber  gabtif  möglicbjt  jn  oermeiben,  ftbeibet  burtb  niefenb,  loeltber  fitb  nitbt  an  bem  Crt  befinbet,  mo 
äbfenentaffen  unb  giltrieren  alle  feften  organiftben  ein  reÄtliche«  gnlereffe  feine  Ihätigfeit  etheif^t, 
Stoffe  ab,  febt  fo  oiet  Salf  ju,  bafi  bie  glüffigfeit ;   unb  batjer  nitbt  für  ba«felbe  roirfen  fann,  j.  8.  eine 

notb  febr  menm  Bbfalf  gelöft  enthält,  unb  pumpt  fte  |   Berfon,  bie  auf  ergangene  Sotlabung  nitht  jut  feft« 

nun  auf  ein  örabiermert,  auf  mel*em  bet  in  ben  '   gefebten  geit  an  ©eritbtSftclle  erftbeint.  1er  fo  Bb« 

Bbmäifern  enthaltene  3uder  ftbneu  onjbiert  mirb, '   mefenbe  muf  bie  Betbt«nathtcile,  meltb'  fitb  au«  ber möhrenb  butterfaurer  unb  miltbiaurer  Äalf  ber  Cep«  !   Bitbtroahrnehmung  (einet  3«teteffen  bur^  bie  B. 

botion  oiel  energiftber  roiberfteben.  la«  gereinigte  1   ergeben,  über  fitb  ergehen  laffen.  lie«  fann  unbillig 
Saffet  fann  einem  Batb  übergeben  roerben,  roenn  I   erftbeinen,  menn  bte  B.  eine  unoerftbulbete  mar. 

berielbe  autb  "*4*  mebo  “I*  i*®*  günffatbe  be«  Bb«  j   le«halb  geroährt  in  foltbem  galt  ba«  Betbt  »Bliebet« 
oaffer«  mit  fnb  führt.  Unter  geeigneten  Serhält«  einfegung  in  ben  oorigen  Stanb«  (f.  b.t.  Butb  gelten 
niffen  erroeift  fitb  autb  Beriefelung  febr  roirffam,  botb  j.  B.  in  bet  Sehre  oon  ber  Betjährung  für  ben  Bb« 
erforbert  biefelbe  feht  au«gebehntc  gliitben.  SJIüBet  roefenben  milbere  Öninbfägc,  inbem  gegen  ben  in 

fammelt  bie  an  Äohtehpbraten  teitben  B.  in  Baffin«,  einer  anbern  Biooinj  tC  borgcrithi«fprengen  B.'oh« 

bringt  fte  auf  25  —   40"  unb  fteigert  ihren  Stittftoff« .   nenben  (imer  absentes)  jut  Griigung  eine  längere 
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b<$  ßcftbenben  nötig  ift  als  gegenüöet 
bemjenigen,  nielibet  in  berfelöen  ?ßrooinj  feinen 

3Bobnr>b  E|at  (inter  praesentes).  Um  Seelüften  in> 
folge  ber  8.  oorjubeugen,  ift  f eener  baS  ̂ nftitut 
einer  befonbem  Sormunbfcbnft  für  ä.,  ba*  ber  31  b< 
mefenfieitSoormunbfi^aft  (cnra  absentis),  an> 
georbnet.  2)er  Staat  IS|t  bem  Slbmefenben  t)or> 
munbft^aftlii^en  Scbuk  angebeifien;  er  befteüt  für 
bie  @ütei  bei  Slbnefenoen,  ber  nic^t  felbft  eine  ̂ in> 

lünglii^e  Sensaltung  berjelben  angcorbnet  ̂ at,  einen 
fturotoT,  melier  für  bie  Sema^ung  unb  Sxf>aU 

tung  beS  Sermög'nS  Sorge  )u  tragen  unb  habet  für 
jeben  oerfAuIbeten  St^aben  einjuftc^en  E|at.  fDiefe 

Sormunbfcbaft  enbigt,  menn  ber  9lbroefenbe  jurüi> 
f'^rt  ober  )ur  Sertoalhmg  feines  SermögenS  3fuf> 
trag  gibt,  toer.ii  fein  2;ob  bemiefen  ober  er  für  tot 
erfiart  niirb  (f.  Serft^ollenbeit).  3n  ftootSreibt' 

lid^er  Sejie^ung  ift  ju  bemerten,  baft  natg  ben  @e< ' 
fegen  oeifibiebener  SSnber  burcg  bie  blo^e  mä^renb 

einer  beftimmten  3‘tt  fortgefegte  3(.  non  bem  $ei- 

matflaot  boS  Untertganenrecgt  in  biefem  ncrtoren  ‘ 
gegt.  3"  3>eutf(gionb  galt  bieS  früber  nur  in  einjel«  | 
nen  Staaten,  tnie  in  $reugen,  Satgfen,  Dledlenburg, 

Olbenburg,  mäbrenb  in  anbem  notg  bie  förmlic^ 
dntlaffung  auS  bem  Untertganennerbanb,  tnie  in 

Sig[eSn)ig>$o[ftein,  fiurgeffen,  Sraunfigmeig ,   ober  I 

bo<gbiebauembe3lieberIaffungouBergalbbeS^taatS:  I 
gebiets,  fo  bag  barauS  auf  ben  JBiDen,  nicgt  jurüd' 

Ören  (animnanonrevertendi),  geftgioffenmerben :e,  ginjufommen  mufete,  mie  in  Stannoter,  Saeg- 
fen,  ftoburg>@otga,  Reffen  >$omburg.  IDurtg  baS 
nunmegrige  beutfige  Rcicgsgefeg,  betreffenb  bie  Sr= 

ntetbung  unb  ben  Serluft  ber  BunbeS>  unb  StaatS- 
angegSngleit,  nom  1.  3un>  1870  ift  beftimmt,  bag 
bie  StaaiSangegSrigfeit  in  einem  BunbeSftaat  unb 

bamit  bie  SunbeSangegörigleit  etnfaig  burtg  )egn= 

jSgrige  31.  nom  ̂ cimatftaat  unb  Slufentgalt  im  9luS’ 
ionb,  b.  g.  augergalb  beS  SunbeSgcbietS,  nerlorcn 

gegt,  niaS  jcbocg  baburig  ;u  nermeiben  ift,  bag  man  ] 
ftcb  in  bie  fDlatnfel  eines  SunbeSlonfuIatS  eintragen 

lägt.  Über  bie  f^olgen  ber  3(.  auf  ergangene  rt^< 
terlicge  Sabung  im  bürgerliigen  unb  Strafprojeg : 

f.  Ungeborfam. 
SblncfcngeilSbnitrg  (SBinbproteft)  mirb  bei  i 

bem  3Betbfelprotdt  bann  ergoben,  menn  ber^roteftot ! 
nitgt  in  feinem  @eftgäftSloraI,  bej.  nitgt  in  feiner 
Sfobmmg  unb  aucg  lein  SteDncrtreter  für  ign  bo> 
felbft  angetroffen  mürbe. 

(blairlten,  f.  Slbfteiten. 

ng,  dgriftopg  xgeobor,  Slntgropolog,  gcb. 
86.  ̂ebr.  1836  auf  (Sutenbrunnen  bei  Sfal)burg  in 

Sotgringen,  ftubicrte  in  Safcl  unb  ®öttingen  Siebi- 
jin,  babilitierte  fi(b  1868  alS  ̂ rinatbojenf  in  ®afel, 
roarb  1863  Seofeffor  ber  Slnatomie  in  Slem,  non  mo 

er  1884  einem  9luf  on  bie  UnioerfitätSrog  folgte.  35ie 
^auptricgtung  unb  Signatur  feinet  3ltbeiten  mar 
faft  buttggöngig  bie  ngpftologiftg  <   morpgologiftge. 

3Rit  feinen  •Unterfuc^ngenüberbtegortpflansungS" 
geftgroinbigleit  bet  Seijung  in  ber  quergeftrciften 
ffiuSfelfafer*  (Sraunftgin.  1862)  nerfucgte  er  bie  Sö< 
fung  eines  bis  bagin  notg  nicgt  in  Singriff  gcnom< 
menen  Problems.  3m  ©egenfab  ju  Segius  gab  er 

eine  neue  Ginteilung  bet  S'^äbelformen  (Guri)<  unb Stenolepgalen)  unter  Slnmenbung  eines  acgtminle» 
ligenRoorbinatenfnftemS  unbSebuftion  nUetSröBen 

auf  bie  Sänge  ber  ScgäbclbaftS  als  Srinjin  ber  3)ief< 
fung.  ®t  jeigte  aud),  bo6  bie  aRitroFepgalie  feint 
otnoiftifcge,  fonbern  eine  patbologifcgc  Silbung  fei, 
unb  roieS  bie  Sfebeutung  bcS  Suftbrudts  für  aUc  ®e< 
lenle  nacg.  ßi  fcgrieb  nocg:  >Sine  neue  SHetgobe  jur 

Seftimmung  ber  Scgäbelformen  bcS  fUlentcbCT  unb 
bet  Säugetiere-  (Sraunftgm.  1862);  >2>ie  ̂ äbeb 
formen  beS  JBenf^en  unb  bet  3lffen«  (Stipj.  1867i; 
■^er  Sou  beS  menfigiicgtn  RdrpetS  mit  befonbem 
Slüdfugt  auf  feine  morpgologiftge  unb  pgpfiologifge 

Scbeutung«  (bof.  1871);  »übet  baS  SergältniS  bet 
3Kiftofepbnlie  3um  3ltot)iSmuS«  (Stuttg.  1878) ;   >   ter 

Stontgiolboum  bet  Säugetiere  unb  beS  Kenfcgen* 
(Seipj.  1880) ;   aucg  beteiligte  etficg  an  bet  Verausgabe 

beSScgmalbcfc^n  »3agrtSberiigtS  fürSlnatomie  unb 
Sgpfiologie«.  Wit  0eUtnberg  unb  Senner  fcgrieb  et: 
iCaS  Vocggebirge  non  Srinoelmalb«  (Aobl.  1866). 
ftbqboS,  1)  im  3(ltertum  Vafenftabt  in  Rltinafien, 

am  VeDeSpont,  SeftoS  gegenüber,  Rolonie  btt  Ki- 
Icfier  unb  berügmt  burcg  bie  Sage  non 
Seanbet  foroie  burcg  bieSrüde,  rotl^eXerjtSin  ibtet 

3läge  über  ben  V^Q^ipont  fcgiagtn  lieg.  Sic  9t- 

nogner  non  3(.  ftanben  megen  ibreS  mollüftigen  3c’ 
benS  in  üblem  9iuf,  leifteten  OMt  bocg  $gilipp  U. 
non  äüalebonien  gelbenmütigen  SBiberftonb.  Zu 
Stabt  mürbe  196  n.  6gr.  ton  ben  Siömtm  für  fte 

crtlärt  unb  nochmals  non  ben  Zürfen  j^tört,  bie 
unmeit  banon  baSSorf  ZfcganalRalefftmitbemZar 

baneOtnfcgiog  Ralcg  Sultanieg  erbauten.— 2)(^ort. 

31bti)  Stabt  in  Dberägppten.  ̂ itx  mar  baS  Wem^ 
nonium  (Solaft)  SetiS  I.,  in  melcgem  bie  berübmte 

Röni^tafel,  bie  9iamen  non  76  ägpptifcgen  Röniger. 
non  ffieno  bis  Seti  I.  (co.  4400  —   1366)  entgoltent, 
entbedt  mürbe,  unb  ein  prächtiger  Zempel  mit  ben 

berügmteften  aller  DfiriSgräber,  mesgalb  ficg  not- 
netot  jigppter  mit  Sorliebe  gier  begraben  liegen. 

Hkgftinlrn,  f.  3lbeffinieti. 
3lb}ctniig,  f.  SluSiegrung. 
niieiigett,  militärlfige,  UnterfcgeibungSjeiigeii 

an  ber  RIeibung,  um  Zruppengattungen,  Zruppen' 
teile,  ben  Slang  ober  baS  SienftnergAltniS  bet  be< 
treffenben^ßerfonen  fenntlicg  ju  maegen. 

lonb  gaben  3nfontcrie,  3lrtitletie,  Pioniere,  Zrein 

einen  bunltlblauen,  36ßer  einen  grünen,  Sragonci 
fomblouen  SBaff  enrod^bie  Ulanen  iunlelbloue  lllanle 

(f.  b.),  flüraffiete  meigen  Roller,  bie  Vufaren  nncg 
ben  Megimentern  nerfegitbenfotbige  Slttila,  bie  3" 

fonterie  unb  3äger  rote,  3lrtillerie  unb  Pioniere 

fegmarje  Äragen  unb  31uffcgiäge  (f.  b.)  unb  bie  Segi' 
mentS»,  bej.  SäatoillonSnummer  im  Slcgfclftüd,  bie 

Jelbartillcrie  unb  3!ioniere  rote,  RugartiOeric  meilc 

äcgfeltlappen.  3)ei  berRanalleriefinbbieSlegimentS: 
nbjeicben  burcg  bie  f^arbe  bet  Rragen,  Slcgfemoppcn. 
Rnöpfe,  3tttila:c.  auSgebrüdt.  1)  Siangab^eiegen 
in  berSlrmee;  ©efreiter  Heine,  Cbergefreiter  (bei 
bet  Slrtillerie)  groge  3lblcrfnöpfe  über  ben  S4ul 
tem  am  .«ragen,  olle  Unteroffisiere  Zreffen  om  Ära 

gen  unb  Sluff^lag,  Sergeanten-  unb  fgelbmebelllaifc 
groge  3lbleclnbpfe  am  Rragen,  Sclbroebelf  laffe  ben  Cf 
fijierfobel  ober  Segen.  3IÜe  Cffijiere  tragen  Segärpe 
unb  ßpauletten,  legtere  bei  ben  SeutnantS  uni 

ßauptleuten  einfoeg,  ben  StobSoffijiercn  mit  lofer. 
filbemen  RontiDcn,  ben  ©enetolen  mit  feften  filber 

nen  Slaupen  (Bouillons);  bie  ?5remietlcutnom} 
C   bcrflleutnantS  unb  @eneralleutnantS  1 ,   Vauptleucc, 
Cberften  unb  0enerale  bet  3»fttnteric  ober  flaoab 
Icrie  2,  ©encrnloberftcn  3,  gelbmatfcgnll  2   golbenc 
Sterne  unb  biefer  nocg  jmei  gelreujte  SJiatfcgölIfiäbe, 

bie  geuermetlSoffijiere  ein  r',  bie  arjte  ben  3iStu 
lapftab  in  ben  Gpaulettfelbem.  3ln  Stelle  ber  ßpau^ 
letten  merben  aucg  31  cg  f   e   1   ft  ü   d   e ,   für  SeutnantS  unb 
Vauptleute  (Sittmeifter)  eine  26  mm  breite  filbetne 

Zreffe,  für  Stab  Soffijiere  ein  filbemfcgroarjeS  Segnur 

gcflecgt,  fürSenerale  nocg  mit  gofbenerS^nur burcg- 
flocgten,  mit  ben  gleichen  fHangabjeiegen  getragen 
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r«  S>ufoKit  tragen  feine  Gpaiilctten,  fonbern  nur 
S^fclftade,  SentnantS  unbfiiauptlcuteXrogonä;  bie 

Ulanen  nur  Gpautetten,  feine  ÄÄfelftüde.  2)  31  a   n   g   > 

9ti}e{(^en  in  bet  3)iarine.  XieSl.nierbcnoonUn' 
teroffijieren  (SRonten)  auf  bem  linfen  Soefenännet, 

Don  3>ecfoffijieren  in  ben  »orbern  Ätageneden  gc! 
tragen  unb  jmar:  CbermatrofeeinGbcOT^onnon gelber 

8ort",  ®«j<büb^bret  eine  tote  ©ranatc  mi  t   brei  |ilam> men,  btt  (Spcrjittmeifttr  ein  roteS  G^foron  barunter, 
IfeumDerfSmaat  einen  flaren  Sinter  (obne  Xau)  unb 

poeittononenrotire  fiberStreujbarüber,  Sootimanni: 
maat  eine«  unflaren  änfer,  Xorpebemraot  einen 

floren  Stnler  unb  Stobminengefäb  r«b  frcu;enb,  bie 
Cbennaate  eine  jfoiferfrone  über  biefeuK.  Xieielben 

*.  ̂ oben  bie  entfpreienben  Xedof^jiere,  bic  3Wa< 
ftbinrümmaate  einen  flaren  Slnfet  mit  Sobnrab  bat> 
auf  je.  Hie  91.  ber  SJiatrofcnbitirion  jmb  geib,  bie 

bet  SSerftbioifion  roeib.  Unterleutnant,  Centnant  jur 
Set  unb  Xaptt&nleutnant  fi(berf(bniar}e,  mit  rotem 
5abtn  burrbsogene  Xtaaon*  unb  feinen,  einen,  tefp. 

iioei  nangfteme;  bie  S^felftücte  ber  Kapitäne  unb 
jtbmirale  entfpretben  benen  bet  ©tobSofftsierc  unb 
ötnerale  berärmee,nutfinbfie  notb  oon  einem  roten 

^oben  bunbjogen  unb  haben  bie  gleichen  Stangfieme. 
^   Gpouletten  aller  Offijiere  haben  geioirfte  goI> 
bene  («albmonbe,  golbene  gelber,  bie  Sbmirale  unb 
Kapitäne  mit  bieten,  lofen  golbenen  SouiDonb,  bei 
ben  Xbmtralen  briUantiert,  bei  ben  Kapitänen  nicht ; 
erftere  hoben  in  ber  Spaulette  einen  |ilbernenunflatcn 

Snfer  mit  Slbltr  unb  Kaifetftone  bariiber,  bie  Kapi> 
tdne  nur  einen  unflaren  Sinter,  bie  Ghorgen  bie  ent> 
fptechenben  31angftetne.  Die  Kapitänleutnantä  unb 

£eutnant<  jur  Set  hoben  tofe  golbene  Kantillen  an 

ben  Gpouletten,  erftere  jtoei  Slangfterne;  bet  Untere 
leutnant  hot  feinen  Slangftent  unb  leine  KantiHen 
an  ber  Gpaulette.  Die  3eugoffijitre  tragen  einZ,  bic 
genermetfSoffijiere  ein  F,  bie  Iorpeberoffi}iere  unb 
Ingenieure  boi  Sl.  ber  entfprechenben  Dedtofpsiere 

in  ber  Gpoulette.  SHeipffijiere  tragen  oufeetbem  al« 
Sangobjtichen  on  ben  armein  eine  ober  mehrere  (bis 
oierflrefitn,  bie  Seeoffisiere  bariiber  einen  Stcni, 
ber  IRarinefiob  eine  Slofettc,  ber  Slbmirnlftab  eine 

Saiferfrone.  Sluherbem  beftehen  in  bet  Slrmcc  noch 

eine  Slnyihl  Sl-,  5   9-  2'hen  bet  ©arbe,  bet  ̂''aaebufeh 
bet  @orbe>  unb  ©renabierregimenter,  bie  Schmal, 
bennefttr  ber  SRufifet  unb  Spcelleutc,  ©ehnnremfof, 

jungen  bet  9chfelftücfc  ber  Gimährig,3reiroiBigcn 
m   ben  SonbeStarben  !c.  3”  Dflcrrcich  beftehen  bic 

Sangabjeichen  in  Sorten  um  Kragen,  Stuffchtäge  unb 
Xlchafo  foroie  in  Sternen  (DiftmftionSfteme  oorn 
in  ben  Krogeneefen)  Sgl.  Gharge. 

Ikjriihrn,  politifihr,  3o<<hc«',  burch  mciche  fich äußerlich  bie  ©lieber  einer  Sortei  erfennen,  oft  tu, 

iSUig  entflnnben,  fo  ber  Sunbfehuh  ber  fehmöbifchen 
Säuern,  ber  Gkufenpfennig.  StammeSeigcntiimlich, 
feiten  gaben  ben  ffiaUifern  ben  Souch,  ben  Schotten 
bie  Dijtel  jum  Jlbjeichen.  Die  3Inhänger  ber  Stuarts 
trugen  einen  Githcnjioeig,  roeil  ftch  Karl  II.  nach  ber 
Sthioiit  beiSSorcefter  auf  einetGicheoerborgen  hatte. 

3n  Shhroeben  untcrfchieben  fnh  jmei  grohe  politijehe 
Sarteien  burch  SWüben  unb  .ftüte.  3n  granfreich  mar 

feil  1789  bic  Drifolott  ( blau  «toeih"  rot)  bo8  3eichcn 
ber  Srogrefftflni,  bie  meine  garbe  baS  betSopaliften 
(Sourbonen).  3'tt  18'^  ™or  baS  Seilchcn  3eiScn 
berSonapartiften.  3n  Deutftijlanb  mürben  naJ)  1815 

bie  angeblichen  alten  beutfehen  SleichSfarbcn:  fchroar}, 

rot,golb  baS  Jlbjeichen  ber  Surfchenf^aft  unb  anbrer 
oatriotifcher  Sereinigungen  alS  3s>cbcn  nationaler 

©eünnung,  bis  ein  Sunbc.'gefeh  oom  5.  5uli  1832 
ben  Sebtauch  ber  politifd;.  .   S,  anher  ben  SanbeS, 

färben  uerbot  (f.  Deutfehe  garben),  1848  oom 

Sunb  }ur  SieichSfarbe  erfidrt,  1840  aber  micber  aufier 

©ebrauch  gefeht.  Seit  ber  Wärtreoolution  1848  gilt 
bie  »Slutfarbe,  3lot  nIS  Ä.  bet  So)iaIbemofralen 
unb  eptrem  rabifalen  Sarteien  (ber  »Soten«).  Such 
bie  Iracht,  bet  Schnitt  beS  $aarS,  beS  Sarts  ic. 

haben  oielfach  alS  Sl.  gebient.  Die  englifchen  Siopa, 

liftcn  beS  17.  3ohrh-  trugen  Soefen,  bie  rcpublifa- 
nifchen  fjucilaner  fehoren  ihr  $aar  (SunbfSpfe)  furj. 

]   Die  Surfchenfehafter  trugen  langes  £>aar  unb  alt- 
'   beutfehen  äSoef ;   auch  Karbonarimäntel,  Kalabre, 

Iferhüte,  ©aribalbiblufen  ic.  gehören  hierher.  Die 
I   beftimmteften  politifchen  Slbjcichen  ftnb  aber  immer 
I   Sänber,  Schleifen,  Kolarben. 

Slbjiehbilter,  f.  Delalliecpopiet. 

«bjpgSnel*,  f.  Slbfchoh. 
Acnria  willd.  (St  f   a   j   i   e   i,  ©attung  auS  ber  gamilie 

ber  SRimofaceen,  mehrlofe,  ftachlige  ober  bornige 
Släume  unb  Sträucher  mit  methfelftänbigen,  boppel: 

gefieberten  ober  auf  ben  blattartig  cntroitfcltcn9lnlt> 

ftiel  (^'hh'Io^'oo')  rebujicrten  9lättem,  biehten  91ü, 
tenföpf^en  ober  cplinbrifchcn  Slhren,  roclchc  cinjeln 

ober  ju  mehreren  in  ber  Ä^fe  ober  rifpig  gehäuft  an 

ben  Spihen  bet  3meige  ftchen  unb  Durch  johl' 

reifen  Staubgefäße  ber  fleinen  SJIüten  gelb  ober 
rociB  erfchcineii.  Die  hülfen  ftnb  eiförmig,  oblong 

ober  lineolifch,  gerabe,  gefrümmt,  aufgeroUt,  häutig 

bis  holjtg,  jmeiftappig  ober  nicht  auffpringenb.  Die 
cn.400  tropifchenSlrtcn  finbenfichbcfonbecSinSlfrifa 

unb3leuhonanb,unb  manche  pon  ihnen  bilbenSllälbrc 
unb  befttmmen  ben  Gharafter  meiter  ©ebietc.  Die 

ca.  280  Sitten  mit  ̂ hpüobien  gehören  faft  auSfchlieh, 
lieh  SleuhoUanb  an.  A.  Catetonn  Willd.  (f.  Dafel 

>gnrbcpflan3en«),  10  m   hoher,  oft  etioaS  oerfrüo. 
pclter  9aum  mit  fchroerem,  hartem,  braunem  ober 
bunfcirotem  Ketnhols,  getblichroeihem  Sptintbol;, 

brauner,  riffigerSlinbe,  mächtiger  Krone,  furibontigeu 

3meigen,  biS  OOem  langen  Slättcm  unb  achiclftänbi, 

gen,  gelben  Sflütcnähren,  mächft  in  Slorber,  unb  l'in- 
terinbien,  auf  Geplon,  liefert  Slutjholj  unb  Katcchu 

1   SchtercS  mitb  in  Bengalen,  SRaiffur  unb  ©ubfeharat 

atedh  aus  bem  .^lolj  ber  feht  ähnlichen  A.  8nmn  Kurz 

neroonnen,  melche  in  Slbcjftnien  einer  ber  häufigfteti 
fflalbbäumc  (.flnfnmutl  ift.  3"  Spalten  beS  ̂ oHcs 

ftch  finbenbe  friftallinifthc  SluSfcheibungcn  oon  .«a, 
techin  merben  in3nbicn  unterbem  Slamcn  Keerfat 

arsneilich  benuht.  Sluch  bient  bie  Siinbe  oon  A.  Ca- 
lefhnjnm ©erben.  .V.Sencgal  Wiltd.{.\.VcTekOuill. 

et  Peirntt..  ̂ nfehab,  Seref),  ein  6   m   hoher  Sfanm, 
oft  fttnuchntttg,  mit  meifcem.fehr  hartem Sjolj, grauer, 

rifftger  Minbe  unb  bitten  tagen  gelben  ober  picrpnr, 
roteii  SlofteS,  Ileinen,  hoppelt  gefeeberten  Sölättent, 
fehronrjen  Stacheln,  langen,  hellgelben  SJlütenähren 
icnb  bünnleberigen,  gelblichen,  iinealifchcn  sjülfen, 

bilbet  auSgebehnte  'Bälber  in  Senegntnbien  nnb 
,tf orbofan,  im  Stromgebiet  beS  SBeiften  31iI8  unb  bet 
Sltbara  unb  liefert  arnbifcheS  ©ummi  unb  Senegal 

gummi.  Gbenfo  bie  jehr  ähnliche  A.  iriaucophylin 
Ktrud..  in  bem  abeffinifthen  Sothlanb,  bem  füblithcn 
SUebien,  bem  Somallnnb  unb  in  .Arabia  felix.  Sluch 
A.  nliyssinira  7/ochsl.  (Ifthöal,  ein  mittelgrofier 

Sfaitm  mit  bleichgclblither  Slinbe,  furzen,  braunipihi, 
gen  Domen,  fleinen,  hoppelt  gefteberten  Sfldttern 
icnb  roeißlidien  SJlüten  in  lange  Süfpen  bilbenben, 

fitgcligen  Stopfen,  in  Slbeffmien  unb  bem  Somal, 
lanb,  liefert  ©Ultimi.  .\.  nrabica  irilfd.  (.\.  uilntica 
Del.,  A.  vorn  Der.,  ©fant,  Sont),  ein  hoh*a 

SJaum  mit  gefrümmtem,  braiinrinbigem  ©tamm, 

fein  behaarten  Slften,  SJlatt,  unb  SJIlltenftielcn,  roeih, 

grauen  Dornen,  jitronengelben,  angenehm  bufteif 
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6en  aiumcnfäpftn,  pljigtn  ober  lallen,  Inngi 
sugefpitten  hülfen  unb  btmmcn  Someii,  in  «gijp; 
ten,  befonberä  ober  in  Äotbofan  unb  6ennac 

unb  gonje  ®älbet  bilbenb  in  äbeffmieu,  nu^  in 

3l)icn  bis  Cftinbien,  liefert  ©umrni  unb  in  ber  inbi- 
i(i)en  Varietät  bie  gerbfäurereii^en  Sab(at)f|ülfen; 

bo(^  roerben  au^  bie  hülfen  ber  ofrtfanifeben  So> 
rietät  alS  fflorrat  junt  ©erben  benu^t.  A.  listula 

Srhweinf.  (A.  Seyal  Dd.,  Tar.  fistnla,  Sfoffar), 

merfroürbig  bureb  bie  langen,  ftarfen,  ant  ©runb  in- 
folge eine«  3nfcflenfii(b4  fonftant  jroiebcIiA  ange» 

[(bwonenen  unb  hier  Ejoblen,  elfenbeinnieibeniComen, 
in  Mubien  unb  Senanr,  liefert  rötli(bcä  ©ummi  unb 
bilbet  mit  A.  stenorarpa  ÄocAsf.  (lalib,  Jalba, 
Äaful)  nubgebebnte  ®älber  im  ©ebiet  beS  Sltbara 
unb  ber  3“flüffe  beäSafir  elStjral.  A.horrida  Willd. 
(Inngbornige  ätnjie,  Äapfebotenborn),  am 

Äap  unb  in  Üirabien,  liefert  roenig  toertooHcä  Rap-- 

gummiunböerberrinbe.A.Julibrissin  H’if/d., 6-8m 
bofict,  unberoebrter  Strau(b  mit  groben,  eleganten, 
hoppelt  gefieberten  Blättern  unb  rofenroten  Blüten, 

ftammt  auä  Berfien  unb  roirb  al8  ̂ ierpftanje  fulti« 
oiert.  A.  Farnesiana  Witld.  (9lntiltentnffie),  ein 

bomiger  Strautb  mit  hoppelt  gefieberten  Blättern  unb 
gelben  Blütenföpftbcn,  au8  bem  tropifd)en  Slmerita, 
roirb  in  ben  Iropen,  in  3talien  unb  Öilbftanfreicb 

(jäbrliA  10— 20,000kp:)  ber  föftliebbuftenben  Blüten 
bolbcr  niltioiert,  bie  nu8  SUbftanfrei^  ol8Roffia> 
blüten  roeit  oerfebidt  unb  in  ber  Boufettbinberei 
unb  Barfümerie  benu^t  roerben.  ®ie  gerbfäurcreidjen 

i’iülfen  foinmen  al8  Bablab  in  ben  §anbel ;   bie  fflut- 
jel  bient  auf  ben  MntiHen  jum  ©erben  unb  St^roarj- 
färben.  A.  lophanta  WUla,.  unberoe^rt,  baumartig,  I 

3— 4   m   ̂oeb,  mit  hoppelt  gefieberten  Blättern  unb 
bellgelben Blüten  in  langen  unb  lcicbtenBüfd)cln,auf 
bem  Slnftralfontinent,  roirb  in  mebreven  Sarietäten 

al8  3>etpfianje  fultiniert;  eine  ber  beliebteften  3im- 
merpflnnjen.  A.  rteenrren»  iriM..  ein  unberoehrter 
Baum  mit  hoppelt  gefieberten  Blättern  unb  lleinen, 

gelben,  in  Irauben  (icbcnbenBlütenföpfcbcn,  inälcu- 
fübroaleS,  Bictoria,  Sübauftralicn  !c.,  liefert  Rinounb 
eine  oortrcfflitbe  ©erbertinbe  (Black  Wattle  Bark), 

ju  bereu  ©eroinnung  ber  Baum,  ebenfo  A.  penniner- 
vis,  roeltbcS  bie©olbroattlebarf  liefert,  bereits  in  au8- 

gebebntenScbälroälbem  fultioiert  roirb.  3)iefeSibäl= 

roalber  geben  14mal  gröfiern  ©rtrag  al8  unfreCi^en- 
fcbälroäfber.  »nbre  auftralifibe  Slrten  liefern  ebenfalls 
roertooUe  ©erberrinben  (ogl.  SWimofarinben), 

man<be,  namentlicb  pycnaiitha  Benth.,  aufterbem 
ein  bräunliibeS  ©ummi.  iSie  Strten  mit  Bbpüobicn 

roerbcnoielfacbibrer£(bönbeit,ibre8  originellen. Habi- 
tus ober  beS  BlütenbuftS  halber  al83ierpfian}en  hil= 

tioiert,  namentlicb  A.  armata  R.  Br.,  A.  lioribnmia 

nVld.,  A.  hastnlata  Sm.,  A.  lineata  Cunningh.. 

•■V.  lonRifoUa  Willd.,  A.  vestita  Ker.  u.  a.  einige 

ainjienarten,  roie  .K.  Lobbeck  Willd.  auf  Siiunio'n, 
A.  mclanoxg'lon  R.Br.  in  XaSmania,  A.molliasiina 
lFiW(/.in  Sictoria  unb  A.eacelsa  Benth.  inDuecnS. 

lanb,liefem  febr  barteS  unbfcfteSSrbeitS-unbÄunfl. 
bolj.  Bgt.  B.  Seemann,  2)ie  in  Suropa  einaefübri 
ten  Jlfa.iien  ($annoo,  1852).  —   SHla jienbaum, 
unecbte  SltnAie,ScbDtenborn,f.  Robinia. 

tIcoMa  iSltabien),  ber  inbifebe  91ame  für  bie 

jebt  SJieufcbottlnnb  genannte  Brooinj  in  Britifcb- 
51orbameritn,  roclcbe  biS  1713  bie  franjbftfcbe  $ro- 
oinjSl.  bilbete.  (Die  ülcabinn  .^igblanbS  bernorb- 
nmcrilnnifcben  ©eograpben  fmb  namentlicb  bie  beiben 

feöbeniügc,  roclcbe  illcufibottlanb  biircbjiebcn,  oon 
roelcben  ber  füblicbere,  anS  (Mranit  beftebenbe  labl  ift, 
ipäbcenb  ber  auS  Iriftalliiuiiben  ©efteinen  gebilbete  I 

närblicbe  3»ü  0><e  Sobeguib  SlountainS)  biebten 
®alb  trägt.  3ü>ifcbcn  beiben  breitet  ficb  ein  fruibP 
bares  7bal  aus.  Reiner  berBerge  Uberfteigt  bie  bebe 
oon  360  m.  3m  roeitern  bejeiebnet  man  bamit  ober 

baS  norböftli^e  ©lieb  beS  ©ebirgSfpftemS  ber  Stile- 

gbanicS  (f.  b.). 
HcajoubPlj  Iler.  <|itiu-\  baS  $ol)  oon  Anacardimn 

occidcntale  (roeibeS  SRabagonibolj),  aucbf.o.it. 
Railcebrabolj;  in  Jranfrcicb  f.  o.  ro.  Btobagonibel). 

Stcajounüffe,  Slcajougummi,  f.  Auacaidium. 

auch  Semecarpus. 
Acanthiaa,  f.  $aififcbe. 
AcantliSdes,  f.  ff  Hebe. 

AeauthopterJiriii  f   Stacbelfloffer. 
Acanthns  L.  (Bärenflau),  ©attung  auS  ber 

f^milie  ber  Stlantbaceen,  bäbe.  mehr  ober  roeniger 
biftelartigeRrduter  ober  Sträueber  mit  meift  grofieii, 

buebtig  unb  oft  mehr  ober  roeniger  ftacblig  gc;aba< 
ten  ober  ficberfebnittigen  Blättern  unb  anfebnlicptn, 

in  cnbftänbige  llbrcn  geftellten  Blüten  mit  oft  grofien 

unb  ftacblig  gesahnten  2)cdblattern.  X)ie  ©attung 
ift  in  ben  tropifeben  unb  fubtropifeben  Rlimaten  bei 
^Iten  ®elt  oertreten.  A.  mollis  L.  (roeidie  ober 
eebte  Bärenflau),  bis  1   m   hoch,  befibt  Uber 50 cm 

lange,  fieberfpaltige  Blätter  mit  budbtig  gesahnten, 
nicht  ftacbligen  (iappen,  roeiblicbe  ober  rötliche 

Blüten  unb  eine  rötlicbbraune,  glänsenbe  Rap'el. 
Sie  finbet  ficb  in  Sübeuropa,  nörbli^  bi8  3fte'tn, 

unb  rourbe  febon  im  Altertum  alS  Rierpflonse  fuIi 
tioiert.  ®aS  StfantbuSblatt  fano  in  ftilifierter 

iform  (ffig.  a 

oon  oorn,  b   oon  * ber  Seite)  auch 
in  her  Runft,  an 

ben  Rapitälern 
ber  forintbifeben 

unb  römiieben 

Säulen,  an  ben 

Ronfolcn  her  rö< 
mifeben  Runft 
unb  Slenaiffance 

foroie  an  ben  Or- 
namenten ihrer 

griefe  unb  ©cfimfe  oielfacbe  Slnroenbung.  Bei  ben 
mittelalterli^cn  Ornamenten  bienten  mehr  bie  tlei- 
nem,  roeniger  febbnen  Blätter  her  fübeuropSifeben 
A.  spinosa  L.  sum  Siufter.  grüber  toaren  Blhtier 
unbiüuneln  roegen  ibreSScbleimgcbaltS  alSBraiu» 
ursiuac Bärenflau)  offisineü.  !OoS  SllontbuSbol!, 

aus  loelcbem  bie  Sllten  Statuen  oerfertigten,  ftamiute 
roobl  oon  ber  .\cacia  vera  unb  A.  arabica  ober  einem 

anbern  ftacblicbten  Baum. 

.V  cuppe-lla  (ital.),  >im  RapeUftil«,  mebrftimmiäe 

©cfangSmufif  ohne  3tffru>üentalbegleitung;  ogl- 
Rapcilc. 

Slcapiilco,  Seeftabt  im  me;ifan.  Staat  ©uerrere 
fübroeftlicb  oon  äRcpifo,  am  Stiften  SKeer  gelegen 

bat  einen  ber  berrlicbftcn  $äfen  ber  fflett,  in  roelcijetn 
600  Schiffe  hiebt  am  Ufer  fteber  oor  Mnfer  liegen 
fdnnen.  3n  ber  91äbe  liegt  baS  ffort  San  CarloS. 

SaSRlima  ift  febr  beib  uribungefunb;  Heinere  6rb- 

ftöbe  fmb  nicht  feiten,  oon  sroei  bebeutenben  Crb- 
beben  (1799  unb  1837)  rourbe  bie  Stabt  faft  roll> 
ftänbig  serftört.  Die  3äbl  ber  Einroobner  (meift  m- 
bianifebe  hölifcblinge)  beträgt  je()t  etroa  3000.  S.batt» 
feine  ffllansicit,  alS  eS  (feit  1672)  ben  ̂ anbel  beS 

fpanifeben  l'iutterlanbS  mit  ben  B5>lippinen  oer- 
mittcltc.  Danach  lange  Reit  oerfallen  unb  oernacb- 
läffigt,  ift  81.  bureb  bie  feit  Entbeefung  ber  ©oib- 
felbet  RalifotnicnS  oon  San  ffranriSco  nach 

VrentbulbletL 
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(auftnbcn  Pacific >3Rai[<X)antpf et  ium  nicbtiiifteii  1 6   ift  iDie  t|((i  ober  bfi^  $u  fprti^rn;  bei  btc  Umf(btei< 
$afen  3Kcj;i{ob  an  brr  paiififepen  Aüfte  geioorben  |   bung  beb  3anb(ritalpbabetb  butc^  lateinifcpe  %U(b< 

unb  jept  au(p  ber  Sip  eineb  beutfi^en  Sijetonfulb.  i   ftaben  |at  B'  ben  Sautniert  tfep,  g'  ben  Sautiuert 

älubfnbr  (230—  270,000  Soll,  pro  3“^r)  befte()t  i   bi(b  ic.  ̂ n  ber  Sfetrit  bejeiepnet  allgcmetii  '   ben in  Rauten  unb  StDbn,  6i(bererj  u.  a.  i   ̂oepton,  ben  Siefton.  nu(p  bie  alten  inbifiben 
Acärni.  f.  Silben.  |   Oicammatiler  finb  bie  (Srfinber  eineb  befoiibem 
Aec.,  S(bfür}ung  für  accepi,  i<b  bobe  erbalten  ober  :   Spftemb  oon  jfccenten,  bie  f<e  jebo(b  nur  in  ben 

acceptiert,  angenommen.  3BebaS  unb  anbetn  alb  heilig  gearteten  6anblrit< 

Vna  üateutia  (eigcntli(b  >£arenmutter<)  er>  merfen  jur  Jlnmenbung  braebten.  Sie  untcrf<bieben 
fibeint  in  ber  röm.  ̂ ge  balb  alb  @eliebte  beb  $er(u>  einen  »gehobenen  Zon>  (ucl&tta),  einen  »ungebo» 
leb  unb  @attin  beb  reichen  Sarutiub  (nicht  £arutiub),  benen  Zon<  (anud&tta)  unb  einen  »tbnenben  X.« 
bie  ihre  oon  ihm  geerbten  Sefibungen  bem  rbmifchen  (svarita),  ber  alb  eine  Kombination  eineb  h&hern  mit 

Soll  ober  bem  Jlomulub  oermaebte  unb  bann  plöf«  einem  tiefem  Zon  befebrieben  mirb.  Xiefe  brei 

lieb  D«i(bmanb,  halb  alb  bie  j^au  beb  Wirten  Sauftu»  2(ccente  entfpreeben  alfo  genau  ben  brei  grietbifeben ; 
lue,  SRutter  oon  jioölf  Sdpnen  unb  'iiflegemuttcr  boeb  mar  bie  Sejeiebnungeroeife  eine  anbre  unb  auch 
beb  Siomulub,  melcber  mit  feinen  Slboptiobrübcm  in  oerftbiebenen  ©egenben  Jnbienb,  roie  bie  neuem 

nach  bem  Zobe  beb  jmälften  babKoDegium  ber  >SIur<  Sopftbongen  gejeigt  haben,  eine  oerfebiebene  unb  nur 
brübCT«  (^res  arraleo)  grünbete,  beren  älbjeichen  barin  übereinftimmenb,  bag  in  ber  Siegel  boriiontale 
ein  blhr^ranj  unb  bie  meipe  Sinbe  mor.  Sieb  i   ober  perpenbituläre  Striche  über  unb  unter  ber  £inie 

führt  auf  einen  3ufommmbang  jmer  Sage  mit  ber  | 
Serebrung  ber  lünblicben  Üaten,  roomit  ber  Slame , 

unb  bce  3eit  beb  gefleb  (23.  Sej.,  auf  melchen  am  | 
2i.  ein  S<ft  ber  Saren  folgte)  übereinftimmen,  unb  i 
S.  febeint  urfprünglich  mit  ber  ©öttin  Zea  Sia  | 
(f.  b.)  menn  nicht  ibentifcb,  fo  boeb  nahe  oermanbt 

äevefen  |u  fein.  Sigl.  3)lommfen,  Siömifche  gor»! 
f^ungen,  Sb.  2   (Serl.  1679);  Siofeher,  Se^lon  ber 

Satbologie  (Seip^  1884). 
(ictapaTcaT  (jfranb.,  ipr.  .ept).  ein  Xuffüufer, 

meUber  ffioren  jufammenlauft ,   um  fie  )u  höh(^<^ 
^eib  mieber  abgufepen;  inbbefonbere  b«;  mueber» 
|ofte  SufUufer. 

AeeareizeTÖle  (ital.),  fcbmeicbelnb,  alb  mufital. 

Sortia^bbegeicbnung  f.  o.  m.  Insiii^ando. 
Aecedo  (lat),  ich  trete  bei,  ftemme  bei;  acce« 

bieten,  beitreten,  beiftimmen. 
Aceeleründo  (ital.,  im.  oniaf),  beftbleunigenb, 

aUmählt^  fcbneller  roerbenb.  ! 
SctelcntioB  (lat.),  f.  o.  m.  Sefcbleunigung  (f.  b.). 

■ctrat  (lat,  bei  ben  ©rietben  Pronodia,  »Sei» 
gefang»),  in  ber  ©rammatil  bie  S   e   t   o   n   u   n   g   unb 
bie  gut  Segetchnung  bcrfelben  üblichen  3oi<b(n 
(Sccente).  Sie  gnechifcbm  Sccente  lourben  oon 
bem  oleranbrinifcben  ©rammatiter  Slriftophaneb  oon 

Spgat^l  3<>hrh.  0.  (Jbr  )   erfunben;  inbeffen  oet» 
ftanb  man  bamalb  unter  ̂ rofobie  ober  St.  auch  bie 
beiben  Spiritub  unb  bie  ̂ nterpunltionbgeicben ;   erft 
bab  fpötere  Jlltertum  febtänfte  ben  ©ebraueb  beb 
Sortt  21.  auf  bie  Setonung  ein.  hen  S.  in 

biefem  engem  Sinn  gibt  eb  im  ®tiecbifcb<n  brei  3ei» 
eben;  bie  uxeia  prosuclia  O,  »bet  feba^e  ober  $ocb< 
ton»,  bei  ben  Sfömem  accentoo  aoutuo;  bie  bareia 

O»  ’bet  gefenfte  ober  Ziefton«,  bei  ben 
jtämem  accentus  gravig,  unb  bie  perUporoene  pro- 

»o<lia  (~),  »ber  gemunbene  St«,  nach  ber  ©eftalt  beb 
3euhcnb,  bei  ben  SIbmem  aextentua  circuuidexus, 
■omit  ein  gebchnter,  fttb  erft  bebenber  unb  bann 
icnXenber  Zon  begeiebnet  mirb.  Sie  Sleugricchcn 

hoben  bie  brei  alten  Slccente  beibebalten;  ber  SUiitub 

unb  0ranib  finben  ficb  auch  in  ben  romanifeben 
Sprachen,  namentlich  <"<  DrangöfifAen  (acceuC  aigu 
unb  accent  grate),  bab  auch  ben  Birfumfle;  in  ber 

Jorm  e   erholten  bat  (accent  circonnexe).  3n  anbem 
ueuem  ober  neuentbeetten  Sprachen  hat  man  na» 

nentlich  Sllutub  unb  ©raoib  bagu  angemenbet, 
am  in  ber  latrinifchm  Schrift  nicht  burch  oefonbere 

Sachfmben  aubgebrüctte  SautnUancen  gu  begeichnen: 
ip  nnb  im  Qngarifchen  &   b   1   6   lange  Solale  im 

dkarnfaf  gu  ben  lur)en  a   e   i   o.  3m  $olnifchen  ift 
4   gmtfehen  e   unb  i   in  ber  SKtte  Itegenbet  Solal, 

ober  quer  bie  Suebftaben  burebfreugenb  gut  SInroen» 
bung  famen.  Ser  griechifche  mie  bet  inbifche  S(. 
brüaten  mahcfcheinli^  bie  muritalifche  $bhe  ober 
Ziefe  beb  Zonb  aub;  bagegen  bemht  tn  ben  neuem 
europdifchen  Sprachen  ber  21.  meift  auf  mehr  ober 

mentger  lauter  Slubfprache  ber  accentuierten  Silbe, 

alfo  auf  ber  3nteiifitdt  beb  Zonb.  Sen  mufila» 
lifchen  91.  haben  mit  Seutfehen  nur  im  Sapton, 
ber  oon  bem  SBortaccent  mohl  gu  unterfcheiben  ift; 

fo  mirb  in  bet  SJroge  bab  iiäott,  ouf  bem  bet  5la^> 
bmet  liegt,  guglecch  mit  höherer  Stimme  gefprochen, 
rodhrenb  bet  ber  Sehauptiing  ber  Ziefton  eintritt, 
unb  iinfer  3«  g.  8.  fonn  je  noch  ber  $öhe  beb  Zonb, 
mit  bem  eb  aubgefprochen  mirb,  feht  oerfthiebene 
Sebeutungeii  hoben.  Sluherbem  tritt  bei  unb  ber 
mufilalifthe  H.  in  bem  fogen.  Singen  heroor,  bob 

ein  beuifthet  Sialeft  bem  anbern  fchulb  gibt,  unb  bab 

ohne  3roeifel  auf  oerfthicbenortiger  Diobulotioii  ber 
Stimme  bembt;  hierauf  gehen  auch  Slubbrüite 
•   eine  frembe  Sprothe  mit  ober  ohne  St.  ober  mit 
frembem  Si.  fptethen«  u.  bgl.  Sogegen  fpielt  im 
(Shinefifchen  unb  ben  h'ntetinbifthcn  Sproihen  ber 

mufifalif^e  21.  eine  ungemein  roithlige  SioHe,  inbem 
er  bagu  bient,  bie  gahlreichen  gleithloutenben  etnfilbi» 
gen  ffibrtet,  roelcbe  biefe  Sprachen  haben,  oonein» 
anber  tu  unterfcheiben.  So  foU  im  Slnamitifchen 

ba  1)A  b&  lid  bebeuten:  »Srei  Somen  (geben  eine) 

Chtfeige  (bem)  ©ünftling  beb  gürften*.  älufeer  bem 
3urücftteten  beb  murifnlifd)en  Ütcccntb  ift  für  bie 
mciften  neuem  Sprüchen  auch  bab  3ufommenfalIm 
ber  betonten  mit  ben  langen  Silben  thacalleriftifth. 
So  roerben  im  SReuhochbeuifthen  bie  gmei  Momente 

bet  oernchmlichcm  Slubfpraihe  unb  bet  löngetn 
Sauer  einer  Silbe  nicht  mehr  unterfchieben,  unb  fo 

fönt  g.  S.  bab  tm  Mittelhocbbeutfchen  in  ber  Slub» 
fprache  gong  getrennte  Zot  (Zhüt)  unb  Zäre  (iRarr) 
in  imftrm  jcbiqen  Zhor  gufammen,  loie  überhaupt 

bie  betonten  RÜtgen  gebchnt  roorben  finb,  loeim  eb 
hieroon  auch  namentlich  in  ben  SRunbarten  eingelre 
Slubnahmen  gibt,  g.  9.  ©lab,  ©ab,  bab  in  ber  ge» 
famten  norbbeutfeben,  treten,  holen,  bab  in  ber 

bapcifeben  Slubfpcache  noch  furg  gefproepen  mirb. 
^lierouf  beruhen  auch  bie  totale  Serfepiebenheit  ber 

neuboebbeuifebtn  oon  ber  mittelhocbbculfcben  Metrif 

unb  ber  burepgreifenbe  Unterfepieb  groifepen  Sllt»  unb 
Üleugriecbifch.  3i>ob  bie  S   t   e   1 1   u   n   g   beb  äcceiitb  im 

SBovt  betrifft,  fo  pflegt  bctfdbe  im  Sauf  ber  Sprach» 

gcfcpicbtc  immer  mept  auf  bie  iKiifongbfilbcn  gurücJ» 
gutreten.  So  rupt  et  im  Saiibfrit  unb  ©ric^ifcptn 

noch  bdufig  auf  bet  ScpIufifUbe;  im  Satein,  in  bem 

nteniger  altertümlicben  dolifcpen  Sialelt  beb  Sllt» 
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griedjift^en,  im  35eutf(^«n,  ffngtifcfifn  unb  in  anbem 

germanif(b<n  Sprac^tn  roirb  tr  oagfgtn  mSglicftft 
)uiü(tgcniorfen,  uiib  im  S9^mif<ben  liegt  er  auf  ber 
elften  6ilbe.  Sutb  in  ben  femitif^en  Sproßen  batte 

utfprüngliib  bie  Dotierte  Silbe  ben  SI.  übrigenb 
pflegen  in  ben  meiften  Sprachen  längere  SBbrter  mehr 

alb  einen  K.  ju  haben,  mie  3.  9.  in  unferm  ̂ aub> 

baltung  bie  erfte  Silbe  ben  ̂oib',  bie  jipeite  ben 
Xiefton  bat.  ̂ r  SpracbgefcbtAfe  unb  SpracbPers 

fileicbung  ifl  ber  St.  non  großer  Bebeutung,  nament« ich  bur^  bie  vielfach  beoba^tete  Zhatfacpe,  bah  bie 
auf  bie  äccentfilbe  folgenben  unbetonten  Silben  eine« 

JBvrtb  fiarfen,  oft  bi*  5U  oölliger  Stbrncrfung  jeben> 
ben  Bertürsungen  vnterliegen.  So  ift  ba*  loteinifche 

am&re  im  ̂ ansöfifchen  311  aimer,  amlitns  3U  aim* 

getporben  tc. 
3n  ber  SWufif  uerfteht  man  unter  Ä.  bie  ̂ leroor« 

bebung  einseiner  tbne  burch  gröbere  Xonftärfe.  Bis- 
her galt  m   Bedt  beftehenb,  bah  ber  erfte  Xon  jcbe* 

iafte«  einen  St.  befommt  unb  in  3ukmmengefehten 
Zottarten  auch  bie  StnfangStöne  ber Zafthälften  ober 

Zattbrittel.  Zodh  fteht  biefe  Theorie  mit  ber  mufi- 

folifihen  ̂ Jroji*  im  SBiberfpruih;  nicht  Stccente,  fon- 
bem  crescendo  unb  diminuendo  finb  bie  natürlichen 

bnnamifchen  {formen  ber  Zaftmotipe.  Biirflicher  31. 
ift  bagegen  bie  beliebte  Berftärfung  be*  Biotin  -   unb 

fhhrnienanfang*  foniie  bie  S-eruorhebung  biffonieren- 
ber  Zone;  biefe  Bccente  bienen  ber  beutlichem  Zar- 

legung be*  mufifalifchen Inhalt*.  Bgl.Zatt.Bhpth- 
mit  unb  Bhrafierung. 

Aceentor,  glüenogel ;   Accentorinae  (glüepögel), 
Unterfamilie  ber  Sänger. 

Aeceutus  ecM-Icsiastirl  (lat  >,  bieSBeifen,  roelihe 
ber  Btebiger  bei  gefangähnlicherScrlefung  berffoan- 
gelien-  unb  Spiftelabfchnitte  3U  beobachten  hat.  Zer 

Bortrng  berfelben  gefc^ah  in  einem  unb  bemfelben 
Zone  ;   nur  am  (Snbe  einer  Beriobe  erhielt  bie  äBeife 
oerfchiebene  genau  beftimmte  Biegungen.  Ziefelben 
haben  fich  in  ber  fatholifihen  unb  ber  anglitonifihen 
pochlitche,  311m  Zeil  auch  in  ben  lutherrfihen  Bnti- 
phonien  unb  ftoDeften  erbnlten. 

Accepl  (lat ),  >ich  habe  empfangen« ;   Accepisse, 
bo*  »Smpfangenhoben«,  ber  Empfangföhein. 

Vcce|)l  llat.),  bie  auf  einen  gesogenen  BSechfel 

Zratte)  gebrachte  Crflärung  be*  Besogenen  (Zraf- 

ateii),  bah  er  ben  in  bem  SJeChfel  enthaltenen  Zah- 

lungsauftrag annehme.  Ze^lbe  iriirb  babiirch  jebem 
rechimähigen  Inhaber  be*  äiJechfel*  felbftänbig  unb 

mechfelmähig  oerpfliihtet.  BI*  gorm  genügt  nach 
ber  beutfehen  Söechfelorbnung  bie  einfache  3eiihnung 
be*  BanienS,  refp.  ber  5irmn  auf  ber  Borberfeite  be* 
B)eihfel*i  üblich  ift  e*,  ba*  9(.  quer  über  ben  liiilen 

Zeil  beSfelben  (bie  Slnfänge  ber  3e>len)  su  fchrei- 

ben,  oft  mit  bem  3ufah  >angenominen>j  auch  mohl 
unter  SBieberhoIung  be*  fjöüigfcitstermin*  unb  ber 
Summe.  Zie  SBieberhoIung  ber  Summe  in  Buch- 
ftoben  ift  in  allen  fällen  bem  Stcceptmiten  su  em- 

pfehlen. B.ifüoung  be*  Zotiim*  ber  SIcceptation  ifl 
nötig  bei  SBccpfeln,  roelihe  eine  geroiffe  3eit  nach 

Sicht,  b.  h   oon  her  Borieigung  (Bräfentntion)  siir 
Bnnahine  an  geiechnet,  fönio  nierben.  SBirb  ba*  31, 
oerioeigert  ober  ouf  einen  Zeit  ber  SBeihfelfumme 
befihränft  (Zeilae  ;ept),  fo  fanii  ber  Bröfentant 
Broleil  if.  b.)  roegen  BiangelS  oonftänbigerSlnnahme 
erheben  taffen.  Slaih  (aufmännifeheniSpraihgcbraiii 
oerftel)t  man  unter  31.  auch  ben  acceptierten  ®eihfc(. 
Bceeplant  ift  ber  Besogenc(Zraffnt)  ober  mich 
Slotabreffat  eine*  SBechfel«,  loenn  er  bie  im  SBechfcI 
enthaltene  Sfufforberung  iiir  Zahlung  mittel*  einer 
auf  ben  SBechfel  felbfl  311  fehenben  Grtlärung,  3,  B 

•Slngenommen  für  SRarl  -^ünf^unbert  Ä.  Strahl-, 
annimmt.  Zer  Bceeptant  ifl  lebem  Säeihfelinhabet 

^genüber  sur  Zahlung  ber  oon  ihm  acceptierten 
Summe  mechfelmähig  oerpflichtet.  Sbenfo  haftet  er 
bem  Zraffanten  gegeiiüber  roechfelmähig.  h»at  erbeni 

lehtern  gegenüber  (roie  bie*  bei  Bürgf^oftSioeihfcln 
berffall  ifti  ohne  oorherigeZedung  (in  blanco)oecep- 
tiert,  fo  hat  er  sroar  gegen  ben  Zraffanten  Bnfptuih 

’   auf  Zedung,  lann  jeboch  biefen  Bnfpruch  nicht  im 
SBeg  be*  SBechfetproseffe*  geltenb  machen.  Übrigen» 
pflegt  man  auch  bie  Sinnahme  eine*  anberroeiten 
gesogenen  SBertpapier*  oon  feiten  be*  Besogenen 
(Slbreffaten,  Slffignoten,  Zraffaten)  81.  su  nennen, 
fo  nomentlich  bie  Sinnohme  eine*  Shed*  ober  einet 
Banlanmeifung. 

Rcteptatitn  (lat.),  >Slnnahme«  unb  »nar  foniohl 
Sinnahme  eine*  Berfprechen*,  melche*  in  berSlene! 

erft  burch  biefelbe  bem  Berfpreihenben  gegenüber 
llagbar  loirb,  al*  auch  Bnnabme  eine*  Slujlrag*,  hei 

roetchem  ebenfaQ*  erft  baburch  ber  Beauftragte  feiner- 
feit*  sur  StuSführung  oerpfluhtet  mirb.  Zahin  ge- 

hört namentlich  bie  Sinnahme  be*  Buftrao*  luc 

3ohIung*Ieiftuna,  inSbefonbere  beim  SBechfel  (f.  8c- 
cept).  Buch  ift  B.  Bnnahme  einer  ßrWärung,  eine» 
Bncrbieten*  bei  smeifeitigen  Berträgen  ol*  Stu*bnic! 
ber  SBiüenSübereinftimmung,  melche  ba*  SBefen  he» 

Bertrag*  bilbet.  B.  per  onore  (itat,),  «ghrenan- 
nabme«,  bie  Bnnahme  eine*  SBechfel*,  beffen  8n- 
nähme  oon  bem  sundchft  Besogenen  oermeigert  toith, 
für  Sied)nuim  (su  Ghr^u)  SBecfifelbeteiligten 
(be*Bu«fteUer*  ober  eine*3nboffanten),  in  berSegel 

infolge  einer  auf  bem  SBechfel  aii*gebrüdten  Stic'- 
forberung  non  feiten  be*fetben,  ber  Botobreffe  6.  b.\ 
melche  ben  3nhaber  oerpflichtet,  ben  Botabrelfatcn 

um  feine  3nternention  ansiigehen.  Bcceptationi- 
lonto  (Bcceptenfonto,  Zrattenlonto),  ba» 

Äonto,  ouf  melihem  BuSfletler  oon  Zratten  entinebc; 
fchon  nach  Cmpfang  be*  Bnife*  ober  nach  erfolgter 
Bnnahme  bebitiert  roerben,  mährenb  nach  erfolgtet 

Ginlöfung  ber  Zratte  ba*  ftaffenlonto  gu  Baften  be» 

Slcceptoti'onälonto*  su  (rebitieren  ifl.  BccepU- 
tion*frebit,ba*  Berlrauen,  melche*  einÄaufmann 

baburch  geniest,  baft  bie  oon  ihm  ou*geftelIten  ®ecb 

fei  bi*  SU  einet  beftimmten  Summe  ohne  oorou»- 
gegangene  Zedung  occeptiert  roerben.  Bccepta- 
tionSseit,  bie  gefehliih  oorgefchriebene  ffrift,  in 

roelcher  ein  SBechfel  bem  Besögenen  sur  Bnitabnie 
präfentiert  roerben  unb  biefer  fieh  über  Bnnahme  dbet 
SliAtannabme  ertlären  mufi. 

Bcceptibililät  (lat.),  Bnnehmbarfeit. 

Bteeptierrn  (lat.),  annehmen,  namentlich  einen 
präfentierten  SBechfel. 

Bcceptilation  (lat.,  GmpfangSeinttagungi, 
im  röm.  Wechte  bie  münbliche,  in  StipulationSform 

gcfleibete  Oiiittung  einer  au*  Stipulation  entfinn- 
benen  Schulb.  Zer  Schulbner  fragte  ben  ®Iäubiger: 
.Acooiitumiie  fers  ober  babes  mihi  ("§aft  bu  meine 

Schulb  empfangen«)?  Bntroortete  ber  ©laubiger 

barauf:  Acx-cptnin  fero  ober  habeo  («30«),  fo  roor 
bie  Afoeptilatio  ooDenbet  unb  ber  Schulbner  non 

feiner  Schulb  libcriert.  —   3"  bet  Zogniatil  ifl  8- 
bie  oon  Zun*  ScotuS  unb  oon  ben  Slrminianem 

oerteibigte  Sehre,  bah  bie  oon  (Jhriftu*  geleiftete 

nugthuung  sroor  nicht  an  fich  au*reichenb  geroefen, 
non  ©Ott  aber  al*  genügenb  ongenommeii  roorben 

fei;  f.  Ghriftologie. 
BcerptpTDDifion,  bie  Bergütung  (ineifl 

Bros.),  roelche  Banlhüufer  bnfüt  berechnen,  bafi  ü» 
Zrottenaccreptieren,  roelche  auf  ©ninb  beioilligtenSre' 
bil*  (beäStcceptationSfrebit*)  ouf  ftegesogen  roerben. 
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■mf  (lai.),  3ulnti,  3u3<ins;  S(nnmrt!(4(ift;  ini= 
Wf  S^uriflen  jur  protti= 

f(^n  Üfiung  bd  eiium  (llencbt;  j(cce[fift,  dn  fo 
.Sugtlaffcner,  bd  manchen  @ed(^t(n  auc^  8u#(ul: 
ttttor  ob«  Mubitor  (^börtr)  genannt;  überhaupt 
SnioiitcT,  dncT,  ber  Mnnartfc^aft  auf  dne  9(nftd> 
hing  bat. 

•eteffioa  (lat.,  Stninuibi,  Serbinbung,  3»> 

»a<b8),  im  atlgemeinen  aOeS,  roaS  ju  einem  ® egen- 
ftonb  aig  Snseiterung  binjufommt,  fobann,  ba  bec 

^umaibt  einet  Sa<be  gemöbnliib  in  untergeorbnetem 
verbältnii  ju  bet  Smbe  ftebt,  ju  nelibet  et  binju^ 
tommt.bieStebenfacbe.  yn  biefecöcbcutung  roiib  bet 
Kuibnuf  nicht  blofi  oon  lörperlicben  Sachen,  bie  einen 
Jiebentdl  einet  anbetn  törpeilicben  Sache  bilben, 

ionbetn  auch  non  5orbeninc(en ,   ScebtSBerbältniffen, 
bie  ftcb  nut  in  nebenfäcblicber  Sejtebung  ju  einet 
anbeCT,  bet  ̂ auptfotbening,  benfen  [offen  (al4  3in< 

fen,  Sutgfebaft,  ̂ fanbteebt),  gebtouebt.  ä.  bebeiitet 
abeic  auch  bo4  ̂ injutommen,  3uniacbfen  unb  ift  in 
biefet  t)inftibt  juriltifcber  ÄunftauSbruef  für  eine  be= 
(embete  Sri  bei  ®igcntum«enDCtb« ,   roetebe  botin 
behebt,  bo6  jemanb  burA  bab  ̂ injutommen  einet 
anbetn  Sache  a[3  9iebenfaibe  (Xcceffotium,  res 

ncceosoria)  |u  feinet  ̂ auptfacbe  (res  principalis)  bab 
crigentum  bet  etftern  erlangt.  lieb  beruht  ouf  bem 
Secbtbfab,  bah  bie  Jtebenfadbe  in  bet  Jleget  bob  teebh 

lie^  Scbictfal  bet  ̂ ai^tfacbe  teile  (aexessio  cedit 
principaJi),  tritt  aber  nicht  bei  aUcn  Jtebenfachen  ein, 

'embetn,  abgefeben  non  bem  ßneerb  einer  ̂ lu^infel 
unb  dneb  $Iu$bettb,  nur,  menn  bie  9iebenfa^e  in 

pbpfiiche  Serbinbung  mit  bet  ̂ auptfacbe  gebracht 
unb  bobutch  dn  unfdbftänbiget  Xeil  bctfelben  isicb. 

ßb  gehört  babin  junichft  bießtjeugung  aub  einet 

Sache,  btt  ̂ chtenpetb.  Sab  ßigentum  bet  ßt- 
ctiign^e  ober  Suchte  einet  Sache  föDt  bet  Jtegd 
no4  oon  felbfi  bem  ßigentümet  bet  fruebttragenben 
Sache  )iL  Xieb  tann  aüerbingb  butch  ein  befonbtttb 

3iecht  eineb  anbetn  auf  ben  f^chtgenuh  aubgefch(of> 
fen  Derben;  bann  bebarf  eb  aber  noch  einet  befon> 
bem  Zhotfache,  butch  nitlche  fenet  bob  ßigentum  bet 

^Mchte  enoitbt,  in  bet  ̂ eget  bet  j^ruchtetbebung. 
^bann  gehört  hietbet  bet  oon  auben  lommenbe  3u< 
machb,  sunöchfi  bei  @tunbftücten  butch  Anbetung 
beb  ̂ lubbettb  Xab  ßigentum  bet  butch  einen 
ötrenriiehen,  nicht  im  ̂ rioateigentum  befinbiiehen 

begtengten  ®tunbftücfe  (aiin  eine  ßnoeitening 
erholten  baburch,  bab  btt  fjiub  fein  %)ett,  loelcheb 

alb  natürliche  ̂ ortfehung  jener  @tunbftude  betrach- 
tet Dtrb,  bie  ihnen  nut  }ut  3<<t  butch  titn  Slub  ent= 

iogen  rft,  entioeber  ganj  nerläbt  (oerlaffeneb  §lub-- 
bett,  olveuj  derelictnsl,  ober  bob  r«b  öab  Sett  teil> 
D«fe  übet  bie  Siafferiläche  erbebt  unb  eine  nicht 
lUn  fchmimmenbe  ifnfel  bilbet.  $iet  mächfi  bab 
(ägentum  an  bem  frei  gemorbtnen  ^lubbett,  bej. 
OS  bet  3nfel  nach  gemeinem  beutfehen  Jieebt  uno 
irach  ben  meifien  neuem  bürgetlichtn  @efebbüchern 

ben  ßigentümem  bet  anliegenben  Ufetgrunbflütfe 
aaöh  bet  Hänge  bet  lehtem  bergeftolt  ju,  bog  bie 

Bon  ben  beiberieitigen  Ufern  oub  )u  bemeffenbe  9)iit- 
tellinie  bie  ®tenjt  bilbet,  bib  )U  melchet  bab  Sett 
eocz  bie  3nfel  ben  ßigentümem  beb  einen  unb  beb 

mb«m  Ufetb  juföDt.  ̂ met  lommt  alb  ?I.  bie  9t  I   ■ 
las  ton  in  93etracht,  b.  b-  bab  allmäb(ich<  natürliche 
EitfchDeinmen  oon  neuem  £anb  an  ein  ®ninbftüd, 

cabei  bab  angejchDemmte  Hanb  bem  ßigentümet 
sceieb  0Tunbftucib  tuföDt,  fomie  bie  9toulfion,  b.  b. 

Mb  gemattfame  Sobrtihen  ganjet  Stücte  ganbeb  buri 
tm  Kotumeignib ,   namentlich  buteb  bie  ®en>alt  beb 

QaiTetb,  unb  ihr  SInlegen  an  frembeb  Sanb,  mobei 

SffccibeiiS. 

aber  bab  fo  angefchroemmte  2anb  bem  ßigentümet 
beb  erftetn  nut  bann  jugefprochen  loirb,  wenn  eb  mit 

bem  Ufer  ottroochfen  ift.  ßine  ioeitere9ttt  bebßigen- 

tumbenoetbb  butch  9t.  ift  bie  '31  b   j   u   n   1 1   i   o   n ,   b.  b.  bie 
lünftliche  Setbinbung  einet  Sache  mit  einet  anbem 

»alt,  bah  eine  Trennung  entmeber  gar  nicht och  nicht  ohne  Schaben  bet  einen  ober  anbem 
möglich  ift,  mie  8.  9.  bob  ßinroeben,  9tnfchioeihen, 

'3lniöten,  ßinfaffen,  bab  Sehteiben,  Xruefen,  JRalen, 
Photographieren  auf  frembem  Ptaterial,  bob  ßin> 

pftansen,  ßinfäen,  9tufbaucn  in  ober  ou'  frembem 

-äoben.  älb  Jiauptfache,  beten  ßigentümet  bie  ftemb« 
'31cbenfache  ertoitbt,  ift  bei  bem  Schreiben,  3>tucfen, 
91ialen  ic.  bie  Schrift  ober  bab  9ilb  8U  betrachten, 
auher  roenn  biefe  su  bem  SBotcrial  in  untergeorb- 
netem  Serhöltnib  flehen.  5»n  aKen  biefen  göllcn  hot 

übrigenb  bet  frühere  ßigmtümer  bet  'Jlebenfache  in 
bet  negel  einen  9tnfpruch  auf  ßntfdjöbigung,  nenig< 
ftenb  gegen  ben  unbereditigten  Urheber  bet  9t.  obei 
ben  butch  biefelbe  bereicherten  Inhaber  btt  ̂ auptfache. 

Xtn  Eubbruct  91.  gebraucht  enblich  bab  gemeint 
beutfehe  Siecht  noch  >n  bet  gehre  oom  Sefig  für  ben 

fbaH,  wenn  berjenige,  roelcher  eine  Sache  butch  SeO’ 

lahmngfßrTihung)  trroetben  loiH,  bieSefihseitfcineb 
Siotgäugetb  im  Pefib  bet  Sache  ju  btt  (einigen  hin« 

8uttcbnen  (ann  (accessiu  pnssessinnis). 

HneffioBbBcrtrtR,  oölferrechtlich  ein  Perttag, 
butch  Deichen  eine  äüaeht  bem  8Difchtn  anbem  Vläch> 

ten  obgefchloffenen  Pertrag  beitritt;  bonn  bie  Set* 

einbamng ,   butch  Del^e  bie  Regierung  ober  ein  Dt* 
fentlicher  Teil  btt  Segierungbrechte  an  einm  anbem 

Staat  übertragen  mi'tb,  ohne  ba^  ein  oöHigeb  9tuf* gehen  ober  eine  eigentliche  ßinoetleibung  ftdttfönbe. 
ßine  folche  Seteinbamng  ift  bet  SDitoen  Sreuhen 

unb  bem  gürftentum  JOalbect  18.  3uli  1867  obge* 
fchloffene,  l.fjan.  1868 inÄtaft  getretene  unb  1.3an. 

1878.  auf  sehn  3ahre  erneuerte  Serttag^,  betrepenb 
bie  Übertragung  bet  Senooltung  beb  yUrftentumb 
SBalbect  an  preu^m. 

Stctffifl,  f.  9(ece|. 
ttcreffit  (tat.,  »et  ift  binsugefommm*),  bei  pteib* 

oufgaben  SDeitet  ober  Sebenpttib. 
nttefförifih»  h<a)utrctenb,  *fommenb. 
Acoeasortnm  (lat.),  bab  ̂iniiilommenbe,  $in8U* 

ttdenbe;  Sebenfocht,  Seimerl  (f.  glcceffion). 

Acciacratüra  (ital.,  (pc.  mlchii-.  >3ufammen> 

fchlog-),  eine  jeht  oeraltete  Sersiemng  beim  Orgel* 
unb  Hlaoietfpiel,  bie  im  gleichseitigen  9lnfchlag  bet 
fleinen  Unterfelunbe  mit  einem  9lliorbton  beflanb; 

hoch  muBte  ber  91cbenton  fofott  miebet  lobgelaffen 

loetben.  ®ie  A.  mürbe  feiten  (butch  Weine  'Uoten) 
oorgefchrieben,  gehörte  oitlmcht  su  ben  beliebten  3u* 
thaten  ber  Organiften  unb  ßembaliften. 

lIcciajuoU  (91cciajo[i,  ipr.  aii««.),  florent.  ffa* 
milie  im  9)litttlalter,  oon  ber  Siccolö  91.  (geb.  1310, 

gefi.  1365)anfebnlicheScfihungen  in@riechtnlanb  er* 
roorb;  infolgebcffen  herrfchten  mebrere  9l.alb^)ersöge 
oon  9tthen,  Theben  unb  llorintb  bib  sur  türlifchen 

ßtobetung.  Sgl.  Tanfoni,  Siccolögt.ifjlor.  1863). 
SccTbenb  (lat.),  eine  suföllige,  nicht  mefentliche 

ßigenfehaft  eineb  Tingcb.  T)ab  SSort  mirb  in  philo* 

fophifcher  Sesiehung  in  boppelter  Sebeutung  ge* 
broucht.  ßinmol  ift  eb  bem  ßffentieHen  ober  9ße* 

fentli^en  entgegengefeht  unb  beseichnet  alle  ßigen* 

jehaften,  bie  einem  Ting  nicht  mefentlic')  sufommen, b.  h-  ohne  loelche  bab  Ting  nicht  aufbört  su  fein,  nijb 
eb  ift.  So  ift  beim  Körper  bie  Jorbc  ein  9t.  Tann 

loitb  eb  ber  Subftans  felbft  entgcgengefe(jt  alb  bcib, 

roab  nicht  fie  felbft,  fonbern  nur  bie  9trt  unb  9Beife 

ihrebSeinb,  alfobic  Ouantitöt,  C.uolitöt,3eit,goge, 
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Relation,  sntiDttSi,  $afrti>ität  unb  anbre  äußere  Ser< 
bäUnifte,  bcftimmt. 

RcciDditaltn  (Stccibentien,  lat.),  in  bet  aTtufit 

f.  0.  to.  Serftbungijcicben,  bie  im  Setlauf  eines  Xon> 
fiUdS  nortommen  {im  @e<ienfab  ;ur  Sot)ei(bnung). 

VctibenlSlien  (li>*,),  BüfäUigietten,  folifie  Sigcn» 
ftbaften  eines  Sec^tSgefqSftS,  ivelibe  auf  baS  SSefen 

unb  bie  @ültigfeu  beS  ̂ auptgefAäftS  leinen  Sin> 
flub  auSttben.  @ie  entfptingen  in  bet  Segel  auS  6e^ 
fonbetn  Seteinbarungen  unb  flnb  ebenfomobl  ben 
€ubflantialien  (substantialia .   SBefentlicbleiten), 

ohne  bie  baS  SeAtSgef<bäft  nii^t  befteben  lann,  mie 
ben  natütliden  digenftbaften  (natnralia)  beSfelben, 

melcbe  gemöbnlitb  norbanben  fmb,abetbur<bübetein< 
funft  bet  Äonttabenlen  abgeänbert  rocrben  fönnen, 

untetgeotbnel.  Sccibentie'll,  jufäDig, aubetmefenl: 
li(^  maS  leinet  befiimmten  Segel  untenootfen  ift. 

StclDtnitB  (Srcibengien,  lat.),  f.  t>.  n>.  @tolge< 
bftbten  (f.  ».);  in  bet  Su(bbructetei  im®egenfab  sum 

Su(b>  u.3(itungSbruitbie  mannigfacben  Arbeiten  für 

Qnbufttie,  ̂ anbel  u.  für  baS  getarnte  gefeOfibaftliibe 
Vcben,  n>ie  SJertpapiere ,   Sitten,  SedbnungSfotmu^ 
late,  XabeBen,  fßteislurante,  ^itlulare,  Stogtamme, 
auib  Stiletten  ic.  2)iefe  iCrudfatben  tvetben  bBufig 

mit  grobem  Sufnanb,  mit  aUetlei  3ietfcbriften  (Sc< 
ribenjfcbtiftcn,  f.  Scbriftarten)  unb  Signetten, 
autb  mebtfarbig  unb  unter  Snmenbung  oerfc^iebenet 

gtapbifiber  Slanieten  auSgefUbrt  unb  pat  bur<b  be< 
fonberS  geftbulte  Sccibenjfebet  unb  Sccibenj' 
b   t   u   if  e   r   auf  üKafcbinen  oon  eigentümlitber  flonfltul< 
tion  (Sccibenjmafibinen,  f.  BAnellpreffen)  unb 
häufig,  befonbnS  in  groben  Stäoten,  in  Xiimdeteien, 
Belebe  fpegiell  fttt  biefe  ̂ nxele  eingeritbtet  finb. 

Rteipierrn  (lat.),  empfangen. 

Aecipiter,  ßabiebt ;   Accipitrinae  (^abitbte),  Un< 
terfamilie  bet  gallen  auS  bet  Drbnung  bet  Saub> 
pdoel  (f.  b.). 

•etil,  Same  füt  ben  Sataguaptbee. 
Recife  (Asaieia,  Accisia,  Ciaa),  bie  im  3nlanb 

erhobene  innere  inbirelte  SerbtauebSfteuet,  uno  jntat 

als  gabrilaccife  am  StjeugungSort  bet  )u  be> 
fleuemben  SJaren,  alslboroccife  ober SRorltgelb, 
auch  Oltroi  (f.  b.)  genannt,  beim  Singang  in  einen 

bemobnten  {>t  erhoben.  UtfprüngliA  nur  alSIRarlt> 
ober  Ibors'l'*  erhoben,  nahm  bte  S.  im  Sauf  ber 
3eit  ben  (^boralter  einer  allgemeinen  ftaatlieben 

Steuer  an.  3n  Saben  beibt  >bet  ScciS«  fomobl  bie 
eigentlitbe  S.  als  au^  bie  @ebübr  oon  Serlauf  unb 

Setetbung  unbemeglicbet  Sefipungen  (3mmobi- 
lienacctS). 

HetinS  (S 1 1   iu  S),  2.,  röm.  ̂ Dichter,  geb.  170p.  Sbr. 
gu  S'faurum  in  Umbrien  alS  Sohn  eines  f^reigelafi 
[enen,  ftarb  um  90.  Sebenbubler  beS  f(±on  altemben 

^euoiuS,  erhob  er  bie  römifibe  XragObie  auf  ihren 
Wipfel.  3n  feinen  naib  ben  Slten  butib  ßrbabenbeit 
ber  @ebanten  unb  ftraft  bet  Sprache  auSgegeiebneten 
Städen,  oon  benen  uns  etrna  50  burib  Xitel  unb 

Fragmente  bclannt  ftnb,  bearbeitete  et  nadb  gtietbU 
fiben  iSiebtem  fa^  aHt  Sagenlreife,  befonberS  ben 
troif^en,  banebtn  auch  oaterlänbifibe  Stoffe  (SriituS 
unb  XeciuS).  Superbem  bebanbelte  er  grommatifebe, 
litterarbifiorifibe  unb  antiqiiarifcbe  (fragen  nadl  ber 

SEobe  feiner  Seit  in  monnigfaiben  metrifdicn  Jor> 
men  (g.  8.  in  ben  »Didaacalica«  unb  »Praumatica  - 
bramatifibe  ̂ oefie  unb  Sübnenmefen).  SruAftiide 

ber  Xragöbien  gefammclt  bei  D.  Sibbed,  »Tragi- 
corum  romanorum  frapfmenta«  (2.  Sufi.,  Seipi. 

1871),  bet  übrigen  Sibtiften  in  2.  SüillerS  -Suci- 
liuS*  (baf.  1872).  Sgl.  Sibbed,  Die  tbmiiibe  Ira- 
gbbie  im  3eitalter  bet  Sepublil  (2eipg.  1875). 

'   Rcrälli,  Setnatbo,  ital.  Dichter  auS  bet  be< 
rilbmteii  toScanifcb’aretinifcben  f^inilie  bet  R.,  narb 
olS  Sohn  beS  Senebetto  S.,  bamaligen  AangletS  bn 

Sepublil  f^loreng,  1466  geboren.  Seine  poetilcb« 

Segabung,  namentlich  fein  glängenbeS  Zalent  all 
3mpropifator,  erroatb  ibm  bie  Senmnbetung  leinet 

3ritgenoffen  unb  ben  Seinamen  l'uaico  Äretino 
(»ber  eingige  Rreiinert).  2eo  X.  Mähte  ihn  febr  unb 
ernannte  ihn  gum  apoftolifcben  Selretär  (abbreria- 
tore).  3«  oiefet  Stellung  ftarb  er  1535.  Seine  poe> 

tifeben  ffierle  (Seneb.  1519—35  u.  ö.)  befteben  emi 
oermifebten  @ebicbten  unb  einem  Suftfpiel:  »Vir- 

ginia», unb  tragen  ben  Stempel  beS  fdlecbten  8e< 
febmads  feiner  3eit,  ftnb  baber  gegenioartig  oergef» 
fen.  Such  bst  man  einige  Sriefe  oon  ihm. 
AccomSuda  (mittellat.,  oon  accomendare,  >cm> 

oertrauen»),  im  Stittelalter  ein  namentli^  in  3to< 
lieii  gebräu^IicbeS  SeriragSoerbältniS,  bei  toelcbem 
ber  eine  Xontrabent  (accomendana)  bem  anbetn 
(accomendatariua)  ein  Rapital  anpertraute,  mit 
melcbem  biefer  ein  ̂ anbelSgefibäft  füt  Seibnung  bet 
Rllomenbanten  gegen  einen  befiimmten  Seminm 

anteil  beS  lehtem  betreiben  foDte.  Dies  SecbtSr'o 
bältniS,  tneIcbeS  man  auch  Accomandita  ober  O 

:   menda  nannte,  bilbete  bie  @tunblage  ber  mobeniea 
jtommanbitgefellfcbaft  (f.  b.). 

I   Aecompagnato  (ital.,  ipi.  »pania-,  »begleitet»), I   teebnifeber  RuSbrud  für  baS  mit  fortgebenber  Se< 
!   gleitung  nerfebene  Secitatin  (f.  b.). 

fttcarfo,  f.  RccutfiuS. 

Rcronibeweatfftan).,  ipr.cuniaman«),  f.®eburti> 

b'lfe. 

Aeereseendi  Joa  (lat.),  f.  RllreSgengrecbt. 
Accreaoendo  (ital.,  (pt.  »Itel*.,  abgelürgt  accreac.), 

mufilalifibe  SortragSbegeiebnung,  |.  o.  n.  annHub^ 

fenb,  ftärler  loerbenb. 
I   Rttriagtin  dpi.  tnrinai'a),  biflbenbe  ̂ abrilftabt  in 
Sancafbire  (Snglanb),  8   km  öftli^  oon  Sladbum, 
mit  gtattunbrudferei,  SaummoDfpinnerei,  Sleicben. 

ebemifeben  ffsbrilen,  meibanifcben  JBerlftätten  un^ 
I   (1881)  31,436  (Sinn).  3"  bet  Sähe  bie  gobrilorte 
)   ISbst4  (4850  (Sinm.)  unb  Qlapton  le  Slaoit 

j   (0695  (Sinn).). I   ReenrfinS  (Rccotfo),  berühmter  ital.  SeebtSge» 
I   lehrtet,  Schüler  beS  Rgo,  geboren  um  1182  gu  Sog» 
nolo  bei  Slorcng,  lehrte  fett  1221  in  Sologna,  fturt 

gipifcben  1259  unb  1263,  Serfaffer  ber  fogen.  (iloest 
ordinaria  (f.  @loffe),  melcbe  ficb  auf  bie  Rrbeiten 

I   ber  frühem  @loffatoren  grünbet.  Slucb  feint  brei 
I   Sbbne  maren  ̂ utiften.  Sgl.  Slauffen,  Denuo 
)   edendae  Accuraianae  gloaaae  apectmen  (^sDc 

1828);  SanbSberg,  Die@Iofft  beS  R. (Seipg.  1883). 
Rcrpbalea,  f.  Rtepbalen. 
Acer,  f.  0.  m.  Rbom. 
Rcrtacten,  f.  Rcerineen. 
Rtetbi  (ipt.  aiictcrti),  @iufeppe,  ital.  Seifenbet, 

!   geb.  3.  SRai  1773  gu  (Saflel  ®offrebo  bei  SSantua, 
mar  ber  erfte  Italiener,  bet  auf  einet  1798  unter» 

I   nommenen  Seife  bureb  Slanbinapien  unb  Sapplanb 

bis  ans  Sotblap  porbrang,  melcbe  Seife  er  in  eng» 
lifcber  Sprache  btfebrieb  (2onb.  1802, 2   8be.;  beutib 

pon  SBeilanb,  18C0).  3“  ber  oon  ihm  1816  in  SSai» 
lanb  begrünbeten  »Bibliotec»  italiana«  lieferte  et 

nach  feiner  ©mennung  gum  öfterreiebifdben  ©eneral» 
lonful  in  Rgppten  (1826)  mertooKe  SeitrSge  über 

biefcS  2anb.  ®t  benugte  feinen  gebnjäbrigen  Rui» 

enthalt  bafelbft  gu  Seifen  bureb  Unter»  unb  SRittel» 
ägppten,  nach  (fapürn,  bem  Soten  SKeet  unb  felbS 

na^  Rften  foiote  gut  Rnlegting  reicher  Soturalien» 
I   fammlungen,  momit  et  bie  SRufeen  gu  Slailanb, 
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Dimta,  ̂ Sdbua  unb  SSicn  bcreii^erte.  Sr  flarb  in  fei= 
nrm  (^buiUort  29.  Slug.  184(1. 
Aeenua,  f.  itaulbarf($. 

ImUrti  (Siceraccen,  Sl^ornaenSc^fe),  bi< 
fjüjle,  etroa  50  Ürltn,  umfofienbt  (jjftanstnfamilic 
luiA  bar  Crbnung  ber  riUcultnen  (f.  b.),  baumartigt 

i'’ol3gfmäcbfe  mit  meift  (»äfftrigem  HHilcbfaft,  gegtn" 
’rinb^gtn,  gefticUen,  mcift  einfachen,  baiibförmig  ge- 

lappten unb  banbneroiaen  Sllättern  ohne  Siebenbidt^ 
tei.  Sie  unt^cheiben  fich  oon  ben  nahe  permanbten 

Sopinbaceen  (f.b.)  ootjugbrneife  butch  aKinomorphe 
Slüten  unb  bimere  $iftiUe.  Sie  meiften  Slrten  ges 
böten  in  bie  Oattung  Acer  (^horn),  unb  fte  finb 

eSe  in  ber  ndrbli^n  gemäßigten  3<»«/  in  Suropa 
unb  porsugiroeife  in  Slmerila  einheimifch-  Sie  nüßen 

hauptiä^ltch  butch  harteg,  meißeg  ̂ li;  in  Stme>  i 

rila  geniinnt  man  aug  ihrem  reichlichen  ̂ Uhltngg> 
(aft  Son  ben  porroeltlichen  63  3t.  ftnben  fich 

in  ben  Zcriiärfchichten  jahlreiAe  Sldtterabbrücte, 

ferner  $oI)  unb  bie  charafteriftifchen  f^tUgelfrüchte. 
Aeeröna«,  f.  p.  n>.  Stabelhöljer,  f.  Koniferen. 

Iterta  dar.  aiia*).  Stabt  in  bet  unteritat.^ropcnj 
Saferta,  an  bet  Sifenbahn  oon  9(om  nach  ̂ieapel, 
8t!(hoffih  mit  einer  noch  bemSrbbeben  oon  1788  unu 

gebauten  Itathebrale,  Xroppbou,  SchtoefetqueUen  unb 
ciatil  14,121  Sinn.  31.  erhielt  bereitg  331  o.  Shr. 

bog  rsmifche  Bürgerrecht,  nurbe  oon  ̂ annibal  jer> 
ftört,  ober  fpdter  nieber  aufgebaut. 

ftteroietCH  (tat.),  häufen,  anhäufen. 

Vttroag  (tat.,  >t>aufe«),  in  ber  Sogif  bie  fophi- 
ftifche  Seife,  burch  fortgefehteg  fragen  nach  einem 
oug  gleichen  Xeiten  beftehenben,  relatioen,  nicht  in 

feße  Stensen  einsufchließenben  Begriff  in  Berlegen» 

heit  ju  fejen.  fjolgenbeg  Beifpiel  erttärt  jugleich 
ben  Samen;  SWan  fragt,  ob  Sin  Äom  einen  Raufen 

ougmache;  Stntnort:  Sein.  Sun  fragt  man,  ob  jmei 
Homer  ben  Raufen  bilben,  unb  fo  fragt  mon  neiter 
het,  inbem  mon  immer  nur  Sin  Rom  sufeßt,  nobei 

oin  Cnbe  herouglommeii  nütbe,  bem  bet  Unterfchieb 
ecneg  einjigen  Romg  enblich  einen  Raufen  augmacht. 
log  Irügerifche  biefeg  Sophigmag  liegt  borin,  baß 

i’iufe  alg  retotioer  Begriff  erft  burch  ©egenübet* 
fieOung  eineg  anbem  Begtiffg  feine  Sebeutung  er- 
hält  unb  baher  nicht  burch  beftimmte  Stniahl 
Ädmer  bebingt  ift.  Bgl.  S   o   r   i   t   e   g. 
Acetabfilum,  bie  ©etenipfanne  im  Becfen  für 

ben  Kopf  beg  Oberfchenrelg. 

Vertäte,  f.  o.  n.  Sffigfäutefalje,  8-  B.  Satrium- ' 
acetnt,  efflgfaureg  Sotron.  ' 

Vtetiney  f.  Sffigfäure. 

tcrtpmetrr  (Sfligmeffer),  Slpporat  jnr  Brü^ 
fung  ber  Stärfe  beg  ©ffigg  ober  beg  Sffigfäure^ 
gehaltg  begfelben,  befteht  aug  einer  an  einem  Snbe 

lugcfchmolienen  grabuierten  ©lagröhre,  morin  ber 

mit  etnHig  iiadmugtinltur  rot  gefärbte  Sfftg  mit  febt 
(chioacher  jihammoniatflUffiglett  fo  lange  oerfeht  rnirb, 

big  bie  rote  Jarbe  eben  in  Blou  übergegnngen,  ber- 
Sfftg  aifo  neutralifiert  ifi.  Xie  Stala  ergibt  bie 

Kenge  beg  benußten  Sfftgg  unb  beg  jugefehten  3lm- : 
Bumtafg,  moraug  fich  ber  ©ehalt  an  Sffigfäure  leicht  i 
berechnen  läßt.  I 

■teti«(6ffiggeifl,  Brenseffiggeifl,  ®ime> 

thpI{ohlenprhb)  'C|H«0  entfteht  bei  ber  troefnen 
ieftiIIatio)i  effigfautet  Satje  ober  oug  Sffigfäureä 

bimpfen  bei  SSotgtut  unb  finbet  fich  baher  im  rohen ' 
£oI)geifL  Jleineg  3{.  erhält  man  butch  troefne  IBeftif: 
lation  oon  effigfourem  Botht.  81.  bilbet  eine  fnrblofe  i 

Sfeit  oon  ftarfem,  an  Sffigötber  erinnernbem  ' unb  brennenbem  ®ef*macf,  fpej.,©ero.  0,»u; ' 

ht  fich  mit  Soffer,  Stllohol  unb  ̂ ther,  fiebet ' 

bei  56°  S.  unb  läßt  ficß  leicht  entsünben.  Sg  löfl 
Äampfet,  gelte,  SchießbaummoHe  unb  f^arf  gebart» 
ten  Ropal.  Sin  Zeit  beg  leßtem  gibt  mit  2,8  Zeilen 

31.  einen  feßr  fchnett  troetnenben  gimig,  roelcher  bag 
$arj  in  bauerhafterglagalän)enber  Schicht  hinterläßt, 
unb  man  hot  baßer  bag  B.  )ur  Bereitung  oon  girnii» 
fen  empfohlen.  Sl.nmtbeolg  geheimer  Seingeifi 
feßon  oon  ben  Slbepten  mebijinifeß  benußt  unb  ftnbet 

auch  jeßt  noch  berartige  Bertoenbung.  Bgl.  Beder, 
Sag  ä.  unb  feine  mebijin.3(nn)«nbung(2liühlh.  1867). 

Heetöne  (Äetone),  eine  Älaffe  eßem.  Berbinbun« 
gen,  alg  beten  Borbilb  bag  3lceton  betrachtet  nxrben 
inuß.  Sie  entfteßen  bei  trodner  Seflillation  ber 

flalffalje  geroiffet  einbafifeßer  Säuren  naeß  folgen» 
bem  Sterna: 

2CH,C0.0H  =   CH^CO.CH,  +   CO,  -H  H,0 

C4||lg|aun  Heften  Itobliiiläun  tDagrc. 

unb  mon  fonn  fte  alg  Säuren  betrochten,  in  roelcßen 

bag  ößbroml  (UH)  burch  t<t>  Stlfoßolrabifal  erfeßt 
ift.  Sic  enthalten  aIfo  8mei  Slllaholrabitate,  oerbun» 
ben  bureß  bie  Sltomgruppe  CO,  unb  je  naeßbem  fie 

jmei  gleiche  ober  jmei  oerfäßiebene  Stlloßolrabifale 
enthalten,  unterfeßeibet  man  einfache  unb  jufam» 
mengefeßte  31.  Sie  31.  finb  meift  flüchtige,  aro» 

matifch  rieeßenbe  glüffigfeiten  unb  fteßen  in  oielen 
Bejiehungen  ben  »Ibehßben  feßt  nabe.  3Bie  biefe, 

Dcrbinben  fte  ficß  mit  faurem  fcßroefligfourem  Slotron ' unb  liefern  bei  Sehanbtung  mtt  SBofferftoff  im  Snt» 
ftchunggmoment  Stlfoßole.  Slbet  fte  liefern  bei  bet 

I   O^botion  niebt  biefen  Stlfobolen  entfpreeßenbe  Säu» 
!   ren,  fonbem  foteße  oon  nieberm  Rohlcnftoffgchalt. 

‘   Sin  Slceton,  bag  Blethhlcaprinol,  finbet  ficß  int  ätße» 

riftßen  Stoutcnöl. 
Acetum  ilot-)»  ©ff'9;  A.  concentratum,  lonjen» 

trierter  Sfftg ;   A.  cntcltim,  gemöhnlicßer  Sffig;  A.  de- 
gtillatuin .   buttß  Seftitlation  gereinigter  ̂ fig  ober 
ftarf  oerbünnte  Sffigfäure  (f.  b.);  A.  glaciale,  Sig» 

«ffig  (f  Sffigfäure);  A.  pyrolignosutn.  ^oljefftg; 
plumbi,  plnmbicum  s.  satnminum,  Sletefftg; 

A.  vini,  Söcincfftj. 

Vceluni,  urfpcunglicße  Bejeießnung,  unter  meltßer 
bag  jeßt  unter  bem  Bornen  31tlag  befonnte  ©eioebe 

in  Suropa  eingcführl  mürbe. 
Bccthfalbehhli,  f   o.  m.  Sllbeßhb. 
Vcrtßlcn  (3ttßin,  Rlumegag)  C,H,,  Roßlen» 

ranffcrfloff,  finbet  fteß  im  roßen  Seueßtgag,  befonberg 

im  Brtroleumgag,  entfteßt  bei  unoollfoinmener  Ber» 
brennung  maneßer  Subftanjen,  beim  ̂ inburcßleiten 
oon  ölbilbenbem  ©ag  ober  3<thcrbampf  bur^  eine 

glüßenbe  Büßte  unb  bireft  aug  ben  Slementen,  menn 

mon  eleltrif^e  ffunfen  jmifeßen  Spißen  gereinigter 
floßlc  in  reinem  SBofferftoffgog  übetfcßlogen  läßt. 

Sg  ift  forblog,  oonunangcne™em©eruch,  fpcj.Oem 

0,!i>,  jtemlicß  löglicß  in  SBoffet,  etjeugt  beim  Sin» 
atmen  Bergtftungg»  unb  Srftiefunggerfeßeinungen, 
oerbrennt  mit  Icucßtenber,  rußenber  ffilamme,  beto» 

niert,  mit  Sßloroag  gemifeßt,  felbft  im  jerftreuten 

Sicht  unb  unter  Stbfeßeibung  oon  Äoßle.  Beim  Sr» 
hißen  oermanbelt  eg  fteß  leicßt  in  ifomere  Äoßlen» 
mafferftoffe,  roieaenjofStgcol  ic.;  mit  ojpbiercnben 
flörpern  gibt  eg  Djalfditre,  Sffigfäure,  Slmeifenfäute. 
3n  ammoiiiafaliftßer  Rupfercßlarürlüfung  etjeugt  cg 
einen  btounen  eyplofioen  Bicbetf cßlag ,   unb  bicfclbe 

Serbinbung  entfteßt  oueb  bei  Sinmirfttng  auf  mctal» 

lifcßcg  Rupfer,  moraug  fteß  bie  Botmenbi'gfeit  ergibt, lupferne  Waglettunggrößrcn  Übeton  ju  oermeiben. 
Vcelfilfäure,  f.  o.  m.  Sffigfäure. 

«cß,  f.  31a. 
Ach.,  bei  noturroiffenftßaftl.  Barnen  Slbtürjung 

für  Srttß  Slcßotiug  (f.  b.). 
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fl^ücr,  einer  ber  oier  ©auntflümme  beä  heßeiii=  j 
(^cn  3JoIf«,  roclAct  feinen  Urfpruiijj  oon  41d)äoJ,  I 
einem  So^n  beä  iutboä  unb  tnfel  beä  gelten,  ob- ! 
leitete.  3ii  maren  ben  3(oIiem  nnbe  oertoniibt  unb 

im  oerft^icbenen  6teUcn  ber  grieebij^en  liüfte  on>  | 
fiiffig,  unb  jnmr  erfdieinen  fie  alö  bie  berrfdienben 

0cf(|ied)tet,  auä  benen  fyiirften  unb  gelben  ijeroor*  | 
geben,  unb  bie  juerft  Staaten  grunben.  So  in 
^bt^iatiS,  tno  $clcud  unb  Hebißeud  berrfebten,  unb 
Don  mo  fie  fieb  fuerft  in  Sfrgolid  unb  fobann  über 

einen  großen  Xeil  beS  ̂ eioponneS  au^breiteten,  mit 

9(ubnabme  ‘Hrfabienb,  n>o  Die  ̂ cla^ger  ficb  bebnugi 
teten,  unb  ̂ gialeiad,  mo  panier  fa^en.  l)a  in  ber 
$eroen)cit  bad  aebdifebe  ftönigdbaub  ber  Sttriben  in 
ganj  @rie(benlanb  von  vormiegenbem  Sinflub  ivar, 

fo  roirb  bei  §omer  ber  3!amc  3t.,  niie  ber  ber  Slrgeier 

unb  Ilanaer,  au(b  für  33cjei(bnung  ber  ©rieebcn'inä^ 
gefamt  gebraucht,  infolge  ber  bedfeben  JBanberung 
<i.  3>orier)  gingen  ihre  Staaten  im  ̂eloponne»  fa)t 

alle  }u  @runbe.  (Sin  2;eil  ber  3(.  blieb  in  ben  von  ben 
Ilortern  eroberten  Sonbfebaften  mobnen  unb  ver^ 
mifebte  ficb  mit  jenen.  @in  anbrer  ivanbte  fi$  im 
Scrcin  mit  Stoliem  nach  ber  norbiveftlicben  Äüftc 
oon  ftlcinafien,  wo  fie  in  ben  langioierigen  Kämpfen 
unc  !Sorbonien  (.Xroab)  ficb  an  Sagen  unb  Siebern 

von  ben  Xbaten  ihrer  ̂ eloen  StebiUeuä  unb  9(go= ' 
memnon  ftarlten  unb  anfeuerten,  au4  Denen  fpntcr 

bie  »Sliab«  entftanb.  'Jher  in3(rfabienbebnuptetenbic 
31.  ihre  Unabbängigteit  unb  nahmen  von  hier  auä 
Den  jsoniern  baä  nbrblicbe  Äüftenlanb  (iSgialcia)  ab, 
bao  feitbem  Slcbaia  (f.  b.)  genannt  mürbe,  .^erobot 

mblte  jmölf  aebdifebe  Stdbte  auf,  bie  jufammen  einen 

Staatenbunbbilbeten  unb  am  Heiligtum  beä  ̂ ofeibon 

bei  S»elife  gemeinfame  ̂ fte  feierten.  Sie  ftanben 
anfangä  unter  bcr.§errfcbnftoonÄönigen,beäDrefteä 

■Jiaebfommen,  bereu  lebter  Cgpgeä  mar.  Stuf  baä 
.Heinigtum  folgte  eine  gemdBigte  icemolratie.  jjureb 
Die  Stbgefcblofjenbeit  i$reäSanbeä  begUnftigt,  blieben 
Die  St.  biä  jum  4.  Jabrb.  o.  (Sbr.  ben  SJermiefelungen 
Deä  übrigen  @rie$enlanb  fern  unb  beteiligten  )icb 

au^  meber  am  Sfe^tfeben  noch  am  'ffeloponnefifcben 
.Ürieg.  3m  Ibebancfcben  Krieg  ftanben  fie  juerfl  auf 
leiten  ber  Spartaner,  fcbloffen  jeboeb  bann  mit  ben 
Ibebanern  einen  Separatfrieben  unb  mürben  oon 

ben  beiben  ftreitenben  'Parteien  nach  ber  Schlaft 
bei  Scuftra  }u  Sebiebäriebtem  gemdblt.  23aä  SScr- 
finteic  Sfiiraä  unb  ̂ elitcä  inä  Sleer  bureb  ein  Crb> 
beben  (373)  trug  baju  bei,  baä  lodere  Sunbeäver» 

bdltniä  ber  St.oo'llenbä  ju  löfen.  ®ei  Gbdroncia(338) tdmpftcn  fie  au*  jum  lebtenmal  mit  für  örieeben« 

lanbä  Sreibeit.  3Jie  matebonifebe  Jcerdcbaft  mürbe 
von  Dem  aebäifeben  SJoIf,  baä  binficbtli^  feiner  gei> 
ftigen  Gntividclung  anbern  griedjifcbcn  Stämmen 
nadjftanb,  aber  oon  urfprünglicber  unb  traftootter 

Slrt  mar,  befonberä  hart  empfunben.  I)ie  Sl.  benu(j! 
ten  beäbalb  bie  Xbronftreitigteiten  unb  anbre  Ilers 
toirrungen  in  SBalebonien  jur  Vertreibung  ber  Ve< 
fagcengen  unb  jur  (Srneuerung  beä  alten  St  cb  d   i   f   cb  e   n 
Itunbeä  (2HO).  (jJröSere  Sebeutung  erhielt  biefer 
Vicnb  aber  erft  251,  alä  Slratoä,  ber  feine  Vaterftabt 
Silpon  von  ber  .^errfebaft  beä  Iprannen  Siitotleä 
befreit  unb  bem  Sficnb  jugefübrt  hatte,  jum  S)unbeä= 

ielbberrn  (Strategen)  gemdblt  roicrbe.  (Sä  gelang  j 
it)m,  ben  Sunb  nad)  äugen  bin  mdcbiig  auäjubel)nen 

unb  ihm  jugleicb  eine  vortreffliche  Verfaffung  ju 
geben.  Iice  bcbeutenbften  Stübte  beä  V'loponneä, 
ivie  Korinth,  tSpibauroä,  Slfegalopoliä  unb  Slrgoä, 
aiicb  mehrere  Stabte  beä  mittlern  Wriecbenlanb, ».  V. 
Megara  unb  felbftStthen,  traten  bem  Vunb  bei.  Sein 

3med  mar:  müglicbftc  ©leiebheit  unb  innere  greibeit 

■   3tcf)aia. 

ber  einjelnen  Staaten  bei  ftarfer  unb  fefJcr  Bereinü 

gung  nach  aujsen.  S«!)®  ticc  verbünbeten  3tepublilcn 
tvar  in  ihren  innern  Scrbdltniffen  gonj  felbftänbig; 
für  gemccnfcbaftlicbe  Vunbcäjmede  aber  bilbeten  fee 
ein  feftgcglieberteä  ©ante,  baä  bem  (Siiijclftaat  bie 

SUaebt  entjog,  Krieg  unb  grieben  )u  fcblieben  unb 

Stünbniffe  ecn;ugehen.  Sin  bet  Spige  ftanben  ein 
Strateg,  ein  £icpparcb,  ein  ̂ ppoftroteg  unb  jegn 

miurgen  (Strebonten),  mclebc  bie  regelmäßigen  8un> 

bcäoe'rfammlungen  in  'Ägion  jufammetibenefen  uns bie  ju  faffenben  Sefcblüfie  vorbereiteten.  3)ct  8unS 
iebien  ©rieebentanb  neu  beleben  unb  oerjüngen  ju 
tbnnen,  unb  eä  herrfebte  große  Vegeifterung  für  bas 

neue  freie  ©emeinmefen,  bie  aber  nießt  lange  noch- 

hielt.  £en  ganjen  fieloponneä  für  ben  8unb  ju  ge< 

ivcnnen,  fdiecterte  an  Spartaä  unb  ©liä’  SBeigerung, 
unb  eifcrfücbtig  betraebteten  bie  jltolter  bie  go«> 
febritte  ber  Sl.  »lä  biefe  ficb  mit  ben  Spartanern  ju 

gemeinfamem  Kampf  gegen  ben  Stebdifeben  8unb  er> 
hoben  unb  bie  91.  mehrere  Siiebctlogen  erlitten,  tief 
Slratoä  ben  matebonefeben  König  Slntigonoä  Xofon 
JU  ®ilfe  unb  geftattete  ihm  bie  ̂ fe(jung  Korintbä, 

beä  Scblüffelä  jum  $eIoponneä.  (Die  Schlacht  hei 
ScUafin  (221)  entfebieb  jmat  für  bie  Sl.,  unb  Sparta 
fanl  in  Ohnmacht;  aber  auch  berSlchdifcheSunb  felhii 

hatte  feine  nationale  Vebeutung  verloren.  Sereüs 
220  tiefen  bie  91.  von  neuem  bic  SKafebonter  gegen 

bie  »tolier  ju  $ilfe  unb  veronlaßten  baburch  ben 

fogen.  Vunbeägenoffenlrieg  (220—217).  3m  erften 

Krieg  $bdtppä  V.  oon  SRafebonien  mit  91om  SU- SO.) blieben  bie  91.  ben  SRaleboniem  treu,  196  aber, 

im  jmeiten  römifcb'malebonifehcn  Krieg,  traten  fte 

JU  ben  Slömem  über  unb  erhielten  bafür  bie  (^lauh> 

niä,  Korinth  unb  bie  anbem  biäher  non  ben  SHafe* 
boniern  befeßten  Stdbte  beä  fkloponneä  mieber  in 
ihren  8unb  aufjunehmen,  moburch  berfelbe  jmar  cm 

Sluäbehnung,  aber  nicht  an  Kraft  gemann.  Streitig' 
(eiten  bet  Vunbeäftdbte  untereinanber  unb  bet  polv 

tifeben  Parteien  in  ben  einjelnen  Stdbten  unb  auf 

ben  lagfgbungen,  baneben  bie  erbittertften  Kärap'e 
mit  ben  'iltoliern  fomie  mit  Siabiä  unb  Siachanibae, 
ben  iCprannen  oon  Sparta,  rieben  feine  Kröfte  auf. 

©injelne  tüchtige  SRdnncr,  mie  namentli^  fhh'lopö' 

men,  fuebten  jmar  biefem  Verfall  ju  fteuern,  boib 
I   ohne  bauernbenSrfolg.  SSdhreno  beäbrittenrömifib' 
I   mafebonifeben  Kriegä  171  — 168  bliebenbie  S(.  neutral, 
gerieten  aber  getabe  baburch  >n  völlige  Slbhdngigleü 

von  ben  Siegern,  mclche  im  3. 167  lcj(X)  ber  ebelften 

91.  roegen  mafebonifcherfflefinnung  nachSiom  jutSet« 
antroortung  f   orberten  unb  fie  in  3talien  alä  ©cfangene 

jurüdbielten.  ffetnere  ©emaltthaten  ber  Stömer  teil- ten bie  9t.  enblich  146  jur  Kriegäerddrung.  3^ 

Strateg  Kritolaoä  mürbe  aber  von  SKeteOuä  hei 

Slarpheia,  fein  Vachfolger  iCidoä  von  SVummüiä  hei 
Dcufopetra  befiegt,  Koefinth,  in  beffen  Kauern  eine 

Idmienbe  Jingfabung  bie  (forberungen  ber  Jlömer 
oermorfen  halte,  jerftört,ber9lchäifthc8unb  aufgelöfi 

unb  ganj  ©rie^enlanb  unter  bem  Vamen  Slchaia 
in  eine  römifebe  flrooinj  oermanbelt  (146  v.  ßbr.l 

Sgl.  ©erbarb,  übet  ben  SoKaftamm  ber  91.  (Verl. 

1K)4);  Klatt,  jjotfebunaen  jut  ©efchichte  beä  Stcbdi’ 
feben  Sunbeä  (bof.  1877). 

Slchütruein,  f   ©riedjifche  SBeine. 

Slihiiia  (in  dltefter  3eit  Slgialoä,  f.  Karte  »snt» 

griccbenlanb  ),  fleinfte  Sanbfehaft  beä  alten  V<lo' 

ponneä,  auf  bet  3!orb(üfte  gelegen,  füblich  von  Ärla< 
bien,  (übivcftlicb  von  ©liä  begrenjt.  Daä  Sdnbeben 
hat  nur  im  SB  eine  größere  Stranbebene  (baä  flehiet 

bet  Stabt  Ohme),  im  übrigen  ift  eä  ganj  von  0ebir> 
gen  erfüllt  u.  jmar  teilä  von  ben  nörblicben  Sorbergen 
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norbarIabif(btn  XantigtbirgeS,  teils  vom  $a< 
na(bai(on  (Soibia),  baS  ftq  etiva  in  bec  ütitte  beS 
äanbeS  19^  ni  bo4  ergebt  unb  feine  8b(än»  fäc^ei* 
fönnig  guen  92.  bi<  anS  IKeet  auSbteitet.  l3on  ben 

9ebiTg«a£l)än^n  ftünen  jablteic^e,  ober  meift  nui 
iUT  92egen)eit  Staffer  fübienbe  Säi^e  benintee,  bie 
i^tt  3ej(biebe  an  ben  oetänberliiben  Ufem  ablagem 
unb  an  ber  Stünbung  meift  deine  ̂ ItaS  hüben.  ICie 

bebeutenbften  biefer  @i^bä<be  ftnb  ber  SelinuS  (fefit 
lylul  Don  Softitfa),  ̂ ieioS  (itameniba),  SrafinoS 

non  Jtalaotbta),  itratbiS  (9(frata)  u.  a.  Xie 
Sebirgc  mären  im  Sdtertum  wm  größten  Zeit  mit 

bitten  (^t  febr  gelichteten)  iUälbern  oerfeben  unb 
reich  nn  Selb  aQcr  8rt,  bie  untern  ^übbünge  unb  ber 

ichmale  itüftenfaum  mit  ̂ chtfelbem  unb  9Beingcir< 
ten  bebedt,  an  beren  Stelle  jebt  längs  ber  Hüfte  meift 

florintbei^fIan)ungen  getreten  finb.  Z)ie  urfprüng> 
liehe  Seoölferuim  beftanb  auS  3oniem,  bte  aber 

Ipäter  ben  non  0.  her  einbringenben  Jlchiern  mei> 
(hen  mußten.  Sie  non  ben  erftem  gegrüiibeten  jmblf 
Stöbte :   Spme,  OlenoS,  Vbntä,  $aträ,9ibppeS.  igion 

(mit  bem  SunbeSbeiligtum  beS  3euS),  $elife  ̂ n 
Stelle  ber  beiten  lebtcm  fpäter  Seontion  unb  Ke* 
rpnia),  9ura,  agä,  ̂ pperaria,  lieUene  unb  Zritaia 
lagen  meift  an  ber  Hüfte  unb  bilbeten  eine  Eibgenof’ 
fenichaft  deiner  (äemeinmefen,  melche  im  lebten 

3ahi^nbert  ber  (SefebiAte  @riechenlanbS  ju  grober 

Bebeutung  gelangte  (f.  »chäer).  3üt  3<*t  ̂ er  9lö< 
mer  begritf  man  unter  X.  im  meitem  Sinn  baS  ganM 

Onechenlonb  mit  JluSfchlub  ZheffalienS.  3m  heuti> 
gen  Rönigreich  @riechenlanb  bilbet  9(.  mit  bem  grö|< 
ten  Zeil  ber  üonbfchaft  SliS  einen  HornoS,  melcher 
5253  qkm  (96,i  OK ,   nach  StrelbitSfnS  Berechnung 
nur  ä07i  qkm  =   92^  DK.)  mit  (i»79i  181,632  (iinm. 
umfobt  unb  in  nier  (^rchien  jerfäQt  ̂ auptftabt 

beSfelben  ift  BatraS,  mo  fich  auÄ  ber  Seehanbel  (on> 
jentriert;  cm  übrigen  entbält  n.  jebt  nur  unbebeu< 
tenbe  Orte,  mie  Softitfa,  Halanrpta,  VprgoS  u.  o. 

Vibäifi^T  f   nitt,  f.  Achäer. 

Berggipfel  ber  9tauhen  911b,  '/i  Stunbe 
non  jtcutlingen,  erhebt  fich  ifnliert  }u  einer  ̂ bhe 
non  701  m   unb  trügt  auf  feinem  @ipfel  bie  Jtuinen 

bei  einftberühmtengleichnamiaenBurg.  @ine@raf< 
fchaft  ̂    mirb  fchon  603  ermühnt.  9(m  %bbang  b^ 
SergS  befinbet  fcA  eine  tänigliche  Kufterfchüferei. 

fl4nl  ZeleiOifr,  ein  HreiS  beS  1883  gebüßten 
Zranetafpifchen  SebietS,  baS  bem  ruffcfihen  Statt» 

haltet  btt  HoufafuS  unterft^t.  HreiSftabt  ift  tlfcha» 
bab.  Sie  Cafe  beginnt  bei  Hifil  Xrmat  unb  jieht 
fuh  als  ein  etmo  250  km  Immer,  fchmaler  Sanbftrich 

lüngS  beS  Hopet  Sagh  über  Bami,  @ül»Zepe,  Jlfcha» 
bob  bis  nach  SerachS  bin.  3f)  f4on  bie  Strede  non 
Hiftl  Xrmat  bis  Bami  fruchtbar,  fo  übertrifft  biefelbe 
boch  noch  fene  non  Bami  bis  )um  Zebfehenb,  bie  als 

ein  blühenber  (Karten  erfcheint,  beffen  Boben  jmei» 

mal  im  3ahre  reiche  (Kneten  gibt.  Siefe^ruchtbarleit 
hÜMt  mefentliA  mit  ber  hier  in  reiAlichem  Ka|  be> 
•iitten  Bemöfferung  (ufammen.  (mne  Kenge  non 
BiUhen  entftrömen  bem  Hopet  Sagh  unb  merben 
non  ben  Zelin3en  in  unjähliae  Hanäle  geleitet,  melche 

m   biefem  nortrefflic^en  Boben  überall  ein  üppiges 
2ebcn  enneden.  Sie  Zhüler  beS  Zfehonbpr  unb 

Sumbcn,  9tebenHüHe  beS  Xtrel,  finb  nicht  minber 

rnuhtbar.  SieBemohner  biefer  Cafe  finb  bie  Zete 
lZefin)en),  einer  ber  nielen  Stämme  berZurf menen; 
ihre  Aohl  beträgt  etroa  4000  Hibitten.  Segen  bei 
non  ihnen  unauSgefekt  ooDführten  Jiäubeteien  fchon 

Longe  eine  Seihet  für  bie  beim^borten  Bälferfcbaften, 
unternahmen  fie  fchliehlich  felbft  in  bie  rufrifchen 

Sebiete  ihre  3laub3üge,  fo  bah  bie  Untermerfung  ber» 
Skrnrte  g9K0.>Srri(»n,  i.  tUl|L,  1.  d. 

felben  für  baS  Bnfehen  ber  Siuffen  in  Kittelofien 
enblich  eine  9totmenbigfeit  mürbe.  Dtach  mehreren 

erfolglofen  Sägen  gegen  fte  1874,  1876, 1878  rüftete 

bie  rufftfehe  jlegierung  1879  eine  neue  unb  gröhete 
en>ebition  auS,  melcpe  ben  ̂ often  Zfchilifchlai  an 
ber  Künbung  beS  9(tre(  tu  ihrem  BuSgangSpuntt 

nahm.  SaS  (Kn>ebitionSbetaihement  beftanb  auS 
fautafifchen  Zruppen;  baS  Hommanbo  führte  @ene» 
ral  Sotorem.  3iait)  Slbjug  ber  (Ktappentruppen  blie» 
ben  7   Bataillone  Infanterie,  2(KS!abronS,  6   Hofalen» 
fotnien  unb  13  (Kefihühe  jum  Bormatf^  biSponibel, 
melcher  6.  3uni  mit  ber  Boantgarbe,  30.  3uli  mit 
bem  @roS  angetreten  mürbe.  Snfnlge  her  fe'h«  (oft 

46°  91)  unb  beS  meift  faljhaltigen  Soffers  maten 
bie  Kärfc^e  üuherfl  befchmerliih ;   namentliA  mar  baS 
Überfchreiten  oeS  950  m   hohen  Hopet  Sagh  mit 

auheroibentliAen  Schmierigfeiten  pertnüpft.  Sa  Sa» 

jaiem  injmifihen  (13.  Bug.)  fiarb,  übernahm  fein 
Bbjoint  Somadn  baS  Hommanbo  unb  rüdte20.Bug. 
nach  Benbeffen,  bem  elften  Zefe»Bul,  mo  er  fich  mit 
ber  Boantgarbe  bereinigte.  Über  Bami,  Beurma, 
Surun  erreichte  man  27.  Bug.  3<irobfiha.  Sie  Zete 

hatten  baS  befeftigte  Q)ä(»Zepe  )u  ibrem  SufluchtSoct 

auSerfehen;  h<er  moQten  fie  Siberftanb  Teiften.  Bm 
28.  Bug.  rüdten  bie  Buffen  gegen  biefen  Ort  por,  unb 

noch  px  bemfelben  Zag  erfolgte  bei  Bngriff.  Ser 
Siberftanb  mar  aber  ein  fo  heftiger,  bah  ein  unter» 
nommener  Sturm  auf  bie  Zetefefte  oollftänbig  ab» 
gefihlagen  mürbe  unb  bie  9tuffen  fuh  )um  BÜdjug 

na^  Zfcbitifchlor  entfihliehen  muhten.  Sie  Ihm» 
bition  ll»9  mar  fomit  ebenfalls  ohne  (Krfolg.  3m 
folgenben  (1880)  mürbe  eine  neue  (Kn>ebition 

unternommen,  berenSeitung@eneral6(obelem  über» 
nahm.  Kan  ging  jef)t  nicht  bloh  oon  Zfchitifcblor, 

fonbem  auch  oon  bem  Kiihaelbufen  beS  Hafpifihen 
KeeiS  gegen  bieB.  nor.  Schon  6.3uli  relognoSjieite 

Sfobelem  felbft  @öl»Zepe,  mo  auc^  bieSmal  mieber 
bie  ßntfeheibung  faOen  follte.  Bann  mürbe  jU  einem 
befeftigten  (Ktappenpunit  gemalt,  unb  oon  hier  auS 
begannen  bie  Operationen  im  92ooembeT.  SormürtS 
Bami  fiA  Stühpuntte  )u  oeifcbaffen,  mar  nunmehr 
bie  elfte  Sorge :   fo  mürben  27.  9cod.  HarpS  unb  Helot, 

30  km  oor  @ot»Zepe,  ben  fich  hortnüdig  oerteibigen» 
ben  Zelinjen  genommen,  SO.  9loo.  3egnan»Batpmil, 
11  km  oor  lKof»Zepe,  unb  lettereS  alS  SomuiSlifche 

Befeftigung  jum  BuSgongSpunlt  für  bie  Operationen 
gegen  bie  Zetefefte  beftimmt.  Sie  (Ktappenftroht 

nach  Bami  mürbe  organifiert:  4(X)0  Homele  unb 
1(X)  oierfpännige  Sagen  oermittelten  ben  ZranSport 
oon  SebenSmitteln,  Kunition  ic.  3n  bei  SamurS» 

tifchen  Befeftigung  oerfammelte  fich  Kitte  Sejember 
baS  Operationobetachement :   9   Bataillone,  8   Horn» 
panien,  2   HommonboS  3nfonterie,  2   (SStabronS,  8 
Hofatenfotnien  HaoaDerie,  75  Sefchüte  unb  1   Horn» 
ponie  3n9exie“etruppen,  in  Summo  8000  Kann 

Hombattanten.  Bm  ‘20.  Sej.  mürbe  baS  im  Süben  oon 
IKöt'Zepe  gelegene  3onitala  genommen  unb  nunmehr 
1800  m   oor  ber  Sübfronte  ber  ̂efixxfl  hoS  ruffifche 

Säger  oufgefchlogen.  Ser  fäimlicbe  Bngriff  begann 
23.  Sej.  mit  ber  BuShebung  bei  elften  BoiaDcle;  bie 
Brbeit  bauerte  biS  II.  3px-  1881.  Sährenb  biefer 
3eit  fanben  mehrere  Buof äde  bet  Zetinjen  ftatt,  melche 

nur  unter  gtohen  Serluften  abgemiefen  merben  tonn» 
ten.  Bm  13  3an.  1881  enblich  mürbe  @öt»Zepe  mit 
Sturm  genommen  unb  bie  Zetinjen  fomit  ooQftün» 

big  untermorfen. 

Bchalipch  (Bchaltfiche,  >92eubuig»),  HreiSftabt 

unb  (fcflung  im  ruff.  (äouDernement  ZifliS  (ZraiiS- tnutafienl,  omBoSIho,  in  1029  m   ̂öhe  gelegen,  ̂ at 
(1W9J  13,757  (Kiiiro.,  mehrere  atmenifche  Hirchen,  eine 
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69nogo9e  unt)  unter  ben  »a^Itetfien,  meift  jertrtlm=  in  Algerien,  tauchte  1838  oI«  5^utDetoni|l  in  ̂ ori« 
mcrten  Siofi^cen  (einft  28)  eine  fe^t  Mön  erbnitene  auf  unb  ma^te  f>(b  juerft  bur(b  nie  unter  bem  Samen 

in  ber  EitabeDe,  roeicbe  in  eine  rulfiWe  Äirtb*  um-  örimm  nerbffentlitbten  »Lettres  parisieimes«  be> 

geroanbelt  unb  mit  einer  böb“”  mertlicb,  benen  ber  Soman  «Belle  Kose«  (1847, 
oerbunben  ift,  Cbemal«  ein  $auptftapelpla(|  für  ben  6   8be.)  folgte.  Setb  ber  3«bruarrtno(ution  mar  er 

Serfauf  georgifcber  Slnaben  unb  Bläbtben,  führt  8.  eine  St'tiaiig  al«  politifcber  StbriflfteHer  im  ropali- 

jefjt  8ieb,  ̂ äute,  latg,  3Ba(b4  unb  ̂ tonig  au*.  3n  ftifeben  ©inn  tbätig,  roanbte  fub  “**7  fpSter  mieber 
ber  Umgegenb  loirb  niel  S3ein  gebaut  föniie  fRmt,  ber  BeDetriftif  ju.  6r  ffarb  24.  Kärj  1876  in  ̂ari* 

9Beijen,‘0erfte,  SaumrooHe,  Iaba(unbB(o(b*  Seit  Son  feinen  Somanen  unb  Sonetten,  bie  ft(b  bureb 
bem  16.  Sabrb.  bie  ßauptflabt  non  arürtifcb-Strme-  gemfiblten  ©til,  bebagliibe  Solalmaterei  unb  on  ge» 
nien,  mürbe  *.  27.  Slug.  1828  nom  dürften  8o**e«  eigneter  ©teile  burtb  frtf(b«n  $umor  au«8ei(bnen, 

roitf^  eingenommen  unb  non  ruffiftben  truppen  be»  pnb  no(b  }u  nennen :   »Lee  petita  -   fils  de  L»vel.ace« 

fe((t.  ein  Serfutb  ber  türlen  unter  Sltbmeb  (1864);  «La  r   -be  de  Nessus«  (1^);  »Marcelle» 

bC  Seftung  roieberjuerobem,  mürbe  burtb  ©enerat  (1868)  unb  »Le<  petites- Alles  d'Ere«  (1OT7),  mel^ 
Sebutom  nereitell  (Slärj  1829)  unb  barouf  im  f^rie-  lebtere  erft  notb  feinem  tob  erf*ienen.  SBobre  Äabi- 

ben  non  Stbrianopel  bie  ©tobt  nebft  bem  ganjen  tflr»  nettftüde  biflorifcber  Porträte  ftnb  feine  «NiAces  de 

fif^en  ©eorgien  bem  ruffifcben  Seicb  einocrleibt  Mazarin«  (1878).  Salb  bem  Kriege  gab  *.  no*  8il> 
ntbämenc*  (Siaibamani*),  ein  perf.  ber  ber  au*  ber  8elagenmg  non  8«ri*  unter  bem  Xitel; 

^afargaben,  meltber  jur  3«it  ne*  8br«otle*  bie  per-  Höcita  d'nii  soldat-  (1871)  berau*.  ©eine  tbeater- 
fifiben  ©tämme  ju  Einem  Sei*  unter  mebiftber  Ober-  ftüde  finb  unbebeutenb. 

bobeit  nereinigte,  beffen  Sa*fommen,  bie  Stbäme-  fl^ariu*,  ©ritb,  8otani(er  unb  »rjt,  oeb.  10. 
n   inen,  mit  Jtpro*  bie  feerrfibaft  in  jran  erlangten  DIt.  1767  ju  ©efle,  fhibierte  feit  1773  in  Upfola  un= 
unb  bi*  330  n.  6br-  regierten.  8gl.  ̂ erfien.  ter  8inn<,  begab  fl<b  1778  na<b  ©totrtolm,  roo  er  bie 

R^omntb,  in  bem  gnoft.  ©pftem  be*  Satentinu*  noturmiffenfibaftlitber  ©egenftfinbe  für 

([.  b.)  ber  Same  bet  burtb  ben  Rbfatt  be*  jüngften  bieStabemie  beforgte,  praltijierte  feit  1782at*Rr)t 

Son*,  bet  ©opbio  ober  (göttlitben)  SBei*beit,  unb  in  ©tbonen  unb  marb  1789  ̂ roninjialarjt  in  Slab- 
burtb  beffen  Bcrftoftung  in  bo*  Seitb  ber  SMaterie  ftena,  mo  er,  1801  jum  ®rofeffor  bet  Botanif  er» 
entftanbenen  itbiftbeii  SOeiSbeit,  melibe  al*  foltbe  nannt,  14.  Rüg.  1819  ftaro.  R.  bat  ber  ©pftematif 

ben  Stoff  burtbbringt  unb  befeelt,  Rtutter  be*  SBelt-  ber  ̂(etbten  juetfl  8abn  gebtotben  in  feiner  ©tbrift 
bilbner*  (temiurgo*)  unb  natb  langer,  banget,  ro-  «L  cheiiogr.iphiae  snecicae  p   odrnmos«  (SinfSping 
manbaft  geftbilberter  SJanberung  infolge  bet  ©r»  1798).  Berpottftänbigt  unb  mobifijiert  bat  erbiefelbe 
Ibfung  butiib  Eb<^ffu*  mieber  »u  ©naben  aufge-  in  ben  ©tbriften:  »Ketholua,  qua  omnea  detectos 
nommen  uno  in  bie  gSttlitbe  JJüue  be*  Äonenteitb*  lichenes  ad  cenera  redigere  tenfciTit«  (Stotfb. 

lurüttgefübrt  mirb.  1803;  ̂ amb.  1806,  2   tie.);  «Lichenographia  uni- 

(*••(,  f.  Rtbier.  rersa'is  (©iUting.  1810);  «Sjnopiis  methodica  li- 
RRarb,  1)  (jranj  Karl,  Bbbfil'r  unb  Cb<»iil«.  chenum«  (Sunb  1814). 

geb.  28.  Rpril  1768  {U  Berlin  al*  Sobn  be*  ©enfet  Rtbamement  (frana.,  I»r.  «I*atn’maii9),  SSut,  Gr» SRatbemattfet*5tantoi*R.,beraI*Dbetfufti3ratunb  bitterung, Slotbgier;  aiarniert,  erbittert,  erpitbt. 

Slitglieb  ber  RIabemie  in  Berlin  lebte,  ftubierte  Bbj'  (»on  bem  glug  Rtbate*  [3)ritto]  auf  ©tji- 
fif  unb  Gb'niie  unb  mürbe  1782  tireftor  bet  pbpft-  lien  berjuleiten),  bie  ottgemeine  Beaeitbnung  für  ge- 
laliftben  Klaffe  ber  RIabemie  ber  BSiffenftbaften  al*  ftreifte  Kiefelablagerungen,  beten  einzelne  Streifen 

SaifoIgerMarggraf»,  roeltberl747ben3utlergebalt  oerftbiebene  Satbe  unb  titbtigleit  a«S<n.  Der  R. 
betSunfelrübe  natbgemiefen  batte.  R.nobmbiefeÜn-  beftebt  ooraüglitb  au*  oerf^iebenen  BarietSten  von 

terfutbungen  mieber  auf  unb  beftböftigte  fttb feit  1786  6bolc*bon,  atfo  au*  mifrolriftattinifibetRiefel- 
auf  feinem  ©utKauI*bo^  beiBerlin  mit  bem  Rnbau  fäute,  unb  bie  einaelnen  Sagen  aeigen  balb  grübere, 
bet  t^nlelrübe  unb  bet  ©eminnung  be*  3utfet*  au*  halb  feinere  ©truftur  unb  finb  oft  dujerft  bunn,  fo 
berfelben.  Satb  mamberlei  Ungluil*fätten  manbte  baff  ein  paar  l^unbert  auf  1   mm  lommen.  ©an) 

er  fi^  1188  on  Jfriebritb  SBilbeim  Dl.  um  ein  $ri-  amorphe  (mafferbaltige)  Kiefelfdure  lommt  in  ben 
pilegium  für  bie  SJabrifotion  be*  SübenautJet*  unb  Rtbaten  jebenfatt«  febr  feiten  oor.  Die  oerftbiebene 

um  anbre  Segünftigungen.  ©ein  ©cfutb  mürbe  amar  ̂ rbe  rührt  gerobbniitb  »on  ©ifen-  unb  Rtanganoer- 
abgelebnt,  bagegen  oeranla^te  bie  Regierung  Ber-  binbungen  bet,  botb  finb  bie  Onppe  (fibmara  unb 
fu*e  in  Berlin,  unb  al*  biefe  ein  günftige*  Sefultnt  roeije  Sagen)  unb  Sarbonpre  (rot  unb  meiffe  Sagen) 

lieferten,  gemährte  ber  Känig  R.  ein  Darlehen  oon  meift  fünftlitb  gefärbt.  3'»ifib*i'  “»li  Ober  bem  Gbal- 

60,000  Ibft.  >um  Rnlauf  be*'©ut*  Kunern  in  ©tble»  cebon  pnben  fiib  meift  bruftge  Rmetbpftlaaen.  Der fien,  auf  meltbem  1801  bie  etfte  Sunlelrübenautfer-  meifte  R.  fommt  au*  fogen.  Rtbatmanbeln,  bie 
fabtif  erbaut  mürbe.  Seiber  mürbe  biefelbe  fpäter  namentlitb  im  SRelapbprgeftein  gefunben  merben. 

im  Krieg  aerftbrt;  1810  erfolgte  bie  Säfibung  ber  auf  3m  eigentlitben  Blelapbprmanbelflein  finb  Jcbo^  bie 

ba*  ©ut  eingetragenen  ̂ ppotbel,  unb  nun  mürbe  bie  Wanbelröume  feine*roeg*  mit  R.,  fonbetn  mie  in 

3abril  fo  meit  roieberbergeftettt,  um  al*  Sebtanftnit  anbemSWnnbelfteinen  ooraügli*  mitRaIHpat,  ©rüti- 
bienen  ni  lännen.  R.  {latb  au  Kunern  20.  Rpril  erbe  ic.au*gefüttt.  Rtbatmanbeln  finben  fitb  gemöbn- 
1821.  Ruffet  oielcn  tbemiftb-pbpfilaliftben  Unter-  litb  oereinaclt,  unb  nur  an  gemiffen  Bunfteri  ift  eine 

futbungen  oerbffentlitbte  er:  »Borlefungcn  übet  6j=  Rnbäufung  berartiger  ©ebilbe  au  beobatbten.  3n 
petimentalpbpfit -   (BetL  1791—92,  i   Bbe.)  unb  gtöW»  finben  fitb  biefelben  namentlitb  «m 
>Dieeuropäiftbe3utterfabrilation  au*Sunleltüben«  IRelapbpr  bei  Cbcrftein  a.  b.  Sähe,  mo  früher  ber 

(Seip).  1809,  8   Bbe.;  2.  Rufi.  1812).  ’Bgl.  ©tbeib-  meifte  ».gegraben  mürbe.  Seit  etma50  3abren  per- 
let, RltenfiütJe  aut  @eftbi*te  ber  Sübenautferfabri-  arbeitet  man  jeboib  faftnurfogen.  «braftliftbe Rtbate« 

lation  in  Deutftblanb  (Bert.  1876).  au*  Uruguap.  Dort  ftbeint  ba*  Botlommen  ein  üb»’ 

2)ilrt  oiijot'  Rm<b<e,  frana.©tbriftfietter,ge6oren  litbe*  au  fein  mie  an  ber  Sähe;  bie  meiften,  oft  rieft- 
im  Rpril  1814  au  SSarfeitte,  anfang*  Kaufmann  unb  gen  Blanbeln  lommen  febotp  oon  bort  al*  abgeftbltf- 
Zeilbabet  eine*  lanbmirtftbaftliiben  Unternehmen*  fene  ©eftbiebe.  Unoerfebrt  entfpritbt  bie  gorm  ber 
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83 9i(ahnanb«In  meif)<nt  bun^oui  tbr<t9e3ct(bnung; 

Au^IiCb  r<nb  fi(  gen>5^nli<b  mit  (icfcIigcT  (ütilnerbe 
txritibct,  bann  folgen  bie  otrfi^itbtntn  Qbolcebom 
lagen  unb  im  Innern  brufiger  JlmetEigft.  6e^r 

b^fig  umfiblieit  bie  Stanbel  einen  boblen  ij)nifen< 
raum,  morin  no<b  Jtadfpat,  3<olitbe  unb  anbre  Wi> 
neralien  jw  *bf<^ibung  gelommen  fmb.  Sei  Ober« 
iletn  ftbmiegen  ficb  oDe  Cbolcebonlagen  bet  äußern 

Utonbelfocm  an,  in  ben  braftlifiben  IRanbeln  fin< 

bet  ficb  im  3nnein  meifl  eine  S^iibt  planparaUe' 
let,  botiuntaler  Sagen.  9)i(bt  feiten  meiben  beim 

iCuT(bf(bleifen  bie  fi'anife  blo^elegt,  bur^  toelibe bie  innere  SRaffe  ober  oielmebr  bte  Jlöffigieit,  roeli^ 

f(t  gelöfi  entbielt,  in  ben  Slonbelraum  eingebrungen 

ift.  I)itfer  ijt  oifo  juerft  gebilbet,  unb  non  oufeen 
natb  innen  fortfebreitenb  finb  bie  einjelnen  Sagen 

anC  mafferiaer  Söfung^  abgef<bieben,  mobei  bab  ob> 
aefAiebene  Wineral  nitbt  feiten  ber  naibbringenben 

^tüffigfeit  ben  JBeg  oerftopfte  unb  aifo  im  gnnem 
ein  ̂ bblroum  Cbngblieb.  Slom  SRonte  Tonbo  bei 

Sicenja  fannte  f(bo'n  bie  Cbalcebonhigeln, burtb  beren  burcbf(beinenbe  SSänbe  man  im  3nnem 

Jfififfigreit  mabmimmt.  9IIC  Bubere  3ufubrfanBle 
mu$  man  feine  Oefteinbfpalten  annebmen,  unb  ber 

i^ioHe  Jianb  an  ben  SRanbeln  beutet  nobl  unjn)tifel= 
boft  ouf  foI(be  SBege  bin.  3>tmeilen  bilbet  ber  91. 
ouib  bie  gongortige  9(u<ffl0ung  oon  6palten  in  Sie- 

l9b^,  ̂ nbpr  ober  anbetm  (peftein.  6o  pnbet  r«b 
ein  DicIfirei^gerSanbatbat  gangfbrmigbei6<bIott= 
isik  in  6o(bfen ;   an  einer  @teDe  ift  bie  altere  9((bat> 

nuif  ebiefe*  Sangeb  butrb  Duerfpaltung  jerttümmert, 
unb  bie  Srucbftucte  ftnb  fpBter  burtb  nmetbpft  mie> 
ber  nerfittet  (Zrümmeroibat).  Knbre  fBenennun^ 

gen,  nrie  3eftungb>,  ftorallen',  SBoIfenaibat  >c.,  be> 
)ifbm  fiib  auf  ben  guföDigen  Verlauf  ber  3eitbnun> 

gra;  berSRoobatbat  (SRotfaflein)  enlbBlt  ftbmarje 
ilanganbtnbriten;ber9)egen6ogena4at  geigt  alb 

Sutetferengvirfung  ber  bürnien  'Sagen  Vemtonfebe 
gartenringe.  ®.  lafel  »®HneroIien.,gig.  19u.SO. 
Sermenbung.  Zninb  gBrtung  unb  3ei<bnung 

autet|ei(bnete  S^ate  mürben  fibon  son  ben  9(Iten  gu 

gcfebnittenen  Steinen  oermenbet.  OegenmBrtig  mer> 
ben  fie  gmar  minber  geftbBbt,  botb  Berarbeitci  man 

ftc  no«b  juSleibfibalen,  @IBttfteinen,  Kameen,  !Ring> 
ftcoKn,  «graffeti,  ÄtmtBnbem,  SofenMngen,  0too- 
tnftffcn,  wefferftielen,  6<buffem(Ä[itfem,  jäbrliibin 

Oter^ein  800,000  etOit)  unb  gu  oielen  anbem  Klei« 
niggleiten.  {liertei  maibt  man  oielfatb  @ebraucb  oon 
bcT  KSgtitbfeit,  ben  91.  gu  färben.  Siefelbe  beruht 
auf  bcT  perfibiebenen  Vatur  ber  eingelnen  Sagen  beb 
Gteine,  oon  benen  bie  einen  porbb  genug  finb,  um 
gl&ffigfeiten  aufgufaugen,  bie  anbem  nicht.  So  mer> 

ben  g^enmartig  bie  meiften  Dnppe  fflnftliib  bereitet. 
Set  S.mirb  in  oerbfinnter  ̂ onig>  ober  3uiterI8fung 
* — 8   SSo^en  ermarmt,  bonn  ober  in  fongentrierter 
e<bmefetiäure  gefotbt.  91o<bbem  er  obgetrotfnet  ift, 

»erb  er  geft^liffen,  einen  Zag  in  DI  gelegt  unb  enb< 
liib  mit  Jtleie  abgemaftben.  l>ie  porSfe  Soge,  in  mel> 
t)€x  ber  eingebrungene  ^onig  burtb  bie  6tbn>cfel> 
föuTC  oertoblt  morben  ift,  erfibeint  je  natb  ber  Voro< 

fitat  grau,  braun  ober  febmarg,  bie  unburtbbringlitbe 

merbe,  friftaHiniftbe  S^ubi  tmeb  b^Dtt  unb  glBngen- 
ber,  unb  finb  rote  Streifen  oor^nben,  fo  geigen  fub 
osib  biefe  in  ihrer  gBrbung  erbibi-  fCurtb  Dtrf(bie> 

bene  Cb*mifalim  Ia%n  fiq  beliebige  ̂ ben  ergeu< 
ten,  fotolb  ber  9(.  überbmipt  nur  glOffigfeiten  auf< 
taugt.  Sor  ber  Verarbeitung  mitb  W   Stein  oft  ge< 
bcannt,  um  feine  garbe  gu  oerBnbem,  unb  bann  no<b 

1   — 8   SBotben  in  Stbm^el«  ober  SalpeterfBure  ge< 
left.  2)0*  garben  ober  roirb  meifi  etfi  on  ben  ge> 

f^Iiffenen  Steinen  oorgenommen,  obmobl  bie  ̂ rbc 
tief  in  bie  Steinmaffe  einbringt  unb  auch  auf  bem 

Vrutb  mehr  ober  meniger  beutiiib  b<^ortritt.  2)oi 

Schleifen  be<  9Ctbat*  gefebiebt  in  ben  fogen.  9ltbat> 
miiblrn  auf  groben  Scblecffteinen  oon  Vogefenfanb» 
ftein,  meltbe  am  Bubem  Umfang  teil*  ebene  Vafinen, 

teil*$obl<  unbVunblebIcn  hoben,  bie  oon  benStblei» 

fern  gefebittt  benufgi  merben,  um  ben  Segenftönben 
oerfebtebene  formen  gu  geben.  9)a  bet  9trbeiter  oOe 
Kraft  anmenben  mug,  um  boi  gu  ftbleifenbe  9ltbat> 

ftfitf  an  ben  Stein  on^ubrücten,  fo  liegt  er  mit  Vmft 
unb  Seib  auf  einem  mebem  Schemel  mit  ouigeftrect* 

ten  unb  an  ftarfe  Duetleiften  angeftemmten  Vci> 
nen.  Zm*  Vertiefen  oon  Schalen,  Viörfem,  Zaffen  tc. 

gefebiebt  auf  fleinen  Steinen  oon  entfpreebenbem 
Zurdmeffer,  ba*  giolicren  meift  auf  9SoIgen  oon  bar> 

tem  polg,  bie  mit  feinem  fmebten  Zripel  ober  Volu* 
beftricben  merben.  3um  Vohren  be*  nebat*  bebient 
man  ficb  fcbnell  rotierenber  Stabiftifte  mit  Ziaraant» 
ftaub  ober  Ziomantftücfcben.  3«  neuefter  3eit  mür- 

ben gum  Schleifen  oueb  befonbere  Vlafcbinen  benubt. 

91.  mirb  in  oielen  ̂ auptftäbten  Suropa*,  tu  3era> 
terinburg  am  Ural,  in  Scblefien,  Voben,  Saäbfen, 

Vöbmen,  auch  in  China,  3ap«n  unb  ̂ interinbieii  gu 

Scbmuctgegenftanben  ic.  geftbliffen,  unb  in  ber  (8e- 
genb  oon  3bar  unb  Dberftein  bilbet  bie  Xcbatfcblei- 
ferei  eine  fabrifniBbige  ̂ nbufirie,  melcbe  fxb  auf  ba* 
Vorlommen  be*  Rl^at*  in  berbortigen@egenb  ftflbt, 

unb  beren  9(nfange  bi*  in*  Siittelalter  prüefgeben. 
3u  9Infang  be*  17.  3obt^b'  n>at  fie  bereit*  gu  giem- 
licber  Vebeutung  berongemaibfen;  einen  groben  9(uf- 

f^roung  aber  nahm  fie  in  bet  groeiten  $ülfte  be*  18. 
3abrb..  mo  man  anfing,  9lcbatmaren  guerft  in  Silber, 

bann  in  oergolbeten  Zomba!  gu  foffen.  Ziefe  liyon- 
terie  fansse  bilbete  ficb  namentlich  in  Dbetfiein  cm? 

unb  braäte  fpBter  oueb  reine  Vletallmaren  auf  ben 

SRorlt.  9cacb  1813  entbectte  man  bie  ̂tbenoerBnbt- 
rung  ber  Steine  bureb  Vtennen,  unb  1819  brachte 
ein  3boitr  $anbel*mann  bo*  oon  einem  tbmifebien 

Steinfebneiber  enoorbene  Qfebeimni*  be*  Sihmarg- 
fBrben*  in  bie  Heimat.  Seitbem  entmicfelte  jicb  bie 

•Mtberei  be*  9lcbat*  febr  fcbnell  unb  mürbe  eine  ber 
^aupturfaebtn  be*  9lufbIUben*  ber  Stebatinbuftrie, 
mel4e  nun  auch  frtmblBnbifibe  Steint,  namentlich 

91.  au*  Uruguay,  oerarbeitete.  Seit  1884  lam  bie* 
Vtaterial  nach  3bat,  unb  nun  enhoidelte  ficb  bie 
Vebatinbuftrie  in  bi*bet  nicht  gelaunter  9Beift,  be- 
fonber*  auA,  ba  bie  rticblicb  au*  Sttbamerifa  ein- 
treffenben  Dnpje  bo*  9lufblüben  bet  Steinfebneibe- 
lunft  in  Vari*  unb  3bar  oeranlabtm.  Vtan  fertigt 

bauptfacblitb  Kometn,  jebt  auch  gntaglien,  gum  Zeit 
non  hohem  Kunfhoert,  unb  macht  mit  benfelbtn 

grobe  ®efcbafte.  gür  Vfrifo  merben  au*  ftreipgeni 
9t.  Vmulette  (Dlioen,  Zutmringe  ic.)  gearbeitet.  Zie 
3obl  bet  9lcbatf{bleifeteien  betrogt  gegenmärtig  153, 
für  melcbe  1400  Schleifer  tbBtig  finb.  Vgl.  Sange, 
Zie  ßalbebelfteine  au*  ber  gamilie  bet  Duarge  unb 
bie  wfibiibie  ber  9tcbatinbuftrie  (Krtugnacb  1868); 

Vbggeratb,  Zie  Vebatinbuftrie  im  olbenburgifcbtn 
Prftentum  Virfenfelb  («erl.  1877) 

tIAotrt,  ber  treue  @efBbrte  bei  «neo*. 

Vqatgla*,  buntfarbige*,  bem  91cbat  Bbnliibtt 
®Ia$,  melcbe*  erholten  mirb,  inbem  man  oerfchiebeit 

gefärbte  6ta*ftüc!e  bi*  gum  3®bfU'fftflnitrben  mit- 

einanber  erbitt,  bonn  umrührt  unb  jofortoerarbeitet. 

fl4*ff4n'n' (A  liatinn  Ijom.),  ®attung  ber  Sun» 

äenfebneefen,  mit  am  Gnbe  abgeftugtet  Spinbtl  ohne Bulft  unb  mit  fpigem,  gufammengebrüdtem  gub.  Zie 

moutifibe  9t.  (A.manritiana,  f.Zofet  »Schnetftn«), 

bieSebbubnfcbnede(A.perdiil'/om.),  16can  lang 

6* 
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unb  8   cm  bitf,  tifövmig  bouc^ig,  frtujmeife  geftreift, 

mit  braunroten,  reoaig<nSüngb|(ammen  unb  violett« 
riirpumer  Spinbet,  in  Süba^fa,  unb  bie  ̂ tbva’ 
jcbneite  (A.  ZebraJyam.), meib,  mittoelligen,  brau« 
nen  unb  roten  £inien  unb  Sängbtoifen  unb  mit 

nu'ifeer  Spinbel,  ouf  3J!abago4far,  finb  bie  größten 
Sanbfebneden,  meiste  ben  @en>ä($fen  großen  Sc^a« 

ben  pfltgen.  Set  unS  finben  Tttb  brti  fleinerc  Jlrten, 
am  qdu^gften  A.  lubrica  Brug.,  6   —   6   mm  lang, 
länglich  oual,  ̂ omfarbig  burc^pi^tig,  mit  rbtli^em 
Siunbfaum,  in  feucfitem  9too4,  unter  Steinen. 

tlibciTOlllla  (gricc^.,  tat.  Achiropictat,  nit^t  von 

SRenfiben^änben  gemalte  ober  gemalte,  b.  SbriftuS« 

unb  Wabonnenbilber,  melibe  naib  bet  Sage  auf  über« 
nntürliibe  Säetfe  (bureb  üöunber,  6ngel4bänbe  u.  bgl.) 
entftanben  finb.  Sgl.  Xbgar  unb  Seronitabilber. 

f.  Sirenen. 

Ü^elial,  bebeutenbfter  ̂ tub  be4  nörbliiben  Srie« 
(benlanb,  bem  jetigen  SNeaboDO  unb  bem  Unterlauf 
bc4  Jtfpiopotamo  entfpreebenb,  entfpringt  auf 
bem  S>nbo4  (Serg  itarafi),  bunbfliebt  in  füblitber 

älicbtung  ein  lange4,  enge4  Zb»!,  julekt,  al4  @ren)« 
flub  ber  alten  Sanbfebaften  «totien  unb  SUamanien, 
eine  breite  fruibtbare  Sbene  unb  mUnbet  unfern  be4 

t^ingang4  jum  Sufen  oon  Satra4,  bet  3nfel  Sepba« 
lonia  gegenübet,  in4  3onif(be  SSeet.  Seinen  Sin« 
febmemmungen  oetbantt  bie  Sbene  an  feinet  Wün« 
bung  ihre  Sntftebung.  3n  bet  grietbifeben  Siptbe  ift 
ber  @ott  biefe4  Strom4  bet  ältefte  bet  3000  glub« 

gbtter,  Sobn  be4  Oleano4  unb  ber  Zetbj4.  Setliebt 
in  Zetaneira,  be4  Oneu4  Zoibter,  fab  er  ftib  genötigt, 
mit  feinem  Slebenbubier  $eratle4  ju  (ömpfen.  Sr 
oetmanbelte  fiib  jueift  in  eine  Schlange,  iulegt  in 
einen  Stier,  morauf  ibm  $eta!le4  ein4  bet  körnet 

nbbracb,  melcbeö  nun  )um  ̂ Obot»  mürbe.  Ziefe 
Sage  bat  offenbar  Sejug  auf  alte  Strbeiten  )ur  Sin« 
bämmung  be4  milben  Strom4.  Sl.  mar  in  gani  @rie« 
(fienlanb  oerebrt,  unb  mürbe  halb  al4  SRenfeb  mit 
$om,  halb  al4  Stier  mit  menfebticbem  Sefeebt  unb 
laimem  feuchtem  Satt  abgebilbet. 

Sieben,  Oobann  oon,  MutfcbecSRaler,  bet  feinen 
Slamen  von  ber  Stabt  Slacben,  bem  @eburt4ort  |eine4 

Sater4,  erhielt,  geb.  1662  3U  Köln,  ging  in  feinem 

23.3abr  nach  Stauen,  mo  et  fic^  in  Senebig  unb  Slom 
meift  nach  ben  Senejianem  bilbete.  Sla^  ZeutfA« 

lanb  jurttctgelebrt,  trat  er  1690  in  baptifebe  ̂ ofbienfte 
unb  malte  |u  SRüneben  unb  9ug4burg  (biet  für  bie 
tagget)  eine  Sleibe  oon  Stltarbclbcm.  Jtaifer  Su« 
bolf  II.  )og  ibn  nacb  Stag,  mo  er  1616  ftarb.  S(.  ge« 

börte  bet  Sichtung  oer  beutfeben  SRalerei  an,  mel^e 
bie  bureb  Züter,  polbein  u.  a.  angebobnte  nationale 
Slrt  in  bet  jmeitenüölfte  be4  16  3obtb.  mit  berSacb« 
abmung  bet  Stoliener,  nicht  jum  Suken  ber  Itunft, 
oertauMte.  Z)a4  SBienet  Seloebere  befikt  eint  Stibe 
feinet  SUttle  au4  btt  Sammlung  XaifetSubolfg  U.; 
anbre  finb  in  Scbleibbeim  unb  Köln. 

Sltbcnkcitb,  1)  Slnbteaö,  Sanbfcbaft4maltr,  geb. 

29.  Sept.  1816  }u  Kaffel,  mar  1827  —   36  Spulet 
ber  Süffelbotfet  Sllabtmie,  mo  et  bei  Schirmet  unb 

tiefrmg  lernte.  Seben  bem  alabemiftben  Unterricht 
bilbeten  mebttte  notbifebt  Seifen  feinen  Sinn  für  bie 

Slanbfcbaft.  3"  ben  3obten  1832  unb  1883  lernte  er 
bie  fllatut  bet  Slotb«  unb  Dftfeelänber  fennen.  Som 
■tietbft  1843  bi4  1846  meilte  et  in  3talien,  nnebbem 

er  in  ben  unmittelbar  oorauögegangenen  3obrtn  in 
Zirof,  SUbbeutfcblanb,  Snglanb,  Zanemari,  Sebme« 
ben,  Sormegen,  $olIanb  feine  Stubien  gemalt  batte. 

SIcbenbacb4  Sebeutung  beruht  in  ber  unenblicb  mabrtn,  | 
rcdliftifcben  unb  boeb  ftimmungöoollen  Sluffaffung 
bet  lanbfcbaftlicbtn  Silber.  3n  ber  Slrt  ber  lieber«  j 

fiabe  bat  treinige  Sermanbtfcbaft  mitSupöbael.  Set« türme,  SRarinen,  büftere  ̂ ltenf)enttien  finb  feint 

2ie61ing4motioe;  aber  fein  eminente4  Zalent  füt 
ben  S(u4bruct  bet  naturmabten  Stimmung  im  Sanb« 

febaftkbilb  ift  ebtnfo  geeignet  für  bie  Zarfteüung 
oon  lieblichen  unb  anfpruebölofen  Sanbfebaften  im 

3.ufbinb  ibgDifcber  Sube.  Zrogbem  ift  e4  leineömegi 
bie  3bealifietung  bet  Satur,  ma4  ou4  feiner  2anb« 
feboft  un4  entgegentritt,  fonbem  eine  übtrau4  mabt 

getroffene  Sbaralteriftif,  )u  ber  feine  oltgemeine  rea« 
fiftifcbe  Kun^nfebauung  bie  Safi4  bilbet.  Zaber 

:   ftammt  auch  bie  gemaltige  Kraft  ber  Konjeption,  mit 
meicber  et  gans  6efonbet4  btt  Sinbrücte  einer  milb 
bemegten,  ftürmifiben  Satur  für  feint  Kunft  ficb  ju 

bemöcbtigen  oerftebt,  unb  bet  mit  jene  gro^rtigen 
SRarinen,  Steftürme  unb  Stronbbilber,  mit  auch  fene 

emften  !ü!albf)entn  ber  normegifeben  ̂ jorbgegenben 

oerbanten,  in  benen  ber  SReifter  ba4  Sebeutenbfte  ge« 

leiftet  bot.  Sein  minnlicb  emftec  Sinn  bat  in  bet 
Sanbfebaft  be4  Sotben4  ba4  naturgemöb  ihm  )U« 

fagenbe  Sebiet  für  feine  Kunft  gtfunbtn;  mtniget 
glücfliä  ift  et  in  bet  ffliebetgabe  bet  füblicben  Segen« 

ben.  Sine  Steife  nach  Sijilien  (auf  bet  er  Kotbolil 

mürbe)  brachte  ihm  oielfacbe  Slntegungen  in  bcefet 
Stieb  tung ;   hoch  entfprecbcnbie  flaffif^e  Stube,  bie  eben« 
mägige  iinienbilbung  in  bet  {üblichen  Sanbfehaft 
nicht  Mm  SSefen  be4  Künftlerü.  ̂ auptmerfe  finb: 

ber  ̂ atbangetfjotb  bei  Sergen  (oon  184.1),  in  bei 
Züffelborfet  @olerie;  Unteigang  be4  Zampfbootö 

Sröfibent  (oon  1842),  in  fenet  )u  Karl4rubt;  ̂ erbfl« 

moraen  ln  ben  Sontinifeben  Sümpfen  (oon  1846),  in 

betwünchenerSinalotbel;  Slnficbt  oonCifitnbt,Sdbe« 
Oeningen  unb  boDönbifcbet  ̂ afen ,   in  bet  S3etlinet 

Stationalgalerie;  ̂ fchmarft  In  Cftenbe,  Sliffingen 
unb  Überfebmemmung  am  Sliebtttbein.  ZerKünfilet 

bat  fteb  mit  @lücf  au$  al4  Slquarellift,  Slabiertt  unb 

2itb^rapb  oerfuebt.  Sr  ift  Srofeffor  unb  SRitglieb 
bet  Sitabemien  oomSertin,  Sllien  unb  Slntmerpen. 

2)  04matb,  Sruber  bt4 nötigen,  ebtnfall4  £anb« 
Uaftömaler,  geb.  2.  Zehr.  1827  gu  Züffelborf,  trat 
1839  al4  Schüler  in  bie  bortige  Sllabemie  ein  unb 

«ibt  bc4  1841  an.  Seine  Stiebtung  fchliegt  fetb I   Srubtrü  an,  bei  bem  et  aud  al4  Schüler 
lernte;  boeb  maltet  ein  mehr  fttblicbe4  Slement  in  bet 
SBabl  feiner  Stoffe  unb  in  bet  Sluffaffung  grögete 
Sbealiftil  nor.  Sl.  bat  frübgeitig  auf  Steifen  in  bet 

Sebmeig,  in  Sübbeutfchlano  unb  1860 — 61  im  füb« 
liehen  Stklitn  bi«  Statur  biefer  Sönber  lennen  unb 
jener  be4  Slotben4  oonieben  gelernt.  Sr  oerftebt  e4, 

oomebmlicb  bureb  bie  ̂rbe  gu  mitten  unb  bie  Sicht« 
fpiele  in  ber  Suft  be4  Sübenö  übertafchenb  loohr 

miebenugeben.  Xueh  bur^  bie  realiftifib  gehaltene, 

jm  groger  Sebeutung  erhobene  Staffage  meig  er  feine 
SilW  gu  beleben.  Sorgüglicb  ftnb  feine  feblicht  ge- 

haltenen Slnficbten,  oft  beiStonblicht  ober  im  glauben« 
ben  Zon  be4  Sonnenuntergang4  aufgefagt.  So  ba4 

fchöne  Sorlbilb:  SiQa  b'iffte  bei  Ziooli,  Zorte  bet 
.   öteco  om  fjug  be4  8efuo4,  SRonbnoebt  am  Stronb 

oon  St^el  (1864).  Stnbre  ̂ auptbilbei  fmb:  SiDa 
Zorlonia  bei  ̂ra4cati  unb  fRaittplag  oon  Slmalfi 
(Serlinet  Stationalgolerie),  fgalaft  ber  Königin  3o« 
banna  (SRufeum  oon  Sre41au),  Santa  Succa,  b<t6 
Koloffeum,  bie  Sngel4bura.  St.  mirlte  feit  18^  al4 

Srofeffor  unb  Sebret  bet  Sanbfcbaft4maletei  an  bet 
ZüfTelborfer  Sttaoemie,  trot  aber  1872  oon  biefer 
Steifung  gurüct.  Sluch  et  bat  Sitbograpbeen  geliefeti. 

3)  ̂ einriA,  preug.  Staat4mann,  geb.  23.  SRoo. 
1829  gu  Saarbrüden,  befutgte  ba4  Slrcbigbmnaftum 
gu  Soeft,  ftubierte  in  Sonn  unb  Setlin  ote  StechtS« 
loiffenfcbaft,  habilitierte  ficb  1868  al4  Srioatbogent 
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füc  beutf($c2  3le($t  in  Bonn  unb  loucbt  I960 

feffor  unt>  Obcrbergiot  beim  Obeibcr^amt  in  Bonn. 
9n  bitft  3*it  tin  mefcntlii^ec  leil  (einer  (4rift< 
Merifcben  Xb^tigieit  (omie  ou(b  bie  Begrünbung 

btr  »3eitf(6tift  für  Bergrt(bt«  (Bonn  18W  ff.).  Bon 
Bonn  nmtoe  B.  1866,  roäbrenb  er  gleiibjeitig  oli 

Sertreter  bei  Kreifei  Siegen  >   Blittgenftein  in  boi 
Xbgeorbnetenbaui  eintrat,  in  bem  er  bte  freiIonfer> 

■Mtioe  Bartei  mitbegtünben  balf,  ati  @ebeimerBerg> 
rat  unb  oortragenber  Kat  in  bai  preubif^e  &an> 
beliminifterhim  berufen,  bem  er  angebbrte,  bii  ibn 

Siimant  1871  ali  portragenben  Kat  in  bai  Keicbi' 
tonjleramt  |og  Kli  beffen  2)elegierter  im  Keitbitag 

batte  er  nomentliib  bei  ben  iBebatten  über  bai  !paft> 
pflübtgefeb  unb  (pütei  über  bai  Keiibibeamtengefeb 
(omobl  in  ben  xommifftonifibungen  ali  im  saufe 

(elbft  bie  Keicbiregierung  ju  oertreten.  Ko^  Cr> 

nennung  ̂ li  tum  Kultuiminifter  (1872)  trat  X. 
oli  Unteiftaatifefretür  in  bai  Jtultuiminifterium 
über  unb  mirtte  inibefonbere  n>efentli(b  mit  bei  ber 
2>unbbringung  bet  neuen  lirtbenpolitifcben  @efebe. 

!Boib  marb  er  bWbbem^anbeIiminifter@rafen3ben> 
ptif  ali  Unterftoatifefretür  gur  Seite  gegeben  unb 
13.  9!ai  1873  feibft  gum  Staatiminifter  für  fianbel, 
Semerbe  unb  öffentliibe  Xrbciten  ernannt.  Obmobl 

CI  füb  in  biefcr  SteDung  burcb  unermüblii^c  XbütiQ> 

feit,  unparteiif(be,  gerate,  jeboib  gu  febr  (ni  Zietati 
eingcbenbc  (Sef^äftifübrung,  fireng  (onftitutioneDe 

fiaUung  unb  pcnbnliibe  Siebenimürbigfeit  bieXner* 
(tnmuig  ipeitec  Kceife,  befonberi  feiner  Unteraebencn 
unb  bei  Sonbtaai,  enoarb,  fo  geriet  er  bo<b  megen 

bei  Sifcnbabnmefeni  mit  Biimant,  ber  eine  fibStjKre 
3entralifation  unb  größere  Berüctfiibtigung  bet  yn- 

tereffen  ber  beutft^en  Sjnbuftrie  mün(<bte,  ipieberbolt 
in  Ziiffeicngen,  bte  enblitb  1878  gu  bem  Xntra^  ber 
CiTitbtuna  einei  befonbern  Qifenbabnminiftenumi 

■ab,  alt  Biimanf  bei  ber  Beratung  biefer  Borlage 
ioi  SQgcinbnetenbaui  bie  Xtbenbaibicbe  Bernmltung 
oaei  Kboxfen  Kriti!  untergog,  gu  beffen  @efu<b  um 

Catlaffuna  fübiten.  fCiefelbe  marb  30.  Klifrg  gene^> 
■ugt  unb  X.  gum  Oberprüfibenten  ber  neuerri^teten 

BiPoiag  Scftpieuften  unb  16.  ̂ebr.  1879  gum  Ober> 
ppüfibenten  non  i^nbenburg  ernannt.  Xui  feiner 

Uttetarif^n  Xi&tigleit  finb  beroorgu^eben;  >Xai 
frnudftfi^  Betont  unb  bie  ̂ ortbilbung  beifelbcn 
burdp  bai  preupiftM  aOgemeine  Bcrggefebi  (Bonn 

1809)1  >Z)ai  gemeine  beut{4eBecaccdt<  (baf.  1871, 
SM  1 )   fomie  mehrere  Sänften,  betreffenb  bie  Solal- 
gcWtbte  bei  (^ürftentumi  Siegen. 

■l|(at  (lat.  Acbenium),  iebe  trO(fenfd)a(ige,  nic^t 
offpringenbe  Stutzt.  Sntpielt  bie  Blüte  nur  einen 

gtu^tlnoten,  fo  bringt  fie  aut(  nur  eine  X.,mieBu(^.- 
raeiten,  Solbrian  unb  bie  Kompoftten  Oig.  1);  ent: 

8i(.  1. 
5‘ä  2. 

|U1I  ftc  mehrere  ̂ ruc^tlnotcn,  fo  Rnben  (<4  ebenfo 

•icte  Xtbenen  beifammen,  nie  bei  ̂ faceen  (3fi$.  2) 
anbKanunfuIaceen  ic.  Kleifi  enthält  bie  X.  nur  einen 

Samen,  unb  biefer  ift  mit  berf^rut^tfc^ale  oernmi^fen 
(S(^alftü4t4en,}tarpopfe,  caryopsio),  nie  bei 
ben  i^ritfem;  ober  bet  Same  liegt  frei  ober  boi^  Icidtt 
Ibibor  in  bet  Snnbt^öple,  für  neltben  SnH  mambe 
Botanifer  ben  Xuibruit  X.  allein  ober  Kugtben  an< 
nenben.  Ktambe  Xibenen,  giimal  bie  ber  Kompofu 

ten,  haben  am  Obern  Kanb  eine f^eber»  ober$aar< 
frone  (pappno),  bie  ali  ein  pon  ber  t^nicbt  eigen* 

tümliib  auigebilbeter  Jtelib  gu  betrauten  ift  nnb  ali 
Flugapparat  gut  Berbreitung  ber  Xtbenen  bnrtb  ben 
Blittb,  auch  ali  ̂ aftorgan  gur  Begünftigung  ber  Ber> 

fibleppuni}  berfelbcn  burib  Ziere  bient.  Bei  Spalt* 
früibten  {inb  häufig  bie  ZeilfrUibttben  ali  Xtbenen 
auigebilbet  (Biatbenium,  Zoppelacbeniutn). 

Kd|tnfrt,f(bmaler,  7,*. km  langer  Xlpenfce  in  Zirol, 
nörblicb  Pom  Unlerinntbal  bei  Sibnag,  gegen  400  m 

böber  gelegen  ali  biefei  (930  gegen  635  m   ÜNeereg* 
bibe),  bii  gu  133  m   tief,  Pon  bobtf*  «teift  mit  fteilen 
gelinänben  abfaDenben  Bergen  (bii  2000  ro)  um* 

Ebern  mit  berrlicber  blauer  fjatbung,  ber  grbfite  unb iSnOeSee  inBeutftb-Zirol.  XmKorbenbefliebtaug 
m   See  bie  Xtben  burib  bai  romantifebe  Xtben* 

tbal  gut  Ofor;  barin  in  maletiftbet  Sa»  bai  lang* 
oeftreate  ®otf  Xtbenfiriben.  Z)ie am  X. gelegenen 

(poftböfe  Sibolaftifa,  See^of  unb  Fürftenbaui  (Ber* 
tifnu)  finb  febr  beliebte  Sommerftifiben.  Bon  ber 
Station  Senbatb  ber  Korbtiroler  Bahn  füM  am  öfi* 
litben  Ufer  bei  Xcbenfeei  eine  büufig  bem  »elfen  unb 
bem  SBoffer  abgeioonnene  Strafe  nbrblieb  über  ben 

X^otpab  naib  Bagern. 
XibealpaO,  @   o   1 1   f   r   i   e   b,  berporragenber  Statiftifer 

ber  (iltem  3ttl.  geb.  20.  Oft.  1719  gu  SIbing,  ftn* 
bierte  1738  —   43  in  3ena,  $olIe  unb  Seingig,  bobili* 

tierte  r«b  1'^'^  t»  Marburg  ali  B^oatbogent,  feit 
1748  Brofeffor  ber  Bb>i<>f<>P^t<>  fpAter  ber  Kecbte  in 
ISittingen,  n>o  er  1.  Xiai  1772  ftarb.  Sr  mar  bec 

erfte,  meliber  bie  Statiftif  in  feinem  »Xbrib  ber  neue* 
flen  Staatimiffenfibaft  ber  nomebmften  europäiftben 

Keitbe  unb  Kepubliten  <   (@6tting.  1749)  in  beftimmte 
Sorm  unb  Softem  braibte. 

Xiker,  f.  Slifiba  ben  Xbuja. 
Xmfrn,  Stabt  im  bab.  Kreii  Baben,  am  f^lübtben 

Xibec  in  bec  alten  Sanbfebaft  Ortenou  gelegen  unb 

an  occ  Sinie  $eibelbecg  *   Bafel  ber  Babiftpen  Staati* 

babn,  mit  Xmt,  Xmtigen^t, gobrifation  oon  Stabl* 
maren,  Senfen,  Seffeln,  Seibenbüten,  3igarren,  B«' 
piec  unb  Bipp^cit*  metbaniftber  Bierlftätte  unb 
(laao)  8146  meift  fatb.  Sinmobnem.  3ü  gebbrt 

bte  arobbenoglide  $eil*  unb  Bficgonftalt  311enau. 

Xibfian (jebt BbonopiPit^P 6), Flub  in  ber  epiro* 
tifdben  SaubfipaftZbciprotia,  buc^ftebmt  eeft  raubei 
(Sebirgilanb,  oerliert  fttb  aber  halb  in  einen  fumpf* 
äbnlimen  6ee(Acliernsia  palaB),bcc  gum^afenSlöa 

abflieBt  Sin  gmeiter  X.,  3“ff“6  bei  Xlpbeioi,  roirb 
in  Slii  genannt.  3n  ber  9Rptbotogie  ift  X.  ein  Flub 
ber  Untcrmelt,  in  meliben  bec  BpPipbi^g^ibPx  üxb 

ber  Äofptoi,  bet  Xbffub  bei  Stpj;,  fträmen.  Xli  B*f' 
(onififation  ift  X.  Sobn  bei  öeltoi  unb  bet  Stbe 

(@äa  ober  Zemetec),  perfab  bieben$immel  ftürmen* 
ben  Zitanen  mitSDaffec  unb  mürbe  beibalb  pon  3eui 

in  einen  fiplammiibten  oermanbelt  unb  in  bie 
Untermelt  permiefen.  Bgl.  Xcbecufia. 

AchirontlaAtropo8,Zotenfopf(Scbmetter[ingi. 

Xiberüfia,  Karne  mebrerer  Seen  unb  Sümpfe, 
meltbe,  mie  Xiberon,  bie  Kiptbe  bet  Xlten  mit  bec 

Untcrmelt  in  Berbinbung  braute:  fo  ein  See  bei^ier* 

mione  in  Xrgolii;  ein  anbtet  bei  Sumö  in  Rampa* 

nien  (Jebt  Sogo  bi  Fuforo);  befonberi  ober  bec  3   km 
lange,  mepbitifibe  Zünfte  auibauibenbe  Sumpf  in 
Spirui,  in  melipem  ber  Xcberon  ((.  b.)  ft<b  oerliert. 
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A-cheTol-SItBanfl  o»t.  rittlings,  Xni))>  Minelfr|t)(  (Tendo  AchiUi«),  baS  fe^nige  Snbc 

^)tnfl«IIung,  roticbe  ju  beiben  Seiten  einer  Rommu*  bet  SBabenmuSfetn,  nioburcb  biefe  an  bem  Serien» 
nifotionSlinie  (aanbftrofie,  Sijenbo^n,  3)omm,  glufe  fnot^en  befeftigt  finb  (f.  lofei  »BtuSfetn«),  Sie  ift 

ober  Ranat  tc.)  |o  genommen  roitb,  bo^  i^re  ̂ onte  etwa  11  cm  long,  l'/i-  2‘/t  mm  breit  unb  5—6  mm 
oon  ber  Stidbtung  bet  leftem  nabeju  fentre^t  ge<  bitf  unb  oemtag,  ohne  )u  lerreilen,  gegen  400  kg  |u 
{(bnitten  mitb.  tragen.  %n  i^r  jie^n  bie  JßabenmuSfeln  bie  S^e 

M^iD  ({»r.  ödii,  »Xbler»),  Snfel  an  ber  SSefKiifie  bei  ̂ |eS  naib  oben,  ihre  ̂ errei^un^  ma(^t  ba^r 
^rianbS,  von  bem  ftft(änbif<ben  Xeit  ber  (Sraffcbaft  baS  Stellen  unb  @e^en  [ofort  unmbgliib;  bie  tran!> 
%ago  burdi  engen  SKeereSann  gefdiieben,  142  qkm  b«fte  SertUrjung  berfelben,  infolge  beten  bie  gerfe 

DSM.)  gto6  mit  4970  Semobnem.  Sin  roilbeS  bauemb  übet  bem8oben  bleibt,  erjeugt  ben^f erbe» 
Sibiefergeblrge  nimmt  ben  größten  Xeit  bet  3nfel  fu^,  ber  bei  (unebmenber  8tttür)ung  ber  %.  ficb  }u 
ein,  bie  672  m   $öbe  erreiibt.  einem  fbrmliiben  RlumpfuB  genauen  fann.  SMon 

Achilictt  L.  (Sibafgarbe),  Siattung  auS  ber  fcbneibet  bann  bie  St.  unter  ber  ̂aut  but^  unb  be< 
Samilte  berRomporiten,  naibSI^iHeuS  genannt,  nteil  feftigt  ben  mittels  einer  eignen  SRafibine  in  ber 
auf  beffen  Mat^tatroltoS  mit  bet  JBurjet  ber  ̂flanje  normalen  Stellung,  bis  fub  bie  beiben  getrennten 
ben  oermunbeten  Surqp^IoS  oerbanb,  perennierenbe  Snben  ber  bunbf4><ittenen  Se^ne  bunb  neugebil» 
RrSuter  mit  meift  auffteigenbem  Stengel,  gefägten,  bete  Sebnenfubftan)  toiebet  oeremigt  b«ben. 

eiiigefibnittenen  ober  1   —   3facb  fieberfpaUigen  81üt»  RtbiDruS  (lat.  St  ib  i   1 1   eS),  ber  gefeiertfte  $t(b  beS 
tern  unb  fleinen  bis  mittelgroSen  8lütentopfiben  in  grieibifiben  veroentumS,  Sobn  bet  Merelbe  Ibetis 
Xolbenrifpen.  Stma  100  »rten  in  ben  gemäßigten  unb  bH  ̂ leuS,  beS  8eberrfcberS  bei  SRptmibonen 
Rlimaten  bet  nSrblicbtn  ^albtugel.  A.  atrata  L.  in  Wb>°>  Urentel  beS  3‘uS.  Maib  $omer  nnirbe  er 
(I (bmärjliibeSibafgatbe),  auf  ben  Sllpen,  26cm  oon  V^öni;  in  bet  SBobIrebenbeit  unb  RriegStunbe, 

bocb,  mit  meicbbaarigem  Stengel,  2,^—6  cm  tan»  oon  bem  Sentauren  Sbeiton  in  bet^eilfunbe  unter» 
gen,  lämmig»fieberteUigen  Slättem  unb  Slüten  mit  ricbtet.  Seine  SMutter  bstte  ibm  gmeierlei,  großen 
loeißem  Strobl  unb  gelbliibmeißtr  Scheibe,  ift  oon  Mubm  bei  frübem  Xob  ober  langes,  aber  rubmIofeS 

atomatif^>bitterm  (»efcbmad  unb  bilbet  mit  ber  geben,  oerbeißen.  Sr  fanb  baS  entere  im  3uge  gegen 
meißiooDigen  A.  nana  unb  ber  folgenben  baS  ecßte  Xrofa.  (Jn  60  Schiffen  fübrte  et  feine  SMprmibonen 
<9  e   n   i   p   p   1   ber  Scbmeiger,  melcbeS  als  tonifcßeS  SMit»  bobin  unb  gerftörte  oiele  StSbte  um  Zrojo.  StlS  aber 

tel  allgtmtin  in  Oebraucb  ift.  A.  moschata  (SK  o »   StpoDon  eine  ̂ft  ins  griecbifcbe  Säger  fenbete,  fo  baß 
fcbuSfcbafgarbe,  3oa),  auf  ben  Stlpen,  niebtig,  unaufborlicb  bie  Xotenfeuer  loberten,  unb  bet  Seßer 
mit  loeißen,  großftrabligen  81üten,  riecbt  ftarl  unb  RalcbaS  oeifünbigte,  ber  Staub  bet  SiriefterStocbttr 

angenebni  aromatifcb,  fcßmecft  brennenb  geioütjbaft»  SbrpfelS  burcb  SIgamemnon  fei  Urfocbe  beS  gbttli^en 
bitter,  enthält  neben  Stcbidetn  nocß  (foain,  ̂ oabl  «ur  burcb  Verausgabe  ber  Sntfübrten 
unbSMofAatin  unb  mitb  namentlicb  gut  Sereitung  oerfbbntmerbenlbnne,  baentbrannteStrtitgmifcben 
beS 3oalitötS  benußt.  A.  millefoliam  I>.  (gemeine  ibm  unb  bem  Oberfetbberm  Slgamemnon,  ber  gum 

Scbafgorbe),  in  Suropo,  Slorbafien  unb  Morb»  Scfaß  für  SbrpfelS  bie  oon  S(.  erbeutete  SrifetS  oer» 
amerita  auf  Xriften,  SQiefen,  Siainen  unb  an  Siegen,  langte.  31.  entfagte  gmar,  oon  Sttbene  befSnftigt,  ber 
mit  meicbbaarigem  ober  auch  faß  (ablem  Stengel,  Seliebten ;   aber  meinenb  flebte  et  am  Seegeßabe  bie 

faftbiSgurSKittelrippeboppelt»fieberipaltigen,  loeicb»  Butter  um  Slacbe  an,  auf  beten  Sitte  3euS  ben 
bonrigen  ober  faft  labten  Slättem.  SlStter  unb  Xroem  Sieg  gemäbrte,  bis  ibr  Sobn  Senugtbuung 
Slüten  moren  früher  ofriginett.  Die  geroürgboft  rie»  fonb.  9.  nobm  nun  meber  am  Hot  noch  fetbfl  om 

djenben  unb  oromatifcb>bittet  fcbmectenben  Slätter  Rampf  teil,  fonbern  blieb  in  ben  Segelten,  mit  ISefang 
unb  Slüten  enthalten  ein  blmieS  ätberifcbeS  ßl,  einen  unb  ̂ itenfpiel  ben  ®ron  befänftigenb.  ®ie  Iroet 

Sitterftoff  (Hcbilleln)  unb  Äconitfäure.  Xetfrifcb  bebrängten  bie  Sriecben  hott;  umfonft  fucbten  biefe 
ouSgepreßte  Saft  ber  Slätter  bient  bäußg  bei  fl^Qb»  ben  Xroßigen  gu  oerfäbnen,  bis  enbliib  fein  Sicbling 
lingSturen,  auch  benußt  man  bie  jungen  Slätter  als  ̂ utrofloS  ißn  rührte.  Sr  geßattete  bem  $r^nb, 
Semüfe  unb  gu  Rröuterfiippen  unb  fäet  bie  Sßange  feine  Schoten  gut  SAlaibt  gu  führen,  unb  orbnete 
mit  JUeißtlee  unb  ©räfetn  ouf  SBeiben.  HUbrere  fie;  er  felbft  ober  blieb  gurüa.  ̂ lotrottoS  rettete  bie 

Sitten  merben  alS  Sartenpßangen  fultioiert.  A.  Schiffe,  ßel  ober  oon  VettorS  Vonb.  Um  feine  Seicße 
IHarmica,  f.  Ptarmica.  entbrannteerbitterterRamof.wmbeftigßenScbmeTg 

Hibinrlii,  f.  Achillea.  erfaßt,  eilte  9.  maffenloS,  oocb  oon  9tbene  gef^üßt, 
HibilltS,  f.  9cbilleuS.  on  ben  SBallgraben  unb  rief  fo  furchtbar  orobenb 

94iOeS,  befaiinter  Xrugfcbluß  beS  eleatifcben  Xroer  Roben.  ßlatrofloS'  Sei^e 
Slb'lofopb*''  ,3eno  ober  feines  SebrerS  ̂ tmenibeS,  matb  beimgebracbt  unb  non  9.  bemeint.  9m  anbem 

roelcberbemeifenfonte,  baßaHeSeroeaungnurfcbein»  SKorgen  brachte  ihm  bie  SRutter  neue  JBaffen  oon 
bar  fei.  Sr  behauptete  nämli^,  ein  ©egenßanb,  ber  beS  VepbäftoS  ̂ onb,  barunter  einen  (unftrei^  ge» 
ftcb  langfam  bemege,  g.  S.  eine  Scbilbfröte,  fSnne  fcbmiebeten  Scbilb.  9.  rief  bie  9cbäet  gufommen, 

•   oon  einem  ßib  fcbnellet  bemegenben,  g.  8.  9ibitIeuS,  föhnte  ßcb  mit  bem  @egner  ouS,  unb  oon  9tbene nie  eiiigebolt  merben,  roenn  jener  oucb  nur  einen  oeftäcrt,  legte  et  bie  Huftung  an,  bie  ihn  reie  mit 
lleinen  Soriprung  norouS  habe;  benn  oet  9bßanb  Slügetn  hob,  unb  ergriff  ben  Speer,  ben  fein  anbrer 
groifcben  beiben  müffe  in  immer  fleinere  Xeile  gerlegt  gu  fcbmingen  oermocbte.  St  ftürmte  binouS  unb 
merben,  fönne  ober  nie  gong  oetfcbminben,  unb  bet  tötete,  men  er  erreichte.  Xie  flüchtigen  Xroer  flfirg» 
Ifßtere  müffe  immer  erit  babin  fommen,  mo  ber  ten  oot  ihm  fcbarcnioeife  in  ben  lontboS  (Sfaman» 

erftere  feßon  geroefen  fei.  Xie  Söfiiiig  liegt  botin,  ber),  unb  ihre  Seichen  bämmten  bie  ffleuen.  fDer 
baß,  fobatb  einmal,  mie  bieS  bei  SlciilleuS  unb  ber  ergrimmte  giußgott  erhob  ficb  guleßt  felbß  gegen  ben 
Scbilbfröte  gefeßiebt,  oerfeßiebene  ®efcbroinbigfeiten  ßelben,  motb  ober  oon  VepßäßoS  auf  ®cßeiß  ber 

gugegeben  merben,  bomit  aueß  f^on  eingeräumt  $era  guriiefgebrängt.  3eßt  traf  9.  unter  XrojoS 
roirb,  baß  biefelben  Häume  in  oerfebiebener  3eit  (oon  Waiiern  mit  Seftor  gufommen.  Xreimol  jagte,  brei» 
HcßiHeuS  g.  S.  in  einer  fürgern  als  non  bet  Scßilb»  mal,  alS  et  ihn  erlegt  ßatte,  fcßleifte  et  ißn  um  bie 
fröte)  bur^gangen  merben  fönnen.  Stobt;  ben  Seicßnam  gab  et  fpiitet  bem  greifen  Sater 
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^ü(t.  9hm  erjl  nmtbe  ̂ SotionoS  befiattet.  Tki 
iL  ßnbe  btuttt  $omtc  nur  an,  >oor  bcm  fläiftbcn 

Zbnr*-  €<ine  @<b(inc  nmrbtn  ju  bcnen  b«b  ̂reun< 
bei  barüber  (tica  ein  @rabpge[  am  $tlleb< 
pont  empor.  Um  bie  SSaffen  be«  gelben  ftritten 

Sjof  unb  Obpffeub;  lefeterer  trug  fie  baoon.  Xieb  ift 

ber  ̂ omerifibe  X.,  bet  selb  ber  >3Iiab<,  ber  f<bnell> 
fübtae,  blonbgelodte  $eleiene,  ber  @(bbnfte  unb 

Zapferfie  ber  3rie(ben,  ̂ nben  fur<btbar,  jSrtliib 
gegen  Jreunbe,  grogmütig,  bem  ungerechten  Ober> 
$eni(ber  trogenb,  ben  @bttem  geborebenb,  @efang 

unb  Xubrn  liebenb,  ben  Zob  oera^tenb,  untergetenb 

in  ooDet  ̂ ugenbberrlicbfett.  Spätere  erjäblen,  Zb^* 
ti«  b<^  >bn.  um  tbn  unfterblicb  )U  machen,  inb  §euer 
ober  in  ben  Stpj;  getaucht,  baber  er  nur  an  ber  i^rfe, 
an  bet  bie  Shitter  ihn  hielt,  petnmnbbar  aemefen 
iet  Xnbre  berichten  auch,  loie  er,  ohne  9)hcttermilcb 

im  Solbgebirge  grob  genährt,  oon  feinet  ängftlichen 
ühitter  unter  bie  Zbehter  bei  Spiomebei  gefteeft, 

aber  oon  bem  fihlauen  Cbpffeui  auigefpäht  unb  be> 

mögen  mürbe,  mitju^ehen  gegen  Zroja,  bai  nach 
bei  Seheri  italihai  Scriünbuna  ohne  X.  nicht  $u 

nehmen  mar.  Xut  oon  einem  Sott  tonnte  er  über* 
ounben  merben;  XpoDon  in  bet  @eftalt  bei  iiarii 

ober  biefet  felbfi  tütete  ihn,  mährenb  X.  um  ̂ Sriamoi’ 
Zochter  ̂ In^na  marb,  im  Zempet  )u  Zhpmbra. 

Zonim  maro  $oIp{tna  bem  $etben  geopfert.  Xuf 

bem  Vorgebirge  Sigeion  mürbe  er  göttlich  oerehrt, 
auch  }u  Sparta  unb  Olompig  betlagt.  9iach  feinem 
Zob  morb  er,  mie  fein  Xhn  &loi  u.  a.,  Stifter  ber 

Schotten  ober  mohnte,  mit  Stebea  ober  ̂ phigenia 
ober  ̂ (ena  oermäblt,  auf  Seute,  bem  Silanb  bet 

Seligen,  an  ber  Shinbung  bei  3ftroi  (Zonau),  ben 
Seinem  frcunblich. 

H^lrai  Zatiit,  griec^.  Xomanbichter  aui  Xlep* 
anbtia,  lebte  mahrfcheinltch  um  450  n.  &hr.  unb  i[t 

Serfaffer  einei  na^  ̂eliobot  unb  Songoi  gearbei* 
teten  jiomani  in  8   Vüchem,  oon  ben  Xbenteuern 
bei  Siebeipaari  ftleitophon  unb  Seutippe,  in  ber 

i^rm  nicht  ohne  Xnmut,  menn  auch  oft  mit  @elehr* 
'omleit  überlctben.  Xuigaben  oon  Salmaftui  (Selb. 
1640),  Onrobi  (Seip).  1821,  2   Vbe.),  $irfchig  unb 

oerchei  (in  ben  'Scriptores  erntici  graeci«,  Var. 

1856  u.  Seip).  1868);  Oberfehung  oon  Xft  unb  Sül- 
benapfel  (Setp).  1802). 

•4iHi»i  lim.  •>■>,  Xleffanbto,  fcbolafL  Vh>la‘ 

loph  unb  Xt)t,  geb.  29.  Oft.  1463,  lebrte  injeinet 
8^erfiabt  Vologna  Vlebijin,  fchlog  fich  in  Vabua 

gan]  bem  Xoerroiimui  an  unb  ftarb  1512  (nach 
anbem  1518)  in  Bologna.  Unter  feinen  Schriften 

über  Vhiiaiüphie  (»Uyera  omnia«,  Veneb.  154Ö  u. 
15^)  tfl  bie  bebflitenbfle  »De  intelligentiis«  in 

5   lKth<m.  — Sein  längerer Sruber,  @ioD.  ̂ iloteo 
X.,  geb.  1466  Ul  Bologna,  mar  Ofelehrter  unb  Zieh* 
ter  unb  flatb  1538.  Seine  beiben  Sehrgebichte :   >11 

Viridnrio«  (Bol.  1513),  in  Ottaoen,  unb  >11  Fe- 
<lele>  (baf.  1523),  in  Zerjinen,  gehbren  gu  ben  litte» 
ntrifchrn  Seltenheiten.  Seine  »Annotazioni  della 

llngna  rol^are«  (Bol.  1536)  finb  eine  Satire  auf 
ben  toicanifihen  unb  eine  Sobrebe  auf  ben  bologne» 
ftfehen  Zialeft.  —   Qftbbem  Xuf  ati  biefe  beiben,  ihre 
CSki^i^tungen  gleichfam  oerbinbenb,  erlangte 
(Zlaubio  X.,  geb.  1574  gu  Bologna,  mo  et  neben 

allgemeinen  Süiffenfihaften  unb  Biebigin  hauptfäch* 
lieh  Xechte  ftubierte;  er  mirfte  bann  hier  mit  in 
Xmaxtt  unb  Barma  ali  Brofeffor  unb  trat  gu  Bapft 

Qregor  XV.,  Abnig  Submig  XIII.  unb  Uarbinal 

Sic^Iieu  in  nähere  Begichung.  Sr  ftarb  1640  auf 

(einem  Sanbgut.  X14  Zichter  (>Rinie  e   prose», 
&neb.  1673)  folgt  er  ber  Xiihtung  Biariniä. 

I   XAIm  r   fCorf  unb  Xreibort  im  preuh.  Xegierung4> 
I   begirl  Stabe,  on  btt  Sinie  S3unfiotf<(8eeftemünbe 

j   ber  Breubifchtn  Staatbbahn,  17  km  oon  Bremen, 
I   mit  XmtSaericht,  S'garrenfobrifation  unb  (t(«u  2865 
meift  eo.  Sinmohnem. 

{   Aetiinibnea  Brown,  (Sattung  aub  ber  fjamilie 
;   ber  Sfebneracetn,  jtnoQengemächfe  mit  malgenfbrmi» 

gern,  fchuppigem  SQurgelftocf,  faftigem  Stengel, 
gegen'  ober  guirlftänbigen,  fchbn  geforbten  unb  bt» 
haarten  Blättern  unb  meift  fcharlach»  ober  purpur» 

roter,  rbhrenfbrmiger,  om  Sanb  fünfteiliger  Btu» 
menlrone.  Biele  Xrten  aub  ben  feuchtmarmen  Biäl» 
bern  SRe^lob  unb  ̂ entralamerifab  merben  bei  unb 
in  BSatmhäiifern  ähnlich  ben  ÜUo^inien  fultioiert. 

S.  Zofel  >,^mmerpftangen  II*. 
Xihibli,  ̂ rbftoff,  f.  o.  m.  Orlean. 
Hairit,  fi  Zioptab. 

Xatall  (X  l   h   1   a   t   h),  alte  Stabt  im  türf.  Xrmenien, 
am  fflanfee,  Sip  eineb  armenifchen  Bifihofb,  hieb 
im  Xftertum  Chrlath  unb  mar  lange  bie  berühmte 

Xtfibeng  ber  armeiiifihtn  Itbnige,  mit  mehr  alb 
200,000  Sinro.  3m  3- 1226  mürbe  fie  oon  Xfchelal« 
ebbin  Schah  gerftört  unb  18  3ahrt  fpäter  burch  ein 

Srbbeben  gängliih  in  Zrümmer  gelegt.  Xuih  in  ber 

i   Jolge  mieberholt  oermfiftet  (fo  l40(f  burch  Zimur), 

I   mürbe  X.  gmar  immer  roicbet  aufgebaut  unb  burch 
I   Soliman  II.  fogar  gu  einer  ftorfen  JJeftung  umgc» 
fchaffen,  erreichte  feboch  feinen  frühem  Olang  nicht 
mitber.  3<hl  'll  rin  unbebeutenber  Ort  oon  etma 
4000  Sinm.,  umgeben  oon  ben  Xuinen  ber  alten  Stabt. 

Aoohmba  R'uu  et  Pav.,  @attung  aub  ber  ̂ » milie  ber  Bromeliaceen,  mit  leberortigen,  einfachen 
Blättern  unb  prachtooHen,  in  einet  lottern  Xifpe 

ftehenben,  forallenartig  fefien  Blüten ,   maebfen  giim 

Zeil  epiphptifch  au^äumen  im  tropifchen  Sübame» lifo.  A.  fulgeii«  Suiz  et  Pav.,  mit  fchorlochrotet 
unb  blauer  Blutenhülle,  unb  eine  Xbart,  A.  fülger.» 
discolor  hört.,  mit  oben  bunfelgrünen,  unten  pur» 
puroioletten  Blättern,  ftnb  fchbne  3immerpflongeii. 

Xihmeb,  1)  Xbul  Xbbab,  Xame  oon  fteben  Xa< 
lifen  aub  bem  $aub  ber  Xbbaffiben.  6.  Kalifen. 

2)  X.  I.,  14.  Sultan  ber  Cbmanen,  geb.  1589  gu 
Blagnefia,  Sohn  Biohammebb  III.,  beftieg  1603  ben 
Zhton,  geiftig  menig  befähigt,  f^melgetifch,  ftolg 

unb  gtoufam.  ®r  fette  ben  feit  1693  bauetnben 

Krieg  gegen  ben  beutfepen  Kaifer  Xubolf  U.  fort,  an< 

fängtieh  mit  (Slücf;  atb  er  aber  non  ben  Brtfern  im 
Xüden  angegriffen  mürbe,  biefe  Criinan  eroberten, 
Jüan  belogerten  unb  bob  türfifche  $eer  mehvnmlb 

fchlugen,  auch,  bie  aftatifchen  Brooingen  r«h  erhoben, 
fthlOB  et  mit  ßfterreich  II.  Xoo.  1606  ben  mehrmalb 
erneuerten  20jährigen  SCoffenftiüftanb  oon  Sitooto» 
tof,  bur^  roelchen  bie  Zürfen  mehrere  fefte  Blähe  in 
Ungarn  behielten,  ̂ ietouf  menbete  X.  feine  gange 

Bioiht  gegen  bie  ßmpbtet  in  Xrien,  roelthe  et  oer» 
nichtete,  nertrieb  bie  ̂rfet  oub  bem  Xeich  unb  fthloft 

mit  biefen  1612  einen  Stieben,  melcher  ben  btnlii.-' 
quo  im  Often  miebetherftctlte.  Seine  legten  8eben«< 
fahre  oermaiibte  er  auf  eine  feftere  (Slieberung  feineb 

Xeithb  unb  bie  Betfehönerung  feiner  ̂ auptftabt.  Zie 

prächtige  Biofehee  feineb  Xamenb  erboute  er  in  neben 
3ohren  mit  einem  Xufioonb  oon  mehreren  Büüionen. 
Sr  ftarb  22.  Xoo.  1617. 

3)  X.  II.,  22.  Sultan  ber  Dbmonen,  geb.  1642, 

Sopn  3btahimb,  morb  noch  feineb  Bruberb  Soli» 
man  III.  Zob  oon  ben  3anitfchoren  1691  auf  ben 

1   Zgron  erhoben.  3m  Kriege  gegen  Ofterreich  erlitt 

I   fein  $eer  unter  bem  OtoBroefit  Köprili  Bluftafo  19. 

Xug.  1691  bei  Salonfcmen  eine  entfeheibenbe  Xie» 

I   beringe,  roogu  noch  gohlteiihe  innere  Smpbrungen 
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tarnen,  unb  e^e  91.  bie  9<u^e  roiebei^erfteUen  tonnte,  nun  eine  3eitlang  o^ne  9Imt  unb  nibmete  M   (ei> 

ftaib  et  6.  S<br  I6U5.  nen  gelehrten  @tubien;  olg  >6infiebler  non  stumili 

4)  Iir,  24.  @ultan  bet  OSmanen,  geb.  1673,  $iffat<  erlangte  bet  bebeutenbe  tßbilofop^  eine  ge- 
Sobn  röo^ammebä  IV.,  gelangte  na(^  9tb|etung  fei<  n)iffe8etübmt|eit.  9(u(^  ttberfebte  et  Slolibnb  Sterte 

lieg  Srubetg  Sluftafa  II.  1703  auf  ben  X^ton.  ̂ ine  inS  ICUrtifc^e  unb  fi^tieb  ein  geoarap^ifiiK<  ^anb< 
Regierung  begann  mit  loobltbätigen  Ginri(f|tungen  bu<b  filt  Solfgfibulen.  3m  3-  1S77  ernannte  ibn  bei 

im  3nnern  beS  Seidig;  balb  aber  brachte  ber  ftbn)e<  Sultan  jum  Sräf''»*''*«'  erflen  türtijiben  3)epU’ 
bifd  <rufr>f<be  Krieg  au(b  bie  Sforte  in  fAmere  Ser<  tieitentammer,  in  meliper  er  mit  befpotifAcr  Strenge 

miaelungen.  Karl  XIT.  fiücbtete  mit  ben  Xrümmem  jcbaltete  unb,  inbem  er  tein  offeneg  Siort  bulbete, 
feiner  bei  Soltaroa  oemiiiiteten  Srmee  ouf  türtiMen  jebeerfprie^litbeibät'gfeitbegSarlamentgoereitelte 

Soben  unb  trieb  bie  Sforte  }um  Kriege  gegen  Su6= ;   ISarauf  marb  er  ©eneralgouoerneur  oon  Sbrianojiel, 
lanb.  Mm  Srutb  mar  S'i'r  k.  0r.  eingcfc^Ioffen,  j   gebruot  big  SRai  1878  Sremierminifter,  alg  melier 
aber  bie  Seflei^lKbfeit  beg  @rogn>eftrg  rettete  t^n  er  ben  Stieben  oon  San  Stefano  unterjeiebnete,  unb 

unb  bemirlte  1711  einen  i^m  gUnftigen  ̂ rieben  M.,  ging  barauf  alg  Stali  nai^  Stuffa,  too  er  fii^  aber 
f(gnia($  unb  i^aralterlog,  ratifijierie  ni(i)t  nur  ben  ouri^  feine  leibenfdiaftiicbe  Strenge  menig  beliebt 

Sertrag  feineg  0Qnftlingg,  fonbern  nötigte  auch  Kö-  mailte,  roegbalb  er  18^  abgefegt  mürbe, 

nig  Karl  XII.,  fein  £an»  ju  oerlaffen.  ®em  Wroa>  Rd)mitn  (Mtgmpm),  anf^nlitge,  palmenreiige 
(gen  Senebig  nagm  er  1715  Slorea,  allein  öfteireiig.  Stabt  in  Dberäggpten,  am  rechten  Ufer  beg  9iilg, 

)ur  9lufieibtbaltung  beg  Karfomiger  Sriebeng  oer>  bag  alte  Ggemmig  (f.  b.),  gat  etma  15,000  Sinm. 
gKiigtet,  trat  für  Senebig  unter  bie  Slaffen;  bei  (barunter  oiefe  Ggriften,  auig  römifcg^tatgotifige,  mit 
Seterroarbein  oertot  (1716)  9tigmebg  Dberfelbgerr  eigner  KapeDe),  Saummollmebeiei,  einen  Sajar  unb 

Kümürbfegi  gegen  Sugen  Ceben  unb  Sieg ;   Jemeg"  lebhafte  SHörfte. 
odr  unb  bag  Sanat  mürben  barauf  oon  ben  Often  Migonrg  iim.  stjnnfg),  Kingfpicl  (1881:  13,770 
reiigern  genommen,  meltge  Sertufte  ein  Sieg  ber  Ginm.)  unb  Sigtum  in  3rlanb,  mit  bem  Xlotf  Sali 
Slotte  über  bie  SenMianet  niigt  eifegte.  ICer  neue  laggaberreen  (@raffibaft  Stmo)  alg  Sifigofftg. 
©tobroertt,  Mmaub-Ggalil,  mürbe  1717  bei  Selgrab  Achorlon  Srhoenieini,  f.  Favus, 

gänjliig  gefiglogen,  unb  biefe  miigtige  f^ftung  fiel.  Achras  L.,  ©attung  aug  ber  Samifie  ber  6apo> 
Ser  Srieoe  ju  Saffaromig  enbigte  ben  Krieg  21 . 3uli  taceen  mit  ber  ein jigen  Mrt  A.  Sapota  L.  (S  a   p   o   • 
1718  )um  Sorteil  für  Ofterreiig.  91.,  in  SSoUuft  oer>  titlbaum).  Siefer  grobe,  mildfaftfügrenbe  Saum 
funfen,  überlieb  fortan  bie  Sermaltung  ben  9Bertren.  "»'t  “t  ben  gebrangten,  elliptifigen, 

Zrogbem  marb  mamgeg  oerbeffert:  in  bag  Steuer»  beiberfeitg  {Ugefpigten  SlSttem,  (mifigen  ignen  meift 
mefen  lam  einige  Drbnung,  ̂ ftungen  mürben  ge»  einjeln  in  ben  Migfeln  ftegenben,  groben  SlOten  unb 
baut,  bie  erfle  iürfifige  Sruaerei  erriegtet  Sureg  tugeligen  ober  fünflantigen,  menigfamigen ,   onoe» 
biefe  unb  ignliige  Ginriigtungen  mirb  Migmebg  Se<  negm)igme(IenbenSeeren(Sreiapfel,Sat)otiil< 

oierung  alo  ber  Mnfang  bei  für  bie  türfifige  ©e»  pflaumen),  ift  in  SBeftinbien  unb  3tntralammla 
figiigte  fo  miigtigen  Gpo^e  ber  Ginfügrung  europäi»  gcimifig  unb  mtrb  beg  beliebten  Obfteg  galber  giuflg 
feger  3nftilutionen  in  bag  ogmanifige  SeiA  bejeiig»  lultioiert. 

net.  9)o(g  in  feinen  legten  Segierunggiagren  per»  M4romaHgmug(9((gromafie,arie(g.,>Sarbtoftg» 
mideltc  fidg  M.  in  einen  Krieg  mu  ben  $erfem;  baju  leit«),  91blen{ung  beg  meigen  Siigtg  butig  Srigmen 
lamen  Unrugen  im  3nnem.  Sen  megen  ber  9!eue»  unb  Sinfen  ogneKerlegungbegfelben  in  feine  farbigen 

rungen  aufgeftanbenen  3anitfcgaten  opferte  M.  feig  Seftanbteile  £^t  man  Sonnenftraglen  ouf  ein  feil» 
bie  Köpfe  feineg  Stefirg  unb  ber  9Hinifter.  Selbftgur  fömiigeg  ©lagftüd  (Srigma)  fa&en,  fo  merben  bie» 

91bbanfung  genötigt  (30.  Sept.  1730),  ftarb  et  1736  felben  niegt  nur  abgetenlt,  fonbern  sugteiig  )u  einem 
im  ©efängmg,  rongrfigeinlicg  bureg  ©ift.  farbigen  Straglenfacgei  auggebreitet,  fo  bafi  flott 

Migmeb  KcjitSaf4a>tärf.Staatgmann,  gebaren  eineg  meigen  Siigtfledg  ouf  bet  gegenüberftegen» 
um  1818  ju  Konflantinopet,  Sogn  eineg  jum  3glam  ben  9Sanb  ein  in  ben  Segenbogenfarben  prangenbet 

übergetretenen  ©rieigen  unb  einer  3Ubin,  begleitete  Siigtftreif,  bag  Spettrum,  erfegeint  (|.  Satbengcr » 
feinen  Sater  1834  naeg  mo  er  im  Goütae  ftreuung)  Sie  Gntfemung  biefeg  Spettrumg  oon 

Ste.»Sarbe  etgogen  mürbe.  Saig  megrjägrigem  9tuf»  bei  Stelle,  mo  jener  meige  Siigtfled  gätte  erfegeinen 
entgalt  in  Sarig  naig  Konfiantipopel  jurüdgelegrt,  foQen,  lann  nun  afg  Siag  für  bie  burig  bag  Stigma 
erhielt  er  eine  Mnftcltung  im  Überfegunggbüreau,  geroorgebraegte  Mbtentung  gelten,  bte  Sfinge  beg 
bejfen  Cgef  er  halb  mürbe.  Muf  ©runb  einaegenbet  Spettrumg  alg  9Rag  für  bte  ̂gigleit  beg  Sngmag. 
giftorif^er  unb  ftatiftifiger  Stubien  gab  et  feit  1847  bag  meige  Siegt  in  feine  farbigen  Seflanbteile  ju 

ein  flatiftifigeg3agrbu(g  überbieZürieigeraug(»Sa-  gerlegen,  ober  für  feine  f$arbenge^treuung.  Sringt 

laamö,  ou  Anuuauc  de  l'Enniire  otloman»).  Gnbe  man  nun  hinter  ben  ©lagfeil  einen  gmeiten  gang 
1847  mürbe  er  gum  Rommiffot  bet  Sfort<  in  ben  gleiigen,  jcooig  fo,  bog  et  feine  Segneibe  noeg  ber 
Sonaufürftentümern  ernannt  unb  barauf,  ba  er  ein  entgegengefegten  ̂ ite  menbet,  fo  lenft  berfetbe  bog 

arogcg  bipIomatiMeg  ©efdgid  bemieg,  1851  afg  @e»  Siegtbttnbel  miebcrgurüdanfeineurfptüngliegeSteUe 

fanbter  naeg  Serfien  gefegidt,  mo  er  big  1855  blieb  unb  fegiebt  ben  f^arbenfaeger  miebet  gufammen;  auf 
unb  bie  rufftfege  Mlliongjiu  oerhinbetn  rougte.  Saeg  bet  fflanb  erfegeint  b^et  ein  meiget  Siegtfied  in 
feiner  Südtegr  marb  er  SNitglieb  beg  Staatgratg  unb  ber  Siegtung  ber  einfauenben  Stragfen;  bog  gmeitc 

beg  gogen  Krieggratg,  enbiieg  beg  Zanjimatg.  Gr  Stigma  gat  aifo  bie  burtg  bag  erfie  geroorgebraegte 

galt  für  eing  ber  Häupter  ber  türfifegen  Seformpot»  garbenjerftreuung,  juglei^  aber  aueg  bie  Molenlunq 
tei.  Jloegbcm  et  1857  furje  3«it  3nfti3minifter  unb  miebet  rüdgängig  gemaegt.  Um  nur  bie  ̂ orbenjer» 

1860  -   61  ©cfanbter  in  Sang  oemefen,  mo  et  fieg  ftreuung,  megt  ober  auA  bie  Mbfenlung  aufgugeben, 
aber  bureg  feinen  geftioen  StoteTt  gegen  bie  fprifege  mü|te  mon  bem  erflen  Srigmo  ein  smeiteg  entgegen» 
G^iebition  bie  Ungunfl  beg  ̂ ofg  jujog,  mürbe  er  mitten  taffen,  mefegeg  für  fiA  allein  ein  ebenfo  langeg 
jum Sorftanb beg Golafminifteriumg ernannt,  maegte  Speltrum  entmirft,  bagfetbe  aber  meniger  ableiilt; 

fieg  ober  bureg  fegroffeg  Ginfegreiten  gegen  bie  3Hig»  biefeg  Stigma  mürbe  ben  oug  bem  erflen  tretenben 
brduege  unbeliebt  unb  mürbe  1863  abgefegt,  Gr  blieb  gatbenfdeget  miebet  ju  einem roeigenStroglenbünbet 
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{ufammcnfaUcn,  iebotb  nit^t  gana  in  bic  urbrüng'  flikromata>fi(  (grie(b.)>  f-  o-  ni.  t^nrbenblinb^eU. 
li(^  Jiv^tunj  aurüdlenlen.  bo*  «rfte  ®ri8ma  «(?{f  (Äje,  lat  Aiig),  im  aUgememen  eint  gerabe 
oue  gemöbnlu^em  @tag  (eeoisnglag),  fo  (ann  man  Sinie,  um  n>ei($e  ein  ftetigei  ober  unftetiqeg  ̂ qfltm 

ein  joeite*  mit  ben  oertan^ten  (Sigenfibaften  au*  oon  ijSunllen  (ommettift^  liegt  ®o(iet  Jeiftt  in  ber 

0rIintgla*  ̂ rfteDen.  Sin  ̂ lmtpri*ma  gibt  nämlii^  (Seometrie  81.  einer  ebenen  Irummen  Sinit 
ein  etioa  boppelt  fo  lange*  Spettrum  mit  ein  Cromn-  biejtnige  Oerabe,  mtl(^e  bie  trfitre  in  amei  fpmme> 
prtftma,  nenn  ber  SBinltl  an  ber  itante  bei  btiben  trifc^e sülften  teilt.  8)gl.  in  ben8(Tt.  SIlipfe, 
gleich  groS  ift,  jebo<$  bei  meitem  ni^t  bie  boppelte  perbtl,  Parabel  ba*  Ober  bie  81(^(tn  biefet  Sinieti 
«blenhing  Stimmt  man  baber  ein  Stintpri*ma,  ©efagte.  3m  Ärei*  fann  jeber  JJurtbmeRer  nt*  91 

brffen  993intet  etma  ̂ alb  fo  gro*  ift  nie  Derjenige  bt*  betradfitet  mtrben.  Sbenfo  bilbet  in  einet  xugel  jeber 
Sronmpti*ma*,  fo  bringt  ba*felbe  amar  ein  ebenfo  X>uribmeffer  eine  unb  amar  eint  31otation*> 

lange*  6peftrum,  ober  eine  betrfid^tlicb  geringere  ober  Umbre^ung*a(^fe,  ntil  man  bie  Äuget 
8l61mfung  ^eroor  al*  biefe*  unb  nirb  baVr,  mit  burt^  Umbre^ung  eine*^alblreife*  um  ftinenlmt^» 

i^  in  entgegengefebter  8oge  oertinigt,  bie  gatben*  meffcr  eratugt  benlen  lann.  3n  biefem  Sinn  ̂ at 
jCTftTeuung  be*felben  befeitigen,  bie  Stblenfung  ba=  jeber  Sotation*förper  eine  91  ;   bie  au  berfetben  fent> 

gegen  inor  oerminbem,  jebo^  nic^t  pSOig  auf^tbtn.  rechten  @<f|nittt  finb  fämtlid  ffreift.  81ber  auA  anbre 
5)k  8ertinigung  beiber  ̂ ri*men  bilbet  nun  ein  Äbtptr  oon  fpmmetrifi^et  »ilbung,  nie  SIlTpfoibe, 

®ri*ma  o^ne  garbenaerftreuung  ober  ein  ®atoboIoibt  ic.,  ferner  bie  regtlmäfeigtn  ÄBtper  ic. 
ae^romatifi^e*  (farbtofe*)  $ri*ma,  neli^t*  auf  btftben  SAfen.  —   3n  ber  $5pfif  oetftt^t  man  un- 
bent  Si^irm  einen  jjur  6eite  geteniten  neiden  ter».einebur(^einen5tBrpetgeaogengeba<^tegerabe 

Si^tfleA  eracugt.  infolge  ber  ungleichen  Srethbat’  8init  ober  Jlichtung,  in  ®eaug  auf  melche  bet  Rbrpet 
teit  oerfchiebenfarbigtr  etrablen  oermag  eine  ge>  in  feinem  ®au,  feinen  Sigenfihaften  ic.  eint  gemifft 
möhnlii^  6ammellinfe  bie  Strahlen,  melihe  oon  @pmmetrieaeigt;fonenntmana'S,8(.tine*9)ag- 
einem  Itunlt  au*gehn,  nicht  mitber  genau  in  einem  net*  bie  ®erbinbung*linie  feiner  beiben  ̂ le,  H. 

$unlt  aufammenaufafftn;  benn  bie  ftärler  gebroche-  einer  Sinfe  bie  ®trbinbung*linie  ber  firilmmungS- 
nen  blauen  Strahlen  merben  fich  in  einem  DetSinfe  mittelpunlte  ihrer  beiben  lugeligen  Oberflächen,  91. 
n&h^r  gelegenen,  bie  meniger  brt^baren  toten  erft  eine*  gemtohr*  bie  gerabe  Sinie,  auf  rotlcher  bie 

in  einem  entferntem  ®unft  otteinigen  Die  Silber,  Rrümmung*mittelpun!te  aOet  feiner  Sinfen  liegen, 
mtlche  eine  folche  ginfe  entmirft,  fenb  bähet  nicht  SeibopptlfbrechenbenÄrifloDen  nennt  man  optifche 

fchatf  begnnat,  fonbem  oon  farbigen  Säumen  um>  9(.  jebt  Dichtung,  nach  metcher  fich  in  benftlbcn  bie 
geben.  Wan  nennt  biefen  Rchlet  bie  $arbenab>  fiichtioellen  nur  mit  einer  elnaigen  ©efchroinbigfeit 

iDtichttna  (chromatifche  tHberration)  bet  Sin-  fortpflanaen  —   3"  ber  Wechanif  nennt  man  91. 
fen.  Sin  Fernrohr  ober  ein  Wifroflop,  au*  folchen  biejenige  butch  einen  Körper  gehenbe  gerabe  Sinie, 

Sinfen  aufammengefeht,  mürbe  roegen  ber  Unbeut-  um  metche  berfelbe  ftch  fo  herumberoeqt  (-rotiert'), 
tcchfeit  ferner  Silott  nur  geringen  Söert  btfthen.  bafe  jeber  feinet  Sunlte  einen  Krei*  betreibt,  beffen 
Snflich  brouchbart  Sinfenfemrohre  htrauftelltn,  mar  Cbene  aur  9t  fenfreebt  ift,  unb  beffen  SMittelpunft  auf 

nicht  t^  möglich,  «iä  M*  e*  gelungen  mar,  Sinfen  ber  91.  liMt.  Da  infolge  biefer  xrei*bemegung  jebr* 

ohne  3arbenabmeichung(achromatifchtSin>  flörperttilchen  bo*  Seftreben  erlangt,  fi^  oon  ber 
fen)  au  oerfertigen.  Da* achromatifche Sri*ma aeigt  9(.  au  entfernen  (3entrifugal(raft,  f   b.),  fo  übt 

UR*  ben  SB^,  auf  mtlehem  biefe  für  bie  praltifcht  e*  auf  bie  91.  einen  Druct  au*,  metcher  but^  einen 

Optit  bochmrehtige  9lufgabe  gelöft  morben  ift.  Um  gleichen ,   aber  en^egengefelit  gerichteten  aufgehoben 
nämliA  bie  Sfarbenaerftreuung  einet  Sammellinfe  roirb,  menn  bie  SWoffe  be*  Körper*  ring*  um  bie  91. 

au*  GtomnglaS  gleichmäßig  oerteilt  ift.  Sine  folche  9t ,   auf  melAe 
(A  B,  gig.)  ouf-  fein  ou*  ber  Umbrehung  entfpringenberDrutf  roirit, 

allheben,  brin>  h<<ht  (ine  freie  91.  Da  jebe*  um  eine  freie  91.  rotie- 
gen  mir  un<  renbe  SWaffenteilchen  oermöge  bet  Drägheit  in  fei- 

mittelbar  hinter  net  aur  91.  fenfrechten  Drehung*ebene  au  beharren 
fie  eine  3"’  fi**^*-  f»  11**8*  infolgebeffen  ouch  bie  freie  ä.  bo* 
ftreuung*linfe  Seftreben,  ihre  Jiiehtung  im  fRaum  beiaubehalten,  unb 
au*  glintgla*  fegt  hoher  einer  Süßem  Kraft,  melcße  r*(  au*  biefet 

rnAremniiiibt  Sinft.  (CD),melchenur  Slichtung  bringen  miü,  einen  um  fo  größem  9Qiber< 
einehalbfogroße  ftanb  entgegen,  je  größer  bie  9Bucht\et  91otation*< 

Xblenlung,aberbieglciihegarbenaecftc(uungmiejene  bemegung  ift  (Steifheit  bet  9t.).  Übet  bie  %.  in 

hrmerbringt  unb  amar  beibe*  in  entgegengefehtem  ber  angemanbten  Wechanil  f.  9Ichfen  unb  9tchfen> 
Sinn  mie  ime.  Der  meiße  Sichtftrahl  L   mirb  non  büebfen.  —   3n  btt  9lftronomie  nerfteht  man  un< 

bet  Sronmglailinfe  in  einen  gorbegfächer  au*gebrti>  ter  «.  be*  $iimmel*  ober  SBeltachfe  bie  gerabe 
te«,  beffen  roter  Strahl  bie  9tchfe  in  bem  entferntem  Sinie,  um  melcbe  fich  bet  Fimmel  bei  feiner  fchein- 

ftunlt  p,  beffen  oioletter  Strohl  fie  in  bem  näßem  baren  täglichen  Slotation  breht;  ihre  Snbpunftc  fmb 
Sanft  V   tri(ft.  Durch  bie  glintgla*linfe  merben  bie  ber  9iorb- unb  Sübpol  am  (iimmel.  Die  Srbachfe 
Strahlen  mieber  oon  ber  9Ichfe  meggelenlt  unb  amar  ift  ba*jenige  StüA  berfetben,  melche*  in  ben  Srb- 
biefer  um  fo  oiet  flSrfer  ol*  jener,  Mß  beibe  mitein-  förper  fSHf;  ihre  Snbpunfte  finb  bet  itbifch*  91orb- 

anber  unb  mit  ben  amifchtnliegenbtn  Strahlen  be*  unb  Sübpol.  Da  bie  9Bettachfe  famt  ber  Srhachfe 

gatbenfääher*  |U  einem  mtißen  Strahl  oereinigt  im  Wittelpunlt  fenlrecht  auf  Der  Sbene  be*  «qua- 

bie  Schfe  in  bem  entferntem  Sunlt  p'  feßneibtn.  Die  tor«  unb  aUet  mit  biefem  oaraDelen  Kreife  ftebt ,   fo 
beiben  Sinfen  miteinanber  oereinigt  (fie  merben  ift  biefetbe  augleich9(.  oe*9quator*  unbberpar- 
htefig  mittet*  eine*  bunhfichtigen  Kitte*,  nämlich  allellreife;  ebenfo  fmb  bie  9tchfen  ber  Slliptif 

mit  Kanababalfam,  au  einem  Stücf  aufammengelit- 1   unb  be*  tporiaont*  biejenigen  qeraben  Sinien, 
tet)  bitben  nun  eine  achromatifche  Sinfe,  melche  '   roetebe  fenlrecht  auf  bem  Krei*  ber  Sfliptif  unb  bem 
die  iwn  einem  meißen  gSunlt  auigehenben  Strahlen  be*  ̂ oriaont*  in  beren  Wittelpuniten  flehen  Da  bie 
amä)  mieber  |u  einem  meißen  Silbpunft  oereinigt.  |   Staneten  unb  Kometen  SDipfen,  Sorabeln  ober 

A   c 
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p«6c(n  b([(5rci6cn,  fo  ̂ot  bei  ifjren  Bahnen  bcr  auä> 

brud  %   bie  bei  ben  genmmten  ituioen  übltc^  9e- 
beutung.  —   3n  bet  SRinetoIogie  (leifien  ai^fen 

getnbe  Sinicn,  bie  butcb  ben  SRittelpunft  eine«  Kti< 
ItaHi  unb  cntroeber  bie  @den,  ober  bie  9)litte 

Don  '^latpen,  obet  bie  ffanten  miteinanber  nerbinben. 
35ie  SiängenoetfiaUniffe  unb  bie  Sage  biefer  Äri|la[[> 

bimenftonen  finb  roefentlicb  für  bie  oerf^iebenen  Rvi>  I 
ftaHformen.  —   Über  ä.  in  bet  Sotanif  (.  9ltbfen=  | 

Organ.  —   3n  bet  3<’a(°9<<  'Ü  li'*  6aupta(b[e 
biejenige  Sinie,  roel(^f  man  tt<4  <ni  liertörper  (tnl[< 
rec^t  burcb  bie  SerbauungSb^bl^  benft,  fo 
ban  fie  ben  JRunb  (oralen  ißoO  unb  bie  if|m  entgegen> 
gefeite  SteBe  bei  flbrnerS  (abotalen  f8o[)  trifft.  Sei 
einem  gieicbmä^ig  cglinbrifc^en  ober  fugeligen  Xier 
fann  man  fenlre^t  auf  biefe  9(.  beliebig  oiete  unter 

fi(b  gleit^mertige  Stebenadifen  jie^en;  lebtere  roetben 
ober  ungleiibmertig,  fobalb  94  an  bem  ttbrper  eine 
Saii4  >   unb  eine  Jiüdenfiaibe  foraie  eine  re^te  unb 

eine  linfe  Seite  unterfi^tiben  taffen.  —   3n  bet  3tr> 
(bitcftur  nennt  man  31.  bie  getabe  Sinie,  roeltbc 

bur(b  bie  3Bitte  eineg  Otebäubeg  bet  Singe  (Singen', 

SlngSaibfe)  ober  bet  Sreite  nacb  (Duera^fe)  gezogen 
mirb.  Xuti^ge^enbe  3(4fen  ftno  für  bie  Sibpofitton 
beb  @runbtiffeb  beftimmenb  iCie  entfcbeibenbe  ber> 
ielben  ifil  bie  $aupto4fe.  Die  8J.  einet  Siule  ifl  bie 

Durcfi  bie  3BitteIpunfte  i^t  Dunbmeffer  gegogene 
gerabe  Sinie. 

Ädifd  (lat.  Axilla),  bet  ludere  leil  ber  Scbulter 

(f.  b.);  3t4f«lbä^Ie,  bie  Stub^ö^Iung  unter  bet  91. 

)roif4en  btm  Oberarm  unb  bet  Sruft.' 3l«bftl(lo)i|i(n,  Du4ftäde,  bie  in  einjelnen  3(rmeen 
auf  ben  S4ultertei(en  ber  Jllontierungen  getragen 
metben;  f.  Slbjei^en. 

3l4f'lM*Bnfirin,  Sabeort,  f.  Jlei^cnball. 
«d)(elfptBS,f.  3n>eig. 
flliftlfliiifr  (5erba4r«lf*ü<*e)  roetben  oon  Dffi= 

gieren  feil  1866  im  fjelb  unb  llcinen  Dienfl  an  SteBe 
ber  Spauletten  getragen;  f.  Slbjeicbo«,  StOftung. 
3Ict)felf4nüte  in  0olb,  Silber,  3öoBe  roetben  oon 

Öeneralen  unb  Slbjutonten  ber  beutft^en  ijürften,  in 
mannen  Armeen  oon  eingetnen  ÄaoaBerittegimen' 
tern  unb  oon  ben  ©enbarmen  getragen. 

W4f(n  (9(;en),  SRafcfiinenteiie,  roel4e  gum  fra- 
gen umlaiifenber  ober  ft^roingenbet  Zeile  bienen, 

finb  entroeber  mit  3“Pf'''  oetfe^en,  fo  baS  fie  bie 
Seroegung  btt  auf  4nen  befeftigten  SRafdiinenteile 

mitma^en,  obet  aber  mit  lebtern  in  btt  Söeife  bre^. 
bar  oerbunben,  ba9  94  »m  9<  b«nimbttben, 

roie  g.  S   bie  3Bagentloer  um  bie  S)agena4fen.  TOan 
unterf4eibet  Zraga4fen  unb  Stü|ga4fen,  je 
nalibem  bie  auf  iqnen  befeftigten  ftörper  fenfre4t 

obet  paraBcI  gut  Slngbri4tung  bcr  31.  einen  Drud 
mibiiben.  &erge9eBt  roetben  bte  3(.  oub  Sta^i  unb 

S4miebeeifen  unb  9nb  bann  in  bcr  Siegel  im  Duet' 
f4nitt  frcibfbrmig  ober  non  @u9eifen  unb  baben 
nun  bBu9g  gut  Crgielung  einer  grb^em  Sei4tigfcit 

mit  btt  notroenbigen  geftigfeit  frcugfbtmige  Duet' 
<4nitte,  ober  enbli4  oon  $oig  mit  runbem  ober  pO' 
(pgonalem  (oielcdigem)  Ouerf4nitt.  Die  SBafdginen' 
teile,  gu  beren  Uhterftügung  bie  9(.  bienen,  9nb, 

rocnn  eine  gegtnfcitige  Dtcbung  ber  91.  gegen  biefcl' 
ben  aujgefi^loffen  fein  foB,  cntroeber  mit  9lute  unb 

Atbet  ober  buri^  Slngbfeile,  guroeilen  au4  bur4 
34raubtn  unb  bmbuti|gegogene  Soigen  ober  Stifte 

auf  einer  Serftlrfung  bet  3t4fe  (bem  9t4fenfopf) 

befeftigt. 
R4Kniii4ftn  (9(!;enbfl4fen)  9nb  meift  me- 

taBene  ̂ oblcplinber,  roelibe  in  ihrer  auf  ber  Dreh' 
obet  Sobrbant  b^i^gefteBten  cplinbrif4en  Höhlung 

bie  genau  paflenben  3opff*  op"  9I4fen  aufnebmen 
foBen,  rolbreno  9<  nrit  ibrer  3(u9en9ä4<  <»  <<b  Üa4 
eine«  anbem  3Rof4inentcil«  fo  eingeprejt  finb,  baj 

9e  94  ni4t  breben. 
3l4frn»rgän  (3(4f<f'  (ei  ben  9amm'  unb  blatU 

bilbenben  büjiem  @erol4fen  ein«  bet  @runbergane, 
auf  roel4e  94  aBe  @Iiebrt  berfelben  gurüdfubren 
taffen,  nlmli4  febe«  ©lieb,  roeI4e«  bur4  Spigem 
roa4«tum  mittel«  eine«  an  feinem  6nbe  be9nbli4<n 

freien  Segetation«puntt«  94  oerfflngt  unb  unterhalb 

biefe«  fortroo4fenben  ©nbe«  feitü4  Slltter  erjeugt. 

3e  na4  ber  Sebcn«roeife  bet  fäffange  unb  ben  ffunl« 
tionen,  bie  im  eingelnen  ffaB  biefen  ©liebem  bber> 

tragen  9nb,  tonn  ba«  3(.  al«  cplinbrif4er  Stengel 
obet  Stamm,  at«  runber,  bider  ffnoBen  (g.  8.  bei 

bet  flartoffel),  al«  blattlbnli4er,  grüner  Jfla4groeig 

(bei  Phyllocla-lns),  al«  ein  ftarrer,  fpiter  Dorn  (bei 
ben  mei9en  bomigen  Striu4em)  ooet  au4  al«  eine 

'   gum  gtlettem  bienenbe  Slanle  (äQeinrtbe)  auftreten. 
Darum  gebürt  au4  bet  Stengel  mit  aBen  feinen  8er< 

groeigungen  foroie  bet  81äten9anb ju  bem  3t.  3(u4 
an  ben  Slüten  i9  groif4en  bem  9t.  unb  ben  bem« 

felben  feitli4  an9henben  Slattgcbilben  gu  unter» 

'   f4eiben,  unb  biet  roitb  auf  bie  oft  f4roierige  Seftim» 
mung,  roeI4e  Zeile  ber  SlUte  at«  9t.  unb  roelibe  al« 

Slattorganc  gu  betra4ten  9nb,  gegenroirtig  befon» 
bete«  ©eroi4t  gelegt  (ogI.  Slüte^ 

3l4leB|)9<»<)eR,  bie  blattbilbcnben  Sffangen  im 
©egenfag  gu  ben  blattlofen  3(Bp9angen,  bei  benen 

ein  ©egenfag  groif4en  Statt  unb  Stamm  ni4t  oor» 

banben  ift 9i4(riif4n>a'i«ii>  9   64n>amme. 
9l4ft«uiRftlapparat,  f.  ebepiRatif4e  Sota» 

rifation. 
»4t,  in  ber  9leibe  bet  3abten  bie  er9e,  roelAe  bie 

britte  Soteng  einet  fteinem,  ber3roei,  i9.  ©inetsigeu' 
tfimli4teit  ber  9t.  ift  e«,  bag  ba«  um  1   oerminberte 
üuabrat  einer  ungeraben  3abt  94  ftet«  bur4  8 
teilen  llgt  unb  ber  Duotient  eine  Zrigonalgabt  i9l 

j.  S.  11’  —   1   =   8 . 15.  Diefet  unb  lbnli4or  Sigen» 

l4aften  b“t(er  galt  bie  9t.  im  9t.'tertum  für  eine 
ebenfo  ooBtommene  3abt  <R<e  bie  Drei.  8la4  bet 
biblifiben  ©rglblung  oon  ber  Sünb9ut  blieben  a4t 

9Benf4en  übrig.  B)ie  ©ric4en  bilbeten  bie  $aupt» 
roinbe  auf  einem  Ottogon  ab,  unb  in  ber  4alblif4tn 
9tftroIogie  bienten  bie  a4t  Örter  be«  ̂ immel«  gut 
nlbem  Seftimmung  bet  Sleltgegenbcn.  Die  alten 
©aBier  f4on  rolblten  bie  a4tedige  @e9alt  gu  ihren 
Zempeln,  unb  im  SBittcIalter  trug  man  biefetbe  al« 

heilige  ̂ orm  auf  4o<9t<4o  Bir4en  über. 
914t  (00m  attbeutf4en  ©4t*»  Sunb  ober  @e» 

feg),  urfpr&ngli4  ba«  bö4fte  ©efeh,  roie  au4  ba« 
Snnonpm  Sann  eigentliq  bie  bü4fte  ©eroalt  unb 

gefehli4e  Serp9i4tung  bebeutete;  baber  ba«  hü49e 
©en4t  unb  ber  Segirt,  in  roeI4em  bie  9lu«fprü4e 

be«felben  binbeigji  9nb,  foroie  bie  Strafe  ober  Suhe, 
bur4  roeI4e  jene  9Iu«fprü4e  oerroirIIi4t  roetben 
ober  ihr  Sann  gelftft  roirb.  Sorgug«rocife  rourbe  bcr 
9lu«brud  91.  unb  Sann  in  ber  lehtem  Sebeutung 

oon  bet  gefe(jli4en  unb  geri4tli4<n  9tu«9o6ung  au« 
bem  bürgerli4en  f^riebeni »   unb  Sle4t«oertin ,   ber 
©efeh»  ober  Sjc4tlo«erfllrung,  gebrau4t.  Diefe 
$rieben«auflünbigung  bilbet  ba«  ̂ fen  oon  Sann 

unb  9t.  unb  00m  9l4t«ptoge6  (proceMua  banni- 
toriuB).  Sobaib  jemanb  ben  ̂ ricoen«9anb  oerlcht 
batte,  muhten,  roenn  bur4  eine  91nflage  ©enug» 

tbuung  oeriangt  rourbe,  bie  Sor9eber  be«  Staat«» 
oercin«  unb  feine  SolMgcri4te  ben  9lngeflagten  fei. . 
Ii4  aufforbem,  cntroeber  oor  ©eriebt  bie  9tn(fage  gu 
roiberlegen,  ober  bur4  Sergi4tleiftung  ouf  fernere 



2l(i^tccf  —   Sld^tprta. 

91 

Störung  unb  burifi  Seif^ng  ber  nötigen  Cntfcb3> 
btgung  ober  9ub<  ficb  mit  bem  Stnfläger  unb  bem 
omebten  Strein  toitber  auöjufi^nen.  Xaö  ̂ eibt  ju 

fsfabrr  fricrtiArr  Xufforberung  mie  bie  'flugUbung 
ob«  jrnrt  Kufforbmi  unb  Sormbtn  felbft  biefe  Sann 
im  meitrflen  Sinn  unb  ftanb  feit  Stu^bilbung  bet 

tinigliebm  SR<i(bt  ben  Königen  unb  ben  oon  biefen 
bamit  broollinäcbtigten  (äeriebten  ju.  äBenn  auf  breu 

miligt,  je  eine  fäebfifibe  f^rift  (6S3ocben  unb  3   £age) 

Mtenbc  Sotlabung  bet  Slngeflagte  ftib  ti<bi  fteüte 
ober  bk  auf  gegebene  Sufie  nid)t  leiftete.fo  traf  ibn  bie 

nnteia(bt,b.6.  fein  Vermögen  mürbe  mit  Seublag 

M^t,  unb  bei  Strafe  burfte  tf|n  niemanb  im  Sann-’ 
bc|iTt  aufnebmen  unb  unterftüben,  ber  Mnfläget  aber 
binfte  ibn  ergreifen  unb  oot  @ericbt  ftellen.  iUienn 

er  nun  3abr  unb  Xag  (1  ̂abr,  6   SQmben  unb  3   Zage) 
iu  biefem  Sann  blieb,  ohne  bie  nötige  Su^e  jU  leiften, 
fo  nmrbe  oom  Aönig  bie  Oberaebt  (jlberacbti,  ber 

Sönigbbann,  b.  b.  bie  oöQige  f^eb»  unb  Jitcbtloi: 
ober  SogelfreierfläruM,  gegen  ibn  auögefprocben 
oab  bie<  burA  ben  a^tbrief  befannt  gemalt. 

Srfibien  bet  @eil(btete  ober  Serfeftete  fpäter, 
neu  er  fubereS  @eleit  ouömirfen  mupte,  unb  bemieö 

er  feine  Unfebulb,  fo  mürbe  et  )mar  freigefproiben, 

mubte  aber  bem  Stricht  eine  beftimmte  Summe  Cnibt< 
fi^una)  )ablen.  öieitböacbt  mürbe  bie genannt, 

■el(M  Jiib  über  ba(  ganje  ̂ ei^,  Sanbacfit  bie, 
wtloft  fub  nur  aber  ben  Sejirf  einet  gemiffen  Iaifer> 

li^en  ober  teiMftönbiftben  £anbgeri^tt  erftredte. 
Xa*  reebtliqe  Serfabren,  meieret  ben  ̂ lutfprucb 

oon  Sann  unb  H.  bebingte,  bie^  ber  Slcbttproteb, 
n   beffen  eigentümlicben  Jormen  ei  gebörte,  bap  bie 
k.  nur  unter  freiem  Ximmel  autgefproiben  mürbe. 

Sielt  bterauf  bejügliqe  Seftimmungen  erlitten  im 
£auf  bei  3<'ien  bebeutenbe  Stbänberungen.  SJenn 

b   S.  bie  Cberocbt  urfprünglicb  nur  oom  König  ober 
oom  Jtaifer  an  ber  Spipe  bei  Steiebitagi  ober  bei 
(StriAti  ber  fürftlitbtn  unb  grSflitben  Stanbei< 

geuoffen  (ber  ötcic^färften  unb  Jleicbigrafen)  aui< 
gifpraebtn  totrben  fpUte,  fo  oerlebten  botb  einjelne, 

■ie  Kart  V.  bei  ber  aebtung  bei  Sanbgrafen  'ffbilipp 
oon  fieffen  unb  bei  fturfürflcn  3oÖann  fjrriebri^  oon 
Soibfen,  Kerbinanb  II.  bem  Kurfitrften  griebritb  V. 

oon  ber  Sfal|  gegenüber,  bie  gefepliebe  ̂ orm  unb 
umgingen  Jltic^tag  unb  ̂ ürftengeriebt.  tUaib  ber 
Siiäiibtung  bei  Sieiibifammergnubti  fpraib  biefei 

oftmolt  bk  9.  aut,  feit  bem  ajeftfülifcben  ‘^rieben 
bttSoifer  mit3ujie^ng  beianbieSttaebeigUrflen-- 
gerubti  getretenen  Sieiibibofrati,  unb  enbtiib  6e< 
jtimmte  W   ftdnbige  SSablfapituIation  oon  1711 

(XrL  90),  bap  eine  Achtung  gegen  Jteii^iftänbe  oon 
einem  ber  bb4flm  Jleub^erubte  inftruiert,  fobann 
oon  einer  befonbern  Jieiebtbeputation  begutachtet 
unb  bttrtb  ben  Jteiebitag  genehmigt  merben  mliffe. 

Sie  legten  Sebtternörungen  maren  1706  bie  gegen 
ben  tturffirfkn  PRapimilian  II.  Smanuel  unb  beffen 
Smber,  ben  Iturfürfkn  oon  Köln,  melibe  auep  naip 

bem  1703  an  ̂ anfreiep  erflSrten  Seiepifrieg  Sunbei< 
genofftn  biefer  Slacpt  blieben.  @egen  ben  freien, 
niipt  reicpiunmittelbaren  Sürger  aber  mar  bat  Sepb 

oerfopren  aupet  Snmenbung  gefommen,  feitbem  bie 
3bce  bei  freien  ̂ riebtnioeremi  beutf^er  Stönner 

bemSegriff^Untertpanfepaft  unter  ber  regierenben 
^enfepaft  SIop  gemalt  patte. 

Mied  (Oftagon,  Oltogon),  in  ber  Stereo- 
metrie  ein  Körper  mit  atpt  Steen  ober  9Binleln. 

MitiÖ'f  (Xepter),  f.  @emeip. 

t4trr,  ber  plattbeutfipe  Suibrud  für  bie  oeraltete 
Siipofitton  »after« ,   b.  p.  pinter;  olfo  ).  S.  Septer- 
•«oen,f.  0.  lo.^interfleoen,  unb  Septerbed;  f.Scpiff. 

Siptrrfeibt,  3apann  $einricp,  fatp.  Xpeolog, 

geb.  17.  fjuni  17H8  3U  fflefel,  matb  1818  ißrofeffot  tn 
Srauniberg,  1836  in  Sonn,  1844  alt  Unpängerbcr 
oom  römif^en  6tupl  aliOrrlepre  oermorfenenSepre 

bei  Rennet  (f.  b.),  beffen  >6priftfatpolifcpe  Xogmo* 
tif*  et  perauigab,  oom  erjbiftpof  oon  Köln  fufpen» 

biert.  Stil  feinem  öefinnungigenoffen  Stoun  gab  er 
1843— 48bte  •3eitfcprift  für  Spilofoppie  u.  fatpolifipe 
Ipeologie«  petaui.  Sr  ftarb  11.  SRai  1877  in  Sonn. 

Siptrrmann,  S!  i   I   p   e   1   m ,   beutfdper  Silbpauer,  geb. 
1.5.  Jlug.  1799  in  einem  Xorf  bei  Sliinfter,  erlernte 

bai  Stpreinerpanbtoetl  unb  lieferte  Sepnipereien,  bie 
megen  iprer  f^inpeit  unb  3ietlicpfeit  bemunbert  mur> 

ben.  Sdpon  33  (fapre  alt  unb  opne  aOe  Sorbilbung 
mibmete  et  fitp  bet  Kunft.  Setlin,  mopin  et  fiep 

JU  feiner  Sluibilbung  begob,  arbeitete  et  in  ben  ilte> 
lieri  oon  jlauip  unb  Iied.  Xutep  Serfouf  fleinet 

Arbeiten  oerfipaffte  er  r«P  enblicp  bie  Slittel  ju  einer 

Steife  na^  Italien.  3»  ̂ iom  oerfertigte  er  eine  SietP, 
bie  fup  jept  im  Xom  oon  SDtunfter  befinbet  unb  in 

Ileinetn  Slatpbilbungen  oerbreitet  ift  Sein  umfang* 
reiepftei  üerf  ift  eine  aui  fünf  überlebenigropen  gu 
guren  beftepenbe  Kreujabnapme  oon  (atrarifcpein 
Slormor,  bie  1858  im  Xom  ju  Sltünfter  aufgeftellt 

mürbe.  Seine  lepte  größere  Slrbeit  mar  ein  gotifeper 
Sitar  mit  brei  3telicfg  aui  bem  tJeben  Sprifti  für  ben 

Xom  JU  Srag  (1873  aufgeftellt).  Dbmopl  31.  einen 

grofien  Jleicptum  bet  Smpfinbung  befap,  gelang  eö 
tpm  bei  feinet  mangelpoiten  JormenfenntniS  niept, 

in  bad  Siefen  ber  plaftffcpen  Kunft  einjubringen.  Sr 
ftarb  36.  3)lai  1884  in  Jlom,  mo  er  feit  1839  foft  un* 
unterbroepen  feinen  JSopnfip  patte. 

tliptermannepöpe,  ein  Slipfel  bei  .^arjc4,  fübli-p 

oom  Stoden,  bilbet  einen  mit  präeptigem  8aub>  unb 
3tabelpolj  bemalbeten  Srnnitfegel  oon  934  m   $öpe. 

Siplort,  ein  aAtfpipiger, 

au4  jmei  fiep  burepfreujenoen 

Ouobraten  gebilbeter  Stern 
(f.  bie  punltierten  Duabrate 

ber  f^igur),  mar  in  ber  goti* 

fepen  Strepiteftur  bc4  Stittel* 
alterP  eine  jum  Sntmurf  ber 

©runbriffe  für  lürme,  Pfei- 
ler, Jialen  u.  bgl.  mieptige 

Jigur. 

Sipluba,  WUnbungbarm 

ber  Siolga,  ber  fub  obe^alb  3atiji)U  linfS  abjmeigt 
unb  r><P  unmeit  bcS  iReetö  mit  bem  Serefet  oer* 
einigt,  beffen  Jiamen  er  bann  annimmt (f.  Slolga). 

Siplung,  bal  ©efUpI,  melcpeg  au4  ber  Sorauö* 
fepung  bei  perfönlicpen  31!crt4,  fei  eS  bei  fiip  ( Selbft* 

aeptung),  fei  e«  bei  anbem  (31.  anbrer),  entfpringt. 
©egenteil  berfelben  ift  bie  Seraeptung,  baö  ©efUpl, 
mefepeö  ber  Soraiiöfepung  perfönlicpen  Unmertb  bei 

fiep  felbft  (Selbftoeracptungf  ober  bei  anbern  (Ser* 
aeptung  anbrer)  entflammt.  Serbinbet  fiep  bie  Selbft* 

aeptung  mit  ber  Seraeptung  anbrer,  fo  entftept,  menn 
betbe  bereeptigt  ftnb,  bereeptigteä,  finb  fie  bagegen 

unbereeptigt,  unbereeptigteP  SelbftgcfUpI  (Selbftüier* 
pebung).  Serbinbet  fiep  bie  Selbftberaiptung  mit  bet 
31.  anbrer,  fo  entftept,  menn  beibe  bereeptigt  finb, 

bereeptigte,  finb  fte  bagegen  unbereeptigt,  unbereip* 
tigte  S^eu  (Selbftemiebrigung).  Serbinbet  fiep  mit 

ber  SorauPfepung  beä  perfbnliipen  Jl'ertP  anbrer  bie 
Sorfteüung  oon  beffen  uneiiblieper  Überlegenpeit,  fo 

gept  bie  3f.  in  Sprfuript  (f.  b.),  oerfnUpft  fiep  bie 

leptere  mit  ber  SorauPfepung  perfönliepeu  llnmertP, 

fo  gebt  bie  Seraeptung  in  ©rauen  (f.  b.)  über. 
Äiptiirfa,  Kreipftabt  im  Ileinniff.  ©ouoernement 

Spariom,  an  jmeijläffen,  31(ptprfa  unb  ©uffinjafjur 
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SBorilla),  unb  jiuei  Seen  aelegen,  an  bec  @um8{aer 
l^n,  mit  (1S81)  22,030  Binro.,  mellte  Jabrifation 
»on  Jola,  fiit^tcn,  Seber  unb  Töpferniaten  bctrtiben. 
3m  Wai  finbet  hier  eine  bebeutenbc  Steffe  ftatt. 

W4t)ebner,  iBucbformat,  bet  meltbem  bet  Sogen 
18  Blätter  ober  36  Seiten  jäblt;  f.  Ottobej. 

Mdiuntl  (perf.),  9tame  bet  Snefter  unb  SteligionS- 

fiele^rten  in  Sed'*<i.  SRittelofien  unb  Onbien;  ent< priibt  bem  Xitel  3üoila  in  bet  meftlic^en  38lamn>elt. 
ntibalbumia,  f.  ̂rotelnlörpet. 

Acldnn.i,  Sipmetterling,  f.  Spannet. 
dtiballttS  (beutfcb  ̂ aoetentbal),  SalenS,  be> 

beutenbet  ̂ umanift,  geb.  1667  gu  iUittftoct  in  bet 

^rooing  Stanbenburg,  Pubiettc  in  Sloftorf,  @teifä= 
loalb  unb  ©elmftebt,  mor  1590—93  in  ytalien,  lebte 
bann  gu  SteSlau,  ging  1595  nat^  Steifte,  ftatb  aber 
bafelbft  fd)on  25.  9tai  b.  3-  Serbienftlitft  finb  feine 
StuSgaben  beb  SeUejui  ̂ tetcuIuS  ($ab.  1590)  unb 

bie  »Anünadversione«  inCurtium'  (^tanlf.  1594); 
befonbetb  aber  ftaben  iftm  bie  natft  feinem  Xob  non 
bem  Stubet  Gfttiftian,  ^Stofeffor  bet  SRcbigin  in 

SUtorf,  ftetaubgegebenen  Sifttiften :   »Centuria  prima 
epistularum«  ($onau  1606),  bie  »Divinationes  et 
iiiter))retationea  in  comoediaa  Plant!«  (f^ranff. 

1607),  bie  «Notae  iu  Taciti  opera«  (§onau  1607) 

unb  bie  «Notae  in  Panesr.lTi'oo  veteres«  (in  bet 
0tuterf(ftcn91u8gabe,  $cibelb.  1607)  benStuftm  eineä 
genialen  fitititerb  etmotben. 

Mcitimelrie,  f.  Sllfalimetrie. 

Aecidioiugrcet  'k,  Untetorbnungber$iIge,umfaftt 
bie  Sloftpilge  (Urebineen)  unb  bie  Sranbpilge  (Ufti- 
ladneen). 

ttcititr,  bie  im  @egenfaft  gu  ben  Safiten  burdi 
ftbbern  Seftalt  an  Silicium  aubgegeiiftncten  Qniptio« 
gefteine  jüiigeret  (oulfanififte  X.)  unb  äiteret  $e« 

tioben  (^p  I   u   1 0   n   i   f   d)  e   M.).  Cb  entfpceiftcn  biefe  non 
Cotta  eingefiibrten  Segeiiftnungen  ben  pon  Sunfen 

traiftptifdie  unb  pptorenifd^e  genannten  0cftei« 
neu  mit  bm  ejttemen  ©liebctn  bet  normalttncftp« 
tififten  unb  notmalpptogenifdien. 
Aecidium ,   f.  91  o   ft  p   i   1   g   e. 

Acidum  (lat.),  f.  p.  ro.  Säure ;   A.  acetienm,  Cfftg« 
fäure;  A.  arseiiicicum,  Slrfenfäute;  A.  arsenicosum, 
atfenige  Säure;  A.  benzoicum,  Sengoefäute;  A. 
boracicum,  botienm,  Sotfäure;  A.  boruaaicnm, 

Slaufäure ;   A.  butyrienm  Sutterfäute ;   A.  carb.izo- 
ticum,  ̂ iftinfäute;  A.  carbolicnm,  Aarbolfäure ; 
A.  carbonicum,  Roftlenfäute;  A.  cbloricnm,  CbIot> 

fällte;  A.  cliloronitrosujn ,   Ää nigbroaffet ;   A.  chro- 
niicniii.  C^romfäure;  A.  citrienm,  3ittoncnfäute; 
A   foniücamm,  fonnicictun ,   formicum,  ämeifeiu 
fäure ;   A.  gallicum,  ©oDubfäure ;   A.  gallotanuicum, 

itannin;  A.  liydrobromatum,  bydrobromicitm, 

Btomroaffctftoff fäure;  A.  hvdrochloratum ,   hydro- 
chloricnm,  Cftlottpaffetflofffäute;  A.  livdrocyana- 
ttmi,  hydrocyanicum ,   Cnanroafferftofffäure;  A. 
hydrufiuorosilicicnm,  Aiefeltluorioafferftoff  fäure ;   A. 
hydrojodatum,  hydrojodicum,  Sobipafterftofffäure; 
A.  bydroanlfuratnm,  hydrotliionicum,  S^mefel- 
tpafferftoff ;   A.  bypoclilorosum,  unteriftlorige  Säiiie ; 
A.  lacticnm,  Ütilcftfäure;  A.  milicnm,  Slpfelfäute; 

A.  molybdaenicum ,   SSolpftbänfäute ;   A.  miiriati- 
ciim,  Cblonpaffetftofffätite;  A.  inuriaticum  oxyge- 
natum,CI)lotn)affet,  niäffetigeCblorlöfung;  A.  nitri- 
cum ,   Salpeterfäure ;   A.  nitriciim  fiimans ,   nitruso- 

nitri  um,  taueftenbe  Salpeterfäure;  A.  ole'iiiicum, Olfäure;  A.  oxalicum,  Itleefäure;  A.  phenylicum, 

flarbolfäure;  A.  phospboricuin,  Sbobpftorfäure;  A. 
pbospboricnm  ̂ laciale.  glabartige  Wetapbobpfton 
läute ;   A.  plitlialiciim,  ̂ fttpalf äure ;   A.  picrouitrienm, 

^ilrinfäure;  A.  pyrogallicnm ,   ̂nrogallubfiure; 

A.  pyrolignosum,  $oIgcfrig ;   A.  salicylicum,  Salicpb 
fäure;  A   santonicum,  Santonin ;   A. scytodepsicimi, 

Xannin;  A.  ailici'um.  fiiefetfäure;  A.  silicohgrdro' 
fluoratum,  Äiefelfluonpafferftoffiäute;  A.  sorbicam, 

älpfelfäute;  A.  Bteariiüciim,  Stearinfäure ;   A.  sti- 
bicum,  üntimonfäure;  A.  stibiosnm,  antimonige 

Säure;  A.  subenlfdrosam,  unterfibipeflige  Säure; 

A.  snccinicnm,  Semfteinfäure;  A.  sulfuncum  con- 
centratiim,  englififte  Siftipefelfäure;  A.  (nlfuricnni 
dilntom,  perbUnnte  Siftipefelfäure;  A.  snlfuriciim 
fiimans,  rautftenbe  Siftipefelfäurt,  Kotbftäufer 

Sitrioläl ;   A.  gnlfnrosiim.  ftftmeflige  ̂ ure ;   A.  tan- 
iiicum,  Xannin,  0etbfäure;  A.  tartarienm,  Sein' 
fteinfäure,  SBeinfäure;  A.  uricum,  $arnfäure;  A 

uvicum.  Xraubenfäure;  A.  Taleri.uiiciun,  Salbrian' 

fäure;  A.  vanadinicum,  Sanabinfäure ;   A.  wolfrti' 
micum ,   SSolframfäure. 

Arinbta,  f.  3nfuforien. 

Acinns,  Xrüfenbläbdien ,   Seflanbteil  traubiger 
Prüfen,  g.  B.  bei  ber  Seber  (f.  b.). 

Acipeuser,  f.  Stär. 

Sri  reale  dpi.  aiitt),  Jtreibftauptftabt  in  becfigil. 

^roping  Catonia,  am  Juft  beb  4Una,  on  bet  Cifen= 
baftn  Bteffina  •   Catania ,   unfern  ber  SRcereblüfte  ge< 
legen,  auf  fteil  gumSlteerbinabftürgenbeniSapagrunb 
erbaut,  beliebter  llimatifdietÄutott  mit  fieUItäftigen 

Xftermen  (9tcqua  Santa  Benera,  Scbmefelloditalj’ 
ipoffet  mit  3obgeftaIt)  unb  Seebäbem,  ift  Sift  eineä 

Bif^ofb,  ftat  ein  @t!'99brium,  teiftnififte  Scftule  unb 
gniei  äfobemien.  Die  Cinipoftner,  asii)  22,431,  be. 

Idiäftigen  fiift  bauptfäiftliift  mit  Seinmanb«  unb  Baum^ 
ipolIn)eberei,Crgeugung  pongiligranarbeiten,  SSein', 
$anf>  unb  fjlacftbbau  3i  ber  Stäfte  ber  Heine  $afen 
non  91.,  bie  fioftle  beb  ̂ olppftem,  bie  @rotte  ber 
0alatea  unb  bie  metfipütbigen  fteben  Scogli  bei 
Ciclopi  (i^raglioni) 

Hier,  früftereb  f^lbmaft,  im  Ränigreiift  Saiftfcn 
&   300  DiKuten  =   ää.iaä  Sit  =   2   fädif.  SRotgen 

ober  Sifteffel;  in  So(ftfen>0otfto  A   140  OSluten  = 
22,;o  Sit;  in  Soibfen«S)einiot  A   140  DSluten  = 
28,1»?  Sit;  in  Sod)fen<Slltenburg  A   200  DSluten  - 
64, u   Sir;  in  Saufen ■   Üleinmgen  unb  Aoburg  A 
160  DButen  =   28,9?s  Br;  in  ipeffen-Äaffet  A   150 
DSluten  =   23,»fi9  Sit. 

Slderbau,  f.  Sanbniirtfiftaft  unb  Boben- bearbeitung. 

SIdetbaudiemie,  f.  Slgrilulturiftemie. 
Slderbangeräle,  f.  o.  ip.  Sldergeräte. 
StfcrbangeftDfqaflcn«  f-  Sanbmirtfcftaftliifte 

Beteine. 

Slilcrbanlalonica,  f.  Kolonien. 

Slilcr6aiifl|uIcR,f.£anbmirtf(baftIi(^e  Seftr« 

a   nftalten. 
SlilerbanfgPem,  ^   Betriebbfpftem. 
Bderbertc,  bie  Abteilungen  beb  Aderb,  ipclifte 

bureb  bab  pflügen  (f.  Bobenbearbeitung;  Sect> 

pflügen)  gebilbet  metben. 
Stderbeftellnng,  bie  leftte  Bearbeitung  beb  Aderb 

für  bie  Aufnahme  ber  Soat;  auift  begreift  man  bie 
Cinfaat,  bie  Samenunterbringung  unb  bie  Anlegung 

non  BJafferableitungbrinnen  barunter  (f.  Boten 
bearbeitung). 

Adrtboftne,  f.  Vicia. 

«derbißfl,  f.  Cirsiuin. 
Aderbopticn,  f.  Knoppern. 
Aderbroffel,  f.  ̂irtenftar. 
Aderrrbr  (Aderlruine),  bie  oberfte  Si^ii^t  beb 

lultioierten  Bobenb,  foineit  er  regetmäftig  burdj  ben 

$flug  bemegt  mirb;  oft  aiiift  für  Boben  überftnupt 
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jeBraui^t,  foiDtit  er  lanbirirtfc^ftUi^  benuft  nirb;  I   puppen  aub  9Saib>  ober  Jtogqenftrob  borgeftellt 

V   Soben.  |   rourben.  I’iefen  fc^ätenben  ©bttbeilen  fteDlen  ficb 
VtfrrftBttRellc,  in  bie  Srbe  gegrabene  Sbiber,  |   aber  überall  feinbliibe  entgegen,  (o  bet  bbfe  T^inb 

bie  man  mit  Keinen  ̂ Ibfieinen  fo  anfüilt,  ba^  bab  {   ber  Bibel,  meicbei  £oI(b  (m  Sfanbinaoien  >iiorib 
Saffer  jmifcben  benfelben  f)inbur(b  m   ben  Unter« ;   Safer«)  unter  bab  gute  ©etreibe  föet,  in  Som  ber 

grunb  gelangen  (ann;  f.  Sntmüfferung.  j   XornengottfDengspimenaisiunbbieStobigo,  metcbe 
IftrfiBbe,  f.  Srbfunbe.  I   Titeln  unbBranbf(bidten,unb  bei  ben  germanifcben 
Mergrrütr,  bie  SBerfseuge  jut  mec^anifc^en  Be«  |   Stämmen  ber  Jtoggenbunb  ober  Jtoagenmotf, 

orbeitung  beb  Sobenb,  alfo  namentlii^  Bflug,  6gge,  Bilmip  ober  Bilfenfibnitter,  Zauicblepper, 

Sa(3e,  (Srubber  unb  bie  ̂ adgeräte.  unb  roie  fte  aOe  Reiben.  Xer  Jtoagennotf  ift  ein  Xä« 
1lttiTgt|c|c,  f.  agrartfjbe  ©efete.  mon,  ben  bie  8anb(eute  im  ©etreibe  geben  fegen,  inenn 
KerlamiDe,  f.  Anthemio.  eb  im  BMnb  BJeDen  Mlägt  unb  bie  Qalme  nieber« 
ftderfraar,  f.  A^oatemmo.  oemorfen  roerben,  unb  igm  fcbreibt  man  au(b  bie  Cut« 
Vdcrfmaie,  f.  Stdererbe.  ftebung  beb  Biuttertornb  (Biolfbjöbne)  ju.  3llb  ber 

(dcrfalte  (^elblulte).  Bei  allen  Xderbau  trei«  Bilroil;  ober  Bilfenfcbnitter  mürbe  berjteufel  felbet 
benben  Bdlfern  finbet  man  entmeber  einen  aubgebit«  ober  ein  i^m  oerbünoeter  Sienf*  betracbtet,  roeldie 
beten  itultub  ber  ben  %der  unb  bie  auf  i^m  gebaute  mittelb  tieiner,  an  ben  befeftigter  Sigeln  bie 

^Ibfnubt  befibügenben  ©ottfieiten  ober  boig  geroiffe  beflen  |)alme  megmäben  ,   bamit  eb  bünn  ftebt,  unb 

©ebröuAe,  melibe  bie  Uberlebfet  eineb  alten  Slder«  {   bet  Xauf^Iepper  enbliib  ift  ein  böfer  ülenfib,  ber  ben 
fultub  ftnb.  Bei  ben  alten  «gpptem  mar  biefer  Reibern  in  bet  trodncn  Sabrtbjeit  ben  tau  nimmt, 
ituttub  gän)ti(b  mit  bem  Cftribbienft  oerfi^motjen,  Sie  fibon  bie  Siömer  in  igren  Stäratgefegen  bab  Ber« 
betfen  «eben  unb  Sterben  mit  bem  periobif^en  bejen  beb  Bderb  oerboten,  fo  batte  man  natürliib 
£eben  unb  Sterben  ber  Sonne  unb  ber  gefamten  auib  aUertei  ©egenmittet  gegen  btefe  Befibäbigungen. 
Batur  oertnüpft  mar.  Bei  ben  ©rieiben  mar  ber  Bei  ber  ©etreibeblUtc  folgten  neue  Zeigen,  bei  brr 

temeter«  unb  Brrfepbonebicnf)  mefentlicb  ein  Slder«  Srnte  lieft  man  befonbere  Büfcgel  [Ut  Cbin  unb 
fultub,  man  oerebrte  in  ber  temeter  (ber  Sereb  ber  $olba  fieben  unb  fuigte  (in  Breuften)  ben  von  ©arbe 

Jiömer)unbibrem©finfUingttiptolemobbieBrinaer  )U  ©arbe  flieftenben  Xornbämon  )u  fangen,  ber  bann 
unb  Sauger  beb  Bderbaub,  in  ber  Bttf'Pjone  (ber  m   ber  (egten  ©arbe  ßeden  bleibt,  bie,  alb  alter  SRonn 
Broferpina  bet  Börner)  bie  Bderfruigt  felb9,  bie  )ur  I   (ifornmann,  ifutcbe)  aubgepugt,  feietliig  ein« 
Untermelt  ginabfteigt,  um  mieber  neu  au  fproffen.  aegolt,  beim  ©rntefefl  mitfpielt,  ben  BUnter  übet 
Bei  ben  Bömem  mar  berRelbfultub  ein  aufterorbrat«  bemagrt  unb  im  Rrügjagr  mieber  aufb  Reib  gefügrt 
lieg  entmidelter;  man  oeregttc  niigt  nur  eine  ganje  unb  aerftreut  mitb.  Bgl  bieSigriften  oonJß.SHann « 
64or  oon  ©ottgeiten  unb  ©öttinnen,  bie  jeben  ein«  garbt;  XBalb«  unb  Selbfulte  (Berl.  1876— 77, 2Bbe), 

leinen  (fntmidelungboor^ang  beb  ©etreibeb  au  be«  Boggenmolf  unb  Boogengunb  (2.  Bufl.,  t)ana.  1866), 
trügen  gatten,  eine  Seia  ffit  bab  begrabene  Born,  tiie  Bornbämonen  (wl.  1867). 
eine  Segetia  für  bie  Beimung,  einen  Bobotub  Bdermain,  1)  Bontab  ©rnft,  einer  ber  erften 

für  bie  Bnotenbilbung,  eine  Bolutina  unb  B.ä«  Sigaufpielet  beb  18.  3äbrg  ,   Blitfigöpfer  bet  beut« 
tella  für  bie  Bnofpen«  unb  Spclaenbilbung ,   eine  Wen  Sigaubttgnc,  geo.  1.  Rebr.  1712  au  Sigmerin. 
Sacturcia  für  bie  Samenbilbung  ic.,  fonbern  man  wit  feinem  befonberb  in  lomifigen Bollen  aubgeuiig« 

fuigte  oudb  bem  ©etreibe  feinblitge  ©ottgeiten,  mie  neten  Zalent  alb  Sigaufpielet  oerbanb  et  bem  beut« 
bie  Bofigottin  Bobigo,  butig  feierliige  Opfer  an  figen  Xgeater  göigft  föroerlicge  bireftoriale  Rägig« 
beüimmten  Xagen  au  oerfögnen.  3)ie  Bn(fi«if<gäft,  feiten.  Rm  R.  1740  tarn  et  aur  Sigönemonnfigen 

mclige  biefe  Butte  au  oerfegen  gatte,  maren  bie  Br«  ©efedfigaft,  gegörte  bann  1742  -   44  au  ber  feinet 
oalifegen  Brübet  (f.  b.),  meltge  burtg  feierliige  naigmaligen  ̂ ttin,  ging  1746  noig  Xaniig  unb 

Qm)üge  unb  Bleigen  bab  ©ebeigen  ber  Relbfruigt  1747  mit  ̂ Ifetbing  naig  Buftlonb.  3m  3-  l'öl 

|u  fiigem  fuigten.  Bon  biefen  feierliigen  Umaügen  roarb  er  in  Xeutfiglanb  eine  eigne  Xtuppe,  bie  oor« 
gaben  fiig  in  ben  fatgoliWen  Sänbem  beutliige  negmlicg  in  Bönigbbetg,  IDanaig,  Btaina,  auig  in 
Spuren  in  ber  igriftliigen  (pinfegnung  bet  Reiber  Bolen  unb  ber  SÄmeia  Borftedungen  gab.  3o<  3- 
■mb  Rclbfrüigte,  in  ben  Umgängen  beb  SHaitonigb  1764  fam  B.  mit  (einet  ©efedfigaft  na^  Hamburg, 
(f.  IKaifeft),  in  ben  Bittgängen  aur  3eit  btt  mo  er  13.  Boo.  1771  ftorb,  naigbem  etnutoon  17(17 

DürrtunbXtodtngtit,inben3(remonienaurRruigt>  bib  1769  (bet Reit  ber  fogtn.  ©ntreprife,  mägrenb 
barmo4ung  ber  Relto  (f.  Opftrgebräu^e)  unb  berSeffingb  «Xramaturgie- tntftanb)Wt£eitung  ber 
in  ber  feierliigen  Sinfegnung  bet  Blpen  (niptn«  Xruppt  fern  geftanben  gatte,  bie  nun  feine  Blitme  unb 
■   tige)  ergalten.  Blagrfigeinliig  aber  gegen  oer«  bertn  Sogn  mebrW  Submig  Sigröber  ubernogmen. 
iigiebent  biefer  Oebräuige  auA  auf  bab  beutfige  3»  ̂ obfau  gatte  B.  nämlitg  1749  Sophie  Sgor« 

{«etbentum  aurüd,  in  mtligem  Rreit  unb  $olba  alb  lotte,  geborne  Bieteiigel,  Blitme  beb  Organiften 
Beiigüger  brt  Bderbaub  oeregrt  mürben  unb  ber  Sigröbet  au  Berlin,  gegeiratet.  Siefe  ebenfadb  aub« 
pert^  ober  bem  Bertgub  ägnliigeUmaOge  geroibmet  geaeiignete  Sigaufpielerin  mar  lO.Wai  1714  geboren 

maren.  Buig  bie  3ogreb  eitenfefle,  bab  Rrüglinob«,  unb  trat  auerft  1740  bei  ber  S^önemannfigen  Xtuppe 
9lai«  unb  SRittfommerfeft,  gatten  eine  brätliige  Be«  in  Sttneburg  auf,  mo  fug  igr  reiigeb  Bunfttalent 

aiegung  auf  bie  Rruigtbarmaigung  bet  Reiber  unb  aufterorbentliig  |igned  entmidelte.  Bon  1742  bib 
Befigülgung  ber  Raubtiere.  Bäigftbem  lebt  inBatur«  1744  leitete  fie  eine  emne  Xruppe,  bie  in  Hamburg 

oölfem  bet  ©laube,  baft  bab  geben  ber  Bulturpflan*  unb  Boftod  fpielte.  Seit  1746  in  Xaniig,  1747  in 
aen  burig  ein  menfigli^eb  Bkfcn  ober  eine  Brt  Xä«  Buftlonb,  oergeiratete  fie  fiib  1749  au  Bioblau  mit 
nun  perfonifiaiert  merbe.  So  oeregrten  bie  alten  B.,  begleitete  benfelben  auf  feinen  Beifen  unb  blieb 

Beruaner  eine  SRaibmutter  unb  eine  Bartoffel«  bib  au  feinem  Xobe  bie  erfte  Sigaufpielerin  ber  $am« 
mutter,  benen  ftig  in  ben  germanifigen  Sänbern  bürget  Bügne.  Später  trat  fie  nur  göigft  feiten  auf, 

eine  Bornmutter  ober  Boggenmugme  an  bie !   gab  1780  bie  Bdermannfige  ©efedfigaft  auf  unb 
Seite  ftedt,  bie  im  Reib  figügenb  umgeben  unb  in  !   mibmete  ihre  (egten  aebenbjogre  ber  Bilbung  juiraet 
Bern  mie  im  alten  Xeutfiglanb  bei  ber  ernte  burig  |   Sigaufpielerinnen.  Sic  ftarb  14.  Olt  1792.  IKit 
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«iner  butc^  tblen  Stnflanb  gt^obtnen  f^bntn  ©eftalt 

Dcrbanb  fie  bie  treffli(f)fte  Jlecitatton  unb  bie  au8< 
bructgsoOfte  Slltion;  namentliib  nitb  itir  ̂ änbefpiet 
Ol*  unnacbQ^mli*  gefcbilbert.  3^re  bb^bfte  Keiftet- 

fcbaft  geigte  fie  tn  ber  3>acfteHung  be*  $atbetif(b> 
Xrogif(ben  unb  giein-Äomif(ben.  Son  i^ten  beiben 
Zbtbtem  geic^nete  fi(b  befonber*  ©bot^lotte  (geb. 

W.  Kug.  1767  gu  ©trabburg)  buc<b  £ieben*n>Qtbig< 
feit,  geifüge  Silbung  unb  mimif(bei  Zalent  au*,  ftarb 
aber  in  bet  Sugenbblüte  10.  Mai  1776,  oon  gong 

^ombutg  bettauert  0.  MüQet  b<it  f«  S^t  ̂ elbin 
eine*  outb  btamatifierten  Sioman* :   »Gborlotte  8.- 
(Stanff.  1854),  gema±t  Sine  anbte  Zotetet,  ®   o   t   o   < 
tbea  (geb.  1762  gu  Zangig),  glöngte  in  f^itiinne- 
tifcben  unb  gittlitben  Sboralteten,  gog  ficb  abet  fc^on 

1778  Don  bet  SUbne  ptücf. 
2)Souife  Sictoite,  gebotne  Sboquet,  ftang. 

Ziibtetin,  geb  80.  Slo».  1813  gu  $an*,  »ertiefte  ftcb 
mit  feltenet  Energie  in  ba*  Stubium  bet  SptoÄen, 
ber  alten  mie  bet  neuen,  manbte  fi<b  bann  gut  «er- 

voKIommnung  ihrer  ©tubien  nach  Serlin  unb  oer- 
beiratete  fiih  i|<«^  b«»  Zh<^Io8<>>  fSouI  8., 
Sehrer  bet  (önigliden  8effen,  meldet  in  hbberm 

8uftrag  ben  frangdfifth-Iittetatifchen  Zeil  ber  S^rte 

priebrid*  II.  gut  $trau*gabe  vorbereitete.  9Ia(h 
Dem  Zove  be*felben  (1846)  goj  f»  r«$  ̂ <U<> 
gurild.  @ie  bat  brei  Sinbe  Zuhtungen:  >ConteB< 
(1866,  hauptfSchlid)  3nbien  entnommen),  »ConUs 

et  pobaiea-  (18fö^,  >Po*8ies.  premi*res  po*sies, 
pobsies  philosophiqnes«  (4. 8ufl.  1877)  unb  »Pen- 

Bbes  d’nne  solitaire«  (1^2,  mit  Selbftbiographie) 
oeröffentIi(ht.  SbreZiibtungen  finb  faft  fämtlijh  auf 
einen  elegifchen  Zon  geftimmt;  ihre  Meife  ifl  einfach 

herglich,  ohne  ]Ho*{el  unb  ̂ rätenfton. 
8)  Äarl  ©uftao,  beutfcher  h^olitiler,  geb. 

10.  8pril  1820  gu  Slfterberg  im  fächfifchen  Sogt- 
lanb ,   ftubierte  1840—48  in  Seipgig  bie  8e^te,  marb 
1846  flangleifelretür  in  ff5nig*briic(,  1847  8at*> 
oltuor  in  ZreSben  unb  lieh  fich  1849  bofelbft  al* 
8bvolat  unb  9lotar  nieber;  1867  marb  er  gugleich 

©pnbifu*  ber  ZreSbenet  gonb*börfe,  1865  Snnbi- 
fu*  ber  ©ächrtfcht"  1880  $ofrot  uno  gi- 
nangprohirator.  ©eit  1863  Mitglieb  unb  feit  1866 

Sorfteher  be*  Stabtnerorbnetenlollettium*  gu  Zre*- 
ben,  marb  et  1869  tn  bie  fächfifche  äfttt«  Äommet 

unb  gleichgeitig  in  ben  norbbeutfchen,  1871  in  ben 

beutfcben  8eich*tag  ̂ emdhlt,  in  melchem  er  fi^  bet 
beutfchen  8eich*partti  anf^lofi,  obntohl  er  partitula- 
riftifchen  8nfcchten  hulbigte ;   auch  ”>or  er  einer  ber 

^flhret  ber  ©chuhgoOpartei  unb  ©egner  ber©en>erbe< 
feiheit.  Son  1880  bi*  1883  loar  er  groeiter  Sigeprä- 
ftbent  be*  beutfchen  8eich*tag*. 

84ermäiiiithtii,  f.  n.  n>.  Sochfielge. 
8IIermant,  f.  tBfihlmau*. 

84rrmennij,  f.  Aerimonia. 
■itertiul  (Srbnuti),  f.  Latlijms. 
MtterTatir,  fchmalewafenftreifen,  n>elcbebie@ren- 

gen  eben  liegenbet  iicfer  begeichnen.  ©ie  foDten  bloh 
ba  gebulbet  werben,  nio  bie  £önbereien  in  gorm  non 
Zerraffen  oneinonbet  gtengen,  benn  fee  hoben  nicht 
nur  ben  tRachteil,  bog  viel  £anb  unbenugt  bleibt, 

fonbem  geben  auch  gu  gelbbiebftöhlen  8nlah  unb 
finb  bie  ©Auhorte  für  aQtrhanb  Ungegiefer  8uch 

loachfen  auf  ben  ftch  h<(t  finbenben  Sangen  man- 
cherlei ben  flulturpflangen  nachteilige  Süge  unb  be- 

ten UbergangSformen. 

8ifer{(ioibtrlh*lm,  f.  Equisetum. 
8lfrrfihltlfe,  ein  8cietaerat,  nielche*  au*  einem 

vieteefigen,  mit  giemlich  ftarlen,  biegfamen  Suten 
burchflochtenen  Jlahmen  non  feftem  $olg  befieht  unb 
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non  gmei  fßferben  ober  Cchfen  über  ben  8cfer  gego- 
gen  wirb,  wobei  ftch  tfüh<^  «uf  ben  Kohmen 
fteDi.  Zie  SSirlung  net  8.  fteht  gwifeben  betjenigeri 

ber  SBolge  unb  Sgge;  fte  bient  befonnet*  gut  8ui< 

^eichung  non  Unebenheiten,  gut  3erIleinetuiM  non 
©choDen,  gum  Serteilen  oon  Üompoft  ober  Memel 

unb  pm  oberflächlichen  Unterbringen  ber  Saat.  Sie 
war  fchon  im  81tertum  belannt  unb  wirb  noch  (tote 
in  ben  SHeberlanben,  ©chweben.8uhlanb  ic.^uhl 

3m@artenbau  bebient  man  ftch  »er  ähnlichenZotn- 

egge,  bei  welcher  ftatt  ber  glatten  Sluten  iftige 
Seifer  in  ben  Sahmen  geflochten  ftnb. 

(Iiterfihnrif  e   (@  a   r   t   e   n   -   ober  S   t   b   f   th  n   e   d   e ,   Limii 
ngrestia  L.),  etne  8rt  ber  gu  ben  £ungenfchnectcn 

gehbrigen  ©attung  Sgelfthnede  (Limax  Z,.,  f. Za- 

fei  -Schneden«),  wel'^e  burth  ba*  ben  Süden  vom 
bedenbe  S^ilb  unb  ba*  hinter  ber  Mitte  beifel- 
ben  beftnbliche  8temloch  tbataltetifiert  wirb,  ift  2,t 

bi*  4   cm  lang,  auf  ber  Südenfeite  grau  ober  röt- 
lichgrau, auf  ber  Sauchfeite  weiblich,  wechfelt  ober  je 

nach  ^tter*  ihre  ̂ bung  etwa*  unb 
ift  ftet*  mit  einem  fchleimigen  übetgug  nerfehen  Sit 
Imt  im  $erbft  eint  Menge  Sier  gwifchen  feuchtet 
Moo*,  in  bie  (^be  ober  unter  faultnbe  Sflangenteile. 
Zie  Sier  ertragen  mehrere  ©tobt  Kälte  unb  lömttn 
au*trodnen,  ohne  abgufterben.  Sie  entwideln  fiih 
im^rühfahr,  bi*weilen  auch  fchon  im^etbft,  unb  nach 
acht  Mochen  finb  bie  jungen  ©chnedtn  au*gewachfen. 

SSenige  erreichen  ein  81ter  oon  ̂ wei  Sohren;  fte  ftnb 
nächtliche  Ziere  unb  werben  bet  feuchter  Sgitterung 

ben  ©arten-  unb  f^elbgewäthfen  hbehft  f^blith-  Mott 
fängt  fte  mit  auSgelegten  Stüden  non  Kürbi*,  fühen 
8pfeln  IC.,  beftreul  ben  Soben  mit  ©ip*,  Kall,  8fche, 

©olg  IC.  Zer  8der  ift  mägliAf)  rein  gu  hotten,  bol 

Saatgut  mit  Kallwaffer  unb  Salpeter,  Kothfalg^ober 
Miftjauche  eingubeigen;  auch  lonn  man  btt  8de^ 

fthneden,  wo  e*  angeht,  bucA  Schweine  ober  Enten 
vertilgen  laffen.  Zte  Kellerfchntde  ̂ .maximal. 
L.  cinereus  Müll.)  ift  ofehgrau,  oft  fttoatg  gefleilt 
ober  gefireift,  bi*  18  cm  lang,  lebt  in  Mälbtm  unb 
Kelltm  unb  wirb  wie  bie  8.  gefangen. 

SderfihtarrlrltBiirgtl ,   f.  Oiadioiui. 

8dertrr|pr,  f.  Bromiu. 
RdttbellErii,  f.  Viola. 

Acne,  f.  8{nt. 
RenOot  (Irr.  -itt,  Emile,  frang.  Secht*gelehrlet 

unb  Vubluift,  geb.  26. 3uni  1826  gu  £a  Shätre,  2u- 
bierte  in  ̂ri*  bie  Se^te,  wibmete  ftch  bann  bem 

juriftifchen  £ehrfach  unb  wirft  feit  1860  at*  Srinot- 
repetitor  ^eihblütiger  unb  bem  @ogiali*mu*  gn> 

neigenbtr  ̂ litiler,  fchloh  er  ftch  ber  -Sntematio- 
nalt-  an  unb  machte  feinen  Samen  guerjl  in  weiten 
Kreifen  burth  feine  heenorragenbe  Zeilnahme  cni 

©oüaliflenlonareh  ju  ©enf  iSffl  befannt,  woburti 
er  fith  nach  fetner  Südlthr  eine  einjährige  ©tfäno 
ni*grafe  in  Snei*  gugog.  lüährtnb  ber  ̂ mfihaf! 
ber  Sommune  1871  verweilte  er  in  bet  ©thweig  unb 
würbe  währtnbbem  oom  Zirtltorium  gum  Zelan 

ber  3uriften{afultät  ernannt.  8.  nerbffentlichte  ver 
fthiebene  junftifche  unb  politifche  Schriften,  non  wel- 

chen -Näcentiitä  de  refoncire  l'enaemble  denos  Codes- 
(«ar.  1866)  gu  erwähnen  ift.  ©ein  ̂ atwtwerf  ift  bol 

»Manuel  de  droit  civil  - (1869— 74,8  8bt.).  Später 

fchrieb  er:  »Lea  droita  du  peaple,conrs  de  droit  poli- 
tiane«  (1873  ,   2   8be.);  »Philosophie  de  la  acience 
politique«  (1877)  unb  »Le  moriatte,  son  pass*,  aon 

rtaeot.  aon  aven-r«  (1880).  3m  3-  1878  begrfin- 
ete  er  bie  MonoMfehrift  »La  Science  politique-. 

Rtantäguo,  1)  (Serto  be  8.)  noÄ  ben  neuern 
Mtffungen  hüchfler  8erg  bet  Seuen  SBelt,  6834  m 
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boii,  lirgt  unter  39'/i°  ffibt.  9r.  in  bet  in  i^m  (ul>  übrigen  (e^  Hein  unb  nertümniett  ober  ou4 
minierenben  Kette  ber  KorbiOeren  oott  d^ile  unb  ganj  fehlen  A.  Napellns  L.  (A.  rariabile  Hayne, 

ift  noA  von  ben  argentinif^n  Sbenen  aub  ficbt>  f.Zafel  »Siftpftanjenll«),  mannb^oc^,  mitinfieber» 
bet.  ift  ein  alter,  feit  9)enf(^en^ebenfen  ni^t  fpaltige  Sappen  geteilten  Slättem,  bunteiblauer 
mebr  teiger  Sultan.  @übli(^  non  i^m  fü^rt  ber  Slüte  unb  einem  aus  jmei  rübenfSrmigen  (ba^  ber 

eima  3900 'm  tobe,  üielbenuUe  Cumbre»  ober  US>  Same  Nnpellus,  baS  Sttb<benl,  matt  graubraunen rollatopab  oorüber,  ber  lürjefte  Skg  non  6an<  Knollen  beftebenben  Sb>iom,  oeffen  eine  im  ̂ erbft 

-iiogo  no(b  SuenoS  SpreS,  übet  ben  fibon  jebt  eine  einfibtumpfenbe  Knolle  ben  blübenben  Stengel  trügt, 
Xelearapbenleitung  führt  unb  fpüter  mobt  bie  ge>  mäbtenb  bie  anbre  bie  Knofpe  für  ben  nätbfdübrigen 
plante  tranSanbinifibe  Oifcnbobn  ihren  ffleg  neh>  Zrieb  befibt;  meitoerbreitet,  möcbft  gefeDfibaftlith  in 

men  loirb.  —   2)  GhÜen.  Stooinj,  eine  ber  gebirgij:  ber  Setgregion  beS  mittlem  Quropo,  im  Himalaja, 
iten  beS  SanbeS,  16,126  qkm  (292,0  OW.)  grob  mtt  in  Sibirien  unb  Sorbamerita,  befonberS  an  fteini< 

133330  (hnn>.  Sie  ift  oon  mehreren  SuSliuP  gen,  gebüngten  Stellen,  fehr  hüufig  in  ben  Hlpen,  im 

fern  bet  Snben  but(h|agen  unb  btir(h  fünf  Jlüffe  ber  '\urn ,   auf  ben  beutfchen  SRitteI»bitgen  bis  Siebern 
Cucre  nofb  geteilt.  Sie  Xbüler  jcidjiicn  fi^  im  @e-  bürgen.  SDe  Xeile  ber  büftanje  finb  flart  giftig,  be> 
genfab  )u  ben  baumlofen,  nur  oon  fyadelbifteln  be>  fonberS  bieKnoDen,  nel^e  ftharf  rettifbartig  nerben, 
jtanbenen  $öben  burib  brrrliibe  äSegrtation  auS  unb  fchioaih  fiibliib#  ober  halb  fiuberft  brennenb  fibarf 

emögliiben  einen  eintrügli^en  Sanbbau  (TlVijcn,  fihmedcn  unb  mie  bie  Slötter  unb  Samen  S(coni> 
tbemufe,  Sujeme  tc).  weinftod  unb  europaifihe  tin  unb  einige  anbre  Slltaloibe  enthalten  unb  of|i)i> 

^ruibtbAume  gebeihen  treffliib.  Such  an  nubbaren  neUfinb.  Sn  Sepalin  ift  befonberS  A.feroxH'al/taA 
Slineralien  (0olb,  Silber,  Kupfe^  ift  bie  Srooin)  (A.  virosum  Don.),  auS  bm  Himalaja,  reich,  nel> 
ceich.  Sie  boeutenb^en  Orte  finb  San  9,elipe  mit  ̂ eS  toie  auch  A.  Jialmatnrn,  A.  Napellnii  unb  A. 
<iaai)  11300  Sinm.,  ber  Slittelpunft  eines  regen  Inrilnm  baS  in  Snbien  alS  eins  ber  f^redlicbften 

SertehrS,  unb  Santa  Sofa  be  loS  SnbeS  mit  (0.  @ifte  geltenbe  Seth  liefert  unb  als  Sfrilgift  be- 
4000  fimto.,  am  Segtnn  beS  SumbrepaffeS.  nubt  mtrb.  A.  Stoerckeanum  Behbck.,  in  SebitgS’ 
A   c«uditlou(fran).),  auf  Sebingung,  oon  S!aren>  meUbern,  feiten  unb  fehr  jerKreut,  bot  meit  teidlicher 

fenbunam,  bei  benen  eS  bem  Smpfänger  freigefteUt  entmidelte,  A.yarieTOtumi,.(A.CammanunJarg.). 
1^  bie  x3<n  im  ̂ oD  beSSiebtabfaf^S  ober  bet  Sicht*  ebenbafelbfl,  Ähnliche,  aber  Heinere  Knollen;  beibe 
oervenbuiu  |ur^enben  )ubürfen;  finbet  befonberS  Srten  blühen  blau,  aber  beder  als  A.  Napellns  unb 

beim  Suchhoobcl  ftatt  patiieren  oft  in  SSei|.  A.  Lycoctonnm  L.  (SlolfS* 
■ttaitia  CioH^jNO,,  SHIoloib,  finbet  fuh  <»  eifenhut,  gelber  Sifenput)  ift  ebenfo  loeitoer* 

SuneltnoBen  unb SISttem oerfebiebener  Aconitum-  breitet  toie  A.  Napellns,  blüht  aber  gelb,  hot  leine 
ÜUten,  befonberS  oon  Aoo  litnm  Napellns.  gor  Sor>  KnoUen,  fonbem  ein  mehrlSpfiaeS,  «erfaferteS  Sbi* 
fteOung  beS  XeonitinS  extrahiert  man  bie  Knollen  jom,  melcheS  hbehft  narlotifch,  ober  nicht  f^orf  loirit. 

<i*et^  bis  l,s>fgroj.  8. enthalten)  mit  angefSuertem  A.  Anthors  L.,  inbenSIpen,  hot  rübcnfbrmigeKnol* 
XUowl,  filtriert,  oerbampft  ben  8uS)ug,  reinigt  ben  len  unb  gelbe  Blüten  unb  mürbe  bis  inS  16.  gahrb. 

Küdftonb  bureb  Schütteln  mit  jlther,  Ib|t  ihn  bann  oon  ben  8lplem  )ur  Bereitung  oon  ̂feilgift  benugt. 
in  Saffer  unb  füllt  ouS  ber  £ifung  unreines  8.  mit  8De  8rten  merben  in  @ürten  olS  gierpflanjen  lul, 
Smmoniof.  92an  lift  baSfelbe  in  8ther,  oerbompft  tioiert  unb  mitten  bann  oiel  meniger  heftig  als  bie 

bal  Siltrot,  Ibfi  ben  Siüdftanb  in  Sliohol  unb  füllt  milb  moebfenben;  mebijinifch  mirb  befonberS  baS 
reines  S.  mit  Bkiffer.  SaS  8.  ift  meift  amorph,  8conitin  benugt,  fonfl  auch  Sxtralt  unb  Xinltur  auS 

forb*  unb  geru^loS,  fchmedt  ftori  bitter  unb  bren>  ben  Knollen  oon  A   Napellns  bereitet,  gn  bie  l^eiU 
nenb  fcharf,  ift  in  lottern  Skffer  laum,  in  8llobol  lunbe  mürbe  A.oon  Stbrd  im  18  gahrb  eingefübrt. 

unb  itha  lei^t  lüslich,  fchmiljt  bei  120°,  reagiert  Bei  Bergiftuimen  mit  A.  tritt  iunücpft  brennenber 
altalif A unb  bilbet  mit^uren  rnftoDiflerbareSalje.  Schmer)  im  Vtunb  unb  in  ber  Speiferühre  ein,  über 

Sirfe  rtnb  mit  baS  reine  8.  fehr  giftig  unb  merben  ben  gan)en  Körper  oerbreitet  fiA  halb  mieber  oet* 

als  8rjneimittel  gegen  nerobfe  Sanierten,  bei  alu<  fchminbenbeS  SBürmegefühl,  ber  BulS  mirb  feltener, 
tem  SelenlrhtumatiSmuS  ic.  benugt.  0/ni  «   tötet  Heiner,  bie  8tem)üge  merben  langfomer,  mühfom 

einen  Sperling  in  menigen  Kinuten.  Sie  oerfebiebe*  Sie  ̂ piüe  ijt  ermeitert,  eS  ma^t  fich  ein  eigen, 
>eaAct>iutcim-8rten  enthalten  nicht  aQebaSfeloe8l,  tümlicheS  IrieMnbeS  0efühl  bemerlbor,  fpüterfol, 

toloib,  mich  merben  bei  ber  8bfcheibung  beS  legtem  gen  8nAftbi^ie,  Schminbel,  Wattigleit,  Kültegefühl, 
m   anaIeuhem®rab3ccfegungSprabulte  gebilbet,unb  bis  )ulegt  BuIS  unb  8tmung  fchmmben  unb  ber  Xob 

fa  mmchen  bie  ̂ anbelSforten  beS  8llaloibS  febr  me>  eintritt.  Sobalb  eint8conitoergiftung  bemerlt  mirb, 
fentliih  oemeinanber  ab.  —   816  englifcgeS  8.  oon  rufe  man  ben  8r)t  unb  fuege  einftmeilen  ftarleS  Sr^ 

Slorfon  (gtapetlin,  glepalin,  8craconitin,  brechenberbei)uführen.  Bgl.  Meiden bach,  Illustra- 
Bfeuboaconitin)  lommt  ein  oiel  btftiger  mitfen*  tio  spederum  Ac»mti  generis  (Seip).  1823-27). 
ber,  brennenb  fdorf,  nicht  bitter  fchmedenbe^  in  A   conto  (ital ),  auf  Meebnung.  Ac. ftellen  ober 
Cglinoform  unb  atber  fchroer  läSlicher Stoff  im  yan*  fegreiben  geibt  eine  empfangene  ̂ ohfung  auf  bie 
bei  oor,  melcger  in  Snglanb  als  fiuberlicgeS  8rinei>  IaufenbeMechmingfegen,fiegutfchteiben;ouchf.o.m. 
mittel  benugt  mirb.  SieS  ift  oieHeiegt  baS  geftigfte  auf  8bfcglag. 
cEcr  Oifte.  AeSrus.  f.  KalmuS. 

AconUnm  L.  (Sifengut,  Sturmgut,  Be<  8roRa  (ba  Sofia),  1)  @abriel,  fpüter  Uriel, 

nuSmagen),  @oitung  auS  ber  Familie  ber  Manun,  MeligionSphilofopg,  geboren  um  1594  )u  glorto  als 
IbIocxcr,  Stoubcngemdchfe  mit  häufig  tnonigoerbid,  Sprogling  einer  urfprünglicb  jübifegen,  ober  )um 
teaStgisomen,  cdmecgfelnben,  banbfürmigen Blättern  Sgriftentum  übergetretenen  ̂ amilie,  fhibierte  bie 

onb  gälten,  blauen  ober  gelben  Blüten  in  gipfel*  Me^te  unb  marb  1619  S^agmeifter  in  einem  lircg- 
uiabigea  Xrauben,  mit  fünfblätterigem,  blumenlro,  liegen  Kollegium,  ffn  3meifel  an  ber  CSSttlicgleit  beS 

eeaemigem  Kelcg,  beffm  oberfteS  Blatt  gelrnfbrrnig  Sgrif^tumS  oerfWdt  unb  bureg  Stubium  beS  8I> 
in,  fünf  Blumenblättern,  mooon  bie  )mei  oberften  ten  XeftnmentS  bem  Subentum  geroonnen,  flog  er 
{■pagenfürmig,  ncitarientragenb  unb  gefpomt,  bie  auS  feinem  Baterlanb  unb  trat  in  8mfterbam  )u 
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icnem  Ü6cr.  3)a  n   aber  balb  innt  niurbt,  nie  nenig  S^tomatrium,  C^forcaicium  unb  Jtiefelerbe  ent^ol- 

bflsjjubcntum  feiner ^eit  mit  feinen  oom5Jlofaiämu«  ten.  Slm  meiften  nttb  betau«  oetnittertem 6t^iefer< 

genonnenen  Slnfcfiauunaen  ttbeteinftimmte,  fue^te  et  t^on  unb  bem  Slieberfi^tag  btt  SHineratqueDen  befle» 
auf  eine  Jlefotm  be«feI6en  ̂ injunirten ,   natb  tnbe«  benbe  Schlamm  )u  9abetn  gegen  c^ronif^e  ̂ utaut> 

oon  bet  @qnagoge  mit  bem  fBann  belegt.  St  Der»  fc$läge,Sä^mungen,®ic^tunb9)^eHmati«menbenujft. 

öffentlic^te  bittauf  jut  Setteibigung  feinet  fie^tmei»  Atquitirttn  (.laU,  ttroetben;  acquifition,  Br» 

nung  ein  »Examen  tra  itioiium  pharigaicarum  col-  merbung,  Etnetbni« 
latarom  cum  lege  scripta  cot  tra  animae  immor-  atquilffranj.,  (pt.äH),  Ouittun^,  ®mpfanaf(^in; 
talitatem«  (Slmfterb.  1623),  narb  aber  auf  bie  Ätage  pour  a.,  f.D.m.  btn  Cmpfang  befc^emigt,  empfangen, 

bet  jObifi^en  ̂ Iteften  bei  bem  ante  bet  Stabt  )u  Seim  SiUntb  bebeutet  a.  bn«  Subfeten  beb  Saueb. 

einet  ©elbfltafe  oeturtcilt.  153nl)ren  bequemte  Aeqult  A   rautiou  (frnnj.,  (pt.  iii-M  tobiW"»),  't 

et  fuft  jum  Söiberruf  unb  natb  niebet  in  bie  ®e<  Ätanlteii^  ein  gegen  Sitfierftellung  bet  )u  ja^Ienben 

meinbe  aufgenommen.  Suf  ®runb  neuer  9efi^ulbi>  abgnbt  für  joD«  unb  fteuerpfli^tige  SBaten  auf» 

gungen  (egte  i^m  bet  ®to6e  Sat  eine  fi^impflii^e  gefteHtet  Segleitft^ein,  nclt^et  im  Itanfitoerfe^t, 

«ufee  auf ;   alb  et  fii^  neigette,  fub  betfelben  ]u  unter»  namentliib  im  Serebtlungboetfe^t,  gtofee  Sebeutung 

nerf en ,   natb  et  mit  bem  Sannflum  belegt  SRniS  etfangt  ̂ at.  Seit  1886  nurbe  bie  geitneife  joOfteie 

fitbenji^tiget  Setfolqung  untetnatf  et  fii^  enblitp  ßinfuqt  Don  ©egenftänben  jugelaffen,  neli^e  in  oet» 
Ott  SSugt,  machte  nier,  im  3nnetn  jerriittet,  im  ebeltet  Rorm  niebet  nubgefü^tt  nerben  foUten.  Do» 

april  1647  feinem  fieben  bur^  einen  ̂ iftolenfibul  bei  nutbe  am  ©tunbfaf;  bet  3bentität  feftge^nlten 

ein  6nbe.  Seine  Selbftbiograpfiit  (»Exemplar  Im-  35ie  !Durtf)füf|tung  biefeb  ®runbfn$eb  erfotberte  bei 
mauae  vitae»)  gab  Simbori^  nat^  einem  in  nieten  SSaten  eine  ISftige  ffonttoOe,  unb  fo  ̂atte  man 

aco^ab  ̂ oub  40  3n^re  nnifi  feinem  lob  entbeitten  bann  in  bet  ?t(mb  bei  einigen  mutigen  attifeln, 

autogtapb  betäub;  auc^  (atetnifcb  unb  beutfi^  (8eipj.  inbbefonbett  bei  Siebt  unb  üifen,  Don  betfetben  ab» 

1847).  ißgl.  3etlinel,  acoftab  Seben  unb  Septe  ftanb  genommen  unb  bie  3utaffung  gemährt,  nenn 

(gerbfl  1847),  unb  3,  ba  6ofta,  Israel  en  de  Yolke  nur  übetboupt  bie  entfpreibenbe  Stenge  an  fettigen 
($aatt.  1849).  3um  $etben  einer  Itagöbie  maibte  Srobutten  innetbatb  beftimmter  Rtifl  oubgefübtt 

ibn  ©ubtois  nmtbe.  3nfotgebeffen  entfianb  eine  art  aubfufii» 

2)  3of<  b’,  fpan-3efuit  unb  ©eftbiibifibteibet,  ge»  ptimie  für  beimiftfie  erjeugniffe.  @etteibe  nmtOe 
boten  um  Ifi^  }u  Slebina  bet  Sampo,  ging  1571  tm  Silbm  beb  Sanbeb  eingefübrt,  um  bott  bem  ein» 
na<b  ametifa,  ino  et  Stoninjial  ftineb  Otbenb  non  beimifcben  Setbtaucb  ju  bienen,  mtibrenb  bafüt  Siebt 
Setu  nmtbe,  unb  ertiett  naä  feinet  Südicbt  naib  aub  bem  Sorben  aubgefübrt  nmtbe.  aufStunboon 

©utopa  (1588)  bab  Jieltornt  Der  Uninerfttät  ju  So»  Sellamationen  bet  3nteteffenten  nmtbe  1873  be» 
tamnnca.  etfiatbl599.  Seine  ̂ auptmerfe  ftnb  bie  ftimmt,  baft  bie  Stebtnubfubr  nur  übet  biefenigen 

boibgefAdpte  »Historia  moral  y   natural  de  las  In-  3°Qbüreoub  ftottfinben  bUrfe,  übet  melibt  bet  Sleijen 
dias«  (Seoitta  1591)  unb  »De  promulgatione  Evan-  eingegangen  (et  fEoburcb  bol  bet  A.  bet  bem  SBeijen 

gelii  apud  barbaros«  (Satom.  1588).  feine  Vebeutung  oetloten.  fDagegtn  bot  et  bie» 
A   ooiip  perdu  (ftanj.,  pr.  tu  pcipuij),  oufb  ®etate>  felbe  noib  bei  miibtigtn  ßifenforten  bebouptet. 

Dobl,  auf  gut  ®ltt({.  3-  1^7  nmtbe  bab  Seibt,  ©ifen  jeitmeife  jottfrei  tm» 

atqna,  Sefate  bell’,  itat.  Slaler,  geb.  22.  3uti  lufübren,  auf  ̂ üttenbefiber  unb  ttonftrulteun  be» 
1821  )u  Sitano  bei  Xrieft,  bilbete  94  Xriefi  unb  fibtiinlt,  mtlibe  Beflettungen  aub  bem  aublanb  na<b> 
auf  bet  aiabemie  )u  Senebig  jum  Slalet  aub  unb  meifen,  mobei  bie  Hompenfotion  butcb  aubfubt  non 

febte  bann  feine  Stubien  in  ißatib  unb  Stüffet  fort,  aub  intiinbifibem  Sobfloff  gefertigten  Sifenmoten  gc> 
n>o  et  ftcb  nitbetlie|  unb  unter  bem  Sinftug  ©atlaitb  butbet  toitb.  fCabutd  >ft  bie  ifberttagung  non  in 

für  bab  biflorif4e  ̂ 4  f\4  entfifiieb.  Seine  $aupt»  blauco  aubgefteltten  ©infubtoollmacbten  an  Übritte 
mer(e,bettnS4ioetpun(tinbetioo^fgeIungenenJlom»  erm3gli4t,  mogegen  t^tjeitig  eine  ent^reibenbe 
pofition  liegt^mb :   SlatinoRalieri  unb  feine  @attin,  Stenge  jener  SQaten  jur  Subfubt  gelangt  ̂ it  1870 
aubfatl  btt  Slailinbet  gegen  Rriebticfi  Satbaroffa,  müffen  Stabeifen  unb  loeittt  netarbeitrteb  Sifen  bei 
Sjene  aub  bem  Sefteiungbiampf  bet  ®rie4en  gegen  tempotitet  3ulafjung  unter  joDamtliibet  JtonttoQe 
bie  Xürlen,  Smpfang  btt  metifanifiben  fCeputation  ntttiliig  in  bit  einfugraetecbtigte  Rabtil  tranbpottiert 

in  Slitamat,  bie  3ouberin  unb  Simfon  unb  fCetila.  metben,  unb  fo  befigrdntt  fli^  benn  bet  acguit^anbct 
atqnapenB^nle,  Stabt  in  bet  itat.  Seooins  Som,  beute  im  mefentlidien  no($  auf  Siefttteieifen.  Sgt 

auf  bobem  Safaltfelfen  übet  bem  Saglia,  Sit  tineb  8tj;ib,  fCie  ftanibfifiben  aubfu^tptämitn  (Sonn 
Sif4o|b,  mit  fdiönetSat^tbratt  unD(i)ssii3431@inio.  1870);  »Enqubte  sur  I   application  du  dbcrd  du  15 

aignaliiDo  (a.  belle  Ronti),  Stabt  in  btt  itat.  fbvrier  1862*  ($at.  1867);  »Conseil  snpbrieur  du 
IßtODing  Sari,  an  bet  Sifenba^n  oon  Sari  noib  Xa»  commerceetc.Admissioi:stcmporaires<  (baf.l878X 
ranto,  ̂ at  eine  ehemalige  ilat^ebtalfit^e,  eine®qm»  arricaRitin,  f.  aconitin. 

naftal»  unb  teibnifcge  S4ule,  ergiebigen  SBtin»  unb  Sttt  (engt.,  ipt.  »ptr,  »ädet«,  A. of  land), RetbrnoB 
Obftbau,  Dlbereitung  unb  (issii  7986  ©inm.  in  Snglanb,  feinen  Kolonien  unb  in  Sotbametifo, 

acqui  (ipt.  aOni,  bab  alte  Aqnae  Statiellae),  A   4   moobb  obet  160  DSoobb  ober  4840  OSatbb 
Kreibbouptflabt  in  bet  itat.  Stooin)  aieffanbria,  an  =   40,407  at.  30  acttb  =   1   Yard  of  land  obet 
btt  Sotmiba  unb  bet©ifenba^nate9anbria»SaDona,  ßufe;  640  acteb  =   1   Mile  of  land  (bit  gefegmüfeige 
Sif)  eineb  »ifigofb,  (lat  ein  olteb  StbloS  (jebt  ©e»  btitif4t  DSleite). 

fängnib),  eint  fünffcfiiffige  gotifcge  Katgebtale  (im  Acrednia,  f.  Steife. 
12  30^4.  gegrünbet),  alteb  Stobt^aub,  Sefte  eineb  Scti,  Stabt  in  bet  itat.  Srooing  Coftma,  auf 

tbmif4tn  äfquäbuttb,  ein  ©pmnafium,  tei^nifi^e  unb  einet  an^bfje  übet  bem  Slucone  gelegen,  gat  iwln»  u. 
Sotariatbfibule,  Slaifenbaub,  ISembau,  Seibenjuibt,  Olbau,  amb  SaummoIIlultur,  Sereitung  oon  tinge» 
©erberei  unb  is;»it74ll  ©inio.  35ic Stabt  ifl  berühmt  faljenem  RIcifih  unb  S4inten  unb  (issii  3944  ©imo. 

bur4  4ee  Reiften,  fc^on  JU 'Pliniub' 3eiten  befannten  Ariidlodta  (Relbbeuf4re(fen),  Ramilit  aub 
SAroefclquctten,  bie  eine  Xemperotut  oon  46  bib  bet  Drbnung  bet  ©erabflitgltt  (f.  b.). 

75'’  d.  hoben  unb  hauptfäd|li4  '34niefelcalcium,  |   Acrocepuälus,  f.  S4>iffdnget. 
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97 AerocOmlft  Mart.,  Sattung  au3  ber  ̂ milie  ber  | 

Salmtn,  mit  bornijjem,  oft  in  bet  Sütte  oerbidtem  | 

Stamm  unbft^Snen,  gepeberten  blättern.  A.  »clcni- 

earpa  J/nrt.  (Slacoroboum,  Slacoga,  Sloca  = 
6uba),  ein  8,5— 9,t  m   bofttt  3Soum  auf  Jamaifa, 
Xtiiiibab  unb  in  Sübametita  bis  9Iio  be  Janeiro, 
tiöttt  genieftbare  92üffe,  meltbe  non  ben  fRegem  ju 
Sc^nifaibtiten  benu^t,  namentUi^  aber  jut  @eioim 
mmg  oon  fettem  Öl  gemahlen  unb  geprept  merben. 

laä  Jett  bnt  Sutterfonpftenj,  Setftbengeruc^ ,   fü6= 
liibm  Sefcfimod,  ip  gofbgefb,  faltbar,  bient  ju 
e«fen  unb  (ommt  nomcntlic^  auS  ffleftinbien  nach 

guTopa  (iPalmbO-  jungen  Slötter  merben  alS 
Semufe  gegeffen.  A.  laaiosipatha  Afnrt.  (3Rucu ja), 

ein  12,^  m   bo^er  Saum  in  Srafilien,  bat  jieniepbaieS 
jmeptfleiftb.  SRebrett  Ärten  merben  tn  Salinen« 
btufem  (ultiuiert. 
Vnileia  (SlcTpIafbebpb)  CgHiO  entpebt  bei 

trtxfner  Xeftination  beS  @lpcerinS  ober  ber  Jette, 
für  berm  SeftillationSprobufte  ber  ftbarfe  Dampf  beS 

XerotdnS  ibaralteripifib  ip  (man  bemerft  ibn  beim 
StuSbfafen  emeS  ZalgliibtS,  aber  niibt  beim  XuSblafcn 

einer  Sarofpnlerje).'  ip  eine  fatblofe,  btennenb febmedenbe  Jlfifpgfeit,  rieibt  unerträgli^  petbenb, 
greift  Sluge  unb  Safe  b^>9  an,  ip  leiibteralSSBaPcr, 

nebet  bei  52’,  brennt  mit  leucbtenber  Jlamme,  löp 
p(b  in  9 — 3   ieilcn  JBopet,  inifibt  ptb  mit  ärtobol 
unb  ätber  unb  gebt  an  ber  SuP  burA  SauerftoP« 
obforption  fibneU  in  SIcrpIfüure  C,H,0,  über, 

mebbe  ber  (^'pgfburt  äbnliib  rieibt. aeronion,  6<bultetb3be,  bte  (Snbigung  ber 
Sibulterbliittgrüte. 
AeroMtai,  f.  Sntifopen. 
Aeranrctn,  f.  (Sulen  (Sibmettcrlinge). 

Arrosticlinm  A^eUfarn),  Jamhautgattung 

ou<  ber  Jamilie  ber  Salppobiaceen^it  meift  unge< 
teilten  ober  banbfbrmig  gelappten  xBebefn.  A.  alci- 
•»rae  L.  (Platycerinm  alcicorne  Daiv.),  mit  brei« 

ten,  gegabelten,  bitfibbomäbnliiben  fruftipjieren« 
benSiättem,  neben  benen  pib  peQenmeife  bemSoben 

aagebrüdtc,  niertnfSrmige  Sieberblätter  oon  gan; 
abioeiibenbem  Sau  entmideln,  (ebt  in  ben  Xtopen 

i'bmaroamb  auf  Säumen ,   mirb  bei  unS  in  IBatim 
iiufemmltioiert. 

(r^Ullebtb,  f.  Seroletn. 
«n«Ialt*bPl,  f.  »dplallobol. 

titglläBTt,  f.  Xcroletn. 

leb  (fpT.  tt(4),  Dorf  im  Ungar.  Aomitat  lomotn, 
nut  ̂ lop,  3n<tctfabri{,  rümifiben  Sttertümem  unb 
laaii  4437  Ungar,  (^inmobnem.  Sei  8.  fonben  1849 

taefeebu  patt 

Act  (^t,  ipr.  ut),  in  ber  englifiben  unb  norb> 
.tmerifanifien  Seibtbfpraibe  Sefiblug  einer  Sebdtbe 

ober  einer  pänbifiben  RSrperf^ap,  j.  8.  A.  of  Par- 
liauent  ober  A.  of  Congreu,  ein  oom  Saclament 

aber  oom  longrep  gefaltet  Sefibtup.  Dabin  gebürt 

).  8.  bte  berühmte  StbiPabrtSafte  (Navigation  A.) 
oon  1661.  A.  of  Settlement  beipt  bie  miibtige  Sor> 

tomentialte,  mobuctb  bie  britipbe  Xbronfolgeorb« 

iTung  fepgePeDt  marb,  fpejieQ  aber  bie  6ucceffionS« 
alte,  bie  ffliibelm  HI.  für)  oot  feinem  Zob  noib 

-onftionierte,  unb  burtb  melibc  baS  $ou<  Sraum 

.<bmeig«Sane8urg«$annooer  auf  ben  britifiben  Zbron 
berufen  mürbe. 

Aeta  (lat),  im  rbm.Seibtbmefen  georbnete  Sieber« 
<4nftcn  bPentlicber  Serbonbiungen,  inSbef  onbere  ber 
oon  ben  SSagiPraten,  fpäter  ben  Kapern,  erlafenen 

Serüigungen  (A.  ma^tmtnum,  A.  principnm). 
A.  bi^en  au<b  gemiPe  (Seriebttaften ,   feboib  unter 

Sefibtäntung  beit  S^riffS  auf  prototoSorifibe  8uf> 
Vborrt  Pona.*  Siritaa,  4.  laff..  L   Vb. 

1   )eiibnungfn  über  mfinblitbe  Staublungen  oor  öle.- 
I   ri^t ,   im  (tlegenfak  )u  ben  (Eingaben  ber  Sarteien 
(libdli)  unb  ben  Serfügungen  ber  SlagiPrate  fomie 
ben  Urteilen  ber  Siebter,  tocitbe  ebenfan«  )u  Stoto« 

foH  gegeben  mürben.  Sieben  biefen  Si'0)eHprotofolicn 
tarnen  aber  au<b  StotofoDe  über  ̂ anblungen  nicht 

ftreitioer  öleriibtsbarfeit  oor.  —   Über  A   im  heutigen 
Sinn  f.  S   f   t   e. 

Ariu  (auch  Actus)  Apostoloruiii,  f.  o.  m.  Spoftel« 

gefchiihte. Actii  (lliirna  (lat.,  »Soumale«),  im  alten  Som 
bie  ZagebUcher  über  bie  Serhanblungen  be4  Senntb 
(Acta  senatns)  unb  ber  Äoinitien  (Acta  jiopuli);  fie 
mürben  oon  Juliub  ßitfar  (59  o.  Sht.)  eingeführt 

unb  oertraten  mit  ber  ̂eit  mehr  unb  mehr  unfre 
Leitungen  unb  Sn)eigeblätter. 

Aeta  Erndituriiin,  Same  ber  erften  beutfehen 

gelehrten  ̂ aitWrift,  mciche  oom  Stoftffot  *Ctto 

lÄende  nach  bem  Sorgang  be#  »Jourual  des  Sa- 
vants«  rebigiert  unb  )uerft  1882  bnauSgegeben 
mürbe.  Da#  Unternehmen,  )u  bem  Pih  bie  erften 

Belehrten  jener  Jeit,  mie  Eorpjoo,  8eibni),  Seden« 

borff,  SeSariu#,  Zljomafiu#  ,   SagittariuS,  Sla^n.- feil  u.  a.,  mit  Slende  oereinigt  hatten,  unb  beffen 

^aupt)med  auf  bie  Stitteilung  oon  gebrängten  jn> 
haltean)eigcn  unb  8u#)ügen  au#  neuen  miihtigen 
Sebriften,  auperbem  noiü  oon  Seurteilungen  unb 
Iletnen  felhpänbigen  Suffäben  (auch  non  Seihni)) 
gerichtet  mar,  fanb  bie  aOgemeinfte,  oon  Jahr  )u 
Aabr  fteigenbeSnertennung,  unb  ba#joumal  thronte 
halb  al#  oberfter  Sichter  über  [ämtli^en  £eiftungen 

ber  beutfehen  Bitteratur.  Saih  u.  Wende#  Zob  über« 
nahm  1797  fein  Sohn  Job.  Surfharb  Wende  unb 
oon  1732  an  bePen  Sohn  Jriebr.  Otto  Wende  bie 

fRebattion,  mefeb  lebterer  eine  neue  Jolge  unter  bem 
Zitel:  »Nova  A.  E.<  begann.  Sach  fap  KDjähriger 

Dauer  ging,  hefonber#  infolge  ber  Unruhen  be# 
Siebenjätagen  Krieg#,  bie  3eitfchrift  1782  ein,  in 
melcbem  Ja^r  ber  bi#  bahin  oerfpätete  Jahrgang  oon 
1776  erf^ien.  3ü  tinem  ooUpänbigen  (^emplat 

gehören  folgenbe  Sänbe:  A.  E.,  1682—1731,  50 
Sbe. ;   Nova  A.  E.,  1732-76, 43  Sbe. ;   A.  E.  Supple- 
meuta,  1692—1734, 10  Sbe.;  Ad  Nova  A.  E.  Suppl., 
1736—1757  ,   8   Sbe.;  Indices,  6   Sbe.;  jufommen 
117  Sbe. 

Aeta  PllatI  (lat.),  ein  apotrppbifcbcr  Seriebt  über 

bie  Serurteilung  Jefu,  ben  Silatu*  abgefnbt  hoben 

foD.  ̂    feiner  jebigen  Bepalt,  mie  er  lange  im 
erpen  Zeit  be#  (^angelium#  be#  Sifobemu#  (f.  b.) 

oo^am,  gehört  berfelbe  erft  bem  4.  Sa^h-  an.  Doch 
merben  angeblich  ofpgielle  Stten  be#  S<Iotu#  fchon 
oon  JuPin  unb  ZertuQian  ermähnt.  Soeb  fpätere 
änbänge  ju  ben  A.  P.  hüben  oerfebiebene  Sriefe  be# 
Silotu#  (Epistolae  Pilati)  an  Ziberiu#  ober  Slou« 
biu#  nebft  anbermeitigen  Segenben  über  S>lotu# 

(f.  b.).  Sgl.  Sipfiu#,  Die  Silotu#o(ten,  Iritifch 

unterfuebt  (Kiel  1871). 
Aeta  Sanctorum  ober  .Wurt/rum,  f.  Sollan« 

biPen  unb  fieilige. 
Actaea  L.  (ehtipophbfraut),  (Sattung  au# 

ber  Jamilie  ber  Sanunfulaceen,  Kräuter  mit  Keinen, 
meifen  Slüten  in  (ur)en  Zrauben.  A.  spicata  L 
(äbrentragenbe#(ShtiPoph#(caut,6chmar) 
traut),  mit  bret)äbltg  hoppelt  gepeberten  Slättem, 

eiförmiger  Slütentraube  unb  runblich«ooalen  erbfen- 

Sropen,  febmarjen  Seeten,  mächP  häupg  in  fchattigen Bälbem  unb  $eden  inSorbeuropa,  Deutfcblanb  unb 

bet  Sebmeij,  bat  notfoti(c6«giftige  Bigenfcbaften  unb 
mor  früher  ofpjineD.  Diefe  unb  anbre  ärten  merben 

al#  3ittpPan)en  in  (Härten  fultioiert. 



98 Acte  —   Säeton. 

Ade  (fronj.,  ist.  o«),  tm  ftonj.  Ä«tit«nje(tn 

99(jei(^nung  jeber  Srt  oon  Urtunbe,  bie  ali  üleiscib: 
mittel  für  it(|enb  eine  X^ntfai^e,  namentlich  eine 
SlBittenSertlärung,  bienen  foD.  ?Han  unterfcheibet: 

Actes  SOUS  seing-prire  (^rioaturfunben),  melche  bet 
Stnerlcnnung  bet  Parteien  bebütfen ,   um  eine  techt= 

lit&e  31'irhing  httaorjubtingen ;   Actes  authentiques 
(öffentlich  beglaubigte  Utfunben),  melche  auch  »^ne 

Slnertennung  ̂ cmeibltaft  h<>t’<n>  f>(  in  ge|eh< 

mähiget  ffleife  füt  unecht  obet  nerfälfcht  ertlärt  toct> 
ben ;   Actes  eibcutoires  (nollfttecf bäte  Utfunben),  auf 

@tunb  beten  bie  foforttge  3'bbngöboUftte(tung  et= 

folgen  lann.  ICahin  gehören  bie  9totariatöinftru> 

menfe  unb  bie  oon  ftangöfifchen  @eti<hten  auöge-- 
fertigten  erfenntniffe.  A.  lö^slatif ,   eine  oon  ben 

gefeljgebenben  galtoren  befchloffene  unb  oerfaffung** 
mafeio  nertünbete  Äechtönotm.  A.  re-spectueui,  im 
ftangöfifchen  Seihte  bet  f örmlicheanttog  eine«  Jtinbeö 

auf  Stteilung  bet  elterlichen  äuftimmung  gut  Sct= 

heiratung.  2'et3ohn,  melcherbaöit5.,unbbieZothtcc, 
nelche  baS  21.  Sebenejaht  ooOenbet  hat,  tonnen  ftch 
auch  obne  bie  3uftimmung  bet  (Sitem  oerehelichen ; 
fie  müffen  obet,  bet  ©ohn  bis  gum  80.,  bie  Zoster 
bis  gum  26.  SebenSjoht,  brei  Actes  respectueui  in 
monatlichen  3n’<fchentäumen  oot  bem  Sotot  oot> 
nehmen,  ffüt  ältere  Ainbet  genügt  ein  einmaliger 

A.  respectaeux. 
Adl  labores  incnndl,  lat.  Sprithmort;  -SoII- 

enbete  Sltbeiten  9nb  angenehm«,  unfet;  Sach  ge« 
thanet  Stbeit  ift  gut  neben. 

Actio  (lat.),  in  bet  SechtSfprache  bie  Alage,  b.  h. 

ein  SechtSmittel ,   melcheS  gut  gerichtlichen,  angtiffS« 
loeifen  @eltenbmachung  emeS  rechtlichen  SnfpruchS 

gegen  einen  beftimmten  @egner  gegeben  ift,  fomie  bie 

nuSübung  biefeS  AlagerechtS  burch  gerichtliche  Set-- 
folguno.  ®ie  Ängahl  bet  Slltionen  ift  fehr  gtoh,  in« 

bem  faft  füt  jeben  rechtlichen  Snfptuch  einet  beftimm« 
ten  ©attung  (g.  9.  füt  bie  ouS  bem  Eigentum,  bem 

9fanbrecht,  einem  Äauf «,  Zaufchs  Sliet«,  0ef  eüf^aftg« 

oerttag  ic.  herootgehenben  Snfprüche)  eine  befonbere, 
an  beftimmte  SorauSfehungen  gelnüpfte  unb  mit 
eigentümlichen  Söirfunoen  oerfehene  A.  gegeben  ift; 

fo  g   9.  A.  negatoria,  bie  Afage  megen  lligentumS« 

ftörung;  A.  Panliana,  bie  Alage  megen  Setäu^etun« 
en  feitenS  beS  ©d)ulbnetS  gum  Sachteil  beS  ©löu« 

igetS;  A.  doh,  bie  Alage  megen  bdSmiOiget  ©chä« 
bigung;  A.  de  dote,  bie  Alage  auf  bie  Stitgift,  >c. 

Slufiet  bem  angegebenen  SJegriff  lommen  bem  SBort 
A.  noch  fehr  mele  anbre  9ebeutungen  gu,  g.  9.  bie 

eines  SeätSgefchnftS,  ferner  bie  beS  Weh  ein  SechtS« 
gefchäft  begrünbeten  SnfpruchS,  bann  beS  SechtS 
unb  bet  Stöglicbfeit,  einen  folchen  Snfptuch  geltenb, 

befonbetS  gerichtlich  geltenb  gu  machen,  au^  einet 
öffentlichen  Snilage,  enblich  bie  bet  9efugniS  einer 

obrigfeitlichen  9erfon,  beftimmte  SechtSgef^äfte  oot« 
nehmen  gu  laffen.  3m  meiteften  6inn  rottb  unter 
A.  jebeS  SechtSmittel  oetfianben. 

Actioos  00  JonlssoDce  (frang.),  ©enuhfeheine, 

f.  aitie. 
Actis  tcstantTboi  (lot.),  nach  SuSmeiS,  3eugniS 

bet  alten. 

actiom«  lat.  Same  oon  aition  (f.  b.). 

aetou  Cisi  sai'ni,  Siohnftabt  meftlich  oon  £onbon 
in  Siibblcfep  (Englanb),  mit  citwn  17,125  Qinm. 

acton  cisi.  sst'ni.  1)  @ir  3ohn  (francis  Sb« 
matb,  9temierminifiet  ^binanbS  IV.oon  Seapel, 

geh.  l.DIt  1737  gu9^an(on,  roo  fein  Sätet,  einlotho« 
iifchet  Englänbet,  Srgt  mar,  trat  nach  ooüenbeten  ©tu« 

bien  in  ftangöfifchen,  bann  in  toSconifchen  Starine« 
bicnfl  unb  befehligte  1774  als  f^egottenfapitön  bie 

oon  Spanien  unb  ZoScana  gemeinfam  unternommene 
(rjpebition  gegen  bieSarboreSlen  Zatauf  in  neapoli« 
tanifche  Zienfte  berufen,  gemann  et  bie@unft  berAö« 
nigin  Aaroline,  mürbe  Statine«,  bann  AriegS«,  ff  inang« 
unb  enblich  Sremierminifter.  Shtgeigig  unb  tönfefüch« 
tig,  beeiferteerfich  bet  Aöniginguliebe,einbefpotifiheS 
Segiment  gu  errichten  unb  Seapel  in  ben  Atieg  gegen 

bie  ftangöfifche  Seoolution  gu  oermideln.  Sachbew 

18.  Zeg.  1792  bet  ftangöfifche  abmital  £a  Zouche 
burch  Sombatbement  SeapelS  bie  anerlennung 
bet  Sepublif  unb  bie  Seutralität  SeapelS  ergroungen 

hatte,  manbten  fich  a.  unb  bie  Aönigin  entfehieben 
(^nglanb  gu  unb  traten  in  baS  engfte  SethöltniS  gu 

bem  englifchen  ©efanbten  ^amiltön  unb  beffen  be> 
rüchtigter  ©attin.  Sm  12. 3uli  1798  fam  bie  auiong 

mit  Englanb  gu  ftanbe,  unb  a.  fuchte  nun  bie  ito« 
lienifchen  Staaten  gu  einem  9unb  gegen  ffranlrcict 
gu  oereinigen.  a.  manbte  aQe  Aräfte  beS  Staate 
auf  bie  Sermehtung  bet  fflotte  unb  bie  9erftärfung 

beS  £anbheetS  Zarauf  mürbe  eine  fogen.  Staats« 
poligei  eingerichtet,  bie  Uiunta  di  stato  (1794),  bu 
leben  ffteifinnigen  alS  beS  EinoerftänbniffeS  mit  ben 

grnngofen  oetböchtig  oerbammte.  a.  übte  bilto« 
torif^e  ® emalt ;   bet  ©eheime  StaatSrat  beftanb  nur 
aus  ihm,  bem  Aönig  unb  bet  Aönigin.  Zurch  9ona« 

parteS  Siege  fehmet  bebroht,  fchlog  Seapel  bunb  i. 

guerft  gu  9reScia  (6.  3uni  17961  *tnen  SJaffen)UU« 
ftano,  bem  bet  ffriebe  gu  9atiS  (11.  CIt.  1796)  met 
füt  Seapel  günftigen9ebingungen  folgte.  ..aber|ih<"< 

1798  fchloh  fich  Seopcl  bem  9ünbniS  OftetrecchS, 
SuhlanbS  unb  ©rohbritannienS  gegen  bie  ftangö« 
fifche  Sepublil  an,  unb  auf  gtelfonS  Sat  griff  bei 
neapolitanifche  $eer  baS  ftangörifche  im  Aitchenftaal 

an.  Sach  bem  unglüdlichen  auSgang  beS  AriegS 
bemogen  a.  unb  i^amilton  ben  Aönig  gur  glüht 

nach  valetmo  unb  begleiteten  ihn  bahin  (31.  Zeg. 
1798).  aiS  bie  parthenopeifche  Sepublil  1799  buch 
ben  ooiii  Aarbinal  Siiffo  geleiteten  9oltsaufftanb 

mieber  geftürgt  mürbe,  oetmarf  bet  Aönig  auf  actoni 
Sat  bie  auSbebungene  amneftie,  unb  in  bem  nun 

folgenben  91utbab  fielen  niAt  menige  alS  Opfer  ber 
girioatfeinbfchaft  »ctonS.  Zer  ffriebe  gu  Sloreng 

(28.  Slötg  1801)  löftc  SeapelS  Setbinbung  mit  Eng« 
lanb  unb  beraubte  a.  unb  feine  ©enoffen  oeS  offenen 

©influffeS.  3m  3.  1804  auf  Setlangen  fftanheiihS 

gang  oom  ̂ of  entfernt,  begab  fich  n.  nach  Sigillen, 
intrigierte  aber  im  geheimen  fort,  unb  auf  (einen  Sat 

oetlepte  ̂ binanbl  V   .ben  amÜl.Sept.  1806  mit  Sa« 

poleon  gefchloffenen  SeutralitätSoertrag,  inbem  et 
im  Sooembet  ein  ßeer  non  12,000  Suffen  unb  Eng« 
länbetn  lanben  lieg  unb  bem  Suffen  Abci)  bm  Obet« 

befehl  Übet  feine  Zruppen  gab  a   mürbe  hietau’ 
gurüifgetufen  unb  oon  neuem  an  bie  Spifge  bet  9er« 
maltung  gefteUt.  Zurch  ben  ©inmarfih  bet^angofen 

im  ̂ bruat  1806  abermals  geftürgt,  ftorb  er  allge« 
mein  oerhaht  12  aug.  1811  in  $olermo. 

2)  Sir  fferbinanb  Sicharb  ©bmarb,  ältefier 
Sohn  beS  oorigen,  geh.  24. 3uli  1801,  heiratete  1832 
SSarie  Suife,  bie  Zochter  ©inmerich  3ofcphS,  äergogi 
oon  Zalberg,  unb  nahm  beffen  Samen  an.  dt  ftorb 
31.  3an.  Iffi7  in  gtartS.  Sein  eingiget  Sohn,  Sotb 

3ohn  ©meric  ©bmarb  Zalberg«a.,  geh.  1833, 
oertrat  feit  1869  Sarlom  in  3tlanb  im  Parlament 

unb  gählt  gu  ben  heroorragenben  Slitglicbem  bet 
antiultramontanen  latholifchen  ̂ rtei.  3«  biefem 
Sinn  begrünbete  er  1861  bie  «Home  and  Foreign 

Keview«,  in  ber  er  1863  mit  bem  unglüdlichen  Set« 
fuih  aufftat,  bie  oon  ihm  mitbet  an  baS  £icht  gego« 
genen  «Uatinees  roya'e*«  als  einSBerlffriebrichSlL 
oon  gSreuhtn  gu  ermtifen.  aiährenb  beS  oatitanifchen 
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Jtonjtli  ̂ i(It  fti^  9.  )u  9ii>m  auf  ali  focgfältiger 
Scobat^ter  feine«  Verlauf«.  ®t  gab  1870  ein  >@enb> 
^reiben  an  einen  beutfdfen  ääifqof  be«  natilanifc^en 

Sanjile«  tmb  >3ut  @efibi(bt(  bei  oatifanififien  Aon 
|il«<  (IRilncb.  1871)  ̂ erau«.  3m  3. 1869  muibe  er  auf 
9Iabfune«  Sntrag  )um  Ißeer  mit  bemXiteI9aron9. 
of  Slbenbam  erbaben  unb  erbielt  1872  non  bei  SRüm 

<bener  ubi[ofopbif(b<n  f^afultät  honoris  causa  bie 
XoftOTTOÜrbe.  ©lobftonefl  6<brift  über  bie  natifa> 
nii(ben  Defrete  beleutbtete  Soib  9.  1874  in  einer 

9ei^  DOn  Briefen,  melcbe  in  bei  >Xime«<  abgebrudt 
mürben. 

Actor  (lat.),  fllügei,  b.  b-  berjenige,  ber  soi  @e: 
ri<bt  bie  Stnertennung  eine«  9u«fpruA«  betreibt. 

Actori  incnnibitprobatio,  JlecbtSregel :   »XemÄIiiger 

liegt  ber  Semei«  ob';  Ä.  seguitor  fomm  rei,  ber)l'lä< 
oer  mu6  94  »lit  feiner  Silage  naib  bem  @ericbt«’ 
ttanb  bc«  ̂ etlagten  rieten. 

Aetuarius  (lat.),  f.  9(tuar. 

Actum  (lat,  »perbanbelt,  gefcbebcn  )   finbet  ftcb 
bäu9g  am  dnbe,  jumeilen  aber  au4  am  Eingang  non 
Urfunben  unb  beliebt  94  auf  bie  ̂eit  unb  ben  Ort, 

mo  bie^janblung  gef4eben.  Cine  befonber«gebräu4' 
94e  Scb^ubformel  in  ̂ rotofoBen  tc.  ift:  >   Actum  ut 

supra<.  o^4eben  roie  oben,  b.  b-  «»f  «^tn  ei> 
mdbnte  &<ifc  ober  an  bem  oboi  ermäbnten  Ort 
unb  Xag. 

Actus  (tat.),  im  rüm.  Jie4t  jebe  gericbtlicbe 
^onblung,  bann  au4  eine  aufieigeri4tl<4t  ̂ anb> 

l'ung,  an  me(4e  re4tli4<  Stirtungcn  gefnüpft  9nb. Unter  biefen  A.  bob  bie  junflif4e  Xbeorie  ebebem  al« 
eine  bcfonbert  @attung  bie  fogen.  A.  legitimi  beroor, 

|u  n>eI4en  fu  bie  mancipatio  (na<b  anbrer  £e«art  bie 
emancipatio),  acceptilatio,  hereditatis  aditio,  serri 
optio  unb  datio  tutoris,  teilmeife  au4  bie  cognitoris 

datiounbeipensi  latiore4nete,unb  non  benen  9e6e> 

bouptete,  bog  bie  ̂ injufügung  einer  ̂ tübeftiinmung 
ober  tjebingung  (na4  anbem  au4  <bt<  Somabme 
bui4  einen  Stcttpertrctei)  bei  Strafe  ber  fRi4tig(eit 
unpilüng  fei.  9u4  bejei4net  A.  bie  Sermaltung 
einet  6a4e  ober  eine«  Sermögen«;  banneine^räbiah 

Scruitut,  nämli4  ba«bingli4e9)e4t,  fiberba«@runb< 
ftüd  eine«  anbem  Sieb  )u  treiben  unb  mit  Slagen  )U 
f   obren  (Xriftgett4tia!eit),  foniie  anberfeit«biebiefem 

9^  entfpre4enbe  SerbinoIi41eit.  9uf  @4uien  bei 
)ei4net  A.  eine  bffentli4e  @4>dfeier(i4feit,  nobei 

geaöbnli4  non  Sebrem  unb  @4ülem  Kebrn  oor> 
getragen  merben. 

Aculina  (lat  ),  6ta4el  (f.  b.). 

Vramtre  (Sjumbte),  fpan.  (altfafiil.)  3Qein> 
mob,  A   4   CuartiDo«  «   4   dapa«  =   2,oiss  Sit.;  8 

Snenbre«  -=  1   Sdntara  ober  9iroba  SBein. 
AcuuiinAtas  (lat.),  jugefpibt,  pon  Sl&ttem. 
Aeustlrus  (Nervös  a   ),  @ebömem. 
Aeu  tetiglstl,  lat.  @pri4n>ort:  >X)u  ba9  mit  ber 

Sabel  berübrt«,  unfet:  X)u  b«9  ̂ en  Saget  auf  ben 
Äopf  getroffen. 

Aefitos  flat.),  f.  Sccent. 
■fuiu  (9fmtn),  in  ber  inbif4en  (uiebif4en)  9tp> 

tbologte  )ipei  paarmeife  auftretenbe  Oottbeiten  brt 
^rnmel«,  fpdter  Xafra  unb  S&f  atf  a   genannt,  ner< 
aleicbbar  ben  gne4if4en  X)ia«furen.  Sie  9nb  bie 
kühnen  Si4tbnnaei  am  Slorunbimmel,  auf  ihren 
Ein!  f4irrt  94  ber  golbene  Sonnenroagen  an;  9e 
fijtb  bie  bimmlif4en  tTrjte,  bie  alle  Stranfbeiten  oer< 
treiben;  fte  bringen  befonber«  ben  bebringten  64if' 
<em  Settung  mi«  bem  X)rang  ber  Eogen.  Sgl.  S. 
Stpriantbeu«,  XieSgoin«  oberarif4enlCio«(uren 
(»ün4.  1876). 

■tbanaklrpffe,  f.  SUpanoblepfie. 

I   VcbfliUI  (^rie4.).  Se}ei4nung  einet  Slüte,  beten 
Xeile  ober  ©lieber  bur4n>eg  in  Spiralen  angeorbnet 
finb,  mie  bei  Caljrcanthos,  bei  Koniferen  unb  Spfo« 
beeil  foipie  einigen  Sanunlulaceen. 

Ad  (lat.),  m. 

Rba,  Slatn  im  ungm.  Xomitat  Sdc«>Sobt^  an 
ber  Xbeig,  X>ampff4iff9ation  mit  (issi)  9693  dmm. 

Ad  acta  (lat.,  >}U  ben  Slten  );  etma«  ad  acta 
legen,  uneigentli4  f.  p.  io.  e«  für  abgetban  anfeben, 
einet  8ittf4rift  ic.  leint  golge  geben. 

Adagio  (itat.,  lor.  tt>dti>!4ii),  mufilal.  Xempobt> 

)ei4nung,  bie  f4on  ju  Stnfang  be«  17.  gabrb.  poi> 
fommt,  beigt  eigentli4  f.  o.  m.  bequem,  bebagli4, 

bat  aber  für  bie  Slu9l  im  Sauf  bei  sfeit  bie  Sebcu» 
tung  oon  langfam  unb  febr  langfam  (bo4  ni4l 
fo  langfam  mie  Larfto)  erbalten.  Xie  Se)ei4nung  a. 

(ommt  fomobl  inn^atb  eine«  Xonftüd«  für  menige 
Soten  al«  au4  |u  Snfang  eine«  Sage«  al«  Xempo> 

beftimmung  für  beffen  ganje  Dauer  oor.  91«  Sub> 
ftontio  gilt  babet  A.  au4  allaemein  für  bie  Sejei4> 

nung  eine«  langfamenXonftüa«,namentli4be«lang> 
famen  Sage«  einer  Sonate,  Sqmpbonie  :c.,  bei  unter 
ben  oiei  Sägen  btifelben  in  ber  Segel  bie  smeite  Stelle 
einnimmt,  miemobI9u«nabmen  ni4t  feiten  finb.  Die 
Diminutioform  adagietto  bebeutet  >}ien)li4  lang> 

fam<,  b.  b-  ni4t  fa  langfam  mie  a.;  al«  Uberf4riit 
Ienn)d4nrt  e«  ein  tangfame«  Säg4en  oon  lurter 
Dauer.  Sgl.  Xempo. 

Vbair  (loi.  utnbi),  Sir  Sobert,  engl.  Diplomat, 
geb.  24.  SRai  1763,  Sermanbter  unb  Soeieigenoffe 

oon  goj,  erjagen  ju  SJeftminfler,  ftubierte  in  ©öttin^ 
gen,  gielt  94  beim  9u«bru4  ber  fran)äfif4eu  Seoo. 
lution  längere  3eit  auf  bem  floiitinent,  namentlid 

inSuglanb,  auf,  mürbe  na4  feiner  Südfegt  na4  ©ng> 
lanb  1802  in«  ̂ rlament  gemäblt  unb  1806  oon  got 

al«  ©efanbter  an  ben  SUener  ̂ of  gef4>dt.  Son  1808 
bi«  1811  mar  er  ©efanbter  in  Jtonftantinopel,  mo  er 
1809  ben  Dotbanellenfriebcn  f4i<>b>  1831  ging  er  alr 

©efanbter  na4  Srüffel  unb  miiue  febr  etfpriegli4 
für  ba«  neue  jtänigrm4  Stlgien.  Uber  feine  Xgatig* 

leit  bot  et  teilmeife  felbjt  btn41et  in  »Historical  me- moir  of  a   mission  to  tue  court  of  Vienna  in  1806< 

(Sonb.  1844)  unb  »The  negotiations  ag  to  tbe  Dar- 
danelles  1808—1809«  (baf.  1846, 2Sbe.).  ©iftarb  alt 

Siitglieb  be«  Seb«imen  Sat«  3.  Olt.  1866  in  Sonbon. 
ftkilalcb.  Keine  Donauinfel  unb  geftung;  f.  Or« 

fooa. Kbaftian  (lat.),  Sötigung,  gfOPtfl- 

ntäl  (9 bei),  ber  arao.  Same  eine«  Xeil«  bei  oft« 
afrilanif4en  Süfttnlanbf4aft,  non  ber  Sab  el  Sian< 
beb  bi«  mm  ©olf  non  Xabfcbumt,  ju  ber  man  im 
meitem  Sinn  au4  bie  ii3rbli4  am  mten  Sleer  ge> 
legene  Samboia  (f.  b.)  re4net.  Sa4  93.  ju  erftredt 
94  91-  kik  llner  ben  ̂ amaf4  binaut,  na4  @.  bi«  jum 
Sanbe  ber  Somal  unb  ̂ arai.  Die  Hüfte,  in  mel4« 

ber  tieffli4en  9nlergrunb  bietenbe  Sufen  non  Xa> 
bf4urra  einf4neibet,  i9  fanbig  unb  öbc.  Da«  gnnere 

jeigt  f4eoffe,  jerriffenc  ouilanif4e  ©ebitge  unb  er> 
lof4ene  Sullane  (borunter  ben  1000  m   hoben  9iuQo). 
abme4felnb  mit  müften  ©benen  unb  einigen  fru4t’ 
baren,  gra«rei4en  Sängentbälem.  gm  SS.  be«  San 
be«  nerläuft  btt  grobe,  au«  84oa  lommenbe  Samaf4 

9ub,  mel4et  im  faljigen  9u9afee  enbigt.  Sape 
bem  ©olf  oon  Xabf4urra  liegt,  173  m   unter  bem 
fSeeretfpiegel ,   bei  15  Sun  lange  9ffalfee,  au«  bem 
bebeutenbe  Saljmaffen  für  beni^nbel  mit9bef9nien 

gemonnen  merben.  Die  Segetation  ift  arm,  febr 
bäu9g  mä4ft  biet  bie  Sinirbe.  Die  gouna  ift  glei4 
ber  abef9nif4en.  Die  Semobner  be«  Sanbe«,  bie 
9bai  ober  9bniel,  9nb  ein  Stanim  ber  räuberi» 
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Uen  mo^ammebamti^en  Xnmafil,  bie  alS  nomabi» 

fierenbe  4>iiten  baS  Sonb  burtbftrcifen  unb  bie  Äorn> 
isanenftcagen  nach  @400  unft^er  mailen.  Unter  ben 

Drtf(baften  be«  8onbflrt(bb,  bet  butc^nu«  feine  poli« 
tifibe  Qinbeii  hübet,  ba  btc  einjeincn  Sianafilftämme 

ooneinanber  unahbünqig  finb,  roiib  iXuffa  im  3«’ 
nem  alb  ̂ auptort  betrautet.  ICer  micbtigfte  $afen< 
ort,  auSgonqSpunft  btt  abe(rtmf<ben  fi aramanen,  ift 
Xabfc^utta.  915tbli(^ banon lieqenOhof, ein  1863 

pon  ben  (Jiranjofen  angelegter  $afen  am  Xabf(^utta< 
oolf,  unb  bab  feit  1869  Italien  ge^dtige  %ff  a b.  Sgl. 

Saulitfcbte,  3>ie  geogtapEiifibe  l^orf^ung  bet 
abällänbet  (Seipj.  1884). 

Kbaibert  (Sbelbert,  >bet  an  (Sefc^lec^t  @18n> 
lenbe«),  1) «.  non  $tag  (eigentlich  SB  oft  t(^),  Spo- 
ftet  bet  Steufien,  @ohn  beb  mächtigen  bähmifchen 

Mrften  Slannif,  roatb  im  SRoritfloftet  tu  SJlagbe« 
bürg  gebilbet  unb  983  pom  (Stjbifchof  SWbett  in 
SRagbebutg  jum  Sifchof  non  $tag  gemeiht.  ZHirch 
feine  Strenge  ben  neubefehtten  »Ohmen  oerhaht  ge> 

morben,  begab  et  ftch  968  in  bab  Alofter  SRonte  Saf< 
rino  unb  non  ba  in  bab  ooentinifche  ftlofter  ju  9)om. 
3m  3-  993  in  fein  »ibtum  jutiitfgerufen,  netlieh  et 
im  3oni  ttbet  bie  heibnifche  SBilbheit  b«  »öhmen 

feinen  Sprengel  non  neuem  unb  fuchte  bab  Shtiften> 
tum  in  Ungarn  gu  oerbreiten.  3m  3-  996  begab  et 
fich  non  Siom  oub  gum  Jtaifer  nach  SRaing  unb  non 

ba  nach  »ölen  gum  $ergog  »oleblaro,  um  ben  borti> 
gm  heibnif^en  »ölfem,  namentlich  ben  »ttuhen.bab 

(thriftentum  gu  netfünbigen,  hatte  ober  feinen  @t> 
folg  unb  n>arb  non  einem  heibnifchen  »rieftet  beim 

IDc^  Xenfitten  imSamlanb  23.aptil997  etfchlagen. 
Seine  SeiOhe  ift  im  Dom  gu  @n3en  beigefefft,  non 
1P0  fte  1036  nach  Sütag  übergeführt  mürbe;  htet  fanb 

man  bie  @ebeine  1880  in  einer  Olruft  am  Xomplag 

unb  begrub  fte  in  bet  Xomfitthe.  @ebächtnibtag  bet 
33.  april.  Sb  gibt  non  ihm  gmei  Biographien  non 

3eitgenoüen,  bem  SRinch  Sanopotiub  unb  Segbifc^of 

Bruno  (oibgebtucft  in  »er|’  »MonumentaGermanioe 
historic».  Script,  s   IV;  beutf  ch  non$  lifftt,  »ctl. 1867). 

8)  Srgbifchof  non  »amburg» Bremen,  Sohn  beb 
©tofen  ̂ riebtich  non  ©ofecf,  g^oten  um  1000,  trot 
alb  SRitglieb  beb^alberftäbterfSomftiftb  in  ben  geift> 

liehen  Stanb  unb  morb  non  itaifer  Heinrich  UI.  '1046 über  jeneb  nereinigte  Srgfüft  gefegt.  Sr  mar  non 

ebler  ©eftalt,  regem,  feingebilbetem  ©eift  unb  fcttlich 
reinem  Sebenbmanbel,  neigte  aber  guStolg  unbSitel= 
(eit.  DKt  bem  fächfifchen  ̂ ergogbhaub  bet  BiOunge 
lebte  er  non  Änfong  an  in  erbitterter  Seinbfehaft  unb 

fibloh  r«h  Iiahet  eng^n  bab  Jtbnigtum  an.  3<n  3- 
1068  non  Bopft  8eo^.  gum  Segaten  im  Borben  et< 

nannt,  erhielt  er  alb  folcher  bie  geiftliche  ̂ errfchaft 
über  gang  Sfanbinanien  unb  breitete  bab  Qhniften< 
tum  bei  ben  B)enben  oub.  Seit  1063  mit  bem  Srg= 

bif^of  anno  non  Stbln  Sormunb  beb  minberfährigen 
Heinrich  IV.,  mugte  er  erftem  gu  nerbrängen  unb 
^   iuimen  Sürften  gu  beherrfchen,  fo  bah  er  nach 

beffen  Schmertncihme  1066  allein  bab  Beich  regierte. 
Obgleich  ihn  bie  Sieichbfürflen,  über  feinen  Stolg  unb 
feine  SBiDfüt  empdrt,  im  3anuar  1066  auf  bem  9teichb> 
tag  gu  Xribur  nom  ̂ of  ̂ einrichb  nerbannten  unb 
gut  äiebertegung  ber  Steichbgefchäfte  ndtigten,  mar 
et  buch  fchon  1069  miebet  im  noDen  Beftg  feiner 

frühem  Blacht.  Sr  trug  ftch  mit  bem  »lan,  ein  not> 
bifcheb  »atriarchat  gu  gmnben,  mag  ober  bie  rbmifebe 
iturie  gu  nereiteln  mugte;  überbieb  erlitten  bie  itirche 
unb  abalbertb  Sinfluh  im  Often  unb  Borben  gerabe 

bamalb  grobe  Berluftc.  Sr  ftarb,  gu  früh  für  feine 
meit  aubfehenben  »läne,  in  ©oblar  16.  SRärg  1073. 
Sein  Sehen  befchrieb  abam  non  Bremen  (f.  b.).  Bgl. 

©rünhagen,  a.  non  Bremen  unb  bie  31>ee  tbiei 
norbbeutfäen  »atriarchatb  (Seing.  1864). 

3)  Srgbifchof  non  SWoing,  Sopn  eineb  ©rofen  non 
Saarbrüefen,  trat  in  ben  geiftlichtn  Stanb,  fanb  früh 
Jlufnahme  in  bet  foifcrliihen  Itanglei  unb  matb  non 

Heinrich  V.,  alb  erllOö  feinem  Batet  biejlrone  entrih, 
gum  Kangler  ernannt.  Sr  erlangte  bei  biefem  ftönig 

halb  herrfchenben  Sinflub  unb  nnfo^t  eifi^  bie  Icm 
ferlichen  Bechte  gegen  bie  Kirche;  bei  bem  Bömergug 
1111  mar  er  an  ben  Blabregeln  befonberb  beteiligt, 

melche  »opft  »afchalib  IL  gum  Bergicht  auf  bab  3n> 
neftiturrecht  gmangen.  3“t  Belohnung  morb  et  im 

gleichen  3ahr  gumSrgbifqof  non  Biaing  ernannt.  9üe< 
briger  Shtgeig  unb  Habgier  bemogen  i|n,  fofort  feint 
angicht  gu  anbem.  aub  einem  anhänger  beb  Kaifeie 
morb  er  beffen  heftigfter  ©egnet  unb  ein  leibcnfihafi' 
liehet  Borfämpfer  ber  Sterte  ber  Kirche,  aib  er  ficb 
mit  ben  oufftänbifchen  fächfifchen  ffürften  netbenb, 
lieh  ihn  betKaifet  nerhaften  unb  abfegen;  buch  mürbe 
a.  1116  burch  einen  aufftanb  bet  Biainger  Bürger 
befreit  unb  erneuerte  ben  Kampf  gegen  .^cinriifi,  übet 
ben  erfoqarbenBonnaubfnrath.  ^bilmdbrenbfchficte 

et  ben  Bürgerfrieg,  mieberholte  Bertreibung  auf 
SRaing  (onnte  ihn  nichtbcugen.  auch  nach  bem  worin 
fer  Konforbat  (1133)  härten  feine ßegereien  niebt  aui. 
Ba^  geinrichb  Xob  bemirfte  et  Durch  feine  Bänit. 

bah  nicht  t^ebriA  non  $ohenftaufen,  fonbem  bet 
fir^lith  geginnte  Sothar  gemäbit  mürbe,  bei  bem  er 
übtigenb  nur  furge  3'*!  t"  anfehen  unb  Sinfluj 

ftanb.  Bachbem  er  feine  f^amilie  burch  ftattlicheSebeii 

bereiAert  hatte,  ftarb  er  33. 3uni  1137.  Bgl.  Kolbe. 
Srgbifchof  a.  I.  non  Blaing  unb  Heinrich  V.  ($eibelb 1878). 

4)  »einrich  SHlhelm  a.,  »ring  non  »reuhen. 

Sohn  beb  »ringen  Bülheim,  beb  jüngflen  Btuberb 

König  Jfriebtich  SBtlhelmb  III.,  unb  ber  »ringeffm 
Bloria  anna  non  Reffen  >$omburg,  geb.  29.  Oft. 
1811  gu  Berlin,  trat  früh  <»  öab  »eet  ein,  matb  1839 
alb  Cberft  mit  fführung  ber  ©orbeartilleriebrigabe 
betraut  unb  1840  ©eneralmajor.  Sr  befuepte  1836 

$oQanb,  1838Snglanb  unb  Schottlanb,  1834Bcterbi 
bürg  unb  Bloblau,  1837  bab  fübliche  Jtuhlanb,  bie 
Xürtei,  ©riechenlanb  unb  bie  3onifchen  3nfeln  unb 
trat  1843  eine  gröhere  Beife  nach  Braftlien  an,  bie 

er  in  bem  BSetf  >aub  meinem  Beifetagebuch  1843- 
1843'  (alb  Blanuffript  gebrueft,  »erl.  1847)  befchrieb. 
3m  3. 1846  gum@eneralleutnant  beförbert,  erhielt  et 

1848  ©elegenbeit,  feine  imBlarinem^en  ge|ammelten 
Srfahrungen  Durch  bie  »Xenlfchrift  über  bie  Bilbung 
einet  beutfehen  Rlatte«  (»otbb.  1848)  nugbor  gu 

machen  unb  ber  Damaligen  3entralgemalt  bei 
fteüung  einer  beutfehen  glotte  hilfreich  an  bie^anb  gu 

f|ehen.'  Bei  Bilbung  einer  technifegen  Btorinelommif' ton  mürbe  er  Sorfigenber  berfelben.  am  30.  Blärg 

1864  gum  abmiral  bet  preuhifchen  Küften  unb  Cbet< 
befehlbhaberbetBlattne  ernannt,  ermarb  er  fich  groheb 
Berbienfl  um  ßebung  bgtfelben.  Sn  Sommer  1856 

unternahm  er  bei  einer  U^ngbfahrt  im  Biittcflänbi< 
fchen  Bleer  eine  Berichtigung  bet  KUfle  beb  Bif ,   lan> 
bete,  non  ben  Bifpiraten  mit  Següffen  empfongen, 
mit  66  Blann,  fiürmte  eine  anhöhe,  muhte  inbeb  bet 

Übermacht  meithen  unb  matb  am  Schenlel  nennun' 
bet.  Sährenb  beb  bänifAen  Kriegb  1864  übernahm 
et  ben  Befehl  übet  bab  Oftfeegef^maber,  ohne 

legenheit  gu  Kriegbthaten  gu  finben.  Sr  ftarb  6. 3um 
1873  in  Ratlbbab.  »ub  feiner  Sge  mit  Xhetefe  Gth' 

1er  (3rau  n.  Barnim)  hotte  et  einen  Sohn,  ben  ̂ ei> 
herm  abalbert  n.  Barnim,  ber,  1841  geboten, 
ouf  einet  mit  B.$attmann  unternommenen  Beife  in 
bab  Bilgebiet  18. 3uli  1860  gu  Boffeireb  am  Blauen 



Slbalta  —   aibont. 101 

Wt  flarb.  8gl.  ̂ artmann,  Jlcife  ti«8 ^i^crm  8.  *Het  eifrig  mit  Älanier*,  Torfen«  unb  Siolinfjilel, 

0.  iJamim  bunfi  9?orboftnfrifa  1859— 60(8erl.  1863).  roibmete  f«b  jebo^  Dom  17.  3abt  an  in  8ori«  au«< 
8balia,  Stabt  auf  bei  Süblüfte  non  Äletnafien,  f<blie6licb  bcm  erflein  3nflrumcnt  unb  erroatb  fiij 

SSitajet  Äonia,  ampbitbeatialifd)  am  fflolf  aon  8.  bier,  namentlich  feit  feinet  8nfteaung  alb  Sehret  am 

»legen,  mitb  aon  einer  bteifachen  mittelalterlichen  xonferoatorium,  einen  großen  Stuf  alb  Alaaierpäba» 
SRauer  umfchloffen  unb  oon  einer  gefte  mit  Softeien  oog.  81b  Stgebnib  feiner  (Sifahrungen  auf  biefem 
unb  Jürmen  überragt,  hat  einen  guten  ©afen,  $an>  ©ebiet  oerüffentlichte  et  feine  •Methode  noavelle  dn 
bei  mit  ;pol«  unb  ̂ fetben  (nach  nggpten)  unb  5000  piano«  (8or.  1802;  beutfch  oon  Ssemp,  SBien  1826), 
SiniD.  8.  qieh  im  81tertum  8ttaleia  (meil  non  roelche  burch  feine  jahlitiihen  Schüler,  unter  benen 
Ädnig  8ttatob  II.  erbaut).  auch  griebr.  Ralfbienner,  roeite  Seibreitung  fanb. 
8Dam(hebr ,   »berDtenfch«, eigentlich  >ber  non  röt«  Sr  ftarb  11.  8pril  1848  in  8arib. 

lieber  erbe  Oebilbete«),  Slame  beb  Stammnoterb  beb  3)  Sit  grebetid,  engl,  ©eneral,  geb.  17.  3um 
Stenfchengefchlechtb  nach  biblifchen  Srjählung  1784,  nnirbe  auf  ber8rtillerieichule)u3Booln)i4  aub« 
(1.  SRof.  f,  26-30),  in  loelchet  fuh  bte  notmenbigen  gebilbet  unb  erhielt  fchon  1795  ein  latent  alb  gähn» 
Sormibiehungen  beb  teligiäfenunbrittliih«ü®enm6t»  rieh,  1796  alb  Seutnant  SDtit  14  3«hren  trat  et  in 
feinb  oon  bet  im  Jöefen  beb  SSenfehen  begrünbeten  oftinen  3)ienft,  machte  unter  8,betctombp  bie  ̂Ib» 
8erichiebenheit  non  aller  anbem  itreatui,  non  bet  )üge  in  ben  Siliebetlanben  unb  Ägppten  mit,  nmrbe 

utfprüngli^en  Sejogenbeit  bebfelben  auf  @ott,  non  1803  Stojor  unb  1804  Cberftleutnant.  Son  1806  bib 
feiner  8eftimmung  jut  |)t^choft  übet  bte  ffielt  unb  1811  focht  et  auf  Sijilien,  1812  unb  1813  in  Spa» 
bie  SKaterie  burch  @eifi,  non  feiner  Sünbe  alb  nien,  mo  er  bei  81icante  unb  Drbai  fchmer  nenounbet 

einem  fchulbnoOen  Sichbeheirfchenlagen  bur*  iit  nmrbe.  3m3.I815,olfo  mit  313ahrtn,n>atbetOene» 
SBett  unb  non  ber  ©ottentfrembung,  bie  et  alb  golge  ralmajor,  unb  in  ber  Schlacht  bei  fflaterloo  tomman» 
berfetben  empfinbet,  foinie  auch  Benrnfetfein  non  bierte  er  bie  Srigobe,  roelche  ben  lebten  entfeheiben» 

ber  roefentlichen  Sinheit  beb  Kenfchengefchle^tb,  non  ben  8ngriff  ber  Soifergatbe  Stapoleonb  jurüeffchlug. 

bet  Ginheit  bet8rt,bie  on  bengemeinfomenllriprung  Son  1817  bib  1824  roor  er  Sefehlbhaber  betlrunpen, 

oon  einem  Saat  gefnüpft  p   fern  febeint,  aubfprechen.  1824  -   32  ober  Sotb  >   Dberfommiffar  auf  ben  3oni» 
Bie  einfache  bibltfche  Grjählung  ift  im  Zalmub  unb  fchen  gnf'lx.  m®  *»  befonberb  burch  üffentliihe 
in  ber  fabbaliftifchen  Sitteratur  erroeitert  unb  mit  Sauten  auf  Äorfu  nerbient  machte.  Son  1832  bib 
fabmogonifeben  unb  religionbphilofophifchen  3i>een  1837  roor  er  ©ounemeur  oon  Slabrab ,   nmrbe  1846 

oertni^.  8ub  ähnliche«  2irabitionen  fchöpfte  ber  ©eneral  unb  ftarb  17. 8ug.  1853.  Sgl.  n.  Sieumont, 
ftOTon.  SReht  ober  minber  ftorfe  Snflänge  an  bie  geitgenoffen,  Sb.  2,  S.  106  ff.  (Setl.  1885). 
biblifcSe  Ba^nuira  finben  fich  in  ben  Schöpfungb»  4)3ean  Sictor,  franj.  Sllaler  unb  üithograph, 

mphen  anbrer  Söller, }.  8.  bet  Setfer  unb  ©riechen,  geb  1801  }u  ̂rib,  geft.  1867,  lieferte  im  ©efdimncf 
Biefe  Ubereinftimmung  erflärt  ftch  bei  ber  oben  aub»  ber  Steftauratconbjeii  BotfleHungen  oub  ber  altern 

gefproc^enSuffafTung  ohne8nnahmeeinergemeifC!  franjbfifchen  ©efehiebte,  oub  ber  Senolutionbjeit  unb 
■amen  Uuelle.  Ber  chöralteriftifcht  Unterfchieb  ber  ben  Siapoleonifcben  ̂ Ibjügen.  Sr  )eigt  in  ber  jtom» 
biblifchen  Sridhluira  tft  bet  teliglöfe  ©eTichtbpunlt,  pofition  ©eroanbthm,  erreicht  aber  nicht  feine  be» 

bet  fie  beherrfcht.  81b  Sepräfentant  ber  ©attung  be»  rühmtern  geitgenoffen  Starlet  unb  Sellangb.  fier» 
jeichnet  8.  in  ber  biblifchen  Sprache  (8pofielgefch.  oorjubeben  finb  unter  feinen  Slerfen  bie  Schlachten 

17,  26)  bie  gefallene  SRenfehheit  in  ihrer  fünbigen  non  Saftiglione,  Sleuroieb  unb  StontebeRo  (in  ber 

Gntinidelung,  ihm  gegenübergefleDt  roiib  baherGpri»  ©alerie  oon  S^aideb).  Später  roanbte  et  ftch  oub» 
ftub,  ber  8nfänger  unb  Sepräfentont  ber  erneuten  fchlieblich  ber  Sithographie  p.  Seine  gebrudten  Slät» 
IRcnfchheit,  alb  W   »neue  8.«  Sach  einer  anbern  ter  füllen  im  Itupferftichfabinett  bet  Sationalbiblio» 
Sichtung  hin  aber  bejiehi  «nfer  Sprachgebrauch  in  thel  )u  Sorib  24  goliobänbe. 

abgeleiteten  Siörtern  8.  auf  bie  urfprüngliche  fitt»  5)  Spatleb  8bolphe,  Sohn  non  8.  9),  fron|. 
li^  Unfehulb  ber  Slenfchen.  3«  ben  gnoftifch  >   ebio»  flomponift,  geb.  24.  3uli  1803  )u  Sarib,  mar  SchU» 
nitifchen  Spftemen  ift  8.  Jtabmon  ber  himmlifche  1er  feineb  Saterb,  Seichab  unb  für  furje  8eit  aui| 

Senfih,  ber  Urmenfeh,  ber  reine  8ubfluh  aub  ber  Soielbieub.  Seine  Saufbap  alb  ffomponift  begann 
Qottheit.  —   Gin  groger  Beil  ber  neuern  Saturf  orfcher  er  mit  Shantafien  unb  Sartationen  über  Opernmelo» 

rebei,  bie  abftammung  berSienfehen  nonSinem^or  bien,  fchrieb  bann  8rietten jUr  bie  Soubenilleb  Ilei» 
bejmetfelnb,  non  »Äoabamiten«,  roährenb  bie  neuer»  ner  iheater  foroie  mehrere  Sjperetten  unb  trat  1838 

bingb  non  amerilanem  roieber  aufgenommene  iht®'  mit  Ijer  Dper  »Ber  SoftiOon  non  Songjumeau«  ber» 
rie  Mb  3faaf  be  la  Seprbre  (16w),  bah  1-  llllaf-  I   n®t,  bie  ben  oDgemeinften  SeifaO  erntete.  3ht  folgte 
bie  Srfchoffung  bet  Reiben,  1.  Stof.  2   ober  bie  beb  halb  eine  Seibe  äplicher  RBetle  im  leichten  lomifihen 

Stommnalerb  bet  Jtaulafter  berichtet  roerbe,  »Srä»  ©enre,  roie  »Bet  Stauet  non  Sreflon«,  »gum  treuen 
abemiiten  annimmt.  Schäfer«,  »Bie  Sofe  non  Sironne«,  »Ber  flönig  non 

8bara,  1)  Sobert,  enaL  Saumeifter,  geb.  1728  Snetot«  u.  a.,  burch  roelche  ftch  ttnen  ehrenooDen 

piSiitcalbp,  bilbetefiöhauTbernninerfitätSbinburg,  Slah  unter  ben  Äomponiften  bet  Seujeit  errangen 
berri’te  gtalien  unbBalmatien,roarb  1762)um8rchi»  pat-  ®iel  ©lüd  mochte  auch  fein  melobienreicheb  unb 

leben  beb  Itönigb  ernannt,  trat  1768,  inb  Sarloment  geiftnoD  inftramentiertebSallett  »Qiselle«.  8. nmrbe 
geinähll,  non  biefem  8mt  urüd  unb  ftarb  1792  in  1844  jum  Slitglieb  beb  3nftitutb  ernannt.  3m  3- 
£onbon.  Seine  bebeutenb^n  Sauinerie  finb:  bie  1847  grünbete  er  ein  britteb  Iprifcheb  Zheater  in  $a» 

bebblefton  $all  bei  Berbp,  bab  Segifter»$oufe,  bab  rib,  bab  anfangb  faft  unerhörte  Snolge  eriielte,  aber 
UninerfttätbgebäubeunbbieSt.Seotgbtit^einSbin»  info^e  bei  gebruorrenolution  )u  ©runbe  ging,  roo» 
bntg.  fh  fchrieb:  »The  rnins  of  tbe  palace  of  em-  bei  8.  fein  ganjeb  bebeutenbeb  Sermögen  einbühte. 
peror  Diocletian  at  Spalatro«  (Sonb.  1764,  mit  71  Salb  barauf  (1849)  an  Stelle  feineb  Saterb  jum 

Rupfern)  unb  gab  mit  feinem  Stüber  heraub :   »The  Sehrer  ber  Äompofition  am  Äonfernatorium  ernannt, 

Works  in  arcdntecture«  (baf.  1777  —   90).  ftarb  et  8.  Slai  1856  in  ̂[(arib.  Sgl.  fSougin, 
Souib,  franj. Älanierfpielet,  geb.  8.  Bej.  1768  Adolphe  A.,  sa  nie.  sa  cami're  etc.  (Sor.  1876). 

|D  Siünerbholj  im  Slfah,  befchäftigte  ftch  im  frühen  6)  güüette,  SchriftfleUeriii,  f.  Samber. 
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tlltatn,  SRünibenet  JUalerfomilie.  1)  Stlbrefit, 

Schlachtenmaler,  gc6.  16.  Sprit  1786  3U  9tSrblm> 

Sen,  ainq  ali  AonbitorgehUle  nach  JiUrnberg  unb efuihte  ̂ ter  bie  3c><hc«atabemie.  X)et  Schlachten* 
maler  Soh-  Soren)  Sugenbat  le^te  in  ben  Knaben 
ben  Keim  )u  feiner  fp£tem  Setouna.  Seit  1809 

flnben  mir  ihn  alb  ben  bamaligen  ge> 

maltipen  Schlochten  im  ©efolge  öftcrreichifch«  unb 
baprifcher  Heerführer,  namentlich  beä  He^og«  oon 

Seuchtenberg,  ben  er  1812  auch  nach  Suhlanb  beglei* 
tete.  Son  h'cr  im  3>e)ember  b.  3.  unter  gro|en  @e* 
fahren  nach  SlUnchen  )urüctgelehrt,  begab  er  ftch  nach 
Italien,  mo  er  bib  1816  oermeiltc,  führte  bann  in 

München  eine  Seihe  oon  S^tachtenbilbem  aub  ben 
(epten  Kriegen  aub  unb  oeroffentlichte  ein  lithogra* 
phifcheb  ̂ Jrachtmerf  in  120  aisttem  unter  bem  2:i> 
tel;  >Vo;age  pittoresgue  eb  militaire*,  ebenfoOb 

S^Iachtenf)enen  entbaltenb.  Später  befchäftigte  ihn 
König  Submig  oon  Sapem;  unter  anberm  matte  S. 
für  ben  Saufettfaal  ber  föniglichen  Seftben)  in  SRün* 
ihen  bie  Schlacht  an  ber  Slohlma.  3m  3-  1848/49 

machte  er  unter  Sabefjlp  ben  ̂ tb)ug  in  3tatien  mit, 
beffen  fffrucht  bie  ®emälbe  ber  Schlachten  oon  So* 

oara  unb  Suftoj^a  in  ber  Seuen  Sinalothef  finb. 
Seine  tefjte  Srbeit  mar  bie  Schlacht  bei  Somborf  für 
bab  SRapmilianeum  in  9SUn4en.  Sr  ftarb  bafetbft 
28.  Sug.  1862. 

2)  9enno,SltefterSohn  beb  porigen,  geb.l5.3uli 
1812  )U  Slünchen,  Xiermaler,  jeichnet  fiih  befonberb 

burch  Xarftellung  ber  jagbbaren  Xiere  unb  3agb* 
hunbe  in  pgurenreichen  Kompofitionen  (Hirfchfagb, 

^uAbhehe,  'Sauhat,  Halali)  unb  ber  Haubtiere  aub. —   ̂n  Sohn  @mtl,  geb.  1843  )U  SRünchen,  Schüler 
feineb  Dheimb  granj,  bonn  oon  ̂ ortaelb  in  Srüffel, 
malt  porjugbmeife  ̂ ferbebilber,  Seiterporträte  unb 
3agbfjenen  mit  fcharfer  ßharafteriftif. 

T-ferbemaler,  nahm  fchon  frühjeitig  an  ben  arbeiten 
fcmeb  Saterb  teil,  ma^te  ben  3<lb)ug  pon  1849  in 
Cberitalien  mit,  perbffentlichte  feine  Stubien  aub 

bemfelben  inSteinbrucf  unbbereiftel860bieSchlatht< 

felber  non  Ungarn  im  Suftrag  beb  Kaiferb  f^an) 
3ofeph.  Srür  biefen  malte  er  bie  Sdlachten  non  Su* 
fto))o  unbXemebodt  unb  mehrere  lebenbgro6eSeiter> 

bilbniffe.  3ut  3-  machte  er  mieberum  oen  3felb> 
)ug  in  Oberitalien  mit  unb  lieh  ft<h  ̂ unn  in  SRünchen 

nieber,  mo  er  unter  anberm  bie  Scblocht  non  Solfe* 
rino  unb  ben  Sücfjug  ber  ̂ an)ofen  aub  3iuManb 
(berliner  9{ationa(aaIerie)  malte.  3n  ber  bid 

1870  fultinierte  er  befonberb  bob  Sportbilb.  3>urch 
ben  frantöftfchen  Krieg  gemann  feine  Kunfi  einen 
neuen  auffcbmung,  unb  et  lonnte  pomebmlich  bie 

bramatifche  Kraft  feiner  Schilberung  unb  ben  Seich* 
tum  feineb  Koloritb  in  ben  beiben  tSorfteHungen  beb 

KanoIIeTieanariffb  bet  ̂ loing  in  bet  Scpla^t  non 

Seban  fim  IBefit  beb  H^fOSb  non  3Reiningen  unb 
bet  Setlmer  Sotionalgalerte)  unb  in  bem  Kampf  bet 

Sapem  um  ben  Sahnbamm  bei  OrUanb  (Seue  $i* 

naTothet  in  München),  melAe  )u  ben  norjüglichften 
neuem  Schlachtenbilbem  gepören,  in  noOem  Umfang 
bemähren. 

4)  S   u   0   e   n ,   Snibet  beb  notigen,  britter  Sopn  non 
a.  1),  geb.  1817,  geft  1880  in  SRÜnchen,  bebanbelte 
alb  Schlachtenmaler  befonberb  (riegerifihe  Spifoben 

unb  @enref)enen,  )u  melchen  er  mäh^mb  beb  italie* 

nifchen  fjelbjugb  1848  unb  1849  bie  Stubien  gefom* 
melt  hatte.  St  hielt  fiep  bib  1856  in  3*alien  auf  unb 
malte  feitbem  in  SRünepen  Silber  aub  bem  Kriegb*, 
Solfb*  unb  3agbleben,  sulept  aub  bem  beutfep^fran* 

jöfifchen  Krieg.  Stit  feinem  Brubet  Stanj  gob  er  «tf 

Stein  gejeiepnete  ßrinnemngbblätter  an  benitalieni: 
fipen  (jelbjug  peraub,  bie  oon  feinem Sruber  3uliuS 

(1821  —   74),  bet  Sitpograpp  mar,  gebrueft  mürben. 
abam  te  Jpulfta,  SIcufifgelehrtet  beb  15.  3abrh., 

bemerfenbmert  olb  Serfaffer  einet  im  Blanuflript 

mit  bet  3ahrebjabl  1490  bejeiepneten,  bei  (Serbett 

(»Scriptores' ,   III,  329)  abgebrudten  ab^anblunc|: 
De  muuicB*.  Son  feinen  Kompofitionen  tfl  nutem 

nonSlotean  in  feinem  .   Dobefaeporbon  (1647)  mit* 

geteilter  nierflimmiget  ©efano  befannt. 

abam  fee  la  Hone,  fron).  Sichtet  unb  Komponifl 

(Ztounire),  genannt  le  Bosan  d'.\rraa  (ber  Suctlige non  arrab),  miemopl  er  niept  mihgeftalt  mar,  maib 
um  1240  )u  arrab  geboren,  entlief  bem  Klofter,  um 

ein  luftigeb  Geben  )u  Wren,  unb  begleitete  12S2 
Sobert  II.,  @rofen  non  artoib,  naep  Seopel,  mo  et 
um  1288  ftarb.  abamb  @ebitpte  beftepen  in  cinn 

anjapl  non  Siebern,  Sialogen,  SNotetten  ic.  unb 
mehreren  Komöbien  ober  »Jenx«,  meiepe  er  alle  felbfi 
tamponierte.  Sektere  fmb  befonberb  bebpalb  mieptig, 
meil  fie  in  bet  3eit  bet  Sliratel  unb  ®pfterien  niä 

bie  erflen  anfänge  roeltli* er  Scpaufpielfunft  betracp> 
tet  merben  tönnen.  Erhalten  fmb  bie  beiben  Spiele: 

Le  jeu  de  la  feuillbe«  (ca.  1262),  melcpeb  bie  3u* 

genbthotpeiten  beb  Siipterb  fcpilbert,  ein  betblomi* 
fepeb,  fatcrifipiphnntaftifcpeb  Sieberfpiel,  in  bem  17 
$erfonen  auf  treten,  in  pilarbifcper  Stunbart,  unb 

bab  niel  elegantere  unb  anmutigere  bramatifepe  Hu' 
tengebiept  *Le  jen  de  Kobin  et  Marion* ,   eine  art 
fomifeper  Oper,  melcpe  bab  ganje  Stittelalter  pin> 
burep  gropen  Seifaü  fanb  unb  aüjäbrlicp  in  oielen 
StSbten  aufgefüprt  mürbe.  Sine  @efamtaubgobe 

feinet  fflcrie  beforgte  Souffemater  (Sille  1879). 
abam  nan  Sremen  (Adamua  Bremensia),  @e> 

fcpiiptfchteibec,  maprfcpeinlich  aub  Oberfaepfen  ftarn* 
menb,  tarn  1068  naip  Bremen,  roarb  bafelbft  nom 

Crjbifcpof  abalbert  jum  Somperm  unb  1069  jum 

Somfcpolafter  (Scpuloorfte^er)  ernannt,  untcmahni 
eine  Steife  jum  Sänenlömg  Snen  Sftritpfon  unb 

ftarb  in  Bremen  naep  1076.  3»  feinem  gut  gefcpric* 

benen  30ert  -6eata  pontificuip  Hammenburgen- 
eiom*  (auch  >Hiatoria  eccleaiastica*  genannt)  gab 

er  auf  ©runb  gelehrter  ̂ orfepung  naep  Urtunben, 
münblicpen  Blitteilungen  Snenb  unb  ältem  Quellen 
bie@efcpi(pte  bebSr)ftiftb  unb  ber  norbifepen Siiffion 
non  788  bib  1072.  Sab  3.  Buch  enthält  bie  auip 

für  bie  SteicpbgefcpiÄte  roertnoHe  ©efepiepte  beb  6rj< 

bifepofb  abalbert.  Sab  4.  Buep:  »Deacriptio  iuaii. 
lanim  Aqnilonia«,  enthält  übet  Sänemotf,  Stanbi’ 
nanien  unb  Huplanb  mteptige  unb  juoetläffige  Stnep- 
riepten.  Sie  SoOuftiub  unb  tir*licpen  Scpriftfteüetn 

naepgebilbete  Sptaepe  ift  non  J^plern  unb  ©etina- 
nibmen  niept  frei.  Siaip  einernonBartpolinimKloftcc 

Sorö  oufgefunbenen  Hanbfeprift  mürbe  bab  Sicif 
juerft  non  Slnbr.  Senet.  BeBefub  (Bebet)  beroubge* 
geben  (Kopenp.  1679);  bie  befie  Bubgabe  ip  bie  non 

Sappenberg  in  ̂erp'  »Monumenta*  (Bb.  7,  1846; 
beutjep  non  Sourent,  Betl.  1860).  Sgl.  a   b   m   u   f   f   e   n. 
De  fontibna  Adami  Bremenaia  (Kiel  1834). 

abamiiiio  (abamSma,  Sumbina),  Steicb  im 
innetn  afrifo,  an  beiben  Seiten  beb  obem  Binue, 

)U  Sototo  gehörig,  etma  131,060  qkm  (2380  QIK'.) 
groh,  grenjt  gegen  51.  on  bab  Stcicp  Bomu.  Set 
Boben  ift  überaub  mannigfaltig,  im  ?t.  unb  in  ber 

j   Witte  eben,  mit  einjelnen  jum  Seil  Popen  unb  feltfom 
I   geftalteten  Bergen,  unter  benen  berWenbif  ju  1900  ra 
unb  ber  aiantua  )U  2700  m   Höpe  anfteigen.  3m  S. 

breitet  fiep  ein  unb  faft  noip  unbefanntcb  Oebirgb* 
I   lanb  aub,  auf  melcpem  japlreicpe  glüffe  entfpringen. 
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bie  bo8  Sanb  btnäfTem.  2)a<  flltma  ifi  feucht, 
bo($  ni($t  ungefunb,  oie  Scgetation  tropifcb.  @roft 
ift  namentlich  bie  Stenge  bet  StuUurpfianjen,  unter 
benen  Sananen,  Stbanfonien,  Clipalmen,  Sutter^ 
böume,  3>*<*'r'io6tarten  (Holcus  Sorghum),  6tb> 
manbetn  (Arachis  bypog^aea)  unb  SaummoSe  5U 
nennen  ftnb.  SetSaumrooIIbau  geht  burch  bat  ganje 
Sonb.  Hie  überaus  reichen  ̂ robutte  Slbnmciua« 

mürben  bebeutenbem  Slbfab  finben,  nienn  ber  ®inue- 
ftrom  als  ̂ anbelSnteg  eröffnet  märe.  Hie  Benöl» 

(ening  befiehl  auS  einer  Slnsahl  httbnifcher  92eger< 

'"tämme,  unter  benen  bie  8otta,  SBarghi,  (Jalt  unb lübum  )u  nennen  fmb.  ©n  ®efomtftaat  mor  nicht 

oorhanben,  bis  oon  her  bie  (jbitbe  einbrangen, 
neb  mein  jcrfireut  im  Sanb  nieberiiehm  unb  aSmäh* 
lieb  burch  ihre  übermiegenbe  Äörperlraft  unb  3nteHi= 
gent,  ihre  ihäi*9*«i/  'hten  Seichtum  unb  burch  ti'' 

JSoebt  beS  3öla™>  J«  i>«n  f“  ft<h  befennen,  bie  heib« 
nifche  Jfenölterung  unterjochten,  ibauptflabt  iftfljola 

mit  I2,CKX)  Sinm.  3"  neuefter  3eit  bereifte  Sfobert 

^egel  boS  Sanb,  fanb  bei  ben  Sinmobnen  miilfährige 
Aufnahme  unb  empfiehlt  X.  aiS  ftoIonifotionSgebiet 
für  Ieutf*e.  Sgl.  »XuStanb«  1884. 
VkameO*  (Slonte  X.),  höchftcr  @ipfet  betrüben 

Cttleralpen  (f.b.)  gehörenben  MameEToalpen,  füblich 
00m  Crtler  im  Sal  Eamonica,  bicht  an  bet  Xiroler 

0rence,  3647  m   hoch,  umgeben  oon  einet  tiefigen 
Sletfchetmaffe,  botuntet  bie  tief  unter  bie  3Bcilb> 
grenze  inS  Sal  bi  Senooa  hetabreichenbe  Sebretta 

iRanbtim.  Sr  mirb  00m  Crtler  bur^  ben  ZonaI> 

p   a%  (1876  m)  getrennt  unb  hängt  mit  bet  begletf4er< 
ten  Stefonella  (3861  m)  jufammen.  Her  X.  routbe 

1864  juerfi  oon  Salbet  erreieht  unb  feitbem  meifi  oon 
ber  Stanbronhütte  auS  befliegen.  Sgl.  (fSaper,  Hie 

X.-StefaneIIa  =   Xlpen  (©gönjungs|eft  ju  »Seiet- 
monnS  Stitteilungen«  I860). 

Xfeami,  j^tiebtiih,  beOetrift.  SthriftfieHet  oon 

Dormiegenb  preu^ifth’pattiotifther  Zenbeni,  geb.  18. 
Cft.  1816  }u  Suhl ,   ftubierte  in  Serlin  uns  mibmete 

füh  feit  1838  auSfchlie^lich  littetorifchet  Zhätigfeit. 

Sniptmitatbeitet  ber  .   Xeuen  Steu^ifchen  (ffreurO 
g«,  1868  «um  ̂ ofrot  ernannt,  fchrieb  X.  außer 

en  f^eftfpielen  unb  Srologen,  grbßern  unb 

Sühnenmerfen ,   Überfehungen  unb  Searbei» 
tungen;  »Hramatifche  (flenrebilber  auS  ber  naterlän» 
»tf^en  Sefchichtt*  (Serl.  1870,  2   Sbe );  »®roße  unb 

Heine  Seit;  auSgemählte  biftortfehe  Somane»  (baf. 

1870,  4   Sbe.);  bie  meitoerbreitete  populäre  Siogra» 
obie  »Suife,  Königin  non  Steußen«  (10.  Xuff.,  baf. 
1882)  fomie  bie  Schriften :   »Sot  fünfjig3ahten.  9Joc6 

ben  XufjeiAnungen  non  Xugenjeugen»  (baf.  1863) 

unb  »XuS  jyriebriihS  beS  Stoßen  ,Reit-  (baf.  1869). 
•saaiten,  Same  ber  antinomiiiifchen  Snoftifer 

beS  2.  3ohth.  in  Xotbaftifa,  melc^e  bie  urfprünglicbe 
Unfchulb  burch  niOigeSaeftheit  mieb^erfteüen  molI> 
ten.  (gleichen  htamen  fübrt  eine  mit  ben  Silorben 

in  Setbinbung  fteßenbe  Seite  ber  Zaboriten,  nach 
ihrem  Srünbet,  bem  Säuern  91i((aS,  auch  Stiolaiten 

genannt.  Hiefe  oermorfen  baS  Ehrtfleniunt  “üb  “Den 
iußem  SottcSbienfl,  fteigerten  ben  Kommunismus 
bis  fux  Semeinfehaft  bet  Süeibet,  unb  oie(e  gingen 

gon)  unbefleibet  —   ©ne  biefen  nermanbte  Seite  ift 

p*erin  Bes  SSedaBS,  baS  nun  felbftänbig  befteße.  3hte 
nichtlithen  3“(“'"nteniünfte  (offen  fie  in  oüffiget 

Saeithert  feiern,  im  übrigen  untereinanber  auf  bttr< 
gerlic^  Xechtlichieit  halten.  Hie  Seite  gän}(i(h  ju 
änterbrücien,  ift  noch  nicht  gelungen. 

XBam«,  Star,  $iftorienmaIer,  geh.  1837  ju  Slän« 
Chen,  mürbe  auf  ber  bortigen  Xiabemie  junächft  unter 

Sh'l-  Solß  gebilbet,  führte  bamalS  im  National» 
mufeum  boS  greSio;  bie  Slütejeit  JlümbergS  unb 
KegenSburgS  auS,  mürbe  bann  Schüler  oon  $ilotq 
unb  malte  unter  beffen  Seitung  ©erjog  Xlba  im  Sat 
(U  Srüffcl  unb  1870  ben  Sturj  SiobeSpierreS  im  SRa< 

tionoKonoent.  3“  tefien  feiner  fpätern  Silber 

gehören  DranienS  leßte  Unterrebung  mit  Sgmont, 
Karl  I.  unb  Srommelt  bei  ber  Begegnung  mit  bem 

forlamentSheer  ju  Gh'Iiietleh,  bie' Xufiöfung  beS angen  Parlaments  burch  Grommeff  fomie  bie@enre< 
bilber:  ber  Xbept  im  Saboratorium,  geftörte  ®elehr» 
famieit  unb  bet  SBaffenfehmieb. 

XbomS,  gemerbreicherOrt  im  notbameriian.  Staat 
SKaffachufettS,  in  bet  gebirgigen  ®raffchaft  Sertfhire, 

om  Obern  ̂ oofacRuß,  mit  (lüaci)  »>>91  Ginro. 
KbamS  (lor.  iDsamii,  1)  Samuel,  norbameriiaii. 

StoatSmann,  geb.  27.  Sept.  1722  ju  Softon,  mnr 

Saufmonn  bafelbft  unb  (eit  1763  fDlitglieS  bet  SegiS» 

latur  oon  Slaffachujetts.  XIS  Sprecher  bei  ben  üffeet» 
ingS  unabläffig  tgätig,  bie  Semegung  gegen  bie 
englifche  Zqronnei  in  ben  Kolonien  in  ®ang  jU  btin» 
gen,  unb  1774  alS  Xbgeotbneler  oon  Sloffachufetts 
m   ben  Helegierteniongteß  gemählt,  brang  er  hier 
alSbalb  auf  ben  Kampf  mit  Gnglanb  unb  mirlte 
Sum  3uficinbeiommen  bet  tlnabhängigieitSeriläruiig 

eifrigft  mit.  äBafhtngtonS  Seftrebungen  für  Grmci» 

terung  bet  Stacht  ber  3entralregierung  trot  et  ent- 
gegen unb  fchloß  r«h  l>er  Partei  ber  Hemofraten  an. 

1789  —   94  befleibele  et  ben  Poften  eines  ©ouoeti 
neurS  oon  HRaffachufettS,  trat  1797  00m  öffentlichen 

Schauplah  ab  unb  ftorb  2.  Dlt.  1803  in  Softon. 

Ghrlich  unb  uneigennüßig,  trug  X.  burch  feine  uner- 
mubli^e  Zhätigfeit  mefentlich  jur  SegrUnbung  ber 

Unabhängigfeit  bet  Sereinigten  Staaten  bei.  Sgl. 
SJellS,  Life  and  pnblic  Berviees  of  Samuel  A. 

(Soft  1866, 3   Sbe.);  JRotfe,  Samuel  A.  (baf.  1884). 

2)  30^,  imeiter  PrSfibent  ber  Sereinigten  Staa- 
ten oon  Sorbamerifa,  gi^.  19.  Oft.  1736  )u  Srain- 

tree  (ieht  Duineq)  in  StaffaebufettS,  flammte  auS 

einet  Puritanerfamilie,  bie  l(ko  aus  (Snglanb  noch 
fDlaffacbufettS  ouSgemanbert  mar.  Gr  eröffnete  feine 

politifche  8oufbahri  bomit,  baß  et  in  mehreren  Steif- 
ten bie  Seihte  ber  Kolonien  mit  Siärme  unb  Sad)< 

fenntniS  barlegte.  3>"  3-  1774  alS  Sertreter  oon 
SiaffochufettS  in  ben  erflen  Kongreß  oon  Philabe!- 

phia  gemählt,  mar  et  bei  ber  UncibhängigfeitSerflä- 
tung  oom  4.  3uli  1776  mefentlich  beteiligt.  3»t  3- 

1778  ging  er  alS  Seooffmächtigter  beS  KongreffeS 

nach  Sranfreit,  um  ein  SünbniS  unb  einen  ̂ anbelS- 
oertrag  mit  biefem  Staat  ju  ftanbe  ju  bringen,  maS 
aber  nicht  burch  ihn,  fonbem  burch  f^anflin  gefihah. 

Sachbem  er  bie  Ronftitution  non  Slaffoc^ifettS  hatte 
abfaffen  helfen,  fam  er  Gnbe  1779  jur  Xnfnüpfung 

oon  (JriebenSunterhanblungen  mit  Snglanb  jum 
jmeitenmal  nach  Paris,  mo  feine  Zhätigfeit  jeboih 
nicht  ben  gemünfihten  (^olg  hatte,  unb  ging  bann 

als  ®efanbter  nach  $>oQanb,  mo  eS  ihm  burch  llnter- 
banblungen  unb  Schriften  gelang,  Kabinett  unb  Soll 

für  bie  ̂ che  feines  SaterlanbS  ju  geroinnen.  Son 
bort  (ehrte  et  1782  mieber  nach  Paris  jurüct  unb 

brachte  hier,  non  ̂ anflin,  3effeiion,  3aq  unb  Sau- 
renS  unterftUbt,  ben  fffrieben  mit  Gnglanb  glücflich 

)U  flonbe  (3.  Sept.  1783);  1785-88  mar  et@e(anb< 
ter  in  fionbon.  Sach  feinet  Müeffeht  in  bie  ©eimot 

toatb  er  fflofhington  alS  Sijepräfibent  jur  Seite  ge- 
fiefft  unb  nach  beffen  Sücftritt  trol)  bet  ©egenbeftre- 
bungen  ber  Xntiföberaliften  1797  jum  Präfibenten 
ber  Union  ermählt.  Hurih  bie  JRa^egeln,  bte  er  jur 
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trfialtunfl  her  SRcuttalitäl  bet  Scvubti!  ̂ ranlteitb  j   oIS  Änroalt  niebet.  Webtnbti  nibmete  et  flib  eifriji 
fleaenübet  crariff ,   namentlich  burci)  bie  non  ibm  et<  Utterarifchen  arbeiten  unb  niarb  1831  in  bie  Staate 

iaffene  |^cmben>  unb  aufnibratte  bei  bet  bemo< !   (ec(i8[atur  cien)äf)lt,  mo  ec  fünf  3ahce  tonet  blieb, 

fvatifchen  ̂ artei,  melche  an(c<|lufe  on  gronfteich  nct=  3m  3.  1848  fteDte  ihn  bie  Jreibobenpartei  oU  Äan» 

langte,  milliebig  gerootben  unb  um  feine  'fjopulari- 1   bibaten  für  bie  Sijepcäribcntjchoft  auf.  Seit  1856 
teit  gebracht,  unterlag  er  bei  bet  1801  nach  ablauf  alb  Vertreter  non  ätaffachufettb  im  Kongreß,  matb 
feiner  ämtSteit  eintretenben^räribentenroahl  feinem  !   er  1861  non  Sincoin  jum  Oefanbten  für  Bonbon 

Wegnet  Sefferfon,  bet  mit  neun  Stimmen  fiegte.  a.  ernannt,  roo  er  unter  febr  f^roierigen  Serhält- 
trat  nun  in  ben  ̂rioatftanb  jurüd  unb  ftarb  4.  3uli  niffen  oiel  Jlalt  unb  ®en>anbtheit  bemiefen  unb  oiel 

1826  ouf  feinem  tianbgut  Duinep  in  SSaffachufett*.  baju  beigetragen  hat,  ben  roährenb  be«  Sürgerftieg« 

Unter  feinen  Schriften  ift  befonberä  bie  »Defence  (1861  — 65)  btohenben  Bruch  jroifchen  Gnafonb  unb 
of  the  Constitution  and  (rovernment  ot  the  United  1   ber  Union  objuncenben.  3"'  Ärühiohr  1868  lehrte 

Statege  (1787, 3   Sbe.)  hemorjuheben.  Seine  fömU  a.  nach  SWaffaebufett«  juriiet;  cm  Sinter  1871—72 
liehen  SOerle  mit  Biographie  mürben  oon  feinem  ISn-  mar  er  aütglieo  oe6  ®enfer  Schieb4gericht4  in  bem 

tel  (Shnrlc«  Jtanci«  a.  (jiero  i!)otl  u.  Boft  1851—56,  aiabamoftreit.  Gr  gab  bie  hinterloffenen 

12  Bbe)  betauSgegeben.  9}gl.  3-  D-  5-  feine«®ro6oatcr8(>JolmAdain8’lettcr*tohUwife'-, 
abomJ,  Life  of  John  A.  (Boft.  1871,  2   Sbe.);  Boft.l841,2Bbe.;  Life  and  worksofJohnAdam»«. 

iliotfe,  John  A.  (bof.  1884).  baf.  1856,  12  Bbe.,  unb  •Memoirs  of  Jolm  Qciincy 

3)  3ohu  Duinep,  fechfter  ber  Set  i   Aciams«,  Bfl'lab.  1874  —   77,  12  Bbe.)  herauf.  — 
einigten  Staaten,  Sohn  beO  oongen,  geb.  11.  3uü  'Sein  So^  GharleO  f^ranci#  a.,  geb.  27.  3J!ni 
1767  }u  Braintree,  begleitete  feinen  Soterl778  nach  1836  ju  Bofton,  ift  Serfaffer  eines  oerbienftlichen 

,vcanlreich,  bann  nach  &oQanb  unb  Gnglanb.  Sach-  BiertS  über  bie  ameritanifchen  Gifenbahnen  (>Kail- 
bem  er  1788  feine  Stiibien  im  ̂ oroarb  GoHege  ju  roade.  Their  origin  and  problems*,  2.  aufl.  1880). 
Gambribgc  beenbet  hatte,  trat  er  1791  alS  anmalt  5)  Biilliam,  einer  ber  bebeutenbften  erbaulichen 

auf,  ging  alS  ©efnnbter  1794  nach  bem  fiaag  unb  SchtiftfteDer  GnglanbS,  geb.  1814,  erhielt  feine  theo» 
1797  na$  Berlin.  Unter  Btäfibcnt>  logifche  Bilbung  cn  Ojforb,  mo  er  Sitar  )U  St.  Beter 
fchaft  als  anhänget  ber  föberaliftifchen  @runb>  marb  unb  1848  ftarb.  Seinen  Suf  grünbete  er  fich 
fäpe  feines  SaterS  1801  obberufen,  mibmete  et  fcch  burch  bie  Sacred  allegories-,  in  melche  er  nach 
mieber  ber  aboolatuc  unb  mürbe  1802  in  ben  Senat  unb  naA  feine  fleinem  aSIetifchen  Schriften  aufnahnt 
oon  SliaffoiufettS,  1803  in  ben  £>  ̂ nt  ber  Union  (oft  aufgelegt,  julejt  2onb.  1883,  4   Bbe.).  Unter 

gemcUilt.  SUS  Serteibiger  ber  g^en  Gnglanb  erlaf-  biefen  lehtem  haben  befonbem  BeifaD  gefunben : 
fenen  Gmborgoafte  mit  feinen  ̂ teigenoffen  jet-  »Shadow  of  the  crose« ,   >\Vnming8  of  the  holy 
fallen,  lebte  er  in  3urücfgejogenheit ,   btS  ihm  unter  week-  unb  ■Cherry-Stones*. 
SiabifonS  Bröfibentfehaft  1809  bet  @efanbtfchaftS>  6)3ohn6ouch,  aftronom,  geb.  5. 3uni  1819  ju 

poften  inBrterSburg  übertragen  mürbe.  Sachbemer  Baneafc  bei  äauncefton  in  GommaU,  mar  erft  2anb- 
24.  Bej.  1814  mit  WaOatin  unb  S.  Glap  ben  f^e-  mirt,  flubierte  bann  ju  Gombribge  jliathematit,  be- 

ben oon  ®ent  abgefchloffen  unb  bann  als  Wefanbter  gönn  1841  feine  Unterfuchungen  in  Bejug  auf  bie 

in  Sonbon  fungiert  hatte,  marb  er  1817  oom  Btdfc-  Unregelmöbigleiten  in  ber  Bemegung  ̂ S  Uranus 
benten  JRonroe  jum  cStaatSfetretdr  beS  auSmärtioen  unb  berechnete  juerft,  noch  oot  Seoerrcet,  Kaffe  unb 
ernannt,  nach  SlonroeS  Südtritt  aber  im  Kit)  1825  Bahn  beS  ftbrenben  Bianeten  (ogl.  Septun).  21. 

nach  h'ftigem  atohlfompf  als  ber  legte  StaotSfefre-  marb  1868  jum  Brofeffot  bet  Slfttonomie  an  bet 
tör  jum  Bröfebenten  ber  Union  ermöhlt.  Schon  sor-  Unioerfitöt  Gambribge  ernannt.  Sein  auffag  über 
her  mar  er  ins  Saget  ber  antiföberaliften  übergetre-  bie  Störungen  beS  UranuS,  1847  alS  Konuffript 

tcn.  Seine  Sermultung  mar  in  ber  äukern  Bolitif  gebrudt,  mürbe  fpüter  unter  bem  Xitel:  >The  ob- 
entfehieben  ungliidlich:  infolge  eines  ̂ mifteS  mit  seired  irregolarities  in  the  motiou  of  Uranus-  in 
Gnglanb  hörte  ber  Srnnbel  mit  SDeftinbien  auf,  unb  bem  «Nanticjtl  Almanac  für  1851  oeröffentlicht. 
bet  flongrcfi  in  Banamo,  ber  ein  BünbniS  jmifchen  7)  GhorleS  Äenboll,  norbomerifan.  ©iftorifer, 

ben  Sepubliten  non  SUb- unb  Sorbamerita  ju  ftanbe  geh.  1836  ju  Xerbp  in  Sermont,  ftubierte  an  ber 

bringen  follte,  gi^unoerrichteter  Sache  auSeinan-  Unioerfit&t  oon  Kicgigan,  melcher  er  feit  1867  als 

ber.  'Jiaepbem  et  18^  bei  ber  Bröfibentenmohl  gegen  Btofeffot  ber  ©efchichte  ongehört.  (Er  f^rieb  unter 
3adion  unterlegen  mar,  jog  er  fcch  nach  ablauf  fei-  anberm:  »Democracy  and  monarchy  in  France- 
ner  amtSjeit  im  Kätj  1829  ouS  bem  öffentlichen  (91em  Bort  1874;  beutfeh,  Stuttg.  1876),  ein  BJetd, 

Sehen  jurüd,  marb  aber  1831  mieber  inS  jitprüfen-  baS  burch  bie  objeitioe  unb  eingehenbe  ICarfteUung 

tantenhauS  gemöhlt,  mo  er  eine  oon  ben  Barteien  eine  fehr  gUnftige  aufnahmefanb  unb  gtoge  Sorliebe 
unabhängige  Stellung  einnafim.  Gr  ftarb  17.  ̂ bc.  für  ICeutfchlanb  belunbet;  »The  relatione  of  higher 
1848  mührenb  bet  Sigung  tm  ftongrehgebiube  in-  edneation  to  national  prosperity-  (1877);  >Mana»l 
folge  eines  SchlaganfaDS.  Sgl.  »Memoire  of  J.  (j.  of  hietorical  literatnre-  (1882). 

A.«  (htSg.  oon  6.  3   abomS,  Sh'fab.  1874—77,  12  abamSapfel  (BatabieSapfeLfüb.GStog,  Po- 
Bbe.);  Semarb,  Life  of  John  Quiticy  A.  (Sem  Bort  mnm  Adami),  bce  ffru^t  oonCitrua  Pomnm  Adami 
1853);  3ar<ah  Duinep,  Memoir  of  the  life  of  J.  Risto,  eirunb  biS  bimförmig,  mit  bihöhnlichen 

Q.  A.  (Boft.  1868);  Korfe,  J.  (J.  A.  (baf.  1882).  Sarben  unb  Blulften  ber  golbgelben  Schote,  foD  nac^ 
Son  feinen  Schriften  finb  bie  Briefe  übet  Schleften  ber  anficht  beS  Xalmub  biefelbe  3tu4t  fein,  oon 

Miicift  im  »Portfolio«.  Bh'lab.  1803,  obgebrudt;  melcher  abam  im  BarabieS  gegen  ®otteS  ®ebot 
überfept  oon  greife,  1806)  auch  <n  lUeutfchlanb  be-  loftete,  unb  bie  im  3.  Buch  KoftS ermähnt  ifl,  melche 
tonnt  iemotben.  mit  bem  auS  Balm-,  SBeiben-  unb  Kprtcnjmeigen 

4)  GhatleS  grancis,  norbameritan.  3urift  unb  i   beftebenben  ffeftfirauh  bei  ben  3uben  amSaubhüt- 

Staatsmann,  Sohn  beS  notigen,  geb.  18.  äug.  1807  tenfeft  mähteno  beS  SrühgotteSbienfleS  unter  Slb- 
ju  Bofton,  ftubierte  auf  bem  hiaoatb  GoUege  ju  fingung  oon  Bfalmen  gebraucht  mirb.  ICcr  3<t>srt 
Gambribge,  begann  1827  unter  Xaniel  Blebfter  bie .   oiefeS  IfeflftraugcS  ift  ̂ inbeutung  auf  bie  atle  ̂ i> 
ScchtSprapiS  auSjuüben  unb  lieh  ft<h  Bofton  |   mat  unb  Grmedung  fretibigen  SDaniS  für  bie  um 
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^wft  3'**  »oHenbdtn  Smten.  ®ie  Heimat  bi^er 
(icüt^te  tft  Aorfu,  bo8  füblicbe  Italien  unb  Sizilien, 
Bon  mo  in  Aifien  oon  20  bid  25  @tUit,  mit  einem 

bte  tintige  Srt  ber  Sinfommlung  netbürgenben  6et* 

trfilat  b^  am  Drie  ber  Sinfammlun^  mo^nenben 
Dbarabbinerb  oerfeben,  jugleic^  mit  Jungen  81ät« 
tmt  ber  2)attelpalme  in  ben  $ianbel  fommen.  3>ie 

bi(tc,  unreife,  in  3u(ter  eingemat^  te  Si^ale  bei  91bamS: 
opfeli  biibet  bai  3<itonat.  Solfimunb  b<ibt 
miet  ber  bei  ben  Slännem  me^r  ̂ emortretenbe  obere 
£eil  bei  Aebllopfi,  fo  genannt,  meU  beimSünbenfaD 
ein  6tü(f  bei  oenofTenen  Jlpfeli  bem  9(bam  in  ber 

Seble  ftecten  geblieben  fein  foll. 
Ala  Mibrnitr,  fRame  einer  Heibe  oon@anbbiinIen, 

Bellte  oon  ber  3nfel  geplon  na^  ber  an  ber  inbi< 

f^n  Aüfie  gelegenen  ̂ nfel  Siameimarom  t|inüber> 
fi^  unb  ben  l^olf  oon  SKanaar  im  9!.  fperrt.  Der 
!ofe  Sonb  rubt  b>er  auf  feftei  Unterlage,  loirb  aber 
buTib  bie  SRonfune  fieti  anberi  georbnet.  !Crei 
^auptfanäle  für  fleine  Boote  führen  binburtb;  ber 

^mbamfanal  ifl  auf  4   m   Ziefe  auigebaggert  unb 
orit  einem  äeucbtturm  getenn;ei(bnet. 
(laBifeigtu,  f.  Ficuo. 
VlamiaaltI,  ^flanje,  f.  Yucca. 
kla«i|i(,  bei  ben  Strobem  unb  Suropäem  9lame 

einti  pon  Subbfiifien,  Brabmanen  unb  9iobamme< 
banem  für  heilig  gehaltenen  Bergi  auf  Senlon,  ber 

‘tib  auf  ber  innem  ̂ )0(bebene  (Aeinra  eQpo)  ber  gnfel 

unter  6 '   51'  nSrbl.  Sr.  unb  80''  86'  iSfll.  8.  o.  ®r.  ju 
2960  m   ̂öhe  erhebt  unb  oon  ben  Cingebomen  6a> 
manella  (>Berg  bei  @ottci  6aman')  genannt 
loirb.  eine  Bertiefung  im  oberen  Reifen  feinei 
Sipfeli,  1,45  m   lang,  0^5  in  breit,  0/>5  m   tief,  bie 
Dohrfib^nliib  infolge  ber  9ta<hh>lfe  tiurib  Blenfibeiv 

honb  bie  Seftalt  ber  6pur  einei  riefioen  ̂ hei  hat, 
nennen  bie  Bubbhiften  SripSba  (>^hnapfe  bei 
Slüdi«)  unb  halten  fu  für  bie  Sfuhmarte  ihrei  91e< 
iigionifiifteri,  ben  fte  aui  bem  nötblicben  ̂ nbien, 

entgegen  ben  Stgebniffen  geftbichtlitber  ̂ orfchung, 
naib  Scpion  gelangen  laffen,  lodhrenb  feine  Sehre 

erft  300  3“^  fpäter  borthin  gebracht  nmrbe.  I>en 
Brahmanen  gilt  ber  X.  für  heilig,  meil  ihnen  Subbba 
nur  eine  Btenfchmerbung  (avatara)  oon  SSifihnu  ifl, 
oen  Siohammebanem,  loeil  fte  in  fener  Bertiefung 

bie  fhi^pur  Bbami  erfennen,  ber,  nach  bet  Segenbe, 
non  hier  aui  3um  lehtenmal  bai  Barabiei  gefehen 
unb  bmSerlu^  beifelben,  10003ahre  lang  auf  einem 

ftehenb,  bemeint  haben  fon.  Zaufenb^ilgem 
jdhriich  ben  Berg  hinauf,  ber  mit  bichten  SBülbem 
bebecft  ifl ;   Zempel  fmb  an  mehreren  Stellen  erbaut, 

auch  Unterfunftihöufer  (Xmbelami)  für  bie  @tiu> 
btom  errichtet. 

Uaaithal,  fchbn  gelegener  Ort  bei  Brünn  (f.  b.). 
■liua,  türf.  Stabt  im  füböftliihen  Aleinafien, 

ct(^  cnn  fchiffboren  Seihun  (Saroi)  in  bem  frucht- 
baten Zeit  oon  ̂iachfilitien  gelegen,  hat  burch  ihre 

Soge  ali  Schlüffel  Ju  ben  Zauruipäffen,  mie  fchon 

hn  'Sttertum,  fo  noch  feft  eine  hohe  ftrategifcbe  Be- 
bentung  unb  mar  beigalb  noch  it  neuerer  3‘it  (1839) 

lange  m   9egenftanb  bei  ftampfei  jmif^en  ber  Zür- 
tei  unb  Xgppten.  3m  Xltertum  metteiferte  X.  mit 
beai  nohtn  Zarfoi  an  &tiit  unb  Bta^t.  3n  ber 

dniftli^en  3<it  nior  ei  Bifchoffit.  Z)ie  iefiige  Stabt, 

Coiiptort  bei  gleichnamigen  IBilajeti,  ifl  gut  gebaut, 
cathült  perfchiebene  Baiibenlmäler  bei  Xltertumi 

S.  bie  angeblich  oon  $abrian  erbaute  Brüde  über 
bea  Seihun)  unb  j&hlt  40,000  Sinm.  (niele  Xrme- 
sier),  n^che  ̂ anbel  mit  BJoIIe,  BaummoUe,  @e- 
trtibe,  Sein  unb  Obfi  treiben.  Sine  (leine  ̂ Ifen- 
^eüung  beherrfcht  bie  Stabt. 

Xbanfaa  nn.  abangione),  Sichel,  Botanifer,  geh. 
7.  Xpril  1727  )u  Xgc  in  ber  Btooence,  ftubieite  ju 
$arii  unter  X(aumur  unb  S.  Suffteu,  ging  1748 
nach  ben  Kanaren  unb  in  bie  fronjörifchen  Kolonien 
am  Senegal,  mo  er  fleh  bii  1763  ber  Srforfdhung  ber 
Katur  unb  ber  Bhller  Senegambieni  mibmete,  unb 

publijierte  feine  Beobachtungen  in  ber  -Uistnire  na- 
i   turelle  du  S^nigal-  (fßar.  1767 ;   beutfeh  oon  Sartini, 
i   Bcanbenb.  1778,  unb  non  Schreber,  Seipj.  1778). 

I   Sein  iöert  -Famillea  dea  plantea  -,  in  neuer  Bear- 
beitung u.  b.  Z. :   -Mitbode  nonveUe  ̂ or  appren- 

dre  i   conn.iitre  lea  differentea  famiUea  dea  plau- 

tea<  (fiar.  1763, 2   Bbe.),  enthält  einen  oerunglUdten 
fpftematifchen  Berfuch,  aber  auch  einen  großen  Reich- 

tum neuer  Sntbectungen.  Xuq  lieferte  er  trefflithe 

Sonographien,  namentlich  über  ben  Xffenbrotbaum, 
ber  nach  i^ni  benannt  mürbe,  über  bie  ObsiDotorien, 
unb  machte  1751  benKittermeM  )ucrft  beiannt,  beffen 
Schläge  er  febon  mit  benen  ber  Seibener  Slafche 

oergli^.  Sr  narb  in  Zürftigfeit  3.  Xug.  1806  in 

Banb.  Bon  feinen  Schriften  erfchienen  no^:  -Conrs 

(l’hiatoire  naturelle  fait  en  1772«  (hrbg.  oon  $ai)er, 
^lar.  1844—45,  2   Bbe.),  -Histuira  de  Ta  botaniqne 
et  plan  dea  familles  iiaturellea  dea  plantea«  (hrbg. 
oon  X.  Xbanfon  unb  $<wer,  2.  Xufl.,  baf.  1864).  3<n 
Jardin  dea  plantea  ju  ifjarib  mürbe  18M  feine  Sac- 

morftatueaufgeflent.  Bgl.  Seiouganb  (Bor.  1808); 
Suoier,  flloge  biatonque  (baf.  1819). 

Adnii-tonia  L.,  nach  Xbanfon  benannte  Bftamen- 
gattung  ber  Saloaceen,  Bäume  in  Xfrita  unb  Xuftra- 
lien.  A.  diititata  L.  (Xffenbrotbaum,  Baobab 

in  Seftafrifa,  Sbufu  in  Oftafrita,  Zabalbie  im 

Suban,  f.  Zafel  »RahrungbpKanjen  ll<)  erreicht  eine 
^5he  non  12  bib  22  m   unb  einen  Umfang  oon  47  in 
unb  mehr,  biibet  einen  Ungeheuern,  halbtugeligen, 
mit  feinem  untern  Ranbe  ben  Srbboben  berührenoen 

Sipfel  oon  88  bib  48  ni  Xurchmeffer,  trägt  lang- 

geftielte,  gefingerte  Blätter  mit  6—7  ganjronbigen 
Blättchen  unb  an  faft  meterlangen,  herabhängenoen 

Blütenftielengrohe,  fchäne,meiheSaIoenblUten.  Z)en 
größten  Zeit  beb  3ahtb  fteht  bnBoum  aber  fahl,  nur 
behängen  mit  ben  graubraunen,  melonenähnlichen,  bib 

46  cm  langen,  6   — lOfäcberigen  grüchten,  melche  in 
einer  fpröben,  feften,  mit  ̂Ij  Uberjogenen  Schale  ein 

meiheb,  trodneb,  lei^t  aerreiblicheb  Sarf  unb  gahl- 
reiche  braune,  nierenförmige  Samen  enthalten.  3)er 

luecft  burchXIopriubSabomofto  1454  belannt  aemor- 
oeneBaum  erreicht  ein  fehl  hohebXlter,  bab  ftoh  aber, 

ba  bie  Sahrebringe  laum  ober  nur  unbeutlich  oub- 
gebilbet  finb,  nur  aub  bem  Zictenmachbtum  berechnen 
läht.  Xbanfon  beobachtete  an  einem  Stamm  oon  9,4  m 
Znircbmeffer  3nfthtiften  aub  bem.  14.  unb  16.  Sahrb. 
unb  fchäht  nach  ber  Stärte  ber  Übermattungbfebitht 

bab  Xlter  biefeb  Baumb  auf  6160  3.ahte.  ICer  Xgen- 
brotbaum  finoet  fich  meitoerbreitet  in  Sefl-  unb  Oft- 

afrita,  am  Senegal,  im  Subän,  in  Rubien  unb  Xbef- 
finien,  fUbltch  bib  Xngola  unb  bem  %amifee;  auch 
tft  er  nach  i^t'  nnb  Seflinbien  oerpftanjt  morben. 
Sr  ift  faft  überall  ein  SuenKonb  ber  Berehrung  für 
bie  Singebarnen;  in  38eftafri(a  bient  er  ben  Regem 

)ur  SBohnung  unb  alb  Begräbnibplaf)  für  3auberer, 
mit  beten  @ebeinen  man  bie  Srbe  nicht  entmeihen 

min ;   bie  Seichen  trodnen  borin  oub  unb  roerben  ohne 

meitere  3ubereitung  gu  Sumien;  in  Dftaf,i(a  beher- 
bergt et  gerben  non  Kleinoieh  in  feinem  meift  hoh- 

len Stamm.  ®ie  Blätter  roerben  in  Senegombien 

alb  ®emüfe  gegeffen  unb  ouch  fonft  ben  Speifen  bei- 

gemifebt,  roeil  fte  bie  übermäßige  Schroetßobfonbe- 

ning  nerhinbern;  bab  fäuerliche  gruchtmarl  liefert 
ein  lühlenbebSetränl  unb  biibet  alb  Heilmittel  aecen 



106 abaptation  —   äbbierttifi. 

%e6«  (intn  $anbe Uattitel.  Ibat  n»i4  unb 
K^ioaminig ,   bit  Stinbe  ift  aii  pebemnbdgcS  Stittel 
im  (iiebrau^;  auc^  liefert  fie  eine  “uS  melt^er 

6tride  unb  @en>ebe  non  fpri^mmlit^er  ^tigfeit 

gefertigt  nierben.  A,  Gregorii  Fr.  Müll,  in  9!orb< 
ouftiahen  ift  bem  SKffenbrotbauni  d^nliA,  ober  t(ei> 

ner  unb  b^t  in  feinen  ̂ rüditen  gleiififans  ein  on> 
oenebm  föuerlii^,  jur  Bereitung  non  (SetrSnten 
brau^bareg  3Raxt. 

■laplotiiin  (lat.),  Xnpaffung  ;f.  IDarminiSmuS 
nnb  @efi(^t. 

Cbaptieren  (lat.),  anpaffen,  anbequemen. 

CIläquät  (lat),  ooDtommen  angemeffen,  überein« 
pimmenb;  non  einer  SorfteDung  in  Seji^ung  auf 
t^ren  @egenftonb,  nienn  beffen  m^enttidie  IKerfmale 
in  i^r  jufammengefoBt  fmb.  Sin  Segriff  ift  ab> 
öquat,  nenn  er  baü  Sßefen  beffen,  nat  er  bejeii^net, 
noDfiänbig  enthält;  eine  Definition,  nenn  fieben 
Begriff  na<b  feinen  mefentliiben  SRerfmalen  beftimmt ; 
eine  Srtenntnib,  nenn  fie  ber  Befi^affen^eit  ibreq 

(Segenftanbs  genau  unb  ooDfUnbig  entfprii^t.  ab« 
äquation,  SluSglcidfung. 

Hbir,  jndlfter  SKonat  bei  jübifi^  SRonbja^ri, 

in  unfern  ̂ bruar  ober  SDirj  faUenb.  a.  f   d   e   n   i   ober 
SBeabar  peifit  ber  aDe  19  (Jafire  fiebenmal  jur  aug< 
gleii^ung  beb  iRonbiafirb  mit  bem  Sonnenja^t  ein« 
gefdialtete  13.  SRonat.  Der  13.  8   ift  alb  ffafien 
Sft^erb,  ber  14.  alb  Burimfeft  befümmt.  »o*  ber 

6age  nor  ber  7.  8.  ber  Oeburtb«  unb  6terbetag 

fflofeb'.  Bei  ben  ̂ Jerfem  nar  8.  ber  neunte  SRonat. 
Ad  ariiia  (lat.),  >)u  ben  SBaffen«,  anb  Bterfl 
8banae,  früher  fponifipeb,  jept  noip  fübamerifan. 

fianbelb«,  ®oIb<  unb  6ilbergeniipt;  128  8barmeb 
ober  8   Onjab  =   1   fpan.  SRarco  non  28O,04«>  g,  1   8. 
a(fo  l,7mi  g   (in  £a  Blata  =   l.rme  g). 

Ad  bene  placitam  (lat.),  nacp  Belieben. 
Ad  beetias  (lat.,  «ju  ben  lieren«),  im  8Itertum 

bie  lobebftrafe,  bei  neliper  ber  Berurteilte  ben  nil« 
ben  Xieten  norgenotfen  nurbe.  Der  Subbrucf  galt 
auip  non  ben  @labiatoren,  bie  um  Sopn  mit  niiben 
Zieren  fämpften  unb  baper  ouip  Bestiarii  pieken. 

A.  IJ.  bei  botan.  8amen  8bfürjung  für' 
8.  De  Sanbolle  (f.  b.). 

Ad  calendaa  gmecss,  ffiipnort  beb  röm.  Rai« 
fetb  8uguftub,  f.  n.  n.  «auf  ben  Slimmermeprbtng«. 
Die  ®rie(ben  patten  nSmliA  feine  SalenbS  (ber  erfte 

Zag  beb  SRonotb);  nier  alfo  auf  grieipiftp  Salenbä 

mit  Bejaplung  nertrüfiete,  tnollte  niemalb  begaplen. 
8btta  (lat.  Addua),  91ebenflup  beb  $o,  entfpringt 

in  ben  Bemina«81pen  am  Slonte  Sraele,  ftürjt  fofort 
übet  eine  16  m   pope  ffelbmanb  unb  bann,  nei^ärtt 
bunp  meprere  81ptngen>äffer,  bunb  bie  engeSipluipt 
£a  Serta  in  bab  Beltlintpal,  ergiept  fup  ̂    ̂enteb 
in  einem  fumpftgen,  tofip  norriidenben  Delta  in  ben 
Somerfee  (f.  ttomo),  nerlüpt  ihn  an  feinem  6übop« 
enbe«^ei  Secco  inieber,  tritt  ptet  fiiffbat  unb  fifcp« 
reiA  m   bie  lombatbifcpe  Sbene,  fpeift  meprere  RanSIe 
(beoa  IRartefana,  beüa  Shijga  u.  a.)  unb  münbet,  an 
Caffono,  Sobi  unb  Bijjiflpettone  oorbeieilenb,  bei 
$orto  6tanga  obetpalb  Sremona  in  ben  $o.  Seine 
Sänge  beträgt  gegen  300  km,  mooon  124km  lipiff bar. 

8n  bet  8.  fiegten  490  bie  Dfigoten  unter  Zpeoberi^ 
über  bie  ̂ eruier  unter  Oboater,  17M  bei  Sobi  bie 

^aniofen  unter  Napoleon  über  bie  Ofterreiiper. 
Addnx,  f.  8ntilopea 

Addbnda  (lat.,  «^injujufügenbeb«),  Sufäpe. 
8bbrt .   f.  n.  o.  Rreujotter. 

8btetlep  ((PC.  S»6ttiti,  Sir  Gpotleb  Boioper, 

Sorb,  engl.  Staatbmann,  geb.  1814, ftubierte  in  C:« 
forb  bie  Beipte,  trat  1841  jur  Slaffotbfpire  alP  8n« 

t$<«.  A 

pänger  ber  lonfematioen  Bnrtei  in  baS  Parlament, 
mar  1858  unter  Derbp  B^äfibent  be4  S^unbpeitg« 
amti  unb  Bijepräfibent  bei  @epeimen  8at4  für#  Sr« 

jiepung#mefen,  1866—68  unter  Derbp  unb  Diitoeli 
Unterftaot#felretät  im  JRinijlerium  für  bie  Rolonien. 
mürbe  1874  unter  Diüraeli  flräfllMnt  be#  8rmtn« 
amtS,  bann  be#  $anbel#amt#  unb  1878  B<er  unb 
Diitglieb  be#  Cberpaufe#.  Um  bie  Sinfüpntng  ber 

Selbftnermaltung  unb  butipgteifenber  Reformen  in 
ben  Kolonien  pat  fiep  8.  fepr  oerbient  gemaipt,  oud) 
über  Stjiepung  unb  Strafreept  meprere  Sepriften 

petauSgegeben. 
Addlrtio  iu  diem  (loL),  bie  bei  einem  Sertrag 

gmifepen  ben  Rontrapenten  getroffene  9tebenbefiim« 
muno,  monaep  bet  Bertrag  erft  bann  ol#  gültig  ober 

als  fortbeftepenb  angefepen  merben  joQ ,   menn  fiip 
innerpalb  einet  befttmmien  3<0  f««  Rontrapent 

finbet,  ber  ba#  ®efipöft  unter  oorteilpoftem  Bebin« 
gungen  eingugepen  bereit  ift.  3”»  biefe 

Berabrebung  alS  Befolutiobebingung  (monaep  ber 

jept  gültige  Bertrag  bann  rüdgängig  merben  foll, 

menn  fiep  ein  Rontrapent  mit  oorteilpoftem  Bebin« 
gungen  finbet)  aufgufaffen. 

M'bbitren  (lat.,  «pingutpun,  pingufügen«),  f.  8b< bition. 

Kbbirrüift,  eine  ben  8merifanemSmitp  unb  Bott 
patentierte  Borrieptung  in  ber  @räpe  eine#  S*ber« 

polier«,  roelepe  jut  Grlciip« 
terung  be#  8bbieren#  tan« 

get  bient. 
Beim  @ebrauep  fept  man 

ben  in  einet  ©ülfe  oerfepieb- 
baren  Stift  a   (gig.  1)  oiif 
bie  in  einer  oertifalen  jteipe 

übeteinanbet  ftepenben  3>f* 

fern,  melipe  aobiert  merben 
foQen,  unb  fipiebt  ipn  burip 
'Jlieberbtüden  bet  ̂ ülfe  fo 

loeit  in  leptere  pinein,  bi# 

bet  3*'9“  6   ätif  bet  betref« 
fenben  3apl  ftept.  Sä|t 

man  pierauf  mit  bem  Drud 
naip,  fo  mirb  burip  eine 
Spitalfeberb  (gig.S,  Durip« 

Iipnitt)  bet  Stift  a   roieber 
lerauSgebrfidt;

  
bit  ftattge« 

labte  Bemegung  oon  be« 
timmter  @röpe  ift  aber 

lieBeranlaffun
g  

gtmorben, 

bap  fup  ba#  Bdoipen  c   um 
eine  ben  3'ffttn  entfpre« 

(penbe  8ngapl  3i^t«  gt« 
brept  unb  bobur^  Den  (ii)« 
linber,  meliper  auf  feinem 

Umfang  in  fipmaip  fleigen« 
betSipraubenlinie  bie  3aP« 
len  oon  1   bi#  700  trägt,  um 

tbenfo  oiele  3epntel  einet 
Umbrepung  bemegt  pat; 

groifpen  ben  3iffem  befin« 
bet  ftip  eine  ftpraubenfdr« 
mige  Butt,  in  meldet  ein 
graeiter  3*>8"  f   ftip  bemegt,  , 

Der  gum  8blefen  ber  Sum« 
me  bient.  Biäptenb  ber  (Sq« 
linber  fiip  einmal  um  *ui,rBiit 

[eine  8ip(e  brept,  fteigt  ' Der  3‘t9^  ftt  ̂ te  Sntfernung  gmeier  bena^barter 
Sipraubengänge  unb  rüdt  babei  um  gepn  einpeiten 
meiter,  unb  e#  ifi  tlar,  bap  er  immer  bie  Summe  bet 



ülbbiftion  - 

Rffifttnanb«  btid^rteti  3W<n>  an)dgen  nirb,  luenn 

bic  ̂rii(tb«iD(<|un9  bei  €tifti  a   unter  bem  @influ6 
ber  mber  li  nic^t  eine  ̂ urüctbre^ung  bei  Splinberi 

|ur  ̂Ige  (aben  fonn,  mai  buc4  Stniuenbung  einei 
;ebn)äbnigm  Siboltrabi,  in  ba<  eine  3<i^nftaMe  d 

ereift,  bie  nun  bei  i^rer  Sufniärtibenieguiim  bai  nSb> 
eben  brtben  lonn,  etTti4t  mitb.  ̂ aA  SoOenbung 

einer  {enhribten  Jieibe  mirb  bie  niebrigfte  6teDe  aui> 

jefibheben.  W   etnianigen  b&b<tn  Stellen  iserben  für 
•pätere  Jieiben  oomotiert.  tlbnlii^e  Sbbierftifte  lie< 
<ert  ber  Weibaniter  Oifar  Seuner  m   iCreiben. 

4l)ki{ti*n  (lat.),  geriibtliibe  3ufprei^ng. 

Sbftiagton  ii»t.  aMmgi'n),  $enrp,  f.  Sibmoutb. 
VUifoa  (in.  iM’ni,  3ofepb>  «tgl.  Siebter,  @e> 

lebrter  unb  Staatsmann,  geb.  1.  91ai  1672  )u  91i[> 
ilon  in  ZSiltfbire,  ftubierte  feit  1687  gu  0]^orb  Sbeo- 

logie  unb  geiebnete  fieb  febon  ̂ er  bureb  Xbfaffung 
lateinifeber  Serfe  aui.  3m  22.  gabt  perfuebte  er  fiep 
suib  in  ber  englifeben  $oefte  unb  gnrnr  guerft  mit 

iiberfebieitg  einei  Zeili  pon  Sirgili  »Qeorgica  . 
Sureb  ben  Sebaplangler  SRontague  unb  ben  2arb 
Somer«  erbicit  er  gur  politifeben  Sluibilbung  einen 

Jabrgebolt  pen  800  Sjjfb.  SterL,  Hierauf  er^onl» 
rcieb  unb  Stalien  bereifie.  Sin  SRiniftenpeebtel  be> 
raubte  ibn  biefer  Unterftübung ,   jeboeb  enporb  erfieb 
bebeutenben  Jiuf  bureb  nt  ®ebiebt  auf  bie  Seblaebt 

eon  Slenbeim:  »The  Cauipaig:n<  (1704).  6r  be> 
gleitete  1706  Sorb  ̂ olifop  naeb  ßannener,  mürbe 
tiuteb  beffen  Setroenbung  UnterftaatSfefretär  unb 
ging  mit  bem  Sigetönig  Starten  naeb  3rlanb  ali 

äefntör  ber  Siegierun^  Sebeutenben  Snteil  nahm 
er  an  ber  een  feinem  3«genbfreunb  9i.  Steele  brc' 
auigegebenen  SSeibenfebnft  »The  Tatler«,  neefi 
mebr  an  bem  »Spectator»,  ben  er  balb  bauptficblitb 
leitete.  3®»  3-  1713  mürbe  fein  Zrauetfpiel  »Cato» 
aufgef&brt.  9n  fiib  giemliib  mertloi,  fanb  et  ftorfer 
politifeber  Snfpielungen  megen  lebhaften  Seifall,  bet 
ein  Srhimpb  ber  l^bigh  mar.  3n  berfelben  3til 

nahm  3L  an  Steelei  mefentliib  politiMer  3eitfibrift 
»The  Unardian»  teil  fomie  an  bem  »Whie  Ezarai- 

aer»  unb  oerbffentliebte  einige  publigifiifibe  S<brif> 
ten.  3tn  3- 1714  begleitete  er  ben  Sigelönig  ®tafen 
Eunberlanb  mieber  alt  Sefretär  naä)  3t(anb,  unb 

1716  heiratete  er  bie  permitmete  ®räfin  Pon  SBar> 
Du(.  Sem  Soflrn  einet  Staattfefretirt,  meliben  et 
1717  erhielt,  entfagte  et  1718  hanfbeitthalber,  behielt 

ober  eine  ̂ nfipn  unb  mibmete  fiib  nun  allein  ge> 
lehrten  arbeiten.  Sr  ftarb  17.  3uni  1719  gu  $pl» 

lanb  $pufe  unb  matb  in  ber  SBeftmii^erabtei  beige» 
iept.  9.  geiibnete  fiib  butib  (briftliib»fcommen  Sinn 
out;  mir  trifH  ih®  hei  ben  Streitigieiten  mit  Steele 

anb  Sope  (Ober  bie  Uberfebung  $omeri)  ber  93ar> 
»uri  einiger  Sitelteit.  Sen  meiften  Kuf  perbonft  er 
feinen  in  ben  Sioibenfibriften  gelieferten  Suff  üben, 

bnnb  bie  er  auf  bie  mpralifibe  «Übung  bet  Qngiän» 
ber  porteilboften  Sinflub  autübte.  Seme  Sänften, 
bonmter  »Eridenim  of  tfae  chriatian  religion», 
tarnen  feit  1721  in  Sonbon  öfter  hcrout  (befonbert 

Idhöbentmert  bie  Sitmingbamet  Sutgabe  1761),  gu» 

lebt  1868—66,  6   Sbe.,  unb  mürben  auib  faft  fämtlicb 
intSeutfibe  überfebt.  Sie»EssayB»  etfibienen  neuer» 

bti^t  gejammelt  2onb.  1863;  eine  Uberfebung  feiner 
Seiiträge  gum  »Tatler»  unb  »Spectator»  lieferte 
XngufKn  (»erl.  1866).  Sgl.  9ittn,  The  life  of  A. 

(20^.  1843,  2   Sbe.);  Slacaulap,  Critical  and 
historical  eaaayt,  Sb.  2;  Si^ibmeiet,  9bbifont 
Scitrige  gu  ben  mpralifiben  Soibenfibriften  (Serl. 
1872);  Courthprpe,  Joseph  Ä.  (Sonb.  1884). 
UkilPiMe  fttaalbcit,  f.  Nebennieren. 

Snilaaeut  (lat.),  3®Hl»  Anhang;  3>'S‘ihe. 
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anition  (Summation, p.Sat.),inber  Srithmetif 
bie  erfte  ber  oiet  Spegiei  ober  @nmboperationen  beS 
Neibneni.  Sie  lehrt  bie  Suffinbung  einer  3ahl<  bet 
Summe,  melibc  ebenfpoiel  Sinpeiten  entpilt  mie 

gemiffe  gegebene  3ahlt® »   Sbbenben  (auib  Sum» 

manben  ober  Soften)  genannt,  gufammengenom» 
men.  Sinb  blob  gmei  3oht<n  gu  abbieren,  fo  nennt 
mon  auib  bie  erfte  ben  «ugenb  (bie  gu  oermehtenbe 

3ah0  unn  biegmeite  ben  9   b   S   e   n   b   (bie  hingugugdhlenbe 

3ahl) ;   biefe  Ünt^ibeibung  ift  inbeffen  überftüffig, 
meil  bet  ffiert  einer  Summe  nur  oon  ber  ©rohe, 

niibt  non  ber  Reihenfolge  bet  eingelnen  Soften  iib» 
bängt.  So«  3eitben  bet  9.  ift  +,  gelefen  plus  (ober 

mehr);  g.  S.  12-^17=29.  Sie  9.  mehrftetliger 
betabif^3ohlen  mirb  auf  biefenige  einf)elliger3ab> 
len  gurüdgefilhrt,  gu  melcbem  3me<{  man  bie  gegebe» 
nen  unbenannten  ober  glei(bbenannten3ohIen  betört 
untereinanber  fibreibt,  bofe  einer  unter  einer,  3eh* 

ner  unter  3ebner  ic.  gu  flehen  (ommt.  Sann  abbiert 
man,  mit  ben  einem  beginnenb,  bie  3ahlm  jeber 

Sertilalreihe  unb  febreibt  bie  erhaltenen  Sortial» 

fummen  nieber,  fofem  feine  mehr  al«  neun  beträgt ; 
enthält  aber  bie  Sartialfumme  einer  Sertifalreihe 
einen,  gmei  ober  mehr  3thncr,  fo  merben  ber  nädjft 
hohem  (linlä  non  ihr  ftehenben)  Reipe  ebenfo  niele 

einer  gugefebt.  9naIog  ift  bahSerfapren  beibenann» 
ten  Kohlen.  Sräipe  oon  glei^m  Renner  merben 
abbfert,  inbem  man  ihre  3öhlrr  abbiert;  ftnb  bie 

Renner  oerfdiieben,  fo  bringt  man  fie  giipor  auf  ge» 
meinfamen  Rennet  (ngl.  Sruip).  änt  Srüfung  ber 
Riiptigfeit  einet  9.  mieberpolt  man  fie  in  onbrer 

Crbnung,  ober  man  menbet  eine  ber  unter  ben  Ra» 
men  Reunerprobe,  (Slfetprobe  befannten  Sto» 
ben  an  (ogl.  Reun  unb  l£lf),  bie  inbeffen  auip  feine 

abfolute  Sicherheit  gemährm.  Sgl.  ÄrBnig,  Reue 
Siethobe  gut  Sermeibung  unb  9uffinbung  oon  Reepen» 

fehlem  (Serl.  1866).  Sinb  bie  gu  abbierenben  30h» 
len  fämtli^  pofltio,  fo  ifl  ouip  ito  Summe  pofitio; 

ftnb  fie  fämtlid  negatio,  fo  iS  auip  bie  Summe 
negatio;  ftnb  am  pofitioe  unb  negatioe  Kopien  gu 
aboierm,  fo  obbiere  man  bie  pofitinen  für  fiip  unb 

ebenfo  bie  negatioen  für  fiep  unb  giepe  bie  Heinere 

Sartialfumme  oon  ber  gröpem  ab;  baS  Refultat  et» 
hält  ba«  Sorgeiepen  bet  großem  non  beiben  Sortial» 
fummen  unb  mirb  bie  olgebtoifibe  Summe  bet 

gegebenen  3aplen  gmonnt  im  ©egenfap  gur  aritp» 
inetifcbeii  Summe,  mel<bc  au«  9bbenben  oon 

leiiben  3ei<btn  gebilbet  if).  (£«  ift  g.  S.  13  Pie  alge» 

toifibe  Summe  non  18—11  +   12—6,  aber  47  bie 
arithmetifibe  Summe  non  18, 11, 12  unb  6. 

athitionalafte  (frang.  Acte  additionnel,  »Kufap» 

afte»),  3ufabPertrog  gu  einem  Staat«oertrag ,   Raep» 
trag  gu  einet  Serfaifung«utfunbe,  in«befonbete  bn« 
©efep  oom  22.  9pril  ldl6,  melipe«  Rapoleon  I.  bei 
feiner  Rflcflehr  oon  ©Iba  in  fform  eine«  3nfabe«  gu 
ben  Ronftitutionen  be«  Raiferreiip«  gab.  Sa«felbe 

mobifijietle  bie  Serfaffung  be«  geftiirgten  Raifer» 
reiep«  tm  Sinn  ber  ©barte  Submig«  XVIU.,  inbem 
e«  eine  erbliche  Soir«lammer  unb  eine  Sentierten» 
lammet  mit  fünfjähriger  Slaplperiobe  beioilligte  unb 

bie  gefepgebenbe  ©enmit  gniif^en  bemRaifer  unb  bei» 
ben  Rammem  teilte.  Sie  oltropierte  9lte  loatb  naep» 

träglicp  einet  SolMobftimmung  untennorfen,  beiniel» 
eper  Pon  1,304,206 Sotonten  1,300,000  mit3a  fHmm» 
ten.  Sie  feierliche  Sroflomation  berielbm  erfolgte 

1.  3nni  1815  ouf  einem  Sloifelb  in  ©egenroart  be« 

Raifer«,  ber  fteben  Sage  barauf  gut  Rrmee  abreifte. 
Sie  ©lb>9.  oon  1842  ift  ein  uhereinlommen  ber 

Slbuferflaaten  übet  Reguliemng  be«  Clbfohmioffer«. 

«Migiere»  (lot),  gericptlicb  gufpreepm,  guerlemien. 
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flfibttttarni  (Snjie^muSIeln^  bioicn  jut  Sn< 
nä^erung  (inei  @litbes  an  ein  anbreb  ober  an  bie 
äd)fc  bcä  Sörper«. 

ffbebar,  im  9liebetbeutf(^en  ber  Stor<^,  bcfom 
ber«  aI6  Rinberträgcr  unb  Hinberbringer. 

A   «lifCOUTort  (ftanj.,  »ot)ne  ®c<lung«)  petfau> 
fen  Reifet  SBertpapiere  ob«  ffia«n  oei^aufen,  o^ne 

fie  }u  befiben.  S!gl,  89tje. 
titfl,  Sanbftric^  in  Oftafrila,  f.  Sbtl. 
fibcl  (p.  altb.  od,  odal.  odel,  b.  Sanb, 

(9ut,  auf  ben  urfptünglicben  3»fammen^ang  be« 
i^elb  mit  bem  Orunbbertb  ̂ inbeutenb),  beooi3Ugter 

3tanb,  melt^er  fii4  in  allen  eutopäift^en  Siänbcrö,  mit 
SluSna^me  non  9!onnegen  unb  ber  Jürfei,  norfinbet. 

jjn  übertragen«  »ebeutung  roitb  bie  %e}ei(^nung  8. 
nünbingb  au($  auf  $erfonen  angemenbet,  melcfie  in 

inbter  ©infid^t  eine  fterooaagenM  Stellung  einnefi- 

men,  roic  man  benn  8.  non  einem  8,  ber  (Seftn- 

nung  5u  fpredfien  pflegt.  818  Stonb  unb  jmar  nie« 
icntlicb  ol«  WeburtSflanb  bat  ber  8.  feine  iSntftebung 
in  bem  Seubotroefen  be9  Siittelalterb ,   fo  namentlicb 

in  3>eutf(blanb.  Ginjelne  >^e  nerbingten  ficb  hier 
ben  Abnigen  ju  ̂of<  unb  Ariegbbienft,  ein  8«bält^ 
ni8,  roelcpeb  man  im  allgemeinen  aI8  Süinifterialität 
bejeiinet.  ®icfe  SM  i   n   i   ft  c   r   i   a   l   e   n   erbiciten  für  ihre 

Iienfte  Heinere  unb  größere  ©runbftüie  |u  Sieben, 

meicbe  8erleibungen  anfangs  bIo§  perfbniid  mären. 
Um  nun  foltbe  ®e«cngefjble(bter  an  ihre  Saebe  )u 
feReln,  geftanben  ihnen  bie  Äbnige,  bie  eines  Süd» 
baltS  gegen  bie  f^Urften  beburften,  namentliib  feit 

Stonrab  fl.  (1024  —   39),  bie  erblitbleit  berfieben  tu. 
Sana*  eniroidelie  fub,  befonberS  feit  ber  jrociten 
.stufte  beS  12. 3abrb.,  bie  Srbliibteit  au*  ber  grobem 
MeicbSIeben,  ber  ̂ erjogtümer,  (lirafftbaften  ic.  Siefe 

Sntmideiung  mar  noq  babitrt^  begünftigt  morben, 

bab  auf  bem  (Srunbeigentum  bte  $ftiibt  jur  ̂ eereS- 
folgc  tafieie,  unb  bab  bie  fleinem  freien  ©runbbefig«, 
metibe  ben  ÄriegSbienft  (mit  bem  8emoffnung  unb 

Unterhaltung  niif  eigne  Soften  nerfnüpftrooren)‘fibeu= ten,  ihr  £i>  mtum  ben  mäibtigem  abtraten,  um  eS 
«18  Sehen  non  benfelben  5urüd;uerbalten  unb  fo  ber 

St  jur^cereSfolgc  tebig  ju  merben.  Sie  ebemolS ttrtigen  unb  gleiibberecbtigten  freien  ftanben 
nun  als  Scfcblenbe  unb  Oteboribenbe ,   olS  Herren 
unb  Siener,  einanber  gegenüber.  Um  ihre  SRaibt  ju 

befefiigen,  mirften  ftib  nie  @emaltbaber  non  ben  Sö^ 
lügen  mannigfaibe  SBrioilegien  auS,  melibe  fte  auf  ihre 

Maebfummen  n«erbten,  befonberS  imS  beSou8f*lieb> 

liiben  McibtS  jum  91eiter>  (MitterO  Sienft  im  Srieg. 
Ser  Sefi?  biefer  Siorrcebte  mubte  boS  Streben ,   fub 
als  einen  non  bem  übrigen  Solle  gefonberten  Stonb 

JU betraibten,  begünftigen,  unbauSbernaturgemöben 

^ortbilbung  foliben  StrebenS  bat  fiib  in  Seutfeb- 
lonb  feit  bem  10.  3abrb.  b«  Stonb  bcS  (Srbabels 

entroiaelt.  3«  fpSterer  ,^it  trat  bann  bie  notb  jebt 
miibtige  Sonberung  beS  8beIS  in  einen  hoben  unb 

niebem  ein.  Sem'boben  ob«  reiibSunmitteli baren  8.  gebbrten  biejenigen  an,  mel(beMei(bSftanb> 
fibaft,  b.  b-  &ib  Stimme  ouf  ben  MeiibStagen, 
batten  unb  niemanb  als  ben  Saifer  übet  fub  am 
erfannten.  Sie  unter  einem  SanbeSberm,  aifo  nur 

mittelbar  unt«  bem  Aaif«  flebenben  8bligen  matb' 
ten  ben  in  feebS  Staffen  (litulargrofen,  SKeitbSfrei" 
berren  ober  8arone,  Gble  ob«  9ann«berren,  Mitt« 

teS  heiligen  tbmiftben  MeitbS,  Sble  non,  auf  ober  ju 
unb  enbli*  8b(ige  mit  bem  ̂ ribilat  >non<;  üb« 
Ieht«eS  f.  abelSprAbilat)  jerfallenben  niebern, 
(anbfSffigen  ob«  reitbSmittelbaren 8.  auS. 

Soeb  mürbe  auib  bie  teitbSfteie  Mitterfibaft  jum  nie« 
bem  X.  gerechnet  (f.  MeitbSritterfibaft). 

Xrtntletie*,  Xltalatana  K.  keS  kntf*«  UMU« 

Sie  ftaats»,  lirtbem  unb  prinatrctbtliiben  $tini> 
I   e   g   i   e   n   beS  8beIS  jur  3eit  beS  ebemaligm  Seutfiben 
Mei*S  maren  non  fehr  bebcutenbem  Umfang.  8utet 
bet  bem  hoben  8.  auSfibliefilith  }u(ommenbm  Sam 
beSbobeit  unb  MeitbSftanbfibaft  genoffen  alle  AIoife)i 

beS  SbelS  folgenbet  ̂ rinilegien;  bie  S<briftf4(fig> 
leit,  b.  b«  baS  Siecht,  nicht  nor  einem  ©eriebt  unterer 
3nftonj,  fonbem  not  einem  böbem  ©eriebt  Serbt  )n 
nehmen;  Steuer«,  3oD«  unb  SBilitärfreibeit ;   Sotreil 

auf  gemiffe  'limt«, ).  9.  beim  Sleicb8(amm«getiibt; 
Siegelmöbigleit,  b.b.  baS  Siecht  unb  bie9emaft,ieber 
Urtunbe  burch  Seibrüdung  beS  abligm  Siegels  bie 

SJirtung  ein«  bffentliiben  Urtunbe  beijulegen;  Sit« 
cbenpatronat  unb  SlatrimonialgeriibtSbarfeit,  fofen 
ber  8blige  begütert  mar;  Sefrnung  nom  lircbli*en 
Slufgebot;  8utonomie,  b.  b-  boS  Mecbt,  in  geroifftm 

Umfang  nicht  nur  für  bie  eignen  SIncblommen  unb 
@rben,  fonbem  auch  für  Sritte  netbinblicbe  Mottnen 

über  (^milienangelegenbeiten  f eft^ufteDcn ;   ein  oul« 
fiblieblicbeS  Siecht  auf  ben  ©efcble^tSnamen  unb  bo< 
©efcblecbtSmappen;  eine  norrÜglicb«e  Suhere  8b” 
nor  ben  Sürgerlicben,  oetbunbefi  mit  ben  ̂ räbtloten 

.^ocbmoblgebotcn  u.  bgl.  Sei  einigen  biefer  Setb« 
().  8.  um  in  ein  Somlapitel,  in  ben  beutfeben  $«« 
rem,  ben  Sllaltefer«  ober  Jjobanniterorben  aufgenoi» 
men  merben  ju  Ibnncn,  um  an  ben  tumieren  Xnteil 

JU  nehmen  le.)  genügte  ni*t  bet  eigne,  nerfbnlicb« 

8.,  fonbem  eS  mürbe  noch  geforbert,  bofi  Der  Xbligc 
eine  befrimmte  8njabl  non  abligen  unb  jmat  abllg 

gebomen,  nicht  erft  bur*  StanbeSerböbung  geobel« 
Jen  Sorfobren,  fogen.  8bnen  (f.  b.),  non  odterliiber 
unb  mütterli*cc  Seite  aufmetfm  lonne. 

Siefe  Serbältniffe  bürten  mit  bem  Seutf^en  Sieiib 

jiigleidb  auf,  jo  bie  SbeinbunbSatte  unb  Die  Serfd« 
fungen  ber  neuentftanbenen  Staoten  netringerten 
oHentbolbm  bie  Sorreebte  beS  8belS  ober  boben  fie, 
mie  bie  Sonfiitution  bcS  SönigreiebS  ̂ eftfalen. 
erabeju  auf.  So  tommt  eS,  baft  mirllicbe  Sotreib» 

eutjutogc  nur  bem  hoben  8.  jufteben.  Siefer  höbe 

8.  umfaBt  bie  fjamilienangebürigen  bet  founeränen 
ffürflenböuf«  unb  ber  mebiatifierten  gamilien, 
melcbe  früher  im  8efib  reicbSunmiitelbortt  lerrito« 
rien  maren  unb  Sieicbsftonbfcbaft  hotten.  3n  8n« 
febung  bet  Icptem  mar  in  b«  beutfeben  9unoeSa!:e 
nom  8.3unil3l5  beftimmt,  bob  auch  Die  SMebiotiiien 
ten  (ünftig  ju  bem  hoben  8.  in  Scutfcblonb  gereebnet 

mürben,  iinb  bab  ihnen  baS  Siecht  ber  Sbenbürtig« 
leit  (f  b.)  mit  ben  regiermbm  Käufern  bleiben  follle. 

ferner  foüten  bie  Siebiotifierten  unb  ihre  f^amilie« 
bie  prioilegiertefte  Untertbanenllaffe,  namentlicb  m 

anfebung  berScfleuemng,  bilben;  ihre  noch  beftebem 

ben  gamilicnncrträge  follten  aufre^t  «halten  met« 
ben,  unb  eS  foQtc  ibnm  auib  fortan  bie  SefugmS 

jufteben,  übet  ihre  (9üter  unb  t^miliennerbültni^'e 
autonomifebe  8norbnungen  ju  treffm.  ©nblidb  fallt* 

bem  bobm  8.  ein  prinflegiertn  ©cricbtSfionb,  bie 
Befreiung  non  all«  aiilitärpflicbtigteit,  bie  XuS« 
Übung  bet  ©criebtsbarfeit  in  erfter  unb,  mo  bie  9e« 
nbungen  grob  genug,  auch  in  jmeit«  3nftani,  bii 

3orftgericbtSbaneit,  CrtSpolijet  unb  Xu^^t  in 
Sireben«  unb  Scbulfacben  jufteben.  XUetn  bicfi 
Mecbte  fmb  in  benCinjeln«faffuMm  febt  befcbnittoi 

unb  nur  baS  Mecbt  ber  «blieben  Sfcitgliebfcbaft  in  bei 
©tflen  Sammet  ift  ben  SBebiatifierten  in  aOen  Stoo 
ten  mit  3n>eilammerfpftcm  «(alten  morbeit.  Se 

prinilegierte  ©eriebtsftanb  unb  bie  eigne  ®eri*tl 
barleit  flnb  bureb  bie  beutfebm  3uftijgefc^e  Donftftu 

big  befeitigt.  Sagegen  ift  bie  8eft«ung  non  De 
S<MitSrbimftpfli*t  im  MenbSmehrgefeb  aufrecht  n 
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bolUn.  ^eTniebcTeS.aber  6at  ̂t)utage(eine6e>  ten,  ecfonnttn  jebp(^  bie  foifetlit^en  SbelSbriefc 
fonbccn  M«^te  me^r,  man  mübte  Denn  benSnfptui^  nur  bann  an,  menn  feitenS  bet  Selie^enen  bie  9eßä< 

auf  bie  ̂ i&bilate  >oon<  unb  >$o(^n)o^[geboren<unb  tigung  in  aDer  Jorm  nai^gefui^t  mürbe.  Sö^mif^e 
auf  ivübrung  bcA  ̂ inilienmapDenb  aI8  >Jie((te<  Untert^anen,  mellte  Don  ber  Jletc^glanjlei  eine  @tam 
oiffaffen.  <£Wfo  mirb  bie  SörfArift,  bag  nur  Slb-  beSet^öbung  erlangt  Ratten,  mußten  bcr  ISniglii^ 
lige  gemiffe  ̂ ofSmter  befletben  rönnen,  ft^merliifi  bö^mtftpem  ̂ oflamlei  bie  erfotberiitbe  ^ntimation 
utg  ein  mirfli^eS  Xet^t  berfelben  ̂ ingefteOt  merben  matfien.  Übngenö  batten  ober  behaupteten  )ahlreicbe 

tömien.  9tur  in  S9apem  mar  bem  niebem  91.  biö  in  S^rtien  baö  tKobilttationörecht.  Den  Srjherjögen 

Die  neuere  3ett  baS  3te4t  btt  Siegelmäfiigteit  oet<  oon  Ofterrei^  mürbe  eö  14^  oon  ftaifer  $rteb< 
blieben  unb  bunb  bie  SÜfaffungöurfunbe  oon  1818  rith  Ul.  oetliehen;  bie  Aurfürften  oon  Sapem  unb 

garantiert.  3n  eignen  JtethtSgefthäften  h<>ii<  $fal|  übten  baöfetbe  als  >St)pfal)grafen<  in 
,5«rtigi^  ber  6icgclmö|igen  looiel  Araft  mie  bie  umfangreidher  SUeife  auS;  bie  Aurf fisten  oonSran» 
obrigfeitttibe  $toto(oDierung  oon  SieihtSgefcbäften  benburg  nobiiitierten  alS  fouoeriine  $eqöge  oon 

unftegelmäpiger  ^J^onen.  Dai  fogen.  @runblagtn>  $teu|en.  Die  fietjöge  oon  Lothringen  erteilten  f<bon 

tefeb  oom  4.  3uni  1848  beftimmte  jeboth,  bo|  mit  feit  bem  14.  Sabrh.  abelSbriefe.  Sludh  geiftliche  j^üt« cm  Crlafi  eines  Notariats»  unb  $co}e^gefet)eS  bie  flen,  t.  S.  ber  Snbifthof  oon  Saljburg,  bie  Dif^öfe 

&iegclmähig{eit  alS  Sortetbt  ouf^ren  foQte.  Dem:  oon  SReh,  Zoul,  Serbun,  maten  berechngt,  ben  X.  }u 
gemdb  mürbe  baSftlbe  burtp  baS  XotariatSgefeh  oon  oerleihen.  (Snbliih  erhielten  feit  bem  Xnfang  beS 

1861  unb,  fomeit  eS  noch  in  bet  ftreitigen  AedhtSpflege  17.  Sbhtb-  ja^Irei^e  Heinere  ffürfien  unb  feCbp  go» 
Sitfungen  dübelte,  burch  baS  einführungSgefeh  gut  milien  beS  ntebem  XbelS,  }.  9.  bie  @rafen  oon 

9ro)^rbnung  oon  1869  aufgehoben.  Schönbom,  bie  gfreiherren  ̂ umgartner  o.  $ohen= 
3^e  6tufemeitet  ber  fiblimen  $räbifate  (Zi<  f^mangau  u.  a.,  baS  JlobilitationSrecht  auf  @runb 

tuloturcn)  ifi  )ur  3rit  folgenbe:  Der  einfache  eines  laiferlichen ^rioilegiumS,  beS fßalatinotS  ober 

Sbelmann  bis  )um  g^ihetm  aufm&rtS  erhält  ber  Aomitioe  (f.  ̂ faljgraf). 

boS  ̂ rübitat  >&ochmohIgeboren<,  ber  ®taf  >$och‘  ®egenmdrtig  ften  bas  Stecht  ber&tanbeSerhöhung 
geboren«  i   bie  oät^ter  Der  ftanbeSberrlicben  @ro«  ftbem  fouoetänen  ̂ rften  ju,  hoch  bebarf  ber  Um 
lenfomilien  erhielten  burch  Sefchlug  ber  oeutfchen  terthan  ber  Genehmigung  MS  LanbeSherm,  um  ben 

GunbeStcerfammiung  oom  13.  ̂ r.  1829  baS  ̂ tä:  X.  führen  )u  fönnen,  melcher  ihm  oon  einem  fnm> 
bifot  «erlaucht« ;   bte  ̂ Supter  ber  oormalS  recchS«  ben  SRonorchen  oerliehen  marb.  3n  Dapem,  X3ürt< 
ftSnbifchen,  fest  ßanbeSherrtichen  fürftlichen  ffami«  temberg  unb  £>fterreich  merben  nur  bie  immatrifm 
lien  er^lten  Durch  Sef^Iuft  ber  DunbeSoerfamm«  lierten  eefcble^ter  (f.  XbelSmatrilel)  als  ablig 

lung  oom  13.  Xug.  1823  ben  Zitel  «Du^laucht«;  anerfannt.  DerX.mitb  halb  als  ein  auf  bie  ehelichen 
cm  Bereif  bet  öfRrrtiäifch'ungarifchen  Xtonor^ie  Stachfommen  überaehenbeS  Xecht  erteilt,  balb  nur  an 

führen  bie  f amtlichen  SRitglieber  folher  Familien,  bie  Berfon  beS  Beliehenen  getnüpft  ̂ etfonen< 
fomeit  in  benfelben  bie  ffürftenmürbe  für  aQe  De*  abef).  Xnbieftnle|tenfchfieBtri<hberSerbienft* 
f)mü>enten  erblich  ift,  baS  tlräbilat  »S^r^laucht«.  abel  an,  b.  h-  ein  $erfonafobel.  Der  oon  felbfi  mit 

Die  ̂ üuoter  ber  übrigen  fürftlichen  ̂ milie  lönnen  einer  Sürbe  ober  einem  Xmt  oerfnüpft  ifl.  3ur 

ben  Xitel  «Durchlaucht*  nur  bann  fuhren,  menn  er  3eit  beS  Deutfchen  XeichS  harien  bie  Bifchöfe  unb 
auSbrüctlicb  oerliehen  ift.  Biele  folchcrXitularfürften  |   grjbifcböfe  einen  folchen  perfonlicben  unb  gmathoben 

hoben  nur  oaS  Bräbilat  .Srlau^t*.  ̂ infichtlich  ber  |   X.,  miptenb  bie  SBOrbe  eines  DortorS  berXechtebie 
erbfolgenben  Söhne  befiehen  leine  feiten  Xegeln;  fo  meinen  Xechte  beS  niebem  XbctS  gab.  Durch  bie 
fft^  ).  S.  ber  tUtefte  Sohn  beS  fyürfien  BiSmoM  XeichSpoligeiotbnung  oon  1530  mürben  bie  ̂ ofmei* 

bie  Srofenmürbe  unb  ben  Xitel  -Liochgeboten*,  bet  fler,  Aanglet,  Karfqälle  unb  XSte  eines  ffütfien, 

öXtefte  Sohn,  refp.  Grbfolget  beS  fyuriten  ̂ apfelb*  auch  metm  fle  nicht  oon  X.  maten,  hinfichtlich  bet 

Silbcnburg  (preuhifcher  Mrü  feit  1870)  bie  Xitel  Xrocht  benen  oon  X.  gleichgeAeUt,  motauf  bann  fpä* 
«Bring  <   unb  «^ürftliche  @naben  * .   ter  bte  Beamten  fener  Xan^laffe  einen  Xnfpruch  auf 

V   »crfitfekeiini  Riefln  beS  nicken  Skclt.  alle Shbtuuorrechte  beSXbelS grünbeten.  DaSXeichS* 
X3ie  im  oormaligen  Deutfchen  Xeiche,  gibt  eS  auch  lammergericht  in  Sfefllar  behouptetc  einen  Xnfptuih 

jeht  noch  ocrfchiebene  AlaAen  beS  niebem  XbelS,  je*  auf  ben  erblich enX.  für  jebennichtabltjen Inhaber 
ohne  befonbereproftifcheBebeutung.  3n  Öfter»  einer  AommergeriihtS'Beifihetfielte.  Xuch  gegen» 

rtiA  befiehen  noch  bicfechS  alten  Alaffen  beSXeichS;  märtig  lommt  in  eingelnen  beutfchen  Staaten  ein 

m   Bopem  ftnb  bagegen  fünf  Stufen  angenommen:  niebererBetbienAabel  oor.  So  murbein  Ofterreich 

dürften,  Stofen,  gmherren,  Xitter  unb  gemöhnliche  burch  uod)  fept  in  Araft  befinblichen  Sntfchliehum 
Xblige  mit  bem  Briibitat  «oon« ;   in  anbem  beutfchen  gen  oom  12.  3an.  1767  unb  16.  Xpril  1811  jenen 

3taatenhäufigbTei;Srafen,  greihertenunbgemöhn»  Offigieten,  melche  30  3ahre  ununterbrochen  in  bet 
liehe  Xblige.  DaS  Kufrülten  in  eine  hbhete  XbelS»  Xrmee  gebient,  ein  Xnfpmch  auf  tosfreie  Sthebung 
noffe  unb  W   Srmerb  beS  XbelS  überhaupt  oon  feiten  in  ben  Xbelfianb  gemährt.  Durch  Sntfchliehung  oom 
einieSSürgerlichenetfolgenbuccheinefogtn.StanbeS»  30.  Deg.  1810  iß  ben  Offtgieren  oon  X.  unter  bet 

erhShung,  b.  h-  burch  Berleihung  beS XbelS  ober  einer  gleichen  Bebingung  unb  gegen  Sntrichtung  ber  hol» 
höhern  Waffe  beSfel^  oon  einem  gürten.  Der  X.,  ben  ̂ se  (15^  öfien.  SBähr.)  bet  greihetren» 

melcher  fichouf  eine  folcheStonbeSerhöhunggrünbet,  Aanb  in  XuSficht  gefteüt.  Xuch  mar  berXnfpru4 
Mih  Brief  abel;  bie  benüber  auSgeftellte  Urlunbe  auf  Berleihung  beS  XbelS  biS  in  bie  neuefte  3eit 
heipt  XbelSbiplom  ober  Xbelsbtief  (f.  b.).  mit  oetfehiebenen  OrbenSbelorationen  (g.  B.  bem 

3b  Deutfchlanb  lommen  feit  Aaifer  Aarl  IV.  Ser»  Orben  ber  Sifemen  Arone,  bem  8eopoIb»Orben, 
Icibungen  beS  niebem  unb  beS  hohen  XbelS  oor,  bem  6t.  StmhanS»  Orben  unb  bem  3RiIitär»3)}aria> 

uab  baS  Xecht  bagu  gehörte  ootmalS  gu  ben  Xe*  Zherefta»  Orben)  unb  gmar  nach  ben  Xbftufungen 
■ciMtie^ten  beS  AatferS,  b.  h-  |u  ben  Xechten,  berfelben  auch  in  oerfihieMnen  XbelSgraben  oet* 
meli^  pch  ber  Aaifer  in  aOen  beutfAen  Sanben  bunben.  hierher  gehört  ferner  bet  fogen.  XtanS» 
Vorbehalten  hotte.  Die  mächtigem  Singelftaaten  miffionSabel  in  B   a   p   e   t   n.  Detfelbe  marb  buth 

ii^ihlanM,  namemtliih  bie  meltlichen  Aurftaa*  lömgliche  Serotbnung  oom  Deg.  1612  für  bie 
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JKtter  b«8  9tUitfti>3Rai<3ofep^>OTben8  unb  bt« 

3ioilDeibienftocben8  bet  bapri^en  Krone  geftiftet, 
neiden  nii^t  aDetn  bet  perf&nlicbe  X.,  fonbetn  unter 

gemiffen  Scbingungen  fogar  bie  i'-ctetbung  bebfetben 
no(b  bem  Srftgeburtbreibt  gemöbtt  niutbe.  Die  Set> 
faflungisurfunbe  oon  1818  qob  biefe  ̂ nftitution  auf 

(eb  befteben  aber  noib  einige  foI<be  (Familien) ,   fekte 

bagegen  feft ,   baB  iebeb  SRitglieb  bet  genannten  Ot-- 
ben,  beffen  Sätet  unb  @to|patet  bie  glei<be  Xub> 
|ei(bnung  enootben  b“ttcn#  Xnfpnub  auf  taxfreie 

Seileibung  beb  etbliiben  Xbelb  haben  foOte.  Seit» 

bent  gemäbtt  bet  Seftf)  bet  emä^nten  Orben  nur 
noch  Den  perfönlicben  X.  Detfelbe  ift  in  SB  ü   1 1 1   e   m   > 
b   e   t   g   mit  Dem  Kronenotben  oetbunben.  ̂ n^lteuBen 
pflegt  ben  Xittem  beb  Sibmotjen  Xbletotbenb,  menn 

fie  bürgetliiben  6tanbeb  fmb,  ein  Xbelbbiplom  oet< 
Heben  ju  merben.  (Sine  anbre  Xrt,  ben  X.  }U  enpft» 

ben,  ift  bie  S   e   t   i   ä   b   t   u   n   g,  metibe  bie  3«bl  bet  Xbelb> 
familien  in  DeutfÄIanb  ni(bt  unbeträ(btti(b  petmebrt 

bat.  3u  bem  Seriäbtungbabel  ^äblen  foI(bet^miHen, 
meltbe  na<b  einem  unootbenflicben  (ca.  lOOjäbrigen) 
unbeftrittenen,  nenn  au(b  unbercibtigten  Ölebtaucb 
beb  Xbelbptäbifatb  bie  Xt^lbquoHtSt  erlangt  haben, 

eitttuttg  kcb  Sketl  Im  XublaiiD. 

3n  ̂ rantreiib  trat  bet  Unterfcbieb  |ipif:b<a 

hohem  unb  niebenn  X.  niibt  fo  ft^oif  ben>or  toie  in 
Deutf<blanb;  bo(b  te(bnete  man  bie  Priaces,  Duo. 
Marquis,  auib  einige  Comtes  unb  Vicomtes  jum 

hoben,  bie  übrigen  iSbelleute  )um  niebetn  X.  Die 
Xeoolution  hob  in  bet  @i|ung  berStationatperfamm* 
tung  oom  4.  Xug.  1789  alle  Sorreibtc  beb  Xbelb  unb 
in  Set  oom  19.  3»ni  1790  ben  (Stbabel  felbft  auf. 
Xopoleon  I.  ieboib  Irüerte  buttb  Detrete  oom  4.  Xug. 
1806  unb  l.SMt)  1808  einen  neuen  Ctbabel,  botierte 

benfelben  reiibliib  unb  fliferte  feinen  gortbeftanb 
but<b  ©emäbtung  oon  SKajoraten.  Xbet  erft  naib 
bet  Xeftauration  Surfte  bet  oom  $of  febt  beoot3ugte 

X.  eb  loagen,  bie  alten  Sorreibte  miebet  geltenb  ju 
ma<ben ;   me  ̂uliteoolution  fledte  jebocb  biefen  Se< 
ftcebungen  ein  3tel,  unb  na(b  bet  tJebruatteoolution 
oon  1848  fptaib  Die  ptooifotifibt  Xegierung  but<b 
Detret  oom  39.  %br.  1848  bie  XbfibaffuM  aUet 
frühem  Xbelbtitel  aub.  Geitbem  ift  bet  X.  nicht 
förmlich  reftituiert motben.  3n  Italien  bilbete  ficb 
bet  X.  iibali<b  <fie  in  Deutfiblanb  aub,  hoch  fanb 

bort  bab  Utajotatbmefen  mept  Eingang.  '   Der  X. gebt  nur  auf  ben  ältesten  Sohn  übet,  meicbet  au^ ab  Sairiegut  ungeteilt  erbt.  (Sb  gibt  bähet  bort 

eine  Stenge  {leinet  Satjeüen,  beten  8eftbe^eniöbn< 
lieb  ben  Xitel  Conto  (@taf)  ober  Marchese  (Statquib) 

führen.  OtöBete  (Stunbbefihet  finb  im  Xeapolita> 
nifchen  bie  Duchi  unb  Principi.  bie  aber,  roie  jene, 
(eine  melmtlichen  SorreAte  oot  bem  SoK  ootaub 

J loben,  ̂ m  ehemaligen  XirAenftaat  ift  eine  be> onbete  XbelbHaffe  but^  bie  (Sinoetleibung  oon  (Se> 
(hlechtem  in  bie  Stunigipalitöt  entftanben,  melche 

inbeb  oon  öffentlichen  Seratungen  unb  fonftigen 

rngen  Sebingungen  abhing.  Xufietbem  tourbe  bet baburch  erteilt,  ba^  bet  flap^  einem  Sefihtum 
ben  Xang  einet  Satonie  ic.  beilegte  ober  einen  nicht 
auf  ben  Sefth,  fonbem  bie  ̂ milie  gegrünbeten 
Xbelbtitel  mittelb  Sttoe  erteilte.  (Srootben  mürbe 

bet  X.  mit  @enehmigung  beb  Sanbebbetm  butch  ben 
Kauf  eineb  @utb,  mit  bem  ein  Xitel  oetbunben  ift. 

XliBbtiuchliih  mürbe  bie  30hl  bet  Conti  butch  bie 

Setetbung  b^  ehemalb  rein  petfönlichen  Xitelb  bet 
Conti  palatini  fehr  ermeitert.  Der  petfönliche  X. 
mat  mit  geroiffen  ilmtem  unb  Stürben  oetbunben, 
1.  8.  mit  bet  jrälotur,  ben  hbhem  Slilitärgtaben, 
Sen  obetfien  @teDen  bei  ben  Xegietungbbehötben, 

mit  bet  Orbenbritteifihaft.  Cin  Korbinat  teilte  fei« 
nem  eignen  @efchlecht  ben  X.  mit. 

3n6paniengibteb  hohen  unb  niebetn  X.  3enen 
bilben  bie  Otanben  (früher  Ricos  Combres,  b.  h- 

reiche  Beute),  beten  eb  brei  Klaffen  gab,  jebe  mit  be« 
fonbem  Srätogatioen,  bie  aber  unter  bä  ̂ertfehoft 

beb  Konftitutionalibmub  fömtlich  befeitigt  morboi 
finb,  unbbiefogen.Titulados(Setitelte),  albDuquea, 

Uarqueses,  Condes,  Viiecondes  unb  Baroiies,  bie 

aDe  mit  @mnbbefih  aubgeftattet  fein  müffen,  melchet 

Xtajorat  (^yorazgo)  ift.  Der  niebete  X.  befteht 

aub  ben  Hidalgos  (eigentliA  Higos  d'algo,  b.  h. 
Söhne  oon  etmab),  beten  3ah>  fehe  grob  ift,  ba  fi^ 
jebet  für  einen  ̂ ibalgo  aubgeben  batf ,   melchet  (ein 
bütgetlicheb  l^metbe  treibt.  Unter  bet  tepublKani« 

fihen  Xegiemng  mürben  butch  Detret  oom  31).  Slai 
1 1873  bie  Xbelbtitel  abgefihafft.  (Sin  meiteteb  Detret 
oom  35.  3uni  1874  fteOte  inbeb  aQt  frühem  Xitel 
miebet  her  unb  übertmg  ben  (Sorteb  bab  Xecht,  mit 

Xüctficht  auf  bab  ̂entliehe  ̂ ntereffe  neue  Xbelb« 
{ titel  )u  oetleiben.  enblich  mürbe  nach  t>et  Xeftauro« 
Hon  butch  DeHel  bebXegentfchaftbminifteriumb  oom 
6.  3an.  1876  bab  (önigliche  neiht  mieberhergeftcllt, 
(irandezas  de  Espaüa  unb  Xbelbtitel  ju  oetleihen. 
Xhnlicb  r<nt> XSelboerh&ltniffe inSortugal,  mo 

bie  Fidalgos  bie  unterfte  Xbelbtlaüe  bilben. 
(äanj  eigentümlich  hoben  fich  bie  Xbelboethültniffe 

in  (Snglanb  geftaltet.  Die  (Sefamtheit  beb  briti« 
fchen  hoben  Xbelb,  bie  Seerfchaft,  mirbmit  bem 

I   'Jtamen  Borbb  ober  auch  Satone  bejeichnet,  loeti 
jebet,  auch  ̂    $<Diog,  Botb  ober  Soton  ift.  Der 
Xitel  »Soton«  (am  mit  ben  Xotmannen  (1066)  naih 

'   (Snglanb  unb  bejeichnete  bamalb  einm  Ktonoafallen, 
melchet  im  (öniglichen  $of>  unb  ©erichtbtag  füi 

I   feine  S<ifan  Si|  unb  Stimme  hotte.  Der  Xitel 
Sibcount  (Vioe-Comes)  ift  feit  Heinrich  VT.  (1440) 
I   alb  Xbelbbejeichnung  gebräuchlich.  Diefe  SBütbe 

mur'oe  in  bet  Kegel  Saronen  alb  Seförbemng  erteilt, 
bann  aber  häufig  mit  bet  Satonie  oerliehen.  $ieu> 

tigebtagb  gefchieht  bieSetleihung  auch  ohne  Satonie. 

;   Die  S)ütbe  beb  (Strafen  (Earl)  mat  utfptünglich  an 
ben  Sefih  tineb  gemiffen  Banbftrichb  grtnüpft ;   aber 

fchon  unter  König  Johann  finb  bie  (Stalen  nichtb  alb 
bie  etfle  Klaffe  bet  Satone,  ohne  (Srafenamt,  ohne 

@raff4aft,  menn  auA  mit  grobem  @mnbbefih.  XUeb 
@runbeigentum  mugte  bie  Behnbhetrlichfeit  bet  not« 

mönnifchen  Könige  anet(ennen  unb  mat  nicht  fteuer« 
;   fni;  nur  oon  oeqehicbenen  @)emeinbebienften  maten 
bie  Botbb  befreit.  Seit  mehreren  Sahrhunberten 
mürben  bie  (Stofen  butch  Uriunben  (letters  patent) 

;   (röiett,  inbem  bie  Krone  ben  Xitel  oon  einem  £anb> 

beflg,  Dorf  ober  (^milimnamen  betnahm.  Xte 
Käme  SRat(gtaf  (Marquess.  Marchiol  bejeichnete 
eigentlich  einen  @rafen,  bet  an  ben  Qtcenjen  (oon 
Schottlanb  unb  fflaleb)  brfehligte;  feit  1886  mar  et 
bloBet  (Shtentitel.  Slatquifate  mürben  butch  Urtuiv 
ben  erteilt.  Die  hetjogliche  Siütbe  hat (Sbuatb IIL 

'   eingeführt,  melchet  1887  feinen  älteften  Sohn,  ben 
,   Schmarsen  ^tinjen,  jum  Du(e  (hietiog)  non  dom« 
maQ  ernannte.  Die  Xechte  biefeb  britifchen  ho()ei\ 
Xbelb  beftehen  im  allgemeinm  in  folgenbem:  D>ie 

Seetb  finb  oom  Xtre^  megen  Schiilben  frei  unb  tön«' i   nen  im  MioilprojeB  nicht  fut  gefeblob  ertlärt  roetben, 

i   mab  indnglanb  bei  anbecn  Sttfonen,  bie }.  S.  ge» 
richtlichen  Sorlabungen  nicht  folgen,  gefchieht.  3Be» 
bet  bet  Shttiff  no^  feint  Unterbebienten  bütfen 

bab  ̂ aub  eineb  S<ttb  ohne  (öniglichen,  oon  fedhb 
Oeheimrctten  unterjeichnetenSefehl  burchfuchen,  unb 

nur  megen  Kapitaloergehen  ober  folchen,  mobei  eine 

Sürgfihoft  für  fetneteb  tubigeb  Sethalten  oerlannt 
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oixb,  ober  infolge  einet  $ai(amenttfprucf|t  fann  btr  Stetfite  unb  ber  3)lebi)in,  ben  Siitgliebem  ber 

ber  SSeer  oerboftet  roetbcn.  35ie  ?!eet«  roetben  bei  So^al  äcabem?  u.  a.  •   foltiftb  füW  biefen  Xitel  ober 
SiiminaloeTgeben  entroebcr  not  bat  Oferiibt  bet  jeber  (Sentleman,  b.  b-  jebei  @ebilbete,  fo  bab  man 
8orb-0to6bofmeifiert  (Lord  High  Steward)  ober  ibn  bei  aufftbriften  unb  abteffcn  immer  mit  bera 

soT  bat  Cberbaut  alt  Oberparlamcnttgericbt  ge-  Xaufnamen  ober  menigftent  bem  aniangtbutbftoben 
;ogen  unb  fomit  nur  oon  Stanbetgleicben,  bei  gerin-  ober  einem  @tri(b  an  Stelle  betfelben  hinter  bem 
gern  Sergeben  (Stbmäbungen,  Stblägereien  u.  bgl.)  Familiennamen  unb  ohne  SHr.  (SRifter,  $ert)  finbet, 

bagegen,  mie  jeber  anbre,  oom  @ef^n>omengerubt  alfo  %romn,  6tq.<  ober  >—  @rcen,  l£tq.< 
abgeurteilt.  Sie  haben  bat  %orre<bt,  in  @eri(btt>  SBat  bie  übrigen  europdiftben  £dnber  anbetrifft, 
böfen  mit  bebeittem  $aupt  )U  figen.  ait  @eftbn>ome  fo  gibt  et  in  $oUanb  mie  in  Belgien  jmor  einen 
geben  fte  ihre  autfprUtbe  (rerdi-t)  niibt  auf  6ib,  abelftanb,  ber  fitb  in  (Srafen,  Sarone  unb  Stitter 

fonbem  auf  i^r  Sb^mort;  alt  beugen  aber  mUffen  teilt,  ber  aber  opne  politiftbe  Sebeutung  if).  3n  ber 
üe  ben  (Sib  Die  anbre  oblegen.  Statb  bem  Oefeg  un<  Sibmei),  mo  jur  3<it  ber  Befreiung  oon  ber  öfter- 
terliegt  jeber,  ber  Stbmäbungen  gegen  einen  ̂ eer  reitbiftben  ©errfibaft  ein  a.  ganj  in  beutftber  SUeife 

autftrcut,  befonbem,  bur^  meprere  ̂ arlamenttatten  beftonb,  geftaltete  f«b  berfelbe  fpöter  in  ein  biatri- 
icftgdegten  Strafen.  Sin  bittr  alt  erbliibet  Stat  jiot  um,  melcpet,  aut  reicben  SUrge^amilien  r><b 

bet  jtönigt  ift  befugt,  oom  Aönig  @ebör  ̂ u  oer-  refrutierenb,  in  einzelnen  Jtantonen  eine  ariftotra- 

langen,  um  ibm  auf  ̂rfurcbttDoUe  SQeife  tn  an-  tifibe  Siegierungtform  begrUnbete,  möbrenb  in  an- 
gelegenbeiten,  bie  oon  bSitpiigteit  ftbeinen,  Sortrag  bem  bie  bemofratifcbe  bierfaffung  unangetaftet  blieb. 
;u  ̂Uen.  Snbliib  (önnen^feert  ihren  a.  nur  burtb  3n  Xiitnemarf  bot  ber  a.,  ber  aut  bem  $erjog 
aennteilung  )um  bürgerlichen  Xob  (attainder)  ober  oon  ̂ olftein  -   Ollücttburg ,   einigen  @rafen,  Saronen 
burib  autflerben  oerlieren.  (Der  Slang  ber  einjelnen  unb  niebem  abligen  beft^t,  notb  einjelne  btoned|te 

9eert  berfelben  Klaffe  rietet  fttb  na<b  bem  alter,  (ffagb-,  $atronattre(bt  ic.).  büeit  bebeutenber  fiiib 
Denn  niAt  amtliche  Seftimmungen  hinjufommen.  aber  bie  birärogatioen  bet  abelt  in  Scpmeben,  mo 

XerSrjbifAof  oon  Santerburp  fiept  alt  Sorb-bSrimat  berfelbe  ben  e^ten  Stanb  autmacht.  St  bat  bort 
oon  gang  Snglanb  an  btr  Spifee  btr  Veert.  Dat  urfprünglicb  (eine  Unterfcbeibung  betabeit  in  hoben 
miibtigfle  Vrioilegium  für  alle  Sorbt  oon  Snglanb  unbniebembeftanben;biefebeftebtetft,feitSricbXlV. 
aber  i^  ba  erblicht  Sig  im  Oberhaut.  Von  ben  lödl  bei  feiner  Krönung  @rafen  unb  j^eiberren 

fcgottifcben  Veert  merben  16  auf  eine  Sigungtgcit !   (reierte,  beren  ̂ ahl  mit  ber  3eit  bebeutenb  oermebrt 
bet  Vmtamentt,  oon  ben  irifiben  28  auf  Sebentgeit  |   mürbe.  X)at  Slticge  gefibab  mit  bem  nunmehrigen 
aemöblt.  auger  ben  erblichen  Sorbt  gibt  et  noch  niebem  a. ;   bie  Könmin  Sptiftine  allein  bat  über 

Sorbt  bunb  gemiffe  amter;  bie  Srgbifcböfe  unb  .   40U  Fomilim  in  ben  abelftanb  erhoben.  fCer  fcbme- 
Vifcböfe  ftnb  2orbt  ihrem  geiftlicben  amt  nacg  unb  !   bifcbe  a.  teilt  ficb  in  brei  Klaffen:  a)  Herrar.  $er- 

figen  Die  ber  Sorblanjlei  im  Oberhaut,  aucgbiehöcb-  {   renftanb,  )u  bem  bie  @rafen  unb  ̂ reiherten  gehören ; 
ften  Slicgter,  ber  erfie  Beamte  mehrerer  Stibte  u.  a.  b)  Kiddare.  aitterftanb,  )u  bem  biejenigen  (oefchlecli- 
fubren  ben  Xitel  Üorb.  einen  niebem a.  in  bemfelben  ter  gehören,  bie  enoeifen  (önnen,  bag  einet  ober 

Sinn  mie  in  Xeutfcglanb  gibt  et  in  Snglanb  eigent-  mehrere  ihrer  Vorfahren  eineaeicbtrattftelle  gehabt; 
lieb  nicht ;   inbet  (arm  man  fiubenfelben  bie  @ ent tp  o)  Swenner,  bie  einfachen  Sbelleute  ohne  Xitel, 
gelten  taffen ,   menigftmt  bie  erfte  Klaffe  berfelben,  König  Karl  XL  begünftigte  bie  Sinmanbernng  aut- 

bie  Baronett,  bemi  Stonbetmürbe  forterbt,  müh-  Idnbifcbet,  namentlich  beutfeger,  ablmer  Familien, 
renb  biefelbe  bei  allen  anbem  nur  perfönlicb  ift.  Xie  mobur^  er  ben  migoergni^len  alten  SI.  cinfebränten 
Boronett  folgen  in  ber  Vangtafel  ben  jüngem  Söh-  ;u  (önnen  glaubte.  Vach  Korlt  XII.  Xob  rig  ber  a. 

nen  ber  Barone,  hoben  ben  Vortritt  oor  allen  Vit-  faft  aHe  töniglicben  Ve^te  an  fiA,  bit  ber  König 
tem  mit  autnahme  berjmigen  bet  ̂ ofenbanbt  unb  Suftao  111.  bie  aiaibt  betfelben  brach,  mat  er  mit 
btt  gum  Oebeimen  Vat  Berufenen;  fie  fegen  ihrem  bem  Sehen  bügte.  Siacb  ber  Xhronreoolution  oon 

Slamtn  bat  BSort  Sir,  melcget  immer  mit  bem  Xauf-  1809  muegt  bie  SRaegt  bet  abelt  micber  unb  marb 

aamen  unb  häufig  mit  biefem  oDein,  aber  niemalt  aueg  in  ber  Sleugeit  niegt  gefcgmälert.  ablige 
Bit  bem  Familiennamen  allein  oetbunben  mirb,  ben  Familienhaupt  hat  na^  eneiegtem  24.  Sebentjapr 
Slamen  ihrer  Frauen  bat  SBort  Sabp  oor  unb  führen  Antritt  gum  Sjeiegttag.  Xoeg  ift  btr  fcgmebifche  a. 
cm  Sappen.  -Die  Sfirbe  mürbe  oonFalobl.  in@rog-  im  aOgemeinen  arm,  meil  er  et  nerfegmiibt,  ficg  an 
iritannien  1611,  in  Frlanb  1619  unb  in  Sleufigott-  (ommergieDen  unb  inbuftrieDen  Unternehmungen  gu 
lanb  oon  Karl L   1625  eingefüM.  Fegt  mirb  fie  aueg  beteiligen.  Fn  Vormegen  marb  ber  a.  bureg  bat 

outgegeugneten  Qklebtten,  SRilitärt  ic.  oerliegen.  aeicgtgmnbgefeg  oom  4.  SLoo.  1814  gang  abgefignfft 
Übngent  gingt  bie  Krtiemng  neuer  Boronett  gang  unb  oollige  Sleiigbeit  aller  aormcaer  oor  bem  @e> 
m   MT  Krone  ab.  Stiegt  erblicg  ift  bie  Sürbe  bet  feg  begrünbet.  Fn  Bö  ft«  ift  bera.  feinem  Urfprung 

Knightt  ober  Stitter,  oon  benen  bie  Bitter  bet  ̂ o>  naig  reiner  Kriegtabel.  Xager  beftonb  gier  früher 
fenboM  im  Slang  unmittelbar  naeg  ben  SIteften  (ein  Unterfäieb  gmifegen  hogem  unb  nieberm  a. 

Sögnen  ber  Barone,  bie  übrigen  in  oeriegiebenen  Fürften-  unb  @rafentitel  Daten  oon  autmärtigen 
Stufen  folgen.  Xie  magrfcgeinlich  oon  ebuotb  I.  ÜDpnafien  oerliegen  unb  begrünbeten  buregaut  (eine 

gefegaffene  Sürbe  bet  Kniggt  Banneret,  melcge  nur  Vorreigte.  Xie  abligen  gieW  Sglaigcicen,  Del- 
xai  bem  Scglaigtfelb  oerliegen  mürbe,  ftanb  ber  iger  Barne  gegenmärtig  aber  megr  auf  ben  unbegü- 
cUet  anbern  Kniggtt  ooran;  biefelbe  ift  ober  fegon  terten  8.  übergegongen  ift.  Fn  Sluflanb  Dar  bet 

feit  fegr  langer  «iigt  megr  oerliegen  morben.  a.  utfprüngli^  an  @runbbefig  gelnüpft.  Knjäfc 
Kueg  bie  Kniggtt  fügten  bat  SBort  Sir  oor  bem  unb  Bojaren  bilbcten  ben  gogen,  bie  übrigen  abli- 

Zoiqvomen  unb  igre  F’otacn  ben  Xitel  fiabp. '   gen  ben  niebern  a.  fSeter  b.  @r.  befeitigte  biefen 
Xic  nirgfle  Blütbe,  etquirc,  gebührt  heutzutage  alten  a.  bureg  einfügrung  oonSlangdaffen,  DObiircg 

oon  Kecgtt  megen  nur  ben  ablömmiingen  abliger  '   alle  Stanbetoorjüge  (ebiglüg  mit  (aiferlicgeiiXienfl- 
.lamilien,  melcge  ein  Sappen  fügten,  aber  (einen  ,   oergältniffcn  oerbunben  Durben.  Xic  niebern Slong- 
Xitel  haben,  ferner  gemiffen  göbern  £)ofbcamten  ober  Haffen  geben  nur  perfönlicgen,  bie  bögern  erblichen 

effilieren  oom  ̂ auptmann  aufmärtt,  ben  XoHoren  '   a.  gegterer  mirb  ermorben  bureb  Verleihung  oon 
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feiten  be*  Äatfer«,  tmr(S  9ef8tberuna  ^um  D^< 
jicrtrang  im  3»ilitöt<  unb  jut  ai^ten  JUaffe  im  3>‘ 
vilbienft  unb  burc^  iDeforation  mit  einem  niffifi^en 
Drben,  ?erfbnlitfien  St.  ̂ abcn  fonftige  3>0'lbeamte 

oon  Dffijicratang  i,b.  8.  oon  ber  14.— 9   Älaffc  ein= 
fi^Iiegtii^).  3n  Ungarn  unterfi^icb  man  frufiet 

jn)if4en  Magnaten  unb  gemb^nlii^em  St.  S!äf|> 
lenb  jene  petfönlic^  auf  bem  Sleii^btag  erfc^ienen, 
rooT  biefet  buri^  Stbgeorbnetc  ocrtreten.  Stuf  ben 

ftomitatguerfammlungen  batte  feber  abtige  @ut46e> 
Über  Sib  unb  etimme ;   oucb  roar  er  frei  oon  Steuern, 
3otten  unb  Ginquartierungen  unb  legte  üib'>aä,  ma« 

er  triftete,  felbft  albSubfibie  auf.  Slueb  Domgen>öbn< 
ticben  ffriegibienft  roar  er  befreit  unb  biente  nur  in 

ber  fogen.  Jjnfurreftion,  roenn  jur  SSerteibigunq  be« 

ÄSntg*  unb  ber  Gfrenjen  be«  Slei^«  ber  St.  m   Staffe 
aufgerufen  roarb.  Gr  roarb  enbliib  nur  uon  feine«> 
gleicben  geriibtet  unb  flanb  nur  unter  ber  Cberbobeit 

oe«  ff önig«.  Zioib  flnb  biefe  Sforreibte  jept  im  roo 
fentliiben  aufgehoben.  2>er  titulierte  St.  ift  in  Ungarn 
febr  fp4t  eingefübrt  roorben  (hercrep:  =   urlif. 

bfirbV  iCer  neurriierte  St.  rourbe  büufig  mit  Sebn«= 
gütem  oerfeben,  oon  roeicben  er  einen  3unomen  er< 

biett;  auberbem  e^iftiert  noch  ein  geringerer  Srief- 
abet  ohne  Grunbbeüb. 

Sinb  nun  auib  naib  bem  Sorftebenben  bie  Sior< 
rechte  be«  Stbet«  allentbatben  befebränft  unb  oet> 
minbert  roorben,  fo  bat  berfelbe  boeb  auch  noch 

beutjutage  eine  nicht  geringe  SSebeutung ,   roel^e  na> 
menttich  betrauf  b^bi>  8ab  ihm  (in  Xeutfchlanb 

freilich  St.)  eine  beoorjugte  Stet< 
tung  m   ber  SoKboertretung  eingeräumt  ift ,   bub 

bie  bäbem  l^ofchargen  eine  ̂ räroggtioe  be«  9bel« 

fmb,  unb  bab  et  burA  fefte«  3ufammenroir{en  fei> 
ner  Stonbetgenoffen  faft  überalt  im  SSefih  ber 

hbchften  staats»  unb  Stititärämter  )u  behaupten  ge» 
roubt  bat.  Stbet  ebenfo  geroib  ift  e«,  bab  bie  Stu«» 

fAliebung  ber  S}firgerlichen  oom  ̂ o^ienft,  oon  ben 
boebften  StaatSämtem  unb  oon  ben  böbotn  Ofüjier«» 
ftelten  foroie  bie  mit  bem  @eift  unb  bet  S9Ubung 
unfrer  3oit  nicht  oereinboren  abligen  Sloturteile  bie 

^aupturfachen  einer  geroiffen  Stbneigung  gegen  ben 
il.  finb,  bie  man  juroeilen  bei  ben  übrigen  Stäuben 

finbet,  unb  bie  1><48  fo  f^arf  bemortrat,  bab  man 
fgft  überalt  auf  eine  gängliche  Slufbebung  be«  Stbet« 
brong,  roetche  in  ben  fogen.  beutfehen  @runbrechten 

euch  roirtlich  auSgefprochen  rourbe.  SQäbrenb  bie 
einen  ben  St.  al«  einen  notroenbigen  Slermittter  sroi» 
fihen  tfürfi  unb  Slolt  auch  noch  unfrer  3eit  empfeb» 
len,  fprei^  bie  anbem  ba«  birette  Gegcnieit  au«. 

2>och  bat  man  neuetbing«  roieberbolt  auch  in  iCeutfih» 
lanb  ba«  fjortbefieben  be«  SUtel«  al«  roünfcbenSroert 

bejeichnet,  roeil  ein  burih  Steichtum  unb  angefebene 

Stellung  non  ber  Stegienmg  unabhängiger  Stanb 
bm  polttifchen  ̂ ntereüen  be«  Sott«  OEfonber«  )u 
bienen  berufen  unb  befähigt  fei,  roa«  freilich  «on 
einem  bloheu  ̂ of»  unb  Dienfiabel  nicht  au  erroarten 
ftebt.  Sgl.  0.  Stranb,  @cfchichte  be«  beutfehen 
Stbet«  (8.  aufl.,  SBalbenb.  1861, 3   Sbe.);  Siebe,  iSet 
eSrunbobet  unb  bie  neuen  Serfaffungen  (Sraunfebro. 
1844);  0.  Slauter,  Uber  ba«  SBefen  be«  älteften 

abel«  ber  beutfehen  Stämme  (SKünch.  1846);  Gifen» 
hart,  Der  Seruf  be«  Stbet«  im  Staat  (Stuttg.  1862) ; 
@iieifl.  St.  unbStitterfchoft  in(^gIanb(S9erl.  1863); 
$effter,  3)ie  Sonberrechte  bet  fbuoeränen  unb  ber 
mebiatifierten  Säufer  in  iCeutfchlanb  (baf.  1871); 
Stofe,  Z)et  St.  Seutfchlanb«  unb  feine  Stellung  im 
^leutfiben  Steich  (baf.  1883). 

■Oriuet  (l»c.  •iii),  Gurt  Sioetfen,  bebeutenber 

ifcemann,  geh.  16.  Xiea.  1622  au  Slrenig  in  Stonoegen, 

trat  1637  unter  Iromp  al«  Stbetborft  (Seefobett)  in 

niebetlänbifcbe,  1641  in  neneaianifebe  iDienfte  unb  er» 

roarb  fleh  Stuf  imffampf  gegen  bie  dürfen.  3mff.l6’>4 
in  ber  Schlacht  bei  Zonebo«  f4Iug  er  fi^  mit  feinen 

Schiff  bur^.  SSon  Sbrabim  ̂ f^a  mit  bem  türti» 
feben  Stbmiralfcbiff  oerfolgt  unb  geentert,  tätete  er 
biefen  im  3n>eifompf,  rootauf  fuh  bie  lürfen  ergoben, 
3m  3-  166U  rourbe  er  @encral(apitänleutnant  imb 

Gbef  ber  oeneaianifchen  flotte,  nahm  aber  feinen  S(b> 
[chicb  unb  ging  1661  nach  doDanb  aurüct.  3oi 
1663  berief  tb"  Äönig  ffricoricb  III. al«0eneralobmi» 
rat  nach  Sänemart  unb  abelte  ihn  unter  bem  Sio» 
men  St.  (»Sbler-i,  ben  er  in  ben  Sliebertanben  loeqen 

feiner  S^iieQigleit  aur  See  at«  Gbrennamen  erhalten 
batte.  St.  rief  tüchtige  StuSIänber  herbei,  fchuf  eine 

treffliche  fftotte,  ftarb  aber  fchon  1676,  Iura  nach  Stu«» 
bruih  be«  ffrieg«  mit  Schroeben. 

Slorlaibe,  anfebnlicber  f^lub  im  auftral.  SiorN 
territorium  (Sübauftralien),  entftebt  au«  amei  Duelb 

ftüffen,  roeicbe  auf  bem  lafeltaiib  im  3nnetn  ent» 
fpringen,  unb  münbet  in  bie  Stbambai  (Glarence» 
ftrabc).  SBeit  hinauf  fcfiiffbar,  oerfpricht  er  einfl  hit 
ben  Sinnenoertebr  roichtig  au  roerben.  Stuart  enP 

beefte  ben  f^Iub  auf  feiner  legten  Steife  1862. 

SIbrIaibr,  ̂ auptftabt  ber  britifch»auftral.  ffolonie 
Sübauftralien,  9   km  bfitich  oom  St.  Slincentgolf,  an 

beSSItountSoftq  unb  an  beiben  Ufern  beSroafier» 

armen,  aber  hier  au  einem  fchdnen  See  aufgebämm» 

ettualtonlofan  oon  Vbetalbc. 

ten  Zorren«fiujfe«,  ffnotenpuntt  mehrerer  (Sifenho 

nen(f.  Silan).  Sie  bemerlen«roertef)en3e6ttubeün 

ba«  ̂ tai«  be«  @ouoerneur«,  StegierungSgebäul 
Siatbau«,3eneraIpoftamt,SlarIamentAgebäube,Cb< 

geriet,  Slibliotbri  (2U,U00  IBäiibe)  unb  SOtufeu 
Vofpital,  3>T«abau«,  bie  anglilanifche  ftothebro 
beutfehe  unb  aoblreic^  anbrt  ffirchen,  Unioerru 

Diq  i-öd  by  Googk 
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3   SoDc^rt,  9   SonFen,  SRarft^aOe,  beutfibci  ff(u6>  Vtriltrrg  (flomcn.  $oRo|na),  Wacltfleddi  im 

haui,  2   Z^caiet  ic,  Xn  präc^tiae  botonifcf)t  ©arten  öftcrrei^  Jierjogtum  Ätoin,  auf  bem  6ben  Jtaift  unb 
ftebt  unter  fieitung  ©(fiomburgfS.  ®ie  Stabt  jä^It  an  ber  S!ien‘irteftet  Cifenbaftn,  Si(j  einer  Sejirf4< 

‘ii«i)  38/l”9.  mit  ben  Sorftoblen  67,964  Ginnt.;  (ie  bauptmannfc^aft  unb  eines  ScjirfSgeric^lä,  mitiiaso) 
ipirb  au8  gro§en,  but(6  ben  lorrenSfiub  gefpeiften  '   1621  Ginnt.  Sjeftlicb  bapon  bet  Scf)Iob6etg  (672  m) 
Seferpoirä  mit  ffiaffer  perforgt,  ift  Sit  beä  @ouper>  I   mit  ben  Ruinen  bet  ?iurg  31.  3n  ber  Umgebung  non 
neurS,  bet  Regierung,  beä  DbergeritttS,  eine«  ang> ;   a.  ftnb  jatlreitte  \tbblen,  unter  benen  bie  1   km  noib> 

lifanif(t<n  unb  eine«  tömif(b-fatbolif<ten  8if4of«,  |   ntefuitt  gelegene  unter  bem  »tarnen  ber  abel«> 
einer  §anbel«fammer,  eine«  beutftften  unb  tcfin  an.  berget  ©rotte  bie  berütmtefte  ift  unb  bie  gto6< 

brer  Äonfuln.  G«  etf^einen  4   täglidje  unb  14  anbre  \   artigflen  Jrcpffteingebilbe  entf)ölt.  ®et  oorbereleil 

Rettungen,  barunter  eine  beutfie.  5)ie  3nbuftrie  |   berfelben  tnor  f^on  in  älterer  .Seit  beronnt,  bie  Gnt> 
tft  ntentger  entntidelt  al«  ber  febr  bebeutenbe  £ian.  i   bedung  be«  größten  leil«  bngegen  erfolgte  1816. 
bei,  roelöbet  nictt  oBein  für  bie  Äolonie  Sübauftro-  Der  Gingang  liegt  19  ni  übet  bein  glug  »ioif,  ntel. 

lien,  fonbem  au<t  für  groge  leile  ber  aacgbarrolO'  *er  Tut  in  bie  ©rotte  ftttrjt  unb  nait  einer 
nien  fafi  ou«f<^lie61i(t  über  feinen  2Beg  nimmt,  j   atrede  non  8<X)  ra  unterirbifit  nerfiSrainbet.  Die 
.^u  ben  bunt  bte  ̂ rflonb«  non  a.  getrennten  Sor-  ©rotte  ift  im  ganjen  4172  m   long;  ihre  SHiibtuiig 
•täbten:  Äenttonm,  Renfington,  fRonnoob,  »litdjam  ;   gebt  oon  SS3.  naiR  9tD.  Der  ticffte  'Cunft  om 

iübren  ̂ fetbebabnen.  Der  5>nfen  ift  ?5ort  abe.  j   Gintritt  ber  fjoif  ift  614  m,  ber  bätbfi'  '■> 
laibe  (f.  b.),  tpobin  eine  Gifenbobn  führt,  ebenfo  roie  iu  W.  Die  Demperatur  beträgt  9—11'' 6.  Der  ftol< 
jum  Seebab  © lenelg,  mit  offener  Steebe.  I   lenortige  ©ong  ber@rotte  ernieitert  ruh  iunäibft  jiim 

Sfetliifee  (ftanj.  u.  itol.),  f.  p.  ip.  abelfieib.  !   ©toben  Dom  mit  groteölen  tropffteingebilben unb 
MellltCBlanll,  f.  Sübpolarlänber.  i   bem  ff^ranienörnonument;  feitmärt«  bierpon  befinbet 

■ttUitiV*  (fpan.),  ein  »aoancierter«,  Oberft, !   fid|  bie  alte  ©rotte  mit  nieten  ̂ nfibriUen.  Die  1818 
Statthalter,  Gbtentitel.  cntbedten  aäume  enthalten  bie  ̂ erbinanbö» 
SMbert,  f.  abalbert.  grotte,  ben  Danjfaal,  in  inelchem  jährlich  am 
■Britirfi,  hbüänb.  »lame  für  Scefabett.  i|.lfingftmontag  bei  fcböner  tSeleucbtung  ber  gan;en 

•»fIftlihtB  (abelfifch),  f.  Senfe.  .^löhle  ba«  ©rottenfeft  gefeiert  roirb, 'ba«  9eloe> Sferllrik  (altbeutfch  »Ibalheit,  >ftrahlenb  an  bere,  ben  Ralnartenberg,  ben  groftartigflen,  am 
©efchlecht«),  meiblicher  Same.  Werfniürbig  Rnb ; ,   nieiteften  gegen  S.  gelegenen  teil,  41,7  m   ho<h' 
1)  bcutfihc  Äaifetin,  locffter  König  Subolf«  II.  I   mit  ben  Drümmem  ton  nieten  ̂ mnbert  jum  Deil 

pon  Sutgimb,  geb.  933,  mar  juerft  mit  Sothar,  bem  |   riefigen  Säulen,  ba«  ©rab,  einen  Stalagmit  non 
Sobn  Honig  &ugo«  non  Jiolien,  nermählt,  follte  1 19  m   Umfang,  u.  n.  anbre  ©rotten  in  ber  Sähe  uon 
nach  beffen  Dob  (960)  ben  Sohn  Serengar«  II.  non  !   a.finb:  bie  Wagbaienengrotte,  berühmt  alöber 

3prea,  abalbert,  ehelichen,  roarb,  nl«  fte  fich  beffen  erfte  gunbort  be«  ©rottenolm«  (Proteus  antfui- 

meigerte,  eingelerfert,  entfloh  unb  rief  Wn  beutfchen  '   nens),  für  beffen  einjige  iieimot  fie  geroume  3'it 
König  Ctto  I.  um  Schuh  an.  Wit  biefem  inflania  951  'galt,  bie  Soifh^htö'  °nrd)  melche  bie  $oil  ihnn 
nermählt  unb  962  in  Som  al«  Kaiferin  gefrönt,  übte  unterirbifihen  Sauf  norbmärt«  fortfegt,  bie  $la> 

fie  bebeutenben  Ginflug  auf  bie  öRentliihen  angelegen.  ninagratte,bie$öhtenbeiSuegg.  Sgl.  S   ch  m   i   b   t, 
heiten  in  Deutfchlanb  unb  3talien  au«.  Sacp  Cito«  gur  ̂ hl'ui'int'«  Rarfie«  (Wien  1864),  unb  bef. 
tob  lebte  fie  eine  ̂ eitlang  al«  Statthalterin  in  Sa=  len  «tBegroeifer.  (baf.  1858);  Gofta,  Die  abelSber. 
pia;  fie  ftorb  16.  999  im  Klofter  Selj  im  Glfag.  ger  ©rotte  (2.  Sufi.,  Saib.  1^3). 

2)  abelatbe  Gugine  Souife  non  Drlean«,  aBtl8hrlef  (SbelSbiplom),  bie IWunbe,  melche 

tochter  be«  $er)og«  Sh<t>PP  uon  Crlöan«,  jüngere  einem  Seugeabelten  jum  Semei«  feiner  Stanbe«» 
SchmeRer  be«  Röntg«  Submig  ShR'PP.  «ug.  erhöhung  erteilt  mitb.  Diefe  Diplome  merben  in 
1777,  bunh  Rlorheit  be«  ©eifie«  roie  burch  feltene  graftur  auf  Sttfloment  gefchrieben,  non  bem  8on< 
^<er^n«güte  ouSgejeiihnet,  roarb  mit  ibrem  Srubet  beSherrn,  melier  biefelben  erteilt,  eigenbänbig  unter« 
non  grau  n.  ©enli«  erlogen,  mugte  1792  au«  granf«  jeichnet,  unb  e«  roirb  ihnen  in  olter  SBSeife  ba«  in 
reich  flüchten  unb  fanb  bi«  1814  3uflucht  in  Belgien,  einer  WetaBfapfel  nerroahrte  Siegel  angehängt.  Da« 
bet  Schroei)  unb  Deutfihlanb,  jeitroeife  in  Rlöftem.  in  ben  nerfchiebeneii  lanbeSfürftlichen  Ännjleiet> 

3ra  3. 1814  lehrte  fie  na^  gmnfreich  jurüd  unb  lebte  Deutfchlanb«  toroie  Ofterreich«  gebräuchliche  gormu. 
im  $>ou«  ihre«  Sruber«,  bem  ̂ lai«  Sopal,  ba«  fie  lar  ber  abelöbriefe  ift  im  roefentlichen  baSfelne,  roel« 

mm  Scmimelpnnft  bet  liberalen  fßartei  machte.  3he  <he9  not  oier  3ahrhunberten  unter  ben  Raifern  Sigi«« 
fluger  Sat  galt  bei  Subroig  fgh't'PP  <>'u  meiften,  unb  miinb  unb  griebrich  UI.  in  ©ebratich  roar.  Die  erflen 

man  nannte  fie  feine  Ggerin.  Sach  bet  3uliteoolu<  abelSbtitfe  erteilte  Raifet  Rarl  IV.;  bet  bi«  fegt  be« 
tion  1830  roar  fte  e«,  bie  ihn  jut  annahme  bet  Rrone  fannte  ältefte  a.  roiirbe  einem  ©eiftlichen,  bem  Scho« 
beroog.  Sie  florb  81.  Dej.  1847.  lafter  an  ber  St.  Stephanöfirche  in  Wainj,  SBijder 
MelhelHgutOr,  f.  ̂ eilbrunn.  Seofih.  38-  @ept.  1360  uerliehen. 
Sbrlb«i|eu,  Sülbbab  in  Oberbaqern,  füblich  non  abrUhrim,  Stabt  int  bab.  Rrei«  Woöbach,  an  ber 

IraunRein,  6   km  non  bet  GifenbnhnRation  Bergen  Seifach  unb  an  ben  Sinien  £ieibelberg«iBürjburg  bet 

(i^nihen«SaIjburg),  mit  btei  DueUen  (Salpeter«,  Babifchen  unb  Bietigbeiin-Cfterburlen  bet  äjürttem« 

Sihroelel«  unb  aiaiingueBe),  gegen  ©icht,  Sähmuti.  betg.  Stoatöbohn,  mit  amt,  amt«gericht,  3   Scglöf« 
gen  unb  Aronifche  lpautau«fihläge  empfohlen.  Sgl.  fern  unb  iii«i)  1602  Ginro. 

Sauer,  fjührer  in  unb  um  a.  (Wöndj.  1874).  aHrlSfranr,  in  bet  .^e« 
•Beluau  (poln.  Obalanoro),  Stabt  im  preu^.  ralbif  ein  mit  Serien  unb 

Segierungöbejirf  Sofen,  an  bet  Bartfeh,  14  km  non  Gbelfteinen  befehter  ©olb« 
ber  Gifenbahnftation  Oftroroo,  mit  amtigericht,  reif  mit  acht  perlenttagen« 

epangelifihet  unb  fath.  Ririhe  unb  0»'«u  2197  Ginro.  ben  Spihen,  non  benen  nutUiteiu. 
Do«  ianbratäamt  für  ben  Rrei«  a.  ift  in  Oftroroo.  fünf  fichtbar  finb  (f.  ab«  .   . 

abflhliöna«  (n.  griech.  ailelnlios,  Bnibet),  Ser« ,   bilbung  i.  Die  eigentliche  a.  ift  bie  ölte  Rönigöfrone, 

brüberung;abelpbie,SerroochfungbetStoubfäben.  |   bei  roelcher  auf  bem  Seif  jroifchen  oier  Blättern,  non 

Tttocre  r>'{iIoll.  c.  Uua.,  L   me.  8 
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benen  brei  r«<^t6ar  fmb,  Sßcrlen  ftf^cn.  ®ie  Ser:  |   foioie  no(^  «uSfprar^e  unb  Sc^teibuiiA  unb  beltfltt 

leibuiig  berfelben  nuf  bm  tietm  in  Sbelbbiptomen  ;   bob  Oofagtc  mit  Seifpielen.  Spater  lie^  er  bera 

bilbcte  fti^  al6  Sorredjt  beb  Slbel«  in  ber  jroeiten  arofeen  äßerf  ein  »flieineb  JBbrterbud)  für  bie  S(u}. 

ßälfte  be«  16.  So^rb.  nuä.  tprat^e,  Drt^ogropbic,  Siegung  unb  Slbleilung 

fIfeeUmatrifrl,  in  Sopem,  Sßürttcmberg  unb  (l'eipj.  1788,  2.  Äufl.  1790)  folgen.  Snbre  Serif 

ßftcrreir^  amtlidie,  non  bcfonbetn  iicbörben  geführte  I   non  «.  fmb:  »33eutfche  Spraif)lehre  für  Sihulen 

Slegifter,  in  roeldie  fith  olle  obligen  ©efthlerhter  eines  (Serl.  1781),  ■UniftönblicheS  Äehrgebaube  ber  beut 

SanbeS  eintragen  ju  loffen  nerppiihtet  finb.  Sur  bie  frtien  Sprache  (Seipj.  1782,  2   Sbe!)  unb  bie  Scbri't 

immotrifuiiertenßefctilechterinerbcnamtlicbalSablig  1   Uber  ben  beutfchen  Stil  (Serl.  1785  —86,  3   Sbe., 

onerlannt.  Jn  Sägern  ift  bie  *.  burci)  (rbilt  nom  ;   4.  Sufi.  1800,  2   Sbe.);  ferner:  »anroeifung  jur  Ct^ 

28.  3uli  1808  eingeführt  unb  jmar  nur  eine  Ser- '   thojraphie-  (teipj.  1788  ,   6.  äufl.  1835)  unb  -IJIa- 
fonalmatrilel,  roeldie  olljährlich  nach  Ixa  erfolgten  ,   gajm  für  bie  beutfche  Sprache  (bof.  17fö— 84,  2 

geneologifc^n  Serönberungen  ergänjt  roirb  unb  noch  Sbe.).  3. 1787  all  ̂ lofrat  unb  Cberbihliothetor 

ben  in  Sapem  beftehenben  Sangnerhöltniffen  in  fünf '   nach  ®reSben  berufen,  ftarb  er  bofelbft  10.  SepL 

Stlaffen  eingeteilt  ift.  S)ie  roürttembergifche  S.  18cj6.  Sein  lehteS  SBerl  roar  »auithribote«,  ober  qB 

ift  ongeorbnet  burch  löniglicheS  iEelret  nom  15.  3on. :   gemeine  Spra^cnlunbe-  (Serl.  1806,  Sb.  1),  boS 

1818.  Sie  jerföllt  in  eine  Serfonal=  unb  3iealmotri=  non  3.  Satcr  [ortgefept  unb  noUenbet  rourbe.  äbf: 
lei.  3n  erfterer  roerben  unter  ocht  nerfchiebenen  3iu=  lung«  gleih  unb  Wrünblichfeit  nerbienen  um  fo  mehr 

brilen  bie  perfönli^en  Serhältniffe  einoietrogen.  3n  [   »nerlennung,  als  er  mit  feiner  Sprochanficht  noch 
ber  äealmotrifel  fmb  nur  folche  Seftpungen,  auf  mitten  im  rationaliftifchen  ^ohrhunbert  ftanb:  Tie 

benen  ehemals  eine  SleithS*  ober  flreiStogSftimme  j   Sprache  ein  SBerl  beS  Sienfchen  unb  jroar  beS  Set: 
ruhte,  unb  Sitteroüter  enthalten,  roelcbe  unter  neun  ;   ftonbS;  je  roher  boS  Soll,  befto roher  feine  Sprache-. 
Suhrilen  befchrieben  fmb.  3n  SreuBen  inor  eint  1   3“  einer  richtigen  SSürbigung  ber  Sprachgefepe  unb 

ähnliche  ßinrichtung  geplont,  fie  ift  ober  biS  jept  nerfchiebenen  CrntroiclelungSftufen  ber  Sprache  ner: 

niAt  )ur  ausführuim  gelommen.  !   mochte  er  bei  ber  bamalSnochfomangclhaften  Sprach- 

VbelSpriillitaL  £ie  Sräpofition  »non^  nor  bem  lenutniS  niAt  }u  gelangen.  Tlenno^  fmb  feine  Ser> 

ffamilieimamen  bcjei^net  urfprünglith  lebiglich  ben  '   bienfte  unb  ber  Sortfchntt,  ben  er  gegen  bie  jMhem 
S.iohnftp,  bie  Jierrfchaft  ober  bie  WerichtSborfeit,  roie  ■   bezeichnet,  auf  bem  öebiet  ber  beutfchen  Sproche, 
»erjog  non  Sachfen,  Wraf  non  Stolberg.  Sei  ben  j   belonberS  auf  bem  ber  gehre  nom  Sap,  bebeutenb 
Seroopnern  ber  mehr  benöllerten  Stöbte  hotte  ber  j   genug.  Gint  Srucht  feiner  bie  fäthfif^e  ©efchichte 

Siohnort  nichts  perfbnlich  AennjeichnenbeS,  auper  betreffenbcn  Stubien  roar  baS  >L)irectoriuiii  dipio- 
bei  jamilien,  bie,  ouS  onbern  Stabten  ühergefiebelt,  maiicum«  (Sieih.  1802).  Soch  nerbient  baS -Glo»- 
fich  nach  ihrem  alten  ffiohnort  fchrieben.  Setfonen,  sarium  manuale  ad  siriptores  mediae  et  inlimae 

bie  ben  rittermäpigen  Sbel  erroarben,  fchrieben  fidi  latiiiitatis*  (fiafle  1772  —84  ,   6   Sbe.),  ein  SuSjug 
nur  bann  non  einem  epiftierenben  Ort,  roenn  fie  mit  auS  TlufreSne  unb  Gparpentier  mit  nielen  eignen 

bemfelben  belehnt  rourben,  roaS  nach  1400  nur  noch  3'<f“?5''.  (Snnähnung. 
feiten  norlom.  Seit  bem  16.  3ahrh-  rourbe  ben  aieu-  2)  Sriebtich  non,  ©etehrter,  Seffe  beS  porigen, 
geabelten,  roenn  fie  bie  entfprechenbe  Tape  bejahlten,  geb.  &   Rebr.  1768  )u  Stettin,  ftubierte  in  Seipiig 
ein  fingierter  Ortsname  alsSrdbilat  nerliehen.  Grft  RnriSprubeni  unb  $h>Iafop^<e.  l^le  fpdter  in  3liga, 

um  1630  rourbe  es  übli^,  ben  Bleugeabelten  einfach  äütau  unb  i^eterSburg  in  nerfchiebenen  Stellungen, 
ein  >noiu  nor  ben  Ramiliennamen  ;u  fepen,  roaS  in  roarb  1801  Tlireltor  beS  beutfchen  Theaters  )U  ̂eterS' 
ber  Rolge  auch  altere  ablige  Ramilien  thaten,  bie  fich  bürg,  1803  3nftruItor  ber  ©ropfürften  92itolauS  unb 
nicht  non  einem  Ort  fchrieben.  S!o  bieS  unterblieb,  SlicJioel,  1824  TJireltor  bcS  Orientolifchen  SnftitutS, 
entftanb  mit  ber  3«it  ber  3rrtum,  bah  bie  betreffenbe  1825  ̂ Jräfibent  ber  aiabemie  bet  SJiffenfchalten: 

Ramilie  ben  Kbel  abgelegt  hatte.  Ginige  auSnab-  ftarb  30.  3on.  1843.  auS  feinen  Stubien  über  bie 
men  beftepen  noch  heute,  fo  bie  Anigge  unb  $flugl,  ausianbif^enDueUenfUr@efthiihteauhlanbSgingcn 
roelche  boS  a.  nicht  angenommen  haben.  Tie  fingier-  bie  SBerle  hemor ;   »Siegmunb  Rreihetr  non  &rber> 
ten  Ortsnamen  finb  in  Öfterreich  ftorl  im  Schroangc  ftein«  (fleterSb.  1818),  «auguft  Rreiherr  non  weper> 

geblieben,  an  ben  Uferbejirlen  ber  Biocbfee  gibt  eS  berg  unb  feine  Steifen  in  auplanb-  (baf  1827)  unb 

ouch  jahlrci^e  bürgerliche  Rcimilien,  bie  ihrem  Bta-  'Aritifch-litterarifcheUbrrfichtberateifenben  inatup: 
men  bie  Srüpofition  -non«,  in  giollonb  »non: ,   nor-  lonb  bis  1700«  (>af.  1846,  2   Sbe.).  Unter  feinen  lin: 

fepen,  ohne  olS  ablig  gelten  ju  roollen.  auch  baS  guiftifchen  Schriften  finb  bemorjuheben  bie  >Biblio- 
»de«  ift  in  .giollanb  nicht  boS  a.,  fonbem  ber  artilel ;   theca  sanscrita«  (2.  Hufl.,  $eterSb.  1837)  unb  bie 
.1.  S.  de  üulibeler  heipt  hochbeutfch  >ber  Spieler«.  «Überficht  oller  belannten  Sprachen  unb  ihrer  Tun 

Sielmehr  ift  bort  baS  a.  »Joiikheer«.  Sie  unbefugte  leite«  (baf.  1820). 

annahme  eines  abelSprabilatS  jieht  nach  bem  beut:  Rp^mar  (it-t  o6t-',  1)  ̂iftoriograph  beS  11.  3ahrh- 
fchen  Strofgefepbuch  (g  360,  91r.  8)  ©elbftrofe  bis  ju  auS  GhabminaiS  in  angoullme,  im  Ätofler  St.-Wap 

130  all.  ober  6aft  biS  ju  6   SBochen  nach  fich-  tiol  äu  fiimogeS  gebilbet,  fpöter  Sriefter  in  ängou-- 
abelung,  1)  3®hann  Gpriftoph,  Sprochfor:  lerne,  fchrieb  eine  ©efepi^te  ber  Rronlen  (hrSg.  non 

feper,  geb.  8.  aug.  1732  ju  Spanteloro  bei  anllam,  ißaipinben  Monnmentaliermaniaehistur.«,  IV), 
ftubierte  Theologie  in  $alle,  rourbe  1 759  Srofeffor  roelcpe  bis  jum  3apr  1028  reicht  unb  ommeiften  über 
am  eoangelifcpen  ©pmnafium  ju  Grfurt,  gab  aber  aquitanien,  aber  auep  oiel  übet  anbte  Sänbet  ent« 
menen  lonfefftoneller  Streitigleiten  1761  fein  amt  hält.  a.  ftarb,  roahrftpeinlich  auf  einer  SBaDfahtl 
auf  unb  loibmete  fiep  in  £eipjig  litlernriichen  atbei«  nach  l>em  ©elobten  ünno,  1029  ober  1030. 

ten.  aiit  befonberm  Rleih  roanbte  er  fiep  bem  Stu-  2|  a.  oon  Stonteil,  Sifepof  non  fjup  (Sübfrant 
biuni  bet  beulfcpen  Sprache  su.  3n  feinem  »©ram.  teiep),  ein  Iluget  unb  ritterlicher  Prälat,  nopm,  nnepi 
matifep  IritifcpenSBörtetbuthbethochbeuIfchenaiunb:  bem  er  fepon  einmal  boS  Jieilige  £anb  befuept  potte, 

ort-  (£eipi.  1774—86,  6   Sbe.;  2.  aufl.  1793  1802,  1095  auf  bet  ftirepennerfammrungju  Giermont  all 
4   Sbe.)  ctllärte  er  bie  fflörter  nach  ihrer  Gtpmologie,  bet  erfte  bnS  Sreuj  auS  ber  ßanb  Sapfl  UrbanS  U. 
ipren  Sebeutungen  unb  fpntaltifchen  Serbinbungen  unb  ronrb  pon  biefem  ju  feinem  ßegoten  roSprenb  bei 
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<lmi3)ug<  emannt.  (Sr  iia^m  an  bemfdbtn  im  ̂tert 
^atmunM  non  Zouloufe  teil  unb  fiotb  nac^  ber  Sin< 
<iabme  non  XntioAia  1098. 
Ar4«nione  nilrabilU  Kottchy  (Herminiera 

rlaphroxTlon  OviU.  et  Perr.,  Mntbal,  Simbatfc^i), 

l?rlan|<  oufi  bei^milie  bet  ̂ pilionaceen  im  Über« 
■ibtetinnningigebiet  bei  obem  SBei^en  9iili  unb  bei 
8ictoria  9tpan;a,  audb  an  (^lu^ufem  Senegambieni, 

bübet  einen  Strauib,  beffeii  Stimme  ungemein  f^neU 

} — t,Mn  übet  ben  ̂ öi^ftenSBaflerftanbemporMieBen 
.uib  nac^  bem  (Jaü  bei  Slafferi  bii  auf  bie  fflu^et 

-siebet  ab^etben.  3>ie  Slittet  finb  unpaarig  ̂ e> 
bett,  borftig  begatt,  biegtofien,  otangefotbenenlBIü> 

’.en  bilben  furje,  at^felftinbi^e  Ztauben,  bie  bteit 
linealiitbc,  flache,  ring<  obet  fpttalfbtmig  )u|ammen< 
tetnüte  ̂ filfe  jctfällt  tn  oiele  quabtatifc^e,  einfamige 
Stiebet.  Sai  leichte,  fc^roommige  unb  bo($  bauet» 
bafte  $>oIj  bient  ju  (Jlbben. 

■braitiaii  (lat  ),  9Be^naf|me,  (Jntjiebung  einet 
3o(i)t;  Ademtio  cititatiü,  Sluifto^ung  aui  bem 
3taatinerbanb,  b&tgcriitfiet  Zob;  A.  libertatiä.  8e< 
»aubung bet ^ei(eit; $(  bei £egati,im  timifcben 

.teibte  biefintjiebung  eineiSetmi((|liiif^ei  butc^ein» 

’ac^en  £Ubettuf  feiteni  bei  ßtblaf^eti,  tm  @egenfap 
}ut  Zranilation,  b.  bem  SBibcttuf  but(^  £t> 
rid)tung  einei  neuen  Segati  obet  but(^  anbenoeite 

öeftimntung  bei  Setmä^tniine^meti  obet  bei  @e> 
qenftanbi  bei  Segati.  ̂ xt  timifcben  Jicc^t  mat  bie 

'il.  bet  Legate  an  leint  gotm  gebunben,  ebenfo  na(^ 
bitetieidiiicbem  unb  ftontSrifibtm  Jiec^t,  toi^tenb 
bai  ptcuftif^  unb  fi(^fit(be  jlecbt  bieibetfigti<be 
gormsotf^riften  entbalten. 

fftra,  «ne  feit  1839  ben  enjlinbetn  gtbitenbe 
^albinfel  an  bem  beinafie  füblic^iten  fünfte  ̂ t  ata> 

biftben  itüfle,  untet  12"  17'  nötbl  Br.  unb  46"  10" 
öftl-S-D.3r.,  bat24,t  km  Umfang  unb  bingt  mit  bem 

^nianb  bunb  einen  niebrigtn  Streifen  £anbci  oon 

'   933  m   Breitepfammen  (f.  BIxn).  Sie  ift  oullanifcbtn 
.Iriprungi  unb  beftebt  aui  einem  groben  flraiet  mit 

•te-.ien  Jlinbem,  beten  oberfter  ̂ untt,3)f(bebil  Scbnm» 

'   ̂m.  541  m   botb  <fi  3<x  Innern  bei  lltateri  liegt, 
lon  b»b<x,  gan)  oegetationilofen  ^limaffen  um» 
geben,  bie  Stabt  9(.,  37  m   ü   92 ,   mit  einem  natür» 

1   A<n  Zbor  (flratereinfibnitt)  gegen  0   ,   gegenfibet 

bet  befeftigten  3ofel  Sitab-  ?I.  roor  foniobl  jut  rd» 

—   aberftUel.  115 

mifiben  floifetMit  ali  namentliifi  im  SUttelolter  ein 

miibtiget  ̂ anbeliplab  unb  mug  bomali  eint  febt 
groge  BeoMIerung  gehabt  haben;  noch  jeljt  fitben 
bie  meiflen  $)Sufet  auf  Sluinen.  SpSter  genet  ei  in 
BetfaD;  1838  mat  bie  Sinmobnetjabl  auf  600  g« 

funlen.  Zit  Snglinber,  burtb  Btibbxnblung  Sibm» 
brüibiger  oon  feiten  bet  flüftenbemobnet  oetanlabt, 
eroberten  bie  ̂ albinfel  9.  3an.  1839  im  Sturm,  be» 

feftigten  fie  fiatl  unb  malten  fie  )u  einem  fiuierft 
roiibtigen  Jtobien»  unb  BSorenbepot  für  bie  Schiffe, 
bie  ben  Berlebr  jipifcben  3nbien  unb  Suropa  but^ 

bai  SRote  Steer  permitteln.  3bbtlich  Icgtn  hier  600  ~ 
700  Zampfet,  100  Segetfdbiffe  unb  900  arabifche 
Barten  an,  unb  bie  Buifubt  oon  Raffet,  ̂ otj,  ̂  

bem,  Säulen  unb  ̂ Ilen  ift  bebeutenb.  &t 
Sanbtl  mit  ßnglanb  mertete  1882  in  bet  Sinfubr 
258,016,  in  ber  «uifubr  129,894  $fb.  Stert.  Zie 
Qinmobnersabl  betrug  1881 ;   34,860,  barunter  27,(^ 
HRobammtbaner,  2666  Stnbu,  2595  Sbriften,  2121 
3uben.  Seit  Qröffnung  bei  Suejlanali  bat  fich  bie 

Sebeutung  bet  Stabt,  mtlche  ben  Eingang  jum  9io» 
ten  92eet  gmar  nicht  beberrfcht,  aber  eine  böcbft  mich» 
tige  gtottenftation  ift,  oon  ber  aui  bet  (Eingang  gu 

fenem  Sleet  btoctiert  metben  (ann,  ungemein  ge» 
hoben.  Zer  ootKommenenJtuinubung  ber  £age  ftebt 

gut  3t>i  nur  noch  bie  Schmierigleit  ber  SUbmaffer» 
befchaffung  entgegen.  Duetten  fehlen  gänglich,  unb 
bai  Zrinlmafftt  mufi  teilmeife  bur^  ZeftiDation  oon 

Seemaffet  befebafft  metben,  menn  bie  butcb  bie  318» 
met  in  Staffeln  inbiefjfelfengebauenen,  oonbenSng» 
länbem  tefiaurittttn  3ift«men  oerfagen.  Zie  6ng» 

länbet  haben  bie  Sälbinfet  btt  BtäfiMntfcbaft  Born» 
bap  unterfteDt,  bem  9lefibenten  jebo^  feinet  ifolierten 
Sage  megen  feit  1864  gröbere  Befugniffe  eingeriumt. 

Zie  entfemung  non  Bombnp  beträgt  1819  See» 
meilen,  bie  Beifeuit  mit  ben  Zampfern  7   Zage.  Sin 
Rabtl  oerbinbet  Üt.  mit  Bombap  unb  Sueg  fomie  mit 

Sangbar  unb  Rapflabt.  9lit  ben  lleinen  weichen  auf 

bem  gegenttbetliegenben  f^ftlanb  Slrabieni  mitb  bai 
befle  Stnoetnebmen  gepflogen.  Bat.  Sunter,  Ac- 

count of  the  Britiüli  Settlement  of  A.  (Sonb.  1878). 

tUeaon,  Starltfieifen  unb  Rreiiort  im  pteui 
Begiemnaibegirf  Robteng,  auf  ber  Sifel,  30  km  non 

bet  Sifenbabnftation  Blapen,  mit  Bmtigericht,  Bieb» 
tiiärlten  unb  (nisol  1434  (otb.  Sinmobnem.  3" 

Itäbe  bie  S 0 be  St cb t   (f .   b.}. 
Afernowo(S(benoib,anech.,»Zrüfengefchmulfl<), 

eine  Iranlbafle  <9efchmulft,  roelAe  urfprünglich  aui 
übermäbigem  Biaebbtum  oon  Ztüfen  bttoorgebt. 

Zai  S.  (ommt  an  ben  oerfchiebenften  ZtrSfen»  unb 

Schleimhäuten  (j.  B.  oliBafen»,  Blagen»,  Blaftbarm» 
potpp)  oot  unb  Tfl  onfänglicb  fteti  eine  gutartige  @e» 
ichmulft.  Oft  entmictelt  r><b  «ui  bem  B.  fpäter  ein 
Rtebi  (f.  b.).  Xbenoib,  f.  n.  m.  briifenilbnlith. 

.ideiiostrles,  f.  Cacalia. 

Hbehbigtc  (griech.),  gtebfucht. 
Adepg  (lat.),  ,^tt,  S^matg;  A.buüIus,  Schmeint» 

fcbmalg. 
Bbepten  (tat  ),  bei  ben  Blchimiften  bie  Bleifter, 

biejenigen,  melche  ben  Stein  ber  äSeifen  gefunben 
batten;  bie  meniger  Borgefchrittenen  hieben  SIIAi. 
miften,  bie  Scbüler  Bb>läf<>t>btx.  Sibeption,  (»■ 
langung,  Snoerbung. 

Bber,  in  bet  Bnatomie  f.  n.  ro.  Oeföb  (f.  b.);  in 

ber  (Seologie  SRineralfelrttion  in  febr  bünnen  Spat» 
ten;  übet  Blattabeni  f.  Blatt. 

Hbrrbeibfdiän,  f.  Stferbtibfehän. 

Bbcr^r,  j.  Bbtar. 
tibrrfifici  (Sibertabfiftel)  entftebt  bei  Bf«8en 

unb  Siinbern  nach  Slberlöffen  biiroeilen  infolge  ber 

8* 
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SntjQnbung  bn  @efa|^iute  unb  btS  unijiebenben 
®eiDtbeS  an  ber  6ol86lut-  ober  ®tof(eloen«.  ^Du^(b 

o«n  im  ©tfäft  fi(5  bilbenben  Slutpfropfen  roitb  bteä 
mcbi  ober  totniger  unbur($aangig  uno  fcbmillt  na($ 
bem  Äopf  bin  }u  einem  biaen,  barten  Strang  an; 
Don  ber  Kberlagmimbe  au*  treten  ßitening  unb 

Jambenabfonberung  ein,  unb  e*  ent[tebt  ein  Riftel- 
gefcbnjür.  SWöglitbe  SJotgen  finb  ̂ tmentjünbung, 
äufnnbme  oon  3autbe  in*  8(ut.  Urfa<ben  fmb  in 

me(banif(ben  Steijungcn  ber  aberloMtelle  bur(b  Sterben 

unb  Scbeuem  ju  fuäen;  Sebanblung:  anfangs  lüf|‘  i 
lenbe  SRittet,  tvieberpolte  Einreibung  einer  träftigen, 

icbarfen  Solbe  läng*  ber  cntjünbeten  Sene,  unter  | 
Umftänben  ift  bie  operatine  Entfernung  be*  fronten 
feil*  be*  ©efäfie*  notmenbig. 

flberflügler,  Snfeftenorbnung,  f.  Hautflügler. 

Rbergcflribt,  f.  ̂leju*. 
Sberpant,  f.  Sfuge. 

tlbrTboutent)iinbuig(Eboroibiti*>,entipeberauf 
bie  aberbaut  be*  äuge*  befrbränfte,  ober  mit  einer 

Entjünbung  be*  Giliarfötper*  (Gpciiti*)  ober  ber 
Segenbogenbaut  (JribosGboroibrti*,  f.fofeI»aiu 

gerifronl'beiten« ,   gig.  8)  oerbunbene  Jfranfbeit.  3>ie 
a.  tritt  in  oluter  unb  ̂ronifiber  Jorm  ouf.  3m  er> 
jllen  3raII  beginnt  f<e  mit  lebhafter  Srbmerjbaftigfeit,  I 

grober  Spannung,  <ut  äuge;  balb  treten 
Eiterflocten  im  Äommeriooffet  auf,  bie  Entjünbung 

ergreift  alle  übrigen  ©eraebe  be*  Suge*  unb  führt 
jur^onopbtbolmiti*  (f.  b.).  ai*  llrfatben  biefer 
^orm  fteben  obenan  birefte  Seriebungen  be*  äuge*. , 

Xiann  fommt  bie  a.  oor  bei  fcbmeren  3ufeftion*^ 

franfbeiten,  SüitfalltppbuS,  SBoibenbettfieberunbal*  ^ 
emboliftbe  91.  bei  SBunbfiebern ;   mitunter  entftebt  bie ' 
a.  biirrb  i^rtleitung  einer  eiterigen  ©ebirnbautent: 
jünbung.  ®ie  (bronifcbe  a.  tritt  häufig  in  ein<  j 
jelnen  »erben  unb  gleiten  ouf  (Chor,  disseminata), 
je  naib  ihrer  SuSbreitung  leibet  bie  Sebtroft.  Eine  ! 

nicht  feltene  Urfaibe  ift  bieSppbili*,  in  berenScrIauf 
3riti*  unb  3ribo>Ehoroibiti*  jufammen  fiib  ent> 
roitfeln.  Da*  erfte  Spmptom  ift  meift  eine  lebhafte 

Sötung  be*  Suge*  um  bie  Hornhaut  herum,  oer> 
bunbenmit  Scbnterjhaftigfeitunbäicbtfibeu.  Später 

gefellen  Tub  glede  in  ber  aberhnut  unb  Sebhout  unb 

Sermaibfungen  berDrgane  untereinanber  binju.  Die 
Sebonblung  ber  amten  gotmen  erforbert  florfe 

antiphlogiftif^e  SRabregeln,  Ei*,  Slutentjiebungen, 

abfübrmittel  :c.  Die  cbronifi^e  fpphilitifibe  a.  er> 
forbcrt  auberbem  eine  ailgemeinbehanblung;  bei  ber 
einincben  ibronifiben  fmb  Munitionen  ber  biutcrn 
augcnfammer  empfohlen;  bie  Äranfen  fmb  in  allen 
gäüen  001  beDer  Sicbtmirlung  ju  fibüben. 

aserbtl}.  im  ©^enfab  ju  Hirnholj  (f.  b.)  ge< 
fibnittene*  Holj,  beffen  S^nittfläibe  bem  Sauf  ber 

gofem  parallel  liegt. 
afeertnoten,  f.  Ärompfabern. 
aterloS  (Venaesectio ,   Phlebotomla),  bie  fun[l< 

gemäbe  Eröffnung  einer  Sene,  bie  man  moibt,  um 
ftbnell  bem  flörper  eine  gröbere  Duautität  Slut  ju 
entjieben.  Der  a.  fonn  jroar  au  ollen  Slutabern, 

meicbe  oberfläibliib  liegen,  gemaibt  merben;  bocp  be; 
norjugt  man  otigemem  bie  Vena  mediana  in  ber  ■ 

armbeuge.  3Ron  läbt  ben  Matienten  fub  legen  ober ' 
fegen,  umfiblingt  ben  entblöbten  Dbetorm  mit  einer 
Sinbe  nahe  übet  bem  Ellbogen,  um  ben  Süttflub  be* 

Sims  ju  binbern  unb  baburib  bie  abern  anfibroel; 
len  JU  maiben,  aber  ohne  jugleiib  ben  Slutftrom  bet 
MulSabern  ju  unterbrüifen.  Ege  man  bie  aber  er- 
öffnet,  überjeugt  mon  fiib,  ob  bie  barunterliegenbe  J 
artcrie  normal  oerläuft.  Sobann  öffnet  man  bie 

aber,  inbem  man  fub  entmeberbeSfogen.  Signepper*  i 

(f.  gtout)  ober,  mie  je»  meifi,  bet  Sanjette  bebient. 

Die  ffiunbe  foü  am  heften  febräa  gegen  ben  Serlau' 
bet  aber  gerichtet  fein.  Um  babauSgiegen  beSSIutJ 

JU  beförbern,  lägt  man  ben  ftranfen  einen  Stod  ob; 
mecbfelnb  feft  erfaffen,  bregen,  bie  ginger  fcblieseo 
unb  öffnen,  bamit  burib  bie  ftib  jufammenjiebenben 

SRuSIeln  ba*  Slut  mehr  in  bie  oberfläcbliiben  »oui; 

oenen  getrieben  loerbe.  3ft  eine  binreicbenbefOiengt 
Slut  abgelaffen,  fo  löf)  man  bie  Sinbe,  mobureb  bn 

SlutauSflub  fogleiib  aufbärt.  SRan  legt  fobann  ben 
Daumen  auf  bie  SSunbe,  oerfebiebt  bie  Haut  etmat, 

reinigt  ben  arm  non  bem  Slut,  legt  eine  ftomprelfi 

auf  imb  befeftigt  biefe  mit  einigen  Sinbentouren. 
Der  arm  mug  bann  etma  24  Stunben  ruhig  gehoh 
ten  merben,  unb  ber  Setbonb  roitb  erfl  nod)  3   Io 

gen  entfernt.  Drog  aller  ©efigidlicbleit  unb  Um: 
tiebt  be*  Sfunbarjte*  lönnen  beim  a.  boig  fcblimmi 

gufäUe  eintreten,  j.  S.  GnMnbungen  ber  Seoei: 

unb  Spmpbgefäge,  heftige  Sebmerjen  infolge  bn 
Serlegung  eine*  Stern*.  ben  übelften  3ufiUIn 

aber  gehört  bie  Serlegung  ber  arterie  berarmbetigt. 
rooburd)  entroeber  eine  töbliibe  Slutung  ober  eine 

Slutgefcbroulft,  ein  Aneurysma  spurium  (f.  Bneu; 
rp*ma)  ober  Varix  aneurysmatirus,  tntßebeii 
fnnn.  Der  a.  panb  febon  bei  ben  alten  inbifchtn 

arjten  in  au*gebebntem  ©ebrauib,  unb  Hippofrotti 
bat  für  benfelMn  al*  ein*  feinet  roicbtigflenSlitid 

bei  ofuten  Ärantbeiten  funger  robufter  3nbioibticn 
fehr  genaue  anjeigen  feftgeftellt.  güt  bie  Heilim? 

atuter  Sntjünbungen,  befonber*ber£unge,be*H”' 

jenS,  be*©ebim*,  blieb  bet  a.  auch  bi*  in  bie  neune 

3eit  ein  fegt  beliebte*  SKittel,  unb  noib  gegeninörug 
glauben  niele  arjte  benfelben  nicht  entbehren 
rönnen.  Der  ©ebtaueb  be*  aberloff e*  ift  aber  gqtn 

früher  ganj  enorm  eingefcbränltroorben.  Slanöfnut 
heutjutage  eine  aber  hei  ben  burib  Siblagflüffe  obn 

anbre  Urfaegen,  roie  ErbSngen  Jt.,  f^eintot  ©wor 

benen  unb  lägt  bei  ben  but^  langroietige  ©eburttt 
fegeintot  jut  SSelt  getommenen  itinbern  etiooäSIw 

bureb  bie  Stabelgefögc  ab,  roobuttb  ficb  biefelben  en 
raf*  erholen  unb  ju  atem  fommen.  81*  allgemm 

feflftehenbe  Segel  ober  mag  bienen,  bag  ein  8.  nii 

mal*  onbet*  alä  auf  ba*®'ebot  eine*  8rjte*  gemoii 
roetben  fo0.  Sgl.  Sauer,  ©efcgidite  btt  aoetläifi 
(Stiineb.  1871). 

aberlog  bei  Ho“*tieten.  Sei  Mfrfben  not 

Stinboieh  lägt  fub  am  heften  bieDtoffeloene  omHO‘1 
öffnen.  Do*  anfcbroellen  beraber  roitb  bobunb  h“; 

beigeführt,  bag  man  um  ben  H®t*  Signurw'i anjicbt,  ober  bag  man  bie  ginger  gegen  bie 

anbrüdt.  Der  8.  an  bet  Scbrocifrübe  ober  on  w 

Wliebmagen  ift  bei  ben  gtogen  lieren  nicht  mehr  ge 
bräueblicb.  Sei  Srtofen  lägt  man  ouib,  m*'"' 
einen  geringem  abjug  an  Slut  beabfibt'St»  ä" 

Stirn,  über  ober  unter  bem  aime,  am  Sch®""' 

am  gug  unb  an  ber  Rinnlabe  jurabet.  SeiSeb«'- 
neu  macht  mon  in  bo*  Cgr,  ba,  roo  e*  on  ben  «Of 

anftögt,  einen  Schnitt,  fo  bag  eint  ober  einige  «■' 
bort  fibtbaren  Slutabem  quer  buregfehnitten  iwf' 
ben,  unb  lägt  bie  SBunbe  bluten,  folonge  Re  iwi" 



SHberlofepflcI  —   Slb^^mar. 117 

cbrr  man  mai^t  tinra  etisa  2,Jcm  langen  Sinft^nitt  I 

in  btm  mittlem  Xeil  bei  einen  ober  aui^  beibei  | 

Obren  von  bem  untern  (bintern)  3ianb  an  na^  ber  > 
fpibe  ju.  Suib  fann  man  bur(b  SSegfcbneibung  i 
cinei  Stüdi  pom  Scbmanj  jtber  [affen.  Sei  $un> 
ben  virb  gemöbnlid)  bie^aliaber,  aber  au(b  bieStber 
unter  ber  3unge  ober  unter  bem  Sibmanj  geöt7nct, 
naibbcm  im  entern  ̂ aU  bie  $aare  meggenbnitten 
unb  bie  über  burcb  Xnbräden  ic.  )um  «nftbrneOen 

gebracbl  ift.  53en  ̂ ferben  186t  man  bätbfteni  3—4, 
gemöbniicb  nur  l,-. — 2^  kg  Slut;  bem  Siinboieb  bei 
nnem  ftarfen  9(.  2,->  kg,  gembbntiib  nur  halb  fooiel, 
unb  mieberbolt  lieber  ben  Ä. ;   ben  Sebafen  70— 200g,  j 
je  na<b  ber  Srö^e  unb  bem  ülter;  einem  Keinen 

£)unb  70— 80  g,  einem  groben  120— 250  g.  3)ai 
gla(bb[uten  rnirb  baburi^perbinbert ,   bab  man  eine 
Stednabel  bunb  beibe  SQunbränber  fticbt  unb  um 
biefelbe  einen  f^ben  ober  einige S<bn>eifbaare  nictelt. : 

X\ad)  bie  neuere  äSiffenfibaft  ift  erfannt  loorben, ' 
bab  ber  meift  entbcbriicb,  oft  fogar  fcböbliib  ift. 

jlberlab  an  Säumen  nennt  man  babSlufriben 
ber  barten  Jiinbe,  um  bem  burtb  fte  eingeengten 
Stamm  ein  gebeibliebereS  Slacbitum  )u  oetf<banen. 
iDian  menbct  ei  bei  Stämmen  an,  bie  unoerbältniii 
mäbig  bünn  unb  fpinbelig  bleiben  unb  am  obern 
Zeit  eine  Stenge  $ol)triebe  entmideln,  biimeilen 
au(b  bei  foicben,  bie  im  Serbiltnii  jU  ibtem  Tdter  ju 

ipenig  ̂ ^(bte  tragen,  inbem  f«  mobl  $io[)triebe, 
aber  fein  fjruebtbol)  maiben.  9lan  ribt  an  einem 
fonnenbeQen  Zag  mit  einem  feinen  Steifer  bie  Sinbe  | 
bei  Soümi  an  ber  Sorbfeite  non  ber  Krone  bii  jur  i 

@ur)el  an  einer,  3inei  ober  btei  Stellen,  bo<b  fo,  bab  | 
ber  Sebnitt  ni(bt  bii  a^i  fonbem  nur  bii  sur 
£>ä(fte  ber  Sinbc  einbringt.  Slambe  Obftjäibter  i|a[> 
ten  bie  ganfe  Operation  fUrmebrfibäb[i(balinU(li(b. 

SbcriiifiRrl ,   f.  Sberfificl. 
»rrab.  Stabt  in  ber  ftal.  ̂ ronin)  Satonia,  om 

f   übmeflliiben  Sb^ang  bei  %tna,  bat  einen  hoben,  nier> 

ectigen  Zurm  oui  ba  Sormanneitjeit  Oebt  @efäng< 
nii),  mebrete  flirtben,  Siefic  antiter  muten  (nom 

alten  ̂ obranon)  unb  (iiioi)  19,180  (Sinn), 
■■«breffe,  f.  Zourniquet. 
Skcrtba^ct  Steile,  eine  merKnUT< 

bigeSanbfteingruppe  inS8bmen,  nabeberf^lefifcben 
(Sienje ,   bie  fub  »bn  bem  Zorf  Sberibatb  im  Sejiti 
i)raunau  in  einer  28nge  non  4   unb  einer  Sreite  non 

2   km  erftr^  Urfptünglicb  bilbetcn  biefe  Steine 
tnobl  eine  einjige  grabe geliinaffe,  bie  buicb  biefort^ 
bonernbe  (Sinmirning  bei  SBafferi  bur(bfuT<bt  unb 
in  vule  @<blu(bten  unb  mebrere  Zaufenb  einjelner 
;bclfenbilbunaen  (Spramiben,  Kegel  ic.)  jerllüftet  ift. 

tSinjelne  biefraSilbungen  finb  megen  ihrer  auffallend 
ben  ̂ orm  mit  aHertei  Samen  (ber  betenbe  Slläncb, 

ber  umgef ehrte  ̂ derbut,  bai  jabnlofe  Sleib,  ber 

Solgen,  ber  IStifabet^rm  ic.)  belegt  morben.  Un< 
Bcittelbar  an  bie  %.  g.  f^lieben  fi(b  na(b  SO.  ali 

glcübortige  ̂ ortfetung  bie  Reifen  non  Stedeli< 
borr  an  mtt  einigen  eigentUmliiben  ^rtien,  non 

benen  ber  »gotifibe  Z)om<  bie  intereffantefte  ift. 
mbrrfSm««,  f.  Mernlina.  ! 
A4  totnram  raemoriam  (lat.),  lu  lünftigem 

i^bleibcnbem)  Snbenlen. 
SbUTeai  (lat.),  Snbänglidbfeit,  Snbang 

■Wirierea  (lat.),  anbangen,  > haften  (über  ben 
turitH((ben  Sinn  f.  Sbbäfion)  I 

S>taifiaa(7(nbang(Taft,fff[aibenan)iebung); 

beibt  bie  Kraft,  melebe  bai  Sneinonbeibaften  jreeier  I 

mitetnanber  in  Serübning  gebrachter  Körper  be>  | 
»irfl,  im  Oegenfaf  jurKobä(ion  ober  bem  Innern 

3aiantmenbang  ber  Körper.  Sie  SBaffertröpfcben,  I 

mit  inetcben  ficb  eine  ̂ enflerfcbeibe  betaut,  baften  an 
ihr  burcb  K.;  biefe  ift  auch  bie  Urfacbe,  bab  SBaffer, 
nceicbei  man  aui  einem  Zrintglai  auigieben  miQ,  fo 
leicht  an  ber  äubern  Skinb  berabläuft.  Siaffer,  auf 
eine  reine  (älaiplatte  gebracht,  jerfliebt  auf  ihr  unb 

beneht  fie;  Duedfclber  bagegen  beneht  bie  Olai< 
platte  nicht,  fonbem  bilbet  auf  ihr  abgerunbete 
Zropfen,  unb  ebenfo  ocrbalt  ftcb  SÖaffer  auf  einet  mit 
55ett  beftricbenen  Oberfläche.  3m  erflem  goll  ift 
offenbot  bie  31.  bei  ffiaffeti  jum  @loi  gröber  ali  bie 
Kobäfion  ber  39)afferteilchen  unter  fich,  mäbrenb  im 

jnceiten  f^aQ  bie  Kobäfion  bei  Ouedfilberi  feine  S. 
jum  @lai  ober  bie  Kobäfion  bei  39afferi  feine  31. 

)um  ffett  übertrifft.  S)an  lann  baber  beim  3(ui< 
nieben  oon  30affer  bae  ̂ erablaufen  an  ber  äubem 

Wefäbroanb  oerbüten,  roenn  man  ben  Sanb  bei  ölad 
fei  mit  ffett  be)treicbt.  Stuib  fefte  Körper  haften  bei 

innigerSerübning  aneinanber,  befonberibann,  loenn 
ber  eine  Körper  anfangi  flüfftg  n>ar  unb  bann  burd; 

Serbunften  ober  ISrflarren  ber  glüffcgfeit  eeft  fefl  ge= 
roorben  ift.  hierauf  beruht  ja  bai  Schreiben  unb 

Stalen,  bai  üeimen,  Kitten  unb  Söten.  @ben  ge^ 
fihliffene  0)lai>  ober  Sietallplatten  haften  gleichfalli 
aneinanber,  fte  merben  jeboch  nicht  blob  burcb 

fonbem  DOr;ugin)eife  burih  ben  £uftbmd  jufammeni 
gehalten  (fiheinbare  91.).  Sgl. .Kapillarität.  — 
3n  ber  Satbologie  nennt  man  31.  bie  Setlötung 
ober  Sermaihiung  ber  JOeichteile  untereinanber  burcb 

ein  auf  bem  3üeg  bet  (Sntjünbung  neugebilbetei  ge^ 
fäbhaltigei  Sinbegeroebe. 

tllhönan(Knfch[iebung),imiutiftifchenSinn 

bie  gerichtliche  (SrKämng,  einet  oon  einem  an’ 
bem  bereiti  oorgenommenen  Srojebhanblung  bei’ 
treten  ju  looHen!  So  fann  inibefonbete  na^  bet 

beutfihen  tfioilprojeborbnung  (8  482  ff.,  618)  bet 
Semfungibellagte  fich  ber  non  feinem  ©egner,  bem 
Semfungitläger,  gegen  bai  erftinftanjUche  Urteil 

eingelegten  Serufung  anfchlieben,  b.  h.  audb  feiner» 
feiti  Slbänbeningen  bei  Urteili  jum  Sachteil  bei  St» 
mfungitlägeri  (reformatio  in  pejue)  beantragen, 

felbft  roenn  er  auf  bie  Semfung  oenichtet  hatte  unb 
bie  Semfungifrift  abgelaufm  tft.  Zaifelbe  gilt  bei 
bemSeihtimittel  berSeoifion.  Such  bie  Snfcblttbung 

einei  Serlebten  ali  Stebeniläger  an  bie  öffentli^e 
Klage  ber  Staatianroaltfihaft  im  Strafprojeb  gehört 

hier^r,  unb  jroar  bejeichnet  man  baijenige  $ro}eb> 
nerfahten,  mitteli  beffen  ber  burch  ein  Serbre^en 

Sefihäbigte  fein  ̂ ioilintereffe  gegen  ben  Serbrccher 

SUgleich  mit  in  bem  gegen  biefen  emgeleiteten  Straf« 
projeb  oerfolgt  ali  91bhäfionipro)eb  (3(nfihlub’ 
oerfahre ni.  Sie  beutfihe  Strafprojeborbnung 

(§  443  ff.)  läbt  bie  gleichseitige  (Srlebigung  bei  3ln> 
fpmchi  ouf  Strafe,  meiner  im  SBeg  bet  öffentlichen 
Klage  oerfolgt  roirb,  mit  bem  Snfpraih  auf  (Srfab 

bei  burch  fltafbare  .(janblung,  um  roelche  ei  fich 
honbelt,  oemrfachten  Schabeni  tm  SBeg  ber  Sehen» 

Hage  nur  in  benjenigen  ffällen  }u,  in'roelihen  bai (Sefeb  bem  ©efihöbigten  eine  befonbete  Sube  jubinigt. 
Act  hantam  (lat.),  ;u  öffentlicher  Serfteigemng, 

f.  Hanta. 
fibhrmar,  9llphonfe  3ofeph,  Slatbematifcr,  ge- 

boten  im  gfebmot  1797  ju  S“rii.  ftubierte  unb  lebte 
bafelbft  ali  Srioatlehrer  ber  3)tathcmatif,  ftarb  1862. 

(St  fchrieb  mehrere  (Slementarbü^er  unb  unter  bem 

Zitel:  »Coura  de  matlümatiqnes  A   rusage  de  l'in- 
lifönieur  civil«  (^or.  1832 — 56, 14  i(be.)  eine31n)ahl 

oon  Spejiolhanbbüihem  übet  Slrithmetil ,   311gebva, 

©eometrie,  Serfpeftioe,  Aimmerhanbroert,  Steinbear» 

beitung  tc.,  roel^e,  jumZeilmit  groben  Stlantenaui- 

geftattet,  mehrere  3Iüflogen  erlebt  haben.  3n  natur- 
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istfTenlt^flftlii^tn  Arei'fen  würbe  er  be[ouberg  betannt 
burib  fei«  «KbTolntionB  de  la  mer;  dbinges 
pbriodiquee«  (3.  SufL,  ̂ r.  1S74),  in  tnel(bent  er 
bie  Ibeorie  ber  bäeriobijitöt  ber  ©isjeiten  unb  ihre« 

SBecbfelnS  oon  einer  (^bbälfte  jur  anbem  infolge 
ber  ßsjentrijitSt  ber  Srbbabn  ouffteDte. 

Rbtltfbal,  51bnig  oon  9!umibien,  6obn  bei  9ti> 

cipfa,  Snfel  be$  SRormiffa,  würbe  nat^  ber  Srmor> 
bung  feineg  Sruberg  ̂ iempfal  bur^  leinen  Setter 
Sugurtb«  }u  einer  leilung  be«  Seifeä  gejwungen, 
in  ber  er  ben  wüftem  öflluben  Xeil  beb  SanbeS  er> 

hielt,  bennoib  ober  oon  Suguttba  befriegt,  in  ßirta 
cingefcbloffen  unb,  noibbem  et  oergeblicb  bie  Siömer 

um  fiüfe  gebeten,  jur  Übergabe  genötigt  unb  ermor- 

bet  (112  0.  6br.). 
Ssterilicren  (o.  (at.  beres,  >@rbe<),  jum  Srben 

einfeben;  Sbberitanj,  erbeinfebung. 
Rbbik^nbum  (lat.),  anjuwenbenbeb  SRittel. 

Stkibicren  ̂ lat.),  anwenben,  gebtauiken;  kin)u< 
)ieben;  9bbibition,  Slnwenbung,  $in}u)iekun|]. 

Ad  hoc  (lat.,  >für  biefeb«),  Sejeiiknung  für  eme 
)u  einem  ganj  fpejicDen  3«>t(f  befonberb  getroffene 
einriiktung.  So  fpriikt  man  ).  8.,  wenn  bie  8olfb> 

oertreter  )u  einer  auberorbentlicken  Seffton  pr  (£r> 
(ebigung  eineb  eimetnen  Segenftanbb  einberufen 

werben,  oon  einem  !Rei(kb>  ober  Sanbtag  a.  h.  9ti(kt 
feiten  wirb  au(k  ein  8eamter  a.  h   beftefit ,   wenn  ber 

eigentli(k  (ompetenteSeamte  in  einereinjelnenSa(ke 
oub  perfönliiken  ©rünben  unfähig  ifi- 

Ad  hominem  btMtnPtieren,  etwab  naih  ber 

Znf^aimngbweife  unb  Soffungblraft  eineb  anbem 
ertiären  ober  beweifen;  fi  Srgument. 

Ad  honSrem  (lat.),  ehrengolber,  ju  Shren. 
Ibkirtieren  (lat.),  ermahnen;  9bhortation, 

Srmahnung;  abportatio,  ermohnenb;  9bhorta> 
torium,  drmahnungbfthreiben. 

Adhnc  (lat.),  bib  jekt,  no(b;  a.  snb  jndicc  lis  est, 
bie  Streitfache  ifl  noch  unentfchiebcn. 

Adiantom  h.  (ffrullfarn,  äaarfarn),  ffarn< 
frautgattung  aub  ber  ffomilie  ber  $oIppobiaceen,  jier> 

liehe,  meift  ben  Xtopenlänbem  angehörige  ̂ mlräu> 
ter.  A.  CapilluB  Veneris  (gemeineb  grauen' 
haar),  mit  aub  wagerechtem,  triechenbem  JUurjelftoct 

oib  0,.t  m   hoch  eiraorwachfenbem,  boppelt  gefieber< 
tem,  hellgrünem  Suebel  auf  garten,  rötlich  fAwarj' 
braunen,  glönjenben  Stielen,  an  feuchten  Stauern 

unb  gelfen  in  ganj  SUbeuropa,  Stfeen,  Sfrifa,  ame* 

rifa,  auf  ben  Sanbwichinfeln  ic.,  war  f^h«^  «ik 
grauenbaar  (Herba  capilloram  Veneris)  pffiji' 

neH  unb  fchon  bei  griechifchen  unb  römifAen  ̂ ilrjten 
in  (Gebrauch;  ftatt  feiner  benukt  man  jeht  oft  babfräf> 

tiger  aromatif^e  A.  pedatum  L.  aub  itanaba  unb  ben 
nötblichen  Unionbftaaten.  Siele  arten,  unter  anbem 
A.  coucunnum  W.  aub  Sübamerila,  A.  curvatiim 

Klf.  oub  Srafilien,  A.  hispidulnm  H.  Br.  aub  Seu< 
ieelanb,  A.  trapeziforme  L.  aub  Siei;i(o  unb  6äb< 

amerifo,  werben  inSöormhäufcrn  gejogen;  A.formo- 
9um  R.  Br.  aub  Seufeelanb  gebecht  auch  <«*  3*«««<'^' 

Ibiaphon  (griech.,  >unoerttimmbar<),  auch  abe  !■ 
(laoier  genannt,  eine  1882  oon  ̂efeher  unb  grihfeh 
in  Seipgig  erfunbene  unb  fonftrucerte  neue  art  oon 
Siano,  bei  htt  Stahlgabeln  Die  Stelle  ber  Saiten 
oertreten.  2)ab  a.  würbe  oon  ben  Srfinbern  auf  ber 

Xonlünftleroerfammlung  beb  allgemeinen  Xeutfehen 

Stufefoereinb  ju  Seipjig  im  Slai  1883  juerft  öffent> 

lieh  oorgeführt.  2)er  im  ̂hl*«  h«rmonifcher  Dber> 
töne  begrünbeten  Stumpf^it  ber  Klangfarbe  halfen 

bie  Srfinber  ab  burch  bab  IHoppelgabeffgftem,  b.  h. 
burch  Serbinbung  oon  je  jwet  im  Oftaooerhältnib 
ftehenben  (Dabein  für  jebe  iafte. 

abidkkota  (griech.),  gleichgültige  'Singe,  b.  b. 
folche,  bie  weber  ongenehm  noch  unangenehm  für  bab 

(DefUhl,  weber  lobenb--  itoch  tabelnbwert  für  babäfthe< 
tifche  unb  moralif^e  Urteil  fmb.  (Dergleichen  fino 
im  moralifchen  Sinne  nur  folcbe  rein  mechanijehe 

ober  im  3uftanb  ber  (unorrfdjulbcten  ober  oerfchul' 

beten)  8ewuht>  unb  SSiHenlofigleit  aubflie^enbe  2e< 
benbäuhemngen  (Seflesbewegungen  bet  (Slieber,  um 
wilKürlicheb  offnen  unb  Schlichen  beb  augeb,  5tcgcn 

beb  gu|eb,  ber  ̂ anb,  ber  Stimmwerf jeuge,  3Ru8feI= 

bewegungen.  Schlagen,  Stohen,  Ztöten  im  Sauiih. 
im  Selirtum),  welche,  weil  fte  ohne  bie  gähigfeit  bb 

fonnenet  Überlegung  im  Huftanb  beb  au^erfich<  ober 
Sochnichtguflcbgefommenwinb  erfolgen,  m   jQabrbeit 
gar  leine  $anoIungcn  ftno  unb,  ba  fie  ni^t  alb  folche 
gugerechnet  werben  lönnen,  einet  moralifchen  ̂ ut: 

teilung  überbauptgarnichtuntetliegen.  —   Zlerfogen. 
abiaphoriftifche  Streit  entfpann  ftch  über  >bic 

Stittelbinge,  bie  man  ohne  Serlehung  göttlichec 

Schrift  halten  mog<  infolge  beb  Seipgiger  gntcrim 
1548,  in  welchem  Stelanchthon  unb  ferne  grmnbc 

in  bie  Seibeholtung  ber  bifchöflichen  guribbiltion 

unb  gewiffer  fotholifchet  Kultubgebräuc^  (Silber, 
Sichter,  (^hD^^<«i^(«>  lateinifche  Sefänge,  Sefper  ic.l, 

welche  auf  Sefehl  Karlb  V.  burch  babaugbburger^n: 
terim  wieber  eingeführt  werbm  foOten,  eingewikigt 

hatten,  wähtenbglaciub  u.a.  barin  eineSerleugnuiig 

beb  eoangelifchen@laubenb  fahen.  Ser  mit^eftigleit 
geführte  Streit  fchieb  juerfl  bie  ftrengen  Sutheremfr 
non  ben  SRelanchthoiiiaiiem  unb  wurM  bib  gut  Seü' 

fteDung  ber  ftontorbienformel  fortgefebt  (nöheteb  (. 
Interim).  3«  einem gweitenabiaphoriftifchen Streit 

gwifchen  ben  Orthobopen  unb  ben  ̂ietiften  aub  6oe‘ 
nerb  Sc^le  h«nbelte  eb  fich  um  bie  3uläfrrgleit  oon 
Spiel,  Xang,  Xh«>ltibefui^  u.  bgl.,  loab  jene  ali 
Stittelbinge  oerteibigten,  biefe  o^r,  inbem  fie  Den 

Segriff  a.  überhaupt  oerwarfen,  für  beb  (^h<«ften  un^ 
wütbig  erflörten. 

Utlcüla  (lat.,  >$äubchen>),  Xempel,  Kapelle,  Siu 

fche,  ahnenbilberfchrönl^en. 
A,  IHet.,  bei  botan.  Samen  ablüttung  für 

aibert  Sietriih,  geb.  1795,  gefl.  1856mSerlm 
(Flora  bomssiim). 

abien  (frang.,  (t>c.  abith),  »mit  (Sott*,  lebewohl, 
beutfih  formiert  abe,  fo  jeht  wieber  oon  Dichtnii 
unb  in  ber  hüh«m  Sprache  gebraucht, 

abige  (|»c.  ibibi4<),  itol.  aame  ber  (Stfeh. 

abigettl  (f»i.  'blhcUb),  ein  fchiffbartrKanal  in  Chet' italien,  ber  nahe  bei  8obia  beginnt,  bie  hSrooing 

oigo  poffiert  unb  mit  feilfe  bet  Kanäle  oon  Sconico 
unb  Sianco  bie  (Stfeb  (Sbige)  mit  bem  $o  oerbinbel. 

aoigke,  bet  ebelpe  3®*t9  Ifchetfeffen  (f.  b.'. 

im  gongen  noch  etwa  66,200  Seelen  ftorf,  uoifoft 

mehrere,  oft  ol8  befonbere  Söller  gmannte,  ©cfchlci’’ 
ter,  wie  bie  Schapfiichen,  Statuchaigcn,  ababfechen  :c. 

abik(abee),  ilängenmah  in  StabraS,  =26^  cm. 

a&ita,  f.  Dilafe'tt. atilen  (Aediles,  lot.),  töm.  Seomte,  bie  gue«< 

493  0.  (Shb.  gugleich  mit  ben  Solfötribunen  aiiö  ber 

Siebs  gewühlt  unb  jenen  al*  (Schilfen  bei  au8übung 

ihrer  Äechtc  beigeorbnet  würben.  3“  biefen  gioei 

plebejifchcn  S.  lamen  367  ebenfo  oiele  oub  ben  üa- 
trigiern  gewählte,  liirulifche  (cnmlca)  genannt,  iwu 
fie  oor  ben  plebejifchen  S.  bie  nur  ben  hohem 

giftraten  gulommenbe  Qhre  beg  lurulifchcn  Stnblö 

dorauS  hotten.  Diefe  lektem  würben  oon  ben  1^1«' 
giem  mit  bet  abfiAt  cingefekt,  bo6  fie  ihrem  Sti'"b 

auSfchlichlich  angehöten  feilten;  inbeffen  erlaiialen 
bie  Slebejcr  fchr  balb  ben  3«tritt  auch  S“ 

Stellert  unb  gwot  in  bet  Sßeifc,  boh  bicfclben  abroei?' 
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feliib  Don  Ikitrijictn  uiib  $Ie6<j(rn  btfcjt  routben, 
bt$  b(T  Untcrf<b»b  6(ibcr  Stänbe  ftib  in  loefentlit^en 
Stüdtn  überbaupt  ocnoif^te.  Sie  amtlicbe  SSirf: 
iamtfit  ber  fimtlicben  erfliedte  fub  bauptfäcbliib 
ouf  bie  fiöbtifibe  Senpollung ;   fie  beflanb  in  bet  Übet- 
mat^ung  beb  ̂ anbelboetfebrb,  in  berSeauffubtigung 

ber  Stti%en,  ber  SfTentlicben  unb  ̂ rioatbautcn,  in 
bei  Sinriibtun^  bei  öffentlicben  Spiele  unb  fonftigei 

g^Iiibteiten,  in  bei  Stuffubt  Ober  bie  Sitten  u.  bgl. 
Sie  maitn  ju  biefem  ,Sn>e({  mit  einer  felbftänbif  en 
Stia^ennilt  aubgerüftet,  bie  jeboib  alb  fotibe  niii|t 
über  @elbftiafen  (mnlta)  binaubging.  3n  bn  Stu> 
fenfolge  ber  Sbtenämtei  batten  fte  ibre  Stelle  na^ 
ben  ̂ btoien  unb  por  ben  Cuifloren  unb  SoKbtri: 
bunen;  botb  mai  bie  (Sriangung  bieleb  9mteb  fein 

uneifSbliibeb  Giforbetnib  für  bie  gemöbnlicbe  Sauf- 

babn.  Set  bem  Jfntritt  ibteb  9lmt'eb  pfleaten  fie  ein ßbift  )u  erlaffen,  niel^eb  bie  @runb[ä(^  ibrcr  Jlmtb- 

Fübniiig,  namentliib  binrnbtliib  ber Wacftpoliiei,  ent-- 
bielt  (j^itifibeb  Seift ).  3uliub  SSfar  fügte  ben  oier  ̂ 
Olten  X.  aub  ben  Plebejern  noib  jniei  neue  bintu,  bie  | 
Aediles  cereales,  für  babSetreibenefen  unb  bteSer» : 

propiantietung  ber  Stabt,  melibe  aber  unter  Xugu< 
ftub  biinb  bie  Praefeetnra  annonae  perbrängt  nor« 
ben  |u  fern  fibeinen.  Unter  ben  fpAtem  xaifem 

nmrbc  bei  Sitfungbfreib  ber  &   immer  mehr  be- 
fibrdnft,  nomentlii^  buriü  ben  Praefeetns  urbi,  bib 
ibre  SSürbe  im  3.  ̂ abib-  ganj  oufbbrte.  3n  ben  I 

Stöbten  lotinifiben  Xerbtb  bteben  s.  bie  bbibfien  9)a- 
giftroMpetfonen.  Sgl.  Sebubert,  De^manornm  i 

a^libni  (flinigbb.  1828);  ̂ ofmann.  De  aedili- 1 
biu  Romoponini  (Serl.  1843). 

Ad  iDflnitom  (lat),  inb  Unenbiiibe.  ' 
■kfaöle,  Sefiein,  f.  (^elfit.  I 
Ad  iaterim  (lat),  unterbeffen,  einfhneilen. 
•feikik  (neulat),  Sfett;  obip 3b,  fett,  fettig. 

Xkifiacirt  (fron).,  fm.  •inbi),  f.  p.  m.  Settmatbb. 
A   dlrittara  (ital.),  f.  AdriUnra.  i 

«Mraakadgebirir,  einer  ber  nBtbliibfien  Xub> 
lüufa  beb  Xllubanpgebirgeb  in  Soibainerifa,  erbebt ! 

fiib  tm  Staat  Sem  gort  auf  einem  über  220  km  brei- 
ten unb  lEO  km  langen  ̂ oibplateau,  beffen  Sipeau 

föO  m   ü.  9L  liegt,  unb  eirei^t  im  Slount  Xabautub 

aber  SfUnint  üSarep  eine  $3be  non  1765  m.  Xab  Cbe- 
üetn  ifl  oormoltenb  (Sranit,  meltber  ftbroffe  Reifen- 

abbönge  unb  tief  eing^ibnittene  XbSler  bilbet.  X)iefe 
ünb  mit  biibtem  Skitbmuebb  bebedt,  in  melcbem  Si- 

nn, Suc^e,  Santber  unb  Slentien  baufen.  Xob  H. 

ih  reiib  an  Stjot.  Xm  Ufer  beb  Sanbforb-  unb  $en> 
b^onfeeb  fotoie  ben  Xbironbadflu^  (einen  3u< 
üu^  beb  $ubfon)  entlang  finben  fub  it  ̂ omblenbe 
unb  rotem  Qlranit  enorme  Staffen  non  Stagneteifen. 

Xbiti«,  in  bei  inbifi^en  (mebifiben)  Sfptbologie 
bie  fieben  Söb^e  ber  Xbiti,  b.  b.  bei  Unenbliibfeit, 

leiten  alb  bie  abfoluten  Sottbeiten,  benen  auger  3Ba- 

nina,  bem  bStbflen  unter  ihnen,  niibt  Jloture^ibei' 
nungen,  fonbem  etbiftb*  Begriffe  ju  ISrunbe  li^en. 
,^n  ben  Siebern  an  biefe  -   lebenbigen  (Seifler  ber  wbt- 
ier<  gelangt  bai  teligiife  Oefübl  in  bei  grämten  Xiefe, 
jnnMeit  unb  Seinbeit  tum  Xuibrud.  3"  einem 

•oebift^  Sieb  (2,27)  merben  genannt;  Stitra  (f.  b.), 
Irjonum  (Sufenfreunb) ,   Sbaga  (XnteiQ,  Talfiba 
Xü^tigfeit),  Xm;a  (Xnteil),  Xlaruna  (f.  b.);  ber 
Vane  beb  fiebenten  ifl  nicht  ju  ermitteln.  Xie  X. 

nnb  ibentifbb  mit  ben  iranifeben  Xmfefia^anb«  (f.b.). 

8gt.  ̂ illcbranbt.  Über  bie  @Bltm  Xbiti  (Srebl. 

1876»;  Sotb,  ®ie  bBcbften  (Witter  ber  arifeben  Sbl- 

fer  «in  ber  •äeitftbrift  ber  Xeutfeben  Slorgcnlänbi-- 
dK«  t^eUfepaft«,  Sb.  6,  1865);  Xarmefteter, 
.-rmazd  et  Ahriman  (Sar.  1877). 

—   aibjubifotion. 

XblluS  (lat.),  Siigang,  3ulritt 

Xb  ag,  f.  $unb. 
Xb  a>tnl(lat.),  anliegenb.angrentenb;  Xnmobner. 

Xb  eftioii  (lat.),  Übergebot  bei  Serfleigerungen. 
Xb  cf tibum(Nomen ailjectimm), SigenfebaftS- 

roort,  Seimort, murbeoon ben  @rammatifernbei 
Xltertum«  noch  nicht  mie  jeM  al*  befonberer  Sebeteil 

aiigefeben.  Xen  Xuibrud  -Epitheton«,  mooon  bai 
lateinifebe  »Adjectivum«  unb  unfer  Seimort  eine 

mBrtli^e  Überfepung  ifl,  bat  jue^  Xriftotele«  ge- 
braucht. Sei  ben  gnechifchen  Cbcammatifern  bilbete 

bann  bai  Spitbetein  eine  ber  Staffen,  in  bie  fie  bai 

Somen  ober  Subftantinum  jerteoten.  Sie  befinier- 
ten  ei  ati  ein  Seimort,  bai  entmeW  Sob  ober  Xabel 
ober  etmni  3nbifferentei  auibrüde.  3n  neuefter3eit 
bat  bie  oergleitbenbe  Sprachmiffenfehaft  geteigt,  bah 
bai  X.  unb  Subftantioum  in  bet  Xbat  urfprünglicb 

ganj  eini  ftnb  unb  in  oielen  Sprachen  ber  f^orm  nach 
oBDig  jufammenfaHen;  hoch  haben  ftch  in  ben  inbo- 

germanifeben  Sprayen  febon  früh  au^  gemiffe  for- 
male Serfchiebenbeiten  jroifchen  Subftantioum  unb 

X.  berauigebilbet.  Samentlich  ift  in  benfelben  bie 

@ef^lechtibegeichnung  beim  Subftantioum  befchrint- 
ter  ali  beim  X.,  bie  Steigerung  (Aomporation)  ift 
nur  bem  teptern  eigen,  unb  bai  X.  tonn  jmat  fteti 
tum  Subftantiuum,  aber  bai  Subftantioum  in  ber 

Segel  nicht  opne  meiterei  jum  X.  merben.  So  fann 

im  Xeutfehen  aui  bem  X.  »frei«  einfach  bureb  Sor- 

fepung  bei  Xrtifeli  bai  Subftantioum  »ber^eie- 
gebilbet  merben;  bagegen  mup  an  bai  SSort  Weift  - , 
menn  man  ei  in  ein  X.  oecroanbeln  mill ,   bie  Silbe 

>ig«  angeböngt  merben;  »geiftig-,  Xueh  bai  Sarti- 
jipium  fann  febc  leicht  gum  X.  merben,  mit  bem  ei 

non  Xnfang  an  fehl  nabe  oermanbt  ift,  inbem  ei  fo- 

gar  an  ber  Steigerung  teilnimmt  (reijenbet,  tei- 
jenbfl).  3m  I>eut(then  fomie  in  ben  ftamotettifchen 

Spra^n  bat  fleh  auherbem  eine  ganj  getrennte 
Rtepion  für  bai  unbeftimmte  (florfe)  unb  bai  be- 
(timmte  (fcbroache) X.  entmidett  (ein  blinber  Wann, 
ber  biinbe  Wann;  btinbe  Winner,  bie  blinben  Win- 

ner  >c.).  fiieimit  hingt  ei  jufammen,  bap  im  Seu- 

boAbeutfepen  auch  ein  gang  beftimmter  Untecfchieb 
gmifeben  bem  attributioen  unb  pribifatioen  X. 

beflept,  inbem  erfterei,  non  nereingetten  attertüm- 
lic^n  Sebemeifen  (ein  @ulben  rbeinifih,  unfer  Sater 

felig  u.  bgl.)  abgefepen,  fteti  mit  Safuienbungen 
neifeben  erfepeint  (ein  blinber  Wann,  ber  biinbe 
Wann  ic.),  lepterei  ober  berfelben  immer  emiongelt 
(ber  Wann  ift  biinb,  bie  Winner  fmb  biinb). 

Xbtointffrang.,  tpc.  -ictoing),  Xmtigebilfe,  nament« 
lieh  hei  Wairti. 

Xbtabifation  (lat.),  cicbtecliche  3uerfennung  in 

einem  leilungipto^ep.  Solcher  fennt  boi  rbnufche 

Scept  brei;  bi'e  Actio  communi  diridnndo,  b.  b.  bie 
Älage  auf  Sufpebung  einer  beftebenben  ®emeinfehaft 
non  SermBgenireepten  burep  teilung;  bie  Actio 
fininm  regundorum,  bie  ©rengfcpeibunailloge,  b.  b. 
bie  flloge  auf  (Srmittelung  ber  mapren  örengen  unb, 

menn  folcpe  niept  möglich,  iuf  Zeitung  bei  flreitiaen 
Stüdi;  bie  Actio  familiae  henisenndac,  b.  p.  bie 

Singe  auf  Zeitung  einer  gemeinfcpafttichcn  örbfepaft. 

Sei  biefen  brei  Zeilungiflagen  roirb  burep  bai  rich- 

terliche Crfenntnii  bai  Gigeiitiim  an  bem  gugefpro- 

epenen  Zeit  ober  ein  fonfttgei  binglicpei  Seept  be> 

grünbet,  fo  bap  nifo  bie  X.  eine  hefonbere  Gigeu- 

tumierroerbiart  biloet.  3m  3mangii)0llftrcdimgi- 
oerfapren  oerftept  man  unter  9T  bie  gerichtliche  Uber- 

meifung  bei  Gigentumi  nn  einet  groanoiroeife  nerfauf- 
ten  3mmobilie.  Zer  Weiflbietenbe  (X  b   j   u   b   i   f   a   t   o   r) 

erpitt  biefe  3mmobilie  gugefcplagen  unb,  fobolb 
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er  baS  fiaufgelb  ^at,  o   b   j   u   b   i   s   i   e   r   t ,   n>obur($  I 

er  baS  ßigcntum  barnn  erlangt,  ßierübcr  erhält  er ' 
ein  befonbere«  gerichtliche« .Seugniä,  ben  SHetogni  = 
tionbfchein  ober  StbjubifationSbrief,  juge> 

fertigt  ((.  ̂njangtoollftredungV 
flbliiBiscrrrii  (lat.),  gerichtlich  jucrlenncn,  jicfpre» 

Chen;  abjubifatio,  ^uerfennenb. 

%b{ttnent  (lat.'i,  fiilfbmittel. 
Sbjuntt(Iat.),  Slmtögehilfe;  abjungicren,  bei' 

fügen,  bciorbnen ;   im  amtlichen  Sprachgebrauch  f.  o.  n>. 
»al«  Wehilfen  (SS.)  beftenen-,  2)ie(e  ältere  Sßeife, 

einem  burch  Stlter  ober  Aranfheit  bienftuntUchtig  ge- 
roorbenen  ̂ iftlichen  ober  Sehrer  (G  m   e   r   i   t   u   «)  Stelle 
unb  ßintünfte  ju  beiaffen,  oon  benen  er  ganj  ober 
teilcoeifebenfflehilfen  befolben  unb  unterhalten  muSte, 

oerfchroinbet  gegenroärfig  in  bem  »fab,  al8  ein  ge< 
orbnete«  ?5en(tonierung*Derfohren  auch  int  flirchen- 
unb  Schulroefen  eingeführt  roirb,  bei  bem  fich  burch 

Serfehutm  beS  bienftunfähigen  üteamten  in  beii3tuhe' 
ftnnb  beffen  Stelle  erlebicjt.  33er  81.  ipurbe  oft  gleich 

»mit  bcr  Slubfuht  auf  Sfachfolge»  (cum  spe  sucxe- 
denili)  angefteUt.  S«  älterer  ̂ eit  hieben  auch  ̂ 'e 
jüngem  Sehrer  hbheret  Schulen  Stbfunlten,  loie  noch 

jeht  im  ffanbinavifchen  9iorben;  ebenfo  an  einigen 
Unioerfctäten  jünger«,  ben  gohcltäten  für  getptffe 
gunltionen  beigegebene  Unioerfitätglehrer. 

VbjunltioR,  f.  SIcceffion. 
Sbinflierrit  (neulat.),  tn  Sichtigfeit  bringen,  be. 

richtigen  ().  8.  eincSechnung);  aubgleichen,  beilegen, 
j.  8.  «inen  Streit;  abgleichen,  übereinftimmenb  mo» 
Chen,  eichen  (boher  aibjuftiernmt,  Gichamt);  im 

Siünjmefen  ba«  berichtigen  bei  ßletpicht«  brr  ju  prä' 

genben  flotten  (f.  3R  ü   n )   m   e   f   e   n) ;   Schubfertigmachen 
ber  SIrtilleriegefchoffe;  ein  jnftrument  mittel«  einer 

SteHfchcaube'(bbju ft ierfdhraube)  genau  fteDen; mit  bem  gehürigen  81n5Ug  ocrfehen;  ftä  a.,  fich  )U' 
recht  machen,  orbentlich  anjiehen ;   fpejieu  in  ber  öfter' 
rei^ifchen  Slrmee  f.  o.  to.  einfleiben,  in  bie  Slrmee 
einreiben. 

8IA|BflitrfihT«iibc,  f.  8(bjuftieren. 
HDlBMllt  (lat.,  fran;.  Aide  de  camp,  Adjudant), 

ber  bem  Iruppenbefehl«hnber  aur  Unterftühung  bei 
ben  Übungen  unb  aur  Seforgung  be«  8üreaubienfte« 

beigegebene  Dffijier.  Jjn  3)eutfchlenb  hat  jeber2rup> 
penteti  bi«  jum  8ataiHon  abniäri«  einen  8(bjutan' 
ten.  3)ie  8(bjutanten  ber  Zruppenoerbänb«  pon  ber 

8rigabe  ouftnärt«  nennt  man  bie  höhere  8Ibiu> 
tantur;  ju  lehterer  gehören  auch  «><  perfönlichen 
Slbjutanten  be«  Sflonarchen,  fürftli^er  8eef«nen,  be« 
5(rieg«minifter«  unb  be«  ßhef«  be«  @eneralftab«  ber 
Strmee.  3>ie  Stbjutonten  be«  ÄriegSherm  führen 

bie  8ejeichnung  («eneral<  unb  Slügelabjutan> 
tcn.  &ährenb  bem  Sang  nach  hie  Sibjutanten  ber 
Gruppen  bi«  einfchliehlich  ber  8rigabe  Seutnant«, 
barüber  hinau«  .fiauptleute  unb  jüngere  Stajore  ftnb, 
ift  für  bie  perfönli^en  Stbjutonteii  eine  beftimmte 
Sangftufe  nicht  oorgefchrieben.  33ie  (9eneralobju> 
tauten  be«  5taifer«  finb  @enerale,  bie  tjlügel'. 
abjutonten  Stab«offijiere.  Sehtere  heiben  litel 

roerben  al«  8(u«jcichnung  auch  Cffijieren  beiaffen ' 
ober  felbft  befonber«  nerliehen,  roelche  ineppenfom'  | 

tnanbo«  führen  ober  im  biplomotifchen  lüenft  (8ot' ' 
Ichafter,  SiilitärbeooHmächtigtc)  oerroenbet  toerben. 
Slojutonten  fürftlicherfSerfoncn  tragen  eine  hefonbere 
Uniform,  auägejeidjnet  burch  ftlheme  Slchfelfchnüre 

auf  ber  rechten  Schulter  unb  burch  breite  rote  Streik 
fen  on  ben  8einfleibem,  gleich  benen,  roelche  bie  ̂ 

('Jenerale  tragen.  Sgl.  Scheel,  33er  Stbjutantenbienft 

(‘i.  aufl.,  8erl.  1874). 
tUjBtlBt,  Sogelart,  f.  o.  ro.  Slarahu.  | 

VbiBtor  (lat.),  SuS',  8eihe(fer;  Sfbjutorium, 
5>ilf«mittel. 

8lbjuB<Bt  (lat.),  ©ehilfe,  f.  $ilf«Iehrer. 
ablBbOBtla,  rirjneien,  bie  man  anbrrn  aitfeft, 

um  beren  SiBirffamleit  su  erhöhen. 

Ad  latos  (lat.,  »jur  Seite«),  Seirot,  8eiftonb; 

Dffiaiere  a.  1.  heifeen  in  Dfterreich  biejenigen  Cffi' 
fiere,  roelch«  ben  (ommanbierenbm  @eneralen  ucr 
öilfe  unb  eoentuellen  SteHoertretung  jugeorbnet 

pnb;  im  Song  finb  biefelben  meift  eine  Stufe  nie' 
briger  at«  ber  Äommonbierenbe. 

ÄMtr  (Aqnilinac,  hierzu  lafel  »Äbler'),  Unter* 
fomilie  berjalfen  (Falt-omdae)  au«  berOrbnung  ber 

Sdubnögel,  gro^e  ober  fehr  grohe,  gebrungen  gebaute 
liere  mit  mittelgroßem,  burchau«  befiebertem  Stopf, 

hohem,  om  ©runbgerobem,  gegen  bie  Spihegefrümm* 
tem  Schnabel,  roel^er  ftatt  oe«  feitlichen  3ahn«  eine 

81u«buchtung  befi^t,  unb  beffen  80ach«h<nit  nidit  oom 
©efieber  bebeeft  roirb,  mit  foft  genihbeten  fjlügeln 
roelche  hi«  jur  Söurjel  ober  jum  Isnb«  be«  Schroanjei 

reifen,  unb  in  benen  bie  pierte  unb  fünfte  Schminge 
meift  am  längften  fmb,  mit  großem,  langem  unb 
breitem ,   getabe  abgefchnittenem  ober  gugefunbetem 

S^roanj,  mittellangem,  fräftigem,  nur  oben  ober 
oönig  befiebertem  Sauf,  ber  häufig  oon  bem  loctem 

S^entelgefieber  ($ofen)  bebedt  ift,  mit  ftorlen,  ge* 
(rümmteh  unb  fpißen  .drallen.  3)o«35!eibchen  ift  ftet« 

größer  unb  meift  auch  fchönera«ba«8))ännchen.  (Sie 
81.  finb  bie  ftärfftenunb  lübnften  Souboögel,  fiefreften 

in  ber  Segel  nur  frifchen  Soub,  ben  fte  mit  ben  frön- 
gen  ergreifen  unb  forttragen,  nehmen  aber  auch  mit 
Sla«  oorlieb.  Sblerarten  beroohnen  bie  gonje  ßrb«, 

fie  finben  fici  om  häuftgften  in  ben  roärmem  ©egen* 
ben  unb  mehr  auf  bemltefilanb  ot«  ouf  ben  Unfein. 

33ie  Siehrjahl  lebt  im  «Salb,  einjelne  finb  ©ebirg«*, 
anbre  Steppenberoohner,  unb  manch«  leben  an  Stü^en 
ober  8innengeroäffem.  3)ie  größem  arten  fmb  bei 

un«  Stanb'  unb  Stric^oögel,  bie  deinem  Hrten  roon* 
bem  unb  bringen  bi«  in  ba«  innere  oon  afrita  oor, 

aroar  in  ©efelltchaften,  ober  poarroeife  jufammenbal’ 

tenb.  3m  8lpril  langen  fie  roieber  an  iCiren  Siftung«' 
pläßen  an,  in  beren  Säße  f<e  (rin  )roeiteS  bul> 
ben.  SRaneße  beroohnen  loährenb  ihrer  langen  3u. 
genbjeit  gonj  anbre  ©egenben  unb  Sänber  al«  bie 

alten  gepaarten  Sögel  ihrer  Set.  Sie  bauen  ouf  einer 
hemorfpringenben  geKplotte,  in  ber  Strone  eine« 
ftarfen  8aum«,  im  SotfaO  auf  bem  flachen  8oben 

ihren  £>orft,  ber  auf  langen,  oft  armftarfen  Stnfippeln 

ruht  unb  fo  feft  gefji^tet  ift,  boß  et  bem  ftärffren 
Sturm  troßt.  3)a«  Weibchen  legt  im  8(pril  ober  Wai 

1   ober  2,  feiten  8   gier  unb  jeitigt  fie  in  4—5  SQoehen. 
SJänneßen  unb  SSribeben  jeigm  fieß  gleich  beforgt 
um  bie  8rut.  (Die  felbftänbig  geroorbenen  3ungen 
ftreießen  mehrere  Soßre  rinaeln  umßer,  ehe  fie  fiiß  an 
einem  beftimmten  Drt  aiifiebeln.  ®ie  alten  ober 

oerlaffen  ihren  8rütort  nur  ßeitroeilig,  fueßen  ihn, 
roenn  fie  roonbern,  regelmäßig  roieber  auf  unb  b<- 
nußen  benfelben  §orft  mehrere  gaßre.  3n  beröefon 

genfeßaft  roerben  manche  ablerarten  halb  aaßm  unb 
bauern  außerorbentlicß  lange  au«.  3»  ̂ <en  rourbe 

ein  a.  104  3ohte  im  Käfig  geholten. 
ffurSatturm  .4  q   n   i   1   a   AföXr.,  mit  großem,  langem 

Sdmobel,  beffen  girfte  feßon  unter  ber  85!ach«hout 
gebogen  ift,  bi«  amii  gnbe  be«  breiten,  mittellangen, 

gerabe  abgcfchnittciien  6cßroanae«reichenbenglüg'eln. in  benen  bieoierteScßroingebielängfteift,  unb  mittel* 

hohen,  feßr  (räftigen  Säufen,  gehören:  3>et  Stein 
nbler  (gemeiner,  febroorjet,  brauner  ober 
Saucßfußobler,  A   fnlra  L.),  bi«  96  cm  lang,  2   in 

unb  barüber  breit  (8Beibchen),  feßt  gleichmäßig  bunt el  > 
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tnun  gtfärtt ;   nur  9)a(!en  unb  ̂ intcr^alS  ftnb  rofi‘  ]   fi^niarj,  btt  JuS  9«(b-  S“»?*  Sbgel  fmb  (lei*  merf ■ 

Jtounatlb,  btr  6(bni(m|i  iß  on  [einer  SBurjelßälfte '   lieb  bunfict,  bie  ̂ «bem  be4  Waden*,  ̂ nb<  unb ^ns,  bann  f(bn>or)  gebänberi  ober  gefledt,  an  ber  Unterannf<bniingenbeden  fonie  bie  bet  flropfgegenb 

fnbbälfte  febrooTj;  bie  $ofen  finb  braun,  bie  Unter- :   unb  bie  Unterl(bn)an)beden  mit  ©ptbenßeden.  (St 

’imnnjbedfebem  meiß.  3unge  Sögel  finb  beHcr,  ba*  ’   beroobnt  alSStutnogelWorbbeutfAlanb,  Solen,  S!eft- 
OfUbraun  bt*  Waden*  bebnt  nieiter  au*,  ber  rußlanb,  Ungarn,  (Salijien,  bie  Zürfei  unb  ßrieiben- 
relügel  befipt  einen  groben  meiben  Spiegel,  ber.  lanb,  meitt  bei  un*  oom  Wiörj  bi*  September,  er- 

rdnoanj  ift  graumeib,  nur  im  ISnbbritteillibniar), '   [ibeint  in  ber  3»g;eit  au<b  in  ̂eftbeutfeblanb ,   lebt 
Ine  S>ofe  febr  beB.  Iiie  Rätbung  toeebfelt  aberauber- ,   in  feuebten  Wu-  unb  fiaubböUem,  ift  feig,  hatmio*, 
»ibentlieb.  Ob  ber  ®   olbabler  (A.  chrysaötos  Äp.,  I   febreit  laut,  jogt  neben  gröfeben  au<b  Seblangen, 
I.  tatet  ]   ftcb  artlicb  oon  bem  Steinabier  unterfebeibe t,  Wäger ,   in  bet  Srutjeit  au^  Sögel ,   junge  Suifen  unb 
lÄ  ungenrib;  er  ift  Heiner,  feblanler,  ber  S^roanj  in  fribt  Sa*.  6t  nißet  an  SBalbblöben  ouf  höben  Säu- 
ttr  SWitte  oerlängert,  in  berWibfelgegenb  mit  mcibem  ,   men  in  Sußorb»  unb  £abi<btborflen ,   ba*  SSeibeben 
irled,  am  Sebmanj  briunticb  afepgrau,  febmarj  ge> ;   legt  2   meibe,  btabbtäuliib  g^edte  (Sier,  nielebe  btibe 
tidnbert.  2)er  Steinabler  bemobnt  bie  ̂oebgebirge  i   SItem  auSbrüten. 
unb  groben  ̂ Salbungen  Europa*  unb  Slßen*,  borftet !   3»  ̂    niebert  f^ubmutjeln  ebaratterifierten 

’iit  30  ober  403abren  in  ICeutfeblanb  nur  im  bopri- !   @attung  3niergablet  (Hiera* tng  Kp.)  geböten: 
'ben  ttoebgebirge,  in  Dftpreuben  unb  Sommern,  oicl  ®er  geftie fette  *.  (H.  pennatngGm.),  51  rm  lang, 
läußgerinSöbofteuropa;  ber  ®oIbabler  ift  in  6fan<  |   121  cm  breit  (Sleibeben),  mit  gelbtiebmeiber  Stirn, 

I   hncoien,  Wublanb,  Dßfibitien  beimifeb  unb  berübrt  rötliebbraunem  Woden,  febmorjbraunem ,   beß  febat- 
Zeatfeblanb  nur  möbrenb  feine*  jugenblieben Umber-  tiertem  Wlantel  unb  fflßgeln,  meibem  Sebulterßed 

iebmeiien*.  (Sr  beoorjujt  im  ̂ oebgebirgt  eine  ungut  unb  braunen  Sebaßßenn  auf  ber  bellgelblieben 
oangliebe  ffelinionb,  niirb  aber  erft  na^  feeb*,  oiel-  Unterfeite;  bo*  Sluge  iß  bbß  ergfotben,  btr  Sebnabel 
ieiebtgebn^abrenfebbaft  unb  burebfebmeißaueb bann  b<DöIau,  an  btr  Spipe  febmarg,  fSub  unb  ffiaeb*- 
aoeb  meite  @ebiete.  (Sr  lebt  unb  jagt  bann  paanoeift,  baut  gelb.  (Sr  beniobnt  Sßbmefl-  unb  Süboßeuropa, 
ntfebr  mutig  unb  freeb,  raubt  aße  lleinem  Ziere  unb  aueb  einen  Zeil  Wfien*,  nieilt  in  Zeutfeblonb  oom 

loirb  namentlieb  bem  fUeinoieb  ber  gerben  febr  ge- ;   Wpril  bi*  September,  burebgiebt  im  hinter  gang 

'äbrlieb',erftöbtbi*mei(enaufxinberunbgtetßfelDft  Wfrifa,  lebt  ftet*  paarmeife,  gleiebt  in  feinem  SBefen 
(rnoaebfene  an.  (Sr  nimmt  auch  bem  SJeinberfalfen  ben  ebelßcn  Wblern,  jagt  bauptf&eblieb  Heine  Sögel, 
bie  Stute  ab  unb  raubt  bem  38g«r  ba*  erlegte  Sülb. :   nißet  in  Saubmälbem  rn  ber  Wäb*  größerer  glüffe, 

Wa*  oerfebmöbt  er  ni(bt.  ̂    fiblingt  ßot*  $aare  am  liebßtn  in  ßemben  ̂ otßen,  uiib  legt  im  Wlai 
unb  ̂ btrn  binab  unb  fpeit  fie  al*  @eniöße  miebet  |   2   gelbliibe  ober  btßgrünlitbe,  gelb  ober  rot  geßedte 
ou*.  Er  borftet  auf  f^lfen  ober  Säumen  unb  legt  |   Eier,  ipel(bt  beibe  (Sttem  bebrüten.  3n  bet  @efan- 

2—3  meißlitbt  ober  grünlii^aue,  grau  unb  bröun- 1   genf^aß  mirb et  fo  ga^m  mit  anbreW.  Zier  8<bopf< 
lub  geßedte (SieT,mef(beba4ajeib(ben  in  fünf  ffloeben  i   obler  (Spizaetog  oocipitalig  Oray,  f,  ZoftO,  50  — 

au*brütet  3ung  eingefangene  S.  merben  balb  g^m, '   62  cm  lang,  120—180  cm  breit,  ift  gebrungen  gebaut, 
bie  Sofdiliren  rieten  ßt  gut  3agb  auf  ffücbfe,  SSölfe,  mit  langen  fHügeln,  hoben  SSufen,  lurgcm  Sibmongt, 
Antilopen  ab.  I^e  Unterftbrnangbeetfebern  (Wbler-  giemlitb  einfarbig  bunlelbraun,  mit  oußiibtbaTtm 
ßaumen)  unb  bie  itraßen  merben  im  @ebirge  al*  Stbopf,  boibgtfötm  Sugt,  botnblouem  S(bnabel, 

Sdmrud  getragen; bieWiongolenbenubenbieSibmin-  beßgelber  3Sa(b*baut  unb  ßrobgelbem  fßiß,  ßnbet 

gen  gu  3ä<b*nt,  gur  Seßebetung  ber  Sfeile  unb  al*  fub  meitoerbreitet  in  Wfrila  oom  17.°  nörbl.  Sr.  bi* 
Cpfergabe.  Zer  ßönigt-  ober  ßaiferabler  (A.  gumßap,  oom  Senegal  bi*  W!abaga*(at,  in  bet  Ebene 
ifflpenalig  Bchit),  86  cm  lang  unb  2,e  m   breit,  ift  unb  im  Sebirge,  ift  im  SBefen  unferm  ̂ bießt  per- 
gebrungen  gebaut,  mit  langen  fjißgeln,  aber  oerbält-  gleitbbar.  Sr  borftet  auf  Säumen  unb  legt  2   faß 
ni*mitßig  tiirgem  S4mang,  gleiibmäßig  tief  bunlel-  runbe,  bltiibe,  rotbraun  geßedte  Eier.  Z)ie  Siarppie 
braun,  mit  kßerm  xopf  unb  Waden,  einem  großen  (Harpria  destructor  L.,  f.  ZafeO,  1   m   lang,  mit  febr 
meißen  ̂ led  auf  ben  Sebultem  unb  af<bgrauem,  fräftigem  Körper,  großem  Kopf,  breitem  unb  langem 

f dmwri  gebänbertem  Sebmang.  Sc  bemobnt  Süboß-  Sebmang,  ftumpfen,  hirgtn  jflägeln,  ungemein  bobem 
europa  unb  ßnbet  fub  oon  Ungarn  unb  (saligien  an  uno  fräftigem  Sebnabel  unb  auffaßenb  ftorfen  fvößtn 

bi*  gur  SRongolei  unb  füblitb  bi*  Snbien,  iß  ein  3ug<  unb  ffängen,  iß  am  Kopf  unb  $al*  grau,  bie  ocrlön- 
oogel,  bemobnt  bie  Ebenen  unb  ßnbet  fub  felbft  m   gerten  Wadenfebern,  Süden,  ff  lüget,  Sebmang,  Cber- 
toumlofen Steppen  unb  m   bet  Wäbe  oon  Ortf<boßen;  bruß  unb  Wumpßeiten  febmarg,  Steuerfebern  meiß- 
er  in  febmäeber  al*  bie  beiben  erßern,  jagt  bauptfäeb*  lieb  gebänbert,  Unterfeite  meiß,  feßmarg  getüpfelt,  bie 
.:ib  Heinere*  Slilb  (Siefel  ic.).  Zier  ̂ örft  ßeßt  auf  Sdienlel  feßmarg  gemeßt;  ba*Wuge  ift  rotgelb,  Seßna- 
Söumen,  in  ber  Steppe  auf  bem  ßaAen  Soben.  3oi  btl  unb  Kraßen  feßmarg,  bet  ̂ uß  gelb,  ̂ ie  bemoßnt 

Xort  legt  ba*  Sleib^n  2—3  meiße,  oiolettgrün,  Wmerila  non  Slejifo  bi*  gur  Mitte  Sraftlien*,  lebt 
bloß  purputrot  ober  beßbraun  geßedte  Eier,  melcße  eingeln  in  maßecTeießen  SÖälbern,  jagt  Säugetiere 

beibe  (ßefibleißtet  bebrüten.  3ung  eingefangen,  mirb  unb  Sögel  unb  mirb  megen  ißrer  Wäubereien  fomie 
er  (ebr  goßm,  läßt  fuß  ouiß  gur  Seige  abriißten,  leiftet  megen  tßre*  al*  Sißmud  bodbgeftßäbten  ®eßeber* 
ober  bei  meitem  niißt  bie  Xienfte  mie  ber  Steinabler.  oon  ben  3nbianern  eifrig  oöfolgt. 
Zer  gefledte  W.  (Sißrei-,  Waueßfuß-,  @änfe<  Zlie  Gattung  Seeabfer  (llaliaetns  Sav.)  um- 

eber  Entenabler,  A.  naeria  Omel.),  65  — 70  cm  faßt  große  Wauboöget  mit  febr  boßem,  an  ben  Seiten 
lang  unb  1,?— l,«s  m   breit,  gleiißmäßig  foßeebraun  ßotß  obfaßenbem  ̂ (ßnabel,  Iräftigen,  nurgur^iälfie 

(im  ̂ tübjabr  unb  ̂ bß  erbbraun),  im  Waden  ßel-  beßeberten  f^ußmurgeln,  großen  Rängen,  ftart  ge- 
1er,  untöfeit*  beßer  al*  auf  bem  Wüden,  ̂ anb-  frümmten,  langen  Wägeln  unb  großen,  ba*  ijnbe  bei 

'Amingen  mattfeßmarg,  bunfler  gebänbert,  Seßmang-  mittellangen,  breiten,  meßr  ober  mentger  abgerun- 

’ebetn  beßer  al*  bie  ̂ mingen ,   Unterßbmangbeden  beten  Seßmange*  beinaße  erreießenben  glügeln,  in 
Haß  erbbraun  mit  ßeßern  Spißen,  Sußmurgeln  ßeß  benen  bie  brüte  S4roungfeber  om  länoften  iß.  Zier 

erbbroun;  ba*  äuge  iß  gelb,  bunfler  gepunftet,  bie  Sißreifeeabler  (H.  vocifer  (Jray,  f.ZofeO,70cm 
&o4*baut  gelb,  berSeßnabel  ßornblou,  an  berSpiße  lang,  an  Kopf,  $al*,  Waden,  Oberbruft  unbSeßmang, 
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3)!antct  unb  Se^ningen  bläuIii^fAioatj,  fonft  bcaun> 

rot,  Slugenring,  SSamS^aut  unb  li^tgelb,  Stbna^ 

b(l  braunfi$n>är3,  lebt  m   Sfrtla  oom  IS."  nöcbl.  Sr. 
bi«  jum  Äap,  in  ben  Urroälbem  on  gro^rn  Strömen, 
meift  paarnieife  unb  erregt  burtb  feine  Sd;onbeit  unb 
feine  laute  Stimme  allgemeine  Senmnberung.  (Sr 

nälirt  non  ffrifc^  unb  Sa«,  bnrftet  auf' (oben Säumen  ober  iJelfen  unb  legt  2—3  roeije  (Siet.  !Bet 
gemeine  See«  ober  älieerablet  (giftb«,  ©änfe« 

abletf  Steingeier,  Sein«  ober  Steinbredier, 
H.  albicilla  Gray),  bi«  95  cm  (ang  unb  2,'«  m   breit, 

auf  ftopf,  fRatfen,  Oberst«  (e3  fa(|[graimelb,  unbeut« 
fic(  bunfler  gejeieftnet,  Dberrüden  unb  SKantel  bunlel 
erbbraun,  mit  (eil  fa(lgelblic(grauen  f^eberränbern 
unb  bunfeln  Si(aftftricben  ge)ei((net,  Unterrüden 
unb  Unterfeite  einfarbig  ountel  erbbraun,  St(n)ingen 

braun,  Sifiman)  loeig;  Simenring,  S<(nabel,  Sfaq«« 
(aut  unb  gu^  finb  gelb.  (Sr  benio(nt  (Suropa,  9)orb« 

ofien,  kappten,  niftet  bei  uns  in  Oft«  unb  Se^« 
pteugen  fomie  in  Sommern  unb  lebt  norjugSneife  in 

Äüftenroälbem  ober  an  großen  Strömen.  9lut  bie 
jungen  Ziere  f   Ameifen  uieit  um(er,  unb  bie  manbetn« 
ben  SIten  be« Sorben«  jie(en  im§rä(ja(r  unb^erbft 

bun(  Z)eutf((Ianb.  Su^et  bet  Srutjeit  lebt  er  }iem« 
(i(b  gefeUig,  me(r  naiS)  @eier>  al«  Sblerart,  er  jagt 
auf  aQt«  &ilb,  niel((t«  er  bemältigen  fann,  nament« 
li((  auf  Sktfferoögel  unb  Sifc(e,  unb  frigt  auc(  Sa«. 
(St  niftet  auf  ̂ fen,  Säumen,  (Sebüfc(,  im  9)ö(ri((t 
unb  auf  bem  Soben,  benu(t  ben  $orft  niele  3n(re 

unb  legt  (Snbe  3Här}  2   —   3   niei^e,  oft  braun  gefledte 
(Eiet,  melde  beibe  Sltem  auSbrtlten.  Z)a  er  auä) 

Muflg  in  oer  Sä(e  oon  Ortf((aften  (orfiet,  mirb  er 
f((äbli(b.  3«  ber  @rfangenfd(aft  (ält  er  fii(  gut  unb 
mirb  febt  ja(m.  Suf  Stjilien  mirb  er  gweffen. 

Z>ie@attung  (flu^abler  (Pandion  Sav.)  befi(t 
einen  niebrigen,  furjen,  bauc(ig  gemölbten  Stbnabel 

mit  fe(r  langer  $afenfpi(e,  lange,  fpi(e,  ben  (urjen 
6<(man)  etma«  fiberragenbe  Flügel,  in  benen  bie 

imeite  unb  britte  ̂ roinge  am  längften  finb,  einen 

turjen  Sauf  unb  eine  Slenbcjebe.  Zer  >jlu|«  ober 

Pifdabler  (Stei^fug,  9EBeiBbau((,  gif^taal, .   Haliaötas  (Juv.),  53  cm  lang,  134  cm  breit,  bat 

glatte«,  fettige«  @efieber,  ift  auf  Kopf  unb  Bladen 

gelbIi((meiB,'f((mar3braun  geftreift,  fonft  braun  mit (eOet  geranbeten^oem,  am  Untertörper  roeife  ober 
gelbliipmeiB,  bet  S<(man3  f<(mar)  unb  braun  gebän« 
oert ,   Pom  Suge  jur  ̂ alSmitte  (erab  läuft  ein  bunt« 

le«  Sanb;  ba«  Suge  ift  gelb,  SBa((^aut  unb 
grau,  Sibnobel  unb  KraDen  fi(mar).  (h  bemo(nt  bie 

ganje  Qrbe,  lebt  nur  an  ̂lUffen,  meilt  bei  un«  oom 
Slär)  bi«  Oftober,  nä(rt  nur  oon  3if((en,  in  ber 
Blot  oon  Sur<(en,  niftet  auf  (o(en  Säumen,  benuft 

benfelben  fiorft  niele  3®(ee  unb  l^t  3   —   4   meiBe, 
blaugrau  ober  roftfarbm  gefledte  (Eier,  me(i(e  beibe 
@Item  ouSbrUten.  (Sr  ift  für  bie  Zeic(mirtf((aft  fe(r 
f((äbli((  unb  mirb  be«(atb  überall  eifrig  oerfolgt,  nur 
in  Smerifa  fi(U(t  ibn  ber  Sberglaube.  3<t  t>er  (St> 
fongenfc(aft  (ält  er  fi((  fe(r  fi(Ie((t. 

eomMIfde  Bcbealaat  bc«  Ubier«. 

3n  bet  SWpt(oIogie  ift  bet  S.  geroö(nlid  bie 
Sonne;  ber  SIi(,  bet  Zonnerfeil,  bet  Sonnenftrabl 
ftnb  balb  ber  ̂ nabel,  halb  bie  KraQe  be«  Saub« 
oogel«  unb  balb  ou((  bet  ganje  Sögel  felbft.  Zer 
mdd)tige  mpt(ifde  S.  bet  Snber,  @atuba,  ift  ba« 
BloB  b^@atte«3Bif((nu,  ba«SonnenroB,but((  feinen 

(Blanj  fiegrei((  über  alle  Unge(euer.  3n  bet  ffanbi« 
naoif((cn  unb  beutf<(en  9lot(ologie  ift  ber  S.  eine 
finftere  gorm,  roel((e  mit  Sorliebe  non  ben  pnftem 
Zämonen  ober  bod  non  bem  ©ott  (Dbin),  ber  in  ber 

finftem  9la((t  ober  oer  minbigen  SBolfe  oerborgen  ift. 

angenommen  mirb.  Zer  Sturmriefe  l^täfroelgt  fi(l 
in  Sblergeftalt  am  Snbe  be«  ̂ immel«  unb  bläfl  ben 

Slinb  über  alle  Söller.  Suf  bet  SSeltefde  ̂ gbrofil 
ft(t  ein  S.  unb  beobac(let  ade«,  ma«  gefdieqt.  91i 

3eu«  fic(  jum  Kampf  gegen  bieZitanen  rüftet,  bringt 
i(m  bet  S.  feinen  ?feil,  roe«(alb  .Seu«  ben  8.  ju 

feinem  ffelbieicBen  na(m.  (Er  (ölt  Den  Zonnerltil 

be«  ̂eu«  in  feinen  Klauen  unb  oerfünbet  ben  gelben 
balb  Den  Sieg,  balb  bie  (öc(fte  BRac(t.  Zer  griedjiiibe 

S.  ift  glei((  3^(1«  ein  Spenber  oon  Sii(t,  ffcu((tbac« 
(eit  uno  ©lüd,  aber  auc(  gleic(  biefem  tprannil^  unb 

friBt  am  Serjen  be«  ̂ romet(eu«.  ffoIgere((t  mirb 
nun  ber  S.  aui(  bet  Sote  be«  3eu«,  roel((et  ben 
Sterbliden  ben  SUHen  be«  ©otte«  oerfünbet.  81b 

Sinnbilb  ber  unfterbli((en  ©ötter  mirb  ber  S   aiu( 

Sinnbilb  ber  Unfterbli^feit  felbft  unb  ber  menfd« 
lii(en  Seele,  bie  ftib  nac(  bem  Zob  emporfdningL 

Suf  ä(nlii(e  SBeife  mürbe  ber  S,  Sinnbilb  bet  it> 
bifc(en9Ia((t.  Stolemäo«  Soter  ft(on  mai(te  i(n 

)um  Spmbol  be«  ägpptif((en  Sei((«.  9lai(  römifi(er 

Soge  oerfünbigte  ein  S.  Dem  Zatguiniu«  bie  lömg« 
li((e  §errf((aft,  unb  unter  ben  Sttnbuten  be«  König« 

a. 

I   Ubier  brr  rbmlf  Am  SeQlonen. 

I   tum«,  melde  bie  ©truSfer  ben  Sömem  al«  3ei<(<n 
bet  i^unbf((aft  fibidten,  roor  au((  ein  3‘P‘" 

I   einem  S.  oon  Slfenbein.  Seit  biefer  3eit  blieb  bet  S 

I   ein«  ber  elften  Sttribute  ber  Sepublil,  roel((e«  aui( 
I   bie  Kaifet  beibe(ielten  unb  feit  Karl  b.  ©r.  bie  mitter 

alterlii(e  ̂ eralbil  aufna(m  (f.  unten).  Zie  griei(ifi(e 

Saufunft  bebiente  jt((  be«  aftlet«  ebenfatf«  gut  8e> 
:   jeidnung  be«  ©öttliden,  namentlii(  in  ben  Zempel« 

.   giewln.  Die  bo(er  feloft  S.  genannt  roerben.  Sei  ber 
Spot(eofe  ber  tömif((en  Katfet  oerftnnlidte  ein  oom 
S((eitcr(ttufen  emporfieigenber  S.  bie  Bufna(me  be« 
Sbgeft(iebenen  unter  bie  ©ötter,  ein  ou«  bem  Orient 
fiammenbe«  Silb.  ffür  aDe  Sugurien  mar  ber  8. 
oon  günftiger  Sorbebeutung.  Su((  in  ber  ((riftli<(en 
Spmbolif  (at  er  ä(nIie(eSermtnbung  gefunben  ;   bem 
Soangeliften  3D(anne«  (at  bie  bilbenbe  Kunft  ben 
S.  al«  Spmbol  göttli<(er  Segeifterung  jugeteilt. 

SI«  3elb}ei((en  lommt  bet  S.  juetfl  bei  ben 
Verfem  oor.  Sm  berübmteften  finb  ober  Die  S.  ber 

römifi(en  Segionen  (f.  gig.  1—3).  SnfangS  roaren 
biefelben  oon  ̂ olj,  bann  oon  Silber  mit  golbenem 
Slinftrabl,  unter  Eäfat  unb  ben  Koifern  gonj  oon 

:   ©oID,  aber  o(ne  Sli([tra(l,  immer  ober  al«  ficg^ 

j   oet(eiBenbe«3eit(en  mit  auSgebreiteten  klügeln.  Sie 
mürben  auf  langen  San;en  ben  Segionen  oorgetragen 

I   unb  genoffen  gÖttli((er  Sere(rung  (f.  S   e   g   i   o   n).  Seit 
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18M  fübiien  9!apoleon8  §c«e  txritolbeie  S.  mit 
getobenen  J^Iügeln  on  Stelle  bet  gfa(|iten. 

deralbifcbei.  S>a  man  bem  91.  im  SRitteiaiter 

eine  Xeibe  noi^ügliibeT  Sigenf($aften:  SetiUngungb« 
traft,  ̂ igebtgKit,  3Rut,  noi^rü^mte,  fo  mürbe  et 
oon  S&ften  unb  SanbeS^erren  )um  SBappen  ge< 
Toäfitt,  fo  oon  ben  ffaifem,  ben  SerjSgen  non  Sapetn, 
^ö^men,  6<bleftenunb0ftetrti($,  ben  ftSnigen  oon 

Itoien,  ben  SRartgrafen  oon  Sranbenbur^  9ia<$(Sin> 
hifirung  ber  9Boppenbriefe  mürbe  ber  9.  gum  oer^ 
brritetften  IBappenbilb.  j)et  9.  bet  neuem  ̂ erolbil 

bat  aemöbnli(b  einen  eingmen,  gut  Slecbten  gefebrten 
9opt  mü  aubgefAiagener^unge,  liegt  auf  bem  9ü(ten 

mit  DonoSrtS  gelebrtem  Sauip,  aubaebreiteten  glü» 
nein,  gefpreigten  grüben  unb  Jtlauen  unb  fogen.  hraufem 

SAmong.  S>et  in  mannen  Sappen  erfA^nenbe  fogen. 
ge  jiü  mm  eite  9.  (bei  ben  grangofen  albrion)  iftber 
untern  Xeile  ber  S^ine  unb  beb  ̂ nabelb  beraubt. 

Xer  beutfAtSReiAbabier  marutfprüngfiAeim 
rSpfig  unb  foQ  oon  ftarC  b.  ®r.  naA  feiner  «frbnung 
Ul  Jtom  gum  Spmbol  feineb  SieiAb  erhoben  motben 

fein;  naA’»<if*<'  ftA  auf  ber  JleiAbfabne  be< 
reitb  unter  Ctto  IL  6r  erfAeint  mit  toter  3unge, 
qolbenem  SAnbüel,  golbener  ftrone,  aubgebreiteten 

glügein,  aubgefpreigten  Seinen,  golbenen  gänaen, 
oon  benen  bet  rcAte  bab  3tpier,  bet  (inte  ben 
JieiAbapfel  hült,  unb  Iraufem  ̂ mang.  2)et  Xop< 
peiabier,  mit  oem einen  Ropf  unbfiolb  teAtb,  mit 

bem  anbem  (intb  gemenbet,  ftnbet  ftA  guem  1335 

auf  einer  unter  £ubmig  bem  Sapem  gefAIogenen 
RciAbmünge.  XoA  führte  ber  Raffer  nur  einen  ein> 
faAen  9.,  fAmatg  in  ®oIb;  auA  bab  Siegel  bet 
Sotbenen  SuQe  oon  1368  trügt  nnen  ebifaAen  9. 

Srft  unter  Sieomunb,  oon  1433  an,  mutbe  btt 

X)oppttab(er  beftönbigeb  SappengeiAcn  bet  beut> 
!Aen  Raifer,  mahrenb  bet  rbmifAe  Rbnig  ben  ein> 
•oAen 9.  führte.  SgI.SK3met>SüAntr,  Verbeut: 

fAe  9.  noA  Siegeln  gefAiAU<<h  erlSutert  (grantf. 
1868);  ̂ ohtnlohe<Salbenburg,  3ur  ®efAiAl< 
beb  htralbiiAm  Xoppefabietb  (Stuttg.  1871).  9taA 

9ufl^ung  beb  hgüfien  rbmifAen  JieiAb  1806  na^m 
ber  Raifer  oon  OfterreiA  ben  Xoppelobiet  für  feine 
SonarAie  in  9nfpruA.  Kuhlanb  entlehnte  1473 

unter  gman  SafilfemitfA  ben  Xoppeiabiex  oom  bp< 

lontinifi^  Raifertum,  melAeb  benfeiben  feit  ber 
Zeitung  otb  römif Aen  JieiAb  führte;  berfeibe  gleiAt 
bem  frübem  beutfAm9eiAbab(er,  nur  fmbSAuobel, 

Sunge  unb  ginge  rot.  Ser  9.  beb  jepigcn  Seiit» 
lAen  9eiAb  ift  einlöpfig,  reAtb  fehenb,  SAnobel, 

unb  RIauen  rot,  ohne  »nb  9eiAb- 
opfef,  auf  bet  Stuft  bet  preufeifAe  SoppenfAilb, 

um  mtlAen  ftA  bie  Rette  beb  SAmarjen  Stblerorbeiib 

’AIingt.  Übet  bem  Ropf  beb  SeiAbobletb  fAmebt 
btt  beutfAe  Raifetfrone  mit  ftiegenben  Sinbem. 
Set  Raifet  führt  ben  SeiAbablet  in  feinem  Siegel 

in  goibenem  SAilb.  SgL  Stiliftieb>91cantari, 
Sie  9ttribute  beb  neuen  SeutfAen  SieiAb  (3.  9ufL, 
Setl.  1882).  UrfprüngliASeiAbabletiftber pteu6i< 
lAe  9.,  melAer  ben  SeutfAen  SRittem  oon  Raifer 
gnebriA  U.  oerliehen  mutbe  unb  Anen  oetblieb,  aib 

eitgmunb  ben  Soppelabler  für  bab  SleiA  einführte. 
Ür  erfAeint  reAtbfehenb,  SAnobcl,  gänqe  unb 
Rrone  goiben,  3»nge  rot,  mit  golbenen  Rlceftengcln 
auf  ben  gfügeln  unb  goibenem  Slomenbgug  K   auf 
ber  SnipL  9uA  Stanbenbutg,  Sofen,  SAIefien, 
Ricberrhein,  Dftfritbtonb,  grontfurt  o.  3H.  führen 
ben  9   im  Soptm.  Sgl.  Stil(friebi9lcantarä, 

Sic  Xitel  unb  Sappen  beb  preuftifAen  R3nigbhau< 

ftb  (Setl.  1875).  &nft  ̂ ht^  9   noA  bab  Rö> 
nigrei A   Solen,  unb  gmar  biefeb  einen  meinen  gefrönten 

9   in  rotem  gelb,  unb  bie  Sercinigten  Stoaten  oon 

fRorbamerifa,  lehiere  einen  bun(eI6raunenauffliegen> 
ben  9,  ber  in  bet  einen  RIaue  ein  Sfinbel  SfeÜe,  in 
bet  anbem  einen  Olgmeig  hült  unb  auf  Snifl 

einen  in  gmei  gelber  (hiau  unb  rot  mit  Silber)  ge< 

teilten  SAiib  trögt.  S.  Xofel  »Sappen«,  gn  grant« 
reiA  mürbe  ber  9   burA  Rapoleon  I.  gum  Spmbol 
beb  RaiferreiAb  erhoben,  naA  feinem  Sturg  befeitigt, 
oon  fliapoleon  UI.  mieberhergeftellt  unb  1870  obn= 
maib  entfernt.  Siefet  SapaleonifAe  9   hatte  natür> 
liAe  @eftalt,  mit  Sliffen  in  ben  göngm  unb  gum 
9uff Amuna  bereit.  Set  9.  erfAeint  auf  bm  gähnen 
ber  preuhifAtn,  öftetreiAifAt«  unb  rufftfAcn  ̂ geere 
unb  ift  auA  bab  3<iAtu  mehrerer  Jiitterorbm  (f. 
9bIerorben). 

9bler,  Stembiib  am  nötbliAen  $immel  gmifAcn 

281  unb  305°  fReftafgenfton  unb  8   unb  8°  nötbltAec 
Seflination,  begrengt  oon  ben  Stembilbem  beb  9n. 
tinoub,  melAer  oon  bem  9.  aetrogen  mitb,  beb  Se(‘ 

Phtnb,  guiMeb,  S^niatomblifAen  Stierb  unb  6o> 
biebfifAen  ̂ ilbeb,  geiAnet  ftA  burA  (inen  Stern 

erfter  @töfte,  9tair,  aub,  übn  melAem  ein  Stern 
britter  unb  unter  melAem  ein  Stern  oiertet  @cöhe, 
melAe  brei  in  getaber  Sinic  ftehen.  9m  SAmang 

flehen  noA  gmei  Sterne  britter  @röBe,  überhaupt 

ober  gehören  23  heilere  Sterne  gu  biefem  Sternbilb. 

9bier  (Sagle),  norbamerifan.  ®oIbmün^e  oon 
10  SoDat  in  oerfAiebenet  9ubmüngung.  Sie  oon 
1792  bib  1834  geprögten  9.  haben  ein  gefrtmöhiaei 

RauhgemiAt  oon  270Xro9gtön  =   17,4o.w  @rön,  fmb 
22iarötig  unb  enthalten  16,os7e  ®rin  fein  @oIb;  bie 
oon  1884  bib  1837  geprögtm  mieaen  258  Xropgrön 

=   16,718  @rtn,  ftnb  81(arötia,  6”/4i  ®rön  fein  unb 
enthalten  15,os33  @rön  fein  @oIb ;   bie  feit  1887  ge- 

prägten oon  bemfelben  SauhgemiAt  ftnb  (mie  aDe 

feit  jener  3(il  geprögten  notbamerilanifAen  @oIb> 
müiigen)  */i«  fern;  ihr  gefe|möhmet  @o(bgehaIt  ift 
15,016:1  @rön.  9ufier  etnfaAen  eagleb  mürben  feit 
1792  halbe  unb  Stertei»,  ferner  fett  1849  hoppelte 
unb  (für  Raltfoinien)  fünffoAe  unb  ntunfo  Ae  Sagleb 

geprägt,  beren  ®olbgcl)olt  gum  einfaAen  im  Serholt» 
nib  fteht.  1   kg  fein  ®oIb,  bem  beutfAen  SeiAbmüng» 
M   gemöft  gu  2790  SRI.  angenommen,  ergibt  alb  ge» 
fehmöftigen  SJert  für  ben  neuem  9.  41,98  SRI. 

9bfrr  (Sriib,  tfA«^-  Otlice),  linfer  Stebenfiuh 
ber  SIbe  in  Söhmen,  entfieht  burA  Sereinigung  ber 

in  ben  @Ioj|er@ebiraen  mtfpringenben  Silben  unb 
S   t   U I   e   n   9.  unb  miinbet  b«  Röniggröh,  82  km  lang. 

9   b   I   rrjf  riebriA,9rAiteIt  un6  Runftf  AriftfteDer, 
geb.  15.  bit.  1827  gu  Serlin,  ftubierte  unter  Strod 
au  ber  Serliner  Sauafobemie  unb  untemohm  bann 

gtöficre  Seifen  in  grantreiA,  fioDanb,  Stalien,  ©rie» 
Aenlanb,  ber  Xürfei  unb  RIeinaften.  3>ie  gemonnene 

theoretifAe  unb  praltifAe  9ubbilbung  oenoertete  er 
alb  Sehrer  an  bet  Sauafobemie  unb  inRirAenbauten, 
oon  benen  bie  ShbtftxbfitAe,  bie  XhomabfirAe  im 

romanifAen  Stil  in  Serlin  (1864  —   68),  bie  Slifa» 
bethfirAe  inSiibelmbhaoen,  bie  Saulbfir  Ae  in  Srom» 

berg  gu  nennen  ftnb.  9.  hat  ftA  aib  gotf  Aer  um  bie 
©efAiAlt  olrtü  »nb  mittelalterliAen  Saufunft 

Serbienfte  ermotben,  um  erfiere  burA  feine  Seteili» 

Oon  ben  9ubgrobungen  gu  DIpmpia,  mo  er  im rag  beb  Röniob  oon  ®rteAen(anb  bab  SRufeum 

gut  Sergung  ber  ̂ nbe  entmorfen  hat,  um  leptere 
burA  bie  Serie:  »SittelalterliAe  Sadfteinbaumerfe 

bebpreugifAenStaotb»  (Serl.  1859  -   69, 120Iafeln), 
•SaugtfAiAii<<h(  gorfAungm  inScutfAlanb<  (baf. 
1870  —   79,  2   Xle.)  unb  burA  Unterfuibungen  übet 
bie  Same  oon  Segenbbutg  unb  Stragburg.  9.  ift 
(önigiiA  preuftifAer  @eheimer  Sautat,  SRitglieb  bei 
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9((abemien  oon  Berlin,  SBien  unb  6t.  ̂ tertburg. 
Bon  feinen  litterarif($en  Strbeiten  ftnb  anjufü^ren ; 

•ÄnbreoJ  6tblüter,  £eben  unb  Si)crfe>  (Berl.  18ö2l; 

■35ie  Snugefc^ic^te  oon  Berlin«  (baf.  1861);  >!Die 
äijeltftäbte  in  ber  Sautunft«  (3.  Sufi.,  baf.  1872); 

Sergelfenbom  unb  bie  t)eilige®rabe«fircf)e  jujferu« 
falem«  (baf.  1873)  unb  feine  JluffäSe  in  ben  amtlii^en 
^nblifotionen  über  bie  Stubgrobungen  in  Olympia. 

Abletberg,  SOIabimir  ^eoboroioitfi^,  @raf,  | 
ruff.  @eneral  unb  SRinifter,  geb.  29.  8!oo.  1791  ;u 

Bliborg  aU  6obn  eineb  Dberften  auS  einer  f<bn)cbi> 
fdjen  gamitie  SoebeliuS,  bie  1684  unter  bent  Atomen 

'H.  in  ben  Stbelftanb  erhoben  rourbe,  trat  1811  al* 
rffiner  in  bie  Stmiee,  mailte  bie  f^Ibjüae  oon  1812 
bio  1814  mit  unb  n>arbl8172lbiutant  unb  Bertrauter 

bc4  ©rofefürften  fRifolaub,  »eitlem  et  niä^renb  be« 
S(ufftanb414.!Dej.  1826  jurSeite  ftanb,  unb  in  beffen 

©efolge  er  1828  alb  ©eneralmajot  bem  türtifcben  f^lb>  I 
jug  bciroobnte.  3tn3.1833ioatbet@eneralleutnant, 
1842  ©eneralbireftor  beb  ftoftmefenb,  1843  ©eneral 
bet  Infanterie,  1847  in  ben  ©rafenftanb  erhoben  unb 

1862  Winifter  beb  (aiferliijen  §aufeb  unb  Dtbenb» 
tanjier.  SRit  ben  autolratifi^en  ©runbfüben  feineb 

.■öcrm  ̂ ntte  et  obllig  ibentifijiert.  jöeniget  ein 
ffiertjeug  feinet  politifi^en  Bläue,  roar  B.  oielme^r 

ein  petjöniii^er  5)iener  beb  Äaiferb  unb  mürbe  not« 
lugbioeife  in  micbtigen  Beioatanijelegen^eiten  oer« 
loenbet.  3n  foicbcr  6tettung  bebielt  et  au(§  unter 

Ttlejanber  IL  nid)t  unbebeutenben  perfäniicben  Sin« 
ftufi,menngleii^  et  bie  liberalen Seformen  bebÄaiferb 
(tincbroegb  fSrberte.  3™  3-  1870  nahm  er  megen 
feineb  bopen  Blterb  feinen  Bbftbicb,  natpbem  er  fipon 
1 867  bie  Seitung  beb  Boftmefenb  niebergelegt  batte, 
unb  ftarb  10.  Siätj  1884.  !Dab  Bfiniftenum  beb 

laifetli(bcn$aufeb  roarb  feinem  älteflenSobn,  Stlej« 

anber,  ©raf  St.  II.  (geb.  1819),  ©eneral  ber  3nfan« 
terie  unb  ©eneratabfutant,  übertragen,  roeliber  mäb« 
renb  beb  lepten  türiif(b«ruffif(ben  Itriegb  )um  ©e« 
neraKommnnbanten  beb  laiferliiben  ßauptquartierb 

ernannt,  oon  Ätcpinber  III.  aber  glkiib  naib  (einet 
Xbronbefteigung  feineb  Bbftenb  alb  Winifter  beb  lai« 
ferticben  ̂ aufeb  enthoben  mürbe.  6ein  jmeiter6obn, 
Bilolaub,  ©raf  %.  III.,  gleicbfaUb  ©eneral  ber 

3nfanterieunb©cneralabfutant,mat©entralgouoer« 
neur  oon  Sinnlanb  unb  ift  Betfoffer  eineb  Buibeb: 
»Bon  Som  nntb  3erufalem«  (Beterbb.  1863). 

Bblerrtrub,  flarl  3a^ann,  ©raf,  fibmeb.  ®e« 
netal,  geb.  27.  Slptil  1757  in  ginnlanb,  trat  1770  in 
bie  Brmee  unb  mar  1788  beim  Bubbruib  beb  fibme« 

bif(b«rufri(iben  Äriegb  Äapitän,  erhielt  aber  f<bon 
roenige  3abre  fpöter  ein  Regiment.  Hlb  bie  Buffen 
im  (februar  1808  oon  neuem  in  ffinnlanb  einbraiben, 

roorb  et  jum  Brigabeibef  beförbert,  nahm  unter  fllingb« 

por  teil  an  ben  Scbla^ten  bei  6i(ajodi  (18.  Bpril) 
unb  Saroolaj  (28.BpriO,  leitete  ben  burib  bie  ttber« 

maibt  ber  Buffen  oeranlojten  Büdjug  beb  f<broebi« 

fiben  t'eetb  naib  Uleä  unb  fi^Iug  24.  3«ni  ben  rufft« 
frtien  ©enetol  3anlomitf(b  bei  Bp--Äatlebp.  Bacbbem 
et  aber  2.  6cpt.  bei  Äuortane  unb  14.  6ept.  bei  Ora« 
maib  oon  ben  Buffen  unter  Bamenbli  gefiblagen 
roorben,  fab  et  fiib  jum  Büdjug  nach  Bp«Äarlebp 

geouimgen.  BJegen  feiner  im  finnif^en  Ärieg  be« 
roiefcncnlapferfcit  unbBaterlanbbliebeflonb  et  naib 
feiner  Büdfebr  nach  Sibmeben  in  hohem  Bnfeben  unb 
mürbe  burib  l>bb  Bertrauen  beb  Bolfb  an  bie  ©pipe 
bet  Erhebung  gegen  ©uflao  IV.  gefteHt.  Er  mar  eb, 
ber  13.  SRärj  18()9  ben  ÄJnig  oerbaftete  unb  ihn  jur 
Bbbantung  jmang.  Der  neue  Äönig,  Änrl  XIII.,  er« 
nannte  ihn  barmif  jum  ©eneralleutnant.  3m  3- 1813 
fungierte  er  bei  ber  Botbarmee  unter  bem  Bron« 

ablerorben. 

prinjen  alb  Ebef  beb  ©eneralflabb.  Baibbem  er  noib 
1814  ben  lurjen  ffielbjug  naib  Bormegen  mitgcmaibt 
batte,  marb  er  in  ben  ©rafenftanb  erhoben.  @z  ftarb 

21.  Bug.  1815. 
BblcrOtDor  (Bblerpiaflet),  mepifan.  Silber« 

münje  oon  S7,o*a  g   unb  902’/>  £aufenbfteln  ffein« 
eit  =   4,308  3RI.;  ̂ auptaubfubrartifel  SRe;i(ob  unb 
efonbetb  in  Dfiafien  meitoerbreitet. 

Rblrrfaru,  f.  Pteris. 
RfelergtUrgt,  f.  Bbbmifibe  Stämme. 
•kletiall,  f.  Bloebolj. 

Rblerfalltleb,  etabt  in  bet  bbbm.  Sejirlbbaupt« 

mannfiboft  Beiibenau,  am  Bblerflub  unb  ber  C^'ter« reiibifiben  Borbmeftbabn  (Sinie  St5nigaräb«B}ittel« 
malbe),  mit  einem  Bejirfbgeriibt,  6<blOB,  Bierbraue« 
rei,  Rudetfabril,  Spiritub«  unb  Silbrerjeugung, 
Sebetfabrif,  SRüblen  unb  iiaao)  8819  Einm. 
Rblermain,  in  ber  ̂ eralbil  eine  SBoppenfigut, 

melibe  aub  einem  Bblet  mit  aubgebreiteten  f^lUgeln 

beftebt,  an  ben  fiib  unten  ein  halber  Btannbleib  mit 

gefpreijten  Beinen  anfiblie^t. 
Rblerorken.  1)  Der  mei^e  X.  in  Bu^lanb,  nr« 

fprüngliib  ein  polnifibet  Orbot,  bat  nur  Sine  Stiaffe, 
angebliib  1326  oom  Stünig  SBlaoiblaub  I.  geftiftet, 
1706  oon  StSnig  Xuguft  II.  erneuert,  1807  oomStönig 

oon  Saibfen  alb  $e^og  oon  Blarfibau  abermalb  er« 
teilt,  1815  in  ber  polnifiben  Berfaffung  oom  ruffi« 
fiben  Staifer  alb  StSnig  oon  Bolen  für  ben  erfien  beb 
Beiibb  erilärt,  burib  ̂ ob  organifibe  Statut  oom 
26.  ̂bt.  1832  aber  in  bie  Beibe  ber  rufftfiben  oerfebt, 

mo  et  naib  l>*m  Xleranber«Bembfij«Dr^n  rangiert 

Dab  Orbenbjeiiben  beft^t  in  einem  fibmarjen  Dop« 
pelabler  mit  bet  Staiferlrone,  auf  melibem  ein  rot 

emaiHierteb  Streu)  liegt,  auf  bem  mieberum  ein  meiner 
Xbler  ruht.  Sb  miib  an  einem  breiten  hellblauen 
Banb  über  bie  reihte  Sdulter  getragen;  ein  golbenet 
Stern  mit  berDeoife  »Pro  fide,  reaeetlege«  (»für 
ben  ©lauben,  ben  Stönig,  bab  ©efeb« )   um  ein  Streuj  im 

Blittelfibilb  auf  ber  Btufi.  —   2)  Der  f   ibmar  je  X., 
1701  bei  ber  SlrSnungfJriebriibbl.  geftiftet,  ber^ibfte 
Orben  im  preubifiben  Staat,  beftebt  aub  Siner  Stiaffe 

unb  oerleibt  ben  Stbabel,  unb  bie  Bitter  haben  ©ene« 
ralleutnantbrang.  Dab  Orbenbjeiiben  ift  ein  blaueb 

aibtfpitigebStreu)  mitXbIem  in  benSJinleln  unb  ber 

Bamenbibiffre  F.  R.  im  golbenen  Sfbilb,  melibeb  an 
einem  orangefarbigen  Banb  über  bie  linle  SÄuIter 

getragen  mirb.  Daju  gebärt  auf  ber  Bruft  ein  füber« 
ner  a^tfpibigerSternmit  fibmarjem  Xbler  in  orange« 
farbenem  gelb  unb  ber  3^ife  »Sniun  cuique«  (»  je« 
bem  bab  Seine«).  Die  Stette  beftebt  aub  Xblem  mit 
Donnerfeilen  unb  oierfaib  geträntem  Bamenbjug. 
umfiblungen  oon  blauem  Banb  unb  bet  Deoife  itn 

Sibilb.  Bei  geften  roter  Samtmantel. — 8)  Der  rote 
X.,  unter  bem  Barnen  Ordre  de  In  sinebrite  1706 

oom  Srbprinjen  ©eorg  SBilbelm  oon  Bronbenburg 
geftiftet,  1712  organifiiert,  marb  1792  jum  jioeiten 

preubifiben  Orben  erhoben  unb  umfaßt  5   Stlaffen 
in  73  Xb^ufungen.  Die  gnfignien  finb  ein  loeib 
emaillierteb  aibtedigeb  Streuj,  auf  beffen  meinem 

ÜRittelfibilb  fub  oorn  ber  gefränte  rote  Xbler,  auf  ber 
Stebrfeite  bie  6bi*freF.W.  mit  barübergefebter  itrone 
befinbet,  unb  bab  oon  aOen  Stlaffen,  nur  in  oerfibie« 
bener  ©räge,  an  einem  meifi  gemäfferten  Banb  mit 
breiten  orangefarbigen  Streifen  unb  fibmalen  meiBen 

Bönbetn  getragen  mirb.  Die  ©robfreuje  tragen  ein 
aibtfpibigeb  Streuj  unb  einen  ©olbftem;  bie  Stette 
beftebt  aub  25  ©liebem  oon  abmeibfelnben  Sebilben. 
Die  Bittet  bet  erften  Stiaffe  tragen,  aubet  bem  Streuj 

am  Storbon,  auf  ber  linlen  Bruft  einen  fitbemen  ai^t- 
(pipigen  Stern  mit  bem  toten  Xbler,  auf  beffen  Bruft 
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baS  (otensoDcrnfi^elBap^  mitb<tninf(fitifi:>Siii> 
cere  et  constanter«  («aufridtig  unb  ftonb^aft«)  fi(( 

befinbet;  bie  l^te  Klaffe  teilt  tt((  in  foli^e  mit  unb 
»^e  6tem.  Kittem  bet  britten  Klaffe  lann  eine  am 
King  übet  bem  Kreuze  )u  ttagenbe  64Ieife,  Kittem  | 
ber  brei  erften  Klaffen  eineSetjiening  vonSii^enlaub 
gegeben  mciben,  menn  fie  jupor  niebetere  @rabe  ge< 

habt;  beibe«  nur  ̂ Steu^n.  f^ür  im  gelb  etroorbene 
Setbienfie  tpitb  b^  Orben  mit  Sibmeitern  am  King 
Dcrlieben.  ^uben  fdnnen  ftatt  beb  Kreujeb  einen 
bemfelben  d^nlii^enStern  eriialten.  Sie  Kitter  erfter 
Klaffe  tragen  bab  Crbenbteii^en  an  einem  breiten 
Sonb  um  bie  6<$ulter,  bie  ber  imeiten  Klaffe  um 
ben  £>alb,  bie  b«  britten  unb  pierten  Klaffe  an 

‘(bmölerm  Sanb  im  Knopfloi^.  Sgl.  2.  @(bneiber, 
3er  rote  H.  (8erl.  1868);  Serfelbe,  Set  fi^iparje 
Jt.  (baf.  1871);  £5ftmann,  Ser  greu^ifde  rote 

3C  (baf.  1879).  6.  Safel  »Orben..  —   4)fflei6«r 

IL,  fetb.  Orben,  geftiftet  22.  gebt.  1882  pom  Kö= 
nig  Siilan  I.  jur  (Erinnerung  an  bie  Srotlamierung  I 

beb  ferbifiben  Königtumb;  fünf  Klaffen,  ipeliüe  ein» 

ia4  bitfe  9(;eiiümmg  ̂ b^  Sie  Srtoration  beftebt 
in  einem  non  einet  Königbftone  überragten,  neib 
emaillierten,  boppeRöpfigen,  geirbnten  Slblet  mit 

golbenen  gingen,  belegt  mit  einem  opalen  roten  Klit» 
lelf^ilb  mit  meig  emaiOiertemKreuje,  pifiben  beffen  | 
Xtmen  fi<b  oier  golbene  geuerftrablen  befinben.  Slub ; 

ber  Krone  flottem  hinter  ben  ̂ lertbpfen  blaue  Sün» ; 
ber  herab.  Ser  ooale  9tittclf(hilb  beb  Keoetfeb  seigt  < 

bob  golbene,  gefrönte  SRonogramm  M I   unb  batübet ; 

ein  blaueb  Sanb  mit  ber  (erbifiben  £egenbe;  >22.' 
gebruat  1882«.  Sie  fünfte  Klage  trögt  bie  Sefora» ; 
tion  ppn  mattem  Silber.  Sie  beiben  erften  @rabe ' 

tragen  einen  Sruftflem  oon  ̂ olb,  a^tftroblig  unb  ' 
biamantiert,  auf  nicltbtm  ber  Orben  liegt.  Sab  Or» ' 
benbbanb  ift  rot  mit  jmei  fibmolen  li<btblauen  Strei» 

ren.  —   .6)  (Ein  golbenet  X.  mürbe  1806 oom  König ' 

griebriib  I.  PonSBürttemberg  geftiftet,  1818  aber  mit ' 
bem  Crlra  ber  mürttembergifiben  Krone  oereinigt,  —   ; 
6)  Ser  oon  Koifer  Süapimijian  1.  gan.  1866  geftiftete  | 
mepifanif(beX.iflfeit  Dla^milianb  Zob  erlof^en. 

Kblertnilt,  bab  on  ben  Seltnem  ber  mitteialter» 

lüben  Kinben  angebmibte  ober  ou(b  felbftinbig  ge» 
branibte  Sult  jum  Sorlefen  ber  (Eoangelien,  melibcb 

mit  IBejiebung  auf  bab  Spmbol  beb  ISnangeliften  I 
gobonneb  oon  einem  Xbler  ntit  aubgebreiteten  glü»  I 
gebt  getrogen  unb  in  Sronjegub  ober  ̂ oljfibniberei 
onbgefübrt  nmrbe.  Solde  Xblerpultefmboorbanben 

unter  anbem  in  ben  Somen  ju  $alberftabt  unb ' 
laden  (f.  nebenftebenbe  Xbbilbung),  in  St  Seoerin  | 
ja  Köln  unb  im  0ermanif(ben  SRufeum  ju  Kümberg. 

iUrrfbfnabel  (Sau(.),J.  Sreioiertelftab  ! 
Sblrrfbam,  @eorg,  @rof, fibmeb.  Seneral  unb 

Stuotbrnonn,  geb.  28.  Siiirj  1760  in  ber  ̂ rooinj 
gemtlanb  (Sibmeben),  trat  1776  in  bab  $etr.  Koeb 
duüopb  UI.  Zob  nahm  er  alb  Kittmeifler  1793  feint 

l^Iaffung  unb  lebte  pon  ba  bib  1808  in  tieffter  gu» 

rüdgegogenbeit ,   anfangb  (1797 — 1800)  noib  mit  ber 
ieroabgabe  einer  geitfibrift ;   »Lüsning;  i   blandade 

.4jpnen» ,   befi^äftigt,  morin  ®ebiibte  unb  XuffSbe 
über  Staatbmiffenvbaften  unb  anbre  gmeige  ber 
ritteratuT  Xufnabme  fanben.  Xu<b  mar  er  1800 
Stitglieb  beb  Keicbbtagb,  in  melibtm  er  entfebieben 

Hberale  Otnnbföbe  pertrat;  1808  erbiclt  er  auf  6m- 
pieblung  beb  &erjogb  oon  Söbermanlonb  bab  Kom» 
M^o  über  einen  Zeil  ber  gBeflormee  an  ber  nor» 

o^den  0rtn;e,  führte  babielbe  mit  Xubjeiibnung 
nb  beteiligte  fid  bann  an  ben  Xnfdlögen  jur  (Ent> 
tbcoimng  M   Königb.  Um  bie  Xubnibrung  beb 

taidiagb  )u  unterftüben,  rüifte  31.  mit  feinen  Zrup» 

pen  in  bie  9tSbe  >>er  ̂ auptpabt  unb  jog  22.  SKfirs 
in  btefelbe  ein,  naibbem  injmifiben  bie  Xbfebung 

(9uftaob  IV.  fi^on  erfolgt  mor.  Br  bemirtte  nun 
bauptfödlicb  bie  XubfdIieBung  beb  Sobnb  Bufloob 
pom  Zbron  unb  bie  iRbebung  Rarlb  XIII.  Son 
bieftm  mit  (äunflbejeigungen  überbSuft,  trat  X.  in 
ben  Stootbrot,  mürbe  in  ben  greiberrenftanb,  1817 
in  ben  ©taftnftonb  erhoben  unb  lurj  bintereinonber 
jum  Oberften  unb  @eneralabiutanten  beb  Königb 
ernannt,  gnbeb  trat  er  bereitb  1810,  naebbem  fein 
Sion,  burib  bie  JBobl  lEbriftian  Xuguftb  oon  ̂olftein 
jum  Kronprinstn  bie  Streinigung  Kormegenb  mit 
£(bu>tben  ju  erreichen,  burib  beffen  Zob  gefdeitert 
mar,  aub  bem  Staatbrat  unb  ging  atb  Sanbebbaupt» 
mann  beb  Slnraborg-Sänb  in  btefe  entfemleSronini. 
(Er  oermaltete  biefeibe  in  oubgeseiibneter  SScife  unb 

empfing  fort» bouemb  Se» 
meifeberfönig. 

liden  @unft. 
Später  sog  er 

ficb  auf  ein 
Sonbgutjurüit 
unb  befdäf» 

tigtefiib  fortan mit  ber  $tr< 

aubgabe  oon 
Xrtenflüifen 

)u  ber  iltern, 
neuem  unb 

neueren  (St» 

f(bi(bte  Sibnie» 
benb  (Stexfb. 
1830—38,  9 

Sbe.),  bie  ihn 
1831  in  eine 
Unterfudung 

megen  glrtti» 

oergeben  per» miitelte  unb 

ihm  eine  (Selb» 
ftrafe  JU80<!-  Ct 
ftarb  23.  Sept. 

1836  «u  3u» 

fiafbrif  in 

SBermlanb.  — (Einer  feiner 

Söhne,  Korl 
Xuguft,  @raf 

X.,  geb.  1810, 

geft.  1862  alb 
Kammerberr,  modle  fid  olb  Sidtcr,  mehr  nod 

burd  bie  biflutifden  Xrbeiten:  »1809  Ars  Hevo- 
Intion.  (Stoifb.  1849,  2   Sbe.),  >1809  oeb  1810,  Tid- 

staflor  (baf.  1849, 3   Sbe.),  »Anteckningar  om  bort- 
samtida»  (baf,  1880—  62,  3   Sbe.)  befannt. 

Xilerfcine  (@toben,  Xititen,  Klappet» 
fieine),  Zboneifenfteine  non  oerfdiebenet,  meift 
fpbäroibifc^,  @efio(t  unb  fdaliger  Stmftur  mit 
einem  lodern  Kern,  meldet  fid  oon  ben  äubem 

Sdtdten  obgefonbert  bat.fo  boR  bieSteine  Kappern. 
Sie  batten  tm  Xltertum  groben  Kui  (Sliniub);  ber 
Sollbaberglaube  InRt  fie  in  Xblerneftern  entfleben 
unb  fdreibi  ihnen  beiltnbe  (ebtbem  nud  mngüde) 

.Kräfte  )U.  Sie  finben  fp  in  Seutfdlanb  (bäufig  bei 

Xlubfden  in  Sodfen,  bei  Silin  unb  Zeplip  in  Söb» 

men,  aud  om^rj),  in  Sdmeben  unb  Cftinbien. 

XbleroitTisl ,   f.  o.  m.  Soppel»  unb  (Eiicnnitriol. 

Ad  llbitnm  (lot.),  nad  Seliebtn;  f.  Libitum. 

Ad  manns  proprias  (lat.),  }u  eignen  $änben. 

VbIrrtlufI  (tom  |n 
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Ad  marginem  (lat.),  an  b<n  Stanb  (Semerfung). 

Vbmetr,  im  grie(^.  Slptbud  Xo<bter  beS  Sur^ftbeuS, 
ipricfterin  b«r  Sero,  etbielt  oon  $eraHeJ  btn  ©ürtel 
btr  Slma)oneu[öiugin  ^ivpolqte. 

Vbntlat,  im  gnc(b.  ̂ tbub  6obn  b«S 
unb  ber  $er(tlpmene,  itbrn^  von  in  XbcfTalien, 
Zeilnebmer  an  btr  iaigbontfiben  3agb  unb  am  9(rgo> 

noutenjug,  eine  3«tian8  ®icnftbtrr  btä  SpoBÖn. 
Z)iefer  orrmoibte  bic  BRoittn,  ben  ju  Snbe  gtbenbcn 
SebenSfaben  leinei  ,^reunbe$  ju  ocrlüngtrii,  foBe  tinet 
ber  angebörigen  bebfelben  heiiviBig  für  ibn  ftürbe, 
mad  feine  treue  @attin  Silteftib  (f.  b.)  auf  fiib  nobm. 

Vbminatian  (neulat.),  B)ebrobung. 

Sbminiflrotian  (lat.),  Sertoaltung,  inbbefonberc 
Staatboenvaltung;  in  ber  Sanbioirtf^aft  biefenige 

Unteme^mungSform,  bei  melier  ber  fflirtf(baftS> 
betrieb  tm  Auftrag  unb  auf  Bte(bnung  beb  ©ut8< 

befiffer#  von  einem  befolbeten  Seomten  felbftänbig 
geleitet  mirb,  fo  bafi  alfo  ber  SBiBe  beb  lektem  in 

aBem  BBefentliiben  mabgebenb  ift  (f.  SanDivitt> 
ftbaft liebe  Unternebinungbformen). 

tUminifItaliP  (lat.),  sur  Bienvaltimg  geb^<'>9- 
Hbminiflralibfnnii  (BlerivaltungbiBiedgtb» 

pflege),  bie  Sntfibeibung  von  Blecbtbfragen  aub 

bem  ©ebiet  beb  bffentliiben  Bieibtb  unb  von  geivif: 
fen  ̂ rioatreibtbftreitigteiten,  meldbe  aub  befonbern 

3iuedmäbig(eitbgrüiiben  ben  Senvaltungbbcbörben 
jugetviefen  finb,  ourib  bie  lektem.  derartige  @a<ben 
finb  ).  93.  bie  ©ermbeftreitigteiten,  ©encrbefaiben 

u.  bgl.,  roelcbe  man  auib  alb'abminiftrativ>fon> tentiitfe  6aAen  bejeiibnet.  3n  mamben  Staaten 

bat  man  jur  Silebigung  folcber  Serivaltnngbftreit, 
faAen  befonbere  Bierivaltungbgeriibte  inb  Seben  ges 
rufen  (f.  Siertvattung). 

%bniniflTaloT  (lat.),  Vermalter,  b.  b.  ein  SevoB- 
mäebtigter,  meliber  ftembe  @ttter  im  9uftrag  beb 
Cigentüinerb  ober  ber  fonftigen  Uereebtigten,  j.  IB. 

ber  ©läubigerfibaft  im  Jtonturb  (a.  innssae,  bono- 

rum), vemialtet ;   im  Staatbreibt  f.  v.  ro.  Biegierungb, 
venoefer,  in  Zeutfiblanb  ebebem  Zitel  ber  BJertvefer 

von  frilber  fatbolifib  gemefenen  Srg<  unb  ̂ oibftiftern, 
von  ben  Kapiteln  geivöblter  (poftulierter)  proteftan» 
tifiber  dürften. 

Sbmlaiflrleren  (lat.),  verivalten;  für  Steibnung 
eineb  anbern  ein  ©efibäft  leiten;  aubteilen,  fpenben 
(j.  9.  bab  Sairnmentj. 

Vlbmirabei  (lat.,  frang.),  beivunbembivürbig. 

HDmirül  (v.  arab.  amir-ul-mil),  Dberbcf^lb- 
baber  gur  See.  3«  frUbern  3(>lcn  beb  B)iittel> 
alterb,  mo  befonberb  auf  ber  See  niibt  völferre^t, 
lieb  georbnete,  fonbem  voBfommen  fauftreibtli^e 

^uftanbe  berrfibtnb  maren,  unternabm  ein  eingelneb 
iianbclbfibiff  imbt  leiibt  eine  roeitere  Äabrt,  fonbem 
Cb  pflegten  mehrere  S^iffer  gu  einer  ©efeBfcbaft  gu* 

fammengutreten,  beren  Kommanbo  unb 

bebufb  triegerif^er  Serteibigung  einem  St.  anver> 
traut  tvarb.  Ziefer  Xitel  mürbe  bunb  bie  BRauren 
guerft  in  Spanien  gebräutblitb  unb  verbreitete  r«b 
oon  hier  aub  gu  ben  übrigen  europniftben  Sölfem. 
On  Sigilien  ivarb  er  1 142  ben  fflottcnbefeblbbabem 

beigelegt;  in  ßnglanb  tarn  er  1216,  in  f^ranfreiib 
1284  in  ©cbrauib.  3"  ben  Seeftnoten  mürben  halb 
nuib  hobt  Staatbroürben  freiert  unb  mit  biefem  Xitel 
aubgeftattet,  unb  gionr  unterfibieb  man  halb  gmifiüen 

bem  ©robabmiral,  alb  bem  eigentliiben  bb(bf<bn 

(ibef  ber  gefaulten  BRorinc,  unb  groci  nicbem  Klaffen 
von  Blbmiralen,  inelcbe  alb  Scfeblbbaber  non  Slbtei- 

lungen  einer  flotte  fungierten  unb  auib  mobl  alb 

Biigei  ober  Konterabmirole  non  fenem  unter-- 
fibicben  mürben.  Bim  aubgebilbetften  ift  biefeb  Xitel» 

roefen  in  Snglanb.  $iet  ift  bie  BSiIcbe  beb  Lord 
Hit;b  A.  einb  ber  neun  bopm  KronBmter,  meltbeb 
aber  feit  1708  über  100  3nbre  unbefekt  geblieben 

ift,  bib  1827  ber  bamalige  $ergog  von  Slarence  auf 

turge  3<<i  bamit  betleibet  mürbe,  benn  naib  ber 

,   S^lmpt  bei  Blavnrino  legte  er  eb  miebet  meber. 
Sluberbem  mirb  in  Cnglanb  gmif^n  BIbmiralen  ber 

I   roten,  meiben  unb' blauen  Rlagge  alb  mirf: 
'   lieben  IBbmiralen  unterfibieben.  3»  ber  Xttrtei  beibt 
:   ber  Gbef  bet  flotte  Kapuban»B!af4a,  in  ber  ruffifiben 
BRorineSrobabmiral.  Zie  übrigen  Seeftnaten  unter» 
ftbeiben  brei  Siongftufen,  roelibe  ben  Klaffen  bet 

.   ©enerale  in  ben  lianbarmeen  entfpreiben:  Bl.  (frang. 

,   amiral),  entfpreebenb  bem  ©eneral  Der  KavaBerit 

,   ober  3nfanterte;  Sigeabmiral,  entjpretbenb  bem 
©eneralleutnant;  Konterabmiral  (engl,  rear  a.. 

eigentliib  91.  ber  Btaibbut;  bbOdnb.  schont  bfj 

imeht),  entfprcibenb  bem  ©eneralmajor.  3"  StS’ 
lanb  führen  bie  brei  filteften  Blbmirale  ben  Xitel 
A.  of  tho  flcct  unb  haben  ben  Btang  bei  f^bmor» 

WaBS.  Zie  frühere  Büürbe  be«  Lord'High  A.  ift  auf bie  nur  mit  ber  Blerroaltung  ber  englif^en  Kriegk» 
flotte  betrauten  Commissioners  for  executing  the 

Office  of  the  Lord  Ui^b  Admiral  of  the  nuited 
kiiigdom  of  Ureat  Britnin  and  Ireland  überge» 
gangen.  Zie  Blbmiralflaffe  (btt  Seeoffijiere)  roirb 

I   bur4  btn  Xi  tel  ̂    1   a   g   g   o   |   f   i   g   i   e   r   e   aukgege  iibnet,  mtil 
I   aUe  kbmirale  eine  ̂ bmiralbflaggt  fomobl  am  8otb 
»   als  im  Bloot  führen.  Ziefe  Slagge  ift  in  Zeutfiblanb 

I   giiabratifib ,   mtib  unb  non  einem  fenfretbt  ftefienben 

bis  gu  benKanten  beS  glaggentutbSreiibenben  febmor» 
gen  Jtreug  geteilt.  ZaSjenige  Schiff  eines  ©tftbiva, 
berS,  ouf  loelibem  fnh  ber  boSfelbe  f   ommanbiertnbe  BL 
befinbet,  beibt  baS  Älaggfibiff.  Bluf  gmeimaftigen 

f^brgeugtn  febt  auq  ber  Konterabmiral  feine 
im  Blortopp;  auf  einmaftigen  flfabrgeugen  führt  Der 
Bligeabmiral  im  obern  Stertel  feiner  SflMge,  gun&cbfl 

bem  Slaggftod,  eine  fdimarK  Kugel.  Bluf  ein,  ober 
gmeimaftigen  f^abrgeugen  befinbet  fuh  in  ber  flagge 

I   beS  KonterabmiralS  im  obern  unb  untern  «ierttl, 
!   giinäcbft  bem  ̂ laggftod,  eine  fchmarge  Kugel.  >Sin 
Bl.  beiM  (b<f{t)  feine  3i<>69b’  bebeutet,  bab  <r  baS 

^   Kommanbo  übernimmt;  >er  ftreiiht  fie<  bebeutet,  et 
legt  baS  Kommanbo  nieber. 

Vtmiral,  Schmetterling,  f.  Sdflflgler. 
Blbmiralltät,  bie  oberfte  Rfebörbe  gur  Blenoctttung 

ber  BRarine;  in  ISnglanb  turg  Admiraltgr,  in  ben  Sef» 

einigten  Staaten  N’arg-  Department,  in  ̂ oUanb 
Departement  van  de  Marine  genannt  fjhratifreiih, 

Siuplanb,  Stglien  ic.  btfiben  flntt  btffen  BRarine» 
minifterien.  Ofterreich, Ungarn  eine  BRarinefeltion. 
Zie  Organifntion  bitfer  3tntralmarinebebbrben  ift 
je  nach  bet  SntroidelungSgefcbichte  ber  Seemfichte 
eine  abmeicheiibt.  3m  Zeutfeben  Reich  an 

ihrer  @pi^  ber  Gb<f  ber  91.,  Der  ben  Oberbefehl 
nach  ben  anorbniingen  beS  KaiferS,  bie  Serrvol» 
tung  unter  bet  SSerantmortlichlett  beS  RcichStang» 

lerS  leitet  unb  bie  b^htte  ©eridtSbarfeit  unb  bie 
ZiSgiplinai^tcafgemalt  auSübt.  Zie  BI.  enthält  fot 
genbe  Blbteilungen:  baS  BRinifterialbüreau  als  3en» 
tralfteBe  für  bie  verfchiebenen  ©efehüftSgmeiae  unb 

für  bie  Bße^onalien;  bie  BRililürabteilung  für  bie 
Biemegungen  unb  Operationen  bet  BRarine,  bie  BluS» 

bilbuiig  ber  BRannfchaften,  ^erfonalangel^enheiten, 

baS  ©'rfap,  unb  UnterriihtSmefen,  bie  SBcebtginal» 
unb  ilagarettangelegenbeitcn;  bie  technifihe  äbtei» 
littig  (BRarinebepartement)  für  Schiffbau  unb  Schiff 
mafchinenbau,  BluSrüftung,  BBerftnermaltung;  Slrtit 
leric,  Xorpebomefen,  BBaffen,  fiafenbefeftigune ;   bie 
Zegernate  für  (rtatS  unb  Kaffenfachen,  ©amifon» 
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scrroaltung,  SautDcfen,  Suftitiariat,  Kc^nungS- 

Offen;  bag  bgtiroarap^ifi^e 9(mt,  maritime  Weteoro= 
logie,  noutifi^e  3nfinimente;  Sermeffungibüteau, 
£otfen>,  Seu(btfeuer>  unb  Setonnunginiefrii,  ftarto- 
grapbic,  SRagnetUnmi  >c.  Son  bet  H.  Teffotticren 
bag  (äeneiolaubUoriot,  ber  Oeneralarjt  bei  Starine, 

btc  ltommanbo<  unb  SecmaltungSbe^öiben,  bie  &v= 

;iebungg>  unb  Silbungdanftalten  unb  bie  beutf(^e 
cceroartc  in  Hamburg.  Sg  befte^t  aufietbem  ein 

9bmitalitätgcat,  bei  fuf)  aug  ben  vom  S^ef  ber 
8   b<}ci(bneten  Stitgliebern  ber  lebtem  fomie  aug 
ben  boju  berufenen Seeofpiieten,  Seomten  unb 

nilem  jufammenfebt  unb  firoierige  {fragen  organi= 
jatorifiber  unb  te(f)ni{cber  »atur  beraten  foD,  aber 
nur  in  feltenen  {fällen  vom  S^ef  ber  St.  berufen  roiib. 
8ig  ältefte  Seborbe  biefer  Sri  ift  bag  1589  in  ben 

9iieberlanben  für  bag  ̂ emrien  geftiftete  Sfbmiro: 
litätefoDegium  unter  bem  f[lrinjen  non  Oranien  aig 

ßeneralabmiral  onjufeben.  Spanien  folgte  1834 
unter  Sbilipp  Ul.  mit  ber  @rünbung  einer  toelibe 
fpdter  burib  ben  Stbmiialitätgrat  eifebt  tnorben  ift. 

Xie  franjöfifcbe  S.  inar  3ufti)bebärbe  für  Seeinefen. 
{fn  3iu§lanb  beftebt  neben  bem  Starineminifterium 

ein  XbmiralitätgfoUegium  für  bie  Sermaltung  beg 
Seeinefeng  unb  einSlbmiralitätgbepartement  für  ben 

oiffenfibaftliiben  Xeil  ber  Sautit.  3n  Snglanb  ift 
ber  Board  of  Lords  Conunissioners  of  Ihe  Admi- 
ralty  mit  ber  oberften  £eitung  ber  Starine  betraut. 

Sein  offijieller  Xitel  ift:  Commissioners  for  execut- 
ing the  o£Sce  of  the  Lord  High  Admiral  of  the 

United  kingdom  of  Orest  Bntaiu  and  Ireland. 

Xer  Sorfiftenbe,  erfter  Sorb  ber  St ,   bat  jugleitb  einen 
£ig  im  jtabinett,  leitet  bie^auptfontioUe,  entf<beibet 

in  politifiben  unb  finanjietlen  {^agen,  genebmigt 
bie  XnfteUung  ber  böbttn  Offiziere  unb  Beamten. 

Son  ben  anbem  6   »Junior  Lords '   fmb  4   N’aval 
Lords  Slbmirale;  fie  teilen  fub  mit  ben  beiben 
»Ciril  lA>rds»  in  bie  übrigen  3«><ige  ber  flotten» 
nennaltung,  bie  in  )ebn  Abteilungen  gefibieben  ifL 
8n  ber  Spife  ber  Uniongflotte  Sorbamerilag  ftebt 

bet  Starineminifter  (»Seerkary  of  the  Navy«),  mel- 
<bem  dmter  untergeorbnet  finb.  Auggebebnter 
finb  bteSefugniffe  beä  italienifiben  Starineminifterg, 

bem  au^er  ber  Sermaltung  ber  ftrieggmarine  au^ 
bie  gef  amte  Sefebgebung  für  bie  ̂ anbelgflotte,  bie 

{fifiberei  unb  bie  ̂ epoliiei,  @eriÄt8bar!eit ,   {fnna» 
Üben»  unb  Stbulinefen  beifeemännitibenSeoölterung 
obliegen.  3>er  fran)Srif<b<  Stinifter  ber  Starine  unb 

Kolonien  bot  einen  äbnli^en  SBirfunggfreig,  teilt  fub 
feboib  mit  bem^ionbeigminiftci  in  bag%eleu<btungg> 
unb  Xonnentbefen  ber  Jtüften,  bat  bagegen  atub  bie 

Biilitär«  unb  3iuiloem>altung  ber  überfeeifiben  lto> 
lonkn  |u  leiten.  Der  dbef  ber  A.  ber  beutfdben 
3ieü^marine  führt  eine  befonbere{flagge,f.Rlngge. 

••BiralitätlinlelB,  melaneftfcbe,  noibögliib  oon 

Neuguinea  gelegene  {fnfelgruppc,  jumSeubritannia» 
cnbt^l  gebbrig,  beftebt  aug  ber  @ro6en  Abmirali» 
titgtnfel,  1952  qkm  (35, <   OSt.l,  unb  sielen  (leinen: 

3efug  Storia,  ̂ minfel.  St.  (Gabriel  u.  a.,  jufam- 

men  334  qkm  (.5,''  DSt.),  fo  bob  bet  ganje  Aribipel 

2376  qkm  (41,i  DSt.)  migt.  Die  grobe  {fnfel  ift  ge» 
tirqig  unb  suKanifib,  anbre  finb  niebriger;  oDe 
toben  eine  reiibt  Siegetation  unb  finb  auib  gut  an» 
triout.  Die  ©eroobnet,  beten  3abl  u><bi  ermittelt 
m.  finb  benen  oon  Neuguinea  äbnlnb.  Sebouten  fab 
rie  (Gruppe  1616  unb  nannte  fie  35  3nfeln ;   Corteret 
ienb  1767  bie  grobe  3ufel  mieber  unb  gab  ibr  ben 
f   irnen,  bet  fpdter  auf  bie  ganje  (Snippe  überging. 

Abaiiralflbafi,  frukr  ein  ©erbanb,  in  melibeii 

he®  gegenfeitigen  Sibutjeg  mebtere  eine  ge» 

meinfibaftliibe  Seife  maAenbe  ftauffabrer  traten, 

unb  bem  jufolge  m&brenb  ber  Seife  bog  itommanbo 
einem  bei  Kapitäne  übertragen  maib.  Der  Seitrag 
barüber  bieb  hie  Abmiralitdtgpolice.  SBaro 
folcben  Kauffobrteifebiffen  son  ber  Segierung  ein 

Krieggfibiff  jur  ©efibübung  mitgegeben,  fo  nannte 

man  bieg  (Sonnop,  mit  Sonoon  fahren,  ben  ©ertrag 
barüber  3<i|n»  ober  Sepnbrief. 

Abmiralbot,  ©ebörbe  ber  beutfiben  Starine,  burib 
(aifetliibe  Orbre  som  14.  Dej.  1876  errichtet,  enthält 

biefenigen  Offijiere,  bie  bureb  b<toorragenbe  ©il< 
i   bung  unb  fieiftungen  ficb  auggejeiebnet  haben,  unb 
oenoenbet  biefelben  in  SteDen,  in  benen  für  bie 

I   Crganifation  ber  Starine,  bie  Aubbilbung  ber  Streit» 
I   (räfte  unb  beren  ©enubung  sornebmlicb  gemirft  mer» 

I   ben  foH.  Der  A.  entfpri^t  hiernach  bem  (Seneral» 
:   ftab  beg  £anbbeerg.  Seine  Stärfe  ift  feftgefept  auf 

'   8   Kapitäne  jur  See,  9   Korsettentapitäne  unb  8Kapi» 

I   tänleutnantg.  Daneben  beftebt  ein  befonberer  Sta« 

'   rineftab  aug  3   Kapitänen  jur  See,  7   Korsetten» I   (apitänen,  10  Kapitänleutnantg  unb  4   Seutnanti 
:   jur  See.  Die  Offijiere  beöfelben  foDen  ben  sielfei» 
tigeii  Spejialitdten  beg  Starinebienfteg  bauemb  ju» 

I   gemiefen  iserben.  Die  Offiziere  beiber  Stäbe  asan» 

'   eieren  für  ficb  »nb  getrennt  som  übrigen  Seeoffijiet» 
:   (orpg.  {für  ben  A.  gelten  babei  bie  ̂ bingungen  in 

betreff  btt  Seefabrtjeit  in  ben  einjelnen  Sbargen 
toie  ki  allen  Seeoffijieren.  ©eim  Starineftab  istrb 

oon  ber  Seefabrtjeit  abgefeben  unb  bag  Asancement 
oon  befonberer  ©efäbigung  unb  bf^orragenben 

I   Seiftuiigen  in  ber  Spejialität  abbängi^gemaebt;  buch 
.   (anii  bie  Süctoerfebung  in  bag  Seeoffijiertorpg  nur 
erfolgen, nenn  bie  Seefabrtbebingungen  ber  einjelnen 

,   Gbargen  erfüllt  fmb.  Alg  Abjeiihen  tragen  bie  Offi» 

'   jiere  beg  Abmiralftobg  eine  in  Q)olb  geftiette  Krone, sie  beg  Starineftabg  eine  golbene  Sofette  anfiatt 
beg  Stemg  bei  Seeoffijiere  auf  bem  Armelauffcblag. 

AbmiraRten,  Snfeln,  f.  Amiranten. 
Äbmiffarlug  (lat.),  3uihtbengft,  ©efebäler. 

Abmiffisa  (lat.),  3»I<inU'<b>  A   b   m   i   f   f   i   o   n   8   > 
b   a   m   p   f ,   bei  S^panfiongmafcbWn  bet  näbrenb  bet 
©oUbrudperiobe  aug  bem  Keffel  in  ben  Sqlinbei 
ftrbmenbe  Dampf. 

Admission  tomporalre,  in  {frantreicb  bie  jeit» 
neilige  unserjollte  (fulaffung  son  Staren ;   ogl.  8   e   t   > 
ebelunggoetfebr. 

AbwiejirrtR  (fat.),  beimifeben. 

AbwUtätnr  (lat.,  »er  ober  eg  neibe  jugelaffen«), 

3u(affung<ffcbein^  abmittitur,  »eg  nirb  jugelaf» 
fen»,  in  Ofterrttch  fonft  bie  {forme!  beiDruct»  ober 
Debiterlaubnig. 

Adiiiodlatlu  (lat.),  im  allgemeinen  Sinn  bie 

'   ©erpacbtung  rineg  (9utg  mit  allen  bojugebSrigen 
(äerecbtigleiten;  im  engem  Sinn  bie  oertragg» 

:   mäßigt  ©ergebung  Bffentlicber  Arbeiten  son  feitm 
.   ber  Staatgbmsaltung  on  einen  faebserftänbigen 
Unternehmer. 

j   Ad  uiodiim  Hliiolll,  f.  Stinell. 
Abmoaieren  (lat.),  nmmenb  erinnern,  mahnen,  ju< 

reebtmeifen ;   Abmonition,  (Srmabnung,  Starnung, 

befonberg  aig  Digjiplinarmabregel. 

;   Abmant  (Ad  montes),  Siarltflccten  im  ̂ erjogtum 
Steiermarf,  ©ejirfghouptmannfi oft  £iejen,  im  loet» 

ten  (Snngtliol  febön  gelegen,  im  Sommer  ooii  {frem» 
beii  siel  befuipt,  Station  betKronprinjSiibolf»©obn, 
mit  bem  berühmten,  som  (Srabifibof  ®ebharb  non 

Soljburg  1074  gcgrünbcten©enebi(tinetflift,bo& 
27.  April  1865  oureb  eine  {feuergbrunft  faft  gänjlicb 

jerftört,  injinifeben  aber  in  gotifebem  Stil  neu  auf» 
gebaut  mürbe,  einem  Senfeiirocrf,  einer  Dnnipffäge 
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unb  (I8S01 1105  Sims.  Xai  Stift  umfaßt  eine  Jtir^e ; 

mit  StitarbUb  von  Xltomonte  unb  jn>ei  gotifcbenZüC'  i 

men, eine Sibliot^el.iuelibe  in  einem  pia^ooDen,  mit  ̂  
J^rebfen  non  Kltomonte  auSgeftatteten  Saal  Sü,000 
jjonbe  entbölt ,   ein  Wufeum  unb  eine  tbeoI08if(be 
Sebranftalt.  3n  ber  Stäbe  bie  S<bt5ffcr  »aifetnu 

unb  Siötbelftein  unb  fflbäftliib  non  S(.  bieromanti> 

fd|e  Älufienge  bet  Gnnä,  baä'f'iefäufe*,  burtb  roel(be8 
bie  Sobn  natf)  ̂ ieffau  fübtt.  Sgl.  Itinnaft,  S.  unb 

ieine  Umgebung  (@taj  1883);  S)i(bner,  ©efc^iälte 

be«  Senebiltinerftift«  Ä.  (baf.  1876  —   80  ,   4   Sbe.). 
Ad  nansiam  nsque  (lat.),  bis  mm  Glel. 
Slbnetber  Si^iibttn,  f.  3uta(gftem. 
Ad  noUm  (tot.),  jut  Semetlung,  jum  Sermerf. 

abnotiere« (ilnnotieren,  tat.),  aufjci(bncn,  an-- 
merfen.  Sbnotanba, anjumertenbe« ;   Sl b n o t a t a, 

'Jlnmetfungen ;   a   b   n   o   t   a   t   i   o   n ,   anmerfung. 
Adns.,  bei  nnturmiffenfcboftl.  Samen  abfürjung 

für  abanfon  (f.  b.). 
Hbo,  ̂ eiliger,  geb.  799  in  ber  Gbampagne,  matb 

Scnebiltinermiimb  unb  in  betabtei  non  jerriiteS  gc- 
bilbet,  860  Grjbifibof  non  Sienne;  ftarb  16.  Sej.  875. 

Grftbrieb:  •Chroniconde  sexaetatibna  mundi'.eine 
.^auptquelle  fät  bie  ©efi^iebte  ber  fräniiftben  Itönige. 

Ad  ociilos  (lat.),  nor  äugen;  a.  o.  bemonftrie< 
ren,  etmaS  fo  bcutliib  erflaren  unb  barlegen,  bab 
man  eS  gleiibfam  nor  Wn  äugen  Ijat. 

aoolf  (entftanben  aud  bem'got.  atbaulf),  I)  a. 
non  Slaffau,  beutfiber  Itönig,  Sobn  beS  ©ta: 
fen  Jöalrnm  non  Soffou,  ein  tüchtiger,  tapferer  unb 

auch  gebilbeter  Sitter,  inntb  nach  bem  lobe  be«  Bai.- 
ierS  Subolf  non  ̂ abSburg  anftott  beS  SobnS  bc8> 
felben,  aibrecbt,  non  ben  auf  bie  toaebfenbe  babS« 
burgifebe  iUlacbt  eiferfüd)tigenflurfürften  5.Stoi  1292 
jum  Bönig  geroäblt,  na^bem  et  ficb  butcb  unroürbige 

Sürgfebaften  unb  Serfptecbungen  ju  gunften,  ber< 
felben  allet  Slacbt  beraubt  batte,  aibreibt  non  öfter- 
rcid)  untermarf  ficb  ibm  nur  febeinbar,  bie  Stäbte 

migtrauten  bem  »Sfonenlönig*.  Um  bet  maebfenben 

Staibt  ̂ ranlreicbS  entgegenjutreten,  fiblob  et  mit 
Bönig  Gbuarb  non  Gnglanb  ein  SUnbniS  unb  em- 

pfing non  bciufelben  beträcbtlicbe  ^ilfSgelbct,  ohne 

jeboeb  einen  Sriegäsug  ju  untetnebmen.  Seiner  ab- 
böngigleit  non  ben  Burfürften  fuebte  er  lebig  ju 
loerben ,   inbem  er  Tnb  eine  .irauSma^t  gränbete ;   er 
erhob  habet  anfptueb  auf  bie  Start  Steiften  unbDfter- 
Innb  nI8erlcbigte2eben,lauftebem  mitfeinen Söbnen 

jriebricb  unb  Siejmann  in  &aber  lebenben  aibrecbt 
bem  entarteten  non  Sbüringen  bie  Sacbfolge  in 

tburingen  ob  unb  untemabm  1294 —   96  troei  gelb- 
üige  gegen  Thüringen,  ober  abel  unb  Stöbte  unter- 
nübten  bie  tapfern  Söbne  bei  bet  abtnebt  beä  inibcr- 
recbtlicben  ̂ anbelS.  dagegen  gelang  eS  a.,  Steigen 
unb  Ofterlanb  ju  erobern.  Uber  biefe  Gefolge  nrnren 
ober  bie  Burfürften  erjümt,  ba  a.  fteb  «««  uiibt 

mehr  ju  ibtem  roiOenlofen  aSertjeug  gebrauiben  laffen 

roontc.  Sie  riefen  habet  aibrecbt  non  Ofterreicb  gegen 
ihn  auf  unb  fegten  ibn  furje  rfeit  batauf  in  Staenj 
ab.  a.  rüftete  ein  fieer  unb  jog  aibrecbt  entgegen, 
am  ̂ nfenbübcl  bei  ©öllbeim  in  bet  Sbeinpfolj  tarn 

c4  2.  3uli  1298  jut  Scblacbt.  'X.  foebt  mit  rittet- 
liebet  äapferfeit;  butcb  einen  Sturj  nerlegt  unb  ohne 
•öelm  fprengte  et  non  neuem  inS  ©efedjt  unb  fanb 

im  ©ctümmel  ben  Job.  Seine  Seitge  inutbe  im  Blo- 

fter  Sofcntbal,  1309  in  bet  Saifergruft  ju  Speiet  bei- 
gefegt.  Sgl.  Bonn,  Bönig  a.  unb  feine  3eit  (®erl. 
1862);  Sotb,  ©efebiebte  bcö  römifeben  Bönig«  a.  I. 
casieäb.  1879);  8.  Segmib,  Ser  Bampf  um  bo8 
dlcccg  jroifebot  bem  röntcfdicn  Bönig  a.  unb  öerjog 

aibrecbt  non  Cflerreitb  (lübing.  1858).  Übet  abolf« 

SBabl  )um  BSnig  febtieben  Snnen  (Böln  1866). 
Soren)  (Siien  1869)  unb  8. 6cbmib(ißie4b.  18701 

2)  a.  II.,  ©raf  non  ̂ olftein,  au<  bem  Uoufe 

Segauenburg,  Sogn  be«  ©tafen  abolf  I.,  folgte  112); 
feinem  Sater  in  ber  ©raffegoft,  junäcgft  unter  8ot- 

munbftgaft  feiner  Stutter,  nerlor,  ol4  naeg  BaiferSo- 
tgar«  Job  Bonrab  III.  ba«  $er)ogtum  Saegfen  on 
aibrecgt  ben  Säten  netlieg,  alt  Segntmann  ber  aklfm 

feinSanb  unb  ergiclt  et  erft  1142  naeg  bet  Serföbnunj 
Bonrabt  mit  öeinrieg  bem  Söroen  miebet.  Saegbem 

igm  biefer  1143  oueg  bie  ̂ errfegaft  in  filagrien  über- 
tragen gatte,  mar  a.  bemügt,  gier  unb  in  feinem 

Stommlanb  bot  Ggriftentum  unb  in  ben  flnmifcgen 

©egenben  bie  gertnonifege  Bultur  )u  förbem,  niorin 
er  befonbert  bet  bem  StifrionärSicelin  bie  roitffamfle 
Unterftügung  fanb.  Sat  eben  etfl  roiebtrgetgefteUte 
Sübed  micgte  er  1158  ̂ einrieg  bem  8öinen  obtrelen, 
beffen  Umufriebengeit  et  bureg  feine  Ginmifegung  in 
bie  bänifegen  Ügtonftreitigteiten  erregt  gatte.  3m  3. 

1 159  begleitete  er  Sriebritg  Sarboroffa  naeg  3talien, 
leiftete  1164  .öeinrieg  bem  Söroen  gegen  bieCbotriten 
iöeeretfolge  unb  fanb  6.  3uli  1164  bei  Seregem  (in 
ber  Säge  non  ®emmin)  in  einet  Scgiaegt  feinen  lob. 

3)  ä.  VIII.,  ©raf  non  ̂ olftein  unb  Igerjog 

nonScgletioig,  aut  bem  oaufe  Segauenburg,  geb. 

1401,  Sogn  bet  (Stofen  (Sergarb  VI.  unb  btt  braun- 

fegroeigifegenSrinjeifinBatborina,  folgte  1427  feinem 
altem  Sruber,  öeinrieg  IV.,  in  bet  perrfegaft.  (rt 

fegte  ben  Bampf  gegen  Jänemart,  roelcget  SgW- 
roig  alt  Segen  om  liebften  eingejogen  gälte ,   mit  (be- 

folg fort  unb  ficgertt  fug  1435  in  einem  fjrteben  ben 

Sefig  bet  $er(ogtumt  Scgietroig  unter  bänifäiet 

Segntgogeit.  3tu  3-  1348  fcglug  et  bie  bönifege 
Brone  aut,  neranlagte  aber  bie  Seiegträte,  feinen 

Scgroeftei^ogn  Ggriftian,  ©rafen  non  Olbenburg, 

jum  Bönig  )u  roäglen.  Siefer  mugte  bie  Bonftitution 
Bönig  Sialbemart  V.  beftätigen,  noeg  roelcget  Mt 
per)ogtum  Scgietroig  niemalt  mit  bem  9)eicg  unb  ber 
Brone  Dänemort  ntrbunben  roetben  feilte,  ä.  ftneb 

4.  De).  1459  finberlot,  mit  igm  erlofA  bet  SIann^ 

flamm  feinet ©efcglecgtt  inScgletroig-poIftein  (f.b.). 

4)  Gt)bifcgof  non  Bbln,  Sogn  bet  ©tofen 
Gbetbarb  non  aitena,  roatb  Dompropfl  in  Böln  unb 
naeg  ber  abbanfung  feinet  Ogeimt  Sruno  1193  )um 

er)6ifcgof  erroägft.'  I£c  fegroang  fug  balb  )um  Raupte ber  fürftlicgen  Oppofition  gegen  bie  Staufer  auf  unb 
nercitelte  niegt  blog  Jieinriigt  VI.  ̂ tan,  bat  Grb- 
(aifertum  )U  begrünben,  bureg  feinen  garlnädigen 
aUberfprug ,   fonbem  roibetf egte  fteg  aueg  lange  her 
aiogl  griebriegt  II.  Soeg  jietnricgt  VI.  Job  braeg 
er  ben  biefem  gefegroomen  Gib  unb  trat,  bureg  eng- 
lifeget  ©olb  geinonnen,  mit  bem  Bönig  Sliegarb  non 
Gnglanb  in  Serbinbung,  um  bie  Slagl  einet  ÜBelfcit 
but^jufegen.  3<«  ©egenfag  )ur  Slegrgeit  bet  aeiigt. 
roclcge  Sgüipp  von  ̂ roaben  roäglte,  rnugte  er  tute 
an)ogl  gürften  )ur  SSagl  Ottot  non  Sraunfcgrocig 
)u  beitimmen,  ben  er  12.  3uli  1198  in  9(acgen  frönte, 
aiä  eiber  beffen  Saege  unterlag,  fiel  er  12<vt  non  igm 

ab  unb  feglog  fug^Sgilipp  an,  ben  er  1205  aueg  ir 
aaegen  frönte.  »Segen  biefet  abfallt  nurrb  et  oon 

Snpft  3nnocen)lII.  gebonnt  unb  obgefegt,  tjermoebt- 
fteg  )ioar  eine  ffeitlang  gegen  ben  non  ber  nielftfigti 
Sartei  geroäglten  Gt)bifcgof  Sruno  )u  begoupten 
rnicBtc  aber  naeg  Sgilipp*  Grmotbung  1208  auf  ba- 
Stift  nergiegten  unb  fieg  mit  einet  tScibrente  bc 
gnügen.  Gin  Serfueg,  1211  bei  bem  neuen  Dbror 
ftreit  )roifcgfn  Cito  IV.  imb  griebrieg  II.  fieg  mc 
bet  Icgtern  pilfe  roieber  bet  Stiftt  )u  bemätgtigo’ 
fegecterte  am  Sjiberfprug  bet  SnpfteS.  SN.  ftor 
15.  aptll  1220  in  3uiäifge)ogengeit  )U  9)eu&. 
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6)  Sr:6if(^of  oon  SRain),  gcb.  1353,  Urcnlel 

b(<  ItSnigC  jlbolf  oon  Jiaffau,  mürbe  1371  jum 
!(bof  oon  6peicr,  1373  oon  einem  Xeil  beS  Kapitels 
<um  £r)bif(bof  oon  Kain)  cnoä^It  unb  mugte  burd) 

Soffe^etoalt  feinen  Slebenbu^Ier,  ben  Sanbarafen 
yubroig  oon  Xbfliinacn,  )u  oetbeingen  unb  ficb  in 
ben  Sueinbefif  beS  wStumS  ju  fe|en;  13S1  ̂ ielt  er, 
oom  Kdttig  unb  beiben  Ifiäpflen  anerlannt,  in  37(ainj 

ieinen  Sinjug.  Sr  ftanb  fortan  an  ber  Spi^e  brr 
ifürftenpanei,  melt^  i^rt  JRai^t  gegen  Kbnig  unb 
Stübte  >u  oerfifirlen  füllte.  ,^Sergr3fterung  

feinco 
StifU  fllbrte  er  mebrert  Refiben  gegen  fieffen.  3Iacb= 
bem  er  21.  ̂ an.  13UO  bie  Mioerfttfit  Srfurt  geftiftet, 
poib  er  6.  gebr.  1390. 

6) ffiilbelm  

Karl  jiuguft  tfriebriib &er> 

)og  oon  Kaffau,  geb.  24.  3uli  1817  )u  Sleilburg, 
ältefkeiSobn  beS^erjogSSiilOelml.  aub  beffenerfter 
Si)t  mit  Suife,  ber  Xoibtcr  beb  ̂ ertogb  Sriebri(b  oon 
3ad|fen>^ilbburgbaufen,  trat  in  ifterrticbifiben  9Rili< 
törbienK  unb  machte  in  SBien  otabemifebe  Shibien. 

St  tont  20.  Sbtg.  1839  )ui  Jlegierung.  2)em  Sort< 
f4ritt  im  6tnn  beb  Siberalibmub  menig  geneigt, 

lie^  er  feiner  politifiben  Haltung  meiK  burd) 
ben  KnKu6Öfterrei(bb  beftimmen.  3m3anuarl811 

Deimbbtt*  o   ft(^  mit  Slifobetb,  Xotbter  beb  ruffififien 

SrotffirKen  IRubael,  unb,  na^bem  biefe  fi^on  3n> 

fang  1845  geftOTben,  im  Stpnl  1851  )um  imeiten» 
mol  mit  ber  fßrin)efrtn  Slbelbeib  oon  Slnbalt,  melibe 
dim  jioei  Kinber,  ben  Srbprinjen  SBilfielm  (geb.  22. 
Xptii  1852)  unb  bie  $rin3efftn  fiilba  (geb.  6.  92oo. 

1954),  gebttr.  3m  Kriege  gegen  Slbnemart  1849  be> 
’e^ligte  er  eine  Srigabe  beutfqer  Xruppen.  fRad|  bem 
Ilnterliegen  ber  boitft^en  Semegung  Mlufl  eine 

entf^ieben  Tenltionäre  ̂ olitil  ein.  wa((i  ber  2fn- 
rietiom  feineb  Sanbeb  burc^  ̂ reu^en  1866  begannen 

längere  Ser^anblungen  über  bie  naffauifi^en  itomä' 
nen,  bie  ber  $er)og  inbgefamt  alb  fein  Sigentum 

seonfpnii^e,  mdlirenb  bie  preugif^  Regierung  Se> 
teiden  trug,  i^m  einen  grt^em  Xeil  berfelben  ju 

übaloffen,  ba  bann  bie  Sefalir  nafielag,  bog  er  alb 
<;rä^er  Srunbbefiger  beb  Sanbeb  ber  Umg^altung 
bei  Semmltung  bebfelben  im  preugifc^en  Sinn  bin> 
bemb  entgegentreten  tönne.  3n  bem  Vertrag  oom 
22.  Sept.  1867  einigte  man  Aber  eine  Sbfim 

bnng^uinme  oon  8'/i  9K1I.  Xblr.  Sufierbem  blieben 
ber  IBUbparf  unb  einige  SuM^löffer  Sigentum  beb 
5er|egb,  bet  feitbem  meift  in  iSiien,  mi^nb  beb 
goauier»  in  Känigflein  im  Xaunub  lebt. 

7)  a.  Seorg,  i»  @4aumbutg>£ippe, 
«eb.  L   Xug.  1817,  folgte  feinem  Sater,  bem  ftürften 

Wrg,  21.  92oo.  1860  in  ber  Kegiening,  f<frlo6  fidi 
I9H  «reuten  an  unb  trat  bem  Korbbeutft^en  Sunb, 

1870  bem  IDetitfi^  Keit^  bei.  Sr  ift  feit  1814  mit 

ber  arä^fin  Termine  oon  SSalbed  oermd^lt. 
8)  2L  griebrit^,  Kbnig  oon  6<$meben,  $er> 

)o«  oon  fioIf)ein>@ottorp,  geb.  14.  9)ai  1710, 
S^mon  Sugufib  oon  Qolfiein<@ottorp,  marb 

I7S73üifitbiMof  oon  Sübed  unb  1739  abminiftrator 
Ui  Sottorp.  Piuftlanbb  Sinßug  bemirfte,  ba^  er  nad) 
ben  Zobe  ber  Königin  Ulrite  Slconore  (1741)  in 
Sdneben  23.  3Rai  1743  jum  Slai^folger  beb  Königb 

leroebiii^  I.  gemäbli  toarb,  inbem  nur  unter  biefer 

äebingung  bei  griebe  oon  abo  gemährt  mürbe,  am 
C   apw  1751  beflieg  a   ben  Z^ron,  nac^bem  et  bab 

^ bef($moten.  IRittelmäftig 

begabt  imib  oon  fi^mai^em  S^arafter,  mar  er  feiner 
drmiengen  €tellung  mi^t  gemalten  unb  mugte  fi<b 

:-tz  amurftung  ber  ariftotrotie,  melc^e  bie  (bniglidie 
otemlt  iUT  Cbnmaibt  ̂ erabbrüdte,  fügen.  Unter  bet 

Stmnxfung  feiner  Semo^lin  SuifeUl^e,  berSc^me> 
Ara»  «^(tlra,  4   %u|[  ,   L   9». 

I   fltt  9ttebri(^b  n.  oon  ̂ reuBen,  mürben  Serfui^e  ge- 
I   macht,  ben  Übermut  bco  abelb  ju  brechen^  beten  Znl> 
;   nehmet  ober  1756  auf  bem  S^afott  büBen  mußten, 
aib  berKeidierat  1768  felbft  bie^rufungMäeichb- 

I   tagb  oermeigerte,  brohte  ber  König  mit  abbanlung, 
I   morouf  bie  IBerufung  beb  Keidbtagb  erfolgte  unb  bie 
I   anmafeenbe  Regierung  ber  >9!ühen  geftürjt  mürbe, 

auch  bejahlten  bie  Stünbe  bie  Schulben  beb  Königb- 
paotb.  a.  ftarb  12.  Sebr.  1771  unb  hotte  feinen 
Sohn  @uftao  lli.  jum  aachfolger. 

;   9)  a.  fjfreberid,  englifcher  ¥t>n|,  $et)og 
oon  Sambtibge,  f.  Cambribge  1). 

abonäi  (hebr.),  aame  für  bab  höchfft  fükjen, 
$lucalform,  mit  bem  perfönlichen  ijürmort  ber  erften 
^rfon  oerbunben,  oon  abon,  b.  h.  $err.  (Die  3uben 
fprechen  biefen  aamen  überall  aub,  mo  in  ber  IBibel 

ber  heilige,  unauefpre^li^e,  oierbuebftabige  @otteb< 
name  JIIVH  (oermutlich  (Jcthoe  ju  lefen)  fleht,  bellen 
Konfonanten  meift  mit  ben  IBofalen  oon  a.  ober  Slo- 

him  (f.  b.)  punftiert  finb. 
Adöuls  L.  (abonibröbihen),  Sattung  aub  ber 

^milie  ber  Kanunhilaceen,  ein>  ober  mehtjäheige 
I   Kräuter  mit  beblättertem  Stengel,  arnei-  bib  breifa^ 
fieberteiligen  Slättem  mit  linealifchen  gipfeln,  ein- 

jeln  gipfelflänbigen  SBlüten  unb  gefpihten  Schlteh' 
früchten.  A.  autumualiä  L.,  mit  tablem,  oon  bei 

halbfugelig  jufammenfchliehenben,  blutroten,  am 
@runb  mtt  einem  fchmar)en  Sied  geicichneten  i51u 

mentrone  abftehenbem  Kelch  unb  ungeiahnten  Frücht- 
chen, A.  aeativalis L.,  mit  meniger  fahlem,  on  biecib- 

ftehenben,  mennigroten,  an  ber  9afib  oiolettfdmärs- 
lieh  gefledten  ober  auch  fledenlofen  Slumenblättec 
angebrüdtem  KelA  unb  fpif)ig  gejahnten  Früchtchen, 
unb  A.  vemalis  L.,  mit  jitronengelber  Slumentrone 

unb  flaumhaarigen  Ftücbtchen  mit  bafenförmigem 
Schnabel,  ftnbenfich  befonbetb  ouf  Kollboben,  metoen 

alb  3ierpflanjen  lultioierh  Kraut  unb  SButjeln  ent- 

halten einenf^atfen  Stoff ,   unb  bie  ffBurjet  oon  A.  rer- 
nalis  bient  in  auhlanb  alb  braftifcheb  Surgiermittel. 

atönib,  im  griech.  SIpthub  ein  Süngling  oon 

fprichmörtlich  gemorbener  S^önheit,  Sohn  beb  Ki- 
nprab  (beb  Srbauerb  oon  $aphob  auf  bem  einft  pho- 
nitifchen  Shpem,  bem  Sieblingbfih  ber  aphrobite) 
unb  beffen  eignet  Zochter  Stprrha.  aib  ber  Satcr 
bie  oon  aphrobite  über  ihn  oerhängte  unnatürliche 

Serbinbung  mit  ber  Zochter  entbedt  patte  unb  legtere 
mit  gcjüdtem  Schmert  oerfolgte,  mürbe  fie  in  eenen 

:   aiprrhenboum  oermanbelt,  aub  beffen  berftenber 
I   ainbe  a.  entfprang.  Um  bie  @unft  beb  lieblicben 
;   Knaben  buhlte  aphrobite.  a   liebte  bie  Fteuben  ber 

i   3agb  in  SBalb  unb  Ofebirge;  umfonft  marnte  ihn  bie 
(Göttin.  SinSber,  oonartemib  gefenbet,  oermunbete 

ihn  töblich.  aphrobite  tonnte  ben  @eliebten  nicht 
oom  Zob  erretten,  hoch  erlangte  fie  non  3‘“*-  bah 

er  jährlich  nur  fechb  Diondte  im  Schattenrei^  bei  $er> 
fephone,  bie  ihn  nicht  minber  liebte,  bie  anbre  $iälfte 

beb  3ahrb  bagegen  bei  ihr  auf  ber  Cbermelt  oermeile. 
Zern  a.  mar  ein  feierlicher  unb  jeremonienreichcr 

Kultus  gemibmet,  beffen  llrfprung  im  Onent  ju 
fuchen  ift,  unb  ber,  roie  bet  Ofttibbienfl  in  agppten 
unb  bie  (julfefte  unferS  germanifchen  fftorbenb,  ben 

3ubel  über  bie  mieber  fteigenbe  Sonne  unb  roicbet 
enoachenbe  Schöpfung  fomie  bie  Klage  über  beibc, 
menn  fie  gleichfam  begraben  fmb,  jum  ÜPittelpunlt 

hat.  am  glänjenbften  mürben  biefe  abonibfefle 
labonien)  im  Orient  jU  SpbloS  unb  befonberb  ju 

aiejanbria  gefeiert,  roo  nach  einem  Ft*ubentag  bab 
öilb  beS  ©otteS  in  einem  prächtigen  Ratafalf,  be- 

gleitet oon  Mcibern  mit  oufgelöften  .vaartn  unb  in 
gttrtellofen  ©emänbem,  umpergetragen  unb  unter 

9 



130 Slöoiüfdjer  iWerä  —   Säboption. 

fflaac0efän<t(it  (9(  b   o   n   i   b   i   a)  ini  3Xen  oerfenft  narb. 
Stuq  in  ©rieibenlonb  nutbe  on  otrfd^iebtncn  Drttn 

ba*  gefi  btganflen,  5.  8.  su  Strahl*,  oon  btffcn 
^ier  2:b«>(rit  in  bem  15.  feinet  ̂ b^Ue  ein  fe^t  lebem 
bigeS  @rmälbe  entnirft.  8efonbere  Cmii^nung  ner< 
bienen  babei  bie  ÜtboniigStten,  @efäbe,  in  nelcbe 

man  00t  ber  fjeier  8flanjen  fäete  unb  burtb  fünft« 

liibe  ipi^e  trieb.  iSaS  fcbneDe  'ISaibfen  unb  8erbltt^en 
beutete  auf  ben  Sinn  be<  8it)t^ui  b<n.  bafier  im 

Slltertum  ber  äuäbrutf  -   ®ärten  be«  Sl.«  etnaä  fe^t 
SergönitliibeS  bejeic^nen  foO.  8gl.  8rugf(b,  iCie 
üIboni«flaite  unb  Wi  Sino$lieb(8eri.  1852);  @retie. 
De  Adonide  (Seipj.  1877). 

niOBifitct  8rr(,  antife  8erSart,  befte^enb  aub 
einem  tataieftifiben  baftuiifiben  iSimeter,  bet  auf 

fnei  Silben  aubgel^t,  non  Denen  bie  leffte  mitteljeitia 

ifl  (j.   1“,  j.  8.  tofiaet  SSorjen).  6t  eignet  fid) 
megen  feines  lebhaften  ®angeb  ju  muntern  unb  fi^er)« 
boften  Siebern,  nirb  aber  jumci^  alb  Si^Iu^  bet 

S^pb'f4‘n  Stropbr  gebrautfit. 
ftboall,  8lar!t  im  Ungar.  Aomitat  SBeiftenburg, 

an  ber  Sonau,  mit  !Dampff(bfffftation,  (iiiei)  4343 

Ungar.  6inn>obnem,  uorjüglidbem  Steter«  unb  SBein« 
bau,  bebeutenber  ^ornoiebiuebt,  Solibanbet  unb  8e< 

iirfbgeritbt.  S'Ct  foll  bie  römifibe  Stabt  Vetus  Sa- 
linum  geftanben  haben. 

Sbaiitiaaibmnb,  bie  Sebre  beb  6lipanbub,  6ti> 
bifibofb  oon  Zolebo,  unb  beb  f^eli;,  Sifebofb  oon 
Urgelleb  («ft.  818),  monatb  6briftub  )n>ar  feiner 
g9ttli(ben  %atur  nach  ber  mitflicbe  Sobn  @otteb, 
aber  feiner  menfibliiben  Statut  na^  nur  alb  Sobn 
oon  @ott  ongenommen  (aboptiert)  fein  foD.  3>ie  Ur« 

bebet  biefer  Sebre  batten  ben  3n>ei{  im  Stuge,  mau« 
riftben  6inmenbungen  gegen  bie  @ottbeit  Ibbrifti  {u 

begegnen,  erregten  aber  nur^rgemib  mit  ihrer  Sebre, 
bie  fofort  oon  ber  frinfifiben  ftirtbe  unter  liarl  b.  Ot. 
oerbammt  unb  unterbrüitt  mürbe. 

Uftobtian  (tat.),  Stnnabme  an  Itinbeb  Statt,  )erfttllt 
in  a.  im  engem  Sinn  unb  in  arrogotion.  Son 

erfterer  fpriibt  man,  menn  eine  bereitb  unter  oiter« 
litbet  (Semalt  ftebenbe  8«rfon  an  ÄinbeS  Statt  ange« 
nommen  mitb,  folgliib  nur  ein  Übergeben  aub  einer 
oiterliiben  ©ematt  in  eine  anbre  ftattfinbet;  oon 

[ebterer  aber,  menn  eine  bibber  felbfiSnbige  8<cfon 
(1.  8.  ein  Äinb,  beffen  leibliiber  Sätet  geftorben  ift) 

aboptiert,  folgliib  c<ne  odterliibe  ©emalt  ba,  mo  feit« 
her  eine  folibe  gar  niibt  e^ftierte,  neu  begrünbet 

loirb.  X>it8efugnib,  iu  aboptieren  unbjuarrogieren, 

ifl  mebrfaiben  'Seftbtänfungen  untermorfen.  Ster bereitb  leibliibe  Itinber  ober  boib  bie  aubriibt  bat, 
folibe  )u  ermerben,  barf  niemanb  an  Itinbeb  Statt 

annebmen.  3>ie  a.  faü  eine  Staibabmung  ber  Statur 
fein ,   mebbalb  ber  Stboptierenbe  ftetb  ]um  menigften 
18  3abre  SIter  fein  muh  alb  ber  aboptierte.  6in 
Sormunb  borf  fein  SRünbel  erfi  bann  aboptieren, 

menn  er  SleAnung  über  bie  Sormunbfibaft  abgelegt 
bot  unb  nach  biefer  Bblegung  noib  oier  3obre  oer« 

floffen  ünb.  ̂ auen  Tinb  nur  in  bem  Kafi  Jur  8or« 
nähme  einer  31.  befugt,  menn  fie  Icibliqe  Jlinberge« 
habt  unb  biefe  burd  benttob  oertoren  haben,  ©nblt^ 

barf  ein  atmet  in  ber  Siegel  feinen  Seilten  abop« 
tieren,  ®ie  a.  im  engem  Sinn  fonn  nur  oor  ©eriibt 
uorgmommen  merben,  unb  gum  Steibtbbeftanb  ber 

?lrrogation  ift  ein  Sleffript  beb  Segenten  notmenbig. 
Slubet  ber  3uftimmung  beb  aboptioooterb  unb  Jfin« 
beb  mirb  oon  ben  @efe()m  bei  bet  a.bie  einroilligung 
beb  leiblicbm  8aterb  unb  bei  bet  arrogotion,  fofem 
ber  arrogierte  noch  unter  Sormunbfibaft  ft^t,  bie 
beb  Sotmunbb  erforbert.  6nblid)  bat  bei  arrogotion 
eineb  UnmUnbigen  bab  betreffenbe  ©eriibt  juoor 

forgföltig  ju  untei^uiben,  ob  nitbt  bem  Unniünbigen 
bieraub  ein  Staebteil  entfteben  fönne.  SiüctftcbtliA  W 

j&irfungen  ber  a.  ift  folgeiibeb  gu  unterftbttben: 
SDenn  ein  8ater  feine  leibliiben  Itinber  ober  Snfel 

(hier  ooraubgefebt,  bab  fie  ihn  bei  feinem  Zob  beerben 
mürben)  einem  leibliiben  afgenbenten  in  a.  gibt, 
fo  liegt  ein  ber  ooUfommenm  a.  (adoptio  plena) 

oor.  iset  aboptierte  tritt  hier  aub  ber  ̂amilie,  mogu 

et  bibber  gebürte ,   beraub  unb  fommt  in  bie  @emalt 
unb  in  bie  ̂amilie  beb  Sfboptiooaterb;  er  befommt 
im  8erbältnib  gu  biefer  aDe  Stetbte  ber  natfirliiben 

81utboermanbtf^aft,  namentlich  Erbrechte,  ©ibt  ein 
Sater  feine  leiblichen  Itinber  einem  anbem  in  K,  fo 
ift  bieb  eine  unoollfommene  31.  (adoptio  miniu 

plena),  bei  melcher  bab  Sinb  in  ber  ©emolt  unb  ̂ « 
inilie  beb  leiblidben  8aterb  bleibt  unb  ber  aboptio« 
oater  gar  feine  SleAte  über  bab  Itinb  erlangt,  lehterei 

jeboch  liegen  ihn  für  ben  Snü  feineb  ablebenS  mäh« 
renb  ber  icauer  ber  a.  ein  Snteftaterbreiht  enpirbt. 

Sie  oon  einer  ̂ rauenbpetfon  oorgenommene  ä.  be< 

grünbet  nie  oäterliihe  ©emalt,  fonbem^at  nur  bie  Slir« 
iung,  bah  i>ab  aboptierte  Itinb  in  8egtebung  auf  aii« 
meiitation  unb  6rbrtcht  alb  leiblicheb  Itinb  feiner 

aboptiomutter  angefe^en  mitb.  2)ab  Snftitut  ber  a 
ift  erfi  mit  bem  rümtfehen  Stecht  no4  IDeutfchlanb 
gefommen.  IDem  oltm  beutfehen  Stecht  mar  fie  gong 
unbefannt,  unb  baraub  erflfirt  eb  ftch,  morum  abop« 

tierte  Itinber  mebet  ben  abel  i^reb  3(boptiooaterb 
noch  bie  Sehen  ober  gamilienftbetfommiffe  bebfelben 

erben,  inbeiii  abel,  Sehen  unb  fjfaniilienfibeilommine 

echt  beutfehe  ̂ nftltute  ftnb,  melche  oon  jebem  Cin« 
fiuh  beb  römifihen  aechtb  frei  geblieben  ftnb.  3n 
6nglanb,  mo  bab  römif^  Stecht  febr  menig  6ingang 

gefiinbm  hot,  ift  noch  beutgutage  Die  a   unbetcutnt, 
unb  felbfi  tn  ̂anlrtiöb  if)  fie  erft  bu^  Stapoleonb  I. 
Code  civil  eingeführt  morben.  Sie  neuem  beut« 

fchen  ©efefcgebungra  ̂ aben  bie  Sefümmungen  beb 
emeinen  »echtb  gmat  tn  bet  ̂ auptfache  betbehalten, 

i^elbm  aber  mefentliAoereinfaiht  unb  unfern  gegen« 
mörtigen  fogialen  Serbültniffen  angepafit.  &   be> 

ftimmt  bab  8eeuhifc^Sanbrecht,  ba§  burch  bie  a   Die 
rechtlichen  Serhfiltniffe  gmifchen  ben  aboptierten  unb 
ihrem  leiblichen  8ater  in  feiner  SBeife  oerSnbert  mer« 

ben  faOen,  bah  lioar  bababoptiofinbgegmbenäbop« 
tiooater  aDe  Siechte  eineb  leibliihm  xinbeb  etiDctbc. 

nicht  aber  auch  umgelehrt,  inbem  ber  aboptitmater 

gar  leine  anfprüche  auf  bab  Sermügen  beb  Itinbeb 
erhSlt.  ferner  muh  in  $<^euhen  bie  annahme  an 
Itinbeb  Statt  ftetb  in  einem  fchriftlichen  Sertrag  unb 

oor  ©ericht  gefebehen,  unb  nur  ̂ rfonen,  toeltbe  über 
60  3ohrt  alt  rtnb,  bürfen  aboptteren.  3®  Code  cavil 
ift  bie  a.  noch  mehr  befchränft,  inbem  nach  ihm  nur 
SoUfähtige  unb  gmar  nur  bann  on  Itinbeb  Stertt  aiu 

genommen  merben  bürfen,  mmn  fte  entiueber  ben 
aboptiooater  bab  Sehen  gerettet  hohen,  ober  ptn 

biefem  fethb3nhb(  lang  ununterbrochen  mührenb  ihred 
SRinberjihngfeit  alimentiert  morben  ftnb.  Z>o<  f&dK 

fifche  bürgerliche  ©efegbuch  erforbert  neben  einen 
genihtliihcn  8crtrag  bte  ©enehmigung  beb  Sonbett 
germ,  ber  jeboch  auch  »»b  bem  ©rforbemib  beb  q 
füllten  60.  Sebenbjahrb  auf  feiten  beb  annehmenbe( 
unb  ber  aiterbbiffereng  oon  menigftenb  18  3ahrn 

bibpenfieren  tonn,  unb  erlaubt  ben  unehelichen  8tj 
tem,  ihren  unehelichen  Itinbem  nicht  bloh  auf 

bisher  allein  gulifftgen  SOeg  ber  Segitimation,  fon 
bem  auch  i>mt  W   a.  w   ben  Siechten  ehelicM 

Itinber  gu  oerhelfen.  ̂    Cflerreicb  mirb  u>ie  q 
$reuhen  nur  richterliAe  8eftätigung  oeb  aboptionl 

oertragS  geforbert.  SSit  aboptierten  Itinbem  bütfij 
bie hlflegelinber  nicht  oermechfelt  merben.  Z)ie  ̂  



Slborant  — 
ndfime  von  tolc^tn  i|l  ftin  juriftifc^er  Sft,  benn  bie 
^äflegelinber  etlongm  gfgen  ipren  ̂ fltgeuoter  gnr 
frine  Sfibte,  unb  biefer  bot  fte  nur,  fotange  e«  tbm 

Miebt,  bei  fub  ju  bemalten  unb  ju  ernfi^ten.  — 
ben  Sttturoöltem  mitb  bie  St.  geinöfjnlitb  mit  einer 

3eremonie  nerbunben,  meldie'  bur^  eine  @(^ein- entbinbung,  SaugentofTen  an  ber  Sruft  ober  am 
ÜNiumen  Sen  Cmpfang  eines  rairfliAen  SeibeSerben 

t^bolifieren  foDte.  9lo(i  bei  ben  @rie(ben  bauerte 
biefe  meitoerbreitete  Sitte  fort.  Sgl.  Couoabe. 

iltsrtfiit  (lat.),  ber  Setenbe,  Stame  ber  antiten, 
tm  Ziber  gefunbenen  Srjftatue  eines  naitten  Knaben, 
im  Serliner  SRujeum,  ber  nat^  antitcr  SBeife  mit  er« 
(obenen  ̂ Snben  betet. 

Bltratisn  (lat.),  Stnbetung  (f.  b.). 
ftksrf,  Stoibt  in  ber  ffiibf.  A^iS^auptmannfc^aft 

3n>i^au,  SlmtS^auptmannf^aft  ClSnip,  an  bereifter 

unb  ben  Sinien  Steu^enbacb’Sger  unb  CbemnitpStue« 

SL  ber  Sd(bfif4en  StaatSbapn,  mit  StmtSgericbt, ' 
Sfoil«  unb  ̂ ibenftiderei,  tjabrifation  non  Streif« 
unb  SlaSinftrumenten  unb  ̂ erlmuttemaren,  @er« 
berei  unb  assc)  3427  eo.  Ginroobnern.  , 

SUtnlRerea  (franj.),  mit  bem  älttcten  anlebnen;  ] 
■bfdbragen,  abbaiben.  3n  ber  Sotanit  nennt  man 

ein  Sonlatt  (f.  b.)  abofHert,  roenn  eS  (eine  Süd« 
feite  ber  StbfiommungSacbfe  jutebrt. 

■Saitirtrn  (franj.,  Ipr.  -tuft.,  «serfüben,  befünf« 
eigen,  milbem«,  aiicb  anlaffen,  tempern),  te(f|n. 
Cperation,  bur(^  meicbe  GifenguR  teilmeife  entfoblt 
vitb.  SRan  erreubt  bieS  burcb  @lüben  in  einer  Um«  < 
büQung  non  fauei^toffbaltigen  Körpern,  mie  Gifen« ! 
ufPb,  3in(o^b,  Sraunftein  >c.  @ebt  ber  enttofilenbc 

^ojeB  gleilbmiRig  burcb  baS  ̂anje  Gifen  binburcb, 

fo  e^lt  man  baSjogen.  fibmiebbare  @uReifen.  ‘ 
Sgl.  Sin  taffen.  3"  ber  SKalerei  beigt  a.  bie  garbe 
oertreiben,  oenoaf^en. 

SMht  Ö»''  '»“b«.  lat.  Atunu),  fbluR  in  SObfranl« 
rei<b,  entfpiingt  amS^ourmaletim^epartement^oeb« 
pprenSen,  buribftrömt  baS  reijenbe  Kampanertbal, 

Me  biibt  beoöllciie  Gbene  oon  XarbeS  unb  bie  Sanb« 
fäiben  ber  SanbeS,  menbet  fub  bann  in  großem  So« 
gen  fübmeftliib  unb  mfinbet,  an  Sanonne  oorbei« 

Rieienb,  in  ben  SiSeapiftben  SReerbufen.  Sei  St.« 
Sener  mirb  er  f^iffbar.  SeineSönge  betragt  335km; 
feine  &nmt}uflüffe  finb  ber  StrroS,  bie  SRrbouje,  ber 
9ane  M   S<m,  bie  Sibouje  unb  bie  Sine. 

Ad  patres  Oat),  ju  ben  Satem  (geben),  fierben. 
A4  perpetnani  memortani  (lat.),  )U  immer« 

•äbrenbem  Stnbenten. 

Ad  pia.s  raosas,  au(b  ad  pios  nsus  (lat),  »ju 
frommen  3meden>,  namentli(b  }um  Seften  bn  Str« 
men,  Ktrtben,  Spulen  >c.,  Formel  bei  Sermaibtniffen. 
StB»,  Stabt  in  ber  fpan.  Srooinj  SUmeria,  an 

ber  Sünbung  beS  Stio  @ranbe  inS  SDittelmeer,  mit 

64mel)bütten  für  filberbaltigeS  Slei,  3uderplan> 
tarn,  9ofen  unb  (ix??)  11,320  Ginm. 

■Brameleib  (S(bar>mali(,  «berrIi(beT  König«), 
ein  Sott  ber  alten  Sfffprer,  ber  im  Suib  ber  Könige 

<S,  13)  neben  Sfbameledi  (S(nu«mali6  oorlommt 
tntb  mit  bem  SRotoib  ber  Speer  oermanbt  erfibeint. 

9Sie  biefem,  mürben  ibm  ju  G^n  3Nenf(ben  oer« 
bronnt.  Slmb  ben  Sabbinem  patte  er  bie  @efta[t 
eines  SferbeS  ober  SlaultierS.  S.  bieR  oucb  ein  Sobn 
bcS  affprif(ben  Königs  Sonberib,  ber  mit  feinem 
35ruber  Sorejer  897  o.  Gbr.  im  Xempel  beS  Siibtocb 
feinen  Sater  ermorbete. 

IBtir  (Sberöi),  Sejirf  in  ber  meftlicben  Sabara, 

i^rub  oon  Srmin,  eine  oon  felfigen  SlateauS  um« 

gebene,  etma  300  m   ü.  3R.  liegenbc  Gbene,  oon  Sanb« 
«em  gebilbet,  mit  Sanbbügeln  unb  Kieieln  bebedt. 
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boib  nilbt  ohne  SSaffer  unb  SInbau.  3ab(teicbe  aut 
bem  Sebarfepumgebirge  berabfommenbe  Xböler  finb 
mit  Säumen  rei^liib  bemaibfen,  Xattelp^anjungen 
unb  @etreibefelber  fmben  ficb  b<«  uub  mieber.  Sie 

Temperatur  me^felt  jmifdben  4   unb  35°  G.;  non 
gebruor  bis  Kai  treten  periobifie  SRegengüffe  mit 
überfebmemmungen ein.  ̂ auptftabt  ift  &aban, mit 
4000  Ginm.;  S^ingbit,  Star  fmb  Kittelpunltc 

eines  lebhaften  ̂ anbelS  in  ben  Si(btungen  na^  Sun 
(KaroRo),  Tifibit  unb  Zimbuftu  unb  nach  bem  6e« 
negal.  Serberftämme  bilben  bie  (^runbbcoöHerung 
oon  a.;  ber  ̂ rrfebenbe  Stamm  ber  Uboia  rühmt 

ficb  arabifeber  abitammung.  3n  füngfter  3cit  be> 
reifte  ber  franjöfifcbe  Reifenbe  SoleiHet  einen  Teil 

non  a.  Sgl.  •L'Kxploratioii«  1880. 
abraReia,  Seiname  ber  RemefiS  (f.  b.). 

aurdRoS,  nab  grieeb.  KptbuS  König  oon  atgoS, 
marb  oon  ampbiaraoS  oertrieben  unb  ftob  nach  Si< 
fpon  )u  feinem  mütterlicben  @roboatet  SoIpboS, 

heften  lobter  er  heiratete  unb  heften  Thron  er  erbte. 
Kit  amppiaraoS  mieber  auSgeföhnt,  (ehrte  er  nach 

argoS  iurüd.  Ruf  Sefeftl  beS  OrafelS,  feine  Töcbter 
einem  Gber  unb  einem  Sömen  m   oermöhlen,  gab  er 

bie  Iicippte  bem  TpbeuS,  bie  argeia  bem  ̂ Ipnei« 
(eS,  melcbe,  auS  ihren  Sänbem  oertrieben,  nor  bem 

Salaft  beS  a.  jufammengetroften  maren  unb  bit 
$aute  jener  Tiere  alS  SeReibung  (ober  bie  Tiere 

als  Scbilbieicben)  trugen.  Um  ben  SoIpneileS  mie« 
ber  in  fein  Reich  einjufeben,  oeranloftte  a.  ben  3«g 

ber  Reben  dürften  gegen  Theben;  bort  (amen  fie  olle 
um  bis  auf  a.,  ben  fein  göttliches  Roh  arion  rettete. 

3ehn  ̂ a^re  barauf  reijte  er  bie  Söl)ne  ber  Seblie« 
benen,  bie  Gpigonen,  su  einem  jmeiten  3uge  gegen 

Theben,  melcheS  nun  erobert  unb  jerftört  marb'  bod) 
fiel  fein  Sohn  aigialeuS  in  ber  Schlacht,  unb  ber 

Sater  ftorb  oor  @ram  barflber  in  Kegara.  pitt,  in 
attita  unb  Si(pon,  mo  et  bie  S>)th>f<han  Spiele  ein« 

führte,  marb  er  alS  $eroS  perehrt,  unb  bie  Rlorftel« 
lung  feiner  Kämpfe  unb  £eiben  gab  bem  GpoS,  noch 
mehr  aber  ber  Tragöbie  reifen  Stoff. 

Ad  reftrendam  (lot.),  in  ber  RechtSfprache:  jur 

Serichterftattung, }.  S.  einen  Sergleich  a.  r.  annehnien. 
RBreffant  (ftanj.),  Srieffchreibet;  abreffat 

Sriefempfänger. 

RDretbnih  (abreh(alenber),ein  SerjeichniS  bet 
Semobner  einer  Stabt,  ber  Seamten  eines  StaoiS 

ober  fianbeS,  ober  bet  Kitglieber  gemiffet  SenifS« 
unb  (SefelIfchaftSdaffen ,   mobei  biefelben  nach  >hi'a 
Dollftanbigen  Ramen,  Titeln,  SerufSjroeigen  unb 

SJohnungenaufgeführtfinb.  TaSimauftrag  wßen« 
traloerbanbS  beutfcher^nbuftrieHer  unb  beS  heutigen 

SianbelSI  agS  herausgegebene  a.beutfcherGpport« 
firmen  (^eipj.  18841,  melcheS,  nach  Snbuftrien  ge« 
orbnet,  bie  gemerblichen  $auptetabliffements,  beten 
Grieugniffe  unb  (Sef^äftSbebingungen  angibt,  hat 

bie  Seftimmung,  fremben  KSufem  über  unfre  inou« 

ftriellt  £eiftungSfähig(eit  auffchluf  ]u  geben  unb  ba« 
Durch  neue  @efö|aftSoerbinbungen  anbapnen  ju  helfen. 

abrefbürcouS  (abreftlontore,  RachmeifiingS« 
büteauS),  anftalten,  melche  fich  oorjugSmeife  mit 
ber  Stellenoermittelung  für  Tlienftboten,  (lauSleli« 

rer,  @ouoemanten,  ^anblungSgehilfen  u.  a.,  mit  Sioli « 
nungSnachmeiS,  fogarmitSemiittelung  oon^eiraten 

u.  bgl.  befchäftigen.  Rnch  bet  beutfehen  OSeroetbenooelle 
oom  1. 3uli  1883  (§351  ift  bet  ©efdjäftsbettieb  eines 
StellenoermittlerS  ober  ®efiiibeoermieterS  ju 

unterfagen,  roenn  Thntfachen  oorliegen,  melche  bie 
Un$untrlöffig(eit  beS  öeroerbtreibenben  inSejug  niii 
biefen  ©eroetbehclrieb  barthun.  a.,  melche  fpejicll 

übet  Krebitfähigleit  unb  bie  perfbnlichcn  Serhältnifi» 
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Don  @cfi^aft?(eiiten  SluMunft  erteilen,  nennt  man  :   filitlan  iln.  ttbriln),  @tabt  im  amerilan.  6to(it 
mcift  au4funft*büteau8  ((.  b.).  9Sid)i(ian,  ®raffcbaft  Senamee,  100  km  (übt»eftli4 

Sbreffe  (franj.),  bie  aufjtbrift  irt(cnb  einer  Sen<  oon  Sctroit,  in  loeijcnreit^er  ©ejenb,  ̂    ein  Sei' 
bunn,  nomebmlicb  einei  Snefs,  bejeic^net  bie  ISerfon  leae,  @iegertien,  SBagenbau,  ftommäblen  unb  oewi 
befitn,  für  raeliben  biefclbe  beftimmt  ift  (Stbreffat).  7m9  ©inm. 

3m  politiieben  Sinn  bei|t  SL  eine  3ufct)rift,  itiorin  Sbrian,  Slome  mebrerer  ̂ üpfte,  f.  $abrian. 

!3itten,  ÜSefebmerben ,   SorfteDungen  unb  fonftige  '   Abtianopel  (tflrf.  gbirne,  bu(g.Obrin),$aurt> 
Kunbgebungen  entbolten  fein  lötinen,  melibe  nor>  I   ftabt  beS  türt.  Xüilajeti  gleichen  Stamenb,  am  ceibten 

jugbroeife  baju  beftimmt  fmb,  geroiffe  ©efinnungen,  I   Ufer  ber  SRoriba,  roelcbe'bier  bie  Strbo  unb  lunbfcfa @runbfäbe  unb  Slnficbten  in  oftenfibier  %eife  oub>  auf  nimmt,  liegt  febrfcbön  in  einem  anmutigen, fcucbt> 
3ufprecben.  31em  Ronftitutionaligmub  mar  ei  tior< ;   baren  Zb<>I>  mäbrenb  ibr  3nnereS  enge,  tmmntt, 

bebalten,  bai  Stbre^mefen  auSjubilben,  unb  jo  bot  ei  i   fcblecbt  gepflafterte,  febmupige  Strafen  jeigt.  Untci 
benn  gegenmärtig  in  allen  itulturftaaten  eine  bob«  ben  @ebäuben  oerbienen  genannt  )u  merben;  bie 
öffentlicbe  i>ebeutung  erlangt.  3)erartige  ätbreffen  pracbtooHe  SRofebee  Sultan  Selimä  II.,  boJ  neue 

merben  oon  Serfammlungen,  Äorporotionen  unb  j   SÄlofe  (Serai),  bie  non  ben  gtieebifeben  ftaifem  bet- 
namcntlicb  oon  parlamentarif^en  Körperfebaften  an  '   rübrenbe  SDiicbaeligbrücte  über  bie  Xunbfcba  unb  bet 
bie  Stnottregierung  ober  an  eine  beftimmte  Sebörbe  ca.  600  Schritt  lange  Sajar  9(li  $afcbag.  X.  b<ü 

ober  cm  ein  fonfligeS  öffentliAek  Organ  gmebtet.  66 — 68,000  @inm.  (borunter  22—23,000  9tobamn^ 
itueb  pflegen  bic  Spöblet  nicht  feiten  in  einer  X.  ihrem  bonet,  b,  b-  Xürten  unb  menige  3<geuner,  ca.  80,000 

Xbgeorbneten  ein  Sertrnuen*-  ober  SBifttraueng- !   griecbifcb-orientalifcbe  Sbriften  [©riechen  unb  9nl< 

Dotum  )u  erteilen.  2>ie  X.  ift  nichts  alS  ein  XuS> !   garen],  7—8000  fpanifihe  3uben,  5—6000  gregoriac 
btud  ber  Seiftimmung,  bet  9iHigung  ober  äJlifebilli-  nifche  Xrmeniet,  400—500  Jtatbotifen,  140  fsrotc 
gung,  beS  iSantS  unb  unterfcheioet  fich  babur^  oon  ftanten  unb  einige  ̂ unbert  heibnif^e  3igeunerj.  2. 
ber  Petition,  melcbebireitetmaSforbert.  3nman>  ^at  eine  geringe  3nbuftrie,  oon  tfabriien  gibt  (4 
eben  SerfaffungSurlunben  ift  ben  Stäuben  ber  3)e-  aber  nur  einige  Stühlen  unb  eine  Seibenfpinnerel; 

gierung  gegenüber  baS  Xbrehreiht  auibrüdlli^  ein»  eS  ift  ̂entralfih  bei  thraüfehen  $anbeM,  geflä(t 
geräumt.  %ie  Serfaffung  beS  iCeutfeben  Xei^S  ent»  burch  Cifenbcihnperbinbung  mit  Aonftantinopel  unb 
hält  eine  folche  Seftimmung  nicht,  hoch  mirb  baS  Sb'i'PPopel;  berütotfinbXotgam,  ^alma(au46e< 
Xbrefneiht  tbatfächlich  nomXeicbStag  auigeübt  9tach  fam  unb  3uder),  Duitten  unb  Duittentonfefte;  bet 

ber  ©efchäftSorbnun^  beSfelben  (§§  67  f.)  mirb  ber  '   in  ber  Stc^e  gemonnene  SBIein,  beffen  Xnbau  feh  |U> 
Xntrag,  eine  X.  an  Den  Äaifet  ju  richten,  mie  ein  I   nimmt,  gilt  für  ben  beften  inberXürfri.  3n*-tefi» 

anbrer  Xntrag  bebanbelt.  89ri<^'b6t  ber  SReidfiStag, bieten  4   Sif^bfe,  1   ©rohrabbin^  1   Stufti  unb  meb» 
bieSorberotung  beSporgelegtenXbrehentmurfö  einer  ;   rere  europäifche  jtonfuln,  —   XmanopelS  älteftn 
Jtonimifrion  )u  übermeifen,  fo  mirb  biefe  aus  bemiSlame  ift  UStabama;  eS  roor  bie  ̂ auptftobt  bet 

^äftbenten  unb  bei  beffen  etmaniger  Serbinberung  I   thrafifctenSeffierunbmitbPonetnigenbpiantinifcheu 

bem  XijepräfiDentenbeSSieichStagS  alSSo^henbem :   Schriftftellem  auch  Oreftia  genannt.  Som  rörni» 
unb  21  oon  ben  Xbteilungen  oeS  XeichSt^S  )u  mäh» ;   fch^  Xaifer  ̂ abnan,  melcher  bie  Stabt  ermeittiti 
lenben  SKitgliebem  gebilbet  fliegt  ein  fintmurf  ju  |   unb  DerfchSnerte,  erbielt  fie  ibte  jepige  Benennung 
einer  ni^t  oor,  fo  ift  biefer  oon  einer  in  gleicher  I   unb  mürbe  merfmürbtg  burch  ̂    in  ihrer  Stäbe  9.  Xug. 
SBeife  wfammenjufehenben  Xommiffton  auSguarbei» !   378  bem  ffaifer  BalenS  but^  bie  ©oten  beigebraebit 
ten  unb  bem  Reichstag  ju  unterbreiten.  SoQ  bie  X.  Stieberlage.  Stach  ©roberung  1360  burch 

Durch  oine  Deputation  überreicht  merben,  fo  beftimmt  oSmanif^en  Sultan  SIturab  I.  nxtr  fie  biS  gum  9eS 
bet  SleicbStag  auf  Borfcblag  beS  Bräfibenten  bie  3ab(  AonftantmopelS  1463Xeßbeng  ber  oSmanif^enSul» 
bet  Sttitglieber,  melcb  lebtere  alSoann  bureb  baS  SoS  tane.  Xueh  iept  noch  hmSt  fio  bie  gmeite  ̂ auptftabt 
gemäblt  merben.  DerBräfibent  ift  jebeSmal  Stitglieb  beS  oSmanrfchenSleichS,  obgleich  fie  oon  ben  Sultanen 
unb  alleiniget  SSortfübrer  ber  Xbrehbeputation.  feiten  befuiht mirb.  3mtuffif4»tfir!ifcbenItriegiourbc 

Der  Sriah  einer  X.  ift  im  parlamentarifihen  fleben  X.  20.  Xug.  1829  burch  Wibmiitf^all  Diebitfctj' 
namentlich  gum3ioedber8eantiPortungeinerDbb<>n»  SabaKanSfi  erobert,  morauf  14.  S^t.  b.  3-  onter 

rebe  gebräuchlich.  — Xbreffieren,  etroaS  an  jemanb  preuhifebet  Bermittelung  btt  Triebe  gu  X.  grichloi' 
richten,  überfchreiben,  binmeifen,  empfehlen.  '   fen  nmtDe.  Die  ißforte  erhielt  allt  oon  ben  Xuff en  in 

XbrrlTtihl,  f.  Xbreffe.  Bulgarien  unb  Slumelien  gemachten Stoberungen  gu» 
XSr^tt  (0.  frang.  odroit),  gefebidt.  rüd.  Der  SIruth  unb  oon  beffen  SRÜnbuna  on  bo# 

Xbtio,  1)  Stabt  in  ber  ital.  Vfooing  Xooigo  (Be»  rechte  Donauuftt  mürben  alS  ©rtnge  gmifchen  Kuh' 
netien),  im  fumpfigtn  ̂ obelto,  am  Kanal  Bianco  unb  lanb  unb  bet  türlei  in  ©uropa  feftgefeht,  roogegen 

bet  3n>eigbahn  Stooigo»X.  gelegen,  eine  ber  älteften  baS  gange  Küftenlanb  beS  Sebmargeri  SlteerS,  oon  ber 

Stäbte  ©uropaS,  hat  eine  f^öne  Kathebrale  (bet  Bi»  SRünbung  btS  Kuban  an  bis  gum  ̂ofenSt.  Wlolaui, 
(cbof  oon  X.  refibiert  in  Stooigo),  ein  ©pmnaftum,  bie  laulnfifchen  flänbet  fomit  bet  orftgte  Deil  beJ 
Steinautfobrifotion,ni4tunbeträchtlichen$anbelmit  ^fchaldS  XchalgpA,  biefe  Stabt  felbft  unb  baS  gen 

©etreibe,  ̂ ferben.  Bieg  unb  gifeben  unb  (lesi)  7642  XcbaUalafi  ben  Buffen  oerbleibtn  foüten.  Xueh  matb 
Sinm.  3uc  Bömergeit  lag  X.,  Stabt  ber  fieben  SReere  i   biefen  ̂ anbelSfreiheit  im  gangen  türüfehen  Beich,  freie 

genannt,  in  flagunen  nahe  bem  SRetr,  bem  eS  ben  Schiffahrt  auf  bet  Donau  unb  auf  bem  Schmorgcic 

'Ramen  jegeben  hot;  jebt  ift  eS  jeboeb  infolge  beS  SReer  unb,  mie  auch  allen  übrigen  ber  Pforte  befreun- 
rafeben  BorrüdenS  brt  ̂ obelta  22 '/i  km  oom  näcb»  beten  SRäcbten,  burch  Darbanellen  gugeficinben. 
ften  KüftenpunIt,  40  km  pon  ber  Bomünbung  ent»  Die  SRolbau,  SBalachei  unb  Serbien  blieben  unter 
lernt.  Urfprünglich  eine  ©rünbung  Der  ©truSler,  mie  türtifcher  Roheit,  erhielten  ober  eine  oon  Stuhlanb 

XuSgrabungen'etjfeben  haben,  marb  X.  (auch  Satria)  ((arantierte,  oor  türlifcher  SBillfür  febütenbe  Berfaf- 
erft  oon  Den  ©adiem,  213  o.  ©hf-  »on  ben  Xömem  fung.  Xueh  trat  bie  Pforte  ben  oon  ben  ©rohmäcb- 
erobert,  bie  einen  großen  $afen  bafelbft  anlegten,  ten  6.  3üf>  1827  unb  22.  SRärg  1829  über  ©rieche»' 
Stoch  im  12.  3o^<^h-  far  c8  eine  blühenbe  Seeftabt. !   lanb  gefaxten  Sefchlüffen  bei.  güt  bie  feit  1806  er» 

2)  8.  0.  m.  XbriatifebeS  ÜReer.  |   littenen  Berlnfle  erhielt  Sluhlanb  1'  i   SRiD.  IDufaten; 
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bit  10  SÜD.  iJufaten  lttiegS«ntfcbäbij(un()S(oflcn 
nmibcn  auf  7   WiQ.  bnabgefcft.  3un<  jnteitenmal 

iDutbe  ‘A.  23.  3an.  1878  son  ben  Jiuffen  befebt  unb 
am  31.  bafelbtt  ber  SiaffenfliOflanb  jn>if<ben  9tu^> 
lanb  unb  ber  Zäcfei  unterjeicbnet. 

•kriiaabclrot  (Xürtifjbrot),  feurig>rote,  ft^r 
baunbaftt  ffrappfacbc;  f.  ̂ ScbereL 

ftkriati|t|r«  Rcrr  (f.  Karte  »Stittelmeerlänber«), 

ber  bie  ̂ penntnenbalbinfel  oon  bet  beHeni[(b-'fIan)i< 
ftben  fibeibenbe  Sujen  beb  Siittelmeetk,  in  meinem 

babfelbe  r«b  bem^e^enoonStitteleuropaammciften 
nöbeit,  fo  bab  oon  biefem  eine  natürlicbe  Strafe  naib 

bem  Orient  unb  burcb  ben  @ue)(anal  natb  Süboft> 
unb  Cftoften  gefcbaffen  ifl.  ®ie  nur  70  km  breite 
3^eerenge  oon  Otranto  oerbinbet  bab  3briatif^e  mit 
b<m  3»nifcben  3Heer.  2>ie  ̂ läcbe  bebfelben  mirb  auf 

e:ioa  132,000  qkm,  bie  Sänge  auf  850 —   960,  bie 
Sreiteouf  120— 180km,  bieÄüflenlänge  auf  1980km 
brrecbnet  2>ie  liefe  fteigt  jroifcben  Stinbifi  unb  Sia* 
g;ifo  biä  1080  m,  beträgt  im  SB.  ber  ̂nfet  Siffa  aber 

nur  311  m.  Xab  nörblicbe  Qnbe  bitben  bie  @oI(e ' 

oon  Senebig  unb  oon  Xrieß,  toelcb  [enteret  burd^  bte  ' 
fcalbinfel  3ttrien  oon  bem  Duotnerogolf  ober  SÄeer- 
buien  oon  jriume  getrennt  mirb.  iCie  SBeftfeite  beb 

3(bnatif<ben  Skeerb  ift  einförmig  unb  arm  an  iBud|> 
ten,  im  313B.  fumpfige  ober  oon  Sogunen  begleitete 
^$Io<bfüfie ;   bemerfenbtoett  unter  ben  Suibten  ift  nur 

bie  oon  SKanfrebonia.  IDie  Oftfüfle  bagegen  ift  ;er< 

riffen,  felftg,  (teil  .unb  umfäumt  mit  einer  biibten 

Kette  oon  ̂ bllofen  großem  unb  f(einem,Iangge[tre(l> 
ten  gelfeninfeln  unbSiifen.  ICie  bebeutenbfien  Diefet 
Jlnfeln  ftnb  non  91.  ber:  SJeglio,  6b'r1«,  Suffin,  Sitbe, 
Sluo,  3fola  Sunga  ober  @roffa,  Sraua,  Sefina, 

2iffa,  Sut^ola,  Sagofta,  SKeleba.  Die  b»eutenbem 
€täbte  au?  ber  italienifcben  KUfte  ftnb  oon  91.  ber:  | 

Senebm,  Sbtoggia,  Siimini,  $efaro,  Sinigaglia,  ̂ n< 
cono,  SRonfrebonia,  Sarletta,  Xrani,  SSoIfetta,  Slari, 
Stonopoli,  Srinbifi  unb  Otranto.  Sluf  ber  Oftfeite, 

meift  airf  öfterreiibifibcm  @ebiet,  liegen  bie  Stäbte 
Zrieft,  $irano,  Slooigno,  $oIa,  Smote,  Succari, 
3engg,  ßaia,  Sebenico,  6pa(ato,  Slagufa,  ̂ ttaro, 
Dura^o  unb  SSalona  ober  Stolona.  Die  bebeutenb> 
^en  3i>iife,  bie  in  bab  Slbriatiftbe  SKeet  münben,  ftnb 
auf  ber  italieniftben  Küfte  bie  ̂ ftb  unb  ber  $o,  bie 

tortioäbrenb  Sanb  an  ber  Küfte  anfegen.  Die  übrigen 

aub  Italien  fommenben  9lüf|e  finb  faum  mehr  alb 
Küftenflüffe,  ebenfo  bie  toentgen  3uPütfe  non  ber  | 

öftlit^en  ̂ olbinfel:  91arenta,  Drin  unb  Siofo.  3"  j 
biefem  genngen  3ufluti  oonSU^ioaffer  liegt  otcllei^t 
bie  Urfatbe  beb  augerorbentlitben  Saljgebaltb  beb 
isrioiiftben  SReetb.  Der  @runb  beb  SWeerb  ift  in  ber 
fläbe  berfSomünbungStfilamm,  an  bet  iftriftben  unb 
bolmatif^en  Küfte  @anb,  Kali  unb  Zbon,  mit  jabl> 
teilten  SRufcbeln  bebedt.  Sbbe  unb  fjilut  finb  febmatg, 
loie  im  äRittelmecr,  unb  haben  für  ben  Seefabter  bter 
leine  Sebeutung.  3m  allgemeinen  ift  bie  an  Siäfen, 

Butbten  unb  Durtbfabrten  teitbe  Dftfeite  jut  Stbtff= 
fahrt  geeigneter  alb  bie  SBef^eite,  ba  überbieb  bte 

Steilfäften  häufig  oor  ber  oon  ben  Sergen  berab> 
breufenben  gefäbrlitben  Sota  (Slorboft)  ftbuf)en.  Der 

betrötbtlübfte  6ee>  unb  ̂ anbelbplaf)  ift  fegt  Zrieft, 
sn  loelibfeb  bab  fonft  fo  berühmte  Senebig  feinen  Slang 
bot  abtreten  muffen,  obfebon  lektereb  fett  (Eröffnung 

bet  Sremterba^n  fi^  toieber  fepr  gehoben  hat.  Sott 

ungorifcher  Sette  nirb  oiel  sur  ̂ bung  beb  Serfehrb 
oon  ̂ iutne  gethan.  Sin  anbrer  Serlehrbplah,  bet  in 
rjaefter  3”t  “Ib  Slubgongbpunft  ber  fogen.  übet= 

"mbrouten  eint  ̂ oge  SBtihtigleit  erlangt  hat,  ift 
’i^rtnbift  (f.  b.V  Son  Zrieft  aub  befteht  tegelmägige 
Zamofftbtffabrt  nach  ben.^aiipthäfenbebSlbtiatifthen 
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SReerb,  ber  Seoante  unb  Dfiaften.  Die  3f>f4rtei  ifl 
namentlith  auf  Zhunfif^t,  Sarbellen,  Woheltn, 

Srathfen,  SReeraale  unb  SchmertftMe  bebeutenb.  Se- 
rübmt  finb  bie  Sluftem  oon  Senebig;  muh  Delpbine 
unb  Seebunbe  finben  ftth  jumeilen  ein,  legiere  befon< 
berb  an  ber  SRünbung  ber  Slarenta.  Sgl.  SBoIf  unb 
Suffch,  Shvfiffho  Unterfuihungen  im  Slbriatifthen 
unb  Siiili(<h'3onifihen  SSleet  (feien  1881);  ßfitt- 
reicher  unb  3mbert,  @meral{arte  beb  Sibriatifihen 
SHeerb  (baf.  1879,  b   Sl.). 

AdrittQrafeigentlith  adirittura,  ital.,  »gerobeju, 

bireü«),  im  S^chfeloerfeht  gebräuchlit^er  aubbruif, 

)eigt  an,  bab  man  eine  ̂ orbetung  an  etnen  aubmär> 
tigen  S^ulbner  burth  birelte  Stellung  einebSBethfelb 

auf  ihn  ttngejogen  ̂ be;  im  Zranbporioetlehr  bte  bi= 
rette,  unmittelbare  Serfenbung  eineb  @utb  pon  einem 

Ort  nach  anbern  ohne  3<oifchenbefdrberung. 
Vklilanta,  Dorf  im  oftinb.  Staat  fiaibarobab, 

nörblich  oon  Slurengabab  unb  SDora  (f.  o.),  neltbe' 
lannt  burth  >o  ben  maffioen  fftlfen  eingehaueneit 

1 24Klbfter  unb  bZempel  berSubbhiften,  bennSBänbe 

'   mit  jftebfogemäloen  oerjiert  ftnb.  Die  3eit  ber  Slubi 
hbblung  ber  etnielnen  ffetfenmobnungen  fchnmntt 

ptfehen  200  o.  dir.  unb  600  n.  ßfr.  Sgl.  Serguf< 
fon,  Histoir  of  Indian  architectore  (Son\  1876). 

Kkfdiem  Ogian  (tflri.,  »unerfahrene,  frembe  Ktn> 
bet«),  fonfi  700  im  Serail  für  untere  $offteIIen  et< 
jogene  Knaben,  meift  Shriftenfinber.  Sie  mürben  um 
ter  Stufftchi  meidet  Serfebnittener  brti  lang  im 

3blam  unb  in  ber  Kunft  oek  Schmeigenk  unterrimteL 

flkfihniir«  nhairmara,  ein  DiftriftSRittelinbienk 

jroifchen  25»  30'— 26°  45‘  nbrbi.  St.  unb  73»  46'— 
76»  Qf  bftl.  S.  0.  @r.,  liegt  in  Stabfthputona,  ringk 
umgeben  oon  SafaUenftaaten,  unb  umfaßt  7021  qkm 

I   (137,!iD9R.)  mitiii<8i)460,722@inm.  Someii  bieCin> 
miriung  bek  SBaffetk  reicht,  ift  bak  Sanb  fnuhtbar; 
fonft  behnen  fidh  gro^e,  meite  Sanbfläthen  auk,  hier 
unb  ba  mit  Siräuthem  unb  Säumen  befekt  unb  burth 

mtlienförmige  SlnfchmeUungtn  bek  Sobenk  unter- 
broihen.  Dte  Seoölferung  Mfteht  auk  Stderbauem, 

baninter  jahlteiche  Dfthat  (f.  b.);  bie  hbhem  Klaf- 
fen ftnb  Stabfehputen.  Der  Srahmanengfaube  ift  bet 

herrfthenbe  im  Sanbe,  bte  SKohommebaner  bilben 
runb  ein  Kchtel  ber  Seoblfetung.  Die  Sehnkarifto- 

fratie  gehörete  fonft  bem  91amen  nach  ben  @roft- 
moguln  non  Dehli  unb  tarn  bei  bet  Stuflöfung  bek 

I   SRongolenreiibk  unter  bie  ̂ errfihaft  ber  SRaratben, 

I   oon  roelther  fte  1818  burth  kie  Gnglänbet  befreit 
mürbe.  —   Die  Stabt  S   b   f   ch  m   ir  (ajmtr)  mar  ehemalä 
fo  ftarf  befeftigt,  bah  bte  $inbu  fte  für  uneinnehmbar 
hielten,  lag  aber,  äk  bie  Stilen  fie  1818  in  Sefth 
nahmen,  in  Schutt.  Sie  hob  ftch  inlKffen  balb  mieber 

unb  ift  jeht  ber  blühenbftc  Ort  ber  Siaoinj,  mit  (ts-ti  > 
48,7.35  Ginm.  (26,6^  $inbu,  18,702 SRofiammebaner, 
2675  Dfihoina,  7206htiflen).  3"  »h^et  näthften  Siäbe 
ift  eine  ergiebige  Sleigrube,  bie  für  Slrmeejmede 
aukgebeutet  mtfb.  8   km  oon  Slbfdbmit  entfernt  ift 
bet  berühmte  SBaDfohrtkort  So  tat  mit  otelen 

^inbuientpeln. 
Mk(4ur  (Sl.-Slba),  3nfelchen  in  ber  äuherften 

Süboftede  bek  Kafpifchen  SRcerk,  ber  perftfehen  Stnbl 

(Sek  gegenüber,  64  m   breit,  l,oo  km  lang,  fett  1840 
Slottenftotion  ber  Shiffen,  oon  mo  auk  fte  mittels 

einer  Kreu.;erflatti[le  gegen  bie  räuberifchen  ZncI' 
menen  an  ber  Oftfeite  bek  SReerk  firenge  Seepoli: 

}ei  üben. 
Adkcrlptos  griebae  (lat.),  ein  bem  Soben  Stn- 

haftenber,  ein  Scibeigner. 
Vtffritierrn  (lat.i,  jtifthreiben,  stteignen;  Slb- 

ffription,  3«fcbreibung. 
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flB{or(ition,  bat  Sln^aften  einet  nerbic^teten  non  ben  ̂ rieiiern  gewählt  iinb  bureb  einen  6enct 

8a9((^i(bt  an  bet  Cbetfläc^e  fejiet  Äätpet;  f.  ab«  be(<bränft.  ̂ lauplftabt  roat  Sibtaefe  ober  aujuftji 
(otption.  bunum  (autun);  anbre  Dtte:  SabiUonum 

Vbflibulieren  (lat.i,  beiftimmen,  beipflie^ten.  Jut  Saöne),  aenitnum  (Siepett),  3>ecetia  (lietife), 
IbjtrIngitTen  (tot.),  jufammenjie^en,  ftopfen.  SRatiäco  (Siacon). 

■bfirinalerenbt  Wlittel  (Adstringentia),  jufam«  abufe  (atab.),  SdjeUeiitrommel,  STamburin. 
menjiebenbe  anneinüttel,  nieli^e  eine  ̂ ufammen«  abüla.  eine  bet  mScbtiiiften  Oebitgtgruppen  bet 

jie^ung  btt  Safetn  bet  tieriftben  ®eroebt  imb  ba«  ©taubünonet  aipen,  beft^tnb  out  einet  3entto!. 
buttb  eine  Setbitbtung  bet  [ebtetn  bcinitfen,  gani  gruppe  unb  jroei  aebenglicbetn;  btm  ßamolib' 

befonbert  ober  bie  Sigenftbaft  haben,  bot  CirociB  Scopi  (3203,  refp.  3201  ni)  unb  bem  'Eombobotn 
aut  feinen  fiiifungen  autjufdieiben  unb  jur  ©etin«  (3276  ra),  jenet  burtb  ben  ©reinapafe,  biefet  tut* 

nung  ju  bringen,  aut  lebtemi  ©runb  beniirten  fte  '   ben  Stmbarbinpab  pon  bet  ̂ lauptgnippe  gettenm. 
outb  eine  ©ertnnung  bet  Slutt,  um  (o  mehr,  olt  fit  Sc(|tert  aeiebnet  fub  nieniger  burtb  ©ipfelbbbe  ol4 

gleicbaeitig  bie  glatten  SRuttclfofetn  bet  Oefäfee  aut  but^  großartige  aerarocigung  aut.  aotb  a.  geben 
Äonttnftiön  anitgen  unb  fomit  eine  Screngerung  amei  im  Scriauf  fi^  fpaltenbe  ̂ louptaüge,  ipelcbe  tne 
bet  ©efäße  beroitien.  JJnfofetn  bie  abfiringierenben  .   Setgtbälet  Sugnea  unb  Sofien  cinfaffen,  natb  S. 

atittel  Blutungen  aum  Sieben  bringen,  nennt  man  '   aniei,  bat  Sol  Calonco  einftbließenb,  uom  lonibo- fte  au<b  blutftillenbe  SHittel  (Stpptita);  f.  Slu«  i   bom  out  ein  britter,  bet  am  ̂ oß  non  San  Jatit 
tung.  3bteßauptniithing  ift  eine  rein  öttlicbe,  habet  (1956  m)  ben  ̂ ocbgebirgtibatatter  oetliert.  Teteine 
lieaunä^ftäußetlitbcSlnrocnbungfinben;  fobeioielen  btt  nStblitben  glügelnrme,  in  roeltbtm  btt  fji) 

Öouttronibeiten,  bie  in  einer  abnorm  oerftörlten  91b«  Seoetin  (3000  m)  gebietet,  enbet  nit  btm  olper.' 

fonberung  bet  Jioutfiäibe  berufen, ).  S.  bei  Serbien«  reitbcnjieinaenberg  (2185m).  5)en  Äulminotioni« 
nungen,  beim  aufliegen  jc.  Ste  mitten  biet  beilenb,  punftbet^tntrolftorftbilbetbntabtinmalbbota 

inbem  fte  einetteilt  bat  in  ben  Sefteten  bet  rounben  (3398  m),  bejfen  größter  Siiftrom,  bet  3appott: 

(ftaiben  entbaltene  ©imeiß  aut  ©erinnung  bringen  g^letfcber,  fub  in  bat  abeinroalbtbol  binabienh. 
unb  fomit  jenen  einen  ftbüßenben  Überaug  geben,  ioen  Seigen  bet  fibroietigen  Sefteigungen  etöffnele 
anbertxteitt  ober  bie  ftonlbofte  Sehretion  felbfi  be>  bet  ®ifentifer  Soltt  Slot.  &   Speiba  mit  ©rfteigung 

ftbrSnfen.  jjn  öbnliibet  SJeife  metben  bie  obftrin«  i   bet  äbeinroalbbornt  (1789).  3.  3.  SSeilenmann  ge« 
gierenben  SRittel  bei  SlutäbetfflDuna,  ffatarrben,  langte  im  3uli  1859  alt  etfiet  auf  bat  Zambobont 

Citerpüffen  unb  obeipacbliiben  ©eMmüren  btt  5Dot  SRofihelbom  mürbe  auerft  oomGnglänbet Wort« 
Sibleimbfiute  teilt  Sußerliib,  teilt  innetliib  mit  bcob  (30.  3uni  1884),  $ia  Webel  16.  91ug.  1865  ton 

außen  angemenbet.  3u  Part  unb  au  lange  ange«  ©.  Stüber  unb  beibe  ©ipfel  bet  ̂ ig  CtiPollino 
roanbt,  teiaen  fie  aber  Die  Sibteimbäute  unb  lönnen  28.  3»I'  18®®  “O"  ®-  erfliegen. 

©ntaünbung  unb  felbp  bronbige 1^' 1"'  *OfiUr (eblet  gelbfpot,  ©itafole, ßitfpet, 
ttePenben  ©emebe  betbeifübren.  «m  roiibfigflen  ift  apenturinfelbfpat),  Wineral  aut  bet  Drbnung 

bie  reine  ©etbfiutt  ober  bot  lannin,  bonnaifotbun«  berSililate  unb  berjelblpotgruppe,  biereinfieSatie« 
gen  btt  Gilben«,  Ulmen«,  SBeiben«  unb  Gbinatinbe,  tit  bet  OrtboHat,  mato  auetP  pom  $atet  S>n< 
opnitampef(bcbolaic.,)tino,flatt(bu,bieaatanbamut'  Wailonb  auf  bet  Stella  am  St.  ©ottbarb,  ben  er 
lel  IC.  Son  ben  metapifiben  abfitingiettnben  Witteln  fälfibliib  für  ben  Moni  Adula  btt  alten  b<<U« 

finb  bie  mirtfamften  bot  effigfoure  Slei  (Sleiauder),  gefunben  unb  benonnt.  Gr  lommt  meip  in  briHenten 
bot  Gifencblorib,  bet  Pupfer«  uno  3inloitriol,  bat  Sroiltingt«  unb  SriningthipoBen  mit  SetgftipoB 

folpeterfaure  Silber  ̂ öDenpein),  bet  aioun.  ait  |   in  Xitufenräumen  ober  auf  Pluftpäiben  btt  gtoni« 
Stijptifo  onmenbbat  pnb  ootnebmlitb  ©ttbfSure  unb  :   tifiben  ©epeine  bet  alpen  (befonbert  im  3>B*rtb«0 

Gifeniblotib.  Sut  SlutftiBung  reiiben  für  geroöbnliib  j   oor,  aiißetbem  ouib  im  aiefengebitge,  in  S<bottlanb. 
foltet  JBaPet  unb  Git  out.  i   aorroegen,  Sibirien,  ouf  Geplon,  ©rönlanb  ic.  Gt  iß 

Ad  tnrpla  nemo  obligrBtnr,  lat.  Spriibmort: '   roaPet^eB,  gtouticb«,  mil<b«  ober  grünliibnitiß,  fterf >|um  Scbönbliiben  iP  nitmanb  perpPiibtet«.  glSn)enb,  oft  mit  blSulicbem  Siiptfcbtin,  bunbfubi’ß 

atno  (aböo,  aböma).  Stobt  im  üonbe  tigrö  ■   bitbiit(bfibrtnenb,aumeilen  irifterenounboonboppel« 

in  abeffmien,  norböftlicb  oon  ©onbar,  ein  $oupt« '   tet  Sttablenbreibung.  Der  a.  iP  einerbet  teuetPen 
ftopelplat  für  ben  ̂ anbel  aniifiben  betPüpe  unb  btm  I   Satbcbelfteine,etbeißtim5anbelOTonbflein(5il4' 
3nnetn.  !cieGinroobneraablmutbel868oonaoblftau  öbetSJolftouge,  ceplonifcbet  oberSBaffttopal), 
3000angegeben.aabtbeibieGatam«atgiitgrotten.  menn  et  meißliipe .   oft  blAuliib  unb  grün  febattiette 

atuatafer  (abuotuci),  german.  Sölferf*aft  im  ̂rbe  bat;  Soniicnflein,  roenn  er  ein  gelbliibet, 

btlgifiben  ©oBien,  gropißen  SKoot  unb  Sbein  feßboft,  uit  Sott  foBenbet  ̂ otbenfpiel  aeigt.  Gr  ro'irb  befon« ouog  Xungttn  genannt,  melibe  ißren  Utfptung  oon  bert  au  Sing«  unb  ̂ ai  lnabelfteinen  perarbeitet  unb 
ben  Gimbem  unb  leutonen  ableitete  unb  57  p.  Ght-  n»'i  diamanten  eingefaßt.  Sgl.  Drtbollat. 

oonGdfai  untermorfen  mürbe.  P)it  a.  beteiligten  pA  abniation  (lat.),  S<bmei<belei. 
54  an  bem  aufftanb  bet  Gburonen  unb  beftgten  noip  atiilit  Oeßt  3ulo),  im  aitertum  orieebifAe,  |ut 

beten  Semi Atung  ißt  ©ebiet  (beim  jeßigen  Zongetn).  Sinimndbtaeit  blüben^  ̂ afenftabt  am  leßigcn  ännet« 

A   dne  ̂ oL,  Ipr.  0ü4),  gu  gmei;  ß   S.  a   dne  corde,  lepgolf  bet  Soten  Weert,  fübliA  oon  Wapauo,  melißt 
auf  gmei  Saiten;  a   dne  voci  (tpi.  Dobtl^u,  für  gmei  Glfenbein,  Silanen  unb  SAilbpatt  etportierte.  Gint 

Stimmen.  «roeite  Slütegeit  erlebte  a.  unter  ben  Pönigen  oon 
abier  ($Sbuet),  uralte,  mSAi<3<  SöllerfAap ,   apim,  für  beten  Staat  et  ̂ ofenploß  loor.  3“' 

bet  leltifAen  ©oBien,  am  obem  fiauf  bet  Siget  6.  3oßtb.  fonb  ßier  ber  3nbienfabrtr  Potmat  bi4 

(Sofare)  unb  om  untern  arar  (Soöne),  bie  fAon  not  für  bie  alte  ©eogtopbie  jener  ©egenben  miAtige  Mo- 
Gäfart  3o't  mit  brn  Sömetn  im  Jteunbf Aafttbunb  niunentum  .Adülitaniim ,   eine  anfAriP  l>*t  Stole« 
ftonb.  3ßr  Streit  mit  ben  Seguanem  rief  anooifhit  mSot  III.  Guergetet.  3m  Dltober  1867,  olt  bie 

noA  ©aBien,  ber  bie  a.  unterroarf.  SaA  ißrer  8e«  Gnglänbet  ben  irtlbgug  gegen  abeffmien  begonnen, 

fteiung  burA  Gäfat  genoPen  Pe  bePen  befonbert ;   mürbe  a.  beten  Stüßpunlt;  et  entftanb  eine  Heine 
Ounp.  3ße  Dberboupt,  Sergobretut  genannt,  roarb  ;   pcooiforifAc  Stobt,  bie  mit  ber  annetlepboi  burA 
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tinc  CSiffnba^n  rnbunbcii,  no(§  bcm  Ätjug  her  Cng= 
UnbtT  abtr  loiebct  oerlaffen  nmrbe. 

RtaOam,  alte  fanaanit.  Stabt,  im  ®ebiet  be^ 
Stammes  S^ba,  befannt  butib  bie  $)öblcn  in  ihrer 

51^,  in  beren  einer  (ich  her  Sage  nach  looib  mit 
feinem  Stnbang  oeibarg,  um  ben  ̂ iadjfteQungcn 
SauIS  ju  entgehen.  9ta(h  ber  Zrabition  fmb  eS  bie 
fohlen  bei  Chareitiln  umoeit  Bethlehem.  Hbulla» 
miten  nmr  in  ßnglanb  18ü6  möhrenb  ber  !3)ehatten 

über  bie  Äefonnbiil  ber  Spi(jname  einer  fleincn  3In> 
johl  IRiBuergnügter  ber  liberalen  ̂ ortei  (baruntcr 

Sorb  eiöho.  Sobert  Soroe  ic.f,  roclthe  in  roefentlidjen 
fünften  bet  SiK  mit  ben  ÄonferoatiBcn  Pimmicn 

unb  bobunh  ben  Sturj  beb  SliinifieriumS  Süffelt- 
@(abftone  hnbeiführten. 

SbBltcT  (tot.),  ßhebreiher;  Sbulttra,  6he< 
bretherin;  abulterieren,  ehebrethcn,  oerfälfihcn; 
Sbulteration,  SerfSlfthunq,  Sbutterium, 

bnuh;  XbuIterinuS,  im  S^ebruih  erjeugteS  flinb. 
»■IMS  (lat.),  ermachfen. 
ItaalratiOR  (lat.),  Stijje,  Sntmurf. 

Id  nnnin  omneg  (lat),  aQe  ohne  SuSnahme. 

A   dar  (itat  La  ma^iore,  fran).  La  mafenr, 
engt  A   major),  in  bet  iHurtl  f.  ».  ni.  A   mit  grober 

A   dnr-Slffotb  =   a   cis  e;  A   diir- lonart, 
mit  brei  oorgejeichneten  Areujen,  f.  Xonart 

StafliaB  (tat),  baS  Srennen,  Seijen. 
IMaita  (fanSfr.),  Si(htbualiSmuS,  SioniSmuS, 

eint  phr^fspb>f<bc  6<hu(eJ||nbitnS,  oon  Sanlatab- 
fthii^a  ̂ egrünbet,  btt  um  Stitte  beS  8.  3<>hrh-  n.  ehr. 
nt  Sübinbien  mirtte.  3hre  ̂ aupttehre  ift,  bab  bie 
nenf(hti(he  Seele  nicht  «erfdhieben  oon  (9ott,  bet 

Abt^  ̂ tineife  ihr  @efingniS  ift  unb  biefelbe  bei 
bem  Zoo  aa  (unperfbnlithen)  Sottbeit  )urüdlthrt. 

Zo*  Z.  in  eine  mrtbilbun^  beS  SOebantafpftemS 
(f.  b.)  unb  oielfath  erörtert  m   BJerfen  ber  brei  füb« 
inbifihtn  Sprachen:  Zamil,  Ztlugu,  Aanarefifch. 

Ad  Toldrem  (tat),  b.  b-  nach  Mm  SJert.  Act  ra- 

lorem-.3^^‘'  *'‘‘4  ̂ >n  &ert  btmeffene  ^ 
ionberS  m   Sorbamerila  Üblich- 

Ad  TolToa  rariae  (lat.),  an  ben  SathauSthOren 
•nöadiA  anjufchtagenbe  Selanntmachung). 

Itoni  (tot,  >Sn(unft*),  bie  SorbereitungSjeit 
af  He  SSethnacbtSfeitr,  urfprönglich,  gleich  ber  auf 
Ontm,  eine  ̂ anenjeit;  bähet  noch  Jef)t  baS  Serbot 
ber  Zrouunc)tn  unb  lauten  Sufibarfeiten  in  ber  (a> 
tholifchm  Atrcht.  Xie  erfte  Spur  ber  Seiet  ber  Sb- 

DentS)eit  finbet  r«h  <"<  6-  Sahrh.  Zie  griechifche 
Airehe  behnt  bie  Seter  auf  40  Zage  auS,  loährenb  bie 
loteinifthe  nur  oier  Sboentfonntage  hcü,  oon  benen 

bet  crfie  alS  Hnfang  beS  AirthenfcihrS  gilt. 
■Iwntiflen,  eine  religiöfe^fte  mbenSereinigten 

Staaten  oon  Smerila  unb  auch  in  Snglanb,  melcbe  an 
ein  in  nUhfier  3eit  (ommenbeS  taufenbiöhrigeS  Seich 
glauben,  baS  mit  Chrifii  Slitberiunft  in  fichtbarer 

Seftolt  beginnen  faD  (ogl.  ShiliaSmuS).  Zer 
St&nbei  berfelben  ift  SBimam  Stil  1er,  bet  oon  1831 
ib  in  ben  norbamerifanifchen  Staaten  Sero  Dorf, 
Stoff  achufetts,  SRaine  u.  a.  eine  grofie  Anhl  oon  Zn- 

höngem  um  ftcb  fchorte  (baher  auch  iRiutcittS  ge- 
nannt) unb  ben  Untergang  ber  SBelt  tuerft  für  Slär) 

1843,  bann  1844  oorh^agte.  Obnohl  bie  Siehrtahl 

'etaer  Sldubigen  ihn  oerlteh,  fo  mugte  er  hoch  eine 
tnfehnliehe  Snhf  turücfjuhalten  unb  neu  }u  orga- 
rifieini;  inbeS  fonnte  et  tS  nicht  otrhinbttn,  bah 

rmc  Spaltung  eintrat  Zie  H.  lerfallen  febt  in 

Eean^elicial  Adrentists,  Second- Advent  Chri- 
rbaof ,   Serenth  Da;  Adventistg,  Life  and  Advent 
üuion  03Ü>  Acre  to  c»>nie  Adventists,  mtlche  nur  in 

csagea  fünften  ihres  religiöftn  SefenntniffeS  oon- 

'   eiiiniiber  abioeichen,  niie  j.  ®.  übet  bie  Zuferflefiimg 
ber  'äöfeii,  übet  llnfierblichleit  u.  a.  Zic  3ohl  bet 
Znhäiiget  äKcHcrS  cft  nach  feinem  Zob  (1849)  fort* 
möhrenb  gefciegen  unb  roirb  biirch  ben  3enfu8  oon 
1880  ouf  90,079  mit  74G  fjrcbigern  angegeben.  3ebe 

bet  oben  aufgefübrten  Zbtcilungen  unterhält  loenig- 
ftenS  eine  periobifche  3eitfciri(t,  auch  fonft  ift  bie 
publijiftifche  Zhötigfeit  ber  Z.  eine  fehr  rege,  gut 

bie  ©riinbunji  oon  Schulen  hoben  nur  bie  .'^eventli 
Day  Adventists  etroaä  gethan,  ihre  Äirthen  befigcn 
fehr  roenig  Cigentum,  ihre  flrebigct  finben  ihren 
Sebenbunterhalt  faft  ausfchliehlich  auBerhalb  ihres 
geiftlichen  Berufs.  3hee  Ctgonifntion  ift  banath  mit 
menig  ZuSnahmen  eine  )ienilich  lofe. 

Zbberbium  (lat.),  UmftanbSmort,  Beftim- 
mungSmort,  roörtlich  ber  beim  Berbum  ftchenbe 
Zebeteil-,  ber  bie  Bebeutung  beöfelben  näher  be- 
ftimmt.  35er  Zorne  Z.  ift  eine  Übertegung  ber  oon 
ben  alesanbrinifchen  @rammoti(em  Ws  ZltertumS 

herrührenben  Bejeichnung  S   p   i   r   r   h   e   m   o.  ZoS  Z.  fonn 
nicht  belliniert  roerben  unb  roirb  in  bie  Unterarten: 
Zboerbien  beS  DrtS  (hier,  bo),  ber  3cit  (bann),  bet 
Oualitöt  ober  9Hobalität  (roie,  fo,  rafch)  unb  ber 

3ahl  (froeimal)  Kriegt.  3hter  Qntftehung  nach  finb, 

roie  bie  oergleichenbe  Sprachroiffenfehoft  gelehrt  hot, 
foft  otfe  Zboerbien  urfprünglich  SofuS  oon  Subiinn- 
tioen  geroefen,  bie  aber  nicht  mehr  als  folche  entpfun- 
ben  roerben;  noch  fegt  fommen  im  Zeutfehen  folche 

AofuS,  roie -rounberbarerroeife-,  - fröhlichenSinneS  , 
-eilenbs-,  oot,  roelche  gans  bie  Sebeutung  oon  Zb- 
oetbien  angenommen  hoben. 

fltbrrfärien(lot.),  bei  ben  Zörnem  f.  o.  ro.  Alabbe, 
Brouiüon;  auch  ein  Aonjeptbuch,  inSbefonbere  (feit 

bem  15.  äahth.)  eine  Sammlung  ju  fpäterer  Be- 
nugung  aufgeaeichneterZotijen  übetSegenflänbe  bet 
@tammotif,  Bh<fofophie  ic. 

ZbbrrfäriuS  (lot.),  Öegner,  Sßiberfniher;  Zb- 

oerfotioe,  Cntgegcnfegung;  Zboerfität,  Sßiber- 
roörtigfeit,  UnfoU. 

AdvoratI  occlegiae  (Defensores,  Acüiores  eccle- 
siae,  lat.),  ehebem  bie  Znroalte  ber  Äitchen  unb  geifo 
liehen  Stiftungen.  Jhnen  lag  bie  Bertretung  bet 
©eretitfame  ber  betreffenben  Äitche,  bie  gühtung 

ihrer  Brojeffe,  bie  Sefchügung  bet  ̂t  Aitcbe  gehöri- 
gen Zonen  unb  3ungfrouen  unb  bie  Zuffiegt  über 

bie  ©üter  unb  Zcoenuen  ber  Airche  ob.  ZIS  fpäter 

bie  Airchen  beS  berooffneten  SchugeS  beburften,  ge- 

mährten fK  auch  biefen  unb  mürben  alfo  Schirm- 
oögte  unb  Schughetren  berfelben,  bähet  fte  meift  auS 
benachbarten  angefehenen  Zittern  genommen  mür- 

ben. Selbft  bie  oeutfehen  Hoifet  fohen  eS  alS  hohe 

Sh»  an,  obe^e  Schirmherren  ber  Airche  ju  fein, 
baher  unter  allen  ihren  Ziteln  ber  beS  advocatn.s 
eccdesiac  ooranftanb. 

Advocatna  diabfili  (lat.),  ber  Zame  beffen,  ber 

beim  AononifationSoerfohren  im  Zamen  beS  ZeufelS 

Sinfptttche  gegen  bie  oom  fogen.  Zboofaten  beS 
Rimmels  befurmortete  Zufnahme  eines  Berftorbenen 

in  baS  BetjeichniS  ber  Seligen  erhebt.  S.  Aano- 
nifation. 

Ztbetat  (lat.l,  ZechtSbeiftanb,  Sochmalter,  früher 

au^  Bot-  unb  gürfpre^er  genonnt;  eigentlich  bec- 

jenige,  melcher  neben  einer  Bortei  not  ©eri^t  nuf- 

tritt,  im  ©egenfag  jum  Brofurator  ober  Znroalt, 
bcm  benoUmächligten  Stelloettretet  einet  Bfirt)!'- 

Sion  pflegt  jeboch  gegenmärtig  biefen  Unterfchieb 

faum  noch  Ju  beachten  unb  gebraucht  bie  ZuSbrüde 

Z.  unb  Znroalt  junieift  alS  gleichbebeutenb,  inbem 

man  unter  Z.  einen  ZechtSgclchtten  oerfteht,  roelcher 
neben  ober  anfiatt  einer  Bortei  oor  ©eriegt  auftritt. 
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liiefelBe  in  Slei^tSangctfaen^eilen  mit  Jlot  imtcrftü^t, 

i^rt  Sai^e  ooc  irgenb  ein«  Se^brte  fü^rt  uiib  bie 
3ntere|leii  feine«  Sluftraggeber«  roalirnimmt.  Die 
offijieQe  Sejetibnung  be«  aifo  X^ätigen  ift  fe^t  faft 
bur(^n>ea  91eAt«anionIt  (f.  b.). 

WtDOlateniirne,  f.  Pcrsea. 
V&Dofaten(amiiicT,  f.  9(nma(t«fnmmer. 
V&bofatür  (lat.),  ̂ e(bt«ann>a(tf<^aft ;   3BirIung«< 

freit  eine«  9!eÄt«nnn)aIt«. 

flbbO|irrcn  (lat.,  »berbeirufen«),  aWSecbtännroalt 
?!co}ef[e  fül)ren. 

•#br  (fet.  äobit,  ®irJ)o^n3Riller,  brit.  t9enetal, 

geb.  1819  ju  ScDenoaf«  in  flent,  niarb  auf  bet  9JIi> 
iitärfe^ule  jU  SBoolniitfi  erjagen,  trat  1836  in  bie 
artiUerie,  macfite  ben  Ärimtrieg  unb  bcn  Äampf 

gegen  bie  inbifc^en  Scbellen  al«  (flcnernlabjutant  ber 
artitlerie  mit,  na^m  am  Sitnnafclbjug  in  afgbani= 
(lan  1863—64  teil  unb  roarb  lb75  ©cncrnlmaior  unb 
©ouocmcur  bet  Siililärf((iule  in  SBoolroid)  unb  1881 
©eneralleutnant.  f)m  %   1882  begleitete  er  JBalfelep 
ut«©enernlftabS(^ef  auf  bem  5gpptift^en5elbjug  unb 
roarb  barauf  »um  OJouDerneur  non  Gibraltar  ernannt. 

6t  febrieb:  «The  defcnce  of  Cawnporc  by  the  Iroops 

ander  the  Order  of  mgjor-eeneral  C.  A.  Windham 
in  Nov.  1857«  (£onb.  1W8);  »A  review  of  the 

Crimean  war  in  the  winler  of  1854  —   55  ■   (baf. 
1860)  unb  «Sitana,  a   raouiitain  oampaiun  on  the 

borderg  of  Afehamstan  in  1863-  (baf.  1867). 
Rbpnamir  (Mflbenie,  grieeb.,  »flraftlofigleit«), 

f.  n.  ro.  Sebrofiibe. 

atblon  (grieib.),  bataDerbeiligfte  non  grieibifcben 
Tempeln  unb  Jlirien,  in  ineltbc«  nur  bie  ̂ rieftet 

eintreten  burften;  (.Tempel  unb  Jlirtbe. 

Kibon,  in  bet  grieeb.  3!t)tbe  Tobtet  be«  ̂ Janbn, 
reo«  non  6pbefo«,  ©emablin  be«  ■fetljo«,  flönig« 
non  ibeben,  Siuttcr  be«  ̂lijlo«.  Da  fie  nur  biefen 

einen  Sobn  batte,  roonte  fic  ou4  9Jeib  Ober  ba«  Wut- 
terglüd  iijrcr  finberreieben  Sebroägerin  9!iobe  (f.  b.) 
ben  älteften  £obn  berielbcn  töten,  ermorbete  aber 
au«  Serfeben  ihren  £obn  Stplo«,  ber  mit  jenem 
in  6inem  9ett  ftblief.  Su«  erbarmen  nerroanbelte 

3eu4  bie  tPerjineifelnbe  in  eine  SiatbtigaU  ISlcbon), 
unb  ol«  folebe  beringte  fie  ibren  Sobn.  Spatere  nen, 
neu  ihren  ©atten  volnteebno«,  einen  Slünftler  ju 
Rolopbon  in  Spbien.  Sllä  beibe  ©atten  ihre  Siebe 

über  bie  be«  3enä  unb  ber  $era  fteüttn,  unterlag  in 
einem  Äunftroettftreit ,   ben  bie  ©ötter  unter  ihnen 

erregt,  'holnteibno«  unb  rätbte  fob  Stbänbung 
bet  ®(biucfter  ber  31.,  eb'l'l'öf  ober  Cbeliboni« 

(»Stbroolbe  ).  Slutb  b'tt  machten  bie  ©ötter,  ba 
?!olptctbno«  feinen  eignen  Sobn  gtp«  non  feiner 

©attin  jurSpeife  norgefefit  erbiclt.ben ©teuelnbutcb 
Serroanblung  ber  Beteiligten  in  Bögel  ein  Gnbe. 

Helfric,  9fame  breier  angcifäcbf.  fircblitber  Schrift« 
fleHer,  beten  ̂ erföntiebf eiten  unb  SSerfe  bätefig  ner< 
roecbfelt  roerben:  l)St.  non  3Ratme«butp,  am6nbe 

oe«  10.  ̂ ahrb-,  bem  ein  nicht  mehr  oorbanbene«  SBcrt 

•De  iiaturia  reruni  beigelcgt  roirb.  —   2)  9t.  non 
Santerburp,  roegen  feiner  ©elebrfomfeit  bureb  ben 

Beinamen  ■©rammnticu««  autgejeiebnet,  (tammte 
au«  einer  eblen  ̂ milie  Rent«,  roarb  in  BJinc^efier 
bureb  hon  Bifebof  Gtbelroolb  jum  ©eiftlicben  gebtlbet, 

gegen  989  nach  ber  9lbtei  (Seme  in  Dorfetfbir^e« 
fanbt,  um  bicfelbe  ju  orbnen,  hierauf  Bifebof  in  SBiI« 
ton  unb  995  6rjbif*of  non  ©anterbun;,  ina«  er  bi« 
)u  feinem  Tob  (16.  9!on.  1006)  blieb.  6r  fuebte  bureb 
lateinifebe  SBetfe,  j.  B.  eine  ©rammatif,  ein  ©loffar 

be«  gebrSucblicbfien  SptaAfAabeA  (bt«g.  oon  3u> 
piba,  Bert.  1880  ff.),  ein  ®efpracb«bueb  mit  angel» 
fä^r>f<ben  Snterlineargtoffen,  bie  ©eiftlicbteit  unb 

bureb  SBerfe  in  ber  91ationa(fprocbe  bol  Solf  ju  bib 
ben.  Unter  biefen  Ie|(ttm  ftnb  bie  umfaffenbfitn 

feine  ̂ omilien  (;um  Teil  gebrudt  in  Tborpei  <Hi>- 
miliea  of  the;  Anulo-gaxon  ediuredi«,  1844—46)  unb 
feine  utfprünglicb  au«3ug«roeife  angelegte  Überfefu"; 

'   be«  fientateuq«,  be«  Buche«  3ofua  unb  be«  Buebei 
I   .öiob  (bt«g.  »on  Tbroaiteä,  C^.  1698;  »on  Stein, 
I   ©Btting.  1872).  91u$  roirb  ihm  eine  Überfefpmg  be* 
'   Gnangelium«  be«  9fi(obemu«  beigelegt.  —   3)  91. 

I   Beta,  be«  »origen  Schüler,  befebänigte  fieb  mit  ber 
I   fReubearbeitung  bet  SBetfe  feine«  fiebrer«  unb  ftarb 

I   al«  ©tjbifcbof  »on  9)otf  1051. 
'   «el(4  (9lalft),  Stabt,  f.  9tloft. 
I   Seift  (Ine  abib),  1)  6nert  »an,  nieberlfinb.  fRet, 
I   let,  geb.  1602  ju  Delft,  geft.  1658,  ein  ou«gejeiei« 
I   neter  Sertreter  be«  Stillteben  ■   unb  Slumenfaeb«, 
!   beffen  Bitbet  ober  feiten  finb.  —   2)  BHIlem  nan, 

'   9icffe  unb  Schüler  De«  »origen,  geb.  1620  )u  Delft, 
'   lebte  mehrere  Sabre  in  granfreieb  unb  Sialten,  fieufi 
1679  in  Smfterbam.  Sein  Rotorit  ift  glönjenb  unb 

tief,  (Jrücbte,  befonber«  SSeintrauben,  unb  toteSi' 
gel  gelangen  ihm  norjOglieb.  Such  roubte  er  ben 
©lanj  »on  ©efä^en  au«  RriftaU,  ©olb  unb  Silber 
meifterbaft  roieberjugeben. 

Aör  (lat.  u.  grieeb.),  Suft;  nielfacb  in  3ufammeii« 

fefjungen:  Stirobat,  SIfronautil  u.  o. 
Aöridos  Swartz  (Suftblume),  ©attuna  (ffil 

ber  (Jamilie  bet  Drcbibeen,  mit  fleifcbigen  8upinu:> 
jeln  an  Boumftämmen  baftenbe  Seroobner  feuebte: 

llrroätber  in  Sfren,  mit  »roeijeiligen,  febmolen,  lebe:« 
I   artigen  Blättern  unb  fettfam  geflalteten,  gtojen, 
'   pra&»oD  gefärbten  Blüten,  bie  in  langen,  hängen« 
ben  Trauben  ober  Sbren  fteben.  A.  odoratum  Jyme 

'   mit  linienförmigen,  au«geranbeten  Blättern  unb  31 

I   bi«  45  cm  langen  Trauben,  roeib  unb  rot  gefledtci:. 
febr  roobtrieebenben  Blüten,  fann  im  S'tnmer  lulti« 
niert  roerben. 

'   9Uriu9,  BreSbnter  ju  Sebafte  in  ̂ontu«  (865'. 
'   nerantabte  eine  Rircbcnfpaltung,  roetl  et,  obroobl 
felbft  Sölet,  gegen  feinen  bi«berigen  greunb,  bet: 
Biftbof  Guftatbiuä,  ba«  gebotene  Äaften,  bie  übe: 

I   febabung  ber  Gbelorrgfeit,  bie  gürbitte  für  bie  Ser« 
Iftorbenen,  aber  auch  bie  geiftlicben  Sorrechte  b.*r 
Bifeböfe  al«  bet  freien  ebriftlicben  Sittliebfeit  reibet 
fpre^enb  befämpfte.  SBeil  bie  Broteftanten  äbniiebe 
Sorroürfe  gegen  bie  fatbolifcbe  Äirebe  erhoben,  gab 
!   man  ihnen  ben  Rehemamen  91Jrianer. 

flirobät  (grieeb.,  «Suftroanblet«),  Seittänjer, 
fpottroeife  f.  ».  ro.  Sbeolog. 

flfrothnämit  (».  grieej.  aer,  Suft,  unb  dynimi,. 
Rraft),  bie  Sehre  »on  ber  Seroegung  ber  luftfärmi' 
gen  ReSrper;  f.  SUtomeebanif. 

9Iet»e  (9(rr5),  bän.  gnfel,  füblicb  »on  günei., 

88  eikm  (l,<e  03R.)  mit  (iseo)  11,937  bänifeb  fpre« 
I   djenben  Ginroohnem,  ein  hügelige«,  fruchtbare«  unb 
roalblofe«  Sanb.  Ä.  gehörte  früher  )u  Schle«rei.e. 

'   rourbe  aber  bei  bet  ©renjtegulierung  im  Sücnet 
I   grieben  1864  an  Dänemarf  abgetreten,  ^nuptorlc 
finb  äletoe«fiöbing  unb  SWarftall  (f.  b.). 

Bfrogamrn,  f.  ».ro.  Bbanerogamen,  roeil  bei  ihnen 
bie  Befläubunp  ber  Jlarbe  an  freiet  Suft  erfolgt 

919 rsiiropbte  (grieeb.) ,   Suftbefebreibuna. 

tUroIlinoffop  (gneeb.),  eine  an  ben  Rüflen  »on 
I   SoDanb  eingeri^tete  Borriebtung,  um  ouf 

j   Gntfemung  hin  ben  Sebiffern  ben  3“ftanb  »er  911 

mofphäre, 'befonber«  mit  Jlüelftebt  auf  etroa  beocr 
;   ftebenbe  Stürme,  anjujeigen.  91n  einem  hohen  Bfat 
:   ifl  ein  eiferner  Duetarm  ongebraebt,  beffen  nach  Sor- 

ben roeifenbe  ©älfte  rot,  bie  füblidhe  aber  roeiS  ange> 
ftrieben  ift.  SSan  fann  biefem  Ouetarn:  »erfebiebene 
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Scistm^en  a«atn  btt  ̂ orijontale  aeien,  loobei  als  au|en  $er  auf  bie  Stafe  btfidt.  Sringt  man  ober 
?!ocin  gilt,  boB  fein  Stum  ju  bofüri^ten  ifl,  menn  bie  8lafe  unter  eine  dUaSglode,  auS  n>el(Ber  man 
ber  Cluerarm  toageredt  fte^t,  baB  aber  baS  SSetter  bie  £ufi  mittels  einer  ttuftpumpe  entfernt,  fo  mirb 

um  fo  frblet^er  unb  brobenber  mirb,  je  büber  baS  bie  Slafe  bur<b  baS  HuSbebnun(|S6eftre6en  ber  in  ibr 

fübltibe  (iseiBe)  Qnbe  beS  DueratmS  aufgej^en  ift.  entbaltenen  Suft  aufgeblSbt,  biS  fie  ftraff  gef^annt 
Hitolit^rn  (grie<b.,  >£uftBeine<),  f.  n.  ni.  Sieteor»  ift.  SSBt  nian  bann  bie  &uBere  Suft  mieber  in  bie 
fteine,  (SlaSglode  eintrcten,  fo  fibrumpft  bie  Slofe  mieber 

Cbromreböntf  (grietb-,  ¥neumatil),  bie  Sebre  auf  ibren  urfprflnglicben  Stauminbalt  jufammen. 
von  bem  OleiAgemiibt  (Xiroftatil,  f.  b.)  unb  ber  Sermone  ber  6n>onriDfraft  mürbe  fnb  bie  Suft, 

Seipegung bertuftfbrtnigenftBrperoberQlafe^iro»  melcbe  Mn  SrbbaD  als  Suftbülle  ober  Stmo> 
9   9   n   a   m   i   O ;   lefftere  befqSftigt  ÜA  mit  ben  (Itefeben  f p   b   are  rin^S  umgibt,  in  ben  Skitenraum  jerftreuen. 

9eS  XuSftrbmenS  ber  @afe  ouS  Cnnungen  unb  Sdb>  menn  fie  nnbt  burcb  bie  SnjiebungSfroft  ber  Srbe 
ren  (f.  SIuSfluBgefcbminbigteit)  unb  mit  ben  ober  burib  bie  @cbmetfraft  baran  gebinbert  mürbe 

<3Tf«Mnungen,  melcbe  burA  ben  SBiberftanb,  ben  Um  ju  jeigen,  baB  bie  Suft  fcbmer  ift,  mo(bt  man 
5toB  unb  bie  Seibung  ber  Suft  brroorgefoacbt  mer<  einen  @laSbaDon,  beffen  fialS  mit  einem  luftbicbt 
ben.  3>ie  St.  finbet  r«o  be^anbelt  in  ben  Se^rbficBern  fcBlieftenben^aBn  oerfeBen  ift,  mittels  ber  Suftpumpe 
ber  SRecBanil  unb  ber  Sbofil-  mbgticB^  luftleer,  Büngt  iBn  an  ben  einen  Srm  einer 

tllTenautit,  9vftf<BiffaBtt',  Sironaut,  Suft«  fiSaoe  unb  bringt  iBn  bur(B  Sufiegen  pon  ®emi(Bi 
fiBiffei.  auf  ber  anbem  Seite  inS  Stei&gemiiBt.  Sfi|t  man 

Slroplön  (griecB-),  non  Sbifon  e^nbener  Sppa«  nun,  inbem  man  ben  ̂ aBn  bffnet,  bie  Suft  mieber 
rot,  meliBer  bie  men[Ati(Be  Stimme  in  bem  SRaB  ner«  einftrbmen,  fo  neigt  f«B  SBoge  no(B  ber  Seite 
üirtt,  boB  fie  auf  gröBere  Gntfemungen  bbrbar  mirb.  beS  SallonS,  unb  man  muB,  menn  ber  Sallon  1   Sit. 
<Bt  b^eBt  im  mefentliiBen  auS  einem  groben  SpraiB«  SnBalt  Bat,  etroaS  meBr  alS  I   g   auf  bie  anbre  3Bag= 
»Br,  in  beffen  unterm  !£eil  eine  fiBmingenbe  tele«  Male  legen,  um  baS@leicBgemi£tmieberBerjufiellen; 
pBonifiB'PBBnograpBifiBc  Slotte  amebraiBt  ift.  IBirb  nie  Suft  ift  BirrnacB  nicBt  gan)  lOOOmal  (genau  778> 

nun  gegen  tettere  g^pro<Ben,  fo  bffnen  unb  MlieBen  mal)  teicBter  olS  SBaffer.  2er  Soben  eines  mit  Suft 
■Bre  SeBmingungen  ein  Sentil  in  ber  bunB  ben  Saig  ober  einem  anbem  @aS  gefüllten  @efSBeS  mirb  fo« 
ium  ZSnen  gebraditen  Sfeife  unb  imingen  ben  tä<  noiB  auBer  bem  2rud,  melcBer  non  bem  SuSbeB« 
nenben  Suftftrom,  jene  S<Bmingungen  ]U  mieber«  nungSbeftreben  BerrüBrt,noiB  einenburcBbieSiBmer« 

boten,  mitBin  in  feinem  ftlange  gleiiBjeitig  bie  Srti«  traft  oerurfaiBten  2rud  auSjuBalten  Baben,  melcBer 
tulation  t>ee  menf(Bli(Ben  Stimmen  mieberjugeben.  gleiib  bem  @emi<Bt  ber  lotreiBt  barüberfteBenben 
SIS  Signalapparat  bihfte  baS  S.  befonberS  in  ber  ©aSfüule  ift,  unb  menn  man  in  einem  ®aS  non 

Snorbnung  Serroenbung  finben,  bei  meIcBer  ein  einem  tiefer  gelegenen  Sunlt  ju  einem  B^Ber  gete- 

2cmpfft»m  aus  einem  Zampffeffel  fo  burA  bie  genen  fiiB  erBebt,  fo  mirb  ganj  mie  in  einer  fflüffig' 

'Slotte  reguliert  mirb,  baB  bie  Sfeife  gemiffe  Worte  feit  ber  2rud  abneBmen  unb  jmar  um  baS  SemiiBt 
cuf  6 — 7   um  Sntfemung  Bbren  ISBt.  SuiB  f.  p.  m.  ber  ®aöfäute,  meliBe  man  unter  fiiB  jiirüdgelaffen 
Harmonium.  Bat.  Zer  oom  ©emiiBt  ber  @afe  auSgeübte  Zrud 

StrsbBot«  f-  SefpirationSapparat.  ift  fteiliiB  im  SergleiiB  fu  bem  non  ber  Sjpanftn' 
llrafUt  (ftnnj. ,   p.  SrieiB.),  ber  SuftboDon.  froft  BrrrüBrenben  fo  genng,  baB  et  bei  lleinen  Sag. 
ttrojlitit(grie(B.),bie£eBreoonbem@le{(Bgemi(Bt  mengen  gar  niiBt  in  Setramt  lommt;  bei  feBr  BoBen 

ber  luftfdnntgen  Kö»er.  Zie  luftfbrmigen  Körper  (9efäBen  aber  unb  namentliiB  in  unfrer  StmofoBöre 

ober  Safe  Baben  mit  ben  ftüffigen  bie  leMte  Ser«  fpielt  er  feboiB  eine  miiBtige  SoDe.  Za  bie  Suft  )u« 

^cBiebborteitunb  g»Br SrmegiicBteit  ber  ZeiliBcn  ge«  fammenbrüdbar  ift,  fo  mirb  jebe  ScBiiBt  ber  Stmo« 

mein;  r>(  unter'cBeibeii  fiiB  aber  feBr  mefentliiB  non  fpBäre  butiB  baS  (SemiiBt  ber  barübetliegenben  )ii< 
ibnen  bunB  bie  leidste  ̂ ufammenbrfidbarleit,  meliBe  fammengepr^t  unb  oerbicBtet;  bie  Zitbte  (baS  fpe> 
gefiattet,  eine  emgefrfiloffene  Siiftmenge  burcB  einen  jiftfiBe  @emMt)  ber  atmofpBäriMen  Suft  nimmt 

Ziud  oon  auBen  auf  bie  £>ä[fte,  ein  Zrittet,  ein  oaBer  mie  iBrü^d  oon  unten  naiB  oben  fortmib' 

.■^eBntel  ic.  iBreS  uoprünglitbcii  JiauminBaltS  einju«  renb  ob.  SnberßtbobetfläiBe  fetbft,  auf  bemSrunbe 
engen,  unb  anberfeits  buriB  boS  SeBreben,  fiiB  auS«  beS  SiiftmeerS,  meliBeS  ben  SrbbaD  ringS  umflute:, 
jubeBnen  unb  jeben  aucB  nocB  fo  grofen  iBnen  bar«  ift  biefer  Ztud  ein  f^  betrSiBtlicBet;  et  betrögt,  mie 
gebotenen  Saum  auögifüüen.  Zie  @afe  müffen  ba<  unS  baS  Sarometer  (f.  b.)  leBrt,  auf  1   qcm  Ober« 

ber,  um  niiBt  }u  entmiticBeii,  in  ringS  ̂ efiBIoffene  flS^t  ungcföBr  1   kg.  llin  Slatt  Sriefpapier,  meliBeS 
(BefäBt  eingefperrt  merben.  Seemöge  biefcS  StuS«  20  cm  lang  unb  15  cm  breit  ift,  folglicB  300  qcm 

bcBnungSbeftrebenS,mel(BeS  man  aucBG^pan«  fflöiBeninBalt  befiBt,  Bat  bemna£  oon  feiten  ber  Suft 
liolraft,  Spanniraft  ober  Zenfion  nennt,  übt  einen  Zrud  oon  300kg  auSjuBalten;  ba  aber  biefet 

baS  eingefcBloffene  @aS  auf  bie  @eföBmönbe  einen '   Zrud  gerabefo  ftarfouf  bie  untere  Seite  beSSIatteS 
Zrud  aus,  meliBer  überall  fenlreiBt  gegen  bie  @e> '   nacB  aiifmörtS  mie  auf  bie  obere  Seite  nacB  obmSrtS 
«aBmonb  geriiBtet  unb  bem  ̂ läiBeninBalt  beS  ge«>roirft,  fo  lönnen  mir  baSfelbe  ebenfo  ungeBinbert 
brüdten  ̂ S^nftüdiBenS  proportional  ift;  ouiB  im  Bin  unb  bet  bemegen,  alS  menn  gar  (ein  Zrud  ber 
.finnecn  b«  (SaSmaffe  roirft  biefer  Ztud  naiB  allen  StntofpBöre  auf  ihm  lafiete.  Zer  menfiBliiBe  Körper 

Seiten  mit  gleiiBer  Störte,  fo  baB  ein  in  baS  @aS  ift,  menn  mir  feine  OberflätBe  gleiiB  1   qm  anneb« 
bineingebraiBteS  ebenes  |^löiBenftüd(Btn,meI(Be Sage  men,  bem  ungeBeuetn  Suftbrud  oon  10,000  kg  aus« 
man  bemfelben  aueb  geben  mag,  oon  beiben  Seiten  gefeft;  mir  empfinben  aber  biefen  Zrud  niiBt,  meil 
ber  ben  gleiiBen  ju  feiner ObetflöiBe  fenfreiBtenZrud  er  oon  allen  Seiten,  oon  oben  unb  oon  unten,  oon 
erfSBrt.  Slan  lann  bie  Snianfiofraft  ber  Suft  feBr  oorn  unb  oon  Binten,  oon  auBon  unb  oon  innen,  auf 

leiBt  naiBmeifen  mittels  einer  fefl  jugebunbenen  gleiiBe  CberflätBentrile  mit  gleiiBer  Störfe  mirlt. 

Stofe,  melcBe  nur  menig  Suft  entBöIt  unb  boBer  Son  ber  (Bemalt  beS  SuftbnidS  lann  man  fiiB  leiiBt 
iBiaff  unb  runjelig  erftBeint.  Zit  (Sipanfiolroft  ber  iiberjeitgen,  menn  man  iBn  bloB  einfeitig  roirfen 
einuefiBloffenen  Suft  (ann  fiiB  sunäiBfl  uiAt  öuBern,  löBt.  Sekt  man  ).  S.  einen  Sleiring,  über  melden 

rotu  bte  umgebenbe  Suft  mit  gleiiBer  Kraft  oon  eine  ftrnn  gefpannte  SiBmeinSblafc  gebunben  ift. 
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riuä  imb  Snlcntinian  in.,  ber  lebte  tapfere  SJertci^ mit  feinem  eben  abgcfebliffcneii  Manb  auf  ben  Xellct  I 

ber  Suftpumpe  unb  pumpt  bie  Suft  unter  ber  'Dlafe 

fort,  fo  loirb  fie  burc^  ben  nur  noeb  oon  oben^cr ' 
roirfenben  Suftbrud  nat^  einroärtä  gebrildt  unb  jer> 

p(a(|t  nac^  raenigen  ̂ umpenjügen  mit  einem  ̂ efti= ' 
gen  ftnall.  Serü^mt  getoorben  fmb  bie  3f!agbebur< 
ger  ®alblugeln  (f.  2   u   f   t   p   u   m   p   e). 

Stuä  ber  leichten  iBerfdjiebbarfeit  ihrer  leilcficn 

folgen  Wt  bie  gortpflanäung  be«  Sruetä  in  tuftfärä ' 
migen  Körpern  biefciben  ©efebe  raie  in  (jliifrigfeiten. ' 
3lu*  in  einem  ©aä  pflanjt  fich  ein  auf  boSfefbe  au«-- 
geübter  ü)rud  nach  «Ken  Seiten  mit  ber  gleichen 
Stärte  fort.  Unter  ber  Einroirficng  ber  Schmerfraft 
fann  eine  ©aämaffe,  niie  y   ».  unfre  üttmofphärc, 
nur  bann  im  ©(cichgeioicht  fein,  roenn  in  einer  unb 
berfelben  niagereAten  Schicht  überall  ber  gleiche 
3}rud  herrfcht.  ©benfo  gilt  baS  archimebifchc 

ffrtnjip  auch  fö*  luftförmigen  Körper;  jeber 
non  2uft  umgebene  Körper  oerliert  fooiel  oon  feinem 
©eioicht,  oll  bie  oon  ihm  oerbrangte  2uftmenge 
toieat.  Sei  fehr  genauen  3Bäaungen  mug  hierauf 

Stüdficht  genommen  unb  bem  gefunbenenf^einbaren 
©enjccht  ber  Heine  in  ber  2uft  erlittene  Sluftrieb  noch 

hinjugerechnet  merben,  um  bai  mirtliche  ©emicht, 
niie  e8  eine  ilBägung  im  luftleeren  Jiaum  ergeben 
mürbe,  ju  finben.  3ft  boS  ©emicht  eine«  Körper« 
Heiner  al«  ba«  ©emicht  be«  gleichen  Stouminbalt« 

2uft,  fo  fteigt  er  mit  einer  Kraft,  melche  bem  Uber> 

fchuh  be«  legtern  ©emicht«  über  ba«  erflere  gleich^ 
fommt,  in  ber  Sttmofphäre  empor  unb  bleibt  fchme- 
benb  in  berjeniaen  höhetn  2uftfchicht.  in  melier  er 

ebenfo  fchmer  ijt  mie  bie  oon  ihm  oerbrfingte  2uft< 
menge  (ogl.  2uftballon).  .3“'''  Wachmei«  be« 
2uftauftrieb«  bient  ba«@uerifefche3Ronometer 
(f.  2uftpumpe). 

Ciroflatifihe  Vnfle,  f.  SIu«lougen. 
Cirppier«  (franj.,  let.  oirofiic^),  2uftfchiffer. 
Viratherotiie  (gnech.),  f.  n.  m.  Xtmung«»  ober 

pneumatifche  Kuren  (f.  b.). 

Scrfchot  C'oe.  (ic(-itoi).  Stobt  in  ber  belg.  Sroninj 
Srobont,  arronbiffement  2ömen,  am  ®emer,  Kno- 

tenpunlt  an  ber  Eifenbohnlinie  Sachen  >antmerpen, 

hat  eine  gotifche  Sfarrlirche  au«  bem  14.  Sahrh., 
eine  hbh«^  Knabenfchule ,   ein  bifchöfliche«  Seminar, 

Srennereien  unb  cisso)  6ü20  ©inm.  3n  bet  Sähe 
Uberrefte  eine«  Xutm«  ou«  bet  Sömerjeit.  S.,  im 

Slittelalter  eine  Saronie,  mürbe  1607  gumSlarquifat 
unb  1533  >um  ̂ ergogtum  erhoben. 

alte«,  f.  Strgonauten, 

Vethelneh  (S  e   t   h   e   1   i   n   g   « >   6   p),  Sutg  in  Somerfet, 
gmifchen  Somerton  unb  Xaunton,  non  mo  au«  Slfreb 
b.  @r.  bie  Sefreiung  SnglanbS  non  ben  Normannen 

begann. 
Vitiol,  griech.  Sialet,  nermutlich  ber  !lcinaria> 

tifAen  Schule  angehörig,  ein  3<itgenoffe  Slcjanber« 
b.  @r.  unb  berühmt  burA  ein  ©emSIbe,  meldie«  ben 

König  mit  So£ane  im  Srautgemach  borftellte,  ein 

©egenfianb,  ben  nach  Sucion«  Sefchreibung  auch 
naffael  unb  Sobboma  bebanbelt  haben. 

Vititeu,  f.  n.  m.  Sblerfteine. 
ailin«,  1)  a.  bet  atheifi,  mit  feinem  3teunb 

unb  Schüler  ©unomiu«  ba«  $aupt  ber  ftrengen 
arianer  (anomber,  aetianei,  ©unomianer),  melche 

eine  abfolute  UnShnlichleit  jmifchen  ©ott  unb  ©hrü 

fhi«  lehrten,  flammte  ou«  Spinen.  Siegen  feinet 
überlegenen  ®iäputierlunfl  unb  bet  Schroffheit  fcü 

net  Sehouptungen  oielfach  gedopt  unb  nettrieben, 
matb  er  349  UMolon  ju  antiochia,  356  )u  aiej;anbria 
unb  flarb  370  in  Konfiantinopel. 

2)  gelbhetr  unb  töm.  ̂ atrijier  unter  Sono= 

biger  be«  abenbliinbifihen  Scicb«,  geboren  }u  !liuro> 
ftiirum  (febt  Siliftrio)  in  aiebermöfien,  Sohn  be« 

Seitetanfüpter«  ©aubentiu«,  trat  früh  in  bie  faifet» 
liehe  ©atbe,  brachte  aber  feit  408  einige  fjahr«  beim 

Sieflgotentönig  aiarich,  bann  bei  ben  Hunnen  al« 
©cifel  ju.  Slach  feinet  Südfehr  Kieg  et  rafch  oon 

Stufe  JU  Stufe,  ai«  noch  ©onoriu«’  lobe  beffeii 
©eheimfehreiber  Sohanne«  bie  $etrfchaft  an  fich  rifi, 

fchloh  a.  fi^  bemfelben  an  unb  führte  ihm  ein  hun> 
iiifchc«  .f)ilf«hcet  JU,  ging  aber  fpäter  ju  Salenti* 

Ilion  III.  übet,  ber  unter  Sormuiibfihoft  feiner  l’lut-- 
ter  lilacibia  burch  ben  oftrömifchen  Kaifet  Iheobo- 
fiu«  II.  im  äBeften  al«  .Kaifer  eingefept  mürbe.  3Jach' 
bem  et  hierauf  a.m  laiferlichen  ©of  ben  maeptigften 

©influg  gemonnen,  berebete  et  Slacibia,  feinen  91e- 
benbuhlev  Sonifaciu«,  ben  Stattholtet  oon  äfrila, 

abjiibertifen,  loufete  aber  jugleich  biefem  oorjufpie= 
geln,  bafi  e«  bie  abficht  ber  Slacibia  fei,  ihn  nach 
feiner  anfunft  in  Stolicn  töten  ju  loffen.  So  mürbe 
Sonifaciu«  enblich  bapin  getrieben,  bie  Sanbalen 

au«  Spanien  ju  ©ilfe  ju  rufen.  Seinen  fjrrtum  er* 
tennenb,  fämpfte  Sonifociu«  tapfer,  aber  unglüdlich 

gegen  biefciben;  nach  SJtalien  jurüdgelehrt,  mürbe 

er  jum  Slang  eine«  Sotrijier«  unb  jum  Cbetbefehl«* 
habet  ber  mmee  erhoben.  IDaburch  erbittert,  brach 

a.  au«  ©ntlien,  mo  et  bomol«  flanb,  mit  einem  Sot. 

j   bareiihoiifen  fchleunigft  nach  SJtalien  ouf,  unb  e«  lam 
I   jmifchen  beiben  jum  Kampf;  Sonifaciu«  fiegte,  fiel 
aber  butih  be«  91.  ©anb  (432).  ai«  Mcbell  oerfolgi. 

floh  Sl-  ä“  ©unnen,  lehrte  aber  (433)  mit  ©eere«^ 
mäht  jutüd  unb  etjroong  feine  Ernennung  jum  Sa 

trijier,  Konful  unb  Dbetfelbhetrn.  Seitbem  tag  2>> 

Söhre  lang  ba«  Scpidfal  be«  Seich«  in  a.'  ©anb. unb  er  mar  e«,  ber  ben  3ufammenfhrj  be«felben 

aufjuhalten  mupte.  ©leic^  tüchtig  alS  IDipIomat  tnie 

oI«  f^Ibherr,  muhte  ec  bie  baebarifeben  Söller  nicht 
nur  im  3aum  ju  holten,  fonbem  auep  ben  Sntereffen 
Som«  bieiiftbar  ju  machen.  ®r  fchlui  bie  Surgunber 

in  bcei  ffelbjügen  (435,  436  unb  iST),  unterbrüdie 
in  benfelben  Sahren  ben  immer  oon  neuem  au«brc* 
chenben  aufftano  ber  gallifchen  Säuern  (Bagaudael 
unb  fieHte  biet  ba«  anfehen  be«  Seich«  h'r,  mehrte 

mit  ©rfolg  Den  Einfällen  ber  JBeftgoten  unb  fcplug 

(446)  ben  Stanfenlönig  ßtobio  an  ber  Somme.  IDie 
glorreichfte  !Th<ii  t"*  «.  roor  aber  btt  Siro,  ben  er 
451  in  ©emeinfihoft  mit  bem  König  bet  SBeflgoten, 

Ihfobrrich,  ouf  ben  Kotalaunifchen  fjrlbtro  K^rr 

attila,  ben  ©unnenlönig,  gemann.  Suc^  im  folgen* 

ben  (Jahr  (452),  al«  attila  in  Jtalien  eiiibrach  unb 
Dbentalien  oerbeerte,  muhte  er  trop  feiner  geringen 

Streitfräfte  gtohete«  Unheil  oon  (ftalieii  abjumen* 
ben.  Xrob  kiefer  Serbienfte  aber  gelang  e«  bem 

©ünftling  be«  Koifet«;  bem  Eunuchen  ©tracliu«,  in 
ber  Seele  be«  fehmaepen  Salentinian  argmohii  ju 

ermeden  unb  ipn  ju  einer  blutigen  l£hat  ju  reijen. 
23em  Sohn  be«  a.  mar  bie  ©anb  bet  Kaifer«tochtcr 

oerfprohen  morben ;   al«  fie  ihm  fept  oeemeigert  matb, 

brong  91.  auf  Erfüllung  be«  ihm  gemachten  Serfpre* 
Chen«.  Da  jog  ber  Kaifer  fein  Shmert  unb  flieh  ihm 

ba«felbt  in  bie  Srufl  (454).  Die  ©Sflinge  ooQenbc* 

len  ben  SHorb;  bie  oomehmflen  oon  9L^  ̂ beunben 
halten  ein  gleite«  Schidfal. 

Actosanra«  ferrfitus  Fratu  (gepan  jette  So  • 

geleibechfe),  foffile,  im  Stubenfonbflein  beiStutt. 
gart,  bet  bem  mittlem  Keuper  angehört,  gefunbeiie 

fcplanle  Eibeihfe  oon  ‘   i   bi«  '5  m   2änge,  beten  Kör* 
per,  abmeiepenb  oon  allen  jept  lebcnben  Seien,  gänj* 
lieh  uiit  Knochenplatten  eingehüllt  mar,  möhrenb 
ber  Slelett*  unb  bcfoiiber«  bet  Scpöbel*  unb  Sapn* 



affobcl  — bau  auffoDeiib  bentjcniiitn  bet  Sögel  im  allgemeinen 
unb  bet  gejöbnten  Urnögel  im  befonbern  gleicht, 
etfl  feit  furjer  Seit  betannte  iiet  bilbet  ein*  bet 

metfnifirbigften  @Iieber  jener  nogelä^ntii^en  Sleptu 
lien,  oon  Denen  man  jaijlteitbe  foffile,  aber  feinen 
lebenben  Sertreter  feimt.  Sgl.  (Jraa*,  Aetosanms 
ferrntiu  (£tuttg.  1877). 

tiffikel (lat.),  gefpräi^ig, umgänglii^;  Sffabili» 
tit,  Seutfetigteit. 

■IfaitlirTeii  (fran).,  fpt.  -fiti'),  fc^ipäeben,  ent(röf< 
ten;  Sffaibliffement,  StfiniSc^ung,  Snthäftung. 

flffairr  ifrans.,  ipr.  -fäiii),  Stngelegenbeit,  SorfaU; 

8<f(^f  '>  @efc(^t ;   a.  d’amonr,  Siäe*panWl ;   a.  d'hon- 
nenr.  ©brenfa^e,  3n>ei(ampf. 

Affeetione»  ber  £<ei[igen  @(^rift,  ltunftnu*> 
bnid  ber  ölten  Iutberif(benl)ogmntif  }utScjcitl)nung 

Da  Sigenfibaften,  bureb  melcbe  bie  Sibcl  al*  gött- 

lii^  9u(^  oon  aller  fonftigen  Sitteratur  ju  unter- 

•‘tbiiben  (ein  foDe. 
flicitatiaa  (lat.),  angenommene*,  erliinfiette* 

Selen,  Sieretet,  im  Oegenfag  ju  ebicr  Sntürliibfeit 
unb  ßinfalt  be*  Setragen*  unb  Senebmeii*.  5)er 
Siteftierenbe  fuebt  ben  Schein  um  ficb  ju  oecbreiteii, 

a!*  [ei  ibm  etma*  eigentümlich,  nm*  ihm  urfprüng- 
liih  pnemb  ifi,  ober  mooon  er  gar  ba*  @egenteil  bt- 
ri*t;  bahn  Da*  ©ejroungene,  loaS  mit  affeftiertem 
Sefen  cerbunben  ju  fein  pflegt. 

SRettc  (lat.),  plöklich  entftebenbe  unb  ebenfo  j 
raf^  porübergebenbe  9bn>eichungen  oom  natürlichen 
©lerehgemicht  be*  Seelenleben*,  bie  mit  geipiffen 
teil*  augemeinen,  teil*  fpuififchen  Srfcheinungen  am 
leiblichen  Drgani*mu*  oerbunben  finb.  tCurch  erftem 

Umftanb  ftnb  biefelben  pon  bloßen  ©efühlen,  bie  -oft 

lehr  Dorf,  bauerhoft  unb  in  bie  ©riinblage  ein^ 
menf^lichen  Charalter*  tief  oenoachfen  fein  lönnen* 
(Öerbort),  }.  S.  f^amilienliebe,  (rhrgefühl,  oon  ben 
logen.  Seiböifchaften  aber  baburch  unterfdieben,  bah 

ledere  tief  eingenmrjelte  Segierben  finb.  ̂e  nachbem 
bie  Ütoeiebung  babureb  htröorgebracht  nntb,  bah  Ju 

piel,  ober  oaburih,  bah  ju  menig  Sorftedungen  jii- . 

gleich  Benmhtfein  oorhanben  finb,  teilt  man  (nach  | 
xant)  bie  X.  in  rttfjlige  (fthenifche)  unb  fchmel- 
icnbc  (ofihenifebe)  ein.  Sie  fonft  beliebte  Eintei- 

lung in  hanbelnoe  unb  leibenbe  ift  be*halb  unpaf- 
lenb,  Dcil  im  ©runb  alle  X.  al*  Xffiiiert-  (Ergriffen-) 
lein  be*  ©emüt*  ein  Seiben  (gleichfam  eine  oorübet- 
gchenbe  @emüt*lran(beit)  barfteUen  unb  baburch 

auch  io>  Sffeft  Sej^b- 
liehen  für  bie  Semer  be*felben  oufheben.  Sie  Sit- 
fung  b^  Xffeft*  ifi  in  beiben  ̂ Den  bie  nimliche; 
bie  §öhigfeit  jur  befonnenen  Überlegung  niirb  foniohl 
Dunh  bai  Übermah  ber  auf  einmal  auftauchenben, 

untereinanber  gegenfeitig  oetbimlelnben  Sor- 

•icHungen  al*  burih  bie  Xbioefenheit  folcher  erfchioert, 
:a  ocmichtet,  bie,  menn  fie  oorhanben  mären,  ben 

ibegenftemb  be*  Xffeft*  in  einem  anbem  Sicht  er- 

'^nen  loffen  mürben  (f^lut  unb  Ebbe  be*  Sorftel- 
len*).  25er  fthenifche  Xffeft  (j.  S.  Sor".  »ü 

Daher  gcm|,  bä  aflhenifche  (3. 8.  ̂furcht,  Zraurigleit, 
S^tetfen)  n>enig[tent  teilmeife  -mit  81inbheit  ge- 
’chlagen«.  3ener  ift  bem  fRoufch,  biefer  ber  Ohnmacht 
oemräiM.  3ener  führt,  ba  bie  pfnehüchen  Sorgänge 
;ebc*mal  aon  entfprechenben  phpftliht"  begleitet, 
»urch  folche  oerurfacht  ober  Urfochen  oon  folchen  finb, 

»urth  ba*  SuoitI  >>"  feelifchen  auch  ein  Suoiel  im 

'eibluhen,  btefer  au*  gleichem  ©runb  ein  Sumenig 
IS  £eben*pro3eh  (^ppcrtropbie,  Xtrophie)  htröei, 
xobei  bie  Sirfung,  ganu  ober  teilmeife  Stoefung 
DeCfelben,  bie  nämliche  ift.  Sinb  bie  bem  Xffelt  tu 
9natbc  liegenben  Sorfiedungtn  berart,  bah  fie  jebe 
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für  fich  eine  Semegung  erjeugen  mürben,  fo  bringen 
bie  oon  allen  Seiten  suglcih  unb  nach  «üen  Dich- 

tungen hin  auögehenben  Semegiing*impulfe  biefcl^ 
Söitlung  hcroor,  roie  menn  überhaupt  gar  feine  foU 
chen  oorhanben  mären:  fie  heben  fich  untereinanber 
auf.  Ser  Xffeft  ift  ebenfoioohl  ein  pfpcbologilcher 
loie  ein  phpfiologifchec  ©egenftanb.  ^n  erfterer  hin- 
ficht  macht  er  biirch  ba*  Suoiel  ober  Sumenig  ber 
SorfieDungen  blinb,  in  Ickterer  burch  ba*  Suoiel 

ober  S'"oenig  ber  SHuSfelbeioegungSanreise  flarr. 
Ser  höchfte  ©rab  be*  äffeft*  ift  mit  Spruch-  unb 

Seroegungelofigfeit  oerfnüpft.  SerSorn,  bie  ’^renbe 
lähmen  aHe,  ffurcht  unb  Schreefen  Diejenigen  ©lie- 
ber,  mit  roelchen  ber  55urcht(ame  fich  oevteibigen,  ber 
Erfchreefte  entfliehen  fönnte.  Som  ""ö  Ö^reefen, 
aber  auch  plöhliche  jfreube  lönnen  ben  Zob  ober  hoch 
bleibenbe  Sähmung  (burch  Schiogfliih)  herbeiführen. 

Ser  Slffeft  gleicht  einem  SMiibftoh,  bä  bo*  JReer 

aufmüblt;  bie  'fSellenbemegimg  mährt  fort,  nachbem 
er  Dorübergebraiift  ift.  Schminbet  bie  organifche  Säh- 

mung früher  ol*  ber  Slffeft,  unb  pftan)t  fich  ber  Xuf- 

riihr  'im  (Semfit  miberftanbölo*  auf  bie  ©lieber  be* 
Selbe*  fort,  fo  erfolgen  ̂ anblungen,  melche  Zhaten 
be*  im  Xffelt  Sefiiiblichen  311  fein  fcheinen,  aber  im 

ftrengen  Sinn  be*  Jüort*  nicht  finb,  ba  fie  ohne  Über- 

legung*- unb  folglich  ohneSurechnung*fähigfeit  ooll- 
!   bracht  roerben.  Ser  Som  mirb  Zobfiicht,  bie  Jreube 

Xu*gelaffeiiheit,  ber  Seige  greift  uir  Sotmehr  unb 
fchreit  um^ilfe,  berErfchrotfeneläuftbaoon.  Schmin- 

bet bagegen,  roie  meiften*,  ber  Xffelt  früher  ol*  bie 
burch  benfelben  oerurfachte  Aufregung  im  Körper 
(ffloHung  be*  8lut*,  S'ltern  ber  ©lieber),  fo  roirft 

biefe  umgefehrt  nun  auf  bie  Seele  3urüd  unb  unter- 

holt  ben  Xffeft,  ber,  fich  felbft  überlaffen,  oorüber- 
gi^en  mürbe.  Siefe  mit  bem  Xffeft  oerbunbenen 
leiblichen  Suftänbe,  bie  teil*  allen  Xffeften  ober  hoch 
mehreren  gemein,  teil*  ein3elnen  berfelben  eigen  finb 
(Erröten  bei  ber  Scham,  Erbleichen  bei  ber  gurcht, 
SaAen  bei  ber  greiibe,  333einen  bei  ber  Zrouer,  ober 
auc^  umgelehrt) ,   lönnen  baher  fomohl  al*  S<><hon 

3ur  SarfteCliing  roie  al*  IRittel  3ur  lünftliihen  Er- 
regung ber  31.  oerroanbt  merben;  ber  Sebner,  bet 

Schaiifpieler  (teilen  nicht  nur  X.  bar,  fonberii  fie 
reben  unb  ogieren  fich  felbft  in  ben  Xffelt  hinein,  in- 
bem  fie  Zon,  Stellung,  ©ebärbe  be*  in  bemfelben 

Sefinblichen  nachahmen.  X.  al*  Iranihafte  ©emüt*- 

juftänbe  finb  (einer  birelten,  fonbern  nur  einer  in« 
pirelten  Sehanblung  3ugänglich ;   ba  fie  oemünftige 
Überlegung  unmögli^  machen,  fo  richten  ©rünbe 
(3.  8.  Zroftgrünbe  bei  Zraurigen)  gegen  biefelben 
nicht*  au*.  (-Sen  Zraurigen  gib  iBein!-)  XDe*. 
ma*  fich  löht,  ift,  bafc  man  bie  (äuhem  unb 
innern)  Xnläffe  5U  benfelben  fo  gut  roie  möglich  fern 

hält,  burch  Üonsentrierung  be*  SorfleOungblceife* 
einer  sufammenhangSlofen  Xiannigfaltigleit,  burch 

Ermeiterung  be*felbcn  einer  Iur3fiihtigen  Einfeitig- 
leit  be*felben  entgegenarbeitet.  Sabei  merben  blei- 

benbe,  in  ©efihlccht,  Xlter,  Zemperoment  unb  inbi» 
oibuellem  Daturell  begrünbete  organifche  Siöpofi- 

tionen  für  ober  gegen  X.  (im  allgemeinen  ober  be- 
fonberer  Xrt;  grauen  unb  Äinber  offeltpoBer  al* 
91änner  unb  Erroachfene;  Gholeriler  mehr  3U  ftheni- 
fchen,  Slelancholiler  (u  afthenifchen  Xffelten  geneigt  ( 

Shfcfltnatiler  ponSatur  affeltio*;  Sanguiniler  mehr 

gefühl-  al*  affeltPoD)  fich  niemal*  gäii3lich  befei- 

tigen  laffen. 
Xffeftteren  (lat.),  ben  Schein  oon  etma*  3ur  Schau 

tragen;  fich  sieren.  S.  Xifeltation. 

Xffettion  (lat.),  ba*  paffioe  Serhalten  einer  Sach* 

1   ober  Serfon  oon  ouhen  (ommenber  Einroirlung  gc< 
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genöber;  bonn  3uneigun«,  ®unfl,  infofern  biefe  ein 

bon  bent  geliebten  ®egen|tanb  nb^Sngiger  @emätb< 
juflonb  ift.  2>a^et  bie  früher  beliebten  aubbrüde: 
tn  a.  nefimen,  f.  o.  w.  liebgeroinnen ;   offettio* 

niert,  f.  0.  n).  geroogen,  geneigt.  — 3n  bet  Sieb ij in 

f.  ».  m.  franltibtte  Setönberung.  ' 
affettionbmert  (affeftionbintereffe,  ®e. 

fübl<n>ert,  Pretium  affectionis),  in  bet  ae(^t«=  I 
toiffenfi^aft  bet  befonbere  SQJert,  roelt^er  einer  So(^e 

ober  einet  geiftung  oon  feiten  einet  bcftimmten  ?et< 
fon  DennSge  inbioibuellet  ®efit^le  unb  Neigungen 

bet  lettern  beigelegt  n>irb.  Zien  @egenfob  bnju  bil> 
bet  bet  niirflicbe  gemeine  SBert,  bet  Slorltniert  bet 
betreffenben  Sac^e,  bie  fogen.  vera  rei  aestimatio. 

€o  mitb  ).  9.  bet  Xrauting  eines  Cbegatten  für  bie> 
fen  tegelmäjig  einen  bcfonbem  ©cfüplSroert  ^oben, 
loele^et  oon  bem  GinfoufSpteiS  beS  SiingeJ,  oon  bcm 
gemeinen  SBerte,  ben  bcrfelbe  für  brilte  tßcrfonen 

f)at,  oSQig  unnbliiingig  ift.  GS  ift  bieS  ein  Unter> 
fi^ieb,  melc^er  namentli^  für  bie  ge^re  oom  Si^aben* 
e^oj  oon  SBii^tigJeit  ift.  SButbe  nämlii^  jcmanb 

butifi  bie  redjtSiDibrige&onblungSioeife  eincS  onbem, 

j.  9.  butifi  bie  oorfojlidie  ober  fobtloffige  9eftbäbi< 
gung  einet  ein  @d)abe  jugefiigt,  unb  mitb 
nun  beSbnlb  Grfaa  gefotbert,  fo  lommt  eS  batauf 

gn,  bie^öbe  beS  S^abenetfafjbettMS  naäj  bem  SBerte 

beS  gefdiäbigten  ObjettS  feftjurtellen  unb  jmat  noch 
bem  allgememen  SBcrtmcffer,  b.  b.  in  Selb,  3u  oets 

anfiblagen.  3)ieS  Ut  feboib  nur  in  anlebung  beS  ob-- 
jeftio  erfennbntenSlfettS  ber  infjtoge  ftebenben  Satbe 
mögliib,  roäbrenb  baS  SlffetlionSintcrcffe  fnb  niibt  in 
Selb  anfiblagen  labt.  auS  biefem  @ninb  mitb  ber 

a.  bei  bCT  Scftftellung  ber  Sibabenetfabfumme  niibt 
berüifriibtigt;  ioA  lägt  baS  SJreubiftbe  gaiibrcibt  «eine 
Sergütung  beS  SBertS  bet  befonbern  Vorliebe«  beim 

iDoluS  bÄ  Sfcrlejenben  unb  beim  StbäbungSeib 
^rnmentum  in  litem)  ju.  SBcitercS  f.  Söert.  SJgl. 
Slommfen,  3ut  gebre  oon  bem  3ntereffe  (9raun= 

fibroeig  IS.’iS);  Gobnfelbt,  ®ie  gebre  oomSntereffe 
<geini.  1865). 

affen  (Simiae.  PithSci,  bierju  lofel  «affen  I   — 
ni«),  oftauibfälfibliibSiietbänbet(Qiiailmmäna) 
genannt,  bilben  mit  bcm  SSenfiben  bie  erfte  Drbnung 
bet  Säugetiere,  bie  SJtimnten  (f.  b.),  unb  ü'ib  unter 

allen  lieten  bem  SRenf^en  fbrperliib  unb  geiftig  am 
äbnliibfien.  ®ei  ben  meiften  a.  ift  bet  Sibäbel  ruiibliib 

unb  um  fo  mcnfibcnäbnliiber,  je  jünger baS  üer  ift; 
bie  Riefet  fmb  meift  boib,  futi  unb  ftäftig,  entroideln 
fiib  aber  mit  junebmenbtm  alter  fo  febt  m   bie  gonge, 
bafe  bet  ®efi^tSniinleI  ff.  b.)  bei  mnniben  arten  nur 

60 ",  bei  onbern  nur  45"  ober  fogar  nur  30”  beträgt, 
roäbrenb  et  beim  SRenfdien  80— 85”  auSmoibt.  Sie 
Safe  gebt  ohne  abfofj  in  bie  gippe  übet  unb  tritt  nur 
bei  Semnopithecus  nnsica  beträiitliib  auSbem  Sefiibt 
beroor.  Sie  3ä^ne  näbeni  fiib  Denen  beS  Sieufdien, 
boib  finbet  fxb  niemals  eine  ooCtftänbig  gefibloffene 

3al)nteibe,  melmebt  rogen  bie  Gdjäbne  auib  bei  ben 
böibften  a.  ftorf  btroor,  unb  sroifiben  ihnen  unb  ben 
beuaibbatten  3äbnen  ift  fletS  in  ber  art  eine  güde 

oothonben,  bau  beim  Si^lug  ber  fliefer  bie  Gdjäbne 
nid)tauf<,fonbem  nebenemanber  greifen.  Sadenjäbne 
20  ober  24  (f.  unten).  Sie  augenböblen  fmb  ftetS 

gefdiloffen,  bie  mittelgroßen  ober  auib  tleinen  äugen 
oonoärtS  geriibtet  unb  einanbet  mebt  genähert  alS 
beim  SRenfiben.  SoS  äußere  Dbr  ift  meift  nur  non 

mäßiget  ©roßt,  boib  bem  menfibliiben  Dbr  einiger» 
maßen  öbnliib,  halb  mehr  jugefpibt,  aber  ftetS  opne 
Obtläppibcn.  Set  ßalS  ift  tun,  bünn  unb  tunb; 

bet  Sumpf  ift  geftredt,  an  ber  Stuft  mit  jroei  3ißen 
oerleben,  aber  in  benSBeießen  ftart  eingefibnürt.  SaS 

bejeidmeiibfte  SRetfmol  ber  ganjen  ®tuppe  liegt  ir, 

ber  Silbung  ber  ßänbe  unb  ffüße.  an  beiben  näm» 

liib  läßt  fiib  geroöbnliib  bet  innerfte  ffinget,  riio 
bie  innerfte  3eM  ben  onbem  niet  gegenübetflellen;  fo 
oermbgen  bie  a.  niißt  nur  mit  ben  $änben,  fonbtn 

auib  ntit  ben  ff üßen  .;u  greifen.  So^  bleibt  bei 

naib  feinem  ganjen  Sou  ein  ̂ ß  unb  ift  leineSouoä 
eine  ßanb,  fo  baß  man  auib  bie  a.  niibt  SierbänMi 
nennen  barf,  fonbem  fie  alS  Säugetiere  mit  inm 

ßänben  unb  jroei  ©teiffüßen  bejeidjnen  muß.  Gim 

gen  fehlt  bet  Saumen  oSIIig  ober  ift  nur  alS  Stum» 
mel  oothonben  ober  niibt  ben  anbem  Singem  gegin 

überftellbar.  ffinger  unb  3«ß*n  trogen  jum  Ir.: 
flraUen,  jum  Seil  Stägel  (f  unten).  Sie  oorbir 
©liebmaßen  fmb  oft  länger  nlS  bie  hintern,  nielöi 
ebenfo  roie  baS  SBeden  unb  bie  SBirbelfäule  niibt  iiut 

aufre^ten  ®ong  ci^eriibtet  fmb.  Sie  Sißenfel  fmb 
ju  bünn,  unb  ihre  BtuStulatur  ift  ju  fibioa^,  nIS  baf 

fie  auf  bie  Sauet  ben  Äötpet  ju  tragen  oermbibttii 
Saber  nehmen  bie  a.  nur  feiten  eine  nufreibte  Sir 

luiig  on  unb  oermbgen  fiib  nur  mit  .^ilfe  eineSStodS 
barin  ju  erhalten.  Ser  ©ang  ber  bob«m  a.  ouf  beir 
Säoben  ift  ein  unbebilflitber,  loeil  fie  mit  bem  außnu 

tanb  ber  Jüß«  auftreten.  3bre  natürtiibfte  Crtä» 
beroegung  ift  boS  Älettem,  unb  hierin  roerben  f» 

fnum  oon  einem  anbem  Sier  übertroffen.  Siele  bi' 

bienen  fiib  babei  ihres  langen  SBidel»  ober  ®tei’' fdiroantcS  unb  tonnen  mit  Ihm  fogar  fleine  Segen 
ftänbe  ergreifen  unb  3U  fttb  b*™''5i*ß'"- 

ilcib  beri.  bebedt  bm  gonim  Äötiier,  mitauSnobiiu 
einseinet  Stellen  beS  ©efiibtS,  btt  innem  ßonbßoib« 

unb  häufig  beS  ©efäßeS,  unb  neigt  fiib  oft  |u  ffot» 

bungen,  bie  fonftbciSäugetiermfeitenernotlommeii, 
Ginielne  arten  fmb  burib  befonbere  natürliibe  ffn- 
fiiren  unb  biitib  Särte  ouSge)tiibnet.  3”*  innern 

'flau  fteben  bie  a.  bem  SRenfiben  febt  nabe.  Sr 

Sdjäbcl  gleiib^t  bem  unfrigen  in  oielen  bJunften,  rt 
aber  bei  ben  Grroaififenen  meift  burib  ftorte  SRuSlel» 

leiften  unb  bnS  Sorfpringen  beS  RieferteilS  tierifibe' 
Sos  @ebim  ftebt  bem  beS  SRentibcn  on  SRaffe  relatio 

naib  unb  bat  auib  allgemeinen  cinfaiiete  ffi™' 
bungen.  Sie  SBirbelfäule  beftebt  auS  7   ̂18«,  1j 

bis  14  Mippen»,  8—7  genben»,  2—5  Rreusbein»  unb 
3—33  Sißroansroitbeln.  SoS  Sibultcrblatt  ift  bnil. 
baS  Stbliiffelbein  feßt  ftart,  baS  9eden  fibrooib.  Sii 
JRuStuIalur  ift  bei  oielen  arten  eine  äiißerft  träftigr 

Ser  laftfmn  fpielt  eine  feßt  bebeutenbe  Solle;  io 

finb  bie  Spißen  bet  ffinget  unb  beS  örtiffirooitjil 

mit  febr  feinem  Befühl  begabt,  au*  ber  ©eruit)' 

finn  ift  boroorragenb  entroidelt.  Sie  fetlifiben  Ib'^' 
tigteiten  bet  a.,  not  allen  ißt  lalent  gu  gefißiitt" 

Knibnbmung,  fmb  groß  unb  tourben  oon  jeßerbob 
angefoben;  ja,  gange  Sbltcr  ber  nieberften  Äultnr 

ftufen  haben,  buriß  ben  menfißcnäbnliiben  Äätperb.ui 
bet  a.  oerleitet,  in  ißnen  ffialbmenfiben  gefeben. 
roeliße  nur  ouS  Sißeu  not  ber  arbeit  bie  Sptob 

fäbigteit  oerleugneten.  Sie  a.  leben  oorgugSioeiii 

oon‘5rüißten,  boiß  au*  oon  3nfeftcn;  in  bet  ßf 
fongcnfibaft  geroäßnen  fie  fiiß  meift  an  bie  Spei'er, 
beS  SRenfißen.  Sie  bringen  bie  SRaßrung  mit  ber 
.ßänben  ober  bem  ©teiffdgroons  »um  Sllunbe.  Sei 

fficibißen  roirft  in  bet  Sieget  nur  Gin  ̂ngeS.  Untei 
ben  a.  fmben  fiiß  SRonogamiften  unb  volRgamiften, 
jene  leben  oereingelt,  biefe  bilben  auS  ̂ milien  be 
fteßenbe  fleinere  ober  größere  Sißaren,  meliße  bot 

ältefte  SRännißen  anfüßrt.  Ser  aufentßalt  ber  a 
ift  ouf  bie  ßcißc  3ane  befifiränft  unb  übetfißrtitr 
nirgenbS  ben  SjerbreitungSfreiS  ber  ̂ almm;  or 

nörbtiibften  rooßnen  bie  SRatafS  (Innua  ecandatus 

oon  Storbafrita  unb  ©ibroltar.  SReifl  leben  fie  ou’ 
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•?äumtn,  unb  monc^e  btrübmt  bcn  Sobtn  nur  im 
lobt  33ie  Stimmt  ift  nur  bti  einigtn  fleintm  Slr= 
:m  fonft,  fonft  f(brtttnb  obtr  gnmjtnb. 

I>ie  Itknbtn  8.  (25  Sattungtn  mit  über  230  Ht> 

ltn;  mcgen  btr  foiftlen  f.  unten)  bringt  mon  in  3—6 

^milien  unter.  Die  finiter  gleii^fallb  S.t' 
TCibneten  jpalbaffen  (Prosimii)  erbebt  man  iejt  meift 
ju  einer  eignen  Crbnung. 

1.  ̂milie:  Äraüenaffen  (Arctopiüieci  ober 
Hapalidne).  Süeblicbeäffibcn  mit  meift  bicbtem3SoO< 
;et),  langem,  bebuf(btem  Seaman)  unb  runbiid)tm 
Äopf,  Plotter  Safe  mit  feitlubcn  Safenlö(bem  unb 

oon':ebmbtn,  oft  mit  $aarpinfeln  gef<bmü(ften  Obren. 
Jinger  mit  fpittn  Äraüennägeln,  nur  bie  grobe  3ebe 
mit  ̂ lattnagcl ;   Daumen  ben  onbem  gingem  fegr 
cenig  ober  gar  nicht  entgegenftbbar.  Oben  mieunten 
icberfeit*  5   »atfenjäbne  (3  ̂rämolaren,  2   SBoIartn) 
mit  ipifigen  ̂ octem.  Sehr  lebhaft,  aber  funbtfam, 

meift  senig  gröber  alb  ein  Qiebbömiben ;   leben  ge> 

ieCig  auf  S^men  oon  Siebten  unb  ̂nfeften,  leicbt 
laimbar,  ibr  Sleifcb  ebbar.  3n  ben  troptfeben  JBölbem 

Sübome^at.  9^rbie@attungHapale^.DafeIIlI) 
mit  übet  3U  Xrten;bierber  unter  anotm  H.  Jacchns, 

eeiCenaffe  (f.  b.),  H.  leonina,  Söioenäffcben,  jc. 

2.  Jomilie;  Sreitnafen  (Platyrrhini  ober  Ce- 
biiUe),  mit  febr  breiter  Saftn^eibemanb  unb  baber 
ieitlicb  geriiaten,  meit  ooneiminoer  getrennten  Sofern 
löihtm;  oben  unb  unten  jeberfeitö  6   Sodenjäbne  (3 

IBramolaren,  3   JRoloren).  XOt  ̂ nger  mit  Sigeln ; 
Daumen  nie  ooDIommen  gegenfieubar,  fehlt  auib  ipobl 

aanv  Der  Sibman)  ift  geioibnlitb  f<b<^  loxfl.  »»t 
feiten  jum  (greifen  geeignet  Sei  mehreren  Srten 
m   bem  3nngenbein  eine  meite  ltnoibenblafe,  bie  mit 

bem  Xebltopt  in  Serbinbung  pebt  unb  bie  Stimme 
ungemem  M^örlt.  Samentlub  ift  biei  bei  ben  gc> 

(eilig  lebenben  SrüIIaffen  ̂ ^ceteii)  ber  f^II,  beten 
unerträgli(be<  @ebeul  bie  Setfenben  ali  eine  mabr- 
tahe  Singe  fibilbem.  Die  mit  einem  SiiitelfibiDanj 
oetfebnen  Srten  fibioingen  fiib  mittels  beSfelben 
tiiibt  mir  oon  9fi  |u  Sft,  fonb^  bringen  fiib  auch 
snemonber,  inbem  fie  lange  Ketten  bilben.  SuS< 
(<b“e^üb  omeritanifibeSl.,  baber  ouibS.  ber  Seuen 
Seit  genannt  äReift  Reiner  alS  bie  S.  bet  Slten 

ivelt,  loeniget  roilb  unb  lebhaft  unb  baber  leiibter 

tu  töbmen.  Die  seb"  Gattungen  mit  etma  8()  St> 
un  bringt  man  in  |»ei  ober  mehrere  Unterfamilien ; 
i)  mn  fiplaffem  Sebmanj  (Pitheciina),  unter  anbetn 

iie  Sattungen  Piüieria,  Sibmeifaffe  (f.  b.),  unb 
Nyctipithecn«,  Sodbtaffe  ([.  b.);  b)  mit  ©reif«  ober 
Safelf(b»anj  (Cebina),  unter  anbetn  bie  ©attungen 

Mtcetea,  Brüllaffe  tf.  b.),  unb  Cebtu,  SoOfibnian)« 
att  (f.  b.).  S.  lafel  «äffen  HI«. 

1   ̂a^Iie:  SAmalnafen  (Catarrhini),  mit 
‘bmala  Safenfibeioeioanb  unb  baber  biibt  neben« 
irraber  gelegenen  SafenI5<bem.  Dem  SSenfiben  am 

i^tlubften.  (Sleiib  ihm  im  Ober«  unb  Unterfiefer 
SU  jeberfcitB  2   faifcben  (Srümolaren)  unb  3   eibten 

'Solaren)  Badenjdbnen;  bie  Sebneibejähne  fieben 
aterni^t  mte  bei  tbm  fenfreibt,  fonbem  febräg  naib 

::m,  au<b  ragen  bie  Cdjöbnc  jlarf  beroor.  DaS  @e« 
f4t  meift  bünner  unb  fürjer  behaart  als  bet  übrige 

r.'rper,  fo  bag  ff(b  b^»f<9  3<bnurr>,  Kinn«  unb  Baden« 
bene  unterfdjeiben  laffen.  ©liebma^en  lang  unb 
bira;  bie  3“6e  meift  roeit  ooüftänbiget  entmidelt 
ali  bie  {länbe,  an  benen  ber  Daumen  gumeilen  nur 
ilä  Hemer  etnmmel  oorbanben  ift; 

Setea  fdmtlid)  mit  Sdgeln.  Sibioar.j  niemals  florf 

miriebilbet,  nie  ein  ©reif«  oberfflidelfebman),  bdufig 

kr-,  ober  gar  nicht  oorbanben.  Oft  finb  ©efdb« 
ftysielen  oorbanben,  b.  b-  nadte,  fchmielige  Stellen 

:   an  ben  ̂ interbaden,  melcbe  bti  ber  mangelnben 
Siubfelbeheibung  ber  Siblnorren  baS  $ocfen  auf 
!   bem  ̂ intern  erlcicbtem.  SRanebe  ©attungen  mit 

I   Sadentafeben.  Die  Scbmalnafen  beiden  nacb  ihrer 
Serbreitung  auch  S.  ber  älten  Sielt.  Sie  finb  in 

ber  Sugenb  febr  gelehrig,  (lettem  febr  gut  unb  geben 
mit  $ilfe  eineb  StodS  aufreebL  Die  dltem  3nbi« 
oibuen,  beten  Kopf  bureb  baS  ftdrtere  SSaebStum  bet 

I   ftinnlaben  oft  oon  bem  ber  3utflen  febr  oerfebieben 

ift,  haben  eint  erfinunlicbe  SiuSttllraft  unb  oertei« 
bigen  ficb  tübn  mit  Stöden  unb  Steinen.  Drei  Uiu 
tcrfamilien :   a)  Die  ̂ unbSafftn  (Cynopitbecina),  jum 
Deil  mit  ̂ nbegeficbtem  (b.  b-  mit  beroorragenbet 
Sebnauje),  Saefentafeben  unb  Sebmdtuen,  auc  mit 
©efälfcbmielcn.  Sieben  ©attungen  mitfaftTOärten; 
bierber  unter  anbem  C^nocepbaliu ,   Saoian  (f.  b.), 
Cercopitbecns ,   Sleertabe  (f.  b.),  unb  Innus,  Stafcil 

(f.  b.).  b)  Die  Scbloniaffen  (Semnopithecina),  mit 
langen  Sebmdnjen  unb  tunbtn  ©eftebtem,  ohne  not« 
fpringenbeScbnaujtunbBadentafcben.  Sur biejmei 

©attungen  (mit  etma  40  ärten)  (iolobua.  Stummel« 

affe  (f.  b.),  unb  t^emnopithecas,  Scblanlaffe  (f.  b.). 
I   c)  Die  menfcbendbnlicben  ä.  obn  Xntbropomorpben 
,   (Simiina  ober  Antbrnpomorphae),  alle  ohne  Baden« 
tafeben  unb  Sebmanj,  faft  aOe  ohne  ©efdbfcbtoielen. 
Sur  bie  oier  ©attungen  (mit  13ärten)Troelod;te8, 
©oriDo  (f.  b.),  Simia,  Sebimpanfe  (f.  b.),  Pitheena, 

Orang-Utan  (f.  b.),  unb  Hylobatea,  ©ibbon  (f.  b.). 

S.  Dafel  -äffen  I   unb  II«. 
3BaS  bie  f   off  iltn  äff  entere  anlangt,  fo  jmeifelte 

man  lange  an  beten  Botbanbenfein  unb  margeneigt, 
anmnebmen,  bob  oor  bem  SRenf^en  auch  fnne  ä. 
auf  ber  @rbe  gemefen  feien.  Später  aber  bot  man 

Sc,  freili^  fparfam,  in  ben  Dertidrgebirgen  ßur^S, fienS  unb  ämerifaS  aufgefunbtn.  Sur  Seubouanb 

entbehrt  berftlbtn  mie  ber  lebenben  ä.  3*t« 

men  fAIieben  ficb  an  bie  bet  3<Jfiieit  an:  bie  Site 
SQelt  beherbergte  nur  Scbmalnafen,  bie  Seue  nur 

’   Sreitnafen.  3n  ben  Knocbenböblen  BraftlienS  bat 
man  neben  Seften  oon  Hapale,  Mycetea,  Cebtu  ic. 

auch  eine  auSgeftorbene^ormoonbebeutenberSröbe, 

Protopitfaeenu,  gefunben.  3n  ber  dlteften  Zertidr« 
seit  bemobnte  etn  SRatal  baS  füböfilicbe  (Snglanb  unb 

^ntreicb,  boeb  febeint  berfelbe  feinen  inbifeben  ©ot« 
tungSgenoffen  ndber  gefianben  ju  haben  alS  ben  fegt 
auf  bem  Seifen  oon  ©ibraltar  boufenben.  3n  ber 

mittlem  Dertidrjeit  fanben  ficb  orangortige  ä.  (Plio- 
pithecua  unb  Dryopitliecua,  f.  Dafel  «Dertidrforma« 
tion  n«)  am  nörblicben  fjub  ber  Bprenden  fomie  am 
Bentelilon  in ©riecbenlanb.  Sgl.  »utlep,  3eugniffe 

für  bie  Stellung  beS  2Renfcben  in  oet  Satur  (brätfeb 

non  CoruS,  Braunfebm.  1863);  Datmin,  Die  Sb« 
fiammung  beS  SRenfeben  (beutfeb  oon  SaruS,  4.  Sufi., 
Stuttg.  1882);  äubebert,  Hiatoire  naturelle  clea 

ainpiea  (par.  1800);  Srolif,  (joadrumana  (8onb. 
1847);  Schlegel,  Monompbie  de*  aingea  (8eib. 
187m. 

Sfteobinme,  f.  Himnlna. 

{   S|ralrdtbaa«,  f.  Adanaonia. 

j   änrnftlle,  ftoarje,  lang«,  bünn«  unb  glattban« 
!   rigefheUe  auSSBefiafrita  (S©eitelaffcn)unb  perl« 

?'  taue  non  ebenbabet  (?Jerloffen),  bienen  |u  ®hif« en  unb  Deden.  Beljteicbe,  feinbaotige,  febmarje  S. 
aus  Btejilo  finb  febr  feiten.  $dufig  geben  oIS  S. 
bie  Sutriafelle  oom  Sumpfbiber. 

Sffenbtim,  eine  in  ber  Witte  beS  16. 3abtb.  oft  oor« 

lommenbe  gorm  beS  ®eImS,  bei  roelcber  boS  Sifier 

berartig  ouSgefebnitten  ift  ,   bab  eS  einem  Dierlopf, 
oomcbmlicb  äffenlopf,  gleicht. 

Sffenncnfibtii,  f.  o.  m.  Wilrofepbalen. 
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Rffcnt^al,  Eorf  im  6ab.ÄrciSi8aben,mil()88o)340 
(Siiiro.  Stt  ber  Umfltgenb  roä^ift  ein  Icit^tcr,  roegcn 
feiner  Slilbe  gcftbüjtet  Motioein  (Slffentboler), 

eine  ber  beften  Sorten  bet  bnbifc^en  ÜDeine. 
AITottuöeo  (auch  con  aflfetto,  ital.),  murilai. 

ei^nimg,  f.  v.  m.  gemütooll,  mit  «iel  ÄuSbnitt  (unb 
tetem  SSortrag). 

«ffidic  (franj.,  iot.  .iiii*),  eine  öffentlich,  möglicfift 
fichtbar  angeUÄtc  fiunbmachung,  ein  Slnfchlagäettel 

(f.  Slnfchlag).  Srontreich  roitb  ein  9tffichcn  = 
ftempel  erhoben,  inbem  baäSlfficficnpapieroot  bem 
ICrutt  mit  einer  Stempelmarfc  ocrfchen  rairb. 

M|fid)cnf4riflen,  f.  ̂latatfchriften. 
Wffiihitten  (franj.),  einen  3ettel  anfcfilngen,  etnmä 

nie  ein  Schilb  auö^ängen,  jur  6<hnu  tragen. 
niftbäbit  (p.  lat.  altido,  in  ber  mittelalterlichen 

Slechtöfpraihe;  ich  befchrabre),  im  engl.  Stecht  ein 

Schein,  beffen3nhalt  gerichtlich  befchrooren  ober  pon 

einem  ftonful,  Stotar  :c.  beglaubigt  ift;  bann  inö’ 

befonbere  bie  gerichtli^  abgegebene  unb  eiblich  be< 
Iräftigte  Grflürung  eines  Schiff öführetS,  ba|  et 

aufeer  ben  in  ben  Schiffspapieren  nerjeichneten  @e= 
genftänben  feine  Fracht  an  üotb  habe.  Gine  folche 

Grllärung  muh,  nenn  nährenb  ber  Sahrt  SluSs  unb 
Ginlabungen  ftattfinben,  erneuert  nierben. 

(Iffigierrn  (lat.),  anheften,  anfchlagen. 
Rffiliation  (lat.,  >3tnnahme  an  SohneS  ober 

JlinbeS  Statt«),  f.  p.  n.  Stboption;  in  ber  greimau= 
rerei  Aufnahme  einer  bereits  fonftituierten  Soge  fo= 

roie  eines  cinjelnen  Maurers  in  eine  anbre  Socfe; 
bei  religiöicn  Drben  Stufnahme  non  Saien,  bie  fich 
bnbei  nicht  auf  bie  DrbenSregel,  fonbern  nur  jur 

Rührung  eines  frommen  SebenS  ober  auch  jur  8e= 
förberung  bet  DrbenSintereffen  in  ihren  Äreifcn 
oerpflichten;  überhaupt  Sejeichnung  für  eine  befom 

berS  enge  Herbinbung.  äffiliierte  ©efellfchof» 

ten  fiub  Sereine  mit  einheitlihet  Jenbenj,  roelche 
in  otgnnifchct  Sletbinbung  ju  einanber  ftehen.  Sluch 
fpricht  man  in  bemfclben  Sinn  non  Mebaillen  unb 

anbern  SluSjeithnungen,  welche  einem  Drben  •offi> 
liiert«  fmb. 

Vffinitrung  (Slffinage,  Slff ination),  f.  ®olb 
unb  Silber. 

Rffiiiität  (lat.),  Sfennanbtfchaft  burch  §eirat, 
SchiPägerfchaft ;   91.  im  chemifchen  Sinn,  f.  Ghe« 
niifcbe  Sermanbtfchaf  t. 

tiftirniolion  (lat.),  ̂ Sejahun^,  Seffätigung;  af< 
firmatin,  bejahenb  (ngl.  ̂ ofitin). 

SIffijitren  (lat.),  Ginoruef  machen  ouf  etroaS,  et« 
greifen,  rühren;  in  betSDlebijin;  franfhaft  neränbem. 

nffügirrtn  (lat.),  nieberfchlagen,  betrüben;  9lf< 
f   l   i   1 1   i   0   n ,   Sliebergefchlagenheit,  Betrübnis,  Äummer. 

tlfflittP,  Slobotfo,  Mar^efe  b'9t.,  $etjog 
non  Gaftropignano,  ital. Staatsmann,  geb.1819 

m   Slriano  als  Spröhling  einer  cblen  neopolitani« 
fchen  gomilie,  trat  früh  '«  ben  StaatSrat  unb  ging 
fpöter  als  Brnfett  nach  Gefalü  in  Sijilien.  3m  3. 
1848  oenncigerte  et  in  Sieapel  bie  Unterfchrift  unter 

bie  Pon  ber  Slegierung  in  Umlauf  gefegte  Petition, 
tnelche  bie  9(ufhebung  ber  Berfaffung  ̂ thiefi,  unb 
tnarb  beShalb  in  Roggia  interniert,  nach  einigen 
Rohren  nach  Sleapcl  jurUcfgelchrt,  warb  ec  bet  Mit« 
telpunft  ber  liberalen  Bartei  unter  ber  9lriftofratie 

unb  trat  1857  in  boS  fogen.  Komitee  beS  «Ordine«, 
welches  in  ben  füblichen  BroP'üjrü  bie  Sienolution 

norbereiten  foDte.  Gr  unterhielt  heimliche  Bejiehun« 

gen  ju  Gnoour  unb  Sa  Rarina,  warb  wegen  Beteili« 
gung  an  einet  öffentlidjen  Demonflratiön  noch  ber 
Schlacht  bei  SSogenta  perhaftet,  ober  auf  Berwenben 

beS  engtifchen  ®efanbten  wicber  freigegeben.  Stach« 

aifg^auiftan. 
bem  Rronj  II.  bie  Ronflitution  non  1^  hetgefleHt 
hatte,  wirfte  91.  offen  für  bie  Ginheit  RtalienS,  be« 

förberte  bei  ®ariboIbiS  9lnnäherung  ben  •9lufftanb 
in  ben  Brooinjen  Barilicota,  Bcnenent  unb  9lriano 
unb  fuchte  bann,  im  SBiberfpruch  mit  ®aribalbi  utib 
ben  Siabifalen  unb  Siepublifanem,  burch  rafcheS  Bie« 

biSjit  ben  fofortigen  Slnfcblufi  SteapelS  an  Storbüe.« 

lien  burchjufchen.  Gin  ihm  ongetrageneS  Borte« 
feuide  fchlug  er  auS.  3um  ®ounemeuf  non  Stcopel 
ernannt,  geriet  er  in  Ronflift  mit  Gialbini,  als  eS 

fich  um  Unterbrüefung  beS  BrigantenunwefenS  hau« 

beite.  3™  3'  1882  jum  Bröfeften  in  ®enua  et« 
nnnnt,  lehrte  ec  1863  in  gleicher  Gigenfcbaft  nah 

Stcapel  jurüd  unb  maAte  fich  h'e’e  fehr  oeebient  um 
£<aftenung  gefehlichet  »utontät.  %IS  Siattajji  ans 
Slubet  lam,  trat  et  non  feinem  Boflen  jutücf,  gittä 

1866  als  Rommiffar  nach  Iteoifo,  warb  1868  Bce« 
ninjial«  unb  Rommunatrat  unb  1869  wieber  Bröfc.t 
non  Sieapel.  Gr  flacb  26.  3uli  1872. 

yiffluitrcii  (lat.),  biniufliehen ,   «flrömen;  9lf« 
f luönj,  3ufIuB,  Überfluß. 

VIffsBiU,  Bflanjengattu^,  f.  Aspliodelns. 
Äffte  (Ipr.  altt.  lEeniS  9fugufte,  Grjbifchof  non 

Baris,  geb.  27.  Sept.  1793  ju  St.sSlome  be  iam  im 
Departement  9lnehron,  warb  1818  Brofeffot  bet 

Rheologie  am  Seminar  non  St.«Sulpice,  1821 
neralniiar  ju  Su(on,  1823  ju  9(mienS  unb  erwart 

fich  grobe  Berbienfte  um  Ginri^tung  unb  ̂ ebuna 
oon  BolfSfchulen,  Bilbung  ber  Geiftlichen  unb  um 
bie  finonjielle  Serwaltung  bet  Diöjefe.  Seit  183J 
als  Domherr  unb  Ditulamifar  in  Boris  lebent 
warb  er  1840  Grjbifchof  bafelbft.  Bisher  ein  eifrigec 

®aUifaner,  jerfiel  ec  in  ber  Rrage  ber  Unterrichit^ 

freiheit  mit  bem  Rönig  unb  ertannte  1848  bie  ge> 
bruartegierung  an.  w   fanb  feinen  lob  25.  Rua^ 
1848,  als  er  im  3unioufftanb,  um  Rrieben  ju  ftijten. 
bie  Borcifaben  beftiegen  hatte.  Bgl.  G   tu  i   c   e ,   Vie  de 
Denis  Augmste  A.  (Bor.  1849). 

Affrettando  (ital.),  befchleunigenb,  f.  o.  w.stria- 
gendo;  affrettato,  befchleunigt,  f.  n.  w.  piü  mo.cso. 

Äfftont  (franj.,  Ipc.  .fronj),  Schimpf,  Beleibiguns- 
ÄfftöS  (^anj.  affreux),  abfcheulich,  fcheublich. 

Äffnt  (ftonj.,  tpe  «tüp),  Safette. 

Äfghnnifian  (baS  Drangiana  unb  Äciana  bet 
Älten,  hit™Rarte»Äfghoniftan«),ber  721,700  qkm 

(13,106  DM.)  grobe  unb  oon  ung^Shr  4   MiO.  Men> 
fchen  bewohnte  norböftlicheDeil  beS  nocberafiatifcheii 
BlateouS  non  3ron.  GS  liegt  mit  Ginfchlub  bet  1872 
bis  1873  ihm  jugewiefenen  Sänber  füblich  beS  Cjut 

jwifchen  29Vi-ä8V4“  nöcbl.  Br.  unb  61— 74'  SftLS. 
n.  ®r.  unb  wirb  im  St.  non  benjenfeit  beSgluffeS  lie< 
genben  Ghanaten  Rarategin,  Rolab,  ̂ iffat  unb  So« 
änra  unb  bem  DranSlafptfchen  ®ebiet  ÄublonbS,  in 

D.oon  bem  inbobtitifchen  Seich,  imS.nom  cnglifchci' 
Diftrift  Duetta  mitBif<h*u  unoSibi,  bonnBelutfchi 

ftan,  im  5B.  oon  Berfien  begrenjt.  Ä.  ifl  ein  nach  92- 

ju  fich  obbachenbeS  ̂ ochlanb,  im  91.  non  bem  ̂ inbu« 
fufch  umfchloffen,  beffen  häufte  ®ipfel  8000  m   unt 
barüber  erreiien ;   im  355.  tritt  boS  Äanbgebitge  bet 

Berfifchen  3Büftc  heran ;   non  3nbien  wirbÄ.  obgefchlci!« 
fen  burch  8ie  3443  m   hohe  Suleimanlette,  weiterhin 

Durch  ben  Safebloh,  4760  m   hoch,  mit  ben  Ghaihet' 
bergen.  Än  ben  ̂ inbulufch  fchliegen  fich  wefilich,  in 

beqelben  Sichtung  ftreichenb,  bie  unter  bem  9}ameii 
beSBoropamifuS  begriffenen  ̂ öhenjüge  an,  bie  fanfi 

für  unwegfam  galten,  aber  1882  bur^  ben  Ruffeti 
Seffar  bereift  würben  unb  ein  fogar  mit  einer  Gifen« 
bahn  leicht  ju  überfteigenbeS  Sanbftcingebicge  ron 
etwa400m$öhe  fein  fouen.  ̂ inbufufchunbSafebltl 

entfenben  jahlreichc  Retten  nach  S.  unb  machen  ben 
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Zeit  von  31.  ju  oinem  unroegfamen,  lei^t  )u 
oottibisenbcn  (Sebirgblanb.  Sion  biefon  Siubläuftm 

in  am  mic^ti^ten  bie  Amabftba  Slmran-Aette,  ber 
i3<btrggio<ia  Zfgbantftani  gegen  ̂ elutfibiflan,  an 
innen  no4  ^<”^0  abflielt;  fet)t  fte 

but4  SeTjmeigungen  in  Serbinbung  mit  bem 
Suteimangebirge.  Seit  1684  ift  englifcfierieitS  vom 
Cuettabiftmlt  auS  bie  Slnlage  einet  fd^malfputigen 

<jebiige&abn  übet  biefe  Xette  geplant.  Ungeai^tet 
ber  Sqivierigieiten,  mel^e  biefeg  nur  von  menigen 

"Jäiien  bun|it(bnittene  @ebitgglanb  bem  SBorbtingen 
tnreitete,  bot  9.  boi^  big  3ut  (Sntbeifung  beg  Seemegg 
ben  einjigen  Sieg  nai^  ̂ nbien;  $eete  manbember 

Söller  jogen  bur<^  31.  nach  3nbien,  Süiffionen  ber= 
aug,  Jtaraivanen  bin  unb  (er.  Zie  {lauptnäffe  fmb 
qegen  H. ;   ber  6(an>a(,  328  o.  S(r.  von  S(Ie;anber  b.@r., 

im  14.  ̂ a(r(.  von  Zimur  burc()ogen ;   Samian,  burc( 
nnli(tn  Z)f<ftenaig((an  1219, 31abtrS4o(  1T31,  £eut< 
nont  Sturt  1840  jur  Srobe  mit  3(rtiQtrie,  bie  ruf- 
üi((t(^anbtf4aft  1878  mit  i(ret  3a(Irei((enSg{orte 

logen,  unb  bcrXutf((ftn  (@(urbanb),  über  ben  9Ie;an> 
bei  b.  (9r.  327  v.  C(t.  feinen  3Beg  von  Saftrien  3u> 
mi  na(m.  (Segen  0.  gen>ä(ren  ber  Itabul,  Aurum 
unb  Somalftrom  allein  einen  Slugmeg  nai(  Snbien; 

bet  Q(aiberpa(  (964,e  m   (ot()  lingg  beg  Aabul  ift 
ber  (ürtefle  unb  am  meifien  benu(te;  na<(6.  gelangt 
man  burib  ben  9oIanpa(.  Zie  vier  ̂ auptftäote  beg 

Sanbeg,  Aabui,  @(agni,  Aanbabar  unb  $erat,  ver< 
banicn  i(rc  <Srö(e,  einfti»n  (Slans  unb  guenmir’ 
tige  Sebratung  ben  von  3nbien  nac(  Serften  unb 

Zuififian  fü(rtnbtn  großen  $anbeIgftro6en.  —   Die 
Slüffe  fmb  nurfütbie8emöfferungbegSanbcgivi((< 
lig.  Zn  bebeutenbfte  ift  ber  ̂ ilmenb,  n>eld)er  mie 

bcr^rub  unb  ̂ rub  in  ben  großen  ̂ amunfumpf 
im  6.  fu(  ergießt.  Zer  Aabul  fliegt  in  füböftlid)er 

Aiigtung  3um  3nbug.  3lCle  biefe  Slüffe  entfpringen 
am  6übab(ang  beg  $inbuluf((  unb  feiner  meftli^ien 

Iroitfegungen.  (Srft  mefhvürtg,  bann  norbmörtg  gie» 
ben  bn^ett  Sub,  bet  in  feinem  Unterlauf  bie  @reii3e 

gegen  S^^ien  bilbet,  unb  btt  Dturggab ;   beibe  vcr< 
iieren  gc(  im  Zurlmenengebiet.  Zer  SmuZarfa  bilbet 

emtn  Zeil  ber  Siorbgrenge.  —   Zag  Alima  ift  vot< 
berrf^enb  troden  mit  ivenig  Siegen;  bie  buri(fc(nitt- 

li^  Sdtme  ift  im  (Sebirge  infolge  ber  (ö(em  £age 

niebt^n  olg  im  benaigbatten  ̂ fnoien;  ftrenger  3i!in< 
icr  mit  Sibneeftürmen  (errfibt  in  ben  nörbliAtn  (9e> 
birgtn,  bieZietlänber  geigen  Dagegen  mieber^treme 
bei^iie.  Zie^benf Afige  fmb  noq  nii(t  auggebeiitet. 
3n  bnSffaiucnmelt  finbbienetftbiebenften®en>äi(fe 
rertrcten.  9.  eigen  unb  bem  Sadbarlanb  Snbien 

irtmb  finb  Ztauben,  3(priIofen,  npfel,  Simen,  3Bat< 
nüffe.  3n  bn  Zienoelt  begegnet  man  Zigern,  fflöl* 

fcn,  (panen,  Sibalalen ;   im  ffiblii(en  3(.  bem  Aiang 
(Equas  Ouag;er>,  einer  befonbem  8lrt  niilber  Cfel, 

im  AO.  Slffen;  unter  ben  ̂ augtieren  fmb  berühmt 

bie  ̂ferbe,  bag  fettfc^mSngige  Sibaf  unb  bie  Aamtle. 
Zit  Sevöllerung  von  31.  ift  gemifAt  aug  31f> 

g(anen,  (3at(an,  (S^ilgai,  Zabfi(il  unb  ̂ agara;  an 
Den  @rtngen  mo(ntn  im  323S.  Slimal  unb  Ugbelen, 
im  3iO.  Aafir.  Aur  Station  gufammengeivaibfcn  fmb 

biefe  SStfer  but®  bie  31e(igion(3gIam)  unb  Die  poIi< 
tif((tn  (Erfolge  im  vorigen  3a(^unbert  unter  fri>(' 
tung  beg  noq  (eute  bort  (er^c^enben  Zutaniftammg 
bdäfg^anen.  Zie3lfgbonen  bilbenmitrunblSRiH. 

Aöpfen  bie  3Ae(tga(I.  3lai(  i(ter  Überlieferung  fmb 
fie  Cinivanbertr  aug  Sprien,  n>o(nten  guerft  im  3Q., 

logm  im  7.  3a(r(.  n.  C(r.  oüivärtg  unb  (aben  (eute 
Aanbabar  unb  bie  bier  einmünbenben  Z(ältr  gu 

i'auttfipen.  3w  auSem  nä(cm  fie  fi*  ben  Siobf^- 
Puten  beg  meftlii(en  gnbien,  beffen  frfipert  Ginnmm 

betet  in  H.  fte  verbrSnoten.  Unter  ben  ga(tIofen 

afg(anifc(en  Stämmen  fpielen  poIitifi(  bie  bebeu- 
tenbfte  Solle  bie  Zur  an  i,  bertn  Stamm  au^  ben 

Sanbegbeern  gibt.  @influ(rei((  unb  in  ben  Z(ältm 

«bet  ̂auptftabt  Aabul  tonangebenb  fmb  fo- ie  @(ilgai,  ein  vollrtiiberStamm  mit  teidien 

Überlieferungen.  $at(an  ift  ber  ein(eimifi(e  Same 

für  bie  von  St(nograp(en  >inbifi(e  Slbteilung  ber 
9fg(anen<  genannte  Sevöllerung  ber  nai(  Snbien 
fic(  abbai(enben  Z(älet.  3   u   f   u   f   g   a   i   ift  (Sefamtname 

für  bie  afa(anif((en  Stämme  am  rei(ten  Aabul> 
Ufer;  Slfribi  fmb  bie  $iauptoertrttcr  bet  längg  ber 
inbifdien  @renge  ivo(nenben  3tfg(anen,  bie  fu(  fo> 

n)o(l  von  31.  alg  8titifi(>3bbien  i(re  Ünab(ängig< 
leit  no<(  n>a(rten,  feit  1680  aber  buri(  rti<(e  6uo> 
ftbien  für  englifAe  Sntereffen  geivonnen  tvtrben. 
A   (   a   1 1   a   l   unb  A   a   I   a   t   fmb  ro(e  Stämme  gtvifditn  ber 

Stabt  Aanba(ar  unb  bem  Ünbugftrom,  bie  1879 — 80 
gum  erftenmal  mit  (Europäern  in  8eril(tung  lamen 

unb  1884  tvegen  SaubeinfaDg  im  britifdien  Ziftrilt 

eine  3üi(tigung  burib  eine  angIoinbifi(e  3Rilitar< 
abteilung  erfubren;  bei  nä(eter  (Srforfibung  i(rer 

reifen  ̂ geii  unb  eigentümli((en  Sitten  verfpte^en 
biefelben  ividitiae  3luffi(lüffe  über  bie  et(nograpbi> 
f((en  8er(ältniffe  beg  Sanbeg  gu  liefern.  Sefte  bet 

perftf((en,  oorafgbanif((en8eDÖlterung  fmb  bie  ga(l> 
reifen  Zabf4i{,  ber  ru(tgfte  unb  friebliebenbfte 

Zeit  ber  8en)0(ner  (f.  unten).  Zem  gentralafiati> 
f((en  Stod  gehören  bie  Zagara  an,  notböftli((  von 
Zerat;  Sefte  einer  uralten  arifi(tn  Sinmanberung 
fmb  bie  Aafir  an  ben  Seiten  beg  Aabiilfluffeg 

von  S.  (er.  3m  su(em  ift  bie  gut  Sation  ber  3lf> 

g(anen  jufammengenmibfene  Seobllerung  von  ftatt- 
Iii(em  Körperbau  unb  f^lanlem  SBui(g;  bag  Sluge 
ift  ooD  Seben,  bag  fi(n)ar3e,  ftarfe  Zaar  (öngt  in 
£oden  an  ber  Seite  (erunter;  ein  bunller  Soubart 

umra(mt  bag  @efii(t.  3(<^  9lugfe(m  (at  aber  boi( 
meift  etnmg  3lbfto(enbeg;  ber  Zalg  ift  ni^t  lang  unb 

fi(t  tief  in  ben  Si(ultem,  bie  Zaut  (at  einen  matten 
@lang  unb  ein  f<(niär3li((eg  Slnfe(tn.  Zer  31fg(ant 

ifl  augbauernb  unb  unerfdiroden;  lriegetif((e  8e- 
f<(äftigung  gilt  i(m  alg  bag  Zä^flc-  ̂ >e  Aleibung 

ift  nur  barin  von  ber  inbifi(en  vertrieben,  ba(  bie 
Slänner  meite  Zofen  tragen;  ben  uberlörper  bedt 
ein  langer  Übenvurf,  ber  big  an  bag  Anie  reii(t;  bie 

^üBe  fieden  in  S<(uben  ober  £mlbftief ein,  ben  Aopf 
fc(irmt  ein  Zurban  ober  eine  W(e.  Zie  Stoffe  fmb 

Zui(  ober  Seibe  unb  nai(  bem  Sermögen  ber  8efi(er 
vergiert.  Zie  3Bo(nungen  finb  Z^afer,  meift  aug 

Sadflein  unb  einftödig  mit  plattem  Zai(  unb  im  3n< 
nem  o(ne  Zifi(e  unb  Stü(le ;   3elte,  beten  Soben  mit 

bidem  ̂ ilg  ober  moOenen  Zeden  belegt  ift,  fü(ren  bie 
nomabifierenben  Stämme.  Zie  Speifen  fmb  nii(t 

mebr  vonvieaenb  vegetabilif((  mie  in  Snbien;  SAaf* 

fleif((  in  vetfriebener  f^orm  gilt  alg  Sebürfnig,  Obft 
alg  angene(mer  Sa((tif<(-  Seinem  (S(aralter  nai( 

ift  bet  9lfg(ane  leimt  erregt  unb  (eftig;  Unbarm- 
(ergigleit  ime  StreitfuAt  finb  ffolge  (iervon.  Siel> 
meiberei  ifl  bun(  ben  Aoran  fanltioniert ;   bie  (ftau 
iü  aber  (ier,  mie  in  ?i|nbien,  alg  Sebenggefä(rtin  unb 
(^erberin  in  ber  Zaugmirtfi(aft  me(r  geai(tet  alg 

in  ben  meftlii(en@egenben  mo(ammebanif<(en  @lau> 
beng.  Zie  Zabfiil  (•Aronenträger«,  fo  genonnt 
von  bet  Aopfbebedung  ber  Sarfen,  bann  über(aupl 

f.  V.  m.  Scrfifi(rebenby  bilben  runb  ein  3e(ntel  ber 
(Sefamtbeoölierung;  fte  finb  aemö(nlii(  groB,  (aben 

f((mar3e  31ugen  unoZaare  unb  einen  länglitben  Aopf. 

Zur®  bie  ia(r(unbertelonge  8ebrüdung  (oben  biefe 
3lfa(anen  viele  fi(le((te  (Sigenfraften  angenommen, 
unb  in  i(rer  gegenroärtigen  3lermif((ung  fmb  fte 
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iao^(  )um  oemotftnflen  Soll  btr  inbognmanifden  1 1877  oor  Kuibruc^  bei  englilcb-afa^anifc^  Metjt 
Spia^enanippe  f)eta6gefun(en.  3fir  niebriger  Sinn  i   32  3RiD.  9R{.,  ging  jmar  unter  ben  xrieginiiien  auf 
äußert  fiep  ̂auptfä^li^  inXreubni^,  inSetrügereien .   bie  Hälfte  beiunter,  ̂ ob  fii$  aber  bann  niiebet  unt 
unb  Xiebftäl)len.  3n  ̂i^en  bei  Slcligion  affettieren .   niaib  lebhafter  aM  früiier,  ba  ber  (Sntir  für  bieSi^R- 
bie  Zabfe^if  bie  größte  Sere^ng  nor  ben  @eboten  fieit  ber  ilataisanen  forgt  unb  eine  fpofiuetbinbunii 

bei  ffoiani,  bo4  nur,  folange  fie  fu|  in  SegennNurt  I   mit  3nbien  eingeii^tet  fiat.  XHe  ̂ aupiobgabt  an 

Sticiiggiüubiger  befinben.  Kneibenb  im  Umgang, '   ben  dmir  beftebt  in  einer  ®runbfteuer;  batulomncn 
oergemn  fie  boifi  nie,  für  r«b  3u  folgen.  Sie  leben  Stabt-  unb  anbre  befonberi  IDuribganghbllt, 
bauptfii<bli<b  in  ben  Stübten  ober  in  tbrer  3)äf|e  unb  .   ber@rttag  beritrongütei,  Überfibu^ber9tun)e,(BtIb' 
finb  gemanbte  Itaufleute  mit  Serbinbungen  bii  weit  I   ftiafen  unb  Zribute.  £eibei  greifen  j^ürfi  tuie^amit 
naib  unoR^ofton  hinein.  I   auA  |u  @rpreffungen  )ur  $ullung  ihrer  Itaflen. 

Sit  bei  Seichiregierung,  bei  Cmiri  (aui  Smir  I   feie  afgbanif^e  Sprai^e,  nel^e  r«h  foiM)  «ü 
oerberbt),  ifi  flabul  im  ttÖ.bei  Sanbei.  3»<x  3<o<<t  $afchtu  ooer  ̂ ufihtu  bejeiAnet,  ift  nad  Zrumpr 
bei  Sermaltung  ift  bai  Jleiih  in  StouinMn,  biefe  in  I   unb  Spiegel  eine  felbftinbige  Sprache,  melihe  an  ben 

flieife  abgeteilt.  Sin  3ioiloberbeamter  forgt  für  bie  ̂ lepunigefeten  unb  bemSiortf^at  ber  inbifihen  Die 
Steuereinhebung,  für  ftffentliche  Suhe  unb  ift  Sor>  iianifchen  Sprachengruppe  teilnimmt,  feboA  ooi> 

fitenber  bei  SppeQhöfe;  Sefehl^abei  bei  $eeii  ift  j   miegenb  inbifchei  @epräge  jeigt  unb  am  n^ften  an 
ein  @enerat,  bem  jugleich  bie  Jfuiführung  ber  Se-  bie  neuinbifchen  Sprachen  angefchloffen  mirb.  Sgl. 

fehle  bei  3ioiloberbeomten  obliegt;  oft  ftnb  beibe  IDoin  in  ben  »hlimoires  de  rAcadbmie  de St-P(- 
tmtei  oereinigt.  Sieben  bem  allgemeinen  mobamme- 1   tersbonr^  1890<  ;   bann  bie  umfoffenbem  grommo' 
banifchen  @efet  bei  florani  gilt  ein  altei  robei  @e- 1   tifchen  mie  leritalifchen Xibeiten  jtaoeitpi(iOrani' 
mohnheitirecht  (^ufchtunmalle);  Selbfthilfe  ift  jmar  :   mar  of  the  Pashto«.  3.  XufL,  Sonb.  1867;  >Dic- 
ueiboten,  aber  ber  $ang  hiergu  noch  auigerot- 1   tionary«,  2.  Xufl.,  baf.  1867,  unb  »Pnahto manaal- 
tet  X>ie  Strofreihtipflege  ift  miOtürlich,  mie  in  allen  .   baf.  1^);  Sellemi  @rammatil  unb  Sepifon  (beibet 

mohammebanifchen  Staaten;  hoch  ift  unter  ben  Xf-  ]   baf.  1867)  unb  uor  allem  bei  IDeutfc^n  Zrumpp 
ghanenftümmen  bai  althergebrachte  Siecht  auf  9!it>  »Grammar  of  the  Pashtn .   or  lan^age  of  the 

mirlung  bei  Solli  in  bet  Xeihtfpiechung  noq  nicht  Afghane«  (baf.  1873).  Sie  Sprache  gerfü^lt  in  Mt- 
etlofchen,  fonbem  mirb  bii  )ui  Stunbe  geübt  Sai  |   fchiebene,  in  manchen  lautlichen  Singen  fehr  obioei- 
j>cer  befiehl  fihon  feit  SRitte  bei  oorigen  3ahrh>tn> ;   chenbe Sialefte.  Sie  Sitteratur  ift  meber  fehrun 
berti  aui  einem  befolbeten  Stamm  ali  flem,  an  ben  .   fangreich  noch  felbftünbig,  fonbem  in  ihrem  Seiht 

fich  im  flrieg  bai  Xufgebot  ber  maffenfühmen  Siann- 1   bur^  ben  3itom,  in  ihren  fjoimen  buitfimeg  bueä 

fchaft  anfchlieht.  Organifation  mie  Semaffnung  mur<  |   perfifebe  Sotbilbei  b^mmt  Sin  Silb  böfelbcn 
ben  unter  bem  jetigenSmii  euiopüif^;  bie  englifchen  ̂    geben  bie  Sammelmerte  oon  Som  (»Chreitomath.v 
Sejeiihnungen  Solonel  (Oberft),  Wafor  unb  Xbju«  of  the  Puahtu«,  hleterib.  1817),  oon  Staoeitp  («The 

tont  finb  ali  flemel,  SRe^ir  unb  Xbfoban  Xitel  bet  Oulshan-i-Roh,  being  selectioni  prose  and  poe 
entfpreihenben  ShfRgen.  XDe  Regimenter  führen  tical«,  2.  Xufl.,  Sonb.  1867;  «Sedectiona«,  baf. 

?Ruifeten,  nur  menige  laufcnbe  ftnb  barunter  Sor«  1867)  unb  Zmmpp  in  bet  »3*itf$tift  ber  Seulfhen 
berlaber  ober  gar  Suntenflinten.  Sie  Xrmee  jählt  SRorgenlünbifchen  SefeUj^art«  (Sb.  21  u.  23). 
ninb  etma  60,000  Xtann  mit  123  ffelbaefibuhen.  f^rühet  bilbete  feber  Stamm  innerhalb  bk  oon 
Soch  fehlte  ei  im  flrieg  oon  1878  bii  1880  noch  oo  'hm  bemobnten  Sebieti  ein  Semeinmefen  für  fiit. 
gebilbetin  Offtjieren.  bai  feine  Xngelegenheiten  in  lepublitanifchm 

^auptbri^dftigung  ber  Sinmohner  bilben  Xiter«  men  bunb  XUefte  unb  Xuifchüffe  oermaltete.  (H 

bau  unb  Siehju^t  Sie  Xeterbauer  flehen  in  oer«  gab  bem  Ramen  naih  ein  gemeinfomei  Dbethoupt 
fchiebenem  Serhältnii  ju  bem  oon  ihnen  bebauten  mit  bet  Reftbeni  in  flabul;  ober  menn  nicht  bie  Xui- 

®oben.  HRanche  ftnb  ®runbeigentUmer;  oielfaih  ifi  ficht  auf  einen  glüiflichen  Raubjug  in  bai  benaih' 
bai  Sefibtum  flein,  ba  nach  mohammebanifchem  barte  Snbien  minfte,  tonnte  ber  $errfchtr  auf  Sehoi' 
Sefeh  beim  Xbflerben  bei  Sateri  bai  @runboer«  fam  unb  Sieereifolge  niifit  sAhlen.  Siei  ünbertefiih 

mögen  unter  aOe  Söhne  geteilt  mirb.  Sai  erbliche  mit  bem  Übergang  ber  inbifihen  @ren}prooin|f|ianb> 
Rest  am  8oben  hot  feinen  @runb  teili  in  ber  ur>  fchab  oon  ben  Sithi  in  bie  fiaife  ßanb  Snglanbl 

fprüngli^en  Verteilung  innerhalb  ber  ffamiliennet«  (184.5).  Sie  3e<t  her  Sinfülle  gioBen  Stili  nah 
bünbe  bei  beiVefifcergreifung,  teili  in  Urbarmachung,  3>i^<en  ifi  oon  nun  an  oorUber,  bie  alte  ooltitüm- 
teili  in  Xntauf  ober  in  Schenfungen  non  feiten  ber  liehe  Vermaltung  gefallen.  X.  ift  ein  bcfpotifih  rMicT’ 
ffürften.  6ei  gröherm  Srunbbefih  gefihieht  bai  Xui- 1   ter  Staat  unb  jerfüllt  in  folgenbe  Vrooinien.  Süb< 
thun  entmeber  gegen  (Selb  ober  gegen  einen  Zeit  bei  I   liifi  bei  $inbutufch  liegen:  a)  flabul,  ̂ i  OucI!' 
Sitragi;  auch  tommt  ein  SReieroerhältnii  oor,  mobei  I   gebiet  bei  fjluffei  gleiten  Rameni,  bie  XuilSufn 
berGigentümerSaotfom,  SiehunbXdergerätegegen  bei  ̂ inbulufch,  umfaffenb;  b)  @hoini,  mo|u  bie 

einen  auibebungenen  Zeit  bei  Srtragi  fteüt.  Sie  I   fiochthüler  füblich  oon  Kabul,  mefiliih  bii  3nbien  ge> 
@emerbe  liefern  SBaffen,  beten  Süte  unb  SRannig«  hbren;  c)  flanbahat,  ber  Sübofien,  d)  Selftan, 

faltigleit  fich  burch  (Achtung  einer  XrtiOeriemerf« '   beiSUbmeßen  bei  Sanbei;  e)  $erat  ober  bat  Zhol 
ftätte  in  Kabul  fieigerten,  grobe  Zfliher  aui  Schaf-  bei  $eri  Rub.  Rörbliih  bei  sinbutufefi  liegen  (oon 

rooDe  unb  flamelhaaren  unb  bauerhafte  VaummoB«  SB.  nai  D.)  SRaimana  (erobert  1883),  Zurtiflaii, 
floffe.  Seibenfloffe  unb  aBe  beffem  ©egenftünbe  im  Sabaihfehan  unb  SBothan.  3eber  härooinj  fleht  ein 
£>auihalt  mie  für  ben  Xnjug  bringt  ber  $anbel  ini  3toilgouoemeur  oor  mit  einem  Stab  oon  Beamten 
£anb,  bei  fich  faft  ganj  in  ben  Siäiiben  ber  Zabfihil  unb  Seneralen. 

unb  ber  jremben  (vinbu  unb  Xrmenier)  befinbet.  ©efchichte.  X.,  im  Xltertum  nur Sunhiugilanb 

Si  treten  hierin  Ruhlanb  oon  Zurliftan  oui  unb  [   bet  oetf^iebenflen  Söller  auf  ihren  SBanberungen  unb 
tSnglanb  oon  3nbien  oui  in  SHitbemerbung.  SRan  flriegtuntemehmungen  gegen  3nbien,  mar  oon  oti« 
trifft  auf  ben  fRärlten  oiele  ruffifche  SBaren,  aber  fchen  Stämmen  beobllcrt.  3t*t  3*'*  Blüte  bei 

3ahlcn  fehlen  noch  übet  bie  $öbe  bei  Umfagei  mit  i   Drmujb’ffllaubent  3oroafleti  (3arathuftroi),  bet 
Zutliflon;  mit  3nbien  mertete  Dagegen  bet  Sanbei  i   altperfifihen  Religion,  roaren  bie  Jaiiptfthe  biefll 
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S^ion  ber  SBefien  unb  im  Siorben  baS  ̂ eutigc9a(($. 
^   Stobt  Jtop^enc  (b.  Kabul)  touibe  oon  ben  unter 

Siniq  Salmanaffar  (695  —   667)  bt8  an  ben  ̂ nbub 
wtbcingenben  StfTqrem  geatünbet  Kabulifian  ober 
Xotbofg^onifian  leifiete  biefen,  bonn  ben  SRebem, 

bann  S^o6  (548)  Xribut.  3<«  maren  bie 
nm  ünern  bemo^nten  Sanbö;  5f)Ii(b  oon  Kanba^ar 

in  jebn  Stooten  gefpoUen;  im  1. oor  bis  100 
0.  e^T.  batten  i)ter  bie  grie(btf(b>inbii(ben  Könige 

nie  bie  ̂ nboflptben  ein  gefUrcbteteb  9iei(b  gebilbet; 

in  Kanbobor  nmren  $artber,  b.  b-  Sölter  nom  itani> 
|(ben  Stamm.  %tc  SBubbbiÖmub  mar  bier  bie  berr< 
iibenbe  jieligion.  (Die  Xfgbanen,  baS  jeht  berrfebenbe 

Ssil,  bTongen  non  Sübni^en  ncib  9torben  oor,  ner- 
trieben  bie  ArieT  unb  führten  bie  jebt  no<b  epftierenbe 
6taimne6DeTfagung  ein:  baö  93olf  teilt  ficb  in 
Stämme  mit  einem  Sban  alb  Oberhaupt ,   biefe  in 

ScfibleibteT  unb  biefe  in  Unterabteilungen,  mit  3Ra< 

1U4,  Shiftbir«  unb  Spinmrab  (Steiftbort)  an  ber 
Sp^e.  X>er  Stamm  mie  W   emtelnen  Abteilungen 

bei^n  lllug.  (Die  Xirgba,  bie  @efamtbeit  ber  9a< 
milimbätmtei,  glei^jeitig  au<b  baö  Qletubt,  ftebt 
über  ben  (^onen.  ̂ n  neuerer  3eit  hoben  lebtere  fub 

aber  b^fis  unabhängig  gemacht.  3m  3-  664  mürben 
Selu^cbiftan  unb  bab  füblicbe  A.  con  ben  Arabern 

erobert,  683  Kabul  ihnen  tributpflicbtig.  3<«  3-  812 

erfolgte  bie  erfte  Auflehnung  ba  arabifch'inbifchen 
Statthalter  gegen  bie  Kalifen;  eb  bilbeten  ficb  bann, 
fteili4  m»  <uif  tur|e  3eit,  felbftänbige  Aeiche.  3m  3- 

1001  ̂ anb  gan«  A.  unter  ber  ̂ er^chaft  oon  9Rah> 
mub,  aub  ber  961  tu  @habni  gegrünbeten  ICpnaftie. 
3m  3. 1140  jerfiel  bab  Aeiih  b«;@babnamiben.  Aoch 
einmal  nahmen  bie  Afghanen  ̂ efih  uom  ithron  )u 

2>ehli,  bib  ihnen  bie  Schlacht  oon  Uaitlpnt  1625 

für  immer  bie  jperrfchaft  über  .^cinbofinn  entriß. 
I^en  IScrficn  mie  gegen  ben  OlroBmogiil  oon  !Cehli 

ftch  behauptenb,  her^^te  fogar  172-J  eine  Afghanen: 
bpnaftie  über  e^ereb  8onb.  Anbit  Srfjnh  nnb  ®h®> 

rafan  bcfiegte  fie  1781.  3m  3- i‘^47  grtnbete  Aih> 
mcb  Schah  Abballi  nach  bet  IStmorbung  Aabtrb 

m   Afghanenreich,  oon  ßhorafan  im  ASeften  bib 
Scrbiiib  im  Often  oom  ißanbfihab,  oom  Ontb  im 
Korben  bib  jum  Ateer  im  Süben  reichmb. 

Streitigleiten  führten  aber  halb  ju  Xeilungen  unb 

fa  (Sinaufchungen  btt  benochbarten  perfifchen  unb 
inbifchen  Neichc.  Schah  Subfchah,  ein  Aadjiomme 
oon  Achmeb  Sdfc^,  metiher  ftch  nur  in  $erat  gegen 
bie  Söhne  beb  Kiniflerb  3<>ith  Qh®ü>  Kabul 

anb  Kanbohor  in  Seflh  haümi,  behaupten  lonnte, 
erbot  bie  $ilfe  ber  engtänber  gegen  iegtere.  IDiefe 

gemährten  foiehe;  1.  Oft  1838  erging  oon  bet  in> 

bifihen  Regierung  ein  Atanifeft  g^en  iCofi  Alo> 
honnncb.  einen  Sohn  3®teh  in  melchem  bem< 
fctben  Zreubruch  gegen  einen  inbifchen  Acrbünbeten 

iomU  ein  Sünbnib  mit  Verfien  g^en  Sngionb  oor< 
gemorfen  mürben.  Cnglifihe  Imppen  (9000  Atonn) 
Mfetten  21.  April  1839  Kanbohor,  23. 3uli®h®4ni; 

Subfchah  mürbe  7.  Aug.  in  feine  Aechte  eingefcht. 
8m  5.  Äoo.  1840  ergab  fich  tCoft  Atohommeb  ben 

llnglänbem  nach  einet  neuen  'Jtieberlnge.  Sihoh 
SaofChoh  tou|tt  jeboch  nicht  feine  Unterthcinen  ju« 
fiicben)uftellen,  unb  bie  Snglänbet  jogen  fich  beten 

burch  ihtoi  Übermut  in  fo  hohem  Atobe  ju, 
bah  SL  Aoo.  1841  einigt  heroorragenbe  Snglänbet 
nab  bann  in  Kabul  alle  Europäer  ermotbet  mürben. 

Kur  6000  Aiann  behempteten  ftch  >a  einem  befeftig: 

im  Saget,  melihe  aber  auch  infolge  bcrSchmäche  beö 
toatmanbieTtnben@enetaI4  unb  W   burch  ben  Sohn 

®)ofi  Atohammeb4,AIbar,  bethörten  u.  fpäter  emot> 
beten Acftbenten  ben  Aüä)ug  antraten.  fRut270Sob 

9hon*  Som.<8c{ibn,  4.  BulL.  L   So. 

baten  mit  2000  Aiann  Xrain  tc.  lamen  glüdliih  nach 

3nbieti.  2>urch  bie  Aefeftung  oon  Kabul  16.  Sept. 
1842  mürbe  bte  folbatifcpe  ®hre  mieberhergefiellt, 
aber  nach  oiermöchentlichcm  Aufenthalt  lehrten  bie 

Snglänbtr  nach  3nbien  jurüd.  Soft  Alohamtneb 
befteeg  ben  Xhton  in  Kabul  mieber.  Hieben  ihm  mar 

Kohanbil  ®häi  Kanbahar  ber  mächtigfte^ürfl  in 

A.;  er  unterlag  jeboch  im  Kampf  mit  X)oft  Aioham< 
meb,  meicher  9um  $erm  oon  Kanbahar  machte 
unb  1862  auA  iperat,  boö  [ich  unabhängig  (1823)  ge< 
macht  hotte,  ftch  untermarf.  Aoehbem  ec  fo  aQe  Xeile 
Afghontflan«  ouf  bem  rechten  3ni>uöufer  mieber 

unter  [eine  Aotmähigleit  gebcociit  hoiit>  fiot^  <t 
9.  3unt  1868  in  $etai.  Schon  1865  mar  jmifchen 

ihm  unb  ben  Snglänbem  ein  Sertrag  |u  ftanbe 

gelommen  »ju  em'tgem  gtteben  mit  Soft  Aioharn» meb  unb  feinen  ®rben< ;   1857  mot  btrfelbe  erneuert. 
Xeffenungeachtet  jögerten  bie  Snglänber  mit  bet 
Anertennung  be6  oon  Xoft  Aiohamnteb  jum  Aach« 
folget  beftimmten  ScbirAliShon.  3>ic  Stüber 
beöfelben,  A)im  unb  Af.tul,  lehnten  ftch  tnfolgcbeffen 

gegen  ihn  auf,  unb  nachbem  beibe  Kabul  eingenom* 
men  unb  10.  Aiai  1866  Schtr  Ali  gefchlagen  hotten, 

lieh  ft^  Afiul  21.  Aiai  al8  Smic  oon  A.  ouöcufen 
unb  erhielt  bte  englifche  Anerlennung.  Aach  feinem 

Xob  (Oltober  1867)  folgte  ihm  A(im  in  ber  Aegie> 
rung  oon  KabuL  X)en  ganjen  Süben  unb  AJefien 

oon  A.  hotte  inbeffen  noih  Schtr  Ali  inne;  ec  fam> 
melte  ein  neueb  $eer,  mürbe  aber  bei  Kelat  17. 3on. 

1867  gefchlagen,  oerloc  infolgebeffen  ben  Süben  fei: 
neb  Aeichb  unb  floh  nach  $croi.  Aiit$ilfe  oon  Aalch 

gelang  eb  ihm  aber,  im  September  1868  Kabul  $u 
nehmen  unb  im  fGejember  A)im  bei  @habni  ju 

fchlagen.  hiermit  enbete  berbVtjährigeSüi^erlrieg, 
hauptfä^ltch  baburch  oeranlagt,  baft  bte  Snglänber 
ben  oon  Xoft  Aiohammeb  beftimmten  Xhtonerben 
nicht  fofort  anerlannten.  1669  begab  fich  Schic  Ali 

noch  Ambana  (im  fganbfAob)  |ur  Segrühung  beb 
Aijelönigb  Soeb  Alapo.  ISb  mürben  thm  >auf  bie 
Xauet  guten  Serholtenb:  Subfibien  jugefichect. 
®cr  ruffifch-engltfche  Xepefchenmechfel  oom  17.  DIt. 
1872  bib  31. 3on.  1873  teilte  atte  Sänber  füblich  heb 

Amu  Xlarja  bib  Shobfeha  Saba ,   bann  bie  Stäbte 

mefUich  jmifchen  Salcb  unb  ßeral,  füblich  ber  Xurf: 
menenmüfte,  A.  su.  Schic  Alib  Sohn  3alub  ®hon, 

bet  feit  1871  unabhängige  $tr^4oc  oon  $erat, 
folgte  1874  bet  Auffoeberung  feineb  Aaterb,  ;iic 

Aegelung  ber  Xhronfolge  no4  Kabul  )u  lammen. 
AbbuQah  ®hon  mürbe  aib  Xhtonerbe  anerlannt, 

3alub  ®ho9  0^00  gefangen  genommen  unb  $erat 
19.  3on.  1876  oon  Xruppen  beb  ®mirb  befept.  Cin 

Aufftanb  im  Kabulthal  bib  nach  3ni>><n  bin  ju  gun> 

^en  beb  gefangenen  3oi«b  unter  Sübrung  oon 
Aauro)  Span  führte  ju  {einem  Aefultat;  Anfang 
1877  mor  bie  Aemegung  inb  Stoden  geraten.  Xet 

©mit  befchöftigte  ft4  nun  eifrig  mit  Aeorgonifatton 

feinet  Armee;  ec  oerfügte  übet  48  3nfonterieregi: 
mentet,  4   fchmete,  5   cectenbe  unb  17  Aiaultierbat: 
terien.  Aub  oor  ben  in  3«ntralafcen  oor: 
bringenben  Auffen  bemacb  ftch  Schtr  Ali  bei  ben 
©ngtänbern  um  ein  Schuf):  unb  Xmpbünbnib  gegen 
jene.  3)et  Scjelönig  Aocthbrool  unb  bet  Alinifter 

für  3nbcen,  ArgpU,  lehnten  bie  Sitte  ab  cm  Set: 
trauen  auf  bie  3afage  Auftlanbb,  bah  A.  auherhatb 
feiner  3ntercffen  liege.  Ser  ©mit  roanbte  fich  "*•" 
an  bie  Auffen  unb  InUpfte  mit  bem  (f)enecalgouoer> 
neicr  oon  lutlcflan,  ©enerol  Koufmonn,  oeritou: 

liehe  Unterhanblungen  an.  Sorb  Sptton,  1876  an 
bie  Stelle  Aorthbroolb  getreten,  forberte  bataufhm 

bte  3uloffung  europäifthetSertretet  in  A.  (nach  bem 10 
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Serttag  oon  1857  burfte  ber  biptomatifibe  Scrtrt< 

ter  l^nglanbi  in  'ü.  nut  inbifcbrr  Stbtunft  fein); 
oermeljrte  ©elbjuidjiiffe  unb  äbfcnbung  britifc^et 

Dfftjierc  imt  Drganifation  ber  afg^onif(^en  ärmee 
nmtben  bagegen  ser<pro($en.  Scfnr  9(li  ging  barauf 
nic^t  ein  ;   nut  mit  3Nübe  nmrbe  et  bemogen,  1877 
einen  @efanbten  nai^  ̂ efi^atpat  }U  fenben,  mit 

ipelibem  abet  (ba  et  o^ne  SoUmaifiten)  btt  31eti|anb< 

lungen  halb  abgebtodien  mürben.  @lei((teittg  (^< 
bruat  1877)  befeften  bie  englänbet  Duette.  @qir 
aili  nmrf  fit^  nun  ganj  in  bie  Slrme  WuSlanbä  unb 

empfing  23.  fjuli  1^8  eine  (Sefanbtfc^aft  bebfelben 
unter  Senetal  Stpljetom.  3>te  englifiberfeitb  un> 

ter  Sit  'Jleptlle  Qfiamberlain  nacfi  Kabul  entfenbete 
@)efanbtft^aft  mürbe  bagtgen  fi^on  an  bet  Stenge 

jlfg^aniftanb  im  ̂aiberpag  beim  f^ort  Slimubfib 
in  beleibigenbfter  Sueife  jurüttgemiefen.  Snglanb 
perlangte  @enugt^uung.  SAit  SUi  netmeigerte  fte 

im  $inbli(t  auf  Jlu^lanb.  fllac^  Slblauf  beb  Ulti> 
matumb  übetfd)tittcn  bie  Snglänbet  21.  9(op.  bie 
(Srenje:  eine  Kolonne  unter  @enttal  8tomne  im 

S^aibetpa^,  eint  jmeite  unter  Jtobertb  im  Kuram< 
pa§  unb  eine  britte  unter  Sibbulp^  pon  Cuetta 

aub.  Sromne  befe$te  20. 2>ej.  2>fcfitlalabab,  Jtobcrtb 
eroberte  2.  3)eg.  ben  $airoerpag  unb  fi^lug  7.  ̂an. 
1879  bie  Slfg^anen  im  E^ofttlial,  Senetal  Steroart 

pon  ber  Unten  fjlügelfolonne  rildte  8   f)an.  in  Kan> 
babar  ein.  Sibir  Sdi  mar  fi^on  91ittt  iCeiember 

1878  im  fflcfolge  bet  ruffifiben  ©cfanblfibaft  naib 
luron  gefliiebtet  unb  ftarb  21.  gebt.  1879  in  SHa- 
jataftberif,  nnibbem  er  feinem  nunmehr  in  greibeit 

gefegten  Sobn  gatub  Eb««  (SlbuUab  Eban  mar  ge> 
ftorben)  bie  Jlegierung  übertragen  batte.  HHcfer 
mürbe  im  2anb  anertannt.  Eban  mar  )um 

griebtnbfiblub  geneigt,  feine Untertbanen  noib  niibt. 

Um  einen  iürud  auf  ledere  aubjuUben,  rUdten  bie 
englifeben  Zruppen  l.»pril  pon  Sf(b<lalabab  auf 
Kabul.  Slaib  einem  fiegteiiben  Oefeebt  bei  91imla 
Dagb  brang  bie  Kolonne  bib  @anbamaf  por.  galub 
Eban,  ju  Serbanblungen  bereit,  traf  8.  3)lai  hier 
ein,  unb  am  19.  mürbe  ber  Vertrag  abgelibloffen. 

Jlrt.  3   regelte  bie  Dberauffiibt  8ritif(b«3nbienb  übet 

'K.:  >3<t  allen  &ubem  Slngelegenbeiten  mirb  ber 
Emir  burib  bie  britifibtSlegierung  beraten  unb  gegen 

jeben  nuiroärtigen  Slngriff  gefibübt* ;   Slrt.  5   lautete : 
•   gür  Kabul  mirb  ein  britifibet  Siefibent  ernannt  mit 
ber  notigen  Ebtorte  unb  SoUmaebten.  iSie  Kuram>, 

^ijibin:  unb  SibitbSler  treten  unter  inbifibe  Ser> 
maltiing.  ICen  britiftben  Sebörben  (tebt  bie  Kon> 
trolle  ber  nach  bem  Kabultbal  fübrenben  $öffe  fomie 
über  bie  @renjftämme  gu.  2,400,000  9tt.  erbält  ber 

Emir  olb  3abrebgebalt,  fofem  ber  Sertrag  ein« 

gebalten  mirb.* 
^m  24.  3uli  1879  gog  SRajor  Sapagnari  mit  einer 

Eblorte  pon  89  Kombattanten  alb  britifiber  @e>  | 
fanbter  in  Kabul  ein;  aber  febon  3.  Sept  erfolgte 

ein  IKaffenangriff  auf  bab  @efanbtf^aftbgebäube  | 
unb  bie  Ermorbung  beb  @efanbten  unb  feiner  6e«  | 
gleitung.  gmangbroeifen  3)urmfUbrung  beb  | 

iBertragb  unb  SBieberperftellung  bet  britifiben  Sbre  j 
erfolgte  fofort  ein  erneuter  Einmorfib  englifibtt  | 
Xruppen  unter  bem  @eneral  Jlobertb.  Ser  gm  eite 

nfgbanifibe  Krieg  1879  begann.  Kabul,  12.  Oft. 
belegt,  mufite  lO.Seg.  miebet  geräumt  merben,  matb 
aber  27.  Seg.  aufb  neue  genommen;  ebenfo  mürbe 

Kanbabar  befegt,  berSiilmenb  non  OUriftbl  oub  über« 
maibt  unb  (ftbabni  genommen,  gatub  Eban,  bet 
Witfebulb  an  ber  Ermorbung  Eaoagnarib  übermie« 
fen,  roarb  13.  Seg  1879  in  bie  ©efangenftbaft  na<b 
3nbien  abgefübrt. 

Son  englifiben  Zruppen  ftanben  bamalt  (Senetal 
Sloberte  mit  10,000  Wann  in  unb  um  Kabul,  Srigbt 
mit  12,000  Wann  gmifiben  Kabul  unb  ̂ fibaipat, 
Stemart  mit  9045  Wann  in  Kanbabar,  im  Kutam« 
tbat  9160  Wann.  Zrog  biefer  Zruppen  fanben  ober 
überall  Slufftänbe  ftatt,  unb  bie  ̂ nbänget  3alube 

riefen  in  @ba4ni  beneingigen  fünfjährigen  Sognbeb: 
felben,  Wufa,  tu  feinem  jlatbfolget  au4,  Wobammtb 

3M(ban  murbefeinSormunb  unbKegent.  Segtererer« 
öffnete  ben  EUaubenMrieg,  marb  ober  19.  Xpril  188o 

por@baänigefcbtagen  unb  buttb  bie  Einnahme  bie<a 
Stabt  ber  @hitgaiftamm  niebetgemotfen.  Waffen« 
ruhe  heirfthte  nunmehr  im  Kabultbal  mit  in  Kom 

bahar.  3"  einet  im  äptil  oom  Dberfommanbieten« 
ben  naih  Waiban  berufenen  Setfammlung  bet  ein« 
fluhreichften  Sinmobner  marb  benftlben  belannt 
gemacht,  bah  Englanb  nicht  bie  Xbficht  hobt,  1. 
bauemb  befegt  gu  halten,  pielmeht  einen  pom  Sol! 

gemählten  Emir  anerlennen  unb  bann  feine  Ztup« 

pen  gurüdgiehen  mürbe.  Schon  früher  mar  S.  eng« 

lifcherfeitb  befannt  gegeben,  bah  bie  $rooing  Kan- 
bahar  abgetrennt  unb  gu  einem  felbftänbigen  Keiepe 

gemacht  merben  foUt.  3<"  %pti>  mürbe  et  gut  Zhü« 
fache:  ber  bisherige  @oupemeut  Pon  Kanbo^r, 

Segir  Kli,  marb  gum  Wali  ober  gürften  bet  neuen 
Gleicht  ernannt;  eine  cnglifch«inbtfche  8^abe  hielt 
Kanbahar  befegt.  Sie  Afghanen,  fehr  mihgefUmmt, 

ptrlangten  WieberberfteDung  einet  ungeteilten  X., 
befonbert  Wobammeb  Sfehan  in  @hbtni  mit  feinem 

Xnbang  mie  auch  bie  nötblich  bet  Kabultholt  feh« 

haften  Stämme. 
3n  biefe  3eit  fällt  bat  Jluftreten  Slbb  ur  Kab« 

mänt,  Sohn  non  Sfgul,  Enltl  non  Soft  Wobam« 
meb.  jlach  ber  giieberlagt  Xgimt,  feinet  OnleK, 
bei  @hatni  im  Segtmbet  1868,  floh  Sbb  ur  Kahmän 
guerft  nach  Werften  unb  bann  nach  Jiuhlanb,  mo  ec 

alt  rujftfchec  Staattpenfionäc  mit  2500  Stub.  Xpo« 
nage  tn  Samaefanb  lebte.  Witte  gebcuac  1680 
tauchte  berfelbe  mit  einer  turfmenifchen  Streitmacht 
in  bet  afghanifeben  ^coning  Saba^fchan  auf  unb 

mürbe  hier  gum  verrfcher  non  8.  autgecufen.  Sn« 
fang  2fpril  eriannten  ihn  auch  bie  Sergftämmc  om 

Sübabbang  bet  ̂ inbufufibgebirget  an.  Kuch  bie 
jinbänger  3°{ub  Sbant  liehen  ihm  UnterKügung 

3nfolgebeffen  entfanbte  bie  englifche  Jlegierung  eine 

@efanbtf(^ft ,   um  Stbb  ur  Jlahmän  auch  >bte  Xner- 
lennung  alt  Emir  non  X.  unter  gemiffen  Sebingun- 

'   gen  angubieten.  31ach  langen  ̂ erhanblungen  (am 
et  fcgiiehlich  ilK.  3uli  in  einer  Serfammlung  afgbo« 
nifchec  Häuptlinge  in  Kabul  gu  ber  ̂ coflamierung 
Sbb  ur  nabmönt  gum  Emir  non  S(.  übgefeben  oon 
bem  englif^erfeite  eingefegten  SDali  S^ir  Sli  pon 

Kanbabar,  egiftierte  aber  auch  noch  eine  fRebencegie« 
rung  in  $erat.  £iiec  mar  1879  Ejub  Eban,  Sobn 
bet  Smirt  Schic  jtli  unb  Stüber  bet  in  3nbien  ge« 

fangen  gehaltenen  3a!ub  Eban,  alt  @ounemeut  ein« 

gefegt.  Um  nicht  felbft  infolge  ber  in  feinem  eignen 
Veec  autgebroAenen  Kämpfe  gu  @runbe  gu  geben, 

lab  er  fiep  genötigt,  nach  auhen  tbätig  gu  merben. 
Sie  Stoflamierung  einet  neuen  Smirt  non  8.  gab 

ihm  8nlah  bagu,  inbem  er  eigne  Stechte  auf  ben 
Zbcon  geltenb  machte.  Enbe  3uni  1880  mar  ec  mit 
feiner  Streitmacht  non  $erat  über  garah  nach  bem 

Vilmenb  aufgebrochen.  Segenmahregetn  mürben 
.   pon  Kanbabar  aut  getroffen.  $ier  ftonb  @eneral 

I   Srimtofe  mit  co.  4000  Wann  englifcher  Ituppen, 

auf  ben  rüdmärtigen  Serbinbungtlinien  befehligte 
Eeneral  Sbapre.  Ser  Wali  Schir  81i  hotte  eine 

eigne  Streitmacht  organifiert  gegterer  rüdte  Ejub 

1   Eban  entgegen;  Eeneral  Sucromt  mürbe  oonSt>“‘‘ 
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nft  nrit  einet  gemixten  Brigabe  3ur  Unterftütung  flone#  ̂ atte  inbeS  bie  Cber^anb  begatten,  nur  am 
»ei  betod)iert.  3nfo(ge  bet  Defertion  bc«  flobfc^afpa^  roat  bie  englift^ie  9Ia(^^ut  fielen  geblte* 
grämten  leilS  bet  3nfanterie  unb  artiDerie  beeS0a<  ben.  SHobammeb  ßaffim  roar  feineSrowi  populär, 
li«  muAte  General  Burromi  por  ben  12,000  Kann  unb  fein  änfe^en  ftanb  je  roeiter  nu(fi  SOeflen,  befto 
unb  36  ü)efcbä|en  Gjubi  jurüifmeii^en.  jluf  falbem  me^t  bem  Cjubi  nac^.  Sabrenb  Slbo  ur  Jlabmän 
Seg  jmifiben  4)irif(bt  unb  Äanbabat  fam  e«  bftli^  mit  ber  Befefligung  feiner  SteDung  unb  Ctganifa- 
Auf(b(  i   9?afbub  27,  Quli  jum  Oefet^t;  bie  engli<  tion  feine*  $eer*  bef<^äfti9t  mar,  jog  (?jub  gegen 
icbe  Srigabe,  faft  aufgerieben,  mürbe  auf  Äanbopat  Äanba^ar.  St^on  Slnfang  3uni  roar  e*  am  »io 
lUT&itgemorfen.  efub  traf  6.  Slug,  not  biefet  6tabt  menb  amifd^en  Stbteilungen  ©affim*  unb  ben  T)u< 
em.  General  Brimrofe  nerfügte  übet  ni(^t  ganj  rani,  Slnfiänaem  Sjub«,  |u  Ädmpfen  gefommen. 
5000  Kann  mit  18  Oefc^ü^en.  3"fol9t  butcb  Sifion  16.  3uli  erfc^ien  [eiteret  bei  ©irifiif,  pnfficrte 
Sfub  unterbrocienen  Berbinbung  mitXf^aman  unb  j   ben  ̂ iimenb,  fi^Iug  ̂ afftm  26.  3t<Ii  bei  ftarej  i 
Quetta  mar  auf  nnterftübung  non  bortfier  nii^t  3u  SUta  unb  befef)te  am  folgenben  Zag  mit  feinet  Bor- 
ceebnen.  Kan  betac^ierte  ben  @eneral  Stöbert*  non  but  Äanbahat.  6rft  jefjt  fab  M   Slbb  ut  Slabmän, 
Äabul  auf  Jtanbabar.  Slm  7.  Slug.  bro(b  er  mit  tunb  beffen  Same  man  felbft  in  Gngianb  f<bon  für  ner- 
lO/WO  fiombattanten  ouf;  8000  Kann  Sagertro^,  loten  anfog,  neranlabt,  auch  feinerfeit*  @egenma^> 
2000  Bf  erbe,  760  SlrtiSeriemaultiere  unb  1226  regeln  8U  treffen.  Hm  1 .   Sept.  traf  er  mit  Serftäri 
Zran*porttiere  mu^te  et  mit  fi*  führen.  Bei  ben  funpen  bei  ftelat  i   ®bil8oi  ein,  roäbrenb  Gjub  bi* 
Zerrain>,  Senöderung* <   unb  (£rn5brung*nerbält<  ibabm  in  unb  bei  Jlanbabar  fteben  geblieben  mar. 
niffen  be*  Zhirtbmacf^gebiet*  mar  ba*  Untemeb>  I   3»ii  be3og  er  unmittelbar  5ftliA  banon  eine  SteO 
men  äuBerfl  fihmieria ,   sumal  ftbon  ben  gegebenen  lung.  Hbb  ut  Sabmän  lonnte  fub  ni<bt  aum  Hngriff 
BetlpreifiungengemäB  Äabul geräumt  merben  muhte. !   entftbliehen.  ®jub,  für  feine  JtüdaugSlinie  natb  »e* 
6<ion  10.  Slug,  nerli^en  bie  lebten  englifcbenZrup^  i   rat  beforgt,  gab  jene  Stellung  auf  unb  nahm  eine 

pen  legtere*  unb  aogen  auf  ®anbamafab.  @eneral '   anbre  fübmeftliih  bet  Stabt.  $iet,  bei  ben  Stuinen Äobert*  nerlor  fomtt  febe  Baff*;  nur  in  btt  Grrei=  bt*  alten  Äanbabar,  fam  e*  22.  Sept.  aur  Schlaiht, 

<hung  leine*  tob  einer  glüdliAen  Gntf(hei<  I   in  melcfier  (Sjub  houptfäthliih  infolge  Berräterei 
bung  burA  bte  Staffen  lonnte  ein  drfolg  eraielt  feiner  Zruppen  unterlag.  Beoor  jtboA  Hbb  ur  Stoh’ 
metben.  Gjub  hatte  bereit*  10.  Hug.  ba*  mit  4630  män  feine  Hbftiht,  auf  .^erat  au  marfthieren,  in*SDerf 
Konn  befebte  Äanbahat  non  allen  Seiten  eimifeben  lonnte,  mar  ba*  Sthidfal  biefet  Stabt  fchon 
gefihlnffen.  General  Hobert*  langte  28.  Hug.  in  entfchieben.  Unter  Hbb  ul  Äubu*  shtn  unb  3f^o^ 
Äelat  i   (Shiiati  an,  nahm  bie  bort  befinbliche  cng^  Ch^o  maren  nämliih  bem  Gmir  ergebene  Zruppen 
lH<he  Befabung  non  1200  Kann  mit  unb  febte  fei<  I   au*  bem  afghanifihen  Zurliftan  bereit*  Snbe  Sep> 
ntn  Kaifcb  fort.  Sjub  hob  auf  bie  beaügliihe  Hach'  tember  auf  bem  Karfch  gegen  ̂ erat.  Zer  hier  au> 
nCht  h>o  lAon  23.  Hug.  bie  Belagerung  auf  unb  '   lüdgebliebene  ®ountrneur  3nmab  rüdte  ihnen  ent' 
nahm  mit  feiner  febt  20,000 Kann  betragenben  Hr>  gegen,  mürbe  aber  2.  Olt.  bei  Schaflan  gefAlagen. 

mte  etma  16  km  norbmeftmärt*  ber  Stabt  eine '   Hm  4.  Dlt.  mar  ̂ erot  in  ber  ©ematt  ber  Sieger, 
Stellung.  SAon  31.  Hug.  mar  ba*  englifche  Gnt>  |   Gfub  Ghon,  burch  bie*  SÄihgefchid  oom  gefeiertften 
ftbheer  in  Äanbahat  eingeaogen.  Hm  1.  Sept.  griff  Btäloob'oten  au  einem  anhangSlofen  Hebellen  ge> 
(beneral  Hobert*  Gjub  m   ber  SteOung  am  Saba  morben,  ftUchtete,  jeber^ilfärnittel  beraubt,  auf  per> 
(Bali  an  unb  fAlug  ihn  noQftänbig.  Gjub  flüchtete !   fif<ho>  @ebiet.  Huch  in  $erat  mürbe  jebt  Hbb  ur 
über  ̂ Toh  nach  ̂erat,  mo  et  mit  ben  Itümmem  i   Sahmän  al*  Gmir  prollamiert:  et  mürbe  Jierr  be* 
feiner  0etreuen  (bie  irrraulären  Ituppen  hatten  fich  ungeteilten  H.  Gngianb,  ba*  17  V»  KiD.  Bfb-  Sterl. 
Serftreut,  bie  Äabulet  »legimenter  ftth  nach  Äabul  1   in  ber  breijähtigen  5elbaug*periobe  geopfert  hatte, 
geflüchtet)  Gnbe  September  anlangte.  Hach  biefem  lonnte  nunmehr  feine  Zruppen  auch  au*  Zfchaman, 
Sieg  lonnte  ba*  Äabinett  @labftone  an  ber  befchlof<  mo  fie  bi*  bahin  nocb  Slache  gehalten  hatten,  burch 
lenen  Häumung  Hfghanifian*  fefthalten.  Hm  12.  ben  Äobfchalpah  unb  ba*  B>f<hinthal  nach  3nbien 
Sept.  mar  pon  ben  Ztuppen  be*  @enetal*  Steroart  aurüdaiehen.  Duetta  ift  bie  Äanbahat  aunöÄft  lie< 
ber  Ghaiberpah  paffiert:  auch  ®eneral  Stöbert*  trat  genbe  englifche  @amifonÄabt. 
fAon  menige  Zage  nach  feinem  Sieg  ben  Slüdmatfch  Zie  augenblidliche  Sage  (1884)  lä^t  fich  bahin  au> 
««.  Stur  13,000  Kann  unter  bem  mittlermeile  oon  fammenfaffen:  Hbb  ur  Slahmün  hot  fich  al*  Beherr* 
ZfAaman  angelommenen  ©eneral  Bhopre  blieben  fcherHfghanifian*  au  erhalten  gemuht,menn  auchum 
bei  Äanbahat  unb  Zfihaman.  ben  @oupemeurpoften  in  ßerat  mieberholte  6trei> 
Hbb  ut  Stahmän  ̂ tte  feine  ̂ errfchaft  in  Äabul  tigleiten  ouMebrochen  fein  foDen.  ®ie  politifche  Si> 

unb  Storbafghaniftan  mefentlich  befeftigt;  Koham<  tuation  be*  Gmir*  ift  eine  äufierft  fchmierige  inStildi 
meb  ISfchan,  felbft  bie  @h<iaai  hatten  fich  unter«  ficht  auf  ba*  gegenfeitige  Berhältni*  Gngianb*  unb 
»Olfen;  im  füblichen  H.  fingen  bie  Berhältniffe  fich  Stuhlanb*  in  ynneraften.  G*  ifi  baran  ju  ameifeln, 
|u  lonfolibieren  an.  Sn  Stelle  be*  nach  3nbien  he<  ob  et  im  ftanbe  fein  mirb,  ba*  ftrategifche  Zreiecl 
gongenen  Slali*  Schir  Hli  mürbe  ber  26jährige  SRo«  Äabul  >   $erat  >   Äanbahat  al*  neutrale  «jone  amifchen 

Mm'meb  ̂ fftm  Statthalter  oon  Äanbahat.  Zie ,   ben  Kachtfphären  jener  beiben  Steiche  intalt  au  er« Gnglänber  traten  17.  Hpril  1881  auch  oon  hier  au*  ;   halten.  ®elcngt  ihm  ober  feinem  Siachfolger  bie* 
ibren  Siüdaug  an.  Somit  mar  ber  Gmir  thatfächlich  nicht,  fo  mirb  H.  ein  Zerritorium  fein,  auf  melAem 

perr  oon  Horb«  unb  Sflbafghani^on,  nur  Zierat  ’   fich  a''9*t  oto6>  ob  Slufelonb  ober  Gngianb  bie  Säben unb  lomit  ber  Slefitn  mar  ihm  noA  nicht  unterthan.  |   ber  afiatifchen  Bolitit  gefchidter  au  fpinnen  meih. 
feiet  hatte  Gjub  trog  ©elboerlegenheiten  mit  grohet ;   Zer  Hfghane  fügt  fich  nur  ber  Kocht.  Siuhlanb  ift 
Gnergie  feine  Streitmacht  neu  organifiert  unb  mot  j   barüber  ooDftänbig  im  Haren.  G*  mirb  an  feinen 
mit  feinem  machfenben  Hnfehen  mieber  au  einer  be<  |   3ielen  fefthalten.  Bon  ber  Bolitil  Gngianb*  mirb 
ftinbigen  Zlrohung  für  Hbb  ur  Siahmän,  ja  felbft  für  e*  abhängen,  ob  Sluhlanb  auch  hier  fein  3>el,  mie  in 

Gngianb  gemotben.  feiet  herrfchten  übet  bie  für  3*'>*oalajien  überall,  erreiAen  mirb. 

Sftbafghaniftan  einaufAlagenbe  Bolitil  bie  oerfAie«  SJgl.  Stein,  H.  in  feinet  gegenmärtigen  ®e« 
benortigften  HnftAlen;  bie  SläJlmungSpolitil  01ab«  I   flalt  (in  »Betermann*  SRitteilungen«  1878—79); 

10* 
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S^aoanne,  3(.  (SBien  1878);  Sellen),  A.  and 

the  Afghans  (2onb.  1879);  2)erfel6e,  The  races 
ot  A.  (baf.  1880);  SurneS,  Cabool  (baf.  1843; 

beutfdi,  2eip).  1843);  Spiegel,  Sianifde  Sllter» 
tumbtunbc  (snf.  1871);  Äope,  llistory  oi  the  war 

in  A.  (4.  Stufl.,  2onb.  1878,  3   Sbe.);  Sanßloib, 
Hemt,  Dost  Silohammed  et  les  iulluences  politiqnes 

de  la  Russie  et  de  l’Angleterre  dans  l'Asie  cen- 
trale (Snr.  1884);  SRnllejon,  Hist«ryofA.{2.2luf[., 

"Sonb.  1879);  äcn8mon,The  Afghan  war  of  1879— 18»J  (baf.  1881). 

fifinger,  Sernbarb,  Silbtiauec,  geb.  6. 3Rai  1813 

ju  'liüniberg  aI4  Sobn  etneg  SBeberg ,   erlernte  bag 
.Öanbmerl  eineg  JtlempnerS,  ging  bann  auf  bie  9Ban< 

berfAaft  unb  bilbete,  jurüdfgetebrt,  fein  angebor< 
neg  mnftlerifcbeg  2ialent  burd)  bag  Stubium  altbcuh 

f(b<r  Siibmerfe  feiner  Saterftabt  aug.  ®r  ipurbe  fo< 
bann  Silberarbeiter  unb  begab  fl(6  natb  1840  auf 

bie  einlabung  Saui^g  in  beffen  atelier  noch  Ser> 
lin,  n)0  er  bie  Slntite  lennen  lernte.  3- 

grilnbete  er  ein  eigneg  Atelier,  in  meinem  ibn  )U< 
iiäd)ft  Säften  unb  IJorträtmebaiffong  bef(^öftigten. 
Jn  bcr  allmäblitben  gntroidelung  feineg  Stilg  roufete 
er  bie  Snnerlit^teit  ber  germaniftben  Silbnertunft 

mit  {laffifd)erf}ormenf(^önbeit  ju  nerf'b’ncii«’- 

mögen  mar  er  befonoerg  bei^crragenb  in  SSerten 
religiöfen  fjnbaltg,  non  benen  ficb  norjügliibe  ju 
Stobrin  in  ber  Sieumari  unb  ;u  üleifie  beftnben,  unb 
in  @rabbenfmälern.  Sein  Strnbtbenfmal  in  Sonn 

unb  fein  Unioerfitötgbenfmat  in®reifgroalb  (bieSer< 
treter  ber  pier  f^afultätcn)  bemeifen,  bab  er  autfi  ben 

monumentalen  Slil  bcfierrftbtc.  2)ic  ̂ abl  feiner  pla* 
fliftben  Porträte  beläuft  fi^  auf  etroa  200.  6r  ftarb 
2ü.  33ej.  1882  in  Serlin. 

%bnn>0arabifla(>  tärt.  Stabt  im  3>t'«tn  non 
Rleinaften,  ffiilojct  ßbobamenbifjar,  füböftlitb  oon 
-4utal)ia,  mit  20,000  (Sinm.,  ift  $auptplaj  für  ben 

.)>anbel  mit  Opium  (   S(fiun<),  bag  in  ber  Umgegenb 
in  grober  Stenge  gemonnen  mirb. 

nfra,  heilige,  erlitt  ben  Siärtprertob  in  ber  33io> 
lletioniftben  Serfolgung  su  »uggburg  unb  mürbe 
bort  f(bon  nor  bem  6.  Sabrb.  nerctirt.  ®ie  flegenbe, 

bag  fte  oor  if)rer  Selebrung  eine  Dienerin  ber  Stpfiro* 
bite  gcroefen,  ift  unbiftoriftb. 

fljTagola,  Stabt  in  ber  itat.  $rooin>  Neapel, 
norböftlicb  Pon  Saforia,  mit  Sleinbau,  Strobbuh 
fabritation,  grober  Sieffe  unb  iiasi)  18,942  ginro. 

mfranetfäbog  (fpan.),  in  Spanien  Sejeitbnung 
aller  berjenigen,  melcbebieoonSofcpbSonaparte,  bem 
oon  Sapolcon  I.  naib  bem  Serjicbt  ber  Sourbonen 

ernannten  Rönig,  1808  proflamierte  Serfaffung  be> 

ftbmoren,  baber  auch  3   c   f   c   f   i   n   »   4   genannt ;   bann  ubcr< 

baupt  aller,  melcbe  mäbrenb  ber  (fnoafion  ber  ̂ an> 
jofen  aug  jurtbt  unb  @eminnfucbt  ober  in  $of;nung 
auf  eine  buribgreifenbe  Seform  beg  Staotg  biefen 

anbingen.  Die'3“bl  unb  Slnibt  ber  Sortei  mar  Sin' fang  1809  am  grbbten.  Slatb  bem  Sturj  ber  3remb‘ 
fierrftbaft  monberten  bie  31.  grobentcilg,  etma  10,000 

Höpfe  ftarf,  notb Sranlreitb  aug.  Sonf^rbinanb VII. 
bur<b  Serorbnung  oom  30.  SRai  1814  ihrer  SSUrben, 
Simter  unb  ®üter  perluftig  erfldrt,  erhielten  fie  erft 
naib  Serftellung  ber  gortegoerfaffung  burtb  Defret 
oom  8.  SJinrj  1820  bie  grlaubnig  jur  Jtüdtebr  unb 
burd)  Seftbluß  ber  gorteg  pom  21.  Sept.  auch  ihre 
®üter  pirUd. 

Slironiug,  Suciug,  ̂ ouptmeifter  beg  rbm.  Sla> 
tionnlluftfpielg  (ber  fabula  togata),  blühte  um  93 
p.  Gbr.  S"  feinen  DarfteDungen  nug  bem  itolifeben 
Solfgleben  nahm  er  fi^  mit  grfolg  ben  Sltenanber 

;um  Sorbilb.  gr  jeiebnete  fub  burtb  SBits.  fiebenbigs 

{eit  unb  reine  Spratbe  aug;  bo<b  mirb  feine  Sleigung 

JU  Obfeonitäten  gerügt.  Son  40  Stüden  finb  nur 

geringe  Srutbftüde  übrig  (gefammelt  in  Siibbedt 
•CoDucornm  romanomm  mgmenta*,  2.  Slufl, 

aeipj.  1873). 

A   fresoo,  f.  $reg(omalerei. 

Mfrirän«^  Seitug  ̂ uliug,  ber  Segrünber  bet 
ibriftlitben  g:bronograpbie,  aug  gmmaug  in  ̂lö< 
ftina,  nad)  anbem  aug  Sibpen  ftammenb,  lebte  in  ber 
erften  Hälfte  beg  3.  3abb^-  »di«  Äaifern  öelio« 
gabalug  unb  3Ue;anber  Seoerug,  Serfaffer  eineg 

miebtigen  SQerfg,  >(Uronologien<  genannt,  melibeg 
oon  grftbaffung  ber  SBelt  big  221  n.  gbr.  rciibte,  unb 
einiger  anbrer  Reinerer  Stbriften,  bie  aber  ebenfo  mit 
fcin^ouptroerl  nerloren  finb.  Sonlebtermfinbieboib 

jablreiibe  Sruebflüde  unb  Stugjüge  bei  fpätem  tbro' 
nologif^en  StbriftfteDem  enthalten,  bie  oorjugg 

meife  aug  ihm  geftbönft  hoben.  Sgl.®.  Sei  jer,  Set= 
tug  Suliug  31.  unb  Oie  bg)antinifibe  gbronograpbit 

(2eip3.  1880,  Sb.  1). 

.   tifnbi,  ein  Sergool!  Slfgbaniftong,  an  bet  3torb> 
roeftgrenje  oon  Sritiftb‘3«'>'*n/  nteftlitb  unb  fäb> 

meftlicb  oon  ̂ eftbamar,  an  ben  untern  unb  ögiiib' 
ftenSluglöufem  beg  Safeblob  roobnbaft,  90,000 Äöpfe 

ftarl.  Sritif^>3nbien  lag  mit  ben  31.  1839 — 78  im 
Kampf,  big  ibr  Unabbängigteitgrmn  gebrotben  unb 
fie  an  Orbnung  gemöbnt  maren.  3obi  treten  oiele  in 

bie  $anbf(bab ' Srenjarmee  ein.  Sgl.  $aget,  Ei- 
peditionii  against  the  North-West  frontier  tribes 

(Rail.  1874). 
tlfrUa  (bierju  btei  Ratten:  31ug>  unb  (Bebirgg- 

fpfteme,  Staatenlarte  unb  Ratte  bet  gorfebunggrei^ 
Rn),  bet  faft  infulare  fübmeflliibe  Zeit  ber  Sllten 
Welt  (bei  ben  Sllten  Sibpen  unb  Äthiopien), 

ber  lange  bem  guropäer  oerftbloffen  geroden,  in: 
bem  fub  Slatur  unb  SRenfib  oereinigten,  ihm  ben 

gingong  in  bag  innere,  feit  ben  3'»«”  SUter: 
tumg  ein  Sanb  ber  Sätfel  unb  Wunber,  gu  va- 
mebten.  ®afenarmut,  oetberblicbeg  Rlima  an  ben 

Rüften,  eine  in  Spratbe  unb  Sitten  frembe  Seo31' 

lerung,  im  6.  oermilbert  burtb  3obcbunberte  al- 
ten Sllaoenbanbel,  im  91.  fanatifiert  burib  einen 

notb  altern  @laubenglrieg  gegen  bie  tbriflliibe  Sklt 
beg  fUbliiben  guropa,  maren  ®inberniffe,  oie  nur 

bunb  bog  3ufammenmir!en  breier  ber  träftigfien 
.®ebel,  melqe  menfbli^o  Tbatfraft  gu  oerftärlen  im 
ftanbe  finb:  beg  (aufmänniftben  ggoigmug,  bei 

miffenftbaftlieben  gbrgeigeg  unb  ber  religidfen  ®in: 

gebung,  guleht  übermunben  metben  lonnten,  unb 
ihnen  ocrbanlen  mir  unfre  gegenmärtige,  immerhin 
notb  unooUfommene  Renntnig  Slfrilag. 

Qi«it|tn . 
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Stengen.  Son  bem  im  91.  liegenben  guropa 

bureb  ein  Sinnenmeer,  bag  Slitiellänbiftbe,  unb  bie 

an  ihrer  fibmälften  Stelle  noch  ni^t  16  km  breite 
Strafe  oon  @ibraltar,  im  SB.  oom  Rap  Spartet  bii 

gum  Rap  bet  @uten  ®offnung  oon  Slmerila  burtb 
ben  infelarmen,  breiten  ̂ tlantifibcn  Ogean,  im  C. 
oon  Slfien  burtb  6en  Snbifiben  Ogean  unb  feint 

(jortiebunaen,  ben  Sufen  oon  Slben,  bag  9iote  ̂ eet 
unb  oen  9)icerbufen  oon  Sueg,  getrennt,  bängt  31 
nur  mit  bem  ̂ eftlanb  oon  Slfien  burtb  bie  126  km 
breite,  jebt  oom  Kanal  burtbftbniUene  Sanbenge  oon 

Sueg  gufammen.  Som  Rap  Slanco  (37"  21'  iiötbl 
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Cr.l  im  9).  bi«  lum  Rap  Sgutba«  ober  Wabclfap 

i34*  «ö”  fübl.  ®r.)  im  S.  befibt  e«  eine  Sänge  oon 
äOISlon  (lOSOTOeilen),  oom  Äap8erbe(0"7'öftl.S.) 
im  S.  bi«  jum  Rap  ©arbnfui  (68°  M'  öftl.  S.)  eine 
öreite  oon  7790  km  (1060  SÄeilen).  @egen  */s  be« 
Sanjen  liegen  auf  ber  nörbliifien,  '/i  auf  ber  füb< 
luben  öolbfugel.  6eine  Stöbe  beträgt  29,826,922 
()]to  (641,623  D1R.V  9(.  behauptet  unter  bcn  <Srb> 
teilen  bie  brittc  Stelle  foroohl  burcb  feine  Stöbe  (natb  ! 
Äften  unb  Smerifa)  al«  feine  SoIWiahl  (nai  äften 

imb  Suropa);  ogl.  bie  tabeDariftbc  Uberfubt  S.  168. 
Vttnetftitmg. 

fBaS  bie  boi>i<>ntale  Slieberung  Xfrila« 

betrifft,  fo  bot  e«  unter  öden  Erbteilen  ben  einfatb" 
ften  Umrib.  ISa«  Somallanb  if)  feine  einjigc  $albi 
mfel;bie  beiben6prten(91eerbufenD0n  Spora  unb 
Sabi«)  im  9t.,  ber  ®ufen  oon  Suinea  mit  ben  ®aien 

oon  Benin  unb  Biofro  im  SB.  ftnb  feine  einiigen  gt8= 
bem  Solfe,  )u  benen  nur  um  bie  Korbneft»  unb  um 
bie  Sübfüfte  bctum  eine  Sieibe  Heiner  Baien  (SBal* 

fif(b‘,  itafel>,  ̂ Ifibe,  ICelagoabai  u.  o.  m.)  b>nju< 
fommt  So  ift  Xfrita«  Seftalt  ungemein  einfaib,  e« 
bot  nur  36(X)  Skeilen  Rfifienlänge,  alfo  1   Slteile  beri 
felben  auf  je  127  DSR.,  mäbrenb  in  Europa  1   Slteite 
»üfienlänge  37  DSli.  entfpritbt.  3*oe  tiefen  Solfe 
ftnb  babei  bofenarm  unb  ungefimb,  nur  in  benmeft> 
liibtn  münben  ftbiffbote  Ströme;  bobcr  bot  biefe 

aanje  Rfiftengeftaltung  nefentlicben  SInteil  an  ber 
Serubloffenbeitbe«  gnnetn.  Slutb  bie  3nfeln  fteHen 

Ihne  Beteitberung  be«  Rontincnt«  bar;  fie  ftnb,  mit 
InSnabme  ber  einet  toüftcn  fiüftc  gegenüberlicgens 
ben  Sanarifiben  3nfeln  unb  ber  3nfeln  in  ber  (^ui> 
neabai,  ju  roeit  oon  ben  Rüften  entfernt,  unb  bie 

größte  unter  ihnen,  ba«  burib  bie  Strobe  oon  S)to= 
tambil  baoon  getrennte  Sltabagablat,  toirb  inBlabr< 
beit  burtb  ben  ilquatorialftrom  be«  3nbif<ben 
Ojean«  ff.  SReer)  notb  nciter  baoon  entfernt,  al« 

bie  Breite  jener  Strafte  (an  300  km)  beträgt. 
Xuä)  bie  oertifate  Slieberung  Stfrifa«  meifi, 

öbnliib  ber  borijontaten,  eint  grofte  Einförmig' 
feit  auf.  Srofte  Sc6irg«fpfteme  unb  auigcbeftnre 
7ieflanbf(baften  gibt  e«  nicftt,  unb  ebenfo  ift  ber 

Se^fel  {loiftbcn  $ocb<  unb  Xieflanb,  mie  et  in 
Iftrn,  Europa  unb  Slmerita  fttb  finbet,  nirftt  anju' 

treffen.  X.  ift  ein  ung^eure«  fioiftpfateau,  baS 
Hiebet  au«  mehreren  fleinen  $lateauS  befteftt. 
liefe  bilben  jroet  EtbebungSflufen,  eine  nörblitbe 
unb  eine  füblitbe.  ITie  lefttere  meift  entfcftieben  bie 

liöAften  unb  ouigebebnteften  SRafenerbebungen 
auf,  fo  baft  man  mit  Stetftt  oon  einem  fflblidten 

goiblanb  (^otbafri(a)  ju  fprecften  geioobnt  ift.  %1« 
Erenjlinie  gioifcben  ben  beiben  ffjtateauftufen  fonn 
ber  Sauf  be«  Binui  unb  Siftari,  fotoeit  ber  lefttere 

un«  befannt  ift,  angenommen  toerben,  al«  beten  öfl> 
HibeSortfebung  ber  Stil  bi«  jumEinfluft  be«  Sltbara 
gelten  (ann  l)a«  Berbältni«  ber  Erhebungen  ber 
beiben  Blateauftufen  iti  einanber  ift  toie  2:6.  Die 

Utbfttn  Erhebungen  ftnben  fttb  im  D.  be«  Ronti> 
lenl«,  unb  man  Tann  ben  nörbliihen  Xeil  Slfrita« 

'ehr  iDobl  mit  einer  ftbiefen  Ebene  oergleitben.  Eine 

barafteriftiftbe  Sigentiimfitbteit  ber  SebirgSti<b> 
mng  Slfrita«  finb  »anbgebirg^e,  loettbe  parallel  mit 
ben  Rüften  flreitben  unb  fttb  übet  bie  mittlere  Jiöbe 
be«  {entralen  SSlateau«  erbeben.  Sonj  Befonbet«  ift 

bie«  bei  ber  füblitbrn  SHateaufhife  an  beten  9Beft< 

unb  Cfiranb  jiu  merfen,  bann  aber  auch  bei  btt 
uörbli^en  in  Cberguinea,  ben  Senegatlänbern,  in 
Starotto  unb  Sllgerien,  ferner  om  Sloten  SReer  unb 
am  Siorbranb  be«  Somallanb«.  Rmiftbcn  biefen 

Ranbgebirgen  ift  ba«  ganjt  Slreal  be«  Rontinent« 

mit  einer  jitfammenbängenben  .^>o<blanb«maffe  an- 
gefüllt,  unb  boburd)  unicrfthcibet  fttb  91.  eben  oon 
ben  übrigen  Erbteilen  in  feiner  Slatur  ol«  oro* 

grnphiftbc«  3nbioibuum.  Die  mittlere  $öbe  Slfri' 
fa«  foU  662  m,  bagegen  bie  oon  Europa  nur  300  nj 

betragen.  Eigcntlttb'e  gröftcrelieflanbftbaflen gibt  e«  in  91.  ni^t,  mobl  aber  taffen  fi^  in  bet 

(Srftrectung  be«  Kontinent«  non  fR.  nach  S.  auf 
ben  beiben  bilotcauftufen  einige  Erbtbungälüctcn 
unterMeiben:  auf  bem  nörbliiien  gtoften  Blateau 
junäibft  ba«  Beiten  be«  Zfabfee«  (244  m),  ba« 

oon  feinem  gtoften  Umfang  ift,  auf  bem  fübliiften 
ba«  Beiten  be«  mittlem  Gongo  (460  m),  ben  gan> 

fen  mäifttigen  Sogen  be«  Strom«  ffiUenb,  bann 
jene«  be«  SIgomifet«  (930  in).  Die  mittlere  ̂ öfte 
bet  Sonbfibnften  um  ben  Dfab  mirb  auf  ca.  630  m, 

jene  ber  Srcnjgebiete  be«  Gongo  ouf  1200  m   unb 
Die  be«  Sigami  auf  1100—1200  m   angegeben,  fflie 
Slften,  bat  auch  X.  bie  mertmUrbige  Erfifteinung 
ber  Depreffionen  (Bobenfentungen  unter  ben 

9Recte«fmegeO.  Die  roiibtigften  finb:  bie  btt  alge- 
tififten  Siftott«  (19  nO,  bie  am  nörbliihen  SInnbe 

ber  Sibpfiften  9Bü[te:  Sir  Siefam  (10  m)  unb  Sinmb 
(29  m),  unb  jene  tn  ber  Umgebung  ber  Seen  Slbba' 
bab  unb  Slfal  am  Dftranb  oon  itbeffinien  (61  m 
unter  SReer).  Sluftetbem  gibt  e«  am  SReerc«faum 

Dieflanbfibaften  oon  gam  geringerBreite,  al«  bereu 

bebeutenbfte  ju  nennen  Juno:  bie  jroifihcn  ber  SRün> 
bung  be«  Senegal  unb  Dtaa,  ferner  jene  im  S.  bet 
Sroften  Sprte,  bie  bi«  jum  iRilbelfa  fiift  erfircitt 

unb  biefe«  no^  in  fiift  oereinigt,  enbliift  jene  am 
Sligerbelta  unb  an  ber  nörbliihen  Suaftelitüfte. 
SBolIte  man  babet  ein  bitofil  Slfrita«  tonftruicren, 
fo  mürbe  man  fomobl  in  ber  Stiifttung  oon  91.  naift 

S.  al«  auib  oon  SB.  noift  0.  ein  Slnfteigen  be«  ̂ oift' 
lanb«  in  je  fünf  Grbcbung«flufcn  au  oerjciibnen 
haben.  SRan  tonn  annebmtn,  baft  ba«  SRaffio  9lfti> 

fa«  in  einer  feftr  früften  geologif^en  SSeriobe  burib 
to«mifihc  Kräfte  au«  bem  SQcItmeer  gehoben  mor> 

ben  fei.  Segenmärtig  finb  ̂ ebungSerfiheinungen 
ber  Uferränotr  beobaihtet  morben  an  bet  91orb> 
roeftfüfte  jroifihen  bem  Rap  ®bir  unb  bet  Strafte 
oon  Sibraltar,  on  bet  tunefififtcn  Rüfte,  im  Solf  oon 

Suej,  jroifihen  Suatin  unb  SRaffaua,  bann  jroifihen 
bem  Dana  unb  Sambefi.  Sentung«erfcheinungen 

oerjeiihnet  man  bagegen  an  ber  Sroften  Sprte  unb 
an  Den  9lilmünbungen.  3<ü  3anem  be«Rontinent« 
hat  man  eine  $ebung  be«  Dftufer«  be«  Dfabfee« 
beobaihtet  unb  roirb  au«  ber  Hebung  be«  Spiegel« 
be«  Danganjifa  auf  eine  Senfung  feiner  Uftrränbet 

fihlieften  bürfen. 
Sei  Betraöhtung  ber  otogtapbifihen  Scibätt- 

niffe  faffen  mit  junäihfl  ba«  9ttla«(pftcm,  bann  bie 
Blateaujonen  ber  Saftara  unb  be«  Subän,  cnbliih 
bie  be«  jcntralen,  fübafrifanifihen  unb  abeffinifihen 

^oihlanbe«  in«  %uge. 
SBa«  man  unter  bem  8tla«  (f.  b.)  gemeinhin 

begreift,  ift  feine  einbeitliihe,  ohne  Unterbreihung 
forttaufenbe  Bergtette,  fonbern  ein  Spftem  oon 

Bergfetten,  §oihplntcau«  unb  ifolierten  Bctgmaf' 
ftoen,  ba«  flih  oom  Rap  Slun  bi«  jum  Rap  Bon 
erflreift.  Die  ftouptfette,  ber  motoffanifihe  Sltla«, 

erbebt  fiih  mit  bem  Rap  ®hir  ou«  bem  Sltlontifihen 

Djeon  unb  »ieftt  fiift  30  km  breit,  non  oielen  Sieben' 
fetten  begleitet,  bi«  jum  Dfiftcbel  Sliafthin,  roo  fie 

in  ein  80  — 1.50  km  breite«  4'ioihplateau  übergeht, 

bo«  gegen  91D.  flreiibt.  Der  Slorbnbfotl  becfelbcn 

ift  ba«  algcrifihe,  mit  Snijfümpfcn  (Sihott«)  be< 

beifte  Steppcnplateou,  ba«  fuh  in  bem  nt«  »Dell« 
belanntcn  fruiptbarcn  2anb  jum  SRittetmeer  betoh* 
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fentt,  roä^renb  bet  Sübnbbang  teilä  in  fteilen, 

fenfötmigen  ätbfäbcn,  teili  in  longgcftrecften,  un- 
inictiicben  Slbbängcn  in  bie  Sabata  Ubembi- 

mittlete  ffammbbb^  ^auptfette  bei  ntlaS  be< 

tragt  1200-1500  m.  ßinjelne  Erbebungen  berfe[< 
ben  (teigen  bi*  }U  3900  ra  an.  SSon  Säften  ifl  bet 
Don  Sibauan,  nteltben  bie  ffatanianen  non  ̂ aroffo 

natb  ben  Üligerlänbetn  benuben,  bann  bet  $a|  Xi> 
ünt  el  Sint  (25.m9  m),  ben  Slobifi  beging,  erroab- 

neniroert.  3”  ©öbe  non  2600  -   3500  m   (in- 

Den  fttb  no<b  ?äffe,  roeltbe  erfliegen  inetben  muffen, 
inenn  man  na<b  bet  Dafe  Zafilet  gelangen  roifl. 

'üegen  SD.  nom  ®ftbcbe(  Sliaftbin  ftteiibt  ein  @e> 

Oitgijug,  bet  eine  im  S.  bei  ̂ aupttammi  mit  bie> 
iem  parallel  ftreiibenbe  blebenfette,  ben  Slntiatlai, 

mit  bem  eigentlicben  Sltloi  netbinbet.  Reiner  bet 

©ipfel  bei  Sttloi  reiibt  bii  jut  Stbneegtenje  bin* 
auf,  unb  ftbon  im  Wai  etftbeinen  bie  böibiten  Spifjen 
idiiieeftei.  ®ie  öfllitbe  fjortfefjung  bei  Sttloi  nom 
Sfcbebel  %iuj(bin  ift  ein  non  170  Steile  im  Si. 
tu  ̂ ü  km  im  0.  abfaQenbei  $>otbpIateau,  aui  beffen 
SUbranb  bie  ̂ affine  bei  Xlfibebel  Sfmut  unb  bei 

Jftbcbel  älutSi  beroortogen,  bai  ober  leinen  ftbarf 

begrenjten  32otbtanb  boi.  Sluf  biefem  Slateau, 
oeften  mittlete  Seeböbc  i™  roeftlitben  leil  1100,  im 
mittlern  900,  im  öfllitben  780  ni  beträgt,  finben  fub 
bie  Sebotti  (f.  b.l,  beten  Stegion  ficb  bii  in  bie  Siäbe 
bei  @olfi  non  @nbii  )iebt.  3>ie  Slateauftufe  bet 

Sabara  (f.  b.)  jeigt  teineimegi  eine  (ontinuier* 
liebe  Sanbbünentegton,  fonbern  fie  bat  ein  mannig* 

iai)  gegliebertei  Sobenrclief.  IDai  Slateau  burdb* 
jicben  ifolierte  SetgjUge,  gemaltige  i^öbenmafftne, 
unb  beffen  Cberflä^e  neftebt  teili  aui  Sanbbünen 

unb  Sanbfläcben,  teili  aui  @ebitgi*  unb  f^elimaf* 

fen,  Steppen,  Söeiben,  lleinetn  Älöt^en  non  fjeli* 
blötlcn  (Gbaraftbaflonbftbttften),  flcimdjten,  roaffer* 
lofen  docbflätben  (.öamabai  unb  Sfertri),  enblicb 
aui  Dafen  unb  Rulturlanb.  Ungefähr  in  bet  Slütte 

bet  Sabata  befinben  fub  möibtige  Erbebungi* 
ipfteme:  bai  Setglanb  bet  Xuateg  (Itbaggat  ober 

öogatlaiib),  bai  Sllpenlanb  Stlr  ober  Slboen  unb 
Hibefti  ober  Xu.  Xet  Sbotalter  bet  Sabata  im  SB. 

bei  Xuateglanbi  bii  an  ben  Djean,  Senegal  unb 

lüget  ift  bet  einet  $amaba,  meltbe  buiibSünen* 
cegionen  geteilt  ift.  3»  bet  Witte  bet  yläibe  ift 

eine  fiiiifenfung,  aui  einem  fieinfaljteitben  Xilnen* 
fomptef  beftebenb  (EI  Xftbuf),  mit  einer  Seeböbe 
oon  100  m.  Seinabe  am  IBeftranb  bet  ̂ amaba  fin* 
bet  fidi  bai  Setglanb  non  Slbtat,  bai  aui  mebteten 
keiben  non  S.  natb  51.  ftteiibenbet,  butib  breite, 
bUneiietfünte  Xbälet  noneinanber  gettennter  l^äben* 
lüge  beftebt,  unb  ienei  non  Xagaiiet.  Sie  $öbe  bet 

Sonbbünen  überfteigt  (eiten  100  —   150  m,  erteitbt 
aber  in  bet  Sitegtegion  eine  $öbe  non  200  —   220  m 
bei  einem  Umfang  oon  4   -   6   km  an  bet  Safti. 
Sie  Elebitgimaffen  bet  Sobaro  treten  im  Sotblanb 

Ubaggat,  meltbei  eine  auigebebnte  eüipfoibe  ̂ otb* 
flätbe  barftent,  beten  ®ipfel  nullaniftbet  Statut  fein 
follen,  bann  im  Serglanb  Sllr  ober  Sliben,  bai  aui 
fünf  grobem  Serggtuppen  oon  100  km  Steile 
unb  1800  m   bötbflet  abfoluter  $öbe  beftebt  unb 
non  loilbem  lonbf^aftlitben  Ebaralter  ift,  ferner  im 
Öerglanb  Xibefti,  beffen  SJüttelpunlt,  boi  latfo* 

gebitge,  bei  2041  m   fulminicrt,  (lor  3u  Xoge.  Slotb 
3.  ju  läft  fub  bie  öouptfettc  bei  latfo  in  eine 
gröbere  SImabl  oon  tieiuem  Retten  auf  unb  fällt 

gegen  9t.  (teilet  ob  oli  gegen  S.  Sie  oon  ben  Spt* 
ten  übet  SRutful  natb  Xibefti  reitbenbe  ßamobo, 
bie  Scrglctten  non  Xibefti  unb  beten  Stüiläufet 

bilben  bie  Stbeibentanb  jroiftben  bet  roeftlitben 

Sabata  unb  bet  Sibpftben  SBüfle.  Soi  areal  bet 
legtem  fteigt  nom  SDtittellänbifcbcn  SReet  gegen  S. 

ftetig  an,  fo  bab  Rufra  j.  S.  ftbon  in  400  m   See* 
böbe  liegt.  9(m  Stoibranb  bet  Bibpftben  Süfte 

nnbet  fiib  bie  ftbon  berübtte  Sepreffton.  Stotbroefi* 
litb  non  bem  Seprefftonigebiet  fteigt  bai  SBüften* 
lanb  roiebet  ju  bem  Stoteau  non  Sarfo  on  (400- 
600  m).  Set  füböftlitbe  leil  bet  Sibpftben  Süfte 

bilbet  einegIeitbmäbigauigebreitete,fteiniibteßotb* 
ebene,  in  roel^e  mebtere  Dafen  eingefenit  ftnb. 

Sie  meinen  ßomobai  unb  Sferiti  bet  Sobota  be< 

fteben  aui  Xbon,  bet  mantbmal  faft  )u  Stein  et* 
bärtet  ift  unb  eine  rötlitbe  3atbe  bat.  Sie  ̂ atbe 

bei  SUnenfanbei  ift  gelbliibbraun.  Sie  ungebeuetn 
Sanbflätben  bet  Sibpftben  SQüfte  gleitben  einem 

mit  betgbobenSBogen  erfüllten  Djean.  SaiRultur* 
lanb  fiiibet  fidb  nur  in  ben  jablteitben  Dafen  (I.  b.), 

roeltbe  fid  aHUberall  in  bet  Sabata  bilben,  tno  ge* 
nilgenb  SSaffet  notbanben  ifl. 
3m  S.  bei  Sabaragebieti  bebnt  fttb,  nom  Roten 

Weet  beginnenb,  bii  an  ben  Stlantiftben  Ojean  in 
einet  Sänge  nnn  4600  km  Sänge  bie  ̂ loteauione 
beiSubSnaui.  Sai Sanb füblitb  non betSobam 

fteigt,  foroeit  ei  bet  Renntnii  erfibloffen  ift,  fort* 
roäptenb  an,  unb  autb  oon  Senegambien  aut  iü 

eine  Steigung  bei  Sobeni  gegen  D.  gu  bemetfen. 
Surtb  bie  Senfe  bei  Zfabfeei  ifl  bet  Subän  in 

3roei  ßälften  geteilt.  Sr  reptäfentiert  eine  ßoäj* 

flätbe,  auf  bet  im  öftlitben  Seil  bai  ßotblanbimai* 
ftn  beiSftbebel  Warta,  bai  ßauptgebirgeSäiSütt 
(ta.  1500  m),  im  roeftlitben  Xeil  bai  ifolierte  Waffio 
bei  Wenbif  (1900  m)  unb  ferner  am  SJefttanb  bot 
Setglanb  bei  notb  unerforftbten  Rong  (1300  ni) 

aufgebaut  ftnb.  Set  Slbfall  betfelben  gegen  bie 

fjflä'tbe  bei  ßotbplateaui  i{l  meifl  ein  terraffenför* miget.  Sie  Steile  bet  brei  Waffioe  ifl  feine  grobe. 
3m  D.  ift  bet  Subän  eine  gtaiteitbe  Ebene,  im 

tentralen  Zeit  unb  im  SB.  eine  febr  frutbtbate  Sonb^ 
ftbaft  unb  fflobnplab  bet  eigentliiben  ̂ eget. 

Süblitb  bet  Einfenlung  bei  Sinui*  unb  Sfboii* 
tbali  bebnt  («b  o"  Sübfpipe  Stfrifai  bie  ge* 
roaltige  fübaftifaniftbe  Sluteauftufe  aut. 
Eine  natürliibe  Zeitung  erfäbrt  biefelbe  burib  bie 

SBaffetftbeibe  jroiftben  bem  Sambeft  unb  Eongo  in 
eine  nötblitbe  unb  eine  füblitbe  ßälfte.  Sie 

erflere  fabt  man  unter  bet  Sejeitbnung  bei  jen* 
tralafrifaniftben,  leptere  unter  bemiRamen  bet 
fübaftifaniftben  ßotblanbi  jufammen.  Sie 
bötbflen  Stbebungen  bei  erftern  ftnb  on  ben  groben 
Seen  )U  futben  (@ambatagara  4250  m,  Ufumbito 

3668  m).  Som  SÖ.  (leigt  in  bem  mit  unbuttbbring* 
lieber  ffialbnegetation  bebetften  Eongobetltn  bat 

Zertain  ftetig  gegen  D.  an  unb  ifl  im  Sl.  nom  'lipana* 

fee  jroiftben  bem  'Äquator  unb  bem  10  "   fübl.  St. 
butdbftbnitllieb  ca.  1500  -2000  m   bo^  Ser  SJelt* 
ranb  bei  Slateaui  roitb  non  bet  Wfinbung  bei 

Duanja  bii  jum  @olf  non  Senin  buröb  mit  bet 
Rüfle  pataRtl  flteiebenbe  ßöbenjüge,  bie  Serrat 
i   bti  1800  m   botbl,  gebilbet.  3<x  äuberften  fRotb* 
roeften  erbebt  fitb  om  Sanbe  beiDjeoni  btt  ifolierte 
uulfaniftbe @ebirgiftoä Eamerun  (bii  4000mf.  O*” 

S.  bet  Sanbfebaft  äbamoua  routbe  oon  ben  Seifen* 
ben  gleitbfaQi  ein  bobei  Waffio  erbliitt,  bai  inbei* 

fen  notb  niebt  etforftbl  roerben  tonnte.  Slm  Süb* 
ranb  biefei  Slateaui  finben  fub  gleitbfalli  höbe 

Serge  (Sobifagebirge  2000  m,  füblub  nom  Sang* 
ineolo ;   Wilanbube,  3ombabetg2500  m,  am  Sebinoa* 

(ee;  bie  Wunbopoberge,  übet  2500  m,  am  Zangan* 
jilaf.  ämDftranb  beijentralafrifaniftbenSlIateauf 

gruppieren  fttb  bie  ifolierten  Waffen  bei  Rilimo 



151 Slfrita  (OeiDäffet). 

Jtbfd^rs  (5694  m)  unb  bei  Jtenia  (640U  m),  unb 

itn  ndtblic^en,  no(^  nii^t  erfortctiten  !Ra4bain  am 
Saniigofee  |oUen  .gleit^fallb  übet  1600  m   fein. 

Unmittelbai  am  jlquator  finben  ft<$  aifo  bie  ̂ A(^< 
ften  Sc^ebun^en  beä  Itonlinentb.  Seiber  ift  bie 

^ntra(afri(anif($e  üllateauftufe  noi$  fc^i  unooQ< 
tommen  betannt.  31ie  Setglanbfc^aften  in  bet  Um^ 
ebuni)  bet  9ro6en0een  finb  fämtlic^  malbreii^ unb 
oben  ein  gefunbeS,  ̂ eritic^eb  Jtlima. 

SlaS  fäbafrilanif^e  $(ateaulanb  ift  eine 

ebene  Don  but(bf(^nitt[i4  1300  m   $[6^e,  bie  terraj' 
fcnfdrmia  unb  ftcil  }ur  Müfte  bet  beiben  Ojeane  ab< 
fällt.  Stom  aubge^enb,  ^at  man,  um  bab  $la> 
tcau  bed  ̂ o^Ianbä  ju  geniinnen,  btei  Slanbletten 

^1  überfe^teiten,  mel^e  ebenfo  oiele  Xerraffen  nat^ 
bm  9teer  (in  begten)en.  Sie  etfte  biefet  Xetraf> 

fen  (80  — 100  m   $5(|e)  ttöot  9etge  »on  1000— 
InOOm^ö^e,  bie  jmeite,  bie  fogen.Aartoofb.  i).bie 
bette),  tagt  »ie  eine  geftungSmauet  empor  unb  ift 

nur  auf  ben  ftblunbartia  geöffneten  Raffen  )u  er< 
tetiben.  6ie  trägt  Sänabletten,  bie  na(b  >30.  fltei> 

^   unb  bib  2300  m   $ocb  »erben  (3eoen  3ßee(b 
Voort  2335  m,  6o);comb  1753  m).  San  ber  flarroo 
gelangt  man  cnblub  nitbli<b  auf  bie  bbe  Ofto^e 

ä   a   r   r'o  0   (1 100  Ul  @eeböb<)>i>>e  von  einem  octerf arbi> gen,  auS  Sanb  unb  Zbon  beftebenben  Soben  gebil- 
bct  »irb,  bet  im  Sommer  gut  geftigleit  ber  Riegel 
auiborrt  unb  meni»  SDeter  unter  bet  Oberfläibe 

iefteS  ®eftein  birgt.  SBenige  Xage  nac^  einem  Segen» 
ieQ  unb  namentlii^  in  bet  Segengeit  leimen  alle 

bie  ungdbiigo  äiv’b^tlgtvjäc^fe,  »eltbe  ber  ftein» 
barte  Sobcn  einf41<‘6i/  wi*  ̂ oebebene  oenoan- 
beit  fi(b  in  einen  la^enben  Slumenteppiib  unb  in 

ein  »ogenbei  @raimeer,  baö  oon  gtofien  9}ilbber> 
ben  belebt  ift.  fXmnbtbli(benSanbeDer@robenRar< 

too  erbeben  ftib  abermals  ISfebitge  (1500 — 1800  m 

bo<b),  fo  bie  Soggeoelb»  unb  im  S.  bie  Sieume» 
oelbbetge,  bie  Smneebcrge  (Spiblop  2600  m).  3m 

SC.  beginnt  ein  ben  Oranje  bcgleitenber  @ebirgS» 

iug,  aus  ben  Xbinofter»,  SambeoS»  unb  Storm« ergen  (1800  m)  beftebenb ,   bie  fi(b  weiterbin  als 
ftotblamba  ober  Srafcnberge  bis  an  ben  Simpopo 

fortfe|en  (3Rau(bfpibe  3676  m).  Ser  ÜBeftranb  beS 
iübaf^anifcben  $oibIanbeS  ift  gleiibfallS  pongum 

Heer  fteil  abfaOenben  Xetraffen  gebilbet.  Sine 

aetfmürbige  Silbung  ift  bet  1082  m   bobe  Safel» 
l>crg  in  ber  Sdbe  ber  Sapflabt.  3m  aUgemeinen 

ileigen  bie  Serge  biefet  Zerraffen  biS  1600  m   binan. 

Sörbli<b  vom  Oranje  jiebt  eine  ftüftenterraffe 
bis  gum  Sunene  bi».  Sur  im  Samaionb  greifen 

»iri  Heinere  '^lateauftuten  tiefer  naib  bem  3vnem 
binein,  o^nc  jebod)  bäber  alS  1200  m   angufteigen. 

SaS  g»if4en  ben  beftbriebenen  Sanbgebitgen  be> 

ünbli^c  Sanb  trägt  ben  Sbätolter  grober  Sinför» 
■igleit,  roiemoM  nii^t  eine  gleiibmäbig  platte 

Öoibeben«  ift.  3vt  »eftluben  Sama>  unb  $erero> 
Umb  finb  Oipfel  non  2600  m   $Sbe.  Sie  italabari 

Lb.)  ift  eine  pormiegenb  mit  niebrigem  Sufcbmerl »aibiene  Steppe  mit  nur  febt  getingen  Sanb> 

bünenlompleten  (ltarri>  Harri). 
SaS  ̂ Ipenlanb  oon  Sbeffinien  ragt  nie  eine 

ftutg  ant  Cftranb  bet  nörbliiben  afrilanifiben 
ftloteauftäibe  empor  unb  nimmt  in  ber  Sichtung 

■on  S.  natb  ftsi<9  vn  Breite  gu.  Ser  SlbfaU  nach 

0.  gefcbieM  in  fteilen,  mauerartigen  Stufen,  »ä^< 
tenb  ber  SbfaB  noch  SS  ein  aUmäblicber  ift.  Sie 

gange  ̂ ocbftäcbe  (ca.  220,000  cikm)  ift  mit  gablrei» 
ijenSergböben  befebt,  unb  bie  pöcbften  Stbebungen 

beSfelben  befinben  ftcb  <m  SS.  unb  in  bet  SHtte  beS> 

felben  (3ofepbberg  4197  m,  SaS  Safeban  unbSntua 

I   4620  tu,  Sapata  4532  m,  Suabit  4510  m,  Sarotfeb» 
loaba  4604  m,  Sbu  3oreb  4483  m).  SOe  SlUffe  ent> 
fpringen  in  grofterSeebäbe.  3flc*S*tten  ftnbinbas 

^ocblanbSmaffio  tief  eingefebnitten.  @egen  S.  fett 

ficb  baS  abeffinifcbe  ̂ otblanb  in  ben  Serglanbt(baf‘ 
teil  oonStaffa  unbSnarea  fort  in  einerinittlcrn^öbe 

Don  2   -3000  m.  Such  gegen  0.  b<n  am  Siorbranb 
bet  Somalbalbinfel  reicht  baS  $o^Ianb  in  giemlicb 

bebeutenber  ftöbe  gegen  baS  Hop  ©nrbafui.  3«* 

S.  beS  abeffinifibcn  ̂ ocblanbS  reicht  oon  ber  Hüfte 
beS  Soten  SleerS  biS  in  bie  Sähe  ber  ägppti» 

feben  ̂ auptftabt  ein  nilb  gertlüfteteS,  oon'  gobl» reichen  trodnen  ̂ luftbetten  (SSabiS)  burcbfiir^teS 
Sanbgebitge,  baS  im  Sfcbcbcl  Soturba,  feinem 

^auptgipfel ,   2103  ni  $öbc  erreicht.  Son  Sbu  ;^a> 
meb  giept  ftcb  bie  tiefe  unb  fru^tbare  Zbolrinne 
beS  SilS  gegen  S.,  bie  non  g»ei  möBigen  Serglet» 
ten,  ber  libpfeben  unb  arabifeben,  begleitet  »irb. 

Sie  SobenbefAaffenbeit  ber  aftifanifeben 

3nfeln  ift  gumeift  eine  gebirgige-,  otele  berfelben 
(Sgoren,  Hanaten  ic.)  geigen  auch  Sputen  oulla« 
nifeber  Zbätigteit.  Sie  Siefeninfel  SlabagaSlar 

(f.  b.)  bilbet  on  ihrer  Oft«  unb  Sorbfeite  eine  hohe 

gebirgige  Segion  (1000—1600  m),  im  SS.  unb  6. 
aber  eine  »eite  Sbene.  Sie  @ebirge  finb  gum  Zeil 

reicbbemalbet  unb  erbeben  ftcb  biS  gu  3000  m   £>5be. 
gtewiger. 

Sie  llimatifcben  Serfebiebenbeiten  in  Serbinbung 
mit  bem  Sau  beS  SobenS  bebingen  in  S   tuoBe  @e« 

genfähe  in  ben  bpbrograpbifcbenSerbältni'ifen.  SaS StIaSfpftem  geftattet  nur  bie  Silbung  Heiner  Hüften« 
ftüffe,  »ie  Sebeliff,  Zafna,  3Slp  u.  a.,  unb  gablreicber 
Siniienftüffe,  »eiche  teils  in  ben  gefcbloffenen  Sän« 
gentbälern  beS  inittlern  Slgerien  oon  Saigfeen 

(fogen  SebebaS  ober  SebottS)  aufgenommen  »er« 
ben,  teils  nach  S.  in  bie  Siebetung  beS  SSabi  Sigb 
berauStreten  unb  in  ben  bortigen  Saigfeen  unb 

Sümpfen  fi^  oetlieten.  Sie  Segenarmut  beS  SSü- 
ftengürtelS  ift  Urfacbe,  baft  fUeftenbe  @e»äffer  hier 

gu  ben  Seltenheiten  gehören;  ber  bei  Sun  in  ben  St« 
lantifebenOgean  münbenbe  SSabi  Sraa  mit  bem  Sa« 
(iet  ift  ber  eingige  befannte  biefer  3vne.  So« 
gegen  ift  b>cv  baS  (Bebiet  ber  Segenbäcbe  (SSabi,  im 

0. 6bvv  genannt),  bie  bei  einem  Cf)e»itterregen  plöp « 
lieb  gu  oetbeerenber  @röfte  anfcb»ellen,  um  ebenfo 

rafcb  »ieber  gu  oerftegen.  @ang  anberS,  »o  ber  tro 

pifebe  Segen  mit  feiner  SSafferfüUe  regelrnäftig  ein« 
tritt ;   in  biefem  breiten  Zropengürtel  befipt  eine 

grobe  .^abl  mächtiger  Ströme  unb  aiiSgebebnter 
Sinnenieen  unb  ftept  an  SSafferreiebtum  feinem  an« 
bern  Srbteil  nach.  SQe  fcb»e[len  gu  ge»iffen  feiten 
infolge  biefer  regelmäbigen  Segen  an.  9ia^  bem 
SRittelmeer  führt  auS  biefet  3vne  nur  ber  fRiI  bin« 

aus,  »äbrenb  mblreiibe  glüffe  in  ben  Stlantif^en 
unb  3nbifcbtn  Dgeon  münben.  Set  9li(  (f.  b.)  bot 

unter  ben  jjlüffen  SfrifaS  ben  längften  8ouf.  Unter 
6°  nörbl.  Sr.  tritt  er  auS  bem  ftlebirgSlanb  beroor 
unb  butcbflieftt  bann  »eite  Ebenen,  bis  er  unter 

Sbartum  in  bie  @ebitge  ber  fRubifeben  SSüfte  ein« 

tritt,  um  fte  in  mächtigen  .SSinbungen  gu  burcblaii« 

fen  unb  bei  Sffuän  nach  ägppten  eingutreten;  un« 
terbalb  Hairo  teilt  er  ftcb  in  bie  g»ei  baS  SRilbelta 
umfaffenben  Slrme,  ben  oon  Sofettc  unb  Samiette. 

Ser  Same  9lil  ift  e^t  bei  Sbovtum  gebräucblicb, 

»0  et  ficb  ouS  ben  beiben  gtoBen  CueD'ftüffen  i^br el  Xbiab  unb  Saht  el  Sgtal  (bem  SSeigen  unb 
Slauen  9U0  fammelt.  Unterhalb  ber  Bereinigung 
!   nimmt  er  nur  noch  einen  gtogen  änftug,  ben  Stbarö 

I   (Zalaggö),  auS  Sbefftnien  auf.  Stboru  unb  Sohr 
I   el  Sgrat  (in  Sbefftnien  Sbaf  genannt)  führen  bie 
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(Dcisäfiet  bet  9Iorb<  unb  Ofiabbacbun^  beS  Iebt> 
aenannten  £anbea  bem  9ii[  ju.  (Stöbet  ift  bai  (Se> 
biet  beö  SOeiben  gluffeö,  bet  alt  Sabt  el  X)fcbebel 

auö  bem  £anbe  bet  !Bati  berauöttitt.  Sangfam 
f^Ieiibenb,  jab(tet(be  «tobe  unb  tleine  Strominfeln 
einfcblicbenb,  flicbt  et  no<b  91.,  nut  biet  unb  ba 
oon  böbetn  Ufetn  begtenjt,  jut  blegengeit  meit  unb 

bteit  bie  9iiebetungtn  fibetftbmemmenb.  (Stmo  un- 

tet  9"  nötbl.  9t.,  mo  et  fub  öftitib  nenbet,  empfangt 
et  [in(8  ben  meit  nut  bem  nieftU(ben  Snnetn  tom> 
menben,  butib  jablteiibe  gtobe  3uftü)fe  gefpeiften 
(Sagellenflub  (9abt  el  @aja[)  unb  bolb  batauf 
reibtö  aus  SIbeffinien  unb  ben  @aDaIänbetn  ben 

@obat.  Untet  8°  nötbl.  St.  etma  ttitt  et  aui  bem 
nötblicben  (Enbe  bei  bJlnmtan  betoot,  be<  groben, 
1864  Don  Solet  entbedten  Seei.  Socb  tft  bieS 
feineamega  bet  Duellfee.  (Et  empfängt  otelmebt 

im  Sictoria>9li(  ben  9(bf(ub  einea  gmeiten,  füb= 

öfllicb  gelegenen  Seea,  bea  1868  oon  Spete  ent, 
bedien  Ufeteme,  unb  biefem  fttömt  miebet  bet 
aua  bem  9((anpatu  (9(Ie|anbtafeO  (ommenbe,  oon 
6lnnlep  entbedte  ftageta  gu.  Z)aa  (SefaUe  bea 

ricfigen  Stroma  tft  im  gangen  fe^r  gering,  aber 
ungleich;  0°"  (Ebuttum  bia  SBabt  $alfa  betta(|t 
ea  320  m,  oon  ba  bia  Stffuan  37  m,  oon  ba  bia 
flatto  1(S  nt  unb  oon  Kairo  gum  9Reet  enblicb  im 

ICutcbfAnitt  9   m.  Sein  im  HItertum  fcfion  bemun- 
bertea  anfcbmeDen  tritt  in  SlffuBn  (Snbe  3uni,  in 

Kairo  Xnfang  3uti  ein  unb  ift  eine  Siolge  bea  Hn< 
febmeOena  bet  abeffinifchen  Ströme,  gumal  bea 
Slauen  91iia  unb  bea  Stbota  famt  3uPüffen(Setit, 
Saiam,  ilngtab,  9laf|ab ,   Xinber).  Xer  plöhliihe 

SBafferfturg  biefet  butch  breimonatlichen  Segen  an< 
gefchmoOenen  Ströme,  bie  eine  ungeheure  Stenge 
ftucbtbaten  Schtommea  aua  ben  ̂ ocfilanben  mtt 
fich  führen,  oetanlaht  bie  jährliche  Übetfibniemmung 
Unterägpptena  unb  baa  iHbfehen  bea  fruchtbaren 
Silfchlammea,  bet  ein  »Sefätenf  Sbeffiniena«  ift. 
änbte  abeffinifche  glüffe  finb  ohne  Suafluh,  oet< 
laufen  fich  in  Seen  ober  Sümpfe;  fo  bet  größte 
f^luh  Schoaa,  berjtamafch.  @töhtte  unb  Heinere 
menig  befannte  ̂ lUffe  finben  ftch  an  bet  Somal, 
unbSuahclitüfte.  Xie  Ströme  bet  Ofttüfte  lammen 
gum  Xeil  tief  aua  bem  Snnem,  geichnen  fich  bucch 
gefährliche  Satten  oor  bet  Stünbung  aua  unb  be> 
fipen  faft  alle  Stromfchnellen  unb  Kataralte,  loelche 

eine  et^ebige  (Entmidelung  bet  Schiffc^rt  oethin« 
bem.  Xie  michtigften  berfelben  (non  9t,  nach  ® ) 
finb;  betXfchubb,  Xana,  $angani,  Sufibfchi, 
Sufuma.  3hre  Duellen  finb  noch  nicht  erfotfeht. 

Xenfelben  Shatalter  geigt  bet  größte,  untet  18" 
(übl.  Sr.  butch  ein  Xelta  in  ben  Subifchen  Dgean 
münbenbe  fübafrifnnifche  ffluh,  betSambefi  (f.b.), 
beffen  Duellgebiet  bia  gum  ffleftranb  ßo^nftilaa, 
mo  er  aia  £iba  oua  bem  Xilolofumpf  abfliefit,  unb 
bia  gum  S.  bea  3nnem  reicht,  roo  fein  anbter  DueU> 
fluh,  bet  Siambape  (Kobompo),  im  fianbe  bet  So- 
lunba  entfpringt.  Unterhalb  bet  HRünbung  bea 
Xfchobe  betritt  bet  Strom  baaSerglanb  berSatofa, 
mo  er  bie  grohartigen  91toartmatun)a>  ober  Sictoria- 
fälle  bilbet,  empfängt  fpöter  ben  oon  S.  lommenben 
S   ch  i   t   e ,   ben  äuafluh  bea  91paff afeea,  unb  tritt  bonn 
aua  bet  Seiafpalte  bea  Supatagebirgea  in  ein  mei- 
tea  Xhol  ein,  um  enblich,  in  niele  3(tme  geteilt,  boa 
Steet  gu  erreichen.  »Sie  bet  Sil,  fchmeOen  auch  bet 
2iambape  unb  feine  Sebenflüffe  butch  bie  tropilchen 
Segen  on  unb  überfchmemmen  meithin  baa  Sonb. 
SUblich  oom  Sambeft  führt  bet  Simpopo  (Kro> 
fobilfluhf  bie  (Semäffet  aua  Xtanaoaal  unb  oom 

Dftgehänge  bea  äRotoppogebirgea  gut  Sofalofüfte 

binaua.  Seringet  ifl  berSiafferttichtum  ffiblichoom 
JBenbelteia,  boih  lommen  gahlteiche  Küftenftüffe 

oon  bem  Kräng  bea  (a^ifchen  pochlanba  gut  Süfte, 
bamnter  bet  Xugela  m   Satal,  bet  Otrote^ilch- 
f   luh  imKoplanb,  mährenb  fuh  t>><  «»f  mnetn 

@ehänge  bet  UmmoDung  enifpringenben^löffe  gupi 
Otanjef  luh  (@aritp)  fammeln.  Sehterer  entftchl 

aua  gmei  oon  ben  Xratenbergen  lommenben  CueB- 
flüffen,  bem  Su  @atiep  unb  bem  Kai  Qlariep  ober 
Saal,  unb  ift  bet  bebeutenbfte  ̂ luft  bea  Kaplanba. 
baa  et  (auf  bet  Sotbgrenge)  beinahe  feinet  gangen 
Steile  nach  oon  O.  nach  ffl.  in  tiefem  ̂ el|cnthal 

burchgieht,  ohne  bem  £anbe  bie  Segnungen  einii 
gtohen  Stroma  gu  bringen.  Xaa  ̂ ochlanb  bet 
Xama  fchidt  feine  (Semäffer  teiia  gum  Otanjefluh, 
teiia  nach  lutgem  £auf  ina  Steer  (Smalop);  anbei 
oerfiegen  in  ben  Steppen  bea  3nnem  (Omuramba, 

Omatulo).  Som  18."  fübl.  St.  bia  gum  Senegal  ifi 
bie^ohl  bet  Ströme  gtoh.  Xet  noch  menig  gelannti 

£   u   n   e   n   e   in  Senguela,  betSoangain  Sngola  ent- 

fptingen  aua  bem  fumpfigen  SSaffetfeheiberüdenunb 
butchgie^en  bann  meite,  meUenförmige  Hochebenen, 
ehe  fie  bie  tiefem  Stufen  butchbrechen;  ihre  unten 

Strede  ift  felRg  unb  ooUer  Kataralte  unb  oer- 

roehrt  bie  Schiffohrt  ina  3nnete.  Untet  6"  fübl  8r. 
münbet  in  ben  atlantij^en  Ogean  btt  gemaltigi 

Congo  (Sualaba  im  Oberlauf),  einet  bet  Siefen- 
ftröme  bet  Stbt.  St  bringt  eine  ungeheure  Söffet- 

maffe  mit  unb  geigt  an  manchen  Stellen  bet  Sün- 
bung  400  m   Xiefe ;   noch  100  km  oberhalb  bet  9tün 
bung  hat  et  eint  Steile  oon  8000  m,  eine  Xiefe  oon 
20  m.  St  mürbe  guerft  oon  Stanlep  in  ben 

mächtigen  Sogen,  ben  er  bia  übet  ben  $lquatot  hin- 
aua  bilbet,  befahren,  nachbtm  bereita  £ioing|tonc 
feinen  Oberlauf,  ben  Sualaba,  entbedt  batte,  mim 
nut  im  Obern  Sauf  erforfchten  9lt6enftüffe  oon  6. 

her  finb  bet  Duango,  bet  Kaffai,  Snnturu,  So- 
möm  u.  a.  m.  Xet  Ogome  (Ogomai),  im  untem 
Sauf  in  oitit  Srme  ftch  teilenb  unb  ein  mahnl 

Sabprinth  oon.3nfeIn  bilbenb,  unb  bet  Sabon 

Eigentlich  ein  ̂ ftuarium)  finb  una  erft  in  jüngjin 
3eit  belonnttt  gemotben;  ta  miebttholen  ftch  bei 
tönen  bie  Serhältniffe  bet  füblichen  Stttffc-  Kürg” 

ift  btt  Sauf  bea  Salabatfltoma,  mtlcherinbii 

Siaftabai  münbet.  Sua  bem  ̂ ochlanb  oon  Ober- 
guinea  flammen  eint  Hngahl  gtökertr  Stebnu 
(Safamanga,  9<ia  9tuHeg,  bet  @to§e  unb  Kleine 
Scateiea,  bet  9lolelle,  bet  Kamatania,  btt  6t 

Saul-$luh  u.  a.  m.)  unb  gahlteiche  Heinere  Küflen- 
flüffe.  Untet  allen  bleibt  aber  bet  91  i   g   e   t   (richüf!'’ 

9iigit)  bet  größte,  michtigfle  unb  berühmtefte.  St 
entfpringt  am  Somaberg  tm  Kong  oua  ben  DneB- 
ftü^en  Xembi  unb  Salico  unb  tritt  aia  Xfeholibe 
in  bie  Sbene,  in  bet  et  ficb  gong  mit  bet  Seihe 
9Jil  in  feinem  obem  Souf  oftmoia  teUt,  um  feine 

arme,  oft  erft  noch  feh»  langem  Sauf,  miebet  go 

oetbinben;  .   enblich  'üfi  T'th  in  ein  91th  oon  at- 
men unb  Äften  ouf,  bie,  befonbeta  gut  Segengeil 

meit  ina  Sanb  reichenb  (fo  bia  Sambatta),  fein 
Soffer  meithin  oerteilen.  Sia  Ximbultu,  mo  et  fnh 

oftmötta  menbet  unb  on  bet  @renge  bet  Süfle  h'n' 

läuft,  reicht  biefe  Silbung.  Schon  oberhalb  Xim- 
bultu änbert  et  ben  9tamen;  9Rapo  balle o. 

Sghtreu,  3ff«  ftnb  feine  neuen  Samen.  So  et 

ft9  non  SB.  noch  S.  menbet  unb  Sop  genannt 
mitb,  ba  beginnen  bie  gahlteichen  StromfihmBen. 
bie  oon  Suffa  oufmärta  bie  Sergfohrt  felbfl  in 

Satlen  bia  jeht  unmöglich  machten;  bia  91abba 
(9“  nötbl.  St.)  mitb  er  mtt  Xampfetn  befahren, 
aua  bet  nialerifchen  Xholenge  oon  Sgga  tritt  et. 
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mm ftuara  aenannt,  ̂ eraui  in  bieÄüflennwbtrum  I   «nbrt  gto|e  Seebfdtn,  roie  ÄafTongo,  Somburu, 
gen,  julcft  ficb  in  jobltfii^e  Slrmt  jerteilfnb,  non  !   8oringo,  finb  in  ihrer  Gsiftcnj  non  ber  ̂ orf^ung 
benen  ber  9]  u   n   ber  roithiigfte  ifi.  ©ein  malbbebedt'  I   no<h  nnht  f onftotiert.  ̂    Slorbofrifo  jie^en  fi^  an 
tei  Z>cltalanb  unb  (ein  unterer  £auf  gehiren  ju  ber  ̂ toteauftufe  be«  atla«  bie  ©ibott#,  beren 

b«n  ungefunbe(ten  Äüfteniänbern  ber  Grbe  S“‘ !   Bräute*,  boS  Schott  el  SRelrhir,  mtibetn  JRitiel» 
Bfiffe  erhält  et  nur  in  feinem  ohem  unb  untern '   meer  nerbunben  nerben  foB.  Äbeffmien  hat  ba* 

äanf ;   hier  gibt  e*  ̂ufiüffe  auS  SB.  unb  au* O.,  non  bebeutenbe  Seien  be*2:ana<ober4)embea(eet 
Sofoto  unb  Sbamaua;  bet  roichtigfle  ber(e(ben  ift  (18.i9  ni),  bem  ber  8(aue  SJil  al*  Slbat  entftrdmt, 

ber  Sinu*  (Zfchabba),  ber  bi*  )U  ben  @ren)en  Ser  Ouellfee  be*  Sambefi  ift  ber  1445  m   ü.  SR.  ge- 
Xbamdua*  hinauf  befahren  mürbe.  3»  1’«' legene  Sifoio.  ftünftliche  SBaffermege  finben  (ich 
reuhen  Itfiftenflüffen  ber  @uinealflfte  gehbrt  bet  im  afrifanifchen  Kontinent  bi*  jebt  nur  in  Üg^pten 
Dofto.  Set  K io  @ranbe,  @ambia  unb  6ene>  (bie  michtigften:  @uei<,3ofeph*‘,iRahmubiehcana(). 
galhaben  ihreDueDen  ingeringerGntfemungnon-  ffleoUgifibe  eerbltnlflc. 

einanbec.  Such  non  ihnen  bephen  bie  beiben  lehtern  Bet  geognoftif*  (freitiÄ  jum  qröSten  Beit  nur 
bebeutenbe  Ratarafte,  mo  pe  au*  bem  (Sebirge  her-  fehr  oberPächlich)  befannteZeilSlfrttaS  fdOt  fo  jiem- 

ou*treten-,  bagegen  ip  ihr  unterer  Sauf  fch(e«henb,  Ii4  mit  unfrer  geographifchen  Kenntni*  be*  Gtb- 
unb  nur  in  ben  Stegcnmonaten  pnb  Pe  bi*  jum  teil*  jufammen.  Banach  erfc^eintSl.imSnnetn  roeit 
Bub  ber  Sebirge  fihiffbar.  Störbfich  non  ber  6ene>  geglieberter,  al*  man  e*  feinem  einfachen  Küpen- 
galmünbung  ift  no4  bet  Btaa  ermBhnen*meri.  umrip  nach  ermatten  follte;  fein  gcogno^fchet  Sau 
3u  biefen  9Reere*gebieten  fommen  auSgebebnte  ip  aber  bennoth  nach  ben  groben  Sinien  eine*  ein- 

Sinnmgebiete  htnju.  ̂ m  nbtblichen  Zieffanb  ip  faAen  Slan*  angefegt. 
bol  Sebiet  be*  Zf  ab  fee*  (344  m   ©eehöhe)  im  Ba*  KüPenlanb  non  Zanger  bi*  Zuni*  nermit- 

6ub*n,  bet  non  SB.  ben  Komabugu,  non  6.  het  ben  telt  butch  feinen  geologifchen  Sau  ebenfofehr  mie 
©ihari  empfängt,  einen  ber  längften  ©trdme  Sin-  burch  feine  Sage  ben  Übergang  )u  Guropa.  Bit 
nenafrifa*.  Cflli^  bopon  tiegt  bet  Btttrifee  mit  fripaüinifchen  ©chiefergebirge,  au*  ®nei*,  gta- 
bem  Satha  alt  Suftup  au*  wabat  unb  fübbpiich  natfUhrenbem  Glimmet-  unb  Ghforitfchiefer,  fbrni- 
betBrofee,  in  melden  ber  Saht  e*  ©alamat  mün-  gern  Warmor  (auf  ber  Gtenge  gegen  ben  Ghlorit- 

bet  Sutgebehnter  noch  Pnb  biefe  Sinnengebiete  im  Phirftr  hüupg  mit  SRagneteifrafteinfagern)  be- 
fpmtm  ̂ ochaftifa*,  mo  un<  bie  Steujeit  eine  Steihe  ftehenb,  treten,  mit  bie  pe  begleitenben  Granite  unb 
mterePanter  gtoper  ©een  (ennen  gelehrt  hat,  benen  Biotite,  pereinjelt  ouf  on  meltn  ©teilen  btt  KüPe 
anSebeutung  nur  noch  t>ä*  SpPem  btt  (anabifchen  gmifchen  Zanger  unb  Sone  unb  mie  an  ber  Küfte,  fo 
Seen  in  Siorbametila  gleichtommt.  Biefe  oftaf  ri-  auch  im  Bnnem  al*  fchmale  ©treifen  unb  GUipfen 

(anifchen  ©een  e^ecfen  pch  non  8“  nbrbl.  Sr.  non  neptunifchen  Silbungen  umringt.  3»  Seglei- 
bi*  15*  fübl.  Sr.,  mithin  über  18  Sreitengrabe,  in  tung  biefe*  ©chiefergebirge*  fe^n  mir  peil  aufgerich- 
einet  burthfchnittli^n  Gntfemung  non  890  km  tete*  übergangtgebcrge,  au*  Zh<>u‘ »nb  Kaltthon- 
•eptich  non  bet  KDftt  be*  3nbifchen  Ogean*.  ©it  fchiefet,  Srauroade  unb  Ouarjit  unb  au*  Kaltpei- 
beginnen  im  ©.  mit  bem  ©chirma-  ober  Zo-  ncn  »ufammengefeht.  Bit  orthocerotitenführenben 

manbuafee  (596  m   D.  SR.),  ber  ohne  belannten  Kalfptine  bet  Stift  merben  al*  ältere*,  plurifchet, 
lutPup  in.  Slbrblich  non  ihm  behnt  pch,  non  Ser-  bie  toten  Sanbfteine  bafelbp  al*  beoomfche*  ober 

gen  unb  f>o<hlanben  umfäumt,  ber  370  km  lange  füngetetÜbergangtgebirgeangefprochcn.  Sorphpre 
xpaffa  (483  m   ü.  SR.)  aut;  fein  SCbPup  nach  ®rjgänge  (®olb  bei  ©ut)  treten  in  beiben  auf, 

cP  ber  fataraltentei^e  ©chite,  ein  StebenPup  be*  norgfiglich  im  Ubergangtgebirge.  Bie  Zriat,  bie 
Sonbep.  Storbmeplich,  460  km  nom  StpaPa,  trePen  im  füb-  unb  mittelcuropät(*en  ©ebirgtfpftem  eine 

mit  auf  ben  1867  non  Slningftone  erforfchten  fo  grope  Slolle  fpielt,  ift  in  a.  noch  ”'<l)t  >"'t  6ith*t' 
Sangmeolofee  (1184  m   ©eehohe),  melcher  ben  ht» nachgemiefen morben.  Bagegen pnben mir Sia* 
Zfchambtfi  aufnimmt,  nbtblich  non  biefem  ben  unb  3ura  ähnlipi  entmidelt  mie  in  ben  Sllptn  unb 

Seero-Oiatafee,  ben  btt  Sualaba  burchPrömt,  bie  Kreibeformation  in  ihrer  ganjen  reichen  Gnt- 
unb  bet  ben  Kalangap  aufnimmt.  Gine  gröpere  mictelung,  nor  adern  auch  mit  bem  ̂ ippuritenlall; 

Reihe  Reinerer  ©een  ndrblich  nom  SRoetofee  fann  ferner  Slummulitengebirge  unb  bie  ganjt  Sleihe  be* 

Utt  übergangen  merben.  Bagegen  ip  non  gtoper  iflngetn  Zertiärgebcrge* ,   felbp  mit  Sraunlohlen- 

SBichtigfti't  bet  (anggePiedte  Zanganfitaf ee.  näsen  unb  bei  Otan  mit  berühmten  pfchreiAtn 3n- 
Puch  et  ip  non  ̂ ochlonben  umgeben,  etma  705  km  fuforienmergeln ,   bi*  hinauf  jum  iüngften  SReeret- 
loag ,   burchfchnittli^  74  km  breit  unb  860  m   ü.  SR.  lalfftein  ber  Küfte  unb  ju  ben  Btluntalablagerun- 
ictegen ;   feint  überfchWgen  ®emäPer  führt  ber  Su-  gen  btt  Gbenen  be*  Sinntnlanbe*  mit  urmeltlichen 
Inga  ;nm  Suoloba.  Bie  eigentlichen  gropen  Stil-  Süpeln  unb  gu  ben  SlQunionen  ber  Sleujeit  Ruch 
feen  fmb  ber  Uleteme  (1275  m   0.  SR.),  1858  non  im  3nuem  hoben  pch  morine  Silbungen  ou*  fehr 
mpelt  entbedt,  unb  ber  burch  ben  Sictoria-Stil  mit  junget  3<tt  gefunben.  Burch  ©übalgeritn  gieh- 

tbii  nerbunbene,  mepiicp  gelegene,  1864  non  Saltr  pch  eine  Ginfenfung,  an  beren  Siänbern  bie  ©cho- 
eutbedte  SRmutan  (763  m   fl.  SR),  ©üblich  oom  len  gegenmärtig  noch  to<  SRittelmeer  lebenbet  Kon- 

Ssnton  fanb  ©tanlep  ein  grope*  ©eebeden ,   ben  chplien  häuPg  lagern,  bemnach  oPenbar  noch  in 

Snta  St  jige,  non  bem  t*  noch  ungemip  ift,  mtlche  fehr  fpäter  3eit  ein  in  ba*  3nnere  be*  Sanbe*  ein- 
GrÜtecfung  et  hat,  unb  noch  meiter  fübli^  ben  Ria-  greifenbet  SRetrbufen.  Ruch  in  ber  ̂ loftil  be*  So- 
iiaru.  RmSflbenbe  be*Zanganjita  fanbZhomfon  ben*  fchliept  pch  Slorbafrila  an  Guropa  an.  Rn  btt 

ben  pifma- ober  Seopolbfet.  3"  @übafri(a  fam-  Küfte  herrfcht  burch  bie  Rufrihtung  unb  3ofom- 
mclt  eine  Steihe  non  @tmäPetn  bet  Stgamifee  menfaltung  ber  Schichten  btt  Gharafter  eine*  niel- 

(R6  m),  fo  ben  Zioge,  unb  piept  in  ben  äuperft  ̂    geglieberten  ®ebirg*lanbe*  noU  enget  ©paltenthä- 
ermecterten  ©olgpfonnenfomplej.  Rm  DPronb  ,   ler  unb  gohltticher  SRulben,  in  benen  bie  jungen 
Sefpnien*  mflnbet  in  benRuffafeeberfiamafch.  i   Silbungen  lagern.  Burch  ba*  gange  Sanb  herrfcht, 
terim  Gongobeden  btpnbliche  SRulam  hafte  hat,  mie  an  ber  Küpe  in  ben  Ketten  be«  Rtln«,  bie  Stih- 
»h  Ol*  ein  fehr  Reine*  ©eebeden  hcrau*gefteUt. ,   tung  bet  ̂ auptalpen  oon  CStO.  nach  SBSSB.,  fo  in 
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bcr  Siidjtung  bet  tiefen  flängent^äler  ber  Sc^ottä;  fie 
^errfc^t  raeit  in  bie  Saboia  i|inein  unb  ift  oftmärti 

bie  9ti(^tung  aUet  SSabid  fubli^  vonXripoIid.  3>at 

'JiorbmeftgeDiet  aftifa«  bat  mannigfotbe  Grjlaset" 
ftätten,  liefert  ftfiönen  TOarmot  unb  befi^t  Sieiib« 

tum  an  Steinfai).  Sultanif^e  Xbätigfeit  bot  in 
jiorbaftita  in  bet  mitteltertiären  3<>t  ftattgefun< 
bcn.  9iei(be  Scbmefelablagetungen  nutben  n>obI 

burib  ftbmefetoafferftoffreiibe  DiicHen  erjeugt,  unb 

notb  btute  befibt  9IIgctien  in  ben  $ammam  IRii’ 
futim  Xbetmen  (95  S.)>  bie  |u  ben  beifteften  bet 

Srbe  geböten. 
2)aS  norbaftif aniftbe  3Büften|ilateau  ift 

nur  an  feinem  Dftronb,  in  bet  SibpfebenSBüfte,  faib* 

männif^  buribfotfcbt  mstben ;   fonft  finb  nur  bie  ̂o< 
ben  Ratamanenfttaben  von  Xtipoiii  naib  bem  @u> 
bSn  unb  oon  SRaroKo  naib  Ximbuttu,  tefp  bie  pon 

benfeiben  betübtten  Sanbfebaften  netbältniömäbig 
gut  betannt.  X)aS  ungeheure  @ebiet,  beffen  öftliibe 

natUrliibe  geoIogifAe  @ten3e  bet  aus  a(t/iiftaUi> 
nifebem  @eftein  beftebenbe  (äebitgSjug  längs  bet 
.ffüfte  beS  Stoten  SteerS  bitbet,  roat  in  quaternärer 
3eit  (eineSmegS  Dom  Ojean  bebedt,  mie  man  ftübet 

anjunebmen  geneigt  mat.  9iabeju  borijontale  £a< 

getung  bet  ̂ cbi(bten<  unb  @efteinSnatur  (@anb> 
iteine  betrieben  bunb  ben  ganjen  Süben,  an  bem 

liotbtanb  ilattfteine)  erjeugt  bei  bet  iHegenatmut 

Qiefet  3one  jene  fur^tbat  bürten,  glübenben  ̂ o<b> 
ebenen,  bie  $amabaS  genannt  metben.  SIBe  $öben 
fmb  90üfte,  unb  auib  bie  nieiten  iRiebetungen  jmi> 
feben  ben  ̂ amabaS  bieten  glübenb  bei^e  @benen 
bat.  9iur  mo  in  ben  Xböletn  unb  Xbolfeffetn  bie 

Unterlagen,  auf  ipeliben  fiib  baS  SSaffet  fammett, 
|u  Xage  treten,  gibt  eS  natürtiibe  Duetten,  meift 
aber  gegrabene,  oft  febr  tiefe  Srunnen,  unb  bur^ 
Tie  oerbreitet  fidb  jrutbtbarfeit  über  bie  SBüfte.  3n 

.'tgppten  tagert  bet  nubifibe  Sanbflein  borijontat 
auf  bem  {rigatlinifiben  @ebitge  unb  umgibt,  ebenfo 
getagert,  bie  ätuSläufer  beS  atabifiben  RlergjugS 
nach  3Q.  Stertmürbig  finb  in  ibm  bie  lugetigen 
gifenfanbfteinionfretionen,  bie,  im  Innern  oft  hobt 

vie  '3omben,  befonberS  bei  ttoroSfo  bie  Sbene  be> 
beden  Über  biefem  Sanbftein  tagert  ein  grobtör* 
niger,  oft  febr  eifenreiiber  jüngerer  Sanbftem.  X)et 
untere  @anbftein  reicht  oon  ber  Sajubamüfte  bis 
nach  ̂ gppten  hinein  unb  tieferte  in  ber  Xbatenge 

oon  Qbfu  baS  feinlörnige  SRateriat  für  bie  Sau* 

ten  DbcrägpptenS.  San  bort  bis  Xbeben  fentt  et 

fic^  attmäblicb*  unb  ber  ihn  überragenbe  Jtattftein 
reicht  enbtich  bis  in  bie  Xiefe  beS  XbatS.  3m 

unb  91.  bilbet  ber  @anbftein  gef^loffene  ̂ tateauS 
mit  brunnenreicben  SSJabiS.  S'oifrbsu  SBabi  $alfa 
aber  unb  RoroSto  ift  baS  game  Slateau  in  jabUofe 
Xafetberge,in  abgeftugte  unb  fpigefleget  jerftüdelt. 

Son  Xbeben  abmärts  befteben  bie  Xbatränber  auS 

Äaltfteinen,  bis  gegen  ©iut  auS  ätterer  Rteibe,  oon 
ba  bis  jum  SRotlatam  aus  Ülummulitenfatlfteinen. 

Segtere  gehören  ju  jenem  merfioürbigen  3ug  oer* 
fteinerungSreicber  Jtatf*  unb  ©anbfteine,  bie  oom 
jReerbufen  oon  SiScapa  bis  jum  3u|  beS  Himalaja 

ficb  oerfotgen  taffen,  überatt  gleichen  XppuS  bet 
Serfteinerungen  (Summutiten)  jeigenb.  Sie  fmb 
baS  Saumateriat  ber  Spramiben  oon  @ijeb.  Ku^er 

Saufteinen  bot  baS  Stummutitengebirge  auch  ouS* 
gejeiebneten  Stobafter  geliefert.  Xie  niebern  SIo* 
teauS  bet  Sanbenge  oon  Suej  bilbet  bann  ein 
imiget  tertiärer,  oerfteinerungSarmer  Sanbftein 

unb  bie  itüfte  alS  jüngfteS  marines  (beftein  ber 
SleereSfaltftcin,  beffen  «Übung  noch  fortgebt.  3m 
Dliltbal  finb  oor  aUem  bie  Stblagerungcn  beS  9lil* 

febtammeS  oon  3ntereffe,  meicbe  bie  Xbolfoble  be< 
9ÜIS  unb  bie  meite  (£bene  UnterägpptenS  bilbeteit 

unb  noch  fortbauernb  erhöben.  ift  ein  bunfcl 

afchgrauet  Sebm,  reich  on  organifchen  Stoffen  unb 

unorganifAen  Saljen  3Hit  XuSnabme  ber^ilallu* 

oionen  taffen  fich  bie  genannten  Silbungen  aud^ 
nach  unb  ffi.  bis  in  bie  SBüfte  oeifolgen.  Stur 
ber  Stummulitenlalt  fehlt  an  ber  Seite  beS  Koten 

SReerS  gänjlicb,  unb  jüngeres  Xertiärgebirge  neit 

Schmefelablagerungen  unb  ber  fforaBentatt  ber 
Itüfte  folgen  bort  unmittelbar  auf  bie  ffreibe.  3n 

berüibpfdbenSSüfte  reicht  bieStorbgrenje  beS  Saitb* 
fteinS  bis  jur  Oafe  oon  Xachel,  öftlich  oon  Xbeben, 
nörblicb  baoon  ber  Kreibcialtftein  bis  jut  Steinen 

Oafe  ;   bann  folgt,  niieim9tütbal,ber9lummutitenlaXf 
unb  biefem  (in  ber  Oafe  Sima)  Xbon,  melcher  Qtip^ 

unb  Steinfolj  führt,  unb  ein  jüngerer  oerfteinc* 
rungSteichet  Xertiärfalf.  Übet  ein  etroo  100  m 

hohes  Plateau  beSfelben  gelangt  man  an  bet  Süfie 
mm  jüngften  SReeteSfanbüein.  X)ie  Slatronfeen  ber 

MatariuSroüfte  gehören  bet  3one  biefeS  Xertiär* 
gebirgeS  über  bemStummutitentall  an.  Son  biefen 

Formationen  iSgpptenS  reicht  baS  Slummuliten* 

gebirge  noch  nach  Siarta  hinüber,  bann  tritt  eS  erft 
in  Algerien  roiebet  auf.  ÄuS  bem  3nnetn  SlfrilaS 
ift  noch  Isin  nummulitifebeS  (Deftein  betannt.  X>en 

geognoftifeben  8ou  bet  Sahara  fennen  mir  oon 

XripoliS  bis  jum  Xfabfee.  Son  ben  Ufern  beS 
lehtern  übet  bie  Sallfteinplatte  oon  Sanem  ge* 

langt  man,  aOmäblich  fonft  anfteigenb,  jur  bürten 
Xintümnamüfte  unb  erreiAt  mit  ihr  fchmarjen 

Sanb^ein,  ber  fiüt  biS  nach  Wurfut  baS  berrfchenbe 

@eftein  bleibt.  (Darauf  folgt  baS  Satlftcinplateau 
oon  Sturfut  mit  faljigem  Qoben  unb  bei  Stofen 

mit  mächtiger  Satjablagerung  im  tbonigen  Sebirge 
fomie  meiter  nörblicb  biS  jum  SBabi  et  Schati  eine 

jum  Xeil  fteinige,  oon  meinem  giugfonb  bebedte 
jBüfte,  überall  mit  Saljintruftationen  auf  bem  So* 
ben  ber  äBabiS.  Über  felfigen  Soben  führt  ber  Sieg 
meiter  bis  ju  feiner  tiefften  Sinfenlung,  bem  Siabi 
$äran.  $ier  fanb  Sartb  @ranitllippen,  mäbrenb 
füblich  unb  nörblicb  öet  fchmatje  Sanbftein  ber 

9Bü^e  fich  auSbreitete,  in  melchem  Ooenoeg  bie  Ser* 
fteinerungen  beS  beoonifchen  ÜbergangSgebiraei 
entbedte.  Über  biefe  Schichtenfolge  gebt  ber  SBeg 

fieil  aufmärtS  jum  breiten,  fteinigen,  maffertofen 
SBüftenplateau  ber  $amabaS,  baS  auf  eine  meite 
Strede  oon  fchmarjem  Sanbftein  gebilbet  mirb, 

morauf  eine  3<>ne  folgt,  mo  gelber  Feuerfiein  unb 
roter  Italtftein  ben  Soben  bebeden,  bis  enblich  baS 

@ebiet  bet  ficb«^  beftimmten  Rreibe  mit  johlreichen 

SiabiS  beginnt  unb  man  fchlieBlich  an  ben  fruebt* 
baren  Kanb  beS  SBüftenplateauS,  ju  ben  ®burian* 

bergen  über  XripoliS,  gelangt,  melche  ber  Üteibe* 
formation  angeboren,  ̂ och  übet  bem  $tateauranb 

erbebt  fich  bet  Sbonolitbfegel  beS  Xatul.  Sehr  oer 
fchieben  oom  Sieg  übet  Silma  ift  btt  Sieg  oon  Stur* 
fuf  übet  @but.  vier  erbebt  fich  ül>sr  ben  fchmarjen 

Sanbftein  ein  meiteS,  oon  tiefen  SiabiS  unb  Qal* 

feffeln  butchjogeneS  ftollfleinplateau  mit  ben  Ser* 
fteinerungen  beSüoblengebitgeS  ober  jüngemÜbtr* 

gangSgebirgeS ,   ein  Banb  ganj  oon  bem  Sburat* 
ter  beS  ttarfteS,  melcheS  fich  enblich  ju  jmei  roilben, 

felfigen  @ebirgSjügen  erbebt,  bie  boS  oon  S.  nach 
9i.  jiebenbe,  tief  eingefentte  Xbal  oon  @bat  (Khat) 

einföbliebtn.  3ut  ganjen  ®ebiet  ift  bie  Lagerung 

borijontal. (Das  granitifcbe  ̂ ochlanb  erbebt  fich  offenbar  mie 

eine  grobe  3n|‘l  “uS  bem  JBüftenojean,  umgeben 
oon  paläojoifeben  @efteinen,  feit  biefe  über  ben 
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6pttge(  beSSIcttg  fl4  droben,  niemals  loiebcr  Dom  ;   Xar  gectit  fmb  ä^nlic^e  @ebirgS> 
3B{er  bcbcctt.  ®ie  3(lt,  fo  foU  aiii$  5Babjana  im  0.  infein  roie  Äorbofan,  liefern  (Jifen  unb  flupfer,  leg- 
aranitifcb  fein (n)äf)tenblibefti ein burcfiauäbolomi-  tereä  oot  allem  ju  CI  ̂ ofra  fiiblit^  »on  $ot  Äut. 

tiitbei  2anb  ift).  bet  JBeften  ber  Sabara  jeigt  '5om  Siam-5iiamlanb  raiffen  roit,  bafe  e*  bet  an- 
äbnliibe  Serbältniffe,  $anet  fanb  in  91brar  unter  fang  einer  SanbftcinpIoUe  pon  etnm  80ü  ni  burcb- 
bcm  @anbfiein  @ranit  unb  bunlle  quarjige  Sibie»  Mniitlicbct  ööbe  ift,  bie  fub  bi«  jum  untern  Stiger 
ier  berportrelenb,  überragt  oon  Bafaltluppen.  3n  ju  erftretfen  feficint.  Slu«  ipr  treten  infelartig  per- 
S<b>ngbit  tritt  ein  jmeiter  läranitjug  unter  bem  falj>  einjelte  Oranitbügel  pon  300  m   relatiper  ̂ bbe  f|er> 
fStbreiiben  ©onbfteingebirge  bernor,  unb  umberlie»  por.  3m  JB.  betteten  roit  mit  Sagirmi  roiebet  ba« 
genbe  Zrai^ptbtucbftüde  maAen  e«  roabrfcbcinlicb,  Clebiet  pefitiuer  Xbatfacben.  Xa«  Sanb  um  ben 
bab  ber  bo<b  über  ba«  Sanb  fiib  erbebenbe  3tibf<bi  ̂ fabfee  ift  biernaib  bet  tieffte  7eil  bet  nörblicben 
ein  Zraibntbom  i^.  Xa«  öftli^  banon  fub  mauer>  Xepreffion;  nur  244  m   ü.  Ih.  gelegen,  ift  er  pon 

’örmig  erbebenbe  Jtotblanb  SBabän  lägt  ebenfaüä  ütieberungen  umgeben,  bie  tief  na(b  3.  in«  Qlebiet 
auf  eine  öbnliibe  Crbebung  fcblieben.  Unter  ben  be«  Sibari  einbringen.  2Qe[troärt«  fteigt  bagegen 
übrigen  Unterbreibungen  be«  an  Dielen  Orten  burib  ba«  £anb  etroa«  roeüenfprmig  bi«  ;u  380 — 480  ui 
gro^rtige  ̂ [«bilbung  au«gejei(bneten  @anbftein<  3Jteere«böbe  an,  um  fub  al«  roeite«  Plateau  jum 
Plateau«  ift  noib  0uenater  )u  merlen.  8uib  an  ben  9liger  fartjufeben.  3"  ütieberungen  berrfibt 
Seiten  biefer  Jloute  finben  fub  roiibtige  Steinfalj«  pictfaib  bet  bunfelfibroarje  Slootboben  (5erli)  al« 

ablagerunnen,  fo  befonber«  in  ber  groben  Cinfem  iüngfte  fortgebenbe  'fiitbung  ;   am  Zfab  unb  auf 
tung  CI  Xfcbuf  (>Seib  bet  9Düfte>)  bie  roiibtigfte  ben  in  ibm  Itcgenben  3nfeln  bat  man  UaKfteine  be> 
aQcr  biefer  Ablagerungen,  bie  ba«  reine,  roenn  auib  obaebtet.  3Be|tliib  oom  See  oerbeden  Sanb  unb 
libroatg  gefdrbte  itriftallfalt  oon  Xaubeni  liefert.  Zbon  jum  groben  Zeit  bie  Unterlage,  bi«  oon  6o> 
Stabern  Xuffiblub  über  bie  geognoftifiben  Serbält»  foto  an  bet  Snnbftcin  bet  SBüfte  ba«  niebrige  $[a- 
ntffe  ber  roeftliiben  Sabara  haben  roir  oon  Senj,  ber  teau  bi«  jum  9iiger  bilbet,  beffen  Uferroünbe  bei 
al«  einjiger  @eolog  biefelbe  buribjog,  ju  erroar>  Sfai  Ralf«  unb  Sanbftein  bilben.  .Rablreiibe 
tea,  —   Soib  allem  älngefübtten  erfd/eint  bie  Jüüfte  IrodentbälerburtbjiebtnbieniebeteSanbfteinfettc, 
niibt  mehr  al«  ber  einförmige  Sanbojean,  für  ben  unb  in  einem  berfelben,  bem  f^ogbatbal,  gibt  bet 
non  fie  früher  angefeben,  oielmebr  al«  eine  Aeibe  faljreiibe  Zbon  ber  Xbaltiefe  Anlab  «u  Saljbereii 
latgebebnter  fSIateau«  Pon  meift  mäbiger  $öbe,  tung.  au«  biefem  roeiten  0ebiet  febimentärer  9i0 
bie  im  Dorberrfibenb  au«  AoKftein,  im  @.  au«  bungen  erbebt  r«b  auch  b<er  roie  im  0.  ber  @ranit 
Sonbflcinen  gebilbet  finb,  unb  über  bie  fub  grani*  in  niebem  (bel«idmmen  unb  {leinen  bügeln  ju 
tifibe  Sebirge  erbeben,  buribbroiben  unb  überragt  Setggruppen  (fKatronfeen  füböftliib  oon  Sinber) 
lum  Xtil  oon  bafaltifiben  unb  tracbptifdien  @efiei>  unb  ileinern  @ebirgen,  ja  fübliib  oom  Zfabfee  ju 
nen.  Aber  bie  ftetig  fortgebenbe  Serroitterung  ber  bem  roeit  naib  91.  porfpringenben,  oon  einer  graiii> 
sanbfteine  liefert  lofen  6anb,  ben  bie  Stinbe  in  tifcbcnSafiSfiib  etbebenben@ebirg«Ianboon3Ban> 
bie  9iieberungen  jufammentreiben  unb  fo  im  Sauf  bala  (AlanbaraV  Auib  ift  lebtere«  Pon  pereinjelt 
bet  3eit  JU  Xünenreiben,  fa  ju  roabren  bergen  be<  fob  erbebenben  @ranitinfeln  umgeben,  roie  auib  bie 
loeg^en  glugfonbe«  aufgebäuft  haben.  borijontalen  Auflagerungen  oon  rotem  Sanbftein 
Ba«  bie  geognoftifiben  SBerböItniffe  bet  $Ia>  bem  granitifiben  Xerrain  niibt  fehlen.  Sartb«  9ii> 

teaiuonc  be«  Subün  betrifft,  fo  (ennen  mir  gerfaJhrt  roie  fein  lOeg  oon  Sfai  über  bie  tafeO 
biefeloen  nur  im  0.  unb  in  ber  SDlitte  genauer,  förmig  geftalteten  ̂ omboriberge  naib  Ximbuftu 
eine  Xtlupialebene  breitet  fiib,  öftliib  oom  arabi=  jeigen  Un«  überall  ben  gleiiben  Sau  3m  9t.  be« 
tiben  @ebirg«)ug  begrenjt,  im  9t.  be«  9torbabfaü«  9tiger  unb  auf  feinem  fUbliiben  Sauf  tritt  roiebet- 
Abeffinien« ,   im  6.  ber  Sanbftein»  unb  @ranit<  holt  ba«  $(ateau  be«  fibroarjen  Sanbftein«  unb  ba» 
onüen9lubien«  au«, roeftipärt«  ohne  Unterbreibung  mit  oetbunbener  Halle  auf.  Hfifibon  biefen  Sanb» 
:utA  Horbofan  naib  Sot  ffur  unb  im  S.  läng«  be«  fteinjonen  erfdfieint  trennenb  ber  @ranit,  unb  er  ift 
iSei^n  9til«  roeit  in  ba«  $erj  Afrifa«  jiebenb.  e«  Dorjug«roeife,  rocliber  ba«  fflubbett  burib  feine 

Crft  unter  4*  nörbl.  9r.  erteilte  mon  auf  bet  Sabrt  gelfen  perengert  unb  bie  Stromfibnellen  bilbet. 
ailaufroSrt«  ba«  {rifiaDinifibe  Sibiefergebirge  mit  AI«  ein  (riftalliniftbe«  @ebirge  erfdieint  ba«  0e» 
Sagneteifenfieinlagern  im  Setglanb  ber  Sari.  birg«Ianb  oon  Oberguinea,  in  roelibem  bie  @ra» 
.rir9torbforbofan  ift  eifenfibüfriget Sanb  unb  Xbon  nitjüge  in  ben  malerifiben  f^ormen  beroortreten, 
öpll  Aaieneifenftein  non  grober  SBicbtigleit,  inbem  bie  ouib  fonft  ben  Öranit  ibataftctifieren.  9Jiäib» 
Me  bortigen  Cingebomen  ihr  Cifen  barau«  ge»  tige  @rünftcingänge,  ^pperftbenfel«,  Xiorit,  %lor< 
siimen.  2u«  biefen  roeiten  Cbenen  tauAt  ba«  m»  pbpr  fmb  im  Oiebiet  ber  0ranite  unb  friftallini» 
toStnifibe  (Stunbgebirge  in  oielen  3nfeln  oon  ben  fiben  Sibiefer  belannt;  oon  AtetaOen  finben  fiib  Ci» 
perfibiebenften  Ximenfionen  unb  ̂ öben  beroor,  fen  unb  @oIb,  lebtere«  an  ber @olbfüfte,  Dor  allem 
ron  ben  fleinfien  S*l«budeln  bi«  ju  fibtoffen  Set»  abetinSambul  unb  Surf,  beten Bolbroäfiben  roeit» 

-ea  unb  @ebirg«jügen,  oft  oon  böibft  pittoreSfen  b>n  berühmt  fmb.  Safaltifibe  gel«maffen  fennt 
graten.  3n  Senaar  fmb  biefe  @tanitinfeln  un»  man  an  ben  roeftliiben  Hüften  in  roeiter  Au«beb> 
ezcin  jablreiib,  aber  tiein  unb  unbebeutenb,  böib»  nung,  botb  finb  bie  angeblidben  oullanifiben  Hratcr 
teui  250  m   boib'  AI«  gröbere  Se^infelm  oon  llei»  im  3nnern  Senegambien«  jroeifelbaft.  Son  per» 
lem  umgeben,  erbeben  fiib  bie  Serge  Horbofan«  fteinerungfübrenben  Silbungen  bat  man  juraffi» 
-ib  ba«  Xafalegebirge,  an  beffen  Sübgeböngen  fibe  am  Sfubenranb  oon  Senegambien  angetroffen. 

'4  bie  golbfübrenben  AUuoionen  finben,  roie  im  Sanbfteine  finbet  man  im  3nncrn  unb  an  berStüfte. 
egcnübetliegenben  ifajogl,  unb  roo  oon  ben  9tuba»  Am  innern  0olf  pon  Siafra,  auf  ffernanbo  unb 
.e«cm  aud)  fibon  lange  0olb  geroafiben  rootben  ift.  St.XbomaötretenpulIanif^eCicbilbcinben Sorbet» 
>.  bet  norböftliiben  9tiibtung  be«  lofale  liegen  grunb.  Aud)  biet  erbeben  fid)  übereinergranitifdjen 
.'u  Sranitbänfe,  über  nelibe  ber  9IiI  noib  eine  i   Safi«  bafaltifibe  unb  traehptifibc  Sil«»  SgmXeil  noib 
itiomfibnetle  bilbet.  ®at  fjut  unb  SBabol  foroie  j   mitfortbnuetnbetouIfantfibcrXbätigteit.XerSIten» 
fi»  Setglanb  oon  Sagitmi  unb  ba«  fupfetreiibe  1   bif  repräfentiert  roicberum  ein  gtanilifibc«  Aloffio 
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®ie  gtognoftifcien  Setiättniffe  ieä  jentral« 
afiifani|(i(n$o(ip(at(au{  finb  un{  nur  fe^r 

mangelia^  iefannt.  Sie  ̂ auptmaffe  be8 
ploteaui  ift  @ranit,  ber,  häufig  serfeit  (roter  unb 
grouer  I^on),  burcb  bü8  SSorfommen  grofeer,  runber 

aiätfe  jelennjeicbnet  ift.  Sipoff“  unb 
Sanganiifo  fteben  ifolierte  Serge  auS  Xponfcpiefer 

unb  @neiS,  am  Säbcnbe  bei  Xanganjita  tritt  bun< 

ter  6anbfiein  auf.  großen  äquato^ 
tialfeen  bcpnen  fu^  Säger  friftollinifc^n  StbieferS 
unb  ©ranit*  au*.  Sen  Dftranb  be*  SiateauS  bil» 
ben  ittere  unb  jüngere  Sruptiogeftcine.  Sie  ganje 
3Raffe  be*  Itilima  Ptbfcbaro  foD  au*  Sana  befteben; 
Xraibpt,  Safolt,  Dbrioion  treten  in  beffen  3!öbe 
auf.  Sen  SSeftranb  be*  jentralafrilaniMenSIateaue 
bilbet  nom  TOaffto  be*  Kamerun  bi*  »enguela  ein 

jufammenbSngenbe*  ©nei^ebirge  (0nei*,  ©lim< 
merfibiefer,  Xponfibiefcr).  Ser  Stoit  be*  Kamerun 
ift  tmlfanifA.  Sa*  nefiafritanifibe  Scbiefergcbirge 

n>irb  na<b  v«b»eI>Soef(be  non  einer  auSgejciibnet 
entmidelten  Sieibe  IriftaUinifcber  Schiefer  gebilbet: 
Schiefer,  ©limmerfcbiefer  unb  Duarjit,  meicbe  oon 

nach  O.  aufeinanber  folgen,  unb  benen  Cuarj> 

fanbftem  porangebt.  Sa*  b'em  ©ebirge  oorliegenbe ^ügellanb  ift  Sateritgebiet. 
3n  Sübofrifo  treten ©ranit  unb  triftaUinifcbe* 

S^iefergebirge  jufammenbSngenb  im  D.  unb  SB., 
oercinjelt  an  ber  Sübtüfle  alS  Unterlage  einer 

mScbtigen  Scbicbtenfolge  oerfteinerungffibrenber 
Sebimentbitbungen  auf,  beren  ber  AUfte  paral> 
leier  fonjentrifcber  Serlauf  baS  merlroürbig  regel> 
mS|ige  terranenfirmige  Slnfteigen  be*  Aaplanb* 

bemirft.  Sie  fafi  borijontale,  nur  menig  gegen  ba* 
innere  be*  Sanbe*  geneigte  Sage  ber  Selchten,  bie 

:9tauer<  unb  Xafelform  ber  Serge,  Sagerung  unb 

©efteinJnatur  finb  Urfaebc  ber  SJafferarmut.  ?fur 
bie  tiefem  Schichten  gehören  marinen  Silbungen 

ber  Überaang*periobe  an,  barüber  folgt  baS  Stein» 

foblengebirge  unb  jener  feinem  SUtir  nach  noch  nicht 
beftimmte  Sanbftein;  in  ber  bufchigen  ftalahan» 
müfte  unb  am  mittlern  Sambefi  finben  fich  al* 
jüngfte  Silbungen  Sügroaffcrfalfe.  Schon  na^  ber 
3eit  bei  beoonifchen  Übergang*gebirgeS  mürbe 
Sübafrifo,  foroeit  mir  e*  fennen,  geftlanb,  fo  bafe 
oBc  fpätern  9Reere9biIbungen  nur  on  ber  Mufeen» 
feite  biefc*  alten  Aontinent*  lagern.  SQihtenb  an 
ber  Sübfüfte  ber  ©ranit  nur  nereinsclt  ouftritt 
unb  mit  gangförmigen  au*läufem  in  ben  ©nei*, 
©limmerfchiefer  unb  Xhonfehiefer,  bie  ftcil  auf» 
gerichtet  finb,  einbringt,  oon  bem  Sanbftein  be* 

beoonifchen  Übctgang*gebirgc*  horijontal  über» 
lagert,  finb  ©ranit  unb  Iriftaninifche«  Schiefer» 

gebitge  bagegen  auf  jeber  Soiite  oon  oer  SBeftfüfte 
cn*  innere  burchfehnitten  morben;  mon  fennt  ihr 
Sorfommen  bi*  ju  ben  3nfeln  be*  ©uineobufen*. 

'Kn  nuhbaren  Stineralien  h*t  fnh  ba*  ̂ ochlanb 
Sübafrtla*  febr  reich  erroiefen.  Sama»  unb  3Ja» 
moqualanb  finb  burch  ihreÄupferene,  bie  in  frühem 
3abren  jur  Su*fuhr  gelangten,  befannt  gcroorben; 
aueb  reidje*  Kifenerj,  ba«  oerarbeitet  roirb,  Silber, 
©olbic.fommenbortoor.  Gine  bebeutenbeeinheimi» 
fche  Gifeninbuftrie  hat  r«h  bei  ben  Satota  am  Sam» 
befi,  ring*  um  bie  groben  Duellfeen  be*  ?iil*  unb  in 

Ufongo  an  ber  Dfliüfte  entroidelt.  Sinb  auch  Stein» 
fohlen  ttufgefunben  morben,  fo  beutet  mon  fte  bo^ 
nirgenb*  in  gröberm  Siabftab  au*.  Sa*  Aaplanb 
ifUt  fomohl  bie  jüngere  Aohle  mit  Sepibobenbron, 
Aalamiten  ic.  al*  bie  ältere  anthracitifche;  mar  hat 

ftohlmflöje  bei  Bieter»3Borihburg  in  fRatal  unb  bei 
7etc  am  Sambefi  aufgefchfoffen.  Sal)  ift  meitoer» 

breitet:  am  Sombefi,  in  ben  Satjpfonncn  ber 
Xran*DaafrepubIiI  unb  Aafaharimüftc,  in  Kngolci 

©olb,  f*on  früher  oon  ben  Sortugiefen  füblich  oon: 
Sambefi  unb  in  Sofala  au*gebeutet,  ifl  auch  i« 
Platal  unb  Xron*oaaI,  jeboip  nicht  in  lohncnbei 
Simge,  gefunbm  morben.  Gnblich  gefeilte  fich  feii 
1869  tu  ben  bi*herigm  Slineralfchöh«'  *frtfo*  in 

ungeahnter  Stenge  ber  Siamant  am  Saalfiub  unb 

mar  im  Sanb  unb  ©efchiebe  be*  ̂ luffe*  mit  an 
einm  Ufern.  81*  emptioe  ©efteine  treten  bort 

Dua^porphpr  unb  ©rünftein  auf,  marine  AaUficine 
flanfieren  bie  Siamantfelber;  hoch  ifi  ba*  Stuttet 
geftein  berfelben  bi*  jept  noch  nicht  entbedt  morben 
So  reich  Sübafrifo  auch  an  Spuren  öfterer  ouHani 
fcher  Xhötigfeit  ift,  fo  äußert  fich  biefelbe  boch  heute 
nur  in  heilen  CueDen,  befonber*  SchmefelqueQen, 
im  Samalanb,  in  Satal,  Xran*oaoI  unb  bei  Xete. 

Unter  ben  ̂ ochlönbern,  melche  fich  im  SO.  Süb» 
afrifo*  erheben,  ift  un*  ba*  abeffinifche  Jioch» 
lanb  in  geologifcher  Sejiehung  burch  Slanforb. 

Sabebed,  Stochet  b’^öricourt  u.  a.  befannt  gemor 
ben.  Sie  ©runblage  be*  ©ebiet*  bilbet  ber  ®rc 

nit,  ber  oon  tri^atlinifchcn  Sebiefem  überlagert 

mirb,  bie  in  monnigfacher  Kufeinanberfolge  fid’ 
jeigen.  GS  finb  ©neiS,  ©limmerfchiefer,  feom 

blcnbefchiefer,  Xalf»  unb  ̂onfehiefer.  Gruptire 
©efteine,  ©ranit,  $orphpr,  Stelaphpr,  Safalt  haben 
on  manchen  Steden  btefe  Schiefer  burchbrocher 

unb  bilben  bie  böchfien  Spifen.  Xhon»  unb  Sanb» 
fteine  bebeden  bie  Schiefer  unb  bilben  bie  Xhon» 
eifenfleinplateau*.  Siefe  Seden  fallen  in  ben 
Xhaleinf4nitten  oft  bi*  gu  1000  m   mit  fenfrechten. 

jähen  SBänben  ab,  ma*  jebenfoD*  bamit  |ufammen 

hängt,  bah  fie  öer  jerftörenben  Ginmirfung  bec 
SBaffer*  meniger  SBiberftanb  entgegenfepten  al* 
bie  (riflallinifthen  ©efteine.  Steubner  hält  fie  Kc 

oulfanifchen  Urfpmng*,  Sabebed  bringt  fie  in 
fammenhang  mit  bem  8u*bruih  ber  Gmptipge 
fteine.  Son  oulfanifchen  8u*brüchen  ifi  aüerbingc 

nicht*  gefchichtlich  befannt,  auher  einem  eingigr: 
afdjenfoll,  ben  bie  Khronifen  ermähnen;  bagegen 
gibt  e*  fehr  foblenfäurereiche  StineralqueOen  unb 
Grbbeben  al*  oie  lebten  8u*Iöufer  oulfanifthet 

Xhötigfeit  im  Sttnem  Kbefftnien*.  8nber*  in  ben 

meitem  Umgebungen  be*  Hochplateau*,  gumal  im 
pofttertiären  ©ebiet,  ben  Aden  »eries  Slanforb* 

Zahlreich  finben  fich  Saoaftröme,  boleritifihe  unb 
trachptifche,  in  Segleitung  oon  Obfibian  unb  Sim* 

ftein,  im  Äüfienlanb  unb  auf  bem  untern  ©ehänge 
be*  öftlichen  Sanbqebirge*.  8uch  Sulfanfegel  finb 
läng*  ber  gangen  flüftehäufia;  einer  berfelben,  bei 
Sulfan  oon  Grteabi  an  ber  Sanafilfüfte ,   hatte  im 
Stai  unb  September  1861  fogar  8u*brü4c. 

Ser  meite  Sorfprung  8ftifa*  gegen  D.,  ba* 
Sanb  ber  Somal,  ifi  tm  fjnnern  noch  mentg  be» 

fanni;  boch  treien  auch  h<*t,  ben  ©efchieben  nach, 
©nei*,  ©limmerfchiefer,  6ornbIenbe«fitin  ic.  in 
meiter  Serbreitung  auf.  So*  ber  Oftede  porti^ 
qenbe  Sofotora  ifi  eine  graniiifche  3>tfti-  GBie  ba* 

©ochtonb  bi*  ©arbafui  nach  0.  fortfett,  fo  nörb» 
lieh  oon  abeffmien  bi*  gum  Gnbe  be*  SHeerbufene 
oon  Sueg.  Ser  arabifche  ©ebirgSgug,  melchei 
läng*  ber  gangen  ÄOfte  be*  Solen  TOeer*  nerläuft. 

befiehl  feiner  gröftten  8u*behnung  nach  ou*  friftal» 
linifchen  ©efietnen.  Blächtige  3ÖB*  »on  roten  Sor 
phpren,  oon  Spenit  unb  Siont  treten  im  ©ranii 

]   auf,  unb  ̂ üge  oon  ©nei*,  ©limmerfchiefer,  chlori- 
litten  Schiefern  (in  ben  3ubarobetgen  bie  einfi  be» 
rühmte  Sogerfiätte  oon  Smoragbeni  gtiebern  ba* 

i   granitifche  ©ebirge  meiter  ab.  ©änge  junget  ©ra» 
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Site  unb  ®ränfttinaänge  finb  ̂ dufig.  !Ci(  ̂ aupt<  bien  nom  3Reet  bebeeft.  3<«  C.  er^ob  ft4  bamald 
nc^tung  biefet  Oefieindaage  ge^t  non  91D.  na(^  ba«  ältobife^e  Oebitge  oIS  roeit  nac^  91.  oorfprin> 
3S.,  noc^  ineicbec  Jlicbtuno  au<b  9(udläufet  bed  ̂ enbe  ̂ albinfel  mit  jablreiiben  tiefen  gjorben, 
Gebirge«  nach  S9B.  betein  m   bie  @anbfteinistifte  in  nielibe  bad  flteibemeet  einbrang.  SJog  auib  bet 
fiubiend  unb  nöiblicb  baoon  bid  an  bie  flataralte  Süben  unb  Often  9tfii(ad  in  biefet  3eit  eine  @en> 
Mil  SffuSn  (6pene)  jieben.  3n  9iubien  bat  bad  lung  etfubi,  bemeift  bie  Umfäumung  bet  Jiüfte 

Sebirae  bie  größte  Sreite;  non  bo  oetfibmdlert  ed  bureb  einen  fcbmalen,  nenn  auib  ftellemneife  unter» 
n4  oumöblicb,  a»  beiben  Seiten  eingefaßt  non  ben  btoibenen  Streifen  non  fiteibegebitben.  2>ie  8e< 
Sanbfteinen  ober  italtfteinen  Sgpptend,  bie  überaQ  fibräntung  bed  92ummu(itengebitged  auf  bad  ftü> 
Ulf  bie  IriflaDinifibe  Unterlage  boriaontol  aufgela»  ftenlanb  bed  Xtfad,  auf  Sarta  unb  bad  nötblicbe 

gert  ftnb  unb  fo  bemeifen,  bag  lange  not  ihrer  9il>  9tgppten  bemeift  und  eine  ber  Sentung  folgenbe 
bong  fi^on  bad  @ebirgdlanb  bie  gegenmdrtigen  neue,  entgegengefegte  Bemegung  bed  Bobend.  iCie 
Umriffe  befa^  nun  beginnenbe  3eit  ber  traibbtifiben  unb  bafalti» 

Sine  geologif<be6{ia)eoon0ft<3entra[afri{a  fiben  öruptionen  mar  für  Ä.  eine  3eit  grojartiger, 
bot  Zbomfon  entmorfen.  2Me  Jlegion  an  bet  San.  ober  partiencr  Hebungen  unb  SenYungen,  in  beten 
nbarfüfie  oon  1°  bid  etma  36°  bftl.  £.  o.  @t.  bebeifen  ffolge  bad  SReer  mieber  in  niete  BuAten  non  9t. 
na^  biefet  roter,  (alfbaltiger  Sanbftein,  flaltftein ,   ̂er  einbrang,  fo  in  Stigerien.  Oeroig  niibt  ebne 
unb  Kobte,  gelegenUiib  Saoen  unb  eingefprengte  innem  3»f<»n>nenbang  [eben  mir  bie  ̂ ocblonbe 
;^darten.  eine  f^mate  Sibiibt  metamorpbifiber  i   Stfrüad,  in  meicben  bie  Xraibnte  unb  Bafalte  bie 
liranmacf e,  Zbonf^tefer  unb  @neid,  bie  ft(b  nament«  erbabenften  (Sipfetböben  bed  (drbteild  bitben,  in 
li4  aum  Zanganjifafee  audbreitet,  trennt  biefe  non  ben  Umgebungen  feiner  größten  Depreffion.  3n 
ber  äemattigen  Sranitmaffe,  bie  gegen  bod  3entrum  biefet  3eit  erfebeinen  augiei^  bie  Süferoaffetfeen 
bed  Jtontinentd  bin,  befonberd  gegen  9t.  aum  Utereme  im  Snnem  bed  Säbend  mie  bed  9torbend  in  ihrem 
unb  Btnmton,  fub  a<ebi-  Slm  Xanganfifa  unb  Btoero,  größten  Umfang  unb  bie  Säbmaffertatte  bilbenb, 
befonberd  inr  S.  M   erfiem,  breiten  ficb  Sanbftein.  in  beten  Vlittt  mir  gegenmdrtig  bie  Seen  finben, 
bilbungen  biefer  Seentegion  aud.  benn  bie  Hebung  bed  einen  Xeitd  mar  mit  Senfung 
Staoagadtar  ift  nodb  oon  teinem  Qfeologen  non  benaibbarter  Xeile  oerbunben.  Snblicb  folgte  am 

ifa<b  erforfebt  morben.  3)o(b  bot  man  übereinftim.  Snbe  ber  Xertiäraeit  bet  gemaltfame  Slbf^lub  btt 
menb  beoba^tet,  bab  ben  mittlern,  nSrblicben  unb  lange  aunor  begonnenen  Hebung  bed  Xtladfpftemd 
oftttibtn  Xeil  bet  Stiefeninfel  primSre  unb  nutlo.  gleiibaeitig  mit  berBilbung  ber  Sllpen,  unb  Slftifad 
nifibe  eefteindarten  bitben.  @ranit,  ©neid  unb  ©eflalt  in  ihrem  gegenmärtigen  Umtib  mar  noQ- 
Bafalt  tommen  in  ber  ̂ oAlanbdregion  fiberall  not,  enbet,  mtnn  auib  im  9t.  unb  D.  bad  langfame  äln> 
mdbrrnb  bie  Xiefregion  SIbtagerungen  ber  fpätem  [teigen  bed  ftontmentd  noch  fortbauerte,  bad  enb> 
Zertiäf  unb  ber  Setunbäraeit  aufmeift.  liib  ben  SBab  9iigb  nom  97teer  abfiblob  unb  9t.  in 

ffierfen  mir  naib  ben  gegebenen  Xbotfaiben  einen  Sanbnetbinbung  mit  Stfien  braibte.  Unb  noib  bid 
ftfiitbtiif  auf  bie  geotogifibe  ©ntmidelungd.  auf  biefe  Xage  finben  mit  Oftafntad  Jtfifte  in  biefei 
gefibi(bte91fri(ad,fo  ^nben  mir  eine  auff  atlenb  langfamen  Hebung  begriffen ,   mie  und  bie  mit  fto> 
grofte  Serbreituna  bed  fogen.  Urgebirged,  ber  tri.  rallentall  umfitumten  Ofttfiften  bedftontinentd  unb 
itaUiniftbdn  6<bieiet  unb  bed  ©ranitd,  unb  mir  bet  meiften  feinet  im  D.  norliegenben  Onfeln  non 
ofirfra  mobl  onnebmen,  bab  aut  3eit  ber  Bilbung  Sofotora  bid  naib  Sftabagadlar  bemeifen.  Xer  ouI> 
»ed  nbergangdgebirged  grobe  Xeile  Stfrilad  old  lanifiben  Xbätigleit,  bie  in  ber  Xertiäraeit  ihren 
Urgebirgdinfeln  über  bem  älteei  betnorragten,  in  Jtnfang  nahm  unb  ihre  hbibfie  Snetgie  befag,  net. 
beten  Umlreid  fuh  bie  paläoaoifAen  ©e^eine  ob»  bantt  91.  feine  hbibflen  $öben  im  O.  mie  im  ffi.  unb 
loaerten.  9t6er  fibon  mit  bem  Snbe  ber  ffingem  bie  meiften  feinet  Unfein ;   nur  bie  ffnfeln  im  O. 
ÜbergangdMit  bilbete  fiib  ein  grobed  aufammen.  (mit  9tudnabme  ber  9RadIatenen)  befteben  ootberr. 
bingenbed  ̂ ftlanb  burib  9Kaffenerbebung,  meltbed  fibenb  aud  Irifiaainifcben©efitinen  mituntergeorb- 
tum  groben  Xeil  niemold  mieber  nom  9Reer  bebedt  neten  altnultanifcben  Srbebungen.  X)ie  SRadtare. 
mürbe.  3n  Sfibafrita  ging  eine  ber  grobartigften  nen  unb  bie  Unfein  bed  Sltlantifiben  Oaeand  ba< 
Borubltetruptionen  ^anb  m   fianb  mit  biefer  $e>  gegen  nerbanfen  (mit  9tudnabme  meniger  in  ber 
bnng.  Sie  ̂ ra  bed  Steinlah lengebirged  fiebefte  ©uineabai)  fämtliib  ihr  Sajein  nulfanifiber  Xbä- 
füb  auf  bem  neuen  ̂ efUanb  an,  unb  in  einer  fpä.  tigteit;  ed  fmb  bafaltifibe  Snftln,  nielt  mit  Xra^pt. 
tem  .Seit  folgte  eine  ̂ una  aum  Xeil  foloffaler  erbebungen,  unb  auf  biefe  allein  finben  mir  noib. 
Reptileen  im  S.,  ebenfo  ifoliert  oon  ber  Reptilien,  non  bem  oftafritanifiben  Butlan  ©rteabi  abgefeben. 
melt  ©uropad,  mie  ed  bamald  ber  afrilanifibe  fton.  bie  gegenmärtige  oultanifibe  Xbätigleit  bed  ©rb‘ 
truent  n>ar.  ©ine  lange  3eit  ber  Ruhe  fdbeint  ge.  teild  befcbränlt  (Raoren,  ftanaren,  ftapnerbifibe 
folgt  au  fein.  Reine  Setfleinerung  ber  fformationen  Snfeln,  Reunion). 
»cd  tptufcbeitalld,  bed  marinen  xeuperd  mürbe  bid  Rffsu. 
ie|t  in  9L  gefunden,  bie  und  bie  Rleeredbebedung  9Ifriladgeograpbif4e  Sage  unb  ©eftoltungmaiben 
itgcnb  eined  Xeitd  bed  Rontinentd  in  jenen  langen  ed  aum  nerbältnidmägig  märmfien  Xeil  bet  @rbe ; 
Bitbungdaeiten  bet  Srbe  beaeugen  lönnte.  erf)  nur  Vt  bed  ©rbteild  gehört  ber  märmem  gemägig. 
seit  Sioid  unb  Suta  beginnt  eine  3eit  bet  Sen.  ten  3ene,  */s  ber  beigen  an,  unb  oon  900  Steilen 
fmig;  fic  betraf  anfängli^  nur  ben  äugerfien  ge«  Sänge,  auf  melibe  ber  Äquator  bad  ̂ filanb  burib' 
gemoärtigen  Rfifienfaum  im  91B3.,  nom  Snbe  ber  [Aneibet,  tommen  600  9Reilen  auf  9t.  Siemärmften 

inraffifiben  3eit  an  finben  mir  aber  ben  ganaen  StriibeIiegen'abeTniibtunterbem^quator,fonbem 
Rorben  in  Sentung  begriffen,  fo  bag  bie  jfingem  nbrbliib  unb  ffibliib  non  bemfeiben.  Ser  9Bärme' 
©lieber  ber  Rreibe  meit  tiefer  naib  reiiben  atd  äquator  mit  27,»°  ©.  mittlerer  ̂ abredtemperatur 
bie  ältem.  3«  biefet  9)etiobe  feben  mit  ben  gan.  läuft  ca.  6°  nbrbliib  nom  ©rbäquator  bin.  Ser 
icn  Rorben  Xfrilad,  einige  fibmale  ̂ nfetiben  aud  mittlere  Barometerftanb  in  bet  ©egenb  bed  9lqua' 
hr.  unb  Übetgangdgebirge  mobl  audgenommen,  tord  ift  768  mm.  3»  ben  beifteften  ©egenben  ge. 
bid  tief  in  bie  Sahara,  Barta,  Rgppten  unb  Ru.  hären  Rubien  unb  bie  ffibliiben  Rüften  bed  Roten 
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®eerS,  loo  bte  Cjtrtme  bcr  8ufttempcrotiir  54— 

6()“G.  errci(bcn,  ferner  Senegambicn,  i»o  eine  tem> 
perotur  bis  ö2'  t“  G.  bcobai^tet  roorben  ift.  ?iur 
roenige  Limite  beS  Jüboftlid/en  Sficn  erreichen  eine 
gleiche  SEurme.  3!te  lemperotur  bcr  Cftfüfte  beS 
tropifchen  Jl.  ift  höher  als  bie  ber  SBeftfüfte  9uf  ben 

roeiten  pflanKnlecren  glächen  fteigert  fich  bur^  3n- 

folation  bie  SBärme  biS  über  60’  it.,  unb  ber  Sonb 
beSSfobenS  erreicht  einen  folthen@rabPon^ihe,bag 
man  barin  Gier  hart  ju  fteben  nermag.  fBie  ftch  aber 
am  lag  bie  Sßorme  fteigert ,   fo  finit  fte  umgelehrt 

bcS  9ia'^tS  burch  bie  StuSftrahlung  gegen  ben  lla> ren  ̂ immel,  fo  ba|  oft  einem  unerträglich  h'<6«n 

eine  lühle,  ja  lalte  9lacht  folgt.  Xemperatur> 

bifferengen  uon  12  "   ftnb  niebt  feiten,  unb  fo  lommt 
eS,  bah  f<tbft  im  Subän  oftmals  im  SBinter  beS 
jlachtS  eine  bünneGiSfAicht  baS  JBaffer  bebedt.  ttn 

ben  Hüften  roirtt  ber  ̂ echfel  oon  8anb<  unb  @ee> 
roinb  erfrifchenb,  unb  eS  erheben  fleh  oiele  ©egen« 
ben  in  lühlere  2uftfchithten,  oor  ollen  ber  Sonb 

bcS  meiten,  groben  IpochlanbeS  oon  Sübafrila,  mo> 
burch  bie  bcr  geographifchen  Sage  entfprechenbe 

SEärme  gemilbert  mirb.  IRanche  oon  ben  ©ebirgS» 
länbern  erreichen  eine  folche|)öhe,  bah,  obgleich  gang 
21.  ber  Slegengone  angehört,  hoch  in  jebem  Siinter 
bieSJerge  mit  Schnee  bebedt  finb.  Selbft  noch  in  ber 
nörblichen  Sahara  lommt  Schnee  oorUbergehenb, 

auch  bei  mähiger@chebung,oor.  Xort  toaren— 6°G. 
bie  gröhten  beobachteten  Hältegrobe. 

Die  Verteilung  beS  fRegenS  hängt  auf  baS  im 

nigfte  mit  ber  Vicfitung  ber  toinbe  gufammen.  Vach 
ben  SBinbrichtungen  gerfällt  S.  in  fünf  grohe  @Ur> 
tel:  in  ben  ber  Holmen  ober  SBinbftillen,  in  bie 

beiben  ihn  im  9!.  unb  S.  begrengenbcn.öürtel,  in 

benen  ber  VHnb  regelmähig  gegen  bie  äquatoriat» 

gegenben  meht,  in  bie  bcS  9lorboft>  unb  Süboft* 
paffatS,  loclchc  gufommen  bie  fogen.  Dropengone 

Dom  30.“  nörbl.  bis  30.“  fübl.  8r.  umfoffen,  unb  in 
bie  beiben  auhertropifchen  ©ebieie  bcr  Sänber  am 

'Süttelmeer  unb  beS  HaplanbS.  tropifchen  ©e- 
biet  folgt  ber  Vegen  bcr  Sonne,  b.  h.  bie  Vegengeit 

ic^t  ein,  raenn  bie  Sonne  ihren  höchften  Stanb  er- 
reicht hat,  toährenb  in  bem  auhertropifchen  ©ebiet 

SfritoS  beim  niebrigften  Stanbe  ber  Sonne  SUin- 
terregen  cintritt.  9tur  im  Halmengürtel  hat  8   in 
allen  Wonaten  beS  3<ihfö  Vegen,  in  allen  übrigen 

fflegenben  roechfelt  trodne  3«<t  ™>t  Vegengeit  ab. 
Vio  biefer  Viechfel  fcharf  heroortritt,  ba  finben  ftch 
bie  SBuften  unb  Steppen,  in  benen  loährenb  ber 

trodnen  ̂ ohreSgeit  bie  DueDcn  oerfiegen,  bie  gange 
?flangenroelt  abftirbt  unb  nur  an  ben  Sluhufern 

ein  grUnerVaum-unbHräuter^eifen bleibt.  Selbft 
baS  fruihtbarfie  Sanb  mirb  hier  allein  burch  lUnft- 

lichcVeroäfferungonboufähig;  aber  burch  ben  Segen 
merben  auch  bie  im  Voben  fchlummernben  Heime 
mieber  gu  neuem  Seben  gcroedt,  unb  alles  bebedt 

fich  fchxell  mit  frifchem  ©rün.  3m  9i.  unb  S.  ift 
biefe  3'it  beS  befruchtenben  SegenS  ber  VJinter, 

im  tropifchen  2t.  berSommer.  Der@ang  berSonne 

brinjO  eS  mit  ftch,  bah  bie  ©egenben  in  ber  91ähe 
ber  Säenbelreife  eine  Segen-  unb  eine  trodne  3*it. 
bie  bem  Squator  näher  gelegenen  aber  einen  gmei- 
fachen  2BechfeI,  graei  Segengeiten  hoben,  roährenb 
im  Holmengürtel  ber  ftquatorialgegenb  Segen  in 
allen  9)lonaten  beS.3ohbS  fällt.  Der©ürtel  ber 
20inbftillen  in  bcr  ̂ quatorialgegenb  ift  ben  See- 

fohrern  längfi  belannt  ;   feit  Dampierre  nennt  man 
baS  Sleer  im  O.  oon  Oberguinea  oon  ben  bort 
täglich  oorlommenben  ©eroittern  bie  Donnerfee. 

Siif  bem  (fcftlanb  gehören  hi«th*r  bie  Hüften  oon 

(Hlima). 

'   ber  Viafrabai  bis  gum  ©abun  im  2B.  unb  bie  beS 
j   SomallanbS  im  O.  Von  gröherer  2luSbehnung 
finb  bie  beiben  ©ürtel  beS  Sorboft-  unb  Süboft- 
paffatS,  in  benen  regelmähig  bie  Suft  nach  ben  @e< 
genben  hinmeht,  mo  bie  burch  bie  fenlredjten  Son- 

I   nenftrahlen  ermörmte  Suft  auffteigt,  um  alS  Süb- I   meft  im  S.,  alS  Sorbmeft  im  6.  abgufliehen.  Die 
©rengen  biefeS  ©ürtelS  mechfeln  mit  bem  Stanbe 

I   ber  Sonne ,   fo  bah  ber  Sorbo^affat  im  Sommer 
meiter  gegen  bie  ̂ oU  reicht  alS  im  Siinter.  Die 

I   Hüfte  CftafrifaS  unb  feine  3ofeln  nehmen  teil  an 

'   ben  regelmähigen  Viinben  beS  3nbifchen  CgeanS, 
ben  fogen.  SRonfunen;  biefe  reichen  bis  Vlofambil. 

Such  an  ber  Vüeftlüfte  unb  gmar  son  ber  Viger- 
münbung  bis  Senegambien  mebt  ein  folcher  Süb- 
roeftmonfun  oom  9Reer  h(b  von  ßnbe  2))ai  bis  Sep^ 
tember  unb  bringt  bem  Sanb  Segen.  3tn  biefer 

3one  fällt,  too  niiht  an  höhem  ©ebirgen  bie  Spruch- 
tigleit  ftch  nieberfd|lägt,  toie  im  fübliihen  S.,  unb 

baburch  Segenarmut  im  3nnem  oeranlaht  mirb, 
gur  3ctt,  menn  bie  Sonne  am  höchflcn  fleht,  mcifc 

täglich  ber  Segen  in  Ungeheuern  ©üffen,  oft  beglei- 
tet oon  eleltnfchen  ßntlabungen,  nieber.  Bartl< 

berichtet,  bah  i»  llula  mitten  im  Vinnenlanb  gmöli 
Segengüffe  mährenb  beS  ältonats  Suguft  mehr  als 

30  3pß  Segen  lieferten,  eine  Segenmenge  fo  groh, 
mie  fte  mährenb  beS  gangenSahrS  in  beritaplolonie 
fällt.  3m  6.  beS  Äquators  fcheibet  fich  ber  Vaffat- 

gürtel  beutlich  in  einen  nörblichen  ©ürtel  mit  gmei 
Segengeiten  unb  einen  fflblichen  mit  einer  eingiqen. 
Sn  ber  Sanftbarlüflc  regnet  eS  oom  IRärg  bis  War 
unb  oom  Cltober  bis  Degember;  am  Sambefi  in 
3nnem  oom  Cltober  bis  9toocmber  unb  micberum 
im  ffebruar  unb  Vtärg;  ebenfo  gu  Soanba.  $ier 

reicht  biefe  3°ae  gmeifachen  SommerregenS  oom 

5.  bis  16.“  f^l.  Vr.  3m  Damalanb,  in  ber  Hala- 
harimüfte  unb  son  Sofala  biS  gur  Delagoabai  ift 
bieSegengeit  einfach.  Vom  Sambefi  bis  gum  innem 
Sanbe  beS  füblichen  SanbgebirgeS  empfängt  aber 
nur  bcr  Sufienranb  regelmähigen  Segen,  mährenb 
ber  mittlere  Zeit  an  grober  Dürre  leibet,  ähnlich 

ber  Sahara,  unb  nur  feiner  geognoftifchen  Struf- 
tur,  feiner  Vedennatur  gröhern  VeitetationSrei^- 
tum  oerbanit.  3m  S.  lennt  man  btS  jeht  nur  bie 

einfache  3<<t  beS  SommerregenS  in  ©uinca  oon 
ber  Viafrabai  biS  nach  Senegambien ;   bort  führt 

ber  Sübmeftminb  ben  Sommerregen  biS  gu  ben 

Ropoerbifchen  3nfeln.  3m  3n"*rn  gehören  Subän, 
2Ibamäua,  2Babai,  Darfhur,  Horbofan,  Sübnubien 

in  biefe  ̂ one;  ja,  an  ber  Hüfte  beS  Soten  SHeerS 
reicht  ber  Sommerregen  biSSualin,  mährenb  nörb- 
lich  baoon  baS  gange  3ah<^  hinburch  Sorbminb 

herrfcht.  DaS  h<>(h  gelegene  Sbeffinien  hat  oller- 
bingS  eine  boppelte  Segengeit,  eine  3<>t  lange 
bauemben  SommerregenS  oom  3>Hi  bis  Septem- 

ber unb  eine  lurge  3<mhIingSregcnperiobe  im  Fe- 
bruar unb  SRärg.  Slle  Ströme,  melihe  in  bem 

©ebiet  tropifcher  Segen  entfpringen,  geigen  einJ 

periobifihcS  Steigen  unb  fallen;  oiele  oermonbeln^ 
ftch  infolge  ber  mächtigen  Verbunftung  mährenb  betj 
trodnen3tlt  in  eine  Seihe  non  Sachen.  Sörblich  non^ 
biefer  3one  beS  SommerrMenS  mirb  *.  feiner  gan- 

gen Vreite  nach  obt  einem  Sflftengürtel  burchgogen, 

ber  ftch  hinüber  nach  Sften  fortfegt.  D>er  lang« 
trodne  Hontinentalminb,  alS  melcher  ber  Slorboft- 
paffat  meit  über  Sfien  herein  nach  ̂    li«ht.  gulept  in 
einen  reinen  Oftminb  übergehenb,  ift  Urfaihe  ber  Se- 

genarmut unb  ber  barouS  folgenben  Verübung  bie- 

feS ZeilS  bcr  Srbe.  3m  2Bintec  mehen  biefe  trodnen 
9fiüftenminbc  biS  Senegambien,  bort  belannt  otS 
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$‘armattan.  3Dcnn  ei  au(^  in  manchen  Stritten 
iumeilen  ein  ganjee  laiiif  gar  nidjt  regnet,  fo 
eibt  e«  botf»  tneifl  nercinjelte  öeroitter,  oft  mit  ben 

defrtgften  Stegengüffcn,  unb  eS  fammcin  fi(§  bo^er 

'elbfl  in  biefer  3one  SSoffer  in  bcr  liefe ;   ja,  in  (an> 
ren  3’ftltbenräumen  füllen  fnft  felbft  oorüberge> 
benb  bte  Setten  oon  Segenbätf)en(SBabii),  um  aber 
halb  toieber  ju  oerficgen.  IDie  HNittelmeerlänber, 
(infd)liefs(tt^  Unterögijpten ,   gehören  bem  @ürtel 

bet  SlinterTegent  an.  §ier  gibt  et  jmei  3a^ret= 
jeiten,  einen  trodnen,  regenfreien  Sommer  unb 
einen  genoitterreidien  3iegenn>inter.  3Bie  biefer 
See^fel  gufamnienbängt  mit  ber  ®inbri<^tung, 
leigt  unt  JTcnetiffa.  Som  3Rai  bit  Dftobcr  bringen 

bie  ̂ iei  mie  in  aDen  ütittelmeerlänbern  oon  ̂ a> 
Tollo  bit  Suej  ̂ errft^enben  troifnen  3torboft=  unb 

'3torbioinbe  (bie  Etesiae  ber  Sllten)  Xroden^eit; 
aber  fonie  bie  Sonne  nieberfintt,  ftnft  avitS)  ber  ouf 
ber  $ä^e  bet  S'ft  fortbouernb  roebenbe,  aut  ber 
iguatorialgegenb  {ommenbe  SUbmeftminb  nieber 
unb  bringt  oom  Slooembet  bit  Märj  SRegen.  3» 

Sübafrifä  ̂ ot  innn  brei  n>e(entli(fi  nerftbiebene  3te= 
gen^onen  unterftbieben:  bte  Afiftenjone  mit  febr 
günftigen  Kegennerbältniffen,  einen  @firte(  bet 
xatcUänbex  mit  loenig  JiegenfaD  unb  ber  baraut 
refultierenben  Suttrocfnung  bet  Sanbfebaften  unb 

einen  britten  @ürtel  jroiftben  ‘J2  unb  27"  nörbl,  8r., 
ber  in  )n>ei  Hälften  lerföUt,  eine  bftlicbe,  bat  fru^t' 
bare,  regenreitbe  Zrantoaal  umfaffenb,  unb  eine 

tot^Utbe,  bie  umoirtlicbe  italabari  bilbenb.  Z)ie 
afrilaniftbcn  3nfe(n  hoben  faft  alle  Seeflima.  93on 

ben  oerberblitben  {alten  Scbneeftürmcn  im  ütlat< 

lonb  erjäblen  bie  IBintetfelbjüge  ber  ̂tanjofenin 
jUgerien.  S(uf  ben  |)0(bgebitgen  Sbeffinient  füllt 
bit  2900  m   $öbe  blob  SRegen,  oon  ba  bit  4200  m 
:flegen  unb  ̂ ogel  unb  erft  barüber  St^nee,  ber  nur 

tn  Vertiefungen  einige  Zage  liegen  bleibt,  tofif)' 
renb  bet  Vtf  oon  Zeneriffa  (übet  8200  m)  brei  oolle 
Vlonate  in  Sthnee  eingefiüUt  ifi  3»  ben  Zropen 
trifft  ber  'o  bie  trodne  3eit;  aber  im  @roV 
namoqualanb  ift  bidet  (Sit  oomSDlai  bit3uli  etniat 
9en>öbnfi(bet,  ebenfo  (ommt  auf  bem  Vlateau  bet 
Dnmatanbt  bit  3um  Zfchobe,  felbft  auf  ber  (Sbene 
no4  9bofi  oor.  3<«  Sfunem  bet  Jlaplanbt  treten 

ebenfaUt  oft  heftiger  ff  rofi  unb  Schnee  ein,  emigen 
Sdinee  ober  fennt  man  nur  auf  ben  $o<hgipfeln 
bet  Kenia  unb  Jlilima  SRbfcharo. 

9t«ii)nnD(li. 

(Die  ̂ lora  (Hfrifat  Idht  fuh  in  fünf  Jteiche  ein< 
teilen:  1)  biegloro  ber  SRittelmeerlänber  (ät< 
tatlänber,  Varia,  Unterägopten) ;   2)  jene  bet  3Uü> 
ftenaebiett  ber  Sahara;  3)  bie  bet  Subün, 

bit  90’  fflbl.  Vr.;  4)  bie^lota  ber  Kalabari 
unb  6)  jene  bet  Sübfpite  Sffrilot  ober  bie  Äap. 
f   Iota.  Z>ie  ̂ lota  ber  SRittelmeerlänber  bie< 

tet  in  Sejug  auf  ihre  Vflanjenbede  bie  größte  $lhn> 
liihfeit  mit  ber  Vprenäifdhen  ^albinfel.  Nament- 

lich bemerft  man  eine  auffällige  Nhnlichleit  jroifchen 

ber  fftora  Xlgerient  unb  Stnbolufient,  jener  ber 
Kegionen  bet  Sltlat  mit  benen  ber  Sierra  fUeoaba. 

3n  Unterägqpten  ift  butch  Slnbau  faft  bie  ganje 

einheimifche  ff lora  oerbrängt.  Someit  ber  3Binter> 
regen,  ber  mit  trodnem  Sommer  mechfelt,  httrfcht, 

nnben  mit  biefe  fflora  mit  ihren  buftenben  Stippen“ 
genstchfen  (£aoenbel,9Iajoran,J{otmarin  sc.),  ihren 

»eilen,  borretfchartigen$flonjen,  ben  fchbn  blühen* 
ben  3if<tofen  sc.  3ahlreiche  3''>iebetgen)äch(e,  oor 

allen  aber  ber  alle  Vrachäder  übermuchembe  unb 
auch  über  ben  närblichen  Zeil  ber  tropifchen  3one 
oeitoerbreitete  flffobiO  charalterificrcn  oorjüglich 

biefe  (flora.  Von  Volmen  fibenmichert  bie  3>oerg> 
polme  alt  läftiget  Uniraut  bat  Sanb,  mährenb  bie 

(Dattelpalme  an  ber  Süfte  roie  in  ben  tiefem  Zh4« 
lern  bet  Snnern  alt  ffruchtbaum  gepflonjt  mirb. 
3mmergrüne  $ol)gen>ächfe  bilben  porherrfchenb 
fflalb  unb  IBuf^;  bie  mit  VlattfaU  im  SQinter  tte* 
ten  jurüd.  (Der  Sotbeer,  bie  SDinrte,  ber  Vu^t* 
bäum,  ber  (Stbbeerbaum,  bie  Zerebinthe,  toorunter 
bie  trefflichet  $olj  liefernbe  Pistacia  atlautii  a,  ber 

Kreujborn  (Vhamneen),  hohe  Reiben*  unb  @infter* 
arten,  Suma^,  im  feu^ten  Sanbe  Zamaritlen 

bilben  mit  ben  oorherrfchenben  ftrauch*  unb  bäum* 

artigen  immergrünenGichen  (Äermct*,Stein*,Äort* 
eichen)  ben  Strauch*  unb  felbft  ben  ̂ ochmalb  (Korl* 

eiche),  ber  freilich,  burA  RBalbbranb  oielfach  oer* 
loüftct,  in  großen  Sanbftrichen  oernichtet  ift.  Von 
Vabelhöliern  treten  bie  Slleppofichte,  bie  Vinie,  auf 

ben  hohem  S^en  bet  Sltlat  felbft  bie  SBeihtanne 
i   unb  in  ganjen  Wölbungen  bie  eble3eberauf.  SOeit* 
oerbreitet  finb  ber  SSacholberftrauch  unb  ber  S93eih* 

rauchbaum,  ber  im  $ohen  Sltlat  ganje  Veftänbe  bil* 
bet.  Gine  (Suropa  ganj  frembe  (Srfcheinung  ift  aber 
bet  oieloerbreiteteSanbaraAflrauch.  Sn  ben  Sachen 

blüht  berOleanber.  (DcaugefeUenfich Säume  unfrer 

gemäßigten  3one:  bie  Walnuß,  bie  (Sfcße,  bet  Weiß* 
born,  auf  ben  hächften  Qfipfeln  echte  SIpenpflanjen. 
Sarla,  Wefttunit,  bat  gebiraige  SIgerien,  ber  Kif, 
bet  $ohe  Stlat  befißen  noch  Wälbet.  3üi  fUblichften 

atlat  führt  ber  81reicheSrgonboum(Elaeo(iendroii 
Argan)  ju  ben  (formen  berZropenjone  übet.  (Daju 

gefeHen  fich  jahlreiche  angepflanjte  Säume,  intbe* 
fonbete  ̂ m^tbäume:  bie  Watane,  ber  Ölbaum, 
bet  SRanbet*,  ber  “at*  Sfirfichboum,  in 

SghPten  bie  große  fchottige  Sqlomore,  oerfchicbene 
Sübfrüchte,  felbft  unfet  Jternobft  unb  oor  allem 

auch  berWeinftod;  inSgppten  nochtropifche^ucht* 
bäume.  S.  mar  bie  (Setreibelammer  Slomt ;   Weijen 

unb  (Serfte  finb  auch  gegenmärtig  bie  michtigften 
Gletreibearten,  bie  faft  ohne  Vflege  gebcihen.  Wait 
unb  (Durra  metben  alt  Sommergetreibe  gebaut, 

feltener  SReit.  Son  großer  äutbeßnung  ift  bet  Sou 

ber  ̂ ülfenfrüchte  (Sinfen,  Söhnen,  Grbfen)  unb  bet 
3miebeln.  Saummolle  liefertRlgqpten  jurSutfuhr. 

Unter  ben  ffarbepflanjen  benußt  bet  Gingeborne 
bie  ßenna  (Lawsonia  inermis);  Safflor,  Htapp 

unb  Safran  (Zripolit)  merben  autgeführt;  ben3n* 
bigo  jieht  man  nur  an  bet  Sübgrenje  ber  Sahara 

unb  in  Sgqpten,  ebenba  oon  Ölpflanjen  ben  Se* 
fam  unb  um  bet  Opiumt  mitten  ben  Woßn.  Zri* 

polit  unb  Slgetien  liefern  oiel  SIfa  (Stijia  tena- 
oissima),  bat,  urfprünglich  milb  machfenb,  leßt  aucß 
fultioiert  mirb.  (Der  Snbau  befcßränlt  ficß  ober  bei 
ber  Zrodenheit  ber  Sommer  bet  Weftent  auf  bie 

bemäfferten  ober  oom  Winterregen  überfchmemm* 
ten  Stetten.  Sm  Stranb  unb  auf  Saljboben  im 

3nnem  ßerrfchen  jahlreiche  Sobapflanjen. 

(Die  Wüftenflora  ift  ber  äRittelmeerflora  ge- 
genüber ärmlich  unb  bietet  oornehmlich  Sflanjen 

mit  ftarler  Seboarung  ((Dornfträucher).  ffaft  aDe 

Vflanjen  ber  Saßara  fuchen  ficß  in  bie  Zhäler  ̂ u 
Süchten;  bie  ßauptbeftanbteile  ber  Sraetation  bil* 

ben  große  Süfcße  oon  3iißphut  unb  @infter,  eine 
triechenbc  Gopparit  unb  ©täfer  in  einzelnen  Süfcßeln. 
Suf  ben  bben  ßamabat  lann  man  oft  tagelang 

reifen,  oßne  einen  Saum,  )ur  Sommertjeit,  oßne 
überhaupt  eine  frifcße  fSflanje  ju  finben  außer  ber 

fpärlichen  Vegetation,  bie  ficß  in  ben  Ginfenlungen 
erhält  unb  bem  Kamel  ein  bürftiget  gutter  liefert 

(Die  Slfo,  ber  Kamelborn  ober  SNannallee  finb  bie 

^auptfuttcrpftansen;  oußerbem  ©infter,  Sftrago* 
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leen,  fimijbocn,  Äapcrnflräuc^r,  Sauttngeioäc^le. 

b<c  füblii^en  @ai)aia  finb  ganje  Striche  non 
Klettengras  (Peiinisetam  disticlium)  bebedt,  raelibeS 
au(^  in  ben  Steppen  ber  näi^flen  3one  neibreitet 

ift.  Stu^erbem  i^aiaFteiifieren  im  3.  Sennapflan» 

jen,  burd)  baS  ganje  @ebiet  aber  fta^Iige,  gummi> 
trogenbe  SSimofen  bie  äüüftenflora.  3Bo  ber  iSoben 
(oljig  ift,  gibt  e#  Saljpflanjen  SQo  Seipöfferung 

mögiicfi  ift,  in  ben  Cafen,  ba  lohnt  ber  Soben  reii^> 
li(h  ben  gteifi  beS  TOenfthcn,  ®ie  Oafen  fmb  bie 

eigentlithe  Heimat  ber  fruifitreiihen  Dattelpalme 
(Phoenix  dact^lifera).  Durih  biefe  inirb  in  ben 
Oafen,  bur^  bie  @ummiafa;ien  in  ben  üben  SBabiS 
nor  allem  biefe  HQüftenjone  i^aralterifiert,  in  meldie 
fiib  non  herein  and  baumartige  (Euphorbien  unb 

bie  riefige,  über  6   m   hohe  SIfchur  (Asclepias  uiüun- 
tea),  lehtere  bis  SKurfuf  unb  91ubien,  nerbreiten. 
(Ebenfo  ift  bie  Dumpalme  ein  Sinbringling  auS 
bem  ber  bis  in  bie  DhebaiS  hinaufreiiht.  über> 

rafihenb  ift  eS  für  ben  europäifchen  Sorf^er,  menn 
er  mitten  jniifihen  biefen  jremblingen  im  SB.  bie 
blaue  Kornblume  unb  baS  ®änfeblüm(hen  unb  im 

Dibbulanb  baS  blaue  @auchheil  (Auagallis)  neben 
ben  ©ummiiDJimofen  finbct. 

Sehr  nerfihieben  non  ber  tontinentalen  Slnro  ge> 
ftoltet  fuh  bie  Siegetation  auf  ben  mit  ber  nörb> 
liehen  Sahara  unter  gleicher  geograpbifcher  Sireite 
liegenben  ftanarifthen  ffnfeln;  fie  habenfür  ben 
Sotanifer  ein  hnheS  ̂ ntereffe,  nor  allem  burih  bie 
bebeutenbe  Srhebung  über  bem  SReer  unb  bie  fthnrfe 

SIbmarfung  nerfthiebenet  übereinanber  tiegenber 
S!flanjengürtcl(fogen.Sie((ionen),bie  unS  auSeinem 

fubtropifihen  Klima  biS  hinauf  )ur  ©renje  beS  en>i< 

en  S^neeS  führen.  Die  Klippen  am  SReer  liefern 
ier  inie  im  übrigen  nörbliihen  3.  bie  OrfeiUefleihte 

jur  SluSfuhr.  gür  ben  ̂ flanjengeographen  ift  bie 
gnfcl  leneriffa  eine  bet  intereffahtcften  örbfieUen, 
bie  ihn  lehrt,  niie  auf  einer  einjelnen  gnfel  mit 

bet  gtöhetn  ©införmigfeit  bet  äuhetn  SebenSbe> 
bingungen  ouch  bet  (Sirunb  bet  Slermonnigfalti» 
gung  bet  Srten  eines  0efehle<htS  abnimmt,  umge- 
fehrt  aber  burch  bie  Ofnlierung  bie  Urfa^e  )u 
eigentümliiher  ©ntnridelung  gegeben  ift.  Die  377 
cihhcimifihen  Siflonjen,  bie  S.  n.  Such  unb  Smith 

fammelten  (nicht  raeniger  alS  158  fmb  ficher  impot> 
tiert),  oerteilen  ftch  auf  259  ©cfchlechter,  mährenb 
bie  1416  Sitten,  melche  DeSfontaineS  in  Stlgerien 
iammelte,  336  (9efchlechtetn  angehSrten.  SRabeira 
leigt  eine  ähnliche  ©rfcheinung  in  Slejug  auf  bie 

SRenge  eingeführter  SSflonjen  (betreffs  ber  Gigen< 
tümlichleit  aber  geringere  Slnjahl  ber  Sitten)  unb 
ouf  bie  Sierteitung  ber  Siflonjen. 

Der  SlegetationSgürtel  beS  Subfin  ober, 

mie  er  auch  ̂ ei|t,  bet  ©Urtel  tropifcher  S!egeta> 
tion  reicht  fo  meit  inie  ber  regelmäßige  Sommer» 
regen;  am  Siil  beginnt  berfelbe  mit  ben  lebten 
Shlfotaraften  oberhalb  Schenbp,  imgnnernmitben 

Slergen  non  Korbofan  unb  Slnahef,  im  SB.  mit  ber 
©reine  SenegambienS.  gm  S.  reicht  bie  ©tenje 
oom  Kop  Siegro  im  gnnern  bis  jum  xgomifee,  am 

incitefteii  nach  3.  aber  an  bet  Oftfüfie,  mo  ̂ anj  Sia» 
tat  noch  tropifche  Siegetation  befiht.  Die  reiche 
Gntioidelung  bet  ©tomineenfotm,  bonn  bichter 

SBalbinuchS,  Scidjtum  on  Schlingpflait)en,  nament» 
lieh  SBinben,  unechte  Scbmarobcrgeniächfc  ouf  ben 
Käumen,  neue,  jum  Xeil  fchön  blühenbe  gonnennon 
Sioiibbäumen,  neue  Slalmen  unb  aiibte  grucht» 
bäume  unb  Kulturgemächfe  bejeichnen  fir-  Unter 
ben  Släumen  treten  bie  e^ten  unb  unechten  fil;niet< 

terlingSblüligen  ©eniächfe  (Caasia,  Bauhiuia,  Ta- 

marindus,  Acaeüa,  Mimosa,  Dalhergia  ic.)  in  auf» 
fallenbem  Srtenreichtum  auf.  (Eharatteriftifh  iü: 

St.  ift  bie  große  3ahl  ber  Siubiaceen  (an  bet  äc|uci> 
toriolen  SÖeftfüfte  10  ̂toj.),  ju  benen  auch  bet  ton 
Sübabeffinien  übet  einen  großen  Zeit  beS  ttopi» 
fchen  Sl.  oerbreitete,  auf.  bet  untern  Stufe  bet 

Slerge  SlngolaS  jum  SBalbbaum  geinorbene  lUßee» 
bäum  gehört.  Ähnliifl  fmb  Dtongen  unb  gitronea 
nermilbert.  Stußerbem  finb  not  allem  ©täjet 

(8  Sino).),  unter  ihnen  bie  baumartigen  Sambui» 

rohre,  unb  Gppergtäfet  (4  Slroj.),  borunter  bie  ?a- 

ppruSpflange ,   ©uphorbien  mit  ben  mertmüebi^en 

baumartigen  gotmen  (3,»  S5tc>j|.)  unb  olonthuSottiäc 
Slftanjen  rei^  nertreten.  Die  fäßchenttogenben 

Säume  fehlen  bogegen  bis  auf  bie  SBeibe  gänjlih, 

unb  auch  bie  japtentragenben  treten  aufWSt' 
bitgen  imS.  in  neuen,  bcm'Rotbcnftembengormen 
(Pi.(locar|iua),  nur  in  Slbcffinien  mit  SBa^otbem 
auf.  3'0<ebelgen)äihfe  unb  Slnlmen  finben  fich  in 
fchönen  gormen.  «iele  ber  tropifchen  $ßanjcn 

haben  eine  nieite  Säerbreitung,  reifen  non  betOß' 
bis  }ut  SBeftlüfte,  anbte  non  ber  Slorb»  bis  )ui 

Sübgrenje,  eine  gotge  beS  SRangelS  Itennenbei 
hoher  SRetibiongebirge.  3“  ben  ©hntalterpflanien 
beS  tropifchen  Sf.  gehört  not  allen  ber  bidftämmige, 

gigantifche,  in  ber  trodnen  gahreS^eit  fahle 9aoi>ol 
ober  Stffenbrotbaum  (Adanaoiiia  cUn;itata),  ber  non 
ben  Ufern  ber  beiben  Siile  (üblich  oonShortum  unb 
non  Kotbofon  im  D.  bis  Seneaambien  im  ffl.  unb 

jum  SIgamifee  im  S.  reicht  unb  nur  in  ben  heißen 

äquotoriolen  Küftenniebetungen  fehlt,  bonn  bie 

gorm  ber  feßon  ermähnten  gabeläftigen  Dumpnl: 
men  (Crucifera  thebaiea),  bte  nüßliche  unb  ichöne 
Delebpatme  (Borasaua  Aethiopum),  SJolinptapaime 

fomie  eine  eigentümliche  Slrt  loilber  Dattelpaline; 

bie  echte  Dattelpalme  gebeißt  hier  nur  lümmerlih. 

Die  £>lpalme  (Klaeia  guineeiiaisi  feßeint  bet  SSRß- 
lüfte  ebenfo  eigen  mie  bie  KofoSpalme  ber  öftlu 

eßen;  bort  fommen  in  SRenge  oueß  SBeinpalmen 
unb  SSananen  (.Muaa  paradiaiac»)  milb  unb  anje: 
pflanjt  oor.  8reitblätterige  geigen,  botunric  liir 

iianen,  unb  Kautfehufbäume,  ber  mä^tige  Seiben^ 
baumrooUenboum  (Eriodemlrou  (tuianense),  ber 
Slutterbaum  (Bassia  Parkii),  ber  bie  SchibnU“ 
liefert,  bie  Sterculia  acuminata,  non  Oberguineo 

bis  Slngola  alS  SBalbbaum  auftretenb,  non  bein 
bie  für  bie  ©ingebornen  unentbehrliche  ©uronuß 

flammt,  bie  fchattige  Zamatinbe  (Tamarincins  icc 

dica)  fmb  einige  bet  mießtigfien  ̂ albbäume  Slftc 
laS,  burch  roeite  Slerbreitung,  meifl  auch  buch 

©reiße  unb  Süßen  für  ben  SRenfehen  auSgejeicb' 
net.  3<t^Itoi4o  eigentümliche  grutßtbäume,  mi 
Stiionen,  fommen  noch  baju;  auch  ift  '>*' 

SJußhöljer,  trefflicher  3i'i'''on’»  Seßreinet»  unb 

gatbhöljet  feßr  bebeutenb.  Unter  ben  Sträucßeni 
tinbet  fi^  bie  SaummoUenftaube  in  einem  großen 
Zeit  StfrifaS.  DamSroutjel  (Dioscoreaalaia), 

niof  (jatropha  Mauihnt),  Bataten,  KeiS,  SKaii, 

Durra  (Soruhum)  unb  Dueßn  (Pennisetumtyplioi 
deum),  ̂ ülfenfrütßte ,   ©tbnüffe  (Araohia  h.iTm 

jtiea),  SlnanaS,  Rütbiffe,  ©urfen  unb  SRelonen 
im  'R.  befonberS  3niitbeln  nebfl  anbern  ©emüiei 
fmb  bie  angebaiiten,  meift  einheitnif^en  Raßrungi 

pßonjen.  ats  Ölpftonjen  bienen  (Srbnuß,  Sefant 
StijinuS.  Sananen  unb  Slalmen  fmb  unter  bei 

gruchtbäumen  in  nieten  ©egenben  bie  micßtigfteii 
3u  ben  einßeimifcßen  fmb  übrigens  niete  Sitten  au 
Slmetifa  unb  gnbien  eingefüßrt,  mie  ber  je(t  incit 

oerbreitete  SRelonenboum  (Carica  Papaj-al,  bi 
Slnafarbien  (©lefantenlauSbaum),  bie  ̂ ompelinu 
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unt  m   bö^rn  £agcn  bic  Ctangtn  bet  nBibli^ern 
3me.  Xie  eigentümlii^e  Kloia  StabagaSfaii  nie 
eie  bet  Cftfäfte  bei  J^eftlonbei  nS^etn  ftc^  bet  inbi< 
4en  unb  aufitalifi^tn. 
Xbet  bet  Xeii^tum  bet  ttopiW<n  "<‘4^ 

el«(4  »etteilt:  ei  finben  64  “Ue 
tnif(^n  bem  feui^ten,  bii^ten  Utnalb,  in  ben  fein 

connen^roM  einbtingt,  ben  6oDonnen,  in  ne(» 
:ben  bai  ̂ ope  @tai  übet  ben  Jleitet  ̂ inauiteicbt, 

imb  bet  DoOftänbig  getiten  Saljnü^e,  no  bie  Se> 

^itotisn  auf  nenige  (ümmerlicbe  6algpf(an)en  be> 

ibtdnft  ift.  2)ie  ̂ ange  ftüfte  unb  bie  etiommün» 
eungen,  foneit  6u6>  unb  Salgnaffet  ficb  ntif4<n, 
cem  Senegal  bii  Sengueia,  son  bet  Xelagoobat 
bii  um  bai  Xap  @arbaTui  Return,  f>4  »on 
eca  nunbetlii^en,  aui  jl^igop^ten  unb  Sfoicennia 
gebUbeten  Wanarosemälbetn  (Khizophors  Uangle) 

umiäumt,  unb  ̂iet  i^  bet  Sig  fenet  felbß  füt  ben 
jlftitanet  setbetbli(fien  gitBet.  SSo  bie  Ströme 

langfamen  Sauf  ̂ aben,  prangen  bie  fc^önßen  8ee> 
rsfen  (X^mjitiaea  Lotus,  N.  coerulea)  unb  anbre 

fibön  blü^nbe  Siaffersflan)en.  Som  Oati'.p  bii 
gun^amifee  unb  non  bet  Oftfeite  btt  Jtataliiori  bii 
iiim  Xtlontifibtn  Ogean  erfttegfen  fi4  gumtiß  naf< 
etWt  Sanbfc^aften,  nel^e  bai  Segetationigebiet 
cetJialabati  bilben.  Xieft  iß  ein  eigentUmliAeb 
ffittclglieb  gnifcben  XBüßen,  Sauannen  unb  @t^ 
ütfaubntpiwn  ebne  Cafen.  Sin  grober  Xeil  i^tei 

Xttali  iß  mit  »o(ggtni(bfen  bebedf,  jitllenneife 
miben  ft<b  au4  Saoannen  mit  teiibem  @taimu4b- 
Xic  Sbutofterpßange  bei  SSeftranbei  bet  flala> 
bah  iß  bie  Snetacee  Welwits^ia  mirabilis. 

3nntm  finben  64  Stlagien  (StiraßenalagiO  unb 

enbtt  Xorngefttöui^tr.  SBai  bie  ! au i f 4 e   ff  I o t a 
enfongt,  fo  befibt  bitftlbe,  obnobl  fie,  ben  tlima< 
tif4tn  ̂ tbSItnißen  na4  bet  äSittelflora  entfpte> 

4enb,  fubttopif4  iß,  bo4  einen  ntfentli4  eigen» 

tümli^n  Sbataftet.  Sn  Srtenteig^tum  ße^t  fie 

einiig  ba  (man  f4ütt  bie  3<ibl  bii  Jebt  oon  ba 
in  M   eatspiif4tn  ^trbahen  eingefüptten  Sitten 

auf  IX—I4fiOO),  ni4t  mtnigtt  auq  an  Snbioibua» 

lißetx^  3tbt  64Iu4t  birgt  faß  ihre  eigentöm» 
f(4ea  formen,  beten  Serbreitunaibegirt  oft  fo 

bei^ränft  iß,  baß  son  man4en  Shfen  unb  Xelat» 
gonien  in  ben  Oeisä4ibiufern  Suropai  mept  3n> 
btsibuen  sotbanben  ßnb  ali  in  ibtet  Heimat.  So 
erfUxt  ei  ß4,  mit  bitt  über  500  »rten  son  $itibtn 
(Erica) ,   übet  400  non  Pelargonium ,   übet  3M  son 

Hesembr}  antiiemi  m   notlommen  (önnen.  Sbataf» 
!eTiftif4  SSt  oDem  iß  bet  Sei4tum  an  Softpßan» 
i»,  on  Sloeatten,  an  firaßulaceen,  Sloipßanjcn 

M.'(-elia),  inogu  au4  einigt  baumförmige  Supbor» 
tun  (smmen;  ibr  ̂ auptfranbort  finb  bie  janbigen, 

'clßgcn  Itüßen,  ße  fehlen  aber  au4  ben  böbern  Sa- 
gen ni4t.  Suf  ben  ttodnen  $o4ebcnen  berrf4en 

Qciben,  64a>ettlilien  unb  3u<iebelgtn)ä4fe,  bar» 
iinler  Amntjllis  toucaria  (momit  bie  8uf4mön» 
ncs  bie  Xrdnfplibe  bei  SBilbei  gu  nergiften  pße> 

•r^,  im  O.  Strelibien  oor.  @räftt  bebcdeii  bie 

pi^n,  bie  gut  trodnen  3eit  einem  reifen  Stoggen» , 
w   glei4en  (bai  boIlinbif4t  Roggeveld).  Slit  bie  i 

bei  Sanbei  inntrbalb  bet  gemäßigten  3one  j 
«■nett  nomebmIi4  btt  J)ei4tum  anfolipen  $ilan< 

Kattungen  unb  Srten,  n>eI4e  bet  Jamilie  bet peßten  angtböttn.  99uf4>,  febr  Telteii  $io4-' 
ßnbet  64  au4  in  ben  S41u4ten  unb  an  ben 

D^bßufttn.  Sli  eingigt  fialme  fommt  am  jtap  bie 

»etfi4e  Phoenix  reclmala  sor.  Stahlige  SRimo» 
%B(Acacin  detinens),  Siftnbo(g(Buiiliiiiia),  auftra» 

K4e$rsteaceen,  moruntet  btt  Silbetbaum  (Leu- 
ibmeS  ftom. •   Uf (ilon,  4.  lug,  t 
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cadendron),  unb  son  Stabelbölgern  Podocarpus 

mit  Reiben,  Xioimttn,bem  lapifcpenOlöaum,  einer 
Slrt  immetgrüntt  Si4<  (außer  btt  SStibe  bem  ein» 

gigen  Iäb4txttagenbtn  Saum  bet  eigentlicb  aftila» 
nif4(n3(ota)bi(btnbi4teunb  ungangbare  (pepölge, 

bentn  alle  Saumparafiten  unb  faß  a0e  Saling» 

pßangen  feblen.  Son  Jlulturgemääfen  seteinigen 
bie  (ätgenben  nötb(i4  som  itap  bet  (Puten  poßnung 

bie  Srgeugniße  faß  alltt  3onen,  mit  Suinaßme  bet 
norbi|4en  unb  rein  iguinoftialen. 

Sine  eigne  Steüung  in  ben  Segetationigebieten 
Slf tif ai  nimmt  91  b   t   f   ft  n   i   e   n   ein.  Si  rei4t  aui  btt 

tropif4en  Sltgion  btt  6ebetf4<sangern,  tsalbtei» 
4en,  unbeisobnten  Aola  unb  ben  tiefen  Strom» 
tbätern  hinauf  bii  in  bie  alpine  Jiegion  feinet  po4» 

gipftl.  Sii  1600  m   tei4t  ein  (äürtel  ttopif4<r  Se» 
getation,  son  ba  bii  2600  m   btt  fubttopi|4e,  son 
ba  bii  3300  m   bet  gemäßigte,  son  ba  bii  4600  m 
bet  fubalpine  unb  alpine.  Xie  unterße  Region,  mit 

bai  bei^e  Xbafgebönge  bei  Zafaggö,  iß  mit  SBälbetn 
oon  Slimoftn,  Zamarinben,  Sbenbolg,  9lbanfonitn, 

(Jtigen,  Salfambäumen  (Amyris  papg-riferaLimS. 
bei  Sonbti  som  Raßttbaum  bebedt,  bie  ̂lußuftt 
ßnb  mit  Sambuiropr  unb  Zamatiifen  eingefaßt. 
$iet  isä4ft  Snbigo  milb,  gebeibt  bai  3udettopr, 

mitb  bie  Xagußa  (Eleusine  Da^ussa),  eine  eigen» 
tümli4e  CXpßangt,  betRulb  (Guizotia  oleifera)  ge» 

gogen;  ben  Ranb  bet  tiefen  Zbäitt  bebeden  Xotn» 
gebüfibe  sonSiimofen  unbArtugbotn  unb  betXoIl» 
mal,  bie  bem  Säulenfaltui  glei4tnbe  abtfßnif4e 
98oIfimil4.  Rabelbolgäbnliipe  tropif4t  ̂ flangen 

(Conocephalns),  bie  Roniftrenfotmtn  bei  SRittel» 
meeti  (eigentümli4e  JBatbolber)  setbinbtn  ßib  in 
bitftt  Region  mit  ben  (apif4en  Sabofatpen.  Ruf 

ben  Slateaui  unb  böbet  iß  alter  SBalb  semitfitet, 
teili  bur4  bie  milbe  9ltt  bet  Rhegfübtung,  teili 

bur4  bai  Rbbrtnnen  bet  ffelbet;  bagegen  mitb  ein 
auigebebntet  Qtetreibebau  getrieben  son  Ztf  (Poa 
abyssiiiica),  böb<t  son  SBeigtn  unb  Q)erße.  3m 

doißlanb  sonSemifn  reiät  son  2600  bii3300mbie 
Region  bet  baumartigen  peiben  (Erica  acrophylla) 

unb  blüten»,  inibefonbere  netrti4er  fBiefen;  stt» 

eingelt  in  ben  leßtern  ftebt  bet  beilfräftige  Roßo» 
bäum  (Brayera  anthelmintliica),  in  bem  bie  Ratur 
bem  9lbef6niet  bai  beße  fieilmittel  gegen  ben  hier 
aügemtin  serbreiteten  Sanbmurm  gegeben  sat. 

9lut  2900— 3(XX)  m   pöbt  liegen  bie  Orte  Stmieni. 
Son  32(X>  m   an  mitb  bann  bie  Siegenb  buttb» 
f4nittli4  öbt,  la^,  söllig  bolgloi  unb  tß,  mo  niept 

nadlet  f^li,  mit  @räfttn  unb  Seggen  bebedt,  gmi» 
f4en  benen  bie  mtrlmütbige  palmenäbnli4e  (9i» 

bata  (^ynchopctalum  montaniim),  eine  Sobelia» 

cee,  fi(b  erbebt  Son  ba  bii  46(X)  m   liegen  aUe 
pöpen  in  einem  emigtn  Rtbel,  bet  nur  im  Xegem» 
bet  unb  3anuat  64  li4tet,  unb  biet  beginnen  bie 

eutopäi|4en  Tonnen.  Son  3900  m   an  fällt  S^nce, 
unb  mo  bitjet  in  Sertiefungen  einigt  Zage  liegen 
bleibt,  ba  blüben  gmat  menige,  aber  inteteßante 

RIptnpßangen.  Ro4  b^ß'*^  pinauf,  bii  4600  m 
(alfo  ̂ ontblancpöbe),  ift  bie  Sfa^a  bei  faß  un» 

tet  bem  Rquatot  gelegenen  S4neebergi  Silima 
Rbf4aro  etforf^t  motben.  Saton  o.  b.  Xeden 

fanb  bort  no4  ein  S3ätb4en  mit  buf4artigen  ijar» 
nen  unb  immergrünen,  ellenlangen  Sartße4tcn, 

^o4mie(en  mit  (Slodenbtumen  unb  pappruiipn» 

li4en  Riebgräfern  fomie  tigcntümli4.en  frautarti» 
gen,  mannipob«"  Stauben,  bie  but4  4«  Stuppic» 
rung  unb(9eftalt  bieSorßeUung  tangenberRobolbe 
ergeugten.  Xit  pö4ße  Region  pat  menig  91.  Sigen» 
tümli4ei  geboten. 
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Zt(TI*C(l. 

!Cie  Xiernxft  XfrifaS  gehört  nai$  SQallace  bet 

fogen.  paläarftifc^en  unb  ber  ätbiopifiben 
äiegion  an  (piflere  jerfiUt  in  jmei  Subregionen 

unb  umfalit  ganj  9torbafiifa  unb  bie  9tittelmeer> 
länber,  n>äi|tenb  bie  itbiopifc^e  oier  Subregionen 

umfaßt:  1)  bie  von  Cft>  unb  SUttelafrifa,  2)  bie 
non  Sefiafrifa,  3)  bie  oon  SUbafrifa  unb  4)  bie 

oubregion  oon  ̂ abagabfar.  X)ab  paliarltifibc 

Sieii^  loeift  eine  Übereinftimmung  ber  Zierfor> 
men  auf,  loelc^e  bie  S(nnal|me  oon  $auptabfcfinit' 

ten  auMi^fie^t  unb  felbft  bie  f^eftfleUung  fe!un> 
barer  (prenjen  in  bo^em  @rab  erfi^mert  3San 

mu^  Stufji^Iung  bet  raii^tigften  Xiergrup« 
pen  too^i  oor  Slugen  balten,  ba^  foicbe  Oruppen 
nii^t  immer  aubfqlie^Iii^  ber  einen  ober  anbern 
Jlegion  jufommen,  fonbern  t)ier  unb  ba  übet  bie 

Orenjen  greifen  unb  ein5elne  Sitten  auc^  eine  SSer> 
breitung  in  einem  Slac^barreii^  ober  in  mehreren 

haben.  Xit  norbafrilanifcpc  Sauna  jeigt  in 

ihren  mefentliihen  eine  groge  Übereinftim» 
mung  mit  ben  Xppen  bet  fübeutopäifihen.  Sit 
(hotatteriftifiben  Säugetiergruppen  berfelben  finb 
bie  SMoulroürfe,  Äamele,  Si^afe,  Riegen,  Slntilopen, 

fiirfihe,  ̂ amfter,  Sanbmäufe,  ffiümmäufc,  $feif< 
bafen,  SQblfe,  93ären.  @rbgere  Staubtiere, 

loie  ber  Säme,  bie  geftreifte  ̂ päiit,  loaren  einft  au^ 

in  Guroya  beimifip  unb  finb  bort  erft  in  bet  biflori- 
fifien  3(ti  auSgerottet  niorben.  Unter  ben  Sbgeln 

finb  neben  ben  iharatteriftifcben  Zppen  ber  palä> 

nrltifibcn  3<»'«  überhaupt  (ben  Sängern  [^Ivii- 
dac],  3lol)rfängetn,  Sltifen,  Glftern,  Jinlen,  S!a(b< 

hühnern,  f^fanen)  oorjügliih  ©eierarten  in  Slorb» 
nfrifa  h«imifih  foroie  ferner  eine  grofie  Slnjaht  oon 

SumpfbSgeln  (Slamingo,  3bi4,  SSelKan,  Sleiher). 
Sie  Slnjahl  bet  Sleptilien  unb  SüSroofferfifche  ift 

eine  geringe,  hingegen  jene  ber  Snftlicn  emt  be> 
bcutenbe.  Sie  Sahara  ift  aiiherorbentlich  arm  an 
Siepräfentanten  ber  Sienoelt.  Slager,  Slntilopen, 

Siolole,  roilbe  flohen,  öpänen,  Strouhe,  äBüften» 
hühnet  (Pterocles),  Sfinfe,  Gtbagamen,  Sonb> 

eibeihfeii,  ̂ imelien,  Sihattenläfer,  Storpione  u.  a. 
finb  Ihre  Scroohner.  Sie  Subregion  oon  Dft<  unb 
STiittelafrifa  umfihlieht  bie  Sahara,  ben  Subän, 
Cftafrifa  bib  SRofambil  unb  reiiht  quer  bunh  ben 
flontiiient  an  bie  SQcftlüfte  mit  einem  fihmalen 

Streifen  bis  )ur  SSalfifchbai.  Sie  miihtigfttn  Gha> 
raftertiere  biefet  Subregion  finb  $aoiane,  9iil< 

pferbe,  ©irafftn,  Slntilopen,  flohen,  ̂ änen,  9tei> 
her  (am  Stil).  Sit  Subregion  non  SUeftafrifa 
reiiht  an  bet  ftUfte  oom  ©ambia  bis  {iim  Gongo 

unb  im  Sinnenlanb  bis  an  ben  Ublle.  Sh<^<  i^h»' 
raftertiere  finb:  ©orillo,  Sfiimpoiife,  ^otamogole, 
Sluhfchix'ii,  3>^<iiohcn,  SutaloS. 
Stiele  ber  S<>i^<n<n  erinnern  an  bie  malaiifihe  unb 
inbifihe  Sierroelt.  Sie  Subtegion  oon  Sübafrifa 

ift  bie  eigentümliAfte.  Shet  ©renje  oerläuft  oon 
ber  SQalfifihbai  auf  Sfiofambil.  Gh«t^sttertiere  ber> 

felben  finb:  grohe  Staubtiere,  3<bettahen,  Siifhäu< 
ter,  ©iraffen  unb  Slntilopen,  ber  ̂ qänenhunb,  ber 

longohtige  Su<h*.  Gtbroolf  (Proteles),  Sioetten> 
arten,  Stagetitre,  befonbete  Slrten  oon  Gi< 
bechfen  unb  Snfeften.  Sie  Subregion  oon  3Wobo< 

gaSlat  fte^t  ganj  ifoliert  ba. 
SaS  äthiopif^c  Sleiih  umfaßt  St.  oom  S0enbe< 

freiS  beS  flrebleS  bis  jum  flap  unb  SftabagaSfar 
unb  ifi  im  SerhältniS  )um  paläarltifihen  jmar 

Hein,  bagegtn  ifi  eS  infolge  beS  gleichförmigen 
.fllimaS  unb  bet  tropifchen  Üppigleit  eines  grohtn 
Seils  feines  SlrealS  oon  einer  gröhem  Sliengt  ber 

oerfchiebenartigffen  großen  Xiert  beoStlert  alS  ir> 
geiib  eine  onbte  Släihe  oon  gleichem  Umfang, 

»ielt  ber  befonbern  Gigentömliihfeiten  biefeS 
SleichS  fommen  auf  Sieihnung  ber  rtiihtn,  aber  ifo< 

lierten  ffauna  SRabagaSfatS,  bie  mehr  jener  3n> 
bienS  gleicht.  SRabagaSfar  hat  einftmats  mit  6üb> 
afrita  )ufammengebangen,  unb  bie  SoStrennung 
hat  no^  oor  ber  Ginmanberung  bet  großen  Sl. 
eigentümlichen  Xierorten  fiattgefunben.  Sie^auno 

beS  äthiopifchen  SteichS  fönnen  mir  fo  redht  alS  bie 
charafteriftif^e  beS  ganjtn  afritanifchenflontinents 
betrachten,  roeil  fiih  bie  meiften  Sl.  eigentümliihm 

Siergefchlechter  oon  ber  Storbgrenje  beS  tropifchen 

SlegenS,  oon  Senegambien  im  SS.  bis  florbofon 
unb  Senaar  im  0.  unb  (üblich  öiS  ̂ um  flap  oeo 
breiten.  Wchrere  ber  oftifonifchen  Siert  übertreh 
fen  bie  oerroanbten  Slrten  anbrerflontinente  mtift 

an  SSitb^eit  unb  flraft.  Son  joologiiehen  Sigtn^ 
tUmliihfeiten  beS  äquatorialen  unb  fübli^en  X 

ft^cchen  oiele  befoiibtre  Säugetierarten  in  baS 
Auge:  ber  ©olbmaulmurf,  ber  Siohrrühltr,  baS 
Slilpferb,  bie  ©itoffe,  bet  Gtbroolf  (Protele«),  ber 

Sptaon,  baS  Grbfchroein,  bie  Siaoiane,  anbtt  Sfftn 
unb  ßolbaffen,  Bleetfahen,  bie  Süoetten,  Stagetiere, 
Slntilopen  SefonberS  unterfiheibet  flih  öaS  athio 

pifhe  Steich  babutch  oon  allen  übrigen,  ba^  ni4> 
bloh  oiele  ouffallenbe  formen  bofelbft  auftreten. 

fonbern  eine  groBe  Slnjahl  oon  Säugetierfamilien 
oafelbft  fehlt,  roelche  fonft  ganj  allgemein  unb  in 

groBer  Sfn)aht  über  bie  Grbe  oerbreitet  finb.  Siet' 
bet  gehören  bie  ©ären,  roelche  burih  bie  ganje  Grb' 

pälfte  hinburih  unb  fübroärtS  bis  nach  ©urnatra 
in  bet  Sitten  unb  biS  Gh'l*  <»  öet  Sfeuen  SBelt  rti 

ihen,  im  tropifchen  unb  fübliihen  X.  aber  gar  niih: 

oorfommen;  ferner  fehlen  bie  ̂ irfche,  bie  3**9‘® 

bie  Schafe,  bit  echten  Cchfen  unb  bie  eigenUiqen 

Schroeine  glei^fallS.  SiefeS  i^hl<n  foliher  foSmo> 
politifihen  fjamilien  ift  in  hohem  ©rab  beaihtenl' 
roert.  SKinbet  charafteriftif^  finb  bie  8ö«I,  ober 
auch  unter  ihnen  finben  fiib  eigentümliche  formen, 

j.  ©.  bie  Siifsngfreffer,  bie  GtbnaShömer,  bie 
GoliS  u.  a.  m.  3“  ben  haralteriftifchen  S»nnen 

jählen  noch  mancherlei  Äliegenfänger,  Sütget, 
Siaben,  ̂ onigfauger,  SSebet,  Stare,  Serihen  unb 

terlhühner.  So  auffällige  Süden  roie  bei  ben äugetieren  XfrilaS  fommen  bei  ben  Sögeln  nicht 

oor,  immerhin  fehlen  ober  j.  8. 3aunlönige,  Bauoi' 
läufer,  Spechtmeifen,  echte  ̂ afanen  unb  Sfchongel' 

hühner.  Unter  ben  Steptilien  unb  anbern  ffliroel' 
tieren  gibt  eS  brei  eigentümliche  gamitien  oon 
Schlangen,  eine  oon  Gibeihfen,  eine  oon  flröten 
unb  brei  oon  SüBroafferfifchen. 

XIS  Xepräfentanten  ber  echten  afrilanifih«< 

gauna  fönnen  folgenbe  Siete  genonnt  roetben:  bet 
afrifanifihe  Glefant,  ber  gegenroärtig  ungejäbmt 
ift,  aber  im  Xltertum  oon  ben  flarthagem  gejähmt 

roorben  roat,  baS  XhinojeroS  in  mehreren  Xrten, 

ber  ̂ ippopotamuS,  ein  bis  in  Unterögppten  oet' 

breiteteS  iSarjenfehroein,  oon  Xntilopen  ber  flubu 
unb  bet  Älippiprmget,  fiartebeefte,  oet  fofferif^ 

8üffel,  bit  ©iraffe,  baS  Grbfihrotin,  Staihelmäufe, 
^aoione,  Sptingmäufe,  Schuppentiere, SRetrfahen, 
ber  ©orilla  (Troglodjtes  Gorilla),  Schimpanfe, 

SRanbrin,  Sonja,  früchtefreffenbe  Sampire,  oon 
ben  Saubtieren  ber  Söroe,  oon  bem  eS  in  Sübafrifi 

mehrere,  felbft  fchroarje  Spielarten  gibt,  ber  aber 
ben  SBüftengürtel  meibet,  Seoparben,  ^päntnhunbe, 

Schafoie,  bet  flarafal,  3'^*t>  unb  ©enettfa(fen; 
oon  ben  äuBerft  jahlteich  am  Sil,  Senegal  unb  om 
flap  oorlommenben  Sögeln  bet  StrauB,  beifex 
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Stfrifa  (8t®8Kenmg). 

rünrtli(&(3»((t8ci)fI<9toicb  (fogai  fdoninSIaUa),  in  eintm  gtoften  £eU  son  SK.  alS  @4tib<« 
b<i  XnVnga,  bti  6<beienf(&nab([,  ̂ amingoS,  btt  mün)e  aelten.  Son  Haustieren  fiebt  baS  Sinb  an 
saufet,  bie  {dbroatje  @anS,  btt  3biS,  Segenpfeiftt,  SBi^tigfeit  obenan.  Der  gefamte  Seiibtum  man* 
lablteidt  etdribe  unb  Seiber,  ttropfgünfe  (SeÜ‘  <b‘<^  aftifanifcben  Stämme  beflebt  nur  in  ben  Sin* 
tuie),  granloltnbübnet,  Zurteltauben,  btt  Helm*  berbetbtn,  fo  j.S.  am  obern  Sil,  bei  ben  Saffttn  ic. 
!uilu(t,  S^(meien,  SaSbomoÖgel,  SiebetoSgef,  Sbenfo  aOgemein  oerbreitet  finb bie 6<bafe  unb 3ic* 
bet  Sefretär,  «bter*,  (galten*  unb  Ofeierarten;  oon  gen,  namtntli<b  oon  erftem  3ett(<bn>an)f(6afe.  3m 
fbnpbibien  baS  Rrotobil,  meldtS  füblicb  biS  s.um  S.  ift  oot  aOen  baS  Dromtbar  ein  unentbebrliibeS 
Cuntne  reiibt,  ober  au(b  am  Sorbranb  ber  ÜOüfte  HnuStier,  melibeS  übet  ganj  Sorbafrita  bis  «u  ben 
in  Klgerien  anjutreffen  ift  (mo  eS  Sucapitaine  feuibten  Segionen  btS  SubSn  oerbreitet  ift,  ftr* 
*enb),  Sibilbfröten,  ffiameibeibfen,  Sbam&IeonS,  ntr  baS  VftTh  oon  ber  eblen  Setberraffe  ZuatS  bis 
SriUenfiblangen;  oon  ben  Sü^en  eigentümlicbe  }u  ben  unanftbniiden  Sgemplaten  bet  Sonrbai 
Seife,  ber  JKugil;  ferner Storpione,  6<baben,SBan*  tm  3Q.  unb  ber  Sbefrtnier  im  0.,  btt  Sfel  unb  baS 
berbcufibrecttn,  StoSfitoS,  bie  btm  Sinboieb  fo  Staultier,  beibe  mertoolle  Safltiere.  3>n  bient 
cerberbliibt  Zfetfefiiege  (Gloosina  morsitaiu).  Sie*  baS  Sinb  atS  Saft*  unb  Seittier,  Sferbe  unb  £ftl 
ncn,  Xmeiftn,  Zermiten,  namentliib  am  Senegal,  bolten  nur  bie  meinen  Hnfiebler.  Samentlidb  im  IB 

aber  au^  im  Damalanb,  bet  @uineaiourm  u.  o.  a.  eignet  fiib  ber  Ci^S  jum  Saft*  unb  Seittier  mtgen 
Sur  tiniae  menige  biefet  ongefübrten  Zierarten  ftineS  auSbauernben  QiangeS  ganj  oorjügliib.  Suib 
crrtiibtn  baS  Kap  ni<bt;  einige  fehlen  in  Senegam*  bie3<betfabe  nitb  hier  unb  ba  gehalten.  Die  Sauna 
bien,  ).  8.  boS  SaSborn,  bit  (Straffe  ic.,  manAe  oon  StabagaSIar  meift  eine  gleiibe  Sejithung  tu 
greifen  biS  in  baS  [übliche  Suropa  oor,  mit  j.  S.  !t.  auf  loie  bie  Antillen  jum  tropifiijen  Smerifa 
bie  Senettfase  unb  baS  ShomSIton.  3n  einjelnen  ober  mit  Seufttlanb  )u  Suftralien;  mit  fehen  bort 
Zeilen  beS  gemoltigen  Sthiopifchen  SticbS  präoalie*  Hnibaffen  (.Lemnridae),  Snntef  ober  Sorftenigel 
ren  gemifft  Ziergattungen  gan^entfchieben, ).  S.  in  (Cetentidn)  unb  Siotrribtn,  aber  mebet  grobe  Saub* 
Giinea  unb  im  HochfubSn  bie  affen,  bie  Zermiten,  tiere  noch  Dicthäuter  ober  echte  Sffen.  HnuStiere 
tnSübafrifa  bie  SSiebertiuer  unb  Dicthfiuter.  Slit  fehlen  gleichfalls.  Dagegen  hat  bit  3nfel  einen  gro* 
.^üifficht  auf  Srten  *   unb  ̂ nbioibuenreicfitum  mit  gen  Senhlum  an  IBafferobgeln.  IDaS  bie  Septilien 
auf  bie  Sröge  bet  Cntmictefung  tagen  in  a.  befon*  betrifft,  fo  finbtn  r«h  menig  afrifanif^e  Qltuppen, 
beti  bit  pflanjenfrefftnben  Ziere  heroor,  an  benen  mShrenb  eine  beträchtliche  anjahl  oon  ftftfichtn  unb 
Z.  ile  Zeile  ber  Qrbe  übertrifft.  SS  ift  bähet  mohl  felbft  oon  amerifanif^en  formen  oortommt.  Die 
and  beS  reichfte  Sagbreoier,  namentlich  bie  mit  StaStarenen  beherbergen  meift  groge,  plumpe 
Gebüfch  bemachfenen  Steppen  ber  Kalahari,  Da*  Sögel,  mit  ben  Dronte,  ben  Sphanapterpt,  melche 
merghn  (üblich  »»n  SSbtn,  Korbofan,  Senaar,  am  fchon  faft  ganj  auSgerottet  fmb. 
Senf,  Sabot  unb  Dinber,  im  Saggatalanb,  am  BcoSlfenut- 
Juba  unb  Sambeft  ic.  Die  Ziere,  mit  @iraffen,Hn*  (V>t|o  »aw  »«triimii*»  BbUnc) 
tilopen,  leben  teils  in  IleinenSubeln,  teils  in  Herben  X.  hot  oon  jeher  für  ben  Sthnographen  eine 
DonoielenZaufenben,unbmo manbaSfheuetgemthr  btfonbert  XnjiehungStraft  gehabt.  Schon  Karl 

n«h  nicht  (ennt,  ftnb  fit  feht  jahm.  Sioingftone  Sitter,  bet  ben  3ufammtnhang  gmifchen  ber  Sän* 
er^lt,  bag  er  ficg  im  Sarotfethal  butch  Scpreien  bergeftolt  unb  ber  Sntmidelung  ber  menfchlichen 
unb  Stögen  feinen  2Beg  burch  bit  johlreichen  Hot*  @tfittung  gu  ergtünben  fuchte,  mieS  barauf  hin, 
ben,  Btlihebie  Saoannen  bebecften,  bahnen  mugte.  bag  bie  niebrige  geiftige  Stufe  btS  SegerS  burch 
Snch  an  ben  Xräniplägen  ift  groger  SUlbreichtum  bie  niebrige  Stufe  bet  @lieberung  XfrilaS  gerecht* 
octbenbtn.  Ht*b  finbtn  fich  Hibben  oon  Siefanten,  fertigt  metbe,  ein  Sieg,  auf  btm  ihm  bann  na* 
öäütln,  Shinogeroffen,  an  ben  Seen  unb  Strömen  mentlich  8bf4bi  gefolgt  ift.  Unmegfamleit  ift  ein 
>Itigpftrbe,  Scharen  oon  Schmimmoögtln.  Die  (Stunbgug  beS  afrifanifchen  IBelttetlS.  lOie  feine 
Sölbtt  bemohntn  Htbbtn  oon  Zfftn  unb  Sögeln,  ogeanifchen  Umriffe  fchon  ungünftig  fmb,  fo  fehlt 
bu^lfen  Staffen  oon  fSaoianen  unb  Klippbachfen.  eS  ihm  auch  an  auff^Iitgenben  Strömen  Der 
Zn  Steppen  beS  SübenS  ernähren  gahlreicheXnti*  Sil  bat  alS  SerfehrSmittel  einen  niebrigen  Sang; 

imtn,  bit  Slenantilope,  baS  H«rtebeelß,  baS  ®nu,  bet  Siger  burchftrömt  mohlbeoöllerte  (gebiete,  unb 
^   ̂ringboS.  SiS  in  baS  Silgebiet  geht  alljäht*  btnnocp  belebt  ihn  leine  nennenSmerte  Schiffahrt. 

ber  3ug  unfrer  Stanberoögel;  oon  S.  her  man*  Die  SÄiffbarleit  beS  Songo  mirb  nad  oerhältniS* 
tan  gtaen  S.  folihe  Sögel,  melche  bet  Segengeit  mägig  furget  Strede  oon  bet  Küfte  htc  burch  gt* 
uüioeii^.  maltige  ̂ ISftufen  unterbrochen.  3n  Segug  auf 
Zit  Sthebung  übet  ben  SteereSfpiegel  hat  auf  nautifche  Stiftungen  ftegen  bie  Semohntr  leineS 

tu  $ouna  einen  mefentlichen  Sinflug  3n  Xbef*  SrbtcilS  fo  niebrig  mit  jene  XfrilaS.  Sur  ber 
'lien  g   8.  fteigen,  mit  ermähnt,  bie  tropifchen  Kru*Seget  oon  ber  Ouineafüfte  perbingt  fnh  ni^ 
^‘loformen  hoch  hinauf,  unb  ihnen  folgen  bie  Statrofe;  ber  hochfultioierte  alte  Xgppter  fchmang 

g.  8.  bie  Hpäne,  bie  biS  gu  einer  Hoh<  »on  [ich  laum  übet  bie  Oonbelfchiffahtt  tm^or.  Die 
Stfi  m   angetroffen  mirb,  bit  antilopen,  melche  fflüffe  maren  bem  Xfrilantt  faft  mehr  Hinberniffe 
hibeii  bis  über  ̂ 00  m   erllimmen.  Such  bie  ̂ auna  alS  8inbungSmittel,  unb  auffallenb  ift  bit  geringe 
te  la  X.  gremenben  SteereSteile  ift  eint  giemlich  1 3nbi  afrifanifiher  Stämme,  bit  fiih  oon  ̂ ifchfang 
rrdholtige.  ZBale  unb  H«ie  fmb  faft  auSgerottet,  nähren.  3n  nautifchen  Serfchloffenheit  gefeilt 
ticegen  Imntnen  gu  beibtn  Seiten  beS  Kontinents  üch  noch  CUS  Serf  Aärfung  bie  Unmegfamleit  groger 
b;  tropilpoael,  im  6.  ber  XlbotroS,  ber  3Ra*  Sinnenräume.  leer  Sfuftengürtel,  ber  ri<h  guer 
^   nur  an  ber  9Beft*,  bet  Dugong  nur  an  ber  burch  ben  JBeltteil  oerbreitet,  feheibet  ben  Kontinent 
vhtäftc  oor.  ̂ fche  unb  Kon^plien  haben  gleich*  für  bie  SefittungSgefchichte  in  gmei  ftreng  gefon* 

'<U  ihre  eignen  Srooingen  unb  liefern  benKüften*  bette  Hälften;  btnn  mährenb  bet  nötbliche  Saum 
i'oehnern  reifliche  XuSbeute.  3m  Soten  Steer  für  alle  Segnungen  beS  mebiterranen  SilbungS« gellrriche  ftorallenbänle,  mel^e  bet  SSeftlüfte  gangS  empfänglich  n>ar,  blieb  bie  füblicge  Huifto 

t«  O.  bie  KauriS  (Cjrproea  moneta),  beten  mehr  auf  34  angemiefen.  Die  S4n>ietigleitcn  ber 

11* 
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Übeifc^rtitung  ber  6afiara  nutbcn  crfi  ocTringert, 
teit  ba4  Kamtl  eingefü^rt  mürbe.  mitb  bie 

@emalt  ber  SSUfte  namentli^  in  ber  Sluibreitung 
ber  Wenfc^enraffen,  benn,  geringe  XuSnabmen,  mie 
bieZibbu,  abgereibnet,  beginnt  erftjenfeitberSBüfte 
bab  Snnb  ber  Sibmarjen,  ber  Subin.  Siefer 
6<bmierigteit  unb  biefen  @ibran(en  begegnete  auch 

bie  @efittung.  Xber  ber9lorb>  unb  Xorboftranb 
ftanben  burib  bieXnnäberung  an  Xfien  unb  ßuropa 

ber  gfinfiigen  Sinmirfung  frember  ̂ inilifation 
offen,  unb  bieferßinmirfung  barf ).  S.  bte  Kenntnis 

beS  XuSfibmel^enS  beS  (SifenS  burib  gon)  X.,  biS 

lum  6üben  b>nab,  jugefibrieben  merben.  Xbge> 
feben  non  einer  ber  afteften  Kultur^atten,  ber 
ägpptifcben  im  fruchtbaren  Xbal  beS  XilS,  oerbun» 
fein  r«b  bie  (SefittungSguftinbe  XfrifaS,  je  meiter 
mir  unS  oon  biefer  entfernen,  bis  mir  an  ber  ©üb< 
fpige  in  ben  iBufibmannern  ein  Soft  auf  ber 

niebrigften  Stufe  beS  menf4ü<b(n  SefibleibtS  fin> 
ben.  überhaupt  gilt  in  X.  im  allgemeinen,  menn 

auch  niibt  ftreng,  alS  Xegel,  bab  bie  (Sefittung  ab> 
nimmt  in  ber Xiibtung oon X   na^ S.,oon0.na^XS. 
Xorb>  unb  Oftranb  empfingen  bte  meiften  fremben 
Qinflüffe,  ja  frembe  Sölfer,  mie  benn  felbft  Olalaien 
auf  VlabagaStar  fiib  nieberlieben.  Sie  Semegung 
non  O.  na^  XS.  bat  aber  fdjon  nor  ber  XuSbreitung 

noAmeiSbar  ajiatifiber  Cinmanberer  geberrfAt. 
Kein  SBeltteil  jeigt  eine  fo  regelreibte  Sibiiptung 

ber  Xrten  ober  Spielarten  unferS  SefibfeibtS  naib 

(Srbgürteln,  unb  eS  ifi  baber  nerjeibliib,,  menn  alte 
(9eograpben  in  ben  fffebler  nerfielen,  mit  bem  Sor< 
räden  naib  S.  bin  auf  ben  Sinflub  ber  Sonne  auf 

bie  bunllere  jfärbung  ber  &aut  m   fiblieben. 
Sen  fubernen  SBeg  jur  Klaffinjierung  ber  Säl< 

(er  XfrifaS  bietet  unS  immer  noA  bie  Spraibe 

(f.Xfrifanifibe  Spraiben  u.  bie>Spraibenfarte<). 
frriebriib  SRttQer  unbSepftuS  legten  bei  ibrerKIaffi' 

fijierung  bet  afrifanifiben  Xblfer  auf  biefeS  9to> 
ment  mit  Xeibt  baS  Sibmergeroiibt,  mibrenb  X. 
.Öartmann  oorjügliib  ben  pbpftfiben  KBrperbabituS 

berii(tr<fbtigi-  3i<ub  XfüUet  beherbergt  X. 
gegenmärtig  feibs  nerfibiebene  Xaffen,  nSmliib  bie 
bottentotifibe  im  äuberfien  Silben  unb  Sttb< 

meften,  bie  Kaffer»  (riibtigerKafit»)  Xaffe  oon 
ber  ̂ ottentotenraffe  norbmärtS  biS  an  unb  übet  ben 

Üguator,  bie  Xegettaffe  im  SubSn,  bie  ffullo» 
raffe,  eingeteilt  jmifdbcn  ber  Xegerraffe  unb  non 
O.  nadb  X).  in  einet  Sinie  fiib  binji<6<nb,  enblidb 
bie  mittelianbifibe  Xaffe  im  X.  unb  XO.  biS 
jium  Äquator  berab  fomie  bie  m   a   I   a   i   i   f   ib  e   X   a   f   f   e   in 
WabagaSfar  unb  auf  ben  baSfelbe  umgebenben 
3nfeln.  Xon  biefen  feibS  Xaffen  fbnnen  nur  bie  oier 

erften  alS  autoibtbon  gelten,  mübrenb  bie  bciben  leb» 
ten  ermiefenermaben  auS  Xften  eingemanbert  finb. 

Sie  Xottentoten  maren  ebemaiS  bie  Xboriginer 

gan)  XfrifaS  fübliib  oom  Sunene  unb  Sambeft,  fie 
mürben  aber  non  ben  Kaffemölfem  nerbrüngt  unb 
mobnen  lebt  ben  meftliiben  Zeit  ber  Sübfpibe  XfrifaS 

bis  19°  fubl.  Xr.  Sie  je^aDen  in  bie  eigentliiben  mit» 
tclgroben  £iottentoten(Biig.31  u.SSberZafeO,  meldbe 

fitb  felbft  Kboi'Kboin,  b.  b-  Xlenfiben,  nennen  unb  auS 
benXomabennölfemberXama  unbKorana  befleben, 
unb  baS  Sagmolf  ber  meit  tleinem  Sufebrnünntr 

fffig.  25  u.  m).  Sie  ̂ rbe  ber  $aut,  melibe  fiib 
frUp  unb  ftarf  runjett,  ift  lebergelb,  bie  ̂auen  seiib» 
nen  fiib  butd  Steatoppgie  auS,  bie  Spraibe  ifi  merf» 

mütbig  burip  Sibnaljlaute.  XIS  Xermanote  erfibei» 
nen  bie  unto;  bem  Xquator  non  Sibmeinfurtb,  Su 
ßbaillu,  2enj,  Stonlep  oufgefunbenen  .SroergniJlfet, 

poii  benen  bie  liibt  faffeebraunenXtla  (jjig.  24)  bBib» 

flenS  Ifi  m   @rBb<  hoben.  Sie  Kaffem  ober  Xantu, 

norbbfiliib  non  ben  notigen,  bilben  einen  Xbltertom» 
pfe;;,  melier  alle  an  ber  Cfttüfte  XfrifaS  oom  Kao 

bis  an  ben  Äquator  unb  ben  oö.°  nbrbl.  Xr.  mobnen» 
ben  Stämme  umfaßt.  Sie  finb  in  ihre  jebigen 

XSohnfibe  naib  unb  naib  »on  0.  eingemanbert  3u 
ben  Kaffem  säblt  man;  bie  burib  i^te  frieqerifibtn 

Sigenfibaften  befannt  gemorbenen  3ulu  (Jig.  14f, 
melibe  nebft  anbem  nabe  mobnenben  Stämmen  ben 
treuefien  ZppuS  tmr  Xaffe  barfteHen;  im  Innern  beS 
Kontinents,  nötbuib  bis  )um  Xgami  unb  fübiftlidi 

bis  jurKatblambatettereii^nb,  bie  burib  ibtegemerb» 
liibe  @efibiitliibleit  berühmten  Xetfibuonen  (ffig.23); 
;u  beiben  Seiten  beS  mittlem  Sambefi  bie  Xtorutfe 
unb  Xlambunba,  bie  beiben  berrfibenben  ber  18  ju 
biefem  groben  Xeiib  netbunbenen  Stämme;  bie  fiboii 
mit  Semitenblut  nermifibte  @ruppe  ber  Suaheli 

(f^ig.  28),  melibe  biS  jum  Kenia  unb  Zanaffub  reiibt; 
non  ber  Xkftfüfte  bis  )um  lüquator  hinauf  bie  Songo» 

odlfer  (ifig.  13),  barunter  baS  bsIU>mune  Kan'ni» balennolf  ber  Xafumu,  am  @abun  ber  flattliibe, 

fangeSluftige  Stamm  bet  SRpongme  (|yig.  1   u.  2)  unb 

bie  non  0.  eingebrungenen,  insgeheim  bem  Kanniba» 
liSmuS  ergebenen  gan  (Jjig.  9);  im  äuberften  Xotb» 
meften  bie  Sualla  am  Camerun  unb  bie  gan  j   nadten 

Xbija  btt  Snfel  Jftman^  Xo-  pbpfifibe  ZppuS 
ber  Xantu  jeigt  manibt  Xbnliibftit  mit  bem  bet  Xt» 
get,  meiibt  aber  in  nieten  Xunften  mefentliib  non  ihm 
ab.  Sie  $arbe  ber  tiaut  ifi  urfprüngliib  gelbbraun 
mit  einem  Stiib  halb  ins  £iibtere,  halb  ins  Sunflere; 

man  begegnet  aber  im  XI.  unb  XO.  auib  einem  tie» 
fen  Sibmarj,  maS  mobl  auf  Xtifibung  mit  Xegeni 

binbeutet.  Ser  Xlobnfib  ber  Xeger,  benen  man 
früher  ben  ganjen  Srbteit  einräumte,  befibränft  ftib 

naib  bem  gegenmärtigen  Stanbpunft  ber^orfibuna 
auf  ben  Zeit  beS  meftliiben  unb  mittlem  X.,  melibet 
nom  Senegal  bis  gegen  Zimbuftu  unb  non  ba  bis 
an  bie  nbrotiiben  Üfer  beS  ZfabfeeS  reiibt ,   oon  bot: 
aus  gegen  X.  in  bie  Sahara  bis  gegen  Keuan  ftib  liebt, 
mo  imX.  mittellänbifibe,  imO.  Xubaftämme  anfäffu 

ünb.  $ier  erftredt  fub  naS  Sebiet  bet  Xeger  übet  Sor 
9ur  ben  Xil  hinauf  bis  )u  ben  nbrbliiben  Ufern  bes 
Ufereme,  oon  mo  eine  )um  Xleerbufen  oon  Xiafra 

fieiogene  Sinie  bie  Srenje  hübet.  Xm  reinften  bat i4  W   XegertppuS  erhalten  bei  ben  XSolof  (ben 

»^marjen»  imSegenfat  ju  ben  ̂ ulab,  ben  ®tlben) 
Smifiben  Senegal  unb  Xiger,  jur  «bten  Xegertaffe 

gebären  ferner  bie  Kru  an  bet  Xfefferfüfte,  melibe  nn er  ganjen  Xteftfüfte  fub  alS  Ziffer  nerbingen,  bie 
XIanbingo,  nor  ben  Stoberungen  ber  mobammebe» 
nifiben  gulab  baS  mäcbtigfte  XoK  XleffafritaS,  bu 

Sonrbap,  melibe  im  meftlfiben  ̂ tntralafrifa  bMelbi 
miibtige  XoOe  fpielten,  nie  vouffa,  beten  Sptadfe  aii 
^anbelsfpraibe  meit  nerbreitet  ifi,  am  Xiger  uni 

Xinui  bie  Koto  (j^ig.  8),  in  Xomu  bet  Stamm  bf 
Kanori,  bann  bie  ihnen  nabe  nermanbten  Zibbu.  St 

Spraibe  ber  Xagirmi  Oig.  15)  bat  man  als  eia 
ifolierte  )u  betrachten,  in  iOabal  gilt  baS  Xtaba  ol 
allgemeine  XetfebrSfpraibe,  öftlii  bapon  bot  Sl 

($ur  (^ig.  11)  eine  mit  Xuba  unb  Xtabern  flii 
gemifebte  Xeodlferung.  Xm  Xabr  el  Xbiab  mobtd 
bie  tieffebmarjen  Sima  unb  SibiOuf ,   non  benen  fl 
baS  aderbauenbe  Xolf  ber  Xongo  burib  intenfi» 

Kupferrot  fibarf  unterfibeibet.  Kn>ifibsf>  t>sn  Siegel 
unb  am  Xanbe  beS  XegerqebietS  fitt  eine  Xeibe  ol 

Xälfern,  in  ber  Xiitte  ftelpenb  imifiben  Xegem  ul 
mittellönbifiben  ^amiten  unb  fo  ben  Übergang  jd 

fiben  beiben  bilbenb.  SieS  finb  bie  Xu6a>f$ulii] 
Xölfer,  melibe  fnraiblKb  in  eine  meffliibe  Xbteiluil 
bie  3ulab,  unb  eine  äftliibe,  bU  Xuba,  jerfoUen. 
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^3ge,  buti$  ivelc^e  fiA  bttfe  Staffe  (auptfSc^tlA  son  [Snbem  rechnet.  Sa^in  r|(^?rrn  tm  9t.  von9(6«f6nitn 

»<n  »«gern  unterf*eifcet,Jlnb  Me  rotkoune  ̂ ut*  bie  Sebftba  ober  ("<>4  Dutttretnire  Me  9ta4« 
foibe,  baS  grok.  f^ine  äuge,  Me  ehoo«  gebogene  {ommenoeraIten8(emin9er),Me9ogogim(Se6ttgg« 

9!«fe,  bub  ni(^t  niomge,  lange,  fd^liAte  $aar.  3)te  lanb,  norbniefUi($  oon  SRoffaua,  unb  Me  fUbneftiiib 

^lab  (^Iloni,  gellata)  no^nen  am  Senegal  im  SB.  baoon  mo^nenben  Sa^o  ooet  Si^o^o,  Me  Xgau  im 
ni  2ar  ̂ ur  tm  O.  unb  «on  Ximbultu  {m  91.  bib  OueOgebiet  beb  Xafa)jb,  bie  au($  abeffinift^e  ̂ nben 

^OTuba  unb  SCbatniua  im  S.,  übetaEI  alb  erobembe  genannten  j^alaft^e,  bie  Xanafil  an  ber  SUbiseftfiifte 
(knbTTnalinge  ger^reut,  an  Melen  Orten  bab  kb  Jioten  SKeerb,  enblitb  bie  @aDa  unb  Somal.  X)ie 
ikrtbe  Soit  unb  (Srünber  mistiger  Staaten.  Sie  ISaDa,  meli^e  ft^  felber  Orma,  b.  b.  ftarfe,  tapfere 
imb  famtiiib  9iobammebanet,  fteOen  fitb  mit  ben  SRänner,  nennen,  finb  in  ber  Xbat  bab,  alb  mab  fic 
Setzen  auf  eine  Sinie  unb  feben  flol)  auf  Mn  Sieger  fttb  bejeicbnen,  ein  fUtenftrengeb,  ebleb  SoR.  Son 
berab.  fOab  @ebiet  ber  9Iuba  reitbt  oon  ben  Sifen  Mn  nörblitben  ®alla  babtm  einige  bab  Sbi^flentum 

Mr  ̂ lab  in  Sar  bc«  bamitiftben  Seb^  ober  ben  ̂ blam  angenommen,  fonft  hoben  ̂ e  ihre 
<(ba  tm  O.  unb  oon  affuSn  tm  9t.  bib  pm  6."  nbrbl.  eigne  Seiigion.  9Rii  ben  Segem  haben  fle  nur  Me 
St.  im  6.  3u  iMen  gebbren  inbbefonMre  Mt  e<bten  $atbe  gemein,  ihre  @efubtbsüge  fmb  eher  eutopfiiftb 
Stubier  (^rig- 12),  meitbe  bab  Slittbol  oon  SffuSn  bib  aib  fmiiiftb.  Sie  beiooEmen  bab  Oebiet  gtotfcben 
Sobi  ̂ alfa  bemobnen,  nebfi  ben  Semobnem  oon  Sbemnten,  ben  mittelafrilanifibtn  Seen,  ben  Suabeli 

Xonpla,  ferner  bab  erobembe  SoR  bä  Junbftb  unboen6omaI,ibren3^bfeinben,oonbenen{imegen 
potfiMn  bem  SBeiften  unb  Slouen  9til,  bie  StbonMlIa  SB.  unb  6.  gebrängt  mürben.  Sie  braunen  Somol 

am  Xataub  unb  Sttbara  unb  mabrf^einliib  ouq  bie  (^g.29u.80XbieimSin«iIarSomaIibei6en,  nehmen 

taff etbtttunen  äSonbuttu  (^g.  16)  im  S.  beb  UiKe  bob  gonge  Oftbom  Sfritob  beinahe  oon  Sab  el  9ltan> 
nei^  ben  nbrbliOb  baoon  mobnenben  9tiam<9tiam,  be>  beb  bib  gum  Sftbub  ein.  Sb  iff  ein  rtiiblitb  mit  femi> 
itn  üppiger^aommtbb  guiangberabbängenbentfletb’  tifibemSIute  bunbfebtebSlifibooR  oon  hohem  9Bud)b, 
ttn  SnIaB  gibt,  mdbrenb  Me  SRonkittu  mit  $Ufe  bartlob,  mit fteibenMnSugen unb bithterlBoDperiiae, 
oon  Sobrgefteaen  grobe  Chlggggb  aufbauen,  bkibe  bab  teilb  in  Stibten  onfAfftg  ift  unb  Sdterbau  treibt, 

frab  alb  arge  Ponnibalen  oerrufen,  mäbrenb  bab  teilb  natb  Sebuinenart  umberfibmtift  unb  megenfei> 

^ägerooR  ber  S<buli  (^ig.  18)  notbbftlid  oom  9ftmu>  ner  SBorblufi  unb  Sioubgier  berit^ügi  i^-  3>ab  britte 
ton  buttb  Snftelligfeit  ftib  oor<  femitiftbe  SoR,  met^eb,  rSumItib  oon  ben  oben  gt> 
teilbaft  oubieitbnet.  Son  bet  mitietianbifiben  nanntenfSrobem,  ^ubtn) getrennt,  S.bemobnt, finb 

Sofft  ift  in  S.  Mr  bamito,femitifibe  Stamm  oertre«  bie  Sbeffinier  (^g.  19  u.  W),  eint  ölte  flotonie  ber 
tenbuiibbit&gpptif^e,  bielibpfifieunbbieätbiopifibe  Simjariten,  melibe  einige  Sabrbunberte  oor  unfrer 
^amUic  (Hamiten)  unb  bie  SroMr  nebft  ben  Semoh,  Zeitrechnung  oon  Semen  unb  ßabramout  über  bie 

netn oonSrnbora unb  ligrf  (Semiten).  Sur  ägt|pti=  äiiccrciige  binüberfebten  unb inS.einSitiibfibufen,  ln 

fiben  Somilie  gdbren  bie  ftöbtebemoktuben  thrift,  bem  bab  Sbbifientum,  freilich  in  obOig  oetmabtlofler 
lieben  Kopten  (^.  6   u.  7)  im  untern  Stiltbol,  bie  Qkjialt,  berrfcbt.  (Die  malaitf  Ae  Stoffe  enblicb  mirb 
aOerbcngboielfa^mitfremoemSIutoermifcbtenSefte  aufStabogobfar  burcb  bab  berrfcbenbeSoR  ber^oma 

ber  alten  %ppter,  beren  SpraAe  ober  beute  ooD>  oertreten,  gu  ihr  rechnet  StuOenb  ouA  bie  ebenfaUb 
fommtn  os^eftorben  Ht,  fomie  bie  Saucmbeoblle»  bort  mobnenben  Safalaoen  (glg.  27),  bie  Sefcbel 

nmg  ber  moMmmtbanifcben  ^Dobb  (9jg.  6),  bei  bet  unb  SRüDer  ben  SoniuobRem  gugSblen.  (Die  $oma 
fiAMt  altb^tifibe  Xnpub  oiel  meniger  rein  er>  finb  fibon  in  oorhiftorifchcr  Seit  oon  O.  her  ein, 

balten  bot  Son  ben  oftafiifanifihen  ̂ omiten  nSbem  gemonbert,  noch  teigt  unb  auber  betSprache  mancher 
ficb  ben  Xltigpptem  om  meinen  bie  fiiblicber  mob«  Suo  bie  matniifche  ̂ crlunft.  3)ie  3nbogermonen 

nenben  brongefarbigen  SetsMo.  Su^  bet  libpfche  enbliA,  meicbe  in  tlemem  Kolonien  unb  oereingelt 
Stamm,  ber  oor  bem  Einbringen  fttmber  SbRer  in  an  aDen  bebeutenbem  Küfienpuniten  fftien,  Mgen 

bie  norbafrifonifcben  Segionen  bob  gonge  meite  ®e>  im  9t.  burcb  Mt  frotnbrifche  (Srobetung  aigerien« 
biet  tmifcMn  bem  SRittelmeer,  %ppfen,  ber  Sabaro  feften  Soben  gefogt,  finb  im  fiugerften  Silben  ober 

mib  Mm  ättantifchen  Dgeon  innebotte,  iff  oon  Set«  jcgon  ju  grbberet  (Entfaltung  gelangt,  im  Kaplanb 
mifebiingmttfrembemSlutniihtfTeigtblieben.  XBitbt,  burchvouanberunbtEnglänbet,  in  ben  beiben  Säuern, 
let^nen  Mefe  meit  oubgebreitete  nomabifierenbe  9to,  republRen  burcb  Me  nftem  allein.  $ier  hoben  ffe 
non  ol«  Seiber  (gig.  10)  unb  teAnen  gu  ihnen,  auA  noA  eine  gröbere  Sutunft. 
obgcfcben  oon  ben  oubgeftorbenen  ®uontfAen  ber  Xte  Sohl  fomtliAer  Semobnet  SfrifaS  lS|t  r«b 
Kanarif Atn  Snfeln,  bie  Warig  in  StoroRo,  bie  Ka,  natürliA  nur  annäbemb  befümmen.  gilt  ben  bei 

bpten  in  SlgerienunbXunig,  bie  rSuberifAenXuareg  meitem  gröfttenXeU  finb  mir  auf  SRutmabungen  an, 
ober,  mie  fte  fiA  fetbft  nennen,  SmofAarb  im  meiten  gtmicfen,  SuA  iff  bie  Serteilung  ber  SeoöRttung 
StitMlgebiet  ber  ̂ bat^o.  SämtliAe  Oofen  gmifAen  eine  ungemein  otrfAicbtne.  Um  ben  Sufen  oon 
bm  9tegerianbem  unb  ben  arabif  Aen  Staaten  9tprb,  ®   uinea ,   oom  Senegal  bib  gum  Sunene,  giebt  fi  A   ein 
airUab  finb  non  berberifAen  Stämmen  befegt.  Übet  fehl  bicbt  bemobntei  ®ttrtel  b<n.  Xiefer  ®ürtel 

biefe  Serber  bat  fiA  erobemb  burA  gang  Storbafrita,  nimmt  in  feinem  norbmeftüAen  Xeil  ben9iaumpi> 
biefem  fein  ©epräge  unb  feine  SproAe  oufbrüAenb,  (Aen  bet  Sobaro  unb  ber  Äüfte  ton  Cber^uinta 
bet  femitifAc  Stamm  bet  Sraber  (gio.  3   u.  4)  et«  ein,  f Aioillt  bonn  in  bet  SHitte  bebeutenb  on,  inbem 
goffen  unb  überall  ben  Sölom  an  Oie  Stelle  beb  et  fiA  foft  über  bie  gange  Sreite  beb  ffontinentb  bib 

ub^entumb  gelebt.  Smifchen  ihnen  ffben  am  gangen  noA  Mm  üpptifAen  Subän  unb  ben  ©aDalänbem 

9lMbranb  bie  ebenfalls  fcmitifAcn  Suben,  melAe,  erftredt,  mirb  gegen  S.  miebet  bebeutenb  fAmäler 
miemobl  oon  jebem  ber  naAeinanber  berrfcbenben  unb  enbet  mit  Senguela  am  Qunene.  gaft  oDeb 
Solfer  gefneAtet,  bennoA  Aii  iBlut  ooDlommen  rein  £anb  auberbolb  biefeb  ©Ortelb  ift  fAmoA  beoöRert. 

erhalten  hoben.  Slb  britte  fchliebt  ̂ A  bie  ätbiopifAe  Ü"'  bebnt  ffA  burA  foft  bie  gange  Steile  beb 
gamilic  an  bie  oorigenmit  etnerSeibe  oon  Stämmen  Kontinentb  bie  Sahara  aub  mit  un«b<uern,  oöDig 

an,berenSteOung imethnoIogifAenSbftemgumXeif  menfAenleeren  Säumen;  nur  bie  Dafen  unb  bet 

noA  niAt  gang  fiebet  ifi,  bie  man  inbeb  ihrer  entfern«  Sanb  geigen  bort  SeoöRerung.  IDer  Sotbronb, 

tm  SpraAomoanotfAaft  megen  noA  gu  ben  Slittel,  längb  bet  bRittelmeerlülle,  ift  bann  mieber  biAter 
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*«n»o^nt.  Stu(5  <nuiien,  Äortofan,  Ittfa  unb  Sbef»  Äoffem  ben  IBetficrn  i^rtr  Sorfabttn  (Stmabloji), 

fmien  finb  fpSrIi(b  besbRert:  erjibie  ©aDalinbtr  bie  fte  unter  btt  @eftaltunfcbulbiger$au(f(blaiigtn 

unb  bie  5!e9erlänber  am  SSeiBcn  91it  «eigen  biebtere  |u  feben  glauben,  Cpfet.  ®iefe  Serebtung  SSerflor- 

TOenfcbengürtel.  Sebt  fpärli(b  ift  bie  ganje  Süb*  benet  finben  mit  alS  einen  betsottogenben  gemein- 

fpibe  Dom  10.°  [übl.  9r.  an  beoölfert.  SJuf  1   qkm  {amen  3“fl  be*  religi8(en  Sebent  bunb  alle  ent' 
fommen  in  9lotoaftifa  1,«,  in  {Rorboflafrifa  7,  im  niidelten  TfegenjäRer  butibgeben,  et  (ptiibi  M   in 

mittlern  Subbn  18,.’>,  im  meftlieben  £ubln  23  unb  ber  allgemein  perbreiteten  Sorge  um  bie  Seiibniiine 

in  Sübofrifa  4   Kenfeben,  enbliib  in  gans  Sl.,  bef{en  berSerfiotbenen  unbberen@räbetau<.  Serbunben 

SeoöKerung  auf  runb  210' 'afflill.  bereebnet  roirb  (f.  mit  bem  @(aubcn  on  eine  gortbauer  no(b  bem  lob, 
unten), bur^fcbnittIi*73Renf^en(ogI.outbbieÄarte  finben  mit  barin  eine  ffirflätung  oielet  3bg*''” 

>Seo8[ferung4ftatiftiN ).  @raufam(eit,  bet  ̂ infeblacbtent  non  Stiaoen,  felbfl 
€o  oeifibieben  bie  SiöRer  SIfrifai  auib  S<*  berf^rauen,  befiSlitgebentoonSpeifeunbZtanlic, 

roilje  gemeinfame  Orunbjflge  laffen  M   bei  ben  bamit  bet  ISeftorbene  gleieb  nach  bem  2ob  niebei 

meiflen  etfennen,  menn  auep  biefe  oielfa^  oariiert  Ibnigliebbebientmerbe.  Zauienbejolgenfofteiioillig 
finb,  {o  bie  Setjietungen  bet  ÄörpetS  (lättoioie*  unbunfreitoinigbemgefiotbenenSänigoonJJoboirt 
rung),  bat  Äutbreeben  ober  Spipfeilen  bet  3übne,  in  ben  lob.  Sum  ©lauben  an  ©inen  ®ott  bat  fub 

bie  9e(®neibung,  bot  Serjieten  bet  Sippen  unb  feinSIegemolt  aut Jicb  erboben.roobl obetbieSolo; 
Of|tcn,  bie  linbiMe  greube  am  $u||  bur<b  Si^nüte  [   roo  tcligibfet  ©taube  betriebt,  ba  finb  bellen 

oon  01at>  unb  difenpetlen,  Strrn»  unb  Beinringe,  ftönbe  gute  unb  bö|e  Seiftet,  bie  unter  bet  Sefialt 

bet  ̂ auptbaarpufTu.  a.  92ut  bat  fSItete  @ebirgt<  oon  litten  unb  ©bfctnbilbttn  oDet  Jlit  oecebrt 

ttimo  nbtigt  ben  afrifanet  «um  Slnlegen  oon  fliei!  roetben.  Der  Batonba  oetebrt  bie  Rub:  IJtt'l* 
bern.  let  SBaffenlujut  ifl  belonbert  im  6ubün  ju  ift  in  SSbpbati  bie  giftige  Stbgotttleblange  i\ipera 

Saufe,  bo(b  fleuert  ibm  bie  aHmäbliibe  Serbteitung  Molum),  in  abome  bet  liget  (Seopatb),  bei  ben 

bet  gtuergeioebrt.  ®et  fiautbou  ift  nur  im  Subtn  .   aftbanti  bot  Ärolobil.  Man  brin^  monnigfoebe 
b^bet  entmidett.  ©emeinbin  befieben  bie  Säufer  aut  Cpfet,  felbft  Menfebenopfer.  lie  aerebtung  ge^ 
einfatben  Sebmbütten  (lotult).  febiebt  bei  ben  Margbi  in  heiligen  Sainen,  bei  ben 

BJo  bet  Cbttoiltt  ber  Sieget  in  feinet  Ur<  6ongonegcrn  unter  großen  Säumen,  on  bet  Silo- 

fptünglicbfcit  fi<b  etbolten  finbet,  ba  ift  et  fibnell  oent'üfte  felbft  in  Itmpeln.  Meligiäfe  gefte  metben 
leibcnfiboftlieb  ju  erregen,  aber  cbenfo  tafeb  roiebet  bei  oielen  jut  Seit  bet  Sleumonbt  netanfialtet  unb 

JU  befänftigen,finbli(b,  ja  finbiftb,  outgelaffen  fröb>  mit  lonj  unb  Mufit  begangen.  Sei  bem&blon’ 
lieb,  bei  grober  Sebürfnittofigfctt  meift  ttäge,  me«  gentempet  non  ffibPbab  gibt  et  ̂trieftet  unb  Bw 

nigftent  nirgenbt  ben  SBert  bet  Seit  tennenb.  Gin  ftetinnen  jum.  lienfte  bet  getif^et.  lie  Btiefier 
anbrer  mitb  er  butcb  bie  Slot  unb  ben  Itud,  oor  fiub  juglenb  jirgte,  SlabtfaMt  unb  Suobetet,  iot> 
allem  aber  ig  et  but<b  ben  Sflanenbanbel  netbetbt;  nigflenl  Wegenmatber.  Koffern  unb  SottentoKn 
biefer  maibt  ibn  ni<bt  nur  ̂abftttbtig  (bet  Sätet  oet<  b^uen  jmat  feine  eigentliiben  ̂ rieftet,  aber  fogtn. 

foult  roobl  Mutter  unb  Kinb,  um  ein  buntet  Sen>  äegenmoier,  )u  benen  fie  jut  Seit  bet  Segenlofig- 
bentuib  obet  eine  Sibnut  Betlen  einjutouftben),  feit  ibte  Suflutbt  nehmen.  3ebe  Ktonfbeit,  ifbet 

fonbetn  auib  gtaufam  unb  tttdifeb.  Überall  bleibt  lobetfaU  loirb  ber  $rgerei  übelmoUenbet  gtinbe 
tbm  aber,  bie  gebrüdteften  Stämme  nicllei^t  aut>  «ugef^rieben  unb  ber  ipriefltr  «u  Äote  gejogtn,  um 
genommen,  feine  autgeloffene  gröbliibleit;  mit  ben  Sauber  ju  läfen  obet  ben  Ibäter  ju  enlbeätn 

lanj,  ©efang  unb  Mufif  oetbringt  ber  Sieget  bie  ®et  anpeflagte  mub  fnb  bem  ©otteturteil  uultt' 
Släibte,  unbeforgt  um  ben  anbern  lag,  on  oem  et  njerfcn,inbera  et  einen  ©ifttranfgeniebt;  ift  et  teil. 

fi<b  mit  ftumpffinnigerSlcicbgüItigfeit  binfeblaibten  fo  gibt  ibm  bet  beftoebene  Briefter  einen  unlcböb’ 
ober  in  bie  Sflaoetei  fübten  läjt.  JBot  bie  go<  lieben,  ift  er  orm,  fo  ifl  et  meifl  bem  lob  oerfaUtn. 

milienoerbältniffe  onlangt,  fo  betriebt  fog  liefern  roilben,  gtaufamen  ßeibentum  gegenüber 
bureb  gonj  9t.  Boisiomi«;  tneift  jeugt  oie  Se>bl  bewirft  ber  3äluni  einen  mäebtigen  gotifebei“ 
grauen  für  ben  Seiebtum  be*  Mannes,  benn  bet  ©efittung  unb  Silbung  bet  Sieger.  Gr  milbett 

bie  grou  mitb  gefouft  unb  ifl  meifl  Sflooin  unb  bie  Sitten  unb  bringt  monnigfaebe  Glemente  einet 

Softtier  beS  MonneS,  wenn  eS  au^  bei  einigen  bäbetn  Kultur  unter  bie  Sebwargen;  oon  lag  ju 
Santunölfern  SuSnabmen  gibt,  wo  biegrauen  eine  lag  wä^fl  fein  Ginflub,  nimmt  bie  Subi  jeinet  Sen 
bcootjugte  Stellung  einnebmen.  Unter  ben  Sieget«  ebrer  gu.  locb  b“l  f'ifl  mitten  im  Subän,  wo  fäioii 
nälfern  gilt  olS  oerbreiteteS Grbfolgratfeb,  ba6  noeb  lange  ber  MobammebaniSmul  berrfibenb  ifl,  na<b 
bem  lob  eines  Häuptlings  nicht  feinSohnnocbfolgt,  mannigfoebet  Slberglaubc  erbalten;  bet  ©laube  an 
fonbetn  betStuber  obet  betScbmefletfobnbeSSet«  laliSmane,  on  ©rpebtn  oon  Siegen  ifl  oBgemein 
flotbenen.  lie  Sflaoerei  ifl  eine  urolte  gnftitution ;   nerbreitet.  let  3SIam  ift  über  ben  gangen  Slotben 
bie  meiftenSflooen  finb  obet KriegSgefongene,  obet  beS  Kontinents,  bann  im  Subän  unb  in  Cflofnfa 
fie  finb  gelloblen,  feiten  wegen  Setbteeben  oerfauft.  nerbteitet.  gunttafrifo  ifl  noch  im  HeU>entum  oep 

liefe  grobe  Unficbetbeit  bet  Ggifteng  bot  unter  ben  funfen.  Gb^Ptn  Kopten  in  agppten  unb 
Siegern  gut  Slutbrüberfcbaft  geführt,  welche  fafl  bie  abeffinier  (Monopbpriten).  3"  Sübaftilo  bol 

now  engere  Sonbe  giebt  oIS  bie  gamilie,  boS  Gbriftentiim  no^  nitgenbS  burebgegtifftn.  Ije* 
Sleligion.  len  mefenttiien  Sntcilan  ber  blut>  fet  eingebtungen  ifl  eS  in  MabngoSIar.  StatifiifV 

gierigen  ©raufamfeit  oieler  Slegemöllet  hoben  ihre  Slnaaben  f,  bei  ber  Körte  •SeoöIfetungSftatiftif'. 
religiöfen,  mit  bem  wunberlicbPen  aberglaiiben  ©ewetbe  unb  Honbel,  «Be  arten  ber  SebenI* 
oermifebten  SorfteBungen.  SBo  nicht  ber  gblam  weife,  oon  ber  beS  gogbooIlS  aufwärts,  finb  in  1 
unb  on  einigen  fünften  baS  Gbriftentum  Gingang  oertreten.  lie  gogbodlfet  flehen  om  tieffte« 
gefunben  haben,  berrfebt  faft  übetaU  tobet  getifeb«  bciben  bie  ärmftc  Sprache  unb  nur  im  gong  bd 
bitnfl  mit  ©tauben  on  Snubetfünflt  unb  Hepetei.  liete,  imaufrtnbcn  ebbaret  SBurjcIn  eine  bet  liett 

Ginigen  SStfem  febeint  jebe  teligibfe  Sorftellung,  (eben  gleiche  Scborfficbtigfcit,  feinen  ftaatlicben  ?ej 
jebc  abnung  non  einer  gottbauet  beS  lofeinS  jii  bonb.  .Hierher  geböten  bie  Suicbmännet  unb  oiel 
fehlen,  fo  ben  Sufebmännern;  bagegen  fcblacbtcit  bie  Söttet  beS  jcnttalen  KetnS.  lie  nomobifchel 
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(irtenoiUet  (t6«n  vonSie^iuc|t,3agb  unbteU> 
B«if(  aud^  oon  JtriM  unb  Siouo;  )u  ihnen  gehdren 
bic  eäubetifchen  Soffern,  SRofoi,  6omo(,  SoUo,  ber 
6<btecf  en  ihrer  Jfochbam,  bie  Xuoregbet  SBfifie,  ober 
»4  bie  Xomo  unb  Komoquo  unb  ein  grober  Xei( 

ber  ̂ u(6e.  3ht  $ouptrei<htum  finb  Slinberherben 
snb  Serben  oonSIeinsieh,  imbi.Samele  unb  Sterbe. 
Sie  Saibnomoben,  n>ie  bie  Stfiuo  (Xrober)  im 

6ub&n ,   liehen  in  ber  trocfnen  3eu  mit  ihren  $er> 
ben  umher  unb  bebauen  jut  Segenjeit  bob  Seß>, 
acnigfienb  burA  SSeiber  unb  Sinber.  tCiet  ftnb  bie 
Semohner  ber  ffiüfien  unb  Steppen.  (Sin  grober 
Xeil  ber  SSeoSRerung  (ebt  ober  oon  Sldterbou,  ber 

oft  mit  9Sie^u(ht  oerbunben  loirb.  (Sb  finb  meifi 
fiiebfertige  Sdlfer,  bie  mit  ben  Soihbarn  im  Stie< 
ben,  ober  freili(h  unter  fiih  oft  im  Streit  über  §Kein 

unb  5D«in  teben.  IBo  Su^e  unb  poffenbe  äSeibe, 
finben  mir  ou^  h<tr  bob  Stnb  unb  Sleinoieb,  bor> 
unter  Sihmeine  unb  Seffttgel.  Sei  einigen  SSRern 
bilben  nur  f^fihner  unb  $unbe  ben  Qoubtierftonb. 
(tie  oerfihiebenen  ^irfeorten,  Surro,  X)ocbn,  SRoib 
unb  Sütoniol  ftnb  mit  ber  Srbnu^  bie  mithiigften 
unb  oerbreitetfien  Sflonjen  beb  tropi|<hen  X.  illur 
im  6.  unb  91.  finbet  ouq  Xnbou  beb  europdifthen 

betreibe*  fUitt.  Son  3nbuftr{e)toeigen  finben 

»ir  fofi  überoD  bie  Zipferei;  nl<ht  fo  oDgemein 
oerbreitet  ifl  bie  Sunfl,  $8ute  |u  gerben  unb  |u 
verarbeiten,  moh(  ober  bie,  äßotten  |u  flechten.  Zer 
ftorbofoner  mie  ber  Sototo,  ber  Oeompo  unb  ber 

Semohner  beb  SubSn  niffen  oub  (Srjen  auf  bie  ein» 

fa^fieBeife  tre^licheb  (Sifen  unb  Stahl  |u  geminnen 
unb  }u  ocrarbeiten,  ebenfo  ber  Ooampo  u.  a.  bab 

Su^er,  ber  Semohner  ber  (SoIbfUjle  bob  @oib.  Zer 
funfbeiche  Sc^mieb  fleht  fiberoQ  tn  hohet  Sichtung. 
Zogegen  bie  SDeberei  unb  Sitberei  nur  auf  eim 

seine  ikgenben  bejchrSnit;  berühmt  iflRano  imSu> 
Mn  bur4  SBeberet,  fjärbetei,  feine  Sebermaren,  ge» 

iehüti  (Solbf^miebearbeit  ber  Slfchonti,  unb  oiet» 
foch  miib  bie  einheimifche  SaummoQe  oerarbeitet. 

Sihmeinfnrth  unterfchetbet  mit  Sülcht  auf  bie@e< 
merbthitigfeit  bet  afrifonifchen  Singebornen  brei 
<u(tur|meige  auf  bem  Kontinent.  Zer  erfle,  bab 
Scbiet  ber  Stuerioaffen,  umfaüt  bie  Küftentanb» 

fchoftm  unb  reicht  nomentlich  im  9i.  giemtich  tief 
inb  Sinnenlonb  hinein.  Seine  Semohner  flehen  in 

mehr  ober  »eniget  regem  Serfehr  mit  Suropiem 
unb  erhaRen  oon  biefen  ihre  Sebürfniffe.  Ziefer 

im  3nnem  ifl  bie  ̂meite  Stegion,  bie  ber  europiifche 
Ra^  burch  Sermitteiuim  beb  Singebornenhanbelb 

nur  noch  mit  Saummouseugen  gut  Kteibung  ber 

(hnioohner  gu  oerforaen  oermag.  fiiet  regt  fich  bie 

^nbufmethÄtigfeit.  ̂ m  innerfien  3entraRem  beb 
Aontinentb  breitet  fiq  bab  britte,  oon  febet  mittei» 

baren  ober  unmittelbaren  Serührung  mit  bet  euro< 
väifchen  Skit  intaft  gebliebene  (Sfebtet  aub,  beüen 

Semohner  Kleibung  aub  Stinbengeugen  unb  Sei* 

len  gebrauchen.  3e  gebier  bie  gottfdhritte,  meint 
Sch^nfurth,  geniefen,  melche  h>n  unb  mieber  ein 

afruanifcheb  SoR  auf  ber  Sahn  ber  duhern  (Slejit* 
tnng  gemacht,  um  fo  aerinofügiaet  habe  beffen 

timt  Srobuftionbirajt  geftaitef;  burch  bie  euro* 
poif^e  Snbufirie  fei  febe  Steguim  beb  angebornen 
Stochahmungbtriebb  bei  ben  SlfrRanern  erfiidt. 
Zer  $anbel  folgt  im  3nnern  beftimmten  SBegen 
unb  mitb  biirdf  Mnramanen  betrieben;  fo  fbrbert 

bet  Zibbu,  ber  Äelomt,  ber  Kaufmann  oon  (9hoba* 
meb,  ber  Stofabite  bie  SSoren  Sutopab  inb  innere 

beb  SubSn,  beffen  Stgcugniffe  er  bagegen  nach  Sl. 
iüirt.  3n  Cberguinea  oermittelt  bet  Slanbintc  ben 

Secfeht  mit  bem  Innern.  Son  Songo  aub  gehen 

bie  Karamanen  ber  einheimifchen  Sombeiro  inb 
innere,  oon  Sanfibar  aub  bie  bet  SItabet  unb  ber 
einheimifchen  Banfamueft.  Sn  ben  Küfien  finben 
miiKaufieute  oDer  europdifchen  Stationen  gerflreut, 

an  bet  CfttOfle  felbfi  inbifche  Sanfanen.  3m  nbrb* 
liehen  unb  mittlom  9.  i^  Saig,  bab  in  grogen  Uten* 
gen  in  ber  Sahara  gemonnen  unb  auch  «ub  Suropa 

eingeffihrt  mirb,  etn  mistiger  ̂ anbelbartifel;  für 

bie  Subfuhr  naA  (Suropa  lommen  namentlich  in  Se* 
Rächt  bab  gut  Seifenbereitung  benutte  £l  oon  bet 
CIpalme  unb  Satmenreme,  potgugbmeife  an  ber 

Küfte  oon  Kap  Saimab  bib  gum  Stigerbelta  aemon* 

nen,  meiter  [fibmärtb  Kopalbatg,  aub  bem  3nnem 
eifenbein,  enblich  Straugenfebem,  Ziamanten  (oom 
Kaplanb),  (Solb,  Kaffee,  Sarb*  unb  Schmucihölgtr 
u.  0.  Zab  Kaplanb,  ägqpten  unb  Algerien,  mo 
(Sutopder  feit  langem  hertfehenb  oemorben,  führen 
bie  oerfchiebenflen  Kolonialprobulte  oub,  pot  oUen 
StoDe,  SaummoUe  unb  Oetreibe,  bie  SJlabfatenen 

3ucter.  Sm  umfangreichfien  mirb  aber  ber  Sfla> 
oenhanbel  burch  gang  S(.  getrieben.  SRanebe  bet 
heibnifchen  SteaerfürKen  oertaufen  Unterthanen 
ober  machen  jährlich  ihre  Sflooenfagben  in  bie 

Stachbargegenben,  unb  bab  thun  fclbflbie  mohom* 
mebanif^en  Semohner  beb  Suodn  mie  bie  oon 
Sotnu  unb  Sagirmi,  für  melche  Stlaoenfang  bet 

fiauptermerb  i]t,  unb  bie  «gppter  in  ben  obern 
!RiIlänbem.  Stetch  angebaute  unb  beobllerte  Segen* 
ben  oerdben  burch  biefe  Stoggiab,  unb  eb  mirb  ba* 
burch  ber  Sllaoenhanbel  gu  einem  ̂ aupthinber* 
nib  einer  fortfehreitenben  Sntmidelung  bet  Sieger. 
Suger  benKriegbgefangenen  merben  aber  ouchoiele 

geftohlen,  ältere  Seute  mie  Kinber;  manche  merben 
oon  ben  Slngehbrigen  oerfauft.  Zer  Kleinganbel 

finbet  fich  überaD  entmidelt,bei  iebemStegerborf  gibt 
eb  einen  SRartt,  aufbem  bie  Sebürfniffe  beb  Sebenb 

oerfauft  merben.  lltannigfaA  ftnb  bie  SRüngen  beb 

Sanbeb,  in  oielen  Qfegenben  Saljtafeln  (Sübfubftn, 
Sbeffinien),  SRufcgeln  ober  Kautib,  SaummoOgtug* 

fireijen,  (Slabpetlen,  an  ber  Solbfüfie  felbft  @olb* 
ftaub;  @elb  in  ben  SRittelmeerldnbern,  ben  Kolo* 
nien  unb  abeffinien,  mo  bie  Stariatherefientholer 

gelten.  Zer  $anbel  bilbet  bie  fiauptquelle  ber  Sin* 
nähme  ber  Häuptlinge;  überall  mirb  KoQ  erhoben, 
fei  eb  in  SBaren  ober  in  Sllaoen,  unb  on  ben  oft» 
lidhen  Kfiften  auch  in  @elb;  fo,  felbfi  SrüdengoU 

mujte  Kioingftone  tief  im  Innern  entrichten. 
Zie  Stege  bet  Kotamanen,  bie  unter  bem 

Sebuh,  oft  unter  bem  (Seleit  ber  dürften  flehen, 

finb  burch  Sloffet*  unb  SBeibeootlommen  oon  ber 
Statur  oorgegeiAnet.  Son  Sgppten,  Zripolib,  Süb* 
algerien,  Starono  führen  fit  noch  6.,  mo  Kono  unb 
Zimbultu  Hauptemporien  beb  Hanbelb  ftnb,  nach 

benen  auch  oon  bet  Küfie  Cberguineab  Strogen* 

lüge  geben.  Son  Sgppten  aub  führt  eine  Strage 
Durch  bie  mefllichen  cafen  nach  Zar  fjur  unb  oon 

ba  meftmdrtb  übet  Stabal  nach  Sornu;  eine  jroeite 

Strage  führt  übet  Sorgu  ebenbahin.  Sm  rotchtig* 

{len  finb  gegenmdrtig  bie  oon  Zripolib  aubgehen* 
Den  Stragengüae,  fübmdrtb  bie  gmei  Strogen  nach 

Slutfuf,  füDmeftlich  nach  (Shabameb.  3**  Sübalge* 

rien  gehen  bie  Stouten  oon  Zuggurt  unb  (Shar* 
bina  im  Sanbe  bet  Seni  SR^ab  (Stofabiten)  über 

ZuatnachZimbuftu;  ebenbahtn  führen  Die  Strogen 
oon  Zafilet  in  SüDmaroffo  unb  bie  oon  Sgablr 
über  Srauan.  Snbre  Strogen  führen  oon  St.  nach 

0.,  auf  benen  bie  SUger  noA  SRelta  mollfahrten,  fo 
oon  Senegambien  über  Zimbultu,  burch  bie  Stüfie, 

Somu,  Stnbat,  Zar  Kur  nach  Suofin;  bie  SRob* 
lemb  beb  Storbenb  giegen  über  Simag  nach  Sueg. 
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Ü(<T  bic  AolonUn  Xcutf^Ianbt  f.  Crite  169. 

Son  bem  (Sefamtottal  SfritaS  bejtnbet  M 

meitauS  bet  größte  lell  (übn  26  Kifi.  qkm)  im  8e< 

fij  batbarifi^et  ober  ̂ albbatbarififtet  SöKet,  nur  «n 

oetiäItni«mä6ig  «einet  leii  (3,«  SRiB.  qkm)  ift  in 

ben  8ePb  eutopäifi^et  Jtulturflaoten  übergegangen. 

3u  bem  erftem  rechnen  mit  auch  ba«ber$ohen?$f^e 

ju  Sonftantinopel  tributäre  agqpten  mit  feinen  ihm 

heute  f   aum  noch  angehbrenbot^rooinjen  beS  Süben« : 

Korbofan,  3)at  Jur,  ben  aguatorialprooinjen  u. 

foroie  bie  türtifchen  SBUnfet«  Iripoli«  unb  »arfo 

nebft  5e«an;  bet  einsige  felbftänbige  Staat  9lorb= 
afritaS  ift  je|}t  nur  noch  SRaroRo,  nachbem  SHgerien 

unb  2uni«  in  franiSrtWm  ®*f'S  übergegangen  ftnb 

3n  bet  Sahara  roohnen  nomabifierenbe  Stämme,  bie 

e»  JU  einer  Staatenbiibung  nicht  bringen  tonnten 

3n  bem  biiht  beoblferten  ©ubän  finben  mir  ober  eine 

Seihe  but^  »erbet,  Reger  ober  Julbe  gegrünbeter 

iefpotien  oon  anfehniiehem Umfang;  foId)e  ftnb,  oor 

D.  nach  3B.  gejählt:  SBabal,  »agtrmi,  «omu  mi: 

Jlanem,  Sofoto  unb  abamciua,  @anbo,  SKafrmo.  Sir. 

fie  f^Iicfien  fich  toeftUch  bie  Reiche  lombo  unb  SKoffi, 

fübiieh  bie  Regerreicht  Stfehanh  unb  J^ahomä.  Sn 

bet  aBefttüPe  tft  in  Siberia  ein  Staat  freiet  Reget 

butch  Rorbamerita  gegrünbet  niorben;  im  D.  hitbet 

abeffinien  mit  Schoa  ben  einjigen  chtiftlichen  Staat 

unter  ben  oielcn  mohammebamf^en  unb  heibnifchen 

Reifen.  3m  Gongogebiet  ftnb  bie  »önfer  auf  heiben 

Urern  be«  Strom*  tn  jahlteithe  «eine  Staaten jer= 

fplittert-.bieSefthlüffeberGongotonfetena^uSet. 
lin  (Üejembet  1834  bi«  3anuar  1885)  haben  btet  ben 

Gongoftaat  mit  einem  Ungeheuern  ©ebiet  aefchaffen. 

I   Sitblich  baoon  nehmen  roiebeteineSahleinheimifcher 
Staaten  ba«3nnete  ein:  ba«Rei*  be«aRuata3amoo 
unb  be«  oon  biefem  abhängigen  Gajembe,  Rafongo« 

Reich,  ba«  SKarutfe.aRambunbareich,  ba«  Rtatohele 

1   reich  u.  a.  Rn  bet  Dfttüfte  unb  ben  banorgejMener 
3nfeln  haben  bie  3mame  non  BIa«!at  ba«  Sultanat 

Sanftbar  geftiftet.  ®ie  Regierung  loitb  in  aüen 

biefen  Staaten  in  mehr  ober  tnenlger  befpotifchei 

SSätife  geführt,  fobah  ineinigenberfelbenber^errfchet 

abfotuter^err  übet  Sehen  unb  Gigentum  feiner  Unter 

thanen  ift  unb  biefe  5errf*aft  juioeiten  in  rücffiit« 

tofefter  unb  graufamfter  SÖeife  gettenb  macht,  «ine 

»efchränlung  erfahrt  bieferDefpoti«mu«freitithbutcl 

geioiffeSetoohnheitSrechte,  bie  felbflbereiaentntirtgfte 

Iptann  nidht  ju  mißachten  niagt.  fflie  in  Rotbafnfa, 

fo  ftnb  auch  in  bem  jcntralen  Zeit  unb  bi«  hinunter 

tum  SUben  bie  meiften  Reiche  butch  Groberung  ent. 

ftanben;  bähet  hat  ftch  häufig  infolge  be«  ©egenfate« 

ber  Gröberer  ju  ben  Untennorfenen  ein  beoortuater 

Stanb  unb  bamit  ein  Jeubalfpftem  auSgebilbet,  ba« 

fich  jcboch  nicht  immer  gteichmähig  über  alle  Zeile 
eine«  Sanbe«  erftreeJt,  inbem  einige  burefi  freitoiinge 

Untertoerfung  ihre  urfprüngtichen  Rechte  ftch  erhielten 
ober  auch  burch  »ertrag  etnem  Rlächtigem  ftch 

fchloffen.  »i«nieiten  befteht  bie  abhängtgfeit  nur  in 

einet  »erpflichtung  jtir  $eere«folge,  toelche  allen 

freien  be«  Staat«  obliegt.  Seht  tocitoerbteitet  fin. 

ben  mit  ba«  nmhrfcbeinli^  urfprüngliche,  potriarcha. 

lifche  Regiment  crbliAet  Häuptlinge,  nicht  nur  tn 

Stämmen,  fogat  in  Sorfgemeinben,  fo  bah  W- 

Sanbftriche  am  Ril ,   im  Subän,  in  3entralafrtla  unb 

roeiter  nach  gtbhetn  flaatlichen  »etbanb 

leben.  35odh  hat  juroeilen,  toie  hei  ben  Hoümiot*" unb  ben  Sunbaoötfem,  äuhete  ©efahr  ju  grbhetn 

»unbe«genoffenfchaften  geführt,  »ei  ben  Hottentoten 

fanb  man  meift  Gtanoerfaff  ung  mit  ©erichtSnerfiimm. 

luitgen  ber  ffteien,  roelche  auch  hei  alltn  toith^cm 

angelegenhetten  neben  bem  .Häuptling  ein  entfi«. 

benbc«  fflort  ju  fptechen  haben.  So  ift  8.  jum  fc?e 
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Register  zur  Karte  , Forschungsreisen  in  Afrika‘. 
Übersicht  der  in  die  Karte  aufgenommenen  Beuten. 

I.  Alphabetisclies  Register. 
Pie  Barbetaben  and  Zablen  swiscbeo  den  Linien  (F3)  beieiebneo  die  Felder  der  Karte. 

flWiedie  19i3   

lM2-«8   { 
inteeen.  A.A.  1S64  -60  .   .   . 
ÄedeiMn.  B.  1S68   

IjdOTwe.  C.  J.  1651--6S  .   . 
AatiMri  «te:  187ft-8S   
isteMlli  18B3   

BibM  1861—71   
BO«  1864   

Mb,  Hemrieb  1850-65.  .   [ 
BirU,  Herrn,  t.  1876  .... 
BMtta  1857   

■.  Bbbm   

BeerMoa  1860—63    

Bisf«  1887-88   
Biha  Bncnsnunn  1877  . 

Bebndetf  lflSO-88   
BeMbl  18H   
Be«fT«l  1880   

Braoa.  Oiee.  1865   

Bma.  Pierre  18»— K2  .   .   . 
Brenner  1867   

BrevM  1783-M   
Bnebner  I87&-81   
Bt  Derb«  1856    

M   «1  Xcfhdad  1861   
B«bi.  a.  Coloniea   
Bvien  UN— 55   
CUQH  189B   

CiMren  187S-75   

Cwr«k)  1881   

Camille  a.  Ire»  1877-79. 1684 
CMili  16N   
CeccU  1680    
CbMni  1870   

CfafMM  and  1825—27 
Celeaiea  uad  Bärin  1860  »   .   . 
Celftea  187S   
Ceaber  1680   

CeafHgne  tud  Marche  1674 

1. 1   Decken  1880  (flOdafrika) 

T.  1   Decken  1661-65  (Nor6> 
eeUfrlka)   

Dttbaa  1622    

Dnünrdt,  C.  a.  G.  1878  ... 
BaCXBilla  1665    

Diierrkr  1850-61   
UM  1662—68    
nua  1670—77    

Ma  Bei  (SrbaiUar)  1877-61 

latUaeber  Feldu«  1666  ..  . 
Inkiae  1672-75    
Teftia  iM  WOenn  1679  ..  . 
nKber  1682-63   

F3,4 

AB3 
DB6.E7 

AB4 

DE7 03.4 

03 

P6.D7 
F4 BC3, 

C2,3,D2 
D5 
D5 

1)6 
1)2,3.  F2,3 

B3,4 

1)6 

E4 

B4 

A3 D4 

D5 
04.5 

B2.S 

DE5 
Cl,2 
A2 

CI 03,4 

BI,2,ABS DES,  6 

El 

D54>BFe 
E4 

F4 

F04 

C8,44)23 
CI 
F3 

D5 D5 

F5 

F5.04 
P2,S 

POS 
CD5 

C1A01,2 PS 

F5.F7 

F4 F3 

n 

E3.4.F4 
FS 

Fiatlers  1861   

Fl#f«l  1876-66   

Franfou  16s8— 69   
OalUeni  1660—61    
?.  QOle  1688   

Üeeai  1876—79    
Ülrand  1883    

GialietU  1879    

Ooaldsbory  1881    

Üranfell  1861,  1884—65  .   .   .   . 
üdAfeldi  1873-74   

UUfeldt,  e.  Scbweiofarib  .   . 

Ila^gentnarbfir  1H74   
Hahn  1866    

Hahn  und  lUth  1857    

ileogUa  1856 — 76   
Hildebrandt  1873-77    

Holnb  1873-79    
Homemann  1798   
HObner  1870   

Ireoi,  a.  Capello   
Jamee  1864   

Johneoo  1881  ,       

Janker  1875 — 67    | 
Kinselbacb  1867    

Kirbj  1884    

Klunzinger  1863—75   
Krapf  1851   

Kond  n. Tappenbeck |   ̂  

Kob  1881   

Laing  18J5— 26   
Lander  1827   

Laet  1881   

I4mx  1874  (Congo)   

Lena  1879-80  (Nordweet- 
afrika)   

Lepeioe  1645   

Uringetone  1640 — 73  .   .   .   .   | 

Lnpton  1883    

Mage  and  Qaintio  1859 .... 
Maples  1881   

Marche,  e.  Compi^gne   
Mardoehde  1858   

Maeen  1876-77   

Matteacci  1880-81   

Maacb  1866— T2   

Majo,  Earl  of  1882    
Mechow  1880    

Mengee  1884    

Meyer  1887-69   
Miaai  1872   
MinatoU  1820   

('1.2  Mixon  1882-83 

D5 

IH 
BC3.4 

AH3 

E4 

E4.EF4 
EF5.6 

04 

A3. 4 |)E4,S 1)5 

F2 

04 

P6.7 P6.  7 

Mohr  1870    

£6.7 

MonWiro  1831—32    P6 
Moastier,  •.  Zweifel   AB4 

Mango  Park  1795—97  a.  1806 

ABS 

.Sachtigal  1869—74   

DE2.3 

0*NeUl  1881—84    

P06 

Oodney  1622   

D2, 3 

Orerweg  1850    
C2,8 

Paira  d*Andrada,  e.  Kob  .   ,   . P6 
Fanai  1850   A2 
Fetherik  1862    F4 

Pogge  1875    PE6 

Pogge  and  Wibtnann  1881—62 BFS 
Fombeiroe  1806      E6 

F:i 
03.  FG5 

E7 

DE2 

B7 
D5 

04 

F5.P6 BF1.2.F3, 

E4.EF4 04 

B4 

P2 

FS DBS 

D4 
F6 

BC2 

CD4 

FS 

CD4 
B2.A3 

F2 BO.  7, 8. 
EPS.  6 

E4 

A3 
F06 

D5 

B2 
E3 

E3.C4 EPS.  7 

D6 

D5 

04 

F5 

£4 

El 

Prout  1875-76    

Prayseeoaere  1859—64   

Pnrdy  1875—76    
(Jaintin,  a.  Mage   
Kath,  e.  Hahn   

Heichard  n.  HObn  1880—84  . 
Keroil  1881   

Kicbardsoo  1850    

Rogoxineki  1883    
liohlfs  1862-66    | 

Bohlfe  1873-79    
Boechcr  1860    

Russegger  1837—39    SaeconI  1883   

Schnrer  1681-83   
Scbweinforth  1869 — 70  .... 
Schweinforth  a.GUfifeldt  1876 

Selens  1878—82   

Serpa  Pinto  1878-79    
Silra  Port«  1853-  54    
8«leUlet  1674    

Speke  1858-62    { 

Stanley  1871-77, 1883, 1887-89 Stecker  1881    

Steadner  1661—63    
Stewart  1879    

Telski  1887-88   

Thomson  1879 — 84    ' 
Vincent  1860    ' 

Vog.1  I8S3— U   

Wtlk.r  IW«— 73   ' 

WilsoD,  i.  F.lkiD   ' 
Wiftmann  1884—85   
Wolf  1885-66.  1888-89  .   .   . 

Zichy  1875   

Zintgraff  1888  -   89    
Zweifel  and  Moastier  2879 .   . 

ES 

F3 

E3.E4 
A3 

D6.7 
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BegiBter  znr  Karte  Jorachnagareiten  in  Afrika'. 

n.  Chronologische  Übersicht. 

Nordweetafrika  und  Sahara, 

Sudan  —   überguiuea. 

HoDgo  Pirk ....  I 

Deobtm  ....... 

Oadsejr   

CI*pp«rtoD   I 

T.»lng   
Lander   

179&  91 

u.  im 

l^tl 

1822  B. 

1825-27 
182.‘i  26 1827 

CaiU4   

(>r«rweg   
Richardsoo   I 

Barlb,  Reinmb  . 

IH28  j 

I8.V1  53 
lH.iU-51 1860  -6bj 

raoel.  .   .   . 
Vogel  .   . 
Hardocb^e. 

Bq  Derba 
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.   1850 

1S53-W 

I   1858 

.1  1858 1859-61  I 

I   ABS 
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03,4 D2.3 
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V2,  r>£3 

B2 
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Braaxa,  Pierre  .   .   . Burtuier   
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1877-79 1617.1883,  I 

1887-69  J 

1878  '62 1678-81 
1880 1880 

1881-82 
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1682  -83 

\m  -85 1864  65 

!   I 
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1685-  86 

1868 
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Pombviiui»     1806 

Mualeiro   IS^il— 32 
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D5 

DBi.5 

D5 

DE5 

D5 
D5 

EF5 D5 
D5 

DE4.5 

DE5 DE5 

D4 
E5 

E4 

E6 
F6 

Mage  und  (Jainlin  . 1859 

A3 VincoBt    IN» A2 
Bourrel   1860 
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Bul  el  Hvghdail  .   . 1861 A2 

AliuB'Sal   1862  -63 ABU 
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Flegel  ....... 1878-86 D4 
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äfnta  (Sntbe<fung«9ef4i(^le). 

grofcfn  leil  in  so^rtei^s  fleine  Sicit^e  unb  Stticie 
tDobunb  8ef(bung  but(^  Curopdet 

urtgtmnn  crleitbtert  ipitb.  Saber  fonnte  eng(if<be, 

tran)i6f(bc.  in  aDniängfler  3cit  »uib  beutf<be  &err> 
iioft  ficb  obn<  grobe  Sibnierigreiten  an  ben  flüften 
calbcntcn  unb  int  Innern  aud  sielen  Keinen  Srutb^ 
ttilen  ein  grober  Staat  gefcbaffen  tserben.  Son  ben 

a^anifiben  Unfein  bitbet  allein  Wabagattar  ein  un< 
alibingigeb  Jteitb,  bab  in  oonfommeit  befpotifcber, 

in  neuerer  3eit  ounb  eutopäiftbe  CinftüRe  mobifi- 
«etter  Jäeife  regiert  ntirb. 

SOe  übrigen  befibenSraerten  groben  Snfeln  ftnb 
eutopSiitbe  Kolonien  ber  ̂ ortugiefen  (Sljoren, 

iVibeira,  Kapoerbiftbe  Unfein),  ber  Spanier  (Ka- 
nnriitbe  3nfeln,  getnanbo  ̂ o),  bet  ßnglinbet 
<3t.&eleno,  Sfcenfion,  Seftbetlen,  ®)auritiu«,  So= 
totorai  unb  )^r  ̂ ranjofen  (iKapotte,  Jtoffi  8<, 

'HeunionV  6<  Idbt  r«b  soraudfaiien,  n>ie  iseit 
itdi  son  6.  unb  9t.  aut  europdifcbe  Seoolferung,  tDe> 
nigftend  europdifcberSinflub  im  Sauf  ber  3eit  über 

%   au ibebnen  mirb :   bad  Idbt  ftcb  aber  mit  Siiber^eit 
soraudfeben:  bie  afritanif^en  Sötler  »erben  niibt 
ade  tem  Stbidfal  ber  ̂ nbianet  StorbameritaS  an= 
tieimfaOen,  ein  grober  Xtü  bed  Kontinentd  tsirb 
Ibsen  old  son  ber  9taiur  angemiefene  unb  unbe> 

’trittene  Heimat  bleiben,  son  ber  bad  Klima  ben 
(futopdet  für  immer  oerbannt. 

Ko4  befi^rdnK  fnb  ber  europdiftbe  Befib  auf  bem 
Kontinent,  mit  Studnabme  franj&r<f<ber  (^obcrungen 
osi  Stittelmeer  unb  ber  britifiben  Kolonien  in  6üb= 
afiila  (Sapfolonie,  9tata0,  n>o  auA  bie  aud  jenen 
Polonien  audgemanberten  baQdnbifiben  Soerd  bie 

Sepublüen  Itondoaal  unb  Dronjefrciftaot  gegrünbet 
boten,  faft  burtbmeg  ouf  ben  Küftenronb,  feine  9tud= 
tebnung  na<b  bem  Innern  ju  ift  auberorbenilicb  un> 
tieftimmt.  ̂ Ibft  bet  Sefib  ber  Küften  ift  nitbt  enb‘ 
gültig  ieftgeüeUt;  ßnglanb,  ̂ rantreicb,  namenttieb 
oliet  Sortügal  erbeben  KnfpÄebe  ouf  Streefen,  bie 

üe  bidber  in  ihrem  Seftbftanb  offijiell  gar  ni^t  auf« 
iübrten.  Xie  Käftenldnge,  melibe  bie  serfebiebenen 
Staaten  faftifib  befiben,  betrügt  für  ßnglanb  3ü20km, 
für^nfreitb  ^»^»e  Sttgerien  unb  2unid)  7.V),  für 

Cortugal  33W,  für  Spanien  70  unb  enbliib  für 
i)eutribtanb,badtTfi  I884bierSefibungen  ensarb, 

19>>0km  (lOoOkm  iDamalanb  unb  Sngra  $equena, 
170  km  ßamerun,  40  km  SKaoenlüfte).  fjüt  biefe 

tnitftben  Bedungen  taffen  fiib  Streal  unb  Besblfe« 
rang  jiffennäbig  noch  ni(bt  geben.  tCer  Umfang  bed 
dotoniatbeUbed  anbrer  Staaten  mirb  aud  ber  oben 

gegebenen  ZabeHe  (S.  168)  erfubtliib- 

8nUediiingigtfibi4|tt  Jtfrika«. 

I^vqi  M<  Knie  ber  Scrübasigrelles-) 

Sibon  bie  Könige  bet  alten  S   g   p   p   t   e   t   haben  3öge 
na<b  ben  Stegerldnbem  ^nnerafritad  unb  naib  bem 
Cnbom  bed  Kontinentd  unternommen,  ßiner  ber« 

’etben,  9te(bo,  beauftrage  600  o.  Sbr.  pbönififibe 
S<biffcr,  X.  pom  Koten  ̂ eer  aud  gu  umfegeln,  mad 
itnen  autb  gelang.  Bbönifer  batfen  übrigend 

‘ben  in  ber  3eit  non  1100  bid  9M  an  bet  Sdeft« 
tüüe  KtaroKod  non  ßlmebaifen  bid  jum  3>raa  300 
^otonirn  begrfinbet,  mel^e  fpdter  non  eingebor« 
seit  ofrifanifcben  Stämmen  gerflört  mürben,  fo 
«nor,  bag  ihre  Bofitionen  ni^t  mehr  auffinbbar 

'inb.  Bon  Kartbago  aud  untemabm  ed  um  470 
eer  ältere  $anno,  mit  einer  glotte  bie  SBeft« 

tüite  Xfrifad  gu  befibiffen,  unb  mag  mobl  bid  über 
3ietra  Seone  binaud  norgebrungen  fein.  Bei  ben 

<9rie(bcn  finben  r«b  autoptiftbe  Kacbriebten  über 
ten Kontinent  bei  §erobot,bet  Ägppten bereifte. 

bei  ßratoftbened,  ^ippartb,  not  alten  aber 
bei  bem  gelehrten  alepanbrinifiben  Bibliotbelar 
Klaubiod  Btolemäod,  meliber  meitgereifte  Kauf- 
leute  audforfebte  unb  bad  genouefte  Silb  non  X. 
entmarf,  melebed  bad  Xltertum  überhaupt  befab. 

ßr  ftellte  bie  Sehre  son  bem  «IRonbgebirge«  auf 
unb  lieb  non  biefem  ben  Bit  berabrinnen,  beffen 

Duetten  fiib  gu  ben  >9IiI[ümpfen«  neteinigten,  be« 
nen  bonn  bet  mabre  Bit  entftrömte.  3)er  Kon« 

tinent  bog  naib  Btolemdod'  Xnrubt  an  ben  Küften 
nabe  bem  Xguator  fomobl  gegen  SB.  ald  gegen 
0.  ab,  naib  lepterer  Kiibtung  am  Botgebirge 

fSrafon.  Btolemdod'  Sehre  blieb  bid  in  bie  jünafte 
3eit  befteben,  ja  Ddfat  Befibel  burfte  fuen,  bie 

@eograpbie  bet  KilqueOen  habe  man  bid  1863 

nur  aud  ben  Btolemdif^en  Karten  ftubieren  fön« 
nen.  Kömif^e  Heerführer  gogen  auf  Kararoa« 
nenpfaben  burib  bie  Sahara  (^lliud  @aOud,  Sueto« 
niud  BauIIinud,  Septimiud  fflaccud,  Sorneliud 

Balbud,  Suliud  SRatemud),  unb  Kaifer  Keto  ent« 
fanbte  einige  Offigiere,  bie  ben  Bit  aufmdrtd  bid 

in  bad  @ebiet  bet  tCinfa«  unb  Buirne^r  norge- 
brungen fein  mögen.  Zad  SBiffen  ber  Xlten  non 

X.  mürbe  ein  ßrbe  betXtaber,  beten  grobe  ®eo« 

(iraphen  ed  anfehnliib  ermeiterten,  fo  Skafffibt 
in  feinem  SBerf  «Ine  golbenen  SBiefen«  (9471, 
3bn  Haufal  (976),  Obeib  etBetri,  ber  1067 
bie  erfte  @eographie  bet  Begerldnber  fibrieb, 
3brifi,  btt  bad  arabifibe  SBiffen  über  X.  au^ 
fartographifib  nieberlegte,  3bn  ßbalbun,  3bn 

at  SJarbt,XbuIfebd  (1273-1332),  meliber  au' 
aftronomif^e  $ofitiondbeftimmungen  befonbetn 
^ert  legte,  Baf  ui,  ber  bie  Kaffem  befibrieb,  Seo 

Xfricanud  (1492—1626),  bet  grobe  Beifen  on 
bie  innerafrifanifiben  Höfe  non  Zimbuitu  unb 
Bornu  maibte,  meliber  niibt  nur 

ben  Subdn,  fonbern  au<b  bie  Küfte  non  Sanft« 
bar  perföntiib  bereifte,  u.  a.  m   ßinem  See  (Kuto) 
follten  naib  arabifiber  BorfteUung  mehrere  Ströme 

entfpringen,  bie  fdmtliib  benBamen  «Bit«  erhielten. 
XldSrenglanb  im3nnernXfrifad  mirb  eine@egenb 

Samlam  genannt.  Zen  Kiribenodtern  unb  @elehr> 
tcnbedfrühenSBittelalt  erdgalt  Onnetafrifa  ald 

SBüftenei  (terra  inbabitabilis  nroptercalorem)  not« 
let  Untiere  unb  menfibliiber  SKibgeftalten  (ng^ens 

itraennes,  bomines  sine  anribu.s,  monoenloy.  Sebt 

niel  trugen  gut  ßrlenntnid  btt  mähren  Berhdit« 
niffe  Xfrifad  itolienifibe  Kauf  leute  im  13.  unb 
14.  Sahrh  bei,  melibe  unter  bem  Sihub  ber  ̂ rften 

bet  Barbaredfenftaaten  gang  Borbafrifa  burib« 
gogen,  fogar  bid  ZimbuKu  sotbrangen,  bad  Bilthal 
unb  Xbeffmien  bereiften  unb  ben  heimatliiben  Kar« 
tographen  (SRarino  Sanuto,  @ionanni  Searbo,  Sra 
Skauro  u.  a.)  unfibdbbared  autoptifibed  Sltaterial 
lieferten.  Ziad  Berbienfi,  bie  mahrt  Küftengeftalt 

Xfrifad  feftgeftellt  gu  haben,  gebührt  ben  $ortu> 
giefen,  beren  Borlduftr  in  bet  Befibiffung  atlan« 
tifiber  Bdume  italienifibe  unb  notmdnnifqe  See- 

fahrer gemefenjinb.  Bereitd  im  14.  So^eb.  hatten 
bie  ®enutfen  Skabeiia  unb  bie  ben  Xlten  fibon  be« 
fannten  Kanorifiben  3tfeln  mitber  aufgefunbtn; 

im  16.  traten  bann  bie  Slortugiefen  ihre  grobe  ßnt« 
bederlaufbahn  an,  angeregt  non  ihrem  änfanten 

Heintiib  bem  Seefohtet  (1416 — 60),  bet  raft« 
lod  bemüht  mar,  bie  Sibiffahrt  feined  Sanbed  gu 

heben,  unb  baburib  ber  Siböpfer  non  Bortugald 
ßtröbe  mürbe.  3hre  ßjpebitionen  fibritten  guetft 
fibüibtern,  bann  immer  behergter  am  SBeftranb 
Xfrifad  naib  S.  nor.  1434  mürbe  Kap  Bojabor 
non  ihnen  glüifliib  umfegett;  1442  fab  Siffobon 
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bie  erPen  Jlcgct  ouS  btm  golbreitften  Ouinto; 

1466  umfuhr  Submig  Cabamofto  bo8  Rap 
^erbe  unb  gelangte  ois  jum  (Sambia.  (Die  Sant 

üteguin  nmtbe  bet  erRe  fefte  $unft,  ben  bic  $or> 
tugicfen  an  ben  bortigen  Rfiften  anlegten,  unb 
con  bem  au8  ftc  tief  in  bie  Samara  etnbiangen. 

(Dem  ̂ nfanten  fibmebte  junäcbft  bie  Smit^ung 
beS  fabelf)aftcn  Steic^S  beb  gStieflecS  So^anneb 
(Prete  Joiiiii,  Preste  Uianni)  in  Stbeffinien  oot  S(u< 
gen,  son  melt^em  SRarco  ¥oIo  Runbe  na4  (Europa 

gebca(f)t.  (Der  ̂ nfant  $einti($  erlebte  noib  bie  Um< 

fi^iffung  bei  Rap  SRefucabo;  oli  ec  1460  ftacb,  ma< 
ren  an  4XX)  km  Rüftcnlänge  von  gSortugiefen  befa^> 
ren  norben.  1472  mürben  bie  Unfein  im  (9uinea> 
biifen,  £t.  X^omoS,  9nnobon  unb  bie  gSrinjeninfel, 

erreitbt.  3'’'  3-  I'IW  brangen  bie^Jortugiefen  unter 
Xiego  S   0   3   0   (m  bei  beutf^en  Stitteri  9   e   ̂   a   i   m   9e> 

gleitung)  bii  }um  (Songo  unb  bii  über  2000  km 
ienfeit  bei  ä;quatori  por.  Xiefe  Seifen  miberleg» 
ten  bai  Socucteil,  ba|  S(.  gegen  €.  immer  breiter 

meebe,  mie  man  auf  bai  Stnfeben  bei  allen  $toIe> 
mäoi  ̂ in  geglaubt  ̂ atte,  unb  bie  Hoffnung,  einen 

6eemeg  naib  3abien  )u  finben,  gemann  neue  Sab< 
iiing.  iBartboI.  Xias  entbedte  I486  glfldlii^  bte 
afriianifdie  €übfpif)e  unb  nannte  fie  >bai  ftür> 

mifcfie  Soegebiege«,  eine  8e)ei<^nung,  bie  Rbnig 
3o(|annlL  m   ̂offnungiboDer  Sorauifid)t  in  >Rap 

bec  Gluten  Hoffnung«  ummanbelte.  6cbon  1408 
mürbe  baifelbe  oon  Saico  be  Glama  umf^ifft,  bie 
Cfttiifte  Sfrilai  befafiren  unb  oon  Stclinbe  aut 

mit  $ilfe  bei  SHonfuni  bai  erfebnte  3**1,  S”’ 

bien,  erceiebt.  3>n3'  langte  ealbanba  am 
Rap  Glarbafui  an;  1520  ecreiqte  man  SIbeffinien, 
beffen  oermabriofte  Serbiltniffe  febr  enttäufebten; 

1.541  tarn  (Sfleban  be  Glama  bii  6ueg.  Suib  ini 
3nnere  hinein  erflredten  fub  bie  (Sntbedungen  bec 

'^octugiefen,  namentlicb  oom  Gongo  aui  unb  ben 
Sambefi  entlang.  Gnglänber,  ooc  allen  aber  $ol> 
Idnber,  fpStec  au(b  Xänen  folgten  ben  gSortugiefen 
an  ben  Rüflen  Oberguineai,  grfinbeten  $anbeli> 
plöge  unb  riffen  ben  $anbel  ooUftSnbig  an  r»b- 

3m  3- 1682  legte  Scanbenburg  mehrere  gaftoreien 
an  bec  Glolblüfte  an,  bie  aber  1720  an  ̂ ollanb  oer> 

tauft  mürben.  3m  3;  1697  lieben  fiib  enbli^  auch 
bie  (^rangofen  unter  ambrofiui  16  r   u   n   am  Senegal 
nieber  unb  grttnbeten  bie  Rolonien,  melibe  no^ 
gegenmdrtig  in  ihrem  8efib  ftnb. 

Xie  Secarbeitung  bet  wiffent  über  S.  im  16., 

17.  unb  18.  3ob'^-  mar  eine  fe^r  rege.  Xie  mich» 
tigflen  3BecIe  aui  biefec3eit  ftnb  bie  oon  8iga> 

fetto  (1591),  Karmol  bei  Soroajal  (1673-79), 

(Hloaceg  (163''0,  Gauche  (1661),  tflueourt 
(1658),  3u(hellt  (1712),  Xapper  (1668),  Subolf 
(1681),  8oucet  (1712),  8obo  (1728)  u.  a.  Sine 
fritifihe  Scarbeitung  ber  Rarten  oon  Sl.  nahmen 
bie  frangSfifthen  Gleographen  be  r3ile,  oor  allen 
aber  Sourguignon  VJInoille  in  Singriff. 

9?aih  bem  ßnbe  ber  Seligioniltiege  treten  neue 
3nlereffen  in  ben  Rreii  bec  Xtiebfebem,  melihe  gu 
meitecn  Sntbedungen  führten.  Xiefe  maren:  bai 
roiffenf(hoft[i(he3ntereffe  an  ber  Saturgefihichte  ber 
Xropenmelt  fomieanbecneuaufgeIebtenSIItertumi< 
miffenfehaft,  fobann  bai  rein  geographifde  unb 
enblid  bai  humane  3ntereffe  an  ben  befonberi 
butth  ben  Segerhanbel  oerlommcnen  SegeroBtfern. 

Unter  benSaturforfthern,  melihcn  mir  bie  erften  ge< 
iiauern  Sachriibten  über  bie  Satucergeugniffe  Slfcl< 
tat  oetbanfen,  finb  gunächft  S   haro(®arof(o),bann 
Ketec  Rolbe,  ber  bai  Rap,  unb  oor  allen  ber 

Srangofe  Slbanfon  (Senegambien),  Sinnfi  Schü< 

lec  So  cif3I($Igppten),be  la  GaiIe(Rap),6neI> 
graoe  (SBeftafeiia),  6 tibi  (Glambia),  8 tuet 
(SIbeffinien),  Sorcii  (Xahomf),  Xei  SRacihoi* 

((Buinea),  3fert  ((Suinea),  Sam i rat  (Senegal:, 

Vöfi  (SRarollo),  Xeicouoiire  unb3oli(8ui> 
nea),  Sa  3a<ile  (SenegaQ,  Sabarthe  (SBefb 

afrifa),  gSocode  («gppten),  $atterfon  (Sub- 
afrila),6parrmann  unbXhunbecg(Rap)u.o.a. 
gu  nennen.  Seit  1788,  mo  gu  Sonbon  bie  Africeii 
Auoeiation  oon  3-  8anli  begrünbet  mürbe,  morb 

bie  Gcforfihung  bet  Rontinenti  fijflematifih  inSn< 
griff  genommen  unb  halb  oon  allen  Süeltciihtuneen 

aui  ber  SRarfeh  nach  bem  bergen  SIfrifai  angetre’ 

ten.  Siele  SInregung  unb  manihet  mertooUe  He- 
fultat. ergab  bie  Sspebition  Sapoleon  Sonapactee 

naih  jigppten  (1799),  bai  gang  befonberi  Hnhäo- 
logen  unb  Saturforfiher  auffuchten.  SluihSlou’ 
beniboten  gaben  ft^  alle  SRühe,  bie  Singebomen 
SIfrifai  bem  Ghriftentum  gu  geminnen,  freiliih  nidt 
immer  mit  bem  münfehenimecten  Erfolg.  1873 

mürben  bucch  bie  (ärünbung  ber  Xeutfi^  &i- 

fellfihaft  gur  Gcforfihung  ̂ quatorialafrifoi  bie 
Reifte  unb  SRittel  bei  beutfihen  Sollt,  1877  buiib 

Ronftitution  ber  Srüffeler  3nternotionalenlfrilo' 
nifthen  SIffociation,  gu  meliher  Rönig  Seopolb  II. 
oon  Selgien  ben  3mpuli  gegeben,  bie  Reifte  unb 
SRittel  ber  gangen  gioilifierten  SBelt  gur  Sonuhne 
emeinfamer  Sorfqungen  in  Sl.,  gur  Selimpfung 

ei  Stiaoenhanbelt  unb  gur  3ioilifation  bei  afri- 

fanif^en  Seftlanbet  longentriert.  Sm  be^n  liit 

fich  bie  Sor|(hungigef4i4te  SIfrifai  oerfolgen,  oenn 
man  nachetnanbec  bie  Seifen  ini  Sluge  fa|t,  bie 

oon  ber  Sorb<,  non  ber  SBeft',  Süb<  unb  Ch' 
lüfte  bei  Rontinenti  naih  bem  3nnem  untenumn 

men  mürben.  3n  ben  eiiuelnen  Spoihen  treten 

natheinonber  oerfihiebene  Srobleme  in  ben  Sef 

bergeunb,  fo  g.  S.  gu  Gnbe  bet  oorigen  SoW“"' 
berti  bot  bei  Siger,  bonn  fenei  bet  Sili  unb  in 
unfern  Xagen  bat  bei  Gongo. 

Reaen  g^rf4aa|ireifn  ln  Rllgebict. 

Son  ber  Sorblüfte  führten  gmei  SBege  ne4 

bem  3nnem  oon  S   ;   ber  eine  mar  burih  ben  Sau' 
bei  Sili  non  ber  Satur  gleirtfam  feihfl  oorjegeiih' 
net,  ben  anbern  hat  fich  ber  SRenfih  bucih  mulifaine 
Raramanenoerhinbung  oom  S.  naih  bem  Zfeblee 

felbfi  gehilbet.  Xen  Sil  aufmirti  foUte  1788  £ib> 

parb  im  Suftrag  ber  African  Aaaociation  biin: 
gen;  er  flach  in  ber  Sihpfihen  SBüfle.  (glfiilliihf' 

roor  1792  SB.  0.  Sromne,  melier  X4r5S'*'‘ 
reichte.  Xie  frongäfifihe  Cffupation  nonagbPl'" 
oeranla^te  bie  Seifen  o.  fflalbedi,  $omilloni, 

Xenoni,  ©itorbi  im  ohem  Silthol.  Sin  äiu' 
her,  SKohommeb  ihn  Omar  el  Xunfh,  brang 

18(Ä— 11  über  Xor  Jur,  SBobal  no4 Xripolü ob'< 

mährenb  Sabia  p   Sahliih  1803—1^  oonSfa' 

roifo  bii  nach  kappten  gelangte.  Sormiegenb  ac> 

(hSoIogifihe  3meoe  nerfolgten  in  Sorbofrilo  Son* 
nini,  Selgoni,  GhampoIIion,  Caillioub,  S)!i> 
nutoli  u.  q.  Unter  ber  Segierung  SRehemtb 

Silit,  ber  felbfl  nier  Gppebitionen  gur  Gcforfihung 

bei  ohern  Sili  ouif^idte,  bereifte  ber  Xeiit'4< 

Surdharbt  im  Sluf trag  ber  Sfrifanifchen  ®*’ 

feüfchoft  in  Sonbon  bie  SBüften  om  mitllem  Sil 

(1814-17),  Sinant  bot  ©ehiet  bet  ohern  W» 

S,  Suff  egger  unb  Rotfihp  (1836-38)  > ie  Sünber  ber  Suhoneger  unb  Rorbofan,  nc 

Sfeuhe  SBerne  ben  ohem  Sil  bii  gum  Sanbe  b:t 

Soti,  Stofefih  0.  Dften  boi  mittlere  Siltbal. 

Srubhoe  (1829),  ßoifint  (1832  f.),  Sourihte' 

(1834),  Gombet  unb  lamifiec  (1834),  gurfl 
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ffi({[eT>Vlu<l au  (1837— 89\Ir<meaur(I847 
(it  1848)  u.  V.  a.  ilg^ptcn,  9!utiien,  Korbofan  unb 

6(naar.  3>a*  lerroin  om  SBeißen  ’Slufe,  rom 
Stt  3to  auftoStti  6i4  fiber  @onboforo  unb  roeftlic(i 
5on  bitfer  2ini(,  ron  bft  SRelcbra  er  Sei  ou8,  itmtbe 

a   btn  40tr  unb  50er  (Jobren  oon  einer  Mcibe  Sei- 
'enber  unb  fiaufleute,  namentliifi  von  Silanen; 
Jägern  unb  GIfenbeinbänblem,  in  nielen  Si((|tun< 
«en  bunbftreift.  Semerlenäroerlc  Seifen  unternafi; 

uen  bitr  3gno)  Unobledjer  (geft.  18ö8)  feit  1H49 
»nb  g.  SRorlang  feit  I8ö9,  nielcbe  al*  TOiffionäre 
cm  Seiften  giuft  arbeiteten;  ferner  Sfrtin  Sollet 

1848—61,  Gung,  ber  1857  noebUarSur  oorbrang; 
3.  eria  (eine  3*>II“t>|l  britiftber  Äonfiil  in 

{^ttum)1848  -   63, bte  ©ebrüber  ^Sonce  1 18«0ff , 

QKonanni  SSiani  au*  Senebig,  ber  1860  bi*  2“ 30' 
nSrbl  8r.  lom  unb  1871  —   72  eine  grofte  Seif«  bi* 
inbatSebiet  berSlonbuttu  au*fübrte;  Snbrea  be 

5ono  1881,  ber  TOartbefe  Sntinori  (Crnitbolog) 

1880—61,  91freb  ̂ enetj  18  0— 61,  ©uillaume 

äejean  feit  1861,  JJrauiinnä  mit  ihrer  lo^ter 
Slejine  1862—  63,n  n   n   ?!  r   u   p   f   f   e   n   a   e   r   e   au*  Srflgge 
1863  u.  0.  3>ie  mit  bebeutenben  SKitteln  ttu*ge= 
riftete  7beobor  n.  £ieiiglin*,  an  mel- 

4er  6teubner,  Zbeobor  flinselbnib,  S).  .^an> 
f*I  unb  bet  ©ärtner  5-ermann  Schubert  teil- 
nobmen,  unb  tneicber  P4  't  Äeren  Süerner  S!un< 
«inaer  anftbloft,  ging  1861  über  Slejnnbria  unb 
naffaua  bi*  an  bie  Sorbgrenje  Sbeffmien*,  mo  fie 

ficb  trennte;  ̂ uglin  burdbreifte  mit  Stenbner  unb 
Schubert  Xbeffinien  unb  lam  erft  im  ?uli  1862 

nach  GVtttum,  non  mo  bie  auf  gerabem  Seg  nor; 
autgegangenen  SRunjinger  unb  Ainselbacf)  bereit* 

pergeUitbe  Serfuibe  gemacht  hotten,  gegen  ffiabal 

Doigubn’ngen.  35a  etn  birelte*  Vorbringen  noch 

biefem  2onb  unmSglicb  mar,  menbeten'  ficb  !>>< erftgenannten  jugleicb  mit  ber  2innefcben  Gppebi- 
tion  niloufiptlrt*  über  bie  Station  om  Sei  gegen 
?B.  hinau*.  Saebbem  ba*  mörberifebe  ftlima  liier 

SteubneT,6tbubert,  Jrou  Jinne  unb  mehrere  ihrer 
Segleiterinnen  h'f-meggerafft,  lehrten  bie  übrigen 

Gnbe  1868  nach  Guropa  jurüd.  ?Dar  ber  eigent- 

liche 3n>ei*  her  Gtpebition  unerrei^t  geblieben,  fo 
hoben  bo<b  bie  ju  biefer  Gtpebition  nereinigten 

ftrifte  eine  reiche  Subbeute  an  miffenfcbaftli^em 
Material  über  bte  burcbforfchten  Sänber  oomSoten 

Reer  6i<  jum  Sfebur  geliefert.  Sbalbert  o.  Bar> 
nim  (Sopn  be*  Sßrinjen  Sbalbert  non  Vreuften) 
reifte  uon  1869  on  in  Sorboftafrila  unb  ftarb  12. 

3ili  1860  pSofirei  am  Vahr  el  Sjraf;bie  StQibft 
biefer  Keife  ftnb  in  mehreren  treffli^en  Serien 
feine*  Begleiter*  Sobert  gartmann  bearbeitet. 
8m  Blauen  Sil  meit  aufmSrt*  brang  1869  unb 

1870  ber  ffiienet  Gmfi  Slarno  not.  Son^jogl 
cm*  matrble  er  ficb  auf  nor  ihm  oon  feinem  Seiften 
betretenen  Vfaoen  nach  6.,  burthjog  luerft  ba* 

tar  ©ertöt  unb  lam  bi*  fhaboft  19"  norbl.  Vr.). 
Spiter  erferfebte  et  ben  Sohr  e*  Seraf,  einen  bet 
ftebenarme  be*  Seiften  Sil*.  Silhelm  n.  .tcarnier 

tai  Gifeiell  in  Reffen  brang  bi*  ©onboloro  nor 
nnb  lam  23.  Son.  1861  auf  ber  Süffeljogb  um* 

äcbeit.  Seine  »Seife  am  obem  Sil •   (I'ormft.  1   R66i, 
noch  ben  hintcrloffenen  logebüthern,  ift  in  Vetug 

auf  ODuftrotionen  ba*  mertnoOfie  Serl  über  bie 
mittlem  SillSnber.  Vefonbern  Grfolg  hotte  ber 

englifcbe  Seifenbe  Som.  Shite  So  1er,  ber  febon 
1861  bte  3uftüffe  bei  Stbara  in  Sbefftnien  erforfcht 
hotte  unb  1862  oon  Gbartum  ou*  bi*  ©onboloro 

reifte,  tpo  er  mit  Speie,  bemGntbeder  beiUlereme- 
fee*  (f.  unten),  jufammentraf.  35urcb  biefen  non  bem 

Sorhonbenfein  eine*  jraeifen  groften  SilfeeS  unter* 
richtet,  brach  « J«  beffen  Suffinbung  alibolb  auf 
unb  entbedte  imSDlärj  1864  ben  gefuchten  See,  SIrou* 

tan  (Sllbert  Spanja),  moburtb  bie  alten  trobitio* 
nellen  Sngoben  be*  Sfoltmäo*  in  überrafebenbet 
Seife  beftätigt  mürben.  Son  groften  Hoffnungen 

geleitet,  braep  1866  ber  Sretone  Se  Saint  nach 
ben  Silfeen  auf,  erlag  aber  febon  27.  3on  1867  tu 
Sbulula  am  Seiften  Sil  bem  lieber.  Sittlermeile 

mor  ein  italienifcher  Hanbmerler,  Carlo  Viaggia, 
im  SS.  be*  Seiften  Sil*  meiter  al*  jebet  aiibre 

GutopSer  abenteuernb  norgebrungen  unb  brachte 
1868  bie  Saebriebt  jurüd,  baft  meftlicb  non  Safer* 

Stmutan  noch  ein  britter  großer  Silfee  liegen  foUe. 
Srupffenaere  bereifte  Xeile  be*  ©ebiet*  jmi* 

ftben  bem  Seiften  unb  Stauen  Sil,  ftlunjinger 
begann  feine  ̂ orfthungen  am  Soten  Meer,  Sif Ion 

unb  S   la  f   f   i   4   reiften  am  Stbaro.  ©eotg  S   eft  m   e   i   n   • 
furth,  ein  lühner  unb  unternehmenber,  miffen* 
fcbaftlitb  hocbgebilbeter  Sotanifer,  hotte,  in  Itot* 

fepp*  Tfuftftapfen  tretenb,  bie  Grforfchung  ber  Sil* 
floto  fitb  }ur  Sebeniaufgabe  geftellt.  Sereit*  1864 
batte  et  nie  Sonbfebaften  am  Soten  Meer  befuept; 
1868  brach  er  jum  jmeitenmal  naepS.  auf,  fcploft  ftep 

Glfenbetnhönblem  an  unb  erforfepte,  mie  nor  ihm 
lein  onbrer,  bie  Sonbfepaften  bet  ®fibut,  35or,  bet 

menfepenfreffenben  Siom-Siom  unb  Monbuttu.  Gr 

brong  bi*  3"  35'  nörbl.  Sr.  not  unb  fonb  ben  UeBe. 
Such  tn  ethnographifeper  mit  ioologifcpetSesiehung 
mar  feine  Seife  epoepematbenb;  ec  entbeclte  ba* 
3mergnoIIberSlla  fomie  einen  neuen  antpropoiben 
affen  unb  lehrte  unter  groften  ©efapren  1871  burep 
ba*  nor  ihm  non  feinem  GutopSer  betretene  3>ac 

fjertit  jutüd. Sie  Seftrebungen  bet  Äittpe,  burep  Miffionen 

imSilgebiet  ju  mirfen,  haben  ju  mefentlicpen  Grfol* 

gen  niept  geführt,  Io  fätbetlicp  Jte  auep  bet  geogra* 

ppifcpcnSilfenfcbaft  gemorben  finb.  3m  3- 1846  be* 
fcpIoB  Sapft  ©regotXVI.  eineMiffton  am  obetn  Sil 

jur  Seleprung  ber  Seger,  «urSerpinberung  be*SlIo* 
oenpanbel*  unb  )ur  Seelforge  für  bie  bort  jerftreut 

mopnenben  ftatpolifen.  3>ie  Hauptfiationen  Cpnr* 
tum  (1848),  Heiligenlrtuj(1856),  ©onboloro  (1851) 
mürben  errieptei;  aber  H»nger*not  im  Sarilanb 

unb  Sterblicpleit  jmangen  jur  Verlegung  ber  Mif* 

fion  nach  S^eBoI  in  Cberägppten.  Vater  Mor* 
lang  in  Heiligenlteuj  pielt  inbeffen  mader  au*,  bi* 
1861  bie  35ominifaner  bie  Mifflon  übernahmen, 

non  melcpen  fie  fpäter  an  bie  gronjiSfaner  übet* 
geben  mürbe,  bie  namentlich  in  Itorbofan  erfprieft* 
licp  mirlten.  aber  al*  non  ben  30  in  H«Bet  Jtala 

ßationierten  Seuten  in  lutjer  3eit  14  ftatben,  Pätp* 
teten  bie  übrigen  au*  biefer  unb  anbern  Stationen 

nach  Gpartum;  1862  maten  in  ©onboloro  noep  3 
ober  4   ©eiftlicpe,  1863  mürbe  Heiligenlceu),  balb 

auch  ©onboloro  aufgegeben.  Samentlicp  macen  e* 
bie  Sflanenpänbler,  melcpe  in  feber  mbgltcpen  Seife 

ben  Seftrebungen  bet  MifftonäteHtnbemiffe  in  ben 

Seg  legten.  Seitbem  paben  eoangelifcpe  Miffton** 

gefeBf^often  non  Gnglanb  unb  Sqmeben  au*  Sta* 
tionen  in  atecanbria,  flairo,  Gpartum,  Matamma 

eingeri^tet.  autp  in  ben  nörbltcpen  ©renslänbem 
abeffinien*,  bei  ben  Satea  unb  Äunama,  haben  im 

Sfü^aht  1867  ftpmebifcht  Mifftonäte  ftep  niebet* 
gelaften.  3"'>'ff«>t  erfepeint  ba*  ganje  tbriftlicpe 

Mijrion*metI  in  ben  Sillanbfcpaften  al*  ein  poepft 
mi6litpe*,mähtenb  berS!ohammebani*mu*  teiftenb 
unter  ben  peibnifcpenVblferfcpaften  sunimmt.  Su4 

gefäprbeten  bie  politifipen  3ntrigen,  in  melcpe  bie 
@Iauben*boten  ftep  häufig  einlieften,  ba*  Serl  ber 

;lv  ‘ 

Diqi-i.  ; 



1/2 
äfliia  (GntbeitungCsefc^i^tc  SloTbafrifj). 

Sfrbteitunq  b(8  S^nfttntumi.  SRe^r  ßrfolg  ̂ at:  I   Sartbt  gorfi^ungcn  fo  ̂ (Mfebebeutcnb  geooTben 
tcn  bie  miUtänfdftn  Cperationen  bei  C^ebtoe  im  I   if)  9tan  fi^lug  bcn  2Seg  von  Xripolii  über  gtuiin 

8ubtn  X<ir  ̂ ur  mürbe  erobert,  aufgenommen  nat^  8omu  ein.  <Ri(barbfon,  bann  Coenoeo  (l^i 
unb  erforfebt  (ifunb,  ¥urb^,  Coifton,  0or<  I   ftarben  in  ber  Säbe  oon  Äufa,  nur  Sartb  nbrte 

bon,  ̂ rout)  unb. bie  ägopfit^en  @renjen  im  6. 1   na^  6 '   t   3abren  über  Wr  ober  SiSben  glü(fli(b nab 
bit  nabe  an  bie  ̂ guatorialfeen  ermeitert.  2>at  Zripolib  unb  oon  ba  in  bie  ̂ imat  {urüd.  Sartbe 
Sinnfal  beS  5!il«  hinauf  bebnten  feit  16T74  bie  ägpp=  Seifen  haben  roeite  Sänberftreden,  neue  Seiibe  unb 
tif(ben  ®eneralftob8offi}tere  ihre  Sufnabmen  auS  Söller  ber  SSelt  erfibloffen,  unb  fein  Seifener! 

igong,  6b'PP*nball,  SBotfon,  ginant  be  |   (öotbo  18S6— 68)  ift  unftreitig  eine  ber  gröBlen 
SellefonbS,  @effi)  S.  @ e f f i   unb  9K a f o n   be>  Crmeiterungen ,   melcbe  bie  @eoaiapbie  nfrilab 

fuhren  ben  SRmutan  unb  fteUten  fein  mabreb  I   burib  einen  einjelnen  ̂ orfeber  erhalten  bat.  Sie^ 
frlätbenperbültnih  richtig.  fCen  erftem  begleitete  I   niger  glttdlicb  mar  Sogei  auf  geipgig,  oec  1853 

Siaggio.  3n  bie  ivuSftapfenberSgppter  traten  feit  aW  Saturfotfcber  naibgefenbet  mürbe  unb  ne4 

1877  gmei  auggejeiebnete  beutfebefjorfeber,  @(bnib>  Sartbb  ̂ eimreife  feine  ̂ uHcbungen  meiter  fort' 
ter  (Gmin  Sei)  unb  3unfer.  IBöbrenb  ber  erftere  febte.  6r  fiel  gu  JBarn  in  ©obai  8.  gebr.  1866,  ein 
bie  meftlicb  oom  obem  Sil  fi4  auibebnenben  ganb<  Opfer  bet  ̂ natitmug.  IGie  Sufgabe,  feinen  langt 

feboften,  roelcbe  füblicb  non  ben  bureb  Sebmeinfurtb  begmeifelten  Job  feftgufiellen,  oeranlafite  aujer  ber 
esplorierten  gelegen  ftnb,  erforfebte  unb  auch  am  $euglinf<ben  ßjpebition  auch  bie  Unternebmun 

Öftufer  beg  Silg  bie  Zerritorien  ber  Sari»,  gatuta»,  gen  n.  Seurmanng  unb  ®erbarb  Soblfg'.  ̂ on( 
£(buli>  unb Slabiftämme  burdi30g,brang  ber  lebtere  n   S e u   rm a n n,  febon  früher  bureb  Seifen  in  agpP' 
1880  —81  in  bie  Siom-Siamlänber  unb  in  jene  ber  ten,  Subien  unb  im  nörblicben  Sbeffinien  (1860- 
9Sonbuttu  ober  Biongbottu  big  on  ben  lUUe  unb  1861)  betannt,  entfcbloS  ftib  freimiOig  gur  Stift 

Somolanbi  nor  unb  'fieQte  mie  €tbmtinfurtb  bie  nach  ©abai.  ßr  lanbete  in  Sengaft  (1862),  ober 
Sebauptung  auf,  ber  Uelle  bilbe  ben  Oberlauf  beg  meber  non  Subfcbila  noch  non  Sturful  unbSav 

Sebari.  So  bnborff  lehrte  non  einer  Seife  im  Dar  I   oug  gelang  eg  ihm,  bie  birelte  Soute  noch  Bobai 
ffertit  glüdliib  gurüd.  ßafati  forfebte  1882  in  ben  I   fuh  gu  öffnen.  6r  ging  bemnaib  über  Silmoniut 

'Jliam'Siamlänbem  unb  moUte  non  ba  gum  Congo  Sula,  befuebte  3aloba  unb  mürbe  bei  feinem  Giu' 
Vorbringen, mibPonbber$olIönber3.Sl-@<buner  tritt  in  bag  Seitb  ©abai  in  9Sao,  norböfiliib  to''i 
1 1882)  über  ffabafi  in  bag  @ebiet  beg  3obug  nor<  Jfobfee,  im  ffebruar  1863  ermorbet.  8n  flügnbeü 

gebrungen  ift.  Die  Srieggmirren,  meltbe  ber  >fal>  unb  8ugbaueribmglei(b,b<it®erbarbSoblf*«'‘* 

febe  Srophoi'  (TOabbi)  am  mittlem  Sil  unb  in  Sor*  Segefad,  früher  SWebiginer,  bann  in  frangöfifieit 
bofan  erregt,  bebinbern  gum  Deil  ben  @ang  ber '   Srieggbienften  unb  in  Slgerien  mit  arobifhtr 

iforftbung.  Die  Cafengruppe  im  ©.  beg  untern  '   Spratbe  unb  ben  6itten  beg  3gl<rtn  belonnt  genor 
Silg  mürbe  norroiegenb  gu  arcbSologifcben  S>nmfen  ben,  1861  guerft  non  Zanger  aug  bag  mefWicbe 
befuibt,  bcggleicben  Kprenaila  unb  bie  Dafe  ©imah.  I   roRo  unb  bie  füblicbften  Zeile  biefeg  Seitbö  (®“*' 
Durch  bie  ßrforfebung  biefeg  @ebietg  geiebneten  ftcb  Draa,  Oafe  Zafilet)  befuebt.  ffiin  Serfueb,  non  »1 

nug:  Soutin,  Cailliaub,  fietorgec,  Dronetti,  gerien  nach  Zimbultu  norgubringen,  febeiterte 
Sananti,  Deila  Cella,  Socifico  (1817),  S«<  (1863);  bagegen  gelangte  et  1864  nom  nörbliibtr, 

checo  (1824),  Slinutoli  (1820),  ̂ ogling,  $a>  SSatollo  aug,  alg  ber  erfte  Curopüet,  in  arobifiber 

milton  (1852)  unb  Soblfg  (1869).  Die  Dafen  am  Serlleibung  über  bie  ©ebneegebirge  beg  ̂ ohtn 

9!il  erfo^ebte  @erharb  Soblfg  (1872—73)  an  bet  Stlag  big  nach  Zafilet  unb  Zuot.  Da  ih™  j'f' 
Sptge  einer  nom  (fbebine  36mail  Snf<h<>  auggerü»  ein  im  Sigergebiet  auggebtoebenet  Krieg  bie  Beo 

üeten  6;pebition  unb  in  ̂ gleitung  oon  terreife  nach  Zimbultu  unmöglich  ma^te,  menbelt 
3orban  unb  Sfebetfon.  ©cbmeinfurtb  er>  er  ficb  übet  @babameg  nach  Zripolig  (89.  Dt) 

forfebte  Cbargeh,  Soblfg  unb  ©teder  (1879)  bag  1864),  lehrte  non  hier  auf  lurge  3o>i  nn4  Zeutfb' 
vom  0   ben  früher  nicht  erreichte  Kufra;  boeb  mürbe  lanb  gurüd,  mar  aber  bereitg  im  Slai  1866  niebtr 

ein  Sorbringen  non  Kufta  nach  ©abai  nerbinbert.  in  @b<>i><rtrto6  unb  ging  non  ba  über  Slutful  aiv 
(iamperio  burebgog  1881  Kprenalla  im  Suftrag  ©abai  gu.  SOein  auch  ihm  mürbe  ber  ©eg  in  bif 
bet  Siailänber  Kommergiellen  ©efeüfcbaft.  (eg  2ano  nicht  geftattet,  er  menbete  fidb^nacb  Snff 

^nfibireggttifc«  !■  nirbdibeit  Bfrilo.  unb  non  bo  TübmefUicb  über  ben  Siget  naa 

Dag  oon  ber  jotfebung  arg  nerna^ldfrigte  @e<  Sagog  gut  Kfifte;  im  3u[i  lehrte  et  naö' 
biet  oon  Zripolig  mürbe  bag  Suggangglanb  für  Curopa  gurüd.  Soblfg  hntte  fomit  ben  Kontinent 
ßn>tbitionen,  bie  ben  Karamanenmeg  nach  bem  feinet  Sreite  nach  butcbmeflen.  Dem  3iPl'*'’” 
3nnem  beg  Kontinentg  einftblugen.  Zripolig  felbfl  Slatteucci  glUdte  eg  1880—  81,  non  ©ucifin  ühn 

hat  bet  (freiberr  n.  ©alhan  burebgogen  unb  be>  Dar  ̂ ut,  SBabot,  Somu  unb  Kano  gur  Sigermün' 

iebrieben.  Der  Deutfebe  (ornemann  mar  ftbon  bung  m   gelangen;  boeb  erlag  er  ben  folgen  beg  S<e> 
1798  non  Kairo  übet  ©iroab  unb  Äubfcbila  nach  betg  1881  gu  £onbon.  Suonfanti  butebmahben 

nSuc'ful  unb  bem  ©ubSn  gegogen,  mo  er  oetftbollen  Kontinent  1881—83,  inbem  er  non  Zripolig  übet 
ift.  Sach  ihm  gogen  1817  Sitcbie,  fipon,  De>  Kula,  Kann,  Zimbultu  nach  Sagog  reifte.  DerStan’ 
pon  unb  Selfort  gegen  ffeggan,  mo  bie  6^ebi<  gofe Duoeptiet  bntfeitl869bie  algerifcbeSctbirtn' 
tion  nach  bem  Zob  Sitcbieg  fiib  auflöfte.  ®lüd>  @pabameg,  @bül  unb  bag  Sanb  ber  Zuareg  unter 

lieber  maren  1822  bie  Snglfinber  Oubnep,  Den<  fu^t,  niele  Sofiiinnen  befiimmi  unb  treffliche  Ze 

harn,  Clapperton,  melcbe  nach  Somu  unb  in  bie  taillarten  entmorfen.  Um  ben  Sultan  Omar  oon 

."':auffaftaaten  ootbrangen  unb  oiele  Daten  Ober  ben '   Sornu,  ber  bie  beutfeben  Seifenben,  melcbe  in  Kufn 
©ubün  gefammelt  hoben.  SRajot  Saing  gelangte '   meilten,  ftetg  freunbliA  aufgenommen  hotte >   gn 

1825  non  Zripolig  übet  3nfoIab  nach  Zimbultu,  i   belohnen,  befcblob  btt  König  non  Sreuben,  eine  ®e' 
mürbe  aber  auf  ber  Südreife  ermorbet.  1849  rü>  fanbtfcbaft  mit  @efcbenlen  an  ihn  abgufenben.  SC' 
fiele  bie  englifebe  Segierung  eine  (Eraebition  nach  traut  mit  biefer  Süffion  mürbe  1869  Soblfg,  l'et 

bem  ©ubSn  aug,  beftebenb  aug  ben  Jorfibern  Si  >   |   inbeffen  bie  Sefcbenle  in  Zripolig  an  Sufloo  Soeb' 
cbotbfon,  Dnerroeg  unb  Sartb,  melcbe  bureb  ̂    t'got  übergab,  roäbrenb  et  jelbfl  eine  Seife  butd, 
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tie  Aoccnalla  unb  ̂ upitcc  9Immont>Oafe  antcat. 

3u9lti4  o<it  Siai^tigal  bratb  jräul.3((e;3n‘  Xinn^ 
tint  mutige  ;Keifenbe,  nac^  6.  auf,  mürbe  aber  fibon 

unfern  SOt'urfuf  oon  räuberifiben  Xuareg  ermorbet ijuni  1869).  Slaebtigat  aber  unternabm  unter  gto> 
^   Sefobren  eine  Sieife  ju  bem  jlefibabeftamm  ber 
eibbu,  beren  Sanb  (Xu  ober  Xibefti)  er  aU  ber  crfte 
ifuropier  erforfcbte.  $alb  oerfcbmaibtet  unb  beraubt, 
langte  et  no<b  glüttli^  im  (Januar  1871  in  Aufa  an, 
oo  er  feine  Sefibente  bem  Sultan  übergab.  Sin 

milbiger  91a4folget  9artbb,  perroanbte  et  bie  bei< 

ten  folgenben  3abre  jut  Srforfcbung  ber  Sanb-- 
’baften  Sorgu  unb  Sobcle  norböftlicb  oom  Xfabfee 

unb  tpiei  no(b,  bab  ber  @a)tDenfIu6  ein  tempo< 
idret  norböftluber  Jlbflub  bei  Xfab  fei.  Son  Kuta 

aui  erf  oifibte  Siaebtigat  Sagirmi,  brang  nach  ‘fflabal, 
bat  et  glei(bfaag  erforfcbte,  unb  PoUenbete  natb 
Dunbquerung  X)at  ̂ uri  1874  bie  großartige  Xour 
buTib  ben  mittlern  Subin  bii  an  ben  ̂ il,  bienor  ißm 

no<b  lein  Suropäer  )urüdgelegt.  X)ut(b  bai  mu< 
fierbofte  Serl,  melcbei  Jlacbtigal  über  (eine  Sieife 
iieröffentliibte,  mürbe  unfte  Üenntnit  non  X.  unge< 
mein  ermeitert.  !})ournau;>l&upetd  unb  3ou> 

bert  mosten  non  Xlgetien  naib  Ximbuftu  oorbrin> 
gen,  boA  ißt  91an  mißlang  X)et  Xeutfibe  p.  9   a   r   p 
Ktlor  fein  Seben  in  Xir  auf  bem  Sieg  naib  ben 
Wgeilinbem(1877),  unbXraufe  mar  eS  auißniibt 

aegönnt,  tiefer  in  bat  Onnere  be<  Xbaggat-  ober 
fogarlonbi  )U  gelangen. 

tunit  unb  Algerien  fmb  bai  Sieoier  ftan)i)> 

nibet  ̂ orfiber  (Stoße  9etbienfie  um  bie  ltennt< 
md  bieier  S&nber  ermarben  9otp  be  Saint» 

Sincent,  ber  1840— 44  bie  Exploration  acienti- 

Dque  lie  l'Algibrie  leitete,  fran)ir<f|bt  $eerfüßret 
iSauaignac,  9dliffiet,  ISurtieu,  Xluboc, 
iSbeoatriet,  X)ubo4guet),  9erbrugger,  Sof« 
ion (Sotanifer),  SSarii,  9onnemain,  Xefor, 
öf bei  Don bet  Sintß.SBimpffen, Xitau t,Ste> 
batet,  be  Solomb,  bann  Solonieu  unb  9ou< 

uin,  meliße  nacß  ISutara  porbrangen,  9u  Serba, 
ber  unermflblicße  $enti  Suneqttet,  melißer  bie 
dgerifbe  Sahara  fo  grUnblich  erforfihte  (1860), 

.tioblfi,  9t.  fflagner,  Soleillet,  btt  1874  (Jn» 

'oloh  befuibte,  Sargeau  (1876),  Xucapitaine, 
glatter*  u.  n.  a.  Sie  (Jbte,  bie  Siegion  btt  algt» 
nfben  Sißoiib  unter  SBaffer  )u  feßen  unb  fo  eine 
Srt  9innenmeet  in  Xlgerien  ju  fbaffen,  ifi  nitlfab 
ucntiliert  m   orbtn  (Sl  o   u   b   a   i   t   e,  6 1   a   b   e)  unb  bürfte 

bnrb  i$«bb.  V.  Sefftpi  tnbliq  permirilibt  mttbtn. 
ZtT  9au  einer  Saßarabahn  oon  Xlgiet  ober  Xri» 
ralil  aut  liegt  noeß  in  meiter  ̂ rne. 

3n 9ia 1 1>  if 0   forfißten Semptiite  (1789),  Dlaf 

ägttl,  *li  9ti  el*bof(i(1803-1806),Si8nt. 
gen,  ber  ISnglinber  (Srap  (Jadfon  (1804),  @ta< 
ierg  p.  $tmf5  (1815  —   28),  Soffon,  Sibier, 

Sea'ting.  Sine  große  Xmaßl  oon  europSifißen 4efanbnißafttn  an  ben  bof  bet  Sultant  lieferte 

lieibfaSt  SRoterial.  Sibal,  9ottefer,  Sißott 
1835),  9axtß,  9etbtuggtr,  Sambert,  be 

Satga  (1863),  Siiißptbfon,  Xoßlft,  @attel 
>1886),  9alanfa,  9taumitr  ließen  fuß  bie  Sr» 

'Rfißung  SlaroRot  emflliiß  angelegen  fein.  (Jn 
oeaefter  ßaben  £ioo(tr,  iRam  unb  9all 

ISTin,  Stoff,  Srenaißer,  o.  ffititfi^,  3.  Stein 
•xbltob  bat  Sanb  naturmiffenfißaftltb  erfotfißt 
«ab  aub  fStb  fßortei,  grancoit,  9Ptitbi 
0877),  ferner  o.  Sonring,  Seeugit,  Suto, 

ieittb  9taterialien  im  Sanb  gefammelt.  SOiiß» 
Säe  neue  Säten  ßat  unt  Sem  geliefert,  bet  1880 
Kn  ülatoUo  übet  Ximbuitu  glüdlicß  )um  Senegal 

gelangte;  1883  ift  JJoucaulb  quer  buriß  SSatorfo 
oon  Sffl.  naiß  StO.  gereift. 

tSerPHMgea  »eai  Stilta. 
9on  SQeften  aut  mürbe  junäißft  bie  Shfung  bet 

fßroblemt  bet SiigetinXngriff genommen.  $ougß> 
ton,  SBatt  unb  SSinterbottom  raaten  nur  me» 
nige  SReilen  tief  in  bat  9inntnlanb  ffle^afrilat 
gtbrungtn.  Set  Sißotte  SRungo  flarf  erreiißte 
oom  (Gambia  aut  1796  ben  Siiget  in  9ambarta  unb 
rettete  fiiß,  menn  auiß  Itanf  unb  ein  9ettler,  )u  ben 
SXanbinta  jurüd,  pon  mo  ißn  ein  Sllapenßänbler 

1797  gum  Sambia  geleitete.  Stoiß  einmal  brang  er 
non  ba,  auft  reiißliißftt  autgerüfitt,  butiß  unioeg» 

famet  (jebirgtlanb  gum  Siiget  not;  aber  non  43  9e» 
gleitem  braißte  et  nur  8   tränt  unb  eiitträftet  an 

ben  Strom  Xuf  einem  9oot,  melißet  er  felbft  ge» 
baut,  tratetbieoetßängnitPolltStron.faßrt  19.Xug. 
18u6  an.  Siaiß  nergebtiißen  Serfuißen,  fuß  mit  ben 
Xnmoßnetn  frieblicß  gu  oerftänbigen,  begannen  bie 

Angriffe  bet  Xuareg  oon  Jtabara  unterßalb  Xim» 
buttu.  3uleßt  allein  im  ßelbenmütigen  SBiberftanb, 
fußt  SKungo  fSott  ben  Strom  ßinab,  um  naße  am 
3iel  bei  9uffa  ein  rußmnollet,  boiß  nußlofet  Snbe 
gu  finben.  Sampbell  unb  Sombrep 
(1816)  erlagen  am  Senegal  bem  Alima,  be  @rap 

unb  Soißatb  tarnen  (1816—21)  bit  Oalam.  Ser 
fjrangofe  SNoIlien  ßatte  1818  Pon  Senegambien 
aut  ben  Serfuiß  gemaißt,  int  innere  eingubringen  ; 

mußte  er  auiß  oon  Ximbo  aut  miebet  jurüdteßren, 
fo  oerbantt  man  ißm  boiß  bie  Aenntmt  bet  Duel» 
len  bet  Senegal,  (Gambia  unb  Siio  @tanbe.  S 1   a   p » 
perton  brang  noiß  einmal  1826  oon  S.  ßet  oon 
9enin  bit  Soloto  oot,  mo  er  1827  ftarb;  nur  ber 
treue Siener bet Sieifenben, Siiißarb  2anbet,  teßete 

mit  beffenXagebüißem  glUdliißnaiß  Snglanb  gurüd. 
9)at  teinem  oon  biefen  SRünnern  gelungen  mar, 
Jtunbe  oon  Ximbuftu,  bem  leßten  3<ti  biefer 

Steifen,  gurüdjubringen,  bat  follte  einem  grangofen, 
Sient  (Saillie,  gelingen,  melißet  alt  ein  fißußlofer 
Xbenteurer  imSSettlergeroanb  1824— 28  gang  ̂ orb» 
meftafrita  burißgog,  unbemerft  in  feinet  Setßüllung 

Ximbuftu  befueßte  unb  glUdliiß  überSRarotto  ßeim» 

teßrte.  St  mürbe  oon  ben  Snglünbem  alt  Xu>'» 
fißneibet  unb  äügnet  oetfißrieen,  bit  bie  ̂ olge^eit 
(eine  Slaubmürbigfeit  unmibc^preißliiß  ermiet. 

Sat  oon  SRungo  iflart  oergebliiß  erflrebte  3><i  er» 
reiißte  Slappertont  Siener,  bet  genannte  SliißarD 
Sanber.  3>t  9egfeitung  feinet  9rubert  3Pßt 
brang  berfelbe  oon  9abagtp  an  bet  Sflaoenfüfie 

aut  gum  Siiget  natß  9uffa  oor  unb  oerfolgte  glUd» 
liiß  ben  Strom  bit  gu  feiner  SRUnbung;  1832  fuhr 

et  gum  gmeitenmal  im  Sampfboot  unter  Sairb 

ben  Siiget  ftromaufmürtt.  Unter  Olbficlb  mur» 
ben  bit  1834  biefe  j^ßrten  gut  Srforfißung  bet 

untern  Sliger  fortge|eßt.  1811—42  mürbe  eine 
neue  6n>ebition  unter  XapitSn  Xllent  f^üßrung 

autgefenbet;  fie  folltt  am  untern  Sliger  eine  Xn» 

ftebefung  freier  Sieger  grilnben,  aber  Sump^eber 
mürben  Urfaiße ,   baß  bat  menfißenfrtunbliipe  Un» 
temeßmen  mißlang.  Unter  feinen  Cpfetn  mar  St. 
Sanbet,  unb  neben  ißm  rußt,  auf  gemanbo  9o, 

9ogel  aut  9etlin,  btt  alt  Slaturforfißer  bie  Sr» 
pebition  begleitete.  Stßt  oiel  tßaten  auiß  in  ber 

ifolgegeit  für  bie  Srforfißung  bet  Siigerlauft  unb 
ber  angrengenben  Sänbet  Sromtßer,  9eecroft, 
läambiet,  Xblam,  Jtnomlet,  9our^ie,  (Si> 
rarb,  SRollinieu;  u.  a.  m.  Sureß  bie  l^tb» 
niffe  ber  9artßfißtn  Steife  angeregt,  erfolgte  fpäter 

(1854)  noiß  eine  englifcße  Sgpebition  unter  9oi» 
fit  natß  bem  fogen.  Xfißabba  i9inue),  auf  meteßer 
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^oEa,  bcr  fübHibe  Gnbpunlt  bet  S9artbf4en  Steife  in 
Slbamiua,  nabeju  cneiibt  mürbe.  3)et  iCeutfcbe 

■vlegel  unternabm  vom  'liiger  aub  eine  Sieife  nach 
@ofoto,  brang  brcimal  na^b  abamdua  oot,  entbedte 

hier  bei  'Jigaunbere  bie  DueDe  beb  Sinui  unb  be> 
abficbtigt,  Pom  tlinue  bireft  ben  Songo  )u  eneiiben. 
!Bon  ben  tlefibungen  am  Senegal  aub  perfu<bte  man 

mieberbolt,  |U  ben  bur<b  Slaffentriege  gerriitteten 
CanbfÄaften  am  obern  Sliger  oorgubtingen,  fo  1841 

unterXbomfon  naib Ximbounb  1843 unb  1846  — 
1847  unter  fRaffenel.  Seopolb  $anet  bat  1852 

pon  St.'Spuib  bberSlbrar  naib  SRogabor  unb  f)bn 
Sltogbbab  (1861  auf  bemfeiben  9Qeg)  biemeftlicbe 
Sabara  bur^fcbritten.  Son  Senegambien  aub,  mo 

bie  grangofen  Pon  3abt  gu  3abr  ibt  öebiet,  ihre 

^anbelbpetbinbungen  unb  bie  Sanbebfultur  errnei» 
tcm,  haben  ̂ ecquatb  1833  guta  X>f(ballon,  $ab> 
cal  1859  Sambuf  unb  8.  Sambert  1860  bab  Sanb 

guta  Xf(baIlon,  Sraoudgec  1838  -   59  guta,  9Ka> 
uibal  Senegambien,  Slliun  Sai  unb  9outell860 

SSalata,  »incent  1860  Jtbrar,  Scbiffbleutnant 

SSage  unb  iKarineargt  Duintin  1863  —   66  bab 
Diigergebiet  Pon  Sanfanbing  bibSegu  erforf^t,  ohne 
tnbeffen  Ximbuttu,  mie  fie  mUnfibten,  erteicben  gu 

fönneit.  3n  neuefter  3eit  gaben  fub  bie  granjofen 
aKe  Sliübe,  ihre  ̂ errfibaft  Pom  Senegal  aub  btb  an 

ben  üiiger  aubgubebnen.  X)ie  S^pebitionen  @al> 
lieni  0880)  unbXebbotbeb(1881— 82)petlicfen 

niibt  glüdli^ ;   bo(b  gelangen  bie  gobrung  eineb  Xe> 
legtapben  bib  Kita  unb  bie  Slbfdiliebung  eineb  Ser< 

tragb  mit  bcm  ̂ errfcber  ppn  Segu.  Stile  biefe  99e< 
mUbungen  gelten  ber  Stniegung  einet  Sifenbabn 

bib  gum  Sliget.  Sapot  erforftbte  1881—82  guta 
XfcbaUon,  mo  et  eb  flbrigenb  f<bon  mit  btitifcbei 

ilonfurteng  gu  tbun  botte  (@ouIbburpb  Q;pe> 

bition  1881).  XJiefetbe  8anbf(baft  befutbten  1879— 
1880  auib  Die  gramofen  Stimd  Olinier  unb  ®a< 
botiaub,  bie  eine  (sifenbabn  oon  ber  Sierra  8eone> 
Stfifte  bib  Ximbo  gut  StubfUbrung  bringen  mollen. 

Sluib  Pon  bet  Sfarbguinealüfte  mürben  gabireidie 
(?Epebitionen  nach  bem  3nnem  beb  Äontinentb  un> 
ternommen,  benen  bie  Stforfibung  pon  Xabomd 

unb  Slfibonti  gu  banfen  ift.  Sidet  bereifte  1812— 
1813  unb  SSombiib  1817—18  Stfcbanti,  Stbam 
1823  Xabomd,  gteeman  unb  Sbnpntan  1888— 
1813  Xobom<  unb  Stfdianli;  ebenfo  bereiften  feit 
1840  gptbeb  unb  Storrib  Xapomd,  (Iruid> 

fbanl  1850  bie  QJoIbtüfte,  Hornberger  unb 
airutfibin  1853  bie  Sflooen»  unb  ©olbfüfte, 

aiotgbeto  1862  ®abom<,  Sonnat  1868  —   68 
Stfibanti.  SBinmoob  Weobe  brang  1868  —70  bib 
garobana  pot,  Slnbetfon  gelangte  1868  bib  3Ru< 
iarbu,  Snmfepet  unb  Jtübne  mürben  1870 
in  Slfibonti  in  ©efangenfibaft  gebalten.  Stpben 
f orfcbte  1872  in  Sierra  8eone ;   bet  englifcfie  gelbgug 
gegen  StManti  (1873)  braibte  ber  SBinenfcbaft  auip 

inaniben  (seminn.  1875  —76  ftellte  Sä  o   n   n   o   t   feint 

mertpollen  gotf^ungen  am  Solta  an,  unb  1879  ge< 
lang  eb  SRouftier  unb  3meifel,  pon  ber  @uinea> 
lüfte  aub  bie  Duellen  beb  äliget  gu  entbeden.  ®er 

9!iget,  in  beffen  Scito  ftaniöfiftbe  Dffeiere,  mie 

Stapitin Stognatb  be  Sotbignp feit  (Snbe  1862, 
Cbarlcb  ®iratb  1866  unb  1867  u.  a.,  mit  fnrto« 
grapbifcben  Stufnabmen  befibüftigt  maren,  unb  bef< 
fen  2auf  lanbeinroürtb  burib  ben  britiftben  Seut> 
uant  ©loper  aufgenommen  mürbe,  erfibliegt  fi^ 
bem  Honbel  mehr  unb  meljr,  mogegen,  fdon  ber 
flimntifiben  Serbältniffe  meaen,  on  eine  geftfebung 
bet  europäifiben  Ruiturin  btefen  Segenben  oorber> 
bonb  nicht  gu  benlen  ift.  Xet  burdb  (Srforfibung 

beb  Xangan jila  belannte  Rapitün  8   u   rt  0   n   unb  bn 

Sotanifer  ©uftap  SRann  buben  unb  1859— 62btii 

micbtigen  ©ebirgbftod  beb  Samerun  im  0.  beb  9ii> 
gerbelta  lennen  gelehrt;  ber  lebtgenannte  bat  auib 
bie  giota  bet  Rüften  fomie  ber  3nfel  gemanbo  bSo 

grünblicb  ftubiert.  SBeitere  gorfibungen  im  dune' 

rungebiet  ftellten  1872—73  bie  beutfcbtn  Sohit' 
forf^er  fReicbtnom,  SäucbbPig  unb  Sfibber  an, 
pon  meicbtn  ber  letgtere  bem  Rlima  erlog.  Such 

©renfell,  Stoft  unb  Combet  haben  bie  Sanb^ 
fchaften  an  bet  Gamerunbai  erforfiht.  SBeitec 

fUbmSrtb  bat  8uul  iBellonibuCbaillu  feit  1856 
bie  SJIUnbung  beb  @abun  unb  füblich  oon  bec 

(eiben  bie  SKunbungen  beb  Ogome,  ber  mit  Saf 

ferfilltn  pom  Hudliunb  heeoblommt  unb  an  bei 
SBeftlüfte  unter  bem  Äquator  mfinbet,  erfocfih: 

unb  unb  bie  erften  nibem  älathriihten  übet  btn 
©orilla  mitgeteilt.  Sluf  einet  gmeiten  Seife  brang 

et  1864  bib  in  bab  2anb  S({(hango  not,  mottin 
ben  Obongo  ein  nierlmütbigeb  RmergooU  fanb. 

Slnbte  gorfchungbreifen  im  ©ebiet  beb  Dqoine 
unternahmen  1861  © riffon  bu  Sellap  unb6er> 

oal,  1864  ©enopet  unb  1866  ffiallet,  18CT  bii 

grangofen  Slpmeb  unb  Sarbebot;  um  bieSü' 

fttnaufnabmen  mochte  ft<h  bort  be  fiongle  net' 

bient.  3™  3-  1873  eEpIorierten  miebet  SBoIlct 

unb  Schulgc,  bann  be  CompUgne  unbSRot(i< 

ben  Dgoine,  unb  Seng  begann  an  biefem  ettoa 

feine  Ibätigleit.  Slm  meiteften  naifi  0.  brang  Sa- 
potgnan  be  Stagga  oor  (1877  ff.l,  roelher  b« 

DueUflüffe  beb  Ogome  auffanb  unb  bib  on  btn 
Gongo  gelangte.  Stagga  beabfuhtigt,  bi‘t 

frangbrifthe  Rolonie  gu  grünben,  nachbem  et  be 

reitb  lerritorien  für  biefelbe  gemonnen  haben  miJ 

unb  reiche  SRittel  gut  Xiutihfuhrung  feinet  Hldnc 

oon  ber  Sepublit  erhalten  hot.  SBeiter  fübllh 
in  Gongo  mar  bet  SEPabition  Xudepb  1816 

Sobertfon  gefolgt,  barauf  Rommobote  Dmen. 

3ooq.  Sobt.  (profab  Seife  butch  bob  ©ebiet  bet 

Goonga  tief  in  bob  obere  ©ebiet  bet  3ufiilft'  l'** 

Gongo  fam  erft  fpSter  gut  Renntnibnabme  8utO' 
pab  San  Saloabor,  bie  oerfchoUene,  einit  miebtige 

Hauptflabt  Gongob,  mürbe  1867  oon  Sbolf  6a> 
ft  i   a   n   befucht.  Sabiblaub  SR  a   g   p   a   r,  ein  Unqot,  bet 

1847  nach  bem  Gongo  lom,  fepte  fleh  burih  Di'^,'‘ 
rat  mit  ber  Xochter  eineb  Segerhüuptlingb  in  6ibe 

in  ben  Stanb,  begleitet  oon  btn  bemaffneten  Sflo' 

oen  feinet  grau  tief,  in  bab  3nnete  eingubringen. 
Gr  burthforfihte  1860-61  unb  1852  bab  roeite  Su 

biet  beb  Goanga,  beb  Rafai  unb  obern  Sumbeft,  nO' 

burch  Sioingftoneb  gorfchungen  (f.  unten)  roelent' 

lieh  ermeitert  mürben.  Son  bet  gangen  Rüfie  6üb’ 
meftofrifab  oon  6’  nörbl.  bib  5'  fübl.  »t.  ifl  nur 

bet  Soum  oon  burchfihnittlich  76  km  Breite  bt' 

fonnt;  oOeb  Sanb,  meieheb  hinter  ben  Rüflengebit' 
gen  liegt,  ifl  terra  inco^ita.  Hier  bietet  (ifl  btn 

gorfthetn  ein  befonbetb  günftigeb  gelb.  !Die  18'6 in  Berlin  gegrünbeteXJeutfche  Slf  rifonifeht,®'’ 
fellfchaft  pat  unter  ©ühfelbt  eine  Shpebition 

aubgerüftet,  melche  oon  Rabinba  an  berSoango’ 
lüfte  in  bab  3nnere  ootbringen  follte,  aber  oen 

oielem  SRihgef^id  beimgefucht  mürbe.  Gtmab  mti- 
ter  (üblich  haben  tn  bemfclben  3uhP  bie  Snglän^ 
ber  unter  Seutnant  ©tanbp  biefeb  ©ebiet  in 

Singriff  genommen.  SBöhtenb  bie  Huupt«(P'bi> 
tion  unter  ©ühfelbt  nur  menige  SReilen  tief  m 
bttb  Binnenlanb  eingubrin«n  oennoihte,  haben  btt 

Seiibboten  ber  genannten  ©efeHfehaft  in  ber  golg^ 

geit  grobe  Überlonbtouren  gemacht,  unb  eb  ift 
einem  oon  ihnen  fogar  gelungen,  ben  Rontinent  gu 



175 SIfrifa  (GntbcdunflSgeliiic^tt:  Sübafrita). 

bun^queren.  £ujc  (am  nur  bUflimbunbu,  $oage  unb  )um  ilap  auSgefenbet  raotben.  SRit  benen  bet 

bajeqrn  1876  -77  bii  SRuffumba,  bec  Siefiben)  bei  äliäbrifc^tn  SBcüber  oerbanben  fti^  jegt  bie  SBe* 
iXuata  ̂ amiio,  beiSe^errfi^erb  beS  großen  2unba=  mUgunaen  bet  SQeSIepanet,  baS  S^riftentum  unter 
leit^S.  Scbütt  (1879)  roor  bemüht,  bie  Äe(i>  bet  einqeimife^en  Seoößerung  ju  oerbreiten;  ober 
beni  beS  SKuata  3amvo,  meieret  3&tft  bie  Jteifen>  erft  «on  1807  an  brangen  bie  WiffionSte  tief  inb  3n> 
ben  nic^t  meiter  gegen  D.  ootbringen  (ä^t,  ju  um>  nete  ein  unb  (ie|en  fi^  unter  ben freien  Sö(fernnie< 
ceben,  unb  gelangte  auf  bem  JiUitnieg  auS  bem  bet.  SampbellburibjogbaSOranieflu^gebittunb 

i'unbareicb,  naib  8i3B.  fiib  menbenb,  big  gum  SRai  grünbete  SDiifrtonen  unter  ben  9etf<buanen.  3ü  ben 

(6’ 53' fubl.  9r.  unb  29  lO' öftl.  £. 0.  @r.).  Seiber  englifcben  (Campbell,  SRoffat, fiitb  €(^Uttg  Angaben  nii^t  perlä^ticb.  Sui^ner  mtlton,  ftap)  gefeUten  ficb  fpäter  franggrM<b(  unb 

(1879)  foUte  beim  SRuata  3ampo  eine  Station  ein<  beutfibe  Slifftonüre  ($aug,  $abn,  8tat^),  fo  bab 
riibten,  burftejraarau(b  niibttoeiter gegen  O.gieben,  naib  unb  nadb  ber  Schleier,  berbUbabin  Sübafrita 
bot  aber  bie  Stbnograpbie  SQe^afrifag  febr  berei»  bebedt  butte,  gelüftet  nmtbe.  9urcbel(,  2;bomp> 
(bert.  $ogge  bra$  1880  mit  Seutnant  S}i6‘  fu«,  Xnbreio  Smitb,  Steebmann,  Aapitün 

mann  non  angola  aug  gegen  D.  ouf.  89eibe  um>  Sllej^anber  (Cntbeder  beg  iCamalanbe^,  $ar> 
gingen  9Kuata Samnog Jtefibeng  unb  gelangten, ben  rig,  fpäter  Stnberffon  fibloffen  ficb  alg  Sntbeder 

i:ubUafcb  unb  anbre  groge  bem  Conga  tributire  an.  392it  ber  3(<t  oet  Stugmanberung  ber  ungu> 

Ströme  überfebenb,  big  Jlpangnie,  non  mo  oug  friebenen  boDönbifeben  Slnfiebler  ̂ Boet'g),  non  1835 9Ubmann  bie  Surtbguetung  beg  jtontinentg  big  an,  beginnt  auib  für  bie  big  babm  fibmer  gugäng> 

Sanftbar  noDenbete,  mäbtenb  $ogge  oom  92nangn)e  liiben  Sönber  beg  Sübofteng  bie  3eit  ber  Cnt> 
augnaibbemSBeftengurüd(ebrte,nio er(inSoanba)  bedungen.  @tobe  9limrobe,  nie  @ntbon  Gum> 

talb  barauf  ftark  ̂ ine  Arbeit  nahm  1884  eine  ming  unb  ber  unter  ben  f^ubtritten  eineg  oer< 
neue  Cspebition  auf,  befiebenb  aug  ben  Seutnantg  munbeten  Clefanten  gebliebene  Sebnebe  SBabl* 
Scbulge  unb  ituntb.bem  Dr.SDoIff  a(g 3lntbropo>  berg,  bann  @ aff iot (1861),  @a( ton, $r.  (Steen 
logen unbbem9otani(er!B0ttner.  ^ajorOleibon,  (1852),  Sanberffon,  8albning,  6outber> 
ein  anbrer  Senbling  ber  Slfrilanifcben  ©efeQf^aft,  lanb  brangen  tief  ein,  (einer  aber  fo  neit  alg 

biang  ben  Duango  entlang  gegen  oor.  6tan>  bet  SRiffionüt  Oaoib  Sioingftone.  (Sine  &ra 

lep,  ber  Cntbeder  beg  Congolaufg(f. unten),  berei-  neuer  Gntbedungen  begann,  algbcrfelbe,  ber  ficb 
ct)erte,inbemerim9(ufttagber3nternationaIen2(fri>  feit  1841  in  Sübafrita  niebergelaffen,  1819  ben 

tanifeben  Stfiociation  Stationen  am  untern  Congo  vtgamifee,  ben  erftenber  groben  SüBniafferfeen,  bie 
anlegte,  butcb  gablrei^e  neue  Oaten  unfre  flennt-  fettbem  im  Innern  Sübafritag  aufgefunben  iour< 
lüg  beg  Gongobedeng  (Sr  ift  ben  Congo  aufmörtg  ben,  erreichte.  Sl(g  ber  erfle  Sücbtportugiefe  burcb> 

big  gum  Hrummi  porgebrungen,  melcben  Strom  er  querte  er  1853  —56  ben  gangen  füblicben  flontineiit 
mit  Scbnieinfuitbg  tUue  ibentifigiert.  SBragga  unb  oon  Soanba  big  DuiUimane  an  bet  Ofttüfte,  er* 

SRig 0 n   bereiflen  noch  bagOebiet  gmifebenDgoraeunb  forfebte  1858—64  bag  @ebiet  beg  Sambefi,  entbedte 
Congo.  Such  bie  $ortugiefen,  melcbe  ihre  Kolonien  babei  bie  Seen  Slqaffa  unb  Sebirma  unb  trat  1866 
an  ber  SSefitüfte  arg  oernacbläffmten,  treten  in  ber  feine  lebte  gto^e  Keife  an;  non  Sanfibat  unb  ben 

neueften  3eit  alg  f^orfeber  auf.  (Kne  grobe  oon  bet  KotPuma  aufmtrtg  big  gum  Kqaffafee,  non  ba  nach 
portugicfifcben  Kegierung  auggerüfiele  (Ipebition  bemSübenbebegXanganjitaunbnorbmeftlicbmeiter 
trug  reiche  S<cü<bte.  Cm  £ecincbmet  berfelben,  big  gut  i^auptftabt  beg  Cagembe,  mo  er  im  9tai  1868 
Serpa  $in To,  burcbquerte  1878  f.,  oon  9ib^  aug  an(am  unb  frwnblicbe  Kufnobme  fanb  (Cntbcdung 
bunb  bag  Sanb  ber  Clangella,  Bmbuella  unb  Suina  beg  Sualaba  fomie  ber  SeenKloeto  unb9angmeolo). 

liebenb,  ISngg  beg  Sambefi  big  9iatal  ben  Konti»  f)m  folgenben  Sagt  fteg  nach  Ubfegibfebi  am  Zango» 
neat.mägrenb  Cape  1(0  unb^oeng  bem  Zgalbeg  njKafee  menbenb,  erforfegte  et  oon  gier  aug  bag  Klan» 

Caango  entlang  gegen  9t.  gogen  unb  au^  reiegeg  juemalanb  unb  (egrte  bann  na^  Ubfegibfegi  gurüd, 
üiatenal  fammelten.  Som  Cunene  füböftlicg  porgu»  mo  ign  ber  gur  glumnbung  beg  in  Curopa  «erfcgol» 

beingen,  ift  ignen  niegt  gelungen.  9on  Sltem  portu»  lenen  auggefanbte  nmeritaner  Ston  leq  1871  antrof. 
qiefifigen  91eifen  in  ben  meflucgen  glrooimen  mären  9lacgbem  beibe  noeg  bag  9torbenbe  beg  Zonganfita 
;ent  be«  Zraoaffog  Salbei  unb  3.  Stonteiro  burqforfAt,  fiatb  Sioinoftone  1873  gu  3tolo  am 

(1858—73)  gu  etmägnen.  Sonft  bereiften  biefe  Sangmeolo.  Unfeine Sumtapfentretenb,  gaben gagl» 
Sercitorien  noeg  SBamra,  Slelroitfcg  (1853—  reiege  f^orfeger  unfre  flenntnig  Sübafritag  meiter 
1865),  (Euparquet,  3ogn,  Sioingftone,  Ca»  auggebaut.  Saineg  unb  Cgapman  (1858  ff  ), 
meton  u.  a.  Orout,  flretfegmar,  be  groberoille,  Oägne, 

3«rf4n*i*reifcit  im  eBbtn.  (Safalig,  ^arbelanb,  3ofapbot  unb  Zgeopgil 
JSenben  mir  ung  nun  bem  Süben  Sfritag  gu,  Ibabn,  ̂ atmemann  (1866  f.),  Calbermoob, 

(SO  in  ber  neuern  3<it  taum  minber  miAtige  Cnt»  Salbming,  Snberffon  bureggogen  oon  bet  9BaI< 
bedungSreifen  alg  im  9tSl.  unb  in  ben  9iillänbern  üfegbai  bag  £anb  big  an  ben  Sambefi:  ber  3ao(og 
ilattfanben.  (Die  flolonialpolitit  £ioIIanbg  maegt  eg  ̂    r   i   t   f   cg  buregmanberte  ben  Oranjefreiftaat  unb 

ecdötlicjg,  marum  pomflaplanb  aug,melcgeg  bereitg  bag  Setfcguanenlanb  btei  Sagte  lang  (1864  —   66); 

1652  oon  ben  ̂ oDänbern  in  bauernben  Sefig  ge»  S le et  erforfegte  bie  fübafrifanifcgenSptac^n.  Zer 
Kommen  morben  mar,  lange  3sit  fo  menig  für  bie  Stürttemberger  Karl  9Raud  bat  oon  ffSotfegef» 
(intbedung  beg  3nnern  gefegegen  ift.  (ST\t  1777  ftroom  aug  auf  miebergolten  Steifen  bag  9leicg  SRoft» 

mürbe  buteg  (Sorbon  ber  Oranjeflug  entbedt,  lelatfeg  erforfegt  unb  babei  (Solbfelber  am  Zati 
1778  bureg  Satterfon  beffen  unterer  £auf.  Slit  entbedt,  bie  eine  3eit(ang  fanauinifege,  niegt  be» 
ber  Sefignagme  beg  flaplanbeg  buteg  bie  Cngldnber  mägrte  Hoffnungen  erregten.  3m  3- ^areg» 

leginnt  bie  3eü  bet  Cntbedungen  aueg  für  biefen  gog  et  gani  SUboftafrita  big  an  ben  Sambefi,  mo» 
teil  lijrilag.  Sag»  Sarrom  unb  £icgtenftein .   bet  er  bie  Stuinenftätte  3imbabije  entbedte,  melcge 

'■angen,  jener  gu  ben  Koffern,  biefet  gu  ben  Set» !   mon  mit  bem  Salomonifcgen  Dpgit  in  Serbin» 
buanen,  ing  3nnere  oor.  Coangelifcge  Sliffio»  bung  gu  fegen  oerfuegte.  3n  bemfelben  Oebiet 
care  maren  fegon  1737  oon  Herrngut  naeg  Cuinea  forfegten  1869  Cbuorb  Sltogt  unb  S.  Hi^bnet, 
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bann  fironlein,  X^omai,  (StitSbai^,  9ut> 
ton,  SDieienilv,  Dätinnb  Sincent  Srifine  ben 

unttm  Sauf  bed  Simpopo,  namcntlii^  bcffen  3Xän> 

bunp,  auff anb  (186&— 76).  3n  neut^et 3*'*  (1872  ff.) 
fotfofitcn  in3übafri{afi(ton,9ettboub,  (So^en, 
Hope,  Datei,  Srnft  o.  SBeber,  Sabp  Saifer, 

eteoenfon,  Siotton,  fßalgiape  (1876),  3>e< 

pel4|in  (1879)  unb  bet  ifteirei(^ifii|e  Slcifenbe 
$   0 1   u   6 ,   bet  neuetbingi  in  Sttbaftifa  t^ätig  ift.  Xet 
cnglifi^e  Jttieg  gegen  bie  Hulu  unb  9oeti  nef  eine 
fötntli^e  Sittetatut  übet  @ilbafti{a  ̂ etpot. 

S«r|(bMMett(e«  Im  CRn.  Xic  Oufcla. 

Son  bet  Cftfeite  bei  Hontinentt  nat  1788 
Sacetba  nai$  bet  Jlefiben)  bei  Saiembe  gejooen, 

beigleic^en  fpitet  (1831)  SRontetto  unb  Sa> 
mitto,  tpü^renb  @ui(Iain  bie  Hüften  etforf^te. 

IRofamiil  etforfcfite  $eteti.  3m  3-  1843  beteifie 

Htapf  unb  feit  1846  3-  Kebmann  bie  €ua^eli> 
tüfte,  unb  beibe  SRiffiondte  gogen  Sthinbigungen 

übet  bie  @<bneebetge  unb  jiquatotialfeen  ein,  bei> 
glciiben  (St^atbt.  @tft  1836ff.entbciften8utton 
unb  3 p e ( e   ben Xanganjita unbl86uf.  6pele  unb 

3 1   a   n   t   ben  Ufeteioe,  bamit  toat  auc^  bai  iipei  3obt< 
taufenbe  alte  Sidtfel  bei  9tili  gum  Xeil  geldft.  Xie  p^i< 

lant^topif^en  Sefttebun^en  bet  Briten,  meltfie  in  bet 
@tünbung  betUnioetfudtimiffion  amSipaffa 
jtuebtuct  fanben,  maten  pon  (einem  Qllüd  begleitet 
3m  dquatotialen  Cften,  no  beutft^e  SRiffiondte 

but($  bie  (Sntbedung  bet  St^neebetge  ootgeatbeitet 
(latten,  niutbe  butq  beutf^e  t$btf4et  ein  loeitei 
neuei  @ebiet  bet  Sliffenfcfiaft  etfi^loffen.  Saton 

p.  b.  Xeden  btang  1861  unb  1862  mit  bem  eng< 

lifi^en  Geologen  X^otnton  bii  an  ben  Hilima 
}lb)(bato  pot,  unb  auf  einet  gineiten  Steife  nat^  bie< 
fern  @(^neebetg  gelang  ei  ifim  mit  O.  Hetften  aui 
jlltenbutg,  benfelben  bii  gut  Pon  43(X)  m   gu 

etfteigen,  nidit  aber,  bai  Sanb  bet  feinb|eligen3Raffai 
gu  butibteifen.  (£ine  neue  Sjfpebition  mit  gnei 
eigeni  in  Europa  erbauten  Xampfetn  im  3uli  1865 

fubtte  p.  b.  Xeden  auf  bem  Xfi^ubb  fttomauf< 
ipdrti  bii  übet  %atbeta;  aber  bai  @4iff  fdiciterte 

26.  Sept.,  unb  p.  b.  2>eden  mutbe  ne^  Sinf  etmot« 
bet  Seine  Begleitet  enttarnen  nur  teilipeife  unter 

Brenneti  Seitung.  Stgtetet  narb  ponbet^o» 
milie  beauftragt,  StadifotfÄungen  naib  bem  6<bid> 
fal  berErmotbeten  angufteuen;  et  (onftatierte  beten 

trautigei  Snbe  unb  ma^te  gleii^geitig  ̂ dAft  intet* 
effante  Steifen  im  Sanbe  bet  füblii^en  (äaua,  ndb* 
tenb  bet  mit  glei^em  Slufttag  auigefanbte  Slürt* 
temberget  Xbeobot  Hingelbatb  gu  SRatbifi^u  im 
Somollanb  1868  bem  ilimatif^en  ffiebet  erlag. 

1866—67  perbreiteten  in  ben  @aUaldnbem Htapf, 
SBatefielb  unb  Sleni  bai  Sbtiftentum. 

Bon  0.  aui  trat,  um  Sioingftone  aufgufuiben, 

1873  B.  8.  Eameron  einen  SRarf^  na<b  bem  3n> 
nein  bei  Hontinenti  an.  3n  Ubftbibf^i  angelangt, 
umfegelte  et  ben  Xanganjita  unb  ftblug  ficb  hierauf 
übet  Stpangme  an  bai  reiptt  Ufet  beiSualaba  buti$ 

Uiua,  an  ben  Haffali»  ober  Hilanbfigafet  unb  Pon 
biefem  ̂ ei  but^  ben  Hontinent  bii  nai^  Slngola 
buti^.  Stoc^  gtoBartigei  nat  bie  gneite  Steife  bei 
üben  genannten  ^entp  Stanlep.  3m  Stonembei 

1874  trat  et  non  Sanfibat  aui  ben  SSa^cg  naib 
bem  Uterene  an,  ben  et  umfuhr,  gog  non  ̂ iet  butip 
Uganba  gum  SRnutan  (Stlbert  Stpanga),  entbedte, 

gegen  SB).  7*4  menbenb,  ben  Sltanparu  obet  Stlep 
anbtafee  unb  erteii^te,  no4  neitet  gegen  S.  giebenb, 
ben  Xanganjita,  ben  et  gleicpfaUi  befugt  unb  et* 

’orfibte.  Halbem  et  Ubfegibfebi  oerlaffen  unb  butcb 
Dtanjuema  an  ben  Sualaba  gelangt  mar,  maegte  et 

bie  epoibemadenbe  ffabtt  biefen  Sitom  abnäiti, 
bet  fi(b  oli  mit  bem  Songo  ibentifd  etniei,  befftn 
SRittellaufunbbiiübetben&quatotnoibSl.teiibenbt 

bogenförmige  SBinbung  Stanlep  bobet  entbedt  bat. 
Bon  befonberetSSicbhgteit  naten  in  ber^lgegeit 

bie  non  bet  Dfitüfte  aftitai  naib  bem  3nnetn  un> 
temommenen  Steifen  non  Btice,  bie  Sifotfibuiig 

bet  Sanbfibaf ten  am  nötbliiben  Stpaffa  bunb  Elton 
unb  S   0 1 1   e   t   i   1 1   (1877),  g)  o   u   n   g   i   BefibifFuna  biefet 

Seei,  bie  Xbdtigteit  bet  SRiffiondte  in  bet  etotion 

Siningfionia  am  Stnaffa,  bie  aufopfetungiboDc  unb 

an  Selben  teicbe,  jeboeb  (utge  SBirffamteilbee  Elau* 
beniboten  in  Uganba  unb  am  Uteteme,  Stlion, 

D’Sleill,  Elatte.Smitb,  Sellin,  $ote  (1879- 
1880),  bie  Steife  bei  (Seologen3-  Xbomfon  anben 

Stpaffa  unb  Xanganjita  unb  bie  Entbedunq  b« 

Bitmafeei  butib  benfelben  (1878—80),  bie  Ibätui' 
(eit  Etaneni,$ilbebtanbti,Siafftapi,Xen: 

batbtiunbSt]<battianbetCft(üfte,bie  Reife  bei 
unglUdliiben  Stöbe  Xebaige  (1878)  unb  jene  8 

3obnfioni,  beffen  Stacbfolget  eben  3-  Xbomfon 

mutbe,  SR  ai  n   0   i   (utge  Stetognoigierungitout  u.  bie 

Xbdtigteit  bet  Senblmge  bet  3ntemationalen  3fn> 
tanifdien  Stffocialion  in  Stüffel  (Eieipel,  Eom* 
biet,  SRaei,  SSautier,  (Dutiieug,  flopelin. 

p.  b.  fieunel.  Satter  u.  a.),  melibe  bunb  fotl' 
reiebe  XobeifäHe  fo  bdufig  geftört  mutbe.  XuE  Oie 
pon  bet  Slfritanifiben  OefeUfibaft  in  XeutfElont 

begtünbete  Station  matb  bunb  filementatereigniffi 
beimgefuAt.  Böbm  unb  Siei^aibt  reiften  m bin 
Bangmeolofee,  Haifet  ftatb. 

X)en  Hüfienranb  bei  Somal»  unb  EaHolanbei 

nahm  Hapitdn  ®   u   i   1 1   ai  n   fotgf  dltig  auf  ̂ 1846-  481. 
3m  3-  1863  gog  Button  mit  Stropan,  6p(|e 
unb  fietne  bii  $aiar;  ̂ euglin  etfotfEte  bie 

Sanbfiboft  um  SRaffaua,  unb  bet  Batet  Seonbel 

Slnanibtti  gog  Srtunbigungen  übet  bai  3'"!"' 
bet  ®aUa<  unb  Somalldnbet  ein  (1858).  Spälct 

(1871)  erforfebte  Hapitdn  SRillei  bie  Eegenb  um 

bai  Rap  ©arbafui,  unb  1874  etlag  ftaggenm«- 
(bet  ben  Stteiiben  milbet  ©alla,  naebbem  et  einen 

Botfiob  bii  gut  Sanbfibaft  $abat,  mo  bie  Siimal> 
boebebene  beginnt,  Pom  St.  bet  auigefübtL  Eon  bc> 
fonberm  Erfolg  begleitet  mat  in  ben  Otenglinbein 
am  Stoten  SReet  bie  Xbdtigteit  SRungingetl.bet 

im  Xienfte  bei  Sbebioe  ftanb  unb  bie  Xuibreitung 

bet  dgpptifibtn  ̂ ei^ibaft  am  lOeflufet  bei  Stoten 

SReeti  beförberte.  Slaib  bet  Etobetung  oon  ̂01°' 
bunb  bie  Xgppter(187&)  mutbe  au<b  biefeiSebittin 

ben  ndbetn  Betei^  bet  gotfibung  gegogen  unb  nie^ 
betboH  befuebt,  gulegt  ( 1882)  non  Baton  3obn  SR  9^ 

let  unb  Socconi;  ©iulietti  root  bafelbfi  18® 

etmorbet motben.  SUnoil  forfibtel877—  78anmeo- 

teten  Buntten  bet  Stotb>  unb  DBtüfte  bei  Somoi. 
(anbei, ebenfo  1875 ^ilbebtanbt.  Seitbem RE 9« 

ffrangofen  in  Cbot,  bie  3talienet  in  bet  äffabboi  feil* 
gefeit,  roitb  bet  Bertebt  mit  Siboa  bunb  boi  Xpol 

bei  Qamafib  etmai  lebbaftet.  3talienif<be  Sleifenbe 

(Xntinoti,  Secebi,  SRattini,  Sbiotini,  Etat 
«ntonelli  1880-82)  liefen  ftib  bie  EtfotfEnnJ 

biefet  ©egenb  angelegen  fein,  unb  in  neueft« 
3eit  b“i  bie  italienifcbe  Stegietung  eine  eigne  Eite 

bition  naib  S<boa  beorbett,  non  mo  aui  turj  notbei 

(1882)  bet  (frangofe  Sole  Ulet  naib  ben  fübliEeo 

©rengldnbetn  Slbeffinieni,  Raffa  unb  finarea,  obji' 

gangen  mat.  Xiefet  Steifenbe  trügt  ftib  fogot  ni  i 
bem  ©ebanten  bet  Xnlage  einet  Sifenbapn  pok bet  XabfEuttabai  naib  <£Eoa. 

Slbeffinien  matb  ein  non  Steifenben  gern  uns 

oft  befuibtei  ©ebict  unb  gdblt  mit  Steibt  )ü  bin 
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itfanntefien Zciiitorien Sfrilai.  1806— 10 btreipe  (Sonb.  1877);  Gbaoann«,  8.  im  flicht  unfttr 
ti  6alt,  1821—25  bie  Z)eutf(b(n  $empti<b  Zage.  SBobengeftalt  unb  geologifcbn  8au  (SBien 

unb  Sbcciberg,  1832— 88Gb.!RüppcI[,  1634—  1881);  Zctfcibt,  Sfrifab  Stebme  unb  SlüRt 
1843  3f(nberg,  Xrapf  unb  anbie  3Rt|ftonit(;  (baf.  1883);  $iart mann,  3>ic  SblfciSfrifab  (Stip). 
1837  lieb  fub  im  Sanbt  bcT  Katurforfebn  @(bim<  1679);  Zcrjelbe,  Die  Sligtitict  (8erl.  1876); 

per  nieber,  1888  -   48erforftbten  babSanb  bie  8rü>  Jiobel,  8öl<er(unbe,  8b.  1   (Scip).  1886);  91  ober!, 

bet  b’8bbabie,  1889,  1842-  44  9loibet  b'$4ii>  8.  al«  (lanbelbgebtet  (SBien  1883) ;   >Z)er8)eItteiI8. 
Court,  1840— Stttbi  «nb  (äallinier,  nan  in  SinjelbarfteUungen«  non  9t.  ̂otiniann  u.  a. 
Sele,  1841  $arrib,  }u  8eginn  bet  40et  Sabre  (Seip).  1683  ff.). 

Catfpnb,  Zrbmeau];,  1861  6apeto,  1862— 63  3»^  Sntbecfungigefibiibte:  84u(itf<bi<<  2>i< 

Zb- n.^euglin,  1864-  61  9B.XIun)inger,1860  geograpbifibe  i^orf^ung  bet  afrifanifeben  Äonti> 
bit  18^  ̂ euglin,  6teubner  unb  Ainielbacb.  nentt  (2.8ufl.,  9Bien  1880);  Zer  fei  be,Z)ie  8frifa> 

1861-62  bereite  6.8alet  bie  Sanbfebaften  am  litteratur  in  ber3<it  «on  l&OObit  1760  (baf.  18^); 

atbora.  3)er  englifibe  gelbjug  gegen  ftaifer  Zbeo<  Sonet,  Afiica.  Histotyofexplorationn-omHero- 
bor (1867—  68), anbem au<b 8obIft teilnabm,rief  dotui  to  Livmg:8tone  (9Ien>  J)otf  1875);  8ban, 
vielt  ̂ ublilationen  über  bat  Sanb  int  £eben.  Sn  Itiutniire  ouiri  des  principauz  voyageura  de 

ben  70ci  Sobren  forfebten  in  biefer  afrilanifiben  l'Afrique  (8rüff.  1880,  mit  xarte).  6pejiaIioet<e: 
eibisei>8ntinori,^iaggia, 9tafftap,9tit(beII,  8ofcber,  8toIemtot  unb  bie  b)anbeltftraben  in 
Keinifib,  unb  in  lüngfter  3tit  buribiogen  bat  gtxitolafrifa  (Qlotba  1867):  Sioien  be  6aint< 

Üanb  (1881)  Koblft  unb  6teder.  Wartin,  Le  nord  d'A/nqne  dana  rantiquitt 
San  ben  S   n   f   e   I   n   mürben  befonbert  bie  mefUiiben  (Var.  1863) ;   ft  n   6 1   e   ( ,   Z)er  9iiger  ber  8(ten  ((Slog. 

fiel  unb  genau  unterfuibt.  8orp  be  6aint>Sin>  1866);  ftnütgen,  Sie  8nrubten  ber  8lten  über 

Cent,  Zupetit'Zbouort,  Seopolb  0.  8u<b,  8ar>  bie  VilqucUen  (91eibe  1876);  Coolen,  Ptolem; 

1er.  ffiebb  unb  Sertbelot,  3ritf(b>  Hortung,  and  tlie  N'ile  (£onb.  1864);  Zlerfelbe,  The  Negro- 
£öber,  meicbe  8.  n.  fiumbolbt  folgten,  nerbanlen  laud  of  tlie  Araba  (baf.  1860);  6tfime,  Z)ie  $an> 
Bit  eine  9ieibe  nambafter  iBerfc  über  bte  ftanori»  beltjttge  ber  8raber  unter  ben  8bbo|ftben  burib  8., 

f^enSnfeln.  Wabeirat  milbet ftlima  botmeb'  8fien  unb  Cfteuropa  (Serl.  1836);  flunftmann, 
cett  Wonogropbien  englifiberunbbeutfcber8r)te,  bte  8.  oor  ber  8n(unft  ber  fortugiefen  (Wüneb.  1868) ; 
ibrt  Sranlen  babin  fenben,  neranlobt ;   bem  beutfeben  9i  a   p   p   ä   u   t ,   Unte^uibungen  über  bie  geograpbifeben 
Sotanifer  6cbaibt  nerbantt  man  eine  efi))e  ber  (Sntbedungen  ber  8<>rtugiefen  unter  $einri^  bem 

tottigen  9tatumetb6(tniffe,  Wajon,  Cdcrtberg,  6eefabrer  (@5tting.  1842);  Santarem,  Kecher- 
64aibt,  $0  Aftetter,  Smptg  u.  a.  eine  meitere  chesaarlapriorittdelad^coaTertedeapayai'icuta 

9leibe  guter  vublitationen.  8u(b  92abagatlar,  aur  la  c6te  occidentale  d'Afiique  (Var.  1842); 
bat  ftib  lange  europiifibem  Cinflub  }u  entjieben  dränier,  Recherebea  aur  lea  navi^tiona  enro- 
Bubte,  iü  unt,  namentlicb  feit  bei  bem  berrfebenben  jiteimea  faitea  an  moyen-&ge  auz  cStea  occiden- 

SoUber£)OtnabatCbriftentum)urdeltunggelangte,  talea  d’Afriqne  ̂ af.  1878);  Vaulitfebfe,  ZHe  geo> 
neuetbingi  mehr  unb  mebrbelannt  gemorben.  Se>  grapbifibe  Crfqrfcbung  ber  8b(ltlllnber  unb  fiarart 

gutnelbe  Sacombe,  Cbornag,Sarbi4bu  8o>  m   Oftafrila  (Seip).  1884).  —   Über  bie  Sortfebritte 
tage,  unftt  SanbtmAnntn  Vf  eiffer  unb  nor  ber  8fn(afocf4ung  berichten  bie  >9)titteuungen  ber 

aücn  ber  englifcbe  SRiffionir  9D.  Gllit,  neuerbingt  8fri(anifcben  defeOfebaft  in IDeutfcblanb«  (rebigiert 

aber  in  grobartigerffleife  8(freb  dranbibier  haben  non  (Srman  in  Berlin)  unb  »L'Afrique  explorte  et 
aief  für  bie  (Enorfibung  biefer  »Verle  bet  Snbi«  cdviliate  (rebigiert  oon  Wognier  in  denf).  —   Äor< 

f4en  Oj^nt«  aetbon.  8nbre  gorfiber,  bie  biefe  Sn>  ten  oon  8.  lieferten  Vaoenftein,  be  Sannog,  $abn 
fei  bereiften,  finb:  Xuprt,  Sacaille,  Sacbot,  (Zlamalanb),  Vetermann  unb  ßa^nftein,  8nbree 

K’2eob,  Rollen,  Socaje,  Cibree,  WuIIent,  unb  Scobel  (£eip).  1884  ,   4SI.);  ffianbtarten  non 
£ai(Iet,  Borbier,  £>ilbebranbt,  8ubtbett  u.  a.  ftiepert,  Bergbout,  Gbananne. 

Sie  JSatfarenen  meifen  ̂ eicbfallt  eine  gange  8friftniftbe  defeflfdtftni,  Vereine,  meicbe  ft<b 
eitterotnr  auf;  bie  neuem  J&erfe  über  biefelben  bie  (Srforfebung  8fntat,  namentlicb  bet  noch  unbe< 
hammen  non  9i(<><bns>  9)ouffin,  Zrafebe,  (annten  Snnem,  gur  Aufgabe  machen.  (Der  erfte 

liajot  u.  a.  m.  (Die  xopnetbif  ̂ en  Snfeln  er>  Verein  biefer  8rt  mar  bie  1788  gegrünbete  Airican 
^»ifcbte  in  neuefter3(it  geologifig  ICSIter.  —   Zer  Society  in  Sonbon,  an  beren  dpife  ber  Itartogrnpb 
oereinten  Hnftrengung  ber  miffenf^aftliiben  SBelt,  9lenneg  unb  Vlilliam  Voung  ftanben.  8ut  btefem 

Belebe  namentlich  in  bem  Beftreben  ber  Srüffe- ;   Verein,  ber  gablreicbe  (forfc^ngtreifenbe,  barunter 

ler  Sntexnationalen  8frifanifiben  SffoiHatian  ihren '   ben  (bntbeder  bet  Viger,  Vlungo  unb  ben 
taibruif  finbet,  mirb  et  mögt  nam  unb  nach  ge> .   Zeutfeben  S°rnemann,  outfanbte,  ging  1880  bie 

logen,  bie  ungebeuem  entmeber  noeg  gar  nicht  ober  Sonboner  deograpbifebe  defeüMaft  btmor.  8nge> 
Mt|  nur  febr  mangelhaft  erforfebten  Zerntorien  j   regt  bureb  bie  epo^emacbenben  ̂ tbedungen  £ioing> 

tfiitot  |u  erforfeben  unb  ber  Kultur  gu  geminnen. '   ftonet,  lonftituierte  ficb  bann  auf  Veranlaffung  8. leumtar.]  Mt  bit  Itenntnit  8frttat  bilbtn  i   Baftiant  unb  ber  Berliner  defcDfcboft  für  (xrblunbe 

'dbünerftünbliig  bie  Berichte  ber  im  oorhergehenbtn  j   19.  8pril  1878  eine  »Zeutfebe  dqcllfcbnft  gut  er> 
Ibfcbnitt  (Vronofogifeb  aufaeführten  ffarfebungtrei»  forfebung  8quatoriaIafri(at>  gu  Berlin,  mtl^t,  oon 

caben  bie  $<niptqutHe.  Ct  iü  bethalb  im  fpe)iel>  I   feiten  bet  Zeutfebtn  Veiebt  burib  bebeutenbe  Wittel 

ca  auf  bie  betreffenben  Cin^elartifel  (Barth,  «iomg>  l   unterflügt,  1873  —77  eine  gange  Veihe  oon  Vtifenbeii 

'o«,  etanleg  K.)  m   otnotifen,  unb  mit  befibtänlen  I   outfanbte,  fo  Vaul  dühfelbt  an  bie  Soongolüfte, 
ot  bei  naebftebenben  8ngabtn  auf  bie  6rauib6or> :   £eng  an  ben  Dgome,  Vagge  unb  JSibmann  in  bat 
oa  Stofe  aDgemeintn  Sngaitt  aut  ber  fpitlicben !   9)ei^  bet  Wuata  Samoo  u.  a.  Unterbeffen  mar  auf 
raeratur  über  ben  gefamten  Srbteil  8.:  Vitter,  |   8nrtgung  bet  Königt  ber  Belgier  im  September 

lirifo  (»(Jrbfunbet ,   l.  8b.,  2.  8ufl.,  Berl.  1822);  1876  gu  Srüffel  butcb  bie  Vräfibenten  btt  europfii» 
«impreObtiZtlitfcb,  ^nbbueb  ber  deographie  feben  geoarnphifcbenCfltfellfchaften  unb beroorragenbe 

sra  i.  (2.  Äufl.,  fitipg.  1866);  Sahnfton,  Africa  ,   8fti(ateifenbteineSntemattanale8friIanifibe(8tftII- 
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f(^aft  ̂ (grflnbet  isotbm.  an  beren  Spi$e  unter  bem  (ar,  baS  Stalagaflp,  bem  malaHU-poIpnefilibtii 
^räfibmm  beS  Königi  oie  Commission  internatio-  Sprai^flamm  an,  non  bem  fii(  au^  bie  Spndien 

uale  d'eiploratiou  et  de  civilisation  de  l'Afri^ne  bet  gegenüberliegcnben  Hüfte  non  SKofambit  be^ 
in  Srfiffet  trat.  Ku^er  ber  Srforfi^ung  StfritaS  jie^t  einftu^t  jetgen.  Sinen  faum  minbet  neit  oli  btt 
biefe  (Sefellfd^aft  bie  Sinfü^cung  non  &anbe(  unb  fttbafritanifdbe  9antuftamm,  aber  jef)t  gibttenleil« 
3<nilifation  uno  bie  Unterbrüctung  beg  e(tanen^an>  über  fe^t  bünn  benötlertc  0egenbrä  nerbreitttm 
bet«  mit  in  it|r  ̂ cooromm;  fle  fenW  Sinjelreifenbe  Spto^flomm  befibt  Slotbafrifa  in ben  bomitiHm 

au«  unb  errietet  anner  Hüfte  unb  im  Innern  6tatio<  Sprai^en  (f.  $amiten),  beten  füblii^fte,  bit 
nen, bie  teil«  einen  iniffenft^aftlii^enGVtatter^aben,  Spraibe  bet  @al(a  füblit^  non  Jlbeffmien,  nt  bü 
teil«  ̂ anbel«'  unb  3>niIifation«)entren  bitben.  3>it  norböftfit^fte  9antufpra<be,  ba«  Hifua^eli,  biret; 
Stnjabt  ber  Stationen  bet  @efellfi$aft  betrug  3Ritte  angrenjt.  Stnbre  Spradien  biefe«  Stamme«  jitlieit 
1884: 30,  bie  bet  barauf  StngefteUten  1800  9Ieget  unb  fid)  bi«  an  ben  ®oIf  non  Xben  unb  ba«  Hote  9)ett 

128  IBeige,  inonon  40  Sefgiet,  89  Sngldnber,  23  bin,  unb  norbrnürt«  reifen  fie  mit  mam^en  Unter 
Stbmeben  unb  11  Deutfcbe  mären.  tCie  fflottiUe  auf  ort^unoen  bi«  naA  ObetSgppten;  non  b>tt  nu<  <r’ 
bem  Songo  jäblte  ISSrbiffe.  Kleben  ber  Snternotio-  ftreden  fie  al«  Sprotten  bet  9   et  ber  unb  anbn: 

nalen  Hommiffion  in  Srüffel  hefteten  ober  in  faft  nomabirierenbetSBüftenftämmequerburtigansSorb' 
unabbüngiger  ffleife  nationale  Homitee«  in  ben  mei<  aftifa  bi«  an  bie  SOeftlüfte  bin.  3m  SUtertum  gebirtr 

ften  Staaten  Suropa«,  fo  feit  18.  Xej.  1876  ba«  biefem  Spratbftamm  autb  nie  burib  gefibiibti<4<^'‘ 
beutftbe  Ktationalfomitee  in  «ertin,  ba«  fitfi  28.  Sprit  beutung  btmottagenbfte  Spraibe  Sfritoi,  bot  Hlt> 
1878  mit  bem  dltcm ‘Serein  3Ut  (SrforftbunaÄqua*  ägppttfibe,  nebft  ihrer  ebenfaU«  au«ge|lotbener 
toriatafrün«'  nereinigte  unb  ben  titel  . Stfrilamfibe  Ioibtet,bemRoptif(ben,an,au6etbembte®ptoiben 
®tfellfcbaft  in Xieutfiblanb  ' annabm  unb  »Witteilum  ber  Sibper,  Klumtbiet  unb  anbrer  einbetmüibir 

gen'  brrau«gibt.  Superbem  finb  noA  bie  Sfrifa»  9öl(er  Klorbafrila«  unb  ber  Hanorifiben  fjnftln. 
nifibe  ©efellfibaft  ju  SRolta  unb  ba«  Afncan  Explo-  Sd)on  im  Sltertum  gab  e«  an  bet  noroafrüimifibt': 
rationFundC^mmitteebtrSonbaner@eograpbiftben  Hüfte  auib  bebeutenbe  norbfemitifibe  (pbbnilildio 
@efellfAaft  namhaft  )u  maAen.  Kliebertaffungen;  burib  ben  3«Iam  bat  ftip  eine  füc 
•friMuUiber Ärieg, bet Hricg(Safnr«(f.b.) gegen  femitifibe  Spraibe,  ba«  Krabifibe,  übet  ben 

bie  naib  ber  Siblaibt  bei  ̂ hnrfato«  naib  Sfrifa  ge>  ganjen  nbrbtiiben  Hüftenranb  fomie  faft  über  ganj 

flüibteten  Klompeianer  unb  beren  9unbe«genoffen,  'ilgppten  oerbrritet  unb  ift  al«  $ianbel«fpta4( 
Hbiiig  3»ba  non  Klumtbien;  bet  Hrieg  enbete  mit  oermittelft  bet  no4  immer  müibtig  fortfihreitenbr. 
tSäfar«  Sieg  bei  Xhapfo«  46  o.  Ghr.  Xropaganba  be«  3«lam  in  rafAem  Sorbringen  nod: 

ifrifauilÄr  Cprtigtn.  Sfrita  bietet  in  fpraib*  SUbcn  lu  begriffen.  3n  Sb^f'n'r«  ‘ben 
tiiher  Sejiehuno,  mie  bei  bem  am  menigften  oon  faU«  fünfemitifcbe  Spraiben,  non  bem  je|t  au(gi< 

höherer  Hultur  ourAtnningenen  SOeltteil  ni^t  anber«  ftorbcnen,  burth  feine  alte  fiitteratur  hemorragenben 

3u enoarten ift, ba« 9ilb einer au^erorbentliihen 3er»  Sthiopifihen  abftammenb,  ba«  f^on  in  sorgt- 
flüftung,  unb  erft  in  neueftet  3ett  ift  e«  ber  Spraih'  fihithttiiher  3eit  au«  Sübarabien  etngebrungen  fein 

forfAung  (91eet,  gepfiu«,  0ir-  Wüllet  u.  a.)  gelungen,  muj.  Son  ben  jentralafrilanifi^n  Spraiben 
auf  ®runb  be«  reiihen  oon 6ntbedung«reifenben  (isie  fmb  bie  bi«  jeht  bciannteften  bieber  fflolof  amHor 
9arth, Wunjinger, Sihmeinfurth,KlaAtiaal u.a.funb  Serbe,  ber  ̂ ulbe  (Sul)  öftliih  baoon  bit  ism 

nanientliih  oon  Wiffiondten  (mie  Sfenserg,  Hölle,  Ifabfee  hin,  unb  etroa  oon  10  bi«  20"  nörbt.  9t.  tüb‘ 
Htapf,  Woffat,  $.  ®ohn,  Hrönlein,  Snbemonn,  S)u<  roefttiih  baoon  ba«  Wanbingo  unbanbreWanbe; 
ta«  u.  a.)  gefammelten,  teilmeife auih  fihon  )u  ®ram>  fptaihen,  im  Kliebetlanb  oon  Sierra  Seonc  bn^ 
matifenunbSlörterbü^ernoerarbeitetenfpraihliAtn  Zemne  unb  9ullom,  am  Hap  glalma«  ba«  8rn. 

Wateriol«  menigften«  bie  notb»  unb  fUbafrifonifipcn  meitcr  öftliih  #n  ber  ®uinealüfte  bie  nahe  mitrin 
Sproßen  bet  Smgebornen  in  abfihliehenber  üleife  )u  anber  oermanbten  Spraihen  0   b   f   ch  i   bei  ben  Sfihant:. 
Kafrifijieren,  möhrenb  bie  sahtreiihen  total  oerfihie»  0a  in  Sfra,  0me  in  Zohomö,  3omba,  Sfil  “nr 
benen  Spraihen  Jnnerafrifn«,  fomeit  fie  bitter  nähet  ba«  ferner  ftehcnbe  3bo;  sann  im  Snnem  füböfiliiii 
belannt  finb,  fiih  noA  ni<ht  mit  Siiherheit  in  irgcnb  oon  Zimbuitu  ba«  Sontbai,  füböfiliA  hieroon  bo» 

einen  gtöhem  Spra^ftamm  einteihen  taffen.  8on  fiouffo,  megen  feinet  homitifihen  Slemente  oon 
befonberer  SBiihtigleit  ift  bie  namentliih  in  Steel«  <   2cpfiu«  u.  a.  für  einen  meftliihen  Sutläufer  br4 

»Comparative  e^rammar  of  South-Alrican  lan- 1   homitifihen  Stamme«  gehalten,  öftti^  oom  ha>u|f< 
(»iiaKes«  (8onb.  1862— 69, 2 Zte.)  miffenfihofttiih  be»  ba«  Hanuri  in  Somu,  nötbliih  hieroon  bo«  Zeba 

(jrünbete 3ufammengehörigfeit  bet  mciften  Spraihen  ober  Zihbu,  fübli^  oom  Hanuri  ba«  Sogont. 
eUbafrita«  mit  bem  großen  Spraihftamm  bet  fogen.  I   Slanbala  u.  o.,  meiter  öftliih  ba«  Sagitmi,  norb» 
Sontufpraihen.  Ziefe  in  grammotif Aer  Sejiehung  I   öftliih  hieroon  bie  Wabafptaihe  in  Wabai,  öfilith 

hoih  entroiilelten  Spraihen,  bie  noih  Klotben  ju  bi«  I   hieroon  batRonbf^ara  mZarSurunbrneiterfüb» 
ctroa  b"  nbtbl.  Sr.  tciAen  unb  in  brei  ̂ ouptgruppen  liih  bo«  Zumote,  bte  feA«  legten  noA  gepfni«  mit» 
lerfallen  (f.  Santuoölfer),  jeiihnen  r«h  nament»  einonbet  oermanbtj  enbliA  in  Dftafrira  bie  0ruppe 

liih  burih  bit  höihft  iharalteriftif^en  artifelartigen  '   ber  Klilfpraihtn,  Ztnla,  Sari,  Sihillul,  Songo 
Süorfäge  au«,  fo  in  ben  Kiomen  ber  So»futo,  ber  unb  D i g o h,  unb  meiter  ftromobmärt«  bie  Sproihe“ 
Scdfihuanen, btt  Sma»julu,  ber Smo'jofa  (.Haffem),  I   bet  Sarea  unb  ber  fAon  bem  Sltertum  belanntin 

be«  burA  Cioingftone  befonnt  gemorbencn  Honig«  |   Klubiet  oberKlubo.  Äfle biefe SproAenoberSw*' 
Woifililatfe,  ber  3Ro»tonga,  Wa»hloengo  IC.  ßinen  gruppen  jeigen  menigften«  in  betreff  ibtt«  ®ort» 
ganj  onbern  Sau  jeigen  bagegen  bie  übrigen«  in  I   fAnbe«  niAt  bie  geringfte  Sermanbtf Aoft ,   me«halb 
rgfAem  SiuSfterbcn  begriffenen  Ziotette  bet  ̂ ot<  WüDetrtefürcbenfoDielefetbftänoigeUrfproibeii 
I   e   n   1 0 1 1   e   n   unb  bie  mit  benfelben  burA  bo«  häufige  hält.  Zie  f^ulbe  (Sul)  unb  bie  Ktubier  hält  er  juglciA 
Sorfommen  oon  SAnaljlouten  oerroanbte,  jeboA  ihrer  notürliAcn  Werfmote  megen  für  oon  ben  übtm 
grnmmotifA  ganj  unentmideltc,  gleiAfatl«  bem  Sr»  gen  jentralafrifanifAtn  Stämmen,  al«  reinen  Jlcaerg 

löfAen  nabe  SpraAe  ber  SufAmdnner.  Suher»  öölftrn,  gefAiebene  Soffen  unb  nimmt  teil«  ber' 
bem  gehört  bie  $ouptfpraAe  ber  3nfel  Wabaga«»  fproAIiAen,  teil«  bet  natürliAen  Wertmote  megta 
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«n,  baft  bi(  beiben  ex^tm  foiDie  bie  SantuoBCfer  aui  biang  Dtrbunben,  toelc^tn  aber  no((  etisa  flattgcfun» 
«ntr  Sermifciung  mit  ben  au«  Slfitn  eingeroonberten  bentt  Gntlterung  ni(^t  loeftnlliti^  trleic^tcrl  wirb, 

ivimitai  (eruorgcgangen  feien.  fCagcgen  ̂ ült  £ep>  X)ie  fc^mäc^ften  ber  genannten  5lei)e  serurfa^en  eine 
fmi  )und(bft  au«  anatomif^ien  ©rünben,  namentlii^  tatan^alif^e  SIbfonberung,  nielclie  unaefäbrlid^  ift, 

bei  Dorgebeugten  $altunj  be«  Dbertürper«  negen,  aber  buti^  fflunbroerben  bet  ̂ aut  fegt  läftioe  Be- 
eile einbeimifi^  aftilantf^en  klaffen  für  netmanbt  fc^nxetben  ̂ etuottufen  lann.  3n  fiö^etn  (Staben 

imb  fuebt  inbbefonbete  bei  faft  fämtlii^en  ̂ enttal-  (ommt  e«  jut  ©efe^ioiltibilbung,  toie  bei  bet  Mu^t. 
eirüanift^n  6ptai^en  nai^juntifen ,   baB  btefelben  bei  aDgemeinet  ICannfifiniinbfu^t,  bei  Betlegungen 
ibtem  @tunb(^ataltet  no4,  namentlich  in  betteff  bet  bet  6chleimfiaut.  StIIt  biefe  fännen  }ut  Bilbung  non 
Dloffeneinteiluna  ber  Subfiontina,  mit  ben  Bantu-  gipelgängen  (anuSfiftel,  JRoftbatmfiftel)  füg- 
Itrac^  ibentifdg  unb  nur  burch  bie  (Sinmithing  bet  ten  unb  erheifc^en  bann  opetatioe  Be^anblung. 

lioilirietten  $amiten  in  einen  3ctfe|fung«pro>  i   Sine  befonbet«  (angmierige  unb  butc^  ihre  (folgen 
;ei  eingetreten  feien;  blo^  bie  Hottentotten  gdlt  er;  böfe  ©efcbiofirbfotm  tommt  namentli^  beim  n>nb< 
iüi  nah  S   üben  abgebrSngte  Benoanbte  bet  Hamiten,  I   liehen  ©efchleeht  nach  fpph'Iitifh«^  SInflectung  oot; 

mit  benen  fte  fprac^Iich  bie  Unterfcheibung  bet  ®e>  [   fit  beroitft  oft  fo  eitteme  Setengetung  (strictnra 

f(bltci)tei  gemein  hoben.  3<)>o>faD«  h^c^t  barfibet '   ani)  be«  legten  ISatmabfchnitt«,  ba^  bie  Gntleening 
«Ugemeinc  Übettinfümmung ,   bah  inxifchen  ben  Ha-  [   gänzlich  unmöglich  unb  an  ben  (folgen  bet 
miten  unb  Bemiten  einerfeit«  unb  alten  ober  faft ,   «otftouung  leccgt  btt  lob  eintreten  tonn,  menn 

oBen  ütnrigen  ofrifanifegen  Bölfern  anberfeit«  foniohl !   nicgl  butch  Dpetotion  ein  anbre«  IXarrnftüd  eröffnet 
fptacgiicb  al«  fulturgefcgicgtlicg  eine  tiefe  Jlluft  liegt,  unb  ju  eenem  tünftlicgen  *.  (Äotfiftel,  anns 
Siut  erwere  befigen  etne  ölte  Schrift,  Sitterotur  unb  I   praeternaturalis)  mit  ber  Bouegmanb  oernShl  roitb. 

öefcgiegle;  ma«  fteg  bei  legtem  non  Sitteratur  finbet, '   SoI*e  roibematürlichelDatmfifteln  lönntn  aueg  ogne 
befegränft  feeg  auf  btt  neueften  Seit  angegörige  egrift- !   Äunftgilfe  bei  egtonifegen  BauegfeBentjünbungen, 

licgclStbauung«bQcget,BibeIttberfegungen  u.  bgl.  unb  I   eingetlemmten  Brüegen  ic.  bureg  ̂ rforation  non 

eisige  Sammlungen  non  BotI«et3äglungen  unbXiet- 1   ISarmgefcgnxüren,  Segug-  unbStihnxunben  ju  ftonbe 

möngen.  Xah  bie  Hamiten  ebenfo  mie  fpdter,  jum  ;   lammen.  Bon  ©efcgmütften  be«  eigenttiegen  Kfter« 
7eil  fegon  in  gefcgicgtlicger  3rit,  bie  Semiten  au«  ift  nur  ber  Jlreb«  ju  nennen,  bet  gier  ftet«  al«  Ireb- 
Kgen  eingemanbert  Tinb,  bemeift  teil«  igte  geogra-  fige«  ©efcgmilr  (Gancroib)  norlommt;  übet  bie  übri> 
tbifege  SteDuua,  namentlicg  aber  igte  ju  bem  femi- 1   gen  Berinberungen  ngl.  Sliaftbatm,  9)aflbarm> 
icfcgen  Spraegrtamm  in  unleugbaren  Bejiegungen  fiftel,  ®aftbarmfreb«  ic. 

(tigenbe  Sptaege.  Sgl.  bie  «SpraAenfarte  unb  Hfttrbiltuagen,  f.  n.  n>.  Bleubilbungen. 
^.Hüller,  ©runbrig ber Spracgniiffentcgaft, Bb.  1   Bttnlrnufl,  bie  Brunft  bet  Kege  im  IHtjembct; 

cSien  1876  — 77);  fiepfiu«,  Stubifege  (Sltommotil,  f.  Seg. 
mit  einer  ©inleitung  übet  bie  Söffet  unb  Spraegen  flflctbHrgfhaft  (Btaegbürgfegaf  t,  ÜbetbUta- 
Sfrifa«  (Bari.  1880);  6uft,  Sketeh  of  the  modern  fegaft,  Fidejussio  succedanea),  bie  einem  ©läubi- 
Icnenagea  r-f  Äfrica  (Sonb.  1884,  8   Bbe.).  get  gegenüber  übernommene  Berbinblicgfeit,  für  bie 

Iftet,  altbeutfcge«  BergSltniönort  (niebetlänb.  Segulb  eine«  Bürgen  au«  einer  Bürgfegaft  aufgu- 
aegter),  f.  n.  m.  naeg,  ginter,  feit  bem  16.  unb  16.  lommen,faIl«  bie«  feiten«  be« Bürgen  niegtgefegegen 

^ogtg.  nur  noch  in  Sufommenfegungen  mit  H«upi’  foBte.  IDer  Slfterbürge  (Jlacgbürge,  übet- 

möttem,  feftener  mit  3ritn)örtem  (g.  B.  afterreben)  bürge,  fidejnsäor  fidejnssoris,  fidejussor  sncce- 
oorfoimnenb,  oft  mit  bem  Bebenbtgriff  be«  f^alfcgen,  danens)  goftet  in  gneiter  Sinie  für  ben  Bürgen, 
Scgieegten,  Uneegten,  g   B.  Bftertinb,  f.  s.  m.  unege-  bcBen  Serpflicgtung  für  ign  bie  H«uptfcgulb  ift 
liege«  Xinb;  Stftermegl,  ba«  naeg  ber  Beutelung  be«  fRftrTboIDr,  f.  o.  m.  Xrugbolbe,  f.  Blütenftanb. 

•einem  übngbleibenbe  SRcgl;  Slfterbiet,  fRoeg«  ober  Slterfrslt  (ffiunbfein,grottfein,  Säolf,  Ex- 
Holbbier,  flofent  ic.;  Slfterlom  (f.  b.)  ic.  cxiriatio),  oberfläeglihe  Houttntgünbung  am  Sfter, 

lftrT(.\ntis),  bie  gintereS(u«münbung  beilHamu  loobei  bie  H<>ut  in  gröherer  ober  geringerer  81u«beg- 

'cmol«  (f.  2)arm).  Jtranigeiten  be«  nfter«  lom-  nung  gerötet,  feuegt,  ctma«  taug  ift  unb  beim  ©egen 
men  bäuftg  oot.  Sine  bleiben  ift  angeboren, ndm-  unb  übcrgauptbeijegliigetjleibungeinenbrennenben 
lieg  ba  SRangel  ober  bie  Serfigliehung  be«  Bfter«  Segmerg  oerurfaegt.  -Da«  Übel  berugt  auf  ber  Sntfer- 

-.itresia  ani),  mobei  ber  BRaftbarm  blinbfadartig  nung  ber  fegugenben  Hombtefe  bet  Haut  unb  entftegt 
rabigt  unb  bie  äufiere  H«ut  on  SteBe  be«  Slfter«  gern  bei  fetten  gJetfonen,  melcge  leiigt  fegniigen,  bei 

leine  Cirnung  befigt,  alfo  auig  leineDarmentleerung  angaltenber  Bteibung  ber  Xeife,  mie  beim  Bleiten,  na- 
emtreten  lann.  Unter  ben  enoorbenen  ilranlgeiten  mentlicg  aber  bei  fleinen  Itinbem  infolge  non  Serun- 
lei  XhcT«  finb  bie  fogen.  Hümorrgoiben  (f.  b.)  bie  reinigung  mit  Ham  unb  Kot.  IDet  91.  nxitb  oergütet 
lesöbnliigfien.  Sntgünbungen  be«  9ffter«  unb  ober  befeitigt  oureg  miebergolte  BDafegungen  mit 

BlaftlMmt«  entftegen  butog  bie  nerfegiebenften  tüglem  BSaffer  ober  mit  Bleimoffer.  Bleniger  gu  em> 
llrioigen;  bureg  ben  meeganifhen  Bleig,  melcgen  garte  pfeglen  finb  Streiipuloer,  g.  B.  be«  Sürlappfamen«. 

ilxfagftücfe  einer  ftlnftietfori^  ober  garte  Xotmaf-  Iflrrjuden ,   f .   Süden. 
(es  ouf  ba«  2)armenbe  au«üben;  buteg  frembe  Äör-  HftcrfamiBe/  f.  Amlicmis. 
:et.  melcge  mit  ben  gafalmaffen  burigtreten  foBten,  9lftertlanrn(9(f tergegen, Biberflauen, ©röf- 
iB.  nerfigtuctte  9ifiggrilten,Stednabeln,  Cbftleme,  ler),  bei  ben  Huftieren  bie  beiben  Segen  ginten  an 

'’.nccgenftücfigen  u.  bgl.,  melcge  ober  in  ber  9läge  be«  jebein  fjuh  Ö6er  bem  BoBen,  melcge  ben  Boben  niegt 
inii«  ficg  einbogten  ober  bie  Scgieimgaut  bofelbft  berügten  unb  nur  ou«nagm«roeife  ebenfo  gtog  mer- 
wetegen;  ferner  bureg  bie  Blnmefengeit  non  Gin-  ben  mie  bie  Houplgegen  bei  ̂ uge«. 
iiaeioemürmem,  namentlicg  BRabenmürmem  bei  Hftertatn  (Hinterfruht,  Blflergetreibe, 
»inkem;  bureg  ̂ ortlcitung  bet  Gntgünbung  be«  Hintergetreibe),  bie  geringroertigere  Sorte  non 
ItJbonn«,  g.  B.  bei  bet  Äugt;  bureg  ffortleitung  ©etreibe,  melcge  beim  ICrefcgen  unb  Bieinigcn  ber 

^at  Gntgünbung  bet  Umgebung  auf  ben  91.  ic.  jfruegt  non  ber  eigentlicgen  BRorftmare  unb  Brot- 
ÖeicGntgünbungenfinbmitorennenbenunbbrüden-  friicgt  auSgefegieben  mirb.  Berroerflicg  ift  bie  Ber- 

te Segmergen  im  91.  unb  mit  unaufgbclicgemStugl-  menbung  be«  %fterfom«  gu  Biegfutter,  meil  bie  bem 

12* 
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?(.  bciflemtngtcn  Unlrautfamen  bfn  tieren  oft  f(^äb>  I 
lieb  n>erb<n,  oft  auch  unoerbaut  unb  tcimfäfiig  burib  I 
ben  X)onn(ano(  tu  ben  XiUnget  toanbem  unb  bom 

'Jlder  loieber  jugefabrt  loeibeii.  St.,  oon  bem  bat  Uu- . 
traut  nitbt  ju  febeiben  ift,  muB,  rernn  eS  leine  gif>  ] 
tigen  Samen  (jtabe,  Xrefpc  :c.)  entbölt,  gefebrotenj 
ober  ftarf  gebampft  roerben,  cbe  c«  jur  IBerfütterung  ; 
bient;  fibäbliibei  S.  gebürt  auf  ben  Jtompoft. 

HttcrlriflaUe,  f.  gjfeubomorpbofen. 

flflctlcbcii  (Snbfeudum),  ebebem  ein  Seben,  me(< 
(bc8  ©egenftanb  eine«  neuen  Seben«  geraorben  ift,  i 

inbem  ber  SafoII  fein  iKubung«eigentum(doniiiiiuin  ' 
utile)  einem  anbem  in«£eben  reidbt  (suliinfendatio).  j 
^ei  ber  Subiufeudatio  tarnen  brei  Sebnüperfonen 

flbercinanber  ju  fteben :   ber  Dbcrlebnäberr  (dominus), 

ber  UnterlebnJberr  (vasallus  primus)  unb  berSfter* 
pafaK  (Tagallus  secundns).  (Der  Slftemafall  roor 
tioar  juntiebft  nur  Slann  be«  erften  SJafaKen,  aber 

bo(b  Jur  Sebn«treue  gegen  ben  obem  tiebnOberrn  I 
oerbunben,  meltber  ibn  beim  (Srlüftben  be«  äleibt« 
bc«  erften  SafaHen  al«  unmittelbaren  £ebn«mann 
aujuertennen  batte. 

Vftermicte  (Untermiete,  Sublocatin,  Subcon- 
ductio),  ba«jenige  9teibt«Derbältni«,  meicbe«  entftebt, 
menn  ber  JKieter  ben  ermieteten  Qlegenftanb  meiter 
vermietet ,   mo]u  er  na<b  gemeinem  äleibt  beretbtigt 

ift.  9lo(b  preuBifibem  Slecbt  b«l  ̂    Bieter  nicht 

itbon  an  ficb  bie  Sefugni«  ber  SBeiteroermietung,  ■ 
(onbem  nur,  wenn  fte  iftm  oom  Sermieter  au«brüdt>  | 
Inb  eingeräumt  ift.  .Smifc^en  bem  urfprünglicben 
Uiermieter  unb  bem  Slftermieter  beftebt  lein  meebt«: 

oerbältni«.  (Jener  ̂ It  ficb  in  allen  Stttden  an  feinen 
äHieter,  biefer  (ber  aftennieter)  an  feinen  Vermieter. 

Ifitrauoft,  f.  Sebermoofe. 

Vhetpa^t  (Unterpacht),  ba«fetbeJle((itiDerbält< 
niä  beim  Sacht  mie  bie  aftermiete  (f.  b.)  bei  bet  Sliete. 

aftetpfanb  (Pignua  pignoria,  Snbpignna),  ba« 

oon  einem gifanogläubiger  an  einen  iCritten  (Sfteti 
pfanbgläubiger)  toeiter oerpfänbete  Sfanb.  Xa« 

af terpfanbreebt  beftebt  in  ber  Sefugni«,  ba« ' 
gifanbreebt  be«  eilten  gjfanbgläubiger«  jum  ! 
ber  eignen  Seftiebigung  an  beffen  SteDe  geltenb 
}u  ma^en. 

a{ttrton)ien(  f.  Slattnefpen. 

aftertnijiia,  f.  afterteben. 
auaosCara,  f.  amafatfa. 
afselin«,  1)  abam,  Sotaniler,  geb.  8.  Oft.  17SO 

|n  Sarf  in  äQeftgotlanb,  mürbe  1777  IDojent  ber 
orientalifcben  Sitteratur,  al«  Sinn««  lebtet  Scbttler 
1785  35emonftrator  bet  Botanif  an  ber  Unioerfität 

Upfala,  begab  fteb  1793  al«  Saturforfeber  nach  ber 

englifc^>afdtanifcben  Kolonie  Sierra  Seone,  verlor 
obn  hier  bei  bet  aubplünberung  ber  Kolonie  butcb  j 
bie  (Jranjofen  alle  feine  mertvoUen  Sammlungen.  I 
(jm  3.  1796  al«  Sefretär  bei  ber  febrotbifeben  @e= 

(anbtfcbaft  in  Sonbon  angefteHt,  l^rte  er  1799  auf 
feinen  Sebrftubl  in  Upfaia  |uräd,  erhielt  1812  bie 
Btofefjur  ber  Hateria  medica  unb  ftarb  20.  3an. 

1837  m   Upfala.  Sr  febrieb;  >Genera  plantarum 
guineeiiaiiims  (Upf.  1801),  »Stirpium  m   Guinea 
inediciualium  apeciea  novae«  (baf.  1818),  >Stirpium  | 
in  Guinea  medicinalinm  apeciea  cognitae«  (baf. 

1825)  unb  gab  bie  Selbftbiograpbie  Sinn««  (beutfeb, 
Beel.  1826)  heraus.  Seine  etVograpbifebe  Bfioujem 
fammlung  bat  bie  Univerfität  Upfala  angetauft. 

2)  atoib  auguft,  febmeb.  (Dichter  unb  Schrift» 
ftellcr,  geb.  6.  Kai  1786,  roor  feit  1821  Pfarrer  )u 

Snlbping,  roo  er  boebbetagt  25.  Sept.  1871  ftarb. 
a.  machte  fteb  befonber«  bunb  feine  ̂ orfebungen  im 
Scbietaltnorvtfcbetlllef^icbteunbSitteraturbelannL 

St  überfette  bie  alten  Sbben  in«  Sebmebifebe  unbgob 
bie  »Sämundar-Edda»  (nach  J)a«l«  aesenfton) 

au«,  ferner  mit  @eijet  bie  »Srenaka  fulkriaor»,  eine 
Sammlung  altfdbmebifcber  Soll«lieber  mit  beti  al» 
ten  Kelobten  (Stodb.  1814—17,  8   Sbe.;  beuHib  in 
auSmabl  non  Karren«,  Seip).  1857),  unb  lieferte 
eine  intereffante,  au«  SoR«lie^m,  bä  Sbronit  unb 
alten  SolfStrabitionen  gefeböpfte  @efcbiibte  Sebme» 

ben«  bi«  )um  Xob  Karl«  Xll.  ( •   Srenska  folketa  stgo- 
h&fder«,  Stodb.  1839-70,  11  tle.;  bie  brei  dten 

Zeile  in  beutfeber  Überfebung  oon  Ungenitter  mit 
einem  Sorroort  non  S.  Zied  al«  «SollSfagen  unb 

Sollslieber  ouSSebmeben«  älterer  unb  neuerer 3eit<, 

Seip).  1842).  ai«  (Dichter  gebürte  a.  gut  fogen.  go' 
tifeben  (iiationaGromantif^n)  Schule.  Befonbet« 
gelangen  ihm  Somangen  (g.  B.  >(Det  Sede»)  unb 
SolfSlieber  im  alten  Sationalton. 

Ag,  in  bet  Sbemie  ̂ eicbon  fürSilber(Argentuiu). 
Aff.,  bei  natunviffenfcbaftl.  Samen  abtücgung 

füragoffig  (f.  b.). 

ag«  (türf.,  »Sierr»),  früher  Zitel  bet  türt  ffiflu 

tärbefeblSbaber  bi«  ;um  Kajor,  jebt  nur  noch  Xitel 
ber  nicht  gut  Sfenbtfloffe  gebütigen  (ungebUbetem 

Bürget  unb  Unterbeomten.  So  im  laiferliibenKfib’’ 

ber  Kapu  agaffi,  ba«  $aupt  ber  toeiBen  Serfäinitto 

neu;  bet  KiSlat  agafft,  ber  $err  übet  bie  Käbcben; 

bet  a.  Bobi  faabet  (»bet  $ert  be«  Zbot«  bet  6lüä> 

feligleit«),  ber  Dbetouffeber  ber  Dboliälen;  bet 

Sbafinebat  Bafcbi,  ber  Dbäfcb«bmeiflet;  bet  ÄUot» 
bf^i  Bafcbi,  ber  Oberfellermeifter,  unb  bet  Senn 
agafft,  ber  Oberauffebet  be«  Soail«. 

agaciettn  (frang.,  int.  oa»n»),  auf  pifante  Seife 
anregen  unb  berouSforbem. 

agaba,f.  vaggaba. 

agalel,  ̂ auptftabt  ber  Sanbfebaft  air  (f.  b.)  ui 

ber  füblicben  Sabuto,  an  einem  Knotenpuntt  von 

$anbel«ftraBen,  ebemal«  blübenb  mit  50,000,  je{t 

verübet  mit  nur  etma  7(XX)  Simv.,  meicbe  cmfebn» 
lieben  Salgbanbel  treiben. 

agabir  (Santa  Stug),  Küften^obt  inberma' 
toffan.  $rooing  Su«,  an  bet  Künbung  be«  Sui, 

mit  jebt  nur  1600  Simv.,  boUt  früher  lebhaften  ban> 
bel«venebr  mit  Suropa,  ift  aber  bureb  bie  Srbouung 

Kogabor«  febr  berabgetommen.  (Die  Keebe  oon  ü. 

gilt'für  bie  befte  ber  gangen  Küfte. 
agaBoae»0UnbkaiiM,  f.  Exeoecaria. 
agaOaaebglg  eint.  •io|cii,|,  f.  aioebolg. 

agalM«  (grieeb.),  Keibgefcbent,  Bilb,  Statue, 
agalmatalitb  (grieeb., »^mudftein  • ;   B   i   1   b   fl  ein, 

ebinefifeber  Spednein,  Sarbit,  Bagobit), 

Kineral  cm«  bet  Orbnung  ber  Sililate  unb  btt 

Zbongruppe,  beftebt  nu«  Kiefelfäure,  Kali,  Zbom 
eroe  unb  Kaffer,  ift  berb,  fplitterig,  faft  mitb,  gelb» 
lieb»  ober  grünlichgrau,  auch  fleif^rot  oberölgtün, 

bibmeilen  ftedig,  matt  ober  f^immemb,  fontenbureb' 
febeinenb,  fühlt  ficb  etma«  feifenortig  an,  fpeg.  @eio. 

2,j5  -   2,9,  Därte  2-3,  ftnbet  fteb  in  Sbina  unb  bet 

(Kagpag  in  Siebenbürgen  unb  mtrb  in  Sbina  gu  alet» Iti  Kunftfacben,  Sübenbilbem  tc.  verarbeitet. 

agSM«,  eine  gum  9)eicb  Zigr«  gebürige  Sanbfebaft 
im  norbüftlicben  abeffinien.  (Dcfetbft  liegt  auf  einem 
2285  m   toben  Berg  ba«  nur  auf  Seitem  gu  erfteigenbe 
Kloflet  (Debte  (Damo;  an  bet  Oftgrenge,  neben  bem 

3410m  hoben  Saoabergaiefma,  in  2630m  ̂ 5b«at''>'’ 
gerot.  (Da«Snnb  ergäigt Betreibe  u.  SJoDe  infvfiUe. 

agamebr«,  Sohn  be«  Künig«  Srgino«  oon  Dreh»* 
meno«,  au«  bem  Befcblecbt  ber  Kinper,  Btubet  bef 
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aigamcmnon  —   agarsSIgat. 

Xrop^onioi  uitb  inie  biciec  n(t  9aumeiftet  berühmt. 
Selbe  bauten  (na^  ̂ aufaniab)  bem  itönij  l^qrieui 
fine  Sebabtammer,  an  ber  fte  einen  Stein  fo  ein> 

filaten ,   bab  fie  i^n  leitet  berauSnebmen  unb  fo  bie 
S^abfammer,  ohne  beren  tbüt  ju  öffnen,  beftcblen 
foonten.  $prieu<  legte  ober,  um  ben  3)ieben  auf  bie 

Spur  )u  fommen,  Soblingen,  roorin  fub  Sl.  fing.  Um 
nii^t  burtb  bie  Sntbeefung  beb  Srubeib  alb  Witfcbul> 
biger  erfannt  ju  metben,  fibnitt  Xropboniob  jenem 

bÄ  ̂ aupt  ab  unb  nmrb  barauf  oon  ber  Cebe  oei- 
fibbingen.  (Sine  äbnliibc  ägpptifibe  Sage,  ben  Sebab 

bet  3<bampfinit  (f.  b.)  betreffenb,  mcicbe  toobl  ber 
grie4itcbcn  ju  (9runbe  liegt,  erjöblt  ̂ erobot.  fflntb 
onbrtr  Sage  bauten  bie  Srilber  einen  Xempet  beb 
XpoDon  |u  3>elpbi.  Sür  biefen  Sau  batte  ihnen 

SpoDon  eine  Selobnung  jugefagt,  roeldie  fie  rieben 
Xage  naib  ber  SoDenbung  erpalten  foDten:  an  biefem 
Zag  ftorben  fie. 

•(taemnan,  berübrnter  $erob  beb  grieib.  9U< 
tertmnb,  Sobn  beb  Sttreub,  Aönigb  oon  Sipfenä, 
(SnM  brt  Cetopb  unb  Urenfel  beb  Zantalob.  3)lit 

feinem  Sruoer  SRenelaob  mufite  er  auf  Sefebl  beb 

^terb  ben  Zbbefteb  auffuiben,  ber  aber,  naibbem 
^^bo<  ben  Xtreub  getötet,  ficb  mit  biefem  in  Seftb 

Don  S^teni  fepte.  Spdter  miirbe  jeboeb  3t.  $err  beb 
Diterlitben9)eitbb  unbburibfSroberungSilponb  einer 

bet  mtUbtigfien  grieebiftben^Urften.  Seine  (Semablin 
BOI  ItlptAmneftra,  Zoibter  beb  itönigb  Zpnbareob 
oonEalebdnvm,  feine  Ainber^pbianaffoOpbigenia), 

iSlcttra  (£aobife),  Sbrpfotbemib  unb  Crefteb.  Stlb 

fttnebSrubetb  JRenefaob  (Sema^lin  Helena  oon  Sarib 
eatfübrt  aotben  nmr,  )og  er  mit  jenem  in  (f)rie(ben< 

(anb  umbet,  um  bie  ̂ ü^ten  beb  Sanbeb  3um  Siatbe^ 
frttg  gegen  Zroja  aniureijen.  (Sr felbft  nmrbe  in  3Irgob 
)um  Ctebefeblbbaber  ber  oerbönbeten  @rieiben  er> 
mdbtt  3m  ̂ fen  uon  9(ulib  fammelte  fub  bie  flotte, 

1900  Segel  ftart,  nmrbe  aber  bur^  eine  Siinbftillc 
joifiifgebalten,  bib  bie  auf  31.  erjürnte  Göttin  3(r> 
temit  burtb  bat  Opfer  ber  Opbig^nia  uerföbnt  mar. 
Sdb^enb  ber  Selagerung  von  Zroja  erfibeint  31., 
mioMbt  ft  itfn  3(d|iIIeub  an  Zapferteit  natpftebt, 
immer  in  ber  SBürbe  unb  $obeit  beb  Oberfelbbcrrn: 

et  beruft  bie  3ütfi<n  jur  Setfammlung  unb  fUbrt 
M   bm  in  bie  Scblaibt.  Zroja  mirb  enblicb  erobert, 
mb  9.  erb&lt  bie  itönigbtoibter  ftaffanbra  jnr  Scute. 

gtfabtvgOtn  3r^abrten  ju  $aufe  angelangt, 
airb  er  non  «gifibob,  feinem  Sermanbten,  ber  in< 

pif^n  bie  ftlptamneftra  oerfübrt  batte,  beim  3)iabl 
übc^Den  unb  erfcblagen  ober,  nac^  Sinbar  unb  ben 
&agitem,  oon  ber  auf  ftaffanbra  eiferfüibtigen,  auch 

über  ̂ biSftnit  Opferung  ecjQmten  (Sattin,  bie  ibm 
beim  bMb  rin  91eb  ober  ein  (Semanb  ohne  3irinel> 
Öffnungen  übermarf,  mit  ffaffanbra  jugicicb  getötet. 
6nn  unb  feiner  9ta4iammen  Stbidfal  gab  ben  grie= 
Mtbirn  tCiibtern  Stoff  )u  ben  berrli^fteii  Zragöbten. 
1.  anirbe  atb  $erob  serebrt  unb  fein  (Srabmal,  ein 

öltet  Heiligtum,  )u  Stpfenö  gejeigt.  3(.  ift  in  Salo: 
men  autb  ̂ name  bet  3f>d- 

Kaaarn  (Atpunidae),  ffiamilie  aut  ber  Crbnung 
ber  eibenen  (f.  b.) 
Iggai,  f.  Zrompcteruoget. 
Cjaaie (grietb-), (Sbetofigfeti;  ngdmifib,  ebeiob. 
9gg  ia  (i»r.  «iniai,  eigentliib  S   a   n   3   g   n   a   c   i   o   b   e   3(., 

^ptflabl  ber  fRorianeninfel  (Simm'  an  ber  3Qeft= »fte,  mit  bem  fiifterfien  ßofen  ber  3ufelgruppe  unb 

et.  8000  (Sinro.,  6i|  bet  fpantfi^en,  oon  Ifianila  ab< 
blMigen  Sounerneurt  ber  SRananen. 
iMilplir,  in  ber  grieib.  SIptboIogie  bie  Zoibter 

bet  ̂uftgottet  Sftmeffat  ober  Zermeffob,  mar  bie 

Sgnipbe  ber  D   u   e   ( ( e   9.  auf  bem  Serg  .'(cliron.  £eb< 

tere  mar,  mie  bie  ̂ ippofrene,  ben  Stufen  b<>I>g'>  ber 
(Seniiii  ibrebSBafferb  erregiebiibterifibtSegtifterung. 

Hgion,  Sobn  beb  Ura'nob  unb  ber  (Säa,  einer  ber $ie(aton(beiren  (f.  b.),  ein  Sliefe  mit  50  Köpfen,  ben 

na<b$omerbie(Söttcr  Sriareub  (ben >3Quibtigcn>) 
nannten.  3ltb  einft  ̂ era,  Safetbon  unb  3Ubene  ben 

3eub  feffeln  mollten,  rief  Zbetib  ben  )u  $ilfe, 
morauf  jene  son  ihrem  Sorbaben  abftanben.  9tacb 

tefiob  bolit  Uranob  ben  $1.  nebft  feinen  Srübern pgeb  unb  Kottob,  meti  fie  oon  31nfang  an  feinblicb 

gegen  ihn  gefinnt  roaren,  gleiib  naib  ber  (Seburt  in 
bie  Ziefen  ber  (Srbe  uerborgen.  3(Ib  aber  bie  Zitanen 

ihren  Kompf  gegen  3«(4  begannen,  rief  fie  biefer 
auf  (Saat  3<at  ju  |)ilfe.  Sie  f^leuberten  immer  300 

^Ifcnftüde  juglei^  auf  bie  Zitanen,  bie  beficgt  unb 
m   bie  Ziefen  beb  Zartorob  gemorfen  mürben,  mo  fie  ̂l. 

unb  feineSrUber(bie  •$unbertbänbigen<)bemaibi<n. 
AKupaiitliuii  Herit.  (Sibmuif  jitie,  £iebeb< 

blume),  (Sottung  aub  berffamilieberSUiaceen,  aub> 
bauernbe  Kräuter  mit  (nolligem  Siurjelftoif,  jabl> 

reichen  grunbftänbigen,  langen,  linealen  Slättem, 

uielblumiger  Zolbe,  trichterförmiger,  fe^bteiliger, 
Mauer  ober  meiner  Slucnenfrone,  breiectiger,  brei> 
fächeriger  Köpfet  unb  flachen,  häutig  geflügelten 
Samen.  A.  nmbellatus  Herit,,  uom  Kap,  mirb  alb 

3ierp[Ianje  (ultisiert. 
Vgäpcii  (d.  gritih.  a^spe.  »Siebe«,  Siebeb« 

maf)(e),  bie  gemeinfamen  SRobljeiten  ber  erften 
Sbreften,  metibe  jur  Xarftellung  unb  Setbätiguiig 

ber  bie  ®emeinbe  oetbinbenben  Siebe  gehalten  rour> 
ben  unb  in  ber  geier  beb  3(benbmablb  gipfelten.  3llb 
obenbliibe  unb  gefcbloffene  Serfammtungen  erregten 

fie  ben  Slrgmobn  ber  Reiben,  oerloren  aber  aud|  in 
bet  Kirche  an  Sinfeben,  feitbem  fiih  bob  Stbenbmabl 

oon  ihnen  abgeiöft  bott(>  um  mit  bem  9totgengottcb> 
bienft  oerbunben  m   merben.  Zie  aUmäblitb  Ju  31r> 

men«  unbKranienfpeifungen  berabgefunlenen  oberju 
@aftmäblem  entarteten  ä   mürben  feit  bem  4. 3abrb- 
oon  Kirebenoätern  unb  Spnoben  immer  energifebet 

angegriffen  unb  enbliih  gon)  abgefeba^.  3n  ber 
neuern  3eit  hoben  bie  ̂ ermbuter  bie  Siebebmoble 
mieber  erneuert;  fie  bolitn  biefelben  befonberb  an 

ben  hoben  gefttogen  unb  genießen  babei  unter  @ebet 

unb  @efong  Zbee  unb  Soctmeri. 
iftgapetub,  3tame  jmeier  ̂ dpfte:  1)  31. 1.,  geborncr 

3iömer,  routbc  535  Sopft  unb  fuibte  536  in  Konftan« 
tinopel  jmifeben  bem  Oftgotenfönig  Zf)eobat  unb 
Kaifer  3uftinion  oergebli^  ̂ rieben  )u  fteften.  3lucb 

oeranlaBte  er  bort  bie  Slbfchung  beb  ber  euthihia* 
nifeben  Kcherei  otrbätbltgen  Sotrioriben  Slntbimob. 

(Sr  ftorb  2-2.  Slpril  536  noch  elfmonoilitber  Siegte* 
rung.  —   2)  9.  II.,  ebenfoHb  gebomer  Slöitier,  mar 
oon  946  bib  955Sapft  unbrnochtefiibumSerbreitung 

beb  Gbriftentumb  im  Jlorbcn  oerbienl.  Gr  rief  gegen 

Serennar  II.,  ber  fitb  jum  König  oon  3t<>Iien  auf* 
gemorfen  batte,  ben  beutfeben  König  Otto  I.  ju  $ilje. 
9gor*9gar  (Geplonmoob,  3off«omoobl, 

einbeimiftber  3lame  mehrerer  längb  ber  Kilften  beb 

oftinbifeben  Slrcbipelb  im  SKeer  roatbfenber  9(gen* 

ober  Zongarten  oon  eigeniümlitb  goUertortiger  Se* 
fcbaRenbeit,  befonberb  oon  Eucliema  siiinosum  Aij. 
unb  K.  gelatinaeAp.,  toelibe  in  getroctnetem3uftottb 
in  JormjufommengeroBtee,  Inorpeliger,  gelber  fyöben 
bort  in  ben  $anbel  fommen,  ba  (te,  in  SÖaffer  gelocht, 

eine  moblfchmedcnbe  SoBerte  geben,  bie  ouf  Geplon, 

ben  SÄoluffen,  Sunboinfeln  ic.  olb  beliebteb  Siab* 

rimgbmittet,  ouberbem  in  Gh'”*'  pxch  }um  9ppre* 
tieren  ber  Scibenjeuge  unb  jnm  Seimen  beb  flopiei  b 
benuht  mirb.  5?ür  biefe  lehtern  3">'*  b“i  31.  auch 

in  Guropo  machienbe  Sebcutimg  gemonnen.  Zie  So« 
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Slgorb^  — 

iBnttane  fon  i^re  oI8®eIiratefT«  gtf(^8(ten92efltt)um 
Zcil  aus  X.  bauen. 

Vaartt,  I)AarI  9(bo(f,  Sotanifec, seb.23.3an. 
178o  ju  SBoftab  in  €<bonen,  ftubierte  in  Sunb  unb 

bielt  feit  1807  an  bet  Unioerfttät  bafetbft  Sorlefun- 
»n  über  SKatbematif  unb  nnitbe  1612  ̂ rofeffor  ber 
SBotani!  unb  Cfonomie.  3m  3-  1816  I'tfe  « fi<§  bi' 

aeiftliien  SBei^en  geben  unb  nmrb  Pfarrer  ju  6t. 

lletctSlIoftet  in  2unb,  o^ne  feine  ̂ rofeffur  nufju* 
geben.  Sibei  1834  jum  Sifc^of  in  ftarlftabt  ernannt, 
uerlieB  et  8unb,  um  in  feinem  6prenget  ju  roofinen. 

Gr  fttttb  28. 3an.  1859  in  Äorlftabt.  3n  feinet  »Syn- 
opsis alKarum  Scandinariae«  (Sunb  1817),  bann 

in  ben  »Species  alearum  rite  cof^nitae  etc.«  (baf. 

u.  ®teifSro.  18fi!3-M,  2   Sbe.),  rocteben  bie  »Icones 

algaium  enropaeamm«  (2eipj.  1828  —   36)  fieb  an« 
fcbloffen,  bat  a.bem  6nflem  beratgen  eine  ganj  neue 

Öeftnit  gegeben,  roeltbe  et  in  feinem  «Systema  al- 
anim « (2unb  1624)  noUftinbig  ouSgef  fibrt  batfleDte. 

ubetbem  febtieb  et:  »Essai  de  rtdnire  la  Phy- 
siologie Tbgkale  4   des  prinripes  fondamentaux« 

(2unb  1828),  »Essai  sur  le  dbreloppementintSrienr 

des  plnntes«  (baf.  1829)  unb  baS  »Lärobok  i   bota- 
uik«  (SRatma  1830  -   32  ,   2   »be.;  beutfeb,  1.  leii: 
»Drgnnogtapbie  bet  $flan5en',  oon  2.  o.  SRepet, 
Äopenb.  1831;  2.  leil:  »allgemeine  Siologie  ber 
^f(onjen«,oonGrepIin,  ®teifSro.l832).  ®tf:bt''b 
abbanbiungen  übet  uerf(biebene  ftaotsöfonomifcbe 

fragen,  roat  abgeorbnetet  feines  Stifts  jum  Jlciis« 
tag  unb  Kitglieb  beS  1827  unb  1828  berufenen  Gt« 

jiebungSfomiteeS.  6eine  »®efamme(ten  6<briften 
religiöfen  unb  tbeotogifeben  3«b9li6<  behaupten  auf 
biefem  5'ib  «nen  beroottagenben  Rang.  Bon  feinen 

fpütern  6<briften  ift  bie  »FSrsök  tili  en  statsüko- 
nomisk  Statistik  öfter  Sterige«  (mit  2jungbetg, 
etodb-  1862-  83, 4   9be.)  bie  bemertenSroertefte. 

2)  3<>fob  ®eorg,  BotanHer,  6obn  beS  oori« 

gen,  geb.  8.  2)ej.  1813  ju  2unb,  1854—79  ̂ rofeffot 
bet  Botanif  bafelbfl,  febrieb:  »Species,  genera  et 

ordinesalganim*  (2unbl848— 80,Bb.l— 8).  aufiet« 
bem  etftbienen:  »Synopsis  generis  Lupini«  (2unb 
1836);  «Recensio  generis  Pteridis«  (baf.  1839); 
Algae  maris  Mediterranei  et  Adriatici«  (^r. 

1842);  »In  systemata  algaruni  hodiema  a<lver- 
saria«  (2unb  1844);  »Theoria  systeniatis  planta- 
lum«  (baf.  1868). 

Agarirns  Ar.  (B I   #   1 1   e   t   f   tb  nt  a   m   m),  bSiljgottung 
aus  ber  Ctbnung  ber  ̂ pmenompeeten  unb  bet  Selbe 
bet  §utpil3e,  beten  gtuebtttäger  bie  ©eftalt  eines 

ötbirmS  (^»ut,  pilens)  bot,  bet  auf  einem  Stninl 
(stipes)  ftjt,  unb  auf  beffen  unterer  Seite  bie  Spo« 
tenlager  in  Jorm  non  Blätttfien  (2omeIIen)  nom 
aonb  notb  bem  Strunf  ju  laufen.  BiSincilen  ift  ber 
gonje  gruebtträget  in  bet  non  einer  öaut 

(^  ü   I   [   e ,   volva)  umbüllt,  roeicbe  fpSter  setteibt.  äutb 
jiebt  fttb  6ei  montben  arten  nom  Snnbe  beS  §uts 
iiatb  bem  obent  leil  beS  StrunlS  eine  $aut  ( S   <b  I   e   i   e   r, 
veliiin),  roelibe  bie  ̂liitttben  nerbeeft.  2öft  fitb  biefet 

längs  beS  ̂ utranbS  loS,  jo  bleibt  er  am  Strunf  als 
l)äuti((eraing(Bnmilno)ritbtbat.  Die  ca.  1800arten 
fiiib  übet  bie  ganje  Gebe  nerbreitet  unb  inntbfen  meift 
auf  SBalbboben,  einige  ouf  ffliefen  unb  in  ©arten. 
Das  Slpcelium  ift  im  Boben  otiSgebreitet,  unb  non 
ibm  aus  inaibfen  bie  grutblttäger  bernor,  meift  im 
.grübiabt  unb  ©trbft.  Siele  arten  ftnb  ebbat  unb 

loegen  ibteS  groben  ©ebalts  an  eiroeibartigen  Stoffen 

febt  nabrbaft;  nitbt  raenige  ftnb  ober  nutb  giftig, 
©egeninärtig  niitb  bie  fflottung  in  mebrere  Unter« 
«bteilungen  ober  felbftänbige  ©attungen  jerlcgt. 

I.  ̂utpilje  non  leberiger,  bouerbnfter  Beftboffen« 

Agaricus. 
beit,  mit  jentral  geftieltem  $ut,  fnorpeligem  Stiel 

unb  troitnen  2ameDen,  bilben  bie  ©attung  Uaras- 
minsAV.  Daju  geböten;  1)  2au(bf(bn)amm  ()l. 
scorodonius  Fr.),  non  fnoblauefiartigem  ©eruib  unb 

©efibmaif,  mit  1,’«  cm  breitem,  flatbem,  rotbraunem, 
fpäter  nerbtabtem  $ut  unb  2   —   6   cm  bobem,  fiblon« 
fern,  gidnjenb  rotbraunem  6tiel,  ebbat  unb  als  @t> 

rnürj  beliebt.  2)  ̂ erbftmuffecon  (Relfenblät« 
terfebmamm,  M.  oreades  FV.),  non  angenehm  ge« 

mütjigem  ©enub  unb  ©eftbmad,  mit  etmaS  gebudeü 
tein.leberfarbenem,  2—6  cm  breitem^ut  unb  nollein. 
sottigem  Stiel,  auf  ©roSplSben,  tnitb  befonbetS  als 

Suppengemür)  nermenbet. 

11.  fiutpil3e  non  ̂ eiftbiget  Befctaffenbeit,  bie  gan-, 
oberteilmeife  mitSRilibfaft  erfüdtftnb, bilben  bie@at- 
tung  Lactarius  Fr.  (Stilebfcbmamm).  Bon  e( 

barenartenflnbsu  nennen:  l)jiei3let  oberaitfgi: 
ling  (L.  delitiosns  Fr.),  mtt  fnfrongelbem,  unoet 

änberlitbem  SRiltbfaft,  2—9  cm  breitem,  flaebem  obe: 
tri(bterföcmigemfiut,bobIem6tiel  unb  rötli(bgelbeiii 

gleif*.  2)  BrätIing(L.Tolemu8  Fr.),  mit  meibem 
Blil^faft,  troifnem,  fahlem,  nitbt  fibuppigem  ober 
floiligem,  6   —   10  cm  breitem,  briunlub  golbgelbem 
.^ut,  noDem  Stiel  unb  meinem  t|l<if<b-  ©iftig  unb 
burib  ihren  ftborf  ftbmetfenben  ̂ ildbiaft  etfennbm 

ftnb  folgenbe  arten:  3)  ©iftreister  (L.  tormino- 
sus  FV.),  mit  ineibem  SRiltbfoft,  fleiftbfarbenent  ober 

oifergelbcm,  bunfelgesontem,  3 — 7   cm  breitem,  de- 

brigem  ober  f^mierigem,  am  anfangs  eingeroHtm 
älanb  toeibfottigem  $ut  unb  3   -   6   cm  pabem,  glattem 
Stiel,  auf  $eibm  unb  in  SSälbem,  namentlib  unter 

Bitten.  4)  SRorbfebroomm  (L.  turpis  iV.),  eben« 
falls  mit  meinem  Bliläfaft  unb  unge3ontem,  braunem 

am  Banb  ̂ uerft  neipiottigem  $ut  unb  olioenfari»' 
nem,  fiebrigem  Stiel. 

JIl.  ̂ utpil3c  oon  fleiftbiget  Seftboffenbeit  obre 

SRiltbfafi,  mit  bünnen,  ni*t  «etfliebenben  2ameller, 

bie  fteif  unb  gerbrecblicb  finb,  bilben  bie  ©attung 

Knssnla  Pers.  (Däubling).  G^bar,  burtbrailben 

©eftbmatf  ouSgejeiebnet  ift  bet  D   ä   u   b   1   i   n   g   (11.  vesca 
Fr.),  mit  oerfebteben  langen,  einfatben  uno  gabelig 

geteilten  2ameIIen,  feflem,  6--10cm  breitem,  abetig 

gerungeltem,  fleifibfarbenem,  om  Bonb  geftreiftem 

§ut  unb  tueibem,  negig  runuligem  Stiel.  Bonfibar« 

fern  ©ef^matf  unb  febt  giftig  ift  bet  Speiteufel 

(R.emeticnPV-.),  bet  einen  5— 9cm  breiten, omSonb 

gefurebten,  roten,  gelben  ober  auch  loeiben  ̂ lup  ein« 
faie,  nitbt  geteilte,  mei$e  2ameDen  unb  einen  bis  5   cm 

boben,  ooDen,  glotten,  loeifeen  ober  toten  Stiel  beftH 

IV.  ̂ utpitge  mit  fleiftbigem  Rörpet,  ohne  Shl4' 
faft  unb  mit  niotbSattigen,foftrei(ben2amelIenbilto 

bie0attungHygrophorusAV.,oon  roeltbetfolgtiiK 

arten  gege]^n  loetben:  1)  3ungf  ernftbmO'UU'tv- 

Tirgineiis  .^.),  ohne  Schleier,  mit  2—6  cm  brei- 

tem, tifftg  gefelbertem  obetflotfigem,ineibera$ul  uno 

bitfen,  roeigen,  om  Stiel  bogig  btrabiaufenben  Sa- 
meUcn.  2)  Brief enfebmomm  (H.  pratcusis  fV.), 

ebenfalls  ohne  Stbleier,  mit  2 — 10  cm  breitem,  lu« 

lept  fteifelförmig  buifligem,  rotgelbem,  fpöter  w 

blaffcnbem  $ut  unb  loeit  berobloufenben  2amelItU' 

3)  Glfenbeinftbroomm  (H.  ebumeus  Fr.),  mit 

untegelmäftig  flodigem  Stbleier,  meinem,  glatlem. 

2   — 10  cm  breitem  .%ut,  berablaufenben  8omeIItn  uno 
fiebrigem,  oben  burtb  Stbüpptben  roubem  Stirf 

V.  Die  arten  ber  ©attung  A.  im  engem  Sitm 

enblitb  unterftbeiben  fttb  oon  ben  bisher  genannw 

burtb  häutige,  roeitbe  2amellen;  fie  loetben  umb 

garbe  ber  Sporen,  bem  Borbonbenfein  ober  jje^ 
oon  aiitg  unb  Soleier  u.  n.  toitber  gu  joblrt!®^ 

Untergattungen  oereinigt.  Um  bie  gorbe  ber  cbO- 



183 
Agaricns  albus  —   Ipaifi}. 

itn  ju  crfcnntn,  (tAt  man  einen  reifen  $ut  mit 

bcr  Unterfeite  auf  ein  Stüd  ̂ pier;  nac^  lurjer  3t>i 
mrbcn  bann  bie  Sparen  abaemorfen  unb  fmb  nun 

auf  bem  Rapier  a({  gefärbter  Staub  erfennbar.  Z)un> 

(purpurne  Sporen,  ein  gefärbter,  ftarrer  Stiel  unb 
ein  am  Qutranb  mrü<tbleibenber  faferiger  S<$leier 

lem^icbnen  bie  Untergattung  Hypboloma  iV.,  )u 
loclcper  Per  angenehm  neAenbe,  aber  miberli:^  bitter 
l(%me<tenbe  unb  giftige  Sibiaefellopf  ober  ea> 
fi^etft^niamm  (A.  äscicnlaris  Huds.)  gebärt;  er 
oäc^ft  in  bii^tem  Kafen  an  alten  Saumftoaen,  ^at 

einen  genabelten,  odergelben^ut,  gelbes  Steift^  unb 

»Ibc,  bann  ̂ nlic^e,  fe^r  bu^t  fte^nbe  SameUen. 
Sunlel  gefärbte  Sporen,  einen  King  am  Stiel  unb 
freie,  bem  Stiel  niibt  angenwibfene  SameOen  bot  bie 

Untergattung  Psolliota,  meiere  oon  ebbaren  Slrten 
bentS  bompignon(A.  campest  riaL.),ben!Diefen> 

f   (bioamm  (A.  pratensis  Schäff.),  ben  Sibofibam* 

pignon  (A.  arrensis ^cAäV^.) unb  ben  2Batb(pam> 
pignon  (A.  silraticns  Schäff.)  umfaßt  (f.  Sbom> 

pignon  u.  Xafel  >^il)e<).  Staune  ober  oderfarbene 
Sporen  unb  einen  King  am  Stiel  bat  bie  Untergattung 
Pboliota,  )u  melcbet  W   an  Saumftämmen  lebenbe 

Stodfibioamm  (A.mntabilisScAä//'.},  mit  gebudel> tem,  limtbraunem  $ut,  fleifem,  fibuppigem,  braunem 
Stiel  unb  erfi  meinem,  bann  braunem,  oerf(bn)inben> 
betnKinge,geaäblt  mirb.  Unter  ben^utpiljen  mit  rofa 

g^drbten  Sporen  aeiibnet  ficb  bie  Untergattung  Clito- 
pilus  bunb  ̂ ablaufenbe,am  Stiel  angemacb(cne£a> 
mtSen  unb  Reifibigen  Stiel  auS;  oon  ihren  Krten 
TOtrb  beionberS  m   SKufferon  (A.  pmnulns  Seop.) 

alt  Speiiefibmamm  gefibäbt,  ber  frifA  einen  mebl‘ 

artigen  Qferud  jeigt  unb  einen  faP  flei|<bigen,  neig’ 

grauen,  3   — 7   cm  breiten  $ut,  neibe,  fpäter  fleif^< 
rote  PomeSen  unb  einen  bombigen,  geftreiften  Stiel 
beft$t.  Untergattungen  oon  A.  mit  meinen  Sporen 

^b  febr  lablreicb ;   oon  benfelben  fmb  bie  Krten  oon 
Plenrotns  leiebt  ourA  ihren  muf<belfärmigen,  feitliib 
geftielten  ober  ftiellofm  Sut  erfennbar,  mie  unter  an< 
bem  ber  eßbare,  an  üaubbäumen  nwibfenbe  S   u   4   <   n   < 
pil)  ober  2>rebling  (A.  ostreabis  Jacq.),  mit  erft 

f(bioäc}litbem,  bann  braunem,  enbliib  gelbliibem,  es* 
jentrifib  geftieltem  $ut  unb  obenoärtt  oerbidtem, 

am  (Srunb  bebaartem  Stiel.  Sei  ben  übrigen  Unter- 
gattungen  ifi  ber  Stiel  immer  jentral  angebeftet.  Sei 
ber  Untergattung  CoUybiafeblen  bie  allgemeine  $ülle 

f.  oben)  unb  ber  King  gang,  ber  Stiel  ifi  fnorpelig, 
ber  ̂ ut  flmb,  unb  bie  SameDen  laufen  nicht  herab; 

bogu  ifi  m   ebbare  Kagelfcbmamm  (A.  escolen- 

tns  BW/'.)  )u  jäbten.  Per  einen  eiioai  bittem  ®e> 
ijbinad  bot  unb  an  SBegen  unb  auf  Zriften  oomjtüb’ 
ling  bit  ̂ rbfi  truppneife  loäcbft;  fein  odergelber 
ober  bräunlicher,  etnia  2   cm  breiter  $ut  ftebt  auf 

bidein,  hohlem,  tbonfarbenem  Stiel.  Sie  Untergat- 
tung Tncboloma  unterfcheibet  ftcb  oon  Collykia  be- 

lonbert  bureb  ben  fleif^igen  Stiel  unb  angebeftete, 
om  Stiel  autgebuebtete  Samellen;  bie  allgemeine 
bulle  unb  ber  King  fehlen  bei  ihr  ebenfallt.  Son 

egboren  Srten  berfelben  fmb  )u  nennen  ber  IRai- 
f^mamm  (.\.  graveoleus  Pen.),  mit  u^efledtem, 

grauem  ober  braungelbem  $ut,  unb  ber  fTomona- 

idbmammf.^.  Pomonae  Lau),  mit  gefledtem,  meib- 

gelbem  bit  braung^elbem  $ut  unb  outgecanbeten,mit 
einem  3abn  am  Stiel  angenmebfenen  SameOen.  Sei 

ber  Untergattung  Armillaria  fehlt  bie  allgemeine 
^üüe,  aber  ber  King  ift  ooebanben,  unb  bie  SameQen 
laufen  herab.  Som  $allimafcb  I.A.  mellens  L.) 
bilbet  bat  SRpeelium  bie  fogen.  Kbiaomorpbafiränge 
if.  b.)  unb  erjeugt  bei  Kabelbälaem  bie  alt  Cibfrebt 
it.  b.)  befannte  Kranfbeit;  ber  Sruthtförper  biefet 

I   Siljet  bat  einen  bit  10  cm  breiten,  in  ber  Mitte  ge- 
buctelten,  bcaungelben  bit  fcbn)ar)braunen,  haarig  be< 

febuppten  $ut,  mit  einem  3ahn  berablaufenbeSamel- 
len  unb  einen  bräunliSgelblichen  Stiel  mit  bängen- 
bem,  flodigem  Kino.  Sei  ber  Untergottung  Lepiota 
ift  eine  allgemeine  febuppige  $fille  oorbanben.bie  mit 

ber  $utoberfläcbe  feft  oenoaebfen  bleibt;  eine  hierher 
gebäriae  ebbare  unb  moblfcbmedenbe  Krt  ift  ber  S   a   > 
rafolfcbmamm  (A.  procerua  Scop.),  mit  gebudel- 

tem,  7— 25  cm  breitem,  meibem  ober  bräunlicbroeibem 

^ute,  beffen  bide  $aut  in  jahlreicbe  graubraune,  bacb- 
»egelartige  Schuppen  jerreibt  unb  einen  am  @ruiib 
inolliaen,  braunfebupptgen,  bit  80  cm  hoben  Stiel 
bot  Sie  bureb  viele  giftige  unb  oerbäebtige  Krten 

autgejeiebnete  Untergattung  Amanita  hat  ebenfoDt 
eine  allgemeine  6Ulle,  bie  ft^  aber  oon  per  ̂ utober- 

fläde  ablöft.  Son  giftigen  Krten  gebären  bobin; 
1)  Ser  in  SSälbem  häufige  Serlenfqmamm  ober 

graue  ̂ liegenfcbmamm  (A.  rubescena iiV.),  mit 

bräunliÄem,  rätlicbem  ober  leb^arbenem,  7—12  cm 
breitem  $ute,  ber  mit  oielen  lleinen,  meinen,  mehligen 
Siarjen  befebt  ift  unb  oon  einem  oben  oerbünnten, 

5—10  cm  haben,  loeiblicben  ober  rätlicben,  feinfebup- 
pigen  Stiel  getragen  mirb.  3)  Ser  in  Säälbem  fek 
oerbreitete  gliegenpilj  (A.  mnacarioa  L.,  f.  Safel 

»Silje«),  mit  orange-  ober  feuerrotem,  7 — lö  cm 
breitem  $ute,  beffen  in  feuchtem  3u|)anb  fiebrige 
Oberfläche  mit  oielen  biden,  meinen  SOarjen  bebedt 

ift  unb  meibe  Somellen  bat ;   fein  am  Srunb  fnoHiger 

Stiel  ifi  meib,  feiten  gelblich  unb  trägt  einen  febuppig 
geranbeten  King.  Ser  SilJ  enthält  Muälarin,  mar 

früher  offi)inell  unb  mirb  oon  ben  Semohneni  Dfi- 
ftbirienb  jur  Sereitung  einet  beraufebenben  @etränt& 

benugt.  8)  Santherfebmamm  (A.  pantherinna 
DC.),  mit  bräunlichem,  auch  grünlichem  ober  bläu- 

I   liebem,  om  Kanb  geflreiftem,  7 — 12  cm  breitem,  mit 
I   SSar^en  befebtem  $ut,  einer  mulftigen,  odergelben 
Scheibe  am  Srunbe  bet  Stielt  unb  fqiefem,  unregel- 
mäbigemKing.  4)  Knollenblätterfchmamm  (A. 

pballoidea  Fr.),  mit  erft  glodigem,  bann  outgebrei- 

tetem, febmierigem,  meinem,  blabgelbem  ober  blab- 

?rünem  $ut  unb  am  @runb  fnolligem,  oon  einer eilmeife  oermaebfenen  Scheibe  umgebenem  Stiel.  Kit 
ebbare  9lrt  ift  ber  befonbert  in  Sübeuropa  häufige, 

febr  gefibäbte  Koiferfebmamm  (A.  cKieaareus  Scop.) 
)u  nennen,  ber  einen  orangeroten  ober  gelben,  mit 

eimeinen  meinen,  boutartigen  Keflen  ber  $ülle  be- 
beiiten  ̂ ut  fomie  SameDen,  King  unb  ffleifcb  oon 

gelber  f^rbe  befi|t. 
A^aricnsalbaa  unb  cblrnrgomm,  fi’olyporua 

Kgofeen,].  Kntilopen. 
Kgäfiat,  Sohn  bet  Sofitheot,  einer  bureb  mehrere 

@enerationen  belannten  fiUnfilerfamilie  angebärig, 

Stlbbauer  aut  Spbefot,  aut  beffen  SOerfftatt  bcr  be- 
rühmte Sorgbefifebe  geebter  (f.  b.)  beroorgeganoen  ift. 

Affann.,  bei  naturmiffenfcboftl.  Kamen  nbfur)ung 
für«goffi}(f.b.). 

«gtffil  Hot.  •If'  »i«  -IW.  1)  Submig  Sobann 

K   u   b   0 1   f ,   Katu^orfeber,  oeb.  28.  Mai  1807  au  SKottier 
im  Kanton  ̂ reiburg ,   miomete  ficb  mit  Sorliebe  na- 
turmiffenfcbaftlicben,  namentlich  aoologilcbcn,  Stu- 
bien,  mürbe  1832  fJrofeffor  ber  Katurgefebiebte  in 

Keu^ätel,  ging  1846  nach  Korbamerifa  unb  erhielt 

hier  bie  Srofeffur  bcr3ooloaie  unb  ©eologie  in  Kern 

Cambribgc,  mo  er  bat  großartige  Mufeum  für  ocr- 

gleicbenbe  Zoologie  begrünbete  unb  in  feinen  Slrbei- ten  non  allen  Seilen  in  freigebigfter  JBcife  geförbert 

mürbe.  3m  3-  1865  unternahm  er  auf  Sofien  bet 

Softoner  Sou^nonnt  ibaepet  eine  (SEpebition  nach 

Srafilien  unb  1871  eine  folcbe  nach  bem  Sübatlan- 
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lifc^cn  imb  StiHfit  Djcnn,  um  licffecforft^ungcn 

nniuftcUen.  6t  ftarb  14.  jjes.  1873  in  91cro  Garn* 
bribae.  31.  fftrbtrte  nnmftitli(^  bie  8e^re  non  b«n 

5i[4tn  unb  b«n  Gi^inobermeii.  6r  trroarb  fub  *<ne  i 

groBe  3!<>pu(btität  bur<b  feine  @(^bpfungitbeorie, ' 
ioel^e  fi(^  an  bie  31nfc^auungen  SubterS  anle^nte, 

unb  betämpfte  in  feinen  lebten  8ebenbjn^ten  mit  St<  ' 

bitlerunti  ben  GlarniinibmuS.  31on  feinen  ja^Ireitben ' 
St^tiften  finb  fierpocju^eben :   -Pisce*  etr.,  quos  col- 
leifit  et  pingenilos  curavit  Spix,  descripsit  A.*  , 

(Vlüntb.  1829—31,  mit  91  lit^aqrapbift^en  xafeln); ' 

>Hi9toire  naturelle  des  poiasons  cl’eaa  donce  de 
TEurope centrale-  ("leut^St.  1839  -   45, 3 $efte;  nur 
^oreDen  be^anbelnb  unb  größtenteils  oon  K.  Sagt 

benebeitet);  -Recherchea  >nr  lea  poissont  fossiles- 

(baf.  1833—42,  mit  311  Xnfeln;  mit  Jt.  33ogt  unb 
lÜefot) ;   »Monographie  des  iMissons  fossiles  du  vienx 

grös  ronge ,   on  systöme  dfevonien  des  lies  britan- 
niqnes-  (Sototß.  1844  —   46,  mit  41  tafeln);  »De- 
scription  des  bchinodennes  fossiles  de  la  Snisse- 

('Iteucßat.  1839  —42,  mit  35  litßogcapßif^en  tafeln; 

mit  Snientin  unb  tefor);  'Monographie  d’bi  hino- 
derines  xivants  et  fossiles-  (baf.  1838—42,  mit  82 
tafeln;  unpoDenbet);  »Rtndes  eritiqnes  sur  les 

molliisqnes  fossiles«  (baf.  1840  —45,  Sief.  1—4  mit 

115tnfeln);  Icoiiographie  descognillestertiaires- 
(baf.  1816,  mit  16  tafeln);  Mbraoire  snr  les  monles 
des  mollusqnes  virants  et  fossiles-  (baf.  1840,  mit 

12  tafeln).  3m  3. 1837  formulierte  21.,  burtß  6bar> 
pentier  angeregt,  feine  äletfcßertbeorie,  meliße  ju  ber 

3(nnaßme  einer  ©iSjeit  führte  unb  für  ©eologie,  $flan- 
)en>  unb  tieraeograpßic  oon  größter  Sebeutung  ge< 
niorben  ift.  fHiit  vDcfor  unb  onbem  (Jorftßem  unter- 

nahm er  umfaff  enbe  3)eoba(ßtungen  unb  Untetfutßun- 
gen  auf  beni  SlargfetMer,  neide  bie  {(eine  $Utte  auf 

ocm@letf(f)er,ba*  -Hötel  desNenchÄtelois«,  »u  einer 

europäifdien  Berühmtheit  gemathl  hoben.  t)ie  Sie- 
fultate  biefer  3(rbeiten  brauten  bie  »fitndes  sur  les 

glaciers«  (Slemhät.  1840,  mit  36  tafeln ;   beutfth,  baf. 
1841)  unb  ba«  »Sy-töme  glaciaire-  (mit  ®upot  unb 
tefor;  Bar.  1847,  mit  3ltla9).  Bon  fpätem  ®<hriften 

finb  noch  ju  emäbnen:  »Principles  of  zoology«  (mit 
©oulb,  Boft.  1848;  in  beutfther  Bearbeitung,  Stuttg. 

1850);  bie  »Contribnt'ona  to  Ihe  natural  history  of 
Nortn  America-  (Boft.  1857,  Bb.  1   u.2);  -The  stme- 
ture  of  animal  life«  (Ben  Borf  1886,  neue  9lu*g. 
1874);  »Glacial  phenomena  in  Maine«  (Boft.  1870); 

»A  jonmey  in  Brazil«  (baf.  l)-66  u.  ö.);  »Scientific 
results  of  a   journey  in  Brazil«  (baf.  1870).  Unter 
feiner  Bebaltion  erfthienen  feit  1863  baS  -Bulletin« 

unb  ber  »Illustrated  catalogne  of  the  Museum  of 
comparatire  zoolugy«. 

2)  Sllejanber,  Sohn  beS  norigen,  geb.  17.  tej. 

1835  ju  Beuthätel,  einer  ber  bebcutcnbften  Sertreter 
ber  3oologie  m   Slocbamerifa,  Baihfolger  feines  Bn- 
terö  in  Ben  Gambribge  unb  Srünber  ber  joologi- 
feßen  Station  ju  Beioport  im  Staat  Bhobe-3Slanb, 

arbeitete  namentliiß  überGißinobermen,  DuaDen  unb 
gifeße  Bmerila«,  überGntnitfelung  ber  nieberntiere 
unb  über  tieffeefauna.  6r  idrieb:  »Embryology  of 
Starfishes«  (Boft.  1886);  »North  American  Acale- 

phae«  (Gambribge  1865);  »Revishin  oftheEchini« 
(1872, 2   Bbe.);  »North  American  Starfishes«  (1877, 
Slnotomie  unb  Gmbrpologie);  »Üuthed  velopment 
of  the  Klonnders«  (1878); » Youii g   sti ges of  osseons 

ftshes  (1878);  »Embryology  of  the  Ctenophora« 
(1874).  SBit  feiner  3Sutter  Glifabetß  G.  B.  frßrieb 

er;  »Seaside  s'udies  in  natural  history«  (neue 
BuSg.,  Boft.  Uf82). 

3lgat,  f.  0.  n.  Bdot. 

tfgälhl ,   ̂eilige,  natß  bet  Segenbe  bie  todter  oor- 
neßmer  eitern  ju  Satania  ob«:  Bolermo,  belonnte 

fteß  frfißjtitig  )um  Gßriftentum,  narb,  neilfieoll 

eßriflin  bie  Benerbungen  bei  StaUßalteri  Ouiu- 
tianui  jurflifniei,  in  ein  (^reubenßoui  gebradt,  oo 

aber  aOe  Rünfte  ber  Berfüßrung  niißtt  über  fie  oer- 
moißten,  unb  ftarb  natß  graufamer  Wörter  6.  ̂ebr. 
261  im  Rerier.  (Die  Segenbe  narb  im  SRitteloltet 
mebrfad  bießterifd,  fogar  autß  malerifiß  beßanbelt. 

HntKr^bt,  Waler,  non  ber  3nfel  Samoi  gebür- 
tig, boeß  in  3(tßen  3ur  Reit  bei  Bfeßploi  tßötig,  bem 

et  für  eine  Xragöbie  Xßeaterbelorationen  malte. 

RtttNIil,  mit  bem  Beinamen  Stßolaßilof 

griedß.  ibießtet  unb  ©efißießtfißreiber,  geboren  uir. 
536  JU  Wqrina  in  ̂ holten,  in  3((e;anbria  gebilbei. 
(am  um  554  n.  Gßr.  natß  Ronftantinopel,  no  er  fiß 

bemStubium  bei  Bedti  nibmete  unb  bann  ali  Bb- 

pofat  tßätig  nar.  Gr  ftarb  um  682.  Bon  feinen  meift 
erotifißen  ©ebitßten  beftßen  nir  nur  bie  Bortebe  unb 

101  Gpigramme  in  ber  grieeßiftßen  antßologie.  Soll’ 
ftfinbig  erßalten  ift  fein  ©efeßiißtinerf  in  fünf  Bfießern, 

nelißei  bie  3oßre  653  —   6M  aui  3uftiniani  Segie- 

rung  umfaßt,  (ttß  on  baS  Wer!  bei  Btoeopiul  an- 
fißließt  unb  troß  feinet  feßnülftigen  Ilorflelluna«’ 
neife  unb  feinei  inlorrelten  Stili  nertooO  ifl 

morb  ßetauigegeben  juerfl  non  Bulconiui  (8eib.l5M), 
bann  non  Bienußr  (Bonn  1828'.  Beiben  Stulgoben 

finb  autß  bie  oben  ermähnten  epigramme  beigefü.;t. 

Vgitßo,  ̂ eiliger,  Bopfi  »et  878  bii  681,  ßielt  ̂  
eine  Rirtßennerfammlung  ju  Born  ab,  auf  melißet 
bie  nbenblänbiftßenBiftßofe  bie  monotßeletifeße  9eßn 

nerbammten;  bo  buriß  biefen  Beftßluß,  bem  auf  Sgn- 

tßoi  Beranlaffung  bai  680  ju  Ronftantinopel  geßal' 
tene  fetßfle  allgemeine  (bai  fogen.XrulIonif(ße'Roniil 

beitrat,  bie  Seßre  ber  römifißen  Rircße  jum  aDgcmei’ 
nen  ©loubenigefeß  erßoben  mar,  behauptete  31.,  baß 

nur  in  Born  btt  rooßre  ©taube  ju  finben  märt.  Sein 
©ebätßtniitag  ift  ber  10.  3<»<uar. 

Bgatßobiöiit  (n.  grietß.  agathos,  gut,  unbbios. 
Seben),  bie  Runft,  bai  Sebtn  m^l  ju  füßrtn. 
Bgatßokämaa,  in  ber  grietß.  Wptßologie  ber  9f 

niui  bei  Segeni  unb  ber  5rudtbat(eit,  bem  man 

am  Sißluß  bei  Waßli  einen  Betßer  ungemiftbie« 
SQeini  meißle,  marb  mit  einet  Sißale  in  ber  Bedien, 
Woßn  unb  ähren  in  ber  Sinitn  abgebilbet.  In  iß 
mit  bem  römifden  Bonns  Erentos  ibentiftß. 

BgatßiMIti,  Znrann  non  Sqralui,  geb.  361  n.Sbr. 
JU  Ißermä  in  Stjilien,  Soßn  einei  löpfeti,  ber 
unter  limoleon  nod  Sqralui  überfiebelte,  etlemlt 

juerft  bai  Jianbrocrt  feines  Bateri,  noßm  bonn  aber 
RriegSbienfle  unb  etroorb  fitß  bie  ©unft  bei  J)aiiia;, 
eines  notneßmen  SqralufanerS,  ber  ißn  roäßrtrb 

einei  Rtiegi  mit  Bgrigent  jum  eßiliartßen  neföt’ 
bette.  Bad  bem  lobe  bei  IiamaS  ßeiratete  et  betfen 
®itme  unb  mürbe  baburd  l^err  einei  großen  Stf 

mögeni,  bai  ißm  bei  Berfolgung  feiner  eßtgeijigen 

Bläue  feßt  fötbetlid  mar.  Weßtfade  Betfuißt,  btt 

Jierrfdaft  ber  oligatdiftßen  Boftei  ju  ftürjen,  miß’ 
langen  ißm;  er  roarb  jmeimal  auiSprafui  nttbanni. 
(eßrte  aber  nad  bem  Sturj  ber  Dlignrdie  jutütfunS 
mürbe  317  nom  BoK,  beffen  Bettrauen  er  etmorbtn. 

jum  Jelbßerm  unb  .vriebenimädter  ernannt  Bie’t 
Stellung  feßte  ißn  inbenStanb,  beträdtlii^e  6d?‘ 
ren  nermtgenet  Weiifden,  nomeßmlid  ̂ imatloie 
unb  Bbenteurer,  anjumetben  unb  fid  bamit  ein  ißm 

blinblingi  ergebenti  $etr  ju  fdaffen.  Badbem  et 
alle  Boroereitungen  ju  einem  Staatiftreid  getroifen, 

ließ  et  bie  reidern  unb  angefeßenern  BüMer  ju  einet 
tlerfainmlung  benifen  unb  oon  feinen  Bonben  nie- 

bermeßeln.  3mei  .Tage  unb  Bädte  mar  Spraluibcr 
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eäouplaf  btt  6(ulioflen  (Sreuel.  Kn  4000  Ktenf(^en 
ndtn  btr  33ut  btt  Solbaten  jum  Dpftt,  ttnt  noc^ 

^röjitrt  3n^I  nurbt  verbannt,  bie  @ütet  bet  @etbte> 
ten  mit  btt  @tä(^teten  nmtben  verteilt.  9ta($  biejen 

91utf;tnen  nmrbe  K.  jum  unuinf(^rin(ten  ̂ Ib^ettn 
tan  Sptafu*  ouSaerufen.  K.  gob  gute  ©efebe,  otb= 
nett  bnäSinonjivefen  unb  f(^uf  ein  ja^ireiAe«,  roo^l- 

geübte«  $eet  unb  eine  ftatfe  ̂ totte.  !Sie  (noberung 
taft  ganj  6i}itien«  burc^  K.  veranlagte  enblii^  bie 
itortqaget,  eint  flotte  unb  ein  $eer  ba^in  ju  feinten. 
2it  unterjo(^ten  6täbte  vetbanbtn  r<4  «i<i  tiem  fat> 

i^gi|(^tn  ̂ Ib^tm  ̂ amittai,  unb  K.  nturbe  310 

am  ̂ imeiapuft  gcft^Ia^en  unb  bann  in  6i)rafu«  bt^ 
lagert.  Um  r>4  «u«  biefer  Sebrüngni«  ju  befreien, 

bun^brai^  K.  mit  60  Schiffen  bie  ben  $afen  b[oifie> 
tenbt  3etma(^t  btr  Aari^ger  unb  fegelte  noch  Kfrifa. 

Xort  f(^lug  er  bit  überrafebten  Jtart^ager  ivitberbolt, 
trobetle  bie  mtifien  i^rer  Stabte,  geivann  ba«  ̂etr 
bt«  treulot  ermorbeten  Opfitlla«  von  Agrene,  ber 

Ü(^  ibm  angefi^iofftn  bnUe,  unb  backte  ft^on  baran, 

btnAünigttitelnonKfrifa  anjune^men,  al«  bit  Siege  j 
btr  Kgngentiner  über  Sprolu«  feine  f(^teunige  fRUa> 
fe^r  ndtig  mailten.  6t  übergab  bafiet  ben  Oberbefebl 

in  Kfrifr.  feinem  So^n  Krt^agatbo«  unb  eilte  (807) 
mit  2000  SRnnn  na<^  Sijilien.  $iet  {dmpfte  er  mit 

(3lät  gMtn  bie  Karthager  unb  i^  fi)i[if<^tn  9un< 
beigenoffen  unb  fu(^te  aui^  bie  vtu^e  in  ber  Stabt 
bur^  6rmorbung  unb  ©interferung  feiner  ©egner 
ivieberbtTjufteOen.  IDann  teerte  er  na($  Kfrila  )u> 
rüd.  mo  er  bie  Seinen  in  verameifetter  Sage  fanb. 

Xo4  Sagni«  einet  6(^la($t  f^ien  i^m  ba«  einjige 
fiettungdmittei.  6r  erlitt  aber  eine  vollftdnbige  9!ie< 
betlage,  unb  feine  Sai^e  in  Kfrila  mit  $eer  unb 

cöbnen  ftigbergig  preiügebenb,  entfiob  er  ̂eimlic^ 
nai^  Sijilien  (306).  Seine  Sb^ne  büßten  ben  Ket> 
rft  mit  bem  Seben,  ba«  $etr  e^ab  an  bit  Sar< 

tbogtr.  Kuf  bie  Kai^rit^t  von  ber  6rmorbung  feiner 
Söbne  mütete  er  gegen  aDe  Kenvanbte  ber  Wörber. 

Soübe  ©rtuel  unb  bie  Aunbt  non  feiner  gefunlenen 

9iad|t  verfdiaff ten  feinen  fijUifiben  ©egnem ,   an  be> 
rtn  Svibt  £eino(rate«  flanb,  anfebnliqen  3utvacb«. 

Unter  bieftn  UmfiSnben  WloJ  i^ritbtn  mit  ben 
Sortbagem ,   moburib  er  ft^  ©tib  unb  SebenSmittel 

‘ür  feine  Zruppen  veriifiaffte.  Xann  nmnbte  er  fiib 
gegen  Xtinoiratt«  unb  befiegte  i^n  um  fo  iciebter, 

ali  ein  gro{ier  Xeil  berSoIbaten  bebfelben  ju  K.  über», 
ging.  £eino(rate«  ftlbfl  fiblob  mit  K.  einen  Vertrag 
anb  murbt  au*  einem  ©egner  ein  ©ebilfe  bt«  3:p> 
rannen,  btr  bureb  feine  energifiben  (freiliib  oft  auib 

übtrau*  graufamen)  Siabnabmtn  bie  ̂ errfebaft  über 

sprafu*  unb  bie  anbem  grieibifibtn  Stäbte  auf  Si< 
ulten  balb  fefter  in  btt  $anb  batte  al«  juvor,  fo  bab 
er  feit  biefer  3<rt  milbtr  auftreten  unb  r«b  olb  ein 

moblmolltnbtr  ficrrfib«  jeigen  ionnte.  Seiner  eig>  { 

neu  Katur  aber  feblte  bie  iKube;  ba*  Kbenteurerleben,  ‘ 
M*  er  von  «n  geführt,  gab  er  autb  im  Klter 

nabt  auf.  6r  untemabm  Streifjüge  unb  Kaubfabr^ 
len  gu  ̂nbe  unb  gur  See,  branbf^abte  bie  Sipari> 
iiben  3nftln  (303),  eroberte  iterfgra  unb  gab  e*  al* 
üngitt  feiner  mit  bem  Xbnig  bSprrbo«  von  6piru* 
rtrlobten  Zoibter  Sanaffo.  fltiibt  lange  naibber  er< 
aberte  er  Jtroton  (S96)  unb  burAjog  plünbemb  ba* 
gmib  bei  Srvttier.  Sber  fein  6nfel  Krebagatbo*,  ein 

3obn  jene*  Kribagatbo*,  ben  K.  in  Kfriia  oitopfert 
batte,  neibifib,  boB  K.  feinen  Sobn  gleiiben  Kamen* 
bevonuge,  tötete  birfen  Cbeim  bei  einem  ©elage  unb 

i.  burdb  btffen  Sieblingiftlaven  in  einem  3ab>t’ 

‘toiber  ein  langfam  mirfenbe*  ©ift  beibringen,  ba* 
Ptodclben  fo  furibtbare  Sibmerjen  verurfaebte,  bab 
n   üib  bei  ooUem  Senmbtfem  auf  einen  S<beiterbau> 

:   —   Agave. 

fen  bringen  unb  verbrennen  lieft  (289),  naiftbem  er 

ein  alter  von  72  3abren  erreiit  unb  28  3obre  re> 
giert  batte.  K.  befaft  aDe  ©igenfiftaften  eine*  gioften 

^elbberrn,  aber  entfieDt  burift  befpotififte  $drte  unb 
©raufamfeit.  Kufttr  feinem  flruber  antanbro*  fiftrie« 
ben  auib  feine  3eitgenofTenIimao*unbÄaDio*be*a. 

Siogtnpbie,  jener  mit  $aft,  bie|ei  mit  Siftmeiibelei. 
Kufterbem  gibt  3)iobor  von  Sijilien  feine  ©efibicftte. 

Ilgttbolagie  (grieeft.),  f.  v.  m.  Sebre  vom  ©uten. 
on,  griedb.  Xragifer  au*  atben,  geboren  um 

448  0.  ©b'v  bunb  S^önbeit,  Keiifttum  unb  feine 

Gilbung  aubgejeiiftnete  y^eunb  be*  ©uripibe*  unb 
Platon.  Sebterer  veremigte  ba*  ©afimabl,  mit  bem 
er  feinen  elften  biamatifcben  Sieg  417  feierte,  burcb 

fein  »Sgmpofion' ;   mit  erflerm  befonb  er  fiift  jufam> 
men  am  ̂ of  be*  König*  Kriftelao*  von  DRatebonien, 

IVO  er  um  402  gefloiben  gu  fein  jibeint.  SBielanb  bot 
ibn  jum  $>elben  feine*  ebebem  vielgelefeneti  Koman* 

>a.«  gemaiftt.  6r  führte  maniberlei  rbgibmififte  unb 
mufifalifibe  Keuerungen  ein,  auift  ivar  er  bei  trfle, 
ber  in  feiner  Iragöbie  »Anthos*  (;*®ii  9tume>) 
ben  Stoff  niibt  au*  ber  atgtbengefiftiibte  gu  nehmen, 

fonbem  ̂ anblung  unb  $erfonen  gu  erbiiftten  magte. 
3n  feinem  Stil  batte  er  ben  Sopbiften  ©orgia*  jum 
Korbilb.  3)ie  ̂ ruibftüde  feineiXiifttungen  in  Kaud* 

»Tragicorum  graec.  fragmenta«  (Seipg.  1866). 
Sgl.  Kitfibl,  Oe  Agntiione  ($aDe  18^). 
Agatbophjllnm  Commert.,  ©attung  au*  ber 

Ramilie  btr  Saurineen.  A.  aromaticum  Willd.,  ein 

Saum  auf  91!abaga*far,  bat  leberartige,  immergrüne, 
al*  ©tmürj  benuftte  Slätter,  in  Süffeln  ftepenbe, 

aromatififteSlüten  unb  bimförmige,  bvljige,  getvürg> 
hafte  tfrbibte,  ntlAt  al*  Kelfennüffe  auift  naift 

europa  gefommen  finb. 
Agatbosma  WM.fSSoblgeruift),  ©attung  au* 

ber  ̂ milie  ber  Kutaceen,  immergrüne  Sträuifter 

mit  meijl  meiftfelftänbigen,  (leinen,  flaifttn  ober  faft 
breilantigen  Slöttern,  an  ber  Spi^e  ber  3nieige  in 
Xiolben  ober  Köpfifttn  fiebenben,  gterliiben,  neiften 

ober  lötliiften  Slüten,  ttma  100  Krten  in  SUbafrifa, 

von  bentn  mehrere  al*  3<<tpflanjen  (ultiviert  n>er> 
ben.  Sie  enthalten  ütberifdit*  CI,  nielcbe*  bei  A. 
cerefolinm  Don.  (erbelibnliib,  bei  A.  micropbrlla 

Mey  anibübaliifti  A   cyminoides  Eckl.  et  Zryh. 
(ümmelnbnliib  rieibt. 

«gatif^t  3»ftln  (Ägaten,  ital.  Egadi),  Snfel. 
gruppe  an  btt  SSeftfpifte  (6apo  Söo)  von  Sijilien, 
jufammen  180  qkm  (3,»  D3R.)  gtoft  mit  (issi)  6615 

einm.  IDiegröftten  finb:  Seoanjo  (f.  b.)  im  K.,  ffa« 
vignana  (f.  b.)  imS.,  SRarettimo  ($ieta)  im  ffl. 

aen  biefen  unb  Sijilien  liegen  bte  auch  gu  ben ben  3"f't'>  gejäblten  Ätippeninfeln  Se  gor« 
miibt-  DRarettimo  bat  ein  KafteD,  ba*  al*  6taat*> 

gtfdngni*  bient,  unb  probugiert  viel  Kapern,  Xbp> 
mian  unb  treffliien  $onig.  Sei  gavignana  erfoibten 
bie  Körner  unter  ©.  Sutatiu*  ©atulu*  unb  S-  SaleriuS 

^Ito  10.  SRärg  241  v.  ©bt-  über  bie  Kartbager  ben 
Seefieg,  melber  ben  elften  Sunififten  Krieg  beenbigte. 

Agüre  L.,  ©attung  au*  btr  ̂milie  bet  amarpt' 
libaceen,  langlebige  ©emäiftfe  mit  groften,  fteififtigen, 

rofettenförmig  gefteDten,  am  KanV  bornigen  Slöt< 
tern,  treiben  einen  bi*  12  m   babtt  Slütenfiftaft, 

toeliber  au*  bet  SRitte  bet  Kofette  fehl  fiftntE  tmvor< 

1   (Äieftt  unb  eine  (anbelaberartige  Slütenrifpe  mit 
oft  on  4000  glodenförmigen,  bonigreiiben  unb  fdiön 
buftenben  Slüten  trügt.  A.ameiicanaO.(8Raguep, 

f.  lafel  »Spintifaferpflanjen«),  ou*  SKegilo,  (am 
au*  Sübametifa  1661  na^  ©uropa,  ift  über  gong 

Sübeuropa  (nörbliib  bi*  Sojen)  verbreitet,  jim 
ieil  venvilbert,  Rnoet  fiift  ouib  in  Korbofrifa,  in 
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Slabcat,  Staiffur  ic.  Xie  ̂ flanje  1— 2   m   lange, 
oft  fitiei;  20  cm  breite  unb  am  @nmb  über  10cm  biae, 

graugctlne  Slätter,  errettet  unter  gOnftigen  Serbitlt* 
niffen  in  6— lO^aficen  i^te  oaDe  entniaelung,  blü^t 
bann  unb  ftirbt  na<^  bem  Jieifen  i^cec  battelortigen 

Jrüc^te  ab,  mäbienb  ja^lreirbe  3Burselfd|öBIinge,  Die 

man  3ur  Sermebrung  benutt,  ̂ emortieibcn.  Sei  unb 
in  @emä(bbljäufern  gelangt  bie  Ä.  oft  erft  nacfi  40— 

60  Sauren  )ut  Slüte  unb  mitb  beb^alb  häufig  bun< 
beitjäbiige  IKloe  genannt.  3)ie  Sftanje  befibt 

einen  fegr  ̂o^en  Aultunoert  unb  nmrbe  f   Aon  oon  ben 
alten  9fle;ifanem  angebaut.  Sobalb  fie  fi($  an|cf|i(tt, 
ihren  Slütenfihaft  m   treiben,  fibneibet  man  bie  3i> 
pfellnofpe  heraus,  fo  baft  ein  Hcfjet  non  0,6  m   2>ur<h> 

meffer  entfteht.  Xii^er  fMifiihl— Scannte  lang  täg> 
lieh  )n>ei>  bis  neunmal  mit  einem  (uderreichenSaft  (8,9 

llroj.  0/  ?!to}.  Slpfclfäure,  0,6  ̂ roj.  @ummi, 
1   ̂ro).  Simeig),  meliher  na<h  bec  @ärung  in  lebet- 
nen  6äden  ben  $ulgue,  bab  giationalgetränl  bet 
üRerifanet,  barfteOt.  (Sine  fSflanje  liefert  bib  2(K)0kK 

i3aft.  Ü3ie  Slätter  bet  Siaguep  enthalten  eine  feht 

fefle^fet,  melihe  auf  einfaihe  SSeife  gemonnen  unb 
alb  aloehanf  (Pita)  in  Den  ̂ anbel  gebtaiht  mirb. 

I^ie  SButgel  benugt  man  in  bet  ̂eimat  gegen  @p- 
philib.  A.  mexiiana  Lam.  mitb  in  betfefben  SBeife 

oenoertet,  A.  Sisilana  in  J)ucatan  liefert  ben  @ifal> 
hanf  ober  ©enneguin.  Son  einigen  Sitten  mitb 
bet  ̂ ft,  naihbem  er  pergoren  ift,  )ut  @en>innung 
oon  Sranntmein  beftilliert.  Sei  unb  inerben  gahlreiihe 
Slrten  unb  Sarietäten  alb  3<e<1>flanjen  gejogen  (f. 

£afel  »Üalteen-). 
^te  (Irr.  agt),  ̂ fenftabt  im  frang.  fCepartement 

$^rault,  Sfrronbiffement  S4jierb,  am  31ug$4roult, 
4   km  DOn  feiner  Wünbung  mb  fÖlittelmeer,  an  ber 

<3übbahn,  auf  einem  alten  Saoaftrom  beb  erlofifienen 
Sullanb  Don  @t.-£oup  gelegen,  hat  eine  alte  merl- 
miirbige  Jtathebrale,  eine  hpbrographifihe  Si^ule  unb 
(I876  I   7728  Cinip.,  melihe  lebhaften  Müftenhanbel, 

Sdiiffbau,  Seefalgbereitung,  fflabrifation  oon  6ei- 
lenparen  u.  a.  betreiben.  IN.  ift  bab  alte  Airiitha 

Narbonensie,  urfprüngliih  eine  griechifche  Kolonie, 
unb  mar  bib  1801  Sifipofftg. 

V|bi0lb,  Seiname  ber  Rpbele  (f.  b.). 
Mge  (Silin),  bunlelgelbeb,  butterähnliiheb  ffett, 

melcheb  oon  megilanifAen  ̂ nbianem  aub  einer  6^ilb> 
laub,  Coccui  arin  La  Slave,  bereitet  tpirb.  Sie 

liehen  bab  lier  in  Ißlantagen  ouf  Schiuus  molle  L., 
lochen  eb  in  SSaffet  aub  unb  fchöpfen  bab  ffett  ab. 
Stub  biefem  formen  fte  (leine  Stüdchen ,   melcbe  fich 

beim  Siegen  an  berSuft  mit  einet  orangeraten,  garten 
Jtrufte  bebeden,  bie  bab  f^tt  oot  meiterer  Sinioit- 
(ung  ber  Suft  fchügt.  (£b  riecht  angenehm,  amifa- 
ähnlich,  hübet,  auf  bie  fiaut  gefiriihen,  nach  3lrt  beb 
RoQobiumb  eine  Sltembtan  unb  niirb  bebhalb  in 
Sllerifo  in  ber  SRebigin  benugt.  (Sie  St.  beftebt  aub 
(fHpceriben  bet  Saurinfäure  unb  bet  Sljinfäure. 

Segtere  ift  bidfluffig,  ölig;  fie  Qbergieht  fieh  an  ber 
Suft  mit  einem  öäutchen  unb  erftarrt  in  biinnen 

Schichten  pollftänbig.  IDabei  perioanbclt  fie  fich  in 

l;ippogäfäure  unb  in  unlöblicheb,  amorpheb  Slginin, 
melcheb  fich  <a  »gallalien  mit  brauner  j^rbe  loft  unb 
burch  Säuren  mieber  gefällt  mirb. 

igeif^eb  Weer,  f.  Sigeub  unb  Slrchipetagub. 

Sgelili«f,  grie^.  Silbhauet,  $aupt  ber  pelopon- 
neftfe^n  SAule,  beten  Runftcharolter  gefunbe  Kraft 
unb  Sorliebe  für  bie  IDarftenung  beb  SKännlichen 

geroefen  gu  fein  fcheint,  lebte  roabrfcheinlich  fent  51.5 
0.  (Ihr.  in  Slrgob,  arbeitete  auSfchliehlich  in  Grg,  fAuf 

Silber  beb  3eub,  beb  .^erafleb  unb  einer  SSufe,  mit 
Sorlicbe  aber  (Ihrcnftatuen  für  bie  Sieger  in  ben 

Jtampffpielen  fomie  Oruppen  non  Sieitem,  Siet- 
gefpannen  ic.  Seine  Schüler  loaren  Solpflet,  Shibmb 
unb  Wnron. 

Agrelaitie«,  f.  Slatttäfer. 
ARmina  (ipr.  abi4<,,  ital.  Laroro  alla  gemiua), 

f.  p.  ni.  Xaufegieratbeit. 

■gen  (ipT.  afa,iii(ii,  ̂ auptflabt  beb  frang.  Xeparte- 
mentb  Sot>et<@aranne,  reegtb  an  ber  @aronne,  an 
ber  CrÜanb-  unb  ber  Sübbahn,  in  fruchtbarer  uno 

reigenber  Umgebung,  eine  ber  älteflen  Stabte  ̂ onl- 
reiegb,  hat  eine  Kat^brale,  eine  feböne  $ängätüde 
mit  einet  Spannung  oon  170  m   unD  einen  Slquäbult 
beb  Seitenlanalb  bet  ©oronne,  welcher  gier  ben  5luti 

mit  23  Sogen  überfegt,  ferner  etwab  Onbuftrie,  blü> 
benben  ̂ anbel  mit  xouloufe  unb  Sorbeau;  (Sieb, 

ipflaumen  >c.)  unb  (umi)  18,743  Qinw.  Sl.  ift  Sib 
beb  fSräfeften,  eineb  Sifchofb  unb  eineb  SlppeOhofo 

unb  hat  ein  Sgeeum,  ein  Sliufeum  unb  Slrchip.  (xb 
ift  ©eburtbort  bet  ©elehrten  3öfeph  ©ealiget,  8a- 
cöpibe  unb  Sorg  beSaint-Sincent.  ^mSlltertumwar 

Sl.  (Agiiium,  Agennnm)  $auptftabt  bet  Slitiobriger, 
fpäter  ber  Sanbfehaft  Slgönoib  in  bet  alten  ̂ roping 
(äuienne. 

flg^nbe  (Kitchenagenbe,  o.  laL  agemla,  >mab 
getban  werben  foU-),  in  ber  alten  Kirche  Segeichmmg 

für  fämtliche  gottebbienftliche  ^anblungen,  im  SNittcl- 
alter  inbbefonbere  für  bie  SKeffe  unb  bab  Cfftgium, 
biente  alb  Slame  eineb  bie  lircgiicgen  ©ebete.  Sin- 

fpraegen  unb  Segnungen  gufammenfaffenben  Sucheb 
oor  bet  Slefonnation  äufietft  feiten  (ein  folcheb  hiefc 

im  SRittelalter  sacerdotale,  manuale,  rituale),  häu- 

figer in  ben  Slefotntationblirchen,  wel^e  feboch  ihre 
Sorfchriften  für  ben  ©ottebbienft  meift  unter  bem 

'Ramen  ber  Kirchenorbnungen  gegeben  haben.  Unter 
ben  lutgerifchen  Slgenben  unb  Kirchenorbnungen  beb 

16. 3ahrg.  fcgiie^en  fich  einige  eng  an  bie  (atgolifchcii 
©ebräuebe  an,  wie  bie  Sranbenbutger  Kinhenorbnuna 
non  1540,  bie  öfterreiegifAe  Sl.  oon  1571 ;   anbre,  wie 

bie  hergoglich  preuhifche  Kinhenorbnuiig  oon  132.'. bie  braunfihweigifihe  oon  1528  tc.,  ftellen  fug  gone 

auf  ben  oon  Sutger  in  bet  »Formnla  missae«  (1523 
eingenommenen  Stanbpunlt,  währenb  bie  württtm- 

betgifegen  Kirchenorbnungen  oon  1536  unb  1555foiou 
bicSfülger  oon  1554  iix  ben  (atgolifihenOrdomiganlis 

gänglich  periaffen  unb  burch  rabilalere  Umgeftattung 
beb  ©ottebbienfteb  ein  reformiertes  ©eprage  etbal 

ten.  3"  '>«  reformierten  Kirche  unterfcheiben  fiefi  bie 
Kirchenorbnungen  beb  16. 3ahth.,  je  naegbem  fie  einen 
mehr  3win9l>f4tn  IgpuS  (fo  bie  3üricher  unb  bie 
Safeler,  beibe  oon  1529)  ober  einen  niehrdalpinüihcn 
(wie  bie  oerfigiebenen  ©enfet  oon  1536  unb  1541  k.) 

tragen;  in  ben beutfeh-reformierten Kirchenorbnungen 

jeigt  fich,  mie  in  ber  Kirebenorbnung  beb  Sfatggraien 
^riebrich  oon  1563  unb  Den  heffifcgen  oon  1566  unb 
1573,  eine  lutgeranificrenbe,  ttfp.  unicrenbe  üfenben). 

(SbenfaDb  aub  einet  Sermittelung  gwifegen  ber  refor- 
mierten unb  lutgerifchen  ©ottebbienftorbnung  ift  oab 

Dielfach  auf  altlircgiiche  ©ebräuAe  prüdgreifenbe 
»Common  Prayer  Book-,  bieangli(onifchc3l.,heroor> 

gegangen  (ogl.  Slnglilanif che  Kirche),  ©egen  bea 
S^luB  beb  18.  3ahrh.  tauegen  in  ben  protcftaiitifAea 

I   Kircgen  Slgenben  auf,  bie  einen  oon  benen  ber  3iefor- 
mationbgcit  abweichenben,  bem  ©eifte  betälufdärung 

j   unb  beb  Siationalibmub  fug  anpaffenben  sgatader 
tragen;  bie  Siüdfchr  gu  ben  ©ottebbienflorbnunaea 
beb  16.  3ahrh.  beginnt  mit  ber  preuBifchen  3L 
1816  (ogl.  lÄgenbenflreit),  unb  noch  bem  Sorbilhi 
SrciiBeiib  erfolgte  ouch  in  ben  onbem  eoangelif^cii 
Sanbeblirchen  XeictfchlaiibS  eine  Siädbilbuitg  gu  bei 

!   alten  ngenbarifchen  Jotmeln,  fo  g.  S.  in  SSürttentl 



187 
SlflenbenHrelt  —   3lgent. 

bcrg  buri^  bai  jUrc^fitbui^  oon  1^,  in  Saqcrn 
baiib  txn  Gntnmrf  einer  ä.  non  1857,  in  Saitifen 
»1111$  ben  (Sntrourf  einer  8.  für  bie  eoan9eliW=lut$e= 
rif<$e  Sanbeiütdje  non  1878  ic,  Sol.  Mieter, 

SMnse(ifi$<  Ainfienorbnungen  be«  lö.  Jabr^unbert« 
iSSeim.  184«,  3   Sbe.);  Oacobp,  !Die  öiturfiil  bet 
Urfonnatoren  (@otbo  1871—76,  2   Sbe.);  tb.  $ot< 
nocf ,   $ro(tif($e  Ibeologie,  Sb.  1   (ßrlong.  1877).  — 
Ugetnein  bebrütet  8.  aui$  f.  ».  ro.  ülotijfolenbet. 
VirBbrndreit,  ein  Streit,  bet  r«$  «n  bie  6in> 

iübning  brr  pteu|iftben  ̂ ofngenbe  1816,  tefp.  1822 
fnüpfte.  C<  beteiligten  fu$  on  bemfelben  ni^t  bloß 
bie  bcbcutenbfien  IbeoiMcn,  roie  non  entgegengefcb» 
ten  Gtanbpuniten  oui  Stbleiermoibrr  unb  8ugufti, 
ionbem  ou($  ber  König  Snebriifi  Siilbelm  111.  fclbft. 
(M  würbe  in  bemfelben  non  S(bleiermo($et  nonienti 

ba<  epiftopole  3fe($t  beöKönigö,  liturgifibe  8n= 

pibnun^  ]u  treffen,  ongmriffen.  2)et  für  bie  llnionä= 
fin$e  1826  entf($iebene  8.  gob  ben  näcbften  8nla6 
per  Silbung  ber  oltlutberifiben  Kirt$e.  Sgl.  U   n   i   o   n. 

8gtarfit(gne(b.),unnoll(ommene  ob.  unterbliebene 

embryonale  Silbung  non  Organen  oberKörperteilen. 
Ignisr,  Same  mcbreter  mptbifibcn  $elben  bet 

9riei$en.  Senterfenimert:  1)  So^n  beb  Sofcibon 
ober  bc<  Selob  unb  ber  Sibpo,  König  non  S^önificn, 
Soter  bebKobmob,  berSutopo  u.  o.,  fonbte  noib  (£nt> 
rübrung  ber  lebtem  butifi  3eub  feine  Sö^ne  ju  beten 

8uffu($ung  oub,  non  benen  ober  leiner  jurüdfefirte, 
inbcm  fte  ß(b  on  oerfc$iebenen  Orten  niebetlicfecn. 

2)  Soljn  beb  Sfltgeu*.  Königb  oon  Sfopbib  in 
8rtabien,  Sruber  beb  Sronoob  unb  ber  8rfinoe, 
welibe  mit  *lfmöon  nermäl)lt  roor,  ober  non  biefem 
nerloffen  würbe.  8Ib  81fmöon  bob  berUfimte  $olb: 
bonb  ber  Harmonia  (f.  b.)  feinet  jroeiten  öemoblin, 

Kaltirr$oj,  bringen  moDte,  mürbe  er  au|  beb  Sbegeub 
8nrtiften  non  8.  unb  feinem  Sruber,  biefe  fclbft  ober 
wieber  oon  ben  mit  KoIIirrboe  crjeugten  Söfinen  beb 
8irmSon  ju  2ielp$i,  mo  fte  bob  ̂ olbbonb  meinen 
wollten,  getötet. 

3)  einet  ber  töpfernen  gelben  bet  irojoner,  So^n 
beb  Sntenor  unb  bet  I$eono,  erfi$eint  olb  Snfü^rcr 
beim  Sturm  ouf  bie  griei$if($en  Scrftbonjungen,  eille 
mit  onbeni  Ztojonem  bem  non  8iob  nieberaemor» 
fenen  ̂ eltor  pi  ®ilfe,  liefe  fic$  felbft  mit  8i$ilfeub  in 
Kampf  ein  unb  morb  no($malb  non  beb  8($illeub 
Srtne  Keoptolemob  getötet. 

■geal  (lat,  >mirfenb>,  äJiefirjafel  8gen)ien),  im 
olgemrinm  f.  o.  ro.  mirtenbe  Urfoifee  ober  Kraft  3n 
btt  Sfeemie  tmb  nerftefet  man  barunter  eine 
ra  ber  Körpennelt  mirffame  Kraft,  mie  bie  ifeemifibe 

Scrwonbtfcfeaft,  infolge  beten nerfifeiebennrtige  Stoffe 
Scrtinbunaen  miteinanber  eingefeen,  ober  bie  Ko> 
feSfion,  welifee  bie  Xeile  eineb  unb  btbfelben  Körperb 

jufammenfeült  unb  befftn  jjeftigteit  bebingt.  3» 
üfeemie  werben  aber  feduftg  ouife  Körper,  fofern  fit 
eine  fflirfung  feemorbringen,  8genjien  genannt. 

8, tat  (lat.,  'ein  ̂ anbelnbet«),  im  aUgemtintn 
Seiei^nuim  für  tSefcfeöftbnermittlet  ber  nem$ieben> 

ftcn  8rt;  agentur,  8genturgef(feäft,  8gent> 

I4>ft>  Sgentie,  ber  grämte  @ef$nftbIom|)ltj 
eineb  8genten.  Srftreilt  ficb  bie  Zfeötigfeit  einer 

i^entur  über  einen  gröfeetn  SejicI,  fo  maifet  fnfe 
niö)t  feiten  für  einjelne  2iftri(te  unb  Orte  bebfclben 

eine  b^onbere  Sertretung  bun$  Unteragenten 
iSpeiialagenten)  nötig,  melifee  bem  $aupt< 

agenten  ober  Seneralagenten  unterftellt  finb, 
■nie  bitb  namentliife  im  Serficfeerungb>  unb  im  Sauf'  | 
■efen  ber  (fad  ift.  8genturgefi$äft  beruht  in 

ber  Kegel  auf  einem  ̂ noDmäifetlgungboectrag;  bocfe 
beieitfenet  man  alb  8.  oorjugbiptife  tiiitn  folgen  Se> 

nolImäc$ligten,  roelifiet  geroerbbmäfeig  unb  in  bauern- 

ber  SiJeift  für  ben  8uftraggeber  tbotig  ift  unb  ber 
Dorjugeroeift  ttufeergeri($tli(be  (Sefdjäf  te  f   ür  benfelbcn 
JU  erlebigen  feat.  So  fpriifet  man  inöbcfonbere  non 

.^ofagenten,  inelcfie  bie  Sttoatintereffen  eineb 
fürftli^en  Jiofb,  inbbcfonbere  bei  Einläufen  non 
Siaten  u.  bgl.,  ma^rnefemtn,  unb  non  biplomo- 
tif($en  Sgenten,  bie  ofene  eigentliifee  amtliifje 

SteHiing  im  Suftrag  eineb  ̂ ofb  ober  einet  Segie- 
rung  in  bisfreter  ffitife  für  biefe  im  8u«lonb  tbotig 
finb,  auch  roobl  gefeeime  8genten  genonnt,  rocil 

jene  Ibötigfeit  regelmäfeig  unter  bem  Siegel  ber 
Serf($roicgenbeit  ftottfinbet.  ̂ rioatbenoHmädbtigte 
bet  Konfuln  roetben  Konfularagenten  genannt. 
Sie  (önnen  non  ben  Konfuln  beb  Deutfcbeii  SItitbb 
mit  ©cncbmigung  beb  Seicbbfonjlerb  in  bereu  8into< 
bejitf  aufgefteat  werben,  botfe  ftefet  benfelben  bie 

fclbftönbige  8ubübung  ber  ben  Konfuln  felbft  bei- 
gelegten Kciftte  niibt  jii.  8ucb  ift  eb  ferner  bem  unter 

bem  Keicbbfanjlet  ftcbcnben  Jieicbbbanfbireftorium 

naifegeloffen,  Jieitbbbanlogenturen  alb  Sant- 
ncbenftellen  einjuri^ten,  bie  non  einer  3uJttgnitbet- 
laffung  ber  Sieicbbbanf  reffortieren ,   unb  beten  Sor- 
fteberjieiibbbanfagentengenonnt roetben.  8ufec t 
ben  8geiiten  bet  Serriifeetungbanftalten  (Strfiibe- 
rungbogenteni  foinmen  ferner  8genten  für  ben 
Kauf  unb  Serfauf  non  Käufern  unb  fonftigen  ®runb- 
ftüden  (0üt  tragen  ten)  not,  ferner  für  bie  Ser- 
pacfetung  unb  Scrmictung  oon  ©runbeigentum ,   für 
bie  Sefifeoffuiig  unb  Serinertung  oon  IJatenten  (.S®- 
tentonroalte),  älgenten  für  bie  Scrmittelung  non 
Öeiraten,  Sottericagenten  oberKoüelteure.agcii- 
tcn,  roelcfee  arbeitet,  Xienftboten  unb  fonftige  Se< 
bicllftetcplociercn^Stellenoermittler),unb8gcn« 
ten,  roclcfee  3>atlefecn  u.  bgl.  oermitteln.  8ud)  bie 
8ubfunftbbütcnub  (f.  b.)  bet  Slgenten,  roclifec  über 
bie  Krebitinürbigleit  non  ©cftfeäftbleuten  unb  non 
Stiooten  Subluiift  erteilen,  gehören  bietber,  bei* 

gleitben  bie  8genten,  inclibe  fi4  bie  regelmäfeigt  Ser- 
fenbung  neuer  JKuftet  jum  ©efiböft  macbeii.  toju 
tommcn  bie  8genturen  btt  Slnnoncenbüreoui,  bie 
8uöroanberungöagenten  unb  bitjenigen,  roelibe 
gtroiffe  Söcfengcfibäfte  geroerbömöfeig  nermitteln 
(Sörfenagenten).  Jüt  lebtere  wirb  übrigtnö  oucb 
ber  SuSbruif  »Slofler*  (f.  b.)  gebrouibt,  obgleiob  bie- 
ftlbtn  eine  amtlii$e  Stellung  niifet  einnebmen.  3n 
Ofterrcicb  roetben  autb  biejenigen  8genten  genannt, 
roclifee  ftembe  Keibtöongelegenbeiten  geroerbömäfeig 
beforgcn  unb  fiib  nomentiiib  mit  ber  8bfaffung 

fibriftliibcc  auffäbe  unb  Eingaben  an  Sebörben  be> 
faffcn,  ohne  bem  Stanbe  ber  Secbtöanroolte  ober  No- 

tare anjugebörcn  (Slecbtbfonfulenttn,  SJinfelaboo- 
loten).  8u(b  bet  ̂ olijeiagenten  ift  ju  gebcnlcii, 
b.  b.  geroiffct  Sebienfteten  ber  Soüjei,  namcntlicb  ber 

gebeinien  Enblicb  roetben  ouife  bie  91eben- 
ftellen  ber  Keiibepoftdniter  Softagenturen  ge- 

nonnt, roelibe  non  Soft agen ten  ncrfeben  roerbeii. 
Son  befonbcrer  äiiicbtigfeit  im  moberncn  Ser- 

febrä«  unb  ©efcbäftölebcn  finb  bie$anbelöagen- 
teii.  ©eioöbnliib  oerftebt  man  unter  biefer  Sejeid<- 
nung  SRittelöperfonen,  roelibe  für  Seibnuitg  auö- 
roärtigcr  Sirmcn  ben  Sbfiblufe  non  ©efibäften  (in 

ber  Segel  gegen  eine  noib  bem  babei  in  Sctraibt 
lommenbcn  öclbbctrog  ju  bemeffenbe  Srooifion) 

nermitteln.  3e  nadjbcm  eä  f'tb  bobei  um  ben  Ein- 
fouf  ober  um  ben  Scrfouf  oon  äßaren  bonbclt,  pflegt 
man  jroifiben  Einfaufö-  unb  Serlauföngenten 
JU  unterfdjeiben.  Son  bem  ̂ nnblungobeoollinäib- 

tigten  ift  ber  ̂ anbeläogcnt  iiifofecn  nerfibicbcn,  als 
er  niifet  ju  bem  ftänbigen  Sertoiiol  beä  bctrcffcnbcn 
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älgent. 

Glal)liff«meiilS  ÄC^ärt,  (onbccit  oiclme^t,  nicfil  auä> 
fc^IicBltc^  im  Sienft  einer  einjeinen  $irma  fte^enb, 

au(4  Don  anbrer  Seite  3(irfträge  entgegenne^men  unb 

audi  für  eigne  Siet^nung  4)ef($dfte  treiben  tann.  Son 
ber  IWtigfeit  ber  §anbtl8mof(er  aber  unterfibeibel 

biejenige  beb  ̂ anbelbagenten  baburi^ ,   bag 

terer  nic^t,  roie  ber  3D?aHer,  ba*  beiber  Äon« 
tra^enten,  jniifc^en  benen  er  oermittelt,  iiiobrjune^« 
men  I)at,  fonbern  auSfcblieSiit^  im  SntereRe  (eines 
auftraggeberS  fianbell.  3nfo[gebe((en  ifl  ber  a.  aui^ 
nic^t  ben  aefeblicgen  9e(t$rdntungen  unterioorfen, 

melt^e  ffir  ben  QanbeiSmntler  nermSge  (einer  ö(fent> 

tilgen  SteDung  piaj^  greifen,  auf  ber  anbern  Seite 
fann  ber  a.  aut?  nit^t  bie  bffentiie^e  autoritflt  be< 
anfprut^en,  nteitge  ber  i&nnbelgmal(er  für  ftt^  in  an« 

fpru(^  nehmen  fann.  SSom  Äommifftonär  unter« 

(Reibet  ft^  ber  a.  babureb,  bab  er  niibt  nur  für 

3ic:b>">''0«  fonbern  auch  im 'Jlamen  feines  auf  trag« 
geberS  fianbeit,  raübeenb  ber  Äommifftonür  bieS  jniar 
ebenfalls  für  Meebnung  beS  Äommittenten,  aber  in 

eignem  tarnen  tbut.  ICa  bie  Xbötigleit  ber  agenten 
geioSbnlid  nitbt  ai^  Sinen  Ort  befebrSnft  ift,  (o 

pfleaen  (le  burtb  @e(^äftSrei(en  ben  abfab  auf 
gröBcrm  (äebiet  perfbnliib  ju  oermitteln  ober,  (ofern 
eS  fiA  um  Gintaufsagenturen  bonbeit,  bie  SDaren 
aufjutaufen.  3Jon  ben  eigentlichen  ̂ anbelSreifenben 

unterfebeiben  fie  ficb  hierbei  burtb  ihre  felbftänbigere 

Stellung  (omie  namentlich  baburtb,  bafi  fie  (einen 
(Sebalt,  fonbern  ̂ rooifion  bejieben,  nteSbolb  fie  auch 
mobl  ißrooifionSreifenbe  genannt  merben.  an 

großen  Stäben  laffen  bebeutenbere  ©efebäftsbäufer 
Ihren  abfab  am  eignen  Domijil  nicht  feiten  bureb  einen 

Ober  mehrere  agentenf^Inbagenten,  Stabtrei« 

fenbe)  beforgen,  bie  jebotb  gleic^eitig  auch  ouS« 
roärtigen  fiäufern  bienen  (önnen.  Slu^  batten  foicbe 

agenten  tnelfacb  fiager  oon  artileln  ihres  auftrag« 
geberS,  um  ber  Sa^frage  bur*  (ofortige  Sieferung 

entgegenfommen  ju  lönnen.  Gin  foteber  a.  unter« 

hält  hiebt  feiten  ein  grogeS  Äontor  mit  mehr  ober 
weniger  sablreicbem  ipilfSperfonat.  ®ieS  gilt  na« 
mentlicb  oon  ben  an  grägern  fjabrif«  unb  IpanbelS« 
plagen  anfäfftgen  agenten,  nietcbe  für  überfeeiftbe 

Käufer  Äonfignationen  entgegennehmen.  Überhaupt 
bat  baS  3nftitut  ber  $anbeISagenten  in  ben  legten 
gahr jehnten  eine  immer  nrdgere  Sebeutung  erlangt, 
namentlich  als  widtigeSSermittelungSglieb  swifeben 

.^anbel  unb  gnbuftrie,  wenn  auch  bie  rechtliche  Stel« 
lung  beS  agenten  (eine  f^arf  umgrenjte  ift.  35aS 

beutfebe  ̂ anbelSgefegbucb  enthält  (eine  befonbem 
Seftimmungen  über  bie  »anbcISagenten ,   boeb  war 

bei  ber  3weiten  Sefung  beSfelbcn  bie  Äommiffion  bar« 
über  einig,  >bog  felbftänbige  ̂ anbelSagenten  in  ben 

geeigneten  f^äden  nach  ̂ anoelSrecbt  beurteilt  werben 
foHten*.  Ob  aber  in  bem  gegebenen  fJaH  ein  a.  alS 
felbftnnbiger  Äaufmann  ober  als  ̂ anbelSbeooIImäcb« 
tigter  ober  alS  einfacher  SeooDmächtigter  aniufeben 
ift,  bängt  oon  ben  jeweiligen  befonbern  Umftänben 
ab.  Steht  ber  a.  in  einem  tSienflocrhältniS  ju  einer 

beflimniten  einjeinen  Jirma,  fo  wirb  bieÄoufmannS« 
eigenfebaft  beSfelben  tn  abrebe  311  fteüen  fein,  wäg« 

renb  ftc  anjuerfennen  ift,  wenn  er  bie  ®e|cbäfte  oer« 
febiebener  firmen  in  eignem  ©ewerbebetrleb  oermit« 
telt,  wie  bieS  3.  S3.  jnhlreicbe  agenten  in  ber  Stnnebe 

beS  Äaffee«  unb  beS  äigarrenbanbelS  fowie  beS  San« 
belS  mit  blähmafcbinen  tgun.  3ür  bte  Seurteiliing 

ber  bur^  ein  agenturgefebäft  begrünbeten  aeegts« 
oergältniffe  ift  bet  gnhatt  bet  bem  agenten  00m 
^cinjipat  erteilten  SoUmaebt  oon  entfegeibenber  Se« 

beutung.  aoeg  einet  Gntfegeibung  beS  frühernacichS« 
oberhanbetSgeriegtS  in  fieipsig  finb  agenten  in  Gr« 

mangclung  einer  befonbem  SoDmoAt  3ura  abiihlui 
eines  SertragS  für  aeegnung  beS  aoinjipolS  übec« 
baupt  niegt  ermächtigt.  IDagegen  ift  ber  |um  111» 

fcglufi  oon  Äaufgef^äften  beooumäibtigte  ä   in  btt 
aegel  aud  ermächtigt  3ut  Gntgegennogme  bet  6ttl> 
lung  3ur  iSiSporition. 

IDie  agenten  ber  SebenS«,  ffieuer«  unb  anbctc  Stc« 

[KberungSgefellfcbaften  ftnb  noeg  einet  Gntfigeibuiiq 
oeS  aei^SoberhanbelSgericgtS  an  unb  für  fug  mu 
SeooUmäcbtigte  unb  alS  folige  niegt  Äaufleute. 

Spejialagent  (ann  bei  ber  aufnabme  non  SetfnhC' 

rungSonträgen  sugleicg  alS  Seauftrogter  beS  Sn« 
ricberungSnegmerS  fungieren.  Überläfit  bet  Icgtnt 

bem  agenten  bie  Beantwortung  bet  in  bet  DeHaro’ 
tion  gefteüten  fjragen,  fo  tgut  er  bieS  auf  feine  öe 

fahr,  unb  et  muh  ficb  naeg  einer  Gntf^eibung  bet 
oormaligen  aeicbSoberganbelSgericbtS  fo  beganbelit 
laffen,  oIS  ob  bie  non  bem  agenten  berrügtenbe 

(läntng  in  'fflirdiegteit  oon  igm  felbft  auSgeganqen 
wäre.  Ogne  befonbere  BoDmaegt  ftnb  auig  General; 
agenten  unb  BerficgerungSinfpettoren  3um  Sbfiglut 
oon  BergleiAen  niegt  befugt,  ffler  Beifugetunqn 

für  eine  Stobiliar«  ober  3mmobiliat«ffeuetoeifidX' 
rungSanftoIt  alS  a.  ober  Unteragent  oermitteln  rotD, 

gat  bei  Übernahme  ber  agentur,  unb  betjenige.  mcl 

^er  baS  ®efcgSfi  wieber  aufgibt,  ober  weligein  bic 

anflalt  ben  auftrag  wieberum  ent3iegt,  innerhalb  btt 

näegflen  aegt  Sage  bet  suftänbigen  »egbrbe  fetneb 

atognortS  nach  auSbrüdlicger  Borfegtift  bet  bem« 
fegen  @ewerbeotbnung  anjeige  gieroon  ju  mnigin 

SennittetungSagenten  für  Sntotobiliatoettiaae, 
ÜJarlegen  unb  ipeitaten  (ann  naeg  ber  beutfegen  df 
werbenonelle  nom  1. 3uti  1883  biefer  ®ewetbebetnct 

unterfagt  werben,  wenn  ICgatfacgen  oorliegen,  welitc 
bie  Unjuoertäfrigteit  beS  ©ewerbtreigenben  in  Sejuq 

auf  biefen  ©ewerbebetrieb  bortbun.  IDaSfelbegiltbira 
bem  ©efegäftsbetrieb  ber  ©efinoeoermieter  u.  Stellen 
oermittler,  berauttionatoren  unbaecgtslonfulemcn 

3n  granireieg  oerftegt  man  unter a.  nicgtnuiben 

für  einen  beftimmten  3faII  SeooBmätgtigten  (man- 
dataire),  fonbern  aueg  ben  in  bauembet  Seife  tn 

ÜJienfl  einet  prioaten  ober  öffenttiegen  Berwaltur. 
angefteüten  (fouctionnaire).  So  fpriegt  man  K- 
Agents  de  la  force  publiqne  (agenten  bet  hifeni 

liegen  ©ewolt),  ben  öffentlichen  BoHsugSbeomten: 

Agents  de  police,  ben  polijeilicgen  Suboltem 

beamten;  Agents  forestiers,  ̂ orflbeamten;  Agent- 
coraptables,  (outionSpflicgtigen  aeegnungS»  unJ 

Äaffebeamten,  ic.  3>et  voyer  ift  ein  mit  ber  Äon 

trollt  beSBiginalftra^nbauSnom^räfeftcnbetrautci 
Beamtet,  A.  judiciaire  dn  trSsor  bet  aegierunst 
pS(aI,  b.  b.  bet  Sertreter  beS  ̂ iSfuS  (StootSärati 
not  ©eriegt.  Bon  befonberer  SQicgtigteit  ftnb  tu 
Agents  dechange(SeAftlagenten),  bie  00m  Staats 

Oberhaupt  ernannten  ffleegfet«,  ®etb«  unb  ffonb}' 
madet,  welcge  ben  ®efcgäftSnet(egt  in  Secbfeln, 

StaatSpapieren,  a(tien  u.  bgb  sermitteln  unb  bii 
Äurfe  nmttieg  feftfieHen.  3gte  gefcgloffene  ̂ agl  bf 

trägt  in  h?aris  60,  in  8uon  80,  in  Warfeille  uni 

Botbeaus  je  20,  in  Sille,  BanteS  unb  DtKanS  je  lo, 
in  Xouloufe  8;  an  ben  deinem  $Iägm,  wo  foi& 

fflecgfelagenten  ootganbrn,  ifl  fie  noeg  geringer.  2« 

müffen  im  Bcfig  beS  frangöftfegen  BürgerreegtS  un! 

im  Bcfig  ber  bücgetlicgtn  Ghrenrecgte  fein,  aujicr 
bem  ift  ®rohjährig(eit  erforbertieg  fotoie  bet  9iact 
weis,  baf)  man  baS  ©efegäft  eines  SWaderS,  Banlien 
oberÄaufmannS  betrieben  oberminbeftenSnitr3abr 

lang  in  einem  8an(«  ober  ̂ onbelSgauS  ober  audi  t; 

einem  Botnr  gearbeitet  gäbe.  ®te  ffiecgfetogcntei 
finb  (nutionSpflicgtig.  Sie  ftegen  unter  ber  auü.cg 
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<intt  pon  i^ntn  cnoätilten  SynbifatS,  ipelc^eS  bie  ftiftcn  ber  ̂rfer  bie  Spartaner  angegriffen  unb  bei 
3ufptnfton  eines  Sigenten  auSfpretben,  auch  feine  ̂ aliartoS  bereits  gcfiegt  bntten.  Sluf  bem  9Iarf(^ 
^(bfeSung  bet  bem  f^manjminificr  beantragen  lann.  natfi  bem^eioponneS  traf  9(.in9öotien  auf  ein  feinb> 
^enfraiijöfifitien:ffie(tifelagentenentfpre(^en  inGng<  tiibeS  $eer,  meltbeS  i^m  ben  SBeg  oerlegen  tooDtc, 

lanb  bie  Brokei«,  beren3ai|t  jeboiii  leine gefc^loffene  unb  fdjlug  baSfelbein  bet  Si^iat^t  bei  Rotoneia(B94) 

übrigens  oerftebt  man  in  Sngtonb  unb  9torb>  gänjlid),  führte  bann  feine  fiegreitben  Zruppen  nach 
ninerif a   unter  $anbeISagenten  (commercial  agents)  ber  ̂ eimat  unb  jeiibnete  jitp  autb  in  ben  toeiiern 

aaä)  biejenigen,  mel^e  ftreitige  fRe^nungSfatben  fo>  Dämpfen  beS  fogen.  Dorinibiftb^n  Kriegs  (f.b.)  mehr« 
isie  Sta^laB»  unb  SaaimentSangeleaenbeiten  regu>  fatb  aus.  9ia(b  bet  Sibla^t  bei  Seuitra  rettete  er 
[leren.  Gtne  Cigentümli(b<eit  dnglanbS  unb  ber  370  unb  3ö9  burib  Riefonnenbeit,  3Rut  unb  lluge 
Serctitigtett  Staaten  ftnb  enbliib  bie  Slercantile  Wa^regein  baS  Rtatcrianb  unb  oerbinberte  jneimal, 

ageocies,  (aufmänniftbe  OntelligensbttreauS,  nteicbe  bab bie Xbebaner unter GpametnonbaS baS  oon  ihnen 
mit  $>i(fe  oon  Korrefponbenten  unb  Unteragenten  tn  febon  bebrobte  Sparta  eroberten.  3!atb  ber  Scblacbt 

ctabt  unb£anb  überbieKtebitmütbigleitber^nbet'  bei  ülantineia  (362),  bie  er  gegen  (^pameinonboS 

treibenben  S(uS(un(t  geben;  eine  (Einritbtung,  melcbe  oerlor,  b>(lt  er  bie  Spartaner  ab,  bem  aDgemeinen 

man  in  neueret  3«i.  freiliib  niibt  immer  mtt  befon>  Rieben  beüutreten,  unb  fiblob  b(ob  einen  2Baffen> 
berm  (Sefibitf  uns  (^olg,  autb  in  Xleutfcblanb  na(b>  ftillftanb.  SSäbrenb  beSfeiben  )og  er  861  an  ber 
geabmt  bot  (f.  SuSIunftSbüreauS).  Spige  eines  getoorbenen  ^eerS  natb  »gppten  unb 

Agents  de  rhauge  (fron) ,   ipi.  ai^ana  b'ltbangi4),  tämpfte  bier  )uerft  für  XatboS,  bet  fi^  fl^en  Reiften 
tn  ̂franfreitb  bie  SBeibfelagenten  (f.  Slgent).  erhoben,  bann  für  fRettanabiS  li.  Stuf  bet  Slüttiebr 

Ageats  proTOcateors  (fron).,  ipc.  alOians  ‘>6)1),  eriranlte  unb  ftarb  er  in  einem  S((tet  oon  84  3ab> 

i^ebüfen  ber  geheimen  $oIi)ei,  meldbe  politiftb  oet>  ren.  Obgleitb  oon  Statur  Kein  unb  unanfebntic^, 
eät^ige  $erfonen,  94  <6  beten  Sterttauen  einftblei«  an  einem  gub^  felbft  labni,  tourbe  S(.  botb  megen  feu 

tbenb,  )ut  Offenbarung  ihrer  (9eftnnung,  auch  loobt  ner  geiftigen  Storjüge  augemein  geaibtet  unb  benrnn» 
tu9eaebungftTafbarer9anbIungenoeranlafTen,na<b<  bert.  QtetfteSgegenmart,  8ebatrlicb(eit,  Kühnheit, 
iier  ober  inS  2>unlel  }urü((trtten  unb  ber  ftrafrecbrt  S<bneQig!eit,  Serftblagenbeit  unb  Uberblid  )eitbne< 
iiiben  Serfo(gung  mh  $itfe  ihrer  einfluhreiAtn  Stuf»  ten  ihn  olS  (^(bberrn  auS.  2)aS  Seben  beS  S(.  ift  oon 
iraggeber entgehen.  (DieSiettoenbungoon  A.iftimSn»  feinem  ̂ eunb  ICenopbon,  oon  Silutarch,  (Som.SiepoS 

ter^e  bet  öffentlichen  SKoral  unbebingt  )u  oertoerfra.  unb  (Diobor  oon  Si)i(ien  unb  unter  ben  neuern  @e> 
Vatr,  Hbflub  beS  Sttt^ceS  unb  linier  Siebenfiuh  fchicbtsforfchem  oon  ̂ erhbetg  (fialle  1866)  unb 

ber  Xraun  in Dberöfterreich,  bet  bei  Sambach,  24  km  St.  fButtmann  (bof.  1872)  befchrieben  roorben. 

lang,  münbet;  loar  1810  —   16  ©renjfluh  )ioifchen  ÜgenS,  nach  bem  griech- SRptbuS  ein  König  oon 

Ofterreich  unb  9apem.  XaS  )wifchen  St.  unb  Xraun  Stthen,  Sohn  beS  Stanbion,  (Snfel  beS  KelropS,  er» 
gelegene  Sanb  kigt  Stgeefpig.  oberte  nach  feines  ̂ aterS  Xob  mit  $itfe  feiner  Srü» 

AgprAtuniL.,  QkittungauSber^ciniitieberKom»  ber  $aHaS,  StifoS  unb  SpIoS  baS  oäterliche  Sleich 
pofiten,  Kräuter  ober  Ströueher  mit  )u  bichten  X>ot»  mieber  unb  erhielt  bie  Oberberrfchaft  bafelbft.  Xo 
bentrauben  gruppierten  Slüteniöpfchen  unb  auS  ben  et  feine  Kinbertofigieit  bem  30m  ber  Stpbrobite  Uta» 

Siöhttnblüten  lang  heroorragenben  (Srtffeln,  tm  tro»  nia  )ufc^rieb,  foQ  er,  um  fie  )u  oetfäbnen,  ihre  Ster» 
pifchen  unb  loärmem  Stmertia.  A.  coujzoides  L.,  ehrung  in  Stthen  eingeführt  hoben.  Wit  feiner  brit» 

aus  SRepito,  einjährige  StfIon)e  mit  btauen  Siüten  ten  @attin,  ätbta,  Xodter  beS  Königs  ̂ ittbeuS  non 
Im  ̂c^fommer,  loirb  in  mehrem  Stbarten  in  @ärten  Xrö)ene,  )eugte  er  ben  XbefeuS,  toetc^  er  aber,  ohne 
lultioiert.  bog  berfelbe  oon  feiner  ̂ eriunft  nmgte,  bei  ̂ittbeiiS 

■gSri,  )n>ei  Serggemeinben  beS  fchn)ei)er.  Kan»  er)iehen  lieg,  um  bie  Söhne  feines  SruberS  Maltas, 
;onS  3ufl:  Obetägeti  (1952  (Sinro.)  om  Slotbufet,  roelche  nach  ber  fierrfchaft  ftrebten,  mit  ber  Hoffnung 

llnterageri  (2428  (ginnt.)  am  untern  (gnbe  beS  bin)uhalten,  bog  ibnen  biefelbe  butch  (grbfebaft  )u» 
AgerifeeS.  XliefeS  einfame  ©eioäffer,  in  ein  $och»  fallen  ntetbe.  Xiie  $aHantiben  (tür)ten  ben  St.  jeboch 

ibol  beS  SioratpenlanbS  eingebettet,  7   qkm  gtog  gemaltfam  nom  Xhton,  ntelchen  fte  behaupteten,  bis 
unb  726  m   ü.  SR.,  ntirb  noch  mit  (ginbäumen  befchifft.  Xb‘f^^  nach  Stthen  tarn,  oon  feinem  SBater  ntie» 
:So  fein  Slbflug,  bie  Sot)e,  ben  See  oerlägt,  b.  in  iMrerfannt  tourbe  unb  fie  oernichtete.  ̂ tierauf  blieb 
Unterägeri,  loitb  ber  Keine  glug  fofort  in  ben  Dienft  a.  im  Sefth  bet  $errfchaft  oon  Sttben  bis  an  feinen 

ber  Snbufiri^enommen.  Süböftlich  00m  Set  liegt  unglücKicben  Xob.  SlIS  nämlich  XbefeuS,  um  Sttgen 
ber  Uhang  SXorgarten  (f.  b.).  oon  bem  fchmäbtichen  Xribiit  )u  befreien,  ben  eS  an 

•liHaibsr,  griech.  %ilbbauer,  mit  SltbenoboroS  Kreta  tu  joblen  hotte  (fitben  Jünglinge  unb  eben» 
unb  SBolqboroS ber  Schöpfer  ber  berühmten  @ruppe  fooiel  Jungfrauen,  f.  SRinotauroS),  nach  Kreta 

beS  Soofoon  (f.  b.),  gehört  mit  feinen  Senoffen  ber  )0g,  oetfprach  er  feinem  Stater,  im  feiner  glücf» 
Schute  oon  SihobuS  an.  liegen  Siüctfebr  ftatt  beS  fchniatun  SegelS,  ntelcheS 

VgtfUisS,  fpartan.  König,  aus  ber  Familie  ber  baS  Schiff  führte,  ein  loeigeS  aufju)ieben.  SIber  alS 

l'toKibtn,  Sogn  beS  StrehibamoS,  geb.  444  o.  Sbr.,  Sieger  ber  Küfte  oon  Slttila  nagenb,  otrgag  er  eS, 
einer  ber  grögten  ̂ Ibberrtn  beSSKtertumS,  folgte  in  unb  btt  SJater,  in  ber  SReinung,  (ein  Sogn  (ei  um» 

ber  Regierung  feinem  SBruber  StgiS  (397),  nachbtm  er  gefommen,  ftür)te  fich  beim  Slnblid  beS  fchmaricn 
btffen  Sohn  SeotpehibeS  mit  $ilfe  beS  bamalS  mäch»  StfiKS  inS  SRetr,  baS  oon  ihm  ben  tarnen  beS 
ligen  SpfanbroS  oerbrängt  hatte.  Um  bie  grieebifchen  ageifchen  erhielt. 

Stäbte  mieber  oon  Strfien  )u  befreien,  fegte  a.  396  agenfic  (gtieeg.),  SRanget  bet  @efchmadSempfin» 
mit  8000  SHann  naigKIttnarien  überunb  eroberte  einen  bung. 
Xeil  btS  SanbeS,  btoor  noch  bie  perfifcgen  Satrapen  Hggloneröt  (tot.),  3ufommtngebaIlteS,  äugetlich 

.Seit  gehabt  hotten,  ein  $eer  )u  fammeln.  Xann  be»  aneinanbet  @ebäufteS.  Slgglomerate  beigen  nach 

(egte  er  $h>3)g<tn  unb  Spbien  unb  fihidte  riig  eben  an,  einigen  @eologen  biejenigen  Konglomerate  (f.  b.), 
in  basier)  bn  perfifchenSKonarchieein)ubringen,  olS  beren  oertittete  Xtümmer  ouKnntfcber  Statur  fmb 
er  rach  0rie4enlano  jutüdberufen  mürbe,  meil  bie  unb  fchon  in  bem  abgerunbeteii  3“ftonb  burch  bie 

athener,  Strgeier,  Korinther  unb  Xgebaner  auf  Sin»  oultanifihe  Xbätigfeit  felbft,  nicht  burd;  Stbrollung 
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gclitfert  lourben.  SS  finb  alfo  an  Oii  unb  6teD(  I   entroeii^n,  in  ringt  aefc^toftenc  Sefibc  imgcjpnrt 
oerlittcte  Somben  unb  SapiQt.  nerben.  SlnbetfettS  »nn  ein  Sitet  ob«  iufi 

Mgglamctima  ((at.),  jufamnunbaDen,  an^iufen. '   butc$  pafftnben  itrafiaufipanb  auf  bie  bdlftr 
VggUtiaafitn  (lat.,  >S(rfIebung<)>  in  brr  3Re<  i   obn  auf  ein  ̂ ebntel  ober  «nenno(bgcringnnmii> 

bi)in  bie  Bereinigung  gefi^nittener  Sunben  buri^  I   teil  bet  urfprQngliden  BoumS  jufammengtinttu 

eine  @(biibt  non  gerinnenber  fjlflffigfeit  (fogen.  pla>  roerben.  Sie  Safe  bauen  alfo  meber  eine  felbftdnbiitt 
ftifdber  Spmpba).  3)ir  Bereinigung  oon  SBunbflüibMi  i   Seftalt  no(b  einen  befiimmten  Bauminbalt,  fonbnu 

n)irb  unter  anberm  au(b  bur^  Klebmittel  (aggln-  Iber  Baum,  ben  fie  einnebmen,  bängt  nur  ponba 
tinantia), ).  B.  burib  ̂ eftpflafter,  KoSobium  K.,  un>  äußern  2)rui{  ab.  Bgl.  Biärmetbrorie.  übetbtn 

terftägt,  inbem  fiuft  unb  Stbmub  oon  ben  SBunben  fogen.oiertenBggregatguftanbf.Seibleifibt 
ab^balten  merben.  i   Bobren. 

ÜlgglMttnitrenbe  Cbtaibea,  f.  Sprotbe  unb  flggregitrea  (lat.),  einer  Sefamt^it  lugefeUtn: 
€pracbioiffenf(baft.  m   einem  Sangen  oereinigM  3m  BlilttSrtsefcn einn 

Hggratiiettn  (mittellat.),  begnabigen;  !(ggra<  Dffigier  einem  Xruppenteil  gnteilen,  beffen  Unifon 

t   i   0 1   i   0   n ,   Begnobigung.  er  trügt,  unb  oon  mel(bem  er  ben  Sebalt  begiebt,  nib' 
Hggrabirren  (tat.),  erftbmeren,  fträflitber  moiben;  renb  er  meift  tDienftfteDungen  aufeerbolb  berXrucpi 

SIggraoation,  SrfibnieTung,  g.  B.  ber  6(bulb,  betleibet  unb,  menn  er  bei  (elfterer  ann>efenbifi,ollin 
0trafe.  peifönliiben  X)ienft,  mie  bie  im  Stat  befiitbliiboi 

Bggrrgit  (lat.,  »Bnbüufung,  Bnjammlung'),  ein  j   Dffigiere  bet  XruppenteilS,  tbut. 
burib  Bereinigung  getrennter  Xcile  entflonbene»  «ggreffiott  (lat.),  Singriff;  aggreffio,  angriifj' 
Songe.  gnSbefonbere  roirb  jeber  Rbrper  alS  ein  St.  I   weife. 

out  ooneinanber  getrennten  (bistreten)  Stoffteiliben  I   Hg|rim  (SIngbrim),  6<blo6  unb  Borf  in  bit 

(SRolelülen)  angefeben.  [   irifiben  Sraffeboft  Salwap,  fübdflliib  oon  (Solipaii, 
Bggregäten,  bitotple  Bfinngenorbnung  ouS  ber  berübmt  burib  bie  Siblaibt  12. 3uli  1691,  in  nalitn 

Stbteilung  ber  Spmpetalen,  cbaralteririert  bureb  biebt  bie  Snglünber  unter  SinteD  ttber  bie  Xruppen  flc 

gebrängte,  oft  lopfige  BItttenftünbe,  oier<  bis  fün^  lobi  n.  unter  6aint  Butb  fiegten,  fo  bab  bieSrläm 
glieberige  Blütenireife,  häufig  gum  6<bwinben  nei<  ber  genbtigt  würben,  ben  Dränier  als  Baibiolgn 
genbe  ober  als  BappuS  auSgebilbete  Aelcbe  unb  un>  SolobS  anguerfennen. 

terftünbigen,  ein»,  gwei»  ober  mebrfücberigen  gruibt»  Slgiaten  (Slgiben),  fpartan.  $errfiberge(ibl«t'; 
Inoten,  begreift  bie  ffamilien  Balerianeen,  Xipfaceen  f.  SIgiS. 
unb  Jtompofiten.  Aegialttss,  f.  Begenpfeifer. 

Slggregatian  (tat.),  Stnbüufung,  $iaufwert.  tlgiiilsS,f.  Sttboio. 
BggTegälguffinfee,  bie  bret  3uftänbe,  ber  fefie,  flgibe,  f.  BgiS. 

ber  riüffige  unb  ber  gaS»  ober  luftf  Srmige  An»  tlgifti,£ubwig  ftarl,  @toatSre(biSgelebrt(r,<|tt. 
ftonb,  welche  einer  unb  betfelbe  Stoff  unter  nerfebie»  10.  Stpril  182.5  guXilfit,  ftubierte  1842  -STinSöniiif 
benen  Umftünben  (g.B.  bei  oerfebiebenen  lemperotu»  berg,  $eibelberg  unb  Berlin  bie  Berate,  woroomWaK 
ren)  ber  Beibe  na^  onnebmen  lann.  X>aS  SBaffer  bis  Booember  1848  alSBrioatfetretürpreubifcberlHi 
g.  B.  bilbet  unter  bent  Sefrierpunit  einen  feften  Jtör»  i   nifter,  bonn  in  ber  Beeffe  tbätig,  1860  —51  Sebottnn 
per,  boSGiS;  bei  mittlem  Söärmegraben  ift  eS  flüffig,  >   ber  »JtonftitutioneHen  Seitung«  unb  bobititierte  fidc 
bei  bäbern  lemperoturen  nerwonoclt  eS  fitb  in  einen !   1853  in  Sbttingen  olS  foogent  beS  Staats»,  Äinb<? 

gasförmigen  flörper,  welchen  wir  Xampf  nennen.  ‘   unbBöllerrecbtS;  1836 warbibmoonftönigSeoral.. 
Sa  ber  Stoff  (hier  baS  Kaffer)  hierbei  ungeänbert  1   weil  er  in  einem  Brioatbrief  ber  »oaterlünbifctii’ 
bleibt,  fo  fann  bie  Serfchiebenbeit  biefer  3nftänbe  !   £ioffnungen«  Gtwäbnung  getbon,  bie  Venia  docenli 
nur  oon  einer  oerfchiebtnen  Sruppierung  oberBggre»  für  StootSrecht  entgogen.  Bon  1867  biS  1859  wi 

gierung  ber  unoerönbert  gebliebenen  Stoffteiläen  l   er  Brofeffor  in  Gelangen.  3m  3. 1869  war  er  puWi' 

gSWolelülefberrübren;  baberbieBegcicfinungberfelben  '   giftifch  für  boS Slinifterium  JiobengoDem-SluerSnult 
olS  St.  Sie  feften  flörper  feigen  jcoem  Beftreben,  tbütigunb  fchrieb,  nochbem  erfihon  1838 bie belanntc 
ihre  Xeilchen  gu  nerfchieben,  einen  groben  Kiberftanb  anonpme  S^rift  »Suum  raique;  Senifchrift  öbo 

entgegen;  fie  bebaupten  habet  üubern  Ginwirlungen  '   BreuSen»  berauSgegeben.bieglugfihriften:  »BreuSo' 
gegenüber  ihre  fei  bftönbigeSeft  alt  unb  geftatten  unb  ber  Triebe  non  SiDafranen«  unb  »Ser  heutig 

nur  geringe  'Snberungen  ibreS  SlauminboltS.  Sie  Äem  bet  italicnifchen  ffrage».  3™  Dttober  l®* 

Xeilcben  ber  flüffigen  Sbrper  ober  glüffigtei»  warb  er  Brofeffot  ber  Sefchichte  unb  StaatSmiifni' 
teil  laffen  fnh  ftbon  burch  febr  Heine  Sröfte  gegen»  febaften  am  atobemifchen  Spmnafium  in  Jiontbui«, 
einanber  nerfebieben;  eine  giüffigleit  oermag  habet  fcbrieb  1866  bie  Btofehttte  »BJober  unb  wobin?  . 

bet  Sthwerlraft  gegenüber  eine  felbftünbige  Seftalt  warb  1868  Brofeffot  bet  Bechte  in  Bonn,  begleitet! 

nicht  gu  bewabren,  fonbern  man  mug  fie,  um  fie  om  im  Sluguft  1870  im  Äriege  gegen  grantreicb  an  bei 
3erflic6en  gu  binbern,  in  ein  Sefüg  bringen,  an  bef- 1   Spije  einer SAarBonnerBotbelfer  bie  gweiteSlnitte 

fen  gorm  fie  fuh  nnf^miegt;  füllt  fie  boSfelbe  nicht  1   wäbtenb  ber  Schlachten  unb  ber  3emierung  pen 
gang  aus,  fo  fteüt  ficb  ihre  freie  Cberflüthe  unter  bem  Weh,  warb  1871  Söirilichet  fiegationSrot  unb  pet- 
irinflub  bet  S^wertroft  borigontol.  Ser  Baum-  tvagenber  Bat  im  auswärtigen  Slmte  beS  Seutfeben 

inbalt  bet  glüffigleiten  ift  ebenfo  wie  berjenme  ber  Bei'^S,  leitete  befonbetS  ba's  Breferoefen,  legte  ote 
feften  Körper  nabegu  imocrönberlith;  ein  Siter  Kaffer  1877  biefeS  Stmt  nicber  unb  würbe  .öonotorprofriiw 

lägt  fich  auf  teine  Keife  in  eine  £valbliterflnfihe  bin-  ber  Bechte  an  ber  Berliner  Unioerfität.  Bon  18)' 

cingwiingen  unb  oermag  ein  3tPeiIilergefo6  nur  gut  bis  1868  war  er  SJiitglicb  beS  norboeutfeben  Beicbt' 
.Öälfte  gu  füllen.  Sie  iuftförmigen  Körper  ober  tagS unb beSpreuftifeben SlbgeotbnetenbaufeS,  1869- 
Safe  bagegen,  beten  Xeiltben  ebcnfollS  burch  8ic  1871  wieber  TOitglieo  beS  BeichStagS,  feit  1873  bfS 
lleinfte  Rrart  gegeneinanber  oetfebiebbor  finb,  haben  SlbgeorbnetenbaufeS;  er  gehört  gur  freitonferoatiper. 
baS  Beftreben,  jeben  auch  noch  fo  groben  ihnen  bar- '   Bartei  unb  b'elt  befonberS  im  fogen.  Äulturlamp' 
gebotenen  Baum  eingiinehmen;  fie  befiben  baher  nie-  mehrere  Beben  oon  BebeutuncL  Gr  fcbrieb;  »Ser 
inalS  eine  freie  Cberfliiche  unb  muffen,  um  nicht  gu  I   gürftenrat  nach  bem  Süneoiller^ieben»  (Berl.  1853), 
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>3luS  btm  Jin^r  1819  (&amb.  1861),  »3liiS  bet  Sot> 

i'tl  be«  (baf.  186i),  »Sie0t^lii6afte  bet 
Üiener  aöliniftertonferens«  (9erl.  1860),  »grci  ©iftiff 
unter  5<tnbeS  SIngge«  (mit  Slau^olb,  ̂ mmb.  1866) 
imb  gab  mit  Alau$olb  1861—71  ba$  ©taatiarcbio. 

3ninm(ung  »oit  SUtenftüden  Jiir  ©eft^idite  bet  Oc= 
genroorl«  (fortgefejt  opn  35elbnid)  betau«. 
i(ibianif4(  ffitnflltutioncn  (@ g i b i an e n),  !Ber< 

inÄung  für  bie  p8pftli(ben  ©tonten,  unter  3nno> 

Cent  \*I.  bunb  ben  Äarbinol  Sgibiu«  SUborno3  (|.  b.) 
läii  gegeben  ({.  Äirtbcnftaot). 

*|t*  ins  a   «oiawniS  (Sgibto  be  Colonna, 

na<b  feinem  Seburtäort  Äom  aiiib  Ä(}ibiu8  9io< 

monuS),  Stbolaftifet,  megen  feinet  tiefen  ®elebt> 
fcmfeit  Doctor  ftindatissisimiiB  genonnt,  ©cbüler 
be*  7bomaS  non  Slquino,  bonn  Grsieber  ̂ b>t‘PP* 
be*  Scbönen  non  Rranlrciib,  nmrb  1296  Gtjbifibof 
ron  Sourge*;  ftorb  22.  ©ept.  1316.  Gt  njat  einer  bet 
tonfeguenteften  Siealiften  Unter  feinen  jnblrciiben 

©<briften  finbet  ftib  “uib  eine  €<bubfcbrift  für  9ani> 
taciu«  VIII. 

■(itrrn  (tat.),  mitten,  banbeln;  ol*  ©iboufpicler 
auftreten. 

t|i(  (lot.),  flin!,  gemanbt;  SCgilität,  fjlinlb*'!/ 

©emanbt^it. 
l^Ilta  (ital.,  loi.  ab!4ii<),  Semeglilbteit ;   con  a., 

cl*  mufttal.  Sorttag*bejei(bnung  |.  o.  ro.  [ebenbig, 
bfbenb,  fAnell. 

IlgilslfingtT,  dltefte*  bapr.  &er}og*gef(bIe(bt,  a(* 

■befien  Stommooter  Stgilolf,  ßee^übtet  unb  Ser« 
loanbtet  be*  ̂anfenfänig*  GbloWig,  genannt  roitb, 
unb  ba*  in  Sopcrn  (eit  wm  Setfau  be*  Dftgoten« 
reiib*  bi*  )ut  Sinnerleibung  be*  Sanbe*  in  ba* 
/rronfenreiib  unter  laffilo  II.  (788)  felbftänbig 

berrfibte.  S.  Sanetn  ((Sejibifbte). 
.4<linlsps  L.  (ffialtb),  ©attung  au*  berffamilie 

ber  ©ramtneen,  ber  Glättung  Tnticum  febr  nobe« 
ftebenb,  mit  flarlbou^igen,  am  abgcflubten  Gnbe 

3mei<  bi*  nierjdbtigen,  begrannten  |iui(fpel}en  unb 
bauAigen,  geftubten,  groei«  bi*breig8bntgen,  begrann« 
ten  letffpelgen.  A.  ovata  Gren.  et  Godt.,  in  ©üb« 
europa,  neränbert  ftib  burcb  Kultur  unb  gebt  in  A. 
triiicoides  J?«g.  übet  (roelibe  Slrt  man^e  Sotanifer 

iür  einen  Softarb  non  A.  ovata  unb  Triticum  vnl- 

fare,  bem  gemeinen  SBeigen,  b*lttf)l  fort«febte iiltuT  ergeugt  au*  A.  triti  .oides  ba*  bem  Zeigen 

auserorbentliib  Sbtli^e,  famenbeftdnbige  A.  spel- 

taeformis  Jord.  ̂ bre  in  Sgbe  bei  Stontpelliet  er« 
bicit  nai^  gmb(fjaV>ger  Kultur  mobl  auSgebilbete 
tbren  mit  großen,  mcblreiiben  Kärnetn. 

Vgtno,  gum  gneib.  ̂ omo*S(ttita  gebbrige  ̂ nfel, 
iübrnefttiÄ  non  atben  im  ©olf  non  '5l.  (bem  6a> 
ronifAen  9Keerbu(en  ber  Ä(ten)  gelegen,  86  qkm 
il,'«  DIR.)  gro^  mit  nur  ca.  6000  Gimn.,  gegenroär« 
tig  non  feiner  Sebeutung,  im  Slltertum  bagegen 

langer  al*  ein  3nbtb'"'bert  bie  er[te  ©eemaAt  in  ben 

liellenifAen  Glcm8ffem  unb  gugleiib  bur^  Kunfttbä« 
tigteit  unb  3>ibuftrie  beroorragenb.  (Die  3nfel  tfat 
eine  breiedige  ©eftalt,  ift  gebirgig  (bi*  634  m),  fept 

e.dngliA  obne  Semalbung  unb  faft  ohne  flit|enbe* 
feaffer;  fte  b<tt  nur  an  ber  IBeftfeite  einige  offene 
Keeben,  tm  übrigen  ift  fte  non  gablreii^n  Klippen 
umgeben  unb  namentliib  an  ber  Oftfeite  faft  gang 

unuigöngliA.  l&er  Soben  ift  fteinig  unb  mager,  gu« 

nieift  au*  Kalt  beftebenb,  jeboib  teine*meg*  unfruAt« 
Mr,  (onbern  bei  forgfomet  Sebanblung  für  ben  ?lp< 
bou  oon  ©erfte,  ®cin,  SBanbeln,  feigen  unb  DI 

woblgeeignet ;   aiifeerbem  liefert  er  nortreffliAen 
Zopfertbon  unb  im  91.  gute  Soufteine. 

Xie  Jnfel,  urfprüngiiA  önone  genaiml,  ctl;ielt 

naA  bet  Soge  ben  9Jamen  8.  oon  bet  gleiAnamigen 
XoAter  be*  ̂ lu^gotte*  SlfopoS,  melAebier  bem^eu* 
ben  8afo*  gebar.  Sebterer  berrfAte  biet  über  ba* 

ÖefAIeAt  bet  oAäifAen  SRprmibonen,  nie  ältefte  Se« 
nölferung  ber  3nfel,  melAe  ber  Sage  naA  bereit* 

©Aiffe  .gimmerte  unb  mit  ©egeln  neriab.  Später 
mürbe  8.  non  Gpibauro*  au*  burA  iDoriet  befebt 
unb  folonifiert,  unb  bie  funge  Kolonie  metteiferte  in 
©Aiffobtt  unb  ßanbel  mit  oet  SRutterftabt,  bi*  fie 

fjA  u>n  650  0.  G|r.  non  beten  OberberrfAoft  befreite. 
Son  nun  an  bob  fiA  8.  immer  mäA^gtie  unb  ge« 
langte  an  Seuölferung*gabl,  StaAt  unb  SeiAtum 

gu  einer  faft  beifpiellofen  SIflte,  beren  ̂ &b^ 

3eit  (urg  not  ben  ̂ erfetfriegen  fällt.  2)ie  ©efomt« 
gabt  ibtet  bomoIigenSenölfetung  roitb  gu  9«  ajlill.  (roo« 
non  über  4(X),00Ö  Sflonen)  angegeben.  3>et  $anbel 

ging  befonber*  naA  bem  ißeloponne*  fomie  naA 
entlegenern  KUften  W   Cfteii*  unb  SBeftenS,  poment« 
liA  naA  Kreta  unb  btm  ̂ ontu*,  non  mo  8.  feinen 

©etreibebebarf  begog,  unb  mo  e*  auA  eigne  Kolonien 
angelegt  batte.  8l*  Su*fubrartittl  lieferte  bie  ein« 

bcimifAe  Snbuftrie  befonber*  l^on«  unb  Grgmaren, 
©alben  unb  aQetlei  Kurg«  unb  ©alanttriemoren,  bie 

rocitbin  in  bobem  Suf  ftonben.  ®o*  ältefte  belleni« 

fAe  wUng«,  3Ra^>  unb  ©emiAtSfpftem  ging  oon  8. 
ou*,  unb  feine  Semobnet  moten  al*  fAIaut  unb  ge« 

monbte,  roobl  auA  betrügerifAt  &anDtI*Ieute  allge« 
mein  belannt.  3nbeffen  tbaten  fiA  bie  8gineten  aiiA 
auf  anbem  ©ebieten  rubmooD  btroor:  mit  ben  8ltl|e« 
nem,  mit  inelAen  fte  au*  $onbeI*eiferfuAt  bereit* 

einen  Krieg  geführt  batten,  metteiferten  fte  anXapfer« 
feit  in  ben  ©AlaAten  gegen  bie  geriet,  gegen  roelAe 
fie  80  Xriiten  auffteDten  unb  in  ber  ©AlaAt  bei 
Salami*  ben  erften  ̂ Itei«  ber  Xapferfeit  errangen ; 
in  ben  OIpmpifAen  Spielen  trugen  bie  ©ilbne  ä>Ier 

©efAIeAter  8gina*  gabIreiAe  Siege  banon,  melAe 

bJinbor  nerberrliAte,  unb  bie  bilbenbe  Kunft,  in*« 
befonber*  bie  ©rgbilbnerei,  gebitb  ouf  bet  3>>(*f  J» 
einet  SoDenbung,  bie  mir  noA  lebt  berounbetn  (f. 

8ginetifAeKunft).  31aA  ben  Serferftiegen  fonf 
91.  in  benifelben  Serbältni*,  mie  Stben  ftieg.  ©egen« 

feitige  GiferfuAt  unb  $anbel*neib  roedten  unb  näbr« 

ten  bie  jjeinbfAaft  gmifAen  beiben  SloAbarftaateii, 
458  erfldrte  'll.  mit  Korintb  unb  Gpibauro*  ätben 

ben  Krieg,  boA  mürbe  e*  noA  einem  ©etfieg  ber 
Stbener  bei  Kefrppbaleia  eiimcfAloffen  unb  466  gut 

Uiiterroerfung  gegmungen.  Seim  Beginn  be«  Selo« 

ponnefifAen  Krieg*  gmangtn  bie  Sftbener  429  bie 
Ginmobner,  Ar  Saterlanb  mit  SQeib  unb  Kinb  gu 
oerlaffen  unb  ottifAen  Koloniflen  J“  maAen. 

Spfanbro*  führte  gmar  naA  SIben*  Demütigung  401 
ou*  Xbtireoti*  bie  gerftreuten  Überrefte  bet  nertriebe« 

nen  8gineten  jurüd,  aber  bie  38fel  erreiAte  faiim 
ben  ©Aotten  ihrer  ftübern  SRoAt  roieber.  Später 

mürbe  8.  abmeAftlnb  eine  Beute  ber  Blafebonier, 
ber  8toIier,  be*  8ttaIoS,  bi*  e*  gulegt  unter  rbmif Ae 

^errjAoft  fam. Die  alte  gleiAnamige  ^auptftabt  lag  an  ber 

SBeftfüfte  in  einet  breiten  fruAtbaren  Gbene  unge« 
fäbr  an  ber  Stelle  bet  heutigen  Stabt  8.  (mit  ca. 
3000  Ginm.),  roor  ober  non  meit  bebeutenberm  Um« 

fang  al*  biefe.  Sie  befafi  aufeer  einer  offenen  Jleebe 
gmti  gro^e  lünftliAe  $äfen,  beren  Biolen  noA  jegt 
moblerbalten  fiiib,  unb  non  benen  ber  fUbliAere,  au 

melAein  ̂ räfibent  Kopo  b'3ftria*  einen  neuen  SRolo 
anlegen  lie^,  noA  beute  im  ©ebtauA  ift.  Sonft  geu« 
gen  nur  roenige  Säulentefte,  eine  gülle  non  SAerben 
alter  Xbongefäfee  unb  goblreiAc  in  ben  gtläboben 
eingefenfte  ©tabfammern  non  ber  alten  Stabt.  Xo* 
bebeutciibfte  Denfiual  be*  ölten  8.  fiiib  bie  etma 
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2   6tunben  5ftlid|  Don  ber  Stabt  auf  190  m   ijobcm 

:^ugel  gelegenen  Sluinen  bei  beiillimten  3ttbcnetem> 
velS,  ber  an  @iöBe  unb  Bauart  betn  ZI|e|euitcm> 
l)el  in  Sitten  am  nädjften  lommt,  unb  beffen  {1811 
nufgefunbene)  (Diebelgiuppen  filtern  ftrengen  Stilfi  ! 
jefit  ben  xlginetenfaai.  ber  (Slpptot^el  in  Siänäen  | 

jieren  (f.  lafel  »Bilbbauerlunft  II«,  gig.  1).  3® , 
lüböftli^en  Xeil  ber  3nfel  ftanb  ehemals  auf  bem  | 
531  m   ̂o^en  @ipfel  eineg  SergS  baS  Heiligtum  beg 

3eug  ̂ anfielleniog,  ein  einfa^er,  non  einer  ̂ alb> 
freigförmigen  Slinuer  umgebener  Sitar,  an  beffen 
Stelle  fefit  eine  fiapeDe  beg  beil.  Sliag  getreten  ift. 

S3lfl.  Sbout,  Ubmoire  sur  Ille  d'£gine  (in  >Ar- ebires  des  missions  scieutifiques,  etc.«,  8.  Xeil). 

Vgtna,  ®oIf  bon,  SReerbufen  gmifi^en  bem  griet^. 

ffeftlanb  unb  SRorea  fSrgolig  unb  Sttita),  im  nlter« 
tum  SinugSaronicug  genannt.  3n  Rinem  Um« 

fang  liegen  mehrere  3ifeln,  moruntcr  S^ina  unb 
Salamig  (Äulun)  bie  bebeutenbften.  3“  beiben  Sei« 
ten  ragen  bie  Sorgebirge  Sunion  (Kap  Kelonnfig) 

unb  Sipüfion  (Kap  Sfpji)  herein. 
Mgincpurt  (itn.«f4ängiabil,  3ean  Saptifle  £ouig 

Qleorge  Serous  b',  Kunftbiftoriler,  geb.  6.  Spril 
1730  ju  Seouoaig,  mar  erft  Kanallerieoffijier,  roib«  • 
mete  fitb  bann  alg  Qteneralpfiibter  Dorjuggmeife  ben 
Kunftftubien,  bereifte  Snglanb,  bie  Slieberlanbe  unb 
Xeutfilanb  unb  hielt  fitfi  feit  1778  meift  in  3ialien 
auf.  er  ift  ̂ erauggeber  eineg  funfmeftbidtlithen 
SSerfg,  in  meläem  er,  angeregt  burth  Siindelmanng 

Vorgang,  bie  Kunftmerfe,  befonberg  bie  beg  SRittel« 
alterg  big  }ur  ^   Stenaiffance,  ber  bigheri« 
gen  rein  arthfiologifdicn  8ebanblunggmeife  beg  @e« 
genftanbg  entjog  unb  felbftfinbig  glg  Sliomente  non 
iUebeutung  für  bag  Stubium  ber  Sftbetil  fomie  ber 
Kulturgef4iif|i<  betraifitete.  Xag  Slert  ift  betitelt: 

«Histoire  de  I'art  par  Ics  monuments  depuis  sa 

dficadence  au  IV.  sigcle  jnsqu’g  son  renoureUement 
au  XVL«,  mürbe  aber,  ba  Die  Stepolution  beg  Ser« 

fafferg  Sermbgen  verfiblungen  hatte,  erft  nach  feinem ' 
XoW,  ber  24.  Sept.  1814  in  Jtom  e^olgte,  noUenbet 

(Sar.  1812—23,  6   Sbe.  mit  326  Kupfern  in  fjol.; 
beutfeh  von  Duaft  u.  b.  X.:  «Sammlung  ber  vor« 
Siiglichflen  Xentmfiler  berWalerei,  ootjuggmeife  vom 

4.  big  jum  16.  3“^v^'«.  ®nl.  1840,  2   Duorlbbe. 
Xafeln  unb  ein  Sanb  Xe^).  Superbem  ift  noih 
Sgmcourtg  «Kecueil  de  fragments  de  sculpture 
autiquo  en  terre  diit««  (Sar.  1811)  hervorjuheben. 

Vgiactffte  ftinfl.  Unter  ben  filtern  griecbifihen 
Kunftfchulen  hat  bie  auf  ber  3nfel  ̂ gina  (f.  b.)  big 

gegen  bie  SRitte  beg  6.  f-  blühenbe  früh« 
uitig  einen  hohen  Suf  erlangt.  Sie  hatte  ftih  befon« 
mg  an  ber  Xarftedung  von  Kfimpferfiguren,  bie 
ben  Siegern  in  ben  Kampffpielen  )u  lehren  aufgefteDt 

mürben,  geübt  unb  gibt  ung  baher  helbenmfihige  ®e« 
ftalten,  in  beren  Kfirpem  mfinnli^e  KroftfUne  mit 

naturaliftifther  Sthfirfe  unb  nod)  ohne  ibeolc  Sthbn« 
fieit  jum  Sugbrud  gelangt.  S^gfeln,  Sbem,  bie 

Serbinbung  ber  ©liebma^en  finb  f^r  genau  mieber« 
gegeben;  eg  ftnb  Sthletenfiguren,  Die  hier  alg  gelben 
vor  ung  auftreten.  Seben  biefem  Saturaligmug 
überrafiht  aber  bie  Strenge,  mit  meliher  bag  alte 

®efeh  ber  Spmmetrie  beibehalten  mürbe.  Xiefelbe 
®runbibee  ber  Kompofition  beherrftht }.  S.  beibe  um 
476.  entftanbene  @iebelgruppen  beg  Sthenetcmpelg 

in  ̂ gina.  Xiefeg  Saumerl  mürbe  1811  juerft  unter« 
fud|t.  Die  @iebelfiguren  mürben  bamalg  aufgefun« 

ben,  bur<h  Xhormalbfen  reftauriert  unb  von  bem  bag« 
rifthen  Kronprinjen  Submig  envorben,  fpfiter  in  bie 
von  ihm  erbaute  ®lpptotheI  in  SRUnchen  verfehl. 
Son  ben  22  urfprUnglith  vorhonbenen  ffiguren  ftnb  i 

10  beg  SBeftgiebelg  (f.  Xofel  «Silbhauevlunfi  B«, 
(fig.  1)  ooUftinbig,  bie  11.  in  Srogmenteu  etlialicii; 
von  benen  oeg  Cftgiebelg  ftnb  6   unb  viele  Zcüm> 
mer  übrig.  Seibe  ®ruppen  ftetlen  Kümpfe  vot  itoj« 

;   vor,  in  benen  Stbene  bie  gricthifihcn  £ielben  fihüpi. 
j   Sie  bilbet  ben  SWittclpunit  ber  Xorftcllunii,  beiti 

SRale  in  faft  übereinftimmenber  Crf^einung.  Smuof- 
I   liehen  ®   lebel  fehen  mir  ben  über  bie  Seiehe  beb  Slehilleul 
entbrannten  Kampf,  mobei  Cbpffeug  bie  iitojonn 

abmehrt;  im  fiftliehen  Xclanmn  unb  ̂erotleg  tun 

gefallenen  Cilleg  gegen  £aomebon  fehimtenb,  fine 
S jene  aug  bem  frühem  Kampf  »mifehen  ßrieiheii  u”t 

Xroem.  Slährenb  fiib  in  ber  liebevoll  genauen  %i‘ 

turbeobaehtung  an  biefen  Slarmorbilbcth  ein  iveftiti^ 
liiber  ffortfehntt  ber  grict^fehen  Kunft  fu  crltnnin 
gibt,  geigen  aDe  übrigen  werlmale  nodi  ben  allen 
naiven  Stil  ber  vorbergehenben  Epothe,  in  bet  bie 

bcllcnifehe  Kunft  juerft  ben  Serfueh  madjte,  fuh  eitin« 
feitg  ber  ßinflüffe  von  orientalifihen  Söllern  her, 

onberfeitg  befi  ftrengen  unb  ftarren  Kultfiilb  |u  em- 
lebigen.  Daher  noch  jeneg  eharatteriflijehe  rfi(h<in 
in  Den  emporgejogenen  SRunbminleln,  bie  fthid 

ftehenben,  glogenben  Äugen,  ber  IRangcl  an  Beben 
bigfeit  in  ber  Semegung  ber  Körper,  vor  ollem  jebM 
bag  Xehlen  beg  Äugbnidg  ber  Seelcnftitmnung  in 

ÄntUh.  Die  Xeilnehmcr  beg  Kampfeg  bemohren  m 

ihrem  ganjen  SJefen  eine  ruhig  milbe,  freunblidu 

Qrfcheinung.  Äur  im  Cftgiebel  geigt  ft(h  an  einti; 
ber  ®efaUenen,  melthe  bie  Selen  an  beiben  Siebeli 

augfüllen,  ber  Serfueh,  ben  Äugbtud  bet  iobeä^ 
fihmergen  in  ben  Süflo«  micbergugeben,  roie  bet  Cfn 
giebel  überhaupt  eine  etmag  oorgefchrittenere  Stmi 

ber  Cntmidelung  geigt,  melche  mohl  ber  Sorftefioni 
entfpreehen  bürpe,  bie  mit  ung  von  bem  he®“ 
ragenbften  KünftlerÄgingg,  Onatag,  gu  moehenho« 
ben.  Die  ftinnren  beg  Äginetentempelg  rooren  «n 
ben  ®emanoffiumen,  ^aoren.  Äugen  unb  antun 

Detailg  bemalt ,   $aart,  SSaff  enftUde  ic.  teiliveije  out 

SWetall  ang^egt,  —   Der  (Srggie6cr  Onatag  fertigu 

gahlreiehe  i^gurcngtuppen,  peroifthe  Kümpfe  batftel' 
lenb,  bie  alg  SBeihgefthenle  aufgefteDt  mutbett.  Sea 

ihm  hatte  man  nueh  ©öttetbilbetlÄpoDon^  ^erintel. 

Die  Slüteperiobe  biefeg  gefeierten  Künltlerfi  faß 
noch  vor  bie  Siitte  beg  6.  3ahrb.  Äcben  thm  ift  M' 
mentlich  Kallon  gu  nennen,  beffen  ftrengen  6tiU 

bie  alten  SehriftftcDer  gebenlen:  unter  ben  filtern 
Künftlem  ift  betSilbfehmhetSmilig  btTvotgubelua. 

Sgl.  3.  3R.  SJagnet,  Seriiht  über  bte  äginetiifiua Stlbmetle  (hrgg.  unb  mit  lunftgefAiehlluh*" 

merlungen  begleitet  von  StheDing,  Xübing.  161'), 
0   V   e   t   b   e   d,  ®nchi<hte  btt  gtieihifeheu  $laftil  (3.  ä“f>  ■ 

fieipg.  1882);  Srunn,  übet  bag  Älter  Der  figinem 

fehen  Silbmerlc  (Sihunggberiehte  bet  baprifihtn  üfa^ 
bemie  ber  Süffenjdioftcn  18CT);  ff.  Sange,  2ie Kompofition  ber  Ägineten  (Seipg.  1878). 

flgitttn^  f. 

Ägia  (ftang.,  (pe.  «into,  ital.  Aggio),  Äufgelb,  tue 
Setrog,  um  melthen  bet  Steig  (Äurg)  einet  öelbjone 
ben  Slennmert  berfelben  überfteigt.  Den  Setrog,  um 

meldien  biefet  $teig  hinter  bem  Slennmert  gurüfi' 
bleibt,  nennt  man  Digagio  (Äbgug).  Sinb  Bmä 

unb  Siennbetrag  einnnber  gleich,  fo  ftebt  bie  0el^ 

forte  pari  Ä.  unb  Digagio  merben  m   Der  Segel  i« 

Srogenten  vom  Sennbetrag,  bei  SRÜngen  bigmeiuv 
awh  im  abfoluten  Settag  auggebrüdt. 

mito  auch  bag  Ä.  mit  plug  (+),  bog  Difiagio  0«! 

minug  (— )   begeithnei  Eine  Äbrotiehung  beg  Kurifi 
vom  Sominalgchnit  entftanb  früher  bur^  eine  fifila 

lifd;e  Äugbeutung  beg  aRüngregalg,  roenn  man  ji 
einem  leiehtern  Siünjfuh  überging,  b.  h-  o“* 
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ncimung  prägte,  mcl^e  epenfo  ntcjene  gefeglidbe« 
^'^oblungämittcl  martn.  3nfolgebcffen  murPcn  für 
.'jopiunsm  >«>4  ouiien  nur  bie  fc^mettren  Sttlnjen 
»cnDenbct  unb  fär  biefe  beim  Umtauf^  gegen  neue 
flÜRien  ein  V.  entrichtet.  Xie  gleiiheSiirtung  tonnte 
eine  burih  benSerfehr  beroirtte  oOmähiichc 
ictung  bö  SRün)en  hoben.  3n  ben  itulturlänbem 
Mt  ®egenmart  lommen  fiUalifche  Sutbeutungen  ber 
genannten  SIrt  niiht  mehr  oor,  auch  mirb  bofiir6orge 
getrogen,  boh  3R&n)en,  meli^  über  ein  be^mmteb 

Hol  obgenuft  {inb,  bm  Sertehr  entjooen  nerben. 
ün  9.  bubet  ftch  hrute  eirnnot  binrih  bie  Sermenbung 
goichiebcner  StetoOe  )u  tturontmüngen,  bonn  burch 

«miffton  Don  ̂ pie^elb.  fiot  ein  Sonb  iDoppel« 

a^rung,  itnb  olfo  @o(b  unb  6ilber  in  einem  be< 
ftimmtm  SerhSItnii  gu  einonbet  oubgeprägt  unb  in 

beliebigen  Stengen  g^ehlithe#  3ohi<o<üti>  fo  rettb, 
nenn  ber  fBeltmorftpreig  mit  jenem  SerhiltniS  nicht 

überera^mmt,  bie  Slünge,  beren  SletoO  hbhrr  ge< 
'cbätt  Dtrb,  ein  9.  erholten.  60  ift  im  frongöfifchen 
Stünifpftem  <8olb  gu  Silber  im  SerWtnig  von  1 ;   15,-g 

oalg^ägt,  b.  h-  oui  16/  kgt  ̂nfilber  nerben 
eboriouiel  ganten  ouggebrocht  nie  ou<  1   ki;  Sein* 
golb.  Sun  jtonb  ber  OolbpreiC  not  1848  höher,  1   kg 

9olb  galt  louiel  nie  16,7.->  kg  Silber.  Snfolgebefjen 
narbe  für  Höhlungen  noch  ougnärtb  bo4  nertuonere 

0olb  oemenbet,  bie  filbemen  S'^ontfülde  bilbe> 
ten  bie  ̂ cruptoertehrimfingen,  unb  bie  @   0 1   b   müngen 

hatten  ein  9.  bi<  gu  1 '   <   Sroii.  914  in  ben  60er  Ooh> 
cea  mit  Sntbedung  ber  tolifomijchcn  unb  ouftrali> 
'eben  Solbfelber  bet  Qlolbpreig  fonl,  fo  boh  16/— 
15/  kg  ̂ nfUbet  fchon  fooiel  galten  nie  1   kg  %im 
golb,  neirben  Silbermfingen  gegen  ein  9.  gut  9u4< 
iaht  nach  Sjien  gefuebt,  unb  e<  jRömte  niebet  @olb 
nach  3rcm{T«ih  gutfiil,  no  eS,  gut  Stünge  umgenon» 
beit,  gu  bem  gefegliih  bejiimmten  Serhältnit  ol# 
.johlungtmitttl  genommen  nerben  muhte.  Sach 
1870  trat  noiebet  bo4  umgetebtte  Serhältnit  ein,  buch 

ichühte  man  jtch  burch  Sufpenjton  ber  Silberoub’ 
pUigung  bagegen,  boh  Selb  OMen  9.  aufgefauft  unb 
Mac  Semb  entgogen  nurbe.  ISetben  in  Sänbetn  bet 
eiafa^en  SBähräng  (Solbmüngen  in  befchiAnfter 
Singe  ausgeprägt  unb  biejelben  an  Stootäfajjen 

wm  fogen.  ilafjtniutg  angenommen  ober  genohn< 
hettbmäBig  torifiert,  fo  tbnnen  biefelben  bei  einer 

Inbetung  bei  @olbpT^e«  ebenfonohl  9.  nie  U>ig< 
ogio  erholten.  Xoifübe  ift  überhaupt  bei  oDen  gni> 
'hen  ei^othet  unb  2>opptlnährung  fxh  benegenben 
Jaüänben  bet  JoB.  Ab^oupt  ifl  bog  9.  eine  golge 
bopon,  bah  eine  befKmmte,  nur  in  netbältniimdhig 
befc^nfter  Stenge  pothonbene  Selbforte  für  be< 
önamte  3>oecfe  befonbeti  gefuebt  nirb.  91i  Stitte 

Mt  70er  Söhre  in  Deutfcblanb  bei  ungünfüger  3oh’ 

'.uagibitang  IBolb  für  bie  9ugfuhr  nach  Snglanb  unb 
Biurifa  begehrt  nutbe,  begahlte  man  boifelbe  mit 
rmem  9.  non  1   hlrog.  %at  9.  iann  bann  befonbeti 

hoch  fteigen,  menn  bei  herrfchenber  ©elblnappheit 

nih  grohem  Sohiongiperpflichtungen  naebaeW- 
■n  toerben  muh,  ohne  bah  oorhanbene  Sanloorräte 
tem  Sertehr  erfhloffen  merben.  So  tmirbe  auch  bie 

faagbfifc^  SutfleOung  pon  1878  gu  einet  tlrfache, 

knlluTS  ber  gum  ̂ uch  betfelben  ndtigen  frangifi> 
4n  Stünge  gu  fteigem.  ̂ tmtr  fann  in  rechtiun< 
«hcni  Seiten,  tote  in  Satii  im  Stoi  1848,  ber  0olb: 

mü  ̂ olge  baoon  über  pari  fich  erheben,  neU  @olb 
üh  leierer  oet bergen  unb  traniportieren  läht  ali 
Sdier  unb  beiroegen  bem  lehtem  porgegogen  roitb. 

Seit  grdh«  oli  bei  Stüngen  fmb  bie  llurifchn)an< 
bp^en  bei  bem  ̂ apiergelb.  ̂ r  boifelbe  Iann  9. 

Sipa«  flontwSeiilw.  4.  •oR.,  1.  M. 

Agiotage. 

gegoblt  nerben,  nenn  bem  emittierenben  Stoat  nal> 
lei  Sertrouen  gefchenlt  imb  boi  nur  in  befchränl> 
tet  Stenge  oorhanbene  Rapier  für  9ufbenabtung 
unb  Serfenbung  oon  (Selb  gefucht  nirb.  B)och  finbet 
hier  boi  9.  fchon  halb  eine  Schranle  in  ber  Serbeffe» 
tung  ber  Xroniporteinrichtungen,  btt  @elb<  unb 
Srebitinftitute  ober  auch  in  ber@enmtheit  gurSt^r> 
emiffion.  SBeit  häufiger  ali  ein  9.  tritt  bei  bem 

fhopiergelb  (f.b.)ein2>iiogioetn,  nenn  boifelbe  in 
einet  im  Serhältnii  gum  Stoatifrebit  unb  gum  Ser< 
lehribebatf  gu  groben  Stenge  ouigegeben  nirb.  &at 
nun  boi  Sapietgelb  3n>angiluti,  fo  boh  ei  für  bie 

^iibemeffung  bient,  fo  fpriiht  man  nicht  oon  einem 
4>iiagio  bei  $apiergelbi,  fonbem  oon  einem  9., 
nelchei  für  Stünge  gegohlt  nirb.  6in  folchei  9. 
lommt  in  oBen  Sänbem  btt  ißapiemähtung  bann 
oor,  nenn  lehtere  ali  folche  buth  Sntnertung  bei 
^apitti  eint  praltifche  Sebeutung  erlangt.  Ci  otr> 
fchninbet,  fobolb  bie  Sargohlung  mit  ouirtichenbtm 
Srfolg  nieber  tingeführt  nirb,  b.  h-  wenn  Sorge  ge* 

traoen  nirb,  bah  Rapier  jebergeit  gegen  bar  umgt* 
taufcht  nerben  Iann  unb  fo  ber  Überfluh  an  fhopicr 
aui  bem  Serlehr  abgeftogen  nirb.  3n  Öfterreich* 
Ungarn  nurbe  lange  3«!  für  Silber  9.  gegohlt, 

b.  h.  btt  Silbtnulbtn  nurbe  gu  einet  höhem  ̂ umme 
oli  gu  einem  $opiergiilben ,   beg.  gu  100  Rrtuger  in 
Scheibemüngen  genommen.  ®at  g   8.  in  SJien  Sil* 
ber  gu  120  notiert,  fo  naren  100  ftl.  Sfterr.  SBähr. 
Silber  gleich  120  gl.  öfterr.  SBähr.  tpopier.  3nfolge 

ber  Silberentnertung  ber  neuem  3eit  ift  biefei  9. 
oerfchnunben,  an  feine  SteBe  ober  baijenige  bei 
Solbti  (gegen  Silber  unb  Sopier)  getreten.  3" 
3talim  unb  in  Sorbamerila  nurbe  boi  Xiiagio  bei 
Sapiergelbi  (1  XoB.  @olb  ftonb  1864  auf  2/o  XoB. 

Vopiet)  burch  9ufnahme  bet  8argahlung  befeitigt. 
3n  einem  anbtm  Sinn  begeichnet  man  auch  oli 

9.  ben  Betrag,  um  nelchen  eine  (Selbforte  eine  für 

geniffe  Sechnungen  übliche  Summt  überfteigt.  So 
erhielt  man  in  gtanfreich  früher  für  1   kg  gtingolb, 

aui  nelchtm  3444*/e  jhan!  auigeprigt  nutben, 
3ä3i,“  gr.,  inbem  10  gr.  gut  ®eduno  bet  ̂ räge* 
foften  gurüdbehalten  nutben.  3>en  in  $rogenten  bt* 
meffenen  Uberfchuh  bei  (Solbpreifei  Uber  3434,it 

(heute  8437)  gr.  nennt  man  ebtnfaBi  9.  ähnlich  ift 
ei  bei  bem  Silber,  für  nelchei  oli  (Sinbeit  218,»»^. 

genommen  nerben,  nährtnb  aui  1   kg  geinfUber 

229’.'t  gr.  auigemüngt  nerben.  (Enblich  fprichi  "'on auch  «jobl  oon  einem  9.  ber  S)tchfel  unb  Sfftltcn, 
inibefonbttt  auch  öer  9ftien,  nenn  beten  Ruri  über 

pori  fleht.  3"  oielen  Sänbem  (graniretch)  nenbet 
mon  jeboch  flott  9.  bie  Begeichnung  -Srämie«  on. 

Üglott,  Rüftenftabt  im  alten  9chaia,  Sif)  ber 
achäifchen  Sunbeioerfommlung  beim  Xempel  bei 

3eui  ̂ omagprioi,  mit  gc^lttiAtn  fieiligtümem, 
non  bentn  aber  infolge  häuftgtr  (nbbebtn  nichti  er* 
halten  ifl.  gifl  Sofiitfa. 

■hiotage  (frang.,  ln.  aicttoietiA)  nennt  man  ben 
Betrieb  oon  Spellulationigefchäften,  nelche,  ohne 

bah  loirflichRauf  unbBerfauf  beabfichtigt  finb,  lebig* 
liA  aui  ̂ teiifchnanfungen  im  (Selb*,  Staren*  unb 
©ffeltengefchäft  Sorteil  gu  giehen  fuchen,  nomentlicb 
folche  Spelulotionen,  nelche  fich  unfoliber  unb  felbfi 

unrtblic^  SRittel,  nie  ber  Berbreitung  falfcher  @e= 
rüchte,  trügerifcher  Seflame  ic.,  btbienen,  um  bie 
Rurfe  lünfllich  kii  treiben  unb  gu  brüdtn.  X)ie  9.  ift 
alfo  in  biefem  Sinn  gleicbbebeutenb  mit  bem  Betrieb 

oemerflicher  ®ifferenggefchäfte  (f.  b.)  unb  nirb  bei* 

negen  au^  oft  fdlechthinaliStinb*  unbSchnin* 
belhanbel  (in  englanb  stocüi-jobbery)  begeichnet. 
Xat  9giatagetteiben  geninnt  um  fo  mehr  bm  Sho* 

13 
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ralter  eint«  roivtWnfttic^  unb  motalifib  gefobrlidien  roälirenb  bie  übrigen,  iuxdi  ärnuit  unb  Sibulbeii 

äolarbfpiel«,  je  ineniger  bie  t^Itoren,  n>el4e  4!rci«‘  niebetgebrüitt,  in  träger  Jlube  non  ber  ,'^tunjt  8er> 
änberuiigtn  btniirfen  (önntn,  einer  nirt{<baftli(4en  befjerung  ihrer  ̂ uftänbe  hofften.  fCo«  $eer  befionb 

tterechnung  r«h  unterziehen  laffen.  frUr  bie  3n>c(tt  au«  $eriöltn  unb  Heloten,  unb  eS  nmr  nöDigti  9ui> 
bet  H.  t>oi)Ugli<h  geeignet  finb  biejenigen  an  ber  fterben  ber  Sportiatenfamilien  tu  bcfürihten.  Unta 

'Baren*  unb  effettenbbrfe  gehanbelten  öicgenftänbe,  folihen  traurigen  Umftänben  fagte  St.,  bet  fetbfi  b« 
beten  greift  häufigen  6<iin)an(ungen  unterliegen  :   altfpartanifchc  €itte  unb  üebmtioeife  annabm,  beo 

(SIttien  neugegrünbeter  Unternehmungen,  bie  fogen.  $lan  einer  Herstellung  ber  Spturgifihen  Staatboer* 
»internationalen«  Siapiere  tc.).  Stimmt  ba«  Slgio*  faffung.  Son  einigen  angefehenen  SXännem,  feinem 

tagetreiben  einen  gtbhern  Umfang  ein,  ftUht  e«'fiih  mütterlichen  Oho'm  Stgefilao«  unb  Üpfonbro«  un* in«befonbtrt  auf  jahlreicht  neue  ©rünbungen,  fo  terftüfct,  patte  et  bagegen  an  feinem  Sütlönig Sconb 

fü^rt  e<  unau«bleiblich  )u  itrifen  (j.  Honbel««  ba<  II.,  einem  burch  langen  Slufenthalt  im  Crunt 
trifen).  2>et  Stgioteur,  in  Slari«  Comiosier.  in  ber  heimifchen  Sitte  gang  entfrembeten  SKann,  einer. 
Bonbon  Jübber  genannt,  b.  h-  berjenige,  melcher  hoftigou  ©egner,  ber  au«  fSurcht  not  bem  Solt,  nxb 
fid)  an  bet  Sörfe  gemerb«mäfiig  ICifferenigefchäften  <l)ei  oettrauengooD  auf  bien  jungen  flbnig  Midie, 
mibmet,  hot  um  fo  mehr  Hoffnung  auf  ©eroinn,  jmar  nicht  offen  gegen  St.  aufgutreten  magte,  aber  bie 
je  mehr  et  burch  großen  Uapitalbefth  in  ben  Stanb  patriotifchen  Stbfiihten  be«felben  in«geheim  gu  lec 

gefeht  ift,  bie  Äurfe  ju  beherrfchen  unb  bie  SWaffe  bächti^  fuctte.  St  eröffnete  84ü  feine  tefomiati)' 
ber  (leinen  Sbrfenfpieler  burch  mirfliche  Käufe  unb  ,   rifche  Xhätigfeit  mit  einem  ©efe«,  burch  melcpe«  bie 

Verläufe  in  folche  SJemegung  gu  feben,  toelche  ben  Schulben  erlaffen  mürben,  unb  biefem  folgte  em 
eignen  im  geheimen  betriebenen  Stbiichten  am  gün>  anbre« ,   monach  bie  Sportiatcn  butth  Siufnahme  ber 
ftigften  ift.  i'eiber  läht  fith  gmifihen  ber  berechtigten  tüchtigften  ̂ ertöten  unb  grtmben  auf  bie  ,^ahl  ooii 
unb  ber  fchäblichen  unb  fträflichen  Spelulation  <   4öU0  gebracht  unb  unter  biefe  aDe  Sänbereien  Salb* 
feine  fchorfe  ©rcnge  gieben.  ̂ nfolgebeffen  roerben  nien«  gu  gleidgen  Xeilen  burch  ba«  £o«  oerteilt  nec> 
auch  fiurih  gefepliche  SliaBregetn  gut  Sefämpfung  ber  ben  foQten.  tteoniba«  unb  bie  ©phoren,  melihe  biefer 
Sl.  nicht  bie  ermatteten  ©tfolge  ergielt.  Zliefelben  ©efchcn  opponierten,  mürben  abgefeht  unb  oerbannt, 

tonnen  leicht  oom  Spieler  umgangen  merben,  bagegen  unb  ber  glüdliche  Fortgang  be«  Unternehmen«  {chim 
rebliche@efchäfte,  namentlich  folcife,  melcheimXfienfte  völlig  gefichert,  al«  ber  ©igennup  be«  Slgefiloo«,  bei 

ber  Strbi trage  (f.  b.)  eine  mohlthätige  $rei«au«>  ßphoro«  gemorbenmar,  aDe«  oetbarb.  SiefetDcr 

gleichung  b^itfen,  aDgufehr  hemmen  (vgl.  Sörfe).  gögerte  nämlich,  um  feine  großen  ©üter  nicht  hu’ 
tigir,  f.  Ögir.  geben  gumüffen,bieSlu«führung  ber Slderverteilunj, 

«glta,  Stabt  in  bet  ital.  $rooing  Satania  (Sigi* ,   bi«  Sl.  Sparta  verlaffen  muhte,  um  bie  fpartanifclKn 
lien),  füböftlich  von  Siieofia,  unmeit  be«  Salfo,  auf  HtiftütoKer  bem  Slchäifchen  Slunb  guzuführen.  SUt 
bohem  Reifen,  mit  Sluinen  eine«  normännifchen  er,  ohne  eine  nennen«merte  Zhol  uerrtihtet  gu  jubelt. 
UafteD«,  Slergbau  unb  nun  13,498  ginm.,  ift  ba«  alte  inbieHeimat  gurüdfehrte,  hatten  fich  in  ber.3’mf4eii> 

Slgprium  unb  @eburt«ort  be«  Xcioboru«  Siculu«.  geit  bie  Slerhältnife  für  ibn  feht  ungünftig  gefaltet. 
Hgig,  Siame  mehtereritönige  oonSparta:  1)  St.  1.,  benn  mährenb  feiner  Slbmefenheit  hatte  Slgertliu« 

ber  tagenhafte  Stammvater  be«  König«haufe«  ber  feine  Slbruht,  bie  ©üterverteilung  gu  hintertreiben. 

Slgiiiben  (kgiben)  ober  ©urp[theniben,  angeblich  ein  jomie  anbre  h^<h.fü<bttse  Süäne  offener  lunbgt 
Sohn  be«  Surpfthene«.  Sluf  ihn  führt  bie  Zrabition  geben,  fo  bah  ein  vöDiger  Umfehmung  in  ber  Sun' 
bie  Untermerfung  bet  SJeribfen  unb  Heloten  gurüd.  mung  be«  in  feinen  Hoffnungen  getäuf^ten  Sollt 

2)  Sl.  II.  (I.),  Sohn  be«  Slrchibamo«,  trüber  be«  eintrat.  £eoniba«  (ehrte  gurüd  unb  bemächtigle  fub 
Stgefilao«,  regierte  427—397  v.  6ht.  Slachbem  et  mieber  bet  ©emalt.  Sl.  fuchte  in  einem  lern»«. 
427  unb  42 )   bie  SinfäDe  bet  ̂ eloponnefiet  in  Slttifa  Sthufg,  aber  treulofc  f^eunbe  lodten  ihn  au«  feinem 
befehligt  hatte,  führte  er  ben  Krieg  gegen  ba«  mit  Sfpl  unb  überlieferten  ihn  bem  ©eriept.  Son  ben 

Sltpen  oerbünbete  Slrgo«.  ̂ m  erften  tjclbgug  lieh  er  Sphoren  gut  Sicchenfehaft  über  feine  Hanblungen  mii' 
fich  gu  einem  ungünftigen  BaffenftiUftanb  verleiten,  geforbert,  verteibigte  er  fich  mit  Stotg  unb  greimut, 
machte  aber  biefen  ̂ epler  418  burch  feinen  Sieg  bei  bennoip  mutb«  er  gum  Zoo  oerurteilt  unb  eilig  et* 
Sflantineia  mieber  gut.  ©r  nahm  415  ben  flüchtigen  broffelt  (241).  Z)a«felbe  Scbictfal  mürbe  ouch  bn 

Sll(ibcabe«aufunb  befehle  auf  feinen3iat4I3Z)e(cleia  ©rohmutter  Slrchibameia  uno  b«t  Sliutter  be«  3-. 
in  Slttila;  ba  et  fiep  aber  burep  ben  Sttpener  in  ben  Sgefiftrata,  bereitet.  (Die  tragifipe  ©efcpiihtt  be«  3 

Sintergrunb  gebrängt  fap,  berfelbe  überbie«  feine  ift  von  bramatifipen  tDiiptem  öfter«  bearbeitet  not* emahlin  Zimäa  veiführte,  fo  trachtete  erSlKibiabe«  ben,  am  gu&gegeuhrtetften  son  Sllperi. 

nach  bem  Seben,  morauf  berfelbe  gu  ben  Werfern  ging.  Rgi«  (ägibe),  bei  Homer  bet  graueiivoDe,  grtD 
3m  3.  4:.ö  nahm  Sl.  an  bet  Slelagerung  von  Sithen  unb  unheimlich  funlelnbe  Scpilb  be«  ffeu«,  bo« 
teil,  tf  r   ftarb  397,  ihm  folgte  fein  »ruber  Slgefilao«.  Spnibol  feine«  3om«.  ®r  mor  ein  Bert  be«  Öe 

3)  Sl.  111.  (II.),  Sohn  be«  Strepibamoe  UL,  mürbe  phäfto«,  von  100  golbenen  Duaflen  eingefaht,  in  bet 

338v.(Ihr.König,  veriucpte,ivährenb3lle(anberb.©r.  Sliitte  mit.  bem  ©orgonenhoupt  gefepmüdt.  S-Ienn 
in  Slfieii  oorbrang,  (Srieipenlanb  von  ber  mateboni»  3eu«  bieä.  fcpüttelte,  erbraufte  e«  mie  Stumiioinb, 
fepen  Hetoftpoft  gu  befreien,  unterlag  aber  unb  fiel !   unb  gurept  unb  Sepreden  ergriff  bie  Söller.  Zoeb 

33  I   im  Kampf  gegen  Slntipatro«.  :   mor  bie  Sl.  auep  ba«  Sinnbilb  be«  göttlichen Sepuh»«. 
4iSl.IV  (lII.)folgte244v.6hr.feiiieniSatet5ubn<  moper  noep  heute  ber  Slu«brud  »Unter  ber  ngib< 

miOci«  11.  »ei  feinem  Siegierungiantritt  mar  bie  alte  jemanbe««,  f.  v,.  ro.  unter  feiner  Cbhut.  Slocp  jüngerer 

Serfttfjung  Sparta«  ihrer  völligen  Sluflöfung  nahe  Sage  mar  bie  S.,  melcpe  »eu«  guerft  im  Kampf  gegen 
unb  ber  (räftige  ©eift  be«  Soll«  gefcpinuiiben.  Sn«  bie  Zitonen  gebraucht  haben  foll,  ein  mit  güngelnben 

alte  ©runbgejeh  be«  Staat«,  bie  ©lei^hott  oUer  »iir*  Schlangen  befepte«  3<egonfell  unb  gmar  bie  H“» 

gec,  iimr  auger (Geltung  gefept,  benn  bie  urfprilnglichc  jener  3iege  (griech.  nix),  melcpe  ben  jungen  ©ott  ouf 
3ahl  oon  90tX)  Spartiaten  mar  auf  700  gufnmmeii*  Kreta  gefäugt  hatte,  ©elegentlicp  leipt  3«u«  bie  i 

gef^molgen,  von  benen  höepftenä  100  (ärunb  unb  nuep  aiibernööttern,  g.S.Siponon,  Sire«  je.,  nament* 
»obenbefahen  unb  in  »ruiil  unb  Scpioelgerei  lebten,  I   lieh  aber  führt  fie  Athene,  bie  £iebUng«tocptcr  be« 
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Qöltmmtfr j ja,  in  b«T  nac((omnif(^tn  Sichtung 
Ott  in  b«n  bildic^cn  iCarftellungen  gehört  bic  3u 

»n  fitbtnbtn  Slbjtit^en  ber  ©öttin.  ®en  otrfd)ie< 
«Btn  SotfieHungen  entfprccbcnb,  finbet  man  bif  Ä. 
nf  ftuiiitbtnimälcm  bargtficQt  balb  alS  ̂ nnjec, 
mit  St^langrngcflei^t  unb  bem  (Sorgonentiaupt  in 
3<i  Sfitit  auf  bei  Snift  ber  @öttin,  halb  al4  Stfiilb, 
Mb  ali  ein  übet  Schulter  unb  9rm  mantelartig 
qtoorftnei  M.  Unoerfennbar  liegt  bem  (Sanjen  bie 

Sstfltllung  ber  bunfeln,  blidburitibenten  ©eioitter« 
seile  ju  Ötunbe.  Sgl.  Starf  (»Serielle  ber  ffänig- 
(ui  iä^fijiien  @efeDf(baft  ber  2Biffenftbaften>  lK«i4); 
{aber,  Sie  a.  bei  £iomer  (»Soi^tbü^et  für  $f|ito> 
ji4ie.,9b.n7,  1878) 
l|iliH,  in  ber  griee^.  Ufigtlie  6o^n  bei  Zfigeftei 

unb  beiten  eigner  Zot^ter  $elopia,  ber  in  bai 
iiniiid  bei  Zantalibenbaufei  oielfatb  oerflotfiten  ift. 

Sen  Selepin  gleitb  naeb  ber  @eburt  au^efebt,  lourbe 
iL  ton  bitten  aufgefunben  unb  oon  einer  3't9'  95' 
iöngt,  bann  oon  bei  ZbqefteS  Sruber  Htreui  in  SKp' 

fenj  ald  Sein  angenommen  unb  er  jogen.  9(uf  Sltreui' 
Sefei!  feilte  er  fpäter  feinen  Srjeuget  Zbgeftei  töten, 

oanbte  fui  aber  gegen  ben  ̂ flegeoater,  erfeblug  ibn 
unb  fe|(e  fui  mit  Zb?*!*'*  >«  #*"  ö'f'l  t**'  V'57' 

t'iiaft  ton  Siqtenö,  oui  loeltbcr  beibe  oon  bei  Sltreui 
sein  igamemnon  roieber  oerbröngt  mürben,  ffiib' 

mb  Honig  Slgamemnon  oor  Zroja  [impfte,  oet> 

'iWe  a.  befien  ffieib  Älptimneftra  jur  Untreue,  er« 
uilug  ben  Aönig  meucblingi  natb  feiner  Jtütffebr 

mi  betn  Hrieg  unb  berrfebte  an  Slgtimneftmi  Seite  I 

üeben  3abte  über  JRqfenä,  bii  enblitb  Slgamemnoni  ' 
Sein  CrefteS  ben  Zob  bei  Sateri  bureb  Srmorbung 

bei  a.  räibte.  Sgl.  Slgamemnon  unb  Oreftei. 
Ilililioa  (lat),  Aufregung;  Anregung  berSOlaffe 

nir  teilnabme  an  einer  gemiffen  Semegung,  bei« 
itieliiteife  jur  Zeilnabme  an  einer  SSagl  (SSabl« 
ajiiation).  Sine  folcbe  mirb  regelmäßig  burtb 
ölTtmlübc  Heben  in  Serfammlungen  unb  burtb  bie 
Stege,  ntmentliA  burtb  S^üungiartifel,  Flugblätter, 
Setteilang  oon  ä^blittteln  u.  bgl.,  in  6jene  gefeft. 
ifitit«  (itat,  ipi.  ati4f),  aufgeregt. 
Ifilittr  (lat),  jemanb,  ber  auf  irgenb  einem 

Wiel  geiftiger  Zbätigfeit,  namentlidb  in  ber  ̂lolitil, 
One  Semegung  ini  Sepien  ruft  ober  eine  bereitioorbon« 

btntSem^ng  )u  erbalten  unb  ju  fötbem  bemüht  ift 
itfithiluR,  f.  röeife. 
Ifitlrm  (lat),  für  etmai  tbätlg  fein,  bie  Stenge 

Mit  ju  genrinnen  fuiben. 
I|liii,  eine  ber  brei  Srajien  (f.  Cbutütu). 
I|lir,  f.  Stquilejo. 

(Xgrauloi),  in  ber  grietb.  Siqtbe 

^et  bei  Sönigi  flefropi  oon  Xtbo<>  meiste  fitb 
Ult  Sttetlung  bei  Soterlanbi  nui  langtoieriger 
dn^inot  ftetminig  bem  Zob  unb  erhielt  bofür  auf 

riitftopolii  juStben  ein  Heiligtum  (Sgraulion), 
a   oelibem  fortan  bie  jungen  SJdnner  bei  ihrer  Slün« 
rigteitöcrtlänmg  unb  SSebeboftmatbung  ben  Fobutn« 
*   leiften  mußten.  Satb  anbrer  Soge  foll  fitb  Sl. 

“Jtibter  Stbroeftet  ̂ erfe,  megen  Seleibigung  bet 
Wem  (jie  batten  ein  non  biefer  ihnen  anoertrautei 
**4iben,  morin  bet  junge  ffiritbtbonioi  jf.  b.]  lag, 
Wi  bet  ©öttin  Süden  geöffnet)  oon  ffiohnfinn 

griffen,  int  Steer  geftürgt  haben.  Ooib  enblitb  läßt 
»   bmb  &ermet  in  einen  Stein  oerroanbelt  merben. 
I|lt  (1  i   g   l   e ,   bie  «©länjenbe«),  im  grietb.  Slptbui 

"•«bönße  unter  ben  Sajaben,  mit  roeltber  $eliot 
bl  tbirten  ober  ©roiien  jeugte. 
Mtii  (Sfelei),  ̂ flanjengattung,  f.  Aqnileeia. 
41«»»«  (Sungentofe),  Fuutilie  out  bet  Cvb« 

«ns  ber  Fwfib«  (f-  >»•)• 

-   3tgnciii. 

ügnakedo  (ipr.  «n|a>i.  Ort  in  ber  ital.  ̂ rooing 
Sremona,  mit  aust)  1120  Sinro.,  befonnt  burtb  ben 

Sieg  Subnrigt  XII.  oon  Fnu'ir'i'b  W*  Bene« 
jianer  (14.  Siai  1609). 

Sgnino  liut.  aiijaimi,  ehemaliger,  feit  1870,  roeil 
er  Slolaria  erjeugte,  auigetrotfneter  Sec,  4   km 
meftliib  oon  9leapel,  meltber  einen  ber  cingeftfirjten 
Jtrater  bei  bortigen  ouUanifiben  ©ebieti  fiiUte.  Sm 

füblitben  Singang  in  bai  ebemolige  Seebetten  liegen 
bic  Stbioefelbunftbäber  oon  San  ©ermano  unb 
bie  befonnte  $unbigrotte(f.  b.),  norbmeftliib  unb 

höher  ein  anbrer  flcinerÄtaterfee,Siflroni,in  prötb« 
tiger  Sialbumgcbunq. 

Wgnäteii  (lat.,  |iinju«,  Hatbgebome«),  Sluti« 
oerioanbte,  bie  in  männlitber  Sinie  oon  bem  gemein« 

famen  Stammooter  berftommen,  Z)oi  römif^eSietbt 
unterftbeibet  ndmlitb  in  ber  Sermonbtfibaft  bte  Cog- 
natio,  bie  natürlitbe  Slutioermanbtftbaft,  bat  auf 

ber  3«ugung  unb  ber  bobutth  entftanbenen  ©ernein« 

ftbaft  bei  Sluti  betubenbe  Serböltnii,  unb  bie  Ag- 
natiii  (cognatio  civilia),  bie  Serroanbtftbaft,  melqe 

burtb  lauter  Slanniperfonen  unb  burtb  lauter  ebeliibe 
3eugungen  begrünbet  ift.  Z>er  ©runo  ber  Sgnation 
ift  bie  oäterlitbe  ©emalt,  unb  bo  foltbc  nur  Wannt« 
perfonen  haben  lönnen,  fo  (ann  alfo  autb  nur  eine 
Senoonblftbaft  burtb  Slanniperfonen  Sgnation  fein. 

H.  finb  bober  ade  biejenigen  Serfonen,  meltbe  in  ber« 
felben  oäterlitben  ©emalt  fteßen  ober  boib  fleben 
mürben,  menn  bat  fie  oerbinbenbe  |>aupt  notb  lebte. 

I   |)iematb  lönnen  autb  Feuueniperfonen  alt  Snbglie« 

'   ber  bei  agnatiftben  Stammbaumi  ju  benfelbcn  ge« 
jäblt  merben,  mon  nennt  fte  bann  Sgnot innen; 

aber  fie  (önnen  bur^  Hatbfommenftbaft  bieSgnation 
niibt  fortfeßen,  roeil  bie  Sinie  ber  Slbftammung  non 
lauter  Wännern  burtb  ein  roeiblitbei  3u)ifibenglieb 

geftört  mirb.  Übeigeni  lann  eine  Slgnation  autb  auf 
lünftlitbe  SQeife  beqrünbet  merben,  nämlitb  bur^i  bie 

Sboption  (f.  b.).  äibon  Fuftinian  hob  in  ber  Hooelle 

118,  auf  meltber  bat  Fnteftaterbr«bt  bei  gemeinen 
Hetbti  beruht,  ben  Unterftbieb  jmiftben  X.  unb  Aog« 
naten  beinahe  oodftänbig  auf,  inbem  ec  bat  Fnteftat« 
erbcetbt  ber  Sermanbten  autftbließlitb  an  bat  Set« 
bältnii  ber  Slutioermanbtftbaft  Inüpftc.  Fn  ben 

mobemen  Hedjttfoftemen  bot  bat  Xgnationioerbält« 
nii  oodenbi  jebeSebeutung  oerloten.  Sinebefonbere 
Sebeutung  bat  bagegen  ber  Xuibrutf  X.  im  beutftben 
Hetbt  in  ber  Sehre  oon  ber  Succefflon  in  Sehen  unb 

Familienfibeifommiffe  bei  Xbeli.  Xutb  hält  bat 
beutftbe  Staatiretbt  ben©cunbfaß  feft,  baß  bieXetbte 

bei  Staatioberbaupti  natb  ker  agnatiftben  Sinear« 
folge  oererbt  merben,  bergeftalt,  baß,  folange  notb 

ein  Xgnat,  fei  ei  autb  aui  einer  notb  fo  entfernten 
Seitenlinie,  oorbanben  ift,  bie  Suc^ftonifäbigfeit 
irgenb  einer  meiblitben  Sinie  fomie  bie  einer  Xgnatin 

im  Sinn  bei  römiftben  Xeibtt  unbebingt  auigeftblof. 

fen  bleibt  unb  autb  bann,  menn  biefelbe  in  Srmange« 
lung  einei  burtb  Xgnation  oberSrboerbeübetung  lur 
Satbf  olge  beretbt  igten  $rin)en  eintritt,  oon  ba  an  oqne 

roeiterei  roieber  ber@runbfaß  ber  Seceebungbet  Krön« 
retMe  natb  ber  agnatifib  linearen  Srbfolge  Staß  greift 

Xgnent  tfot.  aaiimi,  ital.  Waler,  geb.  1819  ju  Sutri 

bei  Xom,  mibmete  fitb  unter  ber  Seitung  oon  F«.  Sa« 

qbetti  ber  Walerei  unb  batte  fibon  einige  Srfolge  ge« 
habt,  ali  er  muen  feiner  Zeilnabme  an  ber  Heoolu« 
tion  oon  1848  flütbten  mußte.  Sr  begab  fitb  )unäcbfi 

natb  Sarii,  mo  er  meiere  beforatioe  Walcreien  aui« 
fübtte,  unb  1869  naib  Sonbon,  roo  er  unter  anberm 
ein  ©ruppenbilb  bet  fönigliiben  Familie  malte.  3ui 

F.  1869  lehrte  et  nach  Fiarenj  jurütf,  mo  a   oorjugi« 
meife  öffentlitbe  unb  Seioatgebäubc  mit  Feeilen 

18» 
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f4mü(ft<.  3>ie  bcbcutenbfien  {einet  SSerle  ftnb:  bi(  leiden.  Snbli^  mürbe  i^t  im  SRai  1062 

i^fenmg  SfaaU,  bet  out  bem  SReer  gezogene  Seiib-  oon  Snno  non  ASln  tu  a.  gemaltfam  entfä^  Sk 
nam  6apti90g,  bog  triump^ierenbe  Italien,  doa  unb  }og  ficb  nun  gintlic^  nop  ben  @ef(iäften  jutfid, 

bie  64Iange,  bie  6(batten  bet  gtogen  Florentiner,  in  nom  ben  6(bleier  unb  ftorb  bafcU)|i  14.  Xe|.  1077. 

■gnef ,   1)  fieilige,  nach  ber  l'egenbe  eine  {Abne  ̂    X.  f.  @orel. 
r5mi{cbeSbti{hniur3eitZ>ionetian<,  mürbe,  metlfte  Vfnelenrplcn,  in  bet  @4au{pielfunfi  onaltc» 
bie  Sl^e  mu  bem  6obn  beg  tbmifi^en  Gtabtprgfelten  Setni^nung  für  naioe  SRäbt^enrouen,  nad  ber  Jlgnti 

augfeblug,  in  ein  d{fentli(beg  $iiug  gebroibt,  blieb  inlSolibreg  >6<bule  ber  Flauen«.  ̂ SeiUfibUiib 
ober  auq  ba,  mit  einem  ßeiligenfcbein  umgeben,  un>  brauibte  man  bafür  auib  ben  Flamen  Sutlitollen, 

oerfebrt  unb  mürbe  alg  Suuberin  entbauptet.  3^r  naä)  ber  Surli  in  ffotebueg  »^nbianet  in  Snglanb-. 
6innbitb  i{l  ein£amm.  3n  ber  not  Mr  $orta  $ia  Xgnct|len(6sent>Xgota),  {(bönerüRartlfliden 

)U  Jlom  gelegenen  Xgnegliribe  metben  21.  San.,  am  im  ungat.  Üomitat  eto|>Jtolelburg  (6iebenbü^<n). 
(Seblcbtnigtog  ber^eiligen,  bieSfimmet  gemeibt,  aug  mit  metfmtttbiger  befeftigter  Airibe,  2   grieib.  Siübni 
beten  SJoHe  bie  ISallien  )ur  Snoeftitur  neuer  Siftbbfe  unb  neun  3176  fä(bf.  ßinmobnem,  bie  ̂ ferbebenbd, 

oerfertigt  merben.  F<f|binbetei,  £el^<  unb  6<bubfabriiation  betoeiben. 
2)  X.  non  SKeran,  Xoibter  beg  ̂eriogg  Sertbplb  Rgii,  inb.  Sott,  l!er{oni{ilation  beg  Feuerg  (Uu 

non  SReran,  nermiblte  fi<b  1186  mit  xbnig  fibilipp  igmi),  in  ber  mebifeben  3ett  eine  ber  bö<bfie<<  unb 
Ximug  oon  Fronheitb,  obmobl  bie  Ztennung  oon  am  meiften  angerufenen  Sottbeiten,  (am  naib  ben 
beffen  ®be  mit  bet  bSnifiben  $rin)effm  Sngeborg  Siebern  beg  SBeba  ((.  b.)  juerft  al4  Slit  |ut  (hbi 

nom  llapfi  für  ungültig  erflärt  motben  mar.  Xlg  fitb  unb  mürbe,  bann  mieber  oetfebmunben,  non  DUto' 

llbilipp  m^erte,  ̂ gebotg  mieber  alg  Semablin  ri(nan,  einet  Xrt  ISrometbeug,  ju  ben  2Renf(b<n  ||e< 
ai^unebmen,  (pta<b  Vapfl  Snnoceni  lü.  über  Fwnl*  b»lt-  6eitbem  lann  er  au4  jmei  gegeneinanber  jo 
teiib  bag  Snterbift  aug.  Xie  SSirfung  biefer  Hir(ben>  tiebenen  ̂ bitem  immer  mieber  erjeugt  merben.  tr 
fbafe  auf  bag  Soll  mar  eine  folde,  ba(  ¥büipp  if)  alg  Sott  W   Opfetfeuerg  Bote  jmifcben  Sötlttn 

feiner  Siebe  ̂    X.  fiib  fügen  mupte.  3n>at  bemabrte  unb  Stenfiben,  Opferfgbtmann  unb  eiltet  ÜSriefki. 
et  2L  feine  Siebe,  004  mubte  er  Sngebotg  alg  feine  bei  Xaebt  fiegreiito  Seförnpfer  ber  Finftemii,  Bo 
Semablin  anerlennen.  X.  ftorb  1201  in  IJoiffp.  gb«  frbüber  ber  f^en  Xnftebelungen,  3«t1iäret  berfeinb 

imei  ftinbet  mürben  für  te<btmfib>9  erdürt.  Sbt  liiben  Sutgetu  Sr  ifl  ber  Seberrfrber  aller  &bät< 
8<bi(lfaliftbramatif<bManbelt  motben  non  $onfatb,  auf  Sergen,  in  ISfUmgen,  Semüffem  unb  bei  b<r. 

Suft.  gtamitomgli  unb^an)  Xiffel.  SRenfiben.  gn  ber  brabmaniftben  ̂ riobe  ifl  X   ntu 
8)  $er)ogin  oonXcetan,  Semablin  beg  Stofen  ben  onbem  alten  Söttem  in  bie  befibeibenc  Stelimc 

Otto  non  Orlamünb«.  Seit  1293  Xiitme,  lebte  fte  cineg  untergeorbneten  SBeltbüterg  gutüdgebrönj: 

auf  ber  ̂ laffenburg  bei  ftulmbaib  angebliib  in  einem  motben.  SgL  it  u   b   n,  Xie  ßerabfunft  beg  Feuert  int 
SiebegnerbUtnig mit Sutggrof Xlbre^t bem 6d|bnen  beg Sbttertranlg (Serl.  1^) ;$olbmann,X.nait 
oon  Xümberg.  Xeffen  fugetung,  nur  nier  Xugen  ben  SorfteOungen  beg  Stabübbürata  (etrafb.  1870i 
(nümliib  bie  nier  Xugen  feinet  Sltem,  mel<bc  in  bie  Xgnition  dat.),  in  bet  Xeibtgfptoibe  {.  n.  m. 

Sbe  niibt  miSigten)  binberten  ihre  e^eliibe  Serbin»  eriennung,  Xnerfenntnig,  ingbefonbere  einet  Be- 
bung,  mi^nerfiebenb,  foO  fte  ihre  gmet  itinber  erfler  bouptung  beg  ̂ Srogefgegnerg,  eineg  Xnfpruibg,  eme 
3^  ermorbet  booen,  marb  ober  nun  oon  Xlbreebt  ner»  Uriunbe  aU  bag,  mofür  fie  auggegeben  mitb.  Xod 
laffenunbfiarbju^of  imSefingnig.  gbreSefcbiibtc  iß  für  bie  geriibtliibe  Xnertennuim  berXuibiwt 
ift  fagenbaft.  Xie  Semablin  beg  Srafen  Otto  non  »Xefognition»  ber  üblicbere  (ngL  Xnetfennunj). 

Orlamünbe  gebStte  gmat  bem  Sefibleibt  ber  Stofen  gm  Srbreibt  nerftebt  man  unter  X.  bie  Xnnabnt' 
oon  SReran  on,  bie|  ober  Seotri);  unb  (onnte  fibpn  etlUrung  bet  Sermä^tnignebmerg  beaügliib  be«  ü* 
botum  ni^t  bie  Seliebte  Xlbreibtg  bet  Sibbnen  fein,  gu  teil  gemotbenen  Smrmä^titiffeg.  3u><ir  bebmf  d 
meil  fte  feine  Srobtante,  ndmliib  bie  Skbmefter  feinet  gum  Stmerb  eineg  foliben  (einer  outbrüdliiben  dn 
Srobmuttet,mar.  X.foO  bagfflofiergu$immelt(tan  nabme;  inbeffen  ift  bie  X.  bet  Sermäibtnifie*  uw 

geftiftet  buben  unb  mit  ihren  Itinbern  bort  begraben  betmiUen  non  SBiibtigteit,  meil  naib  betfelben  eim 
motben  fein.  Xer  SoKtfage  naib  erfebeint  fte  auf  bet  Xblebnung  (Xepubianon)  bet  Sermöibtniffeg  mibi 

gilaffenbucg  alt  »SBeibe  Frau»  (f.  b.),  miebtige  Steig»  mehr  dattbaft  ijt.  gm  rbmifiben  Srbreibt  unterf4i(t 
niffe  im  preu^iftbenKönigtbaugimnoraugangeigenb.  man  gmif^en  X.  ber  Srbfibaft  naib  ttou 

4)  X.nonßfietreiib,  XoibtetXaifetXlbteibtgl.,  torifi^n  Xeibt  (agnitio  bonorum  pimeesionii 
geb.  1281,  oermdblt  mit  Äbnig  Xnbreag  III.  non  Un»  unb  bem  Srbfibafttantritt  naib  fitengem  3ini<re4> 

gam,  grauiame  Xiiberin  beg  on  ihrem  Sater  began»  (aditio  hereilitotis),  eine  Untöfibeibung,  nie  beul' 
genen  Xiotkeg  (f.  Xlbreibt  1),  lieb,  unterftügt  non  gutage  unproltifib  ifl 

ihren  Stübern,  ba  bie  SRorbet  enthoben  maren,  bie  Xgiaiten  (grieib.,  »Xiibtmiffenbe»),  f.  SRono» 
Xngebbrigen,  Freunbe  unb  SafaOen  betfelben  gum  pbjfiten. 

Xob  nerurteilen  unb  bintiiblen  unb  aug  ben  Sütem  Xgnpln  Um.  omiioiii),  Soccio  b',  ilal.  Xnb<le» 
betfelben  an  bet StStte bet  SRorbeg bat  Xonnentlo^er  unb  $olgf Aniber,  geb.  1462  gu  Floreng,  mui  ut> 
ltdniggfelben  erbauen,  mo  fie  13.  SRai  1864  flatb.  fprüngliAgiuiiuenuunn  unb  fertigte  algfolibetunto 

Sgl.  n.  Siebenau,  SebenggefAiAte  ber  lUnigin  X.  anbetm  bat  Sborgeftübl  in  6onta SRoria XoneOu  m 

non  Ungarn  (Xegengb.  1868;  Urtunben  bagu,  1868).  eingelegter  ̂ ofgorbeit,  (olgfAnibereien  an  bet  £<dt 

6)  X.  non  $oitou,  XoAter  XSilbelmt  V.,  ̂ergogg  bet  Xottfaalg  unb  in  bet  Kapelle  beg$alaggoB«A>u- 

oon  Suienne,  feit  1043  Semablin  bet  beutf  Aen  Kai»  Xlt  norgügliAetOmamentift  führte  er  auA  benlRe^ 

ferg  ̂ eintiA  III.,  noA  beffen  Xob  1066Sotmünberin  motfubboben  in  Santo  SRoria  bei  Fiore  aug,  bei  tra» 

ibteg  6obnt,  bet  feAgjdbwigen  Kbnigg  ̂ einriib  IV.,  KirAe  er  non  1506  bit  1629  auA  alt  Cbetbom» 
fomie  Xegentin  bet  SeiAg,  b«ile  anfangt  ben  $opft  baumeifter  tbötig  mor.  SUt  XrAitett  fuiWe  et  bat; 

Sidor  II.,  bann  bie  SifAbfe  Süntber  non  Samberg  €tit  b«  tömifAen  $oArenaiffance  unb  beffen  mib* 

unb  $eintiA  non  Xuggburg  gu  Xatgebem,  marb  ober  Fuffobenglieberung  mit  bem  ftrengen  ftorentmiubai 

non  ben  berrfAfüAtigen  Stoben  oebrdngt  unb  ge»  i   Saloflbauguoermitteln.  0einebauptfäAl<4f)‘f^°^‘,' 
.gmungen,  mehrere  ̂ «rgogtämet  an  biefelben  gu  ner» ,   ten  finb :   ̂alaggo  Sartolini,  glolaggo  ginori'Stralbi, 
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9<fa  Sanfrtbini,  mehrere  Stilen  6ti  ̂loren)  ($aI^o '   bai  aSinl^ItAe  6rI3fi(eit  ber  9leTDent$itigreit  on. 
Oinni),  bie  Zünne  Don  6an  Spirito  unb  San  Wi>  jeiaenb,  bem  Sintritt  bei  £obe<  unmittelbar  porter- 
moto  Ol  Stonte.  ®r  ftorb  1543  in  Slorenj.  oeben,aIi:  Unruhe,  Senemmung,ltTampfe4SrTereben. 
A^Smen  (lat.),  Seiname;  f.  Same.  fflotfenlefen,  fobann  f^nar^enbet  ober  rb^tlnber 

■iaaiiii  (Xnnomination,  tot),  f.  $a>  I   wem,  Huf^bren  bei  Sulifi^Iagi,  Srfolten  bei  it3t> 
csnomafie.  |   peri  tc.  2)te  Stf^einungen  ber  V.  geftalten  94 

tiuaae  dpi.  oniim),  €tabt  in  ber  unteritoL  ̂ ro<  >   (Rieben  na^benoerl^iebenenXobeiarten  unb  bauern 
ohi)  Sompobolfo  (Slolife),  mit  rner  ̂ nbuftrie  in  |   balb  Ungere,  balb  lärjere  3eit,  bii  bai  Seben  erlif^t. 
Itupfer»,  6tabl>  unb  Solbiporen,  SBeinbau,  (anbei  Sgl.  Xob. 

unb  (lau)  6179  Sinn).  I   Sgoai'9  (griet^.),  Xtettlimpfer;  Sgoniflil, 
tgaaltirrra  (lat.),  anertennen  (ali  tintig).  '   f.  Sgon. 
i^un  Dil  (tot.,  >£amm  ®ottet>),  Benennung  ;   Raoaott<ten  (grieA.).  urfpt&ngli4  bieienigen, 

e^rifti  na4  Soft- 1»  29;  in  bet  lat^.  8iturgie|  nieliM  ben  SSettlampf  (f.  Hgon)  peranlaftten  unb 

ein  ®ebet,  tpelAei  na4  Sr^ori  b.  ®r.  Snorbnung  |   ben  Sreii  für  ben  Sieget  auifetten;  fpiter  bie  8or> 
oom  Snefter  ipa^renb  bet  Weffe  futj  not  bet  Äom>  j   ftjenben  unb  Beiter  bet  ben  SBettfpielen,  mel^e  au4 

tnunion  gefproAffl  mirb,  befte^t  in  breimaliger  3Bie<  |   bie  Steife  auijuteilen  Ratten, 
betbolung  ber  Sorte:  >A.  D.,  qui  tollin  peccats  Ae$ropOdlum  L.,  Sattung  aui  ber  ̂ milte  bet 
mtutdi.  tninerere  nobim  (>0  fiamm  Sottei,  meI4ei  |   UmbeDifeten,  mit  ber  einzigen  Srt  A.  Podagnria  L. 
bu bie  Sünben  ber  ffielt^nnnegnimmfi,  erbarme  bi4|  (gemeiner  Sei^ufe,  ©änfeftreniet),  mit  Irte> 

unfer.'O,  bai  lettemal  mit  ben  941»Wrten:  *da  I   tpenbet  ̂ rjel,  0,<i— 1   m   (o^em,  i^aem,  eAigem 
oobis  {«cem«  (»gib  uni  f^rieben«),  (Ei  bilbet  in  ber  unb  aefur4tem  Stengel,  jrnei«  bii  bteqa4  g^eber- 
tnufiralif4en  Steife  ben  legten  (le4fl{n)6at.  Vufteti  I   ten,  laglen,  lebgoft  grünen  Sllttem  mit  eqormig» 
bem  beiden  A.  D.  au4  bie  aui  ben  Uberbletbfeln  ber  langlitgen,  gefigten  Siatttgen,  jufammengefefcter, 

Oflerferim  in  Som  nerfertigte  Bammbilber,  mel^ '   oie^ogliger  Xolbe  ohne  ade  (ÜOen  unb  giangenben, 
ba  Snvit  <tn  erften  unb  fiebenten  3agr  feinet  Segie>  ̂    julebt  f4n>or)en  ̂ tfiipten,  aHentgalben  ali  Untraut 
nmg  um  Oftem  neigt  unb  perteilt.  Ubergaupt  ift !   in  Sraiglrten,  an  (eden,  auf  SAutt  ic.  Xai  ge> 

A   D.  boi  all  Spinbol  Cgrifti  geinögniicg  mit  ba  |   nü^aft  rietgenbe  Urout  nar  fonft  gegen  Sbbagta 
Siegeifogne  netfegene  Silb  bei  Bommei  auf  Sagnen, !   im  (Sebirauig,  unb  bie  jungen  Sproffe  geben  im  ̂ rüg- 
SteboiHen  tc.  jagt  ein  fpinatortigei  @emüfe. 

Anmaa  serthican,  f.  Saraneg.  |   Sgira  (grietg.),  in  ben  altgrieA.  StSbten  ber 

■laae  (grieig.),  {■  p.  n.  Xetimo  (rgptgmiftge  K.);  I   Slarft,  auf  bem  fug  ber  Seftgaftiperfegr  nie  bai  po< 
ia  ber  gelobte  petfionben  bie  SrieAen  unter  %.  bie  litifAe  unb  religidfe  Beben  lonjentrierte.  ®em  nurbe 
^Ige  benatgbarter  Xöne.  Saogiftg«  6(g<ttttt>  et  mit  neiten  SAuIengaDen  umgeben, 
rungen  nerben  in  ber  Shiftt  bte  (leinen,  nur  Sgoratrltai,  grietg.  Silbgauet  pon  Sotoi,  Sieb» 

ouiiuigmitpeife  ftürtem  unb  bann  burA  sttingendo  lingiftgüler  bei  ̂ibiai,  mit  bem  er  megrere  Serte 
ober  ritardando  geforberten  Stobifilationen  bei !   gemeinfam  gearbeitet  gaben  foO,  fo  bai  10  (EDen 
Zempo  (S.)  genannt,  ntelAe  einen  ber  (auptfat»  |   goge  StIb  ber  Semefli  in  Sgamnui,  eine  Statue  bet 
toten  bei  muftlaliftgen  Xuibrudi  auimatgen.  (Die  i   OUttermutter  in  Stgen  u.  a.  3gm  allein  tourben  )u» 
reguläre  ^   iigogifAen  Sigattietungen  ift  ein !   gefArieben  bie  Srtbilber  bei  3tut  unb  ber  Stgene 
aetingei  xreiben  bii  )um  Stgtoerpunlt  (bgnamifAen  in  xotoneia. 

®ipftlpun(t)  bet  S^toft  <in gtnufltb Satglaffen  tlgarapgalte  (grietg.),  f.  Slagfurtgt. 

3oa  ba  ab  |um  6nbe  bet  S^oft-  ’&'f  agogifdgen  Vgorbo,  Xiftnttigauptort  in  bet  ttal.  ghopi*! 
3<gattierungen  bürfen  für  gembgnli^  nur  fo  flart  SeDuno,  im  Xgal  bei  (Sorbeoole  in  ben  (Eaboriftgen 

'an.  ba^  ber  Sutbrud  I^enbig  erfigeint;  loerben  flc  j   Xlpen,  mit  Jtupferbergbau  (jdgrliig  9000  metr.  Sir. 

bemerflteger,  fo  fmb  fte  bai,  mai  bie  Italiener  tempo  '   Kupfer)  unb  uoeii  863  (Einm. 
rabato  nennen.  Sgl.  Siemann,  Wufdaliftge  Zip»  I   ■goipatiaiei  (S>(genflufi),  im  Sltertum  Same 
itamit  unb  Xgogil  ((amb.  1884).  I   einei  fflüBcgtui  ai^  bet  tgralt|4en  Cgetfonei,  ffib» 

ja  (grietg.),  Kampf,  fflettlampf;  bager  Xgo»  I   lieg  non  Kadiupolii  (SaDipoIt),  Bampfaloi  gegen» 
niüil,  bte  }um  3<<>ed  bei  SBetttampfi  getriebene  über.  Sn  feiner StünbunofanbimSuguft  406  p.Sgt. 

4pmnaftif.  Zlie  SrieAen  unterftgieben  sniei  Srten  I   bie  benlmfirbige  SAIatglTioii.  bung  loelcge  bieStodft 
»n  Sgonen:  gnmnifege,  toelige  flA  auf  Seibei»  Stbeni  gSnilitg  gebrotgen  nmrbe. 
Übungen  fomie  ̂ gren  unb  Seiten  beiogen,  unb  (Igalia,  f.  Sugufto. 

xufifige,  bie  Sluftt,  Zlitgttunfi  unb  Zan«  ̂ um  ®e>  SgofllBa  Oent|iaao,  f.  Slufi. 
tenüanb  gatten.  Z)ie  be^mteften  maten bie  Olt|m»  Sgaalt  dpi.  epap),  Starie  be  giovistg»  SrS» 
pifcgen,fiptgifigen,Semeifigenunb3ftbmifigenepieIe  fin  V,  unter  bem  Seubonpm  Zlaniel  Stern  be» 

(f.  b.  Xrt.).  35ie  grietgiftgen  Xgonen  fanbeit  feit  Su»  (annte  franj.  Stgrtftftelterin,  geb.  1806  ju  fjranlfurt 
nriM  gdufioe  Satgagmungen  in  Som  unb  anbem  a.  St.,  tpor  bie  XoAter  bei  Sicomte  be  fflaoigng, 
Stibten  bc6  Seitgi.  Sero  ftiftete  natg  bem  Stuftet  ber  einei  franjdftftgen  Dffijieti,  ber  ntilgtetw  ber  Smt» 

Clpmpiftgcn  Spiele  bie  aQe  nier  fjagre  miebertegren»  gration  Starie  Setgmonn,  aui  bem  bekannten  ̂ an(» 
PeaSeroneen.  Sii  in  bie  legte  3eit  bei  SItertumi  furter  Sanliergaui,  gegeiratet  gatte.  Sie  ergielt  igre 

hielt  fiig  ber  (apitolini[cge«.,  wn.  Cgr.  non Z)o»  (Stiiegung  ju  ̂rii  im  Klofter  bei  (eiligen (erjent 

sitian  geftiftet,  unb  bie  giermit  oerbunbene  Sitte  ber  i   3efu,  oermäglte  fitg  1897  mit  bem  Srafen  b'a.  unb 
Ditgtofrönung  fonb  bai  gante  Siittelalter  ginbureg  I   lebte  fpöter,  naegbem  fie  fitg  non  igrem  Satten  ge» 
üitgagmung.  Sli  Serfonifiiation  bei  Stettlampfi  I   trennt  gatte  unb  in  ein  intimei  SergdItnii  )U  ̂ an| 

oiAelLalAStgletmitSprunggeioi^tenbatgefiellt.  Sifjt  getreten  loat,  längere  3<>t  <mf  Seifen  in  bet 

laaar  (gri^.),  auf  SanUarten  eine  Binie,  melige  I   Sqmeij,  tpo  fit  mit  Seorge  Sanb  ti^ifdc^tiraf»  in 
beCrte  serbinba,  beten  magnetifige  Zeflination  Zieutfiglanb  unb  Italien.  Sui  igret  Serbinbung  mit 

<104  ift.  I   Sif  jt,  bie  bann  ebenfoDi  gemaltfam  gelifi  tpurbe,  finb 
taaaie(grie(g.,>Kampf<),inbertb3tIi(genSpiaige  >   brti  Ziigter  gerporgegongen,  pon  benen  bie  eine  (in» 

kt  ubei(atnpf,  bie  Kcige  ponlErfigtinungen,  melige,  \   gipifegen  geflotben)  fug  mit  Smile  OQipiet  bie  gmeitc 
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mit  twm®<4rift(teHet®ui)  b«6^amoc<  unb  bif  britle, 
l^oftma,  juerft  mit  bem  ̂ ianiften  ̂ ani  v.  Billom, 

ipdter  mit  Jti^arb  JSagnet  vcrmdblt  ̂ at.  Xer  junft 

im  JtuiDcton  btr  Presse'  erfcbicnene  Somaii  >N6- 
lida<  non  %.  entbdlt  einige  leicht  DerbüQte  3e[bft< 
befenntniffe  über  biefe  iBecbinbuna  unb  bie  Utfaiben 

be4  Stucbeb.  3bce  oft  febc  fcbottrinnigen  Srobai^' 
tunaen  über  3>eutfAlanb  legte  fte  in  perfibiebenen 

'Xufläben  in  ber  •lierne  des  Deux  Mondes«  unb 
ber  -HeTHe  indbpendante«  (1847)  nieber.  ber 
.^bruarregolution  trot  fie  als  poIitiMe  @(briftftel< 

lerin  auf;  bie  ̂ icr^er  gehörigen  SBcrte  ftnb  befon> 
bcrS  bie  «Lettres  rbpublicaines«  (1848),  in  benen 

fie  bie  3uftinbe  unter  ber  Regierung  fiubmig  ̂ i< 
lippS  einer  gerben Itritil  unter;iebt,  unb  bie  -Histoire 
de  la  rbvolution  de  1848'  (^ar.  1851—63  ,   3   9be.; 

neu^e  Slujl.  1880),  meltbe  bagegen  bie  Dlenfiben  unb 
bie  ßreigntffe  ber  betreffenben  3«'t  in  ba*  günftigfte 
8i4t  rüdt.  9)o(^  nor  ber  le()tem  S^rift  erf(f|ienen 

i^re  »Esqnisses  morales  et  politigues«  ($ar.  1849; 
beutfcb,  ®erl.  1862),  eine  Sammlung  non  Siarimen 
unb  SpboriSmen,  Die  über  bie  oerf(biebenen  Sagen 
beS  SebenS,  über  bie  itonflilte  ber  Woral  mit  Den 

Seibenfcbaften,  über  bie  Zenbenjen  ber  3eit  befonnen 

unb  bünbig  räfoniert  unb  jebenfaHS  als  i^r  befleS 
SBerl  ]u  bejei^nen  ift,  ferner  oeröffentlicbte  fte: 

•Trois  joumbes  de  la  vie  de  Marie  Stuart«  (^r. 
1866);  •Florence  et  Turin«  (Itunft«  unb  polittft^e 
Stubien,  baf.  1862);  «Dante  et  Quethe«  (Zialoge, 
1866)  unb  «Histuire  des  commencements  de  la 

rSpublique  aux  Pays-Bas,  1681  —   1626«  (1872), 
roofür  fte  einen  $reis  ̂    aiobemie  erhielt.  Sie  ftarb 

6.  SKärj  1876  in  $ariS.  StuS  ihrem  Slachlah  erfthien 
ein  erfter  Sanb  Senlmürbigleiten  unter  bem  Zitel : 
•Mes  Souvenirs,  1806—33«  (1877),  roorin  fte  feht 
anmutig  bie  ®ef(hichtc  ihrer  3ugenb  (barunter  auth 

eine  99egegnun(;  mit  ®oethe  in  f|ranffurt)  erjdhlt. 
Rgoüt,  tm  fübn>eftli(hei^ranlrci(h,  cntfpringt 

am  norbmeftliihen  $ang  bä  SKontS  be  rSfpinoufe 
(Secennenfpftem)  unb  münbet  naih  180  km  langem, 
oielgeiDunbenem  Sauf  in  ben  Zam  (Saronnefpfiem). 
Sein  meift  in  tertiäre  Schichten  eingefchnitteneS  Zhal 
mit  bem  ̂ auptort  SaftreS  ((.  b.)  entbdlt  jahlreiche 
inbuflrielle  GtobliffementS,  Denen  fein  SBaffer  alS 
Zriebfraft  bient. 

A.  Oi\,  bei  botanifchen  Flamen  übtünung  für 
afa  @rap  (f.  b.). 
■«ta«  bis  1861  ̂ auptftabt  beS  brit.  @oupeme« 

menlS  bä  iRorbroeftprooinjen  in  Dftinbien,  eine  ber 
berühmteflen  Stdbte  3nbienS,  liegt  in  204  m   SJcc« 

reShöhe  norbnieftlich  non  JtaKutta,  am  regten  Ufer 
Der  Zfchamna,  melche  bie  Gifenbahn  auf  einer  gtoh- 

artigen  Srüde  überfc^reitet.  HuS  ber  fäme  ift  b« 

'Unblict  ber  Stabt,  bte  jur  3e>t  ber  mohammebani« 
ichen  ̂ errfchoft  einen  siel  großem  Umfang  als  jeht 
hatte,  roie  bie  Wefte  ber  alten  Stabtmauern  jeigen, 

radhrenb  ber  heifeen  ̂ lahteSseit  («pril  unb  ®!ai)  dhnlich 
Dem  einer  SBüfte  mit  einer  Suinenftdtte,  über  loeldie 
noch  ber  glänjenbe  Ziom  beS  Zabfch,  einige  IKina« 
rets  unb  Zeile  beS  gorts  emporragen;  nirgenbs  in 
ber  Umgegenb  Spuren  »on  Äultur.  3n  ber  lühlen 
3ohreSicit  (Zejember  bis  gebruar)  bebecft  bann  baS 
jorte  ®rün  ber  grühlingSfaat  ben  ®obcn.  SaS  3n. 
nere  ber  Stabt  macht,  auch  abgefeän  oon  ben  mo> 
numentalen  Prachtbauten,  einen  angenehmen  Gin« 
brud;  Diele  ̂ dufer  finb  luftig,  3   4   Stodmerle  hod) 
unb  unaeroöhnliih  folib  gebaut.  Sie  Ginroohnerjahl 
betrug  1881  mit  ben  jum  SQeichbilb  gejogenen  9tn< 
lagen  Schahganbfch  (6446  Ginnt.)  unb  Zabfchganbfd 
(12,570  Ginro.)  160,203  (109,086  feinbu,  45,679 

IDiohammebaner,  4073  Ght^ft<n).  Ser  Serleht  in 
ben  Strafen  ift  duherft  lebhaft,  ber  ̂ anbel  lebt 

bebeutenb  unb  burch  bie  Sgrabanf  g^örbert.  ä 
entmidelte  fich  Jur  Slüte  unter  ben  WoguRaifeni. 

Unter  Sifanber  Sobi  (1488—1517),  bem  iafghanen« 
fultan,  mürbe  eS  Siertbcnj;  1526  marb  eS  oon  6abci 

eingenommen,  ber  eS  jeboch  ben  (riegSlufligen  Xfaha« 
nen  gegenüber  nicht  behaupten  tonnte.  Grft  ilihai 

(1559)  fehte  |ich  bauemb  in  feinen  P^tp.  Seine 
Nachfolger,  bte  hier  biS  1658,  batm  feit  Xutenuili 
in  Sehli  r^bierten,  D^ahen  Ä.  mit  feinen  betipm: 
ten  Prachtbauten,  bie  fdmtlich  im  reinften  mauriiiäi’ 

Stil  oni^eführt  Tinb.  Sie  midtigften  biefet  &i- 
bdube  finD:  ber  palaft  Schab  SfchehangirS  (16% 

bis  18^  nebft  ber  3Roti<3Rofchee  im  gort),  Hein, 
aber  meifterhaft  in  ber  Ausführung  aOä  einjelnen 

Zeile,  mit  befonberS  gut  erhaltener  GinganoShaOe; 

bie  SRoti  StaSbfchib  (-Perlenmofchee«),  aufcn  rem 
rotem  Sanbftein,  im  3nnem  aus  blenbenb  meipem 

Nlarmor,  reich  an  Plumenomamenten  unD  2otan- 

Äen  in  bunten  garben,  oft  mit  loftbaren  polb' linen  eingelegt;  bie  Sfehama  SlaSbichib,  bi< 
^auptmofehee,  tm  N9B.  ber  Stabt,  fehr  grob;  Nam 

bagh,  am  Unten  glubufer,  ein  SNaufoleum,  Upt  im 

3uUanb  beS  SerfcillS,  mit  eigentümlichen  Garten: 
anlagm;  ber  Zabfch  (ZabfepmahaO,  baS  Uleinrt 
oon  A.,  am  rechten  Ufer,  1,^  km  öfllich  oom 

baS  Staufoleum  oon  Sepah  Sfepapan  (1628  -   56 
unb  feiner  ©ottin,  rooron  20,000  Arbeiter  22  Sä'* 
lang  unter  Oberleitung  beS  in  A.  begrabenen  6<ui 
meifterS  Auftin  oon  Borbeauj;  gearbeitet  hoben 

foDen.  Gine  grobe  Atauer  aus  rotem  Sanbftein 
umfchlicbt  einen  recpfminteligen  Naum  oon  226  m 
Sdnge  unb  99  m   Sräte;  bie  eine  SdngSfeite  liegi 
biept  an  ber  Sfepamno.  SaS  $auptgcbdube,  rrn 

atoei  moftpeedpnlicpen  @ebduben  umgeben,  erhebt 

fiG  in  fäaplenbem  Olan)  meiben  polierten  2Rar 
morS  auf  einer  Plattform,  )u  ber  eine  grobe  grei: 
treppe  oon  18  m   empoTfüprt;  eS  bilbet  ein  reht: 
minleligeS,  gleicpfeitiges  ®iered  mit  abgeftumr'ten 

Gden,  baS  ben  groben,  meitpin  ftchtbaren  Som  tragt, 

ber  an  feiner  meiteften  Stelle  18,»  m   im  Surtpmti: 

fer  hat  unb  78  m   über  bie  gldcpe  ber  Zerraffe  ent: 

porragt  ;   bie  Auppel  enbet  in  jmei  oergolbeten  ttii' 
äln  mit  ̂ albmonb.  3m  3nncm,  umfcploffen  m 

einem  fepr  jart  in  Alarmor  ouSgefüprten  Sittermerf 
in  burepbroepener  Arbeit,  ftepen  jmei  Menotoppc,  betbe 

roie  bie  Aldnbe  reiep  mit  ftaranfprüepen  unb  buntfor: 

bigen  Ornamenten  gef^müdt.  SaS  Siept  fdnt  birett 
nur  burep  bie  Zpür  ein,  bie  unbeftinimte  Seleucp’ 
tung  Idbt  bie  enorme  $5pe  ber  Aiölbung  noch  hoher 
erfepänen.  Bei  groben  religibfen  geften  roirb  boe  in- 

nere reich  beleuchtet  unb  geuerroert  abgebrannt  Um« 
geben  ift  baS@ebäubc  oon  einem  gerdumigen  Garten, 
tn  roelcpem  fiep  ein  langes,  gerobltnigeS  SBafferbafftn 

mit  japlreicpen  Springbrunnen  befinbet.  Sie  neuen 
SegierungSgebdube  bteten  nichts  befonberS  Aemen 

tenSroerteS;  jroei  tpriftlicpe  ftirepen  genügen  betn  3e> 
bürfnis.  A.  tarn  on  bie  Oftinbifepe  flontpanie  1603 
im  Ärieg  mit  Scinbia;  164  ©efepüpe  unb  ein  Sepap 

Don  264,000  3Sfb.  Stcrl.  fielen  ben  Siegern  jur  Beute 
SoS  Klima  roirlt  bei  einer  mittlern  Zemperatur  oon 

25,')“  6.,  bie  nur  um  2—3“  G.  niebriger  alS  im  iüb« 

licpen  3nbien  ift,  fepr  obfpannenb,  ift  aber  ber  Ge» 
funbpett  niept  fo  fcpöblicp,  olS  mon  erroorten  folltt 

'IBer  fann,  bringt  ben  Sommer  in  ben  nopen  ©efunt» 

peitsftationen  beS  ̂ imalaja  )u.  AIS  SanbgerichtS« 
unb  NegiertingSbejirl  (division)  umfapt  A.  26,268 

gkm  (460DAl.)mit  (i8»tl  4,834,064 Ginro.,  baoon  eia 
3tpntel  Atopammebaner.  Bgl.  A.  GunningPam, 
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agtaffe  —   agrarift^e  öSefefie. 

ArchaeologicftI  sarTe;  of  Indi&,  9b.  4   (jtalt.  1874); 
S.  St^Iajintmcit,  1881  82)... 

Kgriffr  (ftanj.  Agiafe),  tine  mit  ©afen  unb  öfe 

p   ̂[ie^enbc  9ocrii^tung  sunt  (^egbnltcn  eine4  su< 
iammenaerafften  ©eroanbä,  im  roeitem  Sinn  au(^ 

i.  V.  IS.  9cofc^e,  Sibula,  Spange;  bann  ein  gebogp 
nertialier.  n)eld)er  bie  (äaebinen  s»rü(tnimmt ;   ein 
Cmament,  ipelpe4  mebrece  accbiteftonildje  @lieber 

libeinbat  suiammentinbet ;   auA  tbirurgif^eS,  snn> 
goifönniged  Snftniment  sum  ̂ ufammenbalten  bn 
Zhmbränber. 

tUraai  (troat  ßagceb,  ungar.3iigT<ib),itomitat 
in  Äroatien,  4077  qkin  (80,6  DM.)  groB,  isitb  non 
Smin,  Steicrmaif,  ben  itomitaten  2Baia4bin,  Kreus, 

SclsDiir,  bet  ehemaligen  Militärgrenseunb  son  ̂ iume 

begeenp,  ig  im  9t.  (^agocien)  unb  an  bet  Ituipa 
gesiigig  unb  h&geliS/  >n  bet  Mitte  an  bet  Sase  bin> 
gegen  eben.  Set  9oben  ig  in  ben  thäl«rn  etgiebig, 
tonft  nui  son  mittletet  Oüte.  @etteibe,  Mai4,  ̂ ols, 

Obn  unb  Siein  gnb  äauntptobutte  unb  ̂ ugiei^ 
sau^tgegengünbe  beg  ̂anoelg,  bet  burtb  bie  1802 
big  1812  gebaute  ptaibtsoHe  SuifengtaBe,  bie  9abn> 
linien  unb  bie  Schifahrt  auf  bet  Sase  unb  ituipa 
gefttbert  roitb.  8.  hot  (issi)  2.58,691  meift  fatb.  6in> 

ioobnet  (fttooten)  unb  setföllt  in  4   Sisegefpanfibaf» 
ten  mit  3   Stäbten  unb  34  Orten. 

Sie  fbnigliibe  )$teiftabt  S(.,  ̂ auptftabt  beg  itb> 
xigteiibg  Sttoatien>Slan>anien  unb  Sifl  beg  gomi< 

von  Vflrair. 

trrfiabt,  mit  ipbnen,  msbeinen  Käufern,  bei  fönig- 
lieben  llnisetfität,  einet  eoangeliftbenunb  giiecbifiben 

Siiibe,  39nagoge,  bem  ̂ elacicplaf  (mit  Senimal) 
unb^riiipiplab,  unb  inbie  bifibbf  li<be  Stabt,  mit 
bem  etsbif^öfliiben  ^alaig,  libönem  gotifeben  Som 
ison  1099),  Äonfiftorinlgebäube  unb  gtansigfanet! 

nofter.  Sl.  J^lt  iisBil  28,388  Sinro.,  barunter  20,139 
ilioaten,  treibt  bebeutenben  Mein:  unb  Oletteibeban: 
bei  unb  eine  lebhafte  Spebition;  bie  Sabrilinbuittie 

lü  nur  in  Sabal,  8ebet  unb  fieinenjeugen  isiptig. 
i   ig  SiB  beg  Sanug,  bet  gonbegtcgierung,  beg  ©e. 
neral*  unb  beg  fibnDtb:Sigtittelommnnbog,  eineg 

tämift^falb.  ßtgbifibofg,  ferner  berSeptemsiral:  unb 
Sonaltafel,  ^inang:,  $09’ unbZclegrapbenbireltisn, 
nnegSericgtgbofg,  einer  Sergbauptmannfebaft,  eineg 

C«uptjo0aintgunbmebreretanbrer9ebörben,bateine 

JUiole  bet  Öfterreicbifcb’Ungatifcbcn  9anl,  eine  San. 
belg:  unb  ©cmetbelammet,  einige  ©clbinftitute,  Spu 

•Mn,  siele  ©umanitätganftalten  ic.  '3onniigenj<baft: 
;Kben  anftalten  finb  m   nennen:  bie  gtan3=3ofepb4= 
2aisetiität  (1874  etbgnct,  1883  mit  38  Sojenten 
ab  416  StubietenbeiO,  ein  Seminar,  ein  Dintional: 
snicum,  Obergpmnafium,  eine  Oberrealfcbule  unb 
an  iebrtr»  unb  Sebrerinnenfeminar.  Such  befibt  31. 
tat  fübilaroifcbe  «labemie  ber  SBigenftbaften  (feit 

'.9g7i.  roiffenicbaftliibe  Vereint,  einen  Mugiserein, 
äw  anioerrfitätg:  unb  mtbrete  anbre  9ibltotbelen, 
«ne  Silbergaletie ,   einen  botaniftben  ©arten,  9utb= 
bublungen  unb  Srudeteien.  31m  9. 9Ios.  1880  mürbe 

tatg,  liegt  an  bet  Sase  in 
isiefenieiibet  ©bene,  ift  Kno: 
tenpunit  bet  3)abnen  nach 
ftiume,  Steinbrüd,  Siffel  unb 

3atdnp  unb  jerfältt  in  bie 
ampbitbeattalifib  gebaute 
Dberftabt,  mit  berScribtns 

beg  Sanug,  mebreten  3(egie: 
tungggebäuben,  bem  abligen 
ffonsiu,  einem  Sbeatet  unb 

ber  StroBinaper:$romenabe 
(mit  praibtsoOer  3tugficbt 
über  bagSasetbal) ;   in  bie  U   n: 

31.  son  einet  funbtbaren  ftataftropbe  betrogen.  Sag 

©tbbeben,  melibeg  in  gans  Kroatien  gtoBe  9etbee: 
rungen  anriebtete  unb  fitb  in  ben  folgeiioen  Monoten 
mebrfacb  mieberbolte,  serftörte  einen  groBen  Zeil  bet 

Stabt  31.  gaft  alle  ZUrme  unb  Jtiriben  unb  bie  mei> 
ften  gtoBen  ©ebäubc  jinb  geborften  unb  eingeflürst. 
3lm  meigen  hoben  bte  gransiglanet:,  ftatbebral<, 
Matfug:  unb  Jtatharinenlirihe,  bie  ilabettenfihule, 
bag  3Ifabemie>  unb  ©enetallommanbogebäube,  ber 

ersbifdiöflicbe  $alaft,  bag  $ranicsanpi:$alaig  in  31. 
gelitten.  $gl.  S.  9iunnet,  31.  (Mien  1871). 

Bgraphie  (grieih.),  9erluft  ber  Sibreibefähigleit, 
meltbe  bei  gemifen  örtlichen  ©ebimlranlbeitengleiib: 
Seitig  mit  bem  $etluft  bet  Sprache  auftreten  fann. 
iBgl.  31phafie. 

Hgrophit»  f-  Zürlig. 
flgrörbanfen  (s.  lat.  ager,  3Idei),  9an(en  für 

lanbmirtfchafUiihen  ftrebit;  f.  Santen. 
Bgrörgefchgebpiig,  biejenigen  ©efefe,  melcbe  geb 

ouf  bie  Sanbroirtfebaft  besieben.  Sabin  gehören  iiig: 
befonbete  bie  Slormtn  übet  bie  3lblöfung  bet  ©runb: 
laflen,  ©emeinbeitgteilungen,  Separationen,  3l*äge> 
rungen  unb  fonftige  Sobenmelioiationen.  3m311tet: 
tum,  namentlich  in9tam,roaten  bie  agrarifeben  ©efehe 

oielfach  betSlugganggpunft  teoolutionörerSemegun: 
gen  (f.  3fgtarifche  ©efehe),  eine  ©tfebeinung, 
melcbe  geh  in  neueret  3eit  m   Srionb  mieberbolte. 

Sgl.  31grarpolitif. 
llgratltr  (Steuer«  unb  Mittfeboftgreior« 

met),  polit.  $attei  in  Seutfcblanb,  melcbe  bie  Stan« 
beginteregen  bet  Sanbmirte  im  politifcben  8eben 

oertritt.  Sie  erften  3lnfänge  bet  $artei  gnb  su« 
rüdsufUbren  auf  eine  Serfammlung ,   melcbe  auf  31n« 
tegung  son  M.  31.  Slienbotf  (geft.  1878)  unb  eigner 
0.  ©rimom  im  Mai  1869  su  Sreglau  möbrenb  ber 

bortigen  fflanbersetfammlung  beutfeber  Sanb>  unb 
^orftmirte  ftattfanb  unb  sunäcbft  bag  ©rfcbeineii 

ber  non  91ieiibotf  rebigietten  ■Seutfeben  Sonbeg« 
Seitung  sur  Solge  batte.  Ser  agtatifebe  ©ebaiife  ifi 

ber  fiüber  fpon  son  Jiobbettug  theoretifcb  formU' 
lierte,  boB  bte  neuere  ©efebgebung  übenniegenb  bem 
Kapital,  b.b.sonäcbft  bem  ©clblapital,)u  gute  lomme 
unb  bet  ©titnbbegb  ober  bie  Sanbmirticbaft  bem« 

[eiben  gegenüber  benacbteiliotfei.  SerÄongteB  iiotb« 

beutfeber,  [pätet  beutfeber  Sanbroirte  roat  ein  Sam« 
melpunlt  bei  agiorifcben  ©egnnungggenogen,  bie 

bort  Don  f)abe  so  vlobe  gtöBern  ©iiiguB  eicongeii. 
Ser  ©rünbunggfcbminbel  unb  bet  batauf  folgenbc 

Krach  febafften  ben  ©egnern  ber  moberiien  SUirt« 
fcbaftgpolitif  unb  ben  flfeinben  bet  sunebnicnbeii  3)e« 
beutung  beg  bemcglicbenKapitalggröBern  Spielraum, 
unb  in  ben  Zagen  oom  22.  big  24.  gebt.  1876  fonb 

in  Serlin  eine  lonftituierenbe  llierfamniluiig  beut« 
febet  Steuer«  unb  fflirtfebaftgreformer«  ftatt,  melebcn 
31amen  bie  31.  feitbem  offi;ieH  angenommen  bobeii. 

Sag  $rogtamm  bejeiebnete  noincntlicb  bie  Sefeiti« 
gung  bet  I9rtinb«,  Weböube«  unb  ©eroerbefleuct  al« 
ein  3iel  ber  Bereinigung.  Sie  urfprünglicb  flarf 
betonte  geibänblerifcbc  Slicbtung  ift  mclir  unb  mebt 

mrUdgetreten,  unb  1879  billigte  fogar  bie  Mebrjabl 
bet  31.,  befonbetg  bie  ftblefifdjcii  ISruiibbefibet,  im 

Meicbgtag  gegen  bag  3ugcflänbnig  ber  OSetreiW«  unb 
Soljjölle  ben  neuen  fcbubjöllnerilcbcn  latif.  Bgl. 

M   i   imanng,  Siegolbene  internationale  unb  bie  3iot« 
roenbigfeit  einet  fojialen  Slefoviiiportei  (Seil.  1876). 

Vgrarifibc  ©elrge  (Leges  agrarwe.  »3lderge« 
febc«),  bei  ben3iömetn©cfebe,mel^e  eine  gleicbinaßi« 

gereBerteilung  begsum'Jiufjunggtecbt  oberjum Uber« 

gang  in  bag  iSigentum  bet  Bürget  beftiminten  0c« 

mcinbelanbg  (ager  publicus)  bejroedtcn.  Schon  feit 
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aUeftei  3(0  gut  eS  in  9iom  @em(inbe(anb,  bat  fi4  I   politil  (f.  b.)  unb  serfte^en  baiuntct  bat  Set^iltai 

buc4  Sroberungcn  bcträcbtlidi  Mtmebrie.  9hii  ein  bet  Staatt  |ut  Siegelung  unb  Mrbenmg  £aRb> 
Zeit  bet  non  brä  uiiteemorfenen  StSbten  abgetrete>  reittftbaft  übn^aupt,  alfo  ouberWjl.inienemSinD 
nen  ©cunbbefibet  nmrbe  an  dnnere  Sttrgei  serieilt  au^  bie  Süolitil  be|ttgliA  bet  lanbnittUafUii^eR 

(usi^iiatio),  ber  gtö^ere  blieb  6taatteigentum  unb  Krebiti,  Untccric^tt  < ,   «erfic^erungt<,  Senoffeii' 
nmrbe  ben  Bürgern  gegen  einen  Bo<bi9<nt  jur  Stu|>  iibaftt>,  Bereint»,  Kutfieaungtmefent,  ber  Ienb> 
niegung  alt  SBribelanb  (poasessio)  Uberlaflen.  3)ie>  i   n>irtf(^aftli(^en  arbeitet,  bet  lanomirtfAaftli^enVbi 
fet  Slutiingtrei^t  beanfpru^ten  nun  na<b  Bertrei<  |   fa|)et(3oIlpoliti())c.  Z)ie  31.  in  ienem  Sinn  «mt  unb 

bung  ber  ilbnige  bie  Batrijier  alt  ibr  autf<blie6=  iftno(b3(itenunbSdlIemau(ietorbentliAottfibicbtR. 
lidiet  Bripilegium,  für  bat  fie  autb  leinen  aber  bie  31.  ber  europüifcben  Jtulturpsßet  im  lebten 

metir  jablten.  Zi^er  anfpnub  gab  ben  '   ̂b^t^unbert  feit  Beginn  ber  heutigen  3Birtf(biift<: 
anlab  ju  heftigen  Alagen  über  3urüitfehung  unb  au  penoM  aeigt  tro|  manthet  Unterfthiebe  im  einadna 

ber  jforberung  Pon  Berteilungen  bet  ap;er  publicnn  boih  im  großen  unb  goiüen  eine  UbereinfiimmuRg  ir. 

an  Blebqer  ober  oon  affignationen,  melche  bie  mi(>  |   ben  aufgabm,  bie  man  jt(h  fteOte,  unb  inberlDiü4' 
berholt  beantragten  agrarifchen  ®efehe  bur(hfübren  I   führung  berfelben.  3n  allen  Staaten  ̂ attefuheiR^n 
faDten.  2>at  erfte  agrargefeg  mar  bat  bet  Kon>  ftanb  ber  @ebunbenheit  unb  Unfreihett  bet  lünblieaer. 
fult  Spuriut  SaOiut  BitceDinut  486  n.  She-,  ber :   (Srunbeigentumt  entmidelt,  ber  im  SBibetfpniä  mü 

aber  biefen  angriff  auf  bie  patriaifAen  Borre^te  mit  ber 3bee bet mobtmenSle(htt>unbJtultutftaatt ftanb. 
bem  Zob  büfeen  muftte.  Cinaelne  vanboerteilungen  i   ein  ̂ emmnit  für  ben  ̂ rtfihritt  ber  SanbmirtfiM: 
tarnen  amat  por,  aber  eine  grünbli(he  Siefarm  burth  mar  unb  bie  berethtigten  31nfprü(he  unb  3nteref[cr. 

(Sefefee  mußten  bie  Botriaier  immer  au  nerhinbem,  ber  lünblitben  Sepölterung  auf  bat  empfmbliilfi< 

bit  dajut  Siciniut  Stola  unb  £uciut  Sejftiut  367  |   f^übigte.  uberaD  lag  ben  Staaten  auf  bieiem  debu: 
eine  lex  agraria  aut  annahme  brachten,  melche  be>  eine  groBe  Steformoufgabe  ob,  bie  au  ben  urnfong- 
ftimmte,  bag  1)  niemanb  mehr  alt  500  ̂ ugera  (au  reichften  unb  fchmierigften  gehörte,  melche  je  SölKc 

17  ar)  Pom  ager  publicnu  im  Befth  hüben,  3)  nie<  j   unb  Staaten  au  löfen  hotten.  Z)ie  Slufgabe  beflaiü 

manb  mehr  alt  100  StüCl  groftet  unb  600  Stüd  (ura  barin,  bie  frühere  @ebunbenkit  ju  befeitigen 

tleinet  Bieh  auf  ber  @emeinmeibe  halten,  3)  bie  unb  einen  neuen  Siechttpftanb  ju  (chaffen,  ber,«’ 
Shikung  betreiben  allen  Bürgern  g^en  eine  Bbgabe  ruhenb  auf  bem  Brtnatp  ber  Freiheit  bet  flninb: 
freiftehen  foSe.  Ziet  @efet  hatte  bie  mohlthötigflen  i   eigentumt,  bie  Stellung  ber  priaatmirtfchoftliiher 

^Igen,  inbem  fich  ein  mohlhabenber  freier  Bauern'  Slufgabe  ber  Sonbmirte  (Sraielung  bet  möglüh'- 
ftanb  bilbete,  auf  bem  pomebmlich  bie  Kraft  Slomt  haben  Sieinertragt  burch  rationellen  Betrieb)  unbbc: 

beruhte;  233  mürbe  burch  bie  lex  Flamiuia  a.B.  bat  >   polltroirtfchaftli^en  tlufgaben  bet  Sanbmirtfchaf; 
@ebiet  ber  OlaDiet  unb  Bicenter  an  ärmere  Bürger  (höchftmöglicfienaAhaltigeBermertunabetlanbmcn 
oerteilt.  Zliefer  Bauernflanb  oerfchmanb  aber  cm  i   fchaftlichen  BeaÖuRtontRä^e,  gute  Serteilung  M 

2.  Sahrh  ,   Olt  ber  reiche  Slbel  bie  Bauerngüter  auf>  |   lanbmirtfchaftlichen  @runb^entumt:  SRifchung  oon 
taufte  unb  au  großen,  burch  Stlaoen  bemirtfchafteten  i   großen,  mittlem  unb  fleinenSfitem  mit  Sicherung  be< 

Satifunbien  perfchmola,  mährenb  bie  frühem  Bauern  BeTihfianbt,  unb  befriebigenbe  mirtfchoHliche  unb  fo' 
nach  Siom  ftrömten  unb  hier  bie  beftblofe  SSenge  oer<  |   >iaIeS;iflena  berlänblichenBenöllcrung)ermögliibtn 
mehrten.  Zethalb  beantragten  Ziberiut  @racchut  l   Sie  Staaten  hoben  teilt  biefe  Sbifgabe  fchon  gelbfi. 
133  unb  nach  ihm  123  fein  Bruber  ®ajut  bie  (Sr>  teilt  finb  fie  noch  m   öer  fiöfung  b^elbm  begriffen 

neuerung  bet  Sicinifchen  Stctergefeget  in  ber  Slrt,  bah  ̂ <e  Sieform  betraf  porgugtmeife  bie  Befreiung  bet 
bie  Staattlänbereien,  melche  btejenigen,  bie  mehr  alt  tieinen  länblicben,  bäuerlichen  ®runbbefihet  pon  ber. 

500  3ugera  bejahen,  gegen  Gntfchäbigung  für  errich<  jjfeffcln,  in  melchen  bie  gef^iihtlich  entmidelten  Set' 
tete  Bauten  unb  Bnlagen  heroutgeben  muhten,  an  ̂ ältnif^  aur  @runbberr^aft  ibn  gebunben  hielten 
ärmere  Bürger  alt  fefter,  unnerfäuflicher,  mit  einer  Sie  e^e  Slufgabe,  bie  Borautfehung  jeber  meiletr. 
Stoattabgobe  belafteter  Befih  oerteilt  roerben  foB-  Sieform,  mar  bie Slufhebung  ber  perfönlichen  Ib' 

len.  Sie  ®efehe  ber  Sracchen  mürben  auch  Pon  ben  hüng^igteittnerhältniffe,  melche  in  oerfchiebc' 
Zribullomitien  angenommen,  aber  ihre  Slutführung,  nen  formen  (Seibeigenfchoft,  ̂ örigteit,  (£rb>  obe: 
bie  megen  ber  fchmierigen  Srmittelung,  mat  auer  @uttunterthänigfeit)auf  Mm  gröhtenZeil  berSonb 

publicoa,  root  Briooteigentum  mar,  oiele  3eit  erfor«  beoölterung  lafttten,bie$erfteBung  ber  inbioibueHer. 
berte,  burch  ben  Untergang  ber  Brüber  unterbro^en  perfönlidgen  unbfiaattbürgerlichenSrethcit 
unb  111  burch  bie  lex  Th  >ria  bat  Staattlanb  ben  (gefihah  in  jifrantrei^  1789,  Beeuhen  burch  Sbift 
Snhabem  alt  abgabenfreiet  Betuoteigentum  auge>  pom  9.  Ott.  1807  mit  bem  Snbtermin  SKortiniteo 
rotefen.  hiermit  mar  bie  Berteilung  pon  Staattlanb  1810,  Bapem  1806,  Slafjau  1812,  ffialbect  1814 

an  ärmere  Bürger  für  bie3utunft  unmöglich  gemacht,  SBürttemberg  1817,  Baben  1818,  Sefjen  >   Sotmflob; 
aumal  bat  Bolf  in  Siom  fich  aüer  Slrbeit  entmöhnt  1820  ic.,  Dflerreiih  1848,  Shihlanb  1861.  3nGng 

hatte  unb  fich  lieber  pom  Staat  ernähren  lieh.  Spä-  lanb  bagegen  mor  bie  perfönliche  Unfreiheit  ber  länb 

tere  a.  ®.  hatten  meift  nur  Stcteroerteilungen  an  Be-  lieben  Seoolferung  feit  bem  14.  aBmähliih  ohne 
teranen  aum  3iel.  gefehliche  Sinmirtung  oerf  chmunben,  mährenb  bie  Slb 

Slgrörpolitit,bie  BolititfbatSerhalten  ftaatlicher  löfung  ber3ehnten  unb  ber  ouf  ben  Coppholbt  ruhen 

®etehgebungunbBerioaltung)inBc5ugnuf  ben  lonb-  ben  Saften  erft  feit  1836  unb  1845  erfolgte).  Xi< 
roirtfchoftliihen  Boben  unb  länblichen  Örutibbefig,  Surehführung  berfelben  erheifihte  auch  bie  Befeiti 
umfaht  bie  gefchliihe  Siegelung  bet  länblichen  ®runb=  gung  ber  aut  ber  frühem  Stbhängigteit  herrührenber 
eigentumt  (Stgrorgerehgebung),  aber  augleich  Slbgoben  unb  Seiftungm.  Sie  Stufpebung  ber  Saften, 
bie  SRahregeln  Per  Benoaltung,  roeldhe  im  Sntereffe  I   roefche  aut  ber  @utt>,  @erichtt>,  Sogtei»,  Srunb 
ber  lonbroirtfchoftlichen  Senölfemng  unb  aurfjörbe'  ober  Sienflberrlidlteit  herflammten,  erfolgte  in  bei 
rung  bet  @emeinmohlt  beattgliib  bet  lanbroirtfchoft'  |   Siegel  ohne  Gntfehäbigung  (Slutnahmen  inÄurheffen 
liehen  Bobent  unb  Befiget  ergriffen  merbenfSlgror'  SBürttemberg  uno  teilmetfe  auch  in  Boben,  Sachfen 
perrooltung).  SRnnche  faffen  fprachroibrig ben  8e=  $annooer,  Braunfehmeig ,   Öfterreich), 
griff  meiter,  ibentipaieren  31.  mit  Saubroirtfihaftt'  Sie  eigentliche  Slgratreform  bePonb  oomehmliö 
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tn  b<T  6<4afTun9  einer  neuen  ®runbeiaentum<> 
otbnuns.  SRan  fteOtc  ^ier  ein  bieifai^ei  Aiel: 
ÜtSibof^ng  sollen, freien  unb  inbioibuellen 

figentum*.  i&ie  unooHfommenen  S^lre^te  unb 

UiUereigentumSrei^te  früherer  feiten  in  i^ren  man» 
formen  isurben  befeitiot  unb  in  solle 

^entumbrei^te  sensonbelt,  bie  fflieberberfiellung, 
liriilung  ober  Steubegrünbung  ber  aufgehobenen 

Xe^ttsobdltniffe  marb,  mit  gang  sereinjelten  SuS» 

aobnien,  für  jotlä)t  bann  aber  gefeklii^  bie  SlblMbar» 
(eü  ftotuiert  mürbe,  serboten.  Slum  bie  9ef(^rinfun> 

)cn  ber  fii»ntümer  begüglic^  ber  «eriufterung,  Ser» 
«ftabung,  Sererbung  unbXeilung,  meli^e  für  gemiffe 
ftlsffen  non  (Sütem  beflanben,  mürben  aufgehoben 
ober  bo<b  fo  geregelt,  ba^  fie  niÄt  mehr  bie  rationelle 
Semittfdiaftung  ber  @üter  nerbinberten.  Sei  biefer 

Ä^orm  fici  in  Seutfdjlanb  unb  Öfterreiib  baS  gut<> 
ober  gmnbherrliihe  Cbereigentum  oberifiaentum  oI( 
ioliM  mit  ben  barin  enthaltenen  ̂ imfaDireihten 
unb  fonfhgen  Sefugniffen  meift  ohne  Cntfthibigung 
fttHi-  S. Säften,  Ofterreiih,  Qttrttemberg),  bie  aut 
srismieihtliihräi  Xitel  ftammenben  mürben  entmber 

nur  g^en  Sntfchübigung  aufgehoben  (l  S.  öfter» 

tci4,  Saigem,  SSürttemberg'),  ober  überhaupt  lebig» [i4  für  oblMbor  crtlOrt  1).  S.  f)reuhen,Sabtn,  Reffen» 
tMnnftabt).  X>ie  Staaten  befbrberten  bie  Xhlöfung, 

inbem  fie  biefelbe  obrigfeitliih  rMuIierten  unb  bur^ 
cixeOrganif  ation  non  üaatliihen  nentenbanlen  (f.  b.), 
nfp.  SbUfungglaffen  bie  VblifungSlopitalien  ben 

Scnfitxhteten  barlehnümetfefin  hbpothelarifihen,  aD» 
a<hii4 1»  amortifierenben  Xtarlehen)  )ur  Serffigung 
idUcn.  XHe  ftteiheit  bcg  SigentumS  mürbe  in  ber 
Seife  bnrcharübrt,  ba^  ber  Soben  son  aDen  prisat» 
re^iihen  Sleollaflen  (inSbefonbere  ben  fy^onen, 

^ntcn,  Qbiunbjin^enunb  Soubemien)  fomie  non  aOen 
MtinKiÜblidien,  bte  frae  Senukung  ber  @runbfiüi{e 
bmbcmben  Srunbbienftbarleiten  (SSeibefersi» 

tuten,  ̂ Ib<  unb  Segefersituten)  entlafiet  mürbe, 

ji  Xentfiülanb  hoben  Die  sor  1848  nur  in  befthrSnl» 
ni  Sah  inmhgeführten,  feitbem  aber  im  meiteften 

Dnefang  erlaffenen  Slblöfungggef  egeff.  b.  bei  Seper 
unter  gitterotur,  §   102)  jum  Xeil  Derartige  Saften 

msnttelbar  aufgehoben,  gum  Xeil  fie  in  fejte  abld<» 
bare  Sobenginfen  sermanbelt,  gum  grbhten  Xeil  ober 

lic  für  ablösbar  md  einfeitigen  Sntrag  ber  Serpflith» 
tcten  unb  in  ber  Regel  au4  auf  einfeitigen  Hnttag 
ber  Semhtigten  erflort.  X)ie  Hblöfung  mürbe  auq 

birr  boburih  b^rbert,  bah  t>ie  Staatüsermaltun^  bie 
Jhgnlierung  in  bie  $anb  nahm  unb  bie  ftaatliihen 
teutenbanten,  refp.  nblöfungilaffen  bai  für  bie  Rb» 

Jfnng  nötige  Kapital  bffl  S^fli<hteten  barlehni» 
■eife  gaben.  Um  hilturfihübliihe,  bunh  bie  Sage  ber 

Icunbftütte  unb  Sege  aber  gebotene  Sege»  unbf^elb» 
enituten  (ttberfahrt« »,  Sfuigmenberethte  tc.)  gu  be» 

tegen  unb  bem  Singeinen  Den  freien  3“9“t'8  8“ 
ieiiMui  Srunbftüd  son  einem  SBeg  unb  bie  freie  8e» 
■gmu  beSfelhen  gu  serfihaffen,  mürbe  bie  imangS» 

•eöe  Regelungber  Selbflur  gu  biefem  3mt“  (Siege» 
ngulierung,  SBegebereinigung)  g^ehfuh  geftattet 
9.$lurregelung).  San  begünftigte  enblith  noch 

bea' Übergang  ber  in  gemeinf^aftliihem  Sigentum tihaben,  irrationell  brairtfchafteten  Sinbereien  in 

M   Conbereigentum  ber  tingeinen  Siteigen» 
lÜBtT  (f.  @emeinheit4teilung). 

Sihrtnb  fo  im  Sntereffe  ber  bäuerlichen  Sesdlfe» 
tau  unb  im  ̂ ntereffe  ber  Sanbeblultur  bie  f^eiheit 
bA  Srunbeigentumb  unb  bet  Srunbeigentümer,  bie 

tdemgung  ber  alten  ̂ bgemeinfchaft  unb  beg^lur» 

|Btag4  mürbe,  erforberten  aber  bie» 
uliea  3ntereffm  gugleich  neue  Sinfchränlungen 

be<  Rechtb  ber  (Drunbeigentümer  in  gmeifachei 

Richtung:  giu  Sefeitigung  ber  @tmenglage  unb 

gut  (hdrberung  son  Sobenmeliorationen.  Sir 

ISemenglage,  b.  h.  bie  gerftreute  Sage  ber  acter  btt 
Gingelnen  tn  ben  strfchiebenen  f^lbungen,  melche  ftd) 
im  Sauf  ber  3ahrhunberte  herauggebilbet  hotte,  mar 
in  sielen  @emeinben  ein  fchmertr  libelftanb,  ihn  8e> 

feitigung,  tefp.Serringerung  burthSttfonttttti^ung 
ein  bringenbe*,  unabroti*bore»  Stoürfni«.  Öilltr 
hier  geholfen  merbtn,  fo  muhte  bie  (Befehgebung  bir 
gmangtmeife  Regulierung  bet  fhelbflur  gu 

biefem  (Stronbierung,  3ufammenlegung,  Ser^ 

foppelung)  glatten  unb  einer  noch  bem  Umfang^ 
Rrealt  unb  nach  berKopfgahl  berS^ihtrgubemmen» 
ben  Sajorität  bai  Recht  geben,  unter  Sitmirmng 

ber  Obrigfeit  bie  Süfammenlegung  son  SorgeDen 
auch  gtfltii  btti  Sliutn  einer  Sinberheit  burchfehen 

gu  Mnntn,  unb  bie  6taat4sermaltung  muhte  bie  all» 

gemeine  unb  planmähige  Sur^ührung  biefer  ̂ ur» 
regtlungen  noch  burchanbermeitigeSahregeln  unter» 
flü|en  (f.  tflutregelung).  Sie  meiften  Stoaten, 
menigfieni  in  Seutfchlanb,  gingen  in  biefer  Sieife 
sor.  ein  ähnlicher  gefehlicher  3mang  mar  geboten 

gum3niect  bet  ffärberung  son  Sobenmelioratio» 

nen,  bie  nur  gleichzeitig  auf  einet  Sehrgahl  son  ®fl» 
tem  genoffenfchaftlich  sorgenommen  merbtn  fönnen. 
unb  mürbe  in  Den  meiflen  @toaten  eingeWrt.  Sbtr 

btrfelbe  3'<’t<t  erheifchte  auch  noch  meitere  Sahregtln 

ber  a.  fl.  Sobenmeliorationen).  —   Über  bie 
®runbfähe  ber  richtigen  S.  herrfcht  heute  im  all» 

gemeinen  meniq  6treit.  3u  Ix«  memgen  bebeut» 
famen,  allgemeinem  a^arpolitifchen  ^togen, 
melche  heute  noch  in  ber  ffiiffenfchoft  unb  S.topb  bi«» 
(utiert  merbtn,  gehören:  ob  unb  mit  meit  im  3n» 
tereffe  ber  ffonferoierung  ber  bäuerlichen  Striffunatn 

fubriDiär  ein  befonbere«,DieRcchtteilung  betfelben  oe» 
günftigenbe«  Soteflaterbrecht  (fogen.  Snerbenttcht, 
©bferecht)  gmedmähig  ift  (f.  ̂ öferecht);  ferner  ob 
Die  in  einer  Reihe  son  Staaten  na^  bem  Sorgang 
SrtuhenS  gflehltch  nicht  mehr  gulämge  erbpaqt  in 
rinet  gegen  früher  reformierten  0^alt  ̂ u  geflotttii 

ift  fl.  Srbpacht),  eine  ̂ age,  bie  im  Sejahungtfall 
auf  eine  teilmeife  Canftionierung  be«  Robbertu«» 

fAen  Rentenpringip«  hinau«(ommen  mürbe;  enblid) 
ob  eine  Si«membration«gefeffgebung  gerechtfertigt 

ifl  (f.  Si«membration). 
Sitteratur:  S.  Seiffen,  Rbhanblung;  Sanb» 

mirtfAaft,  Xeil  2,  in  Sihönbttg«  »$anbbuch  btt 
politifchen  öfonomie»,  Sb.  1   (Xübing.  1882;  f.  Dort 
meitere  Sitteratur) ;   R   o   f   ch  e   r ,   Rotionalöf onomif  be« 

ädttbau«  (10.  Sufi.,  Stuttg.  1882);  s.  ©tein,  Ser» 
maltung«(ehre,  SD.  7   (baf.  lt»68);  Sugenheim, 
©efchichte  ber  Äufhebung  ber  Seibeigenfehaft  unb 
Sörigleit  in  Suropa  (Seter«b.  1861);  ̂ ubeith.  Sie 

@runbentlaftung  inSeuflchlanb  (Seipg.1863);  ̂ ieil» 
rer.  Sie  Regelung  bet  Örunbeigentumgoethältniffe 

(Slcen  1877) ;   ® .   Sie  per,  Sehrbu^  be«  beutfehen  Ser» 
maltung«re4t«,  §   100  ff.  (Seipg.  1833). 

aarölt,  Siatco,  ital.  SUbhauet  um  1500,  hot 
fich  befonber«  befannt  gemadt  Durch  öie  Siarmor» 
ftatue  be«  gefchunbenen  peil.  Sartholomäu«  im  Som 
guSlailanb,  melcher,  ein  Such  lefenb,  feine  abgegogene 
ßaut  auf  ben  ©^ultem  trägt.  Siegen  ber  genauen 

Surchbilbung  bet  anatomifchen  Setail«  unb  feine« 

Agnrates«  (»Rieht  ̂ Iropitele«  bilbete  mich,  fonbem 
Slarco  a.<).  6r  mar  auch  on  ben  Silbhaicerarbeiten 
für  bie  Saffabe  ber  Kartaufe  bei  Sosia  beteiligt. 
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WgrouloS,  f.  XglauroS. 
SgroaiiSoB  (fpon.,  >SBeeintrS($tiate,  9ii6aer= 

^nägt«)/  91ame  einer  obfolutiftifd^en  ̂ ctei  in  6pa= 
hien,  bie  feit  iRoDcmbei  1826,  junäi^ft  aui  Slnla6  ber 

portugierifdien  SBirren,  auftrnt  unb  non  ber  opoftoli» 
i(^entpöpftlid|en)  Partei  ingqe^eitn  unterftügt  mürbe.  I 

3m  Stuguft  1827  eri|o6en  fic^  bie  31.  )U  offenem  3(uf>  j 
ftonb.  Sie  forberten  ̂ erftellung  be«  öufeerflen 

StbfoIutiSmug  in  Kiribe  unb  Staat,  fefbfi  bie  3n> : 
quifition.  Äiinig  gerbinonb  VII.  fe^ritt  energiftb 

gegen  fie  ein:  fie  mürben  in  mebreren  ®efeebten  oer. 
Iprengt  unb  bie  befangenen  teil!  5um  Zobe,  teile 
)ur  Deportation  nerurteilt. 

Vgriiercn  (.fron).),  genehmigen,  anerfennen. 
Afrr^ineiits  (franj.,  Ot.  -maus),  in  berSiufitf.o.ro. 

Serjierungen  (f.  b.). 
tlgrcf),  Saft  aue  unreifen  3Beintrau6en,  bient  jum 

Kü^engebrauch  unb  in  ber  3Bacheblci(hcrei. 
Aprlcöln,  SIdermauS,  f.  JBUblmaiie. 
Sgrieilo,  @näug  Suliub,  rbm.  Staatemann 

unb  f^lbherr,  beg®efd|i(htf(breiberiZacitueSd)roie> 
geroater,  geb.  39  n.  Gbr.  ju  gorum  3ulium  (grejuj) 
im  narbonenfifcben  @aUien,  tbat  juerfi  Uriegebienfte 
in  ̂ Britannien,  mar  bann  Ouöftor  in  3irien,  hierauf 

Boltetribun  unb  ̂ rätor  in  3tom.  Unter  ffaifer  See= 

pofion  befehligte  et  mit  StuSjeiehnung  bie  20.  Segion  j 
in  Britannien,  mürbe  bohcr  in  ben  Botrijierftanb 
imb  )um  Statthalter  non  3(quitanien  erhoben.  3taih 

brei  fahren  mürbe  er  Äonful  unb  77—8.3  StotthoU 
ter  in  Britannien.  Dort  fteHte  er  bie  nielfaih  geftörte 

jluhe  her,  befeitigte  mit  @erechtig(eit  unb  itlugheit 
bie  Urfaihen  ber  Unjufriebenheit  unb  gemann  bie 

Briten  nath  unb  na<h  für  römifche  Sitten,  gn  glüd> 
liehen  Sliimpfen  eroberte  3(.  baS  2anb  bib  an  bie 

fihottifchen  ®ebirge,  mürbe  aber  non  bem  mihtraui> 
iihen  unb  neibifihen  Jtaifer  Domitian  abberufen  unb 

ftarb  93.  Zacitub  hat  ihm  in  ber  berühmten  Bio- 
graphie (beutfih  non  Bacmeifter,  Stuttg.  1871)  ein 

iinnergänglicheb  Denfmal  gefeht. 

Hgricila,  1)  Btubolf,  eigentliihJloelof  $unb> 
mann,  einet  ber  berilhmteften  beutfihen  Sumanü 

ften,  g^oren  im  Stuguft  1442  ober  1443  ]u  Baflo  bei 
®romngen  (baher  grifiub  genannt),  norgebilbet  in  j 
@roningen,  ftubierte  in  2ömen,  ging  bann  naih  Ba> 

rib,  mo  et  mit  Jieuihlingreunbfihoft  fchloh,  unb  hielt 
fiih  hietonf  fieben  Sahre  in  Stallen  auf.  Zroh  aDer 
Shre,  bie  er  hier  fanb,  lehrte  et  Snbe  1480  in  bie 

Heimat  jurüd,  um  Deutfihlanb  auch  in  ben  30iffen> 

ichaften  bie  elfte  Stelle  erringen  gu  helfen.  Sm  S- 
1482  mar  er  im  3(uftrag  @roningenb  gut  @rlebigung 
eineb  Scchtbftreitb  ein  halbeb  Sahr  am  $of  Siarimi* 
lianb  I.  in  Brüffel.  Doch  um  feine  noDe  Unabhän> 

gigfeit  gu  mähren,  lehnte  et  bie  Übernahme  eineb  be> 
Itimmten  3Imteb  ab.  @rft  Sohann  non  Dalberg, 

iurpfiilgifihem  Itangler  unb  feit  1482  Bifchof  non 
fflomib,  feinem  greunb  non  Stalien  her,  gelang  eb, 

ihn  für  ben  Äurfürften  Bh'l'PP  H-  non  ber  ̂folg  gu 

geroinnen.  Seitf^ühjohr  1483  lebte  et  nun  in  freie- 
rer  Stellung  halb  in  ̂ leibelberg,  halb  in  Blormb, 
nach  ben  ocrtchiebenften  Seiten  hin  antegenb.  311b 
et  148.1  mit  Dalberg  eine  gmeite  Seife  nach  Stalien 
gemacht  hotte,  ftarb  et  bolb  nach  feiner  Südfehr : 

-J8.  CIt.  1485  in  ̂ eibelberg.  S.  ift  aubgegeichiiet 
Durch  ben  beutfeh*  nationalen  3«g  feineb  SBefenb; 
noch  hot  er  mehr  butch  perfönlicheb  SSSitfen  bie  flaf- 

fifche  Bilbung  in  Dcutfchlonb  geförbert  alb  burth 
feine  Schriften.  Siibbcfonbere  trug  er  niel  bei  gut 

Befeitigung  beb  barbarifchen  Sateinb  unb  nerbreitete 
nie  Semitnib  bebSricchüchen.  Sn  ben  leptcn  Sohren 

'eineb  üebenb  lernte  et  noch  bab  ̂ ebröifche;  audh  in 

ber  Zheologie  fomie  in  ber  Sturit  unb  fRalerei  ms 

et  erfahren,  ̂ n  ®auptmerl  ift •   -De  iiirrnti-  ne 
clialectic-a« .   b.  h.  über  bie  Aunft ,   jeben  Segenftonb 
nach  feinen  nerfchiebenen  Begiehungen  gu  unterfuchen 
unb  bargufteDen.  3(uherbem  nerfante  31.  lateimlchr 

Überfeljungen  ariechifcher  3Betfe,  g.  8.  non  Seben  W 
Demoftheneb,  afchineb,  Sfotrateb,  oiele  Briefe,  Sebea 
unb  @ebichte.  Sie  finb  gröhtenteilb  gefammelt  non 

3Uorb  aub  3(mfterbam  in  >   R.  Ae  ricolae  I   ucnbrationei 
aliquot  etc.«  (Köln  1639,  2   Bbe.).  Bgl.  Zrebling, 
Vita  et  merita  R.  Aericuilne  (Wroning.  1830). 

2)  fDIartin,  namhafter  ©elehrter,  inbbefonbere in 
ber  Murif  einer  bet  erften  3Reifter  feiner  Seit,  mürbe 

um  1486  gu  Sorau  geboren,  befleibete  in  Wagbebim: 
bab  3(mt  eineb  Rantorb  unb  Siurilbircftorb,  ftoeb 

10.  Sun<  1656.  Bon  feinen  gahlreichen  Sieden  in 
oielen  Zeilen  beb  BJiffenb  fmb  norgüqlich  bie  mufi> 
falifchen,  g.  B.  Sin  furg  beubfeh  3Xufua<  (Sütteni. 
1528),  bie  »ÜRufico  ftgutalib  beubfi-  (baf.  1583, 
2.  Bearbeitung  1546),  gu  ermähnen,  Monberbinh 

bebhalb,  meil  hier  mit  guerft  on  Stelle  bei  Znbn> 
latur  bie  moberne  Sotation  erfcheint.  3L  gehbtit 

gu  ber  «progen  Rantotei  Sutherb,  mie  biefer  leiiie 
mufilalifchen  gteunbe  in  ber  fjerne,  ben  RapeHmcv 
fter  fflalther  in  Drebben  an  ber  Spige ,   beieichncie 
unb  fie  non  ber  ■   Keinen  Rantorei«,  ben  Sänqeni 
unb  (Spielern,  bie  fich  in  feinem^aub  gu  oerfammüi: 

pflegten,  unterfchieb. 

3)  @eorg,  eigentlich  Bouer,  ber  Beatflnberbo 
neuem  3Rineralogie  unb  SRetaHurgie,  gen.  34.  Hit) 

1490  gu  @Iauchou,  ftubierte,  nachbem  et  fchonlolS- 
1522  Seftor  in  3midau  gemefen,  in  fieipgig  fflebigin, 

ging  bann  noch  Stolien  unb  mürbe  1527  praltifcfc: 

atgt  gu  Sonchimbthal.  SCub  Siebe  gut  Bergroerfi- 
funbe  burchmanberte  er  in  aQen  Siiehtungen  bnbföh 

fifche  Srggehirge  unb  legte  ber  fächfifegen  Segienin? 

oerfchiebene  Btofelte  gut  Serbefferung  beb  Bergboii 
not;  feit  1531  aber  nahm  et,  nom  Rurfürflen  SHonf 
mit  einer  Benfion  befchenft,  feinen  SJohnfib  gußbeni 

nig,  mo  er  nachher  auch  Stabtphhfilub  unb  Bürget 
meifter  mürbe  unb  21.  Sion.  1515  ftarb.  *.  h«t  el! 

Minetalog  ben  3Beg  gu  einet  auf  äugete  SKerfmelc 

gegrüiibeten  Unterf^eibung  ber  SSineralien  gebohni 

ilber  feine  cgemifchen  Unterfuchungen  bet  (itborttci 
tom  man  bib  in  bie  SRitte  beb  18.  Sogth-  o'** 

aub.  Sbenfo  ift  8f.  bet  Schöpfer  beb  rationellen  bac 

fegen  Betpbaub  unb  bet  erfte,  melchet  non  bet  Zheor) 

gut  Biapb  mit  @lüd  überging.  Seine  mineralcgi- 
fchen  Schriften  erfegienen  gefammelt  unter  bem  Zitü 
De  natura  fossilinm«  (Baf.  1517;  beutfeg  non  äd' 

mann,  gteibetg  1806—13  ,   4   Bbe.).  Bgl.  Saute 
in  >3Rilteilun9en  beb  Seteinb  für  ©efehiegte  bet 
Deutfegen  in  Böhmen*,  Bb.  9   (Seipg,  1872). 

4)  Sogann,  eigentlich  SAnitter,  auch  nach  fei’ 
nem  (äeburtbort  Sibleben  Magiater  lalebius  ge 

nannt,  geb.  1492,  ftubierte  unb  iegrte  in  SBittenberj 

mo  er  ficg  eng  on  Sutger  anfcglob,  ben  et  1519  nad 

Seipgig  begleitete.  3™  3-  lö26  richtete  er  btc 

Rirche  gu  f^anffurt  a.  SR.  ein,  unb  1526  —   36  mar 
et  Brebiget  unb  Stgtet  w   eibleben.  3™  3- 

ging  et  alb  ̂ ofprebiger  Sooegimb  U.  unb  Seneral’ 
fuperintenbent  berSRorf  noch  Berlin,  mo  et  nach  einet 

langen,  aubgebreiteten  SBirffamfeit  22.  Sept.  15* 

ftarb.  3n  einen  heftigen  (ben  fogen.  antinomiftüchtnl 

Streit  mit  Sutger  unb  SRelan^tgon  oerraidelte  ihn 

feine  Behauptung,  bag  tm  Sieuen  Bunbe  bab  0titf 

niegt  megt  gepreoigt  merben  bütfc,  meil  bie  rechte 

Buhe  aub  bem  @laiiben  lommen  mü)7e.  5r  hotte  bie- 

felbe  fegon  1527  gegen  SRelonchthonb  Sifilotu'of 

artilel  oubgefproegen,  ieboeg  auf  Sutgerb  3neeben 
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in  faDen  taffen,  erneuerte  fte  aber  1535  unb 

nmrbe  jum  SBibemif  gtnötijit.  9to(fi  großem  StnftoB 

9Cb  CT  burc$  bai  Stugibutfler  Snterim  (f.  b.).  %n< 

mar  9.  ein  auigejeic^neter  ̂ rebker,  treff< 
Sieberbicbter,  tüi^tmer  atabemifi^er  Se^rer  unb 

ileitiger  Sc^riftfleOer.  £r  oerfa^te  eine  noi^  unge» 
bnidte  ̂ amtoniflilUe  SluSIegung  ber  nier  eoange^ 
lien  u.  0.  Seine  Sammlung  son  beutfcben 

nräitem  mit  Srriärung  (juerft  in plattbeutfiber 3Runb: 
ict,  lüagbeb.  1528;  bann  ̂ 0($beutfi^l329)  filtert  i^m 
ni4  in  ber  beutfi^en  Sitteraturgefc^iibte  einen  $Iaf). 
Sgl.  Samerau,  3<>bann  9.  (verl.  1881);  Säten* 
borf,  SCgricolaS  Sprii^mSrter  (Sehmer.  1%2). 

5)  ̂ opann  ̂ riebrii^,SRuftfeT  unb3Kuriff4rift> 
ilcller,  geb.  4.  San.  1720  )u  IDobitfc^en  bei  Sllten* 
bürg,  fhibierte  in  Seipjig  anfangs  bie  Siechte,  mailte 

bann  1738 — 41  unter  &b.  Socp  grilnblidje  murila* 
lif(^  Stubien,  bie  er  in  9erlin  bet  Quanf(  fortfebte, 
nmrbe  1750  infolge  bcS  son  i^m  (omponterten  Sn< 
termeioo  *11  filosofo  convintu*  gum  $oftomponiften 
um  f!btsbamer  X^eater,  1759  nai^  @raunS  Xob  gum 
Direftor  ber  itapeDe  f^ebri^S  II.  ernannt  unb  ftarb 

12.  Stoo.  1774.  SKe^r  benn  alS  Aomponift  ̂ at  fic^ 
S.  ali  tüchtiger  Orgelfpieter  unb  Slufiftbeoretiter 

einen  Kamen  gemacht.  Sein  ̂ auptmer!  ift  bie  9e* 

orbeitung  non  XoftS  -Oeservazioni  sopra  il  canto 

fermo<  (•Snleitung  gur  Singelu^t*,  8erl.  175^. — 
Seine  Sattin  Gmilia,  geborne  Siolteni  (geb.  1722 
Ul  JRobena,  geft.  1780  in  Seriin),  mar  eine  ber  be* 
liebteiten  Sängerinnen  an  ber  bamalS  norirefflii^en 
JtalienifAcn  Öper  gu  Berlin. 

ifri  decomätrs  (Rebntlanb),  Sanbfi^aft  im 

:öm.  Sermonien,  mel^e  fi<^  non  bet  obetn  Xonau 

bis  nai$  bemSRittelr^ein  bin  e^edte  unb  einXreied 
bilbete,  beffen  eine  Seite  bie  obere  Xonau,  bie  anbre 

ber  Cber*  unb  SRitteIrbein  bis  gur  Sabn  bilbete,  mäb* 
ttnb  bie  britte  bunb  eine  befefligte  Sinie  begeicbnet 
mar,  bie  ftcb  oon  bet  Xonau  oberbalb  KegenSburg 
bis  an  bie  Sabn  unmeit  ihrer  Stünbung  in  ben  Kbein 
iog.  %n  ält^ter  .Seit  maten  biefe  (Slegenben  oon 
Selten,  befonberS  Selbetiern,  bemobnt  unb  mürben 
naib  boben  äluSmanberung  im  1.  3abrb-  o.  Sk.  oon 
sueoen  eingenommen;  bo<b  maren  fie  nur  fpörliib 
beoöllert.  Um  eine  fibneSereunbruberereSerbinbung 
imifiben  Slätien  unb  ben  eroberten  rbeinifiben  $to* 
ringen  bergufteHen,  befepte  XirufuS  jene  Sonbfcbaft, 
reriob  fie  mit  Stroben  unb  flanilen  unb  legte  ben 

<3runb  gu  bei  ermähnten  befefligten  Sinie.  ZiberiuS, 
tomitiuS  SbenoborbuS  unb  91.  SinciuS  führten  baS 
Mn  XnifuS  begonnene  SBert  fort,  unb  bie  A.  d.  bilbe* 

ten  feitbem  ein  Sotlanb  beS  rbmifiben  SeitbS,  eine 
Jrt  oon  TOititärgremlanb  gegen  bie  noch  unbegmun* 
itnen  Sermonen.  Seit  bet  Segierung  beS  RaiferS 
ülmibiuS  gerieten  gmar  bie  bortigen  Üinfiebelungen 

mS^oO;  ober  Zrajan  ftellte  fie  mieber  her,  unb 
Öeteian  erneuerte  auA  ben  fcbabbaft  gemorbenen 
ItengmaO,  ber  beSbalb  VaUum  Hadriaiü  genannt 

■»tbe.  3>erfelbe  mar  600  km  lang,  teilmeife  hoppelt 
ob  breifaCb  unb  beftanb  auS  Ra^ellen  unb  SSaibt* 

dEBtn,  mellte  burib  Xammbauten  unb  t^abrftrakn 
a   Setbinbung  gefegt  maren.  9u6er  römiftben  Sete* 

■’ocnfolonien  mürben  gaHifibe  Knfiebler  naib  ben 
11  verpflarut,  meiibe  einen  Xacbtgebnten  gu  gablen 
Vitten,  naib  ®em  baS  Sanb  feinen  Kamen  erhielt, 

^sbireiibe  Strahn,  3Qobngebäube,  Sillen,  Sabe* 
mlogen  mit  Statuen  unb  KlofaiCfuBbbbcn  geugen 

>n  bei  frühem  Kultur.  XieS  mährte  btS  234  n.  Shr., 
slI  bie  aiemonnen  ihre  Kngtiffe  auf  bieS  römifthe 
tmolanb  begannen.  Schon  gut  3eit  beS  RaiferS 

heitrian  (263)  patten  fte  ftih  beSfelhen  groBcmcilS 

bemächtigt,  unb  nach  KurelianS  Zob  (275)  fiel  eS 

ihnen  gang  gu.  Zern  Raifer  ̂ robuS  gelang  eS  gmar, 
fie  mieber  über  bie  Kaupe  3llb  unb  ben  Keciot  gutüd- 
gutreiben;  aber  gleich  uotp  feinem  Zob  (282)  brangen 
fie  aufs  neue  in  baS  Sanb  ein,  um  eS  nicpt  mieber  gu 
oerlaffen.  f^ortan  bilbete  bie  Sanbfchaft  einen  Zeil 
KlemannienS.unbberrhmifcheLimecitransrlienanua, 

jener  Stenimall,  ber  noch  non  ̂ robuS  mieberper* 
gefteOt  moroen  mar,  fanl  mit  ben  meiften  tömifcpen 
Raftellen  unb  Stöbten  in  Zrümmer  (f.  ̂ faplgra* 

ben).  Sgl.  @.  ̂fibner,  Zer  römifcpe  SrengmaU  in 

Zeutfcplanb  (mit  Ratte  oon  Riepert,  in  ben  >3ahr< 
bücpem  beS  SereinS  non  SlltertumSfreunben  tm 

Kheinlonb«,$eft63,  Bonn  1878);  n.  Sopaufen,  Zer 
römifcpe  SrengmaU  in  Zeutfcplanb  (IGiieSb.  1884). 

Kgrig/tttnm  (griech.  SlragaS),  eine  ber  größten 
unb  perrlicpften  Stäbte  beS  KltertumS,  auf  ber  SUb> 
lüfte  SigilienS.  Zurcp  eine  botifcpcRolonie  non  Sela 
ouS  582  n.  Shr.  gegrünbet,  bebedte  9.  bie  gange 

Zerraffe  gmifmen  W   glüffen  IpnpfaS  (jegt  f^ume 
Ztago)  unb  9(ragaS  (mume  bi  San  Siagio)  foroie 
einen  beträchtlichen  Zeit  ber  f^luptpäler  felbft.  Zie 
Srgäplungen  ber  9Iten  oon  beni  Keicptum,  benr 
Su^S  unb  ber  Sröpe  9grigentS  mürben  unglaublich 

erf^einen,  menn  nicpt  bie  roenigen  Überrefte  bie  9uS* 
fagen  ber  äiftorifei  nerbürgten.  glängenbfteii 

ßeit,  Snbe  oH  5.  Saptp.  o.  ßpr.,  patte  9.  über  20,000 
ftimmfäpige  Bürger  unb  im  gangen  an  200,000 
Sinm.,  beperrfcpte  ein  giier  buicp  Sigilien  bis  gur 
Korblüfte  bei  fiimera  fiep  erftredenbeS  Sebiet  unb 

führte  geflungSmauem  non  15  km  Sänge  unb  folof- 
fale  ̂ racpttempel  auf.  Zie  befonberS  butep  Stport 

non  &ein  unb  Scpmefel  unb  burep  Semerbe  reidp  ge* 

morbenen  Bürger  entfernten  fiep  ftüp  non  bet  bori« 
fepen  Sitteneinfalt;  Bracptliebe  unb  Itppigleit,  aber 

auch  Runftfinn  unb  Saftfreunbfepaft  maren  $aupt> 
güge  ber  Slgrigentiner.  Zit  Berfoffung  mar  norpett* 
Menb  bemolratifcp ,   mit  Beibehaltung  oltborifcper 

gorm.  Unter  mehreren,  bie  fiep  oon  3eit  gu  3f>t  Ju 
Zprannen  aufmarfen,  nennt  bie  Sefepiepte  mit  9b* 

fcpeu  ben  BpoIotiS  (566  —   534),  rüpmenb  aber  ben 
Zperon  (488  —472).  Zie  epoepe  beS  BetfaDS  ber 
Stabt  batiert  non  ber  gtäplicpen  3erftörung  burep 

bie  Rartpager  406;  banaA  erreichte  9.  feine  nötige 

Blüte  nie  mieber.  3f  “lö  Zimoleon  im  3. 340  Ro* 
loniften  auSBelia  perbeifüprte,  pob  eS  fiep  oon  neuem, 
mufite  aber  314  bie  Ihegemonte  non  SpraluS  an* 

etfennen.  3>*  9nfong  bet^imifcpen  Rriege  ront  in  9. 
bie  Kitberlage  ber  (artpagifd|en  RriegSnorräte.  3m 

3.  262  mürbe  tS  non  ben  Körnern  naep  fiebenmonat* 

Iicper  Belagerung  gum  erftenmal  erobert,  lam  meep* 
fetnb  in  bie  Bia^t  ber  Rartpager  unb  mieber  in  bie 
ber  Körner,  bei  roelcp  legtem  eS  feit  210  oerblieb.  9. 

mürbe  nun  mieber  eine  mieptige  Stabt  unb  blieb  eS 
bis  gum  Untergang  beS  meftrömifepen  KeiepS.  3tn 
3.  827  n.  Spt.  fiel  eS  in  bie  $änbe  btt  Saragenen, 

bie  fi^  bis  1088  im  Befig  bet  Stabt  behaupteten. 
3egt  liegt  an  ber  Stelle  berfelben  boS  moberne  Sit* 
genti  (f.  b.).  Zie  gropartigen  Zempeltuinen  bet 
berühmten  ölten  Srieepenftobt  erftreden  fiep  füb* 

liep  uom  heutigen  Crt  bis  gum  Bieer  unb  gemäp* 
len,  meift  bem  5.  3<>p’^k  ongepörettb,  ein 
noOftänbigeS  Bilb  antiler  Zempeleinncptung.  9m 

beften  erhalten  finb  bet  fogen.  Zempel  bet  Soncor* 
bio,  im  nollenbcten  borifepen  Stil,  bet  noüftänbigfte 
unb  perrlicpftc  Zempel  SigilienS,  40  m   lang,  17,j  m 
breit,  mit  13  unb  6   Säulen,  unb  brr  etroaS  Heinere 

Zempel  ber  3uno  Socinio  (roaprfcpeinlicpet  beS  Bo* 
feibon).  Zer  Zempel  beS  3'‘P't”  ClpmpiuS,  bet 

gröüte,  ober  nie  ooUeiibete  Zempel  SigilienS  (111  ro 
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(an^  56  m   trcit  unb  87,  t   m   (oc^),  icht  ein  getoalti^ : 
^Xrümmer^auft,  ^atte  14  unb  7   6al6  einaemauerte 
Säultn  non  3/>  m   2>urc^mcget  uno  17  m   Sängt  unb 
im  Sxntm  bet  Sella  eine  Jlei^e  riefiger  Hatpotiben. 
Xu4  nom  Xempel  beg  $iep^äftog,  beg  £>eraneg,  btt 
iSioghtrtn,  beg  Sgflepiog  fotsie  ben  Slafferieitungen 

beg  Boumeiflerg  ?l^äaj  ̂ o^tr  ¥^äo(en  gtnonnt) 
Iinben  r«4  erbnlten.  X.  toor  btt  @eburtgort  beg 
li)iil)tcrg unb ^^lilofopbenemptbolleg.  Sgl.  6   ie f   e   r t, 
Xftagog  unb  fein  (Seoiet  (fiamb.  134ö)i  Setrabi» 
f   a   1   c   0 ,   Antichitü  della  Sicilia,  S9b.  3   (^nlermo  1836) ; 
SAubring,  lopogropbie  pon  Xftagag  (Seipj.  1870). 

n|ri(sl  (tot.),  bet  Xgritultut,  Sem  Sonbbou  ge< 
nibmet,  botauf  bcjüglii^. 

CgrifultuT  (lat.),  f.  0.  m.  Xdeebau. 
VgrifnltuTilitmie  (Xcterbauc^emie),  bie  Se^re 

oon  ben  Xaturjefegen  beg  ̂ elbboug  ober  in  nieiterm 
unb  gtbräugilK^enn  6inn  bie  Sefire  oon  ben  p^9> 
fifi^en  ßrf (Meinungen,  melc^e  für  bag  @ebei^en  ber 
lanbipirtf^aftliib  mii^tigen  Oraonigmen  in  Setrai^t 

tommen.  3)er  Same  ber  SBiffenfi^aft  ftammt  oug 
einet  3e>t,  mo  man  alleg  $eil  für  bie  Eanbioirtfi^afl 

non  ber  Chemie  ennartete;  man  bat  aber  balb  ein- 

gefe^en,  ba^  bie  S^emie  )ur  Söfung  ber  Xufgabe 
aütin  ni^t  augreii^t,  unb  bie  im  ffntereffe  berSanb- 
mirtfi^aft  unternommenen  naturmigenfi^aftlii^en 
Xrbeiten  erfheden  fii^  je(t  gleiibmägig  aui^  auf 

Stipflf,  SRineralopie,  ̂ flanjen-  unb  Zierp^pfiaiogie. 
@0  ift  bie  X.  eine  Serbinbung  natunniffenfibaft- 

lii^r  iDigaiplinen  im  3ntereffe  bet  Sanbreirtf^aft. 
IBte  X.  jerfäDt  in  einen  rein  tlieoretif^en  leil:  bie 

Srnäbrun^gle^re  ber  non  bem  Sanbmirt  gejogenen 
unb  tultimerten  Crganigmen,  unb  in  einen  prafti- 
fi^en  Xeil:  bie  St^re  oon  ben  realen  Stbingungen, 
unter  mellten  in  bet  lanbmirtfi^aftlii^en  Xeepnit  bie 
jinedentfprti^enbe  Sntmidelung  ber  Organigmen 
erteilet  niitb. 

i&it  @efc4i((te  ber  X.  fällt  in  i^ren  Xnfängen 

mit  ber  @ef<bi4te  ber  genonnten  Süffenf^aften  ju> 
fammen,  unb  bie  großen  pflanjenp^pfiologifden  Xr> 
beiten  non  $oleg  (1727),  Senebiet  (1783),  gngen- 
5ouJ  (1784)  u.  befonberg  non®auffute(*Reclieräies 
cbimiqueB  surla  rgggtation«,  1804)  bilbenbieBafig 

bet  X.,  meicbe  buri^  ̂ umpbrp  Sanp  ('Elements  of 
agricultural  chemistry^  Sonb.  1818;  beutfi^  1814) 
ju  einet  felbftänbigen  Sßigenfi^afl  erhoben  nmrbe. 

®aj)eri  unterfui^te  bie  i^emifcfien  unb  p^^filolifi^en 
Serbältniffe  neg  ®üngerg  unb  gab  eine  -Scue 
X^eorie  beg  X)ängerg'  (beutfi^  1823),  bann  folgten 
bie  Xrbeiten  non  ̂ ermbfläbt,  roeli^er  ebenfo  mit  bie 
rationetten  Sanbroirte  X^oet,  ©i^niets,  Burger, 

Sd)änleitntr,  f^Denberg  u.  a.  auf  bem  Bobtn  Per 
Sumugt^eorie  ftanb.  Sie  nai)men  an,  boB  bie 

$flanje  i^re  Sä^iftoffe  jener  braunen  SKaffe  ent- 
nehme, melibe  ficb  beim  Bennefen  negetabilifcher 

Subftanj  bilbet  unb  aQgemtin  alg  ̂ umug  bejeichnet 

roirb.  Sprengel  lieferte  jniar  1828  tnichtige  Unter- 
fuSungen  über  ben  ©umug  unb  roieg  naih,  boB  ber- 
felbe  nur  eine  BermittlerroDe  fpiele  unb  glciibfam 
bag  Sefemoir  für  ben  Xmmoniofgehalt  beg  Bobeng 

bilbe;  auih  Sihübler  lieferte  IS-li— 30  bebeutenbe 
Xrbeiten  über  bie  pbpfitolifihen  Serbältniffe  beg  Bo- 

beng; aber  ein  Umfdinmng  nolliog  fi4  erft  1840,  olg 
XBiegmann  unb^olftorf  enbgültigfeftfteHten,  baB  otte 
im  fjflansenfötpet  oorbanbenen  Elemente  ouf  na- 
türlicbem  non  nuBen  aufgenommen  inerben 
müffen.  Olei^Seitig  erf^ien  Siebigg  Drgnnifcbe 
Sbemie  in  ihrer  Xnnienbung  ouf  Xgritultur  unb 
Shpfiologie- ,   unb  non  biefem  SBtrf  batiert  bie  neue 
Epoche  ber  X.  unb  ber  Sanbmirtfehaft.  Siebig  be- 

tonte not  aXem  bie  Bebeutung  ber  für  bie  Smähtung 

ber  Vflanjen  nichtigen  Xtineralftoffe,  melche  im  Bo- 
ben  nur  in  befchränfter  Stenge  norhonben  ftnb  uni 
offenbar  enblid  erfchbpft  merSen  müffen,  nenn  nicht 

noDftänbign  Srfah  für  bie  in  ben  geernteten  Früch- 
ten bem  Boben  entjogenen  Stoffe  fiottfinbet  Ci 

nmmte  not  folchem  >Saubbau<  unb  nemieg  auf  bic 
rationeOe  Bobenlultur  ber  3opantr.  Siebig  fani 

mit  feinet  neuen  Xheorie  feht  niele  Segnet,  imb  no- 
mentlid  moDte  eine  Xeihe  non  Chemitem  bem  Stiä- 

ftoff,  a(g  tnefentli^  Bflanjennahrung,  hohem  ffleit 
beilegen  olg  ben  Slinerolftoffen.  35ie  Serfuche  non 
Saneg  unb  Silbert  gu  Xothamfleab  in  ßnglani 
fiienen  für  bie  Stidftofftheorie  gu  fpteihen, 

auein  Siebig  geigte,  baB  biefelben  nur  gut  Beftiti 
gung  feiner  Sehren  bienten.  3)ie  gonge  Reit  bei 

Hompfeg  bat  eine  groBe  Sülle  ber  mertooDften  8c- 
beiten  geliefert  (SSiegmann  unb  Bolflotf,  Salm 

fiorftmor,  ffnop  ic.),  unb  namentlich  hot  Bern* 
fingault,  melcher  eineSltuflennirtf^aftinSechelbrocr 
im  SlfaB  leitete,  fehr  niel  gum  Xugbau  bn  X.  gc 
thon.  So  erreichte  bie  SBiffenfefiaft  in  futger  St- 

eine hohe  BoDenbung;  bureb  Siebigg  gfängenheue 
leudtung  ber  natumiffenfchaftli^en  S<>r14an^ 
methobe  nmrben  ober  gugleich  bie  Sanbroirte  für  in 

X.  geinonnen,  roelche  baburch  erft  ihre  jegige  eminente 
^bratung  erhielt.  X)et  Streit  groifc^  Stineetü 
ftofflem  unb  Stidftofflem  fonb  feine  Xuggieühtmi 
in  bet  Srfenntnig,  bog  alle  Xährfloffe  für  bte  ?|ta 

gen  non  gleicher  Bebeutung  finb,  unb  boB  ein  gccui 
genbet  Srfag  beg  Kali  unS  bet  Bhogphorfäure  k: 
allem  not  thut.  Xuf  Siebmg  Xnr^ung  routbe  mic 

bie  Xierchemie  in  Xngrtff  genommen  unb  hurt 
äaubner,  ßenneberg  unb  Stohmann,®rounen, Kühr 

Bif^off,  Boit  unb  Beitmilofer  m&chtig  qeföthoi 
2)er  non  legterm  lonftruierte  groBe  Befpirotioni 

apparat  ermöglichte  eine  genaue  Serfolgung  bn 
chemifchen  Borgänge  im  tienfehen  KBrper,  unb  fo  rö 

man  in  ber  S&rirrun^lehre  gu  mancher  michtigcr 
Srfenntnig  gelangt,  tcie  prattifche  Sanbinittfihafi 

roelche  fuh  9>“rft  ablehnenb  gegen  bie  X.  nerbielt,  hm 
beten  ̂ ert  mehr  unb  mehr  erfannt,  unb  nie  Icmi 
roirtfchaftlichen  Sehronflolten,  befonberg  auch  bu 

Berfu^gftationen,  hoben  glüdli^  ginifchen  Siffn 
fchaft  unb  Brogig  nermittelt.  X)ie  legiere  gut  burä 
ihre  Srfolge  bie  Bicgtigfeit  bet  Xheorie  beirgethar 
unb  überall  ift  man  gegenwärtig  bemiUt,  bag  Sth< 
gebäube  roeiter  auggubauen.  Bgl.  Siebig,  X: 

Ch<mie  in  ihrer  Xninenbung  auf  Xgrifultur  unJ 

Bh^riologie  (9.  Xufl.  1876—76,  3   Xle.)  unb  mehret« 
onbre  Schriften  Siebigg;  Stödhorbt,  Ehm”f4i 

Selbprebigten  (3.  Xufl.,  Seipg.  1864,  2   Bbe.);  Bciul- 
fingault,  Xhie  Sanbroirtfehoft  in  ihrer  Beiichung 
gu  Chemie  ic.  (beutfeg,  2.  Xufl.,  ßalle  1881,  2   0b«.; 
Supplemente  1854  u.  1856);  BJolff,  IDie  natup 

gefeglichen  (Srunblagen  beg  Xeterboug  (3.  XufL, 
Seipg.  ISSiS, 2Bbe).;  Serfelbe,  Sanbroirtfebaftüche 

Sütterungglehre  (Stuttg.1861);  Sroag,  Xie  Sotar 
ber  Sanbroirtmaft  (Blünth.  1867, 2   Bbe.);  Blulber, 
Chemie  ber  Xderftume  (beutfeh,  Seipg.  16^,  SBbe.); 

Öoffmann,  Xheoretifi-praltifche  Xdetbouchemw 

(3.  Xufl.,  bof.  1876);  S.  S4ulge,  Sehrbuch  *“ Chemie  für  Sanbroirte  (3.  Xufl.,  baf.  1877);  Äna; 
®er  Äteiglauf  beg  Stoffg  (baf.  1869);  Blapet,  <.ef 

buch  t>«X.  (2.  Xufl.,  $eibelb.  1875  —   76,  2   8: 

ßomm,  Äatechigmug  bet  X.  (6.  Xufl.,  Seipg.  1" wrounen,  Sorträge  über  X.  (8.  Xufl.,  Köln  1 
Bifegoff  unb  Boit.  Oie  Oefege  ber  Ernährung 

Sleifdhfreffet (Seipg.  18W);  $enneberg  unbStol 
monn,  Beiträge  gut  Begtür.bung  einer  rationelM 

.1 
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’Wmmo  ba  Siubertäuet  (STcunf^i».  1860—64,  etnat  genüiibaft  unb  mar  früher  offtiiiuD. 
J6b(.;  >XeueSBeiti^c>,  bof.1870— 72);  XQ^n,  Z>ic  A.  odorata  3IiU.  (no^ltitt^cnbcr  Obcrmtn» 
vdtniBtgfle  Stnitirung  tx4  Jiinb»U§g  (.8.  Xufl.,  nig),  in  6üb<uropa,  ift  größer  olS  bic  oorige  ä(tt 

1881);  6cttegaft,  SonboirtfcbafiliAe  |^üt<  unb  nirtt 
:ouu{ilc!)n  (2.  SufL,  Steil.  1878);  Dieltu^  unb  :   A^rlou,  f.  SBaneiiungfetn. 

ilinig,  ̂ (ammenfetong  unb  Scrbaulic^teit  bei  agriäui«  (gtte^.),  nä(^tlid)ei  S<fi  bei  IDionpfoi 
}unnpo^(Seil.l874V,  «iranbeau,  ̂ anbbui^  für  ;Hgnonioi,  namentli<b  in  Drc^omenoi,  n>el<bei  non 
j^bilhitibentifc^e  Snalpfen  (baf.  1878).  Sräucn  gefeiert  nmtbe.  Sange  fudte  man  ben,  nie 

tn: >^teiberic(t  übet  bieSoitf(^ttebergl.>  (Seil,  man  anna^m,  )u  ben  Slufen  entflogenen  @oU  oer< 
i8U|f.);>X)ielanbn)irtf4afni(^enSerfu(^iftationen'  geblicft  auf;  bann  folgte  ein  SSa^l,  bai  burib  Slätfel 

i^oon 9iobbe,  feit  1869, Setl.);  >3entialblatt  füt  j   gemOrgt  mat,  ba^  Xgrionien  aui^  Sammlungen 
1<  i^ttg.  oon  Siebeimann,  Seip).  1872—80).  Don  Siätfeln,  Stbaiaben,  Sogogiip^n  ̂ )eiibnet.  6in 
lirttiltaipigfit,  bieSe^ie  oon  ben  p^pfifalifi^en  I   eigentümlitbei  @ebtau<ii  fanb  bobei  mit  Jungfrauen 

So^tnifTen  bei  Sobeni,  ift  oon  bei  SlgrilultuK  !   aui  bem  Sltnqetgefc^Iee^t  flott.  Die  bei  bem  Dionp: 

(^enic  iriifat  )u  tiennen.  '   foitempel  ocifammelten  Jung^auen  flogen,  bei  Srie> 
Igrihlturtatl,  ein  Staat,  befielt  SoUi>  unb .   [tet  oeifolgte  fie  mit  einem  ̂ toert  unb  burfte  bie> 

3!etiimaliei4tum  oonügliib  unb  mefentlicf)  auf  bem  jenigen,  toelt^e  ei  eneidite,  töten.  Die  Sage  Inüph 
Idnieu beruht,  im  äegenfay  )u  $anbeli>  unb  Jm  ;   biefen  (Sebrauiy  an  bie  biei  Zö<ytei  bei  Siinpai 

tuitneflonlen.  Jm  Segenfag  )u  bem  fiü^em  9gri>  (Seulippe,  Strfippe  ober  Srftnoe  unb  Sllityoe  ober 

hiluaffgem  (f.  b.)  ift  man  in  neueret  ̂ eit  me^t  unb  j   SUtatioe),  metipe  eift  Seräiyteiinnen  bei  Dionufoi 
mefir  ;u  bei  änfi^t  gelommen,  bag  bie  Untertbanen  !   mären  unb  bann  burig  ign  in  Jiaferei  oerfegt  unb  in 

onrtStaati,  namentlich  einei  grigcm,  am  beften  !   glebermäufe  oermanbelt  mürben.  Jn  Slrgai  mar  bai 
geftelt  ftnb,  menn  Xderbau  unb  Jnbu^ie  in  Wm  !   ̂tbetS.mitSübnungenunbXotenbtenftoetbunben. 

beUeffeaben  Sanb  gletihm&gig  gepgegt  metben.  Jn  Agriites,  f.  Schnellläfer. 
berSirlliibfeit  (ommt  ei  freilich  leiten  (unb  bei  llei<  Vgrippa,  lom.  9tame.  Serühmt  ftnb;  1)  9lene< 
iKcx  Staaten  mohl  nie)  oor,  bag  beibe  3n>(ige  iu  niui  Sanatui,  f.  SReneniui  Slgrippa. 
bco ytotionaloermögen  gleicbmägig  beifteuem.  So  2)  9)tarcui  Sipfaniui  8.,  Jreunb,  (^Ibgerr  unb 

fnib ).  S   im  fiönigieich  Sacpfen  ̂ anbel  unb  3nbu<  SAmiegerjoIin  bei  ftaifeti  Suguftui,  mat  63  o.  I^r. 
Uc,  in  IRedlenburg  bei  Xdeibau  oorgeirf^enb.  getmren  unb  ftanb,  obmobt  nicpt  oon  oomehmet  ab: 
l|titilnir|ygrai,  ali  fiaatimirtfcgafllidbei  Sp>  cunft,  mit  bem  jungen  Citaoian  auf  fegt  oertiautem 

Dem  f.  0.  m.  pbpftofiatiftgei  Spftem  (f.  b.);  21.  im  >^g.  Si  mar  bem  wrben  Säfari  im  Streben  nacg  bet 
lonbmirtfigaftlicben  Sinn,  f.  Setiiebifpftem.  Cbergerrfciiaft  mit  91at  unb  Zgat  förberlicg.  Jm  J. 
igrilns,  f.  gtiacgtfäfei.  38  beruhigte  er  @allien,  befiegte  36  ben  Se;tul  Som< 
■giia^for  Öat,  >%(bmef[er<).  Die  tömifcgen  pejui  jur  Set  bei  gtaulocgoi  in  Sijilien  unb  füMe 

3db<  ober  Sdetoeimeffei  (au^  gromatici  genannt,  bei  Tlltion  (31)  bie  Jlotte  Ottaoiani  Aum  Sieg.  au< 
non  irroma,  bai  Sleginfmiment)  bilbeten  gegen  guftui  übertrug  ibm  bie  göcgften  ähtenjlellen  unb 
ben  Qigong  bei  Stepublil  gin  eine  eigne  ftorporo:  oermiglte  igm  naco  bei  SRarceOui  Zob  feine  Zocgtei 
:ion  imb  maien  in  bei  ftaifei)eit  feft  angefteüte,  oucg  Julia.  SRit  Sluguftui  mat  21.  imeimal  itanful  unb 

bung  goge  Sefolbung  auigejeicgnete  Jiegierungi:  tgat  oiel  für  bie  Setfigöntrung  W   ̂ouptftabt ;   Sü> 

beamte.  Sie  beforgten  bie  Setmtjfung  unb  Aata<  ber,  SfaHerleitungen  unb  2Bege  tr^en  |einen  Flamen, 
^enuig,  bie  Segung  bet  Oten)fteme,  bie  21nferti>  Später  fteOte  er  in  ben  empörten  g»ooin)en,  in  @al> 
jung  von  Snmbnffen  unb  Jlurregiftem.  Jgte  Dii<  lien,  Spanien  unb  gSannonien,  bte  3iube  mieber  bei 
iiplm  Doi  ein  @emifig  geometrifiber,  juriftifcgei  unb  unb  oeipflanjte  bie  Ubier  auf  bai  linie  Kgeinufet. 

nligiöler  S^e  oui  bet  2(ugurallegte  unb  mürbe  in  Qr  ftarb  12  o.  Sgr.  mit  bem  Jlugm  einei  einficgtigen 
bet  gaifeneit  in  befonbem  Scgulen  gelegrt  Son  ber  unb  tgattriftioen  Staaiimanni  unb  Jtlbgerm  unb 

Üergct  gegöiigen  Sitteiatur,  bie  im  1.  Jagtg.  n.Ggr.  einei  eifrigen  (freunbei  bei  Jlünfte.  2lgrippai  Zoig> 
mgebt  unb  bti  ini  6.  Jagtg.  reicgt,  ift  menig  unb  tet  aui  feiner  ertten  6ge,  Sipfania,  mürbe  fpäter 
biei  Stnige  oerftümmelt  auf  uni  gelommen.  Kugei  ®emaglin  bei  Zibeiiui;  mit  ber  Julia  jeugte  et  brei 
£<rtut  Juliui  Jrontinui  (f.  b.)  finb  oon  S(grtft>  Söbne,  S.  Säfar,  S.  Ciifar  unb  a.  Softumui,  unb 

ielletn,  oon  beren  25!er!en  fug  Srile  ergolten  ̂ aben,  jmei  Zöcgter,  agtippino,  fpäter  (Semaglin  bti  ©er- 
Solbui,  bei  iltcie  unb  jüngere  pminui,  Sicului  manicui,  unb  Julia,  ̂ nt  Siogropgie  fcgrieben 

jleccui,  SSatcui  Juniui  9Upfui,  Jnnoeentiui  unb  Jianbfen  (91tono  1836)  unb  2Rotte  (@ent  1872). 
aganhui  Urbicui  )u  nennen.  Die  beften  Suigoben  lUiibba  oeu91ctlri|cim,  ^einricg  Sorneliui, 
bs  ̂ Scriptorea  giomatici'  gaben  Slumt,  Saigmann  S(gnftfttIIet,2btt,2igiIofopg  unb  berühmter  Sigmarji 

«Hb  Suborff  (Seil.  1848-62, 9   Sbe.)  geliefert.  Sgl.  fünftlei  bei  16.  Jogtlj.,  geb.  14.  Sept.  1486  ju  Röln, 
iiator,  Dietömifi^aartmenfortn(Seip).1876);  fügrte  ein  abenteueilidbei  Seben,  im  Serlauf  beffen 
Ctiter,  Die  römifcgen  ©lunbfieutroermeffungen  er,  megen  feinei  Sobei  bei  Rabbala  oerfolgt  unb  oer> 
tSäng.  1877).  legert,  im  fieet  Raifer  BRapmiliani  ^auptmann  unb 
iiiimonia  D.  (Obetmennig),  ©attung  aui  Slitter,  in  Sonia  Doltor  bet  Secgte  unb  bet  2Rebi)in, 

bs  Somilit  bei  nofaceen,  auibouembe  Rr&utei  Seibargt  ber  2Rutter  Rönig  ̂ fong'  I.  oon^anltticg, 
nit  EBtei&rocgen  gefieberten  Stättem  unb  agrigen  jebocg,  meil  er  Sutgeri  Snetei  gegen  bie  sRönige  ge> 
■bet  trauten,  terminalen  Slütenftänben.  Stma  nommen  gatte,  obermali  oon  biefen  angefocgten  unb 
10  Ilten  in  gemäßigten  Rlimaten  ber  nörbliigtn  gut  Jlucgt  genötigt  mürbe,  morauf  er  18.  Jcbr.  1636 

Mgölftt  unb  Sübamerilai.  A.  Eupatoria  L.  (A.  in  ©renoble  ftarb.  aii  ̂ gilofopg  gat  fug  I.  gaupt< 
■Aeaalia  Lam.,  gemeiner  Ober»  ober  Sder»  fücgliig  burig  feine  Scgrift  De  vanitaie  scientia- 
■taaig,  Seberllette,  Steinmurg),  mit  bei  rum*  (1630),  in  mtliget  et  bie  2Biffenfcgaft  füt  trü> 

bn  Icm^eife  rutenförmig  otrlängertet,  unter*  gcrifige  Sotfpitgelungjoer  Scglange  unb  ben  figliig* 
tarnet  llgre,  auf  Saintn,  $ügeln,  in  (icgten  2BäI* )   ten  ©tauben  an  bai  fflort  ©ottei  ali  eingigen  2Bcg 

bin,  an  ̂ den  ic.,  burig  gang  ©uropo.  Dai  Rraut  gut  Siagrgeit  ertiart,  fomie  burig  fein  $auptmcrt: 

a^t  angenegm,  figmeÄ  gelinb  gufammengiegenb  |   >De  occulta  pbilosoplua*  (gueift  Köln  1510,  um* 
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ätaibeitct  1533),  bcfnnnt  gematzt,  in  roeltfiem  feine 

Vlatonifc^-cbriftlidjellieofop^ieniebergelegl  ift.  Sie- 
fer  jufolge  ̂ at  @ott  aus  nitbtä  unb  im  3111  brei  non 

bemfeiben  umftbloffene  SBelten,  baS  äieiib  ber  6(e> 
mente,  bao  91eicl)  ber  (äeftime  unb  bai  3iei4  ber 

Engel,  gefc^affen,  bie  unteceimmber  in  folcbem 
fammen^ang  (leben,  ba^  bie  böbere  non  ber  niebem 

obgebilbet  unb  biefe  bur^  bie  Kraft  ber  ollen  gemein« 
(amen  unb  alle«  bunbbringenben  jBeltfeele  non  jener 

beberrftbt  inirb.  3n  ber  Äunfl,  ftcb  in  ben  Sefib  ber 
Kräfte  ber  böbem  3Belt  )U  (eben  unb  burtb  biefe  bie 

niebere  |u  b^errfcben,  beftebt  bie  SNagie  ober  bie  ooll< 
fommenfle  3Biffenf(|aft,  erbabenfte 
nollenbetfte  SBeiSbeit,  melqe  a(S  !^err{(baft  über  bie 
irbiftben  ®inge  notürlitbe,  über  bie  ©efttrnnielt  bimm. 
lifibe  unb  über  bie  Ofeifter«  ober  Sämonenmelt  reli< 

?ibfe  Slagie  ifl.  Seine  Stbriften  erftbienen  >u  £gon 650,  2   »be.  (beutfib,  Stuttg.  1866).  33gl.  6.  Slor« 
len,  Life  of  Mmelia.s  A.  (8onb.  1866,  2   8be.). 

«gribbina,  1)  bie  ältere,  Zoibter  be«  9t. 

8infaniu«  Jfgrippa  unb  ber  3>tlta,  Enfelin  be«  9u> 

giiftu«,  ®emablin  be«  ®ermanicu«,  auä^ejciibnet 

burtb  ebfen  unb  batbberiipen  &boP“(ftP-  beglei« 
tete  ihren  fflemobl  auf  (einen  Selbjügen.  9!I«  er  im 
Orient,  n>ie  man  allgemein  annabm,  burtb  ®ift  einen 

frühen  Zob  fanb,  lehrte  fie  mit  ber  Sfftbe  oe<  @emor< 
beten  natb  Sinken  jurütf.  2)er  Sinia  unb  bem  Zibe< 
riu«  nerbätbti^  unb  megen  ihrer  (^eimütigfeit  (äftig 
fomie  non  Seianu«  nerleumbet  unb  nerllagt,  nmrbc 
fie  auf  bie  3tf<(  ̂ nbataria  oerbannt,  tno  f“  9S 
n.  Gbf-  l>*n  Ipungertob  ftnrb,  natb  einigen  freiroidig, 

natb  anbem  auf  Ziberiu«’  Befehl.  3(utb  ihre  Söhne 
9tero  unb  fDrufu«  (amen  ali  Opfer  ber  Slrglift  Se< 
jan«  unb  ber  ®raufam(eit  be«  XiberiuS  um«  Sebcn, 

fo  bab  nur  einer,  ber  natbmalige  Kaifer  ©ajuS  Gali< 

gula,  übrigblieb.  Bier  trefflitpe  ̂ rträtftatuen  non 
ihr  befinben  fitb  im  IDreöbener  Xntifenf abinett ;   bie 

im  9tufeum  bei  Kapitoli  lu  Siom  b^nbliibe  ftbenbe 
Statue  ber  9.  (f.  ftafel  »Slömifibe  Säilbbauerlunft*, 
Jig.  12)  gehört  ]u  ben  Bleifterroerfen  bn  römiftben 
^läftif.  Bgl.  «urfharb,  «•  («ugib.  1W6). 

2)  9.,  bie  jüngere,  Zotbter  bei  ®ermanicui  unb 
ber  notigen,  roubte  ei,  natbbem  fie  norber  on  6n. 
dlomitiui  9benobarbui  unb  Grifpui  Btifftenui  ner> 

heiratet  gemefen,  burtb  bie  niebrigfien  Künfte  babin 
)u  bringen,  bab  Kaifer  Glaubiui,  ihr  Oheim,  fte  )ut 
Ölemabfin  nahm,  unb  bot  nun  aüei  auf,  um  ihren 

Sohn  erfter  (Sfjt,  ben  natbmaligen  Kaifer  glero,  auf 
ben  Ibton  ju  erbeben.  9Ii  fte  hierfür  oHei  notbercf« 
tet,  rourbe  Gtaubtui  non  ihr  nergiftet  unb  9tero  ali 
Kaifer  auigerufen.  9bet  autb  mit  ütero  jetfief  fie 

balb;  biefer,  enlftbloffen,  fiib  ber  ihn  bcbrobenben 
9tutter  um  jeben  flrtti  ju  entlebigen,  nerfiiibte  ei 

juerft,  fie  mitteli  eine«  baju  eingeriibteten  Stbiffi 
5u  ertränfen;  oli  biei  aber  miftlang,  lieh  er  fie  glciib 
batauf  (59  n.  Gbn-)  in  ihrem  Sanbhaui  ennorben. 
3be  ®eburtiort  Oppidum  Ubiorum  mürbe  non  9. 
ermeitert  unb  ihr  ju  Ehren  Colonia  Agrippinensis 
ober  Aurippina  (boi  heutige  Köln)  genannt.  Sgl. 
Stahr,  9.  (2.  9ufl.,  Serl.  1880). 

9gr onöm  (grieib.),  ein  •   9tterbaulunbiger  .   9   g   t   o   > 
nomie,  bie  Sehre  non  bet  Sefibaffenheit  bei  9ifcr« 
bobciii,  feinen  Seftanbteilen  unb  feinem  Scrhältnii 

jur  Sflonjenfultur. 
iaropf  rum  Gärtn.  (Ouetfe),  @attung  aui  bet ; 

Jamilie  bet  ©rominecn,  mit  3— 16blütigcn  Ährtbcn, : 
roelibe  mit  ihrer  breiten  Seite  bet  Spinbel  jiigefebrt 
liegen  (Unterftbieb  non  Lolium).  A.  repcus  Beauv.  | 

(Triticnm  repens  L.,  f.  9bbilbung),  0,5-1  m   hotb,  i 
mit  aufrcibt  ftebenber  9bre,  fünf«  bii  atbtblütigen  I 

'iihnbtn  unb  (rietbenber  Slurjef,  ifi  ein  auf  leiibtnii, 
mürbem  9t(etlanb  unb  in  $eöten  in  gan;  Eumpo, 

Sorbafien,  Sorbamcrifa  u.Satagonien  gcmeiniiUit- 
(raut,beffenfibroatbffihliibfib>netmbe,i>ft 
mannithaltigeSDurjelftööle  aliRliizoma 

graminis  of^ineHfinb.  3n6übeuropa 

bienen  autb  Sfurjelfiöif e   non  A   acu- 
tum £.  et  S.,  A.  pnngens  R.  et  S.  unb 

A.  junceum  Beauv.  oli  Duetfenmur)el. 
2)ai  eimig  rationelle  SSittet,  bie  Ouede 

nom  9tier  ju  nertilgen,  beflebt  in  ener> 
giftfier  Sibälatbeit,  b.  b-  bie  Stoppel  ic. 
mtro  auf  4   -   6   cm  (fo  feitbt  mie  mög> 
litb)  mit  bem  brei>  bii  oicrftborigen 

S^älpflug  umgcbrotben,  mit  einet 
ftbmeren  eifemen  SBalje  feftgemaljl, 
natb  einiger  fobalb  bie  Ouede 

roieber  Seien  geigt,  ftbarf  unb  Karge« 
imgt;  natb  9bttodnen  ber  auigeeggten 
ffiurgeln  mirb  miebet  ftbmet  gemaljt 

unb  natb  Beginn  ber  Ergrünung  bei 
gelbei  ouf  6-6  cm  geftbolt  u.  f.  f,  bii 
man  mit  Si^tthtü  ein  femerei  ̂ ort« 
matbfen  ber  Ouede  niAt  mehr  ]u  be« 
füribten  bot.  fCie  Ouedenmurjeln  finb 
ouherorbenilitb  teitb  an  Säbrftoffen,  ibr 

3udergebalt  fteigt  bii  22  $roj.  100  kg 
entbalten  burtbf^nittlitb  6   te  9ftbe  unb 

barm  13  $roj.  Kali,  12  ̂o).  ̂ boi« 

pborfiure  unb  25  St<>i-  Stidftoff.  feie« 
fei  Stidfloffgebalti  megen  ifl  bat  üb« 
litbe  Serbrennen  ber  Oueden  Suh^ 
oetmerflitb,  ba  bei  biefer  92anipulation 
bie  mertoaden  Stidftaffoerbinbungen 

gehört  merben.  fDer  SBeirt  non  lOGOltg 
(einem  ffuber)  Oueden  hat  einen  fDung« 
mert  non  ca.  16  9)1.  (Die  nom  ffelb  ab« 

gefahrenen  Oueden  finb  gu  lompoftie« 
ren  unb  merben  baburib  unftbäblitb. 

Agroatrmnin  L.(9derttone),  Sottung  berJi^ 
rnophpdaceen  mit  ber  eingigen  9rt  A.  Giuiagn  L 

(Kornrabe,  Jlabe),  roeltbe  oli einjähtigei UntnrJt 

unter  betreibe  mäcbft.  Sie  ift  gottig  behaart,  niit  li« 

nealiftben  Blättern,  (aubartig  nerlingerten  Ktlii)> 
gipfeln,  groben,  putputtolen  Blüten  unb  ftbroinji"- 
nierenförmigen,  bSnetigen  Samen,  meltbe  giftigtf 

®ilhagin  enthalten.  SXit  Sabenfamen  genteiigti« 

Brot  ftbmedt  ftbarf,  btennenb,  betäubt,  mirb,  ineitn 
Olt,  bläulitb.  Sclbft  Branntmein,  aui  robebaltijtn 
Korn  bereitet,  mirtt  betaiifibenber.  fDer  Somc  ä 

befonberi  für  Gtbmeine  ftbäblitb.  A,  ooronaria  1», 
(Sejiernelfe),  aui  Sübeuropa,  inSSrten  oli  jie^ 

pflonge  tultiniert,  ftid-t,  menn  mon  an  ben  Blume 
rietbcnroid,mitfieifen2lnböng(clnbtrSlumenblältc 

AgrÖNtls  L.  ('Siinbhaltn,  Strauhgroi),  E4 
tung  aut  bet  gamilie  ber  ©romineen,  perennteittil 
©täfer  mit  nielfatfi  neräftelter  Sifpe  unb  einblütigl 

©raiähr^en  mit  fpiten,  unbegrannten  SiüUfpelja 
bie  niel  länger  finb  alt  bie  unbegrannten  fbedipelie 

A.  vulgaris  L.  (gemeinei  Stroubgroi,  Heil 

9lebbel,  Sig.  1),  0,3— 0,e  m   hotb,  mit  furgen,  al 
geftiibten  Blatthäutiben  unb  unbegronnten  Hhtit« 
finbet  fnb  ouf  bem  bürrften  Sanb  unb  ift  für  foltb! 

ein  gutet  Iriftgroi.  A.  alba  Schrad.  (A.  st'  lol 
fern  L.,  Siotingtoi,  f leine  Ouede,  5ig. 2), I 
bii  0,6  m   hoch,  mit  longen,  fpiben  Blattböutito  lU 
unbegrannten  9brtben,  mätbft  auf  feuchten  miefe 

on  geitroeife  übeiftbroemmten  Steden  unb  bilbet  a 
leichtem  ©oben  ali  Untergroi  einen  garten,  bitbten  ?! 

fen,  ber  trefflitbei  Sünboiehfutter  bietet.  Si  ift  beio 

Ifnprns 

(Dut«] 
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ht  (rit(;(anb  t«6r  beliebt.  @ebrou(b4ioert  be«  im 

^bel  soriommenben  Sament  =11  büuftg 
mit  bet  für  SBiefen  geringmerti^n  Aira  caespitosa 
Mifblfcbt.  A.  spica  Teiiti  L.  (wiabbolm,  Zau> 

giag.,  grobe  IKebbel,  t$ig.  3),  0^  — 1,0  in  f|0(b, 
mit  longei  @ronne  an  bet  untern  Jtrontnipelje, 

ib  ein  läfttgei  Unfraut  bei  @anbboben{.  A.  ca- 

oiu  L.  (^unbgftraubgtaS),  0,0—0,45  m 
mit  borilenfStmigen  SBurjelblättem,  langen,  b<n)ot= 

ftebenbcn  Slaltbäuttben  unb 

Sig.  ̂    oerroacbfenen,  begrannten  Aro- 
nenjpeljtn,  auf  moorigem  9o> 
ben.  ig  ein  SuttergraS  jmeiter Itlaffe. 

SuO  banegen  (tbroet  unb  brfitfenb  pnbet.  JluSer  Sie* 
bermäufen,  gröfdicn  unbflrbten  lonimen  inber$6l)Ie 
feine  I^enben  iiete  oor.  2)aj|egcn  roerben  oielc 
Xierfnocbcn,  mcift  oon  urmeitliiben  Höhlenbären, 
ebenfo  au(b  SRenfchentnodten  gefunben. 

HgiPein,  {.  Sernftein  unb @agat;  orientalifcber  8.,  ^g.  a 

f.  9tmbra. 

Hgia  (Solcano  be  St., 
»ffiafferfpeiet«),  ein  Sulfan  im 

ientralomerifan.  Staat  @uate> 
mala,  fUbmeftlidi  oonberStnbt 
gleuguotemala,  bei  SCcuintla, 
ein  oon  Obfibianmaffen  einge* 

Irrvftt«  ^1  <%or{nQralV AfTOvtii  mlftr!«  (acffirmel  €traitt|atal>. ArrontU  «picft  Ttntf 

A^rötib.  SgimeUetling,  f.  SuImi. 
Sirvmrm  (Slgrumi),  bie  aus  Italien  lommenben 

3>ironen ,   Dr  ongen  tc. 
Ifrypnie  (gned).),  Stblaflofigfeit  (f.  b.). 
V|telrf,  lÜorf  im  ungar.  Aomitat  @ömöt,  ffib* 

&A  oon  Jiofenau,  berühmt  burth  bie  in  triafijcbem 

lUUgebirge  tiraenbe  Zropfgeinhöhle  SBarabla 
(>b«mpfenber  Crt<).  Xier  Singong  bebnbet  fuh  an 

eiaa  fohlen ,   45  m   hohen  ̂ Ibtoanb  unb  befteht  in 
eäer  1   m   hohe«  »tb  1,5  m   breiten  Öffnung.  Somohl 
bie  f^n  feit  Sahrhunberten  befonnte  alte  nlb  au^ 
bie  atme,  non  Slbolf  SAmibt  1856  entbedte  Hbhle 

ifiMannen  6,»  km  lang)  finb  an  tounberbaren  Xropf* 
k^cbilbcn  ebenfo  rei^  nie  bie  Stbelöberaer  @rolte. 
6if  cathalten  @änge,  grobe  HaDen  unb  Säle,  einen 

fcj  unb  merben  oon  einem  Vath  burchftrömt.  2)ie 
beage  ber  Seitengänge  beträgt  2,i  km.  Der  91ame 
BeaMa  ftammt  bnher,  meil  bei  bebeutenber  Diffe* 

Bl)  laiichen  bet  Höhlen*  unb  ber  niebrigem  Suft* 
le^eniiur  au4  bem  SAIunbe  Dünfte  emporfteigen. 
2«  itft  in  ber  Höhle  ift  fo  rein,  bab  mon  bie  fteie 

ichlogener  Xraihptfegel  oon  4416  ui  Höhe.  Seinen 
Stamen  hol  er  non  einer  1541  auggemorfenen  (oiel* 

leicht  auch  butih  Sthneefchmelje  gebilbeten)  unge* 
heuern  SBaff ermäße  erhalten,  melcbe  bie  alte  Stabt 

(Guatemala  (jebt  Sieja  Qluatemala)  j^törte.  ßr  ifi 
ber  höihge  Qtipfel  in  gan)  SRittelamerifa.  glorbipeft* 
li(h  baoon,  etma  100  m   niebriger,  bet  fortmährenb 

thätige  Solcano  be  Suego  (>S»erfpeier'),  rael* 
(her  1581  — 1799  bebeutenbe  (£n^tionen  hatte. 

Hguätto,  Sne^anbre,  einer  berreithftenSonfierg 

in  $arii,  geb.  29.  3uni  1784  m   SeoiUo  aI4  Sptöb* 

ling  einet  anoefehenen  ̂ obenfamilie.  ,gur  3eit  ber 
franjöfifthen  ynoafton  in  Sponien  gehörte  er  jut 
SSartei  bet  Slftancefabog,  jei^nete  fiöh  in  mehreren 

®efe(hten  ou4  unb  flieg  jum  Dberften  unb  Slbjutnn* 
ten  SoultS.  9)a(h  bem  Stiici  oc4  Aniferreichö  nahm 

er  feinen  SIbfehieb,  roarf  fieh  in  ̂atig  mit  Gifer  in  bie 
@ef(häftgfarciert,  begrünbete  ein  Slanigcfthäft,  bag 

fuh  halb  |u  einem  ber  erften  empoefehmang.  Gr  ne* 
gojiierte  mehrere  fpanif(he  Stnieihen,  mag  ihm  bie 

Gmennung  )um  fDiaroueg  be  la  Slnriginag  bet 
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Ouabalquioit  burcb  ̂ «^binanb  VIL  einbiaibtc, 
ebtnlo  au4  bie  grieibif^e  oon  1834  Z)ie  von  feinem 

^oufe  aubaegangenen  Votiere  mitbtn  9guabo< 
genannt,  ui  ftotb  14  Xpnl  1842  mit  $intetlaffung 
eines  ungebeuern  SermBgent  unb  einer  ouSge)ei<b« 

neten  ©emälbegalerie,  oon  bet  @aoorb  (ffot.  irä#— 
1847, 4   9be.)  eine  Sifibteibung  gegeben  bat. 

■gfiot)  ßali^ntcB,  ein  Binnenftaot  ber  Jtepublil 

9{e|uo,  erft  1863  ouS  Zeilen  bet  3taott  3»catecat 

g^ilbet,  grenjt  im  9t.  an  3<>entecat  unb  San  Suit 
Botofi,  im  SB.  unb  6.  an  Salitco,  im  O.  an  @uana< 
juato  unb  ̂ ncntecat  unb  umfaßt  6096  qkm  (104,s 
O9i.)mit(i8)io)91,116(na(b  anbernSnaoben  140,480) 
(kinio.  Z)ie  OberflSibe  ift  teilt  eben,  ein  SUateau  oon 

1600  m   mittlerer  fiobe  bilbenb,  teilt  gebirgig,  int> 

befonbete  im  norboftliiben  Zeil,  bet  non  3meigen  ber 
Sietro  SKabre  buribiogen  roitb.  Ber  Boben  ift  fafl 
aüentbalben  febr  ergiebig  unb  liefert  @etreibe  imb 

^filfenftfltbte  oon  oorifiglicber  OualitSt.  3m  ioefi> 
luben  Zeit  bet  Staats,  toeliber  ein  beiberet  Klima 

bat,  reifen  einMlne  tropifibe  ̂ rü^ie.  Unbebeutenb 

fmb  bagegen  bie  mineralif^en  B<^obutte.  Bie 
gleicbnamtge  ̂ auptfiabt,  in  19Mm  SXeeretbBbe, 

^   tegelmSbig  gebaut,  bat  {ablreiAe  BffentliibeSilSbe, 
intiben  unb  Kapellen  unb  (i»eo)  81372  (£inm.,  loel^e 
etmatSBoDmeberei  treiben.  Bon  ber  ebemoligen  Blüte 

ber  Stabt  unter  ber  fpanifibtn  $^(baft  jeugen  noib 

eii^elne  @ebüube  oon  bap«^  aribiteltonifibet  S(bBn> 
feit,  fo  bat  Btunijipalgebiube,  bat  Sefingnit,  bie 
vlarl^aDen  IC.  Bit  Stabt ,   an  ber  Kreuzung  }n)eicr 
frequenter  Stroben,  inmitten  reiibet  Snuptgärten 

gelegen,  ifi  $auptftapelplat  für  ben  $anbel  im  3n< 

nem  SRe^tot  unb  bült  tu  SBeibnaAten  eine  grobe 
SReffe.  Ben  9?amen  fttart  S.  oon  fen  joblreiiben 

Bormtn  Duellen  (bit  60°  S.)  in  ber  Umgtgtnb. 

Cgntlfeon  (ipc.  etg6lo),  ̂ ntigtanfotSb’,  Kan)* 
(et  oon  ̂ nlreid^  gtb.  27.  9too.  1668  >u  £imoget, 
lourbe,  fdib  alt  »boolat  unb  fRebner  ftib  autjeiib* 
nenb,  1690  Seneralaboolat  unb  1700  Senetalpro* 
birator  beim  Parlament  lu  fßatit.  Seine  oufeejeiib* 

neten  Berbien^t  um  bie  Jieform  ber  9ie<bttpflege  fo* 
mit  um  SBabrung  ber  i^ibeiten  bet  gaHitanif^en 
Kiribe  gegenüber  ber  papftluben  BuOe  Unigenitus 
muroen  1717  unter  bet  Begentfcbaft  bet  $et)ogt  non 

OrUant  burip  feine  Stl^una)umKan)leroon$ranf* 
reich  belohnt.  Sein  fflibe^anb  gegen  bie  Samfdpe 

j^nanifp^lation  batte  feine  Cntlafjung  1718  )ut 
^loe.  aber  fcbon  1720  mürbe  er  reftituiert.  Unter 

Buooit'  SRinifterium  (1722)  nocbmalt  auf  feinSanb* 
0^  ̂retnet  oenoiefen,  erlangte  et  1727  intrcb  ben 
Korbtnalgleurv  feineBmter  unb  1787  auch  bat  grobe 
Siegel  mieber.  Siegen  Kltertfdmäcbe  trat  er  1760 
alt  Kan)Ier  )urüit  unb  fiarb  9.  f^r.  1761.  S.  mar 

einer  ber  gel^rtefien  Staottmünner  ̂ anlreiibt  unb 
befab  nicht  nur  bcbeutenbe  juriftifcbe  Kenntniffe,  fon* 

beim  auch  eint  tiefe  unb  umfaffenbt  tftbetifcbe  unb 
bumaniftifcbe  Bilbimg.  Sr  crftrebte  eine  Seform  bet 

(Sefepe,  ohne  ihre  Bö^t  |u  erfcbüttem.  Bie  Sehren 
oon  ben  Sebentungen,  Zeftamenten,  Subftitutionen, 
Soolationen  >c.  fmb  burib  ihn  mefentliA  nerbeffert 

morben.  Seine  gefammclten  Schriften  (Bar.  1769— 
1789,  13  Bbe.;  1866,  2   Bbt.)  e^ebienen  beutfeb  oon 
Sleber(2eip).  1767,8Bbe.).  8gI.Boull4e,Hiitoire 

de  In  rie  dn  chancelier  d’A.  (Bar.  1849);  9Ron> 
niet,  Le  chancelier  d'A.  IZ  Xup.,  baf.  18M). 

I^nilar  (fpT.  aqpiUc),  1)  be  la  ̂ eontcra) 
Be)Mtbabt  in  ber  fpan.  Boooin)  Sotbooa,  am  Sabta 

unb  6   km  oon  ber  gleichnamigen  Staticm  ber  Sifen* 

bahn  oon  Sotbooa  na^  Stalaga,  in  meiter,  mein* 
rticberSbent  unb  unmeit  ber  groben,  flfcbrtichenSetn 

3oiiat  unbStincon  gelegen,  bat  ein  maurifchetKaftell, 
bie  Kloflertircbt  ̂ nta  Slara  mit  mtrtooUen  Se^ 
mdlben  unb  (iwc)  11,712  Sinm.  3n  bet  Bäbe  ent* 

ipringen  SalMuelltn.  —   2)  (S.  be  Sampot)  Stobt 
in  bet  fpon.  Bcooin;  Balencia,  im  obetn  XM  bet 

Bifuetga  unb  an  ber  Sifenbobn  oon  Balencia  noip 
Santanber,  mit  700  Sinm.,  einem  Schlob,  einet  Io* 
teinifeben  Schule  unb  berühmten  Sabrmdrften. 

Sgnilar  (im. rtapu»),  Sracc,  engL Sb^ftellerm, 

aut  jübif^,  aut  Spanien  flammenber  ̂ milie,  get. 
2.  Suni  1816  )u  ̂aitnep  feiSonbon,  mar  oonffuqoib 

auf  oon  febt  ftbmäthli(h<t  Sefunbbeit,  bie  burh  ttiU>c 

Sidabtungen  noch  m^r  erfchüttert  mürbe,  unb  fiaib 
auf  einet  Seife  nach  S^malbaA  16.  Sept  1847 

in  iffranffurt  a.  9R.  3bot  fÄoiftflellerif^  Seühoi* 

gen,  mit  benen  fte  fchon  im  16.  Sohr  auftrat,  bebau* ein  oor)uatmeife  bdutli^e  Srjiebung  unb  inütte:* 
liehe  Siebe,  fo  nametülichbie  beibeniufammenbdngea* 
benSt)Shlungen:  »Homeinfluencte«  (36.SufL,  Sonb. 

1881;  beutfeh,  Seip).  1868)  unb  »Hother'a  recon- Mose*  (21.SufI.  1869;  beutfeh,  £eip).1889).  Keilen 
Sefiriften  ftnb:  »Women  of  larael*  (6.  Suff  1870); 

»The  Jewiih  faitb*  (1847);  »Womon’i  friendihip* 
(14  Suff  1874;  beutfib,  Setp).  1867);  bie  Kcmellf 
»The  Tue  of  cedar«  or  the  mortTr*  (11.  9ul 

1889;  beutfeh,  Dlbenb.  1867)  u.  a.,  meiehe  aBe  jarW 

poetifchet  @cfUl  unb  marme  Beaeiftening  für  bce 
Slauböi  ihrer  Bätet  belunben,  baiei  aber  echt  ebiib* 
liebe  SRorot  prebigen. 

kgnilat  eirt.aeebua»,  ̂ afenflabt  in  ber  fpan.  fln* 

oin)  iRurcia,  malerifcb  am  3ub  einet  int  Blett  oeii' 
fpringenben  gelfenbergt  gelegen,  mit  fjort,  gtefm 

SehmelibUtten  unb  ein?)  8947  Sinm.,  melehc  bebet* 
tenbenSutfubtbanbel  mit  filberbaltigemBlei,  Sifa> 

er),  Sehmtfel,  Sfparto  unb  jfeigen  bleiben. 

Rgnileta  (tor.  oabtieni,  Benturo  9)uii,  (put. 
Biehter,  geb.  2.  9loo.  1820  }u  Salamanca,  ̂ bieite 
bafelbfi  9Rebi)in,  ohne  inbeffen  Ärjt  )u  metben,  ei«s 

Mter  naeb  SRabrib,  mo  er  fich  ber  progrefftfHfebcn 

Bartei  anfehlop,  mürbe  naeh  längerer  joumeiliftiiebci 

Zbätigleit  Bireltor  bet  archäologtf^en  JRvfceiiO 

bafelbp  unb  fiarb  1.  3uli  1681.  ̂ nen  Kuf  eiU 

Biehter  bmrünbeten  feineoolltiflmlichen  »CanUrei*. 

benen  er  oalb  borauf  »Ecos  nationales«  unb  >EIe- 

giaa*  folgen  Itep.  Septere  mürben  in  faft  alle  eiem* 

päifebm  Sptaehen  überfept  (int  Beutfepe  ooeiSafto 
ratb  im  «Buch  meinet  fpanifepen  greunbe*,  9i-% 

Seip).  1870).  Sleniget  bebeutenb  ftnb  bie  *SitjTM' 

unb  feine  Booellcn.  Sine  Sammlung  rmmg<btB' 

mungtoo Der  SBeihnaihttlieber  bietet  bie  »Legeneis eie 
Noche-Buena*  (1872;  beutfeh  »on  gaftenrolb,  Set! 

1880).  a.  metS  in  feinen  Biebtungen  glübenbeSato* 
lanbtliebe  unb  mebmütige  Klage,  marme  Begei^ 

tung  unb  feinftnnige  Betraebtunq  mit  gleiebet  8«“' enbung  jum  poetifeben  SutorucI  )u  btingen. 

Sefamtautgabe  feinet  BBerfe  etfepien  1873 in  Sow», ein  Banb  autaemäplter  Sebiepte  1880. 

Sgnlbit,  Kap  (ipt.  .lUjii»,  91abeltap),  *“• gebitge  an  ber  Küfte  bet  Kaplanbt,  169  m   bo^*  Jf 

1849  mit  einem  Seueptturm,  bilbetbieeigentliepeCTP 

fpipe  oon  «frifo  (84°  49»/.'  fübL  Br.  unb  SO«  V. 

bfU.  S.  0.  St.).  Unmittelbar  baoor  bie  8   a   n   t   B.  (*°' 
belbanl). 

Vgati  (Steiptier,  Dasji>rocta  ifil), 

gattung  aut  ber  Orbnung  ber  Ptagettereuob  Iwet^ 

mtlie  bet  SReerfepmeinepen  (Cariidae),  unlerfept  {o baute,  poepbeintge  Ziere  mit  fcplanfem 

fpipfcpnau)igem  Kopf,  fleinen,  tunben 

Stummelfcpman),  brei)ebigen  $inter*  unbfünjjcPjlP 

Borberfüpen  unb  fiatfen,  breiten,  puf  artigen  Äw*“- 
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«giJieuS  —   ülQnptcn  (Soge,  Umfang,  Soiengeftalt). 

tet  9.  (OolbSoff,  D.  Acnti  L.)  ift  40  cm  lang, 

«flkot  mit  cc^ronrj  gefprenffit,  an  mone^en  Stibrt« 

'iiUcn  »lbli(fier,  an  anbmi  rbtlidier,  am  flrtu3  unb 
DI  b«i  Scbcnieln  lang  behaart,  ftnbet  ficb  in  @uapana, 
cuiinam,  Srafilien  unb  9!orbpeni  in  SBälbcni  unb 

uatKi(^n  ebenen,  jum  Xeil  fe^r  fiäufig,  liegt  bei 
iajt  meift  rubig  unb  einfam  in  feinem  fiager  in 
finnn  Noblen  SBaum  unb  ftreift  naibtb  umber.  dx 

löutt  febc  f<bneIT,  fpringt  gut,  bat  fibarfe  Sinne,  aber 
teiinge  geifiige  gdbigleiten.  Iiie  JJobning  beftebt 
auJ  ben  nerfebiebenften  Sflanjen,  unb  in  3u(terrobr< 
i^onjungen  unb  SemüfegüTten  !ann  et  läftig  met' 
^en.  Sr  permebrt  ftib  3iemltib  ftarl,  bblt  fi<b  gut  in 

bet  Sefangenfibaft  unb  pflanst  fiib  b<o^  »u^  fort. 
Jang  eingefangene  lie«  nitrben  febr  3utraulicb  unb 
nfieuen  au4  burtb  ibte  grobe  Sieinliibleit.  £ie  Sagb 

auf  ben  9.  ift  febmierig,  ba  er  nur  naebtb  fein  i'ager 

ocrläbt',  bab^Ietfib  ift  febr  »enig  gefibbbi- fl|)int,  Semame  beS  SIpoDon  (f.  b.). 

9|gaic  (grieib.).  UnbemeibtbtU;  agpntfib,  in  ber 
Sotonif  f.  p.  n.  ebne  $iftilt, 

■gyptci  (bicT3u  Parte  >£igppten  te.<),  bab  3Bun< 
berlanb  bei  Slten  SQeit,  ebemalb  ein  grobeb  felb< 
nanbigeb  Sleicb,  jebt  ein  unter  ber  Roheit  beb  tür> 
bfim  Sultonb  non  einem  Sigelönig  regierter  £   taat 
in  Korbafrito.  7>tx  9iame  ift  griecbifiben  Urfprungb, 

aber  Don  ungemiffer  Sebeutung ;   naib  Srugfcb  märe 
bai  grieeb.  AigypbM  entfteOt  aub  6a<fa>ptab,  b.  b- 
coab  ber  Serebrung  beb  $tab-  Ser  einbeimifebe 
tone  mar  Cb<uii  ober  ebxue  (b.  b-  f<bmar3eb 

ranb);  boeb  be3i^t  f«b  berfelbe  nitbt  auf  bie  bunfle 
tauifarbe  ber  Sinmobner,  Wn  biefe  mar  rotbraun, 

tonbetn  auf  bie  fibmane  Sxit,  melebe,  pomSlil  ange> 

'   imemmt ,   ben  fruebtbaren  Zbaiboben  pon  bem  am 
nen3enben  Za  Zefeb,  b.  b-  bab  rote,  ber  SQilfte  auf» 

'ilig  genug  unterfqieb.  Sei  ben  Hebräern  bie|  9. 
Stafar  (im  Sual  Üifralm),  in  perfifiben  »eilim 
ibriften  Slubbrafa.  Ser  heutige  arabtfibe  Jtame 

rä  !Rafr,  ber  tfirKfebe  @ipt  (ber  abgefürgte  grie- 
ebifibe,  bober@ipti,  biePopten,  bie  ungmeifelhaften 
Sa^fommen  ber  alten  9gppter).  i.  beoriff  (rüber 
mir  bab  9tUtboI  bib  3U  ben  erften  Potaraften  fübliib 

Mn  9ffuSn.  3ufoIge  ber  erobemben  Solitif  feiner 

i<bten  ̂ errf^r  bot  94  i>ab  9Reitb  aber  ungemein 
aaieeb^nt,  fomobl  naq  6-  alb  naib  60.  unb  63B 
?r»te  Sinberftreden  am  SBeiften  91U  bib  3U  ben 
^i[ieen  unb  am  (9a3eIIenftrom  mürben  bem  Staat 

rrmerieibt ;   baju  (amen  Sar  3ur  unb  bie  Soma(> 
nable  am  Hrabifiben  SReerbufen  (3eila,  Serbera  :c.) 

'amie  bab  £anb  $orar.  Xamii  erftredt  fug  bab 

iggptifibt  9iti4  ubui  Pap  Surlob  (31°  36'  nörbl. 
bib  3um  SRmutanfee  (eima  lVi°  nörbliib  oom 

jtoualor),  b.  b-  bur<b  30  Sreitengrabe.  Ser  Um« 

'ug  &g9ptenb  läbt  r>4  mit  obQiger  @enauig(eit 
mit  angeben,  ba  ein  »ober  ZetI  ber  (firenge  fomobl 

B.  alb  na<b  O.  in  bie  SBflfte  fällt.  Slllgemein 

raerfannte  Labien  gibt  eb  ni4t.  Sibmeinfurtb  reib« 
nete  no4  18Z7  bie  Somallänber  fUbmärtb  bib  3um 
%tj  ZXibtibb  ober  3uba  bin3U,  fo  bab  94  na4  4m 

Ireal  ftgpptenb  auf  67,600  DSieilen  belief. 
Zeeb  9nb  bie  j(nfprü4e  auf  bie  Somallänber  in 

in  Jolge  roteber  aufgegeben  motben.  äRan  barf 
ti'ano4  bie  (Slrensen  in  Mr  Beife  beftimmen ,   bab 
«ne  im  O.  oon  CI  9rif4  am  Siittelmeer  gegen  ben 
Keerbufen  oon  9(abab  ge30gene  £tnie  bie  gange  Si« 
Miiolbinfel  im  0.  beb  Sue3(analb  unb  ben  f4ma« 

'**  tüftenftreifen  meftli4  oom  Sf4ebcl  cl  S4afab 
M   pim  Sabi  el  $>amb  einf4Iiebt,  bie  Oftgrenge 
Wm  meiter  am  SBeftufer  beb  Koten  3Reerb  entlang 
iii  ceroi  unb  Serbettt  oerläuft,  mäbrenb  bie  SUb« 

S«Vrl  Äanr.-Ütriron.  ♦.  tufl  .   1.  ®a. 

gren3C  bib  3u  ben  Üguatorialfeen  rei4t  unb  bie  Beß« 
grenge  but4  eine  Sinie  gebilbet  mirb,  mel4e,  ber 
meftli4en  @ren3e  Sarffurb  folgenb,  bireft  bureb  bie 

BUfte  giebt  unb  bab  9Dattellänbif4e  SReer  unter  26° 
bftl.  8.  tnfft.  Sab  mürbe  für  bob  gante  ägpptif4e 

@ebiet  na4  Sebm  unb  Bagner  (»i^oKerung  ber 
Crbe«,  ®b.  7)  ein  «real  oon  2,986,900  qkm  (64,246 
DBeilen)  geben  (f.  bie  ftotiftif4e  Über94t  untei 
»Staaiboermaltung«,  6.  214). 

Cubetigcilaltirag  anb  (Bnobger. 

Sie  Sobengeftaltung,  bie  Semäfferung  unb  ba« 
mit  au4  bie  Semobnbarfeit  ber  eingelnen  Zeile 
beb  Kei4b  fiub  febr  oerf4iebene.  Bäbtenb  in  ber 

närbli4en  ̂ älfte  nur  bab  f4male  Kiltbal  fultur« 
fähig  (freili4  au4  in  ganj  befonberb  bob«m  SRaßl 
unb  bemobnbar,  ber  bei  mettem  gräßte  Keft  beb  oub- 

gebebnten  (liebietb  aber  reine  Büfte  ift ,   breiten  94 
in  ber  fübli4en  $älfte,  mo  ber  KU  eine  Keibe  oon 
3u9ü9en  fomobl  oon  ber  re4ten  alb  ber  linlen  Seite 
empfängt,  meite  ebenen  oub,  bie  gmar  gum  Zeil 
fteppenartig  unb  unfru44ar  fmb,  baber  bü49enb 

gur  Beibe  94  eignen,  mit  benen  ober  überfeu4te 
Ufermalbungen  unb  Balbgalerien  abme4feln.  Por« 
bofan  bat  ben  6aoannen4ara(tet,  ben  au4  bab  bß« 

Ii4e  Sar  f^ur  trägt,  mäbrenb  fein  bur4  bie  SRotrab« 
(ette  gef4iebener  Cftteil,  oon  bem  oerf4iebene  Oe« 
mäßer  bem  64ari  gußießen,  fru4tbare  Zbälet 

enthält.  3n  bem  infelartigen  6enaat  unb  bem  maf« 
ferrei4en  Sar  Rertit  meipfelt  Urmalb  mit  beitem 

Suf4mälbem,  Biefen  unb  Steppen;  eine  üppige 
Vegetation  bebedt  au4  bie  Ufer  beb  Kilb  bib  gum 

Bmutan.  SUrr  unb  loaßerlob  iß  bie  ̂Ifenmfiße 
ber  Sana(il,  mäbrenb  $arar  mieber  etn  moblbe« 
mäßerteb  £anb  bilbet.  Sab  ägpptif4e  Kei4  mirb  in 

feiner  gangen  Jlubbebnung  oon  K.  na4  6.  oom  Kil 
burdßrömt,  beßen  fämtli4e  Kebenßüße,  menn  ni4< 

m   ihrer  gangen  Sänge,  fo  boiß  in  ihrem  Unterlauf 
9.  angeboren.  Cr  iß  ber  eingtge  f^luß  beb  Keiißb. 

39  ber  Strom  in  ben Jübli4en  (äegenben  troß  man« 

4er  ̂ emmniße  alb  Serfebrbaber  f4on  oon  bober 
Bi4tig(eit,  fo  mirb  er  in  (einem  untern  Sauf  gur 

Sebenbbebingung  für  bab  eigentli4e  9.  Siefeb  ift 
gum  großen  Zeit  oöDig  unfruAtbarc  6anb«  uno 
Steinmüfte,  fobaß  oon  ben  mepr  alb  1   9K1I.  qkm 
biefeb  Cebietb  (oom  Bittelmeer  bib  Babi  ̂ Ifa) 

na4  einer  Sere4nung  nur  24,196,  na4  einer  anbem 

30,500  qkm  (ulturfäbig  ßnb,  mooon  17,070  qkm  auf 
bab  Selta,  13,430  auf  bab  Kiltbai  unb  bab  f^apüm 

entfallen.  3u  biefem  94  längb  beb  Kilb  bingießen« 
ben  Zieflanb  bilbet  ben  Untergrunb  ̂ elb  ober  Sonb, 
ben  eine  10—12  m   mä4tige  S4<4i  fru4tbaren 
S4iammeb  bebedt;  ein  f4maler,  im  untern  Zeil 

nirgenbb  über  80  km,  im  obern  feiten  mebr  olb  7   km 
breiter  Streifen  Sonbeb,  ber  bur4  feine  Crgiebigfcjt 
bie  geringe  Slubbebnung  erfeßt.  Siefeb  eigentliibea. 
»rfäüt  no4  feiner  natürlichen  Sef4aßenbeit  in  gmei 

Zeile,  Ober«  unb  Unterägppten.  Unter^ppten, 
bab  oom  Biittelmeer  bib  gu  bem  Stäbt4en  iBeni  Suef 
fübli4  oom^apfim  rei4t,  erbebt  94  nurmenige^uß 
über  bieBeerebßA4e  unb  ift  in  berZbat  alb  großen« 
teilb  oom  Sllil  felbft  gebilbet  ein  (Sef4enf  beb  Stromb, 

mie  eb  f4on  ̂ erobot  genannt  bat.  Sieb  gilt  na« 
mentli4  oon  bem  Scita  gmif4en  ben  beiben  $aupt« 
armen  beb  Kilb  unb  ben  mit  biefen  in  Serbinbung 

ftebenbenPanälen,  meI4eb  gong  oub  ongef4memm« 

tem  SioBfanb  beftebt.  Cb  iß  eine  unabfeßbore, 

roenige  guß  Ö6et  ben  SReerebfpiegel  94  erbebenbe 

fteinlofe  Cbene,  bie  gu  ben  ergiebigften  (Setreibeiän« 
bem  ber  Crbe  gebürt.  Sa  bie  Urfa4en,  roeI4e  bie 

Cntßebung  biefeb  Sanbeb  gur  golge  hotten,  no4 

14 
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Ägypten  (®to8nofK14e*). 

immerfort  toirffnm  fmb,  fo  tfl  ba#  ®eIto  in  beflSn* 
bigcm  SDocfiStum  begriffen,  rote  man  bieS  nn  ben 
Silmünbungen  beutli(4  roobmebmcn  fonn.  3m 
Sorben  bot  e«  eine  bogenförmige  Segrenjung  burcb 

bo4  äRitleimeer  oon  iJTOkm  Sänge.  Seine  äuöbel)< 

nung  oon  Sorben  na<b  @Uben  jmifiben  Sop  %ur> 
lo«  unb  flairo  beträgt  171  kin.  Sie  Äüfle  be«  Selto 
ift  febr  flaib  unb  jiebt  fub  meift  alä  Sanbbant  in 

baS  SSeer.  Set  neftlit^e,  baä  Setto  begrenjenbe 
Seit  oon  Unterägopten  tfi  bet  norböftlicbe  Seit  bet 

groben  Sibpftben  SBüfte.  ®robc,  bofrinartige  Set» 

tiefungen,  ipelcbe  büufifl  unter  bem  Sioeau  bc8 
Sil*  liegen,  bilben  teil*  toirtliibe  Seen,  teil*  Heine 
Dafen,  loie  bie  on  ben  Sotronfeen.  Sa  aber  bicfe 

Safftn*  ibt  SBaffet  gröbtenteil*  Pom  Sit  unb  fei» 
nen  Äanäten  erbatten,  fo  ift  ibr  Sßofferftanb  non 
bem  be*  ffluffe*  unb  beffen  liberfcbniemmungen 
gan>  abhängig.  Sa*  im  D.  ba*  Selta  begrenjenbe 

llanb  ift  gleiibfall*  SBüfte  unb  jmat  ber  norbmeft» 
liibfte  Seil  ber  SSüfte  be*  Seträifeben  Srabien.  6* 

fteQt  bem  Suge  al*  meite,  oon  tnelligen  .^ügel» 
leiben  burcbjogene  Sanbebene  bar  unb  beftebt  an 
bet  ftüfte,  roie  ba*  n>eftU(be  ©renjlanb,  au*  ben 
iüngften  Steere*ablagerungen.  @an;  Unterägpptcn 

fteigt  fanft  oon  S.  natb  S.  an;  auf  einen  Srei» 
tengrab  lommen  faum  mebr  al*  14  m   Steigung 

läng*  be*  Strom*.  Dberägppten  (So’tb),  non 
Seni  Suef  bi*  )um  SBabi  $ialta  beim  jmeiten  itata» 
ralt  erftredenb,  trägt  fibon  mebr  ben  Qba» 
rafter  eine*  ®ebirg*tanb*  an  fitb-  böber  mer» 
benben  Ufer  ntegcn  mub  man  btcr  ben  natUrlicben 
Uberfibmemmungen  be*  Sil*  bur<b  ffanäle  )u  $ilfe 

lommen,  um  bie  fegen*rei(ben  ffluten  au<b  ben  ent» 
femtem  ®egenben  be*  Ufertanb*  jujufübren.  Sie» 
fe*  Siltbal  ift  bei  meitem  ber  toicbtigfte  Seil 
Sgppten*  unb  allein  Itulturlanb  im  loabrcn  Sinn 
be*  SBort*.  6*  ift  oon  Stffuän  an  ftromobmärt*  in 

ber  geringen  Sreite  non  4—6  km  juerft  getabe  nach 
S.  geriibtet,  mirb  aber  ftedenmeife  bunb  b(<7)or» 

tretenbe  gel*n)änbe  febt  eingeengt,  fo  namentli(b 
am  Sftbebel  Seifeleb  (Itettenberg),  mo  e*  nur  1   km 
Sreite  b«!.  ®rfl  bei  Sbeben  ermeitert  fi(b  ba*  Sbal 
|u  einer  gröbem  ©bene,  loenbet  f«b  ober  }uglei<b 
naib  D.,  bi*  ffarfibat  ft*  bogenförmig  frümmenb. 

Sann  nimmt  e*  norbmeftliibe  Sitbtung  an,  bebält 
biefe  bi*  Siut  bei  unb  menbet  fub  enblitb  unterbalb 
Äaito  roiebet  etroa*  natb  SD.  ßttoa  20  km  un» 

terbalb  Kairo,  roo  fub  bet  Sit  in  jtoei  ©auptorme 

teilt,  enbet  bo*  Älubtbal,  unb  c*  beginnt  hier  bo* 
Selta.  ©ebirgäfetten,  nicftlitb  ba*  fiibpf^e, 
öfllicb  ba*  ärabijcbe  ©ebirge,  bcgrcnäen  bie 
Sbalebene,  öfter*  an  ben  Strom  beton»  unb  reiebct 
in  meiten  Sogen  juriidtretenb ,   jene*  mit  fanft  ab» 
geböftbten,  biefe*  mit  faft  fenfreiten  Sänbem.  Sie 

libpf*e  @ebirg*!ette  teilt  fub  bei  Äoiro  unb  ner» 
liert  fi(b  halb  ganj  in  bet  ©bene;  bie  atabiftbe  fteigt 
oon  ben  Umgebungen  ber  genonnten  Stabt,  tno 

bet  su  ,<bt  gebörige  SSofottamberg  fi*  nur  210  m 
übet  bie  S!eete*fläcbe  erbebt,  allmäblub  gegen  S. 
an  unb  erreitbt  bei  Siut  unb  notb  mebr  bet  Sbeben 
ihre  größte  fiöbe  ((>40  m) ,   roelihe  fie  eine  Stredc 

roeit  beibebält,  bi*  fte  jitb  gegen  bie  Sübgrcnje  be* 
Sonbe*  bin  roieber  fentt  unb  julcgt  in  bügeln  enbet. 
Scibe  Ketten  hoben  glei(be  feöbe  unb  fdjügen  al* 
hohe  Sämme  ba*  Siltbal  not  bem  fiinbringen  be* 

'iBüftenfanb*.  Sic  öftlicbc  Segrenjung  ber  Sil» 
tbalfuribe  bilbct  ein  öbe*,  felfigc*  ©cbirgölanb  mit 
fpörliibtr,  au*  Süf(ben  beftebcnbcr  Segetation.  <5* 
enthält  leine  Dofen  unb  ift  nur  oon  einigen  unbe» 
beutenben  nomobifiercnbenSolläftämmcn  bcioobnt. 

3n  ber  Säbe  ber  ̂ afenflobt  Koffclt  am  Solen  Keet 

erbebt  e*  fiib  bi*  ju  1400  m   unb  bilbet  in  feinet 
£ängenau*bebnung  natb  @   >   <0  onfteigent. 

bie  &afferf(beibe  jmiftben  bem  SU  unb  bem  Mter. 

Keet.  Sie  Sleftgrenje  be*  Siltbal*  bilbct  ein 
breite*  maffer  >   uno  ocgetation*lofc*  Plateau  oon 

anfebnlitber  $öbe,  tneicbe*  non  einem  Cofenjuc 
unterbro^en  mirb,  ber  oon  S.  nach  S.  au*  ber 

Dafen  ©borgeb,  Slatbel,  fjarafrab,  Soibotiet 
unb  Siroab  (f.  biefe  SrtileO  beftebt.  Sen  neii 
lieben  Sanb  be*  Selta  umfäumt  eine  Kette  oon 
Satronfecn.  Sie  Dofe  Simab  bilbct  eineSepteffion 

oon  CO.  29  m.  $art  on  ben  Unterlauf  be*  Sil*  b*'’ 

angebröngt  finbet  fitb  ba*  ̂ apflm,  meltbei  gleit' 
fall*  eine  fruchtbare  Cafe  repräfentiert 

SBa*  ben  geognoftiftben  ©borafter  be*  San' 
be*  anlongt,  fo  treten  im  SD.  nobe  on  ber  Srenie 
Subien*,  bann  im  D.  in  bem  b<>b(m  ©ebirglrüäen 
friftaUinif^e  ©efteine  auf,  unb  >mar  befteben bie 

felben  gröbtenteil*  au*  ©ranit,  mte  j.S.  bei  Sffuän. 
mo  bie  3<l*mänbe  be*  Siltbal*  unb  bie  Klippen 

ber  Kataralte  au*  ®ranit  befteben,  bann  aul  rotem 
ißoipbpr,  bunllem,  bafaltäbnlubem  Sioritpoepboe 

(jmiftben  Kenneb  unb  Koffett),  befonber*  aber atiJ 

©limmerftbief er  (im  D.) ,   ou*  ©nei*  mit  SSormot' 
abem  in  ber  Sähe  be*  ®ranit*  unb  au*  Sallftii' 

fer.  fpieran  ftblicben  fi^  Staffen  oon  Sbonftbiefei 
an,  bie  jmiftben  Koffeir  unb  Kenneb  oon  ben  ftbon 

im  Slltcrtum  ju  Kunftmerlen  nerorbeiteten  Sropp» 
breccien  bebettt  ftnb.  3m  mittlem  Seil  be*  Snnbet 
tritt  bann  bi*  lu  bem  groben  Dafenjug  oerfieinc 

rungSlofer  Sanoftein  auf,  meliber  au^  ben  Stonii 
oonSffuän  fomie  bie  eben  ermähnten  Srappbreccien 
bebedt  unb  ftedenmeife  in  Duorj  übergebt  Sod 
meitcr  ift  ber  marine,  nummulitenrciibe,  horte  unt 

bunlelrote  Kallftein  oerbreitet,  bet  im  Siltbal  <>«( 
Sagereife  füblitb  oon  S*neb  beginnt  unb  mcifi  b°ri 

jontal  gef^iebtet  erftbeint.  ©r  lieferte  bo*  Stoterial 
JU  ben  ̂ promiben.  Sen  Kollftein  bebedt  in  initl 

artigen,  60  m   mächtigen  Slblogerungen  ein  ebeirfolH 

borijontal  geftbiebteter  Sonbjiein.  ©baralterifii'd 
für  bie  geognoftiftbe  Sefeboftenbeit  be*  Sanbe*  « 
enblitb  ooeb  ber  Sanb  be*  2BüftenpIateou*  foni' 

outb  bet  infolge  ber  Silübetf^roemmungen  fi|b  oi 
febenbe  Schlamm,  mclcber  einen  groben  Seil  b« 
Sohle  be*  Siltbol*  bebedt  unb  in*befonbcre  jm 

©ntftebung  be*  Selto  Seranlaffung  gegeben  b«: 
Serfelbe  bilbet  eine  feine  tbonige,  etma*  follbolti« 

jur  $älfte  ihre*  ©emiibt*  au*  organiftben  Sut 
ftonjen  beftebenbe  Stoffe,  roeltbe  getrodnet  faft  ftein 
hart  mirb  unb  non  jeher  jur  ̂ iegelbereitung  benu?; 

mürbe.  3m  Selto  roetbfeln  mit  ihr  bünnere,  auc 

Sonb  beftebenbe  Sogen.  S«  ben  roüflen  öflliäit'' 
Segionen  beftebt  ber  Sanb  ou*  milroflopifib  neintr 
Korollenfibalen  (Srpojoen),  morin  fitb  ober  ouä 
marine  Sinftbeln  oorftnben.  Sie  gcologifibe 

tigleit  bauert  gegenmärtig  noch  in  au*gefproibcno 
Sßeife  fort.  Sa*  Ufer  be*  So:en  »teer*  rüdt  fort 

mäbrenb,  gleich  bem  gegenüberliegenbenarabiftbtn 
empor.  39ci  Suej  jebotb  enbigt  biefe*  Strtber 
nach  aufroört*,  benn  ein  Sinfen  berCberflätbc  iriit 
im  Selta  be*  Sil*  beutlicb  fiibtbar.  So  finb  bit 
Äleopatrabäber  bei  Slefonbria  bereit*  mieber  un 

ter  SBaffer  gefegt ;   fo  entftonb  1784  bie  Sagunc  bc' Sbutir  bur^  einen  Bteereäeinbnitb;  fo  ift  enbli6 

ber  cinft  bi^t  beroobnte  Soben  be*  Stcnfalebfeci 
überfebmemmt  morben,  unb  noch  jebt  ficbt  man  boii 
unter  bcni  SBaffer  bie  oerftbrounbenen  Crtfiboflo^ 

Stimmt  man  Untcrögppten  mit  bem  fruibtbatcn 
Selto  au*,  fo  beträgt  ber  fulturfäbige  Boben  on 



211 
älgppten  (@eicSflet,  5t(ima). 

5ra<5entn6oIt  faum  mt^t  ali  Vu  beS  Oanjen,  unb 
to<^  roar  Ä.  non  alter«  ̂ et  ein«  ber  gcfegnetften 
Sänber.  So  nie!  ncrmögen  bie  Überflutungen  be« 
Jtü«  unter  bem  glübenben  Fimmel  Ägypten«. 
Jene  non  ben  periobife^enSiegengüffen  in  ben  tropi> 
f(btn  ̂ o^tönbem,  benen  ber  Stufe  entftrJmt,  feer> 

rüferenbe  Silanfi^roellung  ifl  für  ba«  regenlofc 
6tromti)at  »gppten«  ber  einitge  (jrfafe  be«mangelns 

ben  otmofpbärififeen  Sliebe^tfelag«  unb  bie  Duelle 
ber  Sruc^tbarfeit.  2)er  Stil  tritt  mit  braufenben 
SlTomfi^nellen  in«  8anb  ein,  inbem  er  jmifcben 
»et  Jnfet  Glepfeantine  unb  ber  Jnfel  SJb'Iä  über 

lafeUofe  JUippen  jraififeen  SelSroonben  bnfeinflürjt 

unb  ficfe[  babei  in  niete  Xrme  teitt,  jmififeen  benen 
man  bei  feobem  SBafferfianb  20  Jnfetn  )ät|tt.  Sei 

niebrUem  aöafferfianb  feat  er  auf  biefer  Streife 

eine  Sreite  non  1000—1200  m.  ffleiter  nörbtiib 
im  nifeigen  Sauf  bafeinftrbmenb,  nerengert  er  fiife 
mieber,  fo  bafe  er  bei  Xfecben  nur  eine  Sreite  non 

400  m   ̂at,  bie  aber  bei  Siut  mieber  bi«  gu  800  m 
mJifefl.  Sei  tBerÜt  gefet  auf  ber  mefttiiben  Seite  ber 
JofepfeSfanat  (Sa^r  Sufuf),  ein  SBerf  ber  Itunft,  ab 

unb  folgt  in  feinem  3M  km  langen  Sauf  bem  S»fe 
bet  libqft^en  Sergfette  bi«  unterhalb  Äairo,  roo  er 

fi4  fübtii^  non  tSerranefe  mit  bem  Stofettearm  be« 
Äil«  nereinigt.  Gin  Ärm  be«felben  menbet  ftife 

bunb  bie  Scfelucfet  Gl  Safeun  naib  bem  SüSSm, 
metifeee  burib  ibn  in  nielen  jfflen  bemüffert  mirb. 
22  km  unterhalb  Kairo,  mo  ba«  Zfeat  fufe  jur  Gbene 

ermeitert,  teitt  fufe  ber  feier'  iStunben  breite  Strom 
in  mehrere  Slrme,  non  benen  ober  nur  noife  jmei, 

urfprünglii^  non  SRenf^enfeänben  au«gegrobcn, 
bie  non  ̂ fette  unb  l&amiette,  non  Sü^tigleit  finb, 
inbem  bie  übrigen  im  Sauf  ber  Peit  mefer  unb 
mehr  netfanbeten.  ®o«  jmififeen  bciben  armen  fufe 

aulbreitenbe  ICelta  mirb  non  gafellofen  Serbin- 
bung«!anülen  ber  Stilarme  quer  burcfegogen.  Jm 
anfcfelufe  an  ben  Safer  Sufuf  mürbe  ton  IDerflt  natfe 

Siut  bet  Jbrofeimtanal  unb  non  Siut  bi«  SofeSg 

btt  SofeHgipetonal  erbaut.  Son  grofeet  SJiifetiglei't  | auife  für  ben  getarnten  SSofelfianb  be«  Sanbe«  ift  ber 

Bafemubiefefanat  bei  aiesnnbria  (f.  b.).  5*met 
finb  in  Dberägppten  grofee  Saffin«  jur  Siegulierung 
ber  Stitüberfcferoemmungen  angelegt  unb  befeuf«  ber 
Sifeliefeung  unb  Öffnung  bet  beiben  Hauptarme  be« 
Sil«  an  beffen  @abelung  grofee  ICammbauten  in 
angriff  genommen,  bie  aber  ni^t  noQenbet  morben 

finb  (Sarrnge  be«  Stil«).  Do«  anfifemellcn  be« 

Strom«  beginnt  bei  0onboforo  (6’  nbrbl.  St.)  im 
Februar,  bet  Gfeortum  Gnbe  SRärj,  in  Dongolo  Gnbe 

Bei,  bei  affuin  gegen  Gnbe  Juni,  bei  Kairo  an- 
fang  Juli  unb  ertciifet  in  ber  eilten  jiälfte  be«  Cfto- 
ber«  ben  febcfeflen  Stanb.  Die  barauf  folgenbe  ab- 
iiabme  ift  fo  longfom,  bofe  ber  fflufe  erftSlpril,  SJtai 
unb  in  ben  erften  Junitagen  be«  folgenben  jafet« 
feinen  niebrigfien  Stanb  erreitfet.  Der  Unterfifeieb 

loififeen  bem  feöifefttn  unb  niebrigften  SSafferftanb 

betrügt  bei  affuan  15  m,  bei  Dfeeben  8'/<  m,  bei 
Ke^  7'.'j  m.  Gin  3urüilbteiben  feintet  ber  normo- 
len  Überfiferoemmung  (für  unfet  3eitalter  8   m)  um 
nur  1   m   feat  in  OberSgqpten  bereit«  Dürre  unb 

ÖungetSnot  im  ötfolgt,  ober  fifeon  60  em  mefer  fonn 
nmfetbare  Sermüftungen  im  Delta  onriefeten.  SRit 
$ilfe  non  3iefebrunnen  (Sifeabuf«),  melcfee  nur  pon 
einem  SKenfefeen  in  Semegung  gefefet  merben,  Pon 

unfern  Saggermafefeinen  Sfenlicfeen  Sifeifpfröbem 
>SaRqe)  unb  fepbraulififeen  SRafifeintn,  auf  ben 

.■fuierroferplantogen  be«  Gfeebine  auife  mit  Dompf- 
pumpmerfen  bringt  mon  ba«  Slilroaffer  jumcilcn 

bunfe  meferere  übeteinanber  liegenbt  Gtagen  auife 

auf  feöfeer  gelegene«  letroin,  mo  bie  überfiferoem- 
mungen  ni^t  feingclangen.  Da«  ganje  lulturfäfeigr 
Sonb  ift  burife  Dämme  in  ungefeeute  Saffin«  einge- 
teilt,  in  melifee  ba«  befruifetenbe  SSaffet  burife  Kanäle 

eingefüfert  unb  fo  longe  ouf  einet  gemiffen  ̂ öfee  et- 
feolten  mirb,  bi«  bie  gefeärige  SRenge  Slilfifelamm  ab- 
gefefet  ift.  Gin  millfürliifee«. Überfluten  be«  Sanbe« 

ift  feit  ganj  ou«gefifetoffen ;   Ü.  feot  oufgefeört,  sut  3eil 
bet  Stilfifemelle  mie  efeemal«  ein  grofeet  See  iu  fein. 

Son  onbem  fliefeenben  Weroöffern  ift  in 

nörbliife  oon  berSRünbung  be«ätborainbenSiil  nidn 
bie  Siebe,  auife  bet  perennietenben  Duellen  entbeferi 

bet  gröfete  Deil  be«  Sanbe«  gan).  anbre  Duellen, 
befonber«  minetolififee,  jum  Deil  louroarme,  finben 

fitfe  in  bem  Duertfeal  jroififecn  Koffelt  unb  Kennefe 
unb  junäifeft  bet  Küfte  be«  Sloten  SReer«,  bonn  bei 
Koiro  ($eluon),  befonber«  aber  im  Dafenjug,  beffen 

Duellen  eifen-  ober  fifemefelfealtig  unb  grofeenteil« 
Ifeermen  finb.  Seen  finb  in  Ü.  in  jiemliife  grofeet 

anjafel  potfeanben.  Jm  Jnnem  finb  bie  bebeutenb- 
ften  ber  faljige  Sirfet  el  Ketun  am  SOeüranb  oom 
goqöm  (26,000 $eftor),bie  Sitterfeen  (30,000$eftor) 

ouf  betSanbenge  oonSuej  unb  bie  feife«  Keinen  Sla- 
tronfeen  Mammen  6000Seltar)füböftliife  nonaiet' 
anbria.  Der  im  aitertum  berüfemtefte  oDet  ägqptö 

fifeen  Seen,  bet  3R8ri«fee,  ftüfeet  irrtümli^  mit  bem 
Sirfet  el  Kerun  ibentifigiert,  ift  längft  eingetroitnet. 
anfefenliifeer  al«  biefe  Sinnenfeen  finb  bie  oom 
SRittelmeer  meifi  nur  burife  eine  fifemale,  fanbige 

SanbgungegetrenntenfalgigenSagiinenfeen,  morun- 
ter  folgenbe  bie  bebeutenbften  finb:  ber  Sirfet  SRo’ 
riut  (ber  alte  SRareoti«)  bei  aiejanbrta,  bet  fiib 

erfi  1801  mieber  füllte,  al«  bie  englifife-türfififeo 
armee  bei  ber  Selagerung  oon  Silejianbria  bie 
Dömme  be«  bie  Gbene  oom  See  non  abufit  tren- 
nenben  Kanal«  oon  aie^anbria  burifeftaife,  moburili 

eine  gläifee  pon  40,000  $eftor  tultioierboren  So- 
ben«  bebedt  mürbe;  ber  feiifete  SRaabiefe  ober 
oon  abufir  (14,000  ̂ cflar),  Pom  porigen  nur  burife 
ben  Domm  be«  SRafemubiebfonoI«  getrennt;  bet 

Gbfufee  (34,000  ̂ eftar),  groififeen  bem  notigen  unb 
bem  Siofetteorm,  jefet  faft  mofferleet;  bet  gleitfe^ 

faü«  fefer  feiifete  Surlo«,  gmififeen  bem  Sl6fette< 
unb  Damiettearm,  mit  nieten  Jnfeln  unb  fififereiife 
(112,000$eftor),  unb  betSRenfalefe  (184,0006eftar), 

ber  gröfete  oon  allen,  öftliife  oom  Damiettearm  bi« 
Selüfium  fi*  erftredeiib  unb  erft  in  ber  neuem 3eil 

infolge  bet  Sernaifeläfrigung  ber  Dammbauten  ent- 
ftanben,  67  km  lang,  bufifefifenittli^  33  km  breit  unb 

1   1 ' «   m   tief,  mit  nielen  Jnfetn,  fififetei*  unb  oom 
Suegfanat  burifefifenitten.  SRetfroürbig  finb  enbtiife 

noife  bie  erft  in  neuerer  3*<1  genouet  befannt  ge- 
morbenen  untcrirbififeen  fflofferbeden  im  roeftliifecn 

Cafengug,  melifee  fifeon  im  aitertum  gum  Soferen 
artefififeer  Srunnen  Seranloffung  gegekn  feaben 

niinm. 

Die  feöfeer  gelegenen  füblicfeen  @egenben  fea- 
ben al«  eingige  3ofere«geit  nur  einen  trodnen  unb 

feeifeen  Sommer  unb  ba«  gange  Jafer  über  eine 
giemliife  gteiifebleibenbc  mittlere  Demperatur,  bie 
mittlem  unb  nötbliifeen  bagegen  eine  füfele  unb 

eine  feeifee  3afere«geit.  Jene  bauert  oom  Degem- 
ber  bi«  SRörg  unb  gleißt  ber  ̂ lerbfl-  unb  Jrüfe- 
lingSieit  bet  gemäfeigtcn  Sönber  Guropa«;  biefe 

umfafet  bie  übrigen  SRonate  unb  ift  erft  troden, 

bann  feuifet.  Der.  mittlem  Demperatur  naife  ge- 
feört  ba«  fübliifee  Sl.  gu  ben  feeifeeften  Sänbem  bet 
Grbe,  bie  aufeerfeatb  bet  Dtopen  liegen,  roöferenb 
bo«  Delta  infolge  bet  füfelenben  Ginioirfung  bet 
Secroinbe  bo«  fübeuropäififee  Küftenflima  teilt. 
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3n  ben  »offetlofen  füblit^en  Striaen  erteilet  bte 
beim  SBe^en  bei  G^amflni,  einet  ̂ ei^en,  aut 

ben  ̂ tifuatotaegenben  (ommenben  SSinbei,  eine 
augeiorbentlic^e  $9^e,  )u  X^eben  unb  $^ilä  non 

47—48°  6.,  ju  Stffuin  non  60—70“,  mebei  bet  Sonb 
fo  ̂eig  mitb,  ba^  man  Siet  batin  ̂ att{o(^en  lann. 

Um  Äaito  fieigt  bie  $ibe  feiten  übet  41“,  unb  im 

IDettn  etteii^t  fte  fogat  feiten  29“.  Xesembet,  3<>= 
nuat  unb  f^btuai  fmb  bie  lüblften  Stonate.  Dai 

Süttel  bet  niebrigfienlempetotut  bettägt  im®elta 

etmai  übet  11“,  mobei  ober  bie  ICiffetenj  imifi^en 
bet  log»  unb  Slai^ttempetatut  oft  jroiftben  20  unb 

30“  bettigt.  Selbft  in  Dbetägppten  finit  um  biefe 
3eit  baS  Xbetmometet  um  5   U^t  motgeni  bii  auf 

o“  ̂ erab.  »uSna^m<n>eife  ifi  )u  Sde^nbtia,  3to> 
fette  unb  bti  atfe(  1833  6<bnee  gefallen,  unb  au 
tlnfana  bei  9. 3<i4>^^-  f®H  betSil  einmol  eine 

SUbetie  getragen  haben.  $iiufiget  fommt  Siibil» 
bung  in  ben  bat  Xlelta  begrenaenben  SBüften  unb 

in  bet  DofeSirooh  not^  gefallenem  Xau  unb  bei  ftar» 

fern  SRorbminb  not.  3m  füblii^en  n.  ifi  bie  9tmo> 

fp^ite  auftetotbentli^  ttoden,  unb  bicfe  Xtoden» 
beit  nitb  butib  bie  um  bat  ffftüblingiäquinoltium 

eintretenben  Sübofhninbe  unb  befonbeti  burc^  ben 
ermähnten  Sbamftn  bii  au  einem  unetttägluben 

(Stab  pefieigett.  ÜHefet  SBinb  (Sbomftn  bebeutet 
»fünfatg»)  pfiMt  nur  in  btt  Spoibt  non  60  Xa> 
gen  not  btm  Sommerfolfütium  aufauittten.  X)ie 
ihn  begleitenben  atmofpbätifiben  (StfAeinungen, 

aeI6t5tRifieT  £idtf(bein,  audtnbe  91if)e,  ftnb  baupt» 
fäifiliib  eleftrifibet  Siatut  unb  nertteien  bie  @teOe 
unfrer  ®emitter.  3^«  @efäbtli<bfeit  für  Sitnfeben 
unb  Xiete  ift  febt  fiberttieben  motben.  Xiefet 

SBinb  beiBt  in  Arabien  unb  in  ben  fübliiben  Sän» 

bern  Sfieni  @amum.  ̂ uibtet  mirb  bie  Sltmo» 
fpbätt,  je  mebt  man  fl<$  bem  SRittelmeer  nibett. 
3n  Unterägppten  meben  bie  mit  ZBaffetbOnfien 

rei(bli(^  gefipmängerten  Jlorbminbe  neun,meitet  na(b 
6.  memgfteni  feibi  SBonate  binbutib  unb  nttanlaffen 

befonbtti  mäbtenb  bet  libetfämemmung^eit  im 
Slugufi  unb  September  bei  Slbenbi  bie  Silbung 

non  Slebeln.  Slueb  im  SBintei  finb  9tebel  unb  ttiib» 
liebe  Xaufälle  büufig.  3m  Sommer  ober  breitet 

fitp  ein  gana  reiner  $immel  übet  bem  Sanb  aut, 

unb  Stegennleberfcbläge  finb,  befonbeti  in  Ober» 
ägppten,  eine  feltene  Stfebeinung.  Ungegrünbet  ifi 

jeboib  bie  Xngabe,  boB  ei  in  Oberägppten  nie  regne, 
nenn  au  ttenneb  unb  Xbeben  unb  fogat  in  bem  lebt 

irottnen  Sflbofien  finb  mebrobermenigerbeftigeSie» 

gengüffe  beobaibtet  motben.  Sin  bet  Storbtüfte  reg» 
net  ei  oom  CItober  bib  SRära  unb  Siptil  büufig,  in 
ben  übrigen  Süonaten  aber  fieUenmeife  gar  nidt. 

X)a8  Jtlima  jkgpptenb  ifi  im  aUgtmeinen  btt  ®e> 
funbbeit  meit  auträgliibeT  alb  bab  oiclet  anbetn 

bciBcn  gänbet,  mit  Slubnabme  bet  niebrigen  fum» 
pfigen  Striibe  an  btt  Xüfie  beb  Sloten  SReetb, 
mtlibe  für  febt  ungefunb  gelten.  feinet 
marmen,  ttoanen  unb  ibemifib  reinen  Suft  gilt  ä. 
alb  ein  treffliibeb  llimatifcbeb  @ebiet  für  gungen» 
irante.  Unter  ben  enbemif<ben  Jtranlbeiten  mat  bie 
SJefi  ootbetrfcbenb,  bie  jeboib  feit  30  3abten  niibt 
mebt  ooriommt,  mäbtenb  bie  Eboltto  immer  bäu< 
figet  auftritt.  Sinbte  Ittanibeiten  finb  31ubt,  SBeib» 
felficber,  Slubfab,  butib  ben  falabaltigen  Staub 
berootgetufene  fiblimme  Siugenübel  unb  Sonnen» 
ftiib.  Xurib  bie  (Einriibtung  beb  Service  mbdical 

ifi  ben  Spibemien  oiel  oon  tbtet  Stbredliibfeit  ge» 
nommen  motben.  Sgl.  5lota,  Slratli^e  SRitteilun» 
gen  aub  a.  (SBien  1869);  Xetfelbe,  Beiträge  aut 
Klimatologie  oon  Kairo  (geipa.  1870). 

RotuTprebnltt. 

jt.  ifi  teid  an  ftbäbenbrnerten  Slatu^robutten. 
Slm  fibmäibften  finb  baiuntet  bie  Dlinetalien 

oertreten.  Xoib  lieferten  feit  ben  älteBen^iten 
bie  @ranite  uno  Spenite  ein  oortreffliibeb  9liite> 

rial  fomobl  für  Stulpturen  alb  für  gtoBattige  oiof' 
fioe  Sauten.  3)ab  unterbalb  Sffuän  begiimenbc 
Sanbfteinterrain  bittet  bie  ergitbigften  Srüibe 

eineb  ftften,  fein»  unb  gltiibfömigtn  Sanbfleint 
bar,  moraub  bie  mtifien  bet  noib  erboltenen  Xen- 

pel  unb  eint  gtoBe  Stnaabl  oon  Statuen  unb  on- 
bem  Stulpturen  befteben.  Son  Sl  Kap  an  bib  an 
bab  SXtet,  aifo  in  bem  bei  meitem  gtbBten  Xeil  bei 

ganbeb ,   befteben  beibe  Xbalmänbe  aub  Kollfiein, 
beffen  feine  unb  f efit  Xeptut  bie  Keiftnbtn  noib  je|t 

an  ben  Sbtamiben  unb  ben  aubgebebnten  91efn^ 
polen  oon  SRempbib  mit  in  ben  mit  ben  fiMnften 

Stulpturen  bebedten  ̂ Ifengräbetn  oon  Xbeben 
bemunbem.  Son  anbem  mnetalien  mtiben  Xoib 

fala,  Salpeter  unb  Slaun  in  SKenge  gemonnen,unb 
an  einigen  Stellen  ( a-  S9.  bei  Xlftbeoel  ea  oc  Kn 

ten  SReer)  treten  Qrbälguellen  au  Xage.  3m  «btb^ 

liiben  Ü.  aeigt  fiA  Siatronbilbung  in  meiter  Setbrti' 
tung.  3m  3.  1860  entbedte  man  bei  bem  Stab  el 

IDfibimfab  an  bet  Kflfie  beb  Koten  SReerb  Stoeftl- 
läget.  Die  aber  ben  gtoBen  auf  fie  gefebten  wmiin' 

tungen  niibt  enf^raden.  XHe  tinfi  oon  ben  SUten 
aubgebeuteten  SRetaU»  unb  Slabafietfibäbe  bnbtn 

aufgebärt  ergiebig  au  fein,  unb  unbebeutenb  ib. 
mab  man  bei  Xlfibebel  Ollagi  an  @oIb,  bei  Xfibebei 
Xluiban  an  Kupfer  fanb.  X)ie  Smoragbe  in  ben 

gubarabtrgen  bei  KofTeit,  gleiibfaDb  fibon  oon  ben 
Ulten  aubgebeutet,  ftnb  unrein  unb  lohnen  ben 
SCbbau  nitbt. 

Vflanaenmelt.  3Me  auBerorbentliibe  Srudt 

barteit,  mögen  beten  U.  im  ganaen  Stltertum  bi' 
rühmt  mar,  beruht  oaf  bem  fetten  SBorftbboben 

beb  ganbeb,  melih«  bem  lanbmirtfihaftlliben  Be- 
trieb einen  fafi  anb  SBunberbare  fimfenbtn 

trag  gemährt.  Son  Setealien  baut  man  oomebn 

liih  SBeiaen  (mit  26  —   60fältigem  Srtrag)  unb 

®erfit,  miemobl  auih  Koggen  unb  $afet  butjt' 
btiben.  SluBetbem  tottben  in  aubgebebnteni  »ab 
(Stbfen,  im  Xletta  Keib  (mit  60— lOOfältigem  ®f 

trag),  in  ben  bäbmr  gelmentn  unb  trodnemStii: 
Atn  SRaib  unb  mehrere  virfearten  (Xurra)  g^aut 
Iiie  @ttteibeemtt  fäHi,  mte  bemertt,  au  nnfima 

SRära,  oiet  SRonate  naih  bet  Slubfaat;  in  man^ 
ihen ,   btfonberb  günfKg  gelegenen  Segtnbtn  int  S 
eraielt  man  ober  bunh  tunftliihe  Semäjfetung  eine 

bteifaihe  Ernte.  Eine  gute  Ernte  fibäht  man  ou< 
11-16  SRiB.  hl  SBeiaen,  @erfie  unb  SRoib,  looncr. 
etma  2   SRiU.  hl  aum  Epport  gelangen.  Sluih 

tob^fianaungen  geben  einen  guten  Ertrag,  nie 
übrigen  Srooutte  überragt  ober,  jefet  bie  nah  K 

oerpüanate  SaummoBfiaubt.  (Der  Saumniollbiiu 
ift  ourih  ben  Siaelänig  bermaBen  aubgebebnt  tont' 
ben,  bag  bie  Ernte  in  bet  lebten  3eit  jäbrliih  SäO- 
290  SRiB.  engl.  Sfb.  betrug.  Serübmt  ftnb  bie  Kofm 

oom  ̂ pOm,  mtlihe  aum  Behuf  bet  Sioftnil»  unb 
Kofenmafferbereitung  gegogen  merben.  (Diefelbt 
@egtnb  liefert  autb  oortreffliie  SBeintrauben, 

gen  unb  Olioen.  Überhaupt  ift  ä.  rciih  an  ben  treftt 
lithften  Sübfrüihten.  Unfrt  Obftbäume  gebeib® 

pat,  tragen  aber  unfihmadhafte  gfrüihte  unb  n>(« Den  bähet  nur  in  atringet  Slnphl  S^®3<u-  ̂  
meitem  oerbreitetfte  uno  nubbarfte  Saum  beb 

tigen  a.  ifi  bie  Xlattelpolme  (Phoenix  dnctylifeMl 
melihe  in  oielen  Eegenbtn  bie  fiauptnohrung  g« 

mährt  unb  am  beften  in  btt  $romna  Siftb  gebitht, 
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3®«  anbre,  im  JUtertum  6etü5mle  Ügpp' 
;nt<,  bie  £otu8>  unb®appnitftaube,  finben  ftcb  nur 
lotj  ̂ ier  unb  bo  im  Seito.  Iiie  roilbe  gioro  ̂ Iflpp> 
:nt<  untnfi^eibet  ftcb  im  ganjen  menig  non  ben 

.■Horen  b«r  übrigen  Äüflcnlänbcr  be«  ffiittclmccr«. 
l>et  innerofrilanifi^en  jlora  gehören  nur  bie  €pfos 

ooren  (Acer  psendoplatann^ ,   ber  9!ab!  unb  bie 
Tomarinbe  (Tamarix  oricntalis)  an.  ffldlber  fehlen 

bem  Sanb  ganj,  baber  ber  97!angel  an  ®au>  unb 
Scennbol).  Die  Segetotion  ber  Dafen  roirb  haupl< 

<di^li(&  burch  bie  Dattelpalme,  Dumpalme  (Kuci- 
lera  thebaica),  mehrere  (Summi  liefembe  SI(a)ien 

unb  ben  SKannaftrauch  (Tamarix  gallica  manni- 
tera)  (^oraiterifiert 

Die  Ziermelt  agpptenS  meifl  junSchfl  ja^Ireiihe 
unb  Xmphibienarten  auf.  Der  9til  ift  fehr 

teiA  an  ̂ f(hen,  namentlich  Siielfen,  Aarpfenarten, 

'Solen  u.  a.,  melche  meift  mohlfchmedenb  finb,  aber 
tnenig  gefchfiht  merben ;   hoch  finbet  aubgiebige  (^i> 
icheni  am  SKenfalehfee  ftatt,  mo  biefelbe  non  b^er 

^iraierung  gegen  l'/i  9RiH.  f^nl  jShri<<h  nerpachtet 
reite.  Unter  ben  Slmphibien  ift  nor  allen  bab  ffro-- 

(obil  )u  nennen,  bab  aber  jeht  nur  noch  >'»  fübli^em 
Xtü  be<  Sanbeb  oorlommt;  auherbem  bie  3BUUcn> 
i:nb  Kileibechfen  unb  bab  Chamäleon.  ®on  ®SgeIn 

treffen  ftch  hier  bie  ̂ usoögel  ber  norb<  unb  mcttcU 
europäifchen  SSnber  unb  oie  Sögel  ber  tropifchen 

.-(one,  namentlich  Sabgeier,  SBachteln,  fflUftenreb^ 
bübner  unb  Kraniche,  ffn  größter  Stenge  roerben 
nach  ieht,  nie  im  Slltertum,  Xauben  (hnuptfächlich 
ihreb  Düngerb  roegen)  unb  kühner  gehegt,  bie  auch 

bunh  tünftliche  Subbrfitvng  gejogen  reerben.  Stuf: 

iaSenb  ift  eb,  bag  ber  f)6i\  ber  im  alten  'ä.  fo  häufig 
sortam  unb  olb  heiliger  Sogei  perehrt  reurbe,  jeht 

du^erft  feiten  gereorben  ift,  inbem  er  ftch  ebenfallb 

reemr  nach  jurüefgejogen  hat.  3n  gröBerer  Sn> 
)oh(  beleben  bte  Sil>  unb  Steerebufer  fflamingob, 
K^er  unb  ®elifane.  ©rohere  reigenbe, Ziere  trifft 
man  Degen  beb  Stangelb  an  ÜQälbem  in  ä.  nur  feiten 

an,  hoch  fcheinen  auch  fte  in  alter  3eit  in  gramerer 
Snjahl  unb  meiter  heroib  am  Sil  oorgelommen  ju 

{ein  alb  gegenredrtig;  reenigftenb  finb  auf  ben  alten 

Somimenten  öfterb  ̂ agben,  namentlich  Söreenjag-- 
ben,  abgebilbet.  Sur  Ceoparben,  Spänen,  ffüchfe, 

6<hafale,  milbe  Schmeine,  Sntilopen  unb  $afen  fin< 
ben  ftch  febt  noch  häufig  for.  Unter  ben  ,()aubtieren 

ünb  bab  einhöcteri({e  Kbmel,  ber  Süffel,  bab  Sferb 

unb  ber  ©fei  bie  nnchtigften.  Son  ben  alten  'ägpp> 
tem  Dieb  bab  Kamel  nur  fehr  feiten  in  ben  Sitero- 
glpphen  ermähnt  unb  erfcheint  auch  <ruf  Denlmdlem 

ni^t  oft  abgebilbet.  Sei  ben  bena^barten  Söl- 
lern, namentlich  i"  Saldftina,  niurbe  eb  nie!  ge- 

braucht, befonberb  auch  )u  ̂ anbelbreifen  nach 

Oebt  ift  eb  im  Delta  unb  in  Kairo  hdu^ger  anju- 
treffen  alb  in  Oberäppten.  Dab  Sferb  ift,  mie  mir 
aab  ben  alten  Urlunoen  toiffen,  erft  um  ISOOo.Chr. 

m   il.  eingeführt  reorben,  mdhrenb  ber  Cfel  bereitb 
ein  3<thrtaufenb  früher  auf  ben  dlteften  Denlmdlem 

lortommt.  Cr  ift  noch  jeht  bab  gereöhnlichfte  £aft- 
unb  Reittier  unb  mirb  in  grofier  Stenge  gehalten. 

Such  Süffel,  loelcber  om  heften  in  ben  Sumpf- 
grgenben  beb  Delta  oeoeiht,  ift  erft  in  fpdterer  3r>t 

m   jL  eingeführt  morben- bagegen  mögen  bab  3tcnb, 
|ctt  houptfächlich  }um  ̂ fbbau  oernianbt  unb  in 
Caer^ppten  onjutreffen,  foniie  bab  Schaf,  bie3iege, 
bib  S^mein,  ber  $unb  unb  bie  Kafe  oon  alterb 
ber  im  £anb  einheimifch  geroefen  fein. 

Stailferaag. , 

Die  Seoöllerung  beb  alten  betrug  nach  prie- 
fterli^en  Angaben  unter  ben  Shoraonen  gegen 

7   SliH.,  roetche  in  mehr  alb  18,000  Stabten  unb 
gröBem  Orten  niohnten.  £ierobot  gibt  jur  3eit 
bet  gröBten  Seoöllerung  unter  ämaftb  20]000 
Stdbte  an.  Sach  Diobor  mürben  unter  bem  erften 
Stolemder  über  30,000  Orte  gejdhlt  unb  ebenfooiel 

noch  Jttf  3'>t  Serichterftatterb.  3ofephub 
jdhlt  JU  Serob  3e>t  ®iiü.  ßinro.,  mobei  er 
bie  Seoöllerung  oon  311c;anbria,  bie  ju  Dioborb 
3eit  allein  300,000  betrug,  nicht  mitrechnet.  Die 

©efamtjohl  ber  Ginmohnet  betrug  1877  im  heuti- 
gen eigentlichen  ä.  5,517,627  (18Ö3:  6,798,230),  in 

ben  Depenbenjen  co.  10,80O,00OSceten.  Den  §aupt> 
flamm  ber  Seoöllerung  beb  eigentlichen  Ä.  machen 
3Vi  Sün.  atabifche  Rellohb  aub,  benen  ftch  300,000 
Kopten,  600,000  Sebuinen,  100,000  Zütfen,  70,000 
Guropdet  u.  o.  anfchlieBen.  Diefe  Seoöllerung  ift 

jumal  in  Unterdgppten  bicht  angefeffen,  mo  au4 
bie  groBen  Stdbte  liegen:  Koiro  mit  (isaa)  868,108, 
Slejanbria  mit  208,755,  Damiette  mit  34,0.36, 
Zanta  mit  38,72.5,  Slanföra  mit  26,784  ,   3b9*J>9 
mit  19,046,  Sofette  mit  16,671,  Sott  Saib  mit 

16,560,  Suej  mit  10,913  Ginro.  Die  Seoöllerung 

')igqptenb  ift  bemnach  ein@emifch  aub  ofrfchiebenen 
Sationen.  DieSblömmlinge  ber  altenS^ptcrfmb 
bie  Kopten  (f.b.), roelchc  oornchmlich  inCberdgpp- 
ten  oerbreitet  unb,  obmohl  infolge  oon  Sermifchung 
mit  anbern  Söllern  oerdnbert,  hoch  noch  l*«"  oH«» 

Sbbilbern  ihrer  Soifahren  in  ben  ̂ auptjügen  ähn- 
lich fitli-  loptifche  Sprache  flammt  oon  ber 

altdgpptifchen,  mirb  aber  jeht  nur  noch  >'<  ber  £i- 
turgte  gebraucht,  nur  oon  menigen  oerftanben  unb 

gar  nicht  mehr  gefprochen.  Die  Seligion  ber  Kop- 
ten ift  ̂riftlichor  Stonophpfitibmub.  lirchlicbeb 

Cbcrhaupt  ift  ber  Sntriarch  oon  Slepanbria,  ber 
aber  in  Kairo  mohnt,  unb  beffen  3ubibbittion  fich 

auch  über  ')t.  hinaub  nach  Subien  unb  Sbeffinien 

erftredt.  Die  übr^e  chriftliche  Seoöllerung  Sgpp- 
tenb  befiehl  aub  Armeniern  unb  orthobo|;en 

©riechen,  mclche  ihre  eignen  Kirchen,  Ktöfter  unb 

©ottebbienfte  haben.  £eoantiner  htihen  bie  Sach- 

Ibmmlinge  fprifcher  Ghriften  ;   fie  finb,  roie  bie  Arme- 
nier, fehr  jahlreich.  übrigenb  bei  bem 

Soll  fehr  oerhoBt  finb,  gibt  eb  nur  roenige.  Gnblich 

jiehen  auch  3>9''>tfr 2anb  umher.  Scrfchie- 
bene  Stiifionbgefetlfchaften,  namentlich  bie 

amcrilanifchcnSrcbbpterianer,  biejefuiten  unb  Sa- 

fcterKrifchona-SIiffiondre,  mirlcn  für  bie  Subbrei- 
tung beb  Ghriftentumb.  SBab  bie  mohnmmebanifche 

Seoöllerung  anlangt,  fo  befteht  biefelbe  bem  bei 
meitemgröhten  Zeit  nach  «k®  gellahb  (jjclla- 
chen).  Dieb  ift  eine  arme,  unter  harter  Arbeit  unb 

Stbgaben  faft  erliegenbeSIenfchenlIaffe,ohne@runb- 
befiS  unb  an  bie  (ächoße  gefejjelt.  3>t  etroob  beffe- 
rer  £age  befinben  fid  bie  f^eUahb  in  ben  Stdbten, 

roo  fie  ©emerbe  unb  Kleinhanbel  treiben  unb  öfterb 

JU  ffiohihnbenheit  gelangen.  Gin  ganj  atibrcb  Soll 
finb  bic  Sebuinen  (Sebomi),  mclchc  fich  ihren 

heimifchen  Stolj  auch  auf  dgpptifchem  Soben  ju 
beroahren  gemuht  hn6en.  3tt  einjclne  Stämme 

(Kabtle  genannt!  geteilt,  flehen  fie  unter  Scheichb, 
treiben  ein  Somabcnleben  unb  Sichhanbel.  Bie 

finb  ooß  Siut  unb  greiheitbftolj,  mdBig  unb  non 

guter  fieibeblonftitution.  Slutrache  unb  SBeibe- 

jtreitigleiten  führen  oft  ju  blutigen  gchben  unter 
ihnen.  Sie  heiraten  nur  untercinanber  unb  oer- 
abfheuen  inSbefonbere  bie  eheliche  Serbinbung  mit 

geßahS.  Sie  belennen  fich  S^or  juni  <il>fr 

ohne  beffen  Speifegefehe  ju  beobachten.  Slanche 

oon  ihnen  leben  oereiujelt  in  Jiöhlcn  unb  Seifen« 
Hüften  ober  nomobifierenb,  bie  meiften  ober  finb 
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in  iCiifem  anfSffig  in  ber  9tS^e  bei  XuIturlanbS 
obei  auf  fanbigen  Striaen  innerhalb  beSfelben. 

■röt  ben  Bebuinen  alei^ct  Hbftammung  finb  btt  in 
&<n  €täbten  fcB^afien  Sirabn.  2)tr  CSmane  ifl 

in  berfcibe  niie  aOent^ofben,  in  flolscm,  araoita< 

tifc^em  ®enu6  ber  ̂ errfcbaft  triger  Stube  btngege> 
ben.  3)ie  Stameluden  tarnen  feit  bem  iS.^abrb. 
utfprfinaliib  alb  Sflasen  uon  ben  Kautafublinbem 

herein,  bilbeten  bann  bie  Xruppenmacbt  unb  nab< 
men  nadb  unb  naib  aH  Bei«  bie 
[ibaft  in  bie  $anb,  bib  fie  pon  SR^emeb  Slii  1811 
auf  ber  CitabeOe  |U  Jtairo  pemicbtet  mürben.  Sor> 

be^cbenb  bei  ber  ganjen  Bepbiferung  ifl  bie  ara< 
bif(be  Sprache;  bie  Regierung  perlebrt  in  biefer  mit 
ihren  Unterthanen,  in  fTanjäftfcher  Sprache  mit  ben 
Jremben,  in  türlifcher  mit  ber  Bforte.  3m  fogen. 

ü0pptifchen  Subtn  bilben  echte  afritanifche  Sieger 
bte  ̂ auptbepöfferung,  in  Stubien  bie  Beribra. 

eiaUIPcri«allm(.  Xrmee. 

ift  ein  türfifcher  BafaUenftaat,  beffen  Bermal« 
tung  auf  @runb  beb  pon  Snalanb,  Sluhlanb,  ̂ rei^en 
unb  öfterreich  16.  3uli  abgefibloffenen  Ber< 
tragb  unb  beb  grohherrlichen  $attifcherifb  Pom  13. 
,jebr.  1841  ftetb  einem  Pom  Sultan  oeroihlten 

ipliebe  ber  gamilie  SRehemeb  Xlib  auf  Seben^eit 
.legen  einen  jährlichen  Iribut  pon  678,397  Bfb. 

3ter(.  garantiert  marb.  2>er  tributpflichtige  Statt« 

haltet,  melchet  feit  1867  offijien  bie  Iitel  »So» 
heit«  unb  >&h‘6ipe<  (Bijetömg)  führt,  h“t  1^ 

nach  jahrelangen  Snfltengungen  bie  birelte  Srb> 
folge  nacfi  bem  fSrinjcp  ber  S^geburt  unb  bet  Si> 

nearfucceffton  enblich  ̂ ugeftanben  erhalten.  Steuer« 
bingb  ift  bab  Berhältmb  imifcben  jt.  unb  ber  Pforte 
burch  ben  German  beb  @rofiiultanb  oom  8.  3uni 
1873  geregelt  motben.  (SSeiterebf.  unter  @efcbi4te.) 

3ut  oberften  Rührung  bet  @efchäfte  ̂ atte  bereitb 
SRehemeb  Slli  eine  Slrt^nifterium  gebilbet,  melcheb 
jept  aub  ben  SJIinifterien  beb  S^netn,  beb  Kühern, 

beb  Kriegb,  ber  f^inanjen,  beb  ̂ anbelb,  beb  Unter« 
richtb,  beb  Jtultub,  bet  öffentliAen  Strbeitcn,  bet 
^uftij  unb  beb  Subtn  befteht.  Seit  1882  pon  ben 

Sngltnbem  ollupiert,  harrt  9.  einer  neuen  ftaat« 

lichei^rganifation.  (Singeteilt  mirbS.  in  bab  eigent« 
liehe  a.  (oom  SItittelmeer  bib  )um  SBabi  Salfa)  alb 

oab  Sauptla^  unb  in  bie  Befipungen  außerhalb  beb 
eigentlichen  a.  alb  beffen  25epenbenjen.  35iefe  Be« 
rchungen  umfaffen  bie  Sanbf^aften  fforbofan,  Xar 

Jur,  bie  ̂ Iguatorialptopimen  u.  a.,  melche  man  inb« 

gefamt  alb  tgpptifchen  Subtn  bcjeicbnet.  Sen  Sta« 
men  Stubien,  morunter  mon  bie  Sanbfehaft  oon  ben 
erften  Itataralten  bib  Shartum  oerftanb,  (ennt  man 

im  8anb  nicht;  Stubien  ift  heute  nur  ein  geogtaphi« 
jeher  Begriff,  namentlich  feitbem  burch  Verlegung 
per  Sübgrenje  beb  eigentlichen  Ü.  oon  Slffutn  nach 

SBabi  Salfa  ein  großer  Zeit  beb  nubif^en  @ebietb 
iu  Cberägppten  gejogen  mürbe.  Sab  eigentliche  S. 
(Beleb  9tifr)  teilt  man  hertbmmlich  in  Ober«,  Stittel« 
unb  Unterägppten,Sejtichnungen,bit  inbeb  nur  eint 

geographifepe,  feinebmtgb  eine  abminiftratioe  Be« 
beutung  haben.  Slbminiüratip  jerfäDt  bab  2anb  in 
(Soupemorate  ober  SRohafjab  unb  Broninjen  ober 

fStubirichb.  Sie  Sinteilung  nach  ®oupemoraten  be< 

fleht  nur  für  bie  grbfem  Siäbte,  melje  in  ihrer  Set» 
maltung  non  ber  beb  übrigen  71.  obuig  unabhängig 
flnb;  bie  Sinteilung  ber  oberägpptifchtn ,   noch  mehr 
ber  fubtnifchenSropinjen  ift  häufigen  Schmanfungen 
untermorfen,  inbem  halb  mehrere  unter  einem  ®ene» 
tnlaouoemcut  oereinigt  unb  bann  micbet  getrennt, 
halb  einet  Sommiffton  bebSRinifleriumb  beb3nnem 
untergeorbnet  metben.  Sic  oom  ägpptifchen  ®ene« 

ralftab  angefleDten  Bettihmingen  ergaben  für  Xteol 
unb  Bepbiferung  nachftehenbe 
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Sierju  tommen  nun  bie  Befikungen  aufierhalb  beb 
eigentlichen  a.:  ber  tgpptifche  ̂ bln  mit  ilorbofan. 
Z)or  9ut  unb  ben  Siguatorialpropinien.  Siefe  um« 

faffen  l,966,660qkmmitlO,8CIO,(X)OSinm.unb)ip<iT: 
OitilsK.  etMbnrr 

(toibefan   I0828C  (78140 

Su  8l»   4MM0  4000UOO 
BnPri  Säst«  M   euPJm  ub  b«u« 

iKialpnMlu«   140S900  «900000 

Somit  berechnet  ficb  bat  Xreol  Sgpptenb  au| 

2,986,900  qkm  (54,946  OSt.)  mit  einer  Brablterung 
oon  16,3(X),(X)0  Seelen.  Sfn  bet  Spihe  jeber  Bro« 

oin|  fleht  bet  dXubir,  ihm  jut  Seite  em  Sirocia 
hbhecer  Beamten  olb  StaotbfoIIegium.  Unter  beia 
SRubir  flehen  bie  Itreitpctmalter  (Itäjchin  unb  bU 
Aantonoermalter  (Slaiir  el  (ibm),  oon  benen  bi) 

Orttoorfteher  ober  Sorffchuljen  (Sebbeh)  reffoti 
tieren.  Set  SRubir  oermaltet  bie  Bro»ti!Ltn  obmüc 
niftratiner,  finan)ieDer  unb  politifcber  8e)iehunt 
unb  entfeheioet  auch  >«  allen  Stecbtbfachen,  melcf)i 
nicht  in  bie  Kompetena  beb  religibfen  @crichtb,  beul 
ein  Jlabi  oorfteht,  fallen.  Sine  ber  michtioften  ClJ 
liegenhciten  beb  Slhibirb  ift  bie  Sintreibung  b«l 
Steuern.  Ser  Sih  aOet  3entralb^brben  fomie  bi| 
gemöhnliche,  nur  periobifch  mit  alesanbtta  medal 
felnbe  ̂ eftbena  beb  Shebioe  ift  Kairo.  Seit  186«) 
befihtSl.,  miemohl  nutnomineD,  eineSUt  oonSoRbl 
oertretung  in  einet  aut  76  Kbgeorbneten  beftehciij 
ben  Kammer  (SRabfchlig  el  Sluab),  au  mclcbcr  bU 
Sertreter  in  ben  oerfchiebenen  Siftriften  ft  nofl 



Stgppten  (Sinonjen,  $cet: 

Mrtn  Sonsbi^itsfeit  auf  btei  Sa^ce  in  geheimer 

■Jtftimmung  geioä^It  nicrben. 
Xic  ̂ inanjrairtfi^aft  jtggptenS  ifl  eine  übef> 

berüchtigte.  9]ur  ben  unerfhopflihen  jleicbtümern 
se3  Santieg  ifi  eg  ju  banlen,  bag  bei  ber  herrfihem 

5en  ®irtf<haft  unb  bem  übergrogcn  Su{ug  beg  (S^e= 

»ioe  3gmai(  ̂ afi^a  bie  Hufianbe  nicht  noch  eienber 

■'mb,  olg  fie  erfchemen.  Sieg  hat  bag  gingreifen  ber europüiichen  SSachte,  bie  Slbfehung  ̂ gmatlg  unb  bie 
SefieQung  oon  europäifchen  (JrinanifantroIIeuren 
<ur  ̂ (ge  gehabt.  2)ie  @taatgeinnohmen  betrugen 
1881 :   9,012,010,  bie  «uggoben  7,677,806  ̂ Jfb.Sterl. ; 
oer  fo  erjielte  Uberfchug  ift  aber  burch  bie  iloften 

Cer  en^ifchen  Offupation,  ben  Sufftanb  im  @ub3n 
in  ein  Sefijit  oensanbelt  morben.  Sie  Staatgfihutb 

belief  ft<h  1.  3an.  1882  auf  97,161,220  ?fb.  Stert., 

mo)u  noch  Sfhitabalohfchulb  lommt,  eine  gnt< 

'chabigung  in  Oefialt  oon  jährlichen  3'nfen  an  Se* 
Ufer  oon  Sanbgütem,  metche  im  ooraug  eine  Summe 
bejahlt  hoben,  umbenfteuerfreienSerih  ihtegSanbeg 
iu  erlangen,  im  Betrag  oon  160,000  ̂ 5fb.  Stert. 

50  3ohre  lang  «ahlbar,  unb  bie  3infen  ber  1875  non 
gnglanb  getauften  Sueilanalaltten  im  Betrag  oon 

193,858  ¥fb.  Stert.  ®ie  gintünfte  fließen  haupt« 
fachlich  oug  ber  Srunbfieuer  (Scharäg),  ber  gin> 
tommenfieuer  unb  berlXarttfteuer.  fCieglrunbfieuer 

loirb  nidht  erhoben  oon  ben  im  ̂ rinateigentum  beg 

ghtbioe  befinblichen  @0tem  (ein  Siertel  beg  ganjen 
ttutturb obeng),  in  ermäßigter  Steife  oon  folchem 
äonbe,  bog  ber  gh<bioe  mit  ootlem  gigentumgrecht 

an  Ißrioote  jur  Urbarmachuna  oerlieh;  biefe  2änbe> 
nten  ftnb  brei  ̂ aSixt  fieuerfRi  unb  jahlen  fpäter 

3   Scog-  SauptfäAlich  taflet  fie  auf  ben  fogen.  Se> 
gierungggrunbftücKn,  bie  jebeg  3aht  neu  obgefchäbt 
unb  banoch  in  brei  jttoffen  geteilt  merben.  ISiefe 
Steuer  toirb  monatli^  burch  ben  Senbanten(Serrah 

ber  ̂rooin3  eingehobrä;  fte  beträgt  big  20  ̂roj.  unb 
fotl  in  barem  @elb  ge)ahlt  merben,  mag  freilich  nicht 

immer  nt3glich  ifi.  gtma  1400,000$ettar  finb  outcb’ 

fihnittlich  mit  10  Schill,  pro  Seltar  unb  532,000$el< 
toi  mit  4,4  Schilt,  pro  ̂ ettarbefieuert  SebtereKate^ 

gorie  ftnM  ftih  houptfäihlich  im  Befih  ber  Somänen, 

ber  fSaira  unb  ber  reichen  Saf^ag.  fCie  ginlommen< 
itener  für  ̂ nbmerfer,  Sa)arinhaber  unb  Itaufleute 

betrügt  4—20  Sroj.;  bie  SRarltfleuer  betrifft  bie  auf 
bie  fiäbtifchenSjänte  gebrachten  Sanbegprobulte  unb 

beträgt  im  Xurchfehnitt  IVi  Sro).  Süßer  biefen  Sb- 
gaben  fließen  ber  Steglerung  noch  iahlreicße  anbre 
gintünfte  }u  oon  bet  Serpachtung  bet f^fcherei,  oon 
ben  auf  bem  Sil  gehenben  Barten, ben  fCattelpalmen, 
ben  feemärtg  eingeßenben  SBaren,  ben 

gifenbaßnen  unb  Xelegraphen  u.  a.  So^  meßr  iß 

ber  Binnenhanbel  mit  füllen  belaftet,  bie  oon  ben 
Subftntaramanen  meift  }u  Siut  erhoben  merben. 

Sag  ßeitlofe  Sinanjfpfiem  ftürjte  bieffellahg  in  bag 
tieffle  glenb,  mäßrenb  eg  bie  gamilie  beg  ghti>>oc< 

bie  hüßem  Beamten  unb  bie  bei  bet  Segierung  be> 
teiligten  guropAer  reich  machte. 

tüt  Srmee,  melcße  ber  ühebioe  nach  ben  Bet-- 
trägen  mit  ber  Zürtei  halten  barf,  unb  bie  bureß 

ftonftription  ergänjt  mirb,  follte  naeß  bem  Slan 
Batet  ̂ feßag  eine  StArte  oon  10,900  %nn  ßoben 

(bie  ̂ölfte  bet  Stahgoffiiietfiellen  mürbe  mit  Sng> 
länbem  hefeßt),  w   benen  fieß  noch  Bebürfnig  in 

ben  unruhigen  fCifiritten  beg  SubAn  eine  jeitmei« 

lig  lufammengejogene  Srmee  gefeilt.  3m  Krieg 

’oQ  fie  auf  60,(m  ergAnst  merben.  Zie  3<>hl  ber 
fitieggfehiffe  betrAgt  jufammen  13  meßr  ober 

meniget  ((habhafte IDampfet;  berStoat  befißt  außer- 

bem  16  gut  gebaute  Saletboote  für  ben  Sienft  jmi< 
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I   feßen  ben  Säfen  beg  Boten  unb  mehreren  SAfen  beg 
Siittellänbif^en  Sleerg. 

SilbHitg.  Baatel  uab  Bcrftbr. 

Zie  geiftige  unb  mi^enf^aftlicßeSugbilbungfieht 
noch  ouf  einer  feßr  niebrigen  Stufe.  3o  tut 
oon  Knaben  befuchten  Slementarfchulen  (SnßAng- 
fein  bet  Stofeheen  ooer  Srioatunternehmungen)  mirb 

notbürftig  uefen  unb  Schreiben  unb  ber  Koran  aug- 
menbig  gelernt;  in  bet  hoßen  Seßute  bet  Siofeßee  gl 

Sjßar  mirb  fafi  nur  Beligiong«  unb  gefeßegtebte 

gepflegt.  Zie  eben  genannte  Unioerfität  ift  bie  be- 
beutenbfle  beg  Drientg  unb  jugleicß  ̂ auptfih  beg 
mohammebanifeßen  ffanatigmug;  fie  mirb  oon  co. 

10,000  Stubenten  aug  allen  Sänbem  beg  3glam  be> 
fuißt.  3u>ar  machte  feßon  Steßemeb  Sli  ben  Berfudj, 
höhere  Seßranfialten  naeß  eutopäifeßem  3Kufter  )u 
grUnben;  aber  erft  ber  gßebioe  3Amail  rief  ein« 

Beiße  non  Begierunggfcßulen  ing  fieben,  in  meteßen 

Unterricht  unb  Sebengunterholt  unentgeltlich  ge> 
mäßrt  merben;  glementarfcbulen,  Setunbärf^ulen 

unbSpejialfcßulen.  3u^<"  leßtengehören  einepolp- 
tecßnifche  Scßule,  eine  Bccßtgfchule,  eine  phitologifcße 

unb  aritßmetifche  Scßule,  eine  Kunft>  unb  @emerbe> 
Mule,  Siebijinalfcßule,  Slarinef^ule  unb  eine  Scßule 

für  Sghptologen,  mel^e  fuß  auf  bag  ägpptifcße  Slu> 
feum  JU  Bulat  ftüßt.  Zo^  tränteln  alle  biefe  Sn- 
ftalten  infolge  ber  allgemeinen  jerrUtteten  Berbält- 
niffe  Sghpteng.  Slg  Beeßtgtober  für  bie  fBoßam- 
mebaner  gilt  bet  Koran.  Zer  großtabi  ju  Kairo 
ift  oberfter  Sanbegrießter,  bet  in  ben 

bureß  Subftituten  (Baibg)  oertreten  mirb. 
Zer  Kunftfleiß  beg  Sanbeg  ifi  noeß  nießt  meii 

gebießen.  Zie  befien  ̂ anbmerter  unb  Künftler  fin- 

ben  jicß  unter  ben  Kopten,  grieeßen  unb  Srmeniem, 
melcße  grobe  Seinmanb,  Segeltuch,  baummottene 

unb  feibene  3(ugC/  Statten  aug  Binfen  unb 

namentlich  in  Oberäghpten  treffliAe  gefeßirte  aug 
ungebranntem  Bilfcßtamm  ßerfteuen.  Steine  3u> 
melierarbeiten  merben  in  Kairo  unb  anberngtößetn 

Stäbten  gefertigt.  3"'  gefotge  eutopAifeßet  Unter» 
nehmet  fmb  in  ben  gtößern  Stäbten  einige  gabri« 
ten,  Baummollfpinnereien,  Suloerfabriten,  Bier- 

brauereien entflanben;  boeß  lönnen  fie  bei  bem  leb- 
ßaften^anbet  unb  ben  oerbeffertenBerfehrgmitteln 
mit  europAifeßen  gtjeugniffen  nießt  lonlurtieren. 
Sufeßnlich  ift  noeß  bie  Sabrifation  oon  Batron  aug 
ben  ermähnten  Batronfeen  unb  auggebeßnt  enblicß 

bie  Sxo^uttion  junger  Hübner  mitteig  Brütöfen. 
Sinen  bebeutenben  Suffeßmung  ßat  in  neueret 

eit  ber  $   anbei  ̂ ppteng  genommen,  feit  bie 
berlanbroute  oon  guropa  naeß  3nbien  mit  bet 

gifenbaßn  unb  bureß  ben  Suejfanal  ihren  Sieg  mie» 
ber  über  äl.  nimmt  unb  bort  jablreicße  europAif^e 

$anbelghäufet,  namentlicß  in  Sleranbria,  fieß  nie- 
bergetaffen  gaben.  Zie  micßtigflenvanbelghäfenfür 
ben  Berteßr  mit  Suropa  finb  Sle;anbtia  unb  Sort 

Saib;  für  3nbien  Sue»;  für  ben  Berleßt  mit  bem 
afrilaniMenBinnentanb  unb  SrabienKoffeIt,Sua- 

Rn  unb  aSaffauo.  Zie  Einfuhr  betrug  1883:  732/.', 

bie  Sugfußr  1217,?  Sliü.  Siofter.  SugfußrprobuR.' 
finb:  BaummoUe  unb  Baummollfamen,  3u(ter,  Boß 

nen,  Siaig,  gummi,  roße  $Aute,  Beig,  gemüfe  unb 

Rrüeßte,  Sleijen,  Etefantenjäßne,  arabiMer  Kaffee, 
Zatteln  u.  a.  3m  3nnern  ift  troß  beg  Berbotg  ber 
Sltaoenßanbel  noeß  fiarl  imSeßmange.  fpauptplAße 

für  ben  Karomonenhanbel  bofelbfl  fmb:  Berber, 

Koffalo,  Ghartum,Senoar,ßlDbelb.  Ginfußrartifel 

finb  aUerlei  europAifeße  Sobrilate,  namentlM  bäum- 

rooQene  Stoffe,  Steinfoßlen,  Kramrooten,  Bouholj, 

Kaffee,  3"bigo,  Slcine  unb  Spitituofen,  Zabat, 



216 
äa^pten  (Serie^riDcfen  tc.;  alte  Jtultui). 

tafftitieTter  Budet,  Stafc^inen  u.  a.  Dtx  ü6em)ie< 

jenbe  Xcil  berGinfu^c  finbet  nonSi^Ianb  ̂ ei  ftatt, 
iso^tn  au($  n>eit  Uber  biefi&lfte  bet  auSfu^renge^t. 
Bn  giveitet  Stnte  fielen  ̂ anlreii^  unb  Oßerrei^, 
bann  folgen  9)u6(anb,  bie  XUrtei  unb  Statten.  3)er 

birefteiBerte^c  naAXeutfc^Ianb  ifl  fefir  gering.  tCie 
ligqptiMe  ̂ anbelSpotte  gätitt  ca.  600  @c$iffe  unb  40 

Kämpfer  mit  61,000  Xon.  @e^alt.  !Die  $anbeli> 

flagge  iß  grfin  mit  einem  ̂ origontalen  gelben  @trei> 
fen.  X)er  @(fiif f Soetle^t  ber  micbtigften  ääfen  be> 
trug  1680  im  (Eingang  6748  tttti  6,255,674 

Xon.,  baoon  unter  üg^pt.  flagge  3579  mit  296,256 
X.  Sanbetmttnge  tfi  bet  ̂ iafter,  bei  bem  m 

unterf^eiben  ift  bet  $iaßet  Xatif  (Jlegierungfgelb) 
=   20  $f.  unb  bet  $iaßerltutant  =   10  ̂f. ;   l^taßer 

=   40  $ata  Xupfet.  Sei  großen  Gummen  reAnet 
mon  no!ß  Seuteln  ft  500  ̂ wfter  =   5   Sfb.  Stetl.  = 
100  9H.  Sn  Aaito  unb  9(Ie);anbtia  tuBiert  feßt  oiet 

gemUngteS  Selb  eutopäifißet  Staaten,  nur  fein  beut> 
Kbeft  unb  3ßertei(ßif(ßeS.  St  taufen  nur  Sotb  unb 
Gilbet  um,  auf  bem  fianb  autß  Rupfet,  ober  lein 

llapietgelb.  SRaße  unb  Semicbte:  1   $il  =   0/nm, 
1   Raffaba  =   8,ao  m.  1   ̂bbftn  =   4200  qkm.  1 6tuba 
=   7,i  äit.,  4   Kuba  =   1   SDätbe,  6   SBibe  =   1   Sttbeb. 

1   XMem  =   8,m  g.  1   Stotl  =   445,4«  g,  100  Xott 
=   1   Rantat.  1   Stflo  =   l^Jt  kg. 

X)ie  Setfeßttmittel  ßaben  fuß  in  a.  in  lebte» 
ttt  3<>i  entftßieben  gehoben.  Sotan  ßebt  bet  1869 
bem  Serfebt  Übergebene  Gueglanal  (f.  b.),  roet» 

tet  Uber  Bnfingig  mit  bem  9til  butd^  einen  natß ueg  fttßtenben,  f^on  1868  ooDenbeten  Sfißioaffet» 
fanal  in  Setbinbung  ßeßt.  Sifenbabnen  unb 
gmat  Gtaattbaßnen  flanben  1883:  1618  km  in  9e» 

trieb.  fCat  Xelta  ift  oon  gaßlreiißen  Sinien  butiß» 
f(ßnitten,  oon  Rairo  geßt  eine  Saßn  nacß  S^ntailia 

unb  bann  längt  bet  Gueglanatt  natb  Gue^.  Xie 
Saßn  non  Rairo  natß  Gueg  butA  bie  fflüße  tß  auf» 

gegeben.  Sn  SRittetftgppten  beßebt  bie  oon  Sigcß 
no^  Gtut  längt  bet  rttlt  oetlaufenbe  Saßn.  Sn 
Srioatßänb.en  tß  nur  bie  8   km  lange  Saßn  Stle^an» 
btia»Jlamle;  1880  mürben  8,093,840  Jleifenbe  be< 

f5ibett.  Gtaatttelegrapßenlinien  oetgmeigen 
ß(b  Uber  bat  Xetta  unb  ßnb  feit  1869  bit  Gßartum 
unb  bit  X)at  ffut  gefüßrt  motben;  ein  Xlraßt  geßt 
au(ß  oon  eßartum  natß  Guafin  am  9ioten  3keet. 

Sm  S.  1882  betrug  bie  Sänge  fämtlicßer  Sinien 
8646  Ion,  baoon  iß  eine  728  km  lange  Sinie  oon 

Raito  nacß  Gueg  in  englijifiem  Seßli.  Xie  ftgpptiMe 
Staattpoß  geitßnet  fiiß  butcß  SUnltli:ßfeit  aut; 
ße  espebietle  1881  in  140  gioftämtem  8,414,000 

Genbungen.  Suropäifiße  Soßämter  unterhalten  bie 
Ronfulate  in  ben  großen  Gtäbten. 

Überbliden  mit  notßmalt  bie  fogioten  unb  roirt» 

ftßaßlicßen  Serßältniße  'Kgpptent,  mie  ße  fuß  un» 
ter  bem  Ginßuß  ber  Suropäet  [eit  einigen  So^r» 
geßnten  entroiielt  ßaben,  fo  ßnben  mit  äußerluß 
moßl  einen  ffortfcßritt,  im  gangen  aber  meßt  GAein 
alt  Siefen.  Xer  geiftige  unb  moralif<ßc  ̂ ortfißritt 
iß  foß  ßlull.  SBat  Guropa  naißgeaßmt  mürbe,  be< 
ßeßt  in  außerliißleiten  ober  no(ß  Gtßlimmerem. 

Guropäifcße  Slißenfißaft  ßat  nicßt  einbringen  fön» 
nen,  moßl  aber  bie  europäifiße  ̂ albmelt,  gefäßrt 
oom  $of,  bet  bie  Gtßattenfeitcn  oon  $arit  an  ben 
9lil  oerpßangte.  Sn  Seligion  befteßt  naiß  mie 
oot  ber  ßnßere  ffanatitmut;  auf  bie  Solltmoral 

fnnn  bat  tujuriöfe  Seijpiet  bet  $ofi  unb  bet  gum 
großen  Xeil  aut  Gcßmtnbelelementen  beßeßenben 

anfäfßgen  Gutopäet  nur  oetberbli(ß  roirfen  S" 
bet  Sußig  ßerrfcßt  bie  alte  fpti(ßm8ttti(ßc  Seßetß» 
liißfeit,  monacß  Rabi  unb  Se(ßttoerläufer  gleitß» 

bebeutenb  ßnb.  X>et  Unterriißt  befißtänft  fttß  im 

mefentliäen  auf  bie  alteuRoranfißulen;  mat  außer» 

bem  gefeßaß,  iß  Rarifatur  Guropat.  S<n  ßonbel 
unb  «lanbel  ßerrfißt  bie  größte  Unßtßer^eit  !Ba( 
enblicß  bie  Gtoattmirtfeßaft  betrat,  fo  iß  ße  eini 

bet  größten  Äätfel,  meldßet  bie  Sotionalölonomie 
bet  Orientt  bietet.  Gint  ber  reiißßen  Sänbet,  in 

meleßem  ber  gefamteSobenertrim  StaatteinlomBen 

bilbet,  in  mdißem  Seamte  mie  Skilitftrt  faß  nie  be» 

gaßlt  metben,  iß  ̂    ungeßeuer  mit  Geßulben  bela» 
[tet.  Dtbnung  unb  Sparfamleit  ßnb  ben  [ßnonjen 
fremb;  et  ßerrfißt  bie  fcßänbliißße  SetfAleuberung 
bet  ößentliißen  Gtaatteigentumt.  »Bioilifation 

unb  Humanität»,  oon  ber  Segierung  oß  g^raußte 

SBorte,  ßnb  leeret  GißoU  geblieben.  Xbe  iRißßanb’ 
lung  bet  Sollt,  ber  armen  ̂ llaßi,  iß  eine  atgr. 

unb  S.  mirb  ßiß  niißt  ebet  ßeben,  bit  bat  Set 
biefer  armen  SRenfißen  erleiißtert  mirb. 

JUtf  ItBltuT  Jfgqpteni. 

Xie  Rultur  Sgpptent  iß  mie  bie  feinet  Sofft  ein 
Sbbilb  ber  Gigenart  bet  Sanbet,  melißet  fßon  ben 

Slten  alt  ein  ̂ unberfanb  galt,  ̂ erobot,  melße; 

a.  um  460  0.  Gßr.  befuißte,  bemerlt:  mie  bortßim» 
mel  unb  Strom  eine  gang  obmeießenbe  Sri  unb 

Satur  hätten,  fo  unterfqieben  ßcß  aud  bie  Senwli' 
ner  in  ißren  Sitten  meit  non  anbem  Söllern,  unb 

ftlßrt  gum  Semeit  Gebtäuiße  an,  bei  benen  bie 

Gef^Iee^ter  bie  Stollen  oertaufißt  gu  ̂aben  fißeiim. 

fomie  eine  Steiße  anbret  Seltfamleiten,  bie  oiei- 
leiißt  in  ber  Gigentümfiißleit  bet  Sanbet  ißteGrflc: 

rung  ßnben.  &e  S   bß  a   m   m   u   n   g   ber  alten  agpb» 
ter  tft  noeß  bunlel.  S9<^<  Gpraiße  ßat  ßcß  gmat  et» 
halten  in  ber  loptifi^ ;   boeb  oerbreitet  biefe  imi 
menig  Siißt  über  bie  Bbfunft  bet  Solli,  melißet  fie 

einft  gefproißen,  baße  gut  inbogermanifißenGpctib» 

iamilte  in  feiner  beutlid  erlennbaren,  gutfeniti» ißen  nur  in  entfernterer  Segießung  ßeßt  Xie  burß 

ite  Gntgißerung  bet  $ittoglqpßen  (f.  b.)  etfcßlc'» 

fene  altägpptifcße  Gpraiße  oerrät  biefelbe  Stomni' 
oermanbtjcßaft  mit  ber  femitif^en,  aber  ße  iß  ein» 

fa^er  uno  urfprünglicßet  in  ißrem  Sau  alt  bie'e. 
Sie  bilbet  mit  einigen  anbem  afritanifeßen  Gpri» 

denben  ßamitifißen  Gpraißßamm.  SBat  mit  übet  bie 

R   ö   t   p   e   t   b   i   I   b   un  g^ber  alten  Semoßner  aut  Sefißrei» 
bungen,  aut  bet  Setraeßtung  ber  SRumien  unb  aul 

ben  abbifbungen  auf  ben  Slonumenten  mißen,  be» 

reißtigt  gu  ber  Sermutung,  baß  bie  agppter  niißt  et» 
nem  unb  bemfelben  Solltßamm  angeßört  ßaben 

Sermutliiß  ßat  bie  Serfeßiebenßeit  ber  Säße  ouib 
auf  bie  bei  ißnen  übließe  Raßeneinteifung  Innßut 

gehabt.  S<tS.  maren,  mie  inSnbien,  bie  ßößetn  Ra 
ften  oon  einem  in  ber  Rörperbilbung  ebletn  unb 

a   begabtem  Stamm  laulaßfeßer  Säße,  müb ie  niebem  gmifißen  biefer  unb  bet  Segertaße 
geßanben  gu  ßaben  feßeinen.  Gießet  mat  auiß  biet 
bet  roeißere  Stamm  bet  fpäter  eingemanberte.  Sa 

her  bie  Ginmanberung  fam,  barUber  feßlt  jebe 

Spur;  boeß  beutet  fißon  bie  laulaßfeße  Säße  bar» 

auf,  baß  bie  ßößem  Solltflaßeig  aut  Xßen  ßerge» 

jogen  fein  mögen.  Suiß  maneßet  Ubereinßimmenbe 

in  Ginriißtungen,  Someüungtmeifen  unb  Rennt» 
nißen  fpnißt  bafOr.  Snöbefonbere  ßaben  bie  tirap» 
tifiße  Raßeneinteifung  unb  bie  Seßre  oon  bet  6ee 
fenmanbemng  gu  ber  Sermutung  gefäßrt,  baß  oon 

Snbien  aut  eine  ̂ rießereinmanberung  gefißeße| 

fei,  mat  jeboiß  memg  maßrfißeinliiß  iß.  Geßon  bei 

Sieg,  ben  eine  foliße  Ginmanberung  genommen  ba< 
ben  fönnte,  bietet  große  Scßmierigleuen.  Xaß  m» 
bifeße  Rolonißen  buriß  S'an  .gu  Sanbe  naß  S» 
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telan^i  fein  foltten,  if)  faum  benfbar.  SPian  ̂ at  ba> 
her  eine  oielleii^t  burib  Strabie.n  oermittelte  Set> 
binbung  jnift^en  ̂ nbien  unb  Atbiopien  unb  eine 
Ubcrfiebetung  bet  Kultur  oon  ätgiopien  naib  Ü. 

angenommen  unb  in  Ketof  (f.  bj  ben  Drt  erien« 
nen  wollen,  mo^in  taularifi^e  Qiiimanbetet  au$ 

:3ften  )uerft  gelommen  unb  oon  n>o  fit  meitet  na^ 
^   8()<>San  feien.  Dem  loibetfpticbt  aber  f($on  bie 

Äbe  ̂erobotb,  ba^  bie  lätbiopier  Sitten  unb r   oon  ju  i^nen  entioii^enen  ägpptifcfien  Krie> 

aern  empfangen  ^aben  foUen,  unb  bie  genauere  @t> 

'orfc^ung  betSaubenfmSIer  fprii^t  für  bie  Priorität 
bet  d{|pptif(ben,  nie  auch  bet  Sgpptifibe  Stil  in  ben 
Sauwetien  Ptubieni  fi4  einfach  bur^  bie  Einnahme 

erfldrt,  ba^  fie  bort  oon  Sgpptifchen  Keiftern  ober 
oon  Sthiopifchen Schülern  berfelben  aufgeführt nor< 
ben  ftnb,  al>  9)ubien  unter  bei  fierrfchnft  ber  $hu‘ 

roonen  ftanb.  Die  hieroglaphifchen  ̂ nf^riften  ha< 
ben  gelehrt,  baB  Kubien  fchon  unter  ber  12.  Dp’ 
nafhe  ft.  untenporfen  nar;  üapptifche  Statthalter 

oeiwolteten  bat  Sanb  big  )ut  jri.t  ber  21.Dpnaftie, 
unb  etfi  banach  entftanb  bat  ftthiopenreich  oon 

jiofota  ober  ätoph  am  Derg  )8at(al,  nelchet  bes 

-Ühärnonenteicht  Kultur  in  fich  aufnahm,  im  8.  unb 
7. 3ahrh.  felbft  unterjochte  unb  big  in  bie  erflen 

.lahrhunberte  oor  unftct  Zeitrechnung  blühte.  Die 
^nfmSIer  ithiopient  ftnb  olfo  bebeutenb  jünger 

alg  bie  meifien  ägqptifchen,  beten  ültefie  bie  $pra> 
mibcn  oon  Kemphit  unb  bie  @räbet  in  beten  Um> 
gebung  ftnb.  Sn  eine  Cimoanberung  bet  Kultur 
oon  6üben  f)tx  if)  alfo  überhaupt  nicht  ju  benlen. 

Sooiel  ISBt  r«h  erfennen,  bag  berZufammenhang 
ber  itultur  ftgppteng  mit  ber  afiatifchen  in  bat 

bbchfte  aitertum  aller  Söllctentmiclelung  ^urfidl» 
reifen  muh-  figqpteng  Kultur  if)  fo  alt  ntie  trgenb 
eine,  oon  bet  loii  Keimtnig  haben.  Kunbe  baoon 

geben  und  bie  ftachrichten  ber  Stiegen  unb  $e< 
brSer  unb  oor  allem  jene  ben  Zahrtaufenben  trogen« 
ben  Dentm3tetber8au>unb8ilbelunftbeg 
alten  Sotig  felbf).  Kan  fah  früher  bie  fSpramiben 

oon  Kemphig  ff.  b.)  unb  bie  Obeligten  (f.  b.)  bei  ̂ e« 
:   .opolig  ali  bte  (tounengioerteften  Zeugen  bet  al< 
ten  KulturSggpteng  an  unb  fannte  niAt  ober  über« 

<ah  bie  mannigfaltigen  Denhnäler  Oberägppteng. 
t^  bie  Wapoleonifihe  Qrpebition  1798  hat  bie 
Bliite  ber  Slterturngforfcher  auf  biefe  8aun>unber 

gelenft  unb  in  ihnen  eine  neue,  bigher  fo  gut  mie 

unbelannte  SBelt  etfchloffen,  ntobur^  bie  SQiffen« 
fchaft  bie  mefentlichften  Bereicherungen  erholten 
bat  unb  noch  tortioüh’^tub  erhült.  Bor  anbem  ha« 

ben  fich  fpater  fihumpoUion,  Bofellini, Sepfmgunb 
Kanette  um  bie  ßrfotfchung  beg  alten  S.  oer« 

bient  gemaAt;  bem  Stubium  feinet  Schriftbenl« 
radier  h")  P4  ti«e  ganae  Schule,  bie  ägpptolo« 
gifch«.  gewibmet.  Unter  ben  Buinen  im  obetdgpp« 

CK'chcn  Kilthai  finb  bie  merlcoärt'gften  bie  oon 
iheben  (f.  b.),  reelcheg  in  ben  Zeiten  bet  Kocht« 
I:  ohe  ftgppteng  bie  äauptftabt  beg  ganaen  Keichg 

loar.  finb  oon  ipr  noch  bie  genaltigen  Zrüm« 
mermaKen  bet  Xempel,  Sdulengdnge,  Koloffe  ic. 

.cbriggtolieben.  Sie  geben  ung  ein  8ilb  oon  ber 
einzigen  Bracht  unb  äerrlichfeit  ber  «hunberttho« 
Tigen«  Dauptftabt,  anfchaulicher  unb  ergreifenber, 
tig  eg  Die  augführlichften  Berichte  bet  Slten  geben 
töimten;  fie  eröffnen  ung  Blicfe  in  eine  urolte 

iohe  Kultur  unb  einen  miggebilbeten  Kunftfinn, 
gleich  großartig  im  ßntnierfen  oon  fSIdnen  rate  in 
Den  lur  Sugführung  oerioanbten  Kitteln.  Plach 

tfntamerung  bet  .öietogipphen  fteht  eg  fefi,  bog 

bie  Kehtaahl  biefer  Bauten,  nielihe  bie  Blüte 

ber  dgppttfchen  Kiinfi  begeichnen,  in  ber  Kitte  beg 
2.  Zah<ctaufenbg  o.  Shr.  entftanben  ift.  @g  gibt 
jeboch  bebeutenb  ältere  Kunftbenlmäler  alg  bie 
Xempel  Zh^beng  in  Ü.  Den  dlteften  BP<^amiben 

fchreibt  man  mit  gutem  @runb  ein  SIter  oon  über 

5000  Zähren  ju,  ebenfo  mehreren  @räbern,  beren 
Kommern  mit  ben  horrlichften  Sfulpturen  ge« 
fchmüdt  finb.  Z"’if<4r'r  biefen  fchon  fo  ooDenbeten 
Kunflioerlen  unb  ben  oHererftenSlnfängen  berKul« 
tur  in  ft.  muh  aber  eine  lange  Pteibe  oon  Zahrhun« 
betten  ber  Qntmidelung  gelegen  haben.  <Si  ftnb 

benn  auch  Denfmdler  aug  ben  erften  brei  Dpna« 
ftien  (aum  erhalten,  unb  oor  biefe  fehen  bie  ngpp« 
ter  felbft  bie  Zt'ten  bet  Sieroen  (Schefu<ßot),  btt 

Halbgötter  unb  ber  ©ötter  —   otele  Zahrpunberte. 
aaftennrfen ,   9)eiptDp|Irgc,  UttOlichrg  OcDen. 

,   Die  bürgerlichen  ßinri^tungen  beg  alten 
ä.  beruhen  auf  bem  Kaftenioefen.  Die  Snga« 
ben  bet  gtiechifchen  Schtiftftener ,   unfrer  einaigen 
Duelle,  roeichen  aioar  ooneinonber  ob,  ftimmen 
aber  batin  überein,  bah  fte  bie  Briefter  unb  bie 
Krieger  olg  bie  erften  unb  alg  gelonberte  Kaften 

auffühceiti  bag  flbioeichenbe  betrifft  bloh  bie  un« 
tem  Kaften.  SQdhtenb  Strabon  nämlich  biefe  in 
Sine  Sbteilung  bringt,  unterfcheibet Herobot  fünf: 

Jtinberhirten,  Schneinehirten,  Krämer,  Dolmet« 

fehen,  Schiffer;  Diobor  brei:  Hirten,  Sderbauerunb 
Hanbmerlet.  Die  Briefter,  bie  höchfte  unb  ein« 

üuhreichfle  Kafte,  glieberten  fich  naä  Dem  Bang  in 
höhere  unb  niebert,  bann  nach  Den  Gottheiten,  be« 
nen  fie  bienten,  unb  nai  ben  oerfchiebenen  Dem« 
Dein  fomie  nach  fonftigenGefchäf ten;  benn  bie  Brie« 
fler  oertraten  bag  gZamte  geifiige  SoUgleben,  fo 

bah  auh  Staatgbiener,  Bichter,  Schrifthmbige, 

Brate,  BaumeiBer  >c.  ̂ u  ihnen  gehörten.  Sg  loar 
ihnen  Snthaltlamleit  tn  (Speifen  unb  Getränien 
auferlegt  unb  Die  Bielmeiberei  unterfagt.  Sie  bil« 
beten  ben  Kittelpunft  unb  bie  Seele  beg  ganaen 

Staatglebeng;  ihr  Stunbbejih  ntar  fleue^ei,  unb 
ihren  Unterhalt  trug  ber  Staat.  Die  Kafie  ber 

Krieget,  au  Hrrobotg  Zrü  310,000  Kann,  mar 

auf  oetfehiebene  Brooinaen  oerteilt,  mo  ihre  Kit« 
gliebet  amgfteie  Sänbereien  befaßen  Da  fämt« 
liehe  Grunbftücte  im  Befth  beg  Konigg  unb  bet  bei« 
ben  oberften  Stänbe  moten,  fo  tönnen  bie  Bder« 
bauet  nur  Bachirr  gemefen  fein,  unb  beghalb 

mohl  führt  fie  Herobot  nt^t  alg  befonbere  Ka^e 
auf.  Stäbtifche  Bürger  febeinen  jeboch  auch  inner« 
halb  ihrer  Orte  Grunbbefih  gehabt  au  haben.  ̂  
ber  Kafte  ber  Hanbmerfer  maten  ohne  Zmeifel 

bte  einaelnen  Geroetbe  roiebet  ooDflänoig  oonein« 
anber  geMieben  unb  erbten  oon  ben  Bätern  auf  bie 
Söhne.  Bn  ber  Spihe  beg  Bollg  fianb  ber  König, 

beffen  fflütbe  etbli^  root  (f.Xofel  »Koftüme  I*,jSig. 
lu.2).  Sr  gehörte  immer  berBriefierfofte  an.  SBctr 

et  auch  i»'rch  Gefefce  unb  burch  peinlt^e  Zrremo 
nialDoZchriften  befepränft,  fo  galt  et  both  bem  Bolf 

gegenüber  gerabe^u  alg  SteHoertreter  ber  Götter: 
bapet  bet  gtohe  SmfluhberBriefietfchaft.roenn  mqti 
au^  oon  einet  eigentlichen  Briefterherrfchaft  in  B. 

nicht  fprechen  (ann.  Sin  Gegengemicht  bagegen  bil« 

bete  fchon  bie  aahlreicheKriegermfie,  roelche  auch  auf 
bie  inegerifche  Batur  ber  ägppter  hinmeif).  Die 

Kriegglunft  mar  fehr  auggebilbet.  Buher  Bogen« 

K,  bem  Kern  ber  Heere,  gob  eg  ein  mannig« ggerüfieteg  fchmereg  f^uhooU,  melcheg  in  ber 
Schlacht  aumeilen  in  gebrängten  Kaffen  phalan;« 
artig  aufgeftellt  mürbe,  ferner  Streitmagen,  oon 

melden  herab  bie  Bornehmften  fämpften  unb  be« 
fehligten,  unb  (päter  auch  Beiterei.  Bei  Belöge« 
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Ulg^pten  (alte  ihiltue^ 

Tung  fejlet  Stibte  nanbten  bie  alten  ̂ g^pter  na< 
mentliib  Untergrabungen  an. 

9ef  onberb  nobl9<arbnet  n>ar  nat^SioborbSlngabe 
bie 9iec(|t8pflege.  2)a8  oberfieOeriebt  beftanbaub 
80  Kitgliebem,  je  10  auä  ben  brei  angefebenften 

Stäb  ten  bet  2anbet,X^eben,  SRempbit  unb  &eIiopo> 
lit,  unb  jn>ar  ohne  3n>eifel  aut  ben  bärtigen  9riefter> 

foUegien.  Um  jebe  perfänlicbe  »eeinfluffuna  ab}u= 
jcbnetben, mürbe  allet  f<brift(i<b  oerbanbelt.  Sie  @e< 
lebe  maren  uralt  unb  mürben,  alt  son  ben  @öttem 

gegeben,  heilig  gehalten.  SRit  bemZob  mürben  niAt 
nur  Sibrber  (auch  uon  Stlaven),  fonbern  auch 

bebroht,  melche  einen  Sienjchen  batten  umbringen 
ober  fonft  Semolt  leiben  fepen,  opne  ibm  )u  helfen, 

obfchon  et  in  ihrer  @emoIt  ̂ ftanben;  ferner  9tein> 
eibige  unb  einem  fpätem  @e|eb  jufolge  auch  bie, 
mcl&  bei  ber  Dbrigteit  trOgerifche  Angaben  über 
bie  art  ihret  Unterhaitt  machten  ober  fonft  auf 

unerlaubten  Srmerb  autgingen.  ^eige  unb  91äcbt> 
linge  bagegen  traf  @hroerlug,  ber  aber  für  f^ärfer 

galt  alt  bie  Zobetftrafe.  St  finb  unt  mehrere  alt> 

ägpptifche J3ro)ega(ten  in  hieratifcher  Schrift  (3.  9. 
9apprut  abbott)  erbalten,  aut  benen  mir  bat  @e^ 
richttoerfahren  ber  agqpter  am  beutlichften  erlen< 
nen.  Sanach  erfolgte  auf  bie  Sinreichung  ber  Klage 

ber  3ufammentritt  bet  @eridtthof  t,  ber  nach  münb> 

li^er  9erhanblung  über  Scqulb  ober  Unfchulb  ur> 
teilte,  mährenb  bieSerhängung  ber  Strafe  ineiniel« 
nen  fjällen  bem  Pharao  anVimgeftellt  mürbe.  9iat 
Siobor  oonben  ägpptifchen  Sieben  erjählt,  bah  f« 

eine  art  3unft  gebilbet  unb  unter  einem  Siebt» 
oberften  gefianben  haben,  bei  melchem  bie  9eftohle< 
nen  bat  3hng<  gegen  Erlegung  bet  oierten  Zeilt 
Dom  SBert  jurücterhalten  tonnten,  fieht  mit  aOebem 

jmar  in  auffaüenbem  SOiberfpruch;  boch  gilt  biefe 
leltfame  Sinrichtung  noch  in  bem  heutigen 
Kairo  bilben  bie  Siebe  mirllich  eine  Innung,  bie 
ihren  eignen  9orfieher  hat,  oon  bem  ber  9eflohlene 

bat  Sntmenbete  gegen  eine  Sergütung  jurüderhol» 
ten  lann. 

Ser  grohe  Reichtum  unb  bie  b<>h(  3<otItfot<<»< 

agpptent  muhten  einen  lebhaften  $anbel  heroor» 
rufen,  ber  jmar  mehr  ju  Sanbe  alt  jur  See  unb 
mehr  oon  ̂ remben  nach  «on  itgpptem  nach 

bet  (hrembe  getrieben  mürbe,  aber  boch  bie  9<^o> 

butte  meit  enil^ener  Sänber  nach  brachte.  9e< 
tannt  fmb  bie  SarfleOungen  im  Zempel  oon  Ser 

el  9ahari,  aut  benen  heroorgeht,  bah  f<hon  eine 

Kinigtn  ber  18.  Spnafiie  (^ttfqepfu)  eine  S;pebi> 
Hon  nach  funalanb  (arabien  ober  Somal» 
lanb)  entfanbte,  um  Srjeugniffe  betfelben  nach 

überjufübren  unb  ju  oerpflanjen.  auch 

'JSittelmeer  fcheinen  bie^gnpter  fchon  in  jener  alten 
3eit  befahren  ju  haben,  unb  unter  Jtamfet  IQ.  ma> 
ren  fie  felbfi  eine  Seemacht,  bie  oerfchiebene  mit» 
telltnbifche  ober  tleinofiatifcbe  9ölter  mit  Olüct 
betri^te.  Schiffahrt  fanb  fonft  oomehmlich  auf 

ben^il  unb  beffen  Kanälen  flatt  unb  mar  jur  3eit 
berllberfchmemmung  bat  ein)igeKommunilationt» 
mittel.  Sie  arbeiten  unb  ÜBefchäftigungen, 
überhaupt  bat  ganie  häutliche  Sehen  ber  ägppter 
tritt  unt  auft  anfcbaulichfte  in  ben  8Ralereien  ber 

@rabtammern  unb  ben  barin  enthaltenen  mannig» 
fachen  ISeräten.  entgegen,  auher  bem  aderbau 

betrieben  bie  ̂ gppter  befonbert  Sorten»,  SSSein» 

unb  Obfttultur,  nomentli^  auch  Rüehjucht,  inbem 
fie  gerben  groben  unb  lleinen  9ieht,  bit  )u  ben 
Sänfen  herab,  hielten.  SBenn  bennoih  bat  Semerbe 
bet  9iehhirten  oerachtet  mar,  fo  entfprang  biet 
mohl  ihrem  abfcheu  oot  bem  Dlomabenleben.  Sieb» 

lingtbefchäftiaungen  maren  3agb  jeber  an  mit 

9ogcn  unb  9l«>l»  Solingen  unb  punben,  fogot  mit 
Söroen,  bie  man  jähmte,  9ogel<  unb  ̂ fchfong. 
auch  bie  fiäbtifchen  Semerbe  lernen  mir  aut  jenen 

Sarfteüungen  (ennen:  bie  gröbem  unb  feinem  9e» 
arbeitungtarten  bet$ol)et,  bat9ehauen  unb  fjlort» 

fchaffen  ber  Steine,  bat  Sieben  ber  3>t<ge,  bie  ar» 
beiten  ber  SolbMmiebe  unb  3uroeliere,  oet  IRaler, 

9ilbhauet  tc.  Sie  $öhe  bet  Kun^ei|et  beneifen 
bie  aufgefunbenen  Segenftänbe.  Sie  gcn>ebten 

3euge,  namentlich  bie  aut  Seinen  unb  9Qnut,  ma» 
ren  oon  ungemeiner  fffeinheit.  gtamentlich  machte 
man  auch  oon  ber  Sapprutpflanje  autgebehuHi 

Sebrauch.  Sie  Slurjel  benupte  man  alt  Stenn» 
unb  Subhali.  out  ber  Sflanje  felbfi  oerfertigte 

man  Seden,  Kleiber,  Segel,  fogar  ̂ ahi^tuge.  na‘ 
mentlich  auch  bat  in  Snechenlanb  unb  9)om  bit 
int  Stittelalter  hinein  gebräuchlichfie  Sapier.  ̂ rüh 

oerftanb  man  ficb  auf  anfertigung  bet  ISIafet. 

Semiffe  chemifche  Kenntnijfe  bemeifibieSefchaffm» 
heit  ber  ffarben  an  ben  erhaltenen  Semälben.  9tan 
oerflanb  fogar  ein  meihet  gemebtet  3(»g  chemifch 

fo  ju  bearbeiten,  bah  et,  in  (^rbe  getaucht.  Daraus 
mie  mit  ben  mannigfaltiggen  Jarben  unb  ̂ guten 
bebrudtheroorging.  3nberSurpurfärbereifcheinen 

felbfi  bieZpreroonbenSgpptern  übertroffengufein. 
9efonbert  jahlreich  uns  lehrreich  finb  bte  bas 

l^autmefen  unb  bat  gefellige  Sehen  betre»» 
fenben  abbilbungen.  Sie  berichHgen  bie  ehemals 
berrfchenbe  trübe  unb  finflere  Sorfiellung  oon  bem 
Sehen  in  Ä.  Sie  jei«n  bie  Käufer  bet  Keinen 

geräumig,  bequem  uns  mannigfach  gsf^Diüdt;  cS 
fanb  r«h  barin  bat  oerfchiebenartigfie  $autgerät. 
Zifche,  Seffel,  Ruhebetten,  9afen  >c.,  oor,  oft  oon 

gefchmactooller  jform  unb  tofibaremSlaterial.  Sucb 
liebte  man  allerlei  ßrheiterungen  unb  StgSklict 
(eiten,  mie  Sürfel»,  9rett<  unb  9aüfpiel,  unb  felbn 
oon  Stiergefecbten  finben  fich  anbeutungen.  Sei 
@aftmahlen  unbgefelligen3ufammen(ünften  herrfch 

ten  Su^i  unb  Üppigleit;  bie  Oäfie  mürben  oon 
Sdaoen  gefalbt  unb  betränjt.  Sah  bie  ̂ auen  an 
folchen  @enüffen  teilnahmen,  bemeift,  bah  bat  loeit 
li^e  Oefchlecht  im  alten  a.  grbhere  Freiheit  genes 
alt  bei  ben  meifien  anbern  991(ern  bet  Orients 

unb  felbfi  bei  ben  ©riechen.  Sie  oft  unmä^  at- 
noKenen  Zafelfreuben  erhöhte  man  burch  SeuH!, 

©ejang  unb  Zam.  Slenn  aber  ̂ erobot  eis&hli. 
bah  babei  ein  hölaernet  Zotenbilb  jebem  ©afi  mit 

ben  SBorten  bargereicht  morben  fei:  >Zrin(e  unD 
fei  fröhlich»  benn  menn  bu  gefiorben  bifi,  mir^  tau 

fein  mte  biejer« ,   fo  fcheint  bie^  BXahnung  an  bie 
Semänglichieit  bet  irbifchen  Safeint  nur  in  ber 

abficht  gegeben  m   fein,  um  auf  bie  Rotmenbigleit 

einer  hohem  uns  bauernben  ^friebigung  ̂ n)n» 
meifen.  Senn  überall  malteten  bei  ben  alten  xgpp» 

tem  religiöfe  9eaiehungen.  Sie  galten  baher  ben 

©riechen  für  ein  in  heiligen  Singen  autnehmenb 
eingemeihtet  unb  (unbiget  9ol(.  Unt  fcheinen  ihre 
religiöfen9orftellungenburehfeltfamenabeT> 
glauben  entfteüt  unb  abfehredenb  abenteuerliih,  |u> 

bem  ifi  bie  ägppHfche  ©ötterlehre  aut  ben  hierogln» 

phifchen  Schriften  noch  menig  aufgellärt,  unb  bte 
angaben  ber  griechifh«*  Sqriftfieller  fmb  meber 

übereinfKmmenb  noeb  moerläfflg.  auch  mifchrii 

fi^  oielfache  TOihoerftänsniffe  ein,  inbem  man  gtic  - 
chifche  aipthen  unb  fhhiiofophonie  mit  ägppHfche  n 

oermengte.  Überbiet  oermifchen  ficb  bie  ©otUei 
ten  oielfach.  allgemeinen  mar  sie  ägoptifc^« 
Religion  Slaturreligion  unb  amar  Sonnen(ultu&  ; 

bie  Verehrung  bet  Sonne  ifi  alt  ber  frühfie  Kerr> 
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Sßi;pten  (alte  Aultur,  92;t^oIogie). 

snb  oli  bat  aBgemeinfie  $riit}ip  bet  Sgnptifiben  täglii^  neugebotnei  SiAt  nitb  et  in  @efia(t  einet 

9öttetgtaubent'er{ennbaT,  mr  not  aBen  Solallul-  nadten  Rinbet  batgefteut,  alt  immer  miebetle^ten- 
ten  ootbanben  unb  bilbete  in  i^nen  aBen  einen  n>e>  bet  Si<bt  unb  unmanbetbater  (Sott  alt  SBann  in 

fenttiiben  Zeit,  ̂ at  au4  nie  aufge^brt,  bie  Suber>  mumienhafter  UmhfiBung  mit  bem  fogen.  9lilmef> 
lii^c  €pihe  bet  gefamten  9Ie[igiontfpftemt  )u  bi[<  fer,  bem  Seflänbigleit.  Sflit  ber  %ut> 
ben.  (Ein  anbret  (Slemeni  in  ben  teligiöfen  Sor>  t<btnü(fung  unb  Srmeiterung  feinet  Zempett  )u 
BtButtgen  unb  @ebräuihen  bet  figppter  bilbet  bie  Slemphit,  ben  Stenet  begonnen  haben  foB,  mären 

^iet&t  ober  ber  Ruttut  ber  SItem.  Ziem  6ohn  lag  fafl  aBe  hSho^oonen  bit  )um  6turj  bet  Sieitht  be« 

et  ob,  bat  (Stab  bet  Satert  in  loätbiger  Steife  ju  {ihSfti^t.  Zern  $tah  mar  ber  @tter  SIpit  he>i>9> 
ooUenben  unb  )u  fihmfiden  unb  fein  Stnbenten  batSmnbilb  betSonne  in  ihrer  erieugenbenRraft. 
burdi  Zotenfefie  ju  fetem.  Such  bie  Rbnige  erfteu>  Sr  foU  oon  einet  Ruh,  bie  noch  niqt  geboten  hatte 
ten  fi(h  einet  Zotentuitt,  bet  einigen  betfelben  unb  burch  einen  Sonnenftraht  befruchtet  marb,  ge> 
oiele  Sahrhunberte  erhalten  blieb.  boten  motben  fein.  Zie  ̂ rieftet  erlannten  ihn  an 

£te  Hedgien  ber  «iccn  €g«ptct.  feiner  (chmat)en  f^arbe ,   an  einem  meinen  Sied  auf 
9ut  ber  Verehrung  oon  Katurfrtften  unb  Zie^  bet  Stirn  unb  einem  ISemScht  oon  ber  (Se^alt  bet 

rtn,  »elAe  burch  SoIaKuIte  im  einjelnen  befUmmt  h5<I<9<n  RäfertSfarabtut  unter  ber3unge.  Ziefer 
unb  befefiigt  mürbe,  hat  fuh  frflhjeitig  ein  $o(p>  Stier  genoB  bet  hbchflcn  Setehrung  oot  aBen  an> 

theitmut  entmictelt,  ber  m   ber  jpStern  barftel»  bem  Zieren  in  Unterigppten,  unb  fein  Senehmen 

lenben  Runft  ber  ‘^gi)pter  ben  gröfiten  Siaum  ein>  gegen  bie,  melihe  in  feinen  $ofraum  unb  in  fein 
nimmt.  St  fmb  barin  ober  btei  oerfchiebene  Rulte  neben  bem  Zempel  bei  $tah  lieoenbet  Semaeh 
ominigt:  bie  Serehrung  bet  Sonnengottet  9ta,  bie  eintraten,  galt  alt  SQeitfagung.  Sein  Zob  marb 

in  ben  einjelnen  Stäbten  gepflegten  @9ttrrtriaben  tief  betrauert.  Zie  meitliufigen  (Srflfte,  in  melche 
tinb  bie  aUgemein  oerehrten  Ofirit  unb  3Rt.  Zie  bie  Stpitfartophage  beigefegt  mürben,  bat  Sera« 

ngpptcr  hoben  bie  (Bbtter  in  beftimmte  Otbnun>  peum  oon  SBemphi^,  entbedte  185U  IRariette  bei 

gen  gebracht  unb  ihnen  bie  ̂ errf^aft  in  ben  3ahr<  bem  heutigen  SaRara.  Zie ju  Sait  oerehrte  @öt> 
taufenben  jugefArieben,  mel^e  ihnen  oor  bem  tin  9t eit h,  melche  auf  ben  SRonumenten  meift  mit 

Xnfang  ber  menfchlichen  (Sefcbichte  ju  liegen  fchie<  grünem  @eficht  erfcheint,  mit  ber  roten  niebrigern 

nen.  Sie  hoben  jmet  ©btteropnaftien  aufgefieBt,  Rtone  oon  Unterigppten  auf  bem  $aupte,  bat  Slu> 
über  melche  bie  Angaben  im  eintelnen  jeboch  out<  menjepter  in  ber  $anb,  auf  ̂ nfchriften  >®3ttin 

einanber  gehen.  9tcuh  ber  fiehte  bet  memphitifcben  Stutterc  genannt,  galt  mahrfcheinlcch  altSerfoni- 
Stiefier  enthält  bie  erftelSbtterbDnaflt  e   bie  toI>  filation  bet  meibltchen  Jtaturprinjipt.  3»lBubafUt 

aenbim  (Sitter;  $tah  ober  ißhl^o  ($ephä|iat);  Sa,  am  pelufcf^en  Slilarm  marb  bie  (Sittin  Saft  oer- 
fein  Sohn,  bie  Sonne  ($e(iot);  S^u  ober  Sit  ehrt,  bie  mit  einem  Simen- ober  Rapenlopf,  jumei- 
(Xgothobämon)  unb  feine  Semc^Iin  Zefnut:  Seb  len  mit  ber  Sonnenfeheibe  auf  bem  Simenhaupt 

iRronot)  unb  9lut  (9<hto);  Cfttit  (Zionofot)  unb  unb  mit  bem  gehenfelten  Rreuj,  bem  3(i<htn  bet 

^fit;  €^th  (Zophon)  unb  9lepht6Öt  unb  enblich  Sebent,  in  bet  $anb  bargefieBt  mitb.  Zte  Rage 
ftorot  (XpoBon),  ber  Sohn  bet  Ofirit,  ber  feinen  mar  ihr  heilig,  unb  aUe  toten  Rahen  mürben  ju 

Sater  an  Seth  rächt.  Zie  SrieRer  oon  ̂eben  nen-  Subaftit  beigefehL  9llt  @ittin  ber  Seburt  unb  bet 

nen  bagegen  bie  folgenben  (Sitter  alt  bie  bet  erften  Rinberfegent  hatte  fie  einen  frihlichen  Zienfi.  Sin- 
Zynafhe:  Hmmon  unb  SBut;  SRonth  ober  BRenthu  bern  Sottbeiten  bienten  bie  Semohner  oon  Ober- 
unb  Zhenenet;  Zum  unb  Xnit;  Schu  unb  Zefnut;  ägppten.  Zer  Sott  non  Zheben  mar  älmmon,  ber 

Seb  unbSlut;  Ofirit  unbSfit;  Seth  unbUlephthpt;  Serbotgene.  Sr  mirb  ftehenb  ober  auf  bem  Zhron 
^orot  unb  (^athor.  Zie  jmeite  Zpnoftie,  melche  fihenb,  jmei  hohe, aufrecht  fiehenbejebem  übet  bem 
nach  ̂ robot  jmilf  Sitter  umfaßte,  beginnt  mit  tiniglidhen  Ropffchmud,  bie  3((<htn  ber  ̂ errfchnft 
Zhoth  (jpermet),  BRat  (Zhemit)  unb  Jlnubit  (ogl.  unb  bei  Sebent  in  ben  $önben  tragenb,  baraeftellt. 

täbilbungen  bei  ben  betreffenben  Slrtileln).  Sllt  Xlt  Zheben  $auptfiabt  £gpptent  mar,  oetfchmolt 

Sntolgot^eitcn  erfreuten  ficb  Sebal,  ber  Rroiobitt-  man  ben  Xmmon,  um  ihn  jum  hichflt»  @oII  oon 

(tefigt,  Shnum,  bet  SBibbertipfige,  unb  Shem  ober  ganj  ju  machen,  mit  bem  Sonnengott  9ia,  mo- 
Srn  (San),  be»  3thpphaBifihe ,   namentlich  I«  hen  burch  !><<  hohe  Sebeutung  bet  lehtem,  beffen  be- 

lebten 3eiitn  ber  ägpptif^en  Sefchichte,  grober  fruebtenbe  unb  jeugenbe  Rraft,  auf  ihn  übertragen 

Serehtung.  marb.  Seitbem  erfcheint  er  mei^  alt  ̂ mmon- 
lOer  ältefte  unb  oerbreitetfie  Ruit  mar  ber  bet  91a  l-Rinig  ber  Sitter-),  an  melchen  fich  oiel- 

Srnmengottet  91a.  3ta  ober  (mit  bem  SrtileO  $ra  fach  genotheiftifche  ̂ been  gelnüpft  haben,  unb  bet 
jelgen  bie  SRonumente  mit  ber  roten  Sonnenfeheibe  fint  ber  21.  Zgnaftie  in  Zheben  ein  Otafel  hotle. 

auf  bem  $aupt.  Seine  ̂ arbe  ift  rot,  ber  Sper-  »eben  Smmon  oerehrte  man  in  Oberäagpten  oor- 
b«x  fein  Zier,  mie  ber  Sott  felbfl  ifter  mit  bem  nehmlich  ben  mibbecflipfigen  Rneph,  ber  auf  ben 

Sperbertopf  eilt  mit  bem  9ßenfdenhaupt,  jumeilen  9Ronumenten  meifigrün  erfcheint  unb  auf  3nfchrif- 
auch  nur  ölt  Sperber  mit  ber  Sonnenfeheibe  übet  ten  >$ert  ber  SBafferfpenben- ,   ber  Übe^Amem- 

ixm  Raupte  bargefieBt  marb.  3u  <h<o,  ber  in  feiner  mungen,  heiht  unb  mit  Satit  unb  Snulit  bie  Ztiabe 
Sorfe  bie  Sahn  bet  Wimmelt  burchmibt,  gehen  bie  ber  Rataraftengegenb  bilbet.  Sluch  ihn  oerbanb 

Seelen  ber  nach  ihtem  Zob  rein  befunbenen  9Ren<  man  mit  9(mmon  ju  Siuet  Seflalt,  mie  ber  mibbet- 

iihen  JU  emigem  Seben.  Sr  ifi  auch  hob  Ut*  »nb  lipfigc  9(mmon  in  ber  libpfeben  Oafe  Simah  ein 
SÖrbilb  ber  Rinige  ägpptent,  melche  ihre  Semalt ;   berühmtet  Cralel  hatte.  SIuBerbem  marb  (u  Om- 
oon  Ihm  ableiten.  ̂ m  mar  oot  allem  ̂ eliopolit ,   boi,  menig  unterhalb  ber  ̂ äBe  oon  Spene,  ein  Sott 
(lei  ben  Hebräern  On)  in  Unterigppten  hoHIg- 1   niit  bem  Rrolobiltlopf,  Sebal,  oerehrt,  ju  Shem- 
QKeiche  Serehrung  genoB  ber  Sott  oon  SRemphit,  l   mit  (Sonopolit)  unb  Roptot  aber  ein  phaBifcher 

Sioh,  melcher  mit  feinet  Senoffin  Seihet  unb ;   Sott,  Spem,  melchen  bie  fpitem  Srieepen  auch 
Smhotep  (3muthet)  bie  Zriabe  biefer  Stabt  mohl  9Rtn  (oon  Smen)  nannten  unb  mit  ihrem 

bilbete  unb  alt  geifUge  Sottnj  unb  alt  SBeltbau- 1   Son  oerglichen.  Unter  ben  in  Oberägi^pien  oerehr- 
meifier  bem  Sonnengott  oorongefieBt  marb.  9Ut ;   ten  meibliAen  Sottheiten  tritt  befonbert  bie  Sittin 
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Slg^pten  (alte  Xuttur,  Ri)tE|ologie). 

9tut  (Otuttec)  VmoT,  ivel^e  bem  Slmmon  alt  non  ibm  tU^ren  alte  oetbecbenbrinaenben  Sreig> 
n)eib[i(bet,  empFangenbct  $rimip  jur  Seite  gefteOt  nifie  in  ber  iliatur  ̂ cc,  niie  er  auq  bet  Urlfeter 

iparb.  Sie  finbet  f'ib  botaeflellt  mit  bet  hoben  bet  motalifth  Söfen,  ber  Sater  bet  Süge  pemotbtn 

t'Jiübe,  bem  I&niglic^en  ffoppthmuii  pon  Oberägqp<  ift.  Seine  ̂ arbe  mar  bunfelrot,  gleiih  bet  bttH' 
ten.  3ho  ift  ber  @eier  geheitigt,  mie  f>e  felbft  auch  nenbeii  Sonne  im  Staub  ber  jBüfte;  bähet  foQeii 
mitbem@eier(opfoberau4feIbft  Jt@eiererf(heint.  ihm  rothaarige  SRenfchen  geopfert  morben  fein. 

!Con  ben  Oöttem  ber  2.  Spnaftie  genügt  ei,  $oroi  (&or),  bet  Sacher  feinet  Satert  Ofirit 
Shenfu  (Chont),  ben  @ott  bei  SSonbei,  unb  mirb  h<tung  ali  fiinb  batgefteHt,  ben  %ngcr  an 

Zbotp,  ben  Schreibet  ber  ̂ immlifchen,  heroorju-  SRunb  (^arpofrotei) ,   ober  fchon  in  biefer  Seflolt 
heben.  35et  erftere  bitbet  mit  Smmon  unb  SKut  bie  »gtohct  ®ott,  Söchet  feinei  Sateri«  genannt, 

Xriabe  oon  Xbeben,  ber  (elftere  hei^t  >Schreiber  ber  ber  herangemach(en  ben  Zpphon  fiberminbet.  21« 
ffiahrheitt,  >£ierr  bei  göttlichen  iäorti' unb  trügt  »Sonnengott  beibet  $orijonte<  ($atmachiii  et> 
bie  Schreibtafet,  ben  @riffel  ober  ben  ̂ almjmeig,  fcheint  er  mit  bem  Sperberiopf  bei  Sa,  mit  ben 

auch  tiie  Strauhfeber  ali  Sinnbitb  bet  fflahr»  3oi<hon  ber  ̂ errfchaft  unb  bet  Sebeni.  3h°< 

heit  in  ben  $ünben.  Sli  @ott  ber  SSeiibeit  hat  et  bie  ®öttin  ̂ athor  )ur  Seite  geftcHt,  bte  Sphra- 
bie  heiligen  Schriften  offenbart  unb  aufgejeicbnet  bite  bet  @riechen,  in  ben  Onfdbriften  »Jlugc  btt 
unb  ift  bobet  nor)ugimeife  bet  ®ott  ber  ̂ rieftet.  Sonne»,  »^errin  bet  Stherge  uns  bei  Zan|et<  ge 

Sa  et  bie  3oiten  auffchreik  unb  bamit  regelt,  hat  nannt  unb  mit  Striefen  unb  bem  Zambutin,  ben 
et  auch  eine  Seiiehung  gum  Sfonb  unb  mirb  gleich»  Spmbolen  berffteube  unb  beifeffelnbenSiebreijei. 

bebeutenb  mit  oem  JSonbgott.  St  nimmt  auch  an  bargefteUt.  Somehmlith  aber  perfoni^iert  fu  bie 
ber  Prüfung  ber  Serftorbenen  in  ber  Untermelt  Saturpotenj  bei  ©eböreni.  3ho  finb  bie  ipcibruhtn 

teit.  3h<n  <t>at  bet  erfte  SSonat  bei  Sguptifchen  Sperber  unb  bie  Sühe  hotlig,  mie  fie  auch  felbfi 
3ahri  heilig.  Staren  fo  bie  relimöfen  Snf^auun»  mit  Ifuhhbrnern  unb  ber  Sonnenftheibe  boioifchen 
gen  bet  alten  ftgppter  oon  bem  @egenfa|f  gmifchen  ober  mit  bem  Suhfopf,  ja  felbfi  ali  eine  xuh  at< 
Üeben  unb  Zob,  imifthen  ben  heilbringenben  unb  gebilbet  mirb. 

oetbcrbtichen  Rröften  bet  Satur  behettfät,  fo  rout«  3"  Dfitii  unb  $otoi  finb  oDe  roohlthätigen  Sa> 
ben  jene  Wichte  auch  ali  im  Kampf  miteinanber  turfräfte  oereinigt  unb  beren  ftegreiAe,  bat  Seit 
beiinblith  gebaebt,  mobei  bie  bem  Wenfthen  feinb»  übermtnbenbe  Wacht  perfonifigiert.  ufiriiDec) 

liehen  gmar  auf  lurge 3eit  obfiegten,  fchliehlith  aber  angerufen  ali  -König  bei  Sebeni«,  ali  >$en  eon 

both  unterlagen.  Seb  unb  Sut,  ber  @ott  unb  bie  ungähligen  Zagen»;  aber  bie  ̂ errfchaft  übers,  tot 

ööttin  bei  yimmelitaumi,  etgeugen  ben  Dfitii  et  bem'Sioroi  übertaffen  unb  maltet  felbfi  in  t« unb  bie  3f'A  fomie  ben  böfen  Zpphon  (Seth)  Untermelt.  Z)ie  immergrüne  Zamariile  ift  fein 

unb  bie  Sephtphi.  Dfitii  pcrmählt  fich  mit  3fi*  Saum  unb  ber  Seiher  (Bhänij)  fein  Zier.  3fii 
unb  maltet  fefenireich  über  S.,  mirb  aber  oon  fei»  (Sfe),  »gtofte  Söttin«,  »lönigliche  ®tmahlin»,  n: 

nem  Sruber  Zpphon  umgebracht,  fein  Seichnam  in  bie  Srbe,  beren  oegetatioe  Kraft  alljShTlith  burd: 
einem  Kaffen  in  ben  Sil  geroorfen.  Zraurig  fchmeift  Dfitii  geroedt  unb  befruchtet  mirb.  j)ie  Söttia 

3(t*  umher,  ben  Seichnam  bei  Satten  gu  fuchen,  Wut,  oUe  ®öttinnen  ber  Smpfängnii  unb  Sebnn. 

bii  fie  ipn  bei  Sp'oloi  finbet,  mo  bie  SBellen  ben  Seith  oon  Saii,  Sacht  unb  ̂ athor  gehen  in  bie 
Kaffen  ani  Sanb  gefpült  haben  unb  eine  Zamariile  3f>^  ftber,  inbem  fie  gugleich  befonbere  Seftnltca 
batüber  empptgemachfen  iff.  3fii  bringt  ben  fieiep»  neben  ihr  bleiben.  Dfitii  unb  3ff*  mürben  h 

nam  nach  n.  gurüct  unb  beftattet  ihn  gu  ftihilä.  gang  !&.  oerehrt,  namentlich  aber  gu  Sbpbot  unt 

&otoi  aber,  bei  Dfirii  unb  ber  3fii@ohn,lämpft,  Zpii  in  Dberägfpten  unb  an  ber  Sübgtenge,  er' 
herangemachfen,  um  feinen  Sater  gu  röchen,  mit  ber  3nfcl  fShilö  tm  Sil  oberhalb  Spene.  ̂ iermo;; 

Zpphon  unb  erfchlögt  ipn  Dfirii  mar  jeboch  nicht  bai  oon  Zamariifen  befchattete  ®rab  bei  Cfin» 
bem  Zob  erlegen,  fonbetn  in  bie  Untermelt  pinab»  ouf  einet  Reinen  3nJof-  "“o  ftjrieffet  bettite« 
geftiegen,  mo  et  forton  perrfchte.  Ziefer  Wplhui  burften,  gegeigt,  auftetbem  ober  auch 

fou  ben  butch  bie  3apreigeiten  bebinglen  SBecpfel  Zempeln  bei  @ottei,  bai  eepteffe  in  bet  6tQt: 
ber  Vegetation  bebeuten.  Saep  ber  fruchtbaren  3eit  Vufirii  im  Zelta,  mo  auA  ber  gröftte  Zenpt! 
folgt  in  bii  gut  Sommetfonnenmenbe  unb  gum  ber  3fii  ffanb  unb  beiben  Sottpeiten  groftc 

Sintritt  bet  Übetfehmemmung  eine  ftjeriobe  oui»  gefeiert  gu  metben  pflegten  Sn  bem  Zag,  an  tue 
troefnenbet  $i(je  unb  Unfrueptbarfeit.  3"  biefer  sie  Sonne  butep  boi  .^eiepen  bei  Slorpioni  «fi 
3eit  pot  Zpppon  Dfirii  befugt  unb  mit  ̂ nlfe  feinet  foHte  Zpppon  ben  Dfirii  erfcplagen  haben,  unb  an 
72  ®enoffen,  melcpe  bie  72  Zage  bet  größten  $ipe  bemfelben  Zag,  oon  melcpem  an  ber  Snfang  bei 

begeiepnen  Jollen,  erfcplagen.  Sie  Entfernung  bet  grÖBten  4)iht  gereinet  matb,  buann  bai  geft  ber 
Seicpe  bei  Dfcrii  bebeutet,  bie  fepaffenbe  Saturfroft  Zrauet  um  bei  Dfirii  Zob.  Ziefern  Ztoutrfef: 
entmeiepe  aui  £.,  bii  $otoi  ben  Zpppon  übermin»  folgte,  menn  bie  erften  neuen  Keime  nach  ber  über 

bet,  b.  p.  bie  Sotur  feep  miebet  infolge  bet  Über»  fepmemmung  fiep  geigten,  bie  Seiet  bei  gu  neueir. 
fdpmemmung  belebt.  Zer  Zob  bei  Dfirii  ift  nur  Seben  ermo^ten  Dfitii.  Zie  ©effolten  bei  hin- 

ein Sepeintob;  ber  ®ott  lebt,  mie  ouf  ber  Dberroelt  unb  ber  3fiä  fmb  odein  @egenftönbe  eine!  uieper 
in  feinem  Sopn,  fo  in  ber  Untermelt  felbft  fort,  um  unb  tiefen  Wptpui,  mäptenb  bie  übrigen  Söttet 
bie  Seelen  bet  gefforbenen  Wenfepen  gu  neuem  fie»  figuren  bloft  Vetfonififolionen  oon  Soturpotemer. 
ben  gu  ermecten.  3eber  Scrffotbene  mirb  gu  einem  ober  fiofolgötter  finb.  feieraui  fomie  aui  bem 
»Dfirii«;  bai  Scpicffal  bei  Wemipen  iff  ein  Sbbilb  Umffanb,  baft  bem  ®öttet!reii  bei  Dfirii,  ber  oui 

bei  götllicpen,  melcpei  bai  fieben  unb  Hbfterben  biefem  felbft  fomie  aui^oroi,  Zpppon,  3fii  unt 
bet  Sotur  fpmbolifiert.  Zpppon  (Selp)  ift  ftSetfoiti»  Sepptppi  beftepl,  bie  fünf  Schalttage  bei  ögotn 
fffation  allet  Icpöblicpen,  bem  Wenfepen  feinbliipen  fepen  3apri,  melcpei  urfprünglicp  nur  860  Zagt 
Saturlröfte,  fomopt  ber  Unfrueptbarfeit  ali  aiicp  goplte,  gemeipt  roaten,  mödpte  mon  ouf  ben  fpätere 

bet  Zunfelpeit,  ber  ®ott  bei  öben,  folgigen  Weeri  Utfprung  bei  Cfiriibienftei  fcplieften,  menn  nip; 
im  ©egenfoh  gu  bem  befrueptenben  Silmaffer.  3pm  bet  boi  3npr  gu  365  Zagen  beftimmenbe  Kalcnbet 

gehören  alle  fcpSblicpen  Vflangen  unb  Ziere  on,  unb  fipon  aui  älterer  3*U  perrüptte  unb  Dfirii  fiofa»' 
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9gppten  (alte  ftultur,  SR^t^oIogie  ic.). 

qott  Don  2:^1$  isire,  lon  vo  bie  @TUnbung  bei  alten  feietlii^e  Seftattung  abfprai^  unb  felbft  äberRSnige 
Üteicb^  non  SRemp^ig  auggegongen  fein  foQ.  obueteilte,  benen  bag  ein  Stntrieb  ju  gerechter  Ke> 

3m  ̂ öi^flen  ®tnb  feltfam  unb  o^ne^eii^en  ift  gietung  geroefen  fein  foll.  jenn  bie  Serfagung 
aiier  ber  ägppttfc^e  Zietbienft.  Sinige  Zierarten,  feietliqet  Sefiattung  mu^te  gerabe  in  jk.  ben  gtd^* 
Stiee,  $unb,  Aafe,  3big,  unb  einige  f^ifibe,  ten  Sinbruct  mailen.  €orgf3Itigft  balfamicrte  man 
nutben  aOgemein,  anbre,  niie  JBibbet,  SBoIf,  SSroe,  bie  Seii^name  )u  iRumien  vf.  b.)  ein,  um  fie  ber 

3pi|maug,  ‘ilbler,  Jliofobil,  34neumon,  nur  in  Siermefung  ju  enthielten,  legte  fie  bann  in  mitunter 
einzelnen  Segirlen  verehrt;  ja,  mam^e,  bie  I)ier  an>  boupelte  ober  bretfac^e  Bürge  non  Bpfomorenltolg 
gebetet  mürben,  martn  bort  ein  ®raenf)anb  beg  unb  biefe  huneilen  no($  in  Ölranitfartop^age,  bie 
SUfibeug.  ffler  ein  ̂ eiligeg  Zier  mit  «otfaf  tötete,  mit  3nf<bnften  unb  Zlarftellungen  perfeiten  mare,., 

ipar  beg  Zobeg  fi^ulbig;  menn  eg  unoorjüblii^ei  unb  fteUte  fte  |o  in  ben  @rablammem,  bigmcilen 
<iM,  tonnte  er  fi^  mit  einer  @e(bftrafe  lofen.  wer  aufrei^t,  bin.  Über  bie  SorfteUungen  oon  bem  i’e< 
ober  eine  tta^e  ober  einen  3big  umbrae^te,  ^atte  ben  naib  bem  Zob  gibt  bag  >Zotenbui^<  bie  befte 
iebenfoOg  bag  Seben  oermirit.  SQenn  jemanb  ein  Stugfunft;  eg  umfaßt  aOeg,  mag  bem  Ser^orbenen 
beiligeg  Zier  tot  erbliitte,  fo  blieb  er  in  ber  ̂ rne  in  ber  anbem  99)elt  )u  miffen  nötig  mar.  9to^  iltere 

Heben,  fibrie,  mebllMte  unb  beteuerte,  ba|  er  eg  SorfteHungen  enthalten  bie febmierigenZe^te,  meldge 
tot  gefunben  habe.  %ocb  2Hobor  ergöltit,  bab  ein  man  neuerbingg  in  einigen  Xpramiben  gefunben 

Aömer,  meltber  eine  Aafte  umgebratbt  bgtte,  bie  itoi-  Sgl-  $ierret,  Eesai  sur  la  m^ologie  igyp- 
Zobegßrafe  erleiben  mugte  unb  jmar  ju  einer  3eit,  tienne  ($ar.  1879);  Zerf elbe,  LePantblon  ö»p- 
ba  beg Sanbeg  Sibiiifal  in  Jlomg  ̂ änben  mar.  Sei  tien  (baf.  1881);  Sanjone,  Uitolouia  egiziana 

einet  ̂ euergbrunft,  er)&bit  ̂ erobot,  trugen  bie  (Zur.  1882);  Jlenouf,  Sorlefungen  Ober  Urfprung 
tIgpptermeitmettrSargeffirbieJtettungberitagen  unb  Sntmiaelung  ber  Jleligion  ber  alten  ägppter 

ilg  für  bie  Söfibung  beg  Sranbeg,  unb  menn  eine  (a.  b.  ISngl.,  Seip;.  1881);  Sieblein,  Eg^tian  re- 
Kage fitbin  bie  glommen ftfirgte,  mürbe  grobeSBeb»  ligion  (Sonb.  18M);  Sru^ftb, Religion  unb  SRptboi 
flöge  etboben.  Starb  in  einem  £taug  eine  Hage,  logie  ber  alten  ägppter  (Seip).  1884). 

’o  itboren  fitb  aQe  Semogner  begfelben  bie  %ugen>  ätiti(4««aa>  ̂ rifiium. 
brauen  ab;  parb  ein  Sunb,  fo  f^r  man  fiig  ben  ffiie  biemacb  oon  ben  religiöfen  Segren  ber 
gangen  Seib  unb  ben  icopf  fagl.  Wan  balfamierte  glrießer  oieleg  bunfel  bleibt,  fo  gaben  mit  au4  über 

Oie  geiligen  Ziere  ein  unb  fegte  fte  in  eignen  @rü>  i^re  miffenf^aftliigen  Xenntniffe  bei  bem  Wangel 
bem  bei  So  gab  eg  in  Suboftig  einen  ltagenfrieb<  einet  Solfglitteratur  feine  größere  Alargeit.  Zer 
gof,  beffen  Statte  man  bei  bem  beutigen  geifligen  Sagen  unb  Seiftungen  mar 

beuttiig  miebet  erfannt  gat.  Semiffe  Zierinbi<  Z   g   o   t   g   (Zaut),  ber  atieigiftge  $ermeg,  bet  Srfinber 

oibuen  gielt  man  auig  in  geiligen  $öfen,  babete,  ber  3ogi<n,  ber  Sietgenfunft,  bet  Weg>  unb  Sttrn> 
'albte,  fütterte  unb  fAmüilte  fie  mit  gtogem  Xuf>  lunbe  fomie betSudfioben.  6t  folIguerftSeometrie 
manb  unb  Mett  ignen  befonbere  SBärter,  bie  in  bo<  unb  Sftronomie  gelegrt  haben,  momit  fttg  bie  öggp’ 

Jen  6gren  nanben.  Son  bem  Zierbienft  figeint  bie  tifien  gSriefler,  burig  bie  Jlatur  beg  Sanbeg  oer* 

SöttetoeiegrunQ  berStggpter  auggegangen  )u  fein;  anlaftt,  emftg  beftbiftigten;  benn  bie  fSgrliig  mie> 
eititae  blieben  etn)elnen  @öttem  geilig,  fo  bag  fte  betfegrenbe  Kilanfigmellung  leitete  auf  Serfuige 

'elbü  mit  ignen  meigfeln,  mie  Sperber  unb  $otog,  fomobl  in  ber  gelbmegfunft,  um  bie  ®ren)marlen 
Stgofol  unb  Snubig,  3big  unb  Zgotg.  So  gat  fttg  bet  Stfer  feftiufteUen,  olg  im  Ralenbermefen,  mogu 
oug  bem  ̂ tifigigmug  bet  fßolptgeigmug  entmiitelt.  Seob.atgtung  ber  Seftime  notmenbig  ift.  Zag  Sagt 

Senn  bie  Söttergeftalten  teilmeife  aug  9tenfigen<  ber  ̂ gppter  beftanb  oug  12  breigigtilgiatn  Wona< 

unb  Zierteib  gufammengefegt  ftnb,  fo  berugt  bag  ten  unb  6   Sigalttagen.  6g  mar  t.-mnaig  ein  fogen. 
■tut  auf  fogen.  ̂ ietoglnpgigmug.  Zer  @ott  roirb  manbernbeg  Sonnenjagr,  beffen  Slnfang,  meil  ber 
Jung  biefe  $ormerlennbar  unb  benennbar;  Söttet-  faft  einen  Siertelgtag  betragenbe  Unterfegieb  jmi- 

Jorftellunaen  ftnb  aug  ber  ältem3eit  bei  benSapp-  t<gcn  feinet  Zauer  unb  ber  beg  mirflii^en  6rbum> 
lern  übergaupt  nitgt  naiggumeifen.  Zag  in  bem  laufg  um  bie  Sonne  babei  ttberfegen  mttb,  allmil)- 
floii  ei^entliig  Dfitig  oeregrt  mürbe,  fogen  bie  liig  bung  aQe  3o6^<bgeiten  manbert.  Wit  bem 

Uten  augbrüctli^;  bie  Seele  biefeg  Sotteg  follte  julianifigen  Sog''  »on  8ö6''<  Zagen  nergli^en,  ge- 
rn bem  Stier  mognen  unb  naig  bem  Zobe  begfelben  trägt  btt  Unterfigieb  naig  1460  Sagten  ein  oolltg 

n   ben  Sfatgfolger  übetgegen.  Ziefe  Sorftellung  Sogr,  fo  bag  bet  Snfong  beg  ägpptiftgen  $Jagr4 

'ängt  mit  bem  Stauben  anSeelenmanbtrungl  naib  bitfem  3eitperlauf  mit  bem  beg  juliamftgen 
iulammen,  meliger  einen  uralten  3ufommengang  I   miebet  gufammenfäUt.  Seftimmten  3eugniffen  ber 
imüigen  agpptem  unb  Sphetn  permuten  lägt. ;   alten  gufolgt  roarbenStgppternbiefegroSeSeriobe, 

probat  glaubten  bie  agpptet,  bie  Stele  beg  bie^unbgftern-  ober  Sotgigpertobe,  befannt, 
llc^cben  manbtte  naig  bem  Zobe  beg  Seibeg  butig  !   fie  müffen  alfo  ben  Wegrbetrag  oon  einem  Siertel- 
iSt  »ere  beg  Sanbeg  unb  beg  Weerg  unb  burig  I   tag  bereignet  unb  gelannt  gaben.  Über  bag  Set- 

tle  S^el  unb  (egte  naig  3000  Sogren  in  einen  I   gältnig  beg  fefien  gu  bem  gebräuigliigen  bemeg- 
üctif^ti^cib  lurüif.  Seffer  alg  über  biefen  Slau- 1   liigcn  Sogt  ftnb  eingebenbeUnterfuigungen  gefügt! 

Öen  mezben  mtr  burig  bie  ägpptifigen  Sigriften  über  ,   morben,  bie  aber  PoUftänbig  gefiigerte  Srgebniffe 

ou  Zotenreiig,  amentbegobetamente, beleget, j   neig  nitgt  gegabt  gaben.  Soneiner  meitern  6nt- 
eoCfirig  gerrfigt  unb  bie  Zoten  tilgtet.  6in  foligeg  ,   miaelung  ber  feit  uralter  3eit  oorganbenen  oftro- 
'^eriOgt  finbet  ftig  in  Szemplaren  beg  >Zotenbuigg<  nomifigen  Kenntniffe  unb  SorfteOungen  ift  niigtg 

ö*terg  bilbtiig  bargefteutipor  bem  auf  einem  Zgron  '   gu  ̂ nben.  Zie  Ügppter  blieben  auf  ber  einmal 

'igenben  Oftrig  merben  oon  bagu  befielllen  Söttem  |   arreiigten  Stufe  ber  Silbung  ftegen,  unb  igr  gt- 
:te  Zgaten  beg  ̂ ingef igiebenen ,   bie  burig  bog  '   fomteg  Säifftn  unb  Können  begarrte  in  ber  feften 
rpmbol  beg  ©ergeng  begeiignet  merben,  förmliig  gotm  unb  Siegel, >ie  eg  einmal  angenommen  gatte, 

geaogen.  Woig  Ziobot  fonb  figon  auf  ber  Ober-  ‘   SBenn  fug  bie  %ppter  bet  erfinbung  betSuig- 
»elt  ein  foligeg  Seriigt  fiatt,  meligtg  bem  figleigten  ,   ftabenftgtifl  rügmten  unb  bet  Wptgug  bitfelbe 
Soabelg  figulbig  btfunbenen  Serftorbenen  eine  i   bem  Sötte  Zgotg  gufigrieb,  fo  bUrfen  mir  ignen 
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anetbingS  ben  iRubm  laf^en,  ba^  bte  erfltn  Sn«  bereitet.  SuffaDenb  aber  i|l  eS,  baS  gegenfibet 
finge  ber  Sucbftabenftbrift  non  ihnen  auSgegangen  berSiannigfaltigleit  im^nnern  bie  iuhem  Wauem 

ftnb  unb  jroar  nicht  nur  igce  nbonetifcben  ^ietogl;«  febec  @lieberung  entbehren.  fCort  aaenthalben  tit 

phen,  fonbern  aucb  baS  noUfommnere  Spftcm  beb  DerfchiebenartigftenSochahmungennegetotioerifoc' 

begrenjten  unb  feften  unb  sum  ©ebrauch  tneit  ge<  men,  befonberä  non  Sitpflanjen,  bie  fich  inbeJ  meitt 

eignetern  femitifchen  Slphnbeti.  fDie  ©riechen  auf  ipei  $auptformen,  bie  ̂ rucht  ober  gefcblof« 
haben  ihr  SIphabet  non  ben  tiai  ur>  fene  Slüte  unb  ben  gebffneten  ftelch,  jurüctführea 

fpriingiiche  femitifche  Stphabet  aber  hatte  baSfelbe  taffen;  hier  bie  grihte&inf achbeit  ber  £inien,inelch< 
Brinjip  mit  bem  ägpptif^en :   e«  mürbe  nämtii  ein  bie  ßinfbrmigieit  ber  Sanbfcbaft  abfpiegelt  unb 

©egenftanb  abgebilbet,  beffen  Same  mit  bem  Such«  nur  burch  Serjierungen  mit  »itbroert  unb  einen 
ftaben  anfing,  ben  man  h'nfehen  rooltte ;   au8  biefen  betten  Jarbenanftrich,  ber  fich  }um  leit  bi*  auf  ben 
für  ben  ©ebrauch  abgetttraten  Sitbern  entftanben  heutigen  Xag  erhatten  hat,  gemitbert  mirb.  Son 

bann  bie  atphabetifchen  Saut^eichen.  XieSbteitung  gan)  anbrer  Sefchaffenheit  ftnb  bie  ftpramiben 
ber  femitifdhen  iBuchflabenjeichen  au*  ben  entfpre«  (f.  b.),  jene  non  Sruchfleinen  erbauten  Waffen,  bie, 
^enben  hierogtpphifchen  hat  S.  be  Soug*  oerfucht  auf  meift  quabratifcher  Saft*  fich  erhebenb  unb  im 

(pgt.  »Sur  forigine  bff.vptienne  de  l'aiimabet  phe-  Jjnnern  mit  nur  menigen  engen  ©ängen,  oben  in 
nieten«,  ̂ Sar.  1874).  äer  $auptmanaet  ber  hiero«  eine  6pihe  ober  Heine  gtäche  enbigen.  3>ie  grbb« 
gtpphifchen  Schrift,  bie  au*  Suebftaben,  Sitben«  ten  unb  ätteften  finben  fich  befanntltch bei Wentpbi*, 

unb  Deutejeichen  gemifcht  ift,  ifl  bie  ungenügenbe  roo  fte,  einige  fiebaig  an  bet  3ahi. ®etf*iebenen 
Scaei^nung  be*  Sotat*,  bie  inbeffen  burch  t‘«e  ©ruppen  auf  Hochebenen  ber  libpfchen  mrgtette 

gülle  pon  fogen.  Seterminatiuen  eintgermahen  au*«  ftehen ,   bie  brei  göchften,  melthe  ben  xbnigenSheobi 
gegti^en  mirb  (roeitere*  f.  Hietogipphen).  SBa*  Chephren  unbSReniere*  angehbten,  inberSnippe 
bie  Sitte r atu r   anbetrifft,  fo  ift  fte  aum  attergröh«  non  ©iaeh.  fCer  anbtid  ber  Ungeheuern  Stein« 
ten  Xeit  retigibfer  Srt.  Xiet  attSgnptifche  @tit  ifl  maffen,  metche  hier  in  ber  Stifte  betffiüfie  auttinb« 
tm  atlgemeinen  meitfehmeifig  unb  oft  bunlet ;   fetbft  turmShöhe  aufgebaut  ftnb,  unb  bie  ©rinneninq 

hiftorifche  ̂ fehriften  umhülten  bie  thotfnehen  mit  an  ba*  Slot!,  metche*  biefe  gemattigen  änftrengun« 
abftralten  Su*brütfen  unb  meitfäufigen  jformen.  gen  gemacht  h*i«  »ne  feinen  Samen  burch  ffnbr 
Sm  perftänbtichften  erfcheinen  un*  ipre  Wärmen,  taufenbe  fortteben  aufaffen,  ergreifen  benScfc^ut: 
beten  manche  in  hieratifchen  pappten  erhatten  ftnb.  mächtig.  fIBa*  ben  fange  3eit  rätfefhaften 

Such  btbaltifche  ©eure  fcheinen  fte  eine  biefer  Siefenbauten  angeht,  fo  ift  e*  nun  nidi'. 
Vorliebe  gehabt  a»  h“^‘ni  fßoefie  haben  fte  fänget  ameifethaft,  bah  fte  ©rgbbenlmäter  ber  üö’ 
fich  nur  burch  Hpmnen  an  bie  ©ötter  au*geaeichnet.  nige  maren,  mofilt  auher  ben  Übertieferungen  bei 

aNnffl.  ailkcnkc  afluAc.  Sttertum*  ihr  innere*  fpricht,  ba  in  alten,  in 

3n  ber  Zontunfi  aeigten  bie  atten  Sgppter  tech«  metche  man  gebtungen,  ein  Sarlophag  gefunben  ib. 
itifche  (fertigteit  in  ber  groben  Wannigfaftigteit  fomie  ©r  Stanbort  mitten  in  ber  iotenftabt  bei 

ihrer  muftfotifchen  3nftrumente,  ben  oerfchieben  atten  Slemphi*  unter  bet  Wenge  anbrer  ©tdbet 
geftatteten  Harfen,  Sauten,  3ithem,  Stiften,  fHop«  non  ber  perfihiebenjien  Sorm.  ©rft  1881  hot  nun 

petfläten,  pfeifen,  Xamburinen,  Irommetn  ic.,  bie  fünf  ̂ pramiben  bet  Saftara  geöffnet,  beten  innere 
fich  abgebilbet  finben;  hoch  ftnb  fte,  mie  alle  orien«  Kammern  mit  nieten  Snfehntten  auSgefiattet  fiitb 
talifchen  Sötler,  übet  einfache  unb  einförmigeSWeto«  Sie  gehören  Königen  ber  6.  unb  6.  fDpnofHe  an 

bien  gemih  ni*t  hinauägetommen.  (S.  »rtifel  unb  Xafel  III  »Baufunfl«.) 

fCagegen  teifteten  fte  f^on  früh  in  ber  bitbenben  3"  inniger  Serbinbung  mit  berBaulutüt  ftanben 
Kunfl  ©rohe*.  Samentlich  tritt  tn  ber  ägpptifchen  Silbhauerei  unb  Walerei  bei  ben  sgppien, 
Baulunft  ein  ungemein  fräftiger,  fefter  unb  unb  fte  muchfen  foaufagen  au* ihr  heroot. 
ernftcr  Gharafter  heroor,  melchet  in  Serbinbung  lieh  *>'7  aftogpptifchen  Äunfl  ift  »unöchfi  8“ 

mit  toloffaler  ©töhe  auf  ben  Scfchauer  einen  übet«  fen;  9emunberung*roütbii  ip  nie  techniWe  9<' 
mältiaenbcn  Einbrud  macht.  35er  ögpptifche  Xem«  f^idlichfeit  ber  igpptifchen  Silbhauer :   au*  Sranil. 
pel  ift  nicht  ein  in  ftch  abgefchto)fene*  ©anae,  Sorphut  unb  anberm  ©eftein  ber  pärtefien  Sü 

fonbern  befleht  ou*  etnaetnen  Zeiten,  reelle  ftnb  bte  Statuen  mit  meifterhofter  $räaifton  ?(« 
burch  fflnbauten  mitlfürlich  permebrt  merben  tonn«  hauen,  auf  ba*  fauberfle  au*gearbeitet  unb  gegleb 
ten.  Zuteb  eine  Sphins«  ober  fflibberallee  unb  tet.  Sie  meifen  fräftige,  im  ganten  naturgemoj 

einige  gtohe,  frei  flepenbe  Zpore  gelangt  man  au  geflaltete  Rörpetfotmen  auf,  nur  nie  6eh"<n  unb 
einem  höchft  eigentümlichen  Gingang*thor  (Spion  Wu*fetn  bet  ©liebet  ftnb  meift  meniger  neptig  cu' 
genannt!,  mit  melchem  ba*  ̂ auptgebäube  beginnt,  gegeben.  3)ie  ©eftcht*form,  metche  amifAen  bet 
iBiefe*  Zhor  beftept  au*  pci  turmartigen  ©ebäu«  faufafifdhen  unb  negerartigen  mitten  inne  fteht.tli 
ben,  in  beten  Witte  ftep  eine  Zpür  befinbet ;   banot  niept  unebet,  bet  ®eficht*au*brud  ieboep  ftarr  unb 
fiepen  Cbcli*fen  ober  Soloffe  ober  autp  beibe.  meifi  ftreng  tppifip  Die  Stotuen  tn  fipenber  ober 

Sann  folgt  ein  Sotpof  mit  Säulenreihen,  au*  bem  fepreitenber  Stellung  paben  eine  ft*  fiel*  gleich« 
man  butep  einen  ameiten  Splo'.t  in  eine  oon  Wauern  bteibenbe  fleife  Haltung;  bie  bem  Sgppter  eigne 
umgebene  bebedte  Säulenhalle  gelangt,  bie  aber  ernfte,  feierliche  Supe  ging,  auf  bie  Runft  übertragen, 
auch  öfter*  fepon  nach  bem  erften  Spion  folgt  unb  in*  geblofe  übet.  Soep  pat  ftep  biefer  einfömiige 

nie  fehlt  3ünieilen  ift  biefe  Säulenhalle  noep  burep  Ippu*  erft  aHmäpIi*  herauögebilbct;  bie  ället* 
anbreSäleponbemälUerheitigflengetrennt,  melcpe*  Slulptur  geigt  grohe  «ebenbiglett  unb  überrafepen!* 
immer  eng  unb  bunfel  ift.  E4  mar  olle*  barouf  Zreue.  Berühmt  ftnb  bie  polpcptomen  Statuen  befi 
berechnet,  bah  fup  ber  Stieflet  bem  StBerheiligftcn»  Saar*  au*Wcibum,be*®orff^uIaen  unbbe*Scprti] 
ba*  Solf  ben  bangt  bepnblicpen  heiligen  Säumen  ber*,  im  fiouore,  melcpe  bet  ältepen  Epoche  bed 
allmählich  fortfepreitenb  nahten,  bur*  bie  Gittbrüde  ägpptifcpen  ©efepiepte  angepören.  Slucp  bie  Seliefj 
be*  Erhabenen  unb  ©emaltigen,  bie  fte  hier  empftn«  arbeiten  in  ben  älteren  memphitifepen  ©räbera  fmllj 
gen,  auf  ben  ©öttcrbienfl,  bei  metepem  bie  feierliche  in  gleicher  Hinficpt  bemunberung*mürbig.  ®ie  fpil 

Stoaeffion  eine  Hauptrolle  fpielte,  genügenb  oor«  lern  etfcpcincn  mangelhafter,  ba  man nidhtserflanb,^ 
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bi«  t3rp«Trt($e  KuSbeSnung  ouf  bet  glScb«  natur- 
cetnu  barnuftclltn,  fomit  auib  bi«  (Bemälbe  bloge 
fatügc  SUbouetteno^ne  Sibatten  unb  £icbt  r>nb  unb 
onf«itfomenSti<b"'<''9*f'bI'b''  leibtn,  bte  ebenfons 
lum  fiebcnben  X^puS  mürben.  X)aS  meiftc  Seben 

ieigen  nscb  bie  XarfteOun^en  non  RriegSfjenen, 
no  ifteri  febr  Dermidelte  Situationen  gut  jur  JIn> 

i^ouung  gebraibt  unb  namentliib  auch  bie  oericbiebe< 
nea  nationalen  SefubtSsäse  treu  niebergegeben 
ünb.  9uf  anbern  Xarfteuungen,  melibe  Sjenen 

r.u4  bem  bäuMiiben  unb  gefeCigen  Seben  be^an- 
bein,  geigt  fiib  gumeilen  ein^ang,  buiib  einzelne 

foottenbe,  bumotiflifibe  3ö.9‘  ka«  ®anje  mepr  gu 
beleben.  ÖKUdlicber  unb  freier  geigt  ftip  in  Statuen 

unb  Reliefs  bie  ®ePaIl  ber  liere  aufgefafet  unb 

no^ebilbet,  natärliib,  benn  tppifibe  Sinerleibeit 
berrfAt  bei  ben  Xieren  in  ffforni  unb  Semegung 

rot.  XHe  Sbtter  mürben  gum  Xeil  mit  Rbpfen  oer> 
ifbiebener  Xiere,  beS  SSibberS,  beS  Sperbers,  beS 

obiS,  ber  Äub,  beS  flrolobilS,  im  übrigen  in  3Ren> 
fipengeflalt  borgefteHt;  eine  tiefere  fpmbolifibe  Se- 
beutung  bat  bet  Xierfopf  in  foltpcn  XarfteUungen 
niibt-  t>ie  Spbintgeftalten,  Sörocnleibet  mit  2Ren< 
f^bnfSpfen,  melibe  mit  bet  UrSuSfAIange  not  bet 

Stirn  gefibmüitt  gu  fein  pflegen,  fmo  in'ber  S^el Silbniffe  non  Äbnigen  unb  bobet  männliiben  ®c> 
iibleibtS;  man  bat  bei  ben  ̂ gpptern  nur  menige 
oeibliibe  Spbinre  gefunben,  melibc  Königinnen 

borfteHen.  eineSegeubnungübermenf^Iiiber  Kraft- 
'ütte  ift  bie  loloffale  @röfie,  binfiebtlid  beren  mir 
an  baS  Rief^mert  ber  ögpptifiben  Stulptur,  an 
bie  gtofee  Sphinj,  erinnern,  roelcbe  am  Sug  bcS 
^ptamibenbügelS  non  ®igeb  ouS  einem  natürliiben 

frclien  gehauen,  aber  jept  bis  gur  falben  £)öbe 

mit  Sanb  bebedt  ift.  Xer  Kopf,  ber  einen  menf^- 
li(^  mebt  als  SOmal  an  @röbe  öbertrifft,  unb  ein 
Xeil  beS  ̂ alfeS  ragen  13/i  m   ba<b  auS  bem  Sanb 
betnot;  bet  Söroenleib  ift  beinahe  28  m   lang.  Xet 
Sbarafter  bet  Sgpptifiben  Kunft  ift  im  allgemeinen 
bet  monumentale,  b.  b-  ihr  Sinn  unb  Sirr^  geben 

bouptfaibliib  babin,  burib  anfibauliibe  Xarftellung 

bie  Stinnerung  an  XbatjöiblicbeS  feftgubalten  unb 
>u  fibetliefetn.  Xet  böpere  3a>ed  ber  Kunft,  bie 
ünnfiebe  Grfebeinung  bunb  bie  ftpöne  XarfteDung 
la  nerebeln,  lag  ben  altSgpptifAen  Könfllern  fern. 

Xoib  ift  fipon  baS  fönfllerif^e  (Sefebid,  melipeS  fiib 
in  ben  erhaltenen  SSerfen  geigt,  ais  eine  bebeutenbe 
SotKufe  füt  eine  böbere  ßntmidelung  ber  Kunft  gu 

tetraihten.  (6.  Ärtifel  unb  Xafet  I   >®ilbbauer< 

lunfl*  unb  lofel  -Dmomente  1«,  gig.  6—15.) 
Eitteriinr. 

lltertum.  SanbeStunbe.  Unter  ben  SBer- 

len  über  ift  oor  allen  bie  burc^  biefrangöfifibc  (^g- 

pebition  hetuorgerufene  »Deoenption  de  l'figypte 
n   nennen,  »eltpe  (in  ber  2.  SuSg.  1820—30)  in  26 
Staben Xegt  unb  1 2 Sinben Kupfern  baSRltertum, 

ten  teSigen  ̂ uftanb  unb  bie  Tiaturgefdiicbte  beS  San- 
teS  6ebanb.lt.  Siieran  fiplieben  ficb  in  Segug  auf 
^ertumStunbe  bie  umfaffenben^ublifationen  ber 

-rugöfifdb-toScanifiben^ie-MonnmentideirEgitto 
e   4ej^  Nnbia-,  3   ®be.,  oon  Rofellini,  unb  bie  >Mo- 
enaents  de  rfigvpte-,  4   ®be.,  oon  SbampoQion) 
aab  bet  pteu^ifiben  Sgpri>iii<»t  'Xenlmaiet 

CB»  i   i-jib  Äthiopien-  oon  SepfiuS,  Serl.  1849  - 
1669,  IS  Sbe.)  fomie  bie  aUberroerfe  oon  @au, 

Dnm«,  Caillaub,  ^erring,  auip  bie  > Monuments 

^grpbena«  beS  Seibener  igpptifiben  SRufeumS, 
tnaSgegeben  oon  (J.  SeemanS  (Seib.  1839—76). 

Xie  inptifc^  SlltertumSlunbe  bebanbelte  am  ein- 
eebenbmn  Siillinfon  in  »The  mannerg  and 

cnstoms  of  the  ancient  Egyptiana«  (2.  XufI.oon6. 
Sitib,  Sonb.  1878,  8   9be.)  unb  in  bem  -Populär 
acconnt«  (2.  Rufi.,  baf.  1871).  Sgl.  ferner  ̂ lierret, 

Dictionnaire  d’archbologie  ögyptiennc  (Sar.  1875); 

über  bie  Sgpptifihe  Kunft  jeberSlrt®riffeb'Sloen- 
neS,  Hiatoire  de  l’art  ögyuüen  (baf.  1878),  unb 

Serrot,  Hiatoire  de  Part  dana  l'antiqnitö,  ®b.  1 
(baf.  18^;  beutfeb  oon  $ietf(bmann,  Seipg.  1888). 

Xer  pbilologifib-biftarifchen  Xuripforfihung  ber 
ägoptiftben  siriftbenimäler  bat  fitb  feit  ber  (Snt- 
gifferung  ber  ©ierogtppben  burip  EbowpoDion  bie 

gange  figpptologifibe  Sipule  feiner  Racbfolger  ge- 
roibmet  (f.  $ierogIppben).  (5ine  3eitfd)rift  für 
Sgpplifcbe  Spraipc  unb  ÄltertumSfunbe,  beraiiS- 
gegeben  oonSrugfip  unb  SepfiuS,  erfipeint  feit  1863 
in  Seipgig ;   öbnlitbe f^atbgeitfibriften  erfipeinen  auip 
in  ̂ranfreicb  unb  Snglanb.  Xurtp  RtiSgrabungen 
unb  Sorfibungen  in  Pt.  bat  fiip  befonberS  SNariette 
oerbient  gemaipt;  in  ber  Xireltion  beS  ögppliftben 

SMufeumS ju  8ulaf  bei  Kairo  ift  ibm  ®.'SUo4pero gefolgt,  aufcerbem  finb  gu  nennen  bie  Sipriften 

non  $erigoniu4,  3ar90,  C.  Duatremere,  Ebampol- 
lion-gigeac,  Setronne,  Sriiparb,  Sbarpe,  ©libbon, 
3beler,  Siitter,  Södb,  »eauregorb  u.  o.  fomie  bie 
Sleifemerle  oon  ®ocode,  Jlorben,  Süebubr,  Xenon, 

Salt,  Surdbarbt,  ®elgoni,  o.  SUnutoIi,  febrenberg, 

®artbep,  blrofefib,  Rüppeüj  SepfiuS,  ®rug(<h, 

Sluffegger,  Siherer  u.  a.  —   Xie  Ratu  rgefÄiibte 
beS  SanbeS  ift  nornebmiitb  in  ben  groben  Sßerfer 
non  Gprenberg  unb  Süppell  unb  in  einer  flei 

nen  Siprift  ®runerS  (-ÄgpptenS  Raturgefibiebte 
unb  Rntbropologie«,  SRünep.  1848)  fomie  oon  R. 

Startmann  («Raturgefibiibtli^e  Sligge  ber  Rillän- 
ber*,  ®erl.  1866),  bie  geologifipen  Serbältiiiffe 
neuerbingS  oon  grooS  (»äuS  bem  Orient-,  Stuttg. 
1867)  bebanbett  roorben.  —   Uber  bie  heutigen 
®erbaltniffe  ÄgpptenS  ogl.  Sane,  Mannera  and 
riiatoma  of  the  modern  Egy])tians  (5.  Rufi.,  Sonb. 
1871 , 2   ®be.);  n.  Kremer,  Ä.,  gorfipungen  übet 
Sanb  unb  ®oIf  (Seipg.  1862,  2   ®be.) ;   S   t   e   p   b   a   n, 

XaS  heutige  Ä.,  ein  9lbrib  feiner  phpfifipen,  poli- 
tifipen,  mirtfipaftlicben  unb  Kulturguftänbe  (bat. 
1872);  Süttle,  ÄgpptenS  neue  3rü  (M-  18X3, 
2   ®be.);  Klunginger,  ®ilber  auS  Oberägppten 
(Stuttg.  1877);  ßberS,  Ä.  in  ®ilb  unb  fflort  (baf. 
1880);  bie  Reifebanbbüiber  oonTOeper  (Seipg.  1881) 

unb  ®äbefer  (bM  1 877) ;   91  m   i   c   i ,   Easai  de  atatiat  imie 

gSnSrale  de  l'Egypte  (Kairo  1879,  2   ®be.).  —   Xie 
heften  Kotten  finb  oufcerbem  groben 9(t(aS  in  ber 

»Description  de  l’Egypte«  oon  o'9lnoille,  3omotb, 
Eaiüauo,  Seafe,  Ritter,  Rüppell,  91rrorofmitb, 

Ruffegget,  Kiepert  unb  Sinant  be  ®eHefonbS.  ®gl. 
3oloroicg,  Bibliotheea  acgyptiaca,  Repertorium 
über  bie  bis  1857  in  ®egug  auf  Ä.  erfipienenen 

Sipriften  (Seipg.  1858,  Supplement  1861). 

Sefiptibtt  jfgppttns. 

Ägyptens  ®emobner  finb  baS  öltefte  gefipitbtliihe 
®oU  ber  Ctbe,  unb  fie  felbft  hielten  fiip  auih  bafür, 

inbem  fie  ipre  ®ef(bi(hte  bis  ouf  8   — 10,000  3abre 
gurüdreibneten.  Xer  UnooUftänbigleit  ber  Oiiel- 

len  ber  oltägpptiftbcn  ®efibiihte  unb  ihrer  SBiber- 
fprütbe  mögen  (offen  fuh  roebet  genaue  KönigSlifteii 
noip  fiipere  ipronologifihe  Xaten  übet  bie  ältefte 

3eit  feftftellen.  XaS  SBert,  roelcbcS  ber  peliopoli- 
taniftpe  Dberpriefter  Blonetbo  (f.  b.)  auf  Sefcpl 

beS  Königs  RtolemnoS  ®htlabelpboS  über  bie  ®e- 
fipiihtc  feines  ®oI(S  in  gricibifiher  Spratbe  abfobte, 
aus  ben  ölten  9lnnnlcn  unb  ®cftbi<hl4bü(hem  bei 

Xempclattbioe  fepöpfenb,  ift  leibet  bis  ouf  roeniae 
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Sgppten  (®eWi<^te:  9l(tertum). 

^tannicntc  nerlottn.  St^alten  fmb  banon  blo^e  Söniflbboub  (bet  12.  2>9naftie)  na^  Zbeben  in 
'.Hamcnbaerjeicbniffe  oon  81  itdntAereiiien  ober  Cbctügqpten  oerleot.  !Cer  erfte  ftönw  biefeS  $«ai< 

naflien  mit  »ngabe  t^rer Wenieninttbbauer,  unb  ou^  (eb,  meltbe«  aW  »Herren  ber  beiben  SSnbet«  über 
biefe  finb  erfi  oon  jmei  fpAtern  Si^riftftellern  mit  Cbet-  unb  Unterägppten  gebot,  ift  amenem^a  1. 

fo  erheblichen  äbroeichun^en  in  Samen  iinb  3<>hi(t  (2380—71),  oon  bem  eine  foloffale  SilbfSuIe  ou4 
aufgejcichnet,  bah  fie  feine  fichere  @runblage  für  rotem  ®ranit  in  Xanib  (San)  in  Unterägppten  ouf- 
bie  Chronologie  abgeben  fönnen.  auch  bie  ägpp:  aefunben  nmtbe.  Cr  untermarf  auch  einen  Xeil  Ühi- 
tifchen  RBnigiliflen,  pon  benen  uni  Sruchftüife  im  hieni.  Sein  Sachfolaer  Ufertefen  (SefortpftC)  L 

ißapprui  oon  Xurin  erhalten  fmb,  permögen  bie  (2371  —   25)  erbaute  bem  @ott  ammon  in  Zheben 
Süden  nicht  auijufüHen  unb  laffen  ftth  mit  ben  Sa>  einen  Xempel  unb  errichtete  in  Unterögppten  meh> 

men  unb  an^aben  bet  SnfAriften,  fo  mertPoD  biefe  rere  Obeliifen,  non  benen  ber  in  ̂ eliopoliC  ber 
auch  finb,  nicht  immer  in  Cintlang  bringen.  Unb  altcfte  uni  erhaltene  Cbeliif  ift.  Cr mie feine  Slaih' 
felbft  biei  beifeite  gelaffen,  malten  über  ben  ̂ to-  folget  amenemha  II.  unb  Ufertefen  III.  fepten 
nologifihen  anfangipunft  ber  iigpptifihen@efihiiht<  bie  Croberungisüge  in  Subien  mit  Ctfolg  fort,  unb 

p^ihiebene  anfiihten  ob,  je  naihbem  man  mit 'Söifh  Ufertefen  111.  poDenbete  bie  Untermerfunfl  bei 
bie  oon  SSanetho  oerjei^neten  Opnaftien  ali  hin<  untern  Subien.  amenemha  IIL  (2221  —   S179t 
tereinanber  fortlaufenbe  annimmt  ober  mit  Sepfiui  machte  fiih  befonbeti  berühmt  burih  bie  anlage  bei 

fte  jumZeil  gleichseitig  in  geteilten  Seichen  regieren  Seei  Slörii  in  ber  Cafe  t$upOm,  melcher  ba)u  be-- 
läht,  3"  e^term  gall  ergibt  fich  ali  erftei  3“ht  ftimmt  mar,  butchableitungeineiZeilibetSÖoffer» 

bei  aiteflen  itönigi,  Sienei,  67u2  o.  Chr.,  in  lep»  menge  bie  Überf^memmung  beiSili  }u regulieren, 
term  halb  8643,  halb  3892.  anbte  (Zuniter)  fepen  ben  aiifluh  bei  ̂ afferi  gu  oenöaem  unb  bie  hüher 
bie  burih  ben  Samen  Slenei  begeiihneten  anfange  gelegnen  aifer  gu  bemSffetn.  Sntch^ifio  tn  nubien 

bet  öapptifihen  Kultur  erft  in  bie  3ctt  um  30im).  an  ben  ffeliminben  bei  Sili,  melche  bie  $She  ber 

Sach  ber  SReinung  ber  ̂ (gppter  ging  ben  menfih<  Überfchmemmun^  unter  amenemha  begeiihncn,  finb 
liehen  Zhnaftien  eine  @ötterregierung  in  brei  ein  3eugnii,  mie  bie  Übetfihmcmmungifrage  fhi^ 
Opnaftien  oorher.  Oie  erfte  beftanb  aui  ihren  7   biert  mürbe,  am  See  3Rötii  erbaute  er  eine  Spnp 
oberften  @öttem,  bem  höihften  Sationalgott,  bem  mibe  unb  einen  großen  Seiibitempel  (boi 

Sn  ober  Sonnengott,  unb  bet  @ötterfamilie  bei  rinth),  in  melchem  aUe9egir(e0bet>unbUnterAgpp> 
Cfirii,be88o(algottei  ihrer aiteftenKönigirefibeng,  teni  ihre  @ottheiten  in  befonbem  Zempeln  unb 
Zpii  in  Dberigppten.  auf  biefe  folgte  eine  iimeite  £öfen  oerehten  lonnten.  Oiefe  anlogen  foioie  bie 

Opnoftie  oon  12@öttem,  an  beten Spihe  beriRonb>  bilbliihen  OorfteUungen  in  ben  ̂ elfenpräbem  oon 
^ott  Zhoth  flanb,  unb  enbliA  eine  britte  aui  30  Oeni  ̂ offom,  Serfiheh  unb  Siut  bemetfen,  bafi  hl. 
palbgöttern.  3'”<^‘hcn  bem  Cnbe  ber  @ötterherr>  bamoli  einen  hohen  Kulturftonb  erreidt  hctUe,2(dler> 
fihoft  unb  ihrem  erften  gefchichUiihen  König,  Slenei,  bau  unb  Semerbe  blühten  unb  boi  SoK  in  Sohl= 
nahmen  bie  ̂ Igppter  noch  eine  oorhiftorifche  Opno<  ftonb  lebte. 
nie  fogen.  SSanei  (Sefpei)  an,  beten  Königifih  in  Salb  noch  amenemhoi  Zob  mürbe  bai  Seich  fei^ 
Zhii,  ber  Soterftabt  bei  SSenei,  mar.  ner  Slaiht  plöpliih  beraubt.  Cin  bei  3»fephu<  er- 

ste Seil  per  ShataDntn.  bbüenei  fjragment  bei  SRonetho  berichtet,  bag  gut 
Someit  unfte  Kunbe  hinaufreiiht,  mar  $1.  mie  bie  3<'i  bei  ägpptifihen  Königi  ampntimfioi  um  2100 

Küfte  oon  Sotbaf rifa  ton  Söllern  roeifier  Saff e   be-  oon  Dften  per  ein  f tembei  Soll  in  Ä.  eingebroihen  fei, 
mohnt,  beten  Sprachen  bem  femitifihcn  Spraihftomm  boi  Sanb  ohne  Kampf  untermorfen,  bie  Cinraohtter 
oermonbt  traten.  Zurch  bie  oorteilhoftengeogrophi-  getötet  ober  gu  Sflooen  gemacht,  bie  SUlbte  per- 
fchenSerhöltniffe  beiSonbei  (f  o.)  mürben  bie  $lgpp>  bronnt  unb  bie  (äöttertempel  gerftört  habe.  Z>iefe 

ter  früh  gut  Cntroidelung  einer  Kultur  unb  gu  poli>  Ctoberer  führten  ben  Samen  $plfoi  ($>alu>fihafu, 
tifchen  Organifotionen  angeregt.  Sie  n   ei  ift  bet  erfte  ̂ irtenfönige),  unb  eine  Seihe  oon  ̂ er^chem  uui 
gefcpichtli^c  König  (Sharoo).  Cr  Kämmte  aui  Zpii  ihrer  Slitte  regierte  in  etma  600  3<thn.  IDie 

unb  grünbete  an  einer  günftig  gelegenen  Stelle  bei  $pIfoi  moren  oermutliih  femitifche  Stömme.  Son 
Siltboli  StemphÜ,  noipbem  et  bai  8anb  bogu  burip  ber  erften  Sermüfhmg  obgefehen,  blieb  boi  oUc  &. 

abbammung  bei  Sili  gegen  Cften  gemonnen  hatte,  auch  unter  ben  ̂ pifoi  in  Sprache  unb  3toilifaiion 

TOenei’Sohn  athotiigrünbetebieKönigiburgoon  unoerfehrt;  jo,  biefe  lebten  fuh  allmählich  in  bie  6tt. 
Slemphii.  OeffengmeiterSoihfolget,  Unephei,  er-  ten  unb  @emohn heilen  bei  non  ihnen  untenochtert 

baute  bie  erften  ̂ pramiben  (Kömg^räber)  auf  bem  gebilbetern  Solfi  ein.  3<t  Oberägppten  be^upte- 
Sloteau  oon  Oopfihur.  Seinem  Seifpiel  folgten  ten  fuh  einpeimifihe,  menn  auch  tributpfliihtige  ̂ r- 
fortan  oDe  Könige  oon  Stemppii.  Oie  Crbouer  ber  ften.  Son  ipnen  ging  bie  Sefreiung  aui.  Kpnieg 

brei  gröhten  erhaltenen  Speomiben  heipen  in  ben  amofii  oon  Zpeben  (1684—59)  oertricb  bie  $pf- 
3nfihriften  Cpufu  (grieep.  Cpeopi),  Cpafta  (Cpe-  ̂    foi  aui  Slittel-  unb  Oberägppten  unbbrängtefte  in 
ppren)  unb  Sienlera  (SSpferinoi),  alle  brei  Könige  |   bai  öftlicbe  Oelta  gurüd,  mo  fie  fiep  in  bet  oon  ipnen 

ber  4.0pnaftie.  Oer  gmeite  erbaute  ouep  einen  Zern-  erbauten f^eftungaoorii  noch  längere 3eit  behaupte« 
pel  bei  $oroi,  beffen  loloffalei  Sphin;bilb  nebü  ten,  bii  fie  enblicp  gegmunaen  mürben,  auch  oon  hier 

einigen  Zempelreften  erholten  ift.  Oec  Oebrouih  ob^giepen  unb  in  bieSprifepe  SBüflegurüiIgufehcm. 

niipi  blop  ber  pieroglpphifchen,  fonbecn  auch  ber  SütberSectreibungber^pffoi  beginnt  bie  glang-- 
pieratifihenSchnftgeiihen  inbec^promibebeiGpufu  ooUfte  Seriobe  bei  ägpptifcpen  Seiipi,  beffen  ̂ pc« 
unb  ben  umgebenben  ©räbern,  bie  Silber  bei  päui-  raonen  (18.  unb  19.  Opnaftie)  ipren  ̂ ertfeptt^ 

licpen  unb  mirtfcpaftlichen  Sebeni  in  benfelben  gei<  Zpeben  mit  ben  bemunberungiroürbigflen  Oenimä« 
gen  uni  ebenfo  roiebielunftPoneSauart,  berftrenge,  1cm  fepmüdten  unb  ipte  SRaept  unb  ipren  Supm 
eble  Stil,  bie  gefälligen  Crnamente  ein  feit  langem  meit  Uber  bie  ©rengen  iprei  Seiipi  auibreiteten. 
befiepenbei  unb  pocpeiitmideltei  Kulturleben.  3>i  biefe  3ahrpunberte  (oom  17.  bii  gum  12.  o.Cpr  b 

Unter  bem  ©efcplecht  einei  Königi  Sepi  (ber  füllt  auep  Die  Slütegeit  ber  ögpptiföpen  Kultur. 
6.  Opnaftie)  roatb  ber  SlittelpunIt  bei  Seiepi  oon  Zputmofü  III.  unb  feine  ältere  Seproefter  unb 
SRemppii  noch  Slittelägppten,  unter  einem  fpütern  Sormiinberin,  bie  Königin  Samafo,  erbauten  pur 
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Sntrrrlic^ung  bec  6i(St  in  Sijridi  unb  3Refopota>  |   Xeil  bet  Aricaertafie  mi^oergnügt  na(^  ät^iopicii 
mitn  (intii  großen  Säulenfaal  in  Xbtbtn  (Karnal).  auS.  Salb  niegrte  fufi  bie  grit^if^e  SeobKecung  im 
Smtnop^itlll.  (1524 — 1488),  welket b«n gtofetn  2anb,  na^btm  i^i  bie  fiäfen  geöffnet  roorbenron- 
ümmonStempet  beiSutfoc  erlistete,  if)  in  bet  (lin>  |   ren.  Jieiba  (610— 595)  begann  non  neuem  beii  Sau 
jenbcn  6tatue  Don  Xbeben  bargefieUt,  nelc^e  oon  i   beS  Kanals  jioifcben  91il  unb  Siotem  SKeet  unb 
tun  0riei4en  bie  StemnonSfäuIe  genannt  nmibe. .   lieg  Slfrifa  burtg  pbinififcge  Seeleute  urnftgiffen. 
Jtad)  XmenopbiS  IV.,  bet  bie  Religion  tefotmie»  I   Xu<^  tvoUte  et  ben  Stut)  bcS  affptifigen  KeiibS  be< 
ren  unb  ben  auSf^Iieglirgen  SonnentultuS  einfUg< .   nuken,  um  feine  IRacbt  in  Sptien  auSjubteiten.  Sr 

ren  madtt,  entftanben  langnierige  Kümpfe  jmifigen !   lanbete  609  an  bet  Küfte  SalüftinaS,  befiegte  ben 
(rütenbenten,  benen  erft  ̂ otembeb  ein  Snbe  König  ̂ ofiaS  oon  3»ba  bei  SKegibbo,  matb  aber, 
machte.  SefonbetS  glAnjenb  maten  bie  Slegierun-  roeiter  ins  innere  ootbringenb,  6(%  oon  iRebulabno 

gen  eetgoS'  1.  (1439  —   1388)  unb  JlamfeS’  II.  jar  beiKat^emiS  am  Supbrat  gefdlagen unb  mugte 
(1388 — 28)  Don  bet  19.  ISpnaftie,  n>el(be  oon  ben  ganj  Sprien  raumen.  ̂ In  Snfel  $opgta  (689— 
@ric(gcn  unter  bem  Slamen  SefoftriS  pereinigt  570)  unternagm  einen  3ug  no(b  Salüftina,  um  baS 

loe^en.  Srfletet  brang  biS  6ptien  unb  «tbiopien  Sieicb  3uba  ju  retten,  loutbe  aber  ebenfalls  befiegt. 
oot.  JiamfeS  eroberte  Sb^nilien  unb  ben  gtöglen  SllS  et  571  bie  ägpptifeben  Krieget  gegen  Kprene 

Zeil  SqrienS  unb  bebnteaueb  na(b  Silben  bie  @ren>  f^idte  unb  biefe  geftblagen  mürben,  empörten  fie 
ren  bcS  9tei(bS  am  meiteften,  biS  700kmfübli(b  oon  fiib,  erhoben Umaf  iS  jumKönig,  unb  biefet  befiegte 

Spene,  auS.  Kein  König  bat  fojablteicbe  grogartige  570  bei  StomempbiS  fiopbta.  Den  bie  3Renge  er« 
Sauten  (befonbetS  baS  Kameffeum)  unternommen  mürgte.  König  SImafiS  (570  —   526)  rüumü  ben 
unb  fo  Diele  XentmAler  binterloffen  mie  SiamfeS  II.  Siriecben  bie  Seeftabt  31aufratiS  ein,  bie  halb  einet 

Sr  begann  au(b  ben  Sau  eines  Kanals,  bet  ben  91il  bet  mitbtigfUn  ̂ anbelSplüge  mutbe.  3ef)t  öffnete 
mit  bem  Jtoten  SKeet  oetbinben  foUte;  berfelbe  blieb  ficg  enblitp  a.  bem  ̂ anbelSoetfebr,  unb  ungebeute 
abet  unoodenbet.  Sei  bem  Sau  beSfelben  unb  bet  3iei<btümtt  fhömten  bottbin.  IRiemalS  mat  bet  od« 

Stdbte  Silbom  unb  KamfeS  mugten  bie  3<4aeli--  gemeine  SSoblftanb  in  gtöget  unb  bie  Seoöde« 
ten  Snnbienfle  leiften.  Ziiefet  Sebtildung  megen  runa  ji^Ireicbet  alS  gegen  baS  Snbe  biefet  $ett« 

manbetten  fit  unte^amfeS’  fltacbfolget  SKeneppta  fibaft.  Sie  3abl  bet  Stdbte  flieg  untet  SlmafiS  auf 
(1322— 13(19)  aus  n.  auS.  20,000.  9lu(b  bie  Kunfl  blübt:  mieber,  unb  manrbe 
KamfeS  III.,  bet  teiige  nbampfinit  beS  £iero«  neue  Sotmen  (amen  auf,  mie  au(b  bet  Stil  in  ben 

bot,  machte  fieggeftöntc  KtiegSjuge  nach  aflen,  bilbli^en  Satftedungen  ein  anbtet  mutbe  unb  na« 
übetmanb  bie  Xnmobnet  beS  Koten  iHteetS  in  See«  mentliib  bet  feftgefleUte  Kanon  bet  Kötpetpropot« 
U^laAten  unb  erricfittte  ftattlicbe  Zempel.  Seine  tionen  eine  mefentlicbe  Anbetung  erlitt.  Kbet  bie 
Kochfolget,  elf  Könige  mit  bem  Kamen  KamfeS  fflebrfraft  beS  KeicgS  erftarfte  nicgt  in  gleichem 

(1244 — 1091),  (amen  gan)  in  3lbbdngig(eit  oon  oet  Klag;  'KmapS  oerfdumte  eS,  bet  mathfenben  petft« 
Krie^ttanfto(tatie.  Sekt  etlofih  amfi  XbebenS  fcbenKlachttechtMitiaentgegen^utteten.  SeinSogn 

&Utn}.  Untetd^pptifAe  Spnaflien  aus  ZaniS,  Su«  Sfammetiih  lu.  (Sfammenit)  erlag  ibt  596  in 

bafüS  unb  SaiS  beftiegen  ben  Zbron,  moburch  ber  S^lacht  bei' ^elufton.  mürbe  petfifche dtempbiS  mieber  )ut  etften  Kefibenj  beS  KeichS  er«  Stooinj. 
toben  matb.  Sie  Zöchtet  eines  Königs  biefet  3eit,  #SPP(ta  ucet  ker  greaiklmlcbeft- 

Siufenne*  II. ,   führte  Salomo  oon  SSrael  alS  Sie«  SeS  KambpfeS  $dtie  unb  namentlich  bie  Xnfein« 

mahlin  hc<»<>  »nb  pifchen  beiben  Königen  beftanb  bung  ihrer  Keligion  begrünbeten  ben  löblichen  $ag 

itminbf^nfl  unb  frieolicher  Ser(ebr.  SfufenneS’  ber  Sgppter  gegen  bie  Werfer,  bet  fich  in  ftetS  miebet« 
itachfolgrx  Sifat  (SefombiS)  nagm  bargen  ben  boltenKufftünbenentlub.Surcheintnfolchengemann 
Süc^igen  S^obeam  auf,  übetiog  949  Kebabcam  baS  Sanb  405  feine  Unabbängigleit  miebet  unb  danb 
mit  Ktiea  unb  plflnberte  Setufalem,  morauf  fich  nun  nochmals  unter  einbeimiföben  Spnafüen,  bis  eS 

eine  Satlnellung  auf  bet  du^tn  Sübfeite  beS  Zern«  340  jum  jmeitenmal  oon  benSttfetn  untetOchoSet« 
peis  oon  Itotna!  be)iebt.  St  biell  abet  ben  SetfaU  obett  mürbe.  3m  3-  332  oertaufebte  eS  bie  perfifche 
beS  KctchS  nicht  auf;  &   mutbe  780  bie  Seute  beS  ̂ errfchaft  mit  bet  KlesanbetS  b.  ®r.  unb  blieb  biS 
öibiopifchen  StobeterS  Sabafo,  melcher  mit  feinen :   305  unter  malebonif  eher  Oberhoheit.  ICamalS 

beiben  (Rachfolgem  SeoeeboS  unb  Zirbala  (Zab« ;   nahm  ber  ma(ebonifcpe  Statthalter  ^tolemdoS, 
tofa)  bis  679  regierte.  Sabalo  unb  Zit^la  fuchten  |   beS  2agoS  Sohn,  ben  KönigStitel  an,  unb  eS  begann 
bet  BuSbtettung  ber  affprifegen  Klacht  in  Sptien  i   bamitbiegtie4if(h‘$‘^‘^<'fi^t’^V(<>lemäet(f.b.). 

entgegenjutreten.  Sabato  mutbe  beiKapbia  befiegt;  ZaS  altdgpptifche  Wefen  ging  feitbem  fAned  feinem 
Zitbofa  btoebte  aber  701  bem  affprifepen  König  |   Serfad  entgegen.  SieleS  oon  feinem  @eifieS(eben 

Sonherib  in  bet  Siglocht  bei  XIta(u  fo  gtoge  Set«  ̂    nahm  ber^elleniSmuS  in  fiep  auf.  Sle^anbria  mutbe 
Iitfte  bei,  bag  berfelbe  oon  bet  Untenoerfung  beS  bet  Klittelpunlt  gtieebifebte  Slelebrfamteit,  aber  auch 

Kei^  3uhaXbfhinb  nehmen  mugte.  3ebocb  672  fiel  $auptfig  eines  magloS  gefteigerten  Sui^iS.  Untet 

ber  oifptif che  König  Xffatbabbon  nach  oöUiger  Un«  ben  Kfinften  blühte  befonbetS  bie  Saulunfi  fort,  unb 

’^oepung  SptienS  in  S[.  ein  unb  flUrjte  bie  .^etr«  grogartige  Sauten  in  Zenberap,  Zpeben,  $bilä'>r. 
'cpäft  bn  dtbiopifeben  Könige.  Sin  S^uep  Zerpa«  jeigen,  bag  man  auch  bamalS  noch  bem  altdgppti« 
lai,  &.  miebet)uerabetn,  miglang.  mutbe  oon  fepen  Sauftil  möglicpft  treu  blieb.  Zie  Sittenlofig« 
ben  Sffpretn  untet  90  Stottpalter  oerteilt,  oon  (eit  bet  ̂ errfcperfamilie  befcpleunigte  ben  Serfad 

teaen  Keepo,  Statthalter  oon  SHemphiS  unb  SaiS,  beS  Staats,  unb  burep  KleopattaS  Kdnfe  emipte 

ber  mdeptigfte  mar.  Zeffen  Sopn  ̂ fammetiep  I.  biefe  legte  Spoepe  dugerlicper  Unabpängigteit  Xgpp« 
655—610)  befreite,  mdbtenb  bet  affprifepe  König  tenS  ipt  Snbe.  Zie  Scplacpt  bei  Sdtion  (31  0.  Spt.) 
dnutbanipol  einen  Xuffianb  in  Sabplonien  be«  entfepieb  bie  Sinoerleibung  AgpptenS  in  baS 

Uaipftt,  mit  ̂ ilfe  griechifepet  Sölbnet  auS  Klein«  I   römifepe  Keiep  (30  o.  Spr.).  XuguftuS  bepanbelte 

läea  SL  oon  bet  Srembperrfepaft  unb  maepte  eS  mie«  j   baS  als  «Kornlammet«  mieptige  m.  mie  eine  Zo« 
bet  unabpdnaig.  Zlo  et  ben  fremben  Sölbnern  2dn«  |   mdne  unb  fledte  eS  untet  eine  befonbetS  forgfdltige 

bfteien  unb"iorre(pte  oetliep,  fo  manberleeingroget  I   'ÄuSnopmeoermaltung.  Koep  einige  Slole  mdptenb 
^rmrt  ttonv  eOtjiton,  4.  I.  99b.  15 
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bet  flaiferjeit  oetfiuOten  bie  Sgnptet,  ihre  Uimb^dn> '   bet  Sjubibe  Jiebjc^em  Sbbtn  aber  serieilte  ei  unter 
giateit  roteberjuerhngen,  mußten  aber  meift  ̂ art  i   feine  oui  getauften  6flai)en  befie^enbe  Seibroat^e, 
bofilr  büBen,  befonberi  ttl«  no(^  Sefieaung  bet  Jtö>  i   bie  3KameIu(ten  (f.  b.),  al«  8eben.  unb  oon  biefti; 
nigin  S<=nobia  oon  ̂ alm^ra,  bie  au^  Kiej^anbtia  mürben  bie  SemoBnet  bei  flachen  Sanbei  oiQig  jii 

einige  innegeBabt,  ein  teit^et  ff  aufmann ,   gir-  Seibeignen  Betabgebrüdt.  Xbet  biefelbe  Qbermütige 
mui,  fuB  jum  $etm  bei  fianbei  gematzt,  oon  aure<  SÄilia  machte  auq  bet  $ertf(^aft  bet  @iu6iben  felbf: 
linn  aber  untermorfen  motben  ruar,  unb  roiebet,  ali  ein  Qnbe;  benn  a(i  Jlebfi^emi  @obn  SRonb^am 

Xioftelian  nai^  Untetbrttcfung  bei  Ufurpatori  mit  bem  gefangenen  ffbnig  Submig  IX.  oon  ̂ ranl^ 
}((BiIIei  nur  but(B  graufame  SDIagregeln  bie  Sggpter  tei(^  einen  Sertrag  abfi^loB,  o^ne  bie  Sffameluden 

beugen  unb  einfcB&i^tern  ju  tünnen  giaubte.  babei  ju  3iate  )u  fielen,  ermorbeten  i^n  btefe  (1250' 
Sai  SBtiflentum  fanb  fc^on  im  1. 3aBrB.  tinfret  unb  erhoben  aui  t^rer  Witte  Woej  SbegB  junt  Sul 

ffeitrecBnung  in  $[.  Eingang,  angeblich  biircb  ben  tan.  Wit  biefem  begann  bie  fterrf^aft  bet  mame^ 
Eoangeliften  Warfui,benStifterbeiSiitumi)lIe;>  (udifi^en  !I>pnafiie  ober  bet  SaBatiben.  Unter 
anbtia;  bo<B  mürbe  bet  ölte  Obtterlult  nit^t  fofort  i^r  uerfont  bei  Sanb  in  ben  traurigften  3uftanb , 

perbringt  unb  ).  9.  ber  3r<ifult  in  9^i(i  tWl  um  ben  ungejOgelten  Segierben  einer  milben  '^rötoria 
bie  Witte  bei  6.  ̂al)x1).  unter  f)uftinian  aufgeBoben.  netf^ar  prriigegeben,  mürbe  ei  fiberbiei  bur<^  bie 

3«  tom  unter  bem  SinfluB  ber  Sanbeinatur  bai  !   gmiftiglciten  ber  Wameludenemire,  oon  benen  bie 

Sinfiebler'  unb  ffloflerleben  butib  ben  beil.  SlntO' '   Sultane  abbingig  maren,  jerriffen.  ffriftigere  $err: 
niui  oon  tbeben  auf.  Slutb  bie  ibriftliib-tbcologiftbe  feget  roaten  9ibori  I.  (geft.  1277),  meleger  ber  um 

Oelebrfamteit  mürbe  mit  Eifer  gepflegt  unb  ![(er=  fi^  greifenben  Stnangie  Singalt  tgat  unb  feine  $>err> 
anbrta  halb  ein  dauptfegauplag  ber  Ober  bai  9er>  f^aft  über  bie  fflbliiten  @renj(anbe  fomie  Ober  Sp^ 
giltnii  ber  gbttliegen  unb  menfegliegen  91atur  in  I   rien  unb  einen  Zeil  »rabieni  auibegnte,  unb  Wo^ 

figtifio  fug  entfpinnenben  bogmatifegen  ffimpfe. '   gammeb  I.  (geft.  1841),  meleget  burig  Segünftigung 
aber  eben  in  biefen  fubtiten  Streitigteiten  unb  in  |   bei  aderbaui,  Setminbetung  bet  abgaben  unb  am 

ber  aifetifegen  Übertreibung  rieb  fub  bie  ffraft  ber  |   legung  oon  ffanilen  fug  um  bai  Sanb  groge 

fug  bie  re^tgtiubige  nennenben  gäartei  auf,  unb  ei  '   bi'enfie  etmotb.  5)et  Übermut  ber  aui  ©itfaffteni 
mürbe  bie  für  legerifig  erflärte  Partei  ber  Wono<  fug  erginjenbenWameluden  ftie^  aber  immer  gSger. 
pgpfiten  bie  übermiegenbe,  meltge  fug  einen  eignen  unb  1383  gelang  ei  miebet  einem  igrer  Obern, 

tiatriarigen  mäglte,  migrenb  ̂ r  pom  bp)antini>  9arlol  Sgager,  ftig  sum  Sultanat  emporjufegnir. 

figen  $of  ernannte  ortgoboie  giutriang  feinen  Sig  gen.  Wit  igm  bejiieg  bie  jmeite  mameludifcge  iCr 
in  aieranbria  begielt.  iCie  egt  Sgpptifge  (gäre- 1   naftie,  bie  cirfaffifge  ober  bie  bet  Sorbf  ig  iten. 

tifge)  ffirge  nannte  fig  bie  foptifge  (b.  g.  ägpp> :   ben  Zgron.  3gre  (äefigigte  bietet  eine  unuiiterbro: 

tifge)  unb  oeragtete  bie  Ortgobo;en  ali  Walgiten  '   gene  aeige  oon  Empörungen,  Eemalttgatcn  unb 
ober  ffaifergriften.  3)urg  beten  Serfolgungifiigt  iXreueln  aller  art  Sultan  Barfebai  eroberte  Sp 
fteigerte  fig  ber  feinblige  @egenfag  jmifgen  beiben  pern  1426,  infolgebeffen  bie  bortigen  IlSntge  lu 

ffirgen  foioeit,  bagbieffoptenben Wognmmebanern  '   ügpptifgen  Statt^Itern  emiebri^t  mürben,  aber )ur  Eroberung  ̂ gppteni  gerabejit  93origub  leifteteti.  itii  Innern  mürbe  bie  3errüttung  immer  grbger ;   bie 

Seit  ber  Xeilung  bei  römifgm  aeigi  im  u.  385  Wameluden  fegten  Sultane  ein  unb  ab  unb*  übten 
eine  9<^<><>in3  Oftromi,  teil.te  71.  ben  Verfall  biefei  ,   ben  furgtbarften  IDrud  aui,  bii  enblig  ber  Oima^ 
aeigi.  aaubjügen  oon  ̂ tgiopien  unb  arabieti  nen|ultan  Selim  I.  1517  bai  Sanb  eroberte  unb 
aui  magtloi  preiteegeben,  mürbe  ei  bürg  bie  Ver>  in  eine  tUrtifge  Vcooin}  oermanbelte.  aiS  fotege 
fer  unter  bem  Saffatiiben  Egoiroei  II.  bii  an  bie  mürbe  ei  jmar  oon  ̂ afgai  regiert,  blieb  ober  bog 
Sflbgrenie  burgjogen  (616).  Wenige  Sagte  nag  in  einer  gemiffen  Unabg5imig(eit.  Unter  bem 
igtem  eriouften  abjug  (641)  mürbe  ei  oon  amm,  fga  beflnnben  nämlig  14  Wameliidenbeii  fort,  on 

bem  ̂ Ibgerrn  bei  ffalifen  Cmar,  30  einer  $ro<  I   beren  3uftimmung  bie  gSafgai  ginfigtlig  igrer 
ointoei  aeigi  ber  ffalifen  gemagt.  Wit  ben  Wagregeln  gebunben  maren,  bager  biefe  tatb  3U 
arobetn  ergielt  ber  Süam  balb  bai  Übergemigt  loiQenlofen  Werlseugen  btt  tprannifgen  SSiUtür 

über  bai  Egriftentum.  Sebet  Elemalttgat  preii> !   jener  gerabfanfen.  E)ie  Wameludenbeii  befegligten 
gegeben,  fant  bie  loptifge  Se.oöKerung  in  oöllige  |   bie  Wili3,  ergoben  bie  teigen  StaatieinfOnfte  unb 
Ognmagi.  IDie  Stattgalter  ̂ gppteni  oerfugten  ,   Mglten  nur  einen  Xribut  an  ben  Vafga  So  ftanb 

balb,  fig  oon  ber  Dbergemalt  ber  ffalifen  su  be<  |   a.,  ftott  unter  einem,  unter  oielen  Xprannen,  löit 
freien,  fo  agmeb,  mit  bem  ̂    bie  IDpnaftie  ber  I   fortmügrenb  einanber  be.timpften  unb  bai  Sanb 

Xiiliiniben  auf  ben  Zgron  agppteni  (am.  Vag-  ooUftönbig  ruinierten.  fan(  3U  oiOiger  Beben- 
bem  905  ber  ffalif  oon  Sagbab  fig  mieber  3U111  tungilofigfeit  gtrab.  1763  magte  ftg  aii  Bei  uon 
Obergetm  bei  Sanbei  gemagt,  ftiftete  abubtfr  1   ber  Vfotte  fafi  gan3  unabgiingig  unb  untennarf 

Wognmmeb,  bet  Stfgibe,  936  eine  neue  IDpnaftie  '   einen  jeil  oonarabien  unb  Sprien.  Et  mürbe  pon 
unabgänoiger  ßerrfger  agppteni;  aber  fgon  969  feinem  Sgroiegerfogn  Wogammeb  abubgabab  ge- 
eroberte  Woe3  Ebbin  aHag,  bet  erfle  fotimibifge  ftürit,  ber  üg  1773  oon  bet  glforte  ali  Bafga  oon 
ffoiif,  boi  Sanb  unb  gränbete  bie  Stabt  Wafr  e( ;   a.  beftiitigen  Iic|.  aag  igm  teilten  bie  Beii  Situ- 

ffagira  (bie  Siegreige),  bai  geutige  ffairo,  bai  er  !   rab  unb  Sbragim  bie  ̂ errfgaft  unter  ftg  unb  maeg- 
3ur  ßauptftabt  et^b.  ®er  glan30oncn  §errfgaft  ten  fig  oon  bet  Vforte  faft  gans  unabgdngig.  Un- 
bet  Jntimiben  in  a.  mürbe  1171  bürg  ben  ffurben  ter  ignen  lanbete  ®eneral .   Bonaparte  mit  einem 

Salabin  ein  Snbe  gemagt,  bet  fig  311m  Sultan  fran33ftfgen  geer  1798  in  unb  fglug  bieSSame- 
oon  a.  unb  Sprien  auffgroong  unb  ali  folget  eine  luden  bet  ben  Vpromiben  (f.  Ägpptifge  Srp  e   - 
neue  Dpnnftic,  bie  ber  Ejubiben,  gränbete,  unter  bition  bet  gransofen).  Bonapartei  Blan^  fitg 
ber  bai  Sanb  ftg  aui  feinem  tiefen  BerfaD  etmai  Agppteni,  biefei  Sgläffeli  «um  Orient,  3U  bemtüg< 
hob  unb  namentlig  aiefanbria  eine  ber  btägenbflen  tigen,  fglug  3roat  fegl;  aber  bie  Slugen  ber  europäi- 
Stäbte  bei  Drienti  mürbe,  beten  Iponbel  fig  non  fgen  Slfiigte  maren  mieber  auf  «.  gelenit  unb  bi* 
Spanien  bii  Snbien  erftredte.  ®ie  erften  ffalifen  Sgmäge  bet  Jilrfei  bloggelegt.  3)it  Wamelucf eg 
gatten  bai  Sanb  oii  nrabifge  ̂ flanier  oerpagtet,  fugten,  oon  ben  Briten,  bie  aie;anbtia  bii  iffäig 
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1803  6<fc|tt  6<<(ten,  unterf)ü|)t,  i^ce  alte  9Ra(^tn)ie<  bet  öffentlichen  Sernaltnna.  Sine  8totaöe(m>er< 
benuseninnen.  ICurch  ben  9b]ug  bet  Snglinbet  fammlung  mürbe  1829  nach  itairo  berufen,  um  Sot* 
Krloten  fie  ihre  ̂ auptftühe,  boten  aberbennoch  bet  tchlSjc  bet  Jlegiencng  über  bie  ̂ Jenoaltuna  gu  bera* 
SforteZroh  unb  ermorbeten  beten  Statthalter  JCali  ten.  3»  ben  Wahregeln,  bie  butchbiefeSerfammlung 
^cha,  mürben  aber  oon  ben  Xlbanefen  aub  Kairo  httoorgetufen  mürben,  gehörte  namentlich  bie  @in> 
Mttrieben.  Chobrem  8iafcha,  ber,  alb  83rioatmann  führung  von  SermaltungbrSten  in  ben  Iß  $rooin< 
ga  Sleg^iinbria  (ebenb,  h>‘tbei  feht  thötig  gemefen  gen,  melche  aub  öffentlichen  Beamten  beftanben  unb 

not,  erhielt  barauf  1804  bie  Statthalterfchaft,  mürbe  Uber  bie  Jlngelegenheitcn  beb  gemeinen  SBohIb  fuh 
tbet  batb  burch  bie  JMnfe  Wehemeb  9(lib,  beb  9e>  gu  beraten  hatten.  Zurch  bie  neue  Orbnung  mürbe 
feilbhaberb  beb  Ktbanefenforpb,  oerbrSngt.  einigeb  Sqfiem  in  bab  cBermaltungbmefen  gebracht. 

fitiicilr  8eie.  Xuch  nach  auben  muchb  Ägqptenb  Wacht.  Durch 

Ait  ber  JBittfam’eit  Wehemeb  Xfib  (f.  b.)  aib  glflctti^e  Sn>tbitionen  feineb  Hboptiolohnb 
6tattha(tert  (180S)  beginnt  eine  neue  (Spoche  in  bet  bjtn  ?afcha  machte  fich  Wehemeb  9tli  feit  1816  einen 

•efcbichte  tigpptenb.  Seine  erfle  erfolgreiche  Zhat  Zeit  oon  Arabien  (bie  Sanbfcholt  fiibfchab  mit  ben 
iocnbie9emt4tungberWametucten,feinegmeitebie  h*tl>9‘u  Stabten  TOefla  unb  Webina)  fomie  bie 
Orqanifation  eineb  rege(möhigcn$eerb  unb  bie  $ets  Sönber  am  obem  9?il  (Klubien,  Senaar,  xotbofanl 

ftcDung  einer  flotte  gur  Durchfühcung  feiner  ehr:  ginbpflichtig.  3m  Kampf  gegen  bab  auffianbifche 
geigigen  fUdne.  Dem  entfprechenb  oerfolgte  eigent<  ®riechen(aiib  mürbe  bie  ägqptifche  fflolte  bei  SJaoa- 
(ich  Ktnc  gange  Kegietucm  bie  eine  Zenbeng,  burch  rino  oemichtet.  Um  eine  neue  impofante  Seemacht 

Xnmenbung  europacfcherKegietungb(QnflebenDeb>  hc<^ufte(Ien,  muhte  bab  Sanb  (eine  lebten  Kräfte 
potibmub  auf  bab  höchfte  gu  feigem,  blachbem  et  aufbitten.  $änbe(  mit  bem  fSafcha  oon  Jllfa  gaben 

foft  fämtliche  Sänbettien  beb8li(tba(b  in  feinen  Sefifg  bem  ifSciftha  miDfommene  SeranfafTung,  mit&eereb< 
gebracht  hatte,  (onnte.  et  bie  Sanobauem  nach  ®ut>  macht  in  Sqrien  eingurtkfen,  unb  im  Sauf  eineb 
bfiirien  aubbeuten.  Segen  bie  unglOcflichen  ̂ Dahb  ̂ ah^b  eroberte  Oitahim  bSafcha  (1631)  bie  gange 
brachte  er  ein  gerege(teb  Sqflem  Mt  Slubfaugung  tn  ̂ roDcng.  Durch  bie  Ooternention  9)uh(anbb  )ti 
Inmenbung  unb  untermarf  pe  ber  rflctfcchtblofeften  gunflen  beb  Suftanb  muhte  aber  Wehemeb  8I(i  m 

Kcrnffription  für  bab  $eer.  Wahlob  mar  auch  t>en  gfritben  oon  Kutahia  (4.  Wai  ia33)  miOigen, 

Steuerbruct.  Dib  auf  ben  trocfnen  ftuhmifl  unb  bab  ber  ihm  fmar  nicht  volle  Unabhängigfeit ,   aber  boch 

Stroh,  bab  (ümmerliAe  Drennmaterial  beb  ̂ üahb,  ben  erblichen  Sefth  agpptenb  unb  ben  lebenbläng: 
herab  mürbe  aüeb  befteuert;  oon  jebem  falmbaum  (ichen  Sprienb  gab.  3n  einem  neuen  Krieg  (1839) 

muhte  eine  befiimmte  Slbgabe  entrichtet' merben.  9e>  faq  Jtih  Wehemeb  8(U  nach  oon  (Rifib fieuert  mürben  auch  aUe  jfabrifate  oon  ben  ̂ a(men,  (24. 3uni)  unb  bem  Übergang  ber  türfUihen  fffotte 
bie  SBarien,  bab  Sieh  febet  Ärt.  Die  Kopffteuer  be<  gut  agpptifchen  am  3*e(  feinet  ehtgeigtgen  Seftre> 

trug  fähr(iih  700,000  Seutef,  etma  8'/4  WiO.  Wf.,  bungen.  Sbet  Suh(anb  unb  (Snglanb  brachten  bie 
unb  gmar  mar  burd  bab  Spftem  bet  Solibarität  ber  Sonoontt  OuabrupefaQiang  oom  15.  3uli  1840  gu 

Steue^htto  ber  Segitcung  fletb  ber  ooüe  Betrag  ftanbe,  in  bet  fiA  bie  beibtn  genannten  Wächte  mit 

biefer  Steuern  gefiebert.  3“  blefem  allen  lam  nun  öflerreich  unb  Sreuhen  gur  gemeinfchaftlichen  3n> 
noch  ̂ 8  ̂ nbe(b>  unb  Wonopolfpftem.  Dabfelbe  teroention  gu  gunflen  beb  Sultanb  oerpfliihttten. 
ging  aub  m   altorientalifihen  Semohnheit  heroor,  ffranlreiih  beobachtete  eine  bem  Safcha  gUnftige  So> 
bie  Steuern  bu^  SaturaUieferungen  gu  erfeken,  Iitil,  roelche  Xbfonberung  einen  europäifihen  Krieg 
omb  mürbe  bib  18^  in  folchem  Umfange  geübt,  bah  >u  Subfuht  fleDte.  3ugmifihen  erfihien  ein  britifih- 

bie  Jlegierung  bem  ̂ ieOah  feine  gange  (bmte  um  oon  öflerreiihifih  ■   türfif^eb  (Sefihmabet  an  ber  fptifAen 
ihr  felbfi  feflgefehte  St«fe  abloufte  unb  ihm  bann  Küfle  unb  begann  bie  SefihichuM  ber  bortigen  feiten 

an  hbh^^reib  fo  Diel  mieber  oerfaufte,  alb  et  gum  Slitha-  ̂ o"  ̂ gnlreiih  im  Stiche  gelaffen  unb 
Sehenbunterhalt  unb  gur  Subfaat  brauchte.  Seit  plöffliih  oon  Kleinmut  befallen,  gog  Wehtnieb  Sli 
1833  nahm  bie  Segierung  nur  noch  fo  oiel,  alb  bie  feine  Kriegbmaiht,  ohne  bah  ein  entfiheibenber Kampf 

Steuern  betnigen;  breh  mürbe  nun,  atoefehen  oon  flattgefunben,  aub  Sprien  gurüit  unb  untermarf  fich 

ber  noch  fortbeflehenben  SBilKür  bei  Beftimmung  bem  Sultan  DÖ&ig.  Durch  einen  unter  Sermitte- 
beb  Sretfeb ,   bem  ̂ Oah  oon  ber  Segietung  oorge>  lung  bet  (Srohmäihte  im^bruot  1841  gmifchen  bem 
(^rieben,  mieoiel  Setreibe,  BaummoUe  ic.  er  bauen  Sultan  unb  Wehrmeb  8Ui  abgefihloffenen  Sertrag 

(ölte.  Der  gröhte  Zeit  feiner  Selber  mar  für  ben  mürbe  bab  Serhältnib  Sgpptenb  gur  Sforte  neu  ge< 
^bigo>  unb  BaummoSbau  be^mmt,  mofüt  bie  regelt,  fiiemaihfollte  ben  männlichen Defgenbenten 
Kegierung  r«h  Wonopol  aubbebungen  hatte,  beb  Safqab  naq  bem  Seihte  ber  Srftgeburt  bie  erb< 
tnb  bie  gange  Smte  muhte  eingeliefert  merben,  um  liehe  Qerrfihaft  über  S.  mit  Sinfihluh  ber  Srmer< 

bann  oom  ̂ fiha  gu  oon  ihm  [elbfi  feflgefebten '   bungen  am  obem  Sil  Derbleiben;  boch  foDten  bie 
Sirifen  oerfeuft  gu  merben.  Stnb  auch  bie  Ser>  Sbminiftratiogefehe  beb  Sanbeb  mit  benen  ber  übri> 

bienmS)ch<meb  Slibum  bieSabrilation  oonSeibe, '   gen  Soooingen  in  Sinflang  gebracht,  bie  Sbgaben 
SauanpoIIe  unb  3nbigo  nur  gmcifelhafter  Satiir,  fo  |   im  Samen  unb  unter  3uflimmung  beb  Sultanb  er» 

biteien  bo<h  (tiue  umfangtei^en  Damm»  unb  Ka> ,   hoben,  fämtliche  oon  bet  Sforte  mit  bem  Sublanb 
■otbauten  ein  Sefihenf  oon  hbchftem  SEBert  für  %.  gefihloffene  Zraftate  auch  für  S.  gültig  fein  unb  ber 

Bb  er  1906  bie  309‘t  ̂    Smierung  ergriff,  hotte  oon  bem  Saf<ha  fähtlich  gu  entriihtenbe  Zribut  (oor> 
1.  ni^t  mehr  alb  2j500,(  00  Storgen  (Sfebbanb)  ur»  läufig  ein  Dritteil  ber  3ahoebetnfünfte)  pünltliih 

boicb  Sanb ,   1840  aber  bereitb  6^600,000  Worgen.  begahlt  merben.  Such  muhte  fiih  ber  Safiha  gu  einer 
BeiÄ  gro§  mar  bie  Sorge  beb  Safihab  für  Orbnung  Sebuftion  feineb  $eerb  auf  18,000  Wann  oerflehen, 
mb  Suherheit  im  3unern.  Wehemeb  Sli  fepte  fiep  bie  Smennung  bet  hbhem  Offigiere  oom  Oberjten 

faner  üw  bie  gemohnte  3ntolerang  h><tmeg;  er  be» '   an  bem  Sultan  übetloffen  unb  oerfprechen,  gur  Ser» 

riefShrtfien  lu  ben  hbehfien  Stellen,  fihicfte  funge '   me^ing  beb  $eerb  fomie  gum  Bau  oon  Kriegb» 
fcober  unb  Zfirfen  gur  Subbilbung  nach  Suropa  fihiffen  bie  Senehmigung  beb  Sultanb  eitnubc'len. 
mb  gr&nbete  Schulen  unb  3oftitute  aDet  Srt.  |   Sach  ber  fprifihen  Kataflrophe  marf  fich  Wehemeb 
hierauf  fchritt  er  gu  einet  bur^greifenben  Seform  Sli  mit  ganger  Snergie  auf  bie  Sanbebfultur  uno 
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fa^rte  ein  tierigcS  Unternehmen,  ben  Sau  eines  ftanalbauS  fuherte,  ft.  freilich  mit  enormen  (Selb’ 
großen  9iilbammS,  ber  ben  gluftlauf  forrigierte  unb  opfern  belaftete.  3“  beren  Äufbringung  gebachte 
bem  Slcterbou  oiele  Zaufenb  Xcter  £anbeS  gemann,  ber  Sofch«  3<h  eines  ScheinlonftitutionaliSmuS  ju 

burch.  Seine  lebte  Xh&tigleit  bejog  ftch  auf  bie  eng>  bebienen.  am  18.  9too.  1866  trat  ncieberum  eine 

lifdhe  ÜberlanbltraBe  unb  bie  Xurchftechung  beS  Sgpptifche  Ütotabelnoedammlung,  aus  75  SKitglie^ 

3fthmuS  oon  6h«8  (f.  SuejfanaO.  Hber  bie  8n<  bern  aller  Kationen  beftehcnb.  aufammen,  um  über 

acichen  non  (BeifteSaerrüttung,  bie  f4on  früher  h«r-  Weform  beS  @erichtSmcfenS,  brr  Jronen  ic.  au  be= 
norgetreten,  nahmen  immer  mehr  überhanb,  fo  bah  raten,  natürlich  eine  gana  mertlofe  giorm. 

lein  aboptinfobn  Sbrahim  hSafcha  ihn  non  allem  9Kt  gro|en  C^fem  erlangte  3imail  Sofcha  non 
Sertehr  cufchloh  unb  mit  @en«hmigung  ber  Sforte  ber  Sforte  eine  anberung  ber  Xhronfolgeorbnung, 

(3uli  1848)  bie  Regierung  übernahm.  Xroh  fei»  tnonach  bie  $errfchaft  in  biretter  fiinie  forterben 

ner  Schniche  überlebte  ber  Sater  ben  Sohn,  ber  follte,  fo  bah  ̂ >e  Srüber  3Smail  SafchaS,  nament» 
10.  Kon.  1848  ber  £ungenfAn)inbfucht  erlag,  am  lieh  ber  ihm  nerhahte  Saipl  Safeba,  ihres  Kechts 

8.aug.l849folgteihmbera(te$afchainSI!)rabnach,  beraubt  unb  fein  Sohn  Xenfit  $afcha  prfifumti» 
fchmeralich  betrauert  non  ben  Setnohnem  ber  &aupt>  ner  Kachfolger  nmrbe.  Sie  Sebr&ngniS  ber  Sforte 
ftabt  unb  allen,  bie  unterfeinem  auSfaugungSfqfiem  burch  ben  anfangs  glüdlichen  auffianb  Kretas  1867 

nicht  gelitten  ober  fich  nohl  gar  bereichert  hatten.  benuhte  ber  ̂ fcha,  um  berfelben  neue  3ugefUnb< 
Ko^  ber Crbfolgeorbnung  folgte  berSltefiemann»  niffe  abaunStigen,  namentlich  eine  SrhShung  feines 

liAe  Sproh  beS  ßaufeS,  abboS $af cha,  SRehemeb  KangeS,  infofem  er  nicht  mehr  Slali,  b.  h-  Statt» 
aiiS  Sniel,  alS  Saf^a.  Sr  rebutierte  bie  SXarine  halter,  fonbem  Shebine,  b.  h-  Si|«t3nig,  heihen 

auf  baS  aebührenbe  Oiah,  fe|te  bie  unnerhSItniS» .   foUte.  UnobhSnMgfeitSpline  mären  unoerfennbar, 
mihigen  iaehalte  ber  hohen  Seamten  ouf  ein  Sritt»  i   baS  aeigten  baS  SSachStum  ber  flotte  unb  bie  Ser» 
teil  herab,  befeitigte  baS  Kionopolmefen,  legte  ben  mehrung  beS  $eerS.  Samit  ftanb  auch  Steile 

groben  Srunbpachlem  baS  fianbmerl  unb  befreite  S^ntoil  SafchaS  na^  Suropa  unb  fein  Sefi^  on 
boburd  bieSKaffeberSanbbebauernonmilllürlichen  ben  $ifen  oon  SoriS,  fionbon,  SSien  unb  SrüDel 

Srprenungen  unb  ben  StaatSf^h  non  inbirefter  in  3ufammen^ang,  angeblich,  um  bie  gfOrfitn  Su» 
Beraubung.  Sr  fuchte  auf  bem  Sieg  frieblichen  Ser»  ropaS  perfinlich  au  ber  beoorftehenben  Sr^ffnung 

tehrS  mit  ben  innerafnlanifchen  Xerritorien  bie  beS  SuealanalS  einplaben.  Segen  biefeS  fetbftin» 

materielle  unb  geifUge  fKacht  beS  SanbeS  au  ermei»  bige  Serfohren  fomie  gegen  bie  mit  ben  Srohmüch» 
tem.  Siit  ber  Sforte  ftanb  er  fehr  gut  unb  erhielt  ten  angetnüpften  Serpanblungen  über  Sufhebun« 
bei  Srainn  beS  KrimIriegS  mehrere  bisher  oermei»  ber  KonfuIaraerichtSbaneit  unb  Keutralifterung  bei 

gerte  gorberungen  bemiUcat,  mie  baS  Kecht  über  £e<  SuedanalS  fhritt  ober  bie  Sforte  1869  ein  unb  er 
ben  unb  Xob  tn  feinem  £anb  auf  £ebenSaeit  unb  langte  bie  auSlieferung  ber  ̂n^erfchiffe  unb  3ünb» 
bie  unbefchrSnlte  autoritit  über  alle  Slieber  ber  nabelgemehte  fomie  bte  Kebuftcon  beS  fieers  aut 
Xamilie  IKehemeb  aiiS.  Seitbem  ermieS  er  lieh  ber  30,00ü92ann.  Serner  follte  ber  6h*bii>e  (eine  neuen 

Sforte  ftetS  gefüBig,  mie  er  namentlich  ben  Sultan  Steuern  auSfehrtiben,  bie  Steuern  überhaupt  nu: 
in  bem  halb  barauf  beginnenben  Kriege  gegen  3hih»  im  Kamen  beS  SultanS  erheben,  ohne  t^en  3u» 
lanb  mit  Xruppen,  Schiffen  unb  Setreioelieferun»  Itimmung  {eine  anleihen  aufnehmen  unb  ficb  beS 
gen  mirtfam  unte^tübte.  aiS  er  14.  3uli  1864  felbftttnbtgen  SerfehrS  mit  ben  auSmärtigen  SRöA» 
plöglich  ftorb,  folgte  iqm  nacb  ber  SemoratSorb»  ten  enthalten;  bieSntmort  beS  Shebine  (7.  Koo.) 
nung  Saib  Saf^a,  ber  fecqfte  Sohn  Sichemeb  fiel  ungenfigenb  auS,  aber  bie  gerobe  ftatt^nbenbe 

äliS.  X)em  ihm  ooraufgehenben  Kuf  eines  bet  euto»  feierli^e  SrBff  nung  beS  SuealanalS  (16.  — 1&  Kop.i 
päifchen  Silbung  marm  augethanen,  mohlmoBenben  unb.  bie  anmefenheit  oielet  frember  Sürfttichfeiten 

unb  aufgeilSrten  SlanneS  eotfpnccben  KegietungS»  in  «.  hielten  ben  btohenben  Stuch  noch  etmoS  hin. 

maßregeln  mie  bie  ̂ eigebung  oeSSaummoB»  unb  Xtof)  ber  SermittelungSoerfu^  SnglanbS  unb 
SetreibehanbelS  unb  baS  Setbot  beS  Sllaoenhan»  JtanIrtichS  erdSrte  bie  Sforte  (39.  Koo.),  bag  3S» 
belS.  bie  ginanaoermaltung  führte  er  eine  Kon»  mail  Sofd^a,  menn  er  nicht  gehorche,  als  obgefegt 
troBe  ein,  unb  feine  perfönlichen  SuSgoben  fchieb  er  anaufehen  fei.  3u  einem  Krieg  aber  hatte  ber  Che» 
oon  benen  ber  StaatSoermaltung.  Xer  Sermirl»  bioe  um  fo  memget  £uft,  als  er  oon  leiner  Seite, 

lichung  beS  Suealanal » SeofefteS  manbte  er  trog  felbft  non  granlreich  nicht,  ©ilfe  hoffen  burfte;  fo 
ber  anftrengungen  SnglanbS  aur  Sereitelung  bie»  erllSrte  er  benn,  bah  er  fernerhin  ohne  SrloubniS 

feS  Unternehmens  unb  ber  Sermeigtneng  bet  3u>  ber  Sforte  leine  neuen  Steuern  auflegen,  (eine  an» 
ftimmung  oon  feiten  bet  Sfotte  eifriges  Sntereffe  leihen  abichliehen,  fein  $eer  nicht  über  bie  oertragS» 
unb  eine  Xeilnahme  lu,  melch«  feine  finanaieBen  mShig  feftgefekte  3ahl  oermehren,  bie  Songcrfchiffc 

Kräfte  überftieg.  Xabutch  fomie  burch  foine  Sau»  auSliefem  unb  leint  felbftänbige  Sertretung  im 
luft,  feine  loftfpieligen  Keifen  in  bie  ̂auptftäbte  KuSfanb  halten  moBe.  am  9.  Xea.  1869  lourbe  bet 
SutopaS  unb  feine  maglofe  ̂ eeigebigleit  belaftete  bitfe  Sagungen  oerlünbenbe  grohherrlidhe  (german 
er  baS  £anb  mit  brüdenben  Scgulben.  Sr  Karb  in  Kairo  oerlünbet. 

18.  3an.  1863  unb  gatte  feinen  Keffen  Sbmail  Kacg  bem  Xobe  beS  @ro|meftrS  aalt  hgofega 

Safega,  einen  Sogn  36rahiin SaffhaS,  lumKacg»  (6.  Sept.  1871),  btS  entf^iebenften  SegnerS  3S» 
folget.  3m  aBgemeinen  betannte  fi^  biefer  au  ben  mailS,  erlangte  biefer  bei  einem  Sefuch  in  Kon» 
Srunbfägen  feines  SorgängerS.  Siit  Sifer  betrieb  ftantinopel  (3uni  1878)  buteg  Sefteebung  bie 
er  ben  Sau  beS  SueilanalS,  bet  bei  bet  oon  Sna»  ftimmung  ber  Sforte  aut  abfegaffung  oer  Konfular» 

lanb  beeinfluhten  Sforte  auf  Scgmierigleiten  ftieg.  gericgtSbatleit  unb  aut  3uftiarefotm  naeg  europüi 
Irnblicg  rief  et  KapoleonS  in.  Sermittelung  an.  fegem  SKufter  fomie  einen  neuen  jermen  oom  3u. 
Xiefet  trat  im  auguft  1864  mit  einet  Sntfcgeibung  Sept.  1873,  morin  igm  fämtlicge  Soioilegien  beS 
beroor,  melcge  bie  bringenbften  Sefegmerben  ber  ffermanS  oom  6. 3uni  1867,  melcge  1869  fufpenbiert 
Sforte  abfteBte,  aueg  ben  3orberungen  ̂ gqptenS  morben  maren,  auf S   neue  gemährt,  bie  Srtaubntf. 

ber  KanalgefeBfcgaft  gegenüber  mehrfach  aur  Snet»  ogne  ootgergehenbeS  anfuqen  anleigtn  machen  |tt 
fennung  oetgalf,  anberfeitS  ober  ben  ffortgang  beS  bürfen,  erteilt  unb  noeg  anbre  3ugcft5nbnine  ge- 
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■so4t  isurben.  3«,  1873  nerfe^affte  «t  ft(^  pon  bem 
aUbbcbUiftiflen  Sultan  %6b  ul  Üfii,  ber  bei  feiner 

unünntgen  Serfi^njenbung  für  ®elbkifteuern  fe^r 
eitvfdngliA  n>ar  unb  gleicqfalli  mit  einer^nberung 
bCT  Z^ronfolgeorbnung  umging,  einen  neuen  f$er^ 
man,  iselc^er  alle  trübem  an  günftigen  Seftimmun- 
«ra  flbertraf.  iCurd)  benfelben  mürbe  bie  birelte 

CtMolge  naA  bem  ̂ rinjip  ber  (Srftgeburt  unb  ber 
ämeenfuceeffion  aufrecht  erbalten,  pöDige  Unab- 
büjMigfeit  ber  Sermaltung  unb  Öuftit  fomie  baü 
Seeft,  Sertraae  mit  fremben  Staaten  abjufcblieben, 
Znirtben  aufiunebmen,  SWünjen  ju  prägen,  bie 
Stätte  bet  Xrmee  )u  beftimmen,  Sriegäfebiffe  (aufeer 
fonjetfebiffen)  anjufebaffen,  jugeftanben.  gür  alle 
btefc  Sieebte  unb  alü  SemeiS  feiner  SInerfennung  ber 
Oberbobeit  be<  Sultanü  foDte  er  an  lebtern  einen 
;dbrli(ben  Zribut  non  150,000  deuteln  (3  3RiU.  9!(.) 

^Mblen.  hiermit  febien  bie  oöUige  Unabbdngigfeit 
ngnpteni  non  ber  Pforte  begrünbet  »u  fein,  unb 

3tniail  ̂ feba  ging  nun  baran,  fein  Keicb  $u  oer< 
gröftem.  SDie  im  ̂uli  1872  unternommene  espe< 
bition  na^  Jlbefftmen,  an  beren  Spibe  ber  Scbmei> 
Kt  Stunjinger,  Souoemeur  oon  SRaffaua,  gefteüt 
muibe,  bällt  bie  8nne;ion  ber  nörblicben  Xeile 

a&effimenS  |ur  fbolge.  3in®üben  eröffneteri<bl874 
bem  Sbebioe  eine  neue  @elegenbeit  )ur  Qrmeiterung 

'einet  Qkbiett.  Der  Sultan  oon  Xarf^ur  mar  in  bie 
ognptifbbe  Tronin;  Korbofan  eingefallen,  um  Slla: 
wn  cinjufängen.  Sin  fleinet,  aber  europäijcb  ou»> 
grräfietet  $eer  rüdte  barauf  gegen  ben  Sultan  nor, 

'blug  ibn  in  mehreren  @efecbten  (28.  3an.,  17. 3uni 
unb  8.  yuli),  brang  in  2)ar  gur  felbft  ein  unb  nahm 
babfeCbc,  naebbem  ber  Sultan  gefallen,  in  Sefib. 
Zlotouf  mürben  Xar  f^ertit,  bie  Somalftäbie  3<tlä, 
Setbera  u.  a.  unb  bai  Sanb  ̂ arar  erobert  Sofort 
nmtben  bie  alten  Stroben  unbSrunnen.inberlBüfle 
mieberbergefteDt,  um  bai  2anb  mit  in  beffere 
Setbinoung  )u  bringen.  8m  28.  3uni  1876  traten 

asA  bie  nach  langen  Serbanblungen  mit  ben  curo« 
päifcben  Stiebten  eingefebten  @ericbti6öfe,  an  ber 
Spibe  ein  oberftei  @ericbt  )u  SHe^anbria,  iniSeben, 
um  an  Stelle  ber  bisberigen  Aonfulargericbtbbarteit 
bie  Streitigteiten  ber  Sinbeimifdien  mit  ben  grem> 
ben  unb  biefer  unter  fub  )u  entfebeiben;  1.  3an.  1876 
mntben  bie  betreffenben  Sefebe  publijiert. 
Run  trat  aber  ein  biiber  bureb  grobe  tlnleiben  unb 

oOertei  Slenbmert  oerbüQter  itrebifebabe  in  ber 

ögpptifcben  Sermaltung  beroor,  nimlicb  ein  un^e> 
beute<  ISefijit  in  ben3inanjen,melcbeS  bauptficbßcb 

bnrtb  bie  unfinnige  Serfebmenbung  beb  (Sbebioe  oer> 
urfa^t  metr.  Um  augenblictlicbe^ilfe  )u  febaffen,  ocr> 
taufte  biefer  26. 9?oo.  1875  feine  176,602  Sue)tanal> 
oftien  für  4   Still.  Sfb.  Sterl.  an  Snglanb  unb  erbat 

fi4  )uglei<b  oon  bemfelben  einen  tüchtigen  3>>ian)< 

nunn,  um  bie  igpptifcben  ̂ inanjen  ju  orbnen.  X)a8 
englifebe  Stinifterium  febidte  auch  13.  Xcj.  ben  @e> 
neraljablmeifter  Sanc  ju  biefem  3'”ed  nacb  a.  ab. 
Obmobl  biefer  auch  burcbfranjöfiftbe  unb  italienifcbe 

^immcieri  unterftübt  murbe.oennocbte  erboebni^t, 
m   bat  Cbtot  Orbnung  .ju  bringen,  ba  ber  Cbe^'oe 
per  allem  niebt  mit  Srlparniffen  in  feinem  lujuriö' 

fen^ofbalt  beginnen  mollte.  Somobl  fürbieStaatt> 
fcbulb  alt  für  bie  Srioatfcbulb  bet  Sbebioe  mürbe 

im  9lai  1876  bie  3abl»ng  ber  3<nfen  fufpenbiert, 
unb  )ut  Sntfebibigung  mürben  bie  nerfebiebenen 

9nlti^  )u  einer  mit7vro(.  )u  nerjinfenbenSebulb 

uni^iert,  auch  für  bie  febmebenbe  Sebulb  7pro3. 
OUigationen  mit  80  fSroj.  bet  Rominalioertt  aut= 
gegeben,  enblicb  eine  Oberfinanjfommiffion  |ur 

otienoaebung  ber  Obligationen  eingefebt.  3n>är 

mürben  bie  Steuern  boppelt  erhoben,  ben  Seamten 

fein  @ebalt,  ben  Sieferanten  leine  Rechnungen  be> 
jablt;  trobbem  muhte  fcbliehlicbSnalanb  mit  einem 

:8orf4uh  für  Sejablung  ber  3<ntloupont  an  bie 
meiftent  englifeben  SlAubiger  eintreten.  3“ 

3errüttung  ber  ̂ inanjen  fomen  ber  unglüdlicbe 
autgong  bet  flriegt  mit  abeffinien  (f.  b.)  unb  18T7 

ein  äufflanb  in  !Dor  0iur.  ait  ber  ruffifeb-türfifebe 
ftrieg  autbracb,  febidte  36mail  $afcba,  feinen  Safal< 

(enpjlicbten  getreu,  6000  Stann  unter  feinem  in  Set- 
lin  militari^  gebilbeten  Sohn  $affan  $afcba  ber 
Xürfei  )u  $ilfe.  Siefelben  mürben  ber  armee  im 

^ftungtoiered  jugeteilt,  leifteten  aber  menig.  3n' 
augufl  1878  (am  et  enblicb  in  ber  ginonafroge  )u 
einet  Vereinbarung  mit  ben  fifefimaebten,  inbem 

9tubar  ̂ feba  nriebet  »um  leitenben  Stinifler  er> 
nannt  unb  au  burebgreifenben  Reformen  ermächtigt 

mürbe;  ber  Snglänber  SQilfon  trat  ihm  alt  fft’ 

nan^minifter,  bet  Jranaofe  Slignitret  olt  Vauten- 
mimftet  fut  Seite.  iDet  Sbebioe  unb  feine  Jamilie 
muhten  ihren  Vrinatgrunbbertb,  bie  jogen.  fßaira, 
aur  Serainfung  unb  Xtl^ung  ber  Scbuloen  bngtben 
Xhircb  eine  Reoolie  bet  tn  grober  Stenge  entladenen 

Offiaiere  (18.  ̂ r.  1879)  entlebigte  ftcb  a<v<>r  ber 
Sbebioe  mieber  Rubart  unb  fegte  im  april  auch 

JBilfon  unb  Vligniiret  ab;  ja,  er  oermetgerte  bie 

3intaablung  bet  unifiaierten  Sebulb  unb  fufpen« 
bierte  bie  Xtlgung  berfelben.  fCie  Sttebte  perlang> 
ten  aber  nun  oon  ihm  bie  abbanlung,  unb  alt  et  fte 
oermeigetie,  marb  er  auf  beren  Betrieb  26.  3uni 

1879  pom  Sultan  äbgefegt  unb  fein  Sohn  Stebemeo 

Xemfil  Safeba  an  feiner  Stelle  aum  Sbebioe  er> 
nannt  X)er  $ermon  oon  1873  mürbe  oufgeboben 
unb  ber  oon  1841  b<e8<ffriltl  boeb  geflattete  ber 

Sultan  bie  abfcbliehung  oon  3oQ<  unb  ̂ nbeItoer> 

trägen,  bie  felbfiänbige  Serroaltung  ber^nanaen 
unb  bie  Srriebtung  einet  $cert  oon  18,000  Stann 
ge«n  einen  jabrli^en  Xribut  oon  76,000  türl.  $fb. 

Sie  Regelung  ber  ffinanaen  mürbe  einem  franab' 
fifcben  unb  einem  englifeben  Jtommiffar  übertragen, 

melc^  auch  bie3ob(ung  ber3infen  ermdgli^ten  unb 
bat  Bubget  int  Sleicbgemi^t  brachten,  freilich  "<<b> 

ohne  bärie  Bebrüdung  ber  mit  Steuern  belafteten 
Sinmobner  unb  nicht  ohne  fAorfe  Stahregeln  gegen 

bie  fiA  felbft  bereicbernben  Beamten ;   auch  mürben 

loblretcbeOf^aitTe  entlaffen,  ohne  bah  ihnen  berrüd< 
fttnbige  Solb  autgeaablt  mürbe.  Sie  bierbureb  oer> 
aniahte  Unjufriebenbeit  benugte  bie  Slilitarportei 
unter  bem  Obetflen  äcbmeb  arabi,  melebe  eine  Ber> 
mebtung  ber  armee  erftrebte,  bereitt  1881  au  einigen 
Reoolten,  bureb  melebe  fie  ben  fcbmacben  Sbebioe 

pang,  ben  Bramierminifter  Riaa  ̂ feba,  ber  ficb  ber 
Bermebrung  miberfegte,  au  entlaffen,  bie  ßrfüllung 

ihrer  SBUnf^e  fu  oerfpreAen  unb  eine  Rotabeln< 
lammet  au  berufen.  SiefeSrfolge  ermutigten  arabi 

Bafcba,  ber  im  ̂ruar  188Q  a»<o  flriegtminifter  er> 
nannt  mürbe,  bie  abfebaffung  ber  eutopäifeben  t$i> 
nanalontroDe  unb  überhaupt  bie  Befeitigung  bet 
europaifeben  Beamten  au  fotbetn.  Sa  bet  Sbebioe 

fi^  gana  bofifot  aei^te  unb  bet  Sultan  nicht  recbt> 
»eitig  einfebritt,  fo  nh  arabi  Bäfcb«  »De  @emalt  an 
ftcb,  ptollamierte  ficb  alt  fiaupt  oet  Rationalpartei, 
bie  bat  Voll  oon  allem  Srud  befreien  merbe,  unb 

reiate  ben  Bbbel  fo  ge^en  bie  fjfremben  auf,  bah  et 
11.  3uni  in  a(e|;anbria  lu  blutigen  S^aeffen  gegen 
biefe  tarn.  Sa  bie  Übeltbater  niopt  beftraft  mürben 

unb  arabi  bie  Jortt  oon  aie^anbria  neu  befeftigte 

unb  armierte,  febeitt  bie  englifebe  fflotte  unter  ab> 
miral  Sepmour  11.3uli  su<b  Bombarbement  ber« 
felben.  Sat  ffeuer  ber  ̂ gppter  mürbe  aum  Sebmei« 
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gen  gebiai^t,  bie  ($orti  bcfett,  iuglei^  ober  ein  Zeil 
t'Ct  etabt  ierftöit  unb  non  ben  erbitterten  @olbo< 
ten  unb  ßininofinern  etn  furt^tbarei  Slutbab  unter 
ben  Europäern  ongeriibtet,  beren  Käufer  meift  in 
%)ronb  geftedt  nturben.  IDic  engliftbe  Regierung  fa^ 
fitb  böget  genötigt,  ein  £anbgeet  unter  SSoIfeltg 

noib  |u  f^itten,  boS  junätbft  Stieianbria  befeine, 

bgnn  bat  ägptif4e  $>eer  unter  8rabi,  bei  ben  &i< 
beiftnnb  fortfegte,  nom  Suejtanol  aut  13  6ept.  bei 

XeU  el  Jtebii  angriff  unb  ooligänbig  in  bie  gluigt 
ftblug.  ZKe  Sinpötet  mürben  in  bie  Verbannung  ge> 
iqiitt.  Zemfil  f3ai(ga  mürbe  batauf  miebet  in  bie 

^errftgaft  eingefegt,  botg  gatte  er  aOei  Xnfegen  oer> 
loren  unb  begaupUte  fitg  nur  mit  $ilfe  bei  engliftgen 

Zruppen,  meltge  a.  befegt  gielten.  Sngliftge  »eamte 
unb  Offtiieie  maAten  tmar  Seifutge,  beut  Sanb  eine 
neue,  belfere  Serfaffung  unb  Sermaltung  )u  geben 
iomie  bat  ̂ et  |u  reotganirtercn,  boig  ogne  (^olg. 

Z)ie  Sutfölle  in  ben  (nnfünften  migrenb  bet  &m> 

pötung  unb  bie  et^eblitgen  itoften  ber  gngliftgen 
Cffupation  gatten  etn  foligct  3>efiiit  lur  ffolge,  bag 

meber  bie  SntfigSbigungen  an  bie  burtg  bie  &eig> 
niffe  pon  SIIe{anbria  betroffenen  Suropier  noig  bte 

.Sinjen  berStaattftguib  getagit  merben  tonnten.  ü>eT 
Sietfutg,  ben  Snglonb  auf  m   £onbonet  Jtonferen) 
1884  maAte,  bie  3uftimmung  bei  SRSigte  }U  einer 

3intrebuttion  }u  erlangen,  ftgeitcite  an  feiner  3Bei> 
eiung,  bie  frügere  internationale  tfinat^ontroUe 
ertufteUen.  IDoju  lam  ber  Slufftanb  bet  Siagbi  im 

Sub&n,  mo  bie  figgptifigen  Ziuppen  megrere  Siiebtr» 
Ingen  erlitten,  bie  ben  Ufall  bet  oanjcn  Sanbct  non 

V.  )ur  (Jotge  gatten.  Slutg  bie  Seftgungen  am  Jioten 
üteer  unb  in^aiai  gingen  oerloren.  6o  mürben  burtg 
bie  SiebeQion  Strobi  fgaftgat  unb  bie  englifige  3n< 
tenention  bie  innem  unb  äugem  Srfolge  fiAgerer 
Sagre  miebei  nemitgtet. 

Xut  bei  neuem  oeftgitgtliAen  Sitteiatui 

fmb  gen>or)ugeben;  Vunfen,  Xgpptent  Stellung 

in  ber  SBeltgef^iigte  ($amb.  1644  —   67,  6   8be.); 
Sepfiut,  xömgtbuig  bei  alten  Ügpptei  (Seil. 
1868)s  Srugfcg,  (SefigiAte  Kggptent  unter  ben 
Sgaraonen  (Seip).lS77);  Watpeio,  Sefigitgte  ber 
moroenl&nbiftgen  Söller  (beutfig,  baf.  1877);  2)ä> 

miigen,  IBefmitgte  bet  alten  9.  (Seit.  1878  —   83, 
8   Sfgn.);  SStebemann,  aagptifcge  Qtefigiigte 

(Ototgg  1688  ̂ );  Sumbrofo,  L'l^itto  altempo 
lieiGreci  edeiBomani(Zur.  1^);  SBeil,  (Beftgiigte 
bet  «bbaribentalifatt  in  9.  (Stuttg.  1860,  2   Sbe.); 
Duotremire,  Hütoire  des  SnlUuu  Hameloucks 

(S«r-  1837  —   41,  3   Sbe.);  ffaton,  History  of 
Geyptiau  revolution  from  tLe  period  ofthe  Uame- 
lukea  Ul  the  death  of  Mohammed  Ali  (8.  9ufl., 
£onb.  1870,  8   Sbe.);  Cufieri,  SUiria  fiaica  e   po- 
litica  deir  EgitUi  dalle  prime  memorie  de  suoi 
aliitauti  al  1848  (fflor.  1862  ,   3   Sbe.);  über  bie 
Jlegieiung  JRegemeb  Slit  bie  SSerle  non  SRengin 

unb  Somarb  (1889),  Slourie)  (1866  —   68,  4 
Sbe.);  Uber  bie  3uftänbe  unter  gtmail  bie  6tgrif< 
ten  pon  6acrö  unb  Dutrebon  (1866),  Seffcpt 

(f.  b.);  über  bie  neuere 3eit  ÜHaloitie,  Eirvpt,  na- 
tive rulers  and  forein  iiiterfirence  (2.äufl.,  2onb. 

1883);  Sogt,  ®ie  friegeriftgen  (freigniffe  in  Ä. 

18^  (Seipi.  1888). 
Mgggttfte  flngeBtnt|ü«>aag  (Ctabthalmia  mili- 

taria  contagiosa  ober  granulosa,  f.  Zafel  >8(ugen> 

tranfgeiten« ,   ffig.  2,  3),  eine  epibemiftge  81ugenent> 
iunbung,  non  meltger  bie  franiöfiftgen  Ziuppen  mdg> 

renb  bet  igpptiftgen  ̂ bjugt  in  ben  Sagren  1798— 
1801  in  einer  furtgtbaien  iBeife  ergriffen  mürben. 
Kuig  bie  engliftgen,  1800  gu  Slbufir  autgeftgifften 

Zntppen  gatten  non  igi  gu  leiben,  unb  fpitet  pftangte 

fttg  bie  Itrantgeit  auf  alle  bie  Crte  über,  inogin  bie 

Zruppen  gingen,  unb  bratg  bemgufolge  autg  auf  äKolta, 
Sigilien,  in  Gibraltar,  flortuaal  unb  Spanien  fomie 

in  Snglanb  aut,  mo  fie  gefttg  mütcte.  Sit  1613 

fuigte  fie  Italien  unb  feitbem  bie  meiften  cutopAi> 
ftgen  &etTC  geint.  Soig  1833  unb  1834  noiUete  bie 
Aianfgeit  arg  unter  ben  belgiftgen  Zrvppen,  fo  bag 
Zoufenbe  erblinbeten.  Die  ä.  9.  tritt  gelegenUitg 
autg  unter  ber  3inilbenöllerung  auf,  namentliig  in 

foltgen  SäHm,  mo  niele  SRenftgen  in  engen  9i5umen 

gufommenmognen,  mo  nicgt  für  bie  nötige  9ieiniiig> 
feit  gefolgt  mirb  unb  bie  Suft  mit  ftgöbtitgcn  Süit> 
bünftungen  unb  JRiatmen  geftgmängert  ift  ().  S.  in 

3utgtgiufem,  Stgiffen,  Slaifengiufem  k.).  Huig  ift 

bie  d.  9.  nitgt  burtg  bie  Sraniofen  natg  (Europa  int' 
portiert  moroen,  benn  bie  gleitge  Kranlgeit  ntor  figon 
ben  alten  giietgiftgen  unt  arabiftgen  wgten  belannl, 
unb  in  nerftgiebenen  £inbem  (hiropot  mürben  fifpi< 
bemien  berf eiben  in  ben  legten  Sogrgunberten  tne^i 
fatg  beobotgtet.  SRon  gat  ungenommcn,  ba^  bie 

Itranlgeit  eine  rein  lontogiöfe  fei,  unb  bag  fte  nur 
biefenigen  befalle,  meltge  non  einem  anbent  boron 
leibenben  SRenftgen  bamit  angefledt  merben.  Siel 
magrftgeinlitger  ober  eigeugt  fttg  bte  itranlgeit  neu, 
menn  niele  HRenftgen  biigt  gufommengebrSngt  in  einet 

mit  ftgäblitgen  Sobenautbünftungen  unb  tierifi^ 
SutffUffen  le.  neiunreinigten  iftmofpgöre  leben,  unb 

menn  fte  gleitggeitig  gingen  förpeilitgen  SnfiTcngun< 
gen  unb  lltmatiftgenSAdbliAieiten  aUeiSrt  out^ef  egt 
finb.  Sobalb  ober  biexranimt  fttg  einmal  entmiifelt 

got,  breitet  fte  fttg  auf  bem  Sieg  ber  Xnftedung  mei> 

ter  auö,  fo  bag  fte  olfo  gu  ben  miaömatijtg<(onta^- 
fen  Aranlgeiten  gu  regnen  ift  Der  Zrager  beb  Kn' 
ftetfungöftoffö  bei  bei  dgpptiftgen  Stugenentgfinbung 
tft  ber  Ibiter,  meltger  fttg  auf  ber  Sinbegaut  ber  ent> 
günbeten  9i^en  etgeuat.  Süib  biefei  Stter,  felb^  in 
minimaler  SRenge,  auf  ein  bi(  babtn  gefunbeb  Xuge 
übertragen,  mag  burtg  Serügruna  ner  Jtranlen,  bimg 
Senugung  igret  SQaftggerdtö  unb  auf  Sbnlitge  Kti^t 
ja  fo  leitgt  geftgegen  faitn,  fo  erhanlt  oiefeC  in  ber 

oleiigen  SSeift  Daburt^  erflürt  fitg  bie  epibemiftge 
Serbieitung  bcritranigeit  autg  auf  foltge,  melc^  fonfi 
unter  günfhgen  iugeiti  Serg&ltniffen  leben.  Die  d.  St 
tritt  unter  nrti  nerftgiebenen  firnen  auf.  Die  mil> 

befte  ift  biejenige,  meltge  fttg  alt  einfatg«  Aatarrg 
ber  Sinbegaut  Mt  Xuget  barftellt;  bte  geftigere  ift 
bie  olute  Slmnorrgöe,  bei  meligtr  fegt  reitglitgcr 

ffiiter  gebilbet  mirb,  unb  bie  britte,  aut  biefen  cni> 
üegenM,  bie  gramilöfe  d.  9.,  bat  Drotgtrai.  Der 
Serlauf  ber  Sntgünbung  ift  bei  bei  dgpptiftgen  Kn> 
genentgünbung  fein  annrei  alt  bei  jebei  auf  anbrer 

Utfatge  bemgenber  Dpgtgalmie  (ogl.  9ugenent« 
günbung). 

Sie  bnngt  bat  £eben  nur  feiten  in  unmittelbar« 

(Sefagi  unb  gmot  nur  mdgrenb  igret  afuten  Sto» 
biumt,  menn  fttg  bie  Sntgünbung  über  bat  ganp« 

9uge  oerbreitet.  Um  fo  gdufiger  |^rt  fie  gum  Ser» 
luft  bet  einen  ober  anbern  9ug«t  unb  pt  Slinbgeit, 

inbem  entmeber  eine  Serftgmdiunfi  unb  narbia«. 
Stgrumpfung  ber  ̂ omgaut  ginptntt,  fo  bag  fe^ 
£itgt  megr  in  bot  9uge  eiiibringen  lann,  ob«  inben« 

bie  Sntgünbung  ben  gangen  9ugapfet  ergreift  unip 
gum  Stgmtmbe  Mfelben  fügrt,  ober  enblttg,  inben 
neiSinbegautfatI  neröbet  unb  bie  ßomgaut  mit  einer 

unburigfidftigen,  norbenartigen  wemebtmaffe  über« 
gogen  mirb.  9De  biefe  gönnen  bei  Slinbgeit  9nb> 
ungeilbor.  Der  9rgt  gat  gegenüber  bei  tgpptiftgcrt 
9uaenentgünbung  eint  boppelte  9ufgabe.  Äunfitg^ 

mup  et  bie  Serbieitung  btt  ftrantgeit  auf  bitger 
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fVunbt  bur4  firnigc  9(6fonbening  ber  Uranien  sen 
MnSefunben  j>u  urrbüten  fucben.  Sextett  ninffcn 
tu  ;tö^te}ieinli(blett  beobatbten  unb  jcbeSetä^rung 

bcn  itranfcn  vcmteiben ;   bie  Urjoi^en,  nieltbe  bie 

.’luibrcitung  ber  jtranibeit  begünftigen,  mfiffen  ent> 
'tnu  «erben.  Sie«  geftbie^t  burA  fleibigei  Süften 
.VI  Sobnungen,  @enu^  einer  frtfiben  unb  gefunben 
iiift,  Sermetbung  von  6taub  unb  3!au<b,  oon  (^r> 
tiliungen  unb  übermäßigen  Sinfirengungen  unb  (£;> 
ugen.  3>ie  Sebanblung  ber  tränten  ?(ugen  beftebt 

-n  ileibigeni  Jlufimafiben,  Sluflegen  talter  Umftblöge 
unb  in  ortliiben  Slutentjiebungen.  ^nnetli^  rei^t 
uin  tüblenbe,  abfübrenbe  unb  befänftigenbe  Sftittel. 

iien  gtöbten  ̂ lußen  finb  bie  namentlitb 
ti<  Xnisenbung  bä  (bDenfieinftiftg  unb  beb  ttupfer< 
lUtieU  in  Subftanj  ober  in  Söfung  auf  bie  tränte 

binbebout.  !Cie  ̂ aupifatbe  ifl,  bab  aDe  biefe  Siittel 

ie  hüb  ni^liib  angemenbet  nterben. 
tfibtihbe  8«bnr,  Nelumbiom. 
•iMtiltbr  trpebition  bcr  graniofen.  91a(b  bem 

intboi  oon  ßampo  fjormio  (17.  Dtt.  1797)  Pjante 
.tnooleon  Sonaparie  eine  Untemebmung  gegen  ngpp> 
ttn.  üter  S*»«!  berf eiben  mar,  än  Slubm  unb  ben 

'lilen)  feineb  9tament  in  ben  Sugen  ber  (Jranjofen 

roiii  pi  erböben,  ̂ antreiibb  ̂ errfibaft  ouf  bem 
ISitulmeer  |u  begrunbgn,  im  Orient  feinen  Sinflub 
suijulreiten  unb  non  ̂ ppten  aug  ßnglanbS  SRacbt 

mCftinbien  }u  erfibättem.  Um  ben  ebrgeijigenSo'b« 

tum  aut  f^antreiib  )u  entfernen,  gab  oat  Z)irei> 
itnum  bereitmiUigft  feine  3uftimmung  ju  ber  ®r< 
tebition.  3n  ben  franjäfif^ien  $äfen  nmrbe  eifrigft 

’.uüliet,  fdbeinbar  für  eine  Sanbung  in  ßnglanb, 
retioegen  biefet  feine  glotte  aut  bem  SRittelmeer 

'nrcutjog,  um  feine  ilttften  tu  fcbUßen.  So  tonnte 
tit  Sereinigung  bet  fransBftfiben  (äefibmabert  unter 
.tbmirai  Sruept  in  Zoulon  unb  bie  Sinfcbiffung  bcr 
Iruppen  ungeftSrt  oor  fiib  geben.  Zie  tüibtigflcn 

Generale,  ferner  eine  Snjabl  Oelebrie,  itünftler  unb 
:7nbniter  begleiteten  Sonaparte.  am  19.  SXai  1796 
Kilieb  er,  naibbem  er  ben  Solbaten  reiche  Seule 
mipröcben,  nut  13  Sinienfibiffen,  14  ̂gatten, 
2   jtometten  unb  S0,000  SRonn  auf  800  Zrantport« 

'ätfien  ben  $afcn  oon  Zoulon,  oereinigte  fi4  in  ber 
Zitate  oon  San  %onifa}io  mit  ben  aut  ajoccio, 

unb  Sioita  Secibia  tommenben  Qlefibtoabcrn 

■-ob  Zioifionen  unb  eifibien  600  Segel  ftari  mit 
:ä,000  Solbaten  luib  10,000  SRatrofen  9.  3uni  oor 
itelta,  bat  fiA  18.  3uni  ohne  Stbioertftreiib  ergab, 

lu  englifibc  01otte  unter  9!eIfon  Ibinberte  megen 
'Hüünftiger  äOitterung  unb  falfibcr  Sorautfetungen 

itei  eonapartet  Jlbfiibten  meber  batSIutlaufen  out 
uDulon  noch  bie  meitcre  gabrt.  Xm  19.  3uni  oer< 
-iten  bie  ̂angofen  Slalta  unb  lanbeten  1. 3uli  bei 
ttcranbria,  bat  2.  3uli  na^  turiem  Kampf  genom> 
an  sorb.  Sine  $rotlomation  in  orabifiber  Sprache 
vitönbete  ben  Sinmobnem  Befreiung  oon  ber  9)ame< 

uilnibeTTfcbaft  unb  TichrTte  ihnen  Slibtung  oor  ihrer 
üdigion  unb  Sitte  {u,  ba  bie  fffran)ofen  felbft  gute 
Sufclsumen  feien.  Zoib  blieb  bat  Sgpptifcbe  Soll 
lobig  unb  inbolent.  Zer  SSarfcb  oon  Slleianbria 
a   M   innere  mar  tuberf)  befcbmerticb.  Zo^  marb 
tiT  ftomelucfenbei  SHurab  bei  13.  Suli 

‘liblogen  unb  fein  oerfcbanitet  Säger  bei  ben  Bpra< 
^^uben  21.  3uli  erftürmt;  ba  Die  SRameluifen  ibi@oIb 
ab  ihre  Klcinobien  bei  fiib  }u  tragen  pflegten,  fo 

'a4tcn  bie  jHanjofen  an  ben  Seiden  unermeblicbe beite.  Mm  &.  3uli  jogen  fte  in  Kairo  ein.  Unbe= 
m   bunb  bie  Semiebtung  feiner  flotte  burib  fRelfon 

tolBulir  (f.  b.)  1.  Mug.,  fcblug  Bonnporte  einen 
Sn%ab  ju  Kairo  mit  blutiger  ßiemolt  iiieber  t21.— 

24.  Ott.)  unb  rüdte,  naebbem  er  bie  @runb)fige  für 
bie  Benoaltung  agpptent  feflgefteHt  unb  bur^  ben 

Sieg  Zefai;'  bei  Sebiman  (7.  Ott.)  aud  Oberägpp» 
ten  bit  )u  ben  9iiltataratten  ben  frangäfifeben  Blaffen 

unterioorfen  lootben,  mit  12,000  SXann  bem  in  Sp< 

rien  r«b  tnmmelnbcn  tücfijcbcn  ̂ eer  entgegen  (3e* 
bruor  1799).  Mach  bem  gaU  3ofnt  (6.  ®sra)  trof  er 

16.SSär»^ootSt.3ean  b'Stcre  (Mtto)  ein.  Zie  belben* 
mütige  Berteibigimg  beifelben  bureb  ben  englifeben 
Mbmirat  Sibnep  Smith,  junger  unb  ber  Xutbrutb 
ber  Bcft  nötigten  ihn,  obioobl  er  16.  Mpril  am  Berg 
Zabor  eine  türtifebe  Sntfakarmee  unter  Mbbaltab 
Bafcba  fcblug,  17.  Btai  bie  Belagerung  oufjugeben 

unb  mit  feinem  auf  bie  $älfte  |uf  ammengeJ<bmoI)enen 
$eer  ben  mübfamen  Rüctjug  oureb  bie  BSÜfte  anju» 
treten.  Ülacb  Mgppten  luräagetebct,  befiegte  er  bei 
Mbutir  26.  3ul<  ein  tüclifcbet  $cer,  oat  bort  gelan> 
bet  nmr,  unb  batte  io  feine  $errfcbaft  auft  neue  be' 

feftigt,  tüt  ihn  Die  bcoroblicben  Serbältniffe  in  grant' 
reich  bortbin  |urüct)utebren  nötigten.  Sr  übergab 
bei  feiner  beimliden  SIbreife  ben  Oberbefehl  Kleber. 

Ziefer  fiblob  28.  gnn.  1800  mit  ben  Snglänbem  unb 
Zürten  bie  Konoention  oon  S1  Krifcb,  nach  mclcber 

bie  granmfen  agppten  räumen  foütcn.  Zoip  meiger> 
ten  fub  Die  übrigen  Senerale,  biefelbe  )u  billigen; 

ber  Kompf  mürbe  aifo  fortgefekt.  Mm  20.  9lärg 
fcblug  Klöber  bei  Biatariab  ($eItopolit)  ben  Q)rob> 

n^tr  unb  bilbete  aut  Kopten  unb  Srieeben  neue  8)e< 
gimenter,  erhob  Steuern,  fieberte  bieKüften  unb  legte 
Süaga^ine  an,  marb  aber  mitten  in  birfer  Zbätigteit 
non  einem  Zürten  in  Kairo  ennorbet  (14.  3uni). 

Zer  Oberbefehl  tarn  barauf  an  Sienou.  Mm  1. 9)ärj 
1801  erfibien  bie  englifebe  glotte  unter  Mbercrombp 
OOP  MIe{anbria;  am  21.  erfolgte  bei  Mbutir  eine 
$auptfiblaibt.  SNenou  marb  gefiblagen,  aber  oueb 
Mbercrombp  (f.  b.)  töbliib  oermunbet;  biefer  ftarb 
28.  9)är),  morauf  ̂ utibinfon  an  feine  Stelle  trat. 
3u  gleicher  3eit  lanbete  eine  neue  türtifde  glotte, 
unb  ber  Srogmefir  bebrobte  oon  Sptien  pec  Kairo, 
loäbrenb  aQe  Berfuebe  bet  Mbmiralt  Santeaume, 

oon  grantreicb  aut  frifebe  Zruppen  unb  Sorräte 

naib  Mgppten  ju  fibaffen,  fibeiterten.  Untlugermeife 
teilte  Bienou  fein  obnAin  fdmaibet  $eer  unb  tonnte 
nun  an  teiner  Stelle  Wiberftanb  leiften.  3n  Kairo 
muhte  BeOiarb  27.  3uni  mit  6000  Bemaffneten 

topitulieren,  erhielt  fnien  Mb|ug  mit  SSaffen  unb 

@epäct  unb  mürbe  auf  Koften  Snglanbt  nach  grant< 
rei^  eingefdifft.  Stma  13,000  SKann,  morunter 
taum  4000  Bemoffnete,  mürben  17.  Mug.  )u  Mofette 

eingefibifft  unb  tarnen  im  September  gu  Zoulon  an. 
Mm  2.  Sept.  tapitulierte  auf  gleiibe  Bebingungen 
Blcnou  in  Mle;anbria  unb  erreiibte  grantreicb  <>« 

Mooember  1801  mit  8000  Blunn  Solbaten,  1300  SKat 
trofen  unb  bem  gröhten  Zeit  ber  miffenfibaftiiibeii 
Sammlungen. 

Mit  Sroberungtjug  unb  alt  Serfueb,  Snglanbt 
$errf(baft  an  einer  munben  Stelle  anjugreifen,  mor 

bie  ägpptifcbe  Sraebition  ein  oerunglücttet  Unter» 
nehmen;  aber  auf  bem  @ebiet  bet  Biiffent  fmb  fel< 

ten  größere  Sroberungen  gemacht  mprben  alt  mit 

$ilfe  bcr  frangöfifiben  Bajonette  in  ilgppten.  Zie 
ägpptifibe  Bautunft  marb  jeht  erft  in  ibrer  gan^n 

OTröße  ertannt,  unb  ber  Soleier  lüftete  ficb,  bcr  bit> 
her  über  einem  großen  Zeit  ber  Sefcbiibte  unb  @eo> 

grapbie  biefet  Sonbei  geruht  hotte.  Zie  miffenfebaft» 
lieben  Mcfultate  ber  Sröebition  fmb  niebergelegt  in 

ber  •Descrii.tion  de  l’jSgypte,  ou  llecueil  'les  ob- 
serrations  et  dea  reeherchea  pendant  I’expMitiou 
de  l’armte  franpaise*  (1809—13;  2.  Mutg.  1820— 
1830, 26  «be.  unb  12Bbe.  Kupfertafeln).  Sgl.  Mber, 
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Hiitoire  de  l'expMition  d'^:gypteet  deS^ie($ar.  I   VliMtnil  ((i3cntlt($  üi^oft^ieerofi^^,  1)  bi( 
1836:  bcutf4,  uueblinb.  1837);  bie  ZkuitcDunpen  bcbr.  t^rm  bei  pei^.  XbnigSnamtnS  Xtrpti  (f.  b.).  — 
von  Sett^ier  (^r.  1837),  9)cgnier  (baf.  18^);  3)  S.  Sniger  ̂ ube. 
Stapbaub,  Histoire  icientifiqne  et  militaire  de  |   Jtreibftabt  im  pteuft.  JitgimingSbesiil 

I'expbdition  fran^aUe  en  £gvpte  (bof.  1830  —   36,  j   TOünfter,  an  bet  *o  unb  bet  ®ortmunb>(^tonoui 
9   Sbe.);  Sc^neibaminb,  ®ef(fii($te  bet  Gtpebitton  '   6nf($ebet  Gifenba^n,  mit  Smtggerigit,  641ob.  Za< 
bet.^anjsfen  na(b^gppten>c.(3n)eibt.l830,3Sbe.). '   baig>,3ünbmattnfabtitatu>n,3utefpinneteiunb(ii>«i 

tgpbtolog  (gtiei^.),  itennet  bet  figpptifcben  %Iter<  1 1763  meift  fat(.  Gtnno^netn.  Sie  Stabt  gcbötte  bit 
tümet;  agpptologie,  ägpptifd)e  «Itettumtfunbe;  1406  einem ftbeltgefc^Ieibt,  (am  bann  an  baS Bistun: 
meUeteS  f.  «gppten  unb  ̂ ietoglvp^en.  Stünftet  unb  ift  feit  18u3  $auptott  bet  Staffebaf: 

Cgpptd,  naä)  bet  gtiei^.  SDtpt^e  So^n  beS  Setot  !(.<Bo(boltbtS3ilrfttnvonSaIm:8alm|uSln^olt. 
unb  bet  Xnc^inoe  obet  Km^itt^oe,  3<<>tDingSbtubet  Vlaaftii,  f.  flu^aufen. 

bei  BanaoS,  Gtobetet  beS  SanbeS  btt  Slelampobtn  Riltrtf  (ftbnigli(b<K.  unb  8blig>S(.),  jmet 

(>@(pnianftlblet<),  bat  nach  ib,m  ngppten  genannt  Slotfet  im  pttug.  9tegieningSbeiit(  Stettin,  jltti4 
mutbe.  Seine  60  86bne  setbeirateten  g(b  mit  ben  Ufebom>SBaIIin,  an  bet  Oflfee,  6   km  notbioeftli^  son 
Sanaiben  nibet  beten  SSiSen  unb  mürben  baffit  in  bet  Babnftation  Sminemfinbe,  mit  befucbtem  Seebab 
bet  BtoutnaAt  oon  i^nen  getötet  (f.  31anaoS).  (j^btliib  übet  3000  Sabegüfte)  unb  (iwo>  1030  Sinm. 

•tprtrn,  f.  Qalli.  Vblbttrc,  f.  Biba. 

ti|ab,  Bönig  oon  Sötael,  So^n  be<  Omti,  folgte  BpIbeR,  Rieden  im  pteu^.  Siegietungöbc).  Sünei 

biefem  876  o.  Cbr.  auf  bem  Xbton  unb  behauptete  bürg,  SreiS^aningbofteI,unn>eitb«9iI(et,mit!(intö’ 
bie  oon  feinem  Sätet  ermotbene  SRa^tfteDung.  SRit  getnht  unb  (im.»  860  Sinm.  2>aS  bortige  Scbiob 

Xptoi  ftanb  er  in  freunbfchaftlichet  Serbinbung  unb  bemohnte  1696—1736  Bönig  Seotgt  I.  oon  6ng> 
Detm6hiteft(hmit3fe6eI,berXa(bter Bönig GthbaalS;  fanb  gefdiebene  Semahlin  Sophie  Dorothea  (t>ohn 

au(h  mit  bem  Seiche  3uba  (nüpfte  et  ein  ̂mUien<  >$tin)effin  oon  X.€  genannt)  alt  Sefangene. 
bfinbniS  an,  inbem  erfnneZoibtetJfthalja  mitBönig  Vhlcfelb,  Ghotlotte  oon,  gebotne  o.  €iee> 

3ehoram  oerheitatete.  St  herrfdte  Ober  bie  SRoabiter  bo^,  6<htiftfteIIetin  («um  Xeil  unter  bem  Samen 
unb  Smmonitet,  befiegte  in  mehreren  SAiaihten  ben  Slifa  Selbig),  geb.  6.  3>e).  1781  ju  Siebten  bei 

Bönig  Senhabab  oon  loamoSfuS  unb  mehrte  mit  bie>  SBeimar,  trat,  (aum  16  Sahte  alt,  anonpm  mit  ibvem 
fern  oereint  864  einen  Angriff  bet  SWiret  ab.  St  Grfilingötoman:  »Siebe  unb  Xrennung«  (SSei^enf. 

beföibette  ben  ̂ anbetboeriehr,  Imte  Stöbte  an  unb  1797),  auf,  oerheiratete  flA  1796  mit  bem  fchleftmig' 
baute  |i(h  auf  einer  Snhöhe  in  bet  Sbenegefteel  einen  bolftetnifiben  ©utöbefifet  Subolf  o.  H.  unb  Ite^  1799 

prdihtigen  ̂ lafi,  bat  »elfenbeinerne $auS<.  Xa  er  ihren  |meuen  Soman:  »Siatia  Dhiller»,  folgen,  bet 
aber  ferner  ©em^Iin  |u  ©efaDtn  in  Jeinet  $aupt<  lange  3<>t  ein  Sieblingbmetf,  namentli(h  für  bie 
fiabt  Samaria  ben  Dhöni(i|(ben  ©ottheiten  Saal  unb  fhauenmelt,  blieb.  Saipbem  fte  r«h  1Ü07  oon  ibiem 
Sflarte  Xempel  errlihten  lieg,  erregte  et  bie  Oppoft'  Satten  getrennt,  lebte  fie  in  6(h!e<mig,  feit  1^ 

tion  bet  hSropheten  unb  ihre«  ̂ hrerb  Glia  gegen  in  SQeimat  unb  ftarb  37.  fjuli  1849  auf  einet  Babe> 
fuh.  X.  oettneb  bie  hltiefter  Sebooahb,  ober  infolge  reife  in  Xeplik.  3hre  f(hriftf)eDetif(hc  Stuifboha  botie 
einet  Xütre  unb  $iungetbnot  etpob  fi(h  bal  Sol(,  et»  üe  beteiib  1833  mit  bem  Soman  »S)er  Stab  bet 

f(hlug  bie  Soaltpriefiet,  unb  X.  mugte  ben  ̂ Itop^e»  vfii(ht<  toftooa  gef(bloffen.  Son  i^ttn  tahlieiiben 

ten  bie  XOc((eht  geftatten.  ̂ n  einem  neuen  Bneg  jlomanen,  bie  foh  bqonbert  burch  ferne  SebenUeob- 
mit  i&amabtuö  fiel  bet  Bönig  topfet  Mmpfenb  863  oihtung  unb  Seiihtigteit  bet  Bar^ellung  au<|ei(bnen, 

bei  Xamoth.  3h<n  falgtr  fr<n  Sohn  XhaSja.  oerbienen  no<h  oer  StmShnung:  »fCie  Stiefföbne» 
XhiggiT  ($ogarIanb),  baS  Stammlanb  bet  (Xltona  1810);  »^njibfa  unb  £nneli<  (baf.  1813); 

Xuatea  in  Jiotbafrifo,  jmifiben  ben  Sonbfiboften  »Gma»  (bof.  18191;  »geficitab«  (Bert.  1826)  it. 
Xuat,  ̂ jjan  unb  Xlt,  biloet  etnb  bet  brei  mäiptigen  Xhlefeifet,  Slifa  IDaoibia  SSatgat et a,  ©rfi» 

Sthebungbfpfteme  bet  Sahara,  ift  bib  jeht  nur  noch  f^t»  ©emohtin  beb  Snitorpbführerb 
ben  auf  Stfunbigungen  betuhenben  XKtteilungen  o.  Süfeom,gtb.  17.91od.  1790auf  Sangelanb,  beglei» 
Barthb  unb  Xuoeprierb  befannt.  Sb  mirb  alb  ein  tcte  ipren  ©cmahl  )ui  Bilbung  beb  ̂ itoipb  nadj 

ecpteb  Xlpenlanb  gefchilbert,  mit  langen,  jerflüfteten  Breblou  unb  bann  ouch  in  bab  gelb,  mo  fte  bie  Scr- 
Bergtctten  unb  pracbtooDen  Xhölern.  Scibft  Seen  rounbeten  oufopfemb  pBegte.  3m  ffrieben  obet  giii< 

follen  fich  bort  befinoen.  fiauptort  ift  3beleb,  im  gen  bie  Neigungen  beb  folbatijchen  Xtanneb  unb  bet 
Brtu>ungbpun(t  mehrerer  Batamanenfttagen.  fchöngeiftioen  wau  aubeinanber;  infolge  beb  Ser» 

■banft,  Xegetteich,  f.  ©olbfOfte.  höltniffeb  bet  leUetn  |u  Smmetmann  trennte  man 
Xtal,  Bönig  oon  3uba  734  —   738  o.  Ghr.,  tief,  ftch  auf  Sügomb  Sotfchlog.  fPlit  3mmetmann  lebte 

lebröngt  oon  Gbomitetn  unb  Vhüiftem  unb  jugleicl)  bie  ©röfin  in  einem  Sanbhaub  )u  Xetenborf  bei 

oon  ben  Bönigen  oon  3brael  unb  Xamabfub  ange»  Xüffelborf,  lehnte  aber  bie  Sermdhlung  mit  ihm  ent» 
griffen,  ben  offprifc^en  Bönig  ligloth  S'lefar  )u  fchieben  ob.  Jloch  3mmetmannb  onbermeitiger  Ser= 
$ilfe,  inbem  et  ihm  alle  Schöbe  beb  Xempelb  unb  lobung  trennte  fie  fich  oon  ihm  unb  lebte  bib  an  ihr 

beb  Bönigbpalaftcb  fchictte.  Xtglath  ̂ ilefar  unter»  Gnbe  (30.  SRötj  18561  )u  Berlin  im  Sertehr  mit 

marf  auch  !i.'  f^inbe,  jmang  ihn  felbft  aber,  ihm  in  ffflönnetn  bcr  Bunft  unb  iSiffenf^aft.  Sgl.  Sub» 
Xamabfub  gu  hulbigen,  Xribut  gu  gaplen  unb  affpri»  milla  X   f f   i   n   g ,   ©röpn  Slifa  oon  SL  (BerL  1867 1. 

fchen  ©öpenbienft  in  Serufolem  einguführen.  Xhlen,  Stabt  im  pteug.  Xegierunabbeg^tt  fKün» 
Xhafften  (Xntiochianer),  Bcgeichnung  ber  Ser»  fter,  Breib  Bedum,  an  bet  SBerfe  unb  an  bet  Sinie 

fechtet  beb  Ja«  territoriale  circa  sacra,  b.h.  bet  un»  Berlin>$annooer»Böln  bet  Bteugifchen  Staatbbabn, 
umfchrän(ten  ©emalt  beb Sanbebfürften  in  (itchlichen  mit  Xmtbgericht,  btei  Bitchen,  Soorifation  oon  oer» 

Singen,  oon  melcher  einft  bie  Bönige  Xhob  unb  Xn<  ginnten  unb  emaillierten  Boqgefchitttn,  Slufcb» 

tiochob  obfcbtedenbe  Beifpiele  gaben.'  Sotgüglich  meberei,  Strontionitbergbau  unb  8914  mein 
mürben  $obbcb,  bet  in  bem  Bu^  »De  cire»  folche  (atb.  Ginmohnern. 
SRacht  in  bie  ̂ anb  bet  dürften  legt,  unb  feine  Xn»  Xhlf(lb,3Dhann3riebtich,  namhafter Banicl» 
hönget  X.  genannt.  tebncr  ber  ftrcng  lutherifchen  Xi^tung,  geb.  1.  9ioo. 
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1^10  |u  SRe^ngcn  im  Xn^altifi^en,  warb  1834 
Ngmiuifianc^Tei  in  3i((tor  in  IBbrlit, 
ld38  Vafioi  in  «(t<«TMcbcn,  1847  in  ̂oDe,  18S1  an 

tut  Stifolaitird^e  tu  Seipjig,  ttot  188'2  in  ixn  9hi^e< 
fttnk  unbftarb4.  SRSci  1884.  ßrgab^ouS :   >$r(big> 

US  6b«r  bic  cuangeliMen  gStrilopen«  (Seipj.  1848— 
1849, 10.  Sufi.  18812;  >$nbigten  über  bie  epifioli- 
14dl  fleiilopen«  (3.  nufl.,  baf.  1877);  >Sin  Jtir4<n< 
l4(  in  flrtbigten«  (S.  sufl.,  baf.  1^)  unb  anbre 
tiRbigtfommlungen,  auifi  »Srjä^Iunani  für  bat 
:»()»<  (6.  SbifL,  (alle  1881). 
tblkite,  f.  Süttanb. 
IUflrf(e,  f.  Lonicen  unb  Podu. 

tflgiill,  Sluguft  Sngelbert,  finn.  6pca4fot> 
14«,  geb.  7.  8ug.  1896  tu  ituopio  in  ber  Sanbf(4aft 
Sinoiai,  fhibicrte  in  (eirmgfoii  ^^ilofop^ie  unb 
^Uologie,  nribmete  fub  bann  namentli(b  ber  Stfor» 
f(^uig  per  finnigen  eprat^famUie  unb  grünbete 
1847  |u  bem  Boxd,  bab  ̂ nnifi^e  |ur  unb 

renb^prac^e  )u  et^ben  unb  einefinnif(4e»ationaI> 

litteiatur  )u  ermdglu^en,  bie  3<itf4^fi  •Snometar«, 
für  bie  er  (unter  bem  ̂ eubonpm  O(laner)  niert* 
dpEc  Beitrüge  lieferte,  Sr  befi^üftigte  fi(4  bann  nor> 
{ugbaeife  mit  bet  6pra4e  b«  ffiot jäten  (f.  b.),  be> 
tm  9iammatil  er  f^rieb  (>Wotisk  grammatik«, 

^Ijingf.  1866),  unb  benifte  1868— M   Kocbru^Ianb 
uib  6tbirien  ju  fprat^miffenfAafUir^en  ({orft^ungen, 

beicn  toebni*  er  in  bem  >S^uib  einer  inotfiga« 

rurb«inif(^  Srammatif <   (Beterbb.  1868)  unb  ben 
beiben  Setten:  »KieXultumiilrter  ber  meftfinnif^en 

6pra^<  (baf.  1871,  beutfi^  1876)  unb  »Über  bie 
öproibe  ber  Siorboftjalenc  ((elfingf.  1880ff.)  nieber» 

bie  Sefr^ttibung  ber  Steife  felbft  erfibien  in 
fienf^ct  6pra(4e:  »ifnutelmia  mstkoilta  Wenä- 

iälU  mosiua«  (baf.  1860).  8.,  gegenniürtig  ̂ o> 
Teffpt  ber  finnif^en  Spraye  unb  Sitteratur  an  ber 
UniperfiUt  )u  (elfingfoib,  ^ut  auc^  finnifc^e  @e> 

b'4tt  unter  bem  Xitel:  >S&keiüa<  (f^unlen«)  net< 
ejfentlütt  unb  mehrere  beutfe^e  Di^tungen,  }.  B. 
S^ilerb  >@[p(le<,  »Jtabafe  unb  Siebe«  u.  a.,  inb 
iüiniH4e  übertragen. 
Vllaarbl,  X^eoborSU^elm,  Orientalift,  geb. 

4.  ffnli  1828  )u  Igreifbmalb,  6o^n  beb  Bbilologen 
C^tifiian  SSiigelm  8.  (geft  lOSOh  ftubierte  in 
CftcifbiiHilb  unb  (Sittingen  orientalifc^e  Sprayen, 
1864—66  arabif<4e  (ancMriften  auf  b«  Bibliot^et 
la  fSotib  unb  tfi  feit  1861  Btofeffot  bet  orientalifcfien 
Sprayen  gu  Sr^bnalb.  Qr  f^rieb:  »Übet  $oefie 
mb  Beetil  ber  8tabet<  (tilot^a  1867),  >Bemer(un< 
en  über  bie  S^t^eit  ber  altorabifAen  @ebi((|te- 
(Srtifbn).  1878),  gab  ̂ aub  bie  »llafribe  Cbalef 
litabnarb«  (^.  1859),  »Slfa^ri.  @ef4i4i( 
mtif^en  8e«4e  pom  8nfang  bib  )um  Cnbe  beb  Xa' 
Idotb«  (Qlotba  1860),  ben  >Xinian>  8bu  8on>ab 
(9ttifbin.  1861,  Bb.  1),  »The  divanp  of  tlie  six  an- 
rtentArabic  poeU«  (Sonb.  18701  u.  a.  8u4  lieferte 
a   eil  Bergeii^b  arabifito  (anbf^rif len  ber  ISnig- 

Bibliotftet  tu  Berlin  (»reifbip.  1871). 
■k*  (Bnt),  9IHfr<S(«ibmag  a)  in  Xänemart,  ge> 

'414  b   4   8n(er  ober  156  $ott  =   149,749  Sit. ;   tm 
<^4k<uibel  =   20  Siertel  ober  160  Bott  —   154,  ̂ <9 

3   8.  =   1   B>P<;  l>)  tu  €4<Ptl>en,  =   6   fihioeb. 

tabilhig  =z  60  Xannen  -   167,03is  S.  8.  ift  auik 
l   •.  B.  8kming  (f.  b.). 
tlaebabab,  Bejirt  ber  inbobrit.  BtdfibentfAaft 

braibap,  im  Sanb  @ubf4arat,  breitet  fi4  am  (9olf 
IM  (ombop  unb  im  8.  bebfelben  ju  beiben  Seiten 

^uffeb  Sabarmati  aub  unb  lifilte  1881  auf  9897 
(180  DSk.)  856,324  Sinn.  Xab  fru4tbare  Sanb 

n   nnet  ber  ftü^ften  Sifie  bet  ftik  naih  S.  oerbrei« 

tenben  arif^n  Xullur  genefen,  fiat  aber  feit  1000 

n.  Skt-  oielfoike  Setmüftungen  erbulben  müffen.  — 
Sie  glei4namige  (auptftabt,  am  linten  Ufer  ber 

Sabarmati,  )dklt  <>mi)  197,621  Sinn.  (86,544(inbu, 
27,124  SRokammebaner,  19,027  X)f4ama,  848  Sbri< 
fien).  Sine  Sifenbakn  übet  Surat  unb  Bombap 

führt  bur4  S)abf4putana  nach  fCebli;  eine  3'ot'jl' 
bahn  geht  bei  8.  roeftliik  na4  (8uof4arat  ab.  8. 
nmtbe  1426  pom  Sultan  8kmeb  Sikak  non  @ub< 
fibatot  gegrünbet,  ipar  einft  (auptort  non  ganj  @ub> 
fiparat  unb  im  17.  Sakrk.  bie  fikönXe  unb  reiikftc 
Stabt  (inboXanb,  berühmt  burA  ikten  (anbei  niie 

burik  i^  gakriten  in  @olb>  unbSilMtftoffen,  feinen 
Selben«  u.  Baumipollgeipeben,  Bopier,  Btolereien  >c. 
Seit  ber  (errfAaft  btt  SRoratken  im  18.  Sakrk.  be< 

gann  ihr  Bttfaa;  1817  nmrbt  fie  pon  ben  Briten  bem 
@ailaipor  non  Baroba  abgenommen  unb  blüht  feit« 

bem  loiebtr  mehr  auf .   X)it  orikiteltonifiktn  8ltertümer 
I   oon  8.  finb  eingekenb  befproiken  unb  abgebilbet  in 
S.  SiklagintipeitS  »gnbien«  (Stip).  1881—89). 

MkMtknagir,  (auntort  beb  inbobrit.  Siftriltb  8. 
Pon  18,216  (812  DSU.)  mit  umii  761,228  (^nm., 

liegt  in  ber  Btdnbmtf4aft  Bombop,  an  bet  Serbin« 
bungCbokn  bet  6<kienenftrKnge  8ombap«8llokabab 

unb  Bombap«Ska^b,  hat  einen  f^bnen  Bagor  unb 
liefert  au^egeicknete  Bieber«  unb  @olbfckmiebearbei« 
ten.  Xlie  (nnmoknergakl  betrügt  (laoi)  37,492  (29,239 
(inbu,  6934  SRobammtbaner,  1128  Skriften).  Sie 
fekr  fefte  Sitabeue,  einer  ber  flüiiften  Saffenplüge 
3nbitnb,  mürbe  1803  oom  Sleneral  SleDeblep  ((ergog 

pon  BleDington)  erobert. 

BkPirk  C4*9,  Begrünber  beb  BeiAb  ber  8fgka« 
nen  ober  Surani,  geboren  um  1724,  Sohn  beb  Se« 
mon  Sban  oub  bem  Stamm  ber  8bbali,  roarb  pon 

Slabir  Sikak  in  feint  Seibgatbt  oufgenommen  unb 
b^Ieitete  benfeUitn  alb  Stabtrüger  (8fabtrbar)  auf 
feinen  ftelbgügen.  Siaik  Slabir  S<kakb  ISrmorbung 

(1747)  (e^te  er  nach  8fgkaniftan  gurüd  unb  roarb 
ouf  einer  Berfammlung  ber  (üuptlinge  gum(errfcket 
biefeb  Sanbeb  erhoben.  Sr  nahm  ben  Skrennamen 

Xor  fCotan  (»Brrle  ber3<tt«)  an,  naik  roeliktm  Irin 

ganger  Stamm  foroie  bie  8fgkanen  überhaupt  X)u« 
rani  genannt  rourben.  Srunterroarf  1748bit@ilbfiki, 

eroberte  Qlbabni,  Xabul,  2>f4elalabab,  befegte  Sa« 
bot  unb  Sltultan  unb  groang  ben  Statthalter  beb 

Banbfikab  gut  Xributgablung.  Xann  naifi  SBeften 

fiik  roenbenb,  nahm  er  1749 — 60  (erat  unb  Bifika' 
put  unb  untecroarf  Skorafan  uno  Selfian  feiner 
(errfikaft.  Slaikbtm  er  fick  bunk  Bertrag  mit  bem 

Xaifer  8kmeb  oon  Xtkli  in  br'gBeflg  beb  Banbfikab 
ntbft  ben  bfllick  angrtngenben  Boooingtn  bibSirbinb 
gef4t,  oerleibte  er  1762  auik  Xafekmir  feinem  Sleidi 
ein.  3m  3. 1766  unb  roieber  1760  plünb^t  er  Xlebli 

unb  fcklug  6.  3an.  1761  ein  (eer  ber  Skaratken  bei 
Banipat  bib  gur  Bcrniibtung.  3ur  Behauptung  Sk»' 
rafonb  unternahm  er  Wauf  noik  einen  glüaliiben 

%Ibgug  gegen  B«f><n  unb  roibmete  fiik  nun  oec 
tnnetn  Berroaltung  feineb  Beiikb  unb  ber  Btftfli« 
aung  feiner  (errfekoft.  Sr  florb  1773  unb  kinterliek 
feinem  Sohn  Ximur  Sikab  ein  Sleick,  roelikeb  fiik  oon 
ben  roeftli^en  Strengen  Skorafanb  Mb  nach  Sirkinb 

unb  oom  O^b  bib  gum  B«1if4(a  »ob  3a^'f<ko' 
Skeet  erftredte. 

8(Ming,  Skag,  rotickeb  angibt,  roie  tief  ein  S<k<ff 
im  Blaffet  geht.  Sb  ift  am  Borbet«  unb  (interfteoen 
oiigebrackt  unb  beftekt  aub  einer  in  f^kt  ober  Bieter 
eingrteilten  fenlreikttn  Sfala. 

I   8ko>  3okann  Stong,  nomkafter  Sikulmonn, 
geb.  15.  Xeg.  1796  gu  8aiken,  roibmete  fiik  onfangb 

I   bem  Xaufmannbflanb  unb  bemnüikft  bem  Stiibium 
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IH^ncn  — 
btr  91'xt^cmati!  unb  brr  ntucrn  6ptO(^en.  ?!a4  (ur> 
jrr  SImtSfUbrung  ali  Sataftcrgeometer  (1822)  unb 
nli  Sefirtr  btr  neuem  Sprachen  am  @nmnarium  gu 

'Hacken  (1624—26)  leitete  er  längere  3<it  (ine  uon 
ibm  begrünbete  reoliftifc^e  ̂ rioatanftalt  unb  trat 
nac(|  beren  Suflöfung  1843  alt  Sebrer  an  btr  mit 
bem@pmnaftuin  DerbunbenenSiealfipuIe  inSitu^  ein. 
^m  3.  1863  in  ben  9iu^eftanb  serfebt,  ftarb  er 

21. 3(ug.  1865.  Seinen  au^ebreiteten  Stuf  oerbanlte 
9t.  feiner  (itterarifc^en  XI|ätigleit  unb  gang  befonberS 

feinem  »^rattifi^en  £ef|rgang  gur  fefineUen  unb  Iei4< 
len  Qriernung  btt  ftangöfif^tn  Spraebc«  (1.  fturfuS, 
Jlöln  1834,  206.  Sufi.  1883;  2.  Jturfu«,  baf.  1840, 
47.  Slufl.  1881).  Die  son  H.  befolgte  unb  na(^  i^m 
benannte  Stet^obe  gehört  nidit  i^m  urfprilngli^  an, 

oielme^r  ift  fie  eint  SBeiterbilbung  bet  oon  bem  91tl< 
tot  Seibenftfider  (geft.  1817  gu  Soeft)  in  feinen 

Clementarbilitem  |ur  Stlernung  btt  frangöfifi^en, 
lateinift^en  unb  griee^ifc^en  Sprache  angemenbeten 
Wet^obe,  na((  toelifier  oon  Seifpielen  aubgraangen 

unb  erft  naib^er  bie  Siegel  gegeben  mirb.  Die  Xub- 
'tibrung  biefet  ritbtigen  (Stunbanlogt  loirb  in  ben 
Slbnfdien  SebtbUibtm  but^  bie  übermäßige  Häufung 
oon  auSmenbig  gu  lemenben  SBbrtem  beemträebtigt. 

Die  Sebrbücber  oon  $loefg  (f.  b.)  u.  a.,  meliße  bieftn 
(tebler  oermieben,  baben  biefelben  aOmäbliib  »((' 

brängt.  3n  ä^nliiber  SBeife  mit  bie  frangbrtfibe^’ 
banbeite  a.  bie  englifibe,  italieniftbe,  bodünbifibt 
Spraebt.  Xuib  für  angebenbe  Kaufleute  fibrieb  er 

fpraibiiibe  Stbrbücbet. 
Rbae»  (altbocbb.  ano,  mittelboibb.  an),  im  engften 

Sinn  f.  D.  n>.  (Sroßeltem,  bann  überboupt  Sorfapren. 
DerSeioeigberSl.  (Xbnenprobe)  mar  eine  miibtige 
^nftitution  bei  auf  bie  ®eburtgftänbe  begrünbeten 

germaniftben  Slubti.  Die  aui  niibt  ebenbürtiger 
tibe  benuxgegongenen  Rinber  roaten  in  oerfibiebtnen 

Degi^ungen  ungünftig  gefteUt,  namentliib  fucctbier< 
ten  fte  niibt  in  bie  geben.  Stur  ber  Soßn  mar  ebtiu 
bürtig,  befftn  Sater  unb  SRutter  aus  ebenbürtiger 
Qbe  beiootgegangen  mortn.  Der  Saibfenfpiegtl 
fibreibt  baber  bur^mtg  ben  SemeiS  oon  oier  Sl.,  alfo 

berbeiben<8roßeftempaare,oor.  Sluib für baS Kampf < 
geriibt  mar  bie  Slbnenprobe  erforberliib,  meil  jebtt 

nur  feinen  @)tnoffen  (ämpfliib  anfprtibtn  (onnte.  Un< 

ter  btr  ̂ ^ibaft  btS  SacbfenfpicgelS  maren  biefe 
»erbältmffe  fo  ftreng  georbnet,  baS  bie  mit  einem 
Dienftmeib  ergeugten  Rinber  eines  freien  $etm  ben 
Slbel,  bie  mit  einer  Sauemtoibter  ergeugten  Rinbcr 

eines  Stitterbürtigen  ben  ̂ e^cbilb  (f.  b.)  oerloten. 

Sima  oon  1400  an  mürbe  bitS  Ste^t  loper  gtbanb< 
hobt.  Sibon  Rbnig  Slupreibt  erteilte  Befreiungen 

oom  3mang  ber  6benbürtig!eil.  Durch  ̂ ie  Begrün* 
bung  beS  niibt  feubalen  BrtefabelS  oerlot  bie  Slpnen* 
probe  oiel  oon  ihrer  frUbern  Bebeutung,  anberfeitS 
aber  mürbe  oon  bem  gebnSabel,  um  bie  »neugebade* 
ntn<  Cbelleute  oon  bm  Orben,  Domftiftem,  Stitter* 

fpielen  tc.  auSgufibließtn,  eine  immer  ftrengere  «b‘ 

nenprobe  (gu  8,  16  unb  32  ebenbürtigen  Sl.)  tinge* 
•iibrt.  3n  Stblefitn  unb  in  ber  gaufip  galt  bis  in 
bie  neuefte  3eit  nur  btr  >oierf<btlbige<,  b.  ß.  ber  oon 
oier  ebenbürtigen  ©efibleibtem  obftammenbt,  Sbel> 
mann  als  ooDbereibtigt.  SSer  an  ben  oier  Sl.  SHangel 

litt,  (onnte  (einen  reibttn  Gbelmann  an  Sßeen  oet> 
lepen,  nicht  gegen  benftlben  3eugniS  abltgen;  er  mar 

in  (einem  Speenbanbel  gu  brauiprn ,   (urg  et  mar  ber 

abligen  ̂ rioilegien  nicht  teilhaftig.  ̂ ebtS  (dürften* 
tum  bet  genannten  Beofingen  batte  eine  Siitterbanf, . 

bie  non  bem  f^ürften,  refp.  bem  ganboogt  mit  einem  { 

SRarfibatl  unb  gmölf  Beifipern  befept  mürbe  ',  außer* ; 
bem  fungierte  bei  bem  Bitterreibt  ein  ̂ erolb.  Bor  i 

-   3lf)nfelbt. 

biefem  @eriibtSb<>f  mürben  bieB.  erprobt  unb  Cbeen* 
bänbel  im  3mei(ampf  ouSoefoibten.  Die  Brobenben 

führten  bie  gemalten  SibilM  ihrer  oierSl.  not,  toelipe 
oon  Bngehbrigen  btr  betreffenben  oier  Sef^Ieibtet 

befibmoren  merben  mußten.  Die  fiblefifibe  Stbnen* 
probe  mar  alfo  eint  rein  berolbifibe.  ̂    übrigen 

Deutfcblanb  bebiente  man  ficb  bei  ben  Sthnen^rooen 
ber  Bpnentaf  el  (f.  unten),  in  melcber  fämtlicbe  gu 

bemeiftnbe  SL  mit  Bor*  unb  3t>namen  foioie  bem 
riibtiatn  Biappen  aufgefübrt  unb  bie  gtliation 

utiunolicb  naibgemiefen  fein  mußte.  Unter  ber  S>‘ 
liationSprobe  oeiftebt  man  nämlich  ̂ >t  Stad;* 
meiS,  baß  alte  in  btr  Bbnentafet  alS  Sbescüttn 
aufg^übrten  Berfonen  in  rechtsgültiger  Sbe  ficlebt 
haben,  unb  baß  bie  in  ber  9lb'>enl<>fel  aufgefübrten 

Rinber  ebelicb  er^gt  finb.  fiitrgu  mußte  bann  noch 
ber  BemeiS  ber  Bitterbürtigfeit  (ommen.  2U*  Be* 
meiSmittel  mürben  neben  ben  Rinbenbü^em  emib 
(Srabfteint,  geicbenprebigten  unb  baS  eiblicbe  3eug* 

niS  gmeitt  @belteute  angenommen.  Da  biefe  Sinnen* 
proben  ben  SQeg  in  bie  reichen  Bfrfl»^  bei  2>om* 
(opitel  unb  ber  abliben  Stifter  bahnten,  hielten  bot* 

richtige  Bäter  ober  jfttier  noch  im  oorfgen  3abrbun* 

bert  [ehr  barauf,  fid  noch  ben  B.  beS  anbem  ZeilS 
gu  ertuiibigen,  ehe  fie  ficb  in  ein  SbeoerlöbniC  ein* 
ließen.  SHit  ber  Sä(ularifierung  ber  Riribengütei  im 

Stnfong  beS  19.  3ahrh.  oerloren  bie  Bbnenproben 
ben  legten  Beft  ihrer  rechtlichen  Bebeutung.  Star 
für  ben  Sintritt  in  baS  Dom(apitel  gu  Olmü^,  für 

ben  prtußifiben  Sobanniter*,  ben  Deutfiben,  3Nal* 

tefer*,  ben  baprifeben  St.  @eorgS>  unb  einige  anbrt 
Orben  fomie  für  bie  RammerherrenfteOen  ift  heute 
noch  eine  Bhnenprobe  erforberliib. 

Unter  Bpnentafel,  oom  Stammbaum  (f.  b.) 

mobl  gu  unterfibeiben,  oerfteht  man  eine  Buffteilung 
ber  oäterliiben  unb  mütterliibcn  B.  einer  beftimmten 

Berfäntiib(eit  nach  folgtnbem  Schema: 

□   CnigMht  o   Broginuint  p   CtrebMI«  Q   aragnaBiT 

□   Bai»    O   SPuUit 
C 

Dies  mürbe  eine  ahnentofel  gu  oier  B.  fein.  Blirb 

biefelbe  noch  meiter  gurüdgeführt,  foentftebenBbnen* 
tafeln  oon  8,  16,  82,  64  u.  f.  f.  Bhnen,  ba  ficb  burÄ 

^ingufügung  einer  meit.m  @eneration  bie  oherfte 
Bhnenreiht  immer  oerboppelt.  S)iit  ber  Befeitioung 

btr  trdufio  abligen  Domtapitel  im  Biifang  bufeS 
^ahrpunbertS  (nur  baS  ergbifibifliibe  ober  SKetroBo* 
litan*Dom(apitel  oon  Clmüh  nimmt  auch  je|t  noch 
bloß  Sbelleute  auf)  hoben  bie  Bbntntnfein  ihren 

eigentlichen  praftifi^n  3R>ed  oerloren. 
BbntnfuInS,  f.  WanenbienfL 
Bpofellt,  Broib,  fcbioeb.  gitterarhifiorifer,  geb. 

16.  Bug.  1845  gu  gunb,  ftubierte  bafelbft,  fpäter  in 

Upfala  unb  thot  bann  Dienft  auf  ber  (dniglicben  Bi* 
bliothe(  gu  Stodholm,  mibmete  ficb  aber  balb  ouS* 

fibli^lich  ber  S^riftfteHtrei ,   inbem  er  ̂ auptmit* 
arbeiler  beS  »Aftoiiblad*  mürbe.  Seit  1881  ift  er 
Bebafteiir  einer  politifeben  Aeitfibrift:  >Ur  Dagens 

Kröuika*  (>BiiS  berSbronif  beSDagS*).  gttteraiifeh 
belaimt  machte  ihn  baS  SBtrt  »Verldliieratureus 
historia«  (Stodh.  1874  —   76),  eine  Scfibiibte  bet 
SBeltlitteratur,  melche  fich  an  bie  befannten  Brbeiten 
oon  Siberr  u.  a.  nnlehnt,  bie  heimifibc  ghteratur 
ober  burebauS  felbftänbig  bebanbelt  hat  Bußttbem 
oeröffentliibte  B.  litterarhiftorifibe  SBonograpbien  oon 

,   originaler  @rünblicbfeit,  fo  über  Blmquift  (Stodb. 

]   1876),  Bääf  (baf.  1879),  Crufenftolpe  (baf.  1880), 
j   Balmer  (baf.  1880),  ferner  noch  eine  Biographie  bei 
I   ganbtSbifebofS  Zbomanber  (baf.  1876),  eine  (ultur* 
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Od^ii^tli^c  Arbeit  auf  @runb  aribiDalifAci:  ̂ or*  ten AB imb  A'B',BCunb B'C ic.fmb bannparalltl, 
iibunaeii:  >Ur  STCiuku  hofvets  och  ariBtokratieus  unbbieSlbftänb(somaf|nli(b(eitipuii(t, SAunbSA', 

lift  (Mf.  1880—83,  8b.  1   —   6),  unb  feblieSlidj  ein  SBunb  SB'  jc.,  nct^Uen  Ji(^  roic  jiwi  enefpretbenbe 
ilimUec(e{ilon(>EuropaskouBtnärerc,baf.l883ff.).  Seiten  AB  unb  A'B'.  fDie  beiben  Figuren  liegen 

(•<)•  D.  9I^nmutter,  Stammmutter  eines  I   bann  SbnliA.  3'0‘>  Sf|nli4e  Polygone  laffen  fii^ 

83<bIe(btS;  in  ber  Sage  ein  @efpenjt,  melcbeS  ftib  '   immer  auf 
(Ulf  geisiffen  Scblöffem,  ben  Zob  einet  Samilien»  |   peierlei  Xrt 

mitgliebS  oorberoenünbenb,  fe^n  Ifibt  (f;  Steife  in  äbnliifie£a< 
Stou).  So  foQte  bat  Srfc^einen  ber  SNelimne  (f.  b.)  ge  bringen,  eim 

iien  Zob  einet  aut ̂ r  f^amilie  ber  franjö[i|iben  ftb(  mal  fo,  ba^  bie 
nige sertünbigen.  l'iüpft  fnb  onoieS(f|löf<  entfprei^enben 
<er  unb  Samilie  ber  ̂ o^enjonem,  aber  auh  an  piinlte  A   unb 

enbre  füntlii^e  unb  ablige  f^amilien.  $n  83ymen  A   ,   BunbB'ic. 
tritt  bie  8.  unter  bem  Stamen  8eri^ta  (f.  b.)  auf.  von  S   autno^ 
«kili^teit,  im  aOgemeiiien  bie  übereiiiftimmung  einerlei  Stilb’ 

mehrerer  Xinge  nai$  mebreren  ober  ben  meiften  tuiig  liegen 

ibiet SRerhnale,  iin  Unterfibieb  von  ber  (SleiAfjeit  (ogl.  I   unb  11  in  ber  Sigur),  bann  aber  auifi  fo,  baft 

ober  ber  völligen  Übereiiiftimmung  mehrerer  Xinge  SA  unb  SA',  SB  unb  SB'ic.eMtgegeiigefebteStiibtuna 
niub  oSen  ihren  SRerlmalen.  3e  weniger  wefentliib  hoben  (I  unb  III  in  ber  fjigur).  3ni  eirftern  gaU  ift 
bieübercinftimmenbennertmaleanbenXingeiirinb,  S   ber  Süßere,  im  leytem  bet  innere  $lhnli(b* 

befto  luföDiger  ift  ihre  8.  Unmittelbar  in  bie  Kugen  feittpuntt  ber  Pieleite.  Xa  jebe  (rummlinige 
folenb  ift  bie  4L  nur  an  gleiibartigen  Xingen,  an  gigur  fiib  mit  beliebiger  Annäherung  ali  ein  8oIy> 
niiht  gleiibattigen  läht  fie  fidh  nur  auf  bie  SBeife  gon  von  fehv  vielen  Seiten  betraibten  likt.  fo  ift  ber 

botlegen,  oag  man  biefelben  )u  einanber  in  verinit*  8^riff  berA.auih  auf Auroenanwenbbar,  unbetfinb 
iclnbeSeiiehuimen  febt,  unb  et  iflintbefonbertSaii)e  beifpieliiveifegioeiAreifeimir.eralttholi^unbShoiiih 
bet&i|etunbS<haiffinnt,  felbftanbenheterogenften  liegenb  tu  betrachten;  auih  iioei  Parabeln  finb  immer 

(begenpinben  verborgene  Ubolifhiciitn  auftupnben.  ähnliih,  |wei  eOipfen  abei  .:ur  bpn,  wenn  ihre 

Set  Begriff  ber  8.  ift  vomehmli^  in  ben  Sloturwif-  Aihfen  in  gleichem  Perhiiltnitftehen.  8hnliche  A3t< 

'tnfihaften  unb  in  ttx  Slathematif  von  Sebeutung.  per  fmb  folihe,  welche  von  einer  gleichen  8ntaf|l  ber 
Sic  Staturbef^reibung  geht  belanntlich  bei  ber  Ala|>  Peihe  noch  öholi<hoP(  einonber  gleich  geneigter, 
fifiiotion  b«  in  ihren  Bereich  gehörigen  (Pegenftinbe  ebener  Figuren  in  berfelben  Orbnung  begrenjt  fmb. 

von  beren  8.  ober  ber  im  Bau  ihrer  Organe  fi^  Analog  wie  auf  Auroen  läpt  fich  ber  Begriff  ber  8. 

lunbgebenben  Übereinftimmung  aut;  bie phyfwlogii  auch  ouf  Irumi^ichig  begrentte  Aorper  autbehnen, 
jehen  unb  phPf'iolifehen  SBiffenfehaften  aber  fuchen  unb  et  fmb  |.  8.  iwei  Äugeln  fteti  ähnlich.  Auch 

mit  f)ilfe  b«  t<oif<^  ben  Anhängen  ber  verfchie»  bie  ähnl>$t  Soge  unb  bie  Aynlichteittpunlte  fmb  für 
eenen  Paturtröfte  fiattfinbenhen  A.  (Analogie)  ähnliche  Aörper  vorhanben.  Xie  Obcipäcben  folcher 

bie  biefe  bebingenbm  allgemeinen  Slaturgrfete  tu  Aörper  verholten  fih  wie  bie  Duabrate,  bie  räum> 
ntennen.  Xie  A.,  welche  bie  Ablömmlinge  W   Zier»  liehen  3n^lte  berfUben  wie  bie  Auben  entfprechenber 
unb  Pflantenarten  untereinanber  unb  mit  ihren  Pinien.  xBenn  alfo  bie  Seiten  einet  Oltaebert  vier» 

ifrteugem  befigen,  iß  betfigliA  ihb<^  Rachen  in  ber  mal  fo  grob  fmb  alt  bie  einet  anbem  ihm  ähü(><hon> 
neuepen  3rü  vielfach  Segennanb  wiffenfchoftlicber  fo  ift  bie  Oberfläibe  bet  erften  ISmol  fo  groß  alt 
Unte3uihunaen  geworben.  Xie  Xorwinfihe  Peyre  bie  bei  tweiten  unb  ber  Inhalt  bet  erften  Mmal  fo 

von  ber  fintftehung  unb  Abänberung  bet  8rten  unb  gr^  alt  ber  bet  anbem. 
Oie  genauere Beftimmung ber Bererbungtgefehe haben  Akali^tcilltmntt,  f.  8hnliihieiL 
in  biefer  Betiehung  wichtige  unb  unenvartete  Aeful»  Alnang,  in  bet  (laffitchen  Pitteroturperiobe  all» 

tete  geliefert.— 3n  ber  SRathematif  verftebt  man  gemein,  aber  falfch,  Ahnoung  g^ihneben,  im  wei» 
u«et  8.  bie  Übereinftimmung  von  ff  iguren  hinficbt»  tern  Sinn  jebe  (Erwartung  tulunftiger  Steigniffe,  bie 

'iih  ihrer  f^orm  unb  ohne  Stucfficht  auf  ihre  Sröpe.  fich  ouf  (fei  et  objeltioe,  fei  et  fubjeftive)  unbewußt 
Sat  3eichen  ber  8.  ift  (ein  liegenbet  s,  v.  lat.  bleibenbe  @rOnbe  ftügt.  Piegt  bobei  bet  @runb  ber 

»imilie.  »ähnlich  ).  Xie  (Seometrie  lehrt ,   baß  ebene  (Erwartung  in . ber  Bejchaffenheit  bei  firwarteten, 
8ielede  ähnlich  ßnb,  wenn  ße  glei^  viel  einanber  t- m   bejfen  8hnlichteit  mit  an  unt  ober  an  onberii 
veorweife  entfprechenbe  (AhnliQ  liegenbe)  Seiten  gemachten  Crfohrungen  unb  in  ber  wohlbegrünbeten 

ixiben,  unb  wenn  alle  Seiten  bet  einen  mit  ben  ent»  Borautfehung,  boß  fich  unter  öhnliAen  Umftänben 
prcchenbcn  bet  anbem  in  Begug  auf  ihre  (Stöße  in  8hnlichet  wieoer  ereignen  werbe,  fo  ift  bie  vermeint» 

temfelbenSerhältnit  ßehm,fo  baß,  wenn  eine  Seite  li^e  A.  nichts  weitet  alt  ein  Analogiefchluß  unb 

>cr  einen  ffigur  2»,  3»,  4»  >c.  mol  fo  groß  ift  alt  bie  unterfcheibet  fich  von  ber  gewöhnli^  mit  obigem  Sla» 
.ntipteehenbe  ber  onbern,  auch  febe  ber  übrigen  Seiten  men  bejeichneten  Berßanbetoperation  lebiglich  burch 
m   bn  einen  gigur  3»,  3»,  4»  >c.  mal  fo  groß  fein  muß  ben  Umftanb,  baß  er  fich  ohne  unfet  PJißen  um  ihn 
Eli  bie  entfpr«hmbc  bet  anbem.  Semer  fmb  bie  (unwillifirlich)  voDiieht,  befißt  bayet  auch,  nie  jene, 

Smlel  jwifchen  entfprechenben  Seiten  unb  Xiago»  nicht  mehr  unb  nicht  weniger 8n]pmch  auf  Perläßlich» 
velen  in  beiben  ̂ igurm  gleich  Sroft»  Slöihen  leit,  alt  bie  Katur  bet  Porberfäße,  aut  welchen  er 

ber  beiben  fjiguren  verhalten  fich  wie  bie  Duabrate  g^ogen  wirb,  erlaubt.  Aßnungen Wfer  Art  (objef » 
be  entfpreihenben  Seiten.  Berhalten  ßch  oifo  bie  tive)  lönnen  (war  für  ein  Borherwißen,  b.  h-  (nn» 
öenen  ber  einen  )u  benen  ber  anbem  wie  2:6,  fo  bewußtes)  Ißrf^licßen  bet  3ulünftigev  aut  bem  Per» 

'üben  bie  fhlöihen  in  bem  PerhUtnit  4:26.  SRan  gongenen,  gelten,  hoben  olt  folchet  aber  burchaut 
!na  }wei  äbnlicbe  ebene  Polygone,  g.  8.  bie  Jünf»  nichts  PJunberbaret.  Piegt  bogegen  ber  ®tunb  ber 

cte  AßCDB  uno  .VB'O'D'^  (f.  ffigur),  immer  fo  (Erwartung  in  bet  Befchoffenheit  bet  (Ermnctenben, 
legen,  baß  fteb  bie  Perbinbungtlinien  entjfprechenber  |   g.  8.  in  beßen  bleibenber  ober  augenblictlicher  (hei» 

faiifte,  A   A',  B   B' JC.,  aUe  in  einem  punft  S   fchneiben,  terer  ober  trübet)  ©emütSftimmuiig,  fo  ift  bie  ver» 
feaAhnlichieittpunlt.  Xie  entfprechenben  Sei»  I   meintliche  A.  nichts  weiter  alt  eint  burch  let>ere 
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^crvoT^enifene  unb  bctfctben  entfprcc^enbt  Stnbil«  bei  uni  nur  einatfprtngt  in  92abe[<  unb  Soubnulb 

bung  «nci  (fronen  obn  traurigen)  (£reignif[ei  a(i  auf,  uerbient  megr  forftli^e  Seai^tung,  ali  i(m  ge- 
fdnnig  beuorftebenb.  Si^elbe  imterfc^eibet  uon  nii^nli($  ju  teil  nirb,  unb  eignet  fiip  auc^  aor)üg> 
einem  miDTürlitben  Ginfau  nur  baburc^,  bog  fte,  n>ai  Ii(^  gu  XDeepflangungen.  Gr  leibet  menig  an  )(tam> 
bem  oermeintli^  Sbnenben  eben  nii^t  gum  Senu^ts  feiten  unb  som  ttlima  unb  befi^t  ein  feinet,  gISngen' 
fein  (ommt,  Iebmli(b  Suiflu^  feinet  eignen  ®emüti>  bei,  (elfgefblit^i  ober  ritti^neifiei  $oIg  mit  g4l' 
läge,  nii^t  ber  Singe  felbfi,  unb  ba^  gmar  fener,  reifen  giemfitb  feinen,  turgen  SRarfftroblen,  tseli^ 

ni^t  aber  biefen  gemä|  ift.  SonJRatur  fieitere  ®e=  im  Xroitnen  Je^  bauer^aft  ift,  gu  aDerlei  fernem 
müter  ̂ oben  baber  meift  fro^e,  angftlic^e  bagegen  ̂ olgarbeiten  benukt  mirb  unb  fe^r  gut,  (cb^aft  unb 
mcifi  traurige  Sgnungen.  %ui  berartigen X^nungen  ftiD  brennt  (ag(.  $ofg).  8)  Sie  bolbentraubiger. 

(fubjeftise  ober  X|nungen  im  engem  Sinn)  SIfiten  erfAemen  mit  ober  furg  naib  ben  einfa^ 
IS^t  fi((  mo^C  auf  bie  Meibenbe  ober  eben  oor^an»  SBISttem:  Ser  Spiba^orn  (A.  Pfatanoidet  L.X 

bene  ®emütiftimnTung  bei  X^nenben,  nii^t  aber  auf  in  gang  Guropa,  aber  me^r  in  bet  Gbene,  ̂ ot  fün<: 
bai  Gintreten  ober  fRu^teintreten  bei  ongebli^  ®e>  unb  fiebenteilige  Stdtter,  ̂ ren  Xbfi^nttte  imeber  ge 

abnten  ein  Gi^Iufi  mailen.  Siefelben  finb,  n>ie  Rant  lappt  unb  beten  Sappen  in  eine  Spike  auigegogen 

faarf,  aber  treffenb  fagt,  in  lefgterer  Segie^ung  aui>  fmb,  mirb  80—80  m   pod,  nSi^ft  fe^neu,  erreicht  mn 
fipl'eilidi  ali  >$img^penfi<  angufeben.  Sa  nun  bo^  XUer  unb  nii^t  fepr  bebeutenbe  StSrfe,  ifl  ba^ 

in  beiben  angeführten  SfiiOen  bie®rünoe  >unbemu|t''  her  oon  geringerer  fotfilither  Sebeutung  alt  ber 
bleiben,  ber  Xhnenbe  meber  toiffen  lann,  ob  feine  oorige;  oaA  ift  bai  $olg  gröber,  mit  tängem  fRotf: 
Gnoortung  auf  obfeftioen  ober  nur  fubjeltioen,  noA,  ftrahlen.  Gr  enthilt  einen  etioai  mtlihigen,  giemlid 
bah  fie  überhaupt  auf  Srünben  rupt :   fo  if)  ei  niept  guderreiihen  Saft  unb  mirb,  mie  ber  oorige,  in  mehre 
nur  erflSrliih,  bah  bieX.  »grunbloi«  unb,  mennbai  ren  Xborten  alt  3'erpflange  (ultioiert.  Xui  ber 
Gnoortete  (gufülliger»  ober  notmenbigermeife)  roirf«  Kofem  fi^neibet  man  bie  Ulmer  Weifenföpfe.  Set 

liih  eintritt,  biefei  3ufammentreffen  >munberbar<  3»Gerahorn  (A.  saccharinnm  troii^enA,  A.  ni- 
fiheint,  fonbem  au^,  bah,  <oeiI  bieobjeftioe  X.  (alt  gram  Mckr.,  f.  Zafet  »^nbuftriegiflanien«).  Salb 
bereihtigterXnalogiefihluh)  r«h  >n  berXhot  bemühten  boum  in  hforbamerifa,  etn  fihöner,  fihianfer  Saum, 
lann  unb  nicht  fetten  bemübrt,  baraui  eine  3uoer>  hinf<<htt<<h  Slütter  unferm  Spihohom  fehr  ihn 

fliht  entfieht,  bie  auf  bie  X.  überhaupt  (objeltioe  mie  lieh,  liiert  gütet  Xuki  unb  Srenn^otg  unb  einen 
fubjeftiortübertraaenmirb.  SerSIaubeonXhnungen  guderreiihen  Saft,  melcher  im  ̂ rühgahr  bur<h  Xn^ 

finbet  fiip  baber  Mi  faft  aDen  Söllern  unb  gu  allen  bohren  bei  Stammet  gemonnen  unb  auf  3udn  oet^ 
3eiten,  hauptfüihliih  m   Serbinbung  mit  folihen  (gum  arbeitet  mirb  (f.  3uder).  Ser  gelbohorn  (notbi^ 
Xeil  b^trittenen,  gum  Xeil  rütfetbaften)  Grfiheinun>  fiher  Slahholber,  ftreugbaum,  röahellet,  A. 
gm  unb  3uftünbm,  in  melihen  (mie  imSehlafmaihen,  campeatre  L.),  in  gang  Guropa  unb  im  nörbldher. 

Xraummanoeln,  magnetifäen  Sihfaf  >c.)  fonfi  nur  Orient,  baum>  unb  ftrouihartig,  oft  mitfiarlerAori 
bei  moihemSemuhtfeinootfommenbeSorgünge ohne  bilbung,  hot  nlnfloppige  Slütter,  beten 
baifelbe  ooDgogen  merben.  Sieberholtei  Gintreffen  Sappen  fhtmpf,  gangranbig  ober  getappt  finb,  unt 

bei  Geahnten  gibt  unb  gab  bann  Seranlaffung,  ein  hi<^<X,  ̂ ei,  oft  f<hön  gemafertei  $olg,  melihei  gr 
befonberei  Xhnungt<  oW  Sorherfehungioermögen  mufilalifihen  ^nftrumenten,  Sreihilerarbeiten,  fSfei 

(fieDfeben;  bat  gmeite  Gefixt  bei  oenSergfihotten;  fenlöpfen,  $eiM<htxf6'I(t/ VuIoerlohte>c.ocratbeite; 
qnftinn  bei  Slenfihen  unbXieren)  amunehmen.  Sah  mirb.  San  benuht  ihn  gu  Seden  unb  3Xunen,  aud 

ein  fotihei  »Sermögen« ,   menn  et  ein  Sorherf  eben  nath  ati  Unterhotg.  Ser  f   r   a   n   g   ö   f   i   f   4   e   X.  (A.  Monepea- 
Grfahrungigefeben (objeltioe X.) ifl,  einfaihnatürliih,  eulanum  L.),  in  Sübeuropa  unb  bem  Orient,  mit 
menn  ei  oenfelben  entgegen  erfolgt  (fubfeltioe  X.),  breiteitigen  Slüttem,  beren  Xbfihnitte  meifl  gani 

mibematürtiih,  menn  ei  Gingebung  einer  oon  ber  ronbig  unb  ftumpf  finb,  ifl  ein  beliebter  3ierflnnil 
Xatur  unterfihiebenen  Urfoibe  ift  ober  bofür  gehalten  8)  Sie  Slüten  etfeheinen  lange  oor  ben  einfoibrn, 

mirb  (Sioination,  ^nfpiration),  übernatürlich,  alfo  unten  heü  bla^rünen  Slüttem:  Ser  meihe  X.  (A. 
unermeittich  fei,  hat  Rant  gteichfaDi  fcharffinntg  daeyc^rpum  £ArA.,  A.  eaccbarinnin  £.),  in  9iorb 
heroorgehoben.  ammla,  16—80  m   h»ht<^  Saiim  mit  fünfteiligen. 

Xhorn  (Acer  L.,  hiergu  Xafel  >Xhom<),  Gattung  am  mittelften  Xbfehnitt  gelappten  Slüttem  mit  in 

out  ber  ̂amilie  ber  Xcerinem,  Süume  ober  6trüu=  bie  Sänge  gegogenen  Soppen,  ifl  ein  fchöner,  r«f4 
eher  mit  einfachen,  gelappten  ober  gefieberten  Slüt<  maihfenber  Saum,  oorgüÄliih  für  Xlleen  geeignet 
tem,  unfiheinbaren  Slüten  unb  hoppelt  geflügelten  Ser  rote  X.  (A.  rabrnrn  L.),  in  Xorbamerila,  mit 

Srüchten.  l)SieXraubenoberXifpmbilbenbenSlö'  breiloppigen  Slüttem,  bie  auherbem  ungleich  gefügt, 
ten  erfcheinen  nach  Gntfaltung  ber  einfaihm  Slütter:  biimeilen  felbfi  eingef^nitten  fmb,  unb  roten  Slüten. 
Ser  tatarif  (he  X.  (A.  tataricum  L.),  im  eutopüi«  bleibt  meift  flrauchartig ,   ifl  einer  ber  fchönflen  3'ee 
fchen  XuManb,  im  Raulafuü,  in  ber  europüifchenXün  flrüucher.  4)  Slüten  biögifih,  Slumenblütter  fehlen, 

lei,  inDRerreihi*nfeitberSeitho,Steiermorl,  iftein  gefieberte  Slütter:  Ser  efchenblütterige  X.  (A 
Strouih  ober  fleiner  Saum  mit  meihen  Slüten  unb  iiepundo  L\  in  ben  mefllithen  unb  mlttlem  Staaten 

roten  Achten,  3i«rpflonge.  Ser  gemeine  Serg-  ?Jorbomerila8,  mit  meifl  fünfgühliaen,  oöllig  unbe 
Ohorn  (meihet,(tumpf61ütterigerX.,6plomore,  haarten  Slüllem,  ifl  ein  Irefflt^et,  fchnell  momfenbe: 
A.  pseudoplatanus  L.,  f.XafeO,  in  Wittel«  unb  6üb-  XVeebaum,  ber  auch  bei  un8  18—15  m   hoepmirb. 

europa,  imRaulafuö,  oonSöbiöOO'nörbl.  Sr.,  mehr  !   Seinen  Saft  oerorbeitet  mon  am  Sieb  SKoet  air 
im  Gebirge  ol*  in  ber  Gbene,  hat  grohe,  meift  brei«,  3“der.  Rolifornifcher  X.  (A.  califomicuni  T.  et 

aber  auch  fünfteilige  Slütter,  beren  Xbfehnitte  grob  ör.),  in  Ralifornien  unb  We^lo,  mit  meifl  biei 
gefügt,  auch  etma«  eingefchnitten  fmb,  unb  eine  über«  gühligen,  unterfeit«  ftlgigen  Slüttem,  ber  fihneü 
fiüngenbe  Xrouben  bilbenbe  Slflte.  Giner  unfrer  roüchfigfte  Xlleeboum.  Sie  Xhomorten  gebeihen  .in 

fchönflen  Süume,  20  —30  m   hoch,  mit  loeil  auSge«  jebein,  felbftfanbigem  Soben,  loenn  berfelbemirhin' 
breiteter  Rrone,  roüchfl  fchneU,  oollenbet  fein  $öhen«  reichenb  feucht  ifl.  Wehrere  fmb  burch  ihre  purpur« 
ioach«tum  mit  80—100,  erreicht  aber  ein  Xlter  oon  rote  Jürbitng  im  grühjahr  unb  ̂ erbfl  toertooB. 
öOOgohren;  er  tritt  in  ber  Schioeig  Seftanb  bilbeiib,  Xhorngemiihfr,  f.  Xcerineen. 

I 



Ahorn 

4   T   10  0 

Gemeiner  Bergahorn  (Acer  pseudoplatanus), 

1.  BlQbeoder  Trieb.  —   2.  Fruchtbare  ZwiuerblQie.  —   S.  Diciolbo  nach  Hinwcguahme  der  Kelch* 

aod  KroaenblAtter.  —   4,  MAunliche  BKUe.  ebenso.  —   h.  Der  Krucbtknoiea,  liuks  mit  gebffaetem  linltea 

Hamen/ach.  —   €,  Derselbe  quer  durcbschuittcn.  —   7.  DoppeldQgclfrucbt.  —   b.  Eiuioloe  FIQgelfrueht  mit 

rc'beltcnem  Sameofacb,  auf  der  aacb  rechts  herausgeschlageueo  Fruchiwand  liegt  der  bame  z.  j-  — 

X   Quer  darchschnittener  Same  Io  der  Riehtuug  a   b   von  Fig.  1U.  —   tu.  Der  berausgoseh41te  Keimling.  — 

D.  TriebspUte  mit  Knospen,  von  denen  sich  eine  wahre  Endkuospe  durch  Grobe  ausicichneu  — 
It.  Keimpdaaze. 

Jk«irs  K»m  . -Isz.,  4   Aujl.  Btbliogr.  Institut  ln  Leipzig.  Zum  ArttkH  »AKum*. 
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a^ooaibaum 

f.  Cerbera. 

(tnlet  nebcnflub  bt4  K^cinS  in  bn  31^etn> 

noginj,  entfpcingt  auf  btt  Sifcl  obetbafb  8Ianltn> 
i<in,  läuft  mit  nieltn  SBinbungen  non  S9EB.  na<b 
f)0.  fibct  Xltenabc  unb  X^rncilet  unb  etgiebt  r<4 

imttt^Ib  6it^ig,  bem  6täbt(^«n  £in)  gegenüber,  in 
ben  Sbein.  6ie  89  km  lang.  3n  bem  meifi  engen, 

:itfen  unb  romantifcben  Xbal  ber  X.(Slbrg  au)  nnub* 
'(h  bie  belannten  Kleine  (f.  b.).  Sgl.  6tein< 
taib,  Sübter  in  bag  S^rtf)al  (Sleum.  18%). 

t|T4ri  ((SrQgäbr^en,  lat.  Spicnla),  m   bei  So* 
toiii  bet  Slfitenftanb  bei  (Siäfei  unb  fialbgiifei, 

on  oelebcm  in  äbienaitigei  Snoibnung  bie  Slüten 

tinteil>e(fbliittein,  ben  fogen.  6pel)en,ftfpen.  Sei 
ben  ̂ albgiäfem  meiben  bie  S.  nui  non  einfachen, 
neift  toblieicbcn  unb  bicbt  fiebenbenSpeljengebilbet, 

^intei  benen  je  eine  Slute  ft^t.  Xie  a.  bei  @rifei 
unb  lompligiertei  gebaut  SXan  unteifc^ibet  am 

Scunbe  berfelben  jundc^ft  imei  ober  me^i  giSbeie 
geienüberftcbenbe  Spelten,  gintei  benen  leineSIfiten 

bie$ulIfpel|en,ftelc$fpeI)enoberSälge 

(glamse  s.  glumae  calycinue,  gig.  1,  a,  a).  Stuf 

ffia  jveiMItlgcl  •relMfitc  mit  Xrtf*  snb 
C(r4*n-  8or(pel|(n. 

biefc  folgen  abmec^felnb  in  )n)ei)eiligtr  Cibnung  bie 
Slütenfpeljen  ober  Slumenbälge  (paleae  •. 

4’lnmeUae,  J^g.  1 ,   b,  b).  Xiefe  beigen  ̂ inter  je 
ein  Slütc^,  unb  jmoi  ifl  bat  le^teie  in  bei  Sl^el 
oon  }mei  Slütenfpeljen  umgeben,  non  benen  bie  eine 
m   (ilrig.  2,  b),  bie  anbie  ginter  bei  ffllüte  (b)  fte^t, 
unb  bie  alg  äu^eie  ober  untere  (palea  exterioi  a. 
inferior)  unb  alg  innere  ober  obere  (p.  interior  a. 
siip^or),  auA  alb  Sed<  unb  SoifpelM  unteifdieben 
meiben.  häufig  trägt  bie  elftere  auf  ibiem  Stüdfim 

eine  @ianne  ̂ ata,  gig.  2,  b*).  SDenn  ba*  a. 
Moifeben  feinen  tlelcbfpelien  nur  ein  einjigeb  Slüteben 
ait  ben  wgebbiigen  Slütenfpeljen  birgt,  fo  bat  man 
ein  einblutigeb  S.  (apienJa  uniflora);  nach  bei 
.MI  bei  Slüteg  unterfebeibet  man  auch  smeb,  brei> 
nt  oielblütige  a. 
ibrt  ($  a   cb  e   I),  im  allgemtinen  bei  fiucbttiagenbe 

obere  Zeit  beb  (Srabbaimb,  befonberb  bei  ®etreibe= 
men;  in  bei  Sotantf  eine  goim  beb  Slütenftanbb 
if.  b.).  Zaube  abim  fmb  folcbe,  bie  feinen  Samen 
embalten. 
tbrratefe,  bat  Sluffueben  in  bei  bei  Smte  auf 

iw  gelb  liegen  gebliebenen  abnn,  momit  arme 
;:euti  fub  einen  fleinen  Smteib  ju  oeif^affen  pflegen. 
Sofeb  empfahl  benAinberngtiael,  »niebtaDebgenau 
oifjulefen«  (3.  3Rof.  23  ,   22).  Z)o<b  miib  bie  a.  olb 
nrnab  für  bie  Sanbmiitfcbaft  unbebingt  Scbäblicbcb 
mit  XMf  BO"  ̂    neuem  @efe|Mebungen  oeiboten, 
:«bo<b  in  bei  Segel  nur  für  bie  3cit  nor  nöBiger  S(b> 
cmtinig  bei  Mber.  Zenn  fie  oegttnftigt  bie  gelb- 
biebeitien,  unb  bie  übrigen  Sonoüife,  bie  ibi  gemacht 
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meiben,  ba§  fie  nämlich  liegen  gebliebenen  Ähren 
bem  ffieibeoieh  megnehme  unb  nicle  $änbe,  bie  fonft 
arbeiten  mürben,  bei  Smte  entjiehe,  finb  nicht  ganj 

unfticbhaltig.  —   3n  bei  £itteratui  ift  S.  (auch  Sach> 
lefe,  lat.  Spicilcginm)  eine  Sammlung  oon  @ebich> 
ten.obei  Sentemen. 

Alrenliltc,  fflicirinft,  f.  Narthecium. 
Sireict,  1)  (leiniich,  Sechtblehrei,  fiauptDer> 

trete!  einer  nach  ihm  benannten  rechtbphilofophifchen 

Sichtung,  geb.  14.  3uli  1808  )u  Snieftebt  bei  Sal)< 
gittei  im  $annÖDerf;h<">  ftubierte  in  @bttingen,  mo 

er  Sraufeb  (f.  b.)  begeiftertei  Snbänger  mürbe,  marb 
buich  feine  ̂ abilitationbfchrift  'De  confoederatione 
germanica«  (1880)  beim  Sunbebtag  mißliebig,  be< 

teiligte  fich  >m  Sanuai  1831  an  bei  ilmeute  gu  Güt- 

tingen unb  floh  mit  feinem  @enoffen  SauMenpIatt 
naog  Belgien  unb  Scirib,  mo  er  1883  Sotlefungen 
über  bie  beutfehe  Shilofopbie  feit  Kant  hielt/  aber 
fchon  1834  bm  Suf  alb  Srofeffor  bei  »hilofophie 

an  bie  Unioerfität  jm  Srüffel  folgte.  Son  feinem 
®eburtbort  in  bab  manlfurter  Soilament  gemählt, 

1660  alb  jlrofeffor  an  philofapbifchtn  SeAtt/  unb 
Staatbmiffenfehaft  nach  Grag,  1869  alb  Srofeffor 

bei  piaftifchen  Shilofophie  u><t>  Solitif  an  bie  Uni> 

oerfität  ̂ u  £eipgig  berufei.,  ftarb  ei  2.  Kug.  1874 
in  Salggitter.  Zurib  ihn  murlM  ffraufeb  Shilofophie 

nach  granfreich,  Selgien,  Spanien  unb  Sübameriln 
oemfrnngt.  Sr  fchrieb:  «Oiganif^  Staatblehie  auf 
philofophifch  >   anthropologif^er  Grunblage«  (SBien 
1860,  Sb.  1),  fein  unooBenbeteb^ouptmen;  >0>nn 
de  droit  natnrel«  ($ar.  1838;  7.  Kup.,  £eipg.  1876, 

2Sbe.;  beutfehu. b.Z.:  >Satuirecht«,6.äuft, SBien 

1870 — 71,  2   Sbe.);  »guriftifihe  iMcpllopäbie«  (bof. 

1866  —   67),  eine  organif^e  3)arfteBung  bei  Seöhtb< 
unb  Staatbmiffenfibaft,  bie  intgtalienifche,  Suffifche 
unb  Solnifihe  üb^egt  mürbe. 

2) peinlich  £uboIf ,   Shüolog,  geb.  6. 3uni  1809 

gu  setmftebt,  ftubierte  1826  —   29  unter  D.  SRüBei 
unb  Ziffen  in  @öttingen,  habilitierte  1829  bo< 

felbft,  mürbe  1830  Sonaboratoi  am  Güttingei  Gpm> 
naftum,  1831  £ehrer  am  Säbagogium  inSlfelb,  1846 
Zirettor  beb  Gpmnaftumb  in  £ingen,  1849  beb 

£pceumb  in  ̂annooei,  trat  1879  alb  Geheimer  Se< 
gierungbiat  in  ben  Suheftanb  unb  ftaib  24.  Sept. 
1881  bafelbft.  Gr  mar  1849  alb  Zeputiertei  bei 

hühe'm  ̂ ulen  SDitglieb  bei  honnüoerfihen  Giften Aammer.  Seine  miffenfchaftlichen  ^auptmerte  finb: 

»De  graecae  linguae  dialectia«  (Gütting.  1839—43, 

2   Sbe. ;   2.  Subg.  oon  SReifter,  1881  ff.)  unb  »Bucoliro- 
min  graecoram  reliquiae«  (fieipg.  1856—  69, 2   Sbe.; 
Zejtoubgabe,  baf.  1860  u.  üftei);  ouherbem  oer> 
üffentliihte  er  gahlreiche  Sbhanblungen,  gulegt  >Sei> 

träge  gur  griechifchen  unb  lateinifchen  Gfpmologie- 

(1.  ̂eft,  baf.  1879).  gür  bie  Schule  finb  beftimmt: 
»Gneihifcheb  Glementarbuch  oub  fiomer«  (2.  Sitfl., 
Gütting.  1870)  unb  'Grie^iMe  gormenlebte  beö 
$ometifchen  unb  attifAen  Zialeftb«  (2.  Sufi.,  baf. 
1869).  San  feinen  gefchidtlichen  Sroeiten  nennen 
mir:  >Zab  Smt  bei  Schlüffe!«  ($annoo.  1864),  »Ge- 
fchichte  beb  £pceumb  gufiannooer  oon  1267 üib  1633 

(bof.  1870)  unb  »Über  Samen  unb  ̂ it  beb  Campua 
liartiua  bei  alten  granfen«  (baf.  1^2). 

S|re*bketf,  giecfen  im  olb^urg.  gür^entum 
£übect,  mit  Smtbgericht,  Spinnerei,  SBeberei  unb  i   irao) 
1827  eo.  Ginmohnem.  Zab  früher  holfteinifcbe  S   m   t   S. 
mürbe  1866  oon  Sreuhen  an  Olbenburg  abgetreten. 

Slrenbbnrg,  Zorf  in  bei  preug.  Srooing  Schieb' 
roig'ßolfletn,  Äreib  Stormom,  on  ber  fiamburg' 
£übecler  Gifenbahn,  mit  Smtbgericht,  Schlog,  giogem 
Gut  unb  (1880)  1668  Ginm. 
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ai^rimon  —   3lia«. 

n^rTman,  in  bn  oon  gefliftettn  91atio<  man  bie  Xraubcn  fofort  unb  erhielt  mitbin  einnt 
naireligion  bei  alten  name  bei  bSfen  btü<^Bii>4<n  Stein  (babei  bet  Same 

Srinüpi.  9.  ifl  bie  in  ben  fpitetn  perfifiben  Se(i>  mibienb  man  fie  Jett  oot  bem  Settern  gäitn  Ififtt, 
gionibtt(beTn  auftretenbe  9!ameniform;  bie  gtie<bi>  um  ben  bet  hülfen  outjiuie^  unb  einen 
fden  SAriftfteDer  lannten  ben  bSfen  ibtet  pet>  bunteitoten  Stein  )u  etbalten  (pgt.  Sein).  Slan 
fifiben  Soebbarn  unter  bem  Samen  Steimanioi;  benubt  bie  Sb^^uuben  au(b  nielfa(b  |ut  Seteitung 

im  3enbapefta  lommt  no<b  bie  ooDete  Samentform  oon  Sbompa^et  unb  Claret,  unb  bi^e  Steine  ISn' 
SntO’inainpui  pot,  loai  ben  »Sngfi  oerurfa(ben>  nen  in  ibtctlBlume  unb  fjfeinbeit  mit  ben  ̂ en  in 
ben  @eifl<,  na(b  einet  anbetn  JtMeitung  ben  >{ib(a<  bet  Stempapne  bereiteten  tioalifieren.  6ie  ge^ 
genben  ober  tobbringntben  (Seift«  bebeutet  3n  ben  unter  bet  Ctciette  Sparkling  Hock  of  Walporzheim 
(Sltt^i,  bem  aiteflen  Xeil  bei  3<nbaoefia,  roitb  et  meifl  naib  (Zngianb. 
nut  einmal  auibtüifCh^  genannt,  bod  ift  fi^on  in  ben  Slnmoa,  3)on  ̂ tebto  (Siton,  Slatquei  be 

<Sat^ai’tieSebeDonben>beiben@e{fletn«,  bieeinam  tat  Smarilloi,  ^etjog  pon,  fpan.  (Seneral  unb 
bet  in  ®ebanlen.  Störten  unb  Sterten  entgegengefebt  6taatimann,  geb.  1788  )u  San  Seioflian,  nxirb 
fmb  unb  bie  guten  unb  bifen  ffiefenbeiten  gefepaffen  1806  Offijiet  in  bet  tinigli^en  Sorbe  unb  teifiete 

haben.  Sacb  bem  1.  Kapitel  bei  Senbibab  bat  9buta<  im  Unabhängigteititampf  aii  (Shaf  txi  Seneral = 
majba  (Ctmajb)  bet  Seihe  nach  Sdnbet  gefchaffen,  Rabi  bei  fpanifchen  ̂ eeti  nichtige  Xienfle,  obgleich 

9.  aber  jebeimat  in  bitfäben  ben  Seim  bei  Unglttcti  fein  6to()  fi<h  ungern  unter  ben  Oberbe^ht  Sieuing< 
unb  Serberbeni  gelegt.  Sach  t>em  19.  Sapitel  bei  toni  beugte.  Sach  bet  Sfldtehr  ̂ binanbi  VII. 

Senbibab  bot  S.  einen  oergebtichen  Serfuch  ̂ ocht,  jog  et  rt<f>  negen  feiner  ginneegung  )um  gemS^ig^ 
ben  3oroaRer  (SarathufVra)  )um  SbfaD  oon Drmajb  ten  Sonftctutionaliimui  peebiebtig,  auf  feine  tSttter 
iu  oerieiten,  unb  Soroafter  feinerfeiti  geht  ihm  unb  lurOct.  Sach  ̂ em  Suibruch  ber  Seoolution  oon 

feiner  bbfen  SchSpfung  mit  Opfer  unb  SebetguSeibe.  1890  nurbe  et  19.  SMt]  Sriegiminiflet,  trat  feboch, 
IDem  ®ebot  bei  9.  finb  na^  bem  3enbooefta  alle  oon  ben  Sabitaten  aimefeinbet,  neil  et  fich  ihren 

anbern  bbfen  Seiftet,  beten  perfchiebene  9rten  unter»  9uifchrtitungen  niberfehte,  im  9ugufi  nieber  ju^cf. 
febieben  nerben,  unterthon,  unb  bie  »fchiechten  @e>  ̂ rbinanb  VII.  ernannte  ihn  1833  in  feinem  Slefta» 

fchbpfe» :   S'ftfchiangen,  Saubtiere,  Satten,  SMufe,  ment  lum  Stitglieb  bei  für  bie  3eit  bet  SRinbet» 
Ungegiefer,  finb  pon  ihm  gefebaffen.  Sach  ̂    ̂U'  jaheisteit  feinet  Xochter  ernannten  Segentfehafti» 
gaben  ber  fpStern  Seligionibtlcher,  nogu  aber  bie  rati.  3n  bi^em  betrieb  er  mit  befonbetm  (kifer  bie 

SrunblagenfchonimRenbapeftaunbinbenSerichten  (ktrichtung  einet  erften  Sammet  mit  erblichen  9Rit> 
bet  Stiechen  gegeben  finb,  oertSuft  bie  Sleltgefchtchte  gliebmi  unb  perlor  baburch  feine  hlopuIaritaL  lOoch 
in  Pier  CpIIen  oon  je  8000  fahren.  Slit  bem  brüten  that  et  fleh  in  bet  ̂ rocereilammet,  beren  Stäfibent 

Cpflui  beginnt  ber  Kampf  gnifchen  9.  unb  ben  ®e»  I   et  gemotben,  oti  Sebner  heroot  unb  mürbe  oon  bet 
fchbpfen  bei  guten  Seiflei,  ber  6000  3ahre  mAhrt.  I   Sönigin-Segentin  mm  $ergog  oon  9.  erhoben.  9I(i 

Xonn  mirb  9.  oerniAtet  unb  eine  neue  unoergAng»  J   Xoreno  1836  on  bie  Spihe  bet  Senoaltung  lant, 
lic^  unb  gtongpolle  Suelt  gefchoffen  metben.  übernahm  9.  bai  Portefeuille  beiStiegi.  9bä  feine 

Shrmtrier.  Sreiiftabt  im  preuB.  SegieningibegitI  Cntmüi^e  febeiterten  an  bet  finangiellen  SebrAngnü 

Sobleng,  an  oet  9hr,  butA  eine  3meigbahn  bei  Se>  unb  an  bet  UnfAbigleit  feiner  Subalternen.  Hli  9. 
magen  mit  bet  (Sifenbahn  Si(n>ScngetbrOc{  oerbun»  feinen  ttieglunerfahrenen  Sohn  gum  Senerallapitän 
ben,  mit  Smtigeri^t,  fchäner  foth.  Pfattlirche,  non  9nbalurten  unb  StilitArgounerneur  oon  Sabic 
roeiblicher  (krgiebungianftalt  bet  Utfulinerinnen  auf  ernannt  hatte,  griff  ihn  bie  Preffe  megenSepotiimui 
bem  Satoarienberg,  Ptioatirrcnanflalt,  Serbetei,  fo  hefüB  an,  bafc  er  fein  9mt  nieberleate  unb  nur 
Stühlenbetrieb,  oorgüglicbem  Sotmeinbau  (brfonbeti  noch  an  ben  Serhanblungen  bet  (ktfltn  Kammer  teil» 
bei  bem  mt  Stabtgemeinbe  gehörigen  Slalporg»  nabm.  (krmfibet  unb  oom  BollihaB  oerfolgt,  gog 
heim)  unb  cieao)  89%  meiR  lalh.  Qenmohnern.  Un»  er  fich  enbtich  oon  ben  öffentlichen  CMchAften  gurüü 
fern  ber  befuchte  Sabeott  Seueicahr.  unb  oerlieB  na*  SSieberoufrichtung bet  SonRitution 

Shrmtint,  im  Shrthal  im  pteicü.  Segierungibegirf  oon  1813  fein  Paterlanb.  St  lieh  r«h  Sorbeau^ 
Sobleng  (f.  9hr)  gebaute  SSeinforten,  metben  bii  nieber,  lehrte  aber  fpAter  nach  Sabig,  bann  nach 

9hnoeiler  auf  fanfte,»  $ügeln,  oon  bort  an  auf  fehr  SRabrib  gurüct,  mo  er  li.  Slai  1849  flotb. 
fleilen  Schiefetbetgen  mit  Sufmanb  oon  oiel  ̂ flecB  Shurrf  (9urai),  $afen,  f.  Oparo. 

unb  Sunft  gebaut.  Xer  Sieinbau  leinet  @egenb  9hu|  <ii»-  (Reefen  im  fOblichen  Schmeben. 
OeutfchlanbA  lann  in  biefer  ̂ infi<ht  mit  bemjenigen  SAn  SheiP^anfiab,  nahe  bet  SRünbung  ber  $rlge. 
an  btt  9hr  otrglichen  metben.  Xer  Sebfah  befiehl  bilbet  ün  $afcm  ber  Stabt  ShrifiianRab.  $ier  1(ST 

aröBtenteilö  auA  fpAtcmSicrgunbet;  in  ben  Bringern  Schlacht  gmifchen  Knut  b.  @r.  unb  Olaf  j^aralbfon. 
Sagen  be«  Untetahrthal«  roitb  auch  bet  wühour»  9hma«,  ehebtm  eine  bebeutenbe  Stabt  in  ber  peri. 
gunbtt  mit  Sotteil  angebaut.  Xa«  9ttal  W   9ht»  Prooing  (tbufiftan,  am  Sorun,  füblich  oon  Schufch» 
rotinbauS  umfaBl  990  ̂ eflat  mit  ca.  11  3RiH.  Seb»  ter,  mot  bte  glAmenbt  Sefibeng  be«  lefften  Porter» 
Pöüen.  Slan  baut  fafi  auAfchlieBIichSotmeine,  mtlche  lönig«,  9rlaban  IV.  (bi«  296 n. Cht.),  unbauchfpöter 
unter  bem  SoDeltionamen  Shrbleichorte  ober  no*,  unter  ben  9rabern,  burch  ibren  $anbtl  blühenb, 

9h  t   bleich  et  in  ben  ßanbel  lommen.  Sie  beftben  j   genet  ober  feit  bem  10.  3ahrh.  in  SetfaH  unb  i’t 
eint  gang  ecgentUmlichebunlel  blautoteffarbe,  SüBcg»  neht  ein  Arnclichtt  Ort  oon  etma  50  Familien.  X:e 

feit  unb  Sfume,  bi«roeilen  einen  etroa«  erbigen  ®e» '   XcQmmer  bet  alten  Stobt  bilben  eint  15  —   18  km 
f^mact,  oici  Sörpet  unb  eine  bem  Surgunber  Ahn» ;   loimt  Seihe  oon  Schutthügeln, 
liehe,  ftht  ongenehme  Slilbe,  ftnb  aber  niqt  fehr  halt»  9t ,   f.  ff  a   u   1 1   i   e   r. 
bar  unb  bähet  gu  meitet  Sttfenbung  mtnig  geemnet.  9i,  ftang  Stabt,  f.  9p. 

9u«gegeichnet  burch  $eutt  unb  Slume  ifl  bet  Slal»  Siamet,  Segeroott,  f.  ̂tlup. 
potgheimer  (Somlep,  SAtfammet),  bte  Krone  bet  9l««tien,  f.  9ia«  2). 
9.  SAchftbtm  metben  befonbet«  bie  Sorten  oon  9ia«  (lat.  9jap),  Same  gmtier  gelben  im 
®obenborf,  $eimer«heimet6erg,  SSobenbeim,  9ht»  Itojanif*en  Krieg:  1)  9.  bet  Kleine,  Sobn  be» 
mcilet,  Saaeh,  9Itenaht  gefchAht.  jjfrüher  felterte  Dileu«,  König  bet  8olrtr.  Sach  $omet  lämpft  et. 
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fnn  Den  Stflatt  unb  (ei(4t  3n&H(t,  aber  (übn,  «in  net<be  ̂ er^eg  Submig  I.  eon  Snpcrn  gctflöcl«;  tbr« 
SSu^  unb  gcflbter  Spetrfc^Idiberer,  neben  Stelle  bejen^nei  jett  ein  Senlmal. 

ten  telomontfiben  9.  in  ben  Socbemiben.  Huf  bem  fl  id|tn ,   f.  S   i   ̂   e   n. 

^innieg  liefe  ibn  bie  erjürnte  fSallai  an  ben  fftippen  HiifemrloO,  Segiening  au3  60  Xeilen  Hupfer,  36,e 
ihlöag  ftbeitem,  nieil  et,  n)ie  alejanbrinif^e  iSiifeter  i£eilen  .Rinl  unb  I,s  Xeil  Gifen,  ift  in  ber  j^arbe 
emeben,  natfe  b«  Gifl&tmung  Zrojai  bie  Seherin  bem  SRefgng,  auf  bm  Scuife  bem  Sta^l  abniicb,  febc 
gitfmbrä  Dom  Sitar  ber  Sirene,  ben  fie  ftfeubftebenb  (art  unb  nuDerftanbifibiger  alb  Gifen,  (äfet  (alt 

iiafofet  hielt,  binmegrife  unb  fifeänbete.  fitd)  in  unb  beife  bearbeiten,  bient  befonber« tu Sopfenlogern. 

’ritmi  mufeten  bie  Solrer  jur  SQbne  beb  Sttcffram.,  frr.  itb'),  Sebitfe,  beim  ilartenfpiel 
^tescH  ifibel<4  Sunafrauen  }um  Xempelbienfl  ber  Partner;  Ä.  de  camp  Cvt.  tine).  Sbjutant. 

fetiene  na<b  9teu>3uon  f<bic(en.  IDie  opuntifAen  Site',  Hamilton,  engl.  iSicbter  unb  Soman- 
Sofrer  perebrten  ben  S.  alb  Stammberob  unb  liegen  fc^riftfteller,  geb.  1830  ju  vorib,  Sobn  eineb  Srme- 
n   ibiet  Stblaifetorbnung  ftetb  eine  Stelle  für  feinen  nierb  unb  einer  Xotfeter  beb  Sbmiralb  Sir  (Seor^e 
6datten  offen.  GoIIiet,  nmtb  in  engtifiben  Scfeulen  etjogen,  trat  mit 

9)S.bet  @rofee,  Sobn  beb  Zelamon,  Jtbnip  oon  IK  ̂ a^ren  in  bie  Srmee,  oerliefe  biefe  aber  fibon  nach 
Solamtb,  naife  Sifeilltub  bet  tapferfte  im  grietbiftfeen  r>eben|äbrigem  Sieng,  um  94  gon)  ber  litterarifiben 
$eet,  an  $aint  unb  Stfeuttern  aDe  überragenb.  Gr  Zbütigleit  )u  mibmen.  Gr  lebt  feit  Sabren  5urü<{: 

befte^  mit  $eltot  ben  3n>eilampf  ;   alb  aber  bie  3Baf:  gejogen  im  fogen.  91en><3oceg  bei  Soutbampton. 
foi  M   gefallenen  8ib>I(<u6  4n><  Jonbem  bem  Slacbbem  er  mit  einem Sänbtben^oefien:  ■Eleonore, 
Cbpifeub  ]ugefpro4en  loetben,  feibt  et  fi4  oud  other  poems«  (1636),  alb  31i4ier  bebUtiert, 

Spätem  touro«  er  über  bte  erlittene  Stfemacfe  liefe  et  eine  Seibe  oon  SooeHen  unb  Stomanen  nacb- 
tiienb  unb  mütete  morbenb  unter  ben  gerben  beb  folgen,  bie  oermbge  ihrer  gefälligen  i&arftellung  unb 

6«etb,  bie  et  für  feine  Segnet  hielt;  }ut  Sefmnung  gejcbiiften  Gboralter)eiibnung  au  ben  beffern  Grjeug* 
teinnmen,  gürjte  er  94  m   bab  S4n>ert,  bab  ihm  nipen  ber  mobemm  SeHetrifeif  Gnglanbb  geb^örtn. 
öeftot  gef<4enlt  hotte,  «ub  [einem  Stab  entfprofe,  fflit  nennen  baoonfolgenbe:  »Rita«  (1869),  ■Confi- 
oie  aub  bem  beb  ̂ palintfeob,  eine  rote  Blume ,   auf  dences«  (1869),  >(;arr  of  Carrlron«  (1863),  >Mr. 

ben  Slättem  mit  bem  Klageruf  >Si  9i<  begeidtnet.  and  Urs.  Fanlconbrid^e«  (1864),  -The  Uarstons< 
lob  Gnbt  beb  gelben  ig  W   Segenganb  bet  no4  (1868),  »In  tliat  state  of  Iife>  (1871),  »Morals  and 
Mibonbenen  Sophofltiftben  Xragobie  >31tr  rafenbe  mysteries*  (1873),  »Penniddocke«  (1873)  ic.  SSei' 

f.<  Ha4  ifem  nuit  eine  bet  }egn  attif4en  Bboltn  tere@ebi4t[ammlungen  erf4ienen  unter  ben  Ziteln: 
•Siintib«  genannt,  fjn  Salamtb  feierte  man  ihm  »The  romance  oftbe  srarlet  leaf  and  other  poems* 

;u  Gbttn  babj^g  ber  Siantien,  an  n>eI4em  eine  (1865)  unb  »Songs  rrithont  mnsic»  (1883). 

9obre  mit  oöuiget  HriegbrOgung  aufgegellt  mürbe.  Sibeb  (franj.,  ist.  atb’,  »Beihilfen»),  frühere  Be* 
6em  Bilb  bafelbg  mar  oon  Cbenbolj.  )ei4nung  für  gemige  Sbgaben  ober  Steuern. 

tiiliu,  fjletfen  im  bapr.  Segittungbbejirf  Ober*  Alde-toi  et  le  clel  t’aldern  (honj.,  '^ilf  bir 

bopem,  mirtbamt  Sofenbeim,  an  ber  Sion  unb  ber  Jelbg,  fo  bUg  bir  Sott»),  3BabIfpru4  ber  StfeDf4oft 
3lün4en>9oI)fir4en>Sofenbtimer  Gifenbabn,  bot  beb  gefebliqen  SBiberganbb,  bie  no4  bem  Jiegie* 
ein  Smtbgeri4t,  eine  latb.  vfotr{ir4e,  ein  S4(ofe,  rungbantritt  Harlb  X.  in  ̂anlrei4  (1834)  ;um 

3o(>  unb  3Rootf41ommbäbet,  eine  gRarienfäuIe,  S4ufe  ber  Beengung  oon  ben  Häuptern  bet  gei* 
Sictbtauerti  unb  (issu-  3317  Ginm.  finnigen Bortei,  Suijot,  Xu43tel,  Gluoergier  befiau* 
ticoTt  ((PI.  UM.  3ean,  ftanj.  3)i4tet,  geb.  raune,  Soubert  u.  a.,georünbet  mürbe.  3bt 

4.  ̂ebr.  1843  juXoulon,  Sobn  eineb  gelehrten  Bubli*  rooten  bie  liberalen  SBapIen  oon  1837  unb  bie  für 

(iften,  trat  juetg  1867  mit  ben  »Jeunes  croyances»  bieBoutbonen  fo  ocrbönnnibuolIeOppogtion  ber  331 
pot  bie  Ogentli4feit,  benen  1871  »Les  reoellions  lieputietleu.  Slb  gib  bie  Sefellf4og  noifebemSub* 

et  les  apaiaements»  folgten,  ma4te  154  febo4  in  tritt  ihrer  betoortagenbgenleilnebmet  oon  bet  3uli= 
»«item  Ärtiftn  erg  but4  Die  Poemes  de  Provence»  regierung  halb  oerlnffen  fob,  nahm  g«  einen  mehr 

(1874) unb  »La Chanson  del’enfant»(1876)befannt,  bemoftatififien  Gbatalter  an  unb  modite  Dppogtion 
ipelibc  beibeSSerfcoonbetSlauemiegelrBnt  mürben,  gegen  bab  ISouoemement,  lög«  94  ober  f4ou  1833 
1Cp4  gtifecre  Xnerfennung  fanb  bob  prooen(olif4e  frcimillig  auf. 

,)bpll  »Uiette  et  Norb»  (1880),  infolge  begen  man  Sibiu  (S.  Siiaelbiffot),  ^auptgabt  beb  glei4* 
ibn  bem  mobemen  Xcoubobour  Biifttal  (f.  b.)  au  bie  namigen  türt.  fSilajetb  im  megii4en  HIeinafieu,  liegt 
Seite  [teilte.  ®itb  «.  pon  biefem  an  S4mung  bet  in  bet  Xbolebene  beb  SKäonbet,  unmeit  ber  Suinen* 
Gmpgnbuna  DieIIei4t  Qbertrogen,  fo  bot  er  bagegen  ftätte  beb  alten  Xralleb,  nnb  bat  ca.  30,000  meift  mo* 

ben  ̂ ten  xon  beb  glaioen  not  ihm  ooraub  unb  ifl  bnmmeban.  Ginroobner.  91.  ftcbt  feit  1866  bunb  ein« 
tun  in  ber  ftimmungbpollen  Xetoilmnierei  ber  hei*  13.3  km  lange  Gifenbabn  (neuerbingb  lanbeinroärtb 
notliAen  giatur  ehenhUrtig.  Sein  Srama  »Smilis».  bibSatailBi  fortgefUbrt)  mitSmprna  inBerhinbung 

tob  Im  )ur  Suffübning  (am,  hotte  feinen  Grfolg.  unb  bot  fcböne  9fof4een,  mehrere  4tigii4t  Hir4en. 
694  ig  neben  deinem  Xbeaterftflilen  bie  ordbäo*  Biaroguinfohrilotion  unb  Boummollendiltur  fomie 

iogiiihe  Stubie  »La  Vbnns  de  llilo»  (1874)  non  8t.  Giport  oon  Baummolle,  feigen,  Olioen,  Xrauben. 

p   ermähnen.  «igen,  2ugf4Iofe,  f.  Salzburg. 

>i4*4,  Stabt  im  hopr.  Begierungbbtgirf  Ober»  8liglt  i|pc.  öiioi).  I)  (S'8tigle)  Stabt  im  franj. 
iepem,  on  ber  Baat  unb  ber  ginie 91ugbbutg*3ngol»  (Eepartement  Crne,  f.  Saigle.  —   2)  (Sielen)  Be 
•tiiit  ber  Baprif4en  Staatbbahn,  tn  gu4tbarer  jirlbbauptort  im  f4roeijer.  Äanlon  ®aobl,  419  11. 
’3«genb,  ig  Sijj  eineb  Be)irtbamtb  unb  8(mtbgeri4tb  ü.  8k.,  unmeit  ber  Skfinbung  ber  Sranbc  Gau  in  beii 
am  bat  4   litir4en,  1   S4Iofe,  SOaifenbaub,  Bier*  Bbäiie  unbanberGifenbabnBiIleneuDe*St.<81iauriee, 
-oaerei,  Setherei,  Wüblenhetrieh  unb  (iseoi  3608  mit  einemS4lofe  unb 3371  Ginro.  fficgen  feinet 

‘tft  aut  (otg  Ginmobner.  3m  Xreifeigjähigen  gef4übten£oge  ift  eb  jumJöiiiteraufentbalt geeignet. 
Ütii^  mürbe  a.  non  ben  S4meben  (1634),  tm  fpani*  g»  8Iäbe  liegen  Die  berühmten  ffleinbetge  oon 
'im  Srbfofgefrieg  non  ben  C>gertei4etn  (1704)  jer*  8)oorn«.  Bei  91.  miinben  bi«  Drmonttbäler  in  bob 

'.ät  Unf^n  flanb  «hebern  Die  Burg  9Sittelbba4,  ̂ bi^04ff|0l* 
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3UflIe  —   j «igle,t.  älgtt.  I 
Wigldte  (fraitj.,  (w.  ajreH),  fcet  ftbeript,  on  berj 

Sptge  ber  Samenlöm«  mancher  ©ciodcpfc  beftnb< 
lirfjc  Süfibel;  bei  ̂ beibuft^,  meieren  mand^e  S&ael, 
).  9.  bie  Siei^er,  auf  bem  Itopf  ̂ aben:  babet  bte 

langen,  aufiei^t  fie^enben,  jaiten  neigen  ̂ bern, 
nelcbe  bie  2>anten  al3  ffopfput  >u  tragen  pflegten, 
fon>ie  jebei  äbnli($e  6(bmutf  auf  einem  9alba(^in, 

einem  $elm  ober  auf  bem  itopf  bei  Vferbe,  nament- 
li(^  auib  ein  boutettartig  mit  Sbelfteinen  gefapiei 
Jtopffi^muit  non  f^ern. 

Higriercu  (fron).,  fpi.  8f)>  erbittern. 

Vlguelierfe  (ipr.  ibeVn),  6tabt  im  fran).  2>epaite> 
ment  $up  be  3>9me,  Xironbiffement  Jtiom,  an  bei 
Sponer  Sa^n,  mit  (lere)  2410  Sinn.,  nel^e  Xuib 

unb  $ttte  anfertigen:  Seburtgort  oon £’§BpitaI  unb 
Sacqueg  Xelille.  ^   9M^e  bie  Ruinen  beg 
6<b(offeg  Siontpenfier. 

«igurf>9Rorteg  (fpi.  ibe>miit).  Stabt  im  franj. 
Xepartement  @aib,  arronbiffement  iRtmeg,  liegt, 

Don  Saljffinipfen  umgeben,  an  pier  jtanälen  (non 
benen  ber  Kanal  non  Seaucaiie,  ber  biei  milnbet, 

ber  bebeutenbfte),  ifi  bui($  eine  3neigba^n  mit  bei 
£inie  9ltmeg>£unel  oerbunben,  4   km  pom  91itte[< 
länbifcben  Sieer  entfernt  unb  ̂ at  (ist«)  3167  Sinn., 

nel^e  Sobafabiilation,  $iM<rei  unb  fianbel  betiei< 
ben.  Xie  Stabt  nai  big  lum  16.  Saprb.  einer  bec 

bcbeutenbflen  $unlte  ber  ̂ anibftfÄen  ll2ittelm'er> 

lUfle  unb  jie^t  jept  noib  befonberg  bun^  i^re  no^l< 
erfialtenen  mitteIaIteTli(^n  Sefeftigungen  bag^ntei: 

effe  auf  fic^.  iBon  ̂ ier  fegelte  £ubnig  bei  ̂ eilipe, 
bem  auf  b«m  $auptpla|  eine  Statue  errii^tet  nt, 
1248  )um  ftebenten  Kceu)jug  ab;  au($  Ratten  Karl  V. 

unb  ̂an)  1. 1638  eine  Unterrebung  bafelbft,  neli^e 
benSrunb  juiSedö^nung  beiber  legte.  SonX.fü^rt 
ber  gleichnamige  Konal  )um  $afen  @rau  bu  Koi 
mitSeebab.  Sttbbfili^  im£anbftri(h  Veccaig  See» 

faljgeninnung.  Sgl.  $ietio,  Histoire  d’A.  (1849). 
ttiguidc  (fraiu.,  frt.  ibgnibi.  >9tabel<),  Seiei<h» 

nung  mehrerer  Serggipfel  in  ben  Steftalpen:  Ü   m 
ber  fRontblancgruppe:  21.  bu  Xru  (3816  m),  lC  bu 
@(ant  (4010  m),  S.  be  £aihaus  (3780  m),  X.  bu 

3Ribi  (3843  m),  X.  bu  SRoine  (3418  m),  Sliguilleg 
rougeg  (3206  m),  K.  nerte  14127  m) ;   2)  m   ben  Slpen 
pon  Oifang  bie  K.  bu  SRim  be  la  Sraoe  ober  bie 

JKeibje  (3989  m);  3)  in  ben  Saooner  HIpen  bie  a. 

eoffUre]3767  m). 
iigniOon  (in.  ibeotiong,  lat.  Acilio),  alte  Stabt 

im  frans.  ®epartement  £ot>et<@aronne,  Mrronbijfe» 
ment  Sgen,  am  £ot,  nahe  an  feinem  3nfammenfluh 
mit  ber  (Haronne  unb  an  ber  Sübbahn,  mit  rbmifthen 
Sltauerreften,  neuem  SAloh  ber  ̂ erjöge  oon  %.  unb 

11870  19^  ®nn.,  nelipe  bebcutenben  Xabalg»  unb 

tanfbau  unb  $anbel  bomit  betreiben.  Dai  alte  fefte chloh,  mopon  noihSefte  fibrig,  nmrbel346— 46  oon 
Johann  bem  ®uten  oergebeng  belagert.  91.  i^  1600 
oon  Heinrich  IV.  )um  ̂ eisogtum  erhoben  loorben. 

VigniDon  n»i.  ibgntiong),  armanb  Signerot 
Xupleffig  fRichelieu,  ^ersog  oon,  frans.  3)iini> 
fter,  geh.  1720,  Sohn  beg  Blarquig  armonb  £ouig 

0.  Sli^elieu,  ber  1731  sum  ̂ ersog  oon*.  erhoben 

loucbe,  biente  im  $etr  in  Italien  ohne  *ugseiihnung 
unb  erhielt  trohbem  1766  bag  @ouoemement  ber 

Bretagne.  $ier  machte  er  fl4  allgemein  oerhapt, 
marb  oor  bem  bortigen  ißarlament  megen  Serun» 
treuung  bffentlicheT  Selber  angellogt  unb  1768  auf 

Shoifeuig  Seranlaffung  abgerufen.  3n  $arig  er» 
marb  er  ftch  rafch  bie  ®unft  ber  Xubarrp,  mürbe  sum 
Kommanbanten  ber  Sheoau-Ieong  ernannt  unb  nahm 
in  ber  müflen  ©efeUfchaft  beg  Rünigg  eine  ber  erften 

Ailantlins. 

I   Steden  ein.  Da  et  im  Serein  mit  btt  fCubarrv  ben 
i   Dtinifter  Shoifeul  su  ftürsen  fuchte,  fo  oeranlabteii 
feine  ©egner  eine  Smeuerung  beg  alten  $ro|eifcg, 
mit  bem  neue  *n(Iagtn  megen  ©iftmifc&eret  unb 

*uffteDung  falfcber  Keugtn  oerbunben  mürben.  X)tc 

Kbnig  mieg  biefen  ̂ roseh  oor  bag  ̂ arifer  ̂ rla> 
ment  alg  ben  ißairghof  unb  präribierte  anfänglich 
ben  Siffungen  begfelbtn.  *lg  bie  Unterfuchung  aber 

eine  für  ben  ̂ of  fehr  imbequeme  Sugbehnung  an» 
nahm,  befahl  er,  ben  ̂ Iroseh  nieber|ufchlagen.  f&ag 

Parlament  mte  ftch  «iebt  unb  nerurteilte  ben 
sog,  unb  bie  ̂rlamente  bet  Stooinsen  fchloffen  ftch 

biejem  Urteilgfpruch  an.  Der  Streit  mürbe  fo  h«fl4l. 
bag  ber  Kansler  Slaupeou  1771  bie  Parlamente  ge» 
maltfam  ai^b^e  unb  eine  neue  ©erichtgorganifatioii 
einführte.  Pltthrenb  biefeg  Streitg  mar  Shoifoul  ent» 
taffen  unb  *.  sum  SRinifter  beg  Sugmirtigen  unb 
beg  Kriegg  ernannt  motben.  fjm  Sinnerftänbnig  mit 
ber  Xubarrp,  mit  SRaupeou  unb  bu  Xerrap  leitete 
et  nun  bie  *ngelegenbeiten  ffranfreichg  big  gum  Xobe 

beg  Kbnigg  (1774^  *iguil(ong  SRinifierium  bcgeich» 
net  bie  äugerfte  Sntartung  beg  alten  Regime.  * 
ftarb  1782,  nochbem  er  1774  entlaffm  unb  nom  §oft 

oerbannt  morben  mar.— Sein  Sohn  *rmanb,  ^er» 
sog  non  *.,  geboren  um  1760,  mar  1789  SKitglieb 
bet  Rationaloeoammlung  unb  gehörte  su  ben  erften. 

bie  ftch  mit  bem  britten  Stanb  neteinigten  unb  au» 
bie  prioilegien  beg  *belg  oersichteten.  Sr  tnaib  alg 
©eneral  in  ber  republilanifchen  *rmee  angefteUt. 

^ährenb  ber  Schrectengseit  mugte  er  inbeffen  fliehen 
unb  fiaib  4.  9Rat  1800  in  ̂ amhurg. 

Mlgnii  (Sachalin  Ula),  chinef.  Stabt  am  9(mur, 

unterhalb  bei  ̂ auptflabt  beg  lufftfchen  Xmurgebietg, 
Stagomefchtfehengt,  gelegen,  mit  etma  10,000  Sinrn. 
(Rtanbfchuren  unbShtnefen).  Xie Stabt  ift  unregel» 

mSgig  gebaut,  bieQöufei  aug  3<egeln  unb  Segm,  ein» 
ftöctig  unb  mit  Stroh  gebedt.  ̂ er  Sanbet  (namem» 
lieh  mit  Setealien,  3tegelthee,  01,  Senf,  Knoblauch, 

Xabaf)  hat  in  ben  legten  fahren  sugenommen,  mirb 

(ich  jebo^  erft  träftig  entmlcf  ein,  menn  bie  biebt  beoöl» 
fette  Rianbfehuret  bem  ruffifchen  $anbel  geöffnet  ift. 

Riiutal,  einer  ber  oiet  oberften  ©ögen  ber  HRon. 
golei,  bargefleOt  alg  eine  ©cftalt  mit  brei  Köpfen 
unb  sehn  ̂ änben,  oon  benen  bie  oorberRe  rechte  au 

bag  ̂ ers  gelegt  ift,  mit  untergefcglagenen  leinen 
auf  einem  Xhron  ftgenb.  9Ran  glaubt  in  ihm  ̂ n» 
lichfeit  mit  bem  inbifcben  RSifchnu  lu  ftnben. 

Kifin  (ipc.  tpric),  £uc9,  engl.  SiAterin  unb 

SchriftfleDerin,  geb.  6.  Roo.  1781  lu  SiaiTington. 
Xochter  beg  Schnftfielleig  ffohn  *.,  erbielt  burth 
biefen  eine  gebiegene  llaffifche  Pilbung  unb  roibmete 

ftch  in  ber  (folge  befonberg  bem  Stubium  bn  eng 
lifchen  ©efchichte  uno  £itteratui;  fte  ftarb  29.  3<>n. 

lK64infiamfieabbei£onbon.  ShreiftegRSertmareci  ' 
bie  poetiMen  »EpUtles  on  women»  (1810),  bte  nie  , 
len  Peifau  fanben.  Später  (olgten  Slerle  meift  bifto  <   n 

rifchenShoralterg,  mie:  »Lurimer»  (eineStsählung, 
1814) ;   »Memoin  of  tbe  Court  of  Queen  Elizabeth  <   J 
(1818  u.  öfter);  »Ifemoirg  oftbecoiirtof  James  L<  H 

S;  »Uemoirs  of  the  conrt  and  reimn  ot  i !8  L<  (1843):  »Memoire  of  Addison»  (1843).  3 

Rach  ihrem  Xob  erfchienen  »Memoirs,  misceUanies  f 
and  letters»  (1864)  unb  ihre  Kotrtfponbeng  mit  j 

Shanning  aug  ben  fahren  1826  —42  (1874). 
*ila.  Stabt,  f.  *Iana. 
Allautliue  Ik»f.  (auf  ben  Rtolulfen  AiUnto. 

Paum  beg  $immelg),  ©attung  aug  bet  gamilie  ber 
Simarubaceen,  fUb»  unb  oftaftatifche  ̂ ime  mi: 

grogen,  gegenftänbigen ,   unpaarig  gefieberten  Pläi  - 
tetn,(IeinenpolpgamifchcnPlüteninreichPersmeigtei<. 
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otbfXnbigcn  9!ifpen  unb  gufammcn: ; 

jfbrütfttn,  einfamigcn  A.  glandn- 1 

Io»  De»f.  (SBtttTboum),  in  Sjftinbten,  C^ina, ' 
3is<m,  ein  Mneaivilc^figtr  Saum  mit  großen 
Slittem ,   je  einet  Xlrüfe  an  ben  atoben  Slanbjäbnen 

bR^berblätter,  gelbli^inieiften,  boiunbetä^nlicb  rio 
4<nW  »lüten  unb  braunrbtli^en  ̂ rüt^ien,  mürbe 

1731  ou4  China  nach  Suropa  ̂ ebra^t,  mitb  bei  unb 
9-30  m   h®<h-  etfriert  ober  in  ber  Sugenb  leicht. 

Iie  Slättet  ftnb  bab  ̂ tet  ber  Seibentaupe  (Born- ; 
bn  C}-nthia) ;   bab  $oT)  mitb  )u  Stagneratbeiten  em>  I 
pfoblen;  ber  horjige  Saft  aub  btt  Äinbe  roirb  auf 
Jimib  Dtrorbeitet. 

lilrttea,  bet  Oefchoffe.  gejoge^ 

net  Sorberlabungbg^chühe-,  f.  @efchfih- 
tiSh  if>r.  Sjii,  veter  pon  (betrüb btSIliaco), 

ichalaft.  Shiiofopb.  fltb.  1350  )u  Compii^e,  Sehtet  ̂  
mib  ftangler  in  ̂orib,  ffatbinal,  1411  gflhtet  ber 

Deiormportei  auf  bem  Itongil  tu  Itofinih,  mo  er  bie  j 
äberorbnung  beb  ftongilb  Uber  ben  $apft  behauptete, 
ober  olb  9tominalift  }u  ber  Serurteilung  non  $uh, 
Pem  Snhönger  beb  ihm  perhahten  Slealibmub,  bei- 

trag; ftarb  1419  in  Xoignon.  %.  fchlo^  ft<h  ̂  
lernen  'Qnaeatiooes  snper  libros  sententiarumt  | 

■Stra^.  1490)  bem  Cccam,  in  feinem  »Tractatn« 
le  anima«  (baf.  1490)  bem  ärifloteleb  on,  roöhtenb 
er  fich  in  Stgug  auf  bie  Qfemi^heit  ber  Srtenntnib 
überhaupt  unb  ber  Sotteberfenntnib  inbbefonbere 

emcm  kfcheibenen  Sfeptijibmub  guneigte.  Sgl. 
Ifchactert,  S.  P.  S.  (@otha  1877). 

liatt  (Cimaf),  Sblf^chaft  in  Sorbafghani- 
item,  inel^  mit  ben  i^aiara  bftlich  non  $erot  bab 
norbmtftliche  infelartige  ̂ ochlanb  beb  ̂ aropamifub 

ciShotgebirge)  bemohnt.  Sie  ftnb  eine  türfifS-tato- ' 
tiiehe  Oafe  unter  iranifchen,  petfifchen  unb  ofghani- 1 
fchen  Sachbam.  Xie  Sieligion  ift  ber  funnitifche  ̂ b- ! 

Inn,  ̂ auptb^chäftiguiia  ^erbengucht  unb  3agb.  Xie . 
grauen  oerridten  aUe  Stbeit.  Xie  3»41  l>er  X.  unb  i 

tpaim  gibt  ieeane  (>Nature<  1880)  gu  600,000  an.  i 
Viaark  (f»t.  cbniici,  Ouflane,  j^ang.  Xornan- 1 

iihriftfteaer,  qeb.  13.  S^t.  1818  gu  Sorib,  fam  im  j 
itnabenalter  mb  Schiffbjunge  nach  Xmerifa,  mo  er ' 
eine  Xerhe  non  3ahrtn  unter  ben  milben  Sölterfchaf-  i 

:en  beb  SB^lenb  gubrachte,  bur^manberte  fpäter ; 

ppanten ,   bie  Xfirfei  unb  ben  itaufafub  unb  teerte ' 
1848  nach  Sonb  |urUtl.  9tach  neuen  großen  Seifen  i 

Pegann  er  bann  feine  Seobachtungen  unb  Srfahrun- ' 
)en  in  Somanform  gu  oeröffentli^en  unb  errang  fidh 
tnnh  feine  gemanbte  Crgcihlungbmeife  halb  einen 
^uf  unter  ben  SchriftfteOem  f^anfreichb.  9Bit  nen- 

nen pon  feinen  gahlreichen  (meift  auch  'nb  Xeutfehe 

aberfehten)  Somanen:  >Les  trappeun  de  l’Arkan- 
cu-  (1858),  eine  ber  oolibtUmlichflen  Schriften  bie- 

'erSattung;  »Le  grand  cbef  des  Auex  s«  (1858); 
-Lea  pimtea  de  la  prairie«  (1869);  »Les  rödeurs 
de  frontülres«  (1861);  »Le  ccenr  loyal«  (le62); 
■Lea  arenturiers«  (18fö);  »Lea  nuita  mexicaines« 
ilbM);  »Les  behemea  de  la  mer«  (1865);  »Zeno 
-abrai«  (le65);  »I-e  foreatier«  (1869);  -Leaacal- 
peuii  blanca«  (1874);  »Cardenio«  (1874);  »Les 
»»•na  blanca«  (1876);  »I-es  Taiiriens  de  Pont- 
»eaf«  (1878).  Seim  Seginn  beb  Itriegb  1870/71  ot- 
»esifierte  9.  in  Sarib  unter  bem  Samen  les  Francs- ' 
ttreari  de  la  Presse  ein  nub  3oumaliflen  beftehen- 
beb  Jrtimilligenlorpb,  trat  aber  balb  pon  ber  3üh‘ 

ran*  bebfelben  jurüd.  6r  jtarb  im  Juni  1883. 
lÜaaiB  (&aimo,  lat.  Aimoinus),  feit  970  Slönch 

pc  Jlenrp,  fd)rieb  1005  gmti  Sücher,  ̂ ortfehung  gu 
ttaeai  altem  fflerf  übet  bie  JBunber  beb  heil.  Sene- 
Ml.  in  benen  auch  gelegentliche  Sachrichten  über  bie 

awT«  tton»  »efpCon.  t.  aufl..  1.  Bö. 

Abnige  non  Jranireich  (boher  bet  Xitel:  »De  gestis 
f^nenrum- )   oorlommen.  Xab  unFtitifche,  bo^  aub 
SSangel  an  anbem  Duellen  fpäter  nielbenubte  SJerf 

mürbe  nachher  bib  1165  fortgefeht.  Xie  beftc  Xub- 
gäbe  lieferte  SRabiOon  in  feinen  »Acta  Saiictumm 
ordinis  S.  Benedirti«,  Sb.  4;  einen  Xubgug  fflaifj 
in  ben  »Monumenta  Germaniae  historie»«,  IX. 

flin  Hot.  änsi,  Jlluh  im  öftlichen  f^anfrcich,  ent- 
fpringt  bei  Sogerop  im  Jura,  fließt  gmifd/en  meift 
fleilen  Ufern  unb  mit  ftarfem  ®efdlle  burch  bie  Xe- 
partementb  Jura  unb  Xin  unb  mUnbet  bei  Xnthon 
oberhalb  Spon  in  ben  Shbne.  Seine  Sänge  beträgt 

1901cm.  —   Xat  banach  benannte  frangöftfehe  Xe- 

partement  ift  ein  Xeil  beb  alten  $er)ogtumb  Sur- 
gunb,  grengt  im  O.  an  bie  Schmeig,  cm  S.  mittelb 
beb  Shone  an  bie  Xepartementb  Oberfapopen ,   Sa- 
oopen  unb  Jfire,  im  S).  mittelb  ber  Sabne  an  bie 
Xepartementb  Shbne  unb  SaSne-et-Soire,  im  S.  an 
bab  Xepartement  Jura  unb  hat  einen  fllächenraum 

oon  6799  qkm  (10n,3i  DSU.).  Xer  ̂ luh  X.  teilt  bnb- 
felbe  in  gmei  giemlich  gleich  groheXecle.  Xerm^tliche, 
gmifchen  ben  JflüffenX.unb Sahne  gelegene  (bie  alten 
Sanbfehaften  Sreffe  unb  Xombeb)  bilbet  ein  meDigeb 

Plateau  oon  thonig-liefiger,  gum  Xeil  auch  fumpftger 
Sefchaffenheit  unb  enthält  namentlich  >n<  llapb  beb 

Xombeb  gahlreiche  (über  1000)  XeiAe,  mel^e  übti- 

genb  aubgetroetnet  merben  joUen.  Xer  hftliche  Xeil 
gmifchen  X.  unb  Xhhne  hat  ein  ungleich  beffeteb  Xer- 
rain,  beftehenb  aub  fruchtbaren  ebenen  unb  Xhälem 
unb  gum  Xeil  angebauten  ober  bemalbeten,  gum  Xeil 

auch  naetten  unb  fterilen  Sergen  oon  1600—2000  m 
$öpe,  bem  füblichen  Xeil  beb  Juro.  ̂ auptflüffe  ftnb 
ber  Shhne  (©rengfluh) ,   bie  Sahne  unb  ber  X.  Xab 
Alima  ift  im  allgemeinen  lälter,  alb  man  eb  bem 
Sreitengrab  nach  ermatten  follte,  namentlich  fehr 

nah.  Xte  Seoöllcrung  beläuft  fich  ““f  (isst  1 363,472 
Qinm.  Xie  Sanbmirtf^aft,  bet  $auptnahrunqbgmeig 
ber  Semohner,  geminnt  reichliche  Crnten  an  (äetnibc, 
3uc(errüben,  ^anf  unb  Sjein;  auch  Siehgucht  unb 
Aäfebereitung  merben  forgfältigbetrieben.  Xuherbem 

liefert  bab  Xepartement  Sraunfohlen,  aubge^ichnete 
Saumaterialien,  Xbphalt  unb  namentlich  bte  heften 

litbographifchen  Steine  (ftanlrei^b  (am  berühmteften 
fino  bie  Steinbrüche  oon  SiUeboib).  Jn  gemerbli^er 
Segiehung  ftnb  bie  Seibeninbuftrie  unb  bie  Sapier- 

fafirifotion  ftärfer  oertreten.  gählteidje  Xrbeiter  ftnb 
auch  mit  ber  Crgeugung  oon  Xabafbbofen  unb  Aäm- 
men  aub  $orn  befebäftigt.  Xab  Xepartement  mirb  oon 
mehreren  Cifenbopnen  burchfehnitten,  bie  in  Sourg 
unb  Xmbdrieu  ihre  Anotenpunite  haben;  gerfäOt  in 

fünf  Xrronbiffementb;  Sourg,  SeDep,  ®ej,  Xantuo 
unbXreooup.  ^auptftabt  ift  Sourg.  Sgl.  Sincent, 

Gboerapliie  du  dbpartement  de  l’Ain  (Sourg  1872). 
XTn  nobi,  Cafe  in  Xlgerien,  Seootng  Xlgier,  am 

Jfuh  beb  Xfchebel  Xmur,  ein  anfehnlicheb  ̂ anbelb- 
emporium  mtt  ber  ftart  ummauerten  Stabt  gleichen 
Xamenb,  bem  Sifg  eineb  Xiarabutb,  mit  2000  ßinm. 

flinmilltr,  Slag  Smanuel,  ber  SBiebetherftcUer 
ber  ®labmalerei,  geb.  14.  Jebr.  1807  gu  München, 
mibmete  fich  unter  fft.  o.  ©ärtnerb  Seitung  bem 
Stubium  ber  Xrchiteltur  unb  Cmamentif  unb  mürbe 

bann  burch  feinen  Sehtet,  melcher  bie  Umgcftaltung 
ber  löniglichen  ShijeHanmanufaflur  übernommen 

hatte,  oeranlaht,  ber  Xnftalt  alb  Xeforateur  beigu- 
treten.  Seine  tlieigung  trieb  ihn  gut  Sefchäftigung 
mit  ber  eben  miebet  aub  ber  Sergeffenheit  heroor- 
gegogenen  ©labmalerei,  unb  er  erhob  biefe  Aunft, 
melche  unter  Siegmunb  ffranl  noch  mit  groben  tecti- 
nifchen  S-inbemiffen  gu  lämpfen  hatte,  tu  ber  jepigen 

hohen  Stufe  ihrer  Xubbilbung.  Xlb  für  bie  ©lab- 

16 
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molerci  imler  $eft'  Sorflonb  ein  eigne«  3nftitut  ge= 
grünbet  rourbe,  erhielt  iH.  bie  3nfpeItion  Uber  ba«> 
Selbe.  5r  tarn  ouf  bcn  (bebantcn,  farbige«  ÖIo8  mit 

farbigem  ftatt,  roie  früher  gcfcba^,  roeibe«  0ta«  mit 

farbigem  ju  überfangen,  unb  tonnte  infolge  biefer 

Stfinbung  über  eine  äuSioa^l  non  100  120  oer= 
fdjieben  gefärbten  0Ia8tofeln  in  aHcn  Siüancen  ner> 
fügen,  äiicb  roor  er  ber  erfte,  roele^er  im  Serein  mit 
üicbrflorfer  ©(aebilbet  auf  einer  lafel  auSfüfirte 
unb  bamit  bie  Habinettglaämalerei  mieber  au«  ber 

®ergeffcn^eit  fjeroorrief.  Seine  norjü^icflften  Sr» 
beiten  finb  bie  fVenflet  be«  Dom«  in  Segen«burg, 
ber  Sutir^e  in  Siünt^en  unb  mehrere  für  ben  Kölner 
Dom.  SIl«  Äünftler  fleht  *.  auf  bem  Stanbpuntt 
ber  mobernen  S^ule  beutfdier  ilirciienmalerei;  auch 

olä  älrctiitetturmaler  hat  er  Slnerfennenbroerte«  ge> 
leiftet.  ®r  ftorb  H.  Dej.  1870  in  Slünchen. 

flin«  ( -SRenfehen*),  ein  Solf  Cftafien«,  bn«  bie 
fübliche  i>älfte  ber  Sachalin,  bie  3nfcl  3'fo 
unb  bie  Kurilen  bemohnt ;   auf  erfterer  mirb  ihre  3ahl 

auf  2   —   3000  gefchäbt ,   auf  3efo ,   roo  ff e   erft  in  ber 
»litte  be«  16.  3“^i  eingeraanbert  fein  follen,  ouf 

60  —   100,000.  3hre  ?!hpftognomie  hat  etmo«  Guro= 
piifche«  unb  ähnelt  ber  ruffifchen,  ber  Körper  ift  aber 

reichlicher  unb  ftärfer  behaart,  al«  bie«  bunbfehnitt’ 
lieh  beilruropäem  berfVaU  ift;  auch  laffenbieSRänner 

ihr  ̂ aupthoar  ̂ leichfall«  hinten  lang  machfen  unb 
tragen  bi«  auf  bte  Bruft  herobreichenbe  ^otlbärte,  (o 

bah  man  loohl  oon  einem  >behaarten<  SRenMenfchlag 
gefprochen  hot  unterfcheibet  brei  Dppen:  1) 
ben  lurilifchen,  mit  mether  unb  rötlicher  Hautfarbe, 

faft  magerest  gefteUten  klugen,  porfpringenber  91afe 
unb  fchorf  gefchnittenem  4irofil;  2)  ben  möngolifchen, 

mit  breitem,  flachem  0eficbt,  bicter3tafe,  bichten,  ftraf > 
fen  Sooren;  3)  ben  chineftfehen,  mit  gelkr  Ibaulfnrbe, 

fchiefgeftelltcn  äugen,  oorfpringenbenSndcntnoAen, 
platter  iRaje  unb  noDem  0efttht.  3hre  Sprache  fleht 

jtpifchen  ber  chinefifchen  unb  monbfehuriiehen.  Gin 
SBörterbuch  be«  9iufrifeh=äinofthcn  hatDobrotroor«fi 
in  ben  91nchrichten  ber  UnioerfitätKafan«  oeröffent= 

licht  (1876,'öb.43).  Die  ä.  finb  fchamanifche  Ipeiben. 
Sie  mohnen  in  Jütten,  njelche  leicht  au«  Brettern 
unb  fHinbe  jufammengefügt  unb  mit  Strauchmerl 
bebceft  finb;  roöhrenb  eine«  falten  SBinter«  machen 
Ke  fief)  Grbgruben.  Originell  ift  bie  Sitte  ber  ä., 

ftch  bte  tfippen  )U  fchmärjen;  bet  ärm  bi«  an  ben 
GUbogen  mirb  tättoroiert.  Nahrung  befteht 

Dornehmlich  in  ̂ifchen  unb  äei«;  ihr  Raubtier  ift 
ber  Sunb,  ben  fte  gut  halten.  Sie  leben  in 

gamie;  ihre  grauen  ftnb  menig  fruchtbar,  ägl. 
anutfehin.  Der  Solf«ftamm  ber  ä.  (ruff.,  9Ro«l. 
1876);  Scheube,  Die  ä.  (Seipj.  1882);  p.  Siebolb, 

Gthnologifche  Stubien  über  bie  ä.  (8erl.  lt-81). 
hlmbiparlh  om.  cbniüonb),  1)  RBilliam  $arri< 

fon,  engl.  SRomonfchtiftftellet,  geb.  1805  ju  9Ran> 
chefter  al«  Sohn  eine«9techt«anmalt«,  neröffentlichte, 

noch  minbetjährig,  ben  Dloman  »Sir  Jolin  Chiver- 
ton»,  melcher  fich  ba«  Sob  älalter  Scott«  ermarb, 
unb  uerliej  infolgebeffen  ba«  begonnene  Stubium 

ber  äiecht«miffenfchaft ,   um  ftch  ganj  ber  Sitteratur 
)U  roibmen.  äl«  er  fich  1026  mit  ber  Dochter  eine« 

Rluchhänbltt«  perheiratete,  trat  er  felbft  in  ben  9uch= 

hanbel  ein;  bo^  gab  er  biefe«  ©efchäft  bolb  mieber 
ouf  unb  reifte  in  3<<>l>«tt-  Seine  Siomane:  »Kook- 
woocl«  (1834)  unb  »Cricüiton«  (1837)  fanben  ScifaD. 
Gine  beträchtliche,  menn  auch  ungefunbe  unb  längft 
mieber  oerlome  Popularität  ermarb  fich  1839  feine 

romantifche  Dieb«gefchichte  »Jack  Sheppanl«,  bie 
auch  mehrfach  in  Gnglanb  unb  f^ranfret^  bramati» 
Ttert  mürbe.  3m  3-  1840  übernahm  ä.  beim  äbtre» 

ten  non  Gh<ttl-  liefen«  bie  geitung  oon  »Bentler  t 

.Magazine«;  1842  grünbete  et  eine  eigne  RRonitt«- 
fchrlft;  »Ainsworth«  Magazine«,  bie  aber  nach  eini> 

gen  3«6t«'t,  gleichmi«  ba«  1845  non  ihm  übemom^ 
mene  -New  Montnly  Magazine«,  einging.  Gr  hot 
feitbem  unb  bi«  in  bie  neuefte  ,3eit  eine  grofie  äntoh! 

oonäomonen  gefthriebcn(’StaiüeyBrereton«,  1881, 
mar  fein  lehter),  in  benen  atef  hiflorifchem  ̂ inler^ 
grunb  allerlei  Siebe««  unbKamnfe«abenteuereriählt 
inerben.  3”  Deutfchlanb  ift  biefem  Schriflfttllct  ouf 

0runb  fabrifmähiger  Überfehung,  melche  bie  Sefe« 

melt  mini^  h<tnahm,  eine  Sebeutung  jugefthrieber 
motben,  bte  er  in  Gnglanb  felbft  nie  befah  ober!» 
anfpruchte.  Gr  ftarb  3.  3on- 1882  ju  Keigote  in  bet 
©rafWaft  Surrep. 

2)  jBilliam  f^ranci«,  engl,  ärjt,  ©eolog  unb 
Sieifenbet,  Setter  be«  nötigen,  geb.  9.  91on.  1807  je 

Gjeter,  fam  al«  3üngling  ju  einem  Gbinburget  Stc: 
in  bie  Sehre,  ging  1827,  nachbetn  et  ftch  em  ätü^ 
liehe«  Diplom  ermorben,  nach  Pari«  unb  butchfotiilte 
bonn  bie  äunergne  unb  bie  Pnrenäen  in  geologitc^ 

Sejiehung.  9ta^  feiner  Süctf^r  noch  Gbinburg  lei- 
tete er  bie  $erau«gabe  be«  Jonmal  of  nataralan<! 

geograpiiical  Science«  unb  hielt  Sorlefungen  übet 
©eologte.  älä  1832  unb  1833  in  Gnglanb  unb  jjt. 
lanb  bte  Gholera  mUtete,  mibmete  er  fteb  mit  Güer 
bem  Stubium  biefer  Kranfheit ,   über  melche  er  mut 

eine  nielbefprochene  Schrift  neröffentlichte  ( «On  pes- 
tilential  cliolera«).  Daneben  hielt  er  )u  Dublin unt 
Simerief  geologif*e  Sorlefungen,  melche  gTOhenSei 

fall  fanben.  3m  3- 1835  mürbe  er  ber  GuphtaterW' 
bition  unter  Oberft  Ghe«nep  beigegeben  unb  beitiüt 
bei  ber  äütffehr  Kurbifian,  ben  Xauru«  unb  Klein 

aften.  3m  3- 1838  mit  Saffam  unb  Zh.  MuifeO  nii 

ber  nach  bem  Orient  gefchiett,  gelang  e«  ihm,  1810 
übet  OTofuI  bi«  ju  ben  äeftonanem  notsubringm 

Gr  neröffentlichte  über  feine  Seiten:  »Researches  ii 

Babj-lonia.  Assvria  etc.«  (Sonb.  1838);  »Trareb 
in  Asia  Minor,  Mesonotamia,  Cbaläaea  andAr- 
menia«  (1842,  2   Sbe.)  unb  »Travels  in  the  trsd 
of  the  10,000  Greeks-  (1844,  2   Sbe.).  «uch  goto 
unter  anberm  einen  »lllnstrated  universal  (fuet- 
teer«  (1863,  neue  äufl.  1869)  herau«.  Ä.  hat  feiner. 

Siohnfih  in  Sonbon. 
tlintab.  Stabt  imnörblichenSprien,  lOiktnnirb 

lieh  oon  äleppo,  am  f^luffe  Sabfehur,  mitSaumiroll«. 
Seibe«  unb  Seberinbuftrie,  reichem  Obftbou  unb  etne 

20,000  meift  turfmen.  Ginroohnem(barunter  caSOOO 
'Armenier  unb  1200  proteflanten).  *.  ifi  Soup: 
ftation  ber  norbamerifanifch«enangelifchen  »üffton 

Air  (ftanj.,  ist.  ihr),  SHiene,  Haltung,  Aniloiö; 

notnehme«  Änfehen;  in  ber  »lufil  f.  n.  m.  Sieb,  9e- 
fang,  etpmologifch  mit  Arie  jufammengehörig,  bod 

auch  jur  Sejeichnung  non  3nflrumentalmelobier 
(©anotten,  SRufetten  ic.)  gebraucht.  Sgl.  Arie 

Alt  (Aäben),  ®ebitg«lonb  im  fübli^en  Teil  bc 

Sahara,  beffen  jahlreicpe  ®ebirg«ftöcfe  ftch  in  feit' 
famen  ©nippen  unb  Ginjclformen  über  ba«  roeit' 
burchfchnittlith  850  m   hohe  piateaulanb  ber  Süfu 

erheben.  Die  Serge  non  Zimge  (bi«  1550  m   he^h’ 
bie  ©ebirge  Saghfen  (18%  m)  unb  GgbeUM,  be: 
Dogem,  ber  mauerähnlithe  Kamm  be«  3Rari,  bei 
Zfeherefa  mit  merfmütbigem  Doppelhom  finb  ein 
jelne  ©liebet  bet  großen,  oon  91.  noch  S.  245ki 

langen  (9ebirg«gruppt,  beten  Zhäler  jum  Zeil  mit 
biihtcn  SRimofenmälbern  unb  anbrer  Segetation  be 

beeft  finb,  unb  melibe  im  September  unb  Dftc 

ber  non  Ungeheuern  Äegengfiffen  heimgefuiht  irirt 
unb  baher  ̂ aum  unb  Pobtung  für  eine  johlreiit' 
Seoölferung  bietet.  Stroupe,  ©ajellen,  Sömen  fint 
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bierte  HRaHtmalit  unb  itmtbe  1828  ̂ rofefior 

unb  Direftor  btr  Sfernioortt  juGambribge  unb  1836 

ali  fönigltc^et  Stflronom  $onbi  ̂ aibfalger  in@reen> 
iDi($,  iDeI(be6  SImt  er  bi«  @ommn  1881  belleibete. 

1   6r  liefe  biefeit  ITö^angefeouften,  no(feuiioetorbeiteten 
Beobachtungen betecfenen  unb  gab fie unter  bem Xitel: 
•Keductions  of  obserrations  of  the  moon<  (Sonb. 

1 1848,  2   ®be.)  feeroufl.  meteoroto- 
gifche  unb  magnetifche Beobachtungen  an,  oermehrte 

bie  3ahl  bet  Snftrumente  bur^  Si^nbung  unb  5ton> 
ftruftion  neuer  unb  rief  bie  neue  umfaffenbe  englifche 

OtrabmeRung  in$  Seben.  3“^  Beoba^tung  totaler 
I   Sonnenfinfterniffe  ging  er  1842  nach  Xurin,  1851 

Si4  i   B'8-  1. 

nicht  feiten.  3>ie  Beroohner  finb  Xuateg  oom 
Stacnm  ber  Aelomi;  ihre  bebeutenbften  Orte  finb 

XimeOuf)  unb  bie  bereits  1460  gegrUnbete  $augt< 
nabt  üaabeS  (f.  b.),  Jiefibenj  beS  JlelonifuItanS. 

Xie  (hüioohner,  ein  (Sfemifch  oon  Berbern  unb  9ie< 

gern,  oerfertigen  )ierlicte  Sebenoaren  unb  treiben 
panbel  mit  @al)  (nach  Bilma).  fXie  Oafengruppe, 

loelche  ihrem  ganzen  ̂ abituS  nach  jum  SubSn  ge> 
rtchnet  merben  (ann,  mürbe  oon  Barth  unb  in  neuerer 
3eit  oon  Srmin  o.  Bar;  erforfcht. 

Aira  L.  (Schmiele),  (Dattung  ouS  ber  Jfamilie 
ber  ©ramineen,  ein*  ober  mehrjährige  ©reifer  mit 
haferahnlichen.Siifpen,  aber  {leinen  ober  fehr  (leinen, 

Moeiblütigen  Ährc^n.  A.  caespitoaa  L.  (ge- 

meine ober  Slafenf  chmiele,  gig.  1>,  0,o- 
l/:m  hoch,  mit  Rachen,  rauhen  Blättern  unb 
rtnihen  Sifpenjroemen,  finbet  ftch  überall  auf 
leichtem,  feuchtem  Boben,  bilbet  bichten  9lafen, 
eft  aber  tro|  beS  anfehnlichen  SrtragS,  ben  fie 

beugt,  nur  ein  guttergraS  britter  filaf[e.  A. 
canescens  L.  (buftige  Schmiele,  gcg.  2), 
0,tj— 0,s  m   ho<h,  f^malen,  faft 
bleuen  Blättern,  mächft  auf  bürrem  Sanb* 
hoben  unb  liefert  gutes  Schaffutter. 

tirS  iit>c.  chi»,  XhomaS,  fchott.  (Dichter 

unb  Schriftfteäer,  geh.  28.  Slug.  1802  ju  Bom- 
ben in  3(o;buTghfh>re,  ftubierte  ju  Sbinburg, 

mürbe  Herausgeber  beS  bortigen  »Weekly 

Joomal*  unb  {äbrte  1835 — 63  bie  Siebaltion 
beS  iDomfries  Herald«.  (Sr  ftarb  26.  Slpril 

1876  in  ©binburg.  2US  SchrififteHer  trat  er 
juerftmit  *Keligioaacüiarac^ri8tic»<(ISbinb, 
1827)  auf,  benen  er  >The  old  bachelor  in 

ehe  old  Semrtish  village«  (baf.  1846,  neue 
AuSg.  1867),  eine  Sammlung  oon  Srgählun* 
gen  auS  bem  fchottifchen  BoRSleben,  folgen 
liefe.  Seine  «Poetic^  worka*  (barunter  baä 

populär  geroorbene  «The  devil’a  dream*)  er* 
ichienen  }U  ISbinburg  (6.  Auf!.  1878). 

Virbtie  (fiH'  Ictni,  gabritftabt  in  Sanarl* 

ffeire  (S^ottlanb),  16  km  öftlich  oon  ©laS* 
gon,  mit  lisaii  16,336  (Sinm.,  liegt  mitten 
im  fchottifchen  Steinlohlenbiftrilt  unb  bilbet 

baS3entrum  einer  grofeortigenSifeninbuftrie. 
•irr  ilpr.  d>t),  1)  Stabt  im  franj.  ®epar< 

tement  SanbeS,  Arronbiffement  St.*Sener, 
am  Sbour  unb  ber  Sübbahn,  Bifchoffth,  mit 

107«)  2906  (Sinro.  A.,  ehemals  V'icms  Julii, 
bie  Houptftabt  ber  Aturer,  morb  fpäter  Ae* 

üben)  beS  ©otenlönigS  Alarich  Ü.  —   2)  A.  |ui 
2;S  ciRc.  lihbi,  befeftigte  Stabt  im  frang.  (Departe* 
ment  BaS  be  ISalaiS,  Arronbiffement  St.* Omer, 

an  ber  8;S  unb  an  ber  Bereinigung  bteier  ftanäle, 
hot  eine  f^bne  Kirche,  St.*Bierre,  mit  hohem  Xurm, 

Ihabriten  für  moUene  unb  baummodene  3euge,  Han* 
bei  mit  ©etreibe  unb  Sranntmein  unb  iiitrei  6058 

e&m.  A.,  im  9. 3ohrh.  gegrünbet,  gehdrte  ju  gian* 
bem  unb  mürbe  1713  an  f^antreich  abgetreten. 

Air0la(beutfch  (SrielS),  Ort  im  fchmeijer. Kanton 

Xeffin,  mit  iiatui  3674  (Sinm.,  am  gufe  beS  St.  ©ott* 
horbpaffeS  unb  am  (üblichen  Cingang  beS  grofeen 
XunnelS  (1179  m   fi.  3R.)  ba  gelegen,  mo  bie  beiben 
Arme  beS  leffin  ficfi  oereinen.  X)er  Ort  ift  17.  Sept. 

1877  grofeenteilS  abgebrannt.  Bei  ber  gelSfchlucht 
Staloebra  ift  ein  alter,  oom  Sangobarbenlönig  Xe* 
ftberiuS  erbauter  Xurm.  H'«  13.  Sept.  1799  Xref* 

fen  jmifchen  ben  ftegenben  Auffen  unter  Sumorom 

unb  ben  gfrangofen. 

Airh iler.cijri*,  ©eorgeSibbell,  Aftronom,  geb. 
27.  3uli  1^1  JU  Alnmict  in  Aorthumberlanb,  ftu* 

nach  ©Oienburg  unb  1860  nach  BobeS  in  Spanien. 

A.  befchäftigte  (ich  junächft  mit  ben  SRonb*  unb  Jit* 
ftembrtem,  hoch  machte  et  auch  bie  Xurchmeffer  unb 

Oberflächen  berBlaneten,  bieBabnen  biefer  unb  ihrer 

Xrabanten,  Sonne,  SKonb  unb  Kometen  jum  ©egen* 

ftonb  (einer  gorfchungen,  (oroie  et  ftch  “uch  in  johl* 
reichen  tbeoretifchen  Unter(u(hungen  als  (charf(inniger 

Analptiier  betunbet  unb  (ich  l>urch  jahlreiche  Unter* 
fuchungen  unb  ©ntbedungen  um  Bhofil  unb  Optif 

hemorragenbe  Serbienfte  erroorben  hat.  1871—73 
mar  er  Bräfibent  ber  Aopal  Societi;  ju  £onbon,  unb 
1872  nmrbe  et  in  ben  Aitter(tanb  erhoben.  @r  fchrieb : 
>A8tronomic»l  obaerrations  made  on  tlie  Royal 

observatory  at  Greenwich«  (8onb.  1845  —   67,  11 

Bbe.);  »Catalogue  of  2166  atars«  (1849);  Six  lec- 
turea  on  astronomy,  delivered  at  Ipswich  lliiseum 

(1861  u.  öfter;  beutfeh,  Betl.  1852) ;   »Tracts  im  physi- 
cal  astronomy*  (4.  Aufl.  1858;  beutfeh  bpü  Sittroro, 

Stuttg.  1839);  »Algehraical  and  numerical  theoiy 
of  errora  of  observations«  (2.  Aufl.  1875);  »Ün  tlie 

oudulatary  theory  of  opticS'  (2.  Aufl.  1877);  «Al- 

le* ■Oglc-  - 
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nio8Pberic  cbromatic  dispersion,  a«  affectiog  t«Ie- 1   meinen  etnmS  feuibt  unb  tatt,  namentlid  ftnb 

scopic  obserration,  and  on  tbe  mode  of  correctiug  |   lingSfröfte  ̂ du^g.  iCie  auSgeb^nten  Salbungen, 

itt  (1869);  »Notes  on  tbe  earlier  Hebrew  scripta- '   meu^e  narnumltcp  non  %>t<  unb  Sei^uiben,  ßiibeii, 
res«  (1876);  >8onnd  and  otmospheric  vibrations«  |   @f((|en  unb  Steten  gebilbet  meeben,  beegen  niel  Stot- 

(3.  8uf{.  1871);  «Treatise  on  magnetism«  (1871). '   unb  anbeeS  Siilb.  2)ee  Soben,  meift  aug  Half  uni 
Als ,   in  bet  Shirtf  baS  bui<b  S   erböbte  A.  Ais  dur-  Heeibe  beftebenb,  bietet  tteffliibe  Saufteine,  Siacnioi, 

KIf  orb  =   ais  .   cisis  .   eis;  Ais  moll  -   aifotb  i   Ib“t  J“  Sibmeljtiegeln,  @ip«,  2orf  ic.  Xie  Senöl' 

ais.cis.eis;  Ais  moll-Ionact  (itot.  la  jf  [diesil  '   fening  beläuft  fitb  auf  lissi)  656,891  Seelen.  Der 
mlnore,  feanj.  la  |   [dibsej  minenr.  engl.  A   [sbarp] ,   aiferbau  ifl  febt  soraefd)ritten,  unb  If.ftebt  batin  nut 

minor)  mitfieben  oorgejeidbnetenBteu)en,f.2onaet.  ben  lepartementi  Slorb  unb  Sa*  befialai*  nacb-  iSi 

Vijante  (frons.,  ipt.  äUits*),  fleit^tigfeit,  8ebog>  erftredt  fttb  aubet  auf  (äeteeibe,  non  bem  ein  drittel 

lidteit;  Sobiftanb.  Aisances,  Cabinet  d'aisances,  auggefübrt  meeben  tann,  auf  inbuftrieOe  ^flanjen. 
äbteitt,  Biofett.  ol*:  3>“*«ttilben,  gloib«,  $anf,  $opfen  unb  C)l> 

Vif4,  Siebenflug beeJlegnibin^anlen.entfpeingt  gemdibfe,  baneben  auf  Sutteefeäutee,  fo  bagauigbit 
auf  bem  feänfifiben  Sanbeüden  (bee  $oben  Seite)  viebjuibt,  namentliib  auf  Sibafe,  beten  (ein  ICepar 

bei  Sutgbeenbeim  unb  mttnbet  unmeit  Xtailbboef,  tement  mebc  aäblt,  bann  bie  ̂Ubneejuibt  |ebebebeu> 
nbtblicb  non  §otibbti<n.  tenb  finb.  Sie  3udereilbeninbufteie  (mit  90  ̂abeiten 

ilifiba  (Sjef^a),  jUngeee,  befonbeeS  »liebte  unb  unb  ca.  10,000  ilebeitetn)  lommt  gleiig  naig  bee  beS 

einBugeeiige  (äernaglin  beb  ̂ eepgeten  Wobammeb,  Sepaetementg9)oeb;fonft  b(üt)t  namentliib  bieSpie^ 

eine  Zoebtee  Sbu  8eftg,  mat  bie  eefte  ̂ ungfeau,  bie  gel<  unb  @lagfabeitation,  8atift>,  8aummoll>  unt 
bet  Xeopbet  f<4  lut  (Sattin  eeloe,  unb  bie  etnjige  fei=  StbafmoDmanufaftue,  (bemifebe  unb  (Sifeninbiiftrie. 

net  §tauen,  bie  ibn  auf  feinen  fjelbsügen  begleitete,  beten  Stjeugniffe  nebft  benen  beb  Sdetbaub  ben  na> 
Zut^  ibte  genaue  8e(anntfibaft  mit  ben  niibt  öffent»  mentliib  au^  butcb  ben  Ztanfit  non  ben  nötbliibeii 

liib  notgettagenen  Sebten  unb  bem  bäublid^n  Seben  '   Boblengtuben  naig  ̂ atib  miibt^en  ̂ anbel  näbten. 
9lobammebb  behauptete  fte  naib  beffen  Zobe  ben  Zab  Zepattement  mitb  non  bet  ̂anjöfifibtn  Hotb> 
miibtigften  Sinflug  unb  ben  Zitel  >$iopbetin<.  Sie  bagn  butigfcbnitten,  in  roeldbe  bte  Oftbabn  mit  btei 

iebte  eb  632  butig,  bag  Wo^ammebb  Sigmiegetfobn  Sinien  einmünbet,  unb  jetfällt  in  fünf  attonbiffe- 
Xli,  ben  fie  bagte,  roeil  et  einft  (mie  eb  febeint,  ni^t  mentb:  St.-Duentin,  Setoinb,  Saon,  Soiffonb  unb 

mit  Unteigt)  igte  ebeliige  Zteue  oetbäibtigt  batte,  Sbäteau<Zbietrp.  $auptflabt  ift  Soon. 

Dom  Balifat  aubgeMloffen  unb  ibt  Sätet  9bu  8e(t  XibnC'lKatlictanal,  ^lugoetbinbung  im  nötb^ 
ilb  beb  Stopbeten  Sacbfolget  anetlannt  mutbe.  Jtlb  tilgen  tftanlttiib,  gegt  bei  Sonbe  oom  Scitentanal 

fie  fiig  naeg  Cbmanb  Zobe  bet  enbliig  etfolgten  St<  bet  SRatnt  ab  um  bab  Setglanb  oon  Seimb  in  bac- 

bebung  illib  }um  Balifen  oon  neuem  unb  gattnäifig  Zgal  bet  Seble,  butigfliegt  Seimb  unb  münbet  bei 
mibetf^te,  mutbe  fte  656  in  bet  Bamelfcglaigt  bei  Settp  au  8ac  in  ben  Seitentanal  bet  Stbite.  Zer 

9abta  gefangen  genommen  unb  na^SRebino  gefügtt.  Banat  ift  58  km  lang,  gat  bebeutenben  BoblenoeTtegc 

Suig  in  bet  iäefangenfigaft  noig  go^geegtt,  ftatb  fie  unb  ijl  namentliig  fiit  Seimb  fegt  miigtig. 
380  in  Webina  unb  ergielt  bab  (Sgtengtab  unmittel«  Sitfe,  Slabemoifelle,  eine  bet  (pmpatbifigten 
bat  neben  bem  Scopbeten.  I   unb  poetifigten  (äeftalten  beb  18.  dagtg.,  geboten 

Vifesn  ((pr.  Kolli ,   belg  Ott ,   f.  egatletoi.  um  1694  in  Zfigetfefrien,  matb  oon  bem  franiöfiidier. 
Hillingen,  j^leden  im  bapt.  Üiegietungbbejitl  Sotfigaftet  in  Bonftantinopel,  (Stofen  oon  ge^ol. 

Sigmaben,  Sejirtbomt  ZiDingen,  mit  Siglog  unb  auf  bem  Sllaoenmattt  getauft  unb  naig  8aril  tu 
.issol  978  (£inm.  Zabei  bab  jinei  Stimben  lange  eine  oottteffliige  (Stjiegungbonftalt  gebtaigt.  Zutib 
Hiblinget  BRoob.  igte  blenbenbe  Sigüngeit  unb  igten  (Seift  übte  gt 

HIbiic  (fpc.  apn),  ($lug  im  nbtbliigcn  Stanlteicg,  bie  halb  in  bet  ootnegmen  SBelt  einen  gtogen  (sinfiug 

alte  Hpona,  entjptingt  im  Htgonnenroalb  bei  IBau«  aub,  unb  menn  fte  auig  ben  Hnfotbetungen  betJRotal 

becoutt,  fitbmt  etft  notbmeftlicg  butcb  bie  Zepacte«  niigt  immet  enlfptaig,  fo  jeugt  boig  bie  8egattliig: 
mentb  Watne  unb  Htbennen,  bann  meftliig  butig  bab  teit,  mit  bet  ge  bie  Hubringliigteiten  beb  Jiegmten 

gleicgnamige  Zepottement  unb  einen  Zeit  beb  Ze<  abmieb  unb  ben  SSettningen  beb  (Sgeoaliet  b'Hpbce. 
pattementb  Oife  unb  münbet  obetgalb  (Somptlgne  bet  igt  $etj  gemonnen  gatte,  fug  oetfagte,  meil  ge 

in  bie  Oife.  Zie  Sänge  bettägt  379  km.  8ib  Sonbb  fug  feinet  ni^t  füt  niütbig  gielt,  oon  igtet  8efig<i> 
an  bet  (Sinmünbung  bet  Seble  etfegen  bet  Htbennen«  bengeit  unb  igtem  eblen  (bgataltet.  Sit  gatb  1733 

tanal  unb  bet  Seitentanal  bet  H.  albSigigabttb«  I   in  ißatib.  Ogte  Sejitgungen  ju  ben  beiügmtriten 
linien  ben  flfluglauf ;   oon  bott  an  bib  jut  Ötünbiing  |   ißetfonen  bet  Damaligen  3eit  oetleigen  igten  Briefen 

mitb  ouig  bie  H   auf  66  km  Sänge  befabten.  —   Zab  j   an  3Rab.  Salanbtini  ein  gtogeb  ̂ ntetege;  biefelber. 
banaig  benannte  Zepottement  umfagt  einen  Zeit  finb  1787  mit  Hnmertungen  Soltaiteb  unb  )ulegt 

bet  ̂le  be  fftance  unb  bet  8>catbie,  mitb  im  %   oon  1846  oon  Slaoenel  getaubgegeben  unb  feffeln  butcb 
Belgien  unb  bem  Zepottement  glotb,  im  0.  oon  ben  igten  lebenbigen,  oft  Itibenfcgagliig  etregten,  immet 
Zeportementb  Htbennen  unb  fKatne,  im  S.  oon  abet  (laten  unb  gtagiöfen  Stil. 

Seine«et>91atne,  imtB.oonOifeunbSommebegtenjt  ^   Hignlf  (Stftolf),  iticgetifigtt  Bönig  bet  Sango< 
unb  gat  ein  Hteal  oon  7362  qkm  (133,  >03)1.).  äuget  i   batbtn  oon  749  bib  756,  etoberte  bab  sum  gtiecgifi^ 
ben  legten  Hubläuf ent  betHtbennenimJlO.unb  eini«  I   Baifettum  gegötige  Spategat  mit  btt  Stabt  Jiaoenna 
gen  ̂ ügelttigtn  im  SB.  bittet  bet  Boben  beb  faft  ganj  |   unb  bebtogte  31om.  Za  etfigien  auf  ben  Siilfenif  beb 
)um  Seinebeden  gegörigen  Zepattementb  (eine  be«  Bapfteb  Stepgan  III.  btt  fftantentönig  glippin  756 

mettenbmetten  Unebengeiten  bat.  Zab  Zepottement  i   mit  einem  $tet,  belagette  Sl.  in  ̂ oia  unb  |n>ang 
mitb  gauptfäcglicg  oon  bet  Oife  mit  Sette  unb  91., :   ign,  bet  tömifigen  Bitige  @enugtguung  ju  leiflen. 

bann  oon  bet  SSotne  mit  Cutcq  beroäffert.  Slticg  fällt  j   9(lb  H.  bennoig  Som  belagerte,  mutbe  et  766  noig« 
bet  Obetlauf  bet  Somme,  Sigelbe  unb  Sambte  giet> !   malb  oon  $ippin  betriegt  unb  genötigt ,   bie  ftän^ 
get.  Untet  ben  Banälen  ift  bet  oon  St.« Quentin,  (tfege  Obetgogeit  anjuetteunen  unb  aKe  feint  Stobt« 
meliget  bie  Somme  mit  bet  Sigetbe  oetbinbet,  alb  .   tungen  getaubjiigeben.  infolge  eineb  Stutjeb  vom 
btt  miegtigfte  ju  nennen.  Zab  Blima  ift  im  allge«  fSfetb  ftatb  Sl.  756. 
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Alt.,  bei  botan.  9)amen  Sbtücjuna  für  3B.  Siiton 

(i.b.). 

Rim  (i>i.  e^i’n),  SSiliiam,  ^otaniter,  geb.  1731 
bh  £)amUton  in  6<^ottlanb,  bilbete  ftcb  im  G^eifea- 
^oten  unb  isurbt  1759  Sorfie^et  beb  botanifc^en 
(iieTtcnt  }u  Rtw,  ben  er  mit  raftiofnn  Gifet,  non 
finigüibtt  greiaebigleit  unterftübt,  ju  bem  reitbfien 
m   bet  Welt  ergab.  Gr  ftorb  1.  mbr.  1793  in  Aen>. 

äein  Hortos  Kewensis<  (8onb.  1789,  8b.  1—3 
mit  Xbbilbungen)  enthält  bie  8efitireibung  non  6000 

Rflan^,  moTunter  14  neue  Gattungen  unb  faft  500 
neue  Rrten  fidt  befinben.  fiürje,  Genaui^feit  unb 
äitfterbeit  ber  (Sbarofteriftif  ma^en  bieieb  SBerl  »um 

tSufter.  Xer  @obn  unb  9ia<bfolger  Stitonb,  2Qi[< 
liam  Xoinnbenb  R.  (geb.  2.  gebr.  1766  »u  ffent, 

geft.  9.  Oft.  1849  bofelbft),  lieferte  1810-13  eine 
neue  Rubgabe  beb  »Hortiis«  in  5   Sfinbcn. 
Ri|fna,  £ieunie  (8eo)  oan,  nieberlänb.  9e> 

<4i(btbforfcber,  geb.  19.  9lon.  1600  w   Solfum  in 
Meblanb,  mibmete  fttb  bemStubium  W^otitil  unb 
Stiatbmiffenftbaften  unb  bedeibete  SO  3al|re  lang 
bie  Stelle  eineb  Sieftbenten  ber  l|anfeati|4ien  Stibte 
nn  ̂ aao ;   ftarb  23.  JJebr.  1669  bafelbft.  SRit 
unb  Umnt^t  fammeltc  er  olle  mit^tigen,  bie  @ef  Aii^te 

'einer  -feit  betreffenben  Urlunben  unb  Xltenftüde, 
ceilite  biefelben  im  Original  unb  in  ̂ oDinbifc^er 

dberfekung  aneinanber  unb  liierte  fo,  ergä^lenb  unb 
lene  ahenftüde  erläutemb,  ein  ebenfo  intereffanteb 

mie  mii^tigeb  Duellenmerl,  melt^eb  bie  glinjenbfte 
Seriobe  ber  nieberUnbifi^en  Gefibii^te  non  1621  bib 

1668 be^anbelt.  Gbift  betitelt;  >8aken  van  Staat  en 

oorlogh.  in  ende  omtrent  de  Tereeni(;de  Nederlaii- 
<ien.(^ag  16.55-71, 168be.;bof.l669-72,7Sbe.). 
Rimtlyl,  ̂ afenftabt  im  türf.  SOilajet  G^obamem 

bifjbr  in  JUeinafien,  am  8ufen  non  Gbremib,  biS 

1821  eine  rein  grietftift^e  Stabt,  mürbe  im  genann« 
ten  ̂ obr  non  ben  XUrten  megen  Zeilnabme  ber 
ämmobner  om  Befreiungblampf  nermüftet,  fpöter 
ober  mieber  aufgebaut  uiib  jöblt  jeftt  35,000  »umcift 
grieeb.  Ginmobner.  R.  bat  ein  Ggmnartum  unb  anbre 

'Jnterricbtbanftalten  unb  treibt  bebeutenbe  Olinen> 
luibt  unb  Ölbanbel,  autb  Sibiffbau. 
■iaafälalti,  1)  Gamrtl  Ronftantinomitfeb, 

raff.  Drientalift,  geb.  22.  JRai  1812  ju  {{eoboria  auf 
«er  äolbinfelltrim  au<  ormeniftber  Familie,  ftubierte 
B   Slofter  ber  Sleebitariften  ju  St.  Samrub  bei  8e> 

«big,  roirfte  bann  bafelbft  aI6  Sebrer  ber  orientali-- 

’ben  Sprayen,  ber^bUofopbie  unbXbtoioSit'  mürbe 
13(8  StubienbireÜor  am  ormeniftben  Alofter  »u  8»' 
nt  unb  grünbete fpäter  bab  neue  armeniftbefllofterju 

iSrenene  bei  8<>ti6.  Gr  ftbrieb  in  armeniftberSpra(be 
(inen  >Hbri6  ber  @ef(bi(bt(  JhtWonbb«  (8eneb.  1836) 

unb  eine  0efcbiibt(  beb  türlifc^n  Steiibb«  (baf.  1841, 
2   8be.>.  Rucb  mar  er  ̂ auptmitarbeiter  an  Ruiberb 

grobem  ormenifiben  JBörterbutb  unb  ̂    eine  ar< 
meniiibe  miffenfibaftliibe  3<tif<brift;  >Pozmaweb< 

'$olgbif»or),  unb  eine  ormeniftb'franjöftftbe  Renue; 
•La  colombe  du  Hassis«  (8ar.  1856),  beraub. 
2)  3man  RonRantinomitftb,  ruff.  Starine* 

moler,  geb.  7.  3uli  1817  »u  ̂ eobofta  in  ber  Ärim, 

'nrbeScbiller  ber  8eterbburgcr  Rtabemie.bilbetefiib 
genn  meiter  unter  Xanner  unb  bem  Scblatbtenmaler 
ceaermeib  (geft.  1844)  unb  bereifte  einen  großen  Xeil 

2iitopat  unb  beb  Orientb.  3n  feinen  Starinen  jeigt 

n   eine  gludlitbe  Grf  nbungbgabe ,   eine  grobe  8ir< 

'.«sfttät  in  ber  SBiebergabe  ber  Xbne  beb  SBafferb 
uab  ber  Semegung  ber  SSeOen  fomie  eine  elegante 
biiifelffibrung ;   ab«:  faft  immer  ftrebt  er  natb  gltin* 
lenbem,  oft  hoffem  Gffett  in  b«  8eleu(btung,  roo* 

tunb  fein  flolorit  greD  unb  abftobenb  mirb.  Z)ie 

-   aif. 

Xacftellung  bn  aufgeregten  Glemente  gelingt  i^m 
meniger  alb  bie  beb  ruhigen  Steerb.  3«  ben  bebeu* 
tenbften  feiner  Gffeltbilber  gehören :   Stonbfibeinlanb* 
fcbaft  in  ber  Xrim,  Sonnenaufgang  in  Senebig, 
Sonnenuntergang  am  Stfimarjen  Steer,  Stnfig^t  non 
ltertf4,  Sonnenaufgang  über  bem  Steer,  bie  Stfib* 

pfung  unb  bie  Sünbflut  (bie  beiben  legtern  im  Stu* 
feum  b«  (Sremitage  ju  Seterbburg),  Aonftantinopel 
im  Stonbfi^ein  unb  anbre  aub  bem  ilautnfub  unb 
Rrmenien.  Ginjlicb  mißlungen  mar  ein  toloffaleb 
8ilb  beb  3)ur(fijugb  ber  3bracliten  burtbb  Siote  SReer 
(1874).  Seit  1847  lebt  er  alb  ̂ (ofmoler  unb  Srofef* 

for  in  tfeobofta. 
flimi),  Same  t^riftlii^er,  meift  armen.  Xiener  im 

^laub^alt  türfift^er  Großen,  benen  aHeRrbeit  obliegt, 

roelt^e  ber  mobleminift^e  Sien«  n^(5mäl)t.  33«  ». 
elangt  burtb  feine  gro^e  Semilitüt  oft  »u  bebeuten* 
em  Sermögen. 

All,  f.  Guten. 
«fr  (lot.  lg»  ooti  so«),  1)  (R.  en  Sronence) 

Rnonbiffementb^auptftabt  im  fron».  Departement 
Sl)6nemUnbunaen,  liegt  nbrblitfi  non  Starfeide,  on 

ber  Sgonn  8agn,  in  einer  fifiönen,  frut^tbaren  Gbene 

unb  je^änt  in  (inen  alten  unb  einen  neunn  Stabt* 
teil,  beibe  burt$  ben  Gourb,  einen  fcfiönen  8ouleoarb 
mit  ben  bebcutenbften  ^otelbunb  Itauf läben,  getrennt, 
unb  in  bie  Sorftabt.  Untn  ben  Gebäuben  bn  non 

ihrer  frühem  8ebeutung  hnobgefunfmen  Stabt  fmb 
bie  alte  Aatfiebrale  6t.*Sauneur  mit  einem  non  acht 

antiten  Säulen  getragenen  8aptifterium  (1858  re* 
ftourint)  unb  intereffantem  Rltarbilb,  bie  gotifche 
ftircbe  St.*3can  be  Stalte  (aub  bem  13.  3°heb.)  unb 

ein  Stabthaub  mit  altem  Ubrturm  bie  intneffante* 

ften.  R.  lählt  lissi)  23,887  Ginm.,  bie  fich  nom^m* 
lieh  mit  Olioentultur,  Roblenbngbau  unb  Seiben* 
ju^t  befchäftigen.  ffür  Clioenül  befonberb  ift  eb 
ein«  b«  «ften  ̂ anbelbpläbe  im  S.  granfreichb. 
Dit  XhermalqueUen  non  R.  ftanben  im  RItertum  in 
hohem  Suf.  Dab  jegige  Sabeetabliffement,  mit  ein« 

reichen  Duelle  non  36"  G.,  foD  an  bn  SteDe  b«  al> 
ten  römifchen  8äbn  flehen,  ift  abn  fehr  menig  be* 

fucht.  R.  ift  Sih  eineb  Grjbifchofb  unb  eineb  RppeU* 
hofb,  hot  eine  Uninerfität  mit  brei  f^alultäten  (1409 

errichtet,  1882  mit  28  Sebrem  unb  391  Stubieren* 
ben),  ein  Sgceum,  eineJIunft*  unbGeronbefchule,  eine 
8iblioth((  non  100,000  8änben  unb  1200  Stanu* 
ffripten  fomie  ein  Stufeum  non  Rntilm.  R.,  bab 
alte  Aquae  Sextiae,  marb  123  n.  Ghr.  non  bem  Seo* 

(onful  Gnäub  Se^iub  Galninub  megen  bn  bort  ent* 
bedten  marmen  Duellen  gegrünbet  unb  nach  be* 
nannt.  3>«  Slittelaltn  mar  eb  Sefiben»  ber  (Grafen 
ber  Sroncnce,  bie  SBiege  bn  pronencalifchen  Soefte, 

bn  Sih  bn  Siebebhöfe,  obn  auch  <ott  fein«  ̂ aupt* 
heiligen  Sioria  Slagbalena,  bie  ihre  fpätem  Xage 
gier  nnlebt  hoben  foH,  ein  Süttelpunlt  (irchlichen 

Segenbenreichtumb.  R.  ift  Geburtbort  beb  Ibiftorilerb 
SRignet  unb  beb  8otani(crb  Rbanfon.  Ruf  bn  Gbene 
»mifchen  R.  unb  Rrleb  breitet  fich  bab  Schlachtfelb 
aub,  mo  Slariub  102  n.  Ghr.  bie  Xeutonen  fchlug. 

2)  (R.  leb  8ainb)  Stobt  im  fran».  Deporte* 
ment  Sonopen,  Rrronbiffement  Ghomberp,  unmeit 

beb  Secb  Sourget,  11  km  nSrblich  non  Ghombbrg, 
mo  bie  Gifenbapnen  nach  ̂ Ron  unb  Rnneep  fich  tet* 
len,  mit  iisto)  2689  Ginm.  Der  Drt  ift  berühmt  Durch 

feine  marmen  SchmefclqueBen,  melche  untn  bem  So* 
men  Aquae  Gratianae  obn  Domitianae  fchon  »ur 

3eit  bn  Sömn  befonnt  roaren.  3hr  ®offn  ift  noD* 
(ommen  tlor,  hot  merHichen  Schmefelroofferftoff* 

geruch  fomie  eine  Xempnotur  non  46  unb  46“  6. unb  mirb,  teilb  olb  Getränt,  teilb  in  Douchenform, 
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oorjugSroetfe  bei  M^cumotiSmen  unb  ®outIronfftei=  i   fltilon,  eine  }um  Stnmm  Xnn  gebbrije  2e»iten> 
ten  gebmud)t.  Xab  neue  Sabcctabliffcment  enthält  I   ftabt  in  ̂ oläftina.  ̂ n  bem  naben  2bal  fanb  bie 

tceffliibe  Sabeeinricbtungen.  Xie  ßabl  bet  @dfte  '   S(bIa(bt3ofuai  gegen  fünf  lanaanitifcbe  Könige  ftatt 
beträgt  fübtlicb  etroa  50U0.  Unter  oen  jablrei*en  (3of.  12),  roobei  3ofuo  ber  Sonne  ftiDjniftcben 

römif(ben  SUtertümern,  niel(be  ficb  bin  finben,  ftnb  <   gebot.  3ebt  X)f<balo. 
oer  fogen.  %ogen  beS  Componuö  (ouä  bem  3.  ober  I   Xiön  (Slbfiban),  früherer  9lome  ber  Cfllüfte  oon 
4.  ̂abrb-  n.  Cbe.),  bie  jtuinen  einei  Xianatempelb  |   Slfriia  Pom  Kap  @orbafui  an  biö  }um  Äquator  b>n, 

unb  eineb  altrömifiben  Xampfbabb  am  beften  erbal- ,   ein  Zeit  bei  Sanbei  bet  Somal  (f.  b.). 
ten.  Sgl.  Sertbet,  A.,  les  thermeo  (Sli;  1862).  <   flion  (Stjanif),  ruff.  Safenort  im  Küftengebiet 

.   «fr,  3»te  »’  (fti.  ibi  »abt  »bn  tabi,  Snfel  an  bet  pon  Oftftbirien,  300  km  fübliib  oon  Ctbotel,  erfl 
franj.  Äüfte  int  »iicapiftben  TOeerbufen,  im  9iSB.  i   1845  angelegt,  bat  ca.  400  einip.  unb  mar  biäber  oU 

bet  Stünbung  bet  S^arente,  mm  Xeportement  91ie>  Station  ber  ̂ uffifib^Jlmerilan.  Seljlompanie  mid), 
beribarente,  «rronbiffement  Siocbefort,  gebörig,  188  tig.  Z)ie  Stabt  bat  milbere  Siinter  ati  Kamtfcbatla 
»dtar  grob,  mit  Seutbtturm  unb  400  Sinn),  (meifi  unb  ftebt  mit  3a(util  in  Softoetbinbung. 

  .X  ew..e    nr    l.  f.u.  '   .-wv  -   /Ai.:   n   \ 

Napoleon  16.  3uli  1816  ben  Snglänbem.  I   an  ber  Suibt  non  Obtonberfin  (Slferanbrette),  ebe, 

«fr  I*  ttbafeUe  (fpc.  aai*  aber  dpi  la  ((papjuii,  fton}. '   mali  mitbtiger  ̂ anbeliplab,  jefet  oetfaDen.  Son  ber 
Jiame  pon  «atben.  j   jur  Stömerjeit  bort  liegenben  Stabt  ̂ geä  ftnb  nur 

«i)Oacreii,  bilotple,  etma  460  Jlrten  umfaffenbe,  |   geringe  Zrümmer  übrig, 

ber  gemäßigten  unb  ntarmen  3one  angebörige  Sflan,  j   gijar,  f.  «iai. 
jenfamilie  au«  ber  DrbnungWeenttofpemien,  jm  j   %io  (ital.,  fpan.  «po),  ©ofmeifter,  (Staieber;  in 
nüiMt  mit  ben  KarpopbpDaceen  oemmnbt,  oon  benen  ber  meiblitben  ̂ orm  «ja  (fpan.  «pa),  Kinberfrau. 

jte  fiib  buttb  ben  Soupion  bet  Slüte  unterftbeiben.  ßraicbertn.  Srou  «ja,  ber  ftberabafte  Seiname 

Xer  amif^enKeltb  unb ^^nubtblättern  liegenbe Statt,  ber  Shitter  @oetbei,  oom  Sefuib  ber  beiben  @raren 
freit  bleibt  entmeW  einfach  ünb  bilbet  au  Staub, ;   Stolberg  in  ̂ranffurt  ber. 
gefäßen  aut,  ober  er  aerfällt  butcb  Spaltung  in  niete  ,   A   jour  (frana.,  Itt.  fepnp,),  f.  n.  m.  j|u  Zage,  burib, 
iSlieber,  bie  fi<b  teilt  alt  Slumenblätter,  teilt  alt  i   ficbtig;  non  Slcdbnungtbücbem  ic.:  btt  auf  beit  lau 

Staubblätter  autbilben.  6t  geboren  alfo  blumen,  fenben  Zag  in  Crbnung.  A   j.  gefaßte  6belfteine 
blattlofe  unb  blumenblatttragenbe  formen  bierber.  finb  folcbe,  bei  benen  bie  Raffung  ben  Stein  nur  an 
Sie  «.  aerfaUen  in  SRollugineen,  Stiaoibeen  .   benftantenfeftbält,  feinewüctfeite  frei  unb  unbebetft, 
iinbSlefembrpgntbemeen.  Seßtere  mürben  früher  ißn  alfo  buribricbtig  läßt  (ogl.  6belfteine). 
b«  äußerlichen  «buliibttft  ber  Slüten  roegen  in  bie  «tanrnirrrn  (frana.,  ist.  .)*«.),  nertagen,  mif, 
Serroonbtfcbnft  ber  Katteen  geftetlt.  Sgl.  Senat,  febieben. 

jRonograpbie  ber  JRolIugineen  (,«nnalen  bet  S!ie, '   A   Jore  prlnclpium  (lat.,  >ber  «nfang  oon  ̂ ii, 
ner  SRufeumt«,  Sb.  1   u.  2).  pifer,),  6inteitungtformel  ber  Serbonblungen  bet 

«|o  (itol.),  f.  «jo.  aitertumt,  unfer;  ®er  «nfong  mit  öott!  Sitinei, 
«iaccio  (|pi.a)am4o),  fiauptfiabt  ber3nfel6orftca,  len  auch  f.  o.  m.  bie  ©eiftli^leit  bot  ben  Sortritt. 

auf  ber  SBeftfüfle  beweiben,  am  nörbli^en  6nbe  bet  «f  (türf.),  in  aufammengefeßten  Crttnamen  oft 

berrliiben  @olft  oon  St.  in  einer  fruchtbaren  6bene  oorlommenb,  bebeutet  meiß<. 

(6ampo  b’Oro)  gelegen,  bot  gerabe,  breite  Straßen  I   «(öbaß  (Stlabet  el  SSitrieb),  türt.  »ofenort 
imb  einen  meiten,  bureb  eine  6itabelle  perteibigten  mitKaftellanberäußerflenSpißebetSKeerbufene 

£>afen.  Unter  ben  (Sebäuben  oerbienen  bie  feböne  '   oon  Sl.,  bet  norböftli^n  «rmt  bet  «oten  Slleert, 
3atbebrale  unb  bie  Kapelle  f^efeb  mit  ben  Särgen  unb  am  Sübenbe  bet  fflabi  el  Slrabab,  bat  einigen 
ber  SRabame  Sätitia  unb  bet  Karbinalt  jefeb  6r,  |   ̂anbel,  miemobl  ber  6ingang  aum  ̂ afen  febmieng 
mäbnung.  Sluf  bem  Wart^loß  fteßt  bie  momtorne  l   ift.  Sl.  liegt  on  ber  Stelle  bet  alten  Hlona  Cf.  b.ä, 

Statue  Wapoleont  I.  olt  6rfien  Ko^ult  (1860  er,  ‘   noch  melcbm  ber  SReeretarm  auch  ber  !f(lanitifcbe richtet).  Slnbre  «eminitaenaen  an  Stapoleon  ftnb  SReerbufen  hieß. 

bie  (SrabtapeHe  ber  Sonaparte  unb  bat  1866  ein,  «tabemie  (^rieeb.  akadtmeia.  lat.  arademla), 
geroeißte  SRonument  ber  ffamilie  Sonoparte,  melcbet ,   Slnflnlt  aur  Seforberung  roiffenfcbaftlicber  ober  fünft, 

ben  Koifer  au  flferbe  barfteHt,  umgeben  non  feinen  lerifeber  Stubien.  Urfprünglicb  füßrte  ben  Sfainen 
oierSrübem  (auf  bem  Zliamontenplaß).  Xat^aut  Sl.  bie  Schule  Slatont,  melcbe  benfelben  oon  bem 

ber  (familte  Sonaparte  (6a|a  Sonaportei,  bie  Sie,  I   6)arten  bet  Slfabemot,  einem  mit  Slnlagen  oerfebc, 
burttftätte  Slapoleont  I.,  ift  ießt  Stationaleigen,  i   nen,  an  ber  nörblicben  Seite  ber  Stabt  Sltpen  ge, 
tum.  Sl.  bat  ein  SRufeum  Oefeb)  mit  Sibliotbel,  I   legenen  Stuß,  empfing,  in  melcbem  jener  feine  Sor, 
einen  botanifeßen  @arten  unb  aäßlt  (»»i)  17,327  träge  au  halten  pflegte.  Xie  erfte  Oieftolt  berfelben 

6inro.,  roelie  gobrifotion  non  3ignrwn,  Zeigmaren,  ■   1347  —270  o.  6br.),  melcbe  fieß  noch  bauptfäcblicb  an 
Schiffbau,  Korallen,  unb  Sarbeuenpfebereiunb  fcan,  I   bie  SBerfe  bet  Stiftert  hielt,  roirb  alt  ältere  (ober 

bei  mit  0ellen,  8eber,  ̂ ola,  SBein  unb  Dl  treiben,  erfte)  Sl.,  bie  baraiif  folgenbe,  beren  ©rünber  Slrfefi, 

SL  ift  Siß  einet  Sräfeften  unb  feit  bem  6nbe  bet  ]   laot  (316—241)  ficb  bem  Sfeptiaitmut  näßerte,  alt 
6.  Sohrß.  einet  Sifeßoft.  6t  lag  in  römifeßet  3eit  I   mittlere  (ober  iraeitc)«.,  bie  oon  Karneabet  (214— 
2   km  meiter  noeß  3t.  unb  füßrte  ben  Stamen  Urei- 1   120)  begrünbete,  roelcße  bem  Srobabilitmutbulbigte, 
iiinm;  1496  mürbe  ei  an  feiner  jeßigen  Stelle  an«  alt  neuere  (ober  britte)  Sl.  beaeicßnel  (f.  Sloton). 

gelegt.  Sieiierbingt  ift  et  alt  flimatifcßer  Kurort,  Unter  ben  fpätem  Slotonifem,  bie  roieber  aum  Xog-- 
namentlicb  alt  SBmteraufentbalt  für  Sruftleibenbe,  motitmut  aurüctfebrten,  roirb  aueß  erft  Sbilon  oon 

in  Slufnabme  gefommen.  Sgl.  Siermann,  J)ie  |   i'nriffo  (um  bie  3eit  bet  SRitßribotifeben  Kriegt,  Wt) 
3nfel  6otfico,  mit  befonberer  Serüdfießtigung  oon  olt  ̂oupt  einer  nierten  unb  Slntio^ot  oon  Sltfalon 

«.  alt  flimatifcßem  Kurort  (^omb.  1868);  ©erber,  ■   (um  60),  roelcßer  bie  Siatonifeße  mit  ben  peripateti, 
Sl.  alt  SBinterfurort  (3ür.  1883).  feßen  unb  ftoifeben  Seßttn  ocrfcßmoli  unb  bem  6flcl: 

«iaßli  ftrmon,  türf.  Streießinftrument  mit  einem  ;   tiaitmut  unb  31euplatonitmiit  ben  39eg  baßnte,  alt 
(Juß,  etroai  Heiner  alt  bat  6eIIo.  Sgl.  Kemangeß.  1   folcßcr  einer  fogen.  fünften  Sl.  unterfeßieben. 
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3m  ntucrn,  Imri^  Cicfro  unb  bie  fpätecii  Mömet 
Nrttnitden,  ;ur  :lienaii{auce)<it  in 
\ebilbttfn  oinn  ift  Jl.  entioebtt  eine  böbere  Unter« 
riibtbiinftiilt  ober,  unb  jrnar  no(b  boufiger,  eine 

i?tlebrtengcfcllf<5nft.  3n ber erften Öebeutung 
;fi  a   i.  0.  n).  Unioer|ität.  5"’  Unterfcbieb  oon  bet 

llniMrfitiit  oerftebt  man  unter  H.  öftere  au<b  eine  9(n« 
isel(be  jum  Sortrag  ni<bt  oDer  iSiffcnfcbaften, 

mibetn  nur  einet  einjelnen  ober  mebreret  beftimmt 

}bet  auch  lünftlerifiben  Stubien  gemibmet  ift.  Det-- 
tleiiben  £ebranftalten  finb  j.  bie  f   a   t   b   o   I   i   f   tb  ■ ! 

tbtologifibe  jt.  }u  '{Ilünfter  in  Sfeftfalen  (mit  )mei : 
Softiitäten  unb  ben  Setzten  einer  UnioerTitüt) ,   boä  i 

Ljceuni  Uosianum  in  jiraunbberg  unb  bie  aibt  tö« 

«((lieben  ägeeen  (Hlobemien  für  Iptologie  unb  ̂ b'*  | 
loiopbie)  in  ̂ pem;  ferner  bie  ffriegSatabemien 

ju  Serlin,  Siünt^en,  bie  Wilitäratabemien  in  S)ie«  I 
ner-iüeuftabt,  üBien  ic.;  bie  Starineafabemien  in  I 

ftiel,  ifiume;  bie  Sergotabemien  )u  J^ibetg, ' aiosdbal,Üeoben,i)fibram,6cbemnibic.;  bie^orfti  i 

alabemien  (u  ̂ reiburg,  Zbaranbt,  Stfebaffenburg,  | 
öobenbeim,  Wünben,  (Sberamalbe  ic. ;   bie  jtfabemien 

bitbonbinirtfeboft  ju.^obenbeim,  ̂ op|)el«b()Tf  ic.; 
bie  öanbeUafabemien  ju  SBien,  (9raj,  Xriefi  ic. 

■   letier  geböten  ferner  bie  SHobemien  ber  bilbenben infle  (f.  itunftafabemienf.  aitabemien  inSbe« 

'onbere  für  Saufunft  finben  ficb  in  Berlin,  X)re8< 
MI,  6t.  $etet8burg  ic.  ßnbliib  ift  noch  bet  fRu« 
iitatabemien  ju  gebeuten,  norunter  man  teils 
»itni(be  böbere  Üebranftalten  für  SRufif  (f.  Äon* 
ieroatorien),  teils  ̂ nftitute  ober  (4tfeUf(bafttn 
(ut  prottiieben  ifflege  ber  lonfunft  oerftebt.  $ietber 
(cböttn  unter  anbem  bie  IWW  gegrünbete  Acmlemie 

roj^e  de  musiqiie  (jepige  (Sftoge  Cpet)  in  fBoriS,  bie 

a.  für  italienif(be  Cpemmufif  ( 1 7^  gegrünbet,  but<b  ' 
öönbcl  berübmt)  unb  bie  Academy  of  an(üent  mnoic  ‘ 
feit  1710)  in  tlonbon,  bie  Accademia  tilanuonica 

m   Bologna  unb  in  Serona,  bie  @ingafabemie  in 
Berlin,  boS  @enmnbbauS  in  Seipjig,  bie  SRufifatabe* 

aien  in  Stüffel,  in  Stodbolm  ic.  —   (Sin  Stittet* 
bnig  imif^en  S^ule  ((äpmnafium)  unb  Unioerfitdt 
tilbeten  früber  bie  fogen.  alabemiftben  (9pm> 
nafien  unb  bie  Stittcralabemien  (f.  b.),  tpeltbe 

:c|t  meift  )u  einfachen  @pmnafien  umgeftaltet  ober, 
me  nub  baS  afabemif(be  (^pmnaftum  in  ̂ mbutg 

1883),  ganj  eingegnngen  ftnb. 
SaS  Werlanf)  ber  Xiabemien  im  Sinn  oon  @   e   > 

lebrtenoereinen  ift  bet  Sache  nach  baS  grSiifterte 

ägopten  mit  Slepanbria  (loo  baS  >9tufeion<  t^t* 
iicblccb  eine  S(.  oon  bober  Sebeutung  mar),  bem  Ka* 
nen  unb  bet  ganjen  (Sinriebtung  nach  3inlien. 
am  öof  (SofimbS  oon  SRebici  ju  (Storens  entftanb 
m   U7U  eine  fflatonifcbeX.  Sin  ber  Spike  biefeS 
SereinS  finnb  ber  berühmte  Stiatonifer  SRarfiliuS 

^.cini,  mit  beffen  Zob  fiA  (15Ü1)  bie  Sl.  auflöfte. 
iiielleicbt  febon  einige  3»b<te  früber  batte  ficb 

Mb  S)oi  SlfonS'  V.  ju  Sleapel  um  Stntonio  Siec* 
oclttlc  ̂ anormita  ein  ÄreiS  oon  Otelebrten  jU 
naer  X.  oereinigt,  in  toeicbet  namentlich  SaurentiuS 

Ailla  unb  @ioo.  ̂ ontano  (bober  Accademia  Pon- 
taniana)  beroorragten.  fCiefe  Sl.  mäblte  febon  auS* 
oortige  SRitglieber  unb  (Sbrenmitglieber.  ZerSI.  oon 

Reapel  folgte  gegen  14St8  bie  ju  S   o   m   alS  Accade- 
Bia  aati<|uaria.  3^r  (Srünber  loat  3u(.  SSomponiuS 

retiis,  bet  Slftrolog,  ihr  ̂ auptjmect  ISrfotfebung  bet 
relimifcben  91tertümer.  Slueb  fte  fnüpfte  auSioör* 
8a<  aerbinbungen  an,  mubte  ficb  einjelne 

Suglieber  oom  tlapft  '$au(  II.  megen  angeblieber 
lepeteien  oerfolgt  mürben,  in  bie  SJerborgenbeit  ju* 
eui:;;8en  unb  bauerte  alS  geheime  OJefellfcbaft  nur 

SoS  3»Ü><ut  oe  gtonce). 

bis  15.50.  (Srft  unter  Senebift  XIV.  lebte  fte  1742 
loiebet  ouf.  Son  gröBtet  Sebeutung  für  bie  (Snt* 
micfelung  bet  italienifcben  Sprache  unb  Sitteratur 

raarb  bie  Accademia  dellaCniacafeigentlicb  -Äleien* 

Sl.*,  roeil  fte  bie  Sprache  reinigen  rooHte  roie  ba# 
SRebt  oon  bet  Sleie),  roelcbe  btt  fonberbare  Zieh* 
ter  (9rag)ini  in  hohem  Sllter  im  CItober  1582  ju  31o* 
ren}  grünbete,  unb  aus  roelcber  baS  juerft  in  Sienebig 

löl2gebrucfte  fehr  einflubreicbe  »Vocabolari«  della 

Cnisca*  hcroorging.  Sie  mürbe  florbilb  für  bie 

franjbfifcbe  31.  unb  für  bie  beutf^en  SprocbgefeH* 
febaften  beS  17.  3«hrh.  fomie  für  bie  jahlreicben  Silo* 

bemien  ober  @efell|(boften  bet  SBiffenfebaften  (So- 
cietöten),  meicbe  feitbem  in  allen  Staaten  ber  gebil> 
beten  SOelt  entftanben  ftnb.  Über  bie  italienifcben 
SIfabemien  ber  fpätern  3*<t  f.  unten  (S.  240). 

Sti  iBitUnt  de  Preaee  j(tt  Stcirid. 

Unter  ben  allgemeinen  Sllabemieit  gebührt  in  ihrer 

gef(bi(btIi(bbnS)ebeutung  ben  unter  bemSiamen  lusti- 
tnt  de  France  gufammengefahten  Sllabemien  ;u  Sio* 
riS  bie  erfte  Stelle.  ®ie  SInfänge  beftanben  in  einem 

fltinatoercin  für  bie  flfle^e  ber  ftanjöfifcben  Sprache, 

melcbcr  fteb  feit  1830  bet  Slalentin  (Eontart  oerfam- 
melte.  Äarbinal  Sticbelieu  enoeiterte  biefen  Slerein 

(2.  3<ttt.  1835)  gut  AcadSniie  frangaise .   roelbe  10. 
3ult  1837  ihrcSibungen  begann  unb  oonSlnfang  an, 

mie  beute  noch,  40  SRitglieber  jöhlte.  Slier  non  ihnen 
erhielten  oon  Solbert  1883  ben  befonbetn  Stuftrag, 

bie  Slbfaffung  unb  Sieballion  bet  3nf(briften  auf  ben 
öffentlichen Xenimälem  ju  leiten.  XiefeÄommiffion, 

la  petite  Acailömie  genannt,  erhielt  1701  ben  Siamen 
Acadömie  royale  des  inscriptions  et  medailles  unb 

ein  Seglcment,  monacb  bie  ,3ohI  ihrer  SRitglieber  auf 
40  feftgefebt  unb  ber  ÄreiS  ihrer  Zhätigfcct  auf  @e* 
fchichte,  Sit^itologic  uubfihilologie  auSgebebnt  mürbe, 
ein  Xelret  beS  Segenten  oom  4.  3an.  1716  önberte 
ben  bisherigen  Slamcn  um  in  Acntdemie  royale  des 

inscriptions  et  belles-letires.  Xie  Acadöniie  des 
Sciences  mürbe  1888  burcbGoIbert  ben  beiben  bisheti* 
gen  Sllabemien  biniugcfügt,  1809  neu  gegliebevt  unb 
17&5  erroeitert.  eine  löniglicbe  Sl.  ber  Söilbhauerei 
unb  SRnletci  (de  scnlptiire  et  de  pcintnre)  mar  febon 
1848 oon  SRnjorin  errichtet  unb  1 655  oon  Subroig  X   t V. 

beftätigt  rootben.  3ot  3- 1871  griinbctc  (Solbert  eine 
Sl.  ber  löaulunft  (crarchitecture),  gu  beten  periöm 

liebem  S)ef(büberi;ubroigXV.  fub  bureb  offenes .önnb* 
febteiben  oom  Sebtuor  1717  ertlärte.  SlIS  lönig. 

liebe  ßinriebtungen  mürben  biefe  SHobemien  bureb 
boS  Xelret  beS  ÄonoentS  oom  8.  Slug.  1703  aufge* 

hoben,  aber  bereits  25.  Dft.  1795  bureb  öaS  Xirolto. 
1   rium  als  Institut  national  mieberhergcftellt,  mit 
einer  Iflliebetung  in  bteiÄloffen,  roelcbe  Slapoleon  I. 

1803  gu  oiet  Älaffcn  erroeiterte.  3tu  .3-  *8*^' 
i   baS  Institut  national  ben  Stamen  Institut  de  France 

an,  1811  ben  3ufab  impörial;  1814  mürbe  eS  mie* 
I   bet  Institut  royal  Sie  alten  Siamen  Aea>iömie 
j   frani;aise,  Academie  des  inscriptions  et  helles- lectres,  Ac.tdemie  des  Sciences  mürben  roieber  ein* 

j   geführt  unb  alS  oierte  SIbteilung  bie  A   a<löniic  des 

I   iieanx-arts  bingiigefügt.  SllS  fünfte  Sl.  trat  1832 
ouf@uigolSS!etaniaffung  bie.4cadcmie  des  Sciences 

j   morales  et  peditigues  bmgu,  roelebe  febon  früher  als 
I   gmeite  Älaffe  beS  Iiistitiit  national  eriftiert  hatte, 
aber  oon  Slapoleon  1803  hejeitigt  lootbeit  mar.  Gine 

I   fecbfle  ceftion,  S5oIitif,S!erionItung  unb  ff  inangen  um* 
taffenb,  rourbeoonSlapoleon  III.  18.55  gcicbaffen.aher 

mcfSlntragbecSl.lSfPiroiebcrbeKitigt.  Untereinouber 
fmb  biefe  «fobemien  bureb  etue  SIngahl  gemeinfebaft* 

lieber ßinricbtungenoerbuiiben.  SieStnlnngeninjcbet 

I   Älaffe  befebt  bie  freie  Söabl  bet  übrigen  ©lieber  ber* 
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felbcn  mitSeftätigunobeSStaatbobn^aupti.  Sebci 

otbtntli(bt  jKtt|;!ieb  bc$  3xft<>utb9eni(6t  eintnljabr: 
ae^alt  »on  1500,  bet  Setretät  jeber  ÄlaRe  oon  6000 

^anf.  itlafle  ne^ammelt  ftcb  getteimt  oon  ben 
ilbriflen;  nur  einmal  im  ̂af)X,  am  25.  Oft.  (unter 
lHapoIeonlll.  amI4.9(ug.,bem9iapoleon8tag),  iom> 
men  in  feierli((ier  ̂ eneraloerfammlun^  aDe  Slieber 
beb  3tft'i6tb  mfammen.  3”  biefer  Si^ung  metben 

bie  greife  oerlünbet,  meitbe  bem  gefomten  Snftitut 
geböten,  nSmliib  ber  jroeijäpriflc  $tei*  oon  20,000  St.,  I 
melcben  jebe  ü.  abn)C(bfelnb  juteilt,  unb  ber  Solnepfcbe  | 
Spraibpreib,  für  ben  eine  Jtommiffion  oom  ̂ nftitut 
einyefebt  ift.  Xie  @ifcun(ten  beb  ̂ nftitutb  finben  im 

$aiaib  be  l'^nftitut  ftatt.  I 
Die  erfte  Alaffe,  bie  ftan)i>{ifibe  %.  (Acadb- 

mie  frau(aise) ,   mit  itiren  jiemliib  treu  bemabrten ' 
urfprfin({Ii(ben  Statuten  unb  40  3Rit(|liebem  (les  | 

Qnaraiite)  bebaut  alb  i^r  aubfiblieblicbeb  J^elb  fran>  j 
törtf(be  SpraAe  unb  2itteratur;  ibr  $auptn>eri  ift  | 

bab  probe  «Dictionnaire  ile  TAcadbrnie«  (jucrft : 
1604,  7.  äufl.  1878).  Äuberbem  peröffentlitbt  fie  ein 

■Dictionnaire  hiBtoriqiie  de  la  langue  l'rantaise«, 
beffen  erfterSanb  1858  erftbien,  ißurtbbie jablreitben 
jübrliib  oerteilten  greife  für  oerbienftoolle  SQerle  übt 
bie  H.  auf  bie  Sitteratur  einen  bebeutenben  Sinflub 

aub.  Übetbieb  ftebt  ibr  eine  Xnjabl  oon  greifen 

für  eble  Xbaten  jur  SerfUounp.  Soltbc  Xupenbpreife 
mürben  jucrft  1782  oom  Saron  o.  IRontpon  peftiftet 
unb,  natbbem  fie  1793  lonfibjiert  morben  maren, 

oon  ibm  1816  erneuert  unb  oermebtt.  Si^I.  9)eb> 
narb,  Histoire  de  1   Academie  frau^aise  (^r. 

18.59);  >3abreb>Supp(ement  ju  Sleperb  fionoerfa> 

tionb^aeplon*,  flb.  4,  6. 85  ff.  (1883).  Die  jroeite 
filaffe,  bie  Sl.  bet  3üf<b4>ften  unb  frönen 
Siiffenfcbaften  (Acmlbmie  des  inscriptious  et 

belles-lettres),  beftbäftipt  fub  mit  ber  @ef(bi(bte, 
Srtbäolopie  unb  (laffiftben  aitteratur.  Sie  bat  40 

orbcntli^e,  10  freie,  8   aubioärtige,  50  lotrefponbie= 
tenbc  Dtit^ieber  unb  oerfüpt  über  einen  Sabrebpreib 
oon  2(XK)  ̂ r. ,   aber  unter  anbem  autb  für  bab  befte 

fflerf  über  franjöfiftbe  @eftbi(bte  übet  einen  @obert= 

ftben  ̂ reib  (ca.  10,000  j^r.).  Unter  ihren  JIrbeiten 
fteben  bie  oon  ben  ̂ encbittinem  überlommene  >Ilis- 

toire  litteraire  de  la  b'rauce*  unb  bab  »Corpus 
inscriptionum  semiticanun«  obenan.  Sgl.  3)eb> 
jarbinb,  Comptes  rendus  des  seances  etc.  (1858). 

£er  britten  Klaffe,  ber  21.  ber  JBiffenfibaften 

(.A'-adbrnie  des  Sciences),  finb  Saturaeftbiible, 
Sbbftr  Sbemie  unb  Watbematil  jugemiefcn.  Sie 
beftebt  aub  68  orbentlicben,  10  freien,  8   aubmärtigen 
unb  100  lorrefponbierenben  SÄitpliebem  unb  jerfollt 

in  elf  Seitionen  non  je  fecbbSlitgliebem  (jmei  beftän* 
bige  Setretäre  fteben  auberbalb  ber  Seitionen).  211b 
3abrcbpteib  finb  3000  St.  für  bie  nüblitbfte  ®nt< 

betf ung  unb  jablreitbe  anbrc  aubgefebt.  ICie  21.  net» 
bffentlitbt:  »Comptes  rendus  hebdomadaires  des 
seances»  unb  ■Mbmoires».  iDie  oierte  Rloffe  ift 

bie  21.  bet  fdbnen  Künfte  (Acadbmiedes  beaux- 
arts).  Sie  beftebt  aub  41  orbentlitben,  10  freien, 
10  fremben  unb  40  lorrefponbierenben  iölitgliebem, 
roeltbe  fub  in  fünf  Seitionen  gliebem.  meitere 

Sorrefponbenten  icorrcspondants  libre.s)  geboren, 
cbenfo  roie  bet  beftnnbige  Selretör,  leinet  Seltion  on.  • 
Sie  beftböftigt  fi^befonberb  mit  einem  •Uictionnaire 

de  l'.Academie  des  beaux-arts«,  roonon  4   Sänbe  et< 
ftbienen  finb,  mit  (flutaibten  unb  jablreicben  $rciboer< 
teilungen.  2)ie  fünfte  Klaffe,  bie  Acadbmie  des 

Bcieures  morales  et  politiques,  j&blt40  orbentlit^e, 
6   freie,  6   ftembe  unb  48  lorrefponbietenbe  TOtglie» 
ber.  3bt  fdQt  bie  füflege  ber  pbilofopbifdben,  biftb‘ 

rifA>politifiben  unb  juribiftb  >   nationalblonomif 4cn 
21iinenf(baften  ju.  Sie  bat  oetftbiebene  21reifc  non 

1500j3r.,  ouSerbem  ben  Seaufourftben  non  5000, 
ben  2Norogue4f(ben  oon  4000  ju  oerteilcn.  (Die 

21.  oeröffentlicbt  feit  1835  »Mbrnoires« .   feit  1842 
•S4ances  et  travaux» .   3)ie  Qbre,  IKitglieb  be<  fran< 
jöfiftben  3nftitut«  ju  fein,  mitb  in  ber  gelehrten  SEBelt 
öuberft  bod  geachtet.  @robe4  bat  befdnbert  bie  erfte 

Klaffe  fütKonfolibierung  ber  Kationallitteratur,  bie 
peite  für  lirtbäologie  iinb  orientalifibt  Sprayen, 
bie  britte  für  matbematifAe  deogrophte  unb  %^to< 
nomie,  inSbefonbere  für  (prabmeffung ,   geleiftet. 

16c  btokcialn  XcailiplaakS  aaS  ßÜerrebH» 

Unter  ben  beut  ftben  21labemien  ift  bie  21.  ber 

ffliffenfibaften  ju  Berlin  bie  ült^le-  @te  rourbe 
unter  bem  Warnen  »Societüt  ber  laiffenftbaften- 

1700  oon  Stiebritb  I.  tuub  Seibnij'  ̂ oftartigetn 
^lan  uftiftet,  aber  erf)  1711  eröffnet,  aeibnij  n>or 

ihr  erfter  fßräfibent.  Unter  Sriebtitb  IBilbelm  I.  ju^ 
rüilgcbciingt  unb  ocriümmert,  mürbe  fie  burtb  Wau» 

pertuib  utüer  f^ricbriib  U.  ganj  natb  franjöfifcban 
ÜHufterreorganifiert  unb  erhielt,  mebrmalöoeränbert, 
24.  3an.  1812  ihre  jebigeSerfaffung.  Watb  berfelben 
jerfällt  fie  in  oier  Seitionen,  bie  pbofilaliftbe ,   nto> 

tbematiftbe,  pbilofopbifibe  unb  bifloriftbe,  roelö^e  fi<b 
JU  jmei  Klaffen,  ju  einer  matbematiftb-pbofifalifc^n 
unb  einer  pbiIofopbifcb‘b<ftorifiben,  jufammenorb. 
nen.  3tbe  biefer  Klaffen  bat  jmei  auf  aebenSjeit  ge> 
möblte  Selret&re,  meitbe  in  ben  Sipungen  abnretb» 
felnb  je  ein  IBiertcljabc  lang  ben  Sorfip  führen ;   ihre 
Sefolbung  beträgt  1200  w.  Die  2RitaIiebet  finb 
teilä  orbentlitbe  (ca.  50,  mit  je  600  2)it.  befolbet), 
bie  leben  Donnerälag  Olefamtfisuna  unb  jeben  9Ron» 
tag,  Ilaffenmeife  abmetbfelnb,  Klaffenfipung  batten, 

teils  auSmärtige,  ßbtenmitglieber  unb  Korrefpon- 
benten.  db^tlit^  (feit  1811  in  ununterbrotbencr 
Weibe)  oeröffentlitbt  bie  21.  eine  2(uSmabl  ihrer  96. 

banblungen,  anfangs  unter  bem  Xitel:  »MSmoirea  de 

l'Acadämie  royale  des  Sciences  et  belles-lettres  A 
Berlin»,  bann  als  2lbbanblungen»,  mäbrenb  bie 

>2RonatSbetitbte<  lürjereWatbritbten  oonbenSipun» 
gen  geben.  Die  Verteilung  ber  ̂ abreSpreife  aefibiebt 
am  Geburtstag  ibreS  QlrünberS  aeibnij.  .ßineimal 

beS  3sbrS,  am  jebeSmaligen  ©eburtstag  beS  regie» 
renben  Königs  unb  am  24.  3än.,  bem  Stiftungstag 
ber  9.,  finb  öffentlitbe  Sipungen.  SomopI  burtp  ben 
Wupm  ihrer  Üitglieber  (Stbleiennaibcr,  bie  Srübä 
0.  ̂umbolbt,  bie  Srüber  ©rimm,  o.  Saoignp,  23ödb. 

Witter,  aatbmann  ic.,  um  ber  aebenben  niibt  ju  ge» 
benten)  alS  burip  3s^l  unb  Vebeutung  ber  non  ihr 

peranlapten  unb  geförberten  2[l)erte  (»Corpns  in- 
scriptionum  graecamm»,  »Corpus  inscr.  latina- 
rum»,  »Monument!  Germaniaelustonca»,  bie  JBerte 

beS  WriftoteleS,  Jriebrit^S  b.  ©r.  >c.)  ift  bie  l^Iiner 

9.  bem  Varifer  (fnftitut  in  jeber  2Qeife  ebenbürtig.  — 
Wäibft  ihr  oerbient  unter  ben  beutfiben  bie  1759geflif> 

tete  9.  ber  2Biffenfibaften  ju  3N  ü   n   d   e   n   eine  ebrenbe 
©rmäbnung.  Sie  ecpielt,  natbbem  fie  anfangs  mcift 
auf  oaterlänbifibe  ©efipiibte  befibrSnIt  gemefen,  aus 
meltber  ©potbe  bie  mertoollen  »Monumenta  Boica» 

flammen,  1809  einen  allgemeinem  miffenfcbaftlüben 
2BirIungSlreiS  unb  mürbe  1829  in  brei  Klaffen  ge. 

gliebert:  eine  pbilofopbiftb’Pbilologiftbe,  biftoriftbe 

unb  matbematifib»pbpftlalifibe,  mcltb  leptere  bureb 
ganj  befonberS  rei^e  Sammlungen  geförbert  loirb 
Seit  ©rUnbung  (1858)  einer  mit  ipr  oerbunbenen  ■   Di. 
ftorifien  Kommiffion»  (f.b.)  bur^üHasimilianll.  tft 

bie  uijprüngliibe  Wiibtung  auf  ©efibiibte  mieber  b«f  on» 
berS  belebt  morben.  ffbtr  9bbanbluimen  erftbeinen 
unter  bem  Xitel:  »9bbaiiblungenber^priftben9.<, 
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ham  fid)  febi  glüif lieb  •   Oele^rtc  Snjei^en  )ut 
SritefieDten;  feit  beten  ßtngeben  bringen  •®ibuna4< 
toii^te«  $oti)en  unb  au<b  Stbtianblunaen.  —   Sic 
>jtöniali(beSacietätsna($bn>@efenf(ba^(eigentli(b 
ibetSL)  bet  9Biffenf(fiaften< ,   in  (Söttingen  nmtbe 
1753  auf  Slbceibt  v.  $alleti  Setrieb  gegrünbet  unb 
1770  jnK(f mäßiget  (onftituiert.  Sie  beftei)t  auO  brei 

ltliffen,einecmatbematifd)en,pbgfitalif<benunbl)ifta> 
nf^en.unb  hält  monatlich  eine  Si$una.  Sie  untertjält 
nbentliibe ,   iottefponbietenbe  unb  S^renmitgliebet 

mbfeyt^abtedpeeife  ponöOSufaten  auf  biebefteSe* 
onpsortung  einet  porgelegten  [^age  aug.  Seit  1752 

jotfie beraub:  »CommenturiiSucietatu-, feit  1772 
•Nori  Couiment.  Soc.«,  fobann  >3lb5anbiungen«. 
sie  bat  namentlich  in  ben  pbpftfalifcben  unb  Statur» 
sijfenfcbaften  febr  SebeutenMb  geleiftet.  Jtufterbem 

bat  fie  ficb  perbient  gemacht  burch  (StUnbung  unb 
icboltung  bet  älteflen  unter  ben  noch  beftehenben 

litterorifch'ftitifchen  3eitfchriften  in  Seuifchlanb,  bet 
•eottingifchcn  gelehrten  Slnjeigen».  Xnbre  beutfehe 
fflibeinien  finb:  bie  »Rönigli^e  X.  gemeinnUbiger 
Jüffenfchoiten»  )u  Srfurt  (1758  gegrünbet),  bie 
»CbetlouftherSefellfchaft  berffliffenf^aften«  juSdt» 
li|  (feit  1772)  unb  bie  »Itbniglich  fächftfehe  (9efell> 
(ihaft  bet  ffiiffeiifchaften-  ju  Seipjtg,  1.  3uli  1848 

eröffnet,  bie  fich  notnehmlich  pbilologifde,  hiftorifche, 
oiatbematifche  unb  pbilofophifÄeUnterfuchungen  )ut 
Aufgabe  gefteüt  bat.  SieSSitglieber  fenbteiU  orbent» 

liehe  (au4  ben  fächfifch  •   tbüringifchen  Staaten  ge» 
siblt),  beten  oi^t  Uber  70  fte^en  foQ,  teilt 
ibrenmitglicber  unb  jäfallen  in  jipei  fllaffen,  eine 

Pbiloloaifch»h<ftorifche  unb  eine  matl|ematifih<pbpfi(a> 

llflh^  Sie  hält  jäbrlich  jmei  öffentliche Sibungen  unb 

fteUt  Sreitaufga^n.  ̂ bre  Serhanblungen  (eigen!» 
liehe  Xbbanblungen  fomie  »Serichte'  über  bie  Sibun» 

|en)  erfcheinen  imSnid  unb  jmar  feit  1849  bie  beiber 
Klaffen  gefonbert. 

Unter  ben  Xfabemien  Ofterreicht  ift  bie  >Söb» 

nifche  (BefeUfchaft  ber  SSiffenfehaften«  in  $rag, 
selche  alt  $noatgefeQfchaft  1789  gegrünbet  unb 
1785  alt  fiaatliche  Korporation  anerfannt  mürbe, 

Die  iltefte.  Sie  »Äaiferliche  X.  bet  SBiffenfehaf» 

un»  )u  XSien,  fchon  oon  Seibni]  in  Xnregung  ge» 
biacbt,  mürbe  burch  ̂ tent  oom  30.  SOtai  184<  ge» 
Mtet  Sie  jerfällt  m   gmei  Klaffen,  eine  pbilofo» 

9bi|cb»philologif±e  unb  hiftorifche  unb  eine  matpe» 
natifch»naturmtffenfchaftliche,  unb  befteht  aut  80 
nbentlichen  SRitgliebem,  24  Sh<^>«>>itgliebem  unb 

120  Sorrefponbenten.  3k7  S^treitung  ihrer  Xut» 
^ben  erhält  fte  eine  jährliche  Sotation  oon  40,000 
Bulben.  3h<^  Sorftanb  mirb  gebilbet  burch  t<nen 

Sröübenten  (beten  erfier  o.  $ammer>^urgftall  mar), 
»Ihet  aUe  brei  3ahn  neu  gemählt  mirb,  einen  Sije» 
srifibenten  unb  jmei  Sefrefäre.  Sie  oeröffentlicht 

<eu  1850  Senffchriften  unb  Sigungtberichte  unb  hat 
tot  Xerbienft,  bie  ̂erautgabe  bebeutenber  gelehrter 
tröeiten,  oorgüglich  über  öfterreichifihe  (Befihiihte, 
nne  Sammlung  bet  Kiccheiioäter  ic.  bemerlfteUigt  ju 

baten.  Xu|erl>m  finb  )u  nennen:  bie  1825  gegrün» 
Me  ttiuorifche  X.  )u  Subapeft,  bie  »SübflamiUe 
X   ba  Siffenfehaften»  in  Xgram  (1861)  unb  bie  X. 
bei Siffenfihaften  )U  Ktalau  (1872). 

tUikrmin  bet  ■atleubt. 

Zog  Saterlanb  ber  neuem  Xfabemien,  Italien, 

nbcelt  balb  nach  ber  Sntflehung  bet  oben  ermähnten 
mie  grobe  Xn;ahl  Don  Xlabemien.  Sie  legten  fich 

cxoi  meift  l^fer  unb  Segeiftcrung  bejeiqnenben 
itmm  bei,  ).  S.  Aexesi,  Silenti,  Anlenti,  liifiam- 
uii.  Oelati  ic.,  befchäftigten  fich  aber  ber  Sltehrjahl 

'Jcb  itur  mit  bet  Searbeituiig  ber  SRutterfprache  unb 

mit  Sichterübung  unb  geböten  unter  bie  Sliibrif  ber 
befonbern  Xfabemien.  &ine  allgemeinere  Dichtung 

batte  bie  noch  i‘bt  Xnfehen  ftehenbe  X.  ju  fjlo» 
r e   n),  in  roelchet  1783  mehrere glorentiner Xfabemien 
(bie  Acemdemia  del  Cimento,  A.  di  liotaniia  u.  a.) 

oerfchmoljen  mürben;  ebenfo  bie  X.  )U  SSailanb, 

1820  oon  Sologna,  mo  fie  feit  1731  C'ommentaiü» 
herautgab,  bahin  oerlegt,  jeht  föniglichet  gnftitut 

(Istituto  Lombarde  di  scienze),  bat  (feit  18^)  »Me- 
morie»  erfcheinen  läfet.  Sluch  bie  »Aicademia  delle 
scienze»  )u  (Benua  oeröffentlicht  »Meinorie».  Sie 
X.  ber  SDiffenfehaften  ju  Surin,  1757  alt  $rioat> 

oerein  gegrünbet,  1783  gut  »Königlichen  X.»  erhoben, 
im  nötigen  gahrhunbert  febr  thätig,  befoiibert  für 
bie  mathematifchen  unb  phhOfoüfihan^iffenfihaften, 

abheraut;  •biiscellanea»  1758— SOunb  ».5lelanges 
e   Philosophie»  oon  1780,  feit  1803  »Mömoires»  unb 

feit  1820  »Memorie»  in  italieiiifcher  Spraye,  ßnb» 

lieh  xofb  iu  nennen:  bie  X.  ber  SBiffenfehaften 
in  3iom;  bie  »Königliche  X.  bet  SSiffenfehoften»  in 
Sieopel,  gegrünbet  1780,  feit  1788  SÄemoiten  her» 
autgebenb;  bie  »Königliche  X.  bet  SQiffenfchaften»  in 

Bucca  (feit  1586)  unb  'Palermo  (feit  1750);  bat 
fönigliche  »Istituto  Veneto  di  scienze^  in  Senebig 
(feit  1808);  bie  Xfabemien  ju  Satanea,  BReffina, 

Xooigo,  Siftoja,  Siena  u.  a.,  meift  für  Xrehäo 

logie,  'fJh'Iofophie  unb  Slaturroiffenfchaften  mitfenb. 
Sngranfreiih  befteht  aubet  ben  Xfabemien  be# 

gnftitutt  (f.  oben)  noch  eine  Xnjahl  oon  Xfabemien 
in  ben  $auptftäbten  ber  alten  Separtementt,  roelche 
bie  Einrichtung  aelehrter  @efellfchaften  haben  unb 
»Mömoires»  oeröffentlichen,  über  bie  in  ber  »Revue 
des  socittes  savantes»  berichtet  mirb.  ̂ emorjiiheben 

finb  bie  ju  Spon  (feit  1700),  Eaen  0"o5),  Xiaifeille 
(1726),  Souen  (1736),  Sijon  (1740),  BRontauban 
(1744),  Xmieni  (1750),  Sorbeaug  (1753),  Souloufe 

(1782)  IC.,  im  ganjen  gegen  30.  Saneben  führen  je» 
boch  auch  bie  jehigen  (18)f!roDin)ia(behöcben  für  bat 

öffentliche  S^ulmefen  granfreiiht  ben  Xitel  »X  »   — 

3n  Spanien  ift  bie  oon  Philipp  V.  1713  gegrün» 
bete  »Real  Acadeinia  espafiola»  )ti  BRabrib,  melche 
»llemorias»  feit  1793  herautgibt,  in  hSortugal  bie 

1779  gegrünbetc  unb  1851  neugeglieberte  •   Academia 
Real  das  Scieiicias»  mit  brei  Klaffen  (Biaturmiffen» 

fchaften,  BRathematif,  Blationallitteratur)  ]U  ermäh» 
nen.  Seit  1797  erfAeinen  ihre  jahlreichen  Xbhanb» 

lungen  nebft  ben  »Memorias  de  letteratura  portn- 
Kueza»,  ben  »Memorias  economicas»  unb  bet  »Col- 

le^Äo  de  livTos  ineditos  de  historia  ponugiieza».  — 
Sie  Xfabemien  in  ben  Xieberlanben  fotb:  bie 
»HoUaudseh  Maatschappy  van  wetenschappen»  in 

^aarlem  (feit  1752),  melche  »Verhaiidelingjn- 
berautgibt,  unb  bie  Königlidhen  Xfabemien  ber  SOif» 
(enfehaften  ju  Seiben,  bie  ältefte  äollanM,  melche 
»Annales»  herautgibt,  unb  gu  Xmfterbam,  melche 

»Verhandelingeii»  oeröffentlicht.  Xu|etbem  fttb 
noch  )U  nennen  bie  unter  afabemifchen  fvormen  mit» 
fenben  @efellfchaften  für  Künfte  unb  BBi^enfchaften 

in  BRaaftriiht,  Utrecht  unb  Sliffingen.  — 
Selgien  befigt  eine  »Acaclbmie  royale  des  Sciences» 
in  Srüffel,  mit  brei  Xbteilungen:  für Söiffenfchaft, 

Sitteratur  unb  Kunft,  1773  gegrünbet,  in  ber  Xeoo» 
lution  oufgehoben,  oonBtapoleonl.  1808  aber  mieber» 

hergefteHt.  Sgl.  BRaillp,  Histoire  de  l’Acadömic lies  Sciences  etc.  de  Itniielles  (Srüff.  1883, 2   9be.). 

3n  Sluhlanb  ift  bie  »Kaiferliche  X.  ber  SBiffen» 
fchaften»  ju  St.  ißetertburg  )u  nennen,  ju  ber 

unter  BBolft  unb  Seibnig'  Seirat  fchon  $eter  b.  @r. 
ben  $lan  entmorfen  hatte,  bie  aber  erft  oon  ber  Kai» 
fetin  Katharina  1. 1728  gegrünbet  mürbe.  3<i^ 
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baltung  ber  9(nftalt  isuiben  30,000  Jtubd  beiniUiflt, 
augerbdn  Sefolbiingen  für  alle  inirtliiben  3Rit;|lie> 
bet  (15)  aiibaefebt,  }u  benen  unter  anbern  SticoDe, 
»crnouni,  bie  beiben  3)<li«le,  Sulftnqet  unb  ffiolf 
ocbörten.  Unter  ¥etcr  11.  geriet  bie  a.  in  SerfaU, 
gob  ftc^  unter  ber  Itaiferin  änna,  fan!  bann  niieber, 

bis  fie  burib  Clifabetb  bon  neuem  gehoben  mürbe. 
®iefe  gürftin  oermebrte  bie  Dotation  ber  S.  auf 
iäbtli<be  60,000  Siubel,  änberte  im  einjelnen  ifjre 
^crfaffung  unb  fügte  eine  neueRlaffe  für  bie  fc^önen 

flünfte  bintu,  bie  jebo<^  f(flonl764mieber  abgetrennt 
mürbe,  ^forfibung  bet  afiatifc^en  @pracfien  unb 

gtünblicbe  ftenntniS  beb  Oftenb  ifi  bab  ̂ auptoer< 
bienft  bet  Petersburger  Sl.  Sie  befi^t  eine  ̂a^lreicfie 
Sammlung  pon  3Xanuftripten,  eine  grofteSibliotbei, 

ein  9)ünj  <   unb  3taturaticnlabinett.  Pon  i^ren  oer< 
3ffentli(f)tenPetbanb[ungen  führten  bie  oon  1726bib 

1746  bctau^egebenen  benXitel:  •Commentarii  aca- 
ilemiae  sciemiarum  imperialis  Petropolitanae«, 
14  9be.,  bie  oon  1747  bib  1775  >Novi  coicmentarii«, 
ao  Sbe.  ®ne  britte  Serie  bilben  bie  »Acta  *,1777- 

1782;  eine  oierte  bie  >NovaActa«,  1783—1802;  feit 
1803  etf(fieincn  bie  »Mbmoire««,  1838—  42  etf(bicn 
bab  »Bulletin  scientifiqne- ;   bie  f^ortfebuim  beb 
lettem  trennte  bie  naturmiffenfAaftlicbe  Blaffe  oon 

ber  p^ilologif(f(=f|i|lorif(bcn,  bib  fie  18»i0  roiebcr  oer» 
einigt  mürben.  Seit  1841  ifl  bie  1783  gegrünbete 

•%.  für  ruffifcfie  Sprache'  mit  ber  Staiferli(ben  'A.  ber 
Piiffenfcgaften  oetbunben.  Aucfi  )u  iBatf(l)au  be» 
ftefft  eine  @efellf(^aft  ber  Siffenfcbaften  unb  Bünfte 

(gegrünbet  1824).  Sefonbete  Serbienfte  um  Spracfi» 

mifienfi^aft  erroirbt  ftcb  in  bem  finnigen  Reifing» 
fotb  bie  »Societaa  ecieiitinrum  Feunica«.  beten 

»Acta*  feit  1842  erfi^einen.  —   3n  Serbien  beflef|t 
eine  @ele^rtengefellf^aft  5u  Pelgrab. 

3n  Slanbinaoien  ift  )uniicl)Tt  bie  Böniglicfie  A. 

ber  üliffenfcbaften  (Svenaka  Akailemien)  in  Stod» 
^olm  }u  ermähnen,  bie,  anfangs  ein  prioatoerein 
oon  fcd)4  ©eiehrten  (boruntcr  iinnS),  1741  fönig» 

tiihe  Peftätigung  erhielt,  ̂ hre  jährlich  erfchienenen 
Abhanblungen  bilben  bib  1779  bie  alte,  oon  ba  on 

bie  neue  fjolge.  Auherbcm  gibt  fie  ■Actaoecono- 
mica*  heraus.  Sie  ift  feit  1799  in  fieben  Blaffen  ge» 
teilt  unb  jäblt  18  SRitgtieber.  3hre  ©infünfte  roerben 
aus  Staatsbeiträgen,  Pcrmächtniffen,  Schcnfungen 
unb  bem  Batenbermonopol  beiogen;  fie  oerteilt  auch 
jährlictie  preife.  Daneben  befiehl  bie  »Witterliets 
histone  och  antiquitels  Akailemien«,  ebenfalls  in 
Stod  ho  Im  (gefiiftet  1753,  reformiert  1786),  melche 

feit  1755  ihre  ■'filemoiren*,  feit  1800  in  neuer  fyolge 
liefert;  fernerbie  Koni^ligawcteiiskapsSocietaten« 
fu  Upfala  (feit  1740,  gibt  »Acta*  heraus)  unb  ein 
»Konglisfa  wetenskaps  och  witteihets  Samhallet* 
in  ©otenburg  (feit  1773).  Jlorroegen  befiht  bie 

•Viileusknbs-8elskahet  ^u  6   hriftiania(1859  ge» 
grünbet)  unb  bie  »Kongelisre  Norske  Videnskalicrs 
Sciskab«  }u  Drontheim  (geflötet  1760  oom  Pifdiof 
©unneruS,  feit  1767  tönigliclies  3nflitut);  Dane» 

matt  enblich  eine  A.  ber  ioifieiiichaftcn  (Kunjrc- 

lige  Danske  V’iilcnskabcmes  Sclskab)  in  B open» 
hagen,  bie,  auS  einem  priunten  ©elehrtenucrcin 
heroorgegangen,  1743  oom  Bönig  Ghriftian  VI.  uem 

töniglichen  jnfiitiit  erhoben  mürbe.  3*>re  Arbeiten 
erftreden  fich  oorjüglich  auf  Slathematif,  phhfit  unb 

Aaturgefchi^te. 
©roftbritannien  unb  3rlanb  haben  roeniget 

olabemcfch  fonftituierte  ©efellfchafteu  für  bie  Peför» 
betung  aUgemeiner  PJiffenjchaft,  befto  mehr  Peteine 

(sipi'ieiies),  melche  befonbete  groeige  beb  menfchlichen 
iöiffenS  pflegen.  Selbft  bie  breigrofeen  unb  berühm» 

ten  5uftitute;  bie  Royal  Sexiety  in  Sonkon  (bt» 

grünbet  1663),  melche  jährlich  einen  Pank  Philosii- 
phical  Transai  liona*  oeröffentlicht,  bie  Royal  So- 

ciety in  (Sbinburg  (feit  1783)  unb  bie  1782begtär.. 
bete  Royal  Acailemy  of  Science  tu  Dublin,  kit 
ebenfalls  »Transaciinna*  unb  »iWeeiliiig«  et» 
fcheinen  läht,  fultioieren  faft  auSfchliehlich  bie  mothe» 
mntifchen  unb  Slaturroiffenfchaften.  • 

3n  p   u   ( a   r   e   ft  befiehl  eine  A.  ber  Siffenfehaften  (eit 

1866,  melche  »Aniialiile*  oeröffentlicht  unk  ein  Sät- 
terbuch  ber  rumSnifchen  Sprache  hetauSgegeben  bat. 

9lei^  finb  bie  pereinigten  Staaten  oon  Sott» amerita  an  Atabemien  unb  ähnlichen  Anftalien; 

noch  tu  jebem  3ahr  merben  bafelbft  neue  gegrünte; 

unb  freigebig  botiert.  Sie  SIteflen  fmk  bie  .Ameri- 
can Academy  of  arta  and  Sciences«  ju  Poftonige» 

ftiftet  1780),  melche  ben  3toed  oerfolgt,  jebeÄunfi 

unb  PJiffenfchaft  ju  fötbern,  bie  ben  Auhen,  tie 

®hte,  SSürbe  unb  Sßohlfahrt  eineS  freien,  unabhängi» 
gen  PoKS  oermehren  lann,  unb  ihre  perhanblnagtn 

tegclmähig  ̂ auSgibt,  unb  bie  -.American  iibiio- sophical Society « ju  Phtlabelphia(oonP.Srontlit 

gegrünbet,  1780  beftätigt).  3huen  junöchft  fttb®; 

baS  Albaiiy  Institute-  (1787);  bie  »Literary  and 
philonophiral  Society«  ju  9Jem  gort  (feit  1791), 

melche  aBe  jroei  3ahte  einen  Panb  »Traiisatiti»' 

herauSgibt  unb  monotlicheSihungen  hält;bie  Con- 
necticut Academy  of  arts  and  aeiences«  ju  Stit» 

bopen  (feit  1799);  boS  .Columbian  Iintilutc  m 
Söaf  bington  (feit  1821),  unter  Porfih  beS  prifr 

benten  ber  Pereinigten  Stauten  mit  monatlichen  8ct» 
fammlungen;  bie  Smiihsonian  Institution«  (feu 
1848)  unb  bie  »National  Academy  of  «cieiues'.üc 
1863  als  Pationalinftitut  gegrünbet  matb,  beike  in 

Wafhington;  bie  »Clhicago  Academy  ofsdeneee» 
(185 1)  u.  a.  ©egenmörtig  haben  faft  aBe  gröim 
Stöbte  ber  Pereinigten  Staaten  ihre  Atabemien  uB 

Societäten  für  aBgemeine  oberbefonbereSiffeniiJai- 
ten.  3™  übrigen  Amerita  ifl  bie  Baiferliihe  Ä.  k« 

SBiffenfihaften  ju  Slio  be  3aneiro  htrootjubeben. - 
Auch  in  Afieii  beftchen  atabemifihlonftituierte (Briet 

fihaften  für  aBgemeine  ffiiffenfihaften,  j.  P.  in  Sei» 
lutto  bie  Asiatic  .Six-iety  (geftiftet  1784),  n>el<h<t« 

roichligen  »Asiatic  Reseän-hes«  herauSgibt ;   in  9«» 
tapia  bie  ©efeBfchnft  ber  ffiiffenfihaften  unbBünbt 

(errietet  1778),  melche  feit  1779  ihre  Petbanklunoc« 
oeröffentlicht;  in  Smprno  bie  A.  ber  ffiiffenfchabo 

unb  Bünfte,  gegrünbet  1826;  in  Pombapte.  J3 
eigentliche  Atabemien  tonnen  im  Crient  jebod)  ma 
bie  innerhalb  beS  türtifihen  PeichS  oerfuihten  beiw. 

3nftitute,  bie  taiferliihe  Eudsebumeni  danisA- » 

.Üonftontin  Opel  (feil  1851)  unk  baS  »Institut  Ei;.'?- 
lien«  Saib  Paf*aS  in  Alesanbrio  (feit  1859),  gä 

ten.  --  3u  Auftralien  haben  bie  Royal  Societi» 

in  Shbnep,  SJielboutne,  öobort,  baS  »Neir  Zea- 
laiid  Institute«  ju  ffielliugton  unb  boS  »Sontt 
.Anstialian Institute«  ju  Abelaibe  bereits fchät«>S 
roerle  Drudfihriften  herouSgegeben. 

«fatenlcn  für  befsakerc  Sigeufiütfteu. 

Unter  ben  Atabemien  für  befonbert  Sprathmefff' 
fihaften  flehen  bie  für  Sprochforfihungporan.  r« 
ältefte  A.  biefer  Art,  berSproihfritit  gemibmet,  iftkii 
oon  AlbuS  PiuS  AionutiuS  ju  Senebig  1495 ereä 

nete,  melche  über  abjubrudenbe  BlafriJer  unk  8« 

befferung  beS  JepteS  ihrer  ffierte  berotfihlagte.  Suj' 
ähnliche  Abfiiht  halten  bie  .Accmli  niia  Veiu-ta.  geftif 

tet  1593,  unb  bie  oon  (Beton.  Atbrijii  in  Penekic 
1696  geftiftete  »©eieBfAaft  jut  Pefötbening  kef 

DnidS  guter  Pücher«.  Die  roichtigfle  ober  füi  itm 
lieniiehe  Sprache  unb  Spraihforfihuhg  ifl  bie  bereite 
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(8.8*7)emjä(mttAcc*dPiniiideIlarnis<a  ober  Aca- 

ilemia  forfuratorum  ju^lotenj  unb  auf  fran}öft< 
ld)TO  Soben  bie  ebenfalls  fdion  als  iteil  bet  ̂ larifet 
ßefsntalabemie  befpro<$ene.  3»  äHabiib  ftiftete 

tft  iKtjOji  DOn  escalona  1714  eine  31.  für  fpanifcfie 

fprai^e,  bie  1713  mit  meuteren  ̂ trioilegien  )u  einer 
(oni^litben  Slnftalt  erhoben  nmrbe  (f.  oben).  SlUe 
.Ubeiten  biefer  3eftion  ber  itönigli^en  31.,  nament< 
l!<b  ̂ t  ̂ uptroerf ,   ba«  ütoBe  fpanift^e  SüörterbucB, 

'teben  in  perbientem  31nfeben.  tfieterSburp  ecliielt 
1783  ebenfalls  eine  31.  für  ruffift^e  unb  dfiatifdie 

spcacben,  ipcltfie  fe^t  mit  ber  31.  bet  SQiffenftfiafttn 
etbunben  ift.  3ll|nUd)e  ̂ nftitute  beftt^en  unter  bem 

,’iamen  son  SUabemien  in  Stodfioltn  feit  1789  für 
bie  i(bn>ebif(Be  Sptatbe,  in  3ieft  feit  1830  für  bie 
ungorifdie.  §ür  3tltertumS{unbe  finb  mebrere 

-Uabemien  tbiitig.  f^üt  bie  iSrforftbung  ber  etruri> 
4en  3Ilttrtümet  nmrbe  ju  (Sortona  in  Italien  bie 
Accademia  etmsca  1797  unb  für  bie  norbifeben 
Antiquitäten  eine  anbre  ju  Upfala  in  @<bn>eben 

1710  erridltet;  beibe  b«ben  febt  fibäbbate  Slrbeiten 
geliefert  Die  31.,  roelibe  für  bie  tömiftbe  Sptadie 
ituil  II.  in  9iom  grünbete,  ging  halb  ein,  unb  ein 
4nlicbeS  £d|idfal  batte  naib  (urjer  Sllüte  bie  non 
ien  X.  geftiftete.  31nbre  minbet  niiibtige  entftanben 
lui  ihrer  31f(be.  3lllc  öbnlitben  3lnftaiten  aber  über» 
teuf  bie  bereits  erinäbnte  AcadSmie  des  iii8cri]itions. 

deiibliibereS  antiquarifebeS  SHaterial  flanb  ben  ita< 
lemfiben  gelehrten  3iereinen  jur  SerfUgung.  @o 
nftete  für  bie  in  iperculanum  unb  ̂ lompeji  aufge< 
unbenen  Dcnfmäler  ju  Sleapel  bet  SNinifter  3la< 
lacn  1753  bie  berculanifcbe  31.  3btä  ̂ bbanb^ 
langen,  bie  feit  1773  erfebeinen,  führen  ben  Xitel : 

•AnddiitS  di  Ercolano«.  Die  31.  für  @efibicl|te  unb 

Antiquitäten,  nielibe  1807  3sfepb  Sdonaparte  in  9tea> 

pel  errid)tete,'ift  Jpäter  mieber  etngegangen.  3« 
•eiben  3abr  entitanb  ju  gloren)  eine  31.  für  bie 
iftflöning  toScanifiber  311tertümer  unb  jinei  3abre 
iruber  (ikiä)  in  3iätiS  bie  feltiMe  31.,  bie  ficb  jum 

'.Muptjned  bie  31uftlärung  ber  @ef<bi(bte,  Sitten, 
lenlmdler  ber  Selten,  nomebmiitb  in  grnntreicb, 

’ebte  unb  1814  ben  Dtamen  »SodbtS  des  Autiquaires 
e   France«  annabm. 
@egenn>üttig  befifen  bie  meiften  bebeutenbein 

itobt'e  ßnqlonbS  unb  f^rantreitbS  Siereine  für  3II< iinuuiSlunbe ,   pon  benen  mambe  bureb  gebaltooDe 
lentfibtiften  oDgemtine  3Inerfennung  oefunben 
beben,  über  bie  Slfabemien  unb  QlefelTfibnften, 

reldie  ihre  Xbötigieit  fpejiell  bet  Oiefebiebte 
enb  bet  @eograpbie  tnibmen,  f.  ̂ iftorifebe 
Aeteine  unb  (Seograpbifibe  @efellf[baften. 
lud)  bas  Oebiet  ber  Katurmiffenfibaften  bear> 

;«en  mit  Grfolg  jablteiibe  3tfabemien.  Die  lioyal 
vdety  in  Sonbon,  anfdnglirb  ein  ̂ rioatoerein 

■bemget  jtaturforfebet,  nmrbe  oon  Karl  li.  1663  als 
ümigliAe  prioilegierte  @efellfdaft<  intorporiort. 

Sdtberübmtbeit  erlangte  fie  juerft  unter  bem  iliorfig 
StutenS  (1703).  Die  Obefellf^aft,  roeltbe  alle  bebeu« 

tnben  @clebrten  beS  britifiben  SäJeltrcit^S  in  fitb  oer< 
loiim,  luitb  oon  einem  ̂ räfibenten  geleitet,  loeicbem 
m   S«  oon  21  SRitgliebem  beigegeben  ift.  3®*' 

'ieibige  Sefretäre  unb  eine  31ngabl  (SlertS  beforgen 
btt  loirefponbengen  unb  onbem  laufenben  @efd)atte. 
ümsanb  (ann  aufgenommen  nterben,  ber  nicht  me: 

»igütaS  buTib  btei  SMitglieber  in  Sorfcblag  gebracht 
•5,  sdibe  bie  toiffenfcbaftliiben  Serbienfte  ibreS  San= 
TUäten  öffentlicb  gut  5Btüfung  mitteilen  müffen. 
äsJotage  unb  eine  Stimmenmefirbeit  oon  jroei  DtÜ! 
f*  tnifebeiben  bie  31ufnabme.  Die  regelrnäfiigen 
Sittntgen  merben  imSBinterbalbfabt  jebehDonneVs* 

—   Sffalcp^en.  251 

tag  im  Somerfetpalaft  ju  Sonbon  gehalten.  Die 

(8cfeUf(baft  gibt  bie  ebenfo  belannten  mie  roiebtigen 
»PbiloBopIiical Transactions«  brrauS.  3tucb  biefction 
ermähnten  Royal  Sucietiesin  6b  in  bürg  unb  Du< 
blin  mibmen  ficb  bouptfätblicb  berSuItur  ber  ̂ atur> 

roiffenf^aften.  Stufeerbem  befd)äftigen  fteb  im  SluS» 
lanb  mit  ben  motbemotifeben  unb  ’Jlaturroiffenfcbaften 
folgenbe  öltere  olnbemifcb  lonftituierte@efeIIf^nften: 

bie  »SociSUs  de  physique  et  d’liistoire  naturelle-  gu 
@enf;  bie  Academia  operosonim  gu  Saibacb  (qe« 

grünbet  1693,  reftauriert  1781);  bie  Academia  Ro- 
mauo-Sociaca  in  Zrieft  (geftiftet  1803);  bie  Acca- 
demia  ilelle  scienze  in  $abua  (geftiftet  1620,  er> 
neuert  1770);  bie  Accademia  botanica  in  Eortono; 

bie  «Saiferlicbe  @efellf(baft  für  3RinetaIogie«  in$e> 
terSburg;  bie  3t(abemifcbe @efellf(baft  naturbifto« 

rifebet  f^eunbe«  in  SRoSfau,  melcbe  feit  1806  >blS- 
luoires.  unb  feit  1837  «Bulletins«  berouSgibt  ;   bie 
Accademia  det  Liucei  gu  3i  o   m   (um  1690  geftiftet), 

beten  BHitglieb  @alilei  mar;  bie  »Societas  columba- 

ria«  gugloteng  (1737);  baS  «Institntnm  scientia- 
rum  etartinin«  gu  Bologna  (1737);  bie  naturfor« 
febenbenOefeUfebaften  in  3uri(b  (1746),  8   u   nb  ( 1 772), 
3)ern(1786),  (Senf(1790)ic.  (roeitereS  f.  91aturmif> 

fenfcbaftlicbe  Bereine).  —   güt  SKebigin  enblicb 
roarb  bicfieopoIbinifcbeSl.  berSatucforfcberl()62 

Pon  3-  B.  BanfebiuS  gu  ̂ien  unter  bem  31amen  •   Aca- 
demia naturae  enriosorum«  geftiftet,  melcbe  fpätergu 

Ehren  ber  Saifer  fieopolbl.  unb  Sari  \   II.  ben  Barnen 

«Academia  Ca>  sarea  Leopoldino-Carolina  Germa- 
nica naturae  enriosorum«  annabm  unbteitl808ibren 

fOlittelpunlt  in  Bonn,  bann  in  ffena  unb  DreSben  batte. 
Obre  mertsollen  Sebriften  etfebienen  unter  mehreren 
Xitcln  im  Drud:  «Uiscellanea  enriosnium«  (1706, 

32  Bbe.);  »Epliemerides«  (1722,  lOXle.);  «Acta« 
unb  «NoyaAcia«  (feit  1767); boneben  «Leopoldina« 
(feit  1869).  SInbtt  mebiginifebe  3Habemien  befinben 

ficb  gu  Palermo  (1646),  Bcnebig  (1701),  @enf 
(1716),  JRabrib,  Siffabon  (1780),  Petersburg 
(1799),  Paris  (1820),  roo  febon  1731  eint  31.  für 
(ibirutgie  erriebtet  morben  mor,  bie  1820  mit  bet  me« 
biginiftben  oereinigt  mürbe;  ferner  in  Eobig  (1820), 
Brüffel  (1841)  jc. 

Bgl.  3tcbmet  b'^dricourt,  Annnaire  des  sociStSs 
savante.s  (par.  1866-66, 2Bbe.);  Stöbt,  31tabemi« 
febeS  gabrbueb  (8eipg.  1876  u.  1877);  »lüller,  Die 
roiffenfcbaftliien  Seteine  unb  (SefeHf^often  Deutfeb« 

lanbS  im  19.  gohrbunbert  Bibliographie  ihrer  Ser« 
öffentlicbungen  feit  ihrer  Begrünbung  (Beil.  1884). 

Plobemieflüae  (auch  3(tabemien),  bie  3e><b= 
nungen  bet  bie  Sunftfibulen  befuibenben  Sdiiiler, 

meift  Dorfteilungen  oon  Sbpfen,  güfeen,  Siiiiiben 
unb  anbern  Sörperteilen  fomie  beS  gangen  menfeb« 
lieben  SörperS  in  nerfibiebentn  Stellungen,  fornol)! 
nach  lebenben  (Sitten)  alS  naib  in  ®ipS  geformten 
Sorbilbern  unb  Sorlegeblättem  auSgcfUbrt. 

Sfabemiter  (griec^.),  9)iitglitb  einer  31(abemie. 
Pfalemifib«  auf  eine  3(tabemie  ober  Unioerfität 

begüglicb,  bagu  gehörig,  g.B.  alabemifcberSenat,  ala« 
bemifebe  Bürget,  alabemifibe  Stubien,  SBürben,  afa« 

bemifebe  Sreibeit  gegenüber  bem  3ntang  bet  Sdpile, 
afabemifebe  ©eriebtsbarfeit  (f.Uninerfitäten).  5n 

ber  3lftbeti!  begeiibnet  mon,  befoiiberS  in  ber  bilben« 

ben  Sunft,  mit  bem  SluSbtud,  oft  mit  bem  Sieben« 
begriff  beS  pebnntifeben  unb  Steifen,  biejeiiige  Bid)« 

tung,  melcbe  boS  $auptgeroicbt  mehr  auf  bie  berge« 
broebten  Hunftformen  unb  «Segeln  legt  nIS  ouf  eine 
freie,  fetbftönbigc  SBeiterbilbung  bevjclben. 

Pfälirn,  f.  Slcobia. 

Pfalepbeu,  f.  aitebufen. 
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Sltoli  (inb.),  bit  Sfrfbt«  beJ  S(f8 (,  b.  ti.  befl  jtit= 

lofen  ̂ oc^ften  fflefcni,  eine  Klafft  Icieotrifcbti  @eift= 
lid^tn  bei  ben  Sie  fmb  jelotifcb,  tragen  blau 
betüpfettc  Kleiber,  Sirmbänber  non  Stnbl  unb  im 

Xurbon  einen  fibarfen  StabtbUfiib.  3n  ben  Zagen 
btä  Sifbfreiftaat«  raorfen  fie  fteb  )u  Seilern  aOer 

Slngelegenbeiten  auf.  SIgl.  Zrumpii,  Z)ie  Religion 
ber  Sifb*  (Scipj.  1881). 

yitalpplliictd,  Unterfamilie  ber  Supborbiaceen. 

ftfantiiac  tn  (Sfantbuigeiciibfe),  bifotule, 
etnia  1600  Slrten  umfaffenbe  ?flanjcnfamilie  Der 

tropifiben  unb  fubtropifiben  3<>ne,  aub  ber  Orbnung 
ber  Sabiatifloren,  non  ben  oerroanbten  f^milien  be= 
fonberi  burib  ba#  feblenbe  Snbofperm  beb  Samens 

ptrfibitbtn.  Ugl.  »SRonMtapbie  bet  9l.<  DOn  91eeS 
D.  Sfenbedf  (in  Ze  CanboueS  >Prodromn8<,  9b.  11). 

Mtantbit,  SRineral  aus  ber  Orbnung  ber  einfachen 

Sulfuribe,  bierbombifib'friftaaifierenbeSItobi^fatton 
beS  SilberglanjeS  (f.  b.),  mit  bem  er  mitunter 

Dermacbfen  Dorlommt,  ijt  f^märjlicb  bitigrau,  me: 
taQifib  g[(in)enb,  unburibficbtis,  mei^  unb  geftbmei> 
big,  (pej.  (Dero.  7,19  — 7,50,  finbet  fi^  an  mebreren 
Orten  SaibfenS,  bei  SBolfaib  in  9aben,  in  (^b>I‘- 

Vtantbotepbsleii  (^afenrofirmer,  Kraber, 
Acaiithoce|ihali)  rourben  fräber  allgemein  }u  ben 

^benroürmern  gereibnet,  bilben  aber  beffer  eine  be- 
fonbett  ©nippe.  Darm  unb  DKunb  fehlen  i^nen,  fo 
bab  fie  übnliA  ben  9anbrofirmem  ficb  buri^  bie&aut> 
roanbungen  binbur^  oon  bem  (Carmfaft  ber  Ziere, 
in  benen  fie  als  Sibmatober  (eben,  emäbren  muffen. 

3bren  Kamen  baben  ftt  pon  bem  mit  SJiberbalen  be= 
febten  KUffel,  ber  am  Sorberenbe  beS  Körpers  lirat, 

auSgeftredt  unb  eingeftUlpt  roerben  tonn  unb  jur  9e: 

f^tigungbeSZierS  in  ber  Zlarmroanbung  feines  SBirtS 
bient.  Sinnesorgane  roerben  permibt,  boib  beftebt 
ein  einfaches  Keroenfpftem.  Z)ie  SKünncben  befiben 
am  Hinterleib  eine  Slrt  ©lode  )um  Umfaffen  Der 
roeiblicbenSeMlecbtSorgone.  Z)ie  ouS  bem(Si  beroon 

gegangenen  jungen  beroobnen  bie  SeibtSböble  oet> 
fcbiebenet  Heiner  Krebfe  (Kmpbipoben)  unb  roerben 
erfl,  roenn  fie  jugleidb  mit  ihren  Sitten  in  ben  Zarm 

pon  Saffetpögeln  ic.  gelangen,  gefAlecbtS> 

reif.  ZHinnbarm  beS  Si^roeinS  lebt  Ecdiino- 
rhynclius  ̂ ii;as  Oötze  (Kief  enf  raber),  0,5  m   lang, 

rotlcber  in  bet  3ugenb  in  ben  Gngerlingen  unb  fflni. 
läftrn  Dortommt,  unter  Umftönben  fogar  epibemifcb 

auftritt  unb  fub  auch  roobl  in  ben  Stenfcbcn  oerirrt. 
HtantboS  (jebt  .HterifoS),  Stabt  am  fcbmölften 

Zeit  ber  Sanbjunge  Wte  auf  ©bsUibite,  am  Strp^ 
monifcben  Slterbuftn,  erlangte  9erübmtbeit  burcb 
letpeS,  bet  hier  einen  Kanal  graben  lieb,  bamit  feint 

Slotten  niibt  genötigt  feien,  ben  9erg  SltboS  }u  um= 
fcbiffen.  Zer  fteDenroeife  mit  Schilf  beroacbfene  Streik 
fen  b^ibt  bei  ben  Umroobnem  noch  febt  $ropli(a 

(•Zurcbfticb*). 
KIanunlgeuä4lt>  f-  Ktantbaceen. 
WtaBlsnSorRawenl,  f.  Acantlms. 
blfanparn  (Sllepanbra  Kpanja),  f.  KU  unb 

Kilfeen. 

fffariöfiS  (Klilbenfucbt),  Kranlbeit  ber  9irn: 

bäume,  roitb  berporgebracbt  burcb  eine  Klilbe,  Phy- 
toptus  piri  Pag.,  roelcbe  burcb  'bren  Stich  unjäblige 
tote  bis  fcbroärjlicbe  ©ollen  auf  ben  9Iöttcm  etjeugt 
unb  benfelben  baoutcb  ein  podigeS  Knfeben  gibt. 
Ziefe  feit  1870  in  grober  KuSbebnung  aufgetretene 
Kranfbeit  fcbäbigt  oft  ben  Grtrag  ber  9äumt  in 
hohem  ©tab  unb  tann  nur  burcb  KuSbredien  ber 
Sltem  91ätter  nach  9ttnbigung  beS  f^rübjabrStriebS 

unb  oot  9eginn  beS  SommertriebS  mit  GÜolg  be< 
ISmpft  roerben. 

VifatittnieB,  bit  roeftlicbfle  Sanbicboft  beS  oltni 

Hellas,  ein  raubeS,  ipa(b=  unb  roeiberticbeS  Deij: 
lanb,  im  0.  burcb  ̂ <8  KcbtlooS  oon  Atollen,  im  K. 
burcb  bru  Slmbratifcben  ©olf  non  SpiruS  geicbieben 
unb  im  S.  unb  S.  oom  3<>uifcben  Klett  befpült. 
Stäbte  roaren  StratoS,  Klpjia,  Knoltorion,  Kttuni 
(Kctium),  Öniabä.  Zit  91latnanier,bcnonntiuib 
Klarnan,  einem  Sohn  beS  Kllmdon  ouS  9rgc(. 

bet  jur  3rit  b»*  Zroianif^en  Kriegs  bie  Sanbfcbcifi 
lolonifiert  haben  foU,  trieben  meift  Siebjucbt  unt 

glichen  in  (Sboralter  unb  Sitten  mehr  ihren  bcnici 
tifcben  Kocbbarn  in  GpiruS  alS  ben  ©riechen,  beim 

fie  erft  feit  bem  ̂ blbponneftfcbm  Krieg  nöbertrotm 
©riecbifcbe  Sprache  unb  Sitten  nabmen  fie  erfl  fec 
bem  7. 3abtb.  oon  ben  on  ibren  Küften  nngefiebelm 

lorintbifcbm  Kolonien  on.  y™  übrigen  (eiibnetenfie 

ficb  burcb  flfobe  Zreue  unb  ©nergit  ouS  unb  bieller 
in  KriegSjeiten  fefi  jufammen ,   loie  fie  auch  onfontv 

einen  g'emeinfamfn  ©ericbtSbof  )u  Olpä  batten.  Sie 
ölte  ̂ inbe  ber  atolier  lämpften  fie  fpöter  für  Jbi 
lipp  Tu.  oon  Ktalebonien  gegen  Korn,  teilten  abr 

na^  ber  Groberung  Korinths  boS  allgemeine  Scbictfi! 
©riecbenlanbS.  3m  Klittelalter  bemächtigten  ficb  bic 

Kormonnen  non  Italien  auS  beS  SanbeS,  unb  Sogei 
König  oon  Sililien,  nannte  fub  »f^örft  oon  %   une 
Ätolien*.  KaiferanbroniloS  oereinigte*.  roiebetim: 
bem  bojantinifcben  Keicb,  mit  bem  tS  unter  bie  beer 

fcboft.ber  OSmanen  (om.  —   ©eaenroörtig  bilbetS 
mit  Ätolien  (f.  b.)  oereinigt.  Den  notbioefilidifm 
KomoS  beSKönigrtiebS  ©riecbenlanb,  ber  nörblicb  im 
Züriifcb^aibanien,  loeftlicb  unb  füblicb  onbaifReei 

öftlicb  on  ben  KomoS  9bib(oti*u8i>  Wo*'*«'*"!'“”* 
noch  StrelbitStp  ein  Kreol  non74fi.5c|Km(13i),«uJl 
mit  CI8J»)  138,444  Ginn),  bat.  Ziefe  Zoppellonl 

feboft  umfaßt  bie  ©ebiete  beS  untern  afpropotenr.: 

(KcbtlooS)  unb  beS  ̂ iboriS  (GutnoS)  unb  bilbet  i» 
K.  ein  roilbeS,  oon  ©ebitgen  erfülltes,  febroer  jugäni 

liebes  .Siocblonb,  baS  ju  ollen  3riten  ein  SBobii’i? 

I   räuberifAer  Stämme  mar.  ZerKUftenfaum.anben 
bie  Betgflüffe  ihren  Scblomm  ablogem,  ift  ein  befer. 

lofeS.ungefunbeSSorlanb.  3n  bet SÄitte  beS Sanbei 

.   an  ben  genannten  j^lüffen  unb  nach  bem  ©olf  ooe 
i   arto  bin  erftreden  ficb  fruchtbare,  mit  Seen  befebi' 
I   unb  angeboute  Gbcnen.  Zie  9eioobner  fmb  ein  ne 

i   turroücbfigeS  Soff  oon  roilben  Sitten,  nament!c4 
bie  ber  ©ebiraSgegenben,  roie  bie  räuberifben  nni 

!   gefürchteten  KaragunibeS,  nomabifeerenbe Kubo 
i   Salacben,  bie  im  Sinter  auS ben  nörblicberaelegenei 

fflebirgSgegenben  in  Haufen  non  60— lOO^milm 
berobtommen  unb  mit  ihren  H”i>*n  am  Soum  bei 
SBälber  lagern.  ZerKomoSjei^ällt  infünfGoatcbier 

unb  bat  Kiiffolungbi  (SRefolongion)  gut  Houplftobi 
atärocecibirn,  bie  burcb  Silben  an  Hlianier 

beroorgebraibten  ©allen;  f.  ©allen. 

ataroisbarg  (9otonpbaibarg,  Kuttbor;, 
Grbfcfiellad,  Graos-tree-ifum),  Harge  mebrer« 

arten  Der  9flangengattung  Xnntlinriboeo.  SoteSK 

flammt  oonX.BU8tralinB.fir..  bilbetflacbe,S7-äc» 
bide  Stüde,  biSroeilen  oon  Hanbgröbe,  gleicbi  oi 

Jarbe,  Strich  unb  9nicbform  bem  ©laSfopf  (Sol 

cifenflein),  nur  bofc  eS  bunflet  ip  unb  einen  beü"" 

Stri^  gibt,  riecht  fibrooeb  bengoeortig,  fetoedt  ji^ 
äbnli^  mit  einem  unangenehmen  Seigefebniaä  ui 

enthält  no^  goblreicbc  organifierte  9eimengungi 

ZoS  gelbe  Sarg  oon  X.  hastilis  Sm.  bilbet  runblu 
ober  längliche,  etroa  nuftgrobe  Stüde,  ift  auf  fnf| 

9rucbfläcbe  bem  ©ummigutt  äbnli4,  übetgiett  f 

an  berSuft  mit  einer  matten,  tief  rotbraunen  ßebii 

riecht  jiemlicb  intenfioben.joeartig.fcbmedt  oroinotif 

f^roadb  füblenb,  etroaS  füfilicb  unb  enthält  ebenfa* 
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njomfime  9(i.m(ngungen.  Seibe  $at>e  löfen  fic^  Cbtnfammlung  (1746^  flanb  nii^t  auf  gleiibtr 
m   auobol  unb%^et;  fie  cnt^aften^imtfäure,  nenig  @r  luurbe  1751  SRitglieb  brt  (6nigü(^tn  AoOegiumi 

9<ii)oefäur(  unb  31bertf(^« C I.  @ie bienen  jurXat<  bei  jlrjte  $u  Sonbon,  1769  Slijt  am  6t.  X^omaS» 

Wellung  von  6ieaellaif  unb  )um  ̂ätben  uon  ^ofpital,  lurj  baiaiif  Seibaiit  bei  Königin  unb  ftaib 
!<ii,  neli^  am  vic^t  ni(^t  oeibleK^en,  unb  tonnen,  alö  foI(^et  IS.  3uni  1770  in  Sonbon.  j(.  ift  aud| 
ie  (ie  bie  (bemifi^  mirffamen  6trablen  bei  6onnen-  Serfaffei  mebijinifc^er  6<^ciften,  untei  benen  eine 

oMorbieren,  jumanftieii^en  bei^nfler  in  ben  ,   iateinifif|e  übet  bie  Xi^öenteiie  (Sonb.  1764)  geiiibmt 
Sunlel$immeni  bei  Vbatogiap^en  benubt  meiben.  i   miib.  Xie  ̂ teooHftönbigeXubgabefeineipoetif^en 
Hujnbem  bient ü.  jumSeimen  feinetei^opieie,  baS  SQcite  eif^ien  Sonbon  1904  (neue  Sluög.  Ibto).  $gl. 

j.'lbe  jui  Xaifiellung  oon  ̂ ifiinfciuie  (buiib  Koifien  Suite,  Life,  writingeandgeiiiusof  A.(Sonb.  1839). 
■it  eatpeteii&uie).  tlf{pl)PlPB  (Stieib.),  fopflofe  Slibgebuiten.  S!iit> 
IIitiltItt(4cT  Sets,  f.  KatalesiS.  liebe  Stepbalie  tommt  nidit  poi,  eS  fehlt  ben  Sl. 

IlilbilioS  (giieib.,  'niibt  im  6iben«),  in  bei  nui  baS  @ebim,  unb  fie  beigen  babei  beffei  Sn en- 
(Tietb.  Situigie  eine^pmne  auf  bie  ̂ ungfiau  3Kaita,  tepbalcn. 

mlibe  am  6onno6enb  poi  bem  6onntag  Subita  bie !   Stcpbslifil  (giieib.),  (opf>,  anfangSioS,  befonbeiS 

üaibt  binbuiib  ftebenb  ̂ efungen  miib.  Sm  3<ibib.  I   oon  Sttibein,  beien  Snfang  niibt  mebi  ooibanben  ift. 
Konftantinopel  bet  einei  Selageiung  jioeimal  KfeiSbuS,  Smt  im  noimeg.  Stift  Sbiiftianio,  am 

Mbutib  geiettet  moiben  fein,  bag  untei  Sbfingung  ebiiftianiafjoib,  5372  qkm  (97,6  DW.)  gtog  mit 
bicfec  ̂ pmne  eine  $i03cffion  mit  bem  Silbe  bei  imei  116,866  Sinni.  (1880  nui  auf  100,300  beieib* 
gtoiia  abgebalten  nmibe.  :   net),  umfagt  bie  Sogteien  Stei  unb  ffiaDo,  Sebie 

■ftlbeltfenfgneib.,  >3tiibtfatbalifen'), biefiübei  unb  Öoit  Someiige,  liegt  giogenteilS  menigei  alS 
eigemein  übliibe  Sejeiignung  bei  niibtlatbolifiben  100  m   ü.  3H.  unb  bietet  buicb  fteten  IBeibfel  oon 

Intrigen,  namentli^  bei  Sioteftanten ;   feit  bei  pon  i   Seig  unb  Xbal ,   oon  6een  unb  f^tüffen  einen  Sieiib- 

laifetffiantSofepb  oei(iinbi^ten@leicbbeie(btigung  tum  bei  liebliibften  Sanbfibaften  bai.  Sm  Smt  liegt 

eSei  Konfefrionen  in  Cfteneiib  offtaied  niigt  mebi,  j   bie  6tabt  Sbiiftiania,  bie  abei  ein  befonbeieS,  niibt 
loebl  abei  nod)  in  Siafilien  >c.  aebiöuibliib.  1 3um  Smt  gepöiigeS  Sebiet  bilbet. 

Itoiie,  f.  Acaria  unb  Robima  (uneibte  %.).  j   Slbiffli.  1)  tUit.  Stabt,  f.  Kio  ja.  —   2)  Stabt  im 
Itttl,  bei  @ioge,  eigentliib  Xfibelal  Qbbin  tttit.  SSilajet  SIbin  (Kleinoften),  noiböfllid)  oon 

Hobammeb,  bei  giögte  unb  beiübmtefte  untei  ben  Smpma,  mit  12,000  Sinnt.,  ift  baS  alte  Xbpatiia 

penfibein  bei  @iogmogulbpnaftie  in  Snbien,  geb. ,   in  Spbien,  nto  eine  bei  fteben  in  bei  Cffenboiung  ge< 
14.  CtL  1543  )u  Smiifot,  folgte  feinem  Satei  »u>  |   nannten  ibiiftiiiben  Kiiiben  fiib  befanb,  unb  noib 
nupun  1556,  in  einem  Sltei  oon  13  Sagten,  in  W   i   jebt  leitb  an  antifen  Seften.  Xie  Umgegenb  liefeit 
Vegieiung  unb  ftanb  jucift  biei  S»bee  lang  unter  ,   auSgejeiibnete  SaumntoDe  unb  beiübmte  fjaibfloffe. 

>ei  Sormunbfiboft  feines  SS^tiS  Seiiom.  So  glüd--  Sei  figlug  SalenS  366  n.  Sgt.  ben  Ufuipator  Sio< 
tilgen  Krieaen  emtoib  ei  feinem  üeiib  im  O.  Sen<  copiuS,  Sultan  Diuiab  1425  ben  f^iiiflen  oon  Jlibin. 
lelenunbSebar,  imS.SRalmaunbXeilebeSXelban  Hfblltl,  Stabt,  f.  Higlatb. 
nSonbieSobanteii,  meftliibiSiubfibatatunbSinb, im  Htrafm  (Hfbntpm),  Stabt,  f.  Kibmim. 

AKafigmii.  ^laibSefiegungaOeiffcinbe  unb  Stiebet»  Htlta,  Sen  Sofepg,  Sigülei  9t.  StiefeiS  unb 
mifuiu)  bei  ̂treiiben  innem  Smpöiungen  niibmete  3t.  9)adgum  @imfoS,  ntaib  naib  einet  in  Umoiffengeit 
!T  bie  eifiiaRe  Soige  bei  Oiganifation  feines  unei»  ocrbia^ten  Sugenb  butib  jabijebntelangen  laftlofen 

negliiben  SteiibS,  baS  untei  ipm  ju  einem  SSoblganb  Sif ei  bei  einRugieiibrte  jttbif^e  Selegite  im  2.  Sogib- 
gelängte,  ben  eS  ntebei  oorbei  gelaunt  gatte,  noig  n.  (Sgi.,  bei,  niägienb  ei  feinem  SegigouS  in  Sne 

uiggei  untei  inbifigen  Königen  je  eneiigte.  Xie  brat  ooiftanb,  ben  jübifigen  XiabitionSftoff  fpftema» 
Stoiein  eitiugen  345  Slill.  SKI.  im  Soge.  Cbntogl  tifieite  unb  fo  oibnete,  nie  ei  geute  in  bei  SOtifigna 

glinbiM  SRoSlem,  ntai  et  öugeift  bulbfam  jegen  (f.  b.)  ooiliegt.  Seine  SIibeit>9IifignabtS 91  gliefei» 
obre  mligioncn  unb  pflog  gelegite  XiSputationen  ift  bie  @ninblage  bcS  leligionSaefegliibenKobe;,  abei 

lit  tinbu  mie  mit  SDliffionüien  oom  Ciben  Sefu ;   niigt  auf^efigiieben.  ffölfigliib  finb  igm  beigetegt  baS 

nne  (einet  ̂ auen  foU  eine  Cgriflin  gemefen  fein.  (abboIiftifigeSS}et(»SefetSejita»  (f.b.)u.  Ctiot  obei 
ii  iiaib  in  «gia,  feinet  9iefibtn3,  1605.  XaS  übet  Sdpgabet  beS  9i.  91.<  Sm  Ilufftanb  gegen  bie  Siömei 
nxem  (Stab  in  Silanbio  bei  Xgia  etiiigtete  Xenl»  ( 132  135)  nagm  ei  füi  ben  angebliigen  SKefrioS  Soi 
aal  bilbet  einS  bet  oiögten  Saumeife  biefei  IKit.  KoAbaSaiteiunbftaibbenqualooUftenSlMrtpreTtob. 

SgL  0.  Stoei,  Kaifei  a.  (Seib.  1880 — 86, 2   Sbe.).  HliSotltitiigif  (grieig  ),  eine  oonlRibbelborpff  on> 
ttriei  (Xglei),  Sflonjengattung,  f.  Aquilegia.  gegebene  igituig.  Untei^uibungSmetgobe,  naig  bet 

tlea.  Stabt  im  pieuB.  SiegieiungSbejitf  SRagbe»  man  eine  ooigei  foigfültiggcieinigte  feine  Kabel  buiig 
^   Kieis  Kalbe,  an  bei  Stbe,  gat  em  KmtSgeiiibt,  bie  $aut  ginburig  in  tiefeie  Xeile  einftiigt,  um  buiig 
lolmlation  oon  3o<t<e,  ötgeiif^cn  Oien  (KomeiS»  baS  (äefügl  Huffiglüffe  übet  bie  Konfiften)  unb  Xiefe 
andenfigiS  Hugenmaffei),  Spiit,  eine  Xampfmügle,  einet  Sleubilbiing,  bie  Seteiligung  beS  KnoigenS,  baS 
S^iffbou,  Sigiffogit,  bebeutenben  Kdetbau  unb  Sorganbenfein  oon  Spalten  u.  bgl.  gu  geioinnen. 
w   5284  meift  eo.  (finmognei.  Xie  Stobt  miib  tHineflS  (giieig.),  f.  o.  m.  Sägmung. 

loob  1217  eimägnt  unb  tooi  1866— 1718  Sig  einet  VtiS,  naigOoibSogn  beSf^unuS  unbbeiKpmpge 
I^mtlibotbenS»Kommenbt.  !   SqmitgiS,  liebte  bie  @alatea  unb  fanb  @egenliebe; 

Vei,  ̂ ieionqmuS  oon,  f.  Sofig  1).  j   abei  bei  Kptlop  ̂ olppgem  übeuafigte  beibe,  unb  er» 
IfrinSc  ilpr.  lOinfMbi,  SRait,  engl.  Xiigter  unb  :   gUrnt,  fug  oon  @alateo  oerfigmägt  gu  fegen,  loaif  et 

geb.  9.  StoD.  1721  gu  Keiocaftle  upon  Xpne,  ein  fyelSftüif  auf  fie ,   meligeS  ben  Si.  geifibmctterte. 
iooiette,  oon  feinem  Satei  gum  @eiftliigen  bei  ben  Salatea,  glüdli^  entionnen,  oermanbelte  boS  unter 

‘CigeatetS  beftimmt,  Xgeologie  in  Sbinbuig,  bann  bem  ̂ Ifen  geioorfliebenbe  Slut  in  ben  ̂ iug  S.,  ber 

<0  Selben  Webigin.  XamaiS  ociönentliigte  er  fein  buiig  bie  Kälte  feines  SlaffeiS  berühmt  mar,  unb 
S^ebügt  »Thepleaanresofimaginationi.  meligeS  unter  bem  magifigeinliib  bet  geutigeS>umeSiebbo 
^   Siaigt  bet  Spraige  unb  3<>itgeit  bet  ßmpfin»  (»lolter  fflub»)  groifigen  Xaotmina  unb  (Jotonia  ouf 

'■gn  auberoibentliigen  SeifaD  fanb.  Seine  elfte  ’   Sigilien  gu  oerftegen  ift. 
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fltiuTgit  (griei^.),  f.  o.  ro.  opcratioe  (J^iturgte, 
f.  CBiturgi«. 

yiljrrinan  (2(  f   f   e   t   m   a   n,  flaro.  S   i   1 1   g   o   r   o   b, 
»SBeiBenburg«),  jlreiäftaM  in  ber  riifi.  4!rooin) 
Seffatabicii,  am  Siman  txb  Xnjeftt,  ̂ at  II  RircBen 

(baruntn  eine  alte  gnccbifib<)>  (ine  Spnagoge,  ;i{oU< 
unb  DuarantaneoerTOnltung,  Siiibte«  unb  Seifen* 
fabrifen,  JHfibfaljereieii  in  ber  9tä^e,  einen  iinfen 

für  Iinmpffifiiffe,  roelifie  ben  Oetfejr  übet  ben  Siman 

naib  CtDibiopol  netmilteln,  Säeinbau  unb  1 1»;»)  40/.HS 
(Sinn).  ( Siuffen,  ® rietben,  ärtnenier  unb  Jluben).  öiet 
ftanb  einft  bie  milefififit  flolonie  Iijru«,  roetibe  ben 

Sd|iIIeub  als  SoIalbetoS  nerefirte  unb  fpäter  uom 
Äaifet  SeoeruS,  roie  eine  aufgefunbcne  Jänfifirift  be= 

fagt,  jum  frteifiafen  erflärt  roatb.  Sääbrenb  bet  Söl* 
ferroanbetung  j^tört,  rnatb  bie  Stabt  fpäter  non 
ben  Senuefen  unter  bem  Slamen  SRauro  Gaftro 

roieber  aufaebaut  unb  erft  1484  pon  ben  lütlen  er- 
obert. Die  Suffcn  nahmen  S.  ju  roieberboItcnSIalen, 

julebt  1806,  ilolitifcpe  Serübmtbcit  erbielt  S.  butib 
ben  troifiben  SuBIanb  unb  bet  Sfarte  6.  Oft.  1826 

abgcfiblofienen  Sertrag  oon  8   ,   beffen  TOibterfäl* 
lung  fcitenS  ber  Sforte  ben  tufftfd)  ■   türfifiben  Ärieg 

oon  1828  jur  Solge  batte. 
8t(a,  ein  oon  bem  äieifenben  @.  6<bn>einfuttb  in 

3nnerafrifa  entbctftcS  »roergbafteS  glegemolf,  baS 

oon  ben  'Jliam*91iam  i   i   t   i   >   I   i   f   i   genannt  loirb.  3bt 
@ebiet  beginnt  pei  Zagereifen  fUbliib  oon  StunfaS, 
beS  SlonbuttufönigS,  Sefibenj,  liegt  olfo  ungefähr 

unter  3   '   nötbl.  9t.  unb  29“  6ftl.  2.  0.  0r.,  etroa 
148  km  norbroeftliä^  non  bem  Siilguellfee  Slmutan 
(Slbcrt  gipanjo).  Die  mittlereSiöbe  berSRännet  mirb 
auf  l/>  m   angegeben.  Die  8.  üben  bie  9efibneibung 

aus,  roelibe  jür]feit  berSubertät  norgenommen  mirb'. 8a(b  SibmeinfurtbS  Sefi^reibung  haben  bie  8.  mit 
ben  IReqem  niibtS  gemein  unb  finb  eher  alS  9er* 
nmnbte  WSufcbmänner  ;u  betraibten.  Sibmeinfurtb 

bringt  bie  8.  mit  ben  9aHa*9aIfa  bet  ältem  por* 
tugiefifiben  Meifenben  jufammen.  Sgl.  3®etgnäl* 
fer  unb  Zofel  ■8frifanif<be  S8Ilet>,  gig.  24. 

8f  tu  (in  ber  9ibel  8 1 1 0,  im  Slittelalter  S   t.  3   e   a   n 

b'8ctel,  uralte  fiafenftabt  in  Sprien,  an  einer  roei* 
ten  9u(bt  beS  SlittelmetrS ,   bem  ftormelnorgebirge 
gegenüber,  ift  Sib  eines  grteibifiben  (SribifcbofS,  bat 
oerfallene  9efeftigungen,  6   SSofbbeen  (barunter  bie 

grobe  Djejjarmofibet),  einen  roobloerfebenen  9ajar 
unb  etioa  8000  @inio.  (barunter  2400  ßbriften).  8. 

ift  urfprünglicb  eine  92ieberlaffung  ber  Sbönifer  unb 
blühte  fihon  olS  bebeutenbe  ^anbelSftaot  jur  3eit 
ber  (Jroberung  beS  ganbeS  butib  bie  feebräer,  bie  fie 

»um  Stammgebict  8f(bet  fiblugen.  Unter  ber  |)ert< 
fibaft  ber  Ptolemäer  erhielt  bie  Stabt  ben  Flamen 

9 1 0 1   e   m   a   i   S   unb  (ommt  bereits  im  2.  3ahrh-  u.  @hr. 

als  9if(hoffih  oor.  9eim  Serfall  beS  rbmifihen  Oft* 
reiibS  teilte  8.  beffen  Sihiiffale;  jur  3eit  bet  ftreuj* 
)Uge  erhob  eS  fiib  aber  oon  neuem  ju  ®lan)  unb 
Seiibtum  unb  routoe,  1101  oon  ben  Äreutfahtem  er- 

obert ,   ber  geroöhnliibe  Sammelplah  bet  fränfifiben 
glotten.  6S  erhielt  bamalS  ben  9iamen  St.-3ean 

b'8cre  oon  einer  jeht  oerfallenen  fiaupttiribe  beS 
heil.  3oh«t'ueS.  9!ad)bem  8.  83  3ahre  unter  tbrift- 
lidger  derrfibaft  geftanben,  marb  eS  1 187  oon  Solo- 
bin  roieber  genommen,  1191  non  ben  Deutfiben  unb 
Snglänbem  abermals  erftürmt,  roobei  fich  ber  befannte 
Streit  jroifihen  Siidiorb  göroenheri  non  ßnglanb  unb 
ßerfog  2eopolb  oon  Dfterreiib  entfpann,  ber  erftern 

auf  ber  3iüif  lehr  burib  Deutfiblanb  in  bie  0efangen- 
fibaft  führte.  Seit  jener  3eit  roar  8.  ßauptfih  unb 
legtet  ßalt  ber  3obanniter,  bis  1291  ber  ägpptifibe 
Sultan  Slelif  el  8fibraf  bie  Stabt  eroberte  unb  oer- 

j   roüftete.  SRit  ihrem  fjall  unb  bem  Zob  ihrer  60,000 
(hriftliihen  9eroohner  hatte  bie  ̂ anfenmacbt  in  9a- 
laftina  ein  (Snbe.  3'9  3-  fiel  8.  in  bie  ßänbe 

I   ber  Zürfen.  9or  8ffaS  Stauern  (17991  erbleiibtr 
)um  erftenmal  9onaporteS  @(üdSftem.  9erqeblidi 
erfihöpfte  er  ade  Stittel  ber  9elagerungSIunTt ;   an 

bem  SBiberftanb,  nieli^n  Djejjor  Safiba  mit  ßilie 
ber  (Snglänber  unter  iSibnep  Smith  61  Zage  lonu 
leiftete,  fcbeiterte  fein  91an  ber  (Eroberung  Spriens. 

@Iü(fli(bet  als  9onapotte  loar  33  3ahre  fpäter  38ro- 
bim  Safcha,  ber  Sohn  beS  SijcfönigS  oon  ̂ ppten . 
er  eroberte  8.  27.  Stai  1832  mit  Sturm ,   unb  bunli 

ben  (^eben  non  Rutahia  (14.  Stoi  1833)  blieb  bie 
Stabt  in  ben  ßänben  beS  SiietönigS.  :3nfalge  be« 

SertragS  00m  3“li  lWO  aber  roarb  fie  oon  ber  oer- 
I   einigten  englif^-äfterreiihifib-türfifiben  f^lgtte  jioei 
Zage  lang  bombarbiert  unb  4.  800.  )ur  Übergabe 

gejroungen.  8.  ift  gegenroärtig  bet  ̂ fen«  unb  8uS- 
fuhrplap  für  baS  fru^tbare  @ebiet  im  93.  beS  ßau- 
ran,  baS  auf  Zaufenben  oon  Ramelen  barthin  feinen 

;   trefflitben  ffleijen  fenbet.  Die8uSfuhr(17 — 183RÜ1 
SK.)  befteht  nomehmliib  in  SBeijen,  in  Dlari  (ju; 
Spiritus-  unb  Stärfefabrifation),  Sefam,  Olioenöl 
unb  @erfte,  bie  (Sinfuhr  (ca.  1   SRill.  SK.)  in  Aoffee. 
8eiS  unb  Petroleum. 

8ftäbif4  (auib  Sumerifib),  bie  bei  bem  uralten 
Rulturoolf  bet  8f(abier  ober  Sumerier  (f.  b.)  herr. 

fibenbe  Spraihe  bet  älteften  @attung  ber  jteilfibrin 

(f.  b.). 8((al,  f.  Dtufen. 
8tfUmoti*il  (lat.),  >3uruf<,  befonberS  ber  bee 

9eifallS,  berf^ube.  9ei  benSbmem  gab  eSftehenbe 
f^ormeln  bcS  3urufS  bei  Ztiumphen,  9ermäblun- 
gen  le.  8ucb  ben  Sebnem  mürbe  oftlamiert.  Unter 
ben  Raifem  mürben  lange,  gefangartig  oorgetragene 
8f(lamationen  soll  ber  niebrigften  Schmet^eTeien 
übliib.  9)ir  (ennen  8fflamationen  beS  ÜetfaUS  unb 

beS  Zabels,  fo  baS  ftanibrifibe  Vrrel  unb  A   bas' 
baS  englifiheUnrrah!  unb  For  sliame!,  baS  bei  ben 

Deutfiben  gebräu(hli<he  Vivat!  unb  Pereat!  ic.  3r 
ber  ältern  (hriftliihen  Ririhe  mürbe  naih  einer  au< 

•   bem  ßeibentum  herübergenommenen  Sitte  aua 
mährenb  ber  9eebigt  afflamiert ,   m.orauf  bie  Sieber: 

I   beS  ßhrpfoftomoS  oft  binbcuten.  ilhnliiheS  gefihati 
;   noib  im  Stittelalter.  8u(b  9efihlüffe  unb  Siahlen 

i   gefibehen  >burih  8.<  (fron),  par  acclamation,  engt 
|bv  acelamation),  inbem  man  bei  ber  (hnmütiglei:: 
I   einer  beratenbcn  Serfammlung  bie  Qntfibeibung  burü: 

j   gleiibseitigen  3“™f  erfolgen  lägt,  fo  bah,  menn  teiri 

I   xSiberiptuch  lautmirb.berSorfiblagangenommenift. 
8ftlimatifitUa,  bie  0emöhnung  lebenber  Slefcii 

an  bie  (limatifiben  Sinflüffe  eines  ihnen  frembeii 
SanbeS.  SS  bebarf  non  (eiten  beS  Slenfchen  oft  nur 

ber  abfiihtliiben  ober  jufälligen  Übertragung  oon 
I   9flanjen  unb  Zieren,  um  folibe  bort  heimifcb  merben 

I   JU  fehen,  roo  fie  früher  niibt  epiftierten.  So  ift  g.  S). 
;   in  einer  frühem  Spoibe  ber  ̂ bgefibiibte,  nric  bie 

I   Serfteinerungen  bcroeifen,  baS  9ferb  in  8merif<i 
perbreitet  gemefen,  in  sorhiftorifcben  3eiten  jeboc» 
oöllig  auSgeftorben  unb  erft  im  Stittelalter  mit  fol> 
(pem  Srfolg  roieber  eingefübtt  rootben,  bag  e«  in 
gtogen  gerben  oermilbert  bort  lebt  3"  äbntiihec 
8rt  finb  notbamerifanifcbe  ^ffanjen  }u  un«  un  » 
europäifibe  naih  8uftralien  gefommen  unb  haben 

I   fiib  fo  energifcb  oerbreitet,  bag  fteHrnmeife  felbft  bie 
heimifche  f^loro  oor  ben  ̂cemblingen  turüi(nici(he]| 

niugte.  Der  Stenfip  gembhnt  fiep  im"  aDgemeinnt leicpler  an  ein  (älteres  als  an  ein  heigereis  Slima, 
boip  üben  ouip  8affe,  ©efcpleibt,  811er  unb  Ron^a 
tution  einen  bebeutenben  Sinflug  auS.  Seger  oRIi « 

t 
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mstifintn  leicbter  als  9talaien,  Slongolen  leii^teT 
alt  lieget;  nn  aerinat^  StfUimatifationiDermögen 

bfftjt  hit  omtrifoniWe  Söffe,  boi  gröSte  bie  eure» 

Mtt’cbe.  XDmöbliibeT  Übergang  oon  einem  Klima 
'.iti  onbre  mirb  natürliib  leichter  ertragen  alb  f(brof> 

'tr Sechfel;  fehr  häufig  feboeb  ecjeugt  auch  erfteter 
ni«  Seihe  mehr  ober  minber  läftiger  unb  geföhrlicbet 
illlliinatifationgtrantbeiten,  iseicbe  in  bei 
;^tgel  ben  Shorafter  bet  Ilimatifcben  Kranibeiten  an 

>ib  tragen.  Semobner  nörblicber  ̂ onen  befommen 
m   ben  Itooen  gelbe«  SJeberentjünbungen, 

cbaDenrubren  :c. ,   @üblanber  bogegen  in  nörbli^en 

cbegenben  Sirofeln,  £ungenfucbt  ic.  Sl«  @cbub 

iogegen  iß  aDmöblicbe  @etDÖbnung  an  bie  Seben«> 
vetfe  bc«  £anbe«  fomie  namentlicb  Stäbigleit  in 
(önerlicben  Genüßen  anjuraten. 

Siel  bebeutenber  etfebeinen  bie  9tHIimatifation«> 

ecTolge  bei  ben  ̂ f  tanjen;  boeb  barf  man  nicht  über’ 

'eben.bai  unfre  Subpßanjen  )|um  bei  meitem größten 
teil  iolcbe  finb,  melcbe  im  JBinter  al«  6amen  ober 
«noDen  Tuben  unb  jniat  gleicbfaO«  unter  fUnßlicben 

Secböltniffen.  Die^abl  t>er  oollftänbig  attlimatißer-- 
tenßßanjen  iß  nicht  febr  groß;  ;u  ihnen  gehören  meb= 

rere  Cbßbäume,  niele  Jioljgeroä^fe,  in  ben  9»ittel> 
acerlänbem  bie  Sgaoe  :c.  fjür  bielanbmirtfcbaftliche 
i^ori«  fommt  inbe«  biefe  nollftänbige  S(.  menig  in 
Setraebt:  ihr  genügt  e«,  frembe  Xiere  unb  Vßanjen 

'0  )u  luchten,  baß  iMrau«  erhebliche  Vorteile  füt  ben 
Senichen  entftehen.  Sie«  Seßreben,  neue  $robu!te 
m   bie  Kultur  ihrer  £cinber  einjufiihien,  jeigt  fich 
ichem  bei  ben  (Sriechen,  mehr  noch  bei  ben  Sömern, 
imb  feß  ber  Sufßnbung  be«  Seemeg«  nach  Oftinbien 
unb  berSntbectung  Smerüa«  finb  jahlreiäe  neue&r< 
mebungen  nach  Suropa  gelangt:  Sei«, 

Soßfaßanie,  SaummoDe,  Kartoffel,  Stai«,Xaba{,Zo< 
uinombour,  Satate,  Sgaoe,  Opuntie;  Xruthahn,  Si> 

'omente,  SteeifchnKinihen,  KocteniQe,KanarienPogel, 
rechtaube,  Seibenhafe,  ©olbßfch  ic.  Sie  neuem  Se= 

nrebungen  beginnen  mit  bem  Auftreten  berKartoßel> 
Iranfheit,  boep  iß  über  ßrfolge,  mengten«  für  unfre 
Sceiten,  faß  nicht«  )u  berichten.  Siet  glUdlicher 
m   man  in  Suftralien  gemefen,  n>o  eine  große  Sethe 
anopöifcbeT  Kulturpßanjm  mit  fßrfolg  ongebaut 
»rben  ßnb.  Sie  Sltlimatifationboereine, 

e«  ßch  )ur  Sufgabe  gemacht  haben,  neuehSßan^ 
cen  mb  Xiere  einmnihren,  lieferten  bi«  jeßt  meiß 

nur  intereßante  naturmißenfchaßlicheSrgebniße.  @« 
mb  große  ̂ oßnungen  gemedt  unb  mit  oiclem  gifer 
ch  an  gcihlrtichen  Orten  gearbeitet  morben,  aber  bie 
endtßchm  Sefultate  ßnb  feßr  gering.  Sm  auößcht«- 
»Ufien  mären  bie  3üchiu''9*'>*rtu4e  mit  bemSauro, 

Senntiei,3ebu,SlpaIo,  beiKafchmirjiege,  berZrappe 
mb  bem  ̂ außhuhn;  mirtlich  mertooU  mar  bie  gin' 

‘ütiung  ber  italienifchen  unb  ögnptifchenSiene,mäh‘ 
lenb  bie  Setfuebe  mit  ben  neuen  ̂ ibenfpinnern  no^ 

nmer  |meijpelhaft  blieben.  Such  Einfühlung 
m^lönbßcher  Stubenoögel  iß  ermSht^x^iPert ,   meil 
Peßlbe  )ur  Schonung  W   heimifchen  Sänger  feßr 

nieilich  beiträgt.  Son  aßen  Stflimatifationöoer- 

mien  iß  bie  Soeiöte  d'acxlimatation  in  Smib  mit 
hm  fhilialen  in  Slgerien,  Sanep,  gfienoble,  unter> 
hüßt  burch  bie  fDtarine  unb  bie  Kolonien  unb  be< 

tmßigt  burch  fchöne  Klima  fhcanlreich«,  bie  am  ' 
i*ße«  fituierte ;   ße  erößnete  1080  auf  einem  lerrain  • 
m   00  hieftar  einen  SHlimatifationbgarten  unb 

Nbligiert  ihre  grgebniße  im  »Bulletin  de  la  societe 
bwdnnaUition».  SiefebSeifpiel  fanb  oielfachSach’ . 

■hang,  unb  e«  entftanben  ähnliche  Sereine  in  ben  ' 
Seberlonben,  in  Salermo,  Berlin,  Stobtau,  in  Sorb»  | 
BKrila  unb  Suftralien.  3m  Siittelalter  haben  ßch  | 

bie  Slönche  große  Serbienße  um  bie  S.  ermorben, 
unb  für  Spanien  haben  in  ähnlicher  SBeife  bie  Sraber 

gemirlt.  Sgl.  &ehn,  Kulturpßanjen  unb  Raubtiere 

(4.  «uß.,  Serl.  1882). 
Sttlinicreii  (lat.),  anleßnen,  htnneigen. 
SKUbiereu  (neulat.),  anfchließen  (einem  Schrei» 

ben).  Stllüfum,  Snfehluß,  Beilage. 
Äffolobt  (ßanj.,  »Umarmung»),  bie  3eremonie 

bei  Xufnahme  ber  Sitter  in  einen  Orben,  loobei  ber 
©roßmeißer  ben  Sufjuneßmenben  umormte.  3n  ber 
Buchbruderei  f.  n.  ro.  Klammer;  bei  ?5ortituten,  Kla> 

I   oiermußfnoten  bie  Klammer,  melcße  bie  jufammen- 

I   gehörigen  £inienfpßeme  oerbinbet. 
I   Wtfommokatioii  (lat,  »Snbequemung»),  im  aß» 
gmeinen  bo«  Beftreben,  bab  eigne  Scrhalten  ben 
I   iQünfchen,  (ffemohnheiten  unb  Schmachheiten  anbrer 
gemäß  ein|urichten;  inbbefonbere  in  ber  Sibaftif  bie 
iperablaßung  be«  fießrerb  ju  bem  Stanbpunft  be« 
Schüler«.  SieXheologie  hat  bie  S.  bei  berSu«legung 

ber  Bibel  )U  $ilfe  genommen,  um  anßößige  Sub» 
fngen  berfelben  ju  oerteibigen  ober  ißren  SSiberfpruch 
gegen  Sogmatil  oberSernunft  e^egetifch  überminben 

)u  tönnen. 
StlammobationSbetmögeii,  bie  ̂ ähigfeit  be« 

Suge«,  mit  feinen  lichtbrechenben  Siebten  eine  folche 
Seränbening  porjunehmen,  baß  ba«  Bilb  oon  ©egen» 
ßänben  in  oerfchiebener  Entfernung  immer  gleich 

fcharf  auf  berSeroenhaut  bebSuge«  juftanbe  fommt; 
f.  ©eficht 

RftOPliaabewent  (ßanj.,  irr.  •min«),  Subgleicßung 
oon  Sißerenjen;  gütlicher  Sergteich,  ).  B.  eine«  in- 
fofoenten  Schulbnerb  mit  ben  ©läubigern. 

H((ommaSirten(lat.),  anbequemen,  anpaßen;  >u- 
rihten,  jubereiten;  ßch  anbequemen,  ßch  fügen;  fteß 
mit  einem  über  etioab  gütlich  oergleicßen. 

Stfompagncmeitt  (ßanj.,  loc.  ainraepanrnmnii,  ital. 
accoin|iagnambnto,  »Begleitung»),  in  Slufifßüden, 
bie  für  Soloinftrumente  ober  ©efang  gefeßrieben  finb, 

ber  übrige,  nießt  foliftifcße  3nßrumentalpart, ).  B.  bei 
Konferlftüden  ber  Dreßeßerpart,  bei  fiiebern  mitKla- 
oier  ber  Klaoierpart  ic.  Sffompagnieren,  be< 

gleiten;  S   ff  ompag  na  teure  S(Iompagnift),ber, 
roelcßec  ba«  S.  auöfüßrt,  befonber«  berKIaoierfpieler, 

ber  einen  Sänget  ober  3nßrumentaliolißen  offom- 

pagniert  ;   früher  auch  i>er  (Seneralbaßjpieler. 
ikfforjl  (fron),  acciord,  »Übereinftimmung»),  in 

ber  Siußf  ein  3ufammentlang  mehrerer  Xöne  (Har- 
monie). Sie  ältere  Siußltheorie  (bi«  in«  18.  3xhth-) 

foh  im  S.  nur  ba«  jufüUige  3ttfammentreßen  ber 
Xöne  oerfchiebener  Stimmen.  Seit  älameau  (1722) 
bie  unenblicße  3ohl  l>er  möglichen  3ufammen(länge 
burch  Sufßeßung  ber  £ehre  oon  ber  Ümfeßning  ber 
Sfforbe  reoujierte,  beßrebten  fieß  bie  Xheoretifer,  ba« 

oon  ihm  begonnene  SBetf  bet  Seßentatifierung  bet3u* 
fammendänge  loeiterjufühcen.  Sie  gemöhnlicß  eben» 
faß«  auf  Sameau  jurüdgefüßrte  Begrünbung  ber  Kon» 
fonanj  be«  Surafforb«  bureß  bie  Bejiehung  auf  bie 
fech«  erften  unb  ßärfften  Obertöne,  au«  benen  fieß  bie 
Klänge  unfrer  Slufilinßrumente  jufammenfehen,  iß 

eigentlich  ba«  Serbienft  Souoeur«  (1701).  Sicfelbc 
iß  aber  mathematifeß  cb.  ß.  au«  ben  Serhältnißen  ber 

Saitenlängen ,   oßne  Kenntni«  be«  bejeießneten  Bhä» 
nomen«)  fhon  oiel  früher  aufgefteßt  morben  unb  mar 
bereit«  3“tI>xo  (1558)  befannt,  ber  Jiigleicß  bie  Be» 

qrünbung  ber  Sioßfonfonanj  au«  ben  iimgefehrten 
iflerhältntßen  gibt.  Siefe  leßtere  geriet,  trohbem  ße 
loieberholt  oon  fpätem  Xheoretifem  erneuert  mürbe 

(Zartini  17.’>4),gegengnbe  be«  oorigen  3aßrhunbert« 
in  oöBige  Sergeßenheit  unb  mürbe  1868  oon  SRoriß 
^auptmann  al«  etmai  ganj  Seuc«  mieberaufgeßeßt. 
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Iiur(b  bn«  fcitfiet  biirtfi  $etm5ot(j  in  oonflet  Älorbtit 
trfnnnte  ̂ riiijip  ber  Sluffoffun^  bet  Idne  im  6inn 

Don  RIdiiaen  (Xuffaffung  im  Sinn  bet  Jtlanc|Det< 
tretung)  ifi  bem  Snftem  bet  üffotble^te  noiauificbt« 
[icb  eine  unetfcbättetliibe  mifTenfc^oftUAe  SafS 

geben  unb  bomit  ben  ftübetn  ftbraantenbcn  Kufftei- 

jungen  ein  Snbe  Qema^t.  jßab  bcteitb  Slamenu 

gent)ut  unb  tn  feinem  >Trait^  d'harmonie« 
(1844)  juetfl  ouSgefpto(^en  botte,  ift  beute  btt  ̂ n< 
bamentatfab  bet  ̂ atmoniel^te:  bab  jtbtt  3uT<>ni' 
mentlang  mit  jebet  einjelne  Ion  entroebet  im  Sinn 
eines  Z>uia((otbS  obet  eines  WoDaflotbS  oetftonben 
roitb.  2)ie  heutige  atTotblebte  ift  habet  einfaib  genug. 
Sie  unterfibeibet  juniibft  lonfonante  unb  biffonante 
9Iffotbe.  üe  fonfonanten  Stllotbe  finb  betDut> 

affotb  unb  bet91olial{otb,ienet6eftebenb  auS$aupt= 

ton,  (grobet)  Obettet)  unb  Cbetquinte,  3.  9.  c   e 

abet  eine  neue  Äuffoffuna  beS  oetminbetten  Itei« 
tIangS  unb  oetminbetten  SeptimenaftotbS;  cis  e   r 

cia  e   K   I   b   unb  a   c   ea .   fia  |   a   c   ea.  Gine  btitte,  fe$t 

teiibe  fltojfe  oon  Diffonanjen  bilben  bie  fogen.  Sot> 
baltSatlotbe,  roeicbe  babuttb  entfteben,  bab  ftott 

eines  ZonS  beS  Dut>  obet  SloUaHotbS  ein  melobifib 
ibm  benaibbattet,  3U  ibm  binleitenbet  fubftituiett 
mitb.  Statt  beS^aupttonS  fann  bie gtobe  ob«  Reine 
Setunbe  eintteten:  d   e   g.  det  e   it  (ftatt  c   e   g)  unb 

a   c   d,  a   c   dia  (ftatt  a   c   e);  flott  ber  lert  tann  bie 
grobe  obet  fibetmübiflt  €efunbe  fomie  bie  reine  obet 
ttbetmöbige  Cuarte  eintteten;  c   d   g,  c   dia  g.  c f   g. 

1:  ÜB  g   (fdmtliib  ftatt  c   e   g)  unb  ade,adeae.  ahe. 
a   b   e   (fdmtliib  ftsR  u   c   e).  Statt  bet  Duinte  tonn 
bie  ilbetmäbige  obet  reine  Ouarte  obet  bie  Heine 
Seite  eintteten:  c   e   fia.  c   e   f,  0   e   aa  (für  c   e   g)  unb 

b   c   e,  b   c   e,  gia  c   e   (für  a   c   e).  9efonbetS  intet> 
effant  finb  oiele  biefet  Sotbalte,  menn  bie  (natür> 

biefer  beftebenb  ouS  ̂ auptton,  (grober)  Unterter)  liibe)  Septime  3um  S(.  tritt,  3.  9.  g   b   c   dia  (C  dar- 

unb  Unterquinte,  3. «.  a   cl.  Siff  onante  SHforbe  e   b   c   fis 
"       '   (betfelbe  mit  Sorbolt  not  ber  Duinte)  ic. 

entfteben  3undibfl  burib  $in3ufägung  eines  oierten 
ober  eines  oierten  unb  fünften  lonS  3um  (Cutarfotb  1 

ober  Wodalfotb,  unb  smatfinb  bie  miibtigflen  Sltlotbe  ' biefet  9trt  bet  Duroffotb  mit  Heiner  Cberfeptime: 

c   e   g   I   b   unb  ber  SJioQalforb  mit  Heiner  Unterfep> 

time:  fis 'a  c   e   (natfirliibe  Septimenaflorbe).  (äleidi: ; 

falls  febt  miibtige  9ilbungen  finb  bie  burib  ̂ insu- ' 
fügung  bet  groben  Seite  enlftebenben :   c   e   g '   a   obet 
g   i   n   c   e   ( groV  Seitaf fotbe).  9on  untergeorbneterer 

9ebeutung  finb  bie  SlRorbe  mit  grober  Septime  unb  j 
bie  mit  Heiner  Se^e:  c   e   g   |   h.  refp.  f   |   a   c   e,  unb 
c   e   g   1   aa,  lefp.  gis  |   a   c   e.  SBiib  aubet  ber  Reinen 

Septime  noch  bie  ̂tobe  obet  Heine  91one  b>t3uge=  | 
fügt,  fo  entfteben  bte  SJonenaftotbe:  c   e   g   |   b   d   unb 
c   e   g   I   b   des ;   bie  entfpreibenben  9ilbungen  in  9loU  | 
finb  feiten  als  folifie  oerftdnbliib:  d   fis  !   a   c   e   unb 

dis  fis  :   a   c   e.  9etannte  eHiptifibe  9ilbungen  finb 
bet  natürliibe  Sur»  unb  Wollfeptimenatfatb  mit 

Die  gemeinüblitbe  Zetminologie  bet  SRotbe  if) 
mit  bem  Senetalbab  oenoaibfen  unb  nimmt  auf  bie 

JHangbebeutung  beif  eiben  menig  ober  leine  Jtüdfiibt 
3Ron  oerftebt  unter  D   teil  lang  einen  ber  aul 

3mei  flbereinanbet  aufgebauten  xet^n  beftebt,  beS< 
gleiiben  unter  Septimenallorb  einen  91.  oonbtei 

Zersen.  Die  fpeitfisierenbe  Zetminologie ,   je  naifi- 
bem  bieZerien  grobe  ober  Heine  finb,  ift  für  bie  Dteu 

Hänge  auSreiibenb  unb  Hat:  c   e   g   grober  (barieti, 
c   es  g   Heiner  (toeitbetl,  ceagea  oerminberter,  cegis 
übcrmdbiger  unb  e   e   gea  batt  oerminberter  Drtu 
Hang,  (für  bie  Septimenalt orbe  ift  fie  unjulängliib: 
cegb,  cesgb  unb  c   es  ges  b   finb  Heine,  c   e   g   b 
unb  c   es  g   h   grobe  Septimenaltorbe ;   c   es  gea  heaes 
ift  ein  oerminberter  Septimenollorb ;   c   e   gia  b.  ce 

ges  b   IC.  muffen  umftfinbliib  ertldri  merben  (fleinet 

Durfeptimenaltorb  mit  übetmdbiger,  refp.  oermin: 
bettet  Duinte).  Sldbrenb  bie  neuere  ̂ armonielebre 
bie  Umlebrungen  ber  Dreitlfinge  unb  Septimen 

allotbe  mit  biefen  ibentifijiert,  gibt  bie  an  ben  9ene 

ralbab  anlebnenbe  Zetminologie  für  biefen  3uf«n'' 

ber  naturlidje  a)ur>  unb  iu<oU)eptimenaltoro  mit 
auSgelaffenem  ^auptton;  (c)  e   g   b   unb  fis  a   c   (e), 

bet  fogen.  »oerminberte  DteiHang*,  treffenbet  Zet8= 
feptallorb  genannt,  fomie  bet  Heine  Dut>  unb 
dllollnonenattorb  mit  auSgelaffenem  ^auptton; 

(c)  e   g   b   des  unb  dis  fis  a   c(e),  belonnt  alS  »oermin^ 
beriet  Septimenallorb« ,   riibtiger  Zerjnonenatlorb 

menbang  bet  «abgeleiteten«  unb  «Stamma^orbe 
teinerlei  Knbalt.  Der  Seitallorb,  beftebenb  au4 

^annt.  9ilbungen  untergeorbneter  9lrt  finb  ber 
Dutallorb  unb  SRoKaltorb  mit  grober  Septime  unb 

Zet3  unb  Seite,  3.  9.  e   g   c,  ift  bie  erfte,  bet  Duart^ 

Dutallorb  unb  SRoKallorb  mit  grober  Septime  unb 
grober  9lone:  c   e   g   |   b   d   unb  d   f   |   a   c   e.  Diffonanjen 

ganj  anbrer  9lrt  entfteben  burib  ibtomatifibe  9er« 
dnbetung  eines  bet  brei  Zdne beS  Dur«  obetSSoII« 

allotbS  (alterierte  9(ltorbe).  So  entftebt  burib 
matifibe  (Srböbung  ber  Duinte  beS  DutallorbS  ober 

fertallorb,  3.  9.  g   c   e.  ift  bie  3nieite  Umlcbtung  beS 
DWillangS;  ber  DuintfeitaRorb,  beftebenb  auSZerj. 

burib  ibtomatifibeSmiebripuiM  berDuintebeS9RoII> 
ollotbS  bet  fogen.  ü6trmäbigeDreiHang(übermäbige  j 
Duintallorb):  c e   gia,  refp.  aa  c   e;  ferner  burib  ibro« 
matifibe  Gmiebrigung  bet  Duinte  beS  DurallotbS 

ober  but*  ibromotif^e  (Srböbung  bet  Duinte  beS 
atollalloros  bet  oerminberteDuintallorb:  cegesiin  1 

bet  Sage  ges  c   e   belannt  als  übetmdbiger  Duortfeit« ' 
nllotb)  unb  ais  c   e   (in  ber  Sage  c   e   ais  belannt  alS 
übermöbiger  Seitallorb).  Dutib  löinjutritt  ber  no= 

tütliiben  (Reinen)  Septime  3U  biefen  9Htorben  ent«  j 

Duinte  unb  Seite,  3.  9.  h   d   f   g,  ifi  bie  erfte  Qm« 

lebtung  beS  SeptimenallorbS  (g  b   d   f),  ber  letj« 
quartfeitallorb  (Zer3quartatlor)>)  d   f   g   h   bie  groeite 

unb  ber  Selunbquartfeitallorb 

(Selunballotb)  f   g   n   d   bie  brüte  p-jtz-   1 

fteben  ferner  belonnte  9ilbungen:  c   e   gis  |   b   (oIS 
b   c   e   gia  ein  übetmdbiger  Selunbquartfeitallorb), b   c   e   gia  ein  übetmdbiger  Selunbquartfeitallorb), 

fis  I   aa  0   e   (alS  aa  c   e   ifis  ein  übermdbiget  Duint« 
feitallorb),  c   e   gea  |   b   (alS  ges  b   c   e   ein  übermdbiget 
ZersquartfeitaHorb)  unb  fis  ais  c   e   (alS  c   e   fis  ais Zerjquartfeitallorb)  unb  fis  ais  c   e   (alS  c   e   fis  ais 
ebenfoHS  ein  übermdbiget  Zetsquortfeitollorb).  Die 

ificomatifibe  9erdnberung  beS  |iauptlonS  unb  ber 
Ztt3  ergibt  leine  neuen  brauibbaren  9ilbungen,  mobl 

(Selunballotb)  f   g   h   d   bie  britte  ,   — ' 
Die  Soge  ber  9lllorbe,  melibe  oIS 

tiefften  Zon  ben  (Srunbton  ouf«  ^ 
loeifi,  beibt  auib  @tunblage  (beim  l   Snee  Saat 
DreillangDreillangSIage),  bie  erfte  -   

Umlebrung  (mit  ber  Zerg  atS  9ab«  r-F 
ton)  beibt  jmeite  Sage,  bie  gioeüe  ^ 
(mit  ber  Duinte  als  wbton)  beibt 

britte  Sage  ic.  Unter  Dltaolage, 

Zerjlage,  Duintloge  jc.  oerftebt 

man  in  ber  Siegel,  bab  tin  betref«  t'— —   
fenbe  ZoninbieDberftimmelommt.  n.  fBrit«  Saat 

Gnge  Sage  ber9(llorbe  nennt  man 
bie,  bei  melcbet  bie  ben  91.  bilbenben  Zone  mögliibf: 
nabe  aneinanbet  gerüilt  finb  (9eifpiel  1);  bei  ber 

neitenSageiftbieSleibe  bur^broden  (Deifpiel  II 1 
nttorb  (franj.),  im  allgemeinen  f.  o.  n>.  9erttaa, 

9ergteiib,9ereinbarung;  im  ftonlurSoerfabren  f.  o.  u> 

9!aiblaboertrog  ober  teilmeifer  (brlab  einer  Scbulb. 

n.  fBrit«  s« 
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«iertei  bießioeiitümlic^feit,  baft  bicäHebon^I 
■JT  bem  a.  juftimmcnben  Öläubigct  au^  bie  SWiiiber» 
wit  ber  nii^t  juftimmenben  jum  Beitritt  jitingeii 
;mn.  25o(b  ift  no(^  ber  bcut({^)en  ÄonfurSotbming 

169)  erfotberlicb,  b«6  bie  (SeiAmtfumme  ber  got= 
Mrungen  ber  juftimmenben  (Släubiger  ivenigftenS 
stet  {Viertel  ber  @eiamtfumme  olter  jutn  Stimmen 
boeebtigenben  ^rberungen  beträgt  (f.  3n)angb’ 
9eTglei(4).  Sgl.  ferner  arbeitätobn. 
atforlliDn  (grie4)>  f-  3<‘bb<>tmonita. 
atlorWaffagr,  in  ber  SKufit  ein  f^neOer  Sauf 

sutd)  bie  Zöne  eineb  aiforbS;  ngt.  arpeggio. 
attra  (bei  ben  (Hngebornen  #tran),  unter  brit. 

SrcteftoTAt  ftebenbeJ  aeit^  an  ber@oIbtnftc  inilBeft' 
ofrito,  erftredt  fi($  6n  km  am  üReer^in  unbSU— 25  km 
lanbetnipärt«  unb  roirb  beino^nt  non  ca.  40,000 

■(broarjen  ®^a,  bereu  Sprocke,  niie  bie  ber  ganti, 
äjcbontt  u.  a.,  ein  ®iale(t  beS  abfcbi  ift  Sie  glei(b= 

nomige  £>anptftobt,  unter  6“  31'  nörbl.  Sr.  unb 
ctmae  meftli^  pom  auUmeribian  pon  @reenn>ic^,  bat 
10—11,000  ̂ nm.,  borunter  nur  10  Suropäer  (meb= 
rere  Söafibe,  melt^e  ̂ ier  ̂ anbelbfoftoreien  befiben), 

unb  ift  nä(i)ft  (SopeSoaßtSaßle  ber  bebeutenbfte  $(ab 

an  ber  @o[bfüf)e.  3"  >>er  iWäbe  bie  5ort4  Ebf'ftio''*' 
borg  ̂ trüber  bänif^),  Erioecoeur  (früher  franmfifcb) 
unb  3ameetonm.  a.  mürbe  1862  burd)  ein  Erbbeben 

'an  gänjiitb  jerfJört. 
affteDitieren  (franj.),  femanb  beglaubigen  ober 

buttb  ein  33o[(ma<btf(f|reiben  bie  @emäi)rleiftung  für 
bie  oon  einer  beftimmten  ^etfon  innerhalb  ber  @ren' 

(en  Uprer  Senbung  ober  ibreb  auftragb  ju  ooD)ieben- 
ben  ̂ onblungen  übernehmen.  So  alhebitiert  bie 

Staatbr^ierung  biplomatifche  ^erfonen  lum  Se^uf 
beraubridftung  allgemein  biplomatifc^ergunftionen 
ober  beftimmter  aufträge  an  aubmärtigen.ööfen  unb 

aegierungen.  Sie  bamit  Setrauten,  Sotfebafter,  @e' 
i:häftbträger,  ®efanbte,  beooRmächtigte  aanifter  ic., 

p^egen  bie  bebfaUrigenSeglaubigungbfihreiben  (at- 

tcebitioe)  bem  aubmärtigen  Staatbober^aupt  in 
ber  erften  aubien)  (antrittbaubien))  perjonliih  )u 
überreichen.  laufmännifeben  Seben  oer^ebt  man 
unteraifrebitierung  bob  Serfchaffen  oonltrebitburdi 

Empfebtung,  inbbe(onbere  bie  aubfteRung  eineb  at' 
frebitiob  ober  itrebitbriefb  (f.  b.). 

affrebienjrr^t  (anmachfungbreiht.  Jus  ac- 

crescen  )i,  3»ma(hb),  bab  aecht  ber  )ug(eich  mit 
anbem  )u  etner  firbfehaft  ober  )u  einem  Sermä<ht> 
nib  berufenen  (Srben  obn  Semiäihtnibnehmer,  ben 

erlebigten  anteil  eineb  RRitberufenen  )u  ermerben. 
Senn  nämlich  oon  mehreren  Sliterben  (coheredes) 

einer  nicht  Erbe  mirb,  o^ne  bah  anbrer  an  feine 
SteRe  tritt ,   fo  mächft  bte  fo  oatant  merbenbe  Sor> 

tion  ben  übrigen  ätiterben  nach  Serhältnib  ihrer 
Anteile  )u.  Siefe  atirebsen)  finbet  fomohl  bei  3n' 
teftaterben  alb  bei  Zeftamentberben  ftatt  unb  tritt 

oon  aechtb  m^en  (ipio  jure),  felbft  ohne  Siffen  unb 

miber  ben  SURen  ber  übrigen  Erben  ein.  Sie  oa-. 
lantc  Erbportion  aRreb)iert  fo,  bah  ber  Erbe,  bem 
üe  )ufäRt,  aRe  barauf  haftenben  Saften  tragen  muh. 

anbre  Soraubfehungen  hot  bab  a.  bei  Sermächt- 
niilen.  'lOenn  nämitch  ein  Sennächtnienehmer  fein 
Sermächtnib  nicht  ermirht,  fo  bleibt  babfelbe  in  ber 
Kegel  bei  bem  Erben,  ber  eb  aubjugahlen  hat,  bem 
Oiierierten.  Sßenn  aber  mehreren  eine  unb  biefelbe 
Sache  nemiacht  ift  ().  S.  A   unb  B   foRen  bab  $aub 
aub  ber  lErbf^aft  alb  Segat  erhalten):  collegatarii, 

io  bah  r«h  biefelben  in  bab  Segat  )u  teilen  hoben, 
unb  nun  ein  Seilhaber  roegfäUt,  fo  mächft  fein  an' 
teil  ben  übrigen  ftoUegatarien  )u,  bleibt  alfo  nicht 
bei  bem  Cnerierlen. 

SCmnO  fl.>ii«.*Srtilon,  4.  ttciC,  I.  Co. 

atfriminotion  (lat.),  anfchulbigung,  anflage. 
affubition  (aitubation,  lat.),  bab  Siben  in 

halb  liegenberSteRung,  befonberb  ber  alten  becSif^. 
attamnlolipn  (latj,  an>,  aufhäufung. 

atfumnlatprcn,  oon  armftrong  erfuntene  appa> 
rate,  melche  junnchft  beftimmt.maren,  bab  für  feine 
JBaflferfäulenmafchinen  erforberlichc  SBnffer  unter 
einem  ftarfen  Srud  )u  fammetn  unb  gleichfam  für 
befonbere(unterbrochene)  arbeiten  oorriitigju  halten. 
@emöhnlich  befteht  ein  folcheraifumulator  aub  einem 

fenfrecht  ftchenbenEplinber,in  melchen  ein  mit  mdch' 
tigen  (^emichten  belüfteter  Kolben  (Dicht  mie  bei  einer 

’^umpe)  tatest.  3um  f^üRen  biefeb  Kraftmagajinb benubt  mon  Sampfmaf^inen,  melche  Srudmaffer  in 

ben  Eplinber  beb  ailumulatorb  pumpen  unb  beffen 
fiolben  nebft  ben  Eemichten  in  bie  $c)he  treiben,  fo 

bah  bie  in  längerer  3e>t  oon  ber  $umpe  oerrichtete 

ärbeit  aufgefpc'ichert  loirb,  um  nachher  )u  intenfioerer, aRerbingb  bem  entfpredenb  lürjererarbeitbleiftung 

oermenbet  )u  merben.  Einen  fehr  tonepenbeöfen  unt 
hoch  roerffomen  ailumulator  ooccSecointe  jeigt  unfre 

abbilbung.  A   ift  ber^rehcplinber  unb  B   ber  Kolben; 
erfterer  ift  auch  auherholb  abgebreht,  um  ber  afthre 

C   olb  ̂ Uhneng  )u  bienen,  auf  bereu  untern  King 

17 
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cineS(n}a61BeIaftungi|c^ci6en(i9e(«|tti>erben{ami.  ber  ruff.  Airgif^nftcppe  in  Üficn,  erftrcctt  ficb  oonr 
C   ift  mit  B   bur(b  bret  6tangni  E   unb  ben  5treuj<  Ulu^Xau  unb  3f(bim  bii  faft  an  bcn  3Tti<f<b  unb 
lopf  Dnttbunben.  ®iefet*f!umulati)t  ift  füt^pbtau»  umfaßt  64638^  qtan  (9903,s  DW.)  mit  (iw>i)4(i:t,34T 

lift^e  ClprefTen  beftimmt,  er  fte^t  jipifdien  biefen  unb  6inro.  Der  nötblii^e  unb  (üblitbe  Zeit  ent^&lt  Step- 
ber  SnjettionSpumpe,  unb  bab  oon  lebterei  fom’  pen  unb  SBttften,  bte  SHitte  ift  ®ebirgblanb  unb  birgt 
menbe  Waffer  mirb  bun^  bab  Sto^r  K   eingeffl^rt  unb  Kupfer  (1»79:  31,000  fgub)  unb  Steintoblen  <1879: 
ebenfo  burtb  bie  3l3brtn  1 1 1   in  bie  Splinber  ber  1,040,000  $ub)..  $auptfliijfe  ftnb  bet  Sft^im  im  9). 
betreiffenben  Strbeitepreffe  geleitet,  ̂ at  ber  Kalben  unb  ber  @arifu  im  6.,  bie  beibe  ibiDueOgebiet  im  C. 

B   feinen  böc^ften  &ub  erreii^t,  ebne  bab  bie  9lr:  hoben.  Sluib  bet  größte  Zeit  be<  Sali^ft^fceA  ge 
beitbpreffen  ein  entfpretbenbeb  fflafferquantum  ocr>  :   bbrt  ju  ber  lirooin).  —   Zler^auptort  k.,  e^  186-j 
braunen,  fo  tritt  baP  3nicftion4nmffer  burdj  eine  am  mr  Stabt  erhoben,  mit  (i8»i)  6711  ginm.,  ̂ <tt  neuer 

untern  Snbe  bieieb  Kolbenb  angebraifite  SBo^rung  B'  bingb  als  Sammelplab  berKaramanen  aud  Zofi^teni 
feitmirt#  ini  (freie,  o^ne  fi^äbliib  )U  mitten.  Sieim  unb  ̂ oi^ara  für  ben  ̂ anbel  Sebeutung  erlangt.  3’" 
StufmärtSge^en  beb  Kolbenb  ftöftt  bie  auf  bem  Kteu;=  3. 1H>6  tarnen  allein  im  September  über  1600  meiü 
topf  DnortianbeneSibeibeH  na<b  entfpre(benbet3eit  mit  Saummolle  belobene  Kamele  bort  an;  noifi  an 

anbag(9emi<l)tP,  moburibbieS(u4Ibiungbe48aug<  fe^nliibet  ift  bie  3uft4t  »on  $ferben,  9Knboieb. 

oentilS  bet  betreffenben  3njeftion4pumpen  bemirtt  SÄ^afen,  StbaffeDen  je. 
mirb.  ICer  tonftant  erbaltene  Sruct  bei biefem  Slttu<  Vtae  vgrie<b.),  f.  ffinne;  A<me  roaacea,  f.  Ku 
mulator  beträgt  100  ke  pro  C.3entimeter  ober  faft  pferauSfiblag. 

BO  Sttmofpbären.  IDie  91.  finben  oielfaibe  {tenpen^  ftlaimeten  igtietb.,  >6<bIafloft-),  eine  itongre 

bung,  fo  jum  betrieb  bpbraulifeber  Kräne  (gan)  befon=  gation  oon  9)öni^  in  bem  400  gegrünbeten  Kloftei 
bcr8  ber  @ieb>  unb  3ngotträne  in  Beffemerroerten),  Stubion  bei  Konftantinopel,  bie,  in  miteinanber  ob 
<um  Betrieb  bpbraulif^er  ilreffen  (in  ßl>,  Bopier-,  meibfelnbe  Cbbre  geteilt.  Zag  unb  9tac^t  ununter 
3u(teTv  Buloeifobriten,  in  ̂fenbabnmertftätten  jum  bro^enen  @otte4bienfi  hielten.  9(uib  nae^bem  bie  91. 

9luf)iebenber9iäbeTaufbie9l(bfenic.),  berSibmiebe.-  fibon  im  6.  3obtb-  oerfebmunben  maren,  fanb  ibn 
preffen  gum  Sibmieben  in  @efenlen  ic.  Bei  einem  Sinriibtung  neb  @ottebbienfte4  (aosidan«  chnmr. 
9tttumulator  bet  oorbefibriebenen  Konftruttion  bleibt  noib  anbermärtS  Staibabmung. 

ber  aubgeübte  3>ruct  immer  tonftant,  menn  man  ni<bt  Utolbner,  norbomeritan.  Bolt  pom  Stamm  ber 
etma  bie  Belaftung  änbert.  ̂ ufig  ift  eb  aber  (befan<  Babuatlalen,  melibeb  um  1160  in  9tnabuoc  einman 
berb  bei  bbbraulif^en  Bteffen)  ermünfebt,  ben  ISruit  bette,  biet  gut  aufgenommen  marb  unb  mit  bem  ein 

oariieten  ju  taffen.  Um  nun  babei  bie  febr  umftänb-  beimifiben  gbi<b>meien  oollftänbig  petfibtmo[|.  Qu 
liibeBelaftungbänberung  gu  oermciben,  bot  ̂ einritb  begrünbeten  einen  blübenben  Staat  mit  ber  uaupt 

in  Brag  einen  9(ttumulatorerfonnen,  bei  meinem  man  ftobt  Zegcuco,  ber  fpäter  in  Slepto  aufgiiM;  tbr  be 
mit  ̂ nlfe  einer  Steuerungboorribtung  oerfebiebene  rübmtefter  König  roor  9lefgabualpini  (geft.  1470) 
Biaffetpreffungen  etrei<ben  tonn.  Sab  B^ngip birfeb  Bgl.  SSepito. 

9(ttumulatorb  beruht  barauf,  bab  ein  tonftanteb  Be<  Btolagte  (grie<b.),  bie  Sehre  oon  ben  ihirurgifehen 
loftungbgcinicbt  auf  einen  groben  ober  einen  Keinen 

Kolbenquerfibnitt  ober  auf  bie  Siffetem  beiber  roirt>  Htolntbea  totte4.,  »Begleiter«),  in  ber  alter 
fom  gemacht  mirb.  9Qegen  ber  lettem  Sfiirtungbmeife  ftirche  jüimere  Xlerifer,  roeli^  ben  Bifebof  begleiteter 
beibt  ber  9tltumulator  Sifferentialattumula«  unb  bie  (»efebäfte  ber  heutigen  Kiribmbicner  unt 

tot.  (£in  9(ttumulator  ift  megen  beb  toloffolen  @e<  (Sbortnaben  gu  oetfeben  batten.  IDaberbieSpmboIc 

roiibtb  ein  febr  toftfpieliger  9lppatat,  bebbalb  menbet  bet  9(folutbenmeibe:  Seuibter  unb  BleintSnniiien 
man  in  neuerer  3eit  häufig  Sampfaftumuloto«  IDob  Xmt  beftebt  nur  noch  nominell  in  ber  Stufet: 
ren  an,  bei  meliben  ftatt  beb  @emi^tb  ein  grober,  in  leitet  ber  Bleiben  alb  Sur^gangbpuntt  gum  ̂ rieftet 
einem  Cplinber  biebt  anfAliebenb  bemeglii^  Kolben  unb  beieiibnet  bie  bb<bftr  ber  oier  niebem  Seiten, 
porbanben  ift.  Siefer  ftebt  mit  bem  Kolben  beb  Bltlot|eilrtilbirr,  gmei  niebrige,  raei^  aus  Sie: 

9QaKercplinberb  in  Serbinoung  unb  belommt  ben  fingoubg^ertigte  Seuibter,  mit  meliben  bie  91toIutben 
nötigen  Stud  butib  Sampf,  ber  in  feinen  Splinber  oberBüniftranten  ben  Briefier  gum  9Qtor  begleiteten, 
eingeloffen  mirb.  Bgl.  Büblmann,  Wlgemeine  Btbattt,  f.  Brfentieb. 

Biafibinenlebre,  Bb.  1   unb  2   (2.  9lufl.,  Brounfibm.  Bfobmibmut  (grie^.)  begeiAnet  hnSegenfof ̂ n 
]H76);Zelllampf,$)pbtaulifibe^ebeoorriibtungen  Htbeibmub,  b.  b.  betjenigen  Sdm,  bie  eine  >®eU 

in  englanb  (in  ber  »^eitfibtift  beb  9lribiteften«  unb  obne®ott«,einefoIibe,bieetnen  «olottobneSBelt«  febt 
3ngenieuroereinb  für  ̂ annooer«  1867).  —   Uber  fltotbleboatn  (grietb.,  «Samenlappenlofe«),  ün 
galpanifibe  91.  f.  (äaloanifibe  Batterie.  Suffteufden Bflangenfpftem  bie erfte^auptaMcBbrng, 

tttfuTöt  (lat.,  ital.),  genau,  forgfältio,  pünftliib;  melibe  aue  Krpptogamen  umfabt. 
91llurateffe  (p.  ital.  accnratezrai,  @enauigleit,  tttrilol,  Stabt,  f.  91grio  ent  um. 
Sorgfalt,  Bünltliibleit.  Bfranfrt  (Acrania),  f.  Sirbeltiere. 

B'Kufalip,  f.  Kafub.  Btratotbermra  (gri^.),  inbiffetente^Igucne>i:i Hnnfirrrn  (lat.),  anllagen,  befibulbigen;  91(Iu>  f.  SRineralmäffer.  ’ 
f   öt,  bet  9tngeKagte;  9lIIufation,  9(nllage;9lllu«  Itribie  (grie^.),  Senauigteit,  Sorgfalt, 

fotor,  9lnfläger'.  titrifiob,  im  gneeb.  Bh)*^***  ̂    ASnig  in  Xrged Biliar,  auf  Sanblarten  eine  Sinie,  meicbe  bie  Orte  oubbem  Stamm  bet  Z)anaibm,  btt  feinen  3mtOing-ll 
oerbinbet,  beten  magnetifdie  3«Kination  gleiib  BuH  brubet  Brötob  aub  bem  Bei<b  oertrieb,  noeBma  ■ 
ift.  Saber  gleiibbebeutcnb  mit  magnetifiber&quator.  ober,  ba  fid)  3obateb  ober  Kn^bianotin  SpMen  b«  J 

Bt'SRelUbet,  fefler  Blap  im  eWaligen  (Ibanat  Sertriebenen  annabm,  ihm  bie  ̂ errf^oft  Aber  ZU 
(Sbolonb  in  äentrolaften,  om  Sit  ®arja,  mürbe  tijnb  überloffen  mufte.  JL  ift  befonb^  bcfaniil 

1853  pon  bem  rufftf^en  ®eneral  Berorobli]  naib  buribfrine  Zoster  Sana e   (f.  b.),  beten  Sohn,  ml] 
hnrtnäiliger  Belagerung  genommen  unb  erhielt  ben  ein  Orafel  meibfagte,  ihm  etnfi  bab  Seien  roulMii 
IKomen  ffort  Beromblij.  I   foUte.  Sgl.  Berfeub.  | 

BlmaOiall,  bie  norböftliibfie  unb  gröfte  Broping  I   Wniaunfbl  (gtiob.,  >mab  gu  büren  ifi«),  üj 
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lüjtnKtnen  Sinn  aDct,  n>aS  burA  $ören  ntrnom^ 
um  mitb,  bei  3riftott(e<  gur  »egtic^nung  beS 
nnterfc^iebi  gnif(ben  Sebren,  bie  blob  innetbolb  bn 
6<bule  niünbliib  fortgcpflangt ,   unb  fol(b<n,  bie  für 
iei  $ublihim  b^timmt  mutben,  gebrauibt.  3)ie 

obem  biegen  efoterij(be  ober,  n>eil  fie  blob  münb- 
li4 mitjeteilt  unb  gebort  nmrben,  otroomotifebe 
Sttait  unb  iDOttn  in  ftreng  miffenfcbaftliiber  Sorm 

ligefibt;  baber  bi(6  ein  alroamatifcber  Sor< 
trsg  ein  niffenfiboftlicber  im  0egenfa||  gum  popu= 
lins,  gemeinfogliiben.  3ebt  oerftebt  man  unter 
eliosmatif(ber  Stbrform  gemöbnlicb  bie  9rt 
bei  Unterriibtb,  bei  melcber  bie  6(büler  nur  gubören, 
Dit  bei  afabemtfeben  Sorlefungen,  im  @egenfab  gu 
iattotematif4en  fnniie  ber  folratifcben  unb 
Iateibetif(ben  wtbobe  ber  eigentli<ben  Sibuten, 

iM  bie  Sebflier  gefragt  merben.  3m  allgemeinen 

finbet  bie  oifroamatifibe  £ebrform  ba  i^re  SteDe,  n>o 
ei  nebr  auf  SRitteilung  oon  itenntniffen  a(S  auf 

Silbm^  unb  Übung  ber  geiftigen  Kräfte  anlommt; 
je  iD^et  entmideli  aifo  bab  (^affungioermögen  ber 
&bülei  if),  befto  meniger  @ebraucb  läbt  fieb  oon  ber 
okoamatifiben  Sebrort  machen.  9hir  für  Unioerfitä: 

tesusbbbb^  3<ubf<bnien,  melcbe  eS  mit  oBDig  ernmeb’ 

fesen,but4  ben’Befucb  oonSpmnartentc.  binrei^enb 
MTgebilbeten  6<bülem  gu  tbun  hoben,  ̂ t  bie  ahoa< 
mstüibe,  oortragenbe,  Seb^orm  ihre  IBerecbtigung. 

IfrobetcB  (grieeb-,  »®ocbgänoerO,  Suftfleiger, 
gpmnoftifcbe  Künftler,  meicbe,  auf  gefpanntem  ̂ i(, 
esf  Stublppramibcn,  rotlenben  Kugeln  imb  Sial- 
gm  IC.  ̂ebemb,  ftguilibriftifcbe  Kfinfte  geigen. 
UreMillra  (grieeb.),  f-  Slonolotplebonen. 

Ifrpgrtplie  (grieib.),  ba«  $iocbiibserf obren;  f. 
boebifung. 

Ifnltrp  (grieeb.),  f.'  SRoofe. 
■frateraanU  (Keraunia,  iekt  Zfebito),  ein 

bii  gu  SOiö  m   anfteigenbei  Kalfgebirge  im  norbioeft^ 
liiben  Spiiuü,  naeb  9RS).  in  eine  lange  $olbinfel  unb 
inbaiXfroferaunifebe  Sorgebirge(Kap@loKa 
ober  Singuetta)  ouiloufenb,  nnlebeg  mit  bem  J^t> 
leab  bie  Sucht  oon  Xolona  (Salona)  bilbet. 
Uratariatb,  bie  Surg  oon  Korinth  (f.  b.). 
tfralria,  f.  Xcroleln. 

ttralitlra  (grieeb.,  >an  ben  Snben  oon  Stein«) 
ssmetc  man  in  ber  grieeb.  Kunft  ̂ olgbilbcr,  bertn 

saiefleibete  Zeile  (Kopf,  $änbe  unb  ̂ be)  oub 
Ssnaor  gebifbet  loaren,  um  ber  natttrleeben  $aut« 
fette  ibmlieber  gu  merben.  Sine  jüngere  Spoebe, 
Büibe  bU  früher  einfacher  gebilbeten,  bafür  aber  mit 

Miaren  Kleibern  b^ngenen  $olgibole  ber  Zempef 
Mtfbäaem  mollte,  überzog  ben  berleibeten  ̂ olglem 
bet  ;jigur  mit  einer  feen  gifelierten  @olbbaut  unb 
etiefte  ben  SlarmOT  biircb  Slfenbein,  mobureb  bie 
(höfeleptantinbitber  enifton^n  (f.  Solbelfen« 

itintunft).  Zoeb  bot  man  auch  fpSterbin  noch  bei 
Slitteln  ficb  mit  9.  begnügt. 

IframanagriBiai  (grieeb.),  @ebiebt,  morin  jeber 

Sert  arit  bem  Snbbucbftaben  bei  oorbergebenben 
tegisnt.  atromonofpllabifon,  @ebiebt,  morin 
totfclbe  mit  ben  Silben  ber  ffall  ifl. 
Kftaa  (ai.  ät'nn'.  Stabt  im  norbameritan.  Staat 

Sroffeboft  Summit,  im  Supabogatbal,  48  km 
wlieb  oon  Sleoelanb  unb  mit  bemfelben  bureb  einen 

tesil  oereinigt,  bot  Kommüblen,  SQoDfabrifation 
Bb  VafebinenMu,  eine  3trenanftalt  unb  (iSM) 

14,512  Simo.  3"  b«r  9läbe  grobe  Stengen  oon  feuer« 
*4aa  Mineralfarben. 
tttaaanif4  (atronpebifeb,  grieeb.),  <«  St* 

Ctrapilit  (Xfropöle,  grieeb.,  >Oberflabt<), 
Surg,  gefte.  Zureb  folebe  SITropolen,  boeb  gelegene, 
bureb  Slatur  unb  Kunft  befeftigte  unb  bie  Stabt  uiA 

Umgegenb  bebettfebenbe  Burgen,  melebc  gemöbnlieb 
auch  nod  anbn  miebtigere  ®ebüube,  namentlidZenu 

pel,  in  r«b  ftb^offttt  »")>  feinblieben  angrinen  oll 

ßufluebtättitten  bienten,  maren  in  W   Segel  bie  an« 
febnliebem  grieebifcb<n  Stäbte  gefebttkt  am  berübm« 
teften  ftnb  bte  afropolen  oon  atben  (ootgugümeifea. 
genannt),  Zbeben  (Kabmeia),  Korinth  (^o(orintb), 

Sirene  (3tbome),  Xrgo«  (Sariffo),  bSergamon. 
Btrofpotca,  f.  Sporen, 
afrajiiebttn,  Unterfamilie  ber  Sofbpobiaceea; 

(.  ffarne. 
ü),  Sebiebt,  bei  melebem  bie  an« 

fangibuebftaben  ber  S^e  gufammengereibt  ein  SBort 
ober  einen  Sab  bitben. 

afraflallon  (grieeb.),  ber  mit  Bilbmerten  oergierte 

maffioe  Knauf  am  Sorberteil  ber  Sebi^  ber  alten. 
atrtterlCB  (grieäb.),  im  locitem  Sinn  bei  ben 

alten  bie  Suber]^  Zeile  einet  Segenfianbt,  g.  B. 

bie  Sebnübel  ber  Si^iffe,  bie  glügelenben  bet  äüe; 
im  engem  Sinn  bie  an  ben  b94Kt»  ünb  tiefften 

Bunften  ber  0iebel  angebrachten,  gut  Berbeefung  bet 
girfhiegel  unb  Zaefirrnnen  bienniben,  unten  na^ 

ber  Seigung  bet  Zaebet  ̂ efebrügten,  oben  borigom 
taten  fßlotten,  a>ele^  teilt  unoergiert  blieben,  teilt 
alt  Unterlagen  fpmbolifeto  auffSfe,  mie  £eiem  bd 
einem  Zempel  bet  apouon  unb  Steife  bei  einem 
Zempel  ber  atbene,  bienten,  an  beten  SteOe  traten 
in  bet  fpStern  3eit  oegetabilifebe,  befonbert  bem  Blatte 

ber  ̂ dcbetpalme  noobgebitbete,  Ornamente  (Bolmet« 
ten),  roelebe  alt  aufibfungm  ber  Sdm  bet  Siebei« 
breiedt  bientm  unb  an  ben  Zraufen  ein  b^bet,  an 

ben  girften  ein  ganget  Blatt  enthielten. 
mie  auf  melebe 

Steife  bie  Bol« 
metten  miebet 
bureb  ileinere, 

elaftefcb  g^o« 

gene  BUltier 

unb  fpiralfbr« 

mig  gemunbe« nt  Sanfen  mit 

ben  a.  oermit« 
telt  mutben, 

geigt  bet  injig. 

1   bar^efteDte 

Ziet,  fo« 

Sie- 1- Sit  4. 

•   ftOtCTltS 

Zraufgtegel  oom  Zempel  bet  Zbefeut  gu  atben  unb 

bet  in  $ig.2  baraefteDte  Stimgiegel  oom  Zempel  ber 

artemit  gu  Sleufit.  Ziefe  (urgmtg  a.  gmannten  orebi« 
teftonifeben  Sergiemngm  mürben  aut  Marmor,  b&u« 
figet  aut  bemalter  Zerralottebetgefiellt.  Zat  ̂rO|te 
out  bem  aitertum  erhaltene  afroterion  ifl  batienige 
oom  Siebei  bet  ̂ eratempelt  in  Olpmpia,  melebel 

bureb  eint  8   V«  m   im  Zurebmeff  er  baltenbe,  mit  einem 
fmbtgen  SRufter  beforierte  S^eibe  aut  gebranntem 

Zbon  gebilbet  mirb  (f.  Zafel  «Ornamente  I<).  au^ 
in  bem  aut  bet  grie*ifeben  Kunft  abgeleitetm  tbmi« 

febm  unbSmaif^cntil  bat  man  oie  a.  alt  Bef  rbnung 
oon  Sebäubegiebeln  beibebolten  unb  oerftebt  bamnter 
  kl..  ..........  ...A  »..A.r  ....k  k.. 

Möbel)  übertragenen  a.  bienen  glciebfont  gur  6ba« 

rolteriflif  non  (tnbunoen  unb  merben  out  onima« 

lifeben  ober  negetabilifeben  dementen  mehr  ober 
minbet  ftilgemSI  gufommengefebt. 

atrotitmat  (grieeb-),  bot  »Streben  na*  bem 

^öebften« ;   Stfotfebung  bet  leptm  Srünbe  bet  Zinge. 

17* 
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1)  6ergii  Ximoft niff.  auf 5 Sänbe 6mi^neten 0efamtau<i;abe feinnSinft 

5<^ftffenet,  geb.  90.  ®ept.  (1.  Dft)  1791  ju  Ufo,  fmb  bibfiet  nur  3   öänbe,  Sb.  1:  »ßiftorilib«  Sibnf. 

b^ucbte  baft  @9mnafium  in  Itafan,  bann  feit  l>^ü5  ten«  (9toM.  1861),  Sb.  9   unb  8:  Sbüalosni^ 
bic  bofeibft  neuerri<btete  Uninerfität  unb  begob  fi<b  St^riflen«  (baf.  1875—80),  nftbienen. 
1807,  ofine  feine  ©tubien  ooDenbet  ju  (oben,  nae^  3)  3n>an  Sergbferoitfe^,  Stubet  be^  ooriaen, 
^eietbburg,  n>o  er  bei  bei  AobififationbCommiffion  gleicbfaDiSe^riftfieDer  unb  Rubrer  bei 6IaniopI|tIeii. 

eine  SteQe  alb  Xianblatar  belleibete,  bib  ei  fi<b  1811  geb.  96.  ©ept.  (7.  Olt.)  1893  auf  bem  ®ut  Aab^biiu 
auf  fein  Sibgui  im  @ouDemement  Oienbuig  juittd-  (Orenbuig),  eibielt  feine  Subbilbung  in  bei 

^og.  9ia(bbem  ei  1826  naeb  Sloblou  übeigefiebelt  'f3eteibbuigei9ie(btbf(bufeunbn>uibebaiauf)u3lloi< 
mai,  übemabm  ei  biei  eine  Stellung  alb  8“^  (ou  <<x  Sieffoit  beb  Suitijminifteriumb,  im  SiDSInier 
ober  auch  biefeb  Xmt  halb  miebei  auf  unb  mibmete  ©enat,  angefteDt.  ̂    3-  1^11  ceilieb  ei  feboib  bn 

fub  fortan  gan3  bei  Sitteiatui.  Si  ftaib  30.  Slpiil  ©taatbbienft  unb  jog  fub  inb  ̂riDotleben  ;urü(l 
(19.  !9iai)  1869  in  SAoblou.  Xie  liebenbmfiibigen,  3m  niibften  3ob<^  folgte  er  bei  ibm  non  feiten  bn 

uon  einem  ffinftlerifcben  ̂ auA  buidbrnebten  @igen>  9(uffif(ben0eogiapbif<ben@efellfibaft  gemachten  Sin 
fcbaften  feineb  JBefenb  Jpiegeln  fi^  in  allen  feinen  labung,  nach  Ateiniublanb  )u  reifen,  um  bie  boitinen 

^ri[ten  mibei.  ̂ n  ̂ auptmeil  ifi  bie  •Samiliem  ^anbelbneibSltniffe,  namentlicb  auf  ben  3abintid' 
(biomi  unb  Grinnerungen-  (»Siembinafa  chrönika  ten  in  ben  XBrfein,  ju  burcbforfcben.  Xie  ffrnitt 

i   wo8]Mminbiuja< ,   Stobl.  1866;  beutjib  non  9ia>  feineiUnteifuibungen  maibab9Seil>Unteifu(bungci 

cjnnbli,  Seip).  1868),  ein  fReifleiftfid  etnfaibei,  ge<  über  ben  $anbel  auf  ben  3a^nnSt{ten  bei  lUinine' 
mutoollei,  unter  bem  Ginbrud  oerllärenbei  3ugenb>  (»Issljbdowaniie  o   torebwljb  na  ukrftinskicb  jli- 

eiinnetungen  niebrrgefcbiiebenei  ©ibilberung  luffi-  markach«),  melcbeb  18W  beiaubgegeben  unb  pon  bei 
fiben  SamilienftiDlebenb ,   einb  bet  nenigen  mabibaft  Shiffifiben  @eograpbif(ben  @efeUf(baft  mit  bei  groben 

llaffif<ben  XBeile  bei  luffifeben  Sitteratui.  Xiefel^  Aonftantinomf^en  3RebaiIle,  non  JDabemie  bei 
anmutige  XarfieDung  unb  maime  Xonfäibung,  nei:  fi)iffenftbaften  mit  bei  bol^n  fCemibomfeben  ü'l' 
bunben  mit  aufmeritfamem  Stid  ftti  baS  g^eime  mie  geliont  routbe.  3<x  3- 1^  untemabm  X.  eine 

Seben  unb  3Beben  bei  9latui,  atmet  aueb  fein  eifteb  Aeife  in  bie  flaioifcben  SUnber  unb  giünbde  bormf 
Steil:  >Sufjei(bnungm  übeibaS  Sngetn«  (»Sapinki  im  folgenben  3o^  ponflamiftifib'flaBoniiüe 
ob  iishbnji  ryby«,  ®lo8l.  1847),  foroie  ba*  jmeite:  A^'l^ng:  »Djehn«  (melcbe  1886  neiboten  umtbei. 

>Suf)ei(bnungen  eines  3i^n^  ̂    @ountmementS  ^acbbern  er  mebieit  3g^<^  f<4  flg«!  litteroiüden 

Oienburg«  (»Saplski  nuhbinaeo  ochötnika  Oren-  XbStigleit  alS  fiinbigei  SRitoibeiter  mebmei  Vbi: 
bürgskoi  ̂ bbmü« ,   baf.  1869).  Sine  fffortfebung  lauer  Slftttei  Angegeben,  mürbe  er  febliebliib  ti” 
bei  »Samilienbbionil«  bilben  bie  ebenfalls  auS=  Xiiieltoi  einer  SioSlauer  Siipotbanl  eimiblt,  loelie 

gejeiibneten  »Ainbeijabit  beS  SnIelS  oon  Sagiom«  Stellung  ec  mxb  febt  innebat.  ©eit  1880  gibt  ec  tn 

(«DStskije  gödy  Bagn'bwa  wnnika« ,   JRoSI.  1868).  StoSlau bieAeitung  >Bnhg< («Siuglanb«),  em Orgm 
9)  AonAantin  ©eigijemitfcb,  gleiibfaDS  bei  ©lamoppilen,  toauS.  Obgleich  S.  ou^  eis leiN 

nan^after  luff.  Xticbter,  ©ahn  beS  porigen,  geb.  lieber  Spiilei  ifl,  fo  liegt  baS  ßauptgraicbt  Iein8 

99.  Stär)  (10.  Sprit)  1817  auf  bem  0ut  Slfalomla  StirlenS  boeb  in  feiner  publigiftifcfim  Xb^^'  ̂  
(Goupemement  Orenburg),  ftubierte  in  StoSlau,  mo  melcber  er  ftcb  alS  bebeutenbfter  Sertreter  bet  ou^ 

er  ftcb  >n  litterarbiftorifebe  ©tubien  unb  bie  beutfe^  bemen  ©lamopbilentumS  berporgetbon.  Sgl.  •StnV 
SMtofopbie  pertiefte  unb  ftcb  mit  Gifer  an  bie  Gr<  lanb  por  unb  nach  bem  Aneg«  (Seil.  1880). 
leinung  bei  ouSlänbifAen  Sprachen  machte,  ©eine  SIfAebt  (»rneibe  Stabt«),  ©tobt  im  tfirl.  Stileju 
Xiffertation  «Somonoffom  in  bei  @efcbicbte  bei  luffo  Aonia  in  Aletnofien,  am  Sorbfub  beS  ©ultcmlDegi. 
(eben  Sittecatur  unb  bei  ruffifeben  ©pracbe«  (1847)  bei  Ort,  mo  bei  gefangene  Sultan  Sajefib  M 

braebie  ihm  ben  @rab  eines  SlagifteiS  bet  ruffifeben  (1408).  SBtblicb  liegt  bei  See  oon  S.  (X.>Söa', 
Sitteratur  ein.  Son  1846  an  mar  S.  einer  bei  tbä>  fe  nach  bet  3ab^i^t  »on  mecbfelnbet  8ct^ 

tigften  Stitorbeiter  allet  3eitfcbriften  (lamopbilei  Wfa  (»SQeigmajfer«),  Stabt  im  ebinef.  Xutliftoii. 
Jtiil)tung  unb  bei  (^oifübret  bet  flamopbilen  Partei,  fiflbec  ̂ untort  eines  felbftänbigen  Gbanctl,  sec 

Sm  beutliAfien  treten  feine  Siriicbten  übet  bie  an>  feit  1864  mieberbolt  ©cbouplab  ber  AämpfebeiSo' 
gcblicbeStifftonbcrSlamenimAulturlebenbeiSBl»  boneme^onet  unb  IDungonen  gegen  bie  cbinefKitc 

lec  in  ben  ©ebriften  beroor:  >X)aS  geben  bei  alten  Oberberrfebaft  unb  mürbe  1867  )um  Seicb  XltiSd« 

©tarnen  überhaupt  unb  bet  Jiuffen  inSbefonbere«  bot  ()•  b.)  btS  3olub  Seg  gefcblagen.  81  bet  eiitigc 
(«DrSwnfj  byt  olawjkn  woobsta^S  i   rfuikich  w   Saummodfobrilation  uno  tfl  berühmt  me^  feinet 

aaaöbennogti',  StoSI.  1869)  unb  »Semertungen übet  reiebperriertm,  auS  $iifcbleber  gefertigten  Sottib 
bie  neue  abminifiiotipe  Organifation  bet  Säuern  in  jeugS.  GS  hat  eine  ebineftfebeSormfon  unbca.90,000 

Suplanb  ( «SameUchknya  na  nbwoje  adminittra-  Ginm.  3«  »en  Sähe  metben  Aupfet  unb  Cifen  gapoe> 
tinmoje  natrbistwo  krestjünwRonU«,  8eip§.  1861).  nen,  elfteres  ober  nicht  jut  SuSfubr  juoeloffen.  E« 

©eine  Iptifcben  Gfebicbte,  pon  benen  niete  infolge  ber  fianbel  bureb  Aotomanen,  melcbe  brechet  oo«  eüe* 
3enfuiperbältniffe  erft  in  ben  lefften  3obten  aumäh«  Xeilen  3entrataftenS  lommen,  ift  bebeutenb. 

lieb  oerbffentlicbt  mürben,  hoben  einen  florl  ouS»  Sft  (tot.),  im  allgemeinen  f.  n.  m.  $onbluiig,Xo' 

geprägten  3uggebanlenpoi(en(^f)eS  unb  entbehren  riAtung,  ).  S.  feietlicbet  S.,  X.  ber  Secechtiglcä: 
per  Xone  eqt  Iprif eher  Gmpfinbung.  SemerlenSmeit  inSbefonbere  im  Drama  ein  ̂ ouptabfehuitt  ̂  

pnb  hingtgen  bie  Übertragungen  einiger  Gebicbte  ftanbtung,  beffen  ̂ lufe  bunb  baS  fjallen  betSn- 
non  ©Ailler  unb  non  anbem  mefteuropSifeben  Dich«  bongS  begeiebnet  mirb.  3trtofttn  jebe  biamamlt 
tem.  Gin  Suftfpiel:  »Sürt  gupomeblij«  (»Knias  $anolung  in  bcei  Unterabteilungen:  XuSeinmbcc 

Luf  owStikij  - ,   geip).  1867),  unb  bie  bromatifebe  ftgung  ober  Gjpofition,  bie  ©pite  ober  bie  bäh« 
Saiobie  >Dteg  norAonftantinopel« (»01S(?  podEon-  Sermtdelung  unb  bie  gdfung  ober  Aotoftrophe, l<t 
stantinbpolem« ,   fßeierSb.  1858)  boben  leinen  blei«  fällt,  märe  Sie  Ginteilung  in  brei  Site  bie  netiinic 
benben  fflert.  S.  ftorb  7.  (19.)  De).  1861  auf  ber  mäbefte.  Do  inbeS  bie  Gntmidelung  im  SerhUw^ 

3nfel  3“tttt-  mohin  ihn  bie  Xi^te  jur  SBieberbcrftel!  jur  G^ofition  unb  Aataflropbe  bei  meitem  beriet« 

lang  feiner  Oefunbbeit  gefebidt  batten.  Son  einer  haltigere  leil  ift  unb  ftcb  meip  nicht  in  Ginen  X   (O’ 
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)lnmncn^ran3en  läßt,  fo  jerfäUt  biefelbe  iii  beii  gröBem 

3tii(fen  in  ber  Segel  loieber  in  brei  leile,  fo  ba|  ba< 
i^nnje  au^  fünf  Sften  befteBt.  @<Bon  bie  Romobien 
äa  römifi^n  $lautui  unb  Xernt)  Boüen  aOe 

ünf  Site,  einfa^c,  ntenig  nerroidelte  ̂ anblungen 
lafien  ft(B  begreifluBenneife  au4  in  einem  obec  jmei 
Uten  beguem  butiBfüBten.  Sm  @<Blu|  einei  SIteS 
ititi  ein  ätiDftanb  ein,3ti>ifcBenaft  genannt ,   bet 

9em3u’(f)<ttter3”l9®"t't»fo'I.  beäempfongenenein« 
bnidb  fi^  tt(üt  bemuftt  )u  meeben  unb  fufi  auf  bab 

ifclaenbe  in  bie  teerte  Stimmung  )u  oerfeBen.  Sb< 

gefeiten  bienton,  matten  in  großem  iCiamen  autb 
ouben  Umftönbe,  mie  neue  Sjentetung  u.  bgl.,  bab 

tfintreten  folcftet  Subepunite  nötig.  Ser  gatt)  un< 
Nffenbe  Same  3>oifi4ntott  t^üiirt  mabrftbeinli^  öa> 
g<m  ffa.  baB  fräber,  namentlieb  in  ben  englijiben 

fSelHtbeotem,  in  ben  Raufen  non  anbem  @cbau> 
ieieletn  fleine  3<o>f(benftü(te  ober  Xänje  aufgefübrt 
emtben,  an  beten  SteDe  fpöter  im  mpbetnen  iebeotn 

muülalifebe  ̂ robultionen  traten.  Übrigens  ift  eb 
eilte  Muptforberung  ber2)ramotif,  baB  bie  SHte  niiftt 

noib  miliiür  ober  lebigliib  in  Serüdfitbüsung  jener 

juferiiibleittn  gematbt,  fonbem  bureb  innere  Sot> 
iKnbigleit  geboten  feien.  3eber  eingelne  S.  fod  für 

fnb  eine  Srt  @an}cb  bilben,  jugleitb  ober  au<b  mie< 
tier  ein  9lieb,  bab  erft  in  iSetbinbung  mit  onbem 

(^liebem,  b.  b.  mit  ben  übrigen  SIten,  einen  leben: 
eigen  Crganibmub  aubmaebt.  SDiemobl  alfo  jeber  S. 

'(ton  an  unb  für  ficb  bem  3uftbouer  eine  getoiffe  !Be: 
fnebigung  gemöbren  foü,  fo  barf  er  boib  bie  6pan< 

mm^  bebfciben  auf  bie  meiteie  Sntmidelung  nitbt 
'(tnoiben,  fonbem  foll  fte  oielmebt  no<b  fieigern. 
üiebt  alb  fünf  Site  tommen  feiten  not  unb  lojfen  fi<b, 

oU  mit  ber  bramatif(ben@inbeit  unoeteinbat,  ftbtoer> 
lib  auf  @runb  innerer  unb  organifAer  Serbältniffe 
tebtfertigen.  SOenn  ber  Stoff  pon  folibem  Umfang 
iS,  baB  ibn  ber  Zliibt  er  in  fünf  Sllen  niibt  unterbringen 

|u  lömien  meint,  fo  böngt  er  ein  Sot>  ober  Sai^piel 
an.  3n  oier  Site  lüBt  fi4  ein  bramatiftber  Stoff  na< 
turgemöB  mtb  mit  innerer  Sotmenbigleit  nitbt  loobl 

letlegen,  loietoobl  eb  gerabe  in  neuerer  3eit  öfterb 
qtf^ebt ;   bagegen  ift  bab  einaltige  Suftfpiel  eine  @at> 
tiuy  beb  JJramab,  loeltbe  fiti  für  beftbrdnltere  Stoffe 
nrnliib  eimet.  3n  altem  beutfiben  Stüden  ift  ber 
Üuebrud  S.  mörtlitb  burtb  ̂ anblung  mieberge> 
getoi ;   in  onbem  finbetmonSufjug,nomSuf5ieben 
bet  Sorbangb  beim  Seginn  jebeb  Sfteb  bergenom- 

mm.  —   3n  bet  bilbenben  Äunft  oerftebt  man un< 
In  Sfomobl  bie  SteQuim,  in  meltbe  man  ein  leben» 
betSobcII  bringt,  um  Stubien  banatb  }u  matben, 
alt  au(b  bie  natb  bemfelben  gefertigte  3eicbnung. 
col^  ctubien,  bie  alb  iSorbereitungen  für  gröBete 

xompofitionen  angefertigt  ftnb,  beftben  mit  notb  eine 
gioV  Sngabl  oon  ber  $anb  berühmter  Sieifiet  (2>ü» 
nt,  »affael,  Bii±elangelo  u.  a.). 
Iltän,  grieib.  ̂ erob,  Sobn  beb  Sriftäob  unb 

bet  9uümoe,  einet  Xotbter  beb  Sabmob,  3ögltng  beb 
Ümtauren  Sbiron,  bet  ibn  befonberb  in  bet  jmnft 

*   jogen  unterri^tete,  meliber  S.  mit  gtoBem  ßifer 
jilog.  Sib  et  einft  beim  Sagen  in  einem  IBal  bei 
tletoü  bie  ®5ttin  Srtemib  traf,  bie  eben  mit  U|rm 

Umnplien  im  partbenif^n  Quell  babete,  unb,  pon 
item  Jnblid  gefeljelt,  fie  belauf<bte,  befpribte  ibn  bie 
ijönin  mit  bem  Säaffet  ber  Duelle,  motauf  S.  in 

einen  $irf<b  oenoonbelt,  Don  jeine>;  eignen  $unben 
Mjont  unb  auf  bem  Serg  Äitbüron  jen'i'fft"  mürbe, 
i.'eulenb  iuebten  bie  $unbe  bonn  ihren  $crm  im  gon» 
len  ianb  unb  mürben  erft  in  Cb<ronb  feöble,  mo  fie 
'ein  Jiilb  faben,  befebmidbtigt.  SRan  oerebrte  ibn  in 
ööotioi  mit  beroifibm  Opfern  unb  erflebte  Pon  ibm  ! 

Sebub  gegen  bie  nerberblitben  Säirtungen  ber  auS» 
börrenben  Sonnenglut,  fflabrfibeinlitb  mar  er  felbft 

bie  Serfmnbilblitbung  ber  unter  bet  brüdenben  Son» 
nenbibe  b<nmellenben  Satur.  X)ie  bilbenbe  Sunjt 

alter  unb  neuer  3eit  bat  bie  ©eftbiebte  feiner  S!cr< 

maiiblung  unb  feines  Xobee  mit  einet  geiuijjen  lücr» 

liebe  bebanbelt.  (£ine  Heine  (1774  gefunbene)  antile 

Starmorgmp)>e  entbölt  baSSritiftbeSlufeum  )u£on> 

bon  (pgl.  Sbbilbung). 
Site  (lat.),  eine  übet  einen  miebtigen  Sorgaim  auf» 

genommene  Urtunbe,  inSbefonbete  StaatSurninbe. 

Unter  SIten  ̂ ta)  oerftebt  man  bie  Sammlung  ber 
auf  eine  gemiffe  Sngelegenbeit,  j.  8.  eine  8rbjeB> 

fatbe,  bejfl^itben  Sebtiftftüde.  Z)ie  einzelnen  ®at» 
tauigen  bet  SHen  merben  natb  öer  Stelle,  bei  meldier 

fie  ergeben  (}.  9.  SatSaHen,  @ericbtSalten,  £anb> 
tagSatten),  oorgugSmeife  aber  natb  ihrem  @egenftanb 

().  8. 8rimBMten,  3<oilprogeBalten,  SIten  bet  frei» 
miüigen  ®eriibtdbatteit,  @mnbalten,  ^ppotbefen» 
alten,  SatblaBaltm,  8^om>laIten)  benannt.  Xen 
pon  StoatSbebörben  angelegten  (öffentlichen)  Sl> 

ten  febt  man  bie  SRanual»,  $anb<  ober  8rinot» 
alten  ber  Parteien  unb  Satbmalter  entgegen.  Xet 

Snipalt  einer  8drtei  ift  berechtigt  (beutfebe  Seebtö» 

anmaltiorbnung,  §   39),  biefe  ̂ anbalten  fo  lanue 
gurüd|ubebalten,  btS  er  oon  beweiben  megen  feiner 
Gebühren  unb  SuSlagen  befriebigt  morben  ift  (SI» 

tenretention).  naebbem  ber  Slteninbolt  all» 
gemeine  Sngelegenbeiten  ober  fpegieDe  j^IIt  betriff!, 

ipirb  gmiftben  Seneral»  unb  Spegialatten  unter» 

ftbieben.  ̂ eutj^age  pflegt  man  bie  SIten  gtoed» 
möBig  in  oer  ffleife  einguriebten,  baB  bie  gu  einem 

SItenbanb  (SItenfaSgilel)  gehörigen  Stüde  in  ehre» 

nologiftber  Orbnung  gufammengebeftet  unb  bie  8l(it< 

ter,  jeltener  bie  Seiten,  mit  fortlaufenben  3oblen 

'netfeben  (foliiert,  paginiert)  merben.  3»  cingelnen 
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SSnbem,  l   39.  in  öfitmi^,  finb  aui$  no4  vieifai^ 
bi(  ung4cfi<i^  fosen.  3ette[o{ten  gc6rSu($Ii($, 

niclc^t  in  ben  UmMla^  ober  bei  grö^erm  Umfang 
in  einen  itarton  tofe  eingelegt  merben.  ICaS  erfte 
%(tenblatt  entiiäit  büufie  «n  3ni|alt8i>erjei(^ni3 
(Slhenbefignation),  unb  jeber  fJabjKel  ift  regelmäßig 
mit  einem  Umfißlog  (leltur)  »erfeßen,  roorouf  bo8 

Jhibrum,  b.  ß.  ber  9tame  be8  @eri(ßt8,  refp.  be8  fon> 

fügen  3fteninßaber8,  unb  bie  Se^ii^nung  be8  @e< 
genftanb8  erficßtliiß  ift.  ̂ inbigt  eine  Partei  ißrt 
$anbatten  an  bie  Oegenpartei  ober,  ).  99.  beßuf8 

ber  SBieberßerfteQung  oerlorner  ober  befcßübigter  öf- 
fentlicßer  9(ften  (üttenrebintegration),  anba8 
(Üeriibt  au8,  fo  nennt  man  bie8  Stltenebition,  unb 
übnfäidtt  ein  Untcrgeriißt  feine  Sften  an  ba8  ißm 

Dorgefegte  Obergeriibt,  fo  ßeißt  bic8  Xtteneinfen> 
bung,  bieairfSSeranloffung  be8legterngef!ßeßenlann 

(Jiftenaoolation).  SBerbenben  eine  Sai^e  betref» 
fenben  9(lten  anbre  mit  berfelben  in  irgcnb  einer  9Set> 

binbung  |tc()enbe  Seiten,  j.  8.  bcö  beffem  Serftönb« 

nif(e8  ̂Iber,  beigelegt,  fofinbetSHtenabjunition 
ftatt.  Sttenmäßig  nennt  mon  einen  in  ben  Sllten 
beurfunbeten  Sorgang.  ®o8  ältere  8rojeßoerfoßren 

legte  auf  bie  Sitten  gan)  befonbem  Wert,  inbem  e8 
ben  Siiißter  oerpfliebtete,  nur  SCftenmoterial  bei  fei> 

ner  Sntfißeibung  )u  berfidfufitigen  (-Qnod  non  est 
in  actis,  non  est  in  mnndu«),  ein  (Srunbfag,  ber 
jebod  im  mobemen  @eri(bt8o«rfabren,  mel(be8  buriß 
ba8  ̂ n)ip  ber  SRflnbliibleit  beberrfißt  isirb,  fo  gut 
nie  aufgegeben  ift.  (Srtlärte  berSiiibterinbemfrttbem 

8roj^oerfabren,  baß  a0e8  für  ben  betreffenben  8ro< 
jeßabUnitt  Srßeblii^  )u  ben  SOten  gebraut  fet,  fo 
mürbe  bie8  Sttenfipluß  genannt,,  unb  man  pftegt 

in  analoger  SBeife  ouiß  im  gemö^nliiben  £eben  niißt 
feiten  baoon  au  fpreißen,  baß  bte  Sitten  übet  einen 
äegenftanb  gefißloffen  frien  ober  nießt,  je  naißbem 

berfelbe  oollftänbig  llaraeftellt  ober  je  naißbem  bie8 
|ur  Heit  noeß  niißt  ber  Jall  ift. 

Sitte,  1)  füböftliiße  £anb^unge  ber  $albinfel  Sßal> 
tibile  amifi^n  bem  Singitifißen  unb  bem  6tiwo> 
iiifißen  Slieerbufen,  beten  äußerfle  @piße  ber  8erg 

S(tßo8  (f.  b.)  bilbete;  auf  bet  fißmälften  Stelle  ber 

»ianbaunge  lag  SItantßo8  (f.  b.).  —   2)  Slame  bet  Sir« 
golUdßen  ̂ albinfel  bei  ben  Soniern;  f.  SIraoIi8. 

VttcnberfrnbuBg,  im  früßem  Sroaeßsenaßren  bie 

8erf(ßi(tung  ber  in  einem  Hinil«  ober  itriminolptoaeß 
gefüßrten  alten  beßuf8  ber  (Srtenntntöfällung  an 
einen  Sißbffenftußl  ober  an  eine  ̂ uriftenfalultät. 

^   Sanem  unb  Ofterreiä  mürbe  bie  8. 
iißon  gegen  bo8  (rnbe  be8  18.  Soßrß.  befeitigt  unb 
fpäter  in  ben  meiften  beuücßen  Staaten  teils  gana 
obgefißafft,  teiI8  feßr  befißrann.  2)ie  neuen  beutfißen 

^ftijgefeße  lennen  ba8  ̂ nftitut  bet  8.  niißt  m^r. 
^I.  8üIom,  lCa8  Snbe  be88ttenoerfenbung8re(ßt8 

(^ilnirg  1881V 
8ttie  unb  8niesgefcDfibsft.  Die  im  aOgemeinen 

beutf  Aen  $anbeI8a^efcbuip  ang^üßrten  pter  Srten 
oon  ̂ nbelbgefeüfißaften,  bie  offene  $anbeI8gefeH< 
fißaft,  bie  RommanbitgefeUfißaft,  bie  ttommanbit« 

g^ellfißaft  auf  aitien  unb  bie  8ltiengefeHfißaft, 
unierfißetben  fuß  im  mefentliißen  ooneinanbet  buriß 

bie  8rt  bet  fßoftung  ißrerSRitglieber.  8ei  ber  8ttien< 
ariellfibaft  ingbefonbere  beteiligen  fiA  fämtliiße  @e< 

reOf^aftet  (Slttonäre)  nur  mit  «inlagen,  oßne 

perfbnliiß  für  bie  hn  Slamen  bet  SefeDfißi^  einge« 
gangraen  8erbinbliißleiten  au  ßaften.  3n  bie  (firma 
ber  ®efellfißaft  barf  ber  8ame  oon  SRitgliebem  ober 
anbetn  fß^onen  mißt  aufgenommen  metben.  818 

retneilopitmgefeOfißaft,  bei  melißer  bie  Sßerfbnliiß« 
leit  ooDfunbig  in  ben  ̂ ntergninb  tritt,  mttb  bte 

SUtiengefeDfißaft  (6efonbet8  in  ̂antreiiß)  im  @egc» 
faß  aui^  offenen  ̂ nbeI8gefeUfißafi  aueß  al8  ano« 
npme  ®efellfißoft  (societi  auonyme)  bejeiißnel. 
außer  aum  8etrieb  oon  ßonbeI8oefcßäften  tonnen 
fol^e  ®efeHfcßaften  auiß  für  3t>xa<  gemeinnüßiget 

unb  gefelliger  8rt  erriißtet  merben.  Da8  aut  8egnin-- 
bung  unb  aum  Betrieb  eine8  8ltienunttmeßmcii8 
erforberliiße  Kapital,  roelißeb  in  aitien  aerlegt  imb 

buteß  Einlagen  bet  aitionäre  in  @elb  ober  aiibcm 

©egenftänben  (f.  apport)  aufammengebraißt  loitb, 
ift  ba8  @tunb<  ob«  Stammlapital,  toäßrciib 
b«  Slominalmert  bn  begebenen  attienbriefe 
bo8  atüenlapital  bilbet..  Da8  Srunbtapitol  bleibt 

in  b«  Siegel  bi8  |ut  aufibfung  b«  @efellfcßaft  um 
onänbert.  S8  lann  buriß  Slüiffocberung  ber  Gim 
lagen  niißt  oerminbert  mnben,  ba  ben  attionären 
ein  Sleißt  ßi«auf  niißt  aufteßt,  fonbem  biefelben,  fm 

lange  bie  ©efeüf^aft  epjtiert,  nur  einen  Xnfpriieß 
auf  ben  reinen  @eminn  gaben,  melißn  naiß  3lb;ug 

tcr  Setriebb«  unb  ilerroaltungbtoflen  foioie  b« 

aum  9ieferoefonb8  au  ßint«Iegenben,  }ut  etroani« 
gen  8«ainfung  unb  Zilgung  oon  8nln^  «u  on> 
menbenben  unb  aI8  8«gütungen  an  bie  Scitglie« 
b«  oon  Sorflanb  unb  8uffi^t8tat  a»  a°biem 

ben  Summen  al8  oerteilbar  übrigbleibt.  SStrb  baS 
@runbtapital  buriß  Bnlufte  oerminbert,  fo  muß  c8 

au8  bem  @enrinn  mieb«  ngänjt  m«ben,  unb  amot 
tSnnen,  bi8  bie8  gefißeßen,  Diotbenben  niAt  beaogm 
mnben.  8u8  bem  ©runblapital  bilbet  fieß  ba8  @e> 

fellfißaftgnermbgen,  melißeb  au8  inouftriellen 
anlogen,  @cunbftüiten,  oubfießenben  ^orbenrngen, 

SBertpapieren,  barem  ̂ b  ic.  be^eßt.  9n  babfelbe 
Ibnnen  fuß  bie  ©läubig«  megen  ißm  Sefriebigung 
halten,  mäßtenb  bn  einaelne  Slltionär  mit  feinem 

Brioatoermiigen  für  @efeIIfcßaft8o«6inbli[ßleitcn 
meitn  niißt  ßaftet.  3eb«  aitionär  ßat  an  biefem 
Sermbgen  oerßältnibmäßigen  anteil  noA  SRaßgaöe 

feines  aitienbefißeg  unb  ber  @efamtßeit  b«  emit« 
tierten  aitien.  Doiß  geßen  bei  einer  etmanigenSiqui« 
bation  bie  8nfprüiße  b«  @läubign  ben  feinigen  oor. 

■Mt,  Sisibmbc,  99rl*rltitn  ic 

Üb«  bie  erfolgten  Sinaaßlungen  b«  SOtionöre 
mnben  Dolumente  auSgegeben,  meliße  aitien 

(aitienbrief,  aitienfißein,  ftam.  action.  engl, 

share)  ßeißen,  menn  bie  anteile  bn  einaclnen  tSaefcH« 
f Aafter  ooü eingeaaßlt finb, unb  3nterim8fißeine 

(Quittung 8 bogen,  3nierim8quittung8bo> 
gen,  3nterim8altien,  8nteilfißeine),  menn 
nur  Slatenaaßlungen  auf  ben  geaeiißneten  aitienbe« 

trag  geleiftet  finb.  Die  aitien  lonnen  fomoßlaufben 
3nßab«  (au  purteur)  al8  auiß  auf  eine  beftimnite 

SSetfon  (Stominatioattie,  Slamenaltie)  ans« 
geftellt  mnben.  3>t  leßterm  goB  mnben  fie  in 

ba8  aitienbu^  (8  1 1   ienli  ft  e)  eingetragen. 
Um  lleinne  Seute  mbglicßft  oon  bn  Beteiligung  an 

Slltienuntetneßmungen  fern  au  halten,  unb  um  lü  («e« 

mirfeh,  baß  bn  SUößlßabenbe  oor  bem  Gmeto  r.'n 
aitien  ba8  Unterneßmen  oorfiAüg  prüft  unb  fliß  r   i8 

aitionär  an  bei^elbtn  regn  beteilige,  mürbe  18s4 
beftimmt,  baß  bie  aitien  auf  einen  ̂ trog  oon  min« 

J   beftenS  1000  SRI.  (früßn  bei  Stamenolticn  auf  lö<). 
bei  3nßabnaltien  auf  800  SRI.)  geftellt  merben  müi« 

fen.  ftür  ein  gemeinnüßigeS  Unterneßmen  tonn  im 
(fall  eines  befonbern  brtud^  BebürfniffeS  bn  Bun« 

I   beSrat  bie  XuSgobe  oon  aitien,  meliße  ai4  SRamen 

I   lauten,  lu  einem  geringern,  jeboiß  minbefient  2iiO 

j   SRI.  erreiißenben  Betrog  aulaffen.  Die  gleiiße  l9e< 
i   neßmiguiig  lann  in  bern^D  erteilt  lonben,  boß  für 
lein  Unterneßmen  baS  Sleiiß  ob«  ein  99unbe8fiaat 

'   ob«  ein  Brooitiaial«,  RreiS«  ob«  amtSonbanb  ob« 
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eine  fonftige  iffentlii^  Korporation  auf  bie  SHtien 
einen  befüntmten  Srtrag  bebingungäloä  unb  ohne 

jeitbefdirinlung  genöbrleiftet  bat.  !Huf  9iamen  Iau> 
trabe  Strien,  bennÜbertriuung  an  bie  (xintoilligung 
Set  0efeDf(baft  gebunben  ift,  bürfen  auf  einen  Sie; 
trag  non  loeniger  oli  1000,  jeboib  ni<bt  meniger  alb 
i»l  5H.  gefteOt  roerben.  ®irie  Seftimmungen  gelten 
oiub  non  3nterimbf<beinen.  SItien  IBnnen  oon  bem 

Jnbabet  niibt  geteilt  ober  teilroeife  ouf  britte  Perfo- 
nen  übertragen  roerben.  !Bie  3nbabetaltien  fönnen 
iioA  oeleifteter  SoQjablung  ganj  in  bet  Sri  rote  bie 
jnbaoerpapiere  flberbaupt  auf  anbre  Perfonen  Uber; 
nagen  roerben.  2He  ub^agung  ber  Jtamenattien 

erfoigt,  roie  bei  SBetbfeln,  bunp  ̂ nboffament  unb 
•Bot,  fofem  nitbtb  anbreb  bcfrimmt  ift,  ohne  bo6  eine 

irinroilligung  eingebolt  )U  roerben  brauibt.  (äleiib; 
witig  mug  ber  Ütogang  beb  Sigentumb  auf  eine 
britte  Perfon  angemelbet  unb  im  Sttienbui^  bemertt 

roeiben,  ba  im  Per^ältnib  jur  (Sefeafipaft  nur  bie-- 
lenigen  alb  Eigentümer  gelten,  roelibe  in  biefem  Pud) 

tKTjciibnet  jtno.  Oeboq  tann  auA  bei  auf  Flamen 
loutenoen  Strien,  roenn  bieb  im  yaitreffe  ber  0e; 
ielliibaft  liegt,  bie  Übertragbarteit  für  bte  3c<t 
Peitebrab  ber  @efeUf<boft  im  Statut  aubgefäloffen 

I}.  P.  bunb  Seifüpung  ber  Klaufel  >ni<bt  an  Otbre> 
auf  ben  Sttienfibemen)  ober  beMränlt  roerben  (j.  P. 

buti  bab  l^otbernib  ber  3«  rimmung  ber  ©efett» 
iibaft).  3)ie  ̂ tterimbfqeine,  roelcbe  auf  ben 
tiomen  beb  Xlrien)ei(bnerb  aubjufteOen  unb  im  St< 
itrabuib  eingutragen  finb,  roerben  m<t)  erfolgter 

Poütablung  gegen  bie  Sttie  felbft  fbie  fogen.  Z)e< 
ünitioattie)  umgetaufibt.  f^r  jebe  Sttie  roirb 
ratroeber  über  jebe  einjelne  3abl»ng  je  eine  Duiri 

tung  mit  fortlaufenber  Summer  erteilt,  ober  eb 
Biib  nur  etn  Duittungbbogen  aubgefertigt,  auf 
melibem  bie  eingelnen  Sotengoblungen  oetmem  roet; 

bra.  Pie  ̂ nterimbfdieine,  auf  roeliben  naib  ge; 
Itdiettr  Pollgablung  bie  Subbänbigung  ber  Sme 
biiebrüdlitb  iügeftqert  roirb,  nennt  man  auib 
Ittienpromeffen  ober  fcbleibtbin  ptomeffen. 
Pei  .Inbabeiattien  burften  bib  1884  auf  @tunb  datu< 

itmndgiger  Pefrimmung  noib  Eingablung  oon  roe< 

lugbrab'bOptoL  auch  3nterimbf  ^eine  oberpto; aeffen  auf  ben  3tbaber  aubgefteQt  roerben, 
loelibe  man  Sttiencertif  itate  nannte.  3m  @e> 

^'üfi^ftboeTtiag  roat  gu  befrimmen,  ob  unb  unter 
ibcldien  pebingungen  bie  etflen  3ti<b>tet  nmb  biefer 
vhngoblung  oon  W   roeitern  Doftung  entbun^n 

'den.  Xab  SUiieiwefeb  oom  18. 3uli  1884  unterfagt 
bogegen  jebe  Sntbinbimg  oor  Seifrimg  beb  ooDen 

tlennnettb  foroie  bie  Xu^abe  oon  Strien  oor  biefem 
.ieitpunti  Sdumigteit  in  bet  SinMb^ung  beb  ein> 
iporberten  StÜenbetragb  gie^t  bie  Se^flii^tung  )u 
benugbginfen  nai$  fti$.  Su(^  tbnnen  Konoentional; 
cifen  feftgefeft  unb  enblitt  bie  in  ben  $änben  ber 

'Inmigen  3a9ler  befinbli^enSnterimbftbeine  inPer< 
’al  ernirt  roerben. 
Pisibenbe.  Seferoefonbb.  3)ie  in  ber  Se> 

nl  aliO^lüp  gu  ermittelnbe  Quote  beb  Sein> 

miagt,  roel©e  an  bie  StrionOre  luu^  SRaggabe 
trieb  Strienbeftkeb  alb  (geroi^nlib  m   Prägen» 

‘.eil  aubgebrflttte)  Dioibenbe  gut  Perteilung  ge; 
Isngt,  mxb  ge^  Sinlieferung  bet  ben  Strien  für 
aseSe^e  oon^alirtn  beigegeomn  Pioibenben» 

'deine  (oft  aiu^  3inbtouponb  genannt)  aubgega^lt, 
»4  Seren  Perbraiu^  gegen  Einreichung  beb  xalonb 
roi  neuetKouponbogen  oerabfolgt  roirb.  Pei  etroani» 

^Pedufim  ber  Untemelimung  bürfen  Xioibenben 

’e  lange  nicht  gut  Petteilung  lömmen,  alb  ber  ©c; 
iistibÄog  ber  Einlagen  (Sttientopital)  niebt  roieber 

I   bib  gu  feiner  oollen  $öbe  ergöngt  ift.  3»t  Sedung 
I   folcber  Perlufte  ift  ein  Seferocfonbbgu  bilbeii,  in 
i   benfelben  ift  einguftellen:  1)  oon  bem  jährlichen 
'   Seingcroinn  min^ftenb  ber  20.  Zeit  fo  lange,  alb  ber 
!   Seferoefonbb  ben  10.  ober  ben  im  ©efeUfchafte; 
oertrag  beftimmten  hohem  £eil  beb  ©efarnttapitolo 
nicht  überfchrcitet;  2)  ber  ©eroinn,  roelchet  bei  Er; 

I   richtung  ber  ©efeUfchaft  ober  einer  Erhöhung  beb 
©efamttapitalb  burch  Suegabe  ber  Strien  für  einen 
hohem  alb  benSominalbetragergieltnirb.  3aroeilen 

I   ift  ben  Sttionären  burch  3iü*fiatontie  Dritter  ein 
I   fefter3inb  albXioibenbe  gugefichert.  3fi  ber  roirtlicb 
!   ergielte  ©eroinn  größer,  fo  nennt  man  ben  Übetfehug 
bebfelben  über  jenen  feften  3inbfah  E{tra;  ober 

Supetbioibenbe.  Oft  roirb  auch  ein  Deil  beb 
grSgern  ©eroinnb  bagu  oerroenbet,  für  auf  ©runb 
übernommener  3<nbgarantien  geroährte  ̂ ufchüffe 

Süderfah  gu  leij'ten.  3>a  übrigen  tann  eine  SRini; 
;   maloerginfung,  ba  bie  $öhe  ber  Dioibenbe  oom  roirt; 
'   liehen  ̂ gebtiib  ber  Unternehmung  abhängt,  nicht 

o^f  rochen  roerben.  Die  3ahlung  oon  Sbfcblagb; 
biotbenben,  b.  h.  oon  oorläufigen,  oor  j^eftfiellung 

ber  3ähre4rechnung  erfolgenbcn  3ogiungen  auf 
roahrfcheinliche  ©erotnnantetle,  roelchen  nacb  bet  be 
finitioen  3ahre4bilang  bie  Seftbioibenbe  folgt,  ift 
nicht  geftattet,  ba  nur  oerteilt  roerben  barf ,   lOcib  fidi 

na^  bet  jährlichen  Pilang  al4  oerroenbbater  reiner 
Überfdiug  ergibt.  3<boch  tönnen  für  ben  im  ©efell 
fdjaftäoertrag  angegebenen  3titraum,  roelcben  bio 
Porbereitung  beü  Untemehmenb  big  gum  Snfang 
beg  ooBen  petrieb*  erforbert,  ben  Sttionären  3*nfen 

oon  beftimmter  $öhe  bebungen  roerben. 

Erhöhung  beg  ©runbtapitalg.  prioritä; 
ten.  Dritt  btt  San  ein,  bafe  bag  utfprünglicht  Strien 
tapital  (©runbtapitaO  gut  ooDftänbigen  Sugf ührung 

ober  gum  Petrieb  ber  Sttienuntemehmung  nicht  gu; 
reicht,  fo  tann,  ba  bie  Strionäre  über  ben  Petrag 
ihrer  Strien  hinoug  gu  Peiträgen  nicht  oerpflithtet 

finb,  bie  Pefchaffung  neuer  Kapitalien  entroeber  ba; 
Durch  erfolgen,  bah  bag  ©runblapital  burA  Emiffion 
neuer  Strien  oermehrt  roirb,  ober  bah  schulbobli; 

gationen  auf  ben  gnhober  aug^egebtn  roerben.  Eine 
Erhöhung  beg  ©runbiapttalg  barf  nicht  oor 

ber  oollen  Sin.gahlung  begfelben  erfolpen.  güt  Per 

ftihcrungggefellfchoften,  bei  roel^en  bte  ftoatlidje  öe= 

auffichrigung  einem  SRihbrauch  fteuert  unb  bag 
©runbtapital  oorroiegenb  bagu  bient,  alg  Seferoe 

in  bem  benuht  gu  roerben,  roenn  burch  bie  lau» 
Fenben  Prämien  bie  entftanbenen  Sihäbtn  nicht  ge; 
bedt  roerben,  tann  ber  ©efeüfchaftgoertrag  ein  aii; 

bteg  befrimmen.  f^r  bie  neuauggugebenben  Sltien 
tann  bie  ifeiftung  «neg  höhem  (nicht  aber  auch  eineg 
geringem)  alg  beg  Sominalbetragg  feftgefeht  roerben. 

Die  Pefijrör  bet  neuen  Strien  finb  ebenfo  roie  bie  ber 
frühem  SRitglieber  ber  ©efenfeboft  unb  nehmen  am 
©eroinn  unb  Perluft  nachPerhältnig  ihrerSltien  teil. 

Doch  roerben  bigroeilen  ben  fpätem  Emiffionen  ge; 
roiffe  Porrcchte  oor  ben  guerft  auggegebmen  Strien, 
roelche  manStammattien  (aMiono  originaireineiit 
ömues,  ordinary  ahares,  original  ahares)  nennt, 
eingeräumt.  Sie  erhalten  etroa  oor  ben  lehtcm  einen 

beftimmten  Progentfah  oon  bem  gut  Petteilung  ge; 
langmben  ©eroinn.  roährenb  bie  Stammattien  erft 
an  bem  oerbleibenben  Seft  einen  Snteil  erhalten, 

ober  eg  roirb  ihnen  ou4  roohl  bei  bert'iguibotion  ein 
potgug  an  bem  nach  Sbgug  bet  Paffioa  noch  übri 

gen  ©efellfchaftgoermögen  oor  ben  Stammattien  ge; 

roährt,  roährenb  ihre  jnbaber  im  KonturgfaD  oHcr 

bingg  ebenforoenig  gut  Piaffe  liguibieren  tönnen  roie 
!   bie  ber  Stnmmatfien.  TOihmter  roirb  oiiif)  ben  Pe 
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folt^cv  SIfticn  ein  auSgebcbntcrcÄ  Stimmrecht 
als  benen  bet  Stammnftieii  in  ber  (äeneralocrfomm- 
lung  cintteräumt.  Steht  ba$  Unternehmen  nUnfUc^ 

fo  tönnen  bie  neueit  Slftien  leicht  über  pari  begeben 
loerbcn.  2>cr  baburch  erjielte  ©eioinn  flicfet  bem  :)lc! 
jeroefonbä  jU-  SHciftenä  roetben  jeboep  ben  neuen 

Slfticic  besreegen  Vorrechte  eingerüumt,  roeit  bei  un- 

günftigem  St'anbe  befl  Unternehmend  unb  mange(n= bem  üjertrauen  bed  |iublifumd  nur  burch  folche  ber 

Stbfah  gefiebert  roerben  fnnn.  SBegen  biefer  Sor-- 
rcchte  nennt  man  fol^e  3tttien  ̂ rioritätdaltien, 
Stamm  prioritätda[tien,ilJrioritätdftamm< 

af  tien,  Stammprioritiiten,  auch  °ft  Iur)$rio-- 
ritäten  (actions  privilbgiees,  preference  slmrcs, 
preferred  sliares).  SJon  benfelben  fenb  niohl  ju 

unterfcheiben  bie  '^rioritätdobligationen  (au^ 
turj  tirioritäten,  früher  oft  fäifchlich  priori» 

lätdattien  genannt),  melche  auf  ben  ,)nhaber  aud< 
geftellte  Schulbfcheine  ber  Öefedfehaft  finb  unb  gern 

begeben  merben,  menn  bie  Studgobe  roeiterer  Stftien 
roegen  bed  niebrigen  Surfed  ber  bereitd  emittierten 

old  unthunlich  ober  bei  gegrünbeterStudficht  auf  2)itii= 
benbenerhöhung  ald  unnorteilhoft  erfcheint.  Mit  bem 
Studbruef  Priorität  fol!  angebeutet  roerben,  bah  ber 
!Keiccgeroinn  junächft  )ur  Serjinfung  biefer  Obli- 

gationen nerroenbet  roirb,  ehe  bie  StMonäre  baoon 

etroad  ertialten.  3“®‘6en  roirb  auch  «fnhabem 
biefer  Prioritäten  ein  audbrücflicbed  Pfanbrecht  an 
bem  3minobiliamermögen  ber  ©efetlfchaft  befteHt, 
unb  aisbann  finb  biefelben  beoorjugte  ©laubiger, 

©in  Sünbigunjdrecfit  ift  ihnen  in  ber  Siegel  nicht  ju= 
geftanben.  ICie  Jlftien  unterfcheiben  fich  pon  ben 
Obligationen  baburch,  bah  bie  ffnhaber  ber  lehtem 

nicht  Mitglieber,  fonbem  ©laubiger  ber  ©efellfchaft 

finb.  Sie  bejieben  einen  feften  3'n>dbetrag ,   ben  fie 
auch  }U  forbem  gaben,  roenn  bad  Unternehmen  feinen 
Sleingeroinn  abroirft.  Oft  ift  ihnen  ein  Kontrollrecht 
cingeräumt.  35ad  burch  Gmiffion  ber  Obligationen 
aufgebrachte  Kapital  gehört  nid;t  «um  ©runbtapital 
unb  roirb  in  bet  Segel  roähtenb  bed  SBeftehend  ber 

©efellfchaft  unter  aufftedung  eined  lilgungdpland 
burch  amortifation  roieber  hcimgejahlt.  Meift  ift 
(j.  S).  in  Pteuhen)  ftantli^e  öenehmigung  fürSluds 
gäbe  Don  3'<haberobligationcn,  nicht  aber  auch  für 
bie  0011  oiihaberaftien  erfotberlid).  Sgl.  o.  Strom- 

bett, Übet  prioritätoftammottien  (SBetl.  1876); 
Meili,  Sie  Sehre  ber  prioritätdaltien  (baf.  1877). 
Pcrminberungbed®runbfapitald.amor= 

t   i   I n   t   i   0   n.  Sie  Slftiengefedfchaft  barf  eigne attien  im 
gefchäftlithen  ükfrieb,  fofetn  nicht  eine  Komnüffion 
jum  ©infauf  audgeführt  roirb  Onterimdfeheine  auch 
bann  nicht),  roebet  etroerben,  noch  jumPfanb  nehmen. 
Gine  amort ifation  ber  itftien  ift  juläffig,  fofern 
fie  unter  Pcobachtung  ber  für  bie3utütfäahlung  ober 
^erabfegung  bed  Örunbfopitald  mahgebenben  Sor* 
fchriften  erfolgt.  Ohne  Peobachtung  ocrfelben  barf 
bie  ©efedfehaft  ihre  attien  nur  aud  bem  nach  ber 
jährlichen  ifilanj  fcÄ  ergebenben  ©eroinn  unb  nur 

in  bem  Jyad  amortifccren,  baj  bied  burch  ben  ur- 
iprünglidhen©cfedfchaftdoerttagoberbur*  einen  ben 

lehtem  abänbemben,  not  audgabe  ber  aftien  gefah- 
ren Pefthluh  jugelaffen  ift.  Giiie  folche  amortifation 

fann  auch  burch  ben  Staat  eif  olgen,  roenn  betfelbe  an 

bem  Unternehmen  burch  3'"bgarnntie  beteiligt  ift. 
Set  finhaber  einer  ausgeloften  aitie  fcheibet  bann 

aus  ber  ©efedfehaft  oud,  unb  feine  Siechte  gehen  auf 
ben  Staat  über.  3“  unterfcheiben  hieruon  iftbicMor- 

tifitation  {f.  b.),  roel^e  bisroeilen  auch  amortifation 
genannt  roirb.  Sticht  immer  ift  bad  ganjeurfprünglith 
noraefehene  aftienfapitnl  lum  Petrieb  ber  Unterneh- 

mung erforberli^ ;   ciueGinjehräntung  beMtlbeictemi 
indbefonberc  bei  nicht  geroinnbringenben  ©ejehäfttn 

geboten  fein.  3"  biefem  fjad  tan'n,  jeboch  nur  au- Pefehluh  bet  ©eneratoerfammlung  unb  unter  Secli 
nchtung  ber  gefehlithen  Peftimmungen,  roelcht  tut 
pjahtung  ber  Jntereffen  bet  ©läubiget  ctlaffen  fmb. 

eine  teilroeife  3urüt{iahlungbed@tunbIapi- 
tald  an  bie  attionäre  ober  eine  .^erabfehung  te: 
aoininalroertd  bet  attien  burch  abftempelung  bet 

felbeii,  bejiehenttich  Grfegung  non  mehreren  alle;, 

attien  burch  eine  neue  erfolgen.  Ser  Pcichluft  be; 
©eneraloetfnmmlung  muh,  fofern  nichtnicitereljifoi 

berniffe  aufgeftedt  finb,  burch  eine  Mehrheit  ocrabtti 

Piertein  bed  in  berfelben  uertretenen  ©runblapitol-; 
gefaht  fein.  Sinb  oetfchiebeite  ©attungen  oon  Uftie:: 

audgegeben,  fo  bebarf  ed  ju  bem  oon  ber  gemein 
fchaftlichen  ©eneraloerfammlung  gefahten  Pejchlir) 

bet  3uftimmung  einer  befonbem  ©cnetalDcrfamm 
lung  ber  benachteiligten  attionäre.  an  bie  Stelle 

oon  )ur  Püctjahlung  audgeloften  attien  trüt  ber 
©enuhfehein  (franj.  aeticm  de  jouissance).  let 
Inhaber  bedfelben  bejieht  nicht  mehr  bie  feftgefepter. 

Sinibenben  (fogen.  3tnfen),  bleibt  aber  im  übriger, 
im  Pefth  oder  Siechte  bed  ättionörd;  indbefonberc 

ift  et  jum  Pejug  bet  Supetbinibenbe  berechtigt.  Sei 

auflöfung  bet  ©efedfehaft  unb  erfolgenbet  Senne- 
gendocrteilung  rotrb  thm  ber  bereitd  audqcjatUe 
attienbetrag  natürlich  in  antechnung  gebracht. 

Xie  aittcugeleafihcKt.  etaatdauHiibt. 

Slotroenbiged  Grfotbemid  für  bie  Gtriihtunj 

einer  attien'gefedfchaft  ift  bet  ©efedfehaftdoertrj. 
(auch  Statut  Oberstatuten  genannt),  burch  mel- 

den ade  Perhältniffe  ber  öefedf^aft  nach  innen  rri 

auhen  geregelt  roerben.  Über  Grriehtung  unb  Jn  '-id 
bedfelben  muh  b'"«  gerichtliche  ober  notarielle  U: 
tunbe  aufgenommen  roerben.  Ser  Pertrag  ift  in  bof 

.^anbeldregifter  aufjunchmen,  boeh  ift  oorbetCin 
trngung,  burch  roelchc  bie  ©efedfehaft  furiftifche  Ser 
fbiüichfeit  erlangt,  feftjufteden,  bahbadganjeÖrunP 

lapital  gejeiitnet  ift,  unb  boh  minbeftend  ÜS  Scei 
bed  Stominalbetragd  unb  im  einer  audgabe  bet 
aitien  für  einen  hohem  ald  ben  Siominalbctmg  omb 
biefer  Mehrbetrag  erngejahll  finb. 

Sie  Pefchaffung  bed  ©runbfapitald  erfolgt  birrct 
bie  aitienjeichnung,  b. h-  bie  Grflärang, fcch bei 
einer  attiengefedfehaft  mit  Ginlogen  bctecligen  pi 

rooden,  unb  jroar  tönnen  entroeber  bie  Untetirebmer 

bad  game  Kapital  felbft  jeichnen,  ober  fee  bieten  ti 

burch  öffentlid)c  aufforbemng  (Profpelt,  piam 
ganj  ober  teilroeife  bem  publifum  jur  3eichnu''d  “ 

^ür  bie  Peforgung  ber  angclegcnheiten  bet  i.<o 

fed)chnft,  bie  Perroaltung  bed  Permögend  unb  out- 
rung  ber  ©efchäftc  berfelben  fmb  brei  Organe 
norrnnben:  1)  bie  ©eneralperfammlung  (l.bi 
als  SSidendorgan ;   in  berfelben  geroährt  jebe  aitie  bet 
Stimmrecht,  roelched  nach  ben  attienbeträgen  eiü 

geübt  roirb,  hoch  fann  badfetbe  für  ben  Peftfier  mehtc 
rer  attien  burch  bcn©cfedfchaftdoertrag  imtteläjei: 

fchung  eined  ©öchftbetrngd  ober  in  abftufungen  obet 
nach  ©attungen  befchräntt  roerben ;   2)  bet  a   u   |   f   i   cb  tc 

rat  (f.  b.)  ald  Kontrodorgan  unb  3)  ber  Sorfion' (Sircition,  Sirettoren)  ald  audführungdorgan,  bc 
ftchenb  aud  einet  ober  mehreren  perfonen,  nielchc 

bie  ©efedfehaft  geri^tlich  unb  auhergcricbtliih  hT 
tritt,  biefclbe  burch  bie  in  ihrem  Siamen  abgefchlbii 

nen  Siechtdgefchäjte  berechtigt  unb  nerpflichtet  un> 
im  §anbeldregcfter  eingetragen  »erben  muh-  Snr- 
ihn  roirb  bie  ©eneraloerfammlung  berufen,  foiw  ■ 

nicht  nach  bem  ©efeü  ober  bem  ©efedfehaftdoemo : 
aud)  nnbre  Perfonen  batte  beficgt  fmo.  Gr  bet  SoKc 
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!0  (MjJii,  bflS  bic  erforberlidicii  J^üt^er  bcr  (iefell- 

iitott  (icfüfiit  raerbcn,  unb  bat  binnen  beftininiter 

Sn«  tue  jebes  oerfloffene  0ei(bäft*jntir  eine  itilani, 

«ne  fskminn  •   unb  SJcrluftrcebmiiifl,  foroic  einen  Sie* 
ni^t  über  ben  Sermönenbftanb  unb  bic  äSerböUniffe 
»   QefeHiibttft  beni  äuffiditSrüt  unb  bcr  0eneral! 
rcrammlinui  rocjuleiten.  Sen  SKitsIiebcm  beä  Sior- 
ianb«  ift  etenfo  roie  ben  perfönlicb  binttenbcn  We: 

'cKitaitem  einer  HomnumbitiSlttienscfcBicbaft  un: 
ibrer  eijtnen  ®cfeQf(baft  Sonturreni  ju  matten. 

Sie  äuflöfung  einer  äHienflefcIIfe^aft  erfolflt; 
11  butib  äbloiii  ber  im  @cfeIlfef)aft4Dertrafl  beflimm= 
tat  3ett  (io  nud)  bcr  ÄonjeffiorUsjeit,  insbefonbere 
xi  Ciienbabnen  in  SJranfreit^,  Oftcrrcii^);  2)  burt^ 

eicirnung  beä  Äonfurfe«;  3)  bur^  ®cf(f)luB  bcr  0c< 
jcaloerfammlung,  loclcber  einer  Dicbrlicit  bon  brei 
SierUln  beS  in  berfelben  oertretenen  C'irunbfapi» 
ul»  bebarf;  4)  burd)  Hmortifation  bcr  Jlfticn,  in 
iwliSetn  iiall  beftimmt  fein  muS ,   niem  baä  Sermö 
gm  bei  riefeUfi^nft  jufallcn  fott ;   5)  burd)  18ereini> 
nmg  färallitber  SHtien  in  einer  »anb  (^Jerfauf)  unb 

•ii  in  Steuden  unb  einigen  anbem  fiänbern  burib 
riitirrlifW  CrfenntniS  auf  SBetreiben  bcr  Serroal^ 

aiiaibebörbe,  nienn  bie  ©efcDfi^aft  ficb  ret^timibri! 
mi'irablungen  ober  Unterlaffungen  ft^ulbig  mai^t, 
btrtb  bie  ba4  @emeinn>o^I  aefafirbct  mirb.  S}o8 
Jeraögen  einer  aufgcldften  SiltiengefeKftboft  roirb 

Silgung  i^r  fei^ulben  unter  bie  sHtionarc 
«4  Serbältni«  iörer  Slftien  oertcilt.  ßrfolgt  bie 
Möiung  einet  ©cfcllfi^oft  buri^  Setfcbmeljung 
Änfnm)  mit  einet  anbem,  fo  ift  baä  Sermögen  beti 
dbni  fo  lange  getrennt  ju  ocminlten,  bis  i^re  S(4ul> 
ben  »cDftänbig  getilgt  finb. 

Sie  ätaat«aufti($t  über  aitiengcfctlfe^nften 

nng  mn  1870  rociter  al«  febt.  IDic  Crriebtung  fol= 
4er  SeieDftbaften,  i^r  Statut,  jebe  iSbänberung  beä- 

’ilten,  bie  äuftöfung  bet  ©efeUfebaft  burd)  Sweini» 
wita  mit  einet  anbem  ic.  roaren  an  bic  ftantliebe  @e= 

aebraigung  gefnüpft.  Diefe  flaatlitbe  ©enebmigung 

^be  bu^  baS  ©efef)  pom  11.  S“"'  1*^0  aufge= 
Soboi,  »eil  fte  mit  ifiren  Äonfequenjen  feineäroego 
«gnet  »at,  bie  ©rreiebung  i^teS  mefentliebften 
,;sedä,  bie  ffltionäre  unb  ©laubiger  nor  äuebeu^ 
timg  unb  Serluften  ju  febüben,  in  binreiibcnbeni 
Sag  Ul  ft<bera,  pieimcbr  bei  großer  SetantroottIi(4= 
■ai  bei  Staats  ein  unter  Umftänben  nid)t  gerc(bt= 
'«igteSSertrauen  im^lublifumerroedtcunblcbtercS 
a   »erleiten  oermocf)te,  bie  nötige  Sorfubt  au6er  ae^t 
a   lajfen.  Dagegen  finb  bie  lanbeSgcfebliiften  Sot- 

'Jritten,  naib  nicldben  ber  ©egenftanb  bcS  Unterneb= 
tnenl  bet  ftaatlieben  ©eneftmigung  bebarf  unb  baS 
Untemebmen  ber  flantlie^cn  Seaufrt(i)tigung  unter-- 
Itegt,  beSe^en  geblieben.  ES  ift  alfo  nur  biejenigc 
^mifubtigung  aufgehoben,  roeldic  bisher  im  Jjntet' 
•b*  bn  äftionäre  unb  ©laubiger  bet  ©efcUfchaft 
’tötgetunben.  Dicfciben  finb  auf  eigne  fflahmng 
*er  Jntereffen  angcroiefen,  unb  im  übrigen  foDen 
™   cbm  erroohnten  Siormatiobeftimmungen  einen 
xci«»  für  ben  SJegfall  bet  StonjcfftonSpflidht  bieten. 
^tbip4rtf4aftUdk  tOebentanfl  beS  AftienmefeaS. 
I«  JtltiengefeUfchaft  entfpricht  einem  oo(IS= 

®rtt(hatoi(hen  SebürfniS,  folange  fte  nicht  butch 
|t®  bmete  UnteraehmungSform  erfeht  roetben 
*m.  Jür  biefelbe  ift  bie  Äapitatbcfchaffung  eine 
ntliij(b  unbefchränfte;  niele  Heine  Kapitalien  mer= 

Je*  mt  folche  nereinigt,  melden  einjelne 
"ätte  nidit  genw^fen  fmb.  SBle  fchon  frübjeitig  ber orgboa  butch  Silbung  non  ÄUECn  (f.  b.),  fo  finb 
lüde  überhoupt  niele  gtohe,  roiditige  Untemehmun= 
•a  iPafmenb  butch  Umlegung  in  aftien  ermöglicht 

loorben.  Die  aitie  geftattet  auch  ineniger  Slemittcl: 
ten  bie  Slctciligung  an  ©efehäften,  bereu  Jlcntabilitat 
eine  unberechenbare  ift.  ©efährliche  umfaffenbe  SRi: 
filoS  tonnen  geteilt,  Heine  Summen  barnn  gcroagt 
TOctbcn,  ba  nur  bic  Einlagen  im  ungünftigen  iyciu 

netlorcn  gehen,  nicht  aber  gleich  baS  ganie  llermögen 

aufs  Spiel  gefetjt  inirb.  DaS  attientapital  ift  bem 
inbioibucUcn  Slcije  jur  SRinberung  unb  Slerichning 

entiogen,  überhaupt  oon  aBen  Si^idfalen  unb  6“= 
fälligfeiten  inbioibueBer  Dtatur  getrennt,  unb  eS  cig: 

net  (ich  beShdlb  bie  attiengefcBfchaft  im  mefentlichcn 
mehr  für  folchc  Untemehtnungen ,   roelche  auf  eine 
längere  Dauer  berechnet  finb.  Dagegen  ift  bas  SH 
tienroefen  auch  mit  bebentliehen  Sihattenfeiten  unb 
©efahten  oertnüpft.  3ft  baS  attientapital  gegen 
inbipibuefle  SieriehrungSgelüfte  gefd)üht ,   fo  tönnen 

aber  auch  feine  Übertragungen  ju  anbem  ,>fn'eden 
unb  feine  jcineiligcn3ufühtungen  auSErübtignngen 

ftattfinben.  3ft  bie  DiSpofitionSfühigtcit  bei  'iic; 
triebslcitung  oBjufehr  bcfchränft,  fo  IcibetberSletiieb 

an  SchinerfäBigfeit  unb  tann  auf  Koften  ber  aentn: 
bilität  )U  (ehr  gelähmt  merben.  aiirb  berfelben  ba^ 
gegen  ein  freierer  Spielraum  gclaffen,  fo  en6prid)t 

ihr  lein  genügenbes  Sinh  non  Sicrantroortli^tcit  unb 
3ntercffe,  auch  felbft  roenn  bie  iBetriebSIeitet  buiih 

auSfid)t  auf  Dantiemen,  Beteiligung  mit  attien 
möglichft  eng  an  bnS  ©efchäft  gefeflelt  merben.  Eine 
raföhe  unb  noB  roirffamc  SontroBe  ift  babei  in  ber 
Segel  nicht  ausführbar.  Die  attiengefeüfchnftcn  ha> 
ben  oft  im  3ntereffe  ber  Dioibcnbenfleigerung  einen 

großen  &ang  jur  Bcrfchulbung,  ba  biefelbe  ben  ber< 
jeitigen  aitionärcn  bei  herein  Sertrauen  unb  gutem 
Kurs  bcr  attien  feinen  Nachteil  bringt.  Die  Be= 
fchräntung  ber  £iaftbarfeit  förbert  bie  Steigung  lu 

gemagten,  ja  leichtfinnigen  ©efehäften  um  fo  mehr, 
als  bas  ncrmögensre^tliÄe  Banb  jroifehen  attionär 
unb  Unternehmung  ein  fegr  lodereS  ift  unb  jebcrieit 
burch  Verlauf  bcr  Slttie  leicht  gänjlich  gelöft  merben 

tann.  Darum  fihicfien  auch  in  unternehmungslufii’ 

gen  3c'lon,  tnenn  ©eminnfuiht  unb  BertrauenS- 
fcligteit  oiif  baS  höchfte  gefpannt  finb,  felbft  fchroin^ 
bclhafte  atticngefcBjchaften  mic  Bilje  auS  bcr  Erbe, 
inbem  fic  ben  ©rünbern  unb  erften  attionären  auf 

Äoften  bcr  fpätern  ©efcBfchaftSmitglieber  hohe  ©e. 
minne  abroerfen. 

3m  aBgemeinen  eignet  fich  bie  attienunternelv 

mung  nicht  für  aBe  jene  ffäüe,  in  melchen  anfihntie- 
gung  an  rafch  meihfelnbe  Monjuntturen  unb  banim 
auch  (freiheit  in  ber  EntfihlicBung  unb  Unabhängig^ 
teit  beS  Betriebsleiters  nötig  finb.  Dagegen  lann 
baS  attienmefen  gute  Dienfle  Iciften,  roenn  es  fidi 
normiegenb  um  ftehenbeS  Kapital  hanbelt,  menn  bie 
arbeit  ftreng  berechneten  Kegeln  unterroorf  en  merben 
tarnt,  ber  Betrieb  ein  ftetiger  unb  nicht  non  fchnell 

oeränberlichen  Konjuntturen  abhängig  ift,  menn  fet^ 
ner  eine  nernüiiftige,  fathgemöBe  KiintroBe  aiisgeübt 
merben  lonn,  unb  roenn  enblich  eine  noBe  iiaftung 
bet  Betriebsleitung  überhaupt  nicht  möglich  märe. 

Sie  (Brfihldite  bcS  IlttlrntaefrnS 
führt  bis  in  baSSRittelaltcr  jurüd.  als  Borläufer  ber 

heutigen  ©cfeBfchaftcn  tönnen  bie  ©crocrtfihaften  bcs 
Bergbaus,  bie  im  12. 3ohrh.  >m  füblichen  Jtanfreich 
entftanbenen  SRühlengcnoffenfihaften,  bann  in  3t0‘ 
lien  bie  fchon  imll.3ahrh.  norfommenbc,unfrerheu< 

tigen  KommanbitgefeBfehaft  ähnliche  romnmndn  be> 
jeiihnet  merben.  Echte  Kapitaloereinigiingen  rooren 

auch  bie  italienifihen  Montos,  Bauten,  bereu  anteilc 

(loca  mnntisl  übertragbar  roaren,  roobei  ber  Enoer- 
ber  nur  eine  befihränfte  »att  übernahm.  Unter  bem 

EinfluB  ber  bamaligcn  Seftimmungen  über  3'»s 
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unt)  SBuc^et  traten  biefel&en  oielfocb  ali  £)oi|ltf|itia> 
teit^anftalten  (montes  pietatis)  auf.  Sine  bec  niiq< 

tigften  SapitatgcfellWoften  mit  beft^ränfter^aftung 
nmr  bie  ber  San!  beb  ̂eil.  @eorg  ju  @enua,  beien 

Urfpning  auf  bab  12.  5urUdgefU(|rt  mirb,  unb 
bie  1407  burd|  ißereinigung  ucrfefiiebenet  ®efeHf(bof> 

ten  gcbilbet  mürbe.  'Jöie  bicfc  8ant,  fo  finb  aut^ 
früi|cr  bie  Santen  anbrer  Sänber  aub  6taatbanleben 
beruorgegangen,  mellte  bie  ®emäb<^ng  uerfibiebener 
Jieibtc,  inbbefonbeie  bab  ber  befibrüntten  ̂ ftung, 

gleiifijeitig  aber  auib  ftaatiicbe  Seeinfiuffung  neram 
labten.  Sie  1694  gegrilnb^e  Sant  non  dnglanb 

joUte  nur  bib  jum  Setrag  beb  ber  Siemerung  gemähr- 
ten Sarlehenb  oon  1,200,000  Sfb.  Sterl.  S(hulben 

madien  bürfen,  fttr  meitere  Sibulben  matcn  bie  ät^ 

tionäre  na<h  SRa^abe  ibreb  iUtienberiheb  perfinliih 
haftbar.  SorjttgIi<b  gab  ber  überfeeifche  fianbel  )ut 

Örünbung  nieler  pnuilegierter  ättiengefellfihaften 
unter  bemXiteluon^anbelbfompanienSeranlaffung, 

io  ber  ßoDänbif(h  =   Dftinbifcben  (1602—1734),  ber 
.Öollänbif(b=3Beftinbif(hcn(1621— 1734),  ber  ®nglif(h= 

öftinbifihen  (1569,  bejiehentlich  1613—1658),  ber 
englif(hen  Säbfcefompame,  ber  franjöfifiben  Com- 

pagnie dea  Indes  occidentales  (1628—74),  ber 

Compagnie  d’occident(1717),  mellte  juerft3nhaber. 
oltien  aubgab,  u.a.  Sine  herDorragenberewbeutung 

gemannen  aber  bie  'ÄttiengefeUfchaften  mit  ber  mo^ 
bcmcn  i^nbcrung  ber  Xei^nil  unb  beb  Serfefirb= 

raefenb,  meldie  mehr  @elcgenheiten  jur  Silbung 
großer  Unternehmungen  gefihaffen  hat  (gabrifen, 

Sergbau,  Sifenbahnen,  Serfi^erungbmefen).  Slber 
mie  jur  3eit  berl^aubelbtompanien  (@übfeef<hminbrl 
in  Sngtanb,  £amb  Unternehmungen  in  Sranfreiihl, 

fo  boten  auch  Sigentümli^feiten  beb  Xttienmefenb 
in  ber  neuemäeit  ein  roeiteb  gelb  ber  Sethätigung  für 
SpieOu.  @eminnfu(ht,  ÜbemorteilungunbSchminbel. 

Sie  OueQe  biefer  Übelftänbe  fucht  man  meift  im 

jlllienrecht  unb  beffen  Sntmidelung.  9!a<h  3Ie^ 

naub  laffen  fich  in  ber  @efchi(hte  ber  3lttiengefe|p 
gebung  jroei  Sichtungen  unterfcheiben.  Sie  eine, 
melche  auf  bem  europäifchen  Kontinent  norherrfcht, 

betrachtet  bie  SltiengefeUfchaft  alb  eine  neue  Scchtb= 

bilbung,  melche  nur  alb  @anjeb  thätig  ift,  beren  Slit= 
glieber  in  (einem  obligatorifchen  Serhältnib  unter 

lieh  flehen  unb  ben  Sereinbgläubigem  nicht  oerhaftet 
finb.  Sie  äRitglicbfchaft  ift  übertragbar,  bie  31ub= 
gäbe  oon  ̂ nhaberattien  geftattet.  Sie  anbre  Sich= 

tuiig  ift  bem  englifch=norbameri(onifchenSetht  eigen= 
tümlich.  Siefelbe  betrachtet,  oon  befonbem  ̂ rioilegien 
obgefe^n,  bie  Sereine,  beren  Kapital  non  mehreren 

nach  'Kftien  jufammengebracht  ift,  alb  @cfetlfchaften 
im  äinn  beb  ̂ioilgefegbuchb,  bet  melchen  aDe  0e< 
noffen  (olibarif^  für  bie  non  ben  Sertretern  ber  0e> 

fellfchaft  in  beren  Samen  eingegangenen  Serbinblich= 
feiten  haften,  hiernach  ift  nie  mit  folcher  Haftung 

unoerträgliche  gnhaberaltie  nicht  geftattet. 
Sefonberb  intereffant  ift  nun  bte  Sntmictelung 

beb  'Jlftienrechtb  in  granlreicb  unb  Snglanb.  gn 
granfreich  gab  eb  fefion  feit  Sem  17.  gahrh.,  nor.- 
lüglich  aber  in  ben  erften  }mei  gahrjehnten  beb  18. 

gahrh.  jahlreiche  Sttiengefellfchoften  mit  befchränt- 
ter  .'paftung,  mit  ber  ©enetoloerfammlung  olb  hcSch= 
ftem  Sereinborgan  mit  burch  ben  Sttienbefi^be^ 
bingtem  Stimmrecht  unb  mit  bem  Sechte  ber  Sub: 
gäbe  oon  gnhaberaltien  alb  >   negojiabler  ffiare  <   (juerft 

1717  bur^  bie  Compagnie  d’occident),  melche  ̂ äter, 
jeboch  nur  norübergehenb ,   nerboten  mürbe.  Sigen^ 
cüiiilich  ift  biefen  ©cfellfdhaften  bie  ̂ rioilegierung 
unb  lilbhängigfeit  oon  ber  Segieriing  mit  ftaatlicher 

ilVi'inafhiing.  Seben  ben  prinilcgierten  .ftomponicii 

bilbeten  fich  im  18.  gahrh.  auch  ̂ rinatgefellfihafttii, 
melche  burch  Snmenbung  oon  Sechtellaufeln  hch  bt> 

f^räntte  ̂ aftbarteit  )u  fichem  fuchten.  Soih  fitllt 
ein  @efeh  oon  1793  aubSrüdlich  bte  gorberung  (et 

@taatbgenehmigung,  an  melcher  bib  in  bie  neuere 

geit  feftg^alten  mürbe.  Sabbern  bab  Seiht  bet 
Sftiengcfellfihaften  (socibUs  anonymes)  im  Code 

de  commerce  geregelt  morben  mar,  gefiattete  ein 

Oef^  oom  23.  9Sat  1863  neben  benfelben  auch  de 
Socibtb  i,  responsabilitb  Umitbe,  für  melche  etaatd 

genehmigung  nicht  ei^orbetliih,  bie  aber  gemiife  je^ 
lefcli^e  Sormatiobeftimmungen  einjuhalten  hotten. 
Sieb  @efeh  mürbe  burch  Sefeg  oom  24.  guli  IWi 
oufgehoben ,   melcheb  nur  bie  eine  Srt  ber  Soiietea 
anonymes  juläht,  biefelbcn  oom  Srforbemii  ftoot 

liehet  Senehmigung  befreit,  bogegen  )ur  Scrbiituni 
non  SRigbrauch  bie  gleichen  Sefihraniungen  anoibna 
mie  bab  erftere  @efeh  (geringfte  91itgliebcr;ahi  i 
Serfonen;  geringfter  Setrag  Slltitn  unb  SHtienanteilf 
lOOgrant,  menn  SabKopital  nicht  grdhet  alb  20ü.(XO 

gt. ,   fonft  600  gr. ;   geiihnung  beb  gonjen  Kapitale 

unb  Sinjahlung  oon  25  ̂ roj.;  genaue,  oon  einet 
jmeiten  öeneraToerfammtung  )U  genehmigenbe  lim 

fchähung  ber  Slpportb  fomie  ber  für  einjelne  Sütglits 
ber  aubbebungenen  Sorteile  alb  Sebingung  für  i'nt: 
ftehung  bet  (SefeUfehaft ;   Serläuflichteit  bet  Sliien 
alb  Jlominatioattien  nach  ßinjahlung  oon  25  tim 
ihreb  ülominalmertb;  bie  @enetaloerfammlung  tonn, 

menn  bicb  ftatutenmäSig  juläffig,  auch  bie  Suegobi 
oon  gnhabeiaftien  befchliehen,  jobalb  SO  Sco).  bei 

Kapitalb  eingejahlt  finb,  boih  bleiben  bie  erften  geih' 
net  unb  meitem  gnhaber  bet  SHtten  noch  S®" 

lang  für  ben  Seft  oerhaftet).  Sie  SUtiengefeUfchoit 
tann  auib  alb  ̂ ibtd  i   cmpilal  variable  ciriihlet 
merben,  fo  bah  t'ab  Kapital  burch  allmShIi<h< 

jahlungen  ober  Aufnahme  neuer  Stitglieber  oermetn, 

Durch  «eraubnahme  oon  Sinlagen  ober  Seilen  beo 
felben  oerminbert  mitb;  boih  Dürfen  bie  Sinlogen 

nicht  unter  eine  im  Statut  feftjufehenbe  6ummi 

(minbeftenb  ein  gehttel  beb  urfptünglichen  Sereini“ 
oermdgenb)  finlen.  Sab  anfängliche  @tunbtapilol 
batf  200,0(X»  gt.  nicht  übetfleigen,  SUtien  merben 
nur  auf  Slamen  unb  nicht  unter  60  gr.  aubgeftcUt. 

gn  Snglanb  führte  ber  Sühfe^^fitt^"  ^ 
nem  Sörfenfpiel  jum  Srlah  ber  Bubble  Act  bon 

18.  Slug.  1720.  Slortbem  oorher  jahlreiche  nicht  tf' 

oilegierte  ®efellfchaften  ftch  gebilbet  hotten,  aelihe 
fleh  ber  folibarif^en  :^aftung  burch  Subgabe  oon  oc 
haberaftien  ju  entjiehen  fuchten,  mürben  jeft  che 

nicht  oon  bet  Krone  burib  f^ibriefe  ober  oom  $ct 
lament  intorporierten  ®efellfchaften  unterbrüdt  unb 
bie  @tünbung  neuer  Seretne  mit  Stubfibliehung  ber 

Solibarhaft  unb  Übertragbarieit  bet  Snteile  oct- 
boten.  Sab  gahr  1824  braute  ein  neuebStünbuugi 

fiebet  (auf  etma  400  SRiD.  SB>.  @terl.  ber  batnoli  je 

grünbeten  unb  projeftierten  ©etettfebaften  mürben  mit 
17,(1  SRill.  mitflich  eingejahlt).  gnfolgebeffen  mürbe 

1825  bie  genannte  Sitte  aufgehoben,  unb  eb  trat  bei 
gemeine  meibt  für  Stttiengefedfihaften  miebet  m 

Kraft.  Sab  Sifenbahnmefen  mit  ben  on  babfelbe  ee^ 
(nüpften  SRihbräuchen  gab  Seranlaffung  jum  Sefe) 
oom  6.  guli  1844,  babfelbe  fteBte  für  alle  onben 

alb  bie  but^  tänigliche  gteibriefe  ober  bunh  bei 
Parlament  intorporierten  Kapitalgefedfihaften  bie 
Solibarhaft  micber  her  (joint  stock  Companies 
witboiit  limited  liability).  So<h  mürben  burch  Se 

fege  oom  14  Slug.  1856,  14.  guli  1856,  13.  guli 

1^7  roieber  Srleichterungen  gemährt.  Sie  Joio' 

Companies'  .\cta  oon  1866  unb  1857  nefiatteten  ollen 
Seteinen  (jeboch  ben  Santen  oon  18.t8,  ben  Serüche 
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Iftie  unb  älttiengefellfc^aft  (6tatiftif($ee,  Slefocmiefireiungen  ».)• 

ninglg(|(llfi^aften  Don  1S63  a6),  fu^  ali  Joint  stock  f(^aften  (((gTänbct  mutben,  ttot  eine  piS^ii^  €tei< 
'onpanies  witli  limited  liabilit;  ju  tonftituieien.  genmg  etn,  bie  ober  ebenV  f4ne0  nriebei  einer  %b> 

Stitc  ging  bie  Companies'  Act  nom  7.  Slug.  1862,  na^me  $Iot  ma^te,  benn  et  entftanben 
mä)  fu^  jeber  Setein  non  menigfient  fieben  187S  :   470  etliOlibafuii  mit  1477.t  nu.  Vli. 

bofonot  mit  ober  o^ne3etIejung  feinet  Setmbgeni  jbts  ;   *37  .   .   m4j  . 

mÄopiintonteUe  (sharesi  frei  bilben  fonn.  (Stnmr«  *®74 :   84  •   •   tot.«  • 

bot  gefiiittetftapitaloereine:  1)  mit  unbcfi^rSntter  Sit  1878  fiel  bie  3o(l  bet  ̂egrünbeten@efeIIMaften 
sDliMi^  (Company  nnlimited  having  a   Capital  auf  38  mit  einem  Sttienlapttal  non  nurl3,!Skia.S)if. 
ürided  into  shorea);  2)  mit  auf  bie  Snteile  be<  Son  ba  an  ftieg  bie  ®rilnbungttbätigteit  aber  wiebet 
idranttn  Haftung  (Company  limited  by  shares);  fc^neD,  fo  bag  1881  :   102  @efeufc^aften  mit  einem 
3)  mit  einet  befümmt  beengten,  übet  ben  Settag  Kapital  non  199,s  SRiU.  SRI.  entftanben  unb  1883: 

>a  Xltie  (inautge^ben  Haftung  (Company  limi-  121  mit  86,3  SRiO.  SRI.  ttapital.  (Cie  @efamtja^I  bet 
Kd  bj  gnarantee  and  baving  a   Capital  divided  in  ißteugen  feit  Sinfüiitung  bet  Slttiengefebet  einge> 
istoduues).  S9ei  6ef4|r8nltet  $aftbatleit  muffen  ttagenenSlltiengefellfcbaften  betrigt  btt  ßnbe  1883: 
finita  unb  Singeigen  mit  bem  Seifab  limited  net<  1620;  baoon  finb  nom  1.  San.  1872  bit  31.  fCeg.  1883 

Kbcn  fein.  (Cie  Ctaattauffubt  ift  mit  eine  tegrefftne,  ge^nbet  morben  1411  mit  2738,s  SRiD.  SRI.  llapt> 
bttdte  Slcgienmgteinmifipung  finbet  nur  auf  SIntrag  tat.  ̂ üt  1882  liegen  1196  Silangen  not ;   bana^  nec< 
nnei  Xeilt  bet  Stltiondre  flott.  SQat  butib  biefet  ginften  fttb  93  SerfttbetungtgefeDfibaften  (92  SRill. 
9(feb  bie  Snbabetaltie  ncib  oerboten,  fo  mürbe  fte  ttapital)  mit  16^  41  ibemifibc  5«itilen  (79,4  SRill.) 

imid)  bie  Companies'  Act  nom  20.  Slug.  1867  füt  mit  12,8,  42  .^derfabrilen  (46,7  SRiD.)  mit  10,s, 
^elfdaften  mit  beftbcinlter  $aftbarleit  unter  bet  43  @at  >   unb  SiaffeTnerforgungen  (60,.3  SRü.)  mit 
fleS:ngiing  bet  ootten  eingablung  bet  Slltienbettogt  10,7,  79  lejtilfabrilen  (lrä,s  SRilL)  mit  7,7,  206 

gebattet  auib  lonn  bat  sanbeltamt  bie  Striibtung  Sanlen  (13M,?  SRiS.)  mit  7,  96  Srauereien  (114,7 
ms  ScfeDfibaften  mit  beftbrünliet  fiaftborleit  unb  WiO.)  mit  6,3,  102  Slnflalten  bet  SRetallinbufttie 

mUliitfibliebungber(Cimbenbengablunggugemein<  (198,b  SRiü.)  mit  6,i,  60  ßifenbobnen  (940,»  IRiH.) 

tägigen  jiDÜlen  erlauben.  (Snbliib  geftattete  bie  mit  4,3,  116  Slnflalten  bet  SRontaninbuftrie  (823,8 

tompuies'Act  nom  16.  Slug.  1879  allen  @efeOf(baf*  SRill.)  mit  2,!>,  62  SaufgefeQfcbaften  (188,7  SRiO.)  mit 
:es  mit  6oIibatbaft,  ficb  in  folibe  mit  befc^ftnlter  l,i  Steg.  (Cie  Summifabrtlen  tealifterten  10, o,  bie 
^afttmteit  gu  sermanbcln.  (Cagraen  bleibt  bei  9io>  SRüOerei  7,7,  bie  Sleebetei  7,s,  bie  ̂ ferbebafinen  4,s, 

tesbanten,  mit  Slutna^me  bet  Sani  non  ISnglanb,  bie  Snbuftrie  ber  Steine  unb  Crben  4,e,  bie  in  $olg 
bie  noDe  (faftborleit  befielen.  (Cie  @rünbung  ̂ olgt  unb  Seber  4,»  Steg.  (Coifi  lönnen  biefe  ̂ ablen  nitbt 
finfoig  iiüib  Bereinigung  non  menigftent  fieben  Sßer»  ait  abfolut  mcBgebenb  für  bie  ertragtlübigleit  biefer 
fanenunbburcBSintragbeimSlMiftnerungtamt.  (Die  ©efeOfibaftcn  angefeben  roerben,  ba  au4  «t  reirttio 
.fal|l  bet  SUtiengefeOfebaften  @h:oBbritannient  mar  febi  o^ibiebeneetanb  ber  Obligationen,  ^npotbelcn 
lüJtbr.l883:8^mit489,2SRiII.Sfb.6terI.itapitaI.  unb  Stefernefonbt  in  Setra^t  gu  «eben  ift. 
JüCeutfiblanb  gab  et  gmar  auib ftfiber @efeO>  0)ie  Siefoimbeftiebunoen  bet  neuern3cit 

'bafteu  mit  ib>ili(b«n  Cinriibtungen  mie  bie  heutigen  gielen  teilt  auf  SSiebeteinfübrung  ber  6toattgeneb< 

ittiengefeOfibaften,  fo  bie  JfBlauet  Xuibfompanie  migung,  teilt  auf  (btmeiterung  ber  Siaattauffidit 
(1562-1680),  bie  1719  in  SBien  gegrünbete  Drien»  ob.  Jemer  roirb  norgefiblogen,  bie  SHticngefeOfibaij 

tolif^  Kompanie  fomie  einige  unter  Mebriib  II.  ten  mbQUibft  butcb  bffentlitbe  Untemebmungcii 
m   ßitu^  int  £eben  gerufene  ®efeUf(baften ;   boeb  (StaatteifenMbnen,  @emeinbeonftaIten)  gu  erfe(jen, 
mens  bie  meiflen  ®efeOf(baften  Staattanftalten  mit  roäbrenb  non  anbttr  Seite  größere  perfönliibe  Bet- 

onosten  Sermögenteinlagcn,  erriibtet  auf  Qkunb  antm^liibleit  ber  @rünbet  unb  ®efeOfcbafttoraane, 
^ieboiei  Spegialprioilcgien.  Siun  maißte  ber  soOe  Offentliibleit,  SBegfaO  ftatutarifiber  Sotbegnlte 

^mbabnbau  ben  ̂ loß  al^emeinet  gefetli^er  Se>  für  (Sfrünber  unb  erfte  3(<tbuer,  (Weiterung  ber 
limmungen  nötig,  fo  in  Steifen  bet  «ifenbabm  ^nbinibuolteibte  ber  Slttiondre,  (crmöglidbung  einer 
ttitget  oom  3.  Sion.  1888,  bet  (Sefeßet  über  Sllticm  f^ürfem  KontroDe  ic.  geforbert  metben.  Siiqt  olle 
giftUfibaften  nom  9.  SSon.  1848,  bet  öfterreiibifcben  SorfißlSge  ftnb  unbebenllidl.  (Cie  Sefibiibtc  bet 

Öototti  nom  26.  Sion.  1832.  (Eine  aOgemeine  Kege=  Xltientn^ent  bemeijl,  baß  Säminbel  unb  ̂ ißbraudi 
:nig  trat  buriß  bat  $anbeltacfeßbuib  ein,  melißet,  bei  ben  nerfißieben|ten  gefeßliiben  Siegelungen  nnr> 
ixe  bie  frübem  ®efeße,  am  l^orbernit  ßaoiltiber  tarnen.  Soffen  fitb  oiefelben  au^  buriß  gefeßllißc  3ic= 

iloiebmigung  feftbieit  (Coib  mürbe  ber  ffongefftont'  formen  gum  Zeit  minbem  unb  befeitigen,  fo  roirb 
fprnig  fia  bat  (Ceutfeße  Sleuß  buteß  @efeß  nom  11.  boiß  bat  Sublilum  felbji  buriß  Hebung  ber  mirtfrtiaft> 

1870,  ebenfo  bet  Unterfißieb  gmifeßen  SHtien*  liißen  ßinfiißt  unb  gotberung  einet  gefunben  ®c= 

gndlfißaften,  meliße  ̂ anbel^efißöfte  treiben,  unb  fcßöfttmoral  bot  SQi^tigfte  gut  Sefferung  beitrogeii 
übrigen  (ginil«)  SlItiengefellfAaften,  bie  fräßet  müffen.  (Cot  beutfiße  Siftiengefeß  nom  18.  guli  188t 

torß  Sombetgefeße  geregelt  mürben,  aufgeßobm.  beftrebt  fitß,  bieSRängelbetfeitßerigen@efoßgebung 
amßmllnaatn  mürbe  bb Kongeffiontgmang  1876  baburiß  gu  befeitigen,  boß  et  bie  Sfliißten  bet  Stui< 

tnißrenb  er,  mie  überßaupt  bie  begUgliißen  fi^löratt  fißärfer  prö^ifiert,  feine  SerantmortIicß> 
öeitiintmngen  bet  ̂ anbeltgefeßbudt,  in  eitleitßo«  teil  ermeitert,  über  eine  Sieiße  non  @egen^nbcn 

i"CT  ROiß  in  Äroft  ßeßf.  (Cot  neue  ®ejes  mit  feinen  outfißließliiß  bie  Sefißlußfaffung  ber  @enetoIocr< 
‘K  Kongeffton  erfeßenben  fRormatin^timmunaen  fammlunf)  norbeßdlt,  ben  SReßrßeittbcfißluß  betfeO 
idtüßtate  niißt  aOetn  bie  ®tünbung  neuer  ®efeO>  ben  mö^Iiißft  unoetfilftßi  gum  Slutlmud  bringen  unb 
iboftm,  fonbem  et  bot  auiß  Umgeßungen  unb  SRiß>  ben  SKtiondren  @elegenßeit  gut  eignen  Prüfung  brr 

«^ißen  großen  Spielraum.  Saißlage  n^tßaffen  miu,  baß  et  f^er  bie  SRinori» 
doSteußenbeftanben  1867(oßnelkifenbaßn- unb  töttreißte  in  enocitertem  Umfang  gut  Stnerlennung 

^(baugefeOfißaften)  226  SUtiengefeOfißaften,  ba>  bringt,  bie  Haftung  bei  niÄt  ooO  eingegaßlten  Slfticn 
WamarenlongefftoniertnOO— 1842:31, 1843 -49:  autbeßnt,  buttß  neue  Sejtiinmungen  übet  bie  Sil» 
A 1850— 69 : 111  unb  1860  -67 : 58  ©efeOfißaften.  bung  einet  Sieferoefonbt  eine  größere  Sießerbeit  für 
^   bem  goßt  1871,  in  meiißem  186  neue  @ffcH»  llntemebmen  iino  Scteilinte  gu  enielfn  (inßt  :c. 
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^iitecntur.  beutfi^en  banbelSrcc^t» 

lidjcit  Seftimmuiifleii  über  bie  SUtienßetellf^af» 

ten  finb  entliiilten  in  Ülb.  ‘2,  £eil  3   bed  allgemeinen 
bcutfe^en  ßanbelSßefebbiii^b  unb  in  bem  Seii^ibgefeJ 
uom  18.  3uli  1884;  Hommentar  8U  lebterm  oon 

u.  Slblbctnborff  (Grlana.  1884).  Slol.  6nbe> 
mnnn,  3)ic  Gntroicfeluna  ber  öanbelbßefellf^aften 

(2.  'Jlufl..  Setl.  1872);  Iitrjclbe,  $ab  Sc(l)t  bet 
91ttiengefelli(baften  (.^leibclb.  1873);  Sienaub,  ®n4 
Sicdjt  bet  Sltticngefelljdjoften  (2.  Stuf!.,  Seip}.  1875); 

21  u   c   t   b   n   d) ,   $o8  'üfticnroefen  (granlf .   1873) ;   Ä   e   p   b   ’ 
ner,  ®ie  älticngefellf(baiten  ic.  unter  bem  Weiäb. 
gefeb  uom  11.  3iim  1870  (Setl.  1873);  Sie 
Hrebitinftitute  auf  2({tien  unb  @cgenfeitig{eit,  8b.  1 
(IKannl).  1874);  Sicgf  rieb, Sie2ied)teber211tionäre!c 
natb  bem  neuen  Öefcb  uon  1884  (8erl.  1884).  Über 
■üritif  u.  3icformuorfd)läge  ugl.  @   a   r   c   i «,  Sie  8örfe  jc. 

t8crl,  1874);  »Stbriften  be«  Scrcin«  für  8ojial= 
uolitif  ,   8b.  1   u.  4   ttieipj.  1873  u.  1874);  Söroenä 
telb,  T^aä  Set^t  bet  Üftiengefellfcfiaftcn  (8erl. 
1879);  Od)clf|ilufer,  Sie  21nd)teile  be«  ättieii! 
mefene  :c.  (baf.  1878).  Statiftifcbe  3Hitleilun> 

cn  bringen:  Gf)riftian4  Seutfcfae  8örfenpnpiete«, 

eiI2(8ctl.  1880);  oolingb  >8örfeniabrbu(b  •   (baf.); 
bo«  3“^bbucb  bet  Serliner  8örfe  ;   für  Öfterreitb : 

Ser  Äompab.  Tfinan  jielle83a^r6>t<f)  •   (Söienl8t>7  ff .) ; 
tcntcr  G   0   u   r   1 0   i   8,  Manuel  des  fonds  publics  et  des 

sooibtis  par  actions  IS.  21ufl.,  ̂ Jar.  1883);  SIin< 
ner,  The  stoik  eichange  yearbook  aud  diary 

(Sonb.,  jäbtliib).  Über  Jtommanbitaltien  ngl.  Aom» 
manbitgefellfibaften,  Uber  2(ttienbanbel 
f.  8ötfc. 

ünirn|itli<i>tfTbii/  f-  üttien,  @.  283. 

Hftiniabai,  pon  'llotbenffjölb  1878  entbedte  8ai 

nn  bei-  Sübrocftfcite  bet  Snimijrbalbinfel,  76’  15' 
nbrbl.  8t.  unb  95"  38'  dftl.  S.  d.  (8r. 

Dlflinfen  (Sceanemoncn,  Seerofen,  ©ee< 
neUen,  t)i«}u  bie  Safel  2Utinien>),  llnterorbnung 

ber  K   orall^olppen  (f.  b.),  Sieremit  meinem  itörper,  bet 
fi(b  burcbfflaffcraufnabmeenonnaudbebnenfann,  bei 

diei.jung  ftc^  jcbod)  rafd)  bi8  faft  jur  Unlcnntlid|feit 
jufammenjiebt.  (äeroöbnliri)  finb  fie  mit  ihrer  breiten 
©oble  auf  bem  3)leere8grunb  angeroachfen,  nctmögen 
fi(b  jebod)  langfam  fortjubeniegcn  ober  fthntimmen 
1001)1  gar  frei  umher,  älleift  leben  fie  einjeln,  nur  (ehr 

roenige  bilben  Jtolonien.  Stile  finb  3tbitter;  bie  Gier 
entiuideln  fi(h  im  Körper  be8  Wuttertierd,  au8  bef> 
fen  Sliunb  au<h  bie  Saroen  in»  SReer  gefangen  unb 
fid)  noch  tiirjcm  Umherfchroörmen  feflfehen.  Sie 
meiftcn  21.  finb  öuherft  gefräjig  unb  (äugen  oomehm- 
li(h  ®iuf(heln  foroic  Heinere  a'W*  »»b  Srebfe  ou8. 

3n  Gnglanb  loerben  fie  häufig  niegen  ihrer  (yarben- 
prarht  tn  befonbem  3tinmeraquanen  gehalten;  ihr 
jähes  ficben,  baS  felbft  bei  mangelnber  3irfulation 

bcS  SÖaffcrS  nitht  leidit  erlif<ht,  erleiditert  bieS  un- 
gemein.  GS  ift  ein  bctannt,  bag  eine  SKtinie 
über  60  3ohrc  alt  gerootben  ift.  8on  ben  jahlreichen 
arten  ftnb  bemerfeneroert :   Sagartia  parasitica  unb 

Ädamsin  palliati.  melche  (ich  beibe  innahe8ejiehung 
u   gcioiffen  Ginfieblctlrebfen  (f.  b.)  (teilen.  Sie  laf= 
en  (ich  nämlich  uon  biefen  auf  bie  leeren  Schneden> 
fchalen,  ipelchc  oon  ben  Krebfen  als  Silohnungen  be< 
nuht  toerbcn,  ocrpflanjen  unb  bleiben  bort,  (olange 
ber  .Strebs  bleibt.  So  gentinnen  fie  felbft  ben  8orteil 

leid)tercr  Gtnährung,  ba  fie  non  ben  Stcbfcn  umher= 
getragen  roerben,  unb  bienen  ihrerfeitS  burth  ihre 
Sleffclorgane  jenen  jum  Schub.  SieS  ift  einer  ber 

(cltfamftcn  MOe  non  ÄomntenfaliSmuS  (f.  b.).  8ci- 
folgenbeSafel  enthält  bieabbilbungen  nonSagartia. 
Te.rlia,  Actinnloba.  Bnuudes  unb  Antliea.  2tgl. 

—   2lftinoim)fofc. 

Seme#,  aaturftubien  am  Sceflranb  (beutfch,  Sein}. 

1859);  Öfoffe,  British  sea  anemones  (Sonb.  18*iO); 
$ertroig,  Sie  a.  (3ena  1879);  anbreS,  Le  At- 
tinie  del  golfo  di  Napoli  (Seipj.  1884). 

attinif^  (gricch.),  8enennung  ber  chemifch  rnirl; 
famen  Strahlen  beS  Sonnenfpef  trumS  ;f.Ghemifche 

SSirfung  beS  SichtS. 

aftiitogroph  (griech.,  'Strahlenfchreiber«),  non 
Souitlet  erfunbeneS  Snftrument  jur  Seftiminung  ber 

Sauer  beS  Sonnenf*einS  ober  ber  3eitpunlte  be:- 
GrfchcinenS  ober  8erfchroinben8  ber  Sonne,  befiehl 
aus  einem  flachen,  quabratifchen,  inmenbig  fct>iuar; 

angeftricbenen  Itaften,  beffen  innere  SSdnbe  mit  pho- 

tographifchem  Sapier  befleibet  finb.  Sei  }inetfcnj= 
fprechenbet  aufftellung  beS  ÄnftenS  fallen  burch)  Dtf 
nungen,  melche  in  ben  brei  nach  Often,  Silben  unb 

2üeften  gerichteten  Seitenflächen  beS  flaftenS  ange- 
bracht finb,  Sichtftrahten  in  benfelben  unb  hinter^ 

laffen  auf  bem  photographifchen  ijSapier  bie  8ejeich> 
nung  beS  non  ihnen  yurüdgel^ten  2SegS.  auch  heilt 
a.  ein  3nftrument  ;ur  Seftinramng  ber  chemifdf)  n>ir- 
lenben  Kraft  ber  Sonncnftrablen. 

attinolith,  f.  ßornblenbc. 

attinolilhfaierer,  f.  ̂ornblenbefelS. 
attinomeler  (gneA.,  >Strah(enmeffet€),  non 

^ouiUet  lonftruierter  ̂ porat  }ur  Grmittelung  ber 
(Üefehc  ber  nächtliihen  SBärmeflrohluiw,  befteht  ouS 
einem  Xhermometer,  ntelcheS  in  einem  WetaDcuIinber 
in  horijontaler  Sage  auf  bie  SBeUe  angebracht  ift,  ba| 
mittels  Schmant nfebern  jebe  äBärmejuIeituit^  oon 

unten  unb  non  ber  Seite  her  g^inbert  mtrb.  SDirb 
ber  apparnt  in  einer  heitern  Stacht  im  feiert  ouf= 
geftellt,  fo  mu|  baS  Xhermometer,  metl  eS  burcb 
21uSftrahlung  fortmährenb  Slärme  nerliert,  ohne  Sr 

fah  bofür  ju  erhalten,  bebeutenb  unter  ben  Sempe- 
raturgrab  ber  umgebenben  £uft  finten,  unb  auS  ben 

bamit  angeftellten  Serfudjien  ergibt  fich,  ba|  bie  Sem< 
peratur  beS  aitinometerS  faft  tn  bctfelben  SiJeife  ab 
nimmt  mit  bie  Scmperatur  bet  £uft,  bcr|  aifo  hei 

niebtiger  Suftteraperatur  eine  nicht  roeniger  ftarft 

Strahlung  gegen  ben  IpimmelStaum  ftattf  nbet  alS 
bei  hoher.  Sie  Seobahtungen  mittels  beS  aftino- 

meterS  bemeifen,  ba|  bie  Semperatur  beS  ̂ tmmelS: 
raumS  eine  äu|erft  niebrige  fein  mu|.  9Rit  bemfei 
ben  Flamen,  a.,  bejeichnet  man  auch  ein  oon  ̂ erfchel 

tonftruierteS  3nftrument,  roelchcS  }ur  3nt<»f>tät8< 
beftimmung  ber  Sonnenftrahlung  bient. 

aiiiiiDtltorph  igrie^.,  ftrahlig  ),  in  bet  Sotanrt 
Sejeichnung  einet  81ütc,  bie  fich  burch  minbeflenS 
jmei  Gbenen  in  fpiegelbilblich  gleiche  Hälften  teilen 
lä|t  mie  alle  regelmäligen  Stüten. 

aftinpmgtofc  (griech.),  @efchmulftbilbung,  mclih' 
bei  ainbem  unb  Schmeinen,  mahrfcheinlich  auch  hei 
anbem  Sieren  unb  beim  SWenfchen  norfommt.  äin- 
ber  ertranfcn  nicht  feiten  an  einer  Scrbidung  unb 

Scrhärtung  ber  3t>tige  (chronifche  3ungenenti 
jünbiing,6ol  jjunge),anRnothengtfibroulften  im 
Unterfiefer(äöinbborn)  unb  an  ©efÄinülften  in  bet 

aachenfchlcimhaut.  3>tl'>efen@efchmülftcn  fanbftahn 
1872  ̂ ilic,  unb  8oDinger  erfannte  1877,  ba|  biefe 
(hefchioulftbilbung  einee^te^il}fran(hettfei.Ser8tl! 

mürbe  non  $ar)  unterfucbt  unb  Actinomycr8(Strah■ 
lenpilJ)benannt.  Sie  @efchmulft  inbetSungeoberam 
.«iefcr  bcrainber  befteht  ouS  einem Äonglomcrat  net- 

tchieben  gro|er  Änbtchen,  melche  auf  ber  Schnitlfläch» 
meift  trübe  unb  gelblichmei|  auSfehen,  unb  nimmt  in 

ber  aegel  einen  chronifchcn  Serlauf.  (Demöhnlich  be- 

binbert  aber  bie  ©efchraulft  beS  ÄieferS  na*  2   —   8 
Wonaten  baS  Raugefdhäft  beS  ainbeS  fo  fe^,  baf, 

baSXierftd)faum  noch  am  geben  erhalten  fann.  @ün> 
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ttigtr  veclouft  bie  (Sefibniulfibilbung  in  bcr  ̂unge, 
beim  XulEiUbung  fu$  oft  nach  l&n{(ern  ober  tüijern 
fmeroaUen,  in  lod^en  bi(  £ine  feine  etbeblit^e 
Störung  berSutteroufno^me  etleiben,  ooUjiebt.  Son 
(rteblitbcii  Störungen  ift  boacgen  bie  a.  ber  Satten 

'ibleimbaut  unb  beö  ffeblfopfö  begleitet,  toeil  biefelbe 

Mi  ̂ luden  bei  ̂ utteri  ober  bai  atmen  beein- 
tröibtigt.  ICer  ißil),  mel(ber  oli  bie  fpetififc^e  Urfncbe 

bti  S^tbmfllfie  )u  betrachten  ift,  peilt  fith  in  Stal< 
langen  längere  3eit  unb  fommt  gelegentlnh  mittel« 
b<i9)aulf(l)leim«  auf  eine  munbe Steile  ber  Schleim^ 
Mut,  iselcpe  feiner  Jtolonifation  günftig  ift.  ̂ onfid 

Mt  bie  aermutuiM  ouigefprochen,  baB  bie  fiflanjen: 

nabcung  bei  ber  Snt^ebung  ber  a.  eine  aolle  fpiele, 

«il  bie  Ärantheit  bei  ̂leifehfrcffem,  foroeit  bie  bi«> 
beiigen  ßefoprungen  teicpen,  niept  oortommt.  aeuer> 
bingi  ift  bie  Übertragbarteit  ber  a.  pon  tränten  auf 
gefunbe  Sinber  burep  Serfuepe  naepgeroiefen  roorben. 

Sei  SepD  eine  n   fepeinen  bie  (Sefcproulfte  inber$al«‘ 
gegenb  imb  an  ben  Oprbrüfen  porjuggmeife  burip  ben 
ettoplenpilj  peranlapt  }u  roerben.  Oft  breepen  biefe 

Sefipisülfle  auf,  tporauf  fiep  eine  fcpmicrige,  eiterige 
JKeffe  entleert  unb  oorübergepenb  eine  Srleiipterung 

in  bem  Befinben  ber  liiere  cintritt.  Seim  SDtenf^en 
fmb  bie  na^teiligen  SSirtungen  bei  Straplenpilje« 
oiel  gefäprlicper  ai«  bei  ben  $au«tieren,  namentiiip 
füpten  bie  Siterungen  gurSrf^öpfung,  unb  e«  fommt 
auip  befonber«  leiipt  jur  fetunbären  Srfrantung  be« 

wtien« unb  anbrer  miiptiger Orpane.  I)ieSepanb< 
lung  bei  a.  tann  nur  eine  ipirurgiftpe  fein,  boip 

lirffen  ft<P  bie  @eftpn>älfte  in  ber  Siegel  niipt  e^tir> 
oieren.  Um  fo  gröper  ift  bie  Sebeutung  bet  Sroppq^ 
Inpi«,  unb  ba  noip  S<>nf><f  ber  Straplenpilj  oon  jeber 

oerlepten  Stelle  ber  iup^  $aut  ober  ber  Stpleim» 
baute  in  bie  (Seioebe  be«  tierifipen  Sörpet«  einjubrin- 
gen  oermag,  fo  mirb  e«  borauf  anfommen,  butip  forg< 
faltige  Steinigung  berStaUutenfilien  ber@efapt  einer 
SerPreitung  be«  Seiben«  ju  begegnen  unb  auperbem 
bie  unfipäblitpe  Sefeitigung  ber  beim  Stplaipten  ber 
tieit  gefunbenen  Jtranipeit«probufte  ju  bemirfen. 

Itttoi  (lat.),  ̂ anblung,  Ipätigfeit;  Steipt«mittel, 

Älage  (f.  Actio);  ö^eept,  Ireffen;  ®ebätbenfpiel; 

'räbtt  ouip  allgemeine  Benennung  oon  Ipeater» 
uüiten,  boper  bei  au«btud  $aupt<  unb  6taat«> 

eltionen (f.  b.);  in  ber  Keittunft  bie  art  unb  3Bei[e 
be«  Sprunge«,  refp.  be«  Ireten«  beim  ̂ ferbe,  bie 
non  al«  pope,  run^,  flaipe,  leiipte  ober  fipioere  a. 
nnteriipeibet 
Iftip«  (actium,  jept  atri,  ital.  Sunta),  im 

Altertum  ein  Sorgebi^e  bet  gtieip.  Sanbfipaft  atar> 
r.onien,  am  Singang  in  ben  ambtafifipen  ®oIf,  mit 
einem lempel  be«apoSan,  ber  feit 425 Sunbe«peiltg> 
turn  bet  atamanen  mar,  unb  einet  (leinen  Ortfipaft, 

Dl)  fiip  antoniu«  noc  bet  Siplaipt  gegen  Oftaoian  la= 
gelte,  melipe  ba«6ipittfalSipm«unobera)elt2.Sept. 

blo.SpT.entfipieb.  Oltapian  patte80,000atannjfup- 
Klt,  12,000  aeiter  unb  250  Xrieg«ftpiffe,  antoniu« 
Mb  fileopatra  100,000  Stann  (Jugoolt,  12,000aeiter 

unbSOO^iffe.  SrSper  unb  praeptPoDer  gelüftet  ma< 
ren  bie  J^rjeuge  be«  antoniu«,  deiner,  aber  leiipter 
pi  füPren  bie  be«  Oftaoian;  fene  moten  mit  aiurf> 

mifipmen  oerfepen  unb  füprten  Snter^fen  mit  ftip. 
iuf  ben  Kot  Kfeopatra«  mäplte  antoniu«  benffampf 

lur  See.  aaip  jmeiftünbigem  unentfipiebenen  Stampf 

lip  agitppa,  Oftaoian«  f^lotte  befepligte,  burip 

gefipitfte  Semegungen  meprere  Süden  in  äntoniu«' 
oiplaiptlime.  Die«  bemog  Rltapatra,  mit  ipren 
binter  ber  Stplaiptlinie  be«  antoniu«  liegenben  60 
£<piffen  bie  Slu4t  Ju  ergreifen,  unb  ba  antoniu« 
iPt  folgte,  mar  ber  Sieg  für  Oftaoian  entftpieben. 

Die  füpretlofe  glottc  marb  naip  tapferer  ©egenroepr 
übermunben.  Da«  Sanbpeet  martete  fieben  läge 

oergebliip  auf  be«  5«lbpcrtn  Südfept  unb  ergob  fi'4 bann  erft  bem  Siegre.  3om  anbenfen  an  feinen  Sieg 

liep  Oftaoian  ben  lempel  be«  apoHon  erioeitern  nnb 
bie  erbeuteten  Iroppäen  bafelbft  aufpnngen,  nuep  alle 

fünf  3<>pte  ba«  anbenfen  be«  Sieg«  ourip  Spiele 

feiern,  a.  g^enüber,  mo  fein  .^eet  gelagert  mar. 
grünbete  et  bie  Stabt  IRifopoli«.  Stpon  435  o.  GPr. 
fiegten  bei  a.  bie  ßorepräer  in  einer  Seefiplaipt  übet 

bie  ftorintper.  fiegte  bei  a.  btt  tüififcpe  ab- 
miral  Sbeitebbin  Satbaroffa  28.  Sept.  1638  über  bie 

(flotten  bet  Spanier,  be«  fpapfte«  unb  aenebig«. 
attlanär  (franj.  Actionnaire),  aitienbefibcr. 
attitnätor (neulat.),  Itläger;  iüafler;  aftionie- 

ren,  geriiptliip  belangen. 

aftio  (lat.),  tpätig,  roirffom;  in  Ipätigfeit,  im 
Dienfte  ftepenb.  3um  aftioen  Dienftftnnb  beim 

äiilitär  gepörtn  ade  Siilitärperfonen  be«  ̂ rieben«- 
ftanb«  fomie  bie  au«  bem  Seurlaubtenftnnb  gum 
Dienft  (pinberufenen  unb  im  Ärieg  fteimiUig  Singe- 

tretenen  bi«  gum  lag  iptet  Sntlaffung.  attioe 
Dienftgeit,  bie  Dienftgeit  bei  ber  gapne  im  ©egen- 

fap  gu  ber  im  aejeme-,  Sanbroepr-  unb  Sanbfturm- 

oerpältni«.  aftioitSt,  Ipätigfeit,  'fflirfiamfeit. 
attipa  (lat.,  af tioen),  bie pofitioen  Deftanbteile 

eine«  Vermögen«  im  ©egenfap  guben  ̂ affipa,  ben 

Stpulben,  burdp  beten  abgug  ftip  bie  Silang,  ber 
roir(lidpeäermögen«6eftanb,  ergibt;  alfoWrunbftüde, 

TOobilien,  SSoren,  bare«  ©elb,  aupenftepenbe  gor- 
berungen,  melip  leptere  oorgug«meife  mit  gemeint 
fmb,  roenn  jemanb  ein  ©efipäft  »mit  allen  Siftioen 
übernimmt.  Do«  aergeiipni«  bet  ä.  unb  ̂ Inffioa, 

melipe«  noip  bem  beutfipen  $)anbel«gefeb6uip  jeber 

ftaufmann  alljäprliipaufguftcllenpcrpfliiptctift,  pcipt 
3noentar.  JBeroen  in  einet  Sermägenimaffe  bie  a, 

oon  ben  ̂ offioo  übermogen,  fo  befinbet  fiep  biefelbe 
im  Büfianb  bet  3nfufftgieng  ober  gnfoloeng;  baj 
gum  3med  bet  Sinleitung  be«  aonfuqei  folipenfnlli: 

au^unepmenbe  93ergeiipni«  mirb  Statu«  genannt. 
attiPgelipifte,  im  (aufmännifipen,  in«befonbere 

im  Sanfoerfept  biejenigen  ©efepäfte,  melipe  für  ben 
©efipäft«inpa6tr  ein  ©utpaben  begtünben,  mie  bie 
Diäfontierung  oon  ffleipfeln,  bet  Sombarbterfepr, 

bie  pppotpefarifipen  Dnrlepen  bet  Sobenfrebitinfti- 
tute  IC.  Den  ©egenfap  gu  ben  aftiogefipäften  bilben 

bie  fSaffipgefipäfte,  b.  p.  folipe,  au«  melipen  gor- 
berungen  eimaipfen,  mie  g.  'S.  bic  annnpme  oon  De- 
pofiten,  bie  au«gabe  oon  Sanfnoten  ic. 

aftiopanbel  betreibt  ein  Soll,  roenn  e«  au«-  unb 

Sinfnpr  fclbft  beforgt.  Den  ©egenfap  gu  bemfelben 
bilbet  ber  ißaffiDpanbel,  b.  p.  benenige  löanbel, 

bei  melcpem  ein  Solf  ftip  oon  gremben  feine  Srgeug- 
niffe  polen  unb  feinen  Sebarf  an  ftemben  SJaren 

pctbeifüpren  läpt.  Si«mei(en  oerftept  man  unter 
a.  auip  benjenigen,  meliper  eine  gorberung  an  bn« 
au«lanb  begrünbet  (au«fuprpanbel),  unter  fiaffio- 
panbel  ben,  ou«  melipem  einem  Sanb  eine  Sipulb  an 

anbre  ermäipft  (Sinfuprpanbel). 
attioffaab,  ber  mirfliipe  Seftanb,  g.  S.  eine«  Scr- 

mögen«,  einer  gorberung)  eine«  $ieer«  ic. 
attidaw,  bie  tpätige  gorm  be«  Serbum«  (f.  b.). 

attor  (lat.),  aiäger;  aftorium,  anmalt«- oollmaipt. 

attfipe,  f.  afpet.  • 
aitualltäl  (frong.),  fflirfliepfeit,  ©egenmärtigfeit, 

gegenmärtige  Sebeutfamfeit. 
afl«är(lät.ActuariiiB),Seamtet,roelipcrbeiS4ör- 

benbie^rotofolleic.  onfertigt;  f.  Wericpt«fcpreibcr. 
attnell  (frang.  actnel),  roirflitp,  gegenmärtig. 
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nmtRätrn  (Condylomata  acnminata),  f.  Je i   g   > 
iDOTjen. 

flta|)uii(lür  (lai.,  >9tobeIfUA>),  finita.  Ope> 
ration,  in  bent  funflgnetbien  6infte4«n  mes 
taUener  9!abctn  in  Itanfe  «örperfeile,  teil«  um  ju 
unierfui^eniJllibopeitaftif),  ob  unb  nie  tief  untec 

einer  ®ef(bn)ulft  ober  unter  einem  ©ef^roür  ber 
ffnotben  jerftört  ift,  teil«  um  au«  einer  Aörper^öble 
fronfbaft  angefommeltc  glüffigteiten  unb  au«  bm 
au«gebebntcn  Sarm  bie  Üuft  au«treten  )u  [offen, 
teil«  um  burtb  bie  eingeftedten  fRabetn  einen  ftarten 

Wcij  auf  tiefer  gelegene  ieile  au«)uüben.  gn  ber  leb= 
tern  jtbfi(t)t  menbet  man  bie  ä(.  nur  no(b  bei  Jtno(l)en> 
brücben  an,  um  bie  meitben  ®eioeb«maffen,  melcbe 

fiib  )mif(ben  ben  Stnoibenbrucbenben  gebilbet  haben, 
}ur  ierlnöcberung  anjuregen.  grüber  mürbe  oie  ä. 
au(b  gegen  neuralgif(be  unb  rbeumatifibe  3uft«nbe 
angemenbet.  3)ie  S.  mirb  )ur  Qleftropunftur, 

menn  man  burA  pei  in  ben  Aörper  eingeftedte 
fliabeln  einen  eleltrifiben  Strom  binburtbgeben  lä^t, 
moburib  bie  91ei)ung  ber  Zeile  noch  erhöbt  mirb.  IDie 

(Jleltropunftur  be«  £ier;en«  ift  neuerbing«  al«  fi(ber: 
fte«  äRittel  )ur  Slbbaltung  be«  Zobe«  beiSbiotofonn- 
oergifhmgen  empfohlen  morben.  Sei  Seriebungen 
Don  Silcrien  fiitbi  man  eine  Sabel  unter  bem  ®efä§ 

meg  bur(b  bie  Sieicbteile,  um  ba«felbe  gegen  lektere 

äu  preffen  (Slfupreffur)  unb  boburth  eine  81ut; 
ftiQung  berbeijufübren.  Z)ie  S.  foD  juerft  oon  6bi< 
nefen  unb  gapanem  au«gefitbrt  morben  fein,  gm 
17.  gabrb-  mürbe  fie  in  Suropa  belannt,  fom  aber 

roieber  in  Sergeffenbeit  unb  mürbe  in  neuerer  3«ü 

bur(h  fronjörtf(be  ?lrjte  empfohlen.  Kl«  Saun< 
|ibeibti«mu«  mar  bie  K.  oor  einiger  3<<i  micber 
in  SRobe  gefommen.  Slittel«  eine«  gnftrument« 

mürben  Sobeln  in  bie  $aut  gefti^en  unb  oie  @ti<b’ 
munbe  bann  mit  einem  reijenben  Ol  eingerieben,  mel = 
(be«  eine  mehr  ober  minber  heftige  $autent«Unbung 
beroorrief.  Sgl.  Saunfebeibt  (grft.  1860  m   Bliin= 
(ter),  Saunf(beibti«mu«  (18.  Kufl.,  Sonn  1878); 
6(bauenburg,  Z)ie  e;antbematif(^  Seilmetbobe 
(2.  Kufl.,  ficipj.  1876). 

Kfnrebri  (bän.  Dfforb),  Stobt  ouf  g«Ianb,  am 
£   p   i   0   f   i   0   r   b   an  ber  Sorbfüfte,  neben  Senfjamilber 

bebeutenbfie  ̂ anbelgplap  ber  gpfel,  mit  546  ®inro. 
Ktäflit  (gneA.),  bie  Sehre  oom  ̂ aO  (f.  b.),  be< 

trachtet  bie  ®efe|e  ber  gortpflanjung  unb  3uril(f‘ 
rocrfung  ber  Scballmellen,  bie  erjeugung  non  S<baB< 

fcbroingungcn  burd»  Sfrifen,  Soiten,  longitubinal 
unb  tranenerfal  fcbmingcnbe  Stäbe,  burcb  Sioitm 

unb  ®loden,  bie  S(bmingung«oerbä[tniffe  unb  abfo> 
luten  Scbmingung«jablen  ber  mufitalifcben  Zöne, 

bie  gnterferenj  ber  ScbaBmcIIen,  bie  Gntftebung  bet 
Stbfie  unb  ftombination«töne,  bie  3ufammenfebung 
ber  Sldnge  au«  einfachen  Zönen  (Klangfarbe),  enb< 
lid)  (pbhicologifcbe  *.)  bie  Silbung  ber  Stimme  unb 
ben  Solang  be«  Sören«.  Uber  bie  Sefcbicbte  bet  Ä. 

f.  Sbhfif.  Sgl.  £>elmbolh.  Die  Sehre  non  ben 
Zonempfinbungen(4.  Kufl.,Srounf(hm.  1877) ;   Zp  n   > 
ball.  Der  Scholl  (2.  Kufl.,  baf.  1874);  Sloferno, 
Die  Zbeorie  be«  Scholle«  in  Sejicbung  jut  JRurd 
(Seipj.  1876);  Mob  au.  Die  Sehre  oom  Scholl  (2. 

Kufl.,  Sländb.  1880);  Mapleigb,  Die  Zbeorie  be« 
Schalle«  (beutfch  oon  Meefcn,  Stounfchm.  1880); 
Bielbe,  *fuftir(Seipj.  1883). 

«tnflifih,  berSHuftif  b.)  gemäS,  entfprechenb, 

mirb  befonber«non®ebäubcn  ober  Sotalen  gebraust, 

melcbe  für  murdalitchc  ober  rebnerifcbc  Sorträge  be-- 
ftimmt  unb  fo  eingerichtet  fmb,  boft  man  in  ihnen 
oUentlmlben  ben  Sortrog  beutlich  nernebmen  tonn. 
Um  bie«  }u  erreichen,  bct^  man  bem  Maum  (eine  )u 

glatten  fCänbe  geben,  ba  non  folchen  bie  SchaUnxBen 

immer  nur  nach  gcmiffen  Sandten  bin  jurüdgenorf  cn 
unb  nicht  genug  jerftreut  metben.  Um  ben  Sf&nben 
eine  unebene  $ld4e  fu  geben,  ftottet  man  fte  mit 

Söulenftellungen,  Mifchen,  Sfulpturen,  Reliefs,  Dra« 
perien  ic.  au«.  gn«befonbere  bejeichnet  man  folche 

Mdumlichleiten  al«  «afuftifd  gebaut  ,   in  benen  ein  an 
einet  beftimmtcn  Stelle  leite  gefprochene«  SBort  an 

einer  anbern  Stelle  beutlich,  <"<  gonjen übrigen Siaiim 
aber  gar  nicht  gehört  mirb.  Die«  ift  |.  ».  in  ellip« 

foibifcb  gebauten  Räumen  ber  'IfaD,  mo  bie  beiben 
Srennpunlte  be«  SDipfoib«,  bie  in  ber  Glegenb  ber 
beiben  bebeutenbften  Krümmungen  be«  ®n>ölbe« 

liegen,  jmei  folche  ofuftifch  (orrefponbierenbe  Smrfi* 
finb,  mie  in  ber  fflüftcrgalerie  ber  St.  tß<o<(«fir(he 

)u  Sonbon.  Sgl.  Rbobe,  Zbeorie  ber  SchaUoer» 
breitung  für  Soutünftler  (Serl.  1800). 

«(nftiMe  iSolte.f.  Gcho. 

Rtüt (lat.), fcharf,  fpigig,  heftig.  Klute  itrant» 
beiten,  folche,  bie  einen  futjen,  etmo  2—4  SBochen 
bouemben  Snlauf  hoben,  im  ®^enfab  }u  ben  cbro> 
nifchen,  langmierigen  Rranfbeiten,  müche  mehrere 
Rlonote  ober  jahrelang  bauern.  Die  atuten  itranb 
beiten  finb  meiften«,  aber  nicht  notmenbig,  fteber» 
hafte  ftranfheiten,  mährenb  bie  cbronifchen  meiften«, 
aber  ebenfall«  nicht  notmenbig,  fieberlofe  fmb.  Übri> 

gen«  gibt  e«  fehr  niele  Kranfheiten,  melche  halb  einen 
ofuten,  balb  einen  chtonifAen  Serlauf  hoben,  fo  bog 
man  bie  Dauer  nicht  al«  ®intei[ung«prinjip  für  bie 

Kranfbeiten  gebrauten  (ann. 
Ktpah,  ̂ auptbofen  unb  ̂ auptort  ber  SCbteilimg 

Kraton  ber  ̂ roninj  Sritifch'Sirma  im  ̂ nbifchcn 
ftoiferreich,  liegt  in  ̂interinbien  an  ber  9Rünbung 
be«  Kotabinfluffe«,  bot  einen  geräumigen  unb  fiebern 

.^-lafen  unb  jählt  (isai)  88,989  ®inm.  (13,564  9t0' 
tiammebaner,  6Mt  $inbu,  1107  Cbriften).  K.  ift  ein 
bebeutenber  $anbel«plab;  1883  gingen  non  hier  102 

Schiffe  non  171,040  Zon.  nach  Guropa,  bo«  auch  ben 
größten  Zeil  be«$auptau«fubrarti(el«Rei«  (17 1,U40 

oon  180,971  Z.)  empfing.  K.  ift  ouebSib  eint«  beuti 

feben  Konful«. 
Ktponoblrpfte  (gri^.),  Kbnormität  be«  Sehen«, 

mobei  ba«  Slou  unb  bie  barau«  entftehenben  jetrhen 

nicht  gefeben  merben;  f.  Daltoni«mu«. 

AI,  in  ber  ®be<’c<r  3ei(h<>i  fdr  Kluminium. 

SU  (lat.,  »Hlügel«),  im  $eer  ber  alten  Römer 
Rome  ber  jmei  Zeile  be«  w   einer  Segion  gebörenben 
Zruppentontingent«  ber  Sunbe«genoffen,  melche  in 

bet  Scblocbt  auf  bem  rechten  unb  [inten  Siügel  ber< 

felben  ftonben.  3ebe  K.  )etfiel  in  jebn  ftoporten  unb 
hotte  brei  römifche  Oberoff^iere  (praefec^  sociiun) 

im  Rang  eine«  Zribun«,  unter  bmen  bie  einheimi- 

fchen  Ofp«iere  ber  Kohorten  ftonben.  Kn  Stätte  (em 
jebe  K.  ber  römifchen  Segion  ungefähr  gleich,  fie  lählte 

4200  Riann.  3m  engem  Sinn  bejeichnet  K.  eine  Kb« 
teilung  in  ber  Reiterei  ber  römifchen  Sunbe«genoffen 

ju  je  800,  fpätcr400 — BOOSferben.  3m  oltromifchtn 
$au«  hieben  K.  jmei  Seitenräume  im  hintern  Zeil  be« 
Ktrium«;  hier  ftonben  in  Kaften  bie  SSach«ma«(eR 

(iningines)  ber  Sorf obren. 
KU,  Stobt  in  Zirol,  Sejirtthai^tmonnfch^ 

Rooerebo,  an  bet  Gtfch  unb  on  ber  Sinie  K.=Kuffltü 
ber  Öfterreichif  Chen  Sübbohn,  mit  Stenjbahnhof  gegen 

3talien,  Sejirf«gecicht,  ßauptjollamt,  @pmnafiuiii, 

Meichenfchule,  Sibliothet  unb  Raturalientobmett, 
Konnitt  oet  Rloricitbrübet,  bebeutenbem  Sleinbcni, 

Seibcnjucht,  Seibenfpinnerei,  Samtfabrifation  unb 
(IMO)  2969  Ginro. 

AU..  Kbtürjung  für  Kloboma  (Staat). 
A   U   baUse,  f.  Saifft. 
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tiakiaa  (31Ia6ama9iioet),  im  g[ti(bna-- 
nifcn  nocimmcrilan.  Staat,  mtib  burcb  Seceinigung 
bn  in  (Scotgia  cntfpringenben  Soofa  unb 
Xdlapoofa  gcbilbet,  fließt  natb  SSffi.,  nimmt 
ton  S.  (cT  bcn  £a(an)6a  auf  unb  oeieinigt  fi4  mit 
bnn  tombigbw  jum  SDJobile  Sioer  (f.  b.).  ®et  *. 
Ht  iif<^rti(^  unb  big  SRontgomcrp,  690  km  über  ber 

Robiicbai,  für  fleinete  Sqiffe  fahrbar.  Seine  Ufer 
fmb  tUJunbort  oieiet  antebtluvianift^erZierffelette 
betübmt ,   unter  benen  namentliib  bet  »an  Xoä),  bem 

tntbeder  be«  JRiffouritier«,  aufgefunbene  Hydrar- 
dnu  |u  nennen  ift. 
IIeb««a  (abgetUrjt  Ala.),  einet  ber  fübUtben 

6t(uitcn  bet  norbamerifan.  Unisn,  miib  im  9i.  nom 

&aate  Zenneffee,  im  0.  oon  (Seorgia  unb  ̂(oriba, 
in  S.  von  ̂ loriba  unb  bem  0otf  oon  SRepto  unb 
in  S.  oon  bem  Staat  SRiffiffiopi  begrenjt  unb  liegt 

jirifibcn  30'’  10*  unb  30°  norbl.  9r.  unb  jmifi^en 
3t  63“  unb  88'  36'  mefU.  2.  o.  0r.  (f.  Äorte  Ser* 
nnigte  Staaten«).  Z)en  norböftlii^en  Zeit  non  $1. 

buitbiieien  3n>ti3t  3e3  XUegtianogebirgeS,  niie  J)a> 
coon  unb  2oofout  SRountamS,  tue  bis  4^  m   an« 
beigen,  ̂ ier  ift  bet  Sau  non  Setealien  norbert« 
fibeiib,  nie  überhaupt  bie  Soben«  unb  ftultutperqält« 
ntffe  ̂icr  me^r  bie  bet  nStblit^en  Staaten  bet  Union 
fob.  Zet  meSige,  etma  100  m   fobe  mittlere  Zeil 
M   staats  bat  ben  fruibtbarflcn  Soben  unb  groben 
Reübtum  an  ̂ robulten.  Z)ie  ̂ Salbungen  befteben 
bier  nie  im  9t.  auS  Sieben,  roten  3ti>etn,  Zannen, 

^peln,  Ulmen,  langnabeligen  Sitbio  (Piunn 

aastralis),  Cppt^n,  Saftamen«,  Waulbeet«  unb 
Bolnubbiumen,  bRognoUen  ic.  unb  liefern  treff« 
libeS  6<biffbaubolj.  Zer  füblitbe  Zeil  bilbet  eine 
Sbenc,  n>di^  f«b  rnenig  übet  baS  btioeou  beS  SDteerS 
erbebt  unb  teils  fanbtg  mit  ̂ bbtenmalbungen,  teils 
fonpfig  unb  mit  9iofobi(ti(bt  bebedt,  tdngS  betSia^e 

ob«  fefo  ftmbtbot  ifl.  3m  a^emeinen  ba<bt  fub 
toS  tob  gegen  ben  0olf  oon  3Rep{o  bin  ab,  unb 
biefet  Steigung  entfpriebt  bet  2auf  ber  glüffe,  toelcbe, 
mt  luSnatoe  beS  Zenneffee,  bem  genannten  0olf 

•abiefon.  Z)ie  bebeutenb^en  betfelben  finb  ber  9(la> 
touui  Miner,  ber  nad)  ferner  Sereinigung  mit  bem 
Zanbigbct  ben  SRobile  Miner  bilbet;  bftlirb  banon 

ter  Sfambia  unb  bet  bie  0renje  gegen  0eor^ia  bil« 
tenbe  dbottabooibee  unb  im  M.  ber  lueftlir^  flie^enbe 
tesaiffec.  IDie  66  km  inS  2anb  einfrbneibenbe  SRo« 
iilebai  ifl  ein  feir^teS  beS  0oIfS  non  SReplo, 

bcifat  ̂ bm>M  nur  6<biffen  oon  8   m   Ziefgang  iu> 
■ingli^  ift.  XaS  Klima  ifl  im  nbrbliiben  unb  mrtt« 
im  Zeil  beS  Staats  gemäßigt  unb  gcfunb;  im  füb« 

l'toteil  unb  in  bengiu^nieberungen  lommenlei^t 
lieber  oor,  bie  beforrberS  bem  Suropier  gefSfolii^ 
■Niben.  Zie  SabreStempeiatur  ft^nanlt  jntifi^en 

16*  unb  Sl  d.  3n  SRobile  fallen  jä^tlii^  1948  mm 
Regen,  in  SRoittgomerp  nur  1666  mm.  M.  bat  ein 
Ircolnon  134,182  qkm(3437DIR.)tnit(ifi7o)996,999, 

1,262,6C6  Simn.  (oooon  600,106  farbige  unb 

1118  ̂ xbianer).  Son  ben  übet  je^n  3a^te  ölten  8e< 
oogröm  tonnten  1880: 25,7?(roj.  berSBeifon  unb  81 

bro).  ber  Meger  nitgt  figteiben.  Zie  öffentlirgen  MollS« 
jdulen  mürben  oon  nur  111,889  meinen  unb  76,661 

’BbigenÄinbem  b^ur^t,  roögrenb  bieUninerfität  beS 
SuotS,  bie  lanbmirtfibaftli^e  Mtabemie  in  Subum 

nib  ein  Sollege  814  Stgfilet  gSglten.  SS  erfigei« 

«en  125  3eitungen  (nur  6   tdglicgl  —   Son  ber  8e« 
eiaenmg  leben  77,3  ̂ roj.  non  bet  Sanbrnirtfigaft, 
>3  BiO).  oon  $anbcl  unb  Sertebr  unb  nur  4,r  oon 
^«»erben.  Son  bet  oefomten  Dberflätbe  ftnb  erft 

ümj.  angebaut,  63  '8toj.  beftegen  ouS  JBalb.  Sen 
Seit  <ämtli(ber  lanbrnirtfcgoftlirger  $robuIte  frgäste 

man  1880  auf  67  Ttill.  Zoll.  Zer  reitgfie  unb  pro« 
bultiofte  Zeit  beS  Staats  ift  bie  120  km  breite 
Saumraollregion,  bie  fug  3ung  bie  9Ritte  beSfelben 
oon  O.  na±  SB.  erftredt.  Son  (Serealien  (Srtrag 
1882:  13,4  Still,  hl)  mirb  norjugSmeife  9RaiS,  befon« 
berS  an  ben  Riufoieberungen,  gebaut,  (ferner  baute 
man  nomentlirg  Meis,  Sataten,  SaummoOe  (810,000 
8aHen),  3utf«  (231  hl  unb  ̂ ,965  hl  Btelaffe)  unb 
47563tr.Zabal.  Mn  Sieg  jügltemon  1883:  116,240 
Sfctbe,  125,961  SRaultiere  unb  Sfel,  761,849  Minbet, 
860,944  Stgafe  unb  1,225,684  Srgroeine.  3st 

gleirg  mit  1870  ift  bie  ̂ robultion  ungemein  gcftie« 
gen,  toenn  auig  bie  Saummollemte  norg  nirgt  fo  grog 
rft,  als  fie  eS  bei  997,978  Sailen  im  3ugr  1860  mar. 

(fifcg«  unb  Muftemfang  ftnb  oon  geringer  8ebeu« 
tung  (SrttM  1880|:  119,275  Zoll.),  babingegen  per« 

fprirgt  bet  Sergbau  niel  für  bie  3ulunft.  Zie  Äog- 
lenfelber  am  81ad«ZBarrior  Miner,  am  Sagomba 
(Mebenflufi  beS  Mlabama)  unb  Zenneffee  bebeden  ein 
äteal  non  10,500  qkm  unb  lieferten  1882:  800,000 
Zon.  Steinloglcn  unb  98,081  Z.  Mogeifen.  Murg 

etmaS  0olb  unb  Kupfer  roerben  gemonnen.  3<t  2070 
genierbliigen  Mnftalten  mit  10,019  Mrbcitem  mar 
1880  ein  Kapital  oon  9,668,000  Zoll,  angelegt.  Sie 
oerarbeiteten  Mogmaterial  im  SM  non  8,to,520 
Zoü.  unb  lieferten  Srseugniffe  )um  Setrag  oon 

13,566,404  Zoü.  Stm  mi^tigften  ftnb  bie  Korn« 
müglen  (1366  Mrbeiter),  bie  Sügemüglen  (1647 
Arbeitet),  bie  Sifenmetfe  (1626  Arbeiter)  unb  bie 

SaumrooUfpinnereien  unb  «SBebeteien  (1060  Stügte, 

55,072  Spinbein  unb  1600  arbeitet).  8.  gat  lt»“s) 
3315  km  Stfenbagnen  unb  3200  km  fahrbare  ̂ lüffe. 

SRobile  ift  ̂auptftg  beS  ̂ onbelS.  3«r  nuSfugr  tom- 
men  namentlitgSaummoHe,  Sdgegol),  $ar),Zerpen« 
tin  unb  SRegl. 

Maig  ber  Setfaffung  non  1868  rügt  bie  gefeg« 
gebenbe  0emalt  in  ben  ßanben  eines  Senats  oon  83 
unb  eines  MboeoibnetengoufeS  oon  100  SRitgliebem, 

non  benen  erftere  auf  nier,  legtere  ouf  jmei  3ogte  ge« 

mäglt  merben.  Zer  0ouoemeur,  bie  obem  Staats« 
beamten  unb  fSmtlicge  Mitgter  merben  oom  Soll  ge« 

mäglt.  ̂ ouptftabt  ift  SRontgomern.  Staats«  unb 
©emeinb^teuem  beliefen  fitg  1880  auf  2,061,978 

Zon.  (bei  einem  Meal«  unb  bemeglitgen  Sigentum 
non  1^  Mtin.  ZoB.).  Zer  Staat  gatte  eine  Stgulb 
non  nur  l,134,880Zon.,  btetSemeinbennon  1,491,629 

Zoü.;  im  Oftober  1882  aber  belief  fitg  bie  «regu« 
lierte«  SAulb  auf  12,153,723  Zoü.  3<t  Kongreg  ift 

8.  burtg  fetgS  MeprSfentanten  nertreten. 
0ef(gi(btlicgeS.  SereitS  1540  tarn  ber  Spanier 

(femanbo  be  Soto  natg  8.,  nerlieg  eS  jebocg  f^on 
nacg  roenigen  SRonaten  mieber,  ba  er  fug  in  feiner 

Srmartung,  Stgäge  ©olbeS  )U  finbcn,  getäuftgt  fag. 
^t  1698  lanbete  mieber  ber  ̂anjofe  ̂ berotne  in 

ber  Mbfugt,  aroifigen  Sranfteiig  unb  bem  tRiffiffippi« 
lanb  eine  nägere  Seroinbung  gerjuftct!en,  nugt  meit 
oon  ber  Steüe,  mo  fegt  SRobile  liegt,  maS  1702  bie 

Srriigtuitg  eineS  ̂ orts  bafelbft  im  Mamen  beS  Kö- 
nigs non  (franlrettg  )ut  9°iS‘  lotit-  ̂ >3  1800  ge« 

Mag  febo^  menig  )ur  Kolonifierung  beS  SanbcS. 
Müger  gegörte  ber  grögte  Zeil  oon  8.  )u  ©eorgia. 
ZieS  überlieg  ober  1802  oHeS  2anb  meftliig  oom 

(Sgotagooigee  ber  Union,  meltge  batauS  unb  auS  bem 

jmiftgen  bem  ̂ erbibo  unb  Miifftfftppi  gelegenen  Zeil 
non  ffleftfloriba  ein  0ebiet  bilbete.  ßterauS  mürben 

1817  «mei  befonbere  Zerritorien  geftgieben,  roonon 

baS  öftlitge  natg  feinem  ̂ ouptflug  Mlabomoterrito« 
rium  genannt,  baS  mefllitge  jum  Staat  Siiffifftppt 

geftglagen  mürbe.  3m31819nogm  baS  Zetriforitmt 
eine  Konftitution  an  unb  trat  1820  alS  felSftänbtget 
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Staat  in  bie  Union  ein.  3"'  3-  ^' 
Bon  her  Union  loS  unb  ((^ilofe  fi(§  ber  füblnf)cn  Kon 

föberotion  an,  beren  ̂ «ntralgcroalt  anfongä  in  fci> 

nem  ®ebiet,  in  ®!ontgom^,  tagte.  Seit  1868  ift 
a.  TOieber  al«  oollbctee^itigter  Stoot  in  bie  Union 
oumcnommen  roorbcn. 

Hlnbomaftagr,  Streitfrage  giuifc^enben  bereinig» 
ten  Staaten  oon  9!orbamertfo  unb  gngtanb,  oer= 

antaftt  burtb  benSttjoben,  roeidjenocrfc^iebeneÄapct* 

fibiffe  ber  fttbiii^en  Konföberation  raöbrenb  beg  Se= 
geffiongfriegg  bem  fianoel  unb  ber  Si^iffa^rt  ber 

norbameritanifi^cn  Union  gugefiigt  Ratten.  ÜMefe 
Kaperfi^iffe  naren  nämlit^  teiig  in  engliJAen  $ifen 
gebaut  Toorben, teiig  batten  fir  unterengliicperljlagge 

ber  omerifanifcben  ̂ anbtigmarine  on  ben  oerftbie= 
benften  Orten  unb  in  ber  »erWiebenftcn  SBeife  be- 
träAtli<bcu  9ta(bteil  bereitet:  fo  gang  befonberg  bie 
in  Sioerpool  auggerüftete  Sllabama  unter  Kapitän 

Semnteg,  neldbe  enbliib  18.  3uni  1864  non  bem  ame> 
ritanifcben  Krieggfibiff  Kearfarge  bei  (Sberbourg  ger> 
ftört  nmrbe.  9ta<b  ibr  mirb  baber  ber  gange  Streit 

a.  genannt.  ®ie  Regierung  ber  bereinigten  Staoten 
oon  borbamerita  erblidte  nämli<b  in  bem  berfabren 

Snglanbg  einen  beutralitätgbru^,  ba  eg  nii^tg  ge> 
tban  bntte,  um  bag  buglaufen  ber  füblicben  btraten> 

icbiffe  aug  englifcben  $äfen  gu  rerbüten.  batb  be>  | 

enbigung  beg  Segefftongfriegg  begannen  bie  ber=  ■ 
banblungen  über  bi^e  iJrage,  bie  nubt  feiten  eine  fo 

ernfte  ̂ orm  annabmen,  bag  ein  Krieg  gmifcben  ben 

bereinigten  Staaten  unb  Snglanb  auggubreiben 
brobte,  ba  bie  bereinigten  Staaten  oon  Snglanb  6r= 

'ab  für  allen  burcb  bie  blabama  unb  äbnli^e  Sibiffe 
angeritbteten  bireften  unb  inbireften  Stbaben  oer= 
langten,  beibe  btäibte  fegten  enbliib  eine  gemein> 
tarne  Kommiffton  im  fjebruar  1871  nieber,  um  bie 
gefäbrlicbe  Streitfrage  gur  (Srlebigung  gu  bringen. 
Bog  befultat  bet  arbeiten  biefet  Kommiffion  ntor 

ber  bettrag  gu  SBafbington  oom  8.  btai  1871,  bem 

lufolge  unter  anberm  ein  intemationaleg  Scbiebg^ 
geriibt  bie  aiabamaforberungen  borbamerilag  gegen 

Snglanb  entfibeiben  follte.  BiegStbiebggeri^t  tagte 

ieit  Januar  1872  in  Senf  unb  beftanb  aug  fünf  bet-- 

i'onen,  emonnt  oon  ben  bereinigten  Staoten  (Cb- 
7f.  abomg),  Snglanb  (Sir  a.  (Sodburn),  3*®''''' 
iSraf  Sclopig,  btäfibent),  ber  SAmeig  IStämpfli) 
unb  braftlien  (boron  3tajuba).  (snglano  erlannte 
ben  Srunbfag  an,  bag  eine  neutrale  btacbt  für  ben 
Stbaben  oerantniortli^  fei,  roeltben  ein  in  ihren 
fen  ouggerüfteteg  unb  bemannteg  Stgiff  einet  be> 
freunbeten  3lta<bt  gufügt.  Bie  bereinigten  Staaten 

oergiibteten  bag^en  auf  bie  Sntftböbigung  für  bie 
burA  bie  Kaper  inbirett  gugefügten  berlufte,  loorauf 
im  September  1872  bag  Sdtiebggeritbt  gu  Senf  ben 

bereinigten  Staaten  feiteng  Cnglanbg  eine  Snt< 
ftbäbigunggfumme  oon  3,229,166  bfb.  Steel.  (15 

SDiiC.  BoÜ.)  gufpratb.  Sei  biefer  Sntfibeibung  be< 
nibigten  fiib  bie  engliftge  niie  bie  norbamerilaniftbe 

beqierung.  bgl.  »OfBiial  correspomlence  on  the 
Claims  in  respect  to  the  Alabama«  (Sonb.  1867); 
•   American  opmions  on  Alabama«  (beni  ̂ or(  187U) ; 
bluntfibli,  Opinion  impartiale  sur  la  questioii 
<le  la  Alabama  (berl.  1870);  Seffden,  Bie  a. 

(Stuttg.  1872). 

aiabonbiu,  f.  blanganblenbe. 
aioboflrr,  bame  gioeier  blineralien(benannt  natb 

ber  Stabt  aiaboftron  in  Dberägppten,  in  beren  bäbc 

bng  eine  häufig  oorfom),  nämlitb  beg  ftarf  burtb' 
ftbeinenben  blätterigen  KoHfiuterg  unb  beä  bötbf* 

feinlötnigen,  ftbneeioeigen  bit^ten  Sipfeg.  3ener,  ber 
Knlfnlobnfter,  if)  ein  (ebr  lungeg,  notb  täglich  ent= 

ftebenbeg  Sebilbe  ber  öSblen  in  Kolfgebircicn  unb 

ftcUt  ein  gclblitb-miltbiucifteg,  auch  mein!  unb  bonig 
gelbeg,  guroeilen  bunb  hellere  unb  buntlere  f^arbeii 

jonen  geftrciftcg  ober  gefledteg,  ftart  buräiftfieinen 

beg,  grobförnig  blötterigeg  Seftein  bar,  loeldjc«  alle 
roefentli^en  Sigcnfdinften  beg  Kalig  befigt  unb  teiig 

{ in  Stalattiten,  Kilg  in  Stalagmiten  oorlommt  (r.'S. in  ber  $öble  auf  äntiparog,  bei  (Softteton,  in  ber 

'flaumanngbSbte).  'lim  fcbbnfien  ergeugt  er  ficb  eil 
Sinter  in  ben  Siibetn  oon  Son  frilippo  in  Bogcana, 

wo  man  bag  faft  fiebenbbeige  Cuettroaffer  über  .^obl« 

obgüffe  oon'Bilbnierfen  loufen  lägt,  roeltge  ficb  in  1   — 
4   3Konaten  mit  ftbneeroeigem  a.ougfüHen,  ber  bonn, 

obgeboben,  bag  Dilb  aig  genaueg  Selief  barftellt  uns 

bie  berrlitbfle  fSolitur  annimmt.  Bag  groeite  2Ki:ie> 
ral,  bet  Stpgalabafter,  ift  ein  marmoräbnlitber, 
mehr  ober  roeniger  bell  buttbftbeinenber  Sipg.  (Sr 

ift  (ebneemeig,  häufig  gräulitb,  gelbliA,  rötlic^toeig. 
bläuliibgrau,  ;uioetlen  gelb,  oft  ̂efledt,  geäbert,  ge 
mftlft,  geftreift,  im  Bruch  fplitteng  unb  unterfchribe; 
Titb  oon  allen  übrigen  Sipgarten  burtb  @lan),  Bruib 

unb  Stbroere.  ®t  tommt  faft  ftetg  im  (Semenae  mu 

(brnigem  unb  blätterigem  Sipg,  in  ganjen  Äagerr 
unb  giäjen,  in  beträ^tlitber  Serbreitung  nor  unb 

gehört  teiig  bet  ältern,  teiig  bet  jüngem  (Sipsfor- 
mation  an.  3n  BeutWInnb  finbet  er  fit^  um  8b 
tenau  bei  Saljburg,  um  Ballein,  um  Bergen  unb 

I   Bohb'’t<^™®''9®u  >6  Sapern,  um  Königfee  im  >hi 
bolftäbtiftben,  bei  Slitbelgborf  in  Beffen  u.  o.  o.  C., 
!   ferner  in  ben  Korpotben,  in  Berbpfbire  in  (hia 
lanb,  in  Baben  unb  bei  Sitterö  in  ber  Sduneii,  oon 
oortrefflither  Dualität  in  Oberitalien,  befonbng  in 
Bogcana,  im  Ural  ic.  3<x  aitertum  begog  man  ben 

a.  hauptfätblich  aug  %ppten.  Semeiniglidb  maäit  er 
bie  unterften  Sogen  bet  ©ipöbtüthe  aug.  3aben.Ti 

ift  er  feiten  fo  hart  unb  ftgön,  bag  er  ;u  eblern  Bilb- 
boucratbeiten  benubt  metben  (önnte.  Oft  mirb  et 
fabrifmägig  oerorbeitet,  namentlitb  ju  Jlorenj.  Bob 

terra,  Sioorno,  ilSailonb,  ̂ rig  unb  in  (fnglant. 

aian  beoor;u^  ben  gang  neigen,  halbburchricbtigen, 
neltber  (eine  glede  unb  Streifen  bat,  formt  ihn  mu 

ben  gemöbniidien  Bte<bgierncr(}cugcn  unb  ftbleift 

ihn  mit  S^atbtelhalm  unb  Blnifer,  ;ulegt  mit  .ftall 
naffer.  Bie  Bolitur  unb  einen  ftbönen  ntlagarrigen 
®Ianj  gibt  man  ihm  burtb  Seifennoffet  unb  Köl!. 
julegt  mit  einem  3»fab  oon  geftblämmtem  Ball.  (3c 
brannt  bient  bet  8.  ben  3talienem  ju  ben  feinften 

Studoturarbeiten.  Seinigen  (ann  mon  aiabofter 

nate  mit  Kal(  ober  Berpentinöl;  ben  oortgen  @Iani 
aber  befommt  fie  nur  bann  nieber,  nenn  man  fte 

oon  neuem  ftgleift  unb  poliert. 

aiabafterglag  (Opalglag,  Beig«  ober  Steig' 
fleinglag),  ein  feht  (oKarmeg,  Refelfäurereitbe« 
@lag,  neicbeg  mitroftopifib  (leine  ungcfibmol.ienc 

Beilcben  bet  ©lagfubftonj  enthält  unb  tnfolgebenen 

opalifierenb,  burtbftbeinenb  ift.  Sülan  fteOt  et  bar, 
inbem  mon  oon  bem  geftbmoljenen  01ag  einen  Beil  in 

'fflaffet  abfthredt,  bann  niebet  in  ben  Bnfen  brinc: 
unb,  beoot  cg  noch  ooBftänbig  (tor  gefchmoI)en  ift, 

mit  bem  übrigen  ®(og  mifibt.  SDahrftbeinlitb  berubi 

I   hier  bie  Brübung  auf  teilneifer  Cntglafung,  Kriftad' 
I   bilbung  im  ®lag,  neltge  burA  bie  ungef^nioliener 

I   grngmente  eingeleitet  nitb.  Boä  8.  mug  bei  möe 
litbft  niebriger  Bemperatur  oerarbeitet  nerben,  um 
bie  trübenben  Bartileltb.en  nitgt  )um  Scbmeljen  ju 
bringen. 

aiabofltrjemtnt,  f.  3><<tent. 
Alabastrum,  f.  Knofpe. 

A   la  bonne  hauretfran).,  (pr.  o   i«  Ponnpi),  >;uraii' 

tenStunbe«,  oortreffliCbl  fo  ift’g  recbtl  meinetnegen! 

saiabomafrüge  —   A   la  bonne  heure. 
I 



aiacoquc  - 
fllflliiqBr (lur.  .ioif),  Wdrquerite,  mürbe  1647  bei 

Stutun  grtoren  unb  roibmetc  fi(b  frü^  ftrtnget  Slbfefe 

csb  bem  gciftUc^en  £eben  aI4  Salefianerin.  !Die  (i)e< 

n.''ung  non  einer  Säbmung  j(firieb  fie  bet  Jungfrau 
Koria  ju  unb  gob  fub  barauf  ben  Sornamen  aSaria, 

tutet  roeltbem'  fie  meift  genannt  roitb.  Jn  ihren Sieriütfungen  oetfehrte  fie  mit  JefuS  alä  intern  Set» 
teilten,  ber  fie  mit  Siebfofungen  überfihiittele  unb 
ibt  ben  atuftrog  erteilte,  mit  $ilfe  beb  Jefuiten  Sa 

'iolombüre  bie  ilnbacht  jiim  aSetheiligfteii  ^erjen 
lu  niften.  Sie  ftatb  1690  unb  mürbe  oon  Stub  IX. 

'füg  gefprotien.  S.  ̂ eilige*  §etj  Jefu  unb  &e< 
idlfihaft  Beb  ̂ eiligen  ^etjenä  J'l«-  Sgt- 

l’Pugaub,  Histoire  de  la  bienheureuse  Uargue- 
nte-ilarie  (5.  auf!.,  Sat.  1880). 
tu  Saal  (»fc^onet  9etg  ),  ©ebitge  in  tCürtifti- 

Snnenien,  tm  91.  beb  JBnnfeeb,  über  3Ä)0m  ̂ ot^.  Sin 

iiuum  nbrblit^en  abbang  entfpringt  ber  bftlit^e  Su> 
ebrat  iSRurob).  a.  mirb  non  ben  XUrfen  auifi  alb  all> 

gemeine  Sejei^nur^fütbabZautubgebirgegebraudit. 
VlOii  Sagt!,  ̂ g  in  armenien  (jmifi^n  flarb 

unb  aie;anbrapap.  $iet  befiegten  bie  Sluffen  unter 
Srjareip  unb  Jeimann  bie  Xurten  unter  Slulbtar 
t-cfiba  I.V  DJt.  1877. 
Ilbgiab,  Stooinj  im  bftlie^n  Srafilien,  am  at> 

tentifi^  C)can,  mttb  im  a.  unb  SB.  pon  bet  Sro> 
t:n;  Setnaniburo,  oon  bet  a.  früher  einen  Xeil  bil< 
bete,  im  S.,  roo  bet  Söo  gtancibte  bie  ©tenje  bilbet, 

Don  3etgipe  bet  Sep  begrenjt  unb  fiat  einen  Umfang 
irnS7,48oqkm  (499,sD9)I.)  mit(in«»897,379Sinro., 
bamntet  89,379  Stlaoen.  tCab  Sanb  ift  im  SB.  bergig, 

<ebr  bemalbet  unb  gut  bemüffett;  im  0.  liegt  ein 
75  km  breiter  fanbiger,  unfrut^tbarer  unb  oielfai^ 

iumpfiget  Aüftenftriip.  Srobulte  finb  Zabat,  9aum> 
moBe,  tf'i  SBälber  liefern  treffliiie 

9iiu>  unb  (Jfatb^BIjet  unb  oiel  Jpefatuan^a.  Jn> 
buitrie  ift  niefit  ootbonben.  —   ®ie  Stobt  a.,  biS 
1839$auptftabt  betSirooinj,  bot  gegen  40,000 Einro. 
?e(:ge  ̂ auptftabt  ift  bet  taftp  aufblfi^enbe  ̂ ofenort 
Siorcio. 

Iligpi,  ret^ter  aebenflug  beb  Zojo  in  ber  fpan. 

S^rooin]  Eftremabura,  oon  ca.  186  km  Sänge. 
X   la  greteqae  (ftanj..  In.  gini,  >auf  grieAifige 

*rt<),  mobeme  »cieii^niing  für  bie  tei^trointelige 

H H 1 
A   U   f   rccqae'Srrjirtung. 

-tmn  bet  fogen.altorientalifificn  Skäanbetoerjierung 
M   tbbilbung  unb  SKäanber). 
X   la  baasse,  f.  ̂auffe. 
tlai  (tär{.),  aegiment,  auib  Sagne;  bann  bie 

s*aitli^  S8ro3*ffion,  in  roelcget  bet  Sultan  mögrenb 
bet  jmei  SeitamSfefte  fug  }ut  SXofebee  begibt, 
tu»  (Ipc.  cängi,  f.  aianui  ab  Jiifulib. 

SUiB  (lüT.  elüi)),  attonbiffementöljauptftabt  im 
Departement  ©atb,  am  ©arbon,  nötblicg  oon 

Sitte»,  an  bet  Seoennenbagn,  bot  bcbeiitenbe  Stein= 

t.'lengcuben  (1882  lieferte  baJ  Seilen  oon  a. 
l.*K,b73  metr.  Ion.)  unb  Setgbau  ouf  Eifen,  Sfei, 
,)=!  unb  a^pgalt,  Eifen-  unb  Stagirocrfe,  Sciben- 
b   inSen  unb Seibenganbel,  eineScrgfcguIc  unb  us-ii 

7   ’-fS  Einm.  Jn  a.  rootb  27.  Juni  1629  ein  JriebettS- 
.   gmifegen  ben  Hugenotten  unb  Submig  Xlll. 
igei4Iofien,  moburtg  jenen  boä  Ebift  oon  illanteä  ; 
enatigt  mürbe.  Submig  XIV.  ertitbteie  hier  1694 

tu  Bietum,  bo4  jeboefi  i801  aufgehoben  mürbe.  1 
S<9rt$  Po;iC. Jtt,  1   Sufi  ,   I. 
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aia|arla  llpc.  -autia),  Stabt  im  lentralamerilan. 
Slaot  Eoftorica,  mit  (inoi)  10,000  Emm.,  ift  mit  bem 
bequemen  Hofen  oon  SluntaS  arenaä  bureg  eine  gute 
Strafe  unb  mit  Eortago  über  H^crebio  unb  Son  Jof< 
burib  Eifenbagn  (43  kin)  unb  lelegtapg  oetbunoen. 

alotanaiiBa,  Jlug,  f.  ©angeä. 

aiairität  (lat.),  Biunterfeit. 

aialft  (grieeg.,  »Spratgioftgfeit«),  f.Stummgeit. 

aiölnS  (lat.),  bet  Spratgiofe,  eine  oon  HötSti  on< 
genommene  3™'ftgtuflufe  oom  antgropoiben  jum 
aicnfcgcn,  ba  ber  Icgtere  eben  erft  burtg  ben  SJefig 
ber  Spraye  jum  mirflitgen  Skenftgen  mirb. 

aiaatan,  Sucat,  mc^ifan.  Staatbmann  unb  @e> 

fcgicgtftgreiber,  ge6.  1775  ju  SSejifo,  oertrat  bie  Äo« 
lonien  in  ben  iponiftgen  Sorte«,  legrte  aber  1823 

natg  Jturbibe«  Sturj  getm.  aw  SHinifter  beS  au4< 
roärtigen  unb  be*  Jnnetn  roägrenb  ©uobeloupe 

Siietoria«  unb  S9uftamentc«  SSräfibentjtgaft  beför- 
berte  er  Jnbufitie,  aderbau  unb  SSoltifiguImefen. 
Ubetjeugi  oon  ber  aotroenbigleit  einer  ftarlen  ae* 

gietung  für  SRejilo,  unterftügte  et  Sonto  anno.  Et 
ftatb  2.  Juni  1866.  Sion  bebeutenbem  geftgicgtlicgen 

SQert  ftnb  feine  »Discrtaciones  sobre  la  higtoria 

mejitann«  (Skejifo  1844  —   49,  8   ®be.)  unb  Hist  >- 
ria  de  Mejico«  (baf.  1849  —   62,  5   93be.);  aaegträge 
unb  Seritgtigungen  ju  legieret  lieferte  J.  SX.  be  Si> 
ceoga  (©uanajuato  1868). 

alawöna,  fflug,  f.  HtHobo. 
aiamanatu,  f.  aiemannen. 
aionaani,  Suigi,  itol.  Dicgter,  geb.  28.  Oft. 

1495  JU  Jlorenj,  Spräfeling  einet  angefegenen  ga- 
milie,  melcge  ber  Btebiceifegen  Slortei  ergeben  mar, 
ftanb  anfangs  in  ©unfi  bei  bem  ]larbinar©iuItano, 
Stattgalter  oe«  Siopfte«  Seo  X.,  trat  aber  au8  ©roll 

über  eine  igm  miberfagrene  Ungereigtigleit  einer 
Sierftgmbtung  gegen  ba«  Seben  feine«  ©dnner«  bei 
unb  mugte  na$  Entbedung  berfelbcn  natg  Senebig 
unb  oon  bort  nadi  IHanfreicg  flüigten  (1621).  ai« 

Jlotenj  1627  feine  Sreigeit  roiebergemonnen  gatte, 
legrte  er  bagin  jurüd.  Da  et  jeboeg  feine  Sititbürgec 

niegt  für  eine  Sietbinbung  mit  itarl  V.  geminnen 

fonnte,  mugte  et  oot  ben  Sicrfolgunttcn  bet  tepubli- 
tanifigen  Siartei  abermal«  flüdfiten.  Er  ging  junätgg 

natg  öenua,  mo  er  in  nägerc  ®cjiegungcn  ju  an> 
btea«  Dorin  trot,  ben  er  autg  auf  ber  glotte  notg 

Spanien  begleitete.  ®alb  barauf  lehrte  er  naib  ̂ lo< 
renj  jurüd,  mürbe  ober  no<g  bem  Steg  bet  Biebtceet 
(1630)  abermal«  oerbannt  unb  manbte  fug  fcgiiegiiA 

(1632)  natg  ®nri«,  roo  et  in  bie  Dicnfte  granj’  I. 
trat.  H't7  fifirieb  er  bie  meiften  feiner  SBerle,  unb 
feine  allfeitige  ®i(bung  unb  ©emonbtgeit  ermnrbcn 
igm  ba«  Sertrauen  be«  Jlbnig«,  bec  ign  1644  ol« 
©efanbten  an  RatI  V.  fcgidtc.  Stlamanni«  augm  al« 
Diigter  berugt  oorjugäroeife  auf  feinem  bibaftifegen 

©ebiegt  übet  ben  Sanbbau:  «La  coltivm-ioiie«  (®or. 
1.646,  Siab.  1718  u.  öfter),  rocltgeä  ju  ben  oorjügltig« 
fielt  feiner  art  in  ber  italienifcgen  Sitteratur  gegört. 

Dagegen  ftnb  feine  epifdien  ©ebitgte:  «Girone  il  cor- 
ti'se«  (fJar.  1.648),  natg  einem  fronjöftft^en  aitter« 
romaii,  unb  »L  Avardiide«  (glot.  1670),  eine  froflige 

aatgngmung  ber  •   Jlio««,  gegenioortig  mit  acdit  (o  gut 
loic  oergefjett.  Seine  oermifditen  fleinetn  ©ebitgte,  bie 
ni  ben  beffem  igret  3cit  gegoren,  gab  er  unter  bem 

Xitel:  »Opere  toscane«  (Spon  1632,  2   9be.;  fjlor. 
1869)  betau«,  autg  Heincieg  II.  oerroanbte  ibn  öiter« 

oI«  6e(d)oft«tröger.  S(.  folgte  bem  Hof  noig  amboife, 

roo  er  18.  april  1.'56  ftarb.  Er  oerfaBte^autg  ein 
j   Sdiaufpiel:  »Flora«,  unb  überfegte  be«  Sopgotle« 
-antigonC'.  Seine  »Kpiirramnii  loscaiii  ̂ Blonbooi 

1 157ü/ftnb  meift  aaegagmungen  'ITiortiol«. 

18 



274 3Uameba  —   31(011113  ob  3ufuli3. 

Vlomctia,  Stobt  in  jtolifornicn,  f.  CoKonb. 

A   ln  mode  (ftnns.),  noA  ber  %Uobe,  mobifc^. 

filätnol  (3i  e   0 1   b   e   1 0   3   x.),  roo^l^obenbei  ̂ oupt- 
ort  eine*  SergroctlibiftrittS  im  me^ilon.  Stoot  So» 
noTo,  ffibli(^  Dom  3)iaqo  in  unfruc^tbom  @e> 

genb  gelegen,  mit  rei(^)en0oIb<unb5iH)erminen  unb 
HOOO  Sinn).  3"  3.  fonb  1865  ein  heftiger  Stroben» 
(ompf  jroifdhen  SRefilonem  unb  ̂ tonjofen  ftott. 

SInna  (3Uo,  &Ioth),  im. Altertum  ̂ ofen»  unb 
.^onbelbftobt  in  (xbom,  am  ̂ lanitififien  92eer> 
bufen  (@oIf  oon  Älnbob)  be«  Sioten  5D!eerä,  mürbe 

burch  Xooib  feinem  Steicfi  einoerleibt,  ging  ober  fpö» 
ter  (um  750  o.  Eh'-)  Spter  oerloren.  $icr 
rüftete  Salomo  eine  ̂ anbeleflotte  na<h  Ophir  auS. 
Unter  ben  Slömem  bemahrte  3.  feine  SMchtigfeit  alS 

^anbelgplah  unb  mar  Stanbguartier  ber  10.  Segion. 

Jn  ben  erften  ,3ahrhunberten  ber  (hriftlithen  Heit» 
rc(hnung  mot  &.  SiWoffih;  630  untermarf  fnhbet 

bortige  bpjantinifche  «Statthalter  ber  ̂ errfthaft  3Ra> 

hammebe.  ^eute  3(abah.  ' 

Älanb(3l'erfling,  Idus J/edt.),  5if<hflnMung  ou8 ber  Crbnung  ber  Ebelfifihe  unb  ber  Familie  ber 

Äorpfen  (C.\'prinoidei),  möhig  geftred» 
tem,  roenig  jufommengebnidtcm  £cib,  breitftirnigem 

Kopf,  enbttönbigem,  fibief  ge|paltenem  Süaui,  hinter 
bemSnbe  berSudenfloffe  beginnenber3fterf(offe  unb 
in  brei  Leihen  )u  brei  unb  fünf  georbneten  Schlunb» . 

jähnen.  iCer  3.  (Schmarperfling,  3ohrfar>: 
pfen,  Idus  melanotuE  Heac.),  50— oo  cm  (ang  unb 
M8  3   kg  f(hmer,  auf  bem  3Qi(en  groufihmarj,  golbig  j 
glänjenb,  an  ben  Seiten  heDer,  ouf  bem  Sau(h  (Uber» 

mei|,  auf  bem  Kopf  unb  ben  iDedelflüden  golbfarben, 
an  nüden»  unb  S<hn>anjfloffe  grauoiolett,  an  ben 

übrigen  Stoffen  rot,  finbet  fi^  in  aßen  mittiern  unb  | 

grö^ern  Seen  Europa^  unb  3orbmeftnrien8,  auch  <<n ' 
JKeer,  lebt  oon  ©eroünn  unb  Kerbtieren,  nietleicht 

auch  oon  deinen  Sifch'n  unb  laicht  im3iai  ii^IüfTen. 

Sein  Sleifch  ifl  grötig,  aber  hoch  gefchäht.  &ne  sBa»  , 
rietst,  ber  ©olbnerfling  (©olborfei,  an  Süden 

unb^iten  hoch  orangegelb,  amSauchniberglSnjenb, 

mit  roten,  an  ben  Spijjen  meifeen  Stoffen,  ift  in  ben 
Zeichen  oon  ZintelSbUhl  )u  $aufe,  finbet  auch 

in  ber  Segnih,  ̂ Jegnij,  SebniJ  unb  SSbrnih,  im 
Shein  unb  JSain  unb  fommt  als  unechter  (oolb> 
fifch  für  SpringbrunnenbafrinS,  3quanen  ic.  in  ben 

$anbel.  3Ian  hSlt  ihn  auch  in  Karpfenteichen,  meit 
er  nahe  ber  Oberfläche  fchmimmt,  beShatb  SauboSgel 
leichter  mahrnimmt  unb  butch  rechtjeitigeS  Ziefer» 
geben  bie  Korpfen  roarnt. 

tUnnb,  Unter  Sebenfluh  ber  Elbe  in  ber  preuh- 

$rooin)  Sachfen,  entfpringt  unfern  3!erben  an  ber 
Elbe,  oereimgt  f'th  ®or  Seehnufen  mit  ber  ftärtern 
19iefe,  ift  38  km  meit  fchiffbar  unb  münbet  bei  Schna» 
lenburg  im  ̂ annbocrfchen. 

Slantcr,  f.  Stint. logbtinfelR  (ipi.  oMnbi-i.  jum  flnn.  ©ouoeme» 

ment  3bo » BjSmeborg  gehörige  Hnfelgruppe  im 
Sottnifchen SDieerbufen,  befiehl  auö  einer  grofeen  Snfel, 

bem  fogen.  Seftlanb  3lanb,  unb  etma  80  ̂nfelchen, 
Klippen  unb  Schären,  bie  jufammen  1211  i|km 
(22  D3R.)  mit  16,000  Einm.  umfaffen  unb  1809  oon  | 
Scfimeben  an  Suhlanb  abgetreten  mürben.  Zicfe 

Snfeln  fchliehen  ]um  Zell  ben  Sottnifchen  SUcerbufcu 

unb  haben  mebrere  fehr  gute  .vofen,  roelche  ber  ruffi»  | 
fchen  Schärenflotte  jur  ̂ auptflation  bienen.  Zie 

Einmohner,  nach  3bftnmmung  unb  Sprache  Schioe» ; 
ben,  nöhren  ftch  non  3derbau,  äJiehjucht,  Sifcho"' 

(Strömlinge  ICltipeaHarcngns  minor]  roerben  führ» 
lieh  gegen  60(»  Zon.  netfehidf)  unb  3ngb  auf  See»  I 
oögel  unb  Seehunbe.  Zaö  ©etreibe  reicht  für  ben  I 

flebarf  nicht  aub.  Zer  ffiiefenboben  ift  fett  unb  'n 
Cft='älanb  (Söglö'Kirchfpiel)  fogor  berühmt. 
Söolbbäume  tommen  Zannen,  Sitten,  Sorten,  ̂ lafel» 
büfehe  unb  Erlen  oor.  Zie  ̂ auptinfel,  tllanb,  ho: 

640  qkm  3real  unb  10,0(X)  Einm.  3uf  ihr  erheben 

fich  100—150  m   hoch  ber  OrbaBellint,  ber  (Seta» 
berg  unb  bet  38adrbaberg,  rote  ©ranitmaffen.  Zer 
Cftteil  ber  3nfel  hot  fiehmboben,  fon^  ift  loderer 

.Veibefonb  aUgeijiein.  3hnenhügel(|>eibengräberifin» 

ben  fich  on  mehreren  Stellen,  bie  größten  bei  Clobbp. 
Zie  gleichnamtge  ^auptftabt  ber  Jnfel  ift  erft  oon 
ben  Stuffen  ongelegt  unb  hat  3000  (jinm.  3uf  ihr 

liegen  auch  Kaftelholm,  mit  ber  3uine  eineö  ehe» 
maläbefeftigten  Schlöffe«,  unb  SlorgonS,  ein  18(4 
jerftörte«  Seft“"9äo>erl  om  Bomorfunb.  3::  bem 

genannten  3ahr  griffen  bie  oereinigten  (Snglänbn 
unb  S'onjofen  unter  3apier  |u  fflaffer  unb  unter 

^araguap  b'&illierS  auch  3^  Sanbe  bie  'Sefeftigung-}» 
roert.e  an  unb  jmangen  ben  ©eneral  Sobiäco  16. 3ug. 
tur  Übergabe,  morauf  bie  SBetfe  am  Somnrfunb  ge» 

fchleift  mürben. 
Slänrn  (Alani,  Alanni  ober  Aibani),  ein  oft  su 

ben  ©ermanen  gerechnete«,  aber  formatifch*«  Gleiter» 
ooir,  fchön  geflaltet  unb  bilbung«fähig,  fag  juerft  am 
Kaiifnfu«,  mo  e«  65  0.  Ehr.  oon  ̂ ompeju«  befämpft 
mürbe,  unb  mo  3efte  ber  3.  noch  ̂ 'ate  leben,  uns 

breitete  r<4  fpäter  in  friegerifchen  SBanberungen, 

namentlich  fmifchen  Zon  unb  SBolga,  au«.  Zie  3. 
führten  auf  ihren  Hägen  $abe  unb  ̂ milie  auf  leiih» 
ten  Karren  mit  ftch,  oerehrten  ben  Kriegdgott  im 

^i©  eine«  bloßen  Schmert«  unb  trugen  bie  abge» 

jogenen^iSule  e^ch(agenerScinbeaI«Zropbäen.  3ur 
Heit  Kaifer  ̂ obrian«  mürben  fie  burch  beffen  (^Ibherrn 
3rrian  mit  Erfolg  befämpft;  Sfarcu«  3ureliu«  hielt 
fie  mühfom  in  ihren  ©renjen;  Zacitu«  (27K  n.  Eht  ) 

fchloh  mit  ihnen  SertrSge.  3ot  3-  375  tourben  fie 
oon  ben  Hunnen  untermorfen;  ein  Zeit  floh  3en 

.Koufafu«,  ein  anbrer  jog  noch  J*“  Dftfee  unb  oer» 

bonb  fich  mit  ben  ©ermonen,  ein  britter  oereinigte 
fich  a:<i  ben  SBeftgoten  unb  focht  mit  ihnen  bei  3bcia» 
nopel  378  gegen  Kaifer  Solen«;  ber  größte  Zeil  bei 

Soll«  fchlog  ftch  bem  ̂ g  ber  Hunnen  an.  %.  nah- 
men 4Ciö  an  Sabegai«’ EinfaQ  in  3talien  teil,  ginger, 

noch  beffen  S^eitem  über  ben  3ibein  unb  grünbeten 
fpäter  (411)  in  bem  heutigen  Sa'lasal  ein  Äeich. 
Zort  oon  bem  Sleftgoten  SBoDia  oöDig  befiegt,  ftell» 
ten  fie  ftch  unter  ben  Schuh  ber  Sanbaien,  mit  benen 
fie  halb  gnnj  oerfchmoljen  unb  429  nach  3frtfa  über» 
fehlen.  Ein  Zeit  ber  3.  mar  burch  3itiu«  beiSalence 

am  3höne  angefiebelt  morben  unb  focht  451  bei  Ea» 
talaimum  mit  gegen  bie  ßunnen.  Ein  noch  3lalien 

oorbringenber  ßaufe  3.  mürbe  466  bei  Sergamo  oon 

Sicimer  gefchlagen.  Sefte  ber  3.  haben  ftch  noch  lange 
in  S'anlreich  erhalten,  fpäter  aber  ift  oon  bem  Soll 
nirgeiib«  mehr  bie  Sebe. 

3Un»©ilon,  f.  Orchibeenöl. 

Rldat,  ̂ flonjengattung,  f.  Innla. 
Sloiiltfa,  Serg  in  ber  jentralofrilan.  Sanbfchari 

3bamdua,  am  Hnfammenffuh  be«  Saro  unb  Sinue, 

erhebt  ftch  3U  ̂30  m. 
Slönn«  oh  onfüli«  (eigentlich  31ain),  fcholaiii» 

fcher  flhiiofoph,  geboren  um  1114  mnhrfcheinlich  ju 
£iüe,  Eiftercienfermönch,  feit  1151  Sifchof  oon 

3ujerre,  gefl.  1202  ober  1203  im  Kloftcr  Elnironur, 

feiner  Sielfeitigleit  megen  Doctor  unirersalis  ge» 
nannt.  Unter  feinen  theologifch  »   philofophifdien 

Schriften  finb  bie  »Rogulae  de  aacra  tlieologia» 

unb  bie  bem  Vopft  Elemen«  III.  gemibmete  »'.Ars cathcil  oae  fidei  .   unter  feinen  poetifchen  ®erfen 

befonber«  ber  »Auliclaiidiauna»  (Seneb.  1582,  3nt» 
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nav.  1611  u.  öfter),  ciii4  bcr  Derü^mteften  Webii^te  ter-,  ®b.  7,  ̂ilbburgf).  1869;  bab  Original  uon  ISor« 
bei  JUittelaltert,  unb  baS  »Doctrinale  alnim  s.  neilleS -Meuteur«),  >Las  paredes  oyen<,  »Examen 
liberparabolornm<  ^ersorju^ebcn.  Seine  0(briften  de  maridos«,  >Todo  eg  Ventura*.  §aft  ebenfo  rotr» 
jiiibjumteilgcfammeltnonbeSif(^(9lntn)erp.  1650).  ben  inbcffen  einige  feiner  Stüde  au4  bet  ̂ eroif^eu 

llilajmilit,  Stabt  im  niff.  OouDernement  $erm,  Olattung  gerühmt,  namentlit^  El  tejedor  de  8ego- 
Ireii  iüerc^oturie,  jenfeit  beb  Ucalgebirgeb,  auf  bem  via«  (beutfc^  non  Sifiad  im  >Spanifcf|en  X^eater«, 

iintcn  Ufer  bei  9tein>a,  mit  (isrx)  5422  (finm.,  ift  ̂antf.  1845)  unb  »Ganar  amigos«,  fomie  bie3<»t< 
bimb  eine  (9ubeifenfabri(  befannt  unb  liefert  iäbrli^  bertomöbie  »La  prueba  de  las  promesas«.  Sine 

ft  563,000  fSub  Oufteifcn,  20,000  ’fjub  Stabeifen  jlnjal)!  feinet  Stüde  (20)  erfdiien  gefammelt  al« 
snb  3800  flub  jtupfer.  ift  1704  gegrünbet.  »Comedias«  (Zeit  1,  iliabr.  1628;  Zeit  2,  3)arcel. 

Il(t(äs,  nerfailene  Stnbt  in  bet  ̂pan.  fironin)  1635);  neue  9(u^aben  lieferten  &arf)enbuf^  (Wobt. 
4nfnc«,  auf  einem  Reifen  am  3ucar,  mit  ftnttlic^en  1848)  unb  ©orcia  3tamon(1884, 2?)be.).  Seine  9io> 
linben,  aber  armfeligen  J&äufern  unb  900  Cinin.  gtapbie  fc^rieb  ©uerra  p   Drbe  (äSabt.  1872). 

Sim  ben Sefeftigungen  aub  ber  SItaurenjeit  fmb  nur  Hiarl  Opr.  aadti,  fCetpfjinSean,  franj.  tUiolin« 

Iritimner  übrig.  nirtuofe,  0eb.  8.  3Rär)  1815  ju  9aponne,  erbielt  non 
tiiRia,  Don  9ebro  Jlntonio  be,  namhafter  1827  an  feine  Xubbilbung  am^ariferltonfematortum 

(kil  Dieter,  St^hftfteDer  unb  Xolitifer,  geb.  1833  unter  ̂ abenedb  Seitung  unb  trat  ein  3o^t  natp 
Ul  Qiuibd,  befufpte  bab  tbeologifi^  Seminar  feiner  9ailIotb  Zob  (1842)  an  beffen  Stelle  alb  Seprer  am 

Üutoftabt,  beft^dftiqte  fitb  aber  mcfir  mit  Kitte«  ffon(ematorium  unb  erfter  Siolinift  ber  ftapelle  beb 
ritui  unb  grünbete  äeimlitp  mit  einem  ̂ reunb  eine  Itönigb.  Seit  biefer  3r>t  bat  er  fitb  ebrenooll  an  ber 
litteroriiibe  3eitf(btiit:  »El  Eco  del  Occulente«,  bie  Sptf)«  bet  franjbfiftben  Sioliniftenftbule  bebauptet 

mSttbi)  nfdien  unb  bebeutenben  Crfotg  botte.  Der  unb  teilb  alb  Sebrer,  teilb  alb  Äomponift  für  [ein 
Iboiouie  tnbliib  ben  9tüden  le^renb,  manbte  er  fub  3«ftrument,  namentliA  aber  burib  feine  geniale  3'i« 
nsd  (Jfanaba,  mo  et  feine  3ettfcbrift  uim  Wittel«  terpretation  bet  flafftftben  beutfiben  Äammennufif 
pimb  ber  Colonia  granadina,  eineb  «eteinb  ber  bie  Eunft  mefentlitb  geförbert. 

tüibllgften  junaen  Zalente  Jlnbalufienb,  matbte,  fllirtil,  1)  X.  1,  König  bet  SBeftgoten  aub  bem 
«rinbete  bafelbft  notb  Xubbrutb  ber  äteoolution  non  ©eftbletbt  ber  9alten,  geboren  um  376  n.  Sb<^v  füb^te 
1854  ein  neueb  Statt;  »La  Redencinn«,  mit  reoo«  bie  Weftgoten,  20jcibna  )U  beten  König  erboben, 
lutipniren  Zenbenjen  unb  ging  fdilieSliib  naib  Wa«  gleitg  na^  beb  Kaiferb  Zbeobofiub  Zob  (395)  unter 

brib, iM  erbieJIebaftionbeb  Lät  go«,  einerfatiriftb«  bem  Sorioanb,  baft  bet  oftrömiftbe  Ipof  bie  geftbloffe« 
bemptrotifiben  3eitung ,   übernnbm  unb  nebenbei  in  nen  SertrSge  nid)t  erfüllt  l)abe,  burd)  Zbrat ien  gegen 

«nbeni  Blüttem  jabllöfe  3iopelIen,  Erjüblungen  unb  Konftantinopel,  bann,  biefeb  ftgonenb,  burtg  Ibeit 
9ebiibte  oeröKentliebte,  bie  einen  unglaublitpen  Sr«  Sngpa^  pon  Zbermoppli  naig  ©rietbenlanb,  bab  er 

iplg  batten.  3m  3-  matgte  er  alb  ̂ reiroiDiget  plünbemb  burtbjog.  ütben  ertaufte  Sdionung  burd) 
ben  fponifiben  ̂ elbjug  in  WaroKo  mit,  ben  et  in  bab«<  Köfegelb;  Korintb,  Krgob  unb  Sparta  faulen 
ben  «Düuio  de  nn  testign  de  la  gnerra  de  Africa«  in  Zrümmer.  (Der  Dberfelbbetr  beb  nieftrömiftben 

btiipticb,  unb  trat  natg  feiner  Stüdfebr  alb  Jlbgeorb«  Jiei^b,  Stilitbo,  nötigte  ibn  enbliig,  inbem  er  bei 
nter  feiner  Saterftabt  für  bie  Corteb  loieber  in  bab  Korintb  lanbete  unb  ihn  naig  Olpmpia  brüngte,  jum 
ppiitHibe  Seben  ein,  inbem  er  ben  ffaftnen  beb  ßer«  Jlüdjug.  Dung  biefelrinmiftbunggelriinft,  ernannte 

)«;<  non  Zetuan,  beb  $aupteb  ber  liberalen  Unton,  bet  oftrömiftbe  Kaiter  ürcaoiub  lum  Stattgalter 

‘i)I|te.  Kaib  ber  Stblatgt  bei  Sllcolea  (1868)  mirlte  oon  Oftillprien  unb  ]um  Steitbbfelbberm,  um  ibn 
n   iit  bie  Sieberb^teOung  bet  perfaffungbrnügigcn  gegen  Stilitbo  ju  oebrautben.  Sereitb  400  fiel  fü. 
(egdiinen  Wonartbie  unter  Sllfonb  All.,  niofür  leb«  burtb Pannonien  inOberitalienein,  mugtebort  jebod) 

teret  ibn  natb  feiner  Zbronbefteigung  jum  Staatb«  umlebten.  ̂ mS-^ttoieute  et  feinenSinfaH,  loutbe 
nt  ernannte.  Xlorconb  Wopellen,  non  benen  er  eine  ober  oon  Stilitbo  bei  ̂ ollentia  (29.  SKörj)  unb  notb 

‘i«ltlübe  3abl  in  ben  Sommlungen:  »El  amigo  de  einem  Streifjug  naiStrurien  beüöerona  gefiblagen, 
I Dneite« ,   »Cosas  qne  fberon« ,   »Amoros  y   nmo-  roorauf  er  fiÄ  natb  3IIprien  jurüdjieben  mubte.  3«’^ 

ö««  (1876)  sereinigt  betouögob,  geben  in  ihrer  ®e«  äuSfübrung  feinet  $lSne  gegen  baS  oftrömiftbe  ̂ eidi 
onbeit  ein  ebenfo  treueö  nie  bunte}  Silb  ber  beu«  jog  Stilitbo  fptiter  81.  buttg  einen  3abrgebalt  unb  Übet« 

'Jen  fponifiben  (SefeDfibaft.  Die  burib  fiballbaften  Injfung  Pon  ganj  3Ü9<^eo  auf  feine  Seite;  alö  ber 
tsmor  genürjten  (Srjübtungen:  »Sombrero  de  tres  $of  ju  SRaoenna  jeboib  natb  StiliiboS  Grmorbung 
pW»,  unb  »El  escänilalo«  (1876)  pnb  befonberS  408  biefen  Scrtrag  niibt  erfüllte,  braib  H.  oon  neuem 

^OTjubeben.  Seine  ©ebiibte  erfibienen  unter  bem  in  3*<'l>*d  'io  unb  jog  im  fflinter  408  not  Siom. 
iüel:  .Poesias  sferiasy  biimoristicas«.  Ginbroma«  Durib  ungebeure  Kontributionen  (6000  9fb.  ©olb 
^betSerfuib:  El  liijo  prödigo«  (1857),  miglong  unb  30,000  ̂ fb.  Silber)  erloufte  bie  Stabt  notb 

int  libtcdte  S.  für  immer  oon  b«  9übne  jurüir  löngerer  Sclogerung  Sibonung.  Jllö  fid  ober  bie 

^älu4inobl  nu4  feinen  Slerlen  (»Obras  escogi-  mit  Koifer  ̂ onoriiiö  angelnüpften  Unterbonblungen 
u«<}etfibien  Wabrib  1874.  SnSgenäblte  Sooelltn  jerfiblugen,  erfibien  91.  409  mieber  not  Som,  bem  er 
*0<tle  2ili  Saufet  (Stuttg.  1878).  burtb  Ginnabme  Oftiaö  bie  3ufu6t  obfibnitt,  unb  bc4 
(lirrii  I   Weabäio,  Don  3uan  Stuij  be,  fpan.  fitb  ipm  baper  nidig  fügte.  Gr  fepte  ben  Stabtprü« 

Iiraottler,  gegen  Gnbe  be«  16.  3abrb-  Ju  ZoSco  in  feiten  9ltta(u«  al«  fflegenlaifet  ein.  911«  er  ober 
witp  an«  nornebmet  ̂ amilie  geboren,  fiebelte  um  mit  biefem  halb  jerfiel,  enttbronte  et  ibn  uiib  erfibien 

I®  noib  Wabrib  über,  mo  et  eine  StnfleDung  bei  410  jiim  brittenmal  oor  Jlom;  bie  Zbore  ber  juin 
fO  Cberoemialtungibebörbe  ber  roeftinbifiben  9e«  JBiberftanb  entfibloffenen  Stabt  mürben  bem  91.  in 
Trogen  erhielt,  ftorb  ober  fcbon  1639.  91.  ift  bet  bet  9!aibt  burtb  Silanen  geöffnet,  24.  9(ug.  410 

grobe  Dtamatiler  bet  altfpanifiben  Olationol«  btangen  bie  ©oten  ein,  unb  e«  erfolgte  nun  eincfetb» « 
Wne  unb  belunbet  feine  $auptftärle  im  Gbaralter«  tägige  furibtbore  fflünberung.  91.  jog  bann  nm;) 
•toxa  (comedia  de  costumbre».).  Seine  beoeutenb«  Untcritalien,  oon  mo  au«  et  Sifilieii  unb  9lftilo  e.« 

•tt  Jtiftungen  auf  biefem  5*ü>  finb:  »La  verdad  obern  loollte;  unter  9)orbettitungen  gu  biefem  3'  l 
'’*lwbo«»«  (beutfib  in  Utapp«  »Spanifibem  Zbea«  ftarb  et  410,  erfl  34jäbrig,  in  Gofengn.  Der  Sag« 

18» 
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nai  beftatteten  i^n  bte  ®oten  int  Sette  beS  ̂luffeb 
Sufento.  Sein  9!acbfo[ger  alb  Jtönig  bei  !IBe{tgoten 

mar  fein  St^roagct  9(tbnu(f.  Sgl.  Simonib,  Ser« 

fucb  einet  (Seftbi^ie  be$  S.  (®öttin^l858);  Sitten, 
Sec  Kampf  bei  SSeftgoten  unb  nSmer  unter  S. 

(t-eipj.  1876). 
2)  «.  II.,  Sobn  Suritb«,  484  —   607  König  be« 

reeftgotiftben  Seii^ö  in  Spanien  unb  Sübftanfteitb. 
Cbgleitb  er  ben  )U  ibm  geflütbteten  römifcben  Statt« 

baltec  SpagriuS  bem  ̂ rantenlönig  Sblobmig  aui« 
lieferte,  um  niibt  beffen3om  auf  M   ju  jieben,  rourbe 

er  fpäter  bo4  uon  biefcm  angegriffen.  8.  münfcbte 
bcn  Kampf  biö  jur  Sniunft  bei  oftgotiftben  $iif4« 
truppen  ju  oerftbieben,  marb  ober  non  ben  @oten  jut 

Stfjlaibt  gejmungen  unb  bei  SouDon  in  ber  fliäbe  non 
$oitiei4  non  ßblobinig  507  befiegt  unb  getötet.  St.  lieb, 
um  bie  römifcben  Untertbanen  für  )u  geminnen, 
für  biefe  ein  eigne*  oortrcff  litbe*  ®   efebbutb  onfertigen, 
ba*  Breviarium  Alariciannm,  meltbe*  notb  lange  in 

SUbfranIreitb  im  ®ebrau<b  blieb. 
Stlann  (fronj.),  bet  aubergemöbnlitbe  Stuf  unter 

bie  SBaffen ,   um  Zruppen  bei  feinblitbem  unennartc« 
ten  Angriff  ober  ju  plöblicb  befoblenem  Sbmarfib 

ftbnell  ju  nerfammeln.  Sa*  Signal  (@eneral« 
m atf tb)  jum  8.  initb  buriB  ba*  §orn,  bie  Irompete 
ober  Zrommel  (Slarm«  ooer  Sörmtrommel)  ober 
burtb  äbfeuem  eine*  ®cftbitbe*  (Slarmftbub)  ge« 
geben,  morauf  fiA  bie  Sruppen  ftbleunigft  auf  ben 
baw  beftimmten  Sllarmpläben  einfinben  müffen. 

Slarmierung  bei^  au^  ber  plöplitbe  Angriff  auf 
eine  feinblitbe  Sorpoftenlinie,  meliber  bie  Srmübung 
be*  fftinbe*,  bie  Srforftbung  feinet  Störte  ober  bie 
Sblentung  ber  8ufmerf|amfeit  be*  f^inbe*  nom 
roabcen  8ngriff*punft  besinettt. 

Sllarniapparate,  f.  Sörmapparate. 

SIIafäii(beralte81a)anio*),  Iinl*feitigec  inaf« 
ferreitbfterS^ebenflub  be*KurinKaufnfien,  entfpringt 
auf  ber  $aiblette  be*  Koufafu*  unb  münbet  unter 

40“  61'  nörbl.  Sr.,  turj  junor  burtb  3>tt>  n<><b bebeutenb  nerftörft. 

Sllafibrbr  ( '   bunteStabt«),  Stabt  im  türt.  SBilajet 
Stibin  in  Kleinafien,  118  km  öftlicb  non  Smprna, 

mit  biefem  burtb  eineSifenbabn  nerbunben,  am  nörb« 

lieben  (jub  be*  Zmolo*  unb  am  Kufu  Zftbai,  einem 
3uf(ub  be*  SXöanber,  ba*  alte  $b‘lt^‘lpbia,  ift 
nodb  teilmeife  non  ber  alten  SRauer  umfibloffen,  im 
übrigen  aber  ein  fibmubigec  unb  örmlitbec  Crt  non 
etino  15,000  ffiimo.  (borunter  3000  ®tieeben),  nieltbe 

ftarfen  ®etreibe«,  Sabot*«  unb  Saumniollbau  be« 

treiben.  Sie  Stobt  fiel  ̂ t  1890,  julcbt  unter  ben 
Stöbten  Kleinafien*,  in  bie  ®en>alt  ber.Sücten,  natb« 

bem  fte  atbt  3obte  lang  gegen  beten  Übermoebt  ge« 
tömpft  batte. 

Slaitt  (81iafibla),  Territorium  ber  Seceinig« 
ten  Staaten  non  Slorbamerifa,  ben  norbincftlicbften 
Teil  be*  Kontinent*  bilbenb,  liegt  im  SS.  einer  £inie, 

bie  fiib  nom  ̂ ortlanbtanal  au*  auf  bem  Kamm  ber 
®ebicge  (ober  in  einer  Entfernung  non  niibt  über 

66  km  non  ber  Küfte)  notb  31.  ä'ebt  unb  nom  Setg 
St.  Elia*  au*  ben  141.  SKeribiau  entlang  jum  8rf« 
tiftben  Djton  löuft.  So*  Sreol  betrögt  1,376,280 
qkm  (24,986  DSR.)  mit  nur  d»«»)  35,426  Einro.  Sie 

ber  Küfte  notlagernbcn  Slejanber«  unb  Kobiotinfeln 
foroobl  ol*  bie  Sleuten  unb  bie  3nfeln  ̂ irpbilon). 

St.  Slottbäu*  unb  St.  Sorenj  im  Scting*meer 
bilben  einen  Teil  be*  Territorium*,  ©eograpbiftb 

nliebert  fitb  bie*  rocite  öebiet  in  juiei  Teile,  non 
benen  ber  eine  au  ben  Stillen  Csean  grenjt,  roäbrenb 

ber  onbte  jenfeit  ber  eine  ftvengc  3intur|tbeibe  bil« 
benben  Sergfette  ber  Salbinfef  8.  liegt  unb  bi* 

in  ben  ̂ olaclrei*  bineinragt,  mo  bie  S^arromfnibe 

(71“  24'  nörbl.  St.)  am  ärttiftben  SSeer  fein  nörb« 
liibftec  $un(t  ift.  Som  Stillen  Ojean  au*  fteigen 
bie  bitbt  beinalbetcu,  notberrfebenb  ber  Kreibeforma« 

tion  unb  Tertiörbilbungen  ongebörigen,  non  ouUa« 
nifiben  ®efteinen  buribbrotbenen  @^irge  fteil  an 
unb  erreitben  in  ben  meitbin  al*  Sanbmarfen  bie« 
nenben  Sergen  fjainneotber  (4483  m).  St.  Elia* 
(4663  m)  unb  ̂ Uömon  (31jamin*f,  ̂ 78  m)  ibie 

@ipfelpunlte.  Sebterer,  an  ber  SBeftfeite  ber  Eooli« 

ftraie  gelegen,  ift  ein  notb  attiner  Sultan  unb  erbebt 
fitb  fteil  über  bem  Sllömonfee,  ber  bie  £albinfel  SL 

faft  nom  Seftlanb  abfibneibet.  Sine  bntige  Erup« 
tion  benoqborter  Sultane  fonb  im  $erbft  1883  flatt 
Sa*  Klima  ift  hier  ;mar  milber  al*  an  ber  Dftfüüc 

Slfien*  unter  gleüber  Sreite,  aber  bie  Sommer  finb 
fo  tübl  unb  feuAt,  bab  ®etreibebou  fitb  nirgenb* 

lohnt  unb  nur  Kartoffeln  unb  einige  @emü)e  ge« 

betben.  Sitta  (67°  3'  nörbl.  Sr.)  bat  eine  mittlere 
9|abre*temperatur  non  6,f>°  &.,  unb  on  246  Tagen 
be*  3abr*  regnet  ober  ftbneit  e*  ober  berrfebt  bübter 
Siebei.  Sie  Stieberftblöge  belaufen  fitb  auf  2KX)  mm. 
3m  nörbliiben  8.,  nom  gemaltigen  3uIon  (f-  b.), 
bem  mafferteiiben  Kubtotmim  unb  bem  gleitbfall* 
bebeutenben,  in  ben  ̂ otbamfjoeb  be*  Kogebuefunb* 

münbenben  SBun«na«toil  burtbiogen,  tommen  nur 

unbebeutenbe  ^öbengü»  oor.  Sa*  Klima  ift  ein 
tontinentole*,  unb  bte  Siegen  nehmen  non  ber  Küfie 

notb  bem  3nnem  jü  ab,  ber  SebneefaU  aber  nimmt 

JU.  gört  3uton  am  obern  3uIon  (66°  34'  nörbL 
Sreite)  bot  eine  mittlere  Temperatur  non  — 8,i*  E, 
St.  Skitbael,  an  bet  Dtünbung  be*  gluffe*,  nim 

—1,1"  £.  —   §oIj,  ¥el)tiere,  gifibe  unb  Sliinerolien 
bilben  ben  Sleicbtum  biefe*  SanbeS.  Sie  hoben,  in 

emigen  Sebnee  eingebüOten  unb  non  ®letfcbent  um- 
ringten ®ebirge  au*genommen,  ift  faft  ba*  ganje 

Sanb  bi*  67“  nörbl.  Sc.  ein  ungebeurer  Slalb,  in 
bem  ffieib«  unb  ̂ eibtannen,  göbren,  3ebem,  Efpen, 

Sappein,  Sitten  unb  Erlen  ben  mefentliiben  Seftonb« 
teil  bilben.  ®olb  geminnt  man  in  junebmenben  Sten- 

gen (1881:  13,000,  1882  :   240,000  SoH.),  Kupfer 

unb  Silber  in  geringen  Duantitöten,  unb  mibetbent 
tommen  Steintoblen,  Eifen  unb  anbre  SKetaUe  oor. 

Sehr  miibtig  finb  bie  gifibereien,  benn  gifebe  bilben 
bie  ipauptnabrung  bet  Seioobner.  3iotb  miibtiget 
aber  ift  bie  gagb  auf  bie  oe^tbiebenften  Seljtieie 

unb  namentliib  aufSeebunbe,  beren3agbbie81a*to< 
tompanie  monopoli^ert,  bie  jöbrlicb  eine  Soebt  non 

317,500  SoD.  jablt.  Stbon  1880  befiböftigten  bie 
gif^ercien  6130  Serfonen  unb  lieferten  einen  Ertrog 
non  2,661,640  SoD.  Unter  ben  36,426  Semobnern 

befinben  fitb  17,617  g"“''*  EJtimo,  214.6 

81iuten,  11,478  gtibioner  (Tblinfit  ober  Koloftbeii, 
Ttnneb  unb  jppba),  1766  Kreolen«  ober  SRifcblingt 

unb  430  SSeibe.  8.  bat  notb  leine  Territorialregie« 

rung,  fonbem  bängt  nom  Kommanbierenben  be*  po« 

»ifif'djen  SliilitätbejitI*  ab.  Sitta  gilt  ol*  fiioupt- 
ftabt.  —   Slaibbem  ber  Kofat  Sefibnero  bereit*  1648 
unb  Sering  1728  burtb  bie  Scringiftrabe  gefabren 

maren,  fab  unb  befuibte  @n>o*boit  juerft  bie  gegen- 
überliegenoe  Küfte  (1730).  Seine  Entbeitung  mürbe 
burtb  Sering  unb  Tftbiritom  (1741)  unb  fpäter  non 
ßoof  (1778)  roeiter  nerfolgt.  Sufelanb  ergriff  Sefip 

non  bem  neuentbedten  Eebiet,  unb  bie  1799  gegrün- 

bete  Äufftfcb«8meritaniftbe  Seljtompanie  mönöpoli« 
fierte  gagb  unb  $tanbel,  bi*  8.  1867  gegen  gablung 

non  7,200,000  SoD.  on  bie  Sereinigten  Stonten  ai« 
getreten  mürbe.  Sgl.  Sali,  A.  »iid  its  p   s..nrc«« 

(Soft.  1880);  Sodfon,  A.(3ieml)ort  1880);  ffiotb« 
monn,  A   trip  to  A.  (San  grnnci*co  1884). 
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Süaffio  —   Sllaun. 

Wtfn»,  stabt  in  txr  ital.  ̂ touiii;  Oenua,  an 

ttnre  »eiten  ÜKeereSbuibt  unb  an  bet  Giienbabn  ße< 

nua-Storfeille  geleeitn,  bat  eine  tecbnijcbe  Schule, 
Schiffbau,  guten  $afen  unb  (iwii)  8850  ttmro.,  roclcbe 
onfebnliche  Seefifcherei  betreiben. 

ildSst  (griech.},  Slacbebnmon;  ̂ [agcgcift. 
VIttTi,  Stabt  in  bet  ital.  ̂ roDin;  jtom,  im  .f>er< 

ntfngtMrge  unneit  t^rorinone,  ̂ ifcboffib.  niit  cptlo> 
9tf4en  Slouem,  Xuäff  unb  Xapetenfabrifation  unb 

(lani  5483  (Sin».  3”  5iäbe  ba«  Äartnuferflofter 
Zrifulti  unb  eine  gto^e  Stalaftitenböble. 

tliltr,  flreibftabt  im  ruff.  (^oupernement  Sim^ 
birtf,  on  bet  Suta,  bie  hier  ben  faft  800  km  langen, 
für  bie  glbiietei  non  ̂ aubotj  roichtigcn  itluh  jl. 
ai^mmt,  mit  @etteibebanbcl  unb  (is»m  I3,0(X)(^  in». 

llaada  (Set^e);  Aliiadidae  (Setciien),  gamilie 
bet  SperlingSnbgel  (f.  b.). 

HItua  (lat.  Aliimen.  ftalialaun)  Ai,3S0„ 

K^4— S4H,0,  lEoppelfalj  non  [ch»efelfourem  Jlali 
unb  f^nxfolfauret  Zboncrbe,  finbet  ficb  feiten  in  bet 

Statur,  meift  ali  Seraiittetungbprobutt  auf  9(lnun> 

fcbiefcr  unb  in  nulianif^n  (äegenben  auf  Aali  unb 
Z^netbe  boUenben  @efteinen,  »clcbe  bem  Cinflug 

non  fcbmefliget  Säure,  bie  hier  bem  ̂ oben  cntfttömt, 

autg^ebt  »aren ;   aDet  im  ̂anbel  befinblicbe  H.  ift  aber 

tün^licb  bargefteUt.  £ie  Xiaterialicn  tut  @ewin< 
nung  bei  aiaunS  enthalten  jum  Zeit  aUe  jut 

ülaunbilbung  erfotbetlicben  Stoffe;  manche  nernit» 
terte£ano  braucht  nur  aubgelaugt  ju  »erben  unb  liefert 
iofort  eine  Xlounlöfung  (Neapel).  3)et  Slunit  ober 
Xtamiftem,  »eichet  mit  Ouarj  ben  Sllaunfelä  bilbet, 
begeht  au<  einer  in  SSaffer  untbbliihen  äterbinbung 

Don  X.  mit  Zhanerbebpbrat  unb  gibt  na^  mäßigem 

frhihen  beim  SluSlcmgen  mit  IBaffer  eine  Sllimn> 

läfung,  bie  nur  nerbampft  )u  »erben  braucht,  um 
Atolle  }u  erhalten.  3Bi4tlget  fmb  bie  eigentlichen 
XIouiieT}e:  bet  XIaunfehierer  unb  bie  Xlcmnerbe.  (£r- 
Aerer  ift  ein  non  Sih»efeltie4  ourchbrungener  IohIe< 

balliger  Zhonfehiefer  ober  Sehieferthon,  bie  XIaun< 
erbe  bagegen  eine  mit  SdhnefeHieä  imprägnierte 
thonhaltige  itrountoMe  ober  mit  Sch»efel{ie3  imb 

Bitumen  gemengter  Xhon.  9tan  lä^t  biefe  (Srje  in 

$«nifen  nermittem,  nobei  fleh  aub  bem  6»»efel{ieb 

freie  Schioefclfäurt  unb  fch»efeIfaureS  (Eifenorpbul 
biltNen.  Uehtereb  nimmt  aub  ber  Suft  Sauerftoff  auf 

unb  nenoonbelt  fuh  grohenteilb  in  baftfchfch»efelfau> 
reb  Sifenojnjb,  nobei  abermalb  6ch»efelfäure  frei 

nirb.  (DicfrmSihnefelfäutejerfektben  Zhon((iefeI< 
fautc  Zhonerbe)  unb  bilbet  f^r^elfaure  Xhonetbe. 

Bibmcilen  reicht  aber  bieBemitterung  nicht  aub,  unb 
man  mu^  bie  (irje  riften,  um  fch»efelfaure  33onerbe 

|u  Mben.  Such  benufet  man  aub  3in(röft5fen  ent> 
»eiihcnbc  fd^neflige  Säure  jum  Xuffchliehen  oon 
Ununfehiefer.  (Die  auf  bie  eine  ober  bie  anbte  3Beife 

genügenb  norbereiteten  XIauner;e  »erben  methobifch 

oMlgcIaugt,  »orauf  man  bie  Sauge,  »eiche  fch»efel> 
aurt  Xhonerbe  unb  fchnefelfaureb  Sifenojpbul  ent> 
tilt,  bireft  oerbompft  ober  junäihft  grabiert,  um 
PoA  icifen  mifglichft  ooQftänbig  alb  bafifch  fch»efel> 

'   uittb  Sifeno^b  abjufcheiben ,   ober  umgeteM  mit 
netallifchem  ßifen  oerfept,  um  eifenopbfol)  )u 

eifenoppbulfalj  gu  rebugieren.  Ziie  hinrei^enb  per> 
oompften  Saugen  geben  bann,  »enn  bie  XIaunerge 

iehr  eifenreich  »aren,  gunäcbft  Arißalle  oon  Sifen> 

mtriol,  unb  baher  finb  niele  Xlaumoerfe  gugleich  Bi> 
triolnerle.  (Die  oom  Büriol  getrennte  SKutterlauge 

ober  bie  eifenarme  urfprüngli^e,  nur  burch  Bhfepen 
gefUrte  Sauge  perfegt  man  mit  fch»efelfaurem  Aali, 

auch  nohl,  »enn  8<nim  Sifenoitriol  norhanben  ift, 
mit  (Ihlatfalium,  oa  fich  fobann  (Sifenchlorür  unb 

fchnefelfaureb  Aali  bilben.  Sehtereb  oerbinbet  fnh 

mit  ber  fchnefelfauten  Xhonerbe  gu  X.,  »elcber  aub 
ber  umgerührten  Sauge  alb  XIaunmehl  (ich  ob> 

fcheibet.  (Dieb  »itb  auf  Aentrifugalmafchinen  aub> 
genafchen  unb  gur  ooQftäiibigen  Steinigung  oonSifen 
umfriftaUifiert. 

^äufig  »irb  X.  auch  aub  möglichft  (alt-  unb  eifen- 
freiem  Xhon  bargefleDt,  inbem  man  benfelben  glüht, 
puloert  unb  mit  h<<6er  Sch»efelfäure  behanbelt. 

(Dab  B^butt,  aub  fch»efelfaurer  Xhonerbe  unb  Aie> 
felfäure  beftehenb,  »irb  aubgelaugt,  bie  Sauge  mit 
fch»efelfaurem  Aali  oerfeht  tc.  Xub  Arpolith  unb 
Bou;it  fteDt  man  Xhonerbenatron  unb  aub  biefem 

burch  Behanbeln  mit  Aohlenfäure  reine  Xhonerbe 
bar,  »eiche  in  Sch»efelfäure  gelftft  »irb,  ic.  $och> 
ofenfchlaite  »irb  in  Salgfäure  gelöft,  aub  ber  Söfung 
fällt  man  burch  tohlenfouren  AaK  ein  @emenge  oon 
Xhonerbe  unb  Aiefelfäure,  aub  »elchemSchmefelfäure 
bie  Xhonerbe  ouflöft.  3n  allen  biefen  (fällen  »irb 

bie  fch»efelfaure  Xhonene  burch  Sufah  non  Aalifalg 
in  X.  oermanbelt. 

(Der  ftalialaun  enthält  9,oo  Brog.  Aali,  10,«  Brog. 

Xhonerbe,  33,7i  Brog.  6ch»efelfäure  unb  46,si  Bi^og. 

^ffer;  er  hübet  grohe,  farhlofe  AriAalle  oom  fpeg. 

@e».  l,9si,  fchmeät  füglich  gufammengiehenb ,   rea> 
giert  fauer,  »irb  an  ber  Suft  trübe  burch  Xufnahme 

non  Xmmonial  (nicht  bur^  ffiaffernerluji),  ift  unl5b< 
lieh  in  XKohoI,  »ährenb  100  Xeile  SBaffer  I3fen 

M   0°  3.1  2lUi 
lO»  «4  • 

so«  14,1  . 
aO>  23,0  ■ 

bei  40"  30,0  Seile 
4«o  44  l   • 

<0°  eo.o  • 
70»  00.»  . 

bei  80°  134.0  Seite 
20°  202j  • 

1000  347,0  • 

X.  fchmilgt  bei  92*  in  feinem  ÄriftoII»offer  unb  per« 
liert  babfelbe  bei  lOO”  unter  ftorfer  Xufblähung  noU« 
flänbig,  (Der  porbfe  Xüctftonb,  gebrannter  X., 

Ibft  fi4  fehr  langfam  in  Saffer.  @rhiht  man  ihn 

ftärfer,  fo  entmei^en  jch»eflige  Säure  unb  Sauer« 

fioff,  unb  eb  hinterbleiben  Xhonerbe  unb  jch»efelfau< 
reb  Äoli,  SDeil  ber  X.  fouer  reogiert,  gerf^jt  er  oiele 
Ultramarinforten.  Serfebt  mon  Xlounlftfung  mit 

Aalilauge,  bib  Xhonerbe  fich  bouernb  aubfeheibet,  fo 
entfteht  neutroler  X.:  K„SO„AIo8S04,Al,0,H,. 

Xub  ber  Sbfung  biefeb  Solgeb,  »eliheb  richtiger 

bafifcher  X.  genannt  »irb,  fäUt  bei  40“  eine  noch 
bafifcherc  Serbinbung,  ber  fogen.  unlSblicbe  X.: 

K,S04,A1^0„2Als0aH,,  »el*er  einen  lünftlichen 
Xlunit  barftellt.  Xub  einer  XIaunI8|ung,  »eich» 

roenig  »neutralen  X.«  enthält,  triftoHifiert  bei  ge- 

wöhnlicher lemperatur  X.  non  normaler  Aufammen« 

fehung  in  SBürfeln  ((ubifcher  X.),  bei  höherer  lern« 
neratur  aber  ber  gewöhnliche  ottaebrifche  X. ;   ber  aub 

Xlunit  geroonnene  röraifche  X.,  »elcher  bei  ®egen- 

roart  oon  Xhonerbe  in  Sbfung  geht  (f.  oben),  (riftalli» 

fiert  in  ber  Sieget  in  SBürfeln.  @Iüht  man  91.  mit 
Auder  unb  lähtbab  Bräparat  in  einem  nerfchloffenen 

©efäh  erfolten,  fo  entgünbet  eb  Tuh-  foöalb  eb  an 
bie  Suft  (ommt. 

Xmmoniafolaun  A43S04,(NH,V4S0,-|- 

2411,0  finbet  fich  Statur;  man  bereitet 

ihn  roie  Äalialoun,  fäHt  aber  bie  Söfung  ber  fchroe- 
felfauren  Xhonerbe  mit  fch»efelfaurem  Xmmonio(. 

Gr  enthält  3,»ti  Broj-  Xmmoniat,  11,0  B'®J-  Ih»"' 

erbe,  36,i  Brog.  Sihroefelfäure,  ̂ ,i'  Brog.  SBaffer, 

oerhält  fich  »ie  Kalialaun,  hinterläpt  beim  (Slflhen 

aber  reine  Xhonerbe.  Sein  fpegipfd)cb  @e»icht  ift 
1,«3«.  100  Xeile  SBnttcr  löfen 

4ri  0“  4.»  Sdic  I   b»l  4I|°  27.0  Seilt  ’   bti  80*  103.o  Stile 
10»  8,1  .   50»  36,0  •   1   00“  187,0  » 

90°  1.3,4  •   I   00°  41.4  •   I   100“  422,0  • 

30“  12,0  -1  IP»  72,0  .   • 

Digiti.- od  by  (.-oogli' 



278  ailaiiii,  foiijentriertcr  —   Stlaoa. 

9Han  fleltte  i^n  btfonbex#  in  bet  lc(jttn  3«'*  »ot  no(^i  fcjroefelfaute  !t^onetbe  unb  Äitfcl|äurt.  Ah- 

Üntbedun^  bet  Stafifutiet  Stbtaumfalje  bat,  nieil  luiiia-alum  (Xbonetbcalaun)  ift  eine  Süfdiuiu 
bamali  bie  Italifalje  fe^t  teuet  gerootben  roaten;  DonSlIaunmitfdiniefelfaureil^onctbe,  inicficbcibeT 

ge^nroüttig  ̂ at  et  an  Sebeutung  oetloten.  Sebanbluna  son  Jtlunit  mit  £<^n>efeliiute  etbalttn 
XetlKattonalaunift  megen  feinet  gto§en  Söi<  mitb.  jlUe  biefe  Vtäpatate  metben  mit  jllaun benuyi 

lic^teit  (bei  13°  in  2,u,  bei  100°  in  1   Zeil  fflafftt)  tllattn,  pariftr,  ftfimefeifaute  Zlionetbt,  iMl(b( 
fcbmieriaetbatjuftellen,  bie  Söfung  oeiliert  au(t)  beim  im  Moment  bei  Stfiitntnb  bet  tonjenttierten  ̂  
Xodten  bie  Röbigleit  tu  friftaUifieten;  et  sermittert  fung  but^  ßintüfiten  aonetmabboppeltfo^lenjimtcn 
cn  tiodnet  Suft  unb  qat  leine  ptaltifd^e  Sebeutung.  ^iatton  (infolge  oon  KofilenfSuteentmidelung)  poröe 

91.  bient  befonbcr«  tut  Seteitung  oon  f^atben  unb  gerootben  ift. 

ftatbladen  unb  in  btt  fjätbetti  alb  9ieije,  in  bet  tlUttRe,  Zoppelfalte,  meldje  analog  bem genbbii’ 
:Uei^getbetti,  tum  Seimen  beb  fSapieib,  tum  f^tbtn  litten  9(laun  tufammengefeftt  ftnb  unb  bief^  tu- 
bet  @olbroaten,  tu  fermer  oerbtennlie^en  9Inftri(4en,  ftaQfotm  ̂ aben.  Zet  gemöbnli^e  9(laun  ift  ein  Zop^ 

tum  ̂ Arten  beb  Öipfeb,  tum  Klären  oon  JUaffer  unb  pelfalt  oon  fi^nitfclfauret  Z^onetbe  unb  f^iotfi:. 

aubf<bmeltenbem  Zalg,  alb  3uf°fl  i»  ̂cot,  um  fautem  Kali  Al,0bÖ„K,SO4— 24H,0,  unb  inbeot 
fi^leibteb  9)lt^l  oetmenbbat  tu  madten,  tum  SüDen  in  bemfeiben  bab  Kalium  buicfi  Slatrium,  Sitbiuti, 
beb  Siaumb  tmifi^en  btn  Zopptlmänben  feuetfefter  (Säfium,  9<ubibium  ober  9lmmonium  eifert  niit, 
Hclbfdiränte,  meil  btt  Steic^tum  beb  9(launb  an  Kri<  entfteben9)attonalaun,91mmaniatalaun:c.  SnSUIlf 
ftallioaffet  bab  Einbringen  btt  $if)t  binbert,  alb  beb  ZbonerbemetaHb  (ann  aber  aui^  Eifen,  Sianjea 

iäulnibnibrigeb  Wittel,  namentliib  tum  91ufbeioat|'  ober  Ebtom  treten,  mobutib  fiifenalaun,  Ebn«: 
ren  oon  gellen,  häuten,  in  bet  Webitin  alb  obftrin<  alaun,  Wanganalaun  unb  tmar  mitbtt  Kali>,  Am< 
gierenbeb  Wittel;  aebtannter  9(.  bient  tum  9)eiten.  moniat>,  SlatToneifenalaun  ic.  gebilbet  metben. 

91ei  ben  meiften  Vetmtnbun^en  beb  9(launb  tommt  gemöbnliiben  Seben  oerftebt  man  unter  Kali>  oMr 
lebigliib  fein  Zbonetbegcbalt  inSettacbt,  unb  man  iftmmonialaloun  ftetb  bab  tbonerbebaltigc,  untr 
bat  habet  ben  lontentrierten  91.  (f.  unten)  bat<  Eilen»  ober  Ebromalaun  bab  lali»  ober  ammonuib 

gefteOt,  melcbet  teiibet  an  Zbonetbe  ift.  Zie  febme»  boilis*  Zoppelfal^. 
lelfautt  Zbonetbe  lann  febt  billig  aub  ben  9(laun>  HitnRtrbe,erbige  braune  Waffe,  mtlibeaublbon. 

trten  erieugt  metben,  ift  aber  megen  ibtti  Seiibtlbb»  Sibmtfellieb  unb  freiem  6ibmtfel  b^tebt,  finbtt  fub 
lidlleit  fcbmtt  tu  reinigen,  mäbrenb  bet  &   fibmer  meitoerbreitet  in  bet  norbbeutfiben  Ebene  ali  Eli(> 
löblicb  ift,  gut  IriftaUifiert  unb  habet  namentlid)  auib  bet  Zettiätformation,  befonbetb  in  bet  9!äbe  »en 

leiibt  frei  oon  Sifen  erbalten  metben  (ann.  Staunloblen  bei  ̂ienmalbe,  Wublau,  Stbrnerniä. 
9(.  mat  btn  9(lten  niibt  belannt,  bab  9(lumen  beb  99omftäbt  >c.,  unb  bient  tut  9)eteitung  oon  Ulaia. 

*fSliniub  mat  Eifenoittiol  unb  enthielt  b^<bftenb  H.  ift  au<b  f.  o.  m.  Zbonerbe,  Xluminiumotqb. 
fcbmefelfaute  Zbonetbe.  (äebet  aber  fannte  unfern  Hannen^»  f-  9(laun[ibieftt  unb  9llaunet(i. 
91.  aub  9iocca  in  Wefopotamien,  unb  im  13.  Sabrb.  tHanngerterei,  f.  Seher, 

beftanben  bei  6mnma  unb  im  WeapolitaniUen  Slannfn^bR»  )•  9llaun,  (onienttierter. 
9(launrtebettien,  melibe 9(launftlb  oerarbeiteten.  3m  VUnnftbiefer  (Sitriolfibiefet),  lobten»  unb 
15.  3abib-  grünbeten  (Senueftn  911aunmtr(e  auf  3b<  bitumenreiibet  Zbonfibiefer,  non  @<bmtfellicö  bunb» 

^ia,  auch  entftanb  bamalb  bab  9(launmtrl  ju  Zolfa  btungen,  bibmeilen  felbfpatbaltig  unb  infolge  inl< 
im  Kiribenftaat,  unb  bet  römifebe  91.  galt  bib  in  bie  meifet  9)ermittetung  9(laun  unb  Eifenoittiol  embnl» 
Sieugeit  alb  btt  befte.  3n  erften  Hälfte  beb  16.  tenb,  finbtt  fiib  befonbetb  im  Silur  unb  Zeoon  unb 

Sabtb.  mürbe  Jbei  Sibmemfal  91.  fobritiert.  Sibaoiub  bilbet  Saget  oon  oetrAibtlicbem  Umfang  in  Stimbi» 
unb  9(gticola  befebtieben  bie  ZarfteDung  beb  9tlaunb  naoien,  bei  Sautentbal  am  vatg,  bei  Soolfelb,  Oüi» 
aub  911aunfibiefet  unb  gaben  an,  bab  man  bie  Sauge  fentbal,  Sonneberg,  Jteiibenbaib  im  93o(|tlonb.  in 
mitgefaultem(ammonia(baltiatm)UtinDerfebte(alfo  Scbleficn,  im  Sicbtelgebirge,  am  Slieberrbem,  in  Eng» 
91mmonialalaun  fabtitierte).  Kunlel  lannte  ben  @e>  lanb  ic.,  mitb  auf  9tlaun  oerarbeitet.  Sebtbitaunen» 
halt  bieftb  9(launb  an  »flUcbtigem  Saugenfalt»,  unb  teiibet  91.  ift  brennbar  (ogl.  Stanbfibieftt). 
9(ergman  unb  Sibeele  mtelen  Kali  im  91.  naib.  Zrob»  ftlannfkot  (9(launftein),  f.  o.  m.  9(tunit. 
bem  aber  mürbe  bie  (btmif^e  Statur  beb  911aunb  etft  9lliaa,fpan.9iroDini,biefäbli(bfteunbgtöbte,et<t 
1797  butib  Sbaptat  unb  «auquelin  feftgefteUt.  3u  ommenigftenbeoölletteberbttibablifcben^rooiRien, 
9(iifang  bitfeb  Sabtbunbertb  bebertfibte  bet  febt  grengt  im  91.  an  l^ibcapa  unb  (Suipugeoa,  im  C.  m 
reine  SUttiibet  ober  Süder  91.  ben  Ward,  unb  etft  alb  iKaoarra,  im  S.  an  Sogrofio,  im  tu.  an  Sutgob  unb 
9)leibtreu  1^  auf  bet  ̂ aarbt  ein  Sllaunmetl  an»  bat  einen  Slätbeninbalt  oon  3122  qkm  (.56,:  Dü  ), 
legte,  mürbe  ben  Sättiiber  JQerlen  mirffame  Konlut»  Zab  Sanb  bilbet  eine  bib  gum  obetn  Sauf  beb  Etm 

teng  gcmaibt.  Seitbem  blQbte  bie  beutfibe  9tlaun»  abfalltnbefübliibeZetta^beb  lantabriftbenKüftcn- 
fieberei  auf  unb  gemäbrte  gabrilftäbten  roie  Elberfclb  gebirgeb.  Zer  nötbliibe  Zeil  bet  ̂ roDing  mhb  om» 

unb  9)armen  butcb  billigen  reinen  91.  mefentliibe  9iot<  |   öftticben  ̂ auptgug  biefeb  @ebitgeb  mit  Wonte  91ta), 
teile  not  belgiftbcn  unb  frantiSrifiben  Wanufalturen.  I   ^Jefia  be  9Imboto,  be  @orbea  erfüllt,  bet  jot' 
3n  neuerer  Seit  trrouibb  ben  altern  9üet(en,  meld)c  i   ttole  Zeil  ift  öoifiebene,  btt  fübliibe  Zeit  g^itt  piin 
Sibmeftltitb  fübrenbe  Silaterialien  nerarbeiten,  ftarte  I   obetn  Ebtotbal.  an  fliebenben  (Semäffem  entbölU» 
Konlurteng  biirib  neuere  Wetboben.  9!al.  Segtt,  9!ronina  ben  Ebto  mit  einigen  (leinen  Siebenpüffen, 
Uber  bie  teibnifibe  9Jetmenbung  Sibmcfeltieb  füfften»  baruntet  bet  3aborta  unb  bem  Sletoion.  Zab  Älim« 
btt  Sibiefer  unb  Zbone  btt  öraunloblcnformotion  ift  milb  unb  gefunb.  Zie  ̂ oölletung  betrug  1883: 
(Sleumieb  1869).  84,687  Einro.  (30  auf  ba*  DKilometer),  bie  baupt» 

Hlana,  (inttatrierterflalifreiet  9llaun,  löb»  fä^liib  in  lanbmirtfcbaftlicbet  9!tobu(tion  ihren  Et* 
(iibetSllaun,  911  um  in  nt),  fibroefelfaute  Zbonetbe  roerb  pnben.  Üppige  Eiibenmalbungen  belleibtii  eie 
in  mehr  ober  meniget  reinem  3uftonb;f.  Siffraefel» .   Slbbänge  bet  Serge,  unb  bie  Zbälet  unb  Coenine» 

foutefalte.  Alum-inke  ('Älaunlucben)  ift  ba«  leujen  grofftn  Übetflufc  an  ©etreibe,  .^onf  unb  ßat» 
^vobult  bet  fiinroitlung  oon  Sibroefeljoure  auf  tei»  tenfriiditen;  nomentlidi  mitb  in  bet  Stiofa  alanej« 
neu  Zbon  (liefelfaute  Zbonetbe)  unb  enthält  bem» ,   (läng«  be«  Ebto)  oiel  Cbft  unb  9Sein  gebaut.  W 



Sltauo  —   SUba. 

279 

7icnTi($  liefert  btfonberS  ̂ ortiDicb,  3<^afe  unb  oertrtten.  ii^ie  an^lifaiiififie  ttirebe  bat  bie  3(.  btib« 

.ite^en.  Die  inbuftrieUe  D^ätigfeit  ift  ̂ier  geringer  batten,  bie  liitbcrifebe  hier  unb  ba  beim  jtbenbma^I. 
sli  rai  übrigen  Saefenlanb;  bo($  fmb  Sifen >,  81ci>  iBeil  bie  Däuftinge  in  ber  alten 

unb  Kupferminen  in  Setrieb,  autb  gemülirtn  @al3-  itirifie  ebenfalls  ein  nieibcd  @e< 
minen  unb  tlepbaltgruben  neben  ben  nfion  genannten  luanb  (Daufbeinb  ober  fiiaffer< 

.üubprobuiten  aubfubrartitel.  Dab  £anb  ift  oon  ̂ emb)  mit  Vejiebung  auf  Cf> 
uutm5tra§en  burd|]ogen;  eb  entfiält  au(^bie$aupt=  lenb.  3ob.  6,  11  trugen,  beibt 

linie  bet  @panif<bcn  Jlorbbabn  unb  bie  Sinie  nacfi  ber  alte  Dauffonntag  (Sonntag 
bUbao.  Xie  Sropin)  umfaßt  biei  @cri(btbbe)irle.  nacbC(tem)I)omimoain  albis, 

pmptftabt  ift  Sitoria.  :Sg(.  Sagten.  ber  mcige  Sonntag,  iflucb  tum 

liiM,  UlicbaelSiibarbb',  fpan.  Ofeneral  unb  Krönungbgemanb  bet beutfdien 
^plomat,  geb.  1771  )u  Sitoria,  biente  anfangb  auf  ftaifer  gebürte  eine  [eibene  lit., 
bet  Jlbtte,  bann  im  $eer,  fiblob  r«b  ben  tjram  mie  fic  noib  iept  unter  ben  Krü< 

iofeit  an,  oetlieb  aber  naeb  ber  Scplaibt  oon  Hlbuera  nungbinfignien  in  bet  3Äab> 

1911  bie  €a<be  ̂ ofepb  92apoleonb,  trat  auf  bie  Seite  fammet  bet  ̂ ofbutg  )u  fflien 
bei  Snglünbct,  matb  JBeUingtonb  Slbjutant  unb  au^eioabrt  mirb. 

leübnete  fiib  in  ben  fernem  Kämpfen  gegen  bie  Sran>  VIba,  1)  Kteibbauptftabt  in 
(Oien  aug.  Wellington  erhob  ign  nach  ber  &rftär<  ber  oberital.  Soboinj  Suneo, 

nung  Sitoriag  jum  @eneral.  9)aib  ber  Stttafebr  reibtg  am  Zanaro  unb  an  ber 

^ibuunbg  VII.  mürbe  er  auf  Betrieb  ber  Kamarilla  Sifenbabn  SHefTanbriatSaoal» 
oegei  liberaler  @eftnnung  emgelerfert  unb  erft  auf  lemioggiore,  Sik  eineg  Bu  «itn. 

Drängen  IBellingtong  unb  burmBefleibung  ber  &5f>  fibofg,  mit  Katbebrale,  @bm< 
liage  feiteng  b«  baglifiben  Stäbte  befreit,  kuf  nafium,  Krantenbaug,  Wein*  unb  Seibenfultur, 
Sunfib  beg  Bringen  oon  Oranien  mürbe  er  bann  fpo*  Seibenfpinnerei,  $anbel  mit  Wein,  Bieb.  unb 

nüibei9efanbter  im  $aog,  aber  1819  a(g  oerbäibtig  Zrilffeln  unb  (luei)  8961  6tnm.  9.  ift  bag'  alte 
obberufen.  ̂ m^.  1820  f^lop  er  fub  ber  Beoolution  B.  Booipeja,  (Seburtgort  begKaiferg  Bertina;.  — 
onnnbioittttfürWieberaufmbtungberKonftitution  2)  Uralter  Crt  in  ber  ital.  Beooin)  Bguila,  am 

nun  1812,  foibt  1822  gegen  bie  lünigliiben  Soeben  f^ub  beg  Belino,  in  ber  Bäbe  beg  ehemaligen  ^uci* 
unb  uerbonoelte  1823  m   Cabig  im  Barnen  ber  Be*  ner  Seeg,  mit  laum  200  Sinm.,  bag  B.  (^ucentia 
tiening  mit  Bngoulime.  Der  Ba^e  $erbinanbg  ber  Bbmer,  melibeg  alg  Bufentbaltgort  oomcbmer 
tntpM  er  fub  burib  bie  ̂ luibt  na^  Sibraltar,  bann  Sefangenen  (}.  B.  beg  B«^(uä  oon  SRalebonien  unb 

noib  Snalanb.  Dort  unb  in  ben  Bieberlanben  lebte  beg  Sgpbai)  gefcbiibtliib  betannt  ift.  Boib  jegt  fiebt 
n   mit  Unterftabung  feiner  ̂ eunbe,  big  er  oon  ber  man  bie  rpllopifiben  Blauem  ber  alten  Stabt,  Beftr 

üinigm  Sbnftine  lurüitgemfen  unb  1834  )um  ̂ ir  eineg  altmZempelg  >c.  Bgl.  Btämig,  Leantichitu 
leg  Keiibg  erbeben  mürbe.  Unter  bem  Slinifierium  di  A.  Faceuse  (Born  1836). 

JKartinqbe  la  Jlofa  mürbe  er  Sefanbter  in^nbon,  Blbt,  gerbinanb  Bloareg  beZolebo,  $et< 
lob  biefen  Boften  ober  fibon  1835  mieber  auf  unb  sog  oon,  fpan. ^elbberr unb Staatgmann, geb.  1608, 

oibocte  jtib  bo  parlamentarifiben  Zbätigfeit.  Baib*  ftammte  aug  einem  ber  oomebmßen  Käufer  Soa* 
bem  (ine  neue  Beoolution  ber  fpanifiben  Begierung  nieng.  Sibon  im  16. 3abr  trat  er  ing  Beer.  3n  ber 

Oaltonftitution  oon  1812  aufgebmngen,  oermeigerte  Siblaibt  bei  Baoia  (1526),  in  Ungarn,  in^Kämpfen 
1,  im  Siberfpruib  mit  feiner  Sergangenbeit,  beren  miber  bie  Zttrfen,  auf  Korlg  V. 
limibme,  oerlieb  ben  Staatgbimft  unb  ftarb  1843  unb  Blgier  unb  in  ber  Beooence  oor  BtarfeiDe  gab 

Ji  bm  BUem  oon  Barigeg.  er  Biooen  feiner  Zopferteit  mie  feiner  geoben  Bn* 

llibrae  (ipr.  (aiicaA,  Bicolag  b',  frang.  Opern*  lagen  gum  Selbberm,  ftieg  oon  Grob  gu  @rao,  marb, 
imponifi,  geb.  10.  Bpril  1763  gu  Wouret  bei  Zou*  laum  26  fjabre  alt,  Seneral  unb  mit  bem  30.  3obr 

>9u|e,  lebte  feit  1774  inBarig,  mo  ibn  feine  Kompo*  Oberfelbberr  ber  loiferliiben  $eere.  Sr  ermarb  ftib 
ütionen  balb  gum  Siebling  ber  Bation  maibten.  Sr  halb  bag  unbefebränite  BertrouenKarlg  V.  3n  beffen 

ucb27.  Boo.  1809  bafelbft.  Siete  feiner  Operetten,  oiertem  Kriege  gegen  ̂ ranlreiib  (1642)  gemann  er 
>.  8.  >Die  beiben  Saooparben«,  »Diibter  unb  Blu*  neueSorbeeren  burib  bie  oefibidteBerteibigungKata* 
üfs*,  »Baoul  oon  Srüqui*,  finb  auib  in  Deutfib*  lonieng  unb  Baoarrag.  3m  3. 1646  befehligte  er  im 
lunb  beliebt  gemorben.  Sibmallalbifiben  Krieg  unter  Karl  V.  bag  (aiferlicbe 
IlbABlp  unbSlfen.  $eer,  untermarf  bie  proteftantifiben  Stäbte  Süb* 

tib  (Baube),  f.  3»ta  (Deutfiber).  beutfcblanbg,  gQibtigte  bm  uergog  Ulrich  oon  Wärt* 
llb,  gmei  Bebmfläffe  beg  Bbetng  im  Srobbergog*  temberg  unb  tmg  gu  Karlg  Sieg  oeiBiüblberg  (1647) 

lum  Baben:  bie  ffibliibe  B.,  melibe  im  Sibmarg*  bag  meiftc  bei.  Dem  Kriegggeriibt,  meicbeg  ben  tu 
oulb  nabe  bem  3‘lbfee  enifpringt,  ein  febr  fibineg  ber  Siblaibt  gefangmen  Kiüfmften  3obann  (Jriebriib 
Ibtl  buribfliebt  unb  bei  Blbbrud  münbet,  unb  bie  oon  Saibfen  gum  Zob  oemrteilte,  präfibierte  B.  unb 
riibliihc  B.,  melcbe  aug  bem  WUrttembergifibm  riet  bem  Kaifer,  bag  Urteil  fofort  ooOgieben  gu  laffen. 

Intmt  unb  bei  Knielingm  ben  Bbein  erreicht.  Dagegen  gelang  eg  i^m  1662  nicht,  ben  fifranjofen 
liba  (lat),  bag  big  gu  ben  fbüben  reiibmbe,  um  Web  mieber  gu  entreißen.  Slüctlicber  foibt  er  alb 

be  lüften  gegürtete  Sborbemb  oon  meiner  Sein*  Oberbefeblbbaber  unb  Bigeldnig  in  3talien  gegen 
oenb,  melibeg  olg  Bmtglleib  ber  Seifili^m  nach  bie  oereinigte  päpftlicbe  unb  frangörifibe  Brmee ,   bie 

Sorbilb  ber  jübifiben  Beiefler  unb  alg  Sombol  er  1665  mieberbolt  fiblug.  Baib  Karlg  V'.  Bbbanfung 
tu  Beinbeit  in  ber  lateinifiben  Kiribe  big  in  bie  (1666)  befehle  er,  alg  Bb'lipp  H-  mit  Bopfi  1!aul  IV. 
^poftolifibm  3ä>i<u  binoufreiibt  unb  fub  m   3orm  in  Streit  geriet,  ben  Kirebenftaat,  muhte  jeboeb  auf 

lab  Schnitt  bureb  bag  gange  Blittelalter  unoeränbert  Befebl  beg  Königg  mit  bem  Bapft  Sieben  fcbliehen 
erhielt  (f.  Bbbilbung).  Wenn  eg  oom  über  bem  un*  unb  ihm  aOeg  Stöberte  gurüctgeben.  Big  ber  Silber* 
Uta  Saume  mit  einem  golbgeftidten  Befab  oerfeben  ftutm  in  ben  Bieberlanben  bie  Cbnmacbt  ber  Be* 
»et,  bieh  eg  A.  parata.  3"  »er  griecbifiben  Kirche  gentin  Btargareta  beioicg,  motb  B.  1.667  gum  @e* 
■Cb  cg  bureb  bag  [eibene,  meift  farbige  Stiibarioii  iierallapitäii  ber  9iieberlanbe  mit  (ünigliibtr  SoD* 
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macfit  crnotmt  unb  trat  oon  Italien  au«  mit  12,üOO 
älann  Ärnitrupprn  bcn  5Sar(cb  nai^  Srüffel  on.  Cr 

atte  ben  Sluftrag,  bi«  Siebellion  unb  Äe^frci  mit 

lutigfter  Strengt  ju  unterbrürfen  unb  bureb  Cr^e- 

bung  bob't  Steuern  ben  ®oblftanb  unb  bie  iöiber* 
flonb«traft  ber  tpropin^cn  5U  läbmcn,  unb  entroitfcite 

in  beffen  «uSfübrung  bie  ganje  ̂ ?ur(btbarfeit  feine« 

Gbaratter«.  3ut  Seftrofung  ber  leilnebmer  an  ben 

Unruhen  fegte  er  einen  fogen.  aufnibrrot  ein,  roelcber 

über  affen  Olericbtcn  unb  ©efegen  ftanb.  S.  führte 

anfang«  fefbft  barin  ben  Sorfig,  fpüter  tgat  bie«  in 

feinem  Jlamen  ber  Spanier  3uan  b«  Sarw«.  tau> 
fenbe  mürben  bureb  jene«  ©erirbt,  non  beffen  Urteif 
feine  Sfppeffation  gaft,  ;um  Xob  oerurteitt,  unter 
ihnen  af«  bie  pornebmften  $Supttr  beä  Stbef«  bie 
©rafen  Ggmont  unb  $oom.  9f.  fefbft  rühmte  fub, 
18,0X1  IPenftben  in  ben  glieberianben  bem  genfer 
überfiefert  ju  gaben.  ®ie  »efreiuna«ncrfu(b«  bet 

Rfüchtfinge  gatten  anfangs  feinen  Ctfotg.  St.  fegtug 
ba«  ®eer  Subroig«  non  Sfaffau  bei  Lemmingen  in 

^rie«tanb  unb  jmang  aueg  ben  mit  einem  anbem 
»eergoufen  in  Srabant  eingebrungenen  SBifgetm  non 
Dronien  ogne  Segfatgt  jum  Jtütfjug.  9lun  fegte  er 
bem  megrtofen  Sanb  unerf(gmingti^t  Sfbgabcn  auf. 
Sfl«  bie  görtefte  betfefben  mürbe  ber  ̂ egnte  Pfennig 

betroigtet,  b.  g.  bie  Jotbetung,  bag  bet  legnt«  leit 
non  bem  ffoufprei«  affet  berotgfiigen  ©üter  an  ben 

Staat  bejagtt  merbtn  foffte.  $)it  Strenge,  mit  bet 
bie  3>ut(gfügrung  biefer  SRagreget  nerfiugt  mürbe, 
bemog  fefbft  bie  fatgofiftgen  ̂ emogner  ber  fübtiigen 

Sliebertanbe,  rieg  bem  auf«  neue  in  Cmpörung  be> 
griffenenSIorben  an;ufcglitgen.  X)ie  Spanier  mugten 

fug  in  bie  feften  ffiläge  jurüdiiegen,  unb  bafb  maten 

mit  öitfe  bet  ̂ tinjen  non  Dtanien  ganj  3e«tonb 
unb  boUanb  bi«  auf  bie  Stäbte  Utibbetburg  unb 
SSmfterbam  non  ben  Spaniern  befreit.  SBitgefm  non 

Dronien  brong  mit  20,000  Sftann  burtg  ©tfbetn  bi« 
naig  Sömen  in  SJrabant  not  unb  eroberte  bie  Stübte 
JHctgeln,  Denbetmonbe,  Sfubtnarbe,  mugle  fug  aber 
not  SSon«  jutüd siegen,  rootauf  gans  SJrabant  mieber 
in  Stfba«  unb  bie  Stitbte  3ütpgen,  Slaarben  unb 
fiaarfem  in  bie  ̂ iinbe  non  Slfba«  Sogn  f5riebri<g 
non  lotebo  fieten.  3"bcffen  mürben  bie  raeitem 
Unteniegmungen  Sftba«  burrg  ben  ©etbmanaef  ber 

fpanif(gen  Sepitrung  fegt  erftgmert,  autg  (egmots 
afba«.^eer  auf  bem  fumpfigen  ®oben  öoftanb«  burig 

tägtiege  ffeine  Serfufte  fomie  buteg  totttper.  Sötte 
unb  Sranfgeit  immer  megt  jufammen;  figon  fingen 
bie  Sotbaten  an  su  murren  unb  ben  ©egorfam  )u 

nerroeigern,  81.  forberte  beSgatb  non  ffgifipp  Ser= 
ftärfunpen.  iSiefer  aber  rief  ign  jurttet  (1573)  unb 
erfegte  tgn  butig  ben  mitbern  Xon  Sui«  be  Sieque> 
fen«.  8(.  mürbe  oom  Sönig  fegt  fatt  empfangen  unb 

mugte  töngerc3eitben$of  meiben.  3m  j|.  1580  marb 
er  aber  beauftragt,  fiortugaf,  auf  mef(ge«  2anb  $gi> 
tipp  11.  Grbanfprü(ge  etgob,  ju  erobeni.  Stuig  biefen 
Sfuftrog  fügrte  et  in  raf(get  unb  glönsenber  Söeife 

au«,  ma^te  fiig  aber  aud)  gier  bureg  feine  @emalt> 
tgötiafeiten  fo  oergagt,  bag  Sigtüpp  ft<g  boIg  t>er- 
anlagt  fag,  ign  abjuberufen.  ̂ rs  barauf,  12.  3on. 
1582,  ftarb  K.  in  Xgomar.  Sloig  im  Sflter  non  74 
Sagten  befag  er  bie  Siüftigfeit  eine«  jungen  SRannc«. 

Sein  SBudg«  mar  grog,  feine  Ipaltung' ftotj,  fefbft 
bem  Sönig  gepenüber,  bet  Sluibrutf  be«  Wefugt« 
finfter  unb,)urucfftogenb,  bet  ton  ber  Stimme  gart; 

iigon  fein  Äugete«  nerfünbete  ben  ganatifer.  ©rau« amfeit  unb  Jteutgefei,  öobgier  unb  Sigotteri«  moren 
lie  ©runbsüge  feine«  Cgarafter«. 

ffUocele,  fpan.  fSropini  im  egemafigen  Sönigreitg 

"Shircia,  grenjt  im  9t.  on  bie  SJrooins  Guenco,  tm  D. 

anSalencio  unbSfliconte,  im  SD  unb  S.  onSRurcia, 

im  S9B.  an  ©ranaba,  im  SB.  an  3a«n  unb  Giubat 

jReat  unb  gat  einen  ffläigenraum  pon  15,486  qkm 
(281 D9H.).  3)oä  Sanb  ift  in  feinem  nörblitgen  teil  eben 
unb  gebbrt  bomit  jur  SRoniga,  im  S.  oerbreiten  fufi 
bie  (Sebirg«)üge  ber  Sierra  be  Sffearaj,  dalar  bei 
SSunbo,  Sierro  betaibitta  unb  Sierra  belaSGobro«. 

2)ie  gauptfäcgIitgftenjtüffefinbberSucntunbberSe« 
gura  mit  bem  SSunbo.  tieBenölferung  betrug  1833: 

222,736Ginm.,  b. g.  14  oufba«DSitometer.  tie ^ro« 
oinj  bitbet  mit  ben  angrenjenben  neufaftiliftgen  ̂ to« 
pinjen  Giubab  Steal  unb  Guenco  ba«  am  f^mStgftm 
beoölferte  Webiet  in  Spanien.  ®er  Boben  ift  roenig 

angebout,  fafl  gan)  baumlo«  (nur  im  CueDgebiet 
be«  Segura  ftnb  bebeutenbe  Siefemraolbungen),  bager 

fegt  einförmig  unb  öbe.  Jrobnfte  fmb:  ©etreibe, 
fflein,  61,  Safran,  ßonf,  ßfparto,  au(g  Segafroofit. 
bannSSetafte,S(gmefet(berügmteftaotlugeS(gn>«ftt. 
gruben  am  3ufammtnflug  be«  SSunbo  unb  Segura 
mit  einer  Brobuftion  non  jSgrlitg  ca.  40,0<X)  ton  ), 
Steinfogten  unb  Salj.  Sfutg  SSinerafgueDen  ftnben 

fug  in  groget  3agt  not.  Die  Snbuftri«  ift  non  gerin 
gerer  Bebeutung.  to«  bebeutenbfte  (Stobliffement 

Ift  bie  Weffingfabrif  inSonSuan  beSItcara(.  Äuget« 
bem  merben  namentfieg  töpfenoaren,  Baftftguge  unb 

ÄniSliför  erjeugt.  t)ie  Cifenbogn  non  SJtabrib  natb 
Älicante  unb  beren  Äbjmeigunp  noig  Cartagena  bil« 
ben  bie  mitgtigften  SommunifattonSmittel.  Ü5te  Bro« 
pinj  umfogt  aigt  ©eri*t«bejirfe  (barunter  Älcarai, 
Ätmanfa,  GgimgiQa,  vetfin).  tie  Stobt  9.,  in 
meitec®etreibeeben«  an  bet  Cifenbogn,  iftgiit  gebaut, 
got  eine  Slormaffigute,  einen  3trfui  fürStiergefeigte, 

jagfteitge  SSef[erf*mieben,  eine  anfegnlitg«  SSeffe 

(im  September),  bebeutenben  ©etreibe«  unb  Sieb« 
gonbel  unb  (isni  18,976  Cinm.  Ä.  ift  Sig  be«  ®ou= 
oemetit«  unb  eine«  ÄppeDotionSgericgt«. 

tlft«  be  tbrrne«,  BejirtSftabt  in  ber  fpan.  Bro- 
ninj  Safomanca,  am  torme«,  mit  bem  Stammfegfov 

ber  $er(öge  pon  Älbo,  einer  gtogen  Steinbrätfe  non 

26  Bogen  unb  (i#77i  3907  Cinro. 
flUaloiiga,  bie  SSutterftabt  Stom«,  bie  erfie®rün« 

bung  bet  Sotiner  non  Soninium,  lag  ouf  einer  Serg« 

flöcge  om  Sfbgonp  be«  heutigen  SSonte  Gaoo  unt 
über  bem  Ätbanerfee  unb  ipar  nur  burtb  iroei  fAntale, 

leiigt  JU  oerteibigenbe  3upt>nge  im  D.  unb  SB.  ju< 

gönglitg.  Slotg  ift  bie  Steife  beutlitg  erfennbar,  ino 
bie  Stobt  in  einer  langen  Stroge  jraiftgen  Berp  unc 

See  fit^  gin  erftredte.  Da«  SlamenSnetjeicgnt«  ber 
14  Sönipe  Pon  Ä.,  bie  ade  ben  Beinamen  Suloiu« 
fügten,  (fl  ebenfo  mptgifig  loie  bie  Sage  non  Sfontu« 
lu«  unb  Semu«,  ben  nngeblitgen  Grgouem  Sioni«. 

9!o(g  ben  Sönigen  gerrftgten  gier  100  Sagte  ginbur«) 
tiftatoren.  tieSrünbung  bet  Stabt  roirb  3(X)3af)v 

not  Sfom«  Grbauung,  igre  3erftörung  on«  (£nbc  be : 
1. 3agrg.  bet  römiftgen  Sömg«gertftgaft  gefegt.  9ii« 

fang«  ftanb  St.  in  enger  Berbinbung  mit  ber  Zod>- 
terftabt,  bi«  ber  Betrat  be«  Biftator«  SRettu«  fyuffc« 
tiu«  bie  Sömer  jur  Satg«  aufrief.  Bie  Stabt  fniif 
in  Brümmer,  bi«  Ginroogner  mürben  no4  Sfoni  per« 

fegt,  mo  fie  fug  auf  bem  Göliftgen  &ügel  anbaiiten. 
Bie  gonje  fegöne  Umgebung  mar  fpöter  mit  Biden 
bebedft,  moraii«  nat^  unb  naeg  ba«  SSunicipiu  n 
Älbanum,  ba«  heutige  Sflbauo  (f.  b.),  entflanb. 

ftllan,  f.  ©   uttoperiga. 
ilbaiia,  Stobt,  f.  Stlbonia. 
SHIgttagiiim  (Stfbinagium,  mittellat.),  ba« 

frühere  fanbe«gerrli(ge  Steigt  auf  bie  ̂ interlaffen 

fegaft  niigt  naturalifierter  ffremben. 

Vfganergeblrge  (ita'.  ilunti  Lnziali),  ein  18  km 
füböftlitg  pon  Stom  fieg  au«  ber  Gbene  ergebenbe« 
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^ing  ift  abn  an  brti  3teQon  biirdtbrodicn,  tm  C. 
ji«  im  Jia,  bur<^  bie  IHcteorraaifor,  loddje  fit^  6ier 

lu^änge  fdiufeu,  im  baburct),  ba^  fiel)  fiicc 
im«  jüngfrt  Hroter  bilbeton,  rocld|c  it(jt  mit  bon 
ixniii^n  3mii  non  ülbano  unb  t)!cmi  geiiiQt  ftob. 
Jn  btr  Kitte  bei  alten  Jlingci  fiat  fit^  obcnfalli  ein 

iiiitgem  Siuptionifcgcl  gebilbet,  ber  Konte  Cnao 
<Hom  olbanns  im  Altertum),  9öö  m   ̂ot^,  beffen 

Smtet  im  SoUSmunb  tpannibalä  Säger  genannt 
i7;rb.  §ier  ftanb  ber  lempel  bei  Jinätcr  latinli'. 
m;  Sunbci^iligtum  ber  Satiner.  Sai  31.,  tnm 
gwiuu  £eil  mit  4errlid|cr  jjcgctation  unb  Id^attigen 
Silbern  bebedt,  bilbet  eine  beliebte  Sommerfri{($e 
ber  jiihner  unb  bet  in  Aom  meilenben  ̂ remben  unb 

ift  liegen  feiner  lanbfibaftlit^  rtijenben  iSartien  bai 

dnttuden  ber  Käfer.  3oblbe><bc  tieine  Stäbte,  3(ric< 
eie.  illbano,  Saflel  (Sanbolfo,  ̂ fbicati  u.  a.,  ftnb  um 

Msjefbe  gelagert.  6üblic^  baion  erfiebt  (ltg,  burtl)  i 
eine  Senfe  gefd|ieben,  bai  9)oli(ergebirge. 

SSÄul’'»“"" llleirfrn ,   bie  Uenobner  Sflbanieni  unb  von  Qpi< 
rui,  ein  Soff  Don  ifolierter  Stellung  unter  ben^nbo- 
europiem,  baS  ali  9la(${ommen  ber  alten  ̂ Ilprier 
angefeben  mirb.  Der  cinbeimiftfic  9)ame  ber  3L  ift 
StÜfipetoien  (Selibemobner);  non  ben  Xärfen,  ihren 
aebetrfibem,  werben  fte  Slmauten  genannt.  3bt 
bouptgebiet  umfaßt  bai  blutige  Sflbanien  (bai  alte 

^Spricum  unb  Cpirui),  jenen  Sanbftritb  am  9(bria< 
ttf^  Keer,  ber  ö|tli(b  lom  ̂ inbui  begrenjt  wirb 
unb  Don  Sfutari  bii  jum  Keerbufen  oon  xorintb 

reitbt.  3m  9t.  werben  f»  «on  ben  Serben  begrenjt, 
tm  S.  von  @rietben,  wibrenb  fte  im  0.  flib  mit  9ul< 

goren  unb  Sinjoren  berübren.  35ie  Serwfiftungen 
tn  Spirui  bunb  ben  Sidmer  ̂ ullui  «mUiue,  bie 

gennanifeben,  ferbiftben  unb  bulgariftben  Sinfblle  in 

aibanien  wirften  ohne  S«>f>j(f  “uf  etbnifiben 
Serbittniffe  bei  Sanbei  ftarl  ein.  9(ti  9(r6anitai 

treten  bie  S.  jum  erftenmaf  im  11.  3abrb.  auf;  im 
^loponnei  werben  fte  1349  erwibnt-  3nt  li.^abrb. 

wansem  fie  naib  Sbotien,  Xttifa,  Suböa,  bem  Srtbu 
pel,  unb  beute  finben  wir  fte  auger  ihrem  Stommlanb 
no4  in  Kafebonien  im  Sejirt  ftolonja,  in  Slltifa 

unb  Kegara  auf  bem  Sanb  fowie  in  Sdotien  unb 
Sotrii.  Stuf  ben  3nfe(n  lommen  fte  im  fäblicben 
Guböa  Dor  unb  bewobnenetwa  einDrittefponSfnbroi. 

SoTberrfdjenb  finb  fte  ouf  Salamii,  ?oro4,  $pbra 

unb  Spejjia.  ^loponnei  bifben  fte  bie  .^aupt> 
mtffe  ber  SeoSIferung  oon  Xrgolii,  Sorintbia  unb 
Siepoma,  ebenfo  nehmen  fte  bebeutenbe  Xeile  oon 
3ifabien,  Satonien,  Keffenien  unb  (Slii  ein.  SBobt 
em  ̂ nftel  ber  Sewobner  @rieiben(anbi  gehört  ben 
i.  an,  unb  biefei  SerbSItnii  ift  bureb  bie  neuen  Sr> 

s^bungen  in  Spirui  no<b  oei^törft  worben.  Xotb 
ünb  biefe  grietbiftben  9t.  mehr  ober  minber  in  ber 

bflenirierung  ̂ griffen.  ISurib  Kolonien,  weltbe  ge= 
gm  Snbe  bei  15.  Sabrb.  natb  bem  ffall  bei  einbei> 
nif(^  Mrftengef^letbti  auijogen,  würben  bie  3t. 
na$  namentliib  flatabrien  unb  Si> 

jilien,  perfegt,  wo  fle  bii  beute  fub  erhalten  haben. 
3n  8e)ug  auf  bie  Kirperbeftbaffenbeit  taffen 

fiib  feine  einbeitlicben  Kerfmale  für  bie  9t.  aufftellen. 

Sie  g^aOen  in  einen  nörbtitben  Stamm,  bie  @   eg  e   n, 
unb  einen  fäblit^en,  bieZoifen,  .jwifiben  betten  ber 
Jlub  3<bfumb  bte  9ren  je  bitbet ;   bi^e  beiben  Stämme 

’Ubm  fiib  ferner,  ati  man  gewöhnlich  annimmt,  tön^ 
neu  ̂cb  untereinanber  nur  febwer  oerftSnbigen  unb 
hoffen  einanbei.  St  ift  auffoDenb,  bab  blonbe  .fSoare 

unb  graue  9tugen  befonberi  bei  ben  fUblicben  Zoi^ 

-   3U6ancfcn. 

fen  Dorfommen,  im  9t.  aber  bie  bunlle  3efubtifarb< 

berrfebt.  9tacb  ben  luenigen  befannten  Scbäbelmef' 
fungen  finb  bie  nörblicbeii  9t.  braibnfepbaf,  wäbrenb 

bie  füblicben  bolicbofepbal  fein  folfen.  Singebenbe 
antbropotogifebe  Unterfuebungen  fegten  noep.  ICie 
Sagt  fämtlicber  im  türfifiben  9teicb  lebenber  9t.  gib: 
Öopieoif  auf  1,400,000  an.  ®aju  fommen  260,000 
in  örieebentanb,  von  benen  38,000  blob  alban^ifct) 

fpreeben,  unb  100,000  in  Italien  (meift  in  Sijitien),  fo 
bab  bie  Ofefarntjabt  bei  9lolfi  fteb  auf  1,760,000  See< 
len  betSuft.  Zer  Religion  natb  jerfaflen  bie  91.  in 

Kobammebaner,  @rieiben  unb  Jtatgolifen.  Zit  3obI 
ber  erftern  bürfte  ficb  ouf  1   Kilt,  belaufen;  bem  grie- 

cgifegsortbobopen  Qflaubenöbetenntnib  bulbigen  im 
oömanifcben  tüeicb  etwa  280,000,  in  Srieebentanb 

fämtlicbe  9t.  Ratboliftg  finb  in  Albanien  120,000, 

in  Italien  fämtlicbe  9(. 
Ruttur.  Zie  3.  würben  bibber  ju  ben  nur  halb 

i   jiiitifierten  Söffern  Suropab  gerechnet.  IQäbrenb 
Serben,  @riecgen,  Siumänen,  Kontenegrtner  unb 
Sufgaren  noch  unb  naib  bat  Zfirfenjoib  abwarfen, 

waren  bie  9f.  wie  oergeffen  unb  liierten  erfl  in  ber 
legten  3t<t  Seweife,  bab  fit  aui  einem  400jäbrigen 
Schlummer  ju  politifcgem  Sehen  erwaibtn.  91ocb 

(fallmercraer  febreibt  ipnen  baS  negative  ftarre  Srin> 
jip  beb  Stillftanbi  ju,  ber  alft  Silbung  abweifl. 

Sie  feien  überall  felbftfficbtig,  meuterifib,  unjuner» 

läffig,  graufom,  babei  aber  rührige,  unerfebrodene, 
fparfome  unb  bortfnoebige  ^anbarbeiter,  Schiffer, 
Säuern  unb  Solbaten.  Snbre  beben  namentlicb  an 

ben  9t.  ber  grieegifeben  Unfein  (j.  S.  ben  ̂ ipbrioten) 
eble  3üge  gemor.  @purfewicj  fennjeiebnet  fte  al4 
flirten,  Änmer,  Säuber,  nur  für  ben  Sotbebarf 

^derbouer;  fte  fennen  unb  febäben  ni^t  Kultur,  0e< 

feg,  ©efellf^aft  unb  Staat,  nurZrabitionen,  nament> 

li^  $eidommen4recbt  bet  Stämme,  Siauftreegt  bei 
Sinjelnen,  Slutracge.  Zie  fortwäbrenben  Stammet' 
febben  unb  bie  fonfefrioneffe  Serfegiebenbeit  lieben 
nur  feiten  einen  bureg  bie  Oraufamfeit  beb  türfifegen 

Zefpotibmub  gewedtenSatriotiämub,  ein@efübl  ber 

tufammengegörigfeit  auffommen.  3br  ̂ feierter otMbetb  unb  Kärtprer  ©eorg  Äaflriota  (Sfanbet' 
beg,  geft.  1467)  war  ber  91bftammung  nach  nicht 
9tlbanefe,  fonbem  Slawe.  9Bobl  aber  ift  ein  engerta 

$timat4gefügi  bei  ben  91.  votbonben,  bai  r<<b  >n  war- 

men 3U.9«t  offenbart.  Zie  türtifege  Regierung  bt- 
nugte  bie  woglbefannte  Kriegitüibtigfeit  bei  Solfi 

ati  ein  geeignetei  Kittet,  um  tn  allen  Seovinjen  bei 

weiten  Steiegi  niegt  fowogi  bie  Orbnutm  ati  ben  Zei- 

potiimui  JU  fl|^n.  Zamit  entjog  fte  juglticg  bem 
2anbt  bie  befle  SSSiberftanbifroft.  Seiber  waren  aber 

bie  9(.  bort,  wie  in  ber  f^embe,  gefegtofe  Stäuber. 

@.  0.  $abn  jeiebnet  in  fräftigen  Stricgen  ben3uflanb 
bei  Sanbei:  ̂ auflrecgt,  3(bl>(,  Slutracge,  boonbeti 
bii  jum  Seginn  bei  19. 3abrb.  Zer  9tbel  nährte  fteb 

oon  Srpreffungen,  bai  verarmte  Solf  von  Strafen' 
roub  unb  Siebbiebftobl,  wäbrenb  bet  9(derbautt  in 

unauifprecgiitbemSlenb  lebte.  ZenZefpotiimui  ber 
mobammebanifiben  Saubftänbe,  bei  9tbeli  unb  ber 

Krieger,  brach  juerft  ber  befannte  9tli  Sofeba  von  3a  > 

nina;  banacb  verfuegten  im  beffem  Sinn  bie  türfi- 
feben  Äeformgefege  aui  bem  Sgaoi  einen  Kecganii. 

mui  gerjufleDen,  btt  aber  ebtnfowenig  jum  Crganii» 
mui  werben  fonnte  wie  anberwärti  im  türlifcben 

Sleicg.  Selbftfucgt,  9tot  unb  eine9(tt  patnotifcbtr9(n' 
bänglicgfeit  an  alte  Sitten  unb  Unfitten  erjeugten 

fortwäbrenbe  9tufregung  gegen  bie  türfifege  Segie' 
ning,  febrten  fiib  aber  auep  feinblicb  gegen  anm 
Söller,  wie  Kontenegriner  unb  ©rieeben,  woi  ffeb 

1878  in  bet  Silbung  bet  albonefffcbtn  Siga  äußerte. 
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Strinattuiig,  Jlcc^t^pflege.  Xie  jtutocität 

tier  Zürfen  ift,  namentli^  im  'Ji.,  nur  eine  fdieinbaee. 
Denn  in  JlUrfliibleit  regiert  jeber  etamm  fic^  felbft. 
S9iit  bem  Spoli  (Souoerneur)  fteben  blob  einige 
Stämme  burc^  eine  HKittelbperfon,  ben  Suluibafibi, 

in  Setbinbung.  ^JeberStomm  bilbet  eine  Heine,  für 
fi(b  beftebenbe  ariftofratif(be  9(epubli{,  beten  $räfi> 
bent  Jtarjattar  beiftt  unb  bie  Scrp^iibtung  bot,  im 
Hrieg  ben  Dbetbefebl  über  bob  Kontingent  ju  fübren. 

(ir  i{t  in  feiner  Stellung  erblich,  ebenfo  mie  bie  3Boi< 
iDoben  ober  @emeinbeuorftänbe.  Sebtere  merben  bei 

ben  meiften  Stämmen  bureb  bie  @jobati  erfebt, 

ipelcbe  bab  Strafgelb  ̂ (Sjobe,  in  Sieb  entrichtet)  bei 
SenirteUungen  etnjujieben  b<>6en;  fie  merben  aub 
ben  topferften  unb  fübnften  Leuten  ermäblt.  Sach 
ihnen  folgen  bie  Xooranb  ober  Särgen,  bie  bem  iPali 

fUr  bab  gute  Serhalten  beS  Stammeb  haften  müffen. 
#ne  biefe  Söürbenträger  gehören  ju  ben 
^Itefien,  melcbe  ben  jlat  t^letfcbenia)  hüben  unb 

über  aUe  Singe  pon  nicht  allgemeiner  SSicbtigleit 

entf^iben.  Übrigenö  liegen  bie  >»Iteften>,  meil  be< 
ren  würbe  erblich,  oft  noch  in  ben  ffiinbeln.  Sat: 

jaltari  unb  SJoimoben  finb  im  aDgemeinen  mit  ber 
t’legierung  betraut,  boeb  bürfen  fie  feine  Neuerungen 
einführen  unb  müffen  ficb  noch  bem  alten  ̂ erfommen 

(Nbet)  richten.  Angelegenheiten,  bie  baö  SSohl  beö 
ganjen  Stammei  betreffen:  Sntfebeibung  über  Krieg 
iinb  (^rieben,  Qrlah  ober  Aufhebung  einei  (Sefebeb, 

Anbetung  alterülebräucbt,  fönnen  nur  oon  betSolfb* 
petfommlung  (Äunent)  entfehieben  merben,  )u  ber 
jebei  $aui  einen  Sertreter  fenbet.  folcbct 
fammlungen  finben  jährlich,  im  f^rühling  unb  im 
^erbfte,  ftatt,  um  übn  bie  3eit  )u  entfebeiben,  menn 
bie  gerben  auigetrieben  unb  mieber  htimgefUhrt 
merben  follen.  Seriehungen  bei  ̂ erfommeni  merben 
ucit  @elbftrafen  ober  Siehlonfiifation  geftraft.  Son 
bem  Srträgnii  bet  Strafen  merben  fjefte  abgehalten. 

Srioatftreitigleiten  fcbli^ltngemählteScbiebirichter. 
Siebftahl  lommt  nur  jur  Seftrafung,  menn  er  im 

^nlanb  oerübt  mirb;  jener  im  Auilanb  mitb  gebil< 
ligt,  ba  er  ben  Nationalmohlftanb  bereichert.  Ünab> 

ficbtlicbe  Sötung  mirb  mit  225  Alf.  geohnbet,  potfäh> 
liebe  jieht  bie  Slutrache  na^  fich,  beigleidhen  ̂ r> 

leumbung,  Qntfühneng,  Sebänbung,  Shebruch.  Zot> 
ichlag,  Aaub,  Siebftahl  unb  @emalt,  mährenb  bei 

Krieg«  begangen,  finb  oon  jebet  ffintfchäbigung«fot* 

l'ctung  frei.  Sie  Slutrache,  melcbe  in  ber  Seibeiu 
fcbaftlicbleit  unb  Cmpfinblichfeit  bei  Soll«  ihren 
(Drunb  hat  unb  bureb  ba«  äerfommen  geboten  ift, 

forbert  no^  jegt  fcbtetflithe  Opfer  in  Albanien.  Sie 
fann  bei  einigen  Stämmen,  mie  ben  Sliribiten,  nie 
aufgehoben  merben  unb  geht  oon  ber  Familie  auf  ben 
Stamm  über;  e«  entfteht  babutch  ein  Krieg  aller 
gegen  alle,  ber  nur  bureb  beftimmte  gefeUiche  ffeiten 

ber  Aiaffenruhe  befcfiränlt  ift.  SSährenb  be«  Slut> 
racbefrieg«  hoben  bie  feinbliihen  Stämme  ieberjeit 

plöhliihe  Angriffe  ju  befürchten.  Sieg  uno  Auhm 
hängen  oon  ber  Kahl  ber  (Erfcblagenen  ab.  3ft  ge« 
mg  be«  Slut«  gefloffen,  unb  tritt  Abfpannung  ein, 
fo  oennittelt  bet  türfifebe  ©ouoemeut  ben  grteben. 

SDlittelnlbanien  lam  nach  ©opccoif  in  ben  60er 
fahren,  roo  bie  Slutrache  befonbet«  ftarf  mütete,  auf 

je  jehn  $äufer  ein  ßrfcblagener,  unb  inSfutori  ollein 
lebten  ̂    oor  ber  Slutrache  borthin  geflüchtete  A. 

3n  bet  Somilie  ift  bet  Siann  ber  ̂rt,  bem  olle 

^■amilicnglieber  unterthon  finb.  Sa«  weib  teilt  oft 
in  oerroilbertcr  SBeife  bie  männlihe  Sbätigleit,  in« 

bem  e«  mit  in  ben  fjehbefampf  sieht  unb  ben  @efal< 
lenen  bie  Köpfe  abfcbiieibet.  Setlobung,  ^locbjeit, 
i^he  jeigen  luch  oiele  Spuren  altbarbarifher  ©e«  i 

bräuebe,  mie  Srautfauf  unb  Srautraub.  3n  Öen  re« 
ligiöfen  Anfehauungen  aHet  Stämme,  gleichoiel  mth 
chent  ©tauben  fie  bulbigen,  hat  fich  aoeh  (ehr  oicl 

;   ̂eibnijehe«  erhalten.  5i«en,  Glfen,  pou«geifter,  Ire« 
i^en,  öefpenfter,  Rlügelpfetbe,  ©eifter  erfülle«  bic 

$hantarie  ber  A.  Ser  Aberglaube  ift  auf  allen  ük« 
bieten  be«  Seben«  reichlich  oertreten.  Sie  Xtedi; 

meAfelt  oft  nacb  ben  Stämmen,  ift  aber  fteti  mole« 
rif^.  Ser  topifebe  Albanefe  erfepeint  in  roter  Sup 
unb  Zurbanfhaml,  langem  Sebnurrbart  unb  bloßem 

$al«,  mit  Inopflofer,  meiger  Aiefte,meiher3uftanelli, 
meigen  Seinfleibem  unb  bi«  an  bie  3<ihne  beioctffntt. 

I   Sie  Käufer  ber  A.  gleichen  in  oielem  bmen  bet  gm« 
Aifcben  Säuern.  Sa«  geräumige  ©ehöft  ig  mii 

Schilfrohr  umhegt  unb  umfagt  Slohnhau«  unb  lic 
©ebäube  für  Sieh  unb  Sanbmirtfebaft.  $olj  uiO> 

Sehm  hüben  ba«  Saumaterial;  bet  ̂ b  lieg!  oi' 
I   bem  Sehmboben;  Kamin  unb  bemeglichet  SioioiR' 
I   hau«rat  fehlen.  Seelen  bienen  ftatt  ber  Setten.  Su 
I   Sörfer  finb  Hein  unb  liegen  gerftreut  im  Sebiigc. 

,   Sei  aOer  Aoheit  ift  ein  natunoüchfigei  alteinheini« 

fcher  Kunftfinn  ben  Ä.  eigen.  Sie  fingen  (befonbeJ 
in  Sarbanien)  oiel  unb  gut;  e«  gibt  unter  ihnen  än 

lähler,  Sänger,  Spieler  auf  btt  SRanboline;  bot 
SoIl«lieb  ift  in  ber  Segel  elegifcg.  Set  Zant  ig  b« 

I   Albanitifa,  oermanbt  ber  grie^ifchen  Nhomaito.  Sgl 
@.  0.  $ahn,  Albanefifdhe  Stuoien  (3fia  ISMi, 

'Setfelbe,  Seife  but^  ba«  ©ebiet  be«  Sein  lut 
Slarbar  im  3ahr  1863  (SBien  1870);  ©opitotl, 
Oberalbanien  unb  feine  Siga,  ethnogtaph>fh> 

tifch,  hiflarifcb  (üeipj.  1881);  Siefenbacb,  SöUo: 
funbe  Ofteuropa«  (Sarmft.  1880);  Knight,  üiöi- 
lüa,  narrative  of  a   recent  travel  (Sonb.  188):, 

Aoufi«,  SthnographiMe  unb  ftatiftifche  AKtteibir. 
gen  fin  >$etermann«  Alitteilungen«  1^,  hef* 

filhancgf^c  Spraye  unb  liitttTttar.  Sic  olbi' 
nefifege  Sprache  mirb  in  einer  grogen  Sntoi« 
oon  Aiunbarten  gefproegen,  mciche  fich  am  pogenb 

;   ften  in  bie  gegifegen  unb  bie  to«lif4en  einteilcii 
laffen.  eigentlichen  Albanien  bilbet  bei  glis 

Segfumb  bie  ©renje  pifegen  beiben;  bie  Siolütc 
ber  im  Königreich  ©necgenlonb  unb  in  3iali«>  l« 
benben  Albonefen  tragen  ben  toSfifden  ßgoroltB. 

3m  allgemeinen  finb  bie  gegifegen  SRunbatten  b« 
altertümlichem,  menn  ge  aueg  oon  türfifegen 

mörtern  mimmeln;  fo  gaben  fte  ).  S.  ba«  älteitn  m 

bemagrt,  mo  bie  toSfifegen  e«  gaben  in  r   übergtbet 

laffen.  3nbeffen  auch  bieto«fifcgen  gaben  hicruntK 

grögete  Altertümlicgfeiten.  Sie  albanefifcge  Sproetc 
hat  7   Solale  (a,  e,  o,  i,  u,  U   unb  ben  unbegiomum 

Solal  e),  bie  alle  aueg  lang  unb  (befonbet«  im 

©egifegen)  nafaliert  ooitommen,  4   ifiquibä  (ein  (tu 
faege«  unb  ein  ftarf  getoUte«  r,  mouiDicrtrt  Inot 
einen  bem  polnifcgen  1   ägnlicgen  £aut),  4   Aololc 
(gutturale«  n,  mouillierte«  n,  n   unb  m),  8 

laute  (k  gf,  kj  u,  t   d,  p   b)  unb  12  Spiranten  (h, 

j,  li,  Sie  Schreibung  berfelben  ig 

bei  bem  Afangel  einerSchriftfprache  eine  fehrfcgiccni' 
fenbe ;   bie  Zo«fen  menben  meift  griechifche,  bie  9egre 

lateinifche  Suchftaben  an;  in  bet  Studerei  ber  $n>> 

paganba  merben  überbie«  einige  befonber«  (ifu<V 
bene  Seiegen  oermenbet.  Sie  albanefiMe  Sprache  W 

jmeifello«  eine  inbogermanifebe.  Serfeblt  loof  bf' 

Setfuch  oon  gronj  Öopp  (»über  bo«  Albonefifih<'’ 
Serl.  1865),  e«  om  nägflen  on  bo«  Sonefril  on)u- 
fcgliegen,  ebenfo  ber  oon  ßomarba  (»Saggio  “ 

grammatologia  cumparula  sulla  liug;naalbanese‘ 
tiioorno  1861X  e«  al«  eine  Art  urgriecgifcbenSicileli: 

gu  erroeifen.  ß«  febeint,  bag  bo«  Settoflamifche  ben 

meiften  Acifpruch  ouf  nägetc  Scrmanblfcgaft  goiipgl 
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0.  Reptt,  Tie  Stellung  be«  Sllbaneftfiben  im  Ärci* 
Mt  inb09crmanif(beii  Spcacben,  iit  ̂ euenbetgetS 

•ünttägen  )ui  Runbe  ber  inbogcrmanit^en  @pto> 

<b<n', 9)b.8,  6. 18Ö  ff.).  Tie  Unterfui^ung  be8  Stl6a> 

ntfü(bcn  ipirb  n>efentli(b  erftbrnert  out^  bie  jabl< 
rtii^n  Sebnipörter,  n)tl(^  au8  bem  Satein,  ben  ro> 
nonii(ben  unb  flanifiben  Spraiben  (.bie  tUrtifiben 
ünb  lei(bt  etfennCiat)  eingebcungen  finb;  um  ihre 

üitibeibung  |at  fub  befonberg  9iitlor>4  (>S(iba< 
aifdie  3«tf^uugen«,  SBien  1870—71,  8   ®efte) 
Mibieut  gemaibt.  ilu(b  bai  9ieugrie(bifcbe  b»!  bei= 
itbeuetl,  befonberi  in  ben  tobfifAen  Tialctten.  Tie 

^.{{ien  if)  ftarf  begeneriert,  bo<b  ift  betarifibeTppub 
uaünlennbai.  Tab  %omen  (ann  einen  nabbgefteOten 

Srtäel  annebmen,  roie  im  Jhimdnifcbtn  unb  %ulga< 
iribeii,  in  nelibe  6pra(ben  biefe  Sigentttmliibfeit 
sitUeibt  non  bem  Stlbonefifcben  eingebruimen  ift. 
Iti  S^um  bat  oon  cinfatben  3eiten  ein  vräfenS 

Jnbitatin,  ̂ mperfelt,  ̂ erfelt  (mit  Xoriftbebeu« 

nitg),  C^lotip  unb  fjarmen  beb  3mperatipb  unb 

ftonjusltinb;  bab  ijutui  mirb  burtb  UrnjibTeibung  ge> 
bilbet  fine  eigne  ̂ affiobilbung  ej^ftiett  ebenfaUb. 

Tbc  3^lBöiter  für  100  unb  1000  fmb  loteinifcbe 
t!rfitieörter,  auib  oon  ben  Sinem  ift  pielleiibt  einet 

ober  bet  anbte  entlehnt;  aEe  ftnb  ober  ficbet  inbo< 
gitoumfib,  nienn  au^  ftart  entfteDt. 
Soniitteratui  tann  bbtbftenbbei  benSIlbanefen 

oulieni  bie  9icbe  fein,  bie,  pon  italienifcber  Xultut 

cagetegt,  mebrfa<b  u^uibt  haben,  bie  SiuUetfptacbe 
biibtcn|(bei  $iobu(tion  oienftbar  ju  machen.  Se< 
töbrat,  nbci  faft  perfcboEen  ift  bab  »Seben  ber 
joagfrau  Slatia«  pon  Saribobba  (9<om  1762);  aub 
Xa  19. 3<>btb-  ift  oot  oEem  )u  nennen  @etoIama 

X   Habe,  bet  alb  Timtet  (»Poesie  albanesi»,  ISorig» 
liimo-lUiabto  1872—84)  unb  olb  6ammlet  pon 

'SolHlicbetn  (»Rapsodie  di  an  poema  albanese», 

Ttlot.  1866)  bet  tubmooBen  Sei^angenbeit  feineb 
tollifeinSeben  gemeibt  bat  unb  fett  tutjem  eine  alba< 
ntfi|ibc3eitf(btift:  »Fiamuri  Arberit«  (»Tie  f^bue 

tÜlHmienbi),  bctaubgibt.  Sgl.  Tota  b'^fttia,  Uli 
Ktiitori  albanesi  deU'  Italia  meridionale  (Palermo 
1867),  unb  &.  Stier,  Tie  Slbanefen  m   3ta> 

lien  unb  ihre  Sitteratur  (in  bet  »SIEgemeinen  91io> 

eeiifibrift«  1853,  €.  864  ff.).  Tic  tömiftbe  ̂ topo» 
teabu  bat  eine  Stnjabl  (Scbauungbfibtitten  in  ben 
Statiner  Tialett  übetfehen  laffen,  fo  ftbon  1664 
btlatpiinb  »Dottrina  cristiana«  unb  julebt  (1881) 

Mt  >Jiaibfol9e  Cb^fti’-  ̂ ub  bem  eigentlichen  9(lba< 
au»,  no  einige  turlifierenbe  Soeten,  roie  9iejim  Sei, 
äiuiitlt  haben,  ftnb  Sollbiiebct  unb  Eliitcben  ge» 
'taroult  notbffl  in  ben  Sletfen  oon  $iabn,  Tojon 

au^  eine  Qbetfet|ung  peröffentlicbt  bat :   »Contes 

libtaaii» ,   Sat.  1881 )   unb  in  bet  •‘^Xßavtx^  /u- 
oon  Witlob  (911ei.  1878),  rooroub  ®.  SSepet 

«   >St(bio  für  Sitteratutgefcbicbte«  (Sb.  12,  1883) 
tu  «teiften  übcrfebt  bat.  Um  oie  ftenntnib  beb  gtie< 

t^b*»  Sllbanefifiben  bot  ficb  befonberb  äieinbolb 
''lioctei  pelaseic  e»,  Xtben  1866)  ortbient  gemacht, 
'xgtnsdttig  i3  unter  ben  Sittetaten  ällbamenb  am 
‘iiiig^n  bet  in  Ronftantinopel  lebenbe  Üonftantin  | 
tcmofotibib,  bet  bie  Scbbpfung  einet  albanerifcben 
Tönftfptaibe  anfttebt.  (Jt  bat  aufeet  mebteten  Unter» 
MbtHacbetn  eine  porttefflicbe  albanejijcbt  ©tarn» 
"‘Oll  beb  toblifcben  Tialeftb  (Äonftantin.  1882), 
®e  jeatfcbe  (1872)  unb  eine  toölifibe  (1879)  Übet»  | 

'gatg  bet  9teuen  Zeftamentb  oerf agt  unb  eine  foicbe 
lUtn  Zeftamentb  begonnen  (Sfaltec  gegifcb 

;87ä,  toifif^  18W;  ©enefib  unb  Grobub  toblifcb 
Deuteronomium  toblifcb  1882,  Sprüche  Solo» 

Mat  unb  Jtfaiob  totlifcb  1883),  bie  Sibelübet»  | 

febungen  aUe  im  Xuftcag  ber  Gnglifcben  SibelgefeE» 
icpaft.  Such  bot  et  teicbeb  Siaterial  für  ein  alba» 

nefif^eb  SBÖrterbueb  gefammelt.  —   Gine  ooUftänbige 
Sibliogtapbie  aEet  auf  a.  S.  u.  £.  bemglicbeu  Gt» 
febeinungen  finbet  man  in  &.  ER  epetb  aibantfifcben 
Stubien,  fieft  1   u.  2   (EBien  1883  u.  1884);  aub  biefem 

übet  120  Eiummern  umfaffenbenSet^eiebnib  feien  hier 

no^  beroorgeboben :   9 1   a   iicb  ub,  Dictionariuni  latiuo- 
epiroticam(9ioml63ö);  Secce,  Osservazioui  gram- 
maticmli  nella  lingoaalbanese(baf.  1716);  o.  $obn, 
EllbaneftfcbeStubien  (Oena  1854);  Et  o   f   f   i,  Vocabolario 

italiano-epirotic»  (Jiom  1866)',  Tctfelbe,  Vocabo- 
lario della  lingua  rpiroticm-italiana  (baf.  1876); 

be  Elaba,  Grammatica  della  lingua  albanesef^lot. 

1870);  Tojon,  blannel  de  la langne  cbltipeon^ba- 

naise (Sar.  1879);  Ounp,  Element!  grammaticmli 
della  lingua  albanese  (Slutati  1881);  ®eitler,  Tic 
albanefifcien  unb  floroifcben  Schriften  (EBien  1883). 

Sllini,  1)  reiche  t3m.  ffamilte,  bie,  feit  @iooanni 
^ancebco  8. 1700  alb  Glemenb  XI.  ben  päpftlicben 
Stuhl  beftieg,  hohe  EBQtben  in  bet  Ititibe  belleibett 
unb  1852etlo|cb.  xotbinal  Kleffanbro  8.  (1692— 
1779)  begrünbete,  unterftübt  oon  EBindelmann,  ERo» 

rini,  ERengb,  3oega  u.  o.,  1768  bie  jebt  bem  ̂ rften 
81cffanbto  Totlonia  gebbtenbe  berühmte  Itunftfamm» 
lung  bet  S   i   1 1   a   8 1   b   a   n   i   in  8om,  bie  bureb  EBindel» 
mann  eine  bet  8ubgangbft&tten  für  bab  Serftdnbnib 
bet  antifen  81oftil  routbe.  8ub  ben  auch  jebt  noch 

jablteicben  ftunftfebäben  ber  SiEa,  oon  ünen  oiele 
naebiftantteieb  entführt  unb  1815  nach  ERüneben  oet» 
lauft  routben,  ftnb  betootjubeben:  bet  bogenfpan» 
nenbe  8mot,  eine  ERarmorftatue  ber  8tbene  Soliab, 

ein  Elelief  mit  bem  8bfcbieb  beb  Orpbeub  oo.n  bet 

Gutobile,  bab  ̂ ogment  einet  ERarmorftatuc  nfopb, 
bie  Karpatibe  bet  8tbenet  flriton  unb  Eiilolaob,  eine 
8tbletenftatue  oon  Stepbanob,  ein  eherner  8poUon 

Sauroltonob,  bab  Sruftbilb  beb  8ntinoob  in  8eli^; 
auftetbem  eine  grobe  Sammlung  oon  Sippen;  ®iu» 
lio  Eiomanob  Gntrourf  jut  ̂ ochjeit  beb  Sacebub  unb 
bet  8riabne,  bab  TeaengemSlbe  beb  Elamageb  oon 

8apbael  ERengb  tc.  Tie  toblteicben  antilen  8eliefb 

gab  3pega  betaut. 
2)  (francebco,  EKalc»'  U»  bolognefifcben  Schule, 

geb.  1678  )U  Sologna,  hotte  )U  Sebemeiftern  ben 

vliebetlänber  Saloaett,  bann  Sobooico  Gortacci  unb 
>um  3ugenbfreunb  uno  ERitfcbüler  @uibo  Eleni,  bet 
■bm  aber  bann  albEiioal  entgegentrat.  Gt  ftarb  1660 
in  Sologna.  8.  lieferte  gegen  46  81tatbilbet,  bie,  im 

®eifte  bet  Schule  bet  (battacci  gehalten,  oon  treff» 
liebet  8ubfübtung  fmb.  8m  liebften  malte  et  jebo^ 

ibpEif^e  (Se^enftünbe  bet  antilen  ERptbe  ober  Tot» 
fteEungen,  roie  fie  ihm  bie  gleicbjeitige  Scbdfetpoefie, 
namentlich  Xaffob  unb  ßuatinib,  on  bie  ̂ anb  gab. 
Gt  foE  oon  feinet  {roeiten,  febt  febönen  ®attin  jroölf 
Ainbet  oon  foicbet  Schönheit  gehabt  haben,  ba§  ihm 

biefelben  alb  bie  geeignetftenEirobeBe  für  feine  Elenub», 
Galatea»,  8morinen>  unb  Giigelbgeftalten  bienen 
tonnten.  EioE  foiiniget  Weiterleit  unb  8nmut  finb 

auch  bie  Sanbfeboften,  bie  oft  einen  roefentlicben  Teil 

I   feinet  Silber  aubmacben.  Toeb  fcb&blen  febon  81» 
banib  3eitocnoffen  biefeb  Ginetlei  gegen  Gnbe  feineb 
Sebenb  niept  mehr  fo  feht  roie  früher. 

8IbonTa,  im  81tectum  Eiame  einet  Aüftoiilanb» 
febaft  in  Aaulafien,  bie  fich  sroifchen  bem  Aajpifcben 

I   SWeet  unb  ̂ betien  fübiodttb  bib  jum  Aptob  (Aut) 
etfttedte  unb  oon  ben  8 !   b   n   n   i   beioohnt  routbe.  Se|« 

tere  roaren  'Jlomaben,  gute  Sogenfebühen  unb  Sieiter, 
ehrlich  unb  oon  einfoeben  Sitten.  Tie  Slötner  (ernten 

bab  Sonb  juerft  65  u.  Ght.  leimen,  roo  bie  81baniet 

I   gegen  Sompejub  eine  grobe  ERacbt  inb  gelb  fteElen. 



284 Jübamcn  —   SSlbano. 

beffcii  .(jauptfmbt  3(I6ttiia  am  SafpiWen 

SHcer  roar,  imirbe  cni  im  10.  Ja^rf).  butc^  türtif(^= 
tatariWf  Stämme  gcftürjt. 

fllbanicn,  ein  me^r  etl)nagrap^if<^er  alS  gco> 

arapf|if(4er  Öegriff,  roe(d)«c  ba«  gan)  ober  ̂ aupt- 
jätblit^  Don  jUbanefen  if.  b.)  beipo^nte  Sanb,  b.  b- 
bie  türfifeben  iBilajetS  Sfutari,  Saninaunblcile 

pon  Ä   0   f   f   0 10  0   unb  S   a   1 0   n   i   f   i ,   bejeiebnet.  Älbanefen 
abep  ipobnen  nbrblieb  bib  an  bie  Olren  je  Wontenegrob, 
bid  iHooibajor  unb  an  9tif<b  brran,  fübioartb  bib  etma 

jum  40.®reitengrab  (mitöricibcn  gemifebt  längi  bet 

küfte  bis  3ti  l‘j‘)  unb  non  ber  Äüfte  beä  ilbriatiftben 
bXcerb  bftlitb  bib  Sitolia,  itefub  unb  Seblomab. 

Slufterbem  bat  man  ficb  geroöbnt,  in  31.  autb  ben  grie< 
ebif^en  Siiben  imb  Often  non  epinib  einturetbnen. 

Uber  bie  pbpjifnlifibe  (Ueograpbie  beb  türliftben  X. 
pgl.  £ttr(ifcbtb  Meitb,  mit  Harte. 

@ef(bi(bte.  3m  Slltertum  bi‘6  *•  SUbtten,  unb 
jeine  SJeroobner,  roelibe  3nbo«rmonen  raaren  unb 

3Hp''''^  biefeen,  roabrenb  bet  Same  9(Ibanefen  (9(1< 
bani)  auf  einen  Reinen  Sau  beftbränft  blieb,  waren 
alb  roilb  unb  friegeri(<b  gefür<btet.  Son  bet  Hüfte 
ber  brang  grieibifcbe  Äultur  ein,  wie  noeb  jablrei^c 
trümmer  be;eugen.  Unter  Hbnig  ̂ prrbob  fpielte 

bab  Sanb  futse  Seit  in  bet  öefebi^te  eine  SloHe,  bann 
roatb  eb,  in  oiele  Reinere  Semeinroefen  3erfplittert, 
Don SHatebonien  abhängig.  Um200p.Sbe.  begann  bie 

llnterroerfung  beb  Üanbeb  buttb  bie  Sftmet.  Sä^t’ 

rcitbe  ̂ flanjftabte  erhoben  ri<b  “t  t>*"  Äüften;  Slpot* 
lonia  (jebt  $olina)  warb  berSib  berSBiffenfAaften, 

iHprrbocbium  bur^  ̂anbel  gtog  unb  reich,  o»  t>en 
@ebirgen  aber  erhielten  fi(b  bie  alte  Spraebe  unb  bab 
alte  31o[(.  3n  ber  SSlTenoanberung  nerfcbnmnb  auch 

in 'X.  bie  römifebe^errftbaft.  Sölligt 'Barbarei  führten 
bie  im  7.,  8.  unb  0.  3"be^-  einbringenben  flaroifcben 

SöKetftbaren  surüi,  unter  beren  ̂ enitbnft  ein 
grober  ieil  ber  Beoötferung  namentlii  im  Sorben 
flaroiriert  würbe.  Um  870  warb  Oebriba  (bab  alte 
Spcbnibobl  bie  Jtefibenj  eineb  Bulgarenfürften.  @rft 
na<b  bem  Sturj  ber  Slawenberrfebaft  (1018)  nahmen 
bie  älefte  ber  alten  BeobKerung  mieber  Beftb  oom 
fianb.  3Rit  bem  bpsantinifeben  Settb  lag  bab  un> 

ruhige  unb  räuberifcbeBoll  faft  fortwä^renb  inÄricg. 
fCann  folgten  langwierige  Kämpfe  mit  ben  lürfen. 
Sibon  uml380ftritten  bieXlbanefen  mit  ben  Slawen 

unb  Ungarn  pereinigt  für  bab  Soangelium  gegen  ben 
3blam;  in  ber  fur<btbntenS(btn(btbeiÄoffopa(1389) 

oerblutete  ber  Hern  beb  albanefif^en  ̂ eer*.  Siele 
albanefifcbe  Stämme  wanberten  in  bie  oerbeerten, 

menftbenleeren  (Segenben  Xttifab,  Ibeffatienb  unb 
beb  Seloponneb  aub  unb  grünbeten  jablreiibe  albus 
nefifie  Sflunjftäbte,  bie  fpater  ben  liirlen  unter 
Bajefib  unb  JKurab  tnpfernäjiberftanb  leifteten.  Sie 

QUan)}eit  ber  nlbaneftf^en  @ef(bi<bte  bamaliger  3et< 
ten  fnüpft  ftib  an  ben  Samen  Stanberbegb,  wel> 
eher  fübne  Jfürft  2.5  3ä^ee  lang  (oon  1443  bib  1467) 
mit  ebenfoniel  $elbenmut  wie  ölüif  gegen  bie  ganse 
Sluibt  ber  lütfen  lämpfte,  wäbrenb  fein  S4wteger> 
pater  Xcatina  looia  ben  Süben  Xlbanienb  (ebirmte, 

Selbfl  nmb  Stanberbegb  Zob  wehrten  ficb  bie  XIba< 
nefen  noch  geraume  Seit  gegen  bie  Zürlen;  ihre  Ser< 
teibiguim  pon  Stutari  ift  berühmt  unb  ihre  lebte, 
größte  fflaffentbat  jener  ̂ eriobe.  Sunb  ben  1478 

jmiftben  ben  lurten  unb  'Bcnejianem  gefibloffenen 
fjtieben  warb  X.  türfifibe  Srooinj,  botp  tonnte  bab 
Öanb  nie  obOia  beruhigt  werben,  ̂ it  ber  SRitte  beb 

17. 3o5e^-  ariff  ber  3b(nm  in  bem  bibber  cbriftliibcn 
X.  mehr  unb  mehr  um  fiib.  Smb  brängten  fuh  t>te 
Xlban^en  halb  jum  türtifiben  Änegöbienft  unb  bil- 
beten,  jumal  naebbem  bie  3ä’'itf(bortn  ju  5uub< 

truppen  berabgefunten  waren,  ben  Hern bertürtifibeii 
Xrmee.  Sie  tapferften  türtifiben  ipeerfübtet  »aren 

mcift  'Xlbancfen.  Xu*  ju  ben  ̂öbern  SioilfteOenbei 
Xeiibb  gelangten  Xloanefen  Immer  bäupget.  äll 
1770  bie  Suffen  ben  Xufftanb  ber  Srieiben  gegen 

bie  Zürten  onfaibten,  fanbten  bie  lebtem  gegen  bat 

unglUitlicbe  Sacbbaroolt  bie  Xlbanefen,  welibei^ 

uralten  iöä!l  gegen  bie  tSrieiben  unb  ihrer  IRorblirit 
poUen  Sauf  liefen.  Xli,  ber  gürfi  oon  Zepelen,  bt' 
gönn  um  biefe  Seit  feine  mertwürbige  Smifbitbn. 

illaib  unb  naib  broibte  er  ganj  X.  unter  feine  pcit' 
fiboft.  X14  er  fiib  aber,  um  al4  oolHommener  Zefpot 
berrfeben  gu  tonnen,  burib  9Rorb  unb  Senat  feint: 
albanepftben  f^rcunbe  ju  cntlebigen  trn^tete,  treten 
biefe  auf  bie  Seite  ber  Zürten ,   unb  fo  warb  feint 

Stacht  (1822)  fcbnell  wieber  gebrochen.  XIi<^lb 

riger,  faft  ununterbrochener  Kampf  jur  Sefeftigiou 
feiner  fierrfebaft  batte  bat  ohnehin  fo  triegeriiebt 
Solt  inbeü  fo  febr  an  baS  wilbeKriegbleben  gewöhnt, 
bap,  oli  nach  beS  Sefpoten  Sturj  bie  grieebifebe 
oolution  oubbracb,  eS  bie  neue  Selegenbeit  juXeni 

unb  Stünbernng  mit  Sifer  ergriff.  Sie  moMin 
mebaniftben  Xlbanefen  traten  auf  bte  Seite  ber  lü; 
ten,  bie  cbriftlicben,  befonbert  bie  in  ben  füblicb<n 

Oiebirgen  wobnenben  Xrmatolen  ;inb  Klepbtben  (na 
mcntlicb  bie  Sulioten),  auf  bie  ber  Srieeben. 

biefem  langen  Kampf  mit  ipren  mobommebanifeit: 
Brübem  gingen  bie  cbriftliöben  Xlbanefen  gröbitn 

teil«  JU  ©niiibe.  9tn^  bei  Siblnebt  bei  Siwcitins 

unb  ber  JInertennung  ber  grieibifiben  UnabWng«' 
feit  wenbete  r«b  t>ie  wilbe  Zbatenlufl  ber  Xlbonii« 

gegen  bie  Zürten.  Unter  Xr«lan  Bei  unb  Xtuftn*:. 
Safeba  oon  Stutari,  erhoben  pe  bie  ̂ obne  bd  tut' 

ftanb«.  SerSaftbä  oon  Bagbab,  Saub,  worb  mit 
in  ben  Bunb  gejogen,  unb  Siebemeb  Xli  febürte  »cn 
Kairo  au«  ba«  3n>er  mit  ISolb.  Sa«  Xeiib  faätc 
non  allen  €leiten  angegriffen  werben.  Sa  ̂ciin; 
Xefebib  flafcba,  naebbem  er  in  Xbrianopel  mit  X4 

lanb  grieben  gef^loffen,  1829  mit  bem  ganjen  tüf 
tifeben  ̂ eer.  Serrat  bahnte  ihm  ben  SSeg  jutnSüi' 

er  lub  bie  t^äiiptlinge  ber  Xlbanefen  naq  Stoncfii: 
u   gütlicher  Xu«gleicbung  bet  Strettpunfte,  mbemr 
ür  Pcbere«  @eleit  fein  ebrenwort  oerpftnbet  b<>üt 

unb  bie  Xrglofen  gingen  in  bie  ̂ oHe.  400  Mutt- 
linge  tarnen  mit  Hartem  @efolge,  würben  aeerb:i 
ben  ihnen  ju  Cb<t<n  oeranftalteten  3^en  niete 

emaebt,  worauf  raf*  unb  leicht  bie  UntemcTfur.c 

e«  Sanbe«  folgte,  ein  abermaliger  Xuffiant  Mc 
mobammebanifeben  BeoSlIerung  wütete  feit  1843  ir. 
X.  infolge  ber  angeorbneten  Zruppmou«bebung 

Serfelbe  breitete  fteb  rnfeb  über  bie  @ebirg«gegente:. 
oon  Xumelien  bi«  nach  ber  Bulgarei  aut.  Cmc: 

Safeba  aber  fcblug  bie  Xlbanefen  jundebP  bei  ü'’ 

planlp  unb  unterwarf  bureb  ba«  Zreffen  oon  Ä«!' 

tanbelen  unb  bie  Eroberung  oon  fßrifebtina  bie  gante 

Sropinj.  Sin  neuer  Xufftanb  rai  Sommer  18t" 
würbe  halb  un'terbrüilt.  3"*  3-  1879  mibetfebtia 
fteb  bie  nörbliiben  Stämme  ber  Xlbanefen  ben  tureb 

ben  Berliner  jtieben  feftgefebten  Xbtretungen  pft 
Zeilen  Sllbanien«  an  ̂ rbien  unb  Stontenegro  uni 

empbrten  ftib,  tim  pe  ju  binbem,  fogar  gegen  bie  lüt’ 
tifebe  Xegierung,  würben  aber  1880  unb  1881  oon 

Serwifeb  Säfib“  Jur  Unterwerfung  gejwungen.  Sgl- 
(Sopteoili,  Otwalbanien  unb  feine  8iga  (SeibV 
1881),  unb  bie  Sitteratur  bei  Xlbanefen. 

Xlbäno  (X.  Sajiale),  Stabt  in  ber  ital. S^twinj 
Xom,  fübbftliib  oon  Som,  in  berrlicbet  Segenb  otn 
Xlbanerfee  unb  an  ber  Sifenbabn  Xom  <   Xeapel,  nj 
oerarmter  Ort,  aber  gut  gebaut,  bat  eine  prätbügi 

Ratbebrale  unb  (luai)  6660  Sinw.,  bie  pib  oorjug«' 
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iwi(r  vsn  ffictnbau  nähren.  ̂ onbcnumäl)li9on^iiu= 
iTämmetn  bti  f   lafftiib«!.  ̂ Itertumd,  i»eldic  bas  3   tä&t> 

umgctoi,  finb  bie  Übcrrcfle  ber  JiiUcii  bc^  t(om- 
pejui  unb  3)omitian,  eines  ̂ (mpl)itf)caterS(^otonba) 

unb  beS  fogen.  örabmni«  ber  i^oraticr  (im  etruS= 

fif(5<n  Stil,  f.  lofel  •?}aufun[l  V- ,   Jig.  y»  am  be^ 
mtrtenSnxrteften.  ü.  ift  6ib  emeS  Racbinalbifd^ofS. 

ift  Don  prächtigen  Sillen  unb  Särfanlagen  um> 
geben,  unter  benen  befonberg  bie  Sillen  ber  Sarbc^ 

rini  unb  Qo^ini  toegen  ihrer  Aunftfehähe  beriihmt 
fenb.  8   lun  fUblich  non  S.  liegt  Sriccia  (f.  b.),  luohin 
ein  818  m   langer  Siabult  führt.  Unfern  im  Dl.  aui 

einer  ̂ 6f)t  prangt  (iaftel  (^anbolfo  (f.  b.),  unb  6   km 

non  91.  ftanb  im  frühen  SUtertum  Slbalanga,  bie 
IRutterftabt  Somb.  —   2)er  Sllbanetfee  (Albamis 
lacoB,  £ago  bi  Slbano  ober  bi  Saftello),  ein 

Dulianiftheb  JRaar,  fübmeftliA  am  ̂ u^  bei  S(lbanet< 
gebirgei  h^ft  malerifih  gelegen,  bilbet  ein  eQip> 
tifäheb  8eden  (8,7  km  lang,  8   km  breit)  doU  Iriftall- 
heUen  ̂ fferS  unb  ift  ber  fthbnfte  aller  Dullanijchen 

Seen  ̂ talienb.  Sr  liegt  293  m   fi.91.,  hat  eine  Xiefe 
bib  17Um  unb  ift  feht  fifthreiA.  ̂ errlither  ltaftanien> 
toolb  unb  {Qeinpflanjungen  toeden  feine  hohen  unb 

fthroffen  Ufer.  IDer  Spiegel  beb  Seeb  mirb  reguliert 
btirih  einen  uralten,  jenfeit  beb  Sergb  fich  entlüften» 

ben  jlbjugblanol  oberSmiffar,ben  ber  tömifche^lb» 
herr  SamiOus  mährenb  ber  SUagerung  oon  Sejt  896 
0.  6hr.  burch  ben  Seifen  bauen  lieh,  unb  ber  noth 

beute  mohlerhalten  feinen  .Hmed  erfüllt.  ICerfelbe  ift 

über  1   m   breit,  8   —   3   m   poch  unb  hat  eine  Sänge 
Don  18(X>  m.  Sei  X.  briAt  ber  berühmte  Albaner« 
itein  (fßeperin),  eine  art  oullanifchen  Zuffb  oon 

grünliähgrauer  ber  in  ben  ältem  3<iten  äiomb 
cielfaih  |um  Sauen  oermenbet  mürbe. 

■Ibinl  (tp:.  ähiitnU,  1)  Süftenbiftrilt  im  öfllitben 

Zeit  ber  Kapfolonie,  öftlich  bib  an  ben  (drohen  Sil<h’ 
Tluh  reithenb,  umfaht  4747  qkm  (86  D3R.)  mit  (una) 

16,499  Sinn.  (8143  9Seihe,  1490  Hottentotten  unb 

•>866  anbre  S<>tbige),  einet  ber  mithtigften  Sejirte 
beb  Jlaplanbb  but^  feine  oufblühenbe  Sobentultur, 
bie  hier  in  mehr  europäifther  Steife  betrieben  mirb, 

unb  feine  aubgejeiihnete  Schaf  jucht,  melthe  S.  jum 
beften  Schaflanb  ber  Kolonie  macht,  ̂ auptort  ift 

(Brabambtomn.  —   2)  glüh  'n  Sritifch > 9lorb< 
cmerila,  ber  oon  3B.  brr  in  ben  Samesgolf  bet 
Hubfonbbai  münbet.  Slb  fein  Oberlauf  fann  ber 
bem  Sat  Sale  (Kogenfee)  entfliehenbe  Sat  Sale 
91ion  gelten. 
■   Ibani)  (ipc.  dpipcni),  l)Hauptftabt  beb  notbameri< 

(an.  Staatb  Kern  J}ot1,  am  Hubfon  (ben  eine  309  m 

lange  Srüde  überfpannt,  230  km  oberhalb  9!em  ̂ orl 

gelegen,  ift  eine  ber  fchönftenStäbte  ber  Union,  beten 

nage,  an  bem  fßunlt,  mo  Srielanal  unb  Shamplain» 
(anal  in  ben  fchiffbaten  Hubfon  eintreten,  einen 
Mühenben  Serlehr  inb  Seben  gerufen  hat.  Z)ie  ältem 

Stabtteile  haben  teilmeife  enge,  minfclige@affen,  ba> 
gegen  ift  bieBleuftabt  oon  breiten,  ftattluhen  Strahen 

bunhsogen.  Unter  ihnen  ift  State  Street  bie  fchünfte, 

Stoabnxu)  aber  bie  gefchäftigfie.  Srftere  fteigt  oom 
glüh  aub  fanft  an  bib  ju  bem  groben  $lag,  beffen 
iXDilrtjietbe  bab  feit  1871  erbaute  neue  Kcüitol  tft. 
(rb  ift  bieb  ein  (Branitbau  im  Senaiffanceftil,  mit 

m   hohottt  Xurm,  ben  Sihungbfälen  ber  Staatb» 
oertreter  unb  oerfchiebenen  Süreaub.  Unter  ben  an» 

bem  öffentlichen  Qtebäuben  jeiihnen  fiih  aub  bie  mar» 
mome  6tate»HaQ,  mit  Segierungbbüreaub,  bie  Sitq» 
öaU  (Kathoub),  mit  oergolbeter  Kuppel,  bie  Sitp» 
Builbingb,  ber  Sig  ber  ftäbtifchen  Sehörben,  unb  bie 

Sotfe.  iDie  Seoöllcrung  ift  1870-80  uon  69,422  auf 
90,766  Sinto.geftiegen.  Unter  bengnbuftrienfmbna» 

-   SUbüfin. 

mentlich  bie  groben  Sifenbahniuerlftätten  unb  Staue» 
reien  ju  nennen.  (Betreibe,  Sieh  tmb  Holj  bilben 

Hauptausfuhrartilel.  Son  miffenfchaftli^en  (fnftitu» 

t'en  befinben  ftih  in  S(.  bie  1862  inlorporierte  Albany University,  mitSlechtb»  unbSHebijinalfchule,  bie  na^ 

ihrem  (Srünbet  benannte  Sternniarte  (Dudley  obser- 
vatory),  eine  Staatbbibliothel  oon  90,(XX)  Sänben, 

ein  Sehrerfeminar  unb  ein  BKufeum.  gemet  fmb  bab 
1791  gegrünbete  Albany  Inslitiite  (ein  roiffenfehaft» 

liehet  Klub),  ber  günglingb»  unb  ber  Sehtlingboetein 
im  Sefig  oon  bebeutenben  Sibliothelen.  S>ab  3ucht» 
haub  (1846  gebaut)  ift  eine  Siufteranftalt  unb  toirb 
einjig  burch  oie  Srbeit  bet  ©efangenen  unterhalten. 

Unter  ben  über  60  Kirnen  jeichnet  fuh  bie  latholifche 
Kathebrale  burch  ihre  @röht  aub.  S.  oerbanit  feine 

(Brünbung  ben  HoHänbem,  melche  hier  1623  gort 
Orange  bauten;  eine  9tieberlaffung  bei  biefem  hieh 

uefprünglichSeoenopl,  bannSiillembftab.  Zurch  bie 

(Snglänbet  (1664)  erhielt  eb  feinen  jegigen  9iamen 

JU  &h<^  beb  Herjogb  oon  f[)orl  unb  91.,  naAhetigen 
Königb  gafob  n.  Seit  1798  ift  91.  Hauptyabt  beb 

Stoatb  9teto  f)oxt.  2)  Stabt  im  norbamerilan. 

Staat  Oregon,  @roffchaft  Sinn,  am  obem  äiiilla» 
mette  unb  ber  Oregon»  unb  &alifomiababn,  hat  eine 
Seinenfabrif,  eine  glachbmUhle,  gabriiotion  oon 

Obftptäferoen  unb  4ü(X)  (Sinn).  —   8)  Hafenftabt  in 
Sieftauftralien  am  King  (Beorge»Sunb,  Station  ber 

fioftbampfer  ber  ̂eninfular  anb  Oriental  (Sompang, 
mit  (18111)  1024  (Sinio. 

9lliiong,  l)Suife9KatieKaroline  ober  9llog» 
fia,(Bräfinoon,  Zochter  beb  Srinjen  CBuftao  91bolf 

oon  Stolberg»@ebern,  geb.  1763,  feit  1778  mit  bem 
englifchen  Kronprätenbenten  Karl  (Sbuarb  Stuart 
(inberlob  unb  unglüdlich  oermählt.  Sor  ber  9)oheit 

ihreb  (Bemahlb  fuchte  fie  1780  3uflu(ht  im  Kloftet. 
9tach  bem  Zobe  beb  f^rätenbenten  (1788)  lebte  fie  in 

glorenj  in  oertrautem  Umgang  mit  bem  Züchter  911» 
fieri,  ber  in  feinen  SQerlen,  befonberb  aber  in  feiner 
Selbftbiographie,  ihren  9tamen  unb  ihr  tragifcheb 
Sihictfal  oerherrlicht  hat.  Sie  ftarb  29.  San.  18^  in 
glorenj  unb  mürbe  neben  91lfieri  in  ber  Kirche  Santa 
(Sroce  bafelbft  jmifchen  9ka(hiaoetli  unb  SXic^Iangelo 
beigefegt.  Sgl.  Sleumont,  Züe  ©räfin oon  91.  (9)erl. 
1880,  2   Sbe.). 

2)Ho<^iogoon,  Zitel  beb  oierten  Sohnb  ber  Kö» 
nigin  Sil  toria  oon  IBrohbritannien,  beb  ffrin  jen  S   e   o » 
polb  (Beorg  Züincan  Slbert,  geb.  7. 9(pril  1863,  feit 
27.  91pri(  1882  oermählt  mit  Srinjeffin  Helene  oon 

Sialbed,  roelcge  ihnt  eine  Zochter  gebar ;   ftarb  28. 31iärj 
1884  in  (Sanneb. 

nibareOo,  cglinberförmigeb  91pothe(erg^äh  aub 
gagence  ober  9Kajoli(a.  ZÜe  SllbareUi,  bie  bibmeilen 

mit  arabifihen  gnfehriften  oorlommen,  mürben  in 
Spanien,  feit  bem  lö.gahrh.au^  ingtalien  gefertigt. 

tllbarractn,  (leine  Stabt  in  ber  fpan.  ̂ rooinj 
Zeruel,  mit  cib77)  2136  (Sinm.;  banach  benannt  bie 

Sierra  be  91.,  ein  jum  gberifchen  @ebirgbfi|ftem 

(f.b.)gehörenberlBebirgbjug  imOuellgebiet  bebZajo, 
@uaba(aoiar  unb  guear,  mit  ber  1610  m   hohen 
Siuela  be  San  guan. 

flitafin,  (leineb  ruff.  Zlorf  am  lin(en  Ufer  beb 
9lmur  in  Oftafien,  mit  (ibcui  (3d  (Sinm.  unb  reichen 
(Bolbmäfchereien  in  ber  Umgebung,  bie  4000  freie 
9trbeiter  bcfchäftigen.  gm  n.gahrh.  befefligteStabt 

unb  SRittclpunIt  ber  ruffifchen  9J)acht  im  9(mur» 
(anb,  1685  oon  einer  bebeutenben  chinefifchen  Streit» 

macht  jerftört.  gm  91uguft  1689  burch  ben  griebenb» 
oertrag  oon  9iertfchinb(  mit  bem  9(murlanb  an  bie 

Shixefen  abgetreten,  (am  31.  Ibö^  burch  ben  grieben 
oon  9ligun  ibieber  in  ben  Sefig  ber  Stuffen. 

Digili.'wi  by  C   iooj^lc 
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fUlatöai  (latiniftert  StlbategniuS),  eigcntlii^  5^nce  ift  bie  9t.  0,:iö,  bei  roeibem  Saiibfiein 0,«?, 
9Sobammeb  ben  Öcber  ben  Senan  Äbu  9(bb>  bei  feuertet  9(<ferabe  0,1179.  ̂ rfelbe  9tutor  jiM  für 
<illa^  al  95atani,  bet  gröBte  Slftronom  ber  9(ra<  ben  Knnb  0,1738,  SUart  0,!S7i,  3upitet  0,03», 
bet,  geboten  ju  £iatton,  nar^  anbem  9Ingaben  um  tunt  0,<9»i,  UtanuB  0,8408,  Sieptun  0,iei8  ali  Sen 

WiO  tu  99atan  in  Wefopotamien,  niat  3tottbaltet  bet  bet  9t.  an.  9tg(.  3if[net,  ̂ ^otomcltifi^e  Unter: 

.italifen  in  Sptien  unb  ftatb  929  auf  bet  Seife  oon  fuib^ungen  (Seipj.  1865). 

'iSagbab  nacfi  Satfa  im  @(bIo6  X)f(^a^  Seine  aftto<  WlbtMatlt,  $et3og  oon,  f.  9Ronf. 
nomifi^en  Seoboifitungen  pat  et  teilb  }u  3^amo5fu9,  tllbcmarle  m>t.  aiMmstO,  engl  (Srafentitcl,  iuerO 
teil#  ;u  9ttocta  in  9Se(opotamien  angefteUt,  meSfialb  oetliefien  oon  SOil^elm  III.  1696  an  9ttnolb  3oef> 

et  au^Mohammedes Aractens  «   [jeibt.  Gtbetecbnete  oan  Äeppet  auä  ©efbetn.  ®i^er  ttat  fpätet  m 
bie  Sänge  bei  Sonnenjafitä  auf  3%  Zage  5   Stunben  ̂ oUänbifibe  fDienfte,  fttbtte  ba8  niebetlSnbifi^e  ̂  

46  SWinuten  24  Selunben,  untenoatf  bie  Gfjentti'  im  fpanif^en  Gtbfolgeltieg  unb  ftatb  1718.  —   Sein 
litSt  bet  Sonnenbahn  einet  neuen  genauen  Untet>  Sopn  993illiam  9tnne]teppel,  jtoeitet Siaf ton 
fuchung,  bemertte  bobei  suerft  bie  Semegung  be4  91.,  geb.  5.  3uni  1702,  n>ot  englifihet  (Senetal  unt 

9tpogäum5,  unb  obaleiih  et  übet  bo5  ptolemäifihe  fSiplomat  unb  ftatb  22. fCe).  1764.  —   3)et  fedhfte 8tr 
Spftem  fid)  niiht  etpeben  tonnte,  beteihnete  et  boih  oon  91.,  @eotge  ZhomaS  Jteppel,  geb.  13.  ffuni 

bie  Beroegung  bet  Planeten  auf*  fi^ätffte  unb  führte  1799,  untetnahm,  jum  Zeil  im  gnte^e  btt  Seg«: 
neue  Zafeln  unb  ofele  Blobifilationen  bet  hetfömm«  tuna,  atdjete  Seifen,  bie  er  in  »A  jonrney  »crc*s 
liehen  theorie  ein.  @r3fiet  aber  ol#  aBeS  bie*  ift  the  Balkan«  (Sonb,  1830)  unb  »Narrative  ofajonr- 
Slbatani*  Serbienft  um  bie  Iriaonomettie,  in  loel«  ney  from  India  to  England«  (baf.  1834, 2   8be)be: 

<§et  er  juerft  ftatt  bet  Sehnen  bie  Sinu*  gebraudbte.  fehrieb.  Suih  gab  et  bie  für  bie  engiifehe  ®tfihi<hte 

<st  befannte  fieh  jum  hattanifehen  Sabäiämu*.  95gt.  be*  18.  ̂ahth.  nichtigen  »Memoire  of  Üie  marquis 
Shfolfon,  Sie  Sfabier  (9Beter*b.  1866).  of  Rockiiigham  and  hie  emntemporarie«  (Sonb 

fitbäti  (lat.,  »mtih  Selleibete«,  oon  SIba),  in  btt  1862, 2   9)be.)  betau*  unb  oeröffentliehte  feine  für  bit 

alten  Itirehe  oon  betSIeibung  hergenommene^ejeieh«  neuefte  englifehe  ®efchi^le  feht  intereffante  Selbft' 
nung  fonoht  bet  ©eiflliehen  al*  btt  Seugetauften.  biogtaphie  unter  bem  Zitel:  »Fifty  yeare  of  oi.v 

Su*  gleiehem  ®runb  heihen  auei  bie  Su^brüberfehof«  life«  (baf.  1876).  6r  hat  ben  Ghataltet  einet  ®eiu> 
ten  bc*  14.  3ahth.  in  3ialitn,  ̂ antreieh  unb  Spa«  rolleutnant*  ber  9(rmee. 

nien  9t.,  ital.  9)ianchi.  Klbematlefani,  ein  9—22  km  breite*,  90  kn 
miätro*  (Diomedea  L.),  9Sogelgattung  au*  bet  fangt*  $a^  an  btt  Hüfte  be*  notbameritan.  Staut) 

Otbnun^  ber  SehnimmoSgel  unb  ber  ̂ ennilie  bet  Sotbcarolina,  in  nelehen  bie  Slüffe  Soonote  unb 
Sturmoogel  (Prorellariidae),  gtoht,  Iräftige  Sägel  6h<»oan  münben.  St  nitb  butih  eine  fanbige  Sef: 
mit(ur)em^aI*,grohemHopf,Iangem,flatfem,feitu(h  tung  00m  Ojean  getrennt  unb  fteht  mit  biefem  nu: 

}ufommengebrü(ftem,auf  bet^irfte  etna*  eingeboge«  bur$  ba*  ̂ mlicofunb  genannte$aff,  mit  becShel>‘ 
nem,  fthaiffthneibigem,  00m  gelrümmtem  Sehnabtl  pealebai  Iflnftlieh  burih  ben  ICitmal  Snamp«  unb 

mit  in  (utjen,  feitliih  litgenbcn  Säuren  enbigtnbtn  ben  Slbemorlelanat  in  Serbinbuna. 
Safentäehern,  oon  benen  ou*  siemlich  tieft  ffütrehen  Mlbrnborf,  berühmter  9Banfaprt*ort  im  pttuf. 

noch  btt  Spiht  3u  oerlaufen,  auhtrotbenllieh  fangen,  SegieTung*bt3itf  8te*lau,  Hrei*  Seutobe,  bei  Sun: 
aber  fehmofen  fflfigetn,  ftorlen,  tut3tn,  brci(ehlgen  fPhelbutg,  mit  (laaoi  l809Sinn>.,  hat  eine  fchänt2mh< 

Sehmimmfühtn  unb  (ut3em  Schnmn).  Ziiegrähte  unb  (1730  erbaut)  mit  einem  »munberthätigen«  IRarirn: 
befanntefle  Sri,  Hopfehaf  (D.  exnlans  L.,  f.  Zaftl  bifb  unb  einen  Haloatienberg  mit  oiefenAapeUen.  1« 

»Sehioimmoögtl  11«),  l,i  m   lang  unb  3— 4,m  m   iä^^lichen  9Banfapttt  beträgt  80— 100,000. 
breit,  ift,  mit9fu*nahme  bet  f(6n)at3en  Sehniingm,  Kfbenga,  Ärei*hauptftabt  in  bet  ital.  9Jroi)ini 

gan3  nieih,  in  ber  3»9rtt*>  bunitlbraun  gcfprcnlelt  @enua,  am  Su*gang  eine*  reiehbebouten,  oon  bet 
ünb  bogig  gebänbert;  baS  9(uge  ift  buntrtbraun,  Senta  butehfloffenen  Zhal*  unb  an  bet  Sifenbobn 

ber  Schnabel  rotmeih,  an  bet  Spiht  gelb,  bet  ffuh  oon  ©tnua  nac^  Siua,  ein  büfterer,  im  Sommer 
tätlich  gelbtoeih.  Sr  benohnt  bie  9Seltmeete  btt  oon  IRalatia  hetmgefuchtet  Ort  mit  mittelalteclichcn 

fübfichcn  $ialblugel,  ift  am  häufigflen  tmifchtn  bem  9kauetn  unb  Zürmen,8if(hoffth,hat  ein@pmnafium, 

30.  unb  40.“  fübl.  9r.,  ftreift  aber  non  bott  bi*  3um  Seminar,  10  Äirehen,  batunlet  eine  Äathebrale  oui 
9)etingSmcet.  Gr  niirb  an  91u8bauer  im  fflug  non  bem  13. 3ahth.,  unb  cissi)  3087  Sinro.  Änba4  911ttr: 

feinem  Sogei  ttbertroffen,  umfreift  mit  loiim  bemerl«  tum  erinnern  ber  $onte  Sungo,  eine  tämifehe  Bticli 
barem  3(UgeIfchIag,  aber  in  teihenber  SchneBigleit  mit  sehn  8ogen,  unb  ein  in  ein  Saptiftenum  utm 

bieSchiffe  unb  folgt  ihnenfiunberte  oonlReilen  loeit.  genianbelter  Zempel.  91.  ift  ba*  antife  Albinm  lu- 
Unfähig,  lebenbe  $if^e  3U  fangen,  frifit  er  aBc*,  maS  gannmn,  @eburt*ort  be*  Haifer*  ̂ roculu*. 
auf  ben  91!eBen  ruhig  bahintreibt,  Hopffühfet  unb  CIter,  alter  beutfchei  Same  für  Rappel. 

'IQeichtiere  unb  namentlich  auch  Sa*.  8i*  jeht  be«  SlberbiiigtZ|iim(ii>T.kinl,3ofephu*  SIbertu!. 
lannte  8rutplä(je  be*  91.  finb  bie  einfamften  3"«  nieberlänb.  SchriftftcBet  unb  dichter,  geb.  13.  äug. 
fein  be*  ©rohen  unb  9ltlantifchen  Dieon*,  Iriflan  1820  3U  Smflerbam,  mibmete  fich,  obtnohl  oon  Beruf 

b’9lcunha,  Sudlanb,  GampbeB  u.  a.  ICa*  Sefl  ent«  Äaufmann,  faft  gang  ber  Äunft  unb  fiitteratur.  Sr 
hält  geroöhnlich  nur  ein  eingige*  roeifee*,  12cm  lange*  neigte  ftch  al*  übergeugter  Äatholit  gut  romantifih'i 

Gi,  oon  toelchem  fich  ber  brütenbe  iiogel  niebt  leicht  Schule  unb  ifibieferSuffaffuna  in  aBen feinen Schrif* 

oerfcheuchen  läfet.  9Jian  fängt  ben  S.  feht  leicht  mit  ten  treu  geblieben.  3m  3- 1844  erfchienen  feine  ercen 

einet  gelbberten  9(ngel.  Gr  ift  auf  bem  Schiffe  ooB«  ©ebichte,  benen  oerf^iebene  anbreSommlungenfola' 
fommen  roehrlo*.  Sein  Sleitch  ift  faum  geniehbor.  ten.  Seit  185.6  gibt  er  eine  3eitfthrift  für  Sitterotuc 

Slbcbo  (lat.,  »bie  9SciBe«>,  in  ber  Äunft  (   De  Dietsche  Warande«)  heran*  uni 

baS  Sermögen  eine*  Körper*,  einen  gröhem  ober  ge«  hat  fich  in  berfelben  al*  föhorfer,  obfehon  einfeitiger 
ringern  Zeit  be*  auf  ihn  faBenben  fiiehtS  roieber  «11«  .Rritifer  beJannt  gemacht.  SWit  Vorliebe  mibmete  et 

Tiicfguftrahlen.  Sach3äBner  ift  j.S.bieS.  be*  roeihen  fich  bem  Stubium  be*  dichter*  Sonbel  (»Portretten 

9Japier*  0,7,  b.  h.  roeihe*  ̂ pter  roirft  ’iobermif«  vanJoost  van  den  Vondcl«,  1876,u.a.);  auch  lieferte 
faBenben  Sichtftrahlen  gurücf;  bei  frifch  gefaBencm  I   et  oiele  anbre  fchä*bart  Beiträge  gur  nieberlanbifchen 
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iillmturafWifile  uiib  (t^rieb  franjöfifc^:  »De  la  j   fi(^  mit  ßilfe  bt4  iBolfä  ot*  »giitfl  unb  Stnator 
liB^raWre  nefcrl«ii<Iaise  A   ses  differentes  epoques«  :   aller  Jiömet’  bet  ̂ rrftbnft  übet  Jlom,  bie  et  nadi 

'ISMI.  äle  Siebter  juraeilen  ben  bcften  (einet  Seit' 1   Slrt  bet  altgrieibiMen  Ipranncn  führte;  enetmftb, 

enuFeit  gleitbfommenb,  ftebt  er  in  bet  biftorif^en  '   jung,  träftig,  furchtbar  gegen  feine  geinbe,  feffelte 
etütlung  ober  not>eIlenartig»biftorif(ben  Slijjc  alb  |   er  aHeb  an  fub-  3n  biejn  Stellung  bebauptete  ficb 
cnnlimntet  SKeifler  ba.  Siefe  Grjöblungen  erfebie» ,   31.  20  3abre,  raäbrenb  beten  übet  älom  bie  ärgfte 
neu  «(fammelt  alb  »Verspreide  verbalen  in  proza»  |   Sittennerberbnib  bereinbraeb  unb  21.  übet  bnb^apft* 

Slmiietb.  1879  -   83,  35b.  1—8).  Socb  bat  mon  non  ̂   tum  raie  übet  ein  non  ibm  allein  obbängigeb  8lmt 
lim  (ine  (ebt  gefeböbte  Sammlung  nieoerlönbifcber  netfügte.  Später  Iciftete  er,  um  gegen  Serengar  non 

(Wibleoon  1150  bi«  1655  (Slmfterb.  1860— 62)unb  3ntea  gefiebert  jufcin,bemÄaifer Otto  I.  non  Seutfeb' 
cufilne  Schriften  über  lircblicbe  Kunft  (»De  heilige  lanb  in  feinem  Semüben,  Cberitalien  ju  gerainnen, 
Imie»,  1868,  u.  o.).  Sorfebub,  ftarb  ober  964,  naebbem  et  bie  SRomet  batte 
IlbenitiSipateOi  (loi.-tfti(ao,f^rancebco,ital.  fcbraören  laffen,  feinen  Sohn  Detanianub  (alb  33«Pft 

iunipielbiebter,  jeb.  29. 2lpril  1728  JU  Sologna  aub  Johann  XII.)  jum  ̂ Sapft  ju  raäblen,  um  fo  bie 
(nur  ölten  flotrijierfamilie,  raibmete  feine  Seit  unb  päpftlicbe  unb  raeltlicbe  ̂ errfebaft  ]u  oereinigen, 
iein  Semtögen  ganj  bet  Sflege  bet  bramntifeben  Vlteri^,  Slfenlbnig,  f.  Clfen. 
üunft.  Huf  feinem  Sanbgut  Snt«  unb  in  feinem  Rlbetnbcil,  entraeber  ein  bober  @rab  non  Sinfnlt 

iSmlinSologno  batte  et  Srinnttbcoter  erriibtet,  ouf  ober  Summbeit  alb  bebatrficbe  Sigenfebaft  einet  Ser« 
iMlibenetfelbft  mit  feinen  (Jteunben  fpieltc,  unb  für  fon,  ober  eine  einjelne  Äuberung  ober  $onblung, 

<nlib<  (I  ouib  junScbfl  feine  eignen  Stüde  febrieb,  bie  on  inelcber  bab  SKerlmal  beb  Unnerftanbb  auffallenb 
jcboib  bolb  (illgememer  belannt  unb  beliem  mürben,  bernortritt. 

to  eiin  einem  SInfoll  non  Siferfuebt  feine  i^rnu  ge«  lllleröni,  @iufio,  florbinal  unb  fpan.  Staatb« 

lotet  hotte,  nugte  er  1785  flüchten  unb  lehrte  erft  nach  minifter  unter  Sb<t'PP  V.  non  Spanien,  geb.  21. 2Kai 

neiijohrigem  2lufentbalt  in  nerfebiebenen  Stabten  1664  juJtiorenjuala  unraeit  ̂ iacenja  albSobn  eineb 
noch  jolo  jutüd,  mo  et  16.  SRärj  1804  ftarb.  Seine  armen  ffleingärtnerb,  raarb  m   einet  Alofterfcbule  ju 
tuinoiele,  unter  tnclcben  »11  saggio  amiro«  unb  Sincenja  unterrichtet,  erhielt  fpäter  bie  StcHe  eine« 
fl  «iarlatore  malilicente«  ficb  bib  beute  auf  ber  ito«  xirebenbienerb  an  bet  Somlircbe  bafelbft  unb  bann 

I-emfiben  Sühne  erhalten  haben,  erfcbienengcfammclt  bie  Sriefterroeibe.  Ser  Sifebof  Sonconeri  fcbenlte 
‘^eb.  1783  -   86,  12  Sbe.).  2lucb  bot  man  non  ihm  ihm  feine  ®unft,  übertrug  ihm  bie  ßrjiebung  feine« 
'.V  relle  morali»  (Sol.  1783,  2   Sbe.).  Sgl.  Slafi,  Jteffen  unb  empfobl  ihn  bem  ßerjog  non  Sormo,  ber 
L»  tita,  il  tempo,  gli  amici  di  F.  A.  (Sol.  1878).  ihn  ol«  fron jbfifcben  fColmetfcb  bet  feinen  Serbanb« 
tlkrtfen  ,   f.  Xprilofenbaum.  hingen  mit  Scnbdme,  bem  Sefeblbbaber  beb  franjö« 
llleri,  Cugenio,  ital.  ©efcbiAtfcbreiber,  geb.  fifeben  Ster«  in  3tolien  im  fpanifeben  ßtbfolgeltteg, 

I.  CIt.  1817  JU  Sabua  alb  bet  Sohn  eineb  Srpfef«  gebrauchte.  Senbüme  febäkte  ihn  alb  raibigen  @efeü« 
‘ort  bet  Walerei,  bet  raenige  Jahre  batauf  an  bie  febafter  unb  alb  Äocblünftlet  unb  nobm  ihn  1706  mit 

üiibmie  ju  Sologna  berufen  raarb,  ftubierte  hier  |   nach  Sari*.  1711nncbSpanicn.  9?acb  bem  lob  feine« 
«nb  in  Sobun  unb  trot,  fnum  23  Jahre  olt,  mit  bem  08nnet«  ernonnte  ihn  bet  $etjog  non  Sarma  ju 

Sert  »Gnerre  d'Italia  del  princii»  Eugenio  di  I   feinem  ©efcbäftbträger  in  SRabnb.  $iet  gelang  eb 
biTois«  l^lor.  1839  ;   2.  2lubg.,  Xut.  1840)  bemor,  ihm  1714,  bie  Sermäblung  Sbihppb  V.  mit  Slifa« 

b«t  jtobeb  3luffeben  erreqte  unb  feine  umfaffenben  I   betb  fjarnefe  (f.  ßlifabetb),  ber  Sliebte  beb  4>er« 
tilitörifibtn  fienntniffe  rate  feine  biftorifebe  Silbung  I   jogb  non  Sarma,  ju  ftanbe  ju  bringen.  2>ie  «folge 
'(»imbern  lieb.  2lu6ctbem  oeröffentlicbte  et:  »Vita  biefet ßeirat  roat  ber  Stun  ber  bibbet  am  (pantfeben 
iiCoterina  de' Medici«  (1838),  »Relazioni  degli  ßof  aumäebtigen  SP'Uäeffin  Drftni  unb  Slbetoni« 
«Jliuciatori  veneti  al  senato«  (1839)  unb  eine  (Irbebung  jum  Satgeber  bet  Äönigin  unb  beb  SRini« 

iolienif^c,  mit  3loten  oerfebene  Searbeitung  non  fter«  bei  ®lubice,  an  beffen  Stelle  et  1717  trat,  nach« 
c.Seob  öefcbicbte ber italiemfcben Staaten«; ferner  bem  er  nom  Sopft  jum  Rarbinal  ernannt  motben 
iJl  er  Snlileib  2Berfe  mit  Kommentar  (1843)  bet«  roat.  Son  jebt  an  regierte «.  im  Ctnnerftänbni«  mit 
Pd  anb  lieferte  jablreicbe  2lrti(el  in  ba«  »Archivio  btt  Königin  unumfcbtänlt.  Er  batte  bei  feiner  Ser« 
^rico  italiano«  non  ̂ lotenj,  roobin  et  1836  non  roaltung  junäcbft  bie  innere  öebung  unb  Kräftigung 
«!o?ita  äbergefiebelt  roat.  Jm  J.  1843  bearünbete  btt  Siation  tm  3luge.  ®t  ftefite  bie  eingetiffene  Un« 
B   to«  »Annnario  atorico  universale«.  Jn  ollen  otbnung  im  Rinanjinefen  ab,  broebte  Sinbeit  unb 

■ccen  6cbriften  oertrat  Ä.  bie  libetole  Jlicbtung,  alb  Kraft  in  bie  megierung,  befebränfte  bie  Steuerfrei« 
5   olff  1859  eine  geinünfcbte  Smfeffur  on  bet  Uni«  beit  beb  Klerub,  nemiöbtete  ju  gunften  einet  aufge« 
nrüiöt  ;u  Jiorenj  nicht  erhielt,  trat  et  ouf  bie  Seite  Härten  9lutolratie  bie  proninjicDenSreibeiten,  belebte 

teoltionären  Cppofttion  gegen  bie  Siegierung. '   bie  Jnbuftrie  bureb  3lnricbelung  aublänbifcber  3ltbei« 
.01  tiefem  Sinn  ift  oueb  fein  lebte«  35)etl:  »II  pro-  ter  unb  hob  ben  $anbel;  et  nerbefferte  bab  Krieg«« 
.eo»  cleir  nmano  destino«  (1872),  abgefobt.  St  roefen,  febuf  eine  neue  «flotte,  legte  ®eraebrfobrt(en 

ist  Juni  1878  in  Siibp.  on,  fehle  bie  Jfeftungen  in  guten  Stnnb  unb  führte 
.   1)  31. 1.,  ein  lombatb.  Slbenteurer  beb!3“<bt  “üb  Ctonung  in«  $eet  jutüd.  I)ie  Mittel 

W-Johrb.,  febroong  ficb  jum  SRarlgrafen  non  Same«  j   bierju  febuf  et  ficb  bureb  lluge  (Stfpamiffe,  inbem  er 
™   «tif,  raarb  bureb  bie  berüchtigte  ®erooHbaberin  bie  übergroße  Sohl  i>er  Seamten  nerringerte,  nicht 
twkora  (f.  b.)  nach  Som  gejogen  unb  mit  beren  !   bureb  neue  Steuern.  (Diefe  Erfolge  nemiebtete  er  aber 

IRatojio  nermäblt  unb  geroonn  14.  Juni  916  l   roiebet  bureb  eine  abenteuerlicbe  aubroärtige  Solitif. 

tie  Wobommebaner  am  Öarigliano  einen  giän«  j   Son  ben  SBünfeben  bet  Königin,  roeicbe  ihren  non  ber 
f«nt  Sieg,  (fr  raurbe  hierauf  jum  Konful  ber  fponifeben  Ibeaafalge  aubgeicbloffenen  Kinbern  aub« 

ernannt,  aber  roegen  feinet  befpotifeben  §ert«  roärtige  ibtanc  netfebnffen  rootite,  (oroie  non  eignem 
*1  oertrieben  unb  etfcblogen  (925).  6be9'>3  nerleitet,  fable  er  ben  Sion,  Mailanb,  3iea« 
*1 1   n.,  Sohn  beb  nötigen  unb  ber  Marojia,  I   pcl,  Sijilien  unb  Sarbinien  für  Spanien  ju  erobern 

feinen  Stiefnater,  König  4>ugo  non  Jtolien, !   Sr  rüftete  eine  mächtige  J^fotte  unb  ein  ftorle«  ̂ eet 

■T  «1»  3Rutter  einlerlern  (932)  unb  bemächtigte  [   unb  licp  plöhlicb  (1717)  Sarbinien  befehen.  ®egen 
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biefe  Übergriffe Spanicnd  iDurbc  aber  bicDuabnipel-  Mrroiibiffemeitl  lieronne,  an  ber  änert  unb  bet 

allianj  jroiftben  ttnglniib,  grantreieb,  öfterreitb  unb  iSifenba^n  oon  ämienS  nach  SlrraS,  mit  lebbofitt 
^lottanb  flcf(t)Ioffen.  Spanien«  Seemaefit  lourbe  bier>  Jnbuftrte,  nanientlid)  SnumrooBfpinnereien  unb 
auf  (10.  Äug.  1718)  beim  Äap  ̂ affaro  oon  ber  eng=  •fflebeteien,  “ib  Mafibinenfabtilen, 
lifdjen  giotte  unter  ̂ png  faft  gan3li(b  uerniibtet.  unb  a87ö>  4414  (rinni. 

'Kudi  grantreid),  n>o  Stlberoni«  fübner  fllan,  bureb  Älbrrt  (f.  u.  m.  übalbert  ober  ülbreibt,  IiL 
bie  Serftbipörung  (ScUantare«  nn<b  (üefangeimabme  Albertus): 
bc«  Segenten,  bc«  ̂erjog«  non  DrWan«,  ben  Äbnia  1)  3t.  bet  ®ro6e  (Albertus llaprnus),  (Stof  non 

%tb<l'PP  V.  juin  üormunb  be«  jungen  Subroig  XA .   Sollftäbt,  geb.  1193  gu  Sauinaen  in  Sfbnaben, 

prodamieren  gu  laffen,  mißlang,  ertlirte  balb  bar<  ftubierte  p   ̂abua,  trat  bann  in  ben  Xominilimet^ 
auf  (1719)  ben  Krieg  unb  fanbte  ein  $ieer  Uber  bie  otben  unb  lebrtc  in  perfebiebenen  flliftem  gu  Köln, 

^prenäen,  tpäbrenb  bie  Dfterreitfier  in  Sigilien  gort>  $ilbeebeim,  greibutg,  Äegeneburg  unb  6trabbuij, 
febritte  niatbten  unb  bie  Qnoiänbet  in  Salicien  lan>  feit  1230  gu  $ari«,  ipo  er  eine  ̂ eitlang  auib  mbR 

beten,  um  ben  gu  guiiften  be«  $aufeS  Stuart  oon  Unioerfitit  ben  tbeolobifiben  üebrftubl  innebnttt, 
35bilipp  V.  1718  unter  bem  $ergog  oon  Cmtonb  per»  loarb  12.^  ®tooingial  feine«  Dtbenä  in  Heutiddant, 

fuebten  (Sinfad  in  Scbottlanb  gu  rdiben.  3(.  perlor  1260  Sifebof  gu  StegenSburg,  le^te  1262  biefe  Sürt< 
par  ben  3Kut  niAt,  ivurbe  inbe«  auf  ünbringen  ber  nieber  unb  loibmcte  fiib  in  Köln  au«fcblicilib  b« 
Sierbünbeten,  biebtofeunterbieferSebingunggricben  SBiffenftbaften.  6r  ftarb  16.  9ioo.  1280.  gnSnii«' 
fibliebcnroollten,  burfbeineföniglidjeDrbonnangoom  gen  reurbe  ibm  1880  ein  Slcnlmnl  erriibtet.  SSejra 
6.  (Ceg.  1719  aller  Ämter  entiaffen  unb  angemic>  feinet  umfaffenben  @elebrfam(eit  loarb  er  Poctoi 

fen,  binnen  acht  lagen  Blabtib,  binnen  btei  Silotben  universalis  genannt.  Da«  Staunen  feinet  3nt5f 

Spanien  gu  oerlaffen.  (Sr  begab  ficb  nacb  Italien,  noffen  über  ben  Umfang  feine«  XSiffen«,  namenllib 
nmrbe  aber  oom  $opft  (Siemen«  XI.  mit  einem  fßro-  auch  in  ber  (Sbemie,  fSbbfi^  unb*  ̂ edanif,  fpriibt  M 

geb  bebrobt  unb  hielt  fidj  be«balb  oom  ütdrg  1720  in  ben  nmnberbatften  6^en  au«,  bie  ü.  jimt  3°>' 
bi«  Stprit  1721  in  einem  Älofter  bei  Soloana  oer>  beret  unb  Äertreter  bet  SSagie  machen,  feie  et  re 

bargen.  9tacb  bem  Xob  (Siemen«'  XI.  (1721)  aber  feinen  natunoiffenfibaftli<ben  SBerten  meift  nur  bi 
nahm  er  feinen  Sib  im  Kondaoe  ein  unb  beteiligte  in  ben  Schriften  be«  3(riftotele«  unb  in  ben  bp 

ficb  an  ber  ÜSabl  be«  neuen  3iapfte«,  Onnocen^  .\1I1.,  gantinif den,  jdbifeben  unb  orabifeben  Kommentim; 
ber  ihm  feine  (Dunft  guiocnbete.  Clemen«  XU.  er*  niebcrgelegten  ̂ o^ebungen  famntelte  unb  jufoeu 

nannte  ibn  1734  gum  Legaten  oon  Äauenna  unb  menftellte,  fo  getgen  auch  feine  pbilofopbifcb‘tt|e<'l°' 
3(enebi(t  XIV.  gum  Segaten  oon  Bologna.  Sioefi  brei*  giften  Söerfe  ihn  oöHig  oon  Striftotele«  bebettfdi. 
jdbriget  Serraaltung  biefer  ̂ rooing  gog  ficb  91.  nach  oeffen  entfebeibenbe  Sebcutung  für  lange  S«* 
Biacenga  gurüct  unb  reibmete  bem  oon  ihm  febon  ihm  begrünbet  tourbe.  3"  i»''  Botanil  trat  et  ui4 

frUbet  geftifteten  Seminar  gut  3(u«bilbung  junger  al«  felbftitnbiger  gorfeber  auf.  Seine  Scbrifteii  reia 

Bannefaner  feine  lebte  Zbni<<tl(it'  St  ftarb  16. 3uni  ben  berau«gegeben  oon  gommp  (£pon  1661, 21  iic.; 
1752.  Sein  ioloffale«  Bermiigen  fiel  gröltenteil«  an  Sein  >Cum|>eüdinm  theologicae  veriutis*  (giutii 

Bbilipp  V.  oon  Spanien.  Bgl.  Berfani,  Sloria  91ümb.  1473)  mar  im  16.  unb  16.  pabrb.  in  getil 

liel  cardinale  Oinlio'A.  (Biacenga  1862).  lofen  Dructen  oerbreitet,  ebenfo  feine  apotippb«: 
yilbcr«,  3<>bnnn  griebricb  Hermann,  Btebi*  Schriften:  »Liber secretorumAlberti  Uagnideni- 

giner,  geb.  19.  Jioo.  1805  gu  Dorften  bei  SEefcI,  ftu*  lulibu.s  herbamm«  (beutfcb.Äeutting.  1871)unb*De 
biertc  feit  1823  in  Bonn,  loirde  feit  1827  al«  §ilf«<.  secretis  nmlieruni  et  virorum« ;   eine  frittfife  K“*' 
argt  in  ber  mebiginifeben  Alinil  9ta)fe«,  habilitierte  gäbe  be«  18.  Kapitel«  ber  »Historia  naturaiis*  bc* 
ficb  1829  al«  Dogent  unb  roarb  1831  Brofeffot,  al«  .forgten  neuetbing«  (S.  SBepet  unb  StfTöt  (*!•«  teff 
roelcbcr  er  über  Batbologie,  Slrgneimittellebre,  patbo*  tabilibus  libri  VII«.  Berl.  1867).  Sgl.  Sieg^ett, 

logifcbe  Mnatomie  unb  propabeutifebe  Rlinif  la«.  älbertu«  SRagnu«  (SHeoen«b.  1857);  3oeI,  SetWl:- 
Sdion  febr  früh  auf  ba«  ©ebiet  ber  Seelenbeillunbe  ni«  Sälbert«  b.  ©t.  gu  Slaimonibe«  (8te«L  186Ji; 

bingefübrt,  njat  et  auf  bemfelben,  mit  Diaffe  pereint,  Octaoeb’üffaillp,  A.letirandtBar.  1870i;8«t. 
auch  pradifcb  tbcitig  unb  begrünbete  gu  Bonn  eine  De«  ülbertu«  SRognu«  Berbdltm«  gu  bei  (Scfemi:’ 
eigne  $eilanftatt  für  @emüt«<  unb  Steroenfranle.  ni«lebte  bet  ©riechen  (9Bien  1881). 

3m  3-  1856  tourbe  er  Ditedor  be«  pbarmatologi*  2)  ü.  I.  (9llbrecbt),  18.  ©rgbifcbof  oon  Staj’ 
feben  Kabinett«  ber  Uniperfitöt  in  Bonn.  Qr  ftarb  beburg,  ou«  bem  tbüringif^en  ©rafengefcblnti 
bafctbft  II.  9iai  1867.  3(.  oerbffentlicbte  eine  be*  Käfernburg,  loarb  in  Bari«  unb  Bologna  aebitbet, 
tröcbtlicbe  Singabl  oon  Schriften,  befonber«  auf  bem  febon  1200  bureb  bie  ©unft  ggno«*««  UL  Dom 

öcbict  ber  Batbologie,  ber  Seclenbcilfunbe  unb  bet  propft  gu  SKagbeburg  unb  1206,  naebbem  et  ftcbSöiire 

patbologifcbenünatomie,  unb  lieferte  einen  »2ltla«bet  Bb'l'PP  angcfcbloffen,  bureb  bie  fiaufifebe  Bartet  gas 
pntbologifeben  ünatomie  (Bonn  1832—62,  287  Da*  Srgbif^of  oon  SDiagbeburg  enoüblt  unb  1206  «oc 

fein  mit  Dort).  Bapft  geroeibt.  Der  9!cubau  be«  am  20.  3d»ril  ISO' Sllberl,  1   lanfebnlicbergiubimndtblitbenDueen«*  bureb geuer  gerftSrtenDom«  ift  feinjiauptroer?.  Sad 
lanb  in  üuftralien,  loelcbcr  ftcb  in  ben  ©olf  non  (Sar*  Bb>i<PP6  oon  Sebntaben  (Srtnorbung  half  Sl.Cttcn 

pentaria  ergiebt.  Stote«  entbedte  feine  Wünbung  .   gut  Slnerlenttung  in  gang  Deutfebtanb  unb  begleiten 
1841  uttb  gittg  bi«  gu  ben  Blain«  of.Bromife  binouf.  benfelben  1209  nadi  3talien.  ÜI«  aber  1210  Ctte 
5n  feinem  obern  Dcil  beifet  er  ©regorp,  toelcbcn  3ta*  bet  Bnitn  traf,  mubte  ihn  91.  tro«  allen  Ströubene  ir. 
nten  er  auch  nach  feinet  ©abelung  für  feinen  linten  Deutfcblanb  oertünbigen,  ntorauf  er  1212  bie 

.■ftoeig  bcibebält,  bi«  ficb  berfelbc  mit  bem  pon  9®.  be«  Slmifcn  f)ricbricb  II.  gum  König  betrieb.  De«* 
tommenben  Bicbolfon  nereimgt, beffen  9iamenerbi«  halb  traf  91.  bic  Jlcbt  unb  fein  ©ebiet  jobretange  Set* 

gut  Biünbung  in  ba«  Ba«co  3nlct  trägt.  Der  rechte  tpüftung  bureb  ö>e  SJeIfcn.  9lacb  toiebCTbrtSofrtH’rt 

3nieig  beibt  guerft  BarJIp  ättper,  bann  91.  Der  tefj*  Bube  nahm  9t.  bie  bureb  ben  Krieg  beimatlo«  getoot* 
tote  foroic  ber  9!icbolfon  tputben  1856  pon  ©regorp,  benen  Ginipobner  in  bie  fefte  üeuftabt  unb  mit  bie 

betöregonjflub  1861  oonS!anb«borougb  erforfebt.  —   ier  in  ben  Stabtocibanb  auf.  Sine  gebbe  mit  beit 
2)  CSt-  aini)t)  Stabt  im  ftang.  Departement  Somme,  i   ffiarlgrnfen  pon  Branbenburg,  3obann  unb  Cttc 
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f(Mbt  er  tapfer  burc^.  3m  3- 12^  folsie  er  bem  flai< 
fer  3<^iebri(t)  IL  nat^  Stoütn  unb  niatb  )um  @tafen 
ber  ̂ magna  unb  jum  SteDaertreter  bei  flaiferi  in 
Cberitatien  ernannt.  St  brachte  fortan  einen  otogen 

Xeil  feinei  Sehend  in  3talien  )u  unb  Bemühte  fxh 
Befonberd  um  älufrtch  ter$a[tuna  bed  (gebend  )n>ifchen 

bem  itaifer  unb  bem  ̂ apfi.  St  ftarb  16.  Ott.  1232. 
8)  Sif^of  pon  9)iga,  Segrünber  ber  beutfchen 

Xotonie  SioCanb,  aud  bem  Bremifchen  Jlittecgefchtecht 

ber  Stppelbem  gebürtia,  tnar  3)omhert  in  Vrcmen, 
ald  er  1199  )um  Sifchot  pon  Sintanb  ethoBcn  mürbe. 
Sr  führte  1200  ein  ftattliched  ̂ ilgetheet  auf  23 

Riffen  na^  ber  SDIÜnbung  bet  2)üna,  ino  er  1201 
bie  Stabt  9imo  arünbete.  UnermUblich  mar  er  nun 

baiauf  bebacqt,  butch  neue  ̂ ilgerfdattn  aud  9lotb> 
beutfchlanb,  für  bie  er  pom  $ap9  3nm)cen)  UI.  ben 

piUigen  Sttnbenertah  ermirfte^  bie  Itolanie  )u  ftitr< 
len  unb  aud)uBreiten  unb  bie  Singebomen  }um 
Sbriftentum  }u  belehren.  3>rei)ehnma(  unternahm 

er  bie  Steife  nach  Xeutfchlanb,  oon  mo  et  fich  mehrere 
SSale  3tmien  begab,  unb  jurttcl  nach  Siolanb, 

bad  er  bid  1207  bem  Sbriftentum  unb  bem  beutfchen 
BSoll  eroberte  unb  1.  Slptil  1207  oon  Itoifer  hSb'IifP 

ald  Sehen  bed  Deutfchen  Stei^d  empfing.  Sluch  Sem» 
aalen  eroberte  er  unb  erridftete  hier  ein  Sidtum. 

Uber  Sfthlanb  geriet  er  erß  mit  bem  inpifchen  ge» 
grünbeten  Orben  ber  Stitterfchoft  Shrifii,  bann  mit 
Bern  König  ffiolbemar  ponlDänematl  in  einen  langen 
Streit.  Sach  glfictte  ed  ihm  enblich  1224,  auch  bted 

Sanb  unter  feine  fBotmähigteit  ju  bringen  unb  feinen 
flruber  ̂ ermann  «um  SBifcbof  bafelbit  «u  ernennen. 
3<n3. 1225  erhob  i|nHaifet5rtebricf)  II.  «um  dürften, 
fcinSiStum  jurSlarlbedSleichd;  ^apft^onoriudlll. 

gemährte  ihm  oöUige  greibeit  oon  jebem  SRetropoli» 
tonoerbanb.  %.  ftorb  17.  Sä»- 12^  >n  Sitga. 

4)  König  oon  SaAfen,  Sohn  bed  Kontgd  3o< 
bann,  geh.  ̂    Sloril  18^,  matb  unter  bet  fpejieUen 
Seitung  bed  (Seheimratd  o.  Sangenn  erlogen  unb 

fmbierte  feit  1845  in  Sionn  Slechtd»  unb  Staatdmif» 

ienjchaften.  ̂ n  bie  Heimat  )uruclgelehrt,  betrat  ber 
fSrin«  bie  militärifcht  Saufbahn,  nahm  1849  ald 

^ouptmann  an  bem  Selbiug  in  Schledmig  teil,  et» 
hielt  1851  ald  CBerft  unb  halb  ald  Stenecalmofot 

bie  Rührung  einet  3nfonteriebrigabe,  einige  3ahee 

'piter  bie  einer  ICioifion  unb  mürbe  bann  Komman» 

beut  ber  gefamten  3nfanterie.  3mSeIbjug  oon  1866 
Befehligte  er  bie  gan}e  fAchrtfche  Strmee,  bie  anfangd 
bem  1.  öKerreiAifchtx  Srmeelorpd  (Slam>@aDad) 
lugeteilt  mar.  9Rit  biefem  «ufammen  lämpftc  et  bet 
flfinchmgrSh  unb  Sitfchin.  3»  ̂ er  Schlacht  Bei 

itöniggrüh  ftanb  er  auf  bem  Unten  {JlUgel  ber  öfter» 
nichrfchen  SluffieOung  unb  oerteibigte  hSeoblud  in 

'ehr  energifcher  SBeife  gegen  bie  SlBarmee.  Sei  ber 
>%6nbung  bed  StoAbeutfchen  Sunbed  trat  er  ald 
tonrnanbierenber  @eneral  bed  12.  (fächfifchen)  9(t» 
meelorpd  in  bad  Sunbedheer  ein.  Unter  feiner  ̂ üb» 

nmg  nahm  badfelbe  im  Kriege  gegen  ffranlreich  1870 
luerh  entfcheibenben  Slnteil  an  ber  Schlaft  Bet  @ra» 
nelotte  (18.  Kug.),  inbem  ed  im  Serein  mit  ber 

oreuhifchen  (Darbe  auf  bem  äugerften  Unten  glügel 

bet  beutfAen  jtrmee  bie  ftarlen  Sofitionen  ber  gran» 
Ibfen  in  SRatie  auf  Sh^ned  unbSt.»$rioat  imSturm 
nahm,  hierauf  mürbe  ihm  ber  Oberbefehl  über  bie 

aud  bem  @atbeIorpd,  bem  fSthfif^en  unb  4.  Strmee» 

(otpd  gebilbete  oierte  (ober  Staad»)  Strmee  übertragen, 

toel^e,  auf  bem  Starfch  oon  Sieb  nach  Shbtond  Begrif» 
ten,  tm  Serein  mit  ber  britten  Srmee  ben  Berühmten 
Iflantenmarfch  audführte.  Bei  Souart  unb  Seaumont 
Stac  Slahond  Strmee  jurüctmarf  unb  ben  Sieg  bei 
Seban  erfechten  half.  Schliehlich  beteiligte  ftch  bei 

IRflXTl  HonD.oVmfon.  4.  ’Aufl.,  I.  0^ 

Kronprin«  mit  feinet  Srmee  an  ber  3emierung  oon 

hSarid  unb  nahm  burcb  einen  energifch  audgefübrten 
Strtillerieangrtff  ben  Stont  Stocon.  Sach  i><m  Krieg 

mürbe  er  }um(Deneralfelbmc^chaII  unbjumiDenrtaU 
infpetteur  bet  erften  Srmeeinf^ltion  ernannt.  Sr 
folate29.0lt.  1873  feinem  Sätet  auf  bemXhron.  Seit 

18^ift  et  mitber$rinjefrinSarola(geb.l8h8),Zoch> 
ter  bed  ißrinjen  @uftao  oon  SBafa  unb  ber  $rin)efftn 
Suife  Pon  Saben,  oermählt.  Sie  She  i^  linbetlod. 

6)  X.  (XlbreAOKafimit,  ^ettog  oon  Sach» 
fen»Zefchen,  Sohn  bed  Königd  Xugufl  HI.  non 

hSoIen,  geb.  11.  3uU  1738  j^u  Slotihbura  bei  Dred» 
ben,  trat  1769  ald  Sreimilliger  in  bie  öflerteichifche 
Xrmee  unb  mürbe  1760  @eneral(eutnant.  Zutch 

feine  Vermahlung  (1766)  mit  ber  Srjheriogin  Sbri» 

fline,  bet  Zöchtet  Kaifet  fftanj’  I.,  OB^totthal» terin  ber  öflerreiAifchen  Sieberlanbe,  erhielt  er  ald 

Stitgift  bad  Sürftentum  Zefchen  in  Ofterreichifch» 

Schleften.  Ihr  Betleibete  1765  —   80  bie  iSubematur 
Ungontd  unb  1780  -   90  gcmeinfchaftfiA  mit  feinet 
@attin  bie  @eneralftatthalterfchaft  ber  Slieberlanbe, 

obfchon  thatfäcbUch  fchon  19.  3uli  1787  bad  Statt» 

balterpaor  angefiAtd  ber  nieberldnbifchen  Vcmerang 

Vrüffet  oerlafien  hatte.  Sach  bet  Bemoffneten  ̂ ji» 
filation  bed  oufflänbifchen  Sanbed  lehrte  X.  mteber 

nach  Vrüffel  )utüct.  3m  Krieg  mit  Seantreich  lom» 
manbierte  er  1792  bad  iBelageningdheer  oor  Siüe, 

muhte  jeboch  bie  Velagetung  aufheben  unb.  Bei  3e» 
mapped  gefcblagen,  Velgien  räumen.  3m  3-  1^24 
ald  Seichdfelomatfchall  gemeinfam  mit  ben  Vreuhen 

unter  StöQenborf  opetierenb,  oerlieh  er  26.  Stai  1795 
bie  Xrmee  unb  l»te  feitbem  am  ÜDienet  $of ,   mo  er 

11.  Sehr.  1822  ftarb.  Seiner  (Demahlin,  bie  ihm 

f^on  1798  im  Zob  ootanging,  oerbanlt  bie  SUencr 
Vorftabt  Slariahilf  eine  prächtige  JBafJerleitung.  Sr 
felbft  oermenbete  gro|e  Summen  auf  feine  befonberd 

an  ̂anbjeichnungen  berühmter  Steiftet  (Züter,  Saf» 
fael,  Subend)  unb  KupfetfUchen  reiche  Kunftfamm» 

lun^  Xlbertina  genannt,  bie  an  ben  6t«herjog  Karl 
unb  nach  beffen  Zob  an  ben  Sr)her)og  Xlbrecht  übet» 
ging.  Zaraud  oeröffentlichteSörftet  »Sithographifche 
Kopien  oon  Originalhanbjeichnungen  Berühmter  alter 
Steiftet  aud  ber  Sammlung  bed  Srahetiogd  Karl» 

(Slien  1880—42),  Vhotographien  3ögetme9er  (»XI» 
bcetht»@a!erie<,  baf.1863— 66)unbX.Vraun  inZor» 
nach.  Vgl.  X.  Vlolf,  Sr)her«ogin  Sheiftine  (SBien 

1863);  0.  Vioenot,  $er>og  Xlbrecht  oon  Snchfen»Zc» 

fchen  ald  Seichdfelbmarfchaa  (baf.  1864-  66, 2Vbe). 
6)  X.  (franj  Xuguft  Karl  Smanuel, 

oon  6athfen»Kobutg»@otha,  @emahl  ber  Kö» 
nigin  Viltoria  oon  @rohbritannien,  jmetter  Sohn 

bed  $erjogd  Smft  oon  8achfen»Koburg»(Dotha  ur.o 
beffen  erfter  @emohlin,  Zorothea  Suife  oon  Sachfen» 
@otha,  geb.  26.  Xug.  1819  im  Schlog  Sofenau  bei 

Koburg,  mibmete  fich,  forgfältig  narbereitet,  feit  1837 
)u  Vonn  mit  Vorliebe  ftaatdmiffenfchaftlichen  unb 

gefchichtUthen  Stubien.  3m  3»ni  le38  mohnte  er 
mit  feinem  Vater  unb  feinem  Vruber  in  Sonbon  ber 

Krönung  ber  bamald  ISjäbrigen  Königin  Viltoria 
bei,  melchen  Vefuch  et  im  $erbft  1839  mieberholte. 

Xm  23.  9lon.  b,  3-  ertlärte  bie  Königin  ihrem  @ehei= 
men  Sat  ihren  Sntfchlug,  bem  Vrtnjen  ihre  $iattb 
«u  reichen,  unb  10. 3ebr.  1840  marb  bte  Vermählung 

in  Sonbon  gefeiert.  Zer  Vt'«}  noturalifiert 
unb  erhielt  burch  Vorlamentdbefchluh  ein  3ohredein» 
lommen  oon  30,000  Vfb.  Stert.,  rouebe  Witter  bed 

4>o|enbanbocbend,@rohmeifterbe5®otborbend,3ielb< 

morfchall,  Kanjlet  bet  Unioerfitöt  Gambribge,  Ober» 

hofmeifler  bed  ̂ erjogtumd  Sornmaüid,  Sorb»Xuffeher 

bet  3mng>mhen,  Brohforftmeiftcr  bet  Vbi^te  oon 
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3t.  JtameS,  &t)be  unb  SBinbfot  jc.  unb  erbielt  1857 

ben  iitel  »Consort  of  Her  raost  pradous  Majesty*. 
lir  trat  in  bcn  ©cfteimen  Sat  ein  unb  roobnte  ben 

Stubienjen  bei,  roclibe  bic  Äönigin  ben  äJliniftem  (lob. 
ßr  nn^m  non  oDen  nettrnulitben  etaatbfcbriften 

Menntni«  unb  nmrbe  gerabeju  al«  eine  ?5erion  mit 
bn  Kbnigin  bctTa(^tet.  Den  1850  non  jilelltngton 
qemai^ten  Siorfc^iai;,  9(.  folle  fein  9ia(l|fo[gec  im 
Oberbefei)!  über  ba«  $eer  roerben,  lernte  et  ab,  um 

iiieflt  feine  Stellung  alb  nertrauter  Jiatgcber  berHö: 
iiigin  in  aüen  Staatbangelegenfieiten  biircb  )u  aub> 
{(blieblii^eSefc^äftiguna  mit  einem  eSeMäftöjmcig  )U 

g^ü^rben,  roirtte  febom  nac^  bem  Doo  SSeDingtonb 
bet  ben  bringenben  Reformen  im  Sülitärmefen  mit. 
ißorüberaebenb  mürbe  mobl  feine  Sinmif^ung  heftig 
angegriffen,  namentlith  1^,  mo  man  ihn  rufftft^er 

Sympathien  befcbulbigte  —   ganj  mit  Unredit,  mie 
94  balb  jeiate.  überhaupt  oermteb  et  eb,  öffentlich 
unb  bireft  feinen  6influ6  auf  bie  Staatbgefchäftc 

geltenb  ju  machen,  miemohl  er,  feiner  Stellung  unb 

feinen  hohen  geiftigen  unb  morolifchen  @aben  ent> 
fpte^enb,  in  ber  StiDe  alb  ber  oertrautefle  Rat  ber 
Hönkin  einen  höchft  bebeutenben  unb  fegenbreichen 

ßinflu^  f)eUbt  hat.  RUgemein  anerfannt  mürbe  feine 
Dhätigfett  auf  bem  oon  ihm  befonberb  gepflegten  @e< 
biet  bet  Süffenfchaften  unb  Rünfte.  Seit  1847  Äam> 
1er  ber  UnioerfitSt  Sombribge,  hob  er  biefelbe  fehr 

unb  tiefi  namentlich  ber  @efchichte,  ben  neuem  Spra< 
Chen  unb  ben  fchönen  itünften  größere  Serüctfichti- 
gung  Hl  teil  metben.  Son  ihm  rührte  bet  ̂ lan  ju 

einer  Seltinbuftrieaubftellung  in  Sonbon  her.  ̂ ebeb 

gemeinnUhige  Unternehmen  fanb  bei  ihm  eifrig  ̂ ör> 
betung,  unb  er  mar  alb  $roteltor  jahlreicher  anftal' 
ten  ber  SSohlthötigfeit  unb  Humanität  unermüblich 
thtttig:  fo  nahm  er  befonberb  bie  freien  RrmenWuten 

(lagired  Bchools)  unb  Befferungbanftolten  für  ju* 
genbliihe  Setbrecher  unter  feinen  Schuh,  forgte  für 

bie  Wohnungen  ber  ärmem  Klaffen,  gab  bef  inbu> 
ftrieHen  Sntmictelung  eine  mächtige  Anregung  unb 

trug  oiel  jpie  Hebung  beb  Slcferbaub  unb  ber  Sieh< 
lucht  bei,  inbem  er  burch  feine  Siufterfarm  im  3Binb> 

iorparl  geigte,  )u  mie  hohen  Crgebniffen  auch  h>tr 
eine  rationelle  Sehanblung  ;u  führen  oetmöge.  So 

gelang  eb  ihm  mit  ber  Heit,  alle  gegen  ihn  alb  S(ub> 
iänber  anfänglich  gehegten  Sorurteile  gumSchmeigen 
JU  bringen  unb  grobe  $opuIarität  gu  erlangen.  Sein 
14.  Deg.  1861  infolge  eineb  tpphöfen  gieberb  erfolg* 
ter  plöhlicher  Zoo  erregte  bähet  bic  augemeinfte  unb 
tieffte  irouet.  Ramentlich  mar  bie  fönigliche  SBitmc 
untröftliih ,   unb  lange  3(it  hielt  fie  fich ,   fomeit  nicht 
unabmeibbare  Regentenpflichten  eb  erheifchtcn,  oon 

bet  Offentlichleit  fm.  H^lllteiche  Rlonumente,  bem 
Rnbenfen  beb  Sriu5«n  «meihte  Jnftitute  jc.  bringen 

feinen  Ramen  auf  bie  Rachmett.  Seine  Reben  er* 
fchienen  in  > Addresses  delivered  on  different  public 

(iccnsions  by  H.  R.  H.  Prince  A.«  (fionb.  185i0  unb 
■The  Principal  speecüiea  and  addreaeea  of  H.  R. 
H.  the  Prince  Consort«  (mit  Rotigen  bet  Königin, 
baf.  1862;  beutfch,  Stern.  1863).  Sgl.  ®en.  ®teij, 
The  early  years  of  the  Prince  Consort  (ouf  Ser* 
onlaffung  bet  Königin,  4.  Rufi.  1869;  beutfch,  ®otho 
1868);  S«uli,  Ruffähe  gut  englifchen  ©ef^ichte 

(Seipg.  186^,  unb  oor  allem  bab  oon  ber  Königin 
oeranlohte  SÖerf  oon  Biortin:  »Life  nf  H.  R.  H.  the 

Prince  Consort*  (8onb.  1876—79,  6   Sbe.;  beutfch, 

(’lotha  1876  ff.),  fomie  bie  intereffanten  Rufgeichnun* 
gen  Der  Königin:  »Leaves  froni  the  Journal  of  onr 
life  in  tbeHighlands«  (hrbg.oonSelpb,  Sonb.  1868). 

7)  R.  ßbuarb,  St'ug  oon  SSlaleb,  Setgog  gu 
Saufen,  $ergog  oon  CommaO  k.,  geh.  9.  Roo.  1841 

gu  Sonbon,  ältefler  Sohn  heb  ̂ringen  RIbett  nnt 
ber  Königin  Siltoria  oon  @rohbritannienunb  ffrlanb, 

marb  forgfältig  etgogen,  bcfuchte  bie  Unioeriitiitai 

Cyforb  uno  Qambribge,  madhte  1860  eine  Reife  muh 
Rinerifa,  1862  nach  bem  Orient,  oermähltehih  10. 

Biärg  18^  mit  bet  Sringeffin  Rle^anbta  oonSöie* 
mart,  Zochter  beb  fefgigen  Königb  (^^riftian  IX., 

melche  ihm  fünf  Kinbier  (gmei  Bringen  unb  brei  Stin* 

jeffinnen)  gebot.  ®r  trat  alb  Oberft  in  bie  Sniue, 
in  melcher  er  bib  gum  ffelbmarfihan  aoancicrte,  ohne 
inbeb  einen  mehr  alb  oorübergehenben  Rnteil  onben 

ficcrebangelcgcnheiten  gu  nehmen.  3m  preuhi'ben 
^eer  hat  et  bcn  Rang  eineb  ®eneralfelbmoifihoIll 

unb  ift  Chef  ber  Slüchcrichen  ^ufaten.  1875  -   76 
machte  er  eine  gro^e  Reife  nach  3ubien,  roo  etmc 

oielem  Snthufiabmub  unb  unter  glängenben  gefter 
empfangen  mürbe,  ßr  refibiert  meift  inSRarlborougt 

$oufe  gu  Sonbon  unb  in  ̂rogmore  bei  SSmbfot. 

HIbert,  1)  (Rlbcrti)  Heinrich,  Siebeibichte; 

unb  Komponift,  geh.  28.  3uni  1604  gu  Sobenfteic 
im  Sogtlanb,  ftubierte  in  Seipgig  bie  Rechte,  bcnr. 
äSufif  unter  feinem  Oheim  Schüfg  in  Dtebbcn,  giiu 

1626  nach  Kifnigbberg  i.  Br.,  mo  er  1631  Drgemr. 

an  ber  DomfitAe  mürbe,  unb  ftorb  bort  6.  Oft.  16'*1 
(nicht  1668).  minc  ©ebichte,  bie  er  aDc  felbh 

Bhiftf  gefefft  hot,  ftnb  gum  größten  Zeit  Kiriheiilii 
ber,  oon  benen  manche  (g.  S.  >®ott  beb  ̂ iinvelt 
unb  bet  ßrben« ,   >3um  Sterben  ich  bereitet  bim. 

»ßinen  guten  Kampf  hob'  i4*)  nod»  jeht  imScbmi 
finb;  feine  menig  gahlteichen  meltli^en  Siebet  geib 

nen  fiih  burch  Snnigleit  unb  Rnmut  aub.  Ziefetter 
erf chienen  (mit  einigen  feiner  ̂ eunbe  Zach  luib 

berthin)  gefammelt  in  feinem  berühmten  »Boetöh 

murilalifchen  Suftmälblein«  (1642— 48  u.  öfter),  eise 
Rubmahl,  mit  ben  Blufitbeilagen,  in  ben  »Reubiiidcr 
beutfeher  Sitterotunoerfe«  (hrbg.  oon  ßitnet,^*^' 
1883—84).  Zern  ffiinfluh  beb  jplurtfetb  R.  roor  w 

allem  bie  lyrifche  fffrU^e  unb  oollbtümliihe  Scihtif 
feit  ber  @ebichte  ber  Konigbberger  BoritnStobS  ̂  

17.  3<thrh-  gugufihreiben. 

2)  Rleranbre  SRartin,  genannt  R.,  froni. 6c 

giali9,  geh.  27.  Rprit  1815  gu  Sury  (Oife)  oH  6c4e 
eineb  Bauern,  matSRechaniler  unb  arbeitete  niBinf. 

mo  er  1840  auch  ein  populäreb  Statt,  »L’Ateliei* 
grfinbete.  Rn  ber  ̂ ruarreoolution  1848  nobn  n 

eifrigen  Rnteit  unb  marb  infolge  feiner  Sefonntfh«'' mit  Souib  Btanc  alb  Sertreter  beb  Mrbeiterftanbf  |ur 

Biitgtieb  bet  prooiforifihen  Regierung  ernannt, nin!« 
mit  biefem  4.  SSärg  Btäfibent  ber  Kommiffion  ffe 

ßrriehtung  non  Rationalmerfftätten  unb  im  8pr. 
in  bie  Ratumatoerfammlung  gemäMt.  Segen  feine: 

Zeitnahme  am  Rttentat  oom  15.  mai  an  bemfeltcr 
Zag  mit  Sarbib  auf  bemStabthaub  nerhoftet,  rouebe 

et  gu  längerer  ©efangenfehoft  oerurteilt  unb  geriet 
in  SeMefgenheit.  Slähtcnb  ber  Belagerung  non^ 

rib  18<0  roat  er  Bütglieb  bet  Barrifobenfoimmffiw 

unb,  nachbem  er  bei  ben  Biahlen  oom  8.  Jebt.  187; 

bur^gefollcn  roor,  bei  bem  Rufftanb  bet  Borifec 

Kommune  beteiligt,  ohne  ober  eine  irgenbroie  hef 
oorragenbe  Rolle  gu  fpielen. 

8)  äofeph,  Bhotograph,  geb.  6.  3Bätg  1826  |» 
Rlünchen,  befuchte  bie  polyte^nifche  Schule,  bn® 
bie  RIobemie  bafelbft,  grünbete  1850  ein  photeg* 

phUcheb  Rlelier  in  Rugbbutg,  oub  melchent  trefflcv Rrbeiten  befonberb  im  Bortratfach  hemorgingen,  um 

fiebelte  1858  nach  SWÜnchen  über.  Sr  roanbte  M 

Bhotographie  guerft  gu  Semielfältigung  oon  hanj 
geichnungen  unb  KupWtichen  an.  Seine ^ouptniea 
finb  bie  ©oethefchen  afrouengeftalten  nach 

gen  oon  Koulboch,  bie  Reformatoren  unb  bie  3®' 
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f!5nmj  *   ''»<%  bcmfelbtn,  Stbroinb«  Klär» 
äni  tton  Ixn  peben  9i(tb«n,  äictbelb  ̂ amiibaljug  u.a. 

Stilb  lieferte  et  pbotogtapbifebt  Staibbilbungen  von 
iierfen  Der  SRümvener  ^inolotbef.  Über  bie  na<b 

ibm  benannte  »Mlbertotupie«  ogl.  ̂ botogrnpbie. 

4i  Sugen  b',  bßianift,  geb.  10.  april  1864  ju 
r-Uelgino  alb  8obn  eineb  franjöfifcben  SDlurilerb  unb 
(inerbeutfiben  SMutter,  erhielt  ben  crftcn3Bu|tfunter> 
;abt  oon  feinem  IBater,  fobann  oorübergebenb  oon 
(imfi  bJouer  in  Sonbon.  3m  3. 1880  »entbedte«  i^n 

.'Mul  jüibter,  nafim  i^n  als  feinen  Scfiüler  mit  naeb 
tüien  unb  Midte  ibn  bereits  1881  ju  Sifjt.  Sioeb  in 

bemfelben  3abr  begann  X.  feine  pianiftifdic  fKubmeS> 
I-ufbabn;  er  fpiefie  mit  fenfntionctten  erfolgen  in 
iriien,  JBeimor,  Seriin,  too  ibn  bieflritil  einbeOig  als 

^oufig  nMliviros  beieitbnete,  Seipjig  >c.  ein  Ala< 
cicdenjert  unb  eine  fünffiibige  @uite  eigner  Aompo> 
fition,  loelibe  er  in  feinen  Aonjerten  ju  @ebör  braibte, 

enieden  au<b  Hoffnungen  für  ben  Aomponiften  b'3(. 
tlkna,  Territorium  ber  brit.  Tominion  oon 

Sonaba,  c^tredt  ftcb  oon  111“  6'  5ft(.  S.  o.  @r.  biS 
tut  ffiafferf*eibe  in  oen  Älfengebirgen  unb  oon  ber 

ötetije  ber  bereinigten  etaoten  nbrbliib  bis  }u  66“ 
rerbl.  9r.  es  bat  ein  Slreal  oon  260,000  qkm  (4700 
es.),  ober,  abgefeben  oon  ben  Snbianern,  erft  iissi) 

7.160  9enobnet.  es  entfpringen  innetbolb  beS  @e> 

liieti  bie  9<ii|fe  SltbobaSca,  6aSfatf<batoan  unb  9on> 

i'iiim.  Ordnen  bcrrfiben  oor,  aber  bie  SIbbänge  ber 
ittlfcngebirge  unb  ben  9lotben  bebedt  biebter  SBalb 
cen  blabelbolj,  unb  ouib  anberSnto  mangelt  eS  nitbt 

en  bol);  Soblen  unb  Cifen  lommen  oor.  SQeijen  ge> 
(tibt  soT)flgIiib,  unb  ber  fnubtbare  Soben  ntirb  natb 

iBoienbung  bä  lanabifiben  ̂ cifiebabn  jablreii^e 
Sltibauet  unb  Siebiüibtet  anjieben.  Hauptort  tft 
Colgorp  am  obem  Som  Slioer. 

Illerti,  1)  £eon  Sattifta,  ital.  flünftler,  geb. 

16.  gebt.  1404  )u  Senebig,  au^ejeiebnet  alS  Slrtbi' 

idt,  9aler,  Kunft|il{|riftfteller,  lugleim  aber  awb  als 
Tubta  in  ber  lateinifcben  unb  »ulgSrfpraibe,  grlinb- 
lidm  Senner  bet  SlUtn,  $b<lofopb,  SKeAanifer  (Sr< 
fmber  einet  Samera  obfeura)  unb  3Sufl(n,  oon  fei> 
nni3eitgenoffen  megen  feiner  oDeS  umfaffenutn  Sil- 

iiutg  ein  >encpnopübif(ber  SRenftb«  genannt.  Seine 
lntemifibe  Sombbte  »Pbilodoxioac  galt  anfangs  für 
(in  antiteS  HSert.  3n  bet  3RaIetei  ftnb  feine  Serfmbe 

(iner  nriffenfibaftlicb  burtbgefübrten  ^erfpeltioe  be< 
bnitenb;  als  Srcbitelt  ragt  er  burib  SerftänbniS  beS 

tmolS  erft  loiebet  geftbä  jten  Sitruo  beroot  unb  un< 
lerfibeibet  fitb  oon  ben  Seitgenoffen  burtb  ein  ftren< 
eneS  ̂ ftbalten  an  ben  @efcben  beS  tSmifiben  Stils, 
eli  bie  Me  IKntilc  n>illtür(i<b  bebanbelnben  ffünftler 
ber  grübrenoiffanee  liebten.  21.  ftorb  1472  in  Som. 
6r  loer  ̂ rieftet  unb  Toltor  beiber  Sterte.  Seine 

enbiteftonijeben  Hauptmerte  finb  bie  Kirtbe  San 
SrimteSco  tn  Mimini  unb  bet  2$olaj|o  StucccDai  in 
oloTtn).  Gr  ift  bet  bebeutenbfte  Humanift  unter 

bni  Sünftlem.  Seine  Sibrift  »De  pietnra»  (juerft 
8t(el  1540)  ift  öfter  gebrudt  tootben.  Tie  Tpeorie 

berSouhmft  bebanbeft  fein  oerbienftooIIeS2Betl  »De 

re  «edificatoria«  (jjlot.  1485).  Seine  »Opere  vol- 
eui-  gab  Sonucct  (Slot.  1844  —   48  ,   6   S3be.),  bie 
fieinetn  lugfttbeoretifeben  Sibriften  3anitf(bef  (S3ien 
1677,  mit  liberfebungi  berauS.  2igl.  SupneS,  Qli 
•l.diFirenie  (Älor.  1870,2»be.);  SRaneini, Tita 

di  li.  B.  A.  (baf.  1882).  ’ 
2l$riebti(b  Sluguft,  @eolog,  geb.  4.  Sept.  1795 

>n  Stuttgart,  trat  1809  in  boS  bamalige  Sergfabet« 
KnfarpS,  lom  181.'  -aeb  Sulj.  tourbe  1818  3nfpef. 
tot  Dct  Saline  SntbriibSbolI,  1828  Vermalter  ber 
oon  ibm  begrünbeten  Saline  SBilbelmSball,  1836 

Sergrat,  1863  Sermalter  oon  AriebriASball  unb 

teufte  1854  —   69  ben  gtiebricbSboBcr  Scbaibt  ob, 

burib  befjen  2!olIenbung  ber  Sibmerpunlt  ber  mürt» 
tembergifiben  Saljprobuftion  oonSQilbelmSball  nad; 
^iebri^SbaH  oerlegt  tourbe.  Seit  1870  lebte  er 
pcnfioniert  in  Heilbronn  unb  ftarb  bafelbft  12.  &pt. 

1878.  Gr  bat  gtofee  Setbienfte  um  bie  Gntroidelung 
bet  roürttembcrgifiben  Soljptobuftion  unb  erfanb 

mehrere  Setbefferungen  beS  SaljfiebeptojeffeS,  no> 
mentliib  ̂ brte  et  auib  bie  Tampfbci)ung  ein.  Gr 

fibrieb:  »Tie  @ebirge  beS  KönigreiibS  SBürttemberg 
in  befonberer  Sejiebung  auf  bie  Halutgie»  (Stuttg. 

1826);  »Seitrag  )u  einet  Slonogropbie  beS  Sunten 
SanbfteinS,  2)!ufibelfal{$  unb  AeupnS  unb  bie  8er> 

binbung  biefer  Giebilbe  m   einer  Formation«  (baf. 
1^);  »Halurgifebe  Oeologie«  (baf.  1862,  SSbe.); 

»Überblid'  über  bie  TtiaS«  (baf.  1864). 
Sllbertina,  itunftfammlung,  f.  2llbert  6). 

2llbrrtineDi,  3)1  a   r   i   o   1 1   o ,   ital.  Slialer,  geb.  13.  Olt. 

1474  ju  Worenj,  geft.  6. 31oo.  1615  bofelbft,  Schüler 
Goftmo  MoffclliS,  klbete  fub  unter  bem  Ginflug 

beS  gita  Sartolommeo  auS  unb  toor  mit  biefem  ge< 

meinfcboftlitb  tbätig,  loaS  unter  anbetm  eine  mit  je» 
nem  gemalte  Himmelfahrt  3)lariä  (Serliner3)lufeum) 
bejeugt.  Seine  Houptmerte  fmb  bie  eble,  grogartig 

lomponierte  H«imfu<bung  in  ben  Ufftjien,  eine  Streu» 

jigung  a   fresco  in  ber  Gertofa,  eine  Setfünbigung 
in  ber  2Kabemie  )u  »blorenj,  eine  3)tabonna  mit  Hoi» 
ligen  im  fiouore  ju  $ariS  unb  eine  Seriünbigung  in 
bet  SRünibener  ^inalotbet. 

Slbttliner,  SKüme,  i.  o.  lo.  SlbertuStbaler. 
ttllcrtinifqe  Bitit ,   Die  füngere  lönigli^e  Sinie 

beS  Hauf^  Hlettin.  Sie  loatb  begrünbet  oon  bem 
jüngem  Sohn  ffriebriebS  beS  Sanftmütigen,  Sllbrecbt, 
ber  1486  SIteigen  erhielt,  erlangte  1647  bteilunottrbe, 

1697  gegen  ben  ü^ritt  )ut  latbolifiben  Itiribe  bie 
polnif^e  Strone,  bie  fie  bis  1763  behauptete,  nahm 
1806  ben  StönigStitel  an  unb  belam  oon  Stopoleon 

baS  Herjogtum  2Barfibau,  oerlot  aber  biefeS  unb  bie 
Hälfte  SaebfenS  1814.  Sie  berrfibt  noch  im  Stönig» 

reich  Saebfen. 

(UberliS,  Suigi  SSaria  b’,  ital.  Steifenber,  geb. 
21.  3100.  1841  }u  Soltri  (^tooing  @enua),  befuebte 

baS  GoDcgio  ju  Saoona,  mo  er  belonberS  31atur» 

miüenfe^aften  trieb,  machte  1860  (SartbalbiS  ^elbiug 

in  Si)ilien  mit  unb  bereifte  bann  ̂ranlreicb,  bie  9!ie< 
berlanbe,  Gnglanb  unb  Scbottlanb.  Slacbbem  er  gum 

groed  grögerer  Steifen  baSSiubium  berSlatunoijfen» 
fdbof  ten  oon  neuem  aufgenommen,  erforf  ibte  er  1871 — 
1872  mit  Seccari  bie  Slorbmefttüfte  oon  Sleuguinea 
unb  beftieg  bafelbft  bie  3lrfafberge.  Slocb  Stallen  gu» 

rüdgelebrt,  begab  et  ftcb  t874  mit  Zomaftnelli  mieber 
bortbin,  lieg  fiib  Anfang  1876  auf  ber  fOuleinfel  an 
ber  Ofifeite  W   ^apuagoIfS  nieber,  maqte  oon  bort 

m^rere  Heinere  Gjrlurfionen  unb  fuhr  im  Ttgember 
mit  3Rac  ffarlane  ben  ̂ Ipgug  ca.  120  km  hinauf. 
Staebbem  TomafineDi  franl  nach  Guropa  gurüdgetebrt 

nmr,  loieberbolte  91.  biefe  Sabot  1876  mit  Hargraoe 
ouf  bem  Tampfer  Sleioa,  Drang  bieSmal  bis  in  bie 
3Ritte  ber  3nfel  unb  bis  gu  ber  bortigen  ISebirgSpartie 

oor  unb  tonnte  auch  einen  Siebenflug  beS  Slp  Stioer 
noch  eine  Strede  loeit  oerfolgen.  Trog  ber  Seinbfelig» 

teil  bet  Gingebornen  entfib'log  ft^  91.  1877  gu  einer nochmaligen  S“bot  auf  biefem  Slug,  roorouf  et  1878 

nach  Italien  gurUdlebrie.  itber  bie  SRöglicbleit, 
Sleuguinea  gu  tolonifieren,  fpracb  er  ftcb  im  gangen 

günftig  aus,  toenn  bie  Stoloniften  eS  fidg  mürben  an» 
gelegen  fein  laffen,  ein  freunbfcbaftlicbeS  SlerbältniS 
gu  ben  Gingebornen  bergufteDen  unb  biefelben  gu  ge» 

ben,  anftatt  fie  gu  unterbrüden.  Sein  Steifemert  tu 

19“ 
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f(^ien  unter  bem  Xitel:  >Esplorazione  delia  Nnova  lingen  in  ber  SSetterau  geboren  unb  )u  Staben  a- 
Guinea.  CibclieboTedatoeciöchehofatto<(3teap.  jogen,  ftubierte  um  löttO  in  fflittenberg,  non 

1880),  gleicbieitiginenglift^erÜberiebungsuSonbon.  Sut^erb  befonbere  3unetgung  genob,  mar  bann  ac 

Hlbertif^e  Saffe  beiden  in  ber  Wuftt  na<b  Xome<  oielcn  Orten  Sebrer  unb  $rebiger  unb  ftaii 
nico  Sllberti  (im  18.  Sabrb.),  ber  fie  juerft  rei(^Ii(b  @eneralfupermtcnbent  in  ̂ eubranbenburg  5. 
;utS(nmenbung  braute,  biefortgefebten  gleitbartigen  1663.  ä.  gebbrt  ju  ben  rüftigften  Streitern  für  bi< 

'liltorbbrecbungen  für  bie  liiife  fianb  atd  S^Ieitung  Jieformation,  beren  @0(be  er  in  gablreicben  Sdmittn 
einer  non  ber  rechten  ̂ anb  gefpieltei.9ielobie,  melcbe  in  Serfen  unb  $rofa  oertrat.  Seine  ooctifibenSieili 

noch  b^te  im  leichtern  Jtlaoierftil  febr  beliebt  finb.  finb:  >Xag  Such  son  ber  Xugenb  unb  ffieitbeit' 
KIbert  9lliaii|ia,  See,  f.  9lil  unb  9tUfeen.  (t^rontf.  1660  u.  öfter),  ba<  49  (teilö  anbem  nact 
RIkerlöni,  @iaoanni,  iial.  Silbbauer,  geb.  gebilbete,  teüö  ou4  felbftetfunbene)  (fabeln entbäii. 

28.  9loo.  1806  JU  SotaDo  im  Sefiatbal,  mibmete  biecrjurXarfteDungfeineranficbtenüberititcbeiini 

ficb  feiner  Itunft  an  ben  SUabemien  ju  Stailanb  unb  Staat  benuft,  unb  >®eiftlicbe  Üiieber«,  oon  bencn 
Xurin,  big  er  mit  ̂ itfe  eineö  Srcifeö  nach  91om  ging,  noch  jckt  oiele  in  @efangbüdecn  ju  finben  fmb  (neue 

100  er  Schüler  oon  Ibommibfen  nmrb  unb  16  Sabre  äuögobc  oon Sttomberger,$oIIe  1867).  Unterfcincr. 
blieb.  Später  an  bie  Slfabemie  in  Xurin  berufen,  ̂ rofofebriften  ift  om  bebeutenbflen  >2>er  SaifftgR 
fchuf  er  hier  ein  @rabbenfmal  ber  Königin  Slaria :   mönebe  l^lenfoiegel  unb  Slloran',  mit  Socrm 

(Sbriftine  fomie  mehrere  treffliche  ̂ orträtftatuen,  Sutberö  (SJittenb.  1642),  ein  fatirifebet  Sutjuj  M 

99.  1860  bie  beö  Sfiilofophtn  SSincenjo  Qtiobertt !   Suebeö  >Liber  cxiufonnitaUim<.  morin  bie  Übnlut' 
(gefl.  1848)  auf  ber  Vtajja  Sarignano,  be4  Strjteö  feit  bei  brü' Rbanjitlui  mit  Sbriftuö  bureb  bie  aleii' 
aleffanbro  Jiibm  im  $of  ber  Unioerfität,  bei  JRotbe=  teuerlicbften  Säunber  borgetban  mitb. 

matiferi  Sagrange,  bie  Statue  bei  SIcterbaui  an  ber  Mlbeiborf,  X)orf  in  Clfag'Sotbringm,  Beiüf 
tfaffobe  bei  ̂ alaftei  Sorignano  unb  anbre  99ilb>  Sotbringen,  Kreii  Qb&teau'Salini,  mit  Stmtigenö: 
merte  auf  bem  bärtigen  ßampo  fanto.  unb  637  Sinro. 

ftlbcriotbple,  f.  $batoaraob>c-  Rlbgefiboi  (Xlbfcbob),  f.  ̂epenfehui 

KIbertttt  Uagnii,  f.  Sllbert  1).  VIbt,  ̂ auotftabt  bei  franj.  Xepartementi  Zen. 
Illbcttultbaler  (Zdoertiner,  Sllbertitbaler,  auf  einer  Stnböbe  am  Xarn,  an  ber  Sübbabn  imt 

Kreujtbaler,9urgunbertbaler),Sil6ermünje,  Orlöanibabn  gelegen,  bat  eine  gotifche,  einliti' 
melcbe  feit  1698  in  IBurgunb  unb  ben  Slieberlanben  fige  Katbebrale  (1282—1612  erbaut),  einen  alter 
für  ben  beutfeben  $anbel  noch  bem  Sieitbifub  oon  feftungiäbnlicben  erjbifcböfltcben  $alaft,  ein  Ztu 
1666  geprägt  roarb  unb  jmar  jum  Sebalt  oon  ter,  einSpeeum,  einSlufeumunb  (isei)  16,914ginii  . 

13  £ot  8   @rän,  fo  bab  8%  Stflet  auf  bie  raube,  9*/<  melcbe  Sabrilen  für  Seinen»  unb  SaummoBietiji. 

auf  bie  feine  Start  gingen.  Xiefe  burgunbif^en  31.  §üte,  Sniieffenj  ic.  unterhalten.  91.  ift  64  be- 
oenchafften  ficb  aDmäblitb  aüaemeine  ©eltung,  6e»  ̂ cdfelten  unb  feit  1678  einei  Srjbiftbofi.  3x3 
fonoeri  in  ben  Sänbem  bei  Crienti  unb  in  SiuBlanb.  1843  marb  bem  hier  gebomen  berühmten  Seefohr 

Stan  prägte  fie  baber  nach  bemfelben  3u6  auch  in  Saptroufe  ein  Xenlmal  gefegt.  S.,  baialteSlltiaa. 

99raunfcbmeig  1747,  in  Ungarn  1762,  in  $oQanb  mar  im  9tittelalter$auptftabt  ber  @raffcbaft911ti‘ 
1763,  in  Ztreugen  1767  unb  1797,  in  Kurlanb  unb  geoii  unb  ein  $auptfib  ber  Slbigenfer  (f.  b.),  bie 
Siofanb  oon  1762  bii  1780.  Salegt  mürbe  noch  in  oon  ihr  ben  Samen  führten. 

Kurlanb  unb  Siolanb  nach  SUoertuttbalem  aeretb»  HlPien  (ipt.  aujinai,  f.  Kreibeformation. 

net;  man  jäblte bort  auch  nach  91  Iber tuigrof  eben,  Slbigtnfer,  urfprünglitb  bieSinmobnerberStat: 
oon  benen  90  einen  91.,  30  einen  91  Iber  tu  igu  Iben  9Ubiuno  ibrei®ebieti%lbtgeoii,  mofitb  fcbonjcjtr 

auimoAten.  9'k  biefer  91.  mürben  1   (ölnifcben  9Karf  Snbe  bei  12.  Sahtb.  bie  Sehren  ber  unter  bnnKaxR 
feinen  Silberi  =   14  Xifh.  preug.  gleich  gerechnet;  bet  Katharer,  ̂ latarener  ober  Sublifanet  bttoniutr. 
1   91.  olfo  =   4SV4  Sgr.  ober  4,s7tt  SB.  ^äretifer  oerbreiteten;  bann  @efamtname  bet  fiib 

9llbcrt»8ereiii,  bier  im  Königreich  Sachfen  1867  nanjörtf4bn  häretifchen  @emeinoen,  auch  ber 

oon  bet  bamalioen  Kronptinjeffin  Gorolo  gegrün«  benfer.  gm  g.  1--09  gab  bie  Snnorbung  bei  pör« 
bete  unb  nach  iprem  @emahl  bmannte  intematio»  lieben  Segaten  8eter  oon  Caftelnau  9lnlab  iu  (m 
nale Srauenoetein bei  »SotenKreujei«  (ogl.  Sotei  oon  ̂ apft  gnnocenj  UI.  betriebenen,  oon  eitnon 

Kreuj  unb^rauenoereine).  35et9l.  b^®tin86  oon  Kontfort  geleiteten  entfebli^en  91lbigecti<t» 
3meigoeteinen  übet 4000 Stitglieber  unb  mirb  unter  ftiegen,  in  benen  Sübfranrteiih  grauenboft  «o 
bem  petfönlichen  Sräfibium  ber  Königin  oon  einem  roüflet  mürbe,  befonberi  bai  @ebiet  bei  ben  Kft™ 

auil2liomenunb6©errtn jufammengefegtenXiref»  geneigten  Soimunb  VI.  non  Zouloufe  »tcuii 
torium  geleitet,  beffen  Sütglceber  non  ber  Königin  mürbe  erftürmt  unb  bie  gegen  20,000  Seelen  fcadi 
ernannt  merben.  Xem  Xirettorium  ftebt  ein  91ui<  1 8eoölierung  mit  fanatifcher  Sraufamteit  etinocl)& 

fchug  tut  Seite,  gebilbet  aui  jmölf  geroäblten  Xamen  I   »Schlagt  fie  alle  tot,  ber  $err  erfennt  bie  Seinen!» 
unb  oen  Sorfiebetinnen  betjenigen  Sofolnereine, !   fo  rief  ber  Siftercienferabt  9(molb.  0raf  Saimnrt 

melcbe  in  bem  ber  ̂ auptoerfammlung  oorouigegan»  |   marb  feinei  Sanbei  für  oerluftig  erflirt  unb  b4 

geilen  gohr  mehr  oli  160  Stf.  jur  Kaffe  bei  S'ereini  i   Kreujheer  mit  SoDjiebung  bei  Urteili  (1211)  beoj beigetrogen  haben.  tragt.  Sach  Sefiegung  Siaimunbi  unb  feinei  ̂  
HlbertPiOe  not.  oiMreno,  91rtonbiffement4haupt»  teri  8eter  non  9lragonien  mürbe  b^  @taf  oonillaiir 

fiabt  im  franj.  Departement  Sanopen,  1836  butcb  fort  jut  Belohnung  für  bie  bet  Kirche  gelciim« 

Bereinigung  ber  StäbteSonflani  unbS'^öpital  Dienfte  1216  mit  Sangueboc  belehnt,  fiel  abecfcM' 
gebilbet,  am  91rlp  unb  an  einem  Flügel  ber  Slont  1218  nor  Xouloufe.  Sach  3!obe  bei  Pr®* 

Genii»8ahn  gelegen,  mit  Scbieferbrüchen,  Blei»  unb  ,   Soimunb  VI.(1222)  fegte  beffen  SohnSaitnunb'Tl! 
Silberbütte,  Slarmorfchncibemühle  unb  cisei)  4066 !   ben  oom  Botet  ererbten  Kampf  fort,  bii  aueb  W 

Ginm.  3*>r  Deefung  bei  gföretpali  fmb  hier  jmei  |   König  non  granfrcich  bei  glapftei  Partei  erjnf. 
(Jorti  unb  jroei  Batterien  errichtet  rootben.  i   Da  fdhlofi  er  unter  bemütigenben  Bebingungen  lenl» 

lllbcnti,  Graimui,  Dichter  unb  Ofelehrter  bei  ■   ben  (1229),  unb  bie  gteich.jeitig  ju  Zouloufe ttrieW'» 

Weformotionijeitalteri,  mürbe  um  1500  ju  Sprenb»  I   päpftliche  gnquifctio'n  nollenbete  bie  gerooltfome  rt» 
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ftininj  M   Sanbei.  Seftengeifi  abct  isuibettc 
fori,  fo  in  Piemont,  n>obin  otele  31.  aub 

tc  troKnce  geflobtn,  bie  ali  fficilbenfer  im  13.  unb 
U.  3«irfi.  Sorläufer  beä  3Jtoleftanti4muä  murbrn. 

%ll.  $a^n,  Stf^icbte  ber  lte||cr  im  äRittcIalter 
<   stoltg.  1316) ;   Jt.  6   cb  m   I   b   I,  Histoire  et  doctrine  de 
U   lote  des  Cathares  ou  Albigeois  (Strabb.  1849); 
BesnI.Histoire  de.s  Albigeoi8(3Jar.  1882, 2   8be.). 

10  i^meiflungSlampf  ber  ä.  ift  ber  öcgenftanb 
Kl  teilten  @ebi(it4  >2)ie  3(.€  von  Wloloub  Senau. 

Iliii,  |.  apopbbllil' 
ilbiaifU  Jns  (lat.,  Älbiiiagium,  franj.  Droit 

rubaiiie),  f.  o.  m.  ̂ eimfaDbreibt,  f.  gremben» 
«4t. 

Iltiii,  ̂ ran)  3ofepb> Jfteibert  non,  ner> 
^»icrctaatdmann,  aeb.  14.  SDlai  1748  ju  @t.@oar, 
Sota  bei  hirböbmifc^en  Sammergeritbtianeffori 
KoiliotSl  (1788  in  ben  ffteibtttenfianb  erboben), 

not  1770  in  fürflbifiböflidj  inärjbutgifcbe  ®ienfte, 
1776  in  bsi  91ei(f)ilammergeri(bt  unb  loatb  1787 
011  Sc^eiaier  Jieiebireferenbar  bei  SRainjcr  Srj> 
bH4oii  no4  ffiiett  gefanbt,  tno  et  bai  Vertrauen 
)o!e|iU  Q.  erlangte  unb  1789  bie  Hufna^me  in  bie 

'tanfif^e jleitbiritterfdiaft  fanb.  ̂ m  3. 1792  mürbe 
o   laraoiniifcber  öoffanjlet  unb  SNinifter,  mo^nte 
1797  beai  Äongref  lu  Maftabt  bei,  fteHte  fic^  1799 
03  bie  6|ii|e  bei  91ainjet  Sanbfturmi  unb  marb 

«n  not^bem  biefet  ISro^^erjo^  non  t^ranl> 
•3«  oojorbtn  roat,  jum  Minifterprortbenlen  et« 
tonnt  Sli  bie  Scxbünbeten  bai  Sebiet  eingenom« 
oei  ̂ en,  übertrugen  fte  ibm  bie  Serroaltung; 
iptortmtiin  dfterreit^ife^e  jienfle  unb  mar  jum 
äunbeitagiaefanbten  auierfe^en,  oli  et  8.  3an. 
1616  in  IDieburg  flarb. 
lIHiilul,  3u^anb  bet  SUbinoi  (f.  b.). 
tlMu|(o.  portug.  albino,  meift;  Ralerlaten, 

ntiie  Seger,  IDonboi,  3Qei6filc(|tige,  lat. 

Leooetliiopea),  ̂ onbete  Sarietiit  bei  9)ienf((ien, 
t«14e  04  bur4  eine  mili^meiBe  $aut,  feibenartige, 
niie  So^«,  Sart«  unb  Sibam^aare,  eine  blag  rofen« 
tote  3iii  unb  tiefrote  ipupille  4araftetiriert.  3)er 

tta;^  biefet  8.  ift  in  fielet  jittember  fBemefjung, 
ttb  öle  finb  hrejfubtig.  Sie  fe^en  am  beften  m   ber 
lotnnerung  unb  beffet  bei  SRonbliibt  ali  bei  bem 
tiinftarlblenbenbenSonnenlii^t.  3m  allgemeinen 
;>3  nrittlerei  Sröge,  ftnb  fte  non  ftbmütblitbet  Kon« 
ntntion.  9lan  ünbet  fie  in  allen  Itlimaten  unb 

OSO  oDenSlenftbentaffen,  am  ̂ dufigften  aber  unter 
Kn  Segetn,  meit  feltener  unter  ben  SRationen  ton 

^nter  Hautfarbe.  3"  einigen  @egenben  fmb  fie 
nsStgenftanb  bei  Jlbfcbeui,  ineilialb  fte  fi4  in 
-benobnte  Oegenben  jurüdsielien  unb  bort  bei« 
tanunleben,  mai  mabrf(4einlii4  Seranlaffung  )U 

'n  iimobme  gegeben  pat,  baB  fie  eine  befonoere 
ioon  ober  Safte  feien.  2)er  Slbiniimui  ober 

leSeuMt^ionie  (2eu(opat§ie)  beruht  auf  einem 
lute  ober  minber  noOflänbigen  SRangel  bei  ißig« 

in  ben  tiefem  bet  Oberhaut 

In  logen.  Stalpigbif^en  S<bleimfi4ii41)  fonit  «uf 
'Mncntmangel  in  oa  Segenbogen«  unb  @efäBf|aut 

iii  *u»e4.  ®ie  Srünbe  btefei  Kanjeli  lennen  mit 
^   Bet  eigentlicbe  Slbiniitnui  tft  fteti  angebo« 

Inmmt  terli  fporobif^,  teili  erbliift  not  unb  ift 

^lietltat.  6t  finbet  fub  aut^  bei  ben  Bieren  häufig. 
BcitenSanini^en,  meinen  Bläufe,  meinen  Saben, 

louben  ic.  finb  ä.  5)ie  meifien  Glefanten, 

^«einigen  Oe^enben  Sfieni  fo  hoher  Setehtung 

'isieten,  ftnb  memgfteni  eint  an  SIMniimui  an« 
fi>|e>bcSatittät.  Baiftlbe  gilt  non  ben  ifabedfar« 
'■m  Werben,  ökofftop  0aint«§ilaire  unterfcheibet 

n   Ulommtnen,  partiellen  unb  unnodlommenenSlbi« 
mimui.  Ber  nodfommene  (haralterifiert  fuh  burch 
nbdige  unb  odgemeine  6ntfdrbung  ber  £>aut;  bei 
bem  partieden  befthränlt  fuh  bie  Entfärbung  auf 
einjelne  Steden  ber^aut,  unb  beim  unnodlommeneii 
finbet  nur  eine  mehr  ober  mtniger  ini  Suge  fadenbe 
Setminbetung  bet  färbenben  iRaterie  ftatt.  Sgl. 
äRanifelb,  Uber  bai  Siefen  ber  £eu(opathie  ober 
bei  Slbinoiimui  (Sraunfthm.  1822). 

Slhinnbäaiii,  Sebo,  röm.  Biihter,  ̂ reunb  bei 
Dnib,  non  beffen  »Epiatnlae  ex  Donto«  einet  on  ihn 
gerichtet  ift,  feierte  bie  Bhuten  bei  (Sfermanieui  in 
einem  heroifAen  @ebicht,  non  bem  feboih  nur  ein 

fchSnei  Srucpftilit  (in  Sitrniborfi  «Poetae  latini 
minorea«,  Sb.  4)  auf  uni  gelommen  ift  Xuherbem 

hat  man  ihm  ohne  Glrunb  eine  Elegie;  «Ckinaolatio 

ad  Liriam  Au^stam  de  morteDrusi«  (inSühteni' »Poetae  latini  minorea«,  Sb.  1,  Sein).  1879),  bei« 

gelegt,  non  ber  fogar  behauptet  mirb,  bah  fie  ein  ita« 
lienifchei  äliachmetf  bei  15.  3ahth'  (<>Sf  ̂ aupt, 

Opuacula,  Sb.  1,  fieip).  lf‘75). 
Xlhtnui,  BecimuiElobiui,  aui  einem  tblen, 

aber  nerarmten  Oefchlecht,  mürbe  non  Gommobui 

pm  Statthalter  Sritannieni  ernannt,  bort  193  non 
ben  Segionen  gegen  Bibiui  3ulianui  )um  Saifer 
auigerufen,  aber  197  non  Septimiui  Senerui  bei 
Breoau;  in  ber  Sähe  non  Spon  befiegt  unb  getätet. 

Xltion,  alter,  jefit  nur  noch  poetifch  gebrauchter 

Same  ber  grc<hbritann.  3nfel  (Gnglanb  unb  Schott« 
lanb),  mirb  nom  gälifchen  Ub  (fiöhe)  unb  inn  (2anb, 

3nfel)  abgeleitet,  alfo  f.  o.  m.  ̂ ochlanbiinfel. 
Xlblon,  Heerführer  berSochf  en  inbenSriegen  mit 

Äarl  b.  ®r.,  greunb  SUittefinoi,  lieh  fiep  nach  feiner 

Untermerfung  786  )u  Xttignp  in  granlreicp  taufen. 
XlhfanmetaQ,  mit  3>nn  plattiertei  Slei. 

Xlhfonprefft,  eine  in  Englanb  non  Eope  erbaute 
unb  noch  hmte  im  @ebrauch  befinbliihe  Hunbpreffc 

für  Suchbructer. 
Hlhll,  Sergfette  im  fchmeijer.  Äonton  3ärich,  ein 

aui  ben  Scpmpjer  Soralpen  in  bie  Hochebene  nor« 
tretenber  Xuiläufer,  ber  im  918m  hohen  Sürglen« 
ftuh  feinen  @ipfelpun(t,  im  873m  hohen  Ütli  (Uto) 
feinen  Schluhpfciler  hat  unb  non  hier  )u  einem  blohen 

Hügel)ug  fich  nerflacht  (f.  3Urich).  Über  bie  beträcht« 
lichfte  Einfenfung ber  Äette,  ben  Xlbiipah  (793ml, 

bemegte  fiOh  früher  ber  ganje  Sertehr  oon  3I^^$  nach 
3ug  unb  bem  Siermalbftättcr  See;  feit  Erbftnung 

ber  3ürich«2u)^er  Gifenbahn  hat  er  nur  noch  lofal'e Sebeutung.  Xm  SBeftfuh  bei  X.,  bei  Haufen,  liegt 
bie  Äaltmafferheilanftoilt  Xlbiibrunn,  ls39  nach 
bem  Shifter  ber  @räfenberger  angelegt. 

Xlhii,  rbm.  Same  ber  Elbe  (f.  b.). 
Al  biaoftno  (ital.,  lot.  bMornijo),  im  Sotfad  (bei 

Sotabreffen  auf  SUlechjetn). 
Xlbiffolafpihen  honen  ihren  Sam  ennonbemStäbt« 

4en  Xlbiffola  bei  @enua  unb  fmb  ben  ©enuefer 

Spiken  äpnlich. 
Xlhit  (megen  feiner  meihen  ffarbe  fo  genannt,  mich 

Betartin,  SttiHin,  Satronfelbfpot),  Slinc« 
ral  oui  bet  Dtbnung  bet  Sililate  (Selbfpatgruppe), 
fpiftodifiert  in  triflinifchen  ©eftalten,  melche  grobe 

aihnlichteit  mit  benen  bei  Orthotlafei  haben,  mot« 

unter  (ehr  häufig  Hmidingibilbungen  mit  ben  cha< 
ratteriftifchen  Streifungen  oortommen;  et  tritt  tafcl« 
fdrmig  ober  (urj  fäulenfötmig  auf,  finbet  ftch  ober 

auch  berb,  in  inbinibualifierten  SHoffen  unb  törni« 

gen,  fcpaligen  unb  ftrahligen  Aggregaten  unb  ein« 
gefprengt.  BerX.ift  einSatronfcIbfpat,  entfprechenb 
ber  Äormel  Na,Alj8f,0,j,  enthält  aber  fteti  etmoi 

(meift  unter  1   Scoj.)  «all,  hetrühtenb  non  einet 
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Seimifcfiimg  bcä  tfomorp^cn  anort^itS,  unb  elron« 

Änli  (biä  2/.  ?Proj.\  TOojinefia,  6iftno?i)bu(.  Gr  ift 
forbloä,  fl«ioö{iiiIi(^  itieift  mit  einem  Sti(^  in«  ®tün< 
ii(be  obetSelblii^e,  biäroeilen  grün  ober  braun,  gtaä» 
glänjcnb,burcbfi^tig  bi«  fantenburdiftbeinenb.^ärte 

8   —   6,5,  jgej.  Öen).  2,59 — 2,m;  oon  Säuren  roirb  er 
(aum  ober  gar  nii^t  angegriffen.  Gr  fmbet  fii^  am 

meiftcn  auf  Gängen,  Älüftcn  unb35tu|enräumen  oon 
Granit,  Gnei«,  ä^onjc^iefer  unb  Siorit,  bitbet  aber 
am^  böufig  einen  Scftanbteil  biefer  g«l«orten,  unb 

niele  'Dioritc  finb  Gemenge  oon  S.  unb  $omblenbe. 
au($  in  einigen  bienten  Xolomiten  tommt  a.  oor. 
!Bur(^  Senmttcrung  liefert  ber  81.  Äaolin.  gunb> 
orte:  ?enig,  Siebenteln  in  Sac^fen,  $irf(%berg  in 
Schienen,  St.  Gott^arb,  Xirol,  8lrenbal,  Glba  ic. 
Sgl.  Äelbfpat. 

Hlboin,  ftönig  ber  Sangobarben  unb  Stifter  be« 
langobarbifcben  8iei($«  in  Italien,  folgte  661  feinem 
Sater  Slubotn  ouf  bem  Itiron,  fällig  666  on  ber 
Spifie  bet  fiangobatben,  bie  bamal«  in  rSmifc^em 
Solo  an  IDtau  unb  IConau  fa^en,  bie  Gepiben,  beren 

Jtänig  Jtunimunb  er  tStete,  unb  brang,  oon  iRai^e«, 
bem  grieiftift^en  Stattbatter  atatien«,  ou«  Reinb* 

f(baft  gegen  Raifer  3uftinu«  perbeigerufen,  668  in 
atalien  ein,  beffen  nSrbtiiben  unbmittlemleilauBer 
äom  unb  äanenna  er  eroberte,  a»*  3-  572  na^m  er 

na($  breifätiriger  Selagetung  fßaoia  unb  machte  ba«= 
fcibe  jur  atefibena  feine«  Jteufi«.  81.  mürbe  673  ouf 

Slnftiftenaofamunben«,  ber  oon  i^msurGfiege^mun- 
genen  Zoster Runimunb«,  bie  bei  einem  Gelage  m   Se> 
rona  au«  i^re«  Sater«  Sd^äbel  fiattc  trinfen  mUfien, 
oon  beren  Suhlen  l^elmigi«  unb  Serebeu«  ermoroet. 

aibatarbonlampe,  f.  Seui^tga«. 

SItolitt,|.  3ement. 
RIböna,  Stabt  in  ber  6fierrei(b.  SRarlgroff^aft 

afirien,  SejirfSfiauptmannfAaft  Sifmo,  Sig  eine« 

Se)irl«geri4t«  unb  Roüegiattapitel«,  bat  ÖI>,  3Bein> 

unb  Rajtonienbau  unb  (isn))  2249  Ginro.  3   km  füb= 
Sflli^  hegt  ber  $afen  non  R.,  Sorte  Jlobaj.  3"  5er 
Umgebung  finben  fub  Sraunloblenlager,  melibe  1882 : 
665,000  mehr.  3tr.  Roble  lieferten. 

RIbötti,  SRarietta,  Cpemfängerin  (Rlt),  geb. 

1823  8U  Gefena  in  ber  Siomogna,  crb'flt  'fire  muft» 
faliMe  Ru«bilbung  burtb  bie  Gefanglebrerin  Scrto= 

lottt  ju  Bologna,  roo  Soffmi  fub  für  fie  intereffierte 
unb  tbr  mehrere  Partien  au«  feinen  Opern  einftu= 
Werte.  Silit  16  3“^ren  betrat  fie  ju  Bologna  bie 

Bühne,  fang  bann  1843  mit  grobem  Grfolg  auf  bem 
Zheater  beua  Scala  in  Sllailanb  fomie  m   anbem 

Stäbten  ̂ ioiiot«  unb  begab  fuh  enbliih  mit  bem 
amptefano  SRereDi  noch  ®ien,  non  mo  fie  fiih  fpäter 
no*  ®t.  ?eter«burg  roonbte.  a™  3- 1*^  f«n9  P' 
in  Seutfchlanb,  bann  in  Ungarn  unb  Bühmen,  mar 
»um  Ramenol  1847  in  Slom  unb  trot  im  Frühling 

b.  3-  itn  Gonentgarbentheater  )u  Sonbon  auf,  nicht 
ohne  Glüd  metteifemb  mit3ennp2inb,  metche  gleich“ 
3eitig  im  (öniglichen  Zht«ic<^  %on  Sonbon  be> 
gab  r«h  tot  Ottober  nach  S!ari«,  mo  fie  ein  Gn* 

gagement  an  ber  atalienif^cn  Oper  annahm  unb  bie 
grohartigften  Iriumphe  feierte.  Seit  18.54  mit  bem 

GrafenBepoIi  oerheiratet,  trat  fte  ouch  in  berfjolge 
noch  bi«metlen  Sffentlich  auf,  30g  fich  aber  nach  5em 
lobe  be«felben  (1866)  oon  ber  Bühne  3urücf.  3m  3- 
1877  oerheirotete  fie  fich  3um  3meitenmal  mit  einem 

franjiSfif^n  Offi3ier,  3lomen«  3'^8tr-  a^'Slünmc 
ift  notier  SDcichheit  unb  oon  auherorbcntlichemSöohl- 

llang  in  ben  tiefen  Ibnen.  Ruch  al«  Schaufpielerin 
leiftet  fie  in  Sptelopcrn  8(u«ge3eichnete8. 

Rlborcit  (orob.,  »Blih  ),noch  mohammeban.Sage 
ba«  gebanlenfthneDe,  mit  ffittigen  oerfehene  Silber: 

pferb  be«  Gr3engel«  Gabriel,  auf  melchemlRohcamncb 
eine  Steife  oon  Sitelfa  über  3erufa(em  burch  aüe  fiebtn 
Fimmel  machte^ 

Rlhocnoi,  ägibiu«,  Rarbinal,  geb.  1300 
Guenca  in  Spanien  ou«  oomehmem  Gcfäilecht,lf.t 
in  bie  3>ienfte  be«  Rönig«  Rlfon«  XI.  oon  Äojtilie.i, 

(ämpfte  mit  8(u3,ieichming  gegen  bie  Silauren,  tetliic 
bem  Rönig  in  ber  Schlacht  bei  larifa  (1340)  tri 

Sehen,  fiel  ober  bei  Beter  bem  Groufamen  in  Un- 

gnabe  unb  flüchtete  3U  BopR  Giemen«  VI.  nach  änii' 
non,  ber  ihn  3um  Rorbinal  ernannte.  Stach  benbut^ 

Gola  Slienii  im  Rirc^enftaot  erregten  Unruhen  bc‘ 
ftellte  ihn  3nnocen3  \   1. 1353  3U  feinem  2egotenueJ 
Generaloitar  in  atolien  unb  im  Rirchenfloat  m;: 

au«gebehnten  Boümachten.  G«  gelang  81.  auch,  b'' 
nSdift  bie  unbotmäßigen  räuberifchen  Burgherren  in 
Umbrien,  ber  Sabina  unbluäcien  surUntenoerfuni 

3U  bringen;  er  fteHte  nai  Goto«  Job  (8.  Clt.  135(1 

oueb  in  Slom  bie  päpftliche  Rutorität  roieber  her  unb 

mußte  burch  Grteilung  ber  Bifariat«recbte  auch  ’ 
ISpnaften,  mie  bie  SRolateflo  oon  Stimim,  bie  SSont:' 
feltro  non  Itrbino,  bie  Drbeloffi  non  ̂rli,  toene 

mehrere  Stöbte,  mie  Bologna,  iur  Rnertenmmg  be: 

päpftlichen  Oberhoheit  3U  bemegen.  Gr  orbnete  b« 
Bermaltung  be«  Rirchenfiaat«  unb  gab  ihm  neuef>e; 

feßbücher  (bie  •Ggibionen«).  So  ermöglichte  er  toi 

Urban  V.  1367  bie  Südfehr  nach  atoüen,  begtSf'.f 

ihn  noch  in  Siterbo  unb  ftorb  bafelbft  24.  Sug.  136'; feine  Seicße  marb  in  San3lbef  onfo  gu  lolebo  beigefeti. 
RIbtannr,  f.  n.  ro.  Rlroune,  f.  Mandragora. 

Rlbreiht  (f.  0.  ro.  Slbotbcrt  ober  Rtbert,  'btt  ca 
Geffitecht  Glänienbe«),  Stame  gahtreicher  beutfehe: 
dürften  unb  fürfllichen  Berfonen. 

QO<(  ben  S^nbirn. 
ItSnige  1,  2.  13,  14. 

©QQfm  3 — 6.  Cflrtrei^  15—18. 

©TonbrabsTQ  6—9.  l^e  ̂  
©raunfifnotig  10.  • 
SRrtflenbtirQ  11,  12.  23,  24. 

(ScBilchc  SBiriee.1  1)  R.  I.,  $etgog  oon  Cfiti' 
reich,  Hubolf«  non^obSburg  ältefter  Sohn,  geboten 
um  1260,  ein  gürft  ooH  Ihol^oft  unb  non  entichit« 

nem  §errfcbertoIent.  3m  3-  1?83  belehnte  ihn  frn 
Botet  mit  oen  Ipergogtümem  Ofietreich  unb  Steicr 

mnrf,  bie  er  trefflich  oerroaltete.  Seine  SBohl  Vf" 

Siachfolget  ouf  bem  Roiferthron  lonnte  Slubolf  nie': 
erreichen,  unb  R.  unterroarf  fich  menigflen«  fcheiidwc 

bem  neugemählten  Rönig  Rbolf  oonSlaffau.  Rlibice 

fer  ftch  ober  1298  mit  ben  Rurfürften  entjroeile  «rt 

abgefeßt  mürbe,  nahm  R.  bie  Söaht  on  SlboIfJ  SW* 

an  unb  gog  mit  einem  §eer  on  ben  9lhnm,roo  et  feinen 
Gegner  2.  3uli  1298  bei  Gbüheim  fchlug;  Rbolf  ßd 

in  ber  Schlacht,  hierauf  ließ  fich  R.  oon  neuem  nöb“ 
len  unb  morb  im  Ruguft  1298  gu  Rachen  gehört. 

Obroohl  et  fich  ben  Rurfürften  gu  maßlofen  Setfe^u 
bungen  unb  Beriprechungen  hotte  nmflithten  muffen, 

trat  et  nun  at«  öerrfeher  mit  Gntf chieoenheit  ouf^i 

ftreng  ouf  feerfteUung  be«  Sonbfrieben«  unb  fhetu 

Donoeh,  bie  Staehfolge  im  Reith  feinem  älteftet  Sohn, 

Slubolf,  gu  ftthem.  3“  biefem  3med  fehloß  er  f’" 
Bttnbni«  mit  Bh'l'PP  5em  Schönen  oon  fjronhoi 
'Btit  ber  SBieberherftcllung  ber  {öniglichen  Rutoritd 

ungufrieben,  empörten  fich  bie  brti  geiflliehen  Rur^i' 

ften  unb  ber  Bfaljgraf  am  Slhein,  oom  B“PP  Bonifa“ 

ciuä  VIII.  unterftüßt,  gegen  81.,  mürben  ober  mit  fiil'< 
ber  Steich«ftäbte,  benen  bet  Röntg  bie  Rbfehoffu  n 

bet  StbcingbUe  gufuherte,  untenoonen.  SRit  Boup 

ciuä  Vin.  oerföhnte  er  fich,  naehbem  et  auf  3^üc:i 

Bergieht  gcleiftet  hotte.  Bleniger  glüdlich  mm  *•  *'■' 

feinen  Unternehmungen,  feine  ̂ auämacht  |u  o«'- 



295 

'Jllbrcc^t  (beutf(§e  Äenigc,  'Batjtrn,  Sronbtnburg). 

irfünn.  (tlanate  er  1306  bie  33Sa^I  feinei  erjogen,  Umte  um  1430  bic  fc|iönt  Slugiburgcriit 

sobti»  SuMlf  }um  Honig  oon  Säfimen  natb  bcm  ägnc«  Strnauer  lennen  unb  nobm  fie  1432  mit  fid) 

frlöfi^nbfr  ̂ ftmnflibcn,  btrfcibe  flarb  abtr  ft^on  auf  feine  ®urg  in  Straubing.  Sün^tenb  einer  jufaU 
1307,  unb  nun  nmrbe  oon  ber  ©egenpartei  $tinri(^  ligcn  Slbniefenbeit  aibreifit«  liej  fein  Sater  feine  ®c> 
Don  Süinten  tum  Honig  gemäblt.  11114  er  au^er  liebte  jum  Xob  oerurteilen  unb  12.  DIt.  1435  in  ber 

itiien  unb  Dfterlanb  aui^  I^üringen  in  feine  0e<  iConau  ertränten.  91.  begab  fit^  anfongb  naeb  3ngol< 
sdt  bringen  mollte  aI4  9)e(bt4nn(bfolger  Honig  ftabt,  botb  oermittelte  Haifer  Siegmunb  raf(b  bcn 

itbolfg,  erlitten  feine  Xruppen  1307  bei  Suda  um  fliehen  amifeben  Sater  unb  Sobn.  Slacbbem  ficb  91. 
rtil  ültenburg  eine  9iieberlage.  91ocb  ebe  er  biefe  1436  mit  einer  ̂ Irimeffm  oon  Sraunftbmeig  oer> 

UaglüilWe  mieber  aui^glicben,  fanb  er  ein  ge<  mäblt,  folgte  er  1438  feinem  93gter  in  ber  Regierung. 
3»iti(une8  Gilbe.  Sein  pleffe  3obann  (^arriciba)  Surtb  Reform  ber  Hlöfter  emiarb  er  fub  ben  93ei> 
mlimgte  oon  ibm  bie  9Iu41ieferung  ber  ibm  oon  namen  be4  frommen.  Jtaib  einer  milben  ̂ errfibaft 
nnm  Soter  Stubotf,  9tlbre(bt4  8ruber,  augcfallenen  ftorb  er  29.  gebr.  1460. 

(baibifiben  $au4b^bungen.  91.  oenoeiaerte  bie<  4)  91.  IV.,  ber  9Qeife,  ̂ eraog  oon  Sapern, 
uKe  fogar,  al4  ̂ opann  oolHdbrig  gemorben  mar.  Sopn  9116re4t4  m.,  be4  f^rommen,  au4  ber  Siuie 

'ieitt  fonb  Xeilnabme  bei  ben  über  aibreebtb  S£n<  BHümben» Straubing,  geb.  15.  IDea.  1447  lu  9Hün< 
bergitt  lufgebraibten  Sürßen,  unb  Unaufrieoene  oon  (pen,  mar  anfangb  aum  geifllicben  Stanb  beftimmt 
elnibein  üiter  fammelten  fiip  um  ipn.  ÜOalteroon  unb  ftubierte  in  Italien,  marb  aber  naip  bem  Xob 

üiipuibaib,  3opann4  Seprer  unb  ̂ übrer,  9iubolf  oon  feineb  altem  9ruber4,  ̂ obann  III.  (146^,  unb  bem 
üatn,  aiubolf  oon  9Sart,  Honrab  oon  Xegernfelb  Seraicpt  Siegmunbb  (1467)  alleiniger  $eraog  unb 
unb  Selter  oon  Hafteten  oerfipmoren  fiip  mit  3o>  mar  einer  ber  Iriftigften  unb  umfuptigften  güt^n 
beiu  gegen  ben  Hbnig.  9114  9t.  1306  in  {einen  Sapem4,  ein  ̂ reunb  ber  Hünfie  unb  wffenf^aften. 

fitneiaer  BcTibungen  oermeilte  unb  1.  9Rat  oon  Gr  löfte  bo4  an  91egen4burg  oerpfinbete  6tabtam> 
Snii  nab  Kbeinfeloen  ritt,  mußten  bie  Serfcpmor»  pof  ein,  faufte  bie  Meiebbberrfcbaft  9tben4berg,  er> 

neu  ei  emauriibten,  ba^  Jte  bei  ber  Überfahrt  über  oberte  SanbOput  mit  Surgpaufen  unb  gemann  au4 
tie  aieup  angefi(pt4  ber  $ab4burg  mit  bem  Honig  ber  Grbfepoft  feine4  Setter4,  $eraog4  @eorg  be4 
dein  über  ben  oorau4tamen.  $ier  murbeer  9)ei(pen  Don93apern>Sanb4put,  1503  anbrel4Stibtc 

>!ö|Hip  oon  ipnen  niebergeftopen  unb  oerjipieb  in  unb  339)tarltfle({en;  bagegen  mugte  er  rupnaip  einem 
tenärmen  einet  am  SBegfipenben  Settlenn.  9tu4  oetpeerenben  Gtbfolgemeg  (1504 — 1506)  gu  bebeu« 
einer  Gpe  mit  Gtifobetp.Ioäter  be4  ©tafen  Mein«  tenben  Sanbobtretungen  an  ben  Haifer  unb  ba4 

ncrboonZirol,  pinterliep91.  fünf  Sbpneunbebenfo  pfälaifipe  $au4  oerftepen.  92a(p  Siegmunb4  Zob 

riete Zbipter.  Sgl.  Hopp,  Hbnig  91.  unb  feine  3<it  (1^1)  fop  91-  fup  genötigt,  feinen  jUngem  Sruber 
'.flefipiditebereibgenöfftfepen  Sunbe  ,   9b.  3,  9erl.  nl4  Dlitregenten  onaunepmen.  überaeuat  non  ben 
fW2);Slüde,  91. 1.  (©otpa  1866);  ̂ teger,  9t.  non  9laepteilen  einet  gemeinfebafttiipen  Segterung,  er« 

C’tenei4unb91botfoon91of(ou(2.91ufl.,2eipa.l869).  rieptete  et  barnuf  1606  ba4  baprifepe  Snuögtunbge« 
9)  9L  n.,  al4  ̂ etaog  oon  Ofterreiep  9.  V.,  H   ö   n   i   g   fep  (^ragmatifipe  Sanftion),  naep  melepem  in  9apem 

een  Ungarn,  g^.  10.  9tug.  1397,  mar  noep  Hinb,  für  emige  3<il«t  bet  üttefte  9nna  alleiniger  ̂ be 
•li  fein  Sater  Slbreipt  IV.  flarb  unb  ibm  Öfter«  be4  Zpron4  fein  foUte  unb  bie  Succeffum  üoerpoupt 

leip  ili  Grbe  auftel.  SQäprenb  feiner  fDiinoerfiiprig«  nacp  bem  Seipte  ber  Grftgebutt  beftimmt  marb.  91. 
leit  oenoaltcten  feine  brei  Cpetme,  gunü  SBilpelm  ftorb  18.  9)tära  1608.  Gr  pinterlie^  brei  Söpne  unb 
^   Irtiae  (bi4  1405),  bann  $eraog  Seopolb  ber  fünf  Xöepter  oon  feiner  ©emaplin  Hunigunbe,  Zoep« 
iiie  unb  gulept  6mft  ber  Giferae  oon  Steiermarf,  ter  Haifer  Sriebridp4  HI.  Sgl.  Silber  nag  1, 91.  IV., 
otR  fortioiprenben  Streitigfeiten  feine  Gtblanbe.  ber  9Seife,  ̂ etaog  oon  9apetn,  unb  feine  megierung 
llifebre  alt,  burip  91nbrea4  91anf,  fpötem  Sifepof  (SHüncp.  18.57);  $affelpoIbt«Sto(f beim,  ̂ eraog 

i3n  Jjreifmg,  unb  ben  biebem  Sfeinpreit  oon  äBalfe  9t.  IV.  oon  9apem  unb  feine  3*ü  (bof.  18W). 

itftliip  etaogen,  übemabm  er  1411  felbft  bie  9legie«  5)  91.  V.,  ̂ ergog  non  9opetn,  geb.  29.  ̂ bt. 
lag  unb  marb  nom  Haifer  Siegmunb  gum  ©emapl  1328,  Sopn  be4  $etaog4  fflilpelm,  folgte,  naipbem 

njR  loipter  unb  Gtbin  Glifabetp  beftimmt,  mit  et  fup  1346  mit  ber  Zocpter  beb  Hönigb  ̂ tbinanb, 
)R  R   fup  1422  oermäplte.  Um  fiep J|a4  böpmifcpe  91nno,  oemiäptt,  1660  feinem  Sätet  in  bet  Wegic« 
ide  pi  fwpem,  beteiligte  et  fup  eifrig  on  ben  $uf«  tung,  begünftigte  bie  Hünfie,  begrünbete  bie  Hunft« 
unifriegcn  unb  marb  fipon  1423  gut  Selopnung  mit  fammlungen  in  SRümpen,  berief  ben  berüpmten  9)tu« 

Süten  belepnt.  (Juben  unb  Heper  oerfolgtc  er  mit  fifet  Drlanbo  bi  Soffo,  ferner  'IRolet,  Hupferfteiper 
»atifipem  ̂ ap,  äflb  Siegmunb  1437  ftarb,  erlangte  an  feinen  $of,  entmidelte  gtope  ̂ ratpt  unb  oer« 

9-  bie  Hrone  oon  Ungarn  unb  1438  auip  bie  oon  fepmenberifipen  Sujgib  unb  belaftete  fi<p  baburep  mit 

böSiiun  burip  freie  SBapt  bet  Heitpbflänbe.  9(m  18.  ungepeuern  Sipulben  (2‘/>  9HiB.  fjl.),  obf^on  er  ba4 
Sog  1438  marb  et  oon  ben  Hurfürften  »um  beut«  8onb  butcp91uf lagen  brüefte.  3n  bet  fitipliipenSragc 

'P™  Honig  gemäptt;  er  berief  einen  Jlei(p4tag  unb  trat  er  unter  bem  Ginftup  bet  Sefuiten  immer  ftren« 
41^  fup  bet  fu^tflliipen  Heutralitüt  tm  Streit  get  gegen  bie  lutperifcpenSleuerungen  auf  unb  rottete 
®f<4en  bem  Sopft  unb  bon  SafeletHongil  an.  ® oip  fie  aUmäplicp  DöBig  au4.  Gr  ftarb  24.  Oft.  1679. 
?obRttn  ipn  Zflrfenfriege  unb  Unrupen  in  Ungarn,  [etankenburg.]  6)  91. 1.  (91belbert),  ber  9dr  ober 
t4 itm Seiipöangelegtnpeiten  gu  fümmem.  Gr  ftorb  bet  Sipöne,  Matfgraf  oonStonbenburg,  9e« 
to  97.  Oft.  1439  in  Sangenbotf  (groifipen  JBien  grünber  be4  $aufe4  21«fanien  ober  9tiipalt,  Sopn 

*   9ton)  im  Segriff,  gegen  bie  Zütfen  gu  giepen,  Dtto4  be4  Sieipen  unb  Gilifa4,  ber  Zoipter  be4  Jier« 
atsarb  in  Stupimeipenburg  beigefept.  Grft  naip  gog4  9iagnu4  oon  Saipfen,  au4  bem  SiBiiiigfdjeii 
a-wlobt22.gtbr.l440)roatb  ipm  einSopn,  SBln«  $au4,  geboren  um  1100,  folgte  1123  feinem  Sätet  in 
'•9ml  Soiipumu4,  geboten.  Sgl.  Hurg,  Ofterreiep  beffen  aUobialbefip  unbScipäämtem  unb  marb  oom 
WR  Bönig  91.  II.  (feien  1836,  2   Sbe.).  ^ergog  Sotpar  oon  Sapfen  gum  iRatfgtafen  ber  Cfl« 

3)  91. III.,  $ergog  oon  9apern«3Rün«  marf  unb  ber  Soufip  etpobenunb  nap  beffenHönigö« 

•<a,^eb.97.  SRärg  1401,  Sopn  be4  Setgogö  Grnft,  roapl  1126  feierlip  mit  biefen  ©cbieteii  belepnt,  bie 
7SS«  m   Siag  bei  feiner  Zante,  ber  Hönigin  Soppie,  et  aber  fpon  1131  burp  föniglipen  Sprup  mieber 



2<J6  SlIbreCDt  (»ranbenbutg). 

ueclot,  ba  et  ben  SJarijrafen  Ubo  bet  Jlotbmnrt  mit 
einet  gebbe  übetjog,  tn  loelcbet  betfelbe  etftblagcn 
loutbe.  jjennocb  blieb  a.  bem  Äaifet  tteu  unb  be» 

gleitete  i^n  1132  no(b  3talien.  Iiofiit  etbielt  et  1184 
bie  etlebigte  Kotbmatf,  meiere  bab  ben  flamijcben 

SbKetfibaften  naeb  unb  nacg  entriffene  @ebiet  am 
linten  Glbufet  umfaßte.  üRit  taftlofem  ßifet  n)ib> 
mete  fi<b  nun  8.  bet  ©etmanifietung  beb  Sanbcb 
unb  bet  Setebtung  bet  fflenben  jum  Cbtiftcntum. 
3m  3-  1136  etobette  et  bie  ̂ riegnib,  etroatb  non 
bem  fflenbenfiltften  ^tibiblnra  bie  3““<b*  “"li 

jum  (Stben  non  beffen  übrigem  Jütfientum  (^anel> 
lonb)  etnonnt.  3-  1138  ftbloS  et  ftcb  bem  neu» 
geroäbtten  ©taufet  Äbnig  Äontab  III.  an  unb  roarb 

no(b  bet  ac^tung  ̂ einri^b  beb  ©toljen  mit  ©aebfen 
belebnt.  ICieb  tonnte  et  inbef|en  ni(bt  bebaupten;  ja, 

er  Idmpfte  gegen  bie  mdebttge  melfifcbe  $attei  fo 
unglüitli^,  ba^  et  feine  Stblanbe  netlaffen  unb  ;u 
bem  Äbnig  Äontab  flieben  mubte.  3>iefet  netmittelte 

1142  ben  fliehen,  in  bem  a.  bab  $et)ogtum  ©aib» 
fen  aufgab,  bie  nbtbliibe  9tarl  alb  teicbbunmittel» 
boteb  fieben  miebetetbielt  unb  gtjldmmettt  nmtbe. 

giun  betrieb  et  mit  gtobem  Stfolg  bie  tlefiebelung 
beb  SBenbenlanbb  butcb  niebetldnbif(be  Äoloniften 

unb  tarn,  natbbem  et  1 147  einen  Ateuj  jug^gcgen  bie 

lOenben  befehligt,  1150  but(b  '^ribiblanib  Zob  in  ben 6eftb  Stanbenbutgb  unb  beb  ̂ anellanbb,  motauf 

et  fi^  JRotfgtaf  non  Sranbenbutg  nannte.  92atbbem 
et  1160—52  in  einet  gebbe  mit  $einti(b  bem  Sdroen 
^tätfou  etmotben,  ftblug  et  1167  einen  aufftonb 
3acjeb,  eineb  Setnmnbten  ^Stibiblamb,  niebet.  9)un 
fteUte  et  bie  Sibtiimet  ̂ aoelbetg  unb  Stanbenbutg 
roiebet  ffibtte  ben  ̂ timonfltatenfetotben  in 
bie  SRati  ein  unb  begtdnbete  babutA  ben  ©ieg  beb 

(Sbriftentumb.  St  baute  beutfibe  ©tdote  unb  begfin» 

ftigte  bie  Sinnmnbetung  beb  niebem  beutfcbenabetb, 
bet  neben  ben  ntebetldnbifcben  Sauetn  au<b  bab 

platte  Sanb  halb  ben  SBenben  entriß.  @o  ma^e  er 
bie  flamifibe  SRat!  ju  einem  beutjiben  £anb.  iRaib» 
bem  et  1162  bet  Ätbftbtung  SSatlanbb  beigemobnt, 

1 164  mit  $einri(b  bem  Sbmen  noib  gegen  bie  Obotri» 

ten  getdmpft  unb  1166—69  bem  gtoften  giitftenbunb 
gegen  ̂ einriib  angebbtt  batte,  ilbetgab  et  bie  aegie» 
runglebenbfatt  feinem  dIteften©obn,  Otto,  unb  ftarb 
18.  Soo.  1170  in  ®allenftebt.  6t  bintetlie^  jniei 
Zbi^et  unb  fieben  ©bbne,  pon  loelAen  Otto  ibm  in 
bet  Wart  ®tanbenbutg  folgte,  Setnbotb  anbatt  unb 
'odtet  bab  ̂ etjogtumSatbfen,  2)ietri(b  bieffliiter  fei- 

net Orobmuttet  iSilila  unb  ̂ etmann  bie  etetbten  otla» 

mUnbifiben  @atet  etbielt.  ©ein  ßnfet  aibteibt  II., 

bet  ©obn  Dttob  I.,  t^ierte  übet  bie  Wort  1206—20. 
®gl.  p.  Seinem ann,  a.  bet  ®dt  (Xatmft.  1864). 

7)  a.  In.,  Äutfütft  oon  ®tanbtnbutg,  nie» 
gen  feinet  rittetlidben  Zbaten  8   (b  i   1 1   eb  genannt,  bet 
britte  ©obn  beb  Äutfütfien  griebricb  l.  non  Ston» 

benbutg  unb  bet  febönen  Slifabctb  non  ®agetn,  geb. 
9.  aoo.  1414  )u  Zangetmttnbe,  netlebte  einige  3abte 
feinet  3ugenb  an  bem  4iof  beb  Äaifetb  ©iegmunb, 

iiabm  on  einigen  Sügtn  8*9'”  3ie  ®öbmen  teil  unb 
etbielt  naib  beb  ®atetb  Zob  1440  bab  ftUtftentum 

anbbaib.  Wit  bem  bamalb  mdAtigen  fRumbera  me» 

gen  bet  non  ibm  beanfptuebten  outggt^licben  neibte 
in  Ätieg  oenoidelt,  tbat  et  ficb  )n>at  butib  petf&n» 
liebe  Zapferteit  betnot,  boib  behauptete  bie  Stabt  im 

^eben  1453  ibte  Unabbdngigfeit.  ©ich  an  Äaifet 
,vriebri(b  m.  anf(blie|enb  unb  beffen  anfeben  unb 
fleibte  auf  ben  Seiibbtagen  mit  Sifet  netltclcnb, 

fud)te  et,  ouf  beffen  Ounft  geftügt,  bie  Sefiignib  fei- 
ne« Sanbgeriibtb  }u  erroeitetn  unb  fijb  jum  Sietjog 

non  iJronien  ju  moiben.  $icriibet  geriet  et  in  ©tteit 

mit  $etjog  Submig  bem  Keiiben  non  Saptm  unb 
beffen  ®etoünbeten,  gSfaljgtaf  fftiebtiib  unb  Äbnij 
@eotg  non  ®öbmen,  unb  etlitt  19.  3uli  1462  eim 
aiebetlage  bei  @iengen.  ai«  et  fiA  bann  mit  Abnig 

@eotg  netbanb,  natb  et  1466  nom  fiapft  mit  bem 
®ann  belegt  unb  etft  1471  abfoloiett.  Zurib  ben 
Zob  feine«  dlteften  ®tubet«,  3<>6<t>>n,  fiel  ihm  1461 

au(b  ba«  f^tftentum  Saiteulb  unb  1470  bu^  Sb 
ttetung  non  feiten  feine«  ®tubet«  f^ebricb  II  bub 
Äutfürftentum  »tanbenbutg  ju,  fo  bob  biefe«  unb 

bie  ftdntifiben  ®efibungen  be«  $aufe«  ̂ obenjoDmi 
btitib  ihn  miebet  untet  ßinem  ̂ eitfibet  netemig: 

maten.  Z)en  untet  ̂ ebtidb  II.  fibon  angefangener. 
Äampf  mit  $ommetn  beenbigte  a.  1472  bmib  einen 
®etgleiib  ju  gitenjlou,  morin  et  auf  feint  anfptübi 
auf  Stettin  netjiibtete  unb  nut  ba«  beteit«  etobcite 
@ebiet  unb  anertennung  feinet  Sebnibobeit  unb  %n^ 

inartfibaft  auf  ®ammem  etbielt.  3<n  3-  i^''3  ctl'it 
et  ba«  »aibintifAe  ̂ ouigef^«  (diopoeitio  AcUllea), 
monaib  bie  Warten  niemal«,  bie  ftdntifiben  Sdnber 

abet  nut  in  pei  Zeile  geteilt  metben  foUten.  Stlb 
batauf  netlie«  a   feine  Staaten,  naibbem  et  bieStou 
baltetfcbaft  bet  Wart  feinem  dlteften  ©obn,  3obonn. 

Uberttagen  bottc.  unb  >og  al«  aei<b«felbböi  14'4 gegen  Äatl  non  ®utgunb,  inbe«  ohne  Stfolge  ju  a- 

ringen.  3"  einem  neuen  Ätieg  mit  $ommein  tt- 
langte  et  1478  bie  abttetung  non  14  ©Alöffcin  unt 
©t&ten,  im  fogen.  ttoffenfiben  Stbfolgemeg  mu 

Scijog  3obann  II.  non  ©agan  1482  ba«  ̂ üifientua 
Ätoffen  mit  3ütti<b®u,  Sommetfelb  unb  8obet«b(tg 

3m  3.  I486  fol^e  a.  bem  Äaifet  griebtiib  IH.  n«- 
gen  bet  SBobl  Worimilian«  jum  tbmifeben  Xönii 

naibjvianifutt  a.  W.;  bien  übettaf^te  tbn  bet  Io: 
11.  Wätj  1486.  a.  niat  einet  bet  ftbönflen  Wännit 

feinet  3eit,  in  ollen  rittetliiben  Übungen  Weiftet  uns 
non  einer  foliben  ©tdrte  unb  @einanbtbeit,  boS  et 

in  Zutnieren  fiel«  Sieger  blieb,  güt  bie  Wart  Staii 
benbutg  mar  feine  aegietung  mobltbätig  bi^  tu 

rü(tfi(bt«lofe  Strenge,  momit  et  bie  aäuWien  b<: 
abel«  JU  untetbrüden  unb  bie  6ffentliibe  ©iibeib'f 

p   begrflnben  mubte.  Zrofi  feinet  ptdebtigen  vei 
baltung  unb  feinet  nieten  Ätieg«  jüge  bintetliebetw 

fibulbenfreie«  Erbe  unb  einen  ©<bob  oon  400,000  jl. 

Za«  >Äaifetli<be  ®ucb<  be«  Wortgtofen  a   aibilei. 
eine  Sammlung  feiner  biplomatifiben  ÄotrefpontKn 

Jen,  mutbe  betau«gegebenoon$6pet(nortuifütftli4t 
®etiobe  1440—70,  »aiteutb  1850)  unb  non  n.  Süuiu 

toli  (furfürftlicbe  ®etiobe  1470—86,  8etl.  1^'' 
Sgl.  -DueUmfammlung  jut  ©efibiibte  be«  ̂ uii: 

$obcnjoQem<,  br«g.  non  outdbatbt,  ®b.  1   (entbil 
teno  >Za(  funfft  metrtifib  ®ueA  bei  Ebutfürfien  d 

adiille««,  3ena  1857);  gtanflin,  a.  aebineiunt 
bie  aütnbetget  (®erl.  1866). 

8)  a.  V.,  Eybifibof  oon  Wagbeburg  unt 
Äutfütft  non  Wainj,  gemSbnliib  ä.  oon  ®tnit 
benbutg  genannt,  jroeiter  ©obn  be«  Äutfütfir 

3obann  (Sicero  oon  Sranbenbutg,  geb.  98.3unil49) 
ftubierte  in  grontfurt  a.  D.,  trol  in  ben  geiftlü« 
©tanb,  mutbe  f<bon  1513  Erjbifibof  oon  Wagbebu:; 

unb  abminiftrator  be«  ®iStum«  ̂ IbeifiaU  foiuit 

1514  Etjbifibof  unb  Äutfürfi  p   Wainj  unb  1516 
Äarbinal.  a.  übernobm,  um  bie  für  ®ejoblung  b<; 

®allium8  bei  ben  gugget«  aufgenommene  ©äu- 

obtragen  ju  Fbnnen,  gegen  flberlaffung  bet  Sdl'u 
be«  Ertrag«  ben  Serttieb  be«  oon  2eo  X.  nertüntp 

ten  neuen  ablaffe«,  roobei  fein  agent,  bet  Zomini’ fonet  Zejel,  Sutber  ben  anlab  ju  ben  96  Zbefen  gut 

Zaburib  geriet  er,  obmobl  tt  ben  ̂ umaniimu«  be- 

ünftigte  unb  1515  Jütten  on  feinen  ̂ of  beruioi 

atte,  non  nomberein  tn  einen  Segenfog  jur  lutbeti’ 



ällbrec^t  (Sraunfc^ioeij,  SReitlenburg). 

Kttn  Jlefonnation.  Hnfangi  fud;te  et  ju  oermitteln 
imb  eine  allgeineine  älefonn  bet  ffitqe  but<b  ein 

Äanjtl  ̂ tbeijufü^ten.  9Jo(b  1630  inSujSbuta  tebele 
er  jum  Meben  unb  jut  gemeinfc^aftlic^en  Sbroebt 

bet  iürten.  3<n  3-  1'^  retmittclte  et  mit  ̂ etgog 

'3eeig  sonSadifen  mifc^en  benptotefiantife^enSOe’ 
iten  unb  bem  tSmifeben  König  J^tbinanb  ben  %et> 

)leiib  non  Kaban  in  Sarnen.  3m  3-  163S  aber  ttat 
rt  bem  fogen.  ßeiligen  »unb  gejen  ben  Sefimariolbi* 

’4en  bei.  2)iefet  ̂ rüt  unb  bie  teebtlmibri^e  $in< 
tie^ung  feinei  @finftlingö  ̂ anö  o.  6tböm|  net« 

miauten  £utbet  sur  ̂ auSgobe  einet  fe|t  heftigen 
5<tmö^f(^rift  miber  ».  (Segen  Übernahme  feinet 

i(4ulben  im  Betrog  non  600, (XX)  fjfl.  bemühte  81. 
einen  proteflantife^en  Untettbonen  im  Stift  91ag^ 

freie  SJeligionSübung,  nerfieb  ober  mfolgebejen 

'eine  SieblingSreflbenj  fioOe ;   fpSter  riet  et  bem  Jtol« 
fer  JU  (Semolt  gegen  bte  »toteflonten,  nahm  ben  1540 

jefriftden  S^uitenotben  unter  offenfJütftenSeutf^' 
lmb4  juetn  inSRoinj  ouf,  neronlogte  oufbemSieiebS« 

tag  |u  Speiet  1544  ben  binfubtlicb  bet  enongelife^en 

3tänbe  fo  jmeibeutigen  Steu^Sabfe^ieb  unb  ttof  mit 
ben  fot^olife^en  Sütften  ju  bem  bolb  noe^bet  ouö« 
bttebenben  Krieg  noriSufige  »etobtebung.  (Sr  ftotb 

14  äept.  1546  in  Stfeboffenbutg.  81.  nmt  ein  ffhteunb 

bet  äBiffenf^often  unb  götbetet  bet  Künftc;  bie 
ctiftetirebe  in^oSe  unb  benliom  inJRoin)  ftbmüdte 

er  mit  bettlitfien  Kunftnerien.  Sgl.  $enne4,  8(. 
oon  Stonbenbutg  (SRoinj  1868);  S^um,  Korbinol 

i   non  JRoins  {^oBe  1878J. 

9)  9L,  genannt  8([cibiabe8,  SRatf^taf  non 
8tanbenbutg«»aireutb,  So^n  beö  SRarfgtafen 
SannmnonBrembenburg,  geb.28. 8)tätjl522ju8(n8< 
bo(b.nmtbeuntetSormunbf(baftfeine40beim8,9Rar(> 
trafen  (Seotg,  erjogen  unb  etbielt  1641  bat  gürften« 
nun  Baittutp.  Bon  lebpaftem,  jttgellofem  Zempeta« 

nent,  ju  ropen  Betgnfigungen  unb  Stuöfebmeifungen 
teneigt,  tnibmete  et  fup  bem  Kriegerleben  unb  miibte 
iip  burep  Zapfetfeit  unb  (ortete  Sitten  bie  8(nböng> 
:ub(eit  feinet  Sölbner  ju  etmetben,  netfot  aber  affe 

Jiptii^  bei  feinen  Stanbeögenoffen;  et  ntot  sroat 
fStoteftant,  ober  opne  8)e(igion  unb  Sittli(i)leit. 

3<bon  1543  roaib  et  eine  Sipor  Seifiger  unb  fofgte 
tem  Koifer  in  ben  ftanjöfifiben  Krieg.  3nt  Srbmat« 

fafbif^  Krieg  gog  et  feinem  greunb  $et;og  Siorifj 
1   ̂ilfe,  geriet  ober  S.  8Rätg  1547  bei  So(b(i()  in 

’'urfä(pftf*e  ®rfonaenf4aft,  ou*  bet  i^n  frfion  im 
Kai  bie  Siblarpt  bei  8Rfib(berg  befreite,  gebt  balf 
tt  ben  befiegten  geinben  fomie  feinen  eignen  Sanben 

toi  gnterim  au^ringen,  belagerte  unter  bem  neuen 
lurfürften  IXorife  oon  Satpfen  bie  Stabt  8)tagbt> 

tutg  unb  fr^lo^  pip  15.52  bem  Bunbe  beS  leptem  mit 
rtiäfttitp  gum  Srtiup  ber  ̂ roteftanten  unb  gur  »e« 
niung  ber  oom  Kaifer  gefongen  gehaltenen  gürften 

UL  Stanbfcpapenb  burrbjog  er  bie  8Rain>  unb  S^ein« 
ttjeiiben  uti  ertlirte,  ber  ̂ Saffauer  Serttng  )et  für 

tu  uirbt  setbinblich.  Unterhanblungen  mit  granl« 
gerichlugen  unb  nun  nmgte  et  mit  bem 

<eifet  auöguföhnen,  in  beffen  SDienft  er  imebet  trat, 

n   i(b(^  4.  woD.  1562  ben  $ergog  oon  Sumale  bei 
ct«8]ico(a8  unb  nahm  ibn  gefangen,  mar  bei  ber 

’iiligenmg  oon  Ble((  unb  oerfte  bann  ben  Sbgug  be8 
'liferliihen  ̂ eer8.  gm  3-  1568  erneute  8(.  feine 
iatbgäge  in  grünten.  ®a  oetbonben  fid)  auf  Bitte 

o   »on  Bömberg  unb  SBürgbutg  mehrere 
5ürSen  mtt  Äurfürft  Slonp  oon  Soihfen  gegen  ihn. 

ihrem  $eer  mürbe  8(.  9. 3u(i  15M  bet  6ieoer8> 
Milien  unb  12.  Sept.  bei  Braunfebmeig  gefAlogen. 

«me  Befthungen  mürben  erobert,  bie  gefte  Slnffen« 
(22.  gum  1564)  genommen  unb  gefehlt  ui^ 
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8L  geächtet.  (St  floh  na<h  granireirh,  oon  mo  et  gmat 
auf  erhaltene8  fichere8  (Seleit  miebet  gurfiittehrte, 

abn  ohne  in  feine  £inbet  miebet  eingefekt  gu  met« 
ben,  unb  ftotb  8. 3an.  1657  in  ̂forgheim  bei  feinem 

Sthrooget,  bem  SRartgrafen  oon  Baben,  ohne  männ« 
lithe  @rben.  ®er  Beiname  81(cibiabe8,  melthen  ihm 

fpätere®cfrhi(htf(hteiber  goben,  beutet  ouf  feine  SBan- 
telmfltigteit  unb  fein  abenteuerliAeb,  in  bet  Set« 
bannung  enbenbe8  geben.  Sgl.  Soigt,  aRotfgraf 
a.  aicibiabee  (Betl.  1852,  2   Bbe.). 

[Br<iin(<h>nig.I  10)  9.  bet@tohe,  autb  bet  Söme, 

$etgog  oon  Btaunfihmtig  unb  Sttnebutg, 
»b.  1286,  Sohn  £ergog  Otto8  be8  Kinbe8  unb  ber 
wartgräpn  Stathilbe  oonBtanbenburg,  übernahm  al8 

lejähtiget  güngfing  für  ü(h  unb  oI8  Sotmunb  feiner 
»rüber  bie Segierung  (1262^  gnbemKrieg  Dttotorä 

oon  Böhmen  gegen  Bela  oon  Ungarn  gum  Sitter  ge« 
fihlogen,  betnegte  et  SBolfenbüttel  unb  bie  Sifihofe 
oon^ilbeöheim,  oerheerte  bo8  (Sichöfelb,  nahm  ben 

(Srgbtfihof  (Setharb  oon  SWaing  gefangen,  unterste 
ben  Sanbgrafen  $einri<h  oon  Reffen  tm  thütingifihcn 

(Srbfolgetrieg  gegen  ben  Sanbgtafen  oon  Steifen,  er« 
gmang  bie  greilaffung  ber  Königin  Stargotete  oon 
Zänemort  unb  marb  Sotmunb  ber  Kinbet  König 
Sheiftoph8  oon  Zänemort.  Sm  27.  Ott.  1268  bet 

SSettin  oon  ben  Söhnen  be8  Startgrafen  Heinrich 

oonSJeiJen  gefangen,  taufte  er  ‘‘■(h  etf  naih  1'  •   gol;= ren  lo8;  1266  machte  er  eint  ̂ eerfuhrt  gegen  bie 

heibnifchen  $reuhen.  Sachbem  er  ftch  1267  mit  fei« 
nem  Bruber  gohann  übet  bie  Zeilung  bet  btoun« 
fthmeigifthen  Stblnnbe  fo  oettinbart  hotte,  bo6  et 

BraunfchmeigiSSolfenbüttel,  gohann  ober  fiüneburg 
unb  ̂ annooer  erhielt,  fuchte  er  fein  BePfftum  butcli 
Kauf  unb  gehben  fortroährenb  gu  ermcitem.  (Sr  mnr 
mit  Slifabeth  oon  Brabant  (geff.1261)  unb  feit  1263 
mit  Sbelheib  oon  8Rontfetrat  oermShit  unb  ftorb 
16.  «ug.  1279. 

(Recf(ttitur(.l  11)S. II.,  ̂ etjogoon  SRectlen« 
bürg,  Sohn  be8  gürften  ̂ rinnch  II.  oon  Sfeitltn« 

bürg,  bet  ahnhett  be8  gegenroärtig  hertfthenben 
mectlenburgifchen  $aufc8,  regierte  feit  1329  gunöchft 
unter  Sormunbfihoft,  rootb  oon  Kaifer  Karl  IV. 

gum  ßergog  erhoben  (8.  guli  1848)  unb  1368  ®taf 
non  Schroetin.  ®leii  Karl  IV.,  unterpüpte  er  an« 
fang8  ben  fallen  Sualbemar,  oerföhnte  fich  ober 

1360  mit  bem  Rartgrafen  Submig.  ̂ r  bie  Begrün« 
bung  be8  SanbfriebenS  im  norböplichen  Zeutfcplanb 

ip  er  mit  ®rioIg  thätig  gemefen.  6r  mar  nermühlt 
mit  Suphemia,  ̂ ergogin  oon  Schmebtn,  bann  mit 
8lbelheib,  Sräfin  oon  Bohnpein.  a.  porb  19.  gehr. 

1379.  Sgl.  £   if  ih ,   a.  II.  unb  ber  norbbeutfehe  Sanb« 
friebe  (S4met.  1836). 

12)  a.  III.,  $ring  oon  8Reit(enburg,  Sohn  bt8  oo« 
men  unb  ber  (Suphemia,  Schmefter  be8  Königö 

9Ragnu8  Sritf on  oon  Sdhmeben,  marb  30.  Soo.  1363 
gum  König  oon  Schmeben  gemöhlt«  tonnte  fiep 

ober  gegen  König  SRognuö  IL  (Sritfon  unb  beffen 
Sohn  Baton  nur  mit  Stühe  behaupten  unb  mu|te  bie 

gangeSegierungögemalt  ben®ropen  unb  bemSeichö« 
rat  überloffm.  ai8  et  nach  bemZob  »ogonPonS,  be8 

mächtigen  Seichötruchfeffen  (1386),  felbft  bie  Seiepö« 
emalt  übernehmen  unb  ben  abel  gur  Berau8gobe 
er  Krongüter  jmingen  moBte,  lehnte  pch  biefer  gegen 

ihn  auf  unb  mahlte  Margarete  non  Zdnemart  gur 

Bcrrfiherin.  81.  mürbe  24.  gehr.  1389  bei  ajelmolbe 

gefchlagen  unb  nebp  feinem  Sohn  gefangen.  Sach« 

bem  et  burip  golterqualen  non  9Hotgattte  gur  B*i‘ 
ouSgobe  feiner  Schlöffet  gejmungen  roorben,  mürbe 
er  in  ben  Zurm  non  Sinöbolm  gebracht  unb  erft  im 

guni  1396  but(h  Setmittelung  berBnnfa  freigeloffen. 
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St  oerfiu^te  fpAtei,  btt  Union  son  ftaimar  ju  bt=  ni^  ben  iStammItr  unb,  ali  noch  bcf^tnZob  1S9I 
Wmpfen,  nmtbe  aber  ftblieftlit^  but<4  eine  ®elbfumme  ^nebritb  unb  Dtejmann  eigenmdibtiajeint  Sdnbtr 
abgefunben.  @r  ftarb 30. Siärj  1412  im  Jtlofter  Sob:  in  9efib  nahmen,  au4  @elbnot  1223  iCqfitingcnfür 

heran.  Sfli.  2if<b,  Ä.  UL,  $er]og  oon  aRetflenburg  ben  Sou  feine«  lobe«  an  ben  König  äbolf  oon  9W- 
(Stbtoer.  1836).  fau,  ber  autb  äReifeen  unb  Dflerlonb  al«  bui  i   jrieb 

[SMIen.]  13)  3. 1.,  ber  €>to(je,  au«  bem  dau«  ritb  lutta«  lob  beimgcfaDene  Seben  beinublett, ober 

ÜQettin,  SRarf graf  oon  Steiften  1190 — 95,  Softn  ebenfomenigmiefeiniRaibfoigerUlbrecbtl.oon^aM' 
unb  Saiftfoiger  Otto«  beeSeitften.  Da  fein  Sater  fei>  bürg  ben  Stftft  ber  6eanfpru(ftien®ebietejuer)ii)ingcR 

nen  jttngem  Softn,  Dietricft,  a(«  Srben  b^  SanbeS  ein=  oermotftte.  3.  ftatte  fuft  natft  Kunigunben«  lob  (1290) 

;ufe^ngeba4te,ergriff3.  biefflaffen  unb  noftm  1188  jum  brittenmat  mit  gfifabeift  oon  3m«baugl  oer> 
ben  iBater  gefangen,  muftte  iftn  jmar  auf  Sefeftl  Kai>  beiratet ;   biefe  mürbe  1299  bie  ̂mi^ermutter  ibiei 
fer  ̂riebritb«  I.  pmigtben,  feftte  aberbie3netfennung  Stieffoftn«  griebriift  unb  bemirite  eine  3rt  Sutföl) 

feine«  (ErbretfttS  burtft  unb  folgte  feinem  Sater  1 190  nung  jmififten  Sater  unb  6oftn.  3*20(11  trat  3gegc:: 
in  ber  Startgroffiftaft.  Sr  begleitete  Kaffer  $ein>  ein  Saftrgelb  auift  Iftüringen  an  ̂ rt^ift  ab  unb 
rieft  VL  natft  Italien,  eilte  aber  halb  fteim,  um  fein  ftarb  1314  in  Srfurt. 

2anb  gmen  feinen  au«  ̂ ISKina  guräitgefeftrten  ißAerrctdl.)  15)  3.  n.,  bet  3Bei(c  ober  Saftm«, 

trüber  Dietriift  (f.  b.)  ju  fiiftem,  ber,  unterftüftt  $ergog  oon  Dßerreitft,  Softn  be«  Kaifer« 31bre<ftt  L, 
Donfeinem6cftmiegeroater,bemSanbgrafen£)ermann  geb.  12.  Dej.  1298,  gelangte  gemeinfiftaftliift  mitfeö 

oon  Iftfiringen,  3nfprü(fte  auf  bie  Start  ma^te.  Sei  nem  jüngften  Sruber,  Otto,  1330  gut  Segierung  ein 
iHeotningtn  gefiftlagen,  enttarn  3.,  al«  Slönift  x>tc=  baböburgifift^öfterrtiiftifcftenSänbet,  bie  et  bucib  bol 

(leibet,  mit  l^fte  naib  Seipgig  unb  eilte  nun,  ben  Srbgut  feiner  @emaftlin  ̂ oftanna,  bie  Sratfifto'i 
butift  Die  Smeuerung  bet  SruMtfeftbe  abermal«  er>  Sfirt  unb  einige  Stabte,  oermeftrte.  ̂ met  fe(it 
medten  3om  be«  Kaifer«  gu  befiftmidtigen,  gu  biefem  3.  feine  3nfpruifte  auf  Kärnten  jegen  Softami  oor. 
natft  Italien,  oftne  jeboift  feine  3bfi(ftt  gu  erreitften.  Söftmen  burA.  3(bretftt«  ftofte«  3nfeften  beio#  b<: 

Der  ̂ortfeftung  be«  Srubertampfe«  matftte  fein  lob,  Umftanb,  baft  niiftt  bloft  SÜpft  Senebitt  XU.  Um 
bet  it|n24.3unill95  auf  bem  S)m  oongreiberg  natft  1333  gut  Sermittelung  ber  3u«föftnung  Kaifer  8ub^ 

Steiften  in  Krummenftenneräbotf  ereilte,  ein  Snbe.  roig«  mit  ber  Kirtfte  oufforberte,  fonbem  outb  Kbrnti 
14)  3.  n.,  ber  Sntartete  (^KbUbr),  au«  bem  ̂ ftilipp  VI.  oon f^anfteitft  1337  um  feine  $ilfcgegto 

$au«  Skttin,  Altefter  Softn  fieinritft«  be«  Srltmtft=  ben  Kaifer  Submig  unb  ben  König  Sbuarb  oon  Sn;: 
ten,  geb.  1240,  Sanbgraf  In  Iftüringen,  1288  —   93  lanb  nadfutftte.  Deffenungeaifttet  bliebberSrgftetgo; 
Starlgraf  oon  Steiften.  3   erftielt  burtft  bieoonfei<  bemKaiferbi«gumlobebe«felbenunoerbrQift(iifttien 

nem  Sater  1265  ooDgogene  fiänberteilung  Ibüringen  Uber  bie  Srbfolge  in  ben  öfterreitftiftften  Staaten  ;ol 
unb  bie  fätftriftbe  Sfalg,  fein  Sruber  Dietritb  bie  Start  et  notft  feftt  gültige  ®efefte,  bie  gmat  natft  feinem  lob 

Sanb«b«g  unb  ba«  Ofierlanb ,   mäftrenb  ber  Sater  unbea^tet  blieben,  aber  oom  Kaifer  Stofimilion  ioi<: 
felbft  im  Serift  ber  Start  Steiften  unb  ber  9tieber>  ber  erneuert  unb  feitbem  aufreiftt  erftalten  morben 
lauftft  blieb.  3.  mar  feit  1254  oermdftlt  mit  Stat<  ftnb.  Steiermart  oerbanit  iftm  feine  Setfaffung,  bot 

garete,  )>er  loiftter  Kaifer  ̂ iebritft«  II.,  unb  für  fogen.  Sergbütftel;  cbenfo  Kärnten.  31«  3. 16.  Sog. 

bie  Stitgift  marb  bem  $au<  SSettin  ba«  Si<>6net-  13M  ftarb,  trauerte  fein  2anb.  Sgl.  Kurg,  Oftei 
(anb  oerpfänbet.  31bre^t«  Siegierung  mar  anfangs  teitft  unter  öetgog  3   II.  (£ing  1819). 

löblitft  unb  gefranet,  bi«  iftn  bie  Seibenftftaft  ̂ r  16)  3.  III.,  mit  bem  3b)>f.  $^og  oon  Oftei: 
Kunmnbe  oon  Sifenbetg  fo  oerblenbete,  baft  feine  teitft,  Softn  beSoorigen,  geb.  9.  Seot.  1349,  teilte  noib 
eble  @emaftlin,  bie  Stuftet  feinet  Kinbet  ßeinritft,  bem  lobe  be«  Sater«,  obftfton  biefer  bem  älteften  bie 

frtiebritft,  Diegmann  unb  3gneä,  24.  $luni  1270  oor  Satftfolge  allein  gugefttftert  ftatte,  1358 mit  feinen  btei 
bet  Suftletin  non  bet  SSartburg  entroitft  unb  natft  SrübemSubolf  IV.,  f^iebritftin.  unb  geopolbllt 

Jranffurt  ging,  wo  jie  8. 3ug.  b.  3.  ftarb.  Die  jün<  Öfterreitft« äi^ierung.  3m  3.1377untemaftmeteiiieii 
gern  Söftne,  griebtuft  unb  Diegmann,  noftm  Starl-  ftug  gegen  bie  beibniltften  Sitouer  unb  Samogüiet. 
graf  Dietrii  non  SanoSbetg,  bet  Dfteim,  gu  fttft,  bet  9)tit  geopolb  III.  ftftloft  3.  natft  bem  finberlofentob 
ältefle  oerf^monb  1283  in  Stftleften.  3.  nermäftlte  JlubolfSlV.  unb  f^iebritftSUI.  1379  einen leilunje 
fitft  1274  mit  Kunigunbe  unb  lieft  ben  mit  iftr  ergeug>  nertrag  unb  erftielt  für  fitft  ba«  eigentlidfte  Ofterreiib, 
ten  Softn  3pift  burtft  ben  Kaifer  legitimieren.  @c  mäftrenb  Seopolb  Steiermart,  Kärnten,  Xitol  unb 
gebatftte  iftm  Iftüringen  gugumenben,  feine  in  erfter  bieftftmäbiftftenSeriftungenbelam.  ^ineSegierun; 

lEfte  gebomen  Söftne  bagegen  mit  bem  SIeiftnet<  mar  moftltftätig  für  ba«  Sanb,  Künfte  unb  wiffen- 
(anb  (bem  erbteil  iftret  Kutter)  unb  bet  Sfolg  ftftaften  blüftten  auf.  3.  felbft  mar  ein  ©eleftrter.tiu: 
Satftfen  abguftnben.  6in  Krieg  bet  Söftne  gegen  ben  befonbere  ein  tütfttiner  Slatftematiter.  gür  ffiienS 

Sater  mar  Die  fffolge  biefer  Ungeretfttigteit.  Suifong«  Setftftönerung,  für  Die  ermeiterung  unb  firftaltun; 

mar  3.  glüif  litft ;   v^iebriift  mürbe  in  ftarter  ®efan-  bet  1365  gegrünbeten  Unioerfität  bafelbft  tftat  er  filr 
genftftaft  auf  bet  SBartburg  geftalten,  enttarn  aber  oiel.  6r  ftarb  29.  3ug.  1395  ouf  feinem  Siftloft  Sf 
natft  einem  3aftt  unb  feftte  mit  Diegmann  ben  Krieg  jenbutg.  Sgl.  Kurg,  Cfterreidft  unter  ßctgog  3   Hl 
gegen  ben  Sater  fort.  Um  biefe  3eit  ftarb  iftr  Dfteim  (Sing  1827). 

Diettitft(l-'84)mitßinterIaffungeine«Softit«,3rieb>  17)  21.,  (3lbert)  VII.,  ber  f^romme,  ®tg!iet> 
rieft  lutta  (Stammler);  oiet  3oftre  fpäter  auift  ßein>  gog  oon  öfterreitft,  brittcr  Softn  be«  Kaifer«  ffiori' 
rieft  bet  Grlaueftte,  Slbreeftt«  Sater.  Seibe«  meftrte  milian  H,  geb.  13.  Soo.  1659,  marb  am  ßofe  ffti 
ben  Stoff  be«  3mifteä.  Diegmann  entrift  feinem  Set=  lipp«  II.  oon  Sponien  ergogen  unb  mibmete  fttft  bem 

ter  fifriebritft  bra  Stommler  ouä  bem  groSoätcrli"  geiftlieften  Stanb.  Gr  mürbe  1577  Karbinol,  1534 

tftp  Jlaeftlai  bie  Siieberlaufift,  unb  fjriebritft  nnftm  Grgbiftftof  oon  lolebo,  mor  1594—96  Sigelönig  oon 
feinen  Soter  3.  in  offener  S^latftt  gefongeti  (1288).  Sortugol  unb  ging  botauf  al«  Stottftalter  m   bie 

Dureft  ben  Sertrag  gu  Soeftlift  (1.  3an.  1289)  gegen  fpanifeften  9!iebet(anbe,  roo  fein  maftoolle«,  oo«Set> 
•Äbtretung  gtofter  SanbeSteile  roiebet  in  ̂teiftcit  ge>  foIgungSfiieftt  freie«  BSefen  oiel  gut  SSieberftefeftigunj 
fett,  oetfaiifte  91.  au«  Grbitterung,  roo«  iftm  oon  btt  fpdniietien  ßerrfeftaft  beitrug.  Jtaiftbem  3   be* 
Steiften  noeft  geblieben  mar,  on  feinen  Seffen  grieb- 1   geiftlieften  Stanb  oetlaffen,  erftielt  er  bie  ßojtb  btt 
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Snfantin  3fa6eHa,  bet  32jSbngen  Zoi^tet  ̂ bilippS, 
irei(&e  ibm  bie  Sticberlanbe  a(8  Srautf^al;  juirat^te 

mü  bei  'tieftimmung,  bab  biefelben  on  Spanien  au> 
lütffaKen  foDten,  roenn  bte  6^e  Knberloi  bliebe.  Z)ie 

Hoffnung,  ba^  auib  bie  abgtfaDenen  niebetlänbifcben 

ilSTosinien  fo  geninnen  (affen  roürben,  f^lug 
jeboeb  feb(.  Um  2.  ̂uli  1599  non  Storib  non  9taffau 

bei  9tieuport  gef(b(agen,  f(b(o6  Sl.  1609  ben  jnjälf- 

idbrijen  StaffenftiUftanb  unb  fiaib  im  3uli  1621  in 
Srütfel,  furj  ooi3Biebeibeginn  beS  ÄriegS.  %(.  35u< 

b   0   i   ä ,   Histoire  d’Albert  et  d’Isabelle  (Stüff.  1847). 
18)  3(.  ̂liebritb  Stubolf,  (^jbeijog  non  Öfter» 

reich,  dlteflet  Sobn  beS  (Srjberjogä  Rorl,  geb.  3.  äug. 
1817,  bunblief  fräbieitig  bie  militdcifcbe  Stufenlei» 
cei  unb  narb  1^  jum  Oberften  ernannt,  trat  aber 

erft  1837  olS  jroeiter  Dberft  bei  bem  3nfanterieregi« 
ment  SSimpffen  in  ben  praftifeben  älilitärbietdt  ein. 

;'m  3. 1839  in  ber  gleichen  Gigenfcbaft  ju  bemÄüraf» 
üemgiment  Stengen  nerfebt,  rildtte  er  1840  jum 

(Generalmajor,  1843  ̂ um  ̂ (bmarfchaOteutnant  unb 
1845  |um  fommanbieienben  (General  in  Öfteneid 

ob  unb  unter  ber  SnnS  mie  auch  i»  Satjburg  auf. 
3nfo(ge  ber  Semegung  nom  13.  Stör)  1848,  n>o  er 

befchuibigt  mürbe,  ben  3)efeb(  Jum  (Ge  brauch  ber  Jener« 

maffe  gegen  boi  gegeben  lu  haben,  (egte  er  feine 
Stelle  nieber  unb  begab  ficb  dann  a(S  Jteimilliget 
lur  ärmee  SlabehfqS  nachjtalien,  mo  er  ftcb  nament« 
(ich  in  ber  Schlacht  bei  Santa  Sucia  aubjeiibnete. 
3m  3-  1^  erhielt  er  ein  itommanbo  bei  bem  RoepS 

bei  Jelbjeugmeifterh  b'äfpre  unb  foebt  mit  äubsei^« 
■tung  bet  (Giaoellona,  ätortara  unb  befonberi  bei 
Rooara,  mo  feine  Zioifton  ben  übermSchtigen  Jeinb 
Io  laime  aufhielt,  bis  bie  übrigen  Bfterreichtfehen 
Stieitnüfte  heranrüden  lonnten.  Stach  99eenbigung 
beS  JetbiugS  marb  er  jum  Oberbefehlshaber  beS 
9.  ärmcelotpS  in  SBhmen  unb  jum  @ouoemeur  ber 

dunbeSfefiung  Stain)  ernannt,  unb  1851  erhielt  er 

ben  michtigen'Sloften  eines  ©eneralgouoemeurS  unb fommanbieienben  @eneralS  in  Ungarn.  (Dort  mar 

ieini Stellung  fehl  fchmierig:  ben  gefteigerten  natio« 

nalen  Hoffnungen  ber  SRagparen  that  er  nicht  genug, 
noch  bet  äteinung  beS  Hofs  aber  gab  er  ihnen  fchon 
Ul  Diel  nach,  unb  fo  seibarb  er  eS  mit  beiben  unb 

oerlieh  1860  biefen  Soften.  Sine  oertrauliche  Stif« 
non  an  ben  berliner  Hof  im  Jrühjahr  1859,  um  für 

ben  beooifiehenben  italienifchen  Rrieg  ̂ reuhenS  Un> 
lerüüyung  ober  hoch  beftimmte  Jufagen  auSüumir« 
ten,  hatte  leinen  (Srfolg,  unb  eine  ähnliche  Sliffion 

;m  JrfiWahr  1864  fiel  nicht  beffer  auS.  1860—  61 
mar  ä.  Rommanbant  beS  8.  ärmeeforps  in  äicenja, 

mürbe  bann  Jelb^eugmeifter  unb  1868  jelbmarfcholl. 

3m  Rrieg  oon  1866  befehligte  er  bie  ärmee  in  3ta« 
lien,  bemähite  fleh  burch  ben  Sieg  bei  Guftojja 

24.  ̂ni  als  bebeutenben  ̂ Ibherrn  unb  erhielt  nach 
Röniggrög  an  Stelle  SenebelS  ben  Oberbefehl  gegen 

bie  SSreuhen.  2)och  mürben  feine  Sorbereitungen  jur 
Jortfegung  beS  RampfeS  burch  SBaffenftiüftanb 
unterbrochen,  än  bie  Spihe  bet  noch  Äf'tg  «in= 
oefehten  SteorganifationSlommifrion  gefiedt  unb 
ium  (Generalinfpelteur  bet  ärmee  ernannt,  melche 

Steüuna  er  noch  je^t  belleibet,  ermarb  fiih  ä.  um 
bie  äeuhilbung  beS  ofterreichifihen  HeerS  ein  großes 
Serbien^,  äfe  SRilitärfchriftftellet  trot  er  auf  mit 

•   Sie  fotl  Öfterteichs  befchaffen  fein?«  (1868)  unb 

»Uber  bie  Serantmortlichfeit  im  Rrieg«  (1869,  inS 

(Snglifcheunb  Jronjbfcfcheüberfejit).  ä. nimmt ouher« 
bem  ouf  ooUSmirtfchaftlichem  öebiet  eine  heroor« 
ragenbe  Stellung  ein:  et  ift  einet  bet  erften  GSroh« 
grunbbefiber  unb  ®ro6inbufltieIIen  ber  Slonarchie. 

Eeine  »efthungen,  burch  SRonnigfaltigfeit  ihrer  Sia« 
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tut  unb  ihrer  ̂ robulte  ouSgejeichnet,  umfaffen  bie 
Rommet  Zefchen  unb  bie  Herrföhaft  Sapbufch,  in  ben 

Rleinen  Rorpatben  unb  SieSfiben  im  Zefchener  RreiS 

oon  Öfterreichifch'Scblerien  unb  bem  angtenjen« 
ben  Seftgalijien  gelegen,  bie  Htbtfchaft  Ungarifch« 

ältenburg  amifchen  bem  Sleurtebler  See  unb  ber  Rlei« 
nen  Schütt,  bie  Httrfchaft  Söelloe  in  bem  Sinlel 

amifchen  Zlonau  unb  Zrau,  enbli^  bie  Heinere  Oe$t 

oerpo^tete)  Htrrfchaft  Seelomih  in  Slähren,  jufam« 
men  mit  einem  äteal  oon  ca.  ̂ 70  qkm  (86  Q3R.). 

3n  feinem  ̂ Soloft  au  äöien  befinbet  fich  bie  unter 
bem  Slamen  «älbertina«  belannte  auSgeuichnete 

Sammlung  oon  Rupferftichen  unb  Hanbaeichnungen 

berühmter  Sleifter  (f.  älbert  6).  —   ä.  mar  oer« 
mählt  (feitl844)  mitHiH>egarbe,  eineiZochter  Rhnig 
SubmigS  I.  oon  Sapem,  bie  3.  äpril  1864  ftarb. 
Seine  ältere Zochter,  JRatioZherefla,  ift  feit  18. 3on. 

1866  mit  ̂eraog  ̂ h'itPP  »on  Sürttemberg  oeihei« 
ratet;  bie  lüngere,  Stathilbe,  erlag  1867  ben  burch 
ihr  Jener  fangenbeS  RIeib  erlittenen  Sionbmunben. 

I¥rratni.|  19)  ä.,  letter  Hochmeifter  beSZeutfehen 
äitteiorbenS  unb  erfter  H<taog  oon  $reuhen, 
geb.  16.  Slai  1490,  mibmete  fich  alS  jüngerer  Sohn 

beS  Slarlgtafen  Jriebrich  oon  änSboch  bem  geift« 

liehen  Stonb.  3>n  3- 1511  oom  Zeutfehen  Otben  in 

^reuhen  a»m  ̂ochmeifter  gemöhlt,  oermeigerte  er, 
auf  ftemben  Seiftanb  oertrauenb,  $o(en  ben  SehnS« 
eib  unb  lieh  ftch  1619  in  einen  Rrieg  mit  SJolen  ein, 
ber  obet  unglüdlich  für  ihn  auSlief.  Zer  Rönig  oon 

fholen  bemiiligte  ihm  jeboch  einen  oierjährigen  älaf« 
fenftiüftanb,  mäbrenb  beffen  et  in  Zeutfchlanb  oer« 
meilte.  marb  et  1622  in  Slümberg  oon  änbteaS 

Oftonber  für  bie  Deformation  gemonnen  unb  b^chloh 
auf  SutherSDat,  ben  OibenSftaat  ^reuhen  in  ein 

meltlicheS  Heraogtum  au  oetmanbeln  unb  bie  Defor« 
mation  eimuführen.  Sogefchah  eS:  mit^olen  mürbe 
8.  äpril  1625  au  Rralau  ein  Vertrag  gefchloffen,  in 

meinem  ä.  $reuhen  als  ein  in  geraW,  männlicher 
Sinie  forterbenbeS  Httaogtum  au  Sehen  nahm,  unb 

auf  bem  Sanbtag,  bet  Iura  batauf  in  RdnigSberg  ge« 
h   alten  mürbe,  ertlärten  ftch  ade  Stänbe,  ben  mächtigen 
unb  oufgellärten  Sifihof  oon  Samlanb,  ®eorg  oon 

^olena,  on  betSpijje,  für  bieänerlennung  beS  neuen 
HeraogS  unb  für  bie  ännahme  ber  Deformation,  ä. 
fefte  an  bie  Zurchführung  feines  SBertS  ade  Rraft. 
Sofort  erfchien  eine  neue  Rirchenorbnung,  unb  bie 

Serfuche  beS  Zeutfefien  DrbenS,  ä.  mieber  au  oer« 
brängen,  fomie  bie  beim  Rammergericht  in  Zeutfeh« 
lanb  1631  gegen  ben  H^iog  ouSgemirfte  DeichSadit 
hatten  leine  anbre  Sirlung,  alS  bah  biefer,  feit  1527 
mit  Zorotheo,  Zöchtet  beS  RBnigS  Jriebrich  I.  oon 

Zänemorl,  oerm^lt,  bie  ßinführang  ber  eoongeli« 
fchen  Sehre  unb  bie  Sefeftigung  feiner  Henfehoft  um 

fo  eifriger  betrieb.  Damentlich  fbrberte  er  baSSchul« 

mefen.  3t  “den  Stäbten  (rate  er  lateinifche  S^u« 
len  on,  grünbete  1640  baS  ©pmnafium  au  RönigS. 
berg  unb  1544  bie  Unioerfität  («älbertino«)  bafelbft. 
Zeutfehe  Schulbücher  (RatechiSmen  >c.)  lieh  er  auf 

eigne  Roften  bruden,  unb  ben  Seibeignen,  melche 
fich  bem  Sehrgefchäft  mibmen  mürben,  gab  er  bie 

Jreiheit.  Seine  letten  DegierungSjabre  mürben  ihm 

burch  lirchliche  unb  politifche  3<rroürfniffe  oielfach 
oerbittert.  Zer  Streit  beS  SRelanihthon  heftig  an« 
feinbenben  RiSnigSberger  ^rofefforS  Dfianbet  mit 
feinen  Rodegen,  namentlich  3oa<him  Sibrlin,  gab 
änlah  au  emften  Sermidelungen.  Zer  .Hcraog  fianb 

auf  feiten  DfionberS,  ber  gröhte  Zeit  bet  ©eiftlid)« 

leit,  ouf  baS  Soll  geftüpt,  h'ctt  **  mit  bem  beS 
SonbeS  oermiefenen  SüSrlin  unb  ebenfo  bie  Stähle 
fomie  ber  äbel,  meil  jene  fo  bie  änerlennung  ihrer 
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cljemalijen  Sorre^te,  biefer  bageaen  bie  öcf^rüit- 
fnng  ber  becjoglidien  @eniaU  auf  bag  ̂ ert)ältni$ 
bei  ebemaliaen  ^odjmciftcr#  ju  feinem  Drbcn  ju 

erreicben  fiotitcn.  f^ft  bag  gaitje  Sanb  ftanb  bem 

f^ürften  feinbfelig  gegenüber,  ber  angellagt  mürbe, 
bie  ütublünber  ju  fe^r  )u  begünftigen,  in  ber  Z^at 
oiele  ,3obre  ft(4  »on  einem  Hbenteurer,  Sfalicb,  bott* 
beberrfiben  laffen  unb  überbie«  fe^r  oerfdiulbet  mar. 

Zie  Stänbe  fujbten  $ilfe  in  Violen.  35ie(e«,  ber  ®e> 
legenbeit  jur  Sinmifibung  frob,  fanbte  1566  eine  Hom> 
miffion  natb  Rönig^berg,  bie  gegen  ben  $erjog  ent> 
fibieb.  Zeg  ̂ erjogi*  Seubtnater  Jumte,  ber  Sibmie- 
gerfobn  Cftanber«,  unb  jmei  ©enoffen  mürben  ol* 
^o^berröter  jum  Zob  nerurteilt,  fflörün  jurüilbeni* 
fen  unb  }um  Sifebof  non  6omIonb  ernonnt.  SIS  folä 
(ber  fibrieb  er  jur  Serbammung  ber  Oftanberfeben 
iiebren  bai  fgmboliMe  9u<b  ̂ reubenS:  »Kepetitio 

coi-poris  doctriuae  Prutenicae«.  ffleue  Säte  mürben 
bem  i^erjog  non  ber  polnifiben  Rommiffion  unb  ben 
Stänben  aufgenötigt.  Son  ihnen  abhängig,  nerlebte 
a.  feine  lebten  Zöge  in  tiefem  Rümmer.  6r  ftarb 
20.  Stärj  1568  ju  Zapiou  an  ber  16  Stunben 

naib  feinem  Zob  auch  feine  tmeite  ©emablin,  Snna 

'DIaria,  auö  bem  $auä  Sraunfebmeig.  Sgl.  ä   a   f   e,  ̂et> 
)og  a.  unb  fein  $ofprebiger  (Seip).  1879);  Sinb> 

f   1   c   i   f   (b ,   .'öer jog  a.  unb  bie  Seformation  (Danj.  1880). 
2ü)a.gnebri(b,8meiter$erjog  nonSreuben, 

Sohn  beö  porigen  unb  feiner  jmeiten  ©emablin, 

anna  Slorio  pon  Braunfibmeig,  geh.  29.  april 
1553  JU  RönigSberg,  mürbe  portr^liib  erjogen  unb 
fibon  1568  mit  15  lobten  tegietenber  fbürn  unter 
Sormunbfibaft  ber  Oberräte  aui  ber  feit  1566  berr» 

febenben  felbf^Ucbtigen  unb  fanatif(bPrtbobojenftän> 
bifeben  Sartei,  melibe  im  Sunb  mit  bet  @eiflli(b> 
feit,  poran  ber  fomlänbifibe  Bifebof  ̂ eibuftnä,  ben 
jungen,  permaiften,  jeber  @tübe  beraubten  fbüi^fitn 
fo  tprannifierte,  bag  er  balb  na4  feinem  1571  erfoIg< 
:en  Segierung«ontritt  in  Zrübfinn  petfiel.  äm  14. 

Oft.  1573  mürbe  a.  mit  Slaria  Sleonore  non  3ül><b’ 

neue  pcrmäblt.  3m  3-  1577  rootb  SWarfgtaf  ©eorg 
ftiebritboonStanbenbutg(au«  ber  fräniifeben  Sinie) 

uom  Sönig  non  Solen  jum  abminiftrator  non  Sreuben 
ernannt;  ihm  folgte  1603  Rurfürft  3oacbim  ivriebricb, 

bann  1608  3obann  Siegmunb,  Slbrecbtö  Scbtnieget< 
fobn.  a.  ftarb  fibliebliib  in  nöUigem  Blöbfinn  27. 
aug.  1618  in  gifebbaufen. 

21)  griebricb  fieinrieba.,  Srinj  non 
Steufien,  geb.  4.  Oft.  1809,  nterter  Sohn  beö  Rb- 
nigÄ  gtiebriib  SBilbelm  III.,  trat  1819  alb  Sefonbe- 
leutnant  in  bie  preubifebe  armee,  in  ber  et  biö  1852 
jum  Sang  eineö  @cnetal4  ber  RanaOerie  auffneg, 
einer  äöafle,  bet  et  fub  befonbetS  mibmete;  1865 

mürbe  er  jum  3nfpefteur  bet  brittfn  annecabteilung 
ernonnt.  3n>  Ärieg  1866  gegen  Dfterreiib  befehligte 

er  bnö  RanaUerietorpS  ber  eqten  Srmee  unb  mobnte 
bcnocblaibten  beiSlümbengräf),  ©itfibin  unbRönig« 
gräb  bei.  Sei  Seginn  beb  Rrtegi  gegen  granfreicb 
1870  erhielt  er  baS  Kommonbo  bet  ber  briltcn  Stmee 
jugeteilten  4.  RaoaUeriebinifion,  nahm  an  ber  Spipe 

berfelben  tbätigen  Snteil  an  bem  3^9  bet  britten 
armee  non  SOemenburg  über  üliörtb  unb  6eban  nach 
Saris  unb  marb  bann  beauftragt,  jur  Seobaibtung 
bet  fronjörifcben  fioitearmee  in  bet  Siibtung  auf 
Orleans  norjugeben,  roorniif  bie  Zinifion  fiib  an  ben 

Operationen  beS  ©eneralS  non  bet  Zonn,  bcS  @rob* 

betjogS  non  Slecflenbnrg  unb  bcS  Scinjen  gtiebti* 
Rarl  bis  jutSeenbigung  beSfioirefelbjugS  ruftmli^ft 
beteiligte.  Soeb  Seenbigung  beS  RtiegS  marb  Srinj 
a.  jum  ©cncraloberften  ernannt.  6r  ftarb  14.  Oft. 
1872.  Seit  14.  September  1830  mit  ber  Srinjeffin 

Slatianne,  Zoibter  beS  RönigS  Bilbelm  L   bet  Sie* 
berlanbe  (geft.  29.  9Sai  1883  in  SeinbatbSbattfen  bei 

ßrbacbl,  nennäblt,  marb  er  28.Siär8 1849  non  beiieli 

ben  geftbieben  unb  ging  1853  eine  morganatiitbe  Gbc 
ein  mit  Sofalie  n.  South  (geb.  1820,  geft.  6.  ffior) 
1879),  Zothter  beS  ®cnetol8,  fpätem  RriegSmimftetS, 
bie  jur  @röftn  non  ̂ obenau  erhoben  mürbe. 

22)  griebtiih  Bilbelm  SilolauS  a.,  Sit"! 

non  S<tb»btn>  9.  Slai  1837,  @obn  beS  Doii> 
gen,  trat  1847  alS  Setonbeleutnant  in  bie  pieubilibt 
armee,  marb  1860  Slajor,  1861  Oberft,  maihte  ben 

gelbjug  in  StbleSmig  18M  im  Hauptquartier  bet 

Srinjen  griebrith  Rorl  mit  unb  onancierte  1865 
mm  ©eneralmajor.  3<n  3-  3866  jum  Rommanbeii: 
ber  1.  fthmeten  Ranalleriebrigabe  im  Rapolehe 
iorpS  ber  erften  armee  ernannt,  mobnte  et,  jui 

jmeiten  armee  abfommanbiert,  ben  Scblaihten  bei 

Sfalip,  6<bmeinf(häbel  unb  Rönigg^  bet  St* 

Kriege  gegen  granfreith  1870  befehligte  er  bie  2 
®arbetanalleriebrigabe  unb  mathte  bte  Stbltibi''' 
bei  ©ranelotte  unb  @eban  mit,  ftiep  24.  IDcj.  mit 

feinet  burib  3   Bataillone  unb  8   ̂tterien  nerftärften 

Srigobe  jur  erften  ätmee  beS  ©eneralS  n.  Won' 

teuftet,  nahm  Snteil  an  ben  Operationen  um8<i' 
paume  unb  erhielt,  natbbem  ®eneral  n.  Rummetbiii 
Rommanbo  bet  16.  Zinifton  übernommen,  bot  b« 

non  biefem  biS  babin  befehligten  8.  Sefemebinifiiiii. 

güt  bie  Operotionen  an  bet  Somme  imgonuar  1871 
mit  bem  Oberbefehl  über  ein  aus  2   Infanterie  -   imt 

2   Ranallerieregimentem  beflebenbeSZetathement  be- 
traut, nobm  er  Snteil  an  ber  Sihlaiht  bei  St-Oucn- 

tin  (19.  3an.).  Sach  bem  griebenSfihlub  marb  a 

jum  ®eneralleutnant  unb  Rommanbeur  ber  20.  Zt- 

oigon,  1873  jum  ®eneral  ber  Ronotterie  unb  Rot»- 
manbeur  beS  10.  armeeforpS  in  Hpppoo«^ 

bert  unb  1883  jum  Herrenmeifter  beS  gobs»«*!"' 
orbenS  ermäblt.  oermäblte  ftch  19.  april  IST? 

mit  ber  S<3njeffin  Slarie  (geb.  2.  aug.  1854),  Zöch- 
tet beS  HerjogS  Smft  Pon  Sachfen-aitenburg. 

leaibfc«.]  23)a.in.,bet9eberjte(AnimonH). 

Herjog  pon  Sachfen,  Stifter  bet  albertinifcbeii. 
jept  töniglicb  fä^rifchen  Sinie,  geb.  17.  guli  1443,  für.- 
geret  Sohn  oeS  Rurfürften  griebrich  be*  Sanftomn 

gen  non  Sachfen.  3<tbt*  olt  mit  feinem  ältcm 

Bruber  Gruft  burih  Runj  non  Raufungen  aal  ®tai- 
bürg  entführt  (1456),  gab  er  fchon  bamoIS  Smb'’' 
jener  @eiftcSge«nroart,  bie  ihm  fpäter  ben  ebmiber. 
Beinamen  beS  Seberjten  erroarb.  SinenZeil  feran 

gugenb  nerlebte  a.  am  Hof  Raifer  griebrichS  UI.  f* 

Ißien.  3m  3-  1^34  mürbe  et  mit  3ebena  (Sibonii . 
ber  Zoebter  ©eotg  SobiebtabS  non  Böhmen  (geft.  151n 

ju  Zbaranbtl,  nemiäblt;  boih  mor  feine  Semerbur.: 
um  bie  böbtniiebe  Krone  nach  feines  Schmiegemole; 

Zob,  1474,  ohne  Grfolg.  aiS  fein  Boter  1464  ftotf 
traten  bie  beibeii  Brüber  Gmft  unb  a.  gemeinfhofe 

lieh  Segierumt  an.  Zer  änfaH  ZbütingenS  er. 
SSciben  (lÄl)  gabanlop  ju  bem  ScipjigerZ^un?» 

oertrag  (26.  aug.  1485).  Zie  beibcnHouptlofe  niortr 

Sleipen  unb  Zbüringen;  hoch  foHte,  mer  erfteteS  et- 
bielt,  meil  eS  fchönete  Stäbte  unb  reichere  Sofol« 
batte,  bem  onbeni  100,(X)0  gl.  bar  bejahten.  * 

inäblte  Sieiben,  bie  lOO.cXK)  gl.  trug  et  jur  Hälii' 
bar,  tut  Hälfte  butch  abtretung  beS  SlmteS  Sen“ 

Bon  biefem  Sugenblid  an  trot  jroifchen  beiben  Sinicti 

eine  Sponnung  ein,  bie  60  gabre  fpäter  unter  SU» 

breepts  Gnfcl  SSorip  jum  Bruch  führte.  Zen  Heb!- 
bürgern  treu  ergeben,  marb  er  non  Raifer  gtiebtih  IIi- 

jum  »gemoltigen  Siarfchall  unb  Bannerträger»  er- 

nannt, foebt  1476  gegen  Rorl  ben  Rübnen  non  8itt» 

gunb  unb  führte  1480  unb  1487  baS  SeichSbter  geoe« 
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ffSnig  9?ait6ta8  oon  Ungarn,  »«rntoibte  aber,  ba  ber 
Maifer  ibn  o^ne  bte  nitigtte  UnterftUfimg  lieg,  nicgts 

au8)uri(bten.  3m  3.  14^  jog  er  )iir  Sefreiun^  bet 

con  ben  ärgern  }u  Srüpe  gefangenen  SJajimilinn  I. 
gegen  bo«  rebcnifige  gionbem;  biefer  übertrug  igm 

bie  StattgaUerjeboft  ber  Siiebertanbe,  unb  jum'Sobn für  bie  Setpülttgung  berfelben  foroie  aiS  @rfab  für 
bie  aufgenmnbten  itoften  erhielt  er  1498  bie  @rbftatt> 
bolterf^aft  oon  SrieStanb,  boä  er  jeboig  erft  mit 
Staffengenialt  untenoerfen  mugte.  SSSübrenb  er  eine8 
8anbtagS  roegen  naeg  £eip)ig  geeilt  war,  ergeben  ftig 

bie  Snefen  non  neuem  unb  belagerten  feinen  jurücf= 

gelag'enen  jtoeiten  Sogn,  ̂ einrng,  in  f^ranefer.  3(. eilte  an  ber  @pige  eine8  $eer8  gerbet,  entfegte  ̂ einrieg, 

ftorb  ober  naig  bet  Sejningung  (Sroningenb  figon 

12.  Sept.  1500  }u  (Smben.  3"  Snegfen  nerbefferte  er 
3ufHj  unbSoIisei.  5)rebben  loar  feit  berleilung  Sll> 

breigtSStefiben}  (oorger  gielt  erfi^  meiftinXgoranbt 
auf).  aibrecgtS  öftere  älbmefengeit  ober  unb  bie  9luf’ 
roenbung  gtoger  Summen  für  ben  SJienft  beSltaifer« 

nmtben  oon  ben  Stänben^emigbiKigt.  Sein  Xefta< 
ment  (eigenttiig  ein  mit  ̂uftimmung  feiner  Sögne 
9eora  beöSürtigenunb  ^einriig  beS  frommen  foroie 

mit  ̂a^iegung  eine8  fanbftünbiftgen  SiubfcgufTeb  )u 
SRaaftrugt  gemaegter  unb  12.  Xeu  1600  nom  Aaifer 

beftdtigter  Srbnertrag  nom  18.  gebr.  1499)  ift  ber 
erfte  Serfueg,  bie  ̂ nmogeniturerbfoige  in  Saigfen 
einjufügren.  ß«  nmrbe  borin  unter anbermbeftimmt, 

tog  (Seiirg  in  ben  meigni(tg>tgüringif<gen  ßrblonben, 
öeinriig  m   grieiianb  be8  3!ater8  iüaegfoiger  fein 

fönte,  gär  ben  gaD,  bog  einer  fein  8anb  nertöre, 
foQte  ber  anbre  igm  ein  Stüd  oon  bem  feinigen  ein- 
töumen;  joenn  ober  bie  Sänber  beä  einen  »ruberä 
on  ben  anbem  (ömen,  foltte  ber  öltefte  Sogn  oDein 
iuccebieren  unb  biefer  feine  SBrüber  biog  mit  einem 

Seil  ber  Sanbefleinfünfte  abfinben.  Seinen  9?o« 
men  trügt  bie  oon  igm  begonnene  9(lbrecgt8burg  ju 
tSeigen.  Sgl.  Songenu,  $erjog  Sl.  ber  Begerjte 
läeio).  1838). 
24)  a.  üafimir  oon  Soegfen-Xeftgen,  f. 

aibertS). 

fllbrcAt,  SBiigelm  ßbuarb,  aubgejeiegneter 

öermonift,  geb.  4.  SRärj  1800  ju  ßlbing,  ftubierte 
in  ÄönigJbetg,  Berlin  unb  GSöttingen,  nmrb  1825 
ougerorbentliiger,  1829  orbentliiget  $rofcffot  ber 

!:ed)te  ju  ftönigSberg.  3t  3'>t  füllt  bie  ßnt- 

gegung  feiner  Stgrift  >&e  Oeroere,  nl8  ©runbtoge 
tii  ültem  beutftgen  Socgenreigtä«  (Äönigäb.  1828), 

nelcge,  menn  ouig  igre  ßnbrefultate  bleibcnbe  @ei- 
tiing  niegt  gemonnen  gaben,  auf  bie  ßntmictelung  ber 

leu?fcgen  aeigtSmiffenfigoft  gemorragenben  ßinflug 
geübt  gat  unb  alb  SDtufter  miffenfigaftlicger  iCarftel- 
lang  anerfonnt  ift.  3t  3-  1830  fol8*‘  8cm  jluf, 

bie  burtg  ßitgfiomb  Slbgang  naeg  Berlin  erlebigtc 
llrofcffur  unb  einen  Sig  im  Spnugloltegium  }u®öt> 

tingen  einjunegmen.  älb  SKitunterjeitgner  ber  Bro- 

teftotion  ber  -Sbttinger  Sieben«  gegen  bie  äuf-- 
tebung  beb  Staotbgrunbgefegcb  nmrbe  31.  burig 
Kabinettborbre  00m  14.  Xcj.  1837  feiner  Stelle  ent- 
bunbenunb  genötigt,  @öttingen  juoerlaffen.  Später 

fonb  er  in  Seipjig  eine  greiftätte,  nio  er,  1840  jum 
orbentlicgen  fßrofeffor  mit  bem  Xitel  ̂ ofrat,  1863 

)um  ©egeimen  J)orrat  ernannt,  bib  }u  feiner  Benfio- 
aierung(1868)  mirfte.  ßr  mar  unter  ben  Bertrauenb- 
männem,  bie  ber  Bunbebtag  1848  mit  ber  abfoffung 

emeb  Serfaffungbentrourfb  für  Xeutfegtanb  beauf- 

tragte, unb  mürbe  non  einem  gannöoerftgen  SBagl- 
bejtrf  in  bie  9}otionaIoerfammlung  gemägit,  aub  ber 

er  jebotg  fegon  im  auguft  1848  mieber  aubtrnt.  iturj 

naig  feiner  Bbtfionierung  mürbe  er  00m  König  oon 

Saigfen  1869  jum  SWitgtieb  ber  ßrfien  Kammer  er- 
nonnt.  SRotg  feineb  Koüegen  n.  ©erber  ßmennung 

jum  fäigriftgen  Kultubminiftcr  im  $erbft  1871  ent- 
figtog  er  fiig  ouf  beffen  Söunfig,  noig  cinmol  bob  Ka- 
tgeber  ju  betreten,  ßr  flarb  22.  Btaf  1876  in  Seipjig. 

aibreigt  bon  (alberflabl,  mittelgoigbeutfdier 
XiAter,  mar  um  1210  Scgolnftifub  on  ber  Bropflei 

3eigaburg  bei  Sonberbgoufen  unb  Berfoffer  einer 

beutftgen  füoigbicgtuna  ponDoibb  »BJctamorpgofen-, 
bie  er  ouf  antrieb  beb  Banbgtafen^iermann  oonXgü- 
ringen  untemagm;  boig  iftbiefelbemitaubnagmebeb 
Bormortb  nur  in  einer  fpätern  Umarbeitung  oon  @. 

2ßi(!ram(3ucrft2Bainjl546)oorganben.  BgI.Bortfig, 
a.  unb  Coib  im  Biittelalter  (Dueblinb.  1861). 

aibtcigt  Bon  SAatfenberg,  mittelgocgbeutfcger 
Xiigtcr,  um  1270,  ift  Berfoffer  beb  fegen.  «gUtS«" 

Xiturel«,  einer  ßrgänjung  unb  gortf^ttfl  8er  iitu- 
ret-grogmente  äSolfromb  non  ßftgenbatg.  Xab  @e- 
biegt  entgält  co.  6000  fiebenjeilige  Stropgen  unb  ift. 

mit  aubnagme  einiget  Stellen,  fegt  longmeilig  unb 
mit  bunder  Blpftil  unb  abftrufer  ©elegrfamleit  an- 

gefüllt, gelangte  aber  getane  bobutig  bei  ben  .Keit- 
genoffen  unb  noig  megr  bei  ben  noigfolgenben  ©ene- 
rationen  ju  grogem  anfegen.  Xer  erfte  Xrud  (in 

golii^  ift  non  1477;  neu  geraubgegeben  nmrbe  eb 
oon  sagn  (Dueblinb.  1842). 

aibmglbbcrger,  3ogann  ©eorg,  BturUtgeore- 
tifer  unb  getegrter  Kontrapunftift,  geb.  3.  gebt.  1736 
)u  Kloftemeuburg  bei  SBien,  befleibete  längere  geit 
bie  Drgoniftenftclle  in  ber  abtei  B!el(,  mo  fein  treff- 
licgeb  Orgelfpiet  einft  Kaifer  3ofepgbaufmectfam(eit 
erregte,  a.  mürbe  1772  ̂ oforganift  in  SBien,  1792 
KapeUmeifter  an  ber  bortigen  Stepganblirige  unb 
ftarb  bafelbft  7.  Blärj  1809.  SUiegtiger  alb  burdg  feine 

jaglreiigen,  geute  faft  oerge^enenKomporitionen  aller 
art  ift  unb  a.  olb  Segrer  oteler  naibmalb  berühmter 
SRufifer,  j.  B.  eineb  jpummcl,  Sepfrieb,  SRofigeleb, 
gerb.  Sieb  unb  nor  affen  Beetgonen.  Unter  feinen 
tgeoretifegen  Jöerten  (grbp.oon^gfrieb,  BSien  1826. 

3   Bbe.)  mar  befonberb  bie  -anmeifuiig  jur  Kompo- 
fition«  einft  meit  neebreitet. 

aibteiglbburg,  f.  Bleigen. 
aibrcAtblriitc  (ßoangelifcge  ©efellfcgaft), 

eine  ben  Sletgobiften  oermanbte  Sette,  geftiftet  oon 

3ofob  Sllbreigt  (geb.  1.  Blai  1759  in  Bennfploanien). 

Xiefer,  urfprünglitg  fiutgeraner,  burCgjog  feit  1796 
megrere  Staaten  Borbamerilab  alb  metgobiftifiger 
Bugprebiger  unb  organifierte  1800  feine  angänger 

in  Klaffen,  mürbe  1803  alb  ßoupt  unb  Segrer  nncr- 
fonnt  unb  leitete  bie  Sette  bib  ju  feinem  Xob  18. 5Bai 

1818.  Seit  1816  nannten  fiig  bie  angänger  ber- 

felben (lange  3eit  meift  Xeutfege)  Evaniteliral  As- sociation 01  Nortli  America,  gt"  SBBä'b  föglte  fie 
1876:  100,000.  Blitglieber  unter  4   Bifigöfen,  780 

Seife-  unb  620  anbern  Brebigern,  mooonaiifXeutfib- 
lonb  ca.  6000 fDlitglicber  tarnen.  Bgl.  Bl'tt,  Xiea. 

(ßrlong.  1877). 
aibteAtbotHeii,  Dtöniglicg  fnegf.  Ccbeii.  geftiftet 

non  König  griebr.  auguft  31.  Xej.  1850  für  Ber- 
biciiftumbenStnnt,  biirgcclicge Xiigcnb,  SBJiffenfcbait 
unb  Kunft,  beftebt  aub  ©rogtreujcii,  Jtomtiireii  erfter 

unb  jrociter  Klaffe,  Sittern  erfter  unb  jmeitev  SInffc. 
Xab  3eicgen  beftegt  in  einem  golbetien,  längliigen, 

meig  emaillierten  Krciij  mit  Krone  unb  mit  cmail- 
liertem  Blittelfigilb,  auf  berBorberfeite  bab  ergabenc 

Bilb  beb  Serjogb  aibretgt  in  ©olb,  um  babfelbe  ein 

blou  emaiffierter  Sanb,  barin  bie  'lUorte:  -Albertus 
Animosus« ;   auf  ber  Kegrfeite  bnb  fädififtge  SDappeii 
unb  im  blauen  Sanbe  bie  gagrcbjabl  1850.  Xie 

,   Sittertreuje  jroeiter  Kloffe  fmb  oon  ßmail  mit  fl!- 
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bemtr  Eiiifaffung.  ßroblrcuje  imb  Äomture  trft«  Sc^pn)  unk  münbttbatbbflroufuntertnllilBfi* 

Älaffe  trogen  einen  otptedigcn  SUbc^tem.  Sem  in  ben  ̂ tnterrbein.  ©eine  Sänge  beträgt  31,«  km. 

Äreuj  iji  ein  frei  ftcbenber,  grün  emaillierter  (Sieben«  Hlbum  (lot.,  baS  »SBcibe«),  bei  ben  alten  Slömetii 

(ranj  beigefügt.  ®n«Drbenäbanbiftbuntclgrünmit  eine  rocifte  lafel,  um  ißemerfungen,  Serjeiebnifie, 
roeiben  Manbftrcifen.  »ffiliiert  ift  bem  Dtben  baS  Sefonntmacbungentc.  barauf  junc^eibnen.  6050t 

aibrecptetreuj  oon  ©Uber  (f.  itofel  »Drben  ).  —   e«  ein  ä.  beä  ̂ ontifej,  worauf  bieAnnaleamaiimi 
2)  Stnbnltinifiber  JiauSorben  Stlbreefitä  beS  (bie  ̂ abreäcpronit)  oerteie^net  mürben,  ein  JL  ba 
Däten,  geftiftet  18.  Sion.  1836  ron  ben  banialigen  ̂ räloren  für  öffentliAe  (Sbifte,  einSl.  fürbieSamtm 
brei  regierenben  Jierjägen,  in  fünf  Älaffen:  ©roS=  tiften  ber  Senatoren,  octSi(f)tcr,bergciftli!l)enÄolIe» 

freuje,  fiomture  erfter  unb  jroeiter  Älaffe  unb  äiitter  gien,  ber  ̂ eereSobteilungen  roie  naebber  in  bet  brijl' 
erfter  unb  jmeiter  Alaffe  jerfaUenb.  £ie  Deforation  lieben  3eit  ber  Aleriter  unb  noib  gegenwärtig berStt> 
ift  ein  ooaler  golbener  3ieif,  in  melebem  ber  9är  mit  glieber  ber  Unioerfitätäfalultäten.  fpätem  üitt: 
Arone  unb  ̂ aläbanb  auf  einer  Sllauer  naä  linlö  telalter  bejeiebnete  man  mit  bem  Flamen  jl.  ein  8uä 

nuffteigt;  unter  ber  Dfe  baä  oälanifebe  SEBoppen,  auf  roeiber,jufammengebefteter9Iätter,roeIebe#b«n3io<ä 
bem  Weif  bie  35eoife:  »fjürebte  0ott  unb  befolge  feine  b“Oe,  Ginjeiebnungen  oerfebiebener  ^erfonen,  au* 

Befehle  ,   auf  bemWeoerä:  •Sltbreebt  berBär,  regierte  (Sprüche  unb  ©entenjen  berfelben  nufjunebnten.  ̂  
1123— 70i.  ©tohfreuje  unb  Äomture  erfter  Alaffe  ben  älbumS  biefer  Srt  geboren  bie ©ebenfbfieber, mit 

tragen  baju  einen  ©tem.  ®aä  Banb  ift  grün  mit  fte  febon  in  mittelalterlieben  Älöftem  jur  (Smjei*' 
roter  Ginfaffung.  nung  ber  @äfte  auflagcn,  bie  SBappen«  unb  (Smtlc 

nibreba,  S><ifen  unb  ̂ anbeläplap  im  SRanbinla«  men>  ober  Sepifenfammlungen  ber  Wenaiffance,  lu« 
reich  Barra in SBeftafrifa,  an  berWlünbung  beb  @am>  mentlicb  aber  bie  €tamm>  ober  @efel(enbfiebti. 

bio,  mit  7000  Ginm.  (Die  bortige  fronjöftfebe  gal<  roie  fie  im  3eitalter  beb  ̂ umonibmub  ©tubenten 
torei  roarb  burdb  Bertrag  oom  7.  Sliärj  1857  an  bie  ©elebrte  unb  Aünftler  anlegten,  unb  beten  Warne  bie 

Gnglänber  abgetreten.  Benennung  Sl.  au^  balb  perbrängte.  Ser  Bub 

Älbret,  3'®""*  I- SJoboni“ '>’*l6ret.  bereitete  feit  jener  Beriobe  Wattige  8ü*n 
illbtiyi,  Xeotoebi  3|®^ella,  @rä|in,  geb.  por;  man  ftattete  fte  mit  Bilbroerfen  aub,  melibe 

1763  ju  Äorfu  aub  einet  gneebifeben  gamilie,  roat  >u  Bejüge  auf  bie  Ginjelnen  juliefien,  unb  gab  ben  bte 
Beliebig  in  erfter  Gbe  mit  bem  BaitUiet  Slntonio  brudten  Blättern  roeifee  }um  Befebreiben  bei  Sei' 
Slarin  nennäblt  unb  heiratete  nach  beffen  bnlbigem  gleieben  ©tammbücber  ftnb  pom  biftorifeben  etoi» 
lobe  ben  ©taotbinquifitor  ©iufeppe  8.  Befebüberin  punlt  oub  oft  metfroürbig  alb  Sammlungen  to« 
unb  greunbin  non  Ugo  gobeolo,  ront  fte  buteb  ihr  nutoorapben  berühmter Berfonen;  oom lünjlletifto 

Xalent,  ihren  ©eift  unb  ihre  ©cbbnbeit  eine  a^e>  ©tanbpunft  betraebtet,  enthalten  fie  meift  Biltt: 
mein  gelaunte  unb  berounberte  Betfünliebleit.  Sie  tontenarbeit.  gn  ber  fpätem 3eit  artete  bab Stamm: 
Siebter  Sllfieri  unb  B>Pt>emonte,  ber  Bilbbauer  buebroefen  in  ©nielerei  aub  unb  mürbe  32obtfaeb<  in 
Ganooa  roie  Sorb  Bpron  bulbigten  ber  aubgejeieb«  ber  Bielt  ber  Biäbeben  unb  grauen;  gegenmärttg  iü 

neten  gtou,  unb  ihr  litterarifeber  3irlel  roarb  pon  eb  faft  gänjlieb  Ptrlaffen,  an  bie  SteueW  ©lamm: 
allen  berühmten  ©clehrten  unb  Aünftlern  gtalienb  bud|b  ift  bab  BNlasraphienalbum  getietni 
roie  beb  Slublanbb,  bie  nach  Senebig  famen,  befneht.  Wcuetlieb  ift  bab  SDort  B.  pon  granfreieb  eml  alt 

Sie  ftarb  bafelbfl  1836.  2.  Gartet 'fd)ricb  ihre  2ob«  Xitel  für  poetifebe  Änthologien  (meift  iBuftriett),  f« 
tebe.  Sie  felbft  hat  eine  »Vita  eli  Vittoria  Co-  ©ommlunoen  non  3eiebPun9'n  nomhofter  Äilnfilft 
lonnn»  unb  einen  Bank  attjiehenber  »Ritratti«  ober  non  Stieben,  sfabterungen,  Btotogrophie* 

( Sebilbeningen  jc.)  ocröffentliebt.  Gine  Bubroohl  nomhofter  Äunftroerfe  unb  litterarifeb'ortiftifebetSr^ 
ihreb  Bricfroeebfelb  gab  Barojji  (glor.  1872)  beraub,  »eugniffe  äbnlieber  ärt  in  ©ebraueb  gefomtnen;  |e 

tllburra,  2a,  Sorf  in  ber  fpan.  ̂ ronint  Babajoj,  nab  »Süffelborfet  Bünftleralbum«  (I8SI  —66),  fort- 
befannt  burth  ben  Sieg  ber  ncreinigtcn  Gnglänber,  gefegt  alb  »Seutfdheb  Aünftleralbum»  (1866-761, 
Spanier  unb  Bortugiefen  unter  Berebforb  übet  bie  bab  »SBitnerÄflnftleralbum«  (1867—61),  ferner  b« 
gtanjofen  unter  ©oult,  bet  Babajoj  entfegen  roollte,  Sllbumb  oub  ben  BJerlen  non  Aeonorbo  00  Siaci 
16.  SÜai  1811.  Woffael,  Correggio,  lijion,  Seronefe,  SBurillp,  Sero 

Hlbufeba,  f.  Slbulfeba.  branbt,  Gpel,  i)ürer,  ftoulboeb,  Wiegter  k.  ahnü*' 
Mlbufcra,  ©tronbfee  in  ber  fpon.  Broninj  Ba>  Sitten  non  Sllbumb  in  bet Sebeutung  non 6ammluti5 

lencia,  22  km  lnngunb7kmbrcit,  bureheinefebmole,  ober  äubmahl  bilben  bab  Briefmarlenolbum  un( 
mit  Seeliefetn  bebedte  2attbjunge  nom  Blcet  ge.  bab  neuerbingb  aufgelommene  SFlufilalbum. 

trennt,  reich  an  SBafferobgelti  unb  gifegen.  SSar«  HlbüRicn, }.  Same, 
icgall  Suchet,  ber  9.  gon.  1812  bur^  Aapitulation  Sllbnmfn,  f.  n.  ro.  Giroeig. 

mit  bem  englifegen  ©encral  Blale  fieg  in  ben  Befig  (llbumiiiite(Sllbuminlgrper),  f.n.m.Gimeif 
oon  Salcneio  gefegt  gaRe,  erhielt  non  Wapoleon  I.  lärper,  f.  Brotelnfbrper. 

bofür  ben  Xitel  eineb  -ßerjogb  non  Sl.»  MIbuminnrie  (griei.),  f.  Giroeifehorn'"- 

Blbüla,  Bag  unb  ging  im  fcbroeijv-.Äanton@tau«  SllbuSnl  elpt.  .1111)1),  Bejirfbftabt  in  ber  fpan.  frr 
bünben.  Ser  Bag  (2313  m),  jroifegen  ben  ̂ oeg«  oinj  ©ronaba.  am  Blittelmeer,  mit  einem  $aitr.. 

gebirgbgruppen  beb  B'J  Refeg  unb  beb  Vfa  b'Grr  ein<  SBetn.  unb  Dbftbou,  Slubfugr  non  Sßein,  Woftnen  unt 
gefenlt,  nerbinbet  Balte  im  Dberengabin  mit  Bet-  Sllonbeln  unb  (mn  8923  Cinro. 

gün  im  Sllbulathal,  bab  jum  Siheingebiet  gehört,  hat  Sllbugnergne  eipr.  .ictff),  1)  fefte  Bejirfbftabt  in  bn 
ober,  roie  berglüelnpag,  obgleich  fegon  früher  einiger,  fpan.  Btonin*  Bobojoj,  unroelt  ber  portugiefifetea 
mögen  fahrbar,  erft  1864—65  eine  orbentliege  gaht.  (Srenje,  mit  bem  Stammfeglog  bet  berühmten  ̂  

ftrage  erhalten.  Bei  bem  Bergmirthgaub  SBeigen«  jogbfomilie gleichen S!amenbunb(is78)72U(Sinii).— 
ftein  beginnt  ber  ging  81.,  beffen  oberfte  Xgalftufe  2)  ©täbtegen  im  amerilan.  Xerritorium  Sleumerilo, 
tf.  Setgün)  non  ber  foloenben  bureg  eine  tiefe  om  Siio  ©ranbe  unb  ber  8lt(bifon.Xopefa.  unb  Santa 

Seglueht  getrennt  ifl  Waeg  Slufnahme  jroeier  gtoget  gö.Sagn,  oueg  Gnbftation  bet  Sltlaniic.  unb  BociftP 
•Älpenflüffe,  beb  Sanob  unb  Dbcthalbfleiner  Slgeinb,  bagn,  SRittelpunlt  eineb  metoOreieben  SiftriftI  uni 
jmängt  fieg  berfelbe  bureg  eine  jroeite  roilbe  ©ebluegt  oubgebegnter  ÜBeibegrflnbe,  mit  8000  Ginm. 
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SIbiifBmive  Pm.  Hffonfo  b’,  berörofte 
genannt,  be^bmter  portug.  flricg$f;elb,  geb.  1453 
tu  Stl^anbra  bei  StfTobon,  trat  fe^r  früh  in  ben  See- 
bienfit  Portugals  unb  jeiibnete  fn^  in  oen  Kämpfen 
ber  ̂ ortugiefen  }ur  Suibreitung  iEprer  $errf(baft  in 
^torbafrifa,  ouc^  1480  bei  Ctranto  gegen  bie  lütten 
ou*.  91(ä  bie  feit  Suffinbung  beä  Secnicg«  nach  Cft= 
tnbien  auf  SHalobar  gegrünbetenportugicfifi^enftota» 
nien  bebrobt  nmrben,  fanbteftömgGmanuel  b.@i.  su 

ibrer  Serteibi^ung  9(.  unb  feinen  Setter  Jfrt^onciäco 

b'ä.  1608  mit  btei  Scfiiffen  na<b  ̂ nbien.  Jtaibbcm a.  feine  Aufgabe  gelöfl  unb  eine  rcitbe  Seroütjfraibt 

eingenommen  b«tte,  lebrte  et  nach  Sortu^t  jurüd. 
^m  3.  1606  ging  er  )um  jiDcitenmal  no(b  Oftinbien, 
^ie  Don  Senebig  aufgebef)ten  6atajenen  in  ihrem 
eignen  £anb  angreifenb,  eroberte  a.  1507  bie  3nfel 
Sofotoia  am  Singang  beg  Srabiftben  SIteerbufenS 
unb  fperrte  baburis  bie  alte  $anbelgftra§e  ber  Sene< 
lionet  unb  @enunen  nach  ̂ nbien.  3)ie  gleitbfaDg 
eroberte  isitbtige  ̂ nfel  Ormut  tonnte  er  aber  nitbt 
behaupten.  6in  Sufftanb  ber  ©inroobner  unb  eine 
3Reuterei  auf  einigen  Schiffen  fomie  ber  ©infptutb 
bei  SijelönigS  aimeiba  jmangen  a.  1506  jur  3lü(f> 
tebr  nach  Jtananor,  ber  bamaligen  $auptnieberlaf< 
fung  Sortugali.  ICort  fibergab  ipm  ber  alte  Slmeiba 
fein  Smt  ali  ©enerallapitan  unb  Ofobemabor  oon 

^nbien.  €0  mit  ber  böfbften  Slacbt  betleibet,  er-- 
oberte  et,  natb  einer  mißlungenen  Unternebmung 
gegen  Kalifat,  1510  ®oa,  1511  Slalaffa,  untenoarf 
©egton,  untemabm  einen  3ug  gegen  Srabien,  ma^te 
.-inen  oergeblicben  Sturm  auf  Sben  unb  bemächtigte 
fich  1616  oon  neuem  ber  3nfel  OrmuS,  bie,  mit  ftar> 
fen  f^efhingimerfen  oerfeben,  eine  ̂ auptftfihe  ber 
portimiefif^en  Stacht  in  afien  nmtbe.  If}iefeglän)en> 
ben  ©rfolge  mirften  raeithin:  bie  Könige  oon  ̂ gu 
unb  Siam  unb  ber  Schah  oon  Serfien  fuchten  bie 

ffreunbfehaft  aibuquetqueS;  in  Kalifat  bur|te  eine 
befefti^e  ffaftorei  angelegt  roerben.  8.  roar  ein  ftntt< 
Ud)«  wann  mit  mä^tigem  raeißen  Sart,  gebilbet, 
aerecht,  mahrhaftig,  tapfer  unb  freigebig,  f^rch  feine 
SKIbe  unb  Schonung  ber  Untenoorfenen  ma^te  et 
flöh  allgemein  beliebt  unb  oerföbnte  bie  Sefiegten  mit 
ihrem  Schidfal.  aber  auch  a.  erfuhr  ben  Unbanl 
ber  Könige.  SQährenb  er  noch  »uf  CrmuS  für  Por- 

tugal Siege  erfo^t,  mürbe  er  infolge  oon  Seacum- 
bungen,  alS  ftrebe  er  nach  llnabbängigfeit,  abgefebt 
unb  ein  neuer  Sijetönig  in  ®oa  ernannt.  3Mefe 
Kräniung  brachte  ä.  ben  Xob.  ©he  ee  fuh  nach  Por- 

tugal tiiifchiffen  tonnte,  ftarb  er  16.  itej.  1515  auf 
feinem  Schiff  auf  ber  Seebe  oor  ®oa.  Siele  fUbne 
Slüneaibuquetqueg  blieben  nununauggeKibei.  Sein 

natfirlicher  Sohn,  Sraö  b'a.,  ift  Serfaffer  ber 
-Commeiitarios  de  grande  Affonso  d'A.<  (englifch 
hr^.  oon  0rap  Sirep,  Sonb.  1875,  3   Sbe.). 

Albornum,  f.  o.  ra.  Splint,  f.  $ol). 
Alburnna,  SBeißfifch. 
■(bat  (SCeißpfennig),  ruberne,  unter  Kaifer 

Kort  rV.  1360  flblich  gerootbene  S^eibemfinje  in 

Itö^  Zrier,  Stainj,  jum  Unterfchieb  oon  benfchlech- 
ten  (fchraarien)  SBittpfennig  (denarius  albus)  ge- 

nannt. 5Der  einfache  8.  roar  anfangs  =   V«  Saßen 

=   8' »   Pf.  Kono.-Si.  =   8   Pf.  preuß.;  80  =   1   Spe- 
jieStbaler.  !Per  Päberalbui  (|o  benannt,  raeil  ber 
Seoert  ein  Kreuj,  mit  einem  Sing  umgeben,  leigte) 

in  Wainj  roar  =   4   geiimännchen  ober  32  feiler. 
35er  fölnifche  ober  tricrfcbe  a.  fant  fpäter  unter  ben  ' 
SSert  eines  KreujerS.  3n  oerPfalj,  inSKoinj,  grnnt- 1 
furt  unb  $anau  hatte  man  ihn  bem  SeichSgelb  an- 1 
gepaßt  unb  SeichSalbuS  genannt;  er  galt  1761 ;{ 
2   Sreu)tr.  lEie  btS  1841  furfterenben  heffifeßen  a.  | 

(ÖcifenalbuS),  biS  1833  geprägt,  rourben  in  12 

.t-eller  geteilt  unb  roaren  feit  1814  im  W’/s-Ibalcr- 
fuß  geprägt ;   1   a.  alfo  10,vr  Pf.  preuß. 

Alca.  aif ;   .\loidae  (aitenl,  ̂ amilte  auS  ber  Orb- 
nung  bet  Schroimmoögel  (f.  b.). 

aieacer  bo  Sal,  Stabt  in  ber  portug.  Ptopinj 

©ftrcmabura,3)iftrilt£iffabon,inungefunbcr®egenb 

am  Sabo,  mit  Salj^anbel  unb  Osts-  25H8  ßinro.  8., 
baS  römifche  .Salaria,  roar  ber  @egenftanb  heftiger 
Kämpfe  iroifchen  Kauten  unb  Gbri)ten. 

aicalo,  1)  a.  be  ©biSbert,  Stabt  in  ber  fpan. 
Ptopin3  ©afteHon,  Sejirf  San  SRatöo,  on  bet  Gifen- 
bahn  Olerona-Salencia,  unroeit  beS  KittelmeerS,  mit 

labntSfabritation  unb  (i»7s)  6129  ©inro.  —   2)  8. 
be  @uabäira,  Sejirf Sftabt  in  bet  fpan.  Prooinj 

SeoiDa,  an  ber  ©ifenbabn  nach  ©ormona  am  ®ua- 

baira  gelegen,  mit  einem  feften  Schloß  unb  ostsi 
8298  ©inro.,  äuSgangSpuntt  beS  nach  Seoilla  ffih- 

renben  8quäbultS.  — 3)  8.  be  ̂ enareS  (lat.  Com- 
pintum),  SejirlSftabt  in  ber  fpan.  Ptoninj  Kabtib, 

I   am  Renates  unb  an  ber  ©ifenbaßn  oon  Kabrib  nacb 

Saragoffa,  einft  ein  bebcutenber  Ort  mit  60,000 
©inro.,  jeßt  ganj  im  SetfaD,  ßat  einen  palaft  beS 
©rjbifchofS  oon  Zolebo,  ein  großes  ©olegio,  eine 

Kaoalleriefthule,  Sebet-  unb  Seifenfabrifation,  Pie- 
berei  unb  iixiK)  12,317  ©inro.  3)ie  Stabt  ift  Geburts- 

ort beS  Ecroonteo  unb  roar  früher  Siß  einet  Unioer- 

fität,  bie  1489  00m  Karbinal3imeneS  (befjen  feböneS 

Sienlmal  ftcb  hier  in  ber  Ki^e  SanSlbefonfo  befinbet) 
geftiftet,  1836  aber  nach  Peabrib  oerlegt  roarb.  35ie 
Sibliotbet  berfelben  enthält  baS  Original  ber  bier 

gebrueften  -©omplutenftfchen  Sibel«.  —   4)  a.  oel 

Pt  io  ,   (flecten  in  bet  fpan.  prooinj  SeoiDa,  auf  einer 
anböbe  am  rechten  Ufer  beS  @uabalquimr,  10  km 

oberhalb  SeoiDa,  mit  aitertfimem  auS  bet  Sömer- 

unb  Kourenjeit  unb  dsi»)  2704  ©inro.  —   6)  8.  be 
loS  ©ajfileS,  Stabt  in  ber  fpan.  Prooinj  ©abij, 

Sejirt  SDfebina-Sibonio,  om  Sorbate,  mit  (is-s)  9296 

©inro.  —   6)  a.  lo  Seal,  SejirlSftabt  in  bet  fpon. 
Prooinj  3aen,  auf  einem  piateau  in  ben  Gebirgen 

oon  3aön  gelegen,  hat  (leTsi  15,901  ©inro.,  roelche 
Plein-  unb  @emfifebau  unb  PloDroäfcherei  betreiben. 

aicalbc  (fpan.,  0.  arab.  alqadi,  »Sichter«),  in 
Spanien  Xitel  beS  SorftanbS  einer  politifeben  Ge- 
meinbe,  beS  Sorfißenben  beS  8quntamiento  (Ge- 
meinberatS),  ber  non  ber  Genieinbe  aus  ben  Stit- 
gliebem  beS  leßtem  auf  ein  3abr  geroäbtt  unb  non 
berSegierung  beftätigt  roitb,  jugleichSriebenSrichter 

iTt,  in  SagateDfachen  enbgfiltig  entfebeibet  unb  in 
KriminalfäDen  bie  Sorunterfuchung  leitet. 

aitümo,  KreiShauptftabt  in  bet  fijil.  Prooinj 
Zrapani,  mit  3tnnenmauem,  KafieD,  alten  Paläften, 
herrlicher  au^ießt  auf  baS  Pieer  unb  iisaii  37,697 
©inro.  3)ie  Stabt,  arabifeßen  UrfptungS,  flanb  früher 

auf  bem  Konte  Sonifato  unb  roarb  erft  unter  f^eb- 

ric^n.  1233  am  jeßigen  piaß  angelegt. 
flltaDij  (|pr.  -10111111,  Sejirtäftabt  in  bet  fpan.  Pro- 

ninj  Zeruel,  am  Guobalope,  in  einet  ßbehft  frucht- 
baren, mit  1 1-  unbPtaulbeerbäumen  bebedten  ©bene, 

mit  (18781 7336  ©inro.,  roclcße  Zueß  etjeugen. 
aieantöra  (orab.,  »Srfide«),  1)  fefte  SejirfSftabt 

in  ber  fpan.  prooinj  ©acereS,  am  Zajo,  mit  (ibt-!' 
3627  ©inro.  ©ine  feßöne  altrömifcße  Srfide  oon  6 

Sogen  (186  m   lang,  65  m   boeß),  mit  einem  Zriumpli- 

bogen  in  ber  Plitte,  führt  über  ben  gluß.  —   2)  Sacb 
I   in  ber  91ähc  non  fiiffnbon.  am  25. 8ug.  1680  fiegten 
I   hier  bie  Spanier  unter  bem  feetjog  non  8lba  über 

I   bie  portugiefen  unter  antonio  oon  'Grato,  Prior  beS I   KalteferorbenS,  unb  infolge  biefer  Scßlocht  rourbe 
I   Portugal  mit  Spanien  oereinigt. 
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Slcantiira,  Crben  von,  einet  ber  bret  alten 
fpan.  geiftlid^cn  JlUterorben ,   matb  al8  Söaffenbrä» 
berf($aft  1156  non  ben  iörübetn  !Son  Suero  unb 
I)on  ®omcj  getnonbo  SarrientoS,  roelrfie  von  bet 
faftilifi^en  ®tenjfefte  San  Julian  bei  $eteito  ouS 
tapfet  «gen  bie  blauten  tämpften,  geftiftet  unb  von 

"Papft  aie^onber  III.  29.  2)cj.  1177  3U  einem  geip> 
li*en  SKUetotben  mit  bet  milbeflen  Segel  wne» 
biitb  erhoben.  IBom  König  ̂ erbinanb  II.  von  Kafü> 
lien  unb  von  $apft  Suciuö  III.  1183  mit  J^teibeiten 

unb  Privilegien  auggeftattet,  matb  et  unmittelbar 
bet  Sluffubt  beg  vSpftliiben  Stubig  unterftellt  unb 
jut  Petteibigung  oeg  cbtiftlicben  ®laubeng  unb  jum 
eraigen  Kriege  gegen  bie  Wouten  vetpflicbtet.  3>v 

Kompf  gegen  bie(e  ertvatb  fitb  bet  Drben  Kriegg» 

tubm  unb  groge  Seiebtümer.  Seit  1213  batte  et 
feinen  Sig  in  31.  unb  nannte  ftcb  nach  biefem  ibm 
vom  König  Slfong  IX.  non  Koftilien  geftbenften 
Dtt.  Später  infolge  innerer  3enoiirfniffe  in  SerfaH 
geraten,  mürbe  et  erft  bureb  ben  ©rojmeifter  3)on 

3uan  von  (14791  mieber  gehoben.  flferbi> 
nanb  V.  vereinigte  1494  oie  ®ro6meiftetmürbe  mit 
ber  Krone  Spanieng.  3KeSerf<bmel.)ung  beg  Orbeng 
mit  bem  non  Salatrava  mürbe  mebtmalg  vergcbliib 

oerfuebt.  Pig  jur  franjöfiftben  Dflupation  1808  be< 
fab  bet  Drben  87  Komtureien  mit  53  Stäbten  unb 
Sörfem.  Sacb  bet  Seftauration  erbieft  er  bie  ®flter 

nur  jum  fleinften  Steil  jurütf.  3**(*bl  i®“ 
fcbliebtiib  militärifeber  Perbienftorben.  iHag  3eiibcn 
Oegfelben  ift  ein  golbeneg,  grüneg  Silienfreuj,  an 
grünem  Panb  um  ben  öalg,  in  Seibe  geftidt  ouf 

bem  Sod  unb  bem  meigen  fDtantel  getragen.  ÜMe 

Sitter  batten  ihre  ablige  Pblunft  bur^  vier  ®ene> 
rationen  na^jumeifen,  ebenfo,  bag  in  ihrer 
meber  3ubcn  noib  Stauten  maren.  iDie  Sepublit  bat 

1872  ben  Drben  aufgehoben,  König  Sjlfong  XII.  ben= 
felben  13.  3on.  1874  mieber  eingefübtt. 

Plcarö),  Pejirfgftabt  in  bet  fpan.  Provinj  Plba< 
cete,  amjug  bet  Sierra  be  8.,  eineg  ftbroffeuKaIf= 

gebitgeg  non  1500—1800  m   $öbe,  bat  ein  Ka[teII, 
eine  geobe  antilePSafferleitung  unb  (isrsi  4392Siniv. 

3n  berSäbe3infbergroerIe,  Scbmeljbüttenunbgroge 
Steffingfabril  (ju  San  3uan  be  8.). 

WItotraiag,  f.  KübKrüge. 
Hlcajar,  f.  Plfajat. 
Rltajar  be  San  pvon,  Pejirfgftabt  in  bet  fpan. 

Prooinj  Siubab  Seal,  an  ber  gifenbabn  Siabtib: 

Slliconte,  non  mclcbcr  hier  bie  Pabn  na*  Cnbij  ab- 
roeigt,  mit  iisto)  8721  Cinm.,  bie  Scbofolnbciu,  Sei- 

en», Salpeter»  unb  pulocrfabrifation  betreiben. 

AUeilo,  Sigoogel;  Alcedinidac  (Signögel),  Fa- 
milie aug  ber  Drbnung  ber  Klettervögel  (f.  b.). 

Alces ,   Clen. 
«Iteflt,  f.  «Heftig. 
«Icefler  (irr,  oggec  ob«  obig«),  f^rebetid  Penu* 

(bamp  Sepmour,  Sotb,  brit.  «bmiral,  geb.  12. 
«ptil  1821  aug  einem  Seitenjrocig  ber  iiertforbg, 

Sobn  beg  parlamentgmitglicbg  Sit  Jioracc  P.  Sep» 

mour  unb  (Snlel  beg  «bmiralg  l'otb  $iigb  Segmour, 
befuibte  bie  S*ule  ju  Cton,  trat  bann  in  bie  Sla» 

rine,  jeitbnete  fttb  1852  -   63  im  Kriege  gegen  Pinna 
oug,  marb  bafür  jum  Kapitän  beförbert,  biente  mäh» 
renb  beg  Krimfriegg  auf  bet  Dftfceflotte  unb  erhielt 
1862  ein  Kommanbo  in  ben  ©emäffem  Seufeelanbg. 

1868  —   70  mar  et  erfter  Sefretär  beg  Starinemini» 
fterg  Gbilbetg,  marb  1870  Konterabmiral,  trat  1872 
alg  Sorb  in  bie  «bmiralität  ein,  erhielt  1874  barauf 

bag  Kommanbo  beg  Kanalgefibmaberg  unb  einige 
3obte  fpäter  alg  Pijeabmiral  bag  beg  Slittelmeer«  I 
gef^maberg.  Pläbrenb  ber f^lottenbemonftration  vor  , 

-   ai^imie. 

Zmlcigno  1880  führte  et  alg  ältefler  «bmtrol  ben 
Oberbefehl  über  bie  Schiffe  aüer  Sfäibte.  3- 
1882  mürbe  er  mit  bem  Kommanbo  über  bie  nach 

«lejanbria  gefibidten  englifiben  Stbiffe  beauftraa:, 

bombarbierte  11.  3ul>  nach  «blehnung  feine#  Ulti» 

matumg  bie  f^ortg  von  «le^anbria,  ma^te  fie  mehr» 
log,  befehle  14.  3uli  bie  Stabt  unb  leitete  im  «ugu  t 
bie  Uberfübrung  bet  britifchen  Ituppen  naib  3#moi» 

lia  am  Suejfanal,  melcben  er  bef^te.  «lg  Paron  «. 
(von  «Icefler  in  ber  ©raffebaft  fflatmid)  erhielt  «t 
hierauf  ben  peergtitel  unb  eine  Sationalbotatioii, 
auch  marb  er  «bmiral  unb  £orb  ber  «bmiratitSt. 

«iiharifi,  f.  ebäiiH- 
«libimit  («Icbpmie),  ein  aug  bem  arab.  SIriiM 

al  unb  bem  SBort  Gbemie  jufammengefehte#  SSort. 

heibt  eigentlich  blob  >bie  Gbc<v>t‘»  m«»  bejeiihr.  t 
aber  mit  biefem  SBort  nur  bie  ebemifeben  Peftrebun 

gen  ber  frübent  3«'t  unb  jroar  votiuggroeife  bie  auf 

bie  Permanolung  ber  SletaDe,  auf  bag  @oIbma(ben, 

geri^teten  «rbeitcn.  3)ie  ©efebiebte  ber  «.  ifi  mit- 
hin ein  Xeil  ber  ©efebiebte  ber  Gbemie  big  bobin,  mo 

äbetgloube  unb  Petrügerei  eine  «ftermiffenfibaft  f   ibu» 
fen,  mit  meldet  bie  Gh'viie  nicht#  mehr  ju  tbun  batte. 

Uber  bie  ©ntflebung  unb  bag  «Iter  ber  «.  ejfiflic 

ren  eine  grobe  Stenge  von  Sagen ,   roelibe  bie  erften 
«nfänge  biefer  Kuntt  in  bie  älteften  3eiieti  unfrrc 
©efebi^te  jurüdoerfeben:  Stofeg,  feine  Sebmefi.c 
Stirjam  (genannt  Staria  Propbetiffa),  $iob  unb  ou4 

I   fpäterer  3eit  oueb  Kleopntra  unb  Johanne#  ber  läu 
fet  roerben  non  ben  «Idiimiften  ihrer  ßunft»  be»i 
«bepten  (f.  b.) ,   jugejählt ,   unb  bie  ©ntftebung  b<7 
älteften  fcbriftlicben  3eugniffeg  bet  ©olbma^etfunf;. 

ber  »Tabula  sraaragdina»,  roitb  non  ben  «I<bimi 
ften  in  bag  3.  3ahrtaufenb  vor  ßhrifti  ©eburt  jurüd 

batiert.  iSieg  hat  nun  aOeebingg  (eine  Pereibtiguna 
benn  ber  Perfaffer  biefeg  genauen  Sejept#  jum  Soli 
machen,  roelcbeg  freilich  abfolut  unverfldnblicb  ifi. 

^letmeg  it-igmegiftog  (ber  ülreimalgröbte),  ift  böcb'l 
mahrfcbeinlicb  berPrieftcrScrmon,roel(bet  100  n.  Sbr. 

in  tlgppten  lebte;  gleicbmohl  ijl  bie  ©ntftebung  ber 
H.  moht  in  bie  ßeit  jurüdjubotieren,  al#  bei  ben 
Phi'nilern  bie  illetallbearbeitung  in  Plüte  flanb 
3)ie  ©croinnung  bet  SletaQe  aug  ben  6tjen,  beten 

Peftanbteile  mon  nicht  ̂ u  erforfcbeii  vermochte,  unP 
bie  allgemeine  flhnlichleit  berStetaHe  untereinanbrr 
führten  naturgemäß  bie  unter  bem  ©influß  ber  Sei 
ren  beg  «riftoteleg  (f.  Eb'ut'*)  ftebenben  gorfc^r, 
melche  bie  ©eminnung  ber  Stetade  nicht  al#  eine  «h 

fcheibiing  aug  ben  Grjen,  fonbern  alg  eine  Umroanb» 
lung  ber  loßtern  in  Stetade  betrachteten,  auf  ben  ®c 
banfen,  auch  bag  ebelfte  unb  loflbarfte  bet  Stetade, 
bag  ©olb,  bureb  llmmanblung  irgenb  eine#  Körpere 

I   }u  etjeugen.  T)ag  Streben,  ©olb  ju  machen,  batte  in 
jener  3eit  mithinburcbnugnicbtgUnmiffenfcbaftlicbee 

ober  gar  Petrügerifebeg.  ßufddige,  folfcb  jebeutete 
Peobaebtungen,  roelcpe  bei  ben  jafilretcben  perfueben 
nicht  augbleiben  (onnten,  ließen  bann  roahtfebeinUd» 

halb  bie  35arftedung  beg  ©olbeg  al#  möglich  erfcbei» 
nen;  ja,  vielleicht  glaubten  einige  gorfeber,  menn  fie 

ein  bedgelbeg,  golbähnlicbeg  probiift  erhielten,  b.'.g 
gefuebte  ©eheimnig  gefunben  ju  hoben,  unb  bog  ©»e» 
rücbt  eine#  einjigen  gelungenen  Perfucljg  mußte 

bann  ftet#  bie  3ohI  berer,  roclcbe  ficb  mit  ber  Soebe 

befchäftigten,  erheblich  vermehren.  Diefe  erfte  Pc» 
riobe  ber  «.  fcbließt  mit  ber  Pernicbtuiig  ber  oleian 
brinifeben  Pibliotbef  ab,  unb  alg  man  100  Jahre  naö 

jenem  fflerf  beg  roheften  3erftörunggtrieb#  mieber 

ju  ben  ebemifeben  «rbeiten  ̂ urüdfebrte,  moren  nur 
noch  bureb  munblicbe  Überlieferungen  ©injelbeiten 
über  bie  «rbeiten  ber  vorarabifeben  3eit  befannt. 
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io«(4(,  plMntaflif(^  au*((ef(^mü(ft,  ?BflnWe  nt«  Ifint. 
foi^n  tinfteUten  unb  fo  bie  Serfiu^e,  bnbfcibe  3'<1 
(u  emit^,  gerecfilfertijt  erfcljttnen  tieften,  .hierin 

unb  in  ber  fortbniiemben  ̂ crrfttiaft  bet  Ütriftoteti! 
(«ben  fieftren  ftnben  roir  ben  emfndien  Seftlüfiet  ju  ber 
naff  atlenben  Zftntlnefte,  bnft  ficft  mctirere  jnftrfiunbette 

ftinbui^  bie  erleuifitetften  @eifter  fämtticfter  3tntio< 
nen  mit  ber  Stufgnoe,  @otb  ;u  madjen,  bef^äftigten. 

2>ie  unroiffenfiftafttitfte  Jliefttung  tarn  juerft  in  bie 

*.  bunft  bie  Snf^ouunn,  eä  gebe  einen  Stoff,  roel- 
(^er  otle  Körper  in  Ootb  nemmnbte.  Diefen  Stoff 

nannten  bie  StebimifteniRaftifterium,  mäfirenb  ß)e> 
Oft,  ber  gröftte  Gbcmifer  feiner  3«it,  einen  Stoff,  ber 
olle  Kranfbeiten  b«iltn  foBte,  Stngifteriiim  nannte, 
liefe  llberetnfiimmung  be«  Romen«  füftrte  ju  ber 

Xnnobme,  bnft  ein  Stoff  beibe  Sigenftbnftcn  »er: 
einige,  bnft  er  oBe  Körper  in  ©otb  nerronnbte,  unb 
baft  er  nUe  Krnnfbeiten  fteile.  Stueb  bie  bilberreicfte 

Spraifte,  beren  fuböeber,  ipie  oBe  'Jttebimiften,  be= 
Mntte,  gab  Sintaft  ju  bem  gteieften  Jrrtuin.  (Sr  roiB 
an  einer  SteBe  fngen:  ©ebt  mir  bic  fe(b«  unpott< 
lommenen  MetnBe  (Silber,Duedfitber,?(tei,Kupfcr, 
Cifen  unb  3<nn),  bamit  i^  fie  in  bo«  DoBtommene 

VtetaB  (©otb)  permnnbte«,  unb  briidt  bie«  nu«: 

•9ringt  mir  bie  fe<b«  Ru«fäftigen,  bnft  iib  fie  b^ile-. 
©iefe  {Sorte  tonnten  teitftt  miftoerftonben  roerben, 

ebenfo  roie  bie  oft  oorfommenbeSeftimmungfpntercr 

<I(bimifien,  bnft  man  ein,  jmei,  fetft«  ober  meftr  Rn> 
terunfer  beten  foBe,  ben  ̂ nftn  b^rporrief,  bnft  bie 
Knrufung  ©otte«  bei  biefen  arbeiten  notroenbig  fei, 

vdbrtnb  bo<b  in  {Boftebeit  jene  'Beftimmung  nur  bie 
^itbauer  bn  Operation  angeben  foBte.  {Sie  ber 
Stoff,  ben  jene  Slt<bimiften  fueftten,  beftboffen  fei, 

borüber  moren  bie  Rteinungen  feftr  geteilt;  ber  eine 

fagt,  er  fei  ein  rote«,  ber  anbre,  er  fei  ein  fafrnngei- 
be«  {futper,  ber  brüte  bejeiiftnet  if|n  at«  eine  bieg^ 

ferne,  ber  oierte  at«  eine  fpröbe  Siibftanj  k.;  bari’n ober  flimmten  oBe  ateftimiften  überein,  baft  biefe 
Subflan],  roenn  mon  fte  ouf  ftbmetjenbe«  Stetalt 

»e^e,  ba«felbe  in  ©otb  oemianbte.  3n  ber  guantii 
tetipen  {Birtung  geften  aber  mieber  bie  Steinungen 
euieinanber;  ber  eine  meint,  man  (önne  bo«  10 

lOOfocbe  (Betpiebt  ber  Subfian)  in  ©otb  perroan> 
beln,  ein  jroeiter,  ba«  lOOOfaibe  jc.,  ja  3taimun= 

bn«  SuQu«  (geft.  1315)  gebt  fo  rocit,  baft  er  fagt, ipenn  ba«  Steer  pon  Duedftlber  märe,  fo  moBe  er  e« 
in  ©olb  permanbetn.  ©eher  mar  ber  Reprnfentont 

ber  a.,  roie  fte  fi<b  unter  ben  arobern  bi«  jum 

19.  Snftpft-  auSgebitbet  ftatte;  Pon  jener  3<ü  an  per. 
breitete  fi<b  ba«  Stubium  ber  a.  über  aBe  Sänber, 

unb  bie  (Sef(bi<btt  nennt  piete  Samen,  mel(be  für  bie 
Sntmicfelung  bet  Cftemie  Pon  Bebeutung  moren, 

ober  fämtticb  unter  bem  Bann  ber  atiftimiftifcben  an^ 

f(bauungen  jlanben.  3“  ibP<t  Raimunbu« 
Sullu«,  meleber  bie  munberbarften  Refuttate  crftalten 
ftaben  moBte,  roa«  ni(ftt  in  (Staunen  feften  lann, 

menn  man  bebenft,  baft  er  ein  Sanatifer  im  ftöcftftcn 
Sinn  be«  SBort«  mar,  ber  nur  be«ftalb  ©otb  moeften 

moflte,  um  e«  w   einem  Kreujjug  gegen  bie  Ungläubig 
gen  JU  nerroenben;  bann  berberiiftmtebeutftfteBifdiof 
Itbert  pon  BoltftAbt,  genannt  atbertuS  Stag< 
nu«,  TPettfter  in  feinem  SEBerf  über  a.  beutliift  fagt,  er 

bebe  gefunben,  baft  bie  Bermanbtung  in  (^otb  unb 
Silber  möglidi  fei,  unb  gleicftjeitig  mit  iftm  arnotb 
Be^uone,  genannt  atnolbu«  Bittanonu«,  unb 

Ko  ger  Baco.  BiBanoou«  unterfifteibet  übrigen« 
euibrüdtiift  ba«  pftitofopftifefte  ©otb  pon  bem  nntür^ 
tiiften,  benn  er  fagt:  '{Benn  auift  bie  ateftimiften  bie 

Subftanj  unb  bie  ̂rbe  naiftmaiben  fönnen,  fo  ge= ben  fie  bemfelben  ooift  niiftt  bie  früfter  aufgejäfiften 
IPrwTl  flono.  >9rrffon,  4   tlufL.  L   8b. 

guten  Cigenftftaften  be«fefben«.  au«  fpSterer  3eit 
finb  bcmeTtcnöroertRiloteu«  Ätamel,  oon  meinem 

eine  angeblid»  genaue  Befiftreibung  feiner  arbeiten 
eriftiert,  bie  ober  in  fo  bilberreiifterSpraifie  gefdjrie» 

ben  ift,  boft  nuift  bie  erfaftrenften  f^uter  ber  nitbi« 

miftififten  Sdirifton  niemot«  eine  Spur  jum  (Snt- 
tiffern  gefunben  ftoben,  unb  bie  beiben  ftoBänbifiben 
arjte  3faol  unb  Joftonn  ̂ ottonbu«.  fCiefe  bei- 

ben finb  befonber«  bemerfen«roert,  roeit  mon  auf  iftre 
autorität  bem  Stein  ber  SBeifen  (bie«  roor  fd)on  bo- 

mal«  bie  oBgemeine  Bejeidinung  für  bo«  Öolbput- 
oer)  bie  Kroft  jufiftrieb,  ba«  emige  Beben  ju  geben. 
Sie  felbft  ftoben  nieftt  an  folifte  {Birfung  gebaut,  im 
©egenteil,  bie  betreffenbe  SteBe  in  ber  Seftrift  be« 

3foaf  .SoBanbu«  fagt  au«brüdlicft,  man  merbe  ge- 
funb  bleiben  bi«  ju  ber  Stunbe,  melifte  ©ott  gefeftt 

bat  ;   aber  man  ftot  ben  Scftluftfab  unbeaifttet  gelaffen 
unb  fo  ba«  Unroiffenfdioftliibe  be«  al^imiftifiben 

Streben«  gefteigert.  an  bie©enannten  reiftt  fi^  im 
In.  3abi^b-  Bofitiu«  Balentinu«,  melcfter  behaup- 

tete, ber  Stein  berJBeifenlönnelO— SOleile  uneblen 
StetoB«  in  ©otb  permanbetn,  unb,  um  ben  erften 

miffentlicben  ffälfiber  unter  ben  aicbimiften  nid)t  m 

oergeffen,  ber  ̂ ranjofe  Be  gor,  roclibcr,  at«  ©olo- 
ma^er  Pom  König  pon  ffranlreicb  jum  ̂ inanjmini- 
fter  unb  Slünjmeifter  ermäblt  ,   ganj  einfatb  feine 
©olbmaiberei  in  ber  SBeife  betrieb,  baft  er  mit  bem 

Stempel  be«  König«  fnlfcbe  Stünjen  fcftlug  unb  in 

Umlauf  fegte.  3)o«  In.  3obrb.  bejeiebnet  bie  ©renje, 
roo  bie  Betrügerei  anfdngt,  in  ber  a.  eine  bemor- 

rogenbe  RoBe  ju  fpieten,  unb  e«  folgt  fegt  eine 
Reifte  pon  aiiftimiften,  metifte  man  niiftt  meftr  ju  ben 
Siönnern  ber  SBiffenfeftaft  jäftlen  fnnn.  Xen  Reigen 
eröffnet  Be  (5or;  bonn  fommt  bie  Kaiferin  Bavbaro, 
SBitroe  be«  Kaifer«  Siegmunb,  metiftf  Kupfer  unb 

arfenif  jufammenfiftmolj  unb  bie  fo  erftoltcne  roeifte 
Begierung  at«  Silber  ocrlaufte;  fpätcr  in  (^ngtanb 
eine  Reibe  oon  Berfonen,  roelcfte  ft^  auf  ben  JBunfift 

be«  König«  $ieinri(ft  VI.  mit  bet  a.  befeftäftigten; 
bann  in  Xeutfiftlanb  Sebatb  Siftmarjer,  metefter 

fiftlieftliift  aber  bie  a.  aufgab  unb  at«  Bergftaupt- 
mann  in  3oa(ftim«tboI  ftorb;  ferner  ein  Siftotte, 
KeBep,  melier  in  Btag  im  ©efängni«  ftorb,  u.  p.  a. 
3u  ermähnen  finb  no^  ber  Bote  Senbioogu«,  ber 
Schotte  ateEOiiber  Setoniu«,  bet  (Stieifte  Sa«tnri«, 
bet  öombutget  Branbt,  melier  bei  feinen  arbeiten 

:bie  XarfteBiing  be«  Bfta^Pftac«  entbedte,  Böttger, 

'   metifter  at«  ©efongener  in  Saiftfen  bie  XarfteBung be«  BeejeBan«  fanb,  unb  Bbilaletfta,  metifter  bem 
befonnten  ftoBänbififten  Rrjt  ̂ eloetiu«  ein  Stüd 

oon  ber  golbmaifttnben  Subftonj  gab,  mit  metifter 
biefer,  ber  bi«  baftin  ein  heftiger  ©egner  ber  a.  mar, 

eine  Begiettion  au«füftrte,  metifte  angebliift  gelang. 
3m  17.  gaftrft.  noftm  jeboift  ba«  Ireiben  bet  aiiftt- 
miften  oBrnäftliift  ab;  Spuren  finben  fiift  noift  oer- 

einjelt,  fo  im  Rnfang  be«  18.  3«ftcft.  bie  (llefeBfiftaft 
ber  Buccinotoren,  bie  iftren  3*ntrolpP''ft  in  Dtüm- 
berg  ftatte,  nnb  om  (Snbe  be«fetben  3«ftrftunbert«  bie 
Öermetififte  ©efeBfiftaft,  an  beren  Spige  Kortum  in 

Boiftuni,  ber  Berfoffet  bet  »3obfiabe-,  [tanb.  3" 
ber  neueften  3cü  tauiften  nur  noift  fporabifift  at^i- 

miften  auf,  j.  B.  ber  gitonjofe  3“oat^,  beffen  fogot 

Bnubriniont  in  feinem  »^anbmörterbuift  bergftemie- 
mit  ber  Bemerliing  erroäftnt,  er  ftabe  Hoffnung,  ber- 

felbe  merbe  ba«  grofte  {Bert  poBbringen.  ©egenmär- 
tig  ftat  bie  a.  oBen  Boben  oerloren,  unb  fotange 

niiftt  nniftgemiefen  ift,  baft  bie  iftemifdien  (Stemente 
feine  einfaiften  Stoffe,  fonbetn  Setbinbungen  un« 

bi«  fegt  noift  niiftt  befannter  Körper  finb,  fonn  non 
fünftliiftet  grjeugung  oon  ©otb  feine  Rebe  fein. 
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SinetbingS  me^ctn  6^  bie  Stnstiiben,  ba§  bit  j^i- 
aen  SItinente  ni(bt  bie  bi><bfte  Stufe  (beniifcbeT  (£t< 
tenntnii  batftelleii;  bot^  b«ben  luir  notb  gut  feinen 

Xnbolt,  auf  meltbeni  %eg  e8  geliniten  iniiibte,  bie> 
felben  ju  jerlcgen.  Wit  beni  91a(f|n)eib,  bafi  (90lb  ein 
jufamniengefe(tec  iförpet  ift,  mürbe  freili^  autb  bie 
fRögliibfeit  gegeben  fein,  eb  aub  feinen  9)eflanbteilen 
jufammenjufeben.  3c)>tufang  mürbe  man  ju  folifiem 
3ie[  niibt  bur4  nereinseite  planlofeSerfuibe,  fonbein 
nur  auf  ftreng  n>iffenf(fiaftli(f|<m  jSege  gelangen. 

99!ag  bie  i^rnge  anlangt,  ob  ftbon  jemalb  (Dolb  gc> 
ma(f)t  morbcn  ift,  fo  niüffen  mir  fie  trob  allet  be< 
glaubigten  3eugniffe,  meicbe  barübet  ejiftieren,  ent^ 
fcbieben  oemeinen ;   mir  tdnnen  in  bieten  f^änen  bie 

ZäufcbunQ,  melibe  po^enommen  mürbe,  genau  Ion> 
ftatieren,  tn  onbern  fallen  lüBt  fie  f><4  mit  jiemliiber 
@emibbeit  noibmeifen,  unb  in  ben  menigen  f^Oen, 
mo  unb  iebe  Srflärung  fehlt,  müffen  mir  anneb> 
men,  bog  bie  Sorbereitungen  fo  gefcbiitt  getroffen 
maren,  bab  ficb  heute  ni<ht  mehr  ber  SBcg  beftimmen 
lobt,  auf  melihem  bab  @olb  in  ben  Schmeljtiegel 

getommen  ift.  Sgl.  Stopp,  @ef<hiihte  bet  Sheinie 

(Sraunfthm.  1843  -   47, 4   Sbe.) ;   Zerf e   Ibe,  Scitrdge 
jur  0cf(hichte  ber  Chemie  (baf.  1869—76,  3   Stüd); 
Schmieber,  @ef(hichte  ber  S.  (£ialle  1832);  £e> 
roiitfiein.  Sie  S.  unb  bie  Slihimiften  (Setl.  1870). 

Slciötnb  ̂ Slciati),  Snbteab,  ital.  Sethtb> 
gelehrter,  Stifter  ber  fogen.  eleganten  Sechtbfihule, 

geb.  8.  Slai  1492  im  gleiten  Sljate  bei  Wnilanb, 
lehrte  an  ben  Unioerfitäten  )u  Soignon,  Sourgeb, 

Sobia,  Sologna  unb  '^rrara;  ftarb  12.  f)an.  1550  in 
Sobia.  Unter  feinen  Sihriften  finb  bie  miihtigften: 

»Annotationes  in  trea  libros  Codicis«  (Sol.  1613) 
unb  >£mblematum  libellus*  (Siail.  1622),  @pi> 
ramme  ju  Spmbolen  ber  Zugenben  unb  2after  ent< 

altenb,  mit  ̂ahlreiihen  öotifihnitten.  Seine  >Upera 
omuia«  erfchtenen  in  Safel  1646—49, 6Sbe.,  u. öfter. 

WIcira,  fefte  Sejirfbftabt  in  ber  fpan.  Stobinj 

Salencio,  auf  einet  3nfel  beb  3ucor,  an  ber  Gifen> 
bahn  Slmanfa>Salencia,  mit  fchönen  Srücfen  (jum 
Zeit  aub  ber  Sömerjeit)  unb  ii»7»)  16,146  Cinro., 
melihe  Seib,  3u(terrohr  unb  Sübfrüihte  fultinieren 

unb  Seibenjutht  betreiben.  Sie  Stabt  roor  im  'Alter* 
tuni  eine  Kolonie  ber  Starthager  unb  unter  ber  rö* 

mi^en  $>errfihaft  mie  jur  Slaurenjeit  fehr  blühenb. 
Rltobafa  ifpt.  •Ontni,  Stäbtehen  in  berportug.Sro* 

binj  Sftremabura,  Siftrift  2eiria,  mit  (i87»i  1458 
einm.,  berühmt  burih  feine  praihtboDe  Ciftercienfer* 
abtei,  bie  1147  pon König Alfonb  I.gefliftet,  181lpon 
ben  granjofen  in  Sranbgeftedtunbgeplünbert  mürbe, 

mobei  auih  bie  foftbare  Sibliothel  )U  0runbe  gin^. 
Sab  Klofter  mar  bab  reiihfte  in  gani  Sartugal;  bie 

Siönche  iiuifiten  gebome (f belleute  fein.  3uberStir<be 
finb  bie  0raber  ber  Stönige  Alfonb  I.  unb  II.,  Samhol., 
$ebro  I.  unb  feinet  beliebten  3neb  be  Caftro. 

Sicbil,  Sit  Sutherforb,  engl.  Siplomat  unb 

Drientalift,  geb.  1809  lu  £onbon,  ftiibietleomSing’b 
(SoDege  bafelbft  SRebijiii,  fungierte  1833  —   36  alb: 
Slilitärinuiibarjt  bei  bem  englifihen  ̂ ilfbforpb  in  | 
Sortiigol  unb  Spanien  unb  mürbe  1^  alb  briti*  > 

fiher  Koiiful  nach  i^iitfchou  in  China  gefanbt.  Spä* 
ter  befleibete  et  ähnliche  Stellungen  in  Schanghai , 
unb  Slanton;  1858  mnrb  er  jum  @eneroIfonful  in  ' 
3npan  unb  ein  3ahe  fpäter  jum  beuoümächtigten 
Stinifter  bafelbft  ernannt;  1865  ging  er  alb  auher* 

orbentlicher  0efanbter  unb  beooUmächtigterSiinifter  ^ 
nach  Seling,  bon  roelchem  ̂ often  er  im  3uli  1871 

lurüdtrat,  um  nach  Cnglanb  prüdjufebren.  Son 
feinen  Schriften  nennen  mir:  »Notes  oii  tlie  medical 
histor;  nncl  statiatica  of  the  British  lefjion  of| 

Spaiii«  (1838);  »Element#  of  Japanese  (tnmniar* 
(1861);  »Familiär  dialoguea  in  Japanese,  witli 
Kufrlish  and  Freucdi  traiialationa*  (1863);  -The 

Capital  of  Üie  Tycoon:  a   narrative  of  three  years' residence  iu  Japan«  (1863,  2   Sbe.),  einb  ber  beften 

Serie  übet  japanifche  3uftänbe,  unb  »An  and  art- 
incluatries  in  Japan«  (1878).  A.  mürbe  1862  |um 

Sitter  beb  Sathorbenb  ernannt ;   feit  1876  ift  er  Srö* 

fibent  btt  fionboner  @eographi!chen  Cleftllfc^aft. 

Alcohol,  Altohol.  A.  abaolutus,  maffe^iet  Alb« 

hol ;   A.  sulfari«,6chmefeUohIcnfto6 ;   A.  vini,  Allohol. 
AIctlfa,  Keiner  Ort  in  bet  fpan.  Stobin)  3aea 

(Anbalufien),  am  (9uabalguibir,  über  ben  eine  f4öne 

Srüde  führt;  hier  befiegte  28.  Sept.  1868  bab  3n* 
furgentenheer  unter  SRa^chall  Setrano  bie  Zruppea 
bet  Stöiiigm  3fabeHa  unter  Stnetal  Sabia,  mob  ben 
Stur)  3fa6eDab  |ur  (ätte. 

Al  corao  (ital.),  )um  laufenben  Sturb,  |un  Zo* 

gtbpreib. Alcel^  Souifa  Slan,  ameritan.  Schriftftelleriii, 
g^.  29.  Sbb.  1832  )u  @ermantomn  (Jeht  ZeU  neu 
Shilabelphia),  mar  )ehn  Sähet  alb  Sehrerin  tbätui 
unb  übernahm,  alb  ber  amerifanifche  Sü^ertriee 
oubbroA,  eine  SteOe  alb  Stranfenmärterin  in  einen 

Stilitärhofpital  )u  Slafhinaton.  Sie  grüchte  ibrer 

bortigen  (^ahrungen  nerö]|entliihte  fie  in  ben  Ser* 
ten:  »Hospital  Sketches«  unb  »Camp  aud  fireside 

Stories«.  3<u  3- lieh  fie  >hee  SloneOe  »Moodi* 
(2.  Aufl.  1^2)  erfcheinen  unb  1867  »Little  women' 
(2  Sbe.),  eine  treue  unb  an)iehenbe  SAilbening  bee 

Sebenb  im  öftliihen  äRaffachufettb,  bie  fie  mit  einnii’ 
mal  berühmt  maAte  unb  arojie  Serbreitung  fant. 
Später  folgten :   »Moriüngglanes«  (1867),  >ProTer(i 
Stories«  (1868),  «Au  old-faahioned  girl«  (1870); 

bann:  »Little  men«  (1871),  »Aunt  Jo's sersp  bt^ 
(1872—82, 6Sbe.),  »Work,  a   atory  of expenmeot 

(1878),  »(iupid  and  Chow-Chow«  (1873),  »Süver 
pitchers«  (1876),  »Eight  Cousins«  (1875),  »B«*« 
m   Idoom«  (1876),  »Under  the  lilacs«  (1878),  »Jsci 
and  Jül«  (1880),  »Proverh  Stories«  (1882)  u.  t 
Cinigeb  ift  in  beutfehen  Überfehungen  erfihitae'' 

Ausl),  Se)ir(bftabt  in  ber  fpon.  ̂ ronim  Alicante, 
am  $uh  beb  Woncabrer  in  einer  üppigen  vuetto  gt 

legen,  hat  im-s'  32,497  Cinm.  unb  ift  ein  3nbuflnc 
mittelpunlt  beb  Sanbeb,  mit  bebeutenber  jjabrilii 

tion  bon  Sapier  unb  fehr  entmidelter  Zuch*  mit 
Slanellmebetci,  bannSaummoIIfpinnereien  unb  gär 
bereien.  &ier  9.  unb  10.  3uli  1873  blutiger  Auffiaiit 
bet  fpanifchen  3ntemationale,  ber  jeboch  fchon  an 
13.  burch  0eneral  Selarbe  unterbrüdt  mürbe. 

Alcnbia,  ftarl  befefiigte  Stabt  unb  ̂ enort  an 
ber  'Jiorboftlüfte  ber  fpan.  3ufel  Wajorca,  mit  up 
2316  Cinm.  3hc  @ebiet,  bab,  urfprünolibh  fumpfig/ 

{ burch  eine  englifche  @efellfchaft  entmaffert  ift,  et* 
leugt  bie  hefte  SchafmoUt  ber  3ufel;  ber  $ofen  iä 
fchlccht.  3m  Aiittelalter  mar  A.  einet  bet  michtigfic'' 
^onbelbplähe  ber  3nfel. 

Altnbls,  Atanuel  be  Oobop,  $et)og  oait 
f.  @obop. 

Alcninnb,  f.  Alluin. 

Albabrainfeln,  brei  Keine  fruchtbare  3nfeln  in 

3nbifchen  0)ean,  nörblich  non  ben  Comoroinleln. 

143  qkm  (2,<:09i.l  grog  unb  non  einigen  ̂ nbcii 
Schroargen  beroohiit ;   1881  burch  47  normegifche 
loiiiften  befcebelt. 

Alban,  rechtbfeitiger  Aebenfluh  bet  £ena  im  5n 

liehen  Sibirien,  entfpringt  auf  bem  3ablononi«ui|c 

birgt  unb  münbet  unterhalb  3alut4I  in  bie  £tna.  2a«  fj 
£onb  )u  beiben  Seiten  beb  Rluffeb  ift  unioirtli*  j 
bie  Drtfchaften  liegen  Zagereifen  roeit  nuseinanhet  | 
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Vlfedaraii,  6ttrn  crfter  <”<  ̂ »ge  beS  aMorbiert  unb  bobei  in  ebenfalls  lonfmiierenbe  Sf< 

€tter4,  mit  mattem  rötli^en  Sii^t,  gehört  ft^einbar  figföute  übergebt. 

mi  Snippe  bet  $>qabcn,  n)ci<bt  a^r  in  feinen  9e=  lltbebbbt,  eine  Klaffe  i^emifcber  Sfeebinbungen, 
nmung4erf<beinungen  non  ben  übrigen  Sternen  melibe  auS  9(I(aE|0[en  buri^  SluStritt  non  fflaQerftoff 
biefer&nippe  ab.  Xn  i^m,  bemürcturubunbSiriud  entfte^en  unb  burc^  Slufnabme  non  Sauerftoff  in  bie 

entbedte  ̂ adep  bie  Cigenbemeoung  ber  f^i^terne.  ju  bem  9<ltol|oI  gehörige  Säure  übergeben.  Ginige 

ftlbegnahe,  ̂ ilipp  non  {Rarni;,  $ierr  non  31.  fommen  in  ber  Siatur  nor,  j.  99.  Guimnnibeliyb  im 

6ainte>3[.,f.  SRarni;.  Slömifiblümmelöl,  Ginnamplalbebt)b  im^mtol;  Gi> 
SlfecgttBrr,  fieinric^,  beutfeber  9Rafer,  (9olb>  meiblbrper  unb  Qlelatine  liefern  91.  burcbCjfpbation, 

fibmieb  unb  Kupferfte<ber,  geb.  1602  ju  Soeft  (ober  am  bäufigften  aber  merbenSt.burifi  C^bationber911> 

9aberbom?),  bilbete  ft(^  no^  Sllbreibt  35ürer,  beffen  (obole  gebilbet.  äug  Säuren  lonn  man  fie  erbolten, 

Keiebnung  et  befonberS  in  feinen  jabireiiben  Kupfer-  inMm  man  beten  Kalffalj  mit  ameifenfaurem  Knll 
m<b^  (ca.  300)  naibabmte.  Unter  feinen  (Semälben  beftidiert.  Sie  befteben  aug  einem  9(lIot|olrabi(aI 
itcb«n  feine  lebengnaden,  menn  auch  in  bet  f^rbe  unb  bet  ültomgnippe  CHO,  j.  0.  Slcetalbebpb 

etmag  trodnen  unb  barten  Silbniffe  obenan,  roelibe  CH,. CHO.  Gg  finb  meifi  flüibtige,  leiibt  osybier> 
fiib  in  bet  berben,  ftrengen  Gbocaiteriftit  ebenfadg  bare  KBrper,  tnelibe  fub  bureb  grobe  Semeglitbleit 
an  bie  Kugbrudgmeife  2)üttrg  anfcblieben.  Solibe  beg  3Roletülg  aug)ei(bnen;  fie  bilben  mit  faureu 

0ilbniffe,  bie  fein  IRonogromm  unb  Sabtegjablen  fibmefligfaurenSIlfalien  IriftadinifibeSerbinbungen, 

tragen,  befinben  fub  im  Viufeum  ju  Sreglou  (1635),  aug  benen  burtb  Seftidation  mit  Säuren  ober  9(lla> 

im  'äKufeum  )u  SraunfAineig  (1641),  in  bet  Galerie  lien  berJllbebpo  rein  geinonnen  werben  tann.  üud; Sied)tenfiein  in  £)ien  (i544)  unb  in  ber  Serliner  mit  Simmonial  netbinben  fub  bie  %.  unb  bilben  ner- 
Galerie  (1561).  ICie  ibm  jugefibriebenen  biblifiben  fibiebenartige  Körper,  bureb  9!atriumamalgam  tner= 

Silber  finb  jmeifel^ft.  (}n  feinen  tecbnifib  nor)üg>  ben  fie  bei  Gegenmart  non  SQoffer  )u  SUfobolen  re- 
liiben,  aber  Hnftlerifib  neniggefibmai(nodenKupfer>  bujiert,  aug  ammonialalifcber  Silberlöfung  febeiben 
ilitben  bebanbelte  er  Stoffe  aug  bemSdten  unblReuen  fie  metodifebeg  Silber  ab,  melibeg  bieG^äbwanbung 
Zettament,  aug  ber  Vtptbologie  unb  mit  befonberm  fpiegelnb  belleibet. 

Glüd  bag  Sittenbilb  ()n>ei  folgen  non  ̂ oebseitg-  Vlbebbbgriili,  f.  ünilin. 
tänjem)  unb  bag  Sorträt  (Silbniffe  ber  SBiebertäu^  RIbeia  wtO^ga,  Stabt  in  bet  portuo.  Stoninj 
tet).  Son  bouernbem  SBert  finb  feine  Drnomentä  ®fttemabura,®iflriltSiffobon,  mit  ii»7»)  5487 Gimo. 
iticb<(^oclagenfttrd3olibf(beiben,S(bmu({fa(ben  ic.),  unb  praebtnoder  Rugfubt  auf  bie  Sai  non  Siffobon. 
bie  im  Stil  ber  Stenaiffance  gehalten  finb  (41  ftnb  (Hbenganen,  fffleden  im  preu|.  9iegieruiiggbe)irl 

in  Sii^tbruden  non  Obemetter,  Xiünib.  1876,  er>  Rainen,  Kreig3üliib,mit3tintggeriibt  unb  (itwoi  1093 
fdiienen).  R.,bttfu^aut$9(lbe@raoenannte,Iebte  latb.. Gimoo^nem.  Rm  1.  3Rär)  1793  fcglugen  ̂ ier 

noG  16M.  Gr  gehört  )u  ben  fogen.  »Kleinmeiftern«.  bie  Öfterreiifier  unter  bem  ißrinjen  (fofiag  non  Ko^ 

Rlfeebpb  (Rcetplalbebpb  C^,0)  ̂ nbet  fu^  bürg  bie  ffranjofen  unter  !Zumourie},  ntobiirib  bec 
im  Sorlauf  non  ber  Spiritugreftifitation,  in  benZ)ei  non  ben  legtem  beabfiigtigte  GinfaU  in  ̂ odanb  ner> 
üidationgprobulten  oer  Runlelrübenmelaffe,  im  eitelt  mürbe.  Rm  2.  Ott.  1794  fanb  eine  {roeite 

•®ein  unb  Dbftmein,  entfielt  bei  ber  Djpbotion  non  Stglaibt  ftatt,  in  ineltget  bie  f^onjofen  unter  3our> 
RKogol  unb  mitb  bargeftedt,  inbem  man  faureg  ban  über  bie  Ofterreidfier  fiegten. 

diTomfaureg  Koli  mit  einet  falten  Siifigung  non  .RIfeermin (ipt. ebienman; angelfäi^f. Rlborman, 

SBcingeift,  ̂ tnefelfäute  unb  SBaffer  in  einet  gut  »Rltefter«),  im  Rngelfäcgfifigen  Sorfteger  einet  Wc= 
gefüllten  Retorte  übergiegt,  bann  bie  Kältemifigiing  noffenfe^aft,  befonberg  aber  Xitel  ber  Oberbeaipten 

entfenit,  bie  fug  entmidelnben  Xämpfe  burig  einen  ber  Kreife  ober  Graffigaften  (shires)  unb  ber  Rlte> 
au^&rtg  oeriigteten  Küglapparat  in  mafferfteien  ften  (seuatoren)  beg  Reugg,  sie,  mifangg  non  ben 
Rtber  leitet,  btefen  mit  Rmmoniaf  fättigt  unb  bie  Königen  ernannt,  bann  non  ben  ̂ceigutgbefigem  er< 

auggefigiebenen  Kriftade  non  Rlbegpbammoniat  mit  mäglt,  in  ben  Sollönerfammlungen  (witena-gemot) 
netbünnter  Sigmefelfäure  beftidiert.  Gegeninärtig  ftimmten  unb  in  Krieggjeiten  bie  SRili)  igrer  @raf< 
mirb  R.  augfigliegliig  aug  bm  Sorlauf  ber  Spirit  {haften  )u  fügten  pflegten.  Racg  ber  bänifigen  Gr> 
tugfabrifen  burig  fraftianierte  Xleftidation  gemon-  omung  mürbe  bet  Rome  burig  ben  ber  bänifigen 

nen.  R.  iK  eine  forblofe  f^lUffigleit  oom  fpej.  @em.  3arlg  (Gärig)  nerbrängt.  Sekt  bilben  in  ben  Stäbten 

0,80,  rieigt  ätgerarHg  erftidenb,  mifigt  fug  mit  S3af<  Grogbritannieng  unb  jum  Xeil  audg  in  benen  ber 
fer,  RRogol  unb  Rtger,  ift  göigft  flüigtig  unb  fege  Sereinigten  Staaten  non  Rorbamerita  bie  Rlbet> 

leiegt  entjünbliig,  fiebet  bei  21",  brennt  mit  leuigten-  men  ben  nierten  Xeil  begStabtratg,  an  beffen  Spige 
bet  flamme,  reogiert  neutral,  nimmt  ober  fegt  be>  becaRapor(inSonbon,9ortunbX)u61in£oro>9tapor) 
aierig  Sauerftoff  auf  unb  gegt  bager  an  bet  8uft  ftegt,  bet  aug  ben  Rlbermen  auf  ein  Sagt  gemäglt 

f^ned  in  Gffigfäure  über.  Gr  bilbet  mit  Rmmoniaf  mirb,  mägrenb  biefe  felbft  non  ben  Siobtoerorbneten, 
eine  friftadi^erenbe  Serbinbung  (R 1   b   e   g   p   b   a   m   m   o   >   melige  bie  übrigen  brei  Siertel  beg  Stabtratg  bilben, 
niaO,  ebenfo  mit  fautem  figmefligfautem  Ratron  { inSonbon  aber sirelt non benJBaglbereigtigten  eineg 

unb  tann  aug  beiben  burig  Xleftidation  mit  Säuren  '   jeben  Stabtoiertelg  (wnrii)  gemäglt  merben.  Sfice 
mieber  abgefigieben  merben  (Reinigung  beg  Rlbe:  i   Sunftionen  beftegen  nornegmliig  in  bet  polijeiliigcn 

gpbg).  Segt  man  )u  R.  etmag  Rmmoniaf  unb  bann  ,   Cberau^iigt  über  ben  Xi[trilt,  ben  fie  repräfentiereii. 

jalpeterfaureg  Silbero^b,  fo  bebedt  fiig  bag  Gefäg  Xie  brei  älteften  unter  tgnen  fomie  bie,  roelige  be> 

mit  einem  figönen  Silberfpiegel.  R.  ift  Rlfogol  |   reitg  bie  SOürbe  beg  SRaporg  beileibet  gaben,  fun' 
C,H,OminugS)afferftoff,  boget  serRame:  AI(coliol)  [   gieren  juglei^  olg  griebengriigter. 

de}iTi1(rnofenatiiui).  unb  burig  RBnfferftoff  im  Gnt- 1   Rlbetnrg  (ipt  aaurmi;  franj.  Rurignp,  bag  alte 
ftegiinagmoment  gegt  er  mieber  in  Rlfogol  über,  j   Rtica  ober  Ribun^,  engl,  ̂ elfeninfel  im  Kanal, 

Kan  genügt  R.  jur  3)atfiedung  oon  Xeerfarben,  ■   an  ber  franäö[ifigen  Küfte  meülicg  »om  Kap  be  la 
Krotonigloral  unb  Silberfpiegeln  unb  alg  3»fag  )u  |>ague,  bie  norbliigfte  ber  englifigen  Kanalinfeln, 
Tfruigtätgem.  Ruig  ift  er  jur  Konferoierung  ber  16  qkm  grog  mit  2700  Giiim.,  bie  einen  aug  bem 

Rogruuggmittel  taugliig,  meil  er  energifig  Sauerftoff  |   Gngtifigen  unb  granjöfifigen  gemifigten  XHaleft 

20  ‘ 
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aiberfOot  -   aibri^. 

fprt(^tn,  fle^t  unter  bent  Wouoemeur  uon  (Suemfci) ' 
unb  erjeugt  uortrefflii^e  SOiiltb  unb  S9utter,  bai  $ro< 
butt  einer  befonbern,  nur  ̂ ier  ein^eimifc^en  9(rt  tlei^  i 

ner  Ktl^e.  ̂ n  ber  Kä^e  finb  acffi^rti^e  Klippen, ' 
the  Caskets  genonnt,  mit  brei  l'eudittürmen.  Cin 

grofter  ßuflu($t*<  unb  SriegS^afen,  auf  ber  SJorbfeite 
ber  3nfel,  ift  nie  poHenbet  roorben,  unb  fein  1200  m 
langer  Sdu^bamm  ift  ein  Spiel  ber  SQeDen.  Xtx 
Kanal  )n>if($en  9(.  unb  bem  Stop  be  la  $iague,  Stare 

oon  31.  genannt,  ift  rocjcn  ber  störte  unb's4"'®'9' teit  feiner  (Jlut  jcfiniieng  ju  befahren. 
tUterfhol  ilpr.  «bitaritoi),  Stabt  in  f>ampfhire 

(Snglanb),  22  km  meftlich  non  31artngftofe,  neben 

bem  18,54  inö  Sehen  gerufenen  ftehenben  Säger  ent< 
ftanbcn,  mit  (isai)  20,165  Ginn). 

nitier  (Stlbioner,  auch  i^ibcalini,  Sibi  ober 
8   i   t   i),  im  aUittelalter  eine  Slitteltlaffe  jroifchen  Jrei- 
gelaffenen  unb  Scibeignen,  bie  nur  einer  befrfiröntten 

greiheil  erfreuten  unb  bem  ̂ lerm  geroiffc  3tbs 
gaben  unb  Sienfte  ju  Iciften  hatten.  ®gl.  *oo8, 35ie 
Siten  unb  31.  nach  ben  Sioltbrerhten  (Wötting.  1874). 

fliBiuen,  1)  iDnuttoerfe  au4  ber  Cffitin  ber  3)ii<h- 
bruderfamilie  SKanutiuB  ju  Senebig  (15.  unb  18. 

3ahrh.).  —   2)  Gine  lateinifche,  fuh  burtb  gefällige 
unb  elegante  gorm  aubjei^neiibe  Sc^iftgattung, 
nach  bemfelben!Ouchbructer  genannt.  S.^anutiub. 

3HBini,  31ntonio,  ital.  SJIinifter  8ur  3*it  ber 

Slapoleonifchen  ^errf^aft,  geb.  1756  ju  Bologna, 
mar  bafelbft  3(buotat  unb  ̂rofeffor  ber  Siechte,  noch 

(Srünbung  ber  Giäalpinifchen  Stepublit  ̂ röfibent  im 
Kate  ber  Klten,  bann  äkitglieb  ber  3legieningelom> 
miffcon.  3m  3- 1801  non  Sonaparte  jum  ̂ röftben» 
len  be«  Staat«rat«  ber  Stepublit  3t“i<f"  ernannt, 

trat  er,  mit  SHelti  uneinig,  juriiet,  marb  aber  nach 
(Errichtung  be«  Königreich«  )um  SRinifter  beförbert 

unb  non  Stnpoleon  mit  Ghren  überhäuft.  Stach  Stapo-- 
leon«  I.  Sturj  lebte  er  in  SRailanb,  geochtet  unb  im 

'flertrauen  ber  öfterreichifchen  Stegierung.  Gr  ftarb 
5.  Dtt.  1826  in  ®anio.  Sgl.  3anolini,  Antonio 

A.  e   i   snoi  temm  (fjlor.  1865  —67,  2   Sbe.). 
KIBotraRbint,  etne  berühmte  florentin.  gamilie, 

non  ̂ apft  Giemen«  VIII.  jur  gürftenroürbe  erhoben. 
Salneftro  3(.,  berühmter  Slecht«ge(ehrter,  geb.  24. 

Stoo.  1499  )u  giorenj,  entging  al«  öegner  ber  Site, 
bici  toutn  ber  Iobe«ftrofe,  roorb  oerbnnnt,  1.5.17 

Stichler,  Slijelegat  unb  Sijeregent  ju  3)ologna,  fpäter 
3lbnofat  be«  giitu«  unb  ber  apoftolifchen  Kammer 

in  Siom;  ftorb  6.  3uni  15.58  bofelbft.  Sion  feinen 
fünf  Söhnen  nahm  ber  jfingfte,  3ppoIito  3t.,  alä 

Giemen«  VIII.  (1692—1605)  ben  päpftlichen  Stuhl 
ein,  anbre,  roie  (Sionanni  unb  ̂ Jtetro,  teichneten 
fleh  al«  juriftifche  Schriftfteller  ou«.  2)e«  lehtem 
Sohn  35ietro  (geb.  1571  ju  Siom)  mar  bereit«  mit 
22  3ahren  Korbinol  unb  leitete  roährenb  ber  Siegle* 
rung  feine«  Cheim«  Giemen«  Vin.  bie  politifdhen 
3(n(ielegenheiten  be«  Kirchenftant«.  Stoch  mehrere  31. 

mürben  Karbinäle  ober  fonftige  SBürbenträger;  ba« 
©efchlecht  erlofch  1681  mit  Dttanin,  Tochter  be«  Olio« 
oonni  Oliorgio  31.,  gürften  non  Sioffano.  35ie  (Suter 
be«  Saufe«  fielen  on  bie  9orghefe  unb  ̂ amfili. 

3irBobraBhinif(^t  CBchieit,  fo  genannt  nach  öem 
erften  hefiger,  ein  antite«  greSfogemälbe  (noch 
einem  au«ge;eichneten  griechifchen  Storbilb),  melche«, 
in  ber  Stähe  ber  Kirche  Santa  SRaria  SRaggiore  gu 
Siom  in  ben  ehcmoligen  (Särten  be«  SRäccna«  1606 

aufgefunben,  erft  im  iteftb  be«  gürften  Sllbobranbini 

mar  nnb  fuh  f'it  1818  in  ber  natilanifchen  Sibliothef 
befinbet.  3n  öer  Sllitte  be«  Silbe«  fteht  man  bie 
Srautfommer,  bie  Braut  nerfchlciert  auf  bem  Braut* 

lager  fihenb,  neben  ihr  bie  (Söttin  ber  Überrebung  I 

(Beitho)  al«  Broutmutter  unb  eine  3ungfrau  mit 
Schale  unb  Salbgefä^.  3«  einem  h>ntem  (Scinacb 
befinben  fich  grauen,  ba«  Brautbab  rüftenb;  recht«, 
bicht  nor  bem  Broutgemoch ,   auf  einer  Gftrnbe  bet 

harrenbe  Bräutigam  unb  bieSRufen,  benBrautgefan; 
anftimmenb.  Blinctelmann  fah  barin  eine  TorfteHung 

ber  $och)eit  oon  “nb  Theti«;  Bötticier  mihi 
bem  (Semälbe  eine  oIlegorifih*mhthif(h<  8e^uui{ 

bei;  e«  ift  aber  nicht«  loeiter  ot«  ein  ®enrebilb  oh» 

mpthifche  Unterlage.  Gine  gelungene  Stothahan®,* 

finbet  ftth  im  Stufeum  gu  Berlin,  eine  gute  Äopic 
auch  im  (SipSmufeum  ber  Unioerfität  ^iolle.  Sgl 
Böttiger,  Tie  Ä.  $.  (Tre«b.  1810). 

Al(tr,,  bei  noturroiffenfchaftl.  Slomen  3Ibfütguiic für  U.  Xlbrooanbi  (f.  b.). 

BIBriit  (tpr.  dbikriil*),  Thoma«  Bailep,  amen* 

fan.  Tichter  unb  StooeOift,  geb.  11.  Stoo.  18^  P' 
BortSmouth  in  Stern  ̂ ampfhtre,  mar  erft  in  einem 
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Sanf^tf^äft  ju  91<n>  ̂ ocf  IfiAtig,  qab  aber  ita(b  eiiii>  fi(b  beni  Jtnifer  ju  uittemxrfen ,   unb  Dtrtinijite  r«b 
$tn  bie  fnufinämiifcbe  Snu)ba^n  auf,  uni  fi<4  und)  bei  Schlacht  bet  Sfreitenfelb  mit  2:il(i^  in 
;iiiii  innen  litterarifdien  üieitjuuiten  ju  mibmen,  unb  9fai^  Xtdqb  Xob  mit  bem  Oberbefehl  über  bab  li()i> 
«bijiette  naiheinanber  mebtete  Seit  ftifefae  öeet  betraut  unb  10.  Biörs  1632  in  ben  Sleicl)*' 

1881  ift  er  Jlebafteur  bet  Boftoner  ̂ eitfdirift » Atlan-  jrafenftanb  erhoben,  fämpfte  er  mit  SBaHeiiftein  bei 
tic  UuutlÜT«.  für  melthe  et  unter  anberm  bie  gern  würnberg.  3m  3- 1632  mürbe  et  jum  j^elbmarfihaD 

etlefmen  ̂ ooeDen:  »Mademoiaelle  Ol.impe  Za-  ernannt  unb  operierte  1633  im  Berein  mit  ben  Spc> 
erislii«  unb  »The  qneen  of  Sbeba«  (1877)  fihrieb.  nicm  unter  bem  $erjog  pon  Reria  in  Sapern  unb 
Sen  leinen  übrigen  9fooeUen  erroäbnen  mir:  »Ont  of  Sihroaben  gegen  fcorn  unb  ben  §erjog  Sernhnrb  oon 

tiiihead»,  »Daiey's  necklace«,  »The  conrse of tnie  Bieimar.  äUaffenfteinb  Befehlen,  ju  ihm  ju  flohen, 
lote  never  did  run  smooth»,  »The  Story  of  a   bad  folgte  er  nicht,  fonbern  fdhloh  fich  btt  (oiferlichen 
bor<  (eine  Xrt  autobiographifcher  Sihullnabenge»  Bartei  bet  @enerale  an  unb  befatn  nach  ber  Crrnor^ 

jdiiälle),  »Uarjorie  Daw«,  »Prudence  Palfry-»,  billig  beS  Rrieblönbetb  ben  Stuftrag,  im  Sommer 
i^iiiie  so»  uno  »The  stillwater  tragedy«.  Bon  1634  bie  S^meben  oon  ber  Biittelbonau  unb  aus  ber 

leinengebichten  gab  er  1874  eineSfuSmnhl  unter  bem  r^btrpfal}  ju  oertreiben.  Bei  bet  Berteibigung  bt« 
Xitel:  »Cloth  of  gold,  and  other  jioems«  heraus.  Übergangs  über  bie  Rjar  bei  SanbShut  (22.  3uli 
fioih  erfchienen  Pon  ihm:  »XXXVI  lyrios  aud  XU  1634)  marb  er  gefchlagen  unb  nach  mahrhaft  heroi» 

soniiets»  (1881)  unb  bie  humoriftifibe  Jteifebefchrei»  fchem  Bliberftonb  erfthoffen.  Seine  Schmefter,  als 
btmj  »From  Pottlcapog  to  Peath»  (Bofl.  1883).  Ibrbin  bebeutenber,  na^  ber  SSallenftein-itataftrophe 

tlltiSge,  ̂ ra  (ipe.  eics  obiimbliiii,  (Reger,  nam»  angetauftcr  (Düter,  oermdhlte  fid)  mit  bem  (Orafen 
bafter  Schaufpiefer,  geboren  um  1806  am  Senegal,  Slarp;  ihrelRachfommen führen benBamenlSlarp'St. 

(ollte  Die  fein  Batet  SRifriondr  merbtn  unb  ging  }u  Bgl.  Brohm,  3ohgnn  oon  Sllbringen  i$alle  1882). 
bem  Behuf  182&  nach  (älaSgom.  einer  fthon  in  Bern  Aldroranda  Afonfi,  @attung  aiiS  ber  Ramilie 
?)orf  bei  ihm  enoachten  Sleigung  jut  Bühne  folgenb,  ber  3)toferacecn,  mit  bet  einjigen  S(rt  A.  vesicit- 
bebütierte  er  1826  mt  einem  (leinen  Xh'oftt  SionbonS  losa  L.,  in  Xeichtit  Büttel»  unb  SübeutopnS,  Ober» 

ol(  Ctbelo,  ber  in  ber  Rolge  neben  bem  Blacbeth,  I   fthlefienS,  OftinbieiiS  unb  SluftralienS,  ein  fleineS, 

Kidiarb UL,  Shploct,  Biohr  tm  »RieSco»  u.  a.  tu  fei» '   nuSbauernbeS  Kraut  mit  fnbenfönnigem,  menig  per» 
nen  beliebteften  Bortien  gehörte.  BiS  18.52  fpielte  jmeigtem  Stengel  unb  (leinen,  quirlflönbigen,  unter» 

i   in  ben  Bropingialftöbten  (DrohbritannienS,  unter»  getauchten  Blättern.  Xiefe  befihen  einen  am  Silbe 
borauf  mit  einer  non  ihm  geleiteten  Schau»  mit  langen  BMinpern  befehlen  Stiel  unb  eine  mufdiel» 

fpielerciefellithaft  eine  Beife  nach  öem  Reftlanb,  be»  ortig  jmeidnppige,  in  bet  Bütte  blafig  nufgetriebene 
'uihtt  amfterbam^  Brüffel,  ipamburg,  Berlin,  Blien,  unb  am  Banb  mie  auf  ber  Oberfläche  borftig  behaarte 
Feit, Königsberg  jc.  unb  fnnb  überall  groheit  Beifall.  |   Spreite,  bie  fich,  J.  8.  burdh  ein  3nfe(t  gereijt,  iu» 

3«  3-  1857  als'aRitglieb  beS  ßonentgarbentheaterS  j   fnmmendappt.  ®ie  deinen,  meihen  Blüten  flehen  ein» engagiert,  permochte  in.  bouernb  nicht  }U  gefouen  unb  (ein  in  benBlattachfelnu.entmideln  fich  ju einer  6dnp» 
Icnite  mm  feine  Schritte  nad)  Btfctäöurg  unb  BloS»  pigen  Köpfet.  S.  Xof.  »3nfe(tenfreffenbe  Bftanjen». 
lau,  bann  nach  Bolen  unb  Üngani  unb  mieberholt  llltropai&i,  UliffeS,  3<>sls8>  8tö.  11.  Sept. 

nacS  X^utfchlnnb.  Gr  trat  1866  ouch  inRranlreichnuf  1622  ju  Bologna,  ftubierte  bafelbft  feit  1639  bie 
unb  oanbte  fich  bann  mieberttnchSuhIanb,ftarb  aber  fchönen  SUiffenichnftett  unb  bie  Sechte,  bann  in  Bif« 

uidcTDegS  )u  Sob)  in  Bolen7.  Bug.  1867.  XaS  Spiel  Bbüofophie  unb  Biebijin.  3m  3-  lö49  fiel  er  in  Ber» 

llbribgeS  erinnerte  in  ber  Borftellung  leibenfChaft»  bacht,  ein  $äreti(er  ]u  fein,  marb  einge(er(ert  unb  in 
Uder  Erregtheit  an  bie  oft  übertriebene  Blanier  ber  Born  bis  juin  Xobe  beS  B«pfleS  Baut  III.  gefangen 
mglifihen^aufpieleT.bochmufiteerauchbiemeiihern  gehalten.  Bach  feiner  Befreiung  mibmete  er  fich  bem 
Sälenftimmungen  trefflich  jumSluSbrurt  ju  bringen.  Stubium  unb  ber  Schilberung  ber  antilen  Statuen. 

Illriager  (Bitringer,  auch  Blbringen),  3o<  Bon  Bonbelet  beeinflußt,  begann  er  Bflanjen  unb 
(ann,  (graf,  (aiferlichetSenerol  im  dreißigjährigen  Rifche  ju  fammeln,  ftubierte  Blebigin  unb  marb  1661 
Kriege,  geb.  1688  )u  diebenhofen,  nach  anbern  tu  dojent  ber  Br)neimittellehce;  1668  grüiibete  er  in 

üuremburg  im  lärunb,  flammte  auS  angefehener  ab»  Bologna  einen  botanifchen  (garten  jii  mebijinifchen 
iiaecRamilie  unb  begleitete  einen  oomehmen  ^ernt  ffroecten.  Grftarb  10.B(ärjl606.  3u feinem 77. Rahi 

all  fiage  auf  (Reifen  burch  JSefteuropa,  bie  ihn  auch  äob  et  ben  erften  Xeil  feines  großen  joologifchen 
ati  bie  Barifer  Uniperfität  brauten.  3nt  3- 1606  er»  feerlS  heraus,  in  melchem  er  ein  reichhaltiges  Bla» 

'hiittleralS  »doppelfölbnet»  in  fponifchendienften,  terial  unter  Bcriidrtdjitigung  ber  Bnotomie  ju  orb» 
sarb  1611  Rähnnch,  1618  ̂ auptmann  unb  jmat  im  nen  fuchte  unb  jahlreicße  naturhiftorifche  Botijen  ju» 
tnicrtogliih  ttrolifdien  Sanbheet,  1621  (aiferlicher  fammenbrochte.  Gr  felbft  behanbelte  nur  bie  Bögcl, 
UuctbefehlShaber,  1624  ®of(ritgSrot  unb  ©enetal»  bie3nfe(ten  unb  bie  niebernliere;  bie  übrigenBänbe 

liiegMommiffor  unb  that  fich  öotb  im  Krieg  felb»  gaben  UteroeriuS,  dempfler  unb  Bartholomäus  Slm» 
Kitibig  hetoot.  So  oerteibigte  et  mit  einigen  diegi»  bvoftnuS  heraus,  das  feei(  erfchien  unter  folgenben 
jcittmi  11. — 24.  Slpril  1626  ben  Bvüdenlopf  bei  liteln:  »Uriiithologine  libiiXIl»(BoI.1699— 1603, 
*.»i?«i  gegen  ben  ©tafen  Grnft  non  SlanSfelO  unb  3   Bbe.:  juleht  bof.  1861);  »De  aiiimalibits  iiisecti«! 
®ob  betfüt  non  Kaifer  Retbinanb  II.  1627  mit  bet  libri  VII«  (bnf.  1602,  juleßt  1638);  »De  religiiis 
KdihSfreihetremnürbebelohnt.  91achbemeTl628Slect>  animalibus  cxsangtüiiibtis  libii  IV«  (baf.  1606,  ju» 

eaburg  für  XQaKenflein  in  Bcfig  genommen  hotte,  legt  1664).  die  übrigen  Bättbeerfchienen  1613— 42. 
rurt  et  pom  Kaifer  mit  einigen  Regimentern  nach  3(uch  für  bie  Botanit  mar  B.  bebeutiingSpoD.  Gr 

to  ßambarbei  gefanbt,  mo  er  an  ber  Groberung  oon  I   fdheint  juerft  ein  ̂ lerbarium  im  heutigen  Sinn  on» 
Saitaia  (18.  3ult  1630)  teilnahm  unb  fuh  beS  ̂ ler» !   gelegt  ju  haben  unb  niutbt  Won  1563  non  Blotthioli 

ssn  Blantua  Schäke  unb  fchöne  Bibliothel  ju» !   bei  ber  Verausgabe  feines  BfiaiijenioertS  (onfiiltiert. 

ogarte,  bie  et  fpSter  feinem  Btubet,  bem  Bifchof :   Gr  fchrieb:  »Deiidrologiae  iiaturalis  libri  II«  (Bol. 

ri" Sedau,  oemraihte.  3m3-1631  noch  deutfchlanb  !   1668  ;   3.  äufl.,  Rrautf.  1690);  »Puiiiariuni  ettrio- 
Jtfadgefehrt  unb  jum  ̂ Ibjeugmeifler  unb  ©rafen  !   sum«  (Bol.  1682).  Bgl.  Rontujji,  Memorie  della 
*w*ert,  )ipang  er  ben  Vttjog  non  Jöürttemberg,  I   vita  dt  Ul.  A.  (Bot.  1774). 
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Vlbal  RaR«tii8,  f.  Slanuttui. 

■It  (cngl.,  (»r.  t^i),  f.  »ier. 
SUa,  drtab.  Stabt  im  (Gebiet  von  otbmpdatob, 

mit  einem  Xempel  bet  Stt^ene  j(.  unb  einem  beb 

Dionpfob,  bem  alljä^rlii^  ein  ̂ ft  mit  AuUbtäuiben, 
iveldte  an  alte  Wenfibenopfer  erinnerten,  gefeiert 
nmrbe.  Slefte  ber  Sefeftigungbmauem  bei  Sugiati. 

AlSa  Jarta  est  (lat.,  >ber  iUUrfel  ift  geniorfen«), 

'Xubruf  edfar«,  olb  er,  ben  Stubicon  überftbreitenb, 
ben  Sürgerfrieg  begann;  bann  Überhaupt  fpri(bn>8rt> 
li(b  gebrauibt  in  bem  Sinn:  bie  Sntftbeibung  ift  ge< 
taQen.  2)eutf(b  entfpriebt  ibm  febr  gut  Ulritb  v.  $ut> 

tenS  SSabIfprueb:  >3(b  bob'b  getvagt!* 
tHeaaker,  ^ieronpmub,  Otelebrter  unb  ffarbu 

nal,  geb.  1480  gu  SKotte  bei  Ireoifo,  ftubierte  on= 
fangb  JJIebigin,  bann  in  ̂ bua  Xbeologie  unb  ölte 
Spratben.  ^pft  Slle^anber  VI.  berief  ibn  ISül  naib 
;Hom,  matbte  ibn  }um  Setret&r  feineb  Sobnb  Säfai 

Sorgia  unb  gebrauste  ibn  autb  tu  biplomatifiben 

Sendungen.  'J(uf  feinen  neifen  würbe  3(.  auch  mit 
iStabmub  betannt  unb  gemann  an  bemfelben  einen 

vertrauten  jjreunb.  Seit  1.508  lab  Ä.  on  bet  llnu 
uerfität  )U  $arib  übet  grieibifibe  Spratbe  unb  Sitte* 
ratur  unb  nmrbe  Sieltot  bet  UniverfitSt.  !Bom  f^ürft* 
bifibof  non  Süttidb  lölO  gum  Hanglet  ernannt,  geidb* 
iiete  er  ftib  in  ber  Sermaltung  aub,  mürbe  1517 
Sibliotbefar  ißapft  Seob  X.,  entmarf  mit  Sd  bie 

äannbulte  gegen  Sutber,  mürbe  15S0  alb  päpft* 
lieber  Stungiub  naib  Xeutfiblanb  gefibidt  unb  febte 
auf  bem  Sieiibbtag  gu  ̂iormb  (1621)  bie  Sltbtb* 
erfldtung  gegen  Sutber  burib.  ffm  3.  1525  befanb 

er  fub  alb  päpftli<ber  Segat  beim  Honig  Kräng  I.  unb 

würbe  mit  biefem  in  ber  Siblaibt  bei  $aoia  gefan* 
gen.  3ni  3.  1524  gum  Srgbijibof  non  4)rinbifi  er> 
rmnnt,  erfebien  er  1531  abermalb  in  tCcutfiblanb  alb 

Jiungiub  beb  ̂ apfteb  mit  bem  Sluftrag,  eine  frieb* 

liAe  Slubeinanbe^ebung  ber  Hatboliten  unb  $ro> 
teftonten  gu  nerbinbem.  ®0(b  nereitelte  ber  SReli* 

gionbfriebe  gu  SiUmberg  ben  ipniiptgmed  feiner  Dlif* 
fion.  Xud)  eine  britte  Senbung  1538  batte  menig 

iSrfolg.  3m  3.  1638  jum  Rarbinol  erhoben,  flatb 
Ä.  1M2.  Sein  »Lexteon  (fraeco-latinum«  (^r. 
1612),  bab  befte  feinet  3eit,  ift  jebt  eine  biblio* 
grapbifibe  Seltenheit.  Slufierbem  ebierte  S(.  mehrere 

grietbifibe  Stutoren  unb  lieferte  eine  grieibifibe  @ram< 
matil.  iluib  alb  ICiibter  erlangte  «.  Stuf.  fgUr  bie 

:Hefonnationbgef(bicbte  geben  feine  Sriefe  (abgebnidt 
in  Kriebtiib,  X)er  Sleiibbtag  non  SBonnb  naib  ben 
Briefen  Sllcanberb,  SWünib.  1872,  unb  in  Stieger, 

Duellen  unb  Korfibungen  gut  @efibiibte  ber  Siefor* 
mation,  1.  Zeil:  SI.  unb  Sutber  1521,  @otba  1^) 
wiibtige  unb  intereffante Xuffiblüfft.  Sgl.  3anfen, 

A.  am  Sleiibbtag  gu  Slormb  (Hiel  1883). 
Wltarbi,  aiearbo,  (Braf,  ital.  IDiibter,  geb. 

4.  Sion.  1812  gu  Serona,  muibb  unter  bem  X)rud  ber 

äfterreiibifiben  ^terrfiboft  lieron,  ftubierte  guetft  $b>‘ 
lofopbie  unb  Slaturmiffenfibaften,  bemaib  in  $abua 
3uribprubeng,  beroato  fiib  ober,  bet  öfterreitbifiben 
Soligei  bereitb  nerboibtig,  netgebenb  um  eine  3(n< 
fteOung  imStaatbbienft.  9(uä  feine  poetifiben  SSerte 

(Iprifib '   epifibe  Seflepionbbiibtungen  vom  llmfono 
einet  mäßigen  Stofibüre)  tonnten  ihrer  nationol* 
politifiben  Xenbengen  halber  gumXeil  erft  lange  naib 

ihrer  Sntftebung  gebrudt  merben.  X)aS@ebiibt  >Ar- 
nalda«  (1842)  mar  gmar  no<b  frei  non  foliben  Xen> 
bengen;  bagegen  finden  fie  ftib  fdion  reiibli^,  fogar 
mit  einem  propbetifiben  Slid  ouf  bie  fünftige  @rö6e 

be4  einbeitliiben  3talien,  in  ber  gefibicbtdpbilofo* 
nbifiben  Xiibtung  «Prime  stoiie  .   bie,  bereits  1845 
geftbrieben,  erft  1857  anS  Siibt  treten  tonnte.  9tu« 

—   Sllecjanbreifu. 

berfelben  .Htit  ftammt  >Un'  ora  della  mia  irioTi- 
nczza«  (2.  Aufl.  1858),  bie  poetifibe  ̂ ilberung  einer 
SUanberung  im  @ebirge,  melcbe  bie  eigmtümtiibe 
Xoppelnatur  beS  XiibtcrS:  ftille,  rtnnige  Xräumeiei, 
nerbunben  mit  feuriger  Eingabe  an  nie  Saibe  bet 

Kreibeit  unb  nationalen  Unabbängigteit  beS  Sätet* 
lanbs,  am  beften  geigt.  Soll  tiefer  Qmpfinbung  finb 
bie  'Lettere  a   Maria« ,   erfibienen  im  SleoolutionS* 

fahr  1848,  baS  auib  ben  Xibbter  halb  unter  ben  Häm* 
pfenben  fanb.  Staibbem  er  im  Xienfte  ber  pronifo* 

rifiben  Slegierung  SenebigS  tbätig  unb  bofür  gu  SKan* 
tua  eingehrtert  gemefen,  begleitete  er,ungei>euat  non 
ben  Serfolgungen,  auib  bie  meitem  Sibidfale  feinen 
SatcrlanbS  mit  begeifterten  unb  roirtungSooDen  (Se* 
fangen.  So  erfibien  neben  ber  barmlofem  Xiiditung 
«Kaffaele  e   la  Fomarina«  (1858)  bie  formfiböne, 
bebeutfame  Hangone  «Le  citti  italiane  mariiinre* 
(1856),  ferner  «II  Honte  Circello«  (1858),  eine  X>iib* 
tung  im  SlantoerS,  bem  SiebliimSmetrum  beS  X>iib* 

ters,..unb  1859,  turg  vor  bem  auSbtuib  bee  Hriego 
mit  Öfterreicb,  baS  poerieoolle  «Triste  dramina«,  m 
poetif^er  Sta^tlang  ber  SRantuoner  Sibidfale  be« 
ICiibterSunbfeincrSeibenSgefSbrten.  Slaib  einer  ooD* 

tommen  ungereibtfertigten  abermaligen  ®efangen* 

fiboft  in  3ofepbftabt  tebrte  X.  naib  »m  Krirbeni.- 
fiblub  in  fein  Saterlanb  gurüd,  mürbe. bier  SNitglieb 
beS  ̂ rlamentS,  1864  Srofeffot  ber  Äftbetit  an  bet 
Xtabemie  ber  fibbnen  Hünfte,  fpStet  SRitglieb  bei 
OberunterriibtSratS  unb  bei  Senats.  Srftarb  17.3iuli 

1878  in  Serona.  SonXiiibtungen  ^at  er  noib  «I  aette 
solilati«  (1861)  unb  ben  gegen  $tuS  IX.  geri^teten 
«Canto  politico« (1862)oerbffentliibt.  Sammlungen 
feinet  @ebiibte  erfibienen  unter  ben  Xiteln:  «Poesie 
coiu|)letG<  (Sauf.  1868),  «Poesie  varie«  (Salerno 
1860),  «Canti«  (Serona  1862,  6.  XufL  1882);  eine 
XuSmabl  in  beutfiber  überfebung  non  Hitt  (Sof. 
1872).  @.  Xregga  oerSffentliibte  ben  SriefmeCbfel  bee 

X)iibtetS;  «Epistolario  di  A.  A.<  (Stail.  1879).  Sgl. 
ILaneo,  Aleardo  A.  (®enua  1879). 

Xleatic«,  f.  Siultenifibe  ffleine. 
Xleatötifib  (o.  lat  alea.  SBürfel),  auf  baS  ffiflrfel« 

fpiel  begUgliib,  gemagt.  Sin  aleatorifiber  Sertrag  in 
g.  9.  bann  oorbanben,  menn  Seminn  ober  Serlufi 
bei  bemfelben  non  bem  Eintritt  ober  Xiibteintritt 

eines  gutitnftigen  ungemiffen  SreigniffeS  abhängig 

gemaibt  ift. 
XlecfanbreSta,  Srigoic,  tumän.  3)i^er  unb 

Staatsmann,  geb.  1812  gu  Xirgooifli  in  bctS^Iaihei, 
ftubierte  am  HoDegium  St.  Sana  in  Suloreft,  trat 

unter  Xleg;anbet  @bilaS  Regierung  in  bie  Xrmee. 
nahm  aber  naib  6rei  3»bttu  mit  bem  Hang  eine« 

OffigierS  feinen  Xbfibieb,  um  als  Sibriftfteäer  unb 
ißolitiler  für  bie  OppofitionSportei  gu  mitten.  Seine 

politifiben  Satiren  unb  Kobeln  gewannen  ihm  rofib 
Popularität.  SefonbetS  aber  trug  erburibfeintlDtit« 
tungen  «X)aS  3obr  1840«,  motin  er  in  fihnmngnoOen 
PSolden  bie  ffittnfibe  beS  SanbeS  ouSfpraib,  gur 

medung  ber  Seiftet  bet  Unter  ber  Hegienmg  tf . 

SibeScuS  (1842—48)  tnS  SRinifterium  böufen,  mar 
er  b'or  eine  Heibe  non  3abren  tbätig,  trat  bann  in 
ben  60er  3obt<n  als  SRitglieb  in  bie  ICofumentoI* 

lommifrion  ein  unb  führte  unter  Xlepanber  Cufa 
baS  Xitreftorium  beS  HuItuS«  unb  Unterrichtsmini« 
fteriumS  fomie  hirge  3eit  auib  baS  Kinangmimftetrum. 

3m  3.  1860  mürbe  er  gum  Dlitglieb  ber  fogen.  3en> 
traltommifrton,  enbliA  1866  oon  Hbnig  Hat!  L   gum 
JRitglieb  beS  SenerallomiteeS  ber  Xbeater  ernannt 
Segenmärtig  lebt  X.  gurüdgegogen  in  Sutareft,  non 

3eit  gu  Seit  in  3oumalen  gabeln  unb  Srgäblungen 
nerSffenttiibenb.  Seine  poetifiben  unb  profaifchen 



aiecfanbri  - 

Snie  etf<^i«ntn  gefammelt  unter  bem  Xitel:  >Hedi- 
tatü.  eJeei,  epietole,  satire  si  fabule*  (Sular.  1863). 
llec(a>kri,  Safile,  rumän.Xicbterunb  6taat8> 

nuum,  gei.  18äl  in  ber  SKolbau,  mürbe  1834—39  in 
3sri<  ouggebilbet,  mar  na<b  feiner  Siüdtc^r  ein  eif> 
rign  IKitarbeiter  an  bem  1840  non  Sogalnitfcbeanu 

gepünbeten,  aber  fc^on  1842  unterbrüdten  Soumal 
•Sai  litterarifi^e  Xacicn>  unb  übemabm  1844  mit 
tmem  unb  8iem)ji  bie  Seitung  beb  rumänifcfien  unb 

nmigdfif^en  Zkatert  in  Saffg^  für  melcbeb  er  eine 

Seibe  »on  Suftfpielen  (•3a^g  im  Sarneoal«,  »Xie 
Xo^o(b)eit<,  >9tabame  jtiriba  in  Saffg«  ic.)f(btieb. 
iiub  grünbete  er  mit  Sogalnitfcbeanu  eine  neue  Sie» 

nu:  »Prog'reesnU.bie  aber  fc^an  nach  neunSRonaten 
uiuctbriUit  mürbe.  Sm  3.  1848  oermeilte  er  megen 

ieinet  Seteiligung  an  ben  Slprifunruben  lingere  3eit 
in  fBorig,  grünbete  fobann  eine  jmeite  3eitfebrift,  bie 
noch  DOt  3abre4frift  ebenfaQb  unterbrüdt  mürbe,  unb 

ootb  18573Wtglieb  beiXimonb  für  bieSerfaffungb» 
angelegenbeiten,  bann  naeb  ooDgogener  Union  ber 
Sürftcntümer  1869  SRinifter  beb  nubrnürtigcn  im 
mo(bouif(benSRinifterium®bfta.  @cbonimSRail860 

jurüi^etreten,  (ebte  er  feitbem  abmeebfelnb  in  3affg 
unb  ̂ orig.  Sr  grünbete  mit  Siegmjji  bie  Sleoue 

•Convorbiri  Uterare»,  bie  er  mit  Xiebtunoeii  unb 

onbcm  Sciträgen  besorgte,  unb  braibte  1^3  bag 
2mma  >Boieni  >i  Ciocoii«,  ein  Sittengemälbe  aug 
bet  Turaänifeben  @efeHf(baft,  $ur  Sluffübrung.  3<« 

3-  1874  trug  er  bei  bem  betannten,  non  ber  ©efell» 

i(boft  ber  romanifiben  6pra<ben  ju  SRonipellitr  net» 
onfiaUcten  993etUampf  mit  feinem  >C&ntecul  i^iitei 
Intiiie»,  morin  er  bie  lateinifibe  Siaffe  alg  bie  Königin 
bet  Seit  nerberrliibt,  ben  $reig  banon.  %   ifl  un> 
nreitig  ber  erfte  Siebter  Siuinänieng  unb  non  e<bt 

nationalem  (Sepfige.  Seine  SBetfe,  unter  benen  na» 

mentlüb  bie  Krieggliebet  im  ruffifib  <   tUrtifiben  Krieg 
1877/78  grobe  fgopulohtöt  erlangten,  erf^icnen  un< 
ter  nerfibiebenen  Xiteln:  »Doine  gi  lacrimioare» 

(neue  Xugg.  1862);  »Poesie  novi«  (1862);  »Ballade, 

Poesie  populari»  (neue  Xugg.  1866  —   67,  2   9be.); 
•Ballade,  cantece  betranesci«  (neue  Slugg.  1876, 

3   8be.);  »Salba  letteraria«  (1857)-  »Lipitöi  ile  Sa- 
nüni»  (1863);  »Ültra-demagOft,  Ultra-retrograd« 
1.1863);  »Dambrara  Bonie«  (1872);  »Paatelurile«; 
•Lagendele«  ic.  Huf  mieberbolten  SBanberungen 
bn<b  bie  1Ro(bau,9u(omina  unb  Siebenbürgen  botte 
i.  ouib  bie  Siebet  unb  Sagen  feineg  8oltg  gefammelt 
unb  gab  biefelben  unter  bem  Xitel:  »Poesie  populari 
de  Bomänilor»  (Butar.  1862)  beraub  (beutfib  non 

itabebue:  »äiumünifibe  BoIlgpoeTie« ,   Berl.  1867). 
äeme  fömtliiben  SJerfe  erf  ibienen  1873—76  in  7   Bän» 
ben,  feine  Sübnenfiüde  1876  in  4   Bänben.  Olebiibte 
U^anbrig  in  beutfeberüberfegung  finben  fi4  in  ber 

Sammlung  »Slumänifibe  Xtibtungen«  non  (barmen 
3gloa  (brgg.  non  SRite  Kremnit,  Seip).  1881). 

Ileiptra  (Slipten,  gried.,  »ISinfalbet«),  biejeni» 
gen,  meltbe  in  ben  altgneibif<ben  IStmnafien  bie  ficb 

:itai)wnf albten,  um  bag  Bugbreiben  beg  Sebmeigeg 
söbitnb  bet  Übung  |u  nerbüten.  (Sine  gmeite,  mit 
hfonberet  SRetbobe  notgenommene  (Sinreibung  naeg 
Den  Kampf  foQte  bie  angeftrengten  (Slieber  erquiden 
mb  berubigen.  2>ie  8.  gaben  auib  bem  ältbleten  bie 
mtiae  Sebntgmcife  an,  namentliib  bie  paffenbe  Xiiit. 
Bei  ben  Körnern  maren  Aliptae  SUanen,  melibe  ben 
Perm  im  Bob  frottierten  unb  falbten. 
flefg  BaM*  (SBtft  älleianber  Bogotibeg), 

dot.  Staatgmann,  «boten  um  1825  aug  altbulga» 

■-ifibem  fü^liiben  ISefibfeebt,  bag  abet  mit  grie^i» 
4en  ̂ mitten  aug  bem  ̂ nar  non  febet  nielfaib  ner» 
'brndgert  mar,  etbielt  feine  Bilbung  im  jibenblanb. 
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ino  er  Tub  in  nerfibiebenen  Stählen  gehn  Sabre  lang 

aufbielt,  trat  fobann  in  ben  tUrtifiben  biplomati» 
fiben  Xienft  unb  mar  gulekt  Botfibafter  in  SOien,  a(g 
er  1877  non  feinem  unnerföbnli^eii  Seinbe,  bem  ba» 
mali«n  @robmefir  (Sbbem  Bafiba,  naib  Konftanti» 

nopei  berufen  mürbe,  um  fifb  gegen  bie  Slntlage  ber 

Berletung  türtifiber  Staatginter^en  pi  nerteibigen. 
(£ine  Serurteilung  unter  allen  Umftänben  noraug» 

febenb,  gog  8.  eg  not,  feinen  Botfibafterpoften  niebet» 
gulegen  unb  naib  Barig  in  fteimiOige  Berbannung 
gu  geben.  3»t  Bpril  1879  ernannte  ibn  ber  Sultan 
gum  @enerolgounemeur  non  Cfirumelien,  melibeg 
Bmt  er  big  1884  betleibeU. 

tUett#  (grieib.,  bie  »nimmer  Kafienbe«),  eine  bet 
(Srinnpen  (f.  b.). 

tHetloPagel,  f.  fgebetnögel. 
Blettrtomaqic  (grieib.),  £>abnen!ampf,  f.  .^ubn. 
Hieftrigomaiitie  (gtiem.),  $abnmabrfagung,fyorm 

bcrSBabrfagungaugbem^reffenberBögeKf.tlugur). 

Bian  gog  einen  Kreig,  fibrieb  bie  Buibftabeu  beg  SU» 
nbabetg  in  benfelben,  legte  auf  feben  ein  Korn  unb 
lieb  ben  bineingefetten  Ipabn  freffen.  XieBuibftaben, 
non  benen  bog  Kom  roeggefteffen  mürbe,  ftetlte  mon 
gu  ber  Bntmort  mfammen.  3»  äbnliiber  gotm  noib 

beute  in  Kublanb  gebtäud)liÄ. 

tlleman,  Blateo,  fpan.  KomanfibtiftftcIIer,  ge» 
boten  um  bie  Blitte  beg  16.  Sabrb.ju  Seoilla,  mar 
lange  3eit  beim  Keiiböfibat  angeftelft,  entfagte  bann 
infolge  eineg  ärgevli^en  Steitgbanbelg  feinem  ämt 
unb  manberte  um  1609  naib  Blepilo  aug,  mo  er  mabr» 
fibeinliib  balb  barauf  ftarb.  Bubet  einer  poetifipen 
Sebengbefibrcibung  beg  brü-  Bntoniug  non  Babua 

(Senilla  1604)  unb  einet  »Ortografia  cagtellaiia« 
Biepifo  1608)  nerfabte  er  ben  buröb  treffliibe  Sitten» 
ibilberung  unb  norgügliibe  XarfteOung  auggegeiib» 
neten  Sibelmenroman  »Vida  y   hechos  del  jucaro 
Guzmaii  de  Alfiiraclie»  (1699),  monon  ber  erfte  Xeil 
fogleiib  3,  innerbalb  ber  näibften  feipg  3obre  noib 
26  Buflagen  erlebte.  Xer  günftige  (Erfolg  neranlabte 

einen  litterarifiben  ̂ eibeuter  gut  ̂ erauggabe  eineg 

unedbten  gmeiten  Xeilg,  ber  gueift  1603  in  Barcelona 
ecfibien,  möbrenb  ber  eibte  gmeite  Zeit  non  B.  felbft 
1605  in  Balencia  neröffentliibt  marb;  ein  nerfproibe» 
net  brütet  Xeil  ift  nie  erfebienen.  Xer  Koman,  bet 

auA  in  ftiliftifiber  ̂ infiibt  ein  SReiftermerl  ift,  mürbe 
in  faft  aüe  Spraiben  überfebt,  non  Kafpar  Sng  1623 

felbft  iiig  Sateinifjbe.  Xie  ältefte  beutf^e  Uberfe^ng 
lieferte  ägibiug  Blbertinug:  »Xer  Sanbftörger  @ug» 
man  non  Blfaraibe»  (SKünib.  1616,  2   Xle.),  mom 
non  gfreubenbotb  ein  britter  Xeil  neröffentliibt  mürbe 
(baf.  1632);  eine  neuere  beforgte  @leiib  (SRagbeb. 

1828,  4   Bbe.).  Xie  befte  Buggabe  beg  Örigmafg 
finbet  fttb  im  Dritten  Banb  non  Bribaug  »Biblioteca 
de  autores  esimSoles«  (9Rabr.  1846),  mo  auib  ber 

uneibte  gmeite  Xeil  abgebrudt  ift. 
Blrinannm  (Blamannen),  ein jetmon.  Soll, 

bie  alten  Semnonen,  bie  naib  ihrem  Kationalbeilig» 
tum,  bem  $ain  (Blab)  3<ag>  non  ben  Kaibba^tiim» 
men  B.  genannt  mürben.  Sie  manberten  nom  norb» 
öftliibenXeutfiblanb  gunäibft  nach  bemSanbgmifiben 
Btain  unb  Xonau,  non  mo  fie  burib  bie  Burmmber 

nerbrängt  mürben,  morauf  fie  bag  römifibe  §ebnt> 

lanb  gu  erobern  fuibten.  3<>t  3.  SU  erfo^t  Kaifer 
eacacaüa  über  fie  am  Oberrbein  einen  Sieg,  ohne 

fie  unterjoiben  gu  fönnen.  3nt  3-  234,  unter  bem 
Kaifer  Blejanbet  Senerug,  fielen  fie  non  neuem  in 

bag  3r^ttlanb  ein  unb  mürben  erft  237  non  3Ro^> 
minug  mit  bet  größten  Bnftrengung  über  bie  @rengc 
gurüdgetrieben,  Bbet  fibon  263  übecfdiritten  fie, 

3OU,(Kj0  Biann  ftarl,  ben  Bbein,  gogeit  plünbetnb 
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bur4  @aITi(n  unb  über  bie  Sttpen  unb  brangen  bib ' 
Wailaiib  vor.  AaiferCäaüienub  trieb  fiejUTÜit,  tonnte 
ober  bie  Stnfiebeliiiig  alemannifibet  Sporen  auf  bet 

rediten  unb  Unten  Seite  beb  Cberr^einb  ni(^t  ̂ in> 
bern.  S*”  3-  270  bra(4en  fie,  mit  ben  SRartomannen 
oereint,  obermolb  in  :[Jta[ien  ein,  fi^lugen  ben  Raifer 
Xurelian  bei  9tailanb  unb  ̂ iacenja  unb  festen  bab 

ganje  rbmifcbe  Sieicb  in  Srbreiten.  1)oA  nmrben  f« 

ftbUeftlic^  iutüdgemotfen  unb  fiielten  bib  )um  Zob 

Xurelianb  Slu^e.  ®(ei(b  bana^  ober  bur^bracben 

fte  bie  ®ren)Iinien,  jerftörten  bie  Stäbte  beb  ̂ eb^i* 
ianbb  unb  Uberfcbmemmten  OaDien.  9iO(b  etnmai 

jagte  fie  $robub  Uber  bie  Sdb  unb  ben  9)edar  jutüd 
unb  fucbte  bie  @renje  bur(b  Saget  unb  fefte  SBette 

(S7<>)  ]u  fi(bem;  aber  ̂ Iei(b  na^  feinem  Zob  (28S) 
fiel  bab  ganje  Sanb  bicbfett  beb  Jibeinb  unb  meft> 
li(b  oon  bet  Sllet  mieber  in  bie  ipänbe  bet  9(.  Selbft 
beb  Sulianub  grober  Sieg  bei  ̂ aubbetgen  in  bet 
^ibe  oon  Strabbiitcj  (357)  batte  teine  bleibenben 

jjfolgen,  fomenig  mie  bie  3üge  bet  Saifet  SJalentinian 

(368)  unb  ©ratian.  2)it  *.  geronnnen  Söobnfibe  füb> 
li<b  unb  n>eftU(b  oom  ätbein,  unb  naib  bet  iKitte  beb 
5.  ilabrb.  TOOten  fte  bereitb  im  Seftfi  beb  heutigen 

6(bniaben,  bet  Scbmei^  unb  beb  Slfag.  Siiir  finben 
fie  {pöter  im  Sunb  mit  3Ietiub,  abet  auch  im  $eer 
Sltttlab.  Stlb  fte  abet  in  bab  Sanb  bet  tipuari- 
ftbcn  guanten  einbringen  moOten,  befiegte  fie  bet 
f^antcntbnig  Sblobooeib  496,  enttig  ihnen  bab 

waingebiet  unb  untermarf  fie  bet  ftänfifiben  Ober= 
bobeit.  Sin  Zeit  bet  3(.  flob  unb  etbielt  oon  bem 

Oftgotentönig  Zbeobetitb  jQobnfige  in  Stätien,  oon 
mo  aub  biefelben  653  einen  oerbeerenben  SinfaQ  in 

Stalien  malten.  Sei  bem  Serfall  beb  9teroioinger> 

teitbb  fu(bten  bie  *.  bie  ̂ etrftbaft  bet  fftanfen  ab= 
)ufibütte[n,n)utben  jebotb  namentticboon  fiippinoon 
^etiflaü  niebergcbalten.  Seim  Serfall  ber  Zpnaftie 

bet  Ratolinget  entftanb  ein  fieijogtum  J(leman> 
nien,  bab,  oon  Sutlbatb  geftiftet,  im  10.  unb  11. 
3abrb.  bebeutenb  loat,  bann  aber,  na<b  btfi'Stn  in> 
netn  Striegen  (1096)  unter  bie  Käufer  Staufen  unb 

3äbringen  geteilt,  alb  ein  @anjeb  nicht  mehr  oor< 
lommt.  ZieMbtinget  erhielten  Zburgau,3Urt(bgau, 
Stargau  mit  Surgunb,  bte  Staufen  bab  eigcntlicbe 
Scbmabenlanb  ober  ben  oftrbeinifcben  Zeit  Kleman> 

nienb.  Segtereb  bieg  feitbem  allein  Sllemannien,  fpätet 

Scbmaben.  Sgl.Stälin,  S)irtembergifcbe©ef(bi(hte, 
Sb.  1   (Stuttg.  1^41);  Sacmeiftet,  Sllemannifcbe 
SOanberungen  (baf.  1887);  $nab,  Urjuftänbe Slle- 
mannienb  (Srlang.  1866);  o.Scbubett,  Zie  Unter- 

me^ung  ber  S(.  unter  bie  fhtanfen  (Sttagb.1884). 
ftlemonnifdbc  lüelcbr,  bie  ©efege,  ©ebräucpe  unb 

Seioobnbeiten  bet  alten  Sllemannen,  beten  Samm> 
lung  bereitb  im  6. 3abrh.  n.  Sbt.  begonnen,  aber  erft 

unter  bem  aufttaftfchen  König  Zagobert  ooDenbet 
mürbe.  Sie  finb  latemifcb  abgefagt,  gleicbtoobl  aber 
für  bie  Renntnib  bet  Sprache  mie  ber  ©efcbicbte  jeneb 
germanifcben  SöKetbunbb  oon  grogei  SliAtigleit. 
Seibet  fehlt  bib  jegt  noch  eine  genauere  Untetfu^ung 
betfelben.  Sie  jeicbnen  ficb  butcb  Humanität  oor 
anbem  altbeutfcben  ©efegen  aub. 

Hlcmannifcger  Zialeft,  f.  Zeutfcge  Sprache. 

Wleinbctt  (Itt.  oionjbaiiri,  3ean  Setonb  b',  einer 
ber  beroorrogenbflen  Sbüofopben  unb  Sfatbcmatilcr 
beb  18.  3obrb.,  geb.  16.  9!oo.  1717  ju  Sarib,  roarb 

oon  feinen  unnatürlichen  Sltetn,  ber  f|rau  o.  Zen- 
rin  unb  bem  Zicgter  Zebtoucbeb,  aubgefegt,  oon  ber 
Jrau  eineb  ormenSlafetbaufgenommenunberjogen, 

crot,  jroölf  3abre  olt,  in  bie  S'nfionbonftolt  beb  6oI- 
lige  älajarin,  mo  er  bie  rafchcften  ffortf^ritte  in  ben 
filiffenfcbaften  machte.  Stnfängli^  fen<lte  ib«  i’«b 

otubium  bet  Zbeologie ;   fpätet  fiubiette  et bieSlecbte, 
mürbe  fogat  Stboofot,  menbete  ficg  aber  halb  oon  ber 

Stajib  ab  unb  mit  ffeuet  ben  pbilofopbifcben,  6c> 

fonbetb  ben  matbematifchen  unb  pbgfitalifdben,  @tu> 
bien  jiu.  3m  3.  1741  alb  Slitglieb  m   bie  SHabemie 

bet  xBiffenfchaften  aufgenommen,  fcgtieb  et  ben 

•Traitb  de  ctynam^e«  (Sot.  1743;  befte  XuSg., 
baf.  1769)  tmb  ben  >Traitb  de  Täquilibre  et  dn  mon- 
vement  des  flnidea«  (baf.  1744).  Seine  »Rbfleuona 

snr  la  cause  gbnbrale  des  ventS'  (Sat.  1747)  tru< 
gen  ihm  nicht  nur  ben  oon  bet  Serlinei  Xtabetme 
cmbgefegten  $teib,  fonbem  aucg  bie  SHitgliebfcgaft 
berfelten  ein.  Xn  ben  Untetfucbungen,  melcge  Xen» 
tonb  Sntbectungen  übet  bie  Semegungen  ber  $im> 

melblörpet  ergänjten,  nahm  et fehr  fötbetnben  XnteU. 
Seine  bierbet  gebörtgen  «abltetchen  Xbbanblungen 
finben  ftcg  in  ben  »Oposcules  matiibmatiquee*  (^oi. 
1761— 80,2Sbe.)  gefammelt.  Son  ben  fogen.egaRen 
manbte  ft^  X.  auch  i“  anbem  SSiffenbtteifen.  Xugn 

ben  >M6langes  de  littbrature.  d’bistoire  et  de  Phi- 
losophie« (¥ar.  1762,  6   Sbe.,  unb  1770,  6   Sbe.)  gab 

er  bie  burcg  Scgatfftnn  unb  Rlarbcit  aubgejeicbneten 

>£lbments  de  pliilosophie«  (baf.  1769)  betaud  unb 

erregte  orogeb  Xuffeben  burcg  feine  Xbbanblung  über 
bie  Serberblicbfeit  ber  jefuitifcgen  Sehren,  bie  igm 

b^ige  ©egnet  enoatb.  SKit  Ziberot  unternahm  et 
bie  $etaubgabe  bet  gtogen  Dirtionnaire  enovcilo- 
wdiqne«  (fSar.  1761  —   72,  28  Sbe.),  )U  ntefcgem 
3Set(  et  bie  matbematifcgen  Xrtilel  unb  bie  (Einlei- 

tung, eine  Sinteilung  unb  fpftematifcge  Übetficgt  ber 
SOipenfcgaften  nach  Sacon,  lieferte.  Zatfelbe  übte 

groge  litterarifcgt  fflirfung  aut,  oenoidelte  ign  aber 
in  oielfacge  Streitigleiten,  bie  ihn  oeranlogten,  fug 

oon  ben  matgematifcben  unb  pbgfdalifcgen  ̂ rfcgun- 
gen  megt  unb  mehr  objumenben  unb  oorjuatmetfe 
mit  rein  litterorifigen  Stagen  gu  befaffen.  jpietgex 

geböten  bie  »Essais  snr  les  gens  de  lettre«,  »L’ait 
iie  tradiiire« ,   bie  «Rbflexions  sur  le  style«  u.  a., 

höcgft  aeiftreicge  Scgriften,  melcgen  er  oorgüglicg  feinen 
ftiliftifcgen  Xuf  fomie  feine  Xufnabme  in  bie  Acadb- 
mie  fran^aise,  beten  Seftelät  et  1772  marb,  oet- 
bantt.  Xlt  SNenfcg  oon  biebetm,  befcgeibenem,  un> 
eigennügigem  unb  mogltbätigem  Sinn  bat  et  büefim 

bert  burcg  fein  unglüdlicget  Siebetoergältnit  gu  ber 

geiftreichen,  aber  unbeftänbigen  S'Sfpinaffe  Zeit- 
nagme  eingeflögt.  Xlt  «greibenler«  gut  er  oon  fetten 
ber  Zgeologen  Serfolgungen  erfahren,  bie  gulegt  bn< 
bin  führten,  bag  felbft  bieXtabemie  igm  feinen  ̂ balt 

entgog.  Zennodg  folgte  et  roebet  bem  Sufe  Jtieb- 
ricgt  II.,  bet  igm  feine  ̂ reunbfcgaft,  nocg  bem  ber 
Raifetin  Rotgarina  II.  oon  Xuglanb,  bie  igm  bie  Ct> 

giegung  igret  Sognt  Saul  antnig.  Son  bent  erftem 
erhielt  et  einen  Sabretgegalt.  Sr  flarb  29.  Oft.  1783 
am  Stein,  beffen  Operation  et  ftcg  nicgt  untenoerfen 

roonte.  (ionborcet  fegte  igm  in  feinem  >£loge«  ein 
fcgönet  Zentmal.  ©efammelt  ftnb  feine  oemifigten 

Scgriften  gerautgegeben  alt  «(Euvres  philos^hi- 
qnes.  historiqnes  et  litttiaires«  oon  SafKen  (vor. 
1806,  18  Sbe.),  non  Zibot  (bof.  1821,  16  Zle.  in 

6   Sbn.),  oon  Sonborret  («(EuTres.  Sa  eie.  see 

ceurres,  sa  Philosophie«,  neue  Xutg.,  baf.  1862'). Sine  ooüftänbige  Sammlung  feinet  matgemotifcgen 
Sdriften  ift  nicgt  etfcgienen. 

XIcmbrotfali,  f.  Duedfilbetcglorib. 
Xlrmbat  (Xlembbat),  ein  Offigiet  am  tüxf.  ̂ f, 

ber  bem  Sultan  bei  feierlichen  Xufgügen  bie  gtüne 

Sc^ne  bet  Stopgeten  noranträgt. 
XIcmtris  (Xlentejo,  fpT.  aicnat6d}tt,  b.  g.  fenfeit 

bet  Zejo),  bie  grögte,  aber  am  fpärlicgfien  beoölf^t 
I   Stooing  Sortugalt,  gmifcgen  Setra  unb  Sftmnabura 
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hnS.unbS|[9amtin@.,B4,411qkiii(na(^@tT([6iU<  1710 feinem  entel,  betn^cTjDg  oonBenq,  unbSub- 
fvb  Hentbnung  24,204  qkm  [439,<  DU.])  gto^.  Sin  mig  XVI.  1774  feinem  äiteften  9niber,  ̂ m  Srafen 
ben  Cftgrenjen  be«  Sanbeg  ergeben  fic^  gm|>penn)eife  oon  $<mDcnct.  @egenmirtig  fü^rt  ber  jroeite  So^n 

bie  SerraS  be  6öo  SKameb«  unb  $ortalegre,  b'Offa,  bet  &er;og4  non  Xemoutg,  ißrin;  ̂ erbinanb  $^ilipp 

b'ihiota  u.  0.  m.,  noi^  O.  meift  in  fd)Toffen  $el4>  (geb.  18M),  ben  ̂ erjo^Ii^en  Xitel  non  X. 
nönben  abfaDenb,  na4  £!•  in  meite  (pbenen  übei>  Xlen{pnipt|ei,  Spiben.toelc^e  in  berfranj.  Stabt 
geficnb,  melibe  not  iffrer  Sierjlai^ung  |ut  fanbigen  Xlen(on  (f.  b.)  angefeitigt  merben,  mo^in  1676  bet 

ilufte  bureb  ifolierte  f^elMämme  unteibro^en  mer>  6it  bet  franjbfifcben,  )cbn  ̂ a^te  M^et  buri^  oene> 
ben.  Xie  (übliche  ®iense  bilbet  bat  bib  900  m   an>  gianif(be  Xrbeiter  begtilnbeten  Spif^eninbu^ie  oet> 
fteigenbt  QMit^e  oon  Xlgatve  (Setra  beWonc^ique).  legt  motben  mar.  fCie  XIen(onfpi^  nirb  megen  beS 
Jm  D.  nirb  bte  SUroDing  bui^  ben  ®uabiana,  im  Sleic^tumb  unb  bet  Stbbn^eit  ibcet  Stuftet  unb  bet 
JL  buttb  ben  Xejo  unb  im  @S2.  bin^  ben  6abo  bo  i   voDenbeten  Xubfü^tung  bic  >ltönigin  bet  Spieen« 

näffeit.  3m  &.  unb  St.  ifi  bat  Jtlima  ̂ eift  unb  j   genannt.  Sie  mitb  auif(^Iiefeli(b  mit  bet  fllalMl  an< 
tniitn.  ̂ ieibnitenfii^ipeite.baumloft,  oon  Sumpf’  gefertigt  unb  gnat  aub  einem  mit  bet  ̂ nb  gemeb> 
mnfen  untetbroebene  unb  fpätlic^  angebaute  $eibe>  ten,  aber  oufietotbentliib  feinen  unb  fnotenfteien 

ebenen  aub,  nttbtenb  im  0.  bie  Xbölet  öu^e^  fraebt-  $aben.  2>ie  Xtbeiterin  fertigt  getoöbnlieb  ein  Stücf 

bot  unb  bie  Serge  febbn  bemalbet  finb.  Z)ie  Seool> '   oon  26  cm  SSnge  an.  3)ie  eingelnen  Xeile  toetben 
(cnina  betrug  1861 ;   867,169  Seelen.  Xu^er  Sfeigen  bann  bunb  eine  feine  Stabt  gu  einem  Stflit  oon  26  ni 
unb  «etfie  ̂ t  man  Xeib  unb  Staib.  Stein  unb  .   Singe  gufammengefeft. 

Ebft  gebeiben  faft  überall,  in  ben  toitmem  ®egen>  XltatMrb  (frang.,  ipt.  aianetugr),  Umgebung  (oon 
benaaib  Olioen  unb  Oron^n,  feigen,  Stanbeln  unb  :   Segenben  unb  ̂ etfonen). 

onbre  Säbfrüibte.  Sie  Sülber  befleben  ootguab»  |   Xlcpb,  Xnfangbbuibflabe  beb  ̂ ebriiftben  unb 
meife  oub  Xorf •   unb  anbem  Silben  unb  aub  ltafta>  |   phSnilifipen  Xlpbabetb;  auib  ffn^Iirtibtn  für  1. 
men;  bic  Sbenen  finb  mit  Staibolber,  Stprten  unb  {   Xlepine,  fibmatgeb  gelüperteb  @emebe  mit  Aette 

tingni,  gur  Sibaffütterung  geeignetem  ®tab  be> ;   aub  meiibet  Seibe  unb  Sinfcblag  aub  meiibem  feinen 
oa^fen.  Sie  Sicbguibt  ift  anfebnliib,  namentliib  Äammgatn,  roirb  im  Stüit  gefärbt  unb  befonberb  in 
liefert  X.  bie  be^en  S^meine,  niibftbcm  befonberb  :   XI»po,  Xmienb,  Sarib,  @era,  Jtoiblib  ic.  fabrigiert. 

8<^t  unb  3<cS<n.  Sei  ber  geringen  SeoäUerung  |   Xltppa  ($aleb),  ^auptftabt  beb  gleiibnamigen 

Ueibt  no<b  Setteibe  jut  Xubfubt  übrig.  Sie  3n’ !   afiatifib  >   türf .   Stilajetb,  bab  ben  ndtbltiben  Xeil  oon 
bufitie  liegt  noib  bamebet;  auib  bet  Setgbau  mitb  Sptien  unb  ben  norbmefilic^en  Xeil  SItefopotamienb 
ungeaibtet  bet  Xngeii^en  etneb  nii^t  unbeoeutenben  |   umfaßt,  liegt  800  km  norbbftiiib  oon  Samabhtb, 

Sntrei^tumb  oemaibläffigt.  Son  Siffabon  butä)'  >   in  einet  fnnbtbaten,  oom  Steppcnfluk  Aumeif 

iibneibm  gtoei  Sifenbattnen  bab  Sanb,  eine  nbtbliibe, '   ( Autl)  bemäffetten  Xbalebene  (ca.  420  m),  bie  fiib 
oelibe  fub  in  btei  Stränge  fpaltet;  naib  Sttabrib,  na^  gegen  6.  unb  0.  in  bie  Siüfte  oerliert,  unb  mar  oot 
Sobojog  unb  na<b  Soota  gut  gmeiten,  fübliibem,  bie  bem  Srbbeben  oon  1822,  bob  gmei  Srittel  bet  Stabt 

f«b  bei  Seira  gletibfallb  nad)  0.  unb  SSt.  fpaltet.  getftbrte,  bet  @td^e  naib  bie  britte  Stabt  beb  türfi* 
Xic  titooing  umfaßt  bie  brei  Siftrifte  Seja,  Soota  fc^en  Xeiibb  unb,  menn  nicht  nominell,  boib  faltifib 
unb  Sortolegre.  ^auptflabt  ift  Soota.  bie  ̂ auptftabt  Sqtienb.  Sie  h<>t  einen  Umfang  oon 

lleifon  litt,  aianniönei,  Sauptftabt  beb  frang.  etma  12  km  unb  befteht  aub  ber  Xltftabt  (Webineb) 
tepartementb  Dme,  an  ber  Sarthe,  bie  unfern  ent<  unb  13  Sorftäbten,  bie  einen  gröftem  Äaum  einnep> 

ipeingt,  unb  an  bet  Sieftbahn,  fdjön  gelegen  unb  gut  |   men  alb  jene.  Sie  Strafen  tragen  bab  motgenlin< 
celout,  aberbüfiemXubfehenb,  ^ateinef^öneAit^e,  bifche  Oepräge,  fmb  jeboch  gut  gepflaftert,  unb  bie 
ttotre  Same,  ein  Stabthaub  mit  gmei  Xürmen  oom  häufet,  aub  Duabem  feft  erbaut,  haben  gum  graben 

Olten  Schlog  ber  ̂ergbge  oon  X.  (f.  unten)  unb  (luao  Xeil  ein  feht  ftattlicheb  Xubfehen.  Xui^  oon  ben  al< 
16,969  Sinm.  Sie  ̂ abrilation  ber  ehemalb  fo  be«  ten  Saläften  fteht  noih  monibet,  teilb  tm  oenegiani« 

nthntenSpigen  oon^fpointg  d'A.),meIihe  in  Stabt  fihen,  teilb  im  acabifchenSauftil.  Unter  benStofiheen 
unbUmge^ng  über20,000$änbe  befihiftigte,  iftfept  (oot  bem  Srbbeben  gählte  X.  beten  100,  mooon  bie 

<eht  oerfingert.  3m  übrigen  herrfi^t  oiel  inbuftrielle  meiften  in  Sihutthaufen  oermanbelt  mürben)  geiihnet 
Zhätigteit,  nomentliih  SaummoDipinnerei,  Sifee«,  ft^  bie  Sfihomi  eb  Xblijeh  butih  Sihönheit  aub. 
Sonhent«  unb  £einmeberei,  f^brilation  non  Stiite«  3<(nilich  in  bet  Slitte  ber  Stabt  erhebt  fiih  auf  einem 
reien,  feinen  Strohhüten,  fianbfihuhen,  Seratbei«  etma  66  m   häh<n  $ügel,  bie  Stabt  behertfibenb,  eine 
tung  oon  DuorgtriftoDen  (Stamanten  oon  X.)  gu  alte  %fte  mit  20  m   hc>h<ni  Xurm;  am  ffug  beb  $ü< 

sihimiiffaihen.  Xuih  mitb  in  bet  Umgebung  treffliche  gelb  fteht  bie  Siohnung  beb  Souoemeutb.  Sie  30hl 
Üfetbeguiht  betrieben.  X.  hnt  ein  Spccum,  ein  9tu>  I   bet  Semohner,  unter  benen  butihaub  ein  meit  freierer 

>0101,  eine  Sibliotkl  oon  14,000  Sänben  unb  ift  Si| ,   unb  ft6hl<<h<ter  Sinn  httrfiht  alb  in  ben  meiften 
teb Stäfelten.  —   Sie  alten $etgöge  non  X.  maten  !   übrigen  mohammebanifihen  Stäbten,  rohrb  oon  Sa« 

0«  3meia  beb  Unigliihen^aufebSaloib  unb  flamm«  I   ihau  (   Seife  in  Sptien«,  Seipg.  1888)  auf  125,000 
teo  oon  Aarl  II.  oon  Soloib,  ber  1322  oon  feinem  |   angegeben,  mooon  etma  20,000  Shriften  (meift  unierte 
Srtet  mit  ber  Stoffihaft  X.  belehnt  mürbe  unb  1846  >   @rte$en,  bie  einen  Sletropoliten  hitt  haben)  unb 
a   bet  Sihlacht  bei  Srtep  fiel.  Sab  ̂ airiehergogtum  ,   6000  3uoen  fmb.  Sie  jübifche  Semeinoe  oon  X., 

90tb  jeboch  erfi  1414  für  beb  Staiiimnaterb  Snfel  unter  berfi^  gahlteiihe  Sieihblet,  Sanlietb  unb  Aon« 
fohonn  HL  errtihtet,  melcher  1415  in  bet  Sihlaiht :   fuln  europäifchet  Stauten  befinben,  ift  näibfl  bet  non 

bei  Xgincourt  fiel.  Xlb  mit  Aarl  IV.  1626  bab  ̂ aub  Samablub  bie  bebeutenbfte  in  Sprien  unb  bemohnt 
1   etiofih,  gab  Ainig  Aarl  IX.  bab^ergogtum  feinem  :   ein  eigneb  Stabtoiertel  (Sahfita),  mie  bie  eingebor« 

^ogetn  Stüber,  bem  Sergog  Scong  oon  Xnjou,  noA  nen  Shriften  bie  Sorftabt  Sfibebaibe  unb  bie  Suto« 
><<icn  Xob  1684  eb  roiebet  an  bie  Atone  gutüdfiel.  päer  bte  Sorftabt  Aitab.  3m  X.  non  bet  Stabt  liegt 

tnittiih  IV.  Oberlieh  eb  pfanbmeife  bem  ©ergog  non  eine  groje  Aafeme  für  bie  in  X.  ftationierte  öotni» 
Sbtttembetg,  bet  eb  1608  auf  feinen  Sohn  neretbte,  fon.  Sob  Älimo  non  X.  ift  im  oBgemeinen  gefunb, 

mo  bem  eb  SRoria  be'  SSebici  1612  für  bie  Atone  |   im  Siinter  rauh  unb  bie  Stabt  im  gangen  Orient 
iioäinaufte.  Submig  XIV.  oetlieh  ben  Xitel  banon  I   berühmt  megen  ihrer  Umgebung  oon  fiebliihen  @ir« 
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ten,  Oift^ainen  unb  ̂ aitergSngen  im  X(al  bt} 
itumil,  mäbrenb  r>4  itnfeit  be$  Xb<i(3  }u  6<iben 
3<iten  bie  6be  dbtnt  auibebnt.  Sine  antife 

teitung  fil^rt  ber  6tabt  11  km  totU  Xrinfioaffet  ju. 
3«tne  Sage  im  Knoteniiunft  aDer  ̂ anbetöftragen, 
loelcbe  DOm  äSitteimeei  nai^  O.  führen,  machte  3l.oon 

je^ei  JU  einem  ̂ auptbanbelSemporium  bei  DrientS; ' 
eg  bilbete  (ibon  not  yo^rbunberten  ben  Stapelpiab 
iüt  euTOpäifde,  lesantifibe,  inbifi^e  unb  perfifcbe 

{Oaren.  Xm  fcb'ounsbofitficn  nmr  ber  ̂ anbel  3((ep< 
pog  oor  ber  Sluffinbung  beb  6een>egg  na<b  Snbten, 

inäbrenb  unb  noch  ber^eit  ber  Jtreu^jfige,  n>o  bie: 
äenuefen  unb  Senejianer  ibre$auptnteberlagen  hier  I 
batten.  3n  unfrer  3cil  <ft  er,  obmobl  infolge  beg  I 

Srbbebeng  unb  ber  barauf  mütenben  $cft  foioie  burcb  ' 
bie  Unruhen  im  Sanb  unb  Sebrütfungen  aller  Xrt 
beträibtliib  jurücfgegangen,  bo4  immer  no<b  lebhaft ; 
er  befinbet  fub  ie|)t  faft  augfiblie^liib  in  ben  ̂ finben 

ber  febr  rührigen  unb  buribmeg  rooblbabenben  ein- 
beimiftben  Sbrtften  (@rie^en  unb  Armenier),  n>ib-  i 
renb  bie  früher  hier  jablteidb  nertretenen  europäif(ben 

'^anbeigbüufer  faft  ganj  ben  $lai||  geräumt  haben. 
Ser  öauptperfehr  beflcht  in  ber  dinfuhr  oon  briti- 
’chcn  beugen  unb  SRanufafturcn,  Jtolonialroaren  unb 

franj^ifchen  leichten  Xuchen.  3ur  'Kugfiihr  tommen 
Oalläpfel,  garbftoffe  unb  Xroguen  (nach  Snglanb), 
gelbe  Saummolle  unb  fchmuhige,  aber  gute  SloDe 

(nach  ̂ anlreich  unb  Italien),  ferner  Xabal,  SJeijen, 
Bifiajien,  Sefam,  Cl  ic.  Srjeugniffe  beb  @en>erb> 
fleifteg  fmb  befonberg  6eife,  lofibare  Srofat-  unb 
3eibenftoffe,  uiolb«  unb  Silbemmren,  Silberarbei- 

ten,  ̂rbereiartifel  >c.  dtma  34  km  norbmeftlich 
oon  ».  r>nb  bie  Ruinen  beg  im  6.  ̂ahrh-  erbauten 
berühmten  Kloflerg  beg  heil.  Simeon,  beg  befannten 

Säulen^ligen.  —   Sleppog  @rünbung  batiert  aug 
bem  3.  ̂ahrtaufcnb  o.  Chr.  2)er  ältefte  IRame  ber 
Stabt  mar  ß   h   n   I   e   b   (gräjircert  C   b   a   1   p   b   o   n).  8.  mar 

bie  Siauptftabt  ber  Sanbf^^t  dpalpbonitig,  melche 
ber  Shnioi  (ffumeif)  burchfloh,  unb  erlangte  nach 

Balmprag  Sturj  aig  ̂ anbeigplaf)  grohe  Sebcutung. 
Seleulpg  9li(ator  nerfchbnerte  bie  Stabt  unb  nannte 
fte  SerSa,  melcher  31ame  big  jur  Eroberung  ber 

'Xraber  636  blieb,  bann  aber  bem  alten  £>aleb  (ita> 
lianifiert  K.)  mieber  meiiben  muhte.  Blährenb  bet 

Itrtujjüge  grünbeten  bie  SelbfchuHen  hier  ein  Sul- 
tanat, bag  jmar  fchon  1117  mieber  unterging,  aber 

ben  @tunb  ju  bet  fpätern  @rühe  bet  Stabt  legte. 
3m  3- 1260  mürbe  fie,  bamaig  noch  herrlich  unb  groh, 
eine  Seute  ber  Blongolen  unb  1400  ber  ̂orben  Xi- 

murg. 3n  bet  golge  fam  fie  pnter  bie  ̂errfchaft  ber 
momelutfifchen  Sultane  oon  agppten  unb  1616  burch 
Sultan  Selim  I.  in  bie  (Bemalt  bet  Xürfen,  non  benen 

fte  jut  $auptftabt  eineg  Bafchalilg  gemacht  mürbe. 

nieppohtule,  in  Sprien,  Berften,  ngppten,  be< 
fonbetg  in  Slleppo,  oorfommenbe,  nicht  anflectenbe 

öantlranf^eit,  melche  bei  (Bingebomen  fchon  in  bet 
trühflen  Ambheit,  aber  au^  im  reifen  Stlter,  befon- 
betg  im  (Beftcht,  feltener  an  ben  ©ttremitdten,  auf- 
tritt  unb  in  ber  Silbung  oon  Knoten  befteht,  bie  fich 
langfam  ju  groben,  fchmerjhaften  (Befchmülften  ent- 
micfeln.  Xliefe  oercitem  aQmählich,  bebecfen  fuh  mit 
einet  biden  Rrufle  unb  führen  ju  fürchterlichen  @nt- 
üeDungen  beg  SeTichtg.  9lan  jerftört  bie  Bnfchmel- 
lungen  burch  «hungen  unb  bucih  bag  ©lühcifen. 

'lihnliche  Kranfheiten  lommen  bei  ben  älrabeni  (S  i   g   - 
(orabeule,  Sahatagefchmüt),  auf  Slmboina 

(Slmboinapoden),  in  Sibirien  unb  Ungarn  (Bo- 
(olpar)  oor. 

Wer,  B““i.  Jfefuit  unb  Btofeffot  bet  Xheologie, 
geb.  9.  Boo.  16M  ju  St.  Beit  im  Su^burgifchen, 

lehrte  ju  KBln  unb  Xrier,  mar  Bettor  in  Kiln, 
Bachen,  Btünfter,  Xrier  unb  3ülich  unb  ftarb 2. 9ioi 
1727  w   Xlüren.  B.  ift  befonberg  betannt  burch  fei- 

nen »Orados  ad  Paniassum-  (Köln  1702),  juleU 
bearbeitet  oon  f^riebemann  (4.  Bufl.,  Seipj.  1842, 
3   Bbe.)  unb  oon  Koch  (8.  BufL,  baf.  1880). 

Bl^rt  (franj.,  o.  iteil.  aU’  erta,  >auf  bet  $utt), 
au^emedt,  munter. 

fflcf4|(i  (früher  IDniepromgf),  Kreigftabt  im 
f0bruff.(3ouoemement  Xaurien,  mit  cie8i)8915(SünD. 
BJeftlich  baoon  liegt  bie  Keine  fjeftung  Kinburn, 

mit  brei  ̂ ortg,  bie  14.  C(t.  1855  oon  ben  BDüerten 
bombarbiert  mürbe  unb  infolgebeffen  (apitulierte 

Btcfia,  bie  fehr  alte  unb  fefte  ̂ auptftabt  ber  9laii- 
bubier  in  Belgien,  melche  (£äfar  nacb  hartnödiger 
Berteibigung  burch  Beremgetori;  eroberte  unb  ftn 

ftörte.  ioanach  blühte  S.  jmar  mieber  auf,  marb  oict 
864  oon  ben  Botmannen  abermaig  jerftört.  Spuren 
ber  alten  Stabt  finben  fich  noch  bei  bem  ®otf  Blife 

3te.-Beine,  am  fifuh  b^  Bccgb  Bupoig,  unmeit 

Semur  (68te  b’Dt).  äuf  btt  Spije  beg  genatnun 
Bergg  lieh  Bapoleon  III.  1861  eine  Koloffalftahu 

beg  Bcrcingetori;  errichten  mit  ber  au4  ben  Kom- 
mentaren (gäfarg  entlehnten  3nf(hnft:  »La  Gaule 

unie,  formaut  nne  geule  nation,  animäe  d'nn  mene 
eamt,  peilt  dbfler  l’univers-. 

Hlrtfanbrfa,  oberital.  Btooinj,  umfaht  ben  ift‘ 
liehen  Xeil  oon  Biemont,  grenjt  im  B.  an  bie  Bn>‘ 
oinjen  Xurin  unb  Bopara,  im  0.  an  Baoia,  im  6. 
an  Öfeima,  im  B).  an  ©uneo  unb  Xurin  unb  hat  einen 

(^lächenraum  oon  6117  qkm  (nadh  Strtlbitgfpl  &- 
rechnung  4937  qkm  189,7  Ow.]).  (Sag  £anb  ift  in 

0.  eine  meite,  fruchtbare  ©bene,  m^enb  ber  mitt- 
lere  unb  meftlicht  Xeil  aug  meift  herrlichem,  teUmecn 
mit  SSalb  bebedtem  ̂ ügellanb  btftthen.  Bemöffett 
mitb  eg  oom  Bo,  Xannro,  Bormibo  unb  Scrimo. 
Bon  ber  Bormiba  führt  überBlcffanbria  jumXonn» 
berKarlBIbert-Kanal.  fBieBeoölferung  betruglÖSl: 

729,710  ©inm.,  beren  ̂ auptermerbgjmeige  Bderbcm, 

Bleinbau,  Brobnltion  non  6onf,  Jlnche,  Dbftun» 
Irüffeln,  ferner  Seibeninbuftrie,  gätberti  unb  Kiff 
bereitung  hüben.  X)ag  Sanb  mitb  oon  einem  bubten 
Strahen-  unb  Sifenbahnnet  burch  jogtn,  bab  in  bei 
Brooinjialhauptflabt  feinenKnotenpunIt  hatunbnit 

ben  ̂ auptlinien  nach  ©enua,  Xurin  unb  Wnilnnb 
augiäuft.  Xlie  Brooinj  jerfällt  in  bie  fechb  Kttife  9.. 

Bequi,  Bfti,  ©afale  äRonferrato,  Btooi  Sigure  unb 
Xortona. — Xie  gleichnamige  &   auptftabt,mUbem 

Beinamen  della  Pap-lia  (b.  h.  oon  Stroh,  moht' 
fcheinlich  meil  bie  erften  Käufer  in  btt  Sile  mit  Strqb 

gebedt  mürben),  liegt  91  km  füböftlich  non  Xueio 
in  einer  fübrncftlichtn  Bugbuchtung  ber  gtohen 

ebene  in  fumpfiger  (Begenb  am  Xanaro  unb  an  be: 
Bormiba  unb  ift  fiarf  befeftigt  Unter  ben  feebt 

(auptplähen  ift  bie  gtohe,  quabratifche  Biajja  Beeile 
in  bet  Bütte  ber  Stabt,  unter  ben  ̂Idftein  bet  lö- 
nigliche  unb  bag  Stabthaub  mit  grohem  Xheoin, 

unter  ben  19  Kirchen  bie  neue  Kat^bräle  (1823  er> 
baut)  bemerlengmert.  Sinfg  oom  Xanaro  liegt  bii 

©itabeüe  (1728  erbaut),  ju  melcher  eine  fchöne,  ge- 

bedte  Brüde  fü^  3>ie  BeoöKetung  beträgt  iiw 
30,761  Seelen,  k.  bat  ein  Speemn,  Spmnofium,  eine 

technifche  Schule,  ein  ©eroerbeinfiitut,  Sationnllon- 

Pitt,  einen  groben  ©ampo  fanto,  j^Ireiche  Sob-- 
thätigteitgonftalten,  barunter  ein  Siethen-  unb  ein 
3rtenhaug,  unb  Btanufalturen  in  Seinmanb, 

terjen,  Xeigioaren,  ©folborbeiten  Jt.  3n9loi<h  iP 

Stabt  reger  .vjaiibctgplqk,  unterhält  jmeioltberühmle, 

noch  feht  febr  befuchte  SOteffen  unb  bilbet  ben  Knoten- 

puntt  non  fechg  ©ifenbohnen  Sie  ift  3i|  eine!  8i- 
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unb  finfi  ̂ {feiten.  8.  trutbe  1168  oon  ben 

^($(11  ijntbncb  ̂ acteroffa  mbünbeten  [om6atbi> 

'(^ai  Stdbtrn  ali  eine  Vormauer  gcatn  feint  Wai^t 
unb  ibm  3um  $o(ne  naci)  (einem  (Degnet, 

ben  {iqift  3Ie;onber  III.,  benannt.  Xuri^eine  tiage 
inmitten  bet  Sbene  unb  im  Knoten  bei  @tcagen  oon 

bei  Somborbei  na^  bem  obeni  Piemont  unb  (Denua 
3ti  groier  fliattgifibec  fBic^tigleit,  loar  eg  pufigen 
6elogeniiigtn  auggefebt.  fjm  1707  nmibt  eg  oom 
griiijtn  Sitgen  tcobect,  barauf  oom  Kaifer  f)oftpb  I. 
nili^an  Saoopen  fibeiloffen.  Siifit  bei  j(.  lourbe  1800 

bie6<bIoibt  oon  Waiengo  (f.  b.)  geftblagen,  unb  auib 

II  neuef)ei3eit  noch  beivaupttooffenplab  unb  @tbl&f= 

’ri  )u  Piemont,  mu^e  eg  1849  naib  bet  Siblocbt  oon 
itoMio  ben  OfietTeitbem  oorübevgebenb  olg  ifSfanb 

bei  ohuftbliebenben  ̂ ebeng  fibergeben  merben. 

Iltff),  (Saleaggo,  ital.  Stnbiteit,  geb.  1513  ju 
fteiMiii  unb  barum  autb  $etugino  genannt,  btl> 

bete  fub  untei  JHicbelangelo.  Sr  gehört  bet  'iSetiobe 
hSbftet  gutfaltung  bet  Kenaiffance  an  unb  baute 
Xinben,  Sillen  unb  $alä^e  in  @enua  (6anta  Watia 
bi  Sorignano,  $olo3jo  ̂ uli,  Srignole,  Spinola, 
X>un))i)),  afftfi  unb  Stailanb  (^laggo  äNatiani). 
ti  fini  31. 3)eg.  1573  in  ̂ ugia. 

Ueffia  (albon.  £ef<b  ober  Sjeftb,  bag  antite 

3'ifbg),  ̂ afenflabt  im  tfirf.  SJiloiet  6(utati,  am 

■jiitem  jtm,  Sit  eineg  fattolifiben  söiftfiofg,  bet  im 
ulien  Salmeti  r^biett,  mit  malerifdiet  3)urg,  tini’ 

eem  ̂ bel  unb  ca.  3000  ('/s  latt.)  Sinniobnem; 
Segcdbnigort  btg  (Deotg  Kaftriota,  genannt  Stans 
betleg  (geft.  1467). 

41  eitolldn  (fpan.),  mit  ben  natfirlicten  Satben 
bemalt,  nomentlitt  non  fpaniftten  $oIjf(tnittnerlen. 

Al’eitOBpv  (ftang.,  itt.  •tioiiBP').  >>''>'  4öi|'<ter 
ge^net 
lle^  f.  Clten. 
Iteqna  (grieit.),  äBatcteit;  au<t  ifierfonififation 

betfelben.  Slettoptil,  f-  o.  ni.  ̂ t'Iolbtbeg,  SBJatr* 
Seüifreunb. 

tlrtf^gietrtrr,  ein  im  f^meijer.  Kanton  SQallig 
of  bet  Sttbfeite  bet  Sungftau  in  bog  Jt^dnetbal 
ienb^genbet  @[etf<ter,  bet  größte  Guropag  (faft 
4)  km  lang).  Uber  feinen  äifldfen  gebt  bet  SBeg  jut 
fmgfnnt.  Sie  non  biei  aug  a(g  unbeoeutenbe  Schnees 

iPbc  eiftbeint  iCutct  btti  (oloffale  f^itnmulben 
Stoiet  äletfttfirn,  3ungftaufiin,  Sroig- 

'4ieefitn)  gtnfibrt,  fieigt  btt  Sigfttom  in  majes 
■ätifiteii  Äbgen  tbalab  unb  ̂eigt  im  @legenfat  jum 
Kiltletn  unb  Dbetn  S(.,  bte  non  bet  reefiten  Seite 
■   iln  einmflnben,  bet  ©rofee  31.  Stuf  bem  Dfttanb 

bei  Sletfttetg  liegt  in2350m  $3te  betSierjelens 
1«.bcibuiit  einenKanal  nait  bem3!ief(tei@letf(tet 
bbiiett,  möbtenb  bie  fflaffet  beg  SUetfitgletfctetg 
bint  bu  leitenbe  Staffa  bem  Sitbne  guoeffittt  n>et> 

J«  (obettalb  tlaterg).  ®ag  notbioeftlttt  liegenbe 
lliif^totn  (4198m),  eine  großartige  S^neepptas 

ift  bet  gioeitbdcbfte  ©ipfel  bet  Semet  Sllpen 

«tb  ntitbe  im,3um  1859  non  bem  Snglttnbet  %   5- 
tuiett,  oom  Äggiftttom  oug,  gum  erftenmal  erfties 

'X*i|-Sinfteraartotn).  ©egenmärtig  erfolg  bie ^<inaimg  meift  oom  $otel  StQalp,  bag  am  Sfib> 
beg  3Iletf(^gletf(tetg  in  30fö  m   $öbe  liegt. 

Weube»,  tteßol.  ̂ errftbetgefttleibt,  bog  feinen 
wpnmg  non  bem  ̂ etadiben  Äleuag  ableitete.  Sie 
betten  in  gariffa.  SBäbtenbbet^Jerfertciegefetlofs 

®   I«  fuß  ben  ?Setfent,  (pStet,  burcb  bie  Iprannen 

bnSlecd  in  ibiet  waeßt  befettinii,  dKafebonien  an. 
ileorit*«  L.,  ©ottung  aug  bet  gamilie  bet  Gus 

bwMoteen.  A.  triloba  Font.,  ein  großer  99aum 
b«t  ben  DioluRtn,  auf  Geplon,  ben  Sanbroiitinfeln, 

I   Xaßiti,  91eutalebonien  unb  ben  ̂ ibftßiinfeln,  aueß 

I   auf  ben  31ntillen  unb  JIdunion  fultioiect,  tnitb  9— 
I   13  m   ßoiß,  ßat  große,  meißfelftdnbige,  geftielte, 

'   gonge  ober  bieis  btg  ffinfloppige,  nteißliA  befiaarte 
311dtter,  (leine,  meiße  Blüten  gebduft  an  net  Spiße 
bet  “nbi  ßeiftßige,  runblitbe,  olinengrfine 

f^cütßte,  beten  gntei  Samen  (leinen  iSalnilffen  gleis 
$en.  Diefe  merben  non  ben  ̂ Ipnertern  gang  alls 
gemein  alg  Seueßtmaterial  benußt.  Sie  enthalten 

33,«  ̂ Irog.  ftidftoffbaltige,  6,a  ̂ og.  ftidftofffreie 

Subftang  unb  63  $rog.  fetteg  01,  roeltbeg  aiigges 
preßt  alg  Sanlulöl  (Keluneßl,  Kufuiöl,  3anbs 
matnußbl)  in  ben  fianbel  (ommt.  dt  mir(t  nitßt, 

,   mie  oft  angegeben,  otafiiftb,  ifl  nielmeßt  genießbar, 

I   ttotfnet  an  bet  Suft  unb  bient  autß  in  bet  SPtos 
letei.  X)ie  ̂ ttßfutßen  benußt  man  olg  Siebfuttei 
unb  Xfinget.  A.  ourdata  Müll.  (Dryondra  cordata 
Thrnib.,  Zungbaum),  ein  9gum  in  Gbtna  unb 

3anan,  liefert  ebenfoDg  fetteg  Ol,  meltßeg  alg  ißis 

I   netiftßib  ̂ olgbl  im  $anbel  ift  unb  m   Gbin«  >n 
Ifeßt  großer  ÜKenge  gum  Slnftreicbcn  non  {>olgmer(, 

I   alg  «>«b  in  bet  3Rebigm  benußt  miib. 

I   KTenrameter  (gtietß.),  non'^olanb  angegebener 3(pparat  gut  33rüfung  beg  JBeigenmeblg,  befteßt  aug 
einem  Gplinbet,  in  melißem  fitß  ein  Kalben  leitßt 

I   oerfcbieben  läßt.  SRan  entfernt  aug  bem  gu  pcfifen' 
ben  iblebl  bog  Störfemebl  buccß  Slugmoftben,  bringt 
ben  feud)ten  JUeber  in  ben  Slppocat  unb  erbißt  biefen 

auf  150  ”.  hierbei  beßnt  fub  bec  Klebet  um  fo  meßr 
aug,  je  gäbet  er  ift,  unb  ben  Setrag  bei  Stiigbeßnung 
(ann  man  an  einer  S(ala  oblefen.  Ziefer  SIpparot 

ift  non  Sellnid  necbeffert  morben. 
ßllruran  (Klebermebl),  ein  in  ben  3iU'n  bet 

iJflanienfomcn  in  otganiriertet  florm  nortoinmenbet 
Guneißftoff.  Zag  31.  bilbet  farblofe  ober  rot ,   blau, 

gelb  :c.  gefärbte,  runblicße,  eiförmige,  autß  polpgos 

naleSbrner  non  0,ooi— 
0,05  mm  Zunbmeffer, 

bie  aieurons  ober 

3Jrotein(örner.  Sie» 
fonberg  reidglicb  finb  ffe 
in  ölreiiben  Samen,  mie 
non  Siginug(  ̂ igut)  unb 

ben  Umbelliferen,  ent» 
batten;  boiß  fehlen  fie 

roobl  (einem  Somen.  SriW  '»  iW'm 
Sie  enthalten  bigmei> 
len  eigentUmliibe  Gin< 
ftblfiffe.  Seßtere  belieben 
in  ©loboiben,  b.  b- 

nmbliiben  ©ebilben 

(   Jig.  1   —   3),  inelcbe  ein 
in  SSaifer  unlöglicßeg 

Wognefia»  unb  KaKfalg 
in  Verbinbung  mit 

^ogpborfäure  unb  ei»  . 
nem  arganifcßen  Siabi» 
lal  enthalten,  unb  in 
Kriftalloiben,  b.  b- 

in  SSroteinfubftang  non 
(riftaDäbnIicber  (yorm 

(f$ig.  3   unb  3).  Um  leß» 
tere  ficbtbar  gu  machen,  bringt  man  bie  Körner  in 
fublimatbaltigen  SlKobol.  Slieift  (ommen  ©loboibe 
unb  Kriftalloibt  gufammen  in  bemfelben  Slroteinfom 

not.  3lu<b  KrifiaCe  non  o(alfaurem  Kalt  (ommen 
bigmeilen  alg  Ginfcßluß  nor.  Zie  einfcßlußfreitn 
Uroteinlömer  reagieren  mie  Slrotoplagma,  enthalten 

(ein  Jett  unb  löfeu  ficb  ftetg  in  (olibaltigem  SBaffer 
unter  ̂ interlafjung  eineg  bfiunen  ̂ äutcßeng,  bag 

9aci)  SB(^iibtun| 
mit  Oobolfobol 

u.  Gdnvrfrlfdurc. 

3(U(n  mit  Vleutoiilbtnrrn 

(aii4  bem  (hibolberm  oon 

St)inu§). 
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ft(^  burcb  SfntUnblau  (tic^t  firbt.  SUfe  $rotem(5ts  i   Sectirre,  bie  fie  in  i^ren  (leinen,  ungemein  fcOnellen 

ner  entfleben  erft  bei  bem  $ieranreifen  beb  Samenb. '   $iooten  (Saibar(en)  gefdiiitt  )u  erlegen  miüen.  Ser 
Xie  Kriftalloibe  unb  @loboibe  finb  fc^on  vorder  im  3»i|i  «a<$  finb  fie  feit  bem  18.  ̂ obr^.  febr  uiüil: 

3eQir.baIt  uorbnnben  unb  umdeiben  r«b  mit$rotein=  gegangen,  ihre  materielle  Sage  fcbcint  fiib  aber  feit 

fubftanj.  8ei  ber  ftetmung  roerben  fie  mieber  auf- 1   (irmerbung  ber  Unfein  burd  sie  Peinigten  6taa> 

gelbft.  %n|erbalb ber 8rotcinIdrner (ommen Striftal» '   ten  gehoben  )u  hoben.  XieSpraebe  ber  jtliuten ifl 
ioibe  auch  im  3<binholt  uor, ).  8.  in  ben  3<il(emen  |   agglutinierenb  unb  erinnert  auch  baburch,  bah  hie 

oon  Latliraea  squamaria,  in  ben  8orenchqmjeDen  ‘   8)ortbiIbung  auf  bcmSBegberSuffigierunggefihieht, 

unter  berilorf{chichtberAartoffeI(noIIe,inbcnJ^cht>  ^   an  bie  uraI>aItaifAen  Sprachen;  aber  eb  fchU  ihr 
trägem  oon  Pilobolns ;   auch  gefärbte  KrifiaDotbe  ftn= :   bab  michtigfte  Siertmal  bieder  SprachenfamilK,  bie 
ben  fich  in  ben  8eertn  oon  Solanum -Sitten,  in  ben  i   8olaIharmonie.  @rammatifch  behanbelt  mürbe  fit 

8tumenblättern  oop  Viola  tricolor  unb  onbermärtb.  j   oon  SBenfaminom  (8eterbb.  18M)  unb  9IÜI’ 
8gl.  8).  8f  eff  et.  Über  8rotein(5mer  (8ringbheimb  { 1er  (>@mnbrihber@prachioiffenfthoft<,  SBien  181!*, 
»Jahrbücher*,  8b.  6).  :   2.  8b.).  8gl.  auch  $fi|maier,  2>ie  Sprache  bei 

tilenetiio,  ISruppe  oon  14  Saljfeen  im  fibit.  ®ou>  Silenten  (SJien  1874).  —   Die  Ä.  mürben  1741  oon 

oemement  Zomb(,  Itreib  8ornauI,  oon  roelchen  2 ' 8ering  entbedt  unb  (amen  1867  mit  ben  übrigen aubgebeutet  roerben  (1876  ;   267,000  8»h).  mfftfth>amerilanifchen  8eftkungcn  on  bie  Serdraj’ 

Sllbaten  (Katbntinenarchipel),  eineSnfeKette,  ten  Staaten.  S.  Dafel  »Slmerifan.  8Sllet«,J^g.  1. 
bie  fieh  in  einem  8ogen,  beffen  Sehne  16(X)km  long  Sllefanbrr  (Hlejanbrob,  f.  o.  ro.  ber  »Stänneo 

ift,  oom  8orgebirge  31Iab(a  in  9lorbameri(a  bib  nach  '   befchühenbe*),  grie^.  SXannebname,  )u  beffen  Drd- 
ftamtfchatla  im  afiatifchen  Sluhlanb  (oon  163  bib  :   gern  jahlreiche  gürften  unb  8äpfte  gehören. 

195"  iiftl.  8.  0.  @r.)  erftredt  unb  im  9t.  oom  60.°  I   Ui  tllitttuMb. 
nörbl.  8r.  bab  8eringbmeer  oom  Stillen  0)ean  fcbei' I   1)  9.  ber  ®tohe,  König  non  SRa(eboniei 

bet,  ben  Kontinent  9lorbameti(ob  ober  mit  Äpen '   fh'erju  bie  Karte  »Sleich  SHejanberb  b.  ®t.«),  bet 
brüdenartig  oerbinbet.  ®b  fmb,  bie  (leinen  Hippen»  ■   gröhte  Stöberet  aller  Jeiten,  Sohn  beb  Königb  SJi» 
artigen  ungerechnet,  68  Unfein,  beten  Flächeninhalt  |   lipp  unb  bet  Clpmpiab,  einer  Dochter  beb  toh- 
16,685  qkm  (802  C9t.)  beträgt,  unb  bie  1880  oon  j   ben  Sleoptolemob  non  Speirob,  roar  um  bie  Jett  btt 

1890  Xleuten,  479  SHifchlingen  unb  80  SBeifeen  be<  '   .?ietbftnochtgIeiche  866  o.  Sht.  geboren.  Sein  ertet 
roohnt  routben.  Singeteilt  roerben  bie  91.  in  bie  Srjieher  roar  Seonibab,  ein  8enoanbter  ber  Köniom 

Fuchbinfeln  im  0.,  W   Slnbrejanorobliinfeln  unb  ein  SRann  non  ftrengen  Sitten,  bann  oon  fei» 
in  ber  SRitte  unb  bie  Kotten»  unb  Kaheinfeln  i   nein  IS.Sahr  ab  ber  berühmte  8hüofoph  Kriftotelet. 

im  9B.  Unimo(,  bie  gröhte  berfelben  (8610  qkm), !   Diefem  gebührt  berSuhm,  in  bem  leibenfchoftlicheB 
mit  bem  noch  thätcgen  8ul(an  Schifchalbin  (2729  m), »   Knaben  ben  @ebanlen  bet  Qröhe,  jene  Roheit  unb 
loirb  non  ber  SHabiohalbinfel  burch  eine  enge  Strohe  Strenge  beb  Denfenb  geroedt  )u  haben,  bie  feine 

gefchieben.  SBeftlich  oon  ihr  liegt  Una'lafchla  Seibenfehaften  abelte  unb  feiner  Kraft  SRah  unb  9e (3090  qkm),  bie  roichtigfle  ber3nfeln,  mit  Saget  für  .   louhtfcm  gab.  *.  beroicb  feinem  Sehret  fteti  bie 
8el (robben»  unb  Seeotterfellen  unb  783  Sinio.  Jh^  I   innigfte  Serehrung;  et  fagte  oft,  feinem  Sätet  bonle 
(unächft  liegt  bie  (leine  3»fel  Umnal,  beren  Sultan  I   er  nur  fein  Seben,  feinem  Sehrer,  bah  er  mütbie 

noch  1878  einen  Slubbruch  hatte.  Überhaupt  finb  [   lebe.  Der  @eift  beb  SRonneb  offenbarte  üch  l<ho" 

fämtliche  Unfein  ouKanijehen  Utfprungb  unb  fteigen  :   in  bem  Knaben  unb  3itngling:  fein  Sorbilb  met 
fchroff  oom  »teer  ju  fteilen  Bergen  an,  beren  91b»  9l(hiUeu4.  SBic  biefer  ben  S.ntroflob,  fo  lieble  et 
hänge  nur  Sajifragen ,   Jieibelräuter,  Kaufchbeeren,  feinen  3ugenbfreunb  .^ephäflion.  3ebet  fmnliche« 
jRoofe  unb  @räfer  tragen.  Son  Bäumen  (ommen  91uef(hrocifung  feinb,  brannte  91.  nur  oor  Begieß' 

nur  oerrümmerte  SBeiben  unb  Stien  not.  Der  ocr»  nach  Kuhrn;  ooll  Dhotenburft  (iagte  er  bei  ben  Sie» 
fuchte  9(nbau  oon  Fichten  ift  mihlungen.  DieSanb»  gen  feincb  Saterb,  bah  biefe  ihm.  nichtb  w   thur. 
fauna  befchränd  auf  Sögel,  (leine  fRagetiere  unb  übriglaffen  mürben.  Sle^anberb  9(uhtreb,  ber 

bab  gefledte  Wurmeltier.  Fii<hf<  (ommen  gelegen!»  tige  Sang,  ber  funtelnbe  Blid,  bab  (urüdfUegenb' 

lieh  oom  Fefllanb  herüber.  Dab  Klima  ift  muh  unb  j   .?mot,  bie  ©eroalt  ber  Stimme,  roar  bob  eimb  h**-' 
feucht  (auf  Unalafchla:  3ahr  3,.i°  G.,  Slärj  —2,5°,  ben.  3n  ritterlichen  Übungen  Obertrof  er  alle;  fchen 
9(uguft  11,1°,  Gjtreme  —18°  unb  25"  G.;  eb  fallen  olb  Knabe  bänbigte  et  bab  roilbe  Koh  Bulepholo*. 
lüöO  mm  Siegen).  —   Die  Uteinroohner  (ebenfattb  bob  ihm  fpäter  alb  Schlachtroh  biente.  Die  trfb 
Silenten  genonnt)  jerfallen  in  jroei  Stämme,  bie ,   SBaffenprobe  legte  91.  ob,  alb  er,  roährenb  Shilw 

9(tfa  (im  8t.)unb  bie  Unalafchla  (im  C.),  nnb  ge»  »   Bqjanj  belagerte,  bie  SXäber  be}roanq;  bie  Schlochl 
hören  jut  fogen.  hoperboreifchen  ober  arttifchen  SRen»  bet  Ghäroneia  (388)  rourbe  butch  feine  petfönlichc 

fchenmffc.  3hr  leiblicher  Dppub  gleicht  im  ganjen  Dapferfeit  geroonnen.  ShÜiPP  for  ftolj  auf  feinen 
bem  borC^blimo:  Statur  mitteigroh,  Hautfarbe  bun»  Sohn  unb  erlannte  in  ihm  ben  SoUenber  feinet 

(el  gclbbtanu,  bie  9(ugen  fchroarj  unb  nierdid)  fehief  lühnften  Släne  unb  floljeften  ̂ o^nungen.  Spütei 

gcfchliht,  bie  Badcnlnoihcn  heroormgenb,  bab  ̂ nnr  ,   jeboch  ftörten  bie  Ser^l^ng  oon  9lleranberb  9But 
fchroatj  unb  ftraff ,   ober  nicht  grob.  Sitf  ihren  6ha»  |   tcr  Clqmpiab,  bie  Beirat  Spiüppö  mit  einet  jnei» 
rntter  hat  ber  tuffifche  Ginfluh  umgcftoltenb  einge»  ten  ©cmahlin,  Kleopotm,  unb  bie  3urüdfehunaen 
loirlt.  Ghebem  lebhaft  unb  tapfer,  finb  fie  fept  fanft  unb  Kräntungen,  bie  91.  felbft  erfuhr,  bab  gute  Gin 
unb  neigen  jur  SRelanchoIie.  SRit  ihrer  geiftigen  Be»  oernehmen  jroifchen  Soter  unb  Sohn.  Dob  Seiüch! 

fchrändheit  geht  ein  geroiffer  Drop  .'panb  in  £mnb.  |   fchrieb  bem  leptem  fogar  einen  9lnteil  an  ShiliPP* 
9inch  Kleibung,  Slohnung  unb  Zubereitung  ber  Siah» »   Grmorbung  ju. 

ning  finb  gegenroärtig  ben  Kuffen  entlehnt,  bie  fie  Sl.bcftieg  imßetbft336benDhronnon9Ro(ebomen 
beim  auch  3um  griechifihen  ©loubenbbefenntnib  be»  unter  ben  ungünftigften  Sethältniffen.  ßellabforoic 

(ehrt  haben.  Jhretn  9lpofteI  fflenjominoro  oerbonlt  olle  neubejroungenen  borbatifchen  SöKer  hofft«" 
man  bie  Ginführung  oon  Schulen  foroie  bie  9lbfchaf»  bob  motebonifche  3oth  obfchütteln  ju  (önnen;  Stto» 
iung  ber  Sologamie  unb  anbrer  @eroohnheiten.  Die  lob,  ber  Oheim  ber  Königin  Kleopatra,  oon  Shifil»’ 
■öauptbefchäftigung  ber  Slleuten  ift  bie  3agb  ouf  mit  einem  ßeer  noch  9lfien  gegen  Serfien  gefchitÜ» 
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noDte  bie  Krone  bem  neitaebornen  €o(n  bet  KIeo>  I   unb  Kfiftenianbet  bentld^tiaen.  2>ie  meinen  6tSbte 
patro  überttosen  unb  felbft  far  benfelben  ̂ errfAcn.  untematfen  fic^  freinilligifelbfi  Satbeb,  bie$oupt> 

-Sht  Umfu^t  unb  Snetgie  nutbe  oDer  Sefa^ren  '   ftobt  fipbienb,  ergab  mit  großen  @($ii|en  unb 
öerr.  XttaloS,  Kleopatta  unb  ibi  Kinb  isurben  ge> '   rautbe  ein  $auptn>affenplab  bet  3Ra(ebonier.  ![u(b 
wtet  Sl.  felbfi  eilte  nai(  X^efialien,  burcbjoa  bie  @pbefo8  fiel  in  SUe^anberb  fiänbe.  3n  faft  allen 
Zb<nnoppIenunbrü(tteinXbebenein.  Sieut^net  biefen  @täbten  fteUte  man  bie  SolfbfiertfAaft  ^er. 

fi^iiftcn  @efanbte  entgegen.  8.  oerjieb  i^nen  unb  Stilet  mürbe  erftürmt  unb  bie  400  Si^i^e  ftatie 

allen  ̂ llenen;  bocb  mußten  fte  @efanbte  nac^  Ko>  perfifibc  9(»tte  butdb  93etf^liebung  allet  afiatifAen 
rintb  feilten,  mo  8.  bie  iBegegnung  mit  iCiogeneb  äanbungbplä^e  genötigt,  fiib  nai^  Samob  suriidtju» 
batte,  unb  mo  in  einet  allgemeinen  Sletfammlung  sieben;  {eine  eigne  Flotte  lofie  bet  König  auf  unb 

»et  Krieg  gegen  Reiften  befibloffen  unb  8.  alb  Ober»  bebielt  nut  SO  atbemfibe  @<biffe  sugleid  alb  $fanb 
b^eblbbaber  bet  Hellenen  anerlannt  mutbe.  9tut  für  bet  8tbenet  Xteue.  Karten  übetlieferte  ibm 
bie  €pattaner  oermeiaetten  ben  Beitritt.  {Darauf  bie  gürftin  8ba;  nur  ̂ alilamaffob  miberftanb,  bib 
manbte  fub  8.  gegen  bte  batbarifiben  Siaibbatn.  3m  SRemnon,  bet  perftfcbe  8efeblbbabet,  felbft  bie  Stabt 

^blins  83Ö  sog  er  oon  8mpbipolib  aub  gegen  ben  ansünbete  unb  mit  bet  pe^ifiben  glotte  naib  ben 
pdmob  iSalfan),  Oberftieg  bab  @ebirge,  btang  in  gtieibifiben  Unfein  ging;  feinen  ¥lan,  oon  ba  aub 

»ob  Sanb  bet  Ztiballer  bib  an  bie  {Donau,  0ing  an«  einen  3>>4  nach  SRafebonien  su  unternebmen,  oet> 
gefiibtb  bet  geinbe  übet  biefe  auf  bab  nötblube,  oon  binberte  fein  Xob.  8.  ging  bann  lanbeinmörtb  na<b 

»en  ®eten  befette  Ufer  unb  tebrte  mit  oielet  8eute  ab^Wien  unb  beffen  ̂ auptftabt  Sorbion  $ier  hielt 
in  fein  £aget  sutüd,  motauf  @efanbte  bet  Satboten«  er  SBinterraK.  Segen  ̂ batnabasob,  SRemnonb  9to4> 
'ürften  gneben  unb  greunbfcbaft  erbaten.  8.  eilte  folget,  melcber  SRptilene  eroberte  unb  Sriecbenlanb 

nun  nach  Sübmefien  gegen  bie  aSoniet,  gUptier  bebrobie,  mürbe  eine  neue  glotte  gefipaffen.  gm 

■mb  Zaulantinet  unb  smang  auib  biefe  sum  ̂eben.  grubjabt  883  Bereinigten  ftcb  oUe  Zruppenabtei» 
Xab  Serüibt,  8.  fei  im  Kampf  o^en  bie  gOprier  lungen  81ejanberb,  barunter  4000  9)eugemorbene, 
gefallen,  oeranla^te  einen  neuen  nufftanb  in  @rie>  in  Sorbion.  $ier  mar  eb  auA,  mo  8.  auf  beb  Kö« 

t^nlanb,  namentliib  in  Zbeben  unb  8tben.  8bet  nigb  äRibab  alter  Surg  an  beffen  SBagen  ben  gorbi> 
plöpliib  Kanb  8.  mit  20,000  SRann  gubooK  unb  fiben  Sibidfalbtnoten  mit  bem  Sipmert  setbieb. 
8000  Keitern  oot  Zbeben,  fein  fibneUeb  Srfibeinen  {Dann  untermarf  er  aapblagonien  unb  rüiÜe  über 

hielt  bie  aifabifibtn  ̂ ilfbpöllet  am  gftbmub  s»-  ben  $alpb  naib  Kappabolien  gegen  bie  Kilififiben 

lüit,  bie  8tbener  blieben  aub,  unb  bie  geinbe  ber  Xbore  not.  {3)ab  b'tt  aufgeftellte  petfifibe  ̂ eer 
Xbrbanet  (Oribomeniet,  aiatier,  Zbefpier,  ab»«  S<>9  ob,  unb  8.  erteilte  Xarfob,  mo  er  infolge  emeb 
tet  K.)  fdbloffen  fub  bem  König  foalcitban.  {Dennoch  (alten  Sabeb  im  Kpbnob  erlranlte,  febotb  butcb  fei> 
miefen  bie  Zbebaner  81e^nberb  ftieblicbeb8nerbie>  nen  8rst  abiüppab  gerettet  mürbe, 

ten  sutüd;  Xbeben  mürbe  baber  im  Sturm  erobert  3nsn)ifcbtnbottebetacrferfönig5-600,0003Honn, 

unb  auf  Sefcbluh  bet  Sunbebgenoffen  bem  Srb>  baruntetlOO,OOOmoblbemaffneteafiatif(be^hfolba> 
hoben  gleicbgemacbt,  alle  Zbebaner  mit  Söeib  unb  ten  unb  30,000  gtiecpifcbe  Sölbnet,  aufgeboten.  8. 
Kinb  (^30,000  SRenfchen)  in  Sie  Sllaoerei  netlauft;  sog  am3Reerebftranb  entlang  überSRallob  unbgffob 

nur  fginbatb  :^ttb  unb  Staibfommen  mürben  net<  nach  berStabtStprianbrob;  {Dareiob  abet,fiaii8.in 
fcpont  {Den  übrigen  griecpifchen  Staaten  marb  ber  meiten,  ber  Jieiterei  günftigen  Sbene  non  SoAoi 

8mneflie  SU  teil,  ben  8tbenem  mürbe  bie Seftrafung  su  ermatten,  ging  ihm  burch  bie  amanifcben  @e> 

»ct  Schulbigen  überlaffen.  8.  (ehrte  im  §etbfi  nach  bitgbpäffe  entgegen,  burch  bie  man  81e{;anbetb  8n< 
8talebonien  sutüd  unb  beni^te  ben  xliinter  su  I   marfch  ermattete,  unb  gelangte  fo,  ohne  auf  bie 
Küftungen  sum  Ktiue  gegen  $erfien.  8ntipatrob  SOtalebanier  im  ftoSen,  in  beten  bittden  in  bie  enge 
mutbe  mit  einem  Deet  non  13,600  Stann  sum  Gbene  non  3ffab.  Sofort  (ehrte  8.  um  unb  traf 

Keichboenoefet  in  3Ra(ebonien  befteüt.  einige  Steilen  füböfllich  non  gffab,  in  bem  en«n, 

SfÜt  bem  Seginn  beb  grüblingb  884  bracb  8.  auf;  unebenen  Z^al  beb  gluffeb  amatob,  bie  halbe  SHI> 
SOJOOO  Siann  guhnoll  unb  6000  Sieiter  f^te  bie  lionS^atenmeinenTleinenJiaumsufammengepreht. 
leOlDteirubettr  ftartemalebonifcbeglottebeiSeftob  I   {Den  Sorteil  beb  8ugenblidb  er(ennenb,  griff  8.  fo< 

noch  8ften  über,  mSbrenb  8.  felbft  mit  feinem  @e«  fort  an :   et  felbft  marf  fub  auf  bab  Kenttum  ber  per« 
folge  bei  Slttob  überfuhr,  bie  Stätte  oon  Zrofa  be>  ftfchen  Schlachtorbnung,  mo  bet  SroSfönig  ftanb, 
futpte  unb  bort  opferte.  Zann  sog  et  oub  bet  dbene  unb  nach  einem  h>h'gtu  ̂ anbgemenge,  in  bem  bie 

oon  attbbe  nörblich  8m  Sranilob  ermattete  ben  Umgebung  beb  Zareiob  meift  niebergemaAt  mürbe, 
König  ein  petfifcher  ̂ eerbaufe  non  20,000  Keitem  ergriff  biefer  bie  fflucbt,  in  melihe  aamäplich  audi 

unb  ebenfoniel  ffuhnoll,  meift  gtiechifthen  Sölb<  bab  übrige  $eet  mit  fortgeriffen  mutbe  (Sonember 
netn.  3u<  (Ronot  Zbargelion  (Siitte  Stoi  bib  Slitte  883).  {Doteiob  felbft  rettete  fich,  nachbem  erSchlacht« 
3uni)  334  (am  eb  unmeit  f[}riapob  (feht  Karaboa)  magen,  Schilb,  Slantel  unb  Sogen  im  Stiche  gelaf> 

lut  Schlacht.  Roch  im  $luffe  felbft  begann  bab  mör>  fen,  unb  floh  hinter  ben  (Euphrat.  {Dab  ganse  petfi> 
Serifthe  Keitergefecht,  morin  8.,  im  bichteften  ®e<  fche  Saget  mit  Ungeheuern  Schäfen  marb  Slejanberb 

mühl  (ämpfenb,  nur  burch  feinen  f^reunb  Kleitob  Seute:  felbft  Zateiob’  Stutter  Sifpgambib,  feine 
gerettet  mutbe.  Ztop  tapfern  ffiibe^anbb  mürben  .   (SSemaplin  Stateira  unb  feine  Kinbet  mürben  gefon« 
Sie  Setfet  gefchlagen,  bann  bie  griechifchen  Sölbnet  |   gen.  Unbelümmert  um  bie  Setfer  manbte  fich8.  gen 

niebetgebauen  bib  auf  8000,  bie  in  Safjtln  su  öffent«  I   Süben,  um  bie  Küften  su  befepen  unb  Sie  Serfei 
liehet  Strafarbeit  nach  Statebonien  abgefübrt  mur> '   nom  Sieet  absufebneiben,  unb  btang  in  Shbnilien 
ben,  meil  fie,  bem  (orintbifchen  Sertrag  sumiber, ,   ein,  mo  bie  3nfelftabt  Zptob  erft  noep  fiebenmonat-’ 
gegen  bie  Siafeboniet  gebient  batten;  nur  bie  Zbe>  I   lieber  Selagetung  in  einem  allgemeinen  Sturm 
boner  barunter  lieg  bet  felbft  im  ̂arn  menfehlich  I   (8uguft  882)  fiel.  8nfang  September  sag  er  oon 
fühlenbe  Sieget  frei,  meil  ihr  ein  gerechter  fei.  ZproS  burch  Saläfiina,  mo  3etufalem  ihm  bie  Zbore 
Um  bie  im  8gttf<h<u  Steel  (reusenbe  Serferflotte  öffnete  unb  8.  im  Zempel  3ebonab4  ein  feierlicheg 

unfchäblich  SU  machen,  moDte  fich  8.  sunörberft  ber  Opfer  barbrachte,  gegen  bie  ägpptifche  (ärensfeftung 

non  ftammnermaiibteii  Griechen  benöUerten  Sor>  @aso,  melche  fc^  s<Pt>  8tonate  tapfer  nerteibigte; 
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31.  felbft  rourbe  beim  ©lurm  auf  bie  Stobt  omoun'  | 
btt.  Sllb  3(.  nad)  riebentügigtm  ffiüfteninacftb  bei  | 
3k(ufion  anlanAte,  fibergab  bet  Satrap  SItajateb 

‘Mcippten  abne  Scbipertftreitii.  3)te  3)epölfctung, ' 
bet  perfiid)cn  S>ertf(baft  länftft  überbriifr'9.  leiftcte  i 

nitgtnbb  Siiiberftanb,  pmal  ba  3(.  alb  3)efreitT  auf> ' 
trat  uiib  ben  btimif^tn  Sieligionbfultub,  nie  in 
^cnifalem ,   burib  Dpfer  unb  @ebete  ebrte,  ftatt  ibn, 
nie  bie  3ietfer,  ju  petbbbnen.  3n  SKempbib  opferte 

3(.  bem  Sitpib,  mäbtenb  in  ben  Sorböfen  bet  lempel ' 
grieibiftbe  SBetttäinpfe  unb  SHufenfpiele  ftnttfanben. 
ition  Stempbib  fubt  et  ben  Stil  binab  unb  legte  in  I 
bet  Stöbe  beb  meftlitbften  Stilnmib  bei  bet  Snfel 
3!batob  ben  @tunbftein  )U  feinem  gtöbten  unb 
bauembften  SKonument,  }u  bet  Stabt  8(Ie;anbreia. 

^ann  unternabm  et  einen  3ug  naib  bem  Heiligtum  I 
beb  9(mmon  in  bet  Sibpftben  SBüfte,  no  ibn  bie  I 

^rieftet  alb  ben  Sobn  beb  @otteb  begrüßten  unb ' 
ibm  oeriünbeten,  baft  et  bie  SBelt  bebetrftben  netbe.  ■ 

SBöbrenbbeffen  batte  IDoreiob,  nacbbem  31.  einen  j 
j^riebenbantrag  bebfelben  ftol)  jurüdgeniefen  unb  | 
ftcb  felbft  alb  dettn  oon  3lfien  bejeiibnet  batte,  bie  i 
Streitfröfte  fcintb  Steiibb  im  f^rttbjabt  ö31  in  bie  I 
Sbene  pon  3fabplon  entboten,  no  fid)  ein  ̂ ect  oon  I 

mebreren  feunbetttaufenb  SRann  guboolf,  40,000 ! 

Jleitern,  200  Sitbelnagen  unb  16  Slefanten  fom< ' 
melte,  mit  bem  IDoreiob  ben  Zi^rib  nat^  3(tbeta 
biiimifmnrfibierte.  tiierbin  trat  tm  griibiabr  331 
au(b  31.  oon  SRempbib  aub  ben  3ug  an,  junnibft  nach 
Iprob ,   bann  mit  40,000  Wann  unb  7000  SSferben 
naib  bem  (Supbrat,  ben  et  bei  Xbapfolob,  unb  natb 
bem  Xigtib,  ben  et  ebne  bebeutenben  Wibetftanb 

bei  ̂ bjabbe  übetfebtUt.  Srft  btt  @augamelo,un= 
neitoon3(tbela,  träfet  im&erbft331  auf  benffeinb. 
!X;ort  tarn  eb  I.Oft.  jurSntf^eibungbfcblacbt.  Stbon 

nar^rmenionbffiügelbut(bbtoibtn,bie3!etferftan< 
ben  im  matebonifeben  üagtr,  ba  errang  mit  bet 
3>6alant  bab  feinblitbe  3enttum  burtbbretbtnb ,   ben 
Sieg.  3n  3lrbela,  bib  mobin  31.  mit  bet  Sieiterei  ben 

Acinb  coftlob  oerfolgte,  fielen  benSiegetn  bet  fönig= 
litbe  Stbab,  aHeb ^elbgeröt  unb  )um  jneitenmal  beb  i 

Hönigb  SBoffen  in  bie  .vanbe.  JJoteiob  felbft  enttarn  ‘ 
mit  8000  Wann  naib  (3tbatana,  nöbtenb  Sltiobat^ 
(oneb  mit  25,000  fi<b  naib  Verfib  norf ;   bie  übrigen 
Satrapen  jerftreuten  fiib  ober  gingen  gu  31.  übet. 

Xem  ̂ erferteiib  loar  bet  Xobebftojs  gegeben.  Sa- 
bplon  ergab  fi^,  @ufo  nurbe  mit  leiibter  SRübe 

genommen.  Witte  Xegembet  381  gog  3(.  oon  Sufa  | 

nach  blutigen  ftömpfen  an  bem  perfifiben  Sngpafi ' 
unb,  ba  biefer  uneinnebmbor  nar,  auf  mübfeligen 

Umnegen  naib  Setfepolib  unb  Safargabö,  ben  alten  . 
Stammfiben  beb  petfifiben  Stönigbgefdleibtb.  Un-  i 
ennefiliibe  Seute  fiel  bem  fitgrtiiben  ucet  gu.  Um 
burdf  ein  grobartigeb  Cpfer  bet  Seifer  Sibulb  gegen 

(Srieibenlanb  gu  fUbntn,  fiblcuberte  31.  bie  Stanb- 
fadel  in  bie  alte  Sönigeburg.  Snbe  3(pril  330  braib 

et  naib  Webien  auf.  ibort  batte  Xareiob  bie  Xtürn- 
mer  feineb  $eerb  noib  einmal  gefammelt  unb  be> 
abfiibtigte,  eine  Siblaibt  gu  nagen.  3tbei  auf  bie 
ftunbt  oon  311ebanbetb  tofibet  snndberung  flUib- 
tete  et  naib  bem  Slotbofitn,  um  bunb  bie  lofpifiben 
Söffe  bab  Ctubgebiet  gu  etteiiben.  3(uf  bet  31uibt 
nurbe  et  oon  bem  bottrlfiben  Satrapen  Seffob,  btt 
felbft  noib  bet  Ätone  ftrebte,  gefcffelt  unb,  alb  31.  in 

Gilmärfiben  bie  f^liebenben  lurg  oor  ben  itafpifiben  i 
Xbottn  faft  ereilt  batte,  ermorbet  ( jjuli  830).  S.  lieb  I 
ibn  in  Setfepolib  feierliib  beftatten.  I 

Slaib  bem  Xobe  beb  Xareiob  faben  bie  Söller  Set>  I 
fienb  in  31.  ihren  legitimen  $>errn,  unb  bie  meiften  | 
perfifiben  Qlrobtn  fiblofftn  fi^  ibm  an.  Um  fo  mebr  j 

glaubte  fiib  31.  oerpfIi(btet,beblCateiobXob  an  feinin 

Wörbern  ra  röiben,  bie  ben  SBiberftanb  in  ben  noib< 
öftliibcnSrODingenfortfebten.  Saibbemet^pttonien 

befebt  unb  bib3abrnfarta  amÄofpifibenWeetootiie- 
brungen,  braib  et  naib  Sattra  auf,  no  Sefiob  Streit- 
Iröf  te  gu  f   ernenn  IBiberfianb  gefommelt  unb  ben  Zitil 
-König  Sttajergfeb  oon  3(fien<  ongtnommen  botti. 
3luf  bem  Waifib  gnong  ibn  jeboib  ein  Slufftanb  i« 

3treia,  naib  Süben  abgulenlen,  unb  naibbem  et  bie> 
fen  gebfimpft  unb  3llebanbitia  Sttion  ($etnt)  ge> 
gtünbet  botte,  befAlofi  et,  um  Seffob  oom  Sfibti 

obgufibneiben,  erft  Xran^iana  unb  Sraiboritn  in  be< 
fepen,  mai  obne  Sibmierigfeit  gelang,  ̂ nbeffeii 
begann  Ungufriebenbeit  in  Slebanbett  ^ei  fiib  I» 
regen.  Xenn  um  bie  Setfcbmelgung  beb  Dtitnttnne 
Occibentb  angubabnen ,   bob  S.  ieben  Sotiang  bet 
Wofebonier  oor  ben  Sfiaten  auf.  Xieb  fonie  bn 

ofiatifibe  Stunt,  mit  bem  bet  Aöni^  fiib  umgab,  net 
brob  bie  alten  filier.  Sotmenion  riet  oon  bet 
3teumingen  ab,  fein  SobnSbilolob  tabelte  fie  offen, 
felbft  bet  traue  itleitob  nurbe  finfter,  unb  ittataH 

gog  ftib  immer  mebr  gurfid.  3llb  bet  Sönig  im  ̂ttib 
330  fiib  gu  Sropbtbafia  in  Xrangiona  aufbielt,  matt 
eine  Seifibnörung  entbedt  unb  Sbiloto*  »U  angib 

liiber  SHitniffer  bingeriibtet,  Sötmenion  abet  ii 
Gtbatana  butib  Weuibelmotb  befeitigt.  ̂    bet 
ftrangftcn  Sünterffilte  trat  nun  3t.  ben  Waifib  wt. 
3lraibofien ,   no  et  ouib  ein  Slesanbraia  (Aonbobati 
gegninbet,  naib  Sattiien  an;  et  überfibtitt  Snfoni 
320  bie  hoben,  mit  tiefem  Sibnee  bebedten  Sebiigt 
pöffe  be4  ̂ inbutufib  unb  erraiibte  ungebinbeit 

trien,  bai  SeffoS,  bunb  911e|anbet4  tübnen  Sbniö 

eifibradt,  obne  Wiberftanb  riumte.  X.  oetfolgo 

ibn  übet  ben  0^4  naib  Sogbiona,  no  bie  tteuloien 
@enoffen  beö  Seffoö  ibn  an  St<>Iemöo4  audieferten 

St  natb  gegeißelt  unb  in  Ketten  naib  Soltra  ge- 
braibt,  um  Port  geriibtet  gu  merben.  3L  befegti 
Staralanba  unb  brang  barauf  bi<  Kpropolii  •» 

3a^rte<  oor.  Xa  ̂ ob  fiib  in  3Ue;anberi  SKÖn 
Sogbiana  unter  Spitameneü,  unb  mebnn  Stooio 

gen  folgten;  X.  geriet  in  bie  bbebfit  Oefabt.  Xoit 
nurbe  bab  oerlotne  KptopoliS  niebetgenommen. 

bie  Slptben  bunb  einen  tübnen  .^g  in  ibt  9«tio 
gum  (^rieben  benogen,  am  ndtbltib^n  Sunlte  bei 
^eerfabrt  ein  neueb  Xle^onbreia  (Sbebate,  bot 
•   öuberfte«)  angelegt,  Sogbiona  faft  gong  ottioiftti 
unb  entoöltert.  Xen  SBintei  8^  -   ̂   braibte  i 

in  3ötiabpa  unneit  Sattra  gu,  no  Seffob  ptniiteiii 
unb  banaib  oerftümmelt  unb  bingen^tet  Dutb< 
Xann  btelt  et  längere  3eit  in  Watalanba  glöngent 

6of.  Xoit  tötete  et,  oom  SBein  etbibt,  m   eiiut'. 
Streit  beim  @elage  feinen  Sebenbretter  itleitob,  bei 
ibn  butib  SBibet^ruib  gegen  bab  ibm  gefpenbeti 
Sob  unb  butA  Somätfe  übet  bie  ben  Sotbaren  gt- 

fibenite  (Sunft  ger^t  batte.  387  erftürmte  et  bn 
fvelfenburg  beb  Xtimageb,  mobin  ftib  bet  Sottri« 

Ogpotteb  gutüdgegogen,  unb  eroberte  Sarötalcin. 
norauf  et  in  Zkltra  bie  ̂ oib^eit  mit  Xogone,  bu 
Xoibter  beb  C^parteb,  unb  in  ibt  eigentliib  bie  Sei 
fibmelgung  Xfienb  unb  Gutopob  aufb  piöibtiffu 
feierte.  Störtet  alb  frübet  traten  fegt  in  3L  3“?' 

oon  orientalifibem  Xefpotibmub  betuot;  au<b  o>'' 
ben  Wateboniern  nurbe  bab  Sttebemeifen  (St»4*t 

nefib)  oor  bem  Könige  gefotbert.  KaUiftbeneb,  ein 
'Jieffe  unb  Sibüler  beb  Xtiftoteleb,  btt  ftij  beir. 
niberfepte,  nurbe  nebft  gmei  Gbeltnabcn,  benen 

man  eine  Serfibnörung  gegen  bab  Sebtn  beb  Ko- 
uigb  fibulb  gegeben,  gum  Xob  oeturteilt  (387). 

Xer  3Sun)ib,  bab  mit  ben  Seuetungen  ungufrie- 
bene  ̂ eer  butib  neue  Gifolgt  an  fiib  gu  fefi'ln,  tiiit 
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a.  ju  btt  Unterwetfung  3"bien*  fort,  ©egen 
®nbf  327  bttidj  tt  mit  120,000  HHann  oon  Soltrien 

übtr  airtanbreto  am  ̂ aropamifoS  natb  bem  notb- 
ntfllicben  3nbitn  (%ianb(tbo6)  auf.  ein  Itil  be* 
vitfti,  unter  ̂ epböflion  unb  ̂ erbiffaS,  foUte  ben 
iibtrgong  über  ben  3''bu8  notbereiten;  a.  felbfl 

brang  norböftliib  gegen  bie  afpafier,  ©urüet  unb 
affohner  dot  unb  erreicbte  na<b  nieten  b<f^igen 
Kämpfen  ben  3nbu8  im  Srübjobr  326.  Cr  moUte 

ben  Strom  ju  S(bif[  binabfafirtn,  um  fi^  bei  Xorita 
mit  bem  anbern  Zell  be8  6eer8  gu  nertinigen,  fanb 
aber  eine  Stüde  btreit8  frrtiS  unb  empfing  eine 
®efanbtf(baft  non  lajitob,  bem  König  non  lapta, 

bet  ibm  ttiAe  @cf<ben!e  fc^idte  unb  ibm  feine  äefi> 
ben)  übergab.  $oto8,  ber  Stberrf(bet  be8  ®ebiet8 

oom  $pba8pe8  bi8  )um  ateftneb,  butte  ftcb  mit 

einem  großen  $eer  am  fenfei^en  Ufer  be8  ßpba8> 
ne8  gelagert,  marb  aber  im  wai  826  na(b  gurtem 

.Kampf  troff  feiner  jtrieg8elefanten  beftegt  unb  non 
aicjanberü  Weitem  auf  ber  ̂ luibt  cingefiolt  SoD 

'Senunbetung  für  ben  tapfem  greifen  ©egnet  be< 
üötigte  btt  Sieger  ibn  ni(bt  nur  in  feiner  ̂ errfcbafi, 
ionbi^  ermeiterte  fogat  fein  ©ebiet  unb  gemann 
fi4  babur<b  einen  jmeiten  treuen  Sunbe8genoffen. 

Dniftig  Zage  nenneilte  a.  notb  am  $>Qba8pe8  unter 
Opfern  unb  Spielen,  grünbete  aui  )n>ei  Stäbte, 
Sufepbala  am  meftlitben  Ufer  unb  aifäa  auf  bem 

oftlit^n,  unb  rüdte  bann  no^  iRorben  in  bie  beoöI< 
ferte  ©egenb  bet  ©laufen,  über  ben  aieftneb  natfi 

bem  ̂ parote8.  Zer  freie  inbiftbe  Stamm  ber  Ka< 
tbüer  mürbe  untermorfen  unb  fein  Sanb  unter  bie 

benaibbarten  Stämme  oerteilt.  Unaufgcbalten  er< 

reifte  ba8  $eer  bie  Ufer  be8  $ppbafi8.  Zort  aber 
iseigerten  ftib  bie  erfcböpfttn  Zrupptn,  a.  nach  bem 

©angebgebiet  )u  folgen.  aDe  Semübungen  aie;> 
anbert  blieben  erfolglob;  alb  ou^  Cpferjeitben  un> 
günftig  aubfielen,  febrte  et  natbCrritbtungoonjniöIf 
hoben  hirmäbnlitfien  aitären  alb  Zenfmälem  unb 

Danljeitben  unb  naib  ber  Seiet  grober  Kampffpiele 
im$)erbft326um.  a.felbfifdbifftefiib  mit  8000 Wann 
Kemtruppen  ouf  einer Slotte  ein;  Oberbefeblbbaber 
»erfelben  moraeartbob.  Cinen  anbern  Zeit  beb^eerb 

fftiirteitraterob  am  reibten,  einen  brüten  &epbäftion 

am  tinten  Ufer  beb  ̂ pbabpeb  b>nab.  Suft  oUe  Sö[: 
fer  ergaben  fidl  freimiUig.  9)ur  bie  Waller  oerfuibten 

{ßibe^anb;  beiCrfiürmung  ihrer  befeftigten^aupt< 
ilabl  mürbe  a.fibtoer  oermunbet.  9ta^mannigfaiben 

itftinpfcTi  unb  nac^Unttnottfunu  bcd^ürftcn  oon$Qt* 
tala  (im  3ububbelta)  mieb  a.,  ber  felbft  bibjum  3n* 
biftben  Ojeun  binobgefmelt  mar,  aeanbob  an,  mit 
ber  Stutte  längb  ber  Küfie  binjufcgeln;  er  felbft 
)og  mit  bem  ̂ uptbeer  (326)  burtb  bab  ©ebiet  ber 

'Itrbiten  in  bab  ber  Oreiten,  befefiigte  Jiambatia  unb 
braib  gegen  ©ebrofien  auf,  beffen  $auptftabt  $ura 
er  na©  einem  m^feligen  Warf©  oon  60  Zagen 
bur©  bie  SSüfte  unter  fur©tbaren  Sntbebrungen 
unb  Selben  ber  Solbaten  etrei©te;  bab  $eer  mar 

auf  ein  Siertcl  }ufammengef©molgen  aa©  gebal> 
lener  aaft  bra©  er  na©  Karamanien  auf,  mo  Rrote^ 
ro«  fi©  mit  ibm  Bereinigte  unb  Witte  Zejember 

aear©ob  glfidli©  an  bet  Küfte  lanbete.  Ziefer  fe|te 

bie  Sabrt  längb  ber  Kttfte  beb  IfSerfiftben  Weer- 
bufenb  )u  ber  Cupbrat«  unb  Zignbmünbung  fort, 
mäbrenb  ̂ epb^^un  mit  einem  groben  Zeit  beb 
Seerb  bie  Strobe  no©  Setfib  an  ber  Küfte  bin  ein« 

i©tug,  a.  aber  mit  ben  berittenen  Cbelf©aren  unb 
bem  iei©ten  Snboott  bur©  bab  Oebitge  über  $afat« 
gabä  unb  $erfepoiib  na©  Sufa  bur©brang ,   mo  bie 

aubf©reitungen  feinet  Stattbalter  abbilfe  erbeif©« 
ten  unb  au©  ein  ftrengeb  ©eri©t  übet  fte  erging. 

aun  galt  eb,  bie  Serf©meljung  beb  abenb«  unb 

Worgen'lanbb  ju  ooBjieben,  unb  um  fie  ju  fbi bem,  oermäblte  fi©  ä.  felbft  neben  aotone  no© 
mit  beb  Zoreiob  ältefter  Zo©ter,  Stateira ;   gegen  8ii 

feinet  ©tofeen  unb  übet  10(X)  onbre  Wafcbonier 

oermäblte  er  mit  ̂ crferinnen.  3nbem  tt  mit  20,00i  i 

Zolenten  bie  Si^lben  ber  Solbaten  bejnblte,  hoffte 
er  fie  für  fein  Sotbaben  >u  geminnen.  aib  aber 
30,000  Barbaren  auf  ma{ebonif©e  SSeife  beioaffnet 

unb  eingeübt  unb  in  glei©en  äang  mit  ben  Wale« 
bonitrn  geftellt  mürben,  erregte  bab  ben  bitterften 
©ton  ber  Wafeboniet,  ber  824  mäbrenb  einer  £ieet« 

f©au  bei  ber  Stabt  Opib  am  Zigrib  )um  aubbru© 
{am.  aib  a.  bie  Seteranen  unb  ©ebre©li©en  in 
bie  Heimat  )u  entlaffen  befahl,  tiefen  bie  Wafeboniet 
ihm  )u,  et  möge  fortan  mit  feinen  jungen  Barbaren 
unb  bem  Bater  ammon  in  ben  Krieg  )ieben.  Za 

trat  a.  im  bcftigften  3om  in  bie  Witte  ber  tobenben 

auftübrer  unb  lieb  13  ergreifen  unb  jum  Zob  füb« 

ren.  Cr  felbft  gog  ft©  in  bie  Königbburg  gu  Opib 
jurüd  unb  bebanbelte  bie  barbanf©tn  Zruppen 

gam  fo  roie  bibbet  bie  mafebonif©en.  Zabur©  be< 
troffen,  baten  bie  Walebonier  balb  reuig  um  Ber« 
teibung  unb  erhielten  fte.  Cin  grobeb  Bertöbnungb« 
feft  mürbe  gefeiert,  bet  Blab  junä©ft  bem  König 
ben  Waleboniem  eingeräumt,  bie  Opfer  oon  grie« 

©if©en  unb  petfifcben  B^eftern  gemeinfam  bar« 
gebro©t.  Zann  rouroen  10,0(X)  Beteranen  e^renooD 

entlaffen.  Kraterob  führte  fie  gutüd,  umantipatrob' 
Stelle  eingunebmen  unb  lebtem  mit  neuer  Wann« 
f©aft  na©  afien  gu  entbieten.  Zicf  erf©ütterte  a. 
bet  Zob  ̂ cpbäftionb  in  Clbatona,  bem  er  328  gu 
Sabplon  eine  glängenbe  Sei©enfeier  oeranftaltete. 

aa©bem  er  bob  roilbe  ©ebirgbooH  bet  Koffäcr  oer« 
ni©tet  batte,  (ehrte  er  na©BabBlon  gurüdunbforgte 

mit  Cifcr  für  »cbung  beb  ̂ anbelb  unb  Berfcbrö 
bur©  Strafen,  Cntbedungbreifen,  ^afenbauten  unb 
Stöbtegrünbungen.  3aübefonbere  trug  et  ft©  mit 

bem  Blan  einer  grobortigenKolonifation  an  bet  Oft« 
füfte  beb  Berfif©en  ©olfb  unb  etner  Umf©lffung 

arabienb,  um  %Bpten  gurSeemitbemCupbratlanb 
gu  oerbinben.  S©on  mar  bet  Zag  bet  abreife  bet 
Slotte  unter  aear©ob  beftimmt,  alb  ber  König  na© 
einem  bem  acar©o8  gegebenen  abf©ieb6mäbl  an 
einem  Sieber  erfranfte,  beffen  Stärte  non  Zag  guZag 

gunabm.  Bib  gum  7.  Zag  (onnte  er  haben,  bib  gum 
10.  opfern  unb  oon  feinen  Wafeboniem  ftummen 

ab|©ieb  nehmen.  Bm  folgenben  Zage  qegen  Bbenb 
ereilte  ihn  aber  ber  Zob  im  3uni  823,  tm  82.  3abr 

feineb  Sebenb,  na©bem  er  12  3ab^t  3   Wonate  bab 

Ziabem getrogen.  Seine  einbolfnmicrte8ci©c  mürbe 
erfl  na©  gmei  3abren  mit  unermefili©et  Bra©t  oon 
Btolemäob  no©  agBpten  gebra©t  unb  in  Wempbib 

beflattet,  fpäter  aber  na©  aieranbreia  pefübrt  unb 
in  einem  ihm  eigenb  erbauten  Zempel  betgefebt,  oon 
mo  bie  Cnglänberben  Sarfopbag  1802  na©  Sonbou 

f©leppten,  mo  er  fi©  im  8ritif©en  Wufeum  befinbet 
(ogl.  Clar(e,  Tlie  toinb  of  A. ,   Sonb.  1806).  Za 
a.  (einen  tegierungbfäbigen  aa©folger  binterlief, 
fo  entbrannte  fofort  na©  feinem  Zob  unter  feinen 

ebr^eigigen  unb  habgierigen  Selbberren  bet  beftigfte 
3mtft,  in  mel©em  aieganberb  $ianb  gu  ©runbe  ging 

unb  fein  Bei©  gerfiel.  @(ei©mobl  batten  feine  grob« 
artigen  Croberungen  bie  Solge,  bag  Borberafien  ber 

gtie"©if©en  Kultur  erf©loffen  mürbe  unb  fi©  mit ber  grie©if©en  Welt  oe^©inolg,  unb  bab  aub  biefer 

Berf©tnclgung  bie  „iulturgieriobe  beb  ̂ ellenibmue 
berootgiitg. 

a.  mürbe  f©on  bei  Sebgeiteii  bur©  bie  bilbenbe 
Kunft  oerberrli©!  mie  (ein  .^elb  beb  Bltertumb  oot 
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i^m.  6t  fetbft  foQ  ein  6iiiH  erlaf|en  ̂ aben,  boft  i^n 
fein  anbrer  alb  Slpelleb  malen,  lein  anbiet  ale  ̂ i)T< 

joteleb  in  Stein  fi^neiben  unb  fein  anbret  alb  £pfip> 

pob  in  6ij  gieren  follte.  fpri^t  bie  aubecotbent< 
liibe  Sctbreitung  {einet  gilbet  in  bet  alten  Seit 
bafUt,  ba^  biefeb  6bift  feine  %ea(^tung  fanb.  Son 
biefen  finb  )eba4  nut  n>enige  auf  unb  getommen.  3flb 

bie  feine  3,ü9e  am  tteueften  miebetgebenbe  %üfte  gilt 

biejeni^e  im  Souptt,  meli^e  butifi  bie  ̂ nfibrift  ge< 
ficbett  ifi  6in  Sopf  im  fapitoliniftben  SDhifeum  ift 
ein  SJeifpiel  füt  bie  ibealifietten  Xatftellungen  feinet 

fßetfönliibfeit  in  @öttetgeftalt  unb  mit  göttliiben  9(t> 
ttibuten  unb  uielleicbt  ein  IBtuebftäcf  einet  foleben 
Statue.  6ine  in  $ietculanum  gefunbene  Stonje  ftellt 

jf.  in  PoUet  Siüftung  p   $fetbe  bat.  Jln  feinen  9ia< 
men  fiiupfen  ficf)  eine  betübmte  9Satmotbüfte  in  glo> 

renj,  bet  fogen.  »ftetbenbe  ä(.<,  unb  bab  gtb^te  unb 
aub  bem  «Itettum  etbaltene  Sflofaif  ({.  j(le;anbet> 

fiblaibt).  Übet  bie  bilbliibe  XatfteUun^  Klesanbetb 

im  Slltettum  pgl.  ÜXüIlet,  Nnmibiuatique  d'Alex- 
andre-Ie-Grauci  (jfopenb.  läüö);  o.  i^üboni,  3Riin< 
(benet  Kntifen  (Wüncb.  1861);  Statt,  3<oei  ̂ lej;< 
anbetfifpfe  bet  Sammlung  6tbacb  unb  iMb  Stilifiben 
d)lufeumb  (£eip).  187y).  jiucb  bie  neuete  Runft  bat 

fi<b  Piel  mit  ibm  befcbäfti^.  Untet  ben  ibm  unb  fei: 
nen  Zb^ten  gemibmeten  XatfteUungen  finb  bie  be: 
tübmteften  einStebto  bebSobboma  in  bet  fjatneftna 

ju  3(om:  bie  ̂ocbieit  illesanbetb  mit  dtojane  (nu(b 
@egenftanb  eineb  ̂ etiefb  pan  Setiibau  im  Scblog 
Sbtiftianbbotg  ju  Ropenbagen  unb  bei  beffen  %ranb 

getftbtt),  unb  bet  Stle^anbetgug,  ein  Dielief 
ZbPttpalbfenb  (f.  b.). 

9(Ie;anbetb  Seben  unb  Zbaten  finb  pon  mebteten 

feinet  iBegleitet,  mie  CnefiftitPb,  Rallifibeneb,  9(na|;i: 

meneb,  Rleitat<bob  u.  a.,  befcbtieben  matben.  ilub 
fpicben,  mobl  nubt  immet  gunetläffigen  6lefcbi<btb< 
metfen  buben  Xiobot,  6uttiub  unb  Ztogub  iipmpe> 
jub  tim^ubgug  bei^uftinubfgefibbpft.  %ttianunb 
meiftenb  auib  lilutatcb  bagegen  fplgten  ben  Pon 

ihnen  allein  füt  glaubmürbig  etflärten  6t)äblungen 

beb  Dagiben  'fStoiemdob  unb  beb  ättiftobulob  aub 
Raffanbteia  unb  finb  babutib  6auptquellen  fUtRle;> 
anbetb  (Sefibicbte.  Xo(b  läfit  fitb  aub  biefen  Setfen 
übet  91.  mit  einiget  Siibetbeit  nut  bab  fDtilitärifcbe 

feftftellen,  bie  Otganifation  beb  $eetb  foreobl  alb 

bie  f^elbjüge,  nel^e  butib  neuete  geagtapbiftb< 
Sbtf^ungen  au<b  in  biefet  9)e)iebung  aufgeflatt 

finb.  Xage^n  fehlt  eb  faft  gang  an  Wateriat  übet 
btlejanbetb  jbeen  unb  3iele,  feine  pelitifiben  Otga: 
nifatipnen  unb  Släne;  bie  6ntipictelung  femeb  6ba> 

tahetb  unb  Sfeifteb  möbtenb  feinet  ̂ elbenlaufbabn 

labt  fiib  niibt  auib  nut  mit  einiget  Siibetbeit  etfen* 
nen.  Xie^tagmente  feinet  gleicbgeitigen^itpgtapben 

nmcben  pan  (Seiet  (>Alexandri  U.  bistoriarum 
■criptorea  aetat«  supparee«,  Seipg.  1844)  unb  Xüb> 

Set  (in  bet  Slubgabe  Ülttianb,  ̂ t.  1846)  gefammelt. brigenb  nmrbe  9t.  auA  ftübgeitig  bet  9)iittelpuntt 
einet  teicbgegliebetten  Sage,  bie  beteitb  im  fpdtern 
9(ltettum ,   namentlid)  abet  pon  ben  mittelaltetlicben 

Xiibtern  beb  9tbenb:  mie  beb  Dlotgenlanbb  mit  9!ot: 
liebe  beatbeitet  mutbe  (f.  9(lej;anbetfage).  9)gl. 

Saubien,  Übet  bie  Duellen  gut  fflefibiibte  9ttesan< 
betbb.  (St.  (Rönigbb.  1875);  fbtdnfel,  Xie  Duellen 
bet  911eranbctbiftPtifet  (93te9l.  1883);  Xtopfen, 
»efibiibtc  911ecanbetb  b.  (St.  (3.  9(ufl.,  (Sotba  1880, 

mit  Hatten  non  Kiepert);  ̂ etlgbetg,  Xie  afiati-- 
fcben  Jelbgübe  9lleiranber4  b.  (St.  (ü.  91ufl.,  $oIIe 
1873);  3Piiiug,  9(le;anbetb  Jelbgug  in  HentraO 
orten  (2.  9lufl.,  Seipg.  1876);  Sau tb,  91.  in  agppten 

VSittmb.  1876). 

2)  9t.  Seoetub  (>bet  Strenge«),  timifcbet 
Raifet  non  222  bib  235  n.  S,f)X.,  poUftünbig  iRan 

cub  9luteliub  91.  Seoetub,  not  feinet  Zbton> 

befieigung  9tletianub,  208  gu  9tffa  in  Sptten 

geboren,  non  feiner  <briftenfttunbliibcn  3Xuttrr 
juiia  SSammäa  fotgfälttg  etgogen,  mürbe  non  fei> 
nem  Setmanbten,  Raifet  ̂ liogatelub,  auf  Set- 

langen beb  Sotfb  221  aboptiert  unb  naib  beffen 

6rmotbung  ̂ 2  gum  Raifet  aubgetufen.  (Sx  mot, 

alb  et  bie  yettfibaft  antrot,  erft  14  3abtt  -alt  unb 
mutbe  habet  anfangb  gang  non  feinet  einfiibtigen 
iRuttei  geleitet,  bie  auib  fpdtet  einen  bebeutenben 

6influb  auf  ibn  behauptete;  et  fclbfl  entmidelte  im- 
met mehr  einen  moblmollenben  unb  nerflänbigen, 

jeboib  non  Sibmäibe  ni^t  gang  freien  Sbataftei,  nie 
et  eb  benn  gefibeben  lieb,  bag  fein  Ratgeber,  bet 
berühmte  Sutift  Ulpianub,  228  in  einem  Sufftonb 
bet  Stätorianet  ermorbet  mutbe.  6t  tnat  cifiig 

bemüht,  fomohl  bet  Sügellofigfeit  bet  Solbaten  alb 
bet  hci^tbcnben  Uioittlichfeit  bet  SenöUerung  gu 
fteuern,  unb  fefte  füt  lebtem  3<Pt(t  lli  Ronfulaxen 
alb  Curatores  nrbis  (Stabtauffehet)  ein,  loelibe  füt 

bie  6thaltung  btt  öffentliiben  Dtbnung  unb  9in> 

flänbigfeitgufotgen batten.  3nben fahren  231 — 233 
führte  et,  jebo^  ohne  bebeutenben  6tfolg,  ftrieg 
gegen  ben  neuen  Setfertönig,  9lrta;ttitb;  ̂ 4  begi^ 
et  fiib  naib  @allien,  mo  er  235  in  bet  Stdbe  non 
SRaing  in  einem  9lufftanb  bet  Ztuppen  ermorbet 
mutbe.  San  ben  (briftliibenSibriftftelletn  miib  nmb 

;   befonbetb  gerühmt,  bag  et  ftib  gegen  bie  Sbtifles 

'   mohlmoQenb  bemiefen  habe. 
3)  Dfttömifibet  Raifet,  Sohn  beb  Saftliob  L, 

folgte  feinem  ältem  Stubet,  Seo  VL,  912  alb  Sor- 
munb  für  beffen  unmünbigen  Sohn  Ronflantin  XU., 

Sorphptogennetob,  ftatb  aber  figon  913. 

W»«t. 
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I.,  töm.  Sifibof  109 — 1 19,  ftatb  alb  SDtärtqm. 

5)  91.  II.,  Sapft  1061—78,  norhet  Xnfelm  aub 
Saggio,  mar  ein  eifriger  91nhän^  ber  clunia- 
cenfifiben  Reform  unb  einet  bet  ̂hter  bet  Sa- 
taria  in  Rtailanb,  mutbe  bann  Sijibaf  tion  Sucea 
unb  1   Olt.  1061  alb  btt  erfte  allein  non  ben  Jtor- 

binälen,  ohne  Rugiegung  bet  meltliiben  Siacbt,  ge- 
mühlte  Sapft  auf  ̂ilbebraiibb  Settieb  auf  ben  päpß. 
liihcn  Zhton  erhoben.  Xebhalb  fteOte  bie  taif^ube 

Sattei  ben  Sifigof  Sabalub  non  Satma  alb  ̂ ono- 
Hub  II.  gum  (Segenpapft  auf.  Son  biefem  lOtffi  mi: 
faifetliibet  Silfe  n^agt,  mutbe  R.  mit  $ilfe  b« 
Rormannen  in  feine  fiettf<baft  in  Rom  miebeu  ein’ 
gefeht.  9(leg;anbetb  Streben  mat,  butib  gängliibK; 
Sefteiung  ber  Ritibe  non  bet  meltliiben  3mifit  bie 

pdpftliibe  Suprematie  gu  noüenben  unb  bie  ftrena 
abletifcbe  Ri^tung  in  bet  Rinbe  gut  Stitfibaft  gü 
bHngen.  ̂ innibb  IV.  Setlangen  naii  Sibeibnng 
non  feiner  Semahlin  Sertha  bot  bagu  wlegenbcit ; 
bet  Ratbinal  Xamiani  niftigte  ̂ nriib  1069  |ur 
Rüdnahme  feineb  (Sefiubb.  Rlb  halb  batauf  6a<b- 

>   fen  unb  Zhüringet  in  Rom  gegen  ̂ intub  IV.  loe- 

'   gen  Zprannei  unb  Setlaufb  W   Erntet  Klage  eibo- 
ben,  lub  91.  ben  Raifet  gut  Setantmortung  nach  Rlom, 

I   ftatb  aber  gleiib  banach  Rptil  1073).  Z>ie  Stei’ 
I   getung  bet  Sapftmaiht  untet  ihm  mat  mehr  ba4 

I   Setbienft  feinet  Rangiert  fiilbebranb.  91  felbft  ncr- 
bient  ben  Ruhm  einet  gelehrten  unb  flreng  fittliiben 
Riribenfürften. 

6)  R.  ill.,  Sopfl  1159—81,  nothm  alt  Rarbi- 
nal  Rolanb  non  Siena  Ranglet  Sabnant  IV. ,   ein 
eifnget  Sertretet  bet  S't’oitAie,  beleibigte  fihon 
1157  auf  bem  Reicbttag  gu  Sefanfon  ben  Raifet 

Snebncb  I.  butib  f<>ae  Rnmagung  unb  mutbe 
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ialjet,  oli  tt  nn(^  &nbriimJ  Tob  om  7.  Sept.  1159 
otm  bet  31!efir[)eit  bcr  Jlmbiiiäle  sum  ̂ npft  geioöI)!t 
fflotb,  0011  griebricb  1.  nit^t  ancrfnnnl,  bet  fic()  für 

bi'ii  ©cgeiipopft  äiiftot  IV.  ertlSrlc.  ä.,  in  ̂ ooia 
1160  obgefejt  unb  mit  bcm  Sann  belegt,  oetbanb 

mit  ben  onftii^redic^en  Sombncbeii,  muftle 
Ster  nnc^  beten  91iebevlnge  1161  natb  granlteitb 
ftüdjten.  Son  3tmi(reitb,  ©ijilien,  ̂ nglanb  unb 
Spanien  anertnnnt,  bielt  et  1166  eine  Sijnobe  ju 
iourS,  [ebtte  aber,  bo  nnif)  Slufftellung  eincä  neuen 
iQijetliiben  ©cgcnpapfteb,  Safijalig  III.,  fein  91m 
tann  nmcfii,  116.5  nacb  fRom  jurücf.  9i0(b  feinet 

i'etbinbung  mit  bem  groben  lomborbifcbcn  ätobte: 
funb,  bet  ibm  ju  Cbten  bie  neucibaute  Jefinng  nm 
ionato  üUeffanbrio  benannte,  ronrbe  et  1167  in 

Rom  felbfi  burib  ben  Saifet  angegriffen  unb  mufele 
infolge  beS  äbfoUä  bet  äiömet  flieben.  JJocb  flellte 
bet  Untergang  beä  tniferlitben  fieerä  burcb  bie  lieft 
fein  änfeben  roiebet  bet.  1170  unb  117.6angetniipfte 
finebcnSuntctbnnblungen  butten  leinen  Srfolg. 
gtft  naib  bcr  für  ben  Üaifer  unglüdlitben  3(l)ladjt 

beiSegnnno  lam.natbSoroetbanblungen  juSnagni, 
in  Senebig  1177  bet  gtiebe  mit  9t.  unb  cm  ®nffen= 
’iilljianb  mit  ben  Sombatben  ju  ftanbe.  griebticb 
'rfannte,  ben  britten  (Segenpapft,  Sotiftuä  III., 
opiemb,  ben  Supft  91.  an  unb  toutbe  ooin  fiic(bcn= 
Sonn  befreit.  3m  3- 1 178  nach  Siom  jurüdgelebrt,  bielt 
ä.  1179  im  gatetan  einÄonail  aut  9ieuorbnung  bet 
butib  bai  @(bi$ma  aerrütteten  ffircbe,  ipo  auch  a»etft 

gegen  bie  SBalbenfer  9Rabregeln  ergriffen  mürben. 

^   ftarb  60.  91ug.  1181.  9.  (|ebbrt  au  ben  beroot. 

ragenbften  köpften  unb  bat  bie  3bee  bet  Cbcr^ert= 
liibfcit  beg  SapfitumS  über  jebe  meltlicbeHliacbt  ibret 
läenpitflicbung  bebeiitenb  näbergefübrt;  aiubflönig 

Dtinricb  U-  non  gn^anb  amnng  et  aut  flitcbenbufie 
'ür  bie  (rrmotbung  xbomag  Sedetb.  Sgl.  Jleuter, 
6ief<bt<bt(  9tlepanberb  III.  unb  bet  Aitibe  feinet  3e<t 

(geipa.  1860 — 64,  3   Sbe,);  9R.  Mepet,  ®ie  98abl 
älletonber«  HI.  (Sötting.  1872). 

7)  91.  IV.,  Sttpft  12.54—61,  notber  Seginalb,  96 

‘ibof  oon  Dftio  unb  Selletti,  ein  fUeffe  Ottegorb  IX., 
toU  bieratcbiftbet  91nma6ung,  ober  feiner  Stellung 

mibt  genKKbfen.  3m  Streit  mit  Sllanfteb  pon  Siai: 
Iten  erfuhr  et  arge  Demütigungen,  miibte,  felbfl  non 
ben  Sifcböfen  perlaffen,  aub  Som  fliehen  unb  ftarb 
1261  au  Siterbo. 

8)  9t.  V.,  Sopfl  1409—10,  ootbet  Ratbinal  Sb'» 
argi,  (Jrabifibof  Don  9Railanb,  Pon  uleburt  ein  Olrieibe 
au*  Kreta,  roatb  in  einem  fjraiuibfonertloftct  ba= 

■elbfi  etaogen,  mar  längere  3*'t  Srofcffor  in  ̂arib, 
Mr.n  iRiifionär  in  gitauen,  roarb  nach  Äbtebuiig  bet 

’Uegenpopfte  (Stegot  XII.  unb  SenebiltXllI.  Pom 
Äoniil  SU  ̂ifa  gemäblt,  fonb  aber  nur  bei  einem  Teil 
teriSbriftenbeit  9tncrfenming.  ®egen  ben  Sefcbübet 
jlregorb,  ben  Äänig  oon  SSeopel,  miifete  91.  fi^  felbft 
wt  ben  9Baffen  oerteibigen.  Son  Sologna  aub, 

150  91.  lebte,  oerbot  er  bie  Sebceii  Jßiclefb  in  ®öb* 

nen  unb  forberte  .^u6  oeegebcnb  oot  feinen  Siebter" 
itabl.  9t.  ftarb,  70  3obr£  <tU,  nmbtfcbeinlicb  oon 

.äojfa,  feinem  Ranaler,  nacbmaligeni  fiapft  30’ 
bann  XXIII.,  oergiftet.  Sgl.  Senietib,  Der  bd' 
lenifebe  ̂ pft  8.  V.  (grieib.,  Stben  1881). 

9)  8.  VI.,  Sapfl  1492—1603,  porber  Äarbinal 
Hobrigo  So^ia,  geb.  1431  au  3<>tipu  in  Salencia, 

lieft  eigeiitli^  gcnauoli,  nc^m  aber  ben  berübrn- 
ten  gamiliennamen  feinet  Sluttcr  Sorgin  an.  8. 

üubierte  anfänglicb  bie  Seibte,  ipurbe  bann  burib 
oen  Srubet  feinet  TOutter,  Sapft  (Salijtub  III., 
oom  Stubenten  aum  ßrabiftbof  oon  Salencia  unb, 
uoib  niibt  25  3u4n  ält>  ium  Ratbinal  erboben. 

Ttfucca  ftgcm..8e{itau.  *■  UuR-.  I 

I   Sr  führte  aitd)  alb  folibec  ein  tsüfleb  geben  Die 
fcböiieSofaSaiioaao  bc'ßatanci  roat  feine  nneifonnte 
Rontubine  unb  gebot  ihm  oietSöbiie  unb  eine  Doch" 
ter.  Deniiotb  fpicite  et,  roo  eb  galt,  beii  grommen 
iinb  roubte  fub  buteb  Sireigebigfeit  beim  Sott  beliebt 

au  machen.  Üiacb  3nnocena’ VUl.  Tob  erlaufte  et  bie 
Tiaro  unb  roarb  unter  groben  gefilicbfeiten  26. 8ug 
1492  gelrönt;  feitbem  aeigte  er  feinen  roabren  6l)a> 
rntler  ohne  Scheu.  Hlug,  umfiebtig  uiib  bere^nciib, 

oon  heiterer  öernütbart,  root  et  augicitb  mafelob  ehr" 

geiaig  unb  babfücbtig,  treulob  uiib  fcbamlob,  grau" 
tarn  unb  rooUüflig.  Sein  3>ci  mar  bie  Cvliebung 
feineb  ̂ aufeb  au  einet  möditigcn  Dpnaftie;  babet 
tont  et  tief  oerfloibten  in  bie  ocrroidclteu  politifdioii 
Rümpfe,  beren  Scbouplob  bamalb  3l<’l'fu  mar. 
Seinem  Sohn  3obaiin,  $craog  oon  @anbia,  perlieb 
et  bab  .^eraoglum  Scncoento,  rocltbcb  mit  Seiftim= 
mung  bcr  ertauften  Rarbinüle  oom  Rircbenftaat  ge- 

trennt rourbc;  feine  Tochter  gucre.aia  rourbe  on  ben 

niücbtigcii  3fotaa,,9)errn  ooii  ̂ efnto,  permüblt;  fein 
gieblingbfobn  loar  ßiifar  Sorgüi,  bet  ihn  ooUftünbig 
beberrfebte.  (Sc  ernomite  bcnfelben  aum  Srabifebof 
non  Solencia  unb  auniRarbinoI,  btftbioB  aber  bonn, 

ihm  auch  ein  roeltlicbeb  ffürftentum  au  oerfibafien 

unb  ihn  mit  ber  Tochter  beb  Rbiiigb  Äriebrici)  non 

'Seapcl  au  oermäbten.  81b  8   babel  auf  Sßiberftanb 
flicb,  necbaiib  tt  ficb  1198  mit  gubroig  XII.  oon 
grnnfreieb  aut  Teilung  3tul'*nb.  Die  gronaofen 
eroberten  ®nilanb.  iSüfat  Sotgio  rourbe  aum  .^ec> 
aog  pon  Salentinoib,  nach  (Scoberung  3moIab  unb 
iforlib  ober  aum  ̂ eraog  ber  Somagna  etnonnt. 

Slit  blutiger  ®eroalt  räumten  bet  'fiapft  unb  fein 
Sohn  alle  fflegner  aub  bem  9Bcg.  91.  ftarb  18. 8ug. 

1603,  roie  man  fagte,  bucc^  bab  @ift,  bab  fein  Sohn 
für  einen  Rarbiiial,  ber  bei  ihm  au  @afte  roat,  berei- 

tet batte.  Trob  8ieranberb  entfeblicbec  Sittenlorig- 

feit  unb  Sntartung  (befcbulbigte  man  ihn  boib  bet 
Slutfebonbe  mit  feiner  Tochter  gucreaia)  bauerte  bet 
politifebe  einflug  bet  Sitebe  unter  ihm  fort,  toie  8. 
benn  ben  Streit  amifeben  Spanien  unb  Portugal 
über  bie  Teilung  ber  91eucn  Söelt  entfebieb.  Unter 
feiner  Segierung  rourbe  bie  SUebecaenfue  eingefübrt 
unb  Saponarola  1498  alt  Rebec  oerbcannt. 

10)  8.  VII. ,   ¥dpft  1655  —   67,  Dotbet  Rarbinal 
fJabioSbigi  unbroäbrenbbecSciebenSunterbanblun- 
gen  au  TOünfler  unb  Cinabrüd  Sunaiu«  in  Deutfeb- 
lanb,  rourbe  bureb  fffranfreicb*  Sinflufi  7. 8pril  1665 

geroöblt.  81*$apft  aeigteerun^eaUgeltcSracbtliebc, 
iSiteltcit  unb  ffalf^b*'*-  Cm  eifriger  Scrfeibtet  bet 
pöpftlicben  Unfeblbarfeit,  beftötigte  ec  1661  trob  bc8 
Sroleftc*  bet  jjanfeiiifleii  bie  ooli  feinem  Sorgünget 
3nnocenä  X.  au*gcfpcocbene  Seebammung  oon  fünf 

jaufeniftifeben  gebrfüben.  Gin  oon  ben  3oufeniften 
pcifuibtet  Sergteiib  fibeiterte.  Darauf  geriet  8. 

auch  mit  gubroig  XIV.  in  Streit:  roeil  8.  fuh  mei- 
gerte,  für  eine  bureb  f*'"'  cotrifebe  geibroadje  bem 

fran^ölifibcii  ©efanbten  in  Som,  6r*qui,  augefügte 
Seleibigung  ©emigtbuung  au  geben,  bejebte  gubroig 
8oignon  unb  Senoiffin  unb  brobte,  in  Jstnlron  felbft 

eiiiäufoUen.  91.  feblob  brot““f  ben  fcbimpfliiben  Ser- 
trag  au  ̂ i|o  (1664),  in  roclcbem  erbte  geibroacbe 
aiifaulöfcn  unb  eine  ̂ pramibe  mit  einer  3u|ibrift 
übet  ben  SorfaU  au  errieten  oetfpretben  muhte.  Gr 
ftarb  22.  9Rai  1667.  Jßöbrenb  feiner  Segierung 

;   rourbe  Som  oielfotb,  fo  namentlich  bureb  bie  Rolon- 

'   nobe  por  ber  SeterÄfirebe,  perfebönert;  8.  root  felbft 
i   Dichter  unb  ̂ eunb  bcr  flünfte  unb  i'iffenfcbaftcn. 

,   Gine  Sammlung  feiner  ©ebiebte  trfebien  901:1«  1656. 

11)  8.  VIII  ,   9apft  1689  -   91,  notber  Jlieiro 
I   Ottoboni,  Sifebof  oon  TorceUi  unb  Src«cia,  geb. 21 
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1610  )U  Senebig,  geniäljlt  6.  C(t.  1689,  ftanb  oöDigl  lebtt  $rin3  9.  meifl  in  3>axmflabt  ober  ̂ cilisrn» 
unter  fransbriftb^tn  S'itflug.  9uS  &rtennt(ii^feit  |   berg  (jugenbeim),  feiner  8efi||ung  im  Obeniuolb, 
bofür  gab  Üubmig  XIV.  Sioignon  nn  Siom  juriltf.  loo  er  fitb  Dorncbmlicfi  mit  ber  Drbnung  feinet 
3)ur4  Sänlouf  ber  Sibliotbel  ber  flbnigin  Gbriftine  großen  Sliünjlabineltä  beftböftigte,  bat  er  felbft  bc> 

Bon  gcbroeben  bereirijerte  er  bie  Slibliotbef  bet  Sa=  fdjrieb  (Darmft.  1856).  3m  3-  1666  übernabin  er 
tifont  mit  foftborcn^tanbfcbriften.  Diepotitmut  unb  ben  Dberbefebl  über  bot  aut  ben  raürttembergifdjen, 

Simonie  erreiibten  unter  feiner  älegierung  ben  i)ötb-  bapriftben,  beffen<barmftäbtif(ben  unb  naffauif^er. 
ften  @ipfel.  6r  ftnrb  1.  gebr.  1691.  Sgl.  (Serin,  Jruppen  unb  aut  19,000  Dfterrei<bern  jufommtn^ 
Le  pape  .Meiainlre  VIII  et  Louis  XIV  (^or.  1877).  gefejte  8.  aunbetormeeforpt,  roelibet  aber  bie  Ser. 

Sarftrti  ber  aeucm  gell.  ciniguug  mit  ben  Sapem  erft  natb  ben  unglüdlicber. 

(9!o*  Mm  '.'iipijobd  bn  Panbtt  prorbmi.)  (Scfctbten  0011  fiaufa^  Unb  Sftbaffenburg  unb  bem 
((laliali.)  19)  9.  Karl,  Icbter  $er;og  oon  9n>  Setluft  ber  Siainlinie  bei  SBürjburg  beioirtte  $iet 

balt’Sernburg,  Sobnbet$>erjogt9Iepiut3rieb.  I   erlitt  et  neue  Slieberlagen  bet  ZauberbifebofSbtint. 

ri(b  ßbriftian  aut  beffen  (Sbe  mit  fvricberiie  oon^ef.  I   äöerbotb  unb  (Seribtbeim  (23.— 95.  3uli)  unb  lüfte 

fen.Jlaffel,  geb.  2.  'Dlärj  1805,  offenbarte  frübtcitig  j   fitb  bann  auf.  Sgl.  bie  oon  ibm  oeröffentlitbte  Stenjt. 
foroobl  förperlitfie  alt  nomentliib  (fciflige  Sdiioötbc,  fertigungofibrift:  •gelbsugtjoumol  betDberbefeblt. 
roeldje  oUmöblicb  junobm,  fo  bap  fein  Saler  bie  babertbetS.beutfdjenSunbetonneelorpt*  (9. Slufl., 
lünftigen  Siegicrungtbanblungcn  bet  Sobnt  an  bie  I   ijormft.  1867).  Seit  28.  Clt.  1851  ift  B.  morga. 
SRitioirfung  einet  (Sebeimen  Honferensratt  )u  bin- 1   natifeb  mit  3ulie,  ber  Zodjter  bei  ebemaligen  pol- 
ben  ftcfi  oeranlaftt  fanb.  Seit  1834  Siotbfolger  feinet  nifd/en  Äriegtminiftert  (Srafen  SRorif)  oon  ̂ aule. 

Sntert,  oermät)ltc  fitfi  Sl.  30.  CItober  b.  3-  mit  ber  oermüblt,  loctcbe  oom  ©rofeberjog  jur  fflrinjeffin 
Srinjeffin  grieberile  oon  ©oIftein-©Iütftbur(|,  ber  j   oon  Sattenberg  erhoben  tourbe.  2>te  jtinber  aut 
er  1855  unter  bem  titel  einer  SSitregentin  bie  Se- 1   biefer  (Sbe  fiiljren  ebenfallt  ben  9Iamcn  Srinjen  unr 
gierung  bet  Sanbet  übe;  trug,  (^r  ftarb  19.  9ug.  Srinjeffinnen  oon  Sattenberg.  fCer  5Ite)te  Sobn  if: 
1863,  toornuf  bat  .^lerjogtum  on  ben  $er}Og  oon  britiftber  Siarineoffijier,  ber  jroeite  alt  Slejanber  1. 

anbolt-lieffau  fiel.  I   (f.  oben,  13)  Jürft  non  Sulgarien. 
|«ulnaricn.l  13)9. 1.,3Sitft  DOnSuIgarien,geb.  (iNumäDlcn.I  15)  9.  3ü|<tnn  1.,  Sfirft  oon  Ku- 

6,  Spril  1857,  gmeiter  Sobn  bet  ̂ ringen  Slepanber  m   ä   n   i   e   n ,   geb.  20.  Slärg  1890  gu  ̂ufeb  aut  ber  Soja- 

oon  Reffen  -   9Dormftabt  l^j.  Stiejanber  14),  fübrte,  renfomilie  (Sufa(Sugo),  lourbe  in  Sarit  ergopen,  ftu- 
nie  feine  Srüber,  ben  Xitel  einet  Stingen  oon  Sat- ;   bierte  gu^aoia  unb  Sologna  unb  ftieg  im  beiniifcben 

tenberg,  trat  guerft  in  bat  gro^b^tgogliib  btff>f<b<^ '   Sioattbienft  gum  Stnttbalter  oon  @alab  u.lDirettot 
(Dragonerregiment  Sr.  94  alt  fieutnant  ein,  maebte  einer  Slbteilung  im  SUinifterium  bet  3nnem  empor. 
1877  im  ̂ lauptguartier  bet  ©roBfürften  Sitolaut  raäbrenb  er  fiib  bur±  bie  6b*  mit  einer  Xotbter  bee 
ben  Krieg  in  Sulgarien  gegen  bie  Xiirlei  mit  unb  i   Sojaren  Sofetti  mit  ben  Stourbgat  unb  baburi^  mit 
narb  barauf  nach  Serlin  in  bot  Regiment  ©orbe  bu  i   bem  gangen  böbern  Stbel  bet  Sianbet  nerftbroägerte. 

Äorpt  Dcrfcbt.  Sibon  feine  Seilnabme  am  Syelbgug  |   3m  3. 1848  fdbloft  er  fiib  ber  patriotifiben  Sartei  on, 
gegen  bie  XUrlen,  bann  feine  nabe  Serioanbtfcbaft :   luarb  betbalb  naib  bem  ©inmarftb  ber  Suffcii  oer- 

mit  bem  Äoifer  Stlejanber  II.  oon  Sufilonb,  beffen  I   boftet,  enttarn  aber  unb  rettete  fub  ouf  einem  öfier- 

Seffe  et  nmr,  toiefen  barauf  bin,  ba6  er  gum  Ober- 1   reiibifiben  (Dampfer  na^  Slien.  Saib  bem  Bbmarfd) 
baupt  bet  w   f^ffenben  gUtfitttomt  Sulgarien  ber  Suff  en  lehrte  er  gurüd  unb  nabm  im  ̂eerSienftc. 
auterfeben  fei.  (Die  Siäibte  gaben  gu  feiner  Slobl  Snfangt  Sbjutant  bet  f^Utflen  Sogoribet,  ftieg  er 
ihre  3t>ftimmung.  9.  mürbe  benn  autb  99.  Stpril  fpäter  gum  Cberften  auf.  Sei  ben  Serfaffungfttäm- 

1879  oon  ber  bulgoriftben  Slalionotncrfammlung  pfen  mar  er  Säortfübrer  ber  Uniontpartei.  3m  3. 
einftimmig  gum  fJUrften  gemäblt  6r  hielt  8.  3uli  1857  Siitglieb  bet  (Diroant,  mürbe  er  im  Cftober 
in  Zirnoma  feinen  6ingug  unb  leiftete  ben  6ib  auf  1858  bem  ©eneral  ©eorg  ©bifa  alt  gmeiter  $etman 

bie  neue  Serfaffung  bet  gUrftentumt,  feblug  aber  :   beigegeben  unb  oerfab  natb  Sogoribet'  9bgang  Pte 
feine  Seftbeng  in  Sofia  auf.  (Da  bie  oon  rabitalen  !   Stelle  einet  Kriegtminiftert.  9m  17.  3an.  18.59 

9gitotoren  beberrfibte  (Depulicrtentammer  feinen  I   mürbe  er  in  3affp  unb  6.  fjebr.  in  Sutareft  gum 
Seftrebungen  für  bat  Solltroobl  ̂ inberniffe  in  ben  !   ̂ofpobar  gemäblt  unb  alt  9.  Sübonn  I.  gum  regie- 

SBeg  legte  unb  feine  Slnibt  gu  einem  Schatten  herab- '   renben  fjürften  bet  beiben  Bereinigten  äyürftentümcr 
briidte,  erllärte  er  bur^  eine  Srollamation  oom  protlamiert,  aber  erft  6nbe  1861  oon  ber  ?pfone 

9.  Siai  1881,  bie  Krone  nieberlegen  gu  müffen,  roenn  j   anerfannt.  (Die  6inbeit  gu  begrünben,  bertef  er 
ihm  nicht  aufterorbentlicbe  Scgierungtoollmacbten  I   im  3anuar  1869  beibe  Kammern  nach  Sutareft  unb 

gugeftanben  mürben.  (Diefe  beroilligte  ihm  bie  auber-  [   fepte  ein  gemeinfcbaftlicbeb  ffliinifterium  ein.  Siel- 
orbentlicbe  Sotionaloerfnmmlung  13.  3«li  mit  grob-  fache  SUbgriffe  unb  Slepanbert  Streben  noch  abfo- 
tem  ©ntbufiatmut.  Such  ben  übermächtigen  ruffi- 1   lutiftifcher  3entralifation  erregten  balb  Unmfrieben- 
fchen  6influb  mubte  er  gelchidt  gurüdgubrängen.  beit,  obmohl  r«b  burch  9ufbebung  ber  leibeigen 

iJCieffei«.]  14)  9.  9ubmig  ©eorg  griebtich  I   fchaft  unb  Serteilung  oon  fiänbereien  an  bie  Saiceni 

6m  i   l,  'fSring  non  Reffen  unb  bei  jthein,  üfeer. '   auch  Serbienfte  enoarb.  (Dagu  tom  brüdenbe  finnn 
reich- ISeneral  berHaoalleric,  britter  Sohn  bet  ©rob-  giellcSot.  (Die  6ingiebungberÄloflergüter  gegen  eine 
bergogt  Subroig  II.  non  Reffen  -   Dannftobt,  geb. ;   ©ntfehäbigung  ber  griecbifchen  SBön^e  h<iif  nur  ou- 

15.  3uli  1833  gu  Darmflnbt,  ftanb  1840—  51  in  ruf- 1   turge  fjeit;  bot  Süboergnüjen  im  t!onb  mutbt,  unb 
fifchen  Dicnften  unb  geiebnete  ficb  in  ben  toutafifchen  j   aud)Sliimmerauflüfungen  mtrtten  niebtt.  3>a  ooUgog 
Kämpfen  out,  gulcbt  alt  ©encralmnjor  unb  Korn-  Sl.  11.  Slai  1864  einen  Staattftreich,  roelther  einen 
manbeitr  ber  gefamten  Sli  lilleric.  gm  3- 1852  trot  er  1   Senat  unb  Stoattrat  int  lieben  rief  unb  bie  Sanltio- 
olt  Srigobegenerol  in  bie  üfterreiebifche  9rmce.  gm  1   nierung  bet  SBcrti  bureb  eine  oUgemeiiie  Solttob- 

gelbgug  oon  1859  ermarb  et  fich  grobe  'Xnertennung  ftimmung  fuebte;  ber  9b|olutitmut  mar  oollenbct. 
burch  iiie  Xopferfeit  unb  Slutbauer,  mit  ber  er  nach  !   erroici  fi^  inbet  trob  oIIeiiHeformpläne  unfähig,  bie 
ben  Schlachten  bei  SBoiitebello  unb  Soifcrino  ben  1   materielle  Slot  gu  linbern.  9Uc  Sarteien  mären  einig 
Südgug  ber  gefchlagenen  9nnee  bedte.  Seit  1863 1   barin,  bab  nur  burch  ben  SturgSIeganbert  bem  Sanb 



SHeyatibet 

ju  Reifen  (ei.  Bm  Bbenb  be#  22.  (Jebt.  1866  btan>  '• 
qm  niebrctt  ̂ rteipuptet  in  bnS  etbiofsimmet  beS 

Jjürften  unb  jmani^en  ii)ti  gur  Bbbanfung.  Seitbem 
lebte  B.  meift  in  BSien  unb  Süiebbaben  unb  ftarb 

15.  ®ni  1873  gu  ̂ctbelbetg. 
(«uliianb.)  16)  B.  ̂ atoSIaniitfc^  ÜlentSlij, 

SroGtürft  von  Buftinnb,  nutrb  1218  guäSIabimit 
«elioren.  ©ein  Sinter,  ©rofefürft  ̂ atoSInn)  II.  non 

^oirgtnob,  lieft  iftn  forgfältio  ergieften.  Slncft  bebS)a< 
teri  iob  (1247)  gürft  oon  Slotniiorob,  inntb  er  nneft 

feine*  8ruber4  Suibren*  2ob  (12.52)  ®roftfür(l  non 
Slnbiintr.  6*^on  1240  ftatte  er  an  ber  Bema  (bafter 

(emSeinameSleroäfii)  über  bieSiftmeben  geftegiunb 
bann  glüttlieb  gegen  bie  Siitter  be*  ©eftmertorbenS 

gefbrnnFt,  meiere  auf  Sietrieb  beb  ̂ apfieS  ©regor  IX. 

in  Ji'iiftlonb  eingefaUen  roaren.  Born*  Sllon,  bie 
Hüften  in  ben  ©d)oft  ber  latftolife^en  Hircfte  übergu- 
fübten,  miftglüifte,  ba  B.  ftanbbaft  bagegen  blieb, 
ei  mar  fein  Slerbicnft,  einerfeitS  mandje  Bebellion 

Segen  bie  Zataren  in  Buftlonb  nerftinbert,  anber< 

'eit(  bureft  flugt  Untermürfigleit  unb  feinen  biplo: 
matifiben  Zait  aUgu  ftblimmen  Übergriffen  ber  Orien- 

talen norgebeugt  gu  ftaben.  Orient  genoft  er 
ein  fo  grofte*  Bnfeben,  baft,  mie  ergäblt  mirb,  bie 

tststiiiben  Stauen  iftre  Itinber  mit  feinem  Barnen 
<u  ftbreden  pflegten.  B.  ftarb  14.  Bon.  1263  auf  bet 

Hüilreife  non  bem  &of  be*  ©roftt^an*  bet  Zataren. 
Sein  Seieftnom  nmrbe  in  SBIabimir  beigefeftt.  Bian 
isblt  B.  unter  bie  grbftten  ̂ eiligen  ber  Tuffifcften 

Äiribe;  Sieter  b.  0r.  erbaute  iftm  17l2ba*  B.  Bern#- 
fij-iüofter  (f.  b.)  unb  ftiftete  1722  ben  naift  iftm  ge- 

nannten Orben  (f.  Blejonber  SleroSfif-Otben). 
17)  SL  I.  Slaulomitfcft,  Xaifer  unb  ©elbft- 

bertfebet  aller  Beuften,  geb.  23.  (II.)  Zeg. 

1777  gu  SltterSburg  al*  ältefter  ©oftn  beä  ©toft- 

’ürften  Slaul  unb  feiner  gmeiten  ©emablin,  illnria 
Seoboromna  non  SBUrttemberg ,   marb  utiter  ber 
Leitung  be«  freirmnigen  ©tbmeigeri  Sabarpe  nach 

Houffeaufeben  ©runbfäften  ergogen.  Zie  ©ingel- 
beiten feiner  Bubbilbung  fibermaibte  mit  mütterli- 

Iber  Sorgfalt  itat^arina  II.  Zennoeb  blieb  biefelbe 
ebetfläibiitb.  Bleiib  unb  fentimental,  geigte  fi^  B. 
moblmoUenb  unb  für  Slttale  begeiftert,  aber  aitcb 
ibmoib  unb  unbeflSnbig.  ©tbon  171)3  mürbe  er  mit 
bet  Sltingefftn  Slifabctb  pon  Saben  permSblt- 
echter  au6  biefer  ©b*  ftorben  a(6  Itinber.  ©ein 

¥ater  Slaul  I.,  feit  1796  Sar,  beftanbelte  iftn  mift- 
trauiftb  unb  nilKütlitb.  Wb  erburtb  beffen  ©mtor- 
bimg  Bidrg  1801  ouf  ben  Zbron  gelangte,  mar 
er,  obmobl  er  non  bem  SXorb  meber  gemuftt,  notb  iftn 
sebigigt  batte,  boeb  anfangs  non  Büdfubten  auf  bie 
Börber  ©ubom,  fftablen  unb  Sennigfen  abhängig. 

Später  erlangte  baS  fogen.  Zriumuirat,  ©troga- 
nom,  Slomoffilgom  unb  Bbam  ©gartorpiSIi,  ben  oe- 
btatenbften  ©influft  ouf  iftn.  ©einer  ̂ erfönlitbleit 

enn'pretbenb ,   mar  (ein  Slemüben  nomebmlitb  auf bie  innere  ©ntroidelung  BufttanbS  geriebtet.  ?n  ber 

etiten  öälfte  feinet  Segierung,  namentlitb  möbrenb 

ber  erften  3abre,  roat  er  eifrig  beftrebt,  baS  Sinong- 
meien  feineS  Beitb*  gu  otbnen,  bie  geiftige  Slilbung 
iu  iörbem  unb  baS  barte  So*  ber  Seibeignen  gu 

ai'.ISem.  ©flblanb,  Siolanb  unb  Iturlanb  netbanlen 
ibu  bie  Bufbebung  ber  £tibeigenf(baft  unb  bie  ©in- 

Fiiiung  einer  mit  bem  3nftitutbcr©enieinbegeri(bte 
»rtanbenen  Slauemotbnung.  Seibeigne  gum  Slet- 

Inf  auSguftellen  ober  in  ben  Leitungen  auSgubie- 

HD,  mürbe  nerboten,  bie  ̂cilaffung  berfelben  unb 
tire  Bnfiebelung  in  ben  ©täbten  erieiebtert.  Um 

bieien  unb  anbem  Beformen  feine  ©orgfalt  gumen- 
len  gu  rönnen,  mar  B.  anfangs  bemübt,  (riegerifebe 

(Buftlanb).  823 

©inmiftbung  in  bie  europSifiben  Bngelegenfteiten  gu 
netmeiben.  bereits  1802  (ebloft  er  mit  bem  junaen 
Äönig  pon  Slreuften  einen  berglitben  Steunbfebaft». 
bunb  (3ufommenfunft  in  Sliemel,  3uni  1802),  bem 
beibe  bi«  an  iftt  SebenSenbe  treu  geblieben  finb. 

©leitbgeitig  trat  B.  mit  Slonaparte,  bamaligem  l^en 
AonfuI  ber  frongör>fFb(a  Bepublii,  in  enge  politiftbe 
Slegiebungen,  um  bie  Bngelegenbeiten  ©uropaS  nad) 
gemeinfamem  ©inperftSnbni«  frieblicb  gu  leiten. 

B.  muftte  fi(b  aber  balb  überzeugen,  baft  biefe  Slun- 
beSgenoffenftbaft  nur  bagu  biente,  bie  SRacbtftellung 
fbrantreiib«  gu  etbbb<a.  @S  (am  be«balb  bereit« 

1804  gum  PoUftänbigen  Stuib.  B.  unterft^ tc  1806 
Ofterreicb,  trat  aber  naib  ber  ©iblatbt  bei  Bufterlib 
pom  Sunb  gegen  Bapoleon  gurüd,  um  ben  Bampt 
1807  gu  gimflen  Slreuften«  gu  erneuern,  f«ilitb  erft, 
ol«  (ein  Sterbünbeter  ben  gröftten  Zeil  feinet  SHon- 
ariftie  bereit«  perloren  batte.  BI«  bie  preuftifiben 

unb  niffifiben  Zruppen  bi«  über  bie  Stemel  gurüd- 
gebrängt  rooren,  permittelte  B.  ben  fjrieben  non 
Ziirit.  Zern  Bbfcbluft  beSfelben  ging  bie  berühmte 
3u|ammenlunft  be«  rufnfeben  unb  be«  frangSfifeben 
Staifer«  25.  ̂ uni  (in  einem  auf  gmei  ̂ IBften  in  ber 
Witte  be«  Biemen  erbauten  Slaoillon)  potau« ,   unb 

B.,  ber  für  Bapoleon«  glängenbe  perfönliibe  ©igen- 

((haften  bie  gröftte  Semunberung  gegte,  lieft  ft(b  pon 
bemfelben  gum  gmeitenmal  für  oen  ©ebanten  einer 

emeinfamen  Seitung  ber  europiiftben  Bngelegen- 
eiten  geroinnen.  ®et  bet  3ufammen(unft  in  ©rfurt 

(Oftober  1808)  mürbe  bet  9unb  erneuert  unb  B. 
bet  ®efib  bet  Zürfei  nerfprotben,  gegen  bie  et  fofort 

einen  glüdiicben  Krieg  begann.  Sei  ben  meit  au«< 

einanbet  geftenben  Snieteüen  ber  beiben  Staaten 
bauerte  inoe«  biefe  ©intraibt  niiftt  lange,  unb  1812 
fam  e«  non  neuem  gum  Srueb.  Bnfang«  fibien  au<b 

Buftlanb  bem  gemaltigen  Imperator  unterliegen  gu 

müffen,  unb  notb  ber  Sinnabme  Pon  S)to«(au  per- 
noeifelte  B.  faft  an  ber  fjorlfübrung  be«  Krieg«. 

3nbeffen  gelang  e«  bem  ungebroäbenen  SItute  be« 
^reiberm  pom  ©tein,  iftn  umguftimmen  unb  feine 
®egeifterung  angufaeften.  Sr  erflörte,  bie  Silaffen 

ni(bt  nieberlegen  gu  raollen,  efte  Bapoleon  geftürgt 
fei.  Zie  |jrieben«anerbietungen  beSfelben  mürben 
gurüdgeniiefcn,  ber  retigibfe  unb  nationale  f^ana- 
ti«mu«  ber  Buffen  matbgerufen  unb  ba«  me^r  bem 
junger  unb  ber  Kälte  al«  ben  SBaffen  roeubenbe 

^angöfiftbe  $eer  auf  feinem  Bfidgug  hart  bebringt 
unb  faft  perniebtet.  BIe;anber«  ©ntfdbluft  für  bie 

jfortiübrung  be«  Krieg«  befSrbertc  bie  ©rftebung 
Zeutfiblanb«,  bie  oftne  feine  Unterftüftung  (aum 

mSglicb  gemefen  märe.  3<t  ben  ®efitiung«Iriegen 
übte  B.  al«  bet  mäcbtigfte  unter  ben  oerbünbeten 
$ertf(bern  einen  feftr  groften  ©influft  au«,  fomobl 

auf  bie  militärifeben  Operationen  al«  auf  bie  fibo- 
nenbe  ®ebanbliing  f^nfreiib«  unb  auf  bie  Büd- 
fiibrung  ber  ®ourbonen.  Seim  SSiener  Kongrtft 
mar  et  für  bie  ©intratbt  unter  ben  gürflen  unb  für 

bie  ̂ erfteüung  einer  feflen  Drbnung  unermüblitb 
tbätig.  Zamal«  batten  bie  liberalen  Bnfiibten  ©in- 

fluft  auf  iftn,  unb  im  ©inn  berfelben  fuebte  er  per- bnliib  unb  burib  ben  greibertn  nom  Stein  ouf  bie 

Begelung  ber  beutfigen  Slerbältniffe  bureb  bie  Wie- 
ner ©ebluftafte  gu  mirfen.  Bu(b  feftte  er  bureb,  baft 

bie  Steutralität  ber  ©cbmeig  anerfannt  mürbe,  unb 

perfeboffte  ben  Sonifeben  3nfeln  republilanifcbe 

Selbftänbigfeit.  3"  gleiibem  Sinn  gab  er  Slolen, 
ba«  ihm  buttb  bie  ©ntfdjeibung  be«  SBienet  Kon- 
greffeä  gugefallen  mar,  eine  fteifinnige  Serfoffung. 

Unter  bem  ©influft  ber  groften  Segebenbeiten  bie- 

i   fer  3«ü  unb  ouf  Bnregung  bet  ihn  bomal«  in  ihre 

21  ♦ 



324  iUlcfanbet  (SuBiaixb). 

sie^cnben  SulioiK D. Rrübenet (f. b.) eittllonb  I   18)  a.  U.  aifolajeroitii^,  oon  SiiS. 
bei  bcm  i^viftliib-tvommen  ffaifec  3uerft  bte  ̂ bee  ber  I   (anb,  So^nbe$)lai|eT8  9tiIoIau8I.  unbberAaiknn 

Seiligeii  äUliana  (j.  b.),  but(^  beten  Siemiitt'  aiejanbra,geb.  2i).  (17.)april  1818,  genojiunierK-: 
li^ung  er  ben  J^ricbcn  bet  fflett  auf  einet  uon  ben  Teilung  be«  Sichter«  SbuJoioflij  eine  itefflidit  fr- 
;eiti)crigen  politiftbenSünbniffen  roeit  abioeicbenben  jiebung,  trat  abctinbenöffenilitbcnangelegenbeil.n 
@tunblage  feftjuftellen  trad|tete,  n>eld)e  aber  nur  in  feinet  SBeife  eingteifenb  betuor.  3erüi:;t 
bie  ibanbbabe  für  bie  politifibe  Jleattion  imirbe  unb,  fi^rieb  ilim  eine  ftiebliibe,  nieife,  roobliuollenbe 

flau  bie  (bemüter  ju  beruf|igen,  bie  Unjufriebenbeit  tung,  ni^t  aber  eben  unbiteftigfeitiu. 

mit  bet  beftebenben  Otbnung  nur  nodj  fteigerte.  j(.,  beffen  marb,  nacfibema.  nach  bem  Zob  feinei  Sciti'i 

babutcb  e^'ditetft  unb,  roie  e«  fdjeint,  biinb  böäroil-  2.  SRärj  (18.  fjebt.)  1855  ben  3“rentbron  beitiegfr;, ÜgeGinflüftenmgen  gegen  bieüblfcr  mitiDii6trauen  bet  Ätieg  gegen  bie  lifortc  junöibft  mit  unetmübncr 
erfüllt,  oerfuibte  mit  onbetn  gürften  geroaltfame  Gnetgie  fortgcfcbt,  unb  betÄaiferbejucbteimiXowr 
Glegenmittel.  Dtan  beriet  unb  befd)loB  in  biefcm  ber  felbft  Cbeffa  unb  bie  Jtrim.  Z)er  flarifer  gr.ci 

Sinn  auf  ben  flongteffen  ju  Itoppau,  l'aibaifi  unb  (1651))  [tbroöcbte  bann  jnmt  SuftlanbS  SWocbt[ieHireä 
8etona,  unb  a.  bot  itndig  bie  $anb,  mit  ben  auf<  im  Orient  febr,  boib  erholte  ti  fub  tion  bic|erfl:() 
ftänben  auch  ben  politifdjen  gortfibritt  ber  Slölfer  betlage  bur<b  bie  naib  auben  niie  im  gnnem  oci: 

JU  unterbrücfen.,,  3n  Slubtonb  routben  bie  3enfnt  fi<btige,  aber  energijilje  ̂ olitif  be«  Jtoiferä  halb  roh 
unb  bieftrengfteübcrroaibung  bet8üd)crcinful)troie*  .   lig.  81u(b  naib  biefem  griebcn  marb  bie  Untenrc:' 
ber  eingefUbrt,  bie  aUffenfcbaft,  Sitteratur  unb  ber  i   fung  bet  faufafifcben  8)ergpölfer  fortgefebt  unb 

Unterriibt  ge|effelt,  Unterfuibungen  roegen  bemogo-  cnbet,  toöbrenb  jugleicb  bie  roeitcn  ©ebiete  jmijibfn 
gifiber  Umtriebe  eingeleitet,  bie  greimaurerlogen  bcm  Rafpijcben  3Heet  unb  bem  Sralfee  unter  niifi 
unbSRifrtondgefeQfibatten  unterbriictt  unbaUmäblict)  f<ben  GinfluB  gebraibt  unb  jum  Zeil  oöDig  offupten 
alle  ipiäne  für  Reform  unb  gortbilbung  aufgegeben,  mürben.  Blocb  roiebtiger  all  biefe  Gnsetbungen  ire; 
Über  baä  gonje  Steicb  breitete  fnb  baS  Slieb  einer  bie  uon  ä.  in  angtiff  genommene  innere  flefoni:, 
offenen  unb  geheimen  ̂ olijei,  melibe  allen  äerfebt  als  beten  mefentliibfte  Seftanbteile  bie  feit  1^2 

bemmte.  Z)ie  Grfabtung,  ba^  burib  ade  biefe  afag)  buribgeführte  aufbebung  bet  Seibeigenfebaft  unb  bn 
regeln  ber  3eift  beS  aiiberftanbed  fub  niibt  bannen  neue  inilitärorganifation  ju  bejeiebnen  finb.  Zrt) 
lieg,  oerbitterte  bab  frantbaft  erregte  (äemUt  beb  grober  Sibioierigfeiten,  bie  biefen  Reformen  inv 

Xaiferb,  ber  teilb  in  ben  gerftreuungen  eineb  glün>  gegenftanben,  mürben  fie  burib  bie  ruhige,  oorüb: 
jenben,  üppig-frömmelnben  vofb,  teilb  in  religiöfer  tige  geftigfeit  aiejnnberb  bennotb  burthgeführt  Ub^ 
aipftif  3erftreuung  unb  Sefriebigung  fud)te.  Zie  mittelbar  an  jene  fiblob  fiib  ber  polnifdbe  auffiani 
Gntmictelung  beb  gheAifiben  auf^tanbeb  braibte  ju>  an,  ber  I883  mit  fibonungblofer  $ärte  niebergevo; 

gleich  bie  ̂ iolitif  beb  Roifetb  in  fibrcienben  äBibet)  fen  mürbe.  Z)ie  grobe  öebeutung  ber  Sefonnen  unt 
ipruOb  mit  ber  bffentlicben  Uteiniing.  Sein  aoK  bie  oödige  Umgeftaltung  ber  mirtfcbaftliiben  $cr 

mar  ben  ölaubenboermontiten  jugetbon  ;   a.  ober  bältniffe,  mclcbe  bureb  bicfelben  betbeigefübtt  lourec, 
mibbidigte  ben  aufftonb  bet  ̂ icdenen,  roeil  er  barin  tonnten  nicht  oerfeblen,  in  oiclen  baoon  betroffenn 

nur  eine  auflebnung  gegen  ihren  reebtmäbigen  Greifen  tiefgebenbei)iibftiinmung  bemotjurufenunt 

Oberberm  erblictte.  Zer  Zob  feiner  ein jigen,  beib=  in  ber  grobenteilb  imgebilbeten  Scoöllerung  (it 

geliebten  natürlichen  Zoebter,  bie  furibtbare  über»  Verbreitung  fojialiftifcbcrunb  (ommuniftifibcitjoeiB 
fdjmemmung,  bie  1824  Veterbburg  beimfuebte,  enb>  ju  begünftigen  (f.  aibilibmub),  mäbrenb bereicj 
lieb  bie  gur^t  cot  einer  ruffifcb'polnifcben  Ver>  über  bie  Volen  bie  nationale  Seibenfebaft  bet  HujfcB 
febmörung  gegen  bab  $aub  aomanom  trugen  nicht  ermedte  unb  bie  panflamiftifcben  Beftrebungoi  ini 

menig  baju  bei,  bab  $erj  beb  Raiferb  ju  brechen.  £eben  rief.  Zobei  machte  a.  (eine  energifeben  Sec 
Körperlich  leibenb,  oerbüfterten  @emütb  unb  ooU  fuebe,  bie  Korruption  in  ber  Süreautratic  )u  untei' 

Zobebgebanfen  trat  er  Witte  September  1825  mit  brüden;  oielinebr  bulbete  er  geioiffenlofe,  bobfüd)‘ 
feinet  fronten  Gfemablin  eine  Seife  in  bie  Krim  an,  tige  Seamte  in  feiner  nöcbften  Umgebung  in  hob«: 

mo  et  pon  einem  ber  öalbinfel  eigentümlichen  gie>  Stedungen.  Zaber  flieg  bie  Unjufriebenbeit  in  gt< 
ber  ergriffen  mürbe.  Über  feinen  3uftanb  beforgt,  miffen  Schichten  beb  Solfb  oueb  gegen  aitfonberi 
lie^  er  ficb  nncb  Zaganrog  bringen  unb  ftarb  1.  Zej.  moblmodenbeSegiening  immer  höbet.  Gin  imaor.: 
(19.  Soo.)  1826  in  biefem  fernen  VJinfel  beb  Seiebb.  1868  non  bem  Gbelmann  Karafofom  oeefuebteb  üu 

Zie  Waebt  Suglanbb  flieg  unter  a.  ju  einer  gcmal>  i   tentat  auf  benKaifcr,bab  burd)  ben  VauetKommiffc^ 

tigen  $öbe.  Zer  JBienet  griebe  unb  febr  glüdlicb  be=  rom  oerbinbert  mürbe,  oeronlaBte  eingebenbe  Unin' 
enbeteKriegegegenSebroeben,  VerfieniinbbieZürfei  fuibungen,  melcbe  bie  Gpiftenj  jablreicber  politiidici 

’übrten  jur  Gräierbung  beb  Königreiebb  Volen,  ViO)  @ebcimbünbe  aufbedten.  Zieh  unb  ein  jmeiteb  31 
Ipftofb,  ginnlanbb,  ©rufienb,  Sebirroonb  unb  8eff‘  tentat,  roelcbeb  roäbrenb  ber  ?!arifet  aubflelluni 
arabienb  mit  jufammen  etroa  10  WiU.  Ginm.  gaft  (1667)  oon  einem  roahnfinnigen  Volen,  Vemjcmvlt. 
miebtiger  noch  roaren  bie  innere Grftarfung Suftlanbb  oerfuebt  mürbe,  machten  auf  ben  Koifet  tiefen  fin 

unbberGinfluü,  benebaufbieangelegenbeitenGuro*  brud  unb  nerminberten  feine  Seigung  ju  rtfonnB- 
pabgeroann.  Unter  ben  oielenZenfmölern,  bie  aiej-  torifebem  Vorgeben.  Zie  3‘>tf*i<^  mürbe  in  allct 

anberb  anbenfen  in  Sufelonb  ocremigen,  ift  befon=  Strenge  m.iebcrbergcftedt  unb  ein  unifoffenbeb  pc^ 
berb  bie  groftartige,  1832  auf  bem  Scblofeploj  in  lijeilicbeb  Überroaebungbfpftem  eingerichtet.  £öt 

Veterbburg  oiifgeftedte  aiejonberfäule  ju  ermähnen,  renb  beb  Kriegb  jmifibcn  Öfterreicb  unb  ?teujt!'. 
Vgl.  Gomteffe  Gboifeul  >   ®ouffier.  Memoire«  1866  beroabrte  a.  eine  neutrale,  ober  pmifca 

liistoriqiies  sur  l’empereur  Alexandre  et  la  cour  freunblicbe  Öaltung.  auch  mäbtenb  be«  ÄncaS 
de  Russic  (Var.  1829);  Ziefelbe,  Reminiscencen  «mifeben gronfreicb  unb Zeutfcblonb  187071  gab* 
onr  rompeieur  Alexandre  I   (Sefnn(onl862);  Sog«  feine  Spmpatbien  bureb  Crbenboerleibungen  on  b;i 

banomitfib,  ©efibiebte  ber  Segierung  beb  Kniferb  beutfeben  Heerführer  unb  bureb  Gmennung  b<« 

a.  (ruffifdb,  Veterbb.  1869  ,   4   Sbe.);  ©oloroin,  Kronprinjen  unb  beb  Vrinien  griebtiib  Karl  |u  ni' 
Kistoire  (1  Alexandre  I   (Setp).  1869);  gopnoille,  üftben  ©cnetalfelbmorfcbäden  (unb.  fjnfolge  bie 
Life  and  timee  of  A.  L   (Sonb.  1876, 3   Sbe.).  i   feb  Kriegb  erlongte  a.  eine  befonberb  hob* 
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ficQuna:  ba«  neue  Eculfcje  Äcic^  unb  fein  flaifer 
isaren  buicfi  Xantbarteit  unb  uermanbtfc^aftli^e 
l^anbe  ibm  nerpflie^tet,  unb  j^ranfreii^  beniarb  ficb 
enrig  um  feine  greunbfi^aft,  um  feine  ̂ iife  ;u  bem 
Sieom^errieg  ju  geroimien.  Xo(b  bcioaljrtc  8.  feine 
beutfibfreunblii^e  £mltung  unb  ging  1872  auf  ba$ 
Xreiloiferbünbniä  cin.nieic^eä  auf  einet  perfönlicben 

^ufommenfunft  mit  ben  fiaifern SBil^clm  unbRvanj 
3cfep^  JU  Serlin  im  September  b.  3-  gcfd)loffen 
nmrbe,  bet  langen  Spannung  jroifeben  Siublanb  unb 
Cfierrei^  ein  (Snbe  matzte  unb  ben  grieben  ber 
Sielt  aufrecht  ju  erhalten  beflimmt  mar.  8.  pcrji4‘ 
tete  auf  bie  (linmifcbung  in  einen  etmanigen  Itouflift 
rcutfc^lanbe  mit  gronfteic^,  erlangte  aber  bnfür 

freie  i'anb  im  Cften.  Xer  gelbjug  nai^Gbima  1873 
ermeiterte  Slufilanbb  Siacbt  im  gnnem  Stfienb  be> 
träi^tlitfi,  bolte  »ber  junäifift  nocfi  leinen  Honflift 
mit  Gngianb  jur  golge.  gm  (Gegenteil  fcbicn  fic^ 
1874  butcf)  bie  ̂eirat  bet  einjigen  lobtet  Älejam 
ber«,  ffiartn,  mit  bem  $etjog  pon  ̂ binburg  fogat 

eine  'Knnaljerung  jiuifiben  Stufslanb  unb  Cnglanb  ju 
poUjieben,  unb  im  SWai  mnifite  8.  in  Gimlanb  einen 
Sefucb.  SBöfireiibbeffen  betrieb  er  mit  Sifer  bie  8e* 
organifation  ber  8rmec  nad)  beutfc^em  Shifter;  aber 
nc(b  ebe  biefelbe  pollenbet  mar,  mürbe  et  faft  roibet 
Süllen  burd)  bie  fii’ibgebtnbe  panflamiftifcbe  8gita< 
lion,  melibe  namentli^  bie  altruffifcben  8beI8>  unb 
Scomtenlreife  ergriffen  batte,  jur  neuen  Ginmifcbung 
in  bie  orientalifibe  gtage  gebrängt.  Gr  bulbete  bie 
llnterfiübung  Serbien}  unb  Slontenegro}  bunb 
greimillige  unb  Oelber,  nabm  felbft  bei  bem  Sobn 
be«  gürfien  SHilan  Satenftelle  an  unb  fprsib  fein 

lebbofte}  5XitgefübI  für  bie  Gb^fi't  I’Urfei 
unb  feinen  emftiiiben  SBiüen  auä,  i^t  2oä  enbgül= 
tig  JU  beffem.  Sei  ber  Segrübung  fetten}  beü8bel} 

in  Wotfau  lieft  er  fub  10-  9fo»-  l^"ö  buttb  bie  bro> 
benbe  Haltung  Xiäraelii  in  feiner  8ebe  pom  8. 91op. 
Ul  einet  febr  friegerif^en  Äebe  ptooojieten,  melcbe 

ibn  im  gaU  bei  S^eitern}  ber  Aonferenj  in  Aon> 
üantinopel  jum  Ari^  perpfliiblete.  gm  8pil  1877 
begab  fub  8.  mit  Oortfcbalom  natb  Seffarabien, 
folgte  ber  oorrüdenben  Xonauarmee  burib  8umä< 
nien  nach  Sulgarien  unb  fi^Iug  fein  Hauptquartier 
in  Oornp  Stuben  auf,  mo  er  auib  mäl)renb  ber  Un^ 
glüdäfäUe,  mellte  guli  bib  September  bie  tuffifibe 
8rmce  betrafen  unb  in  arge  Sebrängnift  brachten, 
ßanbbaft  auäfiotrte.  Son  bet  unermarteten  ungUn< 
ftigen  fflenbung  bei  ihm  aufgebrungenen  Arieg} 
marb  er  b<ttt  betroffen,  unb  erft  alb  ber  gaU  Pon 
Slemna  ben  Ginbrud  ber  frühem  91ieberlagen  per> 
mifcht  hotte,  lehrte  er  16.  Xcj.  1877  nach  Peters- 

burg jurüd,  mo  er  am  22.  mit  ungeheurem  gubel 
empfangen  mürbe.  8uch  noch  bem  Arieg  blieb  feine 
Sage  inmitten  ber  fich  belämpfenben  Dichtungen  in 
Dufelanb,  befonberS  noch  ben  neuen  Gjjeffen  bet 
9!ihiliften  1879,  eine  fthroierige.  SRehrere  attentote 
mürben  auf  baS  Seben  beS  AaiferS  oon  ben  8ihi> 
liften  unternommen:  14. 8pril  1879  fchoh  Solomiem 
beim  palaiS  fünf  Schüffe  auf  8.  ab;  1.  Xej.  b.  g. 
perfuchten  bie  Dihiliften  bei  SioSfau  ben  Gifenbahii- 
jug,  in  bem  8.  fuhr,  unb  17.  gebt.  1880  baS  SDin- 
tcipoloiS  in  bie  Cuft  ju  fprengen.  Xie  ftrengften 
Oegenmahregeln  mareti  bie  golgen  baoon.  8ni 
3.  guni  1880  ftarb  feine  Oemahlin,  bie  Aaifcrin 
Wtttio  81ejanbromna,  Prinjeffin  Pon  Seffen  (geb. 
6.  8uguft  1824,  oermählt  1841).  Plenige  PJochen 
botmif  oennählte  et  ftch  mit  einet  gürftin  Xolgo- 
rulij,  mit  roelcher  er  fchon  feit  längerer  geit  in 
oertrauten  Sejiehungen  geftanben,  unb  oon  ber  et 
mehrere  Kinber  hotte.  8och  in  ben  le(|ten  Wo- 

noten feines  flebenS  bcfchöftigten  ben  Aaifer  Sle- 

formentmürfe,  mie  er  beim  getabe  unmittelbar  poi 
feiner  Aataftrophe  bie  Serufung  pon  Xeputierten 
aus  benjenigen  Oebieten  beS  Deichs,  in  beiieii  bie 
fianbfehaftSnerfoffung  eingeführt  mar,  jum 
bet  Xur^beratung  großartiger  Perdnberungen  im 

Staatsieben  DußlmtbS  befchloffeii  hatte.  Xo'mad;te 13.  (1.)  Wärj  1881  ein  oon  ber  Dihiliflcnpartei  fehl 
gefchidt  angelegtes  8ttentot,  on  mcichem  mebrere 
Perfonen  beteiligt  moren,  feinem  Sebeti  ein  Gnbe. 
8uf  bet  gähn  pon  berWicljaelmanege,  mo  ber  Änifet 
militärifchen  Übungen  beigemohnt  hotte,  jum  Slün- 
terpalaiS,  am  Antharinenlanal,  mürbe  er  burch  Xp- 
nainitboniben  töblich  oermunbet,  fo  baß  er  anbert 
halb  Stunben  fpäter  im  SünterpalaiS  ftarb.  Sein 
äIteftetSohit,9iifolau8(geb.l843),ftorb  181)5.  8ußet 
bem  Xhtoitfolger,  jeßigen  Aaifer  aiepanber  III.,  hatte 
8.  II.  noch  oiet  Söhne:  1)  S!Inbitnir,  geb.  22.  8pril 
1847  ;   2)  Sllerei,  geb.  14.  gan.  1850;  3)  Sfetgei,  geb 
11.  Wai  1857  ;   4)  Poul,  geb.  3.  Dft.  1860.  Sgl 
©oloroin,  Slußlanb  unter  8.  II.  (Seipj.  1870i; 
Safertö,  Aleiau-Ire  II.  ötndes  iuedits  sur  sa  rie 
iuüme  et  ea  mort  (Saf.  1882). 

19)  8.  III.  8If (onbromitfeh,  Aaifer  oon 
Diißlonb,  Sohn  beS  porigen  unb  ber  ptinjeffin 
Warie  oon  Heffen-Xarmftobt,  geb.  10.  Wärj  (26 
gebt.)  1846,  motb  burch  2:ob  feines  ältcni 
SrubetS,  9iitolnu8,  24.  8pril  1866  iEhtoofoIger  unb 
oermählte  fich  8.  Don.  (28.  Dft.)  1866  mit  beffen 
Staut  Wario  geoboromno  (Prinjeffin  Xagmot  pon 
Xänemorf),  geb.  26.  Don.  1847,  Xochter  Aönig 
GhriftianS  IX.  8u8  biefet  Ghe  ftammen:  DDilo- 
louS  (ber  jeßige  Ühronfolger),  geb.  18.  Wai  1868; 

2)  Seotg,  geb.'9.  Woi  1869;  3)  Xenia,  geb.  6.  8pril 1876  ;   4)  Wichoil,  geb.  6.  Xej.  1878;  5)  DIgo,  geb 
13.  guni  1882.  8.  fommanbierte  im  türfenfrieg 
1877  ben  linlen  gtügel  ber  Xonauarmee  (11.,  12. 
unb  13  AotpS).  Dach  bem  Übergang  ber  Duffen 
über  ben  Sallan  nerließ  er  bie  8rmee  unb  begab 
fich  ooch  Petersburg.  8.  galt  früher  mohl  oIS  8n- 
hänget  beS  panflamiSmuS  unb  geinb  beS  Xeutfeß- 
tumS  unb  ber  beutfchfreunblichen  politif  feines  Pa- 

ters, noßm  i.ibeffen  eine  oermittelnbe  SteDungein. 
Xurch  baS  jähe  Gnbe  feines  SaterS  18.  (1.)  Wärj 
1881  auf  ben  Zhron  berufen,  jeigte  er  in  ber  ollei- 
e^teii  Aeit  eine  beoboebtenbe,  jumortenbe  ̂ Itung, 
bis  M   eine  gemiffe  Hinneigung  ju  ben  Xenben- 
Jen  ber  reoftionären  WoSfouer  Partei  mahrnch- 
men  ließ.  Xie  Grmartung,  baß  er  grünbliche  De- 

formen oomehmen  unb  bem  Deich  eine  neue  Ser- 
faffiing  geben  roerbe,  erfüllte  et  oorerft  nicht,  gn 
bet  auSmärtigen  politif  nahm  er  eine  friebfertige 

Haltung  ein  unb  näherte  ftch  Xeutfchlanb  unb  Öfter, 
reich.  Seine  Arönung  fonb  im  Wai  1883  ju  WoS- 
lau  ftatt. 

i^ottltns.]  Aön-ge;  20)  8.  I.,  Sobn  Wal- 
coImS  III.,  regierte  1107  —24  über  ben  norblichen 
Xeil  SchottlanbS.  Gr  begünftigte  bie  Airche  unt 
grünbete  ein  Alofter  ju  Srone.  —   21)  8.  II.,  Sohn 
PjilbelmS  beS  Söroen,  folgte  biefem  1214,  unter- 
roatf  bie  bis  baßin  pon  ber  fehottifeßen  Arone  unab- 

hängige Soiibfchoft  8rgolt,  ftarb  1249.  — 22)  8.  Hl., 
Sohn  bcS  porigen,  folgte  ihm  1249,  lämpfte  feit 
1263  mit  ben  ÄÖitigen  uon  Dormegen  um  ben  Sefiß 
ber  Hebriben  unb  ctronrb  biefe  burch  einen  Sertrog 
non  1286.  Wit  ihm  florb  bet  WaitneSflnmm  bet 
fehottifeßen  Abnige  auS,  unb  heftige  Sh'ooftreitig 
feiten  folgten. 

lecrtira.]  23)8.Aorageorgemitfch,  gürft  uon 
Serbien,  Soßn  Gjemß  ©eorgS  (AarageorgS),  bet 
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tkfreurfi  oon  6ec6un,  seb.  1 1.  Oft.  ISOti  ju  Zopo(a 

in  Serbien,  folgte  feinem  Satec  1813  nne^  Öfter- 
rci<b,  bann  nat^  Cbotim  in  ileffarobien  unb  trat 
naib  ffirmorbung  feine« Saterb(1817)in bie mffif(bc 
9trmee,  no  er  bi«  jum  @tab«fapitän  aoancierte. 

jRii^aei  CbrenomilfA  rief  i^n  na^  Serbien  jurüd 

unb  maifite  ibn  }u  feinem  Stbjutanten.  Dla^  3Hi- 

(^ael«  Sturg  184'2,  unb  meil  Sluftianb  gegen  bie 
proteflierte,  notbmal«  15.  3uli  1843  non  ben  Ser- 

ben einmütig  jum  dürften  geroöblt,  inorb  er  fo- 
mo^I  non  ber  Pforte  al«  non  Stu^Ianb  anerfannt. 
Obmo^I  %.  feine  ̂ emorragenben  Jlegentengaben 
entmictelte,  mar  boc^  feine  Zpätigteit  für  bie  ̂ lebutig 
ber  Sanbmirtfcfiaft  unb  bie  Qlrünbung  non  Unter- 
rii^tianflalten  erfoIgreiA.  feiner  au«märtigen 
^olitif  ftübte  er  auf  Öfterrei^  unb  blieb  unter 
beffen  Qinflub  au^  mäfirenb  be«itrimtrieg«  neutral. 

Saburd  aber  jog  er  fic^  ben  $a6  ber  runenfreunb- 
lie^en  iliationalpnrtei  ju.  Sine  Serfc^roörung  1857 

nmrbe  jeboe^  nereitelt.  ̂ eft  bef(f|Io6  31.,  ber  mtio- 
nalpartei  ̂ ugeftönbniffe  gu  macfien,  unb  beantragte 
5.  Sept.  1838  im  Senat  bie  Serufung  einer  3!atio- 
nalne^ammlung  (Sfuntfe^ina),  ma«  einftimmig  an- 

iienommen  mürbe.  811«  bie  16.  3)eg.  eröffnete  Ser- ammlung  am  122.  non  8(.  bie  Z^ronentfagung  for- 
lerte,  flofi  er  nat^  Selgrab  gu  ben  ZUrfen,  morauf 
man  i^n  23.Z)eg.  abfegte  unb  ben  alten  SSilofeg  gum 

^ürflen  mägite.  8(.,  non  ber  Sforte  unb  Öfterreiig 
im  Stille  gelaffen,  banfte  8.  3an.  18.59  fbrmlicg  ab 
unb  lebte  feitbem  abmecgfelnb  in  Soft  unb  auf  fei- 

nen @atem  in  ber  Slalacgei.  Zier  SKiturgeberfcfiaft 

bei  ber  Srmorbung81ii(bael  Obrenomitf^'  angetlagt, 
marb  er  non  ben  ferbifigen  (äeriegten  in  contnnia- 

i-iam  gu  SOjä^riger  @efängni«ftrafe  nerurteilt,  oon 
ben  ungarif^en  @eri<gten  gmar  ni<gt  freigefproegen, 
aber  auch  niegt  beftraft.  Sr  lebt  gu  Zeme«ndr  in 

oSniger  .yurütfgegogengeit.  Seine  StnfprQege  auf  ben 
jerbifigen  Zgron  übertrug  er  auf  feinen  Sogn  ̂ ter 
Itarageorgemitfcg. 

IlIrtanBer,  Sir  3ame«  Qbmarb  8(.  of  SBefier- 

ton,  engt.  Dfftgier  unb  SeifefegriftfteHer,  jeb.  1803 
in  Sigottlanb,  ergielt  feine  Silbung  gu  Sbinburg, 
@Ia«gom  unb  Sanbgurft,  biente  bann  bei  ber  eng- 

lifigen  Jtanallerie  in  3nbien  unb  maigte  1825  ben 

ilrieg  in  Birma  mit.  ̂ dter  in  ber  ftapflabt  al« 

Kbfutant  be«  britifegen  ülouoemeur«  Zi'Urban  fta- 
tioniert,  untemabm  er  non  gier  au«  eine  Seife  in 

bie  Sinber  nörbli(g  nom  Dranjeflufi  unb  brang  bi« 
in  ba«  Sanb  ber  Zlama  nor.  Saig  feiner  Slüitfunft 
mürbe  er  burig  bie  SittermUrbe  belognt  unb  halb 

barauf  mit  einer  neuen  ffintbetfung«reife  in  ben  3BÖI- 
oem  non  Sritifeg-Sorbamerifa  beauftragt.  3t”  3- 
1854  nagm  et  am  Xrlmftieg  teil  unb  beteiligte  ftig 

figiiegiiig  am  flriege  gegen  bie  Slaori  auf  Seiifee- 
lanb.  1882  gum  @eneral  ernannt,  ftarb  er  im  8tpril 

1886.  Son  feinen  Sigriften  ftnb  gemorgubeben: 
•Travels  from  India  to  England«  (£onb.  1827); 
»Travels  through  Rnssia  and  the  Crimea«  (1830, 

2   Sbe.);  »Tranaatl.Bketches«(1833,2Sbe.);  »Exgie- 
dition  of  discovery  into  the  interior  of  Atrien- 
(1838,  2   Sbe.);  »Life  of  the  Duke  of  Wellington« 

(1840,  2   Sbe.);  »L'Acadie,  or  seven  years’  explo- 
rations  in  British  America«  (1849,  2   Bbe.);  »Inci- 
■lents  of  the  Inst  Maori -War-  (1863);  »Bush- 
lighting«  (1873);  »Cleopatras  Needic,  the ohelisk 
-if  Alexandria«  (1879). 

Sltfanttet  bDtt8lpgr0tifiaSinAnrien,berlSgegel 
genannt,  peripatetifeber  Sgüofopg,  lehrte  unter  Sep» 
Hmiu«  Seneru«  unb  CaracaDa  (gmtfigen  198  unb 
211  n.  Ugt.)  gu  atgen  Sgüofopgie,  fuigte  mit  glüd» 

I   (iigemlSrfotg  bie  burig  mnntge3ufäge  entfleHleScgre 
be«  Sriflotele«  in  ihrer  Scingeit  roieberger  jiiftellon, 
gatte  gagireicge  Sigüler  unb  mürbe  ber  3)ieifler  einer 

neuen  efegetifigenSigule,betfogen.‘älejanbriften. 
Unter  feinenÄommentaren  gu  beniderfen  be«8lrifto- 
tele«  ift  ber  betanntefle  bet  gut  -SUetnpgprtf«  (hr««. 
non  Sonig,  Setl.  1847).  aubetbem  beftben  mit  noit 
igm  eine  Sigrift:  »De  feto«  (htSg.  oon  Cretli,  3“t- 
1824),  -Qiinestioncs  naturales«  (firäg.  nonSpcngcI, 
SSünig.  1842)  unb  »De  anima«  (Seneb.  1534). 

aitgranber  non  galt«,  namgofter  Segolaftiter  bc« 
13.  3“firg-.  Itgrte,  im  Alofter  ̂ ate«  bei  ©louceflet 
gebilbet,  gu  Sari«  feit  1222,  trat  fpäter  in  ben  ̂ an< 

giitanerorben,  feine«  Sigarffmn«  roegen  Doctor 
irrelia^abilis  genannt;  ftarb  27.  äug.  1245.  3>t 
feinem  öouptroerf;  »Summa  nniversae  tlieologiae« 
(befte  äu«g.,  Seneb.  1676,  4   Sbe.),  mürben  mit 
bialeftifigem  S^arffinn  unb  unter  änmenbimg  äri» 

flotclifiger  f^ormen  aüe  Zogmen  genau  erörtert  unb 
bie  fpigpnbigften  fragen  cntmiielt,  auig  juerft  bie 
Zgeorie  nom  @nabcnf^ag  ber  Airige  aufge)tcllt. 

I   VIttanbtrarigipcl,  3nfelgruppe  an  ber  Äüfte 

non  ätoSfa  ('Aotbametifn),  erflretft  fug  oon  54"  40" 
bi«  58 '   nötbl.  Sr.  unb  umfnfet  bie  Srit)  fht  3BaIe«>, 
Satonom«,  Zfigitfigagom-  unb  äbmiralitätSinfeln, 
bie  oon  mäßiger  Srgebung,  biigt  bemalbet  unb  non 
Zgiintetinbianern  bemognt  ftnb. 

älegaitberfRerngtipalpPcr,  ein  berübntteS  itlo- 
Per  gu  St.  Sotot*burg,  non  Setcr  1. 1712  bem  rufp- 
figen  äationaigelben  (f.  äle^anber  16)  guSgrtn  ge- 
grönbet,  am  Öftenbe  ber  Stabt  unb  ber  92en>älij» 
\   perfpcltioe  an  bet  ärma  gelegen.  6«  emgält  ouper 
bem  eigentliigen  Alofter  aigt  Airiben,  bie  SSopnung 
be«  SRetropoliten  oon  St.  SoterSburg,  ein  Seminar 

für  1000  Qciftliige  bet  gtie^iftgeii  Ätrige  (bie  fogen. 
»geiftliige  ärabemie«)  unb  nimmt  unter  benÄIöftem 
Slupinnb«  ben  britten  Sang  ein.  §aupt(irtpen  finb 
bie  erft  1791  ooHenbete  Zreifaltigfeitglirige  (mit 

!   gropartiger  Auppel)  unb  bie  grope  äle;anberfirige 

'   (im  ceinften  gricigifigen Stil  erbaut),  melige  in  einem plberneii  Sarfoppag  bie  ÜbertePe  be«  ̂ eiligen,  eine 
I   Sibliotgel  mit  roertooUtn  ätanuPripten  unb  jagi- 
reiige  @rabmonumente  entgält.  82aig  bem  Aloft-n 

;   pnbet  anjägtlitg  (30.  äug.  n.  St.)  eine  grope  SBoO- 

I   fagrt  patt. ältfanbtr  9lcm3tif<Crbt>,  tuP.  Orben,  roarb 
1722  pon  Sotot  b.  (9r.  geftiftet  unb  1725  non  Antbo- 

rino  I.  guerft  nerlicgen.  (Sr  pat  nur  ehre  Älape  unb 
!   mirb  nur  an  Sttfonen  mit  (SeneraImajor«rnng  ner- 

'   liegen.  Z)a«  Dtbcn«gei*cn  ift  ein  gotbene«,  rot 

:   emaiDiertc«,  nigtfpigige«Ateug,  in  berStitte  mit  bcin 
I   Silbe  be«  beit.  äle;anber91em«lii  im  golbenen  £>at- 

'   nififi  gu  Sfrrb  unb  auf  ber  äüilfeite  bie  gefrönte 
:   (Sgiffre  be«  ̂ eiligen;  in  ben  nier  SJinfeln  finb  nict 
golbene  jmciföppge  äbler.  @etragen  mirb  ber  Cr- 
ben  on  einem  poncenuroten,  breiten,  über  ber  linfen 

Sdnilter  naig  ber  regten  S)üfte  gu  güngenben  Sanb 
nebp  einem  atgtfpihigen  ptbernen  DrbeniPem  iiüi 

bet  gefrönten  Sgiffre  be«  ̂eit.  älefonbcr:  S.  A.. 
umgeben  non  ber  Crbenbbemfe  > f^üt  ärbeit  unb  ba« 

Satcrlnnb«  in  golbenen  Suigftaben  auf  rotem  3!ei- 
fen.  Za«  Drbenäfep  ift  TO.  äug.  (11.  Sept.). 

älrganberorbrn,  l)bu(gor.8)(tlitärnctbienporben, 
geftiftet  1879  oon  rtürft  älejanber  I.  in  fünf  Älaptn; 
(äropfreug,  Aomturfreug  erper  unb  gmeiterÄlape  unb 
Sütlerfrcug  elfter  unb  gmeiter  Älafje.  ®a«  Drbenä« 
geiiben  ift  ein  ndpfpigige«,  metp  tmnillicne«  Arcui, 
groiftgen  beifen  ärmen  groei  golbene,  mit  bem  ®   rip  nach 
unten  gePeDteSibmcttct  fiig  freiigen.  3m3Sittclfif)ilb 

bepnbet  fug  auf  bem  änerä  bet  bulgotiftge  Söroe  im 
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rolni  trtib,  umgebtn  non  grünem  3leif,  auf  loelcfiem 

in  Eijrilliiö^et  ä^irift  >Za  znslngnt  (»güt  2)ienfte«) 
iKbt;  auf  Sem  Slcoetä  befindet  fid)  bet  9!omcnä3Ug 
iti  gücften  unb  auf  bem  dleife:  >gürft  oon  Sulgn- 
nm,  1879'.  $a8  ©rofefteuj  trögt  nur  bet  gürft; 
M3  Jtomturfreu}  ^at  einen  ilritlantrcif  um  ben 
StiUetfibilb  unb  je  bie  erften  Alaffen  eine  Arone 
uter  bem  Äteui.  3)aS  9anb  ifl  fieübtnu  geroöffert 

unb  an  ben  Sönbem  ülbergeftreift.  —   2)  Sulgar. 
Seibienftorben ,   geftiftet  25.  2)ej.  1881  oon  Sllef! 
anbet  I.  in  fünf  ®roben  mit  eiiifncbcr  Sejeitbnung 
elfter  bis  fünfter  Älaffe.  ®ie  iBeforation  befielt  in 
einem  golbenen,  bei  ber  fünften  Alaffe  filöetiicn, 
meift  emaillierten,  aebtedigen  Areuf  mit  einem  roten 
Sittelfcbilb,  ber  in  golbener,  ftilifierter  Cnrilliictier 

öbrift  bie  öegenbe  »Sanft  Älefanbet«  unb  im  :1ling 
in  golbenen  Sudiftaben  bie  bulgarifibeSegenbe  >®ott 

mitunS»  trögt,  unten  jmeioerbunbeneSorbeerjroeige 

leigL  Bet  Meoer«  beä  äliittelfcbilbeS  trögt  baS  Da-- 
mm  bc*  griebenS  non  San  Stefano:  »19.  gebtuar 

1878-.  Äi  ben  brei  erften  Älaffen  ifl  bo8  Äreuj  non 
einer  Ärone  überrogt.  Bet  Stern  ber  jroci  erften 
ftlnffen  ift  oon  Silber,  aibtfttablig  unb  jeigt  ben  obi< 

gen  JRittelfibilb.  Sine  fe^fle  Alaffe,  ganj  oon  Sib 
i>er,  ift  bem  Orben  offiliiert,  ebenfo  WebaiDen  aui 
Selb,  Silber  unb  Sronje,  meli^e  als  SluSjeii^nung 
nit  tünftlerife^e  unb  loiffenfebaftlic^e  Setbienfle,  für 
lieiftungen  im  StaotS»  unb  (Semeinbebienft  beftimmt 
ftnb.  Sounerönen  noitb  baS  Stoftfreuj  oerlieben  an 
etner  paltteile,  gebilbet  auS  SSnoen,  melibe  ültebaib 
ionl  unb  AönigSfronen  batten.  BaS  ftianb  ift  rot. 
Ilt(tatrrfage.  BaS  lounberbaie  Slement  in 

beuAriegSjügen  Jltej^anberS  b.  ®t.,  feine  Setübrun» 

gen  mit  neue^i^loffenen  3}ationatitöten  unb  ber  tra> 
gtfibe  9tei)  feines  aibilleifeb  babinfibminbcnben  fiel» 

tenlebenS  haben  frü^jeitig  bie  ftlilbung  einer  reifen 
3oae  oeronlaSt.  Bie  filtefle  litterarifibt  giperung 
Setfelben,  melebe  mir  fennen,  ift  bie  gtietbitee  unter 
Sem  angenommenen  Sutomamen  beS  AalliftbeneS 

btSg.  oon  SiüAer,  $ar.  1846;  oon  Sleufcl,  2eipj. 
1871),iMl(be  unter  bem  Sinftuft  bertebenbigenSloltS» 

»gc  in  agppten  etmo  um  200  n.  Sbr.  entflanb  (ogl. 
,fo4ct,  vjeubofolIiftbeneS,  fialle  1887)  unb  burtb 
meinifebe  überfetungen  im  Slbenblanb,  Wttb  arme» 
nlibe,  igrifebe  tc.  im  ftRorgenlanb  oerbreitet  mürbe. 

1)4  biefc  Sage  ipegen  ibreS  gclebrten  SbarafterS 

Set  fiUbung  ber  biibtenben  ©etftlicpfeit,  burib  ihren 
Scoifiben  ilnflug  bem  meltliAen  Stittertum  jufogte, 

<0  nnnbe  fie  mit  befonbetet  Sotlicbe  im  ftRittelalter 

Miiterifä  bebanbelt.  Unter  ben  eiiropöifcben  Bi<b> 
letn  oeflaftte  guerft  Sllbetitb  oon  Sefanfon  (im 

riutclboibbeutfcben  SUberiib  oberSUbreibt  oonftiifen» 

im  ober  Bifenje)  in  btt  erften  fiölfte  beS  12. 3nbrb. 
’ia  tpif^tS  ®ebiAt  über  jtle;anber,  non  bem  ftlaul 

o«i(ie  (»Somaniftbe  Snebito»,  Bert.  1866)  ein  g-rag» 
oententbeitt  bat.  21uf  biefer®runbtagebi(btetebann 

beutfebe  Bfaffe  Sampreibt  (f.  b.)  notb  im 

11  3ibrb-  »jUesanbetbuib»  (jutebt  brSg.  oon 
iiniel,  fiaDe  1884).  KuS  biefer  Bearbeitung  gebt 

■etMt,  bab  ber  franjöftftbe  Bieter  neben  bem  übet» 
leierten  BfeuboIatliftbeneS  noeb  anbte  getebrte  unb 
selfSiümtiibeSltmente  benubt  haben  mug.  BaSfetbe 

■ft  bergan  bei  ben  froniBfif^en  Biibtern  Sambert 
lEouit  unb  JlteganbrebeBernap,  loetcbe  jmi» 
4eall90unbll90einenällejanberromnn  (bteg.non 

JSiletant,  Stuttg.  1846)  biepteten,  oon  beffen  jroölf» 
lüigtn  Betfen  ber  Sttejanbriner  (f.  b.)  feinen  9Jamcn 
bu.  BaSbeutf<be@ebidbt  beSJtubolf  oonSmS(f.b.) 
senibt  auf  bem  tateinifeben  SpoS  beS  Bialter  oon 
ibSiillon  (Goaltbenu  de  Caatellione)  um  12<X), 
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I   roctebeS  baS  fpötere  SRittelntter  beberrfibte  (fulcpt 

brSg.  oon  Siiilbcncr,  Seipj.  1863).  Bagegen  beruht 

baS'  bem  13.  3obrb.  angebötenbe  altenglif<be  GpoS 
non  JllcEanbcr  (in  fi.  SöebetS»Metricnl  Rouiances», 
Bb.  1 ,   ßbinb.  1810)  oiif  ber  AoHiflbeneS»Ü6erliefening 

(f.  oben).  Bicfe  bat  auch  in  bet  entfibiebenften  Süeife 
auf  ben  Orient  gcinirft,  ift  feboib  b'*r  ohne  .Smcifel 

mit  befonbem  nationalen  (geioift  perfifeben  unb  fubi» 
fiften)  Sagen  unb  freien  Srfinbungen  Durtbie((t  roor» 
ben.  Bie  Betfet  nehmen  hier  bie  erfte  Stelle  ein. 

Sebon  girbufi  bat  bie  Sage  in  febt  beftimmter  @e» 
ftnit;  unter  ben  fpötem  Bearbeitern  rogt  befonberS 
Sftijami  beroor  (ogl.  Badber,  9lijamiS  Sehen  unb 
SSerle  unb  ber  2.  Beil  beS  ftlijomifeben  Slejnnber» 

buibS,  Seipj.  1872).  Bon  ben  Berfem  gelangten 

Stoff  unb  ®eftaltung  bet  Sage  }u  anbem  Wobam» 
mebanem,  melibe  Uleranber  unter  bem  Bfulfarnein, 

b.  b.  bem  »3ioeigebi>mten»  beS  AornnS,  oerfteben, 

befonberS  ju  Bürten  unb  fiinbii,  roelcb  leptere  in 
älterer  3eit  merfroürbigerroeife  feine  Grmnetung  an 
äleranber  benmbrt  hoben  (ogl.  Spiegel,  Bie  31.  bei 
ben  Orientalen,  Seipj.  1851). 

fflcfanberSbab,  deiner  Babeort  bei  SBunftebel 

im  bapr.  SegierungSbejitf  Oberfronfen,  mitten  im 
giifttelgebirge  661  ni  ü.  3)1.  gelegen.  Bie  fieilquelle, 

1734  entbein,  gehört  ju  ben  erbtg»falinif(ben  Gifen» 

maffern,  bat  eine  Bemperatur  oon  9,e°  G.  unb  mirb 
u   Böbem  foroie  als  ®etrönf  benukt.  Sie  mirb  be< 

onbetS  empfohlen  gegen  paffioe  Sibleim»  unb  Blut» 
flüffe,  (fironifebe  Sleroenfranfbeiten,  Unregetmöfiig» 
feit  bet  wenfiruation,  oeraltete  3ibeumatiSmen,  ato» 

nif(be@itbt  ic.  Biegaffung  berOuelfe,  baSBrunnen» 
geböube  unb  bie  oerf^iebenen  Slnlngen  rühren  oom 

Blarfgrofen  Sllejanbct  (1782)  bet.  yn  neuerer  Reit 

marb  auch  eineAaltmafferbeilanftalt  eingerichtet.  Un» 
fern  erhebt  fich  baS  ®ranitlabprinth  ber  Suifenburg. 
Bgl.  »BaS  81.  im  gichtelgebirge«  (Seipj.  1874). 

Hlefanberftlaqt,  Barne  beS  umfangreiibrten  auS 
bem  aitertum  erhaltenen  3RofaifS,  roeicbeS  24.  Oft. 
1831  in  ber  Gafa  bei  gauno  ju  Bampeji,  mo  eS  ben 

guftboben  einer  Gjebra  bebedte,  gefunben  mürbe  unb 
fidb  febt  im  Bationalmufeum  ju  3!eapel  befinbet.  GS 
ift  6,3  m   lang  unb  3,i  m   breit  unb  foll  auS  nnbert» 
halb  3Rillionen  3Rarmorftiften  jufammengefebt  fein. 

GS  ftellt  in  noch  oorbanbenen  22  giguten  unb  16 
Bferben  (ein  Brittel  beS  BilbeS  ift  unfenntliib  ge» 
morben)  eine  Sibladbt  jmifeben  3lle;anber  unb  Ba» 
teioS,  oermutlicb  biejenige  bei  3ffo8,  bar.  Ber  Aom» 
pofition  liegt  roabrfcheinlich  ein  oon  Aaifet  Befpafian 
nach  ̂ am  oerfebteS  ®emölbe  ber  alcj;anbrinifiben 

Blalerin  fielena  ju  ®runbe. 
tUcianllrriu*,  f.  Bbormalbfen. 

fllefanbra.  f.  Aaffanbra. 
blleianbralanD,  ber  frühere  Barne  für  ben  füb» 

liihem  Beil  beS  jut  Aolonic  Sübauftralien  gehörigen 
'BorbterritoriumS  (f.  b.). 

3llerauttra>BiI,  Hletanbra>Sre,  f.  3iilfeen. 

tUeronbrr,  Babbi  Baron,  berühmter  Schach» 
fpieler,  geboren  um  1766  ju  fiohenielb  am  3)lam  in 
Bayern  auS  einer  Sabbinetfamilie,  marb  1793  Sebrer 

ber  beutfehen  Sprache  in  Straftburg,  bann  in  ̂riö, 

griinbete  gier  unter  bem  Barnen  fiätel  be  l’Gchiguicr 
eint  GtjiebungSanftatt,  bie  fub  aber  nicht  lange  bied, 

fchrieb  bann:  »Encyclopödiedesöcheca«  (Bar.  1837), 

Collection  desiilnsbeauxproblftmesd'öcliecs»  (baf. 
1846;  beutfeh,  Seipj.  1846)  ii.  0.,  mnihte  jut  Berbtei» 
tung  biefer  Söerfe  gröbere  Seifen,  in  oen  Schaebftei» 
fen  nlS  »Batet  91.«  beioilUommt.  Gr  ftarb  16.  Boo. 

I   1850  in  Bonbon. 
1   BltfunbreSfu,  Bichter,  f.  «lecfanbreSfu. 
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Hlrrontrctte  OSfanittfln),  bcc  diijige  tflri. 
Secljajen  im  nörblidicn  £vriai,  füblidj  am  Öolf 

»011  a.,  ber  norböflIi(l)fteii  lüudit  be4  'JJiillcIiiiectä, 

in  jiiiiipfigct  Irbciie,  eljcmoto  jroue  unb  rcidje  ̂ ain 

bcläftnbt,  io(jt  tin  unbebciiUiibcrCvtmit  ISÜOtS'iiiiu. 
aber  loii^tij)  alS  ßin-  unb  aiiSfu^rljafen  fUraieppo 
unb  gonj  ’Jioibipiicn.  3n  bcm  großen,  aber  ocriiac^i- 
lüjjigtcn  i.afen  oerfe^rten  1K8Ü:  a»)  Sibiffe  oon 
Ü1S,4Ö6  Ion.  a.  ift  Station  fianjbfifd;cr,  engltjdjfr 
unb  niifijiiietSampfciliiticn.  Deripanbcl  liegt  iiicift 

in  cmjlif^en  ̂ länben;  IlScrt  ber  ßinfu^i  le>82:  ‘Jb,i, 
bei  auc-fitf)r41,aa)iill.grnnt.  lie  Iruropäer  lootincn 
in  bein  naljcgeleaenctt  reijciiben  Xorf  äiailnn.  S. 
loarb  oon  aicjanber  b.  Ör.  311m  Sliibenfen  an  ieinen 

Sieg  bei  äiiob  (333  n.  ISiir.)  gcgrüiibct,  bal)er  Alex- 
niiiUia  all  Issum  genannt.  $iei  13.  aprit  1n32 
Sieg  bet  ägpptijdjeii  Iruppen  äliebcmeb  Silio  über 
bie  lürfen. 

aicfontri,  luinäii.  Xidjter,  f.  ateejanbri. 
Wlefaiibria  (aiecanbreia),  eine  0011  atc^anber 

b.  (t)c.  331  0.  (S^c.  gegrunbete  unb  nmb  i^tii  benannte 

Stabt  an  bet  Ätifte  oon  Untevögppten,  ja^rl)u  iberie- 
lang  eine  bet  glänsenbften  ©coBftübte  beo  aitertiimb 
unb  alä  Pflegerin  ber  üli.ffenfdiaftett  berühmt.  Xer 
Sage  nat(|  ̂ atte  bein  (rroberer  im  Xtaum  ein  ©reib 
bie  Serie  ̂ lometS  recitiert; 

ber  3ni(ln  tifst  in  Oti  lotil  oufisogfitbcii  tDiceritiit 

Xioc  Oft  eiQqptoi  Cicsm.  uiib  4ibemt  is-rb  fn  grbfigtnv  ~ 

unb  fo  bie  üage  bet  311  ctbauenben  Stabt  beitimmt. 

Sie  na^m  bcii  fanbigen  Streifen  iiuijdien  bem  IDleet 
unb  bem  Stranbfee  lülareotib  ein  unb  toar  uoiii  Sau: 

meifter  XeinoIrateS  angelegt,  pijr  Umfang  betrug 
an  19  km.  Xic  ootliegenbe  3nfel  Sbarob  toar  mit 

bem  geftlanb  burt^  einen  mäcfitigen,  7   Stabien 
(1290  in)  langen  Xamm  (^eptaftabion)  oerbunben, 
ni.ltbet  ben  ̂ afen  in  eine  ioe(tlid)c  (ßunoftoS)  unb 
eine  öfiliibc  öälfte  (ben  logen.  0ro  en  .?infen)  teilte. 
Xiefe  &iifen  finb  noi^  bie  bet  jebigen  Stabt  ä.;  bab 

tief  unb  feft  begrünbete  Ipeptoftaoion  ift  burdj  bie 
00m  Weer  angefibtoemmtcn  ©eröQeunb  Sc(|uttmaffen 
3U  einer  etroa  600  m   breiten  Sonbsunge  geiootben, 
bie  Handle  aber,  locldie  bie&dfen  ebebein  oerbanben, 

finb  längft  angefällt.  Sluf  bet  DftfpiSe  bet  3nfel 
S^aroS  er^ob  fiib,  oonSoftratoä  unterStoleniäo«  I. 

ini3.3abrl).o.61)>'-  erbaut,  btt  berübinte,  160m  ̂ ope, niiS  at^t  Stodnierien  beflef)enbe  geudjtlurm,  beffen 

lleudtte  auf  300  Stabten  (.60  —   60  km)  ben  Skiffen 
fid)tbar  loor.  Xno  prätfitigftt  Guavtier  ber  Stabt 

luar bad  fogen.  Sru^eion  ober  Safiltia,  bad  ben 

»grollen  .'^mfen*  oon  S.  einft^lofc  unb  alle  jur  lönig-- 
lidjen  Ä.fibens  gehörigen  Saunietle  uinfaBte.  ̂ lier 
ftnnb  bag  loeltberültmte  SRufeion,  ber  Srenitpunlt 

beg  geiftigen  Sebeng  für  niebrete  3abtbutiberlc,  mit 

ber  großen, angeblid)700,00o  dlollcnftartenSibliotljcf 

if.  unten,  S.331>;  loeiter  iiad)  bet  Hüfte  ̂ in  betleiiu 
pel  beäSofciboii  unb  baglb^dl«-  äm  ö]tli(äciißnbe 
beg  Srud)eion  ragten  bie  logen.  Biabein  bet  Hleo» 
potra  einpor,  3ioei  jd)IonIe  Cbcligfen  oug  bem  16. 
(5ttl)r^.o.ßf)r,,  oon  benen  bcreine|eitl87»inS;onbon, 
ber  onbte  (eit  1830  in  Bleio  gorl  fief)  befinbet  3m  S. 
beg  Stutfieiong  ftanb  boö  prunfooBe  ©pmiialioii 
mit  200  ni  longenSäulenl)nUen  unb  oftioöttg  baooii, 
oor  bem  Hanopogtijor,  ber  groBe  ̂ lippoBront  (bie 
Slennba^n).  3»'  Slü.berStabt  lagbaoSetapeion, 
iiätfift  bem  Hapitol  in  Bioiti  bag  prad)toollfte©ebiiube 
feinet  Ärt  in  bet  bamalg  betonnten  SSclt  (mit  einer 

jioeilen  loertpollen  Sibliot^el  oon  200,000  SloUen), ' in  beffen  loeitcn  Siüunien  3U  anfang  beg  4.  3d()rl). , 
n.Cbt.  ein  röiiiifd)et'lJrnfe[t,'ilotiipejug,  511  ßljren  beo 
Hnifetg  Xioltetinn  eine  iinpofante  Säule  errichtete,  i 

SUcjatibria. 

'   bie  noch  heute,  geroBhnlich^ompefugfäule  benannt, 
iiiittcu  unter  Schutthügeln  aufrecht  fieljt,  ein  nefer- 

(after  äWonolillj  aug  rotem  ©ranit  oon  20  in  iiölje 
unb  2'/i  Ul Xurchmeffer.  Sie  gehört  3Ut  toriuthifchen 
Crbnung  unb  erreicht  mit  f^uBgcftell  unb  Hnauf  eine 

©efainthöhc  oon  faft  32  m.  Slui  ihr  mürben  auf  fla- 
poleong  1.  itefeljl  bie  Biomen  ber  beim  Sturm  au' 

bie  Stobt  2. 3uli  1798  gebliebenen  ftansöiifclien  Sol» 
baten  eingcscichtiet,  bie  an  ihrem  f^uh  beerbigt  liegen. 

Xen  Bllittetpunlt  ber  gefamten  Stabt  bilbete  ber  un; 

geheute  '^Infj,  auf  bcm  (ich  bie  beiben  über  30  m   bteO 
teii^iauplftiaBenSUejoiibriag  re^tioiiilelig  fchnitten; 
Bleihen  groBet  Schutthaufen,  eiii3elnc  Santen  unb 

Sahlrciche  .giftetneii  beuten  110^  jept  ben  2auf  biefet 

.(.■miiplftraBen  an.  3m  3B.  Ing  bie  groffe(unteiribifihe' 
IBrabcrftnbt  (Biefropolig),  big  3U  bem  fogen.  Stabe 
ber  .tUeopalra  (ich  erftvecfeiib.  Xie  $unberte  bei 
noch  iininer  oorhnnbenen  3ifteriien  3eugen  noch  htute 
oon  bei  ©ruBe  beg  alten  Blteranbrien.  Unter  ben  auf: 
getürmten Schuttmaffen  mögen  noch  anfehulicheSlefie 

ber  gtoBen  tUorseit  oerborgen  liegen ;   mit  oielcn  ber 
alten  BMannor»  unb  ©ranitioeite  hot  ftch  91om  aug-- 
geftattet  unb  nachmalg  Slpsons,  übet  onbre  flutet  tag 

liieer.  $tei  ber  ̂ efihiiahme  bei  Monier  sohlte  Bi. 
nahezu  eine  BPiiUion  ©inioohner,  unb  ein  fcltfaniei 
©emifth  oon  tUöttern  mar  hier  3iifammengebrängt: 
©riedjen  (bie  Bllehriahl),  iSghptec  unb  ja  Mreiihe3u 
ben;  baneben  llcicte  aug  aUen  ©egenbeii  ber  baniote 
befannten  Büelt,  Schioarje  unb  SiieiBe,  bie  ber  ̂ an- 

bei ober  bie  Stlaoerci  hierher  führte,  enblich  alg  i)< 

fehienbe  Biömer.  Sigl.  Hiepert,  Xopographie  bee 
Olten  a.  l«crl.  1872). 

Xagiehigea.(orab.3gtanbccieh,f.beifolge:i0en 

StabtpIan),.B>aupthafenunberftc$ianbelgftabtai.po: 
teiig,  ift  nachft  Hairo  bie  gröBte  unb  blühenbfte  Stabt 
beg  liaitbcg,  nimmt  aber  nur  etma  ein  Xritiel  oor 
bem  Btaum  beg  alten a.  ein,  nämlich  bie  frühcreSnie. 

'flharog  unb  bie  fie  ncit  bem  ̂ eftlanb  uerbinbenbe 
ilonbjungc  (bao  altc^icptafcabion).  311  beiben  Setten 
ber  Ichtem  liegen  bie  beiben  $äfen:  meftlich  ber  alte 

ober  afeifamjehe,  öftlith  ber  neue  ober  afiatif^e^o'en, 
beibe  fehl  allen  Blationen  offen  ftehenb,  roährenb  big 

Blnfang  biefeg  3ahrhunbertg  bie  fremben  chriftlühen 
Schiffe  nur  in  ben  nicht  hinlänglich  ftchem  neuen 

$iafen  einlaufen  burften.  a.  ift  leine  eigentlich  orten- 
lalifche  Stabt,  eg  bilbet  ein  ©emijeh  oon  Orient  unb 
Cccibent,  mobei  fcboch  bercuropäif^e&hdtaftermeht 

unb  mehr  jiir  ©eltung  gelangt.  Xie  StroBen  bee 
älicrn  (türlifchen)  Stabtteilg  finb  ungepflaftert,  itr. 
Sliinter  baher  äuBerft  fchmuhig,  faft  ungangbar,  bie 

$>äufet  entiocber  aug  Blaclfteineu  unb  rotem  Sehm 
ober  aug  meiBcm  Sanbftein  mit  Bllörtel  gebaut,  {mei. 
höchficng  brei  Stoclioerte  hoch,  mit  flachen  Xüchem, 
bielhürcn  nach  becStraBe3uoer|chloffeu,bic|jeniiet 
oeigittevt.  Xie  mehr  in  bie  äugen  fallenbcn  ©ebiiube, 

niie  ber  'ffalaft  beg  ©hebioe,  bag  3oQhdt>^,  bag  BKa- 
rincarfenal  u.  a.,  finb  fämtlich  Büerfe  Dlehemeb  aiig. 
Xag  aicffälligfte  ©ebäube  ift  bag  auf  ber  ehemaligen 

fßhacogiufel  cmahrjchciulich  an  ber  Stelle  bee  allen 

k'euchtturmg)  flehenbe  Haften,  mo  fith  auch  feit  13lr 

ber  neue,  55  m   hohe  2euchtturm  erhebt,  ber  au' 
30  km  fichtbar  ift.  Xie  Stabt  ift  nach  ber  Sc^  unb 

2imbfeite  hi»  burch  Blcfeftigungen  ocueibigt.  Xü 
Bllauer,  mclche  fie  umfchlicBt  unb  burch  gif“ 
Xürme  unbiitaftionen  flanliert  mitb,  ift  bie  nämliche, 

lucldje  bie  Blrabk  itach  bcc  ̂ t^erftörung  beg  alun  BL 

errichteten.  Xog  immer  mehr  loachfcnbe  unb  fith  aug- 
behnenbe  Cuiuticr  ber  gronfen,  in  bem  altjähtliih 

palaflnrtige  Blcnbniiten  entflehen,  jumal  um  bm 

'lUiih  Sfichemcb  Blli  tauch  fJloh  ber  Honfuln)  mit  bei 



IJ 

,T 

Digitized  by  Google 



Digitized  by  Google 



SUejanbria.  329 

S'itniialue  SlUS  in  (SrjguB,  brSngt  bi«  I   seit  jebod)  foum  btou(bb(ir  ifl.  Dn«  Rlimo  Slejan- 
Stobt  btr(5in^timif(^tn  imm«  me^inbtnSt^iatten. !   bria«  ift  im  gatijfit  aefunb,  unb  tflbft  im  Sommer 

^'.cr  bot  ficb  ein  oöllig  europäifc()e«  Seben  entroidelt  ifibie^i(je,  burcbbenceeuiinbgeliiblt,  nitbtbriicfenb; 
mit  öoSbeleucbtung ,   glänjenben  gäben,  Äflffcef)äu= !   feiten  fteigt  baä  Jbennometer  auf  gß“  S.  $er  oori 
';m,  Ib'ätem,  ^otelä;  bior  baten  bie  Älubä  unb  bfitrftbenbe  Süinb  ift  ber  Slotbroinb;  im  hinter  reg- 
Sereine  (-IDeutfibet  Sercin  )   ihren  ©ib,  bi«r  liegen  net  ei  faft  tagliib.  Sl.  ift  ber  Sib  eines  ©ouocmeurS, 
bie  europäiftben  Spitäler  (beutf<bei  Diafoniffcn-  eines  toptifiben  ?!atriartben,  feit  1876  eines  iiiter- 
bouä).  3eber  curopaifdbe  ̂ lonbcISitnot  bat  in  Sl.  eine  nationalen  Jlppellba'i.  ber  fülarine-  tmb  gianbels^ 
fleine  Rolonie  unter  einem  flonful;  alle  Siclittioneit  anftnlten  foroie  ber  ®arine=  unb  SHilitärftbnlen  unb 

onttesen  Stbu^  unb  Freiheit,  unb  oHe  tbriitlitben  ber  fiemben  Äonfuln.  SlUe  Guropäer  geitieften  noU- 
rouptfeften  be|ibcn  bicr  Äirtben.  5Me  Subeii  baten  fomntene  ©enierbe>  unb  Steuerfreibeit  unb  ©4n? 
mebtere  Spnagogen  unb  bie  Sliobammeboner  über  pon  ben  ügtiptifriten  Sebörben.  Sie  ©arnifon  beftebi 

30  äSoftbetn.  Ginige  reitbe  europäifcbe  flatifleute  aui  2   — 3(X)«J  Slann  fletntnippcn.  Sie  Gvifffming 
beben  fub  in  bei  9!äbe  pon  31.  prä^tige  ganbbäufer  beS  ©tictfanalS  unb  bamit  bei  .ÜonturrentbafenS 
gebaut  unb  ̂ arfe  angelegt,  unb  bie  Dberbeamten  ^ort Saib  bat  feitteSioegS,  roie  man  befürebtete,  nntb> 
bei  Gbebipe  fangen  an,  tiefem  Seifpiel  jn  folgen,  teilig  auf  bie  SJIüte  ber  ©tobt  geipirft,  bieimöegen- 

ler  fremben  SeoöKening  flebt  eine  minbeftenS  brei=  teil  fitb  notb  mehr  geboten  ̂ at  unb  ben  feit  bem 

tnol  fo  ftarfe  einbeimifebe,  jumeift  auS  türfiftben  unb  amerifaniftben  Slürgcririeg  fo  bebeutenb  jeraotbenen 
crobifibenGlementen  gemiftbtegegenüber,  bieinatm-  ögoptifeben  SlaumtnoIIbanbel  monopolificrt.  Sigl. 
(eligen,  auSgebm  tufammengefneteten.giüttcnroobnt,  (VranceSibi,  SolfSroirtfcbaftlitbe  ©tubien  über  31. 
unb  ju  ber  fub  notb  Sertreter  ber  perfifiiebenften  afri=  unb  baS  tmtere  Sltltbnl  (ißien  1874). 

fonb'tben  8ölferftbaften  gefellen.  Sie  ©efnmtjnbl  bet  ©efebitbte.  SöaS  bet  grobe  Bialeboniet  mit  bet 
Gmnjobnet  roirb  ju  iikks)  208,765  angegeben.  Sanon  ©rünbting  3lIeranbrinS  geipollt,  führten  bieibmnatb* 
lontmen  auf  bie  europäifcbe  SJeoölfeiung,  tueldte,  folgenben  Slcborrfcbet  ÄgpptenS  teiliueife  ouS.  Sie 

genbelSgeroinn  fuebenb,  fid)  in  81.  niebergelaffen  bat,  'f-ttolemäer  mäblten  H.  jur  önuptftobt  ibtei  neuen 
nsbetu  60,000,  porberrfibenb  Staliener,  ©rietben  SieitbS,  unb  unter  ihrer  Regierung  bob  eS  ftä)  ju  einet 

unb  Stanjofen  (nur  etiua  1000  Seutfebe).  Ser  fj-lot  ber  blübettbflen  Stabte  beS  SUtertumS  empor,  grob 
brr  neuen  Statt  grüntet  fl4  bauptfncblitb  auf  ben  burtb  »anbei  inie  feine,  nIS  Sib  ber  SlSiffenf^aften 

äberfeeiftben  Gbport-  unb  fjmportbanbel,  nieltbet  berülinttcr  alä  alle,  aber  outb  alS  ©ib  einer  burtb 

bier  für  ganj  Mgppten  feinen  ©ib  bat.  Ste  S»aupt=  über'üroenglitben  Sleitbtum  genährten  grensenlofen 
etgenftänbe  beS  Gpportbanbels  ftab  gegeninärt jg :   ©ittenlofigfeit  unb  Üppigfeit  berüchtigt.  31IS  Gäfar 

dnimnjoHe  unb  SaumrooUfamen,  »ülfenfrücbte,  01«  48  o.  Gbr.  nach  ̂ iompejuS’  Grmorbung  in  8(. erftbien, 
'emen,  »anf,  3nbigo,  3>ttf'r.  ©ummi,  Opium,  SLSoBe,  entftanb  eine  Gmpörung  beS  SioIfS,  gegen  roeltbe  fttb 
eeribiebene  Sroguen  ic.;  Sauptgegenftänbe  bcS  3m=  bie  Slömet  unter  beftigenflampfen  neunSlonate  lang 
rontanbetS:  europäifcbe  Scibenroaren,  rooHene  unb  imSlefib  beS  8rutf)eion  behaupteten  (2üeranbrini< 

bfliimraoHene  Stoffe,  geber-  unb  allerlei  Jlurjmaren  f   eher  Krieg);  ein  SJranb  nerjebrte  bamals  ben  grob- 
unbguriiSgegenftänbeie.  Sic8ierfebrSmittel8(leban'  ten  Seil  ber  berühmten  alepanbriniftben  Sibliotbef. 
btioS  finb  fo  enttoicfelt  niie  nur  bie  irgenb  eines  an>  Wit  R leopatra  enbigte  30  o.  Gbr.  bie  8teibe  ber  8!ioIe> 

bem  tafenS  am  3SitteImeer;  Sompferlinien  führen  ̂   mäer,  aber  bie  SlüteStlcranbrinS  nerlor  beim  SSecb'el 
notb  Southampton,  8RarfeiIIe,  ©enua,  Sltinbifi,  Srieft !   ber  ̂ errftbaft  nid)t ;   es  ftanb  aud)  im  Sibmerreitb  nur 
unb  Ronfiantinopel.  3äbtli4  befutben  über  2000  ;   Morn  felbft  an ©rdbe nach  unb  roarbaSGmporium,  mo 
Stbiffea.3tP‘ü*l<!ltapbenfaoeI  führen  nach  Guropa.  j   ffeb  ber  gefamte  Süeltbanbel  f   on  jentrierte ,   ber  grobe 

Gine  Gifenbabn  führt  in  bftlitber  Wichtung  nach  ber  j   Sfarft,  ipo  bie  ̂ robufte  8lrabien8,  3nbienS,  WfrifaS 
neben  Sommerfrifebe  Wamle  unb  noch  Wofette .   eine  i   unb  baS  flom  ägpptenS  für  baS  ©olb  unb  Silber  unb 

)treitenacb  Kairo  unb  Suej,  einebritte  nach  GlWIefS,  ■   bie  Gr(e  berSßeftroelt  pertaufebt  mürben.  Sie  iniffen- 

Sittelpunft  berWrbeiten  für  bie  pon  einem  engliftben  !   fcbaftlicbe  Sebeutung  8(le;anbriaS  machte  es  auch 
benife  ouSgefübrten  großartigen  ̂ afenanlagen.  SaS  I   ju  einem  ̂ nuptfiß  beS  GbtiftentumS;  bie  btftigften 
oufOTorbentlicb  ftbnene  Gmporfommen  gHejanbriaS  .   Kämpfe  jroiftben  biefem  unb  bem  Seibentum  unb 

unter  ber  ießigen  Wegierung  ift  übrigens  großenteils  '   imiftben  ben  d)riftlicben  Parteien  febäbigten  bie  Slüte 
ou'  Sofien  anbrer  ̂ Släße  bciperffleliiat  loorben,  be-  ber  ©tabt.  3»  tiefen  Kämpfen  ging  889  n.  Gbr.  mit 
’onberS  WofetteS,  baS  in  gleichem  Berbältniä  fanf  bemSerapeion  nucbberWcftbcrlÖibliotbef (u.0runbe. 
unb  nerarmte.  Ser  gebenSnero  beS  heutigen  W.  ift  Bernicbtet  mürbe  ober  31.  als  Ipauptftobt  ägpptenS 
bet  SSabmubiebf  anal,  roelcber  bie  Sierbinbung  I   unbberrfcbenber6anbel8plnbbuttbbie8lraber,  roeltbe 
nit  bem  3nnetn  unterhält  unb  juglcich  ben  3roed  I   unter  gübrung  SlmruS  bie  Stabt  nach  14monatlitbet 

5at,  bie  Stabt  mit  Jrinfroaffer  tu  perforgen.  SiefeS  '   tapferer  Serteibigung  burtb  griccbifcije  truppen  im 
omßartige  39erf  befpotifeber  ffliDcnSfraft,  1819  non  Sejember  641  eroberten.  Sie  geftungSroerfe  mürben 

3tebrneb  3lli  angelegt  unb  ju  Gbrcn  beS  ©ultanS  gef^leift;  ber  größte  teil  bet  Stabt  blieb  jmar  per- 
Sabmub  benan.it,  läuft  nom  alten  ßofenjumWilann  febont,  erhob  fitb  aber  nid)t  roieber  ;u  ber  frühem 

Mn  Wofette  in  einet  gänge  non  83,o  km,  30  lu  breit  ©töße.  311S  baS  Kalifat  fclbft  in  SetfaH  geriet,  er- 

nnbönitief.  WJit  biefem  Kanal,  an  bem  anfangs  flättert^bcrStatthnltct3lthmtb8ö8fürunabhängig 
101,000,  fpäter  fogat  310,0(X)  Slienfehen  arbeiteten  unb  grünbete  bie  Spnaftie  ber  tuluiiiben,  roeltbe 
(20,000  foHen  burtb  Kranfheiten  unb  Jiunget  bin-  abetiiad)fur3erSauer(908)311abnbi,bemgnlimiben, 

«erafft  roorben  fein),  ftcht  ein  flcincrcr  non  etioa  Blas  machen  mußte.  Sa  beibe  Snnaftien  Kairo  iiir 
2728  m   gänge,  20  m   Breite  uiib  6   ni  tiefe  in  Sier-  Wefibeni  mäblten,  fani  31.  mehr  unb  mehr  herab.  3™ 

l'mbung,  um  beim  SlnftbroeUen  beS  9!ilS  baS  eim  3.  H71  inuibe  bie  fatimibiftbe  Serrfebaft  non  ©ala- 
tretenbe  überflüfffge  SBaffer  abjiifübren.  9tn  Stelle  bin  geftürjt,  beffeii  Wathfolger  ibrerfeitS  1250  burtb 
betKiftemen,  nott  benen  eS  no4  über  1000  geben  foll,  bie  Siamelutfcn  perbrängt  mürben.  Unter  folthem 

i*!  feit  1860  eine  auS  bem  Kanal  SSobarrem  Bei ,   ̂lerrenroethfel  fam  81.  burtb  Belagerung  unb  Blün- 
‘!;nmi3roeiabeS9)lnbmubichfanaIS)gtfpeifte31}nffer- ,   berung  roieberbolt  in  große  BebrängniS.  ©enuefen 
InUing  getreten,  beten  Saffer  in  ber  tiocfiien3abreS!  unb  Benejiancr,  bie  c8  jum  Jiauplftaptlplas  beS 
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inbifib<n  fionbtH  auSecforen,  {(^ü^tcn  ei  allein  no(ti 

oor  gtöSerm  SBetfoH,  ber  ober  unaermeibltcb  cintreten 
mufite,  olä  1498  ber  neue  eutopötfcb‘inbi)d)e$onbclä- 
n>ea  um  Slfrifo  entbedt  rautbe.  3m  3- 1517  na^m  bie 
^{potie  ber  2:  U   c   ( e   n   bie  Stelle  ber  Slameluden  ein. 

8om  alten  ̂ atte  ftcb  bii  )U  Cbrifig  3c>i  ( 12. 3a^r^.) 
immer  noi^  ein  großer  2eit  ber  alten  TOonumente 
erhalten;  em  Schatten  non  ebebeni,  mar  bie  Stabt 

gleicbmobt  noch  gro|  unb  berrlitb.  Qrft  Selim  unb 
feine  Sürfen  gaben  iftr  ben  testen  tobeäftob.  fflaä 
no(b  ftanb,  mürbe  ge[(bleift,  bureb  treuer  unb  Sebmert 
nerniebtet  unb  unter  Schutt  begraben  ;   fogar  bie  unter 
ben  lutuniben  entflonbene  Stobt  ber  Straber,  meicbe 

bureb  ibjt  r«b  recbtminfeliq  burebfebneibenben  ©affen 
einem  Seboebbrett  glich  unb  jabireicbe  qSracbtgebäube 
einfcblob,  mürbe  ber  Srbe  gteiebgemaebt.  Seitbem 
mar  S.  nicht  niel  mehr  aI4  ein  $aufe  Xrilmmer, 
ben  niebrige  orobifebe  Jütten,  bann  unb  mann  bab 

^rlicbe  $aub  eineb  3’'‘"<(en  ober  bie  ummauerte 
ffiobnung  eineb  Xürlcn,  geräumige  ©arten  ober  3In' 

pflanjungen  bnbfc  Halmen  umgaben.  3n  folcbem 
3uftanb  befanb  ficb  91.,  alb  39onaparte  mit  feiner 

ijjpebition  in  ber  wacht  nom  1.  jum  2.  3uli  1798 

per  S(.  erfebien  unb  eb  jofort  erftürmte.  ®tei  3abtt> 
bib  Oitober  1801,  blieb  eb  in  ben  äänben  ber  jran< 

iqfen.  9(lb  fie  abjogen,  batte  9t.  faum  noch  7000 
©inm.,  bie  in  etenben  Sebmbütten  mobnten.  So  fanb 
eb  Mebemeb  9tli  bei  feinem  Stegierungbantritt,  ber 
bie  räbmiicbften  9lnftrengungen  machte,  bie  Stabt 
roieber  emporjubringen,  unb  fo  im  roefentlicben  ber 
Sebbpfer  beb  neuen  &   marb.  3<n  3- mürbe  bie 

Stabt  infolge  bet  ©mpötung  9lrabi  ̂ afebab  arg 

beinwefuebt:  11.  3uni  mar  eb  Sebauplab  einer  bluti< 
gra  Verfolgung  ber  Suropäer  butcb  ben  aufgebebten 

^bet,  unb  ba  9Irabi  $afcba  bie  Stabt  befeben  unb 
bie  (Jiortb  armieren  lieb,  rootb  eb  11.  3uli  oon  ber 

enqltfcben  3lotte  unter  ̂ pmout  bombarbiert,  mor> 
auf  eb  oon  ben  erbitterten  Solbaten  unb  bem  9!olf 

in  99ranb  gefteett  unb  geplUnbert  mürbe,  bib  bie 
Snglänber  eb  14.  3uli  befebten. 

Xlerantria,  anbte  Stäbte  biefeb  92amenb:  1) 
(aiecfanbtie)  Stabt  imrumän.  Breib  Xeleorman 

(JOalacbei),  am  9Bebe,  meftlicb  ©iurgemo,  mit  11,310 

einro.— 2)  Stabt  inScbottlanb, f.  Sumbarton.— 
3)  Stobt  im  ametifan.  Stoot  Sitginio,  am  febiff' 
baren  ̂ otomac,  12  km  unterhalb  wafbington,  mit 
lebhaftem  Seehonbcl  (1883:  6infuht  16,785  ®oH., 
9lubfuhr  127,027  X)olI.)  unb  (i»8oi  13,659  Sinm. 

SIe|:oiibrija,  Breibftabt  im  ruff.  ©ouDemement 
ISherfon,  am  3ngulej,  mit  florfem  SKaibbou  in  bet 
Ut^egenb  unb  Cumd  16,603  Sinm. 

lTtt|''iiibrintT,  Slerbort,  mel^e  aub  feebb  iam= 
bifeben  gilben  befteht,  gemöhnli^  gereimt  ift  unb 
alb  cbaralteriftifcheb  Bennjeicben  nach  bem  britten 
3ambub  einen  Sinfdnitt  ober  Jhihepunlt  (Säfur) 
hot,  mobureb  jebet  91.  in  jmei  gleicbmäbige  Stttde 
jetfällt  unb  feinen  belannten  monotonen  fehotolter 
erhält.  !Ctt  91ubgang  beb  9llejanbrinerb  lonn  fo* 
mohl  männlich  alb meiblicb fein;  gern  mirb  mitbeiben 
abgeroecbfelt.  I)en  erflen  ©ebraueb  biefet  Serbort 
finoet  man  bei  ben  Sponiem  unb  ̂ ronjofen,  meicbe 
in  berfelben  im  13.  3®hrh-  bie  Xhot'»  9llejanberb 

b.  ©r.  unb  Batlb  b.  0r.  ju  bcfcngen  onpngeii.  Sie 
foH  juerft  non  bem  fponifeben  Siebter  Segura  in 

feinem  ©ebiebt  non  Älejanber  b.  ®r.  angeroenbet 
rootben  fein  unb  hoher  ihren  9lamen  erhalten  haben. 

3n  bet  fogen.  llaffifcben  gitteraturperiobe  ber  Jtan* 
jofen  mürbe  bann  ber  91.  bet  herrfebenbe  unb  allein 
gültige  S!er4  fomohl  für  bie  Xtagöbie  unb  baS  Sufi* 
fpiel  alb  für  bat  Qpob  unb  bie  bibaltifcbe,  ja  jum 

Xeil  oueb  für  bie  Iptifcbe  Voefie,  unb  er  ip  eb  im  oll- 
gemeinen  bib  heute  geblieben.  Ser  9(.fagt  aOerbingb 
ihrer  unrhpthmifeben  Sprache  beffer  )u  alb  ber  ̂ e^* 
meter  unb  bietet  bem  Scbaufpielbicbter  bureb  bie 

(Säfur  unb  ben  Meim  ©elegenheit  ju  ben  johltticben 

Vointen  unb  Scblagmbrtem,  Jleplifen  unb  9tnti* 
thefen,  auf  benen  )U  nicht  geringem  Xeil  bie  SUr* 

fung  ber  franjäfifeben  Sromen,  befonberb  beb  lloi* 
fifeben  fiuflfpiclb,  beruht,  ©egen  ben  ©ebraueb,  bet 

alb  Siegel  galt,  bap  mit  jebem  9ierb  au^  eine  Sinn- 
paufe  eintrete,  begannen  erP  in  ben  20er  3abrcn 

unfetb  3<'h''hitttbertb  franjöfifcbe  Siebter  pch  ouf- 
julehnen,  inbem  pe  pcb  beb  logen,  enjombementb 
bebienten,  b.  h-  einen  95erb  operb  in  ben  folgenben 
übergreifen  liepen,  fo  bop  bet  Schlup  beb  erPen  bem 

Sinne  noch  leinen  Sluhepunft  bilbete.  Son  ̂ onl* 
reich  <t9b  nerbreitete  pcb  ber9(.über$olIanb,  Seutfeh* 
lanb  unb  Snglanb.  3>n  Seutfeben,  mo  betfelbe  bei 

ber  rhbthmifcben'äepimmlheit  berSptaebe  um  oieleb 
fteifer  erfebien,  erhielt  er  namentlich  bureb  Op>b  eine 
fap  uneingefcbränlte,  über  aOe  Siebtungbgattungen 

pcb  erftredenoe  $errfcbap  unb  behauptete  biefelbe 
bab  17.  unb  18. 3ahtb.  h>nl>ut(b/  üib  BlopPod  bureb 

einfühtung  bet  antilen  SRetro  unb  Sefpng  burd 

ben  fünffüligen  3ambub  fein  Sleicb  pürjten.  Seit- 
bem ip  ber  äl.  alb  eine  Sleminibjenj  beb  3opfP'i* 

mipaebtet  gemefen  unb  tarn  nur  aubnahmbtoeifei  j.9. 

nicht  ohneäßitfung  in  (leinen  fiuftfpielen  beiJRüQnet 
unb  3mmermannl  in  9lnmenbung.  Srfi  in  neuecei 

3eit  mürbe  et  unb  butcb  Hüdert  (in  feinem  »aehr- 
gebiebt«,  in  »SioPem  unb  Subrah«  ic.),  fpäter  bunt 
greiligroth,  ©eitel  u.  o.  roieber  jugeftthrt,  unb  lef 

tem  gelang  eb  babureb,  bap  pe  ii^n  ber  $auptcäiiu 
noch  onbre  ehenfo  fepatfe  Serbeinfebnitte  anbroebten 
unb  9(napäften  unb  Sponbäen  mecbfelooll  einftreu- 
len,  teilb  auch,  inbem  pe  (nach  bem  Vorgang  fran.iö- 
pfcb<i  Siebter)  Strophen  hilbeten,  in  melcpen  ber  91. 

mit  bem  oierpipigen  3<"><hub  mecbfelt,  bem  einför- 
migen Wetnim  gtöpere  SRannigfaltigleit  unb  einen 

hemeglicbern  Shot^olter  jU  oerleihen,  ̂ iligratb  feihft 
fcpilbert  ben  91.  in  bem  belannten  ©ebiept  »Siet  9L<, 

bab  mit  ber  Strophe  beginnt;  »Spring  an,  mein 
ÜDüpenrop  oub  911eranbnalt 

9tltr«n9TiBif4t  Biilittbet,  f.  9llej;anbrinifd< 
Sdule. 

Slefanttinifibt  htbilofoppir,  biejenige  vpilo- 

fophie,  mclcpe  pd  in  %le;anbria,  alb  bet  SRorgeit- 
unb  9(btnblanb  untereinanber  oermittelnben  9m1c- 
pabt,  butch  bie  Verfcpmeljung  gricepifeber  qstlofoohie 
mit  orientalifcper  SPeltanfcpauung  bilbete.  Siefelbe 

erfepeint  im  lepten  oorcpriftlicben  unb  im  erpen  eprift* 
lieben  3ahrbunbert  einerfeitb  alb  jübifcb-ale^anbr- 
nifepe,  aub  berVerbinbung  Vlatonifcper  unb  jübifeper. 

anberfeitb  alb  neuppthagoreifepe,  oub  ber  (Erneue- 

rung angeblich  ober  permeintlicp  Vptbagoreifeper  unb 
orientalcfcptt  SBeibpeit  entfprungene,  feit  bem  6nbe 
beb  2.  3ahrb.  n.  (Spr.  burep  Vermählung  Vlatonifcher 

unb  morgenlänbifcper  ©manationblehren  alb  neu- 
platonifcpe  Scpule.  Stifter  unb  Stern  bet  erft- 
genonnten  ift  bet  3ube  Vb'Ion,  ©rünber  ber  jroei- 
ten  Siigibiub  ffigulub  unb  Xatian,  ein  Sepüler  bet 
Sejtiub.  Sie  leptgenonnte  oerbanlt  ipren  Urfprunt 
bem  9(mmoniob  Vallab  (Sodträger),  bepen  Schüler 

Vlotinob  (f.b.),  Vorphpriub  (f.b.i,  3amblicbob{f.b.), 
Vrollob  (f.b.)  u.  0.  loaren.  Vgl.  Vaeperot,  Hiätoire 

critiqne  de  l'hcole  d'Alexandrie  (Vor.  1846  —   51, 
3   Vbe.);  Viet,  Essai  historique  et  critiqne  sur 

l'bcole  juive  d'Alexandrie  (baf.  le>63). 
fUrfinktiaifdet  Sitlelt,  f.  (fl  r   i   e   cp  if  ch  e 

Sprache. 
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Slrrtnbrinif^t  Cdinle,  gangbare  %e;eicQming 

tind  ioctlaufeiitieii  älcilje  osn  nui'jeiifibaftlic^en  ^e> 
ftKbungen,  nieldje,  butrf)  bie  greigcbigleit  bet  IStolc 
maer  begrUnbct  unb  gefoibcct,  in  Stlernnbria  iljteii 

si{  Ratten  unb  eine  übet700jnfiiigeöc|d)i(btf  burc^= 
liefen  (etma  non  300  d.  Q!it.  bii  SOO  n.  Spr.).  Sie 
3afii  betjelben  nmt  ba$  Wnfeion,  eine  groBnttige 
Snitslt  im  etnbtteil  Sirucbeion,  isorin  bie  @elel)tien 
äl4  ̂ ennonört  auf  öffentlirfie  Soften  ben  Stubien 

lebten  unb  [ehrten;  aucij  noe^  in  bet  Ulömeejeit  mne» 
ben  bemfelben  neue  Stiftungen  jugemiefen.  3>‘»t 

gi'mcinjepaftliiben  Oebcamb  bet  Öleleprten  bienten 
)mei  ebenfang  uon  ben  Ptolemäern  angelegte  Pi> 
bliotljeten,  bie  mit  bem  JNufeion  oerbunbene  unb 

bie  im  Xempcl  bebSerapig  imStabtteÜlKatotig  auf> 
gefieUte,  ntclibe  oetnibge  beb  Siferä,  luomit  man  für 
itin  Sermebtung  forgte,  halb  aDe  bamalb  belannten 

iiiiibeiiammlungen  bureb  ib^‘  Peiibbaltigfeit  fiber> 
tiefen.  Um  250  o.  6b<^-  betrug  bie  dlefamtjabl  bet 
SoQcn  in  bererftgenannten  Pibltotbel  bereits 400,000, 
bie  bet  leptem  4ü,800  (ugl.  Pitfibt,  Sie  aIe;anbrU 

mjben  Pibliotbelen).  PIS  bie  feibS  erften  Pibliotbe^ 
liteglängenebenfo  Die[e$etoenberP}iffenfdbafti[|tet 

^eu:  fjenobotoi,  SaUimaeboS,  SratoftbeneS,  SlpoO 
lonioS,  fjtriftapbaneS  oon  Pb5aiM  unb  ütiftareboS. 
Xiit<b  biefe  unb  anbre  gttnftige  Serbältniffe  lourbe 
iUeianbtia  febon  unter  ben  erften  Ptolemäern  ber 

Sainmciplal)  unb  Pilbungiort  ber  beriibmteftcn  &t> 
Icpcten  bamaliger  3eit  unb  blieb  mebrere  ̂ nbrlfniu 
berte  binburib  trob  maneber  Störungen  ein  ̂ auptfig 

aHttioiffenf<bafUiibenXbätigteit.  ^toobging  bei  ber 
Pelogetung  Ple^anbriaS  burtb  fJuliuS  Ceifar  bie  bUlu< 

'tioaSbibliatbel  in  flammen  auf;  botb  mürbe  ber 
sebobe  jum  Xei(  bunb  PntoniuS  erfegt,  roeltber  ber 
Sleopatra  bie  200,000  Pänbe  entbaltenbe  Pibliotbef 

bet  Sönige  oon  Pergamon  febenite.  PiS  ju  Qnbe  beö 

'4.  Sa^rb.  n.  Cbr.  mar  bie  o.  6.  bie  erfte  ber  Pielt,  1 
unb  bie  berübniteften  $lrjte,  Pbilofopben,  Platbema> 
tifet,  jlftronomen,  Philologen  unb  Xbeologen  fener 

.yit  erbieUen  bort  ibiePilbung.  Sureb  baSCbriften- 
t   im  tarn  eine  Störung  in  bte  beibnifib  <   griecpifibe 
Überlieferung;  aber  ber  eigentli^e  Petfall  beginnt 
iib  mit  bem  3.  Saracalln  baS  reiib  fun> 

tierte  jnftitut  beS  SRufeionS  aufbob  uiib  bie  pen< 
iionen  ber  @elebrten  einjog.  Perberblicbec  noch  für 
bie  altllaffifibe  iMlebtfainlett  mar  bie  Unbulbfamleit 

bei  ibriftliiben  patriariben,  oon  meliben  ber  fana> 
tiiibe  XbeopbiloS  339  unter  XbeobofiuS  b.  @t.  auib 

'■ii  Seropeion  mit  feinen  miffenfebaftliiben  Sibäben 
tcibrannte.  Seboeb  mürbe  auS  ben  geretteten  Xriim< 

ridn  eine  neucPibliotbel  gegrünbet;  aucbfammelten 
’   b   tioeb  utb  »<>4  <n  Pleianbria  mieber  gelehrte 
iiämut,  befonbetS  PeibtSIehrer  unb  $(r)te,  unb  mäh< 

lenb  bie  tömif^c  SBelt  in  Curopa  ben  Parbaten  er> 
ibg,  glimmte  hier  baS  geuet  ber  Pfiffenfebaft  meiter. 

'mmnian  fibloB  $mar  bie  heibnifiben  Philofopben< pulen,  aber  StriftoteleS  unb  piaton  herrfebten  fort 

13  ben  ibriftliiben  Sibulen.  Sie  lebten  Pefte  grie> 

4ii<bci  PUbung  gingen  bei  bet  Crobetung  unb  3er> 
itöiung  Sle^anbriaS  bureb  Pratiet  unter  Pmni, 
tem  5<lbb«tm  be«  Kalifen  Dmar,  jU  ©runbe.  Sie 
äibliolhef  mar  fibon  oorbet  (oielleiibt  oon  Kaifcr 

^'iesbofiuS  IL)  na4  Konftantinopel  uerfchleppt  mot‘ 
ten.  Kunmehr  trat  an  bie  SteDe  ber  griecbijd)en  bie 
iiiinfibe  Piiffenfcbaft:  ber  Kalif  Piotamaltil  rief  um 
■   i   Sitte  beS  9.  ̂ahrb-  in  9tlcj;anbria  eine  Plabemie  I 

~4  £eben.  Piit  bem  Sturj  ber  arabijehen  ̂ errfebaft 
13  Xgpptcn  oerlofib  aueb  biefe  flamme  mieber.  (Pgl. 
{arthep,  Sai  ale(anbtinifcbePiuftum,  Perl.  1838; 

aitniget,SaSalesanbrini|äheSDlufeum,baf.l875.)— 

Übet  bie  ficifluiigen  bet  alejanbrinifäien  Sehiile  auf 

poetifebem  mie  auf  miffenfebaftlicbeni  ©ebiet  f.  @rie< 
djifebe  Sittcrotur. 

iluib  bie  frühen,  beten  fieb  )ur  3eit  beS  üliiguftnS 

gegen  eine  Plillion  in  ̂ tgopten  befnnben,  hatten  ficb 

in  'tlle^anbria  fibon  frühieitig  mit  grieibifiber  Sitte, 
Spratbe  unb  ©elehrjamteit  befreunbet.  ^ier  ent< 
ftanb  bie  belannte  griechifibe  Überfehnng  bc«  alten 
XeftomentS  bunb  in^  70  Solmetlehen  (fiSeptna: 
ginta),  hier  bilbete  fieb  auch  eine  jubifihe  Xheologie, 
melibe  bie  grieibifcbe  Philofophie  mit  ben  heiligen 
PUiljern  beS  ̂ nbentumS  bunb  nllegorifibe  auSlegung 
in  Ubereinftimmung  )U  bringen  fuebte  (f.  aiej;an< 

brinifibe  Philofopbie).  auf  äbnliibe  Pfeife  ent> 
mictelte  ftib  baS  Sbiili^ntumin  aiejanbrin,  bni 

Sib  um  fo  unumgänglicbet  mit  ber  bort  gepflegten 

Philofoplfie  in  Perbin'bung  feben  miifite,  als  eine  mij> fenicbaftlicbe  Puffaffung  unb  Pegrünbung  bei  ber  herr> 
fibenben  Pilbiing  ber  ibriftliiben  Peligion  }u  ihrer 

Smpfehlung  notmenbig mar.  auf bielePieifeentftnnb 
hier  iuerft  bunb  p   hilofaphif<b<  ©ntmidelung  ber  in  ben 

hiftorifihen  ©riinblagen  bej  6brtftrntum4  liegenben 
3been  eine  ibrifilicbe  Pfiffenfebaft,  melibe  ben  bebeiK 

tenbften  Sinflub  auf  bie  Kir^e  aiiSgeilbt  hat  unb  un> 
ter  bem  Pamen  ber  alesanbtinifehen  Xheologie 

belnnnt  ift.  Piittelpunit  bilbete  bie  Kate< 
ibetenfd;ule  in  aiej;anbria,  beten  Plüte  in  baS 
3.  3<>hrh-  füllt/  unb  in  roelibet  niibt  blob  populärer 
Unterrieht  für  bie  Peubefehrten  erteilt  mürbe,  fon> 
bern  nuib  ju  Sebrern  ber  Kinbe  beftimmte  ©httiften 

ihre  Pilbung  erhielten.  Unter  ben  Porftehern  biefet 
Sihule  finb  pantänuS  ali  ber  erfte  uni  betanme, 

Xitui  (jlaoiui  (ilemeni  unb  Origenei  ali  bie  grög» 
ten  unb  einfluBreiibften  )u  nennen.  Peipantäniii 

(geft.  202)  fibeint  bie  ibriftliibe  P)eltanfd;auung 
noib  in  unflarer  Plifibung  mit  bet  grieibif[b<Philo> 
fophifdien  oor3Uliegen,  mähtenb  bei  feinem  Sibület 

Siemens  mehr  oon  ibtiftli^er,  bei  beffen  SibUlet 
OtigeneS  fogar  oon  iiriblicber  ©noftS  (f.  b.)  ge> 
rebet  roerben  lann.  Puber ben  fdhongenanntenPiän» 

nem  gehören  jit  biefer  ale^anbrinifiben  Sibule  noib: 
SionpfioS  oon  Plej;anbria,  ©tegotioS  oon  Peu« 
enfatea  (>bet  P)unberthäter<  genannt)  unb  pam> 

philoS  oon  Säfatea.  Spegetifibe  gotfdjungSluft  mit 
tühner  Speliilation  oerbinbenb,  hat  bie  a.  S.  ben 
Sibmerpunft  bei  ibriftliiben  ©laubenS  einerfeitS  in 
fpetiilatioen  Peftimmungen  unb  in  bet  Pletaphpfit 

bei  ©otteS>  unb  2ogoilehre  gefuibt,  anberfeitS  aber 
babei  ftetS  bie  fittlidhe  Freiheit  bei  SRenfibeii  betont 
unb  barin  eine  eiht  grieibifibe  ©rbfibaft  bemaljrt. 

Origenei  unb  feine  Paibfolger  galten  bähet  Uber  ein 

3nhrhunbert  lang  olS  Siorbilbet  auib  für  bnS  miffeiii 

fibaftliib  junäihft  unfru^tbare  Pbenblanb.  Srft  alli 
miihliib  entfernte  fiib  biefeS  non  bet  fo  geroiefenen 

Sinie,  unb  in  bemfelben  Pla^  mürbe  auch  im  Orient 
bie  ältere  a.  S.  teils  bur^  bie  jUngete,  oon  Pthamu 
fiuiunbSprilluStepräfentierte,  mefeiitliihorthobo^e, 

teils  burch  bie  fogen.  antioihenifihe  Sihule  3iirüct< 

geblängt,  melih  leptere  ihr  namentlich  in  Slejiig  auf 
ftreng  miffenfihaftliiheS  Perfahren  überlegen  mar. 

Pgl.  paiherot,  Uistoire  critiqne  de  TScole  d   Alex- 
andrie  (Par.  1846—51,  3   Pbe.);  KingSlep,  AUx- 
audria  and  her  schoolo  (2onb.  1854). 

HIcranbriuifihcB  Scitaller,  f.  o.  m.  alesanbrinifihe 

Schule  (f.  b ). 

nieranbtifleR,  biefenigen  Pnhänget  beS  Priflo* 
teleS  tm  Slittclnlter,  roelihe  im  ©egenfap  jii  ben 

fogen.  Poerrhoiften,  bie  im  ISinllong  mit  PoerröoeS 

(f.  b.)  behaupteten,  PriftoteleS  habe  bie  Unftetbliih« 

Icit  bet  Seele  gelehrt,  fnh  8ct  Bleinung  bei  Plejan/ 
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btr  t>on  Stp^irobifinS  (f.  b.,  S.  3iW)  an((^lof(tn,  bo6  ] 
bi*c  fie  für  ftcrblicb  erllärt  ̂ nbt. 

nlrtmitrit,  f.  t!  bri)f obrrqll. 
fllc|anSrö|iol  (früher  @umri),  fircibflobt  im 

©ouoernement  Griroan  bet  ntff.  Stattlialterftbaft 

rtautofien,  nm  SIrpatfebai  unb  bet  StroRe  »oii  lrri>  j 
man  na<b  Äar4  auf  einer  baumlofen  öexbebene  8C= 
legen,  ift  al«  Seftung  unb  geräumiger  äöoffenplnb, 
ber  10,CKX)  9Snim  nufnebmen  fann,  niicbtig.  2üc 
Stabt  bot  5   Äircben,  6   ftnraroanferaien,  bebeutenbe 
Seibeninbuftrie  unb  SiO,477  Ginro. 

fHlffanbrog,  f.  'iSori«. 
fUcianbron,  nreibftabt  im  ruff.  Gtoupemement 

SBlobimir,  an  ber  Gifenbobn  ffloäfau=3öologba,  mit 

3   Rirdjicn,  1   fllofter  unb  a-«i)  «200  Ginin. 
Hleronbronta,  Crt,  f.  Welitopol. 

Hlrranbroni8t,  1)  Rreiäftobt  unb  (leine  j^ftung 
im  ru«.  OJouoemement  ^efoterinoblaro,  am  Xnjepr, 

unterbolb  feiner  gäUe,  an  ber  Gifenbobn  8offoroo> 
Sebaftapol,  Stapelplab  für  ben  iCnrenumfab  noch 

bem  Süben,  bn  hier  bie  ju  8anbe  nngelangten  JBa. 
ren  eingcfibifft  roerben,  mit  (iwwt  5%5  Ginn).  $ier 

beginnt  bie  au«  91.  unb  feeb«  anbem  57cftungcn  bc-- 
ftebenbe,  mit  9!etroin«(  om  9(fon)fcbcn  l'leer  enbenbe 
fegen.  2)nieprfcbe  8inie,  roeldbe  1770  gegen  bie 
bamal«  no<b  nicht  unteneorfenen  (rimfeben  Zoto: 

ren  crricblet  rourbe,  je^t  freilich  jerfalten  ift.  —   2j 
(3Ucjanbroro8(i  ?Joft)  eine  erfl  feit  18.3.ä  be^ 
ftebenbe  ruff.  9tnrtebelnng  im  oftfibirifeben  RüfteU' 
gebiet,  an  ber  flaftriebbai,  ber^nfel  Sachalin  gegen= 
über,  bat  einen  guten  Safen,  Slagnjine,  ein  .ffofpital 
unb  treibt  lebhaften  Ipanbel  befonber«  mit  }tnlifer> 
nien.  3n  ber  9iöbe  bie  JRilitärftation  Raftrie«. 

Äfefrc,  1)  91.  91iicbailon)itfcb,  jipciter  3ar  non 

Jiublanb  au8  bene  .8iau8  Siomanon),  Sohn  unb  fRncb- 

feiger  Sllicbael  gtabororaitfeh’,  Slater  ̂ cterb  b.  ®r., 
geb.  10.  9»ärj  1H29,  (am  feben  1645  jur  Regierung, 
ftanb  aber  unter  ber  Leitung  feine«  Grjicbers  Siere« 
fern.  2)urcb  Grriclitung  eine«  tüchtigen  ̂ leer«,  in 
melcbem  aublänbifcbe  Glemente  eine  bereerragenbe 

Stelle  fpielten,  febuf  er  ficb  eine  nach  au^en  Gbrfur^t 
gebietenbe,  im  Jnnem  be«  Sleicb«  ©eberfam  erjniin- 
genbe  ülndjt;  inbeffen  batte  ber  gar  feieebl  beim  Be- 

ginn feiner  fcerrfebaft  aI8  gegen  ba«  Gnbe  berfelbcn 
mit  Unruhen  im  3nnern  be«  ganbe«  tu  (ämpfen.  Zer 

Streit  um  fileinrublnnb,  beffen  ertbobeq-gricebifebe 
Ginieebner,  in«befenbere  bie  Refaten  unter  bem  $et> 
man  Begban  Gbmelnijtij,  ben  Sebuj  bc«  garen 
gegen  bie  ©eronltberrfcbaft  ber  Bolen  anriefen  unb 
]H.t4  bie  8otmöfeig(cit  be«  garen  nner(anntcn,  nö- 

tigten 91.  JU  einem  langjährigen  Rrieg  mit  ißolen, 
an  ipelcbem  er  perfönli^  Bnteil  nahm,  unb  bureb 
luelcben  er  im  grieWn  pon  9lnbrufforo  (1««7)  einen 
leil  ber  U(raine  geioann,  fo  bah  ber  Snjepr  bie 

Wrenje  gegen  Bolen  rourbe.  3m  Krieg  mit  Sebroe- 

ben  (1655  —   58)  eroberte  9(.  jroar  einen  groben  Zeil 
giplanb«  unb  3ngermanlnnb«,  muhte  feine  Grobe- 
niiigen  aber  im  Jrieben  non  Harbi«  (21. 3'ini  1661) 
.curiiejgeben.  Zofür  unterroarf  er  Sibirien  bi«  jum 
äuRerften  Dften  foroie  Zaurien  unb  ba«  9tmurlnub 

feinem  gepter  unb  untcrbrüctte  ben  91ufftanb  ber 
Zonifeben  ftofa(en  (1672).  Zr  in  Rleinruftlanb  eine 
flar(c  Bartei  unter  bem  öetman  Zorofcbmello  feeb 
unter  ben  Schuf}  be«  Sultan«  ftellte,  brach  gegen  ba« 
Gnbe  ber  Regierung  9llejei«  ein  Äonflitt  mit  ber 
Bforte  au«.  Söäbrenb  be«  lebten  3abrjebnt«  feiner 

Siegierung  (onnte  91.  fnb  ber  Sorge  für  bie  in- 
nere Drgonifation  feine«  Siei^«  bingelien.  gugleicb 

roar  er  bemüht,  politifebe  unb  meriantile  Serbin- 
bungen  mit  Gb'üa,  Berfien  unb  ben  europäifeben 

Staaten,  namentlich  «tit  ̂ oDanb,  aniufnüpfen. 

Zureb  feine  Bemühung  (am  auch  ba«  nifriltfie  ©eieb- 
buch  •Uloshenie«  ju  ftanbe.  %.  ftarb  28. 3an.  167«. 
Sein  unmittelbarer  äiacbfolger  roar  fein  Sohn  gto- 
bor  ;   biefem  folgte  fein  Stiefbruber  B-eter  b.  0r. 

2)  91.  Betroroitf  cb,  ber  oltefte  Sohn  Beter«  b.0r, 
unb  ber  Guborio  Sapuebin,  geb.  28.  ( is.)  fSjebr.  16in, 

geriet  frühjeitig  unter  ben  Ginfluh  ber  altniifilcbea 
Bartei,  bie  ben  Befoemen  bc«  garen  roiberftreM; 
Beter  gob  ihm  jcitrocilig  nu«länbif^e  Grtieber,  abe: 
bie  Unruhe  unb  ®efchr  be«  Borbifeben  Krieg«  per- 
hinberten  ben  goren  baron,  bie  91u«bilbimg  unbGt- 
jiehung  9Ilepci«  ju  überrooeben.  Zoju  oerfiel  31.  io 
Biiöfcbroeifungen,  bie  ouf  feinen  Seift  unb  feinen 
Körper  ben  nachteiligften  (Sinfluh  übten.  älSiebertoli 

unb  mit  fteigenber  Strenge  forberte  Beter  ihn  nic'. entroeber  ben  Sinn  ju  änbern,  ober  ber  Zhroniolgc 
.JU  entfngen  unb  in«  Rlofter  ju  gehen.  91.  erlläcit 

fich  JU  lef}lcrm  bereit.  911«  aber  B'eter  feine  jcKin 
Steife  in«  nörblicbe  Guropa  ongetreten  hatte,  entSoi 
31.  1717  unter  bem  Sorronnb,  feinem  Batet  nai- 
reifen  ju  roollen,  nach  9Sien  unb  non  ba  nach  Bearc: 

31uf  Beter«  ©ebeih  unb  überrebet  bureb  ben  ©cebe- 
bauptmann  Siumjanjoro  unb  ben  ©eheimrat  lolb: 
lehrte  91.  jroar  jurücJ,  fanb  aber  ftott  freunHi6en 

Gmpfang«  ©efäugni«  unb  ftrenge«  ©ericht.  2a 

Ufa«  pom  14.  (3.)  gebnmr  1718  fproeb  911efei«  änJ- 
fd|liehung  oom  Zbron  für  aDe  gelten  au«,  unb  be 

bei  näherer  Unterfuebunq  mancherlei  ben  gareirit'b 
unb  beffen  greunbe  unb  (ÖefinnungSgenoffen  lotnpte 
mittierenbe  Zinge  entbedt  rourben,  fo  lieh  ber.^nt 

nicht  bloh  eine  grohe  91njahl  Berfonen,  iu«befonbet( 
©eiftlicbe  unb  öofbeamte,  h'aetthten  ober  ejilierer., 

fonbem  auch  feinen  eignen  Sohn  auf  ̂ ochnerrot  oii. 
(lagen  unb  ihm  ba«  non  127  Bichtem  einftimini 

gefproebene  ZobeSurteil  noriefen.  Zer  ganjenUm.c- 
futbung  roarb  adenmähige  Bublijität  gegeben,  m 

jeben  Schein  ber  Ungcrechtigfeit  ju  nemieiben. 
barauf  ftarb  91.  7.  3uli  (26. 3unt)  1718,  roahrfcbei» 

lieh  an  ben  folgen  ber,  roie  aHenmähig  bejeugt  lit. 
inicberholt  roährenb  ber  Unterfuchung  gegen  ihn  ar. 
geroenbeten  golter.  Gr  hatte  minbeften«  40  Änuter. 
hiebe  erhalten.  Bach  anbem  Bachrichten  foU  er  iit 
©efängni«  enthauptet  ober  pergiftet  roorben  feia 

3mmertnonn  hat  bie  ©efchihte  «lepei«  in  ber  gr«r 
ongelegten  Zrilogie  »älefte-  bramatifeh  behonbtli 
31. hinterlieh  non  feiner ©emahlinGharlotteGbrifn« 

Sophie,  Brinjeffin  non  Braunfthtoeig-S!olfenbütlf( 
bie  non  ihm  piel  ju  erbulben  hatte  unb  fchon  171« 
ftarb,  eine  Zochter  (gefl.  1728)  unb  einen  Sohn,  ben 

nachmoligen  Roifer  Beter  II.  Bgl.  91.  Brüiner. 

Zer  gareroilfeh  91.  (^cibelb.  1880).  91uf  8.  bejüjliiix 
llrlunben  neröffentlichten  gefftgotp  unb  Bogobtn  u 

ber  »geitfebrift  ber  ©efellfthnft  für  rufftfehe  Wäi'*'' 
unb  Bllcrtümer-  (9Ho«(.  1861). 

Blrjriöiirr,  fromme  ©ejellfthoft,  im  14. 3abth.  ww 
geit  be«  Sebronrjen  Zobe«  cntflanben,  roelcbe  fi*  bet 
Kranlenpflege  unb  ber  Beftattung  ber  Zoten  untn 

jog  (bähet  ouch  2 ollharben  genannt,  f.  b   ).  i}< 
nannten  fich  8.  nach  ihrem  Sebufipatron,  bem  bei! 
älefiu«,  einem  nornehmen,  bur^  rounberbore  h« 
lungcn  berühmten  Börner,  ber  417  ftorb. 

filrfic  (griech.),  Berluft  ber  gähigicit  ju  leien; 
pgl.  Bphafie. 

,   Blefin,  RrciSftabt  im  ruff.  ©ouoemement  Z«l«, 

an  ber  C(a  unb  bet  Cifenbahn  JBjnSma-Biaicb?-. 

bat  Pier  Rircbcn,  Zalgficbereicn,  ^utfabrifen,  Ger- 

bereien, hianbcl  mit  Brettern,  Zalg  unb  Rauten,  be- 

I   fonber«  nach  Zula,  unb  (i»r»)  4903  Ginro.  Sl.  n-utN 
1313  non  Zimur  jerflört  u.  1 61 1   non  Sapieba  t-etheen- 
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fllcrina^,  JtrciSflatit  itn  Aönij;rei<^  Serbien,  an 
Per  Wornroi^a,  mit  Ärciägeritbt,  einem  Unterg^mnni 
ütim,  bebeutenbem  ^mnbel  uno  nsti) 4447 (Sinio.  3>” 

ireiÄ,  ber  1786  qkm  (32,4S  05D1.)  mit  iionsi  66,426 

'iniij.  umfaßt,  ftnbct  ftorfer  laboHbau  flott.  3'" 
4rieq  1876  botte  9t.  noib  ber  Ginnabme  bunf;  bie 
lürien  6nbe  Dttober  fcfjroer  ju  leiben.  9lm  nnben 
Serggipiel  Shtjemibo  erbebt  fiib  errichtete 
Inilmol  für  bie  in  biefem  flriege  gefciUencn  Siiffen. 
tle{U)b,  9lame  mebrerer  bpiantin.Jtaifer:  1)91.1., 

loainenoä,  Äoifer  1081—1118,  9ieffe  beä  Jlaiferb 
jfeef  ftomnenoS,  qeb.  1048,  biente  alb  gelbbcrr  un* 
let  ben  Äaifern  Wicboel  VII.,  Dulnb,  unb  ?life= 
rborob  Botaniateä.  Sor  ben  iUacbftcIIungcn  beb  leb' 

•.rni  ilob  9L  jum  öeer,  mürbe  pon  biefem  311m  flaifer 
iipbgerufen,  eroberte  bie  öauptftabt  iinb  enttbronte 
ben  Silepborob  (1081).  SRit  ben  Selbfcbulten  fcblofe 

et  Jiicben,  um  ficb  gegen  ben  in  bab  9tei^  eingefailei 
nen  9iormannenber3og  SRobert  önibcarb  311  roenben. 

'5cgen  biefen  nerbünbete  er  ficb  >t't  l’to  Kencsianem, 
teilen  er  reicbe  ibanbelbprinilegien  netlieb,  unb  mit 
betn  beutfibcn  ftoifer  ipeinricb  IV.,  mürbe  aber  bei 
lurayo  gefeblagen.  Stöbert  brnng  nun  fiegreieb  bib 

Satebonien  oor,  muBte  ober,  biircb  bie  gortfebritte 

cemriebb  I\'.  in  3talien  unb  butcb  einen  9liifflnnb 
m9lpulien  bebrobt,  1082  noch  Otol'*"  3urüdfebten, 

mcrnif  fein  unter  feinem  Sobn  öobemunb  3uriitfge> 
leffeneb  öeet  pon9t.faft  pollflänbiei  oemiebtet  mürbe. 

Soiert  erneuerte  1084  ben  9(ngtiff,  feblug  bie  »er; 
einigte  penegianifcb  •   bp3antinifcbe  flotte  bei  Korfu, 
itarb  ober  f^on  1085,  motauf  fein  fieet  beimfebrte. 

ä.  batte  1088  —   91  gegen  bie  über  bie  ®onau  oor> 
gebtungenen  ̂ etfebenegen  gu  Idmpfen  unb  eroberte 
toTouf  in  glüdliien  Kümpfen  gegen  bie  Selbfcbulten 
eine  Jteibe  oon  3ofeln  unb  Küftenftübten  in  Klein- 
cfien.  Segen  biefe  geinbe  fiicbte  er  oueb  bei  klopft 
Urban  II.  unb  ben  abenblünbifcben  fjürften  i&ilfe,  alb 

ober  1096  bie  Kreu3fabret  im  griechifeben  Slciib  et< 
iibienen,  fanben  fte  nicht  bie  gemünfebte  91ufnabme. 

i,  bureb  bie  jrofee  Stenge  ber  Kteiigfabrer  bejorgt 
gemaibt,  sugleicb  beftrebt,  für  ftib  kie  SJrücbte  jeneä 
ctoben  Untemebmen*  gu  ernten,  forberte  non  ben 

rorKonftantinopel  erfebeinenben  dürften  benSebab' 
rib  für  bie  ben  Ungläubigen  gu  entreigenben  ilünber, 

Tubte  biefeb  auch  mit  grober  @efcbicflitbleit  burcb< 
•ulejen;  boeb  entfprangen  ou«  biefem SSerbültni«  eine 
Senge  pon  igroiftigleiten  unb  ©efobren  für  fein  Jteicb 

'ein  neuer  SinfaH  Sobemunbä  1107  —   1108  mürbe 

.glüülicb  abgtmebrt),melcbe  noch  nicht  beigelegt  moren, 
iiS  8.  15.  nug.  1118  ftarb.  3ttt  3>ttem  beS  Steiibi, 
es4  er  in  gong  gerrüttetem  3><ftanb  oorfanb,  ftelltc 
n   bie  Ctbnung  bet,  oerbefferte  ba*  ̂ eerroefen  unb 

9:t  5inangen,  b^ünfligte  bie  Kirche  unb  oerfolgte 

:-e  Kebcr  (Saulicianer  unb  Sogomilen).  Sein  Seben 
leiibtieb  feine  loibfet  Snna  Komneno  (f.  91  n   n   a   6) 
m   ber  •.4lexias«. 

9)  8.  II.,  Komnenoi,  Sohn  Kaifet  StanuelS, 

Kiniet  1182  —   83,  folgte,  13iäbrig,  feinem  Sater, 
Mtbe  bureb  beffen  iietter  Stnbronito*  (f.  b.)  er« 
uiorbet 

3)8.  in.,  Sngeloi,  Koifet  1195—1203,  ent» 
ilrsnte  unb  blenbete-feinen  Srubet  3faat  91ngeloS 
aab  führte  batouf  ein  unrühmliche*  unb  oerfebroen« 
Setiicbe*  Regiment.  SBöbrenb  bet  Selogening  non 
Irnnimtinopet  butcb  bie  non  3faol*  Sohn  81epio* 

ierSeigefübrten  Kteugfabtet  unb  SSeneginnet  1203 
9«b  et  au*  ber  Stabt,  fuibte  in  RIeinofien  feine 

SenfiSetrecbte  geltenb  gu  moeben,  mürbe  ober  oon  ̂ 

«non  Sibmiegerfobn  Ib*obot  SoSfori*  in  ein  Klo« ' 
än  gu  Bicöo  gefperrt,  roo  er  ftarb. 

-   2Uf0. 

4)  «.IV.,  «ngelo«,  «nifer  1203-1204,  Sohn 
beS  Sfaal  «ngcloö,  floh  nn^  beffen  Entthronung 
bureb  aletioS  III.  noch  Senebig.  ?Japft3nnocenglll. 
unb  ber  beutfebe  König  Sb'I'PP  oat  Säroaben,  bet 

j   eine  Sebmefter  be*  «.  giir  Scmablin  batte,  empfahlen 

ihn  ben  bort  nerfammclten  Kreugfabrem,  unb  «.  be« 

,   roog  biefe  butcb  9to6e  Serfpreebungen,  mit  ben  ̂ ene« 
gianem  gut  Befreiung  feine«  Slatcr*  gegen  Konftan« 
tinopcl  gu  gieben.  ffiirllicb  mürbe  ä.  noch  ber  flucht 

9tlerio«'  III.  gufnmnien  mit  feinem  Sinter  3fanl  auf 
ben  ibron  erhoben,  boeb  tonnte  er  ben  nor  ber  Stabt 

gebliebenen  Hteiigfabtern  feine  Jierfprccbungen,  na« 
mentlicb  bie  Bereinigung  bet  gricibiftlgen  mit  btt 
tömifeben  Kirche,  nicht  erfüllen,  bähet  erneuten  biefe 

bie  Belagerung;  roöhrenb  berfelben  mürbe  91.  bureb 
ben  ©roBbomeftitii«  «lejio«  Slurguphlo«  entthront 

unb  getötet. 
5)  «.  Komneno«,  Cnfel  beä  Kniferä  91nbronito* 

Komneno«,  behauptete  ficb  noch  ber  Einnahme  non 

Ronftantinopel  bureb  bie  Giranten  1204  alä  ̂errfebet 

in  Bontuä  oon  Sinopc  bi«  gimi  fßhafi*.  Sein  Entel 
3<>banneä  Komneno«  nahm  ben  taiferlichen  litel  nn, 
unb  feine  Bocbloniincn  haben  nl«  Hnifer  oon  Jtapt« 
gnnt  (Irebifonbe)  regiert,  bi«  äulton3»obammeb  II. 
1461  auch  biefe«  Sieieh  oernichtete. 

«I  tf  ipbatiuilla,  bei  ben  ölten  grieeb.  ärgtenSüttel 

gegen  ®iftc. «lei'i«,  neben  «ntiphanc«  ber  fruihtbnrfte  unb  be« 
beutenbfte  lichter  bet  mittlern  nttifchen  Komöbie, 
au«  2b“rii,  um  392  p.  Ehr.  geboren,  erreiebte  unter 
nnunterbroehener  poetifeher  ihötigteit  ein  911tet  non 
106  3ahten  unb  foll  ouf  ber  Büline  ol«  belrängter 

Sieger  geftorben  fein.  Seinem  langen  Sehen  ent- 
fprach  bie  Slenge  bet  non  ihm  nerfahten  Stlicte,  beten 

^abl  auf  245  angegeben  mitb.  3)ie  baoon  erhaltenen 
gabireichen  gragmente  geigen  einen  nicht  geringen 
93ib  unb  eine  elegante  Sprache  (brSg.  non  Steinete 

in  »Fragmenta  coinicomm  graecomm«,  Bb.  3, 
unb  non  ̂irfihig,  Seib.  1840). 

«Irri«,  SBiIibnlb,  Bfeubonbm  be«  Bomanbiib« 
ter«  SBilb-  $äring  (f.  b.). 

«lt|:i«bab,  Babeort  im  anbalt.  Xeil  be«  ̂ arge«, 
im  romantifchen  Seltethal  400  m   ü.  SI.  gelegen.  ®ie 

beiben  $eilqucHen  be«  Babe«  finb  btt  irintbrun« 
nen  («lejibbrunnen),  eine  reine,  leicht  gu  oertrn« 

enbe  toblenfäurereicbe  Stahlquelle  (9°  E.),  melche  in 
Sit.  O.usi  g   toblenfaure«  Eifeno^bul  enthält,  au«« 

fchliehlicb  gum  Xrinlen  benugt  unb  auch  niel  ntrfen« 
bet  mirb,  unb  bie  Babtquelle  (Seilebrunnen). 

Segtere  enthält  in  1   Sit.  0/««  g   fcbmefelfaiire«  Eifen« 
Ofpbiil  unb  0,m  g   Ehloreifen  unb  mirb  roegen  ihrer 
ftnrf  abftringierenben  SBirtiing  nur  gum  Baben  be« 

nujt.  «iihcrbem  finb  Einrichtungen  gu  Slolten«  unb 

SRilchlur,  Kaltmafferlur,  f^ichtennabel «   unb  Sol« 
bnbern,  Kuren  mit  Eleftrigität  ic.  ootbanben.  «.  ge« 
nteftt  einen  nltberonhrten  9luf  bei  graiientrantbeiten, 
non  benen  namentlich  Seulotrböe,  Jiqfterie,  Eblorofe, 
«nämie,  Siigräne  unb  onbre  neroöfe,  auf  anämifcher 
öriinblage  benihenbe  Störungen  am  bäiifigftcn  gut 
Bebnnblimq  tommen.  Da«  SBaffet  mürbe  bereit« 
1760  chemifcb  unterfucht,  ba«  Bab  aber  erft  1810 

Dom  $etgog  «Icri«  oon  9tnbalt  eingeriebtet.  Segen« 
roärtig  mirb  e«  jährlich  non  400  Kiirgnftcn  befiicht,  e« 

gehörte  1873—79  einer  Slttiengefetlfcboft  unb  ift  feit« 
beni  Brtnatberi«.  3«  t>er  91äbc  liegt  bet  669  m   hohe 
Slammbetg  (Bittor«böbe)  mit  «ii«rirt)t«turm.  Bgl. 

Kotbe,  «.  al«  Stahlbab  unb  tlimatifcber  Sebirg«« 
lutort  (Betl.  1883). 

HIfa  (^olfo),  f.  0.  m.  Efpnrto.  3"  ̂igbpten 

Leptochlo.!  bigiiuiMta  Höchst.  (Eragrostia  cynoau- 
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roides  Lk.),  ein  @rai,  nxIdjeS  äieraH  auf  bem  fi^n)aT< 
jen  Sfilboben  roäc^^. 

'illfabur  (SUfabir,  norb.,  »aHoater«),  f-  Dbin. 
flifanj  (Stiefaii utalteS  bcutfi^cS  ̂ ort,  f.n.n>. 

^ioffenreifeetei,  öoufclei,  $intetlift,  Überoorteiliinfl, 

Sfctrun  (SUfanjcrei);  au(^  nerfbr.Iic^  f.  ».  ro.  $of= 
fenrei^ei,  Srjfc^aK,  $(antaft;  bODon  alfanjen, 

trügen  unb  narren. 
Hlfaröbi,  f.  Rarübi. 
^Ifaro,  Sejimftnbt  in  ber  [pnn.$rODinj8ogroüo, 
am  !((|ama  unb  an  ber  (Eifenbafin  3;ubeln> 
93iIbao  gelegen,  E|at  lisrü)  5675  Qinin. 

Üljclb,  Kreiiftabtim  preu^.  StegierungSbej.  &il> 
bejl)eim,  nn  ber  Seine  unb  ber  Sinie  SannoDer>flnffel 
ber  ̂ reuftifc^en  StaatSba^n,  ^at  ein  SlmtSnericbt,  ein 
eonngelifcbcj  Sctiulleljrerfeminar,  eine  gotif(be  Jlirdje, 

ein  nltertümli(^e4  Siot^auS,  eine  @a*<  unb  Sßaffcr= 
leitung  unb(i880)323ömeifteDnng.6inn)o[)ncr,  iDclt^e 

f^nbriiation  non  Rapier,  [nnbn>irtfd)nftlicbeii  SDIa 

febinen,  Gifengiefjerei,  Seinen^anbel  unb  einen  be= 
bcutenben  Sjport^anbel  mit  Äannricnnögcln  treiben. 

ütlfenib,  f.  u.  ro.  galpanifdi  nerfilberteä  Jieufilber. 

ffllfieti,  l)!8ittorio,  ®raf,  einer  ber  berübm» 
teften  neuern  ital.  3)itl)ter,  geb.  17.  3an.  174»  ju 

Stfti,  flammte  au8  einer  febr  angefe^enen  unb  roo^l> 
babenben  Familie,  erhielt  jeboib,  naebbem  erfebon 
im  erflen  Sebenäjabr  feinen  Saler  nerloren,  eine  febr 

nacbläfftge  Srjiebung.  Grft  neun  Sabre  alt,  mürbe 

er  non  feinem  Obeim  in  bie  Xuriner  SIfabemie  ge> 

febiett,  roo  et  fub  anfangs  ber  ftbönen  2itteratur,  fpä- 

ter  ber  SuriSprubenj  roibmete,  jeboib  niit  geringem 
Grfolg,  ba  teils  bäufige  SlranfbeitSanfälle,  teils  t<er> 
gnfigungen,  inSbefonbere  feine  £eibenftbnft  für  baS 

Seiten,  ibn  non  allen  emftli^en  Stubien  abbielten. 
Gr  fiblug  nun  anfangs  bie  militärifcbe  Saufbabn  ein, 

uerlieb  oiefelbe  jeboeb  halb  miebet  unb  biirdjreifte 
1767—72  ben  gröfeten  leil  non  Guropo,  febrte  ober, 
ohne  etmaS  SBefentliibeS  gelernt  ;u  haben,  unbefrie- 
bigt  unb  gelangmeilt  nach  Xurin  jurüd,  mo  er  eine 
3eitlang  in  günjliiberltntbätigfeit  lebte.  Gnbliib  beS 

SDlübiggongS  überbrüffig,  fing  er  eifrig  an  ju  ftn> 
bieren,  lernte  jebt  erftSatein  unb  nerfmbte  fi(b  in  eios 
nenStrbeiten.  Seine Jleigungfübrte  ibn  norjugSroeife 
5ur  bramatifeben  Diibtung.  3m  3- 1775  trat  er  mit 
feinem  Iiau^piel  »Cleopatra«  auf,  roelcbeS  er  jroar 
felbft  fpülerbin  für  mißlungen  erllärte,  baS  aber  %ei< 

faD  genug  fanb,  um  ibn  ju  rüftigem  3°<^if<4<'eiten 
auf  ber  betretenen  9abn  ju  ermuntern.  Um  beS  reinen 
toScanif<ben  IDialeftS,  ber  ibm  bis  babin  fo  gut  mie 

uubeiannt  geblieben  mar,  mächtig  ju  meroen,  hielt 
er  fub  f'it  1777  mehrere  3®^«  t*il*  in  Siena,  teils 

in  glorenj  ouf.  $ier  lernte  er  bie  feböne  unb  geifl= 
DolIe  ©rofin  2uife  oon  Sllbonp,  ©emablin  beS  eng* 
lifcben  ̂ Jrälenbenten  Äorl  Gbuarb  Stuart,  fennen, 

mit  roelcber  er  ein  ebleS  greunbftbaftSbünbniS  für 

baS  ganje  2eben  fdblob.  3‘'Siticb  erfüllte  ibn  baS 
Stubium  ber  altern  porentinifeben  Scbriitfteller,  na* 

mcntli^  beS  Haute  unb  SlacbiaocUi,  ganj  mit  jenen 
republilanifcbcn  Sbeen,  melcben  er  tn  allen  feinen 

Xrngöbien  unb  in  mehreren  feiner  profnifeben  Sebrif* 
ton  bell  fniftigften  SliiSbriid  gab.  SiS  1785  batte 
er  }ebn  Zrnnöbien  gefcbricbeii,  loclcbc  jioar  megen  ber 

Straft  ber  ©ebanfeii,  ber  Alarme  beS  ©efüblS  unb 
ber  ©emolt  beS  9luSbrudS  bciminbert  mürben,  aber 
auch  megen  ber  .^ärte  ihres  Stils  manchen  jablet 

lanoen.  St.  untenpnrf  fie  bnber  in  biefer  Slejiebung 
einer  grünblicben  Umarbeitung  unb  oermanbte  in 
feinen  fpötem  Stüden  gröfiere  Sorgfalt  auf  bie  Hif» 
tion.  Slacbbem  ber  girätenbent  Stuart  geftorben  mar, 

lebte  er  mit  beffen  ffiitme,  non  roelcber  er  ficb  feitbem 

—   SUfievi. 

nicht  mieber  trennte,  anfangs  im  Clfap,  fpSter  m 

SiariS.  3I1S  glübenbcr  Slepublitanet  b^rülte  et  mit 
GntburcaSmuS  ben  SfuSbrutb  ber  franjiififtben  Steno: 

!   lution  unb  feierte  bie  Ginnabme  bet  SoftiOe  in  einr 

fchroungnolIenDbe.  HieGteigniffe  bet  näcbften^gbrc 
jeboeb,  befonberS  ber  10.  Sluguft  1792,  broebten  eüien 
groben  Umfcbinung  in  feinen  Slnficbten  bemot  unt 

beroogen  ihn,  nach  3lalien  jurüdjutebten,  roo  er  fid- 
mit  feinet  ffreunbin  in  (flowas  nieberliej.  Sein  i;i 
SloriS  jutüdgelaffeneS  Gigentum  mürbe  oom  .Hon 
nent  fonfiSjiert,  unb  ouberbera  nerlot  et  ben  gröjto 
Heil  feines  übrigen  SSermögenS,  roelcbeS  infron;i 

fifeben  f^onbS  angelegt  mar.  Seitbem  hegte  er  gegen 
f^ranfteitb  unb  bie  gtanjofen  einen  unoetföbnliehct 
.2>ab,  ber  bureb  bie  nacbfolgenben  GreigniPe  in  feinem 
Sloterlanb  noebgefteigert  mürbe,  unb  bem  et  infeiner. 

erft  jebn  3nbre  nach  feinem  Hob  erfebienenen  ■lüi> 
irallo«  berebten  SluSbrud  gab.  Gr  befeböftigte  fiih 
von  nun  an  nur  mit  Stubien  unb  begann  erft  j^ 
baS  beS  ©rieebifeben,  ober  mit  einem  foltben  Gim, 

bnfi  et  eS  barin  in  turjer  »jeit  ju  groper  SoHlomraen: 
beit  brachte.  ÜbermäbigeSSltbeitenjog  ibmeinSieii 

tum  JU,  bem  et  8.  Dtt.  1803  erlag,  naebbem  etHic 
lebten  3ahre  in  pnfterer  ©cmütSftimmung  unb  tum 
allem  Serfebt  mit  ber  Sielt  abgefonbert  perlebt  hatte. 

Seine  Slftbe  ruht  in  bet  Aircbe  Santa  Groce  ju  plo: 

renj,  mo  feine  f^reunbin  ihm  ein  febSneS  SKotme;: 
benfmal  oon  Ganooa  jmiftben  ben  Slonumenten  in 

Slicbelangelo  unb  Sta^iaoelli  erriebten  lieb.  Sllfitne 
Slerfe  pnb  febr  jabireieb;  bie  bromntifeben  befiebet 
in  20  Hrngöbien,  oct  fogen.  Iramelogöbie  (Welt 

tragöbie)  »Abele«,  in  roeicber  er  ben  Setfueb  maittt. 

bie  Sllufil  mit  berXragöbie  ju  oerbinben,  unb  6Si: 
möbien.  3t  Htagöbie  meifen  ihm  bie  3talinet 
noch  baute  ben  elften  Siang  an  unb  betroblen  >b> 
als  ben  Sleformator  ihrer  trogifeben  Sühne.  Jütfnt 

Subm  oerbanft  er  oorjugSmeife  bem  fittlicben  Grnti 

unb  ber  auf  Grroedung  'ftarfer  unb  männlicher  0e fühle  mie  echter  SaterlanbS*  unb  ̂ reibeitSliebe  ba 
feinen  SanbSleuten  abjielenben  Henbenj  feiner 

gäbien.  Gr  ftreht  bnber  immer  nach  bem  Grbohen>-it 
unb  mahlt  ju  feinen  .gelben  mit  Sorliehe  Gbanitac 

oon  ftanem  .^eroiSmuS.  Seine  $läne  finb  nein  bnt 
fterGinfacbbeit  unb  enthefiren  oüeS  febmüdenbenSei 

roetfS,  mie  et  benn  auch  bie  ffobl  ber  hnnbelnbenl<c: 
fonen  auf  boS  benfhat  geringfte  Wab  ju  hefchrärJo 

fiicbte.  Habureb  erhalten  feine  Stücfe  eine  Jcälle  unb 
Hrodenbeit,  roeltbe  ibretSübnenroitfung  ben  grämen 

Gintrag  tbun.  3w  Einflang  mit  biefenGigenfiaften 
fteben  feine  Sprache  unb  feine  SerfififatioR.  min 

ift  jroot  immer  forrelt,  IraftpoII  unb  ebel,  ennongcit 

aber  ju  febr  beS  SebmudS  unb  beS  mannen  Äolomä 
Seine  Seife  finb  nicht  feiten  unbarmonifeb.  Sllfierif 
2uftfpiele  fteben  ben  Htogöbien  bei  roeitem  nach.  6» 
haben  faft  alle  eine  auSgefproebene  poIitifcbeHenbeni 

finb  febr  bürftig  in  bet  Grfinbung,  ohne  lcraiif4< 
Äraft  unb  jut  Suffübrung  oöUig  ungeeignet.  Sor. 
SllperiS  übrigen  poetifchen  Slerfen  finb  am  meifire 
feint  Satiren  beroorjubeben,  bie  fitb  burch  Sifuat 

I   foino  Scobachtung  nuSjeiebnen.  Hie  übrigen  beltcben 
aus  fediS  Cben,  teils  ouf  bie  Sefrehmg  Slmerdae 

teils  auf  bie  Groberung  ber  Saftille,  einet  Sleibe  im; 

Sonetten,  Gpigrammen  unb  nemiifcliten  Clebichtra, 

eiiblicb  einem  GpoS:  »L’Etrnria  veiiiiicmt.i*.  mint 

©efongen.  Unter  feinen  ptofaiftben  S^ riften  ifl  ftm-' 
bis  auf  bie  lebten  fünf  Slionote  oot  feinem  lot  f”!' 

geführte  unb  mit  grober  51ufritbtiglcit  geithric^ea' 

Selbftbiogropbie  ju  ermähnen  (beutfeh  oon  hair- 

2eipj.  1812,  2   Sbe.),  bie  mit  Seebt  für  ein  Wune: 

1   ihrer  ©attiing  gilt.  Hie  übrigen  fmb  ineiflenj  p»ü' 
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SSlfÖlb  —   ällfoniS  (Stagoiticn,  Slfturien). 

unb  o(n<  (erDorragenbtS  ^ntereffe. 
lluStr  feinen  Driginolroerfen  bot  man  oonÄ-mebvere 

Üten'ebungen  au$  bem6)cie<bii(ben  iinb  Sateinifcfien, krunter  eine  febr  gelungene  be«  ©oUiift  (neu  brSg. 

Den  Sanucci,  SRail.  1869).  (Sine  oollftänoige  ̂ ui< 

cobe  ber  »Opere*  Sllfieriä  erfiftien  ju  $ifa  (1805— 
1815)  in  22  Sänben;  feine  >Trairedie«  in  neuer 
ilu^abc,  nach  ben  Originolbnnbfdjriften  reuibiert, 

ton  ÜÄilaneft  in Stoceni  (1855, 2 Sbe.).  Sgl.  5   e   n   l   o   > 
fanti,  Sulla  vita  e   siille  opere  di  A.  (Slor.  1842); 
ieja,  Vita,  giomali,  letteie  di  A.  (baf.  1861); 
Jieumont,  ®ie  (Draiin  non  Slbang  (Scrl.  1860). 

2)Sefare,31tacd)efebi6oftegno,  ital.3taatd: 
mann,  geb.  1796  ju  2urin,  Sobn  ̂ nrlo  Snianucle 
älifterU,  Semjanbter  be«  notigen,  trat  früh  in  bie 

foTbinifibe  Strmee,  mibmete  fiq  bann  ber  biploma- 
tiidien  Saufbabn  unb  matb  farbinifi^er  Segationd^ 
felretdr  in  ̂teräburg,  bann  in  Scrtin  unb  in  5}tO! 
ren),  1825  tn  Sarid,  roo  fein  Sater  ßfefanbter  inat. 

Ih  mürbe  non  Karl  Sflbert  1831  nacfi  feiner  Zbron< 

beßfigung  an  ben  Jiof  noib  lurin  berufen,  roo  er  fub 
ben  Satnoten  Sanour,  Salbo  unb  älieglio  anfdjloß, 
1812  in  bie  non  Sanour  geftiftete  Asaoeiazioue 
agraria  eintrat  unb  fpäter  beren  Sräfibent  routbe. 

förbrrte  er  bie  pßilantlirapifcßen  ̂ roede  bed 
^nftitutd  bella  SRatemiti,  in  bad  er  au^  eintrat, 
mit  (zifer.  Karl  Slbert  ernannte  ißn  bedßalb  jum 
Sräfibenten  ber  Slefarmtommifrion,  an  beten  Spife 
er  Ü4  burib  bie  Smanjipation  ber  Uninerfitäten, 
t   rriibtung  non  neuen  Sefirflüfilen  ber  Sleißtdgefdi  iißte, 

bed  Sölfer>  unb  Serroaltungdrecßtd,  ber  8!ational> 
afonomie  u.  a.  nerbient  moi^te;  auiß  erhielt  er  ben 

Üuftrog,  eine  fonftitutionelle  Serfaffung  für  Sarbi= 
men  audjuorbeiten.  3m  Sommer  1848,  noc^  ber 

diiebetlage  non  Suftoua,  roarb  er  nom  flSnig  an  bie 
Epife  bed  Stiniftenumd  berufen,  trat  aber,  non  0)io> 
berti  heftig  bet ämpft,  halb  jurfid,  roarb  Si jepräfibent 
bed  Senatd,  1836  Sröfibent  bedfelben,  legte  biefed 

Xmtl866nieber  unb  Harb  16.2(pril  1869  inf^toren). 
SIfilk,  große  nieberungar.Ziefebene,  f.  Ungarn. 

Slftnd  (altßocßb.  Slbalfund,  f.  n.  ro.  >ber  an 
8ej(ßlc(btXud|ujei<ßnenbe<,  fpan.unb  itaI.SUfonfo, 
lat  Slpbonfud),  SRannedname,  ju  beffen  Xrä> 
gern  mebrere  itdnige  non  Sragonien,  Slfturien,  An> 
plien,  Neapel,  Portugal  unb  Spanien  gefiören. 
[Si^e  M«  ara(»{en  uap  Manarra.)  1)  9(.  I.,  1106 

M   1134,  bet  64lad|ttngtroinner  (el  Batalla- 

4or).  ineti  er  in  ̂    Stbladjten  fiegte,  Sand)Od  V'. £oßn,  folgte  feinem  Sruber  Sebro  I.  Sein  Serfucfi, 

e;d  ©emaßl  Urtacad,  bet  lobtet  Slfond’  VI.  non 
Rafiilten,  nai^  bedfelben  Xobe  bad  Sieiib  an  fuß  ju 

bnngen,  ßatte  anfaimd  (1114)  Srfolg,  aber  nur  für 
icenige  3obre;  bie  Izbe  rourbe  getrennt,  unb  Ur^ 
tora  reijte  felbft  ben  faftilifcljcn  Slbel  gegen  ißren 

Semabl  auf.  Qflüdlicßer  roar  er  ben  3)lauren  gegen< 
Uber.  Sz  eroberte  1118  Saragoffa  unb  maeßte  ed  ju 

ieiaet  Jlefibenj,  naßm  Xarragona  unb  dalatapub 
mit  Sturm  unb  btang  buriß  Valencia  unb  SRurcia 
bid  Sranaba  not;  40,(XX)  (Sliriftenfamilien,  bie  in 
ben  Sebitgen  berSlIpujarrad  brei3aßrßunberte  lang 

bebouptet  batten,  fcbloffen  fiib  ibm  an.  3u  ben 

Birgen  non  Salencia  errang  er  einen  entfdieiben- 
ka  Sieg  über  bie  Sliauren  (1126).  Stber  ronbrenb 

Selagerung  ber  (Drenjfefte  f^raga  nom  iiiauri: 

>(ben  Stottbülter  in  Solencia  überfoffen  (7.  Sept. 
1134),  entfam  er,  nerrounbet,  nur  mit  SlUibe  in  bad 
bloflet  San  3uan  be  la  Segna  unb  ftarb  hier  aeßt 
löge  banatb  linberlod.  (Sin  blcibeiibcd  Serbienft  er> 

>ab  er  fut)  burtbSegünfligung  bed  britten  etnnbed. 
2)  ft.  U.,  Scoiinette  bed  porigen,  Sobn  äiaimunbd 

non  Sarcelona  unb  ber  Xotbter  Abiiig  Snmirod,  $e< 

tronella,  1162—96,  roar  beliebt  aldS^iiber  bet  flön> 
bifPen  (Sreibeiten  unb  ®önnet  ber  Xtoubnboure, 

eroberte  non  'Jiaoarro  bie  ®raffd)aft  SouffiHon,  er< 
roarb  auib  einen  Teil  ber  Sronence  burd)  (Srbreibt  ; 
ftarb  26.  Slpril  1196.  ft.  biibtete  felbft,  in  einet 

Kanjone  feiert  er  bad  @lüd  ber  Siebe. 
3)  Sl.  III.,  ber  ̂ rätbtige,  Soßn  bieterd  HI., 

1285—91,  beroilligte  ben  Stäuben  auf  bem  fteitbd^ 

tag  äu  Saragoffo  1287  bic  fogen.  Uniondptioilegien, 
roönacb  bie  Stäube,  fafld  berRönig  ohne  ritblerlidjen 

Sprutb  ber  fteicbdoerfammlimg  gegen  ein  Stänb^ 
mitglieb  Strafen  oerbängte,  einen  anbern  $erm 
roäblen  burften.  Um  bie  ftube  naib  außen  berjufleO 

len,  f<bloß  er  1291  ju  Srignoled  mit  granfteid)  Trie- 
ben, ftarb  aber  halb  barauf  linberlod  unb  binterließ 

feinem  Stüber  3alob  II.  ben  Ibfou- 

4)  ft.  IV.,  bet  ©ütige,  1327—36,  Sobn  unb 

ftat^folger  3®fdi'ä  II-.  9*t>tl  tnegen  einiger  feiner 
jroeiten  ®emablin,  ber  Xoißter  fverbinanbd  I\  .   non 
kaftilien,  Gleonore,  gemadjten  Stbenfungen  mit  ben 
Stäuben  in  Streit,  in  bem  er  unterlag;  ßarb  1336. 

5)  a.  V.,  ber  ©roßmütige  (ald  Äönig  non 
fteopel  unb  Sizilien  ft.  I.),  Sobn  unb  9iad)foIger 

Setbinonbd  bed  ®   eretbten,  1416-58,  beftieg,  163abre 
alt,  ben  Xbron.  Son  3<>bdnna  11.  non  fteapcl  |U 
$ilfe  gerufen,  befiegte  er  1421  beren  geinbe  Sfot|a 
unb  Subiuig  non  ftnjou  unb  bemätßtigte  fitb  Satac> 
ciolid,  bed  ibm  feinblicben  Sieblingd  ber  xSnigin. 
Xiefe  erllärte  nun  ft.  feinet  ftn|prild)e  auf  fteapel 
für  nerluftig  unb  aboptierte  Subroig  pon  ftnjou.  ft. 
behauptete  fitb  nur  im  Serif)  roeniger  Siäße.  Stad) 
bem  Xobe  ber  Aänigin  (14%)  unb  ber  (Sinfeßung 

bed  ̂ erjogd  ftenatud  I.  non  Sotbringen  jum  (Srben 
begann  ft.  bie  Selagerung  fteapeld.  Set  ber  Sela> 
qerung  ©aetad  aber  rourbe  er  non  ber  genuertftbtn 

iTlotte  gefiblomcn,  mit  feinem  Sriiber  gefangen  unb 

bem  ipertog  Sb>l'PP  SRaria  Pon  ftlailanb  audgelie- 
fert  (1435).  Xod  gelang  cd  ft.,  feine  j^reilaffung  }u 
beroirten  unb  fiep  fogar  3)lailanbd  $il)e  ju  perftpaf- 

fen.  Oiatb  fünfjährigem  flampf  errang  et  pom 
bie  Selebnung  mit  fteapel  (1442).  (Sr  regierte  llug 
unb  rooplinolienb,  roenn  er  auip  ju  Sracptliebe  unb 

SQoDuft  neigte,  unb  ftarb  27.  3uli  1458.  3»  feinen 

Srbftaaten  folgte  ipm  fein  Sruber  3obaim  II.,  A3- 

nig  pon  ftoparra,  in  Üleapel  fein  Pom  Sopfl  legiti- 
mierter Sobn  (Jetbinonb.  äld  greunb  ber  SBiffen- 

ftpaften  nahm  ft.  bie  aud  Aonftantinopel  flüchten- 
ben  ©clebrten  auf. 

[fidaige  mm  ftRnrlen.1  6)  ft.  II.,  bet  Aeufcpe  (el 

Ciisto),  792  —   842,  6nlel  ftlfond'  I.,  eined  SprBß- 
lingd  ftellarebd,  ber  fiep  in  bem  Aantobrifepen  @e- 
birge  gegen  bie  OTauren  bepouptet  patte.  3m  Äampf 
gegen  bie  leßtern  fiegte  ft.,  roie  beriebtet  luirb,  glän- 
(ciib  bei  Sugo,  btnng  bid  jum  Xajo  not  unb  eroberte 
Siffobon,  rourbe  aber  burep  eine  Serfeprobning  ent> 
tproiit  unb  in  ein  Alofler  eingefiplo^en.  Salb  be- 

freit unb  roieber  Aöiiig,  (ämpftc  er  auip  ferner  glüd- 
liep  gegen  bie  9}jmiren  unb  futpte  ben  Staat  burd) 
Öerftetlimg  ber  alten  roeflgolifipen  Serfaffung  ju  be- 

feftigen.  Coicbo  ctpob  er  (ii  einem  roürbigcnkbiiigd- 

fiß  unb  grünbetc  ben  'Ballfapttdort  Santiago  be 
ßompofteiln.  (Sr  ftarb  842. 

7)  M.  lII.,bcr©roße,  866  -910,  folgte,  Ujäprig, 
feinem  Sater  Crbono,  beperrfebte  ou^  Scott  unb 
©alicicn,  iinterroavf  bnd  unter  Sambo,  bem  ©rafen 

non  Sigorte  (873),  unb  beffen  Sobn  (Sarcind  (885) 

obgcfalleiie  Slouarro,  ftblug  bic  SDinureii,  befepte 

ßoimbra  unb  brong  bid  nach  Sorlitgal  unb  ftltfoiti- 
lien  nor,  ®et  buttp  biefe  Atiege  peronlaßte  ftbgaben- 
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Sllfon?  (flaflitieii, 

bnict  rjntt«  888  eine  Gmpönitijj  jiir  Sol9'.  ] 

3pi(|e  3(.'  eignet  eo^ii  ÖarciaS  ftann.  Sllä  biefelbe  ■ 
imterbriiit  imb  Sarcinä  eingeferfert  nmr,  reijtc 
Peficii  Shitter  Simene  pon  3!aporrn  bie  Stüber  ju 
neuem  9(ufftaiib,  in  roelc^em  9(.  nntcring,  tpornuf  et 
fein  Scitft  unter  feine  brei  Sß^ne  nerteilcn  mufete. 
Später  rettete  9(.  burd)  einen  Sieg  noc^  cinmnl  baß 
:Heit^  gegen  bie  einfarfenben  3Jlaiircn.  Ct  ftnrb  910 

in  3amor,i. 
[SSiiige  Pon  Rnftillen.1  8) 3t. VI.,  1072 — 1109,fotgtC 

feinem  Stüber  £nnd|0  II.,  bet  ifjn  auä  bem  non  feinem 

Snterfjernanbo  i^m  perIiei)enen3iei(f)Seonunb9(ftu< 
vien  uertricben  I)ntte,  naef)  beffen  Gtmotbung  in  ber 

■öerrfebnft  über  Äaftilien,  31ftutien  unb  ficon,  teilte 
fit^  1076  mit  bem  Sänig  non  Sltogonien  in  Jianarra, 

tampfte  glüdlit^  gegen  bie  3Rauren,  eroberte  108.Ö 
Jolebo,  ipobiirib  er  fic^  ben  (S^rennamen  Spaniens 

Stbilb*  erroarb,  unterlag  aber  1086  in  ber  Sdilacbt 
bei  Salafa  unb  ftarb  naeb  ber  9iiebetlage  unb  bem 

lob  feine*  Sobn*  3an<bo  1108  bei  Ucleä  im  näcb“ 
ften  3äl)r  (1109),  inbem  et  ben  So^n  feinet  lotbter 
lltraca,  9tlfon4,  jum  3IntbfoIgtt  beftimmte.  Seine 

SRegierung  roar  ineife  unb  gered)t;  er  führte  eine  nor= 
treffliche  SecbtSpflege  ein,  gab  ben  Stäbten  gtofee 
Äecfite  unb  Freiheiten  unb  begrünbete  in  Spanien 

baä  tömifch'hicrotchifcbe  Äirchenfpftem. 
9)  31.  VII.,  Jlaununbet,  1122  -   57,  auch  atS 

9t.  VIII.  bejeichnet,  roat  bet  (Snfel  be*  porigen,  bet 
Sohn  non  beffen  lochtet  tlrraca  au*  ihrer  erfien  She 
mit  bem  (MrnfeniRniinunb  nonSutc)unb.  tSr  foHtefeU 
nem  ©roftoater  9tlfon*  VI.  in  flaftilien  unb  Ceon  aI8 

.(IBnig  folgen.  Doch  routbe  er  non  Urraca*  jroeitem 

öemaht,  9tIfon*  I.  non  9trogonien,  auf  ©alicien  be» 
fchränft.  311*  ober  Urraca  mit  ihrem  ©ernahl  in  Streit 
geriet,  reitte  fic  ben  faftilifchen  9tbel,  fich  ju  erheben 

unb 3t.  1122  ̂ umAßnig  auSjurufen.  9!ach  einem  Iang> 
inierigen  flrieg  behauptete  fidj  9t,  gegen  feinen  Stiefs 
pater  unb  behielt  bei  berleilung  1 1 27 Itaftilien,  2eon, 
9Ifturien  unb  ©alicien;  nur  feinen  91nteil  an  91nparra 
trat  ec  an  3tragonien  ab.  Sc  nannte  fuh  fortan  Stau 
ict  non  Spanien.  Danach  orbnete  9t.  ben  Staat  unb 

(ompftc  glücflich  gegen  bie  9)!autcn,  fo  nameiittich 

1134  im  Sunb  mit  'iltngonien  unb  9!anarra.  3»'  3- 
1147  inurbenbie  SRauren  jurüdgebrängt,  Solatrana, 
911mcria  fielen,  unb  non  ben  übrigen  chriftlichen 

Fürften  unterftüht,  erfo^t  3t.  bei  3aen  einen  neuen 
gliinjcnben  Sieg  übet  bie  OTauren.  Unter  Sntroür« 

fen  jur  gäntlichen  3'rftörung  be*  9JlaurenreichS  in 
Spanien  ftarb  et  1157. 

10)  91.  VlU.  (IX.),  b   e   t   S   b   I   e,  Sohn  Sancho*  m., 

1170—1214,  Schroiegerfohn  fteinrich*  II.  non  Sng: 
lanb,  petbanb  fietj  nach  Seilcgung  bet  F^hlitit  mit 
9ltagonien  unb  91aoarra  1193  mit  ben  Stßnigen  non 

2eon  unb  Siaoarta  gegen  bie  OTouten,  erlitt  feboch 
bei  9tlarco*  (1195)  eine  grofie  9!icbertage.  91oc1bbem 
et  ben  SlBnig  non  9!aoarra,  ber  intivifdjen  in  Slaftü 

licn  eingefallen  loar,  jurücfgetricben  hotte,  übcr= 
fchritt  et  niicbct  bie  Sierra  9)fotcna  unb  fchlug  bie 
Siauren  1212  bei  lolofa.  Unter  groften  Lüftungen 
ftarb  er  1214. 

11)  S.  X.,  ber  9tflronom,  bet  SBcife  (cl  S.'ihio) 
ober  Sh'IbfbP^  genannt,  Sohn  Ferbinanbä  III. 

beä  ̂ eiligen,  gcb.  1226,  tarn  1252—82  in  Staftilicn 
unb  2con  jut  sperrfchaft,  erlangte  1257  bie  beutfehe 
Slßnigätrone,  roenngicich  er  Deutfchlanb  nie  befucht 
bat,  unb  fuchte  auch  iirbnnfprüche  auf  Schnmben,  non 

feiner  9Jlutter  Seatrij,  Sh'Iippä  non  Schmähen  ioch> 

ter,  her,  gettenb  ju  ma^cn.  Unterftüht  non  3tra> 
gonien,  Statalonien  unb  Salencia,  fchlug  er  bie  Stau* 
een,  eroberte  üRebina  Sibonia,  San  Suear, 

Sabij,  einen  Zeit  non  9llgarbien  unb  nerelniat 
3)!urcia  mit  Staftilien.  Doch  betaftete  er  ba*  Soll 

mit  jehroeren  Steuern  unb  befchroor  1275  burdi  bii 
Scftimmung,  bah  nicht  bie  Sßhne  feine*  älteften 

Sohn*,  ̂ tbinanb,  fonbem  fein  jineitcr  Sohn. 
Sancho,  ihm  auf  bem  ihn*n  folgen  fottte,  einen  net 
bcrblichcnSürgctjinift  unb  einenÄriegmitFranlreicr 
herauf,  ba  ber  ftanjßfcfche  Äßnig  3fhilipp  HI.  fi4 
feiner  Schinefter  Slanta,  ber  SBitroc  Ferbmonb*,  uno 
ihrer  Ainbcr  annahm.  311*  fchlichliih  91.  ;u  giinüen 
feinet  Snfel  eine  Zeilung  be*  Sieich*  nornebmen 

inottte,  empßrten  fcch  fein  Sohn  Sancho  unb  bie  tafti 
tifchen  ©rohen  unb  entthronten  1282  91.,  ber  no4 
mehreren  pergebtichen  Scrfuchen  jur  SCiebererlan 

gung  be*  Zhron*  al*  FlüchlÜng  4.  31pril  1284  in 
SeniHa  ftarb.  91.  ift  ber  Segrünber  ber  laftil! 

fcfien  91ationallitterntur.  Sr  beenbigte  bie  non  ger- 
binanb  III.  begonnene  ©cfehfnmmlung  »Leyts  rle 

Ins  particlas«,  tpelche  1501  allgemeine*  SanbreeJ;! 
mürbe.  Um  bie  Sternliinbe  machte  er  fich  hoehnen 

bient  burch  Serbefferung  ber  Stoleniäiichen  Slane 
tcntafeln,  roelchc  nach  ihm  bie  9llfonfinifchen  (f.  9th 
fonfinifche  lafcln)  genannt  mürben  (1252);  c: 
nennaiibte  batauf  40,OCiO  Dulaten.  gemer  lieh  c: 

non  feinen  ̂ iftoriographen  bie  erfte  allgemeine 
fchichte  non  Spanien  in  laftilifcher  Sprache  im 

fammenfiellen,  non  guben  ba*  9(Ite  Zeftament  ;u 
Zolebo  in*  Spanifche  überfehen  unb  bie  Bffentlichen 
llrfunben  in  ber  Sanbeäfpradhe  abfaffen.  9liic6  flai> 

fifche  SBerle  über9tftronomie,  Kathematif  unb^ähilc. 
lophie  lieh  et  in*  Äaftilifche  überfehen.  9t.  roor  felP’t 
Dichter  unb  Schriftftclter;  mehrere  gröhert  ©c. 
bichte,  auch  (in  chemifche*  unb  ein  phitofophifche* 

SUetf  fiitb  non  ihm  nothanben.  Die  löiiigti^e  3t(o.- 
bemie  ncranftaltete  eine  9tu*gabe  feinet  »Opiisculo« 
legales*  (SKabr.  1836).  Sgl.  Suffon,  Da*  römn 

fche  Äßnigtum  9t.’  X.  non  llaftilicn  (9Rünft.  1866 
1

2

)

 

 

91.  aI.,  1312 — 50,  üßntg  pon  Haftilien  ur..‘ 

Seon,  

roat  
beim  

lob  
feine*  

Slater*  

JJerbinanb  

IV. 
erft  

jroei  
gahre  

alt.  
Sßahcenb  

fein  
Dheim  

3S«ler  

unb 
fein  

©rohoheim  

gohnnn  

um  
bie  

Sormunbf^oft  

fltit> ten,  
fielen  

bie  
Sllauren  

in*  
Sletch  

ein.  
9II*  

betbe  
Soc 

münber  

in  
ber  

Schlacht  

bei  
Zi*car  

1319  

gefalli:: roateii,  

ergriff  

9t.,  
(aum  

IBjährig,  

bie  
Regierung  

tm: 
ftarler  

^anb,  

fteltte  

burch  

blutige  

Strenge  

(baber stächet  

genannt)  

ba*  
(Bnigliche  

SInfehen  

unb  
bie 

9Iuhe  

im  
2anb  

her,  
fchühte  

bie  
©renjen  

unb  
macht; ben  

mächtigen  

SRohommeb  

V.  
non  

©ranaba  

trihin pflichtig.  

Diefem  

fam  
au*  

3tfrita  

Xbul  
^affan  

mit 
einem  

gcroaltigcn  

$cet  
unb  

einer  
grohen  

gtotte  

in 
öilfe,  

unb  
bie  

SRouren  

Spanien*  

fttBrnten  

ihm  
m 

Scharen  

iu.  
Um  

ba*  
bebrängte  

roichtige  

Xarifa  

ut 
retten,  

brach  
9t.  

mit  
18,0(X)  

Sleitem  

unb  
40,000 

9Waiin guhnolf,  

sum  
Zeit  

perbünbeten  

^lortugiefen,  

au« 
Senifta  

auf  
unb  

fchlug  

bie  
ihm  

entaegenjiehenben 

Slauren  

am  
glühchen  

Salobo  

30.  
Cft.  

1340  

au'* ^laupt.  

9iach  
Jinci  

Siegen  

bet  
(aflilifchen  

gtotte  

an 
ber  

afrilanifchen  

Hüfte  

fiel  
eine  

SRenge  

fefter  

^läp, ©ranaba*,  

baruntcr  

9IIgcjira*,  

feitbem  

bet  
^aurt ftühpunft  

ber  
Unternehmungen  

bet  
©hriften  

geaer 9tfrifa.  

SRitten  

in  
feinen  

Klüftungen  

jur  
oötUger. Sertreibung  

ber  
SHauren  

au*  
Spanien  

ftarb  

9(.  
bei 

ber  
31elageriing  

non  
©ibcaltar  

an  
ber  

^ft  
1350. [neapet  nnb  eijilim.]  13)  9t.  II.,  HBnigoonKlea: 

pet  unb  Sijilien,  Sohn  unb  Klachfotger  gerbu 
nanb*  I.,  erhielt  ba*  ̂ erjogtum  Holabticn,  fämpfte 

im  Säunb  mit  bem  ̂ ap(l  unb  Senebig  gegen  ben 
gürften  non  Jiimini,  Jlobert  3RaIatefta,  unb  eroberte 

1481  ba*  pon  ben  Zücfen  genommene  Ctronto  tnie. 
ber.  3)ach  bem  Zob  feine*  Sater*  folgte  ec  26.  3<m 
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'JdfoiliS  (^ürtugof,  Svanieii). 

14!4  in  txr  ̂ errf(6aft,  miK^tc  «6er  buri^  Üb(c<  |   immb|(^aft  feinet  9hitlrt  Sleonoie  DOn  Xrogonien, 
aui,C)en>olttbdtigfeit  unb£$oDuft  viele^einbe.  9!ac$  fpätec  feinei  O^eimb  Xom  $ebro,  feit  fei!» 

nnem  im  Sunb  mit  feinem  6(^n)iegeruntec  Sobo< .   ftinbig.  Unter  X.'  Jlegierung  trat  bat  bid^er  uiibe> 
Dico  Woto  gegen  Senebig  unternommenen  jtrieg  ent« ,   beutenbe  ̂ ortugot  in  ben  Sorbergninb  ber  SC-elt« 

'agte  et  14U5,  ats  Stbnig  Anrl  VIII.  von  Srnnfrcii^  begeben^eiten,  benn  unter  i^m  begannen  bie  großen 
in  Seapel  einfiei,  ju  gnnften  feines  eo^nS  fjerbi«  portugiefift^en  Gntbeifungen,  bie  1455  fn^  f($on  bis 
nanb  II.  bet  flronc,  flüi^ttte  nai^  Sizilien  unb  fiarb  jum  @rünen  Sorgebitge  erfiredten.  lanbete  1458 

19.  Hob.  1496  im  Älo^er  9ta^ra  bei  SR^rmo.  vor  Geutn  unb  no^m  baS  fefte  9llla)nr,  1470  Strjüta 
!lM«e  uii  Vtrtngnl.]  14)  fl.  I.,  ber  Gröberer,  |   unb  baS  ftarle  Zanger.  Zli^e  $Iihe  bilbeten  fortan 

irfiet  König  Bon  Portugal,  1139  -   86,  geb.  1110, ,   für  ?!ortugnt  unb  ben  gansen  Süben  bet  ̂gtenni« 
so^n  beS  @rafen  fieinri^  oon  Surgunb.  beS  Gr«  |   ftfien  $albinfef  ein  SoIInicrl  gegen  bie  maurifibe 

.’beretS  unb  erften  Örafen  ron  ̂ lortugal,  folgte  bie«  Sliaibt.  JRit  Jobanna,  bet  ongebli’iben  Zoibter  ©ein« 
em  f<bon  1113,  entriß  1128  feiner  SRutter  i^erefia  ,   riebS  IV.  oon  Kaftilien,  petlobt,  fuibte  er  gegen  berrn 
son  Kaftilien  bie  Slegentfibaft,  fiblug  bie  SRauren  an  getbinanb  ben  Katbolifiben  oon  flragonien  oer« 
Ki  Curtgue  25.  3uli  1139  unb  lieg  fi<b  auf  bem  miibUe  Sibmeflet  ̂ fobella,  bie  fräber  feine  ©anb 
3iblaiblfelb  jum  König  oon  Portugal  auSrufen.  fllS  jurüdgemiefen  boite,  Gtbanfprüibe  auf  Kaftilien  unb 

'oiber  Dom  $apft  1142  gegen  einen  ̂ inS  anerlannt,  tieon  geltenb  ju  ma^cn,  mürbe  aber  in  ber  6<blod|t 
piatlamierte  er  Portugals  UnabbSngigfeit  oon  Seon  .   bei  Zoro  (1.  WSrs  1476)  gefibfagen.  flIS  er  oetgeb« 

nnb  Safiilien.  Jlaibbem  er  bur^  bie  SorteS  »u  Sa«  iiib  oerfiiÄt  batte,  perfönliib  in  ̂ antreiib  bie  ©ilfe 
mmo  1143  bie  Zbronfofgeorbnung  boUt  feftfeben  SubroigS  XI.  ju  geminnen,  befibloB  er,  ber  Sielt  ju 

laifni,  eroberte  er  mit  ©ilfe  jufiDig  gelanbeter  eng« !   entfagen  unb  oon  f^anfreicb  aiiS  als  S'Iger  naib 
lifber  unb  beutfifier  Äreujfobrer  2o.  Cft.  1147  baS  3erufoIein  ju  roanbem.  3n  ber©etbetge  eines  flei« 

oon  ben  SRauren  befegte  Siffabon,  fpSter  gani  @ali« :   nen  ZorfS  entbedt,  lieb  er  fiib  bur^  bie  SorfieUnn« 

eien,  Gbremabura  unb  ßlonS  unb  belagerte  »nbofoj. '   gen  feiner  @etreuen  jur  Sürffebr  beroegen.  3nt  grie« 
Sein  Si^miegerfobn,  König  fiferbinanb  oon  Seon,  ben  )u  flIcaceoaS  0479)  entfagte  er  allen  feinen  fln« 
eifnf&^tig  auf  Portugals  Siaebt,  befriegte  ibn;  fl.  fprüiben  auf  Kaftilien  unb  Seon  fomie  bn  Serbin« 

getiet  babei  in  eefangenfebaft  unb  erbielt  erft  na^  bung  mit  3abanna.  6eit  biefer  3eit  iogerte  tiefe 

Jurüdgabe  bet  eroberten  Qrenjgebiete  feine  greibeit  Sibmermut  auf  fl.’  Seele;  mübe  ber  Regierung  nnb 
loieber.  Gr  ftarb  6.  fCej.  1186  in  Goimbra.  3^<n  bet  Sielt,  befcblob  er,  inS  Klofter  ju  geben;  auf  bein 
folilte  fein  Sobn  Sonibo  I.  Sieg  babin  ftarb  et  28.  flug.  1481  in  Gintra.  fl. 

13)  X.  n.,  ber  Z)ide  (el  Oordo),  1211  — 23,  ̂   mar  megr  Sitter  alS  f^Ibberr  unb  König,  aber  oon 
intel  beS  oorigen,  Sobn  SoniboS  I.,  oerteibigte,  reinen  Sitten  unb  ein  f^unb  ber  Siiffenf^aften.  Un< 

^iliib  niibt  ohne  Serluft  an  Sanb,  SortugalS  Selb« .   ter  ibm  erfibien  1446  bie  für  Portugal  boibmicbtige 

fidnbigleit  gegen  Seon  unb  {impfte  gllldliib  gegen  fllfonfinifibe  Glefehfammlung  (Ordenafoens  i'a 
Oie  Slauren,  mobrte  feine  Unabbingigteit  gegen  ben  ,   Re;  AiTooso  V),  melipe  in  fUnf  SUdern  bie  non  fll« 
Sopft  unb  lieb,  als  ber  Gnbifibof  oon  Sraga  megen  fonS  II.  bis  auf  fllfonS  V.  erlaffenen  fomie  bie 

rueS  Streits  über  bie  Sefteuerung  gegen  fl.  Sann  in  ben  GorteS  gegebenen  Gtefege,  einiges  aus  ben 
:.nb  3nterbift  auSfpraib,  biefen  oerbaften,  ftbügte  fJoraeS  (Giemeinbereibten)  unb  oieleS  auS  bem  ®e> 
Oie  bürgerlide  f^reibeit  bunb  gute  @efebe  unb  oer«  roobnbeitSreibt  entbilt.  Subfibiorifibe  flnmenbung 
Oeifertc  bie  fleibtSpfiege.  Gr  ftarb  1223.  bd^«!  borin  baS  3uftinianifibe  unb  boS  (anonifd;e 

16)  fl.  III.,  ber  ffiieberberfieller  (el  Restan-  fleibt  gefiinben. 

nJor),  1248— 79,  Sobn  beS  notigen,  oerbringte  mit  I   19)  fl.  VI.,  geb.  1843,  folgte  feinem  Sater  3o« 
öilfe  M   unjufriebenen  Klerus  1245  feinen  Sruber :   bann  IV.  1666  unter  Sormunbfibaft  feiner  Slutter 
raniboll.  oon  ber  ©errf^aft,  nahm  na<b  beffen  Zob  Suife  be  Giuaman,  bie  mit  ©ilfe  bet  3efuiten  aiiib 

1218  ben  Königstitel  an  unb  geinann  btircb  ftrenge ;   naib  feiner  SoUjibrigleit  bie  flegentfdiaft  ju  bebaiip« 

^fe|liib{eit  bie  Siebe  feines  Solls.  Zen  SRauren  ,   ten  fuibte,  ba  fl.  rob,  ungebilbet  unb  gemeinen  Ser« 
aitng  er  1251  fllgaroe  unb  fegte  ben  Zitel  eines  gnfigungen  bingegeben  mar.  fl.  erflärte  fiib  jeboeb 

lönigS  biefeS  SanbeS  bei.  Zie  Slaibt  ber  Sitter«  1 1663  für  fclbftdnbig  unb  entfernte  bie  Siutter  ooni 
otben  fuibte  et  ju  befibrönftn,  ebenfo  bie  ber  Gieift«  |   ©of,  ttbetlieb  ober  bie  ©errfibnft  faft  ganj  bem  um« 

iiiblcit,  meSbalo  ibn  $apfi  Giregor  X.  in  ben  Sann ,   fiibtigen  Gftafen  Gafielbo  Slelbor,  unter  beffen  Ser« 

Gr  ftarb  16.  f^br.  1279.  '   maltung  baS  portugiefifibe  ©eer,  oorjügliib  burd) 
17)  *.  IV.,  bet  Kübne  (el  Oaado),  1325—67,  i   ben  flnfübrer  ber  englifiben  unb  franjöjifiben ©ilfs« 

i»bn  beS  Königs  Zinij,  empörte  fidb  gegen  biefen  nöller,  griebri*  n.  Sifiönbetg  (1663  unb  1665), 
wgen  ber  Senotaugung  feines  ©nIbbtuberS  fllfonfo  glüdlicb  gegen  Spanien  foibt.  3™  3-  'üto® 

Jambei  unb  oerföbnte  fiib  erft  1324  mit  bem  Soter. ,   möblte  f<4  91-  mit  SHorio  ÄtanaiSla  Glijabetb  non 

iiiter  feiner  flegierung  fuibten  ein  Gtbbeben  (1344) !   Saoogen.  Ziefe  aber,  oon  fl.  oernaibläffigt,  ber  bie 
ab  eine  Sfft  (1348)  S^tiigal  fibmer  beim.  Über  ,   Gbe  niibt  einmal  ooDaog,  oerbanb  ficb  mitbeSKönigS 

iineni  ftemilienleben  maltcte  ein  tragifibeS  Glefibid.  Sruber  Zorn  Sebro,  ftürate  fl.  23.  9!on.  1667  unb 

3«er,  fein  Sobn  unb  flaibfofger,  ront  oerbeirotet '   amang  ibn  aum  SeraiAt  auf  bie  Krone  unb  «ut  Stuf« 
ml  GonRanaa,  ber  ZoAter  beS  (agilifiben  Gfranben  löfung  ibter  Gbe.  91.  mürbe  1669  auf  bie  3uie( 

.'ocn  fllanuel,  fa^te  ober  au  bem  fibönen  ©offrdu« ,   Zerceita  nerbannt,  naib  atbt  3abren  aber  in  baS 
<m  berfelbcn,  3üea  be  Goftro,  eine  Seibenfibaft,  bet ,   Sibtoft  ®>ntra  alS  StoatSgefangener  abgefübit, 
er  naib  bem  Zob  feinet  Giemablin  oöllig  über« :   mo  et  12.  Sept.  1683  ftarb. 

'■«i.  fllS  3üea  auf  i^febl  beS  Königs  ermorbet  |   lEpanlen.)  20)  fl.  XII.,  König  oon  Spanien, ooiben,  oetfibioor  r*<b  ber  3nfant  mit  ben  Stübern  geb.  28.  91oo.  1867,  Sobn  bet  Königin  3lobeIIa  II. 

ler  ennorbeten  (Seliebten  unb  anbem  Grofen  gegen  unb  beS  Königs  3rnna  b’flfrin,  mürbe  naib  Sertrei« 
■emen  Sater  unb  bielt  naib  beffen  Zob  ein  fur^tba«  bung  feinet  Siutter  auS  Spanien  (September  1808) 
•<S  Strofgeriibt  über  beffen  flatgeber.  fl.  ftarb  1357.  im  Zberefianum  au  SiJien  unb  in  Gnglanb  oortreff« 

18)  fl.  V.,  betflfrifaner,  Sobn  GbuarbS  I.,  geb.  liib  etaogen  unb  biircb  ben  Seraiebt  3fdbeHoS  511 
1432,  regierte  oon  1488  bis  1481,  onfongS  unter  Sor«  feinen  gnnften  (25.  3oni  1870)  Grbe  bet  Zbroii« 

IRfOcil  ftoiiO.*2rtiton.  4.  lUig.,  L   EP.  22 
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nniprüt^«  betjünoern  bourSonirtcnSinieJürroett^e  Äbiiigteit^«  Deteinist  ̂ ntte,  geb.  849  ju  ©antaat  m 

itac^  bem  Stur}  b«8  AbnigS  Simabeo  unb  loö^tcnb  »erffbire,  matb  ol8  fünfjähriger  Ännbe  oom  Sopft 
bcr  burc^  bie  Crriditung  einer  Slepublif  unb  ben  Seo  IV.  m   Slom  {um  ftbnig  gefalbt.  3°^^' 

Änriiftenfrieg  heroorgerwenen ©irren fuheineimmer  fpäter  befmbte  er  mit  feinem  SaterSom  jum  joeilen. 

mächtigere  alfonftftijche  Smrtei  namentli^  unter  ben  mal.  Sluf  oer  StUitreife  hielt  fuh  91.  an  fiarli  bet> 
gemöhigt’Iiberalen  ©eneralen  unb^olitifern  biibete;  I   Änhicn  feof  längere  Seit  ouf,  loo  er  bie  fotlgefihrit< 
1874  fteüten  fuh  ber  Senerot  ©ortmej  EampoS  unb  tcnere  Äultur  bc«  roeftfränfii^en  Jleich«  genauer  len- 
&anooa8  bei  GaftiDo  an  bie  Spi^e  ber  SSartei,  unb  nen  lernte.  Stach  bei  Saterb  Xob  (860)  jeichnete  ec 

erfterer  rief  80.  l>ej.  1874  91.  in  Äotalonien  jum  ftch  unter  ber^ier^chaftfeiner8cüber  in  oenÄämpfen 
Sbnig  au8.  91.  lanbete  9.  San.  1875  in  Slarcetona  gegen  bie  mächtig  anbringenben  9)ormannen  aut. 

unb  hielt  14.  San.  in  ©abnb  feinen  Ginjug,  nio  er  aW  ber  lehte  ber  altem  Stüber,  ©thelreb,  871  fiatb, 
Ganooad^umSiinifterprärcbenten ernannte, berburch  mürbe  Sl.jum  Itänig  tion©effw  gemöhlt.  ßr  empHnic 
ein  gemäBigt  lonfematioe«  Regiment  bie  ̂errfchaft  ba8  8anb  im  alTertraurigften  .guftanb:  bie  »otman 

be8  lungen  flänigS  m^r  unb  mehr  befeftcgte.  JJm  nen  brangen  oon  Jlorthumberlanb  au8  bi8  in  bo4 

^bruar  1876  leitete  91.  bie  lebten  ftrieg8operatio>  fieri  non  ©effep  oor'  ber  Sliterbau  tag  banieber,  bie 
nen  gegen  bie  Jtarliften.  Sn  erfter  mar  ber  Sälfte  ber  Xörfer  unb  Stäbte,  ber  Rirchen  unb  fllö 

König  feit  23.  San.  1878  mit  [einer  Soufine  ©aria  fter  in  Sfche.  3mar  fchloh  91. 872  einen  griebenSpet 

be  la8  ©ercebeö  (geb.  24.  Suni  1860),  britten  Xo<h-  trag  mit  ben  Slormannen,  biefe  erneuerten  aber  trc} 
ter  be8  $etjog8  oon  ©ontpenfier,  oermähtt,  bie  aber  bem  ihreSinfälle;  ©ercia  unb  bie  benachbarten  Seiche, 

fchon  26.  Suni  1878  ftarb;  in  jmeiter  Ghe  heiratete  juleht  auch  98effe{  (878)  gingen  an  f>e  oerloren,  (it 
ber  König  29.  Stoo.  1879  bie  Grjherjogin  ©aria  ßingebornen  flohen  juXaufenben  in  bie  @ebiroeobei 

Ghriftine  oon  Ofterreich,  bie  ihm  jioei  Xö^ter  gebar,  über  ba8  ©eer.  91.  felbft  oerbarg  fich  in  ©ilbnifien 
Obmobl  |mei  Slttentate  auf  9t.  (26.  Olt.  1878  oon  unb  Sümpfen,  fo  bah  man  ihn  oertoren  glaubte,  unt 

feiten  01ioap©oncafi8unb30.X)ei.l879burch®on-  jahlrei^e  Sagen  unb  Segenoen  berichten  oon  feinen 

ialej)  unternommen  mürben,  bie  beibe  ihr  3>(I  oer-  Griebniffen  auf  ber  gtucht  unb  mährenb  ber  8ec- 
fehlten,  gelang  e8  91. hoch,  feine ^errfchaft  immer  fefter  bannung.  Sicher  ifl,  bah  ber  König  nicht  aufhöcte, 

,ju  begrünben  unb  auch  f^h^^t  Gegner  feiner  Xiyna»  bie  Sertreibung  ber  IDänen  im  9luge  ju  behalten 
Itie  )u  geminnen.  9iach  auhen  fuchte  er  Spanien8  S"  bem  fchmer  jugänglicben  ©albgebiet  am  3ufa<n' 
Slnfeben  unb  Ginfluh  )u  heben  unb  fchloh  fich  iu  bie<  menfluh  m8  Sarret  unb  ber  Xhone  Derfchanjte  et  fiii 
fern  3metl  an  Dfterrcich  unb  Deutfchlanb  an.  9118 ,   mit  feinen  Gefährten  ju  flthelnep,  pflonjte  biet  [ein 
et  1883  oon  einem  Sefuch  bei  Kaifer  ©ilhelm,  bet  Sännet  auf,  fammelte  bie  Gblen  unb  ba8  Srtl  Dan 

ihn  )um  Gh<f  rtne8  Ulanenregimentä  ernannte,  auf  |   Somei-fet  unb  rüctte  mit  feinem  ̂ eei  g^en  nthon 
bem  Südmeg  nach  Spanien  über  Sari8  reifte,  mürbe  bune  (Gbbingbon  bei  ©eftburp),  mo  er  im  ©ai  87$ 

et  bafelbft  29.  Sept.  oom  Säbel  gröblich  befiimpft.  bem  geinb  eine  entfcheibenbe  Slieberlage  beibrachle 
91.  bemieö  hierbei  eine  foMe  geftigleit  unb  ©ürbe,  Stach  14  Xageii  nahm  er  bie  gefte;  bet  3>äneiifüifi 

bah  feine  Popularität  erheblich  much8.  Guthoom,  bem  91.  Oftangeln  belieb,  nahm  bablthti- 
21)91.  oon  Sourbon,  Sn fa nt  oon  Spanien,  ftentum  on.  Stun  begann  für  Gnglonb  eine  Keil  W 

jmeiter  Sohn  beS  Snfanten  Xon  Suan  unb  jüngerer  griebenö.  9lber  91.  ruftete  {ugleim  jut  Slbm^retm- 
Sruber  be8  fpaniföhen  Xhronprätenbenten  Xon  Kat>  niger  neuer  Slngriffe.  So  fanb  ipn  fchon  bie  nächlu 

io8,  geb.  12.  Sept.  1819  tu  Sonbon,  trat  in  bie  öfter«  grohe  glotte  ber  Womionnen  unter  $afting8  )un 

reihiWe  Slrmee,  1869  in  oa8  päpftliche3uaDenlotp8,  Gmpfang  bereit  unb  lehrte  um.  Ginen  neuen  Sinfil 
oennählte  fich  1671  in  $eubach  mit  ©am  be8  9ieoe8,  bet  Stormannen  fchtugen  91.  unb  fein  tapferer  6oIir 
Xochter  be8  berüchtigten  X)om  ©igicel,  ging  1873  Gbuarb  bei  garnham  in  Surrep  jurüdl.  Seitbiefec 

nach  Spanien,  um  bie  larliftifchen  Scharen  in  Kata<  3<H  tönten  ber  Scorben  unb  ©eften  Guropaä  aibei 
lonien  }u  fommanbieren,  übetfchritt  im  Suni  1874  non  9llfreb8  Siubm.  X)e8  Königs  er^e  Sorge  nwi. 

ben  Gbro  unb  brang  in  Salenm  ein,  mürbe  aber  bie ©unben  }u  heilen,  melche bie  langeKriegSnot  ben 

bei  9llorca  gefchlagen.  Sm  Suli  machte  er  einen  noch  ©ohlftanb  beS  SoR8  unb  beffen  burg^icher  Oib- 
lühnern  GinfaQ  in  Kaftilien  unb  eroberte  13.  Suli  iiung  geMIagen.  X)abcierfi)eigtefichalfrtb8gaiiu 
Guenta,  mo  bieKarliften  raubten,  plünberten  unb  Gröpe.  Gr  erneuerte  bie  ölte  Ginteilung  be42anbcä 

morbeten.  ©eitet  errang  et  aber  feine  Grfolge  mehr  unb  Solls  in  ShireS  fGraffchoften)  unb  ̂ unbeti 
unb  oetlieh  im  Sooembet  plöplich  infolge  eines  fchaften,  er  bereitete  bie  Xrennung  ber  Pe^tipflrd' 

3mifteS  piil  feinem  Sruber  ben  KriegSfcpauplah.  Gr  oon  ber  Sermaltung  oor  unb  forgte  für  gemineiita'tc 
lebt  in  (^temich.  2ianbhabung  ber  erttem;  er  fammelte  bie  Gefepe  doh 

9llfonfliic,  2)otf  in  bet  ital.  ptooini  Siaoenna, '   Jlent,  ©ercia  unb  ffieffej,  fügte  neue  hinju unb  [cbic* 
am  Scnio,  mit  Gpmnafialfchule,  ftarfem  Gctreibe«,  I   fo  ein  Gefepbuch,  bo8  }um  teil  bie  Grunblogebri 

$anf<  unb  ©einbau,  Sranntmeinbrennerei  unb  C1H81) '   pätern  common  law  mürbe,  ©it  gleichem  Gifci 
3433  Ginro.  91.  ift  ber  Geburtsort  beS  Dichters  forgte  91.  für  Hebung  beS  SotionolreichtumS.  De: 
Sincenjo  ©onti.  1   Scfetbau  mürbe  begünfligt,  ftembe  9lnriebler  routbcr 

VIfonfinifihe  Xafelu  (Tabulae  Alphonain.re),  herbeigejogen,  Dörfer  neu  gegrünbet,  Sönbon  inii 

aftronom.  Xofeln,  melche  auf  9llfonS'  X.  oon  Ka«,ben  Xrümmern  hergeftelt  uno  ouf  jcbe  ffieife  (|( 
ftilien  Koften  butch  ben  Sabbiner  Sfaal  9lben  Saib  hoben.  Gbenfo  bemüht  mar  bet  König,  hanbel uit 
unb  anbte  9lfttonomen  bearbeitet  motben  pnb.  Ge«  cSchiffnhtt  jii  pflMen,  unb  feiner  ganj  bcfonbem  Siic 
brudt  mürben  biefe  im  ©ittelalter  roegen  ihrer  Ge«  forge  erfreuten  fuh  Kirchen  unb  Klöfter.  Stuep  bie 
iiauigleit  febr  hochgefchäptenXafeln  juerft  1483  burch  ooterlänbifche  Dichtlunft  unb  bie  ©iffenfepaften  be 

älabtolt  in  Senebig  (mieberholt  1493,  1321,  1543).  günftigte  91.  in  jeber  ©eife.  Plocp  olS  König  über- 
aifort  (iDt.  ■f».i,  f.  ©aifoii8«9llfott.  fepte  er,  bntep  ben  Unterricht  [eines  gelehrten greun- 
Pllfreb  (angelfächf.  alf rtb,  b.  b.  gut  unb  freunb-  beS  9lffet  oorbereitet,  DrofiuS’  fflcltcptonif,  Sebof 

licp  an  Sot),  1)  91.  bet  Grohe',  König  oon  Kirciengefihichte,  SoetiuS'  Seprift  oom  Xrofte  be: 
Giiglnnb,  jüngfter  Sohn  König  GthelmulfS  unb'  Sh'lofophie,  Gregors  Softotalregeln  u.  a.  Pliipemc 
Gnlel  Ggbertj,  ber  bie  ficbeii  lleinen  angclfächfifihen  '   Sfalmeniiberfepimg  mürbe  begonnen.  Doneben  w: 
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X.ia  btr  Sau«  unb  6<(ifTbau{unft,  in  @oIb>  unb 
6Uinarb<tt  tno^I  eifabrtn;  ec  felbfl  erfanb  einen 

etimbenmeffer.  Cifri^  forgte  ec  füc  bie  ecjie^ung 
(itiiec  ftinbec,  namentiu^  bei  Z^confolgeci  (Ibuacb. 
iL  ßocb  28.  Oft.  901  an  einem  untieilbacen  Übel,  an 

selbem  ec  {eit  bem  SO.  3a^c  gelitten.  SBaS  ben 

ttoifiben  ebct  unb  ben  ̂ttcften  auijeii^net,  aec> 
einigte  K.  in  fl4;  ali  Xic^tec  unb  @ele^ctec.  ali 

jtcicgec,  ali  Staatimann,  ali  @eje|Mebec  unb  ali 
Jb^tn,  ali  Cbcifl  unb  SRenM  ift  «.  gleiib  gco9. 

^oi^queDe  füc  Slfrebi  Sefdu^te  ift  femei  ̂ un< 
bd  iffer,  Sifi^ofi  oon  Sbecbucne,  »Vita  Allredi«, 

kcai^egeben  oon  SSife  (0;f.  17SS)  unb  in  ben  »Mo- 
emaenta  bistorica  briUnnica«  (Sonb.  1848).  Seine 
Sccte  nmcben  aefammelt  (ecauigegeben  oon  Soi< 

aorlb  (Sonb.  18M,  9   Sbe.).  Sgl.  Sauli,  llinig 
(.unb  feine  Stelle  m   bec  Sefcbicbte  Snglanbi  (SecL 

1861);  Seift,  Okfi^ieftte  aifcebi  b.  @c.  (Scfiaff^. 
1868); ^ugftet,  A.  tbe  Oreat  (Sonb.  1878). 
I)i-Scnfi  älbect,  $ec)og  oon  ßbtnbucg 

unb  |u  Saufen,  geh.  6.  Slug.  1844  ju  Sinbfoc, 

iaäccS^n  beiSrinjenXlbect  unbbecxiniginSif« 
utuusnScoftbcitannien  unbffclanb,  tcot  naeb  focg< 
flltigecSocbeceitung  1858  ali  itabett  in  benSacine« 
bicn|t,  maiftte  auf  ifciegifebiffen  melicere  Seeceifen, 
nucbe  1689  )um  Itinig  oon  ScieAenlanb  ecmiblt, 
Bckbe  (cone  fein  Sater  obec  füc  ibn  ablebnte,  unb 
mcb  1864  lum  ̂ ergog  oon  Cbinoucg  unb  @cafen 
•en  (ent  unb  Ulftec  ecboben.  (Ec  lommanbiecte  1867 

bie  Jce^tte  @alatea  auf  einet  Seife  nach  Sluftcalien, 

w   19.  Sit)  1808  oon  einem  ffcen,  O'j^cced,  ein (ttentat  geäen  iftn  oecübt  unb  ec  leiibt  oecmunbet 

■nbe.fubc  bann  natft  {Japan,  db<na  unbfjnbien  unb 
eenniblte  fuft  S8.  {Jan.  1874  in  Seteribucg  mit  bec 

9nftfflcftin  »ari^  einjigec  Xocfttec  bei  ftaifeci 
de^bec  II.  oon  Siuftlanb,  meicbe  i^m  oier  Itinbec 
«eboc.  (Et  toatb  barauf  ali  Scbe  unb  Saiftfolgec  bei 

beitogi  Cmft  n.  oon  SaAfeniitobura-Cäotpa  an< 
ettomt  unb  oom  beutfiften  Raifec  )um  Senetalmajoc 
k   ln  ioice  bei  6.  tftücing.  {Jnfanteciecegimenti  Sc.  95, 
Mn  tuffififten  Raifec  )um  C^ef  bec  jtoeiten  flotten« 
eqaipage  b^  Scftioacgen  Seeci  ecnannt  unb  aoan> 
nette  )um  Rontecabmical  in  bec  bcitifi^en  SNacine. 

Ilfrel  Ccnfl'ftap,  f.  Scantlanb. 
Al  fntc«,  {.  fjcetlomalecei. 

Ilfcelii  (für.  Dfi'Un),  SRacftftabt  in  2>ecbqf^ice 
iSuglanb),  181un  nScblii^  oon  Xlecbp,  inmitten  einei 
Oembauttoiect,  mit  (ini)  4492  (Sinm. 

llttiel,3oft  onn,  Sfeubonpm,  f.  X)e  Säet. 
CIfiren  (vu'ufoca),  bei  ben  ̂ oDänbecn  Same 

bet  Uteften  Oemoftnet  bet  {Jnfel  (Eelebei,  nielc^e, 

bn4  Cmioanbecec  jucücf^ebcSngt,  jekt  nuc  notb  ben 
nittlem  Zeit  bec  {Jnfel,  bie  nöcbliibe  fialbinfel  fomie 
b«i  {Jnnete  bet  nocbö^iAen  unb  füboflliclien  ̂ alb> 
nftl  inne^aben.  Huftec  (ielebei  flnben  f«  fub  noib 

^ben  Soluflen,  befonbeci  auf  bet  nbcbli(ften$alb> 
iufel  oon  Zfiftilolo.  Sie  gebbcen  nac^  ben  neuecn 

^nomp^n  ucfpcünglicb  |uc  malaiiftben  Saffe, 
fnb  obec  ftatf  mit  Sapuablut  oecfeftt  unb  linnen 
Met  oli  fblififtftamm  bejeiiftnet  roecben.  Sie  baben 

biefleftibtijfige  bei  $apua  unb  fein  $iaac,  fmb  gcoft, 
jtlanl  unb  am  Ricpec  bebaact,  abec  oon  liibtec 
Jetbe  nie  bet  Stalaie.  $Jn  Sejug  auf  Riiltuc  ftefjcn 
fu  auf  einet  feftt  niebcioen  Stufe,  unb  ei  bettfeben 
ratet  ihnen  no4  oiele  ootbocifcbe  (Sebcämbe.  SSit 

(uinabme  btt  Senobnec  bet  Sanbfibaft  Wmobaffo 

nif  bet  nicblieben  ̂ albinfel  finb  bie  S.  noib  fämt« 

I>4  ̂ btn;  ibct  fiauptbejibüftigung  beftebt  in  Mtt> 
(«».Sfttbt«  unb  Sinooiebjuit.  Sgl.  o.  Säet,  Übet 
?«»ua4  unb  *.  (Setecib.  1869). 

SIgarbIcn,  f.  o.  m.  Slgacoe  (f,  b.). 

SIgarbi,  Sleffanbco,  ital.  Silbbauec,  geb. 
IGOS  }u  Sologim,  loibmete  fiib  anfangi  untec  Sob. 
Gnttacci  bec  SJIaletei,  loanbte  fub  fpÄtec  obec  nui« 

fcblieftlicb  bec  Sluftif  su.  Gc  ̂eigt  ali  Silbbauec  )raac 
ouftecocbentliibe  3eioanbtbeit  in  bec  Zecbnil  unb  ßt« 

finbung,  ift  jcbo^  oon  ben  jjeblem  bec  bomoligen 
Stilmif^ung  oon  Slaftil  unb  Sialetti  feineimegi 

[cei;  allti  ift  bei  ibm  maletifib  aufgefnftt,  ben  ®e> 
feftcn  bec  SInftif  toibecfpcetbenb,  unb  boblei  Satboi 
unb  btfltgc  Sffefte  tennjeiinen  feine  SSetfe.  Sein 
bebeutenbftei  Sßetf  ift  bai  foloffnle  Selief:  Seo,  ben 

Slttila  oon  feinem  3u((t  gfgtn  Som  jiirüifbaltenb, 
in  bec  Stlttilittbe  ju  Som,  gnnj  im  Sefebmotf  Set» 
ninii.  S.  ftarb  1681. 

SIgaritbmuB,  f.  SIgocitbmui. 

Slgatobai,  {.  Sinfe  unb  Hj-menaea. Al^rarobilla,  f.  Inua. 

Slgarotpuloer,  f.  Sntimoniblocib. 
Slgorotli,  fjcanceico,  ®caf,itnI.SibciftfteneT 

unb  oielfeitigec  ©elebctec,  geb.  11.  Z>ej.  1719  ju 

Senebig,  roatb  hier,  bonn  in  Slorenj  unb  Sologna 
gebilbet  unb  tcat  f<bon  in  einem  Sitte  oon  SO  3ab> 
ten  oli  ein  Rennet  bet  ftbinen  Sliffenf^aften  rote 
bet  Snatomie  unb  ̂ bbüf  >u  Sarii  auf.  $iet  oet> 

iffentlicbte  et  feinen  »S'eutonmnismo  per  le  donne« (^ot.  1733),  roelibet  beteiti  [ein  ganjei  ©eftbid  für 
elegante  Sopulanfteruna  roiffenfcboftlicber  ̂ agen 
jeigte.  Z)et  bii  1739  mibrenbe  Sufentbalt  in  Sarii, 
bec  Serlebc  mit  Soltaice,  bec  Slarquife  bu  (ibitelet 
unb  onbern  bteoorragenbtn  geonjofen  gab  feinet 

Silbung  unb  feinen  Stbeiten  einen  buetbaui  ftan« 

)öfif(ben  Gbacaftet;  fo  ift  bec  »Cungreaa  i   di  Citera« 
(Seap.  1745)  SRonteiguieui  »Teinple  de  Quide« 
notbgenbmt.  3m  3- 1739  moebte  S.  mit  Sotb  Salti« 

more  eine  Seife  nac^  St.  Seteriburg  unb  lernte  auf 
bem  Südioeg  griebnib  II.  in  Sbeinibetg  lennen,  btt 
ibn  natb  feiner  Zbconbefteigung  an  feinen  $of  einlub 
unb  fpätec  jum  ©rafen  unb  Rommerberrn  mahlte. 
Su(b  ju  Suguft  III.,  Rbnig  oon  S»ltn  unb  Ruefürft 

oon  Soibfen,  ftanb  S.  in  näberer  Sejie^ung;  er  be« 
(orgte  Snlfiufe  füc  beffen  ©emälbegalene,  fo  befon« 
beci  ben  bet  ̂olbeinf^tn  TOnbonno  1743  in  Senebig. 

Saebbem  ec  abmecbfelnb  in  Serlin  unb  Zeeiben  ge> 
lebt,  lebrte  et  1754  nach  Senebig  jurütf,  bai  et  fpätec 
mit  Sologna  unbSifa  oertaufibte.  3n  lebtecerStabt, 
roo  er  3.  IRärj  1764  ftarb,  rourbe  ihm  oon  Sriebriib 

b.  @r.  ein  ©rabbenimal  im  Gampo  (anto  gefeftt.  Sm 
bebeutenbften  ift  S.  in  feinen  Sriefen,  nitbt  foroobl 

in  ben  Seifebriefen  (»Viagsri  di  Iluasia«)  ali  oiel« 
mebt  in  feinen  poetiftben  Spifteln  (juerft  1769)  unb 

ben  elegonten  (selegenbeitibriefen.  3"  sablreitben 
Sbbanblungen  befcbäftigte  er  fitb  in  feinfinniger 
Sileife  mit  natunoiffenföbaftlicben  unb  lünftleriftben 

©egenftänben.  Seine  »S'pgi  aopra  le  belle  arti- 
(beutfd)  oon  Soipe,  1769)fino  bur*  lebenbige Riinft« 
erfobrung  roertooB;  feine  (Sebiebte  fmb  anmutig.  ®ie 

befte  Suioabe  feinet  IBerle  erfiien  Senebig  1/91  — 
1794  in  17  Sänben.  Sgl.  Siidieleffi,  Itleiiiorie 

inlorao  alla  tila  d'A.  (Seneb.  1770). SIgarbr,  bie  füblitbfle  unb  lleinfte  Stooinj  oon 
Soctunal  mit  bem  Xitel  einei  flönigteitbi,  4858  gkm 

(88  DiW.)  gtoft,  beftebt  aui  bem  meift  flnibcn  Rüften« 
ftrid)  (Seiromar),  bemSittgellanblSarrocaDunb  bem 

©ebirgilanb  (Serra).  Diefei  jiebt  fitb  auf  bet  nätb- 
litben  ©renje  unter  ben  Samen  Serro  oon  Slalbäo, 

I   Blejquito  unb  Slombigue  bin,  locld)  lebtete  mit  bem 
I   Rop  St.Sincent,  bem  fübroeftlidjftcu  SuultGuropoi, '   in  ooi  Slter  ouiläuft,  unb  erteidjt  in  ihrem  bb<bf>”> 

©ipfel  (2a  5oio)  903  in.  Sotb  S.  foUt  bet  InHe  uu« 
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Dectetationilofe  $aupt(ainm  t>(8  in  uielfac^  Sanb(d  fü^renben  ftunfigrabe  buc(^f(bnitten;  gtjtn» 
jeiTtiffcnen  lerrofftn  311  btt  roenigt  SMeilcn  breiten  roiirtig  (1884)  ift  nut^  bie  atI6etgbaf)ii  ((.  ältlbetg) 

jtUftenebene  ab.  Sei  einaige  ̂ Ing  doji  Sebentiing  aioifcben  ̂ nnbbru<t  nnb  (^Ibfir^  noUenbet  ncitben. 
ift  bet  (Suabiana,  loeigier  bie  (^ten3e  gegen  Sponien  Sie  vecbinbung  (niifc^en  ben  Zf)ä(tin  be<  £c4  unb 

bilbet.  So4  Jllima  ift  migcnebin,  benn  bie  afti(ani>  beS  3nn4  aennittelt  bie  aedjftrabe,  nKl^t  oon  güi« 
f<4e$i|)e  niiib  bur<g  bie  friftfien  Sceroinbe  gemifiigt-  fen  au4  bie  jllpen  in  ben  nerfifiai^ttn  j^tfenbucibi 
Sie  Depöllerung  betrug  1881:  204,037  emro.  Sie  gongen  beä  ftnitpageS  unb  bet  (^^renberger  Älmiii 

ftc^en  in  gons  Portugal  nIS  gute  Seeleute  unb  Sinn* !   bur^f^neibet,  firtbeiSlnffereit  teilt  unbauf beteinen 
net  pon  Üiort  in  gutem  Suf  unb  f'nb  ein  robufter  i   Seite  Uber  3mft  ginauf  na<b  Sanbect,  auf  bet  anbem 

unb  fcgönet  Sienfcbenftgtag  mit  trcffliefitn  geiftigen  übet  Seif*  unb  3irl  ̂ inab  no(^  SnnSbrud  iüttt. 

unb  (brpetliegen  Slnlagcn.  Set  fcf|t  fnnbige  Rüften*  j   Sie  !Ben)ogntrbe4  aig4u* ftnb  ein ftarfer,  tüfliger 
ftricg  ift  bureg  forgfaftige  Süngung  unb  fUnftlicge  unbrongigebauterSienf^enfcgiog,  einfatg  in£eben4* 
:öeroäfferung  3U  ergiebigen  Srnten  ge3inungen  unb  ;   meife  unb  Sentort,  aber  non  nufgemeettem  @cift  unb 

ctteugl  im  S).  gtofte  SWa|fen  non  SJeiscn  unb  onbem  j   goftfreunbliifi.  ®8  ̂etrftgt  unter  i^nen  siemlicg  all» 
(Screalien,  im  C.  einen  nbergug  non  3<>^nnni4brot, !   gemein  SOo^Iftanb,  bet  aui^  iufeerlii^  in  bet 

fyeigen  unb  Slanbein,  ferner  Crangen,  Dtioen,  SJein  '   »olWtrae^t,  befonbetä  bet  grauen,  funbgibt,  unb 
(namentlich  um  £ag^),  (äemilfe,  hülfen  <   unb  @ar< ;   beffen  Quellen  in  bei  fchmunghoft  betriebenen  Salb* 

tenfru(l)te  aller  'Hct.  3>u  Sarrocal  ftnb  nortiiglich  1   unb  f^lbinirtfcbaft  unb  ber  forgfältigen  SiefenluI* 
bie  Ibölet  nngcbnut,  bie  Sergtnppcn  unb  [teilen  tut  liegen,  loie  [ich  benn  namentlich  ba((  gonb  burcb 

‘Derge  mit  (SebUfch.  unb  immergrünen  Sichen,  im  0.  |   eine  norsügliche  ̂ inbuichraffe  auSjeichnet.  Sic  1852 
mit  oerinilbertcn  Öl*  unb  3<>h<»ini4bcotbäumen  be*  |   eröffnete  ̂ ifenbahn  oon  Raufbeurtn  nach  ftempten, 
bectt.  Siefc«  reichbeioäfferte  $ügellanb  liefert  bie*  bet  .öauptftabt  bei  Sllgäui,  h°t  ben  Steifelufrtgen 

felben  grüchte  roie  ba#  Seitamar,  namentlich  aber  I   biefen  gonbftrich  aufgefchloffen,  ber,  befonbeti'  in Crangen  unb  Dliuen.  3n  bet  Serra  felbft  initb  nur  feinem  gebirgigen  Seel,  (u  ben  fehänften  0egenben 

([(etreibe  gebaut;  bie  Serro  Slonchioue  ift  mit  herr*  |   Scutfchlanbi  gehört  Sgl.  Saltenberger,  Cro« 
liehen  Raflanienioälbetn  bebeett,  bie  übrigen  Serien  grapbie  ber  Sllgöuct  Sllpen  (2.  91ug.,  Slugib.  1881); 
mehr  mit  Siftuiheiben  unb  Seibelanb  für  bie  großen  Serfelbe,  gUbret  burch  a.  (4.  Sug.,  baf.  I88U1; 
Schioeineberben.  Sn  ber  Hüfte,  melche  (ahlreiche  Saumann,  Qlefthichte  beiSlgöui(Rempt.  1881  g.). 

Heine  $öfen  enthält,  loerben  auch  3ifcherci(nament*  SlgoieOe,  f.  Sntilopen. 
lieh  auf  Shunfifche  unb  Sarbellen)  unb  Seefalsberei*  Slg»ra,  ein  Seil  ber  reinen  Dlathematit,  nöm* 
tung  betrieben.  Sie  ̂ auptftabt  ift  Karo.  31.  reichte  lieh  bie  Sehre  oon  ben  Olltichungen.  Sai  Sott 
früher  an  ber  [ponifchen  Rüfte  bii  Slmeria  unb  be*  { flammt  aui  ber  arabifchen  Sprache,  in  metchei  ber 
griff  felbfl  einen  Seil  ber  gegenüberliegenben  afrila*  I   ooltftänbige  Suibrud  Al  gebt  wnl  mokäbala  f.  n.ir. 

nifchen  Rüfte  in  fich-  3ü  S.  fahlen  bie  Sraber  (uerft  ®rgän)ung  unb  Sergleichung  bebeutet,  mai  fich  auf 
feften  5uh,  mit  ouch  bet  9!ame  (S1  (üharb)  arabifchen  Xranipofition  unb  Sebultion  bet  pofetioen  unb 
Urfprungi  ift  unb  ein  gegen  Sbenb  geirgenei  ganb  negatinen  (3röhen  in  Qlleichungen  be3ieht.  Sei  ben 
bebeutet.  Um  1212  eroberte  Sancho  I.  einen  Seil  Italienern  hieh  bie  31.  früher  Arte  maggiore,  ne:l 

bei  bamali  noch  unter  mautifchet  .^errfchaft  flehen*  fle  ei  mit  hohem  Sieebnungen  gn  thun  (iat,  unb  noch 
ben  ganbei  mit  ber  feften  Stabt  Siloei;  bie  (rrobe*  häufiger  Kogula  de  la  cosa,  enbem  mon  bie  unbe- 
rimg  Sllgaroei  notlenbete  aber  erft  3(lfoni  III.  12.54.  tannte  (Sröhe  Cosa,  b.  h-  Sing,  nannte,  roai  5U  Kt 
31nfonga  beanfprucljte  Spanien  eine  3lrt  oon  Cber*  I   bei  ben  ältern  beutfehen  3llgcbtaigen  üblichen  Se* 

hoheit  über  boiganb,  unb  erft  um  1253  lontb  Icgterei  nennung  -Segel  CoB«  ober  >bie  6oh*  Seranlngung 
ali  befonberei  Rönigreich  mit  Sortugol  uereinigt.  gegeben  hat.  3m  gemeinen  geben  pftent  man  un* 
Sgl.  0.  SHalhan,  Sieife  burch  boi  Rbmgreich  Sllgar*  ter  31.  bce  Suchftabenrechnung  (f.  0.)  5U  per* 
bien  (Jronif.  1880).  |   flehen,  iiifofern  biefe  bie  Slnroenbung  bet  orrthmeli* 

gllgau  (3llgau),  ber  fttbnieftlichfte,  oon  ber  obern  fchen  Operationen  auf  allgemeine,  burch  Suebfiabea 
3IIet  burchgoffene  Seil  bei  bapnfehen  iHcgieningi*  auigebrüdte  (Drögen  lehrt;  hoch  ig  bicfel^  eigenl* 
be)irli  Schroobenmit  ben  ongtensenben  ganbflrichen  I   lieh  tt''  Siorbereitung  auf  bie  31.,  niie  biefe  ouf 
Siirttembergi  unb  Siroli  bii  herab  nad/  Rempten  1   bie  SInalpfti  (f.  b.).  3tiu>eilen  nimmt  mon  auch  31. 

unb  Dlemmingen,  alfo  etioa  ber  alte  311  big oii,  mor*  j   für  gleichbebeutenb  mit  3(nnlqfii;  ali  gehre  oon  ben 
mti  bet  fchige  3lame  entftanben  ift.  Sie  3)litte  bei  (Dlcithungen  (f.  b.)  ift  jene  ober  nur  ber  erge  Seel 
Sänbeheni  nehmen  bie  baptifcbenSlmtigeciehtcSont*  ber  Slnalpfii,  bici  Sort  im  loeiteften  Sinn  genom* 
hofen  unb  3>nntenftabt  ein.  Ser  31.  ift  pon  ben  311*  men.  Schon  bie  Olten  ©riechen  befchäftigten  fich  m:t 

gäuer  Stlpen,  einet  nörblich  sroifchen  Jlhcin  unb  ber  göfung  olgebraifchet  Probleme,  unb  bie  göfuiig 
gech  gelagerten  So^nippe  bet  SiroIer3entcaIntpen,  algcbroifchet  ©leichungen  oom  tiociten  ©rab  loor 
erfüllt,  bie  in  sroei  31cmcn  oon  S.  nach  31.  (iehen,  ihnen  bereiti  befannt;  aber  bai  Sbenblanb  lernte 
ber  rocftliche  mit  bem  Slinbalphorn  (1845  m),  ber  biefe  Sigenfehaft  erft  burch  bie  3Irabtc  lennen ,   no< 
ögtiche  mit  bet  SWäbeler  ©abcl  (2637  m)  unb  bem  mentlih  burch  öni  Serf  oon  Sohammeb  ben  SSufa 
SochoogeI(2591m),ioährenbalIcnthaI6enoom.^aupt*  (geft.  8W),  loelchei  non  Hofen  ini  Snglifch*  (*Tbe 
flamm  äuildufet  abtroeigen:  naef)  31.  bie  ©nippe  Algebia*,  gonb.  1831)  überfeht  roorben  ig.  Qrohei 
bei  eifenreichen  ©rünten  (1733  m),  nach  SS.  bai  Serbieng  um  Serbreitung  algebraifcher  Stubien  er* 

Sregenjet  Salbgebirge  (2393  m),  nach  0.  bai  Slm*  roorb  ftch  bet  italienifche  Raufmann  geonarbo  Si* 

pergebirge  (mit  Säuling  2043  m)  unb  bai  ©ebirge  !   bonacci  aui  ?ifn,  ber  um  1200  ben  Orient  bemrte 
non  Söetbcnfeli  (mit  bem  Rrottenfopf  2097  m)  ic.  unb  ficf)  bort  Renntnige  in  bet  31.  enoarb.  Sai  criii 

Set  airlbecg  (1788  m)  bilbet  bie  Scrbinbuiig  biefct  |   nigebrnifchc  3Berf,  raelcbei  im  Xbenblanb  im  Sruä 
Siotbolpen  mit  ber  3entralfette.  3luBet  ber  3Her  |   crfchien,  hat  ben  iPiinorttenmömh  guca  hüacioli  ju« 
haben  liier  noch  bie  giüffe  3H,  Sregenjer  3(a,  31r*  |   Serfaget  (Seneb.  1494)  unb  betrachtet  bie  göfunj 
gen ,   Sücrtach  unb  gech  ihre  Gniflehung.  Sie  3Bnf= :   ber  fubiid)cn  ©leichungen  ali  unmöglich  Soeh  fch®« 
ferfcheibe  jroifchen  3H  unb  3uu  mirb  im  1699  m   Scipio  Ketreo  aui  Soloano  fanb  um  1606  bie  31uf* 
hohen  Slrlberget  oon  bet  non  Selblirch  nach  I   löfung  einci  gallci  ber  lubifchen  ©leichungen,  uni 
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17.  Fticns  vesiculosus. 

18.  Halytneiiia  palmata. 

19.  Agarnm  ftmcliui. 

20.  Desmarestia  inteniiedia. 
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aigeciraa 

ZartagUa  auS  SceScia  cntbedt«  biefel&e  noc^maM 

jeUftäiibig.  Seine  Sbfung  nmtbe  1545  non  Sno 

onno  oe'röffentIi({|t,  juaieic^  mit  bet  non  beffen S(^ü(er  gettori  ̂ ertü^renben  Sbfung  bet  ®(ei> 
<bungen  nierten  ®iabeS.  gn  !Deut[4(anb  tarn 
bag  Stubium  bet  S(.  gu  Anfang  beS  16.  go^rb.  in 

Stufnobme.  Ciner  ihrer  erften  Searbeitel  mar  dhri* 
ftian  Siubolf  au4  Sauer,  beffen  3Qer{,  baS  erfte  al> 

flebraifck,  melcbeg  in  2)eui((htanb  gebrudt  mürbe, 
1524  erfcbien  unbl671  oonStifel  non  neuem  beraub* 
gegeben  mürbe.  Set  (ebtgenannte,  einet  ber  eifrig* 
ften  Seförberet  ber  in  nebe  ftebenben  Sibgiplin, 

netf  a%te  au<b  ein  eignes ffierf :   >   Aritlimetica  Integra« 

<91ümb.  1544).  Sb™  t*ib*  P<b  ®tb*b^I.  Vrofeffot  in 
Zübingen,  an,  beffen  SSeri  Uber  S(.  1552  gu  $arib 
erftbien.  Um  biefe  3t>i  maren  fHetotbe  in  Qnglanb 
unb  $eletariub  in  granfreiib  für  SernoDtommnung 

biefer  SBiffenftbaft  Ibätig.  Sie  nambofteften  Ser* 
bienfle  ober  ermarb  fiib  in  bi^r  tMgiebung  ber 

gran^fe  Sieta(gtf).  1608),  beffen  SterfeoonSebooten 
gu  Serben  1666  beraubgegeben  mürben.  Sieger  führte 
bie  Sieibnunabgrt  mit  allgemeinen  3ritb«t  bie  9(. 
ein  unb  bebiente  fttb  gut  Segeitbnung  belannter 

<9rBften  ber  flonfonanten,  gut  Segeitbnung  unbe* 
tannter  berSotale  beb  groben  [ateiniftbenStlpba^tb. 

2tuf  aubgegeitbnete  SBeife  bearbeiteten  autb  ber  6ng* 
iinber  Patriot  in  feiner  >ArtU  aualyticae  praxis* 

gSonb.  1631)  unb  ber  nitbt  genug  gemürbigte  %ie* 
berUnber  @tratb  (gefiorben  um  1^)  in  feinet  >In- 

Tcntion  nonrelle  eu  al^bre«  (Simflerb  1629)  bieSI. 
Sebcarteb  ermarb  riibboburtb  grobes  Serbienf)  um 

gbrberung  biefer  SBinenftbaft,  ba|  er  fte  guerft  auf 
bie  ©eometrie  anmenbete,  iiibem  et  bie  Sttatur  trum* 
mer  Sinien  burtb  @Ieitbungen  barfteüte  unb  babur^ 
ben  Snftob  gut  Snmenbung  ber  Sfnatnrtb  auf  bie 

©eometrie  gab.  StuA  germat  (geft.  1663)  bereitberie 
bie  St.  burtb  oerbienftlitbe  ßntoedungen.  Sor  aUen 

aber  ig  Slemton  gu  nennen,  betgeniale Stbbpfet  gang 

neuer  Seite  ber  Süatbematil,  ber  in  feiner  »Arith- 
metica  anirersalis«  autb  bie  S.  burtb  bie  tiefften 
gorftbungen  birett  unb  inbirelt  fbrberte. 

■Igtriral  (|>t.  at««*),  freunbliibe  unb  gut  gebaute 
Segirrbflabt  in  ber  fpan.  $rooing  Gabir,  am  @oIf 
con  ©ibraltar  (autb  S   ai  non  S(.  genannt),  bat  einen 

burtb  gortb  oerteibigten  $afen,  eine  SBafferleitung 
unb  ti878)  12,466  Smm.,  mettbe  lebhaften  $anbel 

mit  Steinfoblen,  Seber  unb  @etreibe  treiben  gn  S(. 
reftbieren  ber  ©eneral*  unb  ber  Dlarinelommnnbant 

beb  >Campo  de  San  Roqne«,  b.b-  beb  nat^  berStabt 
San  Slogue  (f.  b.)  benannten  ©rengbegirlS  gwen 

Ciibtaltar.  ̂ tet  fabten  bie  Siauren  bei  ihrem  (fin* 
faU  in  Spanten  711  guerft  feften  gu6  unb  behielten 
bie  Stabt  bis  gu  ihrer  ßroberung  burth  SUfonb  IX. 
con  Itaftilien  27.  3K8rg  1344  S(  ifi  bentmürbig 

burth  bie  Seegefethte  oom  6.  unb  12.  guli  1801, 

in  beten  erflerm  bie  grongojen  übet  bie  Cngtänber 
fiegten,  rodhrenb  in  bem  gmeiten  bie  oereinigte  fran* 

g3m4’fpon*f^  glotte  ben  Gnglinbem  unterlag. 
tligrncfi,  6t»t  in  btt  fpon.  ̂ rooing  Salencia, 

unfm  beb  gucat  gelegen,  mit  0878)  7866  @inm., 
äauptfih  ber  Srobultion  oon  CacahueteS,  einer  gut 
Ottereitung  oerroenbeten  $ifiagienart,  melthe  ftarl 

na©  granfreith  e^ortiert  mirb. 

lilgen  (Algae,  b'frgu  Safel  »Stlgen*),  frpptoga* 

mifche  ffflangenltaffe  oub  ber  Stbteilitng  ber  S^I* 
(opbpten,  ein*  ober  oielgedige,  ftetb  ChlorophigD 

<ent^(tenbe,  meift  im  SBaffet  lebenbe  ©eroäthfe, 
bettn  Xitptt  feint  Unterf^eibung  oon  Stenget, 

SBurgetn  unb  Stdttem  erlaubt,  aber  in  gorm, 

©rdh«  unb  Gntmidelung  bie  größten  Serfthtebtn* 

—   Slfgen. 

heiten  geigt.  Sei  ben  eingelligtn  81.  beftebt  je« 
beb  gnbiuibuum  attS  einet  eingigen  QtUt,  mäbtenb 
bei  ben  gabenalgen  mehrere  3effen  teihenformig 

gu  3«dfäben  oereinigt  finb.  Sei  anbem  81.  finb 

gahlreithe  gellen  fläthen*  ober  f   BrperfBrmig  oereinigt, 
unb  ber  ShaüuS  nimmt  bann  oft  bei  anfehnlithet 

@rBhe  eine  ftrauih*  ober  blattartige  3eüalt  an,  bie 
Organe  ber  höhrnt  ̂ (langen  in  ber  gorm  nadj* 
ohmenb.  Ser  jlBrper  ber  8(.  befteht  auS  lauter 

einanbtr  gientlith  aleithen,  runben  ober  cplinbrifthen, 
bei  ben  Sangen  oft  parenihpmatifih  oereinigten  gel* 

len,  melthe  ftetb  dhlotophpll  enthalten.  Sieb  tritt 
formlob,  in  XBrnem  ober  in  Sänbem  ouf,  unb  mo  eS 

fith  allein  finbet,  hot  bie  Sllge  bie  ben  höhem  $fIon< 

gen  eigne  rein  grüne  girbung.  Sei  oielen  finb  aber 
bem  ShIorophpD  noch  anbrt  garbftoffe  beigemengt 

unb  gmat  enimebet  golbgelbeb  $h9fotanthin,m'ie bei  ben  Siatomeen,  bie  baher  braune  ober  olioen* 
grüne  gätbung  haben,  ober  neben  biefem  no*  ein 
britteS  Pigment,  bab  ̂ hb^ocbSü*  ib«'» 

grün  gefärbten  8t.  (^hbfixh^oKoc“»).  iBti  ben  meift 

olioenbraunen  £ebertangen  i[l  eb  intenfio  braunrot 
unb  heiht  $h9t<>bh<><n.  Set  ben  lebhaft  roten  glori* 
been  ift  biefeS  britte  Pigment  bab  rote  ̂ hvfoerp* 
thrin.  Sluher  biefen  gnrbftogen,  bie  immeton  bab 

Protoplasma  gebunben  finb,  finben  fith  in  bengeden 

ber  8(.  häufig  StärtelBmer. 
3Bie  bie  übrigen  Shadophpten,  gerfaden  bie  81.  je 

nach  ber  8(tt  ihrer  geftbleihtliihen  gortpflangung, 
bereu  Srforftbung  man  Spuret,  Somet,  pringbheim, 

(Sohn  u.  a.  rerbanlt,  in  oier  gro^e  Hauptabtei- 

lungen: 1)  Protonli.t  ta,  ohne  gef^Ieihtliche  gort* 
pflangung  fi<h  Seilung,  Stpmänngeden,  unbe* 
meglithe  Srutgeden  ober  Sporen  oermehrenb,  mit 
ben  beiben  Otbnungen  Cblorophylloiiliyceae  unb 

»hyceae.  2)  ift  gosporeae.  Sie  ge|chle(htlith< ingung  beftept  in  Kopulation  gmifthen  gmei 

gleithartigen  geden,  unb  gmar  oerfthmelgen  entmeber 

gmei  Sthmärmgeden  miteinanber,  mie  bei  ber  Orb- 
nung  bet  Zoospore.ie ,   ober  bie  Kopulation  |inbet 

gmif^en  unbemegli±en  geden  ftatt,  mie  bei  ben 
Konjugaten.  Sab  Probult  ber  Kopulation  ift  eine 

gpgofpote.  3)Ou8poreae.  Set @efthle(htSaIt  mirb 
oon  gmei  oerfchiebenen  geden  oubMÜbt,  oon  benen 

bie  eine,  bie  meibliihegeueoberbaboogonium,  aub 
feinem  Protoplasma  bie  (Sigelle,  b.  p.  bie  SInlage 

einet  fpätern  neuen  Pflange,  er^eu^t,  mährenb  bie 

männlichen  geden  ober  8tnthertbien  ihren  gnhnlt 
in  unberoegltchet  ober  beroeglicher  gönn  (in  I^tenn 

gad  olb  fogen.  Spermatogoiben)  mit  ber  (Sigelle 

oermifchen.  SoS  oub  ber  befru^teten  (Sigede  gu- 
nächft  htniorgehenbe  probufi  ift  bie  Oofpore.  gu 

biefer  Abteilung  gehBten  bie  Drbnungen  berCoeno- 
liieae,  Spliaeropleae,  Coeloblasteae,  Oedogonieae. 
Characeae  unb  Fncmideae.  4)  Carposporeae.  Sie 

gefchlebhlliche  gortpflangung  mirb  burch  8lnthcribien 
unb  ein  mehtgedioeS  roeiblicheS  Drgon,  bab  Kat 

pogon,  oermitteft,  metcheS  ein  hoarfBrmioeS  Cm* 
pfängniSorgan,  bie  Srichogpne,  trägt  unb  fich  nach 

ber  Sefruchtung  in  eine  mehrgedige,  bie  Sporen  er* 

geugenbe  f^cht,  bab  Gpfioforp,  ummanbelt.  Sie 
Abteilung  umfaßt  bie  Orbnung  bet  Coleocliaeteae 

unb  Flondeae  Sit  feht  oerfchiebentn  gormen  ber 

ungefchlechtlichen  Permehtunj  finb  bei  ber  folgenben 
Ghatafteriftil  bet  tingeinen  Drbnungen  ber  81.  eben* 
fadb  berüdfichtigt. 

l.Dtbnung:  Clilorophyllophyeeae  (protophptifche 

81.mitGhIo^ophpQ>'t^o(0*  oonfehreinfachemSau,  oft 

eingelne,  ifoliert  lebenbe  geden  ober  gu  oetfehjeben 

geftolteten,  gadertartigen  gedfolonien  oereinigt. 
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6ie  oerme^reii  fK^  auf  ungef(^(e($tli(^em  SBtae,  ln« 
bem  ficfi  ibte  3<^nen  in  loi^terjellen  teilen,  ober  fle 

Inffen  burcO  grottleilnnBei^niätmiellen  ^eworgefien, 

bie  ju  neuen  Sflaujen  auSbitben.  @attunqen; 
PalmeIla/«^no.,  Plenrococcnsifene^A.,  Cbaracmm 
«1.  Br.,  Gloeocy?tiB  Näg.  u.  a. 

2.0tbnuna:  Cyanophyceae  (protop^ptiWea.  mit 

¥^t)focijnn,  f.  S.  341),  unterfcjeiben  r><9  bur^  fpa«* 

gi^ne,  btaugrSne  obet 
81*.  1- 

Qtnf  OlotOCftpia.  uo«c^  »i»  v«»  <V**agva 

AeinfactKl  dii^ioibuum;  B-^Elolc>  oon  Cycas,  im  9t(ltt  DOIt 
betreu«  3»o<jhilunfifn  ln  me\)m»  Azolla  U.  0.  ®attun» 

3t.wi.i6u.«,  1WI4«  toioul..».«.  geniChroococcusATäo., 
wtrinloi  bt.iWn.  öloeocapsa  KU.  (gTa. 

1),  RivulariafiotA,  Sirosiphon^ATAr.,  ^ytonema/1^., 
Nostoc  VaMch.,  Limnochfide  KU.,  Oscillaria  Bote. 

8.  Orbnutm;  Zoorooreae  (St.  mit  @4n>atmfporen« 

poarung),  pflanjen  fi4  gefi^iei^tii.^  but($  Seifi^mei« 

uiotette  SAcbung  oon 
bet  eorigen  Dtbnung. 

®ie  fiel*  ungefi^Ie^t« 
liibe  Seime^rung  ec« 
folgt  but($  Teilung  obet 

buri$  Umioanblung  oe< 

getatioec3eQen  in  @po« 
ten.  SSefirece  Steten  bet 

@attung  N'ostoc  teben 
al*  ̂ feuboparafiten  in 
Otemebe^o^ltiumen  oon 
Saub«  u.  Sebetmoofen, 

im  Stamm  oon  Qun- 
nera,  in  btt  SButjet 

betiHren  fii^  bei  bctS5nacung(5ig.2  bei  UI)  unb  ca. 

fc^meljen  ju  einet  Äuget,  bie,  entfprecbtnb  bet  Sa« 

einigung  non  jroei  Stpioitmern,  niet  fflimpetn  uiib 

jniei  tote  gtetfe  jeigt  (J^g.  2   bet  I^.  Spdter  ottjibDin« 
benSQimpetn  unbgie(te,bie  jutJIu^e  getommenellu. 
get  umbiiUt  mit  einet  feften  $aut,  ibc  ooc^ec  gtü« 
net  3nbatt  mitb  tot,  unb  fle  fleHt  nun  bie  SwlP»” 

bat,  bie  ouf  nuSttoifnenbem  Stbtomm  eineSubejeit 

butibma^t,  bann,  onoefeuibtet,  junät^fl  einen  toten 
Sibtoätmet  betnoegegen  läflt,  bet  mtebet  jut  Su^ 

tommt  unb  in  18  )u  einet  neuen  Paiidorina-Äolonie 

jufammenttetenbe  ReOen  BerfäOt  ©attungen;  Pin- 

dorina  Bory  (Sig.2),  StepbanoBphaera  CoAn.  Chi»- 
mydomonaa  Hydro- 
dic^on  Roth,  Pediastram 

RotA(3ig,3),  UlothrU  Äte.u.n. 
®ut(b  enoopbpte,  abet  nit^t  ei« 

gentliib  pacafitSreSebeniioeife 
jeitbnen  fl(b  mebtete  ebenfatlä 
JU  ben  3*ofpot**n  gtbbtige, 

bis  jebt  noch  unoollflanbig  be« 
fannteSt.  auS.  So  tebtChloro- 

chytrinm  Lemnae  in  3ntetcel« 
lufactiumen  non  Lemna  tri- 
Bnlca, Endogphaera biennia  im  p,  *   i • « t . « n   Bttii» 

Blattpacentbpm  non  Potamo-  w«  o4i|.iiit.  Seaü« 

getou  IncenB,  Pbyllobium  di- 

morpbum  im  Statt  non  Lyaimachia  NunimuUri». 

4.  Dtbnung:  Conjngatae  (lopulittenbe  ä.)- 

(opufitttn  bebufS  bet  geft^teebttiAen  Sennebnin!l 

,   jinei  unberoeglitbe,  oegetat.ne  3*“*"  miteinonba, 

'   ba«  ̂ tobult  bet  Seteinigung  ift  eine  non  ben  oegt. 

gl*. ». 

Sia*. 

I 

(Snln.igelttnfl  Bon  Pondorina 

1   (in.  l4u.STm.ii6«  t)oniiU.;  11  «in.  s.f4I.d.lti4«  gomili«,  oon 
m.l4n  ciRj.!««  3.1t.n  «u»  bet  ̂ OQ.  aultr.t.n;  111  po.i  g4 

Baonnb.  €4nSnna;  IV  bi.frtbcn  «o4  ihtaSminiflung;  V   .ine 
.b.n  ntigiinb.«.,  VI  «ine  «ul*nbad.l.n.  SOnolpoT.- 

AoBuIation  Ben  SpiTogtra 

1   iU..i  B.na46,irt.  gäben,  bi.  P4  Wi  a   unb  b   tot  Pe>oI«t« 

Borbmii.n;  n   gäben,  meI4«  ln  Popuintion  6«sriff.n  |inb'>  6n n   igrlSpft  bet  1iIalmoI3.p.t  bet  eine«  3*8*  ̂ *n  ̂  

Aber,  bei  b   hoben  g4  beibe  gnolmafBepa  Bmlnisi. 

$nbtobiftpeen  unb  Utotbciibeen  jetfottenb;  bie 

etflett  (§ig.  2)  begteift  gotmen,  bie  entniebet  einjetne 
Reiten  non  bet  Koem  geraimpectet  Stbroärmfporen 

bilben,  obet  ju  tugeligen,  auch  tafelfScmigen  Äolo« 
nien  oeteinigt  flnb,  au*  beten  ©aDeti^ODe  sie  SBim« 

pern  bet  einjelnen  3*8bn  (leroorragen.  ®ie  burd) 

niebec^olte  Rmeiteitung  in  einet  SÄutteneKe  erjeug« 
ten,  mit  pei  SBimpem,  einem  toten  Slsntentfled 
unb  einet  facbtofenSpiteoecfe^enenS($n)jitmfporen 

tatioen3c8<n  netfi%iebene3t)8ofpote.  Ungef^W’ 

lit^e  Serme^tung  flnbet  butdj  3b8teilung,  nieinnl8 
but<5  St^roännfportn  flatt.  !Dte  Dtbnung  umfott 
niet  fjamilien.  ®ie  meift  ftei  im  SBaffet 

menben,  feiten  ouf  feuchtem Soben  lebenben  8b8"*‘ 
maceen  befteben  ou8  cplinbcift^en  3<8fII“"’'  '? 

benen  S^totopppIUSroet  in  Sotm  oon  Säi*etn  uno 

glatten  auftteten.  S^uf*  oet  Äoputation  ioä(?(t 
j.  9.  bei  bet  ©ottung  Spirogyra  (3ig.  4)  au*  J»«' 
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%D«i  ne6cneinanl>(i  liegenbtt  ̂ ben  ie  «in  [4|(au(^ 
linniact  6tn>or;  bie  b«iben  entfianbenen 
J«rlfi^e  berühren  fic§,  bie  f>e  trenneiibe  2&tnb  »itb 

gtüfi,  unb  b«  ̂ (abnuiin^tt  ber  einen  3eHe  tritt 
hiti^  ben  Sopubitionbfiblauc^  in  bie  anbre  hinüber, 

uB  mit  bcm  3>t4oit  treiben  )u  «erfibmeljen  unb 

bebui^  bie  399«(pore  3u  bilben,  nieli^e  fu4  balb 
mit  einer  biaen  ̂ ut  umjie^t,  na^  bem  Sbflerben 
bet  übrigen  gübenteite  ttbenointert  unb  im  nüc^fien 

jtübja^r  |u  einer  neuen  $f(an}e  ouSfeimt  3n 

anbem  i-  !^gogoninm,  fommt  bie 
j^gefpore  inne^alb  beb  ffopulationbfeblnu^b  jut 

ilubbilbuna.  Set  in  ben  oeaetattnen  gelten  ont> 

ienbene  Sglorop^bDIbtper  Reut  bei  Spirogyrn  ein 
ein>  cbei  me^rfaÄeb,  an  W   KSnbem  gejod  leb  Oanb 
bei.  Sie  jierlii^en  Sebmibiaceen  bemobnen 

^uptjücblitb  Sorffümpfe,  in  benen  Re  inifAen 
onbemX.  leben.  SHeifljtnb 

Ä 
fie  bure^  eine  mittlere  «in< 

tcbnürung  in  gioei  (nmme> 
trifte  ̂ olften  geteilt  unb 
hüben  einjellige,  flemfbt» 
mige,  monbfbrmige,  ftra^ 

lig  gelappte  ober  naljenfbt« 
mige  (Sefialten  ober  finb 

aum  }u  3(0bitnbem  oei> 

einigt.  Gattungen;  Desmi- 

^9’  Clostarinm 

“   /JH\  y   NUcK,  Conmarinm  Cord., Uicronterias  Ag.,  En- 
ontmin  Ehrbg.  (jig.  6), 

EtiiinB  stanraatnim  Meg.  u.  o. 

niie  iie  Sebmiblen  bietet 

^   bie  gfamiiie  ber  Siato« 
meen  (Diatomacea«  ober  BacUlariaceae)  bar^  R* 
unteif4eiben  R4  i<boA  von  benfelben  burib  einen 

rigentumliAen  ̂ rbRoff,  bab  Siatomin,  tpelmeb  bab 
üiCotop^oU  oerbcdt  unb  eb  gelb  ober  braun  erfibtinen 
iäbl,  fonie  bunt  teit^Iii^e  Xblagerung  oon  ftieftU 

lleinercr  Snbiuibuen.  92ai^  Sintritt  einet  geroiffen 
Gtenie  ber  Sertleineiung  tntt  fcblieRlii^  bie  Gilbung 

oon  39gofporen  (älusojporen;  ein,  neli^e  bie  3nbi> 
oibuen  wiebcr  auf  normaleb  GrbRenmaR  juritdfü^rt. 
iluc(  bie  Gilbung  bie|er  ausafporen  ift  eine  fe^r 
eigentUmli^e  unb  fomplijierte.  Giele  ifoliert  lebciibe 

Sitten  leigen  eine  langfam  fi^mimmenbe  ober  (rie< 
i^enbe,  Mt  SSnabadfe  Mt  3eDe  patoOele  Gemeoung, 
beten  Urfai^e  tellb  in  feinen,  aub  Spalten  u.  ßfjfnun: 
gen  bet  Si^ale  beroorgeRredten,  imSBafTet  nii^t  Ri^t> 

baren  Glabmafäben,  teilb  in  Ratten  SiRuRonbfltö> 
men  muät  narben  iR.  SieSiatomeen  leben  iniaiil' 
lofen  Waffen  airi  unb  in  feuibterStbe,  auf  noffen  3el< 

fen,  im  SttRioaffet  unb  im  Sneet,  bilben 

oft  fi^leimige  ober  gaDertartige  Übet«  o'*-  ̂  )ttge  auf  anbem  ̂ Ranien  unb  Rnb  ein 
$auptbeRanbteU  beb  Grunbfi^lammeb 
oieler  GenSifer.  JofRl  lommen  fie  in 

Sägern  oon  bet  SKäAtigleit  oieler  9te<  Kra 
ter  alb  Gergme^l,  Golterfi^iefer,  Xri< 

pel,  Snfuforienetbe,  |.  G.  bei  Gilin 

ln  Gö^men,  GbRorf  in  ber  Sünebur« 
get^eibe,  inZobcana,  Sibirien,  Sapp> 
lanb  u.  a.  0.  oor.  Guib  in  Guano« 

lagern  Rnb  Re  Mrbreitet.  Sie  erfte 
genauere  Eenntnib  berfelben  oerbanft 
man  Gboenbera,  ber  Re  jebocb  )u  ben 

Snfufonen  teqnete.  Gattungen:  Ue- 

loaira  Ag.,  Amphora  Ekr^.,  Acbnan- 
thea  Bor.,  Diatoma  DCT,  Smedra 

Ehrbg.,  Fra^aria  Ag..  Pleuro- 
aipfma  Sm.  (Sig.  6), 
Pumiilaria  Enirbg., 
Tabellaria  Ehrbg., 

^UAbtc»  A   avaaaw- 

rig.  6),  Naricnla  Bor., 
'Mg.,  UeridioD  Ag., 
Khrbg.,  Triceratinm  , Tabellana  Ehrbg.,  rnceratnm 

Ehrbg.,  Biddulphia  Qray,  Actmu-  »D^ii.iaB. 
cua  Ehrbg.,  Dictyocha  Ehrbg.  u.  a. 

B.  Otbnung:  Coenobieae  (in  3*Hfamilien  lebenbe 

Oofporeen).  3»  Orbnuna  mirb  allein  bie  3ia> 

milie  ber  Goloocineen  ge(  
‘   ^   " 

nbc  m   ber  BeOnitmbran.  9taA  bem  Glühen  ber  Sia> 
tomeen  bleibt  bie  ttiefelerbe  alb  jierliibcb,  gorm  unb 

elttlptur  ber  ur^rttnglicben  3eDe  miebetgebenbeb 
olelett  lurüd.  ̂    Siatomeen  leben  alb  ifolietie 

3dlen  ober  Rnb  }u  banb<  unb  fcbeibenartigen  3eQ< 

'nmilim  oereinigt;  manibe  Rnb  tn  GaUertbuDen  ein« 
4ri<bloffen,  anbre  Rben  auf  GaBertRielen  anbem 

bponim  auf.  ̂ uRg  Rnb  ihre  Sormen  fpmmetrifib 

irxibilRig,  oon  ooaler,  {abnfbrmiger,nabelf3rmiger, 

jrigenfbrmiaet  G^alt,  in  anbem  füllen  afnm« 
mitiifA.  3bre  3eub<>ut  jeigt  eine  feine  Slulptur, 
i.  G.  eine  RSrfer  beroortretenbe  SXittellinie,  einen 

jeatrolen  unb  jioei  enbRdnbige  Enoten  unb  jabl« 
Riibe  bi^te  ScitenRrctfen.  3ebe  SiatomeenjtOe  be« 

fiebt  aub  inei  unglriibm  S^lenbSlften,  einer  SItem 
jröbem  unb  einer  jüngem  11  einem,  oon  benen  erRere 

Bit  ihren  nSnbem  fiMt  ben  SRanb  ber  lebtem  über« 
jirift,  ehoo  n>ie  ein  Sibaibtelbedtt  über  bie  Seiten« 
oonb  ber  SA<»bteI.  Sie  ̂ ite,  an  »elibet  bie  6<ba« 

ioiröRber  übeteinanbcr  greifen,  b*i^t  Gttrtelbanb« 
lOn Siebenfeite,  bie  anbre,  meiR  reiibliibet  geieiibnete 
bii  ̂ouptfeite.  Sunb  biefe  3n>eif<baligteir mirb  eine 

<ieentämliibe  Zeilungbart  berSiatomeen  MranlaRt; 
ia  berfelben  metben  ndmliib  Jioei  neue  3(ilbdlfien 

(«bilbet,  bie  mit  ihren  GOrtelbAnbem  ftetb  in  bie 
eiten  bhibenben  Stbolenbilften  bineingreifen  unb 
elfo  fleiner  alb  biefe  metben;  febe  neugebilbele  ganje 

^   beRebt  bemnoib  aub  einer  alten  unb  einer  neuen 

^le.  Sa  RG  betZeilungboorgang  oRmalb  ̂ inter« 
rioonber  mieberbolt,  fo  entftebt  eine  jinsabl  immer 

It,  beten bobltugeligen,  in  einer  Gauettb&De  eingefqloffenen 
Eolonien  oeteinigt  Rnb  unb  mit  fe  jioti  bemegliibcn 

SBimpern  aub  bet  i&ttlle  beroon^en. 

6.  Orbnung:  Sphaeropleae.  STuib  biefe  Orbnung 

umfaRt  nur  eine  gamllle,  bie  Spbdtopleaceen 

C»frn4tunt  von  Vaocb«rlt. 
A   rill  €tfid  b(c  »til  Vnt^riVlnm  (»)  utib  CofOa 
nitun  (or)^  B   aebffnctrf  Doftaiiinm,  bal  einen  ̂ lelmtvobfen 
(■1)  i   C   bie  mit  |»f  1   n»*  €   petmetejeiben ; 
D   bet  S{HnnalojQibcn  om  Singang  brr  C^gPidin. 

bieeinjeHige,  cplinbrifi^,  unoeriroeigteBellfibenmit 
ringfbtmigen  eblotoppvllbanbem  barfteDen.  Sbte 

Oogonien  unb  SIntberibien  entReben  in  gemobn« 
lieben,  ben  oegetatioen  gleiiben  3<uen  beb  ffabenb 

unb  öffnen  fiib  für  ben  Gubtritt  bet  leulenförmigen, 

bemimperten  Spermatoioiben  unb  ben  Sintritt  oer« 

felben  ju  ben  grünen,  mit  farblofem  GnipfangnibRed 
oerfebenen  Gijellen  butib  freibrunbe  Soiber.  Sie 



Oitc^c  ge^9rigc@(tttungSphaeroplea  bcino^iit  U6tr= 
fdjraemmte  glujuftt. 

7.  Orbnimn;  Coeloblastea '   (f^Iauc^artige  Oofpo: 
rcen).  befielt  aiig  etnn  tinjigen,  meift 

ticc)n)(i<jten  6(^lau(bj(0(,  bie  Ckfc^lec^tSorgaiK  fiiib 
tiicl)l  niie  bei  bet  oorigen  Drbitung  ben  oegetatiuen 

^edtn  gfeitb,  fonbern  otrjt^ieben  oon  Ujnen.  Sic 
btruppc  bet  Sau  Clio c een  mit  bet  @attung  Van- 
clieria  DC.  (gig.  7)  umfoftt  bie  an  feuchten  Orten 
auf  bet  Gtbe  obet  autfi  im  filmen  SSaffet  leben;  ibte 

ungefiblecbtlitbe  Setmebtung  gef^iebt  bureb  gtof 
in  teiilig  anftbineHenben  ̂ fien  gebilbete  unbemeglii 

I   unb  biiben  in  bet  Siegel  eine  übeteinanbet  fleberö; 

ii 

,ellteibe,  auS  melcbet  bie  6petmatojoibcn  in  ict^ 

“   -   “   (gig.9).  Sie! 

I     n— n   u     jff'«'' 
ffit  ben  Cinttitt  bet  Spermatojoiben  entmeber  bunt !   Dojonin-. 

        ebenfolli  bunb  SeiTiing  begetatioet  feilen. 

'   nehmen  lugelige  obet  onale  gotm  an  unb  öffnen  fii 

ibiebenet  SDeife  auötteten 

biiben  ntf  ‘ 

Sia.  & 

y 

•iiit. 

Srutjeuen  obet  butib  bemeglidbe,  mit  einem  bubten 

Übec5ug  lu^et  SDimpem  petfebene  @<bn>ätmfpoten 
(gig.  8).  Sie  Oefiblc^Motgane  fteben  nebeneinanbet 

auf  bemfelben  gaben; 

bie  Sntbetibien  biiben 

fiib  om  Snbe  bbtnföt« 
mig  gelrilmmtet  obet 
getabec  äfte  unb  etj)eu< 
gen  löngliibe,  )n)eitpim> 
perige  öpeematojoiben, 
iDöbtenb  bie  febief  eiföt^ 
tuigen,  )u  einet  $apiHe 
auögejogenenOogonien 
eine  (ugeliae  eijeue  mit 

fatblofem  @mpfingniö< 
flecf  auSbilben.  8et  bet 
Seftucbtiing  öffnen  fub 

Slntbetibien  unb  Oogo< 

nien,  meleb  lebtete  bi<> 
meilen  potbet  einen 

fatblofen  Stopfen  non 
^cotoplaSma  auStreten 
lnffen;einjelne  imSBaf. 
fet  umbetfrbmStmenbe 
€petmato)oiben  tteten 
in  bat  Oogoniiim  ein 
unb  petmif^en  fub  mit 

bemSIaSma  bct@i}eHe. 
£e|)tete  umjiebt  fub  mit 

einet  $aut,  mitb  ba> 
bureb  )ut  Dofpore,  unb 

J"  ibrnorbetgrünetgnbalt 
färbt  tot;  naeb  Iän< 
geret  Subejeit  feimt  fie 

rt  ]u  einem  neuen  Slloenpflänj^en  aut.  Sie 
tnfoHt  bierbet  geböngen  gamilien  bet  6au> 

lerpecn  unb  Gobieen  mit  ben  Oattungen  Caulerpa 

T.nm.,  Bryopsis  Lam.,  Aceta'jiUaria  Lam.,  Uelotea 
Lnm.  unb  Codium  Ag.  befieben  aut  SReeretben>ob> 
nern  bet  marmen  Son*-  ©me  ben  Seblouebalgen 
in  bet  gorm  bet  SeHfäben  gleiebe,  obet  bur^  igre 
Sporcnbilbnng  pöuig  abmeicbenbe  aigc  (Phylloei- 
pliou  Arisari  T.  Kmn)  lebt  parafitör  in  ben  Slät- 

tetn  bei  fübeuropSifeben  Arisanim  vulgare. 
8.  Dtbnung:  Ocdogoiiieae  (Öbogonien).  Siefe 

Cebnunj  unieifibeibet  fub  befonbett  bureb  ihren 
inebtjelligen  Sballut  oon  bet  notigen.  Sie  gamilie 
bctObogonioceen  um|abt  nur  bie  Glättungen Bul- 
b'jeliaete  unb  Oedogoiiiiiin  (gig.  9   u.  10),  erflete 
bureb  ©nbjellen  mit  angefebmoflenem  @runb  unb 

borftenförmiger  Spibe  aiitgejeiebnet,  bie  bet  lebtem 
fehlen.  Surtb  eine  befonbere  art  bet  3e0teilung  mer- 
ben  bei  biefen  Glättungen  an  ben  Diienninben  bet 

3e0fäben  eioentömliebe  3(Hbot>lI°PPen  erjeugt.  Sie 
iingefebleebtliibe  Setmebtung  erfolgt  bur^  @ebmarm< 
fporen.ipeltbeficb  naeb  bemSebinärmcn  mit  einerlap» 

pig  perjmeigten.fioftf^eibefcftfeben.  Sieantberibien 
entfteben  bureb  mebtfaebe  Seilung  negetatioer  3eIIen 

T«n<^h«rl 

a   (fnbf  rinri  €4^u4cl;  b   Vn< 

{(<)iorauiifltt  ̂ roloplatmaanfamm« 
lüiig  in  bemfclboi  |ur  €4r»Srm« 

f;>or<itbiIbuue;  e   Vultritt  b» 
€ibu>Ärmfpor(;  dbU(rIt>e  na4 

flutlritl. 

intb  roftd 

beiben  ei 

ein  freidfdnntged  £ocb  ober  mit  einem  ̂ ^edel,  nobei 

eine  ((^leimige,  auS  bein  ̂ n^t  bed  Ooqomum« 
;   bilbete  9)iaffe  in  ben  9iib  tritt  tinb  bafelb)t  ben  foqen 

I   ®cfru(^itunod» 
feblauebberftettt; 
bat  übrige  VIat> 
I   ma  bet  Oogo> 

I   niumt  formt  fieb itir  GijeHe  um, 
I   bie  feeb  naeb  bet 
I   Sefniibtung  mit 
einet  btefen$aut 

I   umjiebt  unb  olt 
tot  gefärbte  Oo> 

fpore  äbetipin< tert.  SieSertei’ 

lung  bet  Gle< 
feblcebtet  ift  eine eigentümliebe; 

bei  nielen  arten 

entfteben  näm< 
lieb  bte  antberi< 
bien  auf  (leinen, 
bet  loeibliiben 

$flanjeauffiben< 
ben  $flän)<ben, 

ben  fogenanntcit 

3inetgmänn> 
^en  (gig.  10 
in).  Sebtereent» mideln  fiib  aut 

ben  anbrofpo: 
ten,  bat  beibt 

^ipätmjelleii, bie  fub  auf  bem 

Oogonium  ober 
in  beffen  Stäbe 

feftfebeniinbiiur 
eine  einjige  ne< 
getatine  8<tl* 
mit  einem  am 

tberibium  an  M. o   Bebengiä  rlnti  Oido(oili<L 

bet  Spibe  ent<  »“•  W“™  Sft™  epetiBUoioixii  ■ 

ipideln;  out  leb-  ~ ,9‘«-  “■ OadoeoDiam  mit  lu  Oogonifn  enft' 
libiooaciioi  3»nni  o»  imk  «lilaMatie  «« jmet  Spermato«  gitolxa  SmwsmaBiutio  m. 

joiben  betnot. 
gär  bie  übrigen  fub  bet  Orbnung  habituell 

~   II  tfl  ■   ■   '   ' 

noi  
 '■ 

bl-,-.-       ,   „ 

ffonfernaceen  mit  ben  (Sattungen  Coiifeiya  U 
unb  Cladophora  KU.,  bie  teilt  SWeeretbemobift^. 

teilt  Sübtoageralgen  fmb  unb  im  ffioffet  ftbitif 
menbe  cbet  flutenbe  rooRige  gobenmaffen  non  grö 

net  Ober  bleiibgelber  garbe  biiben.  Sie  Gb.äte 

lyut  pic  uvngcii  pm  per  uroiiung  bbbif 

fibfiebenben  gomilien  tfl  bie  fpflematifibe  SteDims 

loib  jmeifelbaft,  ba  bie  gefiblcibtliibe  gortpflanjime 
lerfefben  unbelannt  ift.  l^tannt  ift  bie  gamilie  b« 

pboreen  ((Sattungen;  Chaetophora  Sebr,  8tigeo>- 
■   im  KU.)  unierfibeiben  ftib  non  bet  nonar 

eine  bie  gäben  einbOOenbe  SaDertmaffe,  bi' 

cloiiinm 
burd 

alt  Suftalgen  lebenben (S^roolenibeen  (9atiuna : 
Chroolepns)  but4  roten  obet  totbrounen  3«0>*Mi' 

bie  Ulnaceen  ((Sattungen:  Ulva  L.  unb  Entere 

morpha  Lk.)  burtb  flätbenortigen,  btattfönnigeii 
Sbauut.  Sei  ben  meiften  (Sattungen  finbet  un< 
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gottpf(aii]ung  bun$  6<bn>8rmfpor(ii 
iimt,  b(i  ciniaen  (ennt  man  ou<b  {nxitrlei,  nimlit^ 
ixbim  unb  iftinerc  Sibioirmfpottn. 

9.  Ctbnung :   Characeae  (XnnleutbtergemS^fe),  f.b. 
10.  Drbnung:  Fucoideae  (Icbertangarti^e  8.). 

Si(f(  Crbnung  umfaßt  JRcmStemo^ner,  bie  in  ibnn 
hnfaibftni  formen  btn  ftonftniacetn 

gftcT  Mi  btn  ̂ Bbct  cntmitttHen  mur)tl>,  6(att=  unb 
ftnigeläbnUibt  ZtUc  auSbilben.  QbäralUriftifcb  ift 

iän  Miwn^ne  bis  (cberbraune,  bunb 
ttranla&le^rbung.  9)aib  bet  gortpflanjung  urfäDt 

l)i(  Cibxung  in  iiuei  Onippcn,  in  bie  bcr  t)bäo> 
fmeen  mit  ungefcb(t<^tlii^ec  Sttmt^cung  Wib 
cibnännfponn  unb  bie  bet  ̂    u   { a   c   e   c   n   ohne 
c4a>önnfpoien,abecmitba<b<Ki'9i<(eltenQlef4I«bi8> 
orjotten.  3nnetbalb  bet  erflen  Otuppe  beflebt  bet 

IboSui  bei  bet  Familie  bet  Stiolotpeen  (@at> 
tuha:  £<  tocarpns  Lyngb.)  aut  einfaiben  3eIIfäben, 
bei  ten  6pbacelatieen  (Satlungen;  SpEacelaria 

4.img6.Cla4nstj]ihng/49.)biIbet  et  anblteiAe  poten> 
<bpmatif4  uetbunbeite  3tl[ttiben,  bei  ben 

ticen  ((Sattung:  C'bordaria 
Ag)  ift  et  bnutatti^,  tugclig 
obet  fabenfbtmig,  bei  btn  Si(> 
tQoteen((äattungen:Di  tyota 

Ag  ,   Padina  Atünt.)  blattat» 

tij  fiaib,  bei  ben  Saminatieen 
((Gattungen:  Laminarial/<mf., 
C   horda  Ltm  ,   Macrooystis 

Ag.)  entmiifttt  et  fub  9»  oft 
ritfigen,  blattartigen,  jianjen 
obet  geteilten  formen  mit  nmt< 
jelattiget,  feft  baftenbet  Safil 
unb  ftatl  oetlängettem  Stiel,  i 

tnbli^  bei  ben  SpotO(bnoi> 

b een  ((Saitlingen:  Desmares- 
tia  Oim.,  Sporochuua  Klz) 

tteten  fiebeti^setjmeigte  (St* 
ftalten  auf.  Sie  @tuppe  bet 
friifaceen  obet  Sebettange 
beftebt  aus  flaib  gebtOdten  obet 

,   culinbtifcbtn,  gobelig  obet  fie> 

betfBtm  g   oetjmeigten,  lebet. £t34wlbia»l.  eab™  o!  in. 

Bii  Vn  aui  *•»  beten  inn^#  0e« 
ti*«  grenfiaoii«  M.  loebeeinepottnApmntifibeSlm. 

liVitri  |^diHi.ii*<n.  be  unb  lodetet  SKatfuntetf (bei. 
biüttiiti  •rtb>  btn  libt  unb  bdufig  butif  gtobe, 

olt  6<bn>iinmappatat  bientnbt 

»ftiäume,  bie  fogen.  Siiftblafen,  untetbcoiben  niitb. 

9a  (cfonb^  gniibtäf^  fte^  gtubige  $bb(ungen 
rait  moiaenfdtmiger  mnbung,  bie  Sonceptaimla 

11),  melibebie  @tfib(t(bttotgant  entbalten;  bei 

M9  mond|if(ben  Xtten  fteben  Sintbetibien  unbOogo. 
men  in  bräifelben  (Sonceptaculum,  bei  ben  bibjifcben 
II  Ntiibiebtnen.  Sie  auf  einet  (urjen  Stieljeue  auf. 
fitenben  Qogonien  fteOen  grobe,  higelige,  mit  btau. 

fSrotopiatma  erffiOte  3eDtn  bat,  Mten  3nb<>It 

bei  Daneben  Qattungen  fiib  tu  einem  eiiijigen  ($i 
lonfotmt,  bei  nnbent  bunb  Zeitung  in  2,  4   obet  8   (Si. 

itEen  setfSDt  (Jig.  14).  Zit  Xntbetibien  btfteben 
ni9  Ungliib  eifotmigen  ̂ der.  (3ig.  IS,  totlibe  bie 
fnbgrielüeT  iftig  oetjioeigtet  $aate  bilben;  fie  er< 
VBgen  oitlc  (leine,  (ugefpikte  Spetmat^oiben  mit 
reten  ffigmentfled  unb  )n>ei  SBimpetti.  Sei  bet  Se. 

hubtung  loetben  junlcbf)  Cogonien  unb  blnt^ti. 
>   ni  oon  ben  itonjeptnleln  autgeftobeii,  f«  Offnen 

f:bbaim,  )ob(tti(be  8pttmata)oiben  fammeln  fiib  an 
M   CberflnAe  btt  gtoben  ßijelle  (5ig.  13)  an  unb 
Krfepen  bitfelbe  in  rotierenbe  Stnegimg,  loobei  ein. 
eine  S^mdtmet  ftib  >«>i  bem  ̂ latma  bet  Siet  oet. 

[   mif(ben.  fUaibbtni  (ehletet  )ur  Stube  gelommen,  um. 
gibt  et  fi<b  ols  Cofpote  mit  einet  SRembtan  unb 

(eimt  ju  einet  neuen  Sflanu  aut.  ©attimgen;  Fn- 
cns  L.  (5ig.  11, 12,  13,  14),  Cyitoseira  Ag.,  Hali- 
dry«  Grfi-.,  Sargoasum  44^.  (§ig.  l.i). 

Sig.  13. 
Bi»,  l«. 

Facas  TeilCTiloiai.  12  Vnt^criblrtt  trdgmbe  ̂ lact 

(lul  einem  doitcr)>tac:<Iiiiii.  —   13.  (liitr  aut  6cm  Ooflouium 

cntleerlr  Brfni«6tniigtfugrl,  ton  Cpermola^olteti  nmi4mSnnl.  — 
11  Vin  Oegonium  mit  filtern  <Koncr6>acu(um. 

1 1 .   Otbnung:  Coleochnete  >e  (2  oieoibätttn),  f Ic  i   ne, 
aut  petäftelten  3cnteiben  »bet  3(df(b<>ben  gebilbcte 
Sübmaffetalgen,  bie  f«b  «It  Katpofpotetn  (f.  oben) 
but^  bie  Srt  ifitet  gef^lecbtli(ben  Sottpflanjung  oon 
onen  ootberigen 

Otbnungen  iin.  
«'»  **• 

tetfditiben.  9(lt 
loeibliibet  Ct. 

gan  fungiert  bei 
ihnen  eine  fla. 
fAenfBtmige,  in 

einen  ̂ iiltteil 
(Zrichogpne) 

uttlängerte  3<l* 

le,  bat  2atpo. 

gon,  in  beten wuAteilfubbie 

(li3elle  befinbet 

Kaib  bet  Se. 
ftuchiung,  bie 
audh  hier  burch 
btmtgliihtSptr. 
mato3oiben  er. 

folgt,  loitb  bat itarpogon  oon 
benaihbarten 

3en)ioeigenum- '   maihfen,  roelche 
'   tiiigthenim  eine 
jlOdenlofe,  fiib 

btaiin  färbenbe  Siinbt  berfteDep,  mähtenb  bie  Zii<bo. 

gnne  abfallt.  Zie  ouf  biefe  JBeife  gebilbete  Rnnfit 
übenointert  unb  etseiigt  im  nfijften  gtufiiohc 

Sthioärmfportn,  aut  benen  neue  Spanien  hetoot« 
1   naihfen.  @attung:  Coleodiaete  ßreb. 

6tn  €t&tf  Don  Sargateom  natacs 

mH  htgelftamlgcn  S4^imm6(alfn 
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Bl«.  17. 

12.  Oibiiuna;  Florideae  (Sot-  ober  atütcntange). 

Sie  ̂ ier^cr  gelsriflen,  bur^  Jarbtn»  uitb  gottnen- 
pcQibt  auigejeubneten  3.  fmb  nomiegenb  DteenS' 
bciiiobntc;  nuc  bit  (Gattungen  Bttrarho^ermnin 
Bolh,  Leinanea  .Bor.  unb  SIrten  oon  Banp^aByn^ft. 

fonie  Hildenbrandtia  \ard,  bemobnen  fttbeS  SSaf< 

[er.  2)ie  [(bbn  rote  ober  buntebiolette  [Färbung  oie> 

lec  ̂(otibeen  nirb  burd  einen  roten,  neben  SbIoro< 

pbpll  a^tretenben  garbtloff,  bnl^Sbbfoerptbrin.be* 
bingt.  Jlur  in  ihren  einfacbflen  formen  äbnetn  blefe 

*.  ben  Äonfema- 
ceen,  fonft  nimmt 

ihr  XhoQu^  blatte 
artif^e  ober  reget« 
rnüSig  oeräftclte, 

oft  Khr  jieclitbe 
[jormen  an;  bei 
einer  @ruppe,  ben 
Storallincen,  mirb 

bcrfelbe  burtb  3n< 

trujiation  ponloh« 
lenfaurtm  ftolfe 
forallenartig  feft. 

iSie  ungefcbieibt« 
liibe  Vermehrung 

gefibie^t  burcb  un> 
betoegltc^e  Vrut« 
Aelten,  bteletra« 
fporen,  bie  ju 

oier  in  je  einer 
SRutterjelle  ent« 

ftcben.  Ser  Se« 
frucbtungbprojeb 

oerliiuft  bei  ben 

Öruppen  ber  fjfo« 
ribeen  in  etnmb 

verfcbiebener  3Bei« 

fe,  immer  ober  fin« 
bet  betfelbe  jiol« 

f(ben  unbeioegti« 
Iben  Somenfbr« 
pern(@permatien) 
u.  einem  mit  batb« 

artigem  Smpfiing« 
niborgan  oe^ehe« 
nen  Aarpogon 

(5ig.  16f,t)  flott. 
Vei  moniben  Rto« 
ribeenfibtbabSm« 

n.rp.lb.m.lon  b.rm.pbr.Oi- 
Um.  Bis  le.  etüil  linil  ZbaOulogci 

mit  Ttnl^iibltii  tD  uub  b«m  mciblii^n  6917*  ntibt  unmit« 
Organ  mit  brra  2riitmPtar  t   unb  brr  relbar  bem  Aarpo« 

iriifagbni  t   —   Big  17.  etaa  rinn  gon  ouf,  fonbem 
SbnOnSagtt  mit  brm  Uxibliitrn  Organ  tebtereb  fletlt  fibon 
n«4  brr  »ifrodiluna  m   bitfil  g*  (um  nor  ber  Befrud« 

«onotarp  mlwiarll;  bri  f   lirgm  bli  'o,T 

epottnbanfrn,  unl.rbalb  »tl«>r  3.0«  „P*“’ 
fSbrn  all  «UOt  btl  llvgolarpl  brrbof  »“r.“nb  bie 

iprogm.  Snibojpne  mirb pon  einer  befon« 

bem  3‘IIreibe,  bem  Zriibopbor  tjig.  16f),  getragen. 
Bum  Hn>ed  ber  Vefruibtuna  müffen  bie  aub  ben  an« 

tberibfen  (fjig.  16 an)  entleerten  Spermotien  bur^ 
bab  SBoBer  in  bie  9lähe  berZriiboopne  gelangen;  ein« 
jelne  hoften  bann  an  ber  jarten  ©aut  oerfeiben  fe p, 
niorouf  biefelbe  on  ber  fflerührungbfteDe  fi^  aufläft. 
infolge  ber  Sefruibtung  entroidett  pib  bab  Äarpo« 
gon  weiter  unb  erjeugt  entroeber  einen  bicbten  Knäuel 
von  apen,  beren  enbjellen  pcb  )u  Sporen  aubbil« 
ben,  bie  Keim  häuf  ihen  (glomeruli)  barpetlenb, 

ober  eb  bilbet  Pih  )u  einer  lapfcIartigenSporenfnubt' 
bem  Sppolarp  (frig.  17),  aub,  iveliheb  bie  Sporrn 
einfäliegt.  Sie  Spftofarpien  ftehen  entwebcr  N   en 
ber  Seite  ber  Zhaftubjmeige,  ober  pnb  bem  Abipct 

beb  Zholtub  eingefenlt;  pe  ent^ten  einen  obcrnch- 
rere  von  SaHertbäDen  umfifitonene  Satten  von  Spo- 

ren unb  äpnen  ftih  bei  ber  Keife  am  Sifoitet.  Wib' 

tigpe,  jugleich  alb  Kenräfentanten  non  ̂milien  be> 
traihtete  Qfattungen  pnb;  Porpbyra .rlo,  Lemaoei 

f,  Ceramitun  Bynb.,  FnrceUaria  Lam.,  Oinr- 

Bory, 

tina  Äg.,  Dumoutia  Ag.,  Bhodymenia  Grtv.,  Oeli- 
dium  Ag.,  Sphaerococcos  Orev.,  RhodomeU  «ly. 
unb  CoralUna  Toum. 

Sie  Sulaceen  unb  ̂ oribeen  bitben  bie  houptfäib- 
tiihe  Vraetativn  ber  iReere  unb  erreiihen  )um  Zeit 

riepge  Simenponen,  mie  Saminorien  unb  Hairir 
mtis-arten  (bib  300  m   lang),  fcbmimmen  auf  hoiii 
Ott  ober  leben  an  ben  f^lfen  m   Küpe  fepgetvocbfni, 

mo  pe  vielen  Seetieren  jur  Kahrung  unb  lumHuttni- 
halt  bienen.  (Sine  SonteQung  miqtiger  Kcereifov 

men  ber  a.  gibt  bie  beifotgenbe  Zafel  unb  iivarfol- 

fenbearten:  1.  Macrocysus  pyrifera,  2.Xereoa»iii lUetkeana  (adnlta),  3.  N.  L.  (jaTenilia),  4.  Aliria 
listulosa,  6.  A.  eaculenta,6.LaminariaBongariluiii. 

7.  L.  saccbarina,  8.  L.  dieitata,  9.  Conitantinei 
Rosa  marina,  10.  Odunthalia  Qmelini,  11.  Iriilui 

Mertensiana,  13.  Dumoutia  Bfydropbora,  13.  Por- 

pb^  pertusa ,   14.  u.  16.  Thaloasophyllaiu  ClaÜmu 

(crispom),  16.  Costaria  Tumeri,  17.  Fuciu  reii- 
culosns.  IS.Halymeniapalinata,  iO.AmummOae- 
lini,  20.  Desmarestia  intennedia.  äum  in  ben  poi- 
meltliihen  gitPivben,  vom  Übetgangbgebtrae  bib  )un 
Zertiär,  mären  bie  iReere  reich  an  folgen  «eoäitlia 

Sie  meipen  a.  Pnb  aubgefproihene  SaPetifUa' 

!en,  unb  biefenigen,  roelihe  an  ber  2uft  lebm,  ̂ tm 
iih  nur  an  feu^ten  Orten  auf  unb  erforbem  fogu 

ür  geroipe  Sebenbprojepe,  mie  für  bie  Sitbung  pon 
Sihmämdnoren,  periobif^e  anmefenbeit  tropfbim 

SUfpgen  aiaPerb.  (Sine  imeiie  Sebenbrnbingung  b« i.  ift  bab  Sicht,  bePen  pe,  mie  alle  mit 
aubgefiatteten  (Semäihfe,  lur  Unterhaltung  beb  äpo 

milaponbvrogepeb  bebürjen.  Sie  bilben  ihre  orse’ 
nifihe  Subpam,  mie  bie  hähem  ̂ Spangen,  aub  Hob 
tenfäure  unb  SlafTer  unb  unterfiheiben  pih  in  bitft: 

Vejiehung  fehr  beftimmt  von  ben  fSilicr«  melch«  beb 
(Shlarophpllb  entbehren,  pch  baher  von  vorgebilbetn 
organifihee  Slaterie  ernähren  miipen.  Übet  bie  9o 
jiebiingen  non  a.  gu  gJiljen  f.  flechten,  ju  Zte 

[.Spmbiofe.  —   (Siuen  Kugen  gemähren  nut  bii  , 
Zange,  von  benen  man^e  jung  alb  (Skmfife,  onbn  j 

alb  yutter  für  ©aubtiere  wnvenbung  pnben.  Sinuc  ] 
liefern  teihnifche  unb  ar}neiliihe  ©onMlbartitcI.  £« 

an  ben  KOPen  aubgemorfenen  ZangmaPen  «eben 

alb  Sttnget  benu(t  unb  an  ben  englifihen  unb  pan> 
jäpfihen  Küpen  ouf  3ob  unb  atTarifatge  verarbeitet 

Vgl.  3-  agatbh,  Species,  genera  et  ordines 
algarum  (Sunb  1848—80,  8b.  1—3);  Kühinä- 

Phycmlogia  generalis  (Seipg.  1813);  Serfelbe, 

Species  algamm  (baf.  1849);  Serfelbe,  Tal’O- 
lae  phycologicae  (Korbh.  1816—71,  198be.);Sä' 
gell.  Sie  neuem  aigenfpfleme  {3üt.l847);  Haben« 
botp,  Flora  europuea  algamm  (Seini.  1866-88'i 
Sarveg,  Phycologia  britannica  (Sonb.  IWDi 
Zhuret,  Etucles  phvcologiquea  (Var.  1878);  Ö»r| 

net  unb  Zhuret,  Kotes  algologiques  (baf.  IS^i 
bib  1880,  ©eft  1   u.  2). 

aigcttib,  bet  heOpe  Stern  (n)  im  Stembitb  l   S 
Verleub. algeniiifjt,  f.  Vilje.  .   j 

aigrr  (fpt.  «iibet),  ftong.  Karne  ber  Stabt  aigin(t.b  t   ä 
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Sllgcrieil  (Soiengeflnlt,  SeiDaffcning).  347 

(l|(rirv  (^iersii  itarte  >9l[gRi(n,  Kutollo  unb  imb  norbSfilii^  bilben  bie  Saiibbüntn  an  ben 

TunilOy  DormalS  ^ar6atcSfen>  unb  alS  folc^et  Stünbungen  bec  (^lUffe  'Kcta|($  unb  .^amifc^.  bie 
tirf.  8a(aHenflaat,  feit  1830  franjöfifi^e  Kolonie  an  [ogen.  SoUinei  bu  @af|c[,  bie  Qlrenje.  Sta^  innen 
tn  KotblQfle  Don  ilfTifa  jnifi^en  Warotto  unb  Xu'  f(^lie6t  ft4  an  baS  ̂ lateaulanb  3niif($en  bem  17. 
eil,  bem  SSittclmeer  unb  bet  Sa^aro.  SDä^tenb  unb  23.  SJletibian  eine  Sottetraffe,  rocfcfie  bei 
ilt  bftlti^e  unb  nieftlic^e  Srense  gegen  Xunii  unb  ̂ refina  833  m,  bei  Ql  Slg^uat  780  m   ̂oc^  ift  unb 
ühtoDo  feflgelegt  ifl,  erfc^eint  sie  füblic^e  fef|i  na(^  @.  unb  D.  fi($  aOmät|Ii(^  abba((t.  Xoi;  liegt 

l<(nbar  unb  n>icb  oon  ben  fjranjofen  fe  nac^  Se>  QI  @o(ea  no($  immei402  in,  Of^arbafa  630  m   übet 
blrfitib  meitet  in  bie  Sabata  ootgefdfioben  obet  auf  bem  SDeeteifviegel.  Son  biefet  Sottettaffe  im  28. 

iii  Cafe  JBatgla,  i^ten  fUblic^fien  @til|fpunlt,  )u>  unb  oon  bem  ̂ o^en  Suttb  im  91.  begrenst,  be^nt 
riifscclegt.  f)m  allgemeinen  lann  bet  30.  29teiten’  fi<$  bU  in  bab  tunefifc^e  unb  ttipolitanifi^e  @ebiet 
;nb  alb  SUbgtenje  bejeii^net  roetben,  oon  @fia>  eine  meite,  ̂ ei^e  Xiefebene,  an  bet  €Ubgten)e 
tineb  an  bet  (Stenje  Xtipolitanieni  bib  nSrblic^  162  m,  bei  QI  2Sab  135  m,  bei  Xuggutt  60  m,  bei 
lon  Surata,  einet  Cafe  Xuatb.  ̂ nnet^alb  biefet  Siblta  126  m   übet  bem  9ReetebfpiegeI,  im  6eb(^a 
eu^erflen  Slubbe^nung  ^at  21.  ca.  667,000  qkm  Weltit  31  m   untet  benSIteeteSfpiegellfinabteii^enb. 
112,114  D9R )   fjlii^eninlialt.  Xiefe  Septeffion  ift  fiöifift  loa^rft^einlii^  ftU^et 

IMraieilaiiiiitg.)  21.  jetfADt  in  btei  ICepatte«  burc^  einen  atöfietn  See,  ben  Palua  Tiitonis,  aut* 
mentb;  Klgiet,  Ctan  unb  Konftantine,  mooon  baS  gefüllt  geioefen,  bet  feinen  2lubflu6  bei  @abib  in 

erleit  ben  mittletn  Xeil  einnimmt,  im  S.  abet  nut  bab  Slittelmeet  na^;  bie  teitiSten  Beliebten  beb 
bii  ;ut  Cafe  2BatgIa  teilet,  mübtenb  Ctan  im  ffi.,  Sedenb  finb  in  bet  Xiefe  oonSSaffet  buti^btungen, 

Honfiantine  im  0.  r«b  ̂ >4  jut  Sttbgtenje  aub>  melibeb,  butib  attefifibe  SobtlSibet  nach  oben  ge> 
l»bnen.  XHe  etnia  1000  km  lange  Küfte  jetgt  eine  leitet,  sablteiibe  fnicbtbate  Cden  inb  Sehen  gecu> 
oenig  gegliebette,  fleile  unb  felfme  Sinie  mit  ein<  fen  bat.  Übet  bie  Hälfte  bet  Kolonie,  ben  ganjen 

Klnm  Kapb  unb  oetbiltnibmAgig  loenig  guten  Sttben  pif eben  bem  30.  unb  34.  Steitengtab,  nimmt 
öbfen.  2Reifi  gebitgig,  boib  auib  oon  einjelnen  enbliib  sie  21Igetif(be  Sabata  (au<b  2lngab  ge< 
llbrnen  butibbtoiben,  etbebt  fiib  b'utet  ibt  bab  nannt)  ein,  in  nelibet  nut  einzelne  Oafen  ben  2ln> 
Sans,  beffen  Sobengeftaltung  butA  jablteiibe  bau  beb  Sobenb  geftatten.  Xie  bebeutenbflen  bie« 

^öbenmeffungen  unb  wioellementb  fegt  genau  be<  fet  Oafen  finb:  bab  Sileb  ul  Xlfcbetib  obet  ICattel« 
mmmt  loutbe,  unb  bab  in  btei  gut  ooneinanbet  lanb,  QI  2Uab,  Xuggurt,2BatgIa  unb  bie  Cafe  Kfut. 
grfonbette  Xeile  getfädt;  im  91.  bab  Xell,  bab  ge«  liblüffc.]  Xie  meiften  glüffeiafgetienb  entfptingen 
biegige,  mit  ftuiibt^bttn  X^äletn  buti^ogene  Kul«  im  Stfabgebitge,  nut  fegt  nienige  in  ben  Küftenoet« 
tarlanb,  in  bet  IRitte  bie  Steppentegion  mit  gen.  goft  ade,  roelige  oom  2(tlab  in  bab  Viittelmeet 
ben  SaIgfümpfen  (Sigottb)  unb  bem  Salgboben  flie|en,  maegen  bebeutenbe  Ktümmungen,  gaben 
Sebiga),  im  6.  enblitg  bie  Sag  ata  mit  igten  einen  ttSgen  Sauf,  fumpfige  Ufet  unb  enge,  öftetb 

Cofen.  8on  bet  KMe  naA  S.  oorbtingenb,  begeg«  butig  SanbbAnfe  oetflopfte  2Rünbungen.  Kein  ein« 
net  unb  guetff  bet  Kleine  atlab.  Xetfelbe  ift  niigt  jiget  betfelben  ifl  figiffbat.  fCie  meiften  nehmen 

lin  eingelneb  (Sebitge,  fonbetn  butig  bab  gange  igten  Sauf  oon  6.  naeg  9t.,  mooon  nut  bet  Sige« 
2anb  giegt  fiig,  patadel  mit  btt  Küfte  unb  oon  bie«  liff  eine  bemetfenbioerte  21ubnagme  maigt.  3f  t* 
'et  75—110  km  entfetnt,  ein  160-  220  km  bteiteb,  fmen  ben  (Stengen  oon  Xunib  unb  2kato{lo  münben 
900  bib  gegen  1300  m   hogeb,  in  bet  9Ritte  mulben«  niigt  roeniget  alb  25  gtAgete  unb  (leinete  ̂ lüffe  in 

'ÖTmig  einaefenfteb  uns  mit  einem  3ug  oon  Step«  bab  2RitteIineet,  oon  benen  bie  bebeutenbetn  foU 
oenfeen  erfüdteb  gjlateaulanb  oon  ca.  960  km  genbe finb:  bie  Sebufe  (Bubricatns),  bie Subfigima 

idnge,  beffen  9totb<  unb  Sübtlnbet  gin  unb  mie«  unb  bet  dltaftaa,  roelÄe  in  ben  @oIf  oon  Sone 

bi:  oon  Jlon^ebitgen  geftdnt  metben.  Unitt  leg«  münben,  btt  2Bao  et  Kebit  (JtumeO,  bet  miebetgolt 
:<ni  ifl  btt  Xmgebtl  2IutH  mit  fibgen  oon  2328  untet  Seifen  oetfigroinbet,  unb  bet  Summam 

(X’igebtl  Sigenga)  unb  2316  m   (Xfigebet  JRgam«  (Saroo^,  bet  einen  bet  bebeutenbflen  Duettüifen 
Ktl)  bet  bebeutenbfle.  3fif4tn  t»>t(g  fein  beS  2(tIaSbut(g6tigt  unb  naig  208km  langem  Sauf 
goglanbAflima  oon  bem  übtigen  Sanb  mefentliig  in  bie  Suigt  oon  Sougie  münbet;  enbliig  bet  Sa« 
Hifigiebenen  Stateau  unb  btt  Küfte  flttatn  fiig  gel,  Subetat  (9liffag),  auf  btt  (Stenge  bet  ̂ tooin« 

'cglteiigt  Sebitgtgüge  unb  SebitgiftSite  oon  28.  gen  Konflantine  unb  nlgiet;  fetnet  bet  3ffet,  $ar« 
Mg  D.;  untet  ignen  finb  bet 33f(gebel®f(getbf(geta  toeg  unb  9Ragaftan,  roeligt  auf  bem  Kleinen  2ltla« 

'23IJ6  m)  unb  bet  Atoge  Sabot  ̂ 2022  m),  beibe  entfptingen ;   bet  Sigeliff,  bet  al8  Sebau  2(Iun  am 
»tifigen  2IIaiet  unb  Konftantine,  bie  anfegnliigften.  Sug  be8  SetgS  2Beimti8  entfptingt,  oon  ba  untet 
.fsifigtn  bte  eingelnen  ®tbita8güge  btAngen  fug  bem  91amtn  $agat  2Bafftl  erft  naq  0.,  bann  naig 
ncift  fuIHoiette,  ftuigtbate  (Sbentn,  mit  jene  am  91.  unb  28.  unb  178  km  roeit  btt  Küfte  patadel 
S^eTiff  im  2S.,  btt  oon  SggtiS  bei  91ta8cata,  oon  fliegt  unb  naig  446  km  langem  Sauf  gmifigen  bem 
dirit,  oon  Xlelab  unb  namentlidg  bie  betannte  2Si<  Kap  3oi  unb  21tofiaaanem  in  baS  2)leet  münbet; 
libf^  bei  bet  Stabt  21(giet.  X>ie  2Rttibfiga  ift  bie  9xafta  unb  enbliig  bie  Xafna,  bet  meftlicgfte 

ime  80  -   90  km  (atme  unb  16—19  km  bteite,  me«  2((getien8.  X>ie  Slüffe  2((geiien8  gaben  eine 
eig  mtdenfSrmige  (Sbene,  an  beten  SüMeite  bet  gang  befonbett  Sebeutung  gemonnen,  feitbem  man 
Idab  flcil  emporfleigt,  mSgtenb  an  bet  9?otbfeite  anaefangen  gat,  fie  im  gtogattigen  Hüagflab  gut  Se> 
t:4  JftafriD  fanft  unb  nut  an  eingelnen  Steden  et«  mäffetung  gu  oetmenben.  3)a8  Sgftem  w   tiefigen 
aeg  fdjtofftr  flig  etgebt.  ®et  Soben  ifl  mit  fettet,  2Btgtbautcn  (Sattage*),  magtfigeinlicg  guerft  non 

‘niigtbatcT  ICammtrbe  bebedt,  bet  nbtbliige  9ianb  ben  Kattgagetn  angemanbt,  oetftel  untet  bet  XUt« 
In  Sbene  obet  infolge  igteb  fanflen  2lbfadS  oon  lengettfegnft,  mürbe  aber  feit  1843  miebet  in  Xgä« 

S   naig  91.  unb  flatfet  Jtrgengttffe,  melige  gut  28in«  tigleit  gefegt.  fCie  oom  füblicgen  2(bgang  bet  2(t« 

tirggeit  eingutreten  pflegen,  fegt  fumpfig;  bet  füb«  lat  abjlitgenben  (SeroAffer  münben  in  Salgffimpfe 

Kge  bagegen  bietet  üppigen  (Sratmui^,  ergiebige  ISigottt)  ober  oerfiegen  im  Sanbe.  fCie  bemet« 
adet  unb  figänen  Saummuigt  bar.  3m  28.  mitb  (entmetteflen  biefet  oft  umfangteiegen  SoIgfümpfe 

tie  llitibfcga  butig  bie  $flge(  bet  Sagel  begrengt,  finb:  Sebtga  Sdieltir,  bet  Sigott  et  Saiba,  bet 
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€(tott  e(  SAeraui  unb  Sdiott  tl  Obarbi.  SRoräfte !   $octuaiefen,  Stfimeiicr  ic.  3m  3-  naren  in 
finbcn  f'tb  nnmcntli(b  bei  Sone,  um  Dron,  in  ber 
ebene  ZIelat  unb  im  oon  Sa  Calle. 

(flllmn.l  Xa  ü.  3iemlicb  auf  ber  Qtrenjfcbeibe  )n>i- 
f(ben  ben  »nb  gemäbijtten  Sreitengraben 

hegt,  fo  oereinigt  bag  boctige  SUima  bie  Qigenfebafs 
teil  biefer  beiben  3onen  unb  näb'ti  fi<b  bem  3to> 

lieng,  Spanieng  unb  beg  fUbliiben  ̂ ranfreid).  3«’ 
beffen  unterfebeibet  man  nur  brei 
ben  SSinter  in  ben  fDlonatenfRooember  big  Februar, 

ben  grübling  nom  3Kär$  big  3uni  unb  ben  ©om- 
mer  »om  3>di  big  Dftober.  Xer  äBinter  ift  butib 

Jlegen  bojeitbnet,  toeicbe  befonberg  im  Cftober  unb 

9)oucmber  in  Ungeheuern  Sfaffermaffen  faDen.  S)e< 

fielmäbige  Xemperaturbeoba^tungen  liegen  nur Qr  ben  Küftenftritb,  namenthib  bie  Stabt  Stgier, 
sor.  3<t<  SSintcr  febmanft  bie  SBärme  jmif^en 

-t  8   unb  21”,  im  Sommer  jnjifcben  -|-15unb8)”6., 
möbrenb  fte  loeiter  einmärtg  im  Sabelplateau 

©diroanlungen  non  0   —   46”  6.  jeigt.  9io(b  einem 
Säjiibrigen,  non  3Karit  mitgeteilten  Xurcbfcb«<ll  ift 

on  berÄüfte  bagfPlinimum  berlemperatur  -t  2“E., 

ber  Xurd|f(bnitt  —18"  6.,  bag  SRajimum  +40”  6. 
Sllgier  bot  eine  mittlere  3obt^<^temperatur  non 

20/w"  6.  (Siijja  15,so"  6.,  SBobeira  G.). 
©cbneefaD  ift  feiten  unb  meift  fe^r  unbebeutenb, 
ebenfo  trifft  mon  nur  ougnabmgnieife  ouf  Gig.  So- 
gleich  na^  ber  blegenjeit  beginnt  ber  ffrübling, 
inäbrenb  beffen  bie  Vegetation  fiib  in  ihrer  ganien 

Üppigteit  entfoltet.  3"  biefer 3nbregjeit  ift  ber@e< 
funbbeitgjuftanb  ber  europäif^en  SendKerung  am 
befriebigenbften,  negbalb  biefelbe  bann  au$  bem 

rtelbbau  emfig  obliegt.  3<n  3ui>  beginnt  bie  grobe 
£ibe  unb  mit  ibr  eine  Xrodenbeit,  gegen  melcbe 
felbft  bet  überaug  teicblicb  fallenbe  Katbttau  niebtg 
nermag.  9(ur  an  bet  Äüftc  fübtt  bie  SKeeregbrife 

bieXtmofpbäre  auf  Iur)e3eiten  ob.  3Bng  ben  Som> 

mer  in  j(.  ober  befonberg  läftig  macht,  ift  feine 

lange  Xauer  unb  bie  Xütre,  bie  et  mit  ficb  führt. 
SSäbrcnb  ber  nier  Sommermonate  fällt  feiten  91e< 
gen.  Xag  Arbeiten  ouf  freiem  gelb  ift  um  biefe 

Seit  für  ben  Guropäet  gefäbtlicb.  GoDenfieber, 
Xiartböe,  Xpgentetie  unb  ©ebirnaffeftionen  finb 
Ijertfcbenbe  Aranfbeiten.  3™  September  unb  Df» 

lobet  färbt  fttb  bet  ̂ orijont  oft  aeitnicilig  mit 
einem  rbtlicben  Xunfte,  bet  bureb  bie  Sanbteil» 
eben  entftebt,  melcbe  butcb  ben  ©cirocco  oon  ©.  ber» 

angemebt  merben  unb  ficb  in  bet  Sufi  anfammeln. 
Xer  Scirocco  roebt  am  böufigften  im  September, 

bauert  in  ber  Siegel  2—3  Xage  unb  enbigt  ge» 
loöbnlicb  mit  einem  ©emitterregen.  Gnbe  Dftober, 
bei  Seginn  beg  ffiinterg,  fmb  bie  Xage  abme^felnb 
troden  unb  feuebt,  ohne  bag  bie  Siige  aufbört.  Slacb 
beiden  Xagen  folgen  oft  febr  füble  Släcbte.  Rurje 
3eit  nach  ber  franjöfifcben  Dffupotion  galt  bag 
Klimo  beg  Sanbeg  noi  für  ein  märberifebeg,  bo 

benijelben  eine  grobe  3obl  Solbaten  unb  Roloni» 
ften  erlogen,  bie  in  «rabeju  ungefunben  ©egenben 
fialioniert  roaten.  Xie  Slrbeiten  ober,  roelibe  feit» 

bem  jut  Scroalbung,  Gut»  unb  ©croäfferung  beg 

Sanbeg  in  Sfngriff  genommen  mürben,  haben  oiel 
jiit  Sefferung  beg  Rlimag  beigetrogen.  Xie  Stobt 

Sllgiet  felbft  eignet  fub  fogat  megen  ibreg  augge» 
toiebnet  gefunben  Rliinog  oortreffliib  |um  Kurort 
für  Sruftlranfe. 

[«eiiillcmn«.|  Xie  Ginmobnerjabl  SUgerieng  be< 

trug  1881:  3,310,4 12  Seelen  (loGinro.  ouf  1   qkmj, 
borunter  233,937  Ätanjofen  unb  3.6,366  naturali» 
fierte  3“bcn,  114,320  Spanier,  3.3,693  3toIiener, 

1.6,402  anglo-SJlaltefer,  4201  Xeiitfcbe,  ferner  I 

'   a.  nur  600,  1840  febon  27,000, 1860;  125,000, 1870; 
323,000, 1881  ca.  400,000  Guropäet.  auib  bag  Gin» 

gebornen»GIement  bat  fob  unter  bet  ftan)öfifcben 
Slegierung  ganj  bebeutenb  oermebrt.  X>ag  Ser^ 
bältnig  ber  Ginoebornen  ju  ben  Guropöem  fleQt 

ficb  ouf  86:14.  ifflag  bie3abl  ber  Xeutfeben  in  a. 
betrifft,  fo  ift  biefelbe  troh  bet  3umanberung  ber 

GIfag»Sotbringer  in  ber  abnabme  begriffen,  ba 
fte  1865  noib  OOlO  betrug,  1881  aber  auf  4201  }u> 

rüdgegangen  mar.  Sie  «eigen  unter  allen  Rolonc» 

'   ften  bie  größte  Sterblicbfeit  (früher  65,  febt  39  Xo 
begfäUe  auf  1000  Ginm.  gegen  32  ©eburten),  mäh- 

'   tenb  Sübfranjofen,  Spanier,  3faliener,  not  ollen 
aber  3uben  (55  ©eburten  gegen  24  XobegfäDc)  bort 

t   gebeiben.  Slomentlidb  ben  Slolienern  unb  Spanitm, 

'   nicht  oen  Rtnnjofen  ift  bet  auffebmung  aigerieng  |u 
I   banfen.  Xem  Sleligiongbefenntnig  nach  unterfebei» 
bet  man  etma  200,000  Jtatbolilen,  12,000  $rote- 

ftanten  unb  33,130  3uben.  Xer  übermiegenbe  Stefi 

beftebtaugSSobammebanern.  -   3io'f<b*uoo**5**®’ 
ben  unb  ben  Gingebornen  beftegt  eine  tiefe  Kluft: 
Sitten,  Sprache,  Sleligion,  ©efebubte,  Xrabitionen, 

I   aüeg  trennt  benSllufelmanenDonbemoerbabtenau» 
mib  (Gbriften).  »SRan  febütte»,  fo  fagt  ein  arabifcbec 

I   heiliger,  »in  ein  unb  bagfelbeSefäb  bag  Slut  eineg 
I   äuniibg  unb  eineg  SRiifelmanen,  unb  fie  merben  ficb 

'   nie  oermifeben.«  abgefeben  oon  tleinem  Stäm^ 
,   men  unb  Kaffen,  gehören  bie  G   ingebornen  }s>et 

oetfibiebenen  Völiern  an :   ben  a   r   a   b   e   r   n   unb  Set' 

bern  (jufammen  etma  300  Stämme).  3u  ben  et- 
.   ftern  reAnet  man  bie  Sebuinen,  bie  3tIt6emob» 

I   ner  beg  freien  Sanbeg.  Sie  felbft  nennen  fi4  Xlto- 
ber  unb  finb  echte  Stomaben,  meift  Slacblömmlinge 

'   bet  britten  arabifeben  3noafion  im  11.  Sob^b-,  bie 
'   ihre  Kamen  unb  Stammbäume  unoerfälfibt  erhal- 

ten hoben.  Gin  Xeil  oon  ihnen  bot  fiib  ober  febon 

’   mit  ben  autoebtbonen  berberifeben  Stämmen  oer- 
I   mifdbt,  eine  Vermifebung,  bie  auch  fegt  burib  9uf- 

I   febfürfung  labqlifibec  Stämme  noch  oor  ficb  »b<- 
Xie  Sebuinen  bemobnen  )um  groben  Xeil  bag  XeU, 

I   aber  oueb  in  ber  Sahara  finb  fie  aablreiib  nertre- 
.   teil.  3<n  Xeil  treiben  fie  adetbau  unb  ViebgUibt, 

I   in  ber  Sahara  augfcbliebliib  bie  lefctere.  Sie  leben 
in  3elten  ober  Steiferbütten  (©urbig).  Xie  fe^bof» 

ten  Gi^ebornen  in  ben  Stäbten  finb  bie  SR  a   u   r   e   n 
(ca.  2   SRill.).  Gin  Xeil  berfelben  ift  echt  arabifcbec 

^erlunft,  ber  anbre  ftammt  oon  ben  alten  SRaure» 
taniern,  ift  nifo  beeberifeber  Slaffe,  aber  febon  längfl 
orabifiert.  Xie  SRauren  fmb  ein  oerarmteg,  in  ber 

abnabme  begriffeneg  VoR,  mo)ii  bie  häufigen  hei- 
raten unter  Vermanbten  oiel  beitragen.  3b<ten 

'   Sebengunterbalt  fu^en  fie  im  RIeinhanbel,  ooigüg» 
lieb  ober  olg  honbmerfec.  Xie  Rabplen  ünb  bie 

ed;ten  unftceitigen  Slacblommen  ber  alten  «erber, 
jäblen  etma  noch  700,000  flöpfe  unb  bemobnen 
cöhtenteilg  bie  «rooinj  Ronftantine,  feneg  alte 

lumibien,  in  melchem  ihre  Sorfabren  fo  Diel3äbig» 
feit  im  Kampf  mit  Slömetn  unb  Karthagern  ent» 
midelten.  Sie  hoben  bie  alte  berberifibe  ober  li< 
bpfebe  Sprache  bemabrt,  melcbe  fie  mit  arabifeben 

S^riftacicben  fdeeiben,  feit  fte  SRufelnianen  gemor» 
ben  fmb.  Xer  Kabple  roobnt  in  Xörfetn,  et  treibt 
aderbnii  unb  ein  menig  3»buftrie,  ift  acbeitfam, 

febr  mäfiig,  abergläubif^,  fanatifcb  unb  barbarifib, 

bnbei  febmubig  unb  geigig  Bei  allebem  ift  er  mehr 
geneigt,  franaöfifebe  Ginriibtungen  anaunebmen.  aI4 

ber  !(raber;  er  lä|t  feine  Kinber  feanaöftube  Schu- 
len befueben  unb  nimmt  begierig  Verb^eruiigen  im 

aderbau  unb  $anbmet(  on,  mtrb  inbeffen  mit  ben 
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ffuropäeni  ebenforoenig  oerfihmefjeii  roie  ber  Araber. 
Älfinere  Stämme  in  «.  fmb:  bie  SUfrifi,  ®ta= 
irr  aus  ber  Cafe  8iSfra,  ein  thätigeS  SäUchen, 
bat  bie  ̂ aifttäger  unb  $auifne<hte  beS  SanbeS 
nefert;  bie  9(3a6iten,  £eute  oom  Stamm  ber 
iteni  IRjab,  auS  ben  Cafen  an  ben  Orensen  bet 

sabara.  Sie  finb  glei^  ben  itabplen  berberifchcn 
Uriptung«  unb  treiben  $anbet  mit  3>atteln,  bem 
Muptprobiift  ibreS  £anbeS.  Sie  gef|9ren  feiner 
^t  Pier  funnitifihen  Seften  bei  3SIam  an,  fonbern 

peraerfen  glci^  ben  SSababiten  StrabienS  bie 
Sunna  (irabition)  unb  mißbilligen  bie  $eiligen= 

(SarabutO  Serebrung;  fie  finb  aifo  bie  4Jroteftan> 
ttn  beS  39Ia>n.  Sb^tc  Steligion  nennt  man  Sbam> 
fiob  (b.  b-  bie  fünfte).  5)ie  tUrfen,  roelibe  bei  ber 
Srpbenmg  SllgerienS  burtb  granfreicb  ber  b*rr= 

'ibenbc  SolfSflamm  maren,  mürben  bunb  bie  fran= 
ipjifibe  Regierung  jur  9(uSmanberung  gt)mungen. 
tiemenigen  Sieger  ftammen  auS  bem^nnerncon 

Sfrila  unb  (eben  meift  a«  Xagelöbner  unb  lSienft> 
boten  in  ben  Stäbten.  Seit  1848  bat  bie  Sflauerei 

lufgebbrt.unb  ade  unfreien  Sieger  finbfeitbem  freie 
ieute.  Sin  SermittelungSglieb  jmifiben  ber  eim 

E'omen  unb  europäifcben  vepülferung  bilben  bie 

ben,  bie  ober  jebt  mehr  unb  mehr  fronjäftfcbeS 

irn  annebmcn,  aiiib  04  »t<bi  meßr  auf  ben  ̂ an- 
bei befihränfen,  fonbern  alS  Schreiber  unb  9eomte 

ipipie  auch  $anbmerler  thätig  finb.  Unter  ben 
2ei4  lebten  fie  unterbrücft  unb  mißh“nbelt;  granf: 
reich  brachte  ihnen  bie  Sman3ipntion  Seitbem  fmb 
fte  reiche  Seute  gemotben  unb  nermehten  fich  ftarf. 

ISenMlinns.)  Sin  ber  Spiße  ber  Stegierung  flebt 
rin  Oeneralgouoemeur,  ber,  jii  Sllgier  refibiereno, 

.^ioil-  unb  Sflilitärgeronit  in  feinet  Verfon  oereinigt 
unb  unter  bem  ironjöfifchen  flriegSminifierinm 
neht  !Eie  brei  ̂ Departement«  jetfallen  jebe  in  ein 
Territoire  militnire  unb  ein  Territoire  civil  unb 

netben,  roa«  lehtereS  betrifft,  roieber  in  Slrronbifje- 
mentä  eingeteilt,  roährenb  ba«  Territoire  militaire 
in  Tioiftonen  unb  Subbioifionen  »erfällt.  Der  Um= 

'ong  unb  bieDeoöllerung  beStbatfächlich  unter  fran> 
löfifcherSerrooltung  ftehenbenOebietä  ipurbenGnbe 
1S81  angegeben: 

j 

tr^artrmritl  j 
1   CPiloin. 

DitDotmcT  28.  Xri.  1S81 

1   T*rritoif*  [   Territoir«  '   »v  ,   , 

1   eiril  i   miliUire  *olol 

Bj«.  .   .   -   ' 106 167 1072762 178910 1251072 

Ct«  .   .   .   .   j 
86103 674  S30  1 92492 (   767  T22 

t»r8a«tir:e .   .   ' l?7064 1075355  1 816063 
I   I29MH 

3sf«iBiiuxi : 
318J34  1 2322917  1 487  466 

1   33100.» tie  arabifche  SenSlferung  bilbet  noch  Diiar«  unb 
^0«  ((Bemeinben),  Ul«  (Stämme)  unb  Slrralif« 
Horabinationen  non  mehreren  Stämmen).  9lit> 

lelglieber  jroifchen  ben  .Häuptlingen  ber  ßingebot> 
oen  (Scheich«)  unb  ber  Cbetbel)örbe  fmb  bie  fogen. 

Bnreaiix  arabes,  bereu  Slufgnbe  e«  ift,  einer» 

'eit!  bie  religibfen  unb  bürgeriichen  ̂ ntereffen  ber 
ätaber,  anberfeit«  bie  ber  Koloniften  in  ihren  9e= 

üehungen  ju  ben  Cingebotnen  ronhrjunehmen. 
Die  Streitfräfte,  roeiche  bie  fran^öfifche  Siegie» 
ncng  in  bet  Äolonie  unterhält,  befichen  teil«  au« 

mnijäftfehen  SRannfchaf ten ,   teil«  ou«  fremben  9o» 
lontilren,  teil«  au«  eingebomen  Iruppen  in  btt 
Stärfe  non  ca.  51,(X)0  SRann,  barunter  9i,00  SJIann 
Siugebotne  (Jurfo«  unb  Spaßi«).  Slußerbem  ift 

ia  ber  ftolonie  eine  SHilij  errichtet  rootben,  bie  in 

Drieben«jeiten  jut  Slufrechthaltung  bet  Slu^e  unb 
Crbnung  in  ben  Stäbten  bient.  Die  ̂ uftijoer» 

maltung  jerfällt  junbrbttft.jeboch  nur  für  ein;e(ue 
f^älle,  in  jmei  Slbteilungen,  bereu  eine  ade  bießiiro» 
päer  betreffenben  Slngelegenheiten,  bie  anbre  bie 
unter  ben  Gingebotnen  oorfommtnben  Stecht«bün> 

bei  entfcheibet.  3>n  adgemeinen  aber  finb  ade  9e< 
mohntr,  ohne  Unterfchicb  ber  Stationalität  unb  be« 
Gllnuben«,  ben  fronjäfifchen  (Berichten  unterftelit. 

Sliir  geroiffe  noch  bem  .üoran  ftroffäUige  Sergeheu, 
roeiche  in  bem  franjäfifchen  (Befeßbuch  ni^t  oorge» 

feßen  finb,  (ommen  not  bie  Xabi«,  foroie  einjeiiie 
ben  3>oilftanb  bet  3»ben  betreffenbe  Slngelegeii» 

heilen  bet  Gntfcheibung  ber  Slnbbinergeti^te  au» 
heimfaden.  Die  für  bie  europäifihe  ̂ enölferuiu] 

befießenben  ®erichte  fmb  ganj  auf  ähnliche  SJeife 
roie  im  SRutterlanb  jufammengefeht.  Hot^aiäg:» 
richte  befichen  in  Sllgier  unb  Oton.  Do  ber  mo> 
hommebanifche  ftultu«  auf«  cngfte  mit  bem  bür» 
gerlichen  Stben  nerflochten  ift,  fo  fanb  fich  bie  fron» 

jöOfche  Slegicrung  nerantaßt,  bie  religiöfen  3nfti< 
tutionen  biefei  xultu«  nicht  nur  su  refpelticreu, 

fonbern  auch  «iä  Slegierungbmittel  ju  benuheii. 

Gine  bet  erften  SRaßregeln  ber  fronjöfifchen  Siegie» 
rung  roor  barum  btt,  baß  fie  färntlicße  SRofchecu» 

?üter  ber  eroberten  Derritorien  für  Staat«gut  er» lärte,  bagegen  bie  Serpflichtung  übernahm,  olle 
floften  be«  jiultu«  ju  bcftrciten.  Diefe«  Spftem  ift 

bi«  jeßt  beibeholtcn  roorben.  Die  geiftlichen  Singe» 
tegenheiten  bet  SlloSltm«  (eiten  troei  SHufti«.  Sii 

bet  Spiße  bet  fotholifchcn  Kirche  fteht  bet  ßrjbifchof 
non  Sllgict,  roelcbem  oiet  Oenetaloifore  beigegebeii 

finb- auch  bcfißl  fie  in  Sllgier  ein  große«  unb  ein  llei» 
ne«  Srieflerfeminar.  Die  Slngelegenheiten  ber  prote» 

ftantifchen  Äir^e  leitet  ba«  Ronfiftorium  in  Sllgier. 
SItit  ber  Stärfiing  ber  franjörifchen  SRacht  butch 

.^unaßme  be«  eiiropäifchen  Glement«  entroicfelten 
fich  auch  SiechtSpflege  unb  Sicherheit  mehr  unb 

mehr.  Der  franjüfifche  Siichtec  roirb  non  ben  Gin» 
gebomen  roegen  feiner  Siechtlicbfeit  unb  Jntelligcr.) 
geehrt,  unb  bie  ftanjöfifche  (BerichtSbarfeit  finbct 
mehr  unb  meßr  Gingang  bei  ben  Sllohammebaneru. 
Die  ffriebenSrichtcr  mehren  fich  3Kaß,  aSS 
bie  Äabi«  abnehmcn;  bie  (eßtem  finb  1874  7i>non 

204  auf  144  jufammcngefchmoljcn.  ffür  ben  üffent» 
lieben  Unterricht  ift  auf  ben  untern  Stufen  gut 

geforgt,  bagegen  läßt  bet  SKittel«  unb  nnmeut» 
(ich  ber  höhere  Unterricht  niel  3U  roünfchen  übrig. 
1876  rourben  auch  öic  SRebrefftn  (mohommebanifd  e 

©pmnafien)  reorgnnifiert  unb  ben  einheimifcheu 
Sehrem  noch  ftan3öfifche  Do3enten  für  öefchichte, 
©eographie,  Slrithmetit  unb  bie  Slnfänge  be«  Stecht  S 

beigegeben.  Sin  Hochfchulen  gibt  e«  eine  mebijinifet:» 

phormaseutifche  Sorfchule  311  Sllgitr  unb  brei  Sehr» 
anftalten  für  ba«  Slrabifche  (Sllgier,  Dran,  Äonftaii» 
tine).  Om  3. 1881  söblte  man  728  dlcmciitnrfchuleu 

(24  atooifch'froniörifche)  mit  79,201  Kinbern,  roonc.i 
2861  mohommebanifche  (nur  260  SBäbchenV  Die 
geiftlichen  Schulen  nehmen  immer  mehr  ab,  oonfeiKn 

728  roaten  nur  154  geiftliche  mit  10,8  8   Schülern. 
|?ro»ufir.l  Söa«  bie  Sobenfiiltur  betrifft,  fo 

hot  ber  Sanbbou  nach  eiiropäifchen  9rin3ipien  in 
Sl.  noch  b''t  öinbemiffen  311  fämpfen,  benen  ec 

ftet«  in  Sänbem  begegnet,  roo  fich  nod)  ade«  (iem» 
lieh  im  Slatursuftanb  befinbot  unb  bie  Söeroäfferung 
oiele  Schroierigteiten  ocrurfacht.  3n  bet  Sohora 

hat  man  butch  bie  Slulnge  artefifchcr  Brunnen  oiel» 
:   fnch  günftige  Slefultate  et3ielt  unb  roüfte  Streefen 
:   in  Äulturlonb  oerroanbelt.  Solcher  Stunnen  gab  t« 
1879:  arabifche  434,  fran3öfcf4«  68;  bie  erflem  gaben 

64,0(X),  bie  leßtern  113,000  itil.  pro  SRinute.  So 
roudh«  bie  3ahi  öet  Cafenberoohnet  in  neun  3ohrct' 
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SOI)  6611  auf  12,827,  unb  man  ca.  517,000 1   unb  )u  militärif(b(n  3n>c<fcn  bcaucbbar.  Sei  btn 
Halmen  unb  00,00(1  Obftbäume.  3n  ganj  S(.  maren  '   SIrabem  im  aQgcmeinen  finben  f<4  «vc  miabcr 

1880  bebaut:  18,310,775  ̂ eltac  SanbeS,  baoon  I   eble  Jiaffen  non  ̂ fetben;  aber  feit  1862  man 
1,008,656  $elt.  burcb  ßucopäec  unb  17,302,119  $elt.  angefangen,  bie  arabifcb^n  Stimme  |ur  SetmtV 

buc(b  ßingebocne.  SIbec  ein  rifbtigec  Stbmung  micb  cung  bet  $ferbeju(bt  )u  oetanlaffen.  3uin  Zrone^ 
fiib  tm  Sldecbau  mobl  fibmeclicb  bemecibac  machen,  poct  bienen  in  baS  Kamel,  bet  Cfel  unb  bai 
folange  bie  fcan3öfifchen  Koloniften  auf  Koften  bec  Waultiec,  benen  baS  tcodne  unb  heibe  Küma  $ut 

anbern9Iationa(ititen  ftacf  benorjugt  mecben.  2>en> .   belommt.  S^afhetben  machen  bcn  einjigen  Jleiib’ 
nobh  ift  9(.  beteiti  ein  Konfucrent  auf  bcm  Oebiet  tum  bet  füblichen,  ben  iuherften  Saum  bec  Süfit 

bec  eucopäifchen  StotDeTforguna  gemorben.  (älän<  bemobnenben  Stimme  aug.  2)er  ̂ uptmarit  fü: 
;enbe  Smten  ermigliAten  feit  1869  einen  hoppelten  bie  ffloUe  fenec  KUftenftimme  ift  Konfiiutlint. 
ßetreibeenioct.  Slichft  SBeijen,  @ecfle,  &afec,  SItcEil  Scfimeine  nucben  erft  feit  bet  fcan|ifi|chen  Ccobc 
unb  ficinfamen,  non  benen  1882rac38,t  SRill.  Jtanf  rung  nach  Sl.  oetpflanjt.  3>et  bebeutenbe  Siebüanb 
ejpoctiect  mucben,  finb  eS  bie  Olioenpflanjungen,  I   geftattet  eine  anfefjulicbe  Kuifubt  nach  ̂ nfceiib 
nelche  bie  bebeutenbfte  Stelle  in  bet  Sanbeilultut  unb  ben  äHittelmectlinoetn  (1882  fät  17  SÜD. 

einnehmen  unb  ein  $tobu(t  liefetn,  bai  mit  bem  '   Slinbet  unb  Schafe,  füt  4,>  Win.  ̂ iute  unb Jüi  4,( 
?5tooencet5l  fonluttiert  tGjpott  1882:823,936Äc.).  ;   SHill.  gt.  SBoDe).  3m  3.  1879  gtünbeten  porifct 
dinen  auhetotbentlichen  Kuffchmung  hat  bec  foau  ;   Aaufleute  auch  eine  @efeIIfAaft  }ut  Xufiuiht  mm 
Dongcilchten  unb  feinen  Semufen  in  oec  Umgebung  >   Stcauhen  in  S(.  3"  ben  Sümpfen  bet  freiem; 

bec  Stabt  Sdaiec  genommen,  unb  ein  feht  bebeuten< '   Otan  metben  nie!  Slutegel  gejüchtet  2>ie  gifchnc: 
becG^ott  (1%2: 5,004,390^.)pon  ftifchen  u.ttocf>  j   bet  ebten  toten  fioraDe  (1B&:  1,891,5^  3^) 
nen  ̂iilchten  unb  (Semüfen  oeefotgt  nicht  nut^anf=  bet  Hüfte  ift  non  Sebeutung.  Xec 
ceich,fonbetnin3unehmenbem91abauchSngIanbunb  ( bec  fiüfte  dihtl><h  ^   fflert)  micc 

2)eutfch(anb.  2)et  Zabafgbau  ift  in  ftetec  3unahme .   meift  non  3iul>(tetn  beteieben.  Z)ec  mineca- 

unb  lieferte  1882  Zabal  in  tohem  unooecacbeitetem  '   lif  de  Reichtum  SUgetienb  hot  ft4  ̂ "tch  miflem 
3uftanb  füt  6,043,754  ^Dagegen  ̂ t  bet  mihtenb  fchaftliche  Untecfuchungen  alt  (ehe  bebeutenb  (et: 
bei  ametilanifchen  Vütgetitiegg  in  auffcbnmim  ge>  auggefteüt,  obmohl  bie  tniriliche  üuibcute  noi 
(ommeneSaummoHbaufehtnachgcIoffen.  ICetSBein'  bei  meitem  nicht  biefem  Jieichtum  entweicht  !Ru 

bau  aber,  bet  ein  fltobuit  non  mittlecec  @flte  liefert,  Kubnahme  non  @oIb  finben  ftch  aDe  Sletalle,  no' 

bteitet  fich  auch  untec  ben  mohammebanifchen  Se< '   mentlich  obet  Gifen  unb  Hupfet.  3"  ̂*4  $tooir.i 
mohnetn  tmmet  meht  aut,  beett  ben  Seba^  inbeb  Algier  ftnb  bie  bebeutenbften  Gifen  ■   unb  Hup'et' 

noch  nicht.  3>ie  Seibeniucht  ht^i  fteb  unb  liefert  ’   minen  bie  non  Dluiaia,  Sumah,  Zfchebel,  Zmuija. 
idhtlich  etnm  2800  kg  Seibe.  2>ie  xUalblultut  Siiliana,  8Iiba  unb  Zeneb;  in  Honftantine  bic  rei 
Xlgecienb  befinbet  fim  bei  meitem  nidt  in  bem  den  Gifennünen  non  Hin  Slolta,  Xfcb^l  Xnini,  ti< 

3uftanb,  melchen  bie  tceffliche  Slatucbefchaffenheit ,   Slei>  unb  Silbetgtuben  non  Hef  um  ihebul,  8u  Za> 
beb  SBalbbobenb  etmarten  Iie|e.  Gb  finb  biecan  I   Ieb,bieXntimongtu6enoonGl^mmimat,bieDu<c!' 

notnehmlich  bie  SetmUftungen  fchulb,  melcpe  bie  I   ftlbetgtuben  non  3tntappeb  unb  Guelma;  in  Ccan 
Xcabec  babutch  in  ben  Sßdibetn  antichten,  bah  '   bie  9lei>  unb  Silbetgtuben  non  £eOa  Slaghnia  unb 
fie,  um  ihtem  Sieh  ein  menig  SSeibe  ju  netfehop  ;   @hat  Subbn,  bie  Gifengtuben  nom  Setg  bec  Sömen. 

fen,  not  bet  Äegenjeit  ungeheute  Steeden  Büttel-  Slin  lemufchent  unb  bet  Zofna.  Sctnügliden  Wae- 
malb  in  Stanb  fteden,  bamit  bab  Grab  bichtec  mot  bticht  man  in  aüen  fconinjen.  Scangel  on  Set 
unb  leichtet  jugänglicb  toeebe.  Z)ie  SBalboegeta-  lehtbfttahen  unb  bie  UnmSglidhteit  bet  Sechüuuna 
tion  ift  non  Statue  augetocbentlid  teich.  ällent-  btt  Geje  an  Drt  unb  Stelle  nethinbetn  ober  einen  er 
holben  finben  fich  ̂ inubarten,  Gicben,  Hainbuchen,  giebigen  SIbbau,  fo  bah  »n  40  Stuben  otclahen 

Gfchen,  3'^*''’'  ̂ üftasien-,  SHaftii-,  3ahunnib'  iourben.  Snbemjelben  3aht  roertete  bieäubfuhr  »en 
btot-,  roilbe  Dliotnbäume,  SRptten  ic.,  unb  eine  Gifenetj  9,467,2^,  non  Hupfetetj  1,796,58),  neu 
inteüigtnte  Hultuc  mUtbe  bacaub  bie  flppigften  Sleiet3  1,819,085  Äc.  Xn  S^mefel,  S^tMOan-  unt 
IDäolbbeftänbe  et3ielen  fännen.  Xuhec  ben  Stenn-  Soufleinen,  0ipb  jc.  ift  Übetfluh.  Sucti 
unb  3'H’methbl3ctn  befibt  X   befonbetb  groei  in  oon  SJtinecolquellen  lennt  man  übet  103;  b« 

Gutopa  äuhetft  feltene  Säume,  nämlich  ben  fühen  Muinen  non  Sobeboffmb  unb  Zempeln,  melchemon 
Gichelbaum  unb  bie  Horteiche,  unb  bie  olgetifchen  in  bet  Stähe  biefec  Duellen  häufig  antrifft,  beuten 

Ho^ebenen  enthalten  einen  unerfdäpfli^en  Sleid-  batauf  hin,  bahfehon  bieSlämer  bieSirtfamleitber- 
tum  eineb  oon  bet  europäifden  3ubuftrie  feht  ge-  felben  getonnt  unb  fie  benukt  hoben.  Xm  beriikut 

KXohfloffb,  beb  Xtfngrofeb,  oon  melchem  1883  |   teften  finb  in  bet  Stoninj  Xtgier  bie  heihen  DueDen ■>  SRill.  gr.  oubge'ührt  mürbe.  35er  gefamte ;   oon  ßammom  SReluon  unb  Hommam  Sigh«. 
Gsport  non  Horthol3  (6,n.  SÜH.),  ©etbertinbe,  ^al-  !   hSrooinsDranbieheihe Duelle oonSainbbelaSeme, 
menfofetn  (crin  vbgbtal)  unb  Hrtintbeiten  betrug  '   not  allen  ober  in  Honftontine  bie  oon  Ho"'““'’' 

26,.^  SüH.  gr.  Steuerlid  ̂ ot  bie  Regierung  bet  I   SRebIhutine,  beten  Houptftnibel  95"  G.  h®* 
SBolbfuItur  gtohe  Sorgfalt  geroibmet.  Son  frem-  j   [«««»cf  an»  3«»Mllrte.]  X.  bilbet  (eit  1851  mit 
ben  eingeführten  Säumen  haben  fid  bet  riefige  au-  granfteid  ein  ein3igeb  HoHgebiet.  Xm  mtiflen  fint 

fitalifde  Gummibaum  (Kucmlji-tiis  globulus)  unb  granfreich,  Spanien  unb  Gnglanb  bei  berGin-unt 
bet  Zalgbaum  (Stillingia  Bebifcra)  befonbetb  be-  Xubfuhr  beteiligt,  granfreich  führt  in  X.  oometm- 
roäbtt  !Bct  Slehftanb  oermehrt  fed  gleidjfaüb  lid  gemebte  Stoffe  allet  Xrt,  fflein,  Sranntociu, 
fletig;  1681  gäfitte  man  149,048  ISferbe,  126,382  3uder  unbSRobeattifel,  nonfeincnübrigenHoloaicu 

Staultiere,  20.'i,422  Gfcl,  216,53'i  Hamele,  1,111,955  Cerealien  iinbHnffee  ein  Gb  besieht  bagegenoona 
Slinber,  6,024,896  Sdafe,  3,144,048  3''gfu  unb  Dlioenöl,  9tol)leber,  Holj-  Söolle  unb  Zabat.  Sp*' 
60,318  Schroeine.  Son  biefem  Siehftanb  gehbrteii  nien  liefert  g-rüdle  unb  ßle  unb  be3iebt  gemebO 
10,608,943  Stüd  bcn  Gingebornen  unb  nur  529,660  Stoffe;  Gnglonb  liefert  Steinfohlen,  Gifen  unb 
ben  Holoniften.  35ab  algerifde  Sfetb  ift  fdlanf,  BtctaHroarcn  unb  besieht  Gercolien,  SdlochtoOS 

leidt  unb  neroig,  bähet  hauptfädlid  alb  Xenner  .   unb  neuerlid  oiel  Gfpartograb  (Xlfa)  3ut  fSopiec- 
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foiriWion.  XuSfu^r  n>ie  Qtnfu||r  ̂ a6en  ftttig 

jtlo6<n.  2)<r  nirf UAt  SBert  btr  flefamttn  e   i   n   f   u   ̂   r 
irtrM  I888:411,b9!\Q., bet  berXuSfu^r  ISOXiiQ. 

Jt.  Sim  biefem  n»irfli(^en  ffiert  mufc  bet  •offtiieUe« 
(Ulf  einem  Zatif  betec^nete)  rooQi  unterfqieben 

vetben;  na4  leftetm  ftnb  aue  ̂ a^Ien  bcbeutenb 
Deinet.  2>ie  (nnbeliflotte  Xlgetienb,  bte  f>4 

■eiü  mit  Jt&ftenfi^iffa^tt  befi^Sftiat,  beftanb  1880 
eal  1451  Sibiffen,  tooson  1 138  füt  ̂ ift^etei.  Xu|et 

l^iet  r>nb  bie  befu^leften  $5fen:  Sone,  $^ilippe< 
•iOc,  Sougie,  Cc^etf^el,  Zenet,  HRopaganem,  Otan 
»b  Xemoutt  (Zfcbema  X^funt).  2>et  Sctfe^t  bet 

liMft&bte  natb  bem  3nnetn  ift  but(^  ben  Slangel 

i^iffbmt  Snnbftta^en  fe^t  et> 
i^ett  Son  ben  ftanjöfifi^en  $ö|en  fmb  eS  pof 
iu|mlii^  Dlatfeiae,  Cette  unb  Zoulon,  rneli^e  am 
■eiften  ben  Seeoerlebt  mit  ̂ ranlreit^  oennitteln. 

6cit  1861  befte(|t  inXIgiet  bielianqne  de  l'AlK^rie, 
(eit  1852  au<^  eine  $anbeWbötfe,  beten  3rat(f  t*’ 

b^Ti^  bet  i|l,  bie  roitllitbcn  Rutfe  bet  am  $labj)et> 
Uuften  Säten  in  offilieUer  unb  aut^entifc^et  Seife 

feüiu^cnen.  Zie  SnbuRrie  Xlgerieni  bepnbet 
Ü4  nitütlitb  bet  europäift^en  gegenüber  in  einem 
3>flanb  bet  Unterorbnung,  unb  not^  geraume  3eit 

•iib  bie  Seminnun^  unb  Verarbeitung  bet  SetaQe 
bet  einji^e  3nbuftne)meig  XlgericnS  bleiben,  mie 
e4  ni  im  Sntereffe  bet  Sanbet  nur  ju  tnünft^en 

ifl,  bag  bie  Semogner  r«$  ootlüufig  auf  bie  Xut- 
bekung  bet  Sobent  beftgrSnlen  unb  igre  Kräfte 

nitgt  in  mcniget  natunpü^ri^n  flnbuftricjnieigcn 
le^euben  Sie  inbuftrieUe  Z^äMgleit,  toclc^e  im 
Siüelaltet  bebeutenber  mar,  beft^ränlt  fit^  ieht  in 

ben  Ottft^aften  bet  ZeU  unb  in  ben  RUftenftäbten 

lof)  autf^Iieglit^  auf  Seteitung  oon  Satoquin, 

Zeppi^i,  Su^Iini  unb  Seibenmeberei.  f$üt  bie 
Scoognet  betSagata  mären  oon  altert  ger  batSe> 
ben  moKenertSeniänbcr,  bieRuIturbctSattelbaumt 

nnb  bet  Sertrieb  biejer  erjeugniffe  bie  ̂ auptquel> 
Icn  bet  Snoerbt.  Ste  Rabplen  ber  (Sebirge  treiben 
Uerbau  unb  Sieg«u<(t,  baneben  SoQmeberei,$oIi' 
(^niferei,  SRattenpei^ten  ic.,  audi  etmat  Sergbau, 

nonentlic^  auf  Cijen,  melt^et  fie  teilt  ju  Xdergerät- 
H^ften,  teilt  |u  Saffen  oerarbeiten.  Saft  bei  oDen 

btejen  Stimmen  Rnben  ff(b  Süllen  unb  Ölpreffen. 
S«  ber  europiifmen  Seobllerung  ^at  fiib  eine  nen< 
■entmerte  ̂ nbuftrie  not^  nic^t  entmideln  lönnen. 
Jtr  ben  innem  Serf  e^r  gat  bie  Regierung  burib 

Nniittung  oon  Stragen  mantbet  getqan,  nament- 
«4  in  ber  Xige  ber  Rüfte,  beten  Ctebict  fibon  ge> 

tone  3*'l  feinbli^en  Stämmen  gefäubert 
li  3m  3nnem  ift  in  biefer  Sejiebung  aber  notb 
•iei  u   tbun;  biet  ift  teilmeife  auch  bie  Xbneigung 
bet  mngebomen  |U  überminben.  Sie  @efamt: 
UnM  aller  Xational-,  Separtementt'  unb  Sijinal> 
btten  betrug  1679;  9281  km.  Sit  mitbtigfte  flunft> 
^1«  ift  bie,  meltbe  bie  Stibte  Sebea,  Sliba, 

6^m|  unb  Sutra  mit  Xlgitr  oerbinbet.  Sie  erfte 
(ifenbabn  mürbe  1662  oon  Xlgicr  bit  Sliba  cr^ 

•ffiet.  Sat  algerifAt  Siftnbaqnneb  mirb  nach 

naem  einbeitlitben  S«»  angelegt.  Siefem  ge- 
■i|  foU  m   erner  Sinie  eine  bit  Rüfte  entlang 
lofcnbe  8abn  oon  bet  iftlicben  @ren)t  bet  Sanbet 
bit  lur  otfUitbtn  bergefteHt  merben;  bann  foUen 
^Migbabnen  bie  $auptbabn  mit  ben  mcftlitben 

oefenpliben  otrbinbtn  unb  im  ganjen  jebn  Sagn- 
fatden  auteefübrt  merben.  Snbe  1882  macen 

1571  km  im  Setrieb  O^auptlinien :   Xlgier-Cran  unb 
Bene-Ronftantine):  bte  fiinnabmen  betrugen  1883; 

U,i  Sin.  %x.  Xue  (lauptortt  ber  Unterbioifto- 
bei  ftnb  mit  b.'  Sioifiontbauptftabt  unb  bicfe 

^auptfläbte  mieber  mit  Xlgier  butib  Zeltgrapben 
oerbunben;  ßnbe  1881  martn  6832  km  £inien 

03,886  km  Sräbte)  im  Betrieb.  Gin  unterfeelfcbet 
Zeltgrapbenfabtl  oerbinbet  feit  1879  Sarfeillt  oi> 
reit  mit  Xlgier.  Oegenmärtig  befteben  Sampffebifft« 

oerbinbungen  jroiftben  Sarfeine  unb  Dran,  Mar« 

feint  unb  Xlgter  (m  l‘/t  Zogen),  MarfeiUe  unb 
Storo,  Zoulon  unb  Xlgier.  Xugerbem  oetfeben 

Sampffibiffe  ben  RüftenbienfI  oon  Zanger  in  Ma> 
rollo  bit  Zunit,  Zripolii  unb  Xleganbria.  Set 
Sdlifftoerfebr  betrug  1882  ;   6469  Sibiffe  oon 
1,940,466  Zon.,baDon2260fran)är<f(be  oon  1,226,607 

Z.  unb  nur  16  beutfibe  oon  10,732  Z.  Sür  $afen- 
bauten  bei  Dran,  Xlgier,  $b>lipp«>iDe,  Bone  mür- 

ben in  neun  3abrtn  27  Min.  Jr.  oerautgabt. 

Xacb  nunmepr  40jäbrigtn  Rolonifationtbeftre« 

bungen  ift  bie  aUgemtine  2age  Xlgerient  eine  lei- 
netmegt  günftige.  Sie  ganje  Beritiung  foftetSranl- 
reiib  mebt,  alt  fie  einträgt;  bit  Xutgaben  (1883; 

38,1  SWin.jJr.)  überfleigen  beftänbio  bie  Ginnab- 
men  (34,-i  Min.  gt.),  moju  noi  bit  Roften  für  bat 
$ett  u.  a.  lommen,  fo  bag  bat  Mutterlanb  fortmäb- 
renb  beijufteuem  bot.  XBe  3ioiIifationtocrfu(be 

gegenüber  ben  auf  ibrt  intolerante  Xeligion  aeftüb« 
ten  Gingebomen  maren  ottgebliib.  3ene  in  ben 

Stäbten  haben  bie  fdletbten  Sitten  btr  Sron^ofen 
angenommen,  ebne  ftib  im  geringften  ipriftlicben 

Grunbfäben  jugängliib  |u  jtigen.  Xuf  bat  Sanb  ift 
bie  Rioilifation  nodi  gor  niigt  oorgtbrungen ;   bort 

lebt  btr  Xraber  mit  früber  in  feinem  3<lt  unb  bagt 
ben  Gbriften.  Seit  unbenlliAtn  3eiten  bat  bat 
Xraberootl  fiA  abgefonbert  erpalten,  meil  et  oon 
feiner  eignen  Bortrefflicbleit  überjeugt  ift;  et  mtig, 

bog  et  ben  franjbnfcben  Bajonetttn  ni<bt  miber« 
fieben  fann,  erbebt  ficb  aber  boib  bei  jtber  Gelegen- 
beit  miber  Gtefeg  unb  Drbnung.  Sit  pbantafUf^cn 

3been  Xapoleont  III.,  aut  X.  ein  arabifebet  Xtiib 
(Empire  arabe)  ju  bilben,  mie  er  gelegenlUcb  feinet 
Bcfuibt  in  berRoIonie  18^  b'PPorbob,  haben  leint 
Xutriibi  auf  GrfüQung. 

Bat.  bot  ofPjielleSetl  »Eiploration  de  l'AUtrie 
pendant  les  annäes  1610  -42  (^r.  1844,  31  Bbe.), 
Die  iäbrliib  trfditintnben  «Exposes  de  la  Situation  de 

rAlgärie-.  bte  «Statistiqiie  etntrale  de  l’Algtrie« 

(baf.  1882) ;Berbrugger,  L'Algtrie (baf.  1842  — 
1845,  3   Bbe.):  S>(Iiat,  (itographie  de  rAlgäiie 

(8.  Xup.,  Xlgier  1874);  Soleillet,  L’AfHane  oc- 
cidentale:  Atgtrie  etc.  (Bor.  1877);  Oaffarel, 

L'Algtrie;  histoire,  gtogniphie,  moenro  (bof.  1883, 

Bb.  1);  Btcqiiet  unb  Simon,  L’AIgtric.  Oon- vemement,  administration,  ltgislation  (baf.  1883, 
8   Bbe.);  9?toi,  Algferie.  Gtographie  physique  (bof. 
1884);  0.  Malgan,  Srei  Sapre  im  Borbmeften  oon 
Xfrilo  (2.  Xup.,  2eipi.  1868, 4   Bbe.);  ̂ lirf tb,  Weife 
in  bat  3nnere  oon  X.  (Betl.  1861);  Bebbalk, 

Streifjüge  in  Sranlreicb  unb  X.  (Sretb  1869); 
Wafib,  Waib  Xlgier  unb  ben  Dafcn  oon  Siban  (2. 
Xufl.,  baf.  1875,  2   Bbe.);  Gatlell,  X.  mie  et  iP 

(o.b.GngI.,  Sien  1877);  B'tffe,  Itintraire  de  TAI- 
gärie  (Bor,  1879);  Stbmorj,  X.  nad)  60  fahren 

franjbfiftbet  ̂ errftbaft  (8eip(.  1881).  —   Rorten: 

Carte  topugraphique  de  I'Algerie  piiblite  par  le 
<16ii6t  de  l.t  guerre,  1 : 60,000,  feit  1884  im  Grfibei- 
nen;  Carte  de  rAlgtrie,  1876,  1 : 800,000. 

(StlipliDic. 

3m  Xltertum  mar  ber  öftlitbe  Zeil  bet  heutigen 

X.  oon  Wumibiem,  ber  meftlitbe  ooft  Mauren  be« 

roobnt.  9Jo^  ber  Groberang  burib  bie  Wömer  ge« 

börte  jener  jur  Brooim  Xfrilo  unb  bilbete  feit  Ron« 
ftontin  b.  ®r.  bie  Brooinj  Wumibien,  biefer  bie  Bro« 
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cinj  SRaurctonia  CifarttnfiC,  von  bet  no(^  fpiter  klebte  Sefibunji  bet  Spanier  an  berfffiftc 
bievtooinjWautetaniaSitifenriSabgettenntioutbe.  an  ben  Set  vetloten.  SefTen  KadbFfl' 

Sie  ̂ tovin)  befanb  jj(4  untet  ben  tbmif^en  Aau  aet  Saba  Sli  machte  fx^  von  bet  ̂forte  ti^t> 
fetn  im  bia^enbfien  3xfianb  unb  ̂ atte  viele  ool(=  ̂   fitblit^  unabbängig  unb  entriibtete  leinen  Sribut 
teicbe  Slöbte,  allein  123  Siftboffibe.  Sbet  butcb  bie  mebt  naib  Äonflantinopet.  Ä.  bilbete  feitbetn  eine 
venvüftenben  SinfdDe  etft  bet  Sanbaltn,  bann  btt  Solbatentepublif  unitt  btm  non  ben  3anit{<b[aten 
Xtabet  fanl  bab  nötbliibe  Jtfrila  in  bie  ölte  Sat>  geniibit<n  bieftm  gut  Seite  fianb  ein  Sitvan 
barei  jutäd,  unb  untet  ben  iltabem  erhob  fub  S.  ober  Staotbrat  aub  60  bet  oomebrnften  Seamten. 
uiibt  niebet  gu  btt  frübetn  Släte.  Um  936  grün> ;   1732  eroberten  bie  Spanier  Cran  iino  Sterb  el  ite< 
bete  bet  arabifde  ixf  bet  SteDe  ber  bir  mieber  unb  bebielten  bieft  $Idbe  bib  1791.  3b^e 

fattbagifibtn  Sftangftabt,  fpfiter  rbmifibtn  Setera>  lebte  groge  S^pebition  ̂ gen  S(.  (1775)  (tbeiterte 
nenfolonie  ^coflum  bie  Stabt  8U  Sfibtfair,  bab  nöDig.  So  trobte  bab  Koubneft  ben  cbriftliibtn 
jebige  Sllgier.  Seine  Slaiblommtn  b<^tbi(«  im  SRöibten  naib  mie  vor  unb  maibte  fub  bie  f^mcitbern 
Sano  bib  1146,  nach  ihnen  bib  1269  bie  Stlmobaben  tributär.  9>ur  tnäbrtnb  bet  Kriege  givifiben  Sran(< 
von  SRarolfo.  Sann  gerfiel  bab  Sanb  in  mebrere  reitb  unb  Snglanb  gu  Snbe  beb  vorigen  unb  «u  9(n< 
Heinere  ®ebiete.  3»  bebeutenb|len,bem  König»  fang  biefeb  Sobi^buxbertb  bi'lt  Snroefenbeit 
reitb  Slemfen,  unter  ben  3i)aniben,  gebSrte  bllgiet.  groget  Kriegbflotttn  im  SRittcImeer  bie  Korfaren  im 
Sie  Sertreibung  btt  SRauren  unb  3uben  aub  Spa»  3‘x>m.  giocb  bem  f^tbenbfAIub  von  1814  begann 
nien  (1492)  führte  Slotbafrilo  eine  SRenge  neuer  bob  ölte  Unmtfen  roieber.  3"x>*  ftbritten  nun  bie 
flnrttblet  gu;  biefe  aber  maren  Srbfeinbe  bet  Sbri»  Sereinigten  Staaten  von  91orbamerifa  ein.  S>er 
ften,  unb  Seetäubetei  ivurbe  ihr  ̂ ouptgenierbe.  amerilaniftbe  Kommobore  Secatur  ftblug  bei  <Sar» 
Stbonf^etbinanb  betKotboIiftbc  gog  gegen  fie, nahm  ,   togena  20.  (Juni  1815  bie  olgerift^e  flotte  unb  er» 

1309  Oran  unb  Sugia  unb  1510  Sie  Stabt  Xlgitr  '   gnmng  bie  Unoetleblitbleit  btt  Unionbflagge.  SIb felbfl,  IVO  er  vor  bem  $afen  ein  KafitO  erriebtete,  barauf  bet  Sei  23.  Siai  1816  bie  Slannfö^ft  von 
um  bab  Saubnefl  gu  übermalen.  Segen  bie  Spa»  ̂    359  italienifcben  Stbiffen,  ivtltbe  bie  Srlaubnib  giim 
niet  rief  ber  Smit  ber  Stitibfiba,  Selim  Sutemi,  |   KoraDtnfiftbenfütSeio  erlangt  batten  unbunterbri» 
ben  tOrfiftben  $itatenbäuptling  $iotul  Sarba»  [   tiftber  f^Iagge  in  Sone  lagen,  überfoOen  unb  niebet» 
toffa  gu  ̂ilfe,  ber  1515  in  91.  (anbete  unb  fitb  na<b  megeln  (ief,  ergmang  eine  tnglif4»nieber(Snbif<be 
Srmotbung  Selim  Sutemib  gum  $ttrftbet  von  9(.  f^lotte  unter  9(bmiral  S);moutb  9(ug.  bur^  ein 
maibte,  bann  auib  bie  Sultane  von  Zeneb  unb  .   Sombarbement  non  9Ugiet  bie  f^iloffung  von  121 1 
Stemfen  ihrer  Sebiete  beraubte,  aber  1518  auf  einem  Cbriflenfllaven  fomit  bab  Setfprtiben,  von  ber  Sec» 
Streifgug  gegen  einen  Sebuinenflamm  fiel.  Sec  täuberei  obgutaffen.  9lbet  ftbon  1817  loogten  r«b 
von  ben  algeriftben  Korfaren  hierauf  gum  Sultan  algerifibe  Seeräuber  mieber  bib  in  bie  91orbfce  unb 

aubgerufeneSruber^orulb,  SbairebbinSarba»  nahmen  Stbiffe  bet  Vtäcbte  meg,  melibe  ihnen  nitbt 
toffa,  ftellte  1519  fein  Steiifi  unter  bie  Sebnbboheit  Itibut  unb  SefAenfe  beroiBigt  batten.  So  gablte 
bet  Sfocte,  mürbe  Safiba  unb  erhielt  tOrfiftbe  $ilfb»  no<b  1829  bab  Königreitb  beiber  .Sigilien  jäbriitb 
truppen,  mit  benen  et  bie  Spanier  aub  ihrem  3nfet»  1 24,000  Siafiet  Sribut,  unb  )u  ̂hnüi^tin  batten 
fort  vertrieb;  et  verbanb  biefeb  bunb  einen  Samm  fttbSartugal,  Sobeono,  Sarbinien,  Sibiveben  unb 
mit  9(Igier,  beffen  $afen  babureb  fehr  verbeffert ,   Sänemarfvetficbenmäffen;felb{iSng(anbbequemte 
mürbe.  Sbairebbin  eroberte  autb  Sunib  unb  mürbe  fiA,  bei  jebem  Konfulme^fel  ein  Sefebenf  oon  600 
an  bet  SpibM‘i>*<t  lüratenftbiffe  bet  Stbteden  bet  ̂ fb.  Sterl.  gu  matben.  Ofterreith  roor  bur<b  Ser- 
Cbtiften  im  aWittelmeer.  Koifer  Karl  V.  iintemnbm  mittelung  ber  Sfvrte  non  Sribut  unb  Konfular 
eine  grobe  S^iebition  gegen  91.  unb  (anbete  20  Cft.  gefcbenlen  frei.  Hannover  unb  Sternen  gablten  an 
1.341  mit  einet  Slotte  non  870  Segeln  unb  30,000  tebnliibeSrotifilotioncn,  unb  bie  Stbiffe  ber  übrigen 

'IRann,  muhte  aber,  naibbem  furibtbareä  Unmetter  Staaten  maren  ben  algerifiben  Korfaren  preiCgege» fein  Saget  unb  viele  Stbiffe  gerftärt  hatte,  naib  ben.  Sie  Sefangenen  verfielen  nach  mie  oor  be:: 
ithmeren  Seelüften  abgieben.  So  bauerten  bie  9)aub<  SHavecei,  unb  alle  Sorftedungen  ber  ibrifUiibeii 
giige  ber  algeriftben  Korfaren  im  Wittelmeer  fort.  Siäibte  blieben  unbeoibtct. 
Siefelben  ermeiterten  ihre  lliaibt  auch  <m  Snnem  Um  fiib  non  ben  3anitfibaten,  bie  1817  ben  Sei 
unb  eroberten  noch  vor  bem  Cnbe  bei  16.  3ahrb.  Cmar  ermorbet  hatten,  gu  befreien,  verlegte  bei^ 
alles  meftliib  gelegene  fianb  bis  gut  Stenge  oon  fen  Saihfolger  91  li  feine  Sefibeng  in  bie  Sitabed» 

SlaroHo,  auber  bem  fpanifihen  Cran.  SnmalS  (KaSba), bemächtigte r«ht>afe(bfibeS heiligen Se^b''  * 
batten  bie  algeriftben  Korfaren  oft  übet  200  Stbiffe  unb  geroann  bamit  bie  Blouren  unb  Keger.  mit 
in  See,  unb  ihre  Jlaubgüge  erftredten  fub  in  ben  91t»  beren  ̂ ilfe  er  bie  ̂ onitftbaren  im  3aum  bielL  3bn> 
(nntiftben  Cgean  hinaus.  5m  3. 160<)  erlangten  bie  folgte  im^bruorl8I8fi>uftin,  unter  mcltbem  bo  l 
tUcIif^n  5anitftbaren  baS  9lecbt,  einen  Sei  auS  moSlemifibe  Regiment  in  91.  infolge  eines  KonflilM 
ihrer  »litte  gu  mahlen,  ber  neben  bem  Snfiba  ftehen  mit  granlreitb  fein  Gnbe  erreitbte.  Slicberboltr  Ser» 
unb  ihr  SefehlShaber  fein  foHte.  Seitbem  (am  eS  (ebungen  ber  ftangöftftben  Slagge  unb  18^  ein ; 
oft  m   innern  Kämpfen.  Webrere  9(ngriffe,  weldje  ,   folibe  ber  9Sobnung  beS  frangöfiftben  Konfulamgcn » 
bie  Gnglänbet  1655  unb  mit  ben  $oKänbern  1669  |   ten  batten  ftbon  eine  feinbliibe  Spannung  ergrugi, 
unb  1670  auf  91.  machten,  blieben  ohne  Mefultat.  als  noch  ein  Streitpuntt  bingufam,  inbem  b«r  Sei 
Grft  fiubmig  XIV.  oon  Sranireitb  trat  energiftbet !   oon  Sranfreitb  bie  3ablung  einer  bob*n  Summt, 
gegen  bie  Giraten  auf.  9(m  25.  5uli  1682  befchob  melthe  bieS  für  1798  mäbrenb  ber  ägoptifeben  Srpe* 
Xbrniral  SuqueSne  9(lgier  mmli^  erfolglos.  Gin  bition  von  algeriftben  Quben  geliefertes  (Setrrib: 
jroeiteS  Sombarbement  (28.3uni  1683)  ri^tete  gtrar  .   ftbulbig  f«i,  verlongte.  Gin  hierauf  begügliiber  Brie  r 
in  ber  Stabt  Schaben  an,  batte  aber  fonft  auch  leine  |   beS  SeiS  an  ben  König  von  Sranlrriib  blieb  obn  i 
Jüirfung.  9(bct  1687  mürbe  91(giet  unter  Slarftball  91ntmort.  911S  nun  am  Seiramfeft  1827  ber  S>el 

b'GfIröeS  bombaebiert  unb  gröbtcnteilS  in  9tfibe  ge»  I   bie  Konfuln  empfing,  fragte  ec  ben  ftongSftfdbc  i 
legt.  Sleijroobl  erlangte  granlteitb  nur  einen  groei»  '   Konful  Seval  nach  bet  Urfatbe  biefeS  StiUfcbiori  > fefhaften  grieben.  3m  3.  1708  ging  Cran,  bielgenS.  Siefer  antroortete  beleibigenb,  ber  König  vo  i 
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»etb«fl(6  ntc^tSetoMaffen,  mit  einem  Dei  Sein  5!o(^fo!ger,  ©enemt  Sett^ejine,  rit^tete 
oon  Xlgiei  ju  lotreiponfiieren.  hierüber  mätenb,  bur(b  übereilte  Steuerungen  grobe  Stenoirrung  an 

i(blug  ber  ICei  ben  ffonful  mit  einem  J^tiegenmebel  unb  reifte  bur^  jablrei^e  itonfiblationen  unb  Se> 
in»  ©efi^t  unb  erging  fn^  gegen  ben  Honig  oon  queflrationen  bie  ocrf(^)iebenen  Äloffen  bet  9eo8I= 
Jranheicb  in  St^mäbungen.  Stun  etftbien  ein  fram  terung,  bie  ftabttfen  ober  Setber,  bie  üraber  unb 
)üii<bt^  ©eftbioabet  oot  Algier,  nahm  ben  Honful  bie  Zürfen  (Hulugli),  ftatt.  fie  burcb  (luge  Xolitit 

auf  unb  begann,  ba  bet  i&ei  bie  Snnabme  beS  fran:  ooneinanber  ju  trennen,  ju  gemeinfamem  wibet« 

tbüf^en  Ultimatum!  oermeigerte,  bie  Slorfabe  (12.  ftanb  ge^en  bie  fremben  Sinbringlinge  an. 

^ni  1827).  Z)et  Zei  lieg  bagegen  bie  jur  HoraDen^  betten  eilten  ©lüctbritter  au!  Suropa  naib  St.,  um 
miberei  bei  Sone  gegrünbeten  franjöfifiben  Stieben  an  ber  allgemeinen  Seute  teiliunebmen.  So  mift> 
laffungen(18. 3unib.3.))crftören.  SItitberSloctabe  lang  bie  franjoftfibe  Holonifation  in  9(.  non  oom> 

lutbe  aber  menig  au!geri(btet,  unb  fo  befiblog  bie  b^ein,  unb  trop  einiget  (jutet  Sinridbtungen  (am 
nanjbfifibe  Stegiening  einen  ̂ auptfib lag.  S(m2ö.  bie  Kolonie  um  (einen  Sibntt  oonoärt!.  Unter  6a> 

Sai  1830gingDonZouIon  einet^lotte  oon75]trieg!-  oatp  (Zetember  1831  bi!  Sltiirj  1833)  nmrbe  jmat 
iibiiftnunb400Zran!pottf<biffcnuntetSti]eabmira(  Sone  erobert,  aber  in  Oran  erhob  fiib  ber  ©mir 
Zuperre  mit  einem  Sanbbeer  oon  37,500  Sltann  un<  oon  SRa!cora,  S(bb  et  Haber  (f.  b.),  unb  berHaifer 
ter  ©eneral  Sourmont  unter  Segel.  S(m  13  ̂ uni  oon  Sltaro((o  leiftete  bemfelben  Soricbub,  fo  bab  in 
anlerte  bie  flotte  in  ber  Sucht  oon  Sibi  el  ̂erruih.  Dran  bie  fransöfifihe  äerrfihaft  nicht  neiter  reichte 
5   Stunben  mefilich  oon  Sttgier;  am  15.  lanbete  ba!  al!  bie  Hanonen  oon  Dran,  SRoftaganem  unb 

peet  ungehinbert  unb  rädte  unter  leichten  ©efech-  iem.  Saoarp!@en)attflreiche  brachten  halb  bie  ganje 
ten  gegen  S^ier  oor.  Sie  in  ber  Ebene  fcch  um  Srooinj  jum  Stufftanb.  Sie  roieberbolten  gerechten 
bie  turiifche  SRiti)  be!  Sei!  fammelnben  Sebuinen-  Klagen  oetmochhn  ba!  SRinifterium  enblich,  Sa> 
mtffen,  gegen  40,000  SRann,  griffen  am  19.  ba!fram  ootp  jutüdjurufen  {SRürj  1833)  unb  jut  Seront* 

)öfi|^  Saget  oergeblich  an,  mogegen  bie  Sioifion  mortung  ju  jiehen;  aber  et  ftarb  fchon  2.  ̂uni  b.  3. 
Sertheslne  ba!  Saget  be!  Sei!  erftürmte.  Stach  Such  uiiter  feinem^achfolger  Soirol  nmrberStanb 

ünfunft  be!  Ji^menn  ©efchühe!  nmrbe  am  29.  ba!  bet  afriianifchen  Kolonie  fo  traurig,  bah  auf  Stntrag 
tllgier!  Sübfeite  oerteibigenbe  Haife^ort,  mohin  ber  Kammer  eine  Kommiffion  ernannt  nmrbe,  um 
fuh  bie  Zärfen  )urüc(ge)ogen  hatten,  eingefchloffen.  ben  Kuftanb  betfelben  }u  prüfen,  infolge  biefer 

äm  4.  3uli  früh  begann  ba!  Jeuet,  unb  fchon  um  Untetfuchung  entfchceb  mon  ftch  für  bie  fernere  8e= 
10  Uhr  h^og  ba!  gfort  in  bie  Suft.  Stigier  nmrbe  bnuptung  Sflgetien!;  eine  Orbonnang  oom  22.  3uli 

nga  eingefchloffen  unb  mit  Sr^chbatterien  um=  1834  oerorbnete,  ba!  eroberte  ©ebiet  foDe  fortan 

geben.  Schon  fchidten  ftch  bie^ranjofen  an,  bie  »frangbfcfche  Seftpungen  imStorbenStfrifa!*  heihen- 

M!ba  )u  erfiüttnen,  al!  ber  Z)ei  Kapitulation!an’  Ein  ©eneralgouoemeut  follte  mit  bem  @eneral(om< 
trüge  machte.  Übergabe  unb  Abtretung  ber  Stabt  manbo  mglet^  bieStbminiftration  führen  unb  unter 
anb  be!  gangen  Sanbe!  an  bie  ̂ ngofen  loar  ba!  bem  Hneg!miniftcrium  ftehen,  bie  Stegiening  aber 

Refultatber  Untcrhanblung,  unb  6.  3uli  befefften  mittel!  Orbonnangen  gefcheben,  melche  oon  bem  ©ou- 
bie  Sieger  bie  Zhore  unb  3reftung!n>etie.  Sem  Sei  oerneur  entmorfen  unbnonbemKrieg!minifterbefttl: 
nebf)  feiner  ̂ milie  nrarb  perfbnliche  ffreiheit,  ber  tigt  merben  foUten.  Sür  bie  Suftig  mürben  Zribunale 

M<h  feine!  hSrioatoermbgen!  unb  bie  freie  SBahl  erfter  Snftang  gu  Sllgter,  Sone,  Oran,  ein  Obertribu= 

eine!  Wohnort!  ouherbalb  Stigmen!  bemilligt.  S1I>  nal  unb  ein  $anbel!tribunal  gu  Sllgier  eingefegt  unb 
len  Solbaten  ber  türtifchen  Wilig  mürbe  ftangöft«  ein  ©eneralprofurator  ernannt,  melcher  ba!  einbei» 

'herSchuh  gugefteb^,  benSinmohnem  Sichtung  ber  mifche  Kecbt  prüfen  unb  mit  ber  neuen  3uftignetfaf> 
Religion  unb  be!  Eigentum!,  ffreiheit  be!  ̂ anbel!  fung  in  ubereinftimmung  bringen  follte. 
unboerSemerbe  unb  ftrengeSRann!gucht.  SlüeZür:  mhrenb  nun  georbnetere  3uflStbe  eintroten, 
len  mürben  nach  Slfien  (Smpma)  tran!portiert,  bie  ruhten  in  entferntem  Zeilen  ber  ̂ rooing  bie  SDaf> 
Sdemerei  berCht'f^Rü'  aKeZribute  ber  europtiifchen  fen  nicht,  befonber!  in  Honftantine  unb  Oran.  SRit 

Staaten  unb  aue  SRonopole  für  immer  abgefchafft.  SIbb  el  Haber  (am  enblich  (20.  ffebr.  1834)  ein  erfter 
fSit  ber  Einnahme  Stlgier!  mar  ber  Krieg  noch  griebe  gu  ̂ tnbe,  in  melchem  ber  Emir  ben  König 

nicht  beenbet.  Ser  Sei  oon  Zitteri  oeranlagte  23.  ber  ffrangofen  al!  Sehn!hetm  aner(annte  unb 
juli,  al!  ber  OberbefehÜhaber  ba!  8   Stunben  oon  ̂ reunbf^ft  unbEinigteit  gmifthen  beiben  Stationen 
ilgier  entfernte  Sliba  befefgte,  einen  allgemeinen  auf  jebe  Seife  gu  beförbem  oetfprath.  Serfelbemar 

Angriff  bet  Sbaber  auf  bie  ̂ rangofen,  mobutch  biefe  aber  niAt  oon  langet  Sauer,  ©eneral  Zr8gel  oer> 
limcJtädguggenötigtmurben.  Schon  mar  Oran  burth  lor  28.  ̂uni  1835  bie  Schlacht  an  ber  SRalta  gegen 

einen  Sertrag  getoonnen  unb  ba!  michtige  Sone  be>  ben  Emir.  SRarf^aU  Slaugel,  ber  im  Stuguft  1835 

iegt,  al!  ber  Sturg  Karl!  X.  burch  bie  3ulireoolu>  auf  ben  friebfertigen  Srouet  b'SrIon  al!  @ouott> 
tien  eine  Stoctung  in  ben  frongörifihen  Untemeh<  neue  folgte,  gerftorte  im  Segember  SIbb  el  Haber! 
inunaen  oerurfaihte.  Sourmont  roollle  fein  ®eet  in  Stefibeng  3Ra!cora  unb  fchlug  ihn  mehrere  SRole, 
bie  %nbfe  ober  ̂ ormanbie  führen,  aber  bie  Zrup=  aber  ohne  burihgteifenben  unb  bauernben  Erfolg, 

pen  nnb  bie  ̂otte  erdärten  fich  für  bie  neue  aegie<  Sefonber!  traurig  lief  Slaugel!  3ug  gegen  Konftan- 
timg,motauf  Sourmont  2.  Smt.  St.  oerlieh.  Set  neue  tine  ab.  Son  ben  SCxioSRann,  mit  benen  Slaugel  im 
fmngüfifihe  König,  Submig  ShtÜPP,  fonbte  batauf  Stooember  1836  oon  Sone  au!gegogen,  (ehrten  nur 
ben  SRorfchall  Slaugel  al!  ©ouoemeur  nach  a.,  um  2800  gurücf:  ber  Keft  mar  burch  Sunger,  Külte, 
ba»  Sanb  al!  frangöftfehe  ̂ rooing  gu  organifieten.  Krantheit  unb  bie  Scharen  achmeb  Sei!  aufgerieben 
Jlcmgel  fette  gu  bi^em  3mec(  16.  0(1.  einen  Slegie»  morben.  Slougel  mürbe  baher  im  3*bniar  1837 

mnglouüf^uh  mit  brei  Seitionen  ein.  auch  begann  gum  gmeitenmal  abberufen  unb  burch  ©eneral 
er  fofotl  bie  Enoeiterung  be!  frangöfifchen  ©ebiet!  Samrömont  erfept,  ber  fofort  eine  neue  Eipe> 
bu^  Streifgüge  in  ba!  innere  unb  burch  Koloni<  bition  gegen  Honftantine  betrieb,  mührenb  ©ene> 

(otionioerfuche.  Soch  mürbe  et  fchon  im  Jebruar  tal  Sugeaub  abb  el  Kober  gum  Jfrieben  gu  groin> 
1831  obberufen,  ba  er  eigenmüchtigermeife  Oran  unb  gen  fudhte.  SSirdich  mürbe  30.  Kai  1837  unmeit 
Konftonline  an  ben  Sei  oon  Zuni!  abgetreten  hotte.  berZafna  ber  groeite  Triebe  untergeichnet  unb 

nmol  ftono -errUiin,  4.  «ug  ,   I.  et. 



354  Sälgcrien 

15.  3uni  }ii  T<nri?  ralifijicit,  biirtj  bcn  groiitieid)  in 

bcii  tleiib  eim'bbctrdc^itlic^cnleils  uonCranunbbc« 
nröBl^n  Icil4  bcr  ̂ Irooinj  Sdgicr  bic»|eit  beä  9ltla4 

lam.  llnttrbtb  joflDnnui!mont  mit  1.5,rKX)9Hann  «■ 
flcii  Ronfiantine;  10.  Cft.  begomi  baS  geuet  bet  SBe^ 
lageret,  am  12.  fiel  J amiemont,  oon  einer  Äanonen= 
lugel  getroffen.  Ser  8efeblöl)a6et  ber  ärtitlcrie, 

(Scneralleutnant  fflraf  Slalce,  übernafim  bo4  Äom- 
manbo  unb  ftürmte  l.ü.  Dtt.  bie  alte  gelfenfcfte. 
(Sleneral  Salee  rourbe  1.  Sej.  1837  jum  0eneral> 
gouoerneur  oon  9.  ernannt.  Seit  ber  ßinna^me 
öon  Äonftantine  rourbe  ba*  Sijftem  planlofer  firiegs 
fülining  oerlaffen  unb  baS  allmählicher  Slubhreitimg 
ber  franjöfifchen  öerrfchaft  nach  beftimmtem  fJIan 
unb  auf  möalichft  frieblichem  ffleg  angenommen, 

loelchcÄ  gleich  «u  SaKe  einen  entfdiiebenen  Sertei- 
biger  fanb  unb  bie  Sicherung  ber  ̂ rooinj  Äonftan« 
tine,  bie  faft  unblutige  Einnahme  oon  Stora,  Siilah 

unb  2a  Calle  (1838  unb  1839)  foroie  bie  'jiemich' 
tung  ber  Wacht  lilchmeb  Seii  jur  fyolge  hatte. 

3njroifchcn  eröffnete  9lbb  el  Staber,  ben  fjrieben 
oon  lafna  brechenb,  bie  5einb)eligleitcn  abermals. 

liSieberholte  91erhonblungen  unb  neue  geplante  91er- 
einbarungen  blieben  refultatloS.  91hb  el  Staber  pre= 
bigte  ben  Söhnen  ber  SBüfte  überall  bcn  heiligen 

Stfieg  jur  Semichtung  bcr  granjofen.  3m  9lo- 
oember  1839  fielen  bie  Slrnbcc  über  bie  9!icberlaf^ 
fungen  ber  Europäer  her,  unb  hiS  jum  24.  9!oo. 

roaren  bie  granjofen  unb  ihre  ©errfchaft  oom  plat> 

ten  2anb  ocrfchrounben  unb  auf  bie  g-eftungen  unb 
feften  2ager  bctchranft.  Erft  im  folgenben  grühjahr 
nach  Ecnircffcn  ber  nötigen  ücrftärlungen  tonnte 
Salee  ben  Sachelrieg  eröffnen,  richtete  aber  roenig 
aus.  9ialöe  erhielt  bcShalb  ben  Eeneralleutnant 

IBugcoub  jum  91achfolger  (22.  gehr.  1841).  SaS 
oon  biefem  angenommene  Spftem,  einesteils  ben 
geinb  burch  ununterbrochene  jlajjiaS  jii  emeuben 
unb  banehen  bie  Äünfte  ber  SJeftcchung  fpielen  ju 
laffen,  anbemteilS  in  gröfiem  Erpebitionen  bie 
Wacht  beS  Emirs  aufiureiben  unb  burch  Sefehung 

unb  3crflörung  feiner  feften  Stühpunite  im  3u«ern 
fein  änfehen  ju  untergraben  unb  feine  ©ilfSqueUen 
ju  oerftopfen,  beioirtte  glänjenbe  Erfolge.  1841 

rourbe  WoScara  hefeht  (30.  Wai),  bann  9(bb  el  Sta< 
berS  lebteS  Sollroerf,  Saiba,  jerftört  (Dttober),  unb 

nachbem  1842  (30.  3an.)  ilemfen  unb  (9.  gebr.) 
baS  fefte  Safrua  gefallen  roaren,  fah  fich  bcr  Emir 

^ejroungen,  auf  marottanifchem  ©ebiet  .^uflutht  jic 
m^cn,  roorauf  ftch  bie  meiften  ber  ihm  bisher  an; 
hängenben  Stämme  ergaben  ober  fich  roenigftenS 
ruhig  oerhielten.  Schon  roähnte  man,  nachbem  ein 

EinfaO  9Jbb  el  StaberS  abgefchlagen  roorben,  bie  91a; 
jifitotion  beenbigt,  alS  plöhlich  im  Sommer  Ih42 
ber  Emir  non  neuem  auf  bem  Stampfplap  crfchien, 
oiele  Stämme  ihm  roieber  lufielcn  unb  balb  adeS 
eben  ©eroonnene  roieber  in  grage  geftcllt  roar.  Sluch 
in  ben  folgenben  gelbjUgen,  an  benen  bcS  StönügS 
oierter  Sohn,  ber  ©erjog  oon  Slumale,  teilnahm 

(meiner  1843  9(bb  cl  Sta.berS  Smalah,  b.  h.  fein  be= 
loeglicheS  So^er,  burc^  Überfall  nahm),  rourbe  ben 
granjofen  (ecu  entfcheibenber  Erfolg  ju  teil,  ba  ber 
Emir  in  Warotfo  jeberjeit  nicht  blofi  eine  3uflucht. 
fonbern  auch  Unterftuhung  ju  neuen  Einfällen  in 

91.  fanb.  Sah  bie  hierfür  geforberte  ©enugthuung 

oenoeigert  unb  bei  ben  angclnüpftcn  Scrhanblun- 

gen  'ilerrat  oerfucht  rourbe,  machte  1844  für  graut; 
reich  jur  Sicherung  SlgerienS  ben  Ärieg  gegen  Wa; 
rotto  notroenbig.  9lach  mehrfachen  ̂ llänteleien,  in 
benen  9(bb  el  Staber  mit  feinen  Jieitem  bie  Sorhut 

ber  Warottaner  bilbete,  griff  Sugeaub  14.  Äug.  baS 

(©efchichte). 

rocit  auSgebehnte  marottanifche  Säger  an.  9ln  ben 
gurten  bcS  giuffeS3Slp  begann  berSampf,  bet 

Iroh  beS  tapfern  SDiberftanbS  unb  bet  überlegenen 
3leiterci  btt  Warottaner  bereits  mittags  mit  einem 

entfeheibenben  Sieg  ber  granjofen  enbete.  Sr 

gleichjcitig  ein  franjöfifcheS  ©efchioaber  unter  ben. 
ißrinjen  oon  3oinoiQe  an  ber  marottonifchen  Stufte 
etfehienen  roar,  Sänger  (6.  Slug.)  unb  Wogabor  (10. 

Stug.)  bombarbiert  unb  bie  oör  lebterm  ©afen  lie; 
genbe  3ufcl  (16-  äug.)  erobert  hatte,  fo  tarn  unter 
Sermittetung  EnglanbS  ber  griebe  jroifchen  gront> 

reich  “tö  Warotto  ju  ftnnbe,  roonaefi  ftch  bet  Staiier 
pon  Warotto  oerpflichtete,  äbb  el  »aber  feine  Slti 
oon  Sorfchub  ju  leiften.  äber  fchon  im  grühjahr 
1846  ftanb  ber  unennübliche  äbb  el  Staber  roieber 

auf  algetifchem  ©ebiet.  Ser  Sirieg  rourbe  oon  bei; 
ben  Seiten  mit  fteigenber  Sraufomteit  geführt. 
Slugeaub  arbeitete  gleichseitig  unermübet  an  bcr 

SWerbeffetung  bet  algerifchcn  guftänbe;  et  grünbete 
nicht  nur  mllitärifch  eingerithtete  Stolonicn,  fonbern 

rief  1.  Sept.  1846  auch  bie  3toilorganifation  inS 
£ebcn.  3>u  Wai  1847  tehrte  er  nach  grantreich  <u; 
rüct,  roorauf  ©eneral  IBebeau  prooiforifch  alS 

netalgouoetneur  folgte,  äbb  el  Staber  getoann  meb; 
rere  marottanifche  Stämme,  tämpftc  1847  glücfliä 

gegen  bie  Warottaner,  bebrohte  geS  unb  fchien  noch 
bcr  ©crrfchaft  übet  Warotfo  ju  ftreben,  als  er  oom 
Sultan  äbb  ur  StahmSn  (II.  Sej.)  gefchlagen  unb 

jum  Übertritt  auf  fransöfifcheS  ©ebiet  genötigt 

rourbe  (21.  Ses.).  älS  er  fich  SSüü' 
jurücfjiehen  rooDte,  oerlegten  chm  bie  granjofen  ben 

SBeg,  roorauf  et  fich  an  fie  ergab,  ©cncrol  Samoti; 
eiere  führte  ihn  24.  Sej.  ju  bem  im  September  juiti 

©eneralgouoemeut  ernannten  ©erjog  oon  Stu- 
male,  ber  ihn  nach  grantreich  bringen  liefe.  Sutei 
bie  1.  Sept.  1847  eingeführte  neue  SerroaltungSorb 
nung  trat  für  jebe  ber  brei  Sfrooinjen  älgier.  Dran 
unb  Stonftantine  neben  bem  WilitärgouDememeni 

eineSiteftion  bcr  3ioiloenoaltung  mit  je  einemfton. 
feil  unter  bem  Slorfip  beS  SirettorS  in  SBirffamteii 

SieSlarifergcbruarreoolution  aber  ftörte  bie  eben 
beginnenbe  Sntroicfelung.  än  Stelle  beS  ©erjogS 
non  äumale  ernannte  bie  prooiforifihe  Siegierung 

(28.  gebr.  1848)  ben  ©eneral  Eaoaignac  jum  ©e. 
ntralgouoetneur,  roelcher  eine  milbete  unb  libera. 
lere  ißrariS  einfUhrte.  älS  Eaoaignac  im  Wai  als 

Seputieiier  für  baS  Separtement  iiot  in  bie  Slatio; 

naloerfammlung  trat,  rourbe  Ehangarnier  ©ene; 
ralgouoemeur  in  ä.  Unter  EaoaignacS  (Einfluf 
befchlofe  bie  Slationaloerfammlung,  bäfe  ä.  franjöft 
fcheS  ©ebiet  bleiben  unb  oier  Seputierte  ber  Stolonie 
an  ben  Sieratungen  über  algerifche  ängelegenheiter 

teilnehmen  foUten.  Ser  Strieg  gegen  bie  Stämme 
bauerte  injroifchen  fort,  unb  roieberholte  Slufflönbe 
hielten  bie  ftanjoftfebe  ärmee  unauSgefefet  in  Sltem. 
3m  September  rourbe  ©eneral  Ehatron  (Sencro! 
gouoerneur.  Um  bie  Senölferung  in  ä.  ju  oermeb. 
ren,  mürben  feit  September  1848  einige  Stolonien 
oon  ärbeitem  auS  $ariS  bahtn  geführt,  loelche  je 
hoch  nicht  gebeihen  rooDten.  Sie  fchon  früher  be 
fchloffene  Seportation  Serurteilter  nach  ä.  tarn  feit 
bem  StaatSftreich  oom  2.  Sej.  1861  jur  StuSfiih 

rung,  inbem  Sambeffa  neben  Eapenne  jur  3>eporto; 
tionSlolonie  beflimmt  rourbe.  3"  Öen  folgenben 
.fahren  machte  namentlich  Stabplien  bie  äufbietuna 
bebeutenberer  Streitfräfte  nötig.  1851  erhoben  fich 
faft  alle  ©ebirgSftämme  jroifchen  SfehibfeheUi,  Shi 
lippeoiUe  unb  Wilah.  Stuf  einet  ber  fühnfien  unb 

gefahmonften  Eppebitionen  beficgte  ©eneral  Soint 
Slmaub  innerhalb  80  Zagen  fämtliche  empörten 
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eiömme  in  nic^t  ntniitCT  aI8  30  Ireffen  iinb  6   ge- 
orbntten  Sgi(a(||tcn.  bem  6taat8ftrei(^  vom 

2.  X<(j.  1851  ernannte  Subioig  titapoleon  (11.  ISej. 
18M)  ben  Sencral  Jlanbon  jum  @eneralgouDer> 

iKur,  bei  biefen  $often  6i8  Snbe  Slugiift  18^  iniic- 
(alte  unb  fic^  um  tBefeftigung  unb  Sluibe^nung  bet 
Triinjöftfr^n  .^errfc^aft  fe^t  serbieiit  machte. 
XKjeinber  18ö3  mürbe  bie  Oafe  Sag^uat  im  SQben 

3I((erten8  in  Sefip  Cjenommen,  unb  um  biefelbe  3eit 
fieille  fii^  bet  mä^tige  Stamm  bet  SeniSDijab  unter 
iMnjbfifdben  Sc^ub.  185.3  unb  1854  mürben  miebet 

inolgreicbe  Q^pebitionen  gegen  bie  Slabplen  unter: 
nommen  unb  bie  Cafenlanbftbaften  Don  Zuggurt 
unb  Snbi  Suf  beiebt,  in  ben  folgenben  fahren  aber 
(»4  bie  lUeb  Sibi  Si^eicb  unb  bie  Oafe  ffiargla 

bet  fransöfiftben  $errfcbnft  untermorfen.  Sic  gelb: 
iitje  Bon  18.56  unb  1857  Bollcnbcten  bie  SJejmin: 
gung  berAabpien,  fo  bab  feitbem  bie  Olren  je  bei 
iranjöfijrben  Olebieti  biä  an  ben  31anb  ber  Sn^aro 
oorgef^oben  mar.  Sureb  bie  Sefrete  nom  24.  guni 

unb  3l.2Iug.  1S58  mürbe  bie  Aolonie  unter  ein  3Hi: 
nifterium  für  91.  unb  bie  Solonicn  gcfteHt,  beffen 

Cb<f  ber  $rinj  91apoIeon,  bann  24.  SlJätj  1859  ber 
>3raf  Bon  £(affeloup:Saubat  marb,  bai  aber 
fiijon  bur^  Sefret  nom  II.  Sej.  1860  roieber  auf: 
gefioben  unb  burrfi  ein  ?)illitargouBernement  erfebt 

uiurbe.  Xiefei  erhielt  Warfgiall  ̂ ^liffier,  bem 

ein  Cijegounerneut,  ein  Oeneralbireftor  für  3>u>t‘ 

gef^iifte,  ein  9JIiniftcrium  für  3uftij:,  S^ul»  unb 
Sit^enroefen  foroie  ein  Äonfeil  non  30  aSitgliebern 
iur  Seratung  bei  Subgeti  an  bie  Seite  gefteüt 
outbe.  9!ac^  bem  Zob  ̂ itiffieri  (5Dlai  1864)  trat 
oer  IRorfi^an  3Jlac3Ka^on  (September)  an  beffen 
Stele.  Sie  Sr(imierigfeiten  maren  gerabe  bamali 
Hiebet  befonberi  gro6;  oBgemeine  ©ürung,  offene, 

nur  jum  Zeit  niebergemorfene  'Kufftiinbe  lieBen  eine 
.Irffit  fünften.  Sec  @runb  lag  in  ber  beürtenben 

•nolerieBen  unb  fojialcn  Sage  ber  unter  franjbfif^ec 
perifc^ait  ftebenben  Stämme,  melc^c  bie  militari: 

i(^en  Cbrigfeiten,  bie  fogen.  Unreaux  arabcs.  burc^< 
tui  nii^t  )u  be^anbeln  oerftanben.  Sec  Siangel  an 

Serfe^rimegen ,   bet  franjöfifi((e  S^ufjjoB  auf  bie 
brobufte  bet  Äolonie,  bie  Formalitäten  unbSebrei: 
iiertien  ber  Bbreaulratie  bemirtten,  ba^  ber  SBo^l: 

’tanb  bet  algecifc^en  Seoätferung  e^er  jurüdging, 
lüi  ü4  f|ob.  ®nbe  Sprit  1865  entfd)lo6  baber 

ber  Äaifer,  bie  bortigen  Serbältniffe  aui  eigner  Sn: 

iibauung  lennen  )u  lernen.  Suc^  freunbliibenSer: 
lebt  mit  ben  Stabern  unb  bur<b  eine  uieloerbeiBenbe 

Ürollamation  fuebte  er  ber  Unjufriebenbeit  ju  be: 
jrgnen.  Seine  ©ebanten  über  S.  bcaibte  bet  Aaifet 
9ut(b  (inenSrief  anStaeWabon  imO{tobcrl865oor 

bit  Öifentli^leit.  Für  Frantreicb  foBten  bie  Saften 

birjet  itolonie  oerringert,  bet  europäif^en  Snfiebe: 
lung  bortetfpriebliibcte  Sahnen  angcmiefcn,Siemm: 
niffe  bei  Sertebrilebeni  befeitigt,  minber  läftige 
uub  menigec  büceauicatifrbe  Secmaltungiformen 
eingtfiibct  merben.  Sai  lebtece  entfpea^  ber  fai> 
ferlidten  Sroflamation,  mel^e  ben  Srabern  in  S. 

in  erfiöbtem  SRaft  Zcilnabme  an  ber  Sermaltuim  ju< 
erfiibect  batte.  Sber  auch  febt  tarn  man  Uber  ®;pe: 
nmtnte  unb  Sniäufe  niibt  binoui;  bie  Unruben  unb 
iuffiönbe  bauerten  fort,  bii  gegen  Gnbe  1867  eine  oB: 
gemeine  ̂ ungerinot  ben  aufrUbrerifeben  Stämmen 
«itere  Itiegcrifebe  Unternebmungen  necleibete. 

^rof)  ber  feitbem  eingctceteneu  Sube  mar  bie  al: 

gerifibe  Frage  für  Ftanireicb  nod)  ungelöft,  ali  bie 

'^eigniffe  bei  3abti  1870  beteinbraeben.  Sn  bie Stelle  Woc  Waboni  trat  ali  interimiftifrhec  ©ene: 
eolgouBemeur  bet  Seneral  Sutieu.  Sie  franjä: 

fifibt  Segienmg  fab  fieb  genütigt,  einen  groben  Zeit 
bet  afrifani|(ben  Znippeu  feit  Stitte  3uli  im  Äriege 
gegen  Scutttblanb  ju  oermenben.  Sdion  bici  rief 

Semegungen  unter  ben  Stämmen  bei  Sübeni  Ijer: 
oor.  Ser  Stiirj  Sinpoleoni  unb  bicGinfcbung  einet 

republifanifdien  Se^ierung  aber  mubten  autb  bie  po: 
litiftben  Serljältnifie  ber  Äolonie  erfdjüttcrn.  Sni 

Scrlangcn  ber  europiiifdicn  Semobner  na(b  bürget- 
lieben  greibeiteu  unb  Sbfebaffung  bet  SBititärregie: 
rung  fanb  bei  bem  republitanifcben  Regiment  ge: 
neigtei  ©ebör.  Si  erfolgte  bie  Ginfcbunij  einei  30 
oilgouoerneuri  mit  bvei  Sröfeften  für  bie  Sfomn: 
jen  uub  bie  Äciierung  einei  jäbrliib  im  Ottober  ju 

beruienben  Äomiteei  jur  Seratung  bei  Subgeti. 

Suneu  mürbe  abberufen  unb  ein  3ii>>ISdUd<i'üeur 
ernannt.  Seffenungeaditet  bauerte  bie@ärung  fort. 

Gine  offene  Gmpörung  bei  Stammei  ber  Hieb  Sibi 
Sibeicb  im  Silben  bet  Sroning  Oran  mürbe  nid)t 
uöUig  unterbrüdt.  Sber  erft  im  Sprit  1871  nabin 

ber  Sufftanb  im  Süben  oon  S.  größere  Simenfio< 
nen  an;  bie  europäift^en  Snficblec  flofien  maffen: 
meife  oon  bem  fladjen  Sanb  in  bie  Stabte,  ber 

Scfieidj  Gl  f)abbab  fudite  gang  Slittelfabulien  «um 
Sufftanb  ju  bringen,  unb  (eine  Gmiffäce  fc^meiften 
bii  an  bie  ©cenje  oon  Zunii.  Gine  3eitlang  fi^ien 

ber  Sefihftonb  ber  granjofen  in  S.  emfttiig  bebro^t, 
bii  ei  bem  neuen  ©cneralgouoecneuc,  Sbmical 
be@uepbon,  unter  firmeren Äämpfen  1872  gelang, 

bie  fraujöfifi^e  §errfigaft  im  frühem  Umfang  rote» 
berbctjuftcllcn.  Süenn  aui^  bie  brei  algetift^cn  Se« 
pactementi  Seputierte  in  bie  franjöfifi^e  Soltioer» 

tretung  mäl)lten,  fo  marb  boig  aueg  oon  ber  rcpu61i> 

taniftben  Scgicrung  junäcbft  fein  3'b>l8on>>6rneut 
mieber  ernannt,  oielmefir  1873  ©eneral  Gbanjp, 

einer  ber  tüibligften  ©cncrnle,  mit  ber  oberften  ©e» 
matt  in  S.  betraut.  So*  mürbe  bemfclbcn  1875  ein 

Cuuseil  su|iürienr,  aui  3ioilbeamten  beftefienb,  bei» 
gegeben.  1879  ftbienen  bie  3uftänbe  binlängliib  be: 

feftigt,  um  ben  SUünfiben  ber  eucopäifeben  Seoälie: 
rung  entfpreeben  unb  micberum  einen  Jjioilgouoet. 
neue,  Slbert  ßreop,  einfc(|cn  )u  fönnen,  beffen 

©emalt  fub  übrigeni  blob  auf  ben  Äüftenftriib,  ein 
Seuntel  bei  algerifcben  ©ebieti,  befebränfte;  bie 

Stämme  ber  Sraber  uub  Serber  blieben  unter  mili‘ 
tärifcbec  ©emalt,  bie  fic  menigfteni  im  3aum  hielt, 
roenn  fie  biefelben  aueb  nicht  mit  ber  franjöfifcben 

Serrfebaft  oerföbnen  tonnte.  Sli  baber  granfreicb 

1881  ben  gelbjug  gegen  Zunii  begann  unb  S.  jeit» 
loeilig  oon  Zruppen  entblöbte,  erhob  fi<b  im  SBeften 
ein  lUbner  Häuptling,  Su  Smema,  unb  fügte  burib 

lübne  Strei’fjüge  unb  Überfalle  (j.  S.  auf  Saibai 
bcu  Feanjofen  unb  ben  curopäifeben  Äolouiften  em» 

pfinbli^e  Seelüfte  }u.  Stan  fab  ficb  baber  nach  ©ri- 
001  Südtritt  miebet  jur  Serftäcfung  ber  militäci» 

fepen  ©emalt  genötigt. 
Sgl.  SWac  Gortbb,  AlgerinKomana(Sar.  1857); 

Boiffiite,  L'Algerie  romaine  (2.  Sufi.,  bof.  1883, 
2   Sbe.l;  Filliai,  Histoire  de  la  conquete  et  de 
la  colonisation  de  TAlgferie.  1830  60  (baf.  1860); 

^eim,  ©efepiebte  bet  Äriege  in  Slgicr  (Äönigib. 
1861,  2   Sbe.);  SuIt:Sumeinil,  Relation  de 

rexpiditiou  d’Afrique  eu  1830  et  de  la  conquete 

d'Alger  (2.  Sufi.,  Sor.  1869;  enthält  auch  bie  frühere 
©efepiebte  bei  Sanbei);  Settement,  llistoire  de 

la  conquete  d’Alger  (2.  Sufi.,  baf.  1871);  Souffet, 
La  conquete  d’Alger  (bof.  1879). 

Slgerlcnnc  (icr.  nHitt.),  in  lebhaften  Farben  quer, 
gcftreifter  SJoBcnftoff,  roitb  in  Slgier  gemebt  unb 

bient  JU  3ll*''’>  Sorpangen  ic.;  roirb  in  Guropa  itj 
leicpterec  ffiote  natbgeobmt. 

23* 
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tllg(04(ini,  @tnM,  (.  @au<X(gcS(eim. 
Hlgl|(Ta,  ÄteiSlinuptnabt  in  ber  ital.  $rooinj 

Soffari,  3n(cl  Snrbinitn,  an  bet  ?Beftfüfle  gelegen, 
mit  befeftigtem  $afen,  öltet  Jtat^ebcale,  Sgmnafium, 

nautifc^et  Sd/ute,  ift  @ig  eines  93ifAofS  unb  me^re> 
ter  Konfulate  unb  jöblt  (ibxi)  8^  einm.,  melc^e 
SBcinbau  unb  5totaDenfifdjetei  tteiben. 

tllgie  (gtiet^.),  »S^metj«  im  aOgemeinen;  bei 
einigen  mebijinifc^en  Si^tiftftelletn  nut  non  folc^en 

S(^met)en  gebtaui^t,  füt  melc^e  man  im  Seben  eine 
plauPle  Utfa^e  nit^t  aufjufinben  netmag. 
üteutalgie. 

«Iglet  (ftanj.  Alger,  Jpon.  «tgel,  atab.  «I 

®f*efoit,  b.  ft.  *bie  3nfeln*,  boS  ölte  3cof>»m, 
im  SXittelaltet  bei  ben  «tabetn  2R  e   S   t   a   n   a   genannt), 

bie  eftemolige  «eftbenj  beS  mScfttigften  bet  9atba> 
teSfenfütften  unb  a(S  foltfte  lange  3eit  bet  Seftteden 
aOet  Seefafttet  im  SRittelmeet,  jeftt  ̂ auptftabt  unb 

juglei^  etftet  Rtie^S'  unb  ̂ anbelSplaft  bet  ftonj. 
Kolonie  «Igetien,  liegt  ftatt  am  JRittelmeet,  an  bet 

SSef^eite  eineS  getfiumigen,  ftalbmonbfötmig  gegen 
6.  eingetieften,  ftettliiften  ®olfS,  beffen  Dftfpifte  ba* 
Kap  SKatifu  bilbet,  unb  an  bem  inS  SReet  abfallen< 
ben  nbtbliiften  «bftong  eines  niebtigen  @ebitgS3ugS, 

beS  6obeI,  bet  im  BujatSa  ̂ tma  7   km  notbmeftti^ 
non  bet  Stabt)  ju  402  m   9bfte  anfleigt  unb  mit 

blüftenben  Cttfiftaften,  teisenben  SiQen  unb  lagern 
ben  ®ätten  ttbetfäet  ift.  Die  Stabt  bilbet  ein  jienu 

liift  gleiiftfeitigeS  Dteied,  inbem  fie  am  3Reet  iftte 
bteitefle  SoftS  ftat,  bonn,  immet  fiftmSIet  metbenb, 
an  bem  $ügel  ftinauffieigt  unb  auf  bet  $5fte  mit  bet 

KaSba,  bet  alten  9utg  bet  DeiS,  enbet.  Sie  befteftt 
aus  jmei  feftt  setfiftiebenen  Xeilen,  einem  eutopäi< 
fiften  unb  einem  mautififten  Duattiet.  StfteteS  bteU 

tet  ftift  am  9teet  auS,  bat  breite  Straften  unb  ele< 

gante  ®eböube  unb  ift  Sift  beS  ̂ anbelS  unb  3rem< 
benoerlefttS;  lefttereS  nimmt  bie  $bfte  ftinan  unb 

befteftt  aus  nut  2— 2Vi  m   breiten,  genmnbenen,  )um 
Zeit  mit  Xteppen  ̂ eftenen  ®affen  mit  fenftetlofen 
^Sufeif tonten,  nrie  fit  jcbet  otientalifAen  Stabt 
eigentümliift  fmb.  Sot  bet  europSififten  Stabt  brei- 

tet fiift  bet  gtofte  ß   a   f   e   n   auS  mit  einem  tJISiftentaum 

oon  26  peltar,  beffen  erfUt  @tilnbet  Cftaitebbin 
Satbotoffa  war.  ber  1525  oiet  an  bet  Küfte  liegenbe 

Snfeln  (haftet  bet  Jiame  »«I  Dfiftefair-)  mit  bem 
(feftlonb  oetbanb.  S"  f«intr  jeftioen  ©eftalt  nmtbe 
ber  Isafen  1836  pon  hgniöriftftm  Sngenieuttn  ange- 

legt unb  unter  «imoleon  IIL  butift  jmei  Steinbümme 
Don  700  unb  1235  m   Sänge  gegen  iRO.,  0.  unb  S. 

gefiftüftt.  Sin  mittlerer  Damm  oon  210  m   Sänge 
trennt  ben  nörbliiften  ̂ anbelSftafen  non  bem  fOblt- 
(ften  KtiegSftafen.  Selbe  fmb  buriftfcftnittliift  12  m   tief, 
mit  DodfS  unb  SaffinS  ceifeften  unb  gut  «ufnaftme 

oon  40  Kriegs-  unb  300  ̂ anbelSfcftiffen  auSteiiftenb. 
Slilitärifift  gefiftüftt  metben  Stabt  unb  $afen  bunft 
eine  10  m   ftofte  SRauet  unb  ein  auSgebeftnteS  Spftem 
oon  unb  Saftionen;  felbfi  bet  Seucfttturm  ift 

gut  ̂ rteibigung  eingeriifttet.  «n  bem  $iafen  beft- 
nen  fiift  bie  KaiS  Uber  4(S  m   lang  auS,  an  benen 
unmittelbar  am  Siaffer  bie  Douane,  bie  SOteauS 

bet  Dampffiftiffgefellfiftafttn  unb  bet  Saftnftof  bet 
Otanet  Saftnlinie  liegen.  Son  ftier  füftten  3<^i- 

treppen  unb  faftrbare  Straften  ftinauf  auf  ben  Soule- 
oatb  be  la  «ifpublique,  ben  cigentlicften  ©lanjpunlt 
bet  Stabt,  eine  praifttoolle,  mit  ornamentalem  @e> 

länbet  oetfebene,  2000  m   longe  Xertaffe  (1860—66 
oon  bem  Snglänbet  SWorton  Seto  erbout,  Koften  co. 
8   SRill.  gtanl).  Diefe  ruftt  auf  einet  hoppelten  Seifte 
oon  Sogen  (ca.  350),  unb  bie  oon  benfelben  gebilbe- 
ten  fallen  metben  )U  SRagoiinen  unb  Setloufsftallen 

—   Mlgict. 

benuftt.  «n  biefem  Souleoatb  liegen  bie  palaflaiti- 
gen@ebäube  bet  Sani,  betSofl,beS3ufti3palajleS>c., 

am  Snbe  beSfelben  aber  bie  Slace  be  ©ouoetne- 

ment,  bet  fiftänfte  fjloft  ber  Stabt,  mit  einet  Seitet- 
ftntue  beS  ßerjogS  oon  CrlcanS  (oon  SRacoiftetti), 

unb  an  bemfel^n  bet  ergbififtöflicftt  Salafl,  ein  älte- 
rer maurififtet  Smftibau,  unb  bie  SRofcftee  Dfiftama 

el  Dfiftebib.  Stma  in  bet  Siitte  beS  Souleoatb  be 
la  Silpublique  öffnet  fuft  naift  Sl.  bie  grafte  $loce 
Sreffon  mit  bem  Sationaltfteater  im  ̂ intergtunb, 

haftet  aucft  fSIace  bu  XfteStte  genannt,  unb  in  unmit- 
telbarer Säfte  beS  ©ouoernementSplafteS  liegt  bie 

Heine  $lace  Sruce  mit  bem  SSinterpalaft  beS  Sou- 
oemeutS  unb  bet  latftolififten  Katftebrale.  Som 
©ouoemementSplaft  auS  laufen  nacft  S.  bie  Strafte 
Sab  el  lUb,  an  beten  Snbe  baS  an  ben  3orbin 

Slatengo  anfioftenbc  Sationallpceum  liegt,  unb  bie 
Sue  be  la  Statine,  nacft  6.  bie  Strafte  Sab  «fun,  alle 

mit  fiftönen  «tlaben  oetfeften  unb  bie  eigentliiften 
Stätten  beS  SerlefttS.  Die  obere  maurif^e  Stabi 
roitb  oon  Stauten,  Stabern  unb  Suben  bemoftnt 

unb,  mie  ermäftnt,  oon  bet  KaSba,  bet  alten  Sita- 
belle,  geltönt,  bie  130  m   U.  St.  liegt  unb  fett  olS 
Kafetne  bient.  Sot  bem  Xftot  Sab  el  lUb  tm  S. 

liegt  bie  gleicftnamige  Sorflabt,  auf  bet  Sübfeite 
bagegen  bte  Sorftabt  Sgfta  unb  meiterftin  baS  Doii 
Sluftafa,  bet  ©lanipunft  bet  näftetn  Umgebung 

SlgietS,  mo  aucft  ber  ©ouDetneur  feine  Sommet- 
refibenj  ftat.  Die  beliebtefle  Sromenabe  bilbet  ouftet 
bem  Souleoatb  be  la  Söpublique  ber  fcfton  enoäftnte 

3atbin  SRatengo  ftinter  bem  lipceum. 

SIS  ̂ auptftabt  bet  Kolonie  ift  S.  Sift  beS  ©ene- 

talgouoemeurS,  ber  oberften  Uilitär-  unb 
beftotben  fomie  ber  Seftötben  fät  bie  $rooin|  unb 
baS  Srronbiffement  S.,  ber  oerfcftiebenen  Konfulatc, 

bet  Son!  oon  SIgerien  jc.  SJemet  refibiettn  ftiet  ein 

tatftolifcfter  Scjbtfcftof,  ein  proteftantifcftcS  Konfifto- 
rium  fomie  bie  ftöftetn  ©eifiliiften  bet  StoSIemS  unb 
3uben.  S.  befiftt  oetfcftiebene  tatftolififte  Kiriften. 
borunter  bie  Katftebrale,  eine  englifcfte  Kinfte,  eine 

protefiantifcfte  Kircfte,  meftrete  Spnagogen  unb  oict 
Stofcfteen,  unter  benen  als  bie  ältefie  unb  fcftönfh  bie 
Dfcftama  elKebit  in  bet  Sue  be  la  Statine  (11. 3<>fttft.), 
näcftftbem  bie  oben  enoäftnte  Dfcftama  el  Dfcftebib 

(17.3aftt^.)SuSjeicftnung  oetbienen.  Sufterbem  fmb 
bie  gaftlreiiften  ©roblapeOen,  bie  bem  Snbenlen  non 

StarabutS  ober  heiligen  gemibmet  fmb,  betnetlenS- 
mert.  Sn  miffenfcftaftlicften  Snfialten  beftftt  S.  eine 
Slabemie,  ein  Spceum,  ein  atcftäologifdfteS  Stufeum 
unb  eine  öffentli^e  Sibliotftel  (beibe  im  ekmaligen 
Salafl  beS  DeiS  SRuflafa),  eine  mebigintfcfte  ffltä- 

patanbenfc^ule,  Sbnftbxate  für  ftöftetn  Unterriiftt 
unb  gaftlteicfte  Slementatfcftulen  für  alle  Sonfeffto- 

nen.  Suift  eine  ̂ iflorifc^e  ©efeOfibaft  (feit  1866 1, 
melcfte  bie  -Revue  Africuune«  oeröffentliAt,  ©efd- 

fcftaftenförKunfl,  SgriIultur,pftilantftrosifc^3medc 
fomie  mefttere  Xfteater,  SQaifen-  unb  s!menftäufet, 
Stilitär-  unb  3<»>tftbfP>iäler,  ein  Sogorett  >c.  ftnb 
oorftanben.  Die3gft[betSinmoftner,bieftcft  1838 
auf  30,396  (barunter  18,400  Singeborne)  belief,  ̂  
trug  1881 :   70,747  (mit  12,000  Wufelmonen).  2^ 
fiauptmaffe  bet  einfteimifeften  SeoölTtruna  bilben  bie 
Stauten,  bie  iftren  SebenSunterftalt  im  Aleinftanbd 

unb  als  $anbmetler,  namentliA  als  ©olbftiefer, 
benmitfet,  Seftuftmaeftet  unb  Sattler,  fuc^n, 
renb  bie  eftemalS  unter  bem furifttbarften  Druif  leben- 

ben  3uben  (ca.  8(X)0)  jeftt  als  ceiefte  Kaufleute,  als 

I   &auS>  unb  ©utsbefi^r  unb  ̂ brileigentümer  leben, 
^e  ̂auptciuelle  beS  StmerbS  ift  ober  für  sL  bet 

I   ^anbel,  ba  bie  Stabt  ber  »iifttigfie  ̂ anbelSploft  bet 
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SülU  if),  in  meit^em  aH(  StcaBen  bei  9innen(anbt 
tianmttr  K||t  )n>ei  Ciftnbalinltnien,  oon  Otan  unb 

oon  Donftantinc)  jutammtnlaufen.  HuSfubr  ge> 
Unjcn  b<fonb<rS:  (betreibt,  Olincnöl,  $ferbc 
Ult  Mute,  ffioDe  unb  äjaumniolle,  Xabaf, 

Zilj,  Zafelfrüibte,  Staibi  ic.  Ser  ̂ auptteil  ber 
finlu^t  entfällt  auf  ̂rantreicb;  au^etbem  fenbet 
Snjlanb  6teinfoblen,  SaumicoRiuaren  unb  Sifen; 

Jtdlien  Sei«,  Sein,  iöpferrooren ;   Öfterreicb  Stau- 
tcli  6taM ;   Spanien  Sein  unb  ̂riiifite.  SteuerbingS 

ifl  i.  auib  als  flimatif^er  Jturoct  fef|r  in  Xufnabme 
•tleumcn,  ber  im  SBintei  jablreiibe  bruftieibenbe 

imiipäet  anlotft  (ngl.  Scfineiber,  fCet  tlimatifibe 

«Ujtt  ä.,  JJreÄb.  1889  -   78,  3   ®be.).  —   Übet  bie 
•tiibl^tc  bet  Stabt  f.  HI  ge  eien. 
Illietl  ((ti.  dinfjiibtO,  Stabt  im  notbamerifan. 

Sun  äouifuma,  9feni  Orleans  gegenüber,  mit  bem 
ti  toib  eine  iSampffä^re  in  ®erbinbung  fte^t,  Mt 
34<t!iii>ciften  unb  iiaoo)  8855  Qinm. 

Illittf^tt  f)if  (Seepag,  Xürfenpa^,  9Rit> 
»llänbifibet  ®nB,  ftonj.  llarque),  bet  ®a^, 
mlittn  bie  SAiffe  berjenigen  Staaten  löfen  unb  an 
8otb  mit  fub  f&bten  mußten,  bie  mit  ben  SatbateS’ 
(oiitmittn  Serttäge  abgefAloffen  Mttbt-  f<'t 
1830  mit  bet  Stobetung  atgiet*  bureb  bie  j5ranjo= 
f«i  ̂örte  bie  Seeräuberei  bet  ®arbareS(en  im  Wit: 

ttlmeerunbbamit  au(b  bie  8iotn>enbigleit  eine!  XUr> 
tnpeffei  auf. 
Il|i(rfi|el  Kelall,  f.  Sritanniametall. 
Ilgiibai,  eine  45  km  breite  JReereSbutbt  an  bet 

€äboftlüfte  bet  ftaptanbt,  etipa  740  km  pom  itap 
ia  @uten  fioffnung  entfernt. 
Il|0k«ng(t8,  S9ai  non,  eine  bet  inenigen  alt 

Öe*(nclö(e  geeigneten  Sieeretbuibten  an  bet  Aüfte 
poa  Soiioia  m   Sübamerifa,  neuetbingt  nom  9tatur> 

‘ni(beT  S.  D.  Bibra  unterfuibt.  iSat  Uferlanb  bet 
bei  ifi  ber  Anfang  bet  SBüfte  Utocama  unb  trägt 

'ben  oolftänbig  ben  Sbotafter  berfelben.  Seit  3Ren< 
iengebenfen  bat  et  an  bet  Bai  ni<bt  geregnet  ,   unb 
bta  min  geognoftiftb  natbmeifen,  bag  biet  feit  me> 

'ngfimt  2000  jagten  ni(bt  bet  jJaD  nat.  6t  gibt 
een  (eint  Duelle  unb  leine  Spur  oon  Segetatton. 
2ie  gegenipärtige  Beobllerung  nmtbe  butcb  bie  rei: 
ben  Kupferminen  bietbet  gejogen.  Unter  ben  faft 

ibenB  nerbreiteten  Aupferetjen  fanb  Bibra  au(b  ben 
nft  fo  feltenen  Xtacamit,  meltber  b>et,  gemengt  mit 
Ktthipfeita  einen  @ang  non  2m  bJiäibtigleit  bilbet. 
Ifgrtnii,  f.  Stfeniupfet. 
tlgii,  berStem^  imStembilb  betBerfeut(f.b.). 

.   tittma,  ̂ afenort  am  92otbufet  bet  ̂uronfeet, 
■   ber  britif(b>amerifon.  ißroninj  Dntatto.  6t  ifl 

einet  Bifiboft. 

bet  angeblieb  aut  Kbitonbad  (Blatte 

Jet)  Dctftammelte  9tame  einet  groben  @tuppe  non 
onbtonerfiämmen  Tlorbamerilat,  meltbe  ebebem  einen 

groben  Zeit  Sritifcb  ■   3lmerilat  unb  btt  jegigen 

«reinigten  Staaten  innebatte,  gegeninättig  aber 
nnr  nod)  in  einigen  Stämmen  im  91.  unb  im  SB. 

blablM,  Äri,  siftilmat  ic.)  fortejiftiert,  niäbtenb 
*K  übrigen  Stämme  teilt  gonj  ne^4>bunben,  teilt 
enf  emc  geringe  Slnjabl,  oft  nur  nenige  Samilien, 
i>ü«mmenge|<bmoljen  finb  (f.  3 nb inner).  SBäb* 
r«b  bie  *.  im  17.  3abrb.  übet  250,000  «äpfe  jäbl- 
^■Jiererbnet  man  fee  be“i*  bäibfiet*  40,000. 
w   Spraiben  fämtliiberStämme  ber  %.  bilben  einen 

iennbem  Spraebftamm,  bet  aufeer  3ufammenbang 
®!  den  übrigen  Sptotben  9lorbametifat  fiebt  unb 
•temeirirbt  mebt  beftebenbeUrfpratbe  jutürfgefütai 

Sgl.R.Wüllet,  Übet  ben  Bau  bet  SUgonlm^ 
rruben  (SBien  1867). 

Sllitritbnut  (Sllgaritbrnut),  abgeleitet  non 
bem  Stamen  bet  atab.  SRatbematilcrt  aoiobammtb 

Ben  SRufa  Sllfaretmi),  im  SSittclalter  Sietbnung 
nach  bem  belabifrben  3ablenfpftcm,  auib  Bejeirbnung 
für  aritbmetifclje  Sebtbürber;  jegt  f.  n.  ni.  Jierbnungt» 
nerfabren  überMupt. 

Blguttil  (lor. -tii;  atab.  SBaftl),  im  Spanifebeii 
litel  bet  mit  ber  SluSübung  bet  3“ft'J  Betrauten, 
St  gibt  Alguaciles  mnyores,  roelrbe  bie  3nft'i  in 
einer  Stabt  alt  erbliibet  Beben  autüben  ober  non 
bet  9Runi3ipalität  baju  berufen  morben  finb,  unb 
Algaacile*  menores  ober  ordinarios,  bie  untern 

Wiener  btt  3uftij  unb  IJolijti.  Diefe  ertoeinen  bei 

geniifftn  5*ierli(bleiten  in  altfpanifcber  Ztocbl  unb 
beritten,  f^tü^et  bieficn  fo  au<b  bie  BoUftreder  bet 
Urteile  bet  Zttbunale,  bet  3nquifition  ic. 

Vlgnmin,  f.  n.  n>.  rötet  Sanoelboh. 
Sllbäma,  1)  Bejirftftabt  in  bet  (pan.  Broninj 

@ranaba,  romantifrb  amSiorbfu^  ber  Sierra  be  Sl. 

gelegen,  mit  berübmtenSibniefelguellen  (45“6.)  unb 
1187b)  7758  Sinn).;  nmt  jut  Slourenseit  eine  miibtigc 
■beflung  unb  Sibablammet  berftönige  non  Oranaba. 

3nt  3anuat  18^  mürbe  8.  butd)  Srbbeben  arg  be> 
fibäbtgt.  —   2)  Babeort  in  btt  fpan.  BtoninjSHutcia, 

mit  ScgrocfelqueDen  (48”6.)  unb  (m78)8298  6inro.— 
3)  Babcott  in  bet  fpan.  Broninj  Sotagoffa,  Bejirt 

Slteca,  am  3aIon  unb  ber  SifenbaM  SDlabrib>6ara,' 
goffa,  mit  matmen  SRinetalgueDen  unb  (isra)  1278 
Sinm.  —   4)  a.  la  Seca,  Stabt  in  bet  fpan.  Bbofini 
Silmetia  (®tanaba),  am  öftlicfien  abMng  bet  Sierra 
be  @rabot  unb  am  Bio  oon  älmetia,  mit  SRinetah 

quelle  unb  (i87b)  3631  Sinm. 
nibombta  (>ber  rote  ,   nämlirfi  Zutm),  einft  maut. 

Abnigtburg,  bat  ̂ ettlirgfle  Z)enfmal  atabifc^etBau> 

lunft  in  Sütopa,  in  parabiefififiet  @egenb  btt  fpa> 
nifiben  Btoninj  @tanaba  auf  btt  Spif^e  einet  be- 

malbeten Bergt,  2   km  non  @ranaba,  gelegen,  non 
biefet  Stabt  buri^  ein  üppiget,  nom  Ziatto  butd>> 
ftrömtet  ZMl  gef^ieben.  Sin  Zeil  bet  Bauanlagen 

batiert  aut  bem  13. 3abr^^  SRoMntmeb  3bn  al  «!)> 
mar  nom  Stamm  ber  Siafftibtn  mitb  alt  @rünbct 

bet  a.  genannt.  3*"  3-  '273  mar  bie  |iauptmaffe  bet 
^eftung  noOenbet;  SRoMmmeb  U.  füf)rte  ben  Bau 
berfelben  meiter.  2>ann  begannen  bie  Btar^tbauten 

unb  bie  autfü^rung  ber  innern  Zieloration,  melr^e 
im  I5.3a^tb.  noQenbet  mürben.  9la($  ber  Sroberung 
butr^  me  Sqriften  matb  ein  gtoMt  Zeil  jerftört,  na- 
mentli^  buri^  AaifetAatI  V.,  melr^er  bat  abgeriffene 
butcb  einen  unnoUenbet  gebliebenen  Balaft  in  fibme- 
rem  Benaiffanceftil  erfegen  moDte.  ffiat  erfialten  ifl, 
reiebt  inbeüen  b>n,  um  ber  Bbtntafie  ein  Bilb  brr 
Mbnften  3*ü  mautifebet  Aultut  norjufübren.  3)ic 

anlage  bet  StbloffeS  gruppiert  ficb  um  sroci  offene 
$bfe,  bie  mit  Baffint,  gontänen,  SäulenbaDen  unb 
meit  norfptingenben  Zäibern  Aübliing  unb  Scbatteii 
gemähten.  91acb  äugen  ift  bie  a.  butcb  bbh<-  einfache, 
jinnenbetrbnte  SRauermaffen  abgefcbloffen;  nur  an 

ben  niet  Zbortn  ̂ eigt  ficb  teicbete  Setoration,  fo  an 
bem  bufeifenfbrmig  gemblbten,  mitarabetfen  gejiet- 
ten  fogen.  Zb<>>^  ber@ereibtig(eit,  biirib  melcbet 

man  nom  f^lug  3cnil  aufmärtt,  butcb  ben  bertl^en 
bie  Burg  umgebenben  Bort  lommenb,  eintritt.  SRan 
gelangt  junäcbft  in  ben  22  m   breiten,  40  m   langen 

iRqrtenbof,  bet  an  feinen  beiben  Scbmalfeiten  non 

einet  Säulenballe  eingefaßt  mitb.  2)em  Eingang 

entgegengefegt  an  bet  Storbfeite  liegt  binter  einem 
Beflibül  m   einem  gemaltigen  nietedigen  lutm  ber 
Saal  bet  @efanbten,  ein  Ouabrat  non  11  m,  auf 

btei  Seiten  butcb  genftemifeben  erraeitert,  mit  Sta- 
lattitenluppel.  am  beflen  erbalten  finb  ferner  bie 
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DOn  t)em  gcnnnntcn  $cf  gcltqenen  9)dume. 

^^rcu  Sfittdpimft  ficllt  ein  jroeiter  offener  §of  bor, 
etroa«  Keiner  nI4  ber  erfte,  19  m   breit,  34  m   lang, 

aber  an  Sicirijtum,  3ierlid|feit  unb  (älanj  ber  9(ub= 
fiattung  jenem  überlegen.  äu(^i  i^n  fcbmütfen  Spring= 
briinnen,  namentlich  in  ber  iDlitte  eine  mächtige 

3chale  non9(Iabafter,bieauf3rD3IfSiin>enDonfchitiar= 
^em  3J!armor  ruht  unb  bem  Siaum  ben  9Inmcn  bei 

tlömenholb  gegeben  hat.  Slingb  umjiehen  Sogeiu 
haQen  auf  (chlanien  Sdulchen  ben  ̂ of  unb  enneitern 
fich  in  ber  iliitte  ber  beiben  Schmalfeiten  )u  oiereefig 

uortretenben  ^nillonb,  bie  ebenfallb  Springbrun- 
nen enthalten.  Cftlich  gelangt  man  in  einen  langen, 

haffenartigen  Saum  mit  fünf  tiefen  Sifchen,  ben 
Saal  beS  @erichtS,  mährenb  in  ber  Witte  ber 
üangfeiten  beb  Sömenhofb  fich  gegen  S.  ber  Saal 

bet  beiben  Schmeflern,  pon  jmei  großen  War= 

morplattcn  beb  fjuhbobenb  fo  benannt,  gegen  S. 
ein  Keiner  Saal  anfchlieht,  ber  feinen  Samen  non 

bem  Worbe  ber  berühmten  pamciie  berS(bencet> 

rojen  (f.  b.  unb  lafcl  •Säauninft VIIIc,  gig.6— 12) 
erhielt.  ®icfe  Säume  ftnb  bie  fchönften  unb  glän= 
ienbften  beb  Schloffeb,  an  ihren  SJonbfläihen  unb 

ftalaltierten  Kuppeln  mit  einer  unerfchöpflichen 

'Cracht  buntfarbiger  Ornamente  üherbedt,  bie  ̂lalle 
ber  Slbencerragen  auherbem  burch  eine  .zierliche  9)o< 
genfteUung  auffchlanler  Wittelfäule  aufb  anmutigfte 
mit  jroei  anftoRcnbenÄabinettenoerbunbcn.  Überall 

befinben  ficfi  Heinere  goiitänen,  bie  bab  Slehnglich= 

■fflohnliche,  Xräumerif^^^Joetifche  biefer  Säume  noll> 
enben.  2)ie  6de  jroifcheii  bet  iaDe  ber  jroei  Schroe-- 
ftem  unb  bem  Wprtenljof  füllt  eine  Snlajje  pon 

'flaberäumen,  bie  mit  ben  SSohngemägiern  in  Set- 
hinbiing  ftehen.  IDie  füiiftlerifche  Ülubbilbiing  biefeb 

(ümiibplanb  atmet  bie  höchfte  Seichtigfeit  unb  Sn^ 
miit.  ®ie  Warmorfäulcn  fchieSen  gleich  bünnen 

Sohrftäbchen  empor,  unb  auch  bie  Äapitäler  hoben  bie= 
ien  grajiöfen  ISharaKet.  Übet  ben  Säulen  erhebt  M 

ein  iräftiger  Wauetp  feiler,  bermit  horijontalem  grieb 
abfchlicht,  in  roelchen  bet  je  jroei  Säulen  oerbinbenbe 

Bogen  hineingefpnnnt  ift.  $aju  gefeilt  fnh  eine  in 
ihrer  hannonifchen  Fracht  unerreichte  Subftattung 
ber  SBanbflächen,  roelihc  burch  Streifen  mit  golbenen 
gnfihriften  auf  ajurblauem  @runb  abgeteilt  unb  in 

einjelne  gelber  gefafet  fmb,  beren  glächen  pon  präch‘ 
tigen  Strabebfen  in  ®olb,  Blau  unb  Sot  ftrohlen. 
Die  fpanifche  Scgieriing  läht  neuerbingb  bie  S.  ftil- 

cjemciit  reftnurieitn.  äJgl.  auherSB.gtoingb  betanu" 

ten  etjählungen  non  berS.  -:  ©ofehe,  Die«.  (Berl. 
1854),  unb  bie  Brachtroerfe:  Wutphp,  The  Arabiaii 
nntiqiiities  in  Spain  (neue  Subg.,  Sonb.  1856);  @ii 

rault  be  ̂ rangep,  MonninenU  arnhes  et  morea- 

qnescl'Espague (Bot.  1839);  Dinen goneb,  Plans, elevations ,   sections  and  clctails  of  the  A.  (8onb. 
1848,  2   Bbe.). 

dlhambrauafen,  brei  im  16.gahrh.  in  einem  Kel< 

1er  ber  Sllhambta  gefunbene  Bafen  aub  gelblid) 
emailliertet  gapence  mit  golbgelben,  roeifjen  unb 
blauen  Dmomenten  in  maurifihem  Stil,  non  benen 

nur  no^  eine  1,m  m   hohe,  aub  bem  Ib.gahth.  ftam- 
menbe  in  Sponien  nothanben  ift,  roährenb  bie  beiben 
nnbetn  nerfchrounben  finb. 

tllhanbal,  f.  Citrulliis. 
fllpcRIia,  f.  Lawsouia. 

MlDiböte  (orab.,  »flählcr*),  Icil  an  WeBinftru» 
menten,  i.  B.  am  Zheobolit  (f.  b.). 

Äli,  1)  S.  Ben  Slbu  Jloleb,  »erftcr  Woblem*, 
nierter  Kalif,  bet  treuefte  unb  tapferfte  ©efdhrte  beb 

Bropbeten,  beffen  Seffc  unb  burefi  feine  ©attin  gn= 
time  beffen  Cibam,  geb.  602  n.  Spr.  ju  Wctln,  inarb 

noch  Wohnmmebb  Xnb  638  auf  Betrieb  Sifcb.'.b, 
bie  er  beleibigt,  nicht  jum  Kalifen  grroählt  unb  be> 

ftieg  erft  nach  Dthmanb  Ermorbung  656  alb  nierter 
Kalif  ben  Dhrtm.  hatte  aber  nerfchiebene  äufflänbe 
ju  belämpfen.  Slifcha,  bie  intrigante  unb  raihiüchtige 
SBitroe  Wohammebb,  erhob  fich,  mit  mehreren  ©rofeen 

im  Bunb,  angeblich  um  Dthmanb  Dobju  rächen,  gegen 
91.,  roatb  ober  non  biefem  656  in  ber  Kamelfchloiht 

bei  Babra  gefihlngen  unb  gefongen  genommen,  jeboch 

mit  Schonung  behanbelt.  9tuih  ber  Dmcjjabe  Wua: 
roija,  non  Dthman  jum  Statthalter  non  Sprienet! 
hoben,  nerioeigerte  91.  ben  ©ehorfom.  Gi  entbronnie 

ein  erbitterter,  blutiger  Krieg,  ber  bob  9anb  rer. 
roüflete.  Sa  nerf^rooten  fuh  Koreifchiten,  bie 
Urheber  bi^eb  Kriegb  aub  bem  2öeg  ju  fchaffen:  91. 
unb  Wuaroifo  foDten  on  Einem  Sag  (21.  gan.  661) 
fallen.  Wuaroija  routbe  nur  nerrounbet,  91.  jeboch  pel, 
alb  er  jum  ©ebet  in  bie  Wofihee  gehen  rooDte,  unter 

bem  Worbfloht  91bb  ur  Sohmänb  in  Kufo.  'X.  rogte 
burch  lapferteit,  Sugenb  unb  grömmigfeit  hemor 
unb  befag  Berebfomleit  unb  reiiheb  9Bifien;  non  fei* 
nen  91nhängttn  rootb  er  fehroännetifch  nerehrt,  olb 

ber  Baraflet  angefehen,  ber  bem  gblam  erft  bie  roahrr 
BoHenbung  nerliehen  habe,  unb  feine  Sachlommen, 

bie  Xliben,  bie  in  Webino  lebten,  alb  bie  eiiijig  be* 
rechtigtenSachfolger  beb  Bropheten  betrachtet.  Unter 
ber  ̂ crrfihnft  ber  Dmejjaben  mürbe  Xlib  Bortei 
unterbrüdt,  fie  lom  ober  roieber  empor  unb  erlongte 

nomentlich  im  Dften,  in  gran.  Wacht  unter  ben  9lbbäi* 
fiben.  Sie  Spnaftie  ber  gatimiben  (f.  b.)  leitete  non 
ihm  ihren  Urfprung  ab.  Soih  roerben  9BaIIfahrten  ju 

feinem  ©rabe  bei  Kufa  gemalt  unb  Sote  in  ber  Sähe 
bebfelben  begruben,  bomit  fie  felig  neben  bem  0e 
feierten  ruhen.  Sie  religiofen  9tnhänger  Xlib,  bie 

Sd;iiten,  roelihe  X.  felbft  göttliche Berehrung  jollen 
unb  unter  feinen  Sachlommen  befonberb  jroölf  (bie 

gmame,  baoon  gbmail  unb  Biohamincb  bie  bebeu* 
tenbften)  hochftellen,  haben  fich  namentlich  in  Bfrfien 

unb  ber  Satarei  aubgebreitet.  Sie  bem  91.  jugefihne* 
benen  Sprüche  fmb  am  heften  non  gleifcher  (Seipi. 

1837)  heraubgegeben;  ber  »Sinon*  ober  bie  nollftärö 
bige  Sammlung  (einer  Iprifcben  ©ebiihte,  gröBten* 
teilb  religiofen  gnhaltb,  erfepien  1840  ju  Bulaf  bet 
Kairo  im  Srud. 

2)  B“f<h“  fot  ganiiia,  geb.  1741  ju  lepeleni  in 
Xlbanien  aub  einem  alten,  im  15.  gahrh-  jum  Scbii 

tibmub  übergetretenen,  jum  toblifchen  Stomm  bet 
Siapen  gehörigen  albnnefifchen@tfihlecht,Sohneineb 
Bafchab  non  jroei  Sohfchroeifen,  ber  ju  Sepeleni  eine 
befchränite  ©eriihtbbarleit  aubübte,  fhroang  fich  buref 

Salent  unb  8ift  bib  jum  ©ipfel  befpotifther  Woch'. 
empor.  Sach  bem  Sobe  beb  Boterb  (1754)  in  Sol 

unb  Bebrängnib  geraten,  geroann  er  in  abenteuer. 
liehen  unb  roechfelnotlen  Kämpfen  bie  biefem  entriife* 
nen  Befihungen  roieber  unb  jog,  naihbem  er  mehr 

malb  gefangen  unb  beftraft  roorben,  fchlieglicb  or. 
ber  Spige  einet  geroorbenen  Klephthenfchar  in  Sepe 
leni  ein.  Sr  ermorbete  feinen  leiblichen  Bniber,  be 

fihulbigte  bie  Wutter,  benfelben  nergiftet  ju  haben, 

unb  fperrte  fie  ein.  Seit  1767  im  Sienfte  beb  %tnfchoc- 
non  Seloino,  roarb  et  roegen  bet  im  Kriege  gegen 
Suftlanb  unb  Öfterreich  geleifteten  Sienfte  17ö<  nom 

Sultan  jum  Bafcha  non  Srilfnlo  in  Sh'Molien  er- 
nannt. Balb  batauf  fegte  er  fich  burch  einen  fühnen 

©eroaltftreich  0788)  in  Befig  ber  Stabt  ganino,  ge 
roann  bab  Bofchalit  bafelbft  unb  1789  auch  hob  non 
Xrta.  Sie  Bforte  lieg  ign  gemäbten,  ba  fie  bureb 

ouäroärtige  Kriege  unb  innere  Segroierigfeiten  in 
I   Xnfpruch  genommen  roat.  X.  erroeiterte  nun  feine 
'   öerrfchoft  megt  unb  megt,  herrftgte  gtaufam,  ober 



9lta  Eapitolina  —   Sllibi. 

859 

Iriiftiä,  unteibrildtt  bi«  blutifltn  Jefibfn  unter  ben 
ilbaneicn  unb  be^nnbelte,  (elnft  teliaibä  fteiiiiiaia 
unb  tolerant,  bie  C^riften  mitb.  9iit  unerhörten 

Örruetn  erjnjong  er  lff03  bie  Unterroerfung  ber  £u> 
lioten  unb  liefe  fidj  oon  ber  ̂ 'forte  juni  Dberftattfenli 
!tt  oon  Siomnnien  erheben.  Gr  beherrfthte  Stibnnien, 
foirub,  Shefialien  unb  bab  {übliehe  ̂ tnfebonien. 

£eit  1807  nmr  Sl.faftifch  unabhängig  oon  ber'^iforte, 
obnobl  er  {dhrlieh  einen  be[timmten  Xribut  nach  Son> 
totinopel  (Riefte.  !Bet  Diroan  ftanb  in  feinem  Solb, 

unb  in  Albanien  toar  bie  £aune  bei  Xgrannen  nDei> 

nigei  Sefefe.  Gnglanb,  granireieh  unb  Stufelanb  hat> 
len  ihre  (SeneraUonfuIn  an  feinem  $of.  Sein  $eer 

’ib^te  man  in  ber  Slüte  feiner  Slaefet  (1816 — 20) 
Ulf  100,000 Siann,  melefee  injahlreiebenilaftellen  oer> 
letll  lagen.  Seine  iReriben)  nnir  ein  kfeftigter  $alaft 
beijanina,  beffen  äufeere  $iöfe  immer  mit  Solbaten 

ongefüDt  naren.  Sie  Pforte  fuchte  fiih  enbliefe  bei 
ItrUrliehen  Gmportömmlingi  ju  entlebigen.  Sultan 
Diabmub  ächtete  ihn  im  f)|uli  1820  ali  ptebellen  unb 

i'^iite  Jimail ^aefeo Bei  mit 6000 Sllann  auierlefenet tirfifiher  Iruppen  gegen  ihn.  Sl.  niutbe,  naehbem  bie 

ilbonerifehen  Rührer  )um  grofeen  Xeil  non  ihm  ab< 

gefallen  niaten,  in  Ounina  eingef^Ioffen,  nerteibigte 
aber  auf  ber  Burg  niie  ein  Söroe.  Der  Slufftiinb 

ber  Griechen,  burefe  Slii  Glolb  unterftüfet,  (am  ifem 

mgute.  jnbei  Ghnrf^ib  Bafcfen,  ̂ imaili  9tachfo(> 
ger,  hielt  Janina  hartnädi^  eingefchloffen,  unb  9ian< 
tcl  an  Sebenimitteln  nötigte  9.  enblich,  10.  (fan. 
1822  )u  {apitulieren.  Ghurfchib  perlodte  ihn  burch 
bai  Serfprcchcn,  für  ifen  ®nnbe  ju  erroirfen,  fich  auf 
ein  äanbhaui  im  See  non  ̂ aniim  )u  begeben,  mo  er 
ibn  5. 5«br.  ermorben  liefe.  Gin  latar  brachte  feinen 
ttopf  nach  Aonftantinopel,  nio  berfelbe  lange  auf  ber 
,^nne  bei  Seraili  auigcfteHt  mar.  Jüan  fanb  in 

illii  flalaft  etnia  10  SRilf.  ̂I.  bar,  eine  Summe,  grofe 

genug,  um  bamit  feine  '^einbe  }U  erlaufen,  hätte  bai 

Gop'ni^t  über  ihn  fo  »ofee  ̂ errfchnft  geübt. Slin  Safiiltliiia,  f.  Serufalem. 
■liinnl,  1)  a.,  genannt  ber  Zaftiler,  grieefe. 

SchriftfteHer,  feferieb  mSom  unter  Zrnjan  eine  •Zal< 

tä  ber  ©riechen«,  roelch«  in  lateinifcher  Übetfefeung 

oon  Sojo  (8iom  1487),  bann  griechifch  unb  Inteinifch 
bon  Xobortello  (Beneb.  1552)  publi}iert  nmrbe.  Stach 

Itöhli)  ift  feboch  biei  BSerl  nur  eine  fpäter;,  mit  3u> 
«h«n  nerfehene  Hejenfion  bet  Slrbeit  bei  a.  unb  bie 
beiher  unter  bejn  Slamen  bei  Ärrian  befannte  Schrift 
M   Sert  bei  8.  in  reiimer  fjorm.  Beibe  Arbeiten 

cifchienen  mit  beutfeher  Überfebung  im  jmeiten  Banbe 
Oer  «©riechifchen  AnegifchrifttteDer«  nonitöchlh  unb 

Süftoto  (£eip).  1^6). 
2)  eiaubiui  a.,  bet  Sophift,  aui  Brünfte  bei 

4am.  lebte  um  180  nach  Ghr.  ali  ifehrer  ber  Bereb« 
amfeit  )u  Born  unb  oerfafete  in  griechifcher  Sprache 

ia«  auf  uni  gefommene  Schriften:  »Bermifchte  ©e= 

liihlen«  (*Variae  bistoriae«),  in  14  Büchern,  unb 
•7iergefch«hi^*  iiatnra  animaliiim«),  in  17 
5übcm,  beibe  ebenfo  reichhaltige  unb  burch  >hten 

.'nbolt  niertoolle  nie  planlofe  Sammlungen  oon 
cHerlei  IRerfmürbigleiten  bei  Btenfchen«  unb  Zier» 

'.cheni,  melch«  aui  frühem,  )um  grofeen  Zeit  oerlor» 
m   S^riftfteDem  jufammengefteHt  fenb.  Bufeerbem 
argen  feinen  Stamen,  ob  mit  Becfet,  ift  ungemife,  20 

■Bouembriefe«,  fo  genannt  noch  ben  fingierten  Brief, 
hellem,  ottifchenBauem.  Buigabebet  »Variaehistu- 
nae»  pon  Aoraii  (Bar.  1806),  ber  »Ziergefchichten ' 
xs  3ocobi  (3cna  1832),  ber  gefamten  Serie  pon 

ceteiet  1868  u.  Seipj.  1864-66). 
illaa  (lat.,  »anberi,  auf  anbre  Seife» ),  bie  anber» 

»CU  Be jetchnung,  melche  jemanb  neben  ber  ihm  ge» 

bühvenben  annimmt.  So  pflegt  bie  Äriminnipolijei 
Berbrecher,  roelche  fich  oerfchiebene  SInmen  beilegen, 

mit  ihren  fvnmiliennamen  unb  unter  $iinjiifügung 
bei  iiliasimt  ihren  angenommenen Siamen  jii  bejeich» 

nen,  j.B.  »BtüRernHaiiBranb,  alias  Steiimann».  Die 
Bnnnhme  einei  anbenneiten  Stomeni  ift  an  unb  für 

fich  nicht  oerboten,  mie  biei  ja  auch  i-  B.  oon  Schau» 

fpielern  guiueilen  gefefeieht.  Gi  mufe  feboch  <>«  amt» 
liehen  Bertehr  fteti  ber  eigentliche  Stame  mit  einem 

entfprechenben  3“fa(l  fortgeführt  roerben,  j.  B.  'Dlül- 
1er,  genannt  SDIeimier  .   Ser  unbefugt  Zitel,  Sür» 
ben  ober  Bbelipnibilate  annimmt,  mgleichen,  nier 

fich  einei  ihm  nicht  julommenben  Slameni  einem 
guftänbigen  Beamten  gegenüber  bebient,  mirb  midi 
bem  beutfehen  Strofgefehbuch  (S  360,  Sir.  8)  mit 
©elbftrafe  bii  ju  160  SRI.  ober  mit  $aft  bii  ;u  fechi 

Soeben  beftroft. 

Bll  Bei,  SXameludenfürft  unb  Sultan  uonägpp. 
teil,  geboren  um  1728  in  Bbcharien,  ipurbe  ali  Annbc 

ponSflauenhänblern  anbenägpptifd}en  Sliameluden» 
häuptling  ̂ brahimKiapa  oerfauft,  f^ioang  pch  aber, 

pon  biefrm  1748  freigelnffen,  burch  ©eiomibtheit  unb 
Znpferleit  nach  unb  nach  3t>m  Sameludcnbei  auf 

unb  mürbe  nach  3brahimi  Zob  (1767)  beffen  Stach» 
folger  in  ber  $errfchaft  über  iigppten.  Berbrnngt, 
errang  er  1766  bie  Jierrfchoit  roieber  unb  jugleidi  bie 

Unabhängigleit  oon  bet  Bforte  aliSultan  oon'Jlgpp» 
ten,  beffen  altei  mächtigei  Sultanat  er  roieber  auf» 
jurichten  ftrebte.  Gr  eroberte  Sliella  unb  im  Beteiii 
mit  bem  ebenfalli  gegen  bie  Bfarte  rebellierenben 

Scheich  Daher  1771  faft  ganjShrien  unb  fnüpfte  mit 

Stufelanb  Unte^anblungen  an,  um  oon  biefer  Seite 
her  in  feinen  Bläuen  geförbert  ju  roerben.  Sdion 
roar  er  £ietr  oon  Damaifui,  ali  ihn  fein  Bboptin» 
fohn  unb  Selbherr  Siohammeb  Bei  oerriet.  Bon  bet 
Bforte  beftochen,  ging  biefer  mit  feinem  $eer  nach 

'ilghpten  jurüd  unb  nötigte  B.  jur  {flucht  nach  Sp» 
rien.  .^ier  oon  Scheich  Daher  unterfiüht,  nahm  B. 
feine  Groberungipläne  roieber  auf,  geroann  1 772  einen 
glänjenben  Sieg  über  bie  ZUrfen,  eroberte  Zripolii, 
antiochia,  3erufalem  unb  3affo  unb  rüdte  1773  an 

ber  Spifee  einei  30,000  Sann  flarlen  4ieeti  gegen 
agpptcn  oor.  Schon  roar  er  bii  in  bie  ©egeno  oon 

Aairo  gelommen,  ali  er  in  ber  Schlacht  bei  Salahie 
oon  feinem  Schroiegetfohn  Bbu  Dahab  aufi  $aupt 

gefchlngen  unb  gefongen  routbe.  Gr  ftorb  einige  Zage 
barauf  an  feinen  Simben,  unb  noch  an  feinem  £eiq» 
nam  routbe  bie  Einrichtung  oolljogen. 

Bliierl  doi.  »bäto,  3ean  £ouii,  Baron,  SRebi» 
jinet,  geb.  12.  SRai  1776  )u  Billeftanche  (Boepron), 

ftubierte  in  Barii,  erhielt  einen  Sehrftufel  an  bet 
Barifer  llniuerfität,  loarb  fpäter  Oberarit  im  Eafp'» 
tat  6t.>£oiiii,  1818  £eibarjt  Subroigi  XVIII.  unb 
ftarb  6.  gebt.  1837.  Gr  f^tieb:  »Sur  les  fie  vres 

iiitermitteiites  pemicüeuBes«  (^Sar.  1799  ,   4.  Bufl. 
1820);  »Descriutioii  des  malaclie.s  de  la  peaii«  (baf. 

1806 — 27 ;   beutfd)  oon  S)lüIler,Zü6ing.l806);  »Prici* 
tliborique  et  praticiue  sur  les  maladies  de  la  pean« 

(2. Bufl.,  Bar.  1822,  2   Bbe.);  »Physiologie  des  pas- 
sions-  (baf.  1826,  neue  Buig.  1861,  4   Bbe.;  beutfeh 
oon  Scheibler,  Seim.  1826). 

Blthl  (lat.,  »anberiroo,  an  einem  anbern  Ort«). 
Senn  bei  Äriminalunterfuchungen  ber  Befchulbigte 
fein  B.  beroeifen,  b.  h.  bnrthun  fann,  bafe  et  fich  ju 

bet  3eit,  ali  boi  Serbrechen,  beffen  et  befcbulbigt 
ift,  begangen  roatb,  an  einem  anbern  Ort  befiiiiben 
habe  ali  an  bem,  roo  bai  Betbtechen  oerübt  routbe, 
(0  lonftatiert  et  bamit  bie  Unmöglichleit,  bafe  et  bi« 

ihm  jur  Saft  gelegteEanblung  ooDführt  haben  tonne, 
unb  mithin  feine  Unfcpulb. 
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Hlitantt,  fpan.^roDtiij,  ber  füblicbfteXetlbeS 

moligen  ÄönigreidiS  Sfolencia,  arenjt  im  91.  on  bie 

'ÜScoDin)  Valencia,  im  C.  unb  30.  an  bae  9l!itte[Iän< 
bififie  9Reei:,  im  9U.  an  9Rurcia  unb  Sllbacete  unb  ̂ at 

einen  glä(benrnum  non  5434  qkm  ̂ ,7  D3K.).  ®a« 
2anb  enthält  in  feinem  närbiicben  xcil  mehrere  uon 

in.  nach  0.  jie^enbe  unb  meift  in  fc^roffen  Stapb  enbi> 

qenbe  iBecgiUge,  mel^e  eine  $5Eie  non  600—1000  m 
$aben  unb  r>$  nut  im  99toncabrec  biS  1836  m   et> 

^eben.  3m  übrigen  gehört  bie  ̂ ronins  jut  Jtüften< 
ebene,  lueli^e  teilmeife  aub  baumlofen,  nmfferarmen, 

ficifien  unb  unmirtlid^en  Sinöben,  teilmeife  aber  aub 

oafenä^nlicben,  oon  üppigfter  fjnubtbarleit  ftro$en> 
ben  Sanbftric^en  beftebt.  8en>äffert  mirb  bab  Sanb 
Don  ja^Ireic^en  Küftenflüffen,  barunter  Sinalopo  unb 

Segura.  iSie  Benblletung  beträgt  (ibbsi  417,8123ee> 
(en,  b.  i).  TI  pro  Oftilometer,  (o  bag  bie  ̂ ropinj  $u 
ben  am  bidteften  beoölferten  (Gebieten  Spanienb  ju 

5äblen  ifl.  Xie  ̂ auptprobutte  finb;  @übfrücbte  (inb< 
befon^e  Slianbeln  unb  Drangen),  SBein  unb  Äofu 
nen,  Öl,  91taib,  SBeiien,  3eibe,  &anf  unb  Sjparto, 

aücb  bieb  in  rei^Iiiber  SNenge.  (Stje  unb  9)itneral< 
quellen  fmb  roenig,  Saljfeen,  Steinfalsminen  (fo  ju 
Vinofo)  unb  Süeerfalinen  ja^Ireitfi  oorbanben.  2)ie 
änbuflrie  nimmt  einen  erfreutiiben  91uff(bnmng;  pe 

ift  befonberb  buri^^Sapierfabriten,  6d|af  ■   unb  8aum> 
roolltoebereien,  Sranntroeinbrennereien,  6fpartoPe(b< 

tereien,Seifenfabri(entc.oertreten.  8ebf)aft  finb  ou^ 
bie  Seefifcfierei  unb  ber  ̂ anbel,  meltber  in  ben  $ä> 

fen  ber  ̂ roninj,  oor  allen  in  Dem  ber  ̂ auptftabt, 
feine  pnbet.  Ütn  Sommunitationb« 
mittein  enthält  bie  ̂ roDinj  inbbefonbere  bie  l£ifen> 
bahn  oon  SRabrib  noch  9(.  Sifenbahnlinien  oon  ber 
Stabt  91.  über  Siche,  Orihuela  noch  9Xurcia,  bann 

non  91.  nach  9(Icop  finb  im  9)au.  IDie  $rooinj  umfopt 
14  Serichtbbejirfe  (barunter  9llcop,  Soncentaqna, 

®enia,  Slcpe,  3ijono,  Wonooat,  Slooelbo,  Öri> 
buela,  Siüajoqofa  unb  Sillena).  —   l&ie  gleichnamige 
^auptftabt  liegt  in  ber  ftüftcnebene  am^uft  eincb 

oon  einer  alten  SitabeDe  ̂ etrönten  ̂ Ibbergb,  befipt 
einen  trefflichen,  oon  )ioei  arohen  9Kolen  eingefaßten 
Safen  mit  2euchtturm  unb  fchöner  ftaipromenabe, 

Parte  geflutmbmerfe,  ift  9lubgangbpuntt  ber  Sifen^ 
bahn  na^  9)cabrib  unb  hat  in  neuerer  3eit  an  $an> 
belbthntigfeit  toie  Schiffboerlehr  feht  geroonncn  unb 

auch  mobemeb  9(u4fehen  erlangt.  91.  jählt  (i»7») 
34,926  Sinn).  9(n  inbuftrieDen  Stabliffementä  pnben 

PÄ  h>«^  l£<f<n>  unb  3tahlmert,  eine  Xabafb* 
fafaf  (3O0O91rbeiterinnen),  jahlreichefSnpierfobrilen 

(für  3>9arrettenpapier  allein  23),  »loei  9Jetroleum> 
rafpnerien,  BaummoD-  unb  Seinniebereien  u.  o.  Be< 

merfenämert  pnb  bie  neuen  9RartthoIIen.  lSeripaupt> 
enoerbäjroeig  ber  Seioohnet  ift  ber  Ironfithanbel. 

3m  3- 1883  betrug  bet  SchiffÄoertehr  206i  §anbel«- 
fchipe  oon  774,460  Ion.  (barunter  604  ouälönbifche 
oon  306,824  X.).  Sinfuhrartilel  pnb  befonberb: 

Älipppfch,  robet  Sfparto  (aub  9tfrifa),3ucler,  labat, 
ipoljtohle,  goBbnuben,  Sprit  (1883: 18,085  hl),  Sifen 
in  Röhren  unb  Stäben,  Itatao.  let  6j;port  hatte 

in  ben  teßten  Sahttn  (1877  —   81)  einen  9Bert  non 
38  9)tiII.  Befelab  unb  umfaßt  unter  nnbenn  9üein 

(1883:  959,321  hl),  ßfpnrto  unb  Cfpartoroaren,  Dti« 
oenöl.  Süßhol j,  ©erfle,  9lni4,  labalbblätter,  9)lon= 

beln,  onbte  Sübfrüchte,  Blei.  Sorjüglichfter  9lub= 
fuhtortilel  ift  aber  bet  jum  leil  in  ber  Umgeqenb 

(namentlich  am  ermähnten ffelbberg)  mochfenbe  ̂ Ii> 

canteroein,  ein  fchroetcr,  fußet,  roegen  feinet  bun- 
lelngarbe  Vino  tinio  genannter  JBein,  bet  ober  feiten 

echt,  fonbem  mit  Slotmeinen  oerfdhnitten  in  ben  Bet> 
lehr  gelangt.  3>er  SBeinbau  non  91.  batiert  aub  ben 

3citen  Äarlb  V.,  bet  Sieben  oomfRhein  hierher  brin» 
gen  ließ.  91.  ift  Siß  eineb  @ouoemcurb  unb  mehrerer 
aubmärtiger  Aonfulate.  91.  ift  eine  Stabt  tömilchen 

Urfprungb  (Slono),  mürbe  718  non  ben  SRouten 
erobert,  burch  geebinmib  III.  biefen  roiebet  entripen 
unb  1304  an  bie  Krone  oon  9lragonien  abgetreten. 

3n  ben  neuem  Kriegen  holle  pe  mehrfache  Belage: 
rungen  unb  BefAießungen  ju  beftehen,  fo  mmientliät 

1709  burch  bie  f^anjofen  unter  9(bfelb  unb  loiebet 

1812.  3ot  3-  1873  fchloß  pch  91.  onfangb  ber  fobe- 
raliftifchen  Sleoolution  an,  untermarf  P4  ober  bann 

ber  SMabribet  Slegierung  unb  mürbe  bebhalb  27. 
Sept.  oon  3mei  Krtegbfchiffen,  melche  bie  9lufftänbi: 
fchen  oon  Sartagena  gef^idt  hatten,  mehrere  Stun- 
ben,  ohmohl  oergebli^,  bombarbiert. 

Alitontcfaba,  f.  Soba. 
Hlitöta,  Stabt,  f.  Sicata. 
Vlitc  SRaub  SXarq,  @roßhcr)ogin  non  $c6en, 

geh.  25.  9lpril  1843,  gmeite  lochtet  ber  Königin  Bit. 
toria  oon  (Großbritannien  unb  beS  ̂ njen  9Ubert. 
oermählte  peb  1.  3uli  1862  mit  bem  Brinjen  fiubmig 

oon  $ePen,  Der  1877  aI4  Cubmig  IV.  (Großheriog 
mürbe.  91.  mar  eine  geiftig  hochbegabte,  feingebilbete 

f^ürftin  oon  emftem  (Eharalter,  melche  in  Stranfen: 
unb  9lrmenpPege  unermüblich  thätig  mar  (f.  9llice. 
Setein)  unb  für  Sitteratur  unb  äSifienfehaft  lebhoh 

teä  3oleeeffe  jeigte.  Sie  ftorb  14.  lej.  1878  bei  ber 

speoe  ihrer  Kinoet  an  btt  liphthcritis.  ̂ l.  -91.. 
(Großherjogin  oon&ePen.  9Jlitteilungenau«  ihrem£e 
ben  unb  auä  ihren  Bnefen«  (5. 9tup.,  IDormft.  1884). 

HlicoBrrein,  ber  im  (Großherjogtum  ^ePen  bc> 
ftebenbe  Srauenoetein  jut  BP'fl'  l>tr  Benounbeter. 
unb  Ktanlen,  mürbe  1867  oon  W   Brinjefpn  £ub: 

mig  oon  ̂ epen,  gebomen  ̂ irin  jefpn  9llicc  oon  (Groß- 
britannien (f.  oben),  gegiilnbet  unb  organipert.  Sie 

Sorftanb  fungiert  ein  ̂auentomitee,  bem  mehrere 
männliche  (GefchäpSfühtet  jurSeiteftehen,  unbbePen 

SRitglieber  oom@roßherjog  ernannt  merben.  3txig 
oeretne  pnb  über  baS  ganje  @roßher)ogtum  ^eo 
oerbreitet.  Sin  anbret  Sercin  gleichen  91amen4  (9(. 

für  ̂ rauenbilbung  unb  Srmerb)  macht  pch  bic 
Hebung  bet  Srmerbbthätigleit  unb  (GrmerbSfähigfet: 
beä  meiblichen  @efchlechtb  gur  9(ufgabe.  Sr  fchuf  in 

bem  Slice  >   Bojar  eine  permanente  Setlauf4>  unb 
SermittelungSfleDe  für  meibliche  ̂ onborbeiten  in 

Ilarmftabt  unb  bemirite  eine  Sleform  beä  ̂ anbot: 
beitbunterrichtä  in  ben  JRäbchenfchulen  ber  hefpfih<a 

^auptPabt  fomie  bie  obligatorifche  Sinfflhrung  be<- 

felben  in  bie  meibliche  Sollbf^ult.  3ot  3-  1870  rir' bet  Serein  bab  Slice--£pceum  inb  Sehen,  bab  mährent 
ber  fflintermonate  fortlaufenbe  Sorträge  über  aüge 

mein  roipenfchoftli^e  (Gegenftänbe  für  flauen  unt 

Süäbchen  oeranftaltet.  Sr  i|l  SRitglieb  bei  >£ctte- 
SerbonbJ*.  Beibe  Sereine  oetbonfen  ber  Brotefto- 
rin,  beten  91amcn  pe  trogen,  ihre  Sntftehung  unb 
mürben  oon  berfelben  bi«  gu  ihrem  lobe  geleitet 

S.  gtouenoereine. ttlicurt,  f.  Sipotifihe  3nfeln. 

9llicnatiaii  (lat.),  Sntfrembung;  Sntmenbung: 

Seräußerung.  Alienatio  mentU,  Seifteägerrüttung. 
1llieu<6fO,  f.  grembenrecht. 
AliSui  jurla  hoino  (lat.),  SRciifch  frembeu  Slecbt«. 

Begcichnung  rechtlicher  Unfelbftänbigleit  unb  9tbhän 
gigfeit  non  einem  anbem  im  Segenfah  gu  homo  sni 

jnris,  einem Sllenfchen  oon  rechtlicherSelbftänbigleiL 
Hlighirti«  f-  Dante  Slighieri. 

Alignement  (frang.,  Ipi.  oitnj'niing),  eigentlich  bic 

Sbmeffung  nach  ber  S^nur;  militärif^  bie  im  oot> 
au«  burch  Bunlte  begei^nete  ̂ rontlinie,  in  melcher 
bie  Iruppen  pch  aufPellen  ober  pch  bemegen  foOen; 
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m   b«  9l(6Iun|)  eine  ginte,  n>eI4e  bur(^  jnei  auf  b.  bte  Cntbe^rung  ei^er  $ilfe  entroeber  negen 
bem  gelb  unb  auf  bem  9)e6tifi^  genau  befrimmte  jugenbliiben  jtlterg  ober  wangeU  an  Vermögen  unb 

$nn!te  liuft  unb  jur  Orientierung,  b.  jur  ri(bti<  jlrbeiMfä^igteit,  oorauSf^t,  liegt  junä($fi  bem  3)e> 
ja  SuffteOung,  bet  SRe^tifibet  bient.  fjenbenten  gegenüber  bem  SIfjenbenten  ob.  f^emerfinb 

«llgi*  (In.  lainjii,  X^tobore  Saruelle  b',  bie  eitern  alt  foicbe  oerpfliibtet,  bie  e^elitben  unb 
nm).  JXaler,  geb.  1796  )u  S^aumet  9iiiort,  geft.  bie  aboptierten  itinber  ju  erhalten  unb  ju  ernähren. 
1871  in  Spon  alt  Direttor  ber  jtlabemie,  toar  einer  Die  niibfte  Serpfliibtung  jur  emä^rung  bet  ftinbet 

bet  ilteftcn  Sertreter  bet  llaffifi^en  Stilt  in  ber  trifft  ben  Sater.  Sie  beginnt  mit  ber@tburtbetltin> 
noiibfifi^en  Sanbfi^afttmalerei.  Seine  ̂ iftorifi^en  bet  unb  enbigt  erft  mit  bem  eintritt  ber  9töglicbfeit 

8«nb{(baften,  gro^,  feft  unb  ftreng  in  ber  Kompo>  für  biefet,  feinen  eignen  Unterhalt  ju  oerbienen,  mit 
ütion,  leiben  bunb  ein  ju  greDet  Itolorit;  t^re  6taf<  beten  gänjiicbem  ober  teilmeife  ftattfinbenbem  unb 
fejeiii  meift  mpHoIogifi^er  Strt  (bet  gefeffelte  ?!to>  oorübergegenbemSBegfaBfieimmerroiebtrnon neuem 
netieut,  ber  barm^erjige  Somatiter,  Heuernte  in  eintritt,  o^ne  ba^  ber  Stuttritt  aut  ber  oAterlii^tn 

bet  Sampagna).  gemalt  ober  bie  ̂ r^eiratung  ber  itinber  baran  eine 
llimi  (xunja),  anfe^nlii^er^lebenfiuB  betSongo  anberung  no^  ft^  jie^t.  3ft  ber  %ater  tot  ober  un^ 

enf  feiner  reihten  Seite  oon  Sl.  her,  entfpringt  in  oermögenb,  bie  jtinber  ju  ernähren  ober  ju  erji^en, 

ba  Sähe  ber  O^mequeDen,  mürbe  juerft  1878  oon  ̂    geht  bie  Xlimentationtpfliiht  unter  ben  nämli^en 

IMoq  bit  jur  vlOnbung  in  ben  Songo  (1°  38'  fübl.  vorautfegungen  unb  in  bem  nämliihen  Umfang  ju< 
De.  nnb  16°  83  bftl.  £.  o.  @t.)  b^ahren.  Srajja  näihfl  auf  ben  oäterliihen  ©rogoater  ober  ben  bbhbt^ 
^bete  an  ben  Ufern  ber  %.  jroei  Stationen:  8(.<  oäterliihen  itfjenbenten  übet,  menn  Tnh  l>te  flinber 
Sude  unb  9.>8e!eli.  Sie  hat  im  obem  Sauf  Strom*  in  beffen  ®emalt  befinben.  Cntgegengefegten  f^allg 
'igneDm,  ift  aber  unterhalb  ber  franjörifihen  Statio-  aber  trifft  bie  Ufliiht  junäihft  bie  Sliitter  unb,  ift 

im  für  Dampfer  fahrbar.  biefe  au|et  ftante,  fie  ju  erfüllen,  bie  @toheltem  unb 
■^l■ratttlon  (lat.),  Smährung,  Serpflegung,  hbhetn  afjenbenten  naih  ber  9tähe  bet  @rabet,  aber 

Qnteihalt;  f.  Slimente.  ohne  Unterfihib^  jmifihen  benen  oon  oäterliihet  unb 

lliante  (lat.,  »Smähningtmittel«),  IBeiträge  |   mütterlicher  Seite.  Uneheliche  ffinbet  flehen  ber 
umiSebentunterhalt,  melche  gemiffe^erfonen  anberii  SRutter  unb  ben  mütterlichen  Jtfjenbenten  gegenüber 

ja  gesdhcm  oerpfliihtet  ftnb.  3e  nach  Serhält*  in  iXnfehung  ber  f^orbetung  oon  Alimenten  ben  ege« 
nifftn,  unter  melchen  81.  ju  oerabreichen  finb,  ift  ber  liehen  ganj  gleich.  preugifchem  Siecht  befieht 

Unfanq  berfelben  ein  meiterer  ober  engerer;  fo  un-  eine  mechfelfeitige  Xlimentationtoerbinbliihleit  auch 
terf^ibet  man  alünenta  naturalia,  notbürftige,  jmifihen  @efchmtfiem.  3nbrt  ouch  bet  außereheliche 
ode^  lut  Sefriebigung  ber  jut  Seibetnohrung  unb  Sater  ift  noch  gemeinem  beutfihen  3>oitrecht  ju  einem 
Sotbmft  gehbrigen  ̂ bürfniffe  (ßffen  unb  Xnnlen,  tieitrag  jur  Smährung  unb  Srhaltung,  einfihließlich 
hlnbung  unb  Obbach)  autreichen,  unb  alimenta  ci-  ber  Stjiebung,  bet  ftmbet  oerpflichtet.  8llt  außer* 

nlit.  ftimbetmäßigen  Unterhalt,  moju  aOe  Wittel  ehelicher  Srjeuger  gilt  aber  berjenige,  melchet  inner* 
jehöten,  meliße  bem  SHimentationiberechtigten  eine  {   halb  bet  188.  unb  bet  800.,  nach  preußifihem  Sanb* 
'einen  bürgerlichen  Serhältniffen  angemeffene,  an*  recht  innerhalb  bet  810.  unb  2&5.  Xagt  oor  bec 
<Unbige  Sebentmeife  fiihem;  h'erju  merben  auch  (Heburt  bet  itinbet  mit  ber  Wutter  betfelben  ben 

Sofien  bet  hbhem  Unterriihtt  unb  geiftiger  'iäut*  Seifchlaf  ooüjogen  hat.  Stach  franjörifihem  Siecht  ift 
bilbung  fomie  gerechter  ̂ rojeffe  gerechnet.  Der  De*  ber  Dater  jur  Sllimentation  feiner  außerehelichen 
niff  ber  alimenta  cirilia  ifl  ein  beutfchreihtlicher.  Ainber  nicht  oerpflichtet.  SlutrechttpoIitifchenSrün- 

Ouantum  ber  Sllimentationtleiftungen  mirb  ben  bürfte  jeboih  bn  beutfchreihtli^e  (Drunbfag  fiih 

»3foeifel  oomSiiihter  nach  benSebürfniffen  bet  De*  mehr  empfehlen.  Die  Steigerung  ber  ,>(ahl  ber  außer* 
mhligten  unb  bem  Dermägen  bet  Derpflichteten  be*  eßeliAen  Seburten  in  Sranireiih  feit  ber  Sinführung 
Siatmt.  DieSUimentotiontoerbinblichleit  (iilimen*  bet  (lode  Napolton  mit  bem  beiannten  Siechttfaß: 

titiontpfliiht)  hat  ihren@runb  entmeberineinem  La  recüierche  de  la  i«temitt  est  interdit«  hüngt 
ßertrog  (älimentationtoertrag,  j.  D.  bie  Suficherung  unjmeifelhaft  mit  biefer  Deftimmung  jufammen.  gut 
bei81tenteilt),ober  ineinerleßtmiDigenDitpofition,  bie  Derpfliihtung  ber  Ainber,  bie  Sltern  unb  höhere 

ober  in  einem  Delift,  ober  in  einer  gefeßlichen  De*  SIfjenbenten  ju  ernähren,  finbet  gemeinrechtli^  lein 
^inmimig.  Wer  einen  anbem  burch  eine  unerlaubte  Unterfihieb  meiter  ftatt,  alt  baß  biefelbe  ben  bem 
hcoiblung,  fei  et  reihttmibriger  Dorfaß  ober  gahr*  Srab  nach  nähern  Defjenbenten  oor  ben  entferntem 

Itffiqfeit,  orbeitt*  ober  enoerbtunfähig  macht,  hat  obliegt.  Sinb mehrere Derfonmg(eichen@rabet  oor* 
benfelben  bie  ju  feinem  unb  ber  Seinigen  Unterhalt  hanben,  fo  finbet  fomohl  eine  Derteilung  ber  Der* 

nfocberlichen  Wittel  ju  gemähren.  Die  mobeme  0)e*  pfliihtung  unter  ihnen  ftatt,  alt  auch  jeber  oon  meh* 

’Mebung  hat  biefe  Derpfüchtung  burch  bie  &aft*  reren  Derechtigten  beren  SrfäQiing  oerlangen  lann. 
o'liihtberDetrirbtuntemehmermefentliih  enoeitert  Sluch  biefe  Derpflichtung  ift  bloß  eine  fubfibiäre;  fie 

'[.  hoftpflicht).  Wat  aber  im  übrigen  bie  gefeß*  ift  unabhängig  oon  ber  oäterliihen  Oemalt;  fie  be* 
Ii4<  HlimentationtoerbinblicHeit  onbetrifft,  fo  hat  fteht  für  eheliche  Ainber  gegen  beibe  SItem,  für 

imihß  ber  Shemann  (einer  ̂ ou  (unb  jmar  macht  uneheligie  gegen  bie  Wutter  unb  beren  SItem.  Un* 

it  hierbei  leinen  Unterschieb,  ob  fie  ihm  $cirattgut  abhängig  oon  biefer  prioatreihtliihen  Sllimentationt* 
ajcbraiht  hat  ober  niebt)  ftanbetmäßigen  Unterhalt  Pflicht  ift  bieDerpfliihtungberSemeinben  jurSeroäh* 
lu  leüten,  et  fei  benn,  baß  er  felbft  arm,  bie  Shefrau  mng  öffentlicher  Unterftüßung  an  ̂ ilftbebürftige, 

tojegen  oermögenb  ift,  in  melchem  gaD  er  fogar  mel^e  in  Deutfcßlanb  jmt  an  bm  Unterftäßiingt* 
[einen  Unterhalt  aut  bem  ehemetbliihen  Dermögen  loohnftß  (f.  b.)  gelnüpft  ift.  Die  Alage,  loelohe  ber 

'orbecn  lann.  gm  gaD  ber  gänjlichen  ober  tempo*  prioatrechtliihe  Dnfpruch  auf  81.  oeranlaßt,  he>bt 
^ben  Trmnung  ber  Sße  hört  biefe  8(limentationt*  Sllimentenllage.  Dgl.  Düngner,  Xheorie  unb 
oecbinbliihleit  bet  Shemannt  auf,  menn  nicht  bie  Drojit  ber  SUimentationtpflicht  (Seipj.  1879). 
tiennung  burch  feene  @<hulb  oeranlaßt  morben  ifl.  •limmtieren  (lat.),  einen  oerlöftigm,  für  feinen 
Dü  fllimentotiontoerbinblichleit  roegen  Denoanbt«  ,   Unterhalt  forgen  (f.  811imente). 

4elt.  Deiche  immer  eine  8Uimentationtbebürftigtcit,  I   CliMPf^r  T-  @eier. 
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A   lluSa  (lat.),  in  SrucJ  unb  Ed^rift  ein  neuer  berSlfife  in  bie  Sippe  bei  $amm,  batb  an  bet  Olenne 

■Äbfa(j,  eine  neue  3eile.  3iu(^  ein  cinjclnereat  in  @e<  ober  am  tSI(cnbad). 

febpocaaraphcn  ober  in  einet  Sei^ienfolge  uoncdjtn.  ?lli|on  (fn.  oail'n),  1)  ©it  Strcbibalb,  engt  ®e> 
Blipfe«,  f.  aüeiptcn.  Widitfcbreiber,  geb.  29.  I)ej.  1792  ju  Kenleg,  flu* 
%liquantrr  Zeit,  f.  SUiquoter  Zeit.  oierte  in  6binburg,  mürbe  1814  jtboofat  unb  1834 

Aliquid  h««‘re((lat.,»etroa«  bleibt  bongen  - ),3Jer-  St|«nff  »«n  Sanarlfbire,  meiere«  Srnt  jubtn  böiljften 
(üt)ung  bed  ©priefiroortg :   Audacter  caliuniüare  etc.  riibterlid)en  Stellungen  in  @d)Ott(anb  gebbrt. 

(f.  b.).  bem  et  jitb  buttb  feine  beiben  juriftif4cn  SBerle: 

UliqiitttT  Zeit,  in  bet  Stritbmeti!  ein  Zeit  beb  >Tlie  pnndples  of  the  criminal  law  of  Scotland« 

Sonjen,  ber  fitb  Ju  biefem  nerf)ält  roie  bie  Einheit  (Ebinb.  1832)  unb  «Praotice  of  the  ciiminal  law« 
üu  einer  gonjen  ̂ abl.  onbre  Zeit  bngegen,  (ba(.  1833)  in  (einem  Soterlanb  einen  ebrennoBen 

burth  ben  aifo  bab  Eanje  (ich  nicht  ohne  3)e(t  bioi»  'Hamen  ermorben,  mürbe  er  butch  feine  »Historj  of 
bieten  löftt,  heifet  ein  oliquanter  Zeil.  So  finb  I   Enrope  froin  tJie  commencement  of  the  French 

3, 6, 7, 9   aliquante,  2, 4, 8   aber  aliquote  Zeile  non  16.  revolution  to  the  rei^toration  of  the  Bourbons« 

Wtiqustlönc  pH  e   b   e   n   t   ä   n   e),  bie  bormonifthen  (bof.  1833 — 42,  14  9be.),  non  melther  mehr  alb 

Dbertöne  (f.  ©(hall)  non  Saiten,  pfeifen  ic.,  fo  oe<  jehn  äuflagen  erfthienen,  auih  im  Kublonb  berühmt 
nannt,  metl  fie  ertlingen,  menn  bie  Saite  ober  bie  Zab  BSert  mürbe  nicht  nur  inb  ̂ ranjbftjthe  unb 

in  einet  iPfeife  enthaltene  Suftfäule  fuh  butth  tuhenbe  Zeutfthe  (fieipj.  1862  —   53,  8   8be.),  fonbem  felbft 
änotenpunfte  in  fthmingenbe  Unterabteilungen  jet«  in  boä  Sltabifthe  (TOolta  1846)  unb  ̂ inboftani  über, 

legt,  melibe  aliquote  Zeile  bet  Saiten«  ober  $fei>  fept  Eb  ift  nom  ftreng  fonfematinen  Stanbpunit 

fenlänge  finb.  3hte  Sthmingungbjahlen  nethalten  aub  gefthtieben  unb  betrachtet  bie  @e(chi^e  olb  eine 
ft^,  biejenige  beb  (Srunbtonb  beb  fchmingenben  llette  non  hjirfungen,  morin  fuh  SBalten  bet 

itorperb  =   1   gefept,  roie  bie  Weihe  bet  natürlid)cn  'Sorfehung  offenbort.  Sonbemfelben  Stanbpunit  aub 

.■fahlen  2,  3,  4,  5   ic.,  ober  menn  man  ben  örunbton  befproch  Ä.  lange  3«h«  h'i^’Ut'h  m   «Blaclorood'a 
mit  c   beaeichnet,  (o  finb  bie  augebötigen  Sl.  Ci,  g„  Magazine-  aBe  hemortagenben  Etfeheinungen  bet 

'•»  e.«  gv  0>i),  0».  dj.  e„  g„  (gis.),  (h.),  h„  c,  ic.  Zagcbgefchichte.  BineaubroahlbiefetSluf(ä|t  etfehien 
Die  eingellammerten  Sllotenbeaeichnungen  geben  bie  unter  bem  Zitel:  »Essays«  (1860,  3   8be.).  Suher« 

ä.,  betenSchroingungbaahlen  7«,  11«,  i3mal  fogroB  bem  fchrieb  S.  noch:  »Principles  of  population« 
linb  alb  biejenige  beb  Erunbtonb  c.  nur  animhemb  (1840),  marin  er  bie  SRalthubfche  Zheone  belämpft; 

miebet,  ba  biefe  Zone  in  unfern  gebtöuchlichen  Zon«  »England  in  1815  and  1845,  or  a   sufficient  and 

leitem  nicht  norfommen.  contracted  currency«  (1847);  »The  life  of  the  Duke 
BUfe  ©afnlC'Mrine,  Zorf  im  frona.  Zepnrtement  of  Marlborough«  (1847;  beutfeh  non  Sülau,  Seipa. 

Sbteb’Dr,  SlrtonbiffementSemur,SBollfahrtbott  mit  I   1851);  »History  of  Euroiie  ffom  the  fall  of  Xapo- 
dRineralquellen,  am  Jiang  beb  Wiont  Slujoib,  beffen  leon  to  tlie  nceession  of  Louis  Napoleon«  (2.  Buil, 

®ipfel  1864  mit  einet Äoloffalftatue  beb  Siercinge«  Ebinb. 1866,8B)be.)unb»LiTe8ofLordCastlereagh 

toris  gefrönt  roorben  ift,  meil  einaelne  Slrthöologen  and  ."^ir  Charles  Stewart«  (1861,  3   Sbe.).  Unter 
in  ä.  bab  alte  aiefia  (f.  b.)  (uchen.  bem  SDlinifterium  Zerbq  roiube  ä.  18.52  aum  ©oronet 

Allsnia  L.  (jtofchlöffel),  ®attung  oub  bet  unb  1853  oon  Dpforb  aum  Ehrenboltor  ber  Wechte 

Familie  bet Sllibmaceen,  aubbauembe,  aufrechte  ober  ernannt.  Seit  ifel  Weiter  oon  ®labgoro,  ftarb  et 
ichroimmenbe  Jßaffcrpflonaen  in  olltn  Erbteilen.  A.  bafelbfl  23.  Sloi  1867.  Sgl.  feine  ©elbftbiographie: 

Plantago  L.  (SUafferroegerich),  eine  in  Stäben  »Some  account  of  my  life  and  writings«  (hrbg.  oon 

•rnb  Zeichen  Europab  mochfenbe  ̂ flanae  mit  long«  (einet  ©chmiegertochter,  Ebinb.  1882,  2   ©be.). 
aeflielten,  eiförmigen,  aub  bem  fflaffer  hetootragen«  2)  SBilliam  ©ultenep,  jüngerer  ©ruber  be» 

oen  'Blättern,  unbcblättertem  ©lütenftcngel,  reith«  oorigen,  Brat  unb  ©tofeffot  bet  Siebiain  in  Bbin« 
Wütiger  Wifpe  unb  rötlichen  ©lüten,  enthält  in  fBur«  bürg,  fthrieb:  »Outlines  of  physiology«  (8.  Bufl, 

ael  unb  Äraut  einen  fchatfen,  blofenaiehenben  Soft  Ebinb.  1839)  unb  »Outlines  ofpatholo^y  and  prac- 
unb  mar  früher  offiaineU;  Durch  Zrodnen  nerlicrt  bie  tice  of  medicine«  (baf.  1844),  befchäfttgte  fich  ober 
Sdurael  ihre  Schäife  unb  mirb,  ba  fie  reich  än  Stätte«  auch  mit  nationalöIonomifAen  fragen,  n>ie  er  a.  ©■ 
mehl  ift,  non  ben  Holmücfen  gegeffen.  mit  feinem  ©ruber  bab  beflehenbe  ©elbfijftem,  bie 

MlUmaceen  (Slafferliefche,  fjfrofchlöffel«  Sefeggebung  übet  bab  Wrmenmefen  belämpfte  unb 

pflanaen),  monolotqle,  etma  60  Wrten  umfaffenbe  in  ber  »Dissertation  an  the  reclamatiun  of  wäre 

Somilie  ber  gemägigten  unb  marmen  3one  oub  bet  hmds  and  their  cultivation  by  croft-hnsbandrj;« 
Otbnung  bet  gelobten,  Sumpfpflanaen  mit  gitter«  (baf.  1850)  bie  ©emirtfehoftung  tleiner  0üter,  bie 

nemigen  ©lättern  unb  tqpifch  brciaöhligen  ©lUten,  Spatenlultur  unb  bie  Xolonifntion  müfter  Streden 

bie  aub  einem  äuBem  lelchartigen  unb  einem  innern  burch  Wrme,  Sträflinge  re.  anempfahl.  3*»  3-  id5.5 
ölumenblattortigen  Rreife,  fechb  bib  unbeftimmt  legte  et  megen  Kranlheit  fein  Bmt  nieber  unb  ftorb 
nielen  Stoubblättem  unb  ebenfoniel  gruchtblättern  im  September  1869. 

beflehen.  Süchtige  ®attungen:  Alisma,  Sngittaria,  3)  Sit  Srihibalb,  Sogn  non  S.  1),  engL  äSili« 

Butomus.  Sgl.  ©uchenau.  Indes  criticus  Buto-  tär,  geb.  21.  3an.  1826  au  Ebinburg,  fiubierte  in 
maceanim.Alismacearum etc. (©rem.  1868).  Einige  ©lobgoro  unb  Ebinburg,  trat  bann  in  bie  Xrmee, 

Srten  (inb  aub  bem  Zertiär  belonnt.  nohm  am  Ärimlrieg  teil,  begleitete  1857  2orb  Elpbe, 

Sllllo,  römifebeb,  non  Zrufub  11  n.  Ehr.  angeleg«  ben  Dbetbefehlbhobet  bet  englifchen  Srmee  im  in« 

tebÄaftell  inSJeftfoten,  an  berSIünbungbebSocheb  bifchen  Sufftanb,  alb  ©enerolflabboffiäiet  noch  3"’ 

ä.  inbie2upio(2ippe),  mürbe  noch  Sorub' Wiebetlage  ’   bien,  netlor  bei  2olhnou  einen  Srm,  befehligte  im 
non  ben  Zeutfehen  erobert  unb  15  n.  Ehr.  non  ben  Wfchantifrieg  unter  SSolfeleg  bie  europäifchen  Wegi« 

Wörnern  miebethergefteBt.  Solange  bie  Wömer  im  mentet  unb  1882  in  Wgppten  eine  ©rigabe.  Er 
3nnetn  ®ermanienb  Iriegten,  mar  ihnen  S.  ftetb  fchrieb;  »On  army  Organisation«  (1869). 

roichtig,  benn  eb  fieberte  bie  ̂ eerftraBe  auf  bem  rech« ;   Aliud  sceptrum«  aliud  pleestmm,  lat.  Sprich« 

teil  Umt  beriüppe.  Zie  genaue2age  bebCrtb  ift  noth  roort:  »Sb  ift  etroab  anbreb  um  bob  etrooe 
nidit  fcflgeftetft  ;   mon  fucht  eb  bolb  on  bet  Wiünbung  anbreb  um  bie  2aute«. 
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f[I4*riii  (pon  Slijari,  einer  Sorte  Sürberrot, 
Rrapprot)C,,H,0„  gnrbftoff,  finbet  ftc^  tm Kropp, 
tefonberi  in  alter  gelagerter  SÖare,  tnbem  c«  aus 

p«T  in  ber  fritc^en  ffiurjel  enthaltenen  9iufierptt|rin> 

’iutt  burep  einen  3erfef|ungiproieg 
ütuberqthrinjäure  ipirb  burth  Fermente  ober  Säuren 
in  31.  unb  3u(fer  gefpalten.  3^’^  SarfleHung  pon  9(. 

extrahiert  man  Krapp  mit  fqioeflige  Säure  enthal< 
tenbem  SCafler,  fällt  auS  bem  3(uSjug  mit  Sthmefel« 

iöurt  bei  30—  40’  baS  ̂ urpurin  unb  bann  beim 
Ko<hen  unreines  (grüneS)  31.,  neliheS  burih  Slafchen 
mit  falifäurehaltigem  Süa^er  unb  burth  Söfen  in 

3(hieferölen  gereinigt  rnirb.  3(.  mürbe  1826  pon 

.■lobiquet  unb  Solin  ouS  Krapp  abgefchieben,  unb 
1868  entbeetten®räbe  unb  Siebermann  bie  fünftliche 

3arftellung  auS  3(nthracen  einem  Kohlen^ 
roafierftoff  beS  SteiniohlentcerS.  jjiefe  Sntbedung 

ift  för  bie  3nbufilrie  unb  für  bie  Sanbtnirtfthnft  man< 
tSerSänber  fehr  bebeutungSooH  geroorben.  Seit  1870 
tft  bie  Slurftellung  beS  lUnfttichen  3llijarinS  pon  ben 
meiften  3(nilinfabrifen  SeutfchlanbS  aufgenommen 

unb  in  ftetem  SßoehStum  begriffen.  3'"  3-  1689 
braihte  31erfin  baS  erfte  länftliihe  31.  (1  Xonne)  in 
Den  ̂anbel,  unb  1876  probutierte  Xeutfihlanb  allein 
4000  Xon.  Sdijarinpafta.  (Segenmärtig  beftehen  16 

aiiiarinfabriten,  unb  3n>ar  8   in  Xeutf^lanb,  3   in 
KuBlanb,  2   in  ber Sihmeij,  je  1   in  Sranfreid)  unb  @ng> 
lanb.  X)ie  jährliche  ̂ robuftion  beträgt  10,500  Xon. 

im  SJerl  oon  SOaitiH.SlI.  3»f tünft» 

liehen  3(li)arinS  oxpbiert  man  baS  Slnthracen  burd)  3le- 
hanblung  mit  rotem  chromfaurem  Kali  unb  Sd)ipe> 

ielfäure  junächft  )u  3lnthrachinon  Ü,<H,0,,  reinigt 
oieS  burch  Srhthen  mit  (onjentrierter  S^ipefelfäure, 
in  tpelcher  eS  fich  löft  ,   fcheibet  eS  burch 
fflaffer  inieber  ab,  erhiht  eS  mit  f onjentrierter  ober 

rauchenbet  Schioefelfäure  auf  220°  unb  fäUt.auS  bem 
erhaltenen  @emifch  Pon  Sulfofäuren  mit  ̂ Ibnatron 

juerft  onthrachinonmonofulfofaureS,  bann  bei  poQ: 
ftänbiger  Üleutralifation  antbrachinonbifulfofaureS 
Itatron.  SrftereS  mirb  auf  blauftichigeS,  lehtereS 
auf  gelbftichigeS  3t.  oerarbeitet.  X)ie  Jlatronfalje 

merben  bur^  ßrhihen  mit  3thnatron  in  3latriumali< 
larat  oenoanbelt.  X)ieS  gef^ieht  unter  3»iab  uon 
etmaS  chlotfaurem  Kali  in  Keffeln,  bie  im  Suftbab 

erhipt  nicrben,  unter  hohem  ®rucf  bei  180—210°. 
Die  erhaltene  Schmelje  mirb  in  IBaffer  gelöft  unb 
imS  ber  Söfung  baS  31.  burch  Säure  gefällt.  6S  mirb 

auf  gilterpreffen  gebrocht,  mit  3Qaffer  geioafchen  unb 

lammt  ols  ̂ Safio  in  ben  Sanbel.  31.  bilbet  rßtlich> 

•elbe^JriSmen,  fchmiljt  6ei276 ",  fublimiert  in  orgngc> 
roten  3tabeln,  löft  fi4  leicht  in  3tllohol  unb  3ither, 

jenig  in  heiBem  HQaffer,  mit  bunfelroter  f^orbe  in 

lonjc'ntrierter  Schroefelfäute,  mit  purpurrotcr  in  310 lalien.  Xie  Sdfungen  iperben  burch  311nun  unb3inn- 

olie  rot,  burch  eifenorpbfalje  f^marjniolett  gefällt, 
rnb  auf  biefer  Sigenf^aft,  mit  3)tetallaraben  at> 
’ärbte  Setbinbungen  einjugehen,  beruht  feine  3(iu 
loenbung  in  ber  fjärberei  unb  3tugbruderei,  mo  eS 
ben  Krapp  mehr  unb  mehr  perbrängt  hat.  3)ehanbelt 
man  eine  Söfung  pon  IH.  in  Blitrobenjol  ober  fein 

oerteilteS  trodneS  31.  mit  falpetriger  Säure,  fo  ent> 
Seht  Slitroalijorin  C„H,(Nüj)0,,  nielchcS  otS 
Ülijarinorange  im  $anbel  ift.  SS  IriftaHifcert 

in  orangeroten  Slättchen  mit  grünem  fReflex,  Iö[t  fich 
m   311talien  mit  oiolettroter  f^arbe  unb  bilbet,  ipie  3(., 

mit  WetaDoxpben  gefärbte  Slcrbinbungen.  XieXhqn- 
rrbeperbinbung  ift  orange.  Srh>bt  man  eS  mit  3(h= 
notron  unb  3>nnfalj  ober  unterfchraefligfaurem  510= 

'.ton,  fo  entftehtSlli^arinbraun,  loelcheS  mit3)lut- 
laugenfalj  ober  Söleijuder  groue  ober  olioenforbene 

lönc  gibt.  Grljiht  mon  5litronliänrin  mit  @lnce- 
rin  unb  Schroefelfnure,  fo  entftcht  SHijarinblou 

35icS  tommt  oIS  leig  in  ben  $anbcl, 

bilWt  metaKglänjenbe,  blouoiolette  3labeln,  fchmiljt 

bei  270°,  fublimiert  bei  Ijohtter  lemperntur  unb  löft 
fich  <8  Sllfohol  unb  33enjol,  foum  in  JSaffer.  31uS 

Der  Söfung  in  oerbUnnten  31Ifnlien  fcheibet  eS  ft^ 
allmählich  alS  unlöSlidjeS  Salj  nieber  ab,  unb  mit 

ben  anbern  SBofen  bilbet  eS  farbige  Sode.  i)o  eS 

burch  3>nlftaub,  Iroubenjuder  unb  anbre  rebujie- 
tenbe  3Jtittel  entfärbt  loirb,  an  ber  Suft  aber  fich  rei 
generiert,  fo  eignet  eS  fich,  iur 
itUpenfärberei.  31  lijarinlarnun  beftcht  aus  ben 
Snljcn  ber  Sulfofäuren  beS  3llijarinS  unb  ̂ urpu> 

eins  unb  erjeugt  auf  SSoDe  bei  3lnnienbung  oecfchie> 
bener  Seijmittel  mannigfache  Slüancen,  non  benen 

bie  fcharlochroten  gegen  Sicht  unb  Suft  abfolut  bu 
ftänbig  finb  unb  nicht,  mie  bie  mit  Kochenille  erjeug> 
ten,  burch  Schmeih  unb  Seife  bläulich  merben. 

3lljuhatröto,  35orf  im  portug.  Siftrilt  Seirio, 

hiftorifch  merlmürbig  burch  bie  nur  hslbftönbige 
641acht  14.  3lug.  1386,  m   ipelcher  König  Xom 

3oäo  oon  33ortugol  gegen  König  35on  3uon  oon  Ko> 
jiilien  bie  Unnbhängigfeit  ̂ ortugolS  erfämpfte. 

311  f   (.\lca  /,.),3Sogelgattung  ouS  berOrbnung  ber 

S^roimmnbgel  unb  ber  SJomiltc  ber3ttten(Alcicfae), 
Sögel  mit  ipaljeniörmigem  Seib,  mittellangem,  fehr 

fdjmolem  unb  hohem,  gegen  bie  Spige  hin  gemölb» 
tem,  hotigem,  an  ber  girft  unb  XiHenfante  gelicO 
tem,  mit  fcitlicben  Duerfuröhen  nerfchenem  Schnabel, 

fcplonlen,  langlpiftigen,  etroaS  fäbelfbrmigengiügeln 
unb  lurjem  S^manj.  Xie  3tlten  ftnb  echte  3KeereS> 
bemohner,  bewegen  fich  auf  bem  Sanb  fdjwerfällig, 

.   inbem  fie  auf  ber  ganjen  Sohle  ber  guhe  bahin-- 

.   rutf(hen,fchn)immenbagegen  pfetlfihnelf  unb  erbeuten 
tauchenb  gifche  unb  onbre  Seetiere.  Sigentümlich 

ift  bie  wegen  ber  Kurje  ber  weit  noch  hinten  einge’ 
lenlten  Seine  mehr  ober  weniger  oufrechte  Stellung 
beS  Körpers  in  ber  3iuhe.  Die  ®attung  ift  auf  bie 

arltffche  3°8e  befchräntt,  hier  aber  burch  mehrere 
9(rten  repröfentiert  unb  in  fo  großer  3nbinibuenjohl 

porhanben,  bafe  bie  Sewohner  monchcrSogelberge, 

b.  h.ber  gelfen  unb  Klippen,  auf  benen  bie  Sögel  brü‘ 

ten,  no^  .<^unberttaufenben  gejählt  werben  mUffen. 
SÖertPOll  finb  bie  Gier,  bie  geoern  unb  bie  noch  nicht 

flüggen,  oon  gett  ftrohenben  3ungen,  welche  einge> 
faljen  werben ;   baS  gieifch  ber  alten  Sögel  ift  thranig 
unb  Jäh.  DerXorbalf  (A.  torda  L.),  42 cm  lang, 

70  cm  breit,  mit  bis  jum  Schwanj  reichenben  giü> 

geln,  ift  am  Kopf,  $aIS  unb  an  ber  Öberfeite  fchwarj; 
eine  fchmale  Smbe  oom  Schnabel  biS  jum  Sliige,  ein 

Spihenfaum  anbenS^wungfcbem,Sruft  unb  Saud) 
finb  weih;  baS  3(uge  ift  bunielbroun,  ber  Schnabel 

fchworj  mit  weitem  Duerbonb,  ber  Jufe  fdjworj.  Gr 
j   bewohnt  in  jahlreichenScharenbie  nörblid)enKüften, 

I   namentli^  bie  Sofoten,  erfcheint  im  SJinter  jiemlich 
regelmäfeig  an  ben  füblichem,  auch  “n  ben  beutfdpen, 

hotlänbifchen  unb  franjöfifchen  Küften,  ift  fehr  per- 

trauenSfelig,  niftet  in  gelfenri^n,  Spalten,  auch 
unter  Steinen  unb  legt  ein  in  Hebung  unb  3c>fh’ 

nung  pielfach  oariierenbeS  Gi,  welches  wahrfchemli^ 
erft  m   oierSochen  auSgebrütet  wirb.  Jlaubt  man  bem 
Sögel  baS  Gi,  fo  legt  er  ein  jweiteS  unb  britteS  Gi. 

.   Der  Sliefen«  ober  Sriltenoll(®egrfugtber  3*’ 
länber,  A.  impennisl,.),  90  cm  lang,  mit  fehr  liirjen, 

perlümmerten,  jum  giiegen  untauglichen  giügeln 
unb  äufierft  fchmalem,  oon  ber  Siurjel  biS  jiir  Spipe 

fonft  gelrümmtem,  POm  am  Dberliefet  fechS»  biS 
fiebeit',  amUnterfiefer  neun*  bis  jehnmal  gefurchtem 
Schnabel,  auf  ber  Oberfeite  glänjenb  fchwarj,  an  ber I 
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Ac^le  ft^isarjOraun,  an  bcrllnterieite  nieiB.mit  läng> 
litfininbem,  rociRcm  glcd  not  unb  über  bem  äuge 

unb  meinem  @pi(enfaum  an  ben  ärmfc^niingen,  mit 
fdjroorjem  Scbnabet  unb  gufe,  ift  feit  Stitte  bie> 
fe«  Ja^r^unbertä  auSgeftarben.  6r  beroobnte  ben 
nörblit^en  Xeit  bcS  ätlantifdien  DjeanS,  brütete  auf 

ben  S'aröecinfeln  unb  tarn  aut^  an  bie  beutfd)e  ftüfte. 
äm  fiäufigften  nmr  er  auf  ben  Sd)ären  oor  S^lanb 
unb  9)eufunblanb,  1844  aber  mürben  bie  lebten 

Sjemplare  erlegt.  Ü5a4  einjige  6i,  meltbeJ  boS  SBeib= 

(ben  legte,  mar  120— 130mm Iang,graumeib,bunfel 
geflectt  unb  mürbe  oon  beiben  SItem  aubgebrütet. 

^lafiub,  3»b  @ef^i(bte  non  A.  impennis 

(»Journal  für  Drnitbologie-,  1884). 
Vtllöifdirr  Ocrg,  antitcb,  non  bem  grietb-  Sprifer 

älfdoä  b^rrilfl^nbeS  elffilbigeä  SRetrum,  beftebenb 
aub  einer  änatrufib,  jmei  Xrocböen  unb  jmei  3)af< 
tplen,  non  benen  bie  lefte  Silbe  beb  jmeiten  mittel» 
jeitig  ift: 

(=»l  —   W       9   I 

giotl  lebt  rt  glLiniDoQ  gbltUib  Im  ObUrmiib. 

Diefer  äerb  jmeimal  gefegt  bilbet  bie  beiben  erften 
3eilen  ber  altöifcben  Strophe,  mü^renb  bie  jmei 

lebten  3<>l‘n  jufammengenommen  gleicbfam.cine 
mcitereäubfübrung  ber  beiben SSerbbälften  ber  erften 

3eile  finb :   bie  brüte  ein  nierfUbigerXrotbäub  mit  oor» 
aufgebenber  änalrufib,  bie  nierte  aub  jmei  Xaltglen 
unb  einet  tracbäif(i|en  ISipobie  beftebenb.  Stbema : 

X)ie  alläiftbe  Strophe,  in  meicber  (mie  im  fappbifcbtn  > 
Setbmab)  bie  äolif(b»melif(be  ^oefie  ber  (ärieeben 
ihre  f<bönften  Blüten  trieb,  eignet  Tub  befonberb  für 
f^munguoDe  Otebanfenbiebtung,  jum  Bortrag  emfter 
fiebenbroeibbeit  ($oraj)  u.  bgl. 

ältalialbumtROte,  f.  B<^oteinlörper. 
ältalitlou,  f.  änilin. 

ältälieit,  bie  Optbe  nnb  $gbro;gbe  ber  ällali» 
metaüe,  alfo  namentli(b  Kali  unb  91atron  (Kalium» 

unb  Dlatriumopgb ,   refp.  »^gbropgb).  Sie  äraber 
nonnten  ältali  ben  loblicben  Beftanbteil  ber  Bflan» 

jenafibe,mel(ber  bei  See»  unbStrnnbpflonjenmefent» 
li(b  aub  loblenfaurem  Diatron,  bei  Sanbpflanjen  aub 
loblenfaurem  Kali  beftebt.  älb  man  im  18.  Cfabrb. 
biefe  beiben Salje  unterfcbeibengelerntbatte,gemann 

man  bab  ioblenfaure  91atron  mefentlicb  aub  Sline» 
rolien,  foblenfaureb  Kali  aber  aub  ̂ flanjen  unb 

nannte  baber  legtereb  negetabilifebeb,  erftcreb 
mineraliftbeb  ällali,  bib  Klaprotb  1»1H>  ent» 

bedte,  ba|  Kali  auch  im  SRineralreicb  oortommt.  älb 
feuerbeftänbige Körper  mürben  fte  fc^on  non  benära» 
bem  fije  ä.  genannt  jum  Unterfebteb  non  bem  febr 
übnli^en,  aber  flüchtigen  toblenfauren  ämmonial 

^lücbtigeb  ällali).  Siefe  brei  ä.  braufen  beim 
ubergieben  mit  Säuren  (entmidelnKoblenfänre)  unb 
mitten  nie!  meniger  energifcb  alb  bie  aub  ihnen  mit 

$ilfe  non  ̂ btalt  bargeftellten  ̂ gbto^be.  Bian  un» 
terfebteb  habet  auch  ntilbe  (Bottaftbe,  Soba)  unb 
Spenbe  ober  (auftif  cbe  ä.  @egenmärtig  jäbltman 

foblenfaureb  Koli,  Jlatron  unb  ämmonint  ju  ben 
älfalilaljen,aub  melcbenSang  IBOTbieälfoIimctoIle 

abfebieb.  Sie  ä.  finb  farblob,  in  äSaffer  lei^t  löb» 

li(b,  jerftören  Bfjan  jen»  unb  üerftoff  e   (mirfen  ägenb), 
fibmeden  lauftif^,  bläuen  roteb  Sadmub,  bräunen 
l^rluma  unb  färben  Beilcgenfaft  grün;  fte  fäDen 

bie  fibmeten  OTetnlte  aub  ihren  t'öfnngen  alb  Dfpbe, 
Önbronbe,  tefp.Soblenfautefalje.  Sie  meiften  Salje 

ber  ä.  finb  in  ®affer  löblich.  Bon  ben  ä.  roetben 
bie  Cpgbe  unb^qbrojgbe  beb  Barpumb,  Strontiumb 
(Salciumb  unb  IRagnefiumb  alb  @rballalien  ober 
n   1 1   a   1   i   f   (h  e   Grben  iinteif cgieben.  Crgonifcge  ä.  beigen 
bie  ällatoibe  (f.  b.). 

ältalimetallr,  bie  oub  ben  ällalien  bargeftellten 

SRetaKe:  Kalium,  'Ratrium,  Subibium,  Gäuum,  bi» 
tbium;  fte  befigen  oolllommenen  SRetaüglanj,  finb 
bei  mittlerer  Xemperatur  febr  meieg,  bib  auf  Rubi» 
bium  leicgter  alb  Gaffer,  oppbieren  fug  an  ber  Suft 

fegt  fcgnell  unb  jerfegen  Blaffer  fegon  bei  gemögn» 
lieger  Xemperatur  unter  Gntmidelung  non  Blaffer» 
ftoff.  Bei  folcgen  Gigenfcgaften  lönnen  fie  in  ber 
Ratur  ni^t  gebiegen  norfommen  unb  müffen  unter 
fauerftofffreiem  ̂ teinöl  aufbemagrt  metben.  Sie 

Dpgbe  unb  ̂ gbrot^be  fomie  bie  Koglenfäurefalie 
finb  bie  ällalien. 

älfolimctrie,  bab  Serfagren,  bureg  melcgeb  ber 

@egalt  ber  Bbttafcge  an  reinem  toglmfauren  Kali, 
ber  ber  pobo  on  reinem  loglenfouren  Ratron  uns 

ber  beb  ägnatronb  an  reinem  Ratriumgpbroppb  et» 
mittelt  mirb.  Sie  genannten  ̂ anbtlbprobulte  ent 
galten  ftetb  Salje,  bureg  melege  igr  Blert  nerminbevt 
mirb,  unb  man  bebarf  boget  einfacher  JRetgoben  jut 

Beftimmung  ber  Reinheit  berfelben.  Siefe  SRetbo» 
ben  beruhen  ftetb  auf  einer  Reutralifierung  beb  tob» 
lenfauren  Kalib  ober  Ratronb  ober  beb  Ratrium 

bpbro^bb,  unb  man  ermittelt,  mieniel  Säure  non 

beftimmtem  ®cgalt  jut  Reutralifation  einer  abgemo- 
geneiiBrobc  berBottafege  jc.erforberlieg  ift,  ober  mit» 
öiel  Koglenfäure  bei  ber  Reutralifation  aub  Bnttafcbe 
ober  Soba  aubgetrieben  mirb.  än  bie  ä.  fcgliegt  fcäi 
bie  äcibimetrie,  b.g.  bieBeÜimmung  bebSegalt« 
ber  im  ̂ anbel  oorlommenben  Säure,  an,  inbem  man 

gier  umgeleget  ermittelt,  mieniel  Ratronlöfung  non 
I   beftimmtem  ©egolt  jurReutrolifation  einer beftimm 
;   ten  Säuremenge  erforberlicg  ift,  ober  mieniel  Koglen» 
fäure  bei  ber  Reutralifation  entmidelt  mirb.  Bei  ber 
äubfübruttg  ber  ä.  mögt  man  j.  B.  non  bem  laut 
liegen  Rgnatron  eine  Beobe  ab  (befiimmt  bureg  äuö 
trodnen  ben  Blaffergegalt),  löft  fie  in  Blaffer,  färbt 
bie  Söfung  mit  Saermub  blau  unb  lägt  nun  non  ber 
Brobefäure  aub  einer  Bürette  langfam  jufliegen,  bit 

bie  blaue  ffarbe  plöglicg  in  Rot  übergegt.  Surtg  ben 
Stopfen  Säure,  melcger  biefe  ffarbenmanbltmg  ger 

norgebraegt  bat,  ift  bie  fflüffigleit  oollftänbig  neu 
tralificrt.  Rian  lieft  nun  an  ber  Slala  ber  Bürette 
bie  oerbrauegte  Blcnge  Säure  ab,  unb  ba  man  bereu 

@ega(t  ganj  genau  lennt,  fo  ergibt  eine  einfache  Bc 

reegnung,  mieniel  Ägnatron  bureg  fte  neutralifier: 
morben  Ift.  Bei  ber  äcibimetrie  nerfägrt  man  ebenfo 

man  färbt  bie  abgemogene  Säuremenge  mit  Sadmu 
rot  unb  lägt  B<^böcnatronlöfung  juffiegen,  bib  bie 

niüffigfcit  blau  mirb.  Gntgält  bab  ̂ gnatron  logleu 

faureb  Ratron,  ober  foH  Bbüaf<g‘  ober  Sobo  geprü»: 
merben,  fo  mirb  bei  brr  aDmäblicgen  Reutraiifotion 

Koglenfäure  frei,  melde  bab  Sacimub  niolett  färbt. 

&ierburcg  nerliert  bie  fRetgobe  an  S^rfe,  unb  man 
ift  JU  einem  Kunftgriff  gejmungen.  JRan  lägt  nöir 

licg  ju  ber  allalif^en  Söfung  fo  lange  Brobefäui.' 
fliegen,  bib  non  biefer  ein  Überfegug  norganben  ii; 
Sann  ergigt  man  bie  fflüffigleit,  btb  alleKoglenfäuce 

nerjngt  ift,  unb  lägt  nun  Brobcnatronlöfung  norfict» 
tig  jufliegen,  bib  bab  Rot  ficg  plöglicg  in  Blau  ner» 
manbelt.  Bon  ber  nerbrouegten  Brobefäure  mug  men 

bann  fo  nie!  abjiegen,  mie  ber  julebt  nerbrauegten 

Brobenatronlöfung  entfpriegt;  ber  Refl  ber  Bfböe» 
fäure  jeigt  bie  neutralifccrte  SRenge  Bottafege  ober 
Soba  nn. 

Rad)  ber  Bietgobe  non  ̂ efeniub  unb  SÜD  bringt 
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man  eine  o6<|tira<tene  SReni^e  KSottafi^e  obet  €ot>a 

mit  JBflffet  in  bo«  (Slaäföibdjeii  A   (Jig.  1),  füllt 
t>ad  B   ju  jroei  dritteln  mit  fonjentriertec 

Si^m^elf&ute  imb  vttbinbet  6<ibe  jtölb^en  burib 
babSiobre.  Slaii 
oerftopft  bann 
bai  älobc  b   mit 

einet  ftautfcbul^ 
tappe  unb  faugt 
ftarl  an  bem 
Siobr  (I.  iDabei 

mitb  Suft  aus  A 
burdi  c   nach  B 
übertreten,  unb 
menn  man  nun 

mit  laugen  auf< 
bürt,  fo  toirb  ber 
Suftbrud  etmaS 

eitocfdfäure 
nuSBna<bAbin> 

übertreiben.  33iefe  Säure  jerfefjt  bie  ̂ ottafebe  ober 
Soba  unb  treibt  beren  Aoblenjdure  ouS,  melcbe  in 

lleinen  Olafen  burtb  bie  lonjentrierte  Scbmefelfäure 

in  B   ftrömt,  bort  noUftänbi^  getroetnet  mirb  unb 
bann  ben  Stpparat  Derlägt.  Sagt  man  nach  ber  3cr> 
febung  eine  beträdbtlicbe  Quantität  Säure  naq  A 
übertreten,  fo  erniärmt  fttb  bie  giuffigfeit  ftort,  eS 
mirb  aDeSoblenfäure  auSgetrieben,  unb  nach  Cffnung 
oon  b   faugt  man  bur<b  <1  ben  lebten  91dt  ber  fdjmeten 

ftoblenfäure  fort.  2)er  @erai(^tSoerIuft,  melcbcn  ber 
Apparat  erlitten  bat,  ergibt  bie  in  bet  fiSottafcfie  ober 
Soba  enthaltene  xoblenfäute.  Sntbielt  bie  $ottaf(be 
ober  Soba  lofilenfauten  Aalt,  fo  mu6  fie  gelbft  unb 

nitriert  merben;  bei  @egenioart  oon  boppelttoblen< 
iaurem  Sal}  mug  man  bie  &obe  glühen,  bei  Segen: 
loart  oon  Ägnatron  ober  Ägfali  befeutbtet  mon  fie 
mit  toblenfaurem  Stmmoniaf,  troifntt  unb  glUbt. 

ober  Sibmefeltalium  ober  S^roefelnatrium,  fibmef.- 
ligfaurcS  ober  unterfibmefligfaureS  Sal)  jugegen,  fo 

muS  man  eine  3Reffer= 

fpige  uoH  gelbes  (bronw 
faureSAali  gufefen.  3e< 
benfaDS  muB  audi  ber 

3Bafferge[|alt  ber  '^robe 
beftimmt  merben.  — 
®iefelbe  Wetbobe  tann 
in  ber  Steibimetrie  be^ 

nu|)t  merben.  Sfian 
bringt  in  baS  Aölbcben 

A   (5ig.  2)  bie  abgeroo« 
gene  $robe  mit  etmaS 
mffer,  bängt  an  einem 
^ben  ein  mit  reinem 

boppeltfoblcnfaurenSJa- 

tton  gefülltes  9c<bcr.- 
(ben  in  ben  ̂ oblraum 

beS  ®efäbeS,  oerfibliebt  baS  Siobr  h,  roägt  ben 

Apparat,  lägt  baS  ̂ eibercben  in  bie  f^lüffigfeit  fal< 

len  unb  ermärmt  naib  ber  3trfebung  einige  ̂ eit 

auf  50”.  2)ie  bei  ber  3<ffebung  entmictelte  Aoblen- 
iöure  entroeitbt  ooBftänbig  gettodnet  butib  bnS  mit 
iSblorcalcium  gefüllte  Jlobr  B.  3Ran  faugt  fibliegliib 
an  (I  bie  Aoblenfäure  auS  Dem  Apparat  unb  beftimmt 

Den  SemitblSoerluft,  alfo  bie  Quantität  beS  jerfegten 
loblenfauren  AatronS,  auS  meliber  ficb  bie  Säure 
Dereibnen  lägt. 
tllalaibe  (^flanjenbafen),  eigentümliibe,  oft 

burib  Sirfungen  auS: 
aeieiibnete  fBflanienftoffe ,   melcbe  auS  Aoblenftoff, 

flSoiferftoff  unb  Stidftoff  befteben,  mcift  auch  Sauet; 

»is-a- 

ftoff  enthalten  unb  in  montber  öinfitbl  Allalien 

(baberber'Jiame)glei(ben,  lUimentllAaiubmitSäuren 
gut  (barafterifierte  Salje  bilben.  Sie  finb  meit  oeri 
breitet  im  ̂ flanjenreiib  unb  am  bäufigften  unb  reicb‘ 
liibftcn  in  grüibten,  Somen  unb  ätinben.  3(lt 
(ommen  ftebt  in  merlroürbigem  3ufammenbang  mit 

bem  gamilienibarafter,  alfo  ber  befonbern  Organii 

fation  bet  ̂ flanjen.  So  befigt  jebe  Sottung  ber 
^flangenfamilien  ber  Solaneen  unb  $apaoeraceen 
ein  ober  felbft  mehrere  bofonbere  bie  fonft  nir> 
genbs  oortommen;  in  änbern  gomilien,  j.  9.  bei  ben 

otrpibnaceen,  führen  alle  ober  boeb  oiele  Sattungen 
eins  unb  baSfelbe  Alfnioib,  unb  nur  menige  A.  finb, 

roic  baS  Serbetin  unb  Äaffein,  übet  mehrere  gnmi» 

lien  oerbreitet.  3>ie  gröbere  3ahl  her  f3flnn)enfami> 
lien  unb  barunter  bie  artenreichen  ber  Aompofiten 
unb  linbiaten  führen  leine  A.;  oon  ben  Wonolotple: 
bonen  finb  A.  nur  auS  ber  ̂ inilie  ber  Aolchicaceen, 

unb  aus  bem  Aeiib  ber  Arpptogomen  ift  allein  baS 
fRuScarin  belannt.  23ie  Kahl  bet  gegenmärtig  bc> 
lannten  A.  mag  übet  100  betragen.  Alenige  A.  finb 
flüchtige,  roaffcrhcHe,  intenfio  nechenbe,  in  Alfohol. 
lltber  unb  Shlbtofotm,  meift  aud  in  SCBaffer  lösliche 

Slüffigleiten;  bie  meiften  finb  feft,  farb>  unb  geruch- 
los, fipmeden  bitter,  finb  nicht  ober  nur  in  fegr  {lei- 
nen Aieimen  unjerfegt  fubliinietbar,  Iriftonificren, 

finb  in  Suaffet  ferner  ober  gar  nicht,  in  Allohol, 

Senjin,  Amplallohol,  Shlb<^bfatm  leicht  löSlich,  rea- 
gieren ftarl  altalifch  unb  geben  mit  Säuren  fefte, 

geruchlofe,  inAllobol  leichter  alS  in  Söaffer  unb  Äther 
lösliche  Snlje.  Sie  Altaloibfnlje  ber  Serbfäure, 

fihoSphormolpbbänfäure,  Ailrin-  unb  Aletamolfram- 

fäure  unb  bie  Soppelfalje  mit  Platin-  unb  Salb- 
chlorib  finb  fchmer  löSIich.  Alfalien,  ollalifche  Srben 
unb  Ammoniat  fällen  bie  A.  auS  ihren  Saljen; 

lonientrierteSäuren  färben  manche  eigentümlich  unb 

oft  fehr  fchön.  —   3“t  ®“rftellung  ber  flüchtigen  A. 
beftiüiert  man  bie  Aegetobilicn  mit  Aiaffer  unb  Halt- 
ober  Aatronhobrat,mobei  baS  in  ben^fiaiijen  enthal- 

tene Alfaloibfalj  jerfegt  mitb  unb  baS  Altnlolb  felbft 

fich  mit  benASafjerbämpfen  oerflüihtigt,  neutralifiert 
baS  SeftiDat  mit  Schmcfelfäure  unb  extrabiert  aus 

bem  AerbampfungSrüdftanb  beSfelben  baS  Allaloib- 
fat)  mit  Athermeingeift.  ISie  nicht  flüchtigen  A.  mer- 

ben mit  angefäuertem  Allohol  benfhflanjen  entjogen, 
mit  Allali  auS  bem  filtrierten  AiiSjiig  gefällt  unb 

bann  gereinigt.  Die  in  ®affcr  löslichen  fällt  man 

mit  flhäbphormoipbbänfäure,  trennt  fie  bann  miebet 
oon  biefer  mittels  lohlenfauren  ftallS,  löft  fie  in 

Allohol  unb  oerbampft  biefen.  SQelche  Aolle  bie  A, 

im  Seben  ber  Aflanjen  fpielen,  ift  nicht  belannt.  3Ran 

meih  nur,  bah  ber  Shmarinbenboum  in  unfern  Se- 

mächShäufem  gebeiht  unb,  ohne  ju  Iränleln,  oollftän- 

big  aufhört,  Chinin  ju  erjeugen;  auch  mächfl  Schier- 
ling in  S^ottlnnb  ganj  üppig,  aber  ohne  einen 

Schalt  an  Coniin.  Die  chemifihe  ftonftitution  ber 
A.  ift  erft  in  neuefter  3c<l  aufgellärt  morben,  eS  bot 

gcjeigt,  bah  bie  A.  in  naher  Ae}iehung  }u  ben 

Ahribinbafen  ftehen,  unb  eS  ift  nunmehr  begrünbete 
AuSficht  oorhanben,  bah  bie  fünftliche  DarfteDung 
oon  Alfaloiben  gelingen  merbe. 

Auf  ben  tierifihen  CrgmiiSmiiS  mirlen  bie  A.  fehr 

energifch.  Die  meiften  A.  bilben  ben  eigentlich  mirf- 
famen  Seftanbteil  oon  Arjneimitteln  (Chinin  in 

bet  Ghinariiibe,  Atropin  in  bcrSJelloboiinn  ic.ffinben 

fich  batin  aber  in  fehr  ̂ ringen  unb  oft  fchroanlenbcn 
JKengen,  fo  bah  bie  fflirlung  beS  AegetabilS  felbft 

eine  oiel  meniger fichere  ift  alS  biebeS  reinen  AltaloibS. 
Alanche  Aflanjcn  enthalten  auch  Subftanjen,  melche 
ftörenbcAebenmirfungen  heroorbringen,  unb  bcSholti 
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ifl  bie  ffleinibung  bet  8t.  ali  8trjiieimittcr  fefir  all*  Alkannii  Taundi,  ©attung  au8  bet  gamtlie  bet 

Semein.  Sie  roitfen  fe^on  in  fcf)t  getingen  Sicnnen  Botnaineen,  Heine,  tau^boorifl*/  petennietcnbeBtäii- cbcntenb  auf  ben  Drgnni8mu8.  Bian  gibt  fte  obet  tet,  oft  mit  niebetgefttedten  Stengeln,  rot  färbenbet 

noeb  ̂ nufiget  i^te  Sal'je  in  feftet  nnb  fUiffiget  gotm,  SBurjet,  roee^fclftänbigen  »tattern,  in  einfaeben  obet 
applijiett  tie  birctt  auf  S(bteiinl)äute  obet  fpribt  ibte  loenig  oersioeigten,  beblätterten SSidcltrauben  fleben> 
Söflingen  unter  bie  ̂ laut  (fiibtutane  3nje!tion).  ®ie  ben  »tüten  unb  ftarf  gefrümmten,  toatjig  tauben 

SBitfimg  maebt  fieb  teilroeije  febon  im  »lut  geltenb,  obet  ftaebeligen  Büfeeben.  Gtroa  40  Sitten  in  ben 

ift  jeboeb  bouptfäeblieb  auf  baö  9ieroenfi)ftem  getiebtet.  Sllittelmeerlanbetn.  A.tinctoria7’ou»c/i.mitf(bn)ort atuffnllenb  ift  bet  ©egenfak  in  bet  SBirtung  mantbet  oioletten  »turnen,  finbet  fitb  auf  fanbigem  »oben  in 

8(.  (8lutagoni8niu8i.  So  b«bt  Sttropin  bie  aif>  Sübeuropa,  Ungant,  Äleinafien  unb  Sotbaftila unb 

tigen  Sßirtungen  be«  BiotpbinS  auf  unb  umgefctirt, '   liefert  bie  SUfannaraurjel,  roelebe  au«  Spanien, 
aöet  ba«  Sltropin  binbett  niibt  bie  ftbmetäftillenbe  granfteieb,  Ungarn  in  roaijigen,  febertiel=  bi«  bau- 

SBirtung  be«  SWorpbin«,  unb  man  fann  baber  in  bie=  menftarten,meift  gefrümmten  Stüden  mitgelblibem 

fer  »ejicbung  mit  Icbterm  oiet  gröbere  Befultate  er.  Soljförper  unb  bunfelroter,  tunjcliget,  blättcrign, 

jielen,  itienn  man  gteicbjeitig  loie  al«  Stbubmittel  toder  aufriffenbet  Siinb«  in  ben  $anbel  fonimt;  fie 

Sltropin  barreiebt.  »on  mamben  Sllfaloiben  oet>  entbölt  ba«  älfannarot  (f.  b.)  unb  tnitb  junt  Sot- 

niebten  febon  febr  geringe  Biengen  ba«Sebcn,  unb  färben  oon  Dien,  »omaben,  Silören  ic.  benubt.  grü 

SBergiftungen  crforbcni  (Ateunigfte  ärjtliÄc  Jiilfe,  Ijet  oerftanb  man  unter  SUfannatnutgel  bie  SButjel 
roetebe  fitb  junäebft  auf  llberfübrung  be«  ©ift«  in  bet  orientalifeben  Lawsonia  inermia  L.  unb  nannte 
unlöätiibe  gönn  mittel«  lannin«  unb  Gntfernung  bie  eutopäifebe  35rogue  falftbe  Stllannanmrgel. 

be«felben  au«  bem  Äötpet  riebtet.  Die  Batbroei.  Sflfannarot  (Sllfannin,  Slntbufin,  Änibufa. 

fung  bet  81.  bei  ©iftmorben  gelingt  in  ben  mciften  fäute)  CkHj„0„  garbftoff  in  ber  SäJurjel  oon  .«l- 
gatlen.  SHan  eEtrabiert  ben  Stogeninbalt  tc.  mit  an«  kaniia  tinctoria,  toitb  bureb  ©Jtraftion  betfelben  mit 

gefäuertem  Sllfobol  unb  erbält  fo  eine  Söfung  be«  Sebmefelfobtenftoff  obet  »etroleumätbet  genennen, 

alfaloib«  al«  Salj,  roelebc  man  bur*  »erbampfen  ift  amorpb,  löSlicb  inSdloboI,  »tber,  Sebroefelfoblen' 
oon  ailfobol  befreit,  mit  ältbet  (in  loelebem  ba«  Sllfa.  ftoff ,   »etroteumätber,  flttibtigen  unb  fetten  Cltn, 

loibfal«  niibt  ober  nur  roenig  Iö«lieb  ift)  febüttelt,  um  niebt  in  SBaffet,  febmiljt  bet  fann  jjum  teil  un- 
gette  !C.  ju  entfernen,  bann  mit  Sllfali  überfättigt,  jerfebt  fublimiert  toerben,  bilbet  mit  Sllfniien  unt 

niorauf  man  ba«  nunfreigerootbcneSlIfaloibfioelebe«  .   Gtbalfalien  blaue,  in  SBaffet  löäliebe,  mit  SÄetaD- 

in  fflaffer  (ebroet  löälieb  ift)  bureb  Sibütteln  mit  faljcn  unlöSliebe  »etbinbungen.  ä.  bient  jum  gär 

ätber,  Stmplaltobol,  Gblorofo™  ober  »enjin  (in  ben  oon  $aatölen,  gimi«,  .3®f|nt>n(turen  ic.,(eltener 

benen  e«  fi^  leid)t  löft)  in  bteje  glüffigfeiten  über,  in  bet  geugbruderei.  G«  ifl  ein  augerorbentliib  eni- 
führt.  G«  fann  bann  leiibt  roeiter  gereinigt  unb  an  pfinbli^e«  Sieagen«  auf  Sdtalien  unb  Slmmoniol, 

feinen  Mealtionen  unb  ̂ pfioIogifebcnSBitfungen  auf  ■   inbem  e«  oon  geringen  Sputen  betreiben  blau  ae 
tiere  erfannt  toerben.  »gl.  81.  unb  tl).  Öufemann,  färbt  unb  bie  blaue  »erbinbung  umgefebrt  oon  fett 

Die  »flanjenftoffe  (2.  8(ufl.,  »erl.  1883).  geringer  Btenge  Säurt  getötet  roirb.  Blan  benufi 

Slltaluretifa  (gtteeb.),  Heilmittel,  rotlebe  Slbfon«  baber  ein  mit ».  getränite«  »apier  in  bet  ibeinifibei' 
berung  eine«  allalircieben  Urin«  beioitlen.  Solebe  Stnalufe  roie  £admu«papitr. 
finb  äuget  ben  Sllfniien  Speifen  unböetränfe,  roelebe  Slltannatpnrjtl,  f.  Alkanna  unb  Lawuonia. 
oiel  alfalifebe  Sähe  entbalten,  j.  ».  manebe  Obft>  Slltaniiin,  f.  Sflf annarot. 

arten,  Biinerniroäffct  oon  »ilin,  SBilbungen,  »iibp  Sllfäp«,  berübmter  grieeb.  Sprifer,  au«  SSptilen« 

u.  a.  Die  Heilfunbe  roenbet  folebe  Blittel  an,  um  bie  auf  Se«bo«,  blübte  um  6(X)  o.  Gbt-  <il*  älterer  3<ii’ 

»Übung  bnrnfauter  Steine  im  Biertnbedcn  unb  in  genoffe  ber  Sappbo.  Ginem  ber  ebclften  Sefeblnbl'" 
bet  önrnblaft  ju  oerbüten.  angebbrig ,   roar  et  einet  bet  »orfämpfet  btt  Slbelf 

Mlfamfnc«,  gtied;.  »ilbbauet,  einer  ber  bebeu.  partei  gegen  bie  Iptannen  feiner  »aterftabt  (^t- 
tenbflen  Sebülct  be«  »bä't>'«*.  fertigte  für  ben  Dem.  filo«,  Blelanebto«  u.  a.).  De«ba(b  au«  bet  fceinun 

pel  be«  3eu8  in  DIpmpia  bie  Gutroürfe  jur  roeftliibcn  [   oerbannt,  befämpfte  et  nach  bem  Sturj  bet  Ipran- 
©iebelgruppe,  jfämpfe  bet  Gentauren  unb  Sopitpen  nenberrfibaft  ben  oom  »olf  jum  afpmneten  obei 

barftellenb,  febuf,  roie  »be'^>®*.  jetblrciebe  ©öttcrbil.  Sebiebäriebter  berufenen  roeifen  »ittafo«,  emen  ftii 

bet,  meift  für  feine »aterftnbtSltbcn,  fobiebe«Hepbä.  1   bern  »arteigenoffen,  geriet  aber  bei  bem  »erfuib,  bi. 

flo«,  be«  Hte«  unb  Dionpfo«,  leptere«  au«  ©olb  unb  »üdfel)t  ju  erjroingen,  in  bie  ©eroalt  feine«  0<5 

GIfenbein  (Gbrpfelepbontin).  Seine  Slpbtobite  fiegte  ner«,  ber  ibm  grogmütig  oerjieb.  Baeb  bem  llrtcii 

übet  »gorafrito«’  Statue,  bie  berfelbe  al«  Slcmcfi«  ber  8llten  roaren  bie  in  äolifebet  Blunbart  unb  lunii 
naeb  Sbamnu«  giftete.  Gr  roirtte  bi«  um  402  o.  Gbr.  oollen  gormen  abgefagten  ©ebiibte  be«  81.,  naig  be». 

Hitamil,  f.  jfamel.  ba«  betannte  alfaifibe  »er«mag  benannt  ift,  »o» 
Kltan,  Gbatle«  »alentin, ftnnj.Jflaoierfpieler  feuriger Seibenfebaft  unb männ 

unb  ftomponift,  geb.  1813  ju  »ari«,  ftubierte  am  liebet  Kraft.  Unter  ben  Sllten  roar  ber  Börner  Hora; 
bortigenRonferoatorium  unterDourlenÄompofition  '   fein  glüdliebfter  Bnibabmer.  »on  ben  minbefttne 

foroie  untcr^immennann  ba«ÄlaoierfpieIunbroirfte  ,   jebn  »üebern  feiner  Diebtungen:  Hpmnen,  politijber 
naeb  abfoloicrtet  Sel)tjtit  mit  grogem  Gtfolg  al«  ,   Siebern,  bemHauptbeftanbteilberSammlung.Jrinf 

Sirtuofe,  Sebtet  unb  Romponift.  Unter  feinen  jabl- ;   unb  SiebeSIiebern,  finb  nur  geringe  »tuebllüie  et 

reiiben  »rbeiten,  bie  an  Rügnbeit,  liefe  unb  Drigi.  j   galten  (gefammelt  oon  TOattgiä,  Seipj.  1827,  unb  in 
nalität  biejenigen  feinet  8anb«leute  faft  auSnagm«.  i   »ergf«  »Poetae  lyrici  graeci«).  »gl.  Rod,  9(.  unb 
lo«  roeit  überragen,  gnb  befonber«  .ffroölf  Gtüben  I   Sappgo  (»erl.  1862). 
in  ben  Blotttonarten«  (Op.  39)  bemerfenäroert,  eine  SUtargn,  f.  Rafobpf. 

magre  Gpopöe  für  ba«  RIaoier,  roie  fie  göti«  nennt,  llllatif«  (arab..fpan.),  »raebtteppiig  mit  Golb- 
auf  276  Seiten  eine  ganje  Beige  cpfltfeger  3Berfe  unb  Silberftiderei. 
entbaltenb,  barunter  eine  oierlägige  Spmpgonie,  ein  8lltä)at  (arab. .   fpan.) ,   Seglog ,   »nlafl. 

breifäpigeä  Ronjert  unb  am  Scglug  bie  geroaltigen  «Itajar  ReMr(81lfaffar,  arab.  Raft  elRebit, 

»ariationen  >Le  festin  d'Esope«.  »ba«  groge  Seglog'),  Stabt  im  nörbliegen  Blatolto, 
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mit  8700  —   9000  Ciniii.  (»tele  Jliibcn)  inib  niiicf)n= 
linier  Jnbiiftrie  in  fflotte,  SBaumioone  tc.,  bcbcutenb: 

'In  ̂ onb«l8pIa(}  bet  ?5rot)inj  Gl  Slrifcb.  Ginft  nici 
«bnitcnber,  ift  9(.  gefcbicbtli^  belaimt  burc^  bie 
3(bln4t  vom  4.  Slug.  1578,  in  raelt^ec  König  iSom 

^baftian  non  ̂ iortugal  non  ben  IDiaurtn  gcf^logen 
mirbe  unb  bnä  Scbcn  nerlot. 

Bllmnrg,  f.  KetmeS. 
tlieflib  (illtefte,  jtlcejie),  im  gritib. 

Ipibtn  btS  Königs  $eliaS  non  SolfoS,  befonbecS 
Illing  i^re  aufopfcmbe  Glattenliebe  berühmt.  23er 

5!atn  gelobte,  fte  nur  bemjenigen  sum  2Beib  ju  geben, 
!yi  einen  Singen  mit  Sönten  unb  Gbem  befpannen 

Exibe.  2>ieS  öoDbrndbte  SlbmetoS,  König  pon  ̂ itierä 
m   Zbeüalien,  mit  ̂ ilfe  SpoUonS,  ber  eben,  ntegen 

Slutftbulb  0.  Slpollon’)  nuä  bem  Dlpmp  oerbannt, 
!w  ibm  bie  Sofie  njeibetc.  35n  aber 'Jlbmeto*  bei  ber 
äotbteit  ocqiiumte,  ber  ÄrtemiS  ju  opfern,  fonb  er 

Nil  Srautgemac^  mit  Sc^langenfnSueln  erfüllt.  Sfpol: 

ton  befönftigte  ben  3,orn  ber  Ööttin  unb  erlangte 
oufietbem  oon  ben  Sioiren  baSSerfpret^en,  SbmetoS 
feüe,  nenn  fein  ZobeStag  {omme  unb  fit^  jemanb 

frtinillig  für  if|n  ju  fterben  entfdiliejie,  nom  lob  be< 
ftiil  nerben.  3118  i^m  barouf  eine  töblitfie  Rranf^eit 

befiel,  meibte  fit^  bie  treue  3(.  für  ben  @atten  bem 

Jobe.  ®iefer  genaS  fofort,  aber  Serjroeiflung  er< 
faste  ibn  über  ben  Berluft  ber  ©nttin.  ©o  traf  il|n 

‘ein  Gaftfreunb  ̂ eratleS,  bem  er  fein  8eib  tlagte, 
notmif  biefer  in  bie  Untemelt  binobftieg,  bie  9t.  bem 

babeS  entriß  unb  fie  in  bie  3(Tme  9Ibmetö  jurüct^ 
Tübrte.  5)iefe  Oeftbitbte  tourbe  oon  GuripibeS  in  ber 

tregbbie  >S.<  bel)anbelt.  9luib  gegen  ihren  Bater 
benieS  fte  ihre  grömmijleit,  inbem  fie  allein  niifit 
in  bie  KerftUdelung  be8)elben  niUigte  (f.  geling). 

tllliiiäbet,  berühmter  Sthener,  geboren  um  450 
0.  (ihr.  )u  Slthen,  ©ohn  be8  KleiniaS,  ber  fich  in  ben 

Üerferfriegen  heroorgethan,  unb  ber  fDeinomothe  au8 

bem  Gefihleiht  ber  9ufmäoniben  unb  Seffe  be8  Beri- 
Ilei,  erhielt,  nathbem  er  feinen  Batet  fehr  früh  >>t  ber 
Sihloiht  bei  Koroneia  (447)  oerloren,  unter  bem  Gin- 

Äuj  feines  DbeimS  eine  oortrefflit^e  Gtjiehung.  3)ie 

‘iatuT  hotte  ipn  mit  lörperlichen  mte  geiftigen  Bor)ü> 
aen  foft  oerfthmenberifth  auSgeftattet.  ^ulbigungen 
Iber,  bie  fthon  früh  feinet  Schönheit,  feinem  Sieuhtum, 

ferner  geiftigen  Überlegenheit  bargebratht  mürben, 
Poren  einerGharalterbilbung  nicht  förbetlich;  9(.roat 

‘hon  olS  Jüngling  ooU  Stnmahung  unb  ohne  Selbfis 
teheirfchung,  unb  inbem  er  fteb  in  ben  Strubel  beS 
SetgnügenS  unb  ber  SluSfehroeifungen  ftürjte,  muhte 

bot  Streben  feines  SehrerS  SofrateS,  ihn  ju  höherer 
tugenb  unb  Sittlichfeit  )u  hüben,  erfolglos  bleiben. 

ii  gelang  bem  meifeften  aller  ©riechen  mohl,  beS 
Jünglings  Seift  ouSjubilben;  allein  feine  Seiben= 

‘ihoften  fonnte  er  nicht  jüoeln.  3)ie  erfte  SBaffen- 
rtabe  legte  31. 432  in  bem  Kriege  gegen  Botibäa  ab ; 

jofroteS  focht  ihm  hier  jut  Seite  unb  rettete  ihm 
bot  Seben,  melcpen  Dienft  ihm  91. 424  bei  2)elion 
auf  gleiche  Sleife  oergalt.  31IS  BreiS  feinet  Iapfer> 
Iiit  gob  ihm  ber  reiche  ̂ ipponifoS  feine  Zochter  öip< 

»onte  )ur  Gemahlin,  um  melche  91.  früher  oergeblich 
genotben.  Bach  Suhm  unb  öerrfchoft  ourftig,  nmt 
»■  entfehieben  für  cnetgifie  gortfegung  beS  Kriegs 
gegen  Sparta,  unb  alS  BifiaS  421  einen  ff  rieben 
mit  Sparto  burchfehte,  fuchte  et  auf  Umroegen  feine 
Sotcrflobt  roiebet  in  ben  Krieg  gu  oetioicfeln.  GS 
gelong  ihm  420,  bie  3lrgeiet,  Blantineier  unb  Gleier 
tu  einem  peloponnefifthen  ©egenbunb  ju  ocreinigen, 
bet  inbeS  ben  Sportanem  in  bet  Schlacht  bei  SBan* 
imcia  (418)  unterlag.  9118  bie  ©efanbtfchaft  bet  Gge» 
itoet  noch  Äthen  lam,  um  beffen  $ilfe  gegen  ShratuS 

JU  erbitten,  mot  eS  91.,  bet  befonbetS  bie  9Iu8riiflimg 
einer  grohen  G^pebition  nach  Sijilien  anriet  unb 

btivch  feine  berebte  Schilberung  ber  glönjenben  9lug> 
flehten,  melche  fich  ber  Kocht  9lthen8  eröffneten,  bat 

leicht  entjüiibliche  Bolf  ju  bem  uerhöngniSoollen  Be' 
fchluh  fortrih,  bicGhpebition  ju  unternehmen.  $rei> 
lieh  fejte  et  feine  Gmennung  jum  alleinigen  Dbet' 

befehishaber  nicht  burch,  BifiaS  unb  fiamachos  mut' 
ben  ihm  beigeorbnet.  ©leichmohl  mar  er  bie  Seele 
beS  Unternehmens  unb  mürbe  mohl  bie  Seitung  unb 
ben  Buhm  beSfelben  fchliehlich  baoongetragen  haben. 
Um  bieS  JU  oerhinbern,  traten  feine  Beibet  unb 

ffeinbe,  alS  fchon  bie  fflotte  im  B'tüeuS  bereit  lag, 
mit  bet  ülnfchulbigung  gegen  ihn  auf,  er  fei  ber  Ur- 

heber beS  §ermenfreoelS  (lO.cll.  Kai  415)  unb  habe 

auch  eleufinifchen  Kpfterien  burch  fpöttifefie  Bach- 

ahmung  entioeiht.  Kühn  unb  entjchloffen  forberte  B. 
bie  ftrengfte  Unterfuchung,  aber  baS  Bol!  befchlofi 

Bertaguiig  ber  Klage,  unb  91.  fegelte  mit  ber  ffibtte 
ab.  Schon  hatte  er  in  Sijilien  bie  Stöbte  Ba^oS  unb 
Gatana  befeht  unb  hoffte  bie  Sijiliet  ganj  ouf  feine 

Seite  JU  bringen,  olS  er  burch  bie  Salaminia  abbe- 
rufen  unb  nach  Bthen  oot  Gericht  geloben  mürbe, 

mo  feine  ̂ einbe  injtoifchen  bie  9lntlage  megen  Ber- 
höhnung  bet  Kpfterien  mit  mehr  Crfolg  erneuert 
hatten.  91.  magte  nicht,  in  9lthen  m   erfcheinen,  er 
entfloh  Salaminia  in  Zhurii  unb  begab  fich  nadi 

91rgo8,  mo  er  erfuhr,  bafe  bie  ülthener  ihn  jum  Zob 
oerurteilt  hätten,  fein  Bermögen  eingejogen  unb  bet 

ffluch  über  ihn  auSgefproeben  fei.  Gr  befchloh,  fich 
an  feinen  f^inben  unb  an  bem  manlelmütigen  Bolf 

furchtbar  ju  rächen;  91then  follte  erfahren,  mie  oer- 
berblich  er  alS  fffeinb  fei,  um  bann  in  höchfter  Bot 

ihn  als  Setter  unb  ̂ errn  jurütfjurufen.  Unbelüm- 
inert  banim,  ob  feine  Soterftobt  batüber  ju  ©runbe 

gehe,  unb  ob  bie  98unben,  bie  er  ihr  jufüge,  heilbar 
feien  ober  nicht,  begann  et  fein  fürchterli^eS  Sache- 

merl,  inbem  er  fich  »«eh  Sparta  begab  unb  hier  ec- 
bur^fepte,  bog  bie  Unterftühung  bet  ©ptafufanet, 
melche  ben  Untergang  ber  athenifchen  Gcpebition  jut 

(folge  hatte,  unb  bie  Befe^ung  oon  Zeleleia  fomie 
bet  Beginn  beS  SeelriegS  gegen  9lthen  mit  perfifchet 

^ilfe  befchloffen  mürben,  a.felbft  ging  412  als  fpot- 
tanifcher  Befehlshaber  nach  Kleinafien,  brachte  bie 
BunbeSgenoffen  jum  9lbfall  oon  9ltben  unb  fchlog 
baS  BühbniS  mit  Berfien  ab.  Balb  ober  machten  bie 

Giferfucht  btt  fpartanifchen  Heerführer  unb  bie  «- 

rechte  Sache  beS  Königs  9lgi8,  b4fen  ©emahlin  Zi- 
mäa  91.  oerführt  hatte,  fomte  ber  Berbacht,  als  treibe 
er  jmeibeutigeS  Spiel,  feine  Stellung  unhaltbar,  unb 

er  floh  9»  i>am  perfifchen  Statthalter  ZiffapherneS. 
9ln  bem  Hof  beSfelben  matf  er  bie  m   Sparta  angenom- 

mene Kasie  lofonifchen  GtnfieS  miebet  ab  unb  rootb 

2lfiat.  ZiffophetneS  roorb  erft  feingteunb,  bann  fein 

Serljeug.  Z)a  bie  91tbcner  j eSt  burch  furchtbare  Schiet  ̂ 
falSf^läge  feine  ©efährlichieit  erlannt  hatten  unb 
ra  feinet 3urüclberufung  geneigt  feinmugten,  loderte 
91.  bie  Berbinbiing  mit  Sparta  unb  machte  ihm  be- 

greiflich, perfifcheSSntereffe  erforbereeS,  beibe,  Bthe- 
ner  mie  Spartaner,  jur  gegenfeitigen  9lufreibung 
nneinanber  ju  hegea,  um  barauS  Buben  ju  jiehen. 

9US  perfifcher  Beoollmächtigter  (nüpfte  er  mit  bet 
oot  Samos  liegenben  athenifchen  flotte  Hnterhanb- 
liiiigen  an  unb  betrieb  ben  llmfturj  ber  bemofrati 

fchen  Berfaffung  in  9lthen  unb  bie  Ginfehung  einet 

oligatchifcheiiSegierung,  bie  ihn  mieber  jurüdberufeii 

follte.  BJirflich  gelang  eS  bet  olignrchifchen  ̂ rtei 
in  9lthen,  fich  411  burch  einen  Staatsftreich  in  ben 
Beftk  ber  (Semalt  ju  fegen  unb  bie  beftehenbe  bemo- 
tratifche  Betfa^ung  ju  befeitigen.  Z)a  aber  bie  neue 
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:K(<|i(run^  bcn  nerbanntcn  S.  ni(^t  jiiriiifrief,  oieli 
mehr  tjnebtnbuntcrbanblungen  mit  cparta  an> 
fntipfte,  fo  trat  9(.  auf  bie  äcite  bet  lylotte  in  Sa> 
mo«,  mel^e  bcr  brmotratifcbcn  Partei  treu  blieb,  unb 

mürbe  auf  Kat  be«  Xfirafbbulob  pon  biofer  jurüi(> 

fletufen  unb  mit  bcm  Cberbcfebl  betraut;  bie«  beftä= 

ti^te  naib  Sturj  ber  DIigaribie  ba«  atfieniftfie  iBolf. 
@ine  begciftembc  ̂ ebe  an  bie  Stt^ener  ermarb  i^ni 

neue«  Vertrauen.  ,“|unä(bft  fut^te  et,  mit  er  in  3lu«> 

fubt  gefteOt,  ba«  ̂ Unbni«  mit  ̂ erTien  unb  bem  ̂ ö> 
qemben  Ziffapberne«  ju  ftanbe  ju  bringen.  3(1«  bte« 
mißlang,  eilte  er  ohne  3(ufentf|alt,  bie  fpartaniftbe 

, 'flotte  auf)iifu(ben,  fifilug  unb  nemiditete  biefelbe  in 
ben  @d|la(bten  bet  3(b^bo«  (411)  unb  bei  Abjiloi 
(410),  eroberte  bann  bie  micbtigften  3Släf)e  am  ̂ el> 
le«pont,  (Sballebon,  Selpmbria  unb  ̂ fiijans,  filterte 

bie  atbenif^en  Sefibun^en  am  Scbmarjen  Üleer  unb 
bie  habet  fliefienben  (Siniänfte,  unb  nun  erft,  mit 
Jlubm  unb  unermeblicbcr  3)eute  belaben,  (ebrte  er  in 

bie  lan^  entbehrte  .^eimat  jurüit.  Stnfang  Ciuni  408 
lief  H.  in  ben  $iriieu«  ein  unb  mürbe  Pom  3)olf  im 

Zriumpb  nach  3(tben  gefübrt.  Sor  ber  fogleicb  be< 
rufenen  SoUbperfammlung  fpratb  3(.  non  feinen  Sei- 

hen unb  bem  ibm  angetbanen  Unreibt,  begeifterte 
aber  jugleiib  ba«  Soli  in  ber  3Ueife,  ba|  e«,  unter 

feierliiber  3urü(inabme  be«  früber  ̂ egen  ibn  au«< 
gefprotbenen  ^luib«  unb  Urteil«,  ibn  )um  unbe> 
fibritniten  Äelbbetm  ju  fflaff  et  unb  juSanbe  ernannte. 

3(u(b  fein  Sermögen  gab  e«  ibm  ;urüd.  Dlun  führte 

31.  eine  C;cpebition  gegen  ba«  abtrünnige  3lnbro«. 
3(ber  bie  <3tabt  perteibigte  r><b  mit  (Srfolg ,   unb  Un> 
terbanblungen  enbigten  ben  Streit.  Sann  ging  er 
naib  Samo«,  um  bem  fpartonifiben  Siottenfübrer 
Spfanbro«,  loelibtr  bie  @unft  unb  Unterftügung  be« 
neuen  perfifCben  Statthalter«  non  Itleinarien,  Apro«, 

be«  jüngern  Sohn«  be«  Abnig«,  erlangt  batte,  entge- 
genjutreten.  Sqfanbro«  oermieb  jeboi^  jebe  Scblamt ; 

erft  al«  3(.  nad)  Sboi««  gegangen  mar,  um  beffen 

'Belagerung  ju  beginnen,  unb  auf  bie  3<it  feinet  3(b> 
mefenbeit  betn  Unterfclbberm  3(ntiaibo«  ben  Befehl 
übet  bie  Jlotte  mit  bem  auSbrüdlitben  Serbot,  eine 
Siblaibt  JU  magen,  übergeben  batte,  oerlodte  et  bie 
3(tbener  )u  einet  Siblacbt  (bei  Motion  407),  in  mei- 

eret fte  gefiblagen  mürben.  3(uf  bie  Aunbe  biemon 
eilte  3(.  fcbleunigft  herbei  unb  führte  bie  geftblagene 

flotte  non  neuem  bem  Snfanbto«  entg^en,  roelcbet 
lebotb  ber  angebotenen  Sibladbt  au«Toi<b.  3luf  Sie 
Aunbe  biemon  erhoben  ftib  <»  atben  ade  ,feinbe  be« 

31.,  ilagten  ihn  ber  Sorglorigieit,  SSebtÜdung  ber 
Bunbc«genoffen,  be«  fPii^tauib«  bet  @emalt,  be« 
ISinnerftänbniffe«  mit  ben  ̂ einben,  be«  Streben« 

naib  3(l(einberrf  (gaft  an  unb  ermirtten  feine  3lbfebiing. 

Zief  gelränit  begab  r«b  freimidig  in  bie  Setban- 
nung  nad)  berZbra(ifiben(£berfonefo«.  Son  hier  au« 
befehbete  er  mit  Sölbnem  tbrafif^e  Sblferfibaften 
unb  nerftbaffte  btnummobnenSen@ritiben9{ube.  Sor 
ber  entfibeibenben  Siblaibt  bei  ̂ go«potamoi  mad|te 

et  bie  atbenifcben  fflottenfübrer  auf  ihre  naibteilige 
Stedung  aufmerlfam.  6ein3(at  blieb  aber  unbefolgt. 

'Aaib  bem  gad  31tbcn«  flüibtete  et  nor  bem  ®aS  bet 
Spartaner  au«  Zbralien  naib  Sitbpnien  unb  non  ba 

)u  Shamabojo«,  um  burd)  biefen  ju  Abnig  3(rta- 

per;e«  )u  gelangen  unb  mit  perfifcbcr  $ilfe  3(tben 
oon  bet  fpartnninben  ^errfibaft  )ii  befreien.  Sie  Se- 
orüder  3ltben«  fudbten  ihn  be«balb  au«  bem  SBeg  jii 

räumen.  3(uf  Sbnmabajo«’  Huffotbetung  iimftedten 
beffen  Sruber  3Aagäo«  unb  Cbeim  Sufamitbre«  be« 
S.  Sanbbau«  unb  roarfen  geuer  in  ba«fclbc.  31.  raffte 
ftd)  auf,  brang  beroaffnet  butib  bie  meidjenbe  3);ör- 

berfibar,  fiel  aber,  au«  bet  gerne  oon  beten  'fifeilen 

buribbobrt,  404,  (aum  «ßgabre  alt,  al«  beimatlofet 
lüibtliiig.  Seine  @eliebte  Zimaiibra  nahm  fiib  be« 
oten  an,  büUte  ihn  in  ihr  Gfemanb  unb  beftattete 

ihn.  Seine  Biographie  fcbrieben  Slutarib  unb  (^r- 
neliu«  Slepo«.  ̂ epfe  bat  3(.  )um  gelben  einer  Zto- 

göbie  gemaibt.  Sgl.  $ergberg,  3(.,  ber  Stoat«- 
mann  unb  gelbberr($ade  18-i3);  gölte,  Settungca 
be«  3(.  ((Smb.  1880). 

mtikimal,  griecb.  Jibetor  unb  Sopbift,  au«  (fläa 
in  Aleinafien,  lebte  um  4(X)  n.  ßbr.  3U  31tben  al« 

3eitgenoffe  be«  gfolrote«.  Unter  feinem  31amen  finb 

^mei  Sieben:  -Odysoeno«  unb  >De  sophistii-  (br«ii. 
in  bet  Sammlung  ber  Siebner  non  SfeRer  unb  Bai- 
ter-Sauppe,  au^  oon  Blag  mit  3(ntipbon,  Seipi. 
1871),  erhalten,  non  benen  ihm  böcbften«  bie  jmeile 

gebären  fann. 
In  itiRtf  (3IIcinbu«,  eigentliig  8bfi  gufiüf 

gagüb  gbn  Sigag  al  Ainbl),  arab. 
geboren  in  Ba«ra  )u  Snbe  be«  8.  gabrb. ,   mirb  mm 

ben  3(rabem  al«  ber  eigentliige  39egrünber  ihrer  Sb'- 

lofopbie  angefeben  unb  baber  turjmea  al«  -ber  ̂ i- 
lofopb«  begcirbnet,  mugte  aber  al«  greibenlet  mm 

ben  Sleibtgläubigtn  niele  Setfolgungen  erleiben.  Son 
feinen  33  pbilofopbifiben  Schriften,  bie  er  neben  jabl- 
reichen  matbematif^en  unb  mebijinifAen  neriagic. 
unb  in  benen  er  bie  ̂ erle  be«  non  igm  pocbnerebttcn 

3(riftotele«,  befonbet«  beffen  -Organon-,  (ommen: 
tierte,  bat  ficg  niigt«  erhalten.  Sgl.  glQgel,  3L,  bcr 

SbilofopS  äer  31raber  (Seipg.  1857). 

3ll(i>M«,  ber  meife  Aönig  be«  mptg.  Schiffet. 
noll«  ber  SSäalen,  ber  @ätteTgünfUinge,  Soter  bet 
Tiaufilaa.  l&omet,  bet  feinen  ffiobnftg  auf  bem  Si- 
lanb  Scgeria  (non  ben  belehrten  auf  Aerlpra,  ba« 

jebige  Aorfu,  gebeutet)  mdribenbaft  au«fcbmüdt,  lögt 
ihn  ben  ftranbenben  Obpffeu«  bäci^fl  gaftliib  aufnet 
men  unb  beim  geleiten;  ebenfo  bie  fpätem  Sichtet. 
31utb  bie  Slrgonauten  unb  mit  ihnen  Sieben  fanbcn 
bei  a.  freunblicbfte  3lufnabme. 

tUfipbran,  griecb.  Slbetor,  im  2.  gahrg.  n.dbt., 

ift  Serfaffet  einet  burcg  reine  Sprache  unb  gefigmail' 

node  gorm  au«ge)eichneten  Sammlung  non  llSfiii' 
gierten  Briefen,  in  melchen  gifiger,  fianbleute,  Sa 

rafiten  unb  Hetären  ftcb  unterhalten,  unb  bie  für  bw 
Aenntni«  bet  Sent-  unbSebenbroeife  jener 3eit  biihfi 

fchägbar  finb.  Befonbere«  gntereffe  haben  Oie  ̂ ti- 
tenbriefe,  weil  ihre  Wotioe  ber  neuem  attifigiti  K«’ 

mdbie,  namentlich  nerlomen  Stüden  brt  St- 
nanber,  entlehnt  finb.  Seuere  31u«gabtn  non  Seilet 

(2.  31ufi.,  Seipj.  1866),  3Seinc(e  (baf.  1853),  ̂ enbet 
(in  ben  -Epistoiograpbi  graeci«.  ftat.  1873).  Suic 

Überfegung  lief^e  Serel  (Slltenb.  1767). 

SKman,  griech.  «priler,  au«  Sarbe«  in  SpOin, 
f   am  al«  Silane  nach  Spart«,  mo  er  frcigelaffen  niurOe 
unb  fpäter  ba«  Bttraetrecht  erhielt;  er  blühte  um 

612  0.  ßbr.  31.  ift  SJegrünber  ber  borifihen  Äung- 

Ipril,  inbem  er  bie  ̂^ametrifche  Somenpoefie  mt- 
lieg  unb  in  mannigfachen  Jibptbmen^pmnen,  Sömu, 

Sartbenien,  geflguggefönge  jc.,  ouch  erotifihe  Siebet 

bicgtete,  für  beten  ©rriiibet  et  galt.  Sen  tauben  bo- 

rifeben  Sialelt  milberte  unb  oerebelte  er  bureg  Aut' 

nagme  epifeger  unb  lolifcger  gormen.  Son  ben  (c 
ringen  Sieften  feinet  feeg«  .Bücher  Sebiegte  ig  bet 
bebeutenbfte  ein  auf  einem  ägpptifchen  Soppni«  i“ 

Sari«  freilich  trümmerboft  erhaltene«  flartbemon 

Sie  (fragmente  finb  gefammelt  oon  Scgneibeioir 
(•Dclectns  poetanun  graecorum-,  öötting.  1838) 
unb  in  Berg!«  »Poetae  lyriri  graecu«. 

flllmäon,  1)  griech.$eto«,  Sohn  be«31mpbiaroo«  « 
unb  bet  Ctinbple,  Bruber  be«  3lmpbiloeho«,  J“ 
go«.  Seine  Shitter  gatte,  oon 

i 
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tS<(anif^tn  $rStenbtnt(n,  bur(6  baS  ̂ aiebanb  ber 
jamumio  (f.b.)bcfto(ften,  ilircnOotlcn  ocrrdttn,  bet, 

um  mit  an  bem  ̂ Ib3ug  gegen  Z^cben  tciljunefimen, 
iitonfteit  ̂ otte,  meil  et  netmSge  feinet  $ininntion8< 
foi«  nni^te,  bafi  et  bobei  feinen  Xob  finben  metbe. 
tttrienb  ̂ atte  et  bem  Sofin  aufgeitagen,  i^n  an  bet 
auaet  3«  tü^en.  Sllä  batauf  bie  Söljne  bet  not 

I^ien  gefallenen  gelben  eine  jrocite$eetfo^rt  gegen 

tie  Stabt  tüfteten,  lieg  fteg  @tipgq(e  butd)  ba6  foft: 
täte  Semanb  bet  ̂ otmonia  non  neuem  befteegen 

uib  scionlagte  iCite  beiben  SSgnejut  Xeilnagme  an 
b:o  jug.  %,  3um  Obetgaugt  bet  Epigonen  gemägit, 
teteteben  SoobamaS  im3n>cifompf  unb  etobette  unb 

OTiäite  Jbeben.  91a^  bem  fjelbjug  etfütlte  et  ben 
äsittag  beb  Satert,  inbem  et  feine  SlluUet  etmot- 
tue,  mitbe  ober  bafüt  pon  ben  (Stinnpen  netfolgt, 

a   3u  $fopgiS  in  Slriabien  non  ̂ begeui  entfum 

t'gi  mitbe,  bet  igm  feine  Zod)tet  9(tfincie  jum  Sfleib 
tot,  oelige  nun  bie  oetgSngnignoQen  Jtleinobe  et< 
tidi.  Slltin  bab  8nnb  inutbe  non  Unfnugtbatfeit 
inegefuibt,  unb  iSpolIon  nertünbete,  31.  roetbe  nit^t 
<bet  int  »uge  gelangen,  alb  bib  et  in  ein  £anb 
Imme,  oelegeb  bei  bet  Stmotbung  feinet  3Nuttct 
r.iKt  niigt  oon  ber  Sonne  befegienen  tnotben  fei;  an 
b<<  iigtlaab  SRünbung  metbe  et  eb  finben.  31.  machte 

^4  botthin  auf  unb  fanb  neuangef^memmteb  Sanb. 
aboutt  fiib  hier  an,  heiratete  bie  Mochtet  be«  fflug< 
t>nt<,  goUirthoe,  unb  lehrte  bann,  um  biefer  bab 
polibanb  unb  ben  ̂ Seplob  «t  netfehaffen,  nach  ipfo> 
etü  lutilil.  Unter  bem  «otgeben,  et  noUe  bie 
Sltnube,  um  geheilt  )u  tnetben,  bem  @ott  ju  Ißelphi 
Mthingen,  erhielt  et  fte  beibe,  routbe  aber,  alb  ein 
Ziniet  ben  mähten  Sachnethalt  perriet,  non  ben  Sdh« 
30t  bei  Shegeub  für  feine  Untreue  an  Srfinoe  ermor» 

tet._  3«  ¥fophib  Panb,  im  Schatten  heiliget  6p< 
tntjen,  fein  @tabntal.  31uch  in  Iheben  genog  et 
;a8eiifimet  fietoennetehtung ,   tote  fein  »ater  su 
Ccobcii.  Son  Den  Itagifwt  routbe  StUmäonb  ©e^ 
hihte  nielfach  benuht. 
3)  Utinlel  beb  iReflor,  bet  nach  bet  ©inroanbenmg 

'n  Xotict  in  ben  ̂ loponneb  non  Splob  nach  Stthen 
^gditete,  bet  Stammnater  beb  berühmten  ©efchlechtb 
Set  illmdnniben  (f.  b.). 

Ilhiaontbcn,  altabligeb  ©efcgle^t  in  Xtgen,  bab 
ai  Regenien  flammte,  bem  Rifnigbhaub  betRo= 

'tiien  oennanbt  roat  unb  feinen  Urfprung  auf  3111- 
(f.  b.  2)  surüdführte.  Rath  bem  cturs  beb 

*«tiigtumt  Daten  bie  St.  lange  3eit  Sührer  beb 
^i  unb  galten  für  bie  fehtoffften  ißertretet  bet 
sunbeinorrechte.  ^Eem  Setfuth  Rplonb ,   eine  2:p> 
tnnenhettfehaft  in  Rthen  einjuri^ten,  roibetfehten 

üih  auf  bab  entfehiebenfie,  unb  bet  Sllfmdonibe 

Regtlleb  lieg  bie  Slnhdnget  beb  entflohenen  Xp’ 
tunen  niebetmebeln,  felbft  bie,  roeltge  fieh  an  bie  3tl< 
titebeiSättetgenfiehtet hatten (812n.6ht.).  gürbic* 
n   •üplonifchen  Jrenel«  routbe  bab  ganse  ©cfthlccht 

tetflucht  unbaubSthen  netbannt.  3tfat  ronrb 

neu  butch  Solon  594  bie  Süttleht  geftattet,  hoch 
™   Slutichulb  noch  mehrfach  non  ben  ©cgnern  ber 

*-i«nu|t,  um  bab  3lnfehen  eingelnet  31.  su  unter; 
gtbro,  ober  um  ihre  nochmalige  SJettreibung  aub 
Set  Stabt  5u  fotbetn.  3ette*  SRegafleb  gleithnami- 
^nlel,  bem  eb  gelang,  bie  $anb  ber  nielumroot; 
feten  igatifle,  beb  Zptannen  Rleiftheneb  non  Si< 
40»  lochtet,  unb  bie  reichen  Sthähe  ihreb  SSaterb 
®   ethaiiCT^  n,i(^  jjn  bet  ̂olili!  ferner  ffamilie  ab 
™   trat  an  bie  Spige  bet  gemdgigten  IJattei  bet 
»iliet.  6t  ftanb  anfangb  tn  Serbinbung  mit  'fjei; 
™»toi,  ben  et  aber  nachoet  311  ftürsen  fuchte.  3ln^ 
*•  teififiratob  Sieg  bei  Siolltne  3538)  mugten  bie 

»rairl  llm6..gtr!o.i.  4.  au«.,  I.  ä56. 

81.  Slthen  oetlaffen.  3^3  Reichtum  erleichtetlc  ignen 
bab  Stob  bet  Sietbannung  unb  machte  eb  ihnen  mög; 
lieh,  auch  lodhrenb  betfelben  ihr  Slnfehen  3U  mehre», 
nomehmlith  babutch,  bag  fie  ben  Sleubau  beb  butOg 

eine  ffeuetbbrunft  gerftörten  StpoUontempelb  ln 
Delphi  übernahmen  unb  in  gldngenber,  tunftooHer 
3Beife  aubführten,  rooburth  fie  bie  ©unft  unb  Unter- 
ftügung  bet  mdchtigen  belphifthen  ̂ riefterfchaft  ge> 
roannen.  StOmdhliÄ  fammelten  fich  bie  Unsufriebe< 
nen  aub  Slttifa  um  nie  31.,  beten  Rügtet  R   lei  ft  ge- 
neb  (f.  b.),  beb  SRegalleb  Sohn,  Slü  mit  $ilfe  bet 
non  Delphi  gut  £eiftung  betfelben  heroogenen  Spat- 

toner bie  ̂ettfegoft  ber  SJeififtratiben  ftutgte  unb  bet 
Segtünbet  bet  Demotratie  in  Sttgen  routbe.  S)dh> 

tenb  bet  Sietferfriege  ftanben  f«  in  Serbaegt  rnebi- 
feget  ©efinnung  unb  traten  befonberb  alb  ©egnet 
beb  3)liltiabeb  petnot.  Seitbem  netfegroinben  bie  31. 

aub  bet  ©efegiegte.  flerifleb  roat  buteg  feine  SRutter 
Slgarifte,  eine  RiAte  beb  Rleiftgeneb,  mit  benfelben 

nerroanbt;  bebgalb  nerlangten  431  notSeginn  beb 
Sieloponnertfcgen  Rtiegb  bte  Spartaner  bie  3lubtnei> 
fung  bet  31.  roegen  beb  Rplonifchen  fftenelb.  31ucg 
beb  Slltibiabcb  Riutter  Detnomaege  roat  aub  bem 

©efcglecgt  bet  31. 
HIfmar  (Stllmaar),  Stabt  in  bet  niebeilinb. 

33tonins  Rotbbollanb,  am  Stotbgolldnbifcgen  Ranal 
unb  an  ber  eifenbagn  Slmfterbam- Reibet,  37  km 
nörblich  non  Slinfterbam,  liegt  sroiftgen  trotten  ge> 
legten  Rlordften  unb  bietet  ein  Rhifterbilb  goBdnbu 
feget  Sauberleit.  Segenbroerte  ©ebdube  ftnb  bie 

Saurentiubtirege  unb  bab  Stabtgaub.  Die  l£inroog< 

net,  (16801  14,('48  an  bet  3dgl>  treiben  bebeutenben 
£mnbel  mit  norttefflicbem  Rdfe,  SSieg  unb  ©etteibe. 

Slucg  bebeutenbe  Solsfiebeteien  beftbt  R.  Son  iffent» 

li^en  31nftalten  hat  bie  Stabt  ein  ©pmnafium,  eine 
gögere  Sürgetfcgule,  eine  anfegnliAe  Sibliotget  unb 

ein  Xgeater.  3m  3- 1^73  routbe  R.  pon  ben  Spa< 
nietn  netgeblicg  belagert.  3(m  19.  Dtt.  1799  routbe 
gier  sroif^en  bem  fiangdfifcgen  ©enetal  Srune  unb 
bem  ipet3og  non  Dort  bie  Ronnention  abgefcgloffen, 

naeg  meldet  bieRuffen  unb6ngldnbetfholIanbtlbm< 
ten.  4   km  roeftlicb  lag  bab  pon  ben  Spaniern  ser> 

ftdrte  StammfcgloB  bet  ©tafen  6gmont. 

Sllfmenr,  bte  fegbne  Zoegter  beb'Rönigb  ©lettrpon oon  SNptend,  ©emaglin  beb  Slmphitrpon,  roatb  oon 
biefem  3Mutter  beb  3philleb,  pon3eub  ober,  bet  fitg 

igt  in  bet  ©eftalt  beb  Slmphitrpon  genagt  gatte, 
Shittet  beb  cöerofleb.  Seibc  roaten  3rolHingbbtilbtr, 

aber  unter  fich  ungleich.  ®i*  Riebertunft  felbft  et> 
fegroette  bie  eiferfUigtige  $era,  roelcge  bie  Untreue 
igteb  ©emaglb  entbecit  gatte,  auf  ungeroggnlicge 

Sücife,  inbem  fie  fieben  Zage  long  ber  ©ebdrenben 
bie  $ilfe  bet  ©ebiirtbgöttin  (©ileitpnia)  gu  entgiegen 
rougte.  Sie  oerlot  igten  ©otten  Slmpgitrpon  im 

Rantpf  gegen  bie  SRinper,  gegen  roelcge  er  mit  ̂ ra> 
fleb  auegegogen  roat,  oetmdlille  fteg  batauf  mit  Rgo- 
bomanthnb,  bem  Sogn  beb  3oub,  unb  routbe  naeg 
igvem  Zobe  bureg  $ermeb  nach  bet  3üfel  bet  Seligen 

gu  ihrem  ©emagl  gebracht.  31lb  Stammmutlct  bet 
§etallibcn  routbe  31.  oon  ben  Dichtern  oetgetrliclg 
unb  in  Zgeben  unb  .fgoliartob  peregrt;  aueg  gu  Rtgen 

gatte  fie  im  fipnofargeb  einen  Slltar. 
Rltogol  (atab.,  uifprünglicg:  >bab  feinfte,  reinfte 

Söcfen einet  Saege«,  'UtbplaKogol,  Rtgploppb« 

gpbrat,  Söeingeift)  C,H„0  finbet  ficg  in  ben  ge< 
(gotnenßcttäiitcnlbaget  alfoholifcgeßettdiile;  Jüciii, 

Siet,  Dhftroein,  Riet)  unb  reiner  in  ben  ouä  biefen 

geioonnenen  DcftiHaten,  roclcgen  et  igte  beroiiftgenbe 
kraft  octlcigt.  6t  entfteht  meift  nub  Iroubengudet, 

roclcgcr  uiilet  bem  einfluB  oon  .^lefc  in  31.  unb  Rog« 

24 



370  SUfoIjolnte 

Ien(5urc  jcrfällt.  Slufeetbem  entfielt  St.,  itienn  man 
Sitf)plen  C,H,  in.  lonjcntriertcr  Sttiroefelfäure  Ibft 

ttnb  bie  aebilbcteät^qlfi^mefelfSurc  mitSßafJeT 
Da  fi<b  ̂t^qlen  bei  Sinmirfung  einei  @emif(^eS  non 

3(bniefeIfo^lenftoff  unb  @(bn)efc[n)a|ferftoff  auf  Au> 
nfet  bitbet,  fo  lann  man  31.  gub  feinen  Gtementen 
jufammenfeten,  unb  ba  fit^  jtt^glen  im  Seuc^tgag 

finbet,  fo  bot  m^  lefftereS  mit  Sibmefelfäure  ge> 
mafeben,  um  bog  Htbblen  )u  geminnen,  unb  mitbin 
aug  Steintoblen  St.bairgefteitt  (SRineralfpiritug). 

Son  prattifeber  Sebeutung  ift  aber  altein  bie  iSar> 
HeDung  beg  Sttfobolg  burib  @ärung  jutterbaltiger 

f^tfiffigteiten,  bie  man  entmeber  aug  guitecbaltigen 
ober  bäufiget  aug  ftärlemeblbattigen  StobmateTiatien 
|u  biefemAniedbereitettf.Spiritugfabrifation). 
Spiritug  ift  mit  SBaffer  oerbünnter  3(.,  bie  Xeibnit 
geminnt  aber  bur±  ftnnreiibe  Stettifitationgapparate 

febr  boibgrabigen  Spiritug  (mit  einem  Stlfobotgebalt 
oon  W,  (K),  felbft  95  $ro).),  unb  aug  biefem  erhält 

man  burib  ttjieftittation  über  gebranntem  Rat!  unb 

)utebt  über  Skbanjt  nmfferfreien  St.  ̂Alcoliol  abso- 
lutna).  Dn  St.  ift  eine  farbtofe,  teiibt  bemegtiibe, 

angenehm  rieibenbeunbbrennenbfibmedlenbeglüffig- 

feit  nom  fpej.  ®ero.  0,7937  (bei  16");  er  gefriert  nii^t 
bei  —100“,  fiebet  bei  78“,  brennt  mit  blauer,  loenig 
leuibtenber  fjtamme,  jiebt  bMierig  SBafferbampf  an, 
mifibt  fiib  mit  JBoffer  unter  SBärmeentioidetung  unb 
Solumoerminberung  (54  Slotumina  St.  unb  49,7« 
Sot.  SBaffer  geben  100  Sot.  SRifibung),  entjiebt 
feuibten  Stoffen  unb  mandfieii  Sotjen  bog  Sßnffer, 
löfl  ®rom,  3ob,  atfatien,  Sibmefetatfatien,  5*tte, 
öar)e,  ätberifibe  Öle,  Seifen,  Stlfatoibe,  Stmmoniaf, 
äblonoafferfloff  ic.  3”  $'6*  jerfäHt  fein  tCanipf 
in  SBofferftoff,  Äobtenojpb  uno  floblenroofferftoffe. 

Seiner  St.  oeränbert  fidi  niibt  on  ber  Suft,  bei  Segen« 
nmrt  oon  ®tatin  (befonberg  ®tatinmobr)  mirb  er 

aber  bei  geroöbnliiberXemperatur  ju  Stlbebob,  Cffig« 
(Sure,  Stcetal,  Stmeifenfäure  ojijbiert.  Serbünnter  St. 
bitbet  an  ber  Suft  unter  Sintoirfung  eineg  f^ermentg 
Sffigfäure  C,II,0,.  Gbtor  rairlt  energifeb  auf  St.  ein, 
bitbet  eine  grobe SeibeoonSubftitutiöngprobuItenu. 
atg  Gnbglieb  berfelben  GblorolbPbrot  C, Cf, HO, 11,0. 
Seitet  man  Gblorronfferftoff  in  St.,  fo  entftebt  Ätl)pt< 
cblorür,  Gblorlall  liefert  bei  Xteftitlation  mit  St. 

GbIb7oform,  rote  rau^enbe  Salpeterfäure  gibt  bei 

Segenioart  non  Duedfilber  ober  Silber  fnnllfaureg 
Salj.  Saureg  tbromfaureg  Hali  ober  Sraunftein 
unb  Sibroefetfäure  ojpbieren  ben  St.  ju  Stibebijb. 
SDlifibt  m.on  St.  mit  fonjentrierter  Sibmefctfäure,  fo 
entftebt  Jttbijlfibniefelfäure,  unb  bei  ber  Xeftillation 
gebtSttber  über.  SBenn  man  oberSttlobotbaiiipf  burib 

fienenbe  Stbinefelfäure  (165")  leitet,  (0  jerfällt  er  in 
Ätbpten  unb  JBoffer.  Drgaiiiftbe  Säuren  bilben  mit 

St.,  namentliib  bei  Segenmart  oon  Satjfäure,  gufam« 

mengefebte  Jltber. 
IDiefe  Seoftionen  taffen  bie  ungemein  nietfeitige 

Serroenbbarteit  beg  Stllobolg  ertennen.  Gr  bient 

otg  SSJunggmittet  (Xintturen,  Rirniffe,  JJarfüme, 
in  ber  gärberei  unb  Slübenguderfabritation,  gur  ®e« 
reitung  oon  Ggtralten),  gur  Xarfletfung  oon  Gffig, 
Stlbebpb,  Jitber,  gufammengefebten  atbem,  Gbloro« 

form,  Gbloralbpbrat,  tnaüfaurenSatgen.Soba,  JJott« 
afibe,  Xeerforben  unb  nieten  anbern  Präparaten, 

bann  gum  SüKen  non  Xbermometem,  gur  Segenera« 
tion  berDlgemöIbe,  giirflonferoierung  fäutnigfäbiger 

Subftongen  (anatomif^e  unb  gootogifibe  Präparate 
in  St.),  atg  Srennfpiritug  unb  in  ben  gegornen  Sc« 
tränten  unb  ben  baraug  bereiteten  Xcfiittaten  atg 

Siabrungg«  unb  Seniibniittel.  Peini  Seiiub  oon 

mäßig  fongentriertem  St.  entftebt  betannttiib  ein  Se« 

-   aifol)ole. 

fübt  oon  JBärme  im  JRunb,  melibeg  fiib  bis  in  ben 

JRagen  hinab  fortpftangt  unb  oon  bort  über  ben  gon« 
gen  Hbrper  verbreitet.  Sorgfättige  Peobaibtiingni 
haben  ober  ergeben,  bab  ber  St.  bie  Hbtpertemptietin 

berabfeht.  X)iepulgfrequeng  toirbbur^  ibnoermebit, 
eg  mäibft  bie  Habi  Sefpirationen  foioie  bie  Kn«' 

tetlraft,  unb  bie  geiftigen  ̂ unüionen  loerben  mi' 
geregt.  Gin  etioa  oor^anbeneg  fiungergefübl  nüb 
unterbrüdt  unb  eine  teiibtere  pboWe  unb  pfgibüibi 

Stbfpannung  übermunben.  IDabei  fintt  bet  (^elt 
beg  ̂ amg  an  f   eften  Stoffen,  unb  au^  bie  Stenge  ba 
nuggeatmeten  Hoblenfäute  mirb  geringer.  Srcieii 
DuontitätcnSt.ergeugen  benPaufeb  unb  enbliib  jenm 

atg  >®efoffenbeit<  beyiibneten  ̂ uftonb,  in  melibeo: 
bet  Patient  benmfitlog  baliegt  unb  bigmeilen  in 

Stfpbpgie  ober  Stpople^ie  ftirbt.  SIbfoluter  St.  mitb 
fdion  in  Ileinen  Xlofen  äbenb.  Sei  anbaltenbeoi  übei’ 

mäßigen  @enub  non  St.  entftebt  bet  atg  Alcoholü' 
miis  cliToniciu  begeiibnete  3uftanb,  bei  loelibetnin« 

nä^ft  bet  Setbouunggopparat  leibet  unb  auffaHenber 
roeife  trob  geringer  Pabtungggufubt  eine  bebeutenbe 

i^ttaiifammlung  ftattfinbet.  3n  tnelibet  JBeife  bei 
St.  biefe  SBirluimen  beroorbringt,  ift  noib  leinegmegl 

feftgeftellt;  im  ffliagen  ergeugt  er  gunäibft  eine  gefieo 
gerte  SIbfonbetung  beg  SKogenfaftg,  auib  foll  erb« 

Semegung  beg  Stageng  anregen,  unb  fo  edlärt  fuf 
loobt  ber  günftigcGtnflu|,n)elibtneinegttingeStcn;i 

St.,  noib  bem  Gffen  genommen,  auf  bie  Säbominj 
ougübt.  Bianibe  bet  ongefübrten  Iboifä'b“' 

für  eine  Setlangfamung  beg  Stoffineibfelg,  boib  ni 
näbereg  batüber  niibt  belannt.  ̂ bt  man  alle  So 

fabtungen  gufommen,  fo  ift  gugugeben,  bobeinmdfi' 
get  @enub  beg  Stllobolg  momberlei  Sorteile  bietet 

Gin  Ileiner  Sibnapg,  befonberg  mit  einem  nromitifä 
bittem  3»fPb>  b»!  f<<b  noä;  bem  Senub  fetter  6b« 

fen  niobl  betoäbrt;  ein  geringer  HufoJ  oonStini« 
mein  gum  Xtinlnmffet  ift  bet  onfhrengenbet  llrbei:, 

auf  Biärfiben  ic.  empfebtengroert.  X)em  Sinnen  etfefi 
bet  Sranntinein  bog  ©eniürg,  unb  bei  naPolteir 
SBetler  fibafft  bet  St.  bem  burib  bebeutenbe  täib<o 

lic^e  Slnftrengung  abgefpannten  unb  ermübeten  Jo 
beitet  eine  geroijfe  geiftige  Grregung  unb  etfibi* 
Seiftunggfäbigleit.  Siefen  Sorteifen  gegenüber  W 

bie  Öefabt  beg  SHibbrnuibg,  nielibe  belonntliibS'™^ 

in  biefem  ffoll  eine  febr  grofie  ift.  Sllg  St^neimitli. 
roitb  St.  meift  nur  in  bet  ©eftalt  non  SBein  benMi. 

äuberliib  bient  er  gu  JDoIibungen  beiprofufer  Sibone 
felretion  (^innb «   unb  gu6fibniei|e)  unb  aW 

mittel  bei  entgünbliiben  Huflänben  tiefer  gelegen« 

©ebilbe.  ©eiftige  ©etränfe  finb  fibon  in  ben  bllefies 

feiten  bei  febr  oielen  Sbtfem  belannt  geniefen  uni 

mürben  aug  gudet«  ober  ftärlemebtbaltigen  oeaetabili 

fiben  Stoffen,  aber  auib  aug  Sionig  ober  Sülib  b“'* 
©ärung  erholten.  3.m  8. 3“btb-  Bf®“'''' 

XeftiHation  non  SBein  unreinen  SJeingeift,  oelibir 

Popmuitb  SuDiug  burib  foblenfaureg  Hali  entiri'; 

fette. .   SBoffetfreien  81.  fteltte  inbeg  erft  Soioi^  1'* 
bar.  Übet  bie  ©efibiibte  unb  fiitterotur  berSpirün»' fnbrifation  f.  b. 

SIKoboIate,  Perbinbungen  beg  ailoboU  mit  ben 
Oppben  bet  StffalimetaOe  >c. 

Slltobolc,  eine  flloffe  ibemifibet  Perbinbungen, 
roelibe  fiib  oem  geroöbniitben  Sltbvlallobol  (Eem 

geift)  otelfo^  äbnli*  oerbalten.  Mon  betraibtet  1“ 

alg  floblenroafferftoffe,  in  meliben  ein  ober  mehm' 
SBafferftoffatome  burib  ̂ pbrosplgruppen  (OH)  pn 

treten  finb.  Ginntomige  81.  enthalten  nur  eine 

Jipbroshtgruppe,  roie  btt  Pthplallohot  C,Hi.OH.bti 
gioeiatomigcn  St.  ober  0   tp  1 0 1   e   enlbalten  gmei|*i« 

lennifohol  C,H/0H),1,  bie  breiotomigen  brti  [8-e 



8Ufoljoli8mu«  - 

ctrm  CJ?i(OH)J,  9TIS  fünf-  unf)  fei^Satomise  3J. 
titniiitct  man  bie  Aoblc^vbrate.  Ziai  igybronl 
!oim  in  btm  aifo^ol  nttfc^tebene  eteOunjten  cinnep- 

mm,  unb  bannig  unUif^eibet  man  nrimüre,  felun< 
(drtimb  tertiin  ü.  Die  am  ̂ Sufisften  in  Setiac^t 
Intmcnben  91.  fmb  primäre  einatomige.  Sie  oet< 

litten  bei  ber  Cirpbation  junät^ft  2   9(lome  SBaffer- 

'«ff  unb  oemianbeln  ftt^  in  ein  Sibe^pb 
C,H,0  —   UH  =   C,H,0 
tlllapol  VRwppb. 

Duifi  nimmt  feffr  leiAt  Sauerftoff  auf  unb  bilbet 
me  einatomige,  einbafifi^e  Säure 

+   0   =   C,H,0, 

unutupb  Slflgläntt. 

ütn  erfiält  biefe  91.  aut  ffoblenmafferftoffen,  meli^e 
H,0  neniger  enthalten,  inoem  man  biefelben  mit 

£(^»eftliäure  oerbinbet  unb  bie  entftanbene  Stt^er- 

i'Meliäure  burt^  ffSaffer  gerfef^t.  So  gibt c,n.  +   n^,  = 
ttbplm  £4nMfr{fäure  €t^dfn>efrIfiuR, 

+   H«0  =   CAO  + 

ttVi<^fi(fSuTc  IDonrc  VQo^oI 

9)it  1.  erinnern  in  i^rem  93erffalten  on  bie  8afen, 
inbem  iie  fttff  mie  biefe  bireft  mit  Säuren  nerbinben. 
.1«  biejm  Serbinbungen  fmb  bie  gigenft^aften  ber 
anetjanifi^en)  Säuren  meift  oerbetft.  3n  bem  folg- 

'mten  ̂ t^plätffer  mirb  g.  9.  bat  Sfftor  niibt  bur$ 
ciliettöfung  angegeigt,  unb  ito^tenfäureätpplätffet 
tmufi  nic^t  mit  ftärfem  Säuren.  Die  91.  ber  fjett- 

dutttei^e,  melAe  bie  grämte  praltife^e  SBii^tigteit 
tifffen,  finben  nt^  gum  Zeit  an  Säure  gebunben  in 
nuurliipen  getten ;   bie  meiften  entfteffen  ober  burc^ 
iMiungdproteffe.  Über  bie  Silbung  oon  Ziffern  aut 
älbliolen  f.  at^et. 
Ilf<(tiiivnt  (aifo^otoergiftung),  f.  Zrunl- 

i«4t. 

tIfiloltuirtTie,  bie  £e^re  oon  ber  Seftimmung 
M   lUoboImffaltft  in  ffläffigfeiten.  Ct  gibt  fein 

fbuti,  ben  aifo^ol  aut  einet  jJflUffigteit  mit  guan- 
cwiKt  Senauigfeit  abguftbeiben,  um  iffn  bireft 
itögm  }u  tännen.  Da  ober  fftlfoboi  fpegiftid  leitetet 
iff  alt  äktffer,  fo  fann  man  aut  bem  fpegifif4en  Oe- 

n4t  einer  glüfftgleit  i^ren  aifoffolge^alt  bereifintn, 
niutgefept,  bag  birielbe  eine  reine  SRifc^ung  oon 

■tlobol  unb  SBoffer  ift  unb  nic^t  anbre  Stoffe  ent- 
iöit.  otltbe  ebenfaOt  auf  bat  fpegififdbe  Oemitgt  ein- 

'irien.  ffiaffigteiten  mie  SBein  unb  9iet  fann  man 
niibt  mittett  bet  aräometert  (f.  b.)  bireft  auf 

iten  llfoffolgef^alt  prüfen.  Diet  erreiipt  man,roenn 
™   einen  fieinen  DeftiHotiontnpparat  mit  guter 

^öbotriigtung  fonftruiert,  ben  aifogol  ber  gu  un- 
"tiu^enben  fftüffigfeit  obbeftiOiert,  bat  Deftiüat 
Qi  bot  Soiumen  ber  in  arbeit  genommenen  Seobe 

inajt  unb  bonn  bat  fpegifiMe  ®eroi<bt  beftimmt. 
Slobol  mifi^t  ftig  mit  zBaffet  unter  Serbiiptung, 

äi  ttt.  aifobol  unb  49,7u  S.  äUaffer  geben  beim  Ser- 
nur  100  2.  anberfeitt  oergräffert  f»g  bat 

'i-'lunien,  menn  man  fe^r  oerbünnten  aifo^ol  mit 
weffei  mifipt.  Dat  @efcp,  nae^  mele^em  biefe  So- 

'araerdnbttungen  erfolgen,  ift  ober  nii^t  befonnt; 

'an  larni  ba^er  oui^  bat  fpegififi^e  Semicfft  oon 
*J4ungen  nidjit  berechnen,  fonbem  tft  auf  empirifi^e 
«ftmnmngen  ongerotefen.  auf  fotifien  oon  ®ilpin 
aafgefübtten  unb  non  Zraltet  oeroonftänbigtei.  unb 

'■ngtreiineten  Serfui^en  berufft  bie  a.  in  Deutfif)- 
•aö.  Cnglanb,  auglonb  !C.;  bie  ber  ftangbfififfen  a. 
B   <3nmbe  liegenben  ermitteiungen  oon  0ap.-2uffac 

mit  ben  ®ilpinf(ffen  überein.  Die  angabcn 

ben  aifoffolgeffait  einer  giüffigfeit  erfolgen  in 
ober  tn  Solumprogenten.  SWififft  man 
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100  2.  arfoffol  mit  100  2.  JBaffet,  fo  erffält  man 

192,75  2.  ©emifig.  Da  nun  in  biefen  192,7.s  2.  0e< 
mififf  100  2.  aifo^oI  entbalten  ftnb,  fo  enthalten 
100  2.  ©emiftff  51,1  2.  aUobot,  b.  h-  fo  beträgt  bet 
atfobolgefialt  bet  ©emifi^et  61, i   Solumprogent. 

Die  100  2.  SBoffer  roiegen  100  kjj,  bie  100  2.  älfo- 
hol  aber  nur  79,i.5  kg;  bat  ©emiiht  bet  ©emifibet 
ift  aifo  179,15  kg,  unb  ber  aifoholgehalt  betfeiben 
berethnet  fii  gu  44,j  ©eroiiffttprogent.  Diefe  [eptere 

angabe  ift  ftett  gang  unjmeibeutig ;   bat  Soliimen 
ber  glüfftgfeiten  Snbert  fttp  bagegen  mit  ber  Zem- 
peratur,  unb  bethalb  muff  bei  «ngaben  in  Solum- 

progenten  ftett  auih  bie  Zemperatur  angegeben  mer- 
ben.  Die  fftormaltemperatur,  auf  meidpe  fiiff  in 

Deutfifftonb  aüe  angaben  begieffen,  ift  15,«  C.  ober 
12,5  a.,  unb  bie  obige  angabe  (61,8  Sohimprogent) 
bebeutet  oifo,  baff  aut  einer  SRenge  biefei  ©emifiptt, 

roeliffe  bei  12/>  ä.  100  2.  füllt,  61,8  2.  aifoffo!  oon 

12,5  a.  gewonnen  merben  fönnen.  9Han  borf  aber 
ni^t  folgern,  baff  nun  ein  gleiihetSemifch  aut  61,8  2 
SBaffer  unb  48,a  2.  SBaffer  hergefteüt  merben  fänne. 

aiie  et  fiih  bomit  oerhält  ,   geigen  bie  obigen  3«hlen. 
Dagegen  ift  bie  angabe  in  ©emiiffttprogenten  ouip 
gur  Serftetlung  oon  ©emifthcn  in  geroünftbter  Stärfe 
bireft  oermenbbar.  $at  man  baffer  bie  aufgabe,  nach 

angabe  in  Solumprogenten  eine  HRifcffung  angufer^ 

tigen,  fo  ocrmanbelt  man  bie  Solumprogente  in  3e> 

m'uhttprogente.  Diet  gefiffieht  bur4  ffRultipIifation berfelben  mit  bem  fpegififthen  ©eroitht  bet  aifoholt 

(0,7M8)  unb  Dioifion  bet  Srobuftt  burtff  bot  fpegi- 
fifAe  ©emitht  ber  oerlangten  aüfcffung. 

Die  ©rmittelung  bet  fpegififchen  ©cmichtt  einer 

aifoholmifchung  bat  an  fitff  für  bie  fflraftt  feinen 
ffSert,  fie  bient  eben  nur  alt  Saftt  gur  ©erciffnung 

bei  aifoholgehaltt.  Stan  hot  bethalb  auf  ber  Sfala 
bet  aräometer  ftatt  ber  fpegifififfen  ©eroi^te  fogleicff 
bie  benfelben  entfprethenben  aifoholgehalte  notiert 

unb  nennt  folche  aräometer  aifoholometer 
(Sronntroeinroage).  Dat  bei  unt  gebräuchlichfte 

ynftrument  ift  bat  Solumprogent- aifoholometer 
oon  Zraltet,  beffen  angaben  für  bie  Zemperatur 
Don  12,5  a.  gelten.  Um  ber  oft  feffr  läftigen  genauen 

^erftellung  biefer  Zemperatur  überhoben  gu  fein, 

beobachtet  man  bei  bet  gerabe  herrfeffenben  Zempera- 
tut,  beftimmt  biefelbe  mittelt  einet  Zbermometeri 
unb  benupt  eine  ZabeHe,  nach  melchet  bte  gefunbene 

3abl  (bet  fiheinbate  aifoholgehalt)  forrigtert  mirb. 
Sieben  bem  aifoffolometer  oon  Zrallet  ift  bei  unt 

noch  bat  aiihterfche  im  ©ebrau*,  beffen  ©emichtt' 
progentffala  aber  unriAtig  ift.  Die  angaben  nach 

0ap-2uffac,  metihe  fiih  auf  eine  Zemperatur  oon 

12°  begiehen,  tännen  mit  benen  nach  DraHet  alt 
gleichbebeutenb  genommen  merben.  auch  bie  aräo> 
meter  non  ®oumf,  ®ecf  unb  Sortier  ftnb  noch  oielfacff 

im  ©ebrauch.  3«  Sngtonb  oergleicht  man  allen  Spiri- 
tut  mit  einem  proof  spirit  (oon  67,oo  ffirog.  Zraltet), 

beffen  Stärfe  mit  0   begeieffnet  mirb.  20  nnderprooi" heifft,  et  fönnen  100  ©allont  oon  folchem  Spiritut 
mit  80  ©allont  proof  spirit  unb  bem  nötigen  9Daf 

fer  hergefteHt  merben;  20°  overproof  bebeutet  bo- 
gegen,  baff  gu  100  ©allont  oon  folcffem  Spiritut 
noch  ̂    ©allont  SBaffer  hingugefept  merben  fönnen, 
um  ihn  auf  bie  Stärfe  oon  proof  spirit  gu  bringen. 

Dot  in  gnglanb  gebräuchliche  aräometer  ($t)bro- 
meter)  non  Sifet  tft  ein  Sfalenoräometer,  melcffet 
beim  Sintauiffen  in  eine  meingeiftige  glüffigfeit  mit 

ber  gongen  Sfala  ffernuttritt  unb  bureff  auflegcn 
oon  ©eroiifften  gum  Sinfinfen  gebracht  mirb;  aut  ber 

angabe  ber  Sfala  ermittelt  man  altbann  in  einer 
Zabetle  ben  aifoffolgeffolt  bet  glüffigteit. 

24» 
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3ur  $tüfunfl  »on  SBein,  Sier  ic.  auf  iöttn  3(llo< 

Äalt  beftiUicrt  man,  toie  oben  enoä^nt,  ben 
)1  ab  unb  prüft  baS  2>cftiIIat.  Set  (ftüffiglei> 

ten,  bie  nit^t  übet  16  Sro;.  enthalten,  genügt  ei, 
etioa  einSrittcI  abjubefttQieren;  bei  gcbaltreic^em 

giüffigfeiten  mufe  mehr  obgetrieben  inetben. 
äuifül|tung  btefer  iDefitllation  finb  befcnbere  3(ppa< 
rate  angegeben  morben,  oon  benen  ber  oon  Sortier 

oerbefferte  6aDeronft^e  unb  bet  6at>aIIef(fie  befom 
bete  Seat^tuntj  oerbienen.  3Ran  tann  aut^  baS 
(pejifift^e  @en>ic^t  ber  (jlüffigleit  nehmen,  btefetbe 

bii  }ur  Sertreibung  bei  SUtoq^oIi  im  offenen  @efäb to($en,  bann  mit  befliOiertem  SBaffer  imeber  auf  bai 

urfprünglide  Solumen  bringen  unb  abermali  bai 

fpejififi^e  wtoii^t  nehmen.  3)iei  loirb  je^t  b^^r 
auifaüen  oli  oorber,  unb  aui  ber  2>iffertnj  (äfit  fitb 

ein  6(blub  auf  ben  SKoboIgebalt  jieben.  2)tei  3n< 
ftnimente  geftatten  enb> 
litbbiebirefteSeftimmung 

bei  Sdtobolgebaiti  ge> 

miftbterglüfügfeit.  ®et§= 
leti  Soporimeter  (f. 

Slbbilbung)  grünbet  fitb 

barauf,  bab  beim  Srbiien 

einer  roeingeiftigen  SIüf= 
figfeit  bie  Spannftaft  ber 

Üömpfe  bei  einet  bes 
ftimmten  Temperatur  um 

fo  grübet  ift,  je  mehr 
foboi  fie  entb&lt  3)ai 

Onftrument  beftebt  aui 
einem  ̂ löfibtben  a   )ur 
Slufnobme  bet  Stabe, 
toeitbei  in  SBafferbampf, 

bet  fiiü  aui  bem  @efüb  c 

entmictelt,  erbitt  nirb. 

Tie  Tämpfe  ber  a(IoboIi< 

fcben  (fiüffifltrit  brütfen 
auf  bai  Duettfilber  in 
einem  mit  bem  gliftbiben 
perbunbenen  Sarometer> 
robr  b   unb  treiben  ei  um 

fo  höbet,  je  gröber  ihre 
Spannfraflift.  TieStalo 
bei  Saromcteri  jeigt  ju: 
gleiib  ben  3lI(abolgebalt 
an.  (fifteinlbermometer. 
Toi  änftrument  ift  für 

jebefflüffigteit  anioenbbar;  entbält  biefeIbeaberitob= 
lenfäure,  fo  mub  man  aunätbftetnai  gebrannten  Kalt 
jufepen  unb  filtrieren.  @ilbermanni  Tilatometer 
grünbct  fub  barauf,  bab  r«b  1   Soiumen  aitobol  beim 
irnoirmen  oom  9iuIIpun(t  bii  jum  6iebepun(t  ettoa 

3'  jmai  fo  flatl  ouibebntoIiSJaffet.  Terjlpporotift 
einXbermometerrobr,  in  meltbei  man  bie  Stöbe  füllt, 
unb  mit  einet  einfatben  Sorrttbtung  jut  Gntfemung 
bet  Safe  oui  bet  SlüfRgleit  nerfeben.  3Ron  etroärmt 

bie  Srobe  oon  25  auf  SO”  unb  beoba<btet,  toie  ftarl 
Re  Rib  babei  ouibebnL  Tie  Sfala  bei  Sobri  gibt 
fofort  bieSHIoboIproiente  an.  Sei  bem  @bullioflop 
beobatbtet  man  ben  SicbepunK  an  einem  in  bie  eben 

äum  Äotben  gebraute  glüfRgfeit  eingetaucbten  Ib‘t> 
mometer.  SBaffer  lotbt  unter  bem  Ttud  oon  760  mm 

bei  100'  6.,  bet  obfolute  Slfobol  ober  bei  78,i',  ®e< 
raifibe  bei  beftimmten  baaioifibenliegenben  Tempera» 

tuten,  bie  burtb  Serfuie  feftfteben  unb  ben  ©cbalt  '■ 
unmittelbor  aui  einet  TabelTe  nfeben  [offen.  Sgl. 
Äu  p   f   f   e   t,  ̂anbbutb  örr  S.  (Ser(.  1866) ;   S   ti  | ,   Toi 
Sllfobolontetet  unb  beRen  Slnroenbung  (3. 9(uR.,  bof. 
1864);  giftbern,  Sroftitcbe  91.  (Treib.  1872). 

Sl(pr«n,  f.  p.  m.  fforan. 
SlfpbtP  (o.  arab.  al  Kubbe),  uifprüngRib  bbn< 

toö[bte  91if(be  gut  SuffteDung  einei  Subebette,  fpöte: 
bet  mit  einem  3'tnmer  oetbunbene  Keinete  Saum, 
roe(cl;ct  oon  bem  lebtem  fein  Siebt  empfängt,  alio 

buttb  ®[aitbüren  ober  @atbinen  gefbieben  ift  un) 

in  ber  Segel  gut  SluffteSung  oon  einem  ober  mibn» 
ten  Seiten  bient,  Tiefeä.Rnb  meiR  bumpRge,bim!lf 

Säume,  roelibe  ungefunb  unb  oli  SdilaffteHen  n;4: 
gu  empfehlen  Rnb. 

tlltuin  (Slibuine,  eigentliib  lllbtoi'i,  t>.  b 
greunb  bei  Tempeli),  oertrauter  Satgebet  SarU 
b.  ®r.,  einer  ber  gelebrteRen  SSönnet  feintg 
olleti,  morb  aui  angelföibRfcbem  ©efcbleibt  u®  ̂  

inSortbumberlanb  geboren  unb  erhielt  in  betÄIojiit- 
fcbule  gu  Sfort  eine  auigegeiibnete  Srgiebung.  91e<b 
bem  er  einefflaDfabrt  nach  Som  gemaibt,  ioatbei766 
non  feinem  Sebrer  Slbehrt,  ali  oetfelbe  Sifbri  "t 

Sort  geniotben,  gum  Sorflebet  bet  bortigen  Säiitli 
ernannt,  äuf  einet  gtneiten  Seife  nab 

er  in  Sorma  mit  flarl  b.  @r.  gufammen,  bet  ihn  cin^ 
lub,  an  feinen  $of  gu  tommen.  6r  Rebelte  782  iu4 

bem  grontenreitb  über  unb  erhielt  bie  CinlmifK 
mehrerer  filöfter  gu  feinem  Unterhalt  angnoitfen 
Unter  Sllluini  CinRuR  nmrbe  ber  $of  Jtaiia  bt; 
Suigangipunft  ber  Silbung  für  bai  biibet  b« 

bariRbe  frönt ifbe  Seitb-  Sabbern  St.  feit  790  o« 
ber  mehrere  Sabre  im  SloRet  gu  Sott  gugebieitt. 
folgte  er  793  oon  neuem  bem  Suf  jtarli,  Mt  fnnn 

gut  Sblibiuttg  Öet  aboptianifben  6treitiglnttr.. 
loelbe  bie  fräniifbe  Siebe  fpalteten,  unb  gut  ̂  

fefgung  bei  begonnenen  gtoRen  SBerfi  bet  Söll* 
etgiebung  bringenb  bebuifte.  St.  belömpfte  b«i  lü 
bebet  jenei  TogmenReeiti,  ben  Sifbof  Stlil 

Utgel,  fo  etfolgreib,  buR  btefer  800  gu  Xabeti  f™- 
Sehre  mibetrief,  befeitigte  bie  Unorbnungen,  meliti 
möbrenb  feiner  Slbmefenbeit  hn  fränlifbo  ̂ 4°' 

mefen  eingeriRen  nmren,  unb  gog  Rb  bann  in  bi' 
SttDe  bei  SRartiniltoReri  gu  Touti  gutfid,  oo  c 

aliSlbt  eine  ®e[ebrtenfbule  grünbete  unb  leitete,  b«. 
oon  Sari  glömenb  auigeRattet,  Rb  halb  gu  einem 

feauptRb  ber  SBiRenfeboft  erhob  unb  bem  Stbenblen; 
jobtbunbertelong  niete  feiner  ongefebenRen  Sebte; 
gab.  St.  ftarb  19.  SRoi  804.  3n  btt  Sefbibi*  b’""’!' 
et  butb  bie  groRtn  Serbienfte,  bie  et  Rb  mn  b«.®' 

grünbung  unb  Serbreitung  ber  Sultur  unb  mitfen 

fbaftliben  Silbung  im  Setb  Sarti  b.  @t.  enootbei 
bot,  einen  ebrenooUen  SlaR  ein.  Cr  grünbete  niäi 

Dion  eine  gtoRe  Sngabl  neuer  Silbungianftiilteri 
fonbem  oeronlaRte  aub  bie  Orbenigeifilibltii  1“ 

ReiRigtn  Stubien.  Son  feinem  ßbarafter  geogt  bw 
Tbatfabe,  boR  er  mit  tübner  Offenheit  Sorlb.  ® 

ouf  fein  gemoltfamei,  unbriRlicbeiSetfabten  beibe: 

Setebrung  ber  ©abfen  oufmerffom  mabte  unb  or 
StbfteHung  beiftlbtnorang.  äl!uin66bnft<n,”’t,l'b' 
ben  Rreng  Rttliben  unb  gelehrten,  aber  gegen  luRet 

ürblib*  Sitteratur  miRtrauifben  Setfaffer  oettoto 
befteben  in  biblifben  Sommentaren,  ^omtlie^ebtii 

ten  für  ben  Unterribt  in  ben  Stnfongigtünben  bc 

Sbilofopbte,  SBatbematil,  Sbetoril  unb  Broimnatil 
Sebenibefbreibungtn  ber  ̂ leiligen,  Sebibten  un; 
gablrtiben  Sriefen.  Ohne  ein  originaler  9ciR  R 

fein,  bat  et  bob  bo8  geiRige  erbe  be«  ÄltcttumS  ui 
briRltbetUmprägung  berSobioelt  überlicfett  6w 

noHRänbige  9tu8gobe  feiner  SBetle  lieferte  gtobmiu; 
!   (SegenJb.  1777,  2   Sbe.)  unb  neutrbingi  3affe  in  bc 
•Bibliotlieca  rerum  g:enuanicaram« ,   Sb.  6   (Set» 

1873).  SSgl.  So t ent,  SBuin*  Seben  (®aBc  1829 ■ 
SBonnicr,  Alcuin  et  Charlemngne  (2.  Slufl,  Set 

1864)  ;9Dernet,9(.unb  fein  3abtbunbett(ffiienlS8!' 



aUfgone  - 
liniiiK,  f.  ̂alfpone. 
ID  (gnc(D.  ptn),  f.  v.  n.  348pfung,  Sielt,  Um< 

Mtfum;  infofem  baifelbe  als  SinS  betrachtet  niirb, 

luh  boi  DU'Sine  genannt.  Sgl.  SontbeiSmuS. 
All.,  bei  botan.  Samen  Sbtürjung  für  Carlo 

lllioni,  gefi.  1804  in  Xurin  a(S  Stofeffor  ber  So< 
!oiiI.  Sr(chrieb  »Ätora  SorbitalicnS«. 

Alltbrere  (italo,  in  ber  DRuftl  bie  Sejeichnung 
niei  befihleumgten  ZempoS,  baS  burth  C   geforbert 
ohb.  SaS  C   bebeutete  pon  alterS  bet  (feit  bem  14. 

Jotib.)  bie  3i»etteilig(eil  (Sjmperfeltion)  ber  8te» 
eit  (Soppeltattnote),  ber  Stricb  (OiminutionSfMcb) 
itbimntc  bie  Sefcbleunigung,  fo  bab  eine  SreoiS  fo> 
Hi  jolt  mie  fonft  eine  ScmibreoiS  (laftnote);  eS 
mrbebaberbdm  Ä.  niAt  nach  Semibreoen,  fonbem 
wif  Sreom  toltiert  (bapet  ber  Same).  3ebt,  too  bie 
üitnnocrte  ficb  fo  p^cboben  haben,  bag  nid^t  megr 

nvt  Sansen,  fonbem  gembbPiiig  nacg  Sierteln  ta(> 

dm  mirb,  ig  beim  SOabreoetatt  nic^t  mehr  bie  Oop> 
Pi',  fenbem  bie  bnibe  Zaltnote  bie  Cinbeii  Oer 
ioje«.  groge  XHabrenttali,  norgejcicbnet  burcb  c|.) 
pW  ;,  jäblt  ebenfoBS  noch  halben,  umfagt  aberberen 
siir;kaä  alte3ei(ben  Q   bebeutete  jebocb  früher  Otei* 
tnluliit  ber  SrepiS  mit  3üb(en  nach  Srenen. 
IDib,  Same  beS  (Einen  (9otteS,  ju  beffen  Ser> 

cfmng  iiiibammeb  bie  Oläubigen  oerpflicbtete,  )u< 
:nnmgei()gen  auS  bem  arabif^cn  AI  unb  iläli,  >ber 

^,SerebrungSroürbige«,nem)anbtmitbem  bebrSi» 
ben  Eloah.  Oiefer  Same  if)  in  aDe  Sprachen  über< 

ctgongai,  fomeit  ber  ̂ Slarn  reicht.  Oie  oerfdiebe< 
no  (hgenichaften  ®otteS,  in  99  Samen  beSfelben 
wteilt,  bilben,  in  einet  befiimmten  Seihenfolge  ju 
fiitn  Sitcmei  oerbunben,  ben  Sofenitan)  ber  Blo< 
Imnebanet,  ber  mit  bem  Samen  S.  a(S  bem  bun< 

.Wtg(n,  melcher  aDe  frühem  Sräbilate  einfchliegt, 
abigt  StohommebS  S.,  ber  Groioc,  fich  felbft  @e« 

■dgmbe,  boS  Uninerfum  SüDenbe,  ber  obfolute  6ett 
<Aa  Äätpet  unb  ©eifter,  ber  Offenbare  unb  hoch  Ser« 
ingme,  ift  loefcntlich  nerfchieben  non  bem  S.  Oaola 
W   Irober  not  Slohommeb,  ber  jroot  mächtiger  olS 
pIc  onbem  Söttet,  aber  nicht  bet  einjige,  niqt  ein« 
'«!  fietrfchet  über  jene  ift. 
Uoheböb,  ̂ auptftabt  beS  brit.  @ouoemementS 

W   Sotbtoeftproninjm  in  DJtinbien,  liegt  61,^  m 
p-  5,  on  bet  füböftlichen  Spige  beS  Ooab  ouf  einer 
Hoch  boS  lEinmünom  ber  Ofihamna  in  ben  @angeS 
;^b<ttn  Sanbgunge  unb  geigt  urfprünglim  alS 

bet  fogenhciften  Äönige  auS  bem  ©efchlecpt  bcS 

Isnbe#  Sratifchth#na;  um  260  o.  Cht.  (ommt 

'«nilet  bem  Samen  Seaplga  («Dpfcrftätte«)  nor, 
'pptoil  baS  mobeme  Seeäg  entftanben  ift.  Oie 
ptebt  reröbete  unter  ben  Dämpfen  ber  SRohamine« 

.^att  um  ̂ inbofton,  biS  Slbat  1672  an  berfelben 
^üDt  fein  fjfort  Sllho^H  baute,  melcgeS  Schah 

^'4eh«n  (1828  -   68)  fobann  S.  («Stabt  ©ottcS«) lomte,  Oie  nonSfbat  erbaute CitabeDc  hat2250ni 

m   Umfang,  gemährt  noch  fegt,  obmohl  bie  alten 
«ime  bem  mobemen  SefeftigungSfpftem  goien 

®äh«n  müfjen,  einen  grogartigen  Snblid  unb  ip 
“£tenb  erhalten.  ®emortagenbe  ÄultuSgebäube 

8.  Äm  3ufammenflug  non  OWamna  unb 
'«■gel  oetfammeln  fich  fortroährenb  johlreiche  Sil« 

ll'bribtriei  BefchlechtS,  um  ficfi  in  ben  fluten  ber 
mligen  Ströme  non  ihren  Sünoen  }u  reinigen;  bie 
aililhtnSoIijeinorfchriften  tgaten  aber  bem  Sefuch 
«.trach,  boher  ift  fegt  Senotcä  beoorjugt.  S.  gatte 

^'Sl:  148,->47  ginro.  (99,6184iinbu, 43,5682Rohain. 
~'b«net,5257Chriftm)u.  iftÄnolenpunltberöoupt« 
p’HfbtSa^trn  bc8  nötblichcn  onbicn:  ber  .Snifutta« 
<•«•10  unb  ber  8omboij=Ra!futtabahn.  Gine  Giien^ 

-   SHUantoia.  373 

ba^nbrücte  führt  über  bie  Ofehanrno.  X.  gehörte  jum 
Seich  be8(8rogmogu(8,  biö  eö  1763  nonSafterSang, 

bemfflefir  non  Subg,  erobert  roatb.  Sber  fchon  17ti.') (am  eS  unter  britifct)c  @emalt  unb  narb  bem  Schah 

Slam  jurScfiben}  angemiefen.  Sachbem  biefetl771 
S.nerlaffen,  geboten  mieber  bie  gnglänber  bafelbft, 
überliegcn  eS  aber  burch  Sertrag  1773  bem  Diaroob 

non  Sub^.  Segterer  trat  eö  enblich  an  bie  Oftinbifche 
flompanie  ab,  roelcge  feitbem  ununterbrochen  im  S)c< 

fig  btt  Stobt  geblieben  ift.  —   Ott  Setroaltuiig8  = 
bejitf  X.  umfagt  36,699  qkm  mit  (i»eo)  5,754,85i: 

ginro.  (banon  */n  §inbu). 
XOatn«ZaT|i^  (int.  aaSng.iarfibtb),  %ran(oiö 

l&enri  Sen<,  franj.  Sotitiler,  geb.  7.  OTai  1832  ju 
Xnqerö  alöSogn  eine8@eneralpro!urator8,  ftubiertc 
in  Soitierö  bie  Seegte  unb  lieg  fich  feiner 

Saterftabt  al8  Xbnofat  nieber.  Sachbem  er  1861— 
1884  Den  Saften  eines  Subftituten  beb  (aiferlichen 
Sroluratorö  bedeibet,  fiebelte  et  nach  $ari8  über, 
roo  et  SJitarbeiter  ber  oppofitioneDen  3t'tungen, 
namentlich  finanjieOen  fragen,  mürbe.  Sin  3- 

1868  trat  er  in  bie  Sebadion  beS  «Avenir  national- 
ein  unb  grünbete  mit  ©ambetta,  Ch«Uemel>Sacout 
u.  0.  bie  bolb  unterbrüdte  «Kcvne  politique  .   Sach 
bem  Sturs  btS  Äaifetreichä  mürbe  er  jum  Stafetten 
be«  Oepartementa  Maine« et «Soite  ernannt,  roor 

bann  alS  Dommiffar  bei  ben  Xrmeen  tgätig  unb  be> 
leitete  ©ambetta  alg  Sräfett  ber  ©ironbe  nach  8or« 
eau;;  er  mar  mie  biefer  für  ben  Krieg  biö  juni 

äugerften  unb  legte  nach  bem  SBaffenftiÜftanb  fein 
Xmt  nieber.  Seitbem  mar  er  alö  rabifaleö  Mitglieb 

bei  Munijipalrata  non  Sariö  unb  Sebafteur  ber 

«Röpnblique  franpaüe«  tgätig,  biö  er  1876  in  bie 
Oeputiertentammer  gemählt  mürbe,  mo  er  fich  bem 
gambettiftifchen  republitanifchen  Serein  anfchlogunb 
namentlich  feit  Mac  Mahon«  Sücftritt  otogen  gin« 

flug  als  Sarteiführer  geroann.  3p  ©ambettn*  Rabi^ 
nett  (Sooembet  1881  biä  3anuor  1882)  bedeibetc 

X.  baS  ginanjminiperium. 
XBalingletf^er,  f.  Siöp. 

XOanit,  f.  Orthit. 
XOantöiö  (grieeh.,  $iatnhaut),  eine  oon  ben 

$üDen,  melche  ben  gmbrpo  ber  Septilien,  Sögel 
unb  Säuger  umgeben.  Sie  entgeht  an  bet  Sauclr 
manb  beä  hintern  Oarmabfehnittä  alö  eine  fich  tafch 

pergrögembc  gefticlte  Slafe,  melche  (Ui8  ber  Saueb« 
höhle  beb  gmbrpoö  httoormächft  unb  bib  jur  innern 
Dberfläihe  beb  gieb  oorbringt.  öier  breitet  fic  fiel) 

mit  ihrer  blutgcfägteichcn  Stugcnfchicht  tängb  ber 
ganjen  Oberfläche  aub  unb  umbüDt  fo  ben  in  Da« 
Xmnion  eingefchloDenen  gmbrpo  voDftänbig.  Sei 
ben  Septilien  unb  Sögeln  mirb  fomit  burch  bie  S., 
ba  fie  bicht  unter  ber  Gifchalc  liegt,  bab  Slut  bco 
gmbrpob  mit  Souerftoff  oerfehen,  fo  bag  bie  X.  ale 

Xtmungborgan  bient.  Xm  S^liig  ber  gmbrponal. 
periobe  bilbet  fte  fich  jeboch  ganj  ober  bib  auf  einen 
deinen  Seft  juriid.  Sei  ben  Säugetieren  bagegen 
bringt  bie  X.  in  jeben  jottenartigen  Sorfprung  Der 
(SihiiDc  ein  unb  bilbet  mit  ihr  bab  fogen.  Cborion. 

Oie  3otten  bebfclben  oerroochfen  jum  ieil  mehr  ober 
meniget  innig  mit  einem  Stüd  bet  Utenibroonbung 

iumMuttertuchen  ober  bet  Slacenta(f.  b.),  unb 0   (ommt  ein  Xubtaufch  beb  mütterlichen  Stutb  mit 

icm  embrponalen  jii  ftnnbe.  Oerjenige  Oeil  beb 
Sticlb  bet  XDantoibblnfe,  roelchet  in  ber  Sauchhöble 

beim  Schlug  berfelben  jiirüdbleibt,  roirb  jur  ̂ orn« 
blofe  unb  jum  feamftrang  (nracJnis),  ber  augerbalb 

gelegene  Seil  bilbet  einen  Seftanbteil  beb  Sabel« 
ftrangb  (f.  Sabel)  unb  geht  fomit  bei  ber  ©eburt 

oerloren.  Oie  .(■'öhlc  ber  X.  ift  beim  SIcnfchcn  nur 
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auf  furjc  ̂ eit  ooc^anben  unb  auch  nur  fr^t  fletn, 
btt  ben  meiften  anbrrn  Säugrtirren  grofi  unb  noU 
von  einer  trüben  glUffigfeit. 

Alla  prima  (ital.),  in  ber  9llalerei  bie  Sebanb> 
lung,  bei  roelt^er  ber  Maier  o^neörunbierung  unb  loei: 
tere  iüollenbung  burc^  £afuren  ic.  fein  ̂ iib  berfteUt. 

flQatb  (|pr.  .ubr),  3ean  granfoiä,  Cbergene- 
ral  ber  Sirmee  Jlanbfebit  ©ingbS  in  8abor,  geb.  1785 

u   £t.;Iropej  in  jranlreid)  (®ar),  biente  in  ber 
ran3öftfiben  jirmee  unb  mar  bei  9)apoleonb  I.  Stur) 
jibjutgnt  beb  Marfcballb  Drune.  (Sr  ivanbte  ftcfi  1815 

iiacb  ̂ Mpten,  von  ba  nach  ‘fierften,  n>o  ibm  SIbbab 
Mirja  ben  Mang  eineb  Cbcrften  pertieb,  bann  na(b 

'Hfgbaniftan  unb  enblicb  1880  nach  Sabor.  Cr  orga> 
nifierte  hier  bab  $eer  ber  6ifb  in  etuopüifcber  SBeife 
unb  perbnlf  ibm  ju  beffen  glorreichen  Siegen.  Sei 

einem  Sefueb  in  granfreicb  1835  narb  er  mit  Mub‘ 

iei^nung  aufgenommen  unb  jum  franjöfifcben  Qit- 
((fiäftbträger  in  Sabor  ernonnt.  Cr  florb  23.  3on. 

1839  in  ̂ ejebanar. 
HOäla  (lat.,  »bab  ©injugebroebte«),  f.  3Ilota. 

Alla  zoppa  (itat.,  »auf  bintenbe  ober  polpernbe 
Mrt«)  bebeutet  m   ber  Mufit  f.  o.  n.  Spnfope,  Spn> 

lopierung:  bie  Serfebiebung  ber  Siccente  auf  bie  leicb» 
ten  Xaltteile  bureb  Smbung  über  bie  fcbioeren  binaub. 

MDe,  ber  bebeutenbfte  Mebenflub  beb  Sregelb  in 

Dflpreuben,  entfpringt  nbrblicb  von  Meibenburg  bei 
Sabna,  flieht  bureb  ben  Sanbler  See,  empfängt  bei 
Scbippenbeil  bie  (ftuber,  ift  54  km  febiffbor,  200  km 
f(3^r  unb  münbet  bei  jSeblau  naef)  220  km  langem 

Sauf  in  ben  Sregei. 

WOee  (franj.),  Suftgang  jnifeben  jmei  baju  ange» 
l^tenSaumreiben,  Saumgang;  auib  verallgemeinert 
ein  Clang  imifeben  jnei  gleicblaufenben  Meiben  von 
Singen.  Sab  SOort  ift  erft  feit  oem  vorigen  3abr» 
bunbert  im  Seutfeben  gebrducblicb. 

Allbe  conrerte,  f.  Steingang  unb  Oräber. 

VOegit,  SDegation,  f.  Slllegieren. 

yiOrgbonb  dpi.  oPigitnii,  fjlug  im  norbameritan. 
Staat  Sennfplvanien,  entfpringt  im  M.  bebfelben, 

vereinigt  fteb  bei  ̂ ittbburg  mit  bem  Monongabela 
mm  Opio  (j.  b.)  unb  ift  btb  etna  320  km  oberbalb 
Sittbburg  für  Sampfboote  fahrbar. 

ROegbonbgebirge  (Mllegbanieb,  äppala» 
(bian>Spftem),  Clebirge  in  Morbametila,  bab  ftcb 
vom  norböftlicbften  Xeil  ällabamab  aub  in  norböft^ 

li^  Sichtung  über  2500  km  roeit  bureb  hie  mitllcrn 
atlantifcben  Staaten  unb  Majfaebufettb  bib  jenfeit 
beb  $uofon  in  bie  Meuenglanbitaatcn  hinein  erftreett 
unb  bei  ber  Münbung  beb  St.  Sorenjfiromb  auf  ber 

(Sabpebalbinfel  enbet.  Mnfangb  imS.in  bebeutenber 
Cntfemung  non  ber  Dfttüfte  ficb  erbebenb,  bann  fidj 
berfelben  aHmäblich  näbernb,  tritt  eb  am  nörblicben 
Cnbe  oberhalb  Mem  ̂ ort  an  ber  .öubfonmünbung 
nabe  an  bie  fiüfle  heran.  Mm  reinften  erfrteint  ber 

£ppub  biefeb  (äebirgeb  in  ben  eigentliAen  «Ilegba» 
nieb,  tnclebe  oon  Sirginia  aub  Stnnfpivanien  bureb» 
jieben,  ficb  bann  Sero  ;l)orl  nähern  unb  om  $ubfon 

ihr  Cnbe  finben.  ̂ ier  befteben  fie  aub  langen,  paral» 
icien  Äctten,  bureb  bereu  Scharten  bie  Rliiffe  einen 

Mubroeg  sumMeer  finben,  unb  bie  bureb  flad)e£ängb» 
tbäler  voneinanber  getrennt  fmb.  Mn  einigen  Stel» 
len  flcigt  bie  Mnjabl  ber  HaraUellettcn  auf  jniblf,  fte 

fmb  aber  fo  fehmal,  ba|  fie  oon  ber  ganjen  bib 
200  km  betragenben  Sreite  beb  (Sebirneb  nur  ettvn 

ein  Sritteil  einnebmen.  Sic  ̂ öhe  biefeb  Scilb  beb 

(Bebiraeb  ift  nicht  bebeiitenb,  bi-nn  felbft  bie  feltencn 
ffiipfefpunttc  erreichen  laum  je  bie  ®bn  12CX)  in. 

Seffenungeaehtet  macht  bie  MUegbanplctte,  ivenig- 
ftenb  auf  ber  Cftfeitc,  ivo  bie  äußere 'fiaraUelicIte,  bic 

logen.  Stauen  Serge  (Biue  momitaini),  fteU  aub 

her  Hüftenebene  bervortritt,  einen  impofanten  Cin» 
bruet.  Sie  hbchflen  Clipfelpunite  lommen  im  €.  bet 
eigentlichen  Mdegbanieb  oor,  mo  berSIaelSome  ober 

Mount  MiteheQ  in  Morbcarolina  m   2044  m   auf» 
fteigt.  Mach  MD.  ju  finben  bie  MSegbanieö  ihre 

^oietfehung  in  ben  neftlieh  vom  ̂ ubfonftuh  liegen» 
ben  Catbifill»  (1159  m)  unb  Mbironbadberjaen 
(1766  m).  Sie  jenfeit  beb  -t^ubfon  gelegenen  Sßlo» 
teaub  mit  aufgepflan(ten  ^öbentjügen  faßt  man  ge» 
niöbntieb  unter  bem  Samen  Mlabifcbeb  (Bebirge 

jufammen.  Seine  $auptg(ieber  fmb:  bie  (Brüne u 

Serge  (1329  m),  bie  ftcb  aib  Motre  Same  unb  Sbid » 

fboef  Mountainb  längb  beb  St.  Sorenjfluffeä  noc-i 
bib  in  bie  Oabpbbalbinfel  hinein  fort  jieben;  tce 

meiter  bftlieb  gelegenen  iUeißen  Serge  (mit  bene 

1916  m   hoben  Mount  Slafbington),  berflatabben 
(1641  m)  in  Maine  unb  enbltcb  bie  Sergjüge  oon 

Meubraunfehmeig  unb  Meufebottlanb.  Cine  bemer» 
lenbmerte  Cigentümliebteit  beb  @ebirgeb  bilbet  bie 
alb  bab  gro^e  Xb“i  her  Mdegbanieb«  befannte  Cin- 
fenlung,  melcbe  bie  ganje  Sänge  bebfelben  burt&jiett 

unb  eine  meftliebe  oon  einer  öftlichen  (rrhebungc-» 
jone  febeibet.  3m  SR.  liegen  in  biefer  Senfung  bei 

Cbamplainfee  unb  ber  ̂ lubfon;  in  ̂ Jennfploanicn 

tritt  fie  alb  Cumberlanbtbat  auf,  melcbcb  ben  Sut- 
quebanna  bei  $arribburg  Ireujt;  in  Sirginia  biltr: 

fte  bab  liebiieheSbenanboabthal;  im  äußerflen  6üb> 
loeften  bient  fie  bemSennejfeefluh  juni  tb“l-  —   3» 

geologifcher  $inft(ht  fmb  eb  b^onberb  jivei  (Be- 
birgbformationen,  melche  anber^ufammenfebung  bei 

Mdegbanieb  teilnebmen:  bie  laurentifehenOneife  unb 
bie  buronifcheniriftadinifeben Schiefer.  Crftere,  bureb 

feßt  oon  eruptiven  Oraniten  unb  Speniten  ober  übex» 
geßenb  in  ©limmer»  unb  ̂ omblenbefehiefer,  um» 
fehliehen  mehr  ober  meniger  mächtige  ̂ mifchenlager 
von  wroentm,  (riftadinifehem  Äallftem  unb  eilen» 
erjen.  (sng  mit  ihnen  oerinüpft  linb  bie  Settretcr 
beb  buronifchen  Spftemb:  normale  Schiehtenreiben 
oon  ©limmer«,  lolf»,  Sbon»  unb  Gbloritfehiefen: 

fotoie  oon  Ouarjit,  3io(olumit,  ftallftein  unb  .<lor 
glomeraten,  ivelebe  meift  ungleiebförmig  auf  ben 
Mänbern  ber  laiircntifchen@neib3onen  auflagem  unb 

jmifchen  ben  einjelnen  ©neibjügen  fchmale  Mulbeu 
ober  fteil  cinfadenbe  Scbichlenfpfteme  bilben.  Sen 
iiingem  ©ebirgbformationen  treten  ouf:  bob  untere 
unb  bab  obere  Silur  fomie  beoonifche  Schiehten, 

fobann  bie  fublarbonifche  unb  bie  probultioe  ftoblen» 
formation,  benen  ftcb  ber  obertriaffifche  Motfanbfiein, 

cnblicb  bic  Äreibe»  unb  bie  lertiärformation  an» 

;   fchliehen.  Sab  M.  befiht  einen  erflaunliehen  MeicS» 
I   tum  an  evertnoden  Mineralien.  Sic  Jtoblenfelber 
erftreefen  ficb  über  206,000  qkm  (inooon  154,00()qkm 

auf  bab  appala^ifcbe  Seiten  tommen)  unb  liefern 
febon  ießt  jährlich  über  60  Mid.  Ion.  Steinloblen. 

,   Cifenerje  jcgli^cr  Mrt  lommen  vor  unb  roerben  na» 

I   mentliih  in  ben  Staaten  Sero  Sort  unb  Meni 
aubgebeutet.  Mn  Kupfecerjen  (tnb  namentlich  Mort- 

I   Carolina  unb  Sermont  reich;  3>üI  bilbet  oonüglih 

in  Mcro  jerfep  ©egenftanb  beb  Se^baub;  Slei  lit 
am  bäufigften  in  ftentuctp  unb  Sirginia.  Mber  auh 
bie  eblcn  Metade,  ©olb  unb  Silber,  fehlen  nicht 

Crftereb  toirb  in  Meufchottlanb  unb  in  ben  fdblichen 

atlantifcben  Staaten  gemonnen,  aber  nur  in  geringen 
Mengen.  Saju  tommen  noch  Schmefeltieb,  Mioc., 

Sitlf,  ©rapbit,  alb  Sungmittel  mertoode  Mergel, 

[Kaolin  unb  felbft  Siamonten  (in  Morbcarolinn . 
Cnblicb  ift  noch  beb  moffcnnieifen  Sortommenb  vn 
Setroleum  in  Sennfploanien  unb  ben  angrenjenben 

,   Staaten  ju  gebenfen,  beffen  'fjrobuftion  auf  24  Mit. 



375 

aiflcg^cu^  —   Allegro. 

^(Ttt  gefiiegen  ift  —   ®ai  Äußere  beS  ©ebitgcä  (angt  ̂ obeii  (bie  logen.  Jlttribiite),  j.S.bicSugen^ 
trägt  einen  reifen  6^mu(t  bet  nüjlit^ften  Saum«  binbe,  baä  Stbroert  unb  bic  SJage  bei  bet  31.  bcr 
irten,  unter  benen  meibe  J^iibten,  3u<ter«  unb  anbre  @ece(btig(eit,  bab  Jüllborn,  bie  3ia(me  bei  ben  9(Ue> 
übotne,  JQeibbirten,  £f(ben  unb  mAen,  ßemioitb«  gorien  beb  jieicbtumb  unb  beb  93ubmb,  :c.  2)ie 
tonnen,  3t^ctn,  .tiefem  unb  anbre  Jlabelböljer,  im  altegorifcbe  tSarfteUungbioeife  ftanb  bab  Witteialter 

3.  ber  groBe  ftirfcbbaum  (in  Sirginia  aubgebcbnte  fimburcb  unb  veit  barilber  ̂ inaub  in  grober  Seliebt« 
33albungen  bilbenb),  oerfr^iebene  Gii^enarten  unb  lomobl  in  berSoefie  mie  inber  bilbenbenätunft. 

Koitanien,  393eiBpappe(n  ic.  bie  SauptroSe  fpieien,  3(uf  poetifi^emläcbietfinbalbbieprägnanteftenSei« 
Bö^renb  unter  ben  6träiu^em  6e[onberb  bie  Äat«  (piele  ber  »Roman  de  la  rose«,  ber  »leuerbanl  , 
mien  unb  Sibobobenbronarten,  bie  fafi  in  aQen  (^(uB<  oiele  Xiiibtungen  non  @ai(|b,  6penferb  »Fairy 
t(älem  in  üppiger  ̂ ÜOe  prangen,  fomie  ber  Sorbeer  qneen«  ic.  ju  nennen.  3n  ber  ätunft  trieb  bie  31. 
iorolteriflinb  bemortreten.  Sgl.  (Srebner,  !Sie  gut  3<it  ber  Spätrenaiffance  ihre  üppigflen  Slüten; 

likognolie  unb  bet  Wineralrei^tum  bei  3(llegbanp<  mir  erinnern  j.  S.  an  Serninib  Snpftflenbmäler,  an 

^ftemi  (in  »^termannS  Witteilungen«  1871^  JtubenS’  3(.  bei  Üriegi  unb  Seben  bet  Waria  non 
ÜBeg^nl),  Stabt,  f.  Siü^burg.  Webici,  an  W.  be  Soi^Sieg  bet  SBeiibeit  u.  a.  6rft 
llle^aiice  (engl.,  |nt.  aoibbiibini),  ©eborfam,  feit  £effingä»2aoloon«,  ber  baiHnlünftleriMebiefer 

ünte^anentreue,  oaber  Oatb  of  A.,  bet  Untertba«  Sitbtung  natbmiei,  tritt  bie  31.  )urU(f.  Sgl.  Windel« 
neneib,  ben  na<b  bem  gemeinen  Jle^t  früher  jebet  mann,  Serfucb  einer  31.  (1766;  brig.  non  Xreffel, 

Seite  naib  Soüenbung  bei  jmSlften  Sebenijabri  fei«  Seipg.  1866);  SlUmner,  über  ben  ©ebrauib  ber 
nemSounerdn  ali  roeltlicbem  Oberhaupt  gu  Iciften  S.  in  ben  bilbenben  Ränften  (>SaoIoon«Stubien<, 

hotte,  unb  ber  no(b  jebt  non  gemiffen  Seamten  bei  ßeft  1,  j^eiburg  1881);  ̂ tonl,  Sarftellung  unb 
ihrer  Cmennung  geforbert  mi»,  im  ©egenfaj)  gum  Deutung  ber  31Ilegorien  (für  Runftbanbraerfer  ic., 
Oith  of  SnpremaOT,  Sunremoteib  (f.  Supremat),  $amb.  1880). 

bet  ebemalS  glei(bfalli  obligatorifrb  inar.  3lBrgori|4e  Vnilegnng,  biejcnige  SCuilegungi« 
lltgirrrn  (lat),  eine  Stelle  aui  einem  Such  an«  metbobe,  melcbe  ben  geheimen  Sinn  einer  Schrift  tu 

nihrra;  Slllegat,  bai  3lngeführte,  (Sitat;  3(lte>  ermitteln  fucbt  im  ©runb  nicbti  meiter  ali  ein  geifi« 
gation,  Snfübtung  einet  Stelle.  reitbei,  miUtütlicbei  Spielen  mit  3Borten  unb  Se« 

lOrgtrie  (grie^.,  eigentlich  Runbthun  auf  griffen,  tselcbem  bai  Streben  gu  ©runbe  liegt,  ben 
onbte  oli  bie  geroübnliche  SQeife),  rmnbilbliche  Dar«  ©ehalt  einerSchrift  ali  bloBe^orm  für  einen anberu, 

'telung,  b.  h-  IDarfteHung  einei  Unjtnnlicben  (3111«  oon  ihr  gan^  unabböngigen  ©ehalt  gu  faffen.  3» 
gemeintn,  Xbto(ten)  burch  Sinnluhei  (Sefonbe«  biefcmStnn  ift  bie  a.3(.  fqon  oon  fpäterngriecbifchen 
ret,  Ronlrttei),  im  ©egenfah  gut  Wetapber  (f.  b.),  Sbüofopben  gut  Ctflütung  ̂ orneri  unb  anbterSicb« 
mehk  Sinnlichti  burch  Sinnlichei,  unb  gum  Spm«  ter  ber  Sorgeit,  gang  befonberi  aber  non  ben  aleyan« 

bol  (f.  b.),  toelAei  Sefonberei  burcfi  SUgemeinei  btinifchen  3uben  gut  Grilärung  ber  ̂ leiligen  Schrift 
MrÜ^t  (Die  31.  bot  bai  Gigentümliche,  bah  bai  angeinanbt  motben.  3n  ber  cbriftlicben  Xbeologie  ift 
barfiellenbe  Silb  ali  Ronfretei  mehr  enthält  ali  fte  burch  Origenei  herrfchenb  gemorben,  fo  bah  fie 

ber  botgufleHenbe  Sinn  ali  3Ibftra{tei  unb  naher  in  jelbft  bcutise^tnS^  noch  nicht  nällig  übertnunbcn 
Segug  auf  biefen  notntenbig  irre  führen  muB,  nenn  ift,  obgleich  Reformatoren  grunbfählich  nur  bie 

ber  gange  3nhalt  bei  Silbei  ali  3nba(t  bei  Sinnei  grammatifdh'biftorifche  Sluilegung  für  guläffig  ec« 
rerfianben  mirb.  Soll  biefer  fhcbler  nermieben,  ber  flirten,  naÄbem  fcbon  in  ber  alten  Rirche  bie  antio« 

Inhalt  bei  Silbei  auf  ben3nbaltbeiSinnei(berbei  ^   chenifche  Squle  an  bie  Stelle  ber  aüegorifchen  31ui« 
ttoufreten  auf  ben  bei  SIbftraften)  befihränft  merben,  legung  bie  Snnienbung  bei  grammatifcben  Schrift« 

’o  nnrb  baburch  bai  Sefonbere  feiner  Sefonberheit  fmni  für  erbauliche  Setraihtung  gefeht  batte, 
bei  Ronfrete  ber  Wetfmale,  bie  ei  nor  bem  3lhftra(>  HOegprifieTtn  (gtiech.),  etnmi  finnhilblich  bat« 

.'!n  noraui  bat)  entfleibet  unb  felbft  allgemein  (bai  fteClen. 
rauliche  Silb  gum  abftraften  Schema,  gut  bohlen  Allegrameute  (ital.),  f.  n.  m.  Allegro. 

.Uüraftion)  gemacht:  nie  Sl.  niirb  fcoftig.  IDiefclbe  Allegretto  (abgefürgt  All'‘°  ICiminutin  oon 
di  bähet  roeneger  ftörenb  in  bet  tebenben  Runft,  roo  allegro),  gemüBigt  lebhaft,  lempobcgeichnung  oon 
MI  Silb  bloB  gebaebt,  ali  in  ber  bilbenben,  n>o  febc  fänmnfenber  Sebeutung;  ei  gibt  Süegretti,  bie 

MIfelbe  gefehen  merben  foü.  3Ü  bai bargufteHenbe  bem  3ufegro  febr  naheftehen,  mäbrenb  anbre  ooUftän« 
Irnmtlidbo  ein  Segtiff,  fo  geht  bie  31.  in  bie  Ser«  biOen  Gharaiter  einei  Andante  haben. 
'snif ifotion  (f.  j.),  ift  ei  bagegen  ein  (theoreti«  Sllegti,  1)  3lntonio,  Waler,  f.  Correggio.  — 

ober  proftifchei)  Urteil,  fo  geht  bie  31.  in  bai  21  ©regotio,  ital.  Äitchenfomponift  bet  Saleftrina« 
üHcichnii  (f.  b.)  über,  melchei,  menn  bie  oerfmn«  fchen  Schule,  geb.  1590  gu  Rom,  mar  SchülerRaninii 
i^te  &hrbeit  eine  tbeoretifebe  (metaphbüfeht)  tfl,  unb  feit  1628  Sänger  in  ber  päpftli^en  Rapeüe;  er 

terampthie  (f.  b.),  menn  fie  bagegen  eine  prat«  ftorb  1652  in  Rom.  Sein  berübmteftei  Werl  ift  bai 
üfehe  (moralifche)  Wahrheit  ift,  (ifopifche)  §abel  »Wifetere«,  melchei  noch  fegt  alljährlich  in  ber  Rar« 

'!f.  g.)  heiBt.  moche  in  ber  Si^tmifchen  RapeUe  gu  Rom  aufgefübet 
lie  bilbenbe  Runfl  bebienl  ftch  ber  31.  entmeber  mir)).  Gi  bebanbclt  ben  67.  Sfalm  unb  ift  für  groci 

H»B  fpmbolifch  (ottribufio),  inbem  fie  ben  batgu«  Gbötc  (einen  fünf«  unb  einen  oierftimmigen)  gefeht. 
«caenben  Segriff  (bai  31bfttafte)  burd)  boi  barftel«  Gi  ift  biei  jenei  oot  jebet  Seröffentlichung  unb  Ser« 

Incle  Silb  (bai  Ronfrete)  mehr  onbeutet,  ali  aui«  oielfältigung  ftreng  beroahrtc  3Berf,  melchei  bet  14« 
«äSrt  (ßlgroeig  für  fjriebe),  ober  perfonipgietenb  jäbeigeWogort  1770 inRom  nach  groeimaligcmßbrcu 
tgleftrfch),  inbem  fte  benfelben  burch  eineSerfönlich«  aui  bem  ©ebdebtnii  nieberfchrieb  unb  1771  in  8ou« 
feit  oeranfchaulicht  (emfte  grauengeftalt  ali  31.  bet  bon  burch  iien  Iirucf  oeröffentlichte.  3uffisei'effcii 
Zugenb).  (SaaberblelDarftellungaufbeibenSSegen  machte  Supfi  Glemeni  XIV.  1776  bem  Rbnig  oon 

unbeutliA  ober  mebrbeutig  auifäKt,fo  roenbet  Gnglanb  eine  3(bfchrift  bei  Criginali  gum  öefcbeiit. 

gie  Runft  gut  .Renntftchmachung  bei  Segtiffi  folche  I   Allegro  (abgefürgt  All",  ital.t,  eine  ber  älteftcn 
fnuTicbc  3ei(ben  unb  Seigaben  an,  bie  bereiti  eine  mufifalifchen  Sempobegcichnungcn,  bebcutet  ■beiter, 
ütemein  befannte,  fonbentlonelle  Sebeutung  et« .   luftig«,  hat  aber  im  Sauf  ber  3eit  bie  Sebeutung  ooii 
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>((^nen«  ermatten,  fo  baj  e«  ̂eut«  in  licoiibtroga  au8  (10.  SBat  1775),  Darauf bnfcn« 

fetungen  allgemein  gebrambt  mirb,  bie  gegenüber  be*  QenernlS  ©t^unier  fu^  anfe^firtenb,  (eifiite  ft 

bet  itolienififien  SBortbebeutung  pleonajnft^  ober  bei  Siontgomerg«  Cjpebihon  nai^  Äanaba  it^iibf 

getabeju  ftnnu>8  erffieinen,  3. 8.  a.  ginjpso  (*  luftig«  Dienfte,  geriet  aber  bei  einem  oerunglüilten 

luftig«),  a.  irato  (»lu(lig«3omig«).  SBic  man  oon  jlreit^  auf  SRontreal  in  bie  ̂ änbe  btr  »riten,  bit 
einem  «bagio  al8  einem  langfamen  aans  oH»  i^n  als  @efan»nen  na*  Sngtanb  ft^idtenunb^ 

gemein  fpriibt,  fo  ̂at  out^  baSSSort  A.  bieaugemeine  1778gegenbenDberfienSampbeDauSn)ed)felten.Il( 

f^eutungemeSfcpneltben>egten@af;e8er|alten,unb  in  Sermont  bie  alten  ftolomalunrufien  niete oui> 

man  nennt  habet  3.  8.  einen  erften  ©nmpboniefafj  btatben,  nmtbe  8.  sum  General  bet  ©taotlmiiit  aat 

ein  A.,  autb  »enn  betfelbe  nielleitbt  mit  Vivace  ober  ■   fpäter  3um  ätbgefanbten  an  ben  ftongteb  etnoraii,bft 

Con  moco  übetftbtieben  ift.  ®et  feiten  gebrautbte  bem  et  eS  butibf^te,  baj  Setmont  oIS  ein  befonb^ 

©uperlatip  Alle^srimo  fiebt  in  bet  Sebeutung  '   ©taat  angefeben  nmtbe.  6t  inat  bann  längen  gut 
etioa  mit  Preato  gleiib.  SMtglieb  bet  SegiSlatut  biefeS  ©taatS  unb  fioii  II. 

SOtinfeanbel,  f.  Sionopol.  gebt.1789.  a.bato^ibiebeneS5erfepoliti|(beiiSii' 

fta^ttinbritSlebre,  in  quantitatiper  ^inficbt  bie  taltetS  unb  autb  eine  heftige  ©ebrift  gegen  biegt’. 
8ebtenonbet6in3ig(eit  IquontitatioetSloniS«  offenbarte  Seligion  (»Beason  tbe  omy  orsde  of 

muS),  in  qualitatiper  bte  flebte  non  bet  Sinetlei«  man«,  1784;  neueSuSg.,  Soft.  1854)  oeifobt.  6e;ii 
beit  beS  ©eienben  (qualitatinet  SioniSmuS).  Beben  befebtieb  De  Suq  (8u|faIo  1863). 

Diefelbe  ift  in  erftetet  $infi(bt  bem  (metapbqr<f(^n)  2)  £b“rl'*»  ametifan.  ©tootSmann  unb  Jjetbli« 

SlutoliSmuS  (inH.  Dualismus),  in  lebtetet  bem  geirrter,  geb.  9. SSug.  1797 3uSBotte)let in Blafitt't“’ 

^uolitotioen)  Dualismus  (natb  nieltbem  Körper  unb  fetts,  begann  feine  politiftbe  Saufbabn  1829  ol(  9'-' 
weift  netfebiebene  ©ubfian3en  fmb)  entgegengefebt.  glieb  bet  BegiSlatut  feines  SeburtlfinntS,  itabß 

RDeinberrf^aft,  f.  SDonat^ie.  1848  in  betnortagenbei  Steife  an  bet  ̂leibobeitbe« 
VDelnfcIignailjenfe  ftitibe,  Same,  meleben  bie  megung  (free-soU  movement)  teil,  nmtbe  niete 

latbolifAe  Jtitebe  f><b  beilegt,  inbem  fie  ertlärt,  bab  bbltinbenKongteggemäbltunbbelitmpftebieBoIiia 

aubetbalb  ibreS  SetbanbS  niemanb  felig  inetben  bet  fftbliiben  ©ilaoenbaltet.  Seim  SuSbiwb  bei  cf 
fbnne.  ©tbon  DertuDion  (f.  b.)  netglub  nie  Äirtbe  3efrionSfriegS  mat  et  ein  SRitglieb  beS  Webenlto 

mit  bet  oDein  tettenben  Stebe  SoabS;  DrigeneS  unb  gteffeS  (I80I).  ffit  potb  6.  Slug.  1869  tn  SSottebe;, 
SqprianuS fptaibenben©abauS:  >Subetbalbbet(fa<  3)  Daoib  Dlinet,  omeriian.  SKiffuinSt, 

tbolifcben)  Kittbe  mitb  niemanb  felig«,  meiebet  bann,  1800  3U  S9atte  in  SlaffaAufettS^  3tubnete  fiib  binq 
naebbem  oaS  bietatebifebe  SRoment  ßingang  gefunben  feine  mirtfame  StiffionStbütigtett  in  Oftinbien  ou> 

batte,  unb  im  Qtegenfab  3U  ben  Stvlebten  bet  §eteto»  ©ein  SBert  »History  of  India.  ancient  and  modi  tii 
borie  buteb  Sluguftin,  Seo  b.  ®t.  unb  @tegot  b.  ®t.  (Soft.  1856)  bat  bleibenben  SBert.  #.  flotb  17. 3w 
auf  ben  du^etli^en,  organiriertenSetbanb  W   latbo«  1863  3U  SomeO  in  SRaffaebufettS. 

lif^en  Äirtbe  unb  bie  Untermetfung  unter  ben  tömi«  4)  ÄatI  ̂ etbinanb,  bän.  ®riebiibt*f'’W' 

(eben  Sifebof  als  legitimen  Dbetbirten  bet  Äitebe  be«  geb.  23.  Son.  1811 3U  Äopenbagen,  ftubierte  0^ 

sogen  matb  unb  noeb  fegt  alS  Dogmo  feflgebalten  Uninetfität  bafelbfi,  bereifte  18»— 48  ßoHanb,  Sng' 
mitb,  fo  bog  alle  Sicbtlatbolilen  naeb  lotbolifebem  lanb,  ̂ anlreieb,  Italien,  Deutfeblano,  ©ebnete 
DogmaoetbammtfinbunbBlilbetungenbiefetfiebre,  unb  Slotmegen,  um  Sltebtofotfebungen  angufle^. 
mie  fie  neuetbingS  felbft  oon  Aatbolifen  aufgeftellt  matb  1861  Svioatbo3ent,  18^  ^   . 

mürben,  btt  ortboboten  S^ve  bet  Aircbe  mibetfttei«  f^i*te  unb  notbifeben  H^Sologie  an  bet  Unvaem' 
ten.  Slueb  bet  ortboboj«lutbetifebe  Sebrbegriff  nahm  tat  Äopenbagen  unb  flatb  27.  De*.  1871  bafelbft  £r 

für  feine  Airebe  aSeinfeligmaebenbe  Arart  tn  Sin«  febtieb:  »Haandbog  i   FädrelaneletB  Historie«  ()»' 

fprueb,  miemobl  man  fieb  febeute,  bie  legten  Aon«  penb.  1840,  7.  Slufl.  1873;  bt^eb,  Beipt.  18»). 
ftquensen  batauS  3U  3icben.  »Lärebog  i   Danmarks  Hi.<dorie«  (Äopenb-  18«| 

SOelobibaftifeb  (grieeb.),  auf  ben  gegenfeitigen  12.  Slufl.  187^,  3mei  oortreffliebe  Bebtböeber; 'ln 
Unterriebt  gegtünbet,  ibn  anmenbenb.  tre  nordiske  Rigera  Historie  ander  Kong  Hia. 

Allemagne  (frans.,  Ivr.  onmonni),  Deutfeblanb.  Christiem  den  Anden,  Frederik  den  Förste.  Gnete 

ADtmaab,  B’,  Sllalet,  f.  B'SllIemanb.  Vasa,  Qrevefelden,  1497— iräo«  (baf.  1^-i^. 
Memanbe  (ipt.  aamämib'),  befannter  beutfebet  9Ia<  8b.  1 — 6),  bie  eine  bet  betnotragenbfien  Seiftungee 

tionaltans  im  ’/* «,  auib  ’/« ■   ober  «Daft,  mit  bem  norbifebet  ©efebiebtfebteibung  ift;  fetnet  mebtete  p»' 
SluSbruefrubiget^öbliebleit  (Drehet).  QnSebroa«  litifebe  StoWüren:  «Om  Sprog  og  Folkeeiend« 

ben  unb  bet  Sotbetfibraeis  no*  fegt  beliebt,  beftebt  meligheii  iHertugdömmetSIeavig  ellerSöndeijyl' 
bie  91.  aus  btei  Pas  marclibs,  Ote  gefiblcift  roerben,  land«  (baf.  1848),  »Det  danske  Sprog*  Histoii^ 
unb  erfotbert  tu  ibtet  SluSfübtung  bejonbete  ©rasie.  Heilugdömmet  SJesvig  eller  Sönderjylland.  Bw 
Die  Dantmamer,  befonbetS  begunftigt  unter  fiub«  j   4   Sprogkorl«  (bof.  1857  —   68,  2   8be.;  teiM 
mig  XIV.  unb  fpäter  unter  SJopoleon  1.  auf  ber  i©tblcSro.  1867),  roclibe  beibe  ©ibriftcn  b*ft'(!f' 
Sarifer  8übnc  alS  Sallettptobultion  febt  in  SSobe,  beriptu*  oon  beutfiber  ©eite  btroorriefen. 

ftnbet  man  icbon  im  SHittelalter  in  ©panien.  Slufter«  SIDrnbnrg,  ©tabt  im  pteu|.  SegietungSbrin 
bem  bcsciibnct  91.  ein  niegt  sum  Dangen  beftimmteS  ÄönigSbetg,  ÄreiS  SBeblau,  an  bet  Sule,  mit  Sm» 

Donftüd  oon  mäßiget,  bebagliibet  Semegung  im  ‘/««  geritbt,  SeitbSbanfnebenfteDe  unb  (leoo)  2107  men 
lalle,  baS  einen  bet  fiauptteile  bet  ältem  frangö«  en.  Ginroobnetn. 

fifibtn  Suite  (f.  b.)  bilbet.  SlUtiiborf,  Stabl  im  pteug.  MegierungSbesiti 

*De«,  ©ee,  f.  ©bannon.  fei,  AreiS  SBigenbaufen,  an  bet  SBerta  unb  m 

ABcn,  1)  Gtbnn,  ameritan.  gfreibcitSlämpfet,  geb.  bet  Sinic  8ebra=0bttingen  bet  Sveu^ifrben  Stoiül 
10.  3an.  1738  iu  Sitibfielb  in  Gonnccticut,  oon  roo  :   babn,  mit  9tmlSgeri*t,  grober  Sapietroaten«  uv 

feine  Gltern  balb  naib  feinetSeburt  nach  GotnroaH  in  ten),  jbemifrbcr  gabrit,  l^olgf^leifetei  unb  (1»*.«  233 
Sermont  aiiSraanbcrten,  mürbe  beim  äuSbnub  bet  en.  Ginroobnetn.  ®cgcnüber  bet  ffleden  ©oben  ni 
SSeoolution  Dberft  einet  Sübtcilimg  Sermonter  unb  784  Ginro.  unb  einem  ftbon  973  genannten  ©almer 

führte  als  feine  etfte  S))affentbat  bi'  Giimnbme  non  ,   8gl.  'Bagnet,  öeftbirbte  bet  ©tabtSl.t9Iiatb.18Ai 
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llniffriii,  Jtrtünnbt  im  preug.  Jlegiminftfbetitf  fllltrliriligfnlti,  f.  Ba^ia. 

XSnigSbtra,  an  ber  aOe  unb  ben  Sint'en  Sncrttiligrninftln  (frani.  Les  Saintet),  flcine nobutg,  (3iUb«nboben>S(.,  S(.>itobbelbub<  unb  9(.<  franj.  ̂ nfelaruppe  in  SBeftinbien,  füblicb  uon@uabt> 
s;|it  b<T  €taatSbabn,  ^at  1   6<bIo6,  1   loupt,  non  btm  fie  eine  Sepenben«  bitben,  14  qkm 

nian^elif(be  unb  1   geoge  tatb.  Riti^e  (1866—71  re<  grob  mit  1200  Sinn).  Sie  §oben  feifigen  Soben, 
niuncTt),  1   Spnagoge,  1   (Spmnafium,  1   gro^eg  probujieren  jmar  etroaS  BaumnoDe,  Kaffee  unb 

«tanfen^ou«  bet  Barm^erjigen  Stfiroeflem  i©t.  ®ia<  Ka^tungSpfTonjen,  flnb  aber  bcfonbcr«  loitbtig,  rocil 

n^ofpital),  1   Brobin^iaiitrenanfialt,  Sifengie^e>  fte  einen  bet  fi^et^en  fiSfen  umfdilieBen,  ben  fiatle 
ni,  3Ünb^9[)etfabtifanon,  6   SDampffägemüfilen,  1   BefefHgungen  in  ein  »Gibraltar  bet  KntiDen«  oet< 
^I|bertitui^8anfia(t,  fiopfenf^mefelbotte,  manbcft  tioben. 
imtReici,  Bierbrauerei, $o()>,@eiteibe>  unb $opfen>  flllerllriligflfS,  bie  gefieimfte  innere  Sibteiiung 
boa  unb  (18831  8003  (^nm.  (barunter  2007  Soan>  ber  Xempet  (Slbpton)  bei  ben  alten  Bölfern,  mo^in 

gtlif<^  unb  861  Suben).  ü.  ift  6if)  einei  Sanb<  unb  ben  Brofanen  bet  ̂utritt  oerfa^t  mar;  bei  ben  ̂ uben 
s(bii)utgeri((tg  (für  bie  je^n  Kmtigeric^te  ju  S.,  ingbefonbere  bie  ̂ inter^e  jibteiiung  ber  Stiftgtjütte, 

(liignibutg,  ßo^enflein,  9!eibenburg,  Ortelgburg,  fpüter  beg  Xempelg,  mo  big  jum  S^I  bie  Bunbeg> 

Cfterobe,  ̂ ^en^eim,  Solbau,  SSartenburg  unb  labe  aufgefteDt  mar.  92ur  ber  $of|epriefttr  betrat 

^eitbe^),  einet  Beit^gbanfnebenftclle.  Sg  erhielt  einmal  im  3a^r,  am  Serfbfinunagtag,  bag  3(Itet(iei-- 
1363  hilmif(^e  Stetste,  fjrür  einen  neujubilbenben  ligfte.  ̂ n  ber  fatfiolifcben  Kircpe  o^te^t  man  bar^ 

.<iegienmggbejirf  bet  Brooin)  DflpreuSen  ift  31.  alg  unter  bie  gemeinte,  in  einem  ©efäg  (SRonftwnj)  jur 
bmptüabt  in  Bugfubt  genommen.  Bereitung  aiiggcftellte  $ofüe;  au(b  bag  @efS6,  meU 
iUcBUndo  (ital.),  lanafamet  metbenb.  (^eg  jene  bemabrt. 
Ueitaaa  (fpt.  >1088) ,   Stabt  im  notbomerifan.  BuerfatlloHfitte  äRajeflit  bilbet  einen  Xeil  beg 

Staut  Betmfqloanien,  in  fi^Sner  Sage  am  Se^igb,  Xitelg  ber  Könige  non  Spanien. 

70kinnoibmeftIi($DonB^i[abe(p^ia,einerber^aupt>  KUermanugbai^if^f  T   8au(b;  langer  B.,  f. 

<13e  ber  Sifeninbuftrie,  bat  ouBetbem  grofie  Xaba(g<  Gladiolna. 

imb  (uibte  ̂ brifen,  mcqrere  Si^ulen  (barunter  bag  BDerfceleu,  Jefl  ber  lat^ol.  Kin^e  «um  ©ebSibt- 
tiaitf4t!l!fibItnbeTg(£oItege)  unb  (isso)  18,063  Sinro.,  nig  bet  ©cftorbenen,  für  bie  an  biefem  Xag  ein  feiet. 
bomnter  oiele  2>eutf(^e.  91.  mürbe  1762  gegrünbet  lit^eg  Xotennmt  gehalten  mirb,  marb  juerfi  9^  im 
unbnorniK^iuKnfangbiefegSa^t^unbertgeinun.  Klofter  Slugnp  burct)  Stbt  Obilo  eingefübrt,  bunb 
bebeuteubtt  Ort.  Bapft  Silocfter  II.  998  allgemein  empfohlen.  Sb 

Uer,  f^fffbarer  Jlebenflufi  bet  SBefer,  entfpringt  mirb  gefeiert  am  Xag  no<^  9lIIetbeiligen  (2.  Jloo.l, 

bei  Seelen  im  pteuft.  Begierunggbejirt  9iagbe<  an  nieten  Orten  burc^  eine  ffioSfa^rt  jum  ©otteg. 
bun,  IK  m   ü.  SR.,  fließt  in  fafl  nörblitber  Bit^tung  acter,  mo  bie  mit  Blumen  unb  Sammn  gef($mü(tten 
(omben  iiiebtigen,  oft  fumpfigen  Ufern,  eine  (urje  ©täber  mit  gemeintem  933offer  befprengt  metben. 

SttedcbieSrenje  jmif(benBtaunfcbmeigunbBreu6cn  ©.  gegfeuer. 

bilbmb,  tritt  bann,  ftcb  norbmeftli(b  menbenb,  ing  BOerbliryn,  bapr.Xorf,  am  Bieg,  |mif(benX)onau> 
8munfibmeigif<be  unb  non  ba  in  bie  Broninj  $an>  mörtb  unb  Ottingen,  iiiftorifib  merfmOtbig  bur<b  bie 

iionet,  mirb  bei  (5eBe  fi^iffbar  unb  münbet  unterbnlb  Stblacbt  nom  3.  91ug.  1646  jmifiben  ben  'granjofen 
Serben,  gbre  £6nge  beti^gt  162  km.  3^re  bebeu.  unb  Reffen  unter  6ngl|ien  unb  ben  Sopern  unter 
lenbfieR  3unflffe  finb  bie  Orje  unb  Böbme  (non  bet  SXercp,  melcber  liier  fiel;  hierauf  mürben  oie  Bapern 

rftnebuTber  ̂ be),  bie  Oler  mit  bet  glfe  (nom  Ober«  in  bie  glui^t  gef(f|lagen.  Xo(^  ̂ atte  Sngbien  ben 
i«tj),  bte  Seine  mit  btt  3mterfle  (nom  Siiligfelb  Sieg  mit  furd^tbaren  Berluften  erlauft, 
mb  btm  OberboTi).  tUIeplTlI  <l«r.  aUraaiir),  Stabt  im  franj.  Xeparte. 

UrrSriftHiiKe  SRafe^at  (lat.  Bei  christianiaBi-  ment3fbre,  9trronbiffement©tenoble,  im  malerif(l)en 

mm.  ftanj.  Sa  Hqjestg  trgg-chr6tienn^,  Xitel  ber  Xbal  beg  Bröba,  mit  einer  gagbaltigen  3»*><  unb 

Wnigt  non  grantreicb,  ben  SubmigXl.  1469  nom  S^mefelquelle  ̂ 16“  ®.),  mel^e  jegen  rt|cumotif(be 
Wt  Saal  II.  für  fiib  unb  feine  Slaibiommcn  erhielt.  Selben  mitlfom  ift,  Bergbau  auf  Eifen,  Slnngon,  Ku. 
Sibrtnb  bet  Kaiferjeit  lam  et  aufiet  ©ebrnuip,  bodb  pfer,  Blei,  einer  ©ifenbütte  unb  der«)  2016  Einm. 

Mbmm  ibn Submig  XVin.  unb  Karl  X.  mieber  an.  llOgoitr,  8*6.  19.  3uni 

®«»Bfitgetl6mg*  Submig  B^Uipp  füfitte  ifin  nit^t.  1763,tratl798indfterrei(biftbtn9Rilitaroienft,mubte 
UergetreieKer  €obn  ber  ftirdic  (9lllerge.  »enfciben  aber  megen  KrSnllicbleit  1816  oerlaffen 

leeaeflt  SSafefiat,  tat.  Bei  fldeliesimus,  franj.  unbfuditefubnunfeinenSebcngunterbaltlümmeTlicb 

8«  Maieotb  trgB-üdgle),  Xitel  bet  Könige  non  Bor.  burtp  Sibaibunterricbt  ju  erroerben.  Eine  non  i^m 
bm  gobann  V.  1748  non  SJapfl  Benebilt  XIV.  befonbet«  gepflegte  fübne  Sarionte  beg  Königggam. 
erbielL  bitg  mirb  banaeb  91..0ombit  genannt.  Seine  9ln. 

Ilrrbtili|tn,  geft  ber  iatbol.  Kitibe,  ©cbätbtnig.  roeifung  jum  S(bad)fpiel«  ('ISien  1795, 7.  Sufi.  1841  > 
feta  allet  fpetligen  unb  SRärtprcr,  mirb  in  ber  grie.  roor  bn«  erfte  bernrtige  brautbbare  Suib  in  bcutfeber 
(tifdim  Kinbe  feit  bem  4. 3abrbunbert  am  Sonntag  Spraibe. 

]wb3!fingflen  gefeiert,  marb  begrünbet  in  Born,  alg  lIDgäu,  f.  Sltttäu. 
Smifattug  IV.  um  610  bag  Baiitbeon  alg  Banagion  SQgcmtintg  Stiramredit  (franj.  SnffraRe  nni- 
•UmMartprern  meibte,  unb  bur<b  ©regorlV.  (835)  veraoi),  bie  Befugnig,  jum  groed  ber  Bütioirfunn 
mf  bffi  1.  Bonember  nerlegt.  bei  ben  miibtigften  Siegietungebanblungen  mitftim. 

Hrrbeiligta,  Siuine  eineg  1196  geftifteten,  1802  men  ju  bütfen,  infofern  biefe^efugnig  jebemStontg- 
mfgebobenen  unb  halb  barauf  burip  ben  Blib  jcr.  nngebörigen,  roelcbet  fitb  tm  Bottgenub  bet  ftaatg. 

JWen  Brämonftmtenfctflofterg  im  Xbal  beg  Siet,  bürgerlidjen  Sieebte  befinbet,  eingeräumt  ift.  Eine 
“Ibg1tine4?!ebenflü6(beng  oerSlen(b>,im  nötblitben  bitefte  3)!itroirlung  bet  ©efomtbeit  berStaatgbürger 
SdWtttjmalbinSaben.  Xiemalerifiben, ineinfomer,  bei  ber(8efebgebung  unbeineunmittelbnreXcilnabme 
raSeterSBUbniggelegenenXtümmctunbberinfteben  berfelben  on  ber  Berrooltung  beg  Stontg  finb  fclbft. 

^en  abflürjenbe  Ba(b  .jieben  jablreiibe  Xouriften  nerftönbliib  nur  bei  einem  ganitleinenStootglörper. 
berbei.  Bol.  geibt.  Xag  MIofter  31.  (.Katlgr.  IH72).  roie  j.  B.  in  einigen  Sdiroeiicr. Hantonen,  möglitb.  gn 
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StaotSrocfen  oon  grBfterm  Umfang,  bfccn  repu6li= 
fanifc^e  ober  fonftilutioneII>manarc$if($e  !ü«cfaffung 

bet  Qiefnmtpeit  bed  SolfB  ein  betartigcB  Witroit’ 
fimgBrerfit  einräumt,  {ann  baS  Solf  jeneö  9te^t  nur 
mittelbar,  b.  I).  burib  Ütborbnung  oon  Vertretern 
(VoltBuertretern),  aueUben.  SQirb  nun  bad  Vec^t, 

iin  ben  SBa^Ien  biefer  VoltiDertreter  teiljune^men 
(altiaeS  Vüa^lrec^t),  ben  Staatsangehörigen  unmittel> 
Mt  eingeräumt,  ohne  Stiidfuht  auf  ihre  bürgetliehe 

Stellung  unb  ohne  Vüitfiiht  auf  bie  Abgaben,  melihe 
fte  jur  Staatsfaffe  entrichten,  fo  fprtiht  man  non 

einem  allgemeinen  Stimmrecht  ober  non  einem  aD> 
gemeinen  Wahlrecht  ober  genauer  non  einem  gltge: 
meinen  gleichen  unb  unmittelbaren  VSahlrccht  Übh> 
»nS  ift  bie  ̂rage,  ob  man  baS  Spftem  bcS  allgemeinen 
StimmreAtS  ni^t  auch  auf  anbre,  namentlich  auf 

fommunale,  ÜSahien  übertragen  foDe,  oielfach  geftellt 

unb  teilnieife  auch  @efehgebung  in  bejahen^ 
bet  3Beife  beantinortet  niorben.  Sabei  ift  namentlich 

mnächfl  bet  Unterfchieb  jmifchen  birelter  (unmittel« 
barer)  unb  inbirelter  (mittelbarer)  VSahl  hnoot« 
tuheben.  91ach  bem  lehtem  Snftem  befteht  jmifchen 
ben  Vinhletn  (Urmähletn)  unb  ben  (äemählten  baS 
3roifchenglieb  bet  Jßahlmänner,  roelch  lehtcre  oon 

ben  Urmöhlern  geroählt  raerben  unb  bann  bie  9lb< 
»orbneten  felbft  ju  mähten  haben.  3)aS  allgemeine 
Stimmrecht  befeitigt  biefeS  ̂ fifch^S^'t^  läht 

bie  Vbgeorbneten  unmittelbar  oon  ben  äBahlberech« 

tigten  mählen.  ISieS  Snftem  ift  in  Snglanb,  92orb< 
ametifa,  (jtanfteith,  Vetgien,  Italien,  in  ben  meiften 

Sthmeijer  Äantonen,  in  Sachfen  unb  SBürttemberg 
unb  auch  für  bie  VSablen  jum  beutfeben  VeichStag 
angenommen,  mähtenb  ba«  Snftem  per  inbiretten 

SBaht  in  V«n6*n,  Sapem,  Vnben  unb  in  netfehie« 
benen  beut[cl)en  Aleiijftaaten  ju  Siecht  befteht.  Sinige 
Staaten,  mie  j.  V.  Cfterreich,  haben  ein  gemifchteS 

Softem,  ätuherbem  haben  aber  bie  mobernen  Ver« 
faffungSurfunben,  in  melthen  fich  jum  31eil  auch  noch 

überteftc  beS  frühem  ftänbifchen  'Wahlrechts  finben, 
oielfach  ben  ©runbfah  (anltioniert,  bog  nur  berjentge 

bie  politifchen  Wahlrechte  beS  Staatsbürgers  auS« 
üben  fbnne,  melcher  auch  )u  ben  Saften  beS  Staats 

einen  oerhältniSmäBigen  'Veitrag  liefere,  hiernach 
loitb  in  ben  meiften  iierfaffungSurfunben  bie  SiuS« 
Übung  beS  attinen  Wahlrechts  auher  oon  bem  VoD« 

jjenuB  beS  StantSbürgerrechtS,  roobei  männliches  ®e= 
ichlecht  bet  Wähler  oorauSgefeht  ift,  oon  ber  Selb« 

ftdnbigfeit  bet  betreffenben  Ve^on  unb  befonbetS 
baoon  abhängig  gemacht,  bah  biefelbe  irgenb  einen, 
menn  auOh  ben  niebrigften,  Steuerfnh  bejahte;  fo 

j.  'J3.  in  ber  pteuhifden  VerfaffungSurlunbe  nom 
31. 3an.  1850,  J   70.  Setbft  bie  nuS  bet  erften  Seno« 

liction  httnorgegangene  franjofifche  VerfaffungSut« 

lunbe  oom  3.Sept.  1791  hnttebieaftioe'Wahlfähigleit 
nur  bemjenigen  jugcflonben,  melcher  jum  minbeften 
eine  bem  WertebreitägigerJIrbeitentfprechenbebirelte 
Jlontribution  entrichte.  Grft  infolge  bet  Sieoolution 

non  1848  mürbe  boS  allgemeine  Stimmrecht  in  5ronl« 
reich  eingeführt.  Stoch  roöhrenb  bet  Jiepublit  aber 
unb  jmar  gernbe  beSlialb,  meil  man  ben  Itmfturj 
betfelben  bürch  baS  allgemeine  Stimmrcclit  befütch« 
tele,  rottrbe  eS  roieberum  abgefchnfft,  bis  Subroig  Sla« 
poleon  baSfelbe  burch  Vtf^'äjit  oom  2.  Sej.  1852 

mieberherfteHen  lieh,  um  bann,  geftiiht  auf  baS  8iif- 
Iracje  uuiversel,  bieStepublil  felbft  ju  ftürjen. 

Siathbem  Vorgang  fytanfreichS  hatte  auch  bie  fjranf« 
flirtet  fonftituicrenbe  Stationaloerfammlung  bur^ 
®efe(j  oom  12.  Vprit  1849  baS  aUgemeine  Stimmrecht 
einjiiführen  gefucht,  inbein  fie  beftimmte,  baft  an  ben 

Wahlen  bet  'Vbgeorbneten  jum  VollShauS  jeber  un< 

Slimmred)!. 

befcholtene  Seutfehe  no^  noHenbetem  25.  aebenSjeii 

teiljunefpen  befugt  fein  [olle.  greiliA  mar  bidcit 
®efeh  bie  praltifche  Vetmitllic^ung  nicht  befchicben 
cS  blieb  jeboch  baS  immer  entichiebener  oufMent 

Verlangen  noch  Ginbetufung  einer  beutfehen  9efam: 
nollSoertretung  auf  ber  VafiS  beS  allgemeinen  ur.l 

birelten  'Wahlrechts,  unb  als  nach  ben  Grfolgenbc: 

SahtS  1806  ber  Storbbeutfe^  93unb  errichtet  moiti 
ift  bem  SiberaliSmuS  non  feiten  bet  Vunbeltegic 
tungen  bie  Aonjeffion  bet  Aufnahme  beS  oDgememc; 
Stimmrechts  in  bie  norbbeutfehe  SunbeSoerfaffur.; 

nom  1.  3uli  1867  gemacht  motben. 
Vueh  bie  beutfehe  VeichSuerfaffung  oom  IS 

'Itpril  1871  ( Vrt.  20)  erf  lärt,  bah  ber  SleichStag  aui  idi 
gemeinen  unb  birelten  Wahlen  hc<»orjugehen  hebe 

unb  baS  jumVeichSgefel)  erhobene  norbbeutfchcl^i. 
gefeh  oomSl.  Vtai  18^  enthält  im  §1  bie  bem 
flirtet  Wahlgefeh  analoge  Veftimmung,  bah  iebt 

(9totb>)2eutfche  nach  h>ietl<lgelegtem  25.  £eb«tSjati 
in  bem  VunbeSftaat,  in  melchem  et  feinen  Sohnüf 

habe.  Wählet  für  ben  VeichStag  fei.  Gine  SuSitehr:; 

(.Wahlgefeh,  §   3)  finbet  nur  ftatt  für  biejenigen,  üt<; 
beten  Vermögen  KonturS«  ober  fjaDitjuflanb  e^e:: 

morben  ift,  für  bie  unter  Vormunbfehaft  ober  Huceiä 

ftehenben  'fierfonen,  für  folche,  bie  eine  Vrmenuntr: 
ftühung  bejiehen  ober  im  legten  ber  Wahl  oorhr 

gegangenen  (Jahr  be jagen  haben,  unb  enbli^  auch  fr: 
bieientgen,  melchen  infolge  rechtSlräftigen  Wem; 
niffeS  W   VoDgenu^  ber  flaatSbürgerfithen  Xef:; 
entjogen  ift.  GS  finb  bieS  fämtlich  VuSnahncr. 
melche  bereits  in  bem  oben  angejogenen  9ef^  P: 

granlfurter  Vationaloerfammlung  aufgeftellt  tsr: 
ben  maren.  IDagegen  ift  eine  Vbmeichung  oon  b< 

tegtern  infofent  bemerfenSmert,  alS  nach  bem  geger. 

märtigen  Wnljlgefeg  (§  2)  für  Vetfonen  beS  Solbatcc 
ftanbeS,  beS  t^eerS  unb  ber  Wanne  bie  altioe  £cit: 
berechtigung  )o  lange  ruht,  als  biefelben  fiih  tc 
ben  Sahnen  befinben,  eine  Vefthränlung,  melche  bei 

Sranifurter  'Wa  hlgcfeg  nicht  enthielt,  inbem  eSoicl 

mehr  (§  11)  bie  Wabl  non  Solbaten  unb  WiliUipc:: 
fonen  auSbrüdlich  ftatuierte.  Gnblich  ift  auch  md 

botauf  hinjuineifen,  bah  olS  (Segengemicht  fit  tu* 

allgemeine  Stimmrecht  biefCiätenlofigfeit  betSciihl' 
tagSabgeorbneten  oon  feiten  ber  SunbtSrtgieniogc.i 

feftgehalten  loirb. 

Was  ben  innem  Wert  beS  SpflemS  beS  algcmti' 

nen  Stimmrechts  anlangt,  fo  roirb  barfiberuitterte» 

tiOlitilem  unb  Vublijiften  geftritten.  Wöhtenb  f” amartine  baS  allgemeine  Stimmrecht  «l* 

SlbelSbtief  bejeichnete,roelchen  biefranjöfifchtÄ’bjn 

1848  unter  ben  Irümmem  beS  XhtonS  gefimiee, 

fprechen  fich  anbre,  felbft  fteiflnnige  Wännet  gcg<« 
baS  allgemeine  Stimmrecht  auS,  meil  eS  ber  reifen 

unb  unerfahrenen,  aber  jahlreichern  Wenge  bie  Kwt 

übet  bie  höhern  Staffen  bet  @efeUfchaft  oetltife,b’.c 
Jntereffen  ber  Silbung,  bet  Sultur  unb  beS  Sew 

genS  beotohe  unb  bur^  bie  Duantitöt  bet  beifen  , Dualität  bet  Wählet  Gintrag  thue.  2>ie 

hat  jeboch  biefe  Vefürchtungen  nicht  befiöligt.  «•  w 

ihatfache,  bah  bie  Waffe  ftch  bem  Ginfluh  bo  3» 

tcHigenj  in  ber  Vreffe  loie  in  bet  WahlwtfamiwwS 

auf  bieilaucr  ni^t  entjieht,  unb  manmirbmitg“^ 

Weroiffen  behaupten  fönnen,roieeS  bereits  titftnb«? 
Vechtsbcinuhtfein  beS  VolfS  eingebtuitgen  , 
einem  jeben  Staatsbürger  alS  fofehem  baS 

flehen  müffe,  jut  Witniirlung  bei  bet  @ef*li*™'’'f unb  bei  bet  Sontrollc  bet  Verroaltung  beS 
feine  Stimme  mit  abjugeben,  unb  bah  nur 

Webiurn  beS  allgemeinen  Stimmrechts  bin" 

mirfimaSrecht  jür  rollen  Geltung  gclangm  1«;'  , 
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flfi  (3lfia),  j^IüBc^cn  im  alten  Sotium,  etnm  ̂ ecncr  unterfc^eibet  man  jmifc^en  oDgemeinen  unb 
brri Shmben oberhalb  ̂ omS  in  ben Xibec  milnbenb,  befonbern  Mianjen.  ISie  allgemeinen  Silliantcn 

ifntoutbig  bu^  bie  Jlieberlage,  roeltbe  T“'**  föt  eintretenben  galt  beS  Sebürfniffeb 

f'ma  18. guli  (dies  AUiensis)  390  (naib  anbetn  geftbloffen;  bie  befonbecn  bagegen  serbinben  nui 
387)  t.  non  ben  OaDiern  unter  Srennub  erlit<  füc  einen  beftimmten  gall  ober  für  eine  beftimmte 

toi.  Siobefibeinli^  ber  jetige  goHo  bi  Sette  Slagni.  ̂ eit  ober  aber  für  einen  beftir.imten  geinb  ju  ̂ilfe. 
ilUanee  Israelit«  nnlTerselle ,   ein  im  gabr  Leiter  unterfdieibet  man  einfache  ̂ Itianjen  unb 

1960)u$arib  gegrünbeter,  über  bie  ganje  Srbe  auS>  fogen.  5Irieg8gemeinfcha|ten.  99ei  ben  einfachen  91> 
ubcbster  Senin,  begen  aub  55  Stitgliebern  (25  in  lianjen  erpeint  nur  einer  ber  oerbünbeten  @taa> 
tecil  felbft  loohnhafr)  beftcbenbe«  Iriegführcnbe  Hauptmacht,  ber  anbte  ober 

icincuSihinfPari#  hat,  unb  bet  eb  fiih  jurSlufgabe  btoft  alb  h>lfelt'ft*nbe  Siebenmacht,  motaub  folgt, 
hdH:  I)  überall  für  bie  @leichftellung  uno  ben  mota>  baft  biefer  legtere  iseber  ben  Uriegbplan  noch  )><< 

liihengort|chrittberguben3un)irten;2)benienigen,  fchliegung  beb  griebenb  unb  bie  ̂ ebingungen  beb> 
Kiht  m   ihrer  Sigen[chafi  alb  guben  leiben,  eine  [eiben  mit  ju  beflimmen  bab  Stecht  hot.  Stuch  oon 
sälfiiine  Hilfe  angebeihen  ju  laffen;  3)  jeber  Schrift  ben  etnm  gemachten  Eroberungen  lommt  ihm  nicbtb 

'lineUnterftühung  ju  geioShren,  nietche  geeignet  ift,  ju.  Übrigenb  iserben  in  einem  folchen  ÜSertrag  bie 
liifi  Sefullate  hetbeijufühten.  3)et  erfte  flrärcbent  gcgenjeitigen  Pflichten  unb  Jteihte  geroöhnlich  näher 
bnA.norguleb  Earoollo,  ihm  folgten  Äbnigbroar«  feftgefeht.  ®ie  Äriegbgemeinfihaften  (.-ocietbs 
»,?roftffoc  Salomon  SSunf  (f.  b.),  1867  Slbolphe  de  gnerre,  AUiances  ponr  faire  ln  guerre  en  com- 

Ctimini;  (ge(t.  1880)  unb  S.  p.  ®olbfihmibt.  3)ie  mun,  Koalitionen)  unterjcheiben  (Ich  »on  ben  ein- 
.AjihlteSnbe  1883:  28,416  Slitglieber,  toooon  etma  fachen  Sdliangen  baburch,  bag  in  ihnen  ber  Krieg, 
mSrittelauflDeutfchlanblommt,  befchtein@runb<  loelchet  geführt  mirb,  allen  Serbünbeten  in  glei^em 

lijctcil  oon  200,000  granl,  oerroaltet  für  bie  Erhol,  ®a6  gemcinfom  ift  unb  bähet  )ebe  bet  alliierten 

oon  ibraelitifchen  Schulen  in  bet  lürlei  einen  ®ä^te  für  haupttriegführenbe  gilt.  ®abSöefen  einer 
oon  1   ®ill.  g^.,  geftiftet  oom  Saron  o.  Hirfch,  folchen  Serbinbung  ift  bie  ®emeinMoftlichleit  in  93e< 

not  tejiebt  an  fährli^en  Beiträgen  unb  ®efchenfen  jug  auf  bie  gührung  unb  auf  bie  gotgcn  bei  Kriegs. 
HL  200,000  gr.  Sie  roirlt  burifi  gnteroentionen  älS  eine  befonbere  Kloffe  ber  Slttionjen  lann  man 
Ici  ben  Kegieruiracn  ober  beten  Vertretern,  burch  auch  bie  Subfibientraltate  onfehen.  Uliefe  be< 

Minbnng  unb  nnterhattung  oon  Schulen  in  ben  ftehen  batin,  bag  eine  ®acht  einer  anbem  gu  einem 
ünb<cn,nioeS  an  folchen  fehlt,  burch  Unterbringung  fftitS  tint  Vnjahl  Xruppen  gegen  eine  bafüt  be< 

an  Söglingen  berjelben  bei  HonbmerfSmeiftem,  bungene  Selboergfitung  Überläßt,  ohne  felbft  irgenb 
teih  Unterftflhun«  oehuf« fierauigabe  oon  jübifchen  einen  bireften  Slnteil  an  bem  Krieg,  ju  roelchem  biefe 

»üicnfihaftliihen  feerfen.  Durch  gohreSgetiolte  on  Xnippen oenoenbet  metben,  ju  nehmen.  Ehrenoollet 
^bifche  Belehrte  2C.  Slu^et  oielen  oon  bet  A.  ge,  finb  Die  Subfibientroftote,  roelibe  jmifchcn  bereit* 
jnmOften  Schulen  im  Dnent  (in  bet  Xürfei,  Hfrila,  Serbünbeten  jut  Xurchführung  bet  ihnen  gemein, 

7imti  unb  anberStoo  86  Schulen  mit  5832  Knaben  fchaftlichen  Sache  gefchloffen  merben  unb  bei  gleichem 
pb  2269  SSäb^en)  hefigt  fie  noch  tixt  Stderbou,  gioect  fich  nur  burth  bie  Verfchiebenheit  ber  jur  Krieg, 

’bole  in  gofa  bei  gerufalem;  jut  Aufnahme  oon  führung  oon  ben  Xeilnebmenben  |u  oenoenbenben 
llO.^lingen  bejtimmt,  ift  biefelbe  fegt  nur  oon  Mittet  (®elb,SBoffen,SoIboten)  oon  ben  eigentlichen 

befugt.  Die  Houptfomitee*  bet  A.  in  Deutfctj,  SHianjen  unterfcheiben.  3“  Slllionjen  merben 

üab  Sno  JU  Köln,  93re«lau,  Vofen.  gn  Köln  merben  mohl  auch  bie  anerlennungänerträge  gerechnet, 

bie  Slonat*,  unb  Scmefterberichte  gebrucft  unb  oer,  moburch  Veränberungen  oonStaatSgebieten  unb  neu- 

'hielt.  Sereine  mit  ähnlichen  Kielen  fmb  Anglo-  fonftituierte  Staaten  non  anbetn  StootSregierungen feeuh  Association  unb  bet  Board  ofDepiities  in  al8  ju  Stecht  beftehenb  anerfonnt  merben.  Such  bie 

^rton,bie3*raelitifche3tlIionun35)ien,berD<utfch,  öorantieoerttäge  gehören  hierher,  burch  roelche 
Jtmelitifcheötmeinbebunbinueipjig  unbber Board  ein  Staat  bem  anbern  oerfpricht,  für  bie  gntegrität 
•f  Delegatcs  in  Slem  S)otf,  bie  aber  ihre  SBirlfamleit  feine*  Staatsgebiet*  ober  für  bie  Stufrechterhaltung 
=<br  ben  gntereffen  De«  eignen  Sanbe*  juroenben.  feinet  Sleutralität  mit  einjuftehen.  Man  benennt 
hliaij  (franj.  Alliance,  Ipr.  .ansj!,  Sünbni«,  auch  niohl  bie  au*  mehr  al«  jmei  Verbünbeten  he, 

'cJcrrechttiihetSctttag,  jroifihen  jmei  ober  mehreren  ftehenbenSllIianjen  nach  berStnjahl  betVerbünbclen; 
^ten  JU  einem  beftimmten  3n)ei  abgefchloffen.  fo  heiht  j.  ®.  bie  jmifihen  Englanb,  Stiiglanb,  Öfter, 
ja  Segenfah  jU  einet  organifierten  unb  auf  bie  tei^  unb  Vteufett  lö.  guli  1840  jur  V“iifUtilion 
eeaet  berechneten  Staatenoerbinbung,  mie  fie  un*  bc*  Orient*  gefchloffene  91.  Ouabrupelalliani. 

« einer  Union  ober  Konf  öberotion,  im  Staotenbunb  Die  betonntefte X   t   i   p   e   1   a   1 1   i   a   n   j   ift  bie  jroifchen  ling, 
Pit  im  9unbe*fiaat  entgegentritt,  hat  bie  91.  einen  lanb,  Schmeben  unb  HoUanb  28.  gan.  1668  burch 
•PiiitergehenbenEharatter.  Die  oerbünbeten Mächte,  SSiBiam  lemple,  äBitt  unb  ben  Örafen  Dohna  gut 

«lebe |u  gunften  be*8ünbniffe«  oonihrerpolitifihen  Hintertreibung  bet  Etobetungöpläne  Subroig*  Xn\ 

atliftänbiqteit  nicht*  aufgeben,  merben  älliierte  oon  granlteii  abgcfchtoffene.  Unter  bem 'Kamen 
pomt.  Der  3mecl  bet  9l.  ift  ein  fpegietter;  e*  han,  fitili^t  31.  (f.  b.)  finb  in  bet  ©efchichte  mehrere 
!*ü  fich  um  bie  mechfelfeitige  Unterftühung  in  be,  Süiibniffe  befannt,  oot  aßen  bnä  jioifchen  ben  Kai, 

TamitengäOen  gut  ErreichungbePimmter3icte, nicht  fern  oon  Öfterreiih  unb  Stufetanb  unb  bem  König  oon 
*   bei  jenen  Staatenoerbinbungen  unb  Staaten,  Sreiihen  26.  Sept.  1816  in  Vari*  nbgefchloffene.  3n 

JMtm  um  bie  Kealifierung  bc*  cotaatägmed«  über,  bcmcrlen  ift  enblich,  bag  bet  9tu®brucf  91.  faft  au®, 
ge  nach  biefem  Knmil  merben  bie  91Biangcn  fchlichlich  jur  Sejcichniing  folchet  Staatöoccträgc  be, 

aahteben  begeichnet.  31*2  9lbroeht  oon  9(ngtiffcn  jeichnct  roirb,  rocl^e  mit  Dem  KricgSrccht  bcrfelbcn 
*ib«ii  Defenf  io  al  lianjen,  gut  Durchfehiing  oon  trgenbroie  in  Verbinbiing  flehen,  gür  HnnbclSoer, 
tt'jtüchenauffriegerifchemSöcgDffenftDallian,  träge  j.  V.  ift  bie  Vcjcichnung  '11.  nicht  üblich.  Xoch 

|t«  unb  jum  gemetnfamen  Cpetietcn  nach  beiben  nehmen  biefelbe  juioeilen  aiidi  'llercinigungcn  pri> 
*wtmigcn  hin  Dffenfio,  unb  Defenfioallian,  onter 'Katiir  an,  mie  bie  Eoangclifehc  9t.,  bie 
iHicchug,  unb  Ituhbünbniffe)  abgefchloffen.  .Alliance  Israölite  imiveieelle  if.  biefe  9trtifel)  u.  a. 
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MDionjISBpprn  nennt  man  bie  bunb  ̂ ufammen' 
iebung  ober  9?cbencinanberfttDung  ocrbunbcncn 
Sappen  eines  C^epaarS.  ^n  ber  ̂ egel  fte^t  baS 

S^pen  bei  @ema^(S  an  ber  erften  Stelle. 
Wliter  (»r.  aSje,  bet  aite  Qlaner),  im  mitt> 

lern  5tanlrei(^,  entfpringt  ouf  bem  SJojitegebit«  im 
Departement  üojite,  bur(^gieftt  in  nbrblti^er  Mi(5i> 
tung  bie  Departements  $aiite<£oire,  be  D9me 
unb  H.  unb  münbet  naep  einem  Saufe  Don  875  km 

imterbaCb  JieoerS  in  bie  Soire.  Det^Iu|  ig  non 

^ontaneS  an  232  km  roeit  fdiinbar.  —   DaS  nai^  i^m 
benannte  Departement  umfagt  ben  größten  Deil 
bet  ehemaligen  SanbfihaftSaurbonnaiS,  grenit  im  8t. 

an  baS  Departement  StiSpte,  imD.  an  ®adne=et<8oire 
unb  Soire,  im  S.  an  $up  be  DBme,  im  SB.  an  Sreufe 
unb  Sber  unb  hat  einen  ̂ lithenraum  oon  7808  qkm 

( 132,7  QW.).  Das  Departement  leigt  in  feiner  8oben> 

bef^affenheit  bebeutenbe  Unt^ihiebe.  groBen 
Deil  gebürt  eS  noch  bem  granitif^en  3entralplateau 
an,  jroif(hcn  beffen  hier  nur  feiten  500  m   überfteigem 

ben  $öhen  aber  bie  ju  fru<htbaren,  mit  jüngem  9iP 
bungen  erfüllten  ßbenen  fnb  auSbreitenben  Dhüler 
ber  brei  einanber  hier  parallelen  ̂ auptgiiffe  Soire, 

'K.  unb  eher  eingebettet  fmb.  Su^  an  fleinen  Zei< 
dien  ift  baS  Departement  reiih.  DaS  itlima  ift  auf 

bem  Silateau,  no  noib  auSgebehnte,  geht  aber  immer 
mehr  befihtänlte  SBilbet  unb  Reiben  oorbanben  fmb, 
ein  rauheS  unb  methfelooIIeS,  in  ben  ßbenen  etmaS 

milber.  DieSeoSlIerung  bet^  1881 ;   416,759  ßinrn. 
Das  Sanb  bot  mehrere  SRineralquellen  (barunter 

Sithp),  Steinrohlenbergroerfe  unb  6teinbrü*e,  jüihtet 

auSjgejeiihneteS  S(hla<htnieh  unb  florfe  SJfetbe  unb 
perfieht  SJatiS  mit  treffliihtn  Sjfihen.  Die  Sanbipirt> 
fchaft  mirb  feht  rationeO  betrieben  unb  erjeugt  feht 
mel  (betreibe  unb  Aartoffeln,  bann3uderrfiben,  $anf 
unb  Sein.  Die  inbuftrieOe  Zhütigfeit,  bie  erft  feit 
Sitte  beS  SahrhunbertS  infolge  ber  ßtfihlieBung  ber 
Aohlenbeden  erroaiht  ift  (bie  SteinlohlenfiSrberung 

belief  fuh  1882ouf940,725metr.Ion^,  ig  bebeutenb; 
iiamentliA  ift  ber  Setrieb  ber  j^oihüfen,  ßifen<  unb 
Stahlmerle  fomie  bie  f^abrifation  non  Seffet<  unb 
Sdhmiebemaren,  oon  ®laS  unb  Spiegeln,  Sarjellan, 
Sühlfteinen  unb  Sapier,  bie  Sobgetbetei  ic.  hetnot» 
juheben.  DoS  Deportement  mito  oon  mehreren  Si> 

nien  ber  Sijonet  unb  CrISanSbahn  burthjogen  unb 
jerfillt  in  bte  XtronbigementSSontlufon,  SouIinS, 
@annat  unb  Sa  Saline.  $auptftabt  ift  SouIinS. 

HOigation8rt4nnng(Sif(hungSteihnunq),bie 
Sereihnung  ber  Unbelannten  in  Aufgaben,  bie  fiih 
auf  bieSifchung(Sengung,  Segierung)  nerfihtcbenet 
DunntitSten  non  oerfihicbener  Duolität  (öehnlt, 

iSreiS)  besiegen.  1)  Sinb  q,,  q,,  q, . . .,  bie  Dnon: 
titöteii,  alle  m   betfelben  (SaB--  ober  ÖcroiihtS-)  ßin- 
heit  auSgebrüdt,  n,  b,  c   . . .,  bie  Dualitäten  ber  ein: 
seinen  Stoffe,  cbenfaBS  in  einerlei ßinbeit  angegeben, 
unb  ift  m   bie  Dualität  ber  Sifihung  In  ber  gleichen 
ßinheit,fotg 

aqi  +   l>qj  +   cq,+  ...  =   m   (q,  +   q,  +   q,  ̂    ...) 

,,„b  aIfom  =   ̂̂   *--"^  +-- ii  +   ii  +   e»  +   •   •   ■ 
b.  h.  bie  Dualität  berSifchung  iff  gleich  ber  Summe 
ber  Srobufte  auS  Dualität  unb  Duantität  ber  ein: 

seinen  Sorten,  binibiert  burch  bie  Summe  ber  Duan: 

tiläten».  «uS  30  Sfb.  Äaffee  ü   2   3Rf.,  15  SH»,  ä 
l,e  9»t.  unb  25  Sfb.  A   1,4  3Rf.  mifcht  man  alfo  eine 
Sorte,  non  ber  baS  Sfunb 

2 . 30  +   U   ■   15  +   1,4  •   2.'. 

30  +   1,5  +~25 =   1,7  Wf.  foftet.  2)  SBetben  bie  Diiontitäten  q, 
unb  q,  gcfucht,  in  benen  man  ginei  Sorten  non  ben 

belannten  Dualitäten  a   unb  b   milchen  muB.  tm  q 

ßinheiten  oon  ber  Dualität  m   |u  erholten,  fo  hatmio 

bie  Ölleithungen  q,  +   qi  =   q   unb  iq,  bq,  =   mq, aus  benen  folgt 

B   —   b   ft  —   m 

<lc  =   rTr^  q.  94  =   7— Ti 
b.  h-  ’foS  aus  jmei  Sorten  oon  betannter  OuoriUt 
(a  unb  b)  eine  beftimmte  Duantität  (ci)  oon  befümm: 

tcr  Dualität  (m)  burch  Slifchung  hergeftellt  toerben.  i( 
hübe  man  bte  Unterfchiebe  )toifthen  ben  Ouolitimt 

ber  SSifchforte  unb  ber  geringem  Sorte  (m— b)i»: 
loie  imifdien  ber  Dualität  ber  heffem  unb  betjenijen 
ber  ®Hf4forte  (a  —   m),  bioibiere  beibe  Differenjcn 
mit  ber  Differen)  ber  Dualitäten  ber  jmei  gegebener 

Sorten  (a — b)unb  multipligiere  bie  erhaltenenCuo: 
tienten  mit  bet  oorgefehriebenen  Duantität  (q)  bet 

SSifchforte;  bie  ̂ Jrobulte  geben  bie  nStigen Diienti: 
täten  ber  beffem  unb  geringem  Sorte  an<.  Uaiol>t 

aus  ®ofb  oom  Feingehalt  a   =   900  unb  b   =511 

q   =   600  g   einer  Segierung  oon  m=800  herjufteSen, 

hat  man  "   .   600  =   450  g   oon  ber  befferr 

unb  .   600  =   150  g   non  bet  geringem  Cotti 

JU  nehmen.  3)  Sinb  brei  ober  mehr  Sotten  oon  be 
iannter  Dualität  fo  jU  mifchen,  baB  eine  begimin:i 
Duantität  oon  oorgefchriebenei  Dualität  entffebt,ii 

ift  biefe  Stufgabe  unbefHmmt  unb  läBt  ffih  ouf  ux' 
enblich  Diele  Sitten  läfen.  (Sdeht,  man  follte  ml 
brei  Sorten,  non  benen  boS  Sifunb  1,5  3RI.,  SRI 
unb  8   SW.  foget,  30  »fb.,  baS  ?jgmb  lu  2,5  SB, 

[ammenmifchen,  fo  lonnte  man  ouS  bet  erften  unt Dritten  Sorte  irgenb  eine  Duantität,  neniger  cä 

30  $fb.,  oon  ber  oerlangten  Dualität  mifchen, ).  6 
10  ̂Sfb. ;   bie  fehlcnbe  SNenge,  in  unfetm  Sfiall  *• 
lönnte  man  bann  auS  ber  gmeiten  unb  brüten  6om 
herfteHen.  SRifcht  man  nun  bie  beiben  SKfehungm 

biefchonl' 

auch  bii 
beitm  t-..   ,       

Duantität  (q,)  oon  ber  Dualität  b   gefegt  ioetbin,u 

baB  eine  SRif^ung  oon  ber  Dualität  m   entgeht  2» 
bie  Duantität  bet  SRifchung  q   =   q,  -ff  q,  iff,  I»  ̂ 

geht  bie  ©teichung  aej,  -ffbq,  =   m   (qt-i-qt).  ou* loelcher  man  erhält 

qt  =   ; 
;   ■   Ri  =   i 

•Qi; 

man  nimmt  bie  etge  ober  bie  jmeite  gotmel,  je  no4' 
bem  a   mehr  ober  roeniget  beträgt  olS  m,  b.  h- 

bilbe  bie  Diffetenjen  jniifehen  ber  Dualität  berSSi  g 
forte  unb  ben  Dualitäten  ber  gegebenen  Sotten, 
oibiere  bann  bie  Differmj  (a  —   m   ober  m   — 

nielcher  bie  Dualität  (a)  bet  Sorte  oorlommt,  betcr 

Duantität  gegeben  ig,  mit  bet  anbem  ®i|fettni  uni 

multiplijiere  ben  Duotienten  mit  bet  gegeterc’ 

Duantität  (q,l  ber  erften  Sorte;  bunn  gibtbi*  t'O 
bult  bie  gut  Wifchung  nötige  Duantität  bet  giwi» 
Sorte*.  SBin  man  nlfo  jii  3   SJfb.  Silber  oom?<» 

gehalt  900  fo  oiel  Silber  oom  Feingehalt  600  fefen 
baB  nian  eine  Segierang  oon  800  erhält,  fo  fiitiboi' 

.   3   =   1,5  ?!fb.  nötig.  5)  S3on  loelcher  Cuo 

lität  (b)  muB  bie  Sorte  fein,  oon  nietcheTq,ßinl«üe 

mit  q,  ßinheiten  oon  ber  Dualität  a   eine  SKi’ihuu 
oon  ber  Duolität  m   geben  ?   35ic  ©leichung  bet  oonif 

Shemmer  gibt  b   = n   COi  +   qP  -   «1i 

b.  h.  nion  ffr.64 
bie  gcfuchte  Dualität  bet  jioeiten  Sorte,  inbem  ̂  
baS  flrobult  auS  Duolität  unb  Duantität  ber  erS 

Sorte  (aq,)  abiiebt  oon  bem  entfprecheiiben  t-rebn 
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•b  bie  !Si?4forte  (m  Jq,  -¥■  q,J)  unb  ben  Stfl  mit 
bnCaiontitöt  bet  jmciten  Sorte  bioibiert-,  ffi*  ift 

tebri  gleiAgflltlg,  ob  bie  meite  Sorte  b^ec  ober 
imngei  iß  «>b  bie  elfte.  SoDen  aifo  3   ¥fb.  feinen 
itlbert  (»=  lOOOi  mit  6   ̂fb.  einet  anbem  Seqie» 
nma  jufemmengefcbmotaen  toctben,  fo  baß  (8  $fb.) 
tilMiMm^ingeßoIt  600entßeßt,  fo  muß  bet3ufaß 

ba  Jeingeßolt  '■“*“**  =   360  ßoben.  0)  3ui 

1   ̂btt  ou(ß  bie  fogen.  >ftionente(ßnung<  oon 
Ü::ftmebtl,  neltße  bie  Slufqabe  »u  Ibfen  ßat;  SSie> 
»0  Seniißtittile  (x)  etneb  Sttetallb  oom  fpejififdien 

Solist  i   unb  nieoiel  Xeile  (j)  eincb  anbetn  3)le< 

uII  mnn  fpeiißfißen  3en>i(bt  s,  finb  in  p   @emiibtb> 
oiln  einet  Segietung  bciber  nom  fpeatßf^en  @e< 
■uit  t   enttolten!  $iet  finb  bie  beiben  @Ieitbungen 

i   +   y   =   p,i  +   I   =   f 
tsibenen  man  etßilt 

i   =   y   p   •jÜ-li'. ^   t   (•  —   ”   t   (8  —   "j) 

W   'ßjit^bc^  9»  bemerien,  baß  bie  jiecßnung  nitßt 
toqbetfflitflnbfeit  entfpti(ßt,  meil  bei  tiegietungen 
n   bet  Segel  Solumnerinbetungen  ßattfinben  unb 

bei  (pejifiiete  @en>iißt  einer  S^ietung  baßct  ni(ßt 
enq  in  bet  bur^  bie  jmeite  (Steigung  auSgebtüetten 

&üe«uJ  ben  fpejififeßen  @emi<ßten  bet  beiben  SRe* 
Ute  teilten  mirb. 

Rllgttiir,  bet  9tame  für  brei  in  ben  Sanbiemen« 
oclf  an  bet  Sorbfüfte  oon  üluftralien  foDenbe  Sliiffe: 
tiiiii,  6fib>  unb  Dßalligator,  oon  benen  oer 

'■litt  70  km  meit  feßiffbat  ift.  üben  SttbaDigator, 
■eilten  Sißiffe  oon  ̂    Ion.  60  km  oufmärt*  be> 
■:bten  lännen,  entbedte  Seicbbatbt  ouf  feinet  etßen fcfe  1845. 

tli|ilbrHrae.  f.  Penea. 
tli|ittren  (Alli^atoridae  6ray,  p.  portug.  la- 

nno.  >8ibe(ßfe<)<  Sleptilienfomilieaub  beiOtbnung 

lei  Srolobile,  namentlich  butch  ben  3<ihnbau  oon 
X«  »eraanbten  gamilien  bet  @aoia(e  unb  Btofobile 
inetiibieben;  bie  giadenfcbilber  finb  oon  ben  SlOden» 

tcbem  gettennt,  Saudjfcbilbetfinbmeiftoothanben. 
let  itacmon  (6ecf|tlaiman,  Champaa  ludns, 

•Ojgitor  mUsibsipiiiennis  Gray,  f.  lofel  »Btofo< 
W!"  i.ii45mlang,  mit  breitet,  pnrf]cr,faftljccf)tattiget 
ätoiaaje  mit  Sängbleiße,  80  3äl)nen,  fcßrooib  ent> 
tiMtenSeinen  unb  (ammartig  etbobenenScbuppen 
■!  bem  Scbmanj ,   ift  auf  bet  Cberfeite  fcßmußig  6Ii 

■Ml,  hier  unb  ba  bunfel  gefledt,  auf  bet  Unterfeite 
KTgtlb, beiboßnt  aHe@eniäffet  bei  ffiböftlicßeniKotb-' 
»itita  big  jum  86.“  ift  befonbetS  häufig  im  Silben, 
letegt  ßih  auf  bem  fianb  göchß  ungefchidt  unb  lang> 

iß  bohrt  hier  ungemein  feig,  oetmag  nicht  fu 
wim  unb  oetteibigt  fith  hächftenä  butch  geioaltigc 
-iläge  mit  bem  Schnianj.  3m  SBaßer  iß  et  leb= 

■i'-it  unb  Ifihnet,  läßt  fich  abei  butih  Schläge  mit Änflppel  leicht  nerttefben.  3t  t>*e  ?!aarung*> 

®   iß  et  ettegtet  unb  gefähtli^.  Seine  fiaiipti 

•4nmg  bilben  gifche,  hoch  bemächtigt  et  fiifi  mich 
■nannenber  Schafe,  3<egen,  $unbe,$irfche,ß(fcrbc. 

■5  Sinter  rußt  et  im  S^lamm  oergraben,  um  ficß 
*>  bet  Ädlte  ju  fihüßen.  ®a8  SBeiochcn  trägt  um 

'Ol  »om  SSaßer  im  (äefhäuch  ober  Möhticht  Raufen 
MSlättem  !c.  jufommen,  bettet  in  biefe  feine  johl« 
1^  Keinen  (Siet,  nielche  ftcb  burcß  bie  ©äningS« 
i'rai  entioideln,  beioadit  unb  oetteibigt  biefelben 
2   ahrt  bie  3“n9en  in  fleine  lümpel,  um  fic  oot 
^Sännihen  unb  großen  Süofferoägeln  ju  fchühen. 

^   ’ängt  ben  üBigator  meift  mit  ßleßen  ober 
b   lagen  unb  etfehldgt  ißn  mit  bet  Jlrl.  Iiirih  eine 

Bügel  mitb  et  nur  bonn  fcßneD  getStet,  menn  fie  baä 
$erj  ober  ©chim  burchbohrt.  üe  $aut  mtrb  ;u 
Schuhen  unb  Sätteln  benußt.  3«  tien  Seteinigten 
Staaten  metben  jährlich  20,000  $äute  oerarbeitet, 
meift  aus  ben  SUmptcn  unb  SRotäßen  SloribaS. 
laS  ̂ tt  bient  ali  SRafchinenfchmietc,  bie  ßort  nadh 

SioMui  buftenben  ®tüfen  finben  feine  Senoenbung, 
boS  (fleifd  ift  taum  genießbar.  STian  ßeßt  ihn  fe^r 
häußg  in  (»tfangenfchaft;  junge  liete  nehmen  gutter 
unb  loetben  jahm,  alte  aber  oerfchmähcn  in  bet  Siegel 
baä  glittet.  let  S   ib  a   I   a   t   e   ( Jacmre  Intirost  ris  örn  i/) 
unb  bet  Stillenfaimnn  (J.  eclerops  Gray)  be> 

ipohnen  Sübametifa,  eieret  nirb  4,  leßterer  8   m 

lang;  beibe  finb  bunfel  olioenbroun,  grau  marmoriert, 
unterfeit*  grüngelblichnieiß,  fie  Ite^  tuhige  gluß. 
atme  unb  ßehenbe  ©eioäßet,  fehlen  in  fchneu  fließen« 
ben  Strbmen,  näbten  fich  oon  gifchen,  ßeffen  auch 
fchniimmenbe  $unoe  unb  anbre  fleineteliere,  fliehen 

ben  SRenf^en  unb  liegen  gembhnlich  bis  gut  Schnau« 
jenfpiße  im  SBaffer.  3“n  SoonmgSjeit  oetbreiten 
fie  ftarfen  SlofchuSgenich,  boS  SBetbchen  legt  co.  60 
©ier  pon  bet  ©töße  bet  ©änfeeiet  in  ben  Ufetfonb 
unb  bebedt  fie  mit  ©taS.  Stuf  bem  Sanb  ift  baS 
Zier  oöKig  mehtloS,  unb  auch  <o<  SSoffet  ift  eS  leicht 
»u  erlegen.  2>aS  gleifch  mitb  biet  unb  bo  gegeffen, 
bie  aXofehuSbrüfen  geben  mit  jiofemoaffet  ein  feht 

ftarfeS  ßjotfüm,  melcßeS  bie  bolioianifchen  Zomen 
benußen.  Zer  Blohtenfaiman  (J.  iiierra  Gray), 
bis  6   m   lang,  oberfeitS  fchntatj,  gelb  gefledt,  unter« 

feitS  gelbli^toeiß,  bemohnt  feßr  johlteich  bie  ©e« 
niäffer  oon  ©uapana,  Slorbbtafilien,  Solioio,  ©cua« 
bot  unb  Slotbpetu,  nmnbert  jährlich  mit  bem  ©ang 
bet  Überfchmemmungen,  oergtäbt  fleh  beim  SuS« 
trodnen  ifolierter  Sagunen  in  ben  Schlamm  bis  jur 

nächften  Slegenjeit,  roähtenb  et  on  anbem  Orten  baS 

gonje  3aht  hinbureb  thäßg  bleibt.  Zer  aRohrenfai« 
mau  ift  oiel  gefährlicher  alS  bie  übrigen  3(ttcn  unb 
roirb  non  ben  ©ingebomen  feßr  gefürdßet.  ©r  nährt 

fich  häuptfächlich  oon  gifeßen,  erbeutet  aber  auch 

$unbe,  gräßete  Sägel  unb  fleinere  ßl.  ZaS  38cib« 

^en  legt  80—40  ©iet  in  eine  ©rube,  übenoneßt  bie 
gungen  noeß  lange  3eit  unb  oerteibigt  fle  feßr  mutig. 

MOigirteit  (lat.),  petmifißen,  oerfeßen. 
ßlOiieten  (franj.),  oerbünben. 

ßlOingham  ifci.  •b^nii,  aSilliam,  engl.  Zießter, 
geb.  1828  gu  SoDpfhannon  in  3rlanb,  aber  englifchen 

ÜrfprungS,  niibmete  fleß  früh  ber  litlernrifcßcn  Ihä« 
ßgfeit  unb  oeräffentlichte  feine  erften  Serfiieße  im 

Athenaenm«  unb  ben  «Houfehold  Words«.  Selb- 

ßänbig  trat  et  juetft  mit  einem  Sanb  »Poems« 
(1860)  ouf;  fpätcr  folgten:  »Day  and  night  songs« 
(1854)  unb  »Lawrence  Bloomfield  in  Ireland« 

(1804),  beffen  ©egenflanb,  irifcheS  ßeben  in  unfret 
3eit,  i)iex  oielleiqt  gum  erflenmol  in  etgählenber 

Zießtung  eingefüßrt  nmrbe.  Slachbcm  ä.  längere  3eit 
eine  Stelle  alS  Steuerbeamtet  in  Öonbon  befletbet 

hotte,  übernahm  et  1874  alS  Sachfolget  groubeS  bie 

Seitung  oon»Fmser’s  lingazine«  unb  oerheirotete 
fleß  in  bemielben  goßt  mit  ber  als  3eicßnetin  befann« 
ten  $elen  Soterfon.  3m  3-  1877  ließ  er  »Songs, 
balluds  and  stories«  erfeßeinen. 

ßiniäli,  3bfeph  gtanj,namhafterfath.Zheolog, 

geb.  1796  juSulgbacß,  iputbe  1816  Stießet  unb  ßu« 
bierte  feit  1818  inSöien,  Som  unbSatiS  orientalifche 

Sprachen.  Seit  1823  fSrofeffot  beS  BibelftubiiimS 

ju  ßanbSßut,  folgte  et  1826  einem  SWiif  noeß  aKiin« 
eßen,  loarb  1^3  Zomfnpitiilnt  in  SlegenSbutg,  1838 

Zomptopß  jit  Slugöburg  unb  ?Ritglicb  ber  Slfabemie 

ber  ffliffenf^aften  in  'IHüncßen.  ©r  ftarb  22.  SIni 
1873  in  aiugSburg.  Sl.  mar  faernuSgebet  ber  einjigen 
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Dom  $apft  g<6ini{|ten  btutfc^en  99i6cIQ6er|ebun(|  mit 
Snmevfundtn  ('Jiütnb.  1830  —34,  6   41be.;  6.  Sufi., 
Segen^b.  1876  —   70,  3   9be.).  Unter  feinen  übrigen 
oibriften  fmb  erroä^nenbroert :   »$onbbui§  ber  bi‘ 
bliftben  SUtertumäfunbe«  (Cnnb*^.  1841)  unb  »lie 

'3ron)etl)Ur  beb  3)om8  ju  Sugbburg«  (Slugbb.  1833). 
fIDittrtatioii  (lat.,  Stabreim),  bie  dltefte Sleim: 

form  ber  germon.Solfbflämme,  beruht  ouf  bem  oola- 
lifc^en  Slnlaut  ober  ber  SBieber^oIung  gteir^IIingen» 
ber  Aonfonanten  am  Slnfcng  ber  einjelnen  SBörter 
ober  Silben  unb  ftellt  ftc^  in  ber  einfoc^ften  fjorm 
in  ooUbtUmlic^en  Slebcfiguren  bat,  mie:  Stann  unb 
HKaub,  £anb  unb  Seute,  fiauS  unb  $of.  Rünftleri> 
fi^en  @ebrau(b  ̂ aben  von  ber  S(.  bie  altbeutfibe  unb 

bie  norbifc^e  ISi^tfunft  gemalt.  3(18  @efe|)  für  bie 
ftrengere  31.  galt  ̂ ier,  baj  jebe  epijr^e  Sangjeite, 
loeli^e  au8  aibt  Hebungen  beftanb,  brei  berfelben  mit 
gleichen  3(nfang8bud)fta6en  enthielt,  oon  benen  gmei 
in  ben  erften,  bie  britte  in  ben  gmeiten  Slbfc^nitt  be8 
35erfe8  fielen.  ®ie  SJerfe  werben  nic^t  naib  Silben, 

fonbem  nai^  jenen  ai^t  Hebungen  gemeffen,  unter 
benen  bie  brei  aDitterierenben  al8  gang  befonber8  be< 

beutung8ooü  beroorra^en.  X)em  Xii^ter  gewährt  ba> 
^cr  bie  3(.  grÜBert  fjrei^eit  al8  unfre  Jleimoeröma^ 
unb  ben  Sorteil,  ba^  er  befonbem  Slar^brud  auf  ge< 

wiffe3B8rter  legen  (ann,  wobutc^  nid|t  feiten  ein  über« 
rafd^enberffiffeit  ̂ emorgebrarbt  wirb.  SoH  ber  Stab- 

reim gut  fein,  fo  bürfen  in  ben  Serfen  (eine  aiibem 
aDitterierenben  SBörteroorfommen;  au(b  oietSieim- 
buebftaben  in  einer  unb  berfelben  Sanggeile  gelten 

naib  ber  alten  Siegel  für  fcblerbaft.  Stoib  je((t  bubten 
bie  38Iänbet  in  bleferSBeife,  bei  benXeutfibcn  bat  fie 

feit  Otfrieb  (>SoangeIienbarmonie  )   nufgebört  unb 
ift  bem  Snbreim  gewiiben.  IBruibftiide  ber  beutfdjen 
aDitterierenben  Xiiebtung  haben  wir  noib  im  >3Beffo< 
btunner  ®ebet« ,   in  bem  Fragment  3Ku8piDi-  (ogt. 

'3  etter,  .3um  3)tu8piDi  unb  jiberbiegetmanif(be3((> 
litterotionSpoefie,  SBien  1872),  im  >^e(ianb«,  in  btt 
älteflen  gorm  be8  S>ilbebranb81iebe8«  u.  n.  Steuere 

IDii^er,  wie  namentlidi  SUrger  unb  @oetbe,  haben 
bie  a.  in  eingclnen  göllen  nl«  Sonmalerci  mit  ®lüi( 
angewenbet;  einen  umfaffenbem  @ebrauib  oon  ihr 

moibten  JJouqudfin  bem  .tielbenfpiel  »Sigurb*)unb 
in  neuefter  3eü  mit  befonbetm  Erfolg  SB.  3orban 

(in  feinen  Nibelungen  ),  bet  aI8  begeifterter  am 
wolt  be8  Stabreims  auftritt  (ogl.  feint  Schrift  »Ser 

epifibe  S!er8  ber  ©ermanen  unb  fein  Stabreim-, 
3tan(f.  1868).  Segterer  gebraucht  accentnerfe  mit 
je  oiet  Hebungen,  bie  gwifihen  ber  gweiten  unb  brüten 
.Hebung  einen  Einfihnitt  haben,  unb  in  benen  in 
freier  abweihfelung  aDitterieren:  entweber  bloh  eine 

§e6nng  in  ber  erften  unb  eine  ©ebung  in  bet  gwei> 
len  SBerSböIfte  (febwaebe  a.): 

»34  nia  eic  otcfilnbt:!,  coel  mir  befannt  ig  tc.c; 

ober  gwei  ©ebungen  ber  einen  unb  eine  ©ebung  ber 
anbern  BerSbälfte  (ftarle  a.): 

-Xa  fagtt  eit  gi(M  8011»  mm  u.»; 
ober  aOe  oier  ©ebungen  miteinanber  (ooDe  a.): 

Mbm  brr  ̂ 0^  bet  Iflebe  ic « 

Allinm,  f.  Sauib. 

aOmanbe  (ailmenbe  [nach  einigen  oon  >aie< 
mannen«  abguleiten,  noch  anbern  mit  »aDgemein- 
gufammenbängenb] ,   3lIImenbgut,  wohl  auch  @e< 
meingut,  Semeinbeit  genannt),  ber  leil  beS 
®emeinbeoermögen8,  ber  nicht  unmittelbar  im  3nter= 

effe  bet  gangen  ®emeinbe  gut  Beftreitung  ber  au8< 
gaben  berfelben  oerwanbl  wirb,  fonbern  eingelnen 
iSemeinbemitglicbern  gut  niiSfchlicblithen  Benuhung 

gugewiefen  ift.  Die  31.  beftebt  meift  in  unbeweglichem 

0ut,  SBalb  unb  SBiefe  (bc*,  3öort  aim  (ommt  wohl 

baoon  her),  unb  wirb  entweber  oon  oDen  Oemiinbii 
glitbern  ober  nur  oon  eingelnen  beftimmten  Bend]' 

tigten  (ber  fogen.  Slealgemeinbe  ober  Siul|iiiigti 
gemeinbe)  benugt.  So»  erftem  f}oD  benuht  (le  inti 
webet  bie  gange  ®emeinbe  ungeteilt,  ober  fie  niü 

aDjäbrIich  nach  Sojen  oerlitben  ober  auch  alljdbclih 
unter  bffentlicherautorität  oerwaltet.unb  nutbeiSo 

trag  wirb  oerteilt.  3m  lebtem  f^D  bleibt  bieSlimc 
Eigentum  bet  Korporation,  jeboeb  mU  ber  Befonbeo 

beit,  bah  ihot  Benubung  nicht  aOen  SemeinbcgIU' 
bem,  fonbern  nur  einer  beftimmten angabl,  meift  bn 

Befthem  beftimmter  ®üter  (Bauernhöfe,  ©ofgütn, 

im  @egenfab  gu  ben  blohen  Katen),  guftebt.  Dunci' 
gelnen  SlufcungSanteile  (@emeinbeteile,  Keibtfnn, 

SReenten,  SBaren,  ®ewalten)  finb  in  bet  Kegel  ilt 
3ubebörungen  bet  betreffenben  Bauerngüter  gu  be 

trachten.  Diefe  SluhungSreihte  an  ben  aDminba 

hüngen  mit  ben  SSerbältniffen  bet  alten  SRa^enoffen- 
fchaften  gufammen,  welche  an  BSalb  unb  wefc  iu<t 

nicht  ein  aDein^entum,  fonbem  nur  ein  butib  ho'- 
befig  bebingteS  SRiteigentum  gu  ibeeDen  teile«  lan« 

ten.  3o  neuerer  3eit  bat  baS  ̂tereffe  für  ©ebuM 
beS  SanbbaueS  oielfaih  eine  Zetlung  bet  3(Dmonbo 
berbeigefübrt,  wel^e  jurifBfih  nichts  anbteiihaU 

oöDige  Betäuherung  b^  Eigentums  berKorpontien 
an  bte  ®emeinbeglieber.  Steuert  ©efeggebunMeiii 
holten  in  biefer  Begiebung  oielfache  bie  teifunii  co 

leiihtembe  Beftimmungen ;   auch  würben  in  oenhu' 
benen  Staaten  befonbete  @emeinbeitSteilunei- 
orbnungen  erlaffen.  Das  urfprünglicht 

inftitut  ber  a.  bat  ficb  bober  nur  noch  ftht  oettinjOl 

erhalten,  wSbrenb  in  ben  meiften  güOen  bie*.  i» 

baS  Eigentum  bet  Ein^elberechtigten  ober  bet  poli 
tifchen  Öemeinbe  ober  in  baSjenige  einer  befonben 

StuhungSgemeinbe  (Sleal«,  Sta£bar<,  alt',  Bioüi 
gemeinbe)  übergegangen  rft.  Bgt.  ©ierle, 

fcheS  ©enoffenfehoftSre^t  (Betl.  1868— 78,2  8b(-'; 
0.  SWioSfowSfi,  Die  fchnteigerifche  a.  (£eipg.l87St 

aOntami,  Berggruppe,  f.  appengeller  aipce 
aOmerS.  ©ermann.  Dichter  unb  Sihriftfteün. 

geh.  11.  gehr.  1821  gu  Sle*tenftetb  in  bet  Dfietflctn 

SKorfch  an  ber  untern  SBefer  (Brooing  ©aimoKt' 
würbe  0I8  eingigeS  Kinb  feiner  Eltern  gur  übemoba' 
beS  onterlicben©ofs,  einer  uroltenfhamilienbefiguM 
beftimmt  unb  ergogen,  fühlte  ftih  aber  fAoo 

scitig  oon  einer  entfebiebenen  Sleigung  gurKu«fit“‘ 
Boefie  bio8*lrieben,  bie  er  in  Müdfruht  emf  fe“* 
Eltern  nur  mit  SRübe  unterbrüifte.  SJoch  bem  tobe 

ber  legtem  unternahm  er  eine  g^töhert  Steife  bunt 
Deutfchlanb,  bie  Schweig  unb  Italien  unb  Irtr» 
bann  auf  feine  Befthung  gurüd.  Die  er  feitbem  fom 
bauernb  bewirtfihaftete,  unb  oon  wo  auS  erinbei 
Jolge  weitete  Keifen  untemobm.  BIS  Schriftüellet 

mochte  ficha.gucrft  butch  fein'3)latfcbtnbuch'(®oth* 
1858;  2.  auft.,  Brem.  1875)  belannt,  bof  einegeifb 
unb  liebeooUe  Eharalteriftil  ber  Statur  unb  ber  Be> 
wohnet  bet  SRatfihen  an  ber  SBefer  unb  Elbe  mtbält 
Dann  folgten  Dichtungen«  (B.em.  1860,  2.  Bufl 
1878)  unb  baS  SBertchen  »Stömififie  Schlenbertoge* 
(Dlbenb.  1869,  6.  Bufl.  1882),  welches  bie  Stefultati 

feiner  Beobachtungen  in  3ialien  mitteilt  unb  gutl 
reiche  ©ebichte  enthält,  bie  ftch  buri©  echte  Boefi*  uni 
@emütstiefe  wie  ourdb  fhormfehönbeit  imSgetih«^- 

Das  Drama  »Eleftro«  (Dlbenb.  1872),  worin  noii 
einer  3bce  OoetbeS  bie  fjortfehung  unb  berabfihlui 

ber  3pbiflenienfage  mit  ©lüd  oer^iht  ift,  würbe  ou 
bet  Dlbenburgcr  ©ofbübne  (mit  einleiienbet  Stuf» 
unb  Cborlompofitionen  non  a.  Dietrich)  wieberbol 
unb  unter  grogem  BeifoD  aufgefübrt.  auherber 
erfihien  oon  St.  baS  intereffante  echriftihen 
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Viltjibrt  SolT'JjjtfangtS  tm  beutf(^en  Worbroeften* 
iinii.  1878). 

IlM,  ̂ dfcnflabt  in  Cladmannnnf^ite  (@i^ott> 
lai),  ein  fe^t  oeroerbfleijiget  Drt  non 
i;«i  10,801  Ginn.,  ̂ at  SSloDfabrifcn,  SNafcbinen« 
bn,  S^iftneiften,  6(bniipfta6a{8mO^Ien ,   @IaS> 
tüttoi,  Brennereien  unb  Brauereien.  S“"’  $oftn 

ttfeen  (I88S)  20  Seeftbiffe;  Ginfubt  196,733,  Slu8< 
^*«,887  Bfb.  eterl. 
Ibirijrr  (HllobtSgeb,  bie  »fremben  Boben 

8(»e5nenben«),  Jell.  Solf  im  narbonenpfeben  ©oU 
(«,  mifbben  bei  3fata  (Sfire),  bem  ©enfer  See  unb 

b«  SiobanuS  (Sbbne).  grübtr  mit  ben  Äortbagem 
•ntünbet,  nurben  f>'  »on  Duintuä  gobiuS  Sinji» 
niJ,  ber  bosan  ben  Beinamen  Sdlobrogicub  erbielt, 
121  >.  Jbt.  bet  tbmifeben  $errf(baft  untemorfen  unb 

'tesben  torion  unter  bem  StottI)olter  beS  norbonen- 
f*t(s  SoDien.  !Ba8  uorber  friegerifebe  Bolf  nurbe 

lämäbliib  jum  atfetbauenben.  3bte  ̂ auptftabt  mar 
Siram  (Sienne),  ibre  ©reniiftabt  gegen  bie  feeloetier 
0aoa(0enf). 

Ui4rnl,(.  ©ranat. 

llil,|.81Iobium.  StllobialitSt, bie Gigem 
fbefteineianob«;  bn«  greifein  oon  fiebnSpflitbten; 
Ülobiat,  Beftber  eine«  älllobS. 

Uitifilttitn,  berjenige  gaD  ber  fogen.  £ebni< 
»rtopiiation  (Übergang  berBeibte  bebBebniberm 
Ulf  bm  SafaDtn),  bei  meltbem  bet  SebnSberr  bem 
^lei  bat  £ebnSgut  jum  uoKen  Gigentum  über< 

Rejl.  ®ie  mobeme  ©^ebgebung  bot  bie  «.  bet 
ata  auib  gegen  ben  SBiUen  beS  2cbn*b*™  fofl 
‘lotbolben  raribgefübct  burA  Benoanbliing  be< 
nfbertn  GigentumS  beb  Safauen  in  ooOeb  Gigen< 
bm(f.gebn*niefen). 

Ilibifitirrrn,  )um  BDob  machen. 
Hibiim(aiabium,9(llob,  mittellat.,  oam  alt- 

tabeben  Dt, »©ut«,  unb  SII,  »nltej«),  urfptünglicb 
raßemein-  ober  BoIlSgut,  b.  b-  ein  ®ut,  nelcbcb 
™   bet  gefamten  Sotttgemeinf^aft  bem  einjelnen 

übergeben  niorben  ift.  äuf  biefe  Grllaning 
®rra  auch  bie  anbem  Bbleitungen  (oon  »an«  unb 
'S««  ober  £o4,  Slnlob  tc.)  (omie  m   plome  B   o   1   f   8   > 
ffi,  unter  nelcbem  ba8  n.  böufg  ermSbnt  nirb. 
«   gennanifeben  SüKer  oerteilten  ober  oerloften 
braa  unb  Boben  bet  non  ihnen  eroberten  unb  in 

Wb  jenommenen  Sänber  unter  ibre  freien  Männer. 

«   anfObtet  ober  Könige  befomen  gröbere,  bie 

^lu  greien  ileinere  Slnteile,  roelcbe  urfptlinglicb 
^   grob  ooren,  $uben,  gemöbnlicb  Manfu8 
™nkut,  Mann81o8)  hieben  unb  mit  benBefebun- 
|a  ter  Stoben  bie  materielle  ©runblage  be8  Staat8 
oü  8oßloerein8  bilbeten.  $ietau8  ergibt  ficb  non 
*»i  bet  mefentlicbe  Gborafter  be8  Buobialcigen- 

Xoöfclbe  ift  ein  bureb  ben  Büßen  be8  gefam- 

■tSoBs  ober  bur*  ba8  Bol(8gefcb  }ugeteilte8  uiib 

"*^e8  freies  Gigentum,  unb  ber  Befiger  al8 
'«te  tfi  unrnittelbarrr  StaotS  <   unb  SeiebSbürger ; 
y   ftn  pon  aßet  BrioatabbSngigleit  unb  Befcbrän- 
«5  feinet  GigentumSreebte  unb  bat  teil  an  aßen 

Ipoafibaftlicben,  öffentli^en  Bfl'cbten  unbBeebten. 
*»  Äcdte  beS  SinobialgrunbeigentiimctS  beftnnben 
yuiuib  in  bet  Befreiung  oon  aßenBrioatbienften, 

^   unb  Befcbränhingen,  roie  fte  bei  £el)n8gütem 
teenben.  Buib  b“tte  er  ouf  feinem  B.  freie  gagb 
•“Bibetei.  Sehr  loiibtig  roar  ferner  baS  Siecht, 
guber  bo8  ä.  oetfügen  ünb  baSfelbe  nererben  ju 

••*1,  oBerbingS  unter  geniiffcn  Befcbtänlungen  gu 
bet  gamilienetben.  BDeS  biefeS  jufnmmen 

bie  Bllobinlfreibeit.  Eiefe  greibeit  er- 

W   ftb  om  ooßfommenften  bei  ben  abligen  Bßo- 

bialgütem.  Bach  ihr  beiBt  bo8  B.  auch  greigut. 
^Diejenigen,  melcbe  berglei^en  noch  befaßen,  nannten 

fi^  (pater  böufig  greibetten.  Bei  biefen  grei- 
giitem  ift  mieber  ju  unterfebeiben  smifiben  ben 
Gigengütern  ober  GrrungenfebaftSgütern 
(bona  adqnisita),  roelcbe  ganj  felbftSnbig,  ohne  aUe 

Bflctficbt  auf  gamilienoerbinbung  erroorben  unb  oer- 

äußert  roerben,  unb  )roi(cben  Grbgütern,  Stamm- 
gütern  ober  gamiltenfibeifommiffen  (bona 

nriatic^,  roelbge  groai  nicht  im  SebnSoerbanb  be- 
griffen pnb,  bo^  aber  im  befcbränlten  Gigentum  fidi 

befinben,  iubem  fic  ju  Grbaltung  beS  ©lanjeS  unb 
BnfebenS  bet  gomilie  unoeräuBttlicb  finb  unb  in  bet 
Siegel  nur  im  SlianneSftomm  oererben.  3»  öemerlen 
ift  aber,  ba|  mit  bet  BuSbreitung  beS  geubalfoftemb 
bie  meiften  Bßobialrecbte  erlofcben  mm  faft  nur  in 

Bejiebung  auf  bie  Betfögung  unbBererbung  ber  alte 
Unterfebieb  jroifebenB.  unb  ̂ ebnSgut  noch  beobachte; 

rourbe.  gn  biefem  Sinn  bejeiebnet  Bßob  ober  »fteief 
Gigen«  jebeS  bem  SebnSoerbanb  ober  gutsbetrlicber 
unb  ähnlichen  tinften  entjogeneQrunbftüd.  Sßähtenb 
ober  ber  mittelalterliche  gehnSftaat  mit  bem  altbeut- 
feben  Bßobiolfuftem  einen  naheju  rabilalen  Srudi 
berbeifUbrte,  ift  bie  moberne  Sle^tSaufcbauung  ben; 

hehnäioefen  ooBflänbig  abgeroenbet,  unb  bie  Ber- 
roanbtung  beS  nu()baren  GigentumS  in  ooßeS  Gigen- 

tum ift  in  biefem  gohrhunbert  im  ffleg  bet  Bblö- 

fung  (f.  b.)  faft  aßenthalben  burchgeführt  roorben. 
(Die  hehnSgßter  finb  »aßobifijiert«  unb  baS  nugbarc 
Gigentum  beS  SehnSmonnS  im  Bieg  ber  Bllobifi- 
iation  ju  ooßem  Gigentum  geroorben. 

BOotation  (neulat.),  ©enebmigung  eines  nach- 
träglicb  in  eine  Slecbnung  eingefcbalteten  BoflenS. 

wnotution  (lat.,  »Bntebe«),  im  röm.  Kurialftil 
ber  Bortrag  beS  BapfteS  im  KatbinaKoßegium  übet 

irgenb  eine  roiebtige  firchlicbe  ober  politifebe  Bn- 
gclegenbeit.  Gine  folcbe  B.  foß  in  bet  Siegel  ein 
Brinjip  ober  ein  Siecht  roabren.  2>ie  Bßotiitionen 

roerben  burd)  Bnfdblag  an  bie  Bfotten  ber  BeterS- 
litcbe  oeröffentlicbt. 

Bßomorpbofen,  f.  Bfeuöomorpbofen 

HDonge  (B  Ion  ge,  ftanj.,  ic>c  oiongia),  Berlänge- 
rungSftüd,  BnbSngfel,  Blatt  Bopier,  roelcbeS  einem 
Ble^fel  obereiner  Bnroeifung  ongebängt  roirb,  roenn 
eS  für  roeitere  gnboffamente  (®ito8)  an  Sioum  feblt. 

Gin  Biecbfelinboffament  mub  auf  bem  Blecbfel  jelbfc 
ober  auf  einer  BeroielfäItigung(3)uplifat)  ober  Kopie 
beSfelben  auSgebrüdt  roerben.  (Da  aber  ein  Blecbfel 
fo  oft  giriert  roerben  fann,  al8  man  miß,  fo  ift  eS 

geftattet,  roenn  ber  baju  beftimmte  Slaum  beSfelben 
(bie  Slüdfeite)  bereits  auSgefüßt  ift,  ben  Blecbfel 
bureb  Bnflebung  eines  BapierS,  roelcheS  ohne  fiiht- 
bate  Berlebung  beSfelben  nicht  roieber  oon  bem 

Blecbfel  getrennt  roerben  lann,  su  oetlängem  unb 
auf  biefe  Bctlängetung  bie  fernem  gnboffamente  ju 
fchreiben.  Stach  faufmännifchem  ©ebraiid;  beobaebtet 
man  babei  bie  Borficht,  baS  ©iro  fo  ju  fchreiben,  bafi 
ein  leil  beSfelben  nod;  ouf  bem  SBecbfel  (elbft  ftebt, 

um  bie  gbentität  beSfelben  um  fo  leichter  fonfta- 

tieren  ju  lönnen. 
BDongeperöde,  f.  BttOde. 

BDons!  (fronj.,  irr.  -iJno)  £obt  uns  geben!  Bot- 
roärtSI  Stuf!  Bloblan!  »A.enfnntsl  Delapatrieetc.«. 
Bnfong  bet  Marfeißaife  (f.  b). 

BllopatbiefBllöopatbie,  o.griecb.allos,  »anbei«, 
unb  pathein,  -leiben«),  bie  Übertragung  einer  Kran! 
beit  oon  einem  leil  auf  einen  nnbern.  ©erobbiilid) 

roirb  aber  ber  BuSbtud  B.  auf  bie  Sürlung  ber  .^cil- 
nüttel  ongeioeiibet;  B.  bebcutet  bann  bie  Teilung 

bureb  ein  bem  KianlbeitSprojcb  entgegengefebteS  Slit- 
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tel  unb  tfi  mo^l  nur  ber  £>omöopatt|ie  (f.  b.^  juliebe 

erfunben.  Hielte  burdi  biefen  (^epenfap  ben  3(bein 

einet  ber  @e|amtmebijin  ebenbüttiflen  qc: 
n<onnen  bot.  S^t  bie  beutiae  miffenfcboftlicbe 
bijin  ift  bet  Segtiff  8.  ganj  iebeutunpblo#.  gibt 
niibt  mebt  !Sogmen  bei  bet  Jttontcnbebanblung,  nie 

ebebem,  alb  ̂ abnemann  u.  a.  bai  Xlogma  beb  >äi- 
milia  süiiiJibus«  auffteKten,  bab  no<b  brüte  ton  ben 
üertretern  bet  ßonibopatbie  geglaubt  nttb,  |onbem 
bet  niffenfcbaftlicb  geMlbete  Sltjt  nenbet  teilb  auf 

®runb  erprobter  Srfabtungen  (entpitiftb),  teilb  auf 

Srunb  niffenfcbaftlicb  feftftebenber  Zbotfai^en  unb 
oon  biefeii  bergelciteter  ätnalogien  (rationell)  SKittel 

an,  nelc^  ben  ftranlbeitbproieb  auf  feinem  natät» 
lieben  ̂ eilungbneg  miglicbft  fötbetn. 

flUor,  Snfel,  Ombap. 
tlUätl,  1)  IKIeffanbto,  IRalet  bet  florentin. 

Schule,  üb.  1533  ju  ffloten),  Sibület  feineb  Cbeimb 

Xgnolo  Stonjino  (f.  b.),  beffen  Flamen  et  aud|  bib< 
neilen  annabm,  nat  ein  eifriger  Jtaebabmer  2liiibel> 
angelob  unb  aubgejeiebnet  in  ber  anatomifeben  Zeich- 

nung. St  malte  befonberb  fffrebfen  unb  Jlltarbilber 
für  xiteben  in  ff  loten  j,  fiucca  unb  flifa  unb  nar 
Xuffebet  bet  gtobbrrjogliiben  Zeppiebnebetei  in 

fflotcng.  S.  ftorb  1807. 
2)  Stifiofano,  geb.  1677  )u  ̂lareng,  Sobn  beb 

porigen  unb  Scbület  bebfelben  Jonie  beb  Santo  bi 
Zito.  St  malte  »Itarbilber  für  flotentinifibe  Aireben 
unb  gablteicbe  Silbniffe.  Sein  ̂ auptnerl  ift  ffubitb 
mit  bem  Raupte  beb  ̂olofemeb  in  bet  Valerie  fiitti 

)u  fflorenj,  nelcbeb  eine  für  ibn  oerbfingnibDolIe 
fieibenfebaft  fpmbolifiert.  6t  ftarb  1621. 

flllotinetitfpflrm  (engl.,  fpc.  laotu).  ffn  ben  30er 
Oabren  nmtü  in  Snglanb  bet  Sotfcblag  gemaebt, 
bie  Sage  bet  Strbeiter  babutcb  gu  oetbeffetn,  bab  man 

benfelben  Slnteil  om  Sanb  perfebaffe  unb  fie  fo  unab- 
bdngiget  oon  ben  Scbioanlungen  beb  Slrbeitblobnb 

fleHe.  !35a  man  ficb  bie  6inricbturq  fo  badjlc,  bob 
in  jebem  Aitebfpiel  gemiffe  Sänbcreien  gefepli^  gut 

Setmietung  an  'Urbeitei  beftimmt  unb  patgeUenmeife 
oetlofl  roetben  follten,  nannte  mon  biefclbe  a.  Sgl. 

S.  0.  Dfobl,  Staatbredit,  Sällettedjt  unb  ̂ otit'il, 
Zeit  2,  S.  690  ff.  (Zübiiig.  1869);  5.  St.  3»ill, 
Sninbfcibe  bet  politifcben  Ctonomie,  S.  263  (beutfeb 
oon  Soetbeet,  $amb.  1864). 

aHotria  (grieefi.),  Stembartigeb ,   nicht  gut  Sache 

gebbtige  Zinge,  SJebenfacben,  Ungehbrigfeiten,  Un< 
mg.  ailotnologie,  bie  Sinmifebung  ftembarti> 
get  Zinge  in  bie  Jlebe. 

Allotria,  f.  @allu)efpen. 

HOotrispbogie  (gticch.,  bab  >6ffen  oon  ffremb> 

artigem«),  Iranlbofte  aegietbe,  ungembhnlidie  unb 
ungeniebbare  Zinge  gu  effen,  häufig  bei  iBerrüeften, 
Tüclfteffern  u.  bgl.  Säenn  21icnfiben  aub  Snftinlt 
etnmb  fonft  Ungeniebbateb  genicficn,  g.  9.  Äal(  bei 
Sobbrennen,  fo  gehört  bieb  nicht  in  bie  a.,  benn  hier 
bient  bie  unnatürliche  Speife  alb  $i(ilmittel. 

aQotrtpic,  f.  3fometic. 

All’ ottilYu  (ital.,  abgefürgt  8'*,  ■   in  bet  Dttane«) 
bebeutet  in  TOufilftücfen,  bab  rine  Stelle,  übet  roet; 

ibet  biefe  9egeicbnung  (8~   loco)  fteht,  in  bet 
Oftane  oorgetragen  roetben  foü  unb  groar  eine  Pftnoe 
höhet,  roenn  bicfelbe  über  ben  9Joten,  eine  Dltaoe 

tiefer,  roenn  fie  unter  ben  3?oten  fteht.  Zab  Loco 

(»on  feinem  fliab«)  hebt  bie  Degeicbnnng  roieber  auf, 
aOorön,  f.  ̂arnfäure. 

anfpite  (engl.,  foi.  oiiiipt.b),  f.  o.  ro.  fBiment,  iRel> 
lenpfeffet;  f.  Piment«. 

aoftrbt,  Stabt  im  groeiten  fachfcn«roeimar.  Ser: 
roaltungbbegirl(apolbn),  ineincrtfntlaBe  bespteubi' 

feben  Slegietungbbegitfb  äRetfebnrg,  am  Jllibilai 

^ohne,  bab  bet  $eime  gufliebt,  mit  einan  3mtl> 
gcricht,  einem  alten  Schlob  (einft  ̂ falg  ber  fdchfilcbni 
Aönige  oon  Zeutfcblanb,  namentlidi  oon  Otte  H 

öfterb  beroohnt,  bet  au^  mehrere  Aeichitage  tio 
hielt),  einem  grobhergoglicben  Oeftüt,  einer  Snäm 
fabn(  unb  cismii  3301  meift  er.  Sinroohnecn. 

ailfipn  (fpc.  apHt'n),  äSafhington,  äSaletune 
Zichter  91otbameri(ab,  geb.  5.  9Ioo.  1779  bei  Skic< 
camaro  in  Sübcatolina,  tarn  alb  Anabe  nach 

port  in  9)hobe«3blanb  unb  pollenbete  in  Sombcüici! 
bei  9ofton  feine  Stubien.  3m  3.  IbOl  ging  et  neis 
Sonbon,  roo  et  unter  SBeftb  Seitung  bte  lomglict' 
Äunftalabemie  befuchte  unb  fein  Zalent  in  berglnä 

lid;ften  ffleife  entroictelte.  9on  bort  begab  etfihlbb 
über  9atib  nach  3iui>en,  ftubierte  h<et  bie  grein 
aWeifter  unb  (ehrte  1809  nach  ametila  gurüct.  Set 
fiebelte  er  febon  1811  roieber  nach  Snglanb  über,  ge 

roann  hier  mit  feinem 9ilb:  61iab  enncdteinenZein 

ben  gtogen  fSreib  bet  British  Institution  unb  miK 

gumDiitglieb  btt  englifcben  äfobemie  emanm.  181S 

lieg  er  fich  gu  6ombribgeport  bei  9ofton  nitbet,  a» 
et  8.  3uli  1843  flatb.  aOflonb  hiftorifche  (Semö;^ 

geichnen  ficb  butch  liebeooDe  auäführung  unb  Stete 
bet  3ntention  auö.  32it  Jlüdficbt  auf  feinen  SnjctlZ 

an  bie  Senegianet  nennen  ihn  feine  Sonbäleutebc 
amerifanifeben  Zigian«.  3nbeffen  fcblogen  fe» 

9eftrebungen  nicht  feiten  ini  Zheattalifcbe  unb  Re 
nietierte  um,  unb  in  sielen  feiner  0tmälbe,  ou» 

ber  $cje  pon  6nbot,  im  ffefte  bei  9elfcyat,  Spä-e 

trob  Sifion  bet  blutigen  $anb  ic.,  geigt  ̂cb  tit' 
Hinneigung  gum  SSpfteriöfen  unb  Stauenhaften, 
feinen  heften  Semälben  geböten:  3olaM  Znmr: 
eiia«  in  bet  SBüfte,  bie  9efteiung  bei  fJetruJ 

bem  ©efängnii.  9on  feinen  poetifchen  arbeiten  fest 
am  befannteften  bie  »Sonette«,  in  benen  fich  fm« 

aufrichtige  Setehtung  aOei  Schönen  unb  Sblen  nrt 
feine  roarme  SSenfcbenliebe  roohtthuenb  ouifpitctcr 

unb  bai  gröbere ©ebicht;  »Tbesylpbsoftheseitoii.“ 
(1813),  ein  pbantaftifchei  ©ebantenbilb,  heb  eo: 

auberorbentlicpe  Hertfcbaft  über  bie  Spta^  bdun- 
bet.  anbreZi^tungen  finb  bieStgählung  »Hoonlb' 
(9oft.  1842;  beutfeb,  Seipg.  1843), « Inet,  the  Spemst 
maicl«  u.  a.  eine  auigabe  feinet  Sebtiften  äbn 

Aunft  beforgte  Zana  (Slero  gort  1860,  2   '■ 
Seine  9iographie  febtiebg.  Stneetfet(9ofll8i9) AIP  uulKono  (ital.),  f.  Unisono, 

ailnrc  (ftang.,  fpt.  .lübr),  art  bei  Sehenb  ki 

gübe,  namentlich  oon  $fetben;  Jfäheie;  ailütcn, art  bei  9enehmeni. 
aOufian  (lot.),  f.  anfpielung. 

ailnbiallanbrt  (lat.,  »angefpüUe,  angefchiscnim» 
Sänbet«),  bie  aui  ben  äHupionen  betSIttfftuub  W 
äleeti  gebilbeten  Sänbet  bei  gefllanbi,  an  be« 

Sergtöberung  bie  Hebung  bet  gangen  Äontinente  oi 
eingelnet  Zeile  betfelben  roefentlichen  anteil  hot-  S* 

haben  eine  roeite  9etbteitunq  unb  bilben  ben  Xhai 
üben  fämtlicher  Zhälet  unb  oteletAfifienlanbfihafttc 

fo  bie  Slarfchen  bet  9liebet(anbe  unb  SJotbbeutiif 
lanbi,  bic  roeite  9lieberung  Iäng4bei^Iatinett*(b 
fonber«  einen  groben  Zeil  Slotbfibirieni),  bie  ftu* 

baten  'Jüeberunqen  Shinai.  Zief  erfitteftn  f»  ̂  
längi  bet  hinterinbifchen  Ströme  ini  Sonb,  in  3> 
bieii  reichen  fie  oon  bet  ©angei«  bii  gut 

münbuiig  (bie  bei  Snnetn  freilich  8um  Zeil  älto 

Zatiimi)  unb  oli  fchmalet  Soum  an  bet  Dfttj 
biä  Äomorin;  fie  bilben  SKefopotamien,  bieÄüjl 
fäiime  afrifai  non  Sanfibat  fübtoärti  bii  94 

unb  oom  Aap  fjlegro  in 'Benguela  an  roenig  un| 
blochen  bie  bet  ®cft(üfte;  bie  Zeltalanbe  enbliihg 
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ScitMoI  unb  Sambia  unb  im  9i.  beb  9tilb  ’   3.  unb  bem  !t)iIuotum  gleit^aeitig  onge^ören,  von 
jtno  bie  gtöften  3.  afrifa«.  3"  ungeheurer  au«=  aDuoialen  ieitfoiftlien  fpred)en,  (ofent  Gin|^(liffe  in 

btbnung  breiten  fi<h  biete  aifuDiallanbf(f)aften  über  frogliihen  Silbungen,  ben  heutigen  Iier=  unb  ']iflan= 
iabamerifo  oub,  boib  gehört  ber  grbfeere  leil  iUtern  äenformen  berfetben  fiofniität  ooBfommen  entfpre» 
iJuoionen  on  unb  nur  bem  Heinftcn  teil  nnth  ber  (^enb,  bie  betreffenbe  Silbung  olb  eine  aUuoiale 

ütiuett.  ß*"**®'®"'*'^**“  Ö®t  ®"  IRobüuitotttfte  (fjarafterirteren,  roöhrenb  beifpietbroeite  ho$norbif(he 
Eiib in Ducatan fthmole  6äume  biefer  art.  3n  aorb»  formen,  in  Silbungen  teutfdilanbb  aufgefunben, 
g.nerita  beginnt  ein  {(bmaler  aDupialfaum  an  ber  biefe  in  bab  tCiliipium  oenoeifen.  aur  bie  menfih^ 
t   gtbgrenje  äletitob,  bilbet  bie  .ffUfte  non  Xerab  unb  litten  aefie,  toelche  man  früher  alb  befteb  Seitfoftil 

rLuiftona  unb  bringt  am  aiifrtffippi  unb  feinen  ae«  beb  aHuoiumb  beltachtete,  haben  ihre  Siiehtigfeil  in 

i.-ifläffen,  bem  aeb  aiocr  unb  arfanfab,  tief  inb  biefer  Sejiehung  verloren,  feit  ber  Xiluviolmenfch 
:mbein;ou(b  ganj  Sloriba  befteht  aub  neuen ailu=  auger  groge gefteDt  ift.  3)ie ajicbtigfeit  beb  ailu< 

ricnen,  3)ie  Dfttüfte  bngegen  ift  mit  aubna^me  ber  viumb  liegt  junüthft  in  ben  mährenb  ber  'XHuvinl! 

reltabilbungen  ihrer  glüffe  bib  Siartha'b  Sineporb  periobe  roirfenben  geologifchen  fjattoren  felbft,  roelibe 
weih  ®ub  äUIuvionen  früherer  3'<t  gebilbet.  ®ie  unenbliehe  Waffen  non  öefleinbmateriol  tronbpor= 

‘nühtbarften  Sänber  ber  Grbe  ftnb  ailunialboben,  tieren,  bilben  unb  umbilben.  (Sgl.  giufe,  Duel> 
wih  bie  aHunien  beb  (5eftlanbb,  roie  namentliift  bie  len,  @Ietf<her,  Sultane,  Xiüncn,  3)elto  ic.) 

JRogbeburger  ®örbe,  ber  fthwarje  Soben  in  au6>  auherbem  aber  liegt  bie  hohe  Sebeutung  beb  aüu» 
le«b,  bie  aHuviallanbfehaften  beb  ailb,  3nbub  unb  viumb  in  theoretifther  Sejiehung  barin,  bah  eb  ber 

"tengeb,  foroeit  bie  Seroäfferung  reicht,  roetteifem  einjige  geolMifcbe  3*'t®öfihnitt  ift,  ben  mir  nach 

boui  mit  ben  9!arfchl8nbern  ber  ftüfte.  Wit  bem  Urfa^e  unb  wirfung,  nach  ̂roceh  unb  ®robuft  voU- 
geolcigilchen  Segriff  beb  aüuviumb  (f.  b.)  beett  fich  fommen  ertennen  unb  hgbterm;  tönnen.  hiernach 
Id  ber  a.  nach  oem  Sefagten  nur  teilmeife.  mirb  bab  a.  311m  eigentlichen  aubgangbpunft  geo: 
Uiblöi  (lot.),  anfpülung,  anfehmemmung;  togifchfr  5®bfth‘*®9.  ro'*  öteb  $off  (»(sejehichte  ber 

Sllunionbrecht,  bab  aeebt  beb  Gigentümerbeineb  burch  Überlieferung  nachgeroiefenen  natürlidien  Sei! 

ttnmbftüctb,  baS  baran  aHmähli^  angefpfilte  Sanb  dnberungen  ber  Grbobe^äche',  Sotha  1822)  mohl 
ühiTiofju  enverben.  (Cabfelbegehört  ju  bemSigen<  guerft  formulierte,  £pell  aber  in  feinen  »Priiiciples 
iamknverb  burch  acceffion  (f.  0.),  of  geolngy  (Sonb.  1830,  12.  aufl.  1876)  gum  leis 

tlilriim  (lat.,  »angefchmemmteb  Sanb«,  ailu:  tenoen  ̂ ringip  erhob.  Sine  Sßeriobe  geologifcher  Sor-- 
lionen,  ailu  vialbiloungen,  regente  Sil<  geit  ifl  nur  bann  alb  voDIommcn  befannt  unb  ei! 

bungen),  im  Oegenfah  gu  bem  SBortlaut  bet  3n<  (annt  gu  begeichnen,  menn  eb  gelungen  ift,  für  alle 

hegtil)  «Her  Srobulte  ber  geologifchen  3<ht9eit,  ber  mährenb  berfelben  geliefertenSfobutteanalogien  un= 
ÄBuvieiperiobc,  mnb  nicht  nur  biejenigen  Silbungen,  ter  ben  Silbungen  ber  geologifchen  3ehtgeit,  beb  ailu: 

oel(heaii|chmemmiungenbarftellen.  aebenbenOueÜ!  viumb,  aufgufinben,  nicht  minber  aber  auch  bab  Slir: 
aWgen,  oen  an  Säc^,  fjtüffe,  Seen  unb  Sieere  ge-  fen  aller  heute  thotigen  gattoren  in  ber  herrfchenben 
timbcnen  abfähen,  ben  (Delta!  unbtDünenbilbungen,  $h®f®  öer  Gntroiclelung  beb  Grblörperb  aubnahmb: 

raütbea  nicht  nur  bie  burch  bie  Sletfcber  tranbpor!  lob  nachgumeifen. 
tiertev  (^eine,  bie  Xorfbilbungen,  oie  Korallen!  aShiallohol  (acrplaltohol)  C,HaO  entfteht 
teile  bet  heutigen  Weere,fonbern  auch  bab  aubmurfb!  hei  ber  (DeftiOation  von  OUpeerin  mit  O^alfäure. 

rnb  Savamaterial  ber  heute  thätigen  Sultane  gum  Wan  erhibt  bib  190°,  roechfelt  bann  bie  Sorlage  unb 

1   »hlen,  jofem  fie  nur  mährenb  ber  fehigen  geolo-  beftiHiert  bib  260",  rettifigierl  bab  (Deftillat,  ermärmt 
jifchen flcnobe  gebilbet  mürben.  Die  äbgrengung  eb  mit  Kalihvbrat  unb  beftiHiert  nbermalb.  a.  bilbet 

M   aOuviumb  gegen  bie  birett  voraubgehenbe  eine  farblofe  glüfrigtcit,  rieAt  fteAenb,  fehmeett  bren! 

riebe,  bab  Diluvium,  ift,  mie  immer  bei  gmei  fich  nenb,  mifcht  fich  mit  Süaffer,  aitohol  unb  Üther, 

iilgenben  geologifchen  ̂ rioben,  fchmierig  unb  mirb  fiebet  bei  96°  unb  gibt  mit  Dn)bationbmitteln  acro! 
imoefentluhen  vonber  Unterfu^ung  oubgehen  müf!  lein,  ailplfulfuret  (Scbmcfelollvl)  (fjHjfjS, 

hl,  ob  bie  fragliche  Silbung  unter  ben  heute  am  .^auptbeftanbteil  beb  Knoblaucbölb  uno  beb  ötheri! 
Cete  beb  Sorfommenb  h«eefthenben  Sebingungen  (chen  Dlb  ber  3miebeln,finbet  fich  fehr  allgemein  in 
nbgii|h  ift  ober  ni^t-  Sie  längb  ber  heutigen  Küfte  oen  ätherifchen  Ülen  ber  Saucharten  unb  vieler  .Hruci! 

hä  bingiehenben  Dünen,  beren  Sanb  ber  Sturm  feren  unb  tann  auch  leicht  aub  a.  bargefteHt  iverben. 

W#  hierhin,  halb  borthin  meht,  finb  a.;  Dünen,  6b  bilbet  eine  farblofe  glüjftgteit,  riecht  florf  tnob> 
beten  höhiengug  entfernt  von  ber  Küfte  liegt,  unb  bie  lauchartig ,   löft  ftch  fchmer  tn  Slaffer,  leicht  in  aito! 

teni  Spielgeug’  ber  SSinbe  mehr  finb,  müffen  bem  h®i  unb  fiebet  bei  140°.  ®b  finbet  ftch  nicht  fertig 
Diluohim  gugegählt  merben.  Die  abfähe  ber  glüffe  gebilbet  in  ben  Samen,  fonbem  entfteht  e^  beim 

linb  bib  gu  $ohen,  gu  benen  bnä  JBaffer  erfahrungb!  sBefeuchten  beb  Somenpulnerb.  DeftiHiert  man  aUpU 
»itig,  menn  auch  feiten,  fteigen  tann,  alluviale,  bie  fchmefelfaureb  Kali  mit  ahobanfalium,  fo  entfteht 

Mn  heutigen  gluhlauf,  auch  ahgefehen  von  etmanu  ailplfulfocponür  (ailhlrhobanür,  Schme! 
5™  lorreltionen  burch  Wenfehonhanb,  nie  mehr  er!  felcponollpl)  CjHjNS.  Dteb  ift  ber  ̂ auptbeftnnb! 

reihbocen  ̂ o^eftabc  biluoiole  Grfcheinungen.  Die  teil  beb  ätherifchen  Senfölb,  finbet  r«h  auch  im 
(ibBotäne  eineb  ©letfeherb  ift  felbft  im  gaH  beb  ätherifchen  CI  einiger  anbrer  Kreugblütler,  ift  aber 

li^fammenhangb  mit  bemfelben  noch  ®i8  aDu!  ni^t  fertig  gebilbet  im  Samen  biefer  ̂ flangen,  mel! 
Ml  gn  begeichnen,  ivenn  man  angunehmen  berechtigt  eher  vielmehr  gang  genidilob  ift,  porhanben,  fonbern 

»oh  ber  ̂riobe  beb  aüctgangb  beb  ©letf^erb  entfteht  erft,  löenn  berfelbe  geftohen  unb  mit  ffiaffer 

™ä(  mieber  eine  folche  beb  Sorfehreitenb  folgen  tann,  ungerührt  mirb.  Dann  jerfept  fcA  unter  ber  Gin! 
bie  ben  momentan  unterbrochenen  gufommenhong  roirfung  eineb  fermcntartigen  Stoffb,  beb  Wprorin«, 
imifchen  Woräne  unb  Sletfcher  loieberherfteHt;  bab  ein  anbrer  Seftanbteil  beb  Senffnmenb,  bab  mpron! 
aordnenmaterial ber füb! unb  norbbeutfehen ebenen  fnure  .Kali,  unb  neben  guefer  unb  faurem  fchioefel! 

ourbe  unter  von  unfern  heutigen  mefentlich  abroeii  faurem  Kali  entfteht  bab  Schroefelcoanallpl.  Dieb  ift 

’^ben,  Blfo  biluoialen,  Serhältniffen  abgelagert,  eine  farblofe  glüffigfeit  von  fchorfem,  gu  Xhröneu 
ebtnio  (ann  mon  trop  ber  vielen  Spegieb,  bie  bem  reigenbem  ©eruch,  gieht  auf  ber  .^inut  Slafen,  ift  in 

Rucrt  Sm».  -Pipbn,  4.  tUitl .   I.  *b.  2!> 
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SSaffet  meiug,  tn  VUo^oI  unb  Stt^er  lei^t 

unb  fiebet  bei  148°.  ̂ 1.  @enfbl,  ät^etifc^eb. 
Älm,  oberbeutfc^er  ?lome  füt'lUiJ,  »etatrif»,  »erg* 

rocibc;  f.  SUpentsirtfiJoft.  —   3»  bet  Stineralo^ 
gie  ein  Sietgei,  roelibet  bie  Untetlage  oon  Xorf^ 
mooten,  namentlii^  ben  obetba^tifibtn,  bilbet.  Sgl. 
aud)  Kalffpat. 

SlMO,  türt.  SIüfr>9*eit«mo6,  f.  Sllmub  2). 
aima,  Slüfeäen  auf  bet  SBeftfeite  bet^albinfel 

Rrim,  jroirc^en  ben  Stabten  eupatotia  unb  3b*i*r> 
man,  neuetliib  bcrü()mt  gemotben  buti^  bie  blutige 
Siblat^t  oom  20.  unb  21.  Sept.  18f>4,  in  tpeltbet 
bie  petbUnbeten  Snglänbet  unb  gtanjofen  unter 
£otb  Siagian  unb  Saint -ütnaub  übet  bie  Siuffen 
unter  Sienfi^iloni  fiegten. 

9Hmaif8  iipr.  Sanidd,  in  engimib  Satnenon  6ub> 

flriptionbbäüen,  tumeli^en  nur  bie  auäge(u^tefte@e- 

(eUfibaft  äutritt  pat.  Sie  gcnajyen  frü^  eincb  euto= 
pSif^en  Sufb,  niipt  nur,  nieil  fii$  auf  t^nen  aHee  ju= 
fammenfanb,  roaä  in  Gnglanb  jur  beften  ©cfellf^aft 

S'  et  nmrbe  (aui^  bie  SSitglieber  beb  fbnigli^en iparen  ftetb  auf  bcnfelben  ju  finben),  fonbern 

auc^,  iseil  fie  bab  SenbejDoub  aHer  buti^  fo^iale 

Stellung  ober  Seicfitum  aubgejeii^neten,  Jiu^eit  in 
fionbon  lebenben  Jremben  bitbeten  unb  bamit  fogar 

eine  nii^t  geringe  politifcbe  Sebeutung  geroannen. 
Stuftet  Süllen  mürben  Slabteraben  unb  ffongerte  oet^ 

anftaltet  pon  einer  Staibt  unb  Slegan^,  bie  felbft 
in  ben  lu^uriüfeften  Stübten  beb  Rontmentb  uitfjt 
überboten  mürbe.  Son  biefer  äöfte  fmb  bie  S(.  hei< 

liift  beute  feftr  fterabgefunfen.  3ftren  Slanten  erpiel' 
ten  fie  Pon  einem  Sonbonet,  SRac  Sau,  meli^er  ficft 

hinter  bem  ̂ feubonipm  Slmad  oerbarg  unb  btt  biefe 

SergnUgungen  1765  m   brei  non  ii^  mit  aufterorbent» 
licftem  »ufmanb  aubgeftatteten  Silen  oeranftaltete, 
naiftbem  fifton  1763  m   bem  $oub  ber  früftetn  beut- 

fiften  Sängerin  Zftertfe  Somelpb  ganj  üftnliiftc  SäOe 

g^eben  morben  maren.  Sttmoii'b  Soomb  fteiften 

bet  fftone,  iparen  aber  )u  oetfiiiiebenen  ffeitco  um 

paifttet,  fo  1625—1645  an  bie  ̂ gbbutger  ifuggn, 
melifte  bie  ©tubtn  mit  ̂ atjet  unb  Jttibetget  ö«?' 
leuten  aubbeuteten,  unb  1836— 63anbie9iotbi(liilt. 

feftt  merben  fte  mieber  oom  Staat  betrieben,  tn 

Serg>  unb  ̂ üttenmerte  oon  Sl.  befiftäftigen  bunb 
fiftnittlii^  4000  Sergleute  unb  gemöbren  eine  jeb 

liifte  ilubbeute  oon  20  —   25,000  metr.  ifb.  Duediii 
ber,  moDon  co.  13,000  metr.  3tt-  aubgefübtt  iW' 

ben.  —   2)  Duedfilbetmine  im  amerifon.  Staat  fteli' 
fotnien,  100  km  füböftlii^  oon  San  groncieco. 

tUBtaae'fl  (Stlmabfibifti;  für  grieib.  mepistt. 
bie  >gröBte«),  ber  oon  ben  Strabem  oetftümnelu 
Xitel  oon  beb  $tolemüob  Sebrgebüube  ber  üftnit: 

mie  (grietb.  megale  syntaxin,  >gtofte  6aminiiuib‘i. 
rotlcbeb  Sil  Jtrgani  imSlubjug,3fbii*b*a4>i>''t'''®^ 
Xabitb  benÄortab  nollftänbig  inb  Slrabififte  überiep 
haben.  Stub  Slrabien  tarn  eb  naift  Sutopaiuibmnb 
im  13.  unb  14. 3<>heh-  inb  £ateinif(ht  übeiiebt  (15Ii 

juerft  in  Senebig  gebrudt).  6rft  im  15.  Jobtb.  nmtn 

bab  gtiechifthe  Original  in  Suropa  belanntunblö^ 

in  Safel  gebrudt.  8ib  inb  16. 3ahbb-  bet  äl  bet 
einiige  2ehtbuih  ber  Slftronomie. 

ftlnigro,  Bejirtbftabt  in  ber  fpan.  Sroninj  Ciit 
bab  Steal,  in  oliotn<  unb  rebtnreiihem  äiigelgcianN 

(6ampo  be  ßalatraoa),  an  bet  eifenbaftn  oon  S#to 

^   janareb  naift  Ciubob  Seal,  mit  (ibtsi  8628  6irm, 

‘   melifte  Spihen>  unb  XiUlfabrifation  betreiben. 

fllinigro,  2>iegobe,  fpan. Äonquiflabot, erbtet 

alb  Rinbling  in  ber  Stäfte  oon  Sllmagro  1464  o» 

geftoMn,  oon  biefer  Stabt  ben  Samen.  Slaiiben  n 

juerft  im  $eer  gebient,  ging  er,  oon  einem  unbefui' 
baren  IDrang  no<h  Slbenteuem  getrieben,  na4  *» 

rifa,  roo  er  in  ©emeinfeftaft  mit  grancibco  Süi«ttt 

unb  gtmanbo  be  Sugue  ben  Slan  oerfolgte,  ow 

Manama  aub  bab  roeftliihe  Sübamerita  ju  untenoee 

heute  nj^  bem  jehigen  SigentUmer  SßiUib'  Soomb 
(in  Ring'b  Street,  St.  3ameb),  in  benen  gegenmürtig 

■   fen,  oon  beffen  ©olbreiihtum  ber  (Sntbeder  be«  oi« 

ften  Sübmeerb,  Suiiej  be  »alboa,  bie  etfie  buiiBi 

bie  SllmadbbäUe  ftattfinben.  Sa^  bem  SJetfpiel  2om 
bonb  haben  auih  anbre  grofte  Stübte  Snglanbb  ühm 

li(^  SSergnUgungen  St.  getauft. 
•Imifta,  fefte,  oon  englifcben  Sittern  gegrünbete 

Stabt  in  ber  portug.  $rooinj  (sftremabura,  am  Unten 
Ufer  bet  Sntraba  bo  Xejo,  Siffabon  gegenüber  an 
einem  mit  einem  Rafteü  getränten  f^elfen  malerifch 

gelten,  hot  (ibihi  5091  Sinm.,  loelihe  anfehnliihen 
SBeinhanbel  treiben. 

SUmab^n,  1)(S.  be  S^ogue,  arab.,  'Quedfilbcr» 
bergmert«)  Sejirlbftabt  in  W   fpan.  fStopinj  Giu^ 
bab  Seal,  $auptort  ber  Soften  Süaniha,  liegt  an  ber 

Gifenbahn  Sliabrib^Siffabon  in  ber  junt  marianifdien 
©ebirgbfpftemgehörigenSierra  be  S.,  hateineStei< 
gerfdiule  unb  (laesi  7755  Ginro.,  meift  Bergleute  unb 
i&eamte  bet  Sergbirettion.  3ht«  Bebeutung  oerbantt 

bie  Stabt  ben  meltberühmten  Ouedfilberberg> 
merten,  bie  fiih  in  ber  Umgebung  oon  St.  unb  bem 

benachbarten  Slmabenejo«  befinben.  Die  gegen- 
mftrtigenSRinen  (jmölf  an  bet3ahl)  batieren  auibem 

17.  3ahrh->  bilben  fünf  Stodroerte,  beten  unterfte« 
eine  Xiefe  oon  367  m   erreicht,  unb  bauen  auf  einen 

faft  fentrtihten,  nach  unten  ju  immer  breiter  merben^ 

ben  3ianobergang,  melcher  jahlreich«  Sefter  gebie> 
genen  Öuectfilberü  umfihlieftt.  Da8  unreine  Gtj  ent> 

l)ölt  6,m— 7,äi  Btoj.  Duedfilbet.  älmaben«  öruben, 
roelche  feit  3ahrhunberten  eine  ber  ̂ aupteinnahnie^ 
aueüen  bcs  Staat«  bilben,  maren  f^on  in  ben  ülte- 

ften  3<it«n  betannt;  Som  erhielt  ju  $liniu«'  3(<t 
allein  jährlich  an  700,000  Bfb.  Sie  fmb  Gigentum 

Sachricht  gebracht  hatte.  Die  tleineG{pebitüm  tcoiii 

tief  in  ifietu  oot  unb  tunbfchaftete  ba«  fiank  ««4 

Son  ber  fpanifchen  Segietung  mit  SJoHmochteii  m» 
einer  tleinen  Rriegbmacht  unterftüftt,  untemotoio 

bie  Bermegenen  um  1632  be*  Sanbee  Gtobenmj  u« 

führten  fit  glüdlich  burch.  S.,  »btt  SRatftholI' 5« 

nannt,  erhielt  barauf  1^  oom  Raifet  Rarl  V.  btr 

füblichen  leil  be*  Sanbe*  mit  einer  Rüftenlmie  oot 

200  Seemeilen.  Son  hier  au*  unternahm  er  IbäS 

einen  3“9  Ghile,  um  bie«  Sanb  für  fict  )»«t 

Obern,  unb  gelangte  unter  groften  SRühen  unk  Sec 

lüften  bi*  Goguimbo,  muftte  aber  roegen  btt  cchiou' 
rigteit  be*  SHarfche*  im  unmegfamen  ©ebirge  imk 

megen  SSangel*  an  Sebenämitteln  umlehrtn.  w 

gen  Gujco*,  beffen  Slefih  S.  beanfpruchte,  imk  W 

er  1637  geroaltfam  befehte,  geriet  er  mit  b«  pi' 
jarro*  in  Streit.  S.  mürbe,  naibbem  er  Siiocto« 

I   Unterfelbhcrm  Slonfo  be  Sloarabo  12.  St**' 

I   gefchlagen  hatte,  26.  äpril  1538  bei  Salina«  in  kn 
Sähe  non  Gujco  oon  .^emanbo  Sijarro  befiegl  imk 

gefangen  nach  Gujco  gefchleppt.  6ier  mürbe  er,  ei« 

mehr  ol*  70jährigtt  ©reii,  fchlieftlich  8.  3uli  lö* 
im  ©efängni*  erbroffelt  unb  bann  öffentlich  u" 

hauptet.  St.  mar  milb>leibcnfchaftlich  unb  hobgu^ 

|rig,  ober  auch  off«u>  leutfelig,  freigebig  unb  leicbt 

I   gläubig;  feine  Solbaten  liebten  ihn.  Sein  unebe 
liehet  ooftn  D   i   e   g   0   b   e   a.  fammelte  einen  $oufen  be 

Snhänger  feine*  Sätet*,  erftürmte  $i^arro*  Stajan 

I   rächte  feinen  Sater  burch  GrmorbungStjatro«  (1541 

1   unb  lieft  fich  jum  ©enerallapitän  oon  S*™  auerutcr 

I   Skilb  aber  feftarten  fich  Sijarro*  Snhängtt  lufam I   men,  unb  beibe  Sarteien  lagen  in  blutiger  vfebbe,  bt 
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nlli((  b<t  CbcTtic^t«  Saca  be  Cafho  mit  bet  Soll» 

mmtt  pir  Untrebrüduna  bet  ̂ ttei;n)ifte  unb  ̂ t- 
«lunj  bn  gefctflii^en  Orbnung  aub  isponien  an^ 
limgtt.  t!ugo  mürbe  3ur  Untcrmerfung  aufgefotbert 

unii.  bd  et  |te  oermeigerte,  oon  be  Saurob  Gruppen 
in  finer  blutigen  St^Iacbt  bei  S^upob  16.  @ept.  1542 
btütgt  tnb  geangen.  St  unb  40  feinet  (Senoffen 
n4ttn  bei  Slutgetüft  befteigen. 

ilna  Hinter  (Tat.,  >gütiget)lutter: ),  bei  ben  alten 
ilraemScjeitbnung  bet  ndptenben,  fegenfpenbenben 

Sittenmittel  (dfter  mai;na  mater,  >grofteSRuttet<); 
tejeiuMrtig  im  amtlit^en  Satein  bn  UnioerTitiittn 

m   in  f(^)^aftet  fiubentift^er  Jlebe  oft  ben  ̂ od)= 
jilulen,  au4  mo^l  alten  berühmten  Sthulen  (mie 
{fntn ,   SSethen  :c.)  pietitooU  betgelegt. 

liaiu#  (^0.  atab.  al  mantia.  >S)efthen{,  91eu> 
;oit«ietibenl<),  utfprünglich  Sejeithnung  aftronomi« 

’4er  epbemettben  ober  (alenberartiger  Xafeln  mit 

bn^nügten  aftrolo^ifihen  unb  fonftigen'Motijen.  X)et 
ümti  tarn  oom  Crtcnt  aub  gegen  bab  Snbe  beb  9Sit> 
Itlalteri  au<h  im  Slbenblanb  in  9ebrau(f|.  iCet  etftc 
«tbnuKe  8.  mot  bet  »Pro  annis  pliiribus«  betitelte 
m   Seorg  ̂ urbath,  ber  um  1460  in  2Bien  lebte, 
iom  bereihnete  Sohonn  Slegiomontonub  im  8uf. 
tttg  beb  Sbnigb  Watthicb  Soroinub  1474  einen  8., 
(et  in  beutfiher  unb  lateinifihci  Spraibc  im  (Xruit 
traten.  Seit  1491  gob  bet  Buthbruder  Sngcl  ju 

S:ra  ce^elmä^ig  81mana<he  hnaub,  bann  feit  1564 
rieflet  in  Xübingen.  Ssemplare  oon  biefen  81ma> 
Mben  finben  fteh  fefit  äuherfi  feiten.  g^With  et< 

i^tiitenbe  Slmanai^e  ftheincn  erft  im  Sauf  beb  16. 
Jabh  aufgetommen  }u  fein.  3m  17.  fiffl 
eiin  an,  ben  gemihnliito  Aalenbernotijen,  aftro> 

legniben  Seigäbcn  unb  vtopheieiun^n  auth  anber» 
it^e  8athrt(hten  hiniujufügen.  So  gab  bet  A. 

t‘  .r»l.  roelehet  »on  1679  an  ju  ̂atib  erfthien,  9lo> 
tqen  übet  ben  ̂ oftenlauf,  bte  ̂ offefte,  bie  SWeffen 
wb  JHötfte,  Wünjpläbe  ic.,  benen  feit  1699  noch  bie 

Stninlogie  beb  (önigltthen  $aufeb,  ein  8et)eiehnib 

^   böbern  C4eiftli(hteit  u.  bgl.  hinjugefügt  mürben. 
.In  teutfihlanb  fanb  bieb  halb  9ta(hahmung.  X)a> 
leben  traten  aber  auih  81manathe  auf,  melche  mebt 

‘et  bab  8ol!  berechnet  maten  unb  anftatt  jener  offt> 
«Im  Uhtteilungen  (leint  Srjählungtn ,   8ne(boten, 
5aiihte  :c.  ben  eigentlithen  (alenbarifthen  8aihri(h‘ 
k>  beigahen.  Salb  mürben  bie  lehtern  überhaupt 

tebenfaihe,  ba  man  fie  in  bie  eigentlithen  ftalenber 
tetnieb,  unb  bie  Slmanathe  mürben  infolge  baoon 
beiubiitb  erftheinenbe  ü^ütber,  beren  Stroit  lebigliih 
^   Unterhaltung  unb  Belehrung  in  allerlei  Itünften, 
?o4mtftenf(haften  ic.  bienen  foBte.  ?lath  ber  Ser* 
tetbenheit  betfelben  etfiheinen  nun  genealogifihe, 
h^f<h«,  biplomatifthe,  nautifihe,  lanbrnirtfihaft* 

unb  tttn  litterorifthe  Slmanathe,  oon  metih 

lilttrn  befonbetb  bie  Slujenalmonoihe  (f.  b.)  unb 
ihnen  oetmanbten  Xafthenbüthet  (f.  b.l 

Phehcn  ünb.  Sgl.  auth  btalenber. 
Ilambia,  f.  o.  m.  ebler  Cbranat. 

ll■Mai■(autl,  f.  Spinell, 
ttvnnfg,  SejirHftabt  m   ber  fpan.  Srooin)  81ba> 

■ä.  an  bet  Sifenbahn  oon  Siabrib  noth  Slicante, 

fctmerOlttteibeebene  gelegen,  mit  (t878)79606inro. 
S5.  Hpril  1707  Steg  bet  Jtanjofen  unb  Spa- 

•itt  unter  Sermid  übet  bie  Snglünbtt,  ©oüänber 
04  lortugiefen  unter  OiaBomap. 
Vannfpr,  jmeiter  Äolif  au«  bem  §au«  ber  8b- 

*fiben;  f.  BRanffut. 
hl  aare«.  nach  ber  BRarf,  b.  h.  na<h  bem  ßlemicht, 

^Stgeniab  3U  al  nnmero  ober  al  pez/.o.  b.  h.  »nach 
•n  •ioM'  ober  »nach  bem  Stiid  ,   im  beuticben  (Bolb* 

unb  Silbethanbel  früher  bie  Sejeichnung  für  bie 
(blnifche  BRari  fein,  alfo  für  24  Karat  fein  @olb  unb 

16  Kltlot  fein  Silber  —   233,85.  g,  jept  für  500  g. 
3ft  ba«  0olb  ober  bo«  Silber  niefit  fei«,  olfo  legiert, 
fo  mirb  ba«  BRinu«  be«  ®ehalt«  oem  (Vernicht  <ibgt> 
rechnet,  fo  bah  bet  $rei«  auch  l>tm  fcfilecfitcften 

0olb  unb  Silber  ftch  hoch  immer  für  bie  übliche  0e* 
micht«einheit  fein  oerfteht.  8uih  abgegriffene,  au« 
bem  Umlauf  jum  ooBen  Blominalmert  oermteftne, 

oerrufene  @elbforten  ober  folihe  frembe  Silber*  unb 
@olbmün)en,  melche  im  gemöhnlichen  Serfehr  (einen 
Kur«  haben,  merben  a.  m.  berechnet.  So  haben ;.  S. 
Du(aten  neben  bem  Kur«  btt  ooBmiditigen  Stüde 
auch  noch  einen  Stei«  a.  m.,  melcher  oorjüglich  für 
bie  }u  leichten,  befchnittenen  gilt,  oon  benen  ber 
Orient  befonber«  burch  bie  Seipjiger  BReffe  unb  bie 
italienifchen  SlüfK  jührlich  gro^,  in  bie  BRiBionen 

gehenbe  BRaffen  na^  ̂ cutfmlanb  bringt.  Sie  ruf* 
fifihen  3mperialen  merben  cbenfaB«  a.  m.  gehanbelt. 
Kleine  Silbermünjcn  merben  ftet«  a.  m.  au«geprägt, 
inbem  man  au«  ber  0emicht«einheit  fo  oiele  fdilägt. 

al«  biefelbe  im  ganten  halten  foB,  ohne  baft  e«  geraoe 

mbglich  müre,  ben  einjtlnen  Stüden  genau  benfelben 
Sepalt  unb  ba«felbe  Skmicht  ju  geben.  Sei  $erti< 

gung  oon  @elbpa(eten,  ISelbroBen,  Beuteln  unb 
Sdcien  mirb  ber  ungejählten  Summe  gemeiniglich 

ba«  @emicht  hinjugcfchrieben,  um  ohne  ;eitrauben* 
be«  Btachjählen  auf  bie  Siefitirieit  be«  3nhalt«  fchlir* 
hen  tu  (hnnen.  3eber  Smpfinger  hat  bie  Sflf<ht, 
ba«  (Semiifit  ju  prüfen;  unterlühi  bie«,  fo  (ann  er 
(einen  Srfah  für  BRan(o  erhalten. 

ttlmaS  Hoc.  *nof4>,  Blame  oieler  Orte  in  Ungarn. 
8m  bebeutenbfien:  1)  (Suna*8.)  Sorf  imKomitat 
Komom,  on  ber  Xonau,  mit  Srüihcn  oon  aubgejeich* 
netem  rotmeifien  BRarmer,  SchmefelgtieBen,  rümi* 

fchen  aitertümem  unb  (isaii  904  Sinm.  —   2)  BRartt 
im  Komitat  Söc«*Sobrog,  mit  nwiiSOOObeutfchen, 
Ungar,  unb  (roat.Sinmohnem,  betreibe  bau,  Siehsuefit 

unb  Bejir(«gcricht.  —   3)  (^>omotob*8.)  Sorf  iin 

Komitat  Uboarhelp  Siebenbürgen),  mit  einer  Salt* 
gueBe,  groher  Xropfpeinhöhle  unb  iian)  1921  Sinm. 

8lma  >   Zafermi,  Souren«,  0enrtmaler,  geb. 
8.  3an.  18^  }u  iSranrpp  in  Jrie«lanb,  erhielt  feine 
©pmnaftalbilbung  ju  Seeumarben,  mo  er  befonber« 
(laffifihe  Stubien  trieb,  unb  mibmete  fich  1852  nach 
einem  (urjen  8ufenthalt  in  8mfterbam  unb  im  &aag 
bet  BRoletti  auf  ber  8ntmetpener  8(abemie,  befon* 

ber«  unter  ber  Seitung  oon  $mbri(  Sep«,  beffen  ar* 
chaificrenbe  Sichtung  auf  bie  feinige  oon  entfeheiben* 
bem  Sinfluh  mürbe.  Sr  begann  feine  felbftftnbige 

Xhätigl'it  1*11  niit  einem  hiftorifchen  Öentebilb;  bie 
Stjiehung  bcrSöhneHlothilben«,  unb  berSrfolg.bcr 
biefem  Srftltng«mer(  ju  teil  mürbe,  oeranlahte  ihn 

in  feinen  fpätem  3ahren  noch  häufig,  BRotioe  au«  ber 

frdn(ifchen  0efchichte  ju  möhlen ,   mobei  er  eine  um* 
faffenbe  Kenntni«  ber  arcfidologifihcn  Detail«  be* 
(unbete.  Die  gleiche  Kenntni«  hübet  auch  einen  ber 
ßauptoortttge  bet  ethnographififien  0enrebilbcr  au« 
bem  ägoptif^en,grieifiifihen  unb  römifchen8Itertum. 
Die  Seihe  betfelben  begann  1863  mit:  mie  man  fiel 
oot  3000  3ohren  in  Ägppten  unterhielt.  6«  folgten 

1864:  ̂ rebegunbe  unb  Srdtepiatu«,  1865:  goBoromo 
nifche  Leiber  unb  SatuBu«  bei  Seebia,  1866:  bei 
Sintritt  in  ein  tömifche«  Iheater,  ber  tömifefie  Dam, 

8gtippina  mit  ber  8fcfie  be«  Wermanicu«,  1867—69: 
bie  BRumie,  Darauiniu«  Supetbu«,  bie  Sicfia,  Shi 

bia«  am  ffrie«  be«  Sntthenon  arbeitenb  unb  her 

pptrhichifefie  Danj.  3n  biefen  (Slcmälben  entmidelte 
et  befonber«  in  ber  Sochnfimung  berStoffe,  be«  BRar 
more,  ber  Sronten,  BRofailen,  bet  onti(en Criainalen 
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na^(t(bi(beUn  Seiitfi^aften  eine  gtofte  Sirtuofität. 
Sie  bie  alten  iRieberlinbei,  bie  mm  (Sqct  unb  ibte 

£(biUer,  auf  roeicbe  it|n  iteqb  geführt  batte,  liebt  et 
bie  beSen,  Haren  Xöne  unb  ein  noDeg,  gleiibmibigab 
£i(bt,  ebne  mit  6<battenn)irfunaeii  ju  operieren.  %uf 

bie  iiugbilbung  bet  Sufttbne  I^t  er  lein  @en>iibt, 
fonbern  begnügt  fub  mit  ber  einfa^en  Siebergabe 
ber  Üolaltbne,  mobureb  bibmeilen  bie  ̂ erfpeitine  in 

feinen  Silbern  miblin^t.  ̂ m  3-  1S70  ftebelte  er  oon 
$irüffel,  n>o  er  big  babin  geiDObnt  batte,  na<b  Sonbon 

über  unb  lieb  fub  bafelbft  naturalifieren.  Son  j^t  ab 
malte  er  faft  augfiblieblieb  iSilber  aug  bem  rümifiben 
Ältertum,  unter  benen  bog  Jeft  ber  Seinlefe  (1872), 
bag  Silbbaueratelier  unb  bag  Staieratelier  (1874) 
bie  in  ber  treuen  Siebergabe  beg  Stofflichen  unb  in 

ber  fubtilen  malerifcben  vturebfübrung  gipfelnbe  9e< 
gabung  jllma  >   Xabemae  oon  ber  glön jenbften  Seite 
uigten.  ßine  tiefere  (Smpbnbung  unb  Streuung  in 

ben  itüpfen  feiner  ̂iguren  miberjutpiegeln,  ift  ibm  oer-- 
fogt,  roie  j.  S.  bie  Saebe  brütenbe  gtebegunbe  ouf  bet 

Sorgengabe  ber  OdalegiDintba  (1878)  unb  feine  $or< 
träte  bemeifen.  2iu(b  für  lebenggrofte  giguren  reicht 
feine  mehr  auf  bag3ierlicbegericbtete  malerifcbe Kraft 
nicht  aug,  loie  ficb  aug  bem  Silbbauermobell  (1876) 
ergibt.  2>ag  Sefbe  leiftet  Sl.  in  ©enrebilbetn  fleinem 

llmfan^g,  mie:  eineffrage,  SiUlommen!,  bieSabe» 
loärtenn,  bet  tömifche  ©arten.  San  ben  Silbern  btt 

legten  3a^e  finb  aufier  ben  genannten  noch  3» 
mäbnen:  eine  Slubien)  bei  Slgnppa,  Claubiug  ̂ mpe^ 
rator  unb  Sappbo.  ü.  ift  auch  auggejeichneter  Squa> 

reHmalet.  —   Seine  ©attin  Saura  31.  ift  ebenfaUg 
o|g  Salerin  auf  bem  ©ebiet  beg  mobernen  @enre> 
filbg  tbötig. 

Klaiath,  Stabt,  f.  Sjernqi. 
Rlmajarr»,  f.  aKajarton. 
SiMt,  IRtbtnflUhchen  ber  Sippe  in  Seftfalen,  oon 

einigen  für  ben  3llifo  berJiömetgebalttn,entfpringt 
im  :^glanb  oon  Srilon  bei  bem  fCotf  Oberalme, 

nimmt  bei  Süten  benafterboch,  meiterbüi  (bei?!orb= 

borchen)  bie  aitenau  auf  unb  münbet  bei  92eubaug. 
Vlnrb  (arab.,  b.  b.  bie  in  KUnften  >@elebrte<, 

aSebrjobl  aroolim),  Same  ber  umherjiebenben  !Eän! 
jerinnen  unb  Sängerinnen  in  %qpten  unb  ̂ nbien. 
Sie  bilben  eine  eigne  merben  häufig  bei  3feft> 

lichleiten  ̂    Unterhaltung  ber  ©äfte  gemietet  unb 
haben  auch  daremg  3utritt. 

VImciba,  Stabt  in  ber  portug.  Srooinj  Seira, 

Ziiftrilt  ©uarba,  nichtige  ©renjfeftung  gegen  6pa> 
men,  dftlich  oom  Coa,  mit  ciursi  1680  ©tnn>.  Xiie 
ftung  nmrbe  1762  gon  ben  Spaniern  erobert,  aber  ben 
^ortugiefen  mieber  jurüctgegeben.  aigbie^tanjofen 
unter  Seq  24.  3uli  1810  über  bie  Soa  in  Portugal 

tinbringen  mollten,  qerteibigtt  fleh  ber  englifcht  ©e< 
neral  Coco  in  a.  tapfer  loiber  ben  SarfchaD  Saffena 

unb  beguemte  ftch  erft,  alg  burch  eine  Sonrbe  eing 

ber  bebeutenbften  Suloetmagajint  in  bie  Suft  ̂ og, 
jur  Kapitulation.  Sei  bem  Südjug  ber  f^ranjofen 

a.cg  Sortugal  fprengte  nach  bem  mbroerifchen  Kampf 

a.'faif^nag  mitSeUingtonS.unbü.  Sai  181 1   ber  fram 
jbfifche  Sefeblobabet  oon  a.,  ©eneral  Srenier,  ben 
grbgtenZeil  ber^eftunggroerfe  in  bieSuft;  hoch  iout> 
ben  bitfelben  oon  ben  ffinglänbern  mieberbergcftellt. 

aimtiba,!)  Xon  i^raneegeo  b',tapfererportug. 
.tieerfübrer  aug  bem©efchlecht  btrSrafen  oonabrom 
tcg.  Sachbem  er  fidb  fchon  in  ben  Kämpfen  gegen 
bie  Sauren  unb  bei  ber  ßroberung  oon  ©ranaba 

burch  Xapferteit  unb  Umficht  auggejeichnet,  mürbe 

er  unter  König  emanuel  1. 1506  olg  erftcr  portugie- 

nichet  Sijefönig  in  Dftinbien  Segrünbet  bet  portu.- 
Oierifch''n  Sacht  bnfelbO.  3)ie  Stöbte  Duiloa,  Som- 

bag,  Kananor,  Kalitat,  Koüam  k.  aurben  oon  ib-n 
teilg  erobert,teilg  burch  anlegung  oon  Rettungen  unb 

(Jattoreien  gefiebert.  Sein  töpferet  Sohn  8outen(o 
erfocht  17.  unb  18.  Särj  1506  einen  glänjenben  Sieg 

über  bie  irlotte  oon  Kalilot  oor  bem  $)afen  oon  ist 

nanot.  a.  fchloh  bie  ̂ qpter  unb  bann  auch  bie 
Senejianer  oon  ben  befuchtefien  Saritpläten  aui 
unb  fperrte  ben  arabifchen  unb  Serfif  eben  Seerbufen. 

2tn  bem  begtolb  entbrennenben  Kri^  mürbe  3ou> 

renco,  bet  15CJ6  Sehlon  befucht  batte,  oon  ben  flgoi» 
tern  bei  Xfcboul  bei  Sombaq  lEi07  angegriffen,  mi! 

feinem  Schiff  abgefchnitten  unb  getötet,  a.  ooBte 

eben  einen  Sachefrieg  antreten,  afg  affonfo  b’ilhi' 
guergue  erfchien,  oon  bem  gegen a.mifitrauiicbtnpof 

gefanbt,  um  oon  biefem  bieÜbmabe  begObetbefeb» 

ju  forbern.  3)ieg  oenoeigerte  Sl.,  ehe  et  bie  Stebei^ 
läge  unb  ben  Xob  feineg  Sobng  gerächt  hobt.  3« 

fXlejember  1508  fegelte  er  mit  23  Schiffen  oon  itoniu 
not  ab,  erftürmte  unb  jerftörte  fSabul  unb  fcblu;  bit 

agqpter  3.  gebt.  1509  im  ̂afen  oon  Siu.  Srü  jtf: 
legte  er  bag  Kommanbo  meber  unb  oerlieb  Kotfetm 
19.  1509.  Sr  erteilte  jeboch  fein  Siatcrionb 

nicht,  fonbern  mürbe  ju  Salbanbo  am  Sorgtlicoc 

ber  ©Uten  Hoffnung  1.  Särj  1510  in  einem  öefeöl 
mit  ben  Singebornen  burA  einen  Sanjenfriih  getont 

2)  Smanuel,  portug. yefuit,  geb.  15W  ju3i)eii. 
eft.  1646  in  @oa,  lebte  oon  1622  big  1634  am 

eg  Sultong  oon  Slbeffraien,  übet  melcheg  Sonb  et 
in  feiner  »©eichichte  Sltbiopieng«  (Soimbro  l^i 

unb  in  ben  •   .^>iftorifchen  Sti^n«  fSom  162S)'k 
bie  bamalige  3^*1  oerbienftliihe  xaihriihten  feo 

öffentliihte. 

3)  aiicoldo  Zolentino  b',  portug.  Siebtel  unb 
Sotiriler,  geb.  1741  ju  Siffabon,  kubierte  in  Coi»' 
bra  unb  grünbete  feinen  Jiuf  bunh  ein  foiiniiW 

©ebicht  auf  ben  Sjminifter  Sombal,  bag  ibm  b« 
Stelle  einfg  Seftetärg  im  Departement  beg  3™™ 

ermarb.  auhetn  Sorgen  entboben,  lebte  er  nun  blot 

feinet  Sieigung  jut  Diebtfunft.  Sr  ftorb  in  SHfebor 

1811.  aimeibag  fpätere  Sotlren  finb  gegen  Sc’ict 

unb  Säerfebrtbeiten  ber  3eit  geriobtet,  obneitefb" 
lieb  JU  merben,  unb  burch  Soioität  mit  Slegani  I** 

Stilg  auggejeichnet.  Seine  >05™«  poeticuis  erii^ 

nen  ju  fiiflobon  1802  in  2   Sänben  (neue  aufI.I8»' 
älaiib««  Varreit,  3o5o  Saptifta  be^mü 

gejeichneter  portug.  Dichter,  geb.  4.  ̂bt.  l'** ,® 
Dporto,  ftubierte  feit  1816  bie  Jlechtgroiffenfcbafi  “ 

Soimbro,  roo  et  mit  brti  ontif  g^oItenenZragätie«; 
■Xerxes«,  »Liicrecia*  unb  »Meropes  htf""*'®’ 

fchloh  fich  bonn  18M  ber  bemolrotifchen  Srtebb“ 

on  unb  roarb,  !aum  21  3ohre  alt,  im  TOniftwum 

beg  3nnern  mit  ber  Seitung  beg  öffentlichen  Untn 

richtg  betraut.  Damolg  ichrieb  et  eineZragöbie^;^- 
tSo* ,   bie  JU  ben  beften  Srobutten  bet  portugiet'i^ 

aitteratur  gehört.  3t»folge  berSeftaurationoonlS» 

oerbannt,  roenbete  er  fich  juerft  nach  Snglanb.ooee eine  tomaniifch'cheooletegfe  Dichtung: 

unb  bann  ben  •Tratado  de  edaragto<  (£onb.j^. 

Sb.  l)DcröffcntIichte,nohm  bonn  in^ioore  eiiustwc 

in  ben  Kontoren  beg  ̂ aujeg  äoffitte  an  unb  otfwe 
bofelbft  feinen  »Camöe*'  (flar.  1825), 

in  jehn  ©efängen,  rootin  et  mit  hoh«  I’att'aW'’!* 
Segeiftening  Erben  unb  Zob  beg  berühmteften  w 

terg  feinet  Nation  bdungrn  hat,  fomie  bie  'Vm 
Braucai,  ou  a   conquist«  do  Algarve*  (bof. 

ein  epifeh'lqrifcheg  wbicht  oon  fatirifchet  Zew^' 

jaielanbg  Sanier,  bag  oorjuggroeife  ba^o^' roefen  perfifiiert.  Stach  bem  Zoo  3obanng 

ing  Saietlanb  jurücJgelehrt,  mar  er  olg  fhiblijcl'  ̂  

fonberg  für  bie  liberalen  Slätter  ,Poruir'ie*‘  a" 



f 
9Umeibaii  — 

•   Chrouutac  tWtifl,  6i8  et  1828  unter  Dom  lllijjuclo 
><{poti(4cm  Jle<|iment  einfleterfert  unb  bann  jur 
^ud)t  gendtigt  ioarb.  Sr  begab  fub  abermal8  nadi 
«na  lanb,  DO  er  fein  berübmte«  romantifc^e8  (ffebicbt 
»Adozinda*  unb  lut)  barauf  bie  »Lirica  de  JoSo 
Minima«  (£onb.  I82M)  erfdieinen  lieb,  maibte  bann 
1832  bie  Sinxbition  Dom  ̂ bto8  al8  (gemeiner  in 

(iitem  ̂ ögerbataiaon  mit  unb  marb  ;u  Oporto  mit 

ber  Ctganifation  be8  TOinifterium«  be«  Innern  be- 

haut. %ad)  ̂ erfteOung  ber  Cibnung  untet  ber  Mö= 

nigin  2ltona  ba  (ffloria  fungierte  er  1834— alb 

•cfebäftbtriger  in  tfrüffel  unb  marb  na^  ber  @cp« 
tenitbrreoolution  oon  1836  in  bie  lonftituierenben 

CoTteb  oon  1837  gemdblt,  DO  er  fu^  alb  tü^tiger 

SUbiut  bemieb.  Seine  litternriftbe  Iböti^eit  loat 
fcübein  auf  :()erfttllung  eineb  nationalen  xbeaterb 

gerüstet.  Sein  >.\nto  detJil  Vincente«  (I838)tDurbe 
son  ben  itunftfritiirrn  für  bab  erfte  rein  portngie- 

ftf^e  Drama  erflärt.  Sieitere  bramatiftbe  'Arbeiten 
Don  ibm  fmb:  >D.  Filippa  de  Vilhena«  (1810);  ■   Al- 
furente  de  Santarem«  ( 1 84 1);  >   Frei  Luiz  deSouiia« . 
feine  befe  (Siffab.  1844),  unb  •Sobrinha  do  Har- 

qnea«.  ̂ mJlomanfat^  oerfuAte  er  fii^  nur  einmal  in 

»O  Arco  de  Sant'  Anna«  (Siffab.  1846).  Unter  feinen 
profaifi^n  Schriften  Derben  bie  »Viaerens  na  minha 

terra«  (fiiffab.  1837)  in  ftiliftifc^r  »ejiebung  am 
metften  gefiböbt.  Sine  Aubmabl  fetner  Iprifcben  Dich- 

tungen, bie  DoO  Anmut  unb  eigentümliAen  Jleijeb 

flnb,  enthalten  bie  «Folhas  cahiclas«  (Siffab.  1862). 
Sehr  nerbienftpoU  ift  fein  Romanceiro«  (Siffab. 

18.M  —   63,  3   Sbe.),  eine  Sammlung  portugiefifcher 
Sottbromanjen,  DOraub  23olf  in  »groben  portugie^ 

fifc^r  unblatalonifcherSolfbromanjen  (Siien  18'>6) 
einigeb  mitgeteilt  hat.  A.  ftarb  9.  Dm.  1864  in  Siffa« 
bon.  eine  ©efamtaubgabe  feiner  ffierte  erfchien  in 

21  Sänben  (Siffab.  1854—67).  Über  fein  Sehen  ogI. 
bie  »Memonas  biugraphii  ag  (1881,  8b.  1)  feineb 
grtunbM  @omeb  be  Amorim. 

SiMCiben  (arab.),  Warltplah. 
■Imele,  Stabt  in  ber  nieberldnb.  8rooin)  Coet’ 

t,  an  itt  Sechte  unb  an  ber  eifenbahn  (3ronau le,  mit  einem  Schloß,  bebeutenber  Seinmeberei 
lieh  Derben  ca.  14,000  Stücf  Seinmanb  aubge 
),  Acterhau  unb  (la»))  7758  ßinD.,  Dährenb 

Stabt  unb  Amt  1883:  11,877  ßinrn.  wählten. 

Almclobcei,  f)an,  boOänb.  Ataler  unb  Rupfer^ 
r,  geboren  um  I6I4,  thdtig  bib  1683,  rabierte 
f^ften  unb  Sanalnnfuhten  nach  Saftleoen  unb 

Bad)  eignen  3ri<h8ungen. 
VtaeBbiigeB,  SubDig  darfcher  oon,  Aechtb^ 

gelehrter,  geb.  25.  Alär)  1766  ju  8arib,  ftubierte  in 
(SittingeniRechtbDiffenfehaft,  Durbe  1704  ̂ rofeffor 
an  ber  Alabemie  ju  jeerbom,  18(3  Aat  am  Ober 

appellationbgrricht  p   $>abamar  unb  181 1   8i)ebire(< 
tor  beb  ̂ ofgerichtb  in  Süebbaben.  Sefonberb  Durbe 

A.belannt  burch  bie  Ehrung  beb  ompictelten  Aechtb« 
ftreite  smifchen  ber  altern  unb  fOngem  Sinie  beb 

doufeb  Anhalt  :8emburg  (ur  3«(t  ber  florlbbaber 
Stfthlüffe,  bie  ihm  Seranlaffung  ju  einer  herben 

Aritit  ber  preuftifchen  @efehgebung  gab  unb  ihm  bie 
Scrurteilung  tu  einjihrigem  j^rffungbarreft  feitenb 
beb  Aammergerichtb  in  8erlin  jujog.  Dab:6ofgericht 
in  DiDenbura  Dermeigerte  jmar  bab  ßreguatur,  unb 
A.  trat  bie  Strafe  nid|t  an,  Durbe  aber  penfioniert 

unb  «ogftch  Dcrbittert  1822  in  bab  fSrioatleben  jurüd. 

Cr  ftarb  16.  Jan.  1827  in  DiDenburg.  Aon  feinen 
jahtreichen  «Juriftifchen  unb  ftaatbDipenfchaftlichcn 

Schiften  (9ieh.  18()3— 19,  10  8be.)  ift  bie  -Sieta- 
phnftl  beb  3i»Üprojeffeb«  htroorjuheben. 
tlmeihriB,  f.  Bertboüetia. 

Sümoiibbiin).  389 

Almenranfifc,  in  ben  Baprifchen  Alpen  unb  in 

Dirol  f.  p.  D.  Bhododendron  hireutnm  unb  R,  fer- 

mirineum. 
Almennnte,  f.  d.  d.  Solanum  Dulcamara. 

Almerio,  fpon.  Broninj,  öftlicher,  an  ber  Aleereb« 

lüfte  gelegener  DeilbebRbnigreichbAnbalurien,grtn{t 
im  9t.  unb  SB.  an  @ranaba,  im9tC.  an  9Rurcia,  imO. 
unb  S.  an  bab  AtittellünbifAe  Aleer  unb  hat  einen 

Jlöchenraum  oon  8563  qkin  (155,3  D3lt.).  DabSanb 

ifl  gebirgig  unb  Dirb  non  ber  Sierra  9teoaba  unb  oon 
ben  um  btefen  ̂ apitgebirabftoct  öftlich  gruppierten 

@ebirgb)ügen,  nämlich  im  6.  oon  ber  Sierra  be  @a< 

bor,  Sierra  AthamiDa  unb  Sierra  bei  Sabo  be  Ofota, 
im  mittlem  Detl  oon  ber  Sierra  be  lob  f^ilabreb  unb 

an  ber  Aorbgrenge  oon  ber  Sierra  be  8aga,  Sierra 
be  Sucar,  Sierra  be  lab  ßftanciab  unb  Sierra  be 

Alaria,  burchfogen.  An  ber  itfifte  unb  an  ben  Aüften« 
ftüffen,  oon  Deichen  ber  Almanjora,  9tio  Almeria 
unb  9tio  @ranbe  bie  bebeutenbften  flnb,  finben  fich 

größere  Sbenen.  Die  Aüftengone  gehört  bem  fub< 

tropifchen  fflima  an.  Die  Beoöllerung  belief  fich 
1883  auf  366,014  Seelen  ober  42  pro  uAilometer. 
Die  &oupterDerbb|Deige  ber  8eok(enmg,  melche 

)um  Zeit  in  fehr  gerftreuten  IBeilem  unb  ®ehöf< 

ten  Dohnt,  flnb  Aderbau,  ouch  3o(ftrrohr>,  bann 
IfBein«  unb  Dbfthau  unb  ölgeminnung,  B^bau, 

Äifchcrei,  ̂ iffahrt  unbßfpartoflechteret.  Der  Berg« 
bau  unb  bie  bamit  gufammenhängenbe  ^Uttenpro« 
bultion  (bei  (Sarrucha  flnb  aHein  13  Schmelghütten) 

liefern  houptfächlich  fllberholtigeh  unb  reinch  Blei 

(Ausfuhr  über  300,000  meh.  3*^-)-  Aufierbem  Der« 
ben  Rupfer,  @almei,  Atangan,  ßifen  unbSchmefel  ge« 
Donnen.  Die  ̂ rooing  umfaßt  neun  OferichtSbeiirte 

(Beha,  ̂ ercaüObera,  BeIeg«91ubio,  Bera  u.a.).  Die 
befeftigte  Ipouptftabt  A.  liegt  bicht  on  ber  Hüfte, 

im  ©intergrunb  bet  gleichnamigen  SBoi  unb  am  Juh 
eines  felftgen,  oon  einem  maunfehen  AafteK  gelrön« 
ten  BergructenS  unb  hat  ein  fa|t  gang  afrifanifches 
AuSfehen.  A.  gShlte  1878  :   40,338  Sinrn.,  Deich« 

3u({erraffinerie,  Zuchfabriiation  unb  lebhaften  Dan« 
bei  betreiben.  AuS  bem  Dofen  oon  A.,  melcher  burch 

neue  Dammbauten  fehr  gemonnen  hot,  liefen  1883: 
1622  belabene  Schiffe,  mcift  Dampfer,  aus,  Deiche 

Domehmlich  ßfparto,  ffieintrauhen,  SRanbeln,  fMgen, 

filherhaltigeS  unb  reines  Blei,  (Salmei  unb  Braun« 
ftein  exportierten.  A.  ift  mit  einer  neuen  Aiafferlei« 
hing  Drehen,  hat  ein  Briefierfeminat  unb  ift  Sih 
beS  OouoemeurS  unb  eines  BifihofS.  SS  ift  beidlhnit 

bunh  bie  Schönheit  feiner  grouen.  Jn  ber  Aäb« 

finb  grohe  Bleifchmelgpfitten  unb  9RineralqueIIen  mit 
Babeanftalten  (Alhama  la  Seca  unbAlhamiDa).  Jm 

Altertum  h>«^  Portua  Magima,  Dar  bann  4a> 
Jahre  unter  ber  maurifchen  D<^choft  eine  blühenbe 

Stabt  Don  ca.l60,0006inD.  unb  Durbell47  oon  AI 

fonS  VL  non  Aragonien  erobert.  Damals  mürbe  bos 

im  9.  Jahrh.  eingegangene  Bistum  mieberhergeftellt. 
Atmrrgbe,  Stabt,  f.  Qlrohalmerobe. 
VlmolBBBr,  1)  Stabt  in  ber  portug.  Brooing 

Älemtejo,  Diftrift  Befa,  am  9lio  GobreS,  mit  oa;i.i 
3759  Sinm.  —   2)  A.  bei  Camp 0,  BegirfShauptftabt 
in  ber  fpan.  Brooing  Ciubab  9)eal  (Aeulaftilien),  mit 
(18781 10362  Ginm.,  Deiche  Bergbau  aufSilher,^iii 
unb  Olhau  treiben. 

Claiohalp,  f.  Almoromiben  ic. 

VImtRaci'h,  Rieden  in  ber  fpan.  Brooing  Zolebo. füblich  00m  Za|o,  mertmürbig  burch  ben  Sieg  ber 

mangofen  unter  ̂ haftiani  übet  bie  Spanier  unter 
^negaS  II.  Aug.  1809. 

Almonbburh  Om.  obmntobmil.  Stabt  im  3Ucft« 
Xibing  oon  Barffbire  (Snglanb),  3   km  füböfllicb  oon 
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3i>0  ÜUmonöe  — 

.f>ubbtrSftelb,  mit  awn  13,977  Ginm.,  ift  ba<  alte 
(lampobunum  txT  Slömer  unb  mar  fpäter  $aupt> 
ftabt  eiiub  ange(fä(bftf(^cn  Jtöni()reti^. 

Klmankt  (aUemonba),  »an,  fioIUnb. 

^ijeabmiral,  geb.  1643  )u  9net,  nlernte  b«n  @ee^ 
bienft  unter  feinem  Dbeim,  bem  gfregattenfMitän 
Hfeibgf.  9(14  itommanbeur  be4  Sinienfii)iff4  ft>orb> 

rei^t  )ei(i)nete  er  fid)  in  ber  SSeefAlacbt  vom  11.— 
14  3uni  1666  aui,  mo  Slupter  bie  britifAe  flotte 

unter  IRont  aufb  fi^lua.  '3m  3. 1679  breite 
er  ben  oom  f^einb  eingefii|Iof(enen  abmiral  Jluqter, 
befehligte  im  folgenben  3<>hr  alb  llonterabmiral  bie 
filotte  Dor  @or4e,  ftiefi  ju  bem  Oefihmaber  3)ugterb 
im9Rittellänbif(hen91eer,  führte  na^  beffenZobl676 
bie  glotte  nach  $ollanb  jurüct  unb  lieferte  4.  3uni 
ben  Schroeben  in  ber  Cftfee  eine  6eefchlacht.  !Ben 
größten  Sluhm  aber  ermarb  er  fuh  alb  f^h^er  eineb 

^efchmaberb  in  ber  Schlacht  bei  £a  £>ougue  (99.  SKai 

11)99),  roo  et  Jluffellb  Sieg  übet  bie  fftanjofen  unter 
^oumille  eigentlich  entfehieb.  Jluf  aimonbeb  J)at 

griff  abmiral  Jiool  im  fpanifchen  Srbfolgetrieg  trot 
bet  Dorgerüctten  3ahrebjeit  bie  reichen  fpanifchen 

Iflaleonen,  bie  aub  JSe^inbien  (amen  unb  von  ftan> 

löftfehen  9inienfchiffen  gebeeft  maren,  an  unb  jer> 

ftörte  bie  feinbliche  flotte  im$afenDonSi^o(23.C(t. 
1702);  Don  ben  Önglänbem  mürben  4   Smienf^iffe 

unb  6   @aleonen,  non  ben  Kiebetlänbem  6   9riegb> 
iebiffe  unb  6   teichbelabene  Oaleonen  genommen, 

epetter  jog  fich  ü.  auf  fein  9anbgut  $aabm^  bei 
9ciben  juruit,  mo  et  6. 3an.  1711  ftarb.  Sein  fben^ 
mal  fteht  in  ber  Itatharinenlirche  ju  Sriel. 
Wmbnte,  Don  3»an  3tepomuceno,  meplan. 

(Üeneral  unb  Staatbmann,  geb.  1604  )u  SaDabo-- 
lib  in  i)le;i(o,  angeblich  Sogn  beb  Ißriefterb  3Rore> 
lob,  ber  im  Unabhftngij(eitb(rie(j  eine  bebeutenbe 
JioDe  fpielte,  nahm  alb  ifnabe  an  jenem  Kampf  9ln> 

teil.  Jlaihbem  er  in  fflafhington  einige  3til  6011= 
brlbgefchäfte  getrieben,  ging  er  1894  alb  attache  bet 
mesiianifchen  läefanbtfchaft  nach  Sonbon,  roarb  nach 

feiner  SiUdlehr  Wtglieb  beb  Koimreffeb,  1832  @e> 
fehäftbtrdger  in  lionbon,  bann  in  $eru.  SpSter  mie< 
ber  in  bie  SIrmte  eingetreten,  marb  er  Jtbjutant  beb 

i<räfibenten  Santa  Snna.  ülachbem  er  unter  Sufta« 
mente  alb  flriegbminifter  fungiert  hotte,  mürbe  et 
non  Santa  9(nna  im  September  1841  alb  @efanbter 

iiacb  SQafhington  ̂ efchidt.  3(lb  ̂ rebeb  Snbe  18^ 
nn  bie  Spiffe  Süetitob  trat,  marb  X.  mieber  Kriegb: 
iiiinifter  unb  ging  1863  abermalb  alb  (Sefanbter 
nach  99afhington  unb  Snbe  1867  nach  $arib.  Dort 
mirtte  er  naih  bem  Stur}  beb  bamaligen  ̂ rSfibem 
ten  Comonfort  für  ben  (lerifalen  tprStenbenten  3Ri> 
ramon,  trat  alfo  in  Oppofition  ju  Suarej.  Jlachbem 

ber  lehtere  1861  }ur  Stacht  gelangt  mar  unb  ihn  ab> 
gefegt  hotte,  betrieb  %.,  oon  hiarteihag  unb  Shtgei) 
uerleitet,  bie  fran}öfifche  En>t^ition  gegen  Sterao. 

'Dlit  ben  franjbfifchen  Cnupationbtruppen  traf  er 
Anfang  1^  inSeracru}  ein.  Do  aber  bieJRegilanet 

in  ihm  nur  bab  9Ber()eug  ber  fran}Srtf<hb>i  VUne 

fahen,  fo  fchlugen  bie  oon  ben  fton}öfif^en  9ajo> 
netten  unterftüften  Serfuche,  ihn  }um  Diltator  )u 
erheben,  fehl,  unb  Soreg  felbft  lieg  X.  im  $er6ft  1869 

gerabeju  fallen.  Xlb  ober  X.  10.  puni  1868  mit  ben 
Ärnnjofen  in  bie  ftai^tftabt  SKejito  gelommen  mar, 
fteUte  man  ihn  an  bie  Spige  ber  oon  ben  Siegern 

eingefegten  »Xe^entfehoft  beb  me^itanifchen  Katfer> 

reiegb  - .   Dab  Kaifertum  JRanmilianb  braute  fobann 
X.  ben  Xang  eineb  fh<l)»narfchal(b.  Xaq  SRaj;imi< 
linnb  lob  floh  3(.  nach  Suropa  unb  ftarb  gier  im 
Stil  JU  $arib  99.  SRärj  1869. 

Xlnora,  inb.  Stabt,  f.  .Knmnon. 

Xlntojeiiiev. 

Xlnitranibei  nnb  Xlmsgagra,  Xamen  gipcier 

mautifch’fpan.  Dgnaflien.  Xtoramiben  (arab.  al 
mnrabathm,  >bem  Dienft  (äotteb  fug  meibenbe 

ner<)  nannte  fug  eigentlich  Xonutbenftamtn  in 
Xorbmeftafrita,  unter  bemumbieJRitte  beb  11. 

ber  Xraber  XbbaOah  ben  ̂ afin  ben  3blam  aubbt<n< 
tete.  3br  erfter,  aon  XbbaDag  eingefegter  ̂ errf^t, 

Xbu  Sefr,  grünbete  nach  XbbaDagb  Zob  (1069  >   wo) 
to((o.  Sein  Xacgfolger  guffuf  ben  Zobftn  ermatterte 
bie  Xtaegt  ber  Xlmoramiben,  fcglug,  oon  bem  orobu 

fegen  König  oon  Seoilla  ju^ilfe  gerufen,  bicC^riflen 
1086  bei  Salata  unb  untermarf  fieg  bann  bob  gonge 

atabifege  Sponien.  Salb  aber  mürbe  bie  Stockt  ber 

Xlmoramiben  mieber  geftürjt  oon  einer  neuen ,   oon 
Xbballag  3bn  Zomrul  tm  Xtlab^ebirge  »ftiftctrn, 
fanatifAen  Seite,  benSRuagebin  obaXlmoga> 
ben  (>Xnbeter  beb  Stnen  magren  @otteb<),  Ddc^ 
1146  unter  Xbb  ul  Xlumenb  Xnfügrung  SRoroSo  er> 

oberten,  ben  legten  Xlmoramiben,  ̂ bragim,  tüteten 
unb  igreXtatgt  bann  aueg  überSpanten  aubbreitclca. 

Unter3o(ub  Ximanfor  pemannen  fit  1196  bei  Xlorco< 
einen  entfegeibenben  Steg  über  bie  Kaftilier.  3m  3- 

1210  (am  3o(ubb  Xacbfolger  Xtogammeb  mit  einem 
gemoltigen  $eer  nach  Spanien,  mürbe  ober  oon  ben 
oerbünbeten  Königen  oon  Kaftilien,  Xragonien  unb 
Xaoarra  bei  Xaoab  be  Zolofa  jenfeit  ber  Sierra  9R» 

rena  1212  aufb  $aupt  gefcglagen.  100,000  Slaurm. 
barunter  Xlogommebb  dlUfier  Sohn,  beetten  bab 

Schlaigtfelb.  Son  biefer  Xieberlage  beginnt  ber  Sct> 
faD  ber  maurifegen  SRaegt  in  Spanien;  ihre  ndibfk 

polge  mar  bie  Semiegtung  ber  ̂errfegaft  ber  Xlmo- 
gaben  auf  ber  Sgrendifigen  ^albinfel.  ̂ '■’ar  (am 

ein  {piterer  Xlmogabenfürft,  Xbu  3»ffuf,  oon  bem 
König  non  @ranaba  )u$il{e  gerufen,  noch  einmal 
mit  ̂ eerebmaegt  nach  Spanien,  mugte  eb  jebo^  trog 
jmeier  Siege  über  bte  SgriKen  halb  mieber  r&untea 

unb  mürbe  oon  Sonego,  Xlfonb'  X.  oon  KafMien 
jmeitem  Sogn,  in  feinem  eignen  £anb  angegriffen. 
Xufftönbe  bet  Xomabenfiämme  in  Xfrila  machten 

ber  Serrfegaft  ber  Xlmogaben  1969  ein  Snbe.  SgL 
Xfegba^,  füefcgiigte  Spanienb  unb  93ortugal<  jur 

3eit  ber  S^egaft  ber  X.  (Stanif.  a.  K.  1838—37, 
2   Sbe.);  Do)d,  HiBtoi7  of  tbe  AlnuKiadej  (£etb. 
1848);  Derfelbe,  Sefegiegtt  ber  SRouren  in  Spa> 

nien  (beutfeg,  Seipj.  1874). 

XImofen  (o.  gneifi.  eleömosyue,  >SRitleibtn<). 
eine  aub  Xtitleiben  bargereiegte  @obe.  SDic  no4 

richtigem  Segriff  niigt  ber'Cinjtlne,  fonbtm  bie  St) meinbe  ben  Dürftigen  oerforgte,  fo  gab  nun  fegon 

in  ben  erften  ffeiten  ber  Ariftlic^n  Ktrcge  folcge  Sa- 
hen ber  Semeinbe.  Dager  fmb  X.  Soben  an  bie 

Kircge,  bie  teilb  ]um  Unterhalt  ber  Seiftlicgen,  teilb 
jmrXrmenpflege  oermenbet  mürben.  Unter  ben  gut-n 
IBtrIen,  benen,  atgefegen  oon  ber  Sefinnung,  an  fug 

ein  goger  ffiert  beigeleat  mirb,  ftegen  bei  KatgolUen, 
3uben  unb  Xtogammebanem  bie  X.  obenan. 

XImofrnier  (franj.  Aumönier,  engl.  Almoner), 

berOrbenbgtiflluge,  melcget  bie ju  XImofen  beflimm- 

ten  genbb  ju  oermalten  hat.  Keift  finb  bie  Seiigt< 
Dittr  (atgoIifAer  (dürften  juoleicg  beten  Ximofenierb. 

Der  Stogalmofenier  (Grand -AomÖiiier)  oon 
(l^anfreicg  mar  fett  fh^an)  I.  einer  ber  erften  Seaci) 
ten  beb  Xticgb  unb  Qofb,  gemögnlicg  Karbinal,  feg 
beim  Sottebbien^  gut  Xe^ten  beb  Königb  unb  betete 

an  beffen  Zafel.  Die  Xeoolution  gob  biefe  SSürbe 
auf,  unb  nur  oorüberoegenb  riefen  Xapoleon  I.  utib 
Xapoleon  III.  fte  mieber  inb  Seben.  3»  Snglank 

hat  oemöhnlicg  ein  Sifegof  alb  £   0   r   b   ̂   i   g   g   X I   mb  ncr 

bie  Xuffiegt  über  ben  aub  Straf>  unb  Suhgelban 

gebilbeten  Xlmofenfonbb.  —   3”  k«r  fronjört'dieti 



391 

aUmquifi  —   Aloö. 

IriiiK  ift  AamAnier  btr  Xitel  bet  9Hntfirqeißli($en  I   nrni^en.  1   %.  auf  SRabeira  =   17, 71«  S.,  na<b  anbern 

ollttÄimfeffioncn,rocl<beaberbun5®efebBom6.3uli  |   =   18,7oe  8.;  23‘'»  Stlmube*  =   1   ¥'PO>  1   Si'o 
PW  in  ben  StiebenSqamifonen  gröbtenteUb  befti^  be  3<meito  =   16,7to  8. 
nu  nruiben;fte  bleiben  nur  in  @tanblagem,ifoltet:  tllMiif*nt||arat  (^öbenlteiS),  atab.  31ome  je< 
tm  gort«  !C.  unb  bei  mobilen  Znippen.  be*  bem  $ori jont  parallelen  Äreife*  btr  öimmel«> 

lI■4li|i, 5tarI3ana*8uboig,j(^n>eb.6(^rift>  lugel;  alte  Sterne  eine*  folgen  ̂ aben  gleiifie  $öEie. 
tilet,  geb.  88.  9toii.  1793  ju  Stoctqolm,  ftubierte  ;   93gl.  ̂ immel. 
Iteol^ie,  aog  fub  aber  1823  in  bie  SBälbcr  38erm>  ftlrnnnccar  (Int.  aimunUiiie).  ̂ afenftabt  in  berfpan. 
:iiib«  gurild,  um  bort  nac^  Xrt  ber  alten  freien  ̂ ooini  Stanabo,  mit  maurifÄem  StbloB  unb  ntnHi 
Soiem  jubaufeTL  2>itfeS8eb<m*enblicbmQbe,n)urbe  8194  Sinm.;  SuSfu^r  non  Jloqtjuder  unb  älofiiien. 
nl8299teItor  einer  Schule  juStodbolm,  geriet  aber  tHmntinm(81muciuin,  neulat.),  einitleibung*> 
infolge  feiner  freifmnigen  jtnfiebten  mit  ber  8cbut>  ftüd  ber  rbmif^s(at^.@eiftlicbfeit,  meltbe*  ju  Anfang 
tetötec  in  ffonflitte,  bie  i^n  1840  bemogen,  feine  be*  14  in  Kufnatime  (am  unb  in  einem  au« 
Stille  nieberiutegen.  6r  bereifte  nun  J$ranlreicb  unb  ̂ eljroerl  gefertigten  Stbulterfragcnbeflanb,  an  beffen 
mtbc  noib  feiner  Slädle^r  erft  SKitarbeiter,  Wnn  oberm  Jtanb  fi^  eine  Jtapuge  non  brei>  ober  niers 

XciafteuT ^r 3eitf<4rift  »Aftonbladet«.  3nt3-l^l  ediger  ̂ orm  btfanb,  bie  al*  ftopfbebedung  benuft 
01  ben  Seibatbt  eine*  Sergiftung*o«rfuib*  gegen  nmrbt.  Spdter  marb  e*  al*  Ropfbebedung  burcb 

ttnen  ffiudierer  geraten,  entjog  er  fub  btr  Unur>  ba*  93arett  unb  ben  Sbormantel  netbrdngt  unb  ift 
Ttquno  burib  bie  fyluibt  naifi  %otbamerila,  mo  er  iebt  fo  rtemlid  au^er  ßebrauib  getommen.  3boA  be= 

tiiSnbe  1865  nenpeilte.  2>ann  natb  Suropa  jurfld>  bienen  j.  SB.  ̂eute  no($  jdmtiidic  Pfarrer  in  Jlöln 
ide^,  lebte  er  unter  bem  angenommenen  Stamen  eine*  Sllmutium*  non  meinem  $elj,  ba*  i^nen  jut 
tofeffor  e.  IBeftermann  gu  S9remen,  tno  er  im  Xu*jei(^nung  für  ibtt  Stanb^a^igteit  in  btr  9Refor< 
%Dembcr  1886  ftarb.  Seine  litterarifibe  Xfiätigfeit  mation*)eit  oerlieben  nmrbe 
007  aubaorbentliib  grob,  feine  Segabung  unleugbar  Alnng ,   Srle. 
nai  geniale.  £r  nerfagte  matbematifibe  unb  antb<  Rlnlnia  (irr.  Imtiii,  Stabt  in  ber  engl.  @rafftbaft 
nitifibe  8ebrbücber,  biftorifibe  unb  geograpbiftbe  Stortbumberlanb,  am  Slln,  8   km  oberhalb  beffen 
cnbbüibet,  Srammatiten  unb  8e^ta,  oaju  notb  Stünbung  in  bie  ̂otbfee,  mit  liwn)  6693  Sinm.  Xa^ 

uüblige  Ubbanbtungen  religiöfen,  pbilofopbifiben,  bei  ba*  ältbertlbmte  SAlob  S(.  Caftle,  praAtnoU 
8   felbit  nationalSfonomifiben  Snbalt*  u.  a.  3n  I   reftouriert  al*  Stammftb  oe*  ̂ ergog*  non  91ottb> 

üoitfdilanb  mürbe  er  nur  burib  feine  beHetriftiftben '   umbetlanb.  Sor  biefemSiblt^fielAönigWalcclmll. 
Sole  betannt,  bie  niibt  minber  oielfeitig  finb  unb  |   Q093)  unb  mürbe  Silbelm  II.  (1174)  natb  netlorner 
:o>  einer  ungemein  reiiben,  oft  ttbermuibernben  Siblac^t  gefangen. 

l<i«ntafie  gtugen.  Sa*  bebeutenbfte;  >!Domrofen*s  |   Aloe  Toum.,  @attung  au*  ber  fgamilie  bet  8iliai 
i«4<  (»Törnrogeno  bok-),  ift  eine  Sammlung  ro>  ceen,  teil*  Heine  Arduter  mit  toum  übet  ben  Sobei 
nanliftber  Xiibtungen  bet  neifibiebtnften  Krt.  Son  !   nortretenber  Slibfe  unb  grunbftänbiger  Slattrofette, 

litien  Humanen  unb  DlontDen  finb  bemerlenSmert :   |   teil«  ftrau<b‘  ober  baumartige  @emä(bfe  mit  bi*  20  ra 
lieSlübleSHilliiara«,  >@abriele8)iimanfo>,  >3)ie  bn^«'"/  einfaibem  ober  ein:  ober  mebtmal*  gabelig 

tnuen  inSmilanb«,  »Smalie  $iDnet<,  >Aolom:  nerjmeigtem  Stamme  mit  enbftdnbigen  9tattrafet> 

7tne  ,   .Scaminta  9>aq<,  >S)ie  AaptDe«;  non  feinen  ten.  Xte  bitbt  gebrän^  gmeiseilig,  meift  aber  fpira< 
^motiftben  Strbeiten:  »3)ie  Sibmanengrotte  auf  lig  ftebenben  Sölätter  pnb  ftet*  bidfleifcbig,  lineal: 

)pigra:,  > Aamibo  9tarine*co<  unb  bie  paläftinifcben  lanjettliib,  glatt,  gerunjelt,  margig  ober  fia^lig raub, 
tnmm  :9tarjam<  unb  >3fiboru*  non  Xabmor« ;   oft  an  ben  Aänbetn  ftacblig  gejabnt,  bibmeilen  gc' 
30«  feinen  epifäen  IBiibtungen;  «Sibem*  el  Siibor  ,   fledt  ober  gebdnbert.  Sie  treiben  einen  oft  meter: 

na  mibiWe*  SKSre^  non  bö<bft  pitantem  Äolorit,  langen,  einfachen  ober  nergroeigten  81ütenfcbaft,  an 
o*  •ärtbut*  3ago*,  eine  boibWottifcbe  SoBabe.  meinem  bie  fcbön  geförbten,  röhrenförmigen  Bluten 
ili  bumoriftif^t  ScbriftfteBer  tbat  er  ficb  beroor  in  ̂ bren  ober  Zrauben  ober  in  au*  foldben  gufam> 
a   Crmu*  unb  Stbriman«  unb  in  feinen  6etrncb<  mengefcbten  Sifpen  fteben.  Die  breiföcberige  Äapfel 
ooigm  über  bie  lQau*tiete  in  btt  geiftnoBen  Stb:  enthält  gablteicbe  fcbarfranbige,  felbft  geflügelte  Sa: 
•eAlung  :Die  Bebeutung  ber  Strmut  Scbmeben*«  men  Da*  SRartgemebe  ber  Blätter  ift  erfüBt  mit 

(•Srenaka  fattit;(lumens  Detjiielie«).  Sine  Slu«:  farb>  unb  gerucbloftm  Schleim,  bie  Sefäbbünbel  finb 

»oM  feiner  Säetle  gab  Spfanbtt  (»Valda  skrifter«,  aber  non  befonbctn  Schläuchen  begleitet,unb  in  bieten 
rwO.  1874— 75, 4Bbe.)  betau*.  Seine  Biographie  finbet  ftch  ein  gelber,  bitterer  Saft,  roelcher  gctrod: 
önebShtifelbt  (Stodb.  1876).  net  bie  91oe  be*  fianbel*  liefert.  Bon  ben  200 
llaab,  1)  6i*bcrme*  f$tfbmah  in  9)e;rilo  unb  Slrten  in  roärmern  Alimaten  ber  öftlichen  Srbbälfte 

^alomerila  (auch  Sfiajo  genannt),  ü   50  tlBara*  Hnben  ftch  170  am  Aop.  Sielfach  merben  auh  bie 

^   0,U(a  *r;  in  Spanien  unb  ben  fübameritanifchen  Untergattungen  Apricm,  Haworthia  unb  Gasteria 

Jrtablilen  =   '/i  ganegaba,  alfo  bort  =   32,197«,  al*  felbftänbige  @attungen  bebanbelt,  unb  bann  blei: 
™   =   ̂,o»7  8t.  —   2)  ä.  Sima  (Bieter),  türf.  ben  für  bie  (Sattung  A.  nur  etmo  86  Slrtcn  übrig, 
Wfigfeittmoh  für  Dl,  =   5,äi:.  8it.  non  oenen  einige,  mit  A.  vulgaris  Dec.  unb  A.  arbo- 

«■öfea,  (Setreibtmah  inWepto(auch  Slmuera,  rescens  Jfaw.,  in  Sübeuropa  nermilbert  finb.  Blan 
Hnuerga,  fpan.  Selemin),  =   ’   u   ganega  =   lultiniert  niele  Sitten  al*  3ierpflongen.  A.  vulgaris 

Sit;  in  Blaroilo  (Btub)  =   V«  Sadh  =   14,9878.  Lam.,  mit  meift  nur  60  cm  hohem  Stomm,  bläh: 

umbe  (Slmalbe),  portug.  unb  brafil.  Slüfftg:  grünen,  meifilicb  bereiften  Blättern  mit  meinen,  braun: 
fütmab,  i   2   Bote*  A   6   Sanaba*  A   2   SReia*  (halbe)  fpigigen  Sianbftacheln,  bi*  1   m   h<>h<><t  <£<h*fi  »lit 
ofloba«  AB  Ouartilho*  A   2   Bleio*  Duartilbo*,  in  reiäblütiger  Xraube  unb  gelben,  gtünlicfigelb  ge: 
Wi>on  für  SBein  unb  Branntroein  =   16,7ii  8it, ,   ftreiften  Blüten,  ift  in  Borboftafrila  beimifd),  matb 

■“Ol  *   34  Sbratel*  (BfunM  =   15,806  kg;  30  ÄI:  non  hier  nach  Oft:  unb  SBeftinbien,  Sübamerilo  unb 
Jjüe«  =   1   liffabonifeben  fSipo;  100  liffobonifche  Sübeutopo  nernflongt  unb  ift  nielfach  lultiniert  unb 
tacube*  =~  66  Sllmube*  non  Oporto  (A  25,a<i0  8.),  nermilbert.  Sie  ift  bei  un*  namentlich  *uf  bem 

*(iia  21  eine  Cl<  ober  Sleinpipe  non  Dporto  au«: '   Sanb  beliebt,  mo  ihre  beBgrünen  Blätter  be-  Ster: 
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aioe  - iDunbungen  unb  ßntjünbung  aI8  Umfcbläge  benu^t 

loerben.  A.  socotrina  Lam.  (f.  lafcl  Slrjncipflon! 

jen  !•),  mit  1—1, «sm  ̂ obem,  mcift  einmal  (labeläftis 
gern  Stamm,  bläuliibgrüncn,  unterfeit«  m\i  gefled* 
teil  Slättem  mit  roeiBen  Stocbcljäbnen,  rcidiblütiger 

Iraube  unb  purpurroten,  an  bet  Spi^e  grünli(i)cn 
Slüten,  n)äd)ft  im  Riiftengebict  Oftafrifa«  unb  am 
Hap,  ni(bt  auf  bet  ̂nfel  oolotora,  n>o  »ielmebt  A. 

Perryi  BoAeroortommt  A.  ferox Afitf.ff.  itafel  «Äa!-- 
teen<),  oft  6   m   E|0(t|.  mit  f(bniar)purpumen  Stacheln 

on  ben  SlSttem,  oerjroeigtem  Sllütenfebaft  unb  blo6= 
toten,  atünliib  geftteifteri  Slüten,omÄap.  A.lingua 
MiU.,  ftammio«,  mit  jnieijeiligen,  }ungenfötmigen, 

glatten  99Iättetn  unb  gtünen,  am  @tunb  toten  'Bliu 
ten,  am  Äap.  ®iefe  unb  anbte  Sitten  [iefetn  eben= 
fall«  äloe  unb  rottben  ol«  3itrpflan3cn  lultiniett. 
23ie  äloeblättet  enthalten  jroat0efpinftfa[etn,n)el(be 
an  bet  SBeftliifte  Slftila«  ju  ottiden  unb  Sieben,  ouf 

Samaica  juSBebeteien  benubt  merben;  betSlIoebanf 
If.  b.)  be«  $anbel«  flammt  abet  ni<bt  pon  Slloeatten 
ob.  3)ie  fogen.  lOOjobtige  A.  ift  Agave  americana; 

übet  bie  A.  ber  $ibel  f.  Slloebotji.  Sgl.  6alm> 
Steiff  etfcbeib<2)ptl,  Monographia  generis  Aloes 
et  llesembryanthemi  (Sonn  1836  ̂ ). 

Hloe,  bet  eingetrodnete  bittete  Saft,  meliber  ficb 

in  befonbetn  tSefögen  betfleif({|igen  Slättet  berSHoe^ 

arten  (f  AloS,  Sfianjengottung)  finbet.  SRan  be^ 
nubt  3Ut  @en>innung  biefe«  Saft«  mehrere  Slloeatten 

unb  nerfähtt  in  ber  einfadiften  Jöeife,  inbem  man 
bie  groben,  fleifthigen  Blätter  obf(hneibet,  überein= 
anbet  fdhi<hlcl  unb  ben  fteimillig  auetretenben  bittern 
Saft  einbampft,  bi«  bieSBaffe  beimGrIalten  erftatrt. 

Se  nach  bet  im  einjelnen  abn>ei(henben  0en>innung«^ 
ert  unb  ber  angemanbten  Slloefpejie«  jeigt  bie  SBare 

oerfthiebene  Sefchaffenheit.  Schnell  ein^ebampfter 
Soft  gibt  eine  unburthftchtige,  etnia«  fnftallinifehe 
31.,  roelihe  feit  ISio«{otibe«  al«  lebetfatbene  SI.  (Aloe 

liepatica)  unterfthieben  roirb.  3"  ISeutfchlanb  net! 
menbet  man  hauptfächlich  bie  Aapaloe  (A.  Incida), 
eine  ftarl  gla«glänjenbe,  in  {leinen  Splittern  rötliche 

bi«  h(H  gelbbraune,  burchjcchtige,  im  aidfaUenben 
nicht  faft  fchmatje,  nicht  Itiftallinifche  SBaffe,  mciche, 

oönig  auägetro(tnet,beilOO"ni(ht  erroeicht,  überhaupt 
nicht  ohne  3erfthung  fchmiljt.  fiufttroefne  Äapaloe 

enthält  7— USroj.SlJoffet;  bei  100”gettocInet,befiht 
fie  ein  fpesififchc«  ©eroicht  non  1,^;  fie  gibt  ein  trüb- 
heDgelk«  Suloer  unb  löft  fich  Pon  allen  Sorten  am 
reichlichften  in  fflaffet  unb  Slfohol.  Sarbabo«> 
a   1 0   e   ift  härter,  tief  braun,  auf  ben  Sruchflächen  nicht 
glänjenb,  etma«  {antcnburchfchctnenb,  IriftaDinifch. 

Sofotora>SI.  (SI.  PonSombnp,  Sai^ibar,  oft* 
i   n   b   i   f   ch  e   SI.),  pon  ben  Hüftenlänbem  be«  Scoten  ̂ eer« 
unb  Sben,  ift  fchön  braunrot  ober  mehr  leberfarbig, 
lehr  {riftaäinifch,  (ommt  aud)  meich  unb  felbft  flüffig 
in  ben  löanbel.  Sie  Sllocfortcn  oerbanlen  ihren 
fchrooch  eigentümli^en  ©eruch  einem  feht  geringen 
(Seholt  an  ätherifchem  01  unb  fchmeden  miberlich 

bitter.  3   Seile  SI.  löfen  fich  (lat  in  6   Seilen  lochen* 

bemSBoffer,  beiO"  aberfepeiben  ftch  oHmähIich2Seilc 
Stloeharj  roiebet  au«,  roelche«  nicht  bitter  fchmedt 

unb  in  Slllohol,  (Äther  unb  Sllfolien  löälich  ift.  ®ie 
pom  £>or!  befreite  braune,  roäfTerige  Söfung  reogiert 

fchmach  fauer  unb  gibt  beim  Seroampfen  ba«  Ex- 
tractum  Aloea.  Sllfohol  löft  SI.  poUftänbig  ober  fall 
poDftänbig,  unb  biefe  Söfung  (1  Seil  SI.  unb  5   Seite 
SIHobol)  ift  al«  Tinctura  Aloca  offijineD.  Slu«  ber 

31.  ift  ein  IriftaHifierbarer  Sitterftoff,  311  oin,  abge* 

fchieben  roorben,  roetcher  bie  phpfiol^ifche  SJirlung 
ber  31.  in  erhöbtem  SBoh  befcht.  Sie  oerfchiebenen 
llloeforten  liefern  aber  poneinanber  abmeichenbe 

äUoget. 

Slloine,  bie  ju  einanber  in  naher  Sejiehung  ütbca 
unb  permutlich  Seripatc  be«  SInthracen«  fiiib.  Piit 

Salpeterfäure  gibt  ba«  Stioin  Ghtpfaminfäure.  San 
benugt  31.  al«  Abführmittel,  melche«  bie  Serbauunj 

nicht  ftört,  im  ©egenteil  etroa«  onregt  unb  bei  län- 
germ  öebrauch  feine  Steigerung  ber  Soft«  erforbett 

Sie  beförbert  aber  Slcigungen  )u  Blutungen  unb  i'i 
auch  bei  Schioangerfchaft  ou«gefchloffen.  —   Sie  t. 
mar  fchon  ben  Sitten  belannt,  Slleronber  b.  Sr,  foH 
ftch  um  bieSebung  ber  Slloeprobultion  bemühthaben. 
3(1«  uralte  Brobultionöftötte  gilt  bie  onfelSolatcna. 
Slio«(oribe«  unb  Bütiu«  fennen  bereit«  tnebtete 

Sorten  unb  Serfälf^un^en,  unb  auch  <m  SXittelalüt 

mar  fie  gefchäht.  Sie  bilbet  einen  mefentlichen  9e> 
ftanbteil  alter  Präparate,  mie  be«  Elixir  ad  lungaui 
vitam,  Elixir  proprietatia  ParaceUi.  Schon  in 

10.  3ahrh-  mirb  fto  '»  angelföchfifchen  Schriften  en 
mähnt  unb  im  12.  3ahrh.  in  beutfehen  Slrsneibnchecn 

Späteften«  im  16. 3ahrh.  gelangte  A.  rulgari»  nach 
SBeftinbien,  unb  1693  mar  Barbabo«*Ä.  auf  ben 
Sonboner  SMorlt.  Seit  1778  minrbe  am  Äop  31.  bar 

gefteat. 
tl(Drhaiif(Bita,S>omingo*,ltampefchehani'. 

au«  ben  Blättern  mehrerer  Ägaoearten  in  Slmerila. 
Dftinbien  unb  Sllgetien  gemonnene  ©efpinftfofer,  ir 

gelblichroeiB,  glänjenb,  fchr  fefl  tinbbauethoft,  nibe: 
fteht  ber  Släffe  unb  erlangt  unter  Blaffer  fogar  eirA 

gefteigerte  abfolutegeftigfeit  ISer  31.  bient  bflonber: 
jur  ßerftellung  non  Sauen,  roelche  niel  ftärferun: 
elaftifcher  al«  hänfene  finb  unb  nicht  geteert  ju  oer 
ben  brauchen.  Sie  ftnb  in  ber  norbamerilonifeben 
HRarine  unb  auch  •"  belgifchen  in  SInroenbuii:. 

3n  Belgien  bargeftclite  Breitfeile  hoben  ftch  in  Bert: 
roerfen  gut  beroährt.  SRan  fertigt  au«  8(.  auch  Bod 
tücher,  Kaffeefäde,  Seppiche,  Bopier  unb  benttht  ita 
al«  3nbiafafer  ju  Slolfierungen. 

Blorh«l|  (SIblerhal),  SIgallochehoIj. 

lambac,  Barabie«ho(j),  Slame  perfchiebcncc 

mohlriechenber  $öljer,  meldie  faum  fchatf  ooneinai.: 
ber  unterfchieben  roerben  fönnen.  3)ie  al«  {ojlbartc; 

Säu^erroerf  gerühmte  SItoe  be«  alten  Seftaineniv 
ift  nicht  bie  gütige  Slrogue  gleichen  Siamen«,  ior 
bem  etn  ̂ olt,  melche«  f^t  geroöhnliA  non  .«gnibri 
Agallocdia  ßoxb.  in  ̂intcrinbien,  bi«meilen  jeboj 

auch  foa  Aloexylon  Agallocüium  Lour.,  einem  nii: 

näher  ge(anntenSaum(Ba^ilionacee?)$interinbien-, 
abgeleitet  mirb.  Aqnilaria  nmlaccenais  Z/na.  c.l 
ovata  Ouv.)  auf  SKalaRa  liefert  ebenfaü«  SlblcchaU 

(Slhobifer  iSornholj,  afpalathholj),  mcldKe 

JU  feinen  Sifchlerarbeiten  benupt  roirb.  Seit  beir 
17.  3ahth-  lommt  ein  roohlriechenbe«  a.  au«  SStrilt 
mel^«  pon  Elaplirium  gravcolena  Kunik  (Bui 
feracee)  abftammen  bürfte.  Sa«  a.  oon  Aquilari.i 
Agalloclia  enthält  nur  menig  roohlriechenbe«  par 

unb  man  fchneibet  hoher  bie  horjfreien  Seile  nac 
ober  gräbt  bie  Stämme  in  Gebe,  roobei  bonn  aDc* 

roertlöfe  ̂ olj  nerroeft  unb  bie  reine  aioe  jurüdblcit: 
S)a«  a.  galt  im  Sliittelalter  auch  <«  Suropa  al«  lofc 

bare  heiKräftige  S)rogue,  mährenb  e«  gegeniiwcli« 
nur  noch  ’o  Dftafien,  befonber«  in  Ghma,  in  Ui 
Borfümerie  unb  ju  ®eiljroeden  Berroenbung  finbci 
Slcipoleonl.  benuhte  e«  infeinen  Boläflenal«  Batfö<n' 

alotfänrc,  f.  Ghtpfominfäure. 

aiofo,  f.  ̂orncinfeln. 
aia  grt  (griech.),  bei  GpiphonioBSlame  einet  chriji 

liehen  ̂ rtei  Rleinofien«  im  2.  3ohrh.,  melche  b» 

£ogo«lehre  be«  Guangelium«  3ohanni«  unb  beöholt 
biefe«  felbft,  aber  auch  Ghilia«mu«  unb  bie  ffon 

bauet  ber  Btoph«iio  oermarf.  Slach  bet  ©emohnbru 

be«  theologifchen  Streit«  im  Äefocmation«jettaltn 
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>(D(t(i<nb(ii  9)i(^tun^n  einen  alten  Jtet^emamen 
htiiulegen,  biefjen  bie  oocinianec,  roeil  fte  bie  @ott= 
ImiC^rifii  leugneten,  %. 

Iligie^rie^.),  Unuemunft,  Unoerftanb,  Unfi6et< 
iüttlirit.  Jllo^if^,  ber  Semunft  etntongclnb,  un= 
saiiäiibli(b,  nibetfinnio. 

Uli  ifran).,  !p;  oiöa^,  bet  gefefmiigige  @e^lt, 
8din)t  unb  Som  einet  Süünje. 

Il•^btl  (Slloaben),  in  bet  gtiei^.  9Ri)t^e  jniei 
bmbet,  DtoS  unb  gpbialteb,  Sö^ne  beb  iHloeub, 

^eetfü^tetb  bet  Zfiralet,  ober  beb  $o|eibon 
ai  ber  ̂ pbimebeia.  Slnfangb  {lein,  nuc^fen  fie  aDe 
otbtt  eine  6He  in  bie  Bteite  unb  eine  ftlaftet  in  bie 

;nge,  fo  ba§  fie  in  (utjet  3<>{  )u  Jtiefen  unb  ben 

’4«ntlen  3Renf(j(en  routben,  bie  man  je  gefe^en.  Sie 
ünmöltigten  im  SWtet  oon  9   Jagten  ni^t  nut  ben 
Sete  unb  hielten  ibn  13  3Ronate  lang  in  einem  e(et> 
lei  gefangen,  fonbetn  untetnabmen  eb  im  macb> 

innen  Übermut  auA,  ben  O^a  auf  ben  Ol^mp  unb 
in  ̂ üm  auf  ben  Offa  au  türmen,  um  ben  Fimmel 
|i  eifteigen  unb  bie  Ootter  )U  entthronen.  Xoä) 
äjollon  erlegte  mit  feinen  Pfeilen  bie  greoler,  ehe 
ünen  ber  Satt  feimte.  Xie  Hülltet  na<h$omer  laffen 

bie  St.  miteinanber  in  Streit  geraten, 

im  3n>eifampf  fallen  unb  in  bet  Un< 

J   j   J   termelt  bb|en,  mie  Zitpob.  SBat  boch 

/   /   /   nach  anbemauih  ihr  Setgehen  ein  ühn* I'ihe*.  obft  artemib 

Kljfml  nachftenten;  auch  h>‘<t  ift  tafihet  Zob 

VvrAj#  bie  unmittelbare  Strafe,  übn^enb  foI< 
len  fte  am  feelitonben  SDhifenbienft  ein* 
gefährthaben.  aufberfruchtbaren3n> 
fei  Stajob  mürben  bie  a.  alb  ̂ eroen 
nerehrt.  3n  ben  Samen  fprichtfich  eine 

Sejiehung  beb  9h)thub  auf  benSliter« 
bau  aub 

aioperie  (gt.),  f.  ttahlfbpfigleit. 
AlopecüriiH  L.  (^uchbfehmanj), 

(Sattunh  aub  bet  Somilie  ber  @rami-- 
neen,  etn>  ober  mehrjährige  ®täfet 
mit  cnlinbrifcher,  ä^renfötmtgerSifpe, 
lahnförmigen,  gelielten,  am  @runb 

oerroachfenen,  grannenlofen  ^üUfpel:  i 

len  unb  gefielten,  fcblauchartigen  Zects ! 
ipeljen  mit  rüdenftänbiger  ©ranne. 

K.  pratensü  L.  (IQiefenfuchb< 
fchmonigrab,  ftolbengrab,  f.  ̂i< 
gut),  0,« — 1,6  m   hoch»  maljenfbr« 

miger,  6,8  cm  langer Sifpe,  fteht  trupp* 
meife  auf  frifchen,  ctmab  feuchten  Siie> 
fen  mit  tiefgrunbigem  Soben  unb  bil> 
bet  bter  ein  f^uttergrob  erfter  Jtlaffe, 

melcpeb  im  2.-4.  3ahr  im  ooDen  6r> 
trag  fteht;  bie  Samen  haben  im  $an> 
bei  nur  4   Sroj.  @ebrauihbmert  unb 

finb  häufig  mit  benen  beb  folgenben 

gefälfeht.  A.  agrestia  L.  (ader> 
fuchbfehmana),  mit  nach  bet  Spi|e 
oerbünnter  Stfpe,  ift  ein  aderuntraut 

unb  A.  ('enicolatas  L.  (gelnieter 

‘‘nmni  pem-  ̂ uchbfehman}),  mit  am  Soben  lie- 
genben  fiatmen  unb  turjen  Sifpen, 

in  fte^enben  @emäffern  unb  auf  fflie* 
fen,  ein  geringeb  Juttergrab. 

,>Uptu(,  1)  Sla^imilian,  Saron  oon,  ruff. 
I^timann,  geb.  21. 3an.  1748  ju  ffliborg  in  Sinn* 

ftubierte  3U  abo,  bann  in  ©Öttingen.  !Burih 

•oCitafen  $anin,  ruffifchen  ©efanbten  in  Stod= 
"ia.  ber  biplomatifchen  Saufbohn  augefübrt,  erhielt 
e   Cunh  beffen  GinBiih  fpäter  bab  Z)iteftorium  bet  I 

Seiihblanjtei  in  Stterbburg.  3m  3-  1780  nahm  er 
anteil  an  bet  Sebattion  ber  Seftimmungen  übet  bie 

bemaffnete  Seutralität.  Seit  1790  beoollmächtigter 

SKinifter  am  berliner  $of,  erlangte  er  [ehr  hebeuten* 
ben  Ginfluü  auf  ben  König  f^riebriih  Sßilhelm  II.  unb 

begleitete  biefen  in  bie  Champagne,  aib  $reuüen 

fich  burch  ben  Separatoertrag  oon  Safel  1796  oon 
ber  Koalition  getrennt  hatte,  forberte  a.  feine  $äffe 

unb  reifte  ah.  3»9i  Staaterat  ernannt,  hetleibete 
et  barauf  ben  Soften  eineö  rufrifihen  @efanbten  heim 

Seiihetag  }u  Segenöbutg,  bie  er  1602  aie  Sotfihaf. 
ter  nach  Serlin  jurädtehrte.  3<«  3-  lb*07  mit  einer 

ou^erorbentlichen  Siiffton  in  Sonbon  betraut,  unter- 
hanbelte  et  oergchliih  mit  bem  englifchen  SRinifte* 

rium,  melihee  bie  Sermittelung  Suplanbe  nicht  aii-- 
nehmen  mollte,  menn  man  ihm  niÄt  bie  geheimen 

artitel  bee  Zilfiter  fjfriebene  mitteile.  3m  3-  1808 
nahm  a.  feinen  ahfqieb.  Gr  ftarh  16.  SRai  1822  in 

grantfurt  a.  SJ. 
2)  Z)aniel,  @taf  oon,  Sruber  bee  oorigen, 

geh.  1768  ju  SBihotg,  betrat,  in  ber  SRilitärfchiile  ju 
Stuttgart  erjogen,  unter  bet  fieitung  feinee  Srubet« 
ehenfiige  bie  biplomatifche  Saufbohn  unb  fungierte 
1792  aie  Sefretär  be4  ©efanbten  Sumjanjoio  in 

Äranffurt  a.  M.  3m  3-  1800  lam  et  al4  tuffifcher 

©efanbter  an  ben  fihmebifchen  $of,  n>o  er  1808  ben 
jungen  König  ©uftao  abolf  IV.  lur  Scrjichtleiftung 

auf  Sinnlanb  ju  giinften  Suülanbe  hemegen  foDtc. 
aie  aber  bie  ruffifchen  Znippen  in  ̂ nnlanb  ein* 
rüdten,  lieh  ber  S^ioebenlönig  ben  ©efanbten  felhft 
feftnehmen  unb  feine  Sapiere  unter  Sefchlag  legen, 

mobei  aDethanb  Seftechungeoerfuche ,   bie  man  ruffi* 
fcherfeite  mit  bem  fchroebifchen  $eer  gemacht  hatte, 
3U  Zage  {amen.  Stach  bet  GroheruM  ginnlanba 
roarb  a.  jum  Stitglieb  beS  ©eheimen  Satö  ernannt, 
bann  in  ben  ©rafenftanb  erhoben,  a.  feWoB  mit  bem 

Seiihötanjler  Sumjanjon)  1809  ben  [Rieben  mit 

Schmeben,  ging  1811  alb  ©efanbtet  on  ben  mürttem: 
bergifciien  $of  unb  1813  alb  ©eneraltommiffar  jum 
oerhünbeten  $eer.  Sach  bem  ̂ rieben  oertrat  er  alb 
beoollmächtigter  Stinifter  Suülanb  am  berliner  unb 

am  SSedlenhurg-Schioeriner  $of  unb  ftarb  in  Sec> 
lin  13.  3uni  1831. 

aiöra,  Sesirtbftabt  in  ber  fpan.  Srooin)  SNalaga, 
an  ber  Gifenhahn  nach  Gorbooc,  mit  maurifchei 
Surg,  {alten  StineralgueDen  unb  cisrai  10,014  Ginio. 

Alosa,  aife. 

aioR (aalft,  aelfl),  hefeftigte arronbiäementb- 
^uptftabt  im  belg.  Oftflanbem,  an  bet  fihiff baren 
Z)enbet,  Knotenpunlt  an  ber  Gifenhohn  Srtiffel: 

Cftenbe,  ehemalb  ̂ auptftabt  oonOfterrcichif(li*iflan’ 
bem,  heft^  in  ber  unooDenbet  gebliebenen  St.  Sitars 
tinblirche,  beten  Zurm  bab  ältefte  ©lodenfpiel  Gu* 
ropab  enthält,  bab  ©rabmal  oon  Zhierrp  iRartenb 

(Stanbbilb  feit  1856),  welcher  1473  bie  Suchbtuders 
lunft  nach  ben  Sieberlanben  brachte,  a.  hat  eine 
höhere  Knahenfchule  unb  )ählt  lineal  21,167  Ginw., 
welche  fiopfenhanbel,  Seinwanb*  unb  Seibenweberei, 
ferner  Zuchfabritation  betreiben,  a.  wirb  fchon  im 

9.  3oh<^b'  erwähnt  unb  war  1046  —   1173  ̂ auptftabt 
einer  ©taff±oft. 

Alof  biaä'cAau.  ©attuim  aub  betgomilie  betSJers 
henaceen;  A.  citriodora  Ch-tej.  (SJunfchpflanje), 
peruanifcher  C^albftrauch  mit  rutenförmigen  3"’eis 
gen,  gegenftänbigen,  rauhen,  jitronenartig  buftenben 
blättern  unb  lilafarbigen  Silüten,  wirb  alb  Kaltbaub 
pflanze  {ultioiert  unb  bibwcilen  jum  ̂ rfümieren 
beb  Zheeb  henugt  ;   in  Säbfpanien  ift  fie  alb  ©arten 

pflanje  fehr  oerbreitet. 
aip  (aim),  Sktgweibe,  f.  aipenwirtfchaft 
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tllti  (Jllpbiätfen,  Dtula,  lurftbus), 

ein  eigentümlicbet  beäno^qcnbec  Ztaumsuftanb,  bn 
manche  SKenfeben  beim  Sin^cblafen  ober  ooi  bem 

nutben  ju  befallen  pflegt.  !CeT2;räumenbebatbieCm: 
pfinbung,  atöobeineSaft,  einliet.einÖJefpenftJc.auf 
ibm  läge;  er  empfinbet  babei  bie  entfcbliibfte  jlngft, 

er  nerfiubt,  ft<b  ju  bemegen  ober  ju  febreien,  aber  er 
fann  ni(bt.  Gelingt  e*  itim,  fi(b  Ju  ermuntern,  fo  ift 
ber  31.  oerf(bniunbcn  unb  ber  anfaU  oorüber;  aber 

beim  Stmacben  f&btt  nian  fi<b  meift  febr  matt,  bot 
beftigeb  ̂ erjtlopfcn,  ift  in  @<bmcib  gebaoet  unb  fann 
fid)  nur  allmäbliib  berubigen.  iCab  3(Ipbriiiten  mirb 
bur<b  bie  unflare  Smpfinbung  einer  toäbrenb  beb 

Seblofeb  eintretenben  ätmungbbebinberung  b«n)or> 
gerufen  unb  bot  feinen  @runb  ftetb  in  abnormen 
förperliiben  Serböltniffen.  aOeb,  mab  ju  S^riumen 

überhaupt  bibponiert,  fann  oueb  ben  31.  oeranioffen, 
nomentlub  fiorfe  fRabljeiten  oor  bem  6inf<blafcn, 
aubbebnung  bet  (Sebörme  mit  Suft,  mobureb  bab 

HmeribfcII  nach  oben  ̂ prebt  mirb,  enge  ffleibimgb: 
ftücfe,  Stotfung  beb  Blutb  in  bem  ̂ erjen  unb  ben 

SungengefSbtn.  am  büufigften  fommt  ber  a.  bei 

pün'glingen  not,  befonbetb  bei  reijboten  unb  nemen= ftbmai^n;  au<b  bei  fetten  unb  moblgenäbrten  $erfo< 
nen.  Salb  fommt  bet  anfoD  in  jeber  Sa(bt,  balb 

roieberbolt  er  ficb  nur  in  grögem  3n>ifcbenrciumen. 

iCa  ber  a.  feine  ltranfbeit,-fonbern  nur  ein  burtb 
etBrungen  in  ber  Stuft  ober  bem  Unterleib  ner> 
ontabter  Xraumjuftanb  ift,  fo  fann  auch  non  einer 
eigentliiben  Rur  bebfelben  ni(bt  bie  3tebe  fein.  SBobl 
aber  fann  feine  entftebung  nerbütet  merben,  inbem 

man  beim  Cinfcblofen  nie  aüitenfa^e  nermeibet,  not 
bem  6<blafengeben  ben  Mögen  nnbt  onfüBt  unb, 
roenn  ein  froufbofter  Suftonb  in  ben  Organen  bet 

Stuft  ober  beS  Unterleub  bie  bebingenbe  urfatbe  ift, 
fub  är}tli(ben  Moti  bebient.  Siete  St<^onen  finb  in 

biefem  Xroumjuftonb  fobig,  bie  Seine  ju  bemegen, 
unb  man  bat  für  foldie  norgefcblagen,  eine  Seine  mit 

einer  ftliimel  fo  anjubringen,  bab  @tnb  mit  bem 
3ub  bie  Klinget  Ihnen  moibt  unb  ben  säläfer  et« 
medt.  Ser  a.  mar  im  Mittelalter  unb  ift  bei  oielen 

no<b  jebt  anlab  «nb  @egenftanb  mannigfachen  aber« 
glaubenb.  3m  Mittelalter  mürbe  er  unter  bte  febroar« 

jcn  Serggeifter,  ̂ f'tgt,  Socbtelfen  gejäblt.  Man 
ibentifijierte  ibn  )p8ter  auch  mit  bem  leufel;  »ber 

Zeufel  bot  bi(b  g^ten«  ip  f.  o.  m.  «bicb  bot  ber 
Mabr  geritten« .   feie  grau  feoHe  ©efpinft  obcr.&aare 
oermirrt,  felbft  oermorrene  paare  trägt,  ein  ftrüppi« 
geh  paar  pollenjopf  beibt«  fo  midelt  bet  Sacbtalp 
bab  paar  ber  Menfcben,  Mäbne  unb  Sebmeif  ber 

Sterbe  in  Änoten,  habet:  aipjopf,  Srulenjopf,  feicb« 

tcljopf  (Don  SSiebt,  b.  b.  ̂merg  ober  a.)  unb  3Ueicb« 
fel.topf.  gn  grantreicb  bilbete  ficb  im  13.  unb  14. 
oobrb.  bet  ©taube  an  ben  a.  alb  böfen  ©eift  faft 

iuftematifeb  oub.  Man  mubte  oon  einem  mönnlicben 
a.  (un  inenbe)  unb  einem  meiblicben  (une  guccube), 
melcbe  auf  Se^übning  bet  Menfcben,  befonberb  ber 

oünglinge  unb  guogfrauen,  aubgingen,  melcben 

3L>abn  fogat  bie  Sorbonne  (1318)  beftätigte.  Sgl. 
^ubafeb,  Ser  H.  iSetl.  1877). 

aip  (beffer  aib),  Sebmäbifebe  ober  Saube, 
f.  guta,  beutfeber. 

aipafo,  f.  Sama. 
aipatamelaO,  f.  o.  m.  oerfilberteb  Scurilber. 
AI  pari ,   f.  Pari. 
aipbalftm,  f.  Bhociodendrou. 
aiptrnifcn,  f.  aip. 
aipen  (maptfcbeinlicb  o.  fett,  alp  ober  alb,  f.  o.  m. 

»bocb,Setg«),pocbgebirge,  melcbe,  unäbnlicb  gemöbn« 
lieben  ©ebirgbfetten,  nub  eincelnen  fflebmcbflScten 

(©ruppen)  jufammeng^egt  finb.  Sie  < 
Serge  finb  bur<b  fattelfbrmige  Ctbebun, 
unb  fcbmale  Sippen  (3ocbe),  oft  auf  lange) 

Jen,  jufammengefnüpft.  Son  bebeutenberf 
päbe,  fteigen  fte  öfterb  über  bie  Scbneelii^ 
unb  hoben  gemeiniglich  eine  breite  Safib. 
hänge  fmb  tief  gefuVebt,  jerriffen,  gejaeft, 
fen,  oft  lotrecht  abftürjenben,  bdufig  f 

»en.  Sie  a.  merben  gemäbnitcb nannt,  in  molcbem  fte  liegen. 
I   führt  ben  Samen  a.  bab  grobe  poebgebin^ 

'   europab  (beftebenb  aub  ben  Sebmeijer,  Saj 
liroler,  Soljburger,  Steirifeben  ic.  a.i.  : 

ftnb  )u  nennen:  bie  Siebenbürgif^en,  bie  i 
oifeben  31.  in  ©uropa,  bie  abeffinifeben  3t.  i 
bie  Sotbamerifanifeben  Sccatpen  :c. 

aipcii  (bier)U  Karte  -.pöbenfebiebtenbeti SerSame  oiefebmäebtigen  poAgebirgeb  in» 

©uropa,  beb  boebfien  biefeb  ©rbteifb  una 
beb  Doüfommenften  unb  am  beften  entmictef 

.poebgebirge  ber  ©rbe,  mürbe  febon  oon  b 
bei  ber  Seoölferung  oorgefunben  unb  ift  i 

lieb  feltifcben  Utfprungb  (alb,  f.  o.  m.  boebk 
erftreden  ficb  oom  untern  SbSnetbal  gegi| 

on  bie  ebenen  Dberungornb  unb  erfreu" 
91.  mie  oon  S.  gefeben,  febon  aub  bet  f 
eine  butcb  pdbe  unb  Seiebtum  ber  gon 
mältigenbe  ©ebirgbmauer,  auf  bem  gri| 

ihrer  Sänge  oon  pocbgipfeln  überragt,  bie 
gern  Schnee  bebeeft  finb.  an  allen  Scitenl 

ficb  ̂ '0  Mtoff  unb  oon  ben  batan 
ben  Sanbfebaften  fcbnrf  gcfcbicbcn;  ben  fc 

abbang  menben  fie  jeboeb  bet  Sübfeite  j)L 
bie  relatioe  pöbe  bie  bebeiitenbfte  ift.  9 
finb  bie  a.  oon  ©benen  umgeben,  unb  nur 

Sunlten  fteben  fie  mit  anbern  ©ebirgen  inl«"«* 
menbang,  mit  benapenninen  imSSB.,  b 

^cr  guta  im9t3B.,  ben  .Kalfplateaub  ber3 
infel  im  SO.  gtn  Sffl.  reichen  fte,  roen«_ 

geologifcbe  Silbung  ficb  nod)  Bftlicber  bi4  j 

bet  Socebetta  oerbreitet,  mit  ihrer  cbaraftetJWlr/'’ 9lotur  nur  menig  übet  ben  ßol  bi  lenbo  g 

mo  fie  mit  ben  3lnfängcn  ber  itolienifcben 
in  unmittelbarer  Serbinbung  fteben,  unM 

bW  jut  Münbung  beb  9ibäne  but*  boJÄ#  ■rniwü beb  Slittelmeerb  begrenjt;  bie  feeftgrenp 

bab  Stbbnetbal  bib  jum  Oenfer  See,  mo  am 

fnie  unterbolb  bet  Stabt  bet  Sebmeijet  3 

ben  a.  in  Serbinbung  tritt;  bie  9iorbgre«»"‘  >' 
bie  groben  ©benen  bte  aoregebietb  in  ber' unb  beb  Sonaugebietb  in  Scutfcblanb  b 

JSien,  bie  Oftgrenje  bie  ©bene  non  Oben 
,)m  3.  bebtbaib  berStou  ftebenbogegenbi^ 
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Lacca  9     

Loeg.  Pah  647.  .   .   . 

Lorano  271   
Lnmo   
Lokmanisr  1917  .   .   . Lore       I 

Lore.  Montagne  de 1827   ! 

Laxem  437    

Lyon  174    MAoon   [ 

Mtdekr  Gabel  2650.  ' Mag^     

Maggiore,  Monte  13M 
Msj[ra   Manand  114   I 
Maira   

Hjloja-PiZ  1811  .   . 
Ibli  1048   

ll.nglUI   I 
Maaiaa  21   

Marbaig  274    
Mareccma   
Maria-Zell  862  ..  . 
Marino,  San   
Mannolada  3860  .   .   . 
Martigny  475   
Uattmom  4469  .   .   . 

Maarioe,  8t.  (Voge- 
sen) 810  .... 

-   (ScbweU)  417  .   . 
Maaihen   
MeU  210   
UeUa   

Memmi^n  610 .   .   . 
Mena^o   
Mentone   
Heran  310   
Merxorec  1408 .... 
Mestre  8   

Uetaoro   
Uindo   
Mindel   

Mirandola   

Mittagspitze  2069  .   . 
Miltdzlpen   
Mittenwald  920  .   .   . 
MlttersiU  783  ...  . 

Hodane  1057    
Modem  85   
Mödling   

Moi.  Col  del  1861 .   . 
MoIcmo  2005  ...  . 
M611   
Mommio,  Alpodi  1915 
Monaco   
Mondori   
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Kegister  zur  Karte  ,nüLen8cUicbten  der  Alpen* 

UoBdeee  470    K2 Nara,  Col  di  960  .   . 
U4 Neckar   

ll  rnt  Ambin  3375.  . 

C4 

Neige,  Ckdie  de  la 
-   4-ligfle  1606  .   . 

B5 1728   
—   Aaroete  2712.  .   . B5 Neeatte,  la   
>   BUdc  4810  .... 04 NenMnr   
->  Boft  3109   C3 Nen-Br^each  .   .   .   . 
-CWm  2093  .... C4 Neoebttel  484  ...  . 
  Tanael  1294. 04 Neocbkteler  See  435 

—   Cbambeyroft  3400 CD5 Niedere  Taaem  .   .   . 
CbaMwon  1611  . 

C3 
Nlxaa   

—   Uaaphin   05 NordUrolar  Alpen.  . 
—   SaOiBe  8598  .   .   . 

IM >   Frdod  2179  ..  . 04 
—   GtnAne  1860.  .   . 

05 

—   (Kroatien)   
>   Pelat  8063  ...  . 

C5 

-   Pdrou  4108.  .   . C5 
>-  St.  Uonorat  2620 

C5 
Njona  (Frankreicb)  . 

-   Tabor  3175 .... 
04 -   Tendre  1680  .   .   . C3 Obbrorazxo    

—   Teaibrea  8082  .   . 
CD6 

Obdadi   
—   VeatOttZ  1191  .   . 

B5 
Oberalj»  2068   

F2 Ober-DTanbarx  610. 
Ober*ldria  47Ö  .   .   . 

18*7   B6 Ober -Laibach  .   .   .   . 
UaaUffMi  da  Lnbd Oberndorf   
roäll2S   

B6 

Obion,  r   2793  .   .   .   . 
Heatagnej   B2 Ofen-PaA  2155  ..  . 
MatWliard  812.  . . CS 

OgUo   
Uoat«  Albano  .... 06 Ognon    
-   Antetao  SSSS.  .   . J3 Onlin  825    

-   AdCoU  1598  ..  . F6 oTetrica  2860   
—   »«Mo  «210  ..  . 
—   C«im   
—   CaaofM  2^  . 
—   2582  ..  . 
—   C*rp«fiii  li07  . 
—   C«ur*  553  ..  . 
—   ClaoM  2167  .   . 
—   CoSUau   
—   C«mB&  KM7  . 

’   ConoT^o  1163 

>   Ooc«  1632 
-   «klU  DuftmsU 

-   a»  1701  .   . 
-   ErmtU  1282 
“   FftlUroM  1640 
-   Gi«jt  2625  . 
-   Oott«o  1630 
-   Gnppa  1778 
-   t«(&ODe.  .   . 
“   l.«OM  8565  .   . 
-   Minior«  1304 
-   i‘>naba  2690 
“   r«iiiot  1462 
~   P«uia  1785. 
-   FradoB  2743  .   .   . 
~   FT«mB{g4or«2471 
-   lUfoU  1710 

H«dorU  3030 
-   Eom  4638  . 

-   S.  Prwc»  1316 
~   Triaiü  12j6 
-   Tm*ro  3646 
-   Vi»  8845 .   . 
MoiUlittwt  65 

Jj«tUfepo 
2oiti  Btnd  410 
-   hMoi  014  . 
M<WkB41i4Q.  , 
Hoat«M  .   .   . 
Hoia  156  .   . 

»0 
«oiUr»  108   

JjoocWwUe.Or.2289 Hgetun  .   . 

JjrtHoif  881 »nWoMo  243 
■tock«  seo. 
Jlir   

686  ! 
Uirt4D46l.  . 

. 
Mwm  .   . 
XatU«  3290 

JabreeU»     K4 ^   1815     L4 

04 

04 F8 
KS 
J6 
ES 
06 
J8 
U6 F6 

J8 
JS 

FS P6 
E5 

B6 
D5 
F5 
H4 

F8 ES 

L4 J3 F6 
F5 

04 
JS F6 

03 
D4 
118 
F5 
U6 

03 D5 
AB5 
H6 
C8 
H4 

06 BC4 
U5 
F4 
F3 £4 

I   B4 04 
J1 
D2 

Ul L2,U2.3 
B2 

,   D8 H2 
06 
03 

OiBoaeU   
Olou   

Olperer  3460    
OlUo  402   
OmbroM   

OoegUo  .       
OruM   
Orbo   
Oreo   

Ort«  (See  370) ...  . 
Ortler  8902   

Oeoppo    
OsUlpeo   
ÖsteireicbisebeAJpea 
Otocic   

Oücber  1892    
ötitb«]   
UUUuUer  Alpeo  .   .   . 
Oolx   
OoTtae   

P«eeaov«c  1207  .   .   . 
P«ck   
Ptdii«  11   

P«^   
P«n«rgen  3168.  .   .   . 
Ptnaro   
Ptni«  di  Croce  1860 
P«ndis,  Gr.  4058  .   . 

Ptr«]^  Uoote  2690 P«r«Uco   
I^am«  68   

PmrMjer  Spitx  8034 
Parteakircben  722.  . 
P«6  KetMib  1641  .   . 
—   Laeff  M7   

—   Sti^  688   
—   Thnro  1276.  .   .   . 
Peeobio  2286   

76   
P«TOllO   
PeiOenber;  078  ..  . 
Pelftt,  Hont  8053  .   . 
PelTOnx,  Hont  4103. 
Peniee,  Honte  1462 
Penn«,  Honte  1735 . 
Penniniscbe  Alpen  . 
Pensbeif  634   
Pergine  482   
Pee«ro    
Peachien   

Petseck  8276   
PetMn  2114   
Pfänder  1060   
Piecenu  53   
Piedena   
PUtto  delle  Foirane 
Pi«?e    
Pietran«!«  015  .   .   . 
Piere  di  Cadore  886 

D5 

PiUtua  2133   E2 Rhein   D-FI.S 
El Pinerolo  371   D5 Rbeinwaldhon  3398 F3 

Pink«   N2 Khöne   
E-A3-6 

BC3 
Pino   

El 

Rhöne- Rhein -Kanal . 

Dl,2 

B5 

Piaigaa   J2 Ried   

Kl 

H2 Piiano   

K4 

Bienx    HS 
Dl. 2 Piaa  4   06 Rigi  1800   

E2 

02 Piaani.  HonU  914.  . G6 Rünini  10   
J6 

03 Piecbteanik   LM4 Rira  47  (nach  itaL 

KT.2 
Piiino   K4 U.  64)   04 

D6 Pietra  64   
E*ii  Bernina  4062  .   . 

06 
Rocca  d'Argentiera 

0112 F3 8300   

D6 

E4 —   d'Err  8395    F8 Roccianelooe  8536  . IM 
E5 
L4 

—   Keach  3422  .... FS Roia   

D6 

E4 

—   Laognard  8266 .   . 03 Romagnano   
F5 -   Linatd  8416  ... 

03 

Ro  manche   B4 
03 -   Sol  2847    F8 Romane   

AB4 

D6 Pixzlgbettona   F4 Komanahom  410  .   . P2 

Plecken  (Pa6)  1360  . 

JK3 

Renco    

J5 

HS Pliaeriea  1651   

M5 

Bondinai«  1963  .   .   . 

06 

I.S Plonbidna   C2 
Rocen,  Honte  ... 

HS 
E3 Po   

D5-J4.6 
Roeenheim  449  .   .   . HJ2 

KS Po  della  Unooca.  .   . 

J5 

Roaet^Cioiadl3854 
Rote  Wand  2701  .   . 

HJ8 
L3 —   della  Haestra  .   . J6 02 
U ~   delle  Tolle   

J5 

Bothon  2851  .... DES 
02 —   di  Qoro   J6 Rottenmana  674 .   .   . L2 
B5 

J4 

Eottweü  598   El 
03 —   di  PrUnaro  .... 

HJö 

Bontdon   A5 

F4.04 
^   di  Valaao   JS Ronanaa,  Orden,  8478 C4 

02 Po -Delta   
J4,5 

Roreredo  217  .... 

U4 

M4 

Pointe  Pero^e  2752  . C4 Rorigno   K4 

L3 

04 
Pola   K5 U4 
PoHgnj   B8 Rnbicone   

J5 

E4 

02 
D2 

PoUnik  2780    KS 

K2 

CS 

Bodol&verth   LH4 

Poolarlier  870  .... Saal  ach   

J2 

06 Pontaaaiere   U6 Saalfelden  726  ...  . J2 

£6 

Pontebba  571  .... KS Saane   D3 
A5 

Ponte  ̂    I^re.  .   .   . J4 Saaneo  1014  .... D3 
C5 Pontelagoecoro .   .   .   . US Sacca   

05 

D4 

Pontremoli   FQ6 Saint -Amoor  .... 

la 

E4 

03 
DE4 

C5 

Porrentmj   

CD2 

— -Cerguee   
C3 

JK8 

Porto^aro  ..... 

J4 

-'-Gemi   

B4 

JK3 
Porto  Venen   F5 —   Ünignea,  Col  de 

LU2 
Prato   H6 1240   B6 

H5 Prlttigaa   
Prlwäld   

F3 

— -Honorat,  U.  2520 

Cb 

H2 RU 
~-Hartin,  Pont  .   . 

DE4 

02 Prebich]  1227  .... H2 — Hanrice  (Toge- 

03 Predll  1162   KS een)  810   C2 
04 Predon,  Honte  2743 

04 

  (Schweb)  417 D8 
B5 

Prema^ore,  Honte 

—   -Rambert   
AB4 

2471    

J3 

08 
A6 

M6 Piwaaella  8564  .   .   . Salins   US 
H3 Priel,  OroSer  2614  . L2 Sallanebea  646 .... C4 
U4 

Primaro,  Po  di  ... HJ5 Salb   

04 

H6 Priraa   

A5 

Salnxzo  842   D5 
J2 Fuget -Thdnien  .   .   . CD6 Hohe  1824  .   . 

J2 

H5 

Pnnto  di  Uccello  1782 05 Salxa   LH2 
05 

Pnatertha]   HJ3 SaUacb   
J1.2 

D4 

PybrgaA  2244  .... L2 Salzburg  ^4   K2 

J3 

Pjrhm,  am  946  .   .   . 

L2 

Sabbnrger  Alpen  . JK3 
F04 Salikanunergnt.  ■   .   . 

Samaden  17^  .... 
K2 

05 

Onamero   
1/4.» 

FQ8 

02 
H2 

L5 

H5 

116 San  ßenedetto .... 
K2 Raab   HN2 —   Bemardo,  Ck»l  di 
K3 Radatadt  860   K2 

1006   

E5 

J2 

RadsUdter  Tanem- Haice-PaA.  .   .   . PS 
J2 Pafi  1738    E2 

—   Harino   

J6 

H4 
Ragola,  Honte  1710 

F5 

—   Bemo   

D6 

F4 Rauiac  1690    H5 Sepolcro ,   Borgo . H6 
05 

Rapallo   F5 Sandspitxe  2801 .   .   . 

J3 

U2 Rapperacbwyl  409.  . 

E2 

Sankt  Anton  1282.  . 02 
05 

Rtiucbe  Alpen  .   .   . 
Ratechacb  868  .... 

F03 

—   Bernhard,  Or.2472 

D4 

05 

K3   KL  2157  .   .   . 04 
F5 Ravenna   J5 —   OaUen  660  ...  . 

Ti 

P5 Rarenaburg  446  .   .   . F2 —   Gotthard  2114  .   . 

E3 

DBS,  4 Rax  •   Alpe  2009  .   .   . 

H2 

—   Johann  ünPongan 

H2 Kedorta.  Honte  8039 03 570    K2 
U3 

Reggio  62   Reicnenball  467  .   .   . 

05 

—   Uichael  im  Lnn- 
JK6 J2 

gao  1068  .... 
K2 

04 ReicltenaUnn  2247 .   . 

1.2 

-   UoriU  1769  .   . 

D3 

J3 Re.fling,  Oroi-  446 

L2 

-   Pölten  267  ...  . Ul 

L3 

Roia-Äipe  1398  .   .   . H2 —   Veit   LS 
P2 

CI 

05.  U5 

HB 

F4 Reno   
Santa  Franc«,  HonU 

04 Reecben  •   Scheideck 
1316   

PS 

114 1491   03 —   Haria  Haggiore  . ES 
UJ4.J3 Reni   E2 Santrmo   

H5 

H5 

02 
U4 

Santhik  182  ...  . 
F4 

J3 

Berere   
Stabe  2504   

>*2 



Regiiter  znr  Karte  ,H8heDicbichten  der  Alpen*. 

Saöoe    
Sarc»   
SanMi)  497    
Raniiro   
S&nitfaai   

Sarntbaler  Alpen  .   . 
SarrcQDO   
5Urzaiia   
Snualbo   

8aMi^r«,  Gr.  87M  - 
Saanolo   

Sm  i6av«)  ... 
Sao-Alpe,  Or.  2uei 
S«T«   
Sario   
Savona    

Saroyer  Alpen  .... 
Scacaplana  2968  .   . 
ScbafUrf  1780 
Scbaffbaoceo  305  .   . 
Scharnitx  963  .... 
Scbearhora  8296 .   .   . 
Sdiio   
Sehlem  8501   
Seblieraee  784  ...  . 

Schaeebeiy,  Krainer 
1796   

—   ObierreiclL  2075  . 
Schober  1805  .... 
~   Paft  840    

SchOpfl  803 
SehramUrb  .   .   . 
Sclireckhom  4080  .   . 

Sefavarur  Kogl  1546 
Schwarxwald   

Schwji  514  .... 

Sehwjxer  Alp<-a  .   . 
Seoffera    
Scriria   
Saoehia    

Seealpen    
Seeberg  1254    
SetUe   
SeliOi  Val  1280 .   .   . 

Semnering  980  .   . 
Semparb  S07   
8«Dgsan.Oeblrge  1961 
Secufl   
Ststlieiu    
Serchio    
Serie   
Serre«    
Seeia   

Seftto  t'aleiide  ... 
Seetri   

Se§tri4rea,C'ol  Je  2069 SeiTenoa  8231  .... 

8icgbanb<kircheti  .   . 
Signariogeo  567  .   . 
SiUaro   
Simbach  883   
Sinme   

SimploD  2010  .... 
8in^   
SioD  49.5   
Sieteron  578   
Sixt   
Sloin   
Sol.  Pb  2847  .... 
Solothom  429  .... 
SoUteia  2655  .... 

ABl-4 GS 
E3 

F04 HS 

H3 EF4 
F05 
05 
CD4 
05 

KLS.U4 

LS 
M4 
J5 
E5 

BC3,4 

T2 
E2 
E2 
H2 

E3 
B4 
U3 
H2 

U 
MXi 
u 

L2 
Ml 
Ml 
E3 
M3 DEI.2 

E2 

F5 
E5 
G5 

CDE5 
M2 
B8 U5 

MN2 
E2 
L2 
U5 
C2 

05. 6 

F4 
B5 
E4 

E4 
F5 

CD.5 G3 
Ml 
Fl 
H5 

Kl 
D3 
D3 E2 

I>8 BC5 

C3 
M4 n 

D2 

H3 

Sondrio  847    

Sonthofen  742  .... 
Soora   

Speikogl  1963  .... 
Spexia   
Spittal  a.  d.  Dran  554 
Spiflgen  2117   
Suiiora   

Starnberg  (See)  5M . 
Stein   

Steiner  Alp'-n  .... 
Steirische  Alpen  .   . 
Sterling  947    
StejT  302    
Stiller  Jock  2760 

(nach  Dufour  2797) 
St^khora  2193  .   .   . 
Storo    
Stradella   

Stmb,  Pah  688  .   .   . 
Stabaier  Alpen  .   .   . 
Stnbai-Tba]   
Stokleck  1783  ...  . 
Stora    

SocrUo,  Alpe  di  2017 

Sagaaatbal   
Sulxberg     
Salier  Beleben  1425 

Snperga  672    
Stua  495    
Sozurs   
Sreio  brdo  1750.  .   . 

Tabor.  Mont  SI75.  . 

Taggia   
Tagliai      

Tanaro. 
T&onen-Gebirge  2428 
Tarascon   
Taro   
Tariaro   
Tarria  744    

Taoem .   Hobe  .... 
Taoero.  Hoben*  1265 
—   Niedere    

—   RadsUdter  1738. 

Tegernsee  780  .... 
Tel?>i  631   
Tenda,  Col  di  1878. 
Tendre,  Mont  1680  , 
Tenibree,  Uoot  3032 
Thonon    
Thon  560    
Thar .   .   ... 
Thum,  Pah  1275  .   . 
Tbaals  746    
Ticini    
Ticioo    
Tidone   
Tiefenkasten  860  .   . 
Tirano  460    
Titlls  3239    
Toblacb  1210   
Todi  3623    
Tofana  8241   
Tolnezxn   
TöU  671   

Tonal«.  Pah  1864  .   . 
Tore   

Torrs  Pellice  .... 

TorrigUa  67b   

FS 

02 
LS 

M2 
F5 

K3 

F3 
F5 
Ul 

LS 
LM3 
LM2 H3 
LI 

03 
D3 
04 
F4 
J2 

H2 

H2 
M2 

1)4,5 
FG5 

H3 
03 

D2 
m 
D4 

05 
U5 

C4 
D6 

JK3.4 

E5 
E2 
A6 

F5.05 H4 

K3 

JK2 
L2 
KL2 
K2 
H2 

H2 
P5 

C3 

CD5 C3 
PS 
£1 

J2 

FS 
E4 
E3 

1*5 

F3 
03 

E3 
J3 

E3 
HJS 

K3 

112 

03 
E3.4 P5 
F5 

Tortona   
Töh   

Totes  Gebirge  2514 . 
Toar  da  Pin,  la .   .   . 
Tramiti.  Monte  1206 

Traun  (tur  AIsl  .   .   . 
—   (lor  Donao)  .   .   . 
Trannstein  590.  .   .   . 
TrebbU   

Tresa   

Treeero,  klonte  3616 
Treiiglio  127  .... 
Trerlso  14   
Tr^’eoui   

Trient  lb9    

Trientiaer  Alpen  .   . 
Triest   

TrigU?  2864   Troiana   

Tscnemenibl   
T^rin  2S9    
TottUi^M]  643.  .   .   . 
Tweng  1246    

£5 
E2 
K2 
B4 
U6 
J2 

K2.L1 

J2 

PS 
E4 
08 
F4 
U 

A4 

BS 
OBS,  4 

K4 
KS 

LS 

LM4 
Z>4 
E2 
K2 

l’baye     C5 
UcceHo,Paotodil782  05 

Udiu  lOH   '   KS Cu     US 

Doterb«rz  l!HI  .   .   .   '   M! Ünter*  Prauborg  849  MS 
Urner  Alpen     ES 
Uskoken     M4 

Takanski  Val  1758  . 
Valdieri   
Valence  104   
Valecxa  112   

ValU  di  Comaoehio  . 
Vallorbe.  ... 
V   a]  Sogana   
Vanil  Noir  2386  .   .   . 
Vaaoise.Coldela.2527 
Var   
Vara   
VaraiU   
Varallo   

Vareae   
Vedano    

Veglia   
V«tsrb-Alpe  1982  . 
Velebit  Planina  .   .   . 
VelUin   

Venedig   
Venediger  866ü  .   .   . 
Venexiaspita  8884  .   . 
Veatimigua   
Veotoeo   

Ventenx,  Mont  1911 
VerrelU  128   
Verdon   
Verdun   

Verona  56   
Vesoul   

Veeey  8c7»   
Veymont,  Or.  2346 . 
Viareggio   

Vicenxa  3.S   
Vienne  160   
Vierwaldstätter  See 

437    

Vigetanu 

M5 

P5 

ABS 
E4 

J5 

CS 

A3 
DS 

C4 

D5 

E4 
£4 
E4 
U 
M2 
H5 
FS 

J4 

J2 

OS 
D6 

05 

B5 

E4 

C5.6 B3 

H4 

C2 

C3 
B5 

06 

B4 
AB4 

E4 

Villach  506    

VOlacber  Alpe  tl>n* 
braUeb)  2167  .   . . 

Villafkaaca   
VLDsfranebe   
Vintechgas   

Viso.  MonU  8845.  . VHtorio   

Vogeeen   
Vogbem   
Votren   

Vclkarmarkt   
Voltii   

Vorderrhebi   

Wachberg  1026  .   .   . 

Wagrein  834    Wärdhofen  S56.  .   .   . 

Walchensee  790  ..  . 
Waldsbnt  8S7  .   .   .   . 
WaUensiadt(8ee)4S5 

WaagsB  563    
Wsssarbnrg  41u  .   .   . 
Wstanaiin  2714  .   .   . 
Wechsel  1788  .   .   .   . 
Weihenstein  1284 
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ba<felbe,  auf  ber  Dberflii(fi<  ßuropa«  aleiibmi^ig 

au^ebreitet,  biefe  um  «'/>  ni  erböten  rourbe.  2Bäb’ 
renb  bie  Sicftalpen  ruf)  von  S.  naib  %.  aamäbl<<b 
mehr  unb  meljr  erbeben,  nimmt  bie  $5be  non  ben 

böcbften  Runden  aub  in  öfilitbec  Jtitbtungmieberab. 
Som  IRontblanc,  bem  bbibften  Berg  ni^t  nur  ber 

Ä-,  fonbem  ganj  (Juropab  (4810  m),  bib  jti  ben 
Duellen  ber  Ctfcb  liegen  bie  ©ipfel  jmifcben  4800 
unb  2600m,  dfllid)  bauen  (roifiben 4000  unb  160Om; 

bort  betrügt  bie  Xammbbbt  ber  ̂ auptrücten  nicht 
unter  2600  m,  b>cr  finit  fit  bib  2000  m   berab,  unb 

ibnlicb  uerbält  eb  ficb  mit  ber  Ba^böbt-  l^be= 
nen  unb  Zbültr,  ineltbe  bie  Sl.  umgeben,  haben  febr 
ocTfi^bene  SReerebbö^.  SB.  liegt  Balence  104, 
291m  174  m,  im  6.  Zurin  239,  Stailanb  114, 
Brebcia  139,  Boffano  149,  Ubine  106  m,  im  Sl. 

BUen  1S7,  Baffau  279,  Blfincben52i,  Ranftanj400, 

3üncb  412,  B«m  640  m   hoch;  bie  Gbenen  am  Itorb« 
abbang  bo^n  alfo  eine  lueit  bebeutenbere  Grbebung 
oU  bie  an  ben  übrigen  Seiten. 

Z)ic  BIpentbüler,  bie  uon  fo  beruorragenber 

Sebeutung  finb,  bn  fie  ben  größten  Zeit  ber  Be> 
Dölterung,  gegen  8   SRill.  Bemobner,  unb  ber  llul> 
tur  beö^oibgeDirge«  in  fiib  fcbliebtn,  teilt  man  nach 
bem  Serbültniö  )u  ben  @ebirg4jögen,  in  benen  fie 

liegen,  in  Sängen >   unb  Duertbäler,  nach  ihrer 

3ufammengebörigleit  unb  Bbbängigfeit  uoneinan< 
ber  in  $aupt>  unb  Seitentqäler.  3»  ben 

Sängtntbälern,biebem&aupt}ugbtb@ebi^eö 
folgen,  leigen  ficb  bie  groben  Borjüge,  roeicbe  ben  Bau 
ber  B.  uot  bem  aller  anbern^oebatbirge  bet  Grbe  auö> 
jeiebnen,  gon)  oorjttglicb;  fie  finb  fo  jabireicb  unb 
audgebebnt  nie  uerbältniimäbig  in  feinem  anbem 

^oebgtbirge,  fa  oon  (oicbem  Umfang,  bab  ficb  in  ein< 
leinen  fogar  eigne  Staaten  haben  entmideln  tönnen. 

^^re  Bilbung  leigt  eine  gemiffe  Begelmäbigleit,  ja 
^nförmigleit;  ti  finb  gemöbniieb  tiefe,  in  gcraber 

Sinie  ficb  b>n)itbenbe,  breite  unb  oon  hoben  Berg> 

loänben  etngtfibloffeneffuribtu,  biemitanmäblicber 
Steigung  btö  tief  in  bao  |)erj  beb  ®tbirgeö  führen. 
3ft  ber  QCbalboben,  n>a<  nicht  feiten  ber  3aD  ift,  uer> 
fumpft,  fo  liegen  bie  Zorffebaften  mit  ihren  gelbem 

unb  (Bärten  auf  ben  ficb  häufig  längb  bet  SBänbe  meift 

gleiibförmig  b<n}iebenben  böbern  Stufen  ober  auf 
ben  Scbuttbalben  an  ben  Künbungen  bet  in  baö 
daupttbal  einfliebenben  Bäche.  Zen  Zppuö  ber 

Sängentbäler  in  ben  B.  teigen  am  treueften  baö 
ZbofbebBbbne  im  39aIli4,baäBorberrbeintba(  unb 

bo*  (Engabin,  bie  Z^ältt  ber  Salta,  Gnnö,  Zrau, 
Satte  unb  3Kur.  Zie  Ouertbäier,  melcbe  mehr 

ober  lueniger  einen  rechten  Biinfel  mit  bet  Bicb< 

tung  ber  ̂uptgebirgbmaffen  bilben,  inbaö  gnnere 
berfelben  einbringen  unb  fie  fogar  burebfebneiben, 

finb  bei  meitem  großartiger  unb  male^^er  alö  bie 
Sängentbäler;  fie  haben  niel  fteitere  BJänbe,  finb 
soll  unregelmäßiger  gelfenftürje  unb  meift  uiel 

lür)er.  Befonberö  in  ben  3tnlta(a(pen  beficben  fie 

oft  aus  einer  Beibe  ftufenartig  fibereinanber  ge> 
lagertet,  oft  tunber,  meifi  aber  länglicher  SBeitun* 

gen,  bie  in  frühem  3oittu  Seebeden  gentefen  finb, 
neb  aber  mit  ber  3»t  entleert  haben.  Zer  Bach, 
ber  fie  buribßrömt,  fiießt  anfangs  iniifcben  flachen 
Ufern  mäßig  febneü,  gräbt  ficb  aber  fpäter  immer 
tiefer  in  bem  Boben  ein  unb  tritt  enblicb  in  einer 

burib  baS  3ufammenrüden  ber  begrenjenben  Berg- 
Bänbe  gebilbeten  Schlucht,  in  ber  er  oft  fiböne  üa< 
tatalie  bilbet,  in  baS  tiefer  liegenbe  Beden  ein. 

3n  ben  S^itungen  liegen  bie  Zörfer,  beten  Be< 

utobner  meift  Biebiucbt  treiben.  BeifpieIeoonCliier> 
tbalem  finb  bie  Zbäler  beS  Bböne  unterhalb  9iar< 

tignq,  ber  Bare,  Beuß,  Sintb,  beS  BbeinS  unterhalb 

G^ur,  baS  Qlaftciner,  Öß»  unb  WöUtbal. 

Zie  Blpentbäler  haben  ij^e  jeßige  (Seftalt  etfl 
bureb  bie  Ginniirfiing  beS  ̂ fferS  erlangt.  Zit 

Bäche  unb  glüffe  erhalten  ibren  Blaffcrreicbtum 
mehr  auS  ben  auSgebebnten  gelbem  beS  enigtn 

Schnees  (girnS)  in  ben  SRuIben  bet  Sebneeregion 
unb  uon  ben  ficb  meit  berabiiebenben  (Dletfibern 

(Schnee  unb  @iS  bebeden  einegläcbe  uon  etiuaSltOO 

qkm)  als  ouS  ben  äußerft  lablreicbtn  CutUen. 
hieraus  erllärt  tS  ficb,  lueSbalb  bie  aus  GUetfebem 
abflitßenben  Blpenftröme  gerabe  im  Sommer  bei 

ber  größten  Süße  am  niafferrciebften  finb,  im  @egen> 
faß  ju  ben  bloß  uon  Duellen  ernährten  giojfen. 
gn  ben  ffallalpen  finb  bagegen  bie  $öben  nießt 
feiten  otm  on  ffiaffer,  boS  nureb  Spalten  unb 

Bifie  in  bbblenartige  Bäume  im  gnntrn  ber  Bergt 
einbringt,  um  fpäter  in  ßotltn  Duellen  am  guß 
ber^öben  luieberberuotjubrecben.  BuSbenBäditn 

in  ben  hoch  gelegenen  Zbälem  entfteben  tiefer  unten 

glü^e,  meldet  baS  SBaffer  in  bie  Sbene  binauSfüb> 
ren.  ffläbrenb  fit  in  ben  obtm  Zeilen  getoöbnli^ 

fiarfen  gaO  baben,  fcblticben  fie  in  ben  Zbalmeitun> 
gen  oft  langfam  baßin  unb  bilben  große  Sümpfe. 

Zer  ton  ben  fitinem  glüffen  for'tgefübrte  ÄieS unb  Seßutt  mitb  beim  Gintreten  in  größere  Zbäler 
ober  in  bie  Gbenen  in  oft  bebeutenben  Scßuttbal' 
ben  abgefeßt,  bie  in  ben  häufig  flatl  oerfiimpften 
Zbälem  bie  Bnlage  non  Zörfern  unb  ben  Bnbou 
ermöglichen.  Cßarafteriflifcb  für  baS  glußfpflem 
ber  ä.  ift  bie  ftraßlenförmigt  BuSureitung  ber 

SBaffetläufe.  So  fommen  oom  St.  (Sotlßarb  außer 

ber  Beuß  btei  glüffe,  ber  Sßein,  ber  Sbbne  unb  ber 
Zeffin,  herab,  bie  ißre  fflaffet  bejiebentIi(bberBorb< 
fee,  bem  SRittelmeer  unb  bem  Bbriatifcben  TOeer 

jufüßren.  3™*'  anbre  glüffe,  bie  jroat  nießt  oom 
St.  @ottßarb  felbfi,  aber  boeß  ganj  in  ber  Bäße 

entfpringen,  finb  bie  Bare,  ber  $auptjufluß  beS 

BßeinS,  unb  ber  gnn,  ber,  obrooßl  bebeutenber  alS 

bie  Zonau,  boeß  naiß  ber  Berbinbung  mit  berfelben 

)u  gunften  bet  teßtem  auf  feinen  Barnen  neriiißten 
muß.  BIfo  fünf  glüffe,  bie  naeß  tier  ßReeren  hin 

oon  einet  Blpcngruppe  auSftraßlen.  Zen  gluß> 
ebieten  beS  BßeinS,  beS  Bßöne,  bet  Zonau  unb 
eS  Bo  unb  bomit  bet  Borbfee,  bem  TOittelmeer, 

bem  Scßnmrjen  unb  bemBbriatifcßen  Bleer  gehören 
faft  alle  BIpenfiüffe  an.  Bon  Seen  befinben  fuß 

im  gnnern  beS  ̂ oeßgebirgeS  nur  unbebeutenbe; 
oon  befto  größerer  äBicbtigfeit  finb  bie  am  füb« 
ließen  mie  am  nörblicben  Bbßang  an  ben  Büß- 

gängen bet  großen  Zbäler  litgenben  febr  tiefen 

Seebeden  (Sago  SBaggiore,  Gomer  unb  @arbafet, 
©enftt,  unb  Bobenfee,  Gßiem-,  Zraun-, 

Btterfee  >e.),  melcße  ben  fieburcßfließenben  ©ebirgS- 
ßrömen  alSSäuterungSbeden  bienen,  in  benen  biefe 
allen  Seßutt  abfeßen.  SBäßtenb  fie  im  obtm  Zeit 
non  ßoßen  Bergiuänben  umfcßloffen  finb,  öffnen  fie 

fuß  unten  in  bie  Gbene,  inbem  fie  fo  bie  Schön- 
heiten unb  Borjüge  ber  Batur  beS  ©tbirgeS  unb 

ber  Gbene  oereinigen,  naniße  Beden  finb  jeßt  buriß 
bie  Bblagemngen  ber  GlebirgSftüffe  auSgefüüt. 

gn  ben  Bäffen,  melcße  bie  Bnfänge  ber  an  ent- 
gegengefeßten  Zeilen  einer  Sette  entfteßenben  Zßä' 
ler  oerbinben,  teigen  fieß  bie  Borjüge  beS  Bants 

ber  B.  gan)  befonberS.  Bei  leinem  anbem  Hoch- 

gebirge ift  ber  llnterfißieb  jmifcbtn  ber  Zureß- 
febnittsböbe  ber  ftämmc  unb  ber  ©ipfel  fo  bebeu- 
tenb  mie  bei  ißnen;  bie  golge  baoon  ift  bie  leichte 

Baffoge  btt  übet  bie  Hohen  füßtenben  Straßen. 

iOenn  ade  .f-iodigebirge  auf  bie  fic  umgebenben  San< 
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bcittile  trennenb  virien,  fo  ifi  boi  btt  bcti  8.  im  {übli^en  Sitbenjone  bet  S.  lann  jeboib  ni(bt  in  bea 

aeringficn  SRaft  bet^Q.  2ie  lebtem  bilben  nobi  6inn  bie  Siebe  fein  mie  son  bet  nbtblicben;  benn 
bei  ibiet  $i>be  »nb  6reite  füt  Sutopa  eine  miAtige  bi»  im  €•  oom  Sago  SRog^iote  an  bfUi^  logett 
6<betbe  in8e)ug  aufülima,  Segetotion  unbXiei»  jmat  eine  gioge  SRenge  teriiitet  Sefteine  bet 
nelt,  abet  bie  Setbinbung  bet  )u  beiben  Seiten  traten  3<>ne  not,  ober  son  einet  te^mS^en 

mobnenben  Stbller  i^  fietS  eine  telatio  leiibte  ge<  tung  ift  nitgenbb  bie  Siebe  mie  im^  2>ie  loniaoe 
mefen,  ein  SerbSttnU,  bat  füt  bie  gaiuc  ftultut»  Sttbfeite  bet  bogenfbtraig  gefialteten  SUpengebiett 
entmiäetung  Quropat  son  bet  aröftten  Sebeutung  ift  fieil  abgebto^en  unb  geigt  ba,  mo  mitfltib  ter- 
gemoiben  ift.  Sibon  bie  alten  Slomet  hoben  bie  @e>  hüte  gönnen  ootgetimett  fmb,  anbetn  Cbotoftet 

birgt^taben  fo  gangbar  gemacht,  alt  et  ibte  Set>  alt  in  bet  nötblicben  Seitengone. 
bäItnif[efotbetten;tmSRitteIaItetunbinbetneuetn  2>ie3entta[gone  ift  ei,  meicbe  gang  befonbcrt 

3eitmatenRe  nutSaumpfabe,erfifeitbemS(nfang  ben  großen  Sieicbtum  an  feltenen  unb  gefcb&bten 
biefet  gabtbunbertt  bot  mon  siete  betfelben  fabt>  SXinetatten,  auch  an  (btgen  entb&tt,  obgteicb  bcr 

bat  gemalt  u.  ftunftftoaben,  in  neuefiet  3eit  fogat  Seegbau  nur  in  einigen  Zeiten  be^etben  Sebeu> 
(bifenbabnen  gebaut,  bie  teitt  äbet  ben  flamm  fort>  tung  ertangt  bot;  ibt  gebiien  bie  in  bem  gangen 
führen  (Brennet,  Schober),  teitt  bie  bbebfim  3;eile  Sebitge  setbreiteten  (Sotbablagcrungen  fomie  bie 
bebfelben  in  Zunnelt  butebbreeben  (SRont  Senit,  St.  Sänge  an,  meicbe  flupfet,  Blei,  SHctel,  flobalt,  ooi 

Sottbarb,  Semmering,  Slrlberg).  (S.  Stlpenftcai  altem  Sifenerge  liefern,  bie  b^onbert  in  Steter« 

benic.  unbbieUberfiätaufbemSiegiftttgurflartO  mati  bie  Beranlaffung  gu  einem  roiebtigen  Berg« 

Zer  geologifcbe  Bau  bet  %.  tfi  gmat  in  ben  merttbetrieb  gegeben  hoben.  SBat  bie  Sieben« 
leften  Sabrgebnten  in  eingelnen  Stüden  non  gabt«  gonen  betrifft,  fo  ifiin ben iftlicben St.  namentlich 

teicben  gorfebetn  auf  bat  genauefte  unterjuebt  mot«  oieZriatformcitionautgebebntoetbttitet,  mäbtenb 
ben;  über  bie  Semegung  bet  Srbtinbe  aber,  burA  ftch  bason  in  ben  meftuAen  nidt  siet  mehr  finbet 

bie  bet  gemaltige  Sau  bet  S.  oufgeriebtet  mürbe,  ift  alt  einige  Ctuatgite  (bet  fogen.  Bettucano);  fie  er« 
man  trobbem  mef^  gu  einet  allfeittg  angenommenen  büU  otne  erböbte  SKqtigreit  butcb  bie  Sintagerunq 
SInriebt  gelangt,  ̂ nbeffen  febeint  bie  SKeinung  befon«  son  Ctien  (befonbett  Blei) ,   namentlicb  ober  butcb 

bete  Berüdfiqtigung  gu  setbienen,  noch  meldet  bat  bie  groBen  SteinfoUtoger,  son  benen  bie  berfibm« 

gange  Sllpengebtrge  butib  eine  borigontol,  im  all«  ten  Solgmerfe  non  Serebtetgaben,  ^allein  unb  bet 
gemeinen  son  S.  bet  mirfenbe  fltaft  empotgeboben  Salglammergutt  ab^ängen.  3n  ben  Sftlicbtn  SL 

mürbe.  Zamit  ift  gugleicb  au(^  btt  setaltet  febei«  tritt  bie  ̂utaformotion  Dagegen  gurüd,  meicbe  in 
nenbe  Inficbt  sertaffen,  alt  feien  butA  bat  $ier«  ben  meftluben  in  autgMeiebnetet  BSeife  entmidell 

oorbringen  batbftarrer  ober  flüf^er  Blaffen  aut  ifi  unb  hier  (im  Siotlol^  ben  Srunb  gu  ben  Satg« 
bem  Srbinnem  bie  febimentäten Siebten  bet  Srb«  merien  son  Ser  geliefert  bot;  auch  bie  eingtinen 
rinbe  gehoben  unb  burebbtoeben  motben  unb  fo  bie  Stiebet  bet  fltetb^ormation  finb  in  ben  mefilichta 

mantelförmige  Selleibung  eruptiset  Sefteine  butcb  X.  siet  autgeb^nter  serbreitet  alt  in  ben  öfttichen. 

febimentäre  gu  ttiläten.  SntfpreAenb  bet  an«  Sticht  geringe  Sebeutung  beftben  tnblicb  bie  S«< 
gebeuteten  Sntflebungturfacbe  bet  X.  butcb  einen  fteine  bet  Soeänfotmation  (bet  StummulUenmer« 

son  S.  berfommenben  feitlicbtn  Ztud,  ift  auch  bie  gelt  unb  Sanbfteint  unb  bet  fuloibenreichen  SRer« 
Streiebungtridtung  bet  meplichen  unb  nötblicben  gelt  ober  bet  fogen.  fftpfeb  bet  Sebmeiget),  bie 

Säumt  bet  Seöirget  angeorbnet.  Überall,  mo  befonbett  längt  bet  gangen  Slorbraiibt  bet  Se- 
hern Stob  ältere  SRaffen  entgegenfianben,  geigt  ficb  birget  eine  fo  betsottagenbe  Stellung  einnebmen, 

eine  meit  mannigfachere  goltung  bet  Schiften  alt  aber  aueb  im  Innern  bet  ̂ älet  fiep  finben  unb 
ba,  roo  foicbe  $inbemiffe  nicht  sotbanben  maten.  namentlich  bat  $ocbIanb  gmifhen  bem  Xbtiatifeben 

Ziefe  Xbbängigteit  tritt  auch  im  innetn  Bau  bet  SReet  unb  bet  Sone  gufammenfepen;  aud  bie  fün« 

fletten  beroor.  Betrachtet  man  bie  X.  auf  einer  geo«  gern  Zertiärbilbungen  finben  fteb  am  Sianbe  bet 
togifeben  flotte,  fo  unterfebeibet  man  beutlicb  brei  X.  mie  in  ihren  Zbäiem,  unb  befonbett  tritt  barin 

oerfebiebene  3onen:  eine  mittlere  ober  3entraIgone  bie  SRolaffe  bersot  mit  berXagelflubbilbung,  bie  in 
unb  eine  nötblicbe  unb  eine  füblicbe  Seitengone.  Zie  bet  Sebmeig  unb  im  Xlgäu  ibte  bbebüe  Srbebung 

SRaffen  bet  3entraIgone  befteben  übetmiegenb  aut  befikt.  Ziluoiolbitbungen  finben  ficb  befonbett  in 
Sneitgranit  son  oetfebiebentn  fformen,  feltener  ben  Zbäiem  unb  ben  Sbenen  am  bet  Sebirget; 
aut  eebtem  Stanit  unb  metben  son  meiten,  mantel«  ihnen  fAIiegen  ficb  bie  grogen  Blaffen  bet  erra- 
artig  fee  umgebenben  Sagen  son  Schiefer  (Sneit,  tifcgen  Blöde  an,  bie  opne  3meifel  bat  Xefultat 

$otnbIenbegefleinen,  Slimmericbiefer,  namentlich  einet  autgebebnten  Setgletf^erang  btt  Sbenen 

ben  fogen.  grünen  unb  grauen  S^iefem)  umfcblof«  am  nötblicben  Xanbe  bet  X.  unb  son  ben  Stet« 
fen,  oon  benen  Setfleinerungen  ergeben  hoben,  bag  fegem  aut  bet  3entraIgone  hierher  geführt  finb, 

fie  in  ben  öfttichen  X.,  gum  Zeit  menigftent,  ber  ftlu«  mie  noch  fegt  fortmäbtenb  bureg  bat  mnbringenbe 
rifegen  unb  beoonifegen,  fogat  (mie  aueg  im  SSeftteil  unb  beim  Stfrieren  fleg  autbegnenbe  SSoffer  felbfi 
bet  ̂ oeggebitget)  bet  floblenformotion  angebören.  bit  gu  ben  göchften  flämmen  unb  Sipfeln  hinauf 

Xueg  finb  in  ben  SBeftalpen  bebeutenbe  ftogen  bet  eine  gerftörenbe  Zbätigleit  autgeübt  mirb,  son  ber 

3entralgone  son  iuraffifcgen  unb  flteibe^efteinen,  ja  bie  otogen  Scguttbalben  in  ben  t^atfoglen  unb 

fubft  son  Sliebtm  ber  eoeänen  Sotmotion  gebilbet,  ben  Blünbun^en  bet  Säege,  bie  Saminen  unb  Berg- 
mie  benn  aueg  numtge  ber  bie  3enttalmaffen  um-  ftürge  3eugnit  oblegen.  Ün  bet  ffibticbm  Slebcii- 
gebenben  Riefet  metamorphifhe  Bilbungen  fein  gone  erfcgeinen  noep  gmifegen  ben  febimentären 

mögen.  Ziefe  Riefet  finb  bur^  bie  fie  burcgbriiK  Sefieinen  getfiteut  eingetne  ältere,  mie  Stanit, 

gen'ben  ttiflaamifegen  SRaffen  ni^t  feiten  auf  göcbfi  {riftallinifcbe  Segiefet,  oot  aOen  bie  berühmten merfmürbige  SBeife  gufammengebrängt  unb  umge«  gfetbfpat«  unb  Xugitporpbpre,  unb  mit  ihnen  oer- 
bogen.  Zie  Seitengonen  fmb  gum  grögten  Zeit  aut  bunben  bie  Zolomite  am  SuganetSee  unb  inSüb- 
lalngen  Bitbunaen  bet  felunbären  unb  tertiären  tirol.  Zie  äugetn  formen  bet  eingelnen  Zeile 

Sormotionen  gufammengefegt,  in  benen  IriftaDini«  bet  X.  finb  noig  bet  Sefteintbefegaffenbeit  unb  Xrt 

übe  Sefteine  nur  ifoliert  beroottteten.  Bon  einer  bet  Sagerung  serfegieben.  3n  btt  3entraIgone  be« 
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hingen  Steilheit  bet  6i^i(^ten,  UnDtnsitterbarteit,  (i($er  fä^rt  über  fie  bet  berühmte,  ®renob[e  unb 
bcionberb  Duarjreicbtum  beb  @efteinb  bie  f(bntf  £uiin  oetbinbenbe  beb  Wont  Cenib,  unb 

gc^eiibneten, nabelförmigen  unbpqramtbalen^Ib’  21  km  meftlic^  banon  buri^fibneibet  bie  Gifenbabn 

tdmme  unb  ®ipfe(,  bie  namcntlicb  bie  SBeftntpen  im  Xunnel  unter  ber  feinte  für  Srejub  bab  Oie» 
(barafterifieren,  mä^renb  bagegen  bie  aub  leicbter  birge.  SIötbliA  ooii  biefer  ftette  liegt  bab  Zbol 
ocnoittembem  S(bicfet  bepcbenben  Serge  fanftere  beb  91rt  (bie  Sanbfcbaft  SMourienne),  unb  mieber 

unb  gerunbete  f^ormen  jeigen.  ben  ffallalpen  nörblicb  oon  biefem  ergebt  fufi  eine  anbre,  jener 

berrfcbt  bei  allen  SerSnberungen,  mellte  bie  S(bi(b» ;   Kette  parallel  jie^enbe  (mit  bem  @ranb  ̂ arabib 

tenficllunQ  bur(b  Störungen  erfahren  hot,  immer  non  4052  m   unb  bet  Secco  bi  9lona),  bie  im  91. 
ncxb  bie  Steigung  «ur  ̂ o^flätbcnbilbung  not  |bie  non  ben  Zhül'^d  Sf^te  (ber  Sanbfihaft  Xaran» 
an  manthen  Sunitcn  fo  ̂aratteriftifchen  fogen.  taife)  unb  ber  3)ora  Saltea  begrenjt  tnirb;  beibe 
Xatrenfelber  mit  ihren  tiefen  f^urthen  unb  triih»  Slüffe  finb  an  ihren  Duellen  butth  eine  h»h<, 

terartigen  Söthern  uno  ben  ftha^en  ®ebirgörippen  gegen  923S.  jiehenbe  Sergleite  gefthieben,  über  bie 
itheinen  biefe  Jorm  butih  Stofion  erhalten  ju  ho»  bet  fahrbare  $ah  beS  Kleinen  @t.  Sernhorb 
ben);  aber  burth  bie  auögebehnte 3erftörung  mach»  non  Srenoble  nach  Sofia  führt.  3n  ben  barauf 

tiger  ̂ elemaffen  finb  oft  bie  piitoreöfeften  ̂ elö»  folgenben  SanoperS.  erhebt  ftch  juerft  bie  lolof» 
bilbungen,  Xütmen  unb  9tuinen  öhnelnb,  entftan»  fale  @ebirgbmaffe  beb  SRontblanc,  bie  höchfte  ber 
ben,  bie  )U  ben  intereffonteflen  Scrgfotmen  beS  ganjen  S.,  ein  gegen  91D.  ft4  eifltctfenber  @e» 
^(hgebirgeb  gehören.  biigbsug,  beffen  mit  großen  (Sfetfihern  bebettter 

iMan  hol  fchon  früh  ̂ ob  Sebürfiüb  gefühlt,  bie  Kamm  nirgenbb  unter  3000  m   herabfinft,  in  mel» 

S.  in  nerfihiebene  Iteile  ju  teilen,  unb  bie  alle  ̂ em  fiib  ber  SNontblanc  (4810  m)  unb  bie  burth 
Irennung  betfelben  inbieinefili(hen(ftonjörifthen),  ihre  jorfigen,  ppromibalen  @ipfel  aubgejeithneten 
inittlern  (Sthmeijer)  unb  öftliihen  (beutfthcn)  S.  SigmUeb  (Siguille  Serie,  SiguiUe  be  $)ru  ic.)  er» 
empfiehlt  ftch,  obichon  fie  nur  auf  bie  politifiben  heben.  S)iefe  Setgmaffe  mirb  im  @.  non  ben 
Serhültniffe  begrünbet  ift,  bennoth,  ba  auch  in  bet  Duellthölern  ber  ICora  Saltea  (bet  nach  ben  nie» 

Silbung  biefer  Abteilungen  beftimmteScrfchiebcn»  len  ©letfchern  benannten  SlUe  Slanthc),  im  9J. 
heilen  pemortreten.  2)ie  ineftlithen  A.  unterfchei»  non  bem  Duellthol  ber  Ame,  bem  mcltberühmten 

ben  ftth  non  ben  übrigen  butdh  ih«  9*8'"  2:hal  Shomonir,  begrenst;  non  bem  Ichtem  enb» 
A.,  bie  öfilichen  non  ben  mittlern  burih  ihre  grögere  lid)  fenlt  r«h  Hochgebirge  (in  ber  Sanbfehaft 

Sreite  unb  baburch,  bah  ihnen  unb  jmat  je  Shablaib)  allmählich  3um  Olenfet  See  herab,  burth 
ineiter  g^en  O.,  befto  mehr  bie  .Hocbfläthenbilbung  baö  Zhal  non  @ipt  in  jmei  iteile  getrennt,  in  beten 
hemortritL  ̂ ebe  berfelben  gerfäUt  bann  mieber  in  fUbli^em  ftch  ber  Suet  unb  meiter  nörbli^  ber 

fleinere  Abteilungen.  —   3n  ben  2)ent  bu  SRibi  erheben;  noch  aUmählichet  iß  bie 
»eüliihra  tlincii  Senlung  nach  SB.  über  bie  untere  Ame  gegen  bai 

unterftheibet  man  gemöhnlich  nier  Heinere  Abtei»  Sthönethal  hin. 
lungen.  !Cen  Süboftteil  berfelben  bilben  bie  See»  Sie  mUilcr«  ooet  etttgeijer  Xlpc* 
alpen,  gmif chen  ber  lombarbifchen  Sbene  unb  bem  gerf allen  gunächft  in  gmei  Xeile,  ben  füblichen,  melcher 

Zhal  beb  Serbon,  p   benen  nor  allem  bie  hohe,  ßeil  bie  höthßen  Ketten  beb  @ebirgeb  umfchlieht,  unb 
gut  Sbene  obfaUenoe  unb  bib  gut  Duelle  bet  Stura  ben  nörolichen  ober  bie  Schmeiger  Soralpen.  S)ie 

gegen  ASB.  giehenbe  @ebirgblette  gehört,  beten  erftern  taffen  fith  mieber  in  oier  Abteilungen  fchei» 
hochfie  Sipfel  bie  Sima  bei  ®elab  (3188  m),  Sima  ben.2)ienötbltihßebilbenbieScrnerA.,etnegegen 
5c  SRercantour,  SRonte  Zenibreb,  SRonte  $atat  finb,  DAD.  giehenbe  @ebirgbmaffe,  bie  am  SBeßenbe  nur 

unb  toelthe  ber  fahrbare,  Aigga  mit  Zurin  oerbin»  burch  ben  engen  Saß  oon  6t.»3)laurice,  burth  Öen 
henbe  $ah  beb  Sol  bi  Zenba  burihfehneibei,  über  ber  Ahöne  gum  @enfer  See  hinburAbricht,  oon  bem 
ben  bie  italienifthe  Regierung  eine  Sifenbahn  gu  Zlent  bu  9Ribi  getrennt  iß  unb  im  0.  an  ber  Duelle 

legen  beabficbtigt.  f}m  S9B.  biefer  Kette  breitet  beb  Ahöne  mit  bet  9Aaße  beb  St.  Sottharb  unmit» 
n^  um  bab  Zhal  beb  Sar  ein  meniger  hoheb  @e>  telbar  gufammenhängt.  9tur  Saumpfabe  (ber  S«h 
birge  aub,  bab  meßlither  mit  ben  burtb  bab  Sän»  berSemmi,  ber  ber@rimfel)führenüberbenKamm 
genthal  beb  Argenb  getrennten  Ketten  ber  Wontb  beb  Sehirgbgugb,  beßen  gropartigfter  Zeit  ber  oft» 

b’Sfterel  unb  wontb  beb  Btaureb  gufammenhängt.  lithe,  mit  mächtmen  Sletf^ern  hebetfte  iß,  über  ben 
Aörblich  nom  Zhal  ber  Stura  unb  Uh^e  begin»  ßip  bie  höthßenSpihen  (bab f^nfteraarhom  4276m, 
nen  bie  Kottifdhen  A.,  ein  Sanb  oollet  Serge  unb  babAletfchhorn,  bie3unafrau,berStön4,Siger,bab 

Serggüge  ohne  beftimmte  Sichtung,  melcpe  bie  Sthredhorn)  erheben.  3001  Srienger  unb  Zhuner 
Zhäler  ber  Zuronce  unb  beb  Zrac  umfchließen,  See  hin  fenlen  ftch  oon  mefer  @ebirgbmaße  gugäng» 
unb  über  beten  ßeil  gegen  O.  ßA  herabfenfenben  liehe  Zhäler.  Am  berühmteften  ßnb  bie  oon  @ttii» 
unb  oon  ben  DueOthälem  beb  Sagebietb  burtb»  beltnalb  unb  Sauterbrunnen,  melthe  bab  Semer 
fchnittenen  Abhang  bet  fahrbare,  Srian(on  mit  Oberlanb  im  engem  Sinn,  bab  @ebiet  gmifchen  ben 
Sufa  oetbinbenbe  ^aß  beb  Sol  be  Qlenhire  führt,  genannten  Seen  im  A.,  bem  Zhal  ber  obern  Aare 

coährenb  ßch  fübli^er  ifoliert  ber  9Ronte  Sifo  et»  wabli)  imD.  unb  bem  betKanbet  imS).,  erfchließen. 
hebt;  bie  meftlichen  Abhänge  biefeb  ®ebirgblanbb  Zurch  bab  @nnbetioatbthal  mirb  oon  ber  $aupt» 

lum  Ahönethal  finb  meniger  ßeil  alb  bie  öjtlicben.  maße  ber  Serner  A.  eine  Serggmppe  gefthieben,  in 
Die  bebeutenbfte  Höhe  erreicht  in  ben  Kottifchen  A.  ber  bab  burtb  feine  Aubficht  auf  bie  füblith  baoon 

Die  Serggruppe  beb  ̂loou;;  im  S.  beb  fahrbaren,  gelegenen  Sletfcher  berühmte  fifaulhorn  (2683  m) 

oon  Cgre'noble  noch  Sriancon  führenben  Sol  be  Sau»  heroorragt.  Atebriger  alb  im  D.  iß  ber  Kamm  bcc tatet,  beten  höchßet  (hipfel  ber  Scrinb  ober  Sic  Semer  A.  im  SB.;  hier  gilt  alb  höchfte  Spiße  bab 

beb  Arßneb  (4103  m)  iß.  SSilbhom  (3264  m).  Zie  Sübfeite  fentt  fi^  ßeil 
Zie  Ograjifchen  A.  beginnen  mit  einer  hohen,  unb  fthneU  gu  bem  Sängenthal  beb  obern  Ahöne, 

nach  CAD.  giehenben  ®ebicgbfette  gmif^en  ben  ber  Sanbfehaft  SBallib,  herab.  Süblich  oom  Ahöne» 
Zhälern  beb  Are  unb  bet  Zorn  Aiparia;  in  ihrem  thol  erhebt  ßch  bie  no^  foloßalete  @ebirgbmnßc 

ffieftteil  liegen  bie  Wranbeb  Aoicßeb  (3478  m),  öft»  ber  Sennin ifchen  ober  S3 alliier  A.,  bie,  im  äB. 
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mit  Per  IRafTe  beS  IRontblanc  jufammen^ängenb, 

nad)  0.  bib  }ur  CueUe  bet  SInja  jie^t  unb  nur 
einen  einjigen  gangbaren  $a^,  ben  oaumpfab  beb 
(^ro^en  st.  Sernbarb,  im  Sieftteil  enthält, 

mäbrenb  meiter  im  O.  ber  flamm  uon  ben  gen>al> 
tigften  Oilctfcbem  überlagert  ift.  Über  biefe  erbeben 

fi4  bie  bötbften  (Mipfel  am  Oftenbe  beb  @ebirgb> 
jugb  (^onte  Siofa  mit  ber  Sufourfpifce  4638  m, 
9Rotterborn,  SBei^born).  3la(S)@.  ftnlen  biefeBerge 
(teil  unb  fcbroff  )um  Xf)ai  ber  iSora  b<rab,  naib  h. 

}um  9tb‘  ne  anmäbli^er  unb  mit  langem  Xrmen, 

n>el(be  gcoge  unb  f(böne  Xbäler  (bab  Bagne«,  6rin> 
gec  unb  Bib^tbal)  umfcbliegen.  (üang  im  0.  er< 
ftredt  ficb  jmifcben  ben  beiben  Xrmen  beb  legten 
Ibalb  oom  SRonte  Jlofa  aub  bie  bobr  itrtte  ber 

ibiifcbabelbärner  (mit  bem  ICombom)  na(b  unb 
ibr  parallel  jiebt  eine  äbnliibe  flette  (mit  bem 
JIet)(bbarn)  an  ber  Oftfeite  beb  Saabtbalb  naib  91. 
bibjum  ütbbne. 

Öftlicb  baoon  beginnen  mit  bem  fahrbaren  Ba6 
beb  Simplen  bie  £   e   p   0   n   t   i   n   i   f   (b  e   n   91.  firn  0.  burcb 

bie  ßinfenlung  beb  Splügen  unb  bab  ̂interrbein-- 
tbal  mit  ber  Bia  mala,  im  92.  burib  bie  Xbäler  beb 

obem  9lbbne,  bie@ebirgbmaffebebSt.@attbarb  unb 
bab  Borberrbeintbal  begrenjt,  breiten  fie  ftib  gegen 

S.  bib  jum  £ago  9flaggiore  unb  Gomerfee  aub. 
Die  Jbäler  ber  Xofa  unb  beb  Zeffin  fonbem  oub 

biefer  JJtoffe  (9ebirgbgruppen  aub,  bte  man  roobt  un= 
ter  bem  9iamen  Zefftner  91.  jufammenfabt;  fie  ent> 
halten  jniar  no(b  am  92orbufer  beb  Sago  Maggiore 

Wipfel  »on  über  3000  m ,   erreichen  jeboch  bie  Schnee- 
gren5e  nur  in  ihren  nörblichften  Zeilen.  9llpen- 

letten  f^lieben  f«h  <<n  »n  biefe  Wruppe  an,  een 
benen  bie  eine  uom  Simplen  bib  )um  St.  Wottharb 
reicht,  mit  benbe4ften@ipfeln9Honte£eone(3d6öm) 
unb  Bafobine,  mäbrenb  bie  anbre  unter  bem  92amen 

9lbula-9t.  nom  St.  Wottbarb  aub  fich  nach  0.  bib 

)um  Splügen  binjieht.  fju  biefem  Zeit,  jmif^en  bem 
Bbcintbal  im  9t.  unb  ben  Seen  im  S.,  ift  bie  höchfte 
(prbebung  bab  flhriniealbhom  (3398  m).  9tärblich 
uom  Zhal  beb  obem  Zeffin  (Bai  Bebretto)  liegt  bie 

jentrale  9Raffe  bebSt.Wottharbmit  bem  berühm- 
ten Bbh  gleichen  9lamenb,  unter  bem  fekt  burch 

einen  Zunnel  eine  Gifenbabn  gebaut  ift;  fie  mirb 
im  92.  oon  bem  Zbol  ber  obem  Jteuh  (bem  Urferen- 

tboD  begrenzt,  bab  burch  9>°ri  fahrbare  Bäffe,  ben 
ffurfapah  mit  bem  Zbal  beb  Bbäne  unb  ben  Ober- 
alppah  mit  bem  beb  Borberrbeinb,  uerbunben  ift. 

3m  O.  fchliehen  fich  un  bie  Sepontinifchen  bie 
Bätifchen  91.  (WraubünbenV an,  toelAe  burch  bab 

Sängenthal  oon  Gbiauenna  bib  Sanbed  (Bergeil  unb 

Gngabin,  burch  ben  fahrbaren  9Raloiapah  mitein- 

ancicc  o^unben)  in  jmei  9lbfchnitte  geteilt  loer- 
ben.  Der  nörbliche  Zeit  ber  92ätifchen  9.,  jipifchen 
3nn,  Sibein  unb  ber  9lrlbergftrahe  oon  Sanbect  bib 

i^elbtircb,  hut  nur  menig  aubgebebnte  Schneeflächen; 
hoch  überfteigen  noch  eine  92ethe  non  Wipfeln  3000  m. 
Die  böchften  Erhebungen  liegen  in  einer  am  füblichen 
.Banb  fich  hinjiehenben  flette  (Bif  flefch  3423  m,  Bij 

Siiiorb  in  ber  Silorettogruppe,  Bi}  b’tjrr).  Btebrcre 
fahrbare  Bäffe,  )u  benen  oom  Bhein  her  Ouertpäler 
führen,  überfteigen  ben  flamm,  roie  3ulier,  9(lbula, 

31üela,  melche  bie  Berbinbung  mit  bem  engabin 
unterhalten.  Born  3<dtrum  beb  norbrätifchen 
flamme»  (ber  Silorettogruppe)  jiebt  fich  noch 

voifchen  ben  Zbälern  9)fontafun  unb  Brättigaii  bab 
•ifätiton  mit  ber  Seefaplana  (2968  m)  bin.  ®ie 
iübliche  91bteilung  ber  Bätifchcn  91.  jieht  fich  von 
ber  uniern  Blaira  nach  BO.  bib  jut  92efchcnfchci- 
bed;  fee  ift  befonberb  aubgejeichnet  burch  bie  oon 

jreSen  Wletfcfiern  umgebene  Webirgbmaffe  beb  Bet« 
nina  (ber  Buffo  bi  Scerfeen  4052  m),  an  beten  Cib 
feite  ber  gleichnamige  fahrbare  Bah  noch  ben  Selb 
lin,  bem  an  her  Süofeite  biefer  flette  gegen  SB. 

unb  9B.  bib  jum  Corner  See  fich  erftredenben  9än< 
gentbal  ber  9(bbo,  führt,  on  beffen  Sübfeite  fig 

alb  felbftänbige  Wruppe  bie  Bergamabler  8.  erbe- 
ben, beten  bo<hfte  flette  (9Sonte  9teborta  3039  iil 

fich  ber  9lbba  nahe  gegen  O.  aubbebnt,  ndbeen) 
ihre  füblichen  Serjioeigungen  fich  jut  lombatbifcben 
Gbene  binabfenfen  uiib  im  0.  burch  bab  Ogiiocfd 

(Bai  Camontca)  oon  ben  Bergen  9Befiticali  ge- 
trennt metben. 

Die  SchmeijetBotalpen  breiten  fi4  narben 
9lbhängen  ber  Berner  unb  nörbliiben  Bätifchen  1 
aub  unb  reichen  im  92.  bib  an  bie  6chioei)ec  Cbcu 

unb  ben  Bobenfee.  Den  ̂ ochgebitgbchotalter  sei- 

gen  fie  nur  hier  unb  ba  unb  mehr  ifoliert;  fie  Der- 
ben oon  einer  92eihe  fchöner  Zhäler,  bie  ohraecbielrb 

Duer-  unb  Sängenthäler  (bie  legtem  mitgrain 

Seeheden)  hüben,  oielfach  burchfehnitten  unb  erbä- 
ten babutch  bic  9)2annigfaltigteit  unb  9lbintchfilung, 

welche  ihnen  fo  groben  Sluhm  oerfchafft  bot.  3» 
fiaupttbäler  finb  oie  ber9tare,  92eub,  Sintb  mitb« 

Sürichet  unb  9öollenfee  unb  beb  mittlem  äiheint, 

burch  biefe  letfallen  fie  in  fechb  9thtcilungen. 

Die  meftlichfte,  jmifchen  ber  Chene,  bem  Zbol  bet 
Simme  unb  bem  Oftenbe  beb  Wenfer  Seeb,  bie 

^reihurger91.  (mit  bem Sonil ^ir 2383 m, be« 
Stodhorn  unb  bem  9Rolefon),  bie  in  ber  9Ritte  »ra 

Zhal  ber  Saane  burchfehnitten  werben,  leigt  oa- 
genbb  bie  92atur  beb  ßoehgehimeb.  91ärbli^  m 

Zhuner  unb  Brienjet  hib  )um  Bierwalbftättei  3ee 

liegen  bie  Smmenthaler  91.  (bab  Btienjer  S»t- 

born  2351  m,  ber  BUotub),  über  welche  bnfibc- 
hare  Boh  beb  Brünig  jum  Brienjer  See  führt;  f>< 
werben  non  ben  Zbälern  bet  beiben  gmmen,  her  jut 

92eu6  unb  bet  jur  91ate  fliehenben,  burchfihi'it“'' 

unb  fenlen  fich  gegen  92SB5.  jut  ©bene  herab,  3* 
0.  folgen  batauf  bte  Urner  9t.,  bie  oon  ber  äjrt 

bib  )ur  9leuh  unb  im  92.  bib  )um  Bierwolbflättti 

See  reichen,  in  bet  992itte  non  einer  flette  mil  fete 

hoben  Wipfeln  (bem  Dammoftod  3633  m,  bem  S«’ 
lenftod,  bem  Zitlib)  butchjogen,  bie  non  ber  Sitibnc 
quelle  fich  gegen  92.  aubbebnt. 
3m  0.  bet  Urner  91.  breiten  fich  nbrblich 

Borbetrbein  bieWlarn  er9f.  aub,  oiebibiUDiSini; 
tbal  unb  ben  Ufern  beb  9BaOcnfeeb  reichen;  fic  he 

ben  noch  an  mehreren  Bunhen  bie  $ochgebitgbnatur 
(berZ4bi3623  ni,  bab  Scheerhorn,  betBilöaP  “"* 

werben  oon  ben  Zbälern  bet  Semf  unb  einwc” 

3uflüffen  beb  Slheinb  burAfchnitten.  92orbroeWih 
baoon  liegen  im  BS.  beb  Zpalb  ber  Sintb  unb  jo" 

fchen  bem  Sierwolbftätter  unb  3>trichet  See  i« 
Schwpjer  91.,  in  benen  bie  Btlbung  beb 

gebirgeb  nur  noch  im  Oftteil  heroortritt  (bet  01är 

nifch  2919  m) ;   ju  ihnen  gehört  im  Sübweftteil  tu 

burch  bü*  ̂ h“l  beb  Somtrjet  Seeb  ganj  oon  ben 

übrigen  Sergen  gefchiebene  Webirgbrnoffe  bei  S'«' 

jwifihen  bem  3ufler  See  im  92.  unb  bem  SietiMl* 

ftätter  See  im  S.,  bet  fich  «war  nur  )u  1800m  erheb!, 
ober  alb  äubfichtbpunlt  fo  hochberühmt  ift  S«b 

li^  oon  bem  but4  Zhäler  mit  bem  flüticher  6" 
wie  mit  bem  92heinthal  oetbunbenen  fiaüenfee  er 

bebt  fich,  baburch  gong  oon  ben  f üblichem  Berger 

gefchieben,  bob  Weoitgblanb  bet  9lppengeller » 
(bet  Säntib  2504  m,  bie  Ghurfirften) ,   im92,  “Ob 

B),  oon  ben  oDmäblich  gut  gbene  fi^  feniciihen 

ööben  umgeben,  welche  bie  Zhäler  ber  Zhur  unb Zöh  einfchliehcn. 
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J!s  DS*!>«  (IWBtfiini  ■l»cni,  |   ©tbicaSmoffe  bet  Seutfcbcn  Ä.;  gegen  9J.  etflteien 

tei;  bcn  nieftlicbern  but(^  bie  Hinneigung  jur  |   fiib  ibte  niebtigen  Sorbeige  bis  gegen  baS  Sonau’ 
HodiiiäibenbUbung  unb  bie  gröbere  SJreitc  un-  { tbal  (|.  unten). 
teifcbieben,  buben  jugleicb  einen  cinfuibccn  :äau;  i   S.  begrenjt  bie  nötbliiben  iDeutftben  %.  ein 

jie  jerfaUen  in  brei  grobe,  but(b  breite  Singen:  |   softem  non  Süngentbütem,  int  SB.  buS  beS  3nnS 
tbiler  ooneinunber  gef^iebene  ©ebitgSmuffen.  j   oon  bem  $ub  non  Sunbcct  bis  gu  bem  oon  ffufftein, 

lif  nötbliibe  ©ebitgSmulfe  beginnt  im  SB.  mit  j   in  bet  SÄittc  buS  ber  Sulgocb  (berSSingguu)  um  (üb- 
Den  Sorurlberger  unb  Slgiuct  Sl.,  bie  im  S.  <   lieben  Slbbung  ber  RibbUcbler  unb  bet  Saigburger 
bie  )um  fahrbaren  Strlpab,  bet  Sietbinbung  gmi:  i   Sl.,  an  beten  Cftfeite  bie  Salgaeb  in  bem  ©ngpab 

icben  6obenfee  unb  ̂ nntbal,  im  O.  bis  an  baS '   beS  Sueg  in  bie  ©bene  ̂ inauStritt,  öftlieber  baS 
reebtbal  reieben.  Sin  ihrer  ffieftfeite  liegen  baS  mit  bem  oalgaebtbal  unmittelbar  oerbunbene  Xbol 

Ibel  9lontafun,  baS  bet  Sregenger  Sla  unb  ber  j   ber  @nnS,  melcber  f^Iub  an  bet  Oftfeite  beS  $riel> 

obem  3Uer  (ber  Sllgiu),  an  ber  Oftfeite  baS  Sin:  |   ̂birgeS  burtb  ben  ©ngpa^  beS  ©efiufeS  in  baS 
aentbal  beS  Obern  Se^,  bet  in  bem  ©ngpab  oon  iconautbal  gelangt. 
)rüjfcn  in  bie  ©bene  binauStritt  IHie  bö^ften  ©t:  ü)ie  mittlere  ©ebirgSmaffe  ber  2>eutf(ben  S1. 
bebungen  fmb  bie  Stote  ffianb  (2701  m),  SRibe:  beginnt  im  SB.  mit  ben  Obtbaler  Sl.,  bie  non  ben 

1er  ©Obel,  ber  Hotbnogel.  DfUitbet  bilben  bie  gort-  Sitif<ben  21.  butib  ben  S5a|  bet  Sicftbenfebeibeif 

iebung  ber  Siorarlberger  21.  bie  Setg^uppen  ber  j   gmifeben  bem  3»ntbal  unb  ber  Duelle  ber  ©tfib, 
liorbtiroler  21.,  beten  nörbli^er  nbbang  baS  einen  ber  bequemften  Sllpenpiffe,  getrennt  unb 

Sapriftbe  Oberlanb  genannt  mirb,  unb  in  im  S.  bur©  ben  SintMgau  ber  ©tfib)  be> 

benen  fi(b  übet  bem  auf  meitere  Stretfen  bie  ßo<b:  grenzt  nietben.  3b«  hofften,  oon  ouSgebebnten 
iiibcnfarm  annebmenben  Sfoben  mehrere  Serg:  ©let)(bern  umlagerten  ©rbebungen  liegen  im  Süb> 
letten  unb  ifolierte  Serge  erbeben  (baS  SBetterftein:  teil  an  ben  Duellen  bet  Öb  (bie  SBilbfpibe  3776  m, 

gebitoe  mit  ber  3ugfpibe  2960  m,  baS  Äarinän=  i   bie  SBeifelugel  ober  baS  S^roeinfer  3o(b,  bie  ©imi: 

klgebitge,  ber  oolftein).  Xirei  fahrbare  Strafen  '   launfpibe);  auib  ber  Oftteil,  bet  ben  Stamen  @tu< 
surdiftbneiben  biefe  21.,  ber  gernpag  im  SB.,  ber  |   baier  führt,  entbilt  noch  bebeutenbe  Serge  (ber 
Sag  oon  6<bamib  in  ber  SRitte,  melibe  baS  3üü'  3a<tarbut35U  m).  Xie  größten  Zbälet  biefer  non 

ibüt  mit  bem  Sei)  unb  bem  3jartbal  nerbinben, !   feinem  ̂ JaJ  buttbbroibenen  ©ebitgSmoffe,  baS 
uns  Ser  So6  lüngS  beS  romanttfiben  SlcbenfecS  im  \   Äoung>,  ̂ äig-,  Ob>  unb  Stuboier  Ibot,  gieben  fi(b 
C.  3m  3.  merben  bie  Siorbtiroler  21.  non  bem  I   nach  2t.  herab  gum  3unthal;  gegen  6.  ftnb  bie  gum 
’Stönen  Söngenthal  beS  3nnS  begrengt,  baS  im  SB. '   SintfibgauabfallenbenSergmeigungentUrget.auber 
mit  Sen  Sngpöffen  non  ginftermüng  unb  Sanbect .   un  öftliiben  Zeit  am  Samtbai.  3m  0.  tnerben  bie 
beginnt  unb  tm  O.  mit  bem  Sab  oon  itufftein  enbet,  \   Obtbaler  21.  butib  ben  febt  non  einet  ©ifenbahn 

sureb  ben  ber  giub  bie  ©bene  erreicht.  2ln  feinem  \   überfebten  Srennerpab,  melcber  3nnSbrud  mit  So< 
Citufer  beginnt  bie  ©ebirgSmaffe  ber  A ibbücblet  |   gen  nerbinbet,  oon  ben  3illert baier  Sl.gefcbieben, 
S.,  bie  fub  im  0.  biS  gum  Zbal  bet  Saalacb,  im  S.  beren  höcbfter  Zeit  eine  nach  2(0.  ficb  erftredenbe 

SIS  an  ben  Singgau  auSbehnen;  bie  höcbflen  @r:  '   ©ebirgSfette  (bie  Hacbfeilcrfpibe  3506  m,  ber 
Hebungen  finb  an  ber  Oftfeite  baS  Sitnbom  (2632  I   Sebmargenftein  unb  bie  Söffclfpibe)  an  bet  Rorb> 

ra),  im  3SB.  bet  Äahenlopf,  ober  bet  intereffanteftc  (eite  beS  obern  Sl^rentbalS  (^ettau)  bilbet.  2ln 
Sunft  ift  baS  Itaifergebirge  (2381  m)  nahe  am  3nn  ihrer  22orbfeite  breitet  fich  baS  3iUerthaI  mit  feinen 

unifeben  feinem  unb  bem  baS  gange  ©ebirgSlanb  nielen  Sltmen  auS,  oon  beten  öftlicbftem  ber  ©erlo8> 
surebfebneibenben  2tcbentbal.  pap  gu  bem  2lnfang  beS  SinggauS  führt;  gegen  6. 

Sin  Ber  Oftfeite  ber  Saalacb  erbeben  ficb  bie  S   a   1   g   >   reichen  bie  Siergroeigungen  am  Slhrenthal  hinab  bis 
bürget  2t.,  melcbe  butcb  baS  Zhal  biefeS  giuffeS,  gum  SlufterthaU 
das  im  S.  mit  bem  bet  Salgacb  am  3*11*'  «ee  uii<  Zer  SJab  ber  Ärimlet  Zauern  trennt  bie  3>Ile*' 
mittelbar  in  Serbinbung  ftebt,  unb  bureb  baS  ber  thaler  21.  oon  ihrer  gortfebung,  ben  Haben 
leptern  rings  umfcbloffen  unb  non  ben  umliegenben  Zauern,  einet  ber  gemaltigften  ©ebirgSmaffen 

Sergen  gang  getrennt  finb.  3n  ber  SRitte  liegen  ber  Zeutfeben  21.,  beren  höcbfter  Zeit  eine  gufam> 
ihre  böcbften  ©rbebungen  (ber  Hoebfönig  2938  m,  menhängenbe,  gegen  O.  biS  an  ben  Sungau  giebenbe 

Set  Sabmann),  an  beten  Rorbfeite  fiib  baS  roman:  |   ©ebirgSfette  mit  hah*ü,  non  auSgebehnten  ©let< 
tifibeZballanb  oonSSerebteSgaben,  mohlbet  febönfte  fibermaffen  umgebenen  ©ipfeln  (ber  ©robglodner 
SUpenbiftriltZeutfcblanbS, ausbreitet,  aus mefebem  3797  m,  ber  ©roboenebiger,  Zteiberrenfpib,  baS 
eine  fahrbare  Strabe  über  ben  Hi*f<bbühl  in  baS  SBieSbaebbarn,  Hatbalpenfpib)  auSmaebt,  bie  nur 
caalacbtbal  führt.  Oftlicb  non  ber  Salgacb  folgen  non  menigen  befAmerlicben  Saumpfaben  übet: 
sann  bie3.  bes  SalgfammergutS,  beren  höcbfte  febritten  toirb.  Sie  fenft  ficb  gegen  91.  fcbneller 

leite  an  ber  Sübfeite  längs  beS  ZhalS  ber  ©nnS  unb  (teilet  gum  ißinggau  b*rab;  ben  Slbhang  butcb> 
nib  bingieben.  Zen  SRittelpunft  berfelben  bilbet  bie  febneiben  gahlreicb*  but^  ihre  21aturfcbönheiten 
©ebtrgSgruppe  beS  ZaebfteinS  (2996  m)  unb  Zhor>  hoebberühmte,  befonberS  bureb  ihre  prächtigen  Ita' 
neino,  an  beren  Oft(eite  eine  fahrbare  Strafe  übet  tarafte  auSgegei^nete  Duerthäler,  baS  itriml>, 
tluflec  in  baS  ©nnSthal  führt,  unb  an  beren  2lorb:  Stubacb  =,  guf^s  ©aftein:,  Slrltbal.  3m  6.  gieben 

'eite  ficb  baS  liebliche  Zraunthal,  baS  Salgfammet:  |   ficb  »or  bem  Slbhang  gmei  gröbere  Sängembäler 
gut  im  engem  3inn,  mit  feinen  febönen  älpenfeen  hin.  im  2B.  baS  Zhal  Zeffereggen,  im  0.  baS  ber 

bmgiebt  (ber  feiner  SluSfiebt  halber  berühmte 3cbaf:  SRöU,  melcbe  miebet  butd  hohe  ©ebitgSgüge,  baS 

berg).  f^ftlicb  non  biefer  böcbften  ©ruppe  läuft  erfte  bureb  bie  Stntholger  21.  (.Hoeb^D  3^2  m,  ber 
gegen  bie  Salgacb  bin  baS  Zännengebirge  (ber  I   SengSfteinferner)  unb  bie  21.  oon  Zeffereggen  (ber 

Souebed  2428  m),  öftlicb  baS  Zote  ©ebirge  unb  bie  ̂ anatgenfpib  3168  m),  baS  giocite  butcb  bie  ©e: 
feebitgSmaffe  beS  ̂ riel  (bet  ©tobe  fSriel  2514  m).  birgSgruppe  beS  Äreuged  (ber  fBolinil  2780  in)  nom 

3»  e.  unb  0.  merben  biefe  Serge  non  bem  ©nnS--  Ztoutbal  getrennt  merben.  21m  öftlicben  ©nbe  tei- 
tbol  eingefcbloffen,  unb  ihre  f^ortfebungen  nerbinben  len  ficb  bie  Hohen  Zauern  in  gmei  burd)  baS  Duell> 
•tib  öftlicb  üO”  ber  CnnS  mit  bem  ©nSe  bet  mittlern  I   tbol  bet  9)iut  (bcn  Sungau)  getrennte  Sinne,  über 
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mellte  ̂ ier  bie  erften  faltbaren  ?löffe  im  D.  bc8  Sten= 
nec.  ber  Xabftäbtei;  iauecn^  unb  bet  ffatfAbergpaS 

'   IMl  m),  oon  Saljbura  nac^  jtiagcnfutt  füllten. 
Xet  nötbliebe  biefet  oeiben  jltme,  bet  juerfl  ben 

Jtamen  bet  Steitifcfien  %.  fübtt,  etfttedl  fu^ 
;n>ifdien  ben  patallelen  ̂ ängentl|äletnbet  Cnnb  unb 

JRut  ̂ egen  O.  Sen  bbibften  Seil  betfelben  bilbet 
eine  in  bet  Siitte  jmif^en  jenen  b<U‘ 
iiebenbe  (Sebitgblelte  (bet  ̂ oifigoUing  2868  m), 

beten  öftlid|et  Zeit  bie  Sedauet  'H.  ̂ eigt;  an  bet 

■Jütftjcite  bet  lefiteru  fü^tt  bet  fol)tbate  beS 
:NoUenmannet  Zauetn  ttbetbas  (^ebitge  Dom  nn£> 
tfial  nacfi  ̂ ubenbutg.  O.  metben  biefe  non 
ben  gegen  60.  r«b  ginjtc^enben  Z^ületn  bet  4Salte 
unb  äiefing  begtenjt,  beten  OueUen  bet  fa^rbate 

f!o6  beb  6(bODetfatteIb  uetbinbel,  einet  bet  be> 

quemften  Jdpenpüffe,  auf  beffen  itamm^bbe  ft^ 
.«(otnfelbet  aubbteiten;  oon  ba  an  belint  ftifi  bie 

,'?ortfejjung  beb  ©ebitgeb  uniet  bem  'Jlamen  bet 3tcitif(b‘0ftcttei±if(ben  St.  in  oiet  gtöjetet 
Siteite  jmifdien  ben  Z^äletn  bet  Sonau  unb  SKut 

aub,  bib  eb  im  0.  oon  Sßienet>Steuftabt  an  bet 

unpatifeben  (Sbene  enbet.  @i  beftebt  b>et  aub  einet 
iKeibe  non  ©ebirgbgtuppen  non  pittotebfen  got> 
men,  bie  abet  nubt  mebt  bie  ̂ ocbgebitgbnatut 
haben  unb  butcb  tiefete  Sinfentungen  gettennt 
finb.  3'b<<  pataUele  Sängcntbcilet  butebfibneiben 
eb  gegen  6m,  bab  bet  Salja  unb  bab  bet  SRütj; 
im  nötbliiben  Seil  an  bet  6alia  liegen  bet  SUtten> 
ftetn  unb  bet  Olfibet,  jmifiben  ben  beiben  Singen» 
tbdietn  bet  Sleicbcnftein ,   bet  ̂ oibfibniab  (8278  m), 
bie  Seitfcbolp,  bet  SSienet  S^neebetg,  im  ®.  bet 

SRUtj  bet  SBedbfel,  unb  jmifiben  ben  beiben  (ebtetn 

'üetgen  führt  bet  oon  einet  (Sifenbabn  übetfibrit» 
lene  SSofc  beb  Öemmeting  non  SJien  nach  ©toj. 

liegen  Sl.  fenten  fub  biefe  Sewe  in  bob  Sonoutbol, 
im  6.  an  bet  Öübfeite  bet  SSütj  in  bie  hügelige 

libene  Obetungatnb  betab.  Sie  notböflliebpegotl» 
febung  biefet  X.  ift  bet  SUienet  SS  alb,  bet  (eine 

böibfte  Ctbebung  im  6<böpfel  (893  m)  bat  unb  am 
Sonauufet  bei  fflien  mit  bem  Äablenbetg  enbet. 

Stiel  fütjet  ift  bet  jroeite  Sttm  bet  ©ebitgbfette,  bet 
ft(b  untet  bem  Stamen  bet  iftliiben  5tätntnet  S(. 

Dom  )tatf(bbetgpa|  an  naib  0.  aubbebnt  unb  feine 
bbibfte  lEtbebung  in  einem  nabe  am  SKurtbal  bin» 
jiebenben  ©ebirgb}ug  bat(mit  bem  @ifenbul2441  in, 
bem  Rbnigftubl,  bet  Rubalp),  non  bem  et  fiib  in 
roeiten  Setjroeigungcn,  bie  non  ben  Zbäletn  bet 

(»iutt  unb  Sanant  but^fibnittcn  metben,  naib  6. 
jum  Stautbal  binabfentt.  Sin  bet  Oftfeite  bet  leb» 
tetn  bilbet  bie  Rette  bet6tainjet  S(.  (mit  bet  6ou= 

nip  2081  m)  bie  ©tenje  gegen  baS  Sbuttbal  unb 
>ai  Ipügellanb  non  Untetfteietmat!. 

Sin  bet  6übfeite  bet  mittletn  Scutfeben  Sl.  et» 

fttedt  fi(b  ein  ununtetbtoebenei  6pftem  oon  Sän» 
gentbületn  non  SB.  natb  0.  Sb  beginnt  im  SO.  mit 
Dem  Süngentbal  bet  obetn  Stfib  (bem  Slintftbgau), 
oab  buttb  ben  Sngpa^  oon  RIaufen  an  bem  Sifad 

mit  bem  Zbal  bet  ̂ ienj  (bem  ̂ SuftertbaO  in  Siet» 
binbung  ftebt;  aub  biefem  führt  bet  SjSah  beb  Zob» 
lachet  tfelbeb  in  bab  Zhal  bet  Stau,  meltbeb  bib 
)u  feinem  Sinttitt  in  bie  Sbenen  oon  Ungatn  bie 
mittletn  oon  ben  fübliiben  Seutfeben  St. 
ttinnt.  Siefe  raetben  im  SB.  butcb  bab  Zbal  beb 

Cglio  oon  ben  Sletgamabfet  Sl.  gefebieben.  O^ten 

Slnfang  hoben  fte  in  bet  ©ebitgbgruppe  beb  Ott» 
let,  jroifeben  bem  Steltlin,  bem  Süntfebgau  unb 
bem  Zbal  beb  Sob,  bie  einen  bet  gtobnttigften  ©e» 
bitgbbifttiltc  btt  ganjen  Seutfeben  St.  bilbet.  Sic 
bbebften  SSetge  enthält  fie  in.  Slorbmcftteil  (bet 

Ortict  3905  in,  bet  .^ebtu  [Äbnigbfpibe],  bet  Dorti 
Ztefeto);  öftlicbet  finb  auch  noch  um  bitbeiotnpi» 
taüel  nach  SIO.  giebenben  Zbälet  SRarttH  unb  UIi» 

bebeutenbepöben.  Übet  biefe  Sl.  führt  nabeamnöib» 
lieben  fbub  beb  Ottlet  bie  betübmle  fabtbate  Stiaic 

beb  Stilff  et  3ocbb,bie  bbcbftc  allet  Sllptnfunftfttof  e> 

(2766  m),  oom  Stfeb»  gum  Slbbatbal.  SenSaum  füä» 
lieb  non  biefen  Setgen  gioifcbcn  bem  Dglio  unb  bn 
Stfeb  nehmen  bie  meftlieben  Ztientenet  SLiin, 

beten  b<>4ftc  Spigen  im  nötblieben  Zeit,  bet  Stbe» 

meHogtuppe,  liegen  (bccStefanclIo356I  ni.bctäbe» 
mcllo,  bie  Sima  bi  Stenlo).  Sin  bet  Slotbfeile  bie» 

fet  Setge  giebt  fieb  bab  gtofee  Zbal  beb  Jioi  iSuIj» 
betg  unb  Slonbbetg)  na§  0.  bin,  an  beffen  Ouilü 
ber  fahrbare  So6  beb  Zonale  nach  Samonica  füM; 

bie  fübliäen  Sergmeigungen  gut  lombaibiiden 
Sbene  umfeblieben  bab  Zbal  bet6atca(3ubilaner, 

melebet  fjlu^  in  ben  ©atbafee  münbet,  beffen  Cfe» 
ufet  bet  Slionte  Salbo  oom  Etfcbtbal  trenne.  3o 

0.  biefet  Serge  giebt  fieb  bab  Zbal  btt  miltlene 

Slfeb  oon  Sogen  gegen  6.,  bib  bet  ̂ ub  in  bw 
Sngpab  oon  Slla  in  bie  lombatbifebe  Ebene  einlntt 

iKn  feinet  Oftfeite  erbeben  fub  gunäebft  an  bet  Sei» 
feite  beb  ZbalbbetStenta(Sal6ugana),babim£. 

imteb  ben  $ab  oon  Sttestnt  tnit  bem  Etfcbtbal  oet» 

bunben  ift,  bie  Sflli^en  Ztientiner  oberStfrim» 

feben  Sl.,  beten  böebfte  Spifgen  im  nbtblicben  Zci'.< liegen  (Sima  Suobici  2331  m,  Eima  SooelSUle). 

SKörbli^  oom  8al  6ugana  beginnen  bie  Sflhlit»' 

let  Solomitolpen  groifeben  bet  Etfeb  unb  bet 
Siaoe,  bie  butcb  t»«  pittotebfen  3fotmenibtetäet(t 

aubgegeiebnet  finb.  Sie  getfaHen  in  btei  SIbteüui» 
gen,  non  benen  bie  füblicbe  gmifeben  Sol  Suair.i 
unb  bem  groben  Zbal  beb  Sfoifto  (fbaffa  im  ooem. 
fjleimb  im  untern  Zeile)  liegt  unb  oon  gmeigribm 

nach  S.  gebenben  Zbäletn,  bem  beb  Cibnu« 
(Stimieto)  unb  bem  beb  l^tbeoole,  butibfibnittia 

mitb;  fie  enthält  bie  bebeutenbflen  ßbben  (9lainu> 
lata  bl  $enia  3494  m,  Sima  be  Bagotei,  Si>‘ 

b’Slfla,  SÄonte  Scimo).  Sie  notbnieftlicbe  imC- 
beb  Zbalb  bet  (äabet  (Enneberg)  ift  norgugineü' 
roegen  bet  großartigen  Silbung  ibtet  ©ipfel  (bc 

Sanglofel  8179  in,  bie  ©eißltt  ©pij,  bet  Scblnt. 
berühmt;  bie  notböfUicbe  (mit  bet  Etoba Slofa, bei 

Sreifcbupetfpili  8160  m)  niitb  im  bftlicben  Zeit  M« 

bet  fabtboren  Slmpegganet  Strafie,  bie  bab  fi«»<‘ 
tbol  mit  bem  Suftertbal  nerbinbet,  burcbiibnittn 

3niiftben  ben  Zbäletn  bet  Siaoe  unb  beb  Zajii» 

menlo  liegen  gunäebft  an  bet  Sübfcite  beb  Zre«» 
tbolb  bie  Ratnifcben  Sl.  3bt  nötblicbct  Zeil  )iti' 
feben  bem  Stau»  unb  ©ailtbal  gerfänt  butcb  b« 

Saß  oon  Sllautben  in  graei  Zeile  (im  meftlieben  bu 
ennbfpiße  2801  m,  im  öftlicben  bie  Silloibei 

2167  m).  SübliÄ  baoon  begleitet  bob  Sängenli«! 
bet  ©ail,  bab  im  SB.  butcb  bab  Ratbitfcbet  3ocb  mä 

bem  Stautbal  in  Serbinbung  fiebt,  bie  Rette  bet 

eigentlichen  Ratnifcben  K.  (Satalba  2690  m,  äel' 
Mono,  on  bem  alten  Sibmermeg  beb  Sledenjoäil 

obet  Sltonte  Eroce).  Sie  füblußen  SergmeijaiJ» 
gen  biefet  Rette  bilben  bie  bib  gum  lombarwj 
feben  Zieflanb  r><b  betabfenlenbcn  (Jtiaulet 

e   I   (Wonte  Sribola  2583  m,  SHonte  Stemaggiore),  bii 

:.  I   oon  ben  dben  unb  mit  Steinen  bebedten  Zbälei^ 
bet  Slrme  beb  Zagliamento  burebgogen  netbeu 
Sie  Ratnifcben  Sl.  metben  oon  bem  Sßoß  oon  9a<4 

tofel  (Sontebba)  butebfeßnitten,  ber  Rlogenfutl  wt 
betfiombotbei  oerbiiibct  unb  einet  ber  beguemSeJ 

ber  gangen  Sl.  ift.  Oftli^ec  teilt  ficß  bab  leßte  91i4 
bet  Seutfeben  Sl.  in  gmei  Slbteilungen,  gmtf^bjl 
nen  (ich  bab  brciteZbnl  betSaoe  nach  SO.  binjichü] 



401 äUpen  (itlima,  Vegetation,  Xiernelt,  SeoSRetung). 

XHe  nörblic^e  beiftt  anfangs  bie  ffatananien 

unb  beftebt  auS. einer  naib  beiben  Seiten  fteit  ab= 
foUenben  Aette  (mit  bem  ßrintou)  2öö9  m   unb  bem 
Veiten),  übet  beten  SBeftteil  bie  fahrbare  Strafe  beS 
ttoibliiaffeS  oon  fllagenfurt  nach  £aibacb  führt.  3m 

30.  bitbet  fte  in  ben  Steiner  ober  Suljba: 
(b  e   r   S.  imit  ber  Oifiriba  23S0  m   unb  ber  Vabuiba) 

baS  CiOier  Obetlanb,  einen  ber  anmutigften  ®e> 
birgSbiftritte  bet  X)eutf(ben  im  Xba(  bet  obem 

Sonn,  unb  fenft  fub  i><»<n  in  bem  (Midier  9etg> 
lanb  an  bet  Sann  unb  im  Saebergebirge  an 
bei  tDrau  jur  Sbene  Ungarns  hinob.  3>ie  füblicbe 

Abteilung  hat  nur  no<b  in  ihrem  erfien  Zeil,  ben 

logen.  3ulifiben  S.,  jmifiben  ben  Xhölern  beS 

Ze^liamento  unb  3foi^o,  bie  Statur  beS  ̂ oibgebir- 

geS  unb  bebeutenbere  @ipfe(  (ber  Xri j(ao  2864  m) ; 
bann  fintt  fie  im  SO.  fcbneU  ju  bem  oiel  niebrigem 

Verglanb  oon  3t>tia  herab,  auf  melibeS  füb> 
öftlicb  bie  Hochebene  beS  itarfteS  folgt,  in  bet  alle 
Slpennatur  oerfibnmnben  ift,  nährenb  baS  Sanb 

bereits  bie  Vilbung  beS  iftrifih-bolmatifihen  $oih' 
lonbeS  angenommen  hat. 

Slim,  eetetatien,  XteriMlt,  0cMUcTa«|. 

3n  Itimatifiher  Vejiehung  finb  bie  meftliihen 
£tue  bet  9.  mütmet  alS  bie  dttliihen,  bie  (üblichen 
mdrmer  alS  bie  nörblichen.  SRit  ber  ipbhe  nimmt 

bie  Xemperatur  ab,  fo  bafi  im  Xmrchfchnitt  bie  Sr> 

hebung  oon  176  m   einer  Verminberung  ber  SRittel» 

temperatur  um  1*  6.  entfpricht;  hoch  ifi  bieS  na^ 
ben  perl (hiebenen  3ahreSjeiten  oerfchieben,  im  8om< 
mer  füllt  bie  Xemperatur  mit  bet  l&öhe  oiel  fchneU 

1er  als  im  fBinter.  X)ie  atmofphürifchen  Stiebet» 

fihlü^e  finb  in  ben  9.  bebeutenb;  bie  SRenge  beS 
führlich  faüenben  SchneeS  unb  Sle^nS  beträgt  im 
aDgemeinen  gemih  1   m,  oor  allem  i{)  baS  Xhal  beS 

obem  Xagliamento  butch  erftaunlich  fiatien  Siegen» 
faQ  ausgezeichnet,  ber  im  Xlurchfchnitt  mohl  biS  )u 

9,4 — 2,8  m   jieigt.  Sticht  bloh  in  ber  Schneeregion 
übertrifft  bte  3<>hl  Xage,  an  benen  eS  fchneit, 
bie  bet  Siegentage  bei  meitem;  bieS  ift  fogat  fchon 

in  einer  ̂ öhe  non  1800  m   on  ber  golt.  ©iersu 
fontmen  bie  häufige  Vetauung,  bie  Veif»,  Stebel» 
unb  Vlollenbilbung;  Slebel  unb  Slolfen,  bie  fich 
halb  )u  bichten  (kaufen  »ufammenballen,  halb  burch 
einen  marmen  SQinbftoB  fchnell  auflBfen  unb  bann 

einen  um  fo  überrafchenbem  SluSbliit  auf  bie  dB» 
hen  erlauben,  fmb  ein  fehr  charafteriftifcheS  @lieb 

»et  Himatifchen  Serhältniffe  ber  9   Von  ben  fflin» 
ben  finb  für  baS  fioihgebirge  befonberS  ber  Süb» 
mefl»  unb  bet  Storboftrainb  oon  SQichtigleit.  X)er 
erfte  (ber  göhn  bet  Sihmeizer),  ber  mahrfcheinlich 

nichts  als  bet  Sübmeftpaffot  in  ben  hbhern  Suft» 
ichichten  beS  9tlantifchen  OjeanS  ift,  bem  Suropa 
Toefentlich  fein  milbeS  Dlima  oerbanlt,  ift  marm, 

ftfirmifch  unb  heftig  unb  mirft  etfchlaffenb;  aber  er 

ift  für  baS  Hochgebirge  oon  ber  gröftten  Vebeu» 
tung,  ba  er  burcp  feine  SSärme  im  grühjahr  baS 

iihn'elle  Schmeljen  beS  Schnees  bemirlt  unb  ba» onrch  ben  9nbau  beS  VobenS  in  ben  hohem  Xeilen 
bei  (BebiigSthäler  erleichtert.  Xer  Storboftniinb  (in 
ber  Schmeij  Vife  genannt)  bringt  bagegen  helleS, 
flareS  SBetter  mit  Xrodenheit  ber  Suft  unb  Ver» 
minberung  bet  Xemperatur. 

Xie  Vegetation  ber  9.  hat  oiel  eigentümliches. 
Xie  brei  ,^nen,  in  bie  man  bie  9bhänge  btt  9.  tu 

teilen  pflegt,  teigen  in  biefer  Ve)ie^ung  eine  grobe 
SRannigfaitigteit  XHe  SBalbregion  reicht  etnia 
oon  600  m   bis  hinauf  su  1800  m,  bis  jur  (Drenje 

beS  .Hof^nmihfeS.  Xet  untcrfte  9bfchnitt  biefer  Sie» 
gion  loirb  butch  btt  Verbreitung  ber  Siubbäume 

SRriKrl  Aofio.'l^rnton.  4.  Süll,.  I.  9^. 

imb  berAaftanicn,  melch  lebtere  jeboch  bem  Siorb» 
abhang  fehlen,  charafterifiert,  nie  butch  ben  9n» 
bau  bcS  SRaifeS,  ber  bis  800  in  hinaufreiiht.  Xer 

SBeinftod,  ber  am  Siotbabhang  bis  etna  500  m 
HBhe  gebeiht,  erreicht  im  S.  eine  .HBhe  oon  800  m. 
SSeiter  hinauf  herrfcht  in  ben  Vlälbern  bie  Vudhe 

oor;  am  Siorb»  nie  am  Sübobhang  finbet  ber  9n> 
bau  bet  europäifchen  (Detreibearten  biS  m   einer 
HBhe  oon  etna  1300  m   ftott,  ebenfo  gebeipen  bort 
bie  genBhnlicben  Obftforten.  Hierauf  folgt  ber 

Stri^  ber  SiaoelhBljer  bis  jur  @renje  beS  SBalb» 
nuchfeS.  3n  ihnt  herrfcht  bie  gemeine  gichtc  oor; 
befonberS  charafteriftifch  ift  bie  jeboch  nur  feiten 
VSätber  bilbenbe  9roc  ober  3irbelliefer.  Xie  91» 
pentegion,ber  Sih  beS  fiirtenlebenS,  jeboch  nur 
in  fcltenen  gällen  fefter  SBohnfth  bet  SRenichen, 
reicht  aufnärtS  biS  jur  Schneegrenje ,   alfo  etna 

bis  2700  m.  9nfangS  noch  niit  ftrauchartigen  @e» 
nächfen  (in  ben  beutfehen  ftalfnlpen  befonberS  mit 
Jtnieholj)  bebedt,  trägt  höher  hinauf  ber  Voben 
nur  @räfer  unb  bie  burch  ihre  fchBnen  Vlumen 

ausgezeichneten  fogen.  91ptnpflansen  (f.  b   ).  XHe 

S   ih  n   e   e   r   e   g   i   0   n ,   bte  alle  über  bet  Schneegrenze  lie» 
genben  Xeile  beS  Hochgebirges  umfabt,  zeigt  ba,  no 
ioegen  bet  Steilheit  beS  9btiangeS  ber  Schnee  nicht 
haftet,  noch  einzelne  ißhanetogamen ,   unb  fetbft  auf 

ben  höihfien  Vunften  finben  'fich  hier  unb  ba  oet» 

fümmerte  flechten.  • 
Sbenfomel  Eigentümliches  enthält  bie  Xict» 

nett  bet  9.  Sic  ift  in  ben  untern  Xeilen  übet» 
niegenb  bie  mittcleuropäifche  (nur  in  ben  nach  S 

fich  Bffnenben  Xhälern  gibt  eS  einzelne  fpezififch 
italienifche  Xiere);  in  ben  höhern  Xeilen  aber  über 

bet  SBalbgrenje  finbet  fich  eine  ganz  oerfchiebene 

alpine  ffauna,  charatterifiert  burih  f^öne  Schmet» 
terlinge,  eigentümliche  Käfer  unb  l.'anbfchneden, 
Vögel  (mie  ben  Sämmergeier,  bie  Schnee»  unb  91» 

penbohle,  bie  fflüelctchc,  baS  S^nee»  unb  Stein» 
huhn  IC.)  unb  SRammalien  (mie  bie  Etemfc,  ben  fafi 
auSgerottetenSteinbod,  benIBolf,£uchS  unb  Vären 
an  einigen  Stellen,  baS  SRurmeltier,  ben  mciben 

91penhafen,  ben  Siebenfehläfer  tc.).  Von  HauS» 
tieren  ift  für  einen  groben  Xeil  ber  9.  baS  Siinb 
in  Dielen  cblen  Staffen  oon  grober  SBichtigteit  unb 

feine  3u<hl  hie  HouptermerbSquelle  bet  91penbe» 
mohner;  überall  oerbreitet  ift  bie  3i<Sc  ;   sz>^  trod» 

nen  ober  hohen,  oom  Stinb  nicht  erreichbaren  Qle» 
birgSmeiben  herrfcht  baS  Schaf.  9uch  baS  Vforb 

mitb  gezüchtet,  Efel  unb  SRauIcfel  aber  nur  im  6. 
SBaS  bie  9   e   0   B 1   i   e   r   u   n   g   bet  St.  betrifft,  fo  finben 

mir  in  hiftorifchen  3eiten  VBlfer  leltif^er  9blunf: 
in  ihnen  oerbreitet,  bie,  burch  bie  SIBmer  unter» 
morfen  unb  romaniftert,  fpäter  eine  Veute  ber 

Xeutfehen  gerootben  unb  oon  ihnen  meift  oerbrängt 
fmb,  fo  bab  ber  gröftte  Xeil  ber  OebirgSthäler  ganj 

oon  Xeutfehen  in  Veftb  genommen  ift  ;   mahrfchein- 
lich  finb  bie  in  einigen  Xeilen  (in  Otraubünben  unb 
mehreren  Xhälern  oonCfttiroll  ftchfinbenben  fogen. 

Stomanen  (Siabinet  ic.)  Überrefte  biefer  urfpriing» 
liehen  VeoBlferung.  3obt  ftnb  bie  Vemohncr  ber 

füblichen  Xhäler  jum  groben  Xeil  3taliener,  jmi» 
fchen  benen  fich  hier  unb  ba  infelartig  Olriippen 

oon  Xeutfehen  erhalten  haben;  bie  roeftlichen  S* 
roetben  oon  gtonjofen,  bie  übrigen  Xeile  oonXeut. 
fchen  bemohnt,  nur  in  ben  öftliehen  Xeilen  (iiiÄärn» 
ten,  Krain)  haben  fich  flamifchc  Stämme  nieber» 
gelaffen.  SRan  fehägt  bie  3<>hl  ber  ©ermanen  ober 

Xeutfehen  in  ben  9.  auf  3'i  SRill.,  bie  ber  Stoma 
nen  ebenfalls  auf  8'/i  SRill. ,   bie  ber  Slaroen  oui 
1   SRill.  Volitifch  gehören  bie  Xeutfehen  9.  faft  gan: 

2« 



402 ^(pen  (£tnier6<qutaen  bet  XlpenbeiDobner,  Xouriftcnoerfe^c  ic.). 

bem  Sfterceitbifc^en  Staat  an;  läng#  be#  ganjcn  [te^t  bie  3Qirt#i;au»inbuftTit  (15,000  Strtbbänfn 

Sübabbange#  fmb  einicIneZbäIct  Zeile  be#)tömg>  jeber  anbecn  on  iDirtj^aftIid)Ci  '^ebeutung  poran 
leid)#  3t“i>en,  im  S>.  bereist  grantreicb  bi#  an  Ztobbent  jmingt  bie  armut  bet  illpcnlänbet  eiiif 
ben  Genfer  See,  unb  bet  mittlere  Zeil  bet  S.  hübet  gro^e  Semobnet  )um  SBanbetn.  9pe 
Mantone  be#  S^tneiiet  Staatenbunbe#.  bem  atmen  Hoopen  geben  jöbrlicb  Zaufenbe  in  bü 

Unter  ben  Srn>etb#quellen  baSdpenbenobnet  i   ̂embe,  fmben  fibon  ali  Snaben  ihren  Untnfioli. 
nimmt  bet  SCderbau  teil#  au#  (limatiftben  Utfatben,  inbem  fie  äRurmeltiere  ober  Sffen  «eigen,  ol#  Stic 

teil#  infolge  unjureiibenbev  (SVÜte  be#  8oben#  in  felpupet  ober  Skbomfteinfeger  arbeiten;  mit  lep> 
pielen  @eoenben  eine  febt  untergeorbnete  Stellung  |   pii^n,  ̂ anbftbuben  unb  Sebennaren  lieben  boufie 

ein,  unb  bie  ̂ robultion  bleibt  hinter  bem  »ebarf  )u<  ■   renbe  Ziroler  umher,  aber  bie  Siebe  )ut  ölten  «r. 
rüd.  Z)ie  @ctreibegren|e  liegt  in  ben  nörblitben  X.  ®täd#^Qtem  «mar  ormen,  an  9laturf^önbeiten  |c 
bei  900,  in  ben  3entrolalpen  bei  18(X)  unb  am  Süb>  reiAen  peimat  filbtt  bie  meiften  mieber  }urüd.  ZtrO 
abbang  bei  1550  m;  bocb  gebeibt  bie  @erfie  an  ein-  biefe  S^önbeiten  finb  bie  X.  au<b  ba#  Xeife|iet  alo 
«einen  Stellen  bi#  1650,  am  Sttbabbang  fogat  noib  )ioilifterten  Slotionen  gemorbcn  unb  merben  e#  biitib 
bi#  1950  m.  ffleinbau  mitb  in  ben  brei  genannten  bie  8etbeflerung  unbSermebtung  betSetfebtämim; 
Xegionen  bi#  500,  tefp.  600  unb  900  m   getrieben  |   immer  me^.  Sie  Sifenbabnen,  melcbe  iept  an  Sttllf 

unb  jmat  namentli^  inSteiermart,  Sübtirol,  Seit- ;   mübfamet  Saumpfabe  bi#  jum  bcr  bäibfb’'' 
lin,  jOalli#  unb  Piemont,  beten  ̂ robult  {umeilen  Berge,  ja,  nie  beim  (Dottborb,  Srenner,  Semmering, 

pon  hoher  @üte  ift.  Obftbau  mirb  in  gefcbübten  Zbä<  burdb  obk  über  bie  Berge  felbft  binrnegfübren  g. 
lern  ber3entral>  unb^flalpen  noch  bi#  12— 1500m  Xlpenbabnen),  bie  Sainpfer,  ipeicbe  bu  Seen  be 
gepflegt,  Sübfrücbte  finbet  man  aber  nur  an  ben  fahren,  prächtige  Sanbftrahen  maSen  bat  Seifer. 

i'Ublicben  Xbböngen.  $iet  gebeibt  auch  bet  3Raul>  ebenfo  bequem  toie  anjiebenb.  Ser  ZoutiflenpeT: 
beerbaum  unb  gniar  nomebmiich  in  nieten  Zbälem  lehr  richtet  fcA  namentlich  ̂ #4  bem  (^hantonipjel, 

ber  Oftalpen  unb  Sübtirol#,  too  im  3ufammenbang  bem  Berner  OMlanb  mit  ̂ nterlalen,  ben  Ufern  te; 
bamit  eine  erfolgreiche  Seibenjucht  Trieben  inirb.  Siemmlbftätter  See#  mit  Sujem  unb  bem  Sigi, 

Xieit  bebeutenber  aber  ol#  bie  Bobenfultur  ift  bie  bem  9iilolaitbal  mit  3,eentatt,  bem  (bngabin,  ber 

Biebiucbt.  S^meine  unb  Bferbe  finben  fich  frei-  italienifchen€Seen,bem3iller-,  Bufter-unbXm^ 
lieh  nirgeitb#  in  gtbherer  3abl,  bo4  merben  im  6.  i   tbal,  ben  oberbanrifchen  Seen,  bem  Berchte#gabenei 
febr  gute  Blaultiere,  unentbebrlicbe  Bermittter  be#  Sanbe,  bem  Sal)lammetgut  unb  ben  Kärntener  Seen 

Berfebr#,  gejüchtet,  unb  Schafe  unb  3>egen  finben  in  i^ne  ̂ oge  3abl  ber  Zourifien  rtenneilt  aDjährluI  bi 
(ffraubUnben  unb  Zefftn  auf  fchiner  jugänglühen  unb  ben  loblreichen  Sommerfrifchen  ober  in  ben  (liinäc> 
fpärlicben  BSeiben  no$  gute  jla^ng.  Soch  tritt  bie  feben  Suftturorten,  mie9iontreu|r,Saoo#  unb  nenn 
3ucht  aller  biefet  Ziert  gegen  bte  Xinbniebjucht  neit  Xber  eine  non  3cibt  )u  3abe  machfenbe  3abl  mtltt 

jurüd ,   loelche  auf  ben  trefflichen  Xtpenroeiben  (XI-  nebmung#lufiiger  Bergfteiger  magt  fnh  an  bie  ehe 

men)  bet  S^meig  unb  Zirol#  mit  oiüem  Srfolojie-  bem  gefü^teten  ̂ ochalpen.  Bknn  im  porigen  Oobr- 
trieben  toitb  (f.  Xlpenmirtfchaft).  9Kit  Bli-  bunbert  Xiännet  mie  ber  Xaturforfihet  ̂ euibfcc, 

neralfchähen  ift  imar  ber  ganje  (8ebirg#)ug  be-  ber  pielfeitige  Qfelebrte  unb  Sichter  Xlbtecht  o. haOa 
bacht,  bte  Seminnung  aba  nur  in  ben  Oftalpen  (in  feinem  oefchrtibenben  Sebrgebicht -Sie  X.<),  ber 
pon  Belang.  Namentlich  in  Steiermarl,  abn  auch  erfte  Srfteigerbe#  SRontblanc,  Sauffute,  bunhihn 

in  Kärnten  unb  Ktain  metb  bie  f^ärberung  unb  Ber-  giorfchungen  eine  nicht  gon;  frucbtlofe  XnregoM 

arbeitung  Pon  (Sifenenen  betrieben ;   benn  bort  finben  gaben ,   jo  haben  fich  boch  trfi  in  biefem  3ai|tbu>tbat 
ficb  auch  ergiebige  Kohlenlager,  beten  fffeblen  in  bet  bie  SBiffenfehaft  unb  Kimft,  mit  ihnen  auch 

S^meig  bie  Xutbeutung  lablteich  oorbanbener  Sr|-  teuernber  Untemebmungifinn  bi^em  Sebiet  jme 
abern  perbinbert.  Bläbrenb  Steiermart  ba#  be^e  roanbt.  Biele  ber  bächfienSpipen  finb  erfi  in  neuefo 

^ifen  liefert,  tommt  non  Körnten  Blei,  pon  Krain  3#tt  erflommen  motben,  bte  Jungfrau  febpn  1811, 
3inl  unb  Duedfilber.  3«  i>en  Bieftalpen  mürben  bet  SRDn^  unb  bie  Sufourfpi^  (bbehfiet  vaPÜ 

früher  jablreiche  Stuben  bearbeitet,  bie  meiften  finb  SRonte  Xofa)  1855,  ba#  fpinfteraorbom  18@,  M 

in  ber  3alge  aufgegeben  morben;  nur  etma#  Sifen,  9}atterboml865;  bie  lebte Zbat  loftete  pierStenfibeB 

Nidel,  Blei  unb  Steinfalj,  auch  Xntbracittoble  mirb  ,   ba#  Sefen.  $ür  folche  $ochgebirg<tourtn  Bcite« 

jeht  gefbrbert.  Salj  mitb  au#  ben  Salinen  Zirol#, '   pomebmliA  aufgefucht  bie  ein  Sebirge  für  fub 
Oberbapem#  unb  Saljburg#  »monnen.  XnXtine-  benbe  Blaffe  be#  Montblanc  mit  feinen  gablcticba 

ralquellen  oerfCbiebenfter  Xrt  finb  bie  X.  befon-  Sletf ehern,  beffen  Befieigung,  früher  fo  b^ch'oeil4 

der#  reich ;   am  berübmteften  unb  befuihteften  finb  bie  jept  fogat  pon  greauen  au#gefübrt  mirb,  noch  Mit 
Solquellen  non  3fchl  unb  NeichenboU,  ber  Natron-  mehr  ober  bie  Benninifchen,  Berner,  Urner  mi> 
fäuerling  non  Schul#-Zara#p  unb  ber  Sifenfäuerling  Slamer  X.,  bie  Beminagruppe,  bie  Optbaler  ̂ ennt, 
non  3t,  SNotip,  bie  Sehmefeltbermen  non  Seuletbob  bet  Ortler  unb  bie  ©open  Zauern,  bie  Solomit-  uni 

unb  Xij  le#  Bain#,  bie  Zpermen  non  Saftein,  Bot-  Barpbprfegd  bet  Sübtiroler  X.,  ba#  ffletterfteinge 

mio  unb  Nogaj-Bfäffer#.  Sie  3 nbuftrie  einiger  birge,  bie  Salgburger  X.  Nach  bem  Sorbilb  be#AI- 
Segenben  ift  hoch  entmidelt,  fo  bap  ihre  Srgeugmffe  pineClnb  inSnglanb  haben  geh  auch  >t  btr6cb»et|. 

fich  Uber  bie  gange  SQelt  nerkeiten.  Xuper  ber  fepon  in  Ofterreich,  Seutfchlonb,  granfreich  unb  jtciliea 
ermäbntenSifeninbu^ie,melAe  inSteiermarf.Ober-  Sereine  gut  S^arfeputtg  ber  Xlpenmelt  geiilbet 
öfterreich  unb  Zirol,  unb  ber  Seibeninbuftrie,  roelche  (f.  Xlpenneteine). 

am  SübabfaB  ihre  Sipe  bat,  treten  namentlich  lei-  Sie  böcbften  flet#  bemobnten  Orte  >*8“’ 
ftungäföbig  auf  bie  Zegtilinbuftrie  bet  Sepmeig  unb  finb:  bie  Stabt  unb  Srianfon  in  berjw»' 
Borarlbergi,  lunftteiche  ̂ olgfcpnipetei  im  Berner  |   ppinie  (1^3  m)  unb  fübdftltSbaoon  bo#ZotfSt‘ 
Dberlonb,  im  Bereptebgabener  Uanb,  Xmmergau  Beton  (2035  in),  ba#  böipfte  Sotf  ̂ eonfreicb#;^ 

unb  in  Zirol  (Stibencr  Zbol).  3'i  ben  nom  Zou-  i   4iofpigbe#SrojcnSt.Bernbarb(2472m),ba#6öcW< 

riftenperlebt  nomebmiich  berührten  Segenben  bat  |   beroopnte  ßou#  europo#;ba#  $ofpig  auf  betneoBc 
fiep  ein  in  feiner  Bkife  eingig  baftepenbe#  fflirt#bau#- !   bi  Balboboia  in  ben  BSeftalpen;  ba#  Kaut- iint 

unb  Jübtetmefm  b<rau<ge6ilbet.  3"  ber  Sepmeig  i   3uflu«ht«bau«SantoKorio(9688m)onbergnlltci 
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strafte.  2>a<  9(Dcrfer  X^al  im  (Gebiet  beS  hinter» 
rbcint  ift  bat  bbi^fte  bemobnteZ^alSuropa«,  barin 
bat  iDorf  Crefta  in  I960  m   unb  ber  bbibfie 

'er(ompIe{  in  2136  m   ̂äbe;  im  (fngabin  ift  bat 

bitfifle  £orf  ber  Sabeart  £i.  IRorib  (I3'i6  m),  m 
Ziroi  SuTQl  (188U  m).  ̂ öbcr,  aber  nur  im  Som- 

mer bemobnt,  liegen  einige  Slirttbüufer, V.  auf 
bem  ̂ ulborn  (2^  ml,  bat  Sommerbäutdten  auf 
bcm  ZbcobuMpa^  am  SMatterborn  (3828  in). 

(eimranr.)  Dlllgemeine«:  Sauffure,  9ieife 
burib  bie  X.  (a.  b.  f^an).,  Seipj.  1781,  4   $be.); 
Oerlepftb,  2>ie  ä.  in  91atur<  unb  SebenSbilbem 
(4.  *ufl.,  3*na  1870);  grep,  Iiie  91.  im  liicbt  per; 
ftbicbcncr  «‘tlalter  (8trl.  1877);  Sibaubatb,  iDie 
Zieutfdten  X.  (2.  91up.,  3ena  1865 — 71,  6   !öbe.); 
$.  Sibmib  unb  Stieler,  91u4  beutftben  9)ergen 

•Stuttg.  1873,  ̂ iratbtmerl);  9loi,  Seutf^eS  9Upcn: 
buib  («log.  1875  -S),  8   9be.);  Siutbner,  Serge 
unb  Sletfiperreifen  in  ben  öfterreitbiftben  ^ocbalpen 
(Slien  1864— 09, 29be.);  Zu(tett,$o(balpenftubien 
(0.  b. Sngl.,  Seip).  1878  —74, 2Sbe.);  IKonograpbicn 
oon  Üaper  unb  Sonflar  in  ben  Srgänjungtb<firn 
)u  •9}etermannt  9RUteilungen< ;   Stüber,  Uber  (Jit 
unb  6<bnec.  Zlie  bbibfim  @ipfel  ber  S^mei)  unb 
bie  (Sefibiebte  ihrer  Befteigung  (Bem  1869—88,  4 
Bbt.);  >91nleitung  )u  miffenfibaftliiben  Beobatbtun> 
gen  auf  Slpenreifen«  (pon  @UmbeI  u.  a.  iRümb. 
1879 — 82, 2   Bbf.);  SXeuter,  ̂ anbbueb  bei  alpinen 
Sports  (JOien  1^);  bie  Berdffentlictongen  bet 
tUpenoereine  (f.  b.);  bie  Aeitftbrift  >!ber  9IIpen< 
freunb*  ((Sera  1870  —79,  11  Bbe.). 

9Rit  bet  Unterfutbung  ber  geoIogif(benBerbiIt> 
rnffe,  befonbert  bet  «letfibeT(f.b.),baben  fitb91gaffi), 

8.  0.  Buib,  dborpentier,  liotta  (>3>ie  91.<,  2. 9ufl., 
8etp).  1861),  3>efot  (>@e6irg<bau  ber  9I.<,  Biietb. 
1866),  ®ettfii#,  ̂ (ber  o.  b,  9intb,  fborbet,  n.  ̂uer, 

9etr(-ZieUmielt  bctStbnieij<,2.aufl.,,‘filr.  1879), 

o.  JRoiftfopicS,  Sir  91.  9Rut(bifon,  91.  Siblagintmeit 
( ‘Uber  ben  geologiftben  Bau  ber  91.< ,   Betl.  1852), 
Bfoff  (>){>et  SRe^anitmut  ber  (Sebirgtbilbung«, 
iMinib.  1880),  0.  Jliibtbofen,  o.  Sondar,  Stüber 

<   -IVtolMte  ber  Stbmetj«,  Bem  1851—58, 2   Bbe.), 
3üS  (»Sie  Cntftebung  bet  91.«,  Slien  1875),  $ehn 
(»tUiterfuibungen  Uber  ben  Sleibaititmut  ber  9e< 

birg*bilbung<,Baf.l878,2Bbe.).  Zbeobalb,  ZpnbaD, 

i^t,  Smmriib  (>@eof  ogiftbe  @efibi(bte  bet  S.<,  3ena 
Itntt,  Bend  (»Sie  Bergletftbemng  ber  Seutfiben 
9L«,  8eip).  1882)  unb  bie  geologifibe  9)ei(b<sanftalt  in 
9Bien  bef^iftigt  Übet  bie  pbpfifalifiben  Serbttlt» 
niffe  ber  S.  ftbrieben^.unb  S.p.StbIagintipeit(>Un> 

terfutbungen  über  bie  pbbfilaliftbe  @eograpbie  unb 

Seologie  W   S.«,  8eip).  1860  -54),  Stüber  (>®e< 
iibiibte  per  pbbfifcbtn  Ofeograpbie  ber  Stbmeit«,  39t. 
1868),  ÜRübrq  ( ■   Sa<  Itlima  ber  Slpenmelt  < ,   (pStting. 
1806),  Bfoff  (-Sie  9}aturlröfte  in  ben  S.«,  StUntb- 
1877),  über  bte  Zienoeit  n.  Zftbubi  (»Sa«  Zierleben 

ber  Xlpempelt«,  10.  Sufi.,  £eipj.  1875),  Sütimeber, 
über  bie  ̂ lora  Sbrift  (»Bflanjenlcben  ber  Stbmet)«, 

3fir.  1879),  ̂ etf(bmpler,  Blablenberg,  Kerner,  p. 
tNüIIer  u.  a.  Seifebanbbütber  über  bie  oerf^ie’ 
benm  Xlpmgebiete  oon  Bäbeler,  9Reper,  Zfibubi, 
Saltenberger,  Zrautioein,  Smtbor,  ben  (^iiglSnbem 
Surrap,  Ball  u.a.  Karten  über  bat  @efnmtgebiet: 

dembaut'SRapr,  Karte  ber  S.  (@otba  1876,8  Bl.  in 
1 : 460,000) ;   n.  $aorbt,  Slanblarte  btt  *.  (9Uim  1882, 
tn  1:600,000,  mit  Zejtbeft);  Steinbauftr,98anblartt 

ber  *.  (bof.  1880, 9   Bl.);  für  bie  Seutfeben  «.  auBtt» 
bem  bie  betreffmben  Seftionen  ber  »efterreitbif^en 

Spejiollttrte  (1:75,000),  ̂ pbergert  »Zopogto» 
Pbifit  Spe}ial(artc  für  bie  «.  Bapemt-,  Saoen» 

fleint  potjügliibe  »Karte  ber  Oftalpen«  (granff. 
1881  ff.,  5   Bl.  in  1 :   250,000,  mit  Sbbenfcbiibttn) ; 

für  bie  Sibnieijer  S.  @eneral  Sufourt  »Zopograpbi« 
fiber  Stlot  (%  Bl.  in  1 : 100,000),  »Zopograpbiftber 
Stiat  im  StaBftab  ber  Criginalaufnabmen«  (546  Bl. 
in  1 : 50,000,  beg.  25,000),  bie  gleiibfallt  oom  topp: 

gtapbifi^n  BUttau  in  Bern  bearbeitete  »Oleneral» 
forte«  (4  BI.  in  1   :   250,000),  Karten  oon  3ttgltr 

(bppfometrifib),  Seujinger  u.  a.  IBeologifebe  Kar» 
ten  oon  Stüber  unb  Sfibet  oon  ber  Sintb  (»Carte 
^tologiqne  de  la  Suiase«,  2.  Sufi.,  SBintertb- 1867), 

0.  $auer  (»@eoIogifibe  Überfibttfarte  bet  öfter» 
reitb-'Ungar.  SSonaribie«,  Slien  1867—78,  12  Bl., 
unb  »Gleolog.  Körte«  tn  1   91 , 8.  Sufi.  1878).  Se» 
lieflarten  bet  Seutfiben  S.  oon  Saultnp  (Slien), 

Keil  (Saljburg),  ber  Sebmeij  oon  Seiiginger  (Slin 
tertbur  1884),  Bürgt  (Bafel),  S.  Bed  (Bern),  3mfelb 

(Samen),  S^öD  (St.  @aQen). 

Wlfieu  (Alpet),  Barne  breiet  frangörtftbet  Sepat» 
tementt:  Biebetalpen,  Obetalpen  unb  See» 
alpen  (f.  b.) 

Sipeat,  Stabt  im  amerifan.  Staat  Sliebigan,  an 
ber  ZbunbetBop  obetSonnetbai  bet^uronfeet,  mit 
(iwol  6153  (Sinip. 

SIpCRbabüep,  f.  SlpenftraBen. 
Slprabpppelllumc,  f.  Ätratgene. 
Slpenfalter,  f.  o.  m.  SpoBo. 
tüpenpieppgel ,   f.  SlUeoogel. 
Slpepglött^tü,  f.  äoldaiiella. 
mptaglBlea,  optifibeSrftbeinung  an  ben  (üipfeln 

unb  Stbnetpdtben  ber  SIpen  oor  Sonnenaufgang 
unb  na<b  Sonnenuntergang,  entftebt  auf  biefelbc 
Steift  mit  bie  gemöbnlicbe  Sbenbröte  (f.  b.)  unb  otr» 
läuft  in  mebreren  Bbafen.  3»'  3tü,  mo  fttb 
Sbenbrot  am  meftliibcn  Fimmel  bubet,  beginnen  bie 

fdbneebebedten  ®ipfel  bn  Slptn  fomie  aue  etleutb» 
teten  S^neeflätben  in  briBonteftem  Bot  )u  glänjm. 

Siele  erfte  Färbung  iü  bei  beiterm  Sletter  am  in» 
ienftoflm  unb  übertrtfft  bamt  baS  gleiibgeitig  por» 
banbme  Sbenbrot.  Sn  Zagen  aber,  mo  lebtereS  febr 

fiarl  unb  bann  in  ber  B^el  etmaS  liibtarm  auftritt, 
ifl  bo4  eigentlübe  S.  minbtr  ftbön.  JBäbrenb  nun 
bie  Sonne  finft,  erbltiiben  bie  @ipfel,  unb  menn  fit 
oon  ben  Sonnenftrobten  nicht  mehr  birelt  getroffen 

merben,  beben  fte  fitb  einige  Slinuten  lang  bunlel 
pom  Sbenbbimmel  ab.  Sbet  gleitb  barauf  beginnt 

bie  gmeite  Särbung,  bei  meltber  bie  febr  gleitb^ 

mäbig,  menn  auib  matt  erleuibtetm  SibnetBätbeii 
unb  bie  ®ipfel  au4  beUem  @eftein  mit  rötlitbgraueni 

®Iang  einen  pratbtöoBm  Kontraft  gu  bem  tiefoio» 

letten  Fimmel  bilben.  ®tft  menn  bie  Sonne  5   —   6' 
tief  unter  ben  ̂ origont  gtfunfen  ift,  mbet  bie  6r» 

fdieinung,  unb  bie  Berge  oerfebmimmen  in  ber  afl» 

gemeinm  Sämmemng.  BiSmeilen  beobaibtet  man 
ie  B(iafen  beS  obenblitben  SlpenglübenS  bei  Son- 

nmaufgang  in  umgelebrter  fjolge.'ba  aber  ber  Kon» traft  b«  ̂ Bigleit  am  Blorgm  oiel  fibmätber  ift,  fo 

ift  bie  l^tbeinung  nie  fo  glängenb.  Unabhängig 

oom  S.  ift  baS  befonberS  natb  fonnigen  Zagen  mabr- 
gunebmenbe  ftbmaibe  Seuibten  ber  iptS»  unb  Sibncc' 

ttätbm,  mellbet  oft  einen  groben  Zeil  ber  Baibl  b>><= 
burib  anbält  uno  auf  Bbotpboretgeng  berubt,  bir 
man  auib  am  Sit  birelt  natbgemiefm  bat. 

VlpeagTit,  f.  Carex. 
Wpenitru,  Sipbotn 

Vlpeaiäger  (ital.  Cacciatori  delle  Alpi),  Barne 
ber  oon  ®aribalbi  im  italienifibm  Krieg  oon  18.59 
organifierten  Jreifibaren,  jept  Slpenlomponitn  (f .   b.  1. 

3btt  Uniform  mar  bie  rote  Blufe. 
Wtpeptall,  frübtr  gebräuiblitb«  Begeitbnung  für 

26*
 

Digitized  by  Goo; 



404 31tpenllub4  —   ällpenfhagen  unb  Xlpenba^nen. 

bie  Jtaltftcine  bet  9([pen,  inobei  man  osn  bei  9In<  ̂ albtnfcl  unb  M8  jum  ftau(a|u<  mrhtitn. 

f(^uung  auiging,  ba^  biefelbtn  ade  einem  unb  bem<  %u4  auf  bie  mittelbcutf^n  (Scbiige  ift  eine  Xn|ey 
felbenSnftem  ange^Srten.  S(I8  »quinaient  berfelben  non  8.  übergegangen.  wian  bat  gcgemoittif  mii 
iDutben  Oie  3«b^<o><t(aI{e  angefeben  unb  habet  auch  Crfolg  oetfu^t,  atub  8.  in  bei  ebene  }u  fulKointii. 

mobl  an  anbem  Orten  mit  bem  8u8bru(t  8.  be)ei(b<  hierbei  müffen  ihnen  mögliebft  biefelbäi  SetböItnirK 

net.  <3eitbem  man  bab  febt  ungleiebe  81ter  bet  net<  torgeboten  metb^,  benen  fu  an  ibttm  naäiliiiei 
fibiebenen  Itallabiagerungen  in  ben  8Inen  ettannt  Stanbott  au(gefe|t  finb;  e<  iß  nitia  ihnen  bie  li^' 

unb  biefe  ben  oetfibiebenften  Spftemen  non  bet  @tein=  |   teßen  Orte  )u  ge^,  fOt  eine  ununtemo(bentfftii4b 
loble  bU  )um  Xettiät  jugemiefen  bat,  ift  bet  8u8>  I   baltung  |u  forgen  unb  namentliib  bieSmetationia 
brfiit  8.  foisobl  für  bie  italtfteine  b^  Slpen  a(8  au(b  I   ̂bi^V  iu  oetjbgetn,  mai  babuttb  gef^bt,  bei 
für  anbie  8blageiungen  aufter  Qtebraueb  gefommen.  I   man  mibtenb  M   SSinteib  gtöftetc  SthnecmiTia 

81|teBtlttbl,  f.  81nenneteine  aufbtingt,  fejittittunb  2ftei<  begießt  unb  in  grib 
VlbentoMbanleB,  ein  Truppenteil  bet  italienifeben  jabi  bunb  eine  SBanb  ̂ uß  not  bet  SefttotlioK 

8rmee  )ut  6i(betung  bet  81pen&betgänge,  mürben  gibt.  8uib  auf  bie3ubeteitungbeiSoben<ibbeiei 
1878  erriibtet  unb  finb  feit  1878  non  84  auf  36  unb  ein  $auptgemi(bt  {u  legen.  Sgl.  Aetnci,  Kt  Inb 
feit  8nfang  1883  auf  73  Kompanien  mit  einer  ßetS  tut  8.  (SntiMt.  18m);  SBebet,  Tie  8.  Tcutf4 

gleiibbleibenben  Itopfßirfe  non  je  86o]t6pfen  erbbbi;  lanbf  unb  bet  SAmeit  (4.  8uß.,  JRümb.  1878, 
fie  bilben  6   JiMimenter  mit  jufammen  18,000  SRann,  4   8be.) ;   €S  e   b   o   t   b ,   Tie  8.,  mit  non  Stof 

um  fo  ihren ^med  bet  6i<beiung  bet  aubgebebnten  1879  —   88, 8   9be.);  ̂ aitinger,  8tla<  bet  tim 
8IptngtenjelDbttitalien8au(bmib»nb bet 3eit einet  ßoto,  mit  Zejß  non  TaDa  Zotte  (ffiien  1888#.): 
Stobilmacbung  unb  8n|ammlung  einet  italienifiben  Sbtiß,  Monjenleben  bet  SAmet}  (3fbt.  1879); 
8tmee  in  Obetitalien  etfüQen  >u  (bnnen.  Sei  bet  Sifiller,  tlpenblumen,  ibte  Sefruibtung  butib 3"' 

Dtobilmaibung  formiert  bie  Stobilmili^  noibmalS  78  fetten  (Seip).  1881). 
Kompanien  in  :-0  Sataidonen  unb  bte  ZerritoriaU  Vlpewete,  f.  Attache, 
milu  78  Kompanien  in  30  Sataidonen,  jufammen  8I)itarafe,  f.  Rbododendron. 
816  8.  mit  64,000  SRann.  Sgl.  Italien,  ̂ eetmefen.  lljitBtat,  f.  Stutfibnee. 

8lbtBfißan|tn ,   eigentümliibe,  bie  alpine  unb  ni>  VlßenPiA,  in  ben  ̂ oibgebitgen  bet  Cibnei)» 
oale  negion  btt  8lpen,  aifo  Qbben  non  mehr  alt  bemifibe  unb  in  ben  mtifitn  tbt&biabitn  aufttetenit, 
1800  m,  bemobnenbt  Sßonjen  mit  meift  petbältni4>  leiibt  tbbliib  metbtnbe  Stuftfedentjilnbung,  aielb< 

mlßig  gtoßen  unb  tiefgefStbten  Slttten  unb  biibttm,  ßcb  1771  unb  1833  —   88  feloft  Ober  einige  Zeile  W 

polßnfotmigem  Jtafenmuibb  mit  lutben,  boliigen,  nSibliiben  Teutfiblanb  outbebnte.  Jüan  b#lt  fie  fc 
im  Soben  tubenben  StSmmiben.  Tieft  griota  be<  eine  $olgt  bt<  gibtd. 

ftebt  namentliib  ouS  jablteiiben  8tten  bet  @attun<  Vlprantaltn  anb  Ufitaba|Bei.  Setbintog^ 

gen  Steinbteib  (Saxifraga),  Snjian  (Gentiana),  mege  gmifibtn  ben  nirbliib  unb  fSMiib  oon bentlgei 

Stimel  (Primula),  SKete  (Alaine),  Cbtodenblume  gelegenen  SSnbetn  roaten  bereit#  im  Sltntum  te 

(Campannla),  Seimlraut  (Sili  ne),  nielen  Kieu)bliit>  rannt,  boib  galt  bet  ubeigaiM  immer  fSt  ein  ähr 
lern,  JtiebgtSfem  (Carex  sp.)  u.  o.  a.,  benen  ßib  ge<  au<  gefobrnodeS  IQetf.  Qtadifibe  Silier  bnogn 
miffe  mtntge  Zentimeter  hohe  SBeiben  (Salix  her-  ftObjeitig  naib  8otbitalien,  unb  iioifiben  ihnen  ml 
hacea,  reticulata,  retnaa)  uno  bie  aipentofen  (Bho-  ibten  Stammoenoanbten  fenfeit  bei  (Sebitgei  fbeiit 

dodendron)  anfibließen.  Sianibe  biefet  JSbanetoga»  immer  Setfe^  fiattgefunben  ju  haben;  baoon  )ai: 
men  geben,  mtnn  au^  in  Irüppelbaftem  SBuib#,  noch  menigfteni  bte  Sage  oon  einer  »heiligen  Stnii'. 
übet  bie  6ibneegrtnje  hinauf;  fo  haben  ßib  j.  S.  melibe  oon  ben  anmobnenben  Silletfibafttn  uxtr 
Silene  acanlia  unb  lUnnncnlaa  glacialia  noib  über  balten  unb  gefibübt  mutbe.  3m  8.  3ah^.  •-  4b: 

3140  m   ge^nben.  Taiüber  binau#  bilben  ebenfo  mrte  h)anntbal  feinen  berühmten  nbogong  Ue: 
mie  gegen  bie  Sole  bin  nur  gemiffe  ftrnptogamen,  bie  81pen  aub;  bitS  lübne  Unternehmen  narb  mt 
ndmliib  einige  Sloofe  unb  ßeinbemobnenbe  f^leibten,  ein  Shinbet  angeftaunt.  6pdter  hotten  bie  täem 
fomie  mifroflopifibe  8Igen,  unter  ben  lettern  befon-  oerfibiebent  Sttaptn  übet  ba<  Sebitge  fonohl  <»d 
btrS  bet  bie  Sibntefelbei  unb  ßfletfibtt  übeTjitbenbe  Sadien  alt  naib  Teutfcblanb.  Unter  ben  ei#<n: 
rote  Protococena  niralia  Ag.,  bie  lebten  Spuren  mürbe  bie  übet  Oceltum  (Dulj)  unb  ben  SRatre» 

otganifi^n  Sebeni.  8uf  bet  Spiye  btt  Sunjfrau  betg  (Slont  Sentote)  al*  bie  fürjtfte  am  neiftn'. uno  felbn  auf  betjenigen  bei  Slontblanc  bet  46^  m   benubt;  anbte  führten  übet  bie  Senninifiben, 

trifft  man  noib  ßeinbtmobnenbe  Siechten  (».  S.  Le-  fiben  unb  bie  Seealpen.  Unter  benen  nach  9enu 
cidea  confluena  .FViea).  STOÜ^en  ben  Sü>rtn  bet  nten  maten  bie  oom  Samt  Sariui  (Somet  See)  8tec 

Itlpenregionenunbbeiilimatifibentfpitcbenbennitb'  ben  Splügen  unb  bie  oon  Zergefte  (Zrieß) fib« bet 
lieb  oon  ben  8lpen  gelegenen  geogtapbifeben  Zonen  Katnifcben  81pen  bie  bebeutenb^.  #tacb  besi  8m 

(Sopplanb,  Spibbetgen,  lütdnlanb  ic.)  jeegt  ftcb  ein  fad  bet  alten  Simerftraßen  befianben  bie  Ztpen»#' 
geroiffet  Satodeliirnui.  Tie  81pen  haben  894  boib<  bii  ini  17.  Saßtß-  faß  ohne  8uinabme  aui  Sein' 
alpine  8iten,  oon  benen  64  auch  in  ben  Sauptgebie»  pfaben,  bie  oß  für  d^fdben  unb  Ziere  gefahii(i>’ 
ten  bet  arltifcben  Zone  portommen.  Tie  leßtern  genb  maten  unb  etß  feit  Mm  porigen  Zahthagbtd 
haben  in  übermiegenbet  Zahl  ibten  Urfptungibeib  admüblicb  in  Sobtßtaßen  umgemanbelt  nrartia 
in  bet  gemißigten  Zone  Soibaßeni,  nut  menige  IRoib  SUbnit  v.  $ader  fornite  auirufen:  ■fum  btt 

haben  ihre  Heimat  im  norbifibtn  Kttftengebiet  8me>  81pe^ebt  lein  Stab!«  68  gab  nurimti  larKotfiibr' 
tilai.  Tie  gegenmirtige  tSumliibe  Trennung  bei  bäte  Xuege  übet  bie  $oibalpen,  melibe  bie 

alpinen  unb  notbifiben  XBobngebieti  beßanb  mib’  ßöbte  am  Slhein  unb  in  Seßmaben  fomie  im  fiU^ 
renb  bet  6ii;eit  noch  nicht,  mie  aui  Seßen  bet  nor>  lieben  Staniteicb  mit  bet  Sombatbti  oetbanben.  ̂  
bifib'Olpinen  glota  mitten  im  norbbeutfeben  Tief-  eine,  feit  1778  fahrbar,  führte  übet  ben  Sttmitt,  «ti 

lanb  bemiefen  mirb.  81i  rein  alpine  8rten  jibii  anbte,  etß  1779  —   88  oon  Siltor  8mabcui  10.1*' 

6btift  nur  188  8rten  ouf,  pon  benen  ßib  jeboib  niele  gelegt,  über  btn  6ol  bi  Tenba.  Tie  ganje  3t^“!' pon  btn  Karpathen  über  bie  8lpen  bii  ju  ben  Spte-  fette  auf  480  km  Singe  ober  mar  noch  obne 

näen,  fitblicb  auch  auf  bie  ©ebirge  bet  mebiterranen  meg;  bieSBagen  mußten  auieinanbet  genommen  ui« 
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Io  iUtt  bdS  Skitcge  gef<bafTt  iserben.  9tapoIton  I. 
i<mti  unb  cnMiterte  fieb«n  unb  J^^rftTabtn 

ui(r bic jUfKU.  Ü6(tb(nS010m6of|(nSimp[on> 
mftfübrte  trtiim  1800  bib  1806  mit  einem  itufmonb 

«m  15  Hiill.  Wt.,  um  (Senf  unb  SRailanb  )U  Mr< 

tinben,  eine  8,:  m   breite,  oon  Stieg  im  Jt^bnetbal 

bii  Zorns  b’CffoIa  am  Xoce  66  km  lange  ltunft> 
Inobe;  ben  feit  alten  Soft>  unb  ̂ eer> 
jitaie  benubten,  2008  m   i)oben  Sag  über  ben  9K  o   n   t 
iSinii,  oelibcn  fdon  Satinat  1691  für  @ef(biibe 

sualtitobel  gemad)t  butte,  baute  et  1802—10  )u  einet 
3lratc  aui,  auf  imlibet  fiib  bolb  bet  lebbaftefte  Set> 

libi  loifiben  gtantreiib  unb  Italien  benegte-  bie 
öttogc  Mn  (Stenoble  nach  %ofta,  mobl  bie  am  ftOb' 

•itn  bemifte  jmifiben  (Sallien  unb  Italien,  ntelcbe, 
tibi m   botb,  ben  Kleinen  StSernbarb  über> 

ibnitet,  maibte  et  nienigftenb  ffit  fleinete  Stagen 
'ibrbot;  1802  mürbe  bie  6ttabe  übet  ben  1860  m 
toben beb  SRont  Senbote  erbaut,  einet  bet 

-:i(brigften  KlpenübergäMe  unb  feit  ben  9)ömet)ei> 
:ra  tuib  Don  ̂ tebmaffen  oftmalb  äbetfibritten; 
sntRfübite  er  Strafen  über  ben  SolbeXraper» 

'Ute  oon  Stont  IDaupbin  nach  6aIujgo,  übet  ben 

'bolbcrilrgenttire  in  einer  ̂ ^bbbe  pon  1696  m 
oon  9ap  na<b  Soni  unb  manbelte  bie  fcbon  ermibnte, 
>u  1873  m   auffteigenbe  Strafe  über  ben  Sol  bi 

Xenbo,  iMl(be8ti))a  unb  Xurin  oerbinbet,  faft  gSnj< 
li4n. 
Kitbcm  Stur)  81apoIeon8  erlahmte  biefe  Zf|ätia< 

!ett  feinebmcgb,  biefelbe  mürbe  nieimebr  burcb  bie 
tctouf  fotgenben  politifiben  unb  lommergieOen  Um- 

sölumgen  auf$  lebbaftejte  angeregt,  unb  bieSi^mei) 
iKtteifote  mit  Öfterreu^  in  ber  $erfteHung  oon 
luiiltitraben,  meli^e  balb  genital«  uns  Oftpartien 
)ct  tllpen  auf  jabireicben  Suniten  überbrüdften. 
tuf  &bmei)er  @ebiet  famen,  abgefeben  oom  6im> 

•Ion,  in  rofibet  ̂ Ige  (1818  —   24)  Splügen  unb 
bernborbin.  St.  @ottbarb,  bann  ̂ uliet 

■   1824-28)  unb  Walojo  (1836— 89)  fomie  oe^ibie« 
9«  Zetailbauten  an  ben  ültem  S(n(agen,  mie  bet 
Xunnd bdSetlotnenSoibeb,  KeueXeufelb- 

:t»4e  u,  0.  3n  ben  Dftemitbiftben  Sdpen  mutbe 

>o4_£(ilffet  3o(b  (1820—26)  gebahnt,  oon  anbetn 
(tjion  berStennet,  XabflfibtetZauetn,  Ste> 

iitloab,  Semmeting  u.  a.  1866  —   62  erbielt 
«aS  bet  Stflnig,  eine  bet  etflen  Xouriftenrouten 
»n  Sibmeijet  Slpen,  feine  Strafe,  unter  SRitbilfe 

nnrt  Sunb^beittogS  oon  400, 0(X)^.  .Runäi^ft  im 
'ntnrfie  bet  £anbe4oetteibigung  befibloiien  bte  eib> 
Knö(ft((ben  Siätt  26.  3uli  1H61 ,   alfo  fcbon  im  3t't> 
“(01  ber  etfienSefitebungen  für  ben  Sou  oon  Jtlpen- 

’mbobntn,  bie  SergftroBen  gutfa  unb  Dbetolp, 
rtegtiffen  bie  Htb"*  3lien|ltoSe  (f.  atenbetg), 
nt  l*ii  Jgdl,  ju  fuboentionieren ;   biefe  arbeiten 
uren  1866  ooDenbet.  Rüt  ben  aubbau  feine«  in« 

'onen  Sefe«  ctbielt  @raubfinben  gugleicb  einen 
buabeibeitrog  oon  1   Bhlt.  gr.,  fo  bofc  in  ben  nätb- 

tn  Jobten  au<b  Sernina,  aibula,  ̂ lüela  unb 
u^tnpab  fomte  bie  Xballinien  oon  Suftblao, 
Xtterengabin,  Sibpn  unb  ̂ aoofer)  £anb> 
etiler  ibre  Strobe  etbielten.  Spütet  folgten  notb 
|«2aImanier,betSi(Ionunb  betStbmotjen- 
Uig(ScOe-Soltigen),  fümtlitb  1877  ooDenbet.  xotb 

b   fut  mebrert  anbte  Süffe  eine  ̂ abrftta^e  in  au«> 
abt  smommen,  bouptfäibliib  für  bie  (Sttmfel  unb 
b»  Stegei  (ober  ben  Klaufen);  oDein  bie  Umftönbe 
bin  ben  Sau  notb  niibt  erlaubt,  unb  immer  notb  nar- 
2!  iu4 einet  ber  berübmleften  Söffe  ber  3mttalalpen, 
b<  9tobe  St.  Sernbarb,  ouf  eine  Kunftftrobe. 
X«  neuefte  3eit  bot  ft<b  mit  biefen  aipenflra^n 

I   nitbt  begnügt.  Sit  bot  ben  fflbnen  ISebanlen  einet 
I   Übttftbienung  bt«  Skbitge«  mit  @efibi<t  unb 
I   (Blöd  auSge^btt,  unb  bie  Sifenbobntn,  mtlcbe  über 
I   einige  ber  miibtigften  Übergänge  geführt  morben  ftnb, 
;   hoben  für  Serfepr  unb  $anbel  bereit«  grobe  Sfbtu- 

i   tung  erlangt.  Xetaubm  be«Sotgang«ge6übrtOfttr> 
teitb,  ba«  1660  —   64  über  ben  Semmeting,  über 
meltben  fcbon  feit  1726  eine  Kunftftrabe  führte,  oon 

.   (Bloggnif)  bi«  Stürggufcblag  mit  16  Siabuften  unb 
16  Zunnel«,  beren  Idngfter  1886  m   mibt  unb  110  m 

unter  ber  Sabbbbe  (980  m)  bingiebt,  eine  (bifenbabn 

'   erbaute,  melcbe  bie  Setbinbung  gmifcbtn  Slien  unb 
I   Zrieft  bttfteDt,  ein«  bet  lübnften  unb  grobartigften 
Saumerte  bet  SQelt.  Xocb  mitb  bo«felbt  noch  übet- 
troffen  non  btt  1867  ooOenbeten  Stenntrbabn, 

melcbe,  abmei^enb  oon  onbetn  groben  @ebirg«bob> 
:   nen,  bie  Sabböbt  nicht  mittel«  eine«  Zunnel«,  fon- 
bem  im  ffttien  übeif^reitet  unb  gmat  in  einet  $5bt 

i   oon  1867  m.  Son  3nn«btuct  noch  Sogen  fübrenb, 

^   gäblt  fte  bei  einer  Sänge  oon  122,s  km  22  Zunnel« 
I   (ber  löngfte  866  m).  3niifcben  biefe  beiben  Sahnen 
ift  feit  1872  bie  oon  St.  Salentin  über  Stoben  unb 

SiDoib  naib  Saibacb  fübrenbe  öfiertticbifcbeKronpring 
aubplf-Sabn  getreten  al«  ein  britter  Übergang  über 
bie  Ofterreicbiiiben  aiptn. 

I   ̂aft  gleicpgeitig  mit  bet  Srennetbabn  mürbe  im 
■   meplicben  aipengebiet  ein  nicht  minbet  grobortige« 

'   aiefenmerl  begonnen.  Unterftüpt  non  ftangöfifcbtm 

j   Selb,  unternabm  Italien  ben  ̂ u  einer  Sahn  über 
I   benSiontGeni«  unb  ooDenbete  benfelbenl871.  Zit 

'   Sahn  erflimmt  oon  Gbamb«rp  au«  ben  Gol  befjr^ju« 
{   bi«  gu  einet  $Sbe  oon  1294  m   (1600  m   unter  feinet 

(Sipfelböbe),  burcbbobrt  ihn  bann  in  einem  13,i.s  km 
:   langen  Zunnel ,   um  jenfeit«  nach  Sufa  gu  führen, 

i   Ziele  Sahn  mürbe  fogleiib  nach  ihrer  SoDtnbung 
I   oon  bet  grbbten  Süibtigfeit,  nicht  nur,  meil  fie  bie 
bireftefte  Serbinbung  groifcpen  f^ronlreicb  unb  Ita- 

lien berfteOt,  fonbem  oor  oDem  al«  (Blieb  bet  fogtn. 

Überlanbroute,  melcbe  non  Sonbon  über  ̂ ati«  unb 

Spon  nac^  Srinbifi  gum  anfcblub  an  bte  groben 
Zampfttlinitn  noch  3nbien,  Dftofien  unb  auftralien 

fomie  auA  an  bie  ba«  Stittelmeer  burc^fcbneibtnben 
fleinem  führt.  (Brobartig  mie  aOe  biefe  arbeiten 
aber  finb,  fo  metben  fee  boep  fämtlicb  meit  übertroffen 

bureb  bie  1872  begonnene  unb  1H82  ooDenbete@ott> 
barbbabn,  ein  Sahnnep,  btffen  ̂ auptlinie  oon 

i   3mmtnfet  am  3“?'t  öi«  ZirineOa  (italienifcbe 
@renge),  unrneit  Sino  am  Sago  SRaggiort,  176,7  km 
lang,  bie  3«tü2ilalpen  oon  a.  nach  S.  burebgiebt, 

gmifeben  Sofebenen  unb  airolo  ben  St.  (Bottbarbpab 
mittel«  eine«  14,s  km  langen  Zunnel«  unterfährt 

unb  ben  Kanton  Zefftn  mit  ben  beutfeben  Kantonen 
!   bet  Sebmeig,  alfo  3talien  mit  Zeutfebtanb,  fioOanb, 

'   Selgien  unb  9)otbfranheicb  auf  lürgeftem  ̂ g  per- 
binbet.  Sie  macht  @enua  gum  Zronjitmeltbafen  für 
benSertebrSiitteleuropa«  mit  ben  afiatiftben$aupt< 
pläpen,  mit  ben  ̂ afenftäbten  bet  europäifeben  unb 

afiatifiben  Zörtei  unb  ben  Sa  $lata-Staaten.  SBäb- 
tenb  fo  bie  (Bottbarbbabn  ihren  Sotgängem  eine  be> 
beutenbeKonfurreng  gu  bereiten  im  flanbe  ift,  ermueb« 
ihr  felber  eine  Konlurrentin  in  bet  im  September 
1884  eröffneten  atlbergbabn,  bte  186/i  km  lange 

I   Stnie  oon  3nn«brud  naq  Slubeng,  melcpe  ben  arl- 
berg  in  1310  m   Seebbbe  in  einem  10,270  m   langen 
Zunnel  burcbbricht.  ZiefeSabn  mirb  fürbieSebmeig, 

Sübroeftbeutfcblanb  unb  Jlotbfranfreicb  eine  bebeu- 

tenb  ab^ürgte  Serbinbung  berfieDen  mit  ben  abria« 
tifeben  Seehäfen  Senebig,  Zrieft  unb  giume  fomie 
mit  Sübungam,  Serbien,  Wumänien.  Gnblicb  ift 
noch  ein  Sebienenmeg  gu  ermähnen,  bet  freilich  bie 
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^(pen  me^i  umgebt,  aM  fibcrfi^teitet :   bie  fogen.  S   o   c< 
nit^cbafin,  roeuf)e  oon  9H}}a  om  SKecreiufer  entlang 
burib  eine  Sieibe  oon  ZunnelS  nach  @cnua  f&brt. 

Z>ic  ooKSroirtfcbaftlicbe  Sebeutung  bet  über 

bie  ailpen  fäb<^nben  6tcaben  ift  mit  ber  Sntmide» 
iung  beb  gefamten  Seriebtd  enorm  geftiegen.  SSabrenb 
fte  in  früpen  nur  ̂ nju  bienten,  bie  ungebeuem 

oon  ber  Katur  ge)ogenen  ertnjipälle  )u  überfibtei« 
ten,  meldbe  iabtbunbertelang  bie  germanijiben  unb 
romonifibenSölfer  trennten,  finb  fte  beute  bieSibtub* 
glieber  gemotben  in  ben  groben  SerIebr3tingen,ioeIcbe 

fiib  um  ben  SrbbaQ  legen.  Zlaju  hoben  fte  ftib  no> 
mentli^  geftoltet,  feitbem  bab  Stitteimeerbecten  fitb 
mieberum  burib  einen  Intftig  erblübenben  ^onoel 
neu  belebte  unb  ber  Serfebt  noib  3nbien,  &bina  unb 

'üuütalien  fttb  mehr  unb  mehr  oon  bem  langmieri» 
gen  2Beg  um  bie  Sübfpike  Hfrilab  obtoonbte  unb 

ieine  Xubtung  übet  ägppten  nahm,  ̂ r  2)eutfib> 
lanb  Ibnnen  fte  oon  guberorbentlitber  SBiibtigieit 
loetben,  menii  genügenbe  ZoriferleiibteruiMen  {einen 

Uiblitben  Zeilen  gejtotten,  für  bie  »erftbiffung  ihrer 
Urobulte  bie  $ifen  Zrieft,  Senebig  unb  (Semia  ju 
loäblen,  fiatt,  loie  bislang,  an  bie  loeit  langmierigem 

blauten  gebunben  |u  fein,  melibe  bie  beutfwn  9iorb> 
ieebifen  {ontie  bie  nöibftgel^enen  $&fen  »elgient, 
JranfreitbS  unbSnglanbS  einjufcblagen  haben.  Sgl. 

Stemminger,  3>ie  Sloenbabnen  unb  beren Seteu» 
iung  für  IDeutfiblanb  unb  Oflerteiib  (3.  Xufl.,  3ür. 
1878).  SuSfübrlicbeteS  über  bte  ein)tlnen  Sahnen 

enthalten  bie  betreff enbenSrtitel.  6.ftarte  »Slpen« 

unb  bie  gm  Siblub  beS  SegifterS  ju  berfelben  abge> 
brudte  »ilberfiibt  ber  ̂ auotalpenübergänge«. 

HIpenfIrautb,  {.  Ribes. 
tllönibriltben,  f.  Cyditmen. 
Vlpts&mlut  (XlpendubS),  Sereine,  melibe 

ftib  bie  genauere  erforfibung  bet  Slpen  in  topo» 

graobifiber  roie  pbofi{cb=geogtaobifiber  $infiibt  }ut 
itufgabe  gefebt  hoben.  Z)er  ftltefte  berfelben  ift  ber 
engltfib«  Alpine  Clnb  (in  Sonbon),  ber  feit  1857  be> 
fiept  unb  eine  Xnjabl  bet  fibmietigften  unb  fUbnften 

Sergerfteigungen  auSgtfüprt  bot.  3u  feinen  Subli> 
fationen  gehören  baS  Sraibtmert  >Peaki,  paeses 

■md  Klariere«  (fionb.  1860—62,  3   Sbe.),  bet  ouS« 
gejei^nete  «Alpine  Guide«  (baf.  1868  ff.)  non  3- 
Sali  unb  baS  «Alpine  Journal«  (feit  91i&r]  1863). 

'Jldibfibem  trat  im  iRärj  1862  bet  Öfierreiibif^e 
'lllpenoerein  (in  SDien)  «ufammen,  ber  feine  Zbä> 
tigieit  ooriugSmeife  ben  Ofterreiibiftben  Slpen  jti« 
roenbet,  namentliib  auch  bie  Srletcbterung  bet  8e« 

reifung  berfelben  anftrebt  unb  in  ben  «SRitteilungen« 
(fflien  1863—64,  2   Sbe.)  unb  bem  3obtbuii  beS 
C   flerreiibifiben  StlpenoereinS«  (1866  —   73,  9   iöbe.) 
über  feine  arbeiten  beriibtet  bat.  3ntapril  1863  (on> 
ftituierte  ftib  ber  Sibmeijet  aipenllub,  ber  in 
miffenfcbaftliiber  ßinftibt  ̂ beutenbeS  geleiflet  bot. 
Serfelbe  gliebert  ftib  in  Seitionen  (1884: 29  mit2656 

SSitgliebem),  ouä  beren  einet  in  oteifährigem  Zur» 
nu*  ber  ̂entrolouSfibub  gebilbet  roitb.  ©ein  Drgon 
ift  bo«  mit  treffliiben  ftorten  auSgeftottete » 3obrbuib 
beS  Sibmcuet  aipenllubS«  (feit  1864).  ©eine  größte 

arbeit  ift  bie  genaue  Sermeffung  bei  Siböneglet» 
feberS;  er  bat  etma  80  ©ibubbütten  in  btt  ̂ oibregion 
erbaut.  2)en  genannten  Settinen  folgte  1863  ber 

3talienifibe  aipenoerein  (1884  mit  34  ©el» 
tionen  unb  3767  SRitgliebem),  bet  bie  natunoiffen» 

fibaftliibe  (Erfoi^ung  ber  aipen  mit  awb  bei  apen» 
nin  oeifolgt.  Sie  Sublilotionen  beS  3ontralfibe4 
(Zurin)  finb:  «Bolletino  del  Club  Alpine  Itulinno« 

(1S6Ö— 84,  18  Sbe.);  «L'AlpiniBta«  (1874—75,  2 
Sbe.);  «Ririgtaalpmaitaliana«  (feit  1882).  auber» 

•   SUpenoereine. 

bem  geben  bie  ©eltionen  ber  romanif  iben  Sibnieiiiu4i 

bie  3eitf(bttft  «L'£cho  des  Alpes«  ((Slenf,  feit  187i)| heraus.  1869  mürbe  in  Siüniben  bet  ZtuifSt 

aipenoerein  gegrünbet,  ber  ftötifte  unter  biren 

Seitinen.  92aib  bem  SRufter  beS  ̂ mei)R  fllubt 
glieberte  er  fitb  <n  ©eltionen  mit  breijdbcit)  mtd)iilio 
bem  Sorort,  1874  trat  ihm  ber  Ofterreiibi|ib< 

oetein  alS  Seltion  bei,  morauf  btt  (ätfamiottem  bm 
Samen  Seutfiber  unb  Dftetrtigiifib«r 

netein  onnabm.  SomalS  }&bOe  ber  Setein  388! 
SRitglieber  in  43  ©eltionen,  (Snbe  1884  ifl  bie  3iü( 
bet  ©eltionen  auf  110,  bie  ber  Slitgliebtt  auf  nebi 

als  13,000  angematbfen.  ©eine  Zp&tigteit  ift  tiii’ 
mol  eint  litterorifibe,  bann  aber  auib  eint  ptohliibt: 

bie  erflettSiibtung  pflegt  ber  Sertin  burib  feine  >3w 

fibrift«  (feit  1869,  oon  1885  ab  in  3abt£öbönbeni  unb 
bie  «Stitteilungen  beS  Seutfiben  unb  Ofleneiibtfiteu 

aipenoettinS«  (feit  1876,  oon  1886  ab  in  bolbnumat» 

liiben  Summern),  burib  (lerauSgabt  einet  oon  im- 

^often  ®elebrttn  beatbeiteten^«anleitung 

1?82, 2%be.)  unb*nneS  «atlaS  ber  aipenfloto«  (»n 
ßartinger,  Säien  1882  ff.,  4   Sbe.).  SBäbttnb  bie  3e«‘ 
^rift  mebr  bie  populär»miffenfibaftli<beSiibtun;  bi:' 
tioiert  unb  entfpreibenbe  flunftbeilagen  (Sorten. 

noramen,  anfiibtcn)  gibt,  bienen  bie  Slitteiluniiir. 

mehr  bem  eigentliiben  SereinSlebtn  unb  bet  ptnlO' 

fiben  Zbätigfeit.  Diefe  lebtere  äußert  fiib  in  eifiit 

Seihe  burib  »nb  fiüttenbauten;  gegen  lOntctl 
eingeriibtete  äütten  beftnben  fiib  im  Sefit  ober  untn 

Sermaltung  feiner  ©eltionen.  (Eine  meitere  Zbötit- feit  betrifft  oaS  Sübrermefen;  gegen  7<K)  ffübttt 

ouf  @utaibten  beS  SeteinS  oon  bmt  Stbötbtn  autim^ 

fitrtmorbtn,betSereinbateint^herunttrftätun«e 

faffe  gegrünbet  unb  trögt  bei  Serfiiberung  non  iftti- 
rem  gegen  UnföDe  einen  Zeil  ber  Srömie.  Seiten 

3mtige  ber  Zbötigleit  beS  SeteinS  finb:  (Sinrid^ 
tung,  bej.  ©uboentionierung  oon  meteorologifbeu 

Stationen  auf  äöbenpunlttn,  Seibilft  )u  aitffotftun: 

gen;  als  1882  bie  fübliAen  aipentböler  C^eneiitt 

öon  ̂ oibmaffem  uermüftet  mürben,  fammcite  bet 

Serein  ben  bebeutenben  Setrog  oon  164,936  @ulten. 
mtldbet  birelt  burib  foioo  SKanbatare  teils  bot,  teil- 
abet  in  Soturalien  oerteilt  matb.  Sgl.  »Iiet  Z^4i 

unb  Dfteneiibifibe  aipenoerein«  (f^ftfibrift,  äel.il'. 

1884).  ®em  aipengebiet  geböten  ferner  an:  bttClili 

alpin  Ibanpais  (SoriS,  feit  1874),  mtlibtr  ein  »At' 
nuaire«  unb  feit  1882  ein  «Bulletäu  menenel»  oei 

öffentliibt  unb  fiib  mit  betStontblancgruppt  unb  bin 

SBeftalpen,  befonberS  aber  mit  ben  Sprtnöen  befibei 

tigt,  non  btnen  et  (feit  1882 1   eine  Sorte  publipiti. 

er  aöblte  1884:  40  Seftionen  mit  über  4900  2lit!i!ii 

bem;  au|erbem  bie  @efeOfibaft  Samonb,  jutvii 

fenfibaftlicben  auSbeutung  oet  ̂ Iprenien  (gegtünbit 
18te);  ber  3urollub  (1866  iu  Soitoigne  im  H*- 

oonZraoerS  gegrünbet);  ferner  inOfterreiib’Unaiim: 
ber  Dftetrei^ifibe  Zouriftenilub  (feit  1^. 

beffen  Zbötigleit  fiib  befonberS  auf  bie  niebetöftit 
reitbifiben  unb  3ulif<b<n  alpen  erftredt,  unb  b« 

ebenfalls  ein  «3obtbuib«  berouSgibt,  unb  bet  äl- 

penllubOfierreiib  (feit  1878,  Drgon: bie  «Cflg' 
reiibifibe  aipcnjeitung«),  beibe  in  SDien;  bet  8tei‘ 

rifebe  @ebitgSoerein  (gegrünbet  1869  in  Sw>'. 
bie  Societö  degli  Alpinisti  Tridentini  (feit  18-lt 

in  ©Ubtirol,  bie  Societö  alpina  F riulana  in  Ubmi. 

bet  lltigotifdbe  ftorpatbenoerein  in  ÄeSmotl,  bet  iif« 

lijifibeZotrooerein  iuÄtalou  (feit  1873),  betSiiben- burgifibe  Katpatbenoetein  in  ̂ennanftobt. 

Sononbem  ®   ebitgSoeteinen  oerbienen  noibtrt 

möbnuno:  bet  Sogefenllub  (feit  1872),  bet  ©ibtsot' 
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reolbocnin,  t>et6f>enart(Iub,  Xaunu4Ilub,  ber;R^3n> 

flub,  b«r  ffitjgtbirgioeretn,  bet  Wiefenge* 
btrgbottein,  @ebirg3oertin  bet  ©toffc^aft  ©(ob,  bet 

lRäbttf©>f(blerptbt  6ubetengebitg#Detetn,  bet  @e> 
birgtserein  f üt  ©öbmen ,   bet  ©ebitgSoetetn  fät  bie 

f&<br^©’^i^<"'f<^S4M’’^>^«^^4ütingenüalbDetein; 
cnMi(b  bieAsitoeiacio  d'EMarsionCatalnna  in  %ot< 
ctlono  (feit  1878,  »Anmiario«  unb  »Bnletin«)  unb 
Der  Appalachian  Muuntain  Clnb  in  Softon,  bet  aud) 
nriflcnf©oft(id)t  Stbeiten  netäffentliebt. 

■lpraiairt(4tft,  bieSliebroittfeboftouf  benSBeibt' 
pUfcn  bet  $o<bgebitge  unb  bie  bomit  oetbunbene 
Motbeitung  bet  auf  5tdft,  3Hi((bjU<{et, 
ieltener  auf  Suttet.  (Cie  31.  ift  in  ben  Sdinieijet 
Upen,  in  gaiu  Sauogen,  einem  (teil  oon  31iemont, 
Sencbig  unb  waitanb,  in  gam  £ito(,  im  3([gäu  unb 
in  ben  Doratlbergifi^en  $ettf(baften,  im  fttb(icf)en 

Zeit  non  Bagem  unb  bem  fUbdftlii^ften  von  6ibn)a> 
ben,  in  Obetfieietmatf  unb  in  einem  Xei(  von 

rien,  int  Saijbutgifcfien  unb  SetebteSgaben  einge= 
rft^.  Sbenfo  finbet  man  fie  in  Dielen  Xei(en  hti 

jinagebiigeb  unb  Dotjüglic^  in  bet  )}tan(^e=Somtf 
Sui^  bie  Beige  bet  Stuuetgne,  bie  oon  Sa(et3,  3Ront 

b’Di  unb  Santa!,  bie  3(penninen,  Bgtenäen  unb 
SlanbinoDien  (oben  Sl.  (Cie  JKpauffa^tt  gefebiebt 
(Enbe  3Rai  ober  Anfang  3uni,  batb  gebt  man  junötbft 
in  bie  meniget  boben  wegionen  unb  etft  im  3u!i  auf 

bie  b^ften  $oben,  pan  benen  bann,  je  na<b  bet 
SBitteiung,  ftfibet  obet  fpötet  bie  Jlüctfebr  etfolgt, 
bi*  bie  Satboten  beb  SBintetb  jut  ̂ eimfebt  (9I[p> 
abfabtOttpi  ingen.  (Cie  fibtoffften  3llpen  metben  mit 

oon  6^<fen  unb  3>^cn,  minbet  fibtoffe  pon  Hüben 
benteibrt:  obet  auf  Sepieten,  jii  roeliben  fein  (Citt 

mebi  Dorbringt,  geniinnen  netmegene  £(p(et  nodj  ein 
por]ugbn>eife  atomotifibeb  Seu  (ffli(bbeu),  nie((beb 

fte,  in  Zfl^t  geflopft,  auf  bem  Hopf  beimttagen. 
$infi(bt(i(b  beb  Befibtitelb  metben  bie  3<(pen  ein 

geteilt  in  @emeinbealpen(3tllmenben),  @taatb> 
alpen  obet  (Comönen,  niie  in  Bagetn  unb  Zito(, 

loeicbe  an  ©emeinben  obet  Sinjelne  oeipaibtet  met> 
ben,  unb  Btioat«  obet  Settenalpen,  ©tflete  bi(< 
ben  in  bet  meftlicben,  (ebtete  in  bet  öftücben  Sebmeij, 

ebenfo  in  Zitol,  Saltbutg  unb  6teietmati  bie  Ubet- 
ntiegenbtSRebtgabl.  nuf  ben  ©emeinbenipen  ift  febet 
•emeinbebätget  gut  Sluftvift  einet  beflimmtcnJWenge 

oon  9tinb<  obet  Hleinoieb  bcteigtigt.  (Cie  Btibot» 
alpen  (meift  Sigentum  oon  Spitaletn,  Hlöftetn,  tei= 

ibim  f^oatpetfonen  ic.)  metben  an  Sennen,  bie 
mit  Sieb,  abet  feinen  9flpengtunb  befiben,  gegen 
einen  ̂ inb  (Xlpenginb,  Jllpengelb)  gut  Bemibung 
Abetlaffen.  ©tofte  311pen  Pon  mebteten  Sunbett 
Stbften  (b.  b.  auf  roeldfen  mebttte  Sunbett  Hübe  fub 
etnib^"  fönnen)  metben  meift  ni(bt  oon  (Einem 
Senn,  fonbetn  pon  mebteten  in  B<>4t  genommen, 
©ange  ©emeinben  nehmen  einen  gemeinfibaftiiiben 

Senn  an,  bet  jebem  eingeinen  ßigentümet  bet  ge- 
meinfamen  Setbe  ben  ibm  gufommenben  3(ntei!  pon 

Buttet  unb  Hfife  ic.  gut  gebätigen  3*it  übctliefeti. 

Suib  ftnben  r<4  «oig  manAe  anbte  mittfebaftiiebe 
Jotmen.  3n  benXitolet  unb  Bagtifiben  31!pen  metben 
bie  Sattung  bet  S<tbe  fomie  bie  ©eminnung  unb 

Beratbeitung  ibtet  Btobufte  mei^  non  einet  Wagb, 
betSennetin (Senttin, Sebmagtin), befotgt.  Zte ibt 

eine  gange  ©emeinbe  ibt  Sieb  auf  bie  31(p,  fo  ift,  mo 

ba*fe(6e  gablteicb  ift,  ein  Häfemeiftet  mit  bet  'jfiif- 
fiibt  Obet  mebtete  Sennen  bettaut. 

(^t  Stttag  bet  Sebmeigetfübe  auf  ben  91(ptn  ift 

niibt  hübet  0(3  bei  einer  immetmübtenben  gut  be> 
flellltn  Stollfötterung.  (Cie  heften  Sibmeigerfübe, 

g.  8.  im  Saanen(anb,  geben  gut  3''t,  mo  fie  om 

mütbreiibften  fmb,  tigtiib  etma  18— 20k^  SRilcb. 
'Itnein  bab  bauert  nur  eine  ̂ eitlang,  unb  im  allge- 

meinen fann  man  blob  14—18  kg;  Wilib  beb  Zagt 
in  ben  16— 18SBoeben  bet  aipfabrt  rechnen.  Siebt 
feiten  metben  ouf  ben  älpenmirtfebaften  neben  ben 

Wilcblüben  unb  Slilcbgiegen  auch  Diele  'Arten  ©elt- pieb  unb  Siaflocbfen,  unb  Schafe  gehalten, 

unb  man  bat  eigne  fogen.  Slaftalpen  für  Staftoieb, 
Stieralpen  obet  ©uftiberge  für  funget  Sornpieb 

obet  Sferbe  unb  Scbafalpen,  melcb  legtere  Die  fteil- 
ften  finb.  Auberbem  giebt  man  mobl  in  febet  Alp 
noch  mehrere  Sebmeine  auf,  bie  fteb  oo«  t>en  Abfällen 
bet  Häfefabrifation  ernähren.  (Ca  bie  ßrträgniffe 
mancher  Alpen  neuerbingb  gurücf gegangen  finb,  fo 

bat  man  alpenmirtfcbaftlicbeSet|ucb3ftatio> 
nen  errichtet  gu  bem  rationelle  Sflege 
berfelben  {Bearbeitung,  (Cüngung),  beffern  Betrieb, 

geregeltere«  Bemeibtii  u.  bgf.  m.  eingufübren.  (Cie 

genoffenfcbaftlicbe  Bemirtfebaftung  iomobl  a(« 
bie  ̂ obrifation  bet  Atilcbprobufte  auf  gemeinfame 

Seebnung  oerbreiten  ficb  mehr  unb  mehr,  unb  anber- 
feit«  fu^t  man  auch  ba,  mo  geboten,  ben  Slalbbmi 
unb  bie^iebetbemalbung  genoffenfc^oftlicbgu  regeln. 

(Cie  Sebmeig  befigt  in  690  ©emeinben  gufammen 
etroo  4660  Alpen  (übet  ca.  60  ©emeinben  fehlen  An- 
goben).  Al«einbeit  be«51äcbenmo6e4  berAlpengilt 
ein  Stüct  SBeibe  oon  folcbet  Auibebnung,  bah  eine 

Hub  barauf  gefomniert  metben  fann  (Hiibrecbt).  Xa«- 
felbe  febmanft  non  2   Suebert  obet  SBorgen  (39,iAt) 

bi«  gu  übet  10,  je  na^  bet  ßbbe  bet  Sage,  unb  be- 
trägt im  Xurebfebnitt  l,a  ßeftar.  Xa«  Horrelat  be« 

Hubcoebt«  ift  bet  Stob,  b.  b-  bie  Siebgabt,  melcbe 
auf  ein  Hubreebt  gemeibet  metben  fann.  S«  fommt 

nämlicb  auf  I   Stob  1   Hub,  auf  1   Sf‘^t>  DOn  1, 2   obet 

3   3obren  fommen  1 ,   2   ober  3   StiSb«,  auf  3   Sinber 

2   Stöbe,  ouf  1   Halb  auf  1   Scbmein  '/-,  auf  13iege 
ober  1   Sebof ' Stob.  Xic  46.69  Alpen,  oon  roelcben 
162.6  ober  33,5  Stog.  ben  ©emeinben,  80  =   1,-  Stog. 
(Slenieinben  unb  Stiooten  gufammen,  463  =   9   (ßrog. 
ftorpotationen,  2488  =   64,s  Sroj-  Srioaten  unb 
1 1   =   0,t  Stog.  bem  Staat  geböten,  unb  bie  in  ßöben 

oon  630  2820  m   ü.  SW.' liegen,  rooren  1864  mit 270,389  Stöben  Sieb  befebt.  Xie  ©efamtgabl  bet 

:   Sleibeta^e  betrug  26,074,238.  Xer  Hapitalraert  bet 
Alpen  roitb  (ehr  iiiebtig,  gu  77,186,103  gtanf,  ange- 

geben. Xer  Berggin«  (Snebtgin«)  betrug  3,362,642 
Jyt.  3'‘mlicb  genau  ifl  bet  Ertrag  ermittelt.  3m  3. 

1864  (neuere  ftatiftifebe  Angaben  fel/len)  meibeten 
153,320Hübe  auf  benAlpen  berScbroeig,  melcbe  einen 

Ertrog  oon  8,182,788  gr.  etgoben,  fomie  11.6,W1 
StUef  ©eltoieb,  b.  b-  nicht  milibgebenbe«  Ainb- 
oieb,  unb  übrige  Siebgattungen,  bie  butcb  3“mn<b* 

2,703,463  gt.  obrootfen.  Xer  ©efamtbetrag  ift  bem- 

noeb  10,893,874  gr.  ober  14,ii  Sr“}-  üe«  gefcbä(itc'i 
Hapitalroert«  obet  nach  Abgug  bet  3infen  unbAniorti« 
fation  be«  Betrieb«fopitol«  (Sieb  ic.)  9,.64.6,000  gr. 

ober  12,1  Stog.  3'*  ü   Stog.  gerechnet,  betrüge  bet 

(Bett  bet  'Alpen  190,900,120  gr.  unb  mit  beii  ni^t 
in  Aeebnung  gegogenen  'Alpen  menigften«  2<X)  AliU. 

gt.  Xet  SJett  be«  gefnmten  Sebroeiger  'lliebftanbe« 
roitb  ouf  260  Slin.  gr.  gefebäbt. 

Sgl.  Steinmüller,  'Befcbreibiing  bet  fcbmeiie- 
tifeben  Alpen-  unb  ganbroirtfeboft  ('Alintertb.  ISm, 

2Bbe.);  ßmmingbnu«,  Xie  febmeigetifebe  'SoK«- 
roirtfebaft  (geipg.  IWH)— 61, 2   Bbe.);  Scbaljmann: 

Sebmeigerit^e  A.  (Aatnii  1862—  66,  7   .öefte),  'An- 
leitung gum  Betrieb  bet  Sennttei  (3.  Aufl.,  bof. 

1876),  Anleitung  gum  Betrieb  bet  A.  (baf.  1876); 
-Xie  A.  bet  Sebmeig- ,   br«g.  oom  febmeiget.  Sta- 
tiftifeben  Büreau  iBern  1868);  Xie  A.  in  Hörnten 
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Al  peso  —   Alpinia. 

(Älnjenf.  1873—81,  Ü   J(e.);  SBilteni,  Üit  ä.  b« 

5(biiici),  bes  'Xlfläue  unb  ber  iDeftöflettei($.  Alpen- 
länber  (.ilMen  1874);  änberejg,  Stotiflifcber  Atla* 
Uber  bie  ;Sie^3U(bt  unb8Kilcbnitrtf(baft  in  berScbmei) 

<3ür.  188-1);  »Alproirtfcbaftliic  3PionaWblättep<-, 

bibg.  pon  -£^abmann  (Aarau,  feit  1866). 
Al  peso  (ital.),  na(^  bem  @eipi(^t. 

Al  peuo  (ital.),  nai^  bem  6tüd,  bei  $reiinotte< 
rungen  für  3Rünjen  gebräuc^Iiib. 

CIpba,  griecb.  8u<^ftabe  (>/),  f.  >A<  (Seite  1). 
flliigibct  (Pon  Alpha  unb  Beta,  ben  jipei  er^ 

grieifi.  Sucbftaben),  Sejeicbnung  bet  (Sefamtfieit  ber 

Buibftaben  einer  Spraye,  b.  Jomo^l  ber  Haute  alb 
bei  Briefen,  nac$  ihrer  ̂ ertömmliihen  Aeiiienfolge,  )u 
beutf<b :   A8&.  2)te  S^ucfie,  in  ber  Anorbnung  beb 
Alpfiabetb,  bie  mir  non  ben  Aömem,  biefe  pon  ben 

(9ried)en  unb  bie  ®ried)en  miebet  pon  ben  8^öni(em 

Uberfommen  ^aben,  ein  burc^greifenbeb  $rin)ip  ju 
entbeden,  ̂ aben  ju  (einem  ßrgebnib  geführt,  unb  eb 
ift  nur  fo  nie!  gemift,  baft  biefe  Anorbnung  non  ben 
flhnnifem  ober  einem  anbern  femitifihen  Soll  6er> 
rührt  unbebenfopenigbieurfptünglithenSrfinberbeb 
Alphabetb,  bie  älgppter,  tu  Urhebern  hat  alb  bie  8e- 
nennungen  ber  einjelnen  Sudlftaben,  melche  bie  ®rie< 
(hen  non  ben  Sh^nifem  übernahmen.  Sgl.  6   ch  r   i   f   t. 

ein  fireng  phonetifch  angeorbneteb  A.  ift  Dagegen  bab 
altinbif(he  (f.  Denanagori),  in  bem  juerft  Die  So- 
(ale  unb  bann  bie  no(h  bem  Organ  angeoibnetenRon- 

fonanten  (ommen.  —   ®ab  mufi(alif(he  A.  ift  bie 
Reihenfolge  ber  jur  Sejeiihnung  ber  fteben  Stamm- 
tone  gebräuihliihen  Suchftaben  (in  üleutfchlanb  unb 

Siorbeuropo);  c,  d,  e,  f,  g,  a,  h.  3n  Stonlreich,  3ta- 
lien  unb  ben  füblichen  Hönbem  Suropab  finb  bie  ehe- 
bem  ebenfaOb  gebröudhliAen  Suihftabenbenennun- 
gen  ber  Xhne  ben  non  ber  Solmifation  herrührenben 

Silbennamen:  nt  (do),  re.  mi,  fa,  aol,  la,  aige- 
nichen.  —   Aaturhtftorifche,  technif(heic.  Alpha- 

bete finb  3ufD>nmenfehun^  pon  naturhiftoriphen 
ober  t^nifchen  ffiguren  )u  Smhftaben,  ein  Hemfpiel 
für  ̂ inber.  Alan  oertauft  fie  alb  Silbetbogen,  auf- 
gejogen,  oberauch,  ouf  Srettchen  geliebt,  inS^achteln. 

AiplartlZel,  altbeutfcheb^elbengebicht  aubbem 
fiteib  ber  IDietrichfoge,  melcheb  fuh  auf  ben  Streit 
Xietrichb  mit  feinem  Oheim,  bem  Jtaifer  (Srmenrich, 
be;ieht.  Xab  Sebicht  erjühO  ben  Xob  beb  jungen 
£ielbcn  Alphart  burch  bie  treulofen  gelben  $eime  unb 
ASittich  unb  gehhrt  ju  ben  fchbnften  unb  ergreifenb- 
ften  beb  genannten  Sagentreifeb.  @b  flammt  aub 
bem  13.  3ahth-  unb  mürbe  juerft  pon  $agen  (1811), 
bann  pon  Siortin  (8etl.  18Wi)  foroie  in  neuhochbeut- 
fchet  Überfehung  Pon  Simtod  (3.  AufL,Stuttg.  1874) 
nnb  in  Aeubearheitung  oon  Klee  (®atetb(.  1880) 
heraubgegeben. 

Alpha  nab  Onifga  (A  unb  0),  ber  erfte  unb  ber 

lepte  8u(hftabe  beb  griech.  Alphabetb,  bah»  finnbilb- 
li^  Anfang  unb  önbe,  in  b»  Offenbarung  Sohannib 
ber  (bmige. 

Alpheiob,  $auptfluh  beb  Seloponneb,  jehtRu- 
p   h   i   a   b   genannt,  roab  oub  A.  entftanben  ift,  entjpringt 
bei  Shblolt  auf  bem  Satnongebirge  (jejt  SRoleno), 

fublich  POn  legea,  unb  fliefet  in  jahlteithen  Krüm- 
mungen in  bie  Sbene  oon  Zegea  hinab,  in  melcher  er 

fich  jept  norböftlich  menbet  unb  am  SUbfup  beb  Sar- 
thenion  in  ein»  Katobothre  oe^chroinbet,  roährenb 
et  früher  (roahrfcheinlich  noch  im  erften  3ahrjet|nt 
beb  18.  3aht^-)  «in«  norbroeftliche  Richtung  na^ 
unb  am  öftlichen  guh  beb  Soteiongebirgeb  unter  iex 
IStbc  oetfehroanb.  Am  füblichen  Ranbe  ber  Ebene 

oon  Afeo  bricht  bab  ASaffet  roieberum  in  reichet  fjüllc 
oub  bem  8oben  h»Por  unb  hübet  oon  hier  ab  einen 

nicht  mehr  unt»brochenen  Strom,  b»  fiep  juerft  füb- 
meftmürtb  in  bie  Ebene  oon  Slegolopolib  menbet, 

biefe  in  norbmeftlicher  Richtung  buripflieht  unb  bei 
$eria  einen  meftlicpen  Häuf  annimmt,  um  fich  un- 

terhalb Olpmpia  in  bab  3onifche  Sie»  ju  ̂ iH<u- 
Unter  feinen  Rebenflüffen  ift  bet  reeptb  münbenbe 
Habon  (b»  eigentliche  heutige  Ruppiab)  bn  bebeu 
tenbfte.  IDab  gepeimnibDoIte  Serf^inben  bei 
Stromb  netanlapte  bie  Sage  oon  bn  Hiebe  beb 
gotteb  A.  jur  Rpmphe  Aretpufo.  Sic  flop  not  ipE, 

I   b»  alb  3^9»  r<«  oerfolgtc,  bib  jur  3uf«i  OcOMii: 
bei  Spratub,  mo  fte  jur  Duelle  marb;  bie  mitleibi 
I   gen  @ött»  nermanbelten  Alppeiob  in  einen  Jlui 
'   b»  nun,  unt»  bem  SRe»  pinburchfUehenb,  albCuellc 
I   bei  Ortpgia  (fubmarin)  miebet  auftauepte  unb  feine 
I   SBellen  mit  bem  Duell  Arethufa  mifepte. 

Alppcn,  ̂ ieronpmub  oan,  poEänb.  Sichln, 

g^.  8.  Aug.  1746  ju  @ouba,  mibmete  fiep  mit  grotcE 
Eif»  miffenfcpaftlicpen  Stubien  unb  jeiepnete  fuh 
burep  eine  Pielfeitige  unb  grünblicpe  Äilbung  oul. 

Er  mar  jugle^  Xpeolog,  3urift  unb  ̂ iftorifer,  be- 
fonberb  aber  Afthetiler  unb  Siepter,  menn  fepon  all 
lebteier  opne  Originalität  unb  höpetn  SAniing.  äm 

bclannteften  maepten  ipn  bie  Kantate  -De  Stamii' 
hemel«  unb  fnne  -Oedigton  \ooi  kiudereu«  (1791, 

beutfep  oon  Abel,  8»1.  1856),  bie  jum  Xeil  Ilcntc 
SSeift^tüde  linblicp-naip»  SarfteDung  fmb.  1 
mürbe  1780  Senraalproturator  beim  Utrecptec  Sc 

ricptbpof,  bann  Senfionär  bn  Stabt  Heiben  unblTHS 
Scopfepabmeifter  bet  nieberlänbifcpen  Union.  Riet 

bn  franjofifepen  3noafton  1796  feineb  Amteb  ent 

fept,  lebte  n   alb  Srioatmann  im  $aag,  mo  erH.Spti, 

1808  fiarb.  Sine  Sefamtaubgabe  fein»  >   Dicht  wer- ken« mit  8iograppie  oecanftaltete  Repneu  (Un 

1838—89,  3   8be.;  neue  Au^.  in  1   8b.  1871).  S«. 
Koenen,  $inonpmub  oan  A.  (Amftnb.  1814). 

Alpporit  (Alpenporn),  ein  jiernli^  primitipe«, 
uralteb  8labinftrument,  beffen  fi*  bie  Wirten  in  ben 

Alpen  bebienen.  Siegnabe,!,'- — l,amlange,Ionifä< 

Rbpre  ift  aub  ̂ oljbauben  jufammengefügt  unb  ih: 
ein  aub  hartem  ̂ olj  gefertigteb  SRunbjtüd  aufgefe|i 

Al  placer«  (ital.,  ipc.  ■i|«eic),  noep  8eliebat 
Alpin,  ju  ben  Alpen  gepbrig,  alpenpoft. 

Alpinin  £.,  Sflanjengattung  aub  bcr^miliebii 
3ingibeiaceen,  naep  bem  italienifcpen  8otanilerf!n4 

pn  Alpino  benannt,  pocpßengeligc  Stauben  mit  hui 
ligem  SBurjelftod,  mecpfelftanbigen,  gansranbigr 
8Iättem,  äpren-,  trauben-  obn  rifpenftänbigen  81n 
ten  unb  päutign,  bceifloppiger,  ocelfamiger  Swl6 . 
30  meifi  tropifcp-afiatifipe,  auep  in  Rtepto  unb  £cf 

inbien  ontretene  Arten.  A.  Galanga  Sm.,  mit  beti: 
lanjettlicpen  Slättem  unb  rifpigen  81üten^änben 
auf  ben  malaiifcpcn  3nfeln,  befonberb  auf  3aM<  ̂  

mifcp,  liefnt  angeblich  hie  grope  Salgantmurjcl. 
melcpe  oon  bn  SSalabartfifte  naep  8ombap  gelangt 

unb  maprfcpeinlid  ouep  bie  epinefifepen  (Salganttc: 
bamomen.  A.  officinamm  Hanct,  mit  meterhoher. 
Stengeln,  bib  über  30  cm  langen  81ättem 

meipen,  meinrot  geftreiften  Slüten,  auf  bercpiueiV 

fcpen3nfel$ainan,  pauptfäcpliip  aber  auf  bctjuuäbti 

gegenübcrliegenben  ^albtnfel  angebaut,  liefert  lu 
fletne  ©algantrourjel,  melcpe  allein  für  ben  euto- 

päifcpen  RIartt  Sebeutung  pat.  Sie  beftept  aub  etioo 
7   can  langen,  bib  2cm  biden,  Iniefärmig  gebogenen 
.Rpijomen,  ift  braunrot,  ricept  angenepm  gemürjh^ 

ben  Korbamomen  äpnlicp,  fepmedt  brennenb  fth«’- 
ingmerartig  unb  enthält  Kämpferib,  Salangiii  nn|  j 

Alpinin.  Sie  ift  offijinetl  unb  mirb  olb  oromotifchelj 
Reiiinittel,  namcntlicp  ouep  ju  Sitdren,  EfftgennJ 

benupt.  Sie  tarn  roaprftpeinltcp  burep  bie  Araber  seil 
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frfitttn  Shttetaltert  nac^  Qutop«.  A.  nut«iu£o«c.,  bt  @abor  mit  etnoA  Bergbau  auf  8(ei,  Sntimon  unb 

aus  Cftinbien,  2'/i  — 3   m   f|oib,  mit  ft^bncn  gelb*  Silber bef<b<iftigen,  finbenftib  notbgtacblommen  Don 
lieben,  purpur  unb  braun  gejeiefineten  Blüten  in  fu§*  Slauren.  Xueb  ber  9!ame  S(.  (al  Buscherat,  >®raS* 

langer,  b^ngenber  Zraube,  rnirb  alS  SlarmbauS*  pl^<)  ftammt  auS  ber  mourifeben  3eit. 
pflon^  bei  unS  hiltioiert.  tilitneirc,  $oblma|  für  @etreibe,  @al|,  ftolf, 

(UpiM,  Brofper  (gemöbnlieb  SllpinuS),  9o>  Roblen  unb  anbre  troitne  Singe,  in  Portugal  biS 
tanibr,  geb.  23. 9top.  13^  gu  Btarofiiea  in  ber  9iäbe  1862  unb  in  Brafilien  biS  1873;  in  Siffabon  = 

SenebigS,  fhibierte  gu  Babua  bie  ̂eiltunbe  unb  ging  18,s4i  SB.  100  2llgueirei  pon  Siffabon  =   79'/<  non 
alt  Xrgt  1S80  mit  bem  nenegianifeben  ftonful  na<b  Oporto.  ̂    Slio  be  Janeiro  mar  1   8.  =   40  in 
ftairn,  mo  feine  ouberarbcntliebe  Beobaebtungtgabe  Babia  =   81, ui  S. 

reidben  €toff  gur  Unterfuebung  fanb.  8a<b  feiner  Clguiftnr  (frang.,  ft>i.  •iifub^  arab.  81quifug, 
Jlüäfebr  mürbe  er  1684  Starineargt  auf  ber  flotte  Xöpfer»,  @lafurerg),  Bleiglang  ober  ein  bei  bei 
bet  Snbreat  Soria,  fpiter  Beofeffor  ber  Botanif  an  büttenmannifeben  8ufbenitung  betfelben  entfallen* 
ber  Unioerfttiit  gu  ̂buo.  dr  ftarb  bafelbft  5.  ̂ebr.  bet,  aut  Bleiog^^,  Bleiglang  unb  6ifi(aten  befteben* 

1617.  3n  feinem  berühmten  Serf  »De  plantis  bet  Beobutt,  mirb  gemahlen  unb  gur  ®lafur  gehn* 
AeKTpei*  (Bab.  1692,  2. 8ufl.  1640,  mit  $olgf(bnit>  ger  Xöpfermaren  benubt. 

ten)  merben  über  60  bamalt  unbelannte  Bf^ngen,  8lraun.  in  ber  beutfiben  Blpthologie  ein  meit* 
unter  ihnen  ber Raffeebaum  (bie  erften  genauem  3to(b*  fagenber,  Mmonifiber  (Betft,  bann  ein  tleinet,  halb* 

hebten  überbiefen),eingebenb  befibrieben.  8uberbem  ;   teuflifibet  Biefen  in  Bienf<bengeftalt,  melibet  ben 

iibheb  er:  »De  plantia  exoticia«  (hrtg.  non  feinem  ;   Befiherrciibmaibenfolltefatub  QfalgenmSnnlein 
^bn,  Beneb.  1627);  »Higtoria  naturalia  Aegypti«  i   genannt).  Uber  bat  munberbiüt  (Eniftehen  betfelben 

(£eib.  1736,  2   Bbe.);  »De  medicina  Aegyptiorum» '   Dgl.  6<bmarb,  Boetifebe  Batumnfebauungen,  Bb.  2 
(8  BufL,  Bor.  1646);  »De  praeaagienda  vita  et|(8erl.  1879).  3Hit  bem  Barnen  8.  begeiibnete  man 

morte  aei^otantiam«  (Bob.  1601;  hrtg.  oon  Boer* .   bann  au(b  bie  SBurgel,  aut  ber  man  ben  8.  feilte 
baaoe,  2eiD.  1710);  »De  medicina  methodica-  (Bob.  fibneiben  (önnen;  f.  Mandragora. 

1611).  >(^ra  poethama»  erfibienen  in  2   Bünben  '   8l(aau,  milber,  f.  £au(b. 
(Seib.  1736).  8lriuc  (oon  runa,  »@ebeimnit<,  f.  o.  m.  ber  ®e» 

8lbirtba4>  Stabt  im  mürttemberg.  Sebmarg* ,   heimniffe  hmbig),  bei  ben  alten  Seutftben  unb  Sfan* 
malbfreit,  Dberamt  Obemborf,  an  ber  obem  Itingig  binaoiem  Barne  mabrfagenber  »meifer«  girouen,  bie 

im  Scbmatgmalb,  bot  eine  alte  Rircbe  im  romani*  fogar  auf  bie  öffentliiben  8ngelegenheiten  groben 
iibcn  Stil  (1096  gegrünbet,  mm  ehemaligen  Bene* ;   Stnflub  autübten. 
bUtinertlofter  gebong),  SoDfpinnerei,  Strohmann* :   Aiaatta,  lat.  Barne  bet  Slfab  (frang.  Alsace). 

faftur  luib  (iMo)  1321  eo.  Sinroohner.  3n  ber  9(ähe  ;   8lfe  (81ofe,  Alosa  Cm.),  ̂ ifdhgattung  aut  ber 

liegt  ber  Suftturort  Rrähenbab.  Bgl.  ®lab,  ®e*  Orbnung  ber  (Sbelfifibe  unb  ber  f^amilie ber $ehnge 
f(bi(b<e  bet  Rloftert  8.  (Strabb.  1877).  (Clnpeoidei),9if(be  mit  feitlitb  gufammengebrüdtem 

■Iplrant,  f.  Enpatorinm.  £eib,  fibneibiger,  fügefürmig  gegähneltet  Bauchtante 
,   Ort  im  febroeiger.  Ranton  Untermalben,  unb  fehr  feinen,  fpifigen,  leiebt  abfaOenben  3<4nen. 

mit  (1880)  1679  einm.,  liegt  in  ber  Bäbe  ber  81p*  Ser  Btaififcb  (Wutterhering,  A.  vulgaria  Oup.), 
naiber  Bucht,  einet  @olft  betBiermalbftätterSeet.  üb«;  60cmi  lang,  2/>kg  febmer,  auf  bemBüctenmetal* 
3n  bem  na^n  81pnacb*®ftab  lanben  bie  Sampf*  lifcb  glängenb  olioengrün,  an  ben  RSrperfeiten  febön 

febiffe,  melcbe  bem  groben  Xouhftengug  gioifcben  £u*  golbglängenb,  mit  buntein  Rieden  am  obem  SBinlel 

gern  unb  b«n  Berner  Oberlanb  bienen  (f.  Brünig).  ber  meiten  Riemenfpalte  unb  fc^ärgli^  getrübten 
So  bie  Sampfer  in  ben  perborgenen  Seearm  eintre*  ̂ 'offen,  lebt  inallen  europäifebenSeeren  in  giemlicber 
ten,  bei  Stantßab,  paffieren  fie  unter  einer  3ug*  Xiefe,  manbert  im Btai,  je  nach  ber  Xemperatur  auch 
brüde,  bie  bort  bot  fcbmale  ®emdffer  überfpannt.  frü^r  ober  fpäter,  nahe  ber  Oberfläche  bet  Saffert 

SIpraute,  f.  Solanum.  geräufebooU  babingiehenb,  in  bie  «m  gu  lai* 

■Ipptaml  (ipT.  *<t(inai),  Barne  aller  ber  Xhäler,  ̂ en,  tehh  aber  balb  gurüd,  mäbrenb  bie  jungen  eeft 
loetcbe  fifb  ouf  berSübfeite  ber  ̂ auptlette  berSierra  im  näcbften  3obe  autmanbem.  Sie  Babrung  befiehl 
Bepaba  in  Sübfpanien  befinben.  Btan  unterfebeibet  aut  (leinen  ̂ ifden  unb  Rrebttieren;  ber  gur  £ai(b* 

bobei  bie  meftlicben  ober  hoben  8.,  gmifeben  bem  geit  in  ben  SlUfgen  ipeilenbe  fjif^  frigt  nicht.  Sein 

^uptgebirge  unb  ben  beiben  Idngften  Suunbär*  Sfeifcb  ifl  portrefflicb;  er  mirb  eingefallen  nament* 
fetten,  unb  bie  6   ft  liebe  n   8.,  melcbe  ben  Sübabhang  ueb  nach  Spanien,  ̂ rtugal  unb  Italien  gebracht 
ber  öftiieben  Sebirgthälfte  burebfureben  unb  ficb  in  unb  (ommt  auch  gerSuebert  im  ̂ nbel  nor.  Sie 
bie  meiten  Bafftnt  oon  Ufijar  unb  (^njapar  öffnen,  ̂ inte  (A.  Finta  Cup.),  46  cm  lang,  1   kg  febmer, 

Siefe  Xbäler  geichnen  ficb  baburA  aut,  bab  fie  in  an  ber  Seite  gefledt  unb  befonbert  bureb  bie  meniger 
ibrein  obsten  Xetl  am  meiteften  finb  unb,  je  meiter  gablreicben  unb  biden  fhortfälge  auf  ber  autgeböhlten 
fu  ficb  Pon  ber  ̂ auptiette  entfernen,  befto  enger  unb  8eiteb«Riemenbogenoompohgenunterfcbieben,fin* 
ui^ugänglüber  merben.  80e  enbigen  nach  oben  gu  bet  ficb  >n  benfelben  Bieettn  mie  bet  Btaififcb,  gleicht 

mit  teilt  ffmbtn,  teilt  oon  Sfelfenmauem  umgürte*  bemfelben  auch  in  ber  Sebentmeife,  fteigt  aber  eift 
ten  Blpenmulben  mit  gabllofen  Duellen.  Solche  Sei*  im  3uni  in  bie  $lüffe ;   ihr  ̂leifib  ift  übelrtecbenb  unb 
ben  unb  Blatten  beiben  Sorreguilet  (b.  h.  Selbe*  nicht  mohlfcbmedenb.  Ser  Sbab  (A.  praeatabili» 

plife  für  £ämmer).  Boeb  oben  befinben  ficb,  nament*  Pet.),  bem  Saififeb  fehr  ähnlich,  ift  an  ber  ganzen 
heb  an  ben  füblicbcn  debängen,  tiefe,  (late  81penften  OfdUfte  oon  Borbameh(a  oerbreitet,  fteigt  bit  tut 

in  einet  $3be  non  ca.  8000  m.  Sie  Begetation  ber  i   Teilgebiet  bet  $lüffe  unb  mirb  nur  but^  Saffer* 

8.  beigt  Don  hier  aut  ben  alpinen  formen  bureb  “He  fäDe  unb  Sehre  aufgehalten.  Sie  (Erbauung  oon 
Stufen  unb  Rlimate  bit  gum  tropifihen  ®eftobe,  mo  ;   leftem  hot  eine  teilmeiie  faft  poD^nbige  Berobung 
m   einem  mabrhaft  ofritanifeben  Rlima  aBe  ffrüebte  ber  omehtanifeben  ^lüffe  berbeigeführt;  feit  1867  ift 

bet  Sübent,  telbft  Sattelpalmen  unb  3uderrohr,  ge*  ober  ber  Sbab  mit  fo  grobem  (E^olg  gegüAtet  morben, 
beiben.  Unter  ben  Semohnem  ber  8.,  melcbe  fub  mit ,   ba§  ber  f^bere  Beiebtum  mieber^gcftellt  merben 

S^afguebt,  Sein*  unb  fhrucbtbau  fomie  in  ber  Sierra  bfl^te.  Sa  bet  gifeb  fub  nie  meit  oon  ber  Blünbung 
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entftvnt  utib  ftets  raitbcr  in  benfeUtn  JluS  iiurüd= 

lebrt,  fo  fommt  bie  tünftlii^  HicTineiirunq  bi(|ein 
allein  ju  nute.  %i  feinem  gifc^  bie  fitnftlicbe 

;|if(b;u(bt)o  augerocbentliibeilrfolge  erjielt  miebeim 
äbnb.  Sgl.  ̂    i   n   f   ,   IDet  amerif anifc^e  S^ab  ( >3ir< 
fulot  bei  Xeuiftben  M^ereioetein**,  St-  */  1876). 

Al  Hegrno  (ital.),  Sectuo. 

m|tn  (bän.  SK),  ̂ nfel  an  bet  Cfttiifte  6cble<< 
migi,  Dom  (^fllanb  (^albinfel  Sunbenitt)  but(^  ben 
Slfeniunb  getrennt, ber  19  km  long,  im  nörbliiben 
Xeil  faft  4   km  breit,  im  fübliden  bagegen  fe^r  fc^mal 
ift,  eine  Xiefe  non  4   bib  11  ̂ben  bat  unb  an  ben 

[^mälfien  Stellen  (etma  260  m)  bei  Sonberburg  non 
einet  Sibiffbräde  Uberfibtitten  mirb ;   f.  Xarte  Sible4> 

migs^olftein«.  Xie  ̂ nfel  gebört  )um  greife  Son> 
berburg  beb  preubifdien  Segieruimbbejirfb  @<bleb< 
roig  unb  jbbll  4uf  312  qkm  (6,7  091.)  etma  26,000 
teinm.,  melibe,  mitSubnabme  einebXeilb  ber€täbte< 
beroobner,  bäniftb  fpre<ben.  Sie  ift  febr  trudjtbar, 
reich  on  febönen  $oljungen  (befonberb  Sueben)  mit 
nielem  S)ilb,  ebenfo  an  fifcbreicben  Sanbfeen.  Xie 
9)litte  beb  Sanbeb  aeigt  eine  Seibe  non  $iigeln  mit 
flacbec  Sbbaebung  natb  ben  güflen  ju;  ber  bbcbfte 

liunft,  ber  ̂ Ugelberg,  erreicht  79  m   $öbc.  Xen  fUbi 

meftli^en  Xeil  ber  Hnfel  bilbet  bie  ̂albinfel  ge(e> 
nib,  bie  auf  ber  fiiblicben  Spi^e  einen  Seuebtturm 
trägt.  Xie  brei  i^auptorte  bet  Snfel  finb;  im  91. 

'Horburg  (nörblicbe  Sutg),  im  @.  Sonberburg  (füb> 
liebe  Surg),  mit  neuen,  febr  ftarfen  Sebanjen  oer^ 

feben,  uno  in  ber  Dlitte  Suguftenburg.  ^m  lebten 
beutf^'bänifeben  Kriege  gelangte  S.  )U  (negerifeber 
Sebeutung  bureb  ben  Übergang  bet  Sreuben  unter 
.^erioartb  o.  Sittenfelb  nach  ber  non  9000  Xdnen 
(unter  @eneral  Steinmann)  befeUen  3nfel  (29.  ̂ uni 
1864),  bie  unter  bebeutenben  Serluflen  feeb  nach 

f$ünen  jurüdjogen.  9tit  ber  Sefebung  ber  ̂ nfel  mar 
Oie  (Eroberung  ber^erjogtümer  noHenbet.  Seit  1870 
ift  S.  mit  neuerri^teten  SerteibigungSmerten  neo 
feben.  Sgl.  Xöring,  gübret  non  bet  3nfel  *.  unb 
ounbeinitt  (2.  Sufi.,  Sonberb.  1884). 

SItfelb,  greibftabt  in  berbeff.SroninaObetbeffen, 
an  ber  S^malm  unb  bet  Dberb^fifcben  (Sifenbabn 

I   (Sieben  >t$ulba),  mit  Smtbgericbt,  altem  Scblob, 
.Healfcbule  jmeiter  Orbnung,  Sderbau>  unb  S)eiben< 
tlecbtfcbule,  meebanifeber  Sieberei,  Xabatbfabrifation, 

XampfmabU  unb  Xantpffägemüblen  unb  (ia-«i  3681 
meift  eo.  (Sinmobnem. 

SlfinecR,  Unterfamilie  ber  Ka^opbpDeen  (f.  b.). 
SUIcben,  Stabt  im  preub.  Stegiecunabbejirf  9ter< 

feburg,  Seefreii  Stanbfelb,  an  ber  Saale,  mit  Smt4< 

geriebt,  3uderfabrif,  Sebiffabrt  unb  iih»«)  2892  meift 
en.  äinroobnern.  Xiebt  babei  bab  Xotf  S.  mit 
2073  (xinm.  Xie  auf  ber  $dbe  gelegene,  in  greu(e4> 

form  erbaute  Xomtirebe  ju  St.  ̂ nbanneb  bem  2;äu= 
fet  mürbe  978  fomt  einem  Jungfrauenftift  gegrünbet, 

bat  1448  in  ein  Suauftiner-ttb«tb‘t«nf’tift  umge< 
inanbelt  unb  1661  aufgeboben  mürbe.  S.,  febon  965 
ermäbnt,  roor^auptort  einer  @raffcbaft,  mel^e  1188 

an  bat  (irjftift  Stagbeburg  fiel. 
Sltlebrn,  3»liut,  SÄufifftbriftfteBer,  geb.  24. 

«ätj  1832  JU  Serlin,  ftubierte  1860—53  bofelbft 
llaffifcbe  unb  orientalifcbe  Sprachen,  promovietie  in 

Kiel  jum  Xoftor,  mibtnete  fi^  jeooeb  fpäter  ̂ anj  ber 
Dtufif  unb  begann,  nach  grünblicbem  Stubium  ber 
Kompofetion  unter  Xebnt  äeitung,  in  feinet  Sätet« 
ftabt  eineerfolgreicbe  Üebrtbätigteit.  1872  jum  fönig« 
lidien  Srofeffot  ernannt,  morb  et  im  ̂ rbft  1884  alt 
Vebrer  für  Xbeorie  unb  Sborgefang  am  (öniglicben 
3nftitut  für  girebenmufet  ancjeftellt.  Sauptfäd)Iicb 
'Iber  mar  S.  alt  SebriftfteDer  tbätig,  fomobl  alt 

SNitarbeiter  an  oerfebiebenen  Shirdjeitungen  nie  oll 

Sebafteur  einet  eignenSlattet:  Harmonie«  (Cffni' 

bacb).  3"  ftitcr  oetbienftlicben  Schrift  «Xatmufi« 
talifebe  2ebramt<  lämpft  er  gegen  bie  fRangei  hii 
heutigen  Stuftfunterriebt  unb  plaibiert  für  bcbuwi 
bet  Scbulgefanget. 

Alüci  (magnar.,  |»c.  oaiOii),  in  jufammengefe|tni 

Crttnamen  oft  oortommenb,  bcbeictet  »unten-. 
AlgopliiU,  R.  Br.,  ̂ mgattung  aut  bet  fjonilie 

ber  (Spatbeaceen,  ca.  70  Srten  non  Soumfomen  bd 
tropif^en  Smerila  unb  Sfient  umfaffenb,  uonbenen 

mehrere  in  @emäc^tbäufeni  (ultiuiert  merben.  Sk 
jeiebnen  ftcb  bureb  ibtt  paimenäbnlicben  Stimmeoai, 
bie  eine  Krone  mehrfach  gegebner  Slitter  teiges. 

SIRct,  Sogei,  f.  0.  m.  (tlfter. 
SIRer,  rechter  Hebengug  bet  Clbe,  entfpnn-U 

unmeit  Süllftlb  in  ̂olftein,  läuft  in  fafl  füblibn 

Sichtung  auf  Saruftebube  ju  unb  bilbet  bon  bi  on 

einen  fleinen  See,  bie  fogen.  StoRe  ober  Subes- 
alfter,  melbbe,  oon  SSiefen,  (Härten  unb  Sillen  un 

geten,  bit  ̂ambiug  reicht  3"  ®ltbt  eingt 
treten,  ermeitert  f«  ftcb  nocbmalt  ju  einem  febönn 

oieredigen  Saffin,  ber  Sinnenalfter,  unb  ergicfi 
ftcb  bann,  in  mebrere  Kanäle  ober  31«1<  oertctll.tn 
bie  (Slbe.  Xie  S.  ift  fifdjceicb  unb  für  ̂ outbutg^ 

$anbel  bbcbft  förberlicb.  3f|t  Sauf  beträgt  62  ki. 
moDon  20  km  febiffbar  finb. 

SIRtn  (int.  sb(fi'n).  Stabt  im  O.  bet  engl.  Sec’ 
febaft  Sumberlanb,  am  South  Xpne  in  fabler@egcr.r 

gelegen,  mit  ergiebigen  Sleigruben  unb  imiiMSI iiinm. 

AlntroenerU  L.,  nach  bem  febmeb.  Sotinilc: 
Slftrömer  (gefi.  1794)  benannte  ^flanjengattun 

aut  bet  (Jamilie  bet  Smatnllibetn,  perennieteiitc 
(HemäAfe  mit  (noDigem,  meift  oieUbpfraeft  Burp. 
ftod,  beblättertem,  oft  fcblingenbem  Stengel,  gi 
brebten  Slättem  unb  febbn  gejeiebneten  Slüten  in 

langen  Xolben  ober  Xtugbolben.  Siele  Srten  m« 

labile,  Siepito,  S<tu  merben  bei  unt  alt  @arten<  u» 
Himmerpffanjen  fultioiert,  befonbert  A.  peregri» 

Per».,  aut  Sbcu,  mit  fchief  linien ■   lanjettförmigcr. 
Slättern  unb  non  bet  Witte  bit  gut  Safit  gell 

lieben,  fAmarjrot  »fledten,  oben  blaR  purpumtri 
ober  meiBtötlicben  Slüten;  A.  aunuiti&ca  D.IM- 

mit  golbgelben,  rot  ̂eftreiften  Slüten,  unb  A   rem- color  U.  et  Pav„  m(t  roeiBlicben  ober  gelbliiben. 

«ftreiften  Slüten.  Sut  ben  Wurjelfnollen  einiget 
Srten  bereitet  man  in  bet  üeimat  ein  feinet  ®eti. 

Sit,  1)  Sltftimme  (ital.  Contr'alto  [Altoffw»!- 
Haine-contre,  bei  lat.  Sejeiebnung  ber  Stiminn 
Altiis  ober  Contratenor),  bie  tiefere  ber  beiben  Io 

ten  bet  grauen«  unb  Knabenftimmen,  melcb«  R" 
Sebmerpuntt  im  Sruftregifter  bat  3a<e  Seit  bec 

fomplijierten  Wenfutolmufif,  melcbe  non  Knoten 

nicht  ttuigefübrt  merben  lonnte,  roeil  bie  Gtlemiail 
ber  Hegeln  gabte  in  'Snfptucb  nobm,  mürben  W 

ho^n  ̂ rte  (S.  unb  Sopran)  mm  Wännetn  mt 

giftelftimme  gefunden  (Alti  naturaU)  ober  mm  Ki‘ 
ftraten,  ba  grauen  in  ber  Kirche  nicht  fingen  buiftc^ 
Sut  biefem(8runb  haben  bieXit(ant«unbSltpo6i4 

jener  ̂ eit  auch  nur  einen  febr  mäfiigen  Umfong  noA 
ber  $äbe  unb  bafür  einen  befto  grünem  nib  ̂  

liefe.  Xet  Hocmalumfang  ber  roirfliibcn  Sltfrinrnj 

reicht  oon  a,  beim  tiefen  S.  (Kontraalt)  oon  1   oberj 
bit  e   ",  f '   (autnabmtroeife  auch  böb*e)-  ! 
ift  bie  Sltpartie  bie  oon  ben  Komponiften  )ule|t  'i< 

geführte,  ba  ber  normalen  Wönnerftimme,  roelibc  tii 
Cantus  ürmiis  (lenot)  oortrug,  juerft  eine  bebit 

gegenübergefleDt  mürbe,  melcbe' ben  Hamen  Iiiscoi tus  erhielt,  banact  beiben  alt  (firunbloge  (bimici'i 
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Saflt)  eint  britie,  tiefere  (bei Sals)  unter»  dSbe  hilminiert,  unb  bie  Cafanifc^e  itette,  ein 

gelegt  unb  enbliib  aI2  Jtontiatenor  bie  oierte  }n)i<  f^malräctige<,  auf  bei  @rtn)t  oon  Sibirien  unb  bei 
Üben  Z^nor  unb  iCibtant  eingeftboben  roarb.  SMongolti  na$  ö.  ftrei(benbeb  Kommgebirge  mit 

9)  Sdtinftrumente.  Sllb  im  16.  unb  16.  Sabifi.  |   menigen  bequemen  $äffen,  bag  oom  ̂ enifiei  burifi» 
bei  bem  gemaltigen  Sluffebmung  bei  mebrftimmigen  bro<ben  mirb  unb  in  feinem  bftlicben  Zeit  im  Slunlu 

SRufit  ber@ebrau(b  auffam,  bieSingitimmennStigen  ,   €arbil  bie  $$b<  non  3473  m   erieiibt.  Zer  Itoffogol» 

'SoBi  bunb^nftrumenteimUnifonojuneiftärfenober  fee  im  O.  bi^eS  @ebirqeg  liegt  1701  m   botb.  9iacb  9t. 
ouib  $u  erftbtn,  baute  man  faft  aOe  Sitten  non  ̂ n»  jmeigt  fi<b  big  Zomgf  bie  Kette  non  Kugnejl  unb 
ftrumenten  m   brei  ober  nitr  nerf(biebenen  ®röben,  6alalrg(ab,bie fttb im Zagtül  1539m  boeb erbebt, 

entfnreibenb  btn  nier  Stimmgattungen,  fo  bab  man  Zie  geognoftifibeSef^affenbeit  begQlebitgeg  ift 
Zigfant»,  Sllt»,  Zenot»  unb  Sabotoien  neben  bei»  oomebmlicb  bureb  Zeutfibe  (^umbolbt,  Stofe,  Cotta) 
gleiiben  Sofaunen,  SIbten,  Ktummbbmem  >c.  bntte,  feftoefteQt  notben.  Zbonfibiefer  bilbet  bie  grögte 

non  benen  fiib  bie  oiet  Slrttn  bei  Sofaune  big  in  Stoffe  beg  SI.,  bie  Zurtbbruibfelfen  (Ziorite,  Oranite 

unfre  .Seit  erbalten  haben,  niäbttnb  btt  Stamm  unb  ̂ tgbbK)  fpt^ien  nur  eine  untergeorbnete  Solle, 

unftrg  Cn^fterg,  bag  Streiibquartett,  menigfieng  ;   ̂m  ̂ otbgebitge  tommt  @ranit  in  grober  Slugbeb» 
eine  tlbnlicbe  Sliebttung  bot,  nur  bob  lufolge  beg  nung  not.  Seine  gröbte  S&itbtigteit  nerleibt  bem 
bebeutenb  ermeiterten  Umfangg  bet  ̂ nfliumental» .   Sebirge  fein  Seitbtum  an  Cr)laaerftötten  unb  an 

mufit  no<b  bei  $bb<  unb  Ziefe  bog  urfprüngl^e  Sllt»  foltben  @efieinen,  bie  man  )u  KunftgraenftSnben  ner» 
infhument,  bie  Slltniole  (Sratfebe,  Alto),  bie  britt»  arbeitet.  Kobltnlager  finb  in  baumurbigen  Sägern 
bbtbfle  Sartie  erbalten  bot  unb  bag  Babinftrument  no<b  nicht  aufgefunben  morbtn.  Zag  ̂ luMoIb  fpielt 

(bag  SiolonceD,  bag  noch  unter  >Baaai<  mit  net»  nur  eine  untergeorbnete  SoDt,  bafUt  ift,  befonbetg 
panben  mirb)  bie  gmeittieffte.  im  meftlicben  S.,  bie  3obl  btr  filber»  unb  lupfer» 

■It,  Subolf,  Sanbfcbaftg»  unb  Srcbitetturmaler,  haltigen  Crglagerftäitcn  flberaug  grob-  Ziefe  (jtj» 
mcift  alg  Hquoredift  tbätig,  geb.  23.  Aug.  1812  )u  läget  befinben  ftib  ade  iin  Clehiet  W   febimentören 
SOien  alg  Sohn  beg  in  bemfelben  fffacb  fnmie  alg  unb  hiftadinifeben  Schiefer  ober  im  Sorpbpr,  (eine 

Sitbograpb  rflbmiicb  belannten  3alobn.  (1789—  im  @ronit;  ftefildenuntraelmäbige,  ftedenmeife  febr 
1872),  befuebie  bie  Slfabemie  ber  bilbenben  Künfte  in  mSebtige  3cifpaltungen  ober  Säume  oug;  bet  berg» 

'fflien.  ̂ binanbetungen  butcb  bie  @ebiete  ber  bfter»  männitebe  Sugbruct  »ftodfbrmige  Staffen«  entfpriebt 
reiebifiben  Slpenmelt  unb  Sorbitolieng  medten  in  om  beften  ibttt  fform.  Sereitg  mehr  alg  1000  fol» 

ihm  bie  Siebe  gum  lanbfcbaftlicben  ̂ acb,  unb  bie  Cin»  eher  (Srglogerftätten  mürben  aefunben,  gegenmdrtig 
brüde  feiner  Silgerfabrten  gab  fein  Sinfel  in  jabl»  befcbränlt  ficb  ber  Slbbau  betfelben  feboeb  mefentlicb 
reic^  Squareden  auf  bie  treuefte  unb  glfidlicbfte  auf  bie  Umgebung  ber  Orte  Smtinogorgl  (Scblan» 
SBeife  miebtr.  Seit  1833  lieferte  er,  angeregt  buicb  genberfi),  Stbbergf,  Sqranomgf,  Beloufomgf  unb 
ben  Stfu^  Senebigg  unb  ber  bena^barten  Stäbte,  Si(oIa|tmg(;  benn  ber  grobe  Setgort  Salair  mit  fei» 

auch  Xrcbiletturen.  X.  geigt  hohe  Begabung  für  bie  nen  filberhaltigen  Scbmerfpatlagerftätten  im  Zoll» 
cbaralteriftifcbeXuffaffungWlanbfcbaftlicben eigen»  febiefet  liegt  meit  nbrblicb  nom  eigentlichen  Sl.,  jen» 
tfimlicbfeiten,  bie  ihm  nach  bet  S^rfebiebenbeit  bet  feit  bet  breiten  Siebetung  beg  Dbtbalg.  Zie  Crg» 

^immelgftricbe,  Suftfärbung,  Segetation  ic.  getreu  gruben  mürben  bie  Smuptneranlaffung  ber  Sefiebe» 

miebergugeben  klingt.  Steiflerbaft  ift  auch  feine  Ser»  liing  beg  X.  mit  S   u   f   f   e   n   in  bem  Bergbau  treibenben 
fpeftipe  in  ben  Xrcbiteltuien,  geiftnod  bie  Suabl  ihrer  ̂ birggteil.  Schon  bag  mqfteriife  Soll  bei  Zfcbiibeit 
poKgtümlicben Staffage.  Xufnabmennon3ntetieurg,  bat  hier  mit  fteincmen  Cletäten  Bergbau  getrieben; 

Bobureb  bei  Künftler  fiA  in  SUen  guerft  einen  Sa»  bann  febeint  biefet  jabtbunbertelang  geruht  w   haben, 
men  machte,  finb  eine  meitere^auptfeite  feiner Kunft»  3nt  3. 1726  lieg  ficb  bn  Stoatgrat  Silita  Zemibom 
fertigfeit.  In  oermeilte  in  Som  unb  Seo)Kl;  bann  bie  ffreiheit  ber  Sngmerfe  im  X.  oerleiben  unb  legte 
befugte  er  bie  Seen  bet  Sombarbei,  Saligien,  Büh’  bag  erfte  Kupferh&tttnmerf,  Koliman  Samob, 
men,  Zolmaiien,  Baqem  unb  mieber  mehrere  Stale  bei  bem  1625  m   hohen  Blaubetg  an.  Xlg  1736  in  ber 

3talien,  1863  bie  Krim,  um  bort  Xnficbten  non  einem  Sdhlangeitbergei  @rube  reiche  @olb»  unb  Silberetge 
Sute  ber  Kaiferin  aufmnehmen,  unb  1867  Sigilien.  ge^nben  mürben,  tratZemibom  1746ade  feine  oltai» 
Xuf  bemfelben  gelb  ift  auch  fei«  jüngerer  Biuber,  febenCItuhen  unb^ütteninerfe  anbagfaiferlicbe&ang 

Jrang  X.,  geb.  1821  gu  Xlien,  tbätig.  ab,  bem  bag  gefamte  Oebiet  beg  X.  noch  fegt  alg  Sri» 

XltailX 1 1 a i n   0 0 1   a , « Oolbgebirge«, ebinef. K i n >   oatbefib  gehbrt.  Zer  Crtrag  an  ® olb, bag  notgüglicb 
feban),  bag  nörblicbfle  ber  nier  Oebirggfqfteme  3n>  aug  Seifen,  augerbem  bureb  Xugfcbmelgen  aug  ben 
nerafieng.  erftredt  ficb  unter  50— 62V  nStbl.  Br.  golbhaltigenSilberergen  gemonnen  mirb,  ift  big  1849 
nom  3rtifcb  big  füblicb  nom  Bailalfee,  b.  h-  non  84  In  heftänbigem  Steigen  gemefen,  hat  aber  feitbem 

big  104°  3fU.  S.  n.  (Sr.,  unb  hat  eine  Sängenaug» ;   abgenommen;  1875  betrug  er  4570  kg  (etroa  ein 
behnung  non  1447  km,  mährenb  fein  @ebiet  übet  I   Siebentel  ber  gefamten  @olb^eminnung  Sublanbg). 
429,0(X)  qkm  umfaßt.  Stit  bebeutenben  Xugftrab»  I   Zer  (Srtrag  an  Silber  betrug  in  bemfelben3ahr  8750 
liingen  greift  bet  X.  meit  in  bie  Umlänbet  aug,  fo  |   kg.  Zie  bebeutenbften  Silberminen  finb  bie  non 

Sinäcbft  mit  bem  Cf  tag  X.,  bem  Zannu  unb  ber '   Smeinogoigl:  fie  haben  1745-1854  odein  82,161 ola  Ulangum  tief  in  bie  Stongolei  hinein.  Za,  j   9)ub  (ä  16,«  Kg)  geliefert,  finb  aber  jebt  ebenfadfi 
BO  bi^e  unter  bem  Samen  Zfungarei  olg  eine  |   nicht  mehr  fo  ergiebig.  SRan  fürchtete  bereitg  cin 
BtUe  Bforte  jmiftben  bem  X.  unb  bem  Zhionfebon  \   3uormroerben  bet  tiefem  Srje  unb  infolgebeffen 

|ur  Kirgifenfteppe  abfinft,  erheben  fich  mie  Stittel» ;   nicht  bloh  ben  Seeluft  ber  bebeutenben  Sente  für  bag 
gliebet  gmifiben  beiben  Oebirgen  bie  3fige  beg  Zar»  j   (aifctlicbe  $aug,  fonbern  ein  Cingehen  beg  Betgbaug 
oagotoi  («Sturmeitiergebirge*)  unb  nörblicb  ba»  i   übnhaupt,  meil  nur  @olb  unb  Silber  ben  meiten 

non  bet  XIatau  («bunteg  (äebirge«),  um  bie  Biorte  { Zrangport  bigBetergburg  lohnen,  mährenb  man  Blei, 
hl  brei  Zutebgänge  ju  gliebent.  3m  eigentlichen  X.  3int.  6'fen  (int  ganjen  merben  64  Xrten  non  Stine» 
nnleiftheibet  man  ben  X.  Biellt,  ben  norbmeftli»  j   rolien  gemonnen)  auf  foicbe  Cntfemung  fchon  nicht 
eben  (jcfpfeiler  beg  ientraiofiatifeben  Siocblanbeg,  bei ;   mehr  nermerten  (ann.  Zie  eingehenbe  Ünterfucbnng 
in  ber  Bjelucba  ober  btn  Katunjafänlen  mit  3352  m   n.  Cottag,  btt  im  Xuftrag  beg  Kaiftrg  1868  ben  X. 
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buri^forf^te,  ergab  inbeflen  a(b  iNefuItai,  bo6  bie 
Rente  iooj)(  eine  Unterbreibung  erlcibcn  roerbe,  aber 

fKb  nteber  fteijem  müffe,  ba  bie  Säger  unmöglich 

erf^öpft  fein  Idnnen.  Rotn>enbig  )ur  j^ortfü^rung 
4inb  $ebun^  be^  ̂ rgbaub  ift  jebod),  bap  bie  Rollen 
ber  (ugne)Iif(ben  Seden  (fiiblitb  non  Xombf)  benub< 
bar  roerben;  benn  bie  friifier  aubgebe^nten  3BaIb> 
ftreden,  mel^e  bie  Ruffen  norfanben,  finb  burd)  Rb< 
trieb  ebne  Sorge  für  äBieberbenialbung  foniie  burcfi 

bäufige  fßalbbränbe  bereite  ftarf  gelichtet.  2)ie  trod- 
nen  Sübioeftniinbe  nirten  jum  Serfebrainben  bei 

Sialbei,  beraub  Richten, Itiefem,  Särd|en,  Wirten  unb 

Sfpen  beftebt,  tmejium  Überbanbnebmen  ber  Steppe 
mit.  —   Reben  bemSergbau  batfich  im  S(.  eine  lebhafte 
Steininbuftrie  entmicielt;  @&ulen,  ftamine,  93afen, 

Ctageren  unb  ber^Ieicben  Oegenftänbe  merben  aub 

$ocphpr,  @rünftem,  fogen.  Safpib,  SRarmor  unb 
(äramt  gefertigt;  eine  3eicbenfcbute  forgt  für  Snt> 
roidelung  beb  öefebmadb.  —   3)er  Sommer  ift  in  bie» 
fer  lontinentalenRegion  berCrbobe^üche  febrmarm, 
ber  Sfinter  aber  ouA  febr  talt;  fein  3abr  oergebt, 
ohne  ba^  bab  Duedftlber  einige  Rtale  erftarrt,  unb 

obroobl  3uder<  unb  SBaffctmelonen  portreff  lieh  im 

greien  gebeiben,  fo  gelingt  cb  boeb  nicht,  irgenb  einen bftbaum  unb^^üht  am  Seben  )u  erhalten.  Die 
Steppenflora  rei^t  bib  »u  300  m;  bie  SQalbflora 
nimmt  ben  Raum  ein  jmifchen  300  unb  1900  m,  unb 

oberhalb  beb  SBalbeb  ftemt  unter  ber  ftarfen  Ser> 
mitterung  beb  Schiefergefteinb  bie  äUpenflora  am 
Rorbabhang  bib  I960  m,  amSübabbang  bib  2950  m. 

Die  j^auna  ift  hier  unb  ba  noch  <^<<h  “n  SSilb  (6bel> 
birfcM,  Clentiere,  ftbirifche  Rehe),  ober  audb  an  3Böl< 

fen,  ̂ chfen,  unb  auf  ben  fiöbcn  jinbet  ftch  mit  bem 
Sfarber  jugleich  ber3obel;  Wfig  tftaudberSäbr.  Rn 
Sögeln  ift  lein  grober  Rei^tum,  ju  benÜBalbbübnern 
gefeilt  r<4  w   Rlpenregion  bab  Schneehuhn. 

Die  einheimifche  SeooIferungbebR.  bilben 

SRongolen,  Ralmüden  unb  fporabifch  Airgib<Raifa> 
(en.  Singeiponberte,  ju  Sibiriafen  geioonene  Ruf» 

fen  mo^nen  ant  biebteften  im  Sejirt  Winuffinbf  (am 
Seniffet)  unb  Ittngb  ber  Stroben.  f)n  ben  Xgnnu» 
unb  Ulangumfetten  fiten  oerfchiebene  fpürliche  Uber» 

refte  jogbtreibenber  Sölfer,  beren  Ui^prung  fi^er 
JU  beuten  ift.  Rn  biefe  Bergoölfer  grenjen  cm  RJö. 
bie  Sergfalmüden,  Rionaolenftömme,  melche,  bur^ 

bie  Schmierigfeiten  ber  qier  noä  ftarf  bemalbeten 
Serge  in  ber  Siebjuiht  biungt,  fich  balb  ber  Sagb, 

halb  auch,  burch  bie  europäifch'fibirifc^  SeoSlferung 
angeregt,  bem  Rderbau  jugemenbet  gaben  unb  ben 

Sibiriafen  in  ber  SebenSmeife  ähneln.  Die  Airgii» 
Raifafen  (bem  türtifc^n Stamm  angegörenb)  breiten 
fiih  por  ber  {lauptmaffe  bei  R.  längö  feiner  Rorbfeite 
aug ;   bie  Sibiriafen  haben  fteg  haimtfäiglich  ber  Dgal» 

foglen  unb  @rubenbiflrifte  bemächtigt  Die  gefamte 
Sepölferung  beg  R.  ■   Safanifden  Sebirggabfegnittg 

berechnet  Rfenjufom  (»Die  ruffifcg'artatif^en  @renj< 

lanbe»,  beutfeg,  Seipj.  1874)  ju  690,400  ̂ ten,  bar» 
unter  440,000  Sibiriafen  unb  Ruffen,  120,000  Sllon» 
golen,  36,000  Ralmüden,  96,000  Suräten,  64,400 

tutfifch>finnif(he  Stämme  (Urionegen,  Darlaten  ic.), 
10,000  «irgifen,  6000  Uhinefen,  SRaubfeguren.  3m 
Dungfegnitt  mognen  Wenfegen  auf  bem  Duabrat» 
filometer.  Sgl.  S.  n.  Cotta,  Der  R.,  fein  geologi» 
feger  Sau  unb  feine  Srjlagerflätten  (Seipj.  1871). 

KItaifigc  Sgriä|en,f.UraIaltaifcgeSpracgen. 

Wtait,  f.  Xellurblei. 
RItamür«,  Rreiggauptflabt  in  ber  ital.  ̂ roninj 

8ori,  in  gefegneter  ffieinoegenb,  gat  ein  Speeum,  ein 
•pmnafmm,  eine  fegöne  Xatgebrale  unb  (nun)  19,817 

Uinro.,  roelige  ftarfe  Siegjucgt  treiben.  3”  Räge 

Ruinen  ber  Station  Supatia  an  ber  Sia  Rppio.  1. 

marb  1220  unter  tjriebricg  II.  neu  aufgebaut;  cg  ijl 
bie  Seimat  beg  Romponiften  RIercabonte  (f.  b.). 

(Utün  (auch  Rltane,  o.  ital.  altana),  gennig» 
ebauter,  megr  ober  meniger  offener  Zeil  eine!  9<> 
äubeg,  melcger  aug  ben  obern  Stodmerfen  einen 

unmittelbaren  Rugtritt  ing  ̂ teie  geflottet.  Soldie 

Rltane  merben  entmeber  an  abgefhimpften  ober  otu 
gerunbeten  @den  ober  an  ber  $aupt>  unb  Rebeo 

faffabe  gerauggebaut  unb  jmar  entmeber  auf  bei 
Rtauem  eineg  unter  ihnen  befinblicgen  (Sebdubepct' 
fprungeg  ober  bureg  befonbere  Säulen  ober  Sfeilec 
(auch  Ranjatiben,  Rtlanten  ober  fermen)  geftügi. 

Semögnlicg  finb  fie  blog  an  bag  untece  Stoctneil 
angebaut  unb  bienen  bann  jum  Rugtritt  nur  aug 
bem  barübet  befinblicgen  Stodroerf,  bigraeilenteiibeii 
fie  jeboeg  bureg  megrere  ober  aueg  bureg  fäuitliigt Stodmerfe. 

Hltar  (o.  lat  alta  ara),  iebe  fünftlicge  erb°buiu 
gut  Darbringuim  non  Onfem,  im  Rltertum 

fprünglicg  aug  Rafen,  Croe  unb  Steinen  roh  <nii> 
gebaut;  jumeilen  aug  ̂ olj,  bag  bann  mit  ber  Dpiec> 
gäbe  jugicieg  oom  Seuer  perjegrt  mürbe.  @riecfeii 

Sia.  L 

Vnlifrr  VItat. 

unb  Römer  maegten  bie  Rltäre  fobann  ju  Serien  bet 

Runft((gig.  I),  bie  fie  aug  Stein  meigelten,  unb  bnit' 
ten  an  ben  ®den  JBibberföpfe($5met)  on,  urfpriuM' 
lieg  mitfliAe  Scgäbel  ber  gefcgiaegteten  Ziere,  fpötei 
mitteig  Sfulptur  bergeflellte.  Rueg  fegmüdte  nun 

ben  R.  jum  Opferbienft  mit  Rränjen  unb  Sinben. 
Die  Rltäre  bet  oberften  (Söttet  ftanben  tgronnitu 

auf  Stufen  ergögt.  2Ran  erriegtete  einjelnen  Sötten 
unb  aug  mehreren  jufammen  Rltäre,  in  Rom  auit 
ben  Raifem,  mie  überhaupt  aug  Heroen  biefet  Cbie 

teilgaftig  mürben.  Sei  (Stiegen  unb  Römern  ftonben 
bie  Rltäre  ouger  in  Zempeln  an  ben  Strogen  unt 
Slägen,  in  Rainen  unb  bei  Ouellen,  überhaupt  m 

ollen  für  ben  Serfegt  bebeutfamen  CMen.  So  pffe?' 
ten  aug  Qroberer  bte  Srenje  igreg  Sorbringenö  bürg 
bie  (Srritgtuna  eineg  Rltorg  w   bejeignen.  Sotji 

ergielt  fig  aug  bei  ben  3uben  bie  ottnationale  Sitte, 
auf  ben  ßögen  Rltäre  ju  errigten,  big  feit  SalontP 
ober  oielmegr  feit  3ofiag  ber  oon  jenem  erbaute 

Zempcl  in  3erufalcm  alg  ougfglieglicge  RultugfUtte 
burggefekt  mürbe.  $iet  ftanb  ber  Sranbopfeialtat 

im  Sotgof  unter  freiem  ̂ immel:  on  ben  wer  (Mn 
befanben  fig  $ömer,  bte  mit  bem  Cpferblut  be; 
ftrigen  mürben.  Der  Raugoltar  im  Heiligtum,  ou’ 
bem  nur  Räugetmerf  perbrannt  mürbe,  mor  mit 
©olb  überjogen.  Die  fatgolifcge  Ringe  bot  nach  ihr" 
Dpfertgeorie  ben  Rbenbrnaglötifg  in  einen  R.  unv 
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itmonMi  Sn  btn  Ariftlidtn  fticibtn  ftanb  bet  i   reit^^en  SltSn  biefer  Slti  finb;  bat  ̂ fingfie  ®eri(^t 
.H  V     o.ii.  c   !   w   /r  k.  \   I   v»  ...  m....:..  w...  :.. 

i   in  bet  ilteflcn  Seit  ftei  oot  bet  äpf<*  (.f- 1>-)< 
Mnn  in  bet  Qbotnifcpe,  fiett  gegen  3Rotgen  gencbtet. 
5»itn  imtetf<4ieb  man  ben  .^oibaltat  im  S^or 
ifi^onltar)  unb  bie  Seitenaltite,  mel(^e  guetft 

»i«.  a. 

t)rr  ftrobstltar  ja  Qa6far 

%   üriootmeffen  benu|t  routben.  3)ie  tomanifcbc 

tiuijtp^be  befielt  bie  feit  bcm  6.  ̂a^t^.  gebtdui^s 

li4i  lifdifonn  mit  fieinetnet  iCetfplatte  füt  ben 
1   bei,  Dofüt  bet  3(.  in  bet  StDerfieUigentapene  )u 

Xegraibutg  unb  bet  fftoboaltat  in  @otlar  (^ig.  3) 
d«aft(ti{lif(bt  ̂ ifpieie  finb,  flbetndibte  benfelben 

eiet  iiufig  mit  einem  Sogen  obet  Salbac^in  (dbo- 

9't-  3. 

bllirrefriolbticr  gfclbaliat  lintl  OrabtomtDrl  bri  ̂ rutiA*n  OTbcnl 

(Lt8B  in  glbinfl  ongrfntiet,  jtlp  im  £(bloi  ju  Sbarimburfl).  >'»  bcr 

'^i,  ou  g.  S.  im  Xom  gu  Siegentbutg  unb  in 
^6tep^n  )u  Stien,  unb  fi^müdte  i^n  teic^  mit 
?>ib»«rl  unb  Äuffettofeln  aut  @olb,  6mai(  unb 
eiienicin(f.au(bSIntcpenbium).  Sie@oti{ md^ite 

bat  fiblidte  9!atetial  bet  folget  gu  i^ren 
oelibe  jebocfi  mit  Sdiniterei,  Waletei  ober 

«tWlbuna  rti<^  autgefi^miidt  rourbm.  3>ic  djaraf* 

•etnlil^e  ̂ fmlt  ift  bie  bet  fojen.  glügeloltatt, 
•etiiet  in  bet  Segel  innen  mit  plaftifibem,  aufecn 
»B  jtmaltem  £<bmud  netfe^n  ifl.  I)ie  umfang» 

in  bet  ®arienlit<^  gu  33angig,  bet  $o(baIfor  in  bet 
I   Sloftetlirtbe  gu  SBIaubeuten,  bie  Rtönung  SRariat 
i   im  SRfinftet  gu  Steifat^  unb  bet  Srügncmannfi^t 
Voibaliar  im  Dom  gu  6(((etn)ig.  Senaiffonce  unb 
1 4fotif  haben  bann  ben  Sltdren  milllätliib  gerodblte 
I Stibiteftutformen betSntife netlieben.  Dai Sltat* 
|bilb  im  eigentlicben  Sinn,  alt  gtofiet  (Semdlbe, 

j   melcbet  ben  ̂auplbeftanbteil  bet  Hltarfibmudt  aut- I   maibt,  batiert  aut  biefet  f^tiobe.  Suf  b«n  8.  fteben 
lÄrugifij,  Blumen  unb  Sichte  (f.  auatfetgen). 
j   OUeitb^nt  gum  Sibmud  bient  bie  Sltatbedeibung, 
beten  Jatbe  naib  ben  ̂ ibiebenen  (iribliibcn  Seiten 
unb  3eietn  roeibjelt.  Übet  ben  8.  gebteitet  mitb  bot 
aitattuA  (paila,  mappa)  non  feiner  Seinmanb. 
Sor  bem  (Sebtaucb  mup  jebet  8.  nom  Sifibof  ge- 
roeibt  metben.  3»e  tretet  bet  SReffe  ouberbatb  bet 

Sitibengebdubet,  auf  Seifen,  im  ̂(b,  ift  ein  £tag- 
altat  im  Qfebtauib,  genöbnliib  em  mdbiget  Stein- 
mürfel,  in  melibem,  nie  in  febem  lat^oTifiben  8., 
Seliquien  eingefobloffen  fmb,  unb  bet  beim  @ebiauib 
auf  einen  Zifib  obet  ein  angemeffenet  ®eflell  gefept 
mitb,  oft  obet  auch  in  $otm  einet  Diptpibont  aut 
netttolbetem  Silbet  unb  onbetn  SRetaRen  (Wg.  8). 
3n  bet  lutbetifiben  Sitibe  bat  au<b  btt  8.  no^  9otm 
unb  8utfcbmüdung  nielet  non  btt  fotbolifiben  Xitibe 
beibcbalten,  mdbtenb  bie  tefotmierte  gum  cinfaiben 
8benbmablttif(b  gutildgefebrt  ift.  Die  gtiedtifebe 

Kit^e  bebient  r<4  einet  tifebattigen  8Itatt  non 
Stein  ober  Solg  unb  bat  in  bet  Segel  in  jebet  Xitibe 
nut  einen  8. 

8ft«r  bt  Ul  Stltutl  (eapac-Utcu),  Suiian 
in  bet  Dfrtette  betXorbiOeren 
non  Scuabot,  füböftliib  non 

Siobamba.  Ct  erfditint  roie 
ein  bolblreitfötmiget,  getrif- 

fenet  Xamm,  in  beffen  Slitte 

fi^  eine  Sbene  autbreitet. 
Saib  alten  ̂ nfattabitionen 
batte  biefet  Setg  ftübet  eine 
Xegelgeftalt  unb  mat  bbbet 

alt  in  Cbtmborago-,  butib 
Sinfturg  bet  Spi|e  bei  einet 
gemaltigen  Sniption  im  16. 

3abtb.  foR  et  feint  jebige  ®t- 
ftalt  etbalten  hoben.  Sein 

bbibftetQlipfel  etteiibt  62.57  n> 

$dbe. 

Wltirlergen,  bie  auf  bem 

!atbolif(ben8(tat  bttnnenben 
Xetgen,  melibe  mdbtenb  bet 
IReffe  an  bie  Saibtgeit  bet 
8benbmablt  etinnetn. 

ttt  gmei,  füt  hohe  ifefte  audi 
niet,  mutbtn  nielfaib  auib  in 

btt  lutbetifiben  Xitibe  beibe- 

balten. 8llaro4e  (im.  -niUi.  Du- 
tanb  3Rotie  Stiibel,  ftam. 

SibtiftfteRet,  geb.  18.  8prii 

1811  gu  3ffoite  ($up  be  DBme),  ftubiette  in  Sati•^ 
Seibttmiffenfibaft,  mibmetefiib  abet  bei  8utbniib  bei 
(fulitenolution  bet  fibtiftfteRetifiben  Saufbabn  unb 

beteiligte  fii^  olt  IRitatbeitet  on  einet  Seihe  tepubli- 
fanifibet  Seitungen.  Saibbem  et  1834  bit  fftbtuat 
1848  bieSeitung  bet  ■Cbotinati«  gefübtt,  matb  et  im 

8ptil  b.  S.  alt  86geotbneter  in  oie  Xonftituietenbr 

Setfammlung  gemablt,  fdiieb  abet  1849  aut  bem  po- 
litifiben  geben  aut  unb  Ubetnabm  bie  Diteftion  etft 
betCbeontbeatert,  bann  betgolietSouneUttffpdtet 
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£^4Stre  ̂ jajct);  fc^Iicfitic^  trat  er  an  Cie  Spit« 

bc«  oon  i^in  gearünbeten  8cranÜ9uiis«(o(al«  ßa- 
bourg  •   !DiD<<.  @c  ftacb  15.  Wai  ItiÜl  in  %a^. 
'Jt.  |d)rieb:  >La  cbambre  et  lee  bcolex  (1881),  eine 
oatiie  in  Werfen;  »Cbansoiis  ^1836—36,  2   6be.); 
•Contee  dbmocratiques«  (1837);  >La  rbforme  et 
la  rbvolution«  (1841,  beutfib  1846);  »Arentures 
de  Victor  Au);erol*  (1838);  bie  X^eaterftilde : 

>L'Eetocq< ,   >Le  corrbKidor  de  Pampelune«  unb >La  Coiffure  de  Caesandre-. 

VltarRciae,  f.  Opfer. 
Xltattscle*,  Scjeidinung  für  bie  leinenen,  oft 

mit  geftidten  Stanbeinfaffungen  tMc|eI)cnen  ZUcfiet, 
mit  benen  man  in  ber  tatbolifc^en  fiirdje  na<$  litui< 
gifc^em  @ebotbie  SUtarplatte  bebedt.  Vgl.  Oueble. 

HItajimut,  aug  (Snglanb  )u  unb  gelommene  Ve> 
)eid|nung  für  ein  ̂ nftrumcnt,  bob  jur  9ief)ung  ber 
$ö^e  unb  beb  2()imutb  ber  6terne  bient  unb  ba^er 
^ö^en>  unb  iXjimutalinftrument  genannt 

nirb;  Meit^enbaib  ^at  i^m  ben  :itanien  UnioerfaI> 
inftiument  gegeben,  meil  man  mit  ibm  Weffungen 
aubfü^ren  tann,  ju  benen  man  fonft  uerfcbiebene 

Jnftrumente,  roie^ö^enfreib,  Z^eobolit,  SWeribian- 
inftcumente,  brauet.  iCabfelbe  beftebt  aub  einem 
Sernrobr,  bab  um  eine  bori)ontale  j((bfe  im  Sinn 
ber  ̂ öpe  unb  um  eine  oertitale  SItbfe  in  ajimutaler 
3li<btung  brebbar  ift  (Cie  SrbRc  biefer  Drehungen 
rairb  an  einem  vertilalen  ober  ̂ öbenlreib  unb  einem 
borijontalen  ober  jl)imutallreib  abgelefen.  Zde 

^ig.  2   auf  ber  Zafel  .   3tftronomif<be  Snftrumente« 
)eigt  ben  oon  Slepfolb  für  bie  Straßburger  Stern- 
nmrte  gelieferten  iS.  iSuf  bem  in  ber  ̂igut  fubtbaren 

treibrunben  Pfeiler  a   erbebt  fi<b  ein  großer  gußeifer- 
net  (Iplinber  li  oon  84  cm  Duribmcffer,  ber  mit  brei 
ftarfen  3»ßf‘b'^ouf>en  auf  einem  eifernen  Jling  rubt; 
bie  obere  Hälfte  beb  Eplinberb  c,  bie  in  jmei  Sägern 
eine  9   cm  bide  Stabloibfe  d   unb  bab  am  Snbe  ber 

^(bfe  fenfrecßt  baju  ftebenbe  fjernrobr  e   oon  13,.i  cm 
Öffnung  unb  1,’-  m   Vrenmoeite  trögt,  ift  um  eine  in 
ber  Witte  beb  Splinberb  befinblicße,  in  ber  f^igur 
nitbt  fiibtbart  oertitale  3l(bfe  breßbar,  unb  ba  bab 
f^rnrobr  ebenfo  mir  beim  Weribianfreib  in  einer  jur 

borijontalen  Vtbfe  fenlre^ten  Sbene  brebbar  ift,  fo 
tann  man  eb  auf  jeben  beliebigen  $untt  beb  ̂ immelb 

ritbten.  f)at  man  mithilfe  biefer  beiben  Vemegungen 
bab  (^emrobr  annäßernb  auf  einen  Stern  gerietet,  fo 
tann  man  burtb  Klemmoorriibtungen  bab  ̂ emrobr 
mit  bem  obem  xeil  beb  Splinberb  unb  biefen  mieb« 
mit  bem  untern  in  fefte  ̂ rbinbung  bringen  unb  bie 
genaue  SinfteHung  auf  bie  Witte  beb 
burtb  $anbbaben  aubfübren,  bie  auf  feine  Sebrauben 
loirlen,  unb  oon  benen  bie  jur  Iticmmung  unb  jut 

Vemegung  in  ̂liSbe  bienenben  (fe)  in  ber  ̂eiißnunB 
retbtb  unb  linlb  berabböngen.  um  bab  f)nftrument 

umjulegen,  b«t  man  bureß  tCreßung  einer  ber  am 
untern  Gplinber  fttßtbaren  Iturbeln  h   bie  ßorijontale 

Umbreßungbaeßfe  beb  gemrobrb  aub  ben  Sägern  ju 
beben  unb  noeß  einer  ßalben  Umbreßuiig  in  ßorijon- 
taler  bUtßtung  nieber  in  bie  Säger  ßernbjufenten. 

3ur  Vröfung  ber  ̂ orijontalität  ber  Umbteßungb- 
Kßfe  bient  ein  barnuf  gefeßteb  Otiocau  i,  unb  um  eine 
nitßt  ooUftönbige  Verußtigung  bebfelben  unftßäblitß 
JU  matßen,  tonn  eb  mit  öilfe  ber  tieinen  jur  Stetßten 
am  obem  Vanbe  beb  gußeifernen  Qplinberb  ficßtbaren 
Kurbel  k   oon  ber  Stißfe  abgehoben,  ßerumgebreßt 
unb  loieber  gefentt  merben.  Sie  Veobatßtung  ber 
Suftblafe  beb  Slioeaub  gefeßiebt  bureß  bab  fleine  Uber 
ber  Kurbel  befinblitße  ffemrobr  I,  bureß  meitßeb  man 
in  einen  über  bem  9!ioeau  ftßräg  geftellten  Spiegel  m 
blldt.  Sie  oertitale  Sreßung  beb  Semroßrb  mirb 

-   äUborfet. 

an  bem  mit  ber  ßorijontalen  Stßfe  fefl  oerbonbeaen 
ipößenfreib  n   unb  bie  ßorijontale  Sreßung  an  ben  in 

burtßbrptbenen  obem  £plinber  fiißtbaren  Sjiinatet 

treib  0   mit  $ilfe  oon  WiCroftopen  pp‘,  bie  am  obem 
Splinber  angebraißt  finb,  abgelefen.  Sie  in  bet  gi- 
gur  ficßtbaren  9tifroftope|)  lommen  jurVenoenbunj. 

menn  bab  ̂ nftrument  aub  biefer  Sage  in  bie  onbte 
umgelegt  ift.  Ser  IRabirpunft  beb  ̂ bßenireifet  leiib 

mit  bem  an  einem  eifemenKing  um  ben  ̂ feilet  beel- 
baren  Duedfilberborijont  q   beftimmt,  unb  alb  fefie 

Sinie  für  bie  Weffung  ber  Sjimute  bienen  jnei  in 
Olacten  aufgefteUte  hoppelte  Wiren,  entfprecßenbben 

beiben  Sagen,  in  nieliße  bab  gemroßr  buriß  bab  Um- 

legen gebraeßt  toerben  tann.  Sie  Seleuißtung  bei 
Äabentreujeb  im  ̂ iemroßr,  ferner  beb  Slioeaubuat 

förntlibber  SBitroftope  lirfert  bie  übet  bem  3nfln- 

ment  in  bem  großm  Keffel  befinbliiße  ̂ Setroleam- 
lampe,  bie  überbieb,  menn  bie  beiben  Kloppen  t   jm 

Heißten  unb  jut  Einten  geöffnet  merben,  bie  Witen 

im  Sorten  erleucßtet.  —   geölt  einem  tleinem  8.  bet 

^orijontaßreib,  ober  ift  betfelbe  nur  grob  geteilt  unb 

baßer  fut  Weffung  nießt  braueßbat,  fo  ift  bab  Snfmi- 
mentein^ößentreib;  ift  aber  nur  ber  ̂orijontalltni 

mit  feiner  Seilung  oerfeßen,  fo  ift  eb  ein  Xßeobolil 

Kleinere  tranbportable  Unioerfalinfimmente  oetfteit 
man  ßöufig  mit  einem  gebroeßenen  gemroßr,  iaben 
bie  untere,  naeß  bem  Otular  ßin  gelegene  ̂ lilfte  bei 

Hoßrb  jugleiiß  bie  eine  $ölfte  ber  ßorijontalm 

Sreßungbaeßfe  bilbet ;   in  ber  Serlöngetung  ber  oben 
$ÖIfte  ift  lebigliA  ein  Segengemießt  angebroeßL  St 

ber  VrecßungbRelle  ift  ein  ̂ rtbma  eingefeßt,  ioelß8 
bie  oom  Obgettio  tommenben  Straßlen  total  ttfW 

tiert  unb  unter  einem  reeßten  SBinlel  ablentt.  S>i 
Otular  unb  bab  Huge  beb  Seobaeßterb  befinben  ßö 

bei  biefer  Hnorbnung  immer  an  berfelben  Stell!, 
am  Enbe  ber  Sreßungbaeßfe,  mab  feßr  beeptem  iß, 
namentliiß  für  Seobamtungen  in  großen  ̂ Ößen. 

HItajimntäl  ßeißt  bie  Wontierung  (Hufftellungi 

einebgemroßrb,  menn  babfelbenurimSinnberßöbe 
unb  beb  Jljimutb  bemeglicß  ift;  ogl.  Hltajimut. 

KltkaßtrR,  Benennung  ber  baor.  Hegicrungl- bejirte  Ober-  unb  Hieberbapem;  f.  Bapetn. 

■Itßvnjlo«,  Warttfleden,  f.  Bunjlau. 
«IteCrOeJ.  Hltjella. 

HUbeatf^,  Bejeiißnung  für  aUeb,  mab  im  Cut midelungbgang  ber  beutfeßen  Kultur  ber 

bet  Heformation  angtßört,  namentliiß  in  Bejug  ou' 

Sitte,  Spraiße,  Kungt,  Sitteratur  unb  Kleibertniti. 

Sie  altbeutfcbe  ®e(Äicbte  reitßt  inbeb  nur  tu 
jur  Sntfteßung  beb  Heicßb  ber  Karolinger. 

«Itbprf  (Hltorf),  1)  alte  Stabt  im  bom. Hegte 

rungbbejirt  Sfittelfronten,  B^irtbamt  Sürnbetg. 
on  W   Scßmatjaiß  unb  ber  Sinie  geuißt-X.  b<' 

Baprifeßen  Staatbbaßn,  Siß  einebXmtbgmcßtb,  nit 

Seßre^eminar,  gabritation  ßöljemer  Spielwner. 

beren  Beobutte  über  Hümberg  in  oDe  SSelt  gcl|(!>. 

anfeßnlicßem  fiopfenbau,  einer  SBafferleitimg  uni 
(iimoi  8298  meift  eo.  Einmoßnem.  *.,  bereilb  feit 

bem  18.  gaßrß.  in  Urtunben  ermößnt,  tarn  1606  on 
bab  reießbfreie  Hürnberg  unb  erßielt  1675  ein  0pn 

nafium,  bab  1623  jur  l^otßfcßute  erßoben  marb.  Seß- 
tere,  bie  namentliA  ju  Hnfang  beb  17. 3aßrß.  in  bei 

roiffenfcßafllicßenSJelt  eine  getöufcßoolle  Holle  fpielte. 

mürbe  1809,  naeßbem  Hümberg  felbfl  on  Bapeni 

gefallen  mar,  oufgeßoben  unb  bie  gonbb  fomi«  bu 

Seböube  bet  Hnftalt  jum  größten  Seil  bem  neu- 

gegrünbeten  Seßrerfeminat  jugemiefen.  —   2)  Eßeino' 
liget  gleden  in  Württemberg,  f.  ffieingorten. 

«Itotrfer,  »Ibrecßt,  beutfeßer  Waler,  Bin' 
meiftcr,  Kupferfteißer  unb  geießner  für  ben  gew.- 
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geboten  um  14SO,  mürbe  1605  SlUrger  in 
DHgenUurg,  begann  feine  tünflleri|(^  Xbfitigfeit  alb 
Waler,  inbem  er  unter  bem  Cin^ub  ÜJürerS,  mit 

laelibem  er  in  fBejie^ungen  ftanb,  SItarbilbet  malte, 

in  Xupfet  ̂ ai^  unb  fät  ben  ̂ olifi^nitt  jeic^nete.  @r 
gelangte  halb  )u  folgern  Slnfe^,  bag  er  1626  in 
ben  innem  9tat  gewillt  unb  ftfibtifiger  Saumeifter 
mürbe.  g(IA  foliger  baute  er  unter  anbemt  bat  noig 

ergottene  9leif<$>  unb  6<bla4tbaub  (1627)  unb  jroei 

Safteten  |ur  S^ftigung  ber  @tabt.  Seine  lünfit> 
terifd^  Sebeutung  liegt  oome^mliig  in  ber  XubbiU 

bung  ber  Sanbfigaft,  in  melc^  er  buri^  bie  eigen« 
tiimliibe  Setanbluim  vongelfen  mit  fmabgAngenben 

Sträui^em  ein  f^elnbeb  p^ntaftifibeb  Slement 
bineinbradbte.  Seine  Sanbfigaften  ftnb  gemb^nlid) 
mit  biblifiper  Staffage  nerfe^n.  Seine  $aiiptmer(e 

befinben  fug  in  bä  ffifintgener  ißinalot^ei  (älepin« 
ber#  Sieg  Uber  Satiu#),  in  Jlugbburg  (Xltarwerf : 
lE^ftu#  am  Itreuj),  in  Slümberg.unb  Serlin  (J)u(e 

airf  ber  Jtui^t).  iu($  finben  fu^  3<i4nungen  mit 
lanbfc^ftli^enltompofitionen  O^marj  unb  ̂ 6  auf 
farbigem  Rapier)  pan  feiner  $anb.  Er  flarb  im 
Jebruar  1688  in  Jlegen#burg. 

Vitra,  Stabt  in  oer  fpan.  $toninj  Xlicante,  auf 
einem  $Ugel  in  einer  &uerta  unfern  ber  JReereblfifte 
gelegen,  gat  einen  $afen,  91oftnenau#fu(r  unb  (m?«) 
5869  Einm. 

VltrHire  (raman.),  im  Sialanbglieb  %ime  be# 
SAIaigtfcbmettt  Olieicr#. 

Vitt  ttiRb,  bol,  f.  3or{. 
Vttrll,  f.  ffinfieroorborn. 

Vltn,  ftttl  VugufI, @raf  non,  ̂ annöu.  läene« 
ttti,  geb.  20.  Ott.  1761  )u  Surgmebel  bei  ̂ nnooer, 

SptUgling  eine#  altabligen  (^(^leigt#,  trat  1761 
in  ben  gonnbperfiben  Stilitirbienft,  mailte  bie  ̂elb« 

)ftge  pan  1793  unb  1794  in  ben  3>tieberlanben  mit 

unb  ging  181%,  nai^  ber Vuflöfung  ber  tonnbuerfi^en 
Vrmee  bun^  Vapoleon,  nai^  Englanb,  mo  er  all 
Oberfl  unb  ftarnmonbeur  einer  leiigten  IBrigabe  in 

bie  beutf^e  Smion  trat,  mit  meiner  er  ben  Etpe« 

bitionen  naib  ̂ bbeutfiglanb,  Siägen  unb  Vopen« 
bagen  beimobnte.  3m  3-  1906  )um  Senetalmaior 
betbrbert,  begleitete  er  Wellington  naib  Portugal 
unb  bedte  ben  Vüdmg  SKoore#  naib  Eoruffa.  3nt  3- 

1809  na|m  er  an  ber  unglüdliigen  Unternehmung 
g^en  Vliffingen  teil  unb  {ommonbierte  barouf,  naib 
^gtanb  jurudbeorbert,  baä  in  Suffe;  organifierte 

Zruppentorp#.  3iu  3- 1911  abermal#  naih  W>ttu< 
gal  gefonbt,  nahm  er  unter  Serebforb  an  ber  Se« 
iugeruna  pon  Sabajoj  unb  ber  Schlacht  pon  Vlbuera 
teil.  Xleuington  ernannte  ihn  )umSh<fftinet (eichten 

ZHptfton,  unb  a(#  folcher  foebt  V.  1611  — 14  in  allen 
Schlachten  in  Portugal  unb  Spanien,  bei  Sola« 
manca,  Vittoria,  an  ben  Vprenäen,  bei  SlioeOe,  Vipe, 
Drtbe)  unb  Zouloufe.  3m  3'  1915  tommanbierte  er 

a(#  Generalleutnant  bie^annooeraner  inbenVieber« 

(onbtn,  fo^t  ruhmpoO  bei  Ouatrebra#  unb  fianb  bei 
Soterlpo  im  Zentrum  bet  englifchen  Vrmee;  feine 
helbenmtttme  Serteibigung  oon  Sa  ̂ opeSainte  hielt 
ben  Vngriff  ber  ̂ tanjofen  um  mehttre  Stunben  auf. 
V.  felbtt  »arb  ferner  oermunbet.  (äeneral  bet 

3nfanteric  ernannt  unb  in  ben  Grafenftanb  erhoben, 
itonb  et  a(#  liommanbeur  ber  ̂ annoneraner  in  Stani« 
reich  6t#  ;u  beten  Vbiug  1616.  Seitbem  lebte  er  in 
iciner  jieimat  in  (finblicher  StiDe,  bi#  ba#  bemegte 

3ahr  1631  ihn  mitber  auf  bie  SUhne  be#  öffent« 
liehen  Sehen#  rief,  inbem  er  nach  bem  Vu#tritt  be# 

Grafen  Wttnfiet«SReinhbDeI  ou#  bem  Winifterium 

mit  bem  Vortefeuide  be#  Krieg#  unb  Vnfang  1632, 
nach  Vbgang  be#  Grafen  Sitmer,  auch  <utl  6em  be# 

Vu#ip5rtigen  betraut  marb.  Vach  ber  Zhronbeftei: 
gung  Emil  Vugufl#  blieb  V.  im  Vinte,  boch  .behielt 

et,  auf  feinen  Sunfeh  be#  ftortefeuide#  be#  Zithern 
enthoän,  nur  ba#  Rrieg#minifterium  bei.  Gr  ftarb 
30.  Vpril  1640  auf  einer  Veife  }u  Sojen  in  Zirol. 
Sein  Stanbbilb  mürbe  in  ̂ onnooer  niii  Gingmig 
be#  Waterlooplohe#  aufgefteUt. 

VItfni,  Knilftabt  im  preug.  Vegierunglbejirf 
Vmlberg,  an  ber  Senne  unb  ber  Sinie  $ageii>Seh‘ 

borf  ber  Sreuhifchen  Staat#« 

bahn,  hat  3   Kirchen,  1   Vmt#« 

gericht,  1   Gifeiibohnbetricb#« 
amt,  1   Vealprogpmnafium,  1 

^il«  unb  Sfiegonftalt  be#  3o« 
hanniterorben#  in  bem  auf 

ho^  Klippe  gelegenen  Schloß unb  Staminhau#  bet  Grafen 
oon  ber  Wart  unb  iiimoi  6767 

Ginm.  (llOBKathoIiten).  Sit 

t>on  HUrnii 
febr  bebeuUnb« 

teil  in  ber  Stobt  unb  Unioe
«  ““'''»n genb  liefert  Gifenbraht,  Gifen«  unb  Weffinggitf' 

maren,  Stobeifen,  Weffiim  unb  Weihbleib,  Viete, 

Schrauben,  Srahtnägel,  Vobeln,  Vicfelmunipifitt« 

Chen,  Sotronenhülfen,  fchmiebetiftrne  Wöbet,  Silber« 
unb  Veufilbermortn  ic.;  auch  hot  V.  Gifen«,  Stahl« 
unb  Weffingmarenbanblungen  unb  eine  Go#leitung. 

VItenthr,  Steilen  im  preuh.  Vegierunglbejirf 
Koblenj,  Krei#  Vhrmeiler,  on  bet  Vhr  in  einem 

Selftnlefftl  reijenb  gelegen,  mit  (imhh  766  Ginm. 
Saäi  auf  bem  au#riiht#reic^n  Sutgberg  bie  Sluiiie 
betSurg  V.,  bie,  im  12.  3ohth-  erbaut,  1669  btii 

Sranjofen  in  bie  $änbe  fiel,  1690  aber  oon  beutf^n 
Veiih#truppeti  genommen  unb  gefprengt  mürbe.  Sgl. 
Wbnih,  V.  unb  feine  Umgebung  (Sin)  a.  Vh.  1667). 

Vittnon,  eine  bet  fiebtn  Sergftäbteim  preuft.Ve« 
gietunglbe).  $ilbe#heim,  Krei#  3eKerfelb,  on  ber 

OItt  auf  bem  Obetharg,  h#t  ein  St<ht‘onabel6ab, 
Sttgbau  unb  (imu)  2162  Ginm.;  nahebei  &ttttenmcrfc 

für  Silber,  Slei,  Kupfer  unb  Sitriol. 

Vltrubetcn,  (Dorf  im  preuh-  Vegierungöbejii'l 
Winbtn,  Krei#  So^erborn,  an  ber  Seit,  mit  ci«m» 
1352  Ginm.,  Knotenpuntt  ber  Gifenbohnlinien ^on« 
nonet«V.,  V.«SBarburg  unb  Soeft«Vorbhoufen.  3« 

btt  Vähe  ftanb  einft  bte  oon  Korl  b.  Gr.  {erftört« 
3nninful  (f.  b.). 

Vltenberg,  1)  ehemalige  Giftertienferabtei  iin 
preuh.  Vegiernng#bt)it{  Köln,  Krei#  Wiilheim,  im 

Shltnihol,  füblij  oon  Surfiheib,  1133  oom  Grafen 
Gätbatb  oon  Sera  geftiftet,  1603  aufgehoben.  3>ie 

herrliche  Kirche,  12fö  gegrünbet,  niutbt  1647  burc!; 
König  Sritbtich  Wilhelm  IV.  reftauriert.  Sie  ifi 
nöAft  bem  Kölner  Zorn  ba#  gro^rtigfte  Zenlmal 

gotifcher  Sauhinft  am  Vhein.  Sgl.  Wontanu#, 

®o#  Klofter  V.  (Glbetf.  1851).  —   2)  Sergftabt  im 
fächf.  Vegierung#be)ir{  Xre#ben,  Vmt#hauptinann. 
fihaft  £ippolbi#maIbe,  im  Gtggäirge,  jmifihen  bcni 
Kohlen«  unb  Gcifingberg,  747  m   hodh,  hot  ein  Vmto« 

gericht,  bie  michtigften  3iimgruben  in  (Ceutfchlanb, 
Strohflcchtcrci,  Kiltenfabrifntion  unb  (iw»)  2009  fafi 
nur  «D.  Ginroohner.  SchenSmert  finb  bie  oielen  Se« 
trieb#  ftätten  bc#  Sergbaic#,  ber  jihrli<h  etma  200031t. 

3inn  Ittfcrt.  S>it  Grggängt  mürben  1468  entbedt. 

Vltenärgcii,  (Dorf  in  Sochfen«Gotho,  bei  Sein« 
harb#btunn,mitli«80)313Ginm.  (Dabei  auf  einet  ̂ öhe 

ein  9,^  ni  hoher  Kanbelabet  oon  Sonbftein,  181 1 
an  bä  Stelle  errichttt,  mo  ehemal#  bie  St.  3ohonnio 
firche  ftonb,  bie  ol#  bie  iltcfte  Kirche  Zhüringeno 

bt)eichnet  mirb  unb  724  oon  Sonifaciu#  auf  ber 
SttUe  eine#  Gögenaltor#  erbaut  morben  fein  foU,  in 
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3B(T((i(bleit  abtt  erft  1041  eniibttt  narb.  Sal. 
lad,  3)er  tbüringifcbc  ftanbelaber  (@otba  Ibw). 

nitcnburn,  $aupt>  unb  Stefibeniftabt  beb  $cr|[og> 
tum<  6aibfen- jllten&urg,  unneit  bcr  $leibe,  liegt 
88  km  fübliib  DonSeipjig,  in  ftbr  fnubtbarergieqenb, 

aber  auf  unebenem  unb  ̂flgc> 
ligem  Soben,  an  ben  Sinien 

Seipjig  ■   $of  unb  3t.  •   Seit  ker 
6ä<bfi|<ben@taoi4babn.  3iuf 

einem  miibtigen,  fenfnibt  a6> 
ftflrjenbenflorpbprfelfen  liegt 
bab  neitbin  fiditbare  bet)Og< 

li(be  @<bIob,  in  feinen  @runb< 
mauern  mobl  nixb  ein  9au> 
benfmal  beb  10.  unb  18. 

^abrb.,  aber  im  18.  fjobrb. 

Sarptn  >en  Plttn-  bur(b  beträ*tli(ben  Slnbau 

tu  cg.  nergrbbert.  Iler  eine  ̂ lUgel 
bebf  eiben  mürbe  24. 3Iug.  1865 

ein  3)aub  ber  flammen;  ein  gmciter  grober  9ranb 
legte  30. 6ept.  1868  einenXeil  beb  S^IoReb  in3lf(be. 
(9efdbiibtli(b  mertmürbig  ift  babfelbe  bunb  bie  <Snt< 
iäbrung  ber  9rin)en6mg  unbStlbert  1465  (f.  Sätb> 
fifAer  ai^injenraub).  X)ie  6(fiIob(iribe  mar 

1418— 1638  ein  6tift  regulierter  Sborb^n.  Unter 
ben  übrigen  9auli(bteiten  ber  Stabt  oerbienen  Sr> 
näbnung  bie  St.  Sartbolomäiliribe  (1089  gegrflnbet) 
unb  bie  9rüberfir(be,  ferner  bie  fogen.  Koten  Spieen 
(jmei  oerbunbene  Zürme,  bie  alb  Kufbenabrungbort 

beb  Staatbar^iob  bienen,  ein  Keft  ber  im  17. 3abrb. 
oerfaDenen  Itiribe  beb  1178  oon  ftaifer  ̂ iebriib  I. 

gcgrflnbeten  3luguÜinerflofierb),  bab  neue  Ilhifeum 
(1877  erbout)  im  Siblobgarten  mit  bet  Sinbenou» 
ftben  (9emblbegalerie  unb  anbem  Sammlungen,  bab 

Zbeater,  bab  ̂ ofpital,  ber  9abnbof,  bie  1840  im 

gotifi^  Stil  erbaute  »ürftengruft  u.  a.  ®ie  3“bl 
ber  ̂ mmobner  mar  1880:  ̂ ,241,  baoon  406 Itatbo* 
Iden.  3Bi(btig  iÜ  ber  i^anbel  mit  nollenen  @amen, 
nflebübem  mit  ftolonialnaren  tmb  Sanbebprobu(> 

ten  (befonbetb  betreibe)  unb  in  Spebitionbgef(büf< 

ten.  3>ie  ̂ nbufirie  behebt  oomebmliib  in  ̂brita: 
tion  oon  3>9<i7rtn,  KauA;  unb  S^nupftabol,  ffioD> 

gam,  .   $anbf(buben,  $uten,  SRetoHmaren,  ̂ er> 
fpriben,  (9oIbmaren,  Zofen,  matbematifiben  unbp6p> 
fifaliftben  ̂ nfirumenten,  dllab,  3Rofibinen,  Sürften 

unb  in  Bierbrauerei  unb  Steinfcbleiferei;  oucb  ig  ba> 
felbg  eine  @ableitung.  Zer Buibbanbel  nor lange  3eit 
Oefonberb  belebt  bur%  bab  BiererfebeSertogbgefAdft. 
Bon  Bilbungbanfta  Iten  bot  bie  Stabt  ein  @omnanum, 

eine  bbbereBUrgtrf<buIe(KtoI>),  einScbuIIebretfemi' 
not,  eine  bbbete  ZSibteifebuIe  (Äarolinenftift),  eine 

lanbmirtf(baftli(be  @4ule;  oon  3DobItbiitigleitban> 
galten  bab  freiablige  URagbalenenftift  (eine  1706  oon 

Sierjog  ̂ ebri<b  II.'  gegrünbete  Srjiebungbonftalt  für 
IiitbcriMc  Ätäulein),  ein  Arantenbaub.'ein  i&ofpitol für  orme  Burger.  31u(b  mebrete  niffenfcboftlicbe  Ser- 
eine  finb  inB.tbötig,  fo  eineKoturforfibenoe  unbeine 

<gef(biibtb<  unb  aItertumbforf(benbe  @efeOf(baft  beb 
Dfterlanbeb  je.  31.  ift  Si(|  ber  Sonbebbebürben  unb 
eineb  Snnbgeridbtb  (für  bie  feibb  31mtbgeri(bte  )U  3t., 
Qifenberg,  ftabla,  Koba,  Konneburg  unb  Sd)mbOn), 

ber  berjogliiben  fionbebbanl,  eineb  Benoaltungb: 
omtb  für  ben  3tlienburger  DfÜteib  unb  eineb  $aupt: 
fteiieramtb;  bie  giamifon  begebt  oub  bem  Stob  unb 

einem  BotoiHon  Kr.  96.  —   31.  tebeint  fcbon  ju  (Snbc 
beb  10.  Jabrb.  begonben  ju  haben  unb  bamalb  an 

bab  Bibtuin  'Koumburg  gelommen  ̂ u  fein;  jeboA  im 
12. 3abrb.  gebürte  eb  unmittelbar  jum  KeiA  unb  er> 

narb  bie  KeAtc  einer  KeiAbgobt.  3tuf  ber  bortigen 
Burg  batte  ein  Burggraf  feinen  Sip.  Otto  IV.  breit 

bafelbg  1209  einen  KeiAbtag  ab.  SaifergiicbiiAIL 

oe^ünbete  3t.  an  KlbreAt  ben  Sntartctoi  non  blei- 
ben, ftünig  3Ibolf  1292  an  Bübmen,  beifnr  Hüai! 

3obann  olbSieiAboitar  131 1 X.  mieberanWeibenole 
:   Bfanb  fiberlieg.  KaA  bemStubgerbenberSurggroieii 
oon  3t.  erneute  Itaifet  Submig  1829  bie  Setpfinbiau, 

unb  fomit  ging  3t.  feiner  KeiAbfreibeit  oerlufrig  mi) 
blieb  bei  SReigrä.  Zunp  bie  $ufgtoi  nuAe  31 14S0 

niebergebrannt  3«*  3- 1446  tarn  eb  an  ftutfadioi. 

Zie  KAormation  nurbe  ohne  SAnier^Ieit  inlL  eia- 
geführt,  befonbetb  feit  Spalatinb  3tngtnung  ili 

’   Bfotter  unb  Superintenbent.  Som  20.  Ch.  IW  Kl 
1 9.3Rirj  1669  nar  hier  bab  berühmte ftoDoquiiimiai- 
I   fAen  ben  füAgf  Aen  Zbeologen  negen  Beilegung  bet 

mafariftifAen,  fpnergiftifAen  unb  abiapboriftüilxa 

I   Streitürteiten.  Bon  1603bibl672nar3(.3lefibeniba 
fogen.  sltenburger  £inie  beb  emeftinifAen  AaiiM; 

'   bann  narb  eb  mteber  Kegbenj  1826  butA  ben  ttnpig 

I   beb  ̂ erjogb  ̂ litbriA  oon  Ailbburgboufen.  SgL 

Sutb,  @efAcAte  ber  Stabt  B.  gut  3«t  ihrer  StiM- 
unmittetbarfett  (Slltenb.  1889);  Braun,  ZieeiaU 

3t.  in  ben  3obrtn  1860—1626  (bof.  1872);  Bet- 

felbe,  Srinnerungbbl&tter  aub  ber  ckfAiAte  mteo' 
burgb  16^-1826  (bof.  1876). 

Hltrnborf,  Sonbgemeinbe  im  preug  Ktgütnagl 
bejirt  Züffelbotf,  Sanbfttib  Sflen,  eoegiiA  oonSffea. 
on  bet  Sinie  Kbepbt-Zortmunb  bet  Breu^lb» 
Stoatbbabn,  bat  1   eoongelifAe  unb  2   (otb.  ftinieg. 

1   3Saifenbaub,  Zeile  ber  üruppfAen  (Sugfiablfabeü 

}u  Sffen  mit  2   3trbeitcrfolonien,  miAtige  6w>' 
foblengruben,  1   Zompffügemerl,  1   Zampfbtottiieie: unb  U880)  22,229  (Sinn.  (6293  (SoangelifAe). 

I   fHtenefA,  ®orf  im  olbenburg.  3tmt  Zelmeniot». 

on  ber  SBcfet,  18  ton  oon  Bremen,  bigotifA  nt«*' 

nflrbig  buirA  bie  9tieberlage  ber  Stebinger  bureb  Ki 

Itreug^ere  27.  3Rai  1234. ' Stltrsfürn,  Sanbgemeinbe  im  preug  Äegienmgl- 
begirtZfiffelbotf,  2anb(reib(Sgen,  nürbliAoonGflea, 
an  bet  Stnie  B«'(in>$annooer>itü(n  ber  Breubibten 

Staatbbabn,  mit  eoangelif  Aet  unb  latb.  AirAe,  fror- 
lern  Steinfoblenbergbau  unb  (in»)  18,060  (Simt. 

fllt>Snglanfe  (Old  England),  bei  ben  (Sngllnbce 

BegeiAnung  ibrebBaterlonbeb  (beb  eigentliibtnfng 
lonb  mit  3tubf  Alug  oon  SBaleb),  alb  beb  Sanbel  te 
alten  Sitte  uiib  beb  alten  Kubmb. 

HltennrAea,  1)  -Rieden  unb  Areibort  im  pwi 
Segicrunttbbegirf  Aobleng,  an  berfüieb  unb  betStm« 
6ngerb>%  ber  Blegemalbbabn,  mit  SlmtbgetiA! 
unb  IIS»)  I64S  (Sinn.,  ig  ber  ehemalige fianoteü 

ber  @ragA«g  3L,  bie  (688  qkm)  erg  im  BeKt  Kr 
©rafen  oon  Sapn,  (eit  bem  Xnfang  beb  18  SjaW- 
ber  IRatlarafen  oon  3tnbboA,  (eit  1802  beb 

Kaffau-ugngcn  mor  unb  1816  on  Breugen  gel- , A"r 

fanb  4.  3><>ri  1796  bab  ©efeAt  gnifAen  ben  Oper- 
ttiAem  unb  ben  fbrongofen  rmter  Aleber  ftatt, 

noA  bicfe  ben  Sibouplafi  beb  Ariegb  auf  bab  i^ 
Kbeinufer  oerlegten.  —   2)  Rieden  auf  ber  Snfei 

gen,  mit  (law»  761  (Sinn.,  fiauptort  bet  Aalbi"*' 

B)itton,  no  bet  ZiAter  S.iä.Aofeaarten  1792— 19fl^ 

b^arttr  not  unb  ouA  feine  (brabgütte  gefunben  bet- 

ttltengabt,  gteden  in  ber  beff.BtooingDbetbef'e'', 
Äteib  Bübingen,  umoeit  ber  Kibber,  mit  StmtbgeriAt 
unb  de»)  980  Simo. 

mteigeig.  Stobt  im  nürttcmberg.  6Ai»«r)»«Ib’ 
(reib,  Oberamt  Kagolb,  an  bet  Kagolb,  16  km  um 

ber  (Sifenbabnftation  Kagolb,  mit  ei'nem  gtogattrgei' 
SAlog  über  ber  Stabt,  Sobllebet»  unb  Strobbül*'’’- 
fobrifation,  Blollfpinnerti,  Airnfb  unb  Sbgemüblen. 

Bierbrauerei,  Aulgbanbel  unb  (low)  2169  fofi  nur eo.  (Simoobnem. 
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3R(tnin<|en,  mit  gtotem  ?larf,  (iegt  auf  bcm  fübmeft: 

(id)en  SXbiiang  bei  Xfiüringet  'IBalbei,  in  bet  9iäbe 
bei  Sabei  Siebenftein,  lit  km  füböftlicfi  oon  Sife> 
na^.  iCai  @d|lo6,  ein  anfpniAilofei  @ebäube,  auf 

einem  nai$  jmei  Seiten  ̂ in  faft  fenlredt  abftürjen- 
ben  Reifen  ftebenb,  mutbe  im  uorigen  3<>^r|unbert 
neu  gebaut:  aber  bie  Unterbaue  finb  uralt,  unb  noc^ «kVU  ^VV\*W*  •   uw*  W*V  MikkWkWUMV  |kikV  M*Uikf  UliV 

ftebt  man  uberrefte  bei  »SWarlgrafenfteini*,  einer 
Sütterbuig,  beren  <n  t>ai  Xiunfel  ber 
Sage  nerliert.  Sie  panb  bii  1733,  mo  fie  in 
Scuer  aufging.  25ie  berüfjmte  SCttenfteiner  ober 
@lüif ibrunnet  XoIomitEtö^Ie  (etma  200  m 
lang)  nrarbe  1799  entbedt.  @ttoa  3   km  oon  91. 

ift  bie  SteOe,  mo  Sutber,  oon  SBormi  turüdfeb’ 
renb,  4.  iRai  1521  ergriffen  unb  auf  bie  SBartburg 

gebracht  mürbe.  $ier  fianb  früher  eine  alte  Sui^e, 
unter  ber  Sutber  auigerubt  unb  fi(b  bunb  einen 

Xrunt  aui  ber  naben  ÖueHe  (•Sutberbrunnen«)  ge> 
ftürft  haben  foll.  3>iefe  fogen.  Sutberbuebe  roarb  je- 
bo<b  18.  3uni  1841  oom  Sturmminb  gebrochen,  fo 
bag  jebt  nur  noch  ein  Stumpf  oorbanben  ift.  3>a  3- 
1857  marb  ber  $lab  mit  einem  Xenfmal  gejiert 

flltcnflein,  Karl,  greiberr  oon  Stein  jum, 

preu^  Kultuiminifter,  geb.  7.  DIt.  1770  ju  9(nS: 
baib  aui  einer  alten,  bereiti  im  9. 3abrb.  uriunblicb 

crm&bnien  Xpnaftenfamilie  granteni,  ftubierte  in 
Srlangen  unb  @öttingen  bie  Jieibte,  trat  bann  ali 

Jleferenbar  bei  ber  preu^iftben  Äriegi»  unb  2)omo- 

nentammer  )u  Xniba^  ein,  marb  fibnell  jumKriegi’ 
unb  tSomänenrat  beförbert  unb  1799  oon  $arben< 
berg  in  bai  SRiniflerium  na<b  Serlin  berufen,  roo  er 

portragenber  Kinifterialrat  unb  einige  ̂ abre  bar= 
ouf  Sebeimer  Dbcrfinanjrat  im  ©enerolbtreftorium 
marb.  Kacb  ber  Kataftropbe  pon  1806  folgte  er  bem 

König  nach  Königsberg  unb  Xilftt  unb  trat  1808 

nac^  Stein!  Jlbbantung  ali  $inan)minif)er  an  bie 
Spt|e  ber  Sermaltung.  9(.  mar  aber  niibt  im  ftanbe, 

bie  fo  frdftig  begonnene  Keorganifation  bei  Staat! 
in  bemfelben  Sinn  meiterjufübren;  er  geriet  niel- 
mehr  unter  benSinflub  ber^rtei,  melibet  bie  Stein» 

ftben  Reformen  (tbon  niel  ju  roeit  gingen.  3>ie  Keu»  ̂ 
otbnung  ber  Sermaltung,  ber^inanjen,  felbfi  bei 

Srmefeni  geriet  in!  Stoden,  unb  ba  91.  bie  oon nfreiib  geforberte  Kriegitontribution  nicht  auf» 

igen  (onnte,  fib(ug  er  bm  König  oor,  bem  fron» 

jöftfeben  Kaifer  ftatt  berfelben  bie  Abtretung  Scble» 
neni  emjubieten.  ^afolgebeffen  mürbe  er  1810  ent»  | 
loffen  unb  butcb  ̂ arbenberg  erfebt.  darauf  lebte 

X.  jurüdgejogen  in  Siblefien,  ju  beffen  3ioilgouner» 
neur  er  1818  ernannt  mürbe.  3>a  3-  <>)ar 
er  mit  JBilbelm  o.  .f^umbolbt  bei  Kellamation  ber 

Bon  ben  Jbransofen  aui  9!reu6cn  entführten  Kunft» 
feböbe  in  ̂rii  tbätig.  3>a  3.  1817  trat  er  mieber 
in  bai  Staatiminifterium  ein  unb  jmar  als  Sbef 
bei  ali  felbftänbige!  SRinifterium  neueingeriibteten  , 

Departement!  für  ben  Unterricht  unb  bie  geiftlicben 

Xngelegenbeiten.  Diefe  miebtige  Stellung  bat  91. 20 

3abre  lang  innegebabt  unb  ficb  in  berfelben  unftrei» 
cig  bebeutenbe  Serbienfte  ermorben.  3anäcbft  mürbe 

bie  91ermaltung  ber  fircblicben  unb  ber  Unterricht!» 
angelegenbeiten  bei  ber  bamal!  buribgefübrten  neuen 
Organifation  ber  gefomten  Stoatioermaltung  orgo» 
nif^  in  biefelbe  eingefügt.  Süchtiger  noch  mar 

bie  bem  Unterriebtimefen  felbft  gegebene  feftc  (31ie» 
berung  unb  Orbnung.  3n  erfter  yinie  ift  hier  ba! 

Unterriebtigefeb  oon  1819  ;u  nennen,  bie  ©runbingc  : 
bei  fo  oielgerübmten  preufeifiben  Untcrcicbtiroefcn!. 

Die!  @efeb  umfaßte  ben  getarnten  ßicmentaruntec» , 
riebt  auf  bem  2anb  unb  in  ben  ein»  unb  mebrflaf»  ] 

nuKtl  <toni>.»Str  ton.  4.  aug  I.  *b. 

beröpmnafien  unb  berSemindtc  curSuibilbungbet 
Glementarlebrer.  gür  aDc  biefe  Schulen  mürbe  ihr 

Serbältni!  jum  Staat  unb  ju  ben  Otemeinben  georb» 
net,  bie  Sefolbungen  mürben  geregelt,  unb  91.  fegte  ben 
gonjen  Ginflub  beS  Staat!  bofiir  ein,  bie  Semcin» 

ben  jur  Grböbung  berfelben  foroie  jur  ©rünbung 

oon  $enfion!--,  9Bitroen»  unb  Unterftübungitaffen  jii 
beroegen.  Sefonbere  Sorgfolt  oermenbete  S.  auch 
auf  bie  Silbung  ber  Sehter.  Gr  bemühte  ftib,  tüib» 
tige  SRonner  für  bie  Sebrftüble  ber  Unioerfitäten  ju 
geminnen,  mobei  er  jeboib,  entfprcibcnb  ber  bamal! 

berrfebenben  Seoorjugung  ber^egelfiben  ̂ b'fafapbie, 
beren  Snbänger  mannigfoib  begünftigte,  unb  fiicbte 
bie  pbilologifeben  unb  pöbagogifcben  Seminare  ber» 

felben  ju  reformieren.  Ungeachtet  feinet  Semübun» 
gen  blieben  aber  bie  Unioerfitäten  hinter  bem  9tuf> 
fibroung  berSpmnnfien  unbGlementarfibulcn  äuriidl, 
ba  fte  unter  bcm  Drud  ber  Demogogcnucrfolgungen 

litten.  SIS  Slinifter  ber  geifili^en  9tngelegcnbei> 

ten  führte  S.  auch  bie  obere  Seitung  ber  Staat!» 
liribenbobeit  über  aDe  KeligionSparteien,  unftreitig 

bie  fcbmicrigfte  Partie  feine!  mcit  auSgebebnten  SSir» 
fungSfreifeS,  in  meliber  et  aber  feine  beftbereebne» 
ten  9RabregeIn  noch  liirj  oor  feinem  Xob  göntliib 

febifcblagen  fab.  £eicbt  mürben  bie  Unionsytreitig» 
leiten  beigelegt;  heftiger  jeboeb  unb  für  bie  Kegie» 
tung  nachteiliger  mar  ber  Sgenbenftreit,  in  melcbem 

bie  Spre^er  ber  Kirche  ben  Staat  gerabeju  ber  Un» 

gere^tigleit  unb  ©emalttbätigleit  anllagten.  Su! 
Ihm  entfpann  ficb  ber  Krieg  gegen  bie  9lltlutberaner, 
mo  e!  fogar  ju  ©emaftmabrcgeln  unb  Sbfegungen 

lam.  Den  SuSgang  be!  .Sibiefpaft!  mit  ber  römi» 
fiben  Kirche,  ber  in  bet  onenbaren  Sufiebnung  bet 

Grjbifcböfe  Drofie  3u  Sifebering  oon  Köln  unb  Du» 

nin  non  ̂ Jofen  gegen  bie  liribenbobeitlirten  Se*te 
be!  SanbeSberrn  feinen  ©ipfelpunlt  erreiebte,  erlebte 

S.  nicht ;   febon  an  ben  legten  Serbanblungen  mit  ben 

Grjbifcböfen  lonnte  er  megen  Kranlbeit  unb  911ter!» 
fibmäcbe  nicht  mehr  teilnebmen,  unb  ber  König  übet» 
hob  im  Dejember  1838  ben  treuen  Dienet  bet  Jort» 
mirlung  in  einer  Sngelegenbeit,  bie  ign  aufjureiben 
brobte.  S.  ftorb  14.  9Jlai  1840. 

Sltentcil  (SlimentationSrecbt,  Sltoater» 

re^t»  SuSgebinge,  SuSjug,  Seibgebinge,  Seib» 
rente,  Seibjuibt,  Seepftunbung),  eine  leben!» 
längliibeSerforgung,  mclcbc  DOn  bem  Übergeber  eine! 
@ut!  (SuSjügler,  Seibjüibter)  für  ficb  unb  für 
feineGgefeau  oorbebalten  mirb.  DaSbeutfcgrccbtliibe 

3nüitut  ber  ©utSabtretung  mit  Sorbegalt  be!  SIten» 
teil!  lommt  oortugSmeife  bei  ben  Sauemgütem  tut 

Snmenbung,  inbem  gier  gemöbnficb  ba!  SIter  ober 
bie  ©ebreibiicbleit  be!  bisherigen  Sefiber!  unb  ba! 

baburig  oerutfoebte  Unoermögen,  ba!  ©iit  fernerhin 
felbft  m   bemirtf igaften ,   bie  Seranlaffung  3um  Sb» 

figlub  folibct  Serträge  geben.  Der  Sbtretung!»  unb 
SlimentotionSoertrag  muh  nach  ben  meiften  i'anbe!» 

gefeben  gcricgtli^  fonfirmiert  merben;  oueg  ift  bei 
Sauemgütern,  bie  niigt  im  ooHen  Gigentum  be!  Se= 
fiber!  ftegen,  bie  ©enebmigunq  ber  ©utsgerrfebaft 
erforbetli^.  Der  S.  felbfi  beftebt  regclmägig  in  bcm 

Seiht  auf  lebenslänglichen  Sfohnfib  auf  bem  ab» 
getretenen  0ut  unb  in  gcroiffen  Katuralbcjügcn, 

mclibe  in  bem  ©utsübergabc»  unb  Slimentatidn!» 
«ertrag  näger  beftimmt  merben.  Do!  gierbureb  für 
ben  Seibjüigter  begrünbete  Seegt  gat  in  9Infebung 

be!  SSohnftbreibt!  ben  Ggaralter  einer  fjerfonal» 
feroitut,  mäbrcnb  bie  fflaturalprnftationcn  unter  bcii 

Segriff  ber  Keallaften  follcn,  fo  bab  biefe  Screegti» 
gungen  olfo  burig  einen  etmoiiigcnSerlauf  beSöut! 

27 
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Don  ftiten  be?  9(nerbcn  nit^t  nltcriert  roftben;  roie  I   gonj  fo  fdineD  reit  im  SäugiingSfllt«.  lit  Stt- 

bn$  Sprii^reort  fogt:  >£ic  jiltcn  reeibtn  mit  bem  '   bauungborgant  reerben  fr&ftiger,  ba^  Itinb  DtttTdgt 
Ciiut  oeitauft  .   dagegen  crlifd)t  ber  3(.  mit  bem  unb  verbaut  bnlb  jebe  jtit  von  %a^cung.  Siefmii 

Xobe  beä  SeibjUdgleriS.  38ar  berfelbe  beim  'J(bfd|Iu6  i   litten  jBabme^mungen  reerben  fe^ärferunbbtftimm^ 
beb  Vertrags  verheiratet,  fo  behält  feine  überlebenbe  ter,  eS  jeigen  fid)  bie  erften  inteDettucHen9tegungeo, 

@^efrau  bie  vorbefialtene  ^Sobnung  gans,  reäbrenb  namentlich  aber  lernt  bah  Kinb,  fobalb  eb  etioa  l'i 
fie  in  91nfel)ung  ber  'Jlatiiralleiftungen  nur  bie  l^älfte  jurüctgelegt  hat,  aUmähüA  auch  feine  Sprcib: 
bertelbtn  beanfpruchen  fann.  Sigl.  Jlunbe,  Sion  ber  ,   roertceuge  gebrauchen.  !Die  @renje  bei  früteni 

tieibjuebt  ober  bem  'A.  auf  beutfeben  Sauemgiitern  Kinbei«  unb  ttnabenalterireirb  bejeiebnetbunt 
iCibenb.  1S06);  Uuebto,  Über  bie  recbtlicbe  9)atur  I   ben  tXuifall  ber  3Kilcb)äbnt  unb  ben  beginnenbin 

ber  bäuerticben  Outiobtretung  ((Hieb.  1837).  |   33ur^bru(b  ber  bleibenben  t’it  in  bai  7.  ie= 
Sltcnjann,  (Sorf  im  preub.  Jtegierungibejirf  benijabr  ju  fallen  pflegt,  jtnabenalter,  loelcbtv 

HRagbeburg,  flrcii  Cfterburg,  nabe  ber  (^Ibt,  4   km  bii  jum  (Eintritt  ber  Wannbarfeit  bauert,  tritt  (ic 

füblicb  non  Sanbau.  $ier  beette  Cberft  ̂ orl  20.  Cft.  runbe  gorm  bei  Äörperi  mehr  juriief  unb  mirt- 
18(J0  mit  preubiftbep  giifilieren  unb  gägern  in  Iän=  fcblantcr;  mit  gröberer  Äuibilbung  bet  ttnoeben 
germ  (Hefecbt  ben  Übergang  bei  £>crjogi  von  äSei:  nehmen  auch  bie  Mraft  unb  (Hereanbtbeit  ber  3)cir 
mar  über  bie  (SIbe  bei  Sanbau  gegen  ben  naihbrän=  gungiorgane  ju;  bie  Sprache  hübet  fuh  i"'bt 

genben  WarfchaD  Soult.  '   mehr  aui,  unb  ber  @efang  fän^t  an,  ficb  juent llltcr.  1)  gn  ber  fibbftiiiS'i  t’()<<‘b>tet  bai  :ft.  reideln;  bie  (Seifteitbätigfect  gereinnt  eine  beihmtr 
nicht  nur  bie  .ffobl  ber  verlebten  3<>bre,  fonbern  auch  tere  Siidjtung;  bai  unbereubte  Sluffaffen  bet  dugetr 

ben  biefer  gabl  entfptecbenben  (Jntreiifelungijuftanb  Qinbrücte  ocrreanbelt  {ich  in  ein  beabfichtigtet  üer^ 
beiftörperi  unb  (äeiftei.  ̂ htbagorai  nahm  vier  fol'  nen;  ber  (Helft  richtet  fich  mit  Selbftbeftimmung  sic* 
Iber  QntreicfelungiftufenfSebenialter)  an,  jebe  ju  bie  Cbjelte  unb  fuebt  fie  ficb  anjueignen,  unterjöifi 
20  gabren.  Solon  unb  Wacrobiui  baihten  ficb  ^üreb  Hieugierbe  unb  SQipegierbe,  burch  ben  Inco, 

Sehen  in  jebnaebenialtergeteilt,  jebei  jufiebengab^  ficb  Ju  befeboftigen  unb  ei  ben  (Srronihfenen  nochjo 

ren,  eine  Einteilung,  bie  fi^  auf  bie  alte  Sehrt  von  ben  tbun,  reoju  ficb  ̂ onn  fpäter  auch  bie  greuOe  cn 
Stufenjabten  (anni  cyiditi  ober  cliincu  terici)  grün=  JUiffen  gefeilt  ;   bet  Serftonb  fängt  an  )u  fonbern,  )5 
bet,  ton  benen  iebeieintn3eitroumnonfieben3abten  vergleicbcn,  ben  (Btunb  bet  jjinge  ju  erforfeben;  Iw 

ober  einen  Siebenjährigen  (ft)t(ui  umfaffen  foU.  (He>  (Sinbübungifraft  febofft  fi*  3^ealc  von  Orbbe  unt 
rebbnlitb  reitb  boi  Sehen  in  vier  8.  geteilt,  nämlich  iopferfeit;  bai  (Jbrgefübl  (teigert  ficb,  k“*  Öcbeitr 
in  bai  xinbeialter  (infaiitia),  bie  gugenb  (adoles-  nii  erreicht  nach  unb  nach  einen  immer  böbemtbec», 
rimtia),  baiWanneialter  (viriiitasfunobailHreifen-- 1   ei  erfaßt  leicht  unb  behält  bai  Erfaßte  für  baiganic 

alter  (senectus).  gebei  biefer  St.  jerfällt  roiebet  in  '   Sehen,  fo  baß  in  biefem  St.  bie  (Srunblage  für  oDw 
oerfebiebene  Stbfebnitte:  bai  ftinbeialter  nämlich  <«  i   lünftige  SBtffen  gelegt  reirb.  gnfolge  bei  fchnelleni 
bai  götuileben,  bie  frühere  Kinbbeit  unb  bai  ftna>  SQaebitumi  bei  ftörperi  fleigert  r«b  «üch  bai 

benafter;  bie  3uB*üb  erftreeft  ficb  bii  jutSJeenbigung  bürfnii  bet  Siabrungiaufnobme.  2)er  ̂ ali  mniint 

bei  SQaebitumi;  bai  Wanneialter  begreift  in  fich  an  Scbnelligfeit  ab  unb  bat  nur  80— 90  Schläge  <a 

bai  junge,  reife  unb  abnebmenbe,  bai  (Hreifenalttt  ber  Winute.  S)ai  günglingialterreicbtoonbe: 
aber  bai  beginnenbe  unb  bai  hohe  SC.  IDai  gital>  beginnenben  Entreicteiung  ber  3iugungitraft  (Ü»' 
leben  legt  ber  Wenfeb  im  Wutterleib  jurüd.  SItit  bertät)  bii  )ur  (Bembigung  bei  SQadbitum«,  olje 

bem  Zag  ber  (Heburt  bot  er  bei  normaler  S>auer  beim  männlichen  (Hefcblccht  vom  17.  bii  )uni  23.. 
ber  Sebreangerfebaft  biejenige  Steife  erlangt,  um  beim  reeiblicben  vom  14.  bii  jum  20.  gabt, 

auberbalb  bei  mütterlichen  Crganiimui  felbftänbig  '   SQaebitum  gebt  im  Slnfang  bitfei  Sebenialteri  omjt 
fortjuleben,  Siabrungimittel  in  fiebaufjunebmenunb  '   fchneü  vorreärti  unb  macht,  befonbeti  retnn  ei  pi 
JU  afftmilieren  foreit  ju  atmen.  Stitberei  f.  fiinb. :   vor  nicht  bebeutenb  oorgerüdt  reat,  einen  nnn: 

Z)ie  erfte  3e<t  nach  btt  ßleburt  bringt  bai  fiinb  '   Schub,  biireeilcn  10— 16  cm  in  einem  gabt.  See 

gröbtenteili  im  Schlaf  ju.  Sein  Sehen  befchränft  |   iSufbören  bei  SQaebitumi  tritt  im  18.,  20.,  feiten  m 
ficb  reefentlicb  auf  ben  gottgang  ber  vegetativen  9er=  [   23.  gabt  ein.  ®ie  mittlere  (Hrbbe  beim  männlicten 

riebtungen.  Slllmäbli^  jeigen  fifb  auch  Spuren  ber  (Hefiblccbt  beträgt  bann  l,'.?—!,»  m,  beim  reeiMcctcn 
Sinneitbätigteit.  Ziie  recllfürlicben  Bereegungen  l,ctc—l,c!e  m,  bie  mittlere  Sebreete  aber  66  kg.  b' 

finb  ungefebidt,  nur  ganj  aUmäblicb  lernt  bai  Itinb  nimmt  in  biefem  Sebenialterbie  (Hröb<  bei  8ön>cie 
feine  SSuifeln  in  jroedmäbiger  SSeife  gebrauchen,  ungeföbr  um  26— 31  cm,  bai  ©eroiebt  aberungefelv 
Dai  $erj  arbeitet  febr  lebhaft,  burcbfcbnittlith  macht  um  30  kg  ju.  Hopf,  Bauch  unb  Ehtremitätcn  treten 

ei  140  Schläge  in  ber  Winute.  SRit  bem  Durchbruch  mehr  jurücf  bei  ftärferer  (rntroidelung  ber  Bnci'i.  tee ber  erften  3äba<  reirb  bai  Säuglingialter  ab:  Itebltopfi  unb,  namentlicbbeimroeibliiben(Hcfit>C'^i 

gefibloffcn,  jum  Kauen  aber  reirb  bai  Äinb  erft  ge>  bei  Bedeni.  Die  Stimme  erleibet  eine  BerönN 
jehidt  mit  bem  Eintritt  ber  Badeniäbne;  bann  erft  rung,  unb  bie  Bubertät  (f.  b.)  tritt  auf.  iVit  bicjc« 
enoaebt  bai  Bebürfnit,  anbte  Slabrung  ju  fich  ju  förperlichen  Betänberungen  geben  auch  folcbe  W 
nehmen  ali  bie  SKuttermilcb.  Wit  bem  Sicrnorbre.  pfhchifcbcn  Ibätigfeiten  einher.  (Hebö^tnii,  S« 

eben  ber  fogen.  Wilibjabnc  beginnt  auch  bie  regere  [   ftanb  unb  llrteilitraft  reifen  mehr  heran,  befoicKri 

Entroidelung  bei  ganjen  Jtnodjenfpftemi.  Die  (S;nt:  j   aber  erlangt  bie  probuttive  Einbilbungilroft  ein 

roiifelung  ber  SRuifeln  hält  mit  ber  ber  Änoibcn  '   bobei  Übergereiebt.  Dai  SRnnneialter  jerfäDt  in 
gleichen  Schritt,  baiSinb  lernt  feinen  Kopf  aufrecht  bae  junge,  reife  unb  bobere.  Dai  erftere  beginnt 
halten  unb  fann  mit  5— 6   Monaten  nufreibt  figen ;   mit  beenbigtem  SCachilum,  gegen  bai  24.  gnbt. 

bolb  verfucht  ei  auch  ju  Irieiben,  aber  erft  im  10. 1   Sille  törperlichenSufteme  flehen  ju  einanberineent-w 
ober  11.  Monat  lernt  ei  flehen  unb  nach  Berlauf  bei  vollfommenen  Sletpältnii,  Stufnabme  ber  Stoffe  ber 
1.  gabri  geben,  gn  ber  geü  noch  bem  Durchbruch  Slubennielt  unb  Slbgabe  an  biefelbe  treten  mehr  bis 
ber  erften  gähne  fihreitet  bai  SBn^itum  bei  Äbr:  (Hlcicbgeroicbt;  bai  SQaebitum  in  bie  Sänge  bat  fern 

peri,  bmnit  bie  Entn'idcltiiig  bei  Stelelti  unb  bet  |   giel  erreicht,  bagegen  nimmt  ber  Körper  mehr  an 
Mtiilcln  immer  noch  fcbnell  vorivnili,  hoch  nicht '   Breite  unb  Dide  jii.  Dai  geugungioermögen  ifi a 
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bitftin  i»c  solftn  Sntfaltung  aetommen.  «effl^rien  Oeifpiele  Meißen  ̂ ier  auSgefc^toffcn)  MS 

9Äit  btm  28.— 36. tritt  bie  eigentlt(be  )e(t  Süenf^en  «rreii^t  tiaben,  beträgt  185  ̂ o^re. 
beb  SebenS  ein  unb  mit  ibr  baS  reif e   3RanneS<  Sehr  bejei(bnenb  ift,  bab  bie  ̂öliern  unb  böibften 
öltet.  9De  unb  pfp<bifAen  Serricbtungen  6tänbe  foft  fein  einjigeS  Seifpiel  eines  StlterS  von 

oeben  in  biefei  $eriobe  mit  ooDer  Rcaft  oor  fi<b. '   100  ̂ obren  unb  barMer  aufjäblen  fbnnen,  obf<bon 
Jm  fpätem  StanneSalter  treten  bann  Reichen  bet  |   bie  ®ut(bfcbnittäbauer  bei  ihnen  gerabe  am  größten 
Sbnabme  beS  itbiperS  ein,  baS  @ebä(btmS  unb  baS  ;   ift.  ̂ aft  alle  Oeifpiele  oon  S(.  über  110  fahren  ge> 

Sermögenb«r3)eievtionioerbenf(bn)ä(tier,  eSfieStfi^  '   büren  niebrigen  unb  bfirftigen  SebenSoerbältniffen 
ein  gemiffeS  SebürfniS  naib  8equemli(bfeit  ein,  bie :   an.  Unter  ben  getränten  Häuptern  erreiebte  ber  ein< 

etwe^ngen  gefebeben  nicht  mehr  mit  ber  £eicbti^>  }ige  ̂ pft  @tegot  IX.  ein  3(.  oon  beinahe  100  3ab> 
teit  nie  früher,  eS  beftebt  9tei^ng  sur  (Jettleibigleit.  ren;  unter  ben  (gelehrten  erreichten  ̂ onteneOe  icnb 
Sei  grauen  erlifcbt  in  ber  SRitte  bet  40er  Sabre  Stolman  ein  gleiches  X.;  ̂ ippoIroteS  lebte  104 

bie  SRenftruation  unb  bamit  baS  .SeugungSoermä«  S^bre,  obfehon  ̂ rjte  in  Seju^  auf  SebenSbauet  ju 
gen;  beim  SRarni  bleibt  lehtereS  bis  in  bie  60er  ben  neniget  bejünftigten  Stauben  gehören. 
^te  erhalten.  Ungefähr  mit  btm  neunten  SebenS>  fallenb  oiele  Setfpiele  eines  hoben  SdterS  bietet  bie 
c^luS  enblich  beginnt  baS  (Breifenalter,  melcheS  Aünftlenoelt  bat.  Sßicbelanoelo  ).  S.  mürbe  90,  Zi< 

man  miebet  in  baS  beginnenbe  unb  höhere  unter«  )ian  faft  lOOSo^realt.  Sgl.  Sterblichfeit, 

f^ibet.  Seibe  ftnb  feboch  nicht  burch  f^a^  @ren>  2)  Sechtli^e  Sebeutung  beS  SUterS.  Zer 
)en  getrennt.  Su  Mefem  SebenSobfehnitt  beginnen  Sinflufi  beS  SlterS  auf  bie  geiftigen  unb  förper« 
bk  xörpergemebe  )u  fihrumpfen.  Zie  gabnböblen  lieben  gäbigfeiten  beS  SRenfehen  mitb  auch  <ui  Siecht 

merben  eingejogen  unb  baber  bie  34bne  felbft  locte«  unb  im  SteiptSIeben  anertannt.  Slacb  bem  Sorgang 

rer;  fee  nugen  fich  ab,  fallen  auS,  moburch  bie  $öbe  beS  römifchen  StechtS  merben  in Sfnfebung ber  $>anb« 
beS  mittlem  ZcilS  beS  UnterfieferS  abnimmt  unb,  lungSfäbigteit  einer  Serfon  in  allen  @efehgebun> 

menn  alle  3ü^ue  ausgefallen  ftnb,  nur  ein  fnö«  gen  imei  SllterSftufen  unterf^ieben,  inbem  man 
eherner  Sogen  Obrigbleibt.  Zit  3eugungSotgane  bet  @rob>  ober  Solljährufeit  (^Sttoforen« 
f^rumpfen  ein;  bie  Slutbilbung  iß  fparfamer;  bie  nitit,  aetas  leg;itiina)  bie  SRinberiährigfeit 
Xbfont^ng  b«  Zrüfen  gebt  meniger  träftig  oor  ober  SRinorennität  g^enüberftellt.  3urSejeiih> 

ftch;  bie  Sinnesorgane  oerlicren  ibref^bereSchörfe;  nung  biefcS  UnterfchiebS  merben  mahl  auch  bie  SuS« 
fchuimbet  bie  itrafi  ber  millfütlichen  Semegun«  brüoe  SRünbigfeit  unb  Unmünbigfeit  gebraucht, 

gen;  btt  SuIS  finft  bis  auf  60  Schläge  in  ber  SIti«  ZaS  römifche  Secht  unterfchieb  aber  innerhalb  ber 
ttuie ;   bie  dmäbrungmirbfchmächet,  auch  bie  innem  SRinorennität  mieberum  oerfebiebene  Stabien.  3u* 

®inne  merben  ftumpfer;  baS  @ebächtnis  nimmt  n^fi  mirb  baS  ItinbeSalter  (infantia)  ober  baS  X. 

immer  mehr  ab,  hält  am  menigften  bie  Steigniffe  biS  ju  fieben  Sobeen  als  baSjenige  SeMnSalter  auf« 
ber  tiSegmmart  uno  nur  noh  bie  auS  ber  Sergon«  gefaV,  in  melihem  bet  SRenfih  abfolut  rniDenS«  uno 

genheit  kft ;   bie  geiftige  Zbätigfeit  unb  Qlefihäftigfeit  panbluiigSunfähig  ift  unb  feine^anblungen  feglicher 
nehmen  ab,  Slei^gültigfeit  unb  Xffettlorigleit  treten  rechtlichen  Sebeutung  entbehren.  3<oif<hen  bem  fitn« 
an  bie  Stelle  früherer  Steigungen  unb  Segietben;  beSalter  unb  ber  Subertät  (pubertaa,  SRiinbig« 

bie  Steigung  }um  Schlaf  nimmt  )u,  ber  Schlof  felbft  feit  im  eigentlichen  Sinn)  limt  baSX.ber  Unmfln« 
ober  ift  meniger  rubig  unb  fOrjer.  Stur  oerbäUniS«  bigf eit  ̂ pubertaa)  oom  7.  bis  )um  ooUenbeten 

mfifi^  menige  Slenfchen  burchlaufen  aHe  Cpflen  oon  14.  £tbenSfabr  bei  bem  männlichen  unb  bis  )u  bem 

berlttnbheit6iSinShobeX.;biemeiftenmeibenfriiber  ooUenbeten  12.  SebenSjabr  bei  btm  meiblichen  @e> 
infolge  oon  Rranfbeiten  eine  Seute  beS  ZobeS.  ZaS  fcblecbt  Zer  Unmünbige  fann  Stechte  ermerben,  aber 

mcnf^liche  ZurchfchnittSalter  beträgt  nur  34  Sabre,  nicht  folche  aufoeben;  et  fonn  ftch  nur  burch  feinen 

Sor  allem  finb  lur  Streichung  eines  hoben  XltnS  ̂ uSooter  ober  Sormunb  oerpflichten.  ZoS  römifihr 
eint  gute,  nicht  burch  anheerbte  gtblet  unb  Itrant«  SechtuntttfchitbbannfemtrbaSX.ber3Rinorennität 
beitsfeirae  gettübte  Itonfntution  unb  eine  ber  @e«  oon  ber  SRttnbigfeit  an  bis  ̂um  ooUenbeten  26.  fie« 
fimbheit  angemeffene  SebenSmeife  erfotberlich.  Xber  benSfabr,  inbem  auh  bie  SRmberjäbrigen  (minores 

auch  itlima  unb  ̂ biort  finb  barmif  nicht  ohne  vigintiquinqueannu)  manchen  reihtli^en  Sefebrän« 

Sinffuf.  S”  ̂ ^if<hIonb  erreichen  bie  Stenfehen  beS  fungen  untmoorfen  maren,  mährenb  fit  auf  ber 
öftem  XSc4felS  oon  SBärme  unb  Kälte,  Zroefenbeit  anbem  Seite  eine  befchränfte  ̂ nblungSfäbigfeit 

unb  geuchtigfeit  megen  nur  feiten  baS  büchfle  3iel  bo^en,  nomentlicb  alS  ehemflnbig  galten  unb  Zefta« 
bcS  menf^lichen  XlterS,  mährenb  in  hoch  liegmben,  mente  errichten  tonnten.  Sine  ähnliche  Unterfchei« 

mäfig  falten  unb  troetnen  Segenbtn,  j.S.  inSebott«  bung  finbet  fich  <”<4  <o<  alten  fäcbfifchen  Xecht  oor, 
lanb,  Zänemorf,  Schmeben,  Ungarn  unb  im  füb«  nach  melchtm  man  mit  bem  ooUenbeten  12.  £ebenS« 
liehen  Sfuflanb,  oerbältniSmälig  mehr  alte  Seute  fahr  mfinbig  matb  ober,  mit  man  )u  fagen  pfl^te, 

oorfommen.  Zit  foufafifihe  Saffe  fcheint  eine  grö«  >ju  feinen  Sohren  fam«,  mährenb  mit  bem  oollen« 
hert  SebenSbauet  tu  hoben  als  bit  mongolifche  unb  beten  21.  Saht  bie@rof jährigfeit  ober  baS  >ju  feinen 

malaiifche.  Siurichtl'ä)  oer  beiben  öefäjlcchtcr  loer«  Zagen  Kommen«  eintrot.  Slit  bem  16.  Sabth.  bil« 
ben  in  ber  3Rchr;abl  bie  SSeiber  älter  olS  bie  3Rän«  bete  fich  ober,  unterftUht  burA  bie  SiotariatSorb« 
ner.  S<n  oligememen  fann  man  anntbmen,  bof  im  nung  oon  1577,  bie  gemeinfihaftlicbe  SrapS  babin 

Zurchfehnitt  178  grauen  auf  100  gRänner  über  60  auS,  ba^  jener  römifch«rtihtliihe  UnterfAieb  jmifihen eobtt  unb  166  grauen  auf  100  SRännet  übet  100  SRinberjährigen  unb  Unmünbigen  befeitigt  marb. ahrt  alt  merben.  Son  febr  hohem  X.  bei  unoetbei«  $ür  SRinbenäbrige  überhaupt,  raelihe  ni^t  unter 

röteten  Sltnf^en  ift  lein  Seifpiel  oorbonben,  unb  oäterlicher  Semalt  fteben,  muh  unter  öffentlicher 
bie,  melche  ein  unaemöbnlich  bobo4  X.  erreichten,  Xutorität  ein  XlterSoormunb  beftellt  merben,  toelchcc 

jeiihneten  ficb  meift  auch  burch  eine  ungeroöbnlich  für  beren  förperliche,  geiftige  unb  fittlicbe  XuSbil« 

longe  Zauer  oer  3eugungSfraft  auS.  S»  oielen  go«  oung  Sorge  )u  tragen  bot,  unb  melihem  bie  Ser« 
milien  erbt  bie  fjohigfeit,  ein  boheS  X.  ju  erreichen,  moltung  beS  SiünbcloermögenS  unter  oberoor« 

fabrbunbertelang  fort.  ZoS  böchfte  X.,  melcheS  munbfihaftlicher  Kontrolle  obliegt.  Sartilularreiht« 
muh  unfrer  3c>io«h'<ung  (bie  in  ber  Sibel  an«  lieh  mürbe  feboch  üer  Zermin  ber  Srofjäbriafcit 

27* 
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sielfac^  ofiiDeitbenb  non  bem  Tömifiben  Stecht  (25. 
SebenSjabc)  beftimmt,  fo  in  ̂ rtuben  auf  bat  24., 

(pätcr  auf  bat  21.,  in  ®ap<rn,  Sahen,  Reffen,  fflet» 

gien  unb  granfreitb  auf  bat  21.,  in  ̂amburg  für 
bat  männlicbe  ®ef(f|Ie(bt  auf  bat  22.,  in  Ofierreicb, 
Dlbtnburq  unb  Sem  auf  bat  24.,  in  Saibfen  auf 

bat  21.  Sebentjabi.  9üi  bat  Seutfcbe  9ieid|  ift  nun< 
mcbt  burd)  Sciciitgefeb  uom  17.  gebt.  1875  her  Gnb= 
tennin  bet  SRinberiäbrigfeit  unb  bet  Seginn  bet 

@ro|jäbrigfeit  aOgemcin  auf  bat  ooDenbete  21.  Se< 
bentjafir  fef)gefef)t.  @t  (ann  jeboib  bunb  lanbetEjert: 
liebet  ̂ efftipt  auch  POt  etreiebtem  Soüjäbtigfeitt: 
alter  eine  Slajotennifierung  ober  @tobjäb> 

rigfeitterf lätunp  (gabtgebung,  venia  neta- 
tia)  aut  befonbert  tnfti^en  @rUnben  erfolgen.  IRicbt 
berübrt  nierben  bureb  ]ene  teicbtgefcblicb<  Seftim< 
mung  biejenigen  bautoetfaffungtmigtaen  unb  Ian> 

betgcfebli^en  Seftimmungen,  roclibe  Den  Seginn , 

ber'ötobjäbrigfeit  (unb  bomit  bet  Segietungtfäbig> feit)  bet  £anbetberren  unb  bet  Slitglieber  bet  Ian< 

betbertlicbcn  gamilien  foioie  bet  fütftlii^n  gami> 
lie  ©obenjoBem  beftimmen.  Ält  folcbe  ift  j.  S.  in 
Sapem,  Scaunftbnieig,  Olbenbutg,  $reuben,@aibfen 
unb  SBUrttembera  bat  poUenbete  18.,  in  Slicdlenbutg 
bat  ootlenbete  19.  Sebentjabt  beftimmt.  Sefonbete  I 

Sorfibtiften  gelten  ferner  bejUglicb  bet  Sbentttnbig> 

(eit,  nielebe  naeb  bem  beutfeben'^erfonenftanbtgefeb pom  6.  gebt.  1875  bei  bem  männlieben  @cfebleebt 
mit  bem  poBenbeten  20.  unb  bei  bem  roeibli^en  mit 

bem  poBenbeten  16.  Sebentjabt  eintntt.  Sitpem 

fationen  finb  suläffig.  Gbeliebe  Kinbet  bebUrfen,  fo> 
lange  bet  @obn  bat  25.,  bie  Xoebter  bat  24.  Sebent*  i 
jabr  niebt  oouenbet  baben,  bet  GinmiBigung  bet  Sa* . 
tert,  naeb  bem  Xobe  bet  lebtem  bet  GinioiBigung : 

bet  ÜRutter  unb,  menn  fie  minbetjäbrig  finb,  auep  I 

bet  bet  Sotmunbt.  Sinb  beibe  Gltetn  oetftotben, ' 
fo  bebUrfen  Slinberjäbtige  bet  GinmiBigung  bet 
Sotmunbt.  Itnebeli^t  ftinbet  merben  mie  patetlofe 

ebelicbe  bebanbelt.  Sber  aueb  fonft  nimmt  bie  @efeb* 

gebung  pielfaeb  auf  bat  S.  SUetfeebt,  fo  in  Snfebung  , 
bergäbigleit,  einenSib  )u  leifien  (Gibetmünbig(eit),  | 
melebe  naeb  ben  neuen  beutfeben  guftijgefcben  bei  | 
JRinbcrjäbrigen  mit  bem  poBenbeten  16.  Sebentjabt 

eintritt,  fernetbeibetSerpfliebtungjumÄtiegtbienft, 
melebe  im  ICeutfeben  Seteb  in  bet  Segel  mit  bem  i 
1.  ganuat  betjenigen  ftalenberjabtt  beginnt,  in 

melebem  bet  BBebtpjliebtige  bat  20.  Sebentjabt  poB*  I 
enbet,  fomie  bei  bet  gäbigleit  aum  Smt  einet  SebSf*  i 

fen  ober  ©efebmomen  (30.  Sebentjabt),  ferner  bei: 
bet  aftipen  unb  paiftpen  SSablfäbigfeit,  bie  a.  S.  für  j 
ben  beutfeben  Seiebttag  mit  bem  poBenbeten  25.  Se* 
bentjabt  beginnt,  bei  bet  Sefugnit  aut  Sblebnung  : 
geroiffet  bffentlieber  Ämter  unb  aut  Sblebnung  pon 
Sormunbfebaften,  melebe  in  bet  Segel  Wjäbrigen 

Serfonen  auflebt,  ic.  gm  ©emetbemefen  finb  für  ju>  [ 
genbliebe  Slrbeitcr  befonbert  Sotmen  gegeben.  $ie  ; 

beutfebe  ©emerbeorbnung  fo6t  unter  biefet  Seaeieb*  [ 
nun^  Ainber  pon  12  bit  14  unb  junge  Seute  Pon  | 
14  bet  16  gobren  aufammen.  Sber  nueb  für  Arbeiter  I 

pon  16  bit  21  gobren  befteben  befonbert  Soriebtiften, ' 
namentlieb  bet  Stbeittbuebamang  (ogl.  ©emerbe* ! 
otbnung,  s   107  ff.,  §   135  ff.),  aueb  Strofreebt  ift 

bat  a.  Don  befonberet  Sebcutung.  ©iet  gilt  nament* 
lieb  bie  gugenb  alt  ein  Strafmilberunatqrunb,  ja 
et  (ann  fogat  gegen  Hinber  unter  12  gapren  naeb 
ben  meiften  Strafgefebgebungen  ein  ftrofreebtliebet 

Serfnbttn  gar  niept  ftattfinben.  Saeb  bem  beutfeben 
Strafgefetbueb  (§  55)  (ann  jeboeb  ein  noeb  neebt 
amblfjäbtiger  Serbreebet  in  eine  Graiebungt*  ober 
fonftigeSefferungtonftalt  untergebtaebt,  auib(8nnen 

gegen  ibn  anbte  aut  Sefferung  unb  Seaufrubtiguna 
geeignete  BRa^ttgtln  ergriffen  merben.  Setbiefbet, 
mel^e  amat  bat  12.,  ni^t  ober  bat  18.  Sebentiibt 

aut  geit  bet  ICbot  PoBenbet  batten  (jugenbliibe  Set> 
breebet),  finb  fteiaufpteeben,  menn  fee  bei  Siebung 
bet  ftrafbaren  ©anblung  bie  gut  Grfenntiiil  ibret 
Strafbarteit  etfotberliebeGinfi^t  niebt  befaßen.  9itib 

foB  gegen  jugenbliebe  Serbreebet  nie  auf  Zobetfemfe 
ober  3*‘<bibautftrafe  unb  überbaupt  fieti  out  cim 
geringere  Strafart  unb  Strafbauer  alt  Simaebfenm 
gegenüber  er(annt  merben.  Gbenfomenig  baif  bet 
Grienntnit  auf  Seeluft  bet  bUrgetlieben  Gbttnteibtt 

ober  auf  SoliMiauffiebt  lauten.,  gn  befonbert  leiebtn 

^Ben  (ann  beiSergeben  unb  Übertretungen  jpgenk* 
liebet  Setfonen  bat  Urteil  fogat  nur  auf  Seimit 
lauten  (beutfdbet  Strafgefepbueb ,   §66  f.).  SgL  ffi. 
SBaeternagel,  Sie  Sebentalter  (Saf.  1862). 

Altera  parn  (lat.),  bet  anbte  Seil,  bie  Sege» 

Partei.  A.  p.  Petri,  bet  ameite  Zeit  pon  Setnii 

fRamut'  Sebtbueb  bet  Sogit,  loeldet  oom  Siborffiiiii 
banbeit,  habet  man  Pon  einem  SRenfeben  mit  oenig 
Urteiltfraft  fagt,  et  fehle  ibm  a.  p.  Petti 

aileratlM  (lat.),  Änbetung  (aum  Seblimnein); 
©emüttaufregung. 

Alter  cyo  (lot.,  »bat  anbte  3eb<,  b.  b.  bet  Stellw* 
tretet),  eine  im  Äonaleiflil  einiget  tomanifebet  eteuu 

ten  ̂ Spanien,  Sortugal  ic.),  namentlieb  bet  fiüben 
Rbnigreicbt  beiher  Sizilien,  pottommenbe  gonntl, 
bureb  melebe  bet  flbnig  einem  Pon  ibm  gemöbUoi 
©enetalpifat  bet  Seiebt  bie  poBe  autübung  iBu 

Seebte  bet  (öniglieben  ©emalt  übertrub,  fo  bab  bet 
felbe  gleiibfam  bat  gmeite  3eb  bet  Sönigt  fein  foBte 

3m  gemSbnlieben  Seben  fpriebt  man  ni^t  feiten  on 

bem  A.  e.,  b.  b.  oon  bem  nettrauten  $itunb  einetfi«' 

fon,  melebec'gani  in  biefet  aufgebt  unb  beten  Set 
gungen  unb  sSilnfebe  feineifeitt  gum  autbruet  bringt 

aiterieien  (laL),  petönbem;  etr^en,  eitgetn. 
alter  im  (|tlb,  naeb  b^recbtliebem  Spraibgc 

btaueb  betSo^ug  berStiorität,  meleben  bat  gemene 
beutfebe  Sergreebt  in  erfter  Sinie  ̂ m  ̂inbei,  in 
gmeiterSinie  bemSRuter  einet  nerleibbaten  KineraU 
gegenüber  jüngetn  SRutem  einretumt  (f.  SRutungt 
IDat  Sorgugtreebt  entfebeibet  übet  ben  anfprueb  oo 
Setleibung,  mitb  aber  naeb  bem  gemeinen  Sergnete 

aueb  naeb  erteiltet  Setleibung  mit(fam,  meil  biefelit 
unbefebabet  ätterer  unb  beffetet  Seebte  erteUt  nnl. 
Saeb  ben  neuem  Setgaefefjen  (ann  bagegen  bat  X. 
nur  im  Serleibungtnerfabren  geltenb  gemaebt  bip 
ben,  unb  bie  erteilte  Setleibung  mitb  bureb  ben  ib 

lauf  bet  ptädufipifeben  ^tifi  gut  ©eltmbmaebnng 

bet  altert  im  ̂ (b  unanfee^bar.  aubetbem  fttfn 
noeb  benfelben  ©efeffen  bat  a.  bem  ginbet  nur  jt 

fofem  et  innertolb  einet  S)o<bc  Shitung  einlegt  Jn 
einet  anbem  wbeutung  beftimmt  bat  a.  ben  9ot> 

gug  gmifeben  gmei  Setgmer(teigentümcm,  melebtenf 
bemfelben  ©ang  na*  Sängenpetmeffung  belieb« 

finb  (f.  S   e   r   g   re  eb  t).  ICat  a.  beftimmt  fieb  naeb  ben< 
felben  Sotautfepungen  unb  gibt  bem  ültembaiSeebt. 
bie  Sagerftötte  innetbalb  bet  ©tengen  bet  jüngetn 

gelbet  abgubouen,  foroeit  fie  in  bat  gelb  bet  ältei Sereebtigten  (Sietung  unb  SReffen)  bineinf&Bt 
aiterlation  (lat),  SSortmeebfel,  Streit, 

alter  Wann,  im  Sergmefen  jeher  alte  liegen  ge> bliebene  unb  netlaffene  Sau. 

aiternöt  (neulat.),  biplomatifibet  ©ebtaueb, 

noeb  im  Sange  gleicbftebenbe  SRöebte  inSerttögen  K. 
in  abroeibfelnbet  Seibenfolge  aufgefübrt  merben. 

ailernation  (lat.),  abmeebfelung. 

ailttnoKpr  (ftana.),  bie  entfebeiwnbe  SBabl 

(eben  gmei  Singen,  rooetbeifet:  entroeber— ober.  3® 



Alternativo  - 

SöcfeniteF^ift  tfi  Slternatin  bie  ober 

6(tlujfonn,  bei  ber  e4  bem  einen  äntereffenten 
freifie^t,  Sieferung  ober  Stifferenjoergfitung  ju 
fotbem. 

iltenutlTo  (ital.,  >abnied)[e[nb<),  iBejeii^nung 
für  Ueine,  tonjortige  Stuftfftüde,  bie  mit  einem 
Ztio  abn>ed)feln  (Mennetto  a.);  aui^  mirb  mo^I  bo4 

Xtio  in  fol(fen  Stüden  ein  A.  genannt. 
tlleriitigobligalion,  eine  Obligation,  beiioeli^er 

bet  Serpflicbtete  oerbunben  ift,  oon  jioei  ober  me^‘ 
nten  Stiftungen  eine  )u  gemähten. 
IlIrnioKblDiitiTnng,  f.  SBöbtung. 
Rllemittcii  (laL),  ba4  toei^jetfeitige  SlblSfen  oon 

imeien  ober  mehreren  in  irgeno  einer  X^ätigfeit. 

Illeraitreibe  gnrjlenliaBftr,  inberfi^I)crnbeut= 
iibeti  Seii^Soerfoffung  iti  9ejug  ouf  baäDireltorium 
M   Keiilibfürftenratil  Ofterreii^  unb  Salzburg,  in 
8ejug  auf  ben  SbfiimmungSturnub  in  bemfelben  bie 

^iftentiimer  ^mmem,  SRedlenburg,  3Btirt> 
temberg,  Reffen,  Sabcn  unb  ̂olftein. 
Iller  roter  Sontfiria,  f.  Xeoonifc^e  gor- 

nation. 

Ilterltroot,  {.  Sranb. 

llletberfruBang  bei  ben  ̂ auifäugetieren  beruht 
bauptfätblidl  auf  ber  erfa^rungSmä^igen  ftenntnib 
tti  3ai|nnie(^fcl4  unb  ber  Setünberung  in  «form  unb 

SteSimg,  melifie  bie  3ä^at,  namentlid)  bie  @cbneibt> 
iUtit.bunb  ben  @ebrau(^  etleiben;  beim  9>linb  geben 
jugleiil)  bab  SBac^btum  ber  föntet  unb  bie  Siingbil: 
bung  an  benfelben  gemiffe  Sn^altbpunlte.  6elbft> 
otiftänblii^  fommt  nebenbei  bab  äuefe^en  ber  Ziere 
m   8etro(bt.  Sllte  Ziere  «eigen  oft  om  Äopf  graue 
$aat>  unb  ein  3ufammenf(^rumpfen  beb  f^ttpolfterb 

unter  bet  vaut.  Sille  lanbrairtf^aftlit^en  Raubtiere 
erlangen  ihren  ooDen  SBert  erft  mit  einem  geioiffen 
Jlter;  fie  gehen  im  SBert  «utüd,  fobalb  fie  bie  höhem 

Sebcnbji^rt  erreidten.  IDtmnacfi  hat  bie  31.  im  SMeh' 
banbel  eine  grofie  Siebeutung.  S9ei  Slferben  loirb  bie> 
ielbe  butA  bie  S3ef(haffenheit  beb  Unterfieferb  unb 

beiS^hneibejähne  in  bemfelben  genttgenb  ennöglid)t. 

9ib  jum  ftebenten  Sebtnbjahr  ift  bab  Slltet  bet 
Bfetbe  präjib  feftguftellen,  bet  altem  SSferben  lann 

me  SL  nur  annähemb  rithtig  fein.  3n  ber  mittlern 
Sebenbjcit  macht  tb  übrigenb  für  bie  Sienoettung 

bet  fjfetbe  nicht  oiel  aub,  ob  bieftlben  2—3  3ahre 
üter  fmb  ober  nicht.  Z)ie  Slinbet  gemähten  neben 
ben  6^neibe)ähnen  beb  Unterfieferb  befonberb  in 
bet  Sefhaif enheit  ber  $3met  einen  Xnhalt  für  bie  Sl. 
Siegen  unb  S^afe  merben  nacb  bem  SBecbfel  unb  ber 
blecbeflächt  ber  Schneibejähne  beurteilt.  »ei6chmei> 

nen  richtet  man  fi^  «medmähig  nach  ber  (Formation 
Äopffnochen  unb  nach  bet  SSefcbaffenheit  ber 

^t.  Slbnti4  mirb  beim  @eflüget  btt  31.  nach 
jonn  unb  6truftur  beb  Schnabelb  fomie  nach  ber 
cjorbt,  Zide  unb  fonftigen  Sefdmffenheit  bet  $aut 
«n  ben  (Sliebmafien  unb  am  Stumpf  bcroirft. 

Illrrbpräftbent,  bab  ältefte  SHitglieb  einer  ftör< 

petfchaft,  meltheb,  folangt  bieSBahl  beb  eigentlichen 
Btäfibenten  nocb  nicht  erfolgt  ift,  tnjmifchen  bie  Bti> 

tnng  ber  ©efchäfte  roahmimmt.  So  treten  nach  ber 

9efchäftborbnung  beb  beutfchen  Sicichbtagb  (tf  1)  bei 
bem  eintritt  in  eine  neue  Segiblaturpcriooe  bie  ®tit= 
gltebet  beb  Jleichbtagb  nach  beffen  Gtöffiiung  unter 
bem  Sorfth  ihteb  älteften  SRitgliebb  jufammen.  Sab 
Smt  bicfeb  Sttterbpräfibenten  lann  oon  bem  ba«u 
Berufenen  auf  bab  im  Sebenbaltcr  ihm  am  nächftcn 

'tehenbe  SRitglieb  übertragen  merben.  glir  jcbe  fer> 
»ere  Segiblaturperiobe  bagegen  fegt  bab  Siräfibium 
ber  oornubgegangenen  Seffton  bib  «ut  ooKenbcten 
Sräfibentenmahl  feine  gunftionen  fort,  fo  bop  alfo 
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nur  bei  beginn  einer  neuen  Begiblaturperiobe  bet 

Ä.  fungiert. 
«Iterlring  (Sreifenring  ber  Hornhaut,  Ar- 

cus senilis,  Gerontoxon),  bie  im  Slltet  emtretenbe 

fuhelförmige  Ztübung  beb  obem  unb  untern  ̂ otn> 
hautranbb.  Sticht  feiten  fliehen  bie  Körner  ber  beU 
ben  Sicheln  )u  einem  Rreib  jufammen.  Sie  Zrü< 
bung  läht  immer  jmifchtn  fich  unb  ber  Sflerotila 
(f.  21  ugt)  einen  etma  1   mm  breiten  3n>ifchenraum,  bet 
burchftchtig  bleibt,  mit  auch  Bie  SKitte  ber  Hornhaut 
an  bem  ißrojeh  feinen  2lnteil  nimmt.  Sab  Sehen 
an  unb  für  fich  mirb  baher  burch  bitfe  Sieränberung 
nicht  beeinträchtigt.  Ser  21.  beruht  auf  einer  fettigen 

(Entartung  ber  ̂mhautjcllen  unb  ift  nicht  heilbar. 
@t  ift  ftetb  mit  SBeitfichtiqfeit  gepaart. 

Slterbfihnäihe (griech.  Warabmub,  lat.  Inrolu- 
tio  senilis,  Sentlität,  Senebjenj),  berjcnigc 

3uflanb,  in  melchen  aQe  organifchen  SBcfen  oerfalfen, 
menn  fte  ftch  bem  hbch^rn  SKaf  ihrer  natürlichen 

Sebenboauet  nähern.  Sic  21.  ift  bemnach  feine  Ätanl* 
heit  im  ftrengern  Sinn,  fte  ift  oielmeht  bab  Slefiiltat 

ber  fchicchtem  (Srnähtung,  roelchet  ̂ Iflanjen,  Ziere 
unb  Sicenfchen  unterliegen,  menn  fte  ben  3cnitB  ihrer 
itraftfüHe  überfchritten  hoben  unb  nun  allmählich 
oerbotren.  Ser3eitpunft,  in  roelchem  bie  21.  beginnt, 

ift  bemnach  für  bie  oerfcbiebenen  Siflanjen<  unb  Zier> 
arten  feht  oerfchieben;  oie  einjährigen  Slflanjen  er- 

reichen ihn  in  menigen  Sommermonaten,  mährenb 

bie  l^che  no4  nach  3ahchunberten  in  ftol^et  Jtraft 
ihre  Sfte  treibt  unb  fich  in  iebem  2enj  mit  neuem 

@rfln  fchmUdt;  ber  Seibcnfpinner  erfreut  fich  nur 
Inapp  bemeffene  Zage  feiner  ooDen  £ebenbfrifche  unb 
fiecbt  bahin,  fobalb  er  feine  Sier  gelegt  hot,  mäh- 
reno  ber  Stabe  unb  ber  Slefant  SRenfchengefchlechtet 

überbauen!.  Ser  SKenfch  felbft  erreicht  erfahningb- 

geniäh  nur  fetten  bab  70.  ober  ein  fpätereb  Bebenb- 
fohr,  bie  21.  beginnt  aber  roeit  früher,  in  ihren  erften 

Spuren  fchon  nnfang  ber  40er,  gumeilen  noch  jeiti> 
ger.  Sen  Sieginn  ber  Slltcrberfcheinungen  macht  bab 
äuge,  beffen  Slllonimobationbfähigleit  fcfon  Witte 

ber  30er3ahre  nicht  feiten  merflich  abnimmt.  @Ieich- 
faDb  früh  ergrauen  bie  fiaare,  namentlich  ber  Schlä- 
feiigcgeno  unb  bei  bunlelhaarigen  gSerfonen.  Sab 

gettpolfter  fchminbet,  bie  $aut  mirb  melier,  belommt 
Slunjeln,  einjelne  Stellen  merben  leicht  bräunlich  ge- 

färbt. Später  oerlieren  bie  Wubleln  an  prompter 

elnftifcher  SBirfung,  bie  Seine  merben  ungelenf,  ber 
Siüden  fteif.  hohe»  ̂ lte<i  merben  bie  ftnochen 

bünner;  ein  gaß,  ber  im  mittlern  Bebenbalter  eine 
Slerrenfung  beroirft  haben  mürbe,  ̂ lhrt  bei  ©reifen 

leicht  einen  ftnoihenbruch,  J.  8.  im  ̂ üftgelenf,  her- 

bei. Sie  ̂ ombaut  jeigt  ben  ©reifenbogen;  ju- 
meilen  oerbidt  fich  bab  Zrommelfeß,  eb  oerroachfen 
bie  ©ehörfnächelchcn,  unb  eb  entftcht  ein  geroiffer 

©rab  non  Zaubheit.  Sie  Schärfe  unb  Schlagfertig- 
feit beb  ©eifteb  nimmt  bei  ben  meiften  ̂ erfonen  ab; 

Diele  alte  Beute  merben  rebfelig,  etliche  gerabeju  lin- 

bifch  ober  oößig  fchmachfinnig.  Unter  ben  innem 
Drgonen  oerfoßen  bob  fcerj  unb  bie  Seber  einer  ge- 

robeju  regelmäßigen  Serlleinerung  (broune  Sltro- 
phie)  mit  Silbung  brauner  garbfloffmolcfüle  in 
ihrem  ©emebe.  Sie  Wilj  fchrumpft,  ebenfo  bie  Slie- 

ren  (öranulnratrophie),  bab  ©ehim  mirb  her- 
ber, feine  neroöfe  Subflanj  nimmt  ab  auf  ftoften  ber 

binbegeroebigen  ©erüftmaffe,  unb  fo  enfflctit  mit  ju- 
nehmenbem  Sllter  eine  Summe  oon  Störungen,  bie, 

jebe  für  fich  betrachtet,  nur  unroefentliche  golgen  nach 

fich  jichen,  aber  oereint  bnb  aiibmachen,  mab  man 
alb  mannigfache  Singen  beb  befrepiteii  Sllterb  leimt, 
mab  ben  (äreib  alb  Sluine  beb  SJfenfchen  erfcheineii 



422  3ntcraric^tigfeit  —   SlltertumSforj^enbe  SBcreine. 

tagt  unb  f(blie^lt(b  lümmcc!i(be  S«dcl  Dcrglim< ' 
men  matbt,  o^ne  bafe  ftronibeit  ober  äu6cm  anftoj  . 
gcronltfam  baä  Scben  jum  Serlöfcben  bringt 

f.  n.  m.  S«rnfiAtigfeit 

Älter  Stil,  f.  Änicnber.  3m  SBec^fcloerfebr  bat 
bcrfcibe  eine  Sebeiitung,  nienn  j.  8.  cm  in  Suplanb 

ober  ®ric(bcnlanb  ouigeftcDter,  in  Eeutftbinnb  jobl= 
barer  Sotoroecbfel  nidjt  jugleid)  bie  Semcrfung  ent, 
bält,  bafe  er  naeb  bem  neuen  Stil  batiert  fei,  ober 
roenn  er  nach  bcibcn  Stilen  batiert  ift.  3n  biefcm 

5aH  roirb  (natb  §   34  ber  beutfcbcn  SBedjfelorbnung) 
bcr  Serialltag  non  bemjcnigen  Äalenbertag  neuen 
©tilä  ab  bere(bnct,  roeltbcr  bem  noib  altem  Stil  ft* 
ergebenben  Xag  ber  9lu4ftcQung  entfpriibt.  So  ift 
für  einen  im  gcroöbnlitbcn  3otit  am  18.  ffcbr.  per 
»brei  Sionnte  bnto«  ouSgeftcHtcr  ffletljfel  bcr  ScrfaH, 
tag  nitbt  fo  ju  bcrctbncn,  bab  man  erft  nom  18.  f^br. 
brci  SHonate  meiter  bis  18.  3Hai  redjnct  unb  bann 

bur*  3ablimg  ber  jniölf  Xlifferenjtage  ben  30.  Wai 

als  'jjerfalltag  erliält,  fonbcrn  fo,  bog  man  jum  18. 
3ebr.  .(uerft  bie  jinölf  iitferemtage  binjuretbnet  unb 
ben  2.  äHärt  neuen  StilS  als  SluStteuungStag  erhält, 

nath  roeltbem  bann,  brei  OTonate  loeiter  gerechnet,  ber 
2.  3uni  als  richtiger  Scrfalltog  fich  ergibt. 

ÄlterfberfiilicTung  (ÄlterSoerforgung),  ber> 
jenige  3™eig  ber  ScbenSoerftchcrung  (f.  b.),  bei  roet 

ehern  ber  8ccftc^erte  gegen  in  feinen  jiingem  3ahren 

gejahlte  grämten  nach  Eintritt  in  ein  beftimmteS 
Lebensalter  ein  Stapital  ober  eine  oon  ba  ab  bis  ju 
feinem  lob  laufenbe  iRente  (Altersrente)  erhält 
Der  eigentliche  3ror<l  ber  A.,  bie  Serfotgung  für  ben 

3all  ber  oerminberten  ßrroerbSfähigfeit  ober  ber 
ooDftänbigen  ßnnerbSunfähigfeit,  roirb  freilich  ̂ >*r<h 

bie  A.  ni^t  genügenb  errei^t,  ba  bie  3noalibität 
nicht  bei  jeber  fjerfon  im  gleichen  oon  nomherein  be< 
ftimmten  Alter  eintritt,  baher  roenigftenS  bei  folchen 
Uerfonen,  bie  auf  (Snnerb  burch  Arbeit  angeroiefen 

finb,  bie  3noaliben»erfichecung  (f.  b.)  ergänjenb  ein, 

treten  muh.  ®ie  A.  fann  oon  ScbcnSo^tcherungS« 
gefeDfchaften  ober  auch  »an  befonbern  hierfür  (mcift 
für  Arbeiter)  eingerichteten  Anflatten  übernommen 

roerben.  grantreich  ̂ at  StoatSanftalten  für  A.,  für 
roelche  jeboch  ein  ScitrittSsroong  nicht  befteht.  Sgl. 
Äretfchmann,  Die  AlterSoerforgung  ber  Arbeitet 
m   Deutfehinnb  (Seipj.  1882). 

Altertum, im  allgemeinen  ber  ungeheure  3eitraum 

ber  ®efchichtc,  ber,  feinem  Anfang  nach  unbeftimm, 
bar,  mit  bem  Untergang  beS  roeftrSmifchen  AeichS 
unb  ber  Ifntftchung  ber  chriftlich=getmanifchen  Stna= 

ten  476  enbet;  inSbejonbere  ber  3eitraum,  roelcher 
bie  @cfchichte  ber  Griechen  unb  Aämer  umfaht,  baS 
llaffif^e  A.  genannt,  in  roelchcm  jeboch  nicht  nur 
baS  Äulturlebcn  jener  beiben  Söller  jufammengefaht 

roirb,  fonbern  baS  in  ̂öherm  ober  gcringerm.Biah 
auch  folche  Söller  mit  cinbcjieht,  bie,  roic  bie  Ltgqp< 
ter,  Sobplonier,  ^hönilcr,  ßebrder  !C.,  nach  ®rrich> 

tung  beS  römifchen  ffieltrei^S  ju  jenen  in  genauere 
Seitchungcn  traten.  3"'  engem  Sinn  nerfteht  man 
unter  A.  auch  bie  UtgefAiebte  jebeS  einielnen  Solls, 

bie  ihren  regelrechten  Abf^liift  mit  einet  ̂ triobe 
ffnbet,  in  roelcher  biircfi  groge  (Seigniffe  eine  oöllige 
Umionnblung  beS  gcifligen  unb  fittlichen  SebenS 

bcS  betreffenben  Solls  fich  ooUjicht  So  fchlicht 
boS  A.  ab  bei  ©ermanen,  Selten  u.  a.  mit  ber  Am 

nohmc  bcS  Ghr'ft'ntumS,  K’i  Arabern,  Serfem,  Iür< 
len  mit  bcr  Selehnmg  mm  3ölam,  bei  Ajtelen, 
3nla  u.  a.  mit  ihrer  Cntbeclung  unb  Untcrioerfung 

burch  bie  Giiropäer  unb  ihrer  bnraiif  folgenben  An= 
nähme  chtiftlichet  Selinion  unb  Itultur.  SöaS  nun 

0011  Denfmälcm  niiS  ben  bcicichncten  Scrioben  auf 

uns  hcrübergelommen  ifl,  nennen  roir  Altertümet 

ober  Antiquitäten,  unb  jroat  nerfteht  man  bcr, 
unter  nicht  nur  Sau,  unb  Äunflroerte  (mit  ßinfchliiB 
non  Scfoficn,  S3nffcn,  Jßcrljeugen  u.  bgl.),  fonberr 

auch  bie  Aachri^ten  non  ben  ftaatlichen,  rcligiölen 

unb  fojiolen  Ginrichtungen,  non  bem  öffentlich^  unb 
prinaten  geben  bcr  betretTenben  Söller,  inie  fie  in 
ben  uns  überlieferten  Schriften,  Dcnlmälem  u.  a. 

enthalten  finb.  Süe  non  grieihifdjen  unb  römi, 
fchen  Altcrtümcm,  fo  fpridht  man  ouch  non  inbifhtn, 

perfifchen,  phönilifchen,  ägpptifchcn ,   non  beutfibcn, 
flonbinanifdhen,  flaroifchen  Altertümern.  Son  bic. 
fen  Altcrtümem  finb  ober  in  neueret  3eit  bie  SSJeric 
bet  bilbenben  flunft  burch  r'"*  befonbere  SBifen 

fchaft,  bie  Archäologie  (f.  b.),  ju  einet  eignen Srt» 
ninj  abgegrenjt  roorben,  unb  fo  nerfteht  man  heut! 
unter  Altertümern  nur  noch  bie  StootS*,  Seligtoi* 
unb  Srinataltertümer.  Die  StaatSaltertümee 

umfaffen  Serfaffung,  AechtSpflege,  fSolifeu,  3inom, 
unb  SriegSroefen,  Kultur  unb  $anbel,  bie  Seit« 
gionS>  ober  Salraloltertümer  ben  .Hultul.te 
Srinataltertümer  bic  phpfifchen  unb  geftttigen 

Serhältniffc,  roie  (Jamilie,  Sllanerci,  häuSliihe  Cin, 
richtung,  gebenSroeife  ic.  SBoS  mir  banon  in  ben 

fpejicUcn  gäHen  bcr  einjelnen  Söller  roiffen,  ferne 
roaS  uns  an  SOerlen  bcr  flunft  erhalten  blieb,  bei 
ift  on  ben  betreffenben  Stellen  im  befonbern  out 

geführt  roorben.  Die  belonnteftcn  .^anbbficher  bei 
llaffifchen  AltertumSlunbe  lieferten  für  bic  grieej i, 
fchen  Altertümet:  Ä.  ff.  ̂ ermann  (   gehrbuch  bet 

gticchifchen  Antiquitäten«,  neubearbeitet  non  Slüin 
net  u.  0.,  Äreiburg  1882  ff.,  4   Sbe.),  Schöminr 

l«$anbbuch  bcr  griechifchen  Altertümer«,  8.  Slut. 
Scrl.  1871—73,  2   Sbe.);  für  bie  römifchen:  gan?' 

•öonbbuch  bet  römifchen  Altertümer«,  3.  AufL,  bei. 
878  ,   3   Sbe.),  Alarquntbt  unb  ®lommfcn(>^b 

buch  bet  römifchen  Altertümer- ,   2.  Aufl.,  retpi 
1876  ff.,  7   Sbe.)  foroic  Suhl  unb  flonet  («DaS  Seber. 
bcr  ©riechen  unb  Aömer«,  6.  Aufl.,  Serl.  18>Si 

Sopulär  gehalten  ifl  SepffertS  »gerilon  ber  llair- 
f*en  AltertumSlunbe«  (geiy.  1883,  Öluflriert).  Toi 
oben  angegebene  leitliche  Alah  ift  übrigens  bei  ben 

heutigen  fernen  norroärtS  fchrcitenbcn  flulturuSIkni 
leincSroegS  feftgcholten  roerben,  cS  erfcheint  nähci 

on  bie  Sehtjeit  herangerücit  unb  roirb  im  gauf  bet 

3citen  no^  roeitcr  norrüden.  So  betrachtet  mon  na- 
mentlich auch  bie  beutfehen  Altertümer,  nämlich  bei, 

roaS  mon  heute  olS  »oltbeutfeh«  bcjeichnet,  olS  bi*  i'-n 
Aeformation  reichenb,  eine ©renje,  bie  fich ouciSaleb 

©rimm  bei  ber  DarftcDung  ber  beutfehen  Sectli- 

altertümet  gejogen  hat.  ̂ onbbüeher  bet  bcutfctei: 
AltertumSlunbe  gaben  AJÜllenhoff  (Serl.  1870,  öb. 
1)  unb  ginbenfehmit  (Srounfehro.  1880,  Sb.  1): 

eine  populäre  ©cfamtbarftellung  enthält  ©öhiiieerl 
-AeallcEilon  ber  beutfehen  Altertümet«  (2.  Sufi, 
geipj.  1884).  —   Uber  bie  biblifchen  Altertümer  ogt 
SiMifche  Atchäologie. 

AltertnmSforfihenbe  Streinc,  Scrcine,  bie  fi4 

bie  Gtfotfehung  beS  Altertums  eines  ganbeS  c!« 

eines  gonbeSteilS  jiir  Aufgabe  gcfleHt  haben.  JP 

gemeinfameS  31el  ift  ein  bteifneheS :   jförberung  aä= 
gemeiner  unb  fpcjiellcr  ©efehiehtsftubien ;   Grbollunj 

unb  Sammlung  ber  Denlmöler  unb  Altertümer,  in 

benen  fich  bie  AnfchauungSrocife,  bie  Gmpfinbung  unc 

©efehmnefsriehtung  ber  frühem  3''*'''  auSfprcchen; 

enblich  Aiebcrlegung  beS  Grforfchten  in  befonbern. 

meift  periobifeh  erfchcinenbeii  Schriften.  Die  mcifnn 

biefer  Screine  finb  Srinntgefellfchaftcn,  oft  snl“ 

Srotcltion  einet  fürftlichen  Serfon,  ,ium  leil  ouiS 
nom  Staate  burch  ©etbbeiträge  unterftfigt;  ihre  W 
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jliebtr  jetfaDen  in  orbcntlic^e,  6brtn=  unb  fom» 
tponbitrtnbt  SBitjIiebtr.  äliefttn  a(tertumftfor= 
if&cnbtn  Sertine  finbcn  mit  in  ßnglanb  unb  Italien, 

liie  Sonboner  Society  of  Antiquaries  routbe  b«-- 
rtit<  1672  non  $artn  unb  Cotton  qcfiifttt,  aber 
iibon  1604  Don  ̂ nlob  I.,  nteli^ec  bec  ©eftUft^aft 
migtraute,  aufgtlöft  unb  erft  1707  oon  neuem  in« 

Se^n  qenifen;  1751  mürbe  fte  oon  Oeorg  II.  alb 
öffentlitbe  @efeDfc^aft  anerfannt.  Sie  bat  in  einer 

langen  Sleilic  bitter  Cuartbänbe  eine  Übereile  anti> 
guariftben  SReiibtumb  ;u  Siage  gcfbrbert  unb  nament< 
litb  über  bie  ?eriobe  ber  Slngeltatfiten  bie  fcltenften 
unb  interefianteften  aufftblilffe  erteilt;  trcfflitbe 

ttupferftiibe  bringen  bab  ffiicbtigfte  jur  unmittelba> 
ren  jinftbauung.  3n  S<bott(anb  mürbe  1780  bie 
Scottisb  Society  of  Antiqnaries  unb  in  ̂rlanb  fetbb 

3abre  fpäter  mit  glei^n  3'el<n  bie  Hoyal  Irish 
Acatlemr  gegrünbet.  (^enmirtig  finben  fitb  ber> 
gleitben  SSereine  in  aOen  großem  Stäbten  Snglanbb, 

ebenfo  ̂ ranfreitbb.  Sebeutenbeb  leifteten  f|ier  be< 
fonberb  bie  grifft  SocietA  des  Antiqnnires  de 
France,  bie  fitb  1814  aub  ber  1806  gegrünbeten 

A'  adbmie  celiique  bilbete,  bie  Socibte  de  l'histoirc de  France  unb  bie  Commission  des  monuments 

historiqnes.  Eine  mirffame  ̂ örberung  erbält  bie 

SltertuiHbfoTfcbung  in  ̂rantreiib  burd)  bie  Xeih 
nähme  ber  gro^n  mifTenftbaftlitben  Staotbinftitute 

(nomentlitb  $arifer  3l(abemie  ber  JBiffenftbaften, 

Künfte  unb  ̂ nftbriften),  melibe  bejttglitbe  $reibauf< 

gaben  fteSen  unb  bie  ̂ eraubgabe  antiquarift^r 
Wtbtmerfe  flbemebmen.  93on  anbem  Sänbem  fin> 
ben  fitb  Sereine  in  Siffabon,  SRabrib,  Srüffel,  Süt> 
titb,  Serben,  Kopenhagen,  Stottholm,  Upfala,  ̂ h>> 
Iq^Iphia,  fitorcefier  (in  SRaffathufettb)  ic.  3n 
Öfierre i th  gibt  eb  aahfreiihe  oaterlinbifthe  Sereinb> 
nrnfeen,  nomentlith  ben  Sltertumboerein  in  SOien, 

bab  3oh<inneum  )u  @ro)  (geftiftet  1810),  bab  $atcr> 
Idnbiftbe  9Rufeum  ju  Srag  (1816),  bab  f^rbinam 

beum  }u  Snnbbrutt  (1823),  bab  ̂ rancibceum  ju 
Srünn;  bie  Sthmeij  h^t  folthe  Sereine  in  Sem  unb 

3ürith.  ̂ eroorragenbe  Sebeutung  erlangte  bab  0er> 
maniithe  ®lufeum  (f.  b.)  in  Sümberg,  bab  1853  be< 

gränbet  nrurbe  unb  einen  iRittelpunIt  für  bie  ge< 
lomte  beutf^e  SItertumbforfchung  bilbet,  fomie  in 
Cfterreich  bie  (.  (.  3tntraI(ommiffion  jur  Srhaltung 

unb  (^orfchung  ber  Saubenlmdler  inWr  bfierreithi* 
iihen  SNonarihie  ju  SSien,  beren  lahlreithe  Subliia> 
tionen  rin  unfthäh^areb  Uaterial  ju  einer  Kunftge: 
ithiihte  Dfierrri^b  bilben,  unb  beren  SBirfungbnreib 

in  neuefler  3tii  «»f  bie  >Kunftben(miler<  überhaupt 
aubaebehnt  morbenift.  3n  iCeutfthlanb  oerfthmolj 
bie  illteitumbforlthung  mit  ber  @efcbiihtbfar1thung, 

unb  feit  tSegrünoung  ber  SefeOfihnfi  füt  ü)eutfth< 

lanbb  ältere  0e|thiihtbItmbe  burt^  Stein  haben  au^ 
bie  lofalen  Sereine  neben  ben  Antiquitäten  befonberb 

bie  ̂ fthit^te  ihteb  Serrithb  jum  Segenftanb  ihrer 
9eftrehungen  gematht.  fRähereb  über  bie  Altertumb> 
unb  geftbichtbforfthenben  SSereine  ftehe  baher  unter 

giflorifthe  Sereine. 
Vltertuaibfanbe  (Altertumbmiffenfthaft),  ber 

Jnbegriff  oHer  bab  Altertum  (f.  b.)  betreffenben 
Kenntniffe  ober  biejenige  Aiiffenfthaft,  melche  neben 
ber  @efti)i<hte  au^  bie  Sprathe  unbSitteratur,  ftunft 
unb  SSiffenfthaft,  Se4t  unb  Sitte,  Staatb*  unb  Äe> 
tigionboerhältniffe,  lur)  bab  gefamte  Kulturleben 
ber  Sötfec  beb  Altertumb,  inbbefonbere  ber  @rie< 
then  unb  Sihmer  (tlaffiftbe  A.),  au  erforithen  unb 
barauftellen  futht;  fällt  mit  Philologie  (f.  b.)  nath 

bem  oon  SBoIf  unb  Sbttb  feftgefteHten  Segriff  ber= 
leihen  aufammen. 
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Alter  oom  Serge  (arab.  Stheiih  ul  Slfthebel), 

litcl,  ben  ftth  ̂ affan  ben  Sabbah,  ber  ©rünber  ber 

mohammebanif^en  Sette  ber  Affaffinen  (f.  b.),  bei- 
legte  unb  ben  bie  Häupter  berfelben  feitbem  führten. 

Altcnorilerfommrr  (fliegenber  Sommer, 

f^Iugfommer,  Sommerfäben,  Srabroebe  ic.), 
bab  feine,  meifee  ©emebe  Heiner  fjelbfpinnen,  melthcb 
bibmeilen  im  fjmhiahr  (SWäbthenfommer),  öfter 
im  Spätherbft  J^elber  unb  JBiefen  überaieht,  in  ber 

Suft  umherfliegt  unb  fabenförmig  an  erhabenen  &t- 
genftänben  fuh  anhängt.  ®er  Solfbgloube  früherer 
Sahrhunberte  brachte  ben  fliegenben  Sommer  in 
Serbinbung  mit  ben  @öttem.  filaih  Cinfilhmng  beb 

Chriftentumb  beaog  man  ihn  auf  0otiunb  Siaria,  meb: 
holb  er  in  ̂antrenh  fils  de  la  Vierte,  im  füblidjen 
Seutfchlanb  Slariengarn,  Siartenfaben  obet 

^rauenfommer,  in  Qn^anb  Gossanier  (Sotteb 
Schleppel  genannt  mirb.  icie  ̂iegenben  f^ben  mer< 
ben  oon  jungen  unb  alten  Spinnen  gefponnen  unb 

amar  pomehmlich  oon  Snbioibuen  ber  Gattungen 
Suibbfpinne  (Lycosa),  Kreuafpinne  (Epeira),  Krab» 
benfpinne(Tliomisns)  unb  SSeberfpinne  t   Theriilinm). 

IDiefe  Spinnen  ftnb  aum  ̂erbft  herangemaihfen,  unb 

ihre  jjäben  beaeiihnen  bie  Jlkge,  melihe  fie  aogen. 
3)a  fie  ober  nur  bei  gutem  ©etter  fpinnen,  fo  fleht 

bie  Srfcheinung  in  ber  Zbat  im  3ufammenhang  mit 
fihönen  ßerbfttagen.  5>ie  jjäben  merben  aunt  leiJ 
oom  ©inb  lobgeriffen  unb  fortgefübrt,  ober  auih  non 
ben  Spinnen  birelt  für  eine  ̂ fahri  Durch  Sifi  rr* 

aeugt.  XablUierihen  triec^t  auf  einen  erhöhten  punit, 
reett  ben  ßinterleib  in  bte  ßö^e,  fchie^t  einen  ober 
mehrere  frühen  aub  feinen  Spmnmaraen  empor  unb 

überläjt  fich,  oon  biefen  getragen,  ber  Suftftrö= 
mung.  fflill  bie  Spinne  ouf  Den  SBoben  »urüdfehren, 
fo  Ilettert  fie  an  bem  f$aben  hinauf  unb  mictelt  ihn 
babei  mit  ben  ̂ fi^en  au  einem  f^lödchen  aufammen, 

toelcheb  fch  langfom  au  Poben  fenlt. 
Altcssf- (frona.,  tpi.  -tlt),  ßoheit;  Shitnpräbifat 

für  fürftliche  Perfonen.  A.  im^riale,  Kaiferliche 
ßoheit,  Xitel  beb  Kronprinacn  beb  Xeutfehen  Peichb, 

ber  öftenrichifthen  Sraherjöge  unb  ber  ruffifchen 
©rohfürften;  A.  royale.  Königliche  ßoheit,  Eht«n> 

präbifat  für  bie  foniglid|ien  prinaen  unb  für  bie 
©ro^eraöge;  A.  sbrbmssime,  fßurchlaucht. 

Allefle  (Selen  im),  Pome  ber  ©emeinbeoorfleher 

bei  3uben  unb  Shiiften  if.  prebbhter).  ^m  3u- 
fammenhang  mit  ber  Shterbietung ,   melche  bie  mor> 
genlänbifchen  Söller  bem  Alter  mibmen,  ftanb  bie 

Einrichtung,  bah  ̂ ir  Seitung  ber  öffentlichen  An> 
gelegenheitVn  ooraugbmeife  in  bie  ̂ änbe  ber  Alten 
gelegt  mar.  Sei  ben  Mmeliten  reichen  Stammeb- 
ünb  Drtbältefte  bib  inb  hohe  Altertum  hinauf,  unb  feit 

bem  6pil  finben  mir  einen  oolfbtümlichen  Senat  in 
Zhätigleit,  aub  bem  bab  Spnebrium  (f.  b.)  heroorging. 

Aitel  Zeftament,  f.  Sibel. 

Alte  ©cit,  bie  öftliche  ßalblugel  ber  Erbe  mit 
ben  Erbteilen  Europa,  Afien  unb  Afrifa,  im  ©egen- 
fah  au  bem  neuentbedten  Amerifa,  berPeuen©eIt. 
Auftralien  bleibt  bei  ber  Scaeichnung  Alte  unb  Peue 

ffielt  gana  aub  bem  Spiel.  3n  Seaiehung  auf  ,3eit 

oerfteht  man  unter  ben  Söllern  ber  Alten  ©eit  Die- ' 
jenigen  Pationen,  bie  in  Afien,  Afrita  unb  Europa 
oor  bem  Erfcheinen  beb  Chriftentumb  auftraten;  auch 
begreift  mon  unter  bem  Aubbrud  A.  ©.  aumeilen 

bab  gefamte  Kulturleben  jener  Söller. 

I   Aflfrontifch,  ein  am  Enbe  beb  oorigen  3o6thun 
I   bertb  infolge  ber  Peoolution  entflonbencr  Aubbrud 

I   bet  bie  franaöfifche  Xraebt  unb  ©croohnheit  beb  Po- 
loloaeitoltcrb  bcicichnct;  bann  im  übertragenen  Sinn 
oDeb  Seroltete  unb  Unmobifche. 
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aUfürftli^e  ̂ ufer  - 

KltfflrPIi^t  4i«ftr,  jur  ̂tit  beS  alten  ÜKutfdjen 
Sieic^i  biejenigenjütftenliouier,  loclcbc  frtion  auf bem 

Wutfdien  9lei4*fn(i  oon  1582  oib  unb  Jlirilftimme 

Ratten.  Seit  1582  festen  eä  nämlicfi  bie  alten  fürfl= 
licken  Raufet  buci^,  bofe,  roenn  a\xäf  ber  .Kaifer  bab 

Sec^t  betStanbeäerIjöliuiig  beljielt,  boeb  bie  bloficter» 
teilung  ber  fUrfilicben  liDürbe  noch  niebt  bab  3le(bt  jur 
gübrung  einet  SJirilftimmc  auf  bem  fHeicbbtag  gab, 
bag  uiclmebt  bieb  3le(bt  oon  ber  Benebmigung  ber 

babei  intereffierten  Stönbe  abhängig  nmrbe.  0o  ift 
ber  Unterfdjieb  jroiftben  Olten  unb  neuen  gürften 
egtftonben;  3U  erfletn  gebürten  bie  litjberjöge  oon 
Cfierrei(b,  bie  $faltgrafen  bei  älbein,  bie^erjüge  oon 
Saebfen,  bie  Warfgrafen  non  ̂ ranbenburg  (niibt 
ober  bie  gürften  non  iiobcnjoKern),  bie  Ibetjogc  oon 

Braunfdiroeig  unb  non  'illürttemberg,  bie  iianbgtafen 
oon  4'cfjen,  bie  3Ror(gtofen  oon  Saben,  bie  ßetjöge 
non  Siedlenburg  unb  oon  $olftein,  bie  giirften  oon 

Stnbalt;  auch  bie  gUrflen  oon  2igne  toutben  baju  ge; 

retbnet,  obniobl  jie  etft  1692  gefürftet  mürben.  Sluf 
bet  ©tenje  jroiftben  alten  unb  neuen  giirften  fteben 
bie  .^erjüge  oon  SIrenberg,  loelibe  jroar  bie  berjoglicbe 
SBütbe  erft  natb  1582,  bie  fürftlitbe  aber  ftbon  1576 
erbalten  haben.  Unter  ben  neufürftlicben  Raufern 
unterfdjieb  man  roieber  jroiftben  foltbcn,  bie  Sib  unb 

Stimme  auf  ben  Sieitbbtagen  batten,  roie^oben  joUern, 

Sobforoib,  Salm,  Dietntbftein,  9!affou,  'iluerfperg, 
gürftenbetg,  Stbroorjenbetg,  Sietbtenftein,  SCbutn 
unb  Xarib  unb  Stbroarjburg,  unb  foltbcn,  bie  nitbt 

im  gürftenfoDegium  fafeen,  roic  Söalbetf  unb  Stufe. 

tllgrabiica,  f.  ©tabiüca. 
AltTiaea  L.  (Jlltbee,  ßibiftbl,  ©attung  aub 

bet  gomilie  ber  SHaloaccen,  ein«  ober  mebrjobrige, 

je^treut  raubfeaarige  bib  famtortig  filjige  Äräuter 
m't  bonbförmig  gelappten  ober  geteilten  ißlättern, 
einjeln  ober  in  Süftbeln  otbfelflönbigcn,  meift  an> 
ftbniitben  Blüten,  bie  bibroeilen  eine  enbftänbige 

Xraube  ober  23olbentroube  bilben.  ©troa  jroölf  3lr; 

ten  in  ben  ̂ emäbigten  Klimaten  ber  Slten  SSelt. 
A.  oflicinnlis  L.  (gemeiner  ©ibiftb,  roeige 

Rappel,  f.  Xofel  »Strjneipflonjen  I*),  Stoube  mit 

ftartemSbijom,  1— l,i;.mbobenStengeln,  geftielten, 
eiförmig  fpibtn,  ftbroatb  brei<  bi*  fünflnppigen,  uro 

gleid)  lerbig  gefdgten,  roeitbfiljigen  blättern  unb 
gtoften,  fleif^forbigen  Sliiten,  roätbft  ouf  fentbtem,  am 
liebften  faljigemSoben  inSüb»,  autb  in  Mitteleuropa 
bib  jut  bftfee,  im  gemogigten  ffieft;  unb  Sorbafien, 
in  Sotbomerifa  unb  aufiralien,  roitb  befonberb  bei 

Sümbetg  unb  Stbroeinfurlf'firobuftion  ca.200  metr. 
3tr.),  auä  bei  gena,  in  granlrei^  unb  Belgien  rot; 
gen  ber  alb  Radix  Althaeae  offijineDen  SL'urjel  ful; 
tioiert.  Xiefe  roirb  im  ̂etbft  non  ber  ̂roeijäbtigen 

^flanje  gcfammelt  unb  rriftb  geftbält,  ift  roeifegelb; 

litb,  etroab  biegfam,  mit  ebenem,  md)t  faferigem  S'rutb, rietbt  eigentämlitb  fü^litb,  ftbmedt  fabe  fibicimig  unb 

enthält  niel  afyatagin,  Stbicim,  Stärfe, 

Salje  IC.  Sie  bient  alb  3ufob  ̂    Srufttbee,  jur  Se; 
Teilung  oon  Slltbecrinip  (ein  loäffetiger  Slubjug,  mit 
Rntfer  jur  Situpbfonfiftenj  getotbt),  tieberjntfcr 
(Fa.sta  gummosa) ,   bei  ber  Ülppretur  ic.  unb  nmrbe 

ftbon  oon  ben  alten  ©rieten  arjneilitb  benubt.  A. 
rosca  Cav.  (Alcea  rosea  L.,  Stotf>,  ifeappelrofe, 
Sofenmalne),  eine  jroci jährige,  auch  petennierenbe 

Ulflanje,  im  Crient  unb  in  oübofteuropo,  mit  2— 3in 
hohem,  nufreditem  Stengel,  runblitbcn,  om  ©runb 

meift  betjfürmigen,  tunjeligen,  fünf;  bibficbenetfigen 

'älßttcrn,  gtofeen,  oft  gefüllten,  rociBcn,  beU‘  ober 
bunfelroten,  autb  gelben  unb  braunen  Blüten,  bie  ju 

einer  langen  Xraube  georbnet  finb,  roirb  alb  3<er-- 
oflnnje  (befonberb  in  ben  ßbdrterf^en  Siarietäten), 

-   Slltid^iero  ba  36oio. 

in  ber  ftbroarjroten  Sarietät  aber  autb  äuf  gelbem 

(ultioiert  unb  jum  gärben  ber  üleint,  Sitöre  unb 

beb  ©ffigb,  autb  ber  gätberei  jur  Ctjeugung  oio< 
letter  unb  anbret  8iuancen  foroie  alb  ftbleimigeb, 

etroab  jufammenjiebenbeb  Srjneimittcl  benu»t. 
Mltböa,  f.  älieleagtob. 
tlltbalbenblekeB,  Xorf  in  ber  preuk.  lirooinj 

Satbfen,  Segierungbbejirf  3liagbcburg,  Xreib  Scu 
balbenblebtn,  an  ber  Seoer,  2   km  oon  ber  ©ifenbabro 
fiation  Seubalbenbleben,  mit  einer  Simultantir^, 

großartigem  Rloftergarten  nebft  iflarl,  fünf  ̂ on: 
roorenfabrifen  mit  ftatfem  ejpoft  arofeet  Steingut; 
fabril  unb  tiwoi  2344  (460  (atb.)  ©inroobnem.  2)ie 

gnbuftrie  nmrbe  burtb  Satbufiub  (f.  b.)  begrünbet, 
ber  1810  bab  oon  bet  roeftfäliftben  Regierung  aufge; 

bobene,  966  u^prünglitb  fürSenebittinemonnenge- 
fliftete  ©iflercienfertloflct  ontoufte. 

flUbaub,  Xbeobot,  St^riftfteOer,  gcb.  22.  CiL 
1822  JU  Setmolb,  ftubierte  in  Sonn,  gena  unb  Set. 

lin  Xbeologie  unb  fib'lologie,  roenbete  r«b  bann,  lit; 

terariftb  tbätig,  natb  ileipjig,  loo  er  bie  »Hiänben 
aubberölegenroart*  (2eipj.  1^7)  ftbrieb  unb  fttbbalb 
oöUig  ber  Vublijiftil  loibmete.  gm  g.  1848  tebigierte 
et  bie  >Söarmer  3eitung>,  feit  bem  ̂ erbfte  b.  g.  bie 

»3eitung  für  Sorbbeutftblanb'  in  ̂annooer.  gn< 
foltje  eineb  reoolutionärcn  Slufrufb  (ju  gunften  bet 

Seitbboerfaffung  non  1849)  im  Sommer  1849  tui; 
gellagt,  roarb  er  ju  jrocijäbrigem  Staatbgefängnü 
oenuieilt,  im  Sonember  1849  natb  $ilbebbeim  über 

geführt,  im  gtühfabt  1860  begnabigt.  SU*  litteron. 
f^eb  Sefultat  feiner  $aft  trat  bab  pbantafieooCe, 
eine  ibeale  Xcmolratie  oetfünbenbe  Such  >Slu4  ben 

©efängnib«  (Sarm.  1860)  beroor.  St.’  ©efunbbeii 
roar  infolge  ber  $aft  gebrotben;  er  fuibte  Teilung  in 

einem  Seebab  unb  im  nät^ften  gafer  ju  ©otbo,  nt> 
er  2.  Slpril  1852  ftarb.  Seme  ftbroungoollen,  form' 

ftbönen  unb  tieffinnigen  ©ebiifete  lourben  185.5  oll 

SKanuffript  für  bie  gomilie  gebrudt  ©injelne  $ro> 
ben  barauS  fenben  fi$  in  Slb.  Stemb  >günfjig  gobtt 
beutfd;er  2)iibtung«  (2.  Slufl.,  Seipj.  1877). 

Stilbcc,  f.  Altliaea. 

Slltitejialla,  f.  i'eberjucter. 
Slltliinii,  bie  gefebgebenbe  Slerfammlung  auf  gl; 

lonb  (J.  b.). 

Slllpoibb(utf4,  f.  Xeutftbe  Spratbe. 
Slltiont,  Strt  tieferer  Sentiltrompete  in  En  oberF. 
SUlfeotp,  Siibcount,  f.  Spencer. 

StltilfeirTO  ba  3<bia  (im.  •ijtino,  Stlbigbicm), 
neronef.  Sbalet  beb  14.  gaferb.,  roar  unter  bem  ©in; 
fluß  ©iottob  in  iOerona  unb  ̂ abua  tbätig,  roo  er  jun 

Xcil  mit  feinem  ebenbürtigen  3eitgenoffen  Sloonii 
(f.  b.)  im  Sluftrag  ber  eblen  öäu)er  Mr  Scoliget  unb 
2upi  arbeitete,  gn  ipobua  ließ  Sonifajio  8upi  bii 

non  il)m  1372  gegrünbete  golobb»,  fpätergelijlaiiclle 

oon  91.  unb  Sloanji  mit  grcötcn  jieren.  Slußeroneni 
großen  greblo  ber  Äreujigung  fießt  man  hier  Sjcni* 

aub  ber  t'egenbe  beb  beit,  goiobub.  Xet  Stil  ber 

Äreujigung  ift  ein  großortiger,  eniftet,  bet  oülfiiib 

an  (üiottob  SCoife  in  ̂infitßt  beb  Sluebrudb,  ber  ör 

roegung  unb  ©tuppenbilbung  foroie  beb  bramolifibca 
©Icmcntb  erinnert.  2)ab  Streben  natb  31atürlitbbit 
gibt  ben  Äompofitionen  eine  erftculitbe  gcifiie. 

3eitbnung  ift  einfatb,  groß  unb  beftinimt,  bolÄc 
lorit  bereitb  oiclfatbcr  MobeDictung  fähig.  Sfo“? 

beutenber  treten  biefe  teigenftbaften  ber  Äunld«, 

beten  JGirlfamteit  fttb  nitfet  trennen  läßt,  inibK" 

©emälben  in  bet  1377  erbauten  ©eorgblapeüe  .JU 

fiabuo  an  ben  Xag,  roo  außer  S jenen  ime  bet  i«l' 

fionbgeftbitbte  bie  ̂ auptmomente  bet  St.  0cbt9'‘ Segenbe  bnrgcftcUt  )inb. 
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Cltilttafi)  (tat.),  * 
litinttrT  (lat.’gricc^.),  31>crfjcug  jur  ̂ ö^en> 

meffung;  aitimetrie,  fio^enmeffung. 
inftrumcntc. 

VItin  (Stltqn),  nifT.  5tupfemiünje,  =3$tope{en. 

Unter  ̂ eter  I.  (1700—  25)  mürben  ou(()  ftlbemc  3U= 
tine  im  fflert  non  12, oe  Pfennig  geprägt. 

AltiOra  (lat.),  bab  ̂ö^ere,  j.  ».  Ä.  betreiben,  fid) 
ben  bö^em  Stubien  mibmen. 

9llti(,  bet  von  einer  Stauer  umfdiloffene  7empe[<  i 
bejirt  in  DIpmpia  (f.  b.). 

Hlti  S4aliaT  (Stlti  @4icl)r,  >@ecbb‘6täbte<@e-- 
biet<),  türtifib : tator.  i^jeitbnung  ber  cbinefifdien 
Tronin)  £bianf((ians9ianlu  (Dfttuniftan),  roelobe  feit 

1803  ein  (elbftänbigeä  Steiib  unter  bet  $errf<baft ' 
^olubSegb  bilbeteunb  nonibm  ben  Samen  Sfebiti  j 

£cbabar  (>@ieben>@täbte>@ebict<)  erhielt,  ba  et: 

{u  ben  fetbS  €täbten  non  St.  (Stffu,  Xurfan,  jtaf^> 
gar,  ̂ arfanb,  ̂ angibiffar  unb  Sbotnn)  no(b  bie  im 
e£>.  non  Sartanb  gel^ene  üanbfcbaK  Soriful  mit 

ber  €tabt  £a|(blurgan  eroberte.  £.  Zurfiftan.  I 
Altla»  tollendi  jiii*  (tat.),  bab  Seibt,  in  Slejug 

auf  beb  Saibbatb  $aub  böber  bauen  ju  bürfen.  i 

IllUalbalijibntnII,  Same  für  eine  tirtblicbe  Sie^ ' 
megung,  mel^e  ben  non  ber  nationalen  ̂ ibee  qetra>  | 
aenen  Kibe^tanb  bet  (Semiffenbaftigleit  unb  ber ; 
&iffenf^aftli(bfeit  im  beutf(ben  fiatbolijibmub  ge> 

gen  bie  im  Unfeblbarteitebogma  oollenbete  ultra.- 
montane  Sntmidelung  bet  römif(ben  Airibe  barftellt. 
^ibbex  mar  eb  unter  Seibilfe  ber  $oliti{  beutfeber 
Segierungen  ber  Kurie  gelungen,  ben  SUiberfonub 

ber  beutf^en  SUiffenfebaft  ($ermeb,  @üntber,  groll’ 
febammer  u.  a.)  5u  unterbrüiten,  Stänner,  bie  fub  rö> 
mifiben  Zumutungen  unfügfam  jeigten,  non  ben  :Si< 

fcbofftüblen  )u  entfernen  ober  jurüdjubalten  (6ebb 
mfti),  6<bmibt)  unb  in  Klerub  unb  @emeinbe  ben 
Ultramontanibmub  )ur  ̂ errfibaft  )u  bringen.  Stlb 

aber  trof  ber  Sinfpracbe  ber  beutfeben  Zbeoiogie,  trob 
beb  lirotefteb  einer  ftarten  Stinorität  auf  bem  nati- 
fonif^en  Äonjil  18.  3uli  1870  bab  3)ogma  non  ber 
Unfebtborteit  )u  ftonbe  getommen  mar;  alb  biefetben 

beutfeben  Bifeböfe,  bie  fiib  norber  fo  entfibieben  ba= 
gegen  aubgefproeben  batten,  babfelbe  benno(b  (in 
iBapem  mit  Umgebung  bebBlacet)  oerlünbmten  unb 
gegen  bie  opponierenben  fbafultäten  non  ffiUneben, 

^nn  unb  Breblau  fomie  gegen  einseine  (Seiftli^c 
unb  Seligionblebrer  mit  tircblicben  Z^nfuren  ein> 

febritten,  unb  alb  jugleidi  in  bem  Berbalten  beb  Kle= 
rub  unb  ber  fatbolifcben  i^rtei  beb  Seubbtagb  eb  fub 

unnerboblen  jcigte,  bab  bab  Streben  babin  gebe,  ben 
päpftlicben  SBillen  auch  jum  oberften  @efeb  berStaa^ 
ten  |u  maAen:  ba  mürbe  eb  nieten  bet  Beften  jur 

3emiffenbp|li(bt,  fub  ber  Sinfübrung  eineb  Zogmab 
|u  miberfeben,  melcbcb  für  ben  Bapft  eine  f^ranten» 
lofe  Semalt  über  jeben  @in)elnen  mie  über  Jtiribe  unb 

Staat  in  Stnfpnub  nehme,  unb  mit  bem  lein  S«bt, 

feine  ffreibeit,  feine  ©emiffenbaftigfeitbcflebenfönne. 
ein  Brief  beb  Stiftbpropfteb  Söltinger  ju  Stümben 

an  ben  ßr)bifd)of,  in  bem  er  in  fibneibiger  Sprache 

(Siätä  1871 )   begrünbete,  bafi  et  alb  Gbrift,  olb  Jb'o= 
log,  alb  3efcbi(btbfunbiger,  alb  Bürger  bab  Zogma 
nicht  annebmen  fönne,  unb  ben  ber  (Jr)bifcbaf  mit ; 

ber  ifrtommunilation  beantmortete,  gab  bet  in  mei:  | 
tem  Krcifcn  oerbreiteten  Stimmung  Slubbrud  unb  , 

SInlab  JU  einer  lociter  gebenben  Bemegung,  bie  von  | 

einem  Slftionbfomitee  in  Slüneben  geleitet  mürbe. ' 
S)ie  anfängliche  Hoffnung,  bie  Slnnabme  beb  Ziog> 
mab  in  ber  beutfeben  Kirdic  noch  rüdgängig  machen 
JU  tonnen,  fchmanb  burd)  bie  in  einem  gemeinfamen 

fiirtenbrief  beb  beutfeben  (rniftopatb  nubgefproebene 

Unterroerfungbcbfelben.  Shrftettteber  Kongrefi  ber 

Slltfatbolifen  ju  BJüneben  (September  1871)  bie 
Behauptung  entgegen,  bie  ̂nfaüibiliften  feien,  bureb 
ben  3efuitibmub  nerfübrt,  vom  Stauben  bet  alten 
Kirche  abgefallen,  unb  biefe  beftebe  rechtmäßig  nur  in 
ihnen  fort.  ®amit  mar  bab  Sebibma  oubgefpiocbcn; 

unter  bem  Schuf)  unb  ber  Begünftigung  beb  Staatb 
bilbeten  feeb  eine  Slniabl  altfatbolifcbe  Semeinben, 

beren  tircblicbemBebürfnib  berSr)bi|cbof  von  Utre^t 
entgegenfom,  inbem  er  (ich  ju  einer  ̂itmelungbrcife 
but^  biefelben  entfebloß.  3"  cinetSeibe  roiffenicbaft» 
lieber  unb  populärerScbriften  entmidelteninjmifcben 

bie  gübter  ber  Bemegung,  Schutte,  griebriÄ,  SieiU' 
tenb,  Slidielib  u.  a.,  aub  Kircbenre^t  unb  Kirchen 

gefd)id)tc  bie  Ungültigfeit  unb  Unftattbaftigfeit  beb 
iDogmab,  feinen  SJiberfprucb  mit  Scligtofität  unb 
Sittlicbteit.  Der  jmeite  Kongreß  in  Köln,  Septem- 
ber  1872,  hielt  in  feinen  Anträgen  an  ben  Staat 

ben  bibberigen  Stnfprueb,  bie  rechte  fatbolifcbe  Kir^e 
JU  fein,  feft  unb  beauftragte  ein  Komitee,  bie  6im 
leitung  ju  einer  Sefonftituicrung  berKircbe  bureb  eine 

Bifdio'fbmabl  ju  treffen.  mürbe  auch  bie  non 
Sbllingcr  ongcregte  groge  nach  ber  SRöglicbfcit  einet 
ffiiebemertimgung  ber  getrennten  Konfeffionen  inb 

Stuge  gefaßt  unb  offen  aubgefproeßen,  baß  man  nicht, 
mie  anfänglich  bcabficbtigt  gemefen,  nur  auf  ben  3u- 
ftgnb  beb  7. 3obvb.,  nor  bef  Zrennung  non  bet  grie< 
ebifeben  Kircße,  jurüdgreifen  fönne,  fonbern  baß  eine 
Sieoifion  bet  Ciitmidelung  in  Sehre,  Berfaffung  unb 

Kultub  notmenbig  fei.  3"  tier  Zbat  ift  nur  bann  non 
ber  ganjen  Bemegung  ein  mehr  alb  norübergebenbet 
(frftilg  JU  ermatten,  menn  eb  ihr  gelingt,  bureß  ein 
Bertiefen  in  ben  objeftinen  rcligiöfen  Schalt  beb  Ko< 

tbolijibmub  ein  neueb  religiöjeb  Brinjip  ju  fiuben, 
auf  bem  eine  fircßlicbe  Semeinfeßaft  fid)  aufbauen 
fönnte,  ohne  in  ben  Slomanibmub  jurüctjufalten  ober 

jum  Broteftantibmub  getrieben  ju  roerben. 

Zunäcßft  mürbe  nunmehr  einer  neuen  delegierten, 
netfammlung  4.  3uni  1873  ju  Köln  ein  non  3-  S- 

0.  Schulte  entmorfeneb  Drganifationbftatut  oorge- 

legt  unb  non  bcrfelben  angenommen.  Bocßbemfclben 
beruht  bie  Seitung  bet  Kircße  bei  bem  Bifeßof ,   bem 

ein  Spejialaubfcbuß  non  neun  Berfonen,  teilb  Seift» 
ließen,  teilb  Saien,  jur  Seite  fteßt,  ben  bie  Sqnobe 
ber  Kircße  erroäblt,  mel^e  jährlich  in  ber 

moeße  jufammentritt,  unb  ju  ber  fämtlicbe  Seiftlicße 

unb  für  jebe  Semeinbe,  bej.  für  je  200  felbftän- 

bige  SRännet  ein  Soienbeputierter  berufen  metben 
Bei  ber  gleich  barauf  noQjogenen  Bifcßofbmobl 
on  ber  20  Seifclicße  teilnabmen,  nereinigten  ficß  bii 
Stimmen  auf  ben  bibberigen  Btofeffot  ju  Brebtou, 

3of.  Hubert  jleinfenb  (f.  b.),  roelcßtr  7.  Oft.  1873 
burch  ben  preußifeßen  Kultubminifter  in  Berlin  alb 
Bifchof  ber  alttatbolifcbcn  Semeinben  Breußenb  net- 
eibigt  mürbe,  die  neue  Organifation  hält  feft  an 

bem  auch  «om  preußifchen  Obertribunal  anerfannten 

Srunbfafj,  baß  bie  Slltfatbolifen  feinebmegb  aub  ber 
fatbolifcben  Kircße  aubgefeßieben  feien,  fonbern  baß 
fee  nur  bureß  Umftänbe  außer  ißrer  Blacßt  on  ber 
Zeilnabmc  ber  vollen  Semeinfeßaftgebinbert  mürben, 

die  Konflilte,  in  melcße  bie  römifcß-fatbolifchc  Seift» 
licßtoit  ficß  in  dcutfcßlanb  unb  ber  Seßmeij  mit  ber 
Staatbgemalt  begeben  ßat,  haben  bem  SUaeßbtum 
ber  Bemegung  nur  förbertieß  fein  tönnen,  bie  aber 

jumcift  auf  bicKteife  berigebilbeten  befd)ränft bleibt. 

3n  dcutf^Ianb  mürben  feit  1874  alljäbrlicü  bie 
firißcnnerfafjungbmäßigcn  Spnoben  in  Bonn  geßal» 
ten ;   ebenfo  fanb  187t)  ber  fünfte  Kongreß  in  BreSlau, 
1877  ba  feeßfte  in  Sfainj,  1880  ber  fiebente  in  Baben, 

1884  bet  aeßte  in  Krefelb  fcall.  Stuf  ben  früßem  3’er» 



426  aUtfirc^  - 

fammlungcn  nimcc  bic  (tfimicriqe  5^9«  roeflen  Sluf«  ’ 
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bonbeit,  loelcbc  f^on  biireb  bie  Sjeiroten  beä  55om< 
berm  SuSjcj^neli  in  TOojiilcro,  bc«  jtbb^  6bt>D<»^b  in 

0cnf  (ogI.  beffen  ©t^irifi  >Le  eblibat  des  pretres 
et  sea  l   onsequences« ,   Senf  1874)  unb  beä  ̂ terä 
Öpocintbc  (Sopfon)  angeregt  roorben  roor.  9!o(b  bem 

SSorgong  ßoljenborffd  (<®o4  ̂ Jricftercölibnt  ,   ®etl. 
1873)  loibmetc  jebt  ontb  eine  olttotboliffbe  Sliitorität 

erften  Monged,  n.  Srt)ulte  in  Sonn,  ber  Soepe  eine 

eigne  ®(prift  (»Xer  ßblibat^jnmng  unb  beijen  31iif= 
bebung  ,   S)onn  1876).  SBie  picr  bie  Jrrogc  im  ̂ rin- 
5ip  bejobt,  bie  praftiftpe  älubfübrung  bagegen  alb 
eine  Sa^e  ber  ̂ mettmäftigfeit  bingefteOt  niirb,  fo 
tbaten  auep  bie  jmeite  unb  bie  brüte  ©pnobe,  bib 

cnbliip  unter  ̂ inrocib  barnuf,  bap  bic  neue  9ici^b= 

gefepgebung  babßpcbinbernib  ber’lirieftecroeipcnicpt , 
mepr  fennt,  bie  fünfte  mit  75  gegen  22  otimmen  bab 
Cölibat  abfipaffte,  marin  ipr  bie  ©ipmeijer  Spnobe 
in  Cltcn  fepon  1876  porangegangen  mar.  greilicp 
finb  biirip  folipc Sorgänge@ciftli(pe,  roelcpe  bie  ibealc 
Seite  beb  dölibatb  perporpoben,  mie  älcufip  unb 

langermann,  ber  ©aepe  beb  91.  entfrembet  roorben, 

ipclipe  uberbieb  burep  ben  Xob  eincb  peroorragen- 
ben  9!ocfämpferb,  beb  jtreibpppfihib  ^afcncleper  in  ; 
Xiiffelborf  (gcb.  1813,  geft.  7.  3uni  1876),  einen, 
feprocren&rluft  erlitt,  künftig  roirftebngegen.aupcr , 
bem  ermäpnten  Sieiipbgcfeb  Über  bie  0pcfd;licbung 

pom  6.  5ebr.  1875,  bab  4.  Juli  1876  pom  Äönig  be= 
ftötigte  preupifepe  öefep  über  bie  iHciptc  ber  altfatpo= 

iij^cn  iticipengcmcinben  an  bem  tiriplicpen  9)ers 
mögen.  Überpaupt  peparrten  Stantbregierung  unb 
Öeriiptc  au(p  noip  naip  ber  Siprotntung  ber  innem 

■^olitit  feit  1878  on  ber  Sluffoffung,  bap  bieSllttatbo« 
lifen  alb  fatpolifipe  Spriften  ,;u  betraebten  unb  ju  be> 
banbeln  feien,  librigenb  epiftierten  1878  in  ̂Ireupcn 
36  ©eincinben  mit  21,660  Seelen;  auf  9)abcn  famen 

44  öemeinben  mit  8674  Seelen,  auf  i&cffen  6   @c- 
meinben  mit  1171  Seelen,  ouf  9)opern  34  ®cmein> 
ben  mit  10,033  Seelen,  auf  Dlbcnburg  2   ©emcinben 
mit  247  Seelen,  auf  Württemberg  1   ©emcinbe  mit 
227  Seelen.  ®ie  Sceleniopl  in  Xeutfiplnnb  über« 

baupt  betrug  62,000,  1882  nur  noep  36,000;  in  ber 
Seelforge  rolrftcn  56,  1882  nur  noip  48  ©eiftlicpe. 

3m  3.  1877  roirften  in  ber  ©eproeij,  roo  66  ©emein- 
ben  unb  25  Bcreine  epiftierten,  etroo  70  öeiftliipe  on 
73,000  Seelen.  £iier  bat  überpaupt  bab  nationale 

igepröge  ber  altfatpolifipcn  ©aipe  bebentenbe  gbr> 
berung  erfapren  burep  bic  non  ber  Spnobe  ju  Olten 
1876  oottjogenc  fflopl  beb  ̂ Jfarrerb  öerjog  non  33em 

ium  ®if(pof.  Überbicb  braipen  bic  non  ber  Spnobe 
nufgcftcKten  9.lrinjipien  niel  cntfipicbencr  mit  ber 
pieraripifcpcn  Irnbition,  alb  bicb  ben  beutfepen  9llt= 
fatpolifcn  möglid)  geroefen  mar.  Xic  altfatpolifcpe 

Satultöt  inilc'rn  flefttrup  mürbig  berjenigen  inSonn lur  Seite.  Xic  1876  angenommene  Spnobatnerfaf. 
fung  entfpriept  im  ollgemeinen  ber  beuHtpen,  unb 

nuip  in  öejug  auf  bic  3urü<tftctlung  bcrOprenbciipte 
pinter  einer  allgemeinen  SliiBanboipt  nor  ber  8om< 
munion  hcrrjipt  Übereinftimmung  jmifipen  beiben 

9fationaltird|cn.  9)eibcrfcitbpot  eb  aber  au(pan9iüif= 

fipritten  unb  traurigen  Grfaprungen  niipt  gefepit, 
unb  nomentlitp  mupte  in  ber  Sipmeij  eine  Slcipe  non 

Pfarrern,  roeltpe  ipre  greibeit  mipbrauept  unb  arger« 
nib  gegeben  batten,  entfernt  roerben.  äuip  bic  Stcl« 

liing  Sopfonb,  beb  früpern  ̂ oterb  §pacintpe,  ift  eine 
tepr  feproierige  gemorben,  inbem  er  fiep  im  ©runbe 

boep  nur  notp  burip  feine  Serbeiratung  non  ber  alten 
Äiripc  gefepieben  roctp.  3'i  Dfterrciip  enbliip  bat  fiep 

bob  SIbgeorbnetenpaub  ber  'Ultfatpolitcn  feit  1875 

Sntomonte. 

angenommen;  eb  fam  infotgebeffen  lu  berSerorb 

nung  beb  «uitubminifterb  nom  18.  Olt.  1877,  ne« 
burip  bie  altfatpolifipefljeligianbgefeufibaftaneclaitni 
unb  jugleiip  bie  Äonftituierung  ber  Öenicinben  m 
Wien,  SJarnbborf  unb  Sieb  genebmigt  mürbe.  SjL 

Jriebberg,  SHtcnftüif  e,  bie  ol  tfatpoiifipeSemeaun; 
betreffenb  (Xübing.  1876);  görfter,  Ser  ä. (Sotba 
I879i;  »übler,  Ser  SU.  (Seib.  1880);  »epfipUe, 
Ser  a.  (4>aae  1882). 

Hlttird),  Areibftabt  im  beutfcpenSciipblanPGliati 
Cotbringen,  »cjirf  Dbcrelfap,  on  ber  3H 

Sinie  »iülpaufen«3lltmünfterol  ber  61fop>2otprin;a 

Gifenbopn,  Sip  einet  Ärcibbireftion,  eineb  jtmil« 
gerieptb  unb  eincb  ßoiiptioDamtb,  pot  eine  eoani)i« 
iifepe  unb  eine  fipöne  fatpolifipe  Miripe,  ein  Seolpr» 

gpmnaruim,»ürgerpofpitol,Siploiptpau4,  eine  Sem« 

Palle,  Weberei,  ̂ iegelbtenncrei,  Stembrüdie  unb  1 1-*  < 
31(K)  Ginm.,  baoon  223  Goangelifipe  unb  272  3ubeii 

aitfinig,  f.  Saunub. 

aitlanbsberg,  Stabt  im  preup.  Segietunglbciid 
»otbbam,  Äteib  Sieberbamim,  an  bet  Stienip,  6   kn 

Don  bet  Gifenbapnftation  Seucnbngen  (®erlin«S3« 
nigbberg«6pbttupncn),  mit  amtbgeriipt  unb  tm 
2342  eo.  Ginmopnem. 

aitlnlpcranrr,  f.  Sutperifipe  Siripe. 

gilhnarffbab  Stammlanb  bet  Wart  »ranbenburr, 
Seil  ber  Äurmarf,  4515  qkm  (82  DW.)  gtop  mit 

ca.  196,000  Ginro.,  mirb  burip  bie  GIbe  oon  bet$ri()' 
nip  unb  Wittclmorf  gefipieben  unb  gepört  feit  1815 

wm  Segierungbbcjitf  Wagbeburg ,   oon  bem  fie  bii 
Äreife  Stcnbal ,   ©atbelegcn ,   Sol  jroebel  unb  CPer 
bürg  umfapt.  Sie  Ä.  patte  Stenbal  jur  $auptflaM 

unb  bilbete  alb  Seportement  ber  Glbe<  1807-13 
einen  Seil  beb  Äönigreiipb  Weftfalen.  Weitetebübn 
bie  ©efcpiipte  berfelben  f.  Sranbenburg. 

aitmnp,  bab  für  ben  gellärten,  aubgegomenSlein 
iet  unb  bo  in  Sübbcutfiplnnb  unb  ber  Siproeii  50 
rduipliipe  Wap  (Srübeiipmap),  im  ©egenfap  tu  ben 

gungmnpf^cUeiipmoplfütbentrübcniungenS'eia 
unb  ben  Woft.  3"  Sronffurt  a.  W.  pat  ein  91. 1,)»» 
Sit.;  8   ä.  genau  9   3ung<  ober  3<>pfmop. 

aitmfipl,  linfet  Sebenflup  ber  Sonnu  in  8ajcm, 

entfpringt  auf  bem  fübliipcn  SPpong  beb  fränfifipa' 
Sanbtülfenb  (ouf  ber  ̂ open  Seite),  norböftliip  wa 
Sotenburg ,   pat  füböftliipe  ̂ ouptriiptung  unb  einer 
fept  geftümmfen,  langfamen  Souf.  3»*  miftlem  unt 
untern  Seil  bebfelben  burepbriept  fte  in  einem  nu4 

S.  gefeprten  Sogen  ben  3ura,  flicpt  meift  in  einim 
fipmalen,  fleilpöngigen  SPal  bapin  unb  mllnbct  im 

I   terpalP  itelpeim.  3|irt  Sänge  beträgt  165  iTn.  S'jr burip  Äunft  ifl  fle  30  km  aiifmärtb  fepiffbar  gtmo4: 
(f,  Submigbfonnl).  »gl.  Weininget,  guprcrbuni 

bab  aitmüpttpal  (Segenbb.  1867);  Augler,  SieSlt* 
müplolp  (3ngoIft.  1868). 

WltnorBil^r  Sproipr,  f.  Sorbifipe  Sprape 
aili  (ital.),  f.  »ratfipe. 

flitotoffo  (itol.),  ein  peraltetcb  oenetian.  Kufd« inflrument,  eine  9lrt  lleineb  .fmdbrett. 

fllt<Obltt,  f.  0.  m.  Gnglifd)  fiom. 

Vltobanro  nur.  .bOirui,  Sonbflritp  in  berportt?. 

i   »rooinj  Sraj  ob  Wonteb,  am  Souro,  co.  4ö,000®ini5.. 

i   ein  reijenbeb  ̂ ügelgelänbe,  $»cimat  bet  »ortroeine 
aitomonte  (eigentliib  $opcnberg),  Wartin. 

ital.  Waler,  geb.  8.  Wai  1667  }u  Pleapel,  flommti 

oon  beutfipen  Gltcm  ab,  mar  Sipüler  ©iooonni  fkü« 
tifta  Saullib,  genannt  »acciccio,  marb  in  Som  oen 

»olenfönig  Jop“”'’  SoPiebfi  IIl.  jum  .^ofmoler  et« 
nonnt,  in  beffen  auftrag  er  meift  piflorifipc  SilM 

aub  ber  ©efipiipte  bet  SürfeneinfäDe  unb  ber  9e« 

lagerung  Wienb  (1683)  burip  bie  Sürfeti  lieierti. 
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SoiJ  eo6irt(i8  tob  (1703)  loanble  fitb  3(.  md)  SBien 

unb  Icittte  ><n  Strem  mit  bem  t}ire(tor  ̂ rci: 
^rni  0.  Strubel  bie  faifctltebe  31(abemte  ber  Waletti 
unb  Silb^ouetti.  Seit  1720  in  Sinj  lebenb,  ftorb  er 
14.  Sept.  1745  bofelbfl.  Stifter,  Älöfter 
imb  öffentliibe  Sebäubt  in  Cfterrti(b  Bnb  mit  mcift 

umfaitjieiiben  iCedengemätben,  IHltar:  unb  tafelbil> 
bem  pon  (einer  ̂ nb  aefibmücft. 

IltoMiafler,  Slarftfftefen  in  DberbnQem,  8e< 
jirlfeint  Kieboib,  mit  ii««o)  1150  Qinm.  unb  einem 

pon  ((bPttifiben  3(pofte[  St.  Sllto  um  740  gecirün< 
beten,  einft  febr  rticfien  Senebittinerllofter,  feit  1486 
Ulpfterbec  Srigittinnen  nebft  Jtronfenbnub. 

Iltti  ilPr.  ipit'ni,  1 )   Stabt  in^ampf  bite  (Snglanb), 
34  km  nocbbfilitb  oon  SBinibtfter,  am  SStp,  mit  grobem 

popfenbonbel  unb  fisso  4497  einip.  —   2)  Stabt  im 
notbameeilan.  Staat  SQinoib,  ouf  bobem  Sluff  am 
Snfiifippi,  ber  fitb  6   km  unterhalb  mit  bemäHiffouri 
oeieinigt,  bat  lebhaften  ̂ nnbtl  (nomentlieb  mit  $eu 

unb  betreibe)  unb  (i«i)0)  8975  @inn>.  ‘3L  ift  Si(f  eineb 
fiibolifdlen  Siftbofb.  2>ie  Umgegenb  ift  rtub  an 
teUen  imb  Stall. 

Mim,  1)  gbuarb  b',  Snatom,  Srehäofo^  unb 
ibipferilether,  geb.  11.  Sug.  1772  3U  Stguilefa,  bilbete 
iiib  in  ISien  unb  Italien,  lebte  8U  jtnfang  biefeb 

Oohrbunbertb  in  SBeimar,  ̂ na,  am  SIbein  unb  in 
jnnfcn,  beteiligte  fteb  in  fflfirjburg  an  ben  ent> 
«idelungtgefebimtiicben  Arbeiten  Gbtiflian  Sonbet* 
nnb  lieföte  bie  Stupfertafeln  ju  beffen  SOert  über  bie 
Entmilelungbet^itbnebenb.  Such  bearbeiteteermit 

Sanberbie  «Swleitbenbe D^eologie-  (9onnl821  — 
1831)  unb  bereifte  ju  biefem  3ined  ̂ rnnlreicb,  Spa= 
»ten,  Gnglanb,  Siottlanb.  3™  3-  1818  mürbe  er 
inra  oufeerorbentlieben,  1826  jum  orbentlitben 
ienot  ber  Stun^gef^iebte  unb  anbäologie  in  Sonn 
ernannt,  ipo  er  11.  Slai  1840  ftarb.  Gr  lieferte  noch 

ein  Sraebtioert;  >lCie  92aturgef(bi(bte  beb  Sferbeb- 
(8tmn  1810— 17, 28be.),  unb  führte  auch  bie  erften 
Stei^iibnungen  ouf  Stein  ou9,  bie  1802  in  SInbrbi 
Cffi|in  )u  Dffenborb  gebrudt  mürben. 

3)  Sbuarb  b’,  Snatom,  Sohn  beb  porigen,  geb. 
17. 3uli  1803  )u  ®t.  Soor,  ftubierte  in  Sonn  Siebi= 

)in,  ging  1827  nodb  Sorib,  marb  in  bemfelben  3abr 
Jroftfior  unb  Sebrer  bet  Snotomie  on  bet  3lfa= 

btmic  bet  Stünfte  ju  Serlin,  1833  aufjerorbentliiber 
bmieifot  an  iit  Unioerfitüt  bafelbft,  183t  Stofeffot 
ber  bnatomie  in  ̂ aDe,  mo  er  26.  3uli  18M  ftarb. 
4r  febrieb;  »l^anbburb  ber  netgleirbenben  Snatomie 
Waenfeben«  (Seips.  1850,  Sb.  1);  «De  monntrio, 

'inibne  extremitateo  superfuse  suspennae  sunt« 
öiDel853);  >De  monotrorum  duplicium  originc« 
M.  1849)  unb  mit  Surmeifter  >®et  foffile  ©aoial 

Kn  Bon  in  2Qflrttember^>  (baf.  1854).  91u(b  begann 

«   bie  5<^'e(fung  oon  feineb  Saterb  »Serglcicbenbet 
i-'ieologie.  unb  lieferte  mit  S^lemm  eine  Sttbeit  über 
Kt  Äetoenfpflem  ber  gifibe. 
,   lltini.  Stabt  in  ber  preu^.  Seooin)  Scblebroig> 

Mlfiein,  hegt  om  rerbten  botb  auffteigenben  Ufer  bet 
elbe,  mit  btt  Dftfeite  unmittelbar  an  bie  4>amburger 
oerftobt  St.  Souli  ftoSenb,  unb  bitbet  mit  ber  an: 
«enjenben  Di^ebaft  Dttcnfen  einen  befonbemStreib. 
le  Stabt  bat  infolge  beb  Stonbeb  oon  1713  ein 

neuebunbiiemlirbregclmähiqeb'Äubfcben.  Unter  ben 
«fift  breiten  Stroben  tritt  bte  mit  oiet  ainbenoHeen 
Siebte  Salmaille  mit  bem  Stanbbilb  Äonrobo.  8lü> 

bet4(geft.  1845),  Obcrpräfibenttn  oon  3t.,  unb  einem 

"negerbenfmol  betpot.  31.  bat  3   lufb.  Äitrbcn,  bar« 
™t«bie  1742—43  neuerbaute  ̂ aupt«  ober  iDreifat« 

ngteitblir^;  auberbem  befteben  1   fotb.,  1   reform., 
I   mennonit.  Stirt^  unb  2   Spnogogen  (ber  beutfrben 

I   unb  ber  portugieftfiben  ©emeinbe).  Slnbre  neimenb« 
I   merte@eböube  finb:  bob  Satbaub,  bab  3ufti3geböube, 
I   bab  ftöbtifebe  Aranfenbaub,  bab  gtäflidb  Sebcntlom« 

'   Me  Srmenftift,  bie  bunb  ibre  oortrefflir^  3((uflit  bc« 
I   rülimte  ZonbaUe  ic.  Sie  3abl  ber  Qinmobner,  meirbe 
1835  nur26,393  betrug,  belief  firb  1880  mit  ©infrblub 
beb  SHilitärb  (3nfanterieregiment  3lr.31)  ouf91,047, 
barunter  2310  Aatboliten  unb  1929  3uben.  Sie  3n« 
buftrie  Stltonab  ift  oon  Sc(ang  unb  arbeitet  3um  Seil 
für  bab  3tublanb  (befonberb  9Jotbomerilo).  Gb  finb 

namentliib  grobeSaummoII«  unb38oIImanufafturen, 
SampfmUbien,  auberbem  bte  Sabalb«  unb  Seifen« 
fabritation  beroorjubeben.  Sieääbc  ̂ amburgb  läftt 

,   31.  an  beffen  iöonbeibtbätigieit  unb  Schiffahrt  iin« 

I   mittelbar  teilnebmen;  bie'StItonaer  Aaufleute  be< .   nupen  }u  ihren  ©robgefebäften  bie  Hamburger  Sörfe, 

,   fo  bab  beioe  Stabte  in  lommerjieKcr  ̂ infubt  nur 
.   einen  Siab  bilben.  31.  perbteibt  oueb  mit  Hamburg 
,   no(b  bib  1888  in  feiner  (JrcibafenftclTung.  Sie  eigne 
I   Sceoerei  ber  Stabt  ift  oerbältnibmäbig  gering;  ifel 

befab  biefelbe  auber  (leinen  ̂ lubfahrjeugen  36  See« 

!   ftbiffe  tu  10,882  Jlcgiftertonb.  Sem  S^iffbau  bie« 
neu  troei  Sebiffbroettten  ncbfl  einem  Sebmimmbod. 
3n  ben  Sofen  3(ltonab  liefen  1882  :   587  Seeftbifie 

!   (bopon  475  mit  91,063  Son.  Sobung)  ein  unb  407 
(baoon  360  mit  18,196  S. 

1   £abung)aub.  ̂ aupteinfubr« 

I   artilel  finb :   ©ctreibc,  Saum« raoKe,  Aoffec,  Aolao,  Rorb« 

!   bültet,  Sabat,  3uder,  Seho« 

I   leum,  Selb,  Watten,  Sol« 

I   peter,  Snl'it**™*.  Sefom« 
tarne  IC.  SerfiberfeeifebeGt« 

port  gebt  oortugbroeife  nach 

1 3tmeri(a,  möbrenb  ber  Ser« 
i   (ehr  mit  Stficn  unb  Jtuftra« 

lien  nur  febr  geringe  Sebcu« 

tung  bot.  McgcImSbige  SampfMiffboerbinbungen 
I   befteben  nur  mit  Samburg,  Marburg  unb  oetfibiebe« 
nenDrten  on  berGlbe(namcntIi(b  SIan(enefe,Surte« 

,   bube,  Stabe  unb  SrunbbtttteO.  S-  ift  ber  Ütubgangb« 

I   punit  ber  St.« Kieler  Sohn  (8l.<3Bombrup>,  ber  M.« 

I   Hamburger  Serbinbungbbabn  mit  StnMIuft  an  bie 

I   in  Hamburg  mUnbenben  Söhnen  unb  ber  3t.«SIan« 

(enefer  Sohn,  aegtere  7,'.  km  longe  Strede  führt 
bunb  groftartigen,  mit  .tabllofen  aanbbäuftm 
befäeten,  oon  blübenben  Drtfdiaften  unterbroibenen 

Sort,  ber  jii  ben  fcbbnftenaanbfihaftbbilbemSeutftb« 
lanbb  gehört.  Sn  öffentliiben  3lnftalten  befigt  3(. 

ein  ©pmnaftum  (Cbriftianeum),  ein  Sealgomnaftum 
mit  Meolfibule,  eine  höhere  Söcbterfcbule,  eine  9Jaoi« 
gationbfibult,  eine^ufbeftblagMuIe,  einWufeum.ein 
Sbeater  (bie  1823  gegrünbete  Stemmorte  ift  neuer« 

bingb  aufgelöft),  eine  Siofoniffenanftalt,  ein  aüge« 
mcineb  Kranfenboub,  tmei  Kinberbofpitüler  ic.  31. 

ift  Sig  beb  ©enerallommanbob  beb  9.  3lrmce(orpb, 

I   ferner  ber  SrODtn]ia(«Steuerbireftion,  ber  Gifenbahn« 
bireltion  für  bie  ©ornbutg  «Serliner,  bie  3(.>Kie(er  u. 
I   bie  Siblebmigfdie  Gifenbabn,  eineb  (önigiiiben  Hom« 
I   merjfoUegiumb,  eineb  aanogeriibtb,  eineb  .a>aupttoII< 

j   amteb  unb  mehrerer  Krebitanftalten  tc.  Ser  aanb« 
geritbtbbejirf  S.  umfaftt  bie  26  SImtbgeriebte  iu 
«brenbburg,  8(.,  Snrgtebeibe,  Slanlenefe,  Gbbelad, 
GImbbom,  ©lüdftabt,  3beb°e,KcHingbufen, Krempe, 

aauenburg,  SHome,  Wclbotf,  Wönn,CIbebloe^Sinnc- 
berg,  Sonjau,  Sobeburg,  Seinbed,  Meinfelb,  Schmor« 
tenbed,  Steinborft,  Srittau,  ftterfen,  JBanbbbed  unb 

fflilftcr.  —   91.  mar  im  16.  3abrb.  noch  ein  in  bie 
Kirche  oon  Dttenfen  cingepforrtes  Rifeberbotf,  beffen 

Ginmobnersabl  infolge  ber  Unbulbfnmleit^amburgb 
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gegen  J(at^ali(en,  SItennonitcn,  Suben  ic.  rafc^  3U>  noc^geioiefen  oon  9opp  (>Ü(eT  bie  Spnn^e  b« 
nobm.  SJereitä  1604  rourbe  e*  jum  Rieden  erhoben,  ältpreuften*,  in  ben  »Sb^anblungen  bet  »etlinn 
Seit  1640  unter  bänift^er  Sotmä^iflteit,  er!)ieli  eb  3(!abemie<  1853). 

1664  Stabtgcrei^tfame  nebft  pielen  ̂ rei^eiten.  Hltranftitt,  2>otf  mit  Slittergut  in  bet  ptni 
Januar  1713  nmtb  SI.  pon  bem  f(^ip»i|d)en  General  Scopinj  Sai^fen,  9iegierungbbe)ir{  Dietfebutg,  tn 

^eenbod  aub  Matte  für  bab  pon  ben  Dänen  ein>  Süt)en,  mit  500  dinm.,  befannt  burt^  ben  ̂liebtn, 

geäft^erte  Stabe  faft  ganj  niebergebrannt.  ^ebot^  melt^en  Karl  XU.  Pon  St^neben  nai^  |emem  «m 
tm  norbamerifanif^en  unb  franjbfifc^en  Mepolu=  ^olen  aub  gemat^iten  GinfaB  in  Sat^ifen  im  bortijt« 

tianblrieg  blüf)te  M.  unter  bem  Si^ug  bet  bänift^en  St^Ioft  24.  Scpt.  1706  mit  Stuguft  II.,  König  oon 
Meutrolität  mäditig  empor,  3-  1®®**  ^olen  unb  Äurfürften  non  Sadjfen,  abl^loi  äii: 
internationale  SobuftrieaubfleUung  in  K.  ftatt,  an  duft  II.  mu^te  auf  ben  Befif)  ̂ Icnb  unb  Sitaiicni 

bcr  fitg  namentlich  bie  fran)brif<he  3nbuftrie  lebhaft  Serjiiht  teilten,  oom  iSunb  miber  Stbioeben,  iniöe 
beteiligte.  Sgl.  Siithmann,  (^f<hid)te  Sltonab  (91>  fonbere  non  bem  mit  bem^aren.junidtceten.benrip 
tona  1865),  6.  ben  Stabtplan  «^amburgsSltona«.  länber  Sotlul  aubliefem,  ben  S^mcben  SSinterqiui 

HItoana  (fpr.  .mp.).  Stabt  im  norbameritan.  Staat  tiere  in  Saihfen  einräumen  unb  ftih  oerp6ithten.  im 
Sennfqloanien,  @raffchaft  Slair,  128  km  öftliih  pon  Rirthenniefen  feineb  Sanbeb  niihtb  mm  Maihteii  ba 
Sittbburg  am  Oftfuh  beb  Slleghanqgebirgeb  gele=  epangelifdien  Kirche  abjuänbern.  ̂    ̂riebeniet 
gen,  hat  eine  grohe  Gifenbahnmerlftätte  unb  lixsoi  fchlug  marb  erft  26.  Mop.  publijiert,  nxil  HuguitU. 
19,710  Ginip.  in  Solen  noch  oon  ben  Muffen  fiih  abhängig  fühlti 

WItorf,  1)  (Slltborf)  ^auptort  beb  ftbioeijer.  unb  fogat natb  bereitb  abgefchtoffenem ^eben emoi 

Äantonb  Uri,  mit  (isoo)  2901  Ginn).,  liegt  im  (thönen,  Slngtiff  ter  Muffen  auf  ten  J^mebifchen  Senctil 
breiten  Ifial.  ba*  ber  Meujfanat  jum  nahen  Sier>  'Diorbefelb  bei  Äolifib  29.  Oft.  1706  untecflüf« 
malbftätter  ̂ eburchiieht,  am  j$uB  beb  fteilenSann<  mu^te.  Mach  Aarlb  Xll.  Mieberlage  bei  Salbm* 
betgb,  beffen  lannennialb  ben  gieden  nor  Saroineii  erllärte  Sluguft  II.  8.  91ug.  1709  ben  grieben  oonl 

f^üht.  Die  Sottharbbohn  hat  bie  Sebeutung  beb  für  ungültig  unter  bem  äorgeten,  bag  feine  Scrtn 
Drte,  beffen  einft  beträchtliie  Spebition  banieber-  ter  in  ä.,  3mhof  unb  Sfinglten,  ihre  SoDmaihtülw 
liegt,  loieber  gefieigert.  Gin  bemalter  Durm  unb  ein  fchritten  hätten.  Siirllich  niarb  jener  m   lebenilöni 

Srunnen  erinnern  an  ben  SpfelfchuS  Jellb,  beffen'  licher$aft,bicfer  iiimDob  perurteilt,  jeooch  begnabw: 
Stanbbilb  (oonSiegfricb  in3ürich)  benCrt  fchmüdt, ;   unb  glci^  3mhof  ouf  ben  Sbnigftein  gefangen  gefeit, 

bab  3eughaub  an  manche  rühmliche  Kriegbthaten. '   Sttrimham  iipc  npi^im-oiiSni),  hübfihe  Stabt  in 
Oberhalb  beb  Jjledenb  liegt  babSapuiinertlofter  unb  |   Ghefhirc(Gnglonb),  20  km  nonTOamhefter,  mitd» 

in  ber  Mähe,  am  Gingang  inb  Schächentbat,  bab  Dorf ;   11,^  Ginio.'  Dabei  Somben,  mit  alter  Kirche  unt Sürglen{f.b.),amSee  mSanbungbpIaJ  Jlüelen  grobem  Sarf. 

(f.  b.).  —   2)  S.  aitborf.  I   Mltringrr,  f.  Mlbring^er. 
Mltütting,  Mtarftfleden  in  Oberbapeni,  in  frucht<  MUrnibmnb,  in  ber  potitioen  Sh'tofophie Gomtei 

barer  Gbene,  unmeit  beb  3nnb,  5   km  oon  ber  Gifen-  bie  uneigennügige,  bab  eigne  SSohl  bem  beb  anbetn 
bahnftation  Meuötting,  Sit  eineb  Sejiribamtb  unb  (autrui)naihfehenbe@eftnnungl8elbf)perleugnuii9), 
eineb  Mmtbgerichtb,  hat  ficben  Kirchen  unb  Kapellen,  melche  alb  folcge  bab  Siegenteil  oeb  Ggoibmub  (f.  b. 
ein  Kapujinerflofter  unb  ein  Gngtif^eb  f^äuleinftift,  unb  ber  Setbftfuiht  aubmacht  Siurjel  berf eiben  jnl 

Mieffing»  unb  Gifengiegerei  unb  cia'wi  3168  Gimp. !   nach  Sittre  ber  ffortpflanjungb»,  mie  ienetebSgatb» 
Sefonberb  befannt  ift  M.  alb  SkOfahrtbort  (-bab  I   mub  ber  Mahrungbtrieb  fein. 

beutfefieSoretto»),  ber  mit  feinem  fchroarjen,  aub  bem  Mitfaihfen,  im  Segenfag  ju  ben  Slngetfacgfen  bii 
8.  3ahrh-  ftammenben  SHarienbilb  in  einer  uralten  !   im  nörblithenDeutfchmnbroohnenbennieberbeubcia 
Kapelle  non  nieither  ®aUfahrer  anjicht.  äuget  Stämme,  roie  bie  Gngem,  Oft»  unb  SJeftfalen.  1« 
einem  reichen  Segag  oon  Kleinobicn  benmhrt  biefelbc  Sprache  berfelben  ift  babältnieberbeutfcge  oberSlIt 

auch  bie^erjen  oieler  bagrifcher  f^ürften  in  filbemen  fäthfifege,  in  bem  ber  >$elianb»  abgefagt  ift. 

Kapfeln.  3a  ber  Seter»  unb  SaulblapeDe  ift  Dillpb  ältfihabctioaffer  Q>hagebänifchcb  IBaffit. 
@rab.  ä.  nmr  utfprünglich  eine  Villa  re)»ia,  roo  Aqua  piiagedaenic-a ,   Liquor  hydrareyri  biclilonti 
Karlmann,  ber  SohnfiubioigbbebDeutfchcn,  längere  corrosivi  emm  calcaria  iista),  ein  alteb  ̂ eilmittci 
3eit  fich  aufhielt  unb 876 ein  Senebiftinerflofter ftif»  für  alte  SSunben,  Sefebraüre  »c.,  toirb  aub  1   M 

tete,  bab  1803  aufgehoben  mürbe.  3<u  3-  207  marb  Ouedftlbcrchlorib  unb  300  Deilen  Kallmaffrt  beititci 

ber  Ort  oon  ben  Ungarn  lerftört.  gtahebei  bab  Sab  unb  enthält  im  mefentlichen  Duedfilberorgb,  melch<e 
St.  Oleomen  mit  olfalifch-erbiger  ftRineralquelle.  alb  gelbroteb  Suloer  aub  bcr  fvlüffigleit  ftch  ablegtci 
Sgl.  Sichlniaicr,  ä.,  Glefcgiihte  tc.  (ältött.  1879).  unb  oor  bem  Gebrauch  aufgejcbüttelt  merben  moj. 

ältpteufira,  f.  Oftpreufien.  Dab  Segmarje  Slaffer  pha/^edaenica  uigTci 
ältprcnlifchr  Sprache,  bie  Sprache  ber  alten  A.  nigra,  A.  merciirialis  iiiitra,  Liquor  hydran.7fi 

Sveiiften,  bie  etma  oon  bcr  Säcichfel»  bib  jur  Miemcl»  olilorati  mitis  cnm  calcaria  usta)  mirb  öub  1   Je- 

münbung  hin  herrfegte  unb  im  17.  ober  18.  3ahrg.  Ouedrilbcrcglorür  unb  60  teilen  Rallmoffet  betticci 
erlofcg.  Sie  ift  nur  oub  einem  1661  oerfaftten  Kate»  unb  enthält  fcbroac3eb  Ouedfilberoppbul.  Doöfart 
igibmub,  einer  Übetfegung  beb  luthcrifcgen,  nnb  aub  lofe  ä.  (A.  phaijedaenicai  decolor)  ift  eine  Söfiraj 

einem  aub  beml6.3ahrh. ftammenben beutfcgipreiifti»  oon  4   teilen  Ouedfilbc^lorib  unb  15  tcilenGbler 
fegen  Sofabulorium  befannt,  bie  beibe  oon  Meffel»  ammoiiium  in  6760  teilen  SJaffer.  älle  biefefnt 

mann  oeröffenttitgt  mürben  (»Die  Sprache  bcr  alten  parate  finb  höcgft  giftig. 

Steuften«,  Königbb.  1845;  »ältpreuftifcbe  Mlonatb»  ältfcglüffcl,  ber  c'-Scglüffcl  ouf  berJRitteIIir.it 
iegrift»  1868).  Sie  bilbet  iiifnmmcn  mit  Dem  2itaui<  roelcgc  babureg  ber  Sig  beb  c'  mirb;  mürbe  früh«  aC 
fegen  unb  Settitegen  bie  mit  bem  SInroifegen  nage  gemein  für  bie  ältftimme  gebrouegt,  roägrenberhertc 
perroanbte  lettifcge  ober  baltifcgc  Sprachfamilie  beb  nur  no*  für  bie  Sratfege  üblich  'ft- 

inbogermanifcgcnSprathftammeb  unb  ifi  ihrer  hohen  ältbRoufm,  JRarftfleden  im  mürttemberg.  le» 
ältertümlicgfcit  roegen  für  bie  oerglcicgciibc  Sprach»  naufreib,  Oberomt  Saulgaii,  an  ben  Sinien  Sfic**' 
forfegung  oon  grofter Sebeutung.  Dieb  miirbe  3uerfl  borf»3*np  unb  $etbertingen<31.  bcr  SSürttembeJr 
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f(^en  StaotSbalin,  mit  einem  S(^Io6,  I 
unb  (isKii  2415  (Jinto.,  mar  feit  12Ä4  @iS  beS  2anb< 
tomturS  bet  Xeutf^orben^boIIeiSIfag  unbSuritunb, . 

bcr  )u  ben  Jiei(^4prSIaten  gei)örte,  unb  (am  18U6  an  ' 
Siürttemberg. 

BItf  o|l  (Ungar.  3   <f  1 9   o   m),  löniglic^e  greiftabt  im 
Ungar.  Aomitat  6o^l,  an  bet  @ran  unb  Slatina, 

mit  (18S11 3761  6inm.  (Ungarn  unb  Slomalen),  t»at 

jmötf  StineralqueDen  no^(enfaureS9)atron  unb9iag> 

ncfta)  unb  ein  S^Iop  aui  ber  3eit  Stephani  beS . 
^eiligen,  einfl  SieblingSfif  bei  ftönigd  SRattbiaS  | 
ISonunuS.  3   km  nbtblic^,  an  ber  $)a^n  nad)  Sleufo^I, 
liegt  baS  Sab  6jliic6  (f.  b.). 

Bltflabt,  Stabt  in  Slä^ren,  SejirtS^auptmanm 

ic^aft  S<63n6erg,  am  @raupa6a<4  unmeit  bei  Spieg> 

li^Scbneebergi  gelegen,  ̂ at  einSejirI8geri(^t,  eine 
Spartake,  alte  Sfartfirc^e,  ©rap^ttbergbau  (jätir= ; 
li(b  ca.  20,000  metr.  3*^-),  Seinroeberei,  Slei^erei 
unb  (1880)  2247  6inm. 

Sltfitten  (Xttftcibten),  Stabt  im  f(^roci>er.  ftam 
ton  St.  Sollen,  mit  (18801  7810  Qinm.,  Sapnfiation 

im  Sibeint^al  unb  Jtuigangipunlt  bcr  bei)»n  $oft> 
nragen,  md(6e  übet  ben  Stog  unb  ben  Siuppen  in 
bai  BppenMlIcr  Sanb  ̂ inauf^^ren.  ICer  Ort  ift 
namhafter  Warttplat  unb  befi^t  einige  ̂ nbuftrie. 

Bltrirr,  bai  meibli(t|e  Xier  00m  (Kid),  Jtot»  unb 
Sannoilb,  meli^ei  fibon  Aälber  gebracht  bat  ober 

tragenb  ifl 

Bltam,  Sernatb,  3'>'>l<’9>  6^-  S“«- 
ju  5Rttnfier  in  SSeftfalen,  ftubterte  Zbcologie,  bann 
m   Btünfier  unb  feit  1863  in  Serlin  $b>IoioS<<>  «>>)>' 
mete  ficb  ober  mit  Sorliebe  ben  Katurmiffenfibaften, 

befonberi  ber3po(09<c,  b<icte  bei  3>bi>nnei  StUDcr 

-Knatomie  unb  SblHoIogie  unb  arbeitete  unter  Siib’ 
tenfiein  am  }oologifden  SRufeum,  bii  er  186(>  na^ 
fünfter  beimfebrte.  (£r  nahm  bort  guerft  eineSebret> 
fteHe  an  ber  Süealfibule  an,  babilitierte  fiib  1869  ali 

2)ogent  für  3o>[o9<c  on  bortigen  StfaMmie  unb  | 
mürbe  1869  ali  ̂ rofeffot  bet  3oologie  an  bie  Rorfl>  1 
atabcmie  gu  (Sbcrimalbe  berufen.  (Sr  fcbrieb;  >9Bin(e ! 

gut  Hebung  bei  goologifcben  Unterri^ti«  (SDtünfi. ; 

186^;  >2ie  Säugetiere  bei  SRünfterlanbi«  (bof. 
1867);  »!Der  Sogei  unb  fein  fieben«  (6.  Sufi.,  baf. 
1876V,  »Sebrbuib  ber  3»oIogie<  (mit  Sanboii,  6. 

Suff.,  ̂ iburg  1883);  »f^orftgoologiec  (2.  9(ufl., 
Serl.  18^6  ff.,  4 Sbe.);  >2He  Semeibbilbung  bei  9{ot< , 

birf4,  Sebbiül,  J)am^irfib«  (baf.  1874);  »!Bie  @c> ; 

mcibbilbung  bei  (Zlibbirfibei«  (baf.  1874);  >Unfre  1 
Speibte  unb  ihre  forftfiibe  Sebeutungt  (baf.  1878); ! 
.Unit*  JBäufe.  (baf.  1880). 

VlttattT,  Spiffe  bei  f<btefif(b>mäte.  @e> 
birgei,  1490m  bo^.  IDie  bäum»  unb  ftrauAlofe,  flacb 
gemölbte  ituppe  gemäbrt  Suifidt  auf  bie  Rarpatben, 

3obten,  ben  Slofger  S(b<veberg  unb  in  bai  enge 
^al  ber  Sieta.  9(m  $uB  ̂    Sergi  im  Oppatbal ; 
liegt  ber  Sabeort  Aarlibrunn;  fttblicb  oom  SI.  ber  j 
Seterfiein  ober  Kleine  S.,  1336  m   bocb.  I 

BItbiolc  (Sltgeige),  f.  Sratfcbe. 

Bltutffrr,  ICorf  im  preub.SegierungibegirlSrei>  I 
lau,  Areii  SQalbenburg,  in  einem  freunblicben,  oon 

OKilbigen  Sergen  umgebenen  '£boI,  «o  ̂    Sinie 
Xitteribaib^Sorgau  ber  Steu^ifcben  Staatibabn, 

bat  ein  fcbönei  Scblok,  Steintoblengruben,  Sorget,  1 
lanfabriten  (baruntcr  bie  non  lielfcb  mit  25  grogen 

Sttnnöfen  unb  5   Sampfmafcbinen,  melibe  1600  Sr,  1 
beiter  bcfibäftigt  unb  läbrlicb  für  2V<  Still.  fPt(.  [ 

■Bote  probugiert),  ©amfpinnctei,  eine  gtofte  Spiegel, 

fabtif  unb  iisw)  8087  ginro.  3n  ber  'Säbe  liegt  bie  1 Xarlibütte  (Sifengie&erei  unb  Stofibinenbauanftalt).  1 
Öie  ebemoligen  SDlinetolguellen  fmb  infolge  bei  I 

Sergbaui  oerfiegt,  fo  bnfi  B.  aufgebbrt  bot,  (>n 
Sabeort  gu  fein. 

tlltbn,  ruff.  Stünge,  f.  Bltin. 
SltteUa  (9t lt> Celle),  ebemaligci  äHämbillofter 

beiSoffcn  in  Saibfen,  1146  fürSencbiftiner  geftiftet, 
1176  in  ein  Siftercicnfertlofter  umgemanbelt,  gei<b> 

nete  ficb  im  14.  t>urcb  eine  blübenbe  Aloftcr» 

fcbute  (bie  erfte  Silbungianftalt  biefer  9(rt  in  Sacb« 
fen)  aui  unb  marb  1644  fälularifiert.  3)ie  Segräb, 

niilapeDe,  melibe  Starfgraf  Sciebricb  ber  gmfte  1347 
erbaute,  unb  in  ber  affe  meifmifiben  dürften  oon  Otto 
bem  Seiden  bii  auf  f^ebri^  ben  Strengen  ruben, 
mürbe  1699  oom  Slite  gerftört,  jeboib  1787  burib 

einen  Seubau  crfebt.  Unter  ben  goblreicben  Äuinen, 

bie  ficb  <81  ̂ arl  finben,  ift  befonberi  bai  grobe 
Aloftertbor,  ein  romanifcberSau  aui  bem  12.3g^rb., 
gu  ermäbnen.  3ej!t  iftS.  einAammergut  mit  fcbonen 

©artenanlagen.  Sgt.Se9er,9tlt,eeffe(ff)reib.l856). 
HlumbtiBoi,  Same  einer  mpft.  Seite,  bie  feit 

1576  mebtmali,  g.  S.  nod  1623,  in  Spanien  fiib 
geigte  unb,  auch  oon  ber  Suquirition  hart  oerfolgt, 

fpäter  in  granlreic^  auigerottet  mürbe.  Sie  ertann, 
ten  in  bem  innerluben  ©ebet  bai  SRittel  ber  ooff, 
lommenen  Sereinigung  mit  ©ott,  mogu  ber  gtomnie 
mebet  ber  guten  9Ber(e  no(b  ber  Sahamente  bebürfe. 

Alnm-eako  (engl.,  fpc.  eqiöm-icqi),  f.  9(laun,  ton« 

gentrierter. 
Alnmeii  (lat),  Staun.  A.  nstnm,  gebrannter 

Staun;  A.  plumosnm,  geberalaun. 
Alnminn  (lat.),  Zbonerbe;  A.  bydrata,  Xbon« 

erbebbbrat 
Alumlna-alnm,  f.  Slaun,  longentrierter. 
Blniainatc,  f.  Sliiminiumbpbrojob. 

Bliminit  (Bebfterit,  b8tl<f<bt  ©rbe),  9ti« 
neral  aui  ber  Orbnung  ber  Sulfate,  erfibeint  in 

mcifeen,  abförbenben  Anoffen  mit  nierenförmiger 
Obö^täibe,  tagt  ftib  mager  an,  $ärte  1,  fpeg.  ©em.  1,8, 
ift  in  Baffer  unlöiliib,  in  Solgfäure  leiibt  löiliib, 
beftebt  aui  maffcrbaltiger  ftbmefelfaurer  Xbonerbe 

A1,SÜ,  +   9H,0,  finbet  fiib  im  Blergel  unb  fietten 
ber  Srounloblenformation,  in  ber  Settenfoblenfor« 
motion,  im  Dunberfanbftein  unb  in  ber  Areibe, 
bei  $affe,  in  Bürttemberg,  bei  Aralup,  Sem  $aoen, 

Srigbton,  Suteuil,  Sunel-Sieit 
tflnminittm  (o.  alflmen,  Staun),  bai  Betall  ber 

Zbonerbe,  finbet  ficb  nicgt  gebiegen,  nimmt  aber  in 
gorm  non  fiefelfaurer  Ibonerbe  roefentliden  Snteil 

an  ber  Silbung  ber  grbrinbe,  fofern  biefe  Serbin« 

bung  ben  £>auptbeftanbteil  ber  miibtigften  Slinera« 
lien  (3elbfpat,  ©limmer)  bei  Iboniibieferi,  bei 

Zboni,  b^  Sebmi  unb  Dieter  Setererben  bilbet 
Sugerbem  tommt  S.  ali  Omb  unb  ̂ pbro^pb,  ali 

fibmefelfaure  unb  pboipborfaure  Xbonerbe,  auib  ali 
fyluoraluminium  (mit  gluomatrium  im  Arqolitb) 

Dor.  Oie  Sebeutung  bei  Sluminiumi  für  bie  ̂nbu« 
ftrie  ift  bii^r  eine  befigräntte  geblicMn,  meil  bie 
büttenmännifibe  Oarfteffung  aui  bem  Xbone  nod 

nidt  gelingen  moDte;  man  iftoielmebrauf  benSaujit 
befdräntt,  ber  aud  nur  im  f^brilbetrieb  oerarbeitet 
merben  lann.  Slian  erbigt  gepuloerten  Sau^t,  ein 

Stineral,  meldei  aui  60  Srog.  Xbonerbe  unb  25 

Srog.  gifenop)b  mit  menig  Aiefelfäure  unb  Baffer 
beftebt,  mit  taldnierter  Soba  im  (ylammofen,  laugt 

bie  SDIaffe  mit  Baffer  aui  unb  fällt  aui  bcr  fo  erbat« 

tenen  Söfung  oon  Xbonerbenatron  bie  Xbonerbe  mit« 
teli  Aoblenfäure.  Xer  getroetnete  Sieberfdiag  mirb 
mit  Steinloblenteer  unb  Aodfalg  ((Sblornatrium) 

gemifdt,  gu  Kugeln  geformt  unb  in  ocrtitol  fteben« 
ben  Xbonretorteh  bei  Beigglut  mit  (<b(or  bebanbelt 
gi  oerflUdtigt  fid  bann  eine  Serbinbung  oon  Cblor« 
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alumtnium  mit  Sbiornatrium,  roeli^e  in  einer  angc< '   ali  porttine  Sleltrobe  ju  bem  Kupfer  bient  9.  oIkt 
littctcn  Vorlage  burc^3(bfUlj[ung  uerbicbtet  unb  bann  ,   ein  Spiinber,  ber  aui  Ko^Ie  unb  maiierfrtln  2pni> 

in  einem  (Flammofen  mit  3ö  $roj.  Siatrium  erbipt '   erbe  geformt  ift.  @rbi|)t  man  ba8  mit  9.  ülieipigetit 
mirb.  $>ierbei  tritt  nun  ba^  (Iblor  oom  M.  an  bae  i   Kupfb,  fo  oermanbelt  ti  fid)  an  bet  CberflidK  in 
flintrium ,   unb  fo  erhält  man  metaltifified  Sl.  Stufet  Mttluminiumbronje.  i!)ie  genannten  Sigenfihafta 

bem  3)aii;it  mürbe  eine  ̂ ettiung  auch  Krpolitf)  auf '   mürben  bem  ät.  eine  nieffcitige  Sermenbiing 
3[.  oerarbeitet,  oiel  mithtiger  aber  fmb  bie  ̂ emübun>  menn  eg  billiger  brrjufteUen  märe.  ̂ Jnfolgc  kiittt 

gen,  ba®  teure  Slatrium  burcb  3tnf  }U  erfejcn.  TOan  geringen  fpeji{iftben  (äemitbt®  befipt  eS  jreat  bie  bm 
erhält  babei  eine  91uminiumiinllegierung,  au®  mel<  fa<he  9u®giebigteit  be®  Kupfer®,  Sifen®,  tKejfmie 
(her  burcb  mieberbolte®S(hmel3en  mit  (Iblomatrium-  unb  Sieuftlber«  unb  bie  nieifacbe  be®  Silber®,  bu 
(Sbloraluminium  bo®  3int  entfernt  mirb.  3>ie  bicrju  Serroenbbarlcit  bleibt  aber  tro|(bem  eine  befcbtönlu. 

erforberlicbe  b.o^e  Temperatur  binberte  bi®ber  bie  9ian  benupt  St.  juScbmudmartnfbejonbnifcbbn 

Slnmenbung  biefer  Wetbobe  in  ber  ifSrapi®.  ̂ n  neue<  ift  matte®  SL,  mclcbe®  man  burcb  ftbmacbe®  '^(cn  mit 
fter  3eit  bot  man  angefan^en,  ba®  St.  auf  eleitro-  serbünnter  Statronlauge  unb  SBafc^n  mit  Salpetm 
lbtii$em  SBeg  mit  Silfe  einer  träftigen  Spnamo<  fäure  erhält),  }U  allerlei  Snftrumenten ,   bei  benrn 
mafcbine  ou®  feinen  Serbinbungen  abjufcbeiben.  feine  fieicbtigleit  oon  Stuben  ift  (Cpernglätet,  Sjct» 

3>a®  St.  ift  meib  mit  einem  Stich  in®  Släulicbe,  e®  rohre,  ̂ nbilatoren,  SInemometer,  Spiegelfeptantoi, 

ift  etma  fo  hnrt  mie  Silber,  läbt  fi®h  )u  Siraht,  Siech  SSageballen,  ffuffungen  für  Sftagnetfpfteme,  cbum^ 
unb  bünnfter  ̂ olie  oerarbeiten,  nähert  ficb  in  feiner  gifcbe  Stpparate,  Heine  ©eroicbte),  ju  ̂biffen,  Iif# 

abfoluten  f^frigfeit  bem  3>nt,  lä|t  fich  gut  polieren  geraten  (e®  läuft  nicht  an  mie  Silber  unb  ift  gecj 

unb  befibt  einen  fibbnen  Klang.  Xa®  fpejififche  @e<  unfcbäblich'l,  Senimünjcn,  Sehern,  ©loctenic.  lei 
micbt  be®  gegoffenen  Stluminium®  ift  2fie,  na^  bem  broitelige  CSefüge,  bie  geringe  f^ftigteit  unb  bieSI<i> 
Öämmern  2,6;  (e®  ift  etma  fo  fcbmer  mie  orbinärc®  bung®Derhältni)fe,  in  mclcben  lebtem  e®  oiel  ib» 

©lo®).  Steine®  St.  ift  gefcbmocf=  unb  geru^to®,  ober  licbfcit  mit  bem  3inf  hat,  erfcbmeren  ouch  bie  Sen 
ein  ©ehalt  oon  Silicium,  mie  ihn  ba®  läuflicbe  9.  menbbarfeit.  Slattnluminium  fertigt  man  ali  Sor 
gembhnliib  befibt,  gibt  ihm  ben©eruibbe®©uheifen®.  rogat  be®  Slattfilbcr®. 

G®  fibmilät  fehr  langfam  bei  700 '   (fcbmerer  al®  3inf,  3)aä  St.  mürbe  1827  oon  SDöhler  entbedt  unb  mi! 
leichter  al®  S)ieffing\  barf  aber  nur  im  Kalfnegel  $ilfenonStltalimetalIau®Gh(ä<^äluminiumabgefibie' 

ober  in  einem  mit  Kohle  ober  heftig  geglühter  ihon»  ben;  1864  gelang  Sunfen  bie  elettrolptifcbe  2otf:d‘ 
erbe  auSgefütterten  irbenen  Xiegel  unter  einer  Xiecte  lung  au®  Gbi®>^®iuminium-Ghläbnätrium.  Umtic 

non  Ghlornatrium  gefcbmoljen  merben.  Sin  ber  guft  felbe  3eit  befcbäftigte  fccb  DeniHe  mit  bem  St,  unb  bo 
oeränbert  fiA  reine®  9.  nicht,  unb  beim  Schmeljen  bie  meiteSerbreitung  berZhää®bbe  unb  biecigentüx 
ojpbiert  e®  fccb  nicht  bemertbar,  felbft  in  ber  SBeife*  liehen  Gigenfchaften  be®  neuen  SRetall®  .fürbabielN 
glut  nerbrennt  e*  nur  oberflächlich.  Dagegen  ner=  eine  grofe  3ulunft  ahnen  liefien,  fo  erhielt  Detilc 
brennt  Slattaluminium  fihon  inbecSpiritü®flamme.  oom  Kaifer  Stapoleon  bie  Sliittel  )u  großartigen  Ser 

G®  ift  nicht  flüihtip,  serfeßt  ba®SBaffer  nur  al®  Statt«  fu^en.  ̂ n  ̂aoeHe  bei  $ari®  mürbe  18%  bie  fabril 

oluminium.  G®  loft  jiih  leicht  in  Sal;fäure,  maemer  '   mäßige  DarjteQung  be®  Stluminium®  imtemomnen. 
nerbünnter  Schmefelfäure  unb  Slltalilauge.  Drgo«  unb  noch  't  oemfelben  3aht  erfchienen  bie  elften  8«r 

nifchc  Säuren  löfen  e®  befonber®  bei  ©egenmart  oon  ren  be®  »Silber®  au®  £ehm<  auf  ber  hiarifer  tbii« 
Kochfalj,  me®halb  e®  ftth  nicht  gu  Kochgefchirren  eig-  fteHung.  Sinb  nun  auch  bie  an  ba®  S(.  geSnüpIten 
net.  Son  Salpeterfäure  unb  fihmelgenbem  Stltali«  Grmartungen  bei  meitem  nicht  in  GrfüOung  gegim 

hpbrat  mirb  e®  nicht  angegriffen,  Salpeter  onbiert  gen,  fo  hot  e®  r«h  tioih  eine  gemiffe  fefte  Stellung  in 

e®  erft  in  ber  SSSeißglut ;   Schmefelmafferftoff  unb  ’   ber  Deihnit  errungen  unb  mirb  auf  miriliihe  venr 
Schmefelallatimetalle  finb  $an)  ohne  SBirtung  bar«  bel®maren  oerarbeitet  Stm  ̂ nftiaften  entmiilcltc 
auf,  e®  läuft  baher  auch  nnht  mie  ba®  Silber  an.;  fich  bie  Slluminiuminbuftrie  inl^anmiih,  mo  e®  unt 
Slu®  ben  Döfungen  oieler  SRetaUe  fiheibet  e®  biefe  re«  au®fchlicßlich  unb  jmar  gu  Salinbre®  bei  Sllai®  ber 

gulinifih  ab.  Wt  amalgamiertem  3>n(  gibt  e®  in  geftellt  mirb.  Serarbeitet  mirb  e®  hauptfäihliäl  <n 

oerbüimter  Schmefelfäure  ein  galoanifihe®  Glement,  Stanterre  (Seine),  hoch  hat  c®  fich  au^  in  ̂lin  ra- 
beffen  Strom  on  3ntenfität  menigften®  bem  eine®  gebürgert,  ̂ aft  noch  michtiger  al®  ba®  reine  S.  fw* 
hJlotingintpaor®  gleichfommt  Da®  ätomgemicht  be®  eingetne  Segierungen  beöfelbcn,  nomentlich  bie  Si»‘ 
Aluminium®  ift  ̂ ,M.  SRan  fennt  oom  Sl.  nur  ein  miniumbronge.  Die  Sltuminiuminbuftrie  hat  noch  <n 

Oppb,  Stluminiumoppb  ober  Dhonerbe  AIjO,,  anbrer  SQcife  einen  bebeutenben  Ginfiuß  au®gcut>t 
unb  biefem  entfpricht  ba®  Slluminiumchlorib  A1,C1,.  Sie  beburfte  reiner  Dhonerbe,  unb  ba®  Streben,  üt 

^n  allen  Slluminiumoerbinbungen  entölt  1   SJloIelül  i   biefe  gu  tiefem,  fihuf  bie  Saupit«  unb  Krpolithintu 
2   Süome  St. ,   unb  biefer  Sttomtomplcj  ift  fechSroertig.  ftrie.  3m  Sntereffe  ber  aluminiumfabrifation  onrK 

3um  Söten  be®  Aluminium®  benußt  man  3>ni«  ferner  bie  Darftelluno  be®9!atrium®  in  f olihct  8n'< 
Rupfcr«31tuminiumtegicrungen,  unb  roo  bie  Sötfteltc  geförbert,  baß  ber  $rei®  be®felben  in  gehn  3®^™ 

auf  Drud  unb  Duergiehungen  in  Slnfpruih  genom«  oon  2000  auf  15  ̂ranl  pro  Kilogramm  fant  le 
men  mirb,  oerhipfert  man  ba®  SMetall  oor  bem  Sb«  burch  mürbe  e®  möglich,  reine®  'Spnatron  aul  Je 

ten.  St.  läßt  fich  auch  I®><hl  oergolbcn  unb  oerfilbem,  ■   trium  barguftcUen,  unb  namentlich  geroonn  bie  nn  - 

roährenb  bo®  Slattieren  große  Schmierigleiten  bar«  1   fenfchaftliche  ©h®"''*  ungemein  burdj  bie  erleichterte 
bietet.  Der  ©rabftichel  gleitet  auf  91.  au®  mie  auf  Senutbarteit  eine®  fo  michtigen  Körper®. 

©la®,  bringt  aber  leicht  ein,  menn  man  einen  fyir«  SUHmiBinmbroage,  f.  St  tu  m   i   n   i   u   m   I   eaie« 
iii®  au®  Jerpentinöl  unb  Stcarinfäure  anmenbet.  |   ru  n   g   en. 

3um  Solieren  be®  Stluminium®  bient  Solierftcin,  j   Stluminiumdjloirife  (Ghla7aluminium)«lliC'. ber  in  eine  innige  SKifchung  non  Saumöl  unb  Slum  entfteht,  menn  man  fein  oerteitte®  Stluminium  in 

getaucht  mirb;  gum  S)ußen  unb  Gntfetten  ift  Sengin  I   Ghlor  erhißt  ober  über  ein  erhißte®  ©emifch  oon  ila- 
hm  geeignetfien.  Um  Kupfer  galoanifcß  mit  St.  gu  ;   miniumorpb  (Ihonerbe)  unb  Kohle  einen  Gblorftron: 
übergiehen,  toucht  man  e®  in  roafferfreie®  Ghloealm  '   leitet.  Da®St.ocrftüchtigtrich,ohnegufchmeUen,ai>t 

ininium«6hlomatrium,  roelcheä  bei  180“  fcßmilgt; !   bilbetnocßberSerbichtungeinemeiße,  butchfeheinenbe 
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(iiSolIinif^t  fflnffc,  roelc^e  an  ber  8uft  ftart  raucfit, 

b<q«r:ä  jtutbl'Sf'it  onjic^t  unb  fi(^  in  Sßoffet,  Sll> 
lobol  unb  ät^(c  löft.  Sie  8öfung  non  Aluminium» 
buetonb  in  6alifäurt  gibt  beim  Seibampfen  }er< 
SuBli^e  JtriflaHe  »on  Sl.  mit  12H,0,  roeli^e  beim 
ßtbi|en  etft  Süaffct,  bann  Saljläut«  oerlicten  unb 

iluminiumonb  ^interlaffen.  "Zai  6^1otalumi< 
niums&^locnnteium  AM'U~'  tbitb  erbal> 
lin,  nenn  man  übet  eine  erbitte  Stiftung  oon  21lu> 
Biiniumontb,  ttoi)le  unb  tiblomatrium  Cblot  leitet, 
üe  gleitbt  bem  ä.,  ift  aber  loeniger  bqgtoffopilcb 

unb  bilbet  jept  ben  Stubgangbpunit  jur  älluminiumi 
tibrilation.  (jinc  unreine  (blei>  unb  acfenbaltige) 
tbiung  non  %.  aub  fipniefelfauTer  X^bneroe  unb 

^Manalcium  bargefteOt,  tommt  unter  bem  Atomen 
iboralum((iblotalium)als2!eöinfe{tian0mitte[ 

a   ben  ̂nnbel,  ftef)t  aber  in  i^ter  bebinfitierenben 
unb  lliirenben  itraft  bem  SUaun  unb  (^ijenoitriol 

nuib  unb  mirb  jegt  gum  Sarbonifier'n  (ijntlletten) 
bei  Solle  benugt. 

lll■i■nMkRBrett|t  (9tluminiumo;pbbp< 
biat,  Xboneroe^nbrat)  finbet  fii^  in  ber  gia> 
im  ali  Jiaipot  Al,0,il,ü,  als  öawit  A1,0,.2H,0 

unb  oli  @ibb|it  AI,0,.HU,ü  unb  mirb  alb  fatblofer, 
tclatinöfer  giieberf^lag,  bet  )u  einer  gummiartigen 
»aife  auitroiinet,  aub  S^toraluminium ,   fibmetet< 
iuunr  tbonerbe  ober  SUaun  butd)  ümmoniai,  aub 

lultei  Zbonerbenatronliilung  bur^  Ao^Ienfäure  ge< 
filt,  n^tcnb  eb  aub  Z^onerbenatronlöiung  bei 
öO  nU  |ebr  bii^teb  ̂ uloer  abaefe^ieben  mirb.  @b 

m   iarb>,  gerui^>  unb  geic^mmtlob,  löft  fii^  niifit  in 
Kotier,  leu^t  m   Säuren  unter  Gilbung  oon  2bon> 
abefalgen  unb  in  ̂ali:  unb  Slatronlauge  unter  «il< 
bungionltalium:  unb  iRatriumaluminat.  Serartiae 

lluminate  bilbet  X.  aui^  mit  anbem  9afen.  di 

befi^  in  ̂ obcm  @rabe  bie  Sigenfdtaft,  oraanif^e 

Siope  aub  i^ren  Söfungen  niebetjureigen.  wan  bu 
uupt  eb  ba^er  gut  Reinigung  oon  Zrmimaffet  unb 

nimcnllü^  gut  iSarftellung  oon  Sarblacfen,  inbeni 
non  eb  in  8   Ölungen  oon  otaanif^en  garbftoffen 
’öllt.  aufterbem  bient  eb  gum  Entfärben  unb  Sc^eu 
benbebSunlelrübenfaftb  unb  gutDarfteOung  anbtet 
t^oneibeoerbinbungen.  Seim  @)lU^en  oerliert  bab 
1   Soffer  unb  ̂ interlapt  Xluminiumogpb.  Z)ob 
Sotri  uma  lum  ina  t   (Zlionerbenatron) 

NvU.O,  mirb  aub  Xrpolitfi  (f.  b.)  ober  aub  Saugit 
oorgeftellt.  Seilerei,  aub  Z^onerbe,  ßifenoggb  unb 
niiug  Aiefelfäutt  ic.  befteiienb,  mirb  gepuloert  mit 
^ottonlauge  getobt  ober  mit  falcinierter  Soba  im 
Alinnmofcn  gefi^molgen.  Zie  Si^melge  mirb  aub> 

ulougt  unb  bie  gellärte  Söfung  gut  Zroifne  ocr: 
tonpft.  Xuifi  burig  Si^melgen  mit  @lauberfalg  unb 
-^ble  ober  mit  fto^falg  unter  Zuleitung  oon  erbiff’ 
tun  Eagetbampf  lann  bet  Saujit  necarbeitet  met; 
hn.  Zbonerbenatron  ift  fatblob,  löft  fub  leicbt  in 
Jllan  unb  i|<i6oin  SJaffct,  abforbiert  an  ber  8uft 
ftuibtigleit  unb  jtoblenfaure  unb  gibt  bann  eine 
frobe  8öjung.  Z)ur^  Xoblcnfäure,  boppeltfoblen> 

’oureb  unb  cffigfaureb  iRatron  unb  butd)  Solmial 
airb^eS  noUftanbig  gerfept.  68  bient  als  Scige  in 
Kr  jörbetei  unb  Hnttunbruiferei ,   gur  Zntflellung 
Kn  ijotblarfen,  3D!il(bglu8,  reiner  Zbonerbe,  fünft" 
üi^ncteinen,  gum  Störten  oonSteinen,  gum  Seimen 

•'ei  ttapierö,  gum  Setfeifen  bet  f?ette  in  ber  Stearin" 
iaiefabrifation  ic.  68  mürbe  f^on  1819  oon  3Koc= 

^   unb  ̂ auSmann  unb  1832  oon  Zöbcreiner  be- 
'oobetj  ben  gatbem  empfolilen,  aber  erft  ba8  Sluf" 
Beten  beS  Ärpolitgö  führte  gut  fobrifmägigcn  Zat" 
teüa^  oon  Zbonerbenatron,  roeligeö  freiliig  nur 
enl  soba  unb  fcftmefelfaute  Zhoncrbe  meiter  oet" 
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arbeitet  mürbe.  6rft  in  neueftcr^eit  hat  e8  ingtanf« 
reich,  ISuglonb  unb  fRorbomerifa  bie  angebeutete 

Sermenbung  gefunben.  Za8  6alciumaluminnt 
fpiclt  beim  terbürten  beä  3oment8  eine  Wolle;  Siag- 

nefiumaluminat  fommt  als  Spinell,  Serg'l< liumalumi  nat  ol8  6hrpfoberpll,  3infaluminat 
al8  ülahnit  in  ber  Statur  oor.  Ziefe  6belfteine  fanti 
man  burcfi  6rl|ihen  be8  311uminiumbpbrogpb8  unb 

ber  entfprethenbcn  Djpbe  mit  Sotläure  (nl88b|ung8= 
mittel)  bei lEBeibglut  tünftlich  barfteUen.  Satoum< 
a   1   u   m   i   n   a   t ,   bur4  (blühen  oon  Scbmetfpot  mit  gtoble 
unbZhonerbe  in  überbihtemillafierbompfborgeftellt, 
bient  al8  Seigmittel  in  ber  garberei. 

Klnminiumlrgierniigru,  Setbinbungen  unb  3Ri" 
ftfiungen  be8  Xluminium8  mit  anbern  Wletolten. 
Za8 Aluminium  legiert  ficfimitbenmeiften Wietollen. 

'Am  roicbtigften  finb  bie  Aupfetlegierungen ;   1   Srog. 
Aluminium  macht  Itupfer  gäl)er,  f^melgbarer,  härter, 
ohne  feine  ̂ ämmerbarfeit  gu  beeinträchtigen,  gum 

(Sieben  geeigneter  unb  miberftonbafähiger  gegen  ä)e< 
mifche  Agcngien.  6ine  Segierung  mit  2   Srog.  Alu> 

minium  mirb  gu  Aunftgegenftänben  oerorbeitet  unb 
iaht  fich  gut  mit  (ärobfiichet  unb  Wieihel  behonbeln. 

Xie  Segierungen  mit  ö- 10  $rog.  Aluminium  (Alu> 
miniumbrongen)  finb  in  ber  garbe  bem  ®olb  fehl 

ähnlich,  ftrengflüffiget  ol8  Äupfet,  fefter  ol8  3inn= 
bronge,  liefern  fehr  ooUfommene  @üffe,  laffen  fi$ 

fall  unb  morm  lei^t  bearbeiten,  nehmen  gute  Poli- 
tur on,  bleiben  an  feuchter  8uft,  in  SUaffer  unb 

Salglöfung  unoeränbert  unb  merben  aucb  oon  SfIon> 
genfäuren  nicht  angegriffen.  Zie  am  houfigften  be" 
nume  Aluminiumbronge  enthält  90  $rog.  Itupfer  unb 

10  Stog.  Aluminium.  Sie  muh  ®u8  rcinftem  flupfet 

borgeftellt  unb  gmei"  bi8  breimol  umgefchmolgen  mer> 

ben.  Sie  befigt  faft  bie  geftigfeit  be8  Stahl8,  ift  fehr 
oiel  fteifer  al8  Wieffing  unb  Sronge  unb  bei  Zempera> 
tuten  oon  ber  bunfelften  Wotglut  bi8  nal^  gum 
Schmelgpuntt  oollfommen  fchmiebbor.  Sie  läht  fich 
lei^lter  oerorbeiten  ol8  Stahl  unb  mie  biefer  harten, 

auch  fehr  gut  grooieren  unbleiAt  guSlecb  au8molgen. 
Sie  bient  gu  Schmuctmaren,  $au8>  unb  Zifcbgerät, 
gnftrumenten,  Achfenlogem,  @eroehrläufen,  fleffeln 
gut  Sereitung  non  gruchtfonferocn,  Srillengeftelfen, 

Uhrfebern,  Zelegrophenopporoten,  Saiten  tc.  Wief> 
fing  unb  3<nnbronge  merben  burch  3“lag  oon  menig 
Aluminium  mefentlich  oerbeffert.  güt  Sifouterien 
benubt  man  eine  Segierung  oon  Aluminiumbronge 

mit  geinaolb,  melche  IStarätigem  ®olb  cntfpri^t. 
Auch  bie  Silberlegierungen  hoben  hohen  SQert,  eine 
folche  au8  100  Zeilen  Aluminium  unb  6   Zeilen  Sil- 

ber iaht  fich  mie  reine8  'Aluminium  oerotbeiten,  ifl 
ober  härter  ol8  biefc8  unb  nimmt  fcgöne  Politur  on. 
Zie  Segieruno  ou8  100  Zeilen  Silber  unb  6   Zeilen 

Aluminium  ift  faft  fo  hart  mie  gemöngte8  Silber  unb 
mürbe  fich  oortrefflich  gu  Wlüngen  eignen ,   hat  auch 

für  anbre  gmecfe  ben  Sotgug,  fein  giftigce  Wletall  gu 
eifthalten.  Aluminium  mit  4   $rog.  Silber  mirb  gu 

SOagebolfen  oerorbeitet,  folche8  mit  5   Stog.  Silber 

gu  Illingen  für  Zcffcrt-  unb  Cbftmeffer.  Auch  oer- 

menbet  man  gu  ©uhftücfen  Segietungen  mit  4—6 
Stog.  Silber,  meil  biefe  bie  ©uhform  gut  auofüOen, 

auch  genügeiib  bicht  merben.  A18  'Aluminium- 
filbcr  (Zrittelfilber,  tiers-arseiit)  ift  eine  8e- 

gietung  oon  ‘   j   Silber  unb  ’   j   Aluminium  im  ̂ lan- 
bcl;  fie  ift  härter  als  Silber,  leiditer  gu  graoieren, 

bient  gu  Söffeln,  ©obeln,  Zhceplatten.  ßlolb  mirb 
burch  1   Srog.  Aluminium  fehr  hart,  bleibt  aber  bod; 
behnbar  unb  erhält  bie  garbe  beö  grünen  @olbe8. 
Zutch  3   Crog.  3inf  mirb  Aluminium  harter,  ober 

fehr  behnbar  ur.b  glängenb.  Wlit  6ifen  liefert  Alu- 
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minium  nufterorbentfii^  barte  Scflicninpeii.  6ine  I   Slurnnnb  (tat.),  RoftfibOIet,  bet  Oenoffe  einer 

Regierung  auS  24, '•  Zeilen  jUuminium  utib  75,5  Zei>  |   fi^Ioffenen  bib^rn  @<bulanftalt  (Stlumnät,  Slum^ 
len  6ifen  ift  filbcrioeiB  unb  roftet  ni(bt  an  ber  2uft.  |   nium),  in  toelcber  erSBobnung,  Äoft  unb  Unterriitt 
öeringer  eifengebalt  mo(bt  Slluminium  hart  unb  frei  erbält,  itn  ©egenfnb  luben  Cftraneern,  meI4e 

ipröbe,  fcbroer  'f(bmel}bar;  umijefebrt  foH  geringer  !   ni^b*  in  bft  Snftalt  felbft,  fonbern  bei  ihren  Cltern Sluminiumgebalt  bem  3tabl  bte  roertuoDen  @igen> '   unb  Semianbten  ober  aI4  ̂ nfionäre  bd  bcn  2eb> 

fbbaften  be«  Söoob  mittcilen.  rem  ober  bei  'JJriontperfonen  roobnen,  jebcib  m 
fftluminiumorbb  (ällauncrbe,  Z bonerbe) I   Unterriibt  Snteif  nehmen,  ^uriftifeb  bejeidinc 

AljOj  finbet  fi^  in  ber  ?}atur  farbloä  ober  burtb  |   Sllumnatba*  reinfofti[(beS5erbäItniSberSnnab»M 
eifenorob  gefärbt  alä  florunb  unb  iCiamantfpat,  eine«  fSflegefinb«  non  fetten  be«  ̂ flegeoaterl. 
burtb  (Sbrom  rot  gefärbt  otä  Subin,  burtb  Kobalt!  Hluiiit  (SUaunftetn,  Klaunfpat),  Winenil 

blau  al«  Saphir,  gelb  al«  orientalifdber  Zopa«  unb  '   au«  ber  Drbnung  ber  Sulfate,  ift  forblo«,  rötliib  ober 
niolett  al«  orientalifeber  ämctbpft,  aufeerbem  mit  grau,gla«alän3enb,bur[bf£beinenb,friftalIiftertrbomi 
Cifenoj^b  unb  Kiefelfäute  nerunreinigt  al«  Stbmir-  boebrifib,  finbet  ficb  aber  meift  berb  in  rteinlömigen 

gcl  unb,  namentlitb  mit  Siefelfäure  perbunben,  in  ober  erbigen  Aggregaten,  bilbet  ®änge  irnZnuSol 
febr  niclen  Süneralien.  Wan  erhält  amorphe«  A.  unb  ift  getnbbnlitb  mit  Duarj,  Stomfiein  ober  gtb 

burtb  (Ülüben  oon  Aluminiumbnbro^b  ober  Am^  fit  gemengt  unb  innig  burthmaebfen,  auib  finbet  et 
moniatalaun.  Stbmcijt  man  biefe«  nor  bem  Knall>  1   fitb  m   oligoeänen  SanMn.  Z)er  A.  befiebt  au«  Alemt 

ga«gcbläfe,  ober  erbibt  man  e«  anbaltenb  mitSorair  unbZbonerbebpbrat  A1^0„K,S04+2.«l,0,H,uitk 

ouf'äBeiBglut,  fo  roitb  e«  (riftallini)tb  unb  gleicht  bann  ift  ba«^robutt  berßininirfnng  oon  ftbioefligerSäim 
nöHig  bem  Korunb.  Z)urtb  Stbmeljen  von  A.  mit  ober  oon  Scbmefelinnfferfioff  unb  ffloffer  auf  Zniibjt 

Sleio^b  bei  beäer Aotglut  erhält  manftb5ne.ftoninb<  6r  finbet  fi^  bei  Cbeffa,  Zolfa  im  Kirtbenfiaot,  in 
friftafie,  bei  Qfegenmart  oon  cbromfauremKali  Aubin  ber  Auoergne,  in  Ungarn,  bei  SSurjen  re.  Wan  oeo 
unb  bei  Anmenbung  non  Kobaltortgb  mit  einer  Spur  arbeitet  ihn  auf  Alaun. 

ibromfauren  Kali«  Saphir.  Z)ie  friftalTifierte  Zbon<  AInnna,  ber  auf  falftber  Sefung  einer  ̂ miitift 
erbe  bot  ba«  fpej.  @eio.  4,n,  ift  nächft  Z)iamant  unb  berubenbe  Seiname  be«  Waler«  Bliecolb  bi  2ibe> 

SSot  ber  bärtefte  Körper  unb  fann  nur  burtb  Stbmel»  ratore  non  fjoligno.  6r  gebärt  ber  umbtüibtn 
jen  mit  äbenben  ober  fnuren  ftbmefelfauren  Alfalien  Schule  on,  beren  tbarafterifiif^e  (Sigentümlitbleitni. 

unb  burtb  GrbiBcn  mit  Stbroefelfäurc  im  jugeftbmol=  ftilleremft  berKompofition,  uerbunbenmit  inniipi!: 

lenen  Aobr  in  Sbfung  gebracht  roerben.  Amorphe«  I   Sieblitbfcit,  namentlich ben  Wabonnen,  feinf-raitl 
A.  ermännt  fitb  niit  jitaffer  unter  Gilbung  non  .ftpbr;  I   juerft  mit  ooDer  Kraft  jur  Gleitung  brachte.  Gr  ir 

orpb,  ift  un[ö«litb  in  fBaffer,  löft  fitb,  n>*nn  nicht  ju  |   beitete  für  eine  Aeibe  non  Ktrtben  in  bet  Umgehiw 
ftart  geglüht,  in  oerbünnten  Säuren  unb  äbenben  i   feinet  Saterftabt  feit  1458;  ba«  lebte  befannte  Set) 
Alfalien,  leichter  in  ben  fonjentrierten  glüffigfeiten  ,   feiner  §anb  bntiert  non  1499. 

unb  gibt,  mit  Kohle  gemifcht  unb  im  ßhlorftrom  er>  i   Alubta,  Zatarenborf  im  ruff.  ©ounettietnen! 

bitt,  Aluminiumtbloirib.  ®ie  fünftlicb  bargeftellten  Zaurien,  an  berSübfüfte  btt  Krim;  babei  einpräcb< 

farblofen  ober  gefärbten  KtiflaBc  non  A.  gleichen  '   tige«  S^lofi  mit  grofiartigen  Wirfanlagen. 
nällig,  namentlich  auch  in  ber  $ärte,  ben  natürlichen  >   Alnia  (Alt),  milber,  am  Aagp>$>agpma«  in  bn 

Gbelfteincn  unb  bütfen  nic^t  mit  ben  au«  gefärbtem  Dftfarpatben  unfern  bet  Warn«  entfpringenbetglai 
Gila«  beftehenben  Imitationen  nerglithen  roerben.  burthfliefit  Siebenbürgen,  burchbricht  im  6.  b«t 

Ze«balb  ift  aniunehmen,  bafi  fit  roenigften«  in  bet  drenrotbirge  im  Motenturmpafi  unb  tritt  in  bie  So> 
Zechnil  Aetroenbung  finben  roerben.  A.  bient  auch  ">0  ̂    äie  8otra  unb  ben  Dltej  nufninnia 
jur  Sarfiellung  oon  Aluminium.  unb  nach  einem  8aufe  non  656  km  bei  Aifopoli  in  bit 

Alawiiiiuraofhälhbrat,  f.  o.  ro.  Aluminiumhpbr»  Zonau  münbet. 

oppb.  Alnare),  Zon  3off,  fpan.  Silbhauet,  geh.  ®. 

Aluminiumfal}e  (Zhonerbefalje)  finben  fich  April  1768  ju^riego  inAnbalttflen,  fom  aUSOjU' 
jum  Ztil  in  ber  Aatur,  unb  befonber«  bie  Zoppefi  riaer  Jfüngling  nach  ®tanaba,  roo  er  auf  bet  Wob*’ 
filifate  fpielen  im  Wineralreich  eine  grofee  Aolle  unb  mie  jtichntte,  nebenbei  aber  auch  ”W8  mobeHiittt. 

finb  öauptbeftanbteile  ber  roichtigften ©efteine  (ffelb*  Seit  1794  Witglieb  ber  Alabemie  San  ̂ eeboibo  oi 
fpat,  ©limmer);  A.  entftchen  meift  butch  Auflöfen  Wabrib,  geroann  er  ben  e^ten  afabemifchen  ürt» 
oon  Aluminiumbpbroppb  in  Säuren,  bie  unlö«= ,   mit  einem  Aelief,  ba«  jugleich  ben  König  beroog,  iS» 

liehen  burch  Wechfeläerfehung.  Aon  ben  neutralen  1 12,000  Sealen  ̂ abrgehalt  jur  roeitem  Äulbtlbimj 
Aluminiumfaljen  finb  nur  roenige  in  ffiaffer  lö«lith; ;   in  ?nri«  unb  Äom  ju  beroilligen.  3n  Aom  bete 
biefe  fehmeefen  füjlich  (ufammenjiebenb,  reagieren  !   et  ben  Auftrag,  für  ben  ̂ alaft  be«  Duirinall  tin 

fauet  unb  roirfen  auf  Gifcn  unb  3'if  fäfl  roie  net«  aa«rclicf«  ju  arbeiten,  bie  ober  roegen  bet  politi'iSni 
bünnte  Säuren ;   au«  febr  oerbünnten  Söfungen  roitb  '   Serhältniffe  ni*t  über  ba«  ®ip«moMlI  binauötem. 
beim  GthiBcn  ober  burch  Jlächcnroirfung  (j.  SB.  ber  3n  Äom  fchuf  A.  1818  bie  ©ruppe:  Antilochef 

©cfpinftfnfcrn)  bnfifchcöSali  gefällt,  hierauf  beruht  I   Wemnon  foroic  bie  foloffale  ©nippe;  Serteibigimg 
bie  Anmenbung  ber  A.  nl«  Aeiien  in  bet  (färbetei.  oon  Saragoffa,  bie,  in  Warmor  au«gefübrt,  in«®» 
Zie  bafifchen  Salie  finb  foft  alle  in  iönfier  unlöälich. .   feum  ju  Wabrib  lam.  3m  3-  1626  lehrte  er  naiS 

Sehr  jofilrcich  finb  bie  Zoppelfnlsc  (Alaune,  Sili« '   Wabrib  jurücf,  roo  er  26.  Aon.  1827  ftarb. 
täte).  Au«  ben  i'öfiingen  bet  A.  fällen  Alfolihpbrnte,  3U  bem  Krei«  ber  mobernen  Silbbnuer,  ineliie  Ii4 

Ammoniof,  S^roefdammnnium  unb  foblenfaure  AI«  i   roie  Zhorroalbfen  unb  Ganona,  nach  ber  Antih  je« 
fnlien  Aluminiiimbpbtornb.  Zer  Aicberichlag  ift  im  1   bilbet  haben.  WitCanona  ift  et  ammtiftennenocnS:, 

Überfchuh  ber  äbenben  Alfalien  löölich  unb  tnirb  au«  übertrifft  ihn  jeboch  an  Seibcnfchaftlichleit  bet  De« 
biefer  8öfung  burch  .Koblenfänre,  Salmial  unb  bnreb  roegung  unb  Gncrgte  be«  Au«bnccfä. 

oorfichtigeäAeutralifieren  gefällt.  Aiehrere  A.  finben  RInorgato«,  bfe  au«  Gfpartogeflecht  bergf^?f"' 
in  neuerer  .«feit  jiemlich  aucigebchnte  Anroenbung  in  Sanbalen  ber  fpnmfchen  (juhtruppen  bei  jt»5tm 

ber  Zcdjnif.  '   Wärfchen,  roelche  mit  jugehörigen  Zuchgnntaiibe'' 
Alumintumfilbrr,  f.  Aluminiumlegierungen. '   aufierorbentlich  praftifch  finb. 



Ütloearium 

VHMiriBM  ((at.),  Siencnftoif;  ber  Q)e^5cgang 
b(« 
fUknini  (SIsaneu),  8ob«ott  im  f^ioeijer.  ftam 

ton  Snmbänben,  im  Sebiet  bet  Slbula  (961  m), 
mit  (iMo)  311  Sinn).  9iat^  ben  Xnolnfen  oon  £5toig 

( 1839;  unb  o.  ̂lonta  (1864)  gehört  bie  DueUe  ju  ben 
(iilten  gqrf^altigen  6c(imefe(n)äffem ;   fte  loiib  gegen 

jtbeumatidmuC  unb  @it$t,  6ftofe(n,  8(eit^[u$t  ic. 

aetout^t.  3>ie  Xempetatur  betragt  Ifi”  <&.,  o<i  ®e< 
halt  an  64n>efe(n>afferftoff,  auf  0,7«  cbm  rebujiert, 
übet  0,9  ccm.  Xie  DueOe  not  fc^on  im  16.  3a^cE|. 
befannt:  1866  fanben  umfoffenbe  9leubauten  ftatt. 
Sgl.  D.  Sionta,  Xie  ̂ (quellen  )U  X.,  Xiefenlaften 

unb  6oli6  ̂ ^ur  1866). 
SlkcBllcIra,  alte  abliae,  teUmeife  gtdflii^e,  im 

SSagbebucgiftben  u.  in  betSItmarl  anfätfigeSamUie, 
bie  1163  {uetft  ernannt  n>icb  unb  noi^  in  oiec  £inien 

bifibt  SBoblbcütt,  @ef(bit6tli(be  iRa^ritbien 

pon  bem  Sef^letbt  d.  9.  (Sert.  1819—29, 8   Sbe.); 
p.  SRütPccftebt, Ck)dex  mplomaticus  AlTcnsIebia- 
nna  (SRagbeb.  18^  ff.).  Semertengmert  ftnb: 

1)  Slbrecbt,  ®raf  non,  pceub.  Staatbrnini» 

ßet,  geb.  23.  Stari  1794  tu  $albe^tnbt  alb  6obn 
ocb  ft^em  braunftbmeigiftben  SRinifterb  unb  btan> 

benburgiftben  Sanotagbma^ibaOg  @rafen  3<>bonn 

Slugufi  Crnft  p.  9.  (geft.  18%),-  ftubierte  in  Setlin 
3uri6pcubenj,  nobm  1813  —   16  oI8  9<^in)iIIigeT  an 

bem  Sefreiungbfrieg  teil  unb  begonn  1817  alb  9ub-- 
luUator  bei  bem  etabtgeriAt  ju  Setlin  feine  Se< 
amtenlaufbabn.  3m  3.  1826  lum  Hammetgeriibtbi 
rat  ernannt,  trat  et  1827  natp  bem  Xob  fetneb  Sa> 
terb  aub  bem  @taatbbienft,  um  feine  bebeutenben 

@üter  in  ber  Sitmacf  unb  im  SRagbeburgifcben  ju 
pennalten,  marb  aber  1833  alb  äRitglieb  beb  @taatb> 

ratb  nom  Xbnig  mieber  in  ben  Staatbbiei^t  jurflt{< 
berufen.  Katbbem  et  1833  an  ben  SSiener  xonfeten* 

len  teilgenommen  batte,  marb  et  1836  na<b  IRaafi 
fenb  Xob  }um  Sinanjminißer  ernannt.  Sin  etbt 

prtu6if4<<  Seamter,  nfltbtem,  netfiänbig,  praltiftb' 
urnftibttg  unb  für  oemUnftige  Steformen  empfang» 
litb,  permaltete  er  fein  9mt  mit  e^priebticbem  Sr» 

folg  unb  hielt  Spai^mleit  unb  Otbnung  in  ben 
Sinanjen  aufretbt.  9n  bet  Segrünbung  beb  ̂ ü» 
veretnb  batte  er  betratbUicben  «nteil.  9m  1.  Wai 
1842  mürbe  er  auf  feinen  ffiunftb  Pon  ber  Seitung 

beb  (binanjminifteriumb  entbunben,  blieb  aber,  mit 

einem  Xeil  ber  unmittelbaren  Sortrage  in  aügemet» 

ncn  £anbebangelegenbeiten  betraut,  in  W   Umgebung 

beb  Äbnigb,  bib  et  im  3»ni  1844  ganj  in  ben  9ube» 
ftanb  trat.  @eitbem  lebte  9.  meift  auf  feinem  @ut 

6t;leben  in  bet  91tmarl.  3»t  3- mürbe  er  jum 

Ühtglieb  ber  (^cn  Hammer  gemablt,  mo  er  eine  be> 
fonbere  ̂ laltion  bilbete  unb  jmifAen  bet  neuen  ®e» 

ie|gebung  unb  ben  altpreubifAen  Sermaltungbmari» 
men  >u  permittetn  fuibte;  18M  nahm  ec  alb  pteupi» 

f(ber  f^oDmaibtigter  an  ben  Xrebbenec  Konferenzen 
teil,  unb  1864  e^olgte  feine  Stnennung  gum  IRitglteb 

tebpreubiftbmfi^nbaufeb aufSebenbgeit.  Sr ftacb 
2.  wai  1868  in  Setlin. 

2)  Suftap  non,  nreub.  @eneral,  geb.  30.  6ept. 
1803,  mürbe  im  Habettenlorpb  ergogen  unb  1^21 

Cffigier,  trat  1847  alb  SRajor  in  ben  ®co|en  @ene» 
ralftab  unb  mar  1849  Sbef  beb  Seneralftaob  bei  bem 
Krmeelorpb  in  Saben,  roo  et  mit  bem  bamaligen 

bringen  oon  $reuben,  fpätem  Haifer  Stilbelm  I., 
;ictunbf(baft  f^lob-  Sr  mach  1856  Oberft,  1868 

i'ieneralmaior,  1%1  @enecalabjutant  beb  Hbnigb, 
1863  Okneralleutnant  unb  machte  ben  flfelbgug  oon 
1866  im  Hauptquartier  beb  Hbnigb  mit.  Snbe  Otto» 
bec  18%  mürbe  er  gum  lommanbierenben  3eneral 

Xtipcil  ltoitn.»U<{iIon,  4.  ttufl ,   1.  St>. 
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beb  4.  9rmeelorpb  unb  im  SWaeg  1868  gum  ®en«rat 

ber  3nfanterie  ernannt.  Sc  befehligte  bab  4. 9rmee» 
lotpb  im  beutfeb‘frangdrif<ben  Hrteg  187071  unb 
erfocht  ben  Sieg  bei  Seaumont  30. 9ug.  1870,  mab» 
renb  bob  Aorpb  in  bem  meitem  Krieg  nur  an  ber 
Selagecung  oon  Sarib  teilnabm,  fonft  aber  leine  @e» 

legenbeit  gu  gtdfiem  Kämpfen  fonb.  3*"  3-  1872 
marb  9.  gut  Xiäpofition  geflettt  unb  ftarb  30.  3uni 
1881  in  Sernrobe. 

3)Konftantinoon,  preub. Seneral, Srubet beb 
pongen,  geb.  26.  9ug.  1809,  mürbe  im  Kabelten» 
lotpb  gebilbet  unb  1827  Dffigier,  trat  1853  alb  SWajot 
in  ben  Stoben  Seneralftab  unb  1860  alb  Sbef  bet 

9bteilung  für  9rmeeange(egenbeiten  in  bab  Kriegb» 
minifierium.  3m  3-  1866  befebligte  et  alb  ®ene» 
ralmajoc  bie  2.  Srigabe  ber  1.  Sarbeinfanterie» 
bioifion,  bie  fiib  <n  b<m  ®efecbt  bei  6oor  28.  3uni 
aubgeiebnete  unb  3.  3uü  bureb  bie  Si^rmung  unb 
Sebauptung  oon  Sblum  bie  S^lacbt  bei  Königgräk 
entfebieb.  9.  lommanbierte  bei  6oor  bab  ®cob,  bei 
Sblum  bie  Soantgacbe  bet  Xioifion.  SBäbcenb  beb 

beutfcb'frangbfifcben  Kriegb  führte  et  alb  ®eneral» 
leutnant  bab  8.  (branbenburgifebe)  9tmeelorpb,  an 
beffen  6pige  er  an  ben  miebtigften  Kämpfen  ̂ etoor» 

ragenben  9nteil  nahm,  fo  6.  9ug.  an  Dem  Xceffen 
pon  Spicbem,  befonbetb  aber  16.  9ug.  an  bec 
Scblacbt  bei  Sionoille,  mo  ec  bie  oon  SReb  abgiebenbe 

ftongbfifcbe  9cmee  butcb  feinen  9ngriff  gum  Stehen 
brachte  unb,  allerbingb  unter  groben  Seelüften,  bib 
gum  Sintreffen  oon  Serftäclungen  om  Sacbmittog 

feftbielt.  Sbenfo  batte  et  an  ben  Kämpfen  oor  Or» 
Uanb  im  Xegembec  1870  unb  an  ber  S^lacbt  oon 
2e  SRonb  im  3anuac  1871  bebeutenben  9nteil.  3™ 
3.  1871  »um  @eneral  bet  3nfonterie  ernannt,  nahm 

er  1873  feinen  9bfcbieb. 

Slbeplr,  Hohlraum,  g.  S.  bie  9loeolen  ber  Kiefer, 
in  melcben  bie  3&h>K  fiba»»  «nb  bie  Hohlräume  bet 

Sungen;  bie  Kammer  in  bet  Schale  mancher  SAal» 
tiere,  bie  SienengeDe.  91oeolar,  bie  3abalabe 

betreffenb.  non  geüenartigem  Sau. 
Rlpcrblffen,  im  Jürftentum  Sippe,  mit 

9mtbgertcbt,  Sdlol  »nb  0«eoi  815  Sinm. 
RlPin  (ioi.  »ulng),  Souib  3afrph<  6<b>^ft» 

fteller,  geb.  18.  3Rärg  1806  gu  Sambrai,  mürbe  1826 
Scofeffor  am  SoDige  gu  £ütticb,  1830  Sefretär  beb 
Winifterhimb  für  ben  öffentlichen  Untecriebt  inScüf» 

fei  unb  ift  [eit  1850  erfter  Konferpator  bec  bortigen 
Sibliotbel  fomie  feit  1846  SRitglieb  ber  belgifcpen 

9labemie.«  9.  hat  ftib  alb  Spriler  unb  alb  Xramati» 
ler  (in  lebterec  Sigenfcbaft  befonbetb  bureb  feinen 

»Sardanapal»,  18?4,  bab  Suftfpiel  >Le  follicu- 
laire  anonyme»,  1886,  u.  a.)  fomie  burch  facbmiffen» 

fcbaftliibe  ukrle  belannt  gemacht,  g.  S.  »Le«  nielieg 
de  la  biblioüibqae  royale  de  Bel^ique«  (Scüff. 
1857)  unb  »Annuaire  de  la  bibliothbqae  etc.« 

11861  —   66).  9uberbem  gab  et  beraub;  »SouTenir« 

de  ma  vie  littbraire«  (1843);  »L’enfance  de  Jbsu«, 
tableaux  flamands»  (@ebicbt  nach  KompofUionen 

oon  3-  Slierir,  1860)-  »L’alliance  de  l’art  et  de 
rindnstrie«  (1863);  »Le«  acadbmies  et  le«  autre« 
bcole«  de  deesin  de  la  Belgiqne  en  1864«  (1866) 

unb  bie  biographifeben  SBetle;  »Louis  Qmyei« 
(Srüff.  1867)  unb  »Andrb  van  Hagselt«  (baf.  1877). 

Bühlreicbe  unb  9bhanblungen  oon  9.  ent» 
halten  bie  belgifcben  3eitf$ri[ten. 

RIbintgl)  Ooc.  fjofeph,  ̂ reihert  oon 
Serbetel,  öfterreicb.  gelbmatfcball,  geb.  1.  gebt. 

1735  auf  bem  gleichnamigen  S^tob  in  Siebenbüt» 
gen  oub  einet  reformierten  gamiiie,  trot,  15  3ahre 

alt,  in  ein  Hufatenregiment  unb  geiebnete  ficb  im  Sie» 

28 
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tienjäbrigen  flricg  alS  ̂ auptmann  unb  Snajoc  na< 
mcntlicti  (1700  — 62)  bei  iEorgau,  S<btoeibni()  unb 
in  bem  Ireffcn  bei  leplij  ou8.  3n  bet  bataiif  foI< 

genben  ̂ tiebenbjeit  ̂ nlf  et  baS  von  äaep  entraot: 
fene  neue  eretjietteglement  füt  bie  bftetteic(|if(^e 
jttmee  butt^fUbten.  3m  baptif(^en  ßtbfolgeltieg 

naftm  et  olä  Dbetft  ben  grinsen  non  $ef[en>4(^i-- 
lippM^I  bei  bet  ßinno^me  non  $abelf(^n>etbt  ge< 
fangen.  S(18  @eneta(majot  tnatb  et  non  üaiftt  3o> 
fepb  II.  jum  2ef)tet  feines  9!effen,  be«  fpäietn  Äoi> 
fetä  frrnnj  II.,  in  bet  loftif  etnanni.  91a(bbem  et 
notSelgtab  gelämpft  unbaum^IbmatfcbaHIeuinant 

etnanni  motben ,   fUbtie  et  1790  bai  gut  Ximpfung 
beS  belgifi^en  %ufftanbe8  beflimntte  $eet.  X09 
bemmte  ein  @iut)  nom  Sfetb  feine  Zböi'gleit.  @tft 

im  fltieg  mit  ̂tanfttitp  tarn  ü.  1792  miebet  inS 
^tb.  äln  bet  Spite  einet  Xinifion  jeiebnete  et  f'ib 
bei  9teetioinben,  (Ibatidon,  Sanbtecn,  ßbatletoi  unb 

(^leutui  au8,  tnatb  abet  6.  6ept.  1793  bei  $onbS> 
^oote  geftblagen.  Seit  1794  f^elbgeugmeiftet,  tnatb 
et  1795  gu  bet  Dbettbeinatmee  netfept  unb  etbielt 

bann  baS  Obetfommanbo  aOet  fltiegSbeete  gtniftben 
bem  Slcrfat  unbRonftanj.  9!o(b  notSäeginn  beSgelb> 
jugS  mutbe  et  jeboib  in  ben  $of(tieg4tat  betufen. 
91a<b  bem  biUdgug  SeauIieuS  auS  bet  Sombatbei 
na<b  Xitol  otbnete  et  beffen  tXtmee  unb  beteitete  in 
Xitol  bie  3nfutteftion  not.  Sei  bem  Setfuib,  9)an> 
tua  gu  entfern,  matb  et  non  Sonapatte  15.  91oo. 
1796  bei  }(tco(e,  batauf  14.  unb  16.  3an.  1797  bei 

fRinoIi  geftplagen,  tnotauf  SRantua  fiel  unbßtgbetgog 
RatI  ben  Obetbefe^l  etbielt.  Später  mürbe  9(.  Rom< 
manbierenbet  in  Ungarn  unb  1806^tbmatfd)all.  St 
ftarb  26.  9ion.  1810  in  Ofen  al4  bet  lebte  feines 
@efi^[e($tS. 

illwar  (Uliuat),  SBafaUenftaat  beS  englift^ > inb. 
RaiferteiebS,  $tonmg  Slabfc^putana,  gtengt  im  92.  an 

baS  britifebe  $onbf^ab,  fonft  an  SaJaUenftaaten, 

mitb  non  bem  Xeb(i<  unb  bemXgrapetg  bet  9iabf<b’ 
putanaeifenbabn  burcbfibnitten  unb  ifl  7832  qkin 
( 142, e   D9R.)  gro^  mit  (tust)  778,596  Sinm.  XaS  2anb 

ift  non^ilgeln  buribgogen  unb  fteDenroeife  febtfrudit^ 
bat,  bie  SenSnetung  geniigfam,  babei  ̂ itern  Stn> 
neS,  jebotb  nielfaib  auSgefogen  non  @elbbar(eibetn, 

beten  man  gut  Cntricbtung  bet  Abgaben  niibt  ent= 
bebten  Innn.  Set  Staat  gebftrte  btS  9»itte  beS  18. 

3obrb.  gu  Xfibaiptit;  bet  jebige  Jöt^t  regiert  feit 
1874  baS  Saab  nach  eutopäif^en,  tm  Stapo  doUege 
gu  SIbennia  anetiogenen  (Dtunbfäben  in  mufterbaf- 
ter  SHeife.  Xie  ̂ auptftabt  H.,  mit  49,867  Sinm., 

geitbnet  fitb  butcfi  ftbbne  Sauten  auS. 
tUwenb,  Oebirge,  f.  Siroenb. 

Hl-ingrr,  3ob<>nn  Saptift  non,  Xiebtet,  geb. 
24.  3an.  1755  gu  2Bien,  ftubierte  bafelbft  bie  Siebte, 

matb  fpätet  ̂ ofagent,  geabelt  unb  1794  (.  I.  &of- 
tbeaterfeftetar.  6t  ftarb  1.  992ai  1797.  Seine  @e< 
biebte  entftaiiben  untetbemdinflub  betfreien  @eifteS: 

regung,  meicbe  fub  unter  SofepbS  II.  Jlegierung  in 
SBten  lunbgob;  ibte  lenbeng  ift,  einet  reinem  Se- 

benSpbilofopbie  Slnbänget  gu  geroiniicn.  91m  meiften 
Beifall  fanben  feine  in  &ielanbs  SRaniet  gebaltenen 

Siittergebiebte:  >Xoolin  non  912aingt  (Seipg.  1787, 

2.  91ufl.  1797)  unb  .«liomberiS-  (baf.  1791,  2.  91ufl. 

1802),  bie  fteilicb  ben  91nfotberungen  bet  neuern 
Rritil  niibt  genügen.  Seine  >SämtIi(ben  3<briften< 
etftbienen  in  10  Sänben  (ffiien  1812). 

tlIpottcS(4)alpotteS),  Rönig  non  2pbien617— 
563  n.  6bt.,  Sobn  beS  SabpatteS  auS  bem  Oefcpleibt 
betSBermnaben,  lämpfte  gegen  bie  Siilefier,  trot  bem 

Vorbringen  beS  9Bebci4i)nigS  RpapareS  entgegen  unb 
lieferte  Mmfelben  om  $aIpS  3Ö.  Sept.  610  eine 

Scblarbt,  bie  jeboeb  burtb  eine  Sonnenfinftetmi  un: 
terkoeben  mutbe,  morouf  beibe  Rönige  Rrieben  un« 

SünbmS  ftbloffen  unb  ̂ n  $aIpS  als  Stenge  ibm 

9iei(be  feftfepten.  91.  untermarf  batauf  bie  Ratet  unt 
mebtere  ionifebe  Stäbte,  roie  Smpma  unb  Rolopten, 
unb  fammelte  aus  ben  Tributen  bet  untetjoblrr 

Völler  einen  ungebeuem  Stbap  in  SarbeS.  ttlni 
feinet  @rabfammet  am  ̂ ermoS  mutbe  ein  goNüi 

get  Stein-  unb  6tbbügel  aufgetfirmt.  3b<n  felS“ 
fein  Sobn  RtöfoS. 

VIppiaS,  grietb.  SRurtlftbriftfieDet  beS  4.3abii 
n.  dbe.,  geboten  gu  9Ue!;anbrta,  ift  Vetfaffet  eine- 
bei  SKeibom  ( •   Antiquue  muiicae  anctores  septemO 

obgebtudten  SUerfS:  »lutrodnctio  musica-,  oeldKi 
but(b  auSfübrlicbe  SRitteilungen  übet  bie  oltgtietböbi 
9iotation  für  bie  SRufilmiffenfibaft  non  Konten; 

,   Sebeutung  ift. 
Alg^gguni  Tount.  (Steinfraut),  Qialtung  au4 

!   bet  ̂milie  bet  Rrucifettn,  RrSuter  ober  $alb|tiou 

I   gier  mit  einfatben,  gangranbigen,  bebaarten  81ct: 
.   tem.  Keinen,  meinen  ober  gelben  Slüten  unb  gufatr^ 
mengebrädten,  runblitben  obereiförinigenScbötibrn. 
6tma  90  Krten,  befonberS  in  ben  SBittelmeetlänbrn: 

9(IS3>erpfIangen  merben  benupt:  A.BenthaniUort 
niebtigeS  SommergemätbS  mit  mobltieibenbcn,  oei 
fien  S lilten ;   A.  argentenm  WUld. (Lonaria argentu 
AH.),  ein  auSbauembet  ^albfttauib  in  ̂üemont,  in 

^Ifen,  mit  längliib  fpotelfbrmigen,  unten  filbo' 
meipen  Blättern  unb  gierli^n,  gelben  Stauben  1.1 
einer  9lifpe;  A.  aaxatile  L.  (gelfenfteinftout 

(äolblörb^en),  ein  auSbauernbet  ^albftrauii  ii 
i   4Sobolien,  Stufilanb,  an  ben  Blafferfällen  beS  Xnjept. 

'   au<b  in  Xbüringen,  mit  langettförmigen,  gangtanbi: 

I   gen,  gleiib  ben  'ilften  faft  filgig-giaumeiben  BlätKtr. 
unb  gelben  Blüten. 

Algftes,  f.  gtöftbe. 

Algrxlu  Bnvm,  Oattung  auS  bet  f^amilie  tm 

I   9lpocjnaceen,  immergtüne  Bäume  unb  Sttiuibft 

mit  9)2il(bfaft,  meift  quirlftänbigen,  gangronbige." 
Blättern,  in  ben  Blattai^feln  in  Röpfqren,  VAfibün 

:   ober  ä^renfömügen  Vifpen  fte^enben  Blüten  mi: 
tellerförmiget  Rtone  unb  einfamigen  Steinfnut 

I   ten.  30  91rten  im  tropifi^en  Rlften,  9(ufttalien  ui« 
I   9BabagaStat.  Bon  A.  laurina  Gmidick..  einem  in 
j   Bäumen  fiinanllcttemben  Strauß  auf  ben  SBoIuIftr. 
'   mit  armSbidem  Stamm  unb  vielen,  oft  biibt  uer: 
fi^Iungenen  Bften,  unb  non  A.  atellata  Söm.  6 

Schult.,  einem  Kettemben  Strautfi  in  ben  Betgu»:' 
betn  3anoS  unb  auf  ben  Unfein  beS  3nbifi^  Ciean:-. 

mitb  bie  mie  Zonlobo^nen  tier^nbe,  atomatif^  t’-'' 
ter  ((^medenbe  Sinbe  in  bet  $etmat  als  9trgneimitt>i 
unb  gu  Bnrfümetien  benu(t. 

Bh,  9tebenflu^  beS^nnS  inObetbapem,  fließt  lu! 

bem  d^iemfee  ab  unb  nimmt  tei^ts  nie  traun  lu' 
tUgbeere,  In.  m.  6Ifebeere,  f.  Sorbiis. 
Hlgeaau,  ttt«  5apt.  BegietungSbegid 

tetftanlen,  an  bet  Ra^I,  6   kiu  von  bet  Station  Set' 
tingen  (an  bet  6ifenba(n  non  9(fdiaffenbutg  lunf 

^tonlfurt  0.  SR.),  mit  BegirfSamt,  SlmtSgeti^t,  li> 

t^olif^et  Riti^e,  ̂ pierfabril  unb  (laa»  1332  Qmm. 

Vigcltc  (Itir.  .frtt'.  eige,  9llgig),  reiftet  Beben' 
flu6  bet  Sauet  in  £u;embutg,  entfpringt  bei  Q'4' 

fließt  in  nötblie^et  Bietung,  nimmt  liiilS  bie  SItieti 
auf  unb  münbet  bei  6ttelbrüd  oberhalb  Xielint 

tllgep,  RreiSfiabt  in  B^ein^effen,  an  bet  Selgun« 
ben  difenba^nen  non  SRaing  na^  RaifetSIautemun« 
non  SQotmS  nac^  Bingen,  pat  ein  9tmtSgerii4t,  eine 

euangetife^e  unb  fat^.  $fortfitd^e,  Beolfibule  gioei- 
ter  Örbnung,  ein  Se^uIIehretfeminor,  gebet-,  *i" 

,   bel--,Bütftenfabri(ation,  bebeutenbe Bierbrauerei  unt 
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<ino)  6(iö5  ginnt.,  baruntet  1380itat(o(i!en  unb  331 
3ub»n.  ®ie  6tabt,  roeltfie  bereiti  im  4.  «' 
^bnt  mirb  (   SoRn  ber  gicbler«,  ber  Slibetunacn: 
Mb.  ftammte  auS  SC.),  liegt  auf  ber  SteOe  t5mif($n: 
3iieb<([aifungtn  unb  mar  im  SRitielalter  eine  nic^t 
anbebeutenbe  Jleid)4fiabt.  3m  3- 1689  marb  fie  non 
ben  itranjolen  niebergebrannt.  Zrfimmer  einer  alten 
mS(biigen  Burg  finb  not^  iut  oor^anben. 

3<>4onn  Bapiifi,  lat^.  jtirc^en^ifioriCer, 
geb.  1808  )u  OMou  in  Stblefien,  1634  jum  BrUfier 
geneibt,  marb  1836  Brofeffor  am  itlerifalfeminar  )u 
Bofen,  1846  Brofeffor  unb  Stegen«  be«  6eminar«  )u 
&ilbe«beim,  1853  Brofeffor  an  ber  Uninerfität  Jreis 
bürg,  no  er  1.  Witi  1678  florb.  Xliog«  ßauptmert 
ifi  ba«  »SebrbuA  ber  Uninerfalgefipi^te  Mr  4rift> 
(tiM*  git(be-  iBlain)  1840),  meines  in  aDe  euro> 
p5tf(ben  ̂ auptfpraiben  überfef^t  mürbe  unb  1883  in 
10.  Jtuflage  ol«  >$anbbueb<  tn  8   BSnben  erftbien, 
ferner  oerfabte  er  ein  »$anbbu«b  ber  B«troIogie< 
(&.  Xufl.,  ̂ iburg  1876).  Bgl.  bie  OebSebtniSrebe 
non  £.  fltauS  (greiburg  1879). 

SIm,  ̂ läffiglei»mab, J.  tbm. 
Hmaie*,  ®ionanniSlntonio,UaI.  Baumeifier 

unb  Bilbb<mer,  geb.  1447  )u  Bobia,  mar  beteiligt  an 
ben  arbeiten  im  BtaiMnber  Born  unb  ber  genofa 
in  Bo<>><>>  f<blb|  fi<b  iiem  Stil  be«  Bramantino  non 
gSoilanb  an  unb  neriritt  mit  biefem  bie  lomborbU 
febe  Siiibiung  ber  Stenaiffance  gr  fertigte  au«  Biar< 
nur  niete  SNielief«  für  nie  @rab> 
m&ler  in  bet  gertofa,  motan  nib  ouib  fein  Btuber 
Brotafio  beteiligte  gr  fibuf  ba«  berrliibe  Benl> 
mal  ber  Btebea  goueoni  Qebt  in  Bergamo)unb@rab> 
mdler  in  gtemona  unb  3fn(<>  Mo.  3»<  3-  1490 
mit  bem  SuSbau  ber  gertofa  unb  be«  Btaitänber 
IDom«  beauftragt,  teilte  et  bie  Arbeit  mit  jablreiiben 
itunflgenoffen  unb  noDenbete  bie  gfaffabe  be« 

Jicnannten  ®ebäube«  im  BtobeU,  mel^e«  bet  $aupt> a<bc  natb  |ur  9(u«fUbrung  lam.  .^ict  ilbermuibett 
)n>at  bie  IDeloration  beinahe  bie  Sirdiiteftur,  boib  ge< 
ben  fi(b  im  einjelnen  bobrrSibünbeit^finn  unb  reiibe 
Bbontafie  )u  etfennen.  Bei  bem  ftuppelbau  be« 

g)om«  in  gotifeben  formen  erfubr  er  monAertei 
ftrdnfungen  unb  [tarn  nor  BoDenbung  be«  SBert« 
S7.  Huo.  1528.  gr  fu<bte  bie  Stenaiffance  mit  bem 
miitetalterliiben  Stil  feiner  Heimat  ju  nermüblen. 

amabeu«  (lat.,  >£iebegott<),  92ame,  ber  fiq  nor< 
nebmtiib  in  bräi  Boufe  Saoopen  finbet.  SRertmfirbig 
fmb:  1)  a.  V.  (IV.),  bet  ® tobe,  ber  Stammnater 
be«  noib  blübenben  Kaufes  Sanopen,  Sobn  be«  ®ro> 
fen  Ibomaä  II.,  geb.  4.  Sept.  1849,  enoarb  burtb 
^irat  Blong«  unb  Bteffe,  erhielt  non  feinem  Sltern 
Bniber,  ZbbiR4«  III.,  Srafen  non  Btemont,  1883 

ba«  $er)ogtum  aofia  unb  non  feinem  Obeim  B^ilipp 
1885  Sanonen,  mobutib  bie  non  ibm  geftiftete  jmeite 
£inie  be«  saufe«  Sonopen  )ur  souptlinie  erboben 
nmrb.  3m  3-  1294  trat  a.  burd)  fd)icbSri(bterIi(ben 
Scrglei^  feinem  Steffen  Bbiüpp  bie  Stabt  Xutin 
fomt  B'bmont  mit  auSimbme  non  Siifa  ob,  marb 
1810  non  Äaifet  $tiiiricb  VU.,  ben  et  ouf  feinem 

aSmerjup  begleitete,  in  Bfli  mit  feinen  Sdnbem  be* 
lebnt,  in  ben  aeiibifürftenftanb  erhoben  unb  1818  in 
Som  jum  laiferliiben  Staltfjaltcr  Dberitalien«  et» 
nonnt.  3*n  3- 1818  mürbe  er  mit  ber  ®niff(bnft  Sfti 
beicbnt,  morauf  fi<b  ibm  bie  Stabt  3brea  fuimiDig 
untenoorf.  3m  3- 1815  entfepte  er  ba«  non  ben  Xttt» 
len  belagerte  Jtbobii«.  3m  3- 1822  erlangte  er  bie  I 
anerfennung  ber  $obci:  Sanopen«  non  feiten  be« 
grafen  non  Senf  unb  nom  f&aupbin  ben  Serjitbt 
auf  bie  fanopifeben  Befipungen  in  Burgunb.  3« 

Soignon  einen  «reuijug  gegen  bie  Xütfen  betrei. 

benb,  flarb  et  18.  Oft.  1323.  a.  galt  für  einen  ber 
topferften  unb  einfiibtänollften  JOrften  feiner  3eit; 
fein  aat  mürbe  nom  Kaifer  ̂ einriib  VII.,  non  ben 
ftbnigen  Sranfreiib«  unb  gnglanb«  in  allen  miibti» 
gen  StaatteefAfiften  gebürt. 

2)  ä.  VI.  (V.),  ber  grüne  ®raf  genannt  pon 
feiner  Sieblingifatbe  bei  Xumicren,  gnfel  be«  oori» 
gen,  geb.  4.  3<m-  1834  ju  gbambtrp,  gelangte  1343 
unter  Bormunbfibaft  jut  aegierung.  gr  eroberte 
SSonbooi,  goni,  gbieti  unb  gbern«co,  erhielt  1355 
burib  einen  Betrag  mit  bem  Baupbin  bie  $etrf(baf< 
ten  3aufrignp  unb  @e;  unb  taufte  pon  fiatbarina 
non  Sopopen  ba«  Slaabtlanb.  3m  3-  1366  erhob 
ihn  Itaifer  Itarl  IV.  )um  Beicbbftattbalter  in  einem 
Zeil  bet  6<bme!)  unb  ben  Bi«tümem  Spon,  Btacon 
unb  Stenoble  fomie  jum  Stbupberm  ber  neugeftif» 
teten  Uninerrität  ®enf.  3m  3- 1866  joga.  gegen 
bie  Xürten  in  Srieibenlanb,  eroberte  SaUipoIt,  be» 
freite  ben  itaifer  3<>bann  Bolüologo«  au«  ben  $itn» 
ben  ber  Bulgaren  unb  gemann  benfelben  für  bie  rb» 
mifibe  itiribe.  3)tit  bem  B«l>fl  Sregot  XL,  bem  it3< 
nig  non  Ungarn  unb  bem  Aaifet  itarl  IV.  perbünbet, 
entril  er  3obann  ®alea))0  Bi«conti  mebrere  Stabte 
unb  erlangte  im  Sergleitb  ]u  B«»!«  1^6  bie  an» 
ertennung  feiner  grmerbungen  in  B><moni.  Balb 
naibbct  (1381)  entfagte  auib  Submig  pon  anjou  al« 
grbe  ber  itdnigin  3ob<>nna  tu  gunflen  Sapopen« 
allen  anfprfliben  aeapel«  auf  Btemont.  unb  Bapft 
glemen«  VH.  ernannte  a.  |um  Sibiebbriibtet  in  ben 

Streitigteiten  jmifiben  ben  $aufem  Bi«<onti,  SRont» 
ferrat  unb  beua  Scala,  a.’  6ibieb«fpni(b  beenbete 
1381  ben  tangmierigen  itrieg  jmifiben  ®enua  unb 
Benebtg.  gr  ftarb  2.  Biarj  1383  in  apulien,  mobin 
er  mit  Submig  pon  anjou  gegen  itarl  POn  Xurajjo 

jur  groberung  Beapel«  gejogen  mar.  3<t  feinem 
Xefiament  ftellte  er  bie  Untmbarteit  ber  fopopifiben 
Sanbe  unb  ihre  Sererbung  naib  bem  grftgeburUr^t 

feft.  3m  3-  1862  ftiftete  ä.  oen  Orben  be«  ̂al«> 
banbe«,  naibmal«  Orben  della  Santa  Annunciata. 

8)  a.  VIT.rVL),  bet  Bote,  Sohn  be«  Porigen,geb. 
34.  Stbr.  18M,  erhielt  non  feinem  Batet  1379  bie 
iier^ibaft  Breffe  unb  folgte  bemfelben  1883.  3m 
Bunb  mit  Bott  vn.  non  9<^antrti(b  tbrnpfte  er  in 
^lanbem  unb  trug  oiel  jum  gntfap  non  Bpnm  bei. 
Sie  ginmobnet  non  Bijja,  Sentimiglia  unb  Barce» 
lonette  ernannten  ihn  fiott  be«  obnmaibtigen  itbiiig« 

Bilabi«lam  oon  Ungarn  unb  Beapel  ju  ihrem  Sibiip» 
berm,  mora^  a.  oa«  hart  bebrangte  Stijja  befreite unb  bort  1388  a(«  Souoerän  anertannt  mürbe,  gr 

ftarb  1.  Bor.  1891. 
4)a.  VIU.(VtI.),ber  g^riebfertige,  be«  porigen 

Sopn,  erfter  serjog  non  Sanopen, geb. 4.  Sept.  1383, 
folgte  feinem  fritp  nerftorbenen  Bater  1891  unter 
Bormunbfibaft  feiner  ®robmutter,  ber  tlugen  Bonne 
be  Bourbon.  SQegen  bet  Xienfte,  bie  er  itaifer  Sieg» 
munb  auf  beffen  Beife  naib  Bttpignan  geleiftet,  er» 
hielt  er  19.  gebe.  1419  in  gbambürp  bie  ̂ erjog«» 
mürbe,  betam  1418  naib  augfterben  bet  SInir 
be«  ®rafen  Xboma«  in.  Btemont,  ermotb  auib  1488 
®enf  al«  Sehen  unb  ba«  Jns  de  non  appcllando  in 
feinen  Staaten.  3m  Beftp  eine«  fAIagfertigen  Sblb» 
iierbeer«,  nahm  et  bei  ben  ftiegerifiben  Sermidelim» 
gen  Dberitalien«  eine  miibtige  SieOung  ein,  jmong 
benSRartgrofen  PonB!ontferrat,für  feine  Sonbe  linf« 
be«  Bo  bie  OberlebnSbobeit  Sanopen«  onjiiertenncn, 
unb  ermarb  oon  SRailanb  BerccOi.  ai«  feine  @attin 

ftarb,  bantte  er  1433  ju  gunflen  feine«  Sopn«  Sub» 
mig  ab  unb  jog  flib  in  bie  ginftebelei  ju  Bipniile  bei 
Xponon  amSenferSee  juTÜd.  3>tbeffen  behielt  etfiip 
bie  Dbernufriibt  übet  bie  Begietung  feine«  Sopn«  poc 

28» 
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unb  leitete  oon  bev  (löfteclii^en  3eIIe  auS  aDe  I   SefefUwng  feine«  X^roni  secfi^&^te  ei,  um  ni^t 

tigen  Stoatagefdjäfte.  3m  3.  1439  00m  Safelet  feinen  ®ib  )u  »eileijm,  bonite  bo^t  11.  gebt.  1873 

Äonjil  ftatt  be«  abgefefjten  Eugen  IV.  »um  ̂ opfl  er*  i   ob  unb  lehrte  über  8tortugal  nntb  3talien  juriW,  no 

mäblt,)oger94.3unil440al«gelisv.ineafelein  .   er  toieber  in  feine  Siebte  ol«  Ibnigli^  $tini ein* 
unb  nmrbe  24.  3uli  gefriint.  Da  er  ober  nur  uon  gefefct  mürbe  unb  fpöter  ou(^  einige  3‘it  bo4  Äom* 
menigen  gürften  onerfonnt  raurbe  unb  bo«  Snfe^en  monbo  be«  7.  armeetorfi«  in  Som  übemo^ 

be«  itonail«  me^r  unb  mehr  fon(,  legte  er  feine  SSlfirbe  Vnobeutfee,  ein  ungeheurer  Solafee  ober  6<4* 
uor  bem  uon  ihm  nodh  fioufonne  oerlMten  Koiuil  fumpf  im3nnemuonXufhaIien,fflbIuhnom!Senbo 

1449  nieber,  nochbem  ber  neue  klopft,  IRitoIau«  V.,  frei«  beSSteinboe!«,  aum  grbhemXeil  auf  fübmifiro* 

bie  non  X.  erloffenen  @efef)e  genehmigt  unb  biefen  lifihem,  aum  deinem  auf  loeftaufiralifchem  SebüL 

felbfi  al«  Itarbinallegaten  be«  ht'iifltn  Stuhl«  in  Z)er6ee  marb  1972  oon  @ile«entbedt  unb  benamtl; 

ben  faoonif(hen  £Snbem,  in  Bafel,  @tra^urg  ic.  an*  feine  fübli(hen  Ufer,  mel(he  bie  Betermamttette  be* 
ectannt  hotte.  8.  lehrte  hierouf  in  feine  Einftebelei  grenat,  erforfchte  berfelbe  1874. 

nadh  XipaiDe  aurüit  unb  fiarb  7.  3an.  1461  in  @enf.  Xmabio  (Xmabieh),  Stabt  im  türf.  Xmumtn, 

geft,  friebliebenb  unb  milb,  mürbe  er  megen  feiner  ehemal«  ̂ auptfiabt  ber  3t^rrifurben,  nörbliij  ton 

Klugheit  ber  »Salomo  be«  3ohrhunbert««  genannt. :   SRofuI,  auf  hohem  gellen,  ift  ber  ̂ auptmatlt  für 

6)  X.IX. (Vm.),  ber@IÜ(tli(he,  Sohn  ne«$er<  ben  $anbel  mit  SaU^fetn. 

aog«  Submig,geb.  1.  gebr.  1436,  trat  1466  bie  Xe*  Imabitten  ̂ iitf(hnAbelige  Brachtfinlin, 

giening  an.  <£r  unte^tüfate  Kbnig  Submig  XI.  oon  Spermestca),  Bbgelgnippe  au«  ber  Drbnung  ba 

grantrei^  gegen  3oh«nn  oon  Bourbon  unb  bieSigue  SpertingSobgel,  ber  gamilie  ber  BJeberoSgel  (Plic 

ber  bffentliäen  ffiohlfohrt.  Einen  Krieg  mit  SRont*  |   ceidae)  unb  ber  Unterfamilie  ber  Bra<htfinlen(Sper- 

ferrat  unb  SRoilonb  beenbigte BhiKpP  oon  Saoopen,  meatinae),  deine,  gebrungen  gebaute,  mehr  oke: 

@raf  oon  ̂ ffe,  1467  butep  einen  oorteilhoftengrie*  meniger  ntraf<h<oAnatge  unb  hiraflügetige  Sbgel  util 

ben,  morauf  X,  1468  ein  aehnfihrige«  SehufbUnoni«  florlem,  biaem,  auf  oer  girfle  meift  gemölbtem,  01 

mit  Senebig  abfchlofa.  Bon  epileptifihen  ̂ ufüllen  oen  SihneibenrSnbem  mehr  ober  memger  eingeioge* 
beimgefucht,  übertrug  er  1469  bie  Xegentfihaft  feiner  nem,  mohl  auih  au«nahm«meife  geflredtemSihuaÜ, 

tnlentoollen,  aber  leibenfthaftliihen  Semahlin  3o*  oerhüItni«m&hig  hohen  unbdräfttgengühenunbglot* 

Inntha,  £ubmig«  XI.  Schmeper:  bie  unaufriebenen  tem,  in  ber  Xegel  etma«  berbem,  bei  bm  serithieM* 

Brüber  be«$eraogS,Bhtt<PP  oonSreffe  an  berSpige, '   nen  @efchlediem  meift  menn  au^  niAt  immer  glei« 
überfielen  1471  ba«  fefte  Schloß  Btontmeitlan  unb  gefärbtem  Sefieber.  Sie  leben  in  Xfnia,  Sübofioi 

nahmen  X.  geangen,  gut  grieben  au  Ehomb^rp  er* :   unb  Xuftralien  ooraug«meife  in  StepMn,  Eetieike* 

fiielten  bie  l^naen  Xnteil  an  ber  Regierung;  go*  unb3uderrohrfelbem,  rmbÄBmerfiifferunbbtüto antha  aber  blieb  bi«  aur  Ernennung  eine«  Statthai*  a»  ̂ fong  be«  grühlinoi  ihrer  ̂ matblönber,  fu 
ter«  im  Befifi  ber  hbihften  @emalt.  Botb  nach  bem  bouen  ein  fibermblbte«  Slrt  mit  feitlichem  Einjimj 

Xbfchluh  biefe«  grieben«  ftarb  X.  16.  Xpril  1473  in  unb  legen  8 — 6   rein  mei|e  Eier.  Sie  Brutaeit  baueU 

Sertelli.  SBichtig  mar  fein  Xefioment  oom  10.  Sept.  18—16  Xage,  ba«  BSach«tum  ber  gungen  bi«  a«” 

1470,  melche«  bie  Bttotogenitinrerbfolge  nochmal«  Serloffen  be«  Jlefie«  16— 90  löge,  unb  6-8Xas» 
feierlichfi  fanltionierte.  fpiter  ftnb  bie  gungen  felbfünbig.  Sie  X.  lommn 

6)  X.  I.,  gerbinanb  SRaria,  $eraog  oon  feit  bem  oorigen  gaVhunbert  na^  Europa  unb oa* 

Xoßa,  S;l3nig  oon  Spanien,  geb.30.Süail846  ben  mögen  ihre«  anfpttchenben  SDefen«  unb  bct£ei4< 

al«  ameiter  Sohn  be«  KBnig«  Sütor  Emanuel  oon  tigleit,  mit  melcher  fte  au  erhaltm  unb  grbhttntnU 
gtaliem  nahm,  inXurin  eraogen,  1869  an  bemKriege  tut  Brut  au  bringen  finb,  al«  Stubenoogel  h«^ 

gegen  Oflerreich  teil,  focht  1866  bei  Sufloaaa,  mo  er  fchüht,  obmohl  ihnen  ein  mirdicber  Sefang  oeefoat 
leiAt  oermunbet  mürbe,  unb  flieg  fpfiter  aum  @ene*  ift.  Sie  ftnb  hbchft  gefeüig,  unb  oefonber«  m< 

ralleutnant  unb  in  ber  SRarine  aum  Konterabmiral  epen  thut  aOe«  gemeinfchoftlich;  fte  entmichln  eim 

auf.  gm  g.  1867  oermAhlte  er  ftdh  mit  ber  Brinaeffin  gro|e  £ebenbig{eit,  figm  aber  au^  fiunbenlang  im* 
9iariabalBoaaobeIIaSiftema(jgeb.9.Xug.l847,gefl.  bemeglid  biebt  aneinanber  gebrüngt.  SRanfüttätfie 
8.  Xoo.  1876),  bie  ihm  brei  Sohne  gebar.  XI«  nach  mit  meiger  9irfe  unb  Kanarienfamen,  reicht  boiu 
bem  Stura  ber  fpanifeben  Bourbonen  bie  Unterhanb*  Srünaeug,  Üehlmürmer  ober  ein  SBeichfutter  lu« 

lungen  ber  fpantfehen  Regierung  mit  X.'  Setter,  bem  liht  eS  auch  an  Sepia  nicht  fehlen;  aur  Xufauht  fn 
Brinaen  Xhoma«  oon  Saoopen,  fomie  bie  mit  bem  gungen  ift  befonba«  tienfepe  Xahrung  erforberlih. 
Brinten  £eopoIb  oon .^ohentoDem  unb  enblich  bie  Sie  Eriamabine  (deine«  Elfierchen, 

mit  Egpartero  megen  Übernahme  ber  Krone  fleh  aer*  penfini,  Spenneatea  imcnllata  Stern.,  f.  2bm 

fchlagen  hatten,  tourbe  16.  Xoo.  1870  X.  mit  191  oon  »Stubenobgu«),  im  tropifAen  Xfriia,  ifi  Auberi 
311  Stimmen  oon  ben  Eorte«  «um  Kbnig  oon  Spa* !   munter,  au«bauemb,  niftet  leicht,  fehr  beliebt.  ̂  

nien  graähli,  nahm  4.  Sea.  au  glorena  bie  ihmburch  |   «meifarbige  SIfterchen  (Soppelfarb,  S.  bicc- 
eine  Seputation  ber  Corte«  überbra^te  Krone  an, '   lor.FVcM.),inIQefiafrila,fehrf43n  gefärbt  unb  ebenfo 

hielt  2.gan.l871  feinen Einaug  inSiabrib  unbleiflete '   empfehIen«mertmieba«deineEIfieti(hen,au«bauniü, 
vor  Vn  Corte«  ben  Eib  auf  bie  Berfaffung,  unter'  niftet fchmierig.  Sa«Bronaemännchen(geftceif* 
Übeln  Xnaeichen,  benn  menige  Xage  auoor  (30.  Sea.)  IteSClfterchen,  S.  atriata  L.),  übermi«  pAuftg  »> 
mar  ©enetal  Brim,  bem  er  bieKrone  oerbande,  burch  ber  SRalabartüfie,  auch  auf  Ceplon,  au«bauemb,  fei* 
Bleuchelmorb  gefallen.  Sa«  amanglofe,  aBe  Etilette  teuer  im  ̂anbel,  oertntt  feit  uralten^eiten  ingopem 

befeitigenbe  Xuftreten  X.'  ftieh  ben  Xbel  ab,  machte  unfern  Kanarienoogel  unb  mirb  in  ben  oetfehiebou 
jrboch  bei  bem  Bolf  guten  Einbrud.  Sennoch  gelang  ften,  auch  enni  methen  Spielarten  geaücbtet 

e«  bem  jungen  König  nicht,  eine  fuh«”  Srunblage '   Silberfcbnabel  (SilberfafSnehen,  8.  c*ntai» 

für  feine  Regierung  «u  geminnen;  fiteng  lonfiitutio* '   Otnl.),  in  Slittelafnta,  ift  Sugerfi  bemegliih,  löbi f''’' 
neB  oetfahrenb,  roechfelte  et  fein  SRinifierium  oft, !   £iebchen  leife  «mttf^emb  ununterbrochen  ertbiccn; 

ohne  boB  e«  ihm  gelang,  mit  irgenb  einer  bet  ein* '   auöbauemb, niftet  leicht.  SaSSRalobarfafäncbcn 
anbet  erbittert  bclämpfenben  Barteien  eine  bauembe  (8.  malabarica  L.),  in  gnbien  unb  auf  Ceplccn,  bem 
Slegierung  au  begrunben.  Emen  Oemaltftreich  aur  |   notigen  fehr  ähnlich,  paart  fuh  mit  bemfelben  äufctti 
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Irii^  JDutfatvogtl  (S.  piinrtniaris  L.),  in 
SlalaRo,  auf  3asa,  3(ore$,  iKauritiuS,  fciir  bäufig 
«if  banSMelmartt,  auibaucmb,  beliebt,  niftet  laum. 

Sr  Cc^i^finf  (S.  castaneothornx  Oould),  im 
lutbiftli^en  Hufttalien,  ifl  Mmieria  su  eri)a(ten. 
D(T8anbsogeI($a(Sbanbfinl,  Slut^ali,  8. 

&Kuta  QmL,  f.  Xofel  >@tubensögel<),  in  9Ktte(> 

ofiilc,  ifl  etiuaS  betb,  febt  (eic^t  ju  J^ten,  feit  lanaem 
t(i  uul  eingebürgert,  tommt  aui  SBeftajrifa  in  ben 
senM.  b)  0   n   n   e   n   D   b   g   e   I   (Dermoph  ry  8   ,   Maj  a 

fidkieb.)  finb  fülle,  gebrungen  gebaute,  feltfam  ge< 
ütierte,  ouibnuembe,  taum  in  ber  @^angenf(baft 
niftabe,  bo<b  beliebte  Söget:  bie  fc^mariiöpfiae 
Senne (JRöni^tDOgel,  Slongole,  (Xb<nefe,I). 

tnironi^ra  Uodgi.),  auf  Seplon,  in  Cftinbicn  biö 
(e^imbina  niibt  feiten;  bie  mei^föpfige  9lonne 
«•ia,D.  mnja  L.),  auf  ben  Sunboinfeln  (Worneo  ?); 
bet  Banbol npeiblöpfige  Jlonne  mit  f(bmar< 
letle^Ie,  D.  fermginosa  Sparrm.),  auf  Sana, 
Worct.  8gl.9iu^,  3>ie  ̂ nubtfinten  ($iannon.  187U). 
l■ili«rtmaRt,  eine  ̂ amilie  mittelalterliefier 

Sitteerraiane,  bie,  auö  ber  9iitterromau|e  ^erpor> 

mtngen,  non  Spanien  auö  fn^  über  Quropa  ner> 
eenteten  unb  jabrI|unbeTteIang  bie  beliebtefte  Seltflre 
bilbeten.  2>erStammpatet  beö  jablreiiben  (ätf^Ieibtö 

nnb  lugleiA  ber  befie  alter  S.  i|t  Stmabiö  uon 
•et  lien  (Qtaula),  ein  urfprüngtnb  portugiefifibeö 
Seif,  bat  naib  feltt  attgemeiner  ffnna^me  um  IB7U 
een  Saleo  be  Sobeira  pon  $orto  (gefi.  I4(K() 
•«feit  mirbe,  ober  in  bet  nortugiefifiben  Urf*ri[t 
ni<bt  me^r  porbanben  ifi.  Statt  beweiben  mug  bie 

ibtnifibe  Bearbeitung  bet  Jlomant  bienen,  melige 
ttetein^abtbunbert  fpitter  @arcia  Orboüei  be 
lentalno  (loifeben  1492  unb  1608)  lieferte.  iDer 

beriCiibtung  eftStmabit,  bat  Stuftet  allet  ritter> 

r^en  Zugenb,  Sobn  bet  Itönigt  Serion  Pon  (Saula 
«nb  bet  Dtitififien  Stinjtffin  (slifeno;  er  roirb  naib 
S^ottlanb  p^cblagen,  mo  er  fub  in  Driana,  bie  un> 
»gltiibliibe  Zocktet  bet  Königt  Sifuart  pon  6ng< 
teb.pernät,  unb  bie  Snäfilung  unb  Serf|ertlid|ung 

b<efcr2iebe^ef(biibte,ioeube  mit  ben  bunteften9tben> 

Jnem,  meiten  Steifen  in  ferne  gönbet,  jabltofen 
«mpfen  gegen  Stitter,  Sliefen  unb  3auberer  uerfnüpft 
4,  Wbet  ben  öauptgeoenftanb  bet  Jlomont.  35at 

Sof  ennübet  bur^  feine  Breite,  boib  fe^It  et  igm 
nn  jarten  unb  etgteifenben  Steuen;  et  ift  in 

'net  ̂ tung  einfai^ex  unb  boeg  pielfeiti^  alt 
^ee  t^nlii^e  iDiibtungen  unb  bleibt  alt  Sittcn< 

gel  bet  Siitterjeit  metfmürbig.  2)ie  ältefle  noi^ 
MtfOabene  Jtutgabe  ber  Stontalpofigen  Bearbeitung 
•   mr  1619.  ̂ grfotgten  in  ipenig3af|tje^nten jniölf 

Si^on  Stontalpo  fügte  Ubri^nt  ben  ur- 
W»gli4en  Pier  Büßern  bet  portugiefifi^n  Origi- 

*11  (bem  einjigen  Blerf,  neldiem  Cerpantet  bei  bem 

joi^iiittn  Slutobafee  Pon  3)on  Duiigottet  Bibtio- 
W   Snabc  nribetfagren  lieg)  ein  6.  Bueg  eignet  6r« 

J'^ng  gin|u,  melEget  bie  @efigiAte  bet  (pfplan> 
J^n,  bet  ilteflen  So^t  bet  amabit  unb  ber 

entgdit;  naig  ipm  gaben  anbte  bie  Sta(g< 
“■«enfigoft  bet  alten  ßelben  fofl  int  Ungtaubtiege 
•wsegtt  Bereut  1626  tarn  ein  6.  Buig  mit  ber  &t- 
i^ugte  bet  Ätoiitanbo,  feinet  Steffen,  bolb  batouf 
™   7.  unb  8.  Bu4  giniu  mit  bet  rounberpollen  @e» 

gigte  bet  8tfu  arte  Pon  Srieigenlanb,  einet 
»gut  bet  ̂planbian,  unb  ber  noeg  njunberootlem 
JU  Imabil  non  (Srieigenlanb,  einet  Urenfelt 
JU odifigen  ̂ tben.  Jfonn folgten  Zongtorifel 
><  Sianea  unb  Snagartet,  Sogn  bet  Sifuarte, 

J“*  Vefigiigte  mit  bet  bet  Rinber  bet  legtem 
’i  10.ttnb  11.  Butg  füllt,  ein  12.  Buig  enbtieg. 

bat 
bat 

1649  gebruRt  imirbe,  beriigtet  bie  Zgaten  bet  2on 
Siloet  be  la  Selna.  erfugr  ber  Soman 

mglreiige  Überfegungen,  UmarMitungen  unb  ̂ orb 
fegungen  in  fremben  Spraegen.  6t  mar  feit  1540  in 

franjoftfiger,  feit  1546  in  italienifiger,  feit  1619  in 
englifiger,  ebenfo  in  gottinbifiger  Ubetfegung  por> 
ganben.  6ine  beutfige  Übertragung  (naig  einet  fran> 
jöfffigen  Bearbeitung)  erfegien  )U  ̂ eanlfnrt  a.  91t. 
1683;  fogar  non  einer  gebrüifÄen  mirb  beriigtot. 
Z>aiu  mürben  bie  12  Büign  bet  fpanifeben  Slomaiit 
in  Sranlreiig  bit  auf  24,  in  3>eutfiglanb  bit  auf  30 

ermeitert.  3ulegt  braigte  ein  ̂anjofe,  Oilbert  Sau« 
nier  Zluperbier,  ju  anfang  bet  17.  Sagtg.  bie  fänib 
tilgen  Stomane  in  eine  orbentliig  )ufammengSngenb« 
Sieigenfolge,  unb  mit  feinem  ffeben  bideBünbefiatlen 
Sammelmerl,  bat  et  unter  bem  Xitel :   «Roman  des 

romana«  gerautgab,  gelangte  bie  (äefigiigte  ber  a. 
)um  abfcgiug.  eine  freie  poetifige  Bearbeitung  bet 

Stofft  gatte  bereitt  ber  italienifige  Xliigter  Ber« 
narbo  Xaffo  («Amadigi  diFrancia«,  1659)  geliefeit. 

tn  neuem  metrifigen  Bearbeitungen  oeUuogten  fug reujf  be  Seffet  ̂ «Amadia  de  Gaule,  poöme  faiaaiit 
anite  aux  chevaliera  de  laTable-ronde«,  Bar.  1813) 
unb  SB.  Stemart  Sofe  («Amadia  de  Gaul,  a   poem 
in  tliree  booka«,  £onb.  1803);  enbliig  tigerte  bet 
englifige  Xiegter  Soutgep  eine  ablürjung  bet  alten 

Romant  (neue  autg.  1872,  8   Bbe.),  in  meliger  ber« 

felbe  altenfallt  noeg  j^t  letbar  erjigeint.  Xagegen 
gat  ber  mutmillige  «aeue  amabit«  non  Biielanb 
mit  bem  öltem  niigtt  alt  ben  Xitel  gemein.  Xie 

Sitteratur  ber  a.  geben  6bertt  ‘BibliograpgifigetSe« 

jifon«,  9lt.  479 — 489  (£eip8. 1821),  unb  Brimtmeier 
in  feinem  «abrig  einer  bolumentierten  @efigiigte  ber 

fpanifigen  Slationallitteratur«  (baf.  1844).  Über  3i’« 
galt  unb  Stil  ber  einaelnenfRomane  beriigtet  Segmibt 
in  ben  >3agtbQigem  ber  £itteratur«,  Bb.  32  (SBien 
1826).  Bgl.aiigerbem Batet,  llerAmadiadeGanla 
et  de  Bon  intliience  aur  lea  meeura  et  la  litttm- 
ture  etc.  (2.  aufl..  Bat.  1873);  Bogtt,  Amadia  de 

Ganle  (baf.  1868);  Braunfeit,  Xritifiger  Slerfuig 
Uber  ben  Boman  ämabit  non  @aüien  (Seips.  1876); 

Braga,  Foruia^o  de  Amadia  (Oporto  1878). 
A   majöri  ad  minus  (tat.),  nom  @iögem  auft 

RIeinere,  unb  umgelegrt;  a   minöri  ad  majua,  Pom 
RIeinem  auft  (Srogere  (figliegen). 

amal  (bin.  amaget),  bSn.  SnM  iot 
pon  Ropengagen  burig  ben  Ralpebobftranb  getrennt, 
63  qkm,  etma  16  km  lang  unb  bit  7^  km  breit,  mit 
(i«io)  33,004  einm.  (inll.  Sgriftiantgapn),  barunter 

ein  gtoger  Zeit  'Radlommen  uon  goltänbifcgen  ga> 
milien,  mel^e  egriftian  II.  1616  bort  anficbelte. 
ein  Zeit  Ropengagent,  egrifliontgann  (17,188 

einm.),  ift  auf  bie  3nfet  gebaut,  unb  an  igtet  Cft» 
feite  liegt  bet  .^ofenort  Xragbr  (f.  b.).  a.  perforgt 
jum  Zeit  bie  Oemüfemörfte  Ropengagent. 

amafoto,  f.  Xufe  of  J)otf<3nfeIn. 
ama<Iofn(ama<jofa),  Stamm  berRaffem  (f.b.). 
amalofuntga  (amalafmintga),  Xoigtet  bit 

Oftgotenlönigt  Zgeoberiig  b.  @r.  unb  anbaflebot, 

ber  Sigmefier  Sglobmigt,  gebar,  bem  amaler  Cu« 

tgariig  permögit,  einen  Sogn,  atgalaricg,  ben  Zgeo- 
beriig JU  (einem  9Joigfotget  beftimmte.  Seit  622 

SBitroe,  fügrte  fft  ft't  526  bie  Regierung  für  igten 

minberjügrigen  Sogn  mit  Biilbe  unb  Bleitgeit,  be« 
günftigte  aber,  felbft  non  tebgaflem  Oeifl  unb  freiet 
Bilbiing,  bie  römifige  Benölferung  unb  lieg  ben 

jungen  Rönig  naig  Bömerfitte  etjiegen.  auf  an« 
ftiflen  gotifiger  ©rogen  entjog  ffig  jeboig  atgolariig 

ber  ftrengen  Suigt  unb  flatb  634  infolge  feiner  aut* 
figroeifungen.  hierauf  geirotete  a.  igren  Setter 

L. Dig»i2 iXl  h;  ('oo^U 
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Sbeobat,  befielt  fub  aber  bie  SItgierung  oor.  Raum 

fag  fi(b  i^cobat  auf  bem  Xbron,  alb  er,  gereist  bur<^ 

bie  Sera(f|tung,  bie  ibm  %.  jeigte,  unb  bureg 
fu(f|t,  bieRbmgin  auf  einet  3nfel  im  SutrtniMeneee 
gefangen  fegen  unb  Ö35  im  «ab  erbtoffeln  lieg.  XieS 
gab  3i>ninian  ben  Sorroanb  ju  bem  Angriff  auf  bai 

»ftgotif(beSei(b,  bet  beffen  Untergang  jur'SoIge  gatte. nmsittiter,  altes  arab.  Soll  im  63B.  $aläftinaS, 
auf  bet  @inaigalbinie[,  angeblicg  von  ätmalel, 
einem  Qnfel  SfauS,  abftammenb,  iriegerifege  $irten 

unter  Rbnigen  (9(gag).  €ie  eroberten,  mit  ben  3(m: 
inonitern  unb  Woabitem  sereinigt,  3<riigo.  Srft 

6aul  fegte  igren  Kaubjilgen  in  pei  Selbgilgen  auf 
einige  3eit  ein  ̂iel.  i^oib  beinegte  fte  oon  3<{i°9 
nuS  unb  räigte  bieSetbrennung  biefn@tabt,  fümpfte 
auCg  alSRönig  noig  mit  ignen.  unter fßiStiaS  nmtben 
bie  91.  am  @ebirge  6etr  non  ben  Simeoniten  teils 

•luSgnottet,  teils  oertrieben.  6eitbem  loerben  ftr  <« 
bet  «ibel  niigt  meiter  enoägnt. 

Hmiltr  (bie  >9Raiellafen’,  naig  Orimm  bie  >@c> 

fignftigen<),  got.&errfigergef^lecgt,  melcgeS  baS  Rö< 
nigtum  bet  Mn  IDflgoten  innegatte  unb  unter  $er> 
manriig  im  4.  Sagrg.  baS  ganje  (üotenreiA  be> 
gctcfigte.  iCer  berilgmtefle  aDet  91.  ift  Zgeobe> 
tilg  b.  @r.  iCaS  ©efdleigt  erlofcg  636  mit  Zgeobat. 
3n  bem  9iibeIungenlieo,  bem  ̂ elbcnbuig  unb  anbetn 

allbeutfigen  iCiigtungen  geigen  fic9(mctungen,  b.g. 
Slbfbmmlinae  beS  9lmala. 

Vmalfi  (amaipgia).  Stabt  in  bet  unterital. 
Vtooinj  Salerno,  äugerft  malerifig  in  einer  engen 

Jelfenf^Iutgt  unb  an  oetjeiben  empor  am  SKeetbufen 
oon  Salerno  gelegen,  mit  Salerno  burig  eine  grog> 

artige,  ber  JelfenfüPe  abqeioonnene  Äunftftrage  oer- 
bunoen,  Sig  eines  StjbifigofS,  gat  eine  alte,  aber 

oielfaig  leftauricrte  Ratgebrate  mit  priigtigen  era* 

tgüren,  ein  goig  in  ben  Reffen  eingebautes  egema> 
ligeS  Rapuainerftofter  (Canonica),  jegt  Seemanns« 

fcgule,  mit  f^bnem  Ricuagang,  habet  eine  Xropf« 
fteingögle  mit  gerrtiegen  9(uSbIiifen,  einen  Ileinen 
^afenlai  unb  (iHbii  4792  Qinto.,  toeltge  ̂ fabritation 

non  $opiet  unb  SKaflatoni  unb  Sigiffagrt  betrei« 
ben.  9tuS  9(.  ftammte  ̂ iaoio  @iofa,  ben  man  (irr« 

tttmlicg)  als  etgnber  beS  RompaffeS  beaeiignei  Xier 
Sage  naig  nmrbe  eS  oon  tSmifegen  ̂ milien,  bie 
auf  bet  Seife  notg  Ronftantinopel  Sigmbnug  litten, 
gegrünbet  9(uig  naig  bem  Sinfall  bet  Sangobatben 

uetblieb  9(.  bem  oftrbmifigenSeitgt,  genog  aber  groge 
(}teigeiten.  Später  genannen  etnjetne  $atriaietfa< 
milien  bie  @en>alt,  aus  benen  fug  Stafen,  bann  $er> 

aiSge  ergeben,  oon  benen  TOanfuS  II.  (960—1000) 
9(.  mit  Salerno  oetbanb.  2>er  Sormannenfilrft  So« 
bert  @uiScarb  oetleibte  9(.  feinem  9(pulien  unb  Ra« 

labrien  umfoffenben  ©ebiet  ein.  Seitbem  [anl  91., 
fein  $anbel  unb  Sloglftanb  mürben  burig  «lünbe« 
rungen  bet  $ifanet  1136  unb  1187  gana  oemiigtet. 
iSaS  fieraogtum  9(.  marb  fpäter  an  bie  Piccolomini 
uerliegen.  9tm  meiflen  blUgte  9tmalfiS  $anbe(  im 
10. 3agtg.  unb  mägtenb  beS  erflen  RteuaaugS.  XaS 
Seeteigt  non  9(.  (Tabula  Amalphitana)  galt  bei 
nllen  baS  JRittelmeer  befagrenben  Sationen.  Die 
Raufgerten  oon  9(.  gatten  Siebetlagen  in  911ej;an> 
bria,  9tntio(gia  unb  3erufalem.  9(uS  bem  1048  in 

legieret  Staot  butig  Raufleute  oon  9(.  erriigteten 
JÖofpital  »um  geil.  nogm  bet  Jogannitet« 
otben  (f.  b.)  fernen  Utfprung. 

SwalgomaliOR,  f.  Silber. 

Rmalgöme  (griecg.«arab.),  f.  o.  m.  Cucdfilbct« 
(egietungen. 
tiMalgämgllcc  (natiirlidjeS  Smalgam, 

SDIcrlurfilbcr),  Slinotttl  ouä  bet  Crbming  bet 

Sietalle,  finbet  jtig  in  regulären  Rtiftallen,  auig  beib, 
eingefprengt,  tft  fiiberioeig,  metaOifig  gldnpb, 

tärte  3   — 8,-.,  fpe).  ©ero.  18,7  —   14,1,  beftegt  eo* Uber  unb  Dueilfilber  in  metgfelnben  Stengen  unb 

liefert  beim  ©tgigen  figmammigeS  Silber,  (fi  gnbcl 
fug  mit  3innober  unb  Duedftrotr  bei  SiitSfelb  unb 

StofigtllanbSberg  in  ber  $fala,  bei  Salana  in  Un- 
garn, 9llIemont  tn  ber  Daupgini  unb  bei  Sgaäatcilo 

tn  Sgil^ 

Hmalia,  1)  ©iifabetg,  Sanbgräfin  oon  gef« 

fen«Raffel,  geb.  29.  San.  1602,  Doigter  beS  Srofm 
Vgilipp  Submig  II.  oon  ganatt«9RUnaenbetg  unb 
burig  igre  Stutter  Snielin  beS  CranierS  ffiilgeiin  L, 

oermäglte  fttg  1619  mit  bem  ©rbprinaen  IBil^luiV. 
oon  gieffemRaffel,  ber  naig  9lbban(ung  feines  Sotni 
SRorig  1627  in  ber  ßerrfigaft  folgte,  aber  figon  IÖ7 
ftarb,  naigbem  et  als  SeiigSfeinb  in  bie  9Iigt  etfiitt 
unb  Sanbgrof  ©eorg  II.  oon  ßeffeivDannfiabl  lun 
9lbminirtcator  bet  geffen«(affel(igen  £anbe  befieOi 
motben  nxit.  9(.,  melige  igrem  ©emagl  14  Rinbci  ;e< 

boren,  oon  benen  aber  nur  6   igten  Soter  überleb« 

ten,  trat  baget  bie  igt  oon  SHIgelm  V.  tefiamentan<ig 
übertragene  Segentfigaft  für  igten  Sltefien  6ogn, 
fflilgeim  VI.,  unter  figmiertgen  Sergdltnüfen  in, 

mugte  aber  mit  ber  grigtenUmftigt  unb  uneriigüttee« 
liibem  Slut  alte  ©efagren  abaumegren.  Sie  blieb  ben 

SünbniS  mit  ̂ anlreiig  unb  Sigmeben  getreu  unb 

ergielt  igt  ßeer  unter  tüigtiaen  ̂ (bgerren  auf  bei 
onfegnliigen  ßäge  oon  20,000  Kann,  fo  bog  ßeifeu« 

Rajfel  als  IriegfOgrenbe  Staigt  anertannt  unb  w   ten 
ffnebenSoergonblungen  atS  fotige  augelaffen  umtbi. 

Dur^  i^r  mürbigeS  unb  gdäUigeS  Senegme«  miite 
fte  bie  etnflugteiqften  Hierfonlialeiten  für  fug  |u  ft« 
minnen.  So  erlangte  fte  tm  9Beft{älifigen  ̂ eben 

bie  9Iner(ennung  ber  ©(eiigbettigtigung  beS  rtfoi« 
mierten  ©loubenSbetenntniffeS  fototc  bie  ©toffigafi 

ßerS^elb,  einen  Zeit  oon  Segoumburg  unb  eine  an« 
{egniiige  RriegSentfigabigung.  Saigbem  fte  i6iO 
igrcm  Sogn  9SilgeIm  VI.  bie  Segierung  übetneben, 
ftarb  fie  8.  9Iug.  1661.  Sgl.  Sufti,  8.  eiifabili, 
Sanbgdlfin  oon  ßeffen  (@i^.  1872). 

2)  iitnna  9L,  ßetaogin  oon  8aigfen«Geinii, 

Zoigter  beS  ßeraogS  oon  Sraunfigioeig>!B!olftnbül« 
tel,  geb.  24.  Olt.  1739,  toat  eine  bung  felteneSigen« 

f^aften  beS  ©ei^eS  unb  beS  ßmenS  auSgeaeiignite 
»tou.  Sie  oermäglte  fiig  16.  Mära  1766  mit  bem 

ßeraog  ©mft  Suguft  Ronftantin  oon  JBeimor,  oerlbc 
igrenSemagl  ober  ponä. Kai  1768.  Ct^l93nbn 
alt,  trat  fie  alS  Sormünberin  igteS  (aum  emjägtiiin 

SognS,bcS  naigmaligcn  ©rogg«ao94  RariXuguft.bie 
Segierung  an,  bie  fie  1776  in  feine  ßänbe  nieberlejti. 

Sie  etioatb  ftig  groge  Serbienfte  um  baS  meimorii(b< 

£anb  burigZilgung  bet  trauriaen^otgen  beSSieben« 

jägrigen  RriegS  uno  burig  ©tünbung  neuer  unb  Set« 
ooltlommnung  oorganbenet  Snßalten  für  SolHM« 

bung.  3^  Sqiog  in  JQeimat  fomie  igre  Su^fi^Ü'^ 
in  Zieffurt  unb  StterSberg  maren  bie  Setfammumai 

orte  bet  auSgeaeiignetften  Kännet,  toelige  9Beim« 

befuigten  ober  bort  mognten.  Sie  befag  grogeS  nult 

lalifigeS  Zatent  unb  tomponierte  ffirbieRopeUeunb 

baS  Zgeoter,  unter  anbem  ©oetgeS  Operette  »6n»K 

unb  Slmire«.  Soig  oon  berunglüdliigenSigtaäitbii 

3ena  1806  gart  betroffen,  ftarb  fie  10.  9Iptil  !*'■ 

Sgl.  0.  Seaulieu«Karconnao,  Snna  9L,  neu 

augufl  unb  ber  Kinifter  o.  gtibp  (9Beim.  Ib't); 
S.  Springet,  9Inna  8.  unb  igre  poetifige  laf'*’ runbe  (Seri.  1876). 

8)  Katie  91.  griebetile  9(ugufie,  ßeraogi" 

oonSaigfen,  Zoiglcr  beS  Srinaen Kaijimilian mb 
Sigroefler  oer  ftbiiigc  gritbriig  Suguft  unb  SaSm» 
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von  Sai^fen,  gtb.  10.  Slug.  1794,  gtfl.  18.  8<pt.  1870 
in  Dnbbtn,  o«röff(ntIi($te  f<it  18^  teils  nnongm, 

ttin  unter  bem  ̂ feubongm  Stmalie  Reiter  eine 
gr«^  foo  äuflfpielen  unb  ̂ amilienbramen, 

unter  benen  einige,  ipie:  »35er  Cfieim-,  »Iiie dürften- 
braut»,  »XaS  ̂ tiiuiein  pom  Sanbe-,  »Ser  2anb> 
nirt«,  »Ser  SlajoratSerbe» ,   auf  oielen  beutfAen 
Silben  mit  SeifoII  aufgefUbrt  morben  fmb.  von 
du^rfln  Sinfaibleit  in  per  Slomporition,  oi|ne  bie 
Sflrje  be«  ®ffeftS  unb  felbft  ohne  bie  be«  Äontrafte«, 

üben  fie  buri^  bie  fonfiltige  ebot^olicntitbtung. 
bunb  Die  Mnbeit  einjeiner  3ilge  unb  bie  milbe  unb 

barmonif^Knftbauung  aDer  SebenSnerbältniffe  eine 
angenehm  unter^Itenbe  Slirfung  auS.  @ie  erf(t)<t= 
nen  unter  bem  Sifel:  »Driginalbeiträge  jur  beutfeben 

S4oubä^e<  (Seip).  1836—  44  ,   7   %ibe.;  neue  doU- 
jUnbige,  auf  Seranlaffung  beS  ItönigS  burtb 

%   l^(toüaer>Suboc  beforgte  Ausgabe,  baf.  1873, 
6   Sbe.).  Sie  mufifalifAen  flfompofitionen  finb  niit|t 
in  3^it  erf(bienen.  «on  i^ren  Operetten  rourbe 

»i^i Siegesfahne»  imSreSbener^oftheater  gegeben, 
bie  anbern  gelangten  nur  im  $ripat;irfel  bet  fbnig- 
lieben  ̂ ^milie  jur  Stuffü^tung.  Sgl.  Äürftenaii, 
Sie  murilolifehen  Befehäftigungen  ber  Srinjeffin  St. 
(35reSb.  1874);  JBoIbmillier,  SuS  ben  Kemoiren 
einer  gürpenloehter  (bof.  1882). 

4)  warie  S.,  (Semahlin  Subreig  ShiüppS, 

nigS  bet  granjofen,  Soebter  beS  Königs  gerbi= 
nanb  I.  (TV.)  beiber  Sijilien,  geb.  26.  Spril  1782, 
pennShlte  feb  3S.  Sop.  1809  mit  Submig 

$enog  oon  DrIöanS,  obmohl  berfelbe  bamalS  ein 
Serbannter  mar  unb  faum  hpff<n  burfte,  jemals  in 

fein  ̂ terlnnb  jurüd julehren ,   gefi^raeige  ben  bot. 
tigen  Shron  einnehmen  ]u  fönnen.  Sie  lebte  mit 
bem  Satten  in  glQitliiher  ®h«,  ohne  fuh  in  bie  poli. 

tifihen  angetegenbeiten  ju  mifihen.  Saih  bem  Sturs 
ihrer  gantilie  tm  gebruar  1848  floh  fie  mit  ihrem  0e> 
oiahl  nach  Snglanb  unb  flarb,  feit  18öO  permitmet, 
24.  Sldr)  1866  in  Slaremont  bei  Sonbon. 

$))t5nigin  oon  ©tiechenlonb,  geb.  21.  Sej. 

1818,  Soehter  beS  ©tofiherjogS  «uguft  oon  Dlben^ 
borg,  nrarb  23.  Soo.  1^  mit  bem  ilönig  Otto  oon 

©rie^nlanb  oermShll,  erlangte  burih  ihre  Sihönheit 
unb  SillenSfraft  in  ©riechenlanb  großen  Sinfluh, 

bemühte  flih  auih,  ihnt  ©emahl  3U  thatfräftigem 
UatemebmungSgetft  anjufpomen,  oermoihte  ober 
onf  bie  Sauer  ben  manlenben  ShtPP  halten, 

um  fo  meniger,  ba  fie  (einen  Srben  gebar  unb  Ober 

bie  ̂ hl  btaibfolgerS  mit  ihrem  ©emahl  in 
streit  gertel,  inbem  fie  einem  Dlbenburger  Stinten, 
lii^  einem  SittelSbacher  bie  Krone  jumenben  moUte. 
So*  OttoÄ  Sertreibung  (1862)  lebte  mit  ihm  in 

Samberg,  wo  fie,  feit  18»7a)itroe,  20.SRoi  1875  ftarb. 
Iiaiuiih  boi  8ena.  angefehener  Sehrer  berSheo' 

logie  ]u  ̂oriS  unb  beeeutenber  Sertreter  beS  San< 
theiSmuS,  gebürtig  oon  Sena  bei  ChartreS.  »ein 
oon  feinem  6<hülrr  Saoib  oon  Sinant  (f.  b.)  meiter 
ontaebilbeteS  Spflem  beruht  auf  ber  fubftanticHen 

ffinpeit  bc6  Kreatürlichen  mit  bem  ©öttlichen,  roel> 
M   nur  in  irbif4<finnliiher  gorm  erfiheint  (roaS  baS 
abenbmaht  oe^nnbifbfiiht).  Sie  Wenfihioetbung, 
m   Cbriflo  noih  unpoDTommen,  narb  in  K.  unb  ben 
Sehugen  oollenbet.  ttS  beborf  (einer  äußern  Äirihe, 
bäneS  bahemSotteSbienfleS.  nQeS,  n>aS  bcr@otteS> 
menfih  tqut,  ifl  rein  unb  ohne  €ünbe  ;c.  S.  mürbe 
oon  ber  UnioeirfitJt  ̂ riS  unb  oon  ffnnocenj  III. 

rerbommt  (1207),  miberrief  unb  flarb  1209.  Gine 
Sgnobe  )U  aber  perurteilte  feine  anhSnger 

irm  geuertob  unb  lie^  felbfiamalriihS  auSgegrabene 
©cMne  »erbtennen. 

amallro,  Somponio,  ital.  Sialer,geb.  1505  tu 
San  Sito  in  griaul,  flarb  1584  bafelbfi.  Ohne  ein 
befonbereS  @enie  ju  fein,  beroeifl  ber  Äünftler  in 

feinen  Schöpfungen  ein  fleißiges  Saihabmen  feines 
SehrerS  ̂ oroenone,  beffen  granbiofe  art  in  ber 

gormengebung  allerbingS  bei  bem  SihUIer  biS> 
roeilen  übertrieben  unb  nurSuherliih  erfaßt  erfiheint. 

auih  fiheint  ihm  Sijian  alS  Sorbilb  gebient  ju  ha> 
ben.  1533  unb  1534  malte  er  im  Som  ju  San  Sito 

mehrere  grohe  ̂ iligenftguren,  im  StabthauS  ju  6e< 
neba  biblifihe  unb  römifche  ©efihiihtSbilber.  Sroh 
mannigfacher  Serftöhe  gegen  biemichtig(eit  betSeiöh’ 
nung  unb  trof)  ber  IRiingel  beS  Kolorits  flnb  feine 

©eniälbe  in  Santa  Sliaria  be'  Battuti  ju  San  Sito 
als  oerbienftliih  antueriennen;  anbre  arbeiten  oon 

ihm  flnb  in  Bwbolone  unb  im  Som  oon  Ubine.  — 
auih  fein  Bruber  ©irofamo  unb  feine  Soihter 

Ouintilia  mibmeten  flih  bet  Kunfl;  jener  lieferte 
(unftreiihe  3Riniaturen,  bfefe  auch  plaftifihe  9>er(e. 

amallhci,  in  ber  grieih.  SKpthoIogie  bie  »3)äb^ 
rerin»  beS  geuS,  nach  einigen  eine  3'*9f,  melche  ben 
neugebomen  ©ott  auf  Kreta  fäugte  unb  bafür  unter 
bie  Sterne  oerieht  mürbe  (GapeOa),  nach  anbern  eine 

Slpmohe,  bie  ipn  mit  ber  SWilch  einer  ßiege  aufnShrte 
unb  oon  bem  (rctifchen  König  TKeliffeuS  abflammen 

foDte.  geuS  gab  baS  eine  ihrer  $iömer  ben  Sö^tem 
oeS  JMeliffeuS  mit  bem  Berfpreihen,  fle  mürben  jeber» 
seit  barin  flnben,  maS  fie  mUnfihten.  So  marb  baS 
Som  bet  S(ih'S''fl*.  (comn  Amaltheae  ober  impiae) 

;um  Sinnbilb  beS  UberfluffeS(güDhorn).  Set^ame 
a.  biente  auch  öfters  olSSitel  oonSammelmerten  :c. 

amana,  f.  GhrpforrhoaS. 
amanbine,  f.  Gmulfinen. 

amont  (frans.,  loc-  «mine),  Siebhaber. 
amanumfls  (lat.),  $anblonger,  ©ehilfe;  bei  ben 

fpätern  Slömern  ber  amtSname  ber  Sllaoen,  beren 

man  fleh  in  oomehmen  fiäufem  }ur  Beforgung  beS 
aechnungSroefenS,  su  roiffenfchaftlichen  Befchäftigun» 

gen,  sum  Schreiben,  Borlefen  ic.  bebiente;  jeht  ouf 
Unioe^itdten  f.  o.  m.  gamuluS  (f.  b.). 
amanns,  im  aitertum  Slame  oeS  (9tbirgS)ugS  in 

Sptien,  roeleher  fleh  oom  SauruS  nach  ®.  lüngS  beS 

©olfS  oonaiepanbrette  (gjfoS)  binsiept,  über  2000m 
©öhe  erreicht  iinb  im  SiB.  mit  oem  fehroff  abfaUen* 

ben,  1600  m   bohtn  Botgebitge  BaS  el  (ihanspr  (Pro- montorium Rhosienm)  enbet.  Sein  jegiger  äamc 

iftSjaurSagh.  Über  ihn  führen  smei  berühmte 

^ffe,  bie  Pylae  Amnnides,  norböfllich  oom  alten 
gffoS,  unb  bie  Pylae  Syriae  (jeht  Bafl  oon  Bailnn 
genannt),  im  S.  oon  aiejonbrette,  mel^e  bie  einsige 

Serbinbung  smifchm  Sprim  unb  Kleinaflen  bilben. 

Surch  ben  lehtern  btangen  im  aitertnm  ater- onbet  b.  ©r.,  im  Mittelalter  bie  Kreusfahrer  in 

Sprien  ein. amonbiOrrS  (Ipc.  imiineniiapc,  fehl  amanmeiler), 

S flacht  bei,  ingranfreich  übliche Beseichnung  ber 
S^laiht  bei  ©raoelotle  18.  aug.  1870,  nach  l>(m 

Sorf  a.  sroijchen  St.>Brinat  unb  ©raoelotte,  mo  baS 

4.  fronsöflfehe  KorpS  (S'abmirnnit)  flanb. amapola,  öafenflabt  an  bet  Sübfeefeite  beS  sein 
tralamerilan.  greiflaatS  ©onburaS,  auf  bet  3nfcl 

Sigte  in  bergonfecabai  (auch  © ol f   o o n   a.  genannt i 

gelegen,  ein  erfl  1838  gegrünbeter  Ort  mit  KXXi 
ßinm.,  ber,  feitbem  er  1.  gebt.  1868  5umgreihofen  en 
Ilärt  morben,  fleh  fihnell  gehoben  hat  unb  bei  feinem 
gefunben  Klima  unb  oorsüglichen,  für  bie  gröflteu 

Schiff«  sugänglichen  ^afen  einet  bebeutenben  3«’ 
(unft  entgegengeht.  6r  bringt  gatb*  unb  6chmuct> 
hölser,  Soba(,  Saffnparille,  eble  Metalle  ic  auS  ©on^ 
butaS  foroie  gnbigo  auS  San  Salonbor  sur  auSfuhr. 
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Xinara,  f.  SittermitUI.  in  ̂Tantrei<$,  Sübbtutfc^Ianb,  b<foiibtrt  in  b«i 
Kmart  iltngt,  ̂ feuboiipm,  Kaufmann  K^tingegcnbcn  unb  am  £itoraIe,  auc(  in  Zäunen. 
(Kleianber).  alt  @tmUfc  gegefftn;  A.  fnimentaceoa  Budum,  in 

Kmtranl,  f.  Knüin  unb  Kftrilbb.  Oftinbien,  niit  2   m   ̂ofien  Stengeln,  enigfifct-ltn 
Kmaraaltceen  (KuibbfcbtDanigeniii^fe),  bi>  lettiieben,  bäufig  bunfelroten  Slättem  unb  aufwti 

{ot^te  ̂ fianjenfamilie  aui  bec  Dehnung  bet  Sentro'  ten  Blütenfcbmeifen,  micb  in  Staiffuc  unb  tntem 
fpermen.  3btt  »fi  butib  fatbige  3>eä>  unb  %ot>  Qtegenben  OftinbienS  im  groften  angebaut,  inbem 

blättee  geftübten  Slüten  Jaben  ein  teodenfiiutigeg,  bab  aug  ben  neig  beranbeten  Samen  beieitete  tXelil 

brei-  big  fünfblätterigeg  ̂ tigon,  3 -5  sft  neenaeb-  bort  ein  niebtigeg  Kabrunggmittel  a^ibt',  A.  ölen- 
fene  Staubblätter  unb  einen  einfäeberigen  ^ruibt»  ceaBXi.(@emufeamarant),  ebenfaUginOginbien, 
(noten  mit  einer  grunbflänbigen  Samentnofpe  ober  ̂ nua  unb  Kgppten,  mit  60  cm  boben  Stengel, 
mit  einer  pieltiigen3entralplaccnta.  (93gl.3Roquin>  eitunben,  ftumpfen  ober  auggeranbeten,  hir|  Met 

Xanbong  VionogtapbieberK.  iniCeSanboDeg  »Pro-  fpigigen,  ntlligtn  Slättem  unb  bleiebgrünen  Sliiten. 
dromus« ,   Sb.  13.)  Son  ben  600  Krten  gebären  bie  ift  m   ber  Heimat  eine  beliebte  @emüfepflan)e.  Sgl. 

meiften  bet  tropifeben  unb  ber  angrenjenben  3<ne  bei*  S   i   I   Ib  e   n   o   n ,   Hiitoria  AmaranthonunfSerL  17^ . 

bet  gemifpbären  an;  Kmerifa  unb  näibftbem  Kftila  Kmartbura  (»Söttei^lnbt*),  bie  ebemoUgeSt* 
unbKeuboDanb  haben  bie  meiften,  Suropa  nureinige  fiben)ftabt  beg  Königteiebg  Sirma,  gmifeben  einem 

menige  Krten.  Siambe  merben  in  ihrem  Saterlanb  Krm  oeg  Sramabi  unb  einer  Kette  pon  Seen  ge* 
pon  ben  Singebomen  alg  Heilmittel  benugt,  anbre  legen,  nmtbe  1783  angelegt  unb  nur  tdnigliibegfo'- 
mie  Spinat  gegeffen  unb  einige  mobl  au<b  m^en  bet  läget  big  1860.  Sie  gäblte  }ut  3<it  ibm  b°<b^" 
meblreiiben  Samen  gebaut.  Olooia  cristata  L.  Slüte  175,000  Sinip.,  batte  lablreicbe  mit  Snilu* 

(H ab nenlamm)  ift  eine  beliebte,  bunb  Sageiation  tuten  gefibmUdte  ̂ goben  unb  Klbfter  unb  sei 
ibrer  Slütenaibfe  bemerfengmerte  Zopfpflanu.  burib  eine  Citabelle  gefebübt,  litt  ab«  1810  binä 

Kmtrantfarir,  fiböneg,  bunlleg,  ing  Siolette  eine  ̂ uergbrunft,  1839  butfeb  ein  Srbbeben.  Zn 
fpielenbeg  Kot.  Stabt  jäblte  1865: 26,270Seelen  unb  bat  feitbcceuä 

Kmarautbal]  (Suftbol),  Siolett*,  Purpur*  banon  noch  nerloren.  Sübliib  non  K.,  gleicbfalU em 

bolg,  blaueg  Sbenbolj),  febr  fi^äneg  unb  barteg,  3ran>abi,  liut  bie  noib  ältere,  ebenfoHg  uetlagir! 

etmal  soräfeg,  auf  frifibem  SAnitt  rbtliibbraueg,  Hauptftabt  Kpa,  gegrünbet  1364,  perlaffen  l't^. 
fpäier  puntel  blutroteg  Kubbolt  aug  SSefttnbien;  mieber  gut  Haupt^obt  genommen  non  1822  big  183i’. 
bäi^eS  Surrogat  für  SRabagont.  Srüber  eine  glänjenbe  Keribeng,  gdblt  fie  fe|t  eise 

Kmaraatriabc,  f.  Swietemr.  7000  Sinn*. 
Amarautus  L.  (»unnenpellliib* ,   Kmarant,  KmartOea,  f.  Kirfibbaum. 

ttuibgfibipanj,  Samtblume),  oiattung  aug  ber  Kmart,  1)  Stiibele,  ital.  eef(bi4tgforf<bcT  un) 

Jamitie  ber  Kmarantaceen,  einjährige  Kräuter  mit  Orientalin,  geb.  7.  3uli  1806  gu  ̂lermo,  betti 

abmeibfelnben  Slättem  unb  g^u  enb*  unb  aibfetflän*  faum  feine  Stubien  begonnen,  alg  fein  Sttei  182 > 
bigen,  oft  rifpig  pergmeigten  Sibeinäbren  georbneten  alg  Zeilnebmer  an  einer  Setfibipörung  erft  gum  Zc7 

Slüten,  beten  trodenbäutige  HODen  unb  SDedblätter  oerurteitt,  bann  gu  OWäbriget  Haft  b^abigt  sott. 
nacbbemKbnerben  ber  Sflange  ihre  garbebemabten.  unb  lebte  fortan  in  febr  bebrängten  fMbältmffer. 

Son  ca.  80  belannten  Krten jtnb  folgenbe  fiböne^ier*  Sc  mibmete  r>4  bemStubium  betfigilif(ben9e|<biibti 
pftanien:  A.  caudatus  L.  (Sartenfuibgfibmang,  unb  oeröffentliibte  1841  feine  berühmte  SefM’' 

Zaufenbfibbn),  in  Seru,  $erfien  unb  auf  Seplon  betSigilianiiibenSefpet:  >Un  periodo delle utori* 
einbeimifcb,  mit  langen,  pielfaib  aug  biibten  Slüten*  siciliane  del  secolo  XIII».  !Die  neopolitunifbi 

Inäuelngufammengefebten,  bunteiroten,  auib  grün  pa>  ̂ ligei  mittecte  hinter  bem  Suibe  geheime  politifbi 
riierenben  ̂ A.  caudatiu  Tiridiu)  Slütenäbren,  melibe  Zenbengen,  oerbot  eg  unb  perbaftete  benSerltgii 

einembufibigenZierfibnmnggteicbbogigberabbängen;  K.  entgog  fub  einem  gleichen  Sibidfat  but4  mc 
A.  uangninena  L.,  auf  ben  Sabamainfein,  bunfel  SIuAt  unb  lebte  big  1848  in  ̂rig,  ipo  er  fein 

blutrot,  mit  90  — 126  cm  hohem,  äftigem  Stengel,  fflecl  unter  bem  Xitel:  »La  euerra  del  veapro  tici- 
eirunb*längliden,  gugefpigten,  unten  bräunticbgelb*  liano*  (8.  KufL  1876  ,   2   S^;  in  oiele  Spcaiben 

purpurroten  Slättern  unb  glängenb  blutroten  Kbcen;  überfebt,  beutfd  oon  gröber,  Seipg.  1861, 2   Sbti 
A.  salicifolioa  Vätch,  1   m   bo^,  Pon  ppramibalem  neu  itruden  liea  Kacb  Sigilien  gurüdgefebet,  sei) 

SOuebg.  mit  langen,  Ungenben,  iPeDenfdrmigen,  er  Sigepräfibent  im  Krieggaugfebub  unb  ging  bann 
guerft  prongegränen,fimlerleu<btenb  gelbroten  Slät*  alg  ̂ fanbter  nach  Sranfreicb  unb  Snglanb.  3n 

tern;  A.  speciosos  8\nu.,  oft  big  2   m   boeb,  mit  Sarig  oerbffentliebte  er  bie  ̂ lugfc^ft  »La  Sieüe  et 
lacminroten  Slättem  unb  aufrecbtgn,  biden,  pnra*  les  Bourbons«  (^r.  1849).  !Cte  fReflauration  tci<> 
mibal  rifpigen,  bunfelpurpumen  abcen;  A.  trico-  ihn  im  Sommer  1849  abennalg  in  bie  Serbaniwnc;. 
lor  L.  (Sapageienfebec,  Xaufenbfcbbn),  in  aug  melier  er  erft  1869  gucüdtebrte,  alg  er  ben  £c|i 

Oftinbien,  Sbina,  mit  30  —   60  cm  hohem  Stengel,  ftubl  ber  acabifeben  Sprache,  beten  Stubium  et  fi<t 
fchbnen  eülangettförmigen,  fpipigen,  grün,  gelb  unb  mäbrenb  feineg  Spilg  in  Song  eifrig  geipibmct  badf 
hochrot  gefärbten  Slättern  unb  in  anfihenben,  bich*  erft  gu  fltfo,  bann  gu  ̂toreng  erbtefL  3™  3- 
ten,  minlelftänbigen  Knäueln  oereinigten  Slüten;  nahm  er  an  ber  ngilifchen  6;n>ebitton  (SatibaltMtiä 

A.  Blitnm  L.,  mit  ougqebreiletem,  aufftrebenbem,  unb  leitete  alg  beffen  SRinifter  beg  Kugioäctigen  bic 
tabtem  Stengel,  eifbrmigen,  faft  rautenfbrmigen,  loicbtigen  Unterbanbtungen  mit  Saoour.  Sach  ber’ 
ftumpfen,  fcbmach  geteebten  Slättem  unb  grünlichen  Knfchluh  Sigilieng  an  bag  KSnigreich  31arien 
Slütenfnäuetn,  auf  Schutt,  Uferfieg  tc.  in  Süb*  unb  Senator  ernannt,  oeripaltete  et  1862—64  auch  bi4 

Stitteleuropa,  mirb,  nie  A.  prostratus  Balbis,  in  Slinifterium  beg  äffentlichen  Unternchtg  unb  iüQ; 
Stalien,  f^cantreich  unb  Sübbeutfchlanb,  mit  ge*  nahm  bann  niieber  feine  Srofeffur,  bie  er  big  1878 

furchtem,  tablem,  46  -   60  cm  hohem  Stengel,  ab*  innebatte.  Unter  feinen  Schriften  fmb  noch  befer.; 
wechfelnben,  grünen  Slättern  unb  äbcenfärmigen,  beeg  berooegubeben:  bie  »Storia  dei  Musnlmanni  di 
enb*  unb  achfelftänbigen,  toeiblichgrfinen  Slüten*  Sicilia«  (Slor.  1863  —   73  ,   3   Sbe.);  »Biblioibecf 

rifpen,  unbA.  sylvestris  De«/'.  (A.  litoralis  i/ost.),  arabo-sieuU«  (1867;  ital.  1880,  9   Sbe.);  »Xciori 
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ricordi  arabici  snila  storia  di  Uenova«  (1873)  unb 

>Le  epigraä  arabiclie  di  Sicilia  traacritte,  tradotte 
cd  illiuUato«  (1875). 

9)  Cmerico,  @raf.  ila(.$u6Iijift,  ge6.9.9!ail810 
)u  Palermo,  nibnidt  fi($  mit  Sifn  bem  6tubium 
b<T  btr  3un8prubtn)  unb  bet  9!atii>nal< 

öfonomie,  grünbtte  1838  mit  ijmara  in  ̂ a- 
Imno  bai  »Qiomale  di  Matiatica' ,   mürbe  1841 
^nfcfTor  beS  Strafretbti  an  bet  bortigen  UniDer> 
fitit  unb  seröffentli(^te  in  bemfelben  ()abc  bie  Sd)nft 
•Trattato  anlla  teoria  del  progreaao«.  }(n  ber  5te: 
Dobition  non  1848  aU  Sijepräftbent  unb  einet  ber 
^ouptnbner  be<  fijilift^n  Parlament#  mefcntlicb 
beteilMt,  mürbe  er  1849  nerbannt  unb  manbte  fiep 
noeb  Piemont,  mo  er  halb  barauf  bie  ̂ rofeffut  beb 
lonftitutionenen  Jiecbti  an  ber  Unioerfität  in  @enua 

erhielt  3m  3.  1861  (e^rte  er  nach  Sizilien  jurüd, 
trat  in  bie  neuerrit^tete  Statt^alterei  Sijilienb  unb 
mürbe  1867  inb  italienif<be  Parlament  gemäblt.  lit 

ftatb  21.  6ept.  1870.  ©ein  $auptroerl  ift:  »Crilii a 
di  nnaacienza  delle  legialazioni  comparate*  ((Dtnua 

1857).  Sgl.  Sampolo,  Commenmraaione  di  Einc- 
rico  A.  (&Ietmo  1871). 

■■ariBab  iln.  •iaiui),  Ülon  Sebro  (Diton,  Siar< 
gueb  be  lab,  f.  Hbumaba. 
RMriDüebti,  f.  Oelbeb  lieber. 

iMirilftria,  f.  p.  m.  ©(bmirgel  ober  ©maragb. 

ftmarpflibrea,  monofotple  Spanjenfarnilie  aub 
ber  Crbnung  ber  Siliifloren,  meifl  .rfmiebclpflanjcn 

mit  fi^ibigen,  einfacben,  meift  langen  unb  {(bmalen 
SUttem  unb  f^aftartigem  ©tengel,  ber  am  Qnbe 
eine  eimige  ober  mehrere  eine  ©chraubelbolbe  bi[< 
beabe  Slüten  trügt,  mclihe  non  einer  häutigen,  f(hci> 

beaartigen  $üQe  umgeben  fmb.  IDie  Slüten  haben 
meill  ein  grofieb  unb  fihSn  gefärbteb,  regelmä^igeb 
ober  |ur  .^omorph>(  neigenbeb  Sbtigon,  bab  im 

melaitlii^  nebft  ben  übrigen  Slütenteilen  mit  ben 
gleu^n  Zeilen  ̂    Siliaceen  (f.  b.)  übereinftimmt ; 

poa  Ie|tem  unterfiheiben  r«h  nur  buri^  ihr 
aaterftänbigeb  Ooarium.  ü)ie  @attung  Nareiasua 

aebfi  ihren  Sermanbten  ift  bur<h  eigentiimlühe  'An> 
hin^I  beb  Setigonfchlunbeb,  bie  logen.  3ieben{rone, 
aateejei^et.  Son  ben  belannten  400  Sitten  finb  bie 

nutzen  in  ber  heiBen  unb  in  ber  männern  gemäBig< 
tan  3Pn<<  >t"nal  auf  ber  fübliihen  iialblugel,  einhei> 

mifm;  bie  europäif^en  gehören  meifl  bem  ©üben  unb 
bCB  Sdnbem  amSRittelmeer  an.  3«  Europa  finb  oiele 

megen  ihrer  praihtooDen  Slüten  beliebte  3<rrpflan> 
lea.  Sgl.  ßerbert,  Atnairllidaceae  (Conb.  1837). 
Amai7llia  L.  (Sar)iffenlilie),  @attung  aub 

ber  gamilie  ber  SmarpDibeen,  3n>iebelgemä(hfe  mit 
Imgm,  (inienförmigen  Slättem  unb  am  6nbe  beb 

6<^tb  meift  bolbenartig  beifammenfichenben,  gro> 

iea  ober  fehr  gro^,  faft  ruelmäBigen  ober  mehr 

ober  minber  jmeilippigen  Slüten.  3<>hlrei(he  3<rr' 
pfUmien  beb  Semäipb^ufeb  unb  beb  @artenb.  A. 
foninaisaiina  L.  (Sprekelia  fonnoaiaaima  Heut., 
3a(ob<Ii(ie,  fpanifihe Silie,  SilieoonSan 

3ag0,  f'  Zafel  >3imme^flan}en  II<),  6nbe  beb 
17.  Sohrh-  aub  ©ubamerifa  naih  Europa  gebracht, 

hat  gro^,  einzeln  ftehenbe,  unregelmäBige  Slüten 

fon  prachtPoHer,  bunlel  (irf^roter,  fehr  brennenber, 
itci^am  mit  Solbftaub  überlegter,  fomtartiger 

blüht  im  (frübling  unb  Sommer  unb  läBt  fich 
leiiht  liehen  unb  jur  Slüte  bringen.  A.  aamienaia  L. 
(Nerine  aamieiuia  Herb.),  in  3apan  unb  am  üap, 

of  ber  3»fel  (Suemfep  oermilbert  (baher  @uern< 
ilie),  mit  (irfebroten  Slüten,  bie  por  ben  SIät< 

tetn  erf^nen.  A,  Belladonna  L.  (Cobiirgia  Bella- 
dcama  Herb.,  meiifanifche  Silie,  SeItabonna< 

Sl.),  in  SBeüinbien  unb  auf  bem  Kap  heimifib,  hat 
roohlrieihenbe,  rofenrote,  hängenbe  Slüten,  bie  fi$ 
längere  seit  Por  ben  Slättem  entmideln,  unb  mirb 
in  mehreren  fchönen  Spielarten  tultioiert.  2)ie3mie> 

bei  ift  f<harf  unb  foll  fchon  in  Keinen  @aben  ein  töb' 
liehe«  @ift  fein;  in  fehr  Keinen  ®aben  erregt  fie  Gr= 

brechen.  Sluch  bie  3<uiebeln  pon  A.  Reeinae  (Hip- 
peaatmm  Reginae  Herb.)  unb  non  A.  princeps 

Salm -Dyck  (H.  reticnlatum  Herb.),  im  tropifeben 
unb  fubtropifchenSmerila,  fmb  giftig.  A.longi/olia, 

f.  (’rimira. 
Hmäfia,  Stabt  im  türt.  SBilajet  ©ima«  in  ltlein> 

apen,  liegt  malerifch  in  einem  tiefen,  non  ®ärten 
unb  inauibeermalbungen  umgebenen  Sergleffel  am 

3efchil  3rmal  (3ri4),  über  bem  auf  hoher  Selfen> 
Kippe  eine  uralte  f$epe  thront,  hat  jahlreiche  91o> 

fcheen,  einen  mohloerfehenen  Semr,  eine  alte  2Baffer< 
leitung,  berühmte  ©eiben  jucht,  Siühleninbuftrie,  eine 

burch  ©chmeijer  angelegte  3ünbhöljchenfabri(  unb 
ca.  25,000  Cinm.  Stuf  ben  18  reichbotierten  SRebref* 
fen  ftubieren  über  2000  ©tubenten  (©ofta*),  bie  pon 
ben  Ginfünften  ber  Slnftalten  erholten  merben.  Seu- 

erbaute  Chaiiffeen  führen  nach  ber  ̂ afenftobt  ̂ m- 

fun  am  Schmarren  3Reer  unb  nach  ©ima«.  21. 
(2tmafeia)  mar  im  Slltertum  bie  blühenbe  Sefibenj 
ber  Rönige  non  Souto«,  beren  ®rabgrotten,  in  bie 
feiifrechten  f^Iömänbe  eingearbeitet,  pih  erhalten 
haben,  ©eit  Sajefib«  II.  Groberung  blieb  e«  im  Se> 
Ph  ber  08manen  unb  geriet  in  SerfaO.  S.  ift  ®ei 

biirtöort  beS  Geographen  ©trabon. 

2lmärib(2lmofi«),  1)  Äönig  non  Ägypten  1684— 1669  0.  Ghr.,  refibierte  in  Zbeben,  enlriB  ben  ̂ ipffoJ 
Stemphi«  unb  l>a«  untere  21gqpten  mieber  unb  be< 

fchränite  fie  auf  bgS  öfttiche  iBelta. 

2)  Äönig  non  Ägppten  570  —526  n.  6hr.,  «ul 
einem  niebern  ®efd)lecht  ju  ©iuph  bei  ©ai«  gebo> 
ren,  non  lodern  Sitten,  aber  noO  Serftanb  unb 

Ghrgei),  flieg  im  Xienfte  be«  König«  ̂ ophra  ju 
hohen  Ämtern  auf  unb  marb  non  bemfelben  570  ben 

Zruppen  entgegengefchidt,  meldhe  fich  megen  ber  Se> 
günftigung  ber  gnechtfehen  ©ölbner  empört  hatten, 
um  biefelben  jum  ®ehorfam  jurüdjuführen.  Statt 

beffen  liep  er  r«h  »on  ihnen  jum  König  auCrufen, 
befiegte  bie  griechifihen  Sölbner  unter  $iophra  bei 

Siomemphi«  unb  gab  ben  gefangenen  König  ber 
mütenben  Stenge  prei«,  bie  ihn  ermürgte.  Obmohl 

ouf  ben  Zhron  erhoben,  um  ben  GinfluB  ber  ̂ m- 
ben  JU  befeitmen,  fegte  er  hoch  ba«  Streben  feiner 
Sorgänger,  Agppten  burch  Aufnahme  ber  Griechen 

neu  JU  beleben'unb  ju  einer  höhem  Kultur  p   führen, fort,  machte  bie  ionif^en  Sölbner  ju  feiner  Seib< 

moche,  nahm  jmei  Griechinnen  ju  grauen,  begün« 
fügte  bie  milefifche  Kolonie  Saufrati«,  erlaubte,  Port 
ben  grieAifchen  Göttern  Zempel  ju  bauen,  unb  brachte 

ihnen  felbft  ffleihgefihenle  bar.  9lber  auch  ̂ bP' tifchen  Gottheiten  ehrte  er  unb  errichtete  grope  Sau> 
ten.  Gbenfo  förberte  er  ̂ anbel  unb  Gemerbe  unb 

mehrte  ben  SSohlftanb  be«  SanbeS.  ©eine  3)egie< 

rung  mar  gerecht  unb  milb.  Da«  gefährliche  Gmpor^ 
maepfen  ber  perfifepen  Slacpl  muhte  er  freilich  meber 
bur^  fein  Sünbni«  mit  Krö<o«  noep  burep  ba«  mit 
Solqf rate«  non  Samo«  ju  pinbem ;   er  fuepte  fiep  blofi 

felbft  burep  bie  Sefepung  PonKbpro«  ju  fepüpen.  Gin 
gapr  nach  feinem  Zob  (526)  mupte  fiip  fein  Sopn, 

König  Sfammetiep  HL,  ben  Serfem  unterroerfen. 
Ama.ssptte  (franj.,  Ipt.  .(iii),  f.  Spatel. 
Hmaffierrn  (franj.),  onhäufen;  »maffement 

(|pr.  ng’mJnci),  9ln>  ober  aufhöufung. 
Ämat,  ©anbelSgcmiipt  auf  3ooa,  Someo,  Sonba 

(5onänbifcp  =   Dftinbien),  =   2   Siful«  =   123, ou  kg. 
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flmalcuT  (frfltii.,  fvr.  .i’i),  Cieb^obcr,  befonbcrS 
flunftlifbbabtt,  liltttant. 

Vmatl|üb(>S(ftim  ((•'),  roa^rfi^einltc^älteftepbbnif. 
Kolonie  auf  bet  €üb(üfle  (5ppemb,  berüi)int  but(b 

einen  prS(btigen Tempel  berlJlDbrabite,  bie  |ier  neben 
bem  Slbonig  oere^rt  rourbe  unb  banon  ben  »einomen 

Xmat^ufia führte, unb burcb i^re Sergroerfe.  3fi<^e 
Trümmer,  11  km  öftliib  von  Simtffo,  beiden  ̂ ute 
Holäo  aimiffo.  9(efle  bc«  ̂ enubtempeiS  fnnb 

©ammer'^iutgflon  nätblicb  banon  beim  Torf  jtgio# 

Tpcbonab. 
Wmäti,  bie  bo<b^crübmte  (familie  uon  @eigen> 

bauern  ju  Sremona  im  16.— 17.  3<>^rb.,  bereu  3”* 
ftrumente  jebt  für  mabrbafte  ffieinobien  gelten.  Ter 
ältefle ipcitber  bie  (oeben  erfunbene,  au«  bet  Siola 

beroorgegangene  Violine  baute,  mar  9(nbrea  J(., 

geflorben  um  1677;  erbaute  baneben  autbnotb^liiolen 
in  oerftbiebenen  ©röfien.  Sein  jüngerer  trüber  unb 

'Kffoci«,  SHcoIa,  baute  bauptfäcbliib  aubgejeiibnete 
Babnioien  in  ben  3»fir«n  1668  —   86.  Slntonio 
bet  ältefte  Sobn  be«  Slnbreo,  fertigte  übermiegenb 

'lliolinen,  beren  @tbbe  übrigen«  bamal«  notb  febr 
fibioanfenb  mar,  in  ber  3eit  uon  1689  bi«  16117;  er 

lonr  einige  ̂ eit  affociiert  mit  feinem  ®rubet  @ero< 
nimo,  ber  ibm  inbe«  an  ©efcbictliibteit  naibftanb, 

unb  beffcn  3!io(inen  alle  etroa«  grob  rtnl*-  be< 
beutenbfte  be«  ©eftbletbt«  ift  ©eronimo«  Sobn  9tic< 

colb  «.,  geb.  3.  Sept.  1696,  pefl.  12.  «ug.  1684,  ber 
Öebrer  non  Jfnbrea  ©uamert  unb  Slntonio  Strabi« 

pari.  Tie  ©eigen  fiticcoiö«  fteben  benen  ber  oben 

genonnten  Jpätern  TOeifter  gleidh;  ibr  Sotäug  ift 
loeniger  ©robe  al«  SQeitbbeit  unb  Feinheit  be«  Ton«. 

'Hiccolb«  Jta^fofget  mar  (ein  Sobn  ©eronimo,  geb. 
26.  (febr.  1649,  geftorben  um  1730,  bet  lebte  Sertre« 
ter  ber  (fomilie,  ber  inbe«  roeit  hinter  (einem  Soter 

lurüdftanb.  Sielleitbt  ouib  ju  bcrfelben  (fomilie  ge» 
bSrig  ift  ©iufeppe  St.,  ber  ju  Stnfong  be«  17. 3abrb- 
in  Sotogno  Sliolinen  unb  Sdffe  baute,  beren  Ton  at« 

ftbBn  unb  beB  gerühmt  roitb.  Sgl.  Stieberbeit» 
mann,  Cremona  ic.  (2.  Stuft.,  Seipj.  1884). 

SImatitlan,  tiefet  Set  im  mittelemerifan.  Staat 
Quatemala,  ifl  non  hoben  (felfenroänben  umgeben 
unb  nultaniftben  Urfptung«.  Cr  (liebt  butib  ben 
104  km  tongen  SKicbatopot,  ber  bet  San  ̂ bto 

SHortpr  einen  65  m   hoben,  praibtuoBen  S03nf(erfan 
bilbet,  natb  bem  StiBcn  Cjean  ab.  Stm  Ufer  oe« 
Set«  entfpringen  jablteiibe  beibe  DueBen.  Unfern 

am  JRitbatopat  liegt  bie  Stabt  St.,  not  roenigcn 
3abrjebnten  noch  em  elenbe«  3nbianerborf,  jebt  (in« 
folge  be«  Stuffibrounge«  bet  ÄocbeniBcfultur)  ein  be» 
lebtet  Drt  mtt  10,000  Ginro. 

SImaul,  f.  Sanber. 

Slmanro(t(  (grietb.,  »Serbunfetung«),  berftbiuarje 
Stör,  f.  0. 10.  Slinbbeit  Stmaurotifibe«  Itafen» 
nuge  bejeicbnet  noifi  Weer  ein  eigentttmliib  b*B» 

grüne«  geinbten  be«  Stugenbintergrunbe«,  3.  S.  bei 
Stekbouiobldfung. 

Hmaufcii,  (.  ©betfteine  unb  ©to«ftüffe. 

Slmaiia,  Ä5nig  oon  3ubo  797  —   792  o.  Gbr., 
Spbn  be«  3o<t*.  befriegte,  übermütig  burd)  einen 
Sieg  über  bie  Gbomiter,  3Bt<t*l.  mürbe  ober  bei 

SJetbfcbemeftb  gefcbtagen  unb  gefangen,  roobei  3eru< 
fotem  teilroeife  aerftdrt  roatb.  »alb  nach  feinet  «e» 
freiung  rourbe  et  in  einem  Slufftanb  ermorbet. 

Slmo|irgben  (3mo3irben),  Solf,  (.  SRotoffo. 
Vmoiina«,  1)  (Sttto  St.)  bie  grbkte  »ronins  8ra< 

filien«,  bi«  1861  ein  Teil  ber  Sromn3  i^rd,  umfaßt 
ba«  ganie  obere  ©ebiet  be«  Stmnsonenftrom«  bi«  an 

bie  örensen  oon  »eru,  Gcuabor,  Seneiuela  unb 

©uapana,  bat  ein  Slreol  oon  1,897,020  qkm  (34,462 

•   3lntajonen. 

I   ÜSR.)  unb  roirb  groSenteil«  oon  unobbüngigen  5». 
bianerftämmen  (Sltoagui,  SRanpure,  SRacufiu.a.)lb 

roobnt,  bie,  etroa  60,000an  ber^abl,  inben  Slpnobunt 
llrroälbetn  umberftbroeifen.  Tie  Habt  ber  anflffige* 
Seroobner  betrug  1882  nur  69,942  XBpfe  (bomntei 

942  Stlnoen).  Sauptbefebäftigung  ber  Seobltenui 
bilbet  noch  bie  (rinfammlung  bet  al«  JionbeUottila 

I   roertooBen  Srobutte  bet  Urroülber,  in«btfonbett  bei 
5taut((6ut«.  £anbroirt(<baft  unb  ̂ anbel  finb  erft  ia 

Gntftebcn,  botb  ift  bie  Srooin3  für  beibe«  iubnf 

gttnftig  gelegen  unb  gebt,  namentlitb  feit  Gröffmiag 
bet  Tampffdjiffabrt  auf  bem  Slmaionenftrom  «O 
feinen  SJebenPüffen  (feit  1867),  einer  glün3enbta^ 
(unft  entatgen.  ̂ auptftabt  ifiSltanao«(auib9attt 

bo  Stio  Stegro  genannt),  am  Slio  Stegro,  oberbeO 
feiner  SRiinbung  m   ben  Stmasona«,  mtt  6000  Simo. 
Sie  bilbet  bie  vanptftation  ber  Tampfftbiffabn  «sf 
bem  SKaraüon  foroie  ba«  Tepot  ber  8 anbe«probuft<; 

bie  oon  hier  notb  Sard  geben.  Stnbre,  meift  erft  im  Ser- 
ben begriffene  Orte  finb:  Obibo«,  mit  8000  Sime.; 

»arcello«  am  Siio  Siegro,  bie  ehemalige,  jeft  oeo 

öbete  $auptftobt;  Ta  bat  in«  0;  ba«  befeftigte  Sc» 
capa  IC.  Stn  ben  offen  bcflnben  ficb  laplreiibe  ii< 

bianiftbe  SRifftonSbärfer.  —   2)  ®in  »innenbepotte- 
ment  ber  Jlepublif  »ent,  grenst  im  SR.  on  fftuabot, 

im  Sä),  an  bie  Tepartemcnt«Gajamarcaunb8iberteb, 
im  S.  an  3unin.  >m  O.  an  bie  erfi  1857  gebilbete 

gitoratprooinj  Soreto  unb  »erfüBt  in  bie  beiben^ 
ointenSupa  imS. unbSbaibapopatim 0.  M 
mcift  ebene  8anb  ifl  burtb  ben  SRaraKon  unb  W 

3uftliffe  reitb  beroäffert  unb  bilbet  burib  ben  Slenb- 
tum  feinet  Staturprobufte  unb  bie  (fnuhtborfeit  bei 
»oben«  eine  ber  fibdnften  »rooin3en  »etu*.  Sie 
SkoBlfcning  bc«  34,116  qkm  (619,o  DIR.)  groM 

©ebiet«  betrug  1876  nur  34,246  Seelen;  ibre $<nröt' 
befibSftigung  ift  Sanbbau,  namentlidb  ToMtitultur, 
obfcbon  autb  biefe  in  neuerer  Seitsurüdgegonaen  ift, 

unb  ̂ abrifation  treffliiber  Stropbüte  unb  ̂ nge- 

matten,  bie  autb  3ur  Xii«fubr  gelangen,  ̂ ptftobl 

ift  Sbot^opopa«,  an  einem  ̂ uftup  be«  obemSt- 

raüon,  Sip  eine«  »ifcbof«,  mit  etroo  8000  Sin».  - 
3)  Sin  Territorium  bet  »ereinigten  Staaten  to« 
»ene3uelo,  gcbilbet  burtb  Bie  neue  Aonftitution  oei 
1881.  S«  umfapt  ein  Streal  oon  über  200,000  qka 
(3630  OSR.)  mit  OMt)  18,060  Simo.  St.  ifl  ein  rw 

berodfferte«  SBoIblanb  im  S.  be«  Orinofo  om  Jeffi- 

guiare  unb  Stio  Stegro.  $auptort  ifl  San  Jer> 

nanbo  beStlabapo,  an  berSRünbung  be«©uaeiite 
unb  Sllabapo  gelegen  unb  baburtb  al«  ̂ anbettplif 
für  bie  3ufunft  nmbtig  (f.  »cne3uela). 

Simaione  (»ogel),  f.  »apageicn. 

flmaioncB,  natb  grietb.  Kptbu«  ein  ftreitberei 
(frauenoolf  an  ber  Oflfeue  be«  Stbroarjen  Reert 
unb  im  ffmifafu«,  ba«  oon  SRdnncm  abgefonbett 
lebte,  eine  Königin  gut  fiertftberin  bol*' 

einmal  be«  3<tpr«  mit  ben  ndnnem  bet  benatbbirte« 
»Blfcr  3um  3rocd  ber  gortpftoniung  Umgang  pftoj. 
Tie  neugebomen  Knaben  ftpidte  man  entroeber  bei 
»dtem  gurUd,  ober  tötete  fie;  bie  SRdbdben  bagegen 

crgog  mon  gu  Kriegerinnen  unb  brannte  ihnen,  beaii 
fie  ben  »ogen  bcffer  banbbaben  tonnten,  bie  tt# 

»ruft  ab,  bähet  n«4  geroöbnlicber  Slnnabme  ber 
Stame  St.  t»»rufllofe«).  3^«  ̂ auptgötter  »«1«  j 

Stre«  unb  bieSlrtemi«Tauropolo«.  Sieio«renaiilg«> 

geitbnete  Siciterinnen  unb  unternahmen  loeile  Rtiegl-  | 

güoe  in  Stfien  unb  Guropa,  auf  benen  fie  oiele  Cttf 

gerftörten,  ober  autb  eine  Stngobt  neuer  Stibte,  ■   • 

Smptna,  Gpbefo«,  Kpme,  SRprino  ic.,  grünbete«. 
Unter  onberm  gogen  fie  fSriamo«  gegen  bieStii^ 

gu§ilfe,  roobei  tbteKönigin»entbefileiooon31bibro* 
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<tei3tet  nmtbt  ̂ trnlle#  unb  Ratten  fte  in 
ifircm  2anb  angegriffen  unb  t^re  ftänigin  Slntiope 

ooer  ̂ ippolpte  nieggefübrl;  bofür  räebten  fnb  bte  91. 
burtfi  einen  Ginfan  in  9lttifa,  M«  ̂ ippolpte  ben 

JJrieoen  oermittelte.  9iut6  roattn  fie  als^inbinnen 
ber  ®reife  befannt.  X)ie  $auptfiabt  ber  n>ar 

miffpto  om  S(u|  j:b*'nn®^®n  in  9Jonto8.  9(u|er  bie» 

fen  gab  et  noib  91.  in  Sfpt^ien  am  2^anait  unb  am 
Zritonfee  in  9<fTi(a.  3nt  eigentliiben  Srieibenlanb 

5eigte  man  uielfai^  @rtbet  unb  Sag^tate  uon  9(. 
3ht  Unreibt  bat  man  in  ihnen  ein  biftorifibct  93qI{ 
oon  friegeriftben  9Beibem  fe^en  tuoHen  (SMorotmann, 

»Die  9(.*,  $annoo.  1862);  oietmebv  finb  fie  pon^aui 

    aut  roa^tfibeinli^  bie 
ilrieflerinncnbetafta« 
lifiben  Slaturgbttin  (f. 
912  a),  n>ie  fte  auib  alt 
bie  mSnnerfcbeuen, 

leufcben,  roebtnaften 

fJriefierinnen  (^iero< 
bulen)  bet  epbefifcben 
®öttin  auftreten,  alt 
Srilnberinnen  pon 

Stäbten  auf  bet  Äflfte 
Rleinafient  fomie  auf 

ben  3"f'tn  ic.  9Mb< 
renb  aber  fenet  al> 
tertttmliibe  roeibliibe 

■fjrieftertum,  melibet 

jl(b  in  ben  rbmi» 
f^en  Sefiatinnen  am 
liingflen  erbalten  bat, 

erlof^,  brachte  bie 
enueiterte  Sblferfun» 

be  92acbricbten  mm 
bet  grauenberrfcbaft, 

iyrauenperebrung,  R   B> 
nigtmürbe,  9tbel  unb 
Grbrecbt  in  roeiblicber 
2inie  bei  mebreren 

Sblfem,  n>ie  Kelten, 
Sibumem,  61ptbcn, 

9lgpptern,  Spfern  ic. 
92un  erfl  (cbuf  man 

bie  91.  }u  einem  (rie> 
gerifcben,  oon  einer 
Königin  beberrfcbten 

fjtauenoolf  um^jilei* 
bie  6age  bet  Sltittel: 

nma|9n<  (»rrfm). 

ben  Scbilbmclgben,  loelcbe 
altert  in  9KtgbaIonb  nbtblicb  oon  Sörmatien  fucbte. 

9(nbre  bringen  bat  SBort  «.  mit  bem  tfcbmeffi» 
fc^en  maza,  bat  3Konb  bebeuten  foD,  in  Serbin« 
bung,  monacb  berStptbut  auf  benSRonblultutjurüct« 

fufübten  mSt«.  —   Der  griedifcben  Kunft  ein  min« 
fommener  @egenflanb,  nmtoen  bie  9(.  alt  triftige 
unb  iDOblbemaffnete  Jungfrauen  unb  amar  fiett  mit 
beiben  99rüfien  unb  in  griedbifcber  Drocpt,  mit  luraem, 

bie  eine  6cbulter  unb  wruff  frei  laffenbem  Siocf,  be» 
loebrt  mit  $elm,  balbmonbfirmigem  ober  ametfacb 
autgeaaiftem  6cb>(®  nnb  Doppela^,  au  Sio^  ober  au 

SuB  barg^eOt.  Uimemein  ̂ ufig  flnbet  ficb  ber 
Kampf  amifcben  ben  91.  unb  ben  Sneiben  unter  Zbe« 

fcut'  ffübrung  auf  Zempelfriefen  (oon  93b<S<>t>n«  itbt 
im  SritifAen  9Rufeum;  oon  Stagnefia;  oom  92aufo> 
leum  iu  ̂alifamab,  ebenfallt  in  Sonbon,  ic.),  auf 

Safenbilb^  unb  in  6artopbagrelieft  miebergegeben. 

Jn  9ltben  fab  man  ibn  am  €qilbe  ber  9(tbene  Sar« 
tbenot  auf  ber  9urg,  in  SBanbbilbern  im  Dbefeion 
unb  in  ber  fegen,  bunten  $aHe  (Stoa  Poikile).  9(u(b 
clotiien  ber  9(.  pnb  oon  oielen  Kiinfttem  gefeboffen 

rootben.  52ocb  einer  Künflletlegenbe  tonfurrierten  in 

biefem  @egenftanb  auf  9(nttgung  bet  91rtemitbeilig> 
turnt  >u  Gpbejot  oier  bebeutenbe  Künftler:  %bt>biat, 

^olpflet,  Krefilat  unb  95b™t>nton,  miteinanoer.  SBon 
ihren  9BerIen  ift  oielleicbt  bie  9(maaone  bet  ̂ iolptlet 
noch  in  Kopien  erbalten,  oon  benen  ein  gutet  Grem« 

Dior  fub  im  ©erltner  92ufeum  (fiefe  91bbilbun^  be« 
flnbet.  eine  Jlaibbilbung  einet  anbem  biefet  fflerte 

tfl  bie  fogen.  SKatteifibe  »maaone  im  Satilan.  Gine 
im  Dob  aufammenbredenbe  Xmaione  ift  im  $of  bet 

Salaaao  IBorgbefe  au  9tom  aufgeftellt.  Die  moberne 
Kunft  bat  ben  antifenStofftoieberoufgenommen  unb, 
nie  befonbert  bie  KiBfcbe  «maaone  oor  bem  berliner 

SRufeum  beneifi,  mit  @lüd  umgebilbet.  Sgl.  @tei> 
ner.  Übet  ben  9(maaonenmptbut  in  ber  antifen  Sla« 

flil  (Ceipaig  1867);  6tricter,  Die  91.  in  Soge  unb 
@efmcbte  (Serlin  1868),  unb  befonbert  K 1   ü   g   m   a   n   n. 
Die  9(.  in  ber  attifeben  Sitteratur  unb  Kunft  (Stutt« 
gort  1876). 

Sibmiftb®  nerben  bie  tapfem  grauen  ge« 
nonnt,  meicbe  (ber  Sage  nacb)  739  noch  Grmorbung 

ibret  SRÜnner  ben  fogen.  Söbmifeben  SKägbetrieg  an« 
fingen  unb  erft  nacb  faft  fieben  Jobren,  mehr  bur^ 
Sift  alt  offenen  Sliberfionb,  uniemo^en  nutben. 

Dob  et  auch  in  Sttbametila  91.  gegeben  habe  unb 
anor  on  ben  Ufern  bet  9lmoaonenftromt,  ber,  nie 
man  früher  meinte,  noch  ihnen  benannt  nurbe,  ift 
eine  alte  Drabition.  ̂ umbolbt  bemerlt  baau,  bah  et 

nobl  grauen  genefen,  nelcbe  ficb,  mübe  berSllaoerei, 

in  ber  ftt  »on  ben  Slännem  gebolten  nurben,  gleich 
flüchtigen  92egem  in  oerfebtebenen  @egenben  au« 

fammentbaten  unb,  um  ibte  UnabbSngjgfeit  au  nab« 
ten,  au  Kriegerinnen  nurben  unb  bie  Sefuebe  mtnn« 
lieben  Soebbom  empfingen.  fBabrfcbeinlicbet  ift  fe« 

boeb  nach  neuerer  Snfiqt,  bab  febiglicb  bie  nieber 
auflebenoe  Gtinnerung  an  bie  a.  bet  9(ltertumt  oon 
ben  Gntbectern  unb  Gröberem  auf  bie  92eue  SBelt 

übertragen  nurbe,  infolgeb^en  f«  auch  oon  ameri« 
fanifeben  S.  berichteten.  SRit  fortfebreitenber  Kennt« 
nit  ber  neuentbedten  SSnbet  nurbe  bet  SDobnrih 
betfelben  immer  neiter  noch  bem  Jnnem  9lmeritat 

oerlegt,  bit  fte  enblicb  oon  ben  Srübem  Stbombutgf, 

infolge  ihrer  Gntbedungtreifen  in  Sritifcb«@ua9ana, 
out  tbrem  lebten  3nKucbttott  oertrieben  nutben. 

blmoaonttifltiii,  SKinerol  aut  ber  Orbnung  ber 

Silitate  (gelblpotgruppe).  SarietSt  bet  SRifroflint 

(f.b.),  irifterenb,  betg«  bit  fpangrfln  (bunb  otgonifebe 
Subftana  gefärbt),  nurbe  auerft  alt  Gtefcbtebe  am 
9(maaonenfttom,  nobet  ber  Rome  rübrt,  fpoter  auch 
an  ber  Dftfeite  bet  Jlmenfeet  bei  SlijatI  tn  febbnen 

KtfifoDen,  in  ©rbnlanb  unb  SKäbren,  am  Süc't 
in  Golotabo  unb  bei  Delonore  in  gknufploonien  ge« 
funben  unb  nirb  meiflent  auf  Reebnung  ber  ruffi« 
Men  ftrone  in  Jeloterinburg  au  Dofen,  Ringfleinen, 

Setfebaften,  Safen  u.  bgl.  oerarbeiiet.  Die  f^Bnfien 
Gj;emplate  befinben  ficb  <ni  (aifetlicben  Kabinett  au 
Setertburg:  inei  Safen,  lebe  28,^  cm  hoch,  14,4  cm 
im  Durebmeffer,  auf  10,0C)O  Rubel  gefcbäbt. 

SmaaonenKrtlR  (Rio  das  Amazonas),  mächtiger 
Strom  in  Sübamenia  mit  bem  grb|ten  glubgebiet 
ber  Grbe,  beffen  Umfang  ca.  7   Sliu.  qkm  beträgt, 

noDon  über  bte  &älfte  Stafilien,  ber  Reft  ben  Slaa« 
ten  Kolumbien,  Geuabor,  Seru  unbSolioia  angebBrt. 
Sei  ber  Semirrung,  nelcbe  no4  immer  binftcbtlicb 
bet  (Sebrauebt  ber  oetfebiebenen  Romen  biefet  groben 

Strömt  b«rrfcbt,  oerbtent  ber  Sorfcblag  oon  Reife 

Seaebtung,  baß  für  ben  obern  bergftromartigen  Sb« 
febnitt  bit  tut  Ucaholimünbung  ber  Rome  S2ata> 

Hon,  oon  hier  ab  aber  ber  Rome  9lmaaonat  an« 
genenbet  nerben  mBge,  fo  bafe  bie  Seaeitfenung  S   o   l   i « 
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miti  fflr  baS  9)Iitte(ftü<f  gam  in  SSegfaD  {ommen 

mürbe.  !Det  Slmajona«  entfielt  olfo  ouS  ber  8er> 

einigung  non  Ucaijoli  unb  SXaraüon.  2)iefer 

(ektere  entfpringt  in  bem  ndtblic^en  Xeil  ber  perua- 
niTÄen  Äorbiüere  auf  bem  Xafedanb  non  $a8co  au8 

bem  See  8(aurico(fia  in  8663  m   ©b^e  (10°  30“  fübl. 
»reite,  76°  30“  roefti.  8.  n.  ®r.l  unb  fließt  (anfangs 
unter  bem  Kamen  Xungutagua)  im  obern  8auf 

(etma  670  km)  burcb  baS  bie  beiben  Abteilungen  bet 
jtorbiüeren  trennenbe  enge  unb  tief  eingefcbnittene 

X^al  gegen  KKSt.,  biS  er  bei  Sumba  feine  Kic^tuna 
änbert  unb  nun  im  hirjen  Klittellauf  (460  km) 

erft  na(^  KD.,  fpäter  nad^  D.  »cnbet  unb  in  ja^I. 

reichen  ©tromfchnellen  (^ongoS,  non  benen  bet 

lebte,  ber  ?$ongo  be  Klanferiche,  bet  bebeutenbfte  ift) 

bie  »etgjüge  bet  öfllichcnRotbillett  burchbricbt.  Son 

ba  beginnt  bet  untere  8auf  burch  bie  $i)laa  »ta< 

fUienS.  ©eine  ̂ uptrichtung  ift  hi”  int  roefentlichen 

gegen  D.,  obfchon  mit  nieten  flrümmungen.  ®em 

Unterlouf  beS  SRataRon  gehören  bie  nefenhaften 

Kebenftrdme  on,  tnelchc  er  auS  ben  Rorbilleren 

tRDnbung  (kCluarCum)  bei  VmaienrngroDlI. 

unb  bem  braftlijchen  @ebirgStanb  empfängt.  @Ieich 
nach  bem  Sintntt  in  baS  Xieflanb  nimmt  er  non  K. 

Den  ̂ aftaffa,  non  ©.  ben  ̂ uaDaga  auf.  Kadhbem 
er  ftch  bei  Kauta  mit  bem  jmeiten  Ouellarm,  bem 

Ucapali  (f.  b.),  jum  A.  nereinigt  unb  biefer  bei  Xa< 
batinga  baS  braftlifche  ®ebiet  betreten  hat,  Rieben  ibm 
linfS  ber  Kapo,  ̂ utumapo  (3(a),  Kapura  unb  Kio 
KMto,  rechts  ber  3urua,  $uruS,  Kfabeira,  Xapafo) 

unb  Xingu  )u.  ®ie  meijlen  biefer  Kebenftröme  teilen 

Sh  in  bet  Kähe  ihrer  Kefinbung  in  nielfach  nerifielte tme  unb  hüben  ein  beltaartiacSSemirr  nonSnfeln. 
3m  ganjen  nimmt  bet  A.,  bie  Oftabbänge  berxotbil» 

leren  non  3°  nbrbt.  »t.  bis  20°  fübl.  »t.  enhnäffemb, 
mehr  als  200KebenfIüf(e  auf,  barunter  100  fchiffbare, 

17  erften  Kange^6,  nelche  ben  K^in  an  ©tromi 
entmicttIungunblSafierfüaefibcrtr|men.  SerA.fsnt, 
gegen  KD.  gemanbt,  bei  ber  3nfel  Qnniana,  jmifchen 
bem  fefttänbifchen  Korblap  unb  bem  Keiherfap, 
einem  KleereSarm  öhnlih.  <n  ben  Atlantifchen  Djeon 

(f.  Karte).  Rur)  not  berWünbu^  führt bernatürlicbe 
Ranat  Xajiputu,  bie  Onfel  Klaraici  abtrennenb, 

in  ben  KlünbungStiichter  beS  XolantinS  (Kio  ̂ td). 
Xroh  feines  ©eoimentreiebtumS  bilbet  ber  A.  fein 
Xelta ;   bie  norgelagerten  3nfe(n  flnbSttemltrfprungS. 
X)ie  8änge  beS  ganjen  ©tromlaufS  beträgt  (ohne  bie 
Rrfimmungen)  ca.  5340  km.  »eim  Sintritt  in  ben 

untern  8auf  liegt  fein  »ett  noch  378,  bei  Xabatinga 

200,  bei  ©antarem  an  ber  Ktünbung  beS  Xapajo) 

16  m   hoch.  Xie »reite  beSfelben  ift  fehrbebeutenbunb 

rete  $i/ometet,  ̂ terhalb  ©antarem  15,  bei  $ottii 

be  9to)  gegen  80  km,  unb  felbft  in  ber  (^e  oon  Cbü 

boS  (^u^S)  ober^tb  Antarem,  bis  )u  loelch« 
(Sbbe  unb  Ätut  roitffam  finb,  miSt  boS  Bett  noch 
1910  m   »reite.  Sbenfo  bebeutenb  ift  bie  Xiefe,  Deiche 

im  Unterlauf  auf  meite  ©trecten  über  100  m   beträgt. 

3)et  SBafferreichtum  beS  ©tromS  ijl  auberorbentliä. 

Xetfelbe  (oD  nach  TOartiuS'  ©chähung  6   SRüI.  Äuiil- 
fub  SSoffer  in  jebet  ©elimbe  ergiehen,  fo  bah 

fchtammme  Slufeipaffet  baS  ©atjroaffer  beS  Kiert 

mehrere  ̂ unMrtRilometer  ipeit  in  ben  Djeon  hinenS 

überflutet.  Xcie  Anfchmeltungen  beSStromS hoben 

ihresgleichen  nirgenbs  auf  ber  Srbe,  fie  betragen  iin 

Kto|imum  gegen  17  m   übet  bem  mittlem  ©tnnbe. 
Die  ©Amelien  beginnen  im  3anuar  unb  etrncto 

im  3uni  ben  hbchlten  Kunlt;  fio  foBen  alfo  mit  oet 

Kegenjeit  bet  fübtichen  Huflüffe  beS  ©tromS  jufoiit> 

men,  mährenb  bie  ndtbuetan  3ufmffe  bonn  moffet' 

arm  fmb  unb  butch  bie  Anf^niellung  beS  honjt. 

ftromS  oufgeftout,  jo  ju  rücfroartS  genchtetem  8cmf 

gejmungen  roetben.  SÖähtenb  biefer  Seit  beS  h»*’ 
mafferS  ift  baS  8anb  meitenmeit  überflutet.  Die 

Xiermelt  ̂ ieht  in  baS  3nnere,  unb  baS  fAIamnige 

SBaffet,  baS  um  bie  »oumftonen  fpielt,  läst  onf  ben 

SBipfeln  eine  »lumenroelt  entflehm;  6—8  SBochen 

nach  bem  hächften  SBafferflonb  treten  bie  fchlomn' 
bebedten  Söalbflächen  mieber  betnor,  unb  bie  Sinten 

lehren,  gemaltige  Klaffen  non  Xteibholj  mit  fich  füh' 

renb,  in  ihr  »ett  jurücf ,   jugleich  aber  neue  Äonäle 
hier  unb  bort  fich  auSmfihlenb,  alte  3nfeln  lerflöienb, 
neue  on  anbem  Stetten  aufbouenb.  Unb  folchet  3n' 

fein  finb  im  gonjen  Unterlauf  unjdblige  oorbonben; 
fie  liegen  teils  im  ffluhbett  felbft,  teils  fmb  fiebunb 
^itenlanäte,  namentlich  Öer  Suflüffe,  non  bem  Ufm 

lonb  loSgetrennt.  Die  grbhte  ynfel  lehterer  Art  ÜMt 
an  bet  Klttnbung  beS  allabeito,  eS  ift  bie  fafl  15, Oft! 

qkm  grofe  3lhn  boS  XumbinambatanaS.  Die  ec 

ftaunliche  Säoffermenge  beS  gemaltigen  ©tromS  o> 
(tärt  auch  bie  für  fein  Xhal  eigentümliche  Silbimg 

ber  Uf  etfeen,  einet  Keihe  non  gtShem  unb  neinem 

»eden,  bie  fich  längs  bet  Ufer  hiniiehen  unb  geDih»' 
lieh  butch  Arme  mit  bem  ffluf  in  mrbinbung  ftebm; 
fie  bienen  auch  hnupifäcbuch  b^u,  bei  ben  ©chDcItn 
einen  Xeil  beS  übetflüffigen  SBofferS  oufjunehmen. 

Die  Ufer  beS  ffluffeS  finb  niebrig,  nur  biet  unb  bo 

finb  r<*  s#n  Jiügelletten  begrenjt,  bie  oft  butch  bic 

abfpütenbe  Strömung  (teile  SBänbe  erhalten  hoöen. 

3n  bie  fich  trichterförmig  nerengembe  KlünbungSbci 
beS  AmatonenftromS  bringt  bie  ̂lut  mährenb  bei 

Seit  beS  Keu<  unb  »oDmonW  mit  furchtbarer,  net' 
beerenber  Kiächtigleit  in  Oeftatt  einer  teihenben 
SOeOe,  bet  »ororoca,  ein.  Eto  fie  auf  Untiefen  höfi. 

erhebt  fie  fleh  4 — 6   m   hoch)  an  fehr  tiefen  ©tclfc' 
fenft  fie  fich  bagegen  unb  nerfchminbet  faft  gönjliä. 
um  on  onbem  ©teilen  mieber  aufjutaui^  ®o» 

@etöfe  ber  unglaublich  fchneU  heranlommenben  glu^ 
melle  hört  mon  8—6  ©eemeilen  roeit.  ßinter  fuh 

läft  bie  Eororoca  bie  ©emäffet  in  bemfelben  3"' 
ftonb  bet  pollfommenen  Stuhr  jutüd,  in  melchem  fi< 

fich  porhet  brfanben.  DoS  ganje  ungeheure  »edcii 
beS  UnterlaufS  (an  Umfang  faft  Suropa  gleich) 

pothertfehenb  eine  fteinlofe  Äialbebene.  Der  oon 

Schlingoflanjen  unb  Rlettergemäcbfen  burchjogettt 

Aöalb,  eigentlicher  Urmolb,  bie  $plaa  »rafilienS,  a> 
ftredt  fiefi  non  K.  nach  ®-  auf  oetfehiebenen  Stttden 

600  -3000  k-m,  non  D.  noch  4*00  km  roeit,  fo 

baf  feine  anbre  SBolbregion  ber  ®tbe  bie  beS  Anw 
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)onenfirom<  an  Jtutbe^nung  &6erti^t.  SRit  bet  tifa,  jugleicb  alS  Setbinbungiiscg  bei  SBeftent  unb 
üppigteit  unb  3>iDe  bet  ttopif^en  Segetation  bet  Ofteni  bei  itontinenti  ift  no($  aDebem  ble  9ebeu> 
Ufertanbfc^aften  ^amtaniert  biejenige  m   Me  grlug:  tung  bei  Smajonenftromi  eine  auBerorbentlic^e. 
fanUe,  6ämpfe  unb  Seen  bebedenben  JBaffe^flan»  2>er  von  OielTana  fo  benannt,  ineU  et  i^n  oon 
;en  mit  nii^t  mtnbet  bet  unaeraleiiblitbe  Sfleii^tum  ben  pnbianetn  am  ̂ taftrom  Kmaffona  (>9oot> 
bei  Stiami  an  S$af(ettieTtn.  icelp^ine  unb  anbte  jetflötet«)  nennen  bbtte  unb  bataui  anf  bai  Sor> 
fflaliiete,  VSigatoten,  S(u6fdltl^t<^bten,  namentlit^  ^anbenfein  non  Stmajanen  in  biefet  Oegenb  fibiob, 
obet  non  benen  »gaffij  fibet  3000  Xtten  im  nmrbe  1499  non  Riincent  ̂ injon  an  {einet  SRünbung, 
X.  fanb,  aI(o  fafi  boppelt  (oniel,  ali  man  im  gansen  1636  pon  ben  Spanietn  an  feinet  Duelle  entbedt, 
dtlantifcben  Ojean  tennt,  beleben  ben  Jiiefenfttom  abet  etfl  1644  non  OteOana  )um  etfienmal  ganj  be> 
unb  bilMn  ben  @eaenflanb  einet  auigebebnten  3^b  fabten.  3m  3. 1740  befanben  r<4  an  ben  Ufetn  bei 
unb  tinei  oubetotbentli^  etgiebigen  Sangei.  fäu  Sttomi  40  9tiffionen  mit  12,800  Semobnetn;  balb 
mobnt  ftnb  bie  Ufet  bii  jeit  no(b  fpatfam,  grdbten-  narbet  nmtben  bie  3efuiten  natb  ISOjibtiget  SItbeit 
teili  Don  lipilifierten  3nbianein  unb  SRiWlingen  aui  SUbamerita  nettrieben,  unb  bie  Seuibte  ibtet 

beifel6en;ba<bjtnbinneueflet3eit,  feitbemXampfet  Semübungen  gingen  ginjIiA  petloten.  SieetfieSe* 
ben  Strom  b^abten,  netfcbiebene  neue  Dttfibaften  f^iffuM  bei  Sttomi,  n>el<be  autb  ein  miffenf^aft« 
mtfiunben.  SDetbingi  bieten  namentl^  bie  tlima»  (itbei  Slefultat  boüt>  nxtt  bie  oon  Sa  Conbamine 
ti{(ben  Setbiltniffe  m   Jtoionifation  biefet  @ebiete  Ü748  unb  1744).  6po<bema(^enb  maten  ̂ umbolbti 
gto^e  Scbmierigteiten.  ^btt  auf  bem  %.  (1799)  unb  in  unfetm  3abtbunbett 

Sie  Scbiffabtt  auf  bem  S.  iß,  ba  Sftliibe  SufU  bie  Keife  oon  Spt{  unb  Ktattiui  (1819—20);  bie 
fitimungen  butib  bie  ganM  Singe  bei  Xb<>(4  »uf«  9tamen9)aio(1829),9bppig(1831— 82),Stin)SlbaI> 
möiti  Dotbettfiben,  feüß  füt  Segelfibtffe  ni(bt  b«  bett  oon  Steußen  Vl842),  @tof  Caftelnau  (1846), 

i(bnietli(b:  fOt  Sampfbooie  iß  fern  anbtet  Strom  (1^)>  ffiaüace  (1862),  !Ioi>SaUemant 
bet  Srbe  fo  moblgeeignet  nie  bet  X.,  bet  bii  )U  ben  (1868),  SKatlbam  (1869),  Saiei  (1861),  SRatcop 

)lotbineten  binaur  eine  genflgenbe,  butcb  (ein  $inbet<  (186^,  Otton  (18OT),  Xgafßi  (1866  —   67)  u.  a. 
nii  gebemmte  Sobttiefe  beßpt  unb  auib  in  feinen  Ke<  ((bließen  R<b  tubmmütoig  an.  3n  ben3abeen  1862— 
benflüffen  auf  meiteStteden  hinauf  fütgtoßeStbiße  1864  ließ  Die  braßlifibe  Kegietung  bunb  eine  be> 
befobeoar  iß.  Son  Sebeutuna  füt  ben  Xuffcbmung  fonbere  aßtonomif(b>nautifcbe  S;pebition  im  Xn< 
betfelben  marbetSerttagjmifibenBtaJtlienunb^etu  fdlub  an  bie  ßan)oßf(be  Küßenaufnabme,  bie  nut 
Dom  23.  C(tober  1861,  butib  mefiben  ß^  beibe  Staa<  bti  tut  Xapaio)miinbung  ßtomaufnitti  teitbt,  eine 
ten  gut  Unterftflbung  einet  SampßtbißabttggeftK»  ooUftinbige  Sttomaufnabme  auifUbten.  Xu^  bie 
f(baft  auf  bem  X.  oetbmbliib  maditen,  megt  ober  notb,  Stfotf^ung  bet  Seitenßri me  gebt  taßloi  fort  (butcb 
bab  7.  SepL  1867  oon  btaßlifibet  Seite  bie  S(biff>  Sartte,  SbanUeb,  Xbenbtotb  u.  a.).  RSgi.  Xetjeita, 
•abrt  auf  bem  Strom  bii  gut^eiuaniftben  Stenge  Nuero  deBcubrimiento  del  gnn  Rio  de  las  Ama- 
fÜT  bie  Soobeibßaggen  aSet  Kationen  fttigegeben  zooas  (SRabt.  1641,  4   9be.);  $etnbon,  Explora- 
loutbe.  Solioia,  $etu  unb  Kolumbien  hoben  beteiti  tion  of  the  talley  of  the  Amazon  (SBafbingt.  1863) ; 
begannen,  ihre  Setlebtilinien  mit  bem  Xmagonem  SKautg,  The  Amazon  and  the  Atlantic  slopes  of 

ihoi^pßem  in  Serbinbung  gu  fegen.  Sanbßtaßen  South  America  (baf.  1863);  SBallace,  Narrative 
unb  Gtfenbabnen  ftnb  in  Xngtiß  genommen  unb  gum  of  travela  on  the  Amazon  and  liio  Neuro  (Sonb. 
Xeü  ftgon  outeefübtt,  um  bie  StromfibneOen  unb  1863);  Satei,  2)er  Katutfotfibec  am  X.  (a.  b.  @ngl. 

Katorofte  bet  Nuß&fft  p   umgeben,  ben  meift  {(biß*  Seipg.  1866);  9(at(bam,  Expedition  into  the  val- 
baten  Cbetlauf  betfelben  mit  bem  Unterlauf  gu  ley  of  the  Amazonas  (Sonb.  1869);  Xof*SaIle* 
oetbinben  unb  fo  Sanbelimege  bii  ini  jener  mant.  Keift  butcb  Kotbbraßlien  (Seipg.  1860,  2 

SeßßiuUtn  hinein  gu  etißnen.  3t>fol8t^*fftti  b»*  SBbe.);  SRatcog,  Voyage  4   travers  l’Amiritine  du 
füb  bet  Setter  beteiti  bweutenb  gehoben  unb  gebt  Snd  (^t.  1869);  Xg affig,  A   jonmey  in  Brazil 
ohne 3>oeifeI  einem gtoßattigenXuff^ioung entgegen,  (6.  Xuß.,  Soß.  1868);  Otton,  The  Andes  and  the 
ba  bie  SSalbuimen  bei  Sebieti  nubt  nut  eint  n>un<  Amazon  (3.  Xuß.,  Sonb.  1877);  KeI(er*Stuginger, 
Detbote  ̂ üOe  (oßbattt  ̂ robulte  enthalten  unb  bet  Korn  X.  unb  SRaMita  (Stuttg.  1876);  SRatbem,  Up 
lungfr^icbe  Sobenftaßet,  Kafao,  Budet  unb  Saum*  the  Amazon  and  Madeira  rivera  (Sonb.  1879);  X   n   * 
Doue  in  größter  Kienge  erzeugt,  fonbttn  au(b  bai  btee,@le0OTapbiebei3Seltbanbtli,9b.2(Seipg.l872). 
Xnbengebtet  mit  feinen  Keiibtumetn  an  Kiinetalien  Xma<3»ln.  Kaßetnßamm,  f.  3ulu. 
unb  f)äbtn  gum  größten  Xeil  im  Seteicb  bei  Xma*  Xmba,  in  Xbefßnien  Karne  bet  tafelförmigen  unb 
«onenftzomi  liegt.  Segenniittig  bilben  noch  XBalb*  ßeil  abfaOtnben  ̂ Ifenbetgc,  mtlcbe  ali  natürliibe 
orobufte,  befonberi  Staßlnöße,  Kautf(bu(,  Saßa*  ̂ ßungen benugt  roetben.  Sgl.  Xbeffinien,  S.  84. 
patiOe  unb  Sigilbltötenöl  (Manteca),  neben  (Srträg*  Xmla^t^  altbeutfcg,  f.  o.  n>.  ̂ anbmetf,  auib  Xmt; 
nißcn  bei  9tf<bf<>ngei  unb  bet  3<igb  bie  miigtigfttn  bähet  Xmbaigtöleben,  f.  o.  in.  Xmtileben,  Sehen, 
d^ortortibl.  ^atutauifuhrbofen  fiit  bai  gange  mtlcge  in  einem  bem  Selegnten  erteilten  Xmt  be* 
ifiußgebict  iß  bte  btaßlifcge  Stabt  $ari  an  bet  ßanben.  Xie  9efiger  folget  Segen  b<<ßen  Xm* 
Sünbunu  bei  Kio  ßlatd  (Xofantini),  bie  in  tegel*  bacgtileute;  bie  bataui  entfpringenbenKeegtioer* 
mäßiger  ̂ mpßcgißiocrbtnbung  mit  Sioetpool  unb  böllniße  bilbeten  bai  Xmba^tite^t. 
Dootc,  Kern  j)or{  unb  Kio  be  3»neito  ftebt.  X)ie  Xmlat^  f.  Aedemone. 
Zunge  bet  oon  btaßlifcben  Xampfetn  befahrenen  Xmba  Irma,  Stabt  in  bet  fübametilan.  Kepublil 
SufferuMge  betnm  1873  beteiti  9900  km,  unb  mehr  Kolumbien,  Staat  Xolima,  am  Klagbalenenftrom, 
ali  60  iOumpßcgiße,  gum  Xeil  oon  1100  Xon.  Saft  meßliig  oon  Sogotö,  mit  (itno)  6039  einm.  3t 

Inn  Seflß  megtetet  (^eOfigaßen),  oermitteln  gegen* '   Umgegenb  baut  man  ben  ootgügliigen  Xmbalema* Toöitig  Setfegt  bet  o^igiebenen  Drtfcgaften  bei  tabaT  bet  meiß  gu  3>gatten  netarbeitet  mitb. 
3mietn  mit  bem  ®afen  Sotd,  roofelbft  fug  bie  Sin*  1   Anibarvalia  (lat.),  ffeß  bet  töm.  Sanbleute,  f. 
unb  Xuifugnoette  oon  1860  bii  1880  oon  62  3RiD.  j   Xroalifege  SrUbet. 
auf  63  TRill.  Kt(.  ottmegtt  haben.  Xli  toicgtigfle  Set*  i   Xmbaßabe  (ftanj.,  fn.  «ngi»;  o.  fpätlat.  ambascia, 
fegtiuber  bei  onetmeßlieg  teiigen  gentralen  ̂ libame» !   »Xienßauftrag*,  bai  auf  bai  oltgocgbeutfcge  am> 
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»ämt«,  jucüdgebt),  öefonbtWaft;  Slmbaf*  | 
^abeur  (i»c.  irngbanabstir),  Sotf($after,  bie  erfteunb 
<iu8flCäei(bnetfte  Äloffe  b«t  ®«fanbten  (f.  b.);  bocb 

iBen'bet  bec  engdfde  Spratbgcbrau^  ben  Stuibrua 
ä.  ouc^  auf  gerabpnliifie  @t|anbte  an.  %in6affa< 
bitten,  o(i  ©cfanbter  fungieren. 

Mmtaffi,  f.  San  Saloabot. 

Mmbatfq,  f.  Aedemone. 

Ambe  (Sinion),  in  bet  Kombination8rt(bnung 
eine  SBerbinbung  jreeier  ©röben;  gembbniicbet  aber 

bejeicbnet  man  bamit  bie  SStrbinbung  non  jniei  9lum« 
mem  im  Sottofpiei  (f.  b.). 

Hmbclalia  (türt.  Smbeltl),  Sabrifftabt  in  btt 

griecb.  Spatiie  Cariffa  (Ib*fI“Gen),  in  roeinteicbet 

©egenb  am  §u6  be«  Dffa,  mit  3000  Sinn).,  meltbe 
beionberS  Xürlifcbtoifärbetei  unb  bebeutenben  $anbel 
mit  ffloITe  unb  ©atn  treiben. 

flmbtrbanm,  f.  Liqnidambar. 
Hmberbtumt,  f.  Balsamifluae. 

Vmber«,  bie  ehemalige  ̂ auptftabt  bet  bapt.  Cber> 

pfal3 ,   auf  btiben  Seiten  bet  S3il8  unb  an  bet  fiinie 

Slürnberg-Äurtb  bet  Baprifiben  StaatSbabn,  bat  ein 
ebemaI4  lutfütftlid^e«  Siefibtnj* 

fBapprn  Bon  Um Beta 

1i  tatfi.  Kitipen  unb  llapeKen  I 
(barunter  bie  anfe^nliibe  St. 
9Hattin8(inbe  mit  melen  @tab< 
mätem  unb  einem  98  m   ̂oben  | 
Zutm),  eine  prot.  ititibe,  ein  go> 
tiicbeS,  1490  erbautes  jlatbauS 

mit  jwei  intereffonten  Säten,  ein  | 

©pmnafium,  ein  Stubienfemi< 
nat,  eine  @tinerbe<  unb  $an> 

beisfibule,  ein  ftäbtifdeS  fitan< 
fenbauS,  mebtete  Aloftet,  ein 

grobes  Spital,  SQaiftnbauS,  eine  Strafanftalt  für 
ÜRönner  unb  (ibso)  14,683  Sinn.,  barunter  1314 

©nangetifibt  (3  SataiQonc  Infanterie  unb  3   ©Sta: 
bronS  ©b<»au'Ieger$).  Sieben  ber  bebeutenben  fb< 

niglicben  ©emebrfabrit  gibt  eStfabriten  für  Steingut, 
SUmeratfarben,  Stecbinaren  unb  Xbonuegtl,  ferner 

eine  ©aSIeitung,  jablreiibe  Sifenerjigruben  mit  $oib> 
ofenbetrieb  uno  einen  lebboften  Scbronnennertebr. 

St.  ift  Si|  eines  fianbgericbtS  tfUr  bie  elf  S(mtS> 

geriete  ju  31.,  ©b‘>"'<  Surtb,  flafti,  Slabburg,  91eu< 
martt  in  bet  Obtrpfal5,  Sleunburg  n.  fä.,  $atSberg, 

Scbmanborf,  Suljbadb  unb  SSSalbrnün^en),  eines 
Scbmuri  unb  StmtSgericbtS,  eines  3kjir<S>,  eines 
($orft<  unb  eines  !6ergamtS  unb  eines  3(ribiD(onfer> 
natoriumS  foroie  einer  ffitinle  bet  fbniglii^n  Sanf 

unb  einer  SIgentur  ber  Snprifiben  Slotenbant.  91örb< 
litb  non  X.  erbebt  ficb  bet  SRariabitfSberg  mit 

SöaHfabrtStircbe  unb  gtanjisfanerbofpi}.  —   Die 
Stabt,  anfängliib  jum  $ocbfti|t  tBamberg  gehörig, 
tarn  1369  an  ben  ̂erjog  Subnng  ben  Strengen  non 

IBapem,  ber  eine  Slünje  bafetbft  erriAtete,  marb  im 
SJertrag  non  ?!ania  (1339)  bet  pföljifcben  fiinie  ju< 
geteilt  unb  inar  in  ber  Solge  &auptftabt  ber  Cber< 

pfalj  foniie  1808—10  ipauplftobt  beS  SlabfrcifeS. 
3m  3. 1454  inotb  X.  nom  Äurfürften  griebriib  I.  non 
ber  $fal3  eingenommen  unb  für  feinen  Ungeborfam 

gefiiibtigt.  Die  fb<ftungSn>erte  mürben  feit  1803  ab> 
getragen  unb  in  $romenaben  nermanbelt. 

Xmbetg,  SDilbelm,  ©enremaler,  geb.  35.  f^ebr. 
1833  8U  Lettin,  erbielt  bafetbft  unter  ®erbig  unb  Aarl 
3iegaS,  fpäter  (1844)  in  SSariS  unter  Ston  Gogniet 
feine  tünftlerifibe  XuSbilbung,  bereifte  bis  1847 

Italien,  roibmete  fub  naib  feinet  Südfebt  naib  Ber- 
lin onfangS  bem  mptbotogifiben  unb  bem  blorträt- 

fa<b,  bann  bem  etnften  unb  beitem  ©enre,  morin  er 

ein  auSgefprocbeneS  Datent  belunbete,  unb  ber  Sanb> 

fiboft  mit  (Figuren.  Seine  ©emSlbe  mitten  bunb 

barmonifibe  ffarbengebunj,  ̂ nnigleit  ber  ©mpftm 
bung  uno  bi^terifcben  Xei)  febr  anfpteibenb.  Bor. 
bencn  beS  emften  ©enreS  finn  namentliib  fein  Irofi 
in  Dönen  unb  ber  Xlitme  Xroft,  non  oen  b<it<m 

bie  SiebeSpoft,  bie  raucbenbe  RofB-  Siaf(biäb<b<n  unb 

Bortefung  aus  ©oetbeS  »SBettpet«  ($auptmerf  1870, 
Berliner  Bationatgalerie)  bemot3ubeben. 

Xmlerger,  eb'iftopb,  beutf^er  SRaler,  geboren 

um  1500,  mürbe  1530  in  bie  SRalerpnft  3U  XugS- 
bürg  aufgenommen,  mo  er  bis  3u  feinem  Dob  1560 
ober  1563  norsugSmeife  atSBitbniSmaler  tbätig  mar. 

%er  fein  Sebter  gemefen,  ift  niibt  befannt.  Do<b 

fcbeint  et  mepr  italienifiben  als  beutfiben  QinAub  er- 
fabren  3U  haben.  !Bir  befi|en  non  ihm  eine  Steibe 
non  Bi©niffen  berühmter  unb  oimefebener 

no^en,  metibe  fub  burib  forgfame  Gb<>c<i(teriftif  unb 
breite  Bebanbtung  auS3eiibnen,  fo  3.  B.  Rarl  V., 

^runbSberg  unb  oen  XoSmograpben  SRünfter  (Ber- 
lin), Aonrabjieutinger  (XugSbutg),  unb  einige  XU 

tarbilber  in  XugSburger  Aitcben. 

Xmberper  Qrte,  f.  Oder. 
Raibett  (fpi.  ongtiiiir),  XrronbiffementSbauptfiabt 

im  fran).  Departement  $up  be  Ddme,  an  ber  Dort, 
mit  (1881)  3940  Ginm.,  melibe  f^brilation  non  Ra- 

pier, Sibnüren,  ftibenen  unb  moüenen  Bänbetn  unb 

lebhaften  $anbel  mit  ftäfe  (X.  liefert  ben  befien  Xu- 

nergner  Aäfe)  betreiben. 
Ambl-  (n.  lat.  ambo,  beibe),  häufig  in  3ufammen- 

fekungen,  f.  0.  m.  beib-,  boppel-,  |.  8.  ambibejter, 

beibfeitig  rechts,  non  jemanb,  ber  beibe  ̂ nbe  gleiib- 
mSbig  brauchen  lann,  ber  ficb  in  aDeS  lu  fcbiden  mei|. 
Xcbfelträger;  Xmbibetterität,  Xchfelträgetet,  k. 

mmbitrcn  (lat.),  um  etmaS  fid  bemerbtn. 
Xnibigietrn  (lat),  unentfcbtoffen  fein,  fcbmanlen. 
Xmkign  (fran3.,  ipi.  aii.|ti(ifit),  unentfcbieben,  jmei- 

heutig;  auch  Slame  eines  fran3öfifchen  Aartengefell- 

fcbaftsfpiets  unter3— 68etfonen,  in  nielerBe3iebung 
üblich  bem  in  Deutfchlanb  üblichen  Seguens  ((.b.]). 

Xwkilogic  (lat-griech.),  3o>tit><utigteit 
XMkiiri]:  unb  GatinolcuS,  bie  Bebetrfcher  ber 

Gburonen  im  belgischen  ©aDien,  erhoben  auf  Xntrieb 
beS  SnbuciomatuS  im  tilinter  54  0.  Gb^-,  alS  Gäfat 

feine  Segionen  bet  leichtem  Serpflegung  megen  in 

nerfchiebene  SBinterlager  nerteilt  hotte,  einen  Xuf- 

ftonb.  ber  ben  Stömem  leicht  febr  gefäbrliih  hätte  mer- 
ben  tonnen.  ©S  gelang  ihnen  mit  Unterftübung  ber 
Slemiet  unb  Xbuatuler,  bie  Befabung  beS  in  iprem 

£anb  befinblicbfn  SogerS  nöDig  su  nemichtm,  unb 
auch  baS  £aget  im  ©ebiet  bet  Slemiet  unter  OuintuS 
Gicero  mürbe  non  ihnen  hört  bebrSngt,  als  ©äiar, 

ber  fub  auf  bem  Bieg  nach  Italien  befanb,  bcrbeieilte 
unb  bie  ©efabr  burch  eine  Slitberlage,  bie  et  ben 

^inben  beibracbte,  befeitigte.  X.  fcbte  ben  BSiber- 

uanb  gegen  ©äfar  fort,  aber  ohne  ©lüd.  ©t  tonnte 
ficb  mieberbolt  nur  unter  ben  größten  ©efabttn  not 
ben  Berfolgungen  bet  Xömer  retten;  mobin  et  fchlieb= 

lieh  feine  3uflu(ht  nahm,  ift  unbetannt 
Xmkition  (franf.),  ©brgei3 ;   a   m   b   i   t   i   3   S,  ebrgeifig. 
Ambltui  (lat),  >bet  Umbergang«,  bann  bie  Be- 

merbung  um  ein  öffentliches  Xmt,  benannt  non  ber 
alten  Sitte  ber  Aanbibaten  in  Xom,  auf  Stroben 

unb  Blähen  umbersugeben  (ambire),  um  bie  Bürger 
um  ihre  Stimme  3U  bitten.  ̂ b)<>i<9  machten  fub 
Blibbräuche  beim  A.  geltenb,  fo  bag  bie  Sefehgebung 

bagegen  einfehritt  unb  baS  Serbrechen  ber  Xmts- 
erfcbteiihung  (crimen  ambito«)  mit  (chmerer  Strafe 
bebrohte,  infofern  eS  ficb  um  ben  ©ebrauch  unerlaub- 

ter Xtittel  behufs  ber  ©rlangung  non  öffentlichen 
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Ämtern,  nanitntlicb  um  iOcflti^ung,  bonbclte.  XaS 
mobcmc  Strafrt^it  {(mit  ein  b(fonti(i(4  S(rbt(^(n 

b(cSlmti(Tf4ll(i(^una  nii^t  me^r.  —   A.  belxutd  au<b 
g.  n>.  Umfang,  ).  (inei  9Kufi(inftrum(ntb. 

(|g;.  imgi'Htib'i,  Xorf  in  Skfimordanb (fiiaIanb),inn>mantif(4eT£ag(amS>inb(Tm(r((f.b.), 
(in  xourift(nbau;)tquarti(r  mit  1969  Sinn). 
I■klrtra|t  flgi.  Utintt  S((fiaftn  im 

iran).  Xgpartement  $ag  b(  Calais,  Stttonbiffement 

Sculognc,  am  Kanal,  mit  670  Sinn).  3Qa^cf4(inli(k 
ift  9.  b(T  iti{(k(  $afcn  (Portus  Itius),  non  bm  aub 
SÜar  66  iinb  54  n.  naik  Britannien  überfeyte. 
bin  lanbete  1688  U-  «uf  feiner  t^udt  non 
»Olanb;  Jtapoleon  fucyte  1801,  alb  er  (inen  SinfaU 

m&nglanb  beabn<btigte,  oergebliA  keu^afen  }u  peri 
beffem.  3n  ber^Ii^biebeTüymteiäranitfiuIe.nielcye 
Itagolean  1806  ber  Qirofien  Slmiee  erriibten  lieft. 

iBtleM  (fgr.  ongbiign’i,  reiftter  9t(benfluft  ber Curtbe,  entfpringt  alb  Slmel  auf  ber  Cifel  unb  tritt, 

noibbem  er  reefttb  BSar^e,  lin(b  ealm  oufaenommen, 
in  (ie  belgifcfte  Tronin)  Sütti^  ein.  (n  münbet, 
86km  lang,  unterhalb  domblain  au  Bont.  Sin  ber 
1.  befugte  Karl  SRartell  716  König  (ffiilperiift  III. 
ggn  Seuftrien. 

lablbaliftie  (grieift.),  Stumpfheit  beb  Oefuftlb 
ober  Zaftftnnb. 

■■tlygiBit^  Wineral  aub  ber  Crbming  ber  Bhab= 
rhate,  Innallifiert  triflinifift,  finbet  fiift  aber  faft  nur 
berb  in  inbigibunlifurten  unb  groftlömigen  Waffen, 

if)  grünliih,  glabglänjenb,  burehfcfteinenb,  $irte  6, 

fpei.  @ein.  3,oo— 3,ii,  befteftt  aub  pbobpftorfaurer 
Zionerbe  mit  Sluorlithium  unb  91uamotrium 

*11^,0. -t-8(LLNa)Fl.  Bei  Cfturbborf  unb  9iO(ftb= 

bürg  bei  Benig,  @eier  in  Saufen,  Slrenbat,  Wonte-- bni,  in  Waine  unb  Sonnecticut. 

■■klyaliie,  f.  n.  n>.  S4niaihrid)tigl(it. 
Aubljxtöma,  f.  Sl;olotl. 
lakb  (Smbon,  arieift.),  in  ben  altchrlftlicftcn 

Kitten  ein  »erhöhter  Bloh«  ober  öerüft  für  Borlcfer 
■ab  Keiner.  Sb  befanben  fuh  beren  «mci  in  bem  oon 
64eanlen  umgebenen  Idngliihen  Bierect,  nullheb, 

pHai  Qhob  oub  inb  Schiff  ber  Kirche  fich  eifiredenb, 
te  ben  niebem  Klerub  beftimmt  mar  ,   ber  eine  an 

i   Mt  Jiorbfeite  jumBorlefen  berGnanoelien,  ber  nnbre 

•   her  Sübfeite  }um  Borlefen  ber  l^pifteln.  Später 
laaiben  beibc  in  ber  Kanjel  (f.  b.)  vereinigt.  Bon 

Xmbonen  herab  ertönten  auch  Kirchenoefänge, 
Met  ber  Subbrud  Brnbonodaften  (   Bnibon« 
IfittBbez»)  für  bie  Qiferer  gegen  Kirchenmufif. 
laibaiaa  (bei  ben  Walaien  Slmbon),  eine  ber 

'kfadten  ober  (Skmürjinfeln,  unter  3'  IO*  fUbl.  Br. 
Mb  146 '   dftl.  £.,  umfaftt  mit  ben  öftlich  babei  Iie< IMkoi  {leinen  Uliafferinfeln  ein  Slreal  von  947 

(17  03R.)  mit  ca.  68,000  Qiniv.,  movon  etiva 
KZrittel  SRohammebaner,  bie  übrigen  reformierte 
Ki^a  finb.  Xie  Snfel  befiehl  aub  jmei  Zeilen, 

Hn  grö^m  nörbli^en,  $>itu,  unb  einem  {(einem 
£   ( i   t   i   m   0   r   genannt,  mclche  eine  grofte  unb 

pK  Mi  von  iinmbervar  Harem  Blaffer  einfchlieften 

unb  burch  einen  fchinalen,  {aum  1   m   hohen  Sftbmiib, 

ben  fogen.  Boft  von  Baguela,  in  Berbinbung  flehen, 
^m  übrigen  ift  bie  ̂ nfel  burchroeg  gebirgig  (hö^fte 
Berge  berSoIhute,  mit  1221  m,  unb  berBJaroani,  mit 

104o  m   ̂öhe,  beibe  auf  Bitu)  unb  hat  an  ber  äuftern 
Seite  fteile  unb  jäh  abfallenbe  Ufer,  bie  bab  Bnlnn» 

ben  oon  Schiffen  unmöglich  machen.  Sie  ̂ nfel  b(> 

fleht  houptfächlich  aub  Zra^pt,  ift  aber  nieftt  oulta« 
nifefter  Batur,  obfehon  h»ft>9‘.  )«  («gar  verheereiibe 
Srbbeben  nicht  feiten  finb.  Sab  Klima  gehört  jii 

ben  griünbeften  im  ganjen  ̂ nbifeften  Strcftipel.  Sie 

Beroäffetung  burch  Heine  5'öfft  Bäche  ift  über« 

aub  reichlich,  unb  bie  Seuchligfeit  ber  Suft  in  Ber« 
binbung  mit  ber  $i|e  erjeugt  eine  üppige  Begetation. 
Sichte  ̂ Iber  beb  trefflichfien  Bau«  unb  Buhhaljeb 
bebeden  einen  groften  Zeit  ber  Snfel;  mich  Kolob« 
unb  Sagopalmen,  bie  ber  BeoöKerung  bab  $iaupt« 
nahrungbmittel  liefern,  finben  fi^  häufig.  Sie 

michtigfte  Kulturpflanie  aber  ift  ber  @emür)nel{en« 
bäum,  beffen  Bnbau  bib  in  bie  Beujeit  auf  St.  unb 
bie  Uliafferinfeln  befchräntt  mar,  berart,  baft  auf 
allen  übrigen  SRolutlen  bie  Bäume  burch  kie  $ial< 
länber  aubgerottet,  bagegen  ben  Bemohnem  von  B. 
bie  Bnpflanjung  berfelben  unb  bie  SIblieferung  ber 
Jrüchte  gegen  beflimmten,  oerhältnibmäftia  hö<hft 

geringen  Breib  jur  Bfl><ht  gemocht  mürbe.  Xtt  Ber« 
fouf  berfelben  mor  Wonopol  ber  Regierung,  bab  erft 
feit  1873  aufgehoben  ift.  Übrigenb  mürbe  ber  Bau 
beb  Baumb  ftetb  läffig  unb  mangelhaft  betrieben, 
teilb  in  regelmäftig  angelegten  (Härten,  teilb  in  ben 

fogen.  Blalbgärten  (Sujonb),  in  benen  oDeb,  mab  bie Bemobner  brauchen,  ohne  Orbnung  im  Schuft  ber 

hohen  fflalbbdume  gejogen  mirb.  Beuerbingb  beginnt 
auch  ker  Bnbau  beb  Wublatnuftbaumb,  ber  bibher 

auf  bie  Banbainfeln  befchränit  mar,  unb  auf  ben 
Ulia^erinfeln  bieKalaolultur  fiA  mehr  unb  mehraub« 
tubreiten.  —   3m  Bnfang  beb  16.  3oh<^ft-  fonben  ftch 
Oie  Bortugiefen  in  B.  ein  unb  machten  fid  oon  h<(r 

jub  aUmä^ich  p   Herren  fämtlider  WoiuHen,  muft« ten  biefelben  aber  1606  ben  $ouänbem  überlaffen. 

Seitbem  mar  B.  Sift  ber  nieberlänbifchen  ̂ errfchaft 
in  Oftinbien,  bib  beqelbe  1619  nach  Batavia  verlegt 

mürbe;  1796—1801  unb  mieber  1810—16  mor  bie 
3nf(l  oorübergehenb  im  Befift  ber  Cnglänber. 

Sie  3nW  B.  ift  feit  1866  SUittelpunlt  unb  Begie« 
rungbfift  ber  nieberlänbifchen  Befibentfchaft  B., 
melche  aufter  ihr  bie  füblichen  WoluHen  mit  Ceram 

unb  Büro ,   bie  ̂ nbainfeln,  bie  Süboft«  unb  bie  Süb« 
meftinfeln,  bie  Zenimberinfeln  von  ber  Zimorlaut« 
gruppe,  bieBru«  unbKeiinfeln  umfaftt  unb  auf  einem 
.Ireal  oon  48,961  qkm  (m,tDW.)  (ii»i)  887,206  Sm. 

tählt,  borunter  284,816  einoebome  (befonberb  Wo« 
laien),  1493  (hiropäer,  667  Shmefen,  326  Braber  ic. 

Sie  Stabt  B.,  mit  ca.  9(XX)  Sinm.,  liegt  auf  ber 
Jtorblüfte  oon  fieitimor  an  ber  meiten  Bat,  bie  ben 

gröftten  Schiffen  ooriüglichen  Bnfergrunb  gemährt, 

iinb  ift  feit  18M  (^ipafen.  Sie  ift  hübfeh  unb  regel« 
inäftig  gebaut  (bie  Käufer  ber  Srbbeben  halber  nur 
oin^dtg  unb  aub  $olj  ober  Banibub),  hot  eine 
reformierte  Kirche,  mehrere  Wofeheen,  ein  3uftij« 
gebäube,  ein  BJaifenhaub,  ein  geräumigeb  Bofpitol 

unb  (inen  groften  Warltplaft.  ̂ n  ber  Witte  liegt 
oab  5ort  Siltorio,  in  melcftem  fich  Kafemen,  Ofli« 

jicrbmohnungen,  Wogajine,  bie  Büreaub  ber  Begie« 
rungbbeamten  ic.  befinben,  roährenb  ber  Beribent  in 

bem  anmutig  gelegenen  Batu«@abjah  roohnt. 
Raikoiaaiioli,  bab  ßol)  einer  ̂ Inienart  oon 

Bmboina,  ift  rötlich  flologelh,  (ehr  hart  unb  bauer« 
iiaft  unb  mirb  ju  feinen  Zifchlerorbeiten  oerroenbet. 
Baikoialf4e  f-  Sramböfie. 
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(lut.  anjböoiin,  stobt  im  ftona.  ®cportt=  boffe  btr  Äupferft^mitb»  ^ei^en  Smlttjen,  bit 
m«nt  3nbte>et<8oite,  atronbiffcment  2ourt,  on  bet  jemqen  amboffe  ober,  bie  jum  Se^uf  be«  botlMto 

Sioite,  ̂ ot  ein  ölte«,  ouf  ̂ obem  Reifen  gelegenes  gen«  bet  mit  einem  tugelnrtigen  Hopft  ttp 

St^Iob  mit  ftbbnet  gotifcber  ffopeOe,  alte  goUiftfie,  [‘bcn  foib.  Stoif  omboffc.  3»c %i(bung Inunmti, 

in  ben  Reifen  gehauene  Äocnfpeitbet  (Kteniers  de  töfirenortiget  Rormen  bient  bet  ̂ attambob,  bti 

Cfcsar)  unb  (ibtü)  4475  (Sinro.,  nie((be  lu^,  gefthätte  boju  mit  einem  eigen  gebogenen  ninben  leil  aut- 

Stahlmaten  (befonbetS  trefflitbe  Reiten)  ic.  fobtigie«  geftattet  ift.  (iineS  amboffe«  mit  einem  nmben  oOet 

ten  unb  onfegnlithen  BJeinhnnbel  tteiben.  —   a.  roar  ̂ Ibninben  Hopf  jum  Sibtagen  folebet  Saibeit  bt- 
urfptüngliih  ein  rdmifiheS  Safttum  (Ambncia),  ge«  bienen  fub  bie  <8olb>  unb  Silbetatbeiter  ioioie  bit 

bitte  fpätet  ben  ̂ etjigen  son  anjou.  bann  einem  (Büttlet  unter  b«m  aamen  geftipfter  a. 

eignen  abeligefibleibt  unb  fiel  naib  beffen  Stlifcben  ambo^,  eini  bet  (Seböthitbeldben,  f.  Obe. 
1431  an  bie  Ätone.  Seitbem  roar  a.  oftSertbenj  amtro  (grauet  amber,  otienialifibet  #jt> 

bei  fiaufei  Saloii  unb  roatb  ieritibtigt  but^  feine  fiein),  eine  art  @allen<  ober  Xatmfitine  bet  $ott- 
Dublietten  (unteritbiftbe  Äerfet),  in  benen  feit  8ub-  roots,  pnbet  fub  in  benitopen  auf  bemWtet  fiboiiu- 

roig  XL  gegen  16,(XX)UngIü(IIi(be  fibmotbteten.  (Sine  menb  obet  on  ben  Hüften  unb  ift  auib  im  Sann  btt 

ttaurige  Serüimtbeit  erlangte  bie  Stobt  burcb  bie  ̂ ottroole,  fteilitb  nur  bei  fronten  obet  toten  lieien, 

Setfcbnirung  bet  Hugenotten  oon  1660,  beten  (Snt»  g^nben  rootben.  Sie  a.  fommt  meifl  in  lleinttn 
becfung  12<X)  ̂ roteftanten  baS  Seben  foflete.  Rn  a.  Stüifen,  bo<b  au(b  in  SRaffen  oon  60  kg  not,  an 
rourbe  auch  bai  (Sbitt  non  a.  vom  19.  Wai  1663  Mufigften  bei  SRabagaifar,  Surinam,  Rom  unt 

publijiert,  roobutib  bem  hoben  abel  freie  Seligioni-  »nb  f'^b  befonbeti  na*  Stürmen  mitSibia 

Übung  olä  Vrinilegium  augefubert  rourbe.  Son  1847  gefifibt;  fte  ift  unbunbri<b%I<<b*9«>“b'*9’™''^!'’ 

bii  lw2  fag  abb  el  Haber  im  ScbloB  alS  ®efange<  biiroeilen  geäbert,  leiibter  ali  xBaffer,  etmeiibt  in 
net.  auf  bem  benaibbarten  Siblop  eioi’Sucb  ftarb  bei  $anb  unb  rieibt  eigentümlich  angenebm,  löftfut 
1619  Seonatbo  ba  Sinei.  ni<bt  in  Siaffer,  leiAt  in  b<iB«n  aOobol,  inftibn 

aMkoife  (ipc.  aneböo(irK  @eotg  oon,  Harbinal  unb  Clen.  Sei  bet  Seftillgtion  mit  Slaffei gibt f» 
unb  Slinifiet  £ubroig4XlI.  nonRtanfttiifi,  geb.  1460  13  ?Jroj.  eine«  flüchtigen  DI8,  ̂ auptbeftanbteil  ifi 

}u  Cboumont  für  Soire  beiSrnboife,  rourbe  febon  im  aber  bo8  nicht  oerfeifbate,  bei  lOO’  fublimicttnM 
14.  Rohr  Sifchof  oon  Stontauban  unb  aimofeniet  ambrafett  (ambtain).  Sion  benukte  bieH.fiü- 
Subroigb  XL,  unter  Hart  VIII.  (Srjbifchof  oon  aat<  bot  aI8  neroen«  unb  magenftdrtenbeb,  trampifiillen- 
bonne  unb  1493  Srjbifcbof  oon  Souen  foroie  @ene<  beb  Siittel,  jeht  nur  no^  in  bet  SotfitOK^n-  befon- 
ralftottbalter  berSormanbie.  SonSubroigXIT.  1498  betb  in  Serbinbung  mit  SHofebub.  ̂ bn  ISeiuib  ib 
gum  erften  Sünifter  ernannt,  beberrfebte  et  Rrant«  ungemein  boftenb.  Rranjofen  unb  Dnentalen  leget 
reich  unb  ben  Hönig,  ben  er  gu  bet  für  Rranfteicb  Keine  Hügelcben  oon  a.  auf  bie  brennenbe  Weift- 
fpSter  fo  oerbdngnibooDen  (Sroberung  Sjailanbb  be«  Siegen  ibteb  bo^n  Wteifeb  roitb  bie  a.  lebt  böuüf 
iDog.  Soch  erroarb  er  ftch  burcb  Serminberung  ber  oerfälfcbt.  Sie  a.  bet  alten  roorroabrfcheinlicö  bet 
Steuern  unb  Serbefferung  berRuftig  bie  Siebe  beb  rooblrtecbenbe8olfamoonLiqmdanibnr»t.Tr«illoa- 
Soltb.  Son  ̂ Sopft  aie;anW  VI.  gum Harbinal  unb  RlUffige  a.,  f.  o.  ro.  Storag;  gelbe  a.,  Setnfitit. 
Segaten  in  Rrantreich  ernannt,  fhebte  et  nach  aie|;an«  a   wtribliim,  f .   Liquidnmbar. 

berb  Zob  felbfi  nach  ber  Ziara  unb  oeranlahte  beb-  anSratla,  Stabt  im  alten  Spirub,  am  atoihtbot- 

balb,  ieboch  oergeblicb,  ein  Sebibma  groifchen  ber  nörblich  beb  ambtafifeben  Steerbufenb  ijefi 
frangöfifcben  Hirqe  unb  ber  Hüne.  (Sr  ftarb  26.  Stai  @oIFb  oon  arta),  bit  nbrblichfte  ber  rein  belenifibto 

1610  in  Sqon.  Sein  Sehen  befebrieben  Slontagneb  Stibte,  rourbe  um  630  o.  Sb'-  oon  Horintb  oub  tolo- 
(Sar.  1631)  unb  Segenbre  (Souen  1724).  nifiert  unb  gelangte  halb  gu  großer  Slüte.  Sunbbet 

amboS,  Unterlage,  beten  man  ftch  beim  Searbei-  Seloponntfifcben'Hrieg  febroer  mitgenommen,  etbp-tt 
ten  ber  Stetalle  mit  bem  Ipammer,  namentlicb  beim  fte  fuh  roiebet  unter  S?nbo<-  bet  fie  gu  fein« 
Schmieben,  bebient.  Re  nach  ber  (Stöbe  bet  arbeitb-  Seftbeng  trbob  unb  reichtiih  mit  aOerlei  Hunftncilni 

ftüde  roecbfeln  Stöbe  unb  Ofcroicht  beb  ambofftb  oon  f^müctte.  Später  oon  ben  atoliem  unb  Hömtui 
mehreren  Rentnern  bib  gu  ben  Keinen  ambofftn  ber  geplünbert,  otrfiel  a.  befonberb  burcb  bit  (Stünbmia 

Uhrmacher  unb  Steihanifcr.  Sehtere  befleben  aub  beb  naben  Sifopolib  unb  gelangte  erfl  unter  ben 
Stahl  unb  rottben  beim  (Sebrauib  in  ben  Scbraubftoit  bpgantinifeben  Seich  roiebet  gu  einigem  RIot.  Untet 

f;efpannt  ober  mit  einet  angel  in  bie  Slertbanr  ge-  ihren  Sumen  ift  bie  noch  erhaltene  (Sitabele  bei teett;  bie  übrigen  fmb  non  (Sifen,  unb  nur  ihre  Sahn,  Wborbob.  Sn  ber  Stelle  oon  a.  liegt  ieft  arta. 
b.  b-  iboe  obere  fogtn.  auffegfläche,  ift  oon  Stahl.  ambrnil,  f.  Sernfteinöl. 

Set  gtofee  a.  ftedt  mehrere  Zentimeter  tief  in  einem  a»hr«9(amtab),IaifetIichebSetgfehIoh  inZirol, 

bölgernen  Hlof),  bem  ambopftoef,  bet  oon  (Sichen-  3,i  km  füböftlich  oon  Rnnbbruit,  am  Ru^  beb^ialib- 
boIg  unb  ca.  1   m   tief  in  bie  (Srbe  eingelaffen  ift.  Set  bergb  gelegen,  berühmt  alb  aubfichtbpunit,  oiub 

qeroöbnli^e  Schlofferambol  b®t  ®n  bet  einen  hiftorifcb  bebeutfam  alb  bie  e^malige  Hauptburg  be: 
fchmalen  Seite  ein  $orn($ornambo6),  um  roticheb  (Srafen  non  Zirol  unb  alb  Siebliirobaufentbalt  bef 

bet  arbeitet  Sietall  biegt;  auf  bet  Sahn  obet  ift  ein  ,   (Stgbetgogb  Rerbinanb  unb  feinet  Semablin  ̂ bilip- 

Soch  befinblich,  in  roeicbeb  oerfchiebeneju  allerlei  i   pine  JBelfer,  für  bit  et  bob  Scbloh  prachtooll einriit- 
ülebenarbeiten  bienenbt  SSertgeuge,  g.  S.  Schrot- 1   ten  lieh-  Sie  Sammlung  oon  Hunftgegen^nbenirob 
meihel,  mit  angeln  bineingeftedt  roerben.  Sab  SSafftn,  roelche  ruh  b<fo  ebemalb  befanb,  ift  feit  18ü6 
Sperrborn  b®t  eine  nur  Keine  quabratifebe  am-  gröhtenteilb  in  Siien  alb  ambrofer  Sammlung 

1-oBfIäcbe,  obet  auf  ber  einen  Seite  ein  $om  obet  aufgcftellt.  Sagegtn  rourben  bie  in  a.  oerbliebentn 

IcgclförmigeblSnbe,  roäbtenb  eb  auf  ber  anbern  Seite  i   Sefte  biefetSommlung  burcb  anbreObjefte  aub  Bien, 
pieredig  ppramibenförmig  guläuft.  Um  Sieche  unb ;   Sajenbutg  ic.  bereichert.  Sgl.  RIg  unb  Söbeim, 
anbre  ebene  SWetallflüde  auf  einem  a.  gu  bearbeiten.  Sab  Schfob  a.  (SBien  1882). 

bebient  man  fich  folcher  amboffe,  roeldie  polierte,  ambrig,  portug.  Siftrift  auf  bet  Hüfte  non  Süb- 
Siibnen  befipen  unb  Zreib-,  Spann-  unb  Solicrftödc  giiinea,  reicht  nom  Congo  bib  gum  RtuB  a.  (Sofiie) 

genannt  roerben.  Sie  mit  Sinnen  nerfcbciien  Jim- .   unb  fleht  unter  bem  (Souoemeut  non  angola.  I'-e 



Slmbroiieß  - 

Stabt  Ü.,  aiitxrSHuiibung  bti  Softie,  n>ai  Betrafen 
(inci  titinen  91(g(rrtt4i  (Cuibanja)  unb  lourbe 
1856  Don  b«n  ̂ rtuaiefeii  in  9«r>(l  genommen ;   bic(c 
legten  bofelbft  ein  trott  unb  ein  HoDtiuui  an.  S(. 

bat  jablreii^e  Jaitoreien  unb  treibt  bebeutenben^an» 
bet  mit  Clfenbein,  Äupfererj  oub  ben  feftt  ergiebigen 
9rul>en  son  Vemba,  itopal  ic. 

tlmfcröie»,  SoK  oon  unbetannter  Slbftammun^, 
n>cl4e<  mit  ben  Cimbem  unb  Xcutonen  gegen  bte 
rHömer  (ämpfte  unb  in  bet  S^Iacf^t  bei  ilquä  6e;tiä 
103  p.  Cbe.  bon  SRoriub  pernic^tet  mürbe. 

flnbroe,  Xuguft  SBitbelm,  mufital.  @4rift> 
iieOet  unb  Äomponift,  geb.  17.  91oo.  1816  au  SRautb 
in  ̂ bmen,  erbiett,  für  ben  ©taotbbienfi  beftimmt, 
eine  fe^r  (orgfältige  Ctaiebung,  roobei  jebot^i  feine 

ic^on  frü^  ftib  aeigenben  mufilalifc^enätnlagen  burd|< 
aui  {eine  ©öiiafiibtigung  erfuhren.  Qrft  in  $rag, 

mo  S.  baS  (äpmnafium,  fobann  bie  Unioerfität  be> 
fuibtc,  marf  er  fu^,  non  einer  Stuffii^rung  beb  >tDon 

^uan«  begeifert,  mit  Energie  auf  bab  Stubium  bc4 
XIapierfpietb  unb  bet  flompofition,  mobei  er  gana 
autobibaftifi^  a»  SBerfe  ging.  Siac^bem  er  183U  bie 

Stoatbprüfungen  beftanben  Eiatte,  erhielt  et  beim 

f.  {.  ̂ Malamt  au  ̂tag^eine  Stelle,  in  melcfier  i^m 
3eit  genug  blieb,  feine  Wufifftubien  nod)  eifriger  alb 
irübet  au  betreiben.  mailte  er  f)>er  bie  !6e< 

fanntfi^ft  trefflicfiet  Künftler,  roie  Aittl,  SSeit  u.  a., 
bie  ibm  in  ber  Hompofition  Jlatjibläge  erteilten,  unb 

trat  in  Seibinbung  mit  Hob.  Schumann  alb  9Hit> 
arbeitet  bet  ber  non  biefem  gegrünbeten  >9ieuen  3eit> 
fi^rift  für  SRurtf«  (onfangb,  aut  .Seit  ber  fogen.  2)a> 
Dibbbünbler,  unter  bem  Flamen  Slamin).  Ülb  3om> 
ponift  trat  et  auerft  1847  dffentliib  auf  mit  einer 

CuDeTture,>®enooeoa<,unb  oerfuibte  fnb  fpäter  auch 

in  allen  anbem  SNuniaattungen,  jebod)  ohne  na<b* 

balligen  Erfolg.  3m  ̂    1850  mürbe  er  Staatban» 
malt  beim  Kroger  Sanbebgeriibt  unb  furt  barauf  auib 

2ire{torialmitglieb  beb  bortigen  SRufilfonferoatOi 
riumb,  für  b^en  Hebung  et  bie  regite  !tbätigleit 
entmidelte.  3m  ̂ bft  1869  erbielt  et  bie  ̂ tofeffut 

bet  9)ufi(  an  ber  Srager  Unioerfität;  oon  1872  an 
bib  |u  feinem  Zob  (28. 3uni  1876)  mirlte  er  in  SDien 
oli  Sekret  beb  itronprinaen  Siubolf  unb  firofeffot 

am  Äonferoatorium  foroie  alb  Beamter  im  3‘‘ft<)‘ 
minißenum.  Sllb  SUufilfi^riftfteUer  bat  fiib  91.  nicht 

nur  bunb  aablreiibe  unb  geiftooHe  Aritifen  in  3eit> 
f4rriften,  fonbem  auch  bureb  felbflänbigc  99erle  in 
bmorraaenber  Seife  bemäbrt.  3»  (ebtern  geböten: 

'Über  bie  6renaen  bet  SRujU  unb  $oefie<  (Seipa. 
1856,  2.  Xufl.  1873);  »Sie  2ebte  oom  Duintenoer- 
bot«  (baf.  1859);  »Kulturbiftorifcbe  9)ilber  au«  bem 

{Sufiflefen  ber  Segenmart«  (baf.  1860);  »Bunte 
Bliitter.  Sfiaaen  unb  Stubien«  (baf.  1872;  baraub 

ieparot  erfi^ienen:  »Stöbert  Stana«;  neue  Sotoe,  baf 
1874).  &ine  $auptleiftung  aber  ift  bie  grob  ange< 

legte,  leibet  unpoQenbet  gebliebene  »Sefebi^te  ber 
ÄEifit«  (8b.  1-8,  fieipa.  1862-68  ;   8b.  4,  Srog> 
ment,  bob  3eitalter  ber  Kenaiffance  non  ̂ alefirina 

an  bebanbelnb,  1876;  3.  «ufi.  1880-81;  »Siotenbei» 
lagen  aum  8.  8anb<  gab  Habe  beraub),  ein  epoebe» 
macbenbeb  Ser{,  für  melcbeb  er  bie  umfaffenbften 

unb  grUnblicbften  Stubien  in  ICeutfiblanb  unb  3ta< 
lien  gemaibt  batte.  Slub  feinem  Slaiblab  erfebien  ein 

BonbfleineretSluffäbe:  »)lub3talien«  (Breftb.  1880). 
flmbrpfta  (gri^.),  bie  Sötterfpeife,  melcbe  febem, 

ber  boDon  genofi,  3ugenb  unb  Unfterblicbleit  oerlieb. 

Zauben  brachten  fte  bem  3eub,  ober  auch  bcn®öttcr= 
lieblingen  unter  ben  SÄenfeben  mürbe  fie  gereicht,  fo 
bem  Zantalob  unb  bem  SlÄilleub.  Slueb  alb  Salbe 

ober  ffift  buftenberSalfam  ober  alb  Zrant,  meld)er  bie 

llfOn«  Aon.  •   tbtlloii.  e   bug  .   1. 
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Schönheit  beb  Hörperb  erhöhte  unb  ihn  not  Säulnib 

febUbte,  mürbe  bie  91.  gebraucht.  Zaber  bei  ben  at< 
ten  llrateii  Stame  für  oerfebitbene  2ebenbeii;ire  unb 

Scbönbeitbmittel.  8gl.  Slofcber,  Sieftar  unb  9(. 

(Seipa.  1883). 
Hmbrofianifibe  Sibliotbtf,  f.  SKailanb. 

Slmbrofiaiiifibc  tliturgie  (lat.  Ambrosiauum  ofti- 
rium.  Ambrosi.inua  ritus,  Ambroaiaiia  missaX  bab 

liriblicbe  Stitual,  melcbeb  in  ber  mailänbifeben  Rircbe 

bei  ber  Slieffe  unb  anbern  gottebbienftlicbeii  Betrieb' 

tungen  (lebräucblicb  mar  unb  in  oielen  fünften  non 
ber  römifeben  ober  Sregotianifeben  Siefiotbnung  ab- 
meiebt.  Sabrfebeinlid)  aub  bem  4.3abrb.  betrübrenb, 

erinnert  bie  91. 2.  noeb  an  morgenlänbifc^e  Siturgien. 
SImbrofianifibrr  Sefang,  ber  (ireblicbe  Sefang, 

inie  ihn  ber  heil.  Stmbrofiub,  Bifebof  non  Sailanb,  in 

ben  Kirchen  feiner  Ziöaefe  einfübrte.  Zerftlbe  ift  einb 
ber  rätfelbafteften  Kapitel  ber  Sthifilgefcbicbte,  ba  mir 
non  ihm  eigentlich  Abt  niebtb  miffen.  S«ft  ftebt  nur, 

bab  9(mbtofiub  ben  valleluja>  unbSlntipbonengefang 
aubSriecbenlanb  nacb3talicn  nerpflanate;  auch  mirb 

er  alb  ber  Urheber  beb  Befponforiengefangbangefeben. 
Za  et  aber  auch  ben  ̂ ipmnengefang  nicht  nur  nach 
3talien  brachte,  fonbetn  auch  felbft  oielclppmnen  uer» 
fabt  bat,  fo  erfebeint  bet  9(mbrorianifcbe@tfang  (aum 
alb  etmab  anbreb  alb  ber  @regoriaiiifcbe,  aumal  nad) 

unameibeutigen  3<ugniffen  beb  heil-  Buguftin  bie 
3ubilationen  gerabe  fo  ben  Kern  bebSlnibrofianifcben 

@efangb  bilbeten  mie  nachher  ben  beb  &regoriani> 
fiben.  9(Uem  9tnfcbein  nach  ift  bet  Sregorianifebe 

Sefang  (f.  b.)  nicht  im  Beinaip  nom  9Imbrofianifcbtn 
nerfebieben  gemefen.foniMrn  nur  eine  umfaffenbe  unb 
für  bie  gefamte  (atbolifibe  Ebriftenbeit  anr  Storm 
gemachte  Stenifion  beb  Kiribengefange ,   au  bem  feit 

JUmbrofiub'  Zob  (397)  ohne  3meifel  nieleb  Sleue  bin« 
augelommen  mar. 

9lmbtarianifd)er  üobgefang,  ber  belannte  $pm> 
nub  »Te  Deum  laudamus«,  ber  amar  nicht,  mie  man 

früher  annabm,  nom  heil.  91mbrofiub  berrübrt,  ober 
neioib  f^on  im  5.  3abt^-  Sebraueb  mar.  Er 
fiommt  neuerer  jorfebung  aufolge  urfprünglicb  oub 
bem  Orient  unb  gelongte  bureb  Sermittelung  ber 

grieebifeben  Kirche  on  bie  lateinifebe.  £utber  überfebte 

benfelben  inb  Zeiitfcbe  (»^err  @ott,  bicb  loben  mir!«) 
unb  nahm  mit  bet  SKelobie  Beränberuiigen  nor,  mo-- 
bureb  bicfelbe  unftreitig  geinonnen  bat,  ohne  bafi  ihr 

urfprünglicber  ernfter  unb  feierlicher  EbatoUer  bot' 
über  oerloren  gegangen  ift.  8gl.  Bambacb,  Slntbo» 

logie  cbtiftlicber  Kitcbengefänge,  8b.  1   (^amb.  1816). 

'AmbrorifdKgrieib.),  unfterblicb,  göttlich,  göttlicher Statur,  beibt  bei  $)omer  aUeb,  mab  bie  Söttet  befihen, 

ober  mab  au  ihrer  Berfönli^leit  gehört,  mirb  bann 
aber  auch  non  allem  fonfligcn  Schönen  unb  Erhöbe' 

nen  gebraucht.  8gl.  91nibrofia. 
Hmbrofiub,  ber  ̂ eilige,  berühmter  Kirchen' 

lehret,  geboren  um  340  au  Zriet  alb  Sohn  eine«  rö' 
mifchenBräfectub  Brätorio,  mar  in  SiomSnchinalter, 

bib  ihm  bie  Statthalterfcbaft  non  Cberitalicn  über» 
tragen  mürbe.  Obgleid)  noch  nicht  getauft,  mubte  er 
374  bet  Sohl  aum  8ifd)of  oon  SKailanb  Solge  Iciflen. 

Er  nerfaiifte  fofort  feine  SUter,  nerteilte  fie  unter 
bie  Slmien  unb  ergab  fitb  tbeologifcben  Stubien. 

KraftnoU  nerteibigte  er  feine  Kirche  gegen  bie  9triO' 

ner,  nerbinberte  auch  bie  96ieberaufricbtung  ber  hib> 
iiifcben  Bilber,  olb  bet  Siebner  Sgmmacbu«  biefelbe 

beim  Kaifet  betrieb,  unb  gleiche  jefiigleit  aeigte  ec 

gegen  Zheobofiiib  b.  Sr.,  bem  ec  nach  bem  Blutbab 
non  Zhefialonila  ben  Eintritt  in  bie  Kirche  nerroci' 
gerte,  bi«  berfelbe  8ube  getban  batte.  Er  ftacb  4. 
Slpril  397.  3”  f«'«'"  bogmatifchen  Schriften  hält  er 

2« 

Di- 



450  9(mt)ueQa 

fii^  nttifi  an  oit  sriei^ifi^en  Ait($en[e^ter;  in  bet 
0itttnle^«  ("De  ofticiis  clericoram«,  ^r«g.  non 
■Wrabinoer,  !tü6inj.  1857)  folat  tr  Giceroä  8u(^  non 
ben  Werten;  non  Qinflub  ift  feine  Unterfc^eibung 

iwifAen  ben  allgemeinen  unb  ben  noHfommenen 

^»fliqten,  mo^in  er  j.  8.  bie  e^ctortgfeit  regnete, 
gemorben.  9ia(i|^attiget  benn  aKSe^rinfleDet  miitte 

er  bur(^  feine  Sorge  um  Siturgie  unb  ftultut;  bur^ 
feine  Sieberbi(^tungen  mürbe  er  ber  Sater  ber  latei- 
nifi^en  ̂ vmnologie.  Unter  feinen  Si^riften  (^rig. 

Bon  ben8enebiftinem,  1686—90, 28be.;  neueauSg. 

1863,  4   8be^  in  XuSma^l  beutf^  von  Spulte, 
llempt.  1871  ff.)  merben  nii^t  menige  i^m  mit  Un> 
re<bt  iugef($rie6en.  8gl.  8aunarb,  @eft^i(fite  beg 
Iieil.  St.  (a.  b.  Rranj.,  ̂ eiburo  1879);  gbrfter. 
St.,  8if(^of  oon  Wailanb  (^ade  1884). 

•nibueBi,  Solfgflamm  im  Innern  Sflba^ta«, 
am  Oberlauf  beb  Subango,  jmif^en  biefem  unb  bem 
bfüia^en  Sunnbo.  Sie  mürben  oon  Serpa  $into 
e]itbe<tt  unb  bef($rieben,  ftnb  ein  f(^bner,  ftarfer 

SRenft^enfifilag,  oon  fanftem,  gefelligem  SBefen,  fiber< 
nu<  gaftfreunblie^,  achten  ihre  ffrauen  meit  mebr  alb 
bie  meiften  afrilanifcben  Stimme  unb  finb  bei  mei< 

tem  bie  beften  unb  erfolgreichften  8ebauer  i^reb  fefir 
fruchtboren  8obenb,  miemohl  fie  aufter  bem  fiu^n 
leine  Raubtiere  beften.  StuÄ  ben  ̂ ifchfang  unb  bie 

3agb  betreiben  fte  lebhaft,  »ie  SBaffen  (Stffagaien) 
oerfertigen  fie  felbft,  boih  ift  ihre  Qifenarbeit  oon 

iintergeorbneter  8cbcutung.  2>ie  Sprache  ber  St.  foD 
lein  etnjigeb  SBort  befthen,  melcheb  ebelmütiae  @e> 

finnung  bejeichnet.  %I.  Serpa  hiinto,  SSanbe: 

ru^  quer  burch  Stfrita  (beutfih,  Seipj.  1881,  2   8be.). 
Iluibilötmw  (lat.),  Ort  )um  umhermanbeln; 

Ghorumgang  in  Kirchen. 
Vmbalonl  (lat.),  umherjiehenb. 

HmbuUn)  (franj  Ambulancc),  oon  ben  Sranjoi 

(en  }U  Stnfang  beb  18.  3ohrh.  eingeführteb  unb  in  ber 
Solge  auch  anbern  Strmeen  aboptierteb  bemeglicheb 
ober  fliegenbeb  ffetblajorett.  3n  ber  beutfehen  ärmee 

mirb  biefer  Stubbnid  nicht  mehr  gebraucht,  bageqen 
lommt  er  in  Strt.  1   ber  @enfer  Äonoention  (f.  b   ), 
roo  bie  Stmbulanjen  für  neutrat  ertlirt  merben,  oor. 
Sici  unb  fallen  unter  ben  Begriff  Stmbutansen  bie 
Sanititbbetachementb,  bie  fjelblajarette 
unb  bie  für  bie  Kranlen  unb  Bermunbeten  befteben» 
ben  Xranbporteinrichtungen.  3^  oerfieht 
man  unter  >ambulances<  ade  im  Slapon  beb  lim' 

pfenben  $eerb  oorhanbenen  (Sinrichtungen  jur  Bftegc 
unb  jum  Xranbport  ber  Bermunbeten  unb  Kraulen, 

auch  merben  fpejied  bie  Kranlentranbportmagen  fo 

genannt.  —   3ni  gembhnlichen  geben  nennt  man  Stm- 
hufanjen  bie  fahrenben  ̂ ofteirpebitionen  fomie  ade 

fahrbaren  Sinri^tungen,  melche  ffir|ianbel  unb  Se- 
roerbe im  Umherjiehen  (ambulant)  bienen. 

VnibBtation  (iat.),  bab  Umhermanbeln.  (Danach 

beiht  ambulatorifcb  biejenige  Strt  ber  iratlicben 
Vrorib  unb  ber  llinifchen  Behanblung,  roobei  (ich 
bie  Kraulen  )u  bem  Strjt  ober  in  bie  Klinif  begeben 

(ogl.  Klinil). 
AmburbYam  (tat.),  in  Born  feierlicher  Umgang 

um  bie  Stabt,  ben  ber  Dbe^riefier  mit  ber  Brieftcr- 
(ihaft,  ben  Stugum,  Beftniinnen  ic.,  bem  Bolt  unb 

bem  Dpfertier  hielt,  um  noch  ungliidtichen  erfchei- 
nimgcn  ober  fchroeren  ̂ leimfuchungcn  bie  @btter  ju 
oerfohnen.  (Den  SchtuB  bilbete  ein  Dofer. 

imebt  (perf.),  Büreau  ber  ̂ ohen  Bf  orte,  melcheb 

jmif^en  bet  Kanjlei  beb  Sultonb  unb  ben  Derfchie- 
benen  BUnifterien  oermittelt  unb  bab  infolge  feinet 

cinfluhreidieu  Stedung  nur  burch  Sühne  ber "höchflen Beamten  befeht  mirb. 

—   Slmetfen. 

Haeife«  (Formicidae  Latr.),  Sifeltenfomilif 
aub  bet  Orbnung  ber  Hautflügler,  gefcDig  lebentc 

Ziert,  oon  melchen  auher  geflügelten  SRinn^n  imi 

SDeibchen  noch  ungeflügelte  Strbeiter  (oerlümmen' 
B}eibchen)  jumeilen  felbfl  in  boppelter  Joim  tn 

lommen.  (Der  Kopf  ift  groh,  faft  breiedlg, beutliit 

oon  ber  Bruft  gefchieben;  bie  Slugen  fmb  dein  unt 
tunb,  bei  ben  Arbeitern  bibmtilen  oerliimmeit,  tei 

SRinnchen  unb  SBeibAen  fteben  oben  au*  bem 
brei  Siebtnaugen ;   bie  gühler  finb  gefnidt  unb  aeiW 

förmig,  ber  Oberliefer  ift  meift  feht  ftarl,  ber  Untn 
liefet  fchmach,  bie  Zofler  ftnb  fabenfötmig; bettle 
ro;  ift  oon  ber  Seite  her  jufammengebtücn  unb  bunt 
einen  bfinnen,  mit  einem  einfachen  oberboppeltn 

Schüppchen  ober  Knötchen  ottfehenen  Stiel  mit  ben 
Hinterletb  oerbunben;  legterer  ift  jiemlih  eifSnnia 

Sie  St.  leben  gefediq  in  gröhem  unb  lleinem  Sole 
nien,  bie  ftetb  aub  Süfinnöhen,  SDeibchen  unblibetil 

ameifen  beftehen.  gehtere  ftnb  immer  ungcflitgcl: 
bie  SRünnchen  ihre  gatise  gebenbjeit,  bie  ffieibhc’ 

jur  Seit  bet  Begattung  g^ügelt.  (Die  ̂ ügel,  bt^ 
fonbetb  bie  Borberflügel,  ftnb  fehr  gtoh,  inenijjt 

äbert,  faden  leicht  ab  unb  merben  oon  ben  Söeibiba 

nach  bet  Baarungbjeit  abgemotfen.  (Die  SRdnnhci 
ftnb  Heiner  alb  bie  SDeibchen,  ̂ ben  einen  llciittn, 

Kopf,  aber  gröhert  Slugen.  Btt  SDlSnnchm  unb  Beit 
chen  ift  bab  Stübchen  hinter  bem  Kittelrüden  (Sc 

fothora;)  faft  breifeitig,  gemötbt,  bei  benVeieiti 
ameifen  fAmal  Hreifenfötmig;  auch  >f^  ir"'" 

Borbetrütten  (Brothorap)  fehr  Hein,  oft  |»i!4c* 

KopfunbB)efothora;oerftedt,  beiben  Sttb^tbame  ilff 

bagegen  ift  tr  groh  unb  nimmt  oben  einen  bettiht 

liehen  ZeilbebZhora;  ein.  (DieStrheitbameifenfcilo' 
leint  ober  feiten  laum  btmerlbart  Btbtnaimen  imt 

einen  gröhem  Kopf.  Slrbtitbameifen  unb  sSeilhte 
ftnb  mit  einem  im  Hinterleib  otrborgenen  pprfhtcl 

baten  Stachel  ober  ftatt  beffen  mit  nnttBrüfetet 

fchen,  aub  bet  Stmeifenfture  obgefonbert  wirt,  bic 
fte,  ben  Hinterleib  etroab  aufmittb  richtenb,  tiufctac 

jiemlithcGntfemungbemfbeinb  entaegenfpti|en.  Bit 

lelbcfjeuchtigleit  fließt  auch  in  bie  lletneSti6iitinH. 
melche  ber  Smchel  macht,  unb  oerurfacht 

heiften  lagen  im  Spätfommer,  befonbetbimSMud, 

jeigt  fich  oft  auf  Stmeifenhaufen  eint  ouhergeool« 
liehe  Siegfamleit,  unb  bic  gahlrelch  oorhanbenen 

flügelten  SSännehen  unb  SDeibchen  erheben  fiehgeger 
SonnenuntcTgong  fchartnroeift  in  bieguft  unbleh»* 

ben,  einetSlouthroolle  gleich, um  bieSpihen  bet  Bütt®- 
unb  Seböubt.  Bei  biefen  Bubflügen  geht  bieSeaat 
tung  oor  fich-  (Die  lleinen  SR&nnchcn  fterben  fogleiö 

nach  berSjegattung,  bie  SBeibchen  aber  fallen  Jiibe 
ben  unb  merben  oon  ben  umherlaufenben  Slrteii* 

ameifen  eingefangen ,   ihrer  Flügel  beraubt  unb  ir 
bie  Kolonie  jurüdgebro^t,  bie  fte  nun  nicht  ** 
oerlaffen  bütfen.  Biele  SDeibchen,  bie  nicht  ei"?' 
fangen  merben  unb  fich  «»eh  »'4*  äut  Kolonie  iiaü» 
finben,  futhen  einen  geeigneten  Bloh  jutBegritnbuK 
einet  neuen  Kolonie  in  her  6tbe,  in  hohlen  B4m"e* 
ober  unter  Steinen.  Gin  folchtb  eingelneb  befruchte 
teb  SDeibchen  Inidt  fich  f**f’f*  ̂ 'e  SIDü'l 

liert  bieftlben  beim  ®rabcn  eineb  gocheb  unb  legi  i® 

gottf  beb  Sommerb  mehrere  Zaufenb  Siet.  Db  ah<' 
bie  Oriinbung  einer  neuen  Kolonie  burtb  ein  eintel«; 

befruebteteb  ffleibchen  in  bet  Zh®*  ftattfinbel,  ift  t«® 

nicht  fichergefledt,  nie  finbet  mon  eine  oettinjel" 
Slmeifenmutter  mit  Buppen;  auib  ift  tb  nicht  gel“" 

gen,  oon  einem  befruchteten  SDeibchen  in  bet  Wie" 

genfehaft  Strbeiter  ju  erjielen.  ®ie  Gntflehting  neun 
Jitfler  bleibt  bohtr  noch  gu  erHäten,  mir  bet  timee" 

Sitten,  tote  bei  Mj  rraica  ntgtitociis,  mürbe  bie  ehe* 



451 

3Iineifcn  (JlefletSau,  SefeDiafeitis  unb  Äunfttriebe  ic.). 

anatgcbcne  %rt  tuK^eioiefeii.  Slu#  ben  fleinen,  läng> 
licfninben,  nciben  Siem  l^lupfen  no(b  einigen  Xa< 
gen  Heine,  fuBlofe,  loei^  Samen  mit  dornigen  Aie< 
fern,  neli^e  non  ben  alten X.  gefüttert  metbenmüffen. 

Slnfangi  iserben  nur  6ier  gelegt,  moraud  9(r(ieitg< 
ameifen  bemorlommen.  Züe  Heine  Sliabe  roöibft  bei 
reicblif^er  9iabrung  fc^r  fc^nell  unb  fertigt  na(^  14 

Zagen  ein  lünglicfeg,  fibmui^ig  meines  ober  brüum 
ü(be4  Oefpinft,  in  meli^eiu  fie  )ur  gemeißelten 
lluppe  niirb  (ameifeneier);  anbre  Strten  fpinnen 

niemaU.  flat^  14  Zagen  bift  4   IBoißen  lerbeißen 
bie  alten  S.  bie  Kluppe,  unb  bie  junge,  fepr  meiifie 

iinb  jarte  Xmei[e,  roel^e  noeß  einige  Zage  gefüttert 
merben  muß,  (neeßt  bemor.  Sie  erßSlt  balo  bie  ge> 
ßörige  garbe  unb  ̂ arte  unb  oerrießtet  nun  äße  ißr 
lulominenben  Oefißäfte.  SBi4  baßin  mußte  baS  per> 
einjelte  SSeibißen  biefe  aUe  felbft  oerrießten;  ßat  eS 
fuß  ober  mit  Strbeiterinnen  umgeben,  fo  legt  eb  nur 

noiß  Ster  unb  läßt  fieß  non  feinen  9taA(ommen  füt> 
tem.  ICie  naiß  berSegottung  oon  ben  Arbeiterinnen 

eingefangenen  unb  ine  Sfeft  jurfiifgebroißten  3Beib< 

^en  ßaben  injofem  ein  befferei  äoS,  al4  bie  im 
^laufen  beftnbliißen  Arbeitiameifen  bie  Sier,  Stäben 

unb  puppen  pon  Anfang  an  aufi  forgfaitigfte  pfle< 
gen.  !^e  tier  Arbeitgameifen  oermeßrt  fiiß  in> 
folge  beS  ben  ganjen  Sommer  ßinburiß  fortgefeßten 

Sierlegen*  feßr  ftorf,  unb  erft  im  Spätfommer  tper= 
ben  Ster  gelegt,  au4  melißen  geflügelte  Stänneßen 
unb  fSeibqen  entjteßen.  Alle  )ur  Kirnung  ber  ltoIo> 
nie  nbtigen  Arbeiten  liegen  ben  Sefißleißtgiofen  ob. 

Sie  öffnen  am  IRorgen  oie  oerrammelien  3ugänge 
unb  fißmeifen  bann  entroeber,  um  Aaßrung  ju  fueßen, 
umßer,  ober  tragen  Samen  unb  fSuppen,  um  fte  ber 

SBärme  ber  Sonnenftraßlen  auöjufeßen  ober  oor  ein< 
briiMenbem  Segen  jU  ßbßere  unb  tiefere 
Stellen  bei  Seftei.  Siele  Arbeiterinnen  finb  mit 

ben  ipeitem  Auibau  bei  Seftei  befAüftigt  ober 

ließen  auf  JBaiße,  bereit,  jeben  Angriff  auf  bie  flo> 
lonie  mit  Aufopferung  bei  eignen  Sebeni  abjumeb> 
ren.  Z/ie  auf  Saßrung  auigejogenen  A.  leßren  mit 

gefülltem  Tonnagen  jurüd,  um  Samen  unb  SBeib- 
d)ra  gu  füttern,  mobei  fie  ißnen  ein  Zröpfißen  bei 
im  Sormagen  bereiteten  in  ten  Siunb 

iprißra.  Stuiß  pußen  unb  reinigen  bie  Arbeiterinnen 
bie  Skibißen  unb  Samen  unb  feßaffen  bie  $uppen> 
hülfen  ßinmeg.  Segen  Abenb  nierben  Samen  unb 
Huppen  non  ißnen  tiefer  ini  innere  bei  Seftei  ge* 
bm^t  unb  bie  3ugäiige  oemammelt.  IBo  gmei  ffor* 
tnen  non  Arbeitern  porßanben  finb,  tritt  eine  geroiffe 
ilrbeititeilungein,  inbem  bie  großtöpfigen,  biefogen. 

SoCbaten,  bei  ben  StreifjUgen  bie  Orbner  unb  ffü^* 
rer  bilben  unb  bie  Scute  jerfißtoten ,   um  fie  für  bie 

Heinem  ®enoffen  munbreißt  }U  maißen.  Ziefei  ge* 

iißöftige  Zreiben  im  Aeft  mäßrt  pon  ben  erften  tfruß- 
lingitagen  bii  tief  in  ben  ̂ erbft  ßinein.  Um  biefe 

ifi  bie  junge  Amt  auigefißfüpft,  unb  bie  Wann* 
<ßen  finb  tot,  fo  baß  bai  Aeft  nur  Sieibeßen  imb  A^ 

teiterinnen  entbült.  Aei  Aeginn  bei  SSinterfroflei 

lieben  fuß  alle  in  ben  tiefften  Zeit  bei  Aeftei  jurüd 
liiib  fallen  ßier  in  Srftarmng.  Zie  nieiften  enoaißen 
:i(ßt  mieber,  niele  aber,  namentliß  bie  befmßteten 
Seibeßen,  überleben  ben  Aiinter,  um  im  ffrüßling 

oai  gefßüftige  Zreiben  non  neuem  ju  beginnen. 
Die  Stimr  einei  unb  beifelben  £>aufeni  erfennen 

eiiunber  beim  Aegegnen  auf  ber  Straße  ober  miß* 
;enb  bei  ftampfei  jmeier  ̂ ufen,  felbft  naß  monate* 

’anger  Xrennung;  fie  begrüßen,  betoften  unb  ftrei* i   einanbei;  fie  perftänbigen  fiß  miteinanber  über 

^'errießtungen,  nielße  für  eine  einjelne  jii  fßmer 
..ob;  fie  geßen  einanber  mit  Aat  unb  Zßnt  an  bie 

^anb,  reißen  moßl  auß  naß  porßergegangener  Ae* 
ratung  einen  angefangenen  Aau  ipieber  ein  ober 
inbem  ißn  um  >c. 

einige  Anieifenarten  leben  in  Aaumftämmcn,  in 

melßen  fieSinge  unb$ioßlräume  erjeugen,  inbem  fie 
bie  feftern  Jaßreiringe  mcift  ali  äöanbungcn  fteßcii 
laffen.  Seioiffe  Heine  Arten  minieren  in  ber  bicfeii 

Aorle  alter  Aäume  menige  flaße,  unter  fiß  oerbun* 
bene  ftanimern.  Lasius  fnliirinosuB  baut  m   ßoßlcii 

Aiumen  Aefter  auö4''Oijfpänßen,n)elße  mit  bem  Ab* 
fonbemngöprobuH  gemiffer  Zrüfen  jufammengelne* 
tet  nierben,  unb  bieSomeßenö  auf  Puerto  Aico  bauen 

pielleißt  auö  ißnlißem  Waterial  große,  biencnlorb* 
ißnliße  Aefter  gtoilßen  Aaumöften  unb  Ubcmöl* 
ben  auß  ibre  Straßen.  Zie  meiften  A.  graben  unb 
mauern  Srbnefter  oft  unter  einem  fßüßenben  Stein 

ober  bilben  gufammengefeßte  Aefter  in  großen,  auö 
Heinen  (lolgftüifßcn  gufammengetragenen  Raufen. 

3e größer  bie  ©efeüfßaft,  um  fo  fomnlijiertcr  ift  baS 

Aeft,  unb  biinieilen  fte^n  jaßlreiße  Aefter  berfelben 
Art  auf  einer  großem  Aobenfläße  untereinanber  in 
Aerbinbung,  mißrenb  anberfeitö  auß  unter  einem  unb 
bcmfelben  Stein  jioei  Arten  in  bißt  benaßbarten, 
aber  ooneinaiiber  getrennten  Aeftcrn  ßaufen  lönnen. 

Zaö  Aauen  unb  Srßalten  ber  Aefter  füllt  ben  Ar* 
beitem  gu.  ASibrenb  ein  Zeit  ber  A.  mit  Sraben 

befßüftigt  ift,  beförbert  ber  anbre  bie  abgelöftc  Srbe 
ßeraui.  3"  feftern,  gufamnicnßängenbmi  Aoben 

gleißt  ein  folßer  Aau  öfterö  einem  Aabefßioamm ; 
bie  Kammern  unb  Sänge  finb  nutburß  bünne  ̂ mi* 
fßenipinbe  getrennt,  mogegen  in  loderm,  fanbigem 
Aoben  leßtere  meit  bider  ßergefteUt  nierben.  Aon 
ber  gemeinfamen  Aeßaufung  auö  füßren  fie  oft  burd; 
Abbeißen  bei  Srafeö  Straßen  naß  perfßiebenen 

Aißtungen  ßin,  auf  benen  fiß  geßenbe  unb  fom* 
menbe  fort  unb  fort  auSroeißen;  erftere  finbgeinößn* 
liß  hungrig,  unb  treffen  fie  nun  auf  leßtere,  bie  mit 

eingenommener  Aaßmng  ̂ urüdleßren,  fo  ßalten  fie 
biefelben  an  unb  laffen  fiß  füttern.  Sine  fremoe 

Ameife,  bie  fiß  auf  eine  folße  Straße  loagt,  ipirb 
angefallen  unb  ermürgt,  müßrenb  aiißerßalb  ber 
Straßen  frembe  A.  einanber  auöioeißcn. 

3ft  bie  Aeoöltening  in  einem  Aau  gu  groß  geioor* 
ben,  fo  nierben  neue  Kolonien  angelegt,  beren  ein 
ftarfer  $iaufe  in  einem  Sommer  brei  aiiöfenbeii 
iann.  Seioößnliß  fiebelt  fiß  bie  Kolonie  in  ber  Aüße 
bei  Älutterbauö  an.  Zie  erften  berartigen  Auögüge 
beginnen  im  3uli.  Wan  fießt  bann  gange  3>>gt  «ui 
bem  Wutterßaufen  ßemortommen,  bie  ouö  jungen, 

an  ber  ßcllen  garbe  fenntlißen  A.  befteßen.  Aoran  gie* 
ßen  bie  Ajeibßen.  Aiömeilen  manbert  auß  eine  gange 

Scfcnfßaft  auö,  um  eine  neue  Aioßnung  gu  bauen. 
Zie  A.  beliinben  unter  allen  3i<feften  bie  größte 

geiftige  Aegabung  unb  fte^eninbicfer$itnfi(itbem 
Alenfßen  nüßer  ali  irgenb  ein  anbreö  Zier.  Sö  gibt 
Arten,  inie  Formic«  ̂ iieca,  nielße  noß  Dollftanbig 

ben  unterften  Wenfßcnraffen,  ben  3ogb»öltern  ent* 
fpreßen,  in  nerßöltniämüßig  nienig  gaßlreißen  $ier= 
ben  leben  unb  nißt  leißt  gemeinfame  Operationen 
auöfüßren.  Anbre  geigen  in  ißrer  Arßiteflur  meßt 

Kunft,  bomeftigieren  Alattlöiife  unb  finb  ben  flirten* 
oöKem  pergleißbar;  ißre  Scfellfßaften  finb  gaßF 

reißer,  unb  fie  jagen  meßr  gcmeiiifniii.  Snbliß  gibt 
cö  erntenbe  A.,  nielße  ben  entioidcltflcn  Zppue  bar 

fteDcn  unb  ben  adetbaulrcibenben  Aöllern  oergleiß- 
bar  finb.  Zie  Sßaroftergüge  ber  ocrfßiebcncn  Arten 
biffcricren  feßr  flarf:  manße  finb  furßtfom,  non  ge 
ringer  3nitiotioe,  anbre  feßr  lüßn,  iriegerifß,  grau 
fam;  einige  Arten  nerteibigen  fiß  mutig,  onbro 

ftellen  fiß  tot,  rollen  fiß  giifammeii  ir.;  manße  Ä. 

29» 
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fcaltcn  Slfotjcn  unb  jronr  3«biBibucn  einer  onbem 
amcifenart.  ®ie  rote  Stmcife,  roclt^e  i^rc  Srut  nic^t 

idtift  }u  oerforgen  nermag,  jiefjt  in  regelmäßigen 
Äriegämärftßen  ou8,  um  au8  berSeßaufung  bcr 

id)iDarjgrttuen«mcife(Forniica  fusca  unbF.cunicu- 
laria)  burtß  ftürmiftßen  Singriff  unb  ßorten  Äompf 
Samen  unb  puppen  m   erbeuten.  Xurtß  bie  bereits 

im  tBau  befinblicßen  elfaoen  nirb  bann  biefe  erbeu> 
tete  SJrut  roie  bie  einßeimifcße  ber  Herren  ernäfirt 

unb  großgejogen.  Siber  bie  SHaoenameifen  tragen 
unb  näßren  au<ß  ißre  rbtlicßen  $ierren,  melcße  toegen 

UnooIHommenßcit  ißrer  (Jreßroerijcuge  fonft  ncr« 

biingem  müßten.  Sei  manc^n  Sirlen  feblen  bie  9lr> 
beiter,  unb  SBönntßen  unb  SBeibißen  leben  mit  ben 
Slrbeitem  einer  anbem  Slrt  in  bemfelben  Sau. 

Siutß  F.  san^inea  geßt  auf  folißen  SRaoenraub 
au8,  boiß  arbeiten  beren  Sirbeiter  gleicß  ißren  @(Ia> 

nen.  $lemon  ju  unterftßeiben  fmb  bie  >n 
meltßen  geniiffe  Sirtcn  in  ißren  brei  formen  in  ben 
t'Jeftem  einer  anbem  Sirt  leben.  tCiefe  fegen.  ® afli 

ameifen  bUrften  oft  nießt  im  fianbe  jein,  in  felb> 

ftänbigen  Kolonien  ju  epiftieren.  35te  Reine  Ste- 
namma  Westwooilii  lebt  auSfißließtiiß  in  ben  3lti 
ftem  non  Formica  rufa  unb  benimmt  fuß  gegen  biefe 

gan3  fo  mie  etnm  ßunbe  ober  Haßen  gegen  bie  SRen> 
fißen.  ®ie  Reine  Solenopsis  fugax  bagegen,  roeliße 
Reine  @alerien  in  ben  SHauem  ber  Simeifenßoufen 

größerer  Sirten  auSßpblt,  raubt  leßtem  bie  Samen, 

um  fie  3U  freffen.  Öfter*  geraten  ̂ laufen  non  ner- 

fißiebenen  ärten,  ja  felbfl  naßegelegene  nonb^el» 
ben  Sirt  untereinanber  in  ßeftige  Äriege,  ineitße  jeben 
SBorgen  erneuert  nierben,  unb  roobet  niete  unterlieg 
gen,  bi*  entmeber  ein  abtüßlenber  Siegen  ober  ba* 
SlnSmanbem  be*  einen  ipaufen*  ber  j^eßbe  ein  Snbe 

maißt.  Somäte  fcßleppen  bie  Sl.  in  bie  ̂emeinfame 

Sioßnung  nur  neni^unb  bei  un*  gar  mißt  ein,  ba 
fie  im  SQinter  feiner  Waßrung  bebütifen. 

IDie  Slaßtung  ber  8.  beftebt  au*  animalifißen 

unb  negetabilifißen  Stoffen;  befonber*  lieben  fie 
Süßigleiten,  ben  ßonigfaft  manißer  ̂ Jflansen,  ber 

Statt-  unb  SißitbfSuJe,  füße*  Cbft,  Sirup, 
.ßonig  u.  bgi.  Sie  mtffen  biefe  ®egen|tänbe  mit  be< 
nmnbemngSinürbigem  Sißarfjinn  auf3ufinben  unb 
bringen  in  forgfältig  nemmßrte  SorratStammem 
unb  fißinaiße  Sicnenfiöife  ein.  Slußerbem  freffen  fte 
Slegenreürmer,  Saupen  unb  anbre  Heinere  liere 

(grötiße,  SRäuJe  ic.),  roeliße  man  buriß  fte  ffetettieren 
Inffen  lann,  tnbem  man  biefelben  in  burißlöißerte 

Scßnißteln  legt  unb  biefe  in  einen  Slmeifenßaufen 

gräbt.  Sin  größere  Äfer  geßen  fte  ungern,  an  0e» 
treibe  unb  äßnli^r  Sämereien  bei  un*  gar  niißt. 
SRit  toten  unb  ftinfenben  ffifißen  lann  man  fte  roie 
mit  ?eterfilie  unb  Herbei  nertreiben.  Siuiß  leer, 

Xßran,  Spielöl,  ßoiunberblüten  (frifiß  unb  gctroil- 
net)  ftnb  ben  Sl.  suroiber. 

X)ie  Sl.  ftnb  erllSrte  geinbe  fafi  ber  gan3en  übri- 
gen 3nfeltenroelt;  lebenbe  roie  tote  Herfe  ftßleppen 

fie  iit  ißr  Sieft  unb  freffen  fte  bi*  auf  bie  ßarte  ßaut 

ober  Sißale  auf.  Slut  3U  gunften  einiger  Sirten 
maißen  fie  eine  SiuSnaßme.  So  ßegen  fte  für  bie 
Slattläufe  (Aphis)  eine  gan3  befonbere  ffreunbfißaft, 

inbem  fte  ben  ßonigfaft,  ben  biefelben  au*  bem  .Hin- 
terleib abfonbem,  auffaugen  unb,  um  bie  Sibfon- 

betung  beSfetben  8U  beförbem,  fte  fanft  mit  ben 
fvüßlem  ftreiißeln  unb  Hopfen  (SRilißfüße  bcr  Sl.). 
Son  abgeftorbenen  3n«iätn  neßmen  fte  biefelben 
beßiitfam  ob,  um  fie  auf  faftreiiße  3u  nerfeßen,  unb 

im  Spätfommer  bringen  fte  biefelben  unter  bie  Gtbe 
on  bie  3öut3eln  ber  ©eroäißfe.  Cft  aber  entfüß- 
teit  fte  auiß  bie  StottlSufe  in  ißre  Siefler,  um  fie 

Stußen  unb  Sißabe). 

roie  Haustiere  au*3unußen,  ober  umgeben  eine  9t.- 
fellfißaft  non  Slattläufen  mit  einem  (ßcßitife  nen 
Srbe  ober  anbem  Sauftoffen,  tragen  ouiß  ito 

nen  in  baSfelbe  ober  frten  eine  SiotttouigefeUfdKi't 
buriß  einen  bebeiften  ®ong  mit  ißeem  Seß  in  Sei- 
binbung  Iftatlfütternbe  81.).  (Sine  anjobl  tsn 

Snfeltcn  ftnb  längere  ober  lürserc  Reit  auf  Smei- 
fenßaufen  roie  auf  eine  $fteg-  unb  Serforgungean- 
ftolt  angeroiefen.  Segen  800  SnfeRenatten  leben 
im  unentroiefelten  3uitanb  in  ameifenßoufen,  nie 
bie  Same  be*  Solbläfer*  (Cetonia  aurata),  obr 

jinben  fieß  nur  getegentliiß  unb  niißt  ouSfeßlitßliib 

tn  Slmeifenßaufen,  roie  maniße  Hursflögter  (Homi- 
Iota,  Taeß^poma),  roäßreno  ba*  Xofein  anbn; 
pong  an  bie  Sl.  gelnüpft  ift,  infofem  fte  auSfßließliä 
tn  beren  ßaufen  leben  (Uyrmedonia,  Lomeebiuti 
unb  non  ben  %.  gepflegt  unb  gefüttert  roerben.  ütin 

niH  beobaißtet  gaben,  baß  bie  Sl.  bie  ßinteitiibi- 
fpiße  foleßer  Häfer  beleeten,  unb  feßließt  banml,  bei 
fie  benffijlrementen  betf eiben  noeßgeßen.  Ißemeiften 

biefer  fogen.  Inquilinen  ober  ‘iRnrmelopßiUa 
(»Slmeifenfreunbe«)  beßerbergt  bieffialbameitefFoi- 
mica  rufa)  unb  bießolgameife  (F.  fnliginoea).  Sl« 

bie  Begießung  monier  biefer  3nfelten,  roeliße  fönr.- 
liiß  roie  Haustiere  non  ben  81.  geßolten  roerben,  o 

biefen  ift  man  noiß  im  unllaren.  Siele  anbre  3nftl> 
ten,  namentliiß  bie  Soufläfer,  ftnb  Slmeifenfeinbe 
unb  ßalten  ftiß  in  bet  Mäße  bet  ameilenßaufen  «i^ 
um  beren  ßSuppen  naißiuftellen. 

Stußen  unb  Sißobe  ber  ä.  mögen  fuß  int  ol- 
gemeinen,  roenigflen*  in  übeutfißlanb,  ba*  Sleiit 

geroiißt  ßalten.  ifeie  81.  töten  eine  SRenge  lißäbliiit: 
änfeltcn,  namentliiß  Staupen  unb  Häfer,  unb  roetbc 

auiß  mebi3inifiß  benußt.  (Dagegen  riißttn  fie  in  bei 
Hau*-,  Sanb-  unb  Sartenrotrtfißaft  auiß  men4en 

Sißaben  an,  inbem  fte  bet  Süßigleit  bet  Speiim 

unb  Jrüißte  naißgeßen,  in  Bienenßötlen  nißt  nc 

ben  HoniS-  fonbem  felbfl  bie  garten  Sienenpuppm 
netgeßren  tc.  SonSärtnem  ftnb  bie  Reinen,  brouim 
ober  fißronrgbraunen  St.,  roeliße  ftiß  groifißen  bn 

SBurgeln  bcr  topfpflangen  (befonber*  gern  inffiarr 
ßäufem  unb  Soßbeeten)  öfter*  in  außemcbcntliän 

SRenge  anfiebeln,  große  Söißer  in  bie  ffiurgeln  fteii'’ 

unb  ßietburiß  foroie  buriß  ißre  äßenbe  6äun  bit 
SBurgeln  oerberben,  feßr  gefünßtet.  SBeit  Hfbgu 

Sitb  Die  81.  in  ben  ̂ißen  Sänbem.  Stoße,  nilgiiti rten  bringen  in  bie  SBoßnungen  ein  unb  bcunnit'’ 

?en  bie  Sißlafenbm  in  ben  SSetten,  roäßrenb  ein' leinere,  fißroorge  Sirt  empfinblicß  beißt.  lOt'®’ 
roeiteflen  nerbreitete  Formica  oniniTora  roitbinlc 

fnn  ßäufig  gut  i'anbplage.  ®ie  Ireiberomeili« 
(Anomma  arcena  Wettinxxl)  on  bet  SBefHiiile  r'" 

aftila  leben  oßne  fefte  Baue  unter  Saumrourgeln  n- 

unb  gieben  naißt*  ober  bei  trüben  lagen  auf  bm"  I 
au*.  Ste  töten  bunß  ißre  SRenge  felbft  große  In"- 

inbem  fte  ißttn  erften  Angriff  nomeßmiiß  auf  >00  I 

Äugen  riißten.  SBenn  fte  naißt*  in  bie  ̂äufet  i»> 

briMcn,  fließen  Slatten,  SRäufe,  S^ben  unb  fw'» 
bie Siienfißcn.  3)ie3tiiletomeife(Fonnica eacra»-, riTora)  ßot  in  SBeftinbien  gonge 

nemiißtet.  logegen  leben  bie  Singebomen  am 

Slegro  einen  großen  leil  be*  3aßr*  non  Sl.,bie|ie 

gu  einem  leig  Ineten  unb  in  Auteln  eufbeootru', unb  bie  bornßalfige  Smeife  (F.  apinicoUis) 

'JImerila  nerfertigt  ou*  SiftongenrooUe  eine  8rt 

gilg,  ber  ol*  3unber  benußt  roitb.  3"  Sßina  beraip''' 
bie  SSrtner  etneameifenort  gum  Sdßuß  ißtet  Ctana<' 

rien,  um  non  biefen  onbre  3nfeHen  fern  tu  ßnü''- 

auf  Ccplon  ßot  matt  in  ben  Haffeeplantageu  emj 

Sßilblau*  bunß  lünftliiß  angefiebelte  a.  oertil't 
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man  mu^te  lebte»  aber  nieber  befeitipen,  nieil  fic 
bie  Rulib  ju  fepr  planten. 

9lan  teilt  bie  9(.  in  fünf  ©tuppen  :ICcU(enamei> 
fen,  bewn  in  ben  ©liebem  nii^t  einpefdinüttet  $in< 
terleib  an  einem  einglieberigen,  ftbuppentraaenben 

Stiel  fift;  3angenameilen  mit  berielben  $inter> 
leib<biibung,  einem  SQe^rftaibel  unb  Mi  ben  äfäeib< 

(ben  mit  in  ben  Sinlenhin^bfteDen  fxb  beril^nnben 
jtinnbaden;  Stacbelameifen  mit  ©iftftaibet,  ein< 
glieberigem  Stiel  unb  einer  ©inf<bnUrung  jmiUen 

erftem  unb  jmeitem  ̂ interleibSring ;   IBIinbameifen 

mit  ©iftftacbel  unb  ein^ieberigem  Stiel,  iSeib(ben 
unb  Arbeiter  augenlob ;   x   n   o   t   e   n   a   m   e   i   f   e   n   mit  ©ift< 

üa(bel  unb  ̂ meiglieberigem  ̂ interleibbftiel.  3» 
Xlrüfenametfen  gehört  bieSioftameife  (Campauo- 
tns  henmlaueaa  L.),  faft  gan)  ftbnarj,  an  ben  %ei< 
nen  unb  an  einem  Zeit  ber  Stuft  bröunli(b,  am  6in> 

terleib  f(bn>a(b  grau  behaart,  mit  gelbfpibigen  SlU- 

geln,  bie  Stänncben  unb  Arbeiterinnen  fmb  9—11, 
bie ^ibcben  17  mm  lang; finbet  fub  in  Sutopa,  Oft< 
nbitien,  Äorbametila  oon  ber  ©bene  biö  ju  ben  bö(b> 
ften  Alpen  unb  lebt  in  ben  ©öngen  (ranler  A)alb> 
bäume.  XieSBalb»  obet$ilgelameife  (gemeine 
rateAmeife,  FormicarnfaZ.,  f.  Zafel  ̂ autflüg» 
let' ),  mit  faft  beraförmiget  Schuppe  bet  $interleibt> 
ftielt,  braunrotem,  beborftetem  Zbora;  mit  fcbmärj- 
licben  Rieden  ober  (SRSnncben)  ganj  braunfcbioarj, 

etmat  afcbgraufcbimmemb,  4—6  (Arbeiterinnen), 
(fL>«ib(bcn)  ober  11  (Atinncben)  mm  lang,  in  Quropa, 
AUcn,  Kortxnnerila,  unfre  gemeinfte  Art;  in  Alälbem, 

be(onbtt4  Aabelmälbem,  no  rtebitl26cmbobe,  legel^ 
förmige  ̂ ufensonaOerteiSaumabgängen  Uber  ihren 
9teflem  aufhäuft.  Sie  ift  fehr  mutig,  Mht  (ich  mit 
ihren  Kiefern  mUtenb  in  bat  SIt>f<h  beffen  ein,  ber  fie 
fürt,  unb  hUmmt  babei  ben  £eib  fo  nach  unten  unb 

oom.  bah  fit  ein  Ztöpfchen  ihrer  ähenben,ftarlriechen< 
ben  ̂ un  in  bie  SBunbe  fpribcn  tann.  3hct^<nneh< 
rang  ift  befonbert  in  trodnen  unb  matmen  3ah»n 

fehr^rl,  ihr  Auhen  fflr  bie  SBälber  burch  Sertclgung 
ber  Aaupen  oon  groger  Sebeutung,  methalb  et  auch 
an  sielen  Orten  oerboten  ift,  fie  au  ftönn.  Aon  bie^ 

ier  Ameifenart  merben  befonbert  bie  puppen  (Amei> 
feneier)  w   Sogeifutter  gefammelt;  auch  benitet  man 
out  ibr  ben  Ameifenfpiritut,  Ameifenbäber  >c.  9iot 

aeförbte,  hierher  gehörige  Arten  fmb:  F.  lani^iiea 

Loh-,  mit  unten  in  ber  Atitte  autgeranbetem  Kopf> 
’^ilb,  blutrotem  Kopf  unb  Zhora;  unb  fchmanem, 
loegen  ber  Sehoorung  graulich  fchimmembem  $in< 
lerfeib,  6 — 10  mm  lang,  häufig  in  SBälbeni,  bÜbet 
Heine»  Raufen  unb  hält  alt  Stlaoen  bie  Arbeiter 
mm  F.  fiuca,  F.  ctmicnlaria.  feltener  oon  Laaios  alie- 
una.  Xie^olaameife  (L.fiUiuinosusZalr.),  glän> 
;enb  fchmara,  mit  fehr  bidem  Kopf,  melAer  bniter 
alt  ber  Zhora;  unb  outgebuchtet  ift, 
rotbraunen  ^hlrm,  mnen  unb  ̂ interleibtftiel, 

4~^  mm  lang,  eine  ber  gemeinften  Arten,  in  alten 
Saurnftrünlen,  aud  unter  Steinen  unb  Aioot  niftenb; 
U   fuacus  Latr.,  braunfchniara  mit  grauen  S^teiu 

bdrcben,  braunroten  Seinen  unb  fJUhlem  unb  etmat 

liorftigem  Zhorop,  6— 6   (Arbeiterinnen)  unb  9(SBeib> 
(hen  unb  Atänmhen)  mm  long,  fiberaU  häufig,  un< 
ter  Steinen,  in  alten  Saumftämmen  niftenb;  L.  ni- 

?er  Latr.,  bunfelbraun,  of^ana  fchmara,  mit  oft 
rötlich  bur^fchimmernbem  Zhora;,  Iura  anliegenb 
.behaartem  Hinterleib  unb  braunen  Wühlern  unb  Sei< 
:;en,  3—4  (Atännchen  unb  Arbcitennnen)  unb  9 
'Seibchen)  mm  lang,  bie  gemeinfte  Act,  allent< 
halben  an  Siegen,  aut  ̂ Ibecn,  Siiefen,  in  jBälbern, 
m   ber  (Erbe,  unter  Steinen,  in  Saumftrünlen  >c. 
mftenb;  L.  flarcu  L.,  bunflec  ober  heDcr  gelb,  mit 

langen,  blinnen  Socften  bcfeht;  beim  SBeibchen  finb 
Kopf  unb  Zhoca;  bunller,  Safit  unb  Spipe  bet 

^intecleibt  cötlichgelb  unb.Hintecleibtringe  am  :ftanb 
cötlichgelb  burchfchimmecnb;  Atännchen  unb  Acbei> 
terinnen  finb  2— 2pi  mm,  Seibchen  9   mm  lang,  fic 

lebt  houptfä^li^  oon  bem$onigfaft  gemifferSiurael- 
laufe,  bie  fie  in  ihrem  Aeft  beherbergt,  unb  über 
beren  Scut  fie  forgfam  macht.  Zie  au  ben  Kno< 
tenomeifen  gebörenbe  rote  Ameife  (M.vnnüa 
rubra  Latr.)  ift  braunrot,  om  erftcn  iiintctlcibtfcg- 

ment  in  ber  Alitte  bunfelbraun;  ber  querrun^e» 
lige  Zhora;  ift  bei  ben  Arbeiterinnen  mit  aiemlich 

langen  unb  fpigigen,  bei  ben  Sieibchen  mit  fiir= 
aen  unb  breiten  Zoenen  unb  bei  ben  Aiänmhcn  mit 
amei  Seulen  befegt;  bei  lepteni  ift  bie  Spige  bet 
£>interleibt  rotbraun.  Zie  Arbeiterinnen  finb  4,  bic 

Alännchen  unb  SJeibchen  5   —   6   mm  long.  Ziefe 
überall  gemeine  Act  lebt  in  Slälbern,  ©ärten,  unter 

Steinen,  Aafen  ic.  niftenb.  ZieSafenameijeiTe- 
tramoriiim  caeopitiira  Latr.)  ift  oon  fehr  oecäiiber- 
lieber  fffärbung,  meifi  braun,  bat  SKänmhcn  fihmar], 
an  Körper  unb  Seinen  mit  gelben  Sorften  bejeht. 

Zie  Arbeiterinnen  finb  2—4,  bie  Aiännchen  unb 
Sieibchen  4 — 7   mm  lang.  Auch  biefe  Art  ift  gemein 
unb  finbet  fich  an  beitfelben  Orten  mie  bie  oocige. 

Zie  aderbautreibenbe  Ameife  (Myrmiia  mo- 
liäcans  Dana.)  in  Zepat  fchüft  ihren  Sau  burch 
einen  bit  50  cm  hohen  AingmaO ,   reinigt  unb  ebnet 

bat  ben  Siall  umgebenbe  i^anb  bit  auf  1   m   ©nt- 

fernung  unb  läft  hier  leine  Sflanae  auflonimen 
alt  ein  ©rat,  .Aristida  oliganlha,  pflegt  batfelbe 
mit  ftetec  Sorgfalt  unb  erntet  bie  reifen  Körner, 
melcbe  in  einem  Zeit  bet  Sauet  oon  ben  Spelaen  ge- 

reinigt unb  bann  fortgepadt  merben.  Zringt  Aegen 

bit  au  bem  Sorrat,  fo  merben  bie  Körner  an  einem 

fonnigen  Zog  int  (freie  gebracht,  bit  fie  troden  fmb. 
Atanepe  Seobachter  behaupten,  bah  bat  ©rat  oon 
ben  A.  auch  autgefäet  merbe;  jebenfallt  befeitigen  fie 

bie  Stoppeln  unb  reinigen  ben  Soben,  ber  bat  An- 
fehen  einet  fchönen  ̂ flaftect  erhält.  Seiber^onig- 
ameife(Uyrmecmcystai  melliger)inAtcpifo,  Zepat, 
©olorabo  gibt  et  brei  Klaffen  oon  Arbeitern,  oon 
benen  einaelne  ̂ nbioibuen  burch  ̂ ie  anbern  Arbeiter 

mit  $onig  fo  ftarl  angefüllt  merben,  bah  fte  füget- 
runb  anfehmeuen  unb  ihr  Selb  oft  gröher  mirb  ai« 
eine@tbfe.  Ziefen^onig  fammeln  bie  Arbeiter  nocbit 
aut  Honiggallen  ber  3ioergeiche.  Zie  angefüllten  A. 

hängen  faft  unbemeglicb  an  ber  Zede  ber  Socrato- 
lammern  ber  unterirbifchen  Slefter  unb  merben  alo 
lebenbeSocratttöpfe  behanbelt,  aut  melchen  Arbeiter, 
Aiänneben  unb  SJeibchen  nach  Sebarf  $onig  entnel) 

men.  Zer  $onig  ift  mohlfchmedenb  unb  mirb  auäi 

non  ben  Snbianern  gegeffen.  Zie  3“fl‘  ober  Se- 
fuchtameife  (Atta cepbalotes  L.), faftanienbraun, 
mit  oier  Zornfpiten  om  Sruftftüd,  fehr  grohem 

Kopf,  26,  bat  Sfeibchen  über  39  mm  lang,  finbet  fidp 

in  gan^  Sübamerifa,  baut  2,s  m   hohe  unb  fehr  um- 
fangreiche Saufen  unb  fchneibet  aut  ben  Slättcrn  ber 

Kaffee-  unb  Orangenbäume  f»itrunbe,  grofehen- 

grohe  Stüde  herout,  mit  melchen  fte  bie  (hänge  in 
ih»n  Siohnungen  übenoölbt.  Sie  fommt  au^  in 
groben  Scharen  in  bie  Süohnungen  unb  plünbert 

allet,  mat  fie  für  fich  oermerten  lann,  namentlidi 

Sühigleiten  unb  Alanbiofa.  Zabei  ftiht  fie  audi 
Jfp.fciten  unb  oertilgt  olfo  einen  ZetI  bet  in  ben 

Säufern  befinbliAen  Ungeaiefett.  Zah  ober  lebte«® 
ber  Houptamed  ihrer  Sefuche  fei,  ift  ein  3rrtuin. 

Sgl.  Suber,  Reoherchea  snr  les  moeiirs  des 

fourmU  indigönes  (0enf  1810);  Satreille,  His- 
toire  naturelle  des  fourmiB  ($ac.  1802);  görfter, 
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Siiimcnoplcrotogifc^e  Slubini.  &cftl;  Formicariae 
(a«(b.l850);3ortl,  Les  fonrmis  de  la  Snisee  (in 
•PJeuc  Icnffcfttiften  bet  ilKgemeinen  04i»etjert((^cn 

ßejellfctinft  für  bie  gcfamteit  9Jaturn)iftcnf4aften>, 

'ab.  »i,  »flf.  1874);  aiic^net,  «ii«  bem  ('teiftc«= 
leben  bet  liere  ilufl.,  Betl.  1877);  giibbod, 

aicnen  unb  ̂ efpen.  aeobaebtungen  Uber  bie 
ÜebenSineife  ber  gefetligen  .öpmenopteren  (beutfeb, 
Sjetpi-  1883);  3Hac  6oof,  The  honey  aiits  of  tlie 
Barden  of  the  gods  and  tl:e  occident  ante  of  tlie 
American  plains  (af)<lab.  1882). 

flmtiftn,  meitr,  f.  o.  n>.  Termiten, 
dneifeniitber,  f.  jtmeifenfdure. 
Umrifrabäbcr,  [.  aob. 

tlmrifenbii^  f.  Jlmeifenfteffer. 
Rmrifenfrcfrer  (Mynne<oi>hHga  L.),  6äugetier< 

gathing  aub  ber  Ctbnimg  bet  Sabnliirfet  (Edentata) 

imb  ber  Jffamilie  btt  flmeifenfreffet  (Myrmecoplia- 
gidae),  geftredt  gebaute  Tiere  mit  febt  ftorf  uet< 
fiingertem  Äopf  unb  ©ibnxmj,  jobnlofen  Biefem, 

langer,  röbrenfbrmiger  S^nauje,  fefir  enger  TKunb: 
fpalte,  langer,  runber,  roeit  ootftreifbatet 

beutlicben,  abgeninbeten  Obren  unb  f<blanltn  ̂ in> 
terbeinen,  meldbe  fcbmdiber  finb  alt  bie  aorbtrbeine. 
Tab  $aarfleib  ift  lang,  biibt,  ftruppig.  Qinige  Sitten 

befitjen  einen  Öreiffibroonj  unb  flettern;  auf  bem  ao< 
ben  bemegen  fie  fi<b  langfam  unb  ungefibidt  unb  fre> 

ten  vorn  mit  bem  Hubern  ̂ ubtanb  auf,  mobei  bie 
Brallen  naib  innen  gebogen  ftnb.  Stile  Sitten  leben  in 
©iibamrrifa  von  @uapana  bib  jum  Sa  filatn,  ndbrtn 
fitb  von  Slmeifen  unb  bemäibtigcn  fid)  betfelben,  im 
bem  fie  mit  ihren  Blauen  bie  SImeiftnfolonien  unb 

Termitengebdube  aufrtiben  unb  bie  lange,  fiebrige 
3unge  bineinfteefen,  an  meltber  bie  Slmeifen  Heben 
bleiben.  Sie  befommen  nur  ein  3ut9**.  roelibeS  fie 

auf  bem  Sülden  tragen.  Der  grobe  Sf.  (Jfurumi, 
Slmeifenbdr,  Hyrmeiophaga  jubata  L.,  f.  Tafel 

•3abnlli(fet'),  l,e'.— l,am  lang,  bat  einen  60— 94tin 
langen,  bufibig  bebaarten  Sebmanj,  aber  nur  30  cm 

bobe  aeine;  ber  Bopf  glciibt  einem  langen,  f<bmii<b> 

ti(jen,  etnmb  natb  unten  gebogenen  Begel  unb  enbet 
mit  einer  fleinen,  ftumpfen  Sibnauje.  Tie  $aart 

am  Bopf  finb  furj,  am  §al«  unb  8eib  febt  lang,  jot« 
tig,  oiiffallenb  troifen,  grob  unb  borftig,  teil«  braum 

ftbioart,  teil«  liibtbraun;  auf  jebet  Spultet  verläuft 
ein  fibinar^tr,  iveib  eingefobter  Streifen,  übet  bem 
Slütfgrnt  eine  Slläbne  von  16— 18  cm  langen  .6aa< 
ren.  Tie  3“nge  ift  fo  bebnbor,  bnb  bo«  Tier  biefelbe 
bi«  auf  60  cm  Sänge  bervorftretfen  fann.  Cr  finbet 

fiib  im  öftliiben  Sübamerifo  vom  Sa  ?!Iata  bi«  )um 

Bnribiftben  SMeet,  fibnicift  bei  Tage  einfam  in  ben 
ISbenen  um  ber  unb  rubt,  mo  ihn  bie  Siaebt  übcrfäOt. 

C«  ift  ftia,  friebli^,  träge,  langfam  unb  lebt  von 
Slmeifen  unb  Termiten.  Tie  fibotfen,  groben  Brah 
Ich  an  ben  vier  3'b‘n  Sotbetfübe  bienen  ibm 

;iim  Slufrttfttn  ber  Termitcnbügel  unb  jut  Scrteibi> 
ming.  Ta«  SUeibiben  roirit  im  gtübjabr  ein  einjige« 
yunge  unb  trägt  bie«  einige  Äit  lang  mit  ftib  ““f 

bem  Süden  bentm.  fjleifib  unb  be«  aiitumi  met* 
ben  nur  von  ben  roilbeften  3nbinnem  benubt.  Ter 

Tamanbua(6aguate,  M.  tetradadyl.-i  L.)  ift  foft 
um  bie  öälfte  Heiner  nl«  ber  vorige,  bat  an  ben  Sot= 

bei-fügen  fünf,  au  ben  öinterfttben  vier  3<bfü  tü'b 
einen  SreiffibttHin).  6r  beroobnt  biefetben  Sänber  roie 
ber  notige,  reiebt  aber  bi«  fjeru  binüber  unb  finbet  ftib 
baiiptfäibliib  am  Sanbe  ber  llrroälber.  (St  ift  ebem 
fall«  febr  träge,  Hettert  auf  aäiime,  bängt  ficb  mit 

bem  öreifftbivoitj  an  3ü><'3t  unb  fiicbt  oafelbft  Smeii 
feil  unb  ©etnütm  auf.  6c  verbreitet,  befonber«  inenn 
et  gereijt  rairb,  einen  ftarfen  OTofibuägetuib,  iveltbet 

aiiib  ba«  (Jleifib  buribbringt.  Tennoib  niicb  bclMle 
non  3nbianem  unb  Siegern  gegeffen. 

KmriftRigel(8anbf4nabeltiec,  EchidiuCiic.  i, 

Säugetiergathing  au«  ber  Orbnung  berJlIoateiitinf, 
Tiere  mit  plumpem  Börper,  lurjem  $«1«,  Heinta 

Bopf,  langem,  maljcnfbrmigem  6<bnatcl,febcntu 
ner  Slunboffnung,  langer,  bebnbarer,  «mrmintijn 

Hunge,  jabniofen  Biefem,  Heinen  Slugen,  obni  Jiijfli 
Obcmuf*cl  unb  mitturjen,  fünfjebigenjüben.ioüil« 

mit  ftarfen,  roenig  getrümmten  Krallen  benolfnii 

finb;  an  ben  roeit  na^  tüd-  unb  au«ivärt«gefel)itin 
.Hinterbeinen  befigt  ba«SKännihn  einen  ftarfen, jpif: 

gen,  buribbobrten  Sporn,  roeliber  mit  einer  ibinr; 
betungäbrüfe  in  Serbinbung  ftebt;  bet 

furj,  faum  fiibtbar,  bet  Bbrpet  obabalb  mit  ftatla 

Stacheln  unb  Hoaten,  unterhalb  mit  jBotflen  k- 
bedt.  Tie  Sl.  leben  im  füblicben  Stuftralien  unt  eef 
Ta«mania  in  erblbcbem  von  Snfeften,  befonten 
Slmeifen  unb  Termiten,  roelibc  fie  mit  ib«r  Hftn?" 
3unge  aufleden.  Slin  Tag  ftnb  fie  in  ihren 

verborgen,  geben  rootfibelnb  unb  rollen  fiib 

men,  roenn  fie  fcblafen  ober  fuh  verteibigen  nch''' 

Tie  befanntefte  SIrt,  ber  f)a4(lf<b"’''"'''‘'^‘ 

31.  (E.  bystrix  Cue.,  f.  Tafel  iBIonfentiertO,  0 

cm  lang  mit  1   cm  langem  Sebroanj,  ift  auf  bc-' 

Süden  mit  roeiggciblicben,  fibroar;  gefpittrn,  fi''' 
6   cm  langen  Stapeln,  ouf  bem  Bopf,  an  bcn®«7 

mähen  unb  an  bet  Unterfeite  mit  wroaribtaim^- 

furjen  Hoaren  basroifeben  bebedt.  Ter  ä.  beimr : 

bie  gebirgigen  @egenben  be«  fübSftliiben  Sufnolin-. 
röbt  unter  aaumrour3eln  .Höhlen  unb  lüänge,  i' enen  et  fith  om  log  verborgen  hält,  unb  geht 

auf  Sabrung  au«.  6r  friht3nfeften,  flSürmet,  htu” 

fäiblich  Smeifen  unb  Termiten,  roelihe  et  mütn 

fiebrigen  3'H'O*  nufnimmt.  ®r  gräbt  oortregliö. 

oerfuobt,  angegriffen,  gar  feine  Serteibigung,  fC"' 
bern  fchüht  fich  nur  bueq  3‘if‘inimenfugcln  otet 
graben  in  bie  6rbe.  Son  ber  gortpfianjung  big^ 
Tier«  roeih  mon  roenig.  SRnn  vermutet,  ba«  rt 

renb  bet  bürten  3*it  einet  periobifihen  Ürftony; 
unterrooefen  ift.  Ta«  gleifch  ig  fchmadhaft. 

langhaarige  S.  (E.  setosa  Oeo/fr.),  bei  oel|m 
roeiche,  longe,  toftbraune  Hoore  bie  aelbliih‘» 

(heln  faft  ganj  verbeden,  lebt  in  Seufübroalel,  W-‘ ria  unb  auf  Ta«mania. 

SImcifrBiiiigfer,  f.  v.  n.  Stmeifenlöive. 

SImrifriiCrteihen  (Stmeifenlauf en.  Förmig  . 

Myrmeciemna),  ein  ptidelnbe«  Qkfübl  in  bet  h«‘- 
al«  ob  Ji*  Slmeifen  bort  briänbm,  gebt  befenW 

Schlogflüflen,  Sägmungen,  Brömpfen,  auch  moiiit<i Su«fihlägen  unb  @iihtanfälfen  voran. 

Smcifenlöne  (Smeifenfungfer,  Myrnecol«’ 

Burm.),  3n(eftengattung  au«  ber  Orbnung  bet  Se? Bügler  unb  bet  gamilie  bet  Slmeifenlöiven 

ieontidae),  ben  feofferjuugfem  gleiihenbe,  ae|I4fl"'‘ 

gnfeften  mit  furgen,  gegen  bie  ©piben  bin  fetita'7'‘ 

mig  verbidten  güblem,  balbfugeligen  Stugen,  kii 

Hinterfopf  bebedenbem  ̂ rotbora;  unb  vier  glU'h"' 
in  eine  Spige  au«ge)ogenen  glügeln.  Ter  gemyr- 
S.  (Myrmecoleon  formicaiiiia  L.,  f.  Tafel  'Sri; 

flttgler«),  2,«  cm  long,  8   cm  breit,  fibroärjliih,»'; 
gelbem,  fihrootj  gefledtemBopf,  blnj  gefäumtenuk 

roj  unb  febt  entividelten,  bucihfiihtigen,  fein  ' 
ten  unb  braun  geffedten  Älügeln,  flitgt  übaal  n 

Teutfiblanb  vom  jjuli  bi«  tn  ben€5eptembaum-a.  ■ 
nenuntergang.  Tie  gebrungene,  graugelbe  S.ttve.d 

bal«artig  oerbünnten  aorberbniftringcn,  budng“ 

.Hinlcrletb«rotirjel,  ftorfec,  an  ben  Setten bfifiNlnn^ 

migeraeboarung,  Ijot  jtoeigroheBroIfenanbenouSin. 
unb  einen  gtohen,  febr  beroegli^en,  berjfönnigenllch 
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miticfiei(naugcn,Iur}enSü^[<munbrt(^elfönnigen  tron  mit  H.  erbalten,  bilbet  farblofejtriftaSe,  fdmeilt 

Cberfiefern,bieanbetUntcrfciteou8geböb(trinb,um  WotJ  fatsio. bitter,  nerroittert  an  ttorfner  Suft,  Ib’t 
bie  feinen,  borftenförmigcn  Unterliefer  auf^unebmen,  jiib  in  SJaffet  unb  atfobol  unb  bient  befonber*  ji  r 
melibe  mit  jenen ;ufammen  ein Saugnierl  biCben.  X)ie  £arf)ellung  von  Smeifenätber.  JImeifenätber 

fi<b  jictS  nur  rüdioört*  bemegenbe  Carve  gräbt  an  (.ameifenfäure-atbblätber)  CHC^.C^,  inirb 
*onmgen  SBotbränbem,  befonbetS  unter  bem  Sibub  butib  35eftittation  von  omeiienfautem  Jlatron  mit 
bervorfiebenberSaumtvutjeln,  tridterfSrmigeSerties  Sllfobol  unb  @An>efelfäure  ober  von  Cjalfäure  mit 
fungenvon  8cm  Durcbmeffer  unb  SomXiefe,  verbirgt  (Slqcerin  unb  9lfoboI  bargefteOt.  6r  bilbet  eine  farb> 

fiibielbft  im3runbebeä7ri(bterä,  foba^nurbie  lan>  lo[e  'Jlüffigleit  vom  fpej.  @en>.  0,oi7,  riecbt  burib> 
gen  Üiefer  bervorragen,  unb  märtet,  bib  ein  Släupfben,  brmgenb  aromatiM,  fibmedt  gemUrjboft  füblenb, 

eine  Spinne,  eine  Stmeife  ober  fonft  ein  äbnli^eb  fiebet  bei  54“  löfl  (iib  m   fflaffet,  mifdbt  jiib  mit  Jll« 
Zieriben  b'xb^Iritet.  Xabfelbe  mirb  fogleiib  mit  lobol  unb  ̂ hbcr  unb  bient  jur  IDarftelluna  von  lünft< 
ben  jangenfbrmigen  Aiefem  gefaxt,  unter  ben  Sanb  liebem  3Ium  unb  SIrral  (baber  aueb  Siumätber, 
gelogen,  bort  aubgefogen  uiib  bann  mieber  binaub<  Siumeffenj).  i£er  SImplätber  unb  ber  9utpi> 

gefebleubcrt  Slm  Monbe  ber  @rube  erfebeinenbe  3n>  ätber  befijjen  ongenebmen  Dbftgerueb  unb  roerben 

-eiten  bemirft  ber  mit  $ilfe  beb  Hopfeb  mit  @anb,  ju^ruebteffenjen  benubt. 
um  fic  in  ben  Xricbter  su  ftürjen.  3m  3uni  ober  VmeifrafibiirreT  (nmeifenfibmein),  f.  v.  m. 
3uli  fpinnt  bie  Sarve  im  Sanb  einen  lugelfbrmigen  ISrbfebivein. 
jtolon,  ber  einer Sanblugel  gleiebt,  verpuppt  fieb.unb  SmcifeifbiritHb  ISpiritns  formicarum),  über  10 

naeb  vier  ffloiben  Irieebt  bab  3nfelt  aub,  melmeb  eine  Xeilc  frifebcillmeifen  beftillierter  m^erigeriffieingcift 
gennge  Slniabi  ̂ elblie^  am  biden  Snbe  roter  6ier  (16  Xeile  Spiritub,  15  Xeile  JBaffer,  20  xeile  Z)e> 
fegt.  1)ie  noeb  im  Serbft  aubirieebenbe  Sarve  über*  ftillat),  rie^t  erfri[dbenb,  trübt  r<9  beim  Serbünncit 
mintert  im  Sanb.  11.  mrmicalynx  L.,  mit  unge=  mit  3Baffer  unb  bient  ̂ um  Sinreiben  bei  giebtifebeii 
fledten  klügeln  unb  3cm  lang,  führt  biefelbe  Sebenb:  unb  rbeumatifeben  Selben,  äluib  eine  Xmeifen« 
iveife.  Sübeuropäifcbe  Srten  graben  leine  Xriibter,  tinitur  (Tinctura  formicanim,  S   Zeile  frif^e 
fonbem  fiben  unter  ber  ebenen  Sanb^ibe.  %meifen,  3   Zeile  Spiritub)  mirb  benubt. 

Vmrifenlänrc  (So  t   mp  If  äurei  CH,Ot,  9«"’  AmrIaDchler  Medik.  (Zrauben>,  Selfem 
üierbinbung,  |inbet  fidji  befonberb  im  ftSrper  ber  birne),  @attung  aub  ber  nofaceen, 
£-arbamei(e,  m   ben  ISiftorganen  ber  dienen  unb  Heine  Säume  unb  6träu9er  mit  einfa^en,  ganjraii» 
anbrer  fleipenber  Snfelten,  m   ben  ßaaren  ber  ißro<  bigen  ober  gefägten,  häufig  filjig  bebaorten  Slätterii, 

jeffionbraupe,  in  mamhen  Selreten  beb  menf^liih^"  meinen,  in  Zrauben  Jtehenben  Sliiten  unb  beeren» 
.^örperb,  im  Slut,  äam  unb  Sibmeib,  in  ben  Srenn»  artigen  Sf^ihtoi  "ot  jehn  einlammen 
baaren  ber  Srennejfel,  in  ben  Riefernabeln  unb  im  A.  vulgaris  Mönch  (Mespilns  A.  L.,  gemeine 

Xieferreifig,  im  fauer  gemotbenen  Zerpentinbl,  in  S<If<><birtie,  englifchc  31Hfpel),  in  @üb>  unb 
mamhen  3)iineralmäffem  unb  im  @uano.  Sie  ent»  Siitteleuropa  unb  im  Orient,  mit  runblichen,  f9vrf 

fleht  beim  Snoärmen  von  Aalihpbrat  mit  Hohlen»  gefägten  Siättem,  fünf»  bib  aiptblütigen,  ftarl  ric» 
o^bgab,  ober  menn  feuipte  Hoblenfäurc  auf  ftatium  9<"ben  Zrauben  unb  blaufchmarien  Srüipten,  ent» 

ivirlt.  Siie  S|r>gfüure  aub  KKohol,  fo  entfteht  fie  hült  in  ber  Stamm»  unb  3n>eigrinbe  Smpgbalin  unb 
bei  ber  Cn^ation  von  SKethpIaltohol,  au|erbem  bei  mirb  neben  einigen  anbem,  befonberb  amerilanifipcn 

per  trodnen  Xefliüation  unb  alb  Oppbationbprobult  Xrten,  mie  A.  canadensis  Torr,  et  Oray,  mit  fchlof» 
vieler  organifther  Stoffe  (Simeih,  Seim,  Stärlemehl,  [en,  oft  überhängenben,  oielblütigen  Zrauben  unb 

^uefer,  Sei^äut«,  Stcetplen,  -itthglen).  fihmanen  S^üihten,  A.  alnifolia  Nutt.  unb  A.  api- 
neOung  bet  9(.  ermärmt  man  entmäfferteb  (älpeerin  cita  Lam.,  alb  3irrftrau9  lultiviert. 

mit  entmäfferter  Csalfäure  auf  50°  unb  fü^,  menn  Vmelanb,  nieberlänbif4e,  ]ur  ̂ rovinj  Stitblanb 
bie  (Sntmidelung  von  Hobtenfäure  naipgeiaffen  hot,  gehörige  3«fel,  7   km  von  ber  Hüfte,  fett  burch  einen 

mehr  Csalfäure  hinju.  Xic  C;alfäure  C,HiO«  jer»  Zamm  mit  berfelben  verbunben.  Xte  3nfel,  je(it 
fönt  hietbet  in  %.  CH,0,  unb  Hohlenfäure  CO,,  bab  dalbinfel,  ifi  au^er  bem  gemonnenen  Sanb  auf  ben 

Sf^erin  mirb  niiht  veränbert.  Xab  Xeftiüat  enthält  iüatten  60  qkm  groh  mit  (ines)  2300  Sinm.,  roelcl;e 

75  Si'03-  3t,  unb  menn  man  in  bemfelben  maffetfreie  in  vietXörfern  leben  unb  3ifiherei,Schiffohrt,  äldcr» 
Cpalfäure  löfl  unb  IrifiaDifieren  lägt,  fo  bemäiptigl  bau  unb  Siehiuiht  treiben, 

fiih  biefelbebeb  SBafferb,  unbbie  abgegojfene  Slüffig»  Rrnelia,  1)  norbamerilan.  3oftl  on  ber  Cftlüfie 
leit  gibt  bei  ber  Sieltifilation  [afl  reine  3.  91.  ifteine  oonSIoriba,  f.  Sttnanbina.  —   2)  Stabt  in  ber 
’arb&fe  Stüfrigleitoomfpe).  Olem.  l,ns,  rieept  burch»  ital.  StovinjSerugia,  auf  einem  Serge  gelegen,  mit 
bringenb  fauer,  mirlt  auf  ber  $aut  äpenb,  erflarrt  alten  Stingmauem,  Sifchoffih  (oub  bem  5.  3ohrh. '» 
bei — 1°,  flebet  bei  105°,  mifcht  fich  mit  SBaffer  unb  hot  ein  Spmnarium,  berühmten  Jtofinenbau  uiiD 
Ütobol,  raucht  fchmad  an  ber  Suft;  ihre  Xämpfe  iiosii  2384  Sinm.  91.  ifl  bab  9(meria  ber  Jiömcr 
finb  leicht  ent}ünblich,  fie  febeibet  aub  @olb»  unb  Sit»  (burch  feinen  Sertub  Dobeiub  belannt). 

jerfaljen  babSRetall  ab  unb  mirlt  in  [auren  Siüffig»  Vmelie  leb  Sainb  dvt.  -cb  :üb  berühmter 
feiten  fäulnibmibrig.  Siit  3(meifenfpiritub  unb  in  ber  Sabeort  im  franj.  Xepartement  Oftpprenäen,  9tr» 

Ameifentinltur,  auch  in  Säbem  mit  9Balbameifen  ronbiffement  Seret,  im  Zeihthol,  von  hoipftrebenbeii 
Snbet  fie  mebijtnifihe  Serroenbung  olb  houtreijenbeb  Selfemnoüen  unb  roilben  Sturjbächen  umgeben,  hr  t 

Sittel.  Der  Schmerj,  roelchen  ber  Sienenftiep  unb  18  Sdjroefelthermen  von  43  —   61°  G.,  ein  SRilitär» 
bie  Seffelhoare  erjeugen,  entfteht  burih  Ginbnngen  hofP'lol  unb  oubgejeichnete  Sabeeinricptuiigen.  Xab 

von  9(.  in  bie  ffiunbe  unb  verfebminbet  bal)er  beim  fflaffer  mirb  befonberb  gegen  veraltete  9! heumotic» 
Sinreiben  mit  ammonial,  mclcpeb  bie  Säure  neu»  men,  ©iept,  epronifche  Sronchitib,  Hehllopflatarrh  :c. 

iralifiert.  91.  ifl  eine  bet  flärlcrn  organifchen  Säuren,  mit  Grfolg  angeroenbet.  Xie  Soifon  bauert  vom 
nt  töft  Gifen  unb  3inl  unter  Gntroidelung  von  9Baf<  3Hoi  bib  (iiibe  Cltobcr,  boep  erloubt  bpb  milbe  Hlim.i 

'erflort  unb  bilbet  gut  charolteririette,  meift  löb»  ouep  ben  Söintcraufeiithalt  für  firofulöfe  Rinber, 
lic^  »atie  (Sormiate).  Smeifenfaureb  9)atron  Siingenleibenbe  ;c. 

CHXaO„  burep  SJeutralifieren  von  lohfenfautem  9)n<  9lmcnorolion  (franj.),  Serbeffennig. 
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yimdtorii,  f.  Spet;. 
flntclunacn,  (.  -Ämaler. 

Urnen  (l)cbr.),  urfprünjjlic^  eine  BefräftigungS! 
formet,  f.  D.  ro.  roaf)tlic^,  fo  ift  e*.  bem@ebrau(^ 
beS  alten  Icftamentä  mürbe  bn?  a.  fte^nbe  Jor» 

mel  ber  9Incignung  unb  Säefriiftigimg  borgefprot^e> 

ner  6ibe,  Scrftm^ungen,  ©elübbe,  au(^  bet  Sobptet- 
(iingen  unb  Gtcbete  (ogt.  ̂ falm  41,  14).  3m  litur= 
gifcfen  Oebraiu^  ber  (^riftlii^en  Airr^e  routbe  bai 
Jöort  nnmentli^  nai^  bem  @ebet  be«  6erm  unb 
nad)  ben  GinfetungSroorten  beSÄbenbrnnblJ  non  bet 
gnnscn  ©emeinbe  gefprocbcn.  aHmälilic^  ift  bo4  S. 

5U  einet  feietlit^en  ©(filujfotmel  nid)t  mit  bet  ®e< 
bete,  fonbetn  foMt  älteret  beutft^et  91otntiot*utfun! 
ben  geiDOtben.  aur^  bie  JRo^ammebanet  ^aben  ba4 
a.  ow  ©dfiluftformet  angenommen. 

Rmenbt  (ftanj.,  ftn.  aindngb),  ©elbbu^e. 

amenfirment  (ftanj.,  Ipr.  amangVinilng,  abfinbe> 

tungS«,  SetbeffetungJanttag,  SSetbeffetungS» 
oorf4lag),einantrag,roel(^ctineinetSetfammlung, 

namentliq  im©<^o6  einet  patlamentatifc^cn  ftörpet- 
fdiaft,  }um  3roei*  bet  teitrocifen  Sbänbetung  einet 

Sotlage  obet  eine«  {?tin)ipal4anttaa4  geftetttroirb. 
©e^t  nun  roiebetum  ju  einem  foti^en  91.  ein  Setbeffe» 
ningSanttng  ein,  |o  fptic^t  man  non  einem  Untet< 
amenbementfSouäamenbement).  amenbie« 

t   e   n,  oetbeffetn,  ein  a.  einbtingen ;   amenbietung«> 

teifit,  ba*  Slcit  bet  SollSoetttetung,  lu  einet  aegie- 

tunaS^ootlage  wetbeffetungianttäge  311  fleHen.  IDieart 

unb1Seife,roieba*Detfa)Jun98mä6iaeamcnbietung8< 
tei^t  aubiiiUben  ift,  beftimmt  bie  ©efcbäftSotbnung 

bet  betteffenben  Äbrpetfi^aft.  f}m  beulfiben  aeitbä> 
tag  fönnenamenbementS  3uaegietuna8ootlagenunb 

3u‘  3nitiatinanttä^en  bet  abgeotbnefen  oot  ©<blug bet  Setbanblung  iibet  ben  fta  jüi^en  ©egenflanb  ein« 
gebtaibt  roetben,  roenn  fie  mit  bemfelben  in  roetent« 
titlet  Serbinbung  ftefien;  fie  finb  bem  ̂ tSfibenten 

fibtiftliib  3u  übetgeben.  flbetabiinbetungSnotfAläge, 
loelcbe  bem  aeiA8tnn  noib  niifit  gebtuat  oorlagen, 

mub,  fofetn  bet  banbftbtiftliibe  anttag  angenommen 
motb,  in  bet  näcbften  ©t((ung  naib  erfolgtet  ®tuif« 
Icgung  unb  Serteitung  an  bie  Slitglicbet  oline  3)i4« 
fuffion  noAmalb  abgeftimmt  metben.  GS  bebttrfen 

jeboeb  Notlagen  bet  netbilnbeten  aegietungen  unb 

anttäge  non  abgeotbneten,  metibe  ©efebeSootfiblnge 

entbalten,  einet  bteimaligen  Betatung  obet  Sefung. 
3n  bet  etften  Sefung,  roetibe  fitb  »uf allgemeine 
iiSluffion  btt  0runbfa(jc  beS  GntroutfS  befdjtiinft, 
fbnnen  amenbements  nii^t  gefteHt  roerbtn.  35a« 

gegen  ift  bieS  in  bet  ̂mifibenseit  unb  bis  sum  ©<blu6 
bet  sroeiten  Beratung,  roelcbe  fiib  mit  ben  einseinen 
attileln  befaftt,  sulätfig.  Gin  a.  in  btt  srociten  Ce« 
fung  bebarf  leinet  Unterftübung.  Itommt  eS  sur 
britten  Beratung,  fo  bebiirfen  SerbefferungSanttäge 
ber  Unterftiigung  »on  30aiitglicbern  bcS  aeiebStagS. 
anttäge  aus  ber  Blitte  bcS  (cljtem,  roelibe  leine  ®e« 
febentmürfe  enthalten,  bebürfen  nur  einet  einmali« 

gen  Beratung  unb  abftimmung,  amenbements  ju 
berartigen  anträgen  müffen  ebenfalls  oon  30  SDJit« 
gliebem  unterftllbt  unb  mit  unterfdbrieben  fein.  Sgl. 
©efebäftSorbnung  beS  beutfiben  aelcbStagS,  8   18  ff., 
23,  49  unb  50. 

amenembo  (amenembatf,  aame  mebreret  alt« 
ägppt.  Äbnige;  am  befannteften  a.  III.,  bei  ben 

©tieibtn  3R8riS  genannt;  et  regierte  2221—2179 

0.  Gbr.,  legte,  na^bem  et  bie  ßöbe  btS  ailmaffer#  su 
oetfibieberien  Seiten  genau  hatte  beobaibten  taffen, 
ein  gtofteS,  mit  bem  ail  burtb  einen  Äannt  uerbun« 

bencS  fflafferrefcrooir  in  bet  Dafe  fjapum  an,  um  bie 
Uberfibroemmungen  beS  aitS  311  regulieren  unb  bie 

roohtthätigen  SBirfungen  berfetben  su  fteigern.  ae< 
ben  bem  Berfcn,  bem  berühmten  See  SShriS  (f.  b.  , 
erbaute  et  einen  groffen  aeichStempet  (Sabprinth 

unb  feine  ©rabppramibe. 

amtnop^iS  iamenhotep),  aame  mehtettr  alt« 
ägppt.  Rbntge  oet  18.  Spnaftie,  non  benen  a.  III 
bem  ammon«aa  in  Ihebtn  einen  praifftootlen  Jem 

pet  (auinen  bei  Culfot)  baute  unb  auf  bem  linfer 
ailnfet  bie  beiben  Äotoffatftatiien  (SRemnonSfäuIen 
erriifftete.  a.  IV.,  ein  fanatifiher  aefotmer,  fuipte 

baS  htttfiffcnbe  aeligionSfpftem  su  befeitigen  uni 
ben  auSfffilieStithen  ifcienft  ber  Sonne  einsuführen  . 

et  nannte  ffth  Eh“'*"'®**”  (Slang  btt  ©on^ 
nenfiffeibe),  oerbot  ben  EÜenft  ammonS  unb  aller 
anbern  ©ätter,  tiefe  ihre  aamen  unb  Bitbet  in  allen 

Denlmatern  oertilgen,  oetliefe  Jheben  unb  erbaute 

ffch  in  Büttetäappten  eine  neue,  prä^tige  aefibeng 

(auinen  bei  Teil  el  amama).  aa^  feinem  Tob  mur« 
ben  feine  aeuerungen  roieber  befeitigt,  fein  aame  in 
ben  StänigSliflen  unb  auf  ben  aionumenten  gelbfifet 
unb  bie  neue  ©tobt  getfibtt. 

amenttrhif  (gtieife.,  »ohne  BionatSflufe«),  SSan« 

get  bet  Blenftruation  (f.  b.),  bet  Suftonb,  too  bie  re- 
aelmäfeig  rotebertehtenbe  blutige  abfonbenmg  auc 
ben  ©efdhleditSteiten  roeibtiiher  3nbioibuen  entmeber 

nilht  gu  reihtet  3'ü<  brftt  gemäfe,  ftife  einftclit 

(Amenorrhoea  primaria,  organica),  ober  too  bie- 
felbe,  naihbem  fie  fibon  eingetteten  loar,  buti^  irgenb 
cineBeronloffung  plSfeliih  obet  mehr  oDmahliih.gan! 
obet  nur  unoollftanbig  surOdbteibt  (A.  secanffarin. 
suppressio  mensinm).  3)ie  a.  ift  entioeber  golge 
einer  onaebomen  orgonifihen  Setfifeliefeung  ber 

©ifeeibe  ober  ber  ©ebärmutter,  ober  bcS  f^efelenS  ber 
©ebärmutter,  obet  einet  mangelhaften  Gntioidelung 

bet  GierftSde,  obet  auife  fehletpoftet  Btutbitbung, 
Bleithfuifet  K.  Bei  ongebomem  Betfihlufe  nimmt 

bie  ©ebärmutter  gu  on  Umfang,  loie  bei  ©(hman« 

gern,  inbem  fiifi  baS  Blut  in  berfetben  onfammcli, 
unb  groar  aefthtept  bieS  periobifih,  immer  gu  ber  3eit, 
roenn  bie  Bettobe  ffih  einftellen  foHte.  Dabei  befin. 

ben  fith  bie  Ktonlen  anfangs  rooht,  halb  obet  haben 
ffe  ein  ©efühl  oon  ©chroere  unb  Dtud,  roeliffeS  ffetia 

gunimmt;  eS  entfleben  h'fiia*«  lotilartige  Sifemcr 

gen,  toelche  Tag  unb  aoifet  fortbouem,  gulefet  un« 
erträgliih  roetben  unb  nur  butife  operatioe  Bcbanb. 

tung  befeitigt  roetben  Ibnnen.  Bei  mangelhafter  Gnt« 
roiÄlung  ber  innetn  ©efifeleihtSotgone  ift  nur  bann 

non  einem  eingeteiteten  ßeilnerfaferen  G^otg  gu  er« 
roorten,  100  btefelbe  Jotae  non  ftanlhofitr  Blut« 

befifeaffcnheit  ift.  3aaatli(h  reiifet  man  in  folihen 
jPälten  Gifen  bet  Iräftiger,  nahthafterDiät,  befonberS 
Jjteifih,  empfiehlt  benSenufe  frifihet  ©ebitnSluft  unb 
ongemeffene  lärperliihe  Beroegung,  äufectitih  roarme 

Uterinbouihen,  ©ifebäber  >c.  au^  bie  enoorbene  a. 
beruht  nur  ouSnahmSroeife  auf  einem  Serfthlufe  beS 

©cbärmuttethalfcS,  meijl  ift  fie  bie  f^olge  non  Gr« 
fättungen,  ©ifered,  htft'fltro  (örpetliihen  ©ihmetg, 
fehlerhafter  Diät,  ©äfteoetluff,  lang  anbauemben, 

etfehöpfenben  Rranfheiten,  nomentltib  btt  ©ebäi« 
mutter  fethft.  3“>®b'(ba  tbitt  atS  Gtfafe  eine  mehr 

obet  roeniger  regelmäfeig  roiebetfehtenoe  Blutung 
ber  Bofcnfihleinihout  ein.  Die  Behonblung  ift  nur 

auf  ©ninb  forgfältiger  Unterfuihung  ongufleDcn,  ba 

fie  ftch  halb  auf  bie  Befferung  beS  gefomtenRrüftegu« 
ftanbS,  halb  auf  Brtliihe  Gtfronlungen  gu  richten  hat. 
A   mensa  (tat.),  »nom  Tifth«  (aefchieben). 

Kmentaceen  (3uliftoten,  Ääfeihentr^er'i, bilotpte  Bfrangenorbnung  in  ben  natürlichen  Spne« 
men  oon  Sufftcu,  De  Ganbolle,  Gnblichet.  Braun 
unb  Gichter.  3ro  lehtem  Spflem  umfafet  fte  bie 
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^omilien  ber  9etu[accen,  Äupuliferen,  3uj((anbacctn, 
calicacctn,  SRqricacccn,  Jtafuarineen  unb  9>pcraceen 

imb  ift  c^araltnifitTt  burcb  bie  in  ein  üäbi^en  (lat. 
«mentnm.  ba^er  S(.)  nereinigten  blumetPilnttlofen 

Slüten  unb  baS  oft  unDoDfiinbiae  oberfe^(enbe^ri> 

flon,  bie  freien  Stoubgefäfte  unb  boS  au* 2 — 9gru(f|t= 
blättern  beftebenbe  ober»  oberunterftinbigeODorium. 

Xmentbe*,  bei  ben  alten  ̂ gpptem  bie  Unterhielt, 
mo  Cfiri*  nebft  42  9eifi|ern  bie  Serfiorbenen  \iifitet 
unb  3nubi*  bie  Seelen  oot  feinen  Xliron  geleitet. 

Anontam,  f.  flipiben  unb  SCmentaceen. 

iBrrigi,  SRii^el  }(ngeto,  itaf.  9)aler,  f.  Sa» 
taoaggio. 

flacriga  Oeftmcci  nur.  »cinitiiiijt),  ital.  Seefofirer, 
nach  roefiem  3meri[a  benannt  ift,  geb.  9.  SRSrj 
14.iI  juSiorenj,  mürbe  non  feinem  D^eimWntonio 
Sefpucci,  einem  namfiaften ©eie^rtcn,  unterrichtet 

unb  ging  al*  Raufntann  1490  nach  Spanien,  roo  er 
;u  Saiila  in  ein  italienifcheS  $anblung*hau*  ein» 

cml.  ®a  lebtere*  bie  Sluärüfhma  ber  peiten  unb 
critten  Seife  bc#  Roiumbu*  $u  beforgen  patte,  iemtc 
tt  biefen  felbft  lennen  unb  faftte  infolgcbeffen  ben 

irntfchluB,  felbft  ben  neuentbecften  Weltteil  aufju» 

'ucben.  Sr  nahm  1499  an  ber  Sp^ebition  bei  Sbmi» 
caI4  Stionjo  be  ̂ ojeba  nach  Surinam  teil,  pon  mo 

R   im  3uni  be*  na^ften  Oahr*  nach  Spanien  lurQcf» 
(ctrte,  unb  manbte  fnh  ppp«  «P<h  Portugal;  mäht» 

'   ttinlich  beqteitete  er  pon  hier  au*  1499— ISOO^Jaücj 
tinjon  auf  feinet  Seife  nach  ®tnft(ien  unb  'Beft= 
inbien  unb  machte  auf  portugiefifchen  Schiffen  1501 
bi*  1502  (unter  atoare}  CabraO  unb  1^—1604 

f unter  Son;aIo  Soeiho)  noch  p><  Keifen  nach  Kme» 
rifa,  auf  benen  er  namentlich  P<<  btafUifche  Rüfte  bi* 

Rap  Sananea  (25"  fübt.  9r.t  unb  oielleicht  noch  «’«*’ 

tRffibroärt*  erjorfchte.  Suf  Äo(umbu*’8eronfafJung 
trat  er  1505  mteber  in  fpanifcbe  Slienfie,  mürbe  1508 

:um  (Srohfieuermann  bet  ̂ nbienfahrten  ernannt,  er» 
Heit  auA  ba*  fpanifAe  9üraerreAt  unb  fiarb  in 

ceoilfa  22.  ̂ 5t.  1512.  Xap  et  1507  eint  fünfte 
irtibrt  nach  «merifa  unternommen  ,fteht  nicht  fcfl. 

2n  Sorfcplag,  nach  ihm  bie  »Seue  SBelt»  lu  Denen» 
nen,  ging  ohne  fein  JBiffen,  mie  3uerft  $umboIbt 
nachroie*,  pon  bem  beutfchen  Suchbrucfet  Siartin 
SalbfeetnüDer  ju  6t.»S)i*  in  Sotbringen  au*,  ber 
IÖ07  unter  bem  Samen  Hjlacmmylus  eine  9ef^rei» 
Hmg  ber  Seifen  be*  S.,  bem  er  nach  b*ffen  Briefen 

cmtn  ̂ auptanteil  an  ben  groptn  Entbedungen  p 

'cptieb,  in  bem  pielgetefcncn  SBetI  »Cosmographiae 
ictrcxlnctio  etc.«  herauSgab,  unb  fanb  ttlSbalb  all» 
cemeine  Sinnahme.  Bgl.  9   a   r   n   h   a   g   e   n ,   A.  V.  (Sima 

1865;  baju  »NonTellea  rerherchea«,  SBJienl869,  unb 
.iinda  A.  V.«,  baf.  1874);  S.  Suge,  ®efchichte  be* 

.^ntafttrS  bet  Sntbecfungen  (®etl.  1882). 

laitrifa  (h'erju  oier  Ratten;  gtuh»  unb  ®ebirg*» 
'pfteme  unb  Staatenlarte  ponSorb»  u.Sübamerifa). 
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X.,  ba*  f^Ianb  bet  roeftlichen  ̂ emifphärt,  bie 
:gtn.  9teue  Seit,  ift  nach  St^^eninhalt  ber  jmeite, 
mfiihtfich  ber  meribionalen  23ngenau*behnuna  bet 

rt%t  Erbteil  unb  mürbe  nach  b«'«  cflotcntintr  Sme» 
;igo  Sefpucci  (f.  b.)  benannt,  btt  einige  bet  Epp*' 
7inonen  bet  Spanier  unb  ̂ ortugicfen  nach  *•  P*’ 
ileitet  halte  unb  babutch  befannt  gemotben  mar,  bah 
un  rinet  ber  etflen  Sammlungen  oon  Gntbedung*» 

reifen  nach  Seuen  Seit  feine  Seifeetlebniffe  be» 
fonbet*  au*fuhrlich  mitgeteilt  maren. 

Sage,  CSrite  aat  ffieftalt. 

X.  reicht  oon  ber  nörbli^en  falten  3one  burch  bie 
nörblicbe  gemäßigte  unb  bie  hei^e  3p«‘  ̂ >3  über  bie 
Slitte  ber  fUblichen  gemähigitn  3one  hinan*  unb 
nähert  ftch  im  S.  mie  tm  S.  ben  $oIen  mehr  aie  bie 
anbetn  Rontincnte.  ®urch  biefe  grobe  Erftrecfung  in 

metibionalet  Sichtung,  burch  ben  Umftanb,  bag  eS 

a0en3onen,  mit  Xu*nahme  ber  füblichen  falten,  an» 
gebärt,  jeichnetfich  X.por  allen  übrigen  Erbteilen  au*. 
Sie  Entfernung  be*  nbtblichfien  bekannten  Ißunltc*, 

Sobbbai  auf  bet  ̂ albinfel  Boothia  3*1'!»  unter  73 ' 
54'  nätbl.  Br.  unb  91“  IO"  mcftl.  8.  o.  @r.,  oon  bem 

füblichften,  bem  Rap  f^romarb,  unter  63°  64'  fübl. 
Br.  unb  71"  18'  roeftI.S.,  betrat  ungefähr  14350km. 
Einige  Zeile  be*  Xrttifchen  Xtchipel*,  ber  fich  bem 
Sorbpol  meit  mehr  nähert  al*  ba*  fh<uerlanb  bem 

Sübpol  (Rap  $om,  68"  fübl.  Br.),  hat  man  bi*  über 
83“  nätbl.  Br.  oerfolgt.  Set  äftltihPe  ̂ unft  be* 

^efilanb*  ift  Rap  Branco  in  Btafilien,  unter  7°  8' 
fübl.  Br.  unb  34°  48'  meftl.  8.;  bet  meftlichfte  Rap 

Brince  of  Biale*,  160“20'  meftl.  8.  unb  66“  88'  nbrbl. 
Br.  3m  0. mirb X.  burchbenXtlantifchen 0)ean  oon 
Europa  unb  Xfrifa,  im  38.  burch  5en  StiDen  Ojean 

oon  Xften  unb  Xuftralien  gefchieben.  Sem  äftlichen 
Rontinent  nähert  e*  fich  am  meiften  närblich  oom 

Äquator  jmif^en  62“  unb  69°  nätbl.  Br.,  mo  bie 
Rüflen  non  @tänlanb  unb  oon  Sormegen  nur  etmo 
1600  km  ooneinanber  entfernt  ftnb;  etma  ba*  Sop» 

pette  beträgt  bie  Entfernung  jmifchen  Rap  San  So» 
cpie  unb  ber  afrifanifchen  Rüfte  oon  Sierra  Seonc 

unter  6°  fübl.  Br.  unb  nur  menig  mehr  bie  jmifchen 
ber  Rüfte  oon  Sabrabor  unb  bem  meftlichftcn  Bor» 

gebirge  oon  3tianb  unter  62°  närbl.  Br.  Xuf  ber 
SBeftfeite  tritt X.  nähet  an  bieXIteJBelt  heran  al*auf 

ber  Oftfeite,  ba,  mo  pifchenRapBrince  of  BSote*  unb 
bem  Cftlap  oon  Xfien  bie  Bering*fira|e  nur  96  km 
breit  ift.  Süblicher  »ht«  hagegen  bie  Rüften  ber  XI» 
ten  unb  bet  Seuen  3UeIt  immer  meiter  au*einanber. 

Ser  Flächeninhalt  be*  Erbteil*  bejiffert  fich  <«>I 
Einfchluh  bei  Xrttifchen  Xtchipel*  unb  ®ränlanb*  auf 
41,944,000  qkm  (760,000  DW.)  mit  ca.  101  BKO. 
Ginm.  (ogI.  bie  ZaheHe,  6. 478).  Somit  ift  X.  feiner 
@tähe  nach  her  jmeite,  feinet  Beoälfening  nach  «her 
erft  her  oierte  unter  hen  Erbteilen. 

Gin  mittellänbifche*  Bleet  teilt  X.  in  jmei  Zeile, 
Sorb»  unb  Sübamerifa,  bie  nur  burch  tl«a 

[chmale  8anbenge  miteinanber  jufammenhängen  unb 
ln  ihren  horijontalen  Simenftonen  oiel  ©leidifäcmi» 
ge*  jeigen.  Beibe  haben  Sreiecf*form  mit  gegen 
S.  geridbteter  Spifee.  Sie  @rähe  SotbamerifaS  fann 
auf  22,962,000  qkm  (417,000  DBf.)  angenommen 
metben,  monach,  menn  man  3,679,000  qkm  (66,000 
DBi.)  für  bie  baju  gehörigen  3nfe(n  abrechnet,  bei 
einer  Rüftenlänge  oon  46,^  km  auf  faft  480  qkm 

Fläche  1   km  Rüftenlänge  fäme.  Sie  größte  Xu*beh» 
nung  oon  S.  nach  ^«t  Sotbamerifa  jmifchen 

bem  Blono  be  Buerco*  am  Stillen  C^ean  unter  7 
närbl.  Br.  unb  bem  Rap  Bnntt  of  BSate*,  melche 
beiben  Bunlie  8900  km  ooneinanber  entfernt  liegen. 

Sie  Gntfemung  jmifchen  Rap  Ghade*  an  ber  Rüfte 
oon  Sabrabor  unb  Rap  Bdnce  of  State*  beträgt  un» 

gefäht  6700  km.  Slehr  noch  at*  Sotbamerilo  nähert 
(ich  Sübamerifa  her  Figur  eine*  rechtminfeligenSrci» 
ect*.  Ser  närblichfte  Bunit  ift  Bunta  ®allina*  am 

Xntiltenmeer,  unter  12°  2'  nätbl.  Bt.  unb  71“  46' 
meftl.  8.  Bei  einem  Flächeninhalt  oon  1 7341 ,000  qkm 
ober  324,000  D3)!.  (obne  ba*  3nfelareal  oon  etma 

165,000qkni  ober3iX)OCB!.)fommthietetft  auf  etma 
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710  qkm  1   kmÄüfte.  IieJ?üftc')lorbamttifo9 
ifi  bemiia^meitmefir  qeglUbect  alibieSUbamtrilaS, 
namentlich  an  bet  (lucopa  jugcmenbeten  Seite,  .^iec 

lieqcn  non  9t.  naifi  S.  bie  grohen  ̂ albinfeln  9oo> 

tf)ta  Jelij,  ISeloille,  aabrobor,  9teuf(hott< 
(anb,  SRarqlanb'lCelamare,  Sloriba  unb 
9)iicatan.  2ln  bet  ffleftlüfte  liegen  bie  .fittlbinlel 

-ttlaSta,  bie  bet  Xfchugatfchen,  bie  ̂albinfel 
)iaii(hen  bem  StiDen  Cjean  unb  bem  SbrnitalitütS: 
fanal  unb  Kalif otnicn.  Sübametila  hat  nut  in 

feinem  unmittlichen  Silben  einige  gam  unbebeutenbe 

.palbinfeln,  fo  bah  eS  an  (Sefchlojfenheit  mit  älftifa 
tu  oetgleichen  ift  9torbametita  bietet  auih  eine  meit 

gtiSgere  3ahl  oon  Äüfteneinfihnitten,  Sleetbufen  unb 

IReeten^n  aI4  Sübometifa,  non  benen  fteiliih  oiele 

füt  ben  ffieltnetteht  ohne  Sebeutung  ̂ tnb.  Xie  mich- 
tigften  finb ;   im  9i.  bet  gtofee  9   o   o   t   h   t   a   g   o   I   f   mit  bet 

tSommitteebai,  bie  gtofe  $ubfon4bai;anbet  Cfi: 
lüfte  bet  820km  lange  StSotenjbufen,  btebutih 

bie  Salbinfet  9teu[qott(anb  gebilbete  Sunbqbai, 

bic9)taffaihufett4bai,bet8ong34[anb>Sunb, 
bie  Xe(an>ate>  unb  Shefanealebai,  bet  9l(be< 
inatlefunb,  bet  4i<>mlicofunb  mit  bet  9ialeigh> 

bai.  Sab  pifihen  bem  Sübfop  unb  bet  ipnlbinfel 
Jlotiba  unb  bem  Kap  9<>tia  in  Sübametila  fich  öff- 
nenbe  ametilanifihe  SKittelmeer  befteht  aub  jmei 
Seilen,  oon  benen  bet  nitbliihe  btt  (üolf  non 
jltesilo,  bet  jmeite  jroifihtn  ben  @tohen  StntiDen 
unb  bem  Kontinent  non  Sübametila  bab  91  n   t   i   1 1   e   n   > 

meet  (obtt  bab  Katibifibe  3)teet)  heiht  Untet< 
geotbnete  QUiebet  beb  @o[fb  oon  Kesilo  finb  bie 

Kppalaiheebai  an  bet  Küfte  oon  {{lotiba  unb  bie 

(5ampechebai.  Sutih  ben  Slotibalanal,  jnifihen  ̂ lo- 
tiba,  Suba  unb  ben  9ahamainfeln,  gelangt  man  aub 
bem  (Solf  non  Sterilo  in  ben  Jltlantifihen  Djeon, 
iDÜhttnb  outih  ben  Kanal  oon  Sucatan,  gmifihen  bet 

«albinfel  f|)ucatan  unb  Cuba,  bet  @olf  oon  9f!erilo 
mit  bem  Katibifihen  9Reet  in  Setbinbung  ßeht,  bab 
im  98.  mit  bet  $onbutabbai  enbet.  Untetgeorbnete 
Seile  beb  %ntillenmeetb  fmb  bet  @olf  oon  Satien 

obet  lltoba,  bet  @olf  unb  bie  8a^una  be  SRotacapbo 
unb  bet  jtoifihen  bet  3nfel  Stimbab  unb  bem  Jeft- 
lanb  liegenbe  @olf  oon  Lintia.  3n  Sübametila, 

imifihen  befTen  Sübfpibe  unb  bem  fjeuetlanb  bie 
imagelhacnbfitahe  in  ben  Stillen  Cjean  führt, 
finben  fiih  bebeutenbe  Küfteneinfihnitte  fonft  nut 
an  ben  toie  beim  Slmagonenfttom  unb  Sa  $lata 

triihtetförmig  etioeiterten  ̂ luhmünbungen  unb  an 

ben  jetriffenen  Sjotblüften  93atagonienb  unb  Süb. 

d)ileb.  Ütahe  bem  Äquator  bffnet  fiih  auf  bet  Süb> 
bemifphäte  bie  Suibt  oon  Ofuaoaqml,  im  9t.  bet 

tflolf  oon  9nnama,  oem  fich  gmijchen  SÜiebetlalifot- 
nien  unb  bem  f^eftlanb  bet  tief  eingefihnittene  <9olf 
oon  Kalifornien  (9)tat  9ermejo,  Aoteb  obet  9ut< 
putmcer)  anfihlieM.  ffiöhtenb  bann  bie  ®eftlüfte 
bet  Seteinigten  Staaten  auhet  bet  9ai  oon  Son 

Aiancibco  leine  aub^behntem  Suchten  aufpmeifen 
hat,  beginnt  bei  Kap  glattctp  unb  bet  3unn  be  guca> 
Strahe  bie  auhcrorbentiiih  jertiffene  unb  oielfmh  ge' 
glieberte  Siorblüfie  Stotbroeftamerilab,  bie  fich  oib 
na*  9Uabta  unb  jum  Setingbmeet  hin  etfiredt. 

Sie  (^joibbilbungen  finh  «uf  fihatf  begrenjte 

■käume  eingefihrdnlt.  Set  Schauptob  bet  notbrocfl' 

liehen  Suichfahtt  befteht  faft  nut  oubStrahen,  JHeer- 
engen,  Sunbenunb^jotben;  auchSabrabot  fehlen  an 
»et  9torblüfte  bie  Siorbe  ni<ht,  loenn  cb  auch,  n<t‘ 
glichen  mit  bem  gegenüberliegenben  ©tbnlanb,  arm 

baran  ijl.  Sn  ben  otlonlifchenKüften  treffen  roir  f^atf 
gcjeichnete  Setllüftungcn  in  9leufunblanb,  fchioncher 

angebeutet  bei  Seufchottlanb,  bib  bie  lef)ten  Silbun: 

gen  an  bet  Küfte  beb  Staats  ütaine  enbigen.  SSeit 

reichet  an  berartigen  Ctf^cinungen  am  SDc't» 
tanb  Slotbamerilab  bie  britifchen  unb  ootmalb  niifi' 

f*en  Kü^en.  Son  bet  Sancouoertnfel  gegen  3. 
aber  befpült  bab  Stille  SReer  fomohl  in  9lotb'  alb  in 
Sübamerilo  feftgefchloffene  unb  unbenagte  Küften, 
bib  mit  unb  hwagonien  nähern,  mo  bie  3etllüftvng 

bet  Küften  in  johllofe  Strnhen,  Cnjen,  Sunbe, 
Schluchten,  in  3nfeln,  gtlfenjuncgen,  Jpbrner,  Älio' 
pen  unb  Schären  miebet  heroortritt  (^lefchel,  8leue 

9tobteme>>.  9Bie  überall,  fo  ifi  aifo  auch  >» 
Auftreten  biefet  >9ReetebfchIuchten<  an  höhere  8rci< 
ten,  jenfeit  beb  40.  ̂ JataUcllreifeb,  gebunben;  ihr 

Sorlommen  fällt  in  bab  @ebiet  bet  wegen  jeu  oUcti 
^cihrebgeiten  bei  niebrigen  Sempetatuten,  Sethält' 

niffe,  roelche  füt  bie  Siibung  bet  gfotbe  oon  funbo' 
mentalem  Ginfluh  finb. 

3nfeln.  Sie  Onfeln  beb  Gtbteilb  jetfaDen  ihrer 

Sage  nach  in  fechb  @tuppen.  1)  Set  Xiltif  (he  9tt< 

chipel  reptäfentiert  eine  umfangreiche  @ru^e  )ahl> 
reichet  3nfeln,  oon  benen  Samnblanb,  Cumber> 
lanb,  Srtnee  S!illiam>£anb,  Godbuntinfel  >c.,  9iorb> 

beoon,  bieSarn)infeln,SanlbIanb,  StinjSlbert'  unb 
Sictorialanb  fomie  King  Silliam'Sanb  bie  bdonu' 
teften  finb.  Surch  eine  Stenge  oon  Strahen,  Sunben 
unb  Kanälen  ooneinanbet  getrennt,  metben  fte  but<h 

bie  Saoibfttahe,  bie  Seffmbbai,  ben  Smithfunb  un» 

benKenneoplanal  oon  bem  mahtfcheinlich  aub  mebrc' 
ten  3nfeln  beftchenben  ©tönlnnb  gefchieben.  Sab 
Slreal  beb  Srchipelb  mitb  auf  1,300,000,  babienige 
oon  ©tönlanb  auf  9,170,000  qkm  gefchoht.  9)  Sie 

jroeite  ̂ nfelgruppe  ift  bem  St.  Sotenggolf  ootge' 
lagert  unb  befteht  aub  bet  3nfel  Jleufunblanb,  on 
beten  Jluhenfeite  fich  bie  ihrer  Untiefen  unb  Gibbetge 

toegen  gefürchtete  Sani  oon  fReufunblanb  anlcmect, 

fernet  aub  bet  Stinj  Gbroatb'^nfel,  bet  Onfel  Gaue 
Steton  unb  bet  3nfel  Xnticofti,  lehtere  nach  Sffchcl 
eine  uralte  ̂ nfelbilbung.  3)  Ser  brüte  iät^ipel: 

Sieftinbien  ober  bie  Antillen,  begreift  bie  So' 

haina»  obet  Sulapif^en  Unfein,  bie  ©rohen  unbKlei' 
nen  Jlntillen  unb  bie  an  bet  9totblOfie  Sübamerilab 

jerftreut  liegenben  3nfeln,  jufammen  etma  4440D9R. 
gtoh.  Sie  ̂ hamainfeln  fmb  Sauten  riffbilbenbct 

Korallen,  bie  Kleinen  XntiDcn  bagegen  reptäfentie' 

ten  eine  Seihe  oullanifcher  ‘^ifeln.  Unter  ihnen  finb bie  michtiaften:  Satbabob,  Sominica,  St.  ̂ hameb, 

lehtere  bejonbetb  alb  Station  bet  gtohen  Sampfec' 
linien.  Ste  oiet  ©rohen  StntiDen  fmb:  Guba,  ̂ iti, 
Suerto9licounb3<>mttico,roclchc,ini»eft5ftli(httWich' 

tung  fich  etfttedenb,  mit  bet  valbinfel  Sucatan  b;n 

©olf  ooniDienlo  oom  Karibif^enSReet  fcheiben,  mäh' 

tenb  bie  Sahamainjeln  unb  bie  Kette  bec  Kleinen  91:i> 
tillen  bab  ametilanifche  SRittelmeer  oom  Htlantifchcn 

Cjean  abtrennen.  Ser  Küfte  Senejuelab  ootgclcigcrt 
finb:  Scinibab,  Slargatita,  Gutaffao u.  a.  Sieiter  i:n 
S.  liegen  oot  bet  STünbung  beb  9(ma)onab  bie 

fein  SRatajo  imb  Gaoiana,  gegenüber  bet  Cftfpite 

beb  Kontinentb  gernanbo  bo  9?otonha.  4)  Set  füb« 
ametilanifche  Slrchipel  umfaht  bab  geuetlanb 

(Sierra  bei  guego)  im  S.  btt  Magelhaenbfltahe,  beb 
aub  fiebtn  gröhm  unb  jahlreichen  lleinetn  gnfein 

befteht,  bie  Sätagonifchen  gnftln,  längb  brr 
Slefttüfte  oon  Satagonien  jniifchen  bem  rocftlühcn 

Gnbe  bet  Wagelhaenbftraht  unb  bem  Kap  Sreb  91er.' 
teb.  5)  Sie  fünfte  gnfelgruppe  liegt  oot  bet  Sot»> 

roeftlüfte  9)ocbamenlab,  unb  jmat  hübet  ft*  5®''' 
9ltchipele,  ben  oon  Soncouoer  ober  Quabra  un» 
ben  bet  oullanifchen  Slliuten,  bie  fich  oon  ben 

meftlichen  Gnbe  bet  üalbinfel  9llabla  in  fübmeftlich.r 

Sichtung  bib  in  bit’Snhe  bet  nfcatifchen  ̂ Ibinfel 
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ÄomtWotfa  ^injiefjen  unb  ba«  Setingimeet  »on  bem 
Djcan  trennen.  6)  Unter  ber  jeibften  ©ruppe 

oereinen  mir  alle  bie  in  roeiterer  Gntfernung  oom 

gtrjUanb  oielfocb  bereit«  »ojeanilc^ent  3nfeln  unb 
bie  ©ruppe  ber  Sermuba«,  nichtig  al«  nörbtichft 

gelegene  itoraDenbilbungen  im  ̂ tlantifchen  Cjean; 

ferner  bie  JoUtnnbinfet'n  im  D.  bet  Sfngelhaen«- ftrafee,  bie  bet  chilenifchen  Süfte  gegenüberliegenben 

Jnfetn  3«on  gemanbej,  San  Stinbrofco  unb  San 
bie  unter  bem  Äquator  lieaenbe  vutfanifcfje 

©nippe  ber  @nIapagoi>  (ober  SchilbfrbtenO  3n(eln, 
enblich  bie  ebenfaU«  uulfanifde  ©ruppe  ber  9ieDiIIn< 

Sigeboinfetn,  benen  (ich  nach  i»  «oib  einige  ifo< 

(ierte  Sxieln  (©uabaiupeinfeln)  ai^chliehen,  bie  ju 
bem  fleinrn  not  Santa  SarMta  in  Kalifornien  gele^ 
genen  ür^ipel  überführen. 

Sobcnqilhiltaat. 

3n  feinet  oertUalen  ©iiebetung,  feinen  Sieliefocr« 

hiltniffen,  jeigt  im  aOgemeinen  betrachtet,  eine 
grohe  Ginfachpti)/  netche  bet  mannigfachen  ©eftai’ 
tungtneife  ber  Oberfläche  ber  öftlichen  Kontinente 

(chatf  cntgegengefeftt  ift.  SSJöhttnb  in  biefen  fein 
Zeit  bem  onbern  ähnlich  ifi,  begegnen  mir  bort  bem- 
felben  flor  heroortretenben  ©tunbplan  im  Slufbaii 

bet  füblichen  mie  bet  nSrblichen  Grbhälfte:  ein  $och' 
gebirge,  bie  Kotbiüeren,  ba«  in  beiben  bem  20eftranb 

entlang  läuft  unb  fle  gemiffermahen  oerlnüpft;  meite 

ebenen  im  D.  oorgetagert  unb  oom  Slttantifchen 
Osean  butch  ©ebitge  mcttlerer  $öh<  gefchieben;  in 
bCT  Slitte  bet  beiben  Srbhälften  enblich  eine  Sleihe 

quer  oerlaufenber  ®ebira«3Üge  in  ©uapano,  Sene^ 
juela  unb  auf  ben  ©rogen  «ntiDen,  ba«  finb  bie 

groben  gleichfam  ba«  ©erüft  be«  SBeftfonti- 
nent«,  beren  Bteberfeht  im  91.  unb  S.bieOTannigfal» 
tigfeit  ber  äufiem  mie  innem  ©lieberung  au«fchliebt, 

loie  mit  fte  in  bet  Slltcn  SBelt  fmben.  9lm  au«gepräg- 
teften  tritt  biefe  Ginfoihheit  be«  Sobenrelirf«  non  ». 

im  fübli^en  Xeil  9iorbamerifa«  hernot.  Sie  Ober» 

ftächengeftoltung  be«  ©ebiet«  ber  bereinigten  6taa> 
ten  ift  beftimmt  burch  bie  jmei  groben  @ebirg«letten, 
melche  bo«felbe  bem  Stillen  unb  bem  Sltlantifchen 

Siett  entlang  butchjieben,  unb  bureb  bie  normiegenb 
flache  befchaffenheit  oe«  meiten  Sonbe«,  melche« 

jmifchen  biefen  gelegen  ift.  Gine  Senlung  be«  notb> 
amerifanifihen  Kontinent«  um  nur  300  m   mürbe  ba« 

Giimeet  in  ber  Sinie  btt  ©toben  Seen  in  berbinbung 

(egen  mit  bem  ©olf  non  9)2eplo,  unb  eine  Senlung 

non  nicht  gans  200  m   mehr  mürbe  ba«  gonje  geftlanb 

in  jmei  ungleiche,  fchorf  noneinanber  gefchiebene 
ibälften  jetlegen.  Den  Kern  ber  gtöbetn  mütoen  bie 
Kotbillettn  be«  SBeften«  bilben,  ben  bet  tleinem  bie 

tllleghanit«,  namentlich  «lit  ihren  füblichen  unb 
mittlem  Zeilen,  gabt  man  nur  biefe  groben  3<lge 
in«  Suge,  fo  finb  in  biefem  umfangret^en  ©ebiet 
btei  grobe  Legionen  ju  unterfiheiben :   bie  ©ebirg«! 
maffe  bet  KorbiDtren  im  9B.,  ba«  Kettengebirge 

be«  Xntghanqfqfiem«  im  O.  unb  bajmifeben  ba« 

,5laA>  uno  ̂ ügellanb,  melche«  fie  oerbinoet  unb 
gleichfam  mie  ein  meite«  Zhnlbecfen  jmifchen  bie 
eftli^  unb  meftlich  timranbenbtn  ©ebirge  eingefenft 

erfcheint  (Kagel).  ähnlich,  menn  auch  nicht  ganj  lo 

ecnfaA,  jeigt  fich  bie  Obeiflächenglitberung  Süo= 
amerila«.  «uch  hie<c  lagern  fich  au«gebehntt  Gbentn 
unb  glaihlänbet  jmifchen  bie  meftlichen  Korbiüeren 

unb  bie  atlantifihen  Küftengebirge,  unb  nur  baburih 
rairb  ba«  Serhältniä  einigennaben  fomplijierter,  bnb 
biefe  legtern  meniget  ttgelmäbig  geftaltet  finb  alä 
bie  Äettenfqfteme  bet  Stueghnnie«  in  9!otbamerifa, 
unb  bah  bie  Gbenen  be«  3nnern  an  mehreren  Stellen, 
mie  namentlich  im  nürblichen  ®rafilien,  offen  bi«  an 

ben  Slttontifchen  Ciean  herantreten,  roähttnb  feite« 

norbameritanifchc  Küftengebirge  bie  Gbenen  be«  3m 

nem  fcharf  gegen  ben  Ojtan  obfehlicht. 
Gharaftenftifih  für  bieCberflächengeftaltungJlme» 

rifa«  ift  fetner  ber  Umftanb,  bog  bie  oetfehiebenen 
Sobenfonnen  bafelbft  nicht,  mie  in  ber  Sllten  Södt, 
im  allgemeinen  oon  91.  nach  S.,  fonbem  in  oftmeft» 

liehet  Kiehtung  nebeneinanbet  liegen.  DaburA  aber 
ift  bebingt,  bah,  mie  91ahel  htniorhcbt.  Jene  fmarfen 
Sonbeninqen  be«  9torben«  unb  SÜben«,  melche  in 
bet  ällten  fflelt  fo  häufig  überall  fo  fruchtbar  an 
bemegenben  unb  belebenben  Kontraften  finb,  in  9(. 

fehlen,  mo  bie  Sonberung  öftlicher  oon  meftlichen 
©ebieten  oiel  mehr  in  ben  Sorbergrunb  tritt.  9Naii 
oergleiehe  bie  feharfen  Kontrafte,  mie  fie  in  Klima, 
Vegetation  unb  Zierroelt  in  Slfien  jmifchen  bem  Gi«< 

meer  unb  bem  3ubifchen  Cjean  tiifammengebrängt 
ftnb,  mit  ben  alliiiähliehen  Übergängen,  bie  in  9torb> 
amerifa  unmerllich  non  einet  noch  fältem  Gi«meer> 

füfte  noch  ber  nicht  minbet  marmen  See  be«  »Jeri- 
fanifchen  ©olf«  hiuabführen,  unb  man  mirb  bie 
SCBirfungen  eine«  lo  groben  Uiiterfihieb«  ber  Ober» 

fläehenglieberung  fofort  erfennen. 

^inen  .^aupteharafterjug  erhält  ba«  91elief  bc« 
amerilanifchen  Kontinent«  aufgeprägt  burch 

ßauptgebergSfpftem,  bieKotbilleren.  Diefer  unge< 
heute  £ängcngebrrg«jug,  bet  längfte  auf  bet  ganjen 

Gcbe,burchjieht9(.mit  menigenttiiterbre^ungen  oom 
Kap  gtomarb  bi«  ju  ben  arttifchen  KUfteii.  Der  ge> 
famteäug  hat  eine  Sänge  oon  faft  15, OOOkm  ober  über 

130  Vreiiengraben  unb  bebeett  einen  9iaum  oon  bci> 
nahe  1,633,000  cjkm  (220,000  09».).  Die  Sreite  bor 
9(nbe«  in  Sübamerifa  nerhält  fi*  ju  ihrer  Sänge 
mie  1:60,  in  9Iorbamerifa  mit  l:w.  Slbet  bie  bi« 

auf  bie  neuere  3eit  nielfach  noch  feftgehaltene  Vor> 

fteDung  non  einem  jufammenhängenben  meribic» 
nalen  ßauptgebirge,  oon  einer  einjigen  grohen  Kor< 
billert,  melche  in  mehreren  nebeneinanbet  ftreichenben 

3ttgen  ben  ganjen  Grbteil  in  ununterbrochener  ©e> 
fcbloffenheit  Durchiiehe,  mirb  burch  bie  neuem  gor< 

{jungen  mibcriegt.  Schon  im  91.  ber  Vrooinj  Guneo 
lim  Staat  Gaurn  in  ber  9Iepublif  9!eugranaba)  ev‘ 

leibet  jmifchen  bem  7.  unb  8."  nbrbl.  Vr.  fomohl  bie 
horijontale  ol«  bie  oertilale  Konfiguration  Vmerilo« 
eine  Mtoffe  Umroanblung,  infofern  ber  Kontinent, 

ber  norbltih  nom  Äquator  noch  eine  Vreite  non 

naheju  2200  km  hat,  flA  plbhli^  jii  einem  fihmalen 

3fthmu«  non  einer  burchfchnittli^en  Vreite  non  etma 
76  m   nerengert  unb  an  bie  SteUe  eine«  reichgeglie> 
berten,  geroaltigen  ßoehgebitge«  oon  meribionalcr 
ßauptri^tung  unb  einer  mittfern  Kammhöhe  non 
3000  m   ein  fihmaleS  9»ittefgebirge  non  einer  Kamni< 

höhe  non  600—600  m   tritt.  Die  umfaffenben  Uii> 
terfuchungen  behuf«ßerftellung  eine«  interojeanifchen 

Kanol«  haben  gezeigt,  bah  bie  SBafferfAeibe  jroif4en 
beiben  9Heeren  hier  an  oerfchiebeiien  Stellen  unter 

300  m,  ja  felbft  unter  100  m   herabfinlt.  Der  Kul> 
mination«punlt  ber  fSununiabahn  liegt  nur  80  m 

Ober  bem  Slecr.  3«n*  hbPfo'uettifchen'Untcrfiichuit- gen  hu^d»  bie  roichtige  Zhatfaehe  ergeben,  bah 
mit  bet  plöhlichen  Verengerung  be«  Kontinent« 

auch  überall  entfpreihenbe  Senfungen  feiner  Ober< 
flä^e  jiifnmmcntrcffen  unb  fomit  Ünterbrechimgcn 
be«  ©ebirge«  in  feinem  Kettenbou  anbeuteii.  Die 

gcognoftifche  Zhatfaehe,  bah  fomohl  >»  ber  Sanbenge 
non  Vnnama  al«  meiter  nörblich  in  ben  Ginfchnii: 
mngen  non  9Iicatagua  unb  non  Zehuantepec  bie 

Kettenform  ber  .ßbhenjüge  nerfefiroinbet  unb  biirrf) 

.ßügetgruppen  oon  filngetn  niilfanifehen  0cfteiiK> 
arten  erfept  ift,  fcheint  in  Verbinbung  mit  bem  Unn 
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ftanb,  ba^  bie  gcgennifirtige  SRecreBfauna  unb  bie 
jtüftenfloto  bei  ben  Sanbengen  unb  ©ebirgSfenlen 

an  beiben  O5eonen  ber  $auptfa($e  naib  bur^  biefel> 
ben  Slrtcn  repräfcntiert  roecben,  bie  Semutung  ju 

rei^itfertigen,  bafe  jene  Süifen  im  ©ebitge  einft  SKeet' 

engen  waren,  roeit^e  bat  )enttalamen(anif(bc  S-eft: 
lonb  in  tnebrere  longgeftredte  teilten  unb 
fowobl  non  SQbanierifa  ald  non  3Re;i!o  trennten. 

3ut(b  fpötere  nultanifibe  DutibbrQcbe  tra(^pt>boleTi< 
tifcbet  unb  bafaltifi^er  ©efteine  mögen  bann  bie  et|e< 
maligen  TOeerengen  ouSgefüBt  tnotben  fein,  nacbbem 
bie  ncrfcfiiebenen  ftorbilleren  mit  ihren  granitifiben 

©efteinen  unb  friftaUinifcben  Schiefem  alö  jerti> 
get  ©ebirgöbau  fc^on  geroume  3«it  ejiftiert  hatten. 

Statt  eines  einzigen  ̂ auptgebirgeS  finb  bähet  meh> 

rere  ©ebitgSfpfteme  anjunehmen,  bie  butch  3)e> 
prefftonen  unb  ©ebirgSliicten  getrennt  ftnb,  mo  ftatt 

eines  JtettengebirgeS  nur  ̂ ügelgruppen  auftieten. 
immerhin  aber  ift  im  Siuge  ju  behalten,  bah  ber  3u> 
iammenhang  in  bem  groben  Nahmen  beS  JtorbiDeren* 
fpftemS  nicht  aufgehoben  wirb  burA  Unterbrechungen 
bet  ftontinuitüt,  wie  fie  an  ben  3fthmen  non  Manama 
unb  itchuantepec  unb  am  untern  ßolorabo  unb  Nio 

©ranbe  eintreten.  IDur^  feineftorbilleren  hat  S(.  faft 
überall  biefelbe  regelmäßige  ©eftaltung:  im  3Q.  einen 

ichmalen  AUftenfaum,  bicht  baran  biefteilauffteigenbe 
mächtige  ©ebirgStette  mit  ben  höchften  Qrhebungen 

beS  ̂eftlanbS,  gegen  0.  unabfebbare  ©benen;  burch 
fie  bilbet  ftch  überall  ber  übeifchwengliche  röafiei» 

reichtum  beS  ftontinents,  Jie  regeln  ben  ©ang  ber 
üuftftrömungen,  ftnb  fomit  bie  ©auptwaffer«  unb 
^tterfcheibe  beS  ©rbteilS;  an  ihren  ©ehängen  finb 

bie  nerfchiebenen  ftlimagürtel,  bie  oerfchiebenen  ^o= 
tiftifchen  unb  fauniftifchen  3onen  übereinanber  ge< 
reiht,  auf  ihren  $lateauhöhen  erhalten  ftch  noch  bie 

.«nupltefte  ber  alten  3nbianerwelt.  (Näheres  f.  unter 
Horbilleten.) 

Unter  ben  ifolierten  ©ebirgSgtuppen  Süb: 
ameritaS  ift  bie  Sierra  Nenaba  oe  SantaSRarta 

if.  b.)  an  Umfang  jwar  bie  lleinfte,  hoch  trägt  fte  bie 
Iwchftcn  ©ipfel  beS  ftontinents  auherhalb  oeS  ftor< 
billerenfhftemS  unb  erhebt  ftch  fteil  unb  fchroff  auS 

ben  Nieberungen  beS  JRünbungSgebietS  beS  3Ragba> 
lenenftromS  bis  in  bie  Schneeregion.  X)ieltüften< 
fetten  non  Ißeneauela  hängen  mit  ber  Sierra  be 
laS  NofoS,  bem  ©nbglieb  ber  öftlichen  Äctte  ber  Sn> 

beö  non  Kolumbien,  burcb  650—  8(X)in  hohe$lateauS 
jufammen  unb  erfüllen  oaS  ganje  Sitorale  {tnifchen 
bem  See  non  Slaracapbo  unb  bem  ©olf  non  $aria 

(f.  Senejuelo).  3)aS  britte  ifolierte ©ebirgSfpftem 
SübamerilaS  ift  baSnon©uahana  oberbieSierta 

‘■ßorime  (f.  b.),  eine  ©rhebung  non  oorwiegenb  pla> teauförmigem  ©haralter,  welche  ftch  gleicpfam  als 
eine  grohc  ©ebirgSinfel  jwifchen  bem  SReer,  bem 
Drinofo  unb  bem  ama)onenftrom  auSbreitet.  über 

einen  noeb  gröhem  Naum  breitet  ftch  ̂ aS  nierte  ifo> 

lierte  Spftem  aus,  baS  ©ebirgSlanb  non  8ra< 
f   i   l   i   e   n,  tnbem  eS  faft  ein  Sechftel  ber  Oberfläche  beS 
JtontinentS  einnimmt  unb  baS  grohe  Xreiecl  jwifchen 
bem  3iio  be  lo  ?!lata,  bem  Slmajonenftrom  unb  bem 

Ntlantif^en  Ojean  faft  ganj  auSfüUt  (f.Srafilien). 
2et  horijontalen  «uSbehnung  nach  nimmt  ber  gebir- 

gige leil  non  Sübamerifa  ungefähr  5,616,(XX)  qkm 
(102,000  D9R.)  ein,  wonon  etwa  1,&15,(XX)  auf  baS 
Snftem  ber  SlnbeS,  6000  auf  bie  Sierra  Nenaba  be 

Santo  3Rarta,  55,000  auf  bie  Äüftenfette  non  SSene- 
juela,  936,000  ouf  bie  Sierra  ̂ ariine  unb  2,774,000 

auf  baS  ©ebirgSfgftem  non  ̂ rofilien  fommen.  3)er 
ganje  übrige  Xeil  SübamerilaS  befteht  faft  auS- 
fthliehlich  aus  weiten,  jufammenhängenben  (fbenen. 

3n  Norbamerila  gibt  eS  hauptfächlich  nur  ein 

Shftem  non  ©ebirgen  im  0.  beS  Kontinents,  weihe; 
non  ber  weftlichen  Kette  burch  unermehliche,  non  bm 

Niejilanifden  ©olf  bis  an  baS  $olarmeer  fth  (tu;- 
behnenbe  (rbenen  getrennt  ift  unb  mit  bem  Mntii 

ber  Nppalachen  ober  SUlegbanieS  (f. b.) bejeiib- 

net  wirb.  SS  erftreett  ftch,  größtenteils  ben  Shoral- 
ter  eines  tppifchen  KettengeoirgeS  an  ftch  tragenb,  ir. 

mehreren  tjiarallenetten  bei  einer  mittlem  Breite  non 
220  —   260  km  in  einer  Sänge  non  etwa  1700  km, 
hat  aber  nur  eine  mittlere  Kammhöhe  non  880  m, 

währenb  bie  bebeutenbftcn  ©ipfel  nur  wenig  übn 

2000  m   anfteigen.  Die  SllleghanieS  fallen  gegen  £.. 
unb  O.  fanft  unb  mit  breiten  Sorftufen  db  unt 

werben  non  jahlreichen  Duerthälem  (j.  8.  bein  bei 

^ubfon)  bur^feßt.  Die  nörblichfte  Sortfeßung  bn 
felben  (nörbUA  oom  &ubfon)  ftnb  bie  Neuenglonb- 
gebirge,  ein  v<><hian\  welcßeS  gegen  6.  jum  Stete, 
gegen  N.  jum  St.  Sorenjftrom  unb  gegen  0.  pim 

St.  So^nSfluß  abfäQt  unb  non  Sergen  unb  Bergjii 

en  übenagt  wirb.  Daju  gehören  bie  ©reen  fRoun- 
ainS  in  Vermont  unb  bte  SBßite  SRountaini  in 

New  ̂ ampfhire.  Hußerbem  liegt  noch  em  wenie 
belannteS  unb  roubeS  Qerglanb  in  ber  $albinfcl  ii 

brab or,  beffen  felftge  ©ipfel  feboth  leine  bebeutenbt 

$öhe  JU  erreichen  fcheinen. 
SllS  ein  ifolierteS  ©ebirgSfßÜem  öftlich  oon  ben 

NnbeS  ift  enblich  noch  baSjemge  anjufeßen,  weihe; 

ftch  tü  ©ruppe  ber  ©roßen  Nnttllen  pifher 
Norb>  unb  Sübamerila  erhebt,  in  feinen  niebrijnen 

Deilen  aber  oom  Nteer  bebedt  ift.  3"  'ßccett  öftlichen 
teil,  auf  Puerto  Nico,  fomie  tm  öftli^  teil  »er 

$aUi  erhebt  fteß  bie  Serglette  nur  ju  einet  tnütlers 

Soße  oon  500  m,  in  ihrem  ßöchften  Deil  aber,  be; 
Sierra  be  SaguniDoauf  ̂ Juerto  Nico,biS  ju  1120m,  in 
bemSeralnoten  oonSibao($if  oon^oque)  auf  hoüi 

bis  JU  2^  m,  wäßrenb  im  mefilthen  Zeil  in  bem 
nörblichcn  3»g  bie  Sierra  bei  (lobte  auf  Suba  hü 

2340  m,  in  bem  füblicßen  in  3amaica  in  bet  Kette 
ber  81ue  URountainS  (non  16m)  — 1960  m   Durh' 

fchnittShöße)  ber  Solbrtbge  bis  ju  2495  m   ouißeigt. 
Die  ßorijontale  SluSbeßnung  beS  ganjen  gebirgigen 
ZeilS  nonNorbamerila  (ann  auf  etwa  8,810,000qkm 

(160,000  DK.)  angbfcßlagen  roerben,  wooon  etwo 

8,259,000  qkm  auf  baS  Sßftem  ber  notbomeräom 
feßen  Korbideren  unb  651,000  auf  baS  appolohifche 

Sßftem  lommen  würben.  Nußerbem  ftnb  oon  bem 

Slädheniiißalt  beS  ganjen  Norbanterifa  für  bie  h»cb 
länber  non  Sabrabor  unb  für  baS  arltifche  ßxihlanb 

noch  elfct  1,377,000  qkm  (25,000  OK.)  ju  ctcßnin. Sewäßeruni. 

Öftlich  non  btt  großen  KeribionalgebirgSfeile 
breitet  fieß  in  berfelben  Nießtung  bureß  Wgonitn 

Kontinent  ein  Sßftem  non  auSgebeßnten  ßbenen 

ober  flacßen  Sehen  auS,  welche  aDe  unletnnanbei 

jufommenhängen  unb  jwifeßen  ben  fleinetn  öftlicßer 

©^irgSfßftemen  on  mehreren  Stellen  bil  cm  ber. 

Ntlaniifcßen  Djean  reichen.  3"  biefen  weiten  ebe- 

nen gelangt  baS  außerorbentli^  rtieße  Neß  bet  Ströme 
unb  Seen  ju  ber  noHen  (^twmelung,  bie  ben  amt 

ritanifeßen  Kontinent  in  fo  torteilßaftet  Seife  w 

anbem  Srbteilen  auSjeießnet.  biefe  reihe 
8ewäffentng  wirb  bie  in  jebem 

ber  Süalbwu^S  unb  btt  SIcfetbau^bMün^,  bit 

junge  Kultur  geförbert  unb  bet  Setfepr  etlethlttt 

SBSaS  würbe  Öritifeß-Slmerila  oßne  feine  SItonit 

fein !   Sie  oDein  ermöglichen  ben  Setfeßt  in  ben  w 

ten  Negionen  btS  ̂ ubfonSboigebietS  unb  bamit  Mt 

Sotbringen  einer  auf  3agb  unb  5?>fchfa''!t  Stginn- 
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beten  öolbfultur  W8  in  bie  Sönber  jenfeit  beS  ?o*  ©efäDe,  in  bcrSRitte  aber  bie  Sttomfi^ncUen  oon£t. 

larfreifeS.«  2)ie  fflafferftbeibe  jroift^en  ben  einjetnen  SWorp’8,  roelc^e  fii^  über  eine  Strede  non  etnia  3   km 
non  9t.  nai$  6.  aufeinanber  folgenben  Seden  niitb  ou8be^nen.  S)ie  Serbinbung  jniift^en  bem  $uron> 
burt^  Strebungen  be8  SobenS  gebitbet,  junjeilen  fo  unb  Sriejee  bilbet  juerfl  bet  §Iu6  St,  ßloit,  bet  nur 
unbebeutenben,  bafe  jur  Segenjeit  bie  ©emöffer  für  Boote  fnrtbat  ift,  bi8  jum  ©ee  St.  Sloir,  batouf 

be8  einen  Beden8  in  bie  be8  anbem  Ubetflieren,  ja  bet  Stb^uB  beSfetben,  bet  iCetroitflur.  Set  Stiefee 

felbft,  n»ie  jiDijiren  bem  Beden  be8  amajonenftrom8  fte^t  mit  bem  Dntotiojee  buti^  ben  3iiagatafttom  in 
unb  bem  be8  Otinofo,  eine  fottmärrenbe  SQajjferoer-  Berbinbung,  bet  46  km  (ang  ift  unb  ungeföbr  in  bet 

binbung  buriT  eine  Bifurfation  ftottpnbet.  68  pnb  äJlitte  (eine8  2auf8  bie  betüfimten  *RiagorafäIIe  biO 
im  gonjen  fünf  foIiTet  Sbenen  ober  Beden  ju  nen>  bet,  in  benen  Ptb  bet  glup  oon  bet  ooetn  lertaffe 

nen  unb  jniot  (non  51.  natb  ©.):  bie  9lorbr<Ufte  bet  40m  fenltecrt  betabPürjt.  Dbniori  äuperfi  jartteidje 
ntoften  Sbene  non  Slotbomertla,  bie  Beden  be8  Slüffe  fuT  m   biefe  Seen  ergiefien,  fo  r<>ben  fie  bod) 

^adenjie»,  5teIfon>  unb  SRiffinippifIuffe8  umfof«  nur  einen  Sbfiufe,  butcT  ben  St.  Sotenj,  bet  bem 

fenb;  bie  Sübrölfte  berfelben  ober  ba8  Beden  be8  Osconndibp  bemamajonenfirom  non  allen  t|Iüffen 

5Nifftfrtppi;  ba8  Beden  be8  untern  Drinofo  unb  bie  berSrbe  bie  grtltefflaftetmenge jufütirt.  SieBotb< 
(Sbenen  oon  Benejuela;  ba8  Beden  be8  amajonetu  reifte  bet  notbamtritanififien  (Sbene,  bie  per  ><n 

fttom8;  bie  Sbenen  be8  5üo  be  (a  Blata  unb  B<>ta>  bet  eben  bejeicTneten  @ten}Iinie  au8breitct,  ift  in 
gonien8.  Sie  grope  Sbene  51orbametifa8,  öft<  irrem  fübneftluren  Seit  am  r6<rfi<ü  fenlt  non 
liiT  oon  ben  aodi)  3)lountoin8,  bernt  piT  in  irrem  ba  an  aOmäriiiT  r’^’eab,  einetfeitb  gegen  O.  jum  füb> 

toepliiren  rbrent  Zeit  in  bet  51fire  jene8  (9ebitge8,  li^en  Zeit  bet  fiubfon8bai,  anbetftit8  gegen  51.  tum 

nur  total  non  neteinjelten  Betgjügen  unietbtoqen,  6i8meer.  Siefap  nur  buriT  bie91iirtunj|  bet  piegeni 
nom  @o(f  non  SRe^to  bi8  ]um  SUmeet  au8,  unb  benSemSpet  bejeicTneteSQaPetfcreibe  jiert  piT  nom 

bie  Strenje  jmif^en  ibtem  nStbliAen  unb  füblicTen  ̂ up  bet  51odp  5Rountain8  jmif^en  ben  Duetten  be8 
Zeit  ip  lebijiier  ounT  bieStafferfcTeibe  imipTen  SaStatfcTainan»  unb  be8atraba8caPuPe8  rin,  läuft 
ben  (Jlüffen  bejeiiTnet,  roeliTe  auf  bet  einen  Seite  non  bott  in  norböftliiTet  aibTtunp  jum  SBottoponfee 

gepen  51.  unb  510.  jum  6i8meer  unb  ]Ut  ̂ ubfon8>  unb  batauf  nacT  51510.  jum  arIti(<ren^ocrianb,  inel> 
bai,  auf  bet  anbem  gegen  S.  butdT  ben  Snfpfpppi  ibti  ben  SBintet  pifepen  bem  nötbliiTen  Zeit  bet 
jum  (8olf  oon  5lte£iIo  abfliepen.  Siefe  SBaPttfipeibe  ©ubfonSbai  unb  bem  arftifiTen  6i8mcet  auäfüttt. 

liegt  ungefsrt  unter  49°  nBtbl.  Bt.  auf  riner  pip  Sie  jur  &ubfon86ai  abfatlenbe  Sbene,  tneliTe  unter 

uom  5up  bet  51adn  SRountainS  gmifcTen  bem  obem  60°  nötbl.  Bt.  non  SD.  naep  0.  pep  an  2200  km,  un< 
SRipoutt  unb  bem  Sablatfipatnan  gegen  0.  ungefäpt  ter  67°  nötbl.  Br.  aber  nur  etma  noip  740  km  weit 
bi8  jum  99.°  meftl.  S.  au8bteitenoen  ^oipebene,  au8bepnt  bei  einet  gröpten  Breite  non  nape  an 
loetipie  in  bet  9täpe  bet  Slodp  3Rotmtain8  tnaprfipein»  1480  km,  ift  im  SB.  eine  neite,  fanbige jStärie,  in  bet 
tiep  noip  eine  SReetebpöpe  non  1600  m   beppt,  gegen  SRitte  unebenes  unb  feIpgeS  Sonb  nollet  ©een,  im 

D.  aber  in  ben  Sonbröpen  oon  SRinnefota  allmäpliip  0.  niebtige8  glaipinnb.  gpre  bebeutenbften  Jlüffe 
obpnft.  SBeiter  öftliip  pnb  beibe  Zette  bet  gtopen  pnb  bet  Welfon  unb  bet  Sputcbill.  Ser  erftere,  in 

notbamerüanifipen  Sbene  burip  eine  »eite,  bedenför.  teinem  obem  2ouf  Sablatf^einan  genannt ,   ent* 
mige  ISinfenfung  in  bem  tfSinteau,  in  meinem  pe  im  fpringt  in  ben  Slodp  SRountain8,  fällt  m   ben  SB  in* 

SB.  ineinanbet  übetgepen,  geftpieben.  Siefe  Sepref*  nipegfee,  ben  gröpten  See  biefet  Sbene,  unb  net* 
fion  jiept  ptp  mit  iptem  aotbtanb  non  bem  nötb*  täpt  biefen  unter  bem  SlomenSlelf  on  am  Slorbnieft* 

liiptn  Ufer  be8  Obern  See8  getabe  naip  O.  unb  enbe,  um  in bieäubfon8bai  ju  münben.  Set  Spur* 
fipliept  ptp  mepli^  nom  6t.  3opn8feebem  Bergtanb  tpill  oberSRiffinippi  entfptingt  au8  bem  SRctppe* 
non  2abtabor  on,  bie  SBoPerftpeibe  jniiftpen  bem  fee,  nimmt  bie  ®eniäffet  be8  Seet*  unb  SBoItafton* 

Beden  bet  Ranabiftpen  Seen  unb  be8  St.  Boten]  fee8  auf  unb  münbet  in  biefelbe  Bai  Sie  nörbtiep 
unb  bem  füblitpen  Zeit  bet  $ubfon8bai  bilbenb.  mm  Si8meet  abfatlenbe  (Sbene,  ba8  Beden  bcö 

Set  Sübtanb  bet  SeptefPon  beginnt  ebenfaI18  an  SRadenjiePupeS,  im  S.  unter  69°  nötbt.  Bt.  über 
ben  Ufern  bc8  Obern  Sec8,  jiept  ptp  fübroärtS  patt  750  km  breit  unb  oon  51.  natp  S.  übet  1110  km  long, 

an  ben  Ufern  be8 3Ritpignnfee8  bi8  )u  oePen  füblitp*  entpält  ebenfat(8  eine  gtope  3npt  Seen,  niotunter 
dem  SBinfel  pin,  non  ba  öftlitp  übet  bie  SRitpigan*  bet  @tope  Sflanen*, bet  ötope  Bäten*  unb  bet 

halbinfet  )um  füblitpften  Bunite  be8  6riefee8,  bePen  atpaba8cafeebie  bebeutenbften  pnb.  Set  in  fei* 

füblitpen  @epaben  et  in  geringer  Sntfernung  bi8  nem  fübli^en  DueDatm,  bem  atpabaSca,  au8 

nobe  jum  79.°  weftt.  2.  folgt,  niorouf  et  in  öfuitpet  einem  ©ebitgSfee  in  ben  SRodn  SRountain8  entfptin* 
uns  norböpiitpet  Slitptung  fortpept,  bi8  et  nape  un*  geitbe  SRadenjie  ergiept  ptp  in  ben  atpaba8cafcc, 
tei  71°  niepl.  2.  auf  ba8  (Sebirge  non  Sleuenglanb  fliept  aus  biefem  unter  bem  Barnen  beS  Silanen* 
tript,  but^  meldpeS  piet  roie nieitet  natp  B.  bur^  baS  f luff eS  in  ben  ©topen  Sflaoenfee  unb  nu8  biefem 
SSetglanb  oon  Babtabor  biefe  merfroürbige  Sinfen*  enbliÄ  oI8 SRadcnjieftup  gegen 51SB.  in ba85lörb* 

lung  geftpIoPen  initb.  Slape  iptem  fübtithen  Bnnb  litpe  (siSmeer.  Sie  Sübpälfte  bet  notbometifoni* 
in  iptem  tiefften,  ftellenneife  nieit  unter  sen  SRee  ftpen  ̂ enttolebene,  melthe  ptp  jum  SRtfilaniftpen 

reSfpiegel  pinabreitpenben  Zeit  entpält  pe  biegtöp*  ©olf  pmabfentt,  bet  51aropälfte  an  ©töpe  ungefähr 
ten  SüpioaPetfetn  bet  IStbe,  bie  jtanabiitpon  gtei^  ip  unb  gröptenleilS  au8  bem  Beden  bc8  SHif* 
Seen,  bie  jufammen  eine  Silt(p<  einnepmen,  roetie  pfpppibefteplumfapt  beinape  eingünftel  be8 gaiijcn 
(258,300  qkm)  biejenige  ©ropbritannienS  übertrifft,  fjlä^eninpalts  non  51orbameri(a,  unb  jroar  nimmt 

Sie  liegen  in  jinei  Zettaflen  übeteinanber,  bet  Obere  sa8  glupgebict  beS  SRifpfpppi  cn.  3, 160, (MO  qkm 
See,  186  m,  bet  SRitpigan*  unb  $utonfee,  180  m,  unb  (57,(XM  D9R.)  ein ,   niitb  oifo  nur  non  ben  ©ebieten 
bet  Sriejee,  176m,  ouf  bet  obem,  bet Cntariofee, 76m  bet  beiben  fübametifaniftpen  .Biefenftröme  unb  beö 

ü.3R.,auf  betuntem.  alle  pnb  buttp  ftpmale  Äonäte  Ob,  bc8  gröpten  opatiftpen  Stroms,  übertropen. 
miteinonber  netbunben,  raonon  aber  nur  bet  jiniftpen  Sen  niebngften  Zeit  biefet  Sbene  bilbet  baS  Bett  bcS 

bempiuton*  unbSRitpiganfee,  bieStrope  nonSRitpitli*  Sliffifpppi,  beffen  Diiellfce  nur  512  m   fl.  SR.  liegt, 

matinat,  gut  ftpiffborift.  Set  ben  Obern  See  mit  bem  Bon  ben  Ufern  bc8  SJliffiffippi  erpebt  ptp  baS  Banb 

4uton  netbinbenbe  Sanal  pat  auf  60  km  etioa  10  m   nntp  'IB.  unb  0.,  natp  jener  Siitptung  bei  einet  miti* 
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lern  %)reit(  non  ungcfäl|i'  74U  km  bii  an  ben 
brr  jioetn  WauntainS,  natb  biefer  bei  einer  Breite 

tm  ©.  non  220  —300,  im  9i.  non  690  —670  km 

ben  SlUegboniei  ̂ in.  iBei  ber  ̂ öbe  ber  SBafiS  beS 
^elfengebiraeS,  bie  fteHentoeife  6t£  Uber  1500  m   bin< 

nubgebt,  hoben  mir  eb  im  30.  beb9)li[fiff>vpi  oonnie- 
genb  mit  ̂ oibebenen  )u  tbun,  bie  bet  ihrem  [ehr  an> 
itiäbiitb^o  SlbfaD  erft  in  unmittelbarer  92übe  beb 
©tromb  itneifellofen  Xieflanbbcbaratter  annebmen. 
3m  oDgemeinen  finb  Jieflünbet  im  ftrengen  Sinn 

beb  3Bortb  im  3''"tttt  Slorbamerifab  nur  in  ju- 
t   üittretenber  äiubbehnung  norbanben;  bie  Ebenen 
iinb  nielmebr  nteifaub  normiegenb  Hochebenen  non 
.tum  Zeit  beoeutenber  Erhebung.  Stuib  eine  abfolute 
^iatbbeit  unb  Ebenheit  beb  Zerrainb  finbet  man  faft 
nur  längb  ber  gluhliiufe.  Sielmebr  berrftbt  in  ben 

$rärien,  bie  ben  größten  Zeil  namentlich  beb  meft> 
liehen  3unem  einnebmen,  eine  meOige  lyobenform 
not,  melche  bie  Stmerilanet  treffenb  mit  einer  non 

ber  SBemegung  beb  9Keetb  bergenommenen  33enen< 

nung  •rulliug«  bezeichnen.  3'"  ̂ er  ÜDegbang' 
berge  bängt  bie  WiffiffignUEbene  mit  ber  nicorigen 
atlantif^eii  llüftenebene  jufammen, ntelchefich 
auf  ber  Oftfeite  ber  SiDegbanieb  bib  jum  3(t(antifcben 
0)ean  erftreeft  unb  hier  ungefähr  276,300  qkm  (5000 

03)1.)  groh  ift,  tnäbrenb  bab  Oanb  fübli^  non  jenem 
Oebirgbjug  mit  bem  Zieflanb  ber  Halbinfei  gloriba 
gegen  330,400  qkm  (6000  091.)  enthält.  9iur  biefer 
otiantifche  flüftenfaum  non  Song  3älanb  bib  lur  Siio 

Otanbe;9Jlünbung  foroie  bab  eigentliche  Slifftfrtbpi' 
tbal  bib  jur  Sliffourimunbung  aufmärtb  tepräfen> 
teeren  ein  eigentlicheb  unb  charafteriftifcheb  Zieflanb. 

Z)ie  Ebene  beb  Oiinofo  (f.  b.)  jerfant  in  )iuei 
Zeile,  einen  nbrblichen  unb  einen  fiiblidben.  3aatr 

begreift  bie  non  ber  Aüfte  beb  Sltlantifchen  Ojeanb 
nn  gtnifchen  bem  Drinolo  unb  bem  üpure  im  S.  unb 
ber  ftUfleniette  im  91.  unb  9130.  bib  jum  gub  ber 

bftlichen  3inbeb  fich  hiniiebenbe  Ebene  non  %ene> 
Suela,  biefer  bie  Ebenen  beb  Sketa  unb  beb  Suaoiarc. 

3beem  Segetationbcharalter  nach  fotä  iu  unterfchci> 
ben  bemalbete  unb  fteppenartige  Ebenen.  Sehtere, 
bie  Slanob  (f.  b.),  im  allgemeinen  baumlofe,  nur 

on  ben  glubufem  oon  GlebUfch  unb  Saummu^b  be< 
beebte,  faft  ooHtommen  ebene  glächen,  evftretben  fich 
Uber  bie  ganje  nbrblithe  unb  ben  meftlichen  Zeit  ber 
f üblichen  Ebene;  bemalbet  finb  bie  Streiten  ju  beiben 
Seiten  beb  Euaoiare  bib  Uber  ben  untern  Sauf  beb 
9lio  Sleta  unb  )um  9iio  Slrauca.  Z)ie  Oberfläche  bet 
bemalbeten  Ebenen  ift  hier  unb  ba  etmab  hügelig, 
oomebmlich  zmif^en  bem  OuaDiare  unb  bem  9iio 

91egro,  mo  felbft  gcifen  nn  100  m   hoch  fchtoff  empot" 

ragen.  3<a  Zurchfthtiii  liegen  biefe  mit  biihtem 
llrmalb  bebeetten  Ebenen  ungefähr  300  m   U.  9)1.  Z)ab 

SBecten  beb  Stmaionenftromb,  bab  größte  beb 
ganjen  meftlichen  Äontinentb,  bängt  mit  bet  Drinolo= 
ebene  unmittelbar  jufammen,  roie  beim  aud;  ber  in 
ben  Slmojonenftrom  follcnbe  9iio  9!egro  burch  ben 
Eafftquinre  in  ununterbrochener  3SeVbinbung  mit 
bem  Drinoto  ftebt.  Eb  jerfällt  in  jroei  Zeile,  oon 
benen  ber  eine  oon  O.  nach  SO.  gerietet,  ber  anbte 

f üblich  oon  biefem  jmifchen  ben  Slnbeb  unb  bem 
brofilifchen  (Üebivgbfqftem  nach  ®-  üib  jum  Setten 

beb  3!atano,  20 '   fübl.  St.,  fich  erftreitt.  gener  mirb 
im  burch  litn  SübabfaU  beb  Semlanbb  non 

i9uapana  unb  burch  eine  unbebeutenbe  ErbanfihmeO 

lang  unter  2   -3'  nbrbl.  Sr.  jmifihen  bem  Eluaoiare 
unb  bem  öuoinio  begrenjl,  erftreot  fich  roeftlicb  bib 

;ur  9i|Unbung  beb  9iio  HaaQaga  unb  ben  Strom- 
ihncUen  beb  Songo  oon  9)lanferithc  unb  füblitb  bib 
ju  ben  jlataralten,  melche  bie  fUblichen  9iebenflUffc 

beb  Slmajonenftromb  bei  ihrem  Slbflufi  uil  bm 

bäber  gelegenen  Sanb  bilben.  Seine  HuSbehminj 

beträgt  ju  beiben  Seiten  beb  Stmojonenflroinb  ncii 
beffen  SRUnbiing  bib  jum  $ongo  oon  Wcmfirichc 
2970  km  bei  einer  Sreite  non  660  -1300  km.  Wc 

Ebene,  bie  im  30.  om  guh  ber  Slnbeb  oon  8oj» mu 

ungefähr  380,  im  91.  om  gufc  bet  Serge  non  Suanono 
nur  etma  300  m   ü.  9)1.  liegt,  mirb  ihrer  ganjen  2cln;c 

nach  oon  SO.  nach  C-  uon  bem  91ma|oneiificoii 

(f.  b.),  bem  größten  Strom  betCftbe,  butibflolin' 

Zer  {meite,  oon  9.  nach  ®-  gerithtete  Zcil  beimflU 

beb  Slinajonenftromb  begreift  ben  mittlem  unb  obot. 

Zeit  ber  Seiten  btt  fübmärtb  oom  10.*  fübl.  St.  jni- 

fthen  ben  Stnbeb  im  30.  unb  bem  btrftlifthcn  9c- 
birgbfqftem  im  D.  laufenben  9ltbenfittfie  bebSm 

jonenftromb  unb  mirb  im  S.  bunb  eine  in  fchräS" 

Siiehtung  non  ben  Slnbeb  jum  btafilifcben  Sebit^i 

fpftem  laufenbe,  loum  mertliche  rooffetfeheibenK 

Sthmette,  bie  feth  aub  niebrign,  fumpfiger  6bcu; 

erbebt,  gegen  bie  3uPüffe  beb  8a  Slata  begieiijt.io 
bag  eine  ziemlich  offene  Serbinbung  jmifihtn  bm 

Seiten  beb  Stmajonenftromb  unb  bemjenigen  bd 

9lio  be  la  ̂lloto  beftehen  bleibt  Son  91.,  mo  et  t» 

ben  oon  D.  nach  ®5-  gerichteten  Zeit  beb  9lntiqo«n- 
beitenb  übergeht  unb  nur  etma  260  m   fi.  9k.  linii, 
fteigt  er  fonft  unb  ftufenortig,  mie  fich  auJ 

Stromfchnellen  bet  glüffe  ergibt,  nach  S.  an,  ta» 

ben  gegen  D.  meit  in  bie  Ebene  ootfptingenben  wc 

biHerenjmeig  oon  Eothnbamba  mehr  unb  mehr  an- 

geengt.  Zer  Hauptftrom  biefeb  SJectenb,  bet  Sic 

fKabera  (f.  b.),  Ubertrifft  fomobl  an  Sänge  b« 

8aufb  (3340  km)  unb  SOafferreiihtum  oU  annu* 

behnung  feiiteb  Elebietb  bie  grbbian  Sträme  Eutopoe 

Ziefer  fubliihe  Zeit  beb  ÄmajonenftroinbeitenJ  b< 
ftebt  im  D.  unb  SD.  butchgängig  aub  feuhw 

90iefen>  unb  Sumpflanb,  mäbrenb  bie  übrigen  lew 

faft  butchgängig  oon  ben  biihteften  Utmälbctn,  bet 
logen.  SeloobobetSobqüeb,  bebedt  finb,  bie  tw 

benglüffen  periobifch  meitbin  Ubetfchrocmint  meeben 
Zie  Ebene  beb  Mio  be  la  $lato  “"*1’.*? 

Sotogonien  mirb  gegen  91D.  burch  bobbtofufloe 

öebirgbfifftem,  gegen  90.  burch  bie  Slnbeb  oon  Sb 
lioia  unb  Chile  begrenjl,  mäbrenb  fie  fnh  9*9“  ̂  

öftlich  non  ben  Slnbeb  bib  gegen  bie  Sübjpije  beb 

Stbleilb  oubbehnt.  Sie  bietet  binfiehtlieh  betör®' 
ihrer  Oberfläche  grobe  Serfchiebcnh<it  bot.  oF 

nbrbliihe  Megion  mirb  grS|tenteil9  non  einem  noa 

febr  menig  befannten  8anbftrich,  bem  0tan  8he<* 

(f.  b.),  eingenommen,  roorunter  mon  bie  meite,  niF 

lieh  bib  an  bie  bejeiihnete  30afferfcheibe  gegen  bet- 

Slmajonenftrom  fich  nubbebnenbe  Ebene  oenteci 
Slnbre  Zeile  bet  Ebenen  beb  Mio  be  la  SUala-Sednii 

finb  bie  Ebene  non  Zucuman  im  30.  beb"«’ 
Salabo,  einer  ber  fihänften  unb  fruchlbarften  £on( 

ftriche,  bann  bie  Sampab  (f.  b.),  in  benen  iwj" 

örabfluren  mit  foljreiihen,  mUften  Strecten  meitwa. 

roelch  lektere  in  ben  beifeen  ̂ Ijftcppen,  8o9  6o- 
linab,  befonberb  entmidelt  finb  (f.  Sttgentimi“» 

Mepublit).  Zie  Ebene  non  3äotogonien,mel4< 

fich  füblich  oom  Mio  91egto  jmifchen  ben  Slnbeb  iw 
bem  Sltlantifchen  Djean  oubbehnt  unb  gegen  b» 

gnnete  bib  ju  etmo  330  m   ü.  9)1.  anfteigt,  bot  buiF 

gängig  eine  felfige,  fteinige  unb  fterile  Dbetfeäibei 
nur  in  ben  glufetpälem,  namentlich  beb  Mio  Megrc, 

finben  fich  Heinere,  mit  Segetation  bebedte  Slftä“ 

(f.  Satagonien).  Zie  Ungeheuern  Ebenen  äftliO 

oon  ben  Mnbeb  jmifchen  bem  Seien  beb  Slmajoncn 

ftromb  unb  ber  pntagonifihen  Ebene  roerben  ooi 

einem  giiifefoftem  eingenommen,  bob  aub  btti  cito 

men,  bem  Soraguop,  bem  SJarann  unb  bei 
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Uruguay,  }ufammen()c[ett  ift,  im  füeiseft' 
tilgen  Seil  beS  brafilifÄen  @e6itge|qftemS  ent^ 
fpringenb  unb  einanbet  fe^t  na^  naq  abflie&enb, 

juleft  ;u  einem  Strom,  bem  Slio  bela$lata  (f.Sa 

t   a   1 0),  oereinigt  bem  Sieer  iuftrömen.  S)iefe  jufam- 
men^ängenben  niebrigen  Ebenen  oon  Sübamerifa, 

bie  fiA  oon  ̂ togonien  bi8  pm  SCntiDenmeer  auf 
bet  Ofifeite  bet  StnbeS  auibteiten,  ^aben  jufammen 

einen  Rlöi^enin^alt  oon  ungefüge  11,343,000  qkm 
rJU6,0Cu  DDt.),  niaoon  etna  7,115,000  auf  bie  bei 

Stmojonenftromb,  8,310,000  auf  bie  be4  9iio  be  la 

lilata  unb  oon  Patagonien  unb  918,000  auf  bie  bei 
Crinofo  lommen  mögen.  3)ie  übrigen  lleinem 

(fbenen,  roie  bie  oon  (Duaqana,  bie  bei  iRaabaIenen> 

firomi  unb  bie  oon  C^ile,  Polioia,  Peru  an  W   PSeft^ 
Iiifte,  nehmen  jufammen  einen  ̂ läihenraum  oon  un> 
gefihr  881,000  qkm  (16,000  DK.)  ein. 

(Ikeletlfibe  fikcrfi4i. 
Pon  (einem  Seil  ber  Stbe  ift  bie  Renntnii  bei 

geognoftifeben  Pauei  bei  Sonbei  ungleiibet  oli 
oon  P.  PSöhrenb  grobe  £anbftri<be  no(b  oon  (einei 

ioiffenf(baftli(^en  $orfcberi  $ub  betreten  mürben, 
lennen  mir  mele  Seile,  namentlicb  ber  Pereinigten 
Staaten  oon  Porbamerifa,  bü  ini  ̂ tail.  Pfeifen  bie 

tief  eingef^nittenen,  oorgebirgi^  unb  tolbinfelreiAen 
ttiifltn,  bie  jahlrei^en  felbftanbigen  3lub>  unb  @e> 

bir^fqfteme  Suiopai  auf  einen  fe^r  oermideltenPkiu 
bi^eiÄontinenti  hin,  fo  libt  r>4  «ui  ber  gro|artigen 
Cinfadhheit  ber  Oberflä^noerhöltniffe  Pmeruai  auf 
beffen  meniger  (ompli)ierte  geologifihe  3ufommen> 

fehung  f(hlie^en.  $ier  merben,  mie  Pahel  beroat' 
bebt,  sie  ̂ (lehungen  imif(ben  geologifihem  Pufbau, 
Pobengeftalt  unb  Umrib  greifbar,  unb  in  ber  Pn> 

einanberreihung  ber  aufeinanber  folgenben  3orma> 
tionen  tritt  uni  bie  Pilbungigefchichte,  bai  aDmäh> 

liehe  $ieroor<  unb  ̂ ufammenmathfen  namentlich 
norbameritanifAen  giftlonbi  mit  größter  lCeutli<h‘ 

(eit  entgegen.  Ptit  Pecht  fagt  Sana:  >P.  hot  bie  ßin= 
fachheit  tinei  einfa^  entmiaelten  Pefultati,  mShrenb 

(iuropa  eine  world  of  complexitiea  ift'.  ben  ge< 
trennten  @ebir(|ig(icbem  bei  amerilanifchen  Dfteni 
benfehen  bie  (ri^allinifchen  @efteine  meift  in  Perbin> 
bung  mit  oorjuraffifchen,  übetmiegenb  paldojoifchen 

Pilbungen  oor;  Ptelaphpre  unb  anbre  fogen.  Zrapp< 
gebilbe  r<nb  bie  Qruptiobilbungen  biefer  Gebiete,  aDe 
jüngere  oultanifche  ShAtig(eit  ift  bem  Dften  bei 

Innbi  fremb.  @an)  oerfchieben  ift  ber  Pfeften  bei> 
felben  gebilbet;  an  ber  Pilbung  ber  XotbiOeren 
nimmt  nicht  allem  (riftaUinifchei,  palöogoifchei  unb 

triaffifchei  Cleftein  teil,  fonbm  auch  jüngere  Se(un> 
bürbilbungen  aui  ber  pura>  unb  inibefonbere  ber 

Areibe'  uns  Sertiir^eit  bebec(en  Qtohe  flächen.  Sie 
oultanifche  Shdtig(eitfeht  fiep  bii  m   bie  gegenmürtige 
3eit  fort.  Porphqreruptionen  in  ber  fetunbären  3eit, 
trachqtifche  unb  bafaltifche  in  ber  Sertiärjeit,  möch> 

tige  DUlfanifchePuimurfimaffen  unb  Saoen  ber^ept' 

seit  nehmen  ben  mefentlichften  Pnteil  an  ber  3u(ams 
menfehung  ber  Aorbideren;  fa,  faft  aDe  $aqgtpfel 
bei  ̂ rbteili,  bie  fimtlich  bemPSeften  angehören,  finb 
Probufte  biefer  fpStem  Sruptionithötigieit,  nicht 

menigt  biefer  Sochgipfel  noch  gegenmSrtig  thötige 
fleuerberge.  Sie  meiten  ebenen,  melche  bie  getrenn> 
ten  öftlichen  Oebirge  Sübameriiai  oon  ben  AorbiO 

leten  trennen,  beftehen  aui  Zertiir>  unb  Siluoial' 
bilbungen,  nur  im  Pereich  ̂    Küften  unb  ber  großen 

breiten  Stromtbäler  aui  jüngem  PDuotonen,  mäh- 
lenb  in  Porbamerifa,  mo  im  0.  bie  paldojoifchen 

Pilbungen,  im  PS.  bie  (riftaDinifchen  Oebirgimaffen 
in  gro^rtigfier  Gntmictelung  auftreten,  blog  ein 

telatio  fchmaler  Strich  mit  mächtigen  entblöhungen 

jerftüdetter  Aceibe>  unb  Sertidrbilbungen  ben  Dften 
unb  PSefien  bei  Sanbei,  non  ben  Prärien  oon  Se;ai  an 
biijumSaiiatfchaman  unb  oielleicbt  noch  meiternach 

P.  fortfejenb,  trennt.  3m  S.  unb  ?!.  beiÄontinenti 
erheben  fich  einjelne  @ebirgi>  unb  Perginfein,  aui 
dltem  (riftaDinifchen  unb  paldojoi^en  (Sefteinen  gu> 
fammengefeht,  aui  ben  jüngem  Pblagerungen  ber 
Sbenen,  fo  bie  Siemen  oon  Sorbooa  unb  Sucuman 
aui  ben  Sbenen  bei  Sapiata,  bie  Sierra  non  Solano 
aui  ben  ebenen  bei  3opure,  bie  Sierra  non  San 
Saba  in  Se;ai,  bie  Plact  $iDi  unb  Shtee  Pea(i  im 
Obern  Ptiffourigebiet. 

Perfuchen  mir,  uni  in  großen  3ügen  ein  Pilb  oon 

bem  geol^ifchen  Pau  unbber  (Sntmidelungigefchichte 
jundAft  Porbameritai  ju  entmerfen  (ogI.  baju 

bie  »Sfijje  einei  ibealen  Surchfebnitti  burA  9iorb> 

amerifa«  auf  ber  Zafel  bei  »Skologifche  SquemeO. 
3n  groBartiger  entmidelung  treten  jundchft  Sie  Pil> 
bungen  urdltefter  Sebimentgefteine  ber  ajoifchen 

gormationigruppe,  laurentifche  (Sneife  unb  huro> 
nifche  Schiefer,  ouf.  Sie  erftem  ftnb  reprdfentiert 

bur^  bie  oerfchiebenften  Sfneiioatietdien  unb  um> 

fchliehen  Säger  oon  Sranit,  Spenit,  oon  @limmer> 
unbfiomblenbefAiefer,oon^rpentin,  (riftaDinifcben 

AaKfteinen  unb  Sifenerjen.  Sie  huronifche  Schiefer- 

formation  ift  burch  Olimmer-,  Shon-,  Zal(>  unb  Shio  < 
ritfebiefer  mit  Sinlagerungen  oon  3ta(olumit,  Duao 

jit,  Aalfftein  unb  Aonglomeraten  oertreten.  Sie  Ur< 

gefteine  treten  befonberi  in  brei  ̂ ustjonen  auf.  3u‘ 
ndchft  bilben  fie  bie  Pafti  unb  gleichiam  bai  Serippe 
ber  beiben^aupterhebungifhfteme  MiAontinenti  im 

39.  unb  O.  Ser  öftliche  ober  atlantifche  3ug  ber  Ur- 

gemeine,  melcher  bie  ganjeSebirgiregion^  öftlichen 
Staaten  beherrfcht,  jieht  fichinberimpofantenvaupt- 
lette  bei  appala4iif4<n  Sqflemi  in  einer  Singe  oon 
etma  2100  km  ununterbro^en,  nur  hier  unb  ba  burch 

enge  Duerthdler  eingeterbt,  oon  bem  bergigen  $ügel> 
lanb  bei  norblichen  SSeotgia  burch  ̂ i<  Miben  Saro- 
linai  unb  bie  übrigen  atlantifchen  unb  neuenglifchen 
Staaten.  Pli  Aem  ober  ali  @erüft  bei  (Sebirgei 

treten  bie  Urgefteine  meiter  in  bet  AorbiDerenjone 

auf.  A"*”  ̂ auptjUge  heben  fi4  befonberi  htmor, 

ein  öftTicher,  ber  bem  Seifengebirge  unb  feinen  füb- 

li^  Puildufem  entfpricht,  unb  ein  meftlicher,  ber 
mit  ber  Sierra  Peoaba  unb  beren  nörblicber  »ort> 

fefjung,  bem  Aaiiabengebirge,  gujammenfdut.  über- 
aD,  mo  biefe  SSebirge  fich  |u  mirtlichen  $ochgebirgi- 
gipfeln  erheben,  ba  treten  auch  i^ne  Urgefteine  auf. 
3mifchen  ben  beiben  ̂ auptjügen  liegt  ein  mahrer 

Prchipel  oon  @neii-  unb  @ranitinfem,  melche  oui 
ber  Sede  ber  bai  »geohe  Pede*-  bei  AorbiDeren- 

hochlanbi  fiberileibenben  SertidrfAichten  b<n)or> 
ragen.  Sine  Perbinbung  gemiffermagen  jmifqen  ber 

atlantif^en  unb  pajififc^n  Urgefteinijone  bilbet  bie 
britte  nörbliche.  Sie  laurentifh-hnoonifche  Sefteini- 
jone  ber  PDeghaniei  ftebt  mit  biefer  am  untern  Sauf 
bei  St.  Sorenjftromiin  faft  bireftem  3ufammenhang. 

Siefelbe  erftredt  fiA  oon  hier  aui  in  meftlicher  Dich- 

tung bii  über  bie  DueDen  bei  SRiffiffipoi  unb  oer- 
einigt  fich  mit  ben  oon  3t.  nach  S.  ftrei^enoenSneifen 

ber  nörblichen  Dodq  3)tountaini-Degion.  Siefer  nor> 
bifchen  Urgefteinijone  entfpricht  bie  Pobenerpebung, 

mel^  gegenmdrttg  bie  SSaffetfAeibe  jroifchen  bem 

Ptiffiffipptfqftem  unb  ben  arftifchen  Strömen  bilbet. 
Sie  öftliche  unb  fUbliihe  ̂ dlfte  oon  Sabrabor,  Aaiiaba 
nörblich  oom  St.  Sorenj,  bai  3nnere  bei  britifchen 
Sominiumi  bii  jum  Prftifchen  Pleer  hin,  bie  3nfeln 

nörblich  ber  ̂ ubfonibai  faDen  in  ben  Pereich  biefer 
nörblichen  Urgefteinijone.  Sie  repcdfciitiert  naA 
ben  PnfAaiiungen  bet  ameritanifAen  Seologcn  beit 
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älteften  Xeil  bei  j^efilanbi,  bcn  >9)ucleui  bei  ffom 

tincnti€,  um  neli^en  fic^  luie  um  einen  5tTifiaQi< 
fntionitem  bie  jüngern  Formationen  angelagert 
^aben.  IDa  aui^  bie  atlantifc^e  Urgefleinijone  liier 
lßal|rf(^einlit^lett  nae§  ali  F«fllano  in  jenen  3*'*«' 
über  ben  Bieereifpiegel  emporragte,  jo  roarcn  am 
ccjilu6  bei  ajoijd)cn  S^italteri.  ber  Srbgefi^ic^te, 
beim  beginn  alfo  ber  jilurifi^en  ära,  in  locli^cr  bai 
crfte  organifcbe  Seben  in  grb jierer  Siannigfaltigleit 

auftrat,  bie  jetigen  Aonturen  bei  Cfteni  oon  9lorb< 
amcrila  burcb  )n>ci  3anen  oon  Feftlanb  bereiti  an> 
gebeutet.  Snner^alb  bet  tiefen  Sui^t,  raelihe  bie 

jfanabifi^e  unb  atlantifcfie  Urgeftcinijone  umfcbloffen, 
bebnte  fiifi  mübtenb  ber  palaojoifiben  unb  teilmeife 

auc^  mdiirenb  ber  jungem  geologifiben  ̂ rioben  ge^ 
loifiermojen  ali  eine  nätbltibe  Fortfe()ung  bei  Slcp 
fanifiben  @olfi  ein  SHeer  aui,  beffen  Ufer  aber  im 
äauf  ber  ßntmiifelung  unferi  Stbmlli  immer  mehr 

nad)  6.  surfidgebrüngt  nmrbe,  mü^renb  ft((  bai 
Feftlanb  bur<^  aUmUiube  $ebung  in  gleiibem  Slafi 

oergrblerte.  Xer  auioebnung  bei  palHogoifdien 
jjieeri  entfprii^t  bie  Sierbttitung  ber  in  i^m  jur  ̂ui< 
bilbung  gelangten  filurifc^en,  beoonifiben  unb  larbo< 

nifiben  Scbiibtenfpjteme,  loelibe,  über  ben  9Reerei< 
ipiegel  emporgeboben,  nun  gfirtelfbrmig  jene  Urge^ 
fteinijonen  in  ber  genannten  Suibt  unb  an  ben 

iüubenfeiten  (in  S9ritifib>S(merifa)  umfäumen  (ogl. 

.'j.  Stebnet,  Xie  (Seognofte  unb  bet  Kineralrei^> 
tum  bei  Slllegbanpfpfttmi,  in  >$etermanni  9lit< 
teilungen«  1871).  Xiefe  paiao)oifiben  Fonnatio» 
iien  befiben  in  91orbameri(a  eine  auberorbentliibe 
jierbreitung.  @ie  füllen  mnSibfl  bie  gange  Sucht 

gmifcben  ber  fanabif^cn  unb  atlantifiben  Urgejieini> 
jone  gegen  SB.  bii  meit  über  ben  SRiffiffippi  bmüber 
aui,  {(eben  ftcb  fobann  meftlicb  oom  Obern  @ee 

gioifc^en  ben  Siocip  SRountaini  unb  ber  britifcb= 
amenlanifcben  Seegone  gegen  91SB.  bii  an  bai 
Slrltifcbe  SKeec  unb  in  einer  gmeiten  Kone  oon  9teiu 

braunfcbmeig  unb  Steufcbottlanb  am  Seftgeflabe  ber 
£)ubfonibai  gegen  9!.,  mo  ber  StrttiMe  Slr^ipel  ebem 
faDi  grbbtenteili  aui  @efteinimaffen  ber  paläogow 
fcben  Scbicbtenfpficme  aufgebaut  gu  fein  fcbeint. 

Xai  unterfte  Qilieb  biefei  palSogoifcbcn  Scbic^tem 
fpftemi,  bieSilurformation,  gebt  gunicbft  meinem 
bem  SBeftabfall  ber  atlontifcben  unb  bem  SübabfaQ 

ber  (anabifcben  Urgefteinigone  angelagerten  (äürtel 

gu  Xage  aui,  um  ftcb  burcb  SBiiconftn  unb  9Rinne< 
jota  nach  bem  noch  loenig  erforf^ten  Siorbmeften  gu 
menben.  Sluberbem  treten  ftlurifcbe  Slreale  in  bem 

Flacblanb  gmif^en  ben  Slllegbaniei  unb  bem  9lif< 
fifftppi,  ferner  in  Ainaba,  in  ben  übrigen  englifcben 
Sefibungen,  in  ben  arttifcben  Siegionen  unb  tm  Fel> 
iengebirge  auf.  XieSilurformation  febt  ftcb  in  biefen 

Xiftriften  oonoiegenb  aui  Jtaltfleinen,  Sanbfteinen 
imb  Schiefem  gufommen  unb  roitb  oon  3.  Ipall  unb 
Xana  in  fieben  ̂ auptgmppen  gegliebert.  1)  Unter» 
filur:  a)  Srimotbioigmppe  mit  oemSotibanuSanb- 

ftcin,  b)  tanabifibe  Öruppe,  c)  Xrentongruppe  mit 
ben  Utica»  unb  $ubfonfcbiefem;  2)CberftIut;  (i)Slia» 

gatagmppe,  e)  Solinagrappe,  f)  untere  öeibetberg» 

unb  g)  Ctüfanggrappe.  Son  Gruptiogeftcinen  tre» 
len  in  bem  Silur  Slmerifai  Xiorite  unb  SRelapbpre 

au[,  lebtere  in  Serbinbung  mit  SRelapbormanbel» 
ftemen  namentliPb  auf  ber  Ketoeenambalbinfel  am 
Sale  Superior,  roo  fte  neben  oerfibiebenen  feltenen 

'Jliineralien  befonbcri  gebiegen  Silber  unb  Kupfer 
in  bii  gu  7—8000  kg  fcbroeren  SHaffen  umfcblieben. 
'Huch  bte  reichen  Sleiglanglagerftötlen  in  bem  Jötn» 
fei  groifcben  SBiiconfinflui  tinb  Sliffiffippi  gehören 
bet  Silurformation  an.  Seim  Gintritt  bei  beoo» 

nifcben3eitalteri  bat  ber  Kontinent  burcb  fortfibni» 

tenbe  ̂ ung  ftarf  an  Sluibebnung  getoonneti.  Xie 
in  bem  entfprecbenb  gurüdgebrSngten  Xeoommc; 
abgelagerten  Schichten  bcfteben  in  ipren  untem 
tien  oonoiegenb  aui  Kalffteinen  unb  Schiefem,  in 
ben  Obern  aui  toten  Sanbfteinen,  bem  old  red 
saudstone.  Banbp^angen  unb  Sdirbeltiere  (F<f<b<) 

erfibeinen  ou|  ber  ffleltbübne.  Xeoonifcbe  Scbiiic' 
umfdumen  bie  filurifiben  3onen  bet  iftliiben  ic- 

einigten  Staaten  unb  treten  aufierbem  in  Kanobe, 
Sleufcbottlanb  unb  Steubraunfcbioeig  foioie  im  orlti» 
fiben  @ebiet  in  ber  Stacbbarftbaft  ber  fte  unterteufen» 

ben  Silurformation  auf.  XerSerfteinerungifübriing 
nach  mirb  bai  Xeoon  Storbamertfai  in  oier  ̂tnipt» 

gruppen  (GotiliD»,  Gb<>nüung>,  ̂ milton»  uiio 
Gomiferouigruppe)  fotoie  in  gablreiibe  Unterabtei» 

lungen  gegliebert.  Xm  oberften  Xeoon  geboren  b.c 
grogarttgen  unterirbif^cn  Setroleumreferooiri  im 
nörblicben  S[iennfpIoanien  an. 

Xie  Steintoblenformation  beginnt  mit  einet 
Xieffeebtlbung,  bem  an  Serfieinerungen  überaui 

teiiben  Kohlen»  ober  Serglalt.  Xerfelbe  nimmt  bcn 
grögten  Xeil  bei  Streali  jmifcben  ben  Slllegbanici 

unb  bem  SRtfftffippi  ein  unb  bilbet  auigebebnteSmb» 
ftricbe  in4>en  Slodg  SRountaini  unb  in  ben  ar{t^ib<n 
Stegtonen.  Xie  obere  probuftioe  Koblenformotun 

beutet  eine  SSeriobc  ber  ̂ ebung  an,  burcb  loelibe  um» 

fangreicbe  Streden  bei  weereibobeni  übet  ben  Sa'» ferfpiegel  erhoben  mürben  unb  ficb  mit  einet  üppigen 

Xfcbangelnoegetation  oon  Sibacbtelbalmen,  Fcröitn, 
SigiDarien,  iTeoibobenbcen  unb  Konifeten  bebedten, 
loeicbe  bai  SRatetiol  gu  ben  für  bie  inbuftrieUe  Gm» 
loidelung  Slotbamerilai  fo  miebtigen  Steintobler.» 

flögen  geliefert  hoben.  Xie  flög^h<^oibe  Koblenfot» 
mation  breitet  ftcb  namentlitb  übet  fieben  gtoge 
Territorien  aui:  1)  bai  ungeheure  appalacbifibe 

Ko^Ienfelb  am  SeftabfaS  bet  Sllleghaniei,  S)  bai 
3Iltnoii»SRiffouri»Koblenfelb,  8)  baijenige  oon  SRt» 
^igan,  4)  bai  bei  nörbliiben  Zepii,  5)  bai  Kohlen- 
felb  oon  Sthobe>34tanb,  6)  bie  Koblenfelbct  oon 

Sleufcbottlanb  unb  Steubraunfebneig,  7)  bai  erft  neuer > 
bingi  natbgemiefene  F<lb  gioif^en  Sieb  Xeer  Sitoer 
unbSttbobaieainSritifib’Slmerila.  XieXqai»  ober 
permifebe  Formation  ift  auf  ben  loeftlüben  Zeit 

bei  Kontinenti  befcbrünlt  unb  tritt  hier  nameni» 
lieb  in  Kanfai  unb  tn  Slebraita,  in  Sleio  SKepifo  unb 

an  oerfibiebenen  Suntten  bei  CflobfaUi  bei  Fetfen» 

gebirgei  auf.  Stui  Kattfteinen  unb  SRergeln  be^ 
ftehenb,  lagert  bie  Xpai  unmittelbar  auf  ber  unpro» 
buttioen  Kohlenformation,  bem  Koblenlall,  ohne 

eine  fibarfe  @renge  gmifeben  beiben  gegogen  mec^o 
tönnte.  Xie  Slblagerung  ber  S<bi<bt<n  Omg  eben 

ohne  eine  nefentliibe  Seränberang  bet  Siioeauoet« 
höltniffe,  roie  fie  im  D.  ftottfanb,  oot  fttb.  SIortK 

amerita  öftlitb  bei  SRiffifftppi  loar  mit  ber  SUbung 
ber  Steinfohlenformation  im  mefentlicbtn  fertig  , 

loucbi  in  ben  fo^enben  Serioben  oornehmlicb  tuo<^ 
gegen  S.  unb  SSB.  So  befiten  benn  bie  Formatiu« 
nen  bei  mefogoifAen  (fefunbdren)  ßeitatteri  geggeuu 
über  ben  paläogoifeben  Schichten  eine  mefcntli^  uoe: 
ntget  umfaffenbe  Serbreitunb.  Xie  Zriaifotma. 

tion  tritt  gundibfi  in  gmei  »egionen,  am  Cfiabf^t 

bei  Stnegbanpfpftemi  unb  in  ben  KorbiUcren,  «».j 
bort  in  Form  mächtiger  roter  Sanbfteinmaffen  (iMe^ 

red  lanilatone)  mit  eingelagerlen  Koblenflögen 
Säulen  oon  Xiorit  (fialtffaben  bei  Stern  ̂ o^, 

lenioeife,  namentlich  imGonnecticutthal,reicban3N«f 
abbrüden  oon  Sleptilien.  riefigen  Sögeln  (Brack.^A 

zoum),  hier,  am  Cftobfall  ber  Kodo  SHountainf  ^   g 

Form  giegelroter  Sanbfteine  unb  SKergcl  unb  in  'bv 



Slmcrifa  (©coipflift^c«). 

465 Sittrrt  ̂ )!nuiha  in  Scmi  non  Änlffn  mit  iHcfltn  einer  I 

alviii^triaifift^engniino.  Jie  3utnformation  ift 

mit  6i(terlieit  liiJ^et  nur  (tm  Cftabfnll  bc«  Seifen- ! 
<iebit(teä,  in  ben  iilatf  ipillä,  2aramie  Siountniii#, 

lunbotemiefen ;   Do(^  fodenaiK^bielriftaninift^en  iSt^ie- 
rer,  in  nieli^en  bie  golbfü^renben  öänftcHalifornien« 

(luffeben,  bieferS»rmation  an(|ef)ören.  Sine  un(|Iei^ 
aröfeere  Serbreitung  erlangt  bagegen  niiebct  bie 
Xreibeformotion,  niennfieaud)auf  roeite  Stred  en 
DOn  tertiären  unb  quartären  Gilbungen  überbedt 
fmb.  SJic  bie  Serteilung  ber  Äreibcoorfommen  jeigt, 

bilbete  bad  Areibemeer  einen  meiten  3olf  aom  je^ir 
gen  Sierifnnifeften  SRcerbiifen  bi4  sur  Dfliomiinbung, 

roäbtenb  gleic^jcitig  ein  langgeftredter  'MccreSarm 
fnb  öftlit^  beä  leigen  Selfengebirgeä  non  Xe;raä  aiiä 
über  baä  obere  9li(|ourigebiet  n>abrf($einli(b  bib  )um 

^ritifrben  äfleer  auäbe^nte,  fo  baft  baS  heutige  9lorb> 
amerita  bamalS  in  jniei  ungteiih  grohe  Teile,  einen 

ircftlithen  unb  einen  öftliehen,  jerlegt  roar.  3"  fof* 
allen  in  Europa  gültigen  Unterabteilungen  nertreten, 
bilbet  bie  Areibeformation  in  biefein  ganjen  Mieden 

be4  uniem  SRiffiffippi  unb  am  Dftranb  be«  5*6en> 
gebirgeS  ben  Untergnmb  ber  Tertiärformation,  un< 
ter  nteliber  fie  in  breiten  Sianbgonen  beroortritt  unb 
namentlieb  in  TejaS  unb  roeit  natb  SRejifo  hinein  ju 

gro^rtiger  Sntnridefung  gelangt.  9(uberbem  aber 
beteiligt  fi(b  biefelbe  mefentticb  am  itufbau  bei  atlanr 
tifeben  Äüftenftritbä  (SJero  «•  D.)  foroieber 

falifomifiben  Aüfteniorbidere  bii  meit  nach  ̂ ritif(^> 
Columbia  unb  Sancouoei  3iiunb  nach  korben.  Tie 

Tertiärformation  ift  am  mäibtigflen  in  ber  öft< 
liiben  $älfte  bei  Aontinenti  entmidelt,  roo  ri<b  bie> 

felbe  Don  ben  atlantif^en  Stoaten,  am  Cftfu®  ber 

ilDegbaniei  ali  ein  breiter  @ürtel  bie  ältern  ̂ ormar 
tionen  umfäumenb,  bii  jum  SSünbungigebtet  bei 
Aio  Qfranbe  binfiebt  unb  im  fRiffiffippitbal  bii  gegen 
bie  Cbiomünbiing  in  bai  3nncre  auibebnt.  3« 
abnliiber  Steife  bilbet  f«  bie  ben  Staaten  Srijona, 
Aalifornien  unb  Oregon  ongebörigen  AUftenftriibe 
bei  Sojififiben  Ojeani.  @inb  ade  biefe  TertiärbiU 

bungen  an  ben  Umranbungen  bei  Aontinenti  mari= 
nen  Urfprungi,  fo  finben  mir  bage^n  im  3nnern 

beifelben  ouigebebnte  brodifibe  unb  Sübmaffernbla- 
gerungen  tertiären  SIteri.  Tiefelben  nehmen  meite 
arcole  am  Cftabbang  bei  Selfengebirgei  nörbliib 

unb  fübliib  oom  obem  Stif  ouri  ein  unb  finb  nament< 
liib  in  ben  Slaupoifei  Terrei  am  Sibite  Sioer  auber< 
orbentliib  reich  Säugetierreften. 

Siit  bcmQmportauchcn  ber  in  ben  tertiären  Sieeren 

gebilbeten  Ablagerungen  bnt  ber  norbameritanifebe 

gontiiient  im  roefentluhen  feine  heutige  ©eftnlt  er= 
Salten.  3"  bie  Tertiärperiobe  fädt  gieiibjeitig  bai 

iür  bie  l^erauibilbung  bei  Seliefi  bei  Aontiiienti 
miibtigfte  Sreignii,  bie  ̂ upterbebung  bei  Aor> 
biUtrengebirgei.  Schon  in  ben  frühem  Sirinben 

In  feinen  Anfängen  beftebenb,  mirb  biefei  (ftebirge 
in  ber  Tertiärjeit  burch  einen  oon  St.  mirfenben 
unb  burch  bai  admäbliche  3ufammenfchrumpfen  bei 

'einer  (rigenroärme  mehr  unb  mehr  nerluftig  geben« 
ben  Crbbadi  bebingten  feitlichen  Trud  faltenartig 
emporgeprebt,  um  nun  unter  ber  mobedierenben 

Xbätigteit  bet  Atmofpbärilien  admäblicb  feine  jegige , 
IHanmgfaltigleit  ber  läeftalt  unb  Sotm  ju  erlon« 
gen.  Siäbrcnb  aber  bie  Oemäffet  burch  ihre  ero« 
bierenbe  unb  ipegfübrenbe  Tbätigfeit  bai  genmltige 

litebirge  mehr  unb  mehr  abjutragen  beftrebt  finb, 
haben  bii  in  bie  (Segenioart  bie  nulfanifcben  Aräftc 

’ort  unb  fort  neuei  ©efteinimaterial  in  Sorm  non 
Saoen,  Afchenmaffen  unb  Tuffbilbiingen  aui  bem 

3nnem  ber  Grbc  berauigeförbert  unb  ju  bimmelar.« 

lRrt)fr4  i.  'flufl  ,   1. 

ftrebenben  ©ipfefn,  ju  lociten  Teden  unb  SaoafirB« 
men  aufgebaut.  Sehen  mir  ob  uon  ben  tmlfanifiben 
Srobuften  früherer  Sfrioben,  rcie  fie  ali  ©ranite, 

Spenite,  Tiabafe,  Stclapbqre,  Sorpbqrc  u.  a.  leilo 

in  burchgreifenber,  teili  in  banl«  unb  bedenförmiger 
Aroifcherilagenmg  mit  ben  Sebimentgefteinen  jener 

fterioben  nerfnüpft  finb,  fo  fomentriert  fich  bie  pul« 
fanifdie  Tbätigfeit  feit  ber  Tertiärjeit  ouifcblicb« 

lieh  auf  ben  Slcften  bei  Aontinenti,  jenfeiti  oon  130“ 
nieftl.  S.  Öftli^  pon  hier  fehlen  ade  Spuren  neue« 
rer  oullanifcbcr  Tbätigfeit.  Um  fo  reicbliiher  finben 
fie  Tuh  im  Sl.  ̂ nnäibtt  trägt  bie  bogenförmige  Sieibe 
ber  Ali  11  teil  48  tbätige  Sultane,  barunter  lili  böcb« 
fler  ber  gegen  2800  in  hohe  Schifcbalbin  auf  Unimaf. 

Tann  folgt  bie$olbinfeI  Alaifa  mit  fünf  Sul« 
tonen,  unter  benen  bet  3ljaminil  fich  ju  3678  m 

erbebt,  unb  enbliih  bai  Sulfangebiet  ber  paji« 
fifeben  .Aüfte  oon  Aorbamerita  mit  jablreicben, 

aber  nieift  notb  menig  betannten  Sultanen,  unter 

ihnen  ber  böchfte  ©ipf'el  bei  nörblichen  .Aontinenti, ber  eiiaiberg  (5950  m),  bet  Wount  So'rmeotber 

(4730  m)  u.  0.  Tiefe  SuHanfegel  finb  begleitet  oon 
auigebebnten  Slfcheiifelbem  unb  Saoabeden,  loelihe 
ä.  S.  im  Thal  bei  Columbia  unb  Snate  Siner  fünf 

Säugen«  unb  brei  Sreitengrabe  roeit  ju  oetfolgen 
finb!  Übet  1000  m   mächtige  Saoabeden  finben  fich 

ferner  im  Aaitabeiigebirgc  am  Tur^bruch  bei  Co« 
lumbio  Sliner.  Ali  3*ugen  noch  nicht  erlofchener 
ouKaniMet  Tbätigfeit  fbnnen  ou^  bie  ju  ̂ mnberten 

pergefedfehnfteten  beiB«n  Dueden,  bie  Scblammoul« 
tone,  Solfataren  unb  namentlich  bie  grofiartigeu 
©eifet  bei  berübmten  ©eifergebieti  am  obetn 

Jfelloinftone  betrochtet  loerben.  Unter  ben  poft« 
tertiären  Ablogeruitgen  bcfigt  neben  ben  bii  in  bie 

3egtieit  b'neinteithenben  outfanifchen  Silbungen 
bai  Tilupium  bie  größte  Siidtigieit,  melcbei,  aui 

Sonben,  Äiefen,  Thon  unb  Sebm'mit  maffenboften erratifchen,  aui  bem  Sorben  ftommenben  Slöden  jii« 
fammengefegt,  bai  gan)e  niftbliche  Släifllnnb  öftliif) 

oom  Selfengebirge  mit  einet  mädhtigen  Tedc  über« 
(leibet  unb  fich  an  ben  ©ebirgen  Seuenglanbi  bii 

3000  m3Meeteiböbe  binnufjiebt.  Släbrenb  "manfrüber 
biefe  Ablogerungen  oli  Triftbilbungen  bejeiebnete 
unb  annabm,  bag  fte  bai  Abfabprobuft  fcbmeljenber 

Ciiberge  feien ,   roelche  non  S.  bet  über  ein  jene  ® e» 
biete  bebedenbei  Sleer  getrieben  morben  mären,  per« 

treten  bie  amerilanifcben  ©eologen,  Tana  an  ber 
Spige,  gegenmärtig  bte  Anfiiht)  bah  jene  Ablage 

tuiigcn  geroiffen  beroeiiträftigen  Crfcheinungen  jii« 

folge  bie  ©runbmotänen  geiooltiger,  non  'il.  oui 
ootoringenber  Sie tf eher  feien,  roelche  roäbrenb  bei 
Ciiteit  jenei  ganje  ©ebiet  in  einer  SläAtigteit  non 
mebreten  Taufenb  SRetem  überbedt  unb  fteg,  roie  aui 
bet  Serbreitung  ihrer  Abfäge  bemorgebt,  bii  ju  einer 
Sinie  oon  ber  TOodeiijiemünbung  gegen  SSD.  bii 

nach  .Honfoi  hinein  (39’  nötbl.  Sr.)  unb  oon  bo  über 
St.  Souii  bii  gegen  Sero  Sorl  hm  über  bai  ganje 
nörbliche  A.  auigebreitet  hoben  müffen.  Aejenteii 

Urfpningi  enbli^  ift  bie  ̂ olbinfel  Jjlotiba,  entfton« 
ben  burch  Anhäufung  non  Sebroemmgebilben  oui 
einet  Safii  non  Aorndenbauten,  roelÄ  legiere  iii 
ben  Sermubai  ibreSorbgrenje  imAtlaiitiftbenCteaii 
finben.  Ter  namentlich  unter  ber  ©ejeiteiibeioegung 

fich  Dodjiebenben  aufbauenben  Tbätigteit  bei  Ateeri 
oerbanten  bie  roeiten,  oon  Sagunen  unb  Sümpfen 

untcrbroihciicn  SHo^thlanbfchaftcn  ber  otlontifcben 

Staaten  ber  Union  ihre  entftebung,  roäbtenb  glcid« 
jeitig  im  3nnem  burch  bai  admäbliche  3urüdtreten 
ftebenber  ©eroäffer  nUuoiale  Ablagerungen  Itodcii 

gelegt  rourben  unb  bie  Slüffe  nicht  nur  in  ihren  Thal« 
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466  aimerita  (Seoiogif^e»), 

ttcnen  fnu^itDore  StKuoionen  otle^tcni  fotibern  jum  nilS,  Syenit*,  Oneife*  unb  onbrtr  S^ieftrgefietnt, 

:£eil  auc^  burc^  Gilbung  umfangreicher  ^Celtai  an  an  bie  fich  in  grofier  üuibehnung  paliojoifciic  Zi^on^ 
ihren  Snünbungen  bem  ffleet  auSgebehnte  Säume  fchiefer  unb  Äalle  nnfchlieben,  ftnb  mir  no^  roenw 

ahgenmnnen.  £ieS  gilt  namentlich  non  bem  3Riffij<  unterrichtet.  3n  grigerer  Subbehnung  |u  bcbeuten- 
fippi,  beffen  jadenformig  in  ben  @oIf  non  9ie;i(o  bcn  $iöhen  anfteigenb  unb  golbhaltige  Srjgängc  füh- 
Doriiuingenbcä  Selta  einen  glöiheninhnlt  non  über  renb,  lennen  mit  fle  unter  bet  »reite  non  Dajaca, 

3   ajitll.  $cftnr  befiht.  3“  bellnbilbenben  glüffen  bei  SocatecaS  u.  a.  D.;  aber  erft  non  Sonora  an  bc 
gehören  in  SotDamertfa  au^erbem  ber  9Radcn)ie  ginnt  baS  meite  @ebiet  beb  Oranitb  unb  friftallini 

Sioer,  bet  3ufon  Miner,  gtafer  Miner,  Irinitp  Miner  jchen  Schiefergebitge«,  melchei  fuh  ®on  ba  burch  Sn- 
unb  Mppnlachicolo  foroie  ber  St.  Clair  Miner  jniifchen  jona,  Utah,  Äalifomien  unb  Or^on  nach  9t.  fortfeht 
bem  Suronen«  unb  Sriefee.  (Sleichjeitig  erleiben  @oibftthrenbe  Cuarsgänge  haben  bae  Mtaterial  |r 
zahlreiche  Stellen  bet  Müften  beä  Aontinentb  burch  ben  golbreichenMIIumonen  in  Sonora  unb  ber  Siena 

(angfame  Hebungen  unb  Senf  ungen  aDmä^Iiihe  Menaba  non  Salifomien  gebilbet 
»eränbcrungen.  Wan  hat  folche  ̂ ^ebungberfcheinum  fßaläosoifche  (Sefteinbfchiihten  nehmen  in 
gen  namentlich  an  ben  Morbgeftaben  beb  @oIfb  non  Wittel>  unb  Sübametifa  neit  geringere  glächrn  ein 
WeEifo,  qn  bet  Äüfte  Jf nlifomienb,  Äotumbienb  unb  3m  brartlifchen  ®ebirgblanb  bebeden  fie  am  obent 

2((obfab,‘nuf  ben  Stfuten,  in  fiabrabot,  Meufunb«  woncibco  unb  om  Sorana  bie  triflallimfihen  ®e- 
lonb,  Meubtounfchnieig  foroie  on  ben  ©eftaben  beb  fteinbmoffen.  Siturifche  Schichten  finb  burch  b'Ci- 
Smithfunbb  im  äuhetften  Morben  beobachtet,  ©inet  bignp  auch  »an  ben  roeftlichen  ©egenben  in  ber  boti- 

fäfularen  Senfung  bagegen  unterliegt,  rote  jahlreiihe  nifihen  Mroninj  Ch>9><<t<>b  belannt.  3n  ben  Morbil- 
unterfeeifche  SBolbet  beroeifen,  bie  ganje  Dftfüfte  bet  leten  Sübameidab  fennen  roir  biefelben  ebenfo  inie 
bereinigten  Staaten  non  ©eorgia  bib  Waine.  bgl.  bie  ttarbonformation  non  beru  an  bib  nach  Mlenboja, 
Öahn,  auffteigenunbSinfenberÄüften(aeipj.l87Ö).  ober  nur  aub  bem  ̂ ocblanb  non  »olioio,  roo  fte  in 

Son  ber  geologifcben  ©ntroidelungbgef^i^te  6üb<  grofier  Mubbehnung  auftreien,  ©enauereb  über  ihre 
omerilob  lÄt  fi^  em  auch  nur  einfgemahcn  juner»  Serfteinerungen  unb  ©tieberung.  Äm  SBeftranb  beb 

läffigeb  »ilo  noch  nicht  entroerfen.  xOir  müffen  unb  ̂ ochlanbebnonboliniaentbedteb'Drbign^babSilut 
an Diefer Stelle  barauf  befdiränien,  bie ^auptnerbreU  mit  feinen  Serfteinerungen,  im  D.  bei  Sochobainba 
tungbgebiete  ber  einzelnen  gormationen  anjuführen.  unb  ©huguifaca  benomfibe  Ablagerungen.  Übet 
Mtiftaflinifche  @e  ft  eine,  unb  )roar  ©ranit,  ben  benonifchen  Schichten  fanb  et  im  O.  auch  Sanb 

©neib,  ®Iimmer<,  $ombIcnbe<  unb  nnbre  friftaUini«  fteine  unb  Malffieine  mit  ben  Spiriferen  unb  Sto= 
fche  Schiefer,  haben  ihre  ̂ auptoerbreitung  in  bem  butten  beb  Mohlentallb  gelagert,  ßbenfo  finb  foIih< 

brafclif^en  ©ebirgblanb,  roeliheb  fie,  nur  lotal  be>  »Übungen  ber  Mohlenjeit  im  3nnem  bn Morbinertn 
bedt  Don  paläoioifchen  unbjUngernßefteinbfAiihten,  oon  $eni  jroifchen  £ima  unb  ̂ uancaoetica  aufge< 
faft  ooDftänbig^}ufammen|ehen.  ^iefe  friftaDini>  funbenrootben;  bagegen  gehbren  bie  geringen  Stetn- 
fchen  ©efteine  »rnftlienb  finb  burch  ihre  Aubbeute  fohienfldje  beb  Wagbalenenfiranmebietb  oem  3nro 

an  ©olb  berühmt,  unb  bie  fogen.  Sampob,  Soger>  ober  ber  Mreibe  an.  Auf  ben  galnanbinfeln  finben 

ftätten  goIbreiAet  Aüuoionen  foroie  oon  iCiamanten  fiih  ©efteine,  roelche  ber  Silur»  unb  ber  3)eoonfor’ 
unb  oielen  onbem  roertoollen  ffibelfteinen  (lopab,  mation  angehören.  Iriabgebilbe,  befiehenb  aub 

Xurmalin,  ©uf lab,  ©hrpfoberpü),  liegen  nicht  roegen  Schicken  oon  iColomit ,   bunten  Zhaaen  unb  thom-. 

©olbormut,  fonbem  roegen  Wangelb  on  Arbeitb»  gern  Sanbftein,  beobachtete  b’Drbignp  bei  SuguiOob fröften  gegenroärtig  faft  unbenuht.  Aienig  betannt  unb  im  Xhal  Wiraflor  in  »olioia  foroie  ©robniei 
ifi  bab  roeite,  auch  golbteiche  ©ebiet  beb  gnnem  an  mehreren  fünften  in  Seru.  3>ab  Auftreten  bet 

oon  »rafilien,  roeliheb  fich  ebenfallb  mit  mächtiger  guraformation  in  A.  ifi  im  6.  bibher  nur  au’ 
Sntroidelung  beb  gtalolumitb  bib  Watogro^o  aub»  roenigen  Streden  betannt  unb  namentlich  iü  ©öüe 
behnt.  ©roh  >ft  bie  Aubbehnung  biefer  triftallinifihen  bemerft  roorben.  »on  gtoher  »Si^tigfeit  finb  für  ben 
©efteine  im  ̂ ochlanb  non  ©uapana,  roo  bet  ©ranit  Aufbau  Wittel»  unb  Sübamerifab  bie  ben  genannter 

nebftgtaiolumit  bie  bürrenSaoannen  hübet,  ber bio»  Sebimcntärformationen  oielfaih  sroifchengelagerten 
ritifche  »oben  fith  mit  bichtem  Urroalb  bebedt.  A.  »   o   t   p   h   P   r   e.  ®ie  ®ioritporphpre  Wepifob  liiger. 

o.^umbolbt  fihäpt  bab  granitene  Zerrain  ber  Sierra  jroifchenpaläozoifdien Schichten,  anbre  guariführcnbe 
»nrimeoufnohejul,377,CXX)qkm.  ZobÄüftengebirge  bürften  ber  trioffifchen  .Heci  angeböten;  in  gröSter 

non  »ene)uela  unb  bie  Sierra  Se  Santa  Warta  beftehen  Aubbehnu^  treten  aber  bie  naih»hi*Ü’P'^  »eobach 
ebenfaüb  oorroiegenb  aub  granitenen  ©efteinen,  bie  tungen  in  ̂ile  ber  juraffifihen  »mobe  a^ehörigen 
.^auptinfeln  bebAntiHenmeerbfmbifolierteGrhebun»  bunten  gefchichteten  »orphpre  auf.  »om  Wcetbufen 
gen  friftaHinifcher  ©efteine  über  ben  Weerebfpiegel.  oon  ©hiloe  bib  in  bie  Morbilleren  oonSauca  hat  man 

An  ber  SSeftfeite  beb  Itontinentb  begleitet  ein  faft  fie  überall,  in  bem  roeftlichen  Zeit  beb  $oih«birgeb 
ununterbrodhener  3“9  triftallinifdien  ©ebirgeb  bie  bib  ju  feinem  Müden  anftetgenb,  ja  üi  ©hüe  fie  gonj 

.Üüfte  Sübameritab  oom  Aap  ̂ om,  roo  ftih  ©ranit,  jufammenfehenb,  oerfolgt.  ®ie»änle  bebfeften  @e. 
überragt  oon  altouKanifden  itegeln,  fihroff  aub  bem  fteinb  roie  bie  Zuffe  finb  fo  innig  mit  ben  febimen 

Weer  erhebt,  bib  faft  jur  Sonbenge  oon  »anamo,  nur  tären  »Übungen  oerlnüpft,  bah  mon  fie  oielfaih  alb 
in  ̂Seru,  ©cuabot  unb  Meugtonabo  burch  einen  Strei»  metomorphifehe  ©efteine  aufgefafet  hat.  3"  Wepifo 
fen  oon  tertiären  unb  fefunbären  »iloungeit  oom  unterfcheibet  man  übrigenb  ben  ältem  erzreichen  oon 
Wect  getrennt.  Unb  roie  an  ber  Äüfte,  fo  tritt  biefeb  bem  jüngem  erjfreien  ̂ orphpt.  Meben  biefen  »oi 

©eftein  auch  innerhalb  unb  amCftfuhberÄorbüleren  phpren  befihen  auch  Welaphpre  in  Sübamerila  eine 
oon  ©h'Ie  unb  »olioia  auf,  unb  ebenfo  hübet  eb  in  roeite  »erbreitung,  fo  in  ©uapana,  »rafilien  unb  ooi 
©cuabor  unb  in  ben  AorbiDeren  oon  ©haco  unb  allem  in  ber  »rooina  Mio  ©ranbe  bo  6ul  unb  in 

Duinbiu  in  Meugranaba  bab  ootherrfchenbe  ©eftein  Uruguap  foroie  in  Patagonien  unb  geuerlanb,  roo  fte 

(hier  gehören  ihm  bie  ©olb»  unb  »latinaDuoionen  in  merlroürbiger  »erbinoung  mit  bem  ältem  Sreibe» 
ani,  roährenb  feine  Aubbehnung  on  ber  Morbififte  beb  gebirge  fiih  finben  unb  beffen  ̂ ieferthone  in  Zhon- 
3fthmub  non  Panama  gering  ift.  Über  bie  »erbrei»  fchiefer  umgeroanbelt  haben.  Überall  oerbinben  fie 
tung  beb  friflaDinifihen  ©ebirgeb  in  Wejilo,  beb  @ra»  fich  "lü  Mlanbclfteinen  unb  finb  oiwielen  Orten  reich 
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an  ülineralien.  ^tc  Rreibefotmation  jie^t  fic^ 

jimäc^ft  in  einem  breiten  Streifen,  begleitet  non  fcr= 
liäten  unb  mobernen  Slblagerungen,  aus  teraS  (üb* 
FjirtS  meit  na(f|9fe(ifo  hinein.  ̂ nSübamerifa  iftfie 
aus  yenejuelaunb  längs  berdorbilleren  an  jabireiäjen 

Stellen  non  ben  ©eftaben  beS  ffaribifchen  WeerS  bis 
jiit  (RagelhaenSftraBe  betannt.  Bfamentliih  Hnb  hiet 
ijerfteineningen  beS  BfeofomS  non  allen  Qefudtern 

ber  anbeS  gefunben  morben.  (Sine  auBerorbentlicfie 

Jierbreitung  befi()en  fobann  bie  marinen  Silbnngcn 
beS  mittlent  unb  fpätern  lertiärS.  Sie  nehmen  eine 

beinahe  }ufommenf)ängenbe  Jläfhe  jmifeben  ben  Sn* 
beS  unb  ©uatjano  unb  bem  brofilifihen  ©ebirge  nom 
Äaribifihen  Sieerbufen  bis  sur  BingelhaenSftrdfte  ein. 
^n  ben  SlanoS  non  Senejuela  unb  im  ©ebiet  bcS 

ämajonenftromS  finb  eS  meift  Sanbfteine,  SWcrgel* 
i^iefer  unb  Scfiieferthone,  inelche  nach  t>*n  non  ftar* 
ften  barin  gefunbenen  Serfleinerungen  ber  jüngern 
Xertiärperiobe  angehören  unb  an  nielen  fünften  nicht 
nur  im  nörblichen  ©ebiet  non  Senejueta,  fonbem 
auch  om  amajonenftrom  bei  bet  SRÜnbung  beS  ̂ ^(O, 

bei  tabatinga,  Soreto  unb  ̂ eboS  Srounfohlenflöje 
enthalten,  lliach  SeKorn  finben  fich  folche  auch 

^Sortalegre.  3m  9J.  erfüOen  bie  tertiären  ablagetun* 
gen  bie  tief  jinifchen  bie  binergietenben  SnbtSfetten 

^leugranabaS  ins  3nnere  bringenben  Suchten,  auch 

längs  ber  SSefIfüfie  (ennen  mir  burch  Tannin  gleich* 

ortige  Biftungen  oom  UhonoSat^ipel,  non  GhÜoe, 

(Soguimbo  bis  "Ifopta  in  S«ru  foroie  non  ben  ©olapa* 
goS.  ®ie  (übchilenifche  tertiäre  Sanbfteinformation 
ift  rei^  an  ben  trefflichfien  fteinfohlenähnlichen 
Staunlohlen  unb  bürfte  roohl  mit  bet  för  bie 

inbuftrieOe  ©ntmicfelung  beS  SanbeS  non  ffli^tigfeit 
merben.  Sieite  Verbreitung  befihen  enblich  bie  jung* 
ften  2ReereS(alffteine  mit  ben  Jleften  ber  bort 

lebenben  SReeteSfauna  in  SBeftinbien,  mo  ber  be* 
rühmte  Aolfftein  non  ©uabeloupe  mit  feinen  foffilen 

WenfAenjfeletten  in  biefe  jüngfte  ©rbpetiobe  gehört. 
3n  jahlteichen  Sinien  fieht  mon  bie  neueftenTOufchel* 
ablagerungen  längs  bet  xOfte  SutinomS,  not  allem 
aber  auf  ber  ganjen  flUfte  ©h>(cö  unb  SeruS,  bie 
jüngern  hier  mit  ben  Scherben  unb  Zöpfergefchirren 
bet  3nbinner  nermifcht.  JRächtige  Schuttauunionen 

teils  non  floDfteinen,  teils  non  edigen,  fcharfen  ©e* 

fteinSftüden,  inieinberffiüfteatocama,  Sonbablage* 
rungen,  oiele  ber  golbführenben  ailunionen  reichen 
in  ihrer  SilbungSjeit  bis  jut  ©egenroart.  SfäcMig 

initfl  bie  Sfiamenmelt  an  bet  Vermehrung  beS  So* 

benSmit.  jotfablngetungen  non  immenfet  auSbeh* 
nung  bilben  fich  im  auf  bem  Seftlanb  roie  ouf  ben 

onfeln  (fjainanbinfeln);  fclbft  bie  Vögel  fiaben  teil 
an  bet  Vobenbilbung  SübametifaS  burch  li'e  ©uano* 

ablogetungouf  einigen  Snfeln  ber  peruanif^enÄtifte. 
3n  groBortigfter  VSeife  hat  fich  enblich  bie  nulfa* 

nifche  Zhätigfeit  nn  ber  öerauSbilbung  beS  VelicfS 

Mittel*  unb  SttbamerifaS  beteiligt,  inbem  faft  fämt* 
liehe  ̂ tauptgipfel  bet  Äorbillcten  nuKanifchen  Ur* 
fptungS  fmb,  berart,  baft  a.  n.  Ipumbolbt  beinahe 
als  Vegel  aufftelU,  bah  bort,  mo  bie  Jtorbilleren  über 

bie  Sebnetgrenje  reichen ,   nulfanifche  ©cbilbe  gemift 

ju  jinoen  finb.  Iliefe  tertiären  unb  neuem  nulfa* 
nifchen  Vilbungen  gehören  nur  bem  SlBeften  beS 
fiontinentS  an.  Vafalte  nehmen  non  Vatagonien  an 

inefentlich  teil  nn  btt  3nfammenfehung  bet  Äorbil* 
leten,  noch  nieht  bie  Irachnte;  audh  bie  Sanen  ber 
ausgebrannten  ober  noch  thätigen  VuKane  fmb  ent* 
mebet  bafaltifcher  ober  trachntifcher  Vatur,  fo  ba6 
Stohptbome,  Saoaftröme,  Schladen  unb  afefien* 

ablagerungen  eine  meite,  menn  auch  ungleiche  Vet* 
breitung  in  ben  Äotbillcten  SübametifaS  befihtn. 

an  bem  Voben  MittelamerifnS  nehmen  fie  ben  gvöh« 
ten  anteil.  TOt  mentgen  auSnahmen  finb  bie  ̂ odi« 
gipfel  ämetifaS  Irachptbome,  mit  ber  (Shimbotaso, 
ober  Äegel  ausgebrannter  ober  noch  thätiger  Vul* 
fane.  3n  a.  hot  man  auch  i>ie  neueflen  gröfeem  Vul* 
fane  in  hiftorifchet3eit  cntftebenfeheii,ben3oruno  in 
3J!erifo(1759)  unbben3falcoin  San  Saluabor(  1798), 

bie  fich  burch  ihreauSmUrflinge  feitbem  ju  einerfiöhe 
non  1270  unb  I220merhobenpaben.  VJächtig  finb  bie 
jerftörenben  fflirfiingen  bet  milfanifcheii  SiuSbriiehe 
mit  ihren  Sauaergüffen  unb  ihrem  afchenfatl,  ja  in 
Qciiabor  mit  SchtammauSbrüchen,  melche  baS  ifanb 
mit  bem  VermefungSgeruch  oerfoulenber  Rifche,  bie  fie 

mit  fich  führten,  erfüllten.  Mit  ber  gebirgSbilbenben 
unb  bet  oulfanifchen  Ihätigfeit  ftchen  bie  gemaltigen 
©rbbeben  in  Verbinbung,  melche  bie  roeftfuhen  ieile 
beS  ÄontinentS  fo  häufig  unter  furchtbarften  3er* 
ftönmgen  heimfuebtn  unb  glcichjeitig  oerberbltche 
Seebeben  im  Vasififchen  Cjeon  etjeugen.  3nfolge 
beS  (SrbbebenS  non  3guigue  (9.  Blot  1877)  brach  baS 
Bleer  achtmal  in  bie  Stabt  ein  unb  erreichte  eine  &öhe 

non  mehr  alS  6m  über  ben  gemöhnlichenStanb.  X>aS 
©rbbeben  oom  13.aug.  1868er)eugte  anberffüftenon 
Veru  eine  ßrbbebenflut,  melche  fich  nom  13.  bis  16. 

aug.  mit  einer  ©efchminbigfeit  non  200  —   400  See* 
meilen  über  ben  ganzen  Vajtfifchen  Ojean  nerbreitete. 

3n  Verbinbung  mit  folchen  ©rbbeben  haben  fich 
nicht  feiten  an  ben  Hüften  SübametifaS  plöffliche 

Hebungen  unb  Senfungen  beS  SonbeS  ju  erfennen 
gegeben.  Überhaupt  ift  biefer  ftontinent,  ähnlicb  mie 
Sfanbinanien,  ein  flaffifcher  Voben  für  baS  Stubium 

berartigerfRineauneränberungen,  feitbem  juerfl  burch 

Vöppig  (1826  -   29)  unb  Eh-  Darmtn  f 1832  f .)  in  flottr 
unb  anfcbaulic^r  VSeife  biefe  Srfcheinungen  ber  mif> 
fenfchaftlichen  ffielt  befannt  gemacht  mürben.  Sange 

Streden  bet  Hüften  haben,  mie  bieS  rejente  Btufchel* 
bänfe,  alte  Stranblinien,  lertaffen,  troden  gelegte 

alte  BleereSbuchten  beroeifen,  in  neuerer  3«t  -pebun* 

gen  jum  Xeil  betrSchtlichfier  Vrt  erlitten,  fo  nöment* 

lieh  am  3fthmuS  non  Vanama,  am  Btünbung^ebiet 
beS  BiagbalenenflramS,  an  ben  Sagunen  non  Sonta 
Biarta,  am  See  non  Blarocapbo,  am  (Delta  beS  Dri> 
nofo,  an  ber  brafilifchen  Hüfte  nom  Hap  San  Vogue 

bis  )um  Sa  fßfata,  enblich  an  ber  Oftfüfte  Vatago* 

nienS  biS  jur  SlagelhoenSflrahe.  auf  ber  SBeftfeite 

beginnen  bie  SebungSerfcheinungen  in  bem  fübliehen 
Ebile  unb  erftreden  freh  nach  V.  btS  EaDao  unb  Sima, 
febren  enblich  noch  einmal  am  ©olf  non  ©uapaguil 

mieber.  f^re  bebeutenbfte  $öhe  erreichen  unter  nn> 
berm  bie  ablagerungen  rejenter  Blufcheln  bei  Eon« 

cepcion  (188  —   306  ni),  nomentlich  ober  bei  Valpa* 

raifo,  mo  fie  in  einer  ©öhe  non  896  m   oufgefunben 
roorben  finb.  V3eit  fcltcner  finb  Senfungen  on  ben 
Hüften  beSHontinentS  beobachtet,  fo  an  ber  SBeftfüfte 

beSEhonoSarchipelS,  bei  EaHao,  unmittelbar  angren* 

jcnb  an  baS  bortige  i^bungSgebiet,  ferner  nm  Sa 
Vlata  unb  an  ber  Münbung  beS  amogonaS.  3<)>aih 

fann  nuS  ben  (Srfcheinungen  an  ben  le^tgenannten 

Vunften  ein  enbgültiger  SchluB  auf  mirflich  ftatt* 
pnbenbe  Senfung  beS  Sitorale  noch  faum  gegogen 
merben. 

Napiere  IRiaenllea. 
Der  Seichtum  amerifoS  on  ebten  Bletallen,  an 

Gifen,  Hupfer  unb  anbetn  Grgeugniffen  beS  Blinerat. 
reichS  ift  fehr  grofe.  Die  anbeS  EhileS,  VfruS,  Vo- 
liniaS,  3*ntrolnmerifaS,  BlejifoS,  bie  ©ebirge  Vta* 
filienS,  RolifomienS,  BenabaS  unb  ber  öftlichen 
Stoaten  bet  norbometifonifchen  Union  bergen  jene 

unerfchöpflichen  ablagerungen  non  ©   o   Ib  *   unb  Sil« 
berer  Jen,  melche  feit  bet  (Sntbedung  beS  VJeltteilä 

80* 
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eine  Xota(reoo(ution  im  relatinen  30erte  bei  @elbei, 

in  bec  Snbuflrie  unb  bem  $anbet  ber  jioilifierten 
Sblter  bet  9(Iten  SBelt  beruorgebraebt  haben.  91a(^ 

Soetbeeci^ercc^nung  lieferte  non  ber  gefamtenQbel* 
metatlprobultion  bet  fflelt  (ouger  Ub'"«  unb  3apon) 
oon  1493  bi*  1876  im  Säetrag  oon  9,4ö3,34ö  k«  0olb 

unb  180,511485  kg  Silber  31.  oUein  6,2«3,840  kg 
0olb  unb  153,025,500  kg  Silber  im  @efaintn>ert  oan 

42,230,b  9Hi3.  Sif.  unb  1873—82:  487,388  kg  öolb 
im  SBert  oon  1340,7  SRill.  3)if.  unb  14,330,987  kg 
Silber  im  Slert  oon  2584,»  3)lill.  3Jif.,  fo  ba§  fi^ 
fSmeritai  0efamtprobuftion  auf  5,751,528  kg  @olb 
unb  137,383,487  kg  Silber  im  (äefamtmert  oon 

46,153,4  SRill.  Dil.  oeranfeblagen  lägt.  ll)ie$auptpro> 
bultiouilänber  bei  @olbei  finb  bem  Siang  nac^:  bie 

bereinigten  Staaten  oon  Slorbamerita,  beugranaba, 

btarilien,  bolioia,  SRe^rito,  betu;  bei  Sil> 
beri:  bttu,  bie  bereinigten  Staaten,  SRe^ifo,  boli< 

Pia,  S^ile.  0olb  fommt  in  ben  golbreitbficn  @egen< 
ben,  n>le  btafilien  unb  jtalifomien,  urfprüngli(^  auf 
Duarjgitugen  bei  triftatlim|cf|en  S^icfergebirgei 
Dor,  aui  beten  3erftbrung  bie  golbteuf)cn  itonglo» 
merate  unb  StQuoionen  fierootgcgangen  finb;  in  ben 
atlantifc^en  Staaten  Slorbamerilai,  uor  allen  in 
beufi^ottlanb,  birgiiüa,  ben  beiben  l^arolinai  unb 

Qleorgia,  oertcilt  in  ber  äRaffe  ober  auf  ben  Sebii^t- 
fidlen  ber  bortigen  Zal{>,  Cuat)it>,  Cf|torit>  unb 
Slimmerfifiiefer  unb  Qtalolumite.  Z)ie  Silbererje 
treten  in  0ängen,  befonberi  innerhalb  bei  Über< 

gangigebirgei,  feiner  Zf|onf(f|iefer,(9raun)aden,]tal(< 
fteine  unb  bei  i&ioritporpbqri,  auf,  fo  inSieoaba  unb 
fRem  SRejico,  ferner  )u  @uauajuato,  nio  bie  Rieta 

SRabre  n>o|l  einet  ber  mdi^tigftenSilbeterjgänge  ber 
RBett  ift,  3u3acatecai,  (Satorce,  unb  roie  in!Slt;ito,  fo 

gefiören  ne auib  imrilberreii^enRlotioiaunblßeru,  loo 
bie  berüqmten  SRinen  oon  liaico  im  jtatlftein  betrie- 

ben merben,  bem  Übergangigebirge  an,  in  dbile  ju 

3(rquetoi  bem  erjfii^renben  ^orpq^r.  3lu(^  führen 

oorjüglii^  bie  &r)gdnge  bei  Dioritporp^qri  nii^t 
feilen  3olb.  flatmer^e  fommen  jniat  m   einigen 
XDuoionen  oon  RSiOartca  unb  mit  ben  Xiamanten 

in  SRatogroffo,  Stafilien  unb  aueb  auf  ̂ aiti  oot; 
aber  nur  bie  0olb,  Sbelfteine  unb  SRagneteifen  fü^> 
renben  Rtlluoionen  oon  Sleugranaba,  ju  S^oco  unb 
3(ntioquia,  loerben  auigebeutet,  unb  bei  Rlntioquia 

bat  man  fie  jelbft  noch  in  Rlegleitung  oon  gebiegenem 
@otb  auf  @ängen  im  Xiorit  gefunben.  XaiSupfer 
bat  eine  meite  Serbreitung  unb  fommt  auf  notb  mam 
nigfaltigem  2agerftdtten  oot:  auf  0dngen  im0ranit 
Orinlanbi  unb  3Rc;itoi,  in  bem  Übergangigebirge 
9Re;iloi,  in  bioritif^en  @efteinen  SRcjitoi  unb  SI|i> 

lei,  im  Äupferfanbftein  Qbilci.  in  größter  SRäcbttg> 
(eit  aber  im  Xrapp  am  Cbern  See,  roo  mit  bem 

Hupfet  auch  gebieaenei  Silber  r>4  finbet.  Sro^c 
RllOcfe  gebiegenen  Hupferi  finben  fub  übet  ben  3)ot< 
ben  Slmerifai  bii  jum  ÄupferminenfluS  jerftreut; 
in  Hanaba  liegt  im  Sette  bei  Cntanagon  ein  Slod 

non  6   —   8000  ̂ fb.  lern  Äupferbiftrift  am  Cbem 
See  unmittelbar  ben^bart,  breitet  fub  fiibioärti 
bet  Cifenbiftrift  mit  SRagneteifenlagem  im  (riHal- 

linifiben  S^iefergebirge  aui.  ßbenfo  finben  mir 
in  onbem  @ebieten  (riftoHiniftbet  0ebirge  eifern 

erje  in  grofler  SRen^e,  ouib  bai  Steinfoblenaeblr^e 
ift  baran  teiib.  Xie  reiibften  3inngruben  jiiib  in 
Sem,  teiiU,  aber  menig  benufcte  auib  in  Sieugranaba 
unb  ̂ Vifo.  Slntimon  unb  3inl  fommen  in  Sem, 
eb<it>  SResifo,  Srafilien  oot,  merben  aber  noch  menig 
emonnen.  Sleiglanj  in  Setbinbung  mit  Salinei  bi9 

et  bie  reiiben  erje  im  Jilurifiben  @alena(alfftein 

oon  ̂Qinoii  unbSUieonfin;  Cuedfilber  mirb  in  ben 

(Stuben  oon  Tleiialniaben  in  Cbetfalifomien,  oen 

3imapan  in  SRerifo  unb  oon  .fmancaoelica  in  S<tu 

gemoiincii.  Stufet  ben  ebelfieinaQunionen  Sraji> 
iiciii  finb  bie  reuben  Smaragbgtuben  in  bem  tlbeii 
qoiigigebirge  ber  Duinbiiifette  ]u  etmöbnen.  bie 
fdjbiicii  ̂ euecopale  oon  3imapan  ic.  X^  Steiiu 
fol)leii>  unb  Saljreiibtumi,  bei  @uanoi,  bei  (ftbbl4, 

bai  [icb  aud)  in  bem  merfmürbigen  SipbalUee  ai.i 
Xrinibab  finbet,  mürbe  fibon  oben  gebaebt.  SRit  ben 

Rlipbaltlagern,  mie  fie  mäibtig  in  ber  untern  ilrtibe 
ber  Duinbiufette  auftreten,  unb  mit  ben  Steinfal>> 
lagern  Sieugranabai  biirften  bie  febr  uneigentli^ 
ScblaiiiiiiDUltane  genannten  Saljfeen  oon  Xurbaco 

unb  3amba  fübliib  oon  ISartagena,  (alte  Duellen  bc4 
Suiiipfgafei,  in  Setbinbung  fteben.  Srobe,  ober 
noch  menig  auigebeutete  Sorrdte  oon  Sebmefel  finb 
in  ben  HorbiUeren  unb  in  Sleftinbien  in  bet  Stibe  bec 

Sultane  eiitbcdt  motben.  (iine  befonbere  (£m>dli< 
nung  oerbiciit  noib  berHrqolitb  oon  Srinlanb,  bet 

eine  ei^ne  ̂ nbuflrie,  juerft  in  Sucopa,  bann  aui> 
fiblicblub  in  Sorbamerifa,  beroorgemfen  b<ft  un» 
(aum  nod  an  anbern  Orten  ooefommt,  fomie  bai 

maffenbnfte  Auftreten  oon  Soraj;  in  Halifomieii 
unb  oon  Soronatroibalcit  in  ben  (ibilifalpcterlagern 

Sübametifai.  2ager  oon  natütliibem  Staun  unb  oon 

'Ratronfalpeter  finben  fub  in  Gbife  (oon  mo  er  oU 
SoUaft  nach  (Europa  oerfibifft  mirb)  unb  in  ben  Sci< 
einigten  Staaten  (Hentudp,  Zenneffee,  Sitginiai; 

Sroiii  (erft  ueuetliib  entbedt)  in  grober  RRenge  in 

'Reoaba,  Cbio  unb  Sennfqloanien;  Olaubetfalj  unb 
'Jiatcon  auf  ben  Saljfeen  an  ben  patagonifiben 
Slilfien;  Steinfalj  am  2a  Sidta,  in  Srafilien,  in  ben 

Seceiiiigten  Staaten  (Semffotf,  StaffaAufetti,  Heiu 

tudp,  3Uinoii,  RRiffouti  ic.),  in  3entra(amenfa,  auf 
ber  Sioiquitofüfte,  in  Seugranaba,  Stetifo,  Solioia, 

Haiiaba,  auf  benSabamainfeln  unb  im  übrigen SSefi- 
inbien.  SaljqueHen  finb  in  oerfibiebenen  Sormatto> 
nen  an  unjäbligen  Orten  ju  finben. 

Slimo. 

Xet  tiefgreifenbe  ßinflub,  metiben  bie  Serteilurg 
oon  Siaffer  unb  Sanb,  bie  @eftaltung  unb  91ieb> 
rung  bec  ffeftldnbec  auf  bie  (limatifiben  Serbdltnifie 

berlebterii  auiüben,  tritt aufbemamerifanifi^nHor.- 
tineiit  in  bem  @egenfab  jroifiben  beffen  Süb*  unb 
Rtocbbdlfte  äuberfi  fdiarf  beroot.  Sübametifa  bat 

unter  allen  Hontinenten  bie  glei^inäbigften  Zempe> 
raturoerbditniffe.  (£g  oerbanft  bied  feiner  geograpb  * 

f^en  Sage,  ber  Sbmefenbeit  allfeitiger  (Sebirgtbar* 
rieten  fomie  bem  Umftanb,  bab  fub  bec  Hontuiei.t 
polmdrtd  Immer  mehr  oerfibiiidicrt  unb  baburibbcin 

audglciibenbcn,  bie  (7rtnme  milbemben  Sinftug  bc4 
Steeci  unter  Steilen  fiib  dffnet,  mo  bie  Xempetatuc< 
biffetenjen  auf  (ompaftem  ̂ üldnbem  fibon  bebeiu 
tenb  merben.  @erabe  umgefebet  oerbreitert  fieb 

'Rorbametlfa  rafcb  gegen  ben  Sbl  b'u  unb  leibet  b^ 
halb  auf  meite  Streden  unter  bec  (^ueffioitdt,  bem 

fibroffen  (Segenfab  oon  beiben  Sommern  unb  (alten 
Siintern,  mie  folibe  bad  Hantinental<  ober  Sanbdima 
cbacaftcrificcen.  Xer  bftliiben  (Sebfefte  gegenüber  cr< 
fcbeiiit  namentliib  Socbameci(a  ungünftigec  gefteOt, 
inbem  bie  Serfibindlerung  bed  Sanbed  in  ben  mac> 
men  Regionen  unb  miebecum  biemaffigeXudbreitung 
in  ben  (alten  Regionen  eine  Secminbemng  ber  all» 
gemeinen  Sldmie  bebingen.  Sdbtenb  Somamerila 

fub  mit  fibirifiber  Sreite  um  ben  Soid^lrcib  lagert, 
eiitbebrt  ed  an  feinem  Sübcanb  bec  märmefammetn» 
ben  afcifaiiifibcn,  atabifiben,  inbifAen  Sanbmofien, 
melibe  in  bet  SIten  Sielt  bie  RBirtung  ber  groben 
iiöcbliiben  (fefiredung  unb  Studbreitung  audgleitben. 

Sei  Setgleicben  jmifiqen  ben  Xempernturoerbdlinil» 
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|en  Smerifat  mit  Suropn  »Stf«»  Pfitflt  man  metjl  ble 
einanber  gegenfiberliegenben  Rieten  btranjujieben 
unb  bie  geringen  SiSnne  ber  Dftlüfte  inorbametifae 
gemnübä  ber  SSefttafie  SuropaS,  baS 

j.  8.  bet  Zemperatur  non  St.  um  7,3"  ®. 
gegen  baS  um  me^r  atS  einen  Sreitengrab  nStbliifier 
gelegene  8«ti4  bnt>PPiub<^on.  nichtiger  aber  alS  bie 

einanber  ge^nfibetliegenben  unb  unter  buri^auS  oet» 
fifiebenen  Sinflüffen  Jtebenben  Sebiete  oergleiibt 
mon  bie  einanber  entfpre<benben  Zeile  ber  beiben 

erbfefien.  Zann  jeigen  fub  europ&ilAe  Kntlänge 
auf  ber  SJefl»  unb  oftariatifie  auf  ber  Oftfttfte  Slorb« 
ameritab.  68  ergibt  fi(b,bap  auf  beiben RontinentaI< 

riumen  bie  SBirme  am  geringften  im  3<tnrrn  ber< 

fetten  ifl,  baft  Jie  gegen  bie  Rüften  unb  sroar  meit 
raftber  gegen  bte  !Ge(t>  aI8  gegen  bie  Oftfäflen  )u< 

nimmt,  ba6  ferner  fRotbmefiamerila  immer  no^b  füj’ 
ler  ifl  oI8  9!orbroeftcuropa,  blorbofiafUn  mfirmer  aI8 

Storboftomerila,  bnft  cnblicb  bie  JBSrmeabnabme 

gegen  8.  in  Slorbamerita  eine  bebeutenb  rafi^ere  ifl 

fll8  in  6uropa>9(^ien.  3«  äbnlicber  SOeife  geigt  bte 
SBefitü^e  Sfibafrifab  ebenfo  rlimatifc^  somologien 

mit  bet  SB^üfte  Sflbameritab,  nie  fie  bie  entfprei 
<benben  Oflfflflen  jeigen.  Z)ie  Utfatben  biefer  6rf^ei< 
nung  liegen  in  bem  ungleid^en  SgoPoHet  ber  röeere8> 
ilrimungen,  meltte  bie  betreffenben  Raflen  befpOlen, 

m   bet  Ron^guration  ber  geftlanbStSume,  in  erfler 
Sittie  ober  in  ben  6inmirfungen  bet  atmofpbitiftben 
Strbmunaen,.n)el(be  jene  Sebiete  beberrfcben. 

Zurtb  (imtlitbe  Rlimajonen  unferS  Planeten,  mit 

Rulfiblui  allein  ber  füblitben  lalten  64  b><t‘ 
bimberftreitenb,  jerf&DtX.  in  eineünjabl  naiürliibet 

llimatifiber  ̂ rooinjen.  Son  ihnen  gehören  Pier  bet 
fHorbhöIfte  be8  Rontinentb  an.  Zie  ̂ ooinj  be8 
SoIortlimaS  umfaßt  Orönlanb,  ben  Xtfiiftben  %x<bU 
pet,  Sabrabor,  bie  $ubfon8baiI8nbet  unb  SllaSla. 

9la4  S.  reittt  bi^e  ̂ rooinj  bi8  }u  ber  3<4P<öifa< 

therme  non  0°,  bie  infolge  be8  6in6ufje8,  melibcn 
ba8  ben  größten  Zeit  be8  3aht8  unter  einer  6i8betfe 
flottenbe  ̂ olarmeer,  bie  mannen  Strömuimen  bet 

ffleH«,  bie  falten  ber  Oftlöfte  auSUben,  im  SB.  unter 

60*  nötbl.  8t.  oerläuft,  fi<h  aber  gegen  D.  bi8  unter 
60'  nötbl.  8r.  hopobfenlt.  Kalte  SBinter  unb  (alte 
Sommer  unb  bemjufotte  Suherft  niebriae  3PbP<ö: 

ten^aturen  (bataÜterifieten  biefeö  Solatiliina.  Jlur 
im  SB.,  in  SllaSta  unb  am  obem  SRadenjie,  macht  64 

ber  Sinflug  be8  RontinentoldimaS  geltenb ;   bie  Som-- 
mer  6nb  märtner,  unb  bem  enifpretpenb  rei4t  bie  po^ 
(att  SBalbgrenje  hier  über  ben  8olaT(rei8  hinaus, 
toähtenb  6«  in  ben  ̂ ubfonSbailänbem  unter  ben  60. 
BoniOtilteiS  hinabgeht.  Slötblithe  ffiinbe  hertfihen 
fo6  über  bem  ganjen  @ebiet  oor.  Uber  bie  Blenge 

unb  Serteilung  btt  SlieberfthlSge  i6  menig  belannt. 
3n  bem  gemSpigten  Zeit  BtorbamerilaS,  roelthet  oon 

ber  3fptgcpme  non  0°  bis  ju  ber  oon  20"  reicht 
unb  ben  ̂ ouptRamm  beS  RontinentS  umfapt,  taffen 

Ü4  brei  BängSjonen  unterf4eiben.  Ser  erften,  öft= 
lichtn,  gehört  baS  (Sebiet  oon  bet  atlantifchen  Rüfte 

bis  etma  lOCP’  roefll.  £.  o.  ®r.  an.  Sie  SBörme  nimmt 
oon  St.  her  rc^  gu.  Zn  ber  Rü6e  mec^feln  ftrenge 
lontinentale  SBinter  mit  (ühltn  ojtanifchen  Som> 
tnem,  im3nnem  roerben  bie  Sommer  beiper.  Schroffe 

SBtchftl  ber  Zemperaturen  64  mobei 
nomtnUich  bie  rauhen  Slotbminbe  (nortes)  big  jum 
6olf  oon  SReplo,  ja  bis  .fpaoona  unb  8eracrtig 

fnengen  ̂ oft  unb  Zroctenheit  bringen.  Sie  SBinbe 
treten  mit  beutii4er  gjetiobijität,  monfunartig  auf. 

Sin  ber  Rüfte  roechfeln  mintertiche  Slorbroeft«  mit 
fommetlichen  Sübmeftroinben,  fenfeit  beSSRifrtf6l>pi 
SJotbroePs  u,Slorbit)inbe  (im  SBinter)  mit  Süboftroin! 

ben  (im  Sommer).  Sie  Stieberf4(^e  nehmen  in  ben 
atlantifcben  Staaten  oon  St.  nach  ̂    6‘  6”^  ppi 
bebeutenopen  am  @olf  oon  3Re;ilo  unb  oerringent 
(ich  oon  ba  nach  i6.  gegen  baS  Ohiothal  langfam, 

l^neK  bagegen  in  meftlicherSlichtungoomSRiffifpppi. 
^6  baS  gonge  @ebiet  gehört  bet  SBalbremon  on, 
nur  jenfeit  beS  SSifpfreppi  beginnt  mit  ber  8etmin< 
berung  oer  SlieberfchlSge  halb  baS  8räriegebiet.  3« 

ber  jmei  ten  3ont  geroinnt  ber  Steppen4ora{tet  gegen 
bie  Slbhänge  per  siodp  SRountoinS  immer  megt  bie 

Obethanb,  bis  64  fchlieplitt  in  ben  0P4^ec(en  beS 
SfefimS  e4te  SBüften  einfteUen.  Sie  Zemperaturen 
mtrben  immer  e^gefpoer  ats  im  O.,  bie  S2ieberf4lägr 

oettingem  64  mehr  unb  mehr,  ba  bie  Retten  ber 

Sierra  Steoabo  unb  ber  Slocpg  SRountoinS  ber  über 
6e  gleitenben  Sup  biepfeu4tig{eit  mehr  ober  meniger 
ooUpänbig  entgiepen.  Sie  britte  3sne  umfapt  baS 

pagipf4e  RüPengebiet  oon  SllaSfa  bis  gegen  80’ 
nötbl.  8r.  no4  &■  SaS  Riima  hot  oie(fa4e  ÜlhPii4' 

(eit  mit  bemjenigen  SDepeutopoS.  Sie  fühle  3ReeteS> 

prömung,  niel4e  ber  Rttpe  OberfalifomienS  entlang 
oerlSuft,  oergögert  bie  fotnmerli4e  SBärme,  fo  bap 
baS  8)ärmemo{imum  etp  im  September  eintritt. 

Sie  Slieberf41äge  Pnb  im  Sl.  ouperorbentli4  bebeu’ 
tenb,  unb  pat  rpDen  fte  oonoiegenb  auf  ben  &erbp. 
Son  40°  nötbl.  8r.  an  hertf4en  )ubtroptf4e  SBinter^ 
regen  bei  troetnen  Sommern  oor.  Sefeterer  Umpanb 

fotoie  bie  geringen  Zemperaiurf4n>aMungen  begUn> 
pigen  ben  (aliforniftten  SBeinbau. 

3n  3Re;i(o,  bem  tropiftten  SRiitelamerita  unb  in 
SBePinbien  folgen  in  oettilalerSli4tung  einonber  a0e 
(limatif4en  Siegionen  bis  gu  ber  beS  eioiaen  S4neeS. 

SieStegenjeiten  fteDen  p4  mit  bem  hö4ft(nSonnen’ 
panb  etn,  bo4  erhalten  bie  öpli4en  OiehSnge  butep 
paPat64<  StetgungSregen  baS  gonge  3ahr  hiP^PP4 

reiche  Sieberf4tage;  pe  ftnb  beSholb  oon  oft  unbur4> 
bringlitten  SBSIbem  bebeett,  mährenbbie  SBePgehänge 

burch  nbtoechfelung  oon  SBalb  unb  Saoannen  einen 

par(ahnli4en  ChoPP^in  bepSen.  3"  @übameri(a 
bitten  bie  SnbeS  eine  f4<nf  marfterie  (Uma6f4e 

Stteibe.  3<p  berfelben  ̂ trec(t  64  baS  Zropen> 
gebiet  bis  gegen  baS  nörb(i4e  Sraentinien.  3”  ber 
lÜirmeoerteimng  geigen  p4  nur  gertngf  ttgigeS4n>an: 

(ungen.  Sie  Siegengeiten  faüen  mit  ben  3<nti^(' 
pönben  bet  Sonne  gufammen.  XuSgebehnte,  ben 

Öatif4en  Xnraehungen  openliegenbe  @ebiete  er> en  aber  au4  auperVlb  bet  eigentli4en  Siegengeit 
reichli4eS!ieberf41äge.  Sieb  gilt  namentli4  oon  bem 
toeiten  ̂ dfen  beS  XtnajonaS,  baSbabunhgur  Urtoatt> 

region  par  excellenc«  (»h^pläoc)  mirb.  Siörbti4  unb 

fübli4  pom  SmagonaSthal  bemmen  bie  Sebirge  8ra> 
plienS  unb  @uatmnaS  ben  Sauf  ber  806«)^  bie  beS> 
halb  als  troclne  8)inbe  bie  ̂ interlanbe  jener  @ebirge 

beftreitten  unb  ben  Saoannen>  unb  Steppen4ata(ter 

biefer  @ebiete  pt  Jolge  haben.  SaS  fübli4fte  8ra- 
filien,  Slrgentmien  unb  8<>iagonien  follen  in  baS 

eSebiet  bet  gemäpigten  3one.  Set  Süboppaflot  be-- 
herrf4t  biefe  burch  h'6*B*  Suftbemegungen  ou8ge< 
iei4neten  Sanbftritte,  unterbrotten  jettnoetfe  nur  oon 

bem  gefür4teten,  ftütmifch  auftretenben  Sampero, 
einem  (alten  SUbmeftminb,  ober  bem  Sonbo,  einem 

heipen,  ouS  ben  überhipten  Steppen  beS  3nnem  her- 
mehenben  Slorbroinb.  S08  panpf4e  Sitorole  Süb> 

amerifaS  gergliebert  ptt  in  oier  Ilimotif4e8rooinjeii. 

3m  Sl.  biS  gegen  4°  fObl.  8r.,  biS  gum  @olf  non 
Suapoquil  hm,  nimmt  eS  in  feinem  (limntifchen  Ser> 

holten  teil  an  bem  Zropengebiet  Mittel «   unb  Süb* 
amerilaS.  Son  ber  genannten  Steile  aber  gegen  S. 

bis  etmo  unter  30“  fübl.  St.  behnt  P4  ein  regen« 
armes,  in  ber  Xtneama  fogat  fap  regenlofeS  SBüpen» 
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iiirfciet  on  ben  Äüfhnterrofftn  qu«.  3Jofi  im  angt<  Jteien  fort  unb  aKlimatirictcn  fitb  mit  £ei(btig[viL iibt  bcä  CjcauS  ba«  lUiftciilonb  in  Itotfenheit  oet--  5'"  Öorcftben  Sicken,  Ulmen,  31l|orne,  «iritiT, 
cbmoibtet,  licot  einmol  in  feinet  Sobenploftif,  inbem  liinben,  Ufpen,  oon  «obelböljern  5<>^ren,  3i(bttn, 

bieSiaucrbetanbeiJeineauäflcbe^ntefiuftäiilulation  ioimcn,  äüa(bolbet  unb  fttouebförmige  Jaju^arten 

m<S)t  geflattet,  bann  of)er  nomcntlicb  in  bem  Sotbam  oor.  än  mittelmecrifibe  jjomen  eimnert  Thnja, 
benfein  bet  bie  Ufet  befpiUenben  (alten  peruanifdien  namentlicb  abet  bie  Cppreffe,  nteicbe  in  ben  fiiblUbin 

Äiiftcnfltämung,  übet  roeltbct  bie  6ceroinbe  erfalten,  leilen  moffenfjaft  DcrgefeUfcbaftct  auftrilt  unb  bie 

um  bann  übet  bem  flotl  etbifjten  Sitorole  roicbec  eine  eigentümii(be  Segetationifonnation  bet  Uppreffen» 

Icmpctatutetböbung  )u  etleiben  unb  fo  jut  Siegen-  fümpfe«  bilbet.  'Jlabtlmälbet  nehmen  bie  nbtbli4ietn 

fpenbung  unf&bifl  ju  metben.  Siur  bid)te  Stcbel  @ebiete  ein ,   an  fte  f^lie^n  äaubnKilbet  n>ie  bei 

(KaruBs)  jieben  übet  biefe  öeftabelonbfcbaften  unb  un«,  nut  mift^en  fiib  febon  in  hoben  SteiUn  im« 
nähren  bict  unb  ba  eine  fpätlitbe  SBegetation.  SJon  metgvüne  fiaubboume  benfclben  bei.  So  teicb«a 

30 '   fübl.  SBt.  erfttedt  ft<b  bann  bai  fübrbilenifcbe  baumförmige  Stetbpalmen  biö  naA  Siiibmonb,  ^ao« 
biet  bet  fubtropifiben  teicblt^en  SBintertegen  biö  rineen  biö  narb  Jtanaba,  bet  Xulpcnbaum  unb 

etma  40°  fübl.  ujo  an  bet  Hüfte 'fßatagonienS  bei  ÜHagnolien  geben  über  Softon  binauö.  Siobmie.t, 

fafi  baä  ganae  ̂ obt  binbur^  btroltboxben  Sübmeft-  ISllcbitf^ien  unb  JBalnüffe  miftben  f«b  “H“  bie 

unb  äücftioinben  ein*  bet  legenreiAften  ©ebiete  ber  Ußalbbäume  biefe*  ©ebiet*.  2)u((a*  unb  3n>etgpal« 

IStbe  beginnt.  Unburcbbringlitbe  SBälber  fimüden  men  bringen  bi«  gegen  35 '   oor,  felbft  9ambu*anen 
be*balb  biefe  tüeftgefüäe,  ntäbrenb  jiib  im  C.  bürrc  j   (ommen  noib  bi*  an  ben  Cbio  oor.  iDa*  nübtige 

unb  unfru^tbare  Irenen  auöbreiten.  Unter  bem  |   ©efträutb  beftebt  au*  9<bamnaceen,  Aaprifolutcecn, 
Cinflui  be*  3!ieberf*laa*reidbtum« ,   ber  Itübe  unb  Äornoccen,  Sambulaceen  unb  ©toffulotiaceen,  Sie» 

Scuebtigteit  bet  Suft  fteigen  bie  ©letfebet  an  ber  ben,  Spiräaccen  unb  S(ubu*atten.  SluA  oon  Slmtig« 

&eft(üue  Patagonien*  bereit*  unter  4äV>°,  clfo  balaceen  unb  ̂ omaceen  aöblt  man  anöO  ©attungen. 
etioa  in  ber  Pteitc  oon  ©enf,  bi*  aum  SReet  berab  Unter  ben  fträutern  b^<brn  bie  Üompofiten  mel;t 

(an  ber  SBeftfüfte  oon  Slotbamerila  erft  unter  ÖO’),  oor  ol*  bei  un*.  Stblinggeioäibfe  fmb  mie  bei  ui.* 
unb  bie  ©renae  be*  etoigen  SAnee*,  bie  an  ben  3(n>  burrb  f^opfen,  ©pbeu  unb  Sieben,  bann  aber  au-b 
be*  unter  bem  Pauatot  in  48110  m   $öbe  oerläuft,  butcb  bte  ttopifeben  ̂ ignoiiien  unbSmiloj  oertreteii. 

fällt  an  bet  SRagelbaen*fttabe  bi*  auf  1100  m.  3«  oloriba  (ommt  febon  eine  ̂ aumor^ibee  u;ib 
VHaiiaenRicIt.  Sptabee  oor.  Die  SDälbet  »erben  im  S.  immer  üo- 

3n  bet  Dorflcbcnben  (limatologifcben  Sfiaae  ftnb  piger  unb  erlangen  oft  tropifibe  3>i(btig(eit.  @ro4« 
bereit*  bie  oerftbicbenen  iBegetation*formatio«  »iefen  unterbreeben  namentlicb  im  iä.  ben  in  biel.r 

nen  angebcutet,  »elibe  unter  ben  gegebenen  (lima<  Siiebtung  allmäbliib  burib  bäufioere  tli^tungen  .n 
tifeben  (linflüffen  in  3t.  aur  3(u*bilbung  gelangt  finb.  bie  ifirärieregionen  übergebenben  Salbgürtel,  bet  n 
S*  gebt  batau*  betoor,  ba^  ber  Kontinent  alle  bie  ben  SlUegbanie«  oon  Storbcarolina  bei  2üoO  tu  feine 

fSrten  ber  SobenMleibung  aufauioeifen  bat,  ntelibe  $öbengrenae  erreicht.  2)a*  Unterbola  ber  ametitani« 

mir  auf  unfrer  ©tboberflä^e  unterf^eiben.  SRit  fei-  feben  Salbet  loirb  oon  aabltei^en  immergrünen 

nem  äuBerften  Slorben  ragt  'A.  hinein  in  ba*  ©ebiet  Sträuebern  gebilbet,  unter  benen  bie  Slboboceen  unb 
bet  3)!oo*fteopen,  ber  Xunbren;  Salbet  in  ben  oer-  Saccinien  bie  loicbtigften  finb  unb  ficb  burib  3)itbte 
febiebenften  Kbftufungen,  oon  benen  bet  nörbtiiben  unb  bobm  Such*  au*aeicbnen.  3otne, 

unb  fUblicben  gemäßigten  3one  bi*  au  ben  tropifeben  Sebermoofe,  £plopobiaceen,  ©quifetaceen  unb  Xlgen 
Unoälbetn,  Steppen  mannigfaltigster  3(rt,  enblicb  bebcefen  nie  bei  un*  ben  Soben. 
Süften  nehmen  mehr  ober  minbet  umfanoreiibe  Xcile  Xie  Kultur  ber  Serealien  bringt  »eit  nach  S(.  oor. 

be*  Kontinent*  ein.  Sit  ©rifeboib  unterfcbeibcn  mir  ©erfte  liefert  noch  unter  65'  nörbl.  Sr.  bei  'gort  Sor» 
auf  bem  amerifanifeben  ^eftlanb  einfcbließlicb  SSeft-  man  gute  ©mten.  Sai*  »irb  noch  in  Kanaba  ge« 
inbieu*  13  Segetationegebiete  (ogl.  baau  bie  «Sflan«  baut.  3tu*  einbeimifeben  Sieben  lOirb  burib  Setebe« 

aengeograpbif^e  Karte«).  lung  ein  guter  SBein  gemonnen,  roäbrenb  ber  eure« 
Die  burib  oie  Sinaigfeit  ber  SPonaenformen  eba«  päifebe  Seinftoct  nitgenb*  mit  ©lücf  eingefübrt  ift. 

rafterifierte  arftifebe  3Iora  umfaßt  ©rönlanb.  Sie  im  Sl.  »ogenbe  ©etreibefelber,  fo  haben  im  8. 

Sabrabor,  bie  $ubfon*bailänber,  ben  fßolararibipei  große  Kulturen  oon  SaummoUe,  3a<tet,  Zoba(,  Slei* 
unb  ben  Slorbioeftteil  be*  Kontinent*  (Scbouio*  ben  Salb  »eitbin  aurüifgebrängt. 

Sleicb  bet  Soofe  unb  Sa{ifrogcen).  äaubmoofe,  na-  Da*  Srärien«  unb  Süftengebiet  reicht  oen 

mcntlicb  Slecßten,  bervfeben  not  unb  feßen  oft  foft  100"  roeftl.  2.  bi*  au  bet  falifotnifeben  Sierro  Se< 
au*fcblicßlicb  auf  ̂ unberte  oon  Duabratmeilen  bie  oaba  unb  oomäO.'fSaralleKrei*  bi*  gegenbenSKenbe- 
Xunbren  aufammen.  Unter  ben  ©räfern  »alten  bie  frei*  be*  Ktebfe*.  3<n  310.  ftcuen  bie  'fjtärien 
©pperaceen  unb  Saticinen  oor.  Son  Kräutern  finb  i   gra*reicbe  Steppen  bar,  auf  benen  bet  Saum»uib* 

Sllpenmobn,  blaublütige*  Polemuiiiom,  Silenen.  |   auf  bie  3Iu|ufet  befebränft  ift.  prangen  3(ga< 
Steinbreebarten,  3»erg^reffe  oertreten.  Son  eßbotcri  nen  unb2iliaceenbäume(2)u((o),unbbieKaftu*pflaa« 
fjrüibten  (ommen  nur  einige  Seeren  oor,  unb  bie  aen  entfalten  ben  bäibflen  Stei^tum  ihrer  Silbung. 
lotraucbgeioncbfe  befebränfen  fub  auf  Salicineen,  Die  feltenen  Strouebet  unb  Säume  an  ben  Jluß« 
Setutaeeen  unb  Koniferen.  Da*  norbomerifani-  unb  Soebufern  ftnb  meift  oom  Salbgebiet  au*  eiiu 
febe  Salbgebiet  reicht  an  bet  poaififeben  Seite  gemanbert.  ©baroiteriftifeb  finb  noch  Simofen« 

oom  3ufon  Slioet  in  3(la*(a  bi*  )um  ©olumbia,  auf  gefträuebe  (Progopio),  »elcpe  für  fiib  aDein  bie  jot« 

bet  atlantifcben  oom.58."nörbl.  St.  bi*  aut  Sübfpiße  mation  bet  Seaquite,  mit  anbem  Domflräucbern 

Jloribn*  unb  oon  ba  binnen»ärt*  bi*  gegen  100"  oermifebt  bie  bet  Cbapatal*  bilben.  3tr>  SB  m'ö 
»eftl.  2.  0.  0r.  So  reich  äiefe  glota  ift,  unb  fo  aabl- !   SIS.  breiten  ficb  unroirtlicbe  Salaroüftcn  au*,  beten 
reiche  eigentümliche  Jormen  fte  befigt,  fo  nähert  fie  |   Soben  [oft  oöUig  naett  ift  ober  eine  Segetation  aeigt, 
fub  boeß  in  ihrem  ©efamtau*bruci  ber  europäifeben  i   »eiche  faft  nur  au*  aerftreut  »oebfenben  ©änfefuß« 

gioro.  Sie  hat  mit  biefet  niete  einaelnc  ftflanaeiu  unb  gefettigen  Seifußgewä jfen  beftebt.  $iet  unb 
gattungen  gemein,  unb  faft  alle  perennierenben  unb  bort  unterbrechen  aber  au*  Oofen  (a.  S.  bie  bet  SRor« 
holaigen  ©eioäcbfe  berfelben  (ommen  bei  un*  im !   monen  oon  Utaß)  biefe  Cbe.  Da*  (alifornifibe 
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Jlfifiengebtet  gleii^t  mie  na4  ftinem  filima,  fo 

nac^  feinet  Sefletation  bem  europSifc^en  3)iiUeImeet> 
gebiet,  fiiet  ̂ at  bet  äQeinbau  SQutjel  aef($Iagen, 

f^ige,  Vntfic^  unb  anbte  ̂ rü^te  teifen  (\tt  )u  fel> 
teuer  SoOfommen^eit,  Smalttn  unb  ffuttnttäu' 
tet  liefern  fltDeniseife  auBeiorbentliAe  ertragniffe. 

Seh  rtiib  oettteten  fmb  bie  9iabelbo(i=  unb  Eppref: 
fenfonncn,  unb  nitgenbS  auf  Stben  befi^en  bie  jtoni- 
fetentsoibungen  einen  foicben  Jliefennnicbb  nie  hier 
I Slammutbaum,  Sequoia  rigautea,  übet  100  m). 

Jlnbte  riefenbafte  Tlobelbbljn,  Saubböljet  mit  im> 

me^rünem  Slattfibmuit,  eitben,  Sinben,  Sftben, 
bieiben,  Sttäuder  oon  Oleanber»,  INptten'  unb 

äeibeltautfotm  fomie  jablteitbe  Stauben  unb  @tS< 
iet  soQenben  bie  oft  pariartige  Jorm  bTefeS  Keinen, 
aber  audgeseicbneten  @ebietg. 

Xab  me^ilanif  Ae  unb  baS  meftinbifAe  @e> 
biet  jeigen  einen  entfibieben  tropifAcn  Sborafter  ber 

Vegetation,  SSälbet  oon  gemifAten gotmen  unb  me> 
niget  ffiiefenbitbung.  (^gentUmlicbe  oegetabilifAe 

(Scuppen  brüAen  hier  bet  $(ora  eineit  befonbem  Zp> 
pui  auf:  bie  fleifAigen  unb  nmnberliA  gefalteten, 

jrSftenteiU  mit  pro^tooDen  Slumen  bebectten  KaK 
taceen  mahnen  an  bie  Saftpflanjen  oom  Aop,  bie 

Hannaceen  mit  ihren  qtofen  unb  ungeteilten,  glän< 
\cnben  Sliittem  an  bie  oftinbifAen  Scitamineen. 

Heben  ihnen  metben  tropifAe  Kubiaceen  unb  Su< 
pborbiaceen  übenoiegenb.  ^ufet  ben  europäifAtn 
tlerealien  unb  Obftarten  metben  im  fübliAen  Xeil 

auA  noA  SieiS,  Waii,  6irfe,  bann  Bananen,  Kna< 
nab,  Orangen,  Slango,  Xujaoen,  Stoogatobimen  unb 
anbte  tropifAe  Srüipte,  Dlaniot,  Jfombmurjeln  unb 

öataten,  auf  ben  m^inbifAen  3nfeln  inbbefonbetc 
auA  fofftt/  Rotao,  Snbigo,  Xabat  unb 

Vaummolle  gebaut.  3<»  f   A<»1bn  @egenfah  ju  biefet 
$üUe  fteht  bie  ̂ albinfel  Jfucatan,  eine  flaAe,  fteü 

niae,  hetfe  Saoanne,  melAe  nur  burA  ih<^  Jtom< 
oefAemötber  einige  Bebeutung  befltK.  Xte  oielfaA 

fteppenförmige  pojififAeXbbaAungSRejflobmirbam 
tKcerebufer  oon  einem  tropifAen  SBatb  umfSumt, 

toelAei  Blauhol)  liefert  unb  Rolobpalmen  in  fiA 
birgt.  Das  fUbametilanif  Ae  SieiA  Mietet  unter 

allen  Zeiten  ber  Srbe  bie  reiAfte  unb  üppigfte  Bege> 
tation  bar.  Die  unermef  liAen  Orabebenen,  bie  Sto> 
noi,  Sampob  ic.,  bie  in  Sübamerifa  innerhalb  ber 

Benbelteife  bie  aftatifihen  Steppen  oertreten,  fnb 
:ii  ber  Heden)eit  bab  Bilb  überfehmengliAer  3ruAt> 
bnrleit  unb  aufet  (Stäfem  mit  anbern  Bfanfen  ber 

oetfAiebenfen  3trt  bebeAt.  3n  ben  unbutAbting- 
liAen  UrmSlbern  fnb  bie  Bäume  unb  SträuAer  nur 
in  eii^elnen  Keinen  Bnrtien  gefellig,  mo  bie  brtliAen 
Vcrbältniffe  cb  begUnftigen;  im  allgemeinen  aber 

herrfAt  ein  @emifA  oon  unenbliAer  Slanniafattig> 
feit,  in  melAem  proiMoolle  Bauhinien  unb  Banifte^ 

licn  mit  ;ohlteiAen  Welaflomaceen  eine  Hauptrolle 
ipielen.  @egen  bie  @ren)en  oon  @uapana  hin  bilben 
aber  auA  bie  gefeUigen  Qatingab  mit  ihren  .Hefpc< 
iibenftfiAten  felbftänbige  JQälbet,  bie  fiA  in  ber 
itotfnen  3ohrebjtit  enttouben.  SBenn  aber  auA  bie 

iübameritanif Ae  Vegetation  bet  tropifA--aJiatifAen 
an  3ahl  ber  Qlattungen  unb  an  Slannigfaltigleit  ber 

keimen  oielleiAt  überlegen  ift,  fo  fteht  boA  bie 

rruAtbilbung  im  aSgemeinen  loeit  hinter  ber  afia> 
lifAen  lUTÜa,  unb  IdfttiAe  ̂ or)e,  eble  @eroür)e 
unb  fröftige  Strfneimittel  fmb  in  3t.  oiel  felteiier  alb 

in  Cftinbien.  Bufier  ben  tropifAen  RulturgemäA|en 
irerben  auA  Biein  unb  bie  europäifAen  (Serealien 
unb  Obftforten  im  fübliAen  Zeit  biefeb  VeiAb  on; 

.lebaut.  JBtthtenb  örifebaA  biefeb  (Jlorengebiet  in 
iiebin  VtoDinsen  jetgliebctt,  unterfAeiben  anbre  oier 

grö|ere  Beaetationbbe)irTe,  mooon  ein  jebet  toieber 
in  ein)elne  Zeile  getrennt  metben  mu|.  Die  Slota 

ber  Zerra  firma  (SAoumb  9ieiA  ber  Raitaceen 
unb  Biperaceen)  umfaBtSiittetomeri{a,9leugranaba, 
Sene)uela,  @uopana  unb  bab  innere  Sübamerifa  hib 
an  ben  3tmo)onenfirom.  Die  mittlere  SBätme  ift 

39"  a.  Übermiegenbe  (Sruppen,  melAe  ber  Begeta> 
tion  biefeb  ®ebietb  ihren  eigentümliAen  Zppub  auf- 
btüAen,  fmb  bie@uttiferen,  Seguminofen  (übet  300), 

Bubiacten  (übet  200),  BIpctoceen,  Btatpighiaceen, 
Sopinbacten,  Bignoniaceen,  Rapparibaceen,  Ber= 
benaceen,  Raltaceen  (in  )ahlreiAcn,  oft  abenteuer» 

liAen  ®eftaltungen),  Solanaceen,  Sup^orbiaceen 
unb  Biperaceen.  Die  SIoio  oo«  Brafilien  unb 

Buenob  Xpteb  (bei^oum  im  9t.  bab  BeiA  ber 

Batmen  unb  9Kelaftomaceen,  im  S.  bab  ber  hol)- 
artigen  Spnanthereen)  erftreAt  fiA  oom  Bmaionen^ 
ftrom  im  3ünem  unb  langb  ber  Cftlüfte  bib  )ur 

Blünbung  beb  Bio  be  la  Blota  hinab,  umfaft  bem-- 
naA  Braflien,  Baraguap  unb  bie  BrgentinifAe  Be> 
publil  bib  an  bie  Bnbeb.  Die  mittlere  Zemperatur 

ift  29"  e.  Die  btaftlifAe  ̂ lora  ifi  oielletAt  bie 
reiAfte  bet  BSelt.  SutopäifAe  formen  fmb  hier 
feiten  unb  treten  erfl  im  S.  fparfam  unb  oerein)elt, 
)um  Zeit  )icmliA  abmeiAenb,  miebet  auf.  Die  in 

ber  Jlora  ber  Zerra  fttma  oorherrfAenben  gami« 
lien  fmb  auA  h<o>  iohlreiA,  boA  erreiAen  anbre 
unb  )mar  bebeutfamere  unb  impofantere  @ruppen 

bab  übergemiAt,  befonberb  bie  C;alibaceen, 
lilaceen,  Blalpigbiaceen,  Siolaceen,  Droferaceen, 

Butaceen,  BoApfiacttn  (Brafilien  gam  eigentüm- 
liA),  Hüüioboracten,  Stmarantaceen,  Begoniaceen 
unb  oor  alltn  bie  inajeftätifAen  Boioten,  bie  hier  in 

ben  mannigfaltigfien  gormen  bie  ganjt  Begeta< 
tion  behenfAen.  B>iüAi'S‘  3>o><^oiS‘'o3Af <   Bicfen< 
gräfet,  baumartige  game  erreiAen  hiet  Aren  Rul< 
minationbpunit.  Die glota btt  Bnbtb(beiSAoum 

in  )mei  BeiAe  geteilt,  nämliA  in  bob  HumbolbtbreiA 
ober  BeiA  bet  (SinAonaceen,  oon  1600  bib  8000  m, 
unb  bob  BeiA  (Sblallonacten  unb  Ralceolarien, 
über  8000  m,  bie  jeboA  aümähliA  unb  unoermerft 
ineinanber  übergehen)  umfoft  bie  RorbiDeten  oom 

6.  bib  20.°  fübt.  Br.  unb  bie  nSAfliitStuben  @ebirgb> 

länbet.  Die  mittlere  Zemperatur  fleigt  oon  u-i» 

bib  +   20°  6.  3"  biefer  @ebirgbflora  metben  bie  not- 
bifAen  unb  mittetlänbifAen  gormen,  boA  faft  ohne 

Bubnohme  in  eigentümliAen  gamilien  unb  @attiln< 
gen,  miebet  häufiger.  @egen  20  Bmentaceen  (9Qti> 
ben,  Betulinaceen  unb  Rupulifeten,  befonberb  aber 

CiAen)  bilben  SBälbet  unb  Saine.  BotherrfAenb 

finb  in  biefer  Blpenflota  befonberb  bie  Spnonthereen 

(übet  300),  Bolpgaloceen,  Baffiflototetn,  Solana- 
ccen,  Sbfallonncetn  unb  B'peraceen.  Die  gieber- 
tinbenbäume  bilben  in  )ahlreiAen  6pe)ieb  gan)e 
Söälbet.  9loA  15  Bolniengottungen  finoen  fA 
barunter  fteigt  Ceroxylou  andicola  bib  jU  2600  m 

ouf.  ©räfer  unb  gante  fommen  in  mehr  alb  100®at> 
tungen  not.  BotbifA  mirb  bie  Vegetation  unter  ben 
Zropen  erft  an  bet  ©reitfe  beb  erofgen  SAneeb,  noA 

bib  )u  einer  ̂ bh<  uon  8250  m   ift  fie  mit  tropifAen 

gormen  gemifAt.  Die  gloto  oon  B‘tu  unb 
tShile  begreift  oen  fAmalen  VSeftlüftenfaum  Süb< 

ameritab  )mifAen  bem  gu6  ber  Bnbcb  unb  bem  Stil- 

len Djean  in  B*™>  Bolloia  unb  Ghile  bib  jum  40.° 
fübl.  Br.  Dob  fübliAe  Bf™  unb  bab  itBvbliAe  Gh'Ie 
finb  bieSübgrenje  ber  rein  tiopifdjen  gamilien,  übet 

roelAe  hinaub  nur  noA  menige  ihrer  gormen  fiA  »er- 
breiten.  Vereinjelte  Slmcntnceen,  eine  SBeibc,  meh> 

rete  Blprifaceen,  eigentümliAe  ‘Jlabelhöljcr  (Arau- caria,  Poilocarpus)  bilben  ganse  iSälber.  Gb  fmben 
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ri<i  UmbtOifeten,  Sabialcn,  300Sonant^etceii,  un= 
ter  ben  tleinem  ̂ Panjengruppcn  Xernfttömiaccen, 
öolonaccen,  Slrofulntir.ecn,  bie  ftliöncit  gormen  bet 

.(talceolarien,  pracbtboQe  SlmatpUibcen  uiibäUiaceen 

fomie  ̂ iperaceen,  Stomeliaceen,  Stfp^obeleen  unb 

'ifparagineen.  Unter  ben  not^  nienig  bclannten 
ilrpptogamen  fmb  Spfopobiaccen  unb  Jome  oot- 

[je^t^en^  bie  Jlet^tcn  ftbeint  biefe  5Iora  gtöBten« 
teils  mit  Stafilien  unb  ben  StnbeS  gemein  )u  ̂ aben. 
Tie  ̂ lora  bei  {üblichen  OftcanbeS,  roelt^e 
St^oum  nii^t  oon  bet  nörblic^etn  ttennt,  etftredt 

Don  bet  JRünbung  beS  Sa  tptata  >   3ttomS  biS  jut 

©eotgSbai  ̂ inab,  oon  35  bi*  53"fübl.  i0t.  Tie  mitt> 
lete  Xcmperatur  ift  10  16  S.  TteS  Ütebiet  ift  au^et: 

otbentlit^ei  Tilrte  au*ge{et)t.  9i*  3   unb  4°  füblit^ 
oon  Mio  beSaneito  p   rangt  notb  eine  überteit^e 'Pflam 
;ennielt,  aber  ft^on  in  ben  $ampaS  am  Sa  $Iata  be< 
ginnt  bie  Slaumlorigteit  unb  Obe.  San  @tab  ju 

(itrab  oetf4iniinben  bie  @eioäcbfc,  unb  unter  40°  8t. 
bleiben  nur  noi^  magere  @räfet  unb  biftelatiige 
Ätäuler  auf  bem  unfrutbtbaten,  loellenfötmigtn  8o> 
ben  jutüd.  Mur  on  ben  Ufern  ber  ̂iilffe  no(^  fie^t 

man  Säume,  meift  Salir-Mrten;  bie  lebten  Salmen 

erft^einen  unter  35°.  @o  fpärlie^  finb  bie  fioljartigen 
(9eniäcbfe  auf  biefem  Sanbftrii^  oerteilt,  ba^  [<$^on 
um  8ueno*  More*  nit^t  inlänbifi^e,  fonbem  frembe 

eingebürgerte  Saumarten  (befonbet*  ̂ fi^t^bäume) 
ba*  nötige  Srennbols  liefern  müffen.  Tie  größte 

SBoblt^at  biefer  @egenben  (unb  oe*  ganzen  oon 
bem  Sa  flIata<@trom  bi*  )U  ben  Snbe*  reiifienben 
3trii^e*)  ift  eine  Mief^biftel  (Cynara  carfuncula), 
ein  unerfi^öpfliibe*  ̂ tter  für  bie  großen  gerben 

oon  Minbote^  unb  |!ferben.  SRit  40 '   fübl.  SÄ.  oet- 
ft^minbet  auc^  fie,  unb  im  öftlit^en  SäiäSbiien 
jeigt  bie  Segetation  bie  größte  Slrmut.  3<’^ilt^<üte 

niebrige,  fporrige,  braune  (Stäfer  loetifeln  mit  Äru= 
eiferen,  einigen  Strofularineen ,   trautartigen  ®e< 

mät^fen  unb  xrpptogamen.  Tajroifc^en  fielen  prad^t> 
ooQ  blü^enbe  jtattaceen  (Upnntia  Darwinii),  in 
mancfien  (fahren  bie  einjigen  @en>äi^fe,  menn  alle 
anbern  oerfcfimai^ten.  Tie  oielen  Saljfeen  (h  tlinas) 
biefe*  Grbftrii^e*  beförbem  bie  Dbe.  Süblit^  am 

Mio  Megeo  gibt  e*  quabratmeilcngro^e  f^Iät^en,  auf 
benen  fein  $alm  n>ä(bft,  unb  bie,  bid  mit  Saljfri^ 

ftaUen  überjogen,  faft  beftbneiten  Gbenen  gleidben. 

Ta*  antarfrifi^e  Meitfi  (bei  @(boun>  b'ltroiDe* 
Mel<^  genannt)  umfaßt  ba*  fübliific  G^ile  mit  ben 
Cfliloeinfeln,  Sübpatagonien,  ffeuerlanb,  ffaltlanb, 

Sübgeorgia  ic.  Tie  mittlere  SSJärme  ift  6   — 8   ’   ß. 
Tie  unniirtbaren,  faft  gans  unbemo^nten  Hüften  bie^ 
fer  Regionen  finb  orm  on  |!flanjen  raic  an  lieren. 

*n  ber  füblidben  ©rense  ber  Sa  Slnla'Qegenben 
unb  oon  ßbtle  ftreifen  noc^  einjelne  tropifi^e  formen 

in  ba*  antarftifc^e  ©ebiet,  nmtften  aber  halb  Sil- 
bungen  Slop,  melipe  bem  fUbroeftlicben  $atagonien, 
ben  3**ierlonb>  unb  galtlanbinfeln  ein  norbeuro- 
päifcbe*  Scgetntion*gepräge  aufbrüden.  Tie  notfi 
füblit^ern  Unfein  trogen  nur  biet  unb  bo  bürftige 
©täfer  ober  (ümmerliibe  Slioofe  al*  legte  Spuren 

oegetabilifcben  Seben*.  Ungefähr  jroci  Tritte!  ihrer 

Spanjen  hat  biefe  ffloro  mit  ben  notbifthen  Regio- 
nen gemein,  in  bem  übrigen  Tritte!  finb  arftifihe 

©nippen,  überall  nur  mit  fporfamen  ©attungen,  am 
jahlreiihften  Manunlulaceen  unb  Äruciferen,  llmbel- 
liferen,  Spnonthercen,  Serberibacecn,  Sfrofulari- 
neen  unb  (funfaceen.  Sporfam  fmb  bie  bäum-  unb 
ftrauihartigcn  ©eioäihfc,  häufiger  bie  frautartigen 

SRanjen  unb  be).  jnhlreith  bie  srpptogamen.  Toih 
befteht  ein  bebeutenber  Unterfihicb  jioifihen  ben  oft- 
lichent,  gnni  bnumlofen  Obenen  unb  ben  loeftlithcnt 

bergigen  Zeilen,  bie  mit  SBölbem  oon  jum  Zeit  im- 
mergrünen Saumformen  bebedt  finb. 

Slemell. 

©egenüber  ber  gr^artigen  Üppigteit  bei  Sflan- 
»nleben*  ber  Reuen  SQelt  tritt  bie  ©ntmidelunig  ber 

Zierioelt  loeit  gurüd.  Tie  Organifation  ber  Ziere 
ber  Reuen  SBelt  hot  im  allgemeinen  einen  Gh"ält<=b, 
ber  ihnen  eine  niebrige  Stelle  auf  ber  Stufenleiter 

ber  organifAen  SBefen  einräumt;  e*  hot  hier  bie  Ro< 
tur  auf  bie  Silbung  ber  niebern,  an  ba*  xBaffer  unb 

an  bie  Sflongenmett  gebunbenen  Zienoelt  ihre  größte, 

auf  bie  ber  höhern  Ztenoelt  ihre  geriimere  Hr^t  oer> 
loanbt.  Tiejenigen  pHangen-  unb  fleifchfreffenben 
Ziere,  melche  ol*  Shmbole  oon  Hraft,  StiUte,  ©rose 
unb  Sffiilbheil  gelten,  fmb  allein  auf  bie  Site  SBelt 

befihfänft;  bie  ameritanifihen  Strten,  melihe  fiih  ben 
ermähnten  ©efihleAtern  am  meiften  nähern,  finbmeit 

fanfter  unb  fchmäihcr.  Unferm  Sömen  gegenüber  er< 
fiheint  ber  neumeltli^e  feige  Sumo  mte  eine  3am> 
mergeftalt,  bem  AönigStiger  ber  Sllten  SSelt  hat  St. 

nur  bie  Heinere  Unge  entgegenguftellen.  Ta*  geroal- 
tigfte  Zier  Siorbamerifa*  ift  ber  graue  Sär,  ba* 
größte  be*  fübliihen  Kontinent*  ber  Zapir;  e*  feh- 

len ber  Reuen  SBelt  unfre  gtohen  Ziergeftolten,  roie 
ber  Glcfant,  ba*  Ra*horn,  ba*  Rilpferb,  bie  ©iraffe, 

ba*  Kamel.  Gbenfo  gj^ören  bie  bem  Rlenfihen  nüp- 
lichften  Sierf  Uhler  ber  Sllten  SBelt.  Qrmägt  man,  bog 
oon  folihen  Zieren,  bie  mirflith  gMähmt  mürben  ober 

bie  boih  hüHbn  gegähmt  merben  fönnen,  nur  Renn- 
tier,  Sifon,  Soma  unb  Sieuila,  Rahel«  unb  SBaf> 
ferfämein,  Zapir,  ber  ftumme  $unb,  Zruthahn, 

Siotfohuhn  unb  SRofihuSente  al*  fogen.  fiauStiere  in 
Setradht  fommen,  fo  tritt  bie  Slrmut  ber  Reuen  SBelt 

beuttiih  heroor.  Tahei  ftehen  bie^auStiere  ber  Sitten 
SBelt  miftihiiith  Sielfeitigfeit  ihre*  mirtfihaft- 
liehen  Ruhen*  ungleich  h^her.  Ten  menigen  milih- 
ergeugenben  Zieren  Slmerifa*  ftehen  ouher  bem  bei- 
ben  gemeinfamen  Renntier  in  ber  Sllten  SBelt  Rinb, 

Kamel,  $ferb,  ©fei,  3>b8(>  @<häf  gegenüber,  ben 
rooHergeugenben  Sama*  unfer  Sej|af,  .3*'9*.  Äoniel, 
Tromebar.  Son  Saft-  unb  S(r6eit*tieren  befah  bie 

'Reue  SBelt  nur  ba*  Sama  fomie  ba*  Renntier  unb 
ben  Sifon,  menn  bie  beiben  lehtern  gegähmt  morben 

mären,  mir  bagegen  aiiher  bem  Rinb  unb  bem  Rcnn- 
tier  ba*  Kamel,  ben  ©fei,  ba*  Roh  unb  ben  ©lefan- 

ten,  Dom  $unb  gu  fihmeigen,  ben  bie  S*timo  me- 
iiigften*  ol*  3ugtier  benukt  haben  (fiefihel).  Tage- 

gen finbet  fich  inSI.  bieSSehrgahl  Jener  eigentümlichen 
iJlrten  au*  ber  Orbnung  ber  3ohnlüder,  fo  bie  gonge 

iyamilie  ber  Zorbigroben  ober^ultiere  unb  bie  fon- 
berbnren  Slmeifenfreffer  unb  RrmabiDe.  Sluch  on- 

bre  (familien  finb  hier  burih  eigentümli&e  Riten 
oertreten.  So  enthalten  bie  tropifchen  ©egenben 
Stmerifa*  eine  befonbere  f^amilie  oon  Seuteltieren, 
ähnlich  ben  auftralifchen,  miemobl  oon  oerfchiebenen 

©attungen.  ©benfo  eigentümlich  fmb  bie  Klammer- 
affen mit  ihrer  (planten  ©eftalt  unb  ihren  ©reif- 

fchmängen.  ©ang  oerfchieben  oon  ber  Organifation 

ber  ̂uftiere  ber  Sllten  SBelt  ift  bie  ihrer  Senoanb- ten  in  SI.;  fte  macht  biefe  gefchidt,  Semohner  ber 
fteilen  Korbillcren  gu  fein,  roährenb  bie  oon  Slfrtta 
ben  bürren  ©benen  ongemeffen  fmb.  Tie  Repti 

lien  geigen  eine  ungleich  bebeutenbere  ©röhe  unb 

einen  froftigern  Sau.  Tic*  ift  fchon  bei  ben  Satra- 
chierii  merflich,  noch  »l'er  bei  ben  ffamilieti  bei 
Saurier  unb  Ophibier.  SBie  bie  Reptilien,  fo  laf 

fen  auch  ̂ i<  Slrachniben  unb  ̂ nfeften  leine  Serglei- 
(hung  mit  ber  Sllten  SBelt  gu.  3übem  hot  Sl.  oicle 
eigentümliche  3"feltengattungen,  namentlich  Käfer. 
Som  tiergeographifchen  Stanbpunlt  läht  fich  ba* 
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fletamtc  8.  na<Si  bem  Bocflang  nomentlii  Sclatet« 

imb  SöaIIaceä(  •   Scograp^ii^e  ißttbreitung  bet  2icte*, 
bcutfcb  oon  fflcper,  1876)  in  jroei  ̂ ouplrtgionen : 
bie  nearitifcbe  unb  bie  neotropifibe  Legion,  jeclegen. 
Sie  erficte  umfafit  baS  gefomte  8ocbainerifa  unb 
bad  nöibliific  unb  jentraie  9iepfp,  bie  [cfctere  baS 

fübliAe  geftlanb,  einfcblie^Iicb  äRittelamenfaS,  bet 

8ntiDcn  unb  bei  füblicben  Hieiifo.  Sie  @tenje  jipi< 
ic^en  beiben  ̂ auptregionen  oetläufi  pom  8uägang 
b^  italifotnif(ben3Reetbufeng  naib  betSRünbung  beb 
Wo  (Stanbe  bei  9)otte  mit  einet  neiten  8u$buAtung 
nacb  6.  auf  bem  {enttalen  ̂ oc^Ianb  oon  SRetiio. 

Sie  neatltifd^eSle^ion  enifptiibt  algXietpto» 
oinj  bet  Sutopa,  baS  nbtblicbe  8ftila  unb  ben  gtdb> 
ten  Seil  Sfieng  umfaffenben  poläatltifi^en  Stegion, 

i^  abet  oon  biefet  fi^on  im  o0gemeinen  buti^  ge< 
ringetn  Steii^tum  unb  getingete  SRaimigfaltighit 
bet  Zienoelt  untetfcbieben.  @<bmatba  bejeiibnet 

biefe  Stegion  aI8  bai  8eicb  bet  Stagetiete,  bet  3o^n< 
fcbnäblet  unb  bet  ibcgeIf(bnSb(et.  Siefe  neatftifi^e 
Stegion  befift  Steptöfentanten  oon  26  Familien 
oon  Siugetieten,  48  oon  Stbgeln,  18  oon  Steptilien, 

11  oon  Smp^ibien  unb  18  oonSüBioanet^fd^en.  Sie 
et^en  btei  3«Bttn  fmb  bettSibt(i4  niebnget  als  bie 
fotrefponbtetenben  3af|Ien  füt  bie  paliiat{tif(be  Ste< 

oion,  bie  leftetn  beioen  flnb  gtöBet,  bei  ben  SifÄcn 
^eutenb,  etnllrnftonb,  roeltbet  fi<b  butd  ben  auBer» 

otbentlicben  @eenteicbtum  unb  bie  gtoBatt^e  Snt> 
niclelung  bet  Sttommfteme  leitet  enlärt.  814  iBa> 
tafteriflifcb  für  biefe  Segion  ftnb  junätbft  unter  ben 

'Stiugetieren  folgenbe  fernen  BetoorjuBeben:  btei 
iRauIniutfb^attungen  (Condylura,  Scapanng  unb 
Scalops),  etn  eigentümticbeS  SBimI  (Latai),  eine 

ben  Soffen  nabefte^enbe  ̂ orm  (Taxidea),  ein  (bo> 
tattetiftif(be<  6tinftiet  (Spilogale),  bet  in  RaIifor> 
nicn  unb  Ze{a4  btintifibe,  ober  big  Ouatemala  tei> 

(benbe  SBofibbat  (Baasaria),  jmei  Seebunbe  (Knme- 
topiaa  unb  flalicyon),  toelibe  nur  an  bet  SBefitUfte 

'Dotbameritag  oortommen  .bann  oon  ben  Sooiben 
bie  metfioütbige  ®abe(gemfe  beg  tfelfengebitgegfAn- 
iilocapra),  eine  jiegenattige  8ntifope  (Aplocerus) 
unb  bag  Stofibugfibof  (Oribos),  toetibeg  auf  @ti)n(anb 
unb  bag  atltifcbe  befibtönlt  ift ;   ferner  befonbetg 

eine  8eibe  oon  Wägern,  batuntet  bie  Saf^enratten, 
bag  fitbeicbbötniben  (Tamiaa)  unb  bet  $täriebunb 
(Cenomys),  enbliib  bie  eigentümli<be  gotm  beg 
SaumftaAelfibmeing  unb  biebieSiuribenoetttetenbe 

Sattung  He8|)eromy8.  Qemeinfam  mit  Sübamerita 
bat  bag  nStblube  (fefttanb  unter  anbetm  biealgeiiiju 

geg  nicbtauftralif^eg  SSeuteltier  befonbetg  metlioüt» 
bige  ̂ orm  berSibetpbiben.  San  benSSgetn  fmb  bei 

bemSXangel  an  fdiatfen  Saturgtenjen  gegen  bie  neo-- 
ttopifcbe  Stegion  unb  info^e  bet  burcb  bte  intenfioe 
SBintertälte  oetanlaBten  SSanbetungen  nac^  big 

naib  ben  toeflinbifiben  Snfeln,  SRepilo,  ja  big  Sene^ 
luela  nur  nienige  @attungen  bet  nearftipben  Segion 
nbfotut  eigentümticb ;   immerbin  aber  f   önnen  non  ben 
168  Sattunaen  oon  Smibobgeln  bet  Scgion  64  alg 

ippif®  neantifcb  gelten.  Sabin  oebbten  nament< 

U(b  Settretet  bet  Familie  bet  ®aet,  bet  Xana> 
gttben,  bet  3ft‘tiben,  bet  Äolibtig  (non  benen  elf 
Arten  im  ®ebiet  bet  Sercinigten  Staaten  bclannt 
iinb),  ferner  bet  Spcibte  unb  ffialbbübner,  lebtere 

beiben  bun^  ibte  teiibe  Sertretung  namentliib  gegen 
bie  neotropilibe  Segion  abpecbenb.  QigentUmliib  fät 

bie  Segion  flnb  bie  Zrutbü^ner  (Meleagridae).  3n 
ungebeuetn3ügen  etfibeini  in  ben  Seteinigten  Staa^ 
ten  bie  SBanbertaube.  Son  ben  Septilien  ift  eben^ 

fang  eine  Meibe  für  bie  nearftifcbe  Segion  <baralteri= 
ftifib,  batuntet  oier  Ätotaliben  (Älappcrfiblongen) 

unb  bie  Sibetbfengottung  CUirotea  foroie  Jiom- 
frbfibc  unb  Seguane  in  reitbet  Serttctung.  Soju 
lommen  Arofobile  unb  8Higatoten  unb  oon  Sebilb- 
irbten  bie  rein  amerifanif^e  @ruppe  bet  Srionp^ 

(biben  unb  bie  Stbrnciffebilbrrbte^Chelydra).  Scfoii: 
betg  beseitbnenb  für  bte  Segion  tfl  ferner  bet  Slcidj. 
tum  an  8mpbibien,  bie  in  101  8rten  oertreten  finb. 
unter  benen  eigentümliibe  Salamanbetorten  foroie 

bet  fafl  meterlange,  eibt4fenattige8tmmol(b  (Siren) 
SUbcatoIinag,  fetnet  Juenobrauchns  unb  bet  8a[> 

molcb  (Amphiuma)  glotibag  namentlitb  errofibneng- 
roert  fmb.  Sitbt  minber  iborattetiftiftb  ift  bet  8eitb' 

tum  an  ffiftben,  oon  benen  gegen  800—900  Spejieg 
oertreten  fmb,  loobei  eine  Seibe  oon  Seroäffern  ibre 
eignen  Sattungen  hoben.  Sie  Siegion  befibt  niipt 

roeniget  alg  6   eigentümliibe  ̂ omilientppen  unb  24 
eigentümliibe  Sattungen  biefet  Klaffe  Silutiben, 

Spptiniben,  Salmoniben  unb  Störe  finb  befonbetg 
ftatf  nertreten.  Seiibet  alg  irgenb  «n  Srbteil  ift 
Sotbainerifa  an  SUBroaffetmo0ug(en,  oon  benen 
allein  552  8rten  Unioniben,  380  8rten  Uelania.  68 

Salubiniben  unb  44  Sptlabiben  angegeben  loerben. 
Saneben  treten  bie  Sanbfibneifen  bebeutenb  jurüif. 

Son  ben  242  aufgefübtten  8rten  entfallen  80  auf 
bie  Sattung  Helix.  Slaufilien  flnb  gar  ni4t,  Bn- 
limna  unb  Papa  nur  fibroaib  nertreten.  Son  ben 

übrigen  b>n  noib  iu  loenig  genau  betannten  itlaf> 

fen  fei  nut  b«tnotgeboben,  boB  etioa  60,000  3n* 
feiten  in  bet  neatitifiben  Segion  oorlommen  foBen, 
unter  benen  bie  Häfet  mit  etioa  12,000  8rten  am 
ftärfflen  nertreten  ju  fein  fibeinen.  Sieben  biefen 

[teben  gegen  600  Sdbmetterlinggarten,  inelib  lebtere 
|a^  butibioeg  eine  groBe  ̂ bnliÄleit  mit  eutopäifibm 
formen  erfennen  laffen 

Sie  neotropifibe  Segion  bietet  eine  Serfibie> 
benbeit  bet  Serbältniffe,  einen  SBeibfet  oon  hoben 

Stateaug,  roeiten  j^laiblänbem,  tiefen  Zbülem  unb 
geroaltigen  Sergtiefen  roie  leine  onbte  ttopifibe 
Segion.  Heine  anbte  tiergeogtapbifibe  Segion  be> 

fiBt  aber  ouib  eine  fo  gtoBe  8n)abl  oon  eigen< 
tümliiben  Ziertppen.  Sliibt  roeniget  alg  aibt  Säugt' 
tierfainilien  finb  abfolut  auf  bieneotropif^e  Segion 

befibränlt,  anbte  roiebet  etteiiben  hier  ihre  t^aupt- 
oerbreitung.  Unter  ben  Säugetieren  finb  naib  3BaI> 
lace  befonoetg  bie  Familien  bet  Sreiffibioanjaffen 
unb  bet  Seibenaffen  ibatafttriflif^,  fit  beioobntn 
bie  unetmeBliibtii  Slälbet  Stafilieng,  Suapanag 
unb  bet  Otinoloniebetung  in  gablreiiben  Sattungeii 
unb  8rten;  bann  bie  blutfaugenben  Slebermäufe 

(Phyllostomidae),  unter  ben  Sägern  bie  &b<><ib>ü<o 

(^afenmäufe)  unb  bie  SReerfibroeinibtn  neben  bem 
Hletterftaibelfibroetn  u.  a.;  ferner  oon  Sbentaten  bie 

(faultiere,  bie  SUrteltiere  unb  8meifenfreffet,  roäb‘ 
tenb  SOafibbären  unb  Seutelratten  oiiBer  in  bet  neo' 
tropifiben  nut  noib  in  bet  neatitifiben  Segion  Dtt> 
treten  finb.  Qbenfo  tbaralteriftifib  für  bie  Segioii 

ift  bag  gttgt  groBen  3abl  faaft  roeitoermei 
teter  Stuppen,  fo  (mit  nur  groei  Sugnabmtn)  bei 
Snfeltiooren  unb  bet  Sioettinen.  Sg  fehlen  Cibfen 

unb  Sibaft  unb  überhaupt  jebe  ffotm  bet  SSiebet' 
lauer  mit  8ugnabme  bet  ̂ irfibe  unb  beg  Somag; 

Zapir  unbSelari  finb  bie  eingigen  niibt  roiebcrlöuen 

ben  Huftiere,  roelibe  bie  roeiten  SCälber  unb  Stof 
ebenen  Sübamerilag  beherbergen.  Unter  bet  reiibcii 

Sogelroelt  bet  neotropifiben  Segion  fmb  am  bemer 
lengioertcflen  bie  Äolibtig,  roelibe  fiib  übet  faft  gani 

8.  nom  i^uetlanb  big  Sitia  unb  oon  ben  flaibeii 
Sbenen  beg  8magonag  big  übet  bie  Sipneelinie  bet 

Slnbeg  in  einet  ffüBe  non  Sattungen,  Srten  unb  3”= 
bioibuen  oerbreiten,  ober  boib  gang  ouf  ben  ameritn 
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nifi^en  Kontinent  befdränit  ftnb.  Saju  {ommeii  bie 
buiUjefdnöbelten  Xufanb,  bie  Säterafcn,  non  ben 
Papageien  bie  eisentiimlic^en  SKofaot,  fecner  bie 
qe^brnte  Palameden;  alle  bilben  filc  bie  neotropifc^e 

iKegioii  daiatteriftifdc  Spmilien,  mit  benen  fu^ 
nid)tb  in  ber  3((ten  Seit  birett  uetgieii^en  (ä^t.  3m 

gaiijen  fommen  gegen  600  Gattungen  oor,  mel(^e 

biefer  9iegian  ei^entumlid  finb.  3u  geboten 
Sogeiformen  geboren  bet  Jtbnigbgeier,  bet  f4ioar3e 

Urübu  unb  oor  alten  ber  Semofiner  ber  bo^en  Sn: 

bebtetten,  ber  ftonbot  (Vultnr  grypbus^,  ber  grb|te 
unter  ben  fliegenben  Sbgeln.  ier  einjige  gto^e 

Saufoogel  ift  bet  amerifamf(^e  Strauß  (Kben  aine- 
ricaua)  bet  brafilifi^en  (£ampob.  Unter  bem  @in> 

flu6  beb  ̂ eiMeui^ten  itlimab  aubgebe^nter  @ebietb> 
teile  ̂ aben  bie  Reptilien  in  Sübamerita  fi(^  in  rei> 
($er  ffüUe  entmiitelt  lommen  16  f^amilien 

0011  Obi:  barunter  au^et  ber  prächtig  ge> 
färbten  itorallenfc^lanae  bie  @attung  ber  Siefen: 
ft^IangeufBua),  melt^e  oierbabaltmeltiic^eQleMIec^t 
Python  oertritt.  Unter  oen  Sibet^fen  finb  bie  Zeiben 
unb  Sammeibedfen  (Iguana)  ber  meftinbifden 
fein  unb  beb  fyeftlanbeb  befonberb  d°<^<>(teriftiTd' 
Seben  Slligatoren  finb  aud  edteftrotobileuertreten. 

Son  riefcnqaften  Ximenfionen  finb  inbbefonbere  ei> 
nige  Sufnoaffer:  unb  Seefdilbtröten.  Sud  bieSurde 

rinb  guberorbentlid  reid  an  [formen  unb  Onbiou 
buen.  Xie  Siefenftrome  bet  Segion  beherbergen  jahl: 
reide  iyifihc  »fl  »oi  eigentUmlidften  fjormen  unb 
Zppen  (barunter  bie  elettrifden  (äumnotiben).  Set 
Singjonab  allein  )ählt  übet  2000  Srten,  faft  hoppelt 
fooiel,  alb  man  fclbft  im  Stlantifden  Ojean  fennt. 
(Cie  3ahl  boi  Snfetten  ift  bei  ber  üppigen  Qntfaltung 
ber  Vegetation  eine  auherorbentlid  grofie,  etma  eine 

neunmal  fo  ̂ro^e  alb  bie  (Suropab.  Sefonberb  jahU 
reid  rtnb  bie  burd  6)lonj  unb  Srorbenpradt  aub: 

gejeidnctenSdmetterlinge,  oon  ben  itäfern  nament: 
lid  bie  Slarabäiben,  Ghrpfomelincn  unb  Serambg: 
einen.  Smeifen,  Stobtitob  unb  bet  Sanbfloh  bilben 

eine  oft  taum  ju  ertragenbe  'fUo^e.  Siefige  $eu: 
fdreden  finben  fid  jahlreid,  erfdeinen  aber  nidt  in 
fo  mädtigen,  uerbecrenben  Sdaren  mie  biefenigen 
bet  Slten  Söcit.  Sie  ncottopifde  Segion  ift  ferner 
loofil  bie  reidfte  an  lanbbemobuenben  Stollubfen. 
Xieb  gilt  befonberb  oon  ben  loeflinbifden 
melde  ebenfooiel  Srten  oon  Sanbfdneiien  befihen 
mie  oab  ganje  tontinentate  Olebiet. 

3n  Dorftefienbem  finb  bie  ̂ aupteigentUmlidtciten 

bet  beiben  tiergeogtapbifdci:Ö«upO'C6<<>«tn(mi]ffi3: 
jiert.  Slb  ©tunbjug  bet  Jauna  beb  iStbteitb  ergibt 
|id  im  aDgtmeinen,  bag  im  S.  beb  lebtern  f'd  ‘i" 
inniger  yufammeidang  mit  ber  Zienoelt  ber  Cfifefic 

etfennen  lägt.  On  ber  arftij^dtn  Segion  ift  bie  Über: 
einftiminung  eine  faft  oollftänbi»,  fie  tritt  unb  in 
ber  3irfumpolarfauna  entgegen.  (Je  meiter  nad  ®., 
um  fo  mehr  bioetgieten  Die  fauniftifden  QfiDtaf: 
tere  ber  Slten  unb  Seueti  SSelt.  3d<>n  in  ber  fub- 
polaren  Sone  tritt  eine  gtSSete  ametiranifdet 
Srten  auf,  bod  finben  oiefelben  junädft  nod  ihre 
Sädfioerioanbten  faft  aubnabmblob  in  altmcltliden 
(jotmenfreifen.  3n  bet  gemäfeigten  3one  erfdeinen 

aber  fpejififd  omeritanif'de  formen,  mie  geroiffe  Sa: er  unb  Äolibrib,  Jamilien  angefiötig,  melde  aidct: 

alb  Smerilab  nidt  gefunben  metben,  bib  enblid  in 
ben  tropifden  Zeilen  immer  mehr  bie  tppifd  ame< 
rifanifden  ̂ farmen  übermiegen. 

3m  hohen  Sorben  haben  mir,  nad@.bib  surSreite 

btt  groben  Seen  hinanteidenb,  bab  (gebiet  bet  Sei): 
litte  mit  Senn:  unb  Gientier,  mitbcmSiofdubodKii, 
bemGibbiten,  mit  VolarfudbuiibGibhafoiuiib  jener 

Slenge  Ileintret  Vriititrt:  Slarberarten,  Sifamratte, 
Seeotter,  öibet  u.  a.,  beten  .vanrtleib  biefen  Ztil 
Smerilab  ]u  bem  gegenmärtig  roidtigften  (Gebiet  beb 
ißeliroelthanbelb  madt.  Z)ae  Steer  ift  bcoöllert  oon 
SSolen,  Sobben,  SSalrojfen,  Seelbmtn  unb  Seebären 
im  S.,  oon  ben  3it9«r  beb  Sabeljaub  namentlid 
an  ben  Hüften  Seufunblanbb.  Sad  6.  folgt  bab 

Seid  beb  Sifonb,  bet  in  Ungeheuern,  menn  aud  >Di: 
met  mehr  ]ufammenfdrumpfenben  gerben  bie  Scä> 

rielanbfdaften  burdftreift,  bab  Seid  ferner  mehrerer 
äirfdarten  (S)apiti),  beb  Stinltierb  unb  sahlteider 
Saget.  Z)ie  Hlapperfdlange  unb  im  8.  ber  Slli> 
gator  ftellen  fid  rit-  Horallentietden  führen  in 

Dem  fübliden  Zeil  beb  Weerb  biefer  3one  ihre  Sau: 
ten  aub  (Sermubainfeln,  3>Driba  ic.>.  ICurd  oiel: 
fade  Übergänge  oermittelt,  folgt  bab  tropifde  S., 
bab  bib  )um  80.  fübliden  SaraueKteib  hinanreidt, 

mit  bem  Sunt»,  Oif^uar,  Ojtlot,  ̂ aguarunbi,  mit 

^hlreiden  plattnafigen  Sffen,  mit  blutfaugenben 
3lebermäufen,  mit  jmei  in  ben  Snbeb  haufenbtn 

'Bären,  ferner  bem  Suati  unb  SBidelbäten,  mit  Sa-- 
mab  unb  bem  alpinen  Cervns  anliaicnaia ,   mit  Za: 

pir  unb  enblid  ̂ «r  Saultieren,  Oütteltieten  unb 

Seutelratten.  IDajufommenbieHolibrib,  ^pagettn, 

Zulanb,  ̂ ollob  unb  bet  amtrifanifde  Straufi  alb 
hauptfädlidr  Vertreter  ber  Vogelmclt,  gemaltige 

Sdilbtrdten  unb  Siefenfdlongen  alb  folde  ber  Sep: 
tilien.  3«r  äuherften  Süben  beb  itontinentb  erlifdt 

bie  Sülle  bet  tropifden  Zienoelt;  nur  jahlreide  gra: 

benbe  Saget,  eine  Sehart,  eine  ̂ d^btt,  eint  Sit' 
bermaub  unb  bab  @uanalo  begleiten  unb  meit  nad 

S.  3<<r  HRret  fielltn  fid  miebet  Setaceen  unb 
Seehunbe  ein.  Zie  ̂ pageien  ctreiden  ihre  Süb: 

gtenje  etma  unter  60°,  VibSulte  unb  anbre  6ee< 
oogel  beleben  nun  bie  Seftabe.  3>ie  Snfeltenmelt,  in 
ben  Zropen  fo  auherorbentlid  teid,  h<tt  nur  nod 

menige  Srten  aufjumtifen,  mdhrenb  bie  Seegtab: 

mudetungtn  eine  reide  S>l$'  unb  Stollublenfauna 
beherbergen.  Orbnet  man  bie  Ziere  fpegiell  ber  Zto: 
ptngone  nad  ^ühe  ihreb  Siohnortb,  fo  erhält 

man  na^  $umbolbt  folgenbe  Stufenleiter  beb  eine 
febe  Sepion  daralteririerenben  animalifden  Sebenb: 
1)  Segion  oon  ber  Steereblttfte  bib  gut  ̂ h<  »b« 
1000  m;  Sffen  (Sapajub  unb  Sluatcn),  3<>9Ubr, 

fluma,  Sleerfdmtinden,  S<“ütiere,  Smeifenbär, 

Heine  ̂ irfde  (Cemu  luexicauus),  SrmabiQc,  |tet: 

^nfe,  Seibenfdmang  (Ampelis),  %oa,  HrofobUe, 
iltanati  (Samentin),  Springiäftt  (Elater  uortUu- 
cue),  Sloblitob.  2)  Segion  oon  1000  bib  2000  m; 
Heine  $irfde,  Zapir,  Ogelot  iFelü  pardalis),  einige 

Sffen  (^'Sluaten),  Zroupiale  (Icterus)  unb  fliroie 
unb  Coluber  coccinea.  Saubflöbe.  3)  Segion  non 

2000  bib  8000  m:  Stinltiere,  l^etfage,  ̂ itfde, 
Straiihhuhn  (Palameäea),  eine  Wenge  oon  Gnten 

unb  Zaudern,  oiele  Säufe  (Pedicoliu  kumauus'. 
4)  Segion  oon  3000  bib  4000  m ;   2amab,  oenoilbert 
am  meftliden  SbfaH  beb  Ghimborogo,  ber  Heine 
Sät  mit  meiherStimiUiaus  omatus),  grole.^irfde, 

ber  'fSuma,  einige  Holibiib.  5)  Segion  oon  4000  bib 
5000  m:  gerben  oon  'Uicuila,  fiafo  unb  Siianolo, 
einige  Säten,  Honbor,  SuH«”:  3i*8enmeller.  6)  Se: 
gion  oon  5000  bib  tüioü  m:  ber  Honbot  bet  Snbeb, 
einige  SHeOt«  0»^  3phl'’It>  mahrfdeinlid  burd 
fenlredte  äuftfirämungen  emporgeführt. 

StobIfcTUHg. 

(Qirrju  lit  labt  inuunfamf.'U  Sblfrt«.) 
Zie  Zeoölferung  Smerilab,  jeht  auf  etma  101 

Witt,  gefdäht,  gehört  bet  gtohtn  Wehtgohl  nad  brei 

'Meiildturaffen  nn,  bet  aiuttilanifden,  bet  mittel: 
!   länbifden  unb  bet  Segetraffe.  3ie  befteht  nänilid 
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ouS  lUeinioo^netn,  aui  eingcivanbetten  Suropäem 

unb  9teg«m  uitb  aus  SUlif^lingen  (9)icfti5en  von 
SBei^en  unb  ̂ ubianem,  SKuIotten  von  SBei^en  unb 
Siegern,  6ambo  von  Slegem  unb  ̂ nbianern);  in 
neuefter  f>nb  au^  3nber  (auf  ben  SlntiDen  unb 
in  3uaoana,  ca.  300,000),  (Japaner  unb  Sbinefen 
(in  Storbamerita,  befonberS  in  Aalifomien  [18^; 
106,000]  unb  SBeftinbien)  eingemanbert  3» 
Ureinn>ol)nernS(meriIaS  geprenbie  SSlimo  unb 
einige  oenvanbte  SoUSfiämme  an  ber  $o(arlufte, 

namentlicf)  aber  bie  jablreic^n  unter  bem  @efamt> 

namen  (Jnbianer  ((.  b.)  aufammengefa^ten  äiöller, 
oelfbe  mit  ebenfoviel  Sprachen  über  ben  ganjen 
Srbteil  verbreitet  ßnb.  erßem,  bie 

SSKmo,  Xliuten,  Ko(of($en  unb  Sancouverftämme 

(^ig.  1—6),  mit  einigen  norboftafuitijtfien  SöKem 
eine  eigne  @ruppe,  bie  ber  SiertngSoölter,  bilben, 

muffen  bie  ̂ unberte  von  inbiani|qen  Stationen  unb 
SollSftämmen  als  ätnge^brige  einer  unb  berfelben 

groben  Siafje  betrat^tet  merben,  bie  man  alS  bie 
ameritanifibe  bejeii^net.  Slllentbalbcn  jeigen  fic 

burib  eine  ignen  gemeinfcbaftli((|e  @eri(btSbUbung 
unb  flörperlonftitution,  buri^  gleiche  moralifcbe  unb 

geiftige  iSigenf^aften  unb  burtf)  ben  S3au  ibrer@pra> 
^en  eine  unbeftreitbare  Sermanbtfibaft.  gür  biefe 

Icptere  jeugen  ferner  i^re  93aun>erfe  unb  igre  3(lter< 
tümer,  an  benen  mir  überall  baSfelbe  lonftruftiue 

Zaient,  nur  in  verf^iebenen  (ärabenberSluSbebnung 
unb  $ntmi(felung  ßnben.  StUerorten  trifft  baS  3(uge 
auf  Uberbleibfet  berfelben  Sefmbungen  unb  fünfte, 
bie  in  einjelnen  MQen  von  einer  ̂ o^en  Stufe  von 
XuSbilbung  unb  Jtunfßertigleit  jeugen. 

Ziie  amerilanifibeUtbeoöIlerung  jeic^net  fi^  burc^ 

langes,  ftraß  ̂ erab^ängenbeS,  iin  Ouerfifinitt  loaO 
)enf  örmigeS  f^marjeS  $aar,  ftarl  vorfte^enbe  iBaden: 
tnocficn  unb  fpärli^en  äartmut^S  auS.  3)ie  9(ugen 

fmb  f^mal  gefiblibt,  liegen  tief  unb  fielen  oft  ji^ciig 
einroürts.  £ie  Staje  ift  meift  ̂ oc^rüdig  unb  gebogen, 

ber  SJtunb  grog,  bie  Sippen  fmb  bid.  £ie  niebrige, 
fiarf  nai^  hinten  gebrüdte  Stirn  lä^t  ben  mittlerii 
unb  untern  Zeil  beS  ßlefii^tS  ftärter  ̂ ervortreten. 

Zie  Hautfarbe  fAmanlt  betröt^tlit^,  nämliib  von 
leii^ter  fübeuropäij^er  Bräunung  bet  ben  Slotofubcn 
bis  }um  tiefßen  Xunlel  bei  ben  Slpmara  unb  bis 

|um  kupferrot  bei  ben  norbamerifanifi^en  (Jäger: 

Itämmen.  ZaS  ftlima  ̂ ai  nur  eine  febr  untergeorb-- 
nete  Sinmirtung  ouf  bie  SSerfibiebengeit  ber  $aut-- 
forbe.  Die  Duellen  unb  onbre  pntiigonifdie  Stämme, 

meI4e  in  einem  tüfilen  .öimmdbftnri)  loben,  fmb  bei 
reeitem  buntler  alS  bie  Slbiponcn  unb  mocobt  in  ben 

SampaS  ober  bie  Sotoiuben  unter  bem  fübliAen 

SeiibetreiS  ober  bie  'Knmotiner  beS  Drinofo.  Die 
übarriia,  bereu  Saut  beinabe  fc^marj  ijt,  meinen  in 

ber  gemäßigten  3ane  unb  bie  ebenfo  bunlein  ftali> 

fomier  30—40°  nörblii^  vom  äguator.  Diefe  36ge 
eiten  im  großen  unb  allgemeinen,  im  einjelnen  unb 
efonbem  treten  manche  Sltobißtationen  ein.  Das 

.pervortreten  jablreiiber  mongolenä^nliiber  (öraer> 
lieber  Vterfmale  niißt  allein,  fonbern  ouep  baS  Sor: 

banbenfein  einer  (JüIIe  von  ßrfinbungen,  (9ebräu> 
^cit  unb  üiptben,  rocicbe  bie  üiiiiisboviien  ämerifaS 
mit  ben  novbnfintifcbnrBölfcvii  teilen,  bat  eint  große 

»l  von  trtbnogrupbcii  unb  (3eoilvcipb«n  ju  ber t   gefübet,  bop  beibe  ifölfeigruppen  einer  eim 

ligen  flafie  (.ber  ber  »mongoUH«!julid;cn  Sölfer«  D. 
^efibelS)  angeboren,  unb  baß  fiep  bie  amerilaniftbe 
UrbeoStleruM  erft  burip  SBanberung  auSSirten  über 

bie  fipmale  ScringSfiroße  in  ihre  neuen  fflobnfibe 
auSgebreitet  unb  jueinem  meßr  felbßänbigen3n><>S< 

fener  großen  Staffe  auSgebilbet  pabe. 

(Jm  allgemeinen  laffen  fiep  feeps  $auptgruppeii 
unterfipeiben:  1)  Die  amerilanifd;en  DeringSvöl> 
(er,  unter  ihnen  namentlid  bie  @S(imo  von  @rSn> 

lanb,  Sabravor  unb  bem  Slrltifcpen  Slrcpipel,  ipreni 
(örperlicpen.Sau  naä  unmittelbar  vermanot  mit  ben 

SiöKern  beS  norbößlitpcn  Slften,  fpejien  ben  Zfcpu!: 
tfipen,  fpracplicp  aber  in  engerer  Sejiepung  ju  ben 
amerifaniftpen  jnbianem  ftepenb.  Sie  bilben  baS 
UbergangSglieb  jmiftpen  ben  afiatifcpen  unb  arnerU 
(anifqen  mongolenartigen  Sölfern;  ße  leben  faft 

auSftpließliip  vom  Seefifipfang.  2)  Die  Säger: 
ftämme  ßlorbamerilaS,  in  japlreiipe  in  beftäii: 
bigem  Krieg  miteinanber  lebenbe  Stämme  jerfallenb 

(gig.  6—18).  ßluinen  großer  Souroerte  unb  @rab: 
ftätten  bemeifen,  ba^  fie  fitp  einft  pöperer  Kultur  er> 
freuten,  ober  baß  fte  pier  ein  alteS  KulturuoK  oec> 
trieben  ober  vemieptet  paben,  opne  beffen  Kultur  aii> 

junepmen.  3)  Die  brafilifcp:guapanif(pen  931: 

(er  (fjig.  18—24)  in  ben  Urioälbem  beS  SlmajonaS 
unb  beS  Orinofo,  ooriviegenb  S^gervöKer,  in  eine 
beifpielloS  große  3apl  von  Stämmen  unb  jum  Zeit 

minjigen  Spratpgruppen  jerfaUenb.  4)  Die  ÜlnbeS» 
oolter,  barunter  bie  tapfem  älraulaner  beS  fUblicpen 

gpile  (iJig.  29, 32, 33).  6)  Die  ̂ ampaSuSKer, 
meift  Sieiterftämme,  barunter  alS  füblicpfier  3'<><>ii 

bie  fSatagonier  (fjig.  28,  30,  31).  6)  Die  ameri: 
(anifipen  Kulturoölter  auf  ben  meftlicpen  @e: 

birgSerpebungen  beS  Kontinents.  Sie  jerfallen  in 
brei  (Oruppen:  bie  ÜKapaoölfer  auf  bet  ̂ otpebene 
von  ttlnapuac  biS  jum  ßiiearaguafee,  ipnen  fiip  an> 
Mließenb  bie  non  81.  einmanbemben  Zolteten  unb 

ätjtefen;  ferner  bie  SlhipSfa  auf  ber  ̂ oepebene  von 

Bogota ;   enbliip  bie  Snfaperuaner  um  ben  Ziticaco: 
fee,  baju  bie  tilumara  unb  bie  Duiepua  ober  Snfa 

(fjig.  17  u.  25—^).  8iäpereS  über  bie  amerifaiiiftpe 
Urbeoölferung  unb  ipre  Kultur  f.  unter  jliiierKa: 

nifipe  jlltertümer  unb  Snbianer. 
Sin  großer  Zeit  ber  Singebomen  liegt  notp  peute 

nur  ber  Sagb  ob;  eigentlitpe  giftperoälftt  finben  mir 

nur  im  ̂uerlanb  unb  im  norbmeftliipen  Zeii  von 

tu.  tQei  manepen  Elationen  ift  bie  ̂agb  Jpauptbefipäf: 
tigung  ber  ÜUänner,  iväprenb  bie  tlBeiber  CHetreibe 
bauen.  S"  6en  tropifipen  Zieflänbern  geiuiiinen  bie 
(Jnb'.iiier  ben  SebenSunterpalt  opne  aUe  8)lüpe,  roäp: 

reiib  auf  ben  meiß  an  tffiatb  unb  3Bilb  armen  ̂ oep: 
ebenen  bie  SItenfepen  auf  ben  Slderbau  ongeiviefeu 

finb.  Slörblitb  vom  2&enbe(reiS  traf  man  ader> 

bautreibenbe  '3öl(er  nur  in  ßleumefifo,  teilmeife  am 
meftlicpen  Solorabo  unb  an  ben  Strömen,  nielcpe 

in  ben  Kalifornifepen  iDteerbufen  münben.  äuf  bem 

reepten  Ufer  beS  SRifftfßppi  marb  im  91.  von  41° 
nörbl.  ̂ r.  unb  im  JB.  von  97°  meftl.  S.  menig  ober 
gar  (ein  Slderbau  getrieben;  nur  von  ben  Sautip 

unb  JfuepSinbianem,  einem  Sllgontinßanim,  fomie 
von  ben  Dfagen  unb  anbem  Stämmen  bet  füblitpen 

Sious  mürbe  ber  Doben  befteUt.  Sluip  lebten  nörb: 

(ieper,  unter  46  unb  47°  nörbl.  Dr.,  einige  in  feftcii 
Dörfern  feßpafte  Stämme  am  Sliffouri,  nämlicp 

bie  ju  ben  ̂ ani  gepörenben  Sliccara,  bie  Sianbaner 
unb  SUinetaren.  Qnblicp  bauten  au(p  bie  (Jubianer 
am  fUblicben  (Ueb  (River  unb  jene  in  Ze^aS  bis  jum 

9iueceS  tOiaiS,  niept  aber  bie  an  ber  Küfte  mopiien-- 
ben.  'UQe  aderbautreibenben  (Jnbianer  (ultivier> 
ten  biefelben  ©eroäcpfe:  9RaiS,  Uopneii  (Srifolee) 
unb  eine  ÄürbiSart.  Die  Stämme  im  2B.  bcS  JRif« 

fiffippi,  mit  iSinfcpluß  ber  iJoni  unb  ber  füblicpcii 
Siouj,  jagten  ben  SJuffcl.  (Jm  9!3B.  leben  ganje 

Stämme  von  Saepfen  unb  'ISurjeln.  Die  arrafetigcii 
'Damparico  ober  'Butjelfreffer  im  D.  beS  ©roßen 

oaljfeeS,  bie  jnbianer  am  Salmoii  Zrout  Slioer  iiiio 
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in  bcr  Änlifomift^m  Sßöpe  nS^ren  M   monntetnng 
uon  $cuf($recftn  unb  anbeni  3nfeiten,  roeli^e  fic 
trocfnen  unb,  mit  Sämtreien  sermtfc^t,  ju  Sutten 

«etbntten.  3n  Sübnmcrila  ift  ouf  ben  ®nmpa8  baä 

curopäifc^e  Wnb  jum  leil  Berroilbcrt;  bort  nianbel* 
ten  M   3nbi(ittfrfti>mme  unb  fpaniWe  §irtcn  (0au> 
(§oS)  anmäf)ti(§  in  9!omaben  um.  Stil  rounbctbaret 
yeiitialcit  fiabcn  bic  gnbiancr  fu^  ben  öebraui^  bcr 

Jioffe  fürÄrtcg«;  unb  Maubjüge  angecignet;  mantbe 
Stämme  jlnb  roa^tc  Sieiteroölfcrgeroorben,  fo  in  Süo= 

amerifa  im  ©ranS^aco  unb  in^nrngunp,  in®ntnao< 
nien  unb  Bcaritien,  ebenfo  in  9Iorbamerifa  jroifcbcn 

bem  Sülnfripp'  unb  ben  Jiotfp  SRountainS,  roo  fi(b 
befonbcrS  bie  Stpatfc^en  unb  Äomantfc^en  burc^  i^te 

Med^eit  uub  ©eroanbt^eit  ju  31o6  au8;ei(^nen.  iCic^ 
fen  luilben  Stämmen  ftanben,  mieftbonecmä^nt,  au<^ 

inbianiJ^eÄuIturobllerunb  blü^enbc Staaten  gegen* 
liber,  mie  bie  ber  ̂ oc^Ianbe  StittelamerifaS,  bie  ber 

.^-toiiiebenen  non  Bogotd  unb  non  $eru,  Staaten  mit 
einer  ja^Ireidien  aderbnutreibenben®enölterung,mit 

fdjarf  aubgeprägten  9iegicrungbformen  unb  aubge-- 
bilbeten  rcligiöjen  Spftemcn,  mit  Set^tSbcftimmum 

gen,  bie  non  einem  oielfat^  nerfc^itungcnen  bürger- 
iic^cn  Serfeljr  jcugtcn,  mit  Teilung  ber  Strbeit  unb 
einem  ©eroerbficift,  loelt^e  bie  Gröberer  in  Grftauncn 
oerfebten.  iCie  ®einobner  biefer  Staaten  fannten 

mamt)cn  8uni8,  trugen  fein  geioebtc  unb  baucrbaft 

gefärbte  üieiber  aub  einbeimifibec  ®aummoHe,  bat* 
ten  allaemein  anerfannte  laufifimittcl,  ncrftanoen 

fitb  auf  bie  Scarbeitung  ber  BJetalle  (bab  Gifen  aub* 
genommen),  t/atten  grofie,  mit  praifitoollcn  tcmpetn 
unb  ̂ aläftcn  gejicrte  Stiibte,  lannten  eine  fmnreitbc 
Siiberfibrift  unb  roarcn  mit  ben  Grfibcinungen  beb 

gcftirnten  ̂ immelb  feinebioegb  unbelannt.  Diefe 
3iniIifation  Simerilab  ift  burÄ  bie  europäifcbcn  Gr* 
oberer  5U  ©runbe  geriibtct,  nie  ̂ nbianer  mürben 
burd)  fic  in  ihrem  innerften  Scben  acbroihcn.  Son 

ben  alten  Äutturftaatcn  finb  längft  nur  noch  ftci* 
ncrnc  Iriimmer  übrig;  bie  ̂ aläfte  im  Sicidh  bcr 

5nfa  finb  in  Schutt  unb  Staub  jcrfaHen,  bicflaifer* 
bürgen  ber  Sljtefcn  bentSobcn  gteich  gemacht,  bie 
Zeotallib  (lempel)  h<t6en  chriftlichcn  sircbcn  roci* 
Chen  muffen.  Gbenfo  mie  in  SRcrifo  unb  ®cru  bie 

Seiche  bcr  S(3tefen  unb  ber  3nfa,  ift  bab  mcriroür* 
bige  Seich  ber  Siupbca  auf  bem  8>ochIanb  oon  ®ogotd 

ju  ©runbe  gegangen,  unb  faum  eine  Sage  beutet 
an,  non  mein  cinft  bic  grofecn  ®rachtftäbte  in  Chia* 
pab  unb  erbaut  mürben  (ugl.  Smcrita* 
n   i   f   ch  e   9(1 1   e   r   t   ü   m   e   r).  Sic  Sachlommen  jener  mehr 

ober  roeniger  3ioi(ifiertcn  SBlfer  9lmeri(o8  bemoh* 
nen  nomchmlich  bte  meftlichen,  ben  Sübfeefüflen 

benachbarten  Xci(e  ber  Seucn  9Eclt,  nämlich  We 
lafettänbcr  unb  ©cbirgb(anbfchaftcn  SRittcI*  unb 
Sübamerifab  unb  bie  baju  gehBrigen  flüftenlänber. 

Sie  (Eroberung  beb  Sobenb  änberte  in  ben  fojia* 

Icn  sjuftänben  biefer  SBKcr  ncrhältuibmahig  me* 
nig,  inbem  ber  SSechfer  ihrer  Sehcrrfchcr  unb  felbft 
bie  Ginführung  beä  (Sbriftentumä  (einen  rocfentli^ 
umgcftartenben  Ginflul  auf  ihre  Sprache,  Sitten, 
Sebenäroeife  unb  bürgerlichen  3uftänbe  aubübten. 

Such  'ft  bie  Berührung  mit  ben  Guropäern 

bei  meitem  ni^t  fo  nachteilig  aeroefen  mie  ben  un* 
jinilifierten  Stämmen  Sorbamentab.  Sic  finb  burch 
fpaiüfchc  .^ärtc  unb  ©raufnmfcit  nicht  in  bem  S!ah 
Bcjimiert  roorben,  mie  man  gemBhnlich  annimmt; 

uietmehr  hat  fich  nach  bem  Gnbe  ber  Groberungb* 
(riege  unb  feit  Ginführung  bcr  Scgerfflaocrei,  burch 

raclche  bic  3nbiancr  jum  Seil  ber'jmongbroeife  auf* erlegten  ©rubenarbeiten  enthoben  mürben,  bic  .^nhl 
ber  Gingebomen  oon  uiigemifditcm  SSIiit  in  gleicf)cm 

©rab  »eniichrt  mie  bie  ber  übrigen  Ginmohntrnerf» 
fen,  unb  eb  ift  baher  in  TOcrilo,  3entra(amcrila, 
Geuabor,  ®eru  unb  Soliuia  ouf  bem  flachen  Sonbe 

bie  inbionifAe  SeoBllerung  über  bie  meifi  auf  bie 

menigen  grofeen  Stäbte  befäränftc  freolifihe  bei  roei* 
tem übermiegenb.  Sit""' Gärigen gänbembetSeuer. 
SBelt,  in  gans  Slorbamerifa,  auherSRe^lo,  unb  in 

ben  (Suropa  jugete^ten  Sänbem  Sübamerifab,  fon 

ben  bic  Guropäer Jene  fogen.  SBitben  tor,  Sloma* 
ben  unb  SägeroBIier  ohne  ftaatliche  Ginrichtungen. 
3n  Sorbamerifa,  roo  biefe  3nt>iänerftämme  fafl  mir 
oon  bcmGrtrag  ber3agb  lebten  unb  baher  ;u  ihrem 
Unterhalt  mciterer  Streiten  ganbeb  beburften,  brach 

fich  bie  ©crrfchoft  ber  Guropäer  «mar  roeit  (angfamet 
SBahn  atb  unter  ber  halbjioilinerten  SäeuBKerung ; 

aücin  nach  ""b  noch  machten  fi^  jene  burch  Aau\ 
gift  unb  ©croalt  ju  aubfchlieglithen  (Eigentümern 
ber  fchBnfteii  Icile  beb  norbamerifanifchen  Äonti 

nentb,  mährenb  bie  eingebome  Saffe  ihrer  ergiebig* 
ften  3agbreoiere  beraubt  unb  immer  meiter  m   bie 
mcftrichem  unroirttichem  Segionen  jurüdgebrängt 
marb.  (Sähereb  über  bie  3"bianer  Sorbamerifab 

f.  3nbianer.).  3"  Sübamerifa  ift  bie  Groberung 
beb  ganbeb  burch  bie  JBei|en  ben  unjioiliriertenUr 
beroohnern  oiel  roeniger  nochteilig  gemefen.  Set 
©runb  boDon  (iegt  teilb  barin,  bah  im  tropifchen  S(. 
ber  3nbianer  leinebmegb  aubfhlielüch  oon  ber  309b 

lebt,  fonbem  Waniof  unb  ?!ifang  baut  unb  baher 
nur  eineb  Keinen  Stüdb  ganb  ju  feiner  Gmährung 

bebarf,  teilb  barin,  bah  hier  oerfchiebene  religiBfe 
©efetlfchaften,  namcntli^  bie  3efuiten,  bie  3tmlifa 
tion  berGingebonten  in  bie^anb  nahmen  unb  burch 

ihre  SOKffionbthdtigteit  biefelben  nicht  nur  oor  gin;* 
lieber  Unterbrüdung  fchüsten,  fonoem  ihnen  auch 

noch  '"'b*  Steigung  ju  anfäfftgem  geben  unb  fricb* 
lieber  Sefchäftigung  mitSderbau,  fpäter  auch  mit 
Snbuftrie,  beijubrtngcn  muhten.  Gin  Seil  biefer 
3nbioner  hat  ficb  Sitten  unb  Sprache  ber  SSeihen 
angeeignet,  boih  ben  SlaffeAaralter  bemahrt  (Indios 
rectiicidos).  3nfoIge  ber  Vertreibung  ber  3efuiten 

unb  ber  fpäternihrijtlichenröifrtonärt  nachVermanb 

(ung  ber  ehemaligen  fpanifc^en  Sefthungen  in  Sie* 
publifen  fanten  jeboA  jahlretche  halbsioilifierteSBI 
ferftämmc  Sübamerifab  mieber  oBIIig  inben3uflonb 
ber  Vermilberung  }urüd  unb  leben  jegt  gerftreut  in 

ben  SBälbem  (Indios  bravos).  IDie  3ahl  ber  gefam* 
ten  UrbcpBUerung  9(meri(ab  gur  3eit  ber  fpaiüfchen 

Groberung  fthägt  man  auf  100  Sftill.;  jegt  bürften 
baoon  menig  mehr  alb  10  Sliill.  übrig  fein. 

39ob  bie  inbianifihen  ober  amerilanifchen 

Sprachen  betrifft,  beren  man  über  400  gdhlt,  fo  mci* 
chen  fie,  roenn  fuh  <'“'h bem  häufig  lunftooBenVau 
berfelben  eine  gemiffe  Vermanbtf^ft  geigt,  boih  in 
benSBurgeln  auherorbentlich  noneinonber  ob  unb  bie* 
ten  auch  mit  ben  übrigen  Sprachen  ber  Grbe  nur  fehr 

roenige  Shn6<btr'tm  bar.  3brer  oielfachen  3ufam* 

menfepungen  megen,  in  rocichen  übrigenb  bie  grBhte 
Slcgclmähigfeit  unb  SRethobe  herrfcht,  begeichnet  mau 

fie  nicht  unpaffenb  alb  polpfpnthettfche  Sprachen. 

Gb  geht  biefe  Spnthefib  fo  meit,  bah  »ft  eingelncSBBc* 
ter  einen  gangen  Sap  umfaffen,  unb  entfprechenb  er 
halten  bicSiegungbformen  in  ben  Konjugationen  unb 
Xcllinationen  fo  oiel  Körper  unb  Sccent,  bah  burdc 

fie  foroohl  neaatioe,  rcficfioc,  loufatioe  unb  anbre 
Verba  alb  auch  IJironominalobjcKe  oubgebrüdt  roer 
ben.  Sei  biefer  SBortanhäufung  roirb  eine  einfache 
Sfflortroiirgct  non  bem,  roab  oor  unb  hinter  ihr  fteht, 

oft  nöHig  begraben,  bie  ffiörter  nerfchmelteu  nidjt 
incinaiiber;  bab  giifammcngcfc(ite2Bovt  gleicijt  einem 
Blofait,  bic  Verbinbuiig  ift  lebigtich  mcchanifch. 
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Xa<  'fi  ̂ en[c^tnbe  9)ebetcil,  eS  nimmt 

$(iupticort,  ̂ ürroort  unb  Sciraort  in  fi(i  ouf.  6i< 
gcntlic^e  ̂ Stllinationen  finb  in  mani^en  3Runbarten 

ni(^t  Dotbonbcn,  bagcg^en  aber  bie  Serba  fteW  reget» 
mä^ig ,   genau  unb  poUftänbig  aubgebilbet.  Sie  bei 

Dcitem  ̂ rögte  3(n]ai)t  ber  SSurjelmdrter  ifl,  menn 

man  r<(  >brct  ̂ utbaten  entlebigt,  nur  ein»  ober  jtnei». 
rubig.  eingefAobcne  inbia» 

nift^em  C^r,  bem  ffio^Itlang  angepagt;  man  befei» 
tigt  baoon,  ma<  biefen  beeinträ^tigt.  3Qo  jmei 

eelbftlauter  ober  SRitlauter  ̂ ufammenlommen,  mirb 
ber  eine  neggemorfen.  Set  biefer  Sertürjung  ber 
Silben  unb  bem  i^nft^ieben  neuer  SBurjcln  bleibt 

bei  bem  Aompojitum  oft  nur  ein  einziger  Suebftabe 
pon  bem  eingefqobenen  Stört,  aber  bieier  eine  Su<b» 

fiabe  ift  ein  ibeograpbiftbtS  3<'4<n  unb  behält  feine 
oolle  Sebeutung  bet.  9iaturgemä6  fmb  bie  Spra» 
eben  unb  Sblterfibaften  roeit  ipeniget  joblreiib  in  ben 
offenen  Sanonnen  be«  SJiffifftppi,  roo  bie 

ungebinbert  umberf^meifen  tonnten,  alb  in  ben  un» 
burtbbringlitben  Stötbem  beb  Smajonenftromb  unb 

Crinolo ,   in  loeliben  bie  ̂ orben  gleubfnnt  oer» 
loren  unb,  obglei^  riumliib  einanbei  nabe,  ben» 
noeb  fremb  blieben.  2>ie  gebilbetften  ber  ameritani» 

iiben  Spratben  finb  bie  ber  Sjtefen  ober  Sie^Ianer, 
bte  ber  Seräaner  ober  bie  Ouiibuafpiacbe  unb  bie 

ber  Sraulaner  in  Sbile.  Sie  ajtelifcbe  unb  bie  üui» 
ibuafpraibe  haben  bur<b  bie  l^oberungen  ber 

metifaniftben  güiften  unb  ber  Onlai  roeit  perbreitet, 

jene  über  bie  ganje  fioi^ebene  non  Snabuac  unb  bis 
naib  (Suatemala,  biefe  bte  Snbe#  entlang.  Sa#  Stau» 

tonifdbe  roirb  in  Sbüe  unb  ben  patagonifiben  Snbeb 
gefptotben.  Sie  grbbte  Serfibieoenbeit  ber  Sprayen 
benfibt  inbtn(ätbirgenoon@uapana.  SteiterebUber 

bie  amerilanifcbenSpratbtnf.Sptade  unbSpraib» 
roiffenfibaft  3>n  übrigen  bebtent  ft<b  c<ne  niibt  ge» 

rinje  3ubl  Singebomer  jebt  turopäi|4er  Spratben. 
Son  ben  Qinroanberern  finb  junäipft  bie  Seger  ju 

erroäbnen.  Sie  3abl  betfelben  besiffert  fitb  in  3(. 

auf  etroa  10  —   12  Stillionen,  roonon  1880  allein  6'  > 
StiOionen  auf  bie  Sereinigten  Staaten  entfielen.  Sie 
finb  bur<b  ben  ofrifaniftbenSllanenbanbel  (feit  1510, 
lebbafter  feit  1517  auf  ben  fNat  non  Sab  Safab) 

JUT  ̂antagenroirtfibaft  in  ben  tropiftben  unb  fub» 
tropiftben  (äegenben  eingefübrt  rootben  unb  haben 
hier  ber  ̂ auptmaffe  natb  bib  in  bie  neuefte  3eit  notb 
alb  Silanen  gelebt.  Sur  ein  lleinet  Seil  pon  ihnen 

ndbrte  fx^  «Ib  f^teigelaffene  (Smanjipierte)  non 
Sanb»  unb  Sergbau  ober  pon  @eroerben.  Jtuf  .paili 

^aben  fie  fxh  einen  eignen  Staat  gebilbet,  bet  fpäter 
in  jroei  jerfaOen  ift.  Sin  grober  Seil  ber  Sieger  ipie 

aueb  faft  aDe  Süfflinge  finb  getauft.  Übrigenb  hat 
fxb  biefe  Stoffe  in  ben  Sereinigten  Staaten  pon 
1789  bib  1860  (alfo  roührenb  ber  Sllaoerei)  alle  )ehn 

jahre  um  28  Seoj.  (in  Dem  ̂ uhejehnt  uon  1870  bib 
1880  fogat  um  35  Seoj.)  oermehrt  unb  auf  $)a!ti 
(alfo  in  Der  ̂ eeiheit)  non  1793  bib  1868  fogar  um 
etroab  mehr,  roährenb  bie  Urbepöilerung  unter  allen 
Serhältniffen  an  3<>bl  ftetb  abgenommen  hat.  Seit 
bem  Setbot  beb  afrilanifiben  Sllapenhanbclb  unb 

ber  Sufbebung  ber  Sltooerei  in  allen  Staaten  Sme» 

rilab  ft^int  berftfiroarsenSaffebieälufgabeporbehal» 

ten  ju  [ein,  bie  Siierbau  treibenbe  unb  jiohftoff  erjeii» 
genbe  treie  Senöllerung  beb  tropiftben  'ü.  ju  bilben. 

Sie  mittellänbiffbe,  roei^e  Saffe  ̂ t  in  S.  nur  bie 
lomaniftbe  unb  getmaniftbe  SöIIcrfamilie  ju 
Bcrtretem  unb  jroat  bie  erftere  oorjugbroeife  in 

Zentral»  unb  SObametila,  bie  Icbtere  oorroiegenb  in 
Jtorbamerila  (mit  ca.  48StilI.).  Unter  ben@ecmanen 

finb  bie  Sngelfaibfen  überroiegenb  oertreten,  nSmlitb 

mit  mehr  alb  ’/s  hinfifbtlith  ber  Jlbftammiing  unb 
mit  über  ’   <   hinfxbUi<h  Speatbe.  Sie  beutfib 
rebenbe  Seoöllening  fiblägt  man  ju  7—8  B!in.  an, 
fie  ift  infolge  bet  inoffenhaften  beutfthen  Cinroonbe» 

tung  in  fletem  Steigen  Icgriffen,  obftbon  immer  ein 
nitbt  unbebeutenber  Seil  berfelben  (man  retbnet  "») 
pon  ber  engliftb  rebenben  SepöKerung  abforbiert 
roirb.  Son  ben  anbem  Staaten  haben  befonberbSiib» 
brafilien,  bie  Stgentiniftbe  Sfepublil,  (Shüe  roie  autb 

Äonaba  beutf^e  iltiebetloflungen.  UngünftigereSub» 
fitbten  hat  bie  romaniftbe  Senblferung  Slmeritab, 

tpelthe  fitb  ipohl  überall  permehrt,  aber  nirgeiibS  bie 
burthfibnittlitbe  eutopäifibe  Seoö(Iening«iunahme 

(l'Ai  ̂ roj.  jähtliih)  jeigt,  fonbern  roeit  roeniger. 
Über  bie  3ufammenfebung  bet  Sepöilening  natb 

ben  einseinen  Soffen  (in  SiiHionen)  gibt  folgenbe 
Sabede  Tluölunft: 
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JBab  bie  Selig  io  n   betrifft,  fo  ift  jebt  (mit  Aus- 
nahme etroa  beb  gröbtenteilb  notb  non  heibniftben 

(SMimo  beroohnten  Olrönlanb  ic.)  in  allen  Sänbern 

amerilaSbabßhtiflentum  eingefiihrt.  Onganjltorb- 
omerifo  foroie  in  allen  engliMen  unb  hoUänbifibcn 
Äolonien  ift  berSroteflantibmub  oorherrftbenb,  roäln 
renb  in  Stejilo,  in  ben  franiöfiftben  unb  fponifiben 

Sefibungen  bie  (aiboliftbe  Äirtbe  oorroiegt,  ja  bib  not 

nitbt  langer  3eit  bie  allein  herrftbenbe  unb  allein  er» 
laubte  Aeligionbform  roar.  Surtb  Sinführung  ber 
religiöfen  Soleranj  unb  buob  Sinroanberung  hat  fitb 

gegenioärtig  autb  in  biefen  Säubern  ein  ni^t  unbe- 
beutenbeb  niibtfatholiftbeb  Seoöllerungbelement  ge- 

bilbet. Sie  jübiftbe  SepbUerung  beftbränlt  fitb  faft 

allein  auf  bie  Sereinigten  Staaten  unb  bie  europäi» 
fthen  Äolonien;  fie  erreiibt  in  ganj  A.  (aum  1   Slill. 

Sie  '3nbianet  leben  notb  jum  groben  Seil  in  ihren 

urfprünglitben  religiöfen  Anfibauungen.  (Sgl.bie  flo- 
tiflifibe  iiberfiibt  unb  Äorte  bei  Art.  »Sepölietung*.! 

Slaalliibt  tbinlAliina. 

Sie  felbftänbigenStoatenAmerilabfinb  bib  auf 
eine  einiige  SRonortbie  (Srafilien)  fämtliib  Aepubli- 
len.  Slab  bie  Äolonien  europäiftbet  Staaten  in  A. 

betrifft,  fo  hat  ©robbritannien  ben  in  jeber  6in- 
fiit  bcbentcnbftenSefilj  bnfelbft.  Sh™  gehören  im  9!. 
Cber»  unb  Untcrlanaba,  91eubraunftbroeig,  9teufibott= 

lonb,  bie  Srinf  Cbroarb» Unfein,  9teufunblanb,  bab 
$ubfonbbaigebiet,  Sritifib»  Columbia  unb  bie  San» 
couoerinfel,  ferner  bie  Sermubab,  bie  Sobamain» 
fein;  non  ben  Äleincn  Antillen;  Srinibab,  Sobago, 

©tenobo.  St.  Sincent,  Sntbabob,  Santa  Sucin,  So- 
minica,  Antigua,  Satbuba,  Anguilla,  St.  Ghriflopli 

(St  Äittb),  Aeoib  unb  Slontfenrat;  oon  ben  3'"'g- 
ferninfeln:  Sirgingorba(Spanifhtoron),  Sortoin  uno 

Anegaba;  bie  groge  AntiQeninfel  Jamaica,  bie  Caq» 

man'binfetn,  bie  Surfb»  unb  Coicobinfeln;  S-on» 
biirab  ober  Selige  auf  ber  $albinftl  9)ucatan;  ein 
Seil  oon  ©iiapana  (Semerarn  unb  Serbice)  unb  bie 
fjolllonbinfeln.  Gnglanb  junöibt  fleht  Sponien, 
bab  notb  bie^nfetnCiiba  nnbSuertoAico  befifit.  unb 
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fiotinnb,  im  Sefib  ber  3nfctn  Guroffno,  St.  3Jlnr> 

tin.  St.  Guftni^t,  Sabo  unb  cineä  Seil«  non  0ua> 

ijano  (Surinam).  3"*  Sefib  ̂ ranlteii^ä  finb  bie 
SntiBeninfcIn  Öuabetoupe,  Siartiniqut,  fett  1877 

bat  früfiet  fc^roebiftbe  St.  Slartb^tcmp  unb  ein  Jeil 

»an  Suaqana  (Gapenne)  foioic  St.  gierte  unb  SUii« 
quelon  an  bet  Süblüfte  91cufunblanb4.  Superbem 

befitft  3>Jnemart,  oon  feinen  9)ieberlaffungen  in 
©rbnlanb  nbgefc^cn,  bie  3>in8f*™>''f«l''  ®*'-  Erotj, 

St.  I^omna  unb  St.  3»bn.  —   ®r86e  unb  Seoölte- 
rung  bet  amcrifanift^en  Staaten  unb  flolonien  f<nb 

au4  bet  folgenben  iabetle  erft^tli^;   

Üftilont. 
2luf  1 

Diljl. 

I)  €t«at(n. 

f)errin.  €laaltn  0. 1880 
9212.’70 

50  445 366 5.K 

9rafUictt   1881 8^17218 12>02973 

1.4 

^rtrntinifdK  ffrpuMit. 
1882 

283b  970 
2942000 

1.0 3Ä»5ifo   
1883 1945723 9   787629 5.0 

Voüoia   1884 I 247C40 
231l0i.«0 l.ft 

OcRCiucIa   1882 1 137  «5 2075246 l.B 

tperu   
1884 

1068  440 3000000 2,1 

AoIumblfR   1884 830700 3000000 

3.e 
a^tu   im 665  rm 2271950 8.4 
(feuaboe   1884 643295 

i:h»ooo 
2.t 

^araguap   
1-79 2:»  290 346048 

1.4 
Uruguay    1880 186920 

4.38245 

2.S 
1874 1.33800 275815 

2.0 
Ouiitetnala   1884 121  140 1278311 

10.6 

('«onbural   
1881 

120480 351700 

S.o 
Tominitan.  MepuMif  . 1880 

53343 

300  OTO 

5.5 (fof.diica   1874 
51  750 

185  (ro 3.« 

^!H   
1884 

23911 
550000 23.0 

^«n  €alp'.b»t  .   .   . 
1878 18720 653882 

29.« 

3ufammrti : 
_ 2887197« 93615169 8.1 

2)  0(fi|uneen  turo* 
p8t|<(cr  €ta«lrti. 

Sff\|ting«n  . 1881  «2 8   704  148 6027067 0.7 

€pani{^  9«!^^norn  . 1880 
128148 2275997 

17.t 

^tan]Öflf4K  O«fl|unoen 1881 

1245^6 

400821 

8,1 
1882 120451 114919 

0.» 
1880 

359 33763 94.0 

3ufammrn: 
_ 9r.7i012 

8852567 
0.» 

Slägete  Stngoben Iber  bie  ©eftftunaen  entbält  bie 

flatifttfc^e  Uberft(^t  beim  Srtifel  »itoionten'. 
(I«kc<hiii(4ttfibl4ic  amciifa*. 

Sagen  von  einet  gtoRen,  im  3Beftmett  au^er^atb 

bet  Säulen  bet  ̂erlulet  gelegenen  3nfelS(t(nntt<  bei 
Platon,  bann3)iobot*  8eti(H  raonacb?bftni(et,  vom 

Stutm  oetfi^Ingcn,  loeit  im  von  Slfrtfa  ein  ftu(^t> 

batet,  n>oi)(beioäffertet,  raalbteii^t  GUanb  gefunben 

^aben  foHen,  geben  ebenfomenig  roiebieltümmetalt- 
nmetifaniftliet  ttunft,  metibe  grtec^ift^-  oberpf)5nifif(ti> 
ngvptifcl)et0epräge  ]u  tragen  fcgeinen,  bcr9(nna^me, 
bog  bet  roefilit^e  Kontinent  ftfion  oon  Seefafirern  bet 

9tltertumt  gefunben  rootben  fei,  eine  »eredftigung. 
Kuf  bie  Sübglii^feit,  baft  von  G^ina  out  mit  über 
llamtfcbatfo  unb  bie  SUiutifcben  3af<In  ft^on  im 

n.  3af|tb-  n-  Setbinbungen  ftattgefunben  ^aben 

tönnen,  f|at  bereitt  be  ©uignet  (Serfaffet  bet  ®e> 
fcbicgte  bet  Stongoien)  1761  ̂ ingemiefen;  et  füllte 
iu  jeigen,  bafc  bie  G^inefen  ä.  unter  bem  Jlnmen 
ftufang  getonnt  bdtten.  xlaptot^  fpto((  fi<^  (1831) 
vagegen  out  unb  fu<bte  ̂ ufong  in  3apan.  3teumann 
bat  aber  1864  noe^geiviefen,  bo6  in  jener  3<>t  mitl= 
lieb  3<biffabrt  oon  Gbino  nacb  ̂ ufong  ftattgefunben, 
ba#  bie  öefebreibung  biefet  «onbet  nur  auf  Kittet, 
nmerifo  pa^t,  unb  Vab  von  bubbt|iftif(4cn  Ginritb- 
Inngen  bafelbfl  beriibtet  mirb  out  einer  3(it,  mo  ber 
$)ubbbitmut  in  3apan  noig  gor  nicfit  befonnt  mar. 

Kleuercingt  (1870)  fuebte  Sretfebneiber  Jufong  mit 

bet  3nftl  Satbatin  ju  ibentifijieren,  botb  bat  biefe 
SÄnficbt  menio  füt  fub;  et  fibeint  oielmebt  in  btt  Jbnt 
nmbrftbeinliib,  boi  S.  ben  Gb>nefen  vot  1300  3abren 
bereitt  befonnt  not. 

Son  Gutopa  oiit  hoben,  nenn  ntt  von  ben  fagem 
haften  Stnbeutungen  bet  Sitten  obfeben,  Jiierft  bie 
iübnen  Stormannen  ben  SCeg  no(b  St.  gefunben.  Son 
btt  863  entbeeften,  feit  874  von  goblitiiben  aut  bet 

Öeimat  geflüibteten  Slotnegetn  befiebelten  3"^t 
3ttanb  fegte  982  Gtil  Sloubi  (Gricb  bet  Slote)  noeb 
Öröntonb  übet  unb  gtünbete  bott  airf  bet  SBefitüfte 
eine  Äolonie,  netibe  fpätet  2   StSbte,  16  ftitiben, 
2   Blbfiet  imb  100  SSleilet  umfaßte  unb  untet  einem 

eignen,  in  Sorbe  ttrtbierenben  SJifebof  flanb.  Stuf 

ber  ̂ obrt  noib  biefen  Slnfiebetungen  oon  einem 
Sturm  oerf(bIagen,  fab  werft  Bjatnl  ̂ erjulffon  986 
ben  neuen  Grbteil.  Gnft  Sogn  8etf  entbetfte  ott= 
bann  um  1000£>eltulonb  (Stein,  ober^etfentanb), 
Korttonb  (S^tbtonb)  unb  bot  an  Keben  reiibe 
Sintonb,  nonintet  man  fegt  allgemein  bat  heutige 

Üobrabot,  bie  öegenb  um  bie  SRünbung  bet  St.  8Ö< 
renj  unb  bet  $ubfon,  unb  oielteiibt  noig  ffibli(bett 
Striibe  verflebt,  mot  einzelne  an  bet  ommlonifiben 

Cpiüfte  fiib  vorfinbenbe  Äinenfleine  oftgetmonifeben 

Septäget  beftätigen.  S'iabe  foltbet  Sunenfteine  un> 

ter  nabew  78°  nÄrbl.  ®t.  beuten  femet  auf  bat  nxite 
Sorbringen  bet  gebnlinbiftben  Slotmannen  gegen  Sl. 

bin.  X)ie  oon  benfetben  im  Sinlonb  gegrünbeten  fto< 
tonten  batten  inbeffen  infolge  innetet  Uneinigfei. 
ten  unb  aufteibenbet  Jtämpfe  mit  ben  Sfrltlingern, 

roie  bie  Slnfteblet  bie  eingebotnen  Gtfimo  nann. 
ten,  leinen  langen  SSeflnnb.  Slut  jeitmeife  befuebten 
bie  Stormonnen  noib  oon  ®r8nlonb  out  bat  S!in> 
unb  SJlarflanb,  bit  1347  au(b  biefe  8efu(be  aufböt« 
ten  unb  Gnbe  bet  16.  3abeb.  felbft  bie  blügenbe 

gtbntänbifcbe  Kolonie  burib  bie  büufigen  Überfülle 
betGtlimo  unb  botSluftreten  bet  «fcbnotienXobet. 

W   ®tunbe  ging  unb  in  Gutopo  in  Setgejfenbeit  ge. 
riet.  Son  einer  in  bie  3®bee  1888— 14ftt  faDenben 
Gntbedungtfabrt,  rnclibe  non  benf^ardemCjritlonbl 
antglng  unb  einige  Streden  ber  Slorboftfufte  Slme. 
rifat  berührt  gaben  ioll,  broibten  8>nei  Senesioner, 
bie  Srübet  Slntonio  unb  Slicoto  3eni,  Kunbe  no<b 

Guropa.  3abcffen  gaben  bie  nietfoig  mit  grieegifiben 

gabeln  bur^mebten  Sru<bftü<te  igret  Grjäglungen 
eine  befriebigenbe  Grflärunp  noig  niät  gefunben. 

Sluib  bie  Sit'covet  foHen  notb  ben  neueften  Grmitte. tungen  lange  oor  ffolumbut  auf  igren  gifeberfagrten 

bit  Sleufunotonb  gelangt  fein.  2^rog  biefet  ftügetn 
Muffinbung  aebügrt  inbeffen  bet  Sugm  oet  eigent« 
litgcn  Gntbedung  bet  geftlanbet  füt  bie  Sleujcit  bem 
®enuefen  Ggriftopg  Rotumbut  (f.  b.).  Kit  bret 

fcbteibt  bemannten,  trmliib  autperüftetengagrseugen 
feaelte  et,  um  Dftinbien  unb  Ggino  auf  einem  Ifltjem 

Sieg  oufsufuigen,  8.  Stug.  1492  aut  bem  Safen  oon 
Samt  ob  unb  betrat  12.0!t.bieRüftebttSogomoin(eI 

®uonogoni,  ber  jegigen  SBotlingtinfel.  Slo^  in  bem> 
fetben  3abr  entbedte  et  Gubo  unb£ntpanivla(^ti), 
im  folgenben  Blominica,  KarietSoIonte,  ®uobeloupe, 

SIntiauo,  Suerto  Slico,  unb  figon  noig  wenig  Sagten 
roat  bie  ganje  fpätet  ffieftinbien  genannte  Ünfelioctt 
belonnt  geworben.  Sloigbem  injwifiben  Sebaftion 
Gobot  (1497)  Sleufunbtonb  unb  Sobrobor  fowie  bte 
AUfte  bet  geftlanbet  btt  noeg  glotibo  gtn  entbedt 
gatte,  gelangte  Rolumbut  1498  an  ben  Orinotofitvm 
unb  an  bie  Rüfte  oon  Gumano  unb  betrat  bomit 

audg  bat  geftlanb  ber  Sleuen  SBelt.  3m  3- 1800  ent» 
bedte  ber  Sortngiefe  SebroSloattj  Gobtol,  auf  bet 

gagrt  }um  Rap  bet  öuten  ̂ toffnuna  buti  Sturm 

oerfiblogen,  Srnftlien.  Rotumbut  fuqte  1602  oerge. 
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3lmerifa  (EntbttfunoSgcfc^ic^te).  479 

6en*,  on  b<r  5?üfl«  »on  ©iiatcmni«  bis  jur  Sanbenge  Seiftn  SutnabijS,  fteameSunb  ®ut^infonS  (1747  — 
con  2><ititn  ̂ iiifegclnb,  tine  na<(|  bcm  1775)  foroie  bit  Meb  SioetjGjpcbition  btS  gron’ 
SnbtWtn  Süftr.  1507  bftrntcn  ̂ injon  unb  Xiaj  be  jofcn  be  ̂ ageS  (1767)  in  umfaffenbcr  35Jei(e  bif 

eoIiS  5)ucotfln;  1512  tntbetfte  ̂ once  bt  £eon  §Io>  Ätnntnifft  beS  Sjnnern  non  91orbamtri(n,  roä^ifnb 
rib«,  unb  1513  Über(cbritt9?uflej  b«  Salbo«  bieSonb-  Salm  unb  Söffling  (1747  unb  1751)  bit  (paniftbtn 
tngt  non  Manama  unb  tmitble  baS  jenfeitige  Iljett,  Scfibungtn  unb  S?raii  ̂ tagonitn  unb  bit 
nxIcbtS  tr.  intit  tr  non  Jl.  (nm,  bie  »Sübftt*  nannte.  SaKlanbinftln  but(^forf4tcn.  Grft  Snbe  bet  70et 
1515  tarn  (Srijalna  nach  ?He;ito,  baS  non  1519  an  «itf^ItieTit  bann  Soot  auf  feinet  britten  Jleife 

non  gittbinanb  Gottej  etobett  ujotb;  1520  but(^=  bie  SBeftlüften  JlotbametilaS  nom  45.°  nbrbl.  ®t.  an 

^gelte  fjetnanbo  Wagtf^aenS  bie  nac^  i^m  benannte  biS  übet  bie  BetingSftta^e  ^inauS  gegen  Sap  ®.-inj 
©ttnSe,  umMijfte  jum  etfltnmal  bit  Crbe  unb  jet<  non  SJaleS,  niel(be8  non  Coof  benannt  routbc.  3«^" 
ftStte  bunb  otefe  Seife  ben  3tttum,  bo6  bie  bis  oa<  fpätet  btang  bann  JRadenjie  (1789)  bur<b  bcn 
bin  ncuentoeetten  £änbtt  bit  Oftlüfle  btt  Slten  SDelt  feinen  Samen  fügtenben  @ttom  in  baS  Sörblicbe 

feien.  Son  nun  an  untetftbieb  man  «ntfc^tn  Dfl=  unb  ̂ olatmeet  not,  roä^tenb  Sapitoufe  (1786)  unb  3. 
SBeflinbien.  1624  roatb  non  btm  glotentinet  ®io<  Sancounet  (1791)  bie  Sotbroeftfüfte  aufno^men. 

nannt  Setajjoni  im  Sufttog  gtanlteic^S  bie  Oft-  iWit  bem  6nbe  beS  18.  3®5rb-  beginnt  fobann  eine 
lüfte  SotbomttilaS  untetfut^t,  unb  1527  mutbe  ?!etu  Seibe  füt  bie  roiffenfc^aftli^e  (Stforfe^ung  bet  Scuen 

but4  ̂ on}  ̂ Jiiotto,  ̂ ataguop  butcb  (Sabot  belannt.  3Belt  befonbetS  mic^tiget  unb  etfolgtei^et  (Srpebi> 
1529  Tonbeten  Besetta  unb  ©tijalno,  non  SRejilo  tionen.  S"  ben  3«bten  1799 -1803  butc^fotj^ten 
lommenb,  in  Salifotnien,  153:)  Sltlfet  in  Benejutlo,  atejanbet  n.  ®umboIbt  unb  aim<  Sonplmib  bie 
3acqueS  Sottiet  in  Sanaba,  Z)iego  be  aimagto  in  ̂ quinoltial^egenben,  1804  Slac  Sinneit  baS  btiti> 

(S^t,  $ebto  be  Slenboja  am  Sa  $Iata-£ttom.  (Sin  f<be  SBeftinbien,  Slit^au;  bie  meftli^en  aOegbanieS, 
3obt  botnuf  lief  (Sottiet  in  ben  St.  Sotenjbufen  ein.  1804  —   1806  SeiniS  unb  Glatle  bie  ©egenben  am 
1.541  untetfu(ble  gt.  DteHano  ben  amajonenfttom,  obetn  SWiffouti  unb  am  GotumbiafluS.  3>n  3-  1803 

gernanbo  be  Soto  ben  SSiffitfippi,  ?)b>I'PP  »■  Jütten  bcfufit  Stufenftetn  bie  Sotbroeftlüfte,  1816  - 17  bt« 
baS  3"''*7t  SübometiloS.  So  roat  betcitS  60  3abtc  fucbte  ̂ tinj  SRop  non  Seutnieb  Stofilien.  Spij, 

nach  bet  (Sntbedung  beS  neuen (StbteilS  befftn  ganjet  WattiuS,  Sattetet  u.  0.  begleiteten  1817  bie  (Stjbet« 
Umfang  mit  auSnabmt  bet  nbtblicben  unb  notbioefl«  jogin  Seopolbine  na<b  Btafilien  unb  gaben  mit  (lf(b> 
lieben  Süftenfiteden  in  ben  fiauptjügen  belannt.  mege  bie  teiebfit  ®e(tbtung  übet  biefeS  Sonb.  Suib 

SBöbtenb  bit  gefllegung  btt  Sübfpibt  bcS  San«  bie  Setfuebe,  but^baS  3nftlgen)itt  beS  Sötblieben 
tinentS  beteitS  1616  gelang,  in  toeldjtm  3abi  bie  ̂ olarmcetS  eine  Turebfabtt  ju  gewinnen,  wutben 
S>oIIänbet  Se  SSaite  unb  Routen  baS  Sap  $otn  mit  etneutem  (Siftt  butib  bie  (Sng(inbet  aufgenom« 

entbedten  unb  fo  ben  SaebweiS  führten,  boj  baS  men.  3"' .3-  181®  btfubt  bie  gtobt  btitifebe  Sotb« 
geuetlanb  lein  leil  beS  bppotbetifibenaufttallanbeS  polateppebition  untet  3.  S06  bie  Süften  bet  BaffinS» 

fei,  fonbetn  ein  jum  ametilanifebtn  geftlonb  gebö«  bai,  unb  1819  -20  unfetnabm  ^attp  feine  etfte  See« 
tiger  atebipel,  waten  bie  Setfuibe,  bie  SotbgeTtabe  unb  fjtonllin  feine  etfte  Sonbejpebition  noib  bet 

btS  SontinentS  ju  etfotfiben,  longe  3e>t  ftuibtloS.  Sotbwtflpaffage.  Bon  1821  biS  1827  wutben  pon 

(SS  beginnen  biefe  Setfuibe  mit  bet  ̂brt  btS  (Sng«  fSattp  brei  weitete  ̂ olotejpebitionen  untetnommen. 

(önbetS  grobifbet,  welibet  1677  eine  bet  (Sinfabrten  Sob'  jweite  (Sppebition  fiel  in  bit  gobtt  1829  —   33. 
in  bie  ̂ ubfonSboi  ettciibte,  wäbtenb  gteiib jeitig  Sit  Bad  untetnobm  feine  etfteSotbweftejpebition  1833  — 
SBoItet  Soleigb  im  Samen  bet  Sönigin  (Stifobetb  1836,  feint  jweite  1836.  g»  ̂ *9  fotgenben  gabttn 

pon(Snglanb  nonbenOftlänbetnSotbomerilaSBertl  (1886  —   89)  wutbe  butib  lEtofe  unb  Simpfon  bie 
ttmff  unb  fnb  in  Sitginia  anfiebelte.  gm  g.  15m  äufna^me  bet  Sotblüfte  ametilaS  ooDenbet.  SSit 
befubt  gobn  ®aoiS  bie  naib  ibm  benannte  Sttabe,  gtanllinS  lebtet  Seife  (1846),  oon  bet  et  niibt  wie« 

16(X)  ßubfonbie  ßubfonSftrabe  unb  «Bai,  1607—  betlcbtte,  beginnt  nun  bie  lange  Seibe  bet  Sotb« 
1616  Baffin,  SSap,  Botton  unb  Bpiot  bie  BaffinS«  polatespebitionen  (f.  b.)  in  ben  40tt  unb  50et 

bai  auf  bet  Sleflfeite  wat  beteitS  1578  gtanj  ®tale  5“^rtn ,   benen  bie  genauete  SenntniS  bet  atftifiben 

oon  bet  SSagelboenSfltabe  biS  untet  46"  niätbl.  Bt.  Süften  unb  gnfetn  ju  oetbanfen  ift.  Sie  Inüpfen  fiib 
DOtgtbtungen ;   abet  etfl  70  3abte  fpätet  (1648)  ge«  befonbetS  an  bie  Samen  Betibep,  Soe  (1846  —   47), 
lang  eS  bem  Sofoltn  ICefibnew,  buti  bie  afien  unb  SeHett  (1848—52),  Slac  (Slute  (1848  —54,  (Snlbedet 
H.  ttetmenbe  Sttofte  binbutibjufegeln,  welche  bann  bet  notbmeflliien  3)utibfabrt) ,   Belibet  (1862—54), 
1726  —   28  non  Beit  Btting  befabttn  unb  naib  ihm  Sane  (1863  -   Entbedet  beS  SmitbfunbS),  SRac 
benannt  wutbe.  Eine  auSgebebnte  Seife  in  baS  3n«  GIintod(1857—  59),  ßopeS(1860— 61),  ßotl(1860— 
nett  beS  nStbliiben  SontinentS  untetnobm  1682  Sa«  1862,1864  —69  —71).  Suat  eS  bet  festen  Erpebition 

falle,  inbem  et  non  Sonaba  ouS  bis  jum  SRiffilfippi  ßoDS  beteitS  gelungen,  biS  82"  16'  nötbl.  Br.  not« 
notbtong  unb  biefen  bis  ju  feinet  Slünbung  hinab  jubtingen,  fo  etteiibte  bit  engtif Ae  Eppebition  unter 

befuhr.  3"  Sübometifa  führte  Eonbomint  eine  äbn«  SoteS  (1876  —76)  bie  b®'5'*'  j'i*  ü^’frfinupt 
lii^  I)utih(teujung  beS  SontinentS  auS.  Er  hotte  erteiAte  Breite  unter  83"  2>i'  nörbl.  Br.  auf  bet 
1786  in  Betu  mit  Bouguer,  Eouplet,  ©obin,  guf«  ihrer EiSnetbältniffe  wegen  befonbetS fAwierigenCft« 

fiea  unb  llSoo  bie  füt  bie  SewtonfAe  (Stbauffaf«  lüfte  ©tbnIanbS  ̂ aben  beutfihe  Bolareppebitionen 

fung  fo  wiAtigen  ©rabmeffungen  auSgefübrt,  befuhr  ihre  gorfAungen  in  ben  gabttn  1868  unb  1869  - 

bann  ben  amojonenftrom  btS  ju  feiner  Slünbung  1870  bis  unter  77"  nuSgebebnt.  gn  bie  etfte  3«>t 
unb  lieferte  bie  etfl«  Sorte  jener  ©egenben.  biefer  Sorbpolareppebitionen  fällt  bie  Seife,  welAe 

^   bet  (StfotfAurw  bet  nätbliAflen  ©ebiete  ame«  bie  beiben  Engländer  Smptb  unb  Sowe  (1834  —   35) 
tifaS  war  feit  bet  IRittt  beS  16.  gahtb.  eine  lang  non  Sima  ouS  übet  bit  änbeS  non  Sorapacii  auf 

bouetnbe  Saufe  eingetreten,  welAe  ouA  bann  noep  I   bem  Ucopali  unb  SSotanon  hinab  noA  Bo'if  maA« 
niAt  fogleiA  beenbet  wutbe,  oIS  1746  boS  engtifAe  j   ten,  bit  gtoht  SBofferftrahe  füt  bie  B>:o*>nftc  bet 
Totiament  einen  ̂ reiS  non  20,000  Bfb.  Stetl.  auf  |   .Sotbilleren  in  boS  atlantifAe  OTeet  onbeutenb.  JUit 

bie  (Sntbedung  einer  norbweftliAen  (DurAfnbrt  uaA  gorfAnngen  befAäftigten  fiA  bie  ©ebrübet  SAom« 
DfUnbien  ouSgefept  hotte.  Wogegen  netmebrten  bie  burgf  in  ©uopano,  cobajji  in  Senejueta.  ©tobe 



•ISO  aimcrifainfclii  —   Slmcnfanifme  'Jllleitiimer. 

Serbieiifte  um  bie  Stuf^eHung  ber  ®co<itap6ic  9!orb= 

mnerifoä  errourb  fid)  u'ub  §«r3<>9  ilernfiacb  oon 

■®cimor,  möfirenb  ®ot|l9,  poppig«,  ß^nrteä  Sor- 

luinS,  TO.  ffloancrt,  Scfjcrjcc#,  b'DrbignpS,  ßillicb’, 
u.  SJcbubiS,  v^ilippiä,  '-Uunncifteri  u.  o.  Streben 
me^t  nuf  Ifcjorfcbimg  beS  Sübenä  unb  (einer  Gr« 

jeugniffe  gerichtet  n>a'r.  Sluä  ber  neueften  3«'*  f'"*' |niipt(nd|l!ch  bie  burch  bie  ffronjofen  (bis  I81I6)  nn« 
geregte  Unterfuchimg  TOepifoä,  bie  aufeerorbcntlich 

erfolgreiche  GntbcefungSreife  oon  Slgoifij  auf  bem 
SimojonenflromflbeS— ü6),  bictforfchimgen  ®hb"'‘ 
perä  unb  lEallä  in  Sllabfa  (18ti6-  67),  bie  Grpebi« 
tion  beä  ©eneraU  ̂ atmer  burch  boS  ©ebict  bc6  Mio 

Golorabo  nn*  bem  StiHen  Djean  (1867  —   68),  bie 

Sorfchungen  SDhitnepS  im  ̂((engebirge  (1869),  bie 
Sluffinbung  unb  llnterfuqung  be8  «geotogifchen 
SSimbertarib«*  am  MeUoroftoncfTuI  im  iterriforium 
SSpoming  burch  ®a(hburn  (1870)  unb  ®apben  ( 1871 ), 

bie  Grforfchung  ber  GafionJ  bc8  öreen  Miocr  unb 
Gotornbo  bur*  TOajor  Konten  (1869—71),  bie  lln« 
terfuchung  ber  Territorien  Meoaba  unb  Slrisona  burch 

®hcclcr  (1871—72),  bie  ber  ©egenben  um  ben  Mi« 
pigonfee  burch  S.  Seil  (1869)  unb  Sluflin  unb  MuffcQ 

0870),  .^abeW  ethnologifche,  meteorologifche  unb 

joologifchc  Sorfefiungen  m   3fntratamerifa  (1864- 
1871),  bie  Unterfuchung  ^atagonienS  burch  TOufter« 

(1169),  bie  Grfovfrtung  ber  Mebcnflüffe  be*  9(ma« 

50iicnftromS  burch  vcrU  (1870  —   71)  unb  Ghanblefe 
(1862  —   71),  bie  geologifchen  Stufnohmen  Sir  ffi. 
SoganS  unb  TOurrapS  in  Itanaba,  bie  Arbeiten  bei 

franäftfefeh'''  TOiffionärS  äbbe  gjetitot  im  TOadenjie« 
gebiet,  bte  großartigen  Sorfchungen  ber  beutfehen 

Mcifenben  Meiß  unb  Stübel  (1868  —   76)  in  Holum« 
bien,  Geuabor,  fPeru  unb  Solioia  ju  erioähnen.  33er 
ganje  Grbteil  liegt  biS  auf  menige  Striche  im  3n« 

nern  unb  im  nbrblichften  Teil  ooruni  nufgefchtoffen. 
[Sitierotiir.l  Gpochemachenb  in  ber  njtffcnfchaft« 

liehen  Unterfuchung  beS  giaturcharalterb  MmerifaS 
finb  31.  0.  .^umbolbtS  unb  3.  Dltmann#  Unter« 

fuchungeii  über  bie  öeographiebc«  neuen  ff  ontinentS 
(“fjar.  1810,  2   Sbe.).  Slußerbem  pub  oon  neuern, 
X.  behanbelnben  SBerfen  heroorjuheben:  TOnIte« 
Brun,  Oemälbe  oon  31.  (beutfeh  oon  ©reipel,  geipj. 

1824);  ffiappäu*'  §anbbuch  (bof.  185.7  —   71,  3 
öbe.);  Song,  porter  unb  Tüder,  Ameiica  and 

tlie  We.-it-  Indies,  geograpliicallj  described  (Sonb. 
1843);  TOaegregor,  The  prognssofAmerienfrom 
tlie  discovery  of  Columbus  to  tlie  year  1846  (baf. 
1847, 2   S)be.) ;   91.  n.  ®   u   m   b   0 1   b   t   unb  21.  S   0   n   p   t   a   n   b, 

Viiyage  aux  rbgiona  bquino.xinlea  du  NouveauCim- 
tiuent,  fait  tn  1799-1804  (^ar.  1816-31,  3   «be. 
mit  3ttlaä;  beutfeh  oon  Jrauff,  Stuttg.  1859—  60,  4 
Bbe.);  31.  o.  ̂ umbolbt,  SSnfiehten  ber  Matur  (3. 
3lufl.,  baf.  1849,  2   öbe.);  fflaterton,  Wanderings 
in  80UÜ1  America,  tl.e  Nortliwest  of  tbe  United 
States  and  tbe  .\ntilles  (Sonb.  1826,  neue  9(u?g. 
1871);  91.  0.  ̂ umbolbt,  Examen  critiqiie  ile 

l'bistoire  de  !a  gbographie  du  Nonveau  Conti- 
iient  ete.  (?ar.  1836—39,  5   öbe.;  beutfeh  oon  3be« 
1er,  neue  3lu4g.,  öerl.  18.53,  3   öbe.);  Mnbree,  91. 

(Öraunfehro.  1861);  Miortpn,  American  ethnn- 
grapliy  (^h>lot>-  1839);  ®aiß,  3lnthropologie  ber 

'Maturoölfer,  Öb.  3   u.  4   (Seipj.  1862-  64);  o.  ̂11« 
10 alb,  ®ie  amerifanifebe  öblferronnbening  (3Bien 

1866);  0.  TOnrliuä,  'Beiträge  jur  Gthnögrnphie 
unb  Sprachenfunbe  9lnierifo8  (Seipj.  1867,  2   'Bbe.); 
®illiam8,  History  of  tbe  negro  race  in  .\mcrica 

('Boft.  1882,  2   öbe.);  Maßet,  3)ie  Bereinigten  Staa« 
ten  oon  Movbnmerifn  (SDiün*.  1878  —   80,  2   öbe.); 

yellioülb,  '31.  (Seipj  1884  ff.,  ̂ rcKhltoerf). 

3urGntbedung4gefchichte:  ff  unitmann,  Tie  Gnt« 
bcdiing  2lmeritnä,  nach  älteften  Suellen  bärge« 
ftent(TOünch.  1839);  ff  ohl,  öefehichtcberGmbedung 
oon  31.  (öreni.  1861);  ;^anbelmonn,0efchichtebet 
amerifanifchenffolonifation  (.ffiel  1856,  öb.  1); 

fchel,  ©efeßiehte  beS  3citalter4 bet  Gntbedungen  (2. 

'Xufl.,  Stuttg.  1877);  'Brinton,  The  mytJiS  of  the 
NewWorld  (Meio  2)otf  1868);XeGofla,ThePre- 
t'olumbiau  discovery  of  America  by  the  Noithine  i 
(9(lbanp  1869);  ©taoier,  DtconvertederAinbriqne 
par  les  Xormands  (öur.  1874);  ̂    0. 

3m  eroigen  GiS,  ©efibiehte  ber  Morbpolarfahrtcn 
(Stuttg.  1881);  9Beife,  History  of  the  discoreries  of 
America  to  the  vear  1526  (Meioöor!  1884).  öiblio« 

graphi(chuerjcic$nttbiege(amte9r«Sittetnturbie»Bi- bliotlicca  americana«  oon  S   a   b   i   n   (Meio  J)ot(  1872ff.). 

Tie  heften  neueften  ff  arten  ftnb  1)  für  bie  pola« 
teil  ©ebiete:  jnhlreithe  TetaiUarten  in  »öelertnannä 

TOitteilungen*,  (eit  185^  2)  für  ®titi(*>9!orbame« 
rifn:  ©runbemonn,  TOiffionSotla*  (Sotha  1871, 
Seit.  Morbamerilo,  ölatt  3);  3)  für  bie  Bereinigten 
Staaten  oon  Motbamerifa:  öetermann,  ffartebec 

Bereinigten  Staaten  (6  Blatt,  baf.  1880);  JDallec, 
Statistical  atlas  of  tue  United  States  (72  ffarten, 

1876);  4)  für  TOejifo,  3o'tra[ametifa  unb  äüeßir. 
bien:  ffiepert,  Harte  beS  nbrblichen  tropifc(ic:i 

91.  (6  Blatt,  1868)  unb  »Harte  oon  TOittelamerifa 

(4  ölatt,  1858);  Betermann,  SBeftinbien  unb  3*'’’ 
tralamerila  (StielerS  »§anbatlaä«,  Blatt  79  —   82, 

1884);  6)  für  Sübamerifa:  ff  iepert,  TOittlereS  Süb« 
amerifn  (-^anbatlaS*,  Blatt  40',  1874);  fjetei« 
mann,  Sübomerifa  (Stieler«  »^anbatlaS«,  Blatt 
90  —   96, 1884). 

Smerlfainfrln,  f.  ganninginfeln. 
9lm(ri(anif*cnltrrtnmtr.  9Bä^enb  inberJUten 

®ett  bie  prähiflorifchen  Berioben  taufenb,  refp.  Tau 
fenbe  oon  3nhren  binter  un«  liegen,  reichen  biefelben 
inStmerilo  ungleich  näher  an  bie 3ejt}eit heran, näm 

lieh  big  JU  ber  Ginraanberung  ber  roeißen  Maße,  bie- 
jum  Beginn  aifo  etroa  ber  91eujeit.  fflie  in  bet  Bß 

liehen  ̂ emifphäre,  fo  liegen  auch  Wt  locßtichi' 
Grbhälfte  jaljlrciche  Beiocife  für  baS  he>b*  ®l*tr  be: 
TOenfchcn  oor.  So  fanb  (chon  1838  Sunb  menf(hi'4 
Mefte  ocreint  mit  folchen  ouSgeftorbener  Tiere  in  bei 

^bhlen  bet  Brooinj  TOina* ©eraej  in  Stnftiien.  Ser 
mifcht  mit  ben  ffnochen  oon  TOaflobon  unb  TOommu; 
iDurben  Mefte  mcnfchlicherThätigfeitinTOißounburc:. 

ff  och  unb  in  Ooioa  unb  Mebrac-fa  burch  Mughep  nach 
gcioiefcn.  f(n  ffalifornicn  pnben  fi*  in  ben  golh 
führenben  Sanben  unb  fliefen  menfchliche  ®erljeuge 

mit  ben  ffnochen  bilicoinler  lierformcn,  roieElephas. 

äKnfloboii,  'Bterb,  Söroc,  Sama,  oermifcht.  Steinäjf.' 
iinb  Sonjenfpißen  ftnb  ferner  in  TOejifo  in  guartärei: 

91blagcnmgcn  mit  Äno*entcilcn  be8  Elephas  Co- 
lombi  gefunben.  3n  Sübamerifa  finb  am  Mio  be  la 
'Blato  tn  ben  BompaSablagerungen  Äraentiniea.: 
burch  9tmeghino  eilte  große  3ohl  oon  Beobachtungen 
gemacht  roorben,  toclthe  bie  gleichjeitigc  Gjiftenj  bec 

TOenfchcn  unb  feßt  auägeftorbener  Tierfotmen,  unter 
ihnen  namentlich  TOegatherium,  beS  TOplobon 
unb  ©tpptobon,  erioicfcn  haben. 

Ginen  loeiternSlerociS  fürbai  hoh' Elfter  bei TOer 

fthen  auf  bem  amcvilnnifehcn  ffontinent  liefern  bi«' 
jahircichen  TOufehclhnufen  (eiitfprcehenb  unfern  Äjöb 
tenmöbbingi)  nn  oen  ocrfthieocniicn  Buniten  her 

amcrilanifthen  flüften.  3n  Morbomerita  ßiiben  reit 

folche  TOufehelbergc  (shell-raounda)  töngi  ber  .güften 

bei  'Xtlantifchcn  Cjcani  nnb  bei  ©olfi  oon  Slejib' 
in  einer  Sänge  nnb  Breite  oon  jnroeilen  mehr  olo 

0:0  m   nnb  einet  .^'hh'^  IJhtnfr 



älmerifauijii^e  SlltertQmer  (Siounbi  >c.). 
481 

l)dufig  finlxn  fu^  biefe  jtjöthnmdbbmgS  an  btr  pa< 
jiftfc^n  Jtüfte  norbamerilai,  sccmifi^t  mit  ünoi^cii' 
nwrfjtufltn,  fteintrnen  ̂ feilfpiljtn,  Sltin^ämmern 

unb  juiDctltn  felbf)  mntf(4li(4(n  xnocltcntcilcn.  Oanj 
öbnli^c  S6Ia<;mmi|en  f>nb  fetnec  in  Sticaiaguo,  im 

9tünbung<g(bi(t  b^  Oiinofo,  in  (äuapana,  namcnt> 

li^  aber  in  SrarUitn  (Sambnqui)  noc^gemiefcn  fo> 
iPK  cnbli4  au4  an  btn  Ufern  bei  giöBem  $Iu^l£ufe 
unb  Sinnenfeen. 

6e^  (^atteriftifeb  fmb  bie  IS  a   u   n   b   S ,   meift  regel> 

mdftig  angcleate,  aui  Steinen  unb  Srbreic^  enii^tete 
^Ue  ober  $ugel  non  treUrunber,  ooaier,  uierectiijer, 
«uneilen  auc^  oielediger  ober  breieefiger  @cfta(t.  Sie 

finben  fic^  baib  unieäelma^ig  jerftreul,  halb  rti^eni 
uKife  georbnet  unb  beftben  eine  $dbe  oon  mentgen 

3entimetem  biS  }u  30,  in  einjelnen  gäSen  fogar  biO 
nabeju  100  m   bei  einem  Xurebm^er  bib  )u  300  m. 

^re  ̂ uptperbreitung  finben  bie  äSounbb  in  ben 
W(tm  M   Obern  jSifftfrippi,  9iiffauti  unb  Cf|io  bib 

binab  ]u  ben  Oolfftaaten.  Sefonberb  rci<b  aubge= 
luttet  ift  Obio  mit  no<b  fett  10,000  ipUgeln  unb 

1500  ringförmig  erbauten  SrbraäOen.  3n  bem@ren)< 

gebiet  pon  ̂ oioa  unb  ̂ Dinoib  finben  ficb,  gan)  ab> 
a^b<"  Ob''  Jünomällen,  mehr  alb  2öOO^ounbb. 
!cie  Serbieitung  berfelben  erftredt  ficb  aber  auib  meit 
übet  Utob,  8n}ona  bin  bib  naib  Kalifornien,  naib 

Cngon  unb  in  bab  JBafbingtonterritorium  eincr> 
feitb,  anbeifeitb  nach  6.  bib  gegen  @uatema(a  unb 

$onburabbin.  Ohne  ndbereKenntnib  oonbec^affen< 
angebörigfeit  ber  Erbauer  biefei  Erbbügel  bat  man 
bir(eiben  3PlounbbuiIbetb  genannt  unb  raobi  mit 

ben  nobuatlalifiben  Semobnem  9Ktme;ifob  in  Ser> 

binbung  gebroibt.  Sogegen  bat  Samuel  ̂ aoenb  bie 
ipoblbegrunbete  Xnfnbt  piertreten,  bab  bie  Sorfabren 
ber  fePigen  ̂ nbianer  bie  Urbeber  jener  Sauten  ge> 
ipefen  fcim,  mie  benn  auib  no<b  1800  über  ber  Sei^e 
etneb  Oniab°büupt(ingb  ein  folibei  SNounb  erriebtet 
ipinbe,  unb  nie  auib  am  ob^  Wiffouri  noib  frifcb 

aufmnorfene  firbnerfe  no<bgcioie|en  looiben  finb. 
jfatbSguieiunbXapidunterfibeibctman:  1)  Ser> 

teibigungdnerte,  au<  Erbe  unb  Steinen  erbaut 
unb  auö  3SiUIen  unb  QIrdben,  porgefebobenen  IBerfen, 

flofematten  unb  imterirbifiben  (Sängen  beftebenb.  2>ie> 

fclM  ftnb  an  ßrategifib  nmbtigen  Suntten,  nament- 
liib  an  ber  SereinigungdfteOe  jneier  Stromldufe,  er< 
rillet.  So  fmb  St.  Souiö,  3ieni  Stabrib,  Cincinnati 
onberStelle  foliberaltenSefeftiaungeneibaut.  Xiefe 

SingnöUe  befiken  oft  eine  Xuöoebnung  pon  mebre» 
een  iReilen  unb  erreiiben  eine  $öbe  Pon  mehr  ali 
300  m.  8)  Zcmpelringe,  CrbnmUe,  in  Zbalgrüm 

ben  unb  om  gub  Pon  $flge(n  unb  Sergen,  repräfen> 
licTen  geheiligte  Sejirfe,  Serfammlungöorte  be«  SoKö 

ju  relw^en  .ßmeden  ober  aber  SJobnpldbe  ber  f}rie< 
tlcT.  Sie  unifaffen  niibt  feiten  ein  Itreal  Pon  nabeju 

40  &e{tai  unb  fmb  ppn  hoben  Crbaufmürfen  unb 
Oidben  balb  in  xreifen,  balb  in  Quabraten  ober  Stibt^ 
eden  umgeben.  3)  (Sie  Zempelbügcl  (nach  anbrm 

Sobnpldbe  ber  ̂uptlinge);  >iunb,  ooal,  pieledig 

ober  ̂ bratifib,  erbeben  fie  fub  jumeilen  in  Stufen 
ober  Zenaffen,  unb  gemeinigliib  führt  eine  ̂ ampe 

auf  ihren  iSipfelt.  Xiefe  $ügei,  oon  benen  einige 
einen  UmfteM  non  300  m   unb  eine  $5be  biö  ju  100  m 
befiken  unb  auf  ihrem  (Sipfel  eine  fSlattform  oon 
mehr  ober  meniger  grober  fluöbebnung  seigen,  finben 
fUbnamenlIi(binObio,Kentudp,  Stiffouri.Zenneffee. 

Ernte  ber  bebratenbften  ift  Sion f'ö  St o unb  bei  Ea< 
bofid  in  ̂ inoii  gegenüber  St.  Souid.  'inmitten  uon 
60  neinern,  10— 13  m   hoben  ISrbbügeln  erbebt  fiib bcifelbe  in  nin  Zenaflen  bid  ju  30  m   $öbe,  ift  an 

ber  Safid  220  m   lang,  170  m   breit  unb  an  bet  ̂ Iatt< 

StrpftI  ItoilP.*  i’exiton,  4.  Vug-,  l   SP. 

form  entfpreibenb  90  u.  40 in;  er  entbölt  700,000  cbm 

Erbe.  4)  Xie  Opferbügel  (sacritirinl  moundii),'' in  ediger  ober  runber  gorm  erbaut,  umfiblieben  aud 
Steinplatten  ober  Zbon  errichtete  Heine  ober  grobe 
altardbnlid|e  Sauten.  Ziefe  Saumerfe  bat  man  ald 

■Xltdre  aufgefabt,  roeil  biefciben  ebenfp  roie  in  ihrer 
'Höbe  gelegene  Xrtefafte  (Sfeilfpiben,  %te,  fßfeifen, 
Scbmudgegenftdnbe,  (Sefebirr,  »nocbennabeln  u.bgl.) 

bie  beutfichften  Spuren  bei  Einmirfung  bed  f^uerd 
erfennen  laffen.  ̂ öglicbermeife  inbeffen  finb  m   bie> 

|en  ̂ ügefn  nichtd  anbred  ald  Stötten  ber  Seichen« 
oerbrennung  ju  erfennen.  5)  ISiabbügel  (burial 

mouiicls),  befonberd  lablreich  oertceten,'befiben  bie (Jorm  unfrer  Hünengräber.  Stan  finbet  bie  Sefle  bei 
Seichen  mit  unb  ohne  Zotengaben,  in  liegenber,  ge» 
frümmter  ober  hodenbei  Sage,  mit  Steinen  ober  Erb« 
reich  übeebedt,  in  (Scablammcm  ober  Steinfärgen 

beigefett.  Xu^  für  ben  Srauch  ber  Scichenoerbren« 
nung  liegen  mehrfach  Semeife  oor.  Xld  Seigaben 
bienten  ©efähe,  fteinerne  fifeifen,  Sfcilfpib*”.  3«*ifcr 

unb  fonftige  @erätfchaften  unb  Siaffen  foioie  Schmud« 

fachen  audStuf^Ifcholen  ober  Kupfer.  Zie  ein3elnen 
Hügel  umfchliegen  jumcilen  600  unb  mebr  Sfelette. 
(line  befonberd  merfmürbige  fform  biefer  Elbauf« 
niürfe  ift  biejenige  ber  animal  monnds,  meldhe,  o|t 
nur  ipenige  Zentimeter,  feiten  mehr  ald  2   m   über  bie 

Umgebung  b<cuorragenb  unb  aud  erbummorfenen 
Stemmaffen  erbaut,  bie  ©eftolt  pon  Zieren  ober 

Slenfchen  nachabmen.  Ziefelben  finben  fuh  nament« 
(ich  in  3otpa,  Ohio,  ̂ üinoid,  Sliffoiiii,  ̂ nbiana,  oor 
allem  aber  in  fUidconfin. 

Unter  ben  Xrtefalten,  melche  fnh  in  biefen  Erbauf« 

roörfen  gefunben  haben,  fmb  jundchfi  oielfach  lunft« 
ooff  geftaltete  Öefähe  (Krüge  unb  Slafchen,  mit  Hol« 
fen  oerfehene  &efä^e,  Henfcitöpfe,  Schüffefn  unb 

Seden,  Zrinibeiher,  nicht  feiten  mit  funftPoDer  Oi« 

I   namentif)  aud  mit  Sanb  ober  Slufchelfplittern  per« 
mifchtem  unb  perfchieben  gefärbtem  Zhon  h<rPorju« 
heben.  Zoneben  finben  fid)  SWftnföpfe,  bie  Eleflalt 

ber  perfchiebenften  Ziere  naihahmenb,  aud  Zbon  ge« 
brannt  ober  aud  Schiefer,  Speciftein,  Slarmot,  flor« 

phpr  gefchnitten.  Zahicti^  oorgefunbene  Söhren  and 
gebranntem  Zhon  ober  aud  Stein  oberKupfer  bat  man 

ald  3U  jenen  Köpfen  gehörig  angefehen.  Ziefe  Sfulp« 
turen  sengen  oon  aufmerffamei  Seobaebtung,  unb  bie 
Xudfübrung  i[t  um  fo  benmnberungdiofiibiger,  ald 
jenen  Silbfchmtern  nur  febt  mangeibofte  3Berf3enge 
lur  Serfügung  ftanben.  Son  SIctallen  febeinen  bie 

Hügelbouet  im  niefentli^n  nur  Kupfer  unb  Silber 
unb  3ioar  lettered  nur  in  f$arm  oon  bunnen  fUdtt« 
Chen  3iir  Slattierung  bedKupferd  bearbeitet  3U  haben. 
Slan  hat  Sleffer,  ajte,  Sleihel,  föfeil«  unb  Sanien« 
fpigen  oon  Kupfer,  3um  Zeit  oon  portrefflicberXrbeit, 
gefunben;  baneben  Xrmbänber,  Haldbdnber,  rnnbe 

ocheiben,  Kugeln  unb  anbre  Schmudfacben.  Stei« 
gerne  ißjaffen  flfeilfpiten,  Speerfpiten,  Sleffer  unb 
X;te  finben  fich  neben  Oerdtfehaften  aud  Zähnen, 

Knochen,  Siufcheln  fomie  Schmudgegenftänben  aud 
Steinen,  Hol8  unb  Knochen.  Xuffoilenb  erfcheinen 
Sfeilfpiten  aud  Obfibian,  beffen  Serbreitung  auf  bie 

^birgdregionen  bed  Sleftend  bef^ränlt  ift.  Xiiter 
bem  j^upfei  bat  man  in  einigen  Hügeln  Slciei3  not« 
gefunben,  nie  aber  @oIb  ober  Eifen.  (äcob  geioebte 
öcioanber,  Saftgeniebe,  aud  Ziethaoren  oeifertigte 

Stoffe  fomie  sufammengenäbte  Scbei  jeheinen  eini« 
gen  fjunben  jufolge  3111  Sefleibung  gebient  3U  haben. 
Xud  aDcbem  ergibt  fich,  bah  bie  Hügelbaiiec  fehl 
30blrcich  unb  ein  Soll  mit  feften  SBobnfiten  roareii, 
bei  loelebem  in  oielen  roefentlichen  Zingen  eine  ool- 

ligeübcreinftimmung  berrfchle.  SBann  fie  ibicSIüte-- 31 
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;eit  gehabt,  inirb  fc^iDcrlit^  jemals  auSgemne^t  rocr= 
ben;  bafi  eine  foldie  aber  meit  jurüdlicgt,  ergibt 
Üdi  aus  jmei  Umftänbon.  IDie  llrmälbcr,  locliiie 

fub  innerhalb  mandier  UmroaBiingen  unb  Ginfricbi< 
gungen  unb  auf  nieten  DlounbS  erheben,  ineifen  auf 

minbeftenS  KXX)  3ahre  jurüd.  5*^"”  liegen  bie 
alten  Tenlmäler  niemals  auf  ben  jünqften 

terrnffen,  fonbern  auf  ben  öltern.  ®ie  öiwelbouet 
führten  offenbar  biefelben  auf,  ehe  bie  Slüffe  im  JB. 

Ü(^  ihr  gegeniDÜrtigcS  6trombett  gegraben  botii^n. 
3ie  maren  in  bem  loeiton  @ebiet  oon  wiSconfm  bis 

j^loriba  htintifA,  aber  ni^t  etioa  auf  einer  hohen 

,'fioilifationSftufe  angelangt,  ftanben  oielmehr  hinter 
jener  roeit  jurüd,  ju  melcher  bie  SKejifnner  unb  Pe- 

ruaner r>d|  emporaearbeitet  hatten,  mährenb  fie  Die 
meiften  heutigen  ̂ nbianerftämme  ber  ffialbregion 
roie  ber  Prärien  ühertrafen. 

Gigentümliche  Jiefte  einer  prähiftorifihen  Beii5I> 

ferung  finben  fi(h  in  ben  plateaufhrmigen  @ebirgS< 
erhebungen  non  Golorabo,  Utah,  91eume;rt(o 
unb  9(rt;ona.  0«mitten  biefeS  jeft  non  SQüften 
unb  Steppen  eingenommenen  ©ebietS  fanben  bie 

Guropäer  an  jahlreithen  Stellen  umfangreithe,  auS 

Stein  erbaute  Stabtanfiebelungen  oor,  jufammen^ 

gefebt  auS  mehrere  Stodroerte  hohen,  geräumigen 
Ööufern,  bie  alle  9tnjei(hen  eines  hohen  JllterS  nn 

fiih  trugen.  ̂ olmcS  unterfihcibet  unter  biefen 
$uebloS<:  1)  Die  Lowlands  ober  eigentlichen 

iJuebloS,  in  mathematifch  regelmähigen  Sormen 

aus  jugehniienen  Steinen  ober  auS  Suftjiegeln  er< 
baut,  poripiegenb  in  gluBnieberungen  in  ber  3tähe 

beS  SSafferS,  boih  auch  auf  febmer  zugänglichen 

.'pdhen  ber  SanbfteinplateauS  unb  nach  Gabeja  biS> 
roeilen  bie  Stabt  iHefilo  an  ©rbfee  übertreffenb; 

2)  bie  Care-Dwellings  ober  .^bhlenbauten,  in 
natfirli^en  Höhlungen  ber  flreibeformntion  on  fteil 
abftürjenbenZhalgehängen  in  ber  ffleife  angelegt,  ba^ 

ber  Zugang  biefer  ̂ bhlcn  burch  Steinmauern  oer> 
fthloffen  iDicrbe  mit  Jluflafficng  nur  einer  Öffnung, 
bie  gleichzeitig  als  Zhüf  unb  fünfter  biente.  ̂ hnt<4< 

Pnuten  ftnb  enblich  3)  bie  OlilT.liouses  ober  3iiff> 
häufer,  olS  befcftigte  plöhe  an  befonberS  fchroer  ju= 
gänglichen  Phfiärjen  in  natürlichen,  burch  Pienfeten: 

fianb  aber  fpäter  erroeiterten  $>öhlungen  angelegt. 

'Xufter  biefen  Käufern  unb  ̂ öhlenmohmmgen  finben 
ftch  in  jenen ©ebicten  nicht  feiten  aufrechte  Steinfreife 
nachStrt  unfrerGromle<hSfoioieeinjelnftehenbe,meift 
runbe  XUrme,  offenbar  als  PSachttürme  am  Gingang 
bet  Gallons  unb  auf  ifolierten  JotSfpihen  errichtet. 

3n  ben  PucbloS  fanb  man  thftnerne,  ni^t  fetten  he^ 
malte,  ja  in  einigen  ffäUcn  fogar  mit  einer  rnetaHu 
fehen  ©Infur  unb  mit  erhabenen  Setzierungen  foroie 
mit  (Figuren  pon  SRenfehen  unb  Zieren  (namentlich 

Sögeln,  tpejicB  ber  Gute)  oerfehene  ©efchirre,  po> 
lierte  Steiniuerfjeuge,  Sfeilfpihen  auS  Jeuerfteinen, 

üuettchfteine  jum  .^^orUeineni  oon  ©etreibe,  ferner 
Schmucigegenitänbe  in  fjorm  oon  perlen,  Piufcheln 

aus  bem  pazifijehen  Djean,  Smictette  auS  Stein  ic. 

Sonmetallcncn©egenftänben  haben  fichauSfchlieft< 

lieh  einige  Äupferringe  porgefunben.  SIS  §interlaf< 
fenfehoften  ber  alten  »eroohner  biefer  ©egenb  bürfen 

bie  jahlreichen  gtlSmalereien  unb  Stulpturen  ange< 
iehen  loerben,  meicbt  in  5otm  oon  Zeichnungen  oon 

Slenfchen  unb  oerfchiebenen  Zieren  bie  ̂ ISnänbe 
ober  ifolierten  Steinblöde  bebeden.  Zahfretche  ber> 
artige  petroglnphen  finben  fuh  auch  nalifornieu, 

Oregon  unb  öftliä  oom  Püffiffippi,  aber  auch  inSüb- 
unb  Piittclamerila,  roo  biefelben  in  ©uapana,  am 

Crinofo,  iu  Sene.zuela,  am  Sio  Pegro,  in  Srafilicn, 
in  Chile,  pctu,  Kolumbien  foroie  auf  bem  ZfthmuS 

oon  Darien  unb  in  Sicaragua  nachgeroiefen  jinb. 

Sgl.  Snbree,  Gthnographif^e  Paralfelen  unb  Seri 

gleic^  (Stuttg.  1878). 
Gme  ungleich  höhere  Gntroidelung  führen  unS  bie 

Altertümer  ber  oier  groften- Äulturfrel|e  pom  ̂ och- 
lanb  Pon  Pte;i(o  hinab  bis  gum  Zittcacafee,  beS 

toIte!ifch<mesifanifchen,  beS  pucatefifchen,  beS 
inlaperuanifchen  unb  beSjenigen  brr  Zfchibtfcha 

GunbinamarcaS,  por.  Z»  ̂ en  roiebtigften  Zent- 
mälern  biefer  Art  gehören  bie  beiben  Ppramiben  bei 
San  Zuan  be  Zeotihuaran,  im  Zhol  Pon  SKefifo,  unb 

baS  Plonument  oon  Gholula,  eins  ber  älteften  Xenl< 
mäler  beS  8onbeS.  Anbrt  Ppramiben  meriroürbiger 

Struftur  finben  fich  gu  San  Ghriftobal  Zeobontepec, 
gu  Santa  Grug  bei  OuiAe,  bet  Xochicaico,  in  9ua> 
taSco,  bei  Guernaoaca  uno  anbenoSrtS.  Auinen  gan> 
ger  Stäbteanlagen  (cuisas  piedras)  finben  fiep  )u 

Zufapan,  bei  papantia  in  Seracrug,  Ki  Ptapiica  m 

berjelben  ©egenb,  gu  Zehuantepec,  in  ber  proning 
Dajaca,  in  bem  pielfach  befchriebenen  palenque  unb 

tu  Dcofingo  in  ber  proning  Ghiopa,  gu  Gopan  in 
^onburaS,  gu  Sa  Ouemaba  bet  SiDa  Äuepa  im  S. 

pon  ZacotccaS,  ferner  in  ber  Proning  Sera  Pag,  om 
Aio  ©ala.  ©ro^artig  ftnb  bie  Pionumente  gu  Upnal 

(bem  alten  Shalane),  gu  Zobab,  Zapi  (Salli),  Ghichen, 
Zha,  Zitloom  u.  n.  a.  0.  in  Pucatan  foroie  gu  SRitla 

in  Oojaca,  roelche,  obgleich  h^fi  roahrf^inlich  älter 
als  bie  agtelif  che^errfchaft,  hoch  nie  amertfanif  cbMunft 

in  ihrer  böchften  Gntroidelung  geigen.  SgrxingS« 
b   0   r   0   u   g   h,  Anti  quitiea  of  Mexico  (Sonb.  1829, 4   Poe.) . 

©runbform  für  bie  gefnmte  Architeitur  PteiifoS 
unb  beS  mittlern  Ameriia  iß  bie  Ppramibe,  unb 

groar  tritt  biefelbe  am  tenntlichfien  in  ben  religidfen 

Plonumenten,  roeniger  pchtbar  in  Zempelbouten  unb 
Paläftcn  herpor.  feie  ̂ laBiS  (©otteShäufer),  ge> 
roipermapen  gu  rieftger  ©ri^e  emporgebaute  Altäre, 

fmb  ftetS  pierfeitige,  genau  nach  3en  SSeltgegenben 
orientierte,  oben  abgeftumpfte  Ppramiben,  ouf  roeU 

eben  fleh  häufig  noä  anbre  Saulichleitrn  erhoben 

(f.  Zafel  »Saufunft  I«,  1—8).  Sie  fieigen 
entroeber  in  einfachen,  fchtefen  ̂ Iäch«i  empor,  ober 

erheben  ftch  in  mehreren  (höcpftcnS  aebt)  gro^n 
Abfäpen,  bie  entroeber  befonbere  Zerraffen  bilbcn, 
ober  bloR  burch  herumlaufenbe,  geroöhnli^  oergierte 

unb  laffettiertc  ©urtungen  angebeutet  roerben.  Z^e 
Scheitelfläcbe  führen  an  einer  ober  mehreren  Seiten 
breite  unb  (teile  Zregipen;  biSroeilen  laufen  Zreppen 

ober  Aufgänge  auch  gidgaetförmig  oon  einem  Abfap 
tu  bem  anbern.  AingS  um  bieZeotaOiS  befanben 

(ich  bie  SSohnungen  ber  Priefter  unb  anbre  für  ben 
©ötterluItuS  nötige  Aäume.  AIS  Schmud  ber  9öanb< 
flächen  ift  nur  gerablinigeS,  roenn  auch  Ji""  2:eil  reich 

unb  mannigfaltig  gufammengefehteS  xaPettenroert, 
Piäanbergüge,  ZiasadS  u.  bgl.,  angeroenbet.  Zn  ihrer 
daupporm  bilben  bie  gu  ebener  &be  ober  auf  ein> 
fachen  ZerrnPen  ober  ouf  ben  Reiteln  ber  Zeoi 
laDiS  errichteten  Glebäube  einfache,  oieredige  Ptapen 

mit  cgerablinig  fiberbedten  Portalen  unb  oiereitigen 
Pfeilcrftcdlungen,  über  benen  ftch  oft  ein  fricSartiger, 
reich  ornamentierter  AuPaf)  erhebt  Zie  Sebachung 
ift  entroeber  horigontal  ober  burch  fhifenförmig  überi 
einanber  gefchichtete  Steinplatten  gebilbet,  bäpet  fte 
einen  bebeutenben  Zmenbou  nermipen  loffen.  Zie 

ftulpturelle  AuSfehmüdung  ber  Sauten  PtedloS  unb 
PlittelamerüaS  befteht  in  AeliefS  unb  frei  ftchenben 

Statuen.  Gine  Angahl  foIoPaler  ©ökenbilbcr  rourbe 

1850  non  Squier  auf  ben  Znfeln  beS  Aicaraguo<  unb 

PlanagunfeeS  entbedt.  Z"  neuerer  Zeit  fmb  nament 
lieh  bie  Gntbedungen  großartiger  Auinenfläbte  iu 
$onburaS  unb  S)ucatan  epochemachenb  geroefen.  Zn 
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.tonbura«  enthält  lemampim  an  300  Öcbiiiibc  iinb  tcn  bie  gignntifc^ien  TOonumcntc  jii  Siotjuannco  nn« 

tptamibcn;  Gopan  erinnert  buri^  feine  iDfonumente  liticacofee  auf  eine  auigeftorbene  Urbcnölfcrung. 
an  Jigppten,  feine  Stauten  finb  bie  ätteflen  beS  fian=  SSan  finbet  auS  miit^tigen  Steinblöilcn  erritfiteie 
be<  linb  ntartn  fi^on  bei  ̂ nlunft  ber  Spanier  mit  SJauroerfe,  bie,  früher  pon  ben  i)äl)cr  ftebenben  (Sc- 
einem  Sagenfreiä  umrooben.  iRiefige  ©öbenbilber  rnäffern  beS  See«  bcfpült,  jejt  nac^  Stnren  bc«  ieb> 

fte^n  auf'^o^cn  Bergen.  Sfucatnnä  Suinenflübte,  tern  lanbeinroiirt«  gerutfifmb,  Gptlopenmnucrn,  ouä njmai,  3api,  2abna,  Äabag  u.  a.,  pon  benen  man  mäe^tigen  Steinen  nbne  anroenbung  nun  SDiiirtel  fo 

bereit«  50  fennt,  überrafeben  bureb  ihre  SluJbebming  gef<bitft  erbaut,  bab  laum  bie  Sibneibe  bcS  Süleffer« 

unb  bie  SStaebt  ihrer  Boläft«.  .tu  aufeinonbet  m   bie  Jugen  einjubringen  nermng,  grobe  Zfiovt  au8 
getürmten  lerraffen  riefige  treppen  fQliren.  Slffe  äRonoiitben,  aber  färntiieb  f<bon  aerfoiren,  afS  bie 
tiefe  alten  Bauten  jeiebnen  fi(b  tm  ftrengen  0egen>  3nfa  in#  Sanb  famen.  3)ie  Sfulpturen  au#  biefer 
iab  ;u  ben  überlabencn  neuem  tenfmäiern  nortcil»  ölteften  3eit  jeigen  jroar  nur  bie  Umriffe  ber  mcnf(b= 
bah  au#  burtb  ihre  firenge  Cinfatbbeit  unb  ihren  lieben  5orm,  finb  aber  forgfSltig  nach  fonnentioneHen 

GmfL  Gin  febSne#  Beifpiel  ifl  ber  berühmte  ppra<  0efeben  behanbelt. 
mibale  tempcl  pon  Balenque  in  ©uatemata.  ®ie  Slu#  bet  3'it  ftnmmen  bie  Jluinen 

oem  Bcrenbt  au#  Dangig  1877  entbeetten  Übet>  eine#  3nlatempet#  auf  bet  3nfel  titicnca  im  giciei;- 
refte  eine#  Icmpel#  in  Santa  Sucia  bc  Gobama(>  namigen  Set;  bieiRefle  be#  bcrilhmteften  nDertem> 

guapan  ipurbtn  jum  teil  1881  nach  Berlin  gebracht;  pel,  be#  Bocbacamac,  17  km  Pon  Sima;  bie  an  pcr> 
e#  finb  acht  ba#  SRenfibenopfet  bar^eltenbe  tuff<  febiebenen  Orten  portommenben  @rüber  unb  Balüfte 
fitint.  Steinerne  9)ui>  bet  3nfa.  SWe  biefe  Bauten,  meifi  einfnebe  Sicrcefe 
nen  eablreicber  Bauten  por,  fomohl  Keine  Slmuletie  non  großen  behauenen  Steinen,  mit  rieftgen  Steiiu 

all  rotoffnle  Steinfiguren,  roie  bie  Schlangen  ju  platten  gebedt,  chotaKerirtcren  r»b  ̂ uteb  bie  pprn« 

Ghibcn  3to  mit  Ädpfen  Pon  mehr  al#  3   m   SSnge.  mibale  Seftalt  bet  tbOt"  unb  Jenflcröffnungen,  bie 

meip  finb  inbeffen  biete  gtöhern  Statuen  nicht  noll»  nic^t  feiten  mit  gtopen  unb  icbönen  Umfaffungen 
flänbig  au#  bem  Seflcin  aulgearbeitct,  fonbem  nur  gejicrt  fmb.  3"  Gujeo,  bet  Sefibenj  ber  3nfa, 
in  ̂«trelief  auSgefübrt.  tie  au#  einfach  lotorier--  bet  berühmte  Sonnentempcl  mit  feinen  ®otbreicf;= 
ten  Umrihlinien  beflehcnben  hieroglpphif4«t  Slialt^  tümem.  $iet  Hnben  fich  gteicbfaD#  noch  bie  Siuinen 

teitn  ber  SRcjifonet  r<nb  in  bemfelbcn  Siil  gehalten  bet  gropen  Jfeftung  non  Gujeo,  mel^e,  non  brei> 
mieihrt  Slulptur.  ®erätfcbaften  unb  SBaffen  ner>  facherSIingmauer  umgeben,  bie  mit@olb>  unbSilben 

ichiebenfier  'Ärt  hoben  Tub  norgefunben.  Bor  alltm  febmuef  aüSgeftattcte'Bchaufung  ber  3nla  umfcblob. Mente  bttDbrtbionjur$c^elIungpon3IJefTcm,Bftil’  Bon  GU3C0  au#  oetliefen  bie  in  ehren  Seften  noch  er; 

unb  Sanjenfpiben  ic.;  auch  Snpentin,  Biarmor,  holtenen  .^eerftrahen  bc#  3ntareicb#;  not  allen  mar 
Granit,  Sanbftcin,  fRephrit,  @olb,  Silber,  Hupfet  bie  nStblicbe,  naöb  Duito  führenbe,  mit  jeftungen 
unb  Bronje  mürben  perarbeitet  3tt#3nhlung#mittel  unb  §erbergen  nerfehene  ein  SReiftcrmerl  ber  Bou= 
bienten  Oolbftaub  in  ̂eberfieten,  Silber«,  3'on=  unb  lunfl.  X)icfe  Stropen  petbanben  Gujeo  mit  300  im 

4upfcrbnrren,  baneben  ftafaobohnen.  Sluhetbem  Sanb  erbauten  lempeln.  —   Bei  ben  Stulpturen  au# 
tpurbe  ba#  0olb  }u  Jiingen,  $al#Ietten  unb  ber  3<<i  ber  3n(a  fehlt  bie  Ifinftlerifibe  S(u#fUhning 

Keinen  ®5benbilbem  oielfacb  angemanbt.  Slament«  ber  Sltertümer  non  Sflesifo.  Sagegen  überrogten  bie 
liib  in  ber  9iühe  be#  @olf#  oon  (^irigui  hatte  bie  3oIaperuaner  bie  n5rblicbem  Biilfer  meitnu#  in  ber 
Golbf^micbefunfl  i^e  hbibfie  Bouenbung  emicht,  Bearbeitung  ber  SRetaKe,  por  allem  in  berfenigen  be# 
raie  bie  jahlteicbcn  yunbe  in  ben  0rabftäitcn  ber  ®ofbe#.  Hilnftlerifcb  hctgtrtcHtc  Bafen,  giguren  ber 

Haibbatf^aft  bejeugen.  Sefäfte  unb  Qefcbirr  mur>  perfebiebenfien  Slrt,  Scbmuctgegenftünbe  au#  biefem 
ben  au#  f^marjem  ober  rotem  7hon  hergeflellt.  iCie«  SRetall  haben  fiep  in  ben  @rab>  unb  Jhiincnftäbten 

teilen  berthen  nicht  feiten  abficbtliä  unproportio«  ber  3ula  norgefunben,  nicht  minbet  feramifebe  Slrbei« 

nierte^rmcn  unb  ftellen  nielfa^  tierifebe  unb  menteb«  ten,  roelcbeftcb  butch  TOannigfoItiglcit  unb  Schönheit 
liehe  Jiguren  bar.  ber  formen  au8jcicbncn:  licre,  SRcnfchen  in  ben  per- 

Jn  Sübametila  treffen  mit  einen  roeitern  Äul«  febiebenften Stellungen,  Sd[iiffc  u.  a.,  namentlich  aucli 
tnrtrei#  junäcbfl  bei  ben  tfebibtfebo  >   ober  9Rui#ca<  bemalte  Bafen.  Befonbere#  3ot«rcff*  bot  noch  bo-5 
nSHem  auf  bem  ®ocbtanb  unb  in  ben  Jhälcm  non  öräberfetbnonSncon,  unfern  Simo,  mit  feinen 

Rolumbien.  Siefle  alter  maffiner  Baumerfe,  mahr>  7aufcnben  poii  ®rabftättcn  bureb  bie  Unterfuibungen 

fbeinlich  Suinen  alter  Tempel,  fmb  auf  ber  ̂ oep«  non  Seift  unbStübel  (-Ba#  Totcnfelb  non  Slncon«, 
ebene  oon  Tunja  gefunben  rootben.  Toeb  finb  arebi-  Bcrl.  1881  ff.)  in  Bnfpnicb  genommen.  35a#fclbc  ifl  in 

tellonifcbc  SeKe  nerhöltniSmaftig  feiten,  bo  bie  Säu«  einemStrenlnonetroolqkm'inunrcgetmäftigemBierecf ier  potmiegeno  au#  $olj  errichtet  mürben.  Stein«  non  einer  jeftt  meifi  oon  Sonb  oerfebütteten  SRauer 

lilbcr  oon  1   —   2,5  m   j&öhe  fmb  in  groteSfen  So*'  umfricbigt,bocb  hot  e8Pdh!P“l'ro>''löber  jene  SRaucr 
men  au#  einem  horten  Sonbflein  auSgehauen.  äu#  hinou#  au#gebehnt.  Xie  einjelncn  ©räber  ftnb  meber 
bem  in  ben  meiiten  bortigen  gliiftläufen  gefunbenen  bureb  $ügcl  noch  fonftige  Tcnfmäler  gefennjcichnel, 
Golb  mürben  Bilbniffe  non  Menfcbcn,  Tieren  u.  o.  ftcKen  oielmehr  einfache,  febaebtnrtige  Sertiefungen 

in  antpreebenber  Jform  hergeftcKt.  Sautrclief#  mit  oon2— 6m  bar,  in  roctienberSeicbnom,  umbülltnon 

^oglpphenartigen  3uf<b<^iften,  fo  W   non  Sum«  Tüchern,  in  laiiembcr  SteKung  al#  SRiimien6alIcn'< 
lolbt  lefibriebcne  Äolenberftein,  fefteinen  barauf  bi«’  beigefebt  mürbe.  Sur  bei  ben  Seichen  nornehmer  5o* 

piipeifen,  baft  bie  Ifcbihtfcpa  Scbrift3eiiben  befapen.  mifien  finb  biefe  Botten  mit  foftboren  2)ecfen  unb 
Tie  Sanannen  non  Barina#  burebtog  eine  38  km  Tüchern  umKcibct,  mcichc  bureft  ihr  gobelinnrtigr# 

lange,  au#  hohan  Tömmen  beflehenbe  Strafte,  an  Seroebc  unb  burep  bie  Jnrhenprmbt  ihrer  mnnnin« 
ber  fiib  nicle  Begröbni#ftöttcn  befinben;  im  ©ebict  faltigen  SRufler  einsig  in  iham  9lrt  baflehen.  T)te 
bdtrinolo  muffen  nor  ben  ieftigen  fehr  rohen  Be«  Beigaben  befteften  nii#  allerlei  5au#rnt:  sierlicbcn, 
mohnem  Stämme  höherer  Hultiir  geroohnt  hoben,  bunt  bemalten  Spiiibeln  fomie  allen  311m  Spinnen, 
benn  mir  fehen  an  ben  gcKmöiiben  riefenhafte  ®ar«  Sieben  unb  Sähen  gehörigen  ©eräten,  mcichc  neben 
üeHiingen  oon  Tieren,  planctnrifchc  3>gwren  u.  a.  noch  unnottenbeten  ©efpiiifien  foft  in  otton  ©räbern 
Such aufbcn5>ochebencn  Beru# unbBoiinla#beu«  oorfommen.  Taneben  feigen  ficb  Blnffen,  Schmuif» 

31* 
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(((()( nftänbe,  uiib  SlnnbSnbtt,  Z^onflgurtn  rcbs  für  rebells,  secesb  füi  lecessionut,  repubs  fflr 
toinie  0tfä6e  imb  öcficibtc  oeritbiebenftcr  Sorm.  repnblicans  ic.)  für  ben  anqtoamerifonifi^tnSprac^. 

Sg(.  no(b  Sraunjiroeifi,  Slltamcrifanifte  iDeiifs  gebraut^  fe^t  ($ataftcriftif(^.  Slui^  in  btt  Crtfio= 

malet  ('öer(.  1840);  3quict  imb  33aoi«,  Ancient  grap^ie  finbtn  tinjelnt  Jtbnieii^ungen  Pall,  rote  j.  S. 

inuminiL'iitsoftJieMis8issippiValley(VI|<(«^'l^~)>  u   in  bet  ilbleitungirilbe  our  in  Slmetifa  mei> 
Sa  Ibra  in,  Ancient  America  (ScrI.  18721;  Sopet,  flcnS  roeggefaPen  unb  favor  füt  favonr  u.  bgl.  ge< 
l’reliistoric  races  of  the  Uiiiteil  States  (Jlero  gort  fitieben  initb.  Sgt.  Äb^ltt,  fflörtetbui^  bet  St 
1873);  E.  3one8,  Antiqiiities  iif  tlic  Soiitliern  In-  (2eipj.  1866);  ®e  Stte,  Americanisms  (8onb. 
•lians  (1873);  Saflian,  ®ie  Äulturlinbct  beä  alten  1872);  Satltctt,  Dictionary  of  Americanisms  (4. 

Simetifa  (Setl.  1878);  S^ott,  The  Nortii  Ameri-  Stup.,  Sop.  1877). 
caiis  of  antiqiiity  (»ero  ̂ otf  1879);  »Antiquit^s  flMttifoaiP,  ein  @etei|ttct,  btt  auf  Stmetita  be> 
mexitaines«  (pat.  1834);  Jl a u,  Palenqiie  Tabiet  jiialitht  Stubien  betteibl,  inSbefonbere  fott^ie,  roelibe 
(iöaffiinat.  1879);  Squiet,  Fern  (beut(<h,  fieipj.  ptb  auf  bie  potfolumbifc^en  3“pbn'>e  beb  Etblcilä 
1883);  fcienet,  Pbron  et  Bolivie  (Sat.  1880);  unb  feine  Entbcifung  beließen.  2)ie  gotfibungeti 
Stblbffet  unb  Seiet,  Sie  etflen  SHenftfien,  mitbe«  biefet  9(tt  fiaben  in  neueftet  3eit  eine  Stet  äSittel» 
fanbetet  Setüdfitbligung  bet  Urberoolfnet  SImetitab  punit  et^alten  butih  ben  inteniationalen  SImttifa> 

(iiotb  be  SiabaiCinc,  Stuttg.  1884).  nipentongtep,  meldet  1876  unlet  fjübrung  bet 
Hmeritanifittt!itttrqlttr,f.3!otbametiInn.8itt.  ^atifet  Socibtb  americaine  de  France  tn  Slancq  be< 

Wmttifani|ae  Oratlli,  f.  Harmonium.  atünbet  rourbe  utib  feitbem  alle  jroei  ̂ aptt  in  pct> 
Vmerjtan|tiie  $t(f,  f.  o.  ro.  gelbeb  Riebet.  f<hiebenenStibten(3Ulef)tl883inl<apen^agen)tagte. 
HMtrifanifiqc  Sptaipcn,  f.  Simettfa,  S.  476.  Hmetling,  ffriebtitp,  Porträtmaler,  geb.  14. 
Slmtrilanibmtli,  EigentUmlicpteiten  unb  Sltobip>  Slpril  1803  ]u  Wien,  oerbiente  ptp  alb  Knabe  unb 

liitionen  bet  t^liftpen  Spratpe  in  Slmerifo.  Sie  QUnglinp  feinen  Untecbalt  buttp  Kolorieren  pon 
beftepen  if)rem  SBefen  nocfi  in  bet  Slufnopme  atteng:  Hupferfti*en  unb  Sanblarten  foroie  buttp  Stuben* 
liftper  ptooinjinlibmen  in  ben  allgemeinen  Spracq*  malen.  Slathbem  er  bie  SBienet  Stiabemie  befuipt 
gebraut  unb  in  bet  Slnroenbung  oon  in  Englanb  batte,  unternabm  er  eine  Steife  notp  Sonbon  unb 
uecalteten  SQörtecn;  ferner  barin,  bap  alten  engti*  Sarib,  roo  ec  bie  SBeefe  pon  Sarotence  unb  Semet 
ftpen  SQöttecn  neue  Sebeutungen  beigelcgt  roerben,  ftubierte,  unb  leptte  über  StünAen,  roo  er  fiep  Stie* 
ober  bap  umgelepct  bie  alte  Seoeutung  eineb  SSortS,  lec  jum  SRupec  nopm,  noip  SBien  jurütf.  Tued) 

roelcpe  in  Snglanb  injroiftpen  einet  anbern  geroitpen  feine  Sibo  auf  bem  Sipeitetpaufen  unb  feinen  SRofeb 
ift,  beibepalten  toitb;  enblitb  in  bet  oeranbetten  in  bet  SBüpe  ecroarb  ec  pip  bie  erften  preife bet  Slfa* 

StuSfptacpe  bet  JBbetet  (befonbert  in  Scjitg  auf  Sie*  bemie  unb  Stuf  in  gtöptm  Kteifen.  3m  3- 1831  ginq 
centuation),  in  bet  Slufnapme  fttmbet  Slubbrilde  ec  naep  3taüen  unb  balb  natp  feinet  Stüdfept  nat^ 
uiib  in  bet  Silbung  ganj  neuer  SQöcter.  Sie  bialet*  SBien,  roo  et  pep  alb  pocträtmaler  befonnt  matpte. 

tifepen  Sefonbetpeiten,  unter  benen  bie  non  Sleueng*  piex  trug  ipm  bet  Kaifer  I-  auf.  fein  Silbnib 
I.rnb  p<P  am  roeiteften  oerbreiteten,  pnb  notp  jept  im  Kebnungbornatju  malen;  a.Poll}og  ben Xuftrag 
uitpl  ganj  oetfeprounben.  Pon  Sleuenglanb  ging  outp  mitStüd  unb  roacb  babuctp  )u  einem  bet  beliebtepen 

bet  fpratplide  Sinpup  bet  Puritaner  aub,  bet  fitp  Silbnibmalet  bet  poenepmen  Krcifc,  roeltpen  Stuf  er 
butep  eine]  Steigung  ju  Pafallauteu  lunbgibt.  Sie  bib  in  bie  60et  3apte  bepauptete.  Slmetlingb  Pot> 

uäfeinbeSfubfptatpefnasal twauefift ganjallgemein  träte  jeitpnen  fi^,  butip  malerifipe  Xuffaffung  unb 
gerooeben  unb  matpt  eb  in  bet  Pegel  leiipt,  fogac  glänjenbeb  Kolorit  aub.  Sl.  lebt  in  SBien. 
ben  aebilbeten  Stmerilonec  oon  bem  Snglänbet  an  Hmerbfoart,  Stabt  in  bet  nieberlänb.  Proninj 
bet  Aubfptacpe  beinape  fofoct  )u  unteeftpeiben.  Plit  Uttetpt,  an  bet  Sem,  KnotenpunIt  an  bet  ßifenbapn 
bet  Pilbung  neucc  SQoetformen  ift  bet  Slmerifanet  Utreept*  Kämpen,  pat  1   latp.  Seminar,  1   pöpete 
iipncll  fertig,  obroopi  f«  oft  aUet  Elcammatil  fpotten  Sücqerfcpule,  3   prot.  unb  2   latp.  Kictpen  (barunter 
(luie  walkist,  f^upgänget;  singist,  Sänger,  ic.)  unb  bie  fipSne  Siebftauenfitipe  mit  96  m   popem  Zurm), 

tum  Zeil  ebenfo  fipnell  roieber  oergeffen  roerben,  roie  Zabaib*unb9aumroolIfakilation,leb^ftenZranfit.- 
fic  eutftanben.  gtanjbrtWe  Sfuobrüde  brangen  oon  panbet  unb  li»»o)  14,1^  Sinro.  (barunter  etroa  6000 

olanaba,  oon  ben  ftanjbftfipen  Stieberlaffungen  am  Katpolilen).  St.  ift  @eburtbort  oon  Clbenbarnepclb 
epio,  am  SSifftfrippi  unb  am  ®oIf  oon  Slte;ilo  per*  (f.  b.).  3n>if<P<n  SI.  unb  Utretpt  erpeben  fitp  bie 

eia;  fpanifepe  Spcatpbeftanbteile  nebft  perein;elten  SlmetSfoortet9et(|e,  eine7  km  lange  Jteipe  oon 

Slegecmibbriiden  liierten  bie  SlntiDen  unb  bet  £üb*  ̂ nbpUgeln,  roaprfcpeinlicp  Überrefte  einet  epemali* 
lueften  bet  Sieteinigten  Staaten,  poHänbiftpe  bie  genSünenfette,  bie  einenaltenSReetfhombejeiipnen. 

0eqenb  um  3<efetl  Eitp  unb  Slero  $orl.  Seutftpe  A   merTcille!  (fron).,  tot.  •nS|.  >)um  Petioun» 
SCiSrter  (roie  lagerbeer,  fiagerbiet;  steal,  Stiel;  betn«),  rounbetfipän!  oortreffliip!  pettlitp! 
staniI|Miiiit ,   Stanbpunlt,  :c.)  finb  biS  jept  nur  per*  Vmet  lipr,  Sorf  im  amerilan.  Staat  3on>o, 

einsett  in  Slufuapme  gelommen,  bagegen  roueben  in*  ®raff(paftStoi^,60kmnöcb(i(pponSe<9toine4.mit 
bianif^e  SSürtec  im  ganjen  Elebiet  bet  Union  fept  lanbroirtfipaftiidem  fioflege  unb  iisso)  1163  Sinic. 
lüpltei^  aboptiett,  unb  oiele  betfelben  (roie  canoe,  A   nieW  (ital.l,  jut  $älfte,  bopet  a   meta-®ef<päfte 
.itapn;  tubacco,  Zabatj  mncassiii,  Sipup;  trigwam,  folcpe  Untemepmiingen,  roelcpe  oon  jroei  S9<tfonen 

,'öütte,  ic.)  finb  felbft  in  eutopäifepe  Spraepen  über*  auf  gemeinfcpaftliipe  Steepnung  unb  @efapc  (conto  a 
gegangen.  SIucp  bie  Slamen  bet  UnionSflaaten  finb  mela  ober  ronlometa)  betrieben  roerben. 

meift  inbianifepen  Uefprungb.  Slupet  biefen  SSort*  Kmelp^fl,  SRinetal  aui  bet  Klaffe  bet  Crpbe  unb 
oerfcpicbenpeiten  pat  bie  angloamerifanifcpe  Speaepe  bet  Oebming  bet  Stnpqbribe,  Slarietät  beb  Duaejeb, 

geroiffe  Stbroeiepungen  in  bet  Sapbilbung  unb  na*  ift  butep  Sliangan*  ober  Eifeuoeebinbungen  oeilcpen* 

iuentlicp  in  ben  Se^nbarteu  (3. 9.1  guess,  I   reckon  obetpflaumenblau,  neflenbraun.  perlgrau  ober  grün* 
für  I   lielieve;  platform.  f.  n.  ro.  ̂ Irogramm),  bie  Ii(proeipgefärbt,3uroeiten  mit  ftreifigenobcrfeftungb. 
iiibeffen  mepc  prooin.tiellet  Statut  finb.  Sagegen  artigen3<><pnungen,  burcpficptigoberburcpf^incnb, 
finb  bie  3aplreicpen  allgemein  gebräu^Ii^en  Pb* :   mit  mufcpeligein  bib  fplitterigem  9rutp,  $ärte  7, 

lürjungen  langet  Subflantioe  unb  Stbjellioe  (3.  9. 1   fpe3.  ®ero.  2]«s— 2,8-,  roirb  butep  ©liipen  fatbloA, 
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fiauptfuiiDocte  finb  Dberftcin,  in  Xitol,  bcr 
3<^n>ar3niatb  bei  Sinbcn  unb  Dppenau,  mo  ec  in 

9l(batfugeln  Boclonimt;  auc^i  bie  brafitifi^en  ame= 

tbi;fte  ̂ ebdrtn  gcofien  kibatfuaein  an,  unb  bie  non 
Tiectfi^inM  finben  fic^  mit  Gpalcebon.  €ebc  6Ia^ 
fmb  bte  oon  JRurfmM  aub  Duarjgänaen  im  Ocanit. 

jki  Se^emnib  in  Ungarn  tominen  f«  ̂ufig  auf  Ccj» 
gSngen  sor.  3lm  fAönflen  gefücbt  fuib  bie  Oefc^iebe 

üon  Gcplon,  fe^  bla|  bagegen  bie  ̂ aacamet^qfte 

(mit  bünnen  »lättt^en  nonffiiienglimmer  ober  nabet» 
fönnigen  Xriftallen  anbcer  Stinecalien)  non  Sfotanp» 
bai  in  ̂ teufiollanb.  ttxr  9(.  ift  ein  beli^ter  Scbmud» 
ftein;  im  SUtertum  mürbe  er  nt«  amutett  getragen 

(at«  SKittet  gegen  ben  Jiaujib,  batier  ber  gric(t(i|(^e 
Stame  amethvstos,  »itruntenfieit  oerbüterib  );  feit» 

bem  ober  Srafitien  (Sa^ia)  fo  gro^e  Staffen  geticfert 
tat,  ift  er  fe^r  im  ̂ rei«  gefunlen.  ®ur(^  (Stüften 

entfärbte  Kmet^fte  bienen  at«  6urTogat  tian  2>ia< 
manten,  %quamarinen  unb  iCopafen.  Orientati» 

f(^er  a.,  a.»Sappbir,  oioletter  Subin  au«. 
Birma  unb  Ceylon  ift  ein  jart  veiti^enblauer  Ao» 
runb  unb  siet  meriDOlIer  at«  ber  gemöfmtiifie  a. 

aaietrie  (griei^.),  Stange!  an  Spmmetrie  ober 
SbenmaB. 

Smettipfc  (grieib.),  3ufibnb  be«  äuge«,  bei  met> 
($em  ber  natüctic^e  Brennpuntt  bet  timtbreifienben 

2:rite  fo  meit  oon  ber  Stabfc^ii^t  bet  otetbaut  ab» 
meiibt,  ba^  entfernte  Dbjefte  bet  attommobation«» 

rube  nur  in  unbeutticben  ge» 
feben  mecben,  alfo  fomobl  fiurj»  at«  ̂nfubtigfeit. 

ataettblenent  (franj.,  ln.  emewnieng),  bie  Q)e< 
famtbeit  bet  )u  einer  Sinricbtung  gebbrigen  SIBbel. 

ambär«  (amara,  amtbora,  f.  Aarte  »^app» 
ten  K.»),  ber  mitttere  Zeit  abeffinicn«  imifiben  bem 
2ata3;b  unb  Stauen  Sit,  ring«  um  ben  SergueXana 

fKrum,  umf^t  bie  Sanbfibaften  Scmitn,  ®embea, 
^gemeber,  Sag,  Safta,  Ituara,  StatfAa,  Oobfibam 
u.  a.  ®a«  Bott  bitbet  ben  Äetn  bet  Stbeffiniet  unb 
fpriAt  einen  bematbiopifibenoetmanbtcnfemitifiben 

iialett  (ambateBa).  9toib  bem  3erfa!I  be«  atten 
abeffinifiben  Kbnigreiib«  man  fub  Sa«  ati  sum 
^ctnAn  Uber  a.  auf  unb  refibiertc  in  @onbar,  bi« 

et  IwS  bucib  Aafai,  fpitcr  Zbeoboc  II.,  mieber  ge» 
ftürjt  mürbe.  Bi«  1867  bitbete  a.  bann  unter  Ib««“ 
bor  II.  mieber  einen  leit  be«  abeffinifiben  Seiib«. 

Saib  bem  Xobe  be«  Ifibnen  Aercfdier«  bemäibtigte 

fub  ber  S<bum  oon  Sag,  QHmafpe,  1868  ampara« 
unb  bilbete  ein  neue«  Rbnigreiib  barau«,  ba«  fub  in 
fortmäbrenbem  ffebbejufianb  mit  bem  benaibbarten 
Seidb  Zigrt  befano,  bi«  1871  @obafpe  oon  Aafai, 

bem  Sebetrfiber  liar«,  gefangen  genommen  mürbe, 
morauf  a.  unter  Iteinen  Häuptlingen  in  einjetne 

Xeile  jerftel.  ̂ ebt  bitbet  ba«  Sanb  einen  integrieren» 
ben  Beftanbteit  be«  geeinigten  abeffmien. 

amtaril4r  Spraqit  tarn  bar  eBa),  ba«  ben  Sin» 
mobnem  oon  ämbara  (f.  b.)  eigentämtide  ffbiom, 
bie  miibtigfie  ber  tebenoen  Suracben  abeffinicn«, 

oerbrängte  oom  14.  Sabrb-  ab  bie  früber  bort  bcrr» 
fe^nbe  ätbiopifibe  6pcaibe,  bie  fiq  jeboib  at«  Air» 
(benfpraibe  noib  erbalten  bat  »Die  a.  S.  ift  mie  bie 

nab«  mit  ibr  oermanbte  ätbiopifibe  ein  femitifiber 
liatelt,  aber  ftart  mit  Cinbringtingen  au«  ben  be» 
iiaAbarten  afrifanifiben  6praAen  oermifibt  ITie 

3   Ibr  ift  ift  bie  um  einige  3eiib'B  oermebrte  ätbio» 
pifcbe.  Sine  Srammatit  unb  ein  Sörterbiiib  lieferte 

b ubotf  (1698),  beSgteiiben  fjfenberg  (£onb.  1842), 
ein  febt  mertnotle«  aubfübrRibc«  Hanbbuib  Bräto» 

riu«  (»35ie  a.  S.»,  Haffe  1878—79,  2   Hefte),  ein 
•Dictiomiaire  Amnnnna-franpais»  a.  b’abbnbie 
<)Sat.  1881). 

4Sfc> 

ambrcR  (Ii>r.  ammiift),  1 )   fiQftenbiftrift  in  ber  Bio» 

oinj  Britifib»  Birma  be«  englifdj'inb.  Äaifcrreiibii, 
in  Hintcrinoien  gelegen,  umfaRt  39,200  qkm  (712 
DSi.)  mit  11881)  301,086  Sinm.,  ift  reitb  an  Salbun» 
gen  be«  roertooDcnlealbofje«  unb  liefert  oietSei«  in 
benHanbcl.  Der  Drt  a.,  1826  fübtiiboonSlautmaiii 

at«  etUbpuntt  für  Stititär»  unb  Hanbetijmeife  ge» 

grünbet,  ift  fegt  jur  Sotfeiiftation  berabgcfimfcn.  — 
2)  6tabt  im  ameritan.  6tnat  S?aRnä;ufctt«,  ültai» 

fibaft  Hnmpfbire,  auf  malerifibet  Höbe  im  Ifmt  bee» 
Sonnecticut,  mit  ubm)  4298  Sinm.  C«  ift  Sip  einer 

Hoibfibule  (a.  College,  1821  gegrünbet)  unb  eine« 
lanbmirtfibaftliibcn  College  (feit  1866). 

aoibrrff,  1)  9otb  3efferp,  engl.  S«Ibinacfibaff, 
geb.  29.  3an.  1717  ju  Rcnt,  trat  mit  14  3abcen  in 
Die  engtifdie  annec  ein,  mürbe  1756  Oberft  unb  balD 
batauf  ©eneratmajor.  3m  3- 1758  übernabm  er  ein 

Rommanbo  im  beitifiben  Sorbamerifa  iinbuoffenbete 
1760  im  Betcin  mit  Den  ©cnernten  Solfe  unb  Sri» 
beaup  bie  Croberung  ber  franjßfifiben  Befibungen 

in  Ranaba.  Dann  mürbe  er  jiim  Cberbefcbl«linbec 
bet  engtifien  armee  in  amerifa  ernannt,  bcllcibelc 

naib  bem  ̂ eben  1783  ba«  amt  eine«  ©ouoemtuvo 
oon  Birginia  unb  1771  ba«  gteiibe  auf  ber  3a!et 
©uernfep.  St  mürbe  1776  mit  bem  Ditcl  Boron  a. 
oon  HoIme«bate  jiim  Brer  unb  1788  iiini  Bacon  a. 

oon  Stontreat  erpoben,  mar  1778—95  Dberbefcbtä» 
babec  ber  gefaniten  beitifiben  armee  unb  mürbe  bei 
SicbctIcgung  biefe«  amte«  1795  jum  getbmacfibalt 

ernannt.  Sc  ftarb  3.  aug.  1797. 

2)  Silliam  B<it»  ©taf  ooii,  beit  6taat«» 
mann,  Seffe  be«  oorigen,  geb.  14.  3an.  1773,  mürbe 

1816  at«  aubccorbentli^c  ©efanbter  oon  ber  Cfi» 
inbifiben  Roinpanie  naib  China  gefanbt.  Saibbem 

er  unter  oiclen  @ibmierigleiten  bie  Crlaubiü«  erbat» 
ten  ballt,  <n  öa«  3«nere  be«  Seiib«  oonubringen, 

begab  et  fub  naib  geling,  um  fub  bem  Raifer  oot» 
jufteffen,  muRte  aber,  ba  er  fub  meigerte,  bie  oor» 

gefibricbcnen  3nemonien  lu  erfüllen,  unoerriifitetcc 
^ib«  ba«  9anb  mieber  oeclaffen.  auf  bet  Süafabi  t 

erlitt  ec  S^iffbruib  unb  rettete  fub  nur  mit  Stüb»' 
naib  Bataoia,  oon  mo  et  naib  Sngtanb  surüdfcbclc. 

3m  3»  IS-ff  ©eneralgouDerneur  oon  Oftinoien 
emonnt,  melie  Stelle  er  bi«  1828  belleibete,  führte 

er  einen  gtüdliiben  Rrieg  gegen  bie  Biemonen,  bei 
mit  abtretung  ber  Diftrilte  atafan  unb  Denafferiin 
an  bie  Cftinbifibe  Roinpanie  enbete,  unb  erbiett  1826 
bie  Sürbe  eine«  ©rafen.  a.  ftarb  13.  Blärs  1857  in 

Rnote  Barf. 

ambtpfllurg,  Stabt  in  bet  brit.  Dominion  of 
Canaba,  Btooinj  Ontario,  an  ber  Stünbung  be«  De» 
troit  in  benSriefee,  mit  gutem  Hafen,  IcbbnfteniHnn» 

bet  (1882  -   83;  Sinfubc  103,316,  auefubr  177,83.'. 
DoD.;  138  Sibiffe  tiefen  ein)  unb  (ia»c)  2672  Sinm. 

Ami  (frans.),  Sreunb;  Amie,  greunbin. 
amiiintb,  f.  a«befi. 
amici  (irr.  ainiptlitil,  ©iooanni  Battifta,  aftro» 

nom  unb  Cptifer,  geb.  26.  Slärj  1784  }u  Siobenn. 

mar  jur  Seit  be«  Ränigreiib«  31alien  unb  berSeflau» 
ration  Bfofeffor  bet  Slatbcmatit  in  feiner  Suter» 
ftnbt,  mürbe  oon  ber  prooiforif^cn  Segierung  bee- 
Herjogtum«  1831  jum  Obeiftubicnbirettor  ernannt 
unb  roarb  fpätcc  nt«  Direltor  ber  Sternronrte  unD 

Btofeffot  bet  afltoitomic  am  JInse»i  ili  storia  naiii 
rate  naib  iftorenj  berufen,  in  mclibem  amt  ibn  fein 

Sobn  Bincenjio,  fpäter  Brofeffor  bet  Wntbematif 

in  Bifn,  unterftübte.  St  bot  fiib  befonber«  nie  Sei  » 

fertiger  oorjügtidier  optifibcr  3nftrumente,  Spiegel» 
teleffope,  SJilroflope,  BoIorifotion«npparnte  ic..  Bei» 

bienfle  ermorben.  amb  entmidette  er  eine  bebcu» 
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tcnbe  [Utnarifc^e  X^ätijiieit  buc(^  Slbfaffung  son  na<b  leinet  Jlüdle^t  bie  ̂ tofeffur  btr  ̂ bilojopbie  an 
^Ibbanblungen  füt  bie  ämmlen  mc(|terer  äfobcmien.  bet  ®enfer  Stabemie.  ©tflntb  1881bafel6ft  Sufier 

Wan  b«!  non  il)m  treffliibe  ̂ eobacbtui^en  übet  bic  facbnii|jtn|(baftltd)en3ltbeiten,  ).8.  >Dn  monTement 
Soppelftctne,  bie  ̂ upitetnionbe,  sie  Sonne,  übet  liitbraire  dans  la  Saigse  romaue«  (®enf  1^9), 

ben  Hteiblauf  beb  Safteb  in  ben  ‘^flanjen,  übet  bie  >£tnde  gut  TAkadbinie  de  Oeiibve«  (1859),  >£lude 
^nfufionbtiercben,  bie  Sefruibtung  bet  ̂ ßanjen  :c.  sur  Madame  de  Siael«  (1878)  ic.,  oecöffentiicbte  er 
Vüt  ftarb  10.  Stpril  1863  in  JVlorcnj.  auch  poeti|<be  91et|ucbe:  »Gtaing  de  mil>  (18M), 

Smirib,  Sbmonbe  be, X   2e  ümicib.  >Peuseroao-  (1858),  >La  patt  du  reve«  (1863), 

SImitifIcn,  Stubcntenorben,  f.  Uninet|itäten.  «L’eaealade  de  1602  (1875),  >Cbarleg  le  tbrnt- 
Aiiiivitla(lat.),  ()'teunbfd)aft,@öUinber()'teunb>  r.iire  (1876)  unb  >Jour  ü   iont,  pobgicg  intimea- 

f^aft,  batgefteBl  mit  unucrbüUter  Stuft,  neben  i^r  (18sO),  beten  $auplftätfe  in  bet  pl)ilo[op(|i[(b>ttnben> 
bie  (ätajien.  Amicitiae  causa,  aub  |Jteunb|cbaft.  libfen  Sürbung  liegt.  Stuffeben  ettegtcn  neuetbinab 

91micöni,  f.  Stmigo ni.  bie  »Fragmeuta  d’uu  joumal  intime«  (1884,  Sb.  1). 
A   m   iet  ua  (lat.),  @enianb ;   befonbetb  bab  nietedige,  llmitnb  (ipc.  amiSne),  &auptftabt  beb  ftanj.  IDepar« 

loeiblcinene,  ou^  Unmetule  genannte  XuA,  mel<  tementb  Somme^  36  m   fi.  W. ,   133  km  nötbliib  non 
ebeb  bet  tatbolifcbe  ̂ tieftet  feit  bem  8.  3obtb.  jut  ̂ Satib,  an  bet  (iiffbaten,  mebtfaib  geteilten  Somme. 
(Selebcation  beb  ̂ ocbamtb  übet  finden  unb  Sibul«  met<be  biet  bie  (teile  aufnimmt,  unb  an  bet  f^tan}äft« 
tei  ttug  unb  ootn  auf  bet  Stuft  mit  Sibnüten  )u>  fiben  fRotbbabn  gelegen,  bat  eine  non  ̂ einrieb  IV. 

fammenbanb,  feit  bem  11.  3abtb.  am  untern  Saum  Sitabelle,  getabe,  breite  unb  niob^e« 
gemöbnliib  mit  einem  ornamentalen  3»!ob  nerfeben.  pflafterte  Strafen  unb  mebtete  grobe  fßlübe.  (Cie 

Aiiiicua  (lat.),  f^reuub;  A.  certua  in  re  incerta  alten  SBäUe  finb  in  fiMne  Soulenatbb  umgemanbelt 
cemitur,  lateinifebeb  Spriibniatt:  >6inen  treuen  motben.  Unter  ben  @cbüuben  ftnb  alb  bie  betnot« 

greunb  ertennt  man  im  Ungiüd«.  A.  Plato,  uiagia  ragenbften  )U  nennen  bie  1220  -   88  erbaute  Itatbe« 
amuaTeritas.lateinifcbebSpricbioott:  »Xeueriftmir  brate  mit  jmei  unooDenbeten  Zütmen,  praibtootlcc 

tglaton,  teurer  bie  Siabtbeit«.  A.  pupuli  Romani,  ^affabe  unb  granbiofem Sibiff  unbSbne,  einWeifter« 

»greunb  beb  tömifdjcnSoltb-.ebtentitel.nielcbenbie  ftüd  gotiWet  Saulunft;  femec  bie  Äitiben  8t.>(9ct« 
Hörnet  befreunbeten  unb  um  fie  netbienten  f^ürften  main  unbSt.'Hemn  (aub  bem  16. 3abtb.),  bab  Stabt« 

().  S.  Sejotarub,  Orgetorip,  Slrioniftub  tc.)  unb  gan«  bnub,  »o  1802  bet^ebe  (f.  unten)  ̂{ebl<>fi<xn)urbe, 
jcn  Hationen  beilegten.  A.  curiae,  im  englif<ben  bet  Suftijpataft  unb  bab  Wufeum.  iCie3ablbetSin« 
®eci(btboerfnbten  ein  Jtboolat,  bet,  obfebon  bei  bem  mobnet  betrügt  (in>i)  67,874.  ̂ xbuftrie  unb  $anbel 

gefübtten  $to)e^  nicht  beteiligt,  fteiniillig  auf  einen  finb  non  gtoget  SBicbt^Ieit.  Slübenb  ift  befonbeto 
für  bie  Soebe  mubtigen  Umftano  aufmetUam  maebt.  bie  Sabeifation  non  SBolIgetneben,  nomentlicfi  bet 

ftmiba,  Stabt,  f.  Ziatbeft.  fogen.  «Hmienbartilel'iJlametott.HleppojeiigeiAlb- 
Wmibc,  eine  Klaffe  (bem.  Setbinbungen,  melcbe  pinea),  $ifee,  $lüfA,  UtreibterunbSaumiDoufamtic. 

man  alb  Hmmonial  NH,  betrachten  lann,  in  melcbem  Hu^etbem  bat  9.  Saumtnoll«,  SBolI«,  ̂ laibb«  unb 
ein  ober  mehrere  Siaffetfloffatome  butib  Süuterabi«  Setbenfpinnereien,  gtoje  gütberekn,  ffabriten  für 

lale  erfebt  finb.  Zab  Stcctamib  ift ).  S.  0,H,0.N’H,.  Zapeten,  Wafebinen,  (tbemilalien,  3nclet  ic.  unb liefet  Körper  leitet  fiib  ab  non  ber  Sfrtafüure  keibt  anfebnliiben  $anbel  mit  Hüben^uder,  IBolIe, 

0, H,0.0H,  

unb  mon  tann  ibn  betrachten  alb  folibe,  Olfaat,  ®etreibe,  @emüfen  aub  ben  umliegenben  aub= 

in  nield;et  bie  $pbro;9lgruppe  
OH  bureb  Slmib  NU,  gebebnten  @artenanlagen  

unb  Sntenpafteten.  
H.  bat 

erfegt  ift.  Wirb  im  Hinmonial  bet  Wafferftoff  mei«  ein  Sgetum,  eine  Sebrerbilbungbanftalt,  
eine  Sor^ 

tet  fubftituiert,  fo  entflebenfetunbäreät.ober  
3mibe,  bereitungbfcbule  

für  Webijin,  ein  Wufeum  für  Kunfi 
1.  S.  Ziacetamib  (C.H.O^H,  enblicb  tertiüre  S(.,  unbStltertümcr,  eincöffentlicbeSibtiotbetoonSO.OOi 
j.  S.  Zriacetamib  (C,H,0)|N.  Wan  (ann  bab  Slcet«  Sünben,  ein  Slrcbin  unb  «nen  botanifeben  @ar« 

amib  auch  betrachten  alb  effigfaureb  Stmnioniat  ten.  (Sb  ift  Sig  beb  @eneraIfommanbob  beb  2.  Xr> 

C   H   ,0,.NH,  meniger  Waffer,  mie  eb  in  ber  Zgat  bei  meeforpb,  beb  $rüfelten,  eineb  Sifigofb  unb  eincb 
tcodner  ZeftiOation  biefeö  Saljeb  entftebt  unb  unter  Hppeltgofb.  —   H.  fommt  febon  im  Altertum  unter 
Siaffecaufnabme  mieber  in  babfelbe  übergefübrt  ner«  bem  Hamen  Samarobriva  alb  ̂ auptfiabt  ber  Hm« 
ben  fann.  H.  entfteben  aueg,  tpenn  Hmmoniat  auf  biani  oor  unb  mar  bereitb  oor  Hnlunft  ber  Hörner 

bie  Sblgeüre  ber  Säuren  ober  auf  bie  jufammenge«  in  @a(lccn  ein  mächtiger  Ort.  fCab  Sebiet,  bie  ege« 

fegten  'iltger  mirtt.  Zie  primären  H.  nergalten  ficg  malme  (Sraffegaft  Hmienoib,  mar  bib  1185  Segen 
mie  fcbmaige  Safen  unb  gleiäjeitig  mie  fegmaegeSäu«  ber  Sifegöfe  oon  31.;  1435  trat  Karl  VII.  eb  an  $er« 
reii.  Die  fefuiibären  H.  gaben  aber  leine  barifcgcn  jog^gilipp  ben@uten  oonSurgunb  ab,  unb  erft  nad> 

(Sigenfegaften  megr,  unb  bie  tertiären  pergolten  ficg  Karlb  beb  Kügnen  Zob  (1477)  fiel  eb  an  fjranlreicg 
luie  Säureangpbribe.  Werben  in  ben  jmeibafifegen  jurüd.  Siel  genannt  ift  ̂eter  oon  H.,  ber  erKeKreuj« 
Säuren,  melcge,  mie  bieKoglenfäureCO.OH.OH.imei  jugbprebiger.  3x  neuerer  3cü  mürbe  H.  giftorifeg 

^gbropjlgruppen  entgalten,  beibe  burig  NH,  e^egt,  roiegtig  burig  ben  am  27.  War)  1802  unterreiigneten 

fo  entftegt  ein  Hmib,  aub  Koblenfäure  bab  Carbamib  ̂ rieben  oon  H.,  ber  bie  Streitigleiten  )mifcgen(Sng« 
1   .f)arnftoff)  CÜ(NH,),;  betrifft  bie  Subftitution  aber  lanb,  fjranlreicg,  Spanien  unb  ber  Sataoifegen  He« 

nur  eine  ̂qbro^lgruppe,  fo  entftegt  eine  Hmin«  publtl  fcglicgten  faOte.  Snglanb  gab  bie  eroberten 
f   äure, ).  S.  bie  Sarbaminfäure  CO.OH.MI,.  fpanifegen  unb  goBänbifegen  Kolonien  bib  auf  bie 

Hm(bgo)«kcn)öl,  f.  3()ofatbftoffe.  Sxfeln  Ceqlon  unb  Zrimbab  mieber  geraub.  fjranl« 
Mmibogeii]öl ,   f.  31  n   i   1   i   n.  rei^  ergielt  feineKotonien  )urüd  unb  ge^n  Srafilien 
Hmiborffigtäure,  f.  @lqlololl.  in@uaqana  beii3(raguari  )ur@ren)c.  ZieHepublil 
Hmibotaprönfäure,  f.  Seuciii.  ber  fiebenSonifigenSnfelnmarbanertanntunbWalta 
HmTbsn,  f.  o.  m.  Stärlcmcgl.  bem  Soganniterorben  jurüdgegeben.  Z>ie  fgrancofen 

3lmiel  opt.  auiiOi,  $enri  frcöböric,  fran)öjtf(g>  foBten  Horn,  Heapel  unb  (SIba  räumen;  bem  $aub 
ligiueijer.  SegriftfteBer,  geb.  27.  Sept.  1821  )u  (Senf,  Cranien  morb  ßntfegäbigung  oergeigen.  Ser  Sforte 

iiubierte  bafelbfi,  bereifte  bann  im  Scclauf  oon  fiebeii  iparb  auger  ber  Integrität  aufb  neue  ber  Sefig  oon 
hagren  bie  oerfcgiebciiften  Zeile  (Siiropab  unb  ergielt  3igqpten  unb  jubem  bab  Scgiigrecgt  überbieSonifegen 
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icbocb  btn  englifi^en  6toIj  Dcrlebten,  fo  lernte 
Ii4  oie  önentlic^t  üKemuitg  in  Snalanb  entfi^ieben 

bogtgcn  auf,  unb  Icfcterei  mlärte  18.  SRai  von 
neuem  ben  Arieg.  Sei  S(.  genmnn  (Senecal  v.  3Ran= 
teuffei  mit  bem  8.  unb  1.  KorpS,  raelcfi  Icbtered  bei 

SiOeri'Sretonneu;  einen  fcfironenltampf  }u  befteben 
batte,  27. 9ioo.  1870  einen  entfcfieibenbcn  Sieg  Uber 
bie  etn>a  30,000  Siann  ftarfe  franjbfifibc  9iorbarmee. 

■J)te  gtanjofen  verloren  1600  SWann  on  toten  unb 
'llenvunbeten,  800  @efangene,  9   @efd)Uke  unb  2 

bie  tieutfeben  74  Cfftjiere  unb  1300  Wann, 
tagt  barauf  mürbe  vom@eneraI  v.  (Soeben  bie  Stabt 
ohne  Jtampf  befebt  unb  viel  Proviant  erbeutet ;   am 

äO.  9toB.  ergab  fiib  na(b  (urjem  @efecbt  auch  bie 

(SitabeQe  mit  400  Wann  unb  30  @ef^üben. 
Smigoni  (Stmiconi),  ^acopo,  ital.  Waler,  geb. 

1875  ju  Senebig,  erlernte  bite  bie  5tunft,  mirtte  in 
Xeutf(blanb,  (inglanb  unb  Spanien,  mo  er  alS  ßof> 
malet  in  Wabrib  1752  fiarb.  (Semälbe  von  ibm 

l5Jre«fen,  ftircbenbilber  unb  Silbniffe)  pnben  ficb  in 
ben  Hirten  SenebigU,  im  6<bIo6  von  Sibleibb<i>>i 
unb  in  ben  ftireben  unb  Sammlungen  WUmbenb. 

imiliännt,  1)  @aju8  ̂ uliu8,  röm.  Aaifer 
253  n.  Cbr»  von  @eburt  ein  Wauretanier,  marb,  im 

Ariegtbienft  in  bie  $öbe  gefommen,  von  ben  SoI< 
baten  }um  Aaifer  auSgerufen,  aber  nach  vier  Wona< 
ten  ermorbet.  Wünaen  a<<S<n  fein  VilbniS  mit  ben 

'Attributen  bei  ̂ ertulei  unb  bei  Mars  ultor.  — 
2)  (Siner  ber  fogen.  30  tprannen  aur  3«it  bei  Äai< 
fett  (SaUienui,  erhob  fub  um  283  n.  Che.  in  ägppten, 
mürbe  aber  aumlSefangenen  gemacht  unb  auf  (SaIIie> 

nui'  Sefehl  im  Aerfer  erbroffelt. 
ÜmillBi  VauQui,  1)  Suciui,  rbm.  gelbherr, 

Aonful  219  unb  218  v.  i^r.,  triumphierte  über  bie 
SDgrier,  (impfte  bann  mit  bem  Aonful  terentiui 
Sarro  gevn  $>annibal  unb  fiel  216  in  ber  miber 
feinen  MltUen  begonnenen  unglUctlichen  Schlacht  bei 

iXanni.  Sein  Sobn  —   2)  2.,  mit  bem  Seinamen 
Macedonicus,  marb  192  ̂ bil,  182Aon|ul  unb  be> 
fiepte  bie  riuberifchen  Sigurer,  über  bie  et  einen 
Xnumph  feierte.  3m  3.  168  Ülug  er,  na^bem  er 
mit  altrbmifcher  Strenge  bie  Wanniaucht  im  $eer 
togefteUt,  ben  malebonifchen  Abnig  Seefeui  in  ber 
Schlacht  bei  $vbna  (22.  3uni)  unb  brachte  eine  fo 
reiche  Seute  WiO.  Sefierae)  in  ben  Staati> 
fchah,  bah  feitbem  bie  tegelmihige  Steuer  ber  SQrger 
aufhirte.  O.  ftarb  180.  (Sin  Sohn  bei  tl.  mürbe 
von  bem  Sohn  bei  Scipio  Sfricanui  aboptiert  unb 

naAmali  oli  Scipio  Sfricanui  ber  jüngere  berühmt. 
Sgl.  Oerlach,  Serfeui  von  Walebonien  unb  Suciui 

4.  JJ.  («af.  1857). 
Vainlafe,  f.  Safen. 

Ä   miuöri  ad  majus,  f.  A   majori  ad  minus. 
flwiafäMtt,  f.  Slmibt. 

Omiraatm,  oflafrUan.  3nfeign^pe,  83  qkm  (l,s 
03R.)  groB,  befteht  aui  elf  niebrigen,  bemalbeten, 
von  AoraDtn  umgebenen  (Silanben  im  S9Ü.  bet  Se< 
IcheDen.  Sit  mürben  1814  von  OroBbritannien  in 

Sefth  genommen,  bilben  eine  tlepenbena  btt  3nfel 
Wauritiut,  fmb  von  ca.  100  framöfifch  fprtchtnben 

Wifchlingtn  (Jltgem  unb  Weihen)  bemohnt,  erndhrtn 
einigt  Süffel  unb  Schafe  unb  finb,  ba  au^  bat  um> 
gtbtnbe  Weer  reich  Schilblrbten  unb  gifchen  ift, 
ölt  (Erfrifchungiftation  michtig. 

Km»  (vfaif<  f-  Striefer. 

Omifat,  miltf.  Aolonie  in  Sontoi,  am  Schmar< 
atn  Weer,  fpäter  von  Sthenem  befiebett  unb  unter 

Wit^batei  ((Eupator)  neben  Sinope  Siefibena  ber 
ASnige  non  Son  SucuDui  71  v.  (Shc.  er< 

obert,  erlangte  bie  Stabt  butch  AuguftuS  nach  ber 
Schlucht  bei  Slctium  ihre  Jreiheit.  Sie  mar  Hui- 

gangipunlt  bet  bequemftenStraBen  nach  innem 
$ochlanb  Aleinaficni.  8tuincn  bei  Samfun. 

Wmiffion  (lat.),  Serluft;  amiffibel,  otrlierbar. 
Amlobaum,  f.  Embliea. 

Amiroih  (Irr.  immiuo.  fiafenftabt  auf  ber  Siorbfüfie 

ber  3nfel  Angleftn  (Walei),  mit  (issi)  2684  Siniv. 
$ier  finbet  bie  Serfchiffung  bei  aui  bem  nahen  Sarpi^ 

borg  gemonnenenAupferi  fiatt,  bie  rich'nberblühenb' 
ften  Setiobe  bei  Sttgbaui  (feit  1762)  jährlich  onf 
60  -   70,000  ton.  belief,  in  lehter  3eit  ober  auf  etroa 
4(XX)  t.  (Sra  gefun(en  ift. 

Amman,  »uinenfiobt  in  Sprien,  an  bet  von  t)a> 
maifui  nach  We((a  führenben  S'iflerAroBe,  im  obtrn 

Wabi  3erio,  bai  alte  Aabbath-Ammon,  fpäter 

Shiiaoelphia  genannt.  Unter  ben  Auinen  fmb  be< 
fonbeti  bai  prächtige  tbeater  von  39  m   turchmeffer 
mit  48  moblerhaltenen  Sigteihen  unb  einem  f^riftnl 
von  (orinthifchtn  Säulen  unb  bai  Obeon  bemerfeni» 
mert.  (Sine  SäulenftroBeburchfcbnitt  ben  Ort.  Auf  bem 
OipftI  bei  nörblich  bie  Stabt  überragenbenSergi  bie 
trümmer  bet  Alropolii  mit  einem  ameiten  tempel. 

®ie  3erft8rung  gefchah  hguptfächli*  burch  (Srbbeben. 
3eg t   befinbet  ftm  m   A.  eine  tfcherteffenlolonie. 
Amman,  1)  aof*  (3obocui),  Woler,  Seifner, 

Aupferäget  unb  §ormf^neiber.  geb.  1539  au  3drich, 
(am  1660  nach  Aümberg,  lieg  fich  1577  bafelbft  nie» 

btt  unb  ftorb  1691.  (Sin  3eicbner  unb  gormfehneiber 
,   von  erfiaunliihet  gruchtvarieit,  gab  er  aohieeiche 
Stamm»,  Wappen»,  trachten»  unb  Silberbücher  her» 
aui.  Seine  Oeftalten  haben  eine  elegante  Schlanf» 
beit,  bie  aber  etmai  manieriert  ift.  Sgl.  Seder, 

3obft  A.  (Seipa.  1854).  91eu  hetaiiigtgtben  rour» 
ten  fein  »Stamm»  unb  Wappentuch«  von  Warnede 

I   (@btl.  1877,  öOSlätter  in  gichtbruct),  bai  »grauen» 
trachtenbuch«  non  $irtb  (Seipa.  1880)  u.  a. 

I   2)  3iBann  Aontab,  Arat,  geb.  1669  au  Schoff» 
häufen,  ftubierte  in  Safel,  lebte  ali  Arri  unb  taub» 

I   (tummenfprachlehrtt  in  Amfterbam  unb  $aarlcm  unb 

'   ftarb  1724  auf  feinem  Out  Warmonb  bei  Selben. 
Seine  Schriften:  »Surdus  loqnens«  (Amflecb.  1692; 

beutfeh,  Srenal.  1747  u.  Serl.  1828)  unb  »Dissertatin 
de  loqnela«  (Amfterb.  1700)  bienten  fpätern  taub» 

ftummenlehrern,  namentlich  ̂ rm  Segrünber  ber  jegi 
allgemein  verbreiteten  fogen.  beutfegen  ober  Arti(u» 
lationimethobe,  S.  ̂ eintde  (f.  b.),  ali  Auigangi» 
punit  ihrer  Seftrebungen.  Sgl.  W   a   1 1   h   e   r,  (Sefchiqte 
bei  taubftummenbilbungimefeni  (Sielef.  1882). 

Ammanöli,  Snrtolommeo,  ital.  Saumeifitr  unb 

Silbbauer,  geb.  1611  >u  giotett),  mar  Schüler  San» 
binellii  in  glorena  unb  Sanfovmoi  in  Senebig  unb 
einer  bet  erften,  aber  auch  manicrierteften  Sadiahmer 

Wichelangeloi.  Schaupläge  feinet  thätig(eit  moren 
Sifa,  Satuo,  Aom  unb  glorena;  feine  fpauptmerle 
fmb  bai  (Srabmal  bei  Aarbinali  Wonti  in  Aom,  bie 

prächtige  treifaltig(eitibrüde  in  glorena,  ber  91ep» 
tunibrunnen  auf  ber  S>aaia  bei  Oranbuca,  ber  Sa» 

laft  Auipoli,  bie  gaffabe  bei  Aämifchen  Aoüegjumi 
in  Aom,  bet  von  SruncUeico  an((efangene  ̂ laft 
Sitti,  ben  er  beenbigte,  unb  bet  Solnfi  Siugni  in 

giorena.  Welcher  fchmülftigen  Allegorit  A.  in  (einen 

plaftifcgen  Werten  hulbigte,  bavon  legt  befonberi  fein 
ten(mal  bei  (Seleprien  Senavibei  au  So^xa  (1646) 

3«ugnii  ab.  (Et  ftarb  1592. 
Ammann,  f.  v.  n>.  Amtmann,  eine  in  bet  Schmeia 

gebräuchliche  Seaeichnung  für  SoDaiehungibenmle 

verfchiebenet  Art,  in  mehreren  Aantonen  (Uri,  Unter» 

malben,  Schmga,  Olarui,  3xg,  Solothurn,  Appen» 

aeD,  31.  ((fallen,  Aargnu)  bai  ̂anpt  ber  voüaiehen» 
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ben  Scn>a(t,  in  einigtn  berfcfben  jugleic^  ber  ̂ prafi- 
bEiit  bet  SanbeSdcmciitbc  ober  bei  ®cogen  SRoti.  3n 

meuteren  flantonen  ̂ ibt  e8  «uSerbem  aui$  Sejirt«!, 
0tabt>  unb  (Semeinbcammännee. 

9immc,  eine  grouenSperfon,  roel^e,  (elbft  SRutter, 

ficb  oetbinjt,  nm  an  i^rer  Sruft  ein  fi^be*  Äinb 

ju  ernüren.  !Die  3(.  ift  für  aOe  ($äDe,  in  benen  bie 

eijtne  SRutter  aui  brinaenben  @rünben  oeibinbert 

ift,  ba«  Slä^rgeft^äf»  }u  befotMn,  bet  befte  etfoff  für 

bai  Jicufleborne.  Sie  tritt  ju  eentfeiben  in  ein  et^eit’ 
ortiaei  Innigei  SJerbältnii,  boi  V><®  Ju  allen  3«<ten 

in  einer  befonbern^ietätbei  berangeroat^fenen  Weg> 

Ilnai  gegen  bie  alte  91.  belunbct  unb  ber  9t.  fteti  ge< 
luiife  6b^renre<bte  eingeräumt  b<>i-  äüenn  aiub  nicht 
in  Mm®rab,  t»ie  man  noht  angenommen  hat,@igen‘ 
fcbaften  bei  Qbaralteri  oon  ber  9(.  auf  ben  Säugling 

übergehen,  fo  ift  bot^  enoiefen,  ba§  Iftrperliihe  ftran(< 
beiten  leicht  burd  bie  8.  übertragen  loerben  linnen. 

3>ie  erfte  8ufgate  bei  bet  IQahl  einer  8.  fäOt  alfo 

bem  8tJt  JU,  nelder  feflftellen  mufe,  bah  bie  8.  bur^< 
«ui  frei  oon  lonftitutioneHen  Seiben,  oon  Qpilirafie, 

8ntage  lur  Schminbfuibt  (ei,  bah  f«  nicht  bem  8lto° 

holgenuh  ober  gefchlechtlichen  8uifchnieifungen  er< 

geben  [ei.  etft  in  jmeiter  Seihe  ftebt  bie  gtoge  nach 

ber  9}e|ch^enheit  ihrer  Prüfte  unb  iBcuftnmcjen  unb 
nach  bet  Stenge  oon  Slil^,  toelche  fie  heroorbringt. 
8m  beften  ift  ei,  wenn  bie  8.  jung,  Irüftig  unb  ge= 
funb,  oon  mitbeni  Sbarolter,  liebeooll  gegen  ihren 

Pflegling  ift,  toenn  ihre  SRitd)  leicht  abfticht,  unb 
loenn  ihr  eignei  flinb  etma  in  gleidicm  8(ter  mit 
bem  angenommenen  fremben  Sdngling  fteht.  Sei 
eintretenbem  Sionatifluh  ober  Schibangerfchaft  thut 

man  gut,  bie  8.  ̂u  loecbfetn  ober  bai  fiinb  ju  ent= 
mihnen  (ogl.  Sttllen  oer  Jtinber).  fjn  grihern 
Stabten  hat  man  8mmenbflteaui  angelegt,  burch 

roelche  bai  8uffiiiben  tauglicher  8mmen  erleichtert 
loerben  follte,  bte  aber  nicht  immer  bie  nStige  Sichet> 

heit  getoähren.  8u^  h<tt  man  ben  Serfuth  gemacht, 
jioifchen  bet  Hlnfttichtn  Smährung  ober  8uffütte< 
rung  unb  ber  Stitluna  ber  Ainbet  burch  8mmen 

einen  Stittelmeg  eimufchloaen,  inbem  man  junge 
oerheiratete  flauen,  fogen.  Stittfrauen,  jum  S^ 

huf  pei-  ober  breimotigen  StiDeni  am  Xag  mietete. 
Satürlich  muh  folchen  Ainbern  jmifchen  bem  jebei^ 
tnaligen  iDarreithen  ber  Snift,  moju  bie  Stillfrauen 

ini  $aui  lommen,  bie  SRilchAa|chc  ic.  gereicht  toer< 
ben,  unb  auf  gleiche  Sieife  hat  bte  StiKfrau  auch  t>>< 
(rrnährung  bei  eignen  Atnbei  ju  regulieren.  ̂ eben> 

faüi  empfiehlt  fia  biei  8uilunftimittel  burch  Sb* 
ringere  Aoftfpielialtit.  Sgl.  8mmon,  Sie  erften 
Slutterpfli^ten  (9»i.  8uA.,  Ceipj.  1884). 
8mmri,  f.  Ammi. 

Smmenj^nng,  f.  @enetationimechfel. 
8mmrr  (Emherira  L.),  Sigelgattung  aui  ber 

Orbnung  bet  SperlinginSgel,  ber^milie  ber  3in< 
len  (Frinirillidae)  unb  ber  Unterfamtlie  ber  8mmern 
(Emberizinae),  Sögel  mit  legdfirmigem,  lutjem, 

jufammenaebriicftem,  fpigem,  am  SRunbminlel  edig 
unb  fteil  gerabgebogenem  Schnabel,  beffen  Ober> 
fcbnabel  fdmäler  unb  meift  niebriger  ali  bet  Unter» 
ichnabcl  ift  unb  einen  oorfpringenben,  in  eine  ent» 
fprechenbe  8uihöhluna  bei  llnterliefcri  paffenben 

^öder  am  @atmten  befiht,  nicht  gtohcn,  mähig  >u< 

gefpi^ten  ̂ iigeln,  in  benen  bie  jioeite  unb  britte 
Schminge  am  längften  ju  fein  pfiegen,  lurjen,  lang» 

jehigen  Jühen,  beten  hinterfte  3ehe  einen  grohen, 
Irummen,  oft  fpornartig  oerlängerten  Saget  trägt, 
imb  jiemlich  langem,  etioai  breitfeberigem,  am  Snbe 
fhmacb  auigefchnittenem  Stbroonj.  Soi  Oefiebet 

u'echfett  meift  nach  8lter  unb  Oefchfecht.  Sie  gehören 

meift  ber  Sorbhälfte  oer  Srbe  an,  leben  in  Sufchmetl 

ober  Söhricht,  oorjüglich  in  ber  @bene,  halten  auhec 

ber  Srutjeit  in  gröhem  Scharen  jufammen  unb  fte» 

beln  r«h  outh  h^rn  in  bet  Säbe  menfchli^  S)oh> 
nungen  an.  Qtnige  ftnb  Slanbetoigel,  bie  meiften 

Struhoigel.  ̂ h'  CMong  ift  fehr  einfach.  Sie  ge» 
toihnen  fich  leicht  an  bie  Gl^angenfchaft.  Sie  Sah» 
rung  befteht  aut  Sämereien  unb  änfelten.  8IIe  8r» 
ten  buhen  ein  mohlfchmedenbet  tfieifd.  Slan  teilt 

fie,  befonbert  nach  ber  oerfchiebenen  SefchaAenheit 

bei  Oaumenhideri  unb  bei  Sagelt  an  bet  hinter» 
jehe,  gemihnlich  in  jmei  Sruppen,  in  Sufchammern 
(Emborizae  fructicetae)  unb  in  Sporenammcm 
(E.  calcmratae).  Sie  belanntefte  8rt  unter  ben 
Sufdhammern  ift  ber  Solbammer  ((hmmerling, 
(Selbgani,  Emberiza  cutrinella  X.),  17  cm  lang. 

27  cm  weit,  an  Aopf  unb  Unterfeite  golbg^,  auf  bem 

Süden  roftfarbig  mit  (chmarjbraunen  Schaftfleden, 
am  Sfirjel  roftrot;  finbet  jtd  in  Stitteleuropo  unb 
einem  grohen  Seil  8fteni,  ̂ onbeti  in  Säbrtbirien, 

fchmeift  im  ̂ erbft  unb  Wnter  fcharenmeife  um^ 
unb  finbet  r>4  hann  aud  auf  ben  Strahen  unb  |>öftn 
ein.  ISt  baut  auf  ber  ̂ be  unter  einem  Süfdchen, 

legt  (jährlich  jmeimoO  4   -   6   gräulithbraun  geftedte, 
belri|elte  unb  fein  geäberte  Siet.  Ser  3<bbum> 
mer  (Sart»  ober  Sotammer,  E.  cia  Xj  ift  jiem» 
lieh  fb  groh  loie  ber  @olbammer,  hoch  fchmädttger. 
Aopf,  Aehle  unb  Atopf  bei  Slänncheni  finb  afchgrou ; 
butcb  bai  8uge  läuft  ein  fcbnwrjbrauner  Streifen; 

Stuft,  Saud  unb  Süden  ftno  rofttarbig,  lehtmt  mit 

fchtoar^  £ängifleden.  SeimSleibihen  iß  ber  Unter» 
leib  mit  fchmaTjbraunen  Sehaftfirichen  ge;[eichnet.  Sr 
finbet  r«h  hdußg  in  fübeuropätfehen  Otebitoen,  au^ 
in  8fien  bii  jum  Himalaja,  bei  uni  (oom  Sprit  bii 

Sooember)  am  SHtlelthein  unb  im  fObißlichen  Sa- 
hen. Sai  Seft  fteht  am  Shein  in  Sigen  unb  $ih» 

lunaen  bcrXBeinbeigimauem  unb  enthält  8— 4   grau» 

loeihtiih«,  mit  grauf^marjen  |fäben  gejeiebnete  Gter. 
Sr  brütet  tocdrfcheinlich  jioetmal  im  3ahr.  8Abe» 

lannt  ift  ber  Sohrammer  (Sohr»,  Slooi»,  SSaf» 
fetfpcrling,  Schilfoogel,  Schilffchmäger,  E. 
Bchoeniclna  X».),  16  can  lang,  23  cm  breit,  mit  6,s  cm 

langem  Schmanj,  ob^eiti  rotbraun  mit  roftgelben 
fieberränbem,untetfeit#n)cihIicbmctbunl!ernS(hoft» 
fccichen,  beimSRännthen  am  Socoerhale,  ISangen  unb 
Oberfopf  fibniarj,  bnm  Sieibden  braun  mit  meiher 
Aehle,  am  Sürjet  afthgrou,  fc^arj  geftrichelt,  mit 
braunem  Simcnring,  bunfelbiinmem  Sthnabel  unb 
bräunli^en  gühen:  ßnbei  fi<h  in  ganj  (Europa  unb 
Sjeftafien  mu  SuiMiuh  ber  ©ebirge  an  fumpfigen 

Orten  mit  h<>h<^  SßanMnnmihi.  3n  bw  S^an» 

genfehaft,  mo  er  lehr  jahm  loirb  uns  unterbottenb 
ift,  erhält  man  Ion  am  beften  mit  Sachtigalfutter. 

Sag  Seft  fMt  fegr  oerftedi  ouf  bem  Srbboböt  unb 

enthält  tm  Stai  unb  8nfang  3»Ii  5   -6 'mit  ̂ eden, 8berchett  tc.  gejeichnete,  arnu»  ober  braumoetfe  OMer. 

Saih  Wr  Srutjeit  befiicbt  er  in  Reinen  ̂ ügen  ©e» 
treibefelber  unb  Raubt  bie  8hren  aui.  Sr  geht  im 

$erbft  bii  Sübeuropa  unb Sorbafrila.  Ser  Srau» 

ammer(@erftenammer,StrumpfmeberjtBie» 
fen»,  Slinter»,  8erthenammer,  E.  miliaria  X.), 
19  cm  lang,  29  cm  breit,  afthgrau,  Icrchenfatbig  mH 
bunflem  ̂ thaftftrithen,  on  bet  Stuft  meth,  braun 

geftriihelt,  auf  bem  Sfirjel  grau  mit  bunlleni  Schaft» 
ftrichen,  mit  bunlelbraunem  8uge,  bomgelbemS^na» 
bei  unb  blahgelben  Kühen;  ßnbet  ftth  beinohyn  gonj 
(Europa  uno  in  SBeftaften,  erfcheint  auch  in  sgppien 
unb  auf  ben  Aananfihen  Snfeln  unb  beoorjugi  meite 

fruchtbare  Sbenen  mit  Säumen  unb  Sträuchem.  (Er 
Dcrbreitet  fcch  in  Slittelbeuifchlanb  mehr  unb  mehr 
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unb  ift  in  Un^rn  fe^t  gemein.  Sr  baut  auf  ber 
Erbt,  gern  in  SBinterrapbfenxm,  unb  [egt  im  Spril 

unb  ̂ uni  4-6  mei^fiifie,  me^r  ober  toeniger  oiotett 
unb  braun  gefleilte  Sier.  SBegen  beb  n>ob^cbme(ten> 
ben  SIeif(^et  mirb  i^m  fe^r  nacbgefteDt,  für  ben 
Aifig  ift  er  menig  empfcbCenbioert.  3>erOrtoIan 

((Sorten  am  mer,5tti“,Ä*(b<,Sommerommer, 

(Särtner,  (Srttniiing,  $edengrfin[ing,E.hor- 
tnlana  L.),  16  cm  lang,  S6  cm  breit,  ift  auf  ber 
Cbetfeite  fperlingbfarbig,  (Sefii^t  unb  ite(|(e  gelb, 
mit  grauer  Sruftbinbe,  am  9fi^e(  braungrau  mit 

bunleln  6i$aftfiri(^,  unterfeitb  roftrot,  mit  bun^ 
telbraunem  8uge  unb  rbtlii^  ̂ omfarbenem  S<$na: 
be[  unb  (fflfeen.  Sr  bemo^nt  einen  großen  Xei(  6uro< 

paS,  in  Xi^tfcbtanb  bie  untern  SIbgegenben,  bie 
SRatf,  e<btefien,  bie  Sauftb,  S5Jeflfa[en  unb  bie  Jl|ein« 
lanbe,  finbet  ftib  au<b  in  9(fien  bit  jum  K(toi  unb 
UMnbert  im  Sinter  bib  Seft'  unb  Oftafrifa.  Sr  liebt 
nmffer»  unb  bu{<^i(^e®egenben,  niftet  in  Sebilfiben, 

(egt  4— 6   grbuliiSe,  aui^  grautbUitbe,  mit  braunen 
6tru^el(ben  befprikte  (Ster  unb  mirb,  gefangen,  je^r 
leii^t  )abm.  3n  eübcuropa  mirb  er  auf  Orto(an< 
berben  gefangen  unb  mit  ̂ irfe  unb  in  9ti(cb  ein> 
gequeOten  Semmeln,  benen  man  Semfirae  beimifibt, 

gembftet.  St^on  bie  alten  Jlbmer  aibteten  ben  ge< 
mSfleten  Ortolon  olb  Sederbiffen.  (Die  beflen  lom= 
men  aub  Sppem,  oon  mo  jibrlub  Uber  l(X),0(X>6tüd 
gerupft  unb  in  Slebl  ober  »irfe  gepadt,  mobl  ouib 

mit  (Sfftg  unb  Oemürjen  gepofelt.  In  Keinen  (^bfitben 
uerfanbt  metben.  ^ietabnfie  SImmerart  ift  ber 

f (bmarjtbpfige  Sl.  (Ortolonibnig,  bteaifit' 

ober  ftappenammer,  E.  mel&nocepuala  Scop.), 
18/-  cm  lang,  89  cm  breit,  am  Itopf  fibmar),  ober> 
fei«  (ebbaft  rotbroun,  om  Sörsel  roftrot,  unterfeitb 

gelb,  mit  bunlelbrounem  Jliige,  bomblauem  6ibna< 
bei  unb  brSunliibgelben  Sr  bemobnt  @fiboft= 
europo,  nomentliA  (Dalmatien  unb  Srieibenlanb, 
SübmefiaTten  btb  gnbten,  befonberb  Werften;  feiten 
fommt  er  nadi  Sflbbeutfiblanb.  3n  ̂ ^len  fammeln 

fiib  naib  ber  Srutjeit  groge  S<baren,  melibe  bie  ̂ (> 

ber  arg  oermfiften.  3»  ben  ©poren*  ober  8et(ben< 
ammern  (Plectrophaiies  Al.  et  W.),  mit  Keinem 

^nabel,  menig  bemerfbarem  Sfaumenböder,  Irllf« 

tigen  (fflgen  unb  lan^m  Sporn,  iSblt  ber  6ibnec< 
ammer  (Sibnee«,  Suinteroogel,  6ibneeorto< 
tan,Berg<  ober6ibammer,EmberiraniraIis  L.), 

17— 19  cm  long,  81  -84  cm  breit,  ift  im  Sommer 
meib,  ouf  Stantel,  Sibultem,  $onbfibniinqen  unb 
ben  mittelften  oier  Scbiponjfebern  febmarj,  im  Sin* 

ter  auf  Cber*  unb  ̂ interlopf  braun,  auf  Sibultern 
unb  Stentel  fibinaT),  an  ben  Seiten  rofigclbliib ; 

ber  Xugenring  ift  braun,  bet  S^nabel  im  Sommer 

fibnar),  im  Sinter  orangegelb,  bie^be  finb  febmar). 
(Der  Sibneeammer  benonnt  ben  hoben  Sorben  6uro> 

pa«,  XfienS  unb  XmerilaS,  ift  ouf  34(anb  berge* 
meinfte  Sanboogel  unb  iponbert  in  ungebeuem  Siba* 
ren,  faniilienipeife  jeigt  er  fiib  im  Sinter  auib  im 
fübli^en  (Deutfiblanb.  3”  feinem  Betragen  ftebt  er 

iioffiben  ben  flbrigen  Xmmem  unb  ben  Sereben. 
Sein  ̂ leifA  mirb  gefibilbt,  Sefang  belebt  bie 

traurigen  iSiniben  W   $o(at(2nber.  Sbenbabin  ge* 
b6rt  oucbber8eribenammet(Xmmer<,8et*en*, 
Sporenf  inl,  Plectrophaiies  lapponica  L.),  16  cm 
lang ,   89  cm  breit,  an  Kopf,  itnie  unb  fieble  fibmarj, 

mit  brSunlicbnielbcm  Xugen*  unb  S<b(2fenftreifen,am 
Xaden  unb  Dinterba«  jimtbraun,  auf  ber  übrigen 
Oberfeite  roft  braun  mit  ftbioarjen  Siboftfleden,  unter* 

fei«  ipeib  mit  fibmarjen  S<baftf[eden  imb  grbberm 
fibmorjenBruftfled,  an  ben  Sebroingen  braunfibniarj, 

auf  bemSebmans  ftbiuarj,  mit  bunlelbraunem  Xugen* 

ring,  gelbem,  an  ber  Spige  unb  ber  Sirfte  fcbniarjem 
6<bnabe(  unb  bläiiliibgrauen  gilben :   beniobni  bie 
lunbra,  (ommt  im  Sinter  einjeln  nadb  l)culf*(nnb, 

niftet  am  Boben  unb  (egt  6—6  Sier.  (Da  er  fi^  im 

Spätberbft  gern  ju  ben  8enbeii  gefeilt,  mirb  et  oft 
mit  biejen  gefangen  unb  fommt,  namentliibinSbina, 
oft  maffenbaft  auf  ben  Sartt. 

XnmtcT,  Xebenflub  bet  3far  in  Dberbapem,  ent* 
fpringt  am  Kreujfpib  auf  ber  liroter  ©renae,  bftlicb 
oon  Dobenfebnangau,  Hiebt  erft  in  bftütbtt  Xiibtung 
burib  bot  ©rotmangtbal,  bann  in  nSrb(id)er  Xiib* 
tung  bureb  ben  megen  feiner  3nbufirie  in  adetlei 

Sebnibarbeit  aubgejeiebneten  Xmmergau  mit  bem 
(Dorf  Oberammetgou  (f.  b.),  loitb  loeiterbin  bur^i 

ben  $oben  fei^enbetg  no<bma«  )u  einet  bftliiben 
Senbung  genbtigt  unb  fiblögt  bann  miebet  nbrblicbe 

Xiibtung  ein.  Bei  Seilbeim  oerUbi  ber  ̂ lub  bat* 
©ebirge  unb  gebt  butib  eine  moofige  SüebetungLJuni 
Xmmerfee,  ben  er  a(4  Xmper  oerlflbt.  Xn  Bnid 
unb  (Daibou  oorüberfliebenb,  nimmt  er  (in«  bie 

Soifaib  unb  balb  barauf  re<b«  bie  Sürm  auf,  per* 

einigt  fnb  meiterbin  mit  bet  ®(on  unb  ergiebt  fiib 
enbM  unterhalb  SooSburg  bei  3fored  in  bie  3ior. 

(Die  X.  ift  febt  reibenb  unb  alS  »löbwaffer  für  Siin* 

AenbDolabebotf  miibtig.  3bte8ange  betrügt  180km. 
Xier  Xmmerfee  ift  oon  91.  naib  S.  16  km  lang  unb 
2   6   km  breit;  et  liegt  640  m   ü.  S.,  faft  parallel 

mit  feinem  Sftliiben  9lai^ar,  bem  Starnberger  See, 
unb  bat  eine  liefe  b«  83  m.  ©eine  ftiOen  grünen 

©emüffer  ftnb  febr  fifcbteiib.  (Daü  [QbliAe  Ufer  btb 
Setü  ift  floib ;   am  fUbbftliiben  (9eftobe  erbebt  fid  ber 
ff (ofterberg  Xnbeibü  (f.  o.).  (Der  See  nimmt  3uflüffe 
oom  Sbrib*  unb  Bilfen*  ober  Seefelber  See  auf. 
Xmmernnt,  f.  Xmmet. 

XmmtriaiiB  (Ambria),  alter  beutfiber  (ikiu  im 
heutigen  ©robberjogtum  Olbtnburg,  jnifiben  $iinte 
unb  3abe,  im  Sittelolter  ©rnffiboft. 
Xmmern,  f.  o.  m.  Xmartden,  f.  ff  irfebbaum. 

Xnmerfibioritr,  Stabt  in  Slfa^*8otbringen,  Be* 
}itl  Obettlfab,  ffrei*  Xappol«ioet(et,  am  Saggen* 
molb,  mit  Seberei,  Seinbau  unb  (isso)  1766  meift 

latb.  Sinmobntrn.  (Daju  gebürt  ber  berühmte  Xub* 

fiibtüpunlt  unb  Sadfa^tbort  (Drei*8bttn  (Trois- 
Spis)  jioifiben  fibünen  Salbungen  auf  bem  SaSgen* 
nialb  (734  m   ba<b)' 

Xmmerfee,  f.  Xmmer,  91ebenflub  btt  3for. 

Xmmcltr  (fürXmpiremeter),  (.©aloonometer. 
Aniiiii  L.  (Xmmei),  ©aitung  aub  ber  ffamilie 

ber  Umbediferen.  Bon  A.  majus  mit  fieberfibnit* 

tigen  Blüttem,  beten  XHibnittt  faft  fnorpelig ,   fibarf 
gefügt,  an  ben  untern  Blüttem  laniettlnb,  an  ben 
Obern  lineol  oubgefperrt  ftnb.  In  Siibeuropo,  Xgpp* 
ten,  im  Orient  unb  mit  anbern  Samen  meb^acb 

naib  (Deutfiblanb  oerfibleppt,  bilbeten  bie  braun* 
grauen,  etmob  aromatifiben  ̂ ebte  mit  benen  oon 
Apinm  grareolens  L.,  Sison  Amomiim  L.  unb 
Daucus  Carota  L.  bie  fogen.  oier  Meinen  er* 
bib<nben  Samen.  A.  Visnaga  Lam.  bat  ge* 
brüngte,  faft  boljige  (Dalben,  beren  gelbe,  genürjbaft 
rieifienbt  Stroblen  ju  Sab>'f*o<b'7n  benufjt  unb  auf 
Xfttfa  unb  bent  Orient  naib  Sarfeide  eingefübrt 
loerben.  (Die  Surjel  ift  geni^bar,  unb  bie  Samen 
merben  ebenfadü  arjneiliq  beniigt. 

Xnmionnll  StarcedinuS,  röm.  ©efibiibif<breiber, 

um  380  n.  Sbt.  8U  Xntioibio  in  Sorien  non  grieibi* 
fiben  Sltem  geboren,  nahm  ffrieg«bienfte,jeiibnctc 
fnb  unter  Eonftantiub  im  Orient,  in  ©adien  unb 
©ermonien,  unter  3alia'<  Brrfifiben  Ärieg  aub, 

lebte  bonn  erft  in  Xntioibin,  fpSter  in  Xom  ben 

SiffenfibaKen  unb  ftarb  bofelbft  mitb  890.  Bon  fei* 
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ntr  lateinifc^  ac|(^ticf)enen  tomilc^cn  ®<|4lic^te  in  31 

®ü(^(enx  DOn  Sletna  biä  SalenS  (96  —   378  n.  ß^t.) 
finb  JUXT  bit  Ickten  18  Mütter  (14—31)  ct^alten, 
melkte  bie  333  378,  alfo  bie  ,Reit  beb  Ser« 
faflcib,  fxbUbern  unb  befonbetb  fUr  bie  wf(bic(|te  beb 

Katfecb  Julian  (361- 3K1)  bie  bei  ineitem  roi^tigfie 
DueOe  bilben.  j>er  6til  ift  ̂art,  oft  fcbniülftig  unb 
bunfel;  ober  ̂ inficbtlii^  beb  Sn^altb  tft  bab  SSert 
burc^  bie  SoAtenntnib  unb  bab  tiace,  felbftänbige 
unb  unnacteiifcfie  Urteil  beb  Sterfaffeib  oom  giögten 
Skrt.  »u(^  übet  bab  ßfiriftentum  urteilt  er,  obgleii^ 

[elbft  ̂ eibe,  bo<4  mit  SlSligung  unb  Villiglcit,  fo 
baft  et  fogar  ben  Itaifer  Julian  megen  einiget  $Srte 
gegen  bie  Sefennet  bebfelbcn  tabeli.  Jlubgaben  lie< 
fetten  no(b  bet  erften  (Horn  1474)  neuerbingb  Cnffen« 

batbt  (Setl.  1871)  unb  ©arbt^aufen  (Seipj.  1874  - 
1875,  8   Sbe.);  eine  Übetfefjung  Itog  unb  Südjele 

letuttg.  1827  —   33  ,   8   «be.);  .«ubäüge  nub  St.  SK.« 
ubetfejte  ßofte  (fieipj.  1879). 

Amniococte8 ,   f.  ̂eunauge. 
AniinoUfteg,  Sanbaal. 

Slmnaii(»beTSierborgcne<,gen)b(inli(bSl.>9ta,b.b. 
8. > Sonne,  bei  ben  ©riecficn  unb  Stömern  3<ub> 

obot  3upitet>St.  genonnt),  ein  @ott  bet  alten  S!gpp> 
ter,  loarb  befonberb  in  21)tben  (3!0‘3l.)  octeljtt  mit 

bargeflellt  halb  alb  SUibber  mit  nad)  unten  gebogenen 
fibmern,  ben  Sinnbilbern  bet  Araft,  alb  Slienfq  mit 
wibberfopf,  halb  unb  jmar  am  ̂ äufiaften  alb  ooll> 
fommenet  Slienfib  mit  jniei  ̂ o^en  ̂ eMtn  auf  bem 

^au^t  (ogl.  Stbbilbung),  auf  bem  Xfiron  fi^cnb,  bär< 
tig,  in  bet  Stedten  bab  ®ötter»ptet,  in  bet  Sinlen 

bab  gebenfeite  Ateus,  bab  Spmbol  beb  gBttlii^en  £e< 
benb,  bab  ̂ upt  mit  Ibnigliibem  S^muet.  31.  bil< 
bete  mit  [einet  (9emablin  3)1  ut  unb  feinem  So^n 

S^onb  bie  @öttettriaoe  oon  X^eben;  fein  Aultub 
blübte  befonbetb  untet  bet  18.-20.  3)pnoftie.  $iet 
niitb  et  genid^nliib  alb  ein  Sonnengott,  alb  bet  >   A3< 

nig  bet(93ttet<  unb  felb^  alb  einiget,  fdaffenbet  unb 
etbaltenbet  ®ott  geptiefen.  fiine  it^pp^Uifi^e  ̂ otm 
beb  ©otteb,  bie  ben  Slamen  ß^em  obet  in  betfpä> 

tern  Aeit  3)!  in  ffi^tt,  perfoniriiiert  bie  jeugenbeAraft. 
Seit  bet  21.  Xpnaftie  gilt  31.  befonbetb  alb  Ctalel» 

gott;  alb  foldet  mutbe  et  bann  au4  in  St^iopien, 

m   31apata  unb  in  ben  libpfi^n  Oafen  oete^tt.  $iet 
loat  bie  Stmmonboafe  (f.  b.)  fein  berübmtcfteb 

Heiligtum.  3n’<Af  Zageteifen  mrftlic^  oon  3)lenip(ib,  i 

in  bet  Sülfte,  log  feneb  grüne  ßilanb,  oon  ̂ o^en 

firnen  überfifiattet,  unter  benen  fii^  ber  Xcmpel  beb 
(äotteb  erfiob.  Sin  frommeb^rieftergefcblecfit  mo^nte 

um  ben  Xempel,  bem  Siienfte  beb  3t.  unb  bet  SJertün- 
bigung  feinet  Otafel  fiifi  mibmenb,  meli^e  lu  ̂ dten 
bie  Sölfet  oon  no^  unb  fttn  i^te  Soten  unb@efi^Ie 

fanbten.  ®ie  betüfimteflen  SJtoget  maten  Aambpfee-, 
Sllepanbet  b.  @t.,  ßato.  ̂ 1)  (am  bet  Aultub  beb 

31.  nai$  ©riei^entanb.  SSoufaniab  lennt  3lmmonb< 
tempel  in  Xfieben  unb  Spatto;  bie  Sleet  pere^tten 
au^et  3<9b>3(.  au($  eine  $eta<SImmonia.  S.  ift 

ftinjip  bet  3tu!)U9gbIraft  unb  ben  nomabif^eu t^iopietn  ui»  Üibpetn  bab,  nnib  ben  untetdappti« 
fifien  Sd etbauem  bet  Slpib :   ̂iet  Stict,  bott  Slibbet. 

Sei  ben  Slgpptetn  loatb  abet  31.  )um  etften  6tem< 
bilb  im  Zierireib,  jum  ßtdffnet  beb  Oa^tb,  batet  ber 

Stauifi,  bie  Silbfttule  beb  ̂etfuleb  (beb  p^dnitifi^eu 
i   Sonnengotteb)  um  biefe3eit  )u  bet  bcb3f.)u  btinaen. 
I   Ammon,  1) ßijtiftop^S^iebtii^  pon,  ptoiefi. 
X^eolog,  geb.  16.  San.  1766  ju  Saiteut^,  ftubiette 
in  ßtlangen  unb  nmrbe  1789  bafelbft  Stofeffot  ber 

SS^ilofopljie,  1790  ̂ rofeffot  bet  Xf)eologie.  3- 

1794  ging  et  in  gleidiet  ßigenfi^aft  naifi  @dttingen, 
febrte  aber  1804  nac^ßrlangenrntüif.  SmS.  1813  alb 

Cber^ofprebiger  unb  Oberfonfiftorialrat  nai^  2)tt«> 
ben  terufen,  niarb  er  f|iet  1831  3)}itglieb  beb  3)Uni> 
fteriumb  beb  Aultub  unb  öffentlidien  Untettiibtb  fo> 
niie  Se^imet  Aiti^entat  unbSijeptSfibent  beb  Ober» 

(onfiftoriumb.  Sr[tarb21.3)2ail830inXirebben.  Sn 
feinem  »ßntipurf  einet  biblifi^en  X^logie»  (2.  Stuft., 

©Otting.  1801  — 1802,  3   Sbe.)  ̂ uUiigt  et  bem  ̂ifto» 
rifi^»(tttif($en  Siationatibmub,  unb  au^  in  fernem 

bogmatifiben  £e^rbuib(>SammB  theologiae  dirintU- 
nae»,(£rl.Ib03;4.3(ufl.,8eip).1830)niiembem.$anb» 
bueb  bet  i^riftlii^n  Sittenlefite«  (2.  Aufl.,  baf.  1838, 
3   Sbe.)  [teilt  er  auf  bem  Stanbpuntt  tet  Aantfi^en 

3i^ilofop^ie.  9la^  feinet  Übetftebelung  nac^  IDrebben 
aber  manbte  et  fii^  ber  entgegengefekten  Stufitung  ju 
unb  oeTteibigte  inber3lb6anblung>Sittete3trjneifür 
bie  ©laubenbfc^ivaific  unjter  3eit<  (1817)  bie $atmb< 
fi^en  Xbefen,  mebtelb  i^n  Srfilcietmaifiet  §art  an» 
griff.  Seit  1830  (in  ber  4.  Stuf  läge  ber  »Summa») 

[einet  ftüftetn  Stiebtung  mieber  gulbigenb,  [dirteb  er 
m   biefem  Sinn:  >Xie  (Wrtbilbung beb  ß^riftentumb 
jur  Sleltteligion«  (2.aufl.,  Seipj.  1836-40, 4   8be.), 
•X)ie  ma^re  unb  falfc^e  Ortf|oborie»  (baf.  1849)  unb 

I » ßkfi^ iebte  beb  Sebenb  3efu«  (bof.  1812  -   47, 3   8be.). 

'   3)gl.  >ßi.  'S-  3t.  nai^  8eten,  Änfu^ten  unb  SBirfen» 
‘   (8eipi|.  1830). 

2)  [ftiebric^  Auguft  oon,  SAebijinet,  nament» 
lic^  aubgejeii^neter  augenarjt  unb  Operateur,  So^n 
beb  notigen,  geb.  10.  &pt.  1799  ju  ©öttinaen,  ftu» 
bierte  in  Seinjig  unb  ©bttingen  unb  lieft  fiib  1823 
alb  Atjt  in  (Ctebben  niebet,  matb  1829  $tofenot  an 

ber  <birutaifd»mebi3inif(ften  Afabemie  unb  iCiteftor 
btt  ̂ oliflinif,  1837  Seibar)t,  gtünbete  eine  Slei» 
oat^eilanftalt  für  Augenftanfe  unb  an  (ftirutgif^n 
Aranffieiten  Seibenbe  unb  flarb  18.  3Kai  1861.  (Sr 

fefttieb:  »De  g^enesi  et  lun  maculae  Inteau  in  retina 
oculi  homaiii  obriae»  (SSeim.  1830);  »De  pbjiio- 
loßia  tenütomiae«  (®tebb.  1837);  »AlinififteSlotflcI» 

lung  ber  Aranf^eiten  unb  Silbungbfe^ltt  beb  menjib» 
liiften  Augeb  jc.«  (SBetl.  1838  —   47,  4   9be.);  »iit 
Sle^anblung  beb  Siftielenb  bunft  ben  SAublelfcftnitt» 
(baf.  1840);  »De  Iritide«  (beutfift,  baf.  1848);  »3Du» 
ftrierte  pat^ologifcfte  Anatomie  bet  menfiftlidien  Aor» 

nea,  Slleta,  ßftoroibea  unb  beb  optififten  Aetoi. 

(^rbg.  pon  ffiarnab,  Seip).  18<>2);  >X)it  angebornui 

^irurgifden  Aranlqeiten  bebSAtnfiten«  (9erl.  1839- 
1842);  »35ie  ploftifcfte  fiftirurgie«  (mit  Öoumgarten, 
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bof.  1842);  bie  »Snmnenbiätttil*  (7.  S(u^,  Stipj- 

'1880);  >Sie  erftcn  %'uUm>flid)t(n  unb  bie  etile  5tin: bcfppeaei  (2t>.S(ufI.  DonSOindell,  bai.1884).  3(ugcr> 
bem  gab  et  ̂ctaui  eine  f&i  Cpbt^(moIo< 

gie-  (®re*b.  u.  Seibtlb.  1830—36,  5   Säbe.)  imb  eine 
Sionatgfc^rift  für  Slebijin,  Sugen^eiitunbe  unb 

dbiturgie«  (Seips.  1838  —   40, 3   Sbe.). 
3)  Rat(  iOilbeim,  ̂ ippolog.  ScbriftfleDei,  geb. 

1777  )u  Xralebnen,  ipaiD  1797  Kofiatjt  am  8lnS> 
halber  Roblenbof  )u  Öibaub,  bann  (SecirblMrit  in 

jinbbaq,  1813  baprifcber^ofgeflütmeifler  juSlobren: 
felb  bei  jieuburg;  flatb  1812  m   SInbbaA-  Sr  fibrieb: 

>$au4viebar)netbu(b<  (3.  Slufl.,  Ulm  184^,  »Über 
Serbefferung  unb  Serebeiung  ber  Sanbebpferbejuibt 

burib  Sanbegaeftütanftaiten«  (Slütnb.  1829  —   31, 
3   8be.),  gab  SebalbS  >So(Iflilnbige  Slaturgefibiibte 

be<  hierbei«  (Knbb.  1815)  beraub.  —   autb  fein 
Sruber  (Seotg  @ott(ieb,  geb.  1780  )u  Xralebnen, 
lei 1 1 820 3nfpeltsr  beb  @eflü  tb  )u  Segra,  gefl.  26.6cpt. 

1839,  bat  ft^  albj!fetbe)ü(bter  einen  Kamen  emor< 
fen;  er  f(brieb:  «San  ber  3u<bl  unb  Sertbeiung  ber 
Sferbe-  (%r(.1828);  >2)ab  rt<ba(fi<Slittel,nut  grobe 
unb  gut  aubgebilbetc  Sferbe  ju  eriieben«  (2.  aufl., 
Jtönigbb.  1849);  «^nbbucb  bet  (SeftOtblunbe  unb 
Sferbejucbt«  (baf.  1833). 

AmnioniSeuni  (S  m   m   0   n   i   a   (,(S  u   m   m   i   ba  r   j),  ber 
erbärtcte  SRil(biaft  oon  Dorema  A.  Don.,  einet  in 
Serften,  Zudiftan  bib  jur  tbinefiMen  Xfungarei 
portommenben  Umbelliftrt.  Der  Stilcbfaft  tritt  aub 

bem  SBur)eIf(bopf,  bcn  Stengeln  unb  Sjfrucbten  frei- 
miDig,  noch  teicbliib«^  naA  Snfettenfli^en,  aub  unb 
erb&rtct  )u  »eiben,  aufien  otiuniicben.nHicbbgUnjen- 
ben  Itömem.  Stan  fammelt  bie  Sftanje  na<b  ber 

3ru(btrtife,  bringt  f»  »on  Scrften  no(b  Sombap  unb 
lonbert  b>n  bie  xörner  beb  3ummiMr)eb  ab,  »el<be 

imifcben  ben  Singetn  enpeicben,  in  W   fliite  fprbbe 
ftnb,  eigentümliib  aromatif(b,niÄt  angenehm  riecben 

unb  bitteiii(b  fibatf  fcbmeden.  Sab  A.  entbblt  &at) 
unb  @ummt  in  »eibfelnben  Serbültniffen  unb  ca. 

4   Sro).  f(b»efelfreieb  ätberifcbeb  £   I.  Sb  ift  in  SRo- 

bo(  niät  poaftinbig  löbiicb  unb  gibt  mit  SOaffet  eine 

raulfun.  3m  $anbel  unterf(b«bet  man  A.  m   gra- 
nia,  bie  bcfte  Sorte,  aub  {leinen,  lofen  Abmem  be- 
fteb^b,  unb  A.  in  mnaaia,  bunUet  gefärbte  Auiben, 

»elibe  JMcre  Aörner  einfiblieben.  9lan  benubt  bab 
A.iurSereitung  eineb  Sorjeüanlittb  unb  aIbSr}nei< 
mittel.  Siobtoribeb  befcbreibt  unter  bem  Kamen  A. 

ein  $at)  ober  (Summibacj,  »elibeb  in  bet  Sibpftben 
SJüfte  unb  in  bet  Käbe  beb  Zempelb  beb  Jupiter 
Xmmon  ge»onnen  unb  a(bKau<b»et{  benugt  rourbe, 

mit  bet  perfifiben  Srogue  aber  ni<bt  ibentifd  roar. 
A.  aub  Serfien  »irb  im  10. 3abrb.  ermäbnt  unb  rammt 
in  beutfcben  SOebifamenttnliften  beb  15. 3abtb.  oor. 
SrnmonUt  NH„  gabfStmige  Serbinbung  oon 

Stictftoff  mit  SSa^riloff,  bilbet,  in  SOaffer  gelSft, 
ben  oill^tannten  -^Imiatacift«,  bunflet  aub  biefem 
fortmäbrenb  ab  unb  entmidfelt  r<<b  «ucb,  »enn  man 

Sclmiat  (^lorammoniunO  mit  gebranntem  Aalt 
unb  roenig  SMffet  mifd)t.  greieb  Su  lommt  (aum  in 
ber  Katur  oor,  aber  Serrmbungen  bebfeiben  mit 
Säuren,  bie  Kmmonia(faI)e,finben  fub  febr  uerbreitet 

m   ber  £uft^  im  Soben  unb  in  ben@e»äffem.  Aoblen- 

i'aureb  S.Itegt  in  ftaderStbiibt  unter  bem  @uano  ber 
Cbin^uinfem,  fcb»efe[faureb  S.rmbet  fub  imSampf 
ber  gumarolen  oon  Xobcana  unb  Salmiaf  im  Arater 
bebSefuob  unb  anbrerSulfane.  Scbmefelammonium 

tü  ein  Seflanbteil  bet  übelriecbenoen  ffäulnibgafe, 
bie  aubgeatmete  £uft,  ber  $arn  unb  bie  Sifremente 
entbolten  jtmmoniaffalje.  Sie  Slemente  beb  Sm< ! 
Boniatb,  Stitfftoff  unb  JDaffeifioff,  oereinigen  fub  I 

nicht  birelt  miteinanber;  »enn  man  ober  ein  Slemifcb 
oon  Sticffloff,  SJafferftoff  unb  Souerftoff  onjünbet, 
fo  entftebt  falpetriafaureb  unb  falpeterfaureb  S.  Sa 

nun  bie  Suft  aub  Stictftoff  unb  Sauerj^ff  befiel,  fo 
bilben  ficb  jene  6a(}e  jebebmal,  »enn  SSafferftoff  an 
ber  Suft  oerbrennt,  unb  ba  unfre  Srennmaterialien 

Siafferftoff  enthalten,  fo  ftnben  fie  fleh  auch  unter 
ben  Serbrennungbprobuften  berfelbett  Sntnictelt 

man  in  bet  Sofung  eineb  SalpeterfäurefaliebSOaffer« 
ftoff,  fo  enbiebt  een  Seil  bebfeiben  bet  Salpeterfäure 
ben  Sauerftoff ,   um  ficb  mit  bemfelben  )U  waffet  in 
oerbinben,  »äbtenb  ein  anbrerSeil  beb  Bafferftoffb 

mit  bem  Stictftoff  ber  ̂Ipeterfäure  S.  bilbet.  Such 
bei  ber  Keinigung  non  «bnatron  bureb  Sbiftfufb'ter 
»irb  S.  gebilbet,  unb  »enn  man  falpetrige  Sämpfc, 
mit  SDafferbampf  gemifebt,  über  glübenbe  fioljfoble 
leitet;  eb  entftebt  ferner  bei  ber  troetnen  Seftillation 

ftiefftoff  haltiger  orgonifeber  Stoffe,  »ie$ufe,  Änoeben, 
$3rner  unb  auch  ber  Steinloblen  in  @a»abrifeir  fo- 
»ie  bei  Sebanblung  eimeibartiger  Stoffe  mit  Aoli, 

AaR  >e.  (j.  S.  in  benKübenjuttecrfobrilen  beimAIären 
beb  Safteb  mit  AaR;  auf  2   kg  Kflben  ift  et»a  0,i  kg 

fcb»efet[aurtb  S.  gu  rechnen);  X.  endtebt  auA  aub 
Span  (eener  Serbinbung  oonAoblenftoffmctSticiftoff) 

unb  finbet  feeb  baber  in  ben  SiÄtgafen  ber  Hochöfen. 
X.  ift  ein  fatblofeb  @ab,  rieept  bu<b9  ftecbenb  unb 

guSbtänen  teigenb,  fd^meett  brennenb - äbenb  alfa- 
lifcb,  färbt  Sactmubpapier  blau  unb  bat  einfpegiftfebeb 

Oemiebt  oon  0,m«.  Sei  -40“ ober  bei  16“unter  einem 
Sruct  oon  7   Xtmofpbären  »irb  eb  gu  einer  farblofen 

tflüffcgteit  oerbiebtet,  »elcbe  ungemein  fcbnell  oer« 

bunftet  unb  bobei  ftarfeAälte  ergeugt,bei  —   34“flebet 
unb  bei  —76  ’   gu  einer  »eiben,  gerudblofen  ffioffe  er- 
ftarrt.  X.  ift  fämer  entgflnbli^,  »irb  aber  unter  ge- 

»iffen  Umftänoen  febr  leicht  oipbiert.  SDidt  am- 

moniaf  haltige  Suft  auf  AaR,  fo  entftebt  falMterfaurcr 
AaR,  unb  biefer  »irb  ficb  baber  ftetb  bifoen,  »enn 

organifibe  Stoffe  bei  @egen»art  oon  AaR  oer»efen. 

Siefe Salpeterbilbungperläuft  unter  bem  Sinffub fer- 
mentartig »idenbet  Klitroorganibmen.  £eitet  man 

X.  über  glübenbe  Aoblen,  fo  entfteben  Spanammo- 
nium NH4CN  unb  IBafferfioff;  auip  bilbet  ficb  bie 

Spanoerbinbung  aub  Aoblenoipb  unb  X.  Sblor  ger- 
feU  X.  unter  tjtuererfibeinung,  unb  eb  entfteben 
Sblorammonium  unb  Stidftoff.  Sin  mit  oerbünnter 

Saigfäure  befeuchteter  (Slabftab  geigt  Spuren  non  91. 
an,  tnbem  ficb  um  benfelben  Kebel  oon  Salmial  bil- 

ben. X.  ift  fepr  lüblicb  in  SJaffer  unb  XRoboI;  1   So- 

lumen  Slaffer  abforbiert  bei  0°  1148  Solumina  X., 
»obei  e<  fiA  enoärmt,  an  Solumen  bebeutenb  gu- 
nimmt  unb  ̂gififeb  leichter  »irb.  1   g   Slaffer  I5ft  bei 

0*  04?»  f   'Ammonial  I   30*  0.40»  f   ̂mmon  af 
10*  04?»  -   •   ^   0'*®’  *   * 
20®  049»  -   *   I   SO®  0,ti»  • 

Ser  ̂ rogentgebalt  ber  folgenben  ZabeOe  entfprid;t 

ben  bei  14°  gefunbenen  (pegif.  @e»icbten  ber  Sofung. 

lhvitnl> 
9T»irnU 

9(19. 1 
0,»»6» 

13 
0,»4»4 

26 0,9  lv4 

a 
0,»»ift 

14 
0,944» 

26 
0.»979 

s 
04»1» 

16 
0,9414 

27 

U,9v9« 4 0.*UI 

16 

0,»i»<t 

28 

0499» 5 04?9« 17 
0494  7 

29 

0,99-üi 
6 

04?4» 

18 

0,9914 

SO 
0,8974 

7 
0.»7O9 

19 

0.9989 
31 

0,8963 
8 

0.»47O 2<J 
0,9t41 

32 

04»i» 9 

0,»«II1 

21 

0,»«lt 

33 

0.49O7 

10 

04»»9 

-22 

0.»i»> 

34 

0,M88 
U 

04»M 
23 

0.»l»9 

36 

0,88»  1 

12 

04&90 

24 
09U9 

36 

U.8«I4 



4!)2 3ImmoniaI. 

lIorfWI»n«  «Oll  *mmo«l«I1iaf1I*Wt.l  Ilic  luätlerige 

ammoniaftöfung  finbet  ol«  Mmmonia!flü(ti8« 

feit  (abommoiiiof,  Sotmialfpiritu«,  Snl> 

miof  geift,  Liqnor  ammonii  caustici)  oielfoi^eSet' 

raenbung.  SSan  erhält  (ie,  roenn  man  Salmtaf  ober 

jcbroefclfnure«  S.  mit  ftoubigem  Äaffbpbtat  in  einem 

ci(ernen  DeflinationSgefä^  mit  nienig  fflaner  ju  einem 

biien  ®rei  mifcbt,  geliiib  crroärmt,  baS  entnieit^enbe 

•@a«  in  menig  ffiafter  mäfcfit  imb  bann  in  beftilliet- 

9rBnt(trdl  V|>tiarat  |ur  Sattltnunfl  (Incc  Cftfung  tion 

fouttm  flTnmsnial 

teS  SBaner  leitet.  1   kg  6a(miot  nemianbelt  1   kg 
SSaffer  m   SOpcos.  ammoniotflüffigfeit.  Sine  fo(c^ 

uon  10  ̂ roj.  ift  ofjijinett.  3™  gtopen  beteiUt  man 
bie  ammoiiiattlüftiglleit  au8  ben  RonbcnfationCniSf- 
fern  bet  @aSanftaIten,  nieli^e  niel  6i^niefe(ammo> 
iiium  unb  {o^lenfaureS  a.  entbaitcn. 

SHeScrarbeitung  bicJcrSBäfJer  beruht  auf5)eftilla< 
tion,  mobei  man  ä$tal(  iufekt,  melc^er  bie  genannten 

ammoniafnetbinbungcn  jetfejt.  Um  aber  Srennmas 

teriol  ju  erfparen  unb  lonjeiitrierte  Sbfiingen  )U  er> 
tjaltcn,  finb  bie  neuern  35e|tinierapparnte  meift  nnt^ 

bem  ®rinjip  ber  in  berSpirituSfabrifation  gebräuifii 

ben  Äeffct  surfidflieSen,  niä^rcnb  nur  ba«  ftärffte 

meil  am  flüc^tigften  in  ben  Rüblapparat  gelangt. 

Srüneberg«  «pparat  (gtg.  1   u.2)  befibt  einen  fte^em 

ben  cplinbrildien  Äefict  A,  nieli^cr  non  ber  geuerfteDe 

g   ou8  burd)  Singjüge  ge(|cijt  roirb  unb  m   feinem 
gniiem  ein  nertifale«  jentraleä  ao^t  aa  befifft,  bef* 

fen  unterer  leil  unter  ben  »oben  non  A   unb  bie 

geuerjügc  berabreiibt  unb  mittels  eineä  Sirtboben» 
unb  eineä  StblaMaonä  r   nerfc^Ioffen  ift.  Uber  bem 

Seffef  A   befinbet  fic^  ein  ®cfä6  roelt^ieS 

ou4  bemS^erooir  G   burcfi  e   mitftotlmili^ 

St  roirb,  unb  barüber  eine  aeftifilo- itonne  B   uon  ber  belannten,  in  ben 

®piritu«brennereien  gebräui^liibcn  *rt. 

®ie  abfiren  F   F   ge^en  non  bem  ®edel  beä 

fleffel«  A   au«,  treten  in  ba«  RaRmili^: 

gefäB  C   ein  unb  münben  na^e  über  beffeii »oben  mit  nieten  Meinen  8bdiem,  fo  ba| 

bie  in  A   erjeugten  tCömpfe  bie  Italhnilti) 

lebhaft  oufrübren.  ®ie  Kämpfe  ge^en 

bann  roeiter  buri^  bie  einjelnen  Kammern 
ber  Kolonne  B,  roi^renb  oben  btiri^  L 

0a«roaffer  jugefü^rt  roirb,  roeliM  not^ 
unb  na*  bunb  bie  Kammern  nonB  ̂ erab> 

ftiekt.  hierbei  roirb  ba«  SBaffer  buri^  bie 

auffteigenben  ÜJämpfe  aamA^Ci^ 
unb  me^r  ober  roeniger  feiner  flücbtigen 
»eftanbteile  beraubt,  roä^renb  bieiDänipfe 

fetbft  teilroeife  tonbenfiert  roerben  unb  fiib 

mit  bem  ̂ erobfUepenoen  »taffer  miWen. 

Xie  ni^i  lonbenfierten  ammonia(rei*en 

Xämpfe  ge^en  mit  ben  in  B   au«  bem  Slm< 
moniafroaffer  frei  geroorbenen  bunj  ba« 

äobr  K   ab.  »on  bem  »oben  ber  Kolonne 

B   pieftt  ba«  ammoniofnmffer,  roeli^« 

noi^  nii^tflU^tige  ammoniafnerbinbum 
gen  entölt,  in  ba«  Sefit^  C   unb  roirb  ̂ ier 

bur<4  bie  au«  F   einftr5menben  ÜMmpfe 

innig  mit  ber  Katlmitc^  gemiji^t  ®abei 
roirb  uiel  a.  frei  unb  entroei^t  buri$  B 

unb  K.  Xie  noc^  immer  ammonial^gttige 

gtüjfigfeit  getaugt  nun  buri^  ba«  Uber- laufrofir  cb  auf  ben  »oben  ber  innem 
aöbre  aa,  in  ber  fu^  bie  KattrüdfUlnbe 

abfeken,  o^ne  ba^  ba«  @efä^,  ba  e«  niibt 

bireft  »om  ̂ uer  getroffen  roirb,  teibel. 

Xie  Jlüffigteit  fteigt  in  n   in  bie  ̂ »5^, 
ftiekt  in  ben  aufcenleffet  A   unb  getaugt 
bier  sum  Sieben,  roobei  bteXdmpfe  burib 

FF  na(4  C   entroeic^en.  ®ie  ibre«  am: 
monial«  oöltig  beraubte  fttüffigfeit  fließt 

bur*  ba«  aobr  )i  in  ba«  tiefe  J,  bef: 

fen  Snbalt  at«  »SafferverfqtuI  bient,  unb 

bann  burtb  N   in  einen  abj^Sfanat.  Xer 

apparot  arbeitet  aifo  oottlommen  ton- tinuiertifb. 

Um  eine  lonjeiitrierte  ammoniolflüffigleit  berju: 
ftetten,  benukt  man  ben  apparat  jjig.  1.  ®ie  tWinpfc 
neigen  butxb  eine  Kübtr8f|te  0   in  eine  Küjilftbtonge 

tm  ®ef46  D,  roo  fie  ju  ammoniatflüfrigleit  lonben 

fiert  roerben,  roetipe  in  ein  ©efSfe  E   obfliebt,  roSbrenb 
PO«  unlonbenfierie  ®a«  in  ein  ®efib  H   gebt,  beffcr 

3nbatt  einen  »5nfferoerf(btu6  bitbet.  ffla«  gier  niibi 

lonoenfiert  roirb,  entroei<bt  burtb  P.  tDa«  ©efib  1' 

ift  gefdbtoffcn,  unb  bie  borin  beftnbtiibe  Stblonge 

roirb  burcb  Jriftbe«  @a«roaffer  gelübU,  ba«  ou«  bent 
aefemoirV  burcb  bnilri^terrobr  Xeinfliefit.  Xa« 

erroSrmte  ®o«roaffer  gebt  burib  L   in  bie  Kotonne  B. 

liiben  äeftififationSappnrote  eiimeriibtet ,   roobei  bte  Xa«  Kübtrobr  ü   bient  at«  aegutator  ber  Konjentra. 

®afferbdmpfe  teitioeife  lonbenfiert  roerben  unb  in  tion,  benn  Je  ftdrler  e«  biirib  bei  R   jiiftiefienbe«  »taf. 



9(mmontaf. 
493 

ftr  leitb,  um  fo  fiiftigtt  nxtben  bie  2)8mpfe 
(ntmiffcrt,  unb  um  fo  ammoniaIr«ii^«r  micb  bU  in 
D   fonbtnncTtc  JlüfpafeiL  6oIl  Soimiofgcifi  lwu> 
nefient  mtrbtn  fo  muffen  bie  3«m|>fe  oub  bet  Äo* 
fonne  }ur  3etfebung  be«  foUenfauren  Xmmonia« 
burcb  eine  Sieib  oon  mit  AaUmiI(b  gefüITten  3Saf4< 
gefaben  unb  fqlieftlicb  in  ein  gctü^ltei  %bfoi|itiont> 
gefäi  geleitet  meroen. 

3ut  XaijitDung  oon  f4n>efe(fauttm  9.  bient  bet 
XppoTat  gig.  2.  §ier  ge^en  bie  ommoninfnlifiben 

2)impfe  oub  k   abmctfjfelnb  burtb  bie  iKöhren  k'  unb 
k"  )u  bcn  €(bn>efe[fdure  fiollenben  (»kfdgen  K'  unb 
K".  ®ei  bet  Serbinbung  bcS  lAiiinioniaM  mit  ber 
Süun  U)itb  niei  SÜätnie  entujideif,  jugleiib  loerben 
bur<$  3fW<bung  non  fcftteiijaurcm  %.  unb  gi^roefel« 
omnunium  Äoplenfdure  unbStbmefeiiooffetftoff  frei, 
unb  biefe  0ofe  entipeiigen  mit  ben  entraidtllcn  iöiiu 
pfen  buri^  baS  Motir  u   in  b<i4  Sefaß  E,  loo  fie  5um  |   lium^pbtojijb 
®onodnntn  bei  ®aiiiKiffeti  bienen,  loelrfici  in  eine 
Solange  S   geleitet  lotrb,  um  burifi  L   in  bie  Äoronne 

iu  fieigen.  9ui i   ge^en  bie 
unfonbenrtetten 

Okfe  buc4  (in 
Aobt  T   in  bie 
Jeuetung  g,  wo 
bet  Smoefel» 

niaffttfioff  P(c< 
btennt.  3)al  in 

K' u-K^fUfiouie 

iibeibcnbe  fi^ni« 
felfoutt  9mmo> 
ni^  tommt  auf 
ben  Xbttopf» 
trieftet  Y,  untet 
ipeii^em  ̂    bie 
JHuttetiauge  in 
M   fammeU. 

’ßa  bie  Xn. 
nwnbung  bei 
Aal»  bei  bet 

'Sejiillatipn  bei 
SainMffeii  bie 

Appotote  et^(b< 
Ii4  |pmpI4>(tt, 
UI0  ba  baibut^ 
AaR  oui|utt(i< 
benbe  9.  nut 

mnige  ®tP}ente 
bei  Xotalammo' 
nia»  bettigt,  fo 
öettir^ten  oiefe 
^kibtilen  auf 
baifelbe,  loenn 
ei  fu^  ni4t  um 
Xatft(llun0  oon 

unb  (oUenfauten  Sarpt  terfett  niitb.  £eitet  man 
£uft  übet  ̂ ü^nbe  Aoblen,  fo  roitb  bet  SauttÄoff  ‘ in  AoMenotpb  petnmnbelt,  unb  rnenn  man  bgnn  bai 
@emif(fi  oon  Aofilenospb  unb  6ti<fftoÄ  auf  atO^en« 
bei  Aair^pbtat  einnititn  Mftt,  fo  entfielen  9.  unb 
lo^Ienfautet  AaR. 

3>ie  9mmoniaIfiafrigftit  bei  $anbeli  entbilt  90 
bii  30  ̂co}.  9.  @ie  riü^t  unb  fr^medt  mie  9.,  jie^t 
auf  bet  $aut  Stofen,  oetliert  on  bet  £uft  unb  na> 
mentiiib  beim  fft^ipen  9.,  _ 
ocrijält  fitb  in  efiemififier 
öinficfit  bet  Antiiauge  [et)r 
öfinlid)  unb  neutrnlifiert 
namentlirfi  nutb  Säuren 
oollftänbig  unter  Silbimg 
oon  Jtmmonialfaijen. 
Jöie  in  ber  Änlilouge  An» 

•   rfintlerni  flooerat  }at  ̂ orgeltunR  oon  lAiorfrlfoutem  llinnienlof 

^pbtorab  bei  ̂ ppot^etifipen  Xmmoniumi  (f.  b.)  NH 
aifo  NHjHO,  geläfl.  Sinb  Aalifalae  ̂ ure,  in  nieli 
Aet  SBoAerftoff  but^  Aalium  pertteien  iß,  fo  finb 
»mmonia(fa()e  6üute,  in  meliflet  SBoffetftoff  bunfi 

9   in  b'iefein  ffaD  meitet  gu  reinigen,  [eitet  man  bie  |   Xmmonium  pertreten  ift.  9ui  bet  eibmmlfllure Xümpfe  burep  frtfip  gerglüpte  ̂ olgfopie  ober  burip  |   H,S04  niirb  aIfo  fipniefelfaurei  Anii  KgSOi  ober 
fettei  CI,  ober  man  beftrüieti  bai  XeftiDat  no(p  ein>  fipmefeifautei  9.  (NH4>,S04.  6ept  man  gu  Iep< 

Ealmialgeift  panbelt,  bei  melipet  pinreirpenb  Aalf 
genomttten  netben  mup,  um  ouip  bie  Aoplenfüure 
unb  benSiüDefet  bei  loptenfauren  Xmmoniali,  refp. 
bei  Srptpefelammoniumi  gurfidgupalten.  Um  bai 

mal  mit  übetmanganfaurem  Aoii  unb  leitet  bai  ent’ 
nridelte  9.  in  reinei  SBaffer. 
Son  gropet  Xtirptiglcit  ii)  bai  Problem,  ben  6tii(< 

üoff  bet  atmofppärifiptn  i^ft  in  9.  tu  oettponbeln. 

Seitet  man  SBafferbarnpf  unb  2uft  bet  300"  übet  ein 
innigei  0emifip  pon  ̂ rpt  unb  Aoble,  fo  entftept 
Cpanbatpum,  tpelipei  bur^  ben  93af)erbampf  in  9. 

term  AaIiumppbro;pb,  fo  entflepen  f^toefeifautti 
Aali  unb  9mmoniumppbrojnb;  aber  m   bem  SRos 

mentjpo  [eptetei  frei  roitb,  gerfäHt  ei  in  9.  unbSBaf. 
fet  NH4H0=NHj  +   11,0.  Aommt  eine  SBaffetfloff- 
läute  mit  9.  gufammen,  fo  entfiept  ein  ßaloibfalg, 
Olli  Cplotntaifetflofffäurt  HCl  unb  9.  NH,  roitb 

Cplotammonium  NH4CI.  Übet  bie  Silbung  gtopec 

+ji  I-  ijIc 
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fl  [affen  oon  floftlenfloffDerbtnbunjen  burt^  Erfejung 

beS  fflafferftoffä  im  3T.  f.  flmibe  unb  Safen.  ot< 

ganif($e. 
SRan  benu^t  8.  alä  fiarte  9a(e,  roo  feine  f^iüibfig’ 

leit  gegenüber  bem  flati  ober  9lafton  Sorteite  ge. 

roäbtt.  ÜberbieS  bat  eine  ITproj.  StmmoniafffOffig. 
feit  gleichen  ̂ emifiben  SSert  n>ie  eine  Slpcog.  9ia. 
tronlauge.  Sin  Überfchuh  Don  9L.,  nelAer  bei  ber 

Semienbung  bleiben  enfffanben  ifi,  fonn  bunh 
SrmSrmen  befeitigt  metben,  oucb  ffnb  bie%mmania!> 
fatge  burch  Srbiben  gu  entfernen.  X.  bient  baber  fiatt 

9Jotrontauge  unb  ̂ ife  in  JBafihnnflalten  unb  9(ei< 
Aereien.  in  ber  fgirberei  unb  SBoIIniAfiberei,  gum 
Sntfemen  non  Steden  (bu«b  Sauren  auf  fcbmargen 

Stoffen  crgeugte  rote  oerfchniinben  beim  Se. 
tupfen  mit  X.  fofort),  alS  Xnticbior,  gur  [DarfteDung 

non  Soba,  Snbigo,  in  ber  Sad<  unb  Sorbenfabrita. 
tion,  gum  Sstragieren  non 
gen,  gurS<bnupftabalafabrifatton>c.  tCie  ffarfeflaite, 

nielihe  bo«  burch  tDrud  nerflüffigte  X.  beim  Berbun« 
ften  ergeimt,  bat  man  in  ben  Sibmafihinen  bcnubt 
unb  ben  !Crud,  ben  e«  bei  geinbbnticher  lemperotur 

auiflbt  (7  Xtmofpharen),  gum  Betrieb  non  ffraft. 
mafchinen.  3n  ber  Xiebigin  läftt  man  X.  einatmen, 

um  burch  einen  flarlen  Xeig  auf  bie  Stafenfchteimhaut 
refle(tari|(h  Xtembemegungen  ouagulofen.  Sine  gu 
hefige  Stnnirtung  lann  aber  hbi^ft  f(habli% 
haben  unb  fetbfi  ben  Zob  ̂ beiffibrtn.  Xugerli^ 
benubt  man  baS  X.  namenuich  in  Berbinbung  mit 
Ö(  als  Linimentnm  Tolatile  (flüchtige  Salbe)  bei 

nheumatibmub  unb  flontuffonen,  in  Xmerita  in. 
nertich  unb  äußerlich  gegen  Schtangenbih,  bei  unS 
auch  Biencnftich  unb  nach  bem  Serbrennen 
burcb  Xcffei,  mobei  e*  genügt,  bie  betreffenbe  Stelle 
mit  X.  m   befireichen. 

ZaC  X.  hot  feinen  Barnen  nom  Satmiaf ,   welcher 

guerff  Sal  nrmeniacnm  ober  ammoniacam  h<eh; 
Brieftieg  fing  e<  1774  überDuedfflberaufunbnannte 

eb  alfalifde  Suft.  Xnbte  nannten  e<  ffüchtigeb  XI. 
fali  unb  Bergman  17B2  Xmmonialum.  BerthoDet 
geigte  1786,  oaft  eb  aub  Stidfloff  unb  SSofferftoff 

befteht.  Sgl.  Zellier,  L'ammoniaqne  clans  l'in- 
(Itutrie  (Bar.  1867). 

X.  (Xmmoniatgummi)  auch  f-  <>.  to.  Ammoiiia- 
cum;  purpurfaureb  X.,  f.  9Iure;ib. 

Xnmoniatalaun,  f.  XIaun. 

Xmmoniariliiffigtett,!.  X   m   m   0   n   i   a   f. 
XMmtniatpRaggc,  f.  Doremo. 
Kmmpnlatpllafltr,  f.  Bflnfter. 

Xmmaniatmt,  Sprengpuloer,  melcheb  aub  Bitro. 

glgeerin  mit  Hohle  unb  '^Ipeterfdurefalgen  gu  be. Uehen  fcheint,  mürbe  1869  oon  Borbin  in  Stoctholm 
angegeben  unb  geichnet  ffch  burch  Xlohlfeilheit  unb 

(Defahrloffgleit  aub. 
Xmmoniaffalge  (Xmmoniumfalge,  Xmmo. 

niumoggbfalge)  finben  ffch  gumZeil  meitoerbrei. 
tet  in  ber  Batur  (f.  Xmmoniaf),  entftehen  bei  ber 

Steutralifation  oon  Xmmoniafflüfffgfcit  mit  einer 
saure  unb  ffnb  benflalifalgen  gu  oergleicben,  inbem 
ffe  an  SteDe  beb  Haliumb  bie  ffiruppe  Nllj  enthal. 
ten,  g.  B. 

(K^IorTanum  KCl,  (F^lorommimtum  NH«rl, 

J^aliumfulfnt  K,SOg.  Vmmeniutnfutfal 

Sie  gleiten  ben  Halifalgen  auch  In  i^ren  SSblichleitb. 
nerhaltncffen,  ffnb  farblob,  roenn  btc  Sdute  fotblob 
ift,  big  auf  bab  fohlenfaute  Xmmoniaf  gcruchlob, 

ichmeden  ffechenb.falgig,  gerfefgen  ffch  leicht  unter  Xb. 
gäbe  oon  Xmmoniar,  gum  ZetI  fchon  beim  Siegen  an  , 

Jer  Suft,  häupgcr  beim  Berbampfen  ber  Sbfung  imb  ■ 

ftetb  beim  ölUhen.  Biele  ffnb  fublimierbar,  unb  aHe  ' 

entmideln,  mit  Äalilauge  übergoffen,  Xmmoniaf, 

melcheb  ff^  burch  ben  @eruch  ober  burch  Bebel, 
bilbung  an  einem  mit  oerbünnter  Salgfäure  befeu4> 
teten  (Slabflab  bemerlbnr  macht.  Biele  finben  tech« 

nifche  unb  mebiginif^  Sermenbung. 
Xmmsniob,  1)  X.  oon  Xle^anbria,  peripate. 

tifcher  Bh'lofopb.  Sebrer  Blntarchb,  im  1.  Sahrh. 

n.  ShP’/  tt  Xthen,  oerfuchte  bie  Bereinigimg  ber  Xn. 
ftotelifAen  tP't  Blntpnifchen.  Seine 

SBerlt  ffnb  oerloren. 
9)  X.  Salfab,  ale^nbrin.  Bbllpfppb.  Stifter 

beb  Beuplatonibmub  gu  Xnfang  beb  8.  Soh^h. 

n.  Sh<^'.  muchb  alb  Sohn  armer  chrifflicher  SItem 

fgff  ohne  Unterricht  auf  unb  ermarb  ffch  anfangb  fei. 
nen  Unterhalt  alb  Sadtragn  gu  Xlejanbria  (baher 
fein  Beiname).  Sein  nach  feahrheit  bürflenber  Seift 

trieb  ihn  jeboc^  balb  gum  Stubium  ber  Bh<Ipf»Ph<e, 
morin  er  ffch  m   furger  3(<t  fu  aubgeichnctc,  bah  er 
für  ben  berühmteflen  Sehrer  biefer  SBiffenfchaft  in 

Xle^anbria  galt  unb  oon  feinen  gahirtichen  Xnhdn. 

gern  ber  >@ottbeIehrtec  genannt  mürbe.  Sr  be^up. 
tete,  bah  aüe  philofophifchen  Schulen  unb  Beligionen 
bie  Siahrheit,  welche  nur  Sine  fei,  enthielten,  ffch 

bloh  bu^  unmefratliche  Bleinungen  fo. 
wie  burch  ben  Sortrag  nonetnanber  unterf^ieben 
unb  folglich  mit  SeglaffuM  beb  Um^entlichen  unb 
oermittelb  einer  richtigen  (Wlärung  ihrer  ̂ ouptfähe 
leicht  gu  einer  eingtgen,  oHe  umfaffenben  Bereinigt 
werben  tönnten.  Bon  feinen  Schülern,  ben  Beuplo. 
tonifcm,  hat  Blotinob  ben  Bieg  beb  Bleifferb  mit 
bem  meiften  @Iüd  oerfolgt.  X.  foll  fpdter  gum  ̂ ei. 
bentum  übergetreten  unb  um  250  geftorben  fein. 

3)  ©riech.  Srammatifer,  400  n.  Shr.,  aub 

Xle^anbria,  gilt  alb  Berfaffer  einer  Spnonpmif. 
eineb  plonlofen  unb  unooDftanbigen,  hoch  aub  guten 

Quellen  gef^Spften  SBertb  (hrbg.  oon  Baldenaer, 
Seib.  1739,  unb  Schäfer,  Seipg.  1822). 

4)  Sohn  beb  $ermiab,  neuplaton.  S^tMPPlt  jn 
Snbe  beb  6.  Sahrh.  n.  Sh'->  Schüler  beb  Broflob, 

lehrte  ̂ u  Xle^anbria  unb  macbte  ffch  alb  Srflärer 
beb  Xnffoteleb  fomie  alb  tüchtiger  maihematiter 
einen  Barnen.  Seine  Itommentare  ffnb  abgebrudt 

in  «Scbolia  graeca  in  ArUtotoUs  metaphynicm«  non 
Branbib  (Berl.  1837). 

Xmnpnitrn  (grie^.,  Xmmonbhbrner),  Sonti* 
lie  aubgeftorbenerZintenfineden,  mit  gelammerten 

Schalen,  ben  Bautiliben  (Schiffbbooten)  ber  Segen, 
roart  nahe  oermanbt.  Zab  Zier  bewohnte  gleich  bem 
.\antiliis  nur  bie  oorberffe  Hammer,  unterhielt  aber 

mit  ben  hintern  Berbinbung  burch  <iP<  i"  Halfwänbe 

eingefchloffene  Böhre,  ben  (ogen.  Sipho.  Zie  leeren 
Hämmern  bienten,  mit  Suft  gcfüQt,  bie  nach  bem 
Belieben  bebZierb  etwab  lomprimiert  werben  fonnte, 

loahrfcheinlich  alb  Schwimmapparat  beim  Xuf.  unb 

Xbffeigen  im  TOaJfer.  Bon  bem  innem  Bau  ber  X. 
weih  man  nichtb  ©enaueb  unb  iff  fo  auf  JNutmahun. 
gen  angemiefen,  benen  bie  Ermittelungen  an  bem 
tebenben  Nautilus  gur  Stüje  bienen.  Zie  fogen. 

Xptpd;en  (f.  Xptpchub),  einfache  ober  aub  gmei 
nicht  gufammenflappboren  Stüden  beflehenbe  hör- 
nige  ober  fällige  Scholen,  bie  man  lonftnnt  in  ber 
Dorbern  Hammer  finbet,  ffnb  in  ihrer  Bebeutung  noch 

nicht  ffchcr  erfiart.  Zie  X.  fommen  in  ber  oerfchie. 
bcnflen  ©rSBe,  oon  ber  einiger  3tntimeter  bib  gu 
bet  eineb  JBagcurnbb,  oft  in  auhcrorbentlichetSSenge 

oor;  ber  ©colog  beftimmt  nach  ihnen  ootgugbwetie 

bab  fogen.  relatioe  Sllter  ber  Schichten,  gür  bie  Sin. 
,   tcilung  bet  über  600  Xrten  non  X.  iff  oon  SBichtigfeit 

i   bcrBctlnuf  berBähte  ihrer .Hommerwänbe.  Xn  ihnen 

'   geigt  ffch  fehr  fcl)bn  bie  mit  bet  3eitfortfchreitenbeSnt» 
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reitfelung  uon  tinfac^n  }U  fomplijiertern  gönnen : 

t>ei  ben  SIteflen  setlaufen  fie  etnfaA,  bo^en»  ober 
jidjadförmia  (@oniatitcn,  f.  Xafel  »Xeusnif^e  gor< 
matien«  uns  »6feinfo§ttnformation  1«);  in  bem 

:0luf($e[(alf  fiei^Aen  bie  Seratiten  (f.  Xafel  >Xria4< 
fomiatisn  )   mit  lomplisiertem  ÜJilbunaen  sot,  unb 

iiuiebt,  som  Siai  an,  ̂uptfdc^Uc^  aber  ln  ̂ura  unb 
Jlteibe,  (ommen  bie  8.  im  engem  Sinn.  X)iefe  (Stm- 

monSbötnec)  finb  {piralfbrmig  getsunben  unb  be> 

ii^  Sinbungen,  bie  einanbet  berübren  ober  um< 
innen;  bio^ffn;  gebbren  Crioceras.  Scaphites,  Ancy- 
loceras,  Hamit  es,  Ptychnceras,  Toxoccrns,  Bacu- 
lites  (f.  Xafel  »3nrofotmation  I«  unb  »Äteibe-). 
Hmmaaitrt,  femit.  $ittensoR,  auf  beffen  @nt> 

üebuim  aui  ber  Sermifibung  bet  Semiten  mit  on- 
bem  summen  bie  Stjabfung  son  ihrem  biutf(bSn> 
bcrifiben  Urfprung  (1.  Stof.  19,  38)  Ibinbeutet.  Sie 
mären  Orenjnaibbam  bet  Stämme  Stuben  unb  ®ab 
unb  mobnten  in  ber  SBüfte  bet  nBrbliAen  SIrabien 
imifiben  bem  3abo(  unb  Simen.  3boe  Stelimon  mar 

bie  bet  Kanaaniter  mit  SJefibneibung  unb  WoIocbt> 
sienft.  Sie  trieben  SIderbau  unb  Siebjucbt,  maren 

aber  ein  triegerifibet  SoR;  ihre  unt  belannte  ®e< 
iibiibte  ift  nur  eine  Steife  erbitterter  gebben  mit  ben 
gtraelitm,  bie  unter  gepbtba  unb  Saut  ihre  SinfiDe 
in  itraelitifibet  Sebiet  aurüdfiblugen,  unter  !Casib, 
bunb  eine  wfibimpfung  geteilt,  bie  ̂ auptftabt  ber 
ü.,  Slabbatb,  eroberten  unb  furibtbare  %mbe  nab> 
men.  XurA  Xnfiblnb  an  arabifibe  Stämme  unb  an 

Sprien  oerfuibten  f>e  bann  mieberbolt,  r«b  Xrt> 

butpfliibtigteit  )u  entließ,  leifleten  Stebulabneiar 
öilfe  gegen  gtrael  unb  binberten  ben  Slieberaufbau 
gerufalemt  unter  Slebemia.  Stoib  einmal  eroberte 
Jlntioibot  Spipbanet  ibr«  ̂ auptftabt,  unb  gubat 
DtoRaMut  f^tug  fiureiib  ihren  Singriff  gurüd.  Staib 
bem  2.  gabrb.  n.  Sbr.  lommt  ber  iltame  nicht  mehr 
DOT,  ba  fie  ficb  unter  ben  Xtabem  oerloren. 

Ammonlnm  (Ammoniacmn) ,   SImmonium;  A. 

Ijromatnm,  bydn  bromatam.  bydrobromicum,  SIm> 
moniumbromib;  A.carbonicnm  pyrooleosnm,  brem< 

lig>(ablenfauret  SImmoniat;  A.  carbonicnm,  (ob< 
lenfouret  Slmmonial,  ^irfcbbomfalj;  A.  cauaticnm, 

AnnnoniaIfIü|fig(eit;  A.  chloratum,  bydrocblora- 
tnm,  hydrocfaloricnm,  muriaticum,  nmmonium: 

iblorib,  Salmiaf;  A.  cbloratnm  ferratnm,  mn- 
riaticnm  martiatnm.  Qifenfalmial ;   A.  cuprico-sul- 
furicnm,  fibmefelfauret  Kupfero;pbammonial ;   A. 

jodatum,  hydropodatum .   bydrmodicnm ,   SImmo< 
ntumjobib;  A.  nitricum,  falpeterfauret  SImmoniat; 

X.  phoapboricum,  pbotpborfauret  SImmoniat;  A. 
auccinicnm  aolutum,  bemfteinfaure  3ImmoniaIflttf> 
üglrit;  A.  anlfiiratum.  Sibmeftlammonium,  f.  9m> 
moniumfulfbpbrat;  A.  aulAirirum,  fcbmefeljam 
rei  Smmonial;  A.  ranadinicnm,  oanabinfauret 
Xmmoniat. 

SmnaaTnm  NH„  eine  Setbinbung  oon  Stidftoff 
mit  JOafferfioff,  melibe  noch  ni<bt  bargefteDt  morben 

lit,  für  beten  Spfienj  aber  mambe  nbnliibleiten  ber 
Ammoniatoerbinbungen  mit  ben  Kalioerbinbungen 
ipreiben,  unb  bie  j.  io.  in  ben  Slmmoniaffalim  Die 
StoDe  einet Sttetallt  fpielt  (ogI.SImmoniali.  3otftbi 
man  eine  SBfnng  oon  SImmoniumcblorib  iSalmial) 

burib  ben  galoanifiben  Strom  unb  benupt  alt  nega> 
tmcn  Siol  tuicdfilber,  fo  erbält  man  ein  SImalgam, 
b.  b.  einen  Körper,  meliber  fiib  mie  eine  Segiemng 
oon  Cuedfilbet  mit  einem  Stetall  oerbält,  ober  alt> 
balb  Smmonial  unb  Slafferftoff  entmidelt.  Xabei 
entiseiiben  beibe  @afe  genau  in  bem  Serbättnit,  in 

Ddibtm  fie  bei  ibemifiber  Serbinbung  SI.  bilben 
müßten.  SBirtt  Slmmonial  auf  Kalium,  fo  entftebt 

eine  bunIetrotegIütrigTeit,KaIiumammoniumNHjK, 
unb  menn  biefe  ouf  Cblorammonium  einmitit,  fo  er. 
bält  man  eine  bunlelblaue  glüffigfeit,  meicbe  oiet> 

leiibt  91.  ift;  fie  jerfäHt  fibneQ  inXmmonial  unb  9Baf= 
ferfloff.  3>at  Stmmoniumojpb  fennt  man  niifit;  9tm' 
moniumbphroEpb  (9tmmoiiiiimoCTbbpbrat)  NH, HO 
fann  man  alt  8eftanbteil  ber  Stminoniolftüffigfeit 
annebmen. 

(mmoaiambafti,  f.  8ofen. 
nmmaaiumbromib  (8romammoniuml 

NH, Br  bilbet  ficb  Bei  ber  Sinmirfung  oon  9rom 
auf  Scbmefelammonium,  beim  Steutralifieren  oon 
9ImmoniaffIfifrig(eit  mit  Srommaffcrftoff  unb  beim 
Qrbiben  oon  8romIaIium  mit  fcbniefelfaurem  9Imi 
moiiial,  iDobei  ficb  bat  91.  im  MItem  Xeil  bet  @e< 

tet  abfebt.  St  bilbet  farblofe  KriftaHe,  fibmcdt 1^  faljig,  töft  ficb  febr  in  Säajfer  unb  SRoboI,  ift 
limierbar  unb  jerfebt  ficb  Beim  Slufbeisabren  an 
SufL  Sltan  benubt  et  in  ber  8b°iograpbie. 

Wmmaaiuinibltrfi,  f.  o.  lo.  Salmiaf  (f.  b.). 

Rmmoainmfluorib  (gluorammonium) 

NH, Fl  entfiebt  Belm  Sleutrolifieren  oon  Slmmoninf 

mit  gtuomionerftofffäure,  bilbet  farblofe  KriflaHe, 

fcbmedt  Warf  fällig,  jerflieSt  an  oer  £uft,  Ibft  fW 
teWt  in  SäSoffer,  nienig  in  SIRoboI  unb  niirft  troden 
loie  in  ber  Söfung  äbenb  auf  @lat.  St  mub  beibalb 

in  @efäfien  out  Platin,  Silber  ober  @ultaperdba 
aufbemabrt  nietben.  SJtan  benubt  et  jum  Wb'"  Bet 
@lafet  unb  in  bet  cbemiicben  SInalpfe. 

tlnmoainmbbkrofalfib,  f.  9tmmoniumfuIf> 

bpbrat 
Cmmoaiambbbrorbt,  f.  9Immonium. 
Mmntoainmitbife  (Sobammonium)  NH,J  cnt> 

ftebt  Beim  Steutralifieren  oon  Slmmonialflttfrtgfeit  mit 

gobioafferftofffäure,  beim  Sermifcben  ber  Sofungen 
oon  fibioefelfaurem  Slmmonial  unb  Soblalium  unb 
SlutfäUen  bet  fcbioefelfauren  Kalit  mit  SHfobol.  St 
bilbet  farblofe,  lerfliebliibe  KriftaDe,  lifi  ficb 
SBaffer  unb  SIRoboI  unb  ift  bei  Slutfiblub  ber  £uft 

ubiimierbar.  Silan  mub  et  im  Xunieln  in  gut  oer> 

cbloffenen  glaWen  aufBemabren,  benn  et  ift  febr 
leiibt  lerfebBat  unb  mitb  unter  Slbgabe  oon  9lm> 

moniat  butib  Slutfcbeibung  oongob  gelb  ober  braun, 
lann  aber  burib  einige  Xropfen  Scbioefelammonium 

mieber  farblot  gemacht  nerben.  Wan  benubt  'B  in 
ber  SSbbtograpbie. 
Vnimoaiumafiil,  tmraoniBmofbkbSbral,  f. 

SImmonium. 

Hmmoniumai'bbfal}',  f.  SImmonialfalje. 
VatMtaiamtbobanik,  f.  Slbobanoerbinbun' 

gen. 

SlaiaiaBiuaifali',  f.  SImmonialfalje. 
Hmatoaiamfalfbilkral  (Slmmoniumbobro- 

fulfib)  NH,H8  enthebt  infarblofen,  febr  flUibtigeii 

KriftaDen,  loeicbe  naib  Slmmonial  unb  Scbtoefel« 
nrafferftoR  riecben,  menn  Slmmonial  unb  ScbmefeU 
mafferftoff  bei  niebriger  Xemperatur  jufammentreten . 
Sättigt  man  SlmmonialflUffiglcit  mit  Sibmefel< 

mafferftoff,  ober  untermirft  man  @atfalf  ober  Sooa: 
rüdftdnbe  mit  Satmial  ober  Wroefclfaurem  9lni= 
monial  im  Xeftiüationtgefäb  ber  SSirlung  einet 

Xampfftrablt,  fo  erbält  man  eine  Söfung  oon  SI.  alt 

farblofe  glüffigfeit.  Xliefe  färbt  fW  an  ber  Suft  un> 
ter  Silbung  bon  Slmmoniumfulfuret  gelb;  fie  löft 
Scbmefel  unter  Silbung  oon  SSotpfulfureten  unb 

eleltronegatioe  Scbmefelinetalle  unter  8ilbung  oon 
Sulfofaljen  unb  bient  unter  bem  Slamen  ScbmefeH 
ammonium(Sibioefelroafferftoffammoniol) 
olt  Slebultiontmittcl,  jiir  XarfteHung  oon  ,3innobet 

unb  jurSrIennung  unbScbeibungberSlietaUe  bei  bet 
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Olnalpfe.  6iur(n  jecftften3l.  unter  Sntniidelung  oon 
34nxfe(isaffcr{ion,  uns  au8  ben  gelben  Söfungenber 
^olyfulfurete  n>itb  jugteic^  @<$wefel  obgefc^ieben. 

SmuaRttirner,  f.' jtmmoniten. Vmaonlsalc  (orab.  @inia^  e(  SDS^),  Cafe  in 

Jtorbafrifa,  etnfl  mit  bem  ätmmonium,  bem  n>elt< 

beril|mten  pratei  beb  äQqptifc^en  ©otteb  Stmmon 

(f.  b.).  3»  'Sgspten  gcf|8riä,  bilbct  fie  einen  leit  ber 
großen  norbafritanif^en  Xepreffton  unb  liegt  etwa 
29  m   unter  bem  Steerebfpiegel.  3m  91.  jiel)t  ftifi  wie 
im  &alb(reib  bab  fteileitanfifeinpTateau  berüibpfcben 

Süfte  in  einer  $8^e  non  150  m   ̂in.  !Dec  'Boben  ift 
[aljba(tig,ein  aubgetrorfneterJSeercbboben,  bo(§reid8 
an  fü^n  Duellen,  barunter  ber  SonnenqueO  (9(in 
ei  ̂ mman)  mit  nie  wei^feinber  Xemperatur  oon 

29°  S.  iCer  91ei(^tum  an  gutem  @rabwu(^b  unb  bte 
3a^irei<^n  2)attetpa(men  bebinaen  bie  Seiften)  ber 
Bewohner  unb  i^rer  gerben,  (rrftere,  5600  an  ber 

3af)I,  finb  Berber.  3$re  ftüfiere  Biilb^eit,  unter  wei- 
ter bie  91eifenben  m   leiben  fjatten^  ift  gewichen.  Sie 

Oa[e  ̂ t  nur)wei  Ortfe^aften:  Stwa$,  wo  (einerlei 
9(umen  oorfommen,  unb  SCgetmi,  wo  $amilton 

bieSiefte  beb  altdgpptif($en  Xempelb  lMb9tmmon  ent< 

bedte,  in  bem  noä  ̂ ietoglpp^en  unb  Sfulpturen  )u 
je^en  finb.  9Rit  ber  S^riftianirterung  91orbafri(ab 
Ijörte ber  £empel auf,  §eibnifc(ie KuItubflStte )u  fein; 
bie  Cafe  würbe  Berbannuimbort  unb  fiel  im  7.3a(ir^. 

mit  bem  Sinbringen  ber  Xtaber  bem  3b(am  anheim, 
ber  pier  in  ber  fanatif($ten  SBeife  ̂ errfAte  6twa8 
blieb  unab^ngtg,  bib  1819  9Sebemeb  ali  babfelbe 
unterwerfen  lie^.  Bon  SuropSern  (am  1793  )uerfl 
Browne,  1798  $omcmann  na(^  Cafe.  Bgi. 
:Utinuton,  Steife  )um  Xempel  beb  OapUcr  Brnmon 

^Ber(.  1834);  Bart^ep,  2>ab  Prafel  unb  bie  Cafe 
beb  ammon  (baf.  1863);  Slobifb,  Bon  Xripolib 
itad)  aiepinbria,  Bb.  3   (Brem.  1871);  Xerfelbe, 
Xrei  Bionate  in  ber  Sibpftpen  Blüfte  (Jtaff.  1876). 

Ammophila,  f.  älrabwefpen. 
awMnnitian,  f.  t>.  w.  SRunition. 
anuefie  (grici^.),  SKangel  beb  Srinnerungboer- 

iii^enb  (j.  (aebbibtnib). 
amir|l!e  (gricm.,  >bab  Bergeffen«),  allgemeine 

Begnabigung  in  Bejug  auf  eine  gan)e  fllaffe  oon 
Berbte(^n  om  oon  Berbreepem,  im  @egenfap  )u  ber 
in  einem  ein)einen  ̂ 0  aewü^en  BranaMgung; 
fommt  am  ̂ äufigften  bei  fogen.  politifepen  Berbre> 

(^en  oor.  amneftieren,  eine  a.  etlaffen,  im  Bieg 
einer  a.  begnabigen  (f.  Begnabigung. 

amnion.  f.  Smbrponal^ttllen. 

amäbäif^  (griei^.),  abweefifelnb.  2)a^  am3< 
bSifi^eb  @ebii^t  (carmeii  amoebaeiun),  eine  art 

Ibu(olifi^n)  aSettgefangb,  wobei  bie  Singenben 
abfapweife  abweipfcln. 

amiben  (grie<b.,  »ffieipfelnbei),  früher  gemeim 
fomer  Stame  oerfipiebener  formoerünbember,  leben» 
ber  inUroftopifiper  Adrper,  jekt  (leine  Qlruppe  ber 
$roto)oen  (|.  b.);  ngl.  auib  nbiiofoben. 
aMadiufea,  f.  amuitlaufen. 

amtl  (amuO>  Stabt  in  ber  perf.  ̂ rooin)  9Ra< 
ftnberan,  am  $era),  (übweftliib  oon  Barfitruf^,  im 

13.  3apr^.  $aupt<  uns  Stefibenjftabt  beb  Stei^b,  fiat 
10,000  @mw.,  beten  3al|l  |i<b  ober  im  Sommer  bunb 

-Kubwanberung  fe^r  oerringert  3n  ber  Umgebung 
Bergbau  auf  Stfen  fowie  9(etb<  unb  BaumwoDfulluc. 
A   moll  (itnl.  LA  minore,  fran).  LA  mineiir, 

engl.  A   minor),  in  bet  Bturii  f.  o.  w.  A   mit  (leinet 

(lomiber)  let).  A   moll  -   aitorb  =   a   .   c   .   e ;   A   moll- 
Xonart,  o^ne  Borjeiiben  (9HolI>@tunbf(ala). 

amaflitren  (fran).),  enoeiiben,  oerweiiplieben. 
amimia,  f.  o.  w.  Cnglifcb  öcwiir),  f.  Piment.!, 

Am&mnmL.,  Oattung  aub  btt  Familie  bec3mgi> 

betocten,$flan)en  mit  gegliebertcn,  (ricibenbenfflut. 

Miftöden,  1—3  m   Rolfen  BlätterfcpbfilmgeR  unb  fetr 
(ur)en,  fialb  unterirbifipen  Blütcnfi^ften.  Stwa30 
arten  in  benXropenläntern  bet  alten  IBelt.  3>it)a8b 

reiiben  arten  tragen  gewür)bafte,  aber  au^erotbent» 
lit^  milb  fi^medenbe  unb  oon  Sc^rfe  faft  gon)  freie 
Samen.  A.  Melegueta  Sosc.  (A.  grannin  piradisi 

Aftd.,  9)leltguetta>Bf(ff(rftaube),  1—8  m   ̂oip, 
mit  fi^mal  lan)ettli($enBlättem,einb(ütigen  Blüten» 

fipäften,  wei|liipen  Blüten  mit  ̂ Dpurpumer  Sippe 

unb  flaMenförmiger,  lavier  ̂ i$t,  in  beten  fSuec» 
lii^ct,  farbtofet  Bulpa  )a^ltei(^e  runblii^,  fiumpf» 
(antige,glän)enb  braune,  ̂ bdengeSamen  eingebettet 
liegen,  fciefe  art  wäi^ft  im  tropifi^n  Bieftafnla,  in 

ben  Itüftengebieten  oon  Sierra  Seone  bib  Kongo,  oor» 

ne^mlicp  auf  ber  alb  Weffer»  ober  Bteleguetalilfie 

b^eii^neten  Strede.  Xte  Samen  oon  pfefferartigein, 
ni(pt  gerabe  oromatififiemlBef^mad,  weli^  in  afrdo 
wie  im  Orient  alb  bab  gefünbefie  l^wOr]  für  Spei» 

[en  in  aDgemeintm  (Bebrauip  fmb,  (amen  fi^on  febt 

früb  alb  boibgefebügte,  (oftbare  Xlrogue  in  bie  Büttel» 
meerlünber,  werben  aber  jept  alb Barabiebtörner, 

Orana  paradisi  s.  Grana  Melegneta  a.  Cardamo- 
mum  piperatnm,  nur  noep  feiten  oon  Xietdt|len 
unb  alb  3»fob  }a  Spirituofen  unb  )ut  Sipbrfung 

fipleibten  SfHgb  angewenbet.  Abrigenb  oerflebt  nun 

unter  SReleguetapf^er  aud  bie  Samen  oon  Xj^lopia 
aethiopica  (anonacee),  Eugenia  Pimenta  (Bjpr» 

tacee),  felbft  Capsicum  :t.,  unb  im  früben  Büttel» 
alter  gingen  unter  biefem  aamen  wobl  Mufig  bie 
Karbamomen.  A.  Cardamomum  L.,  auf  bm  oft» 
inbifiben  Unfein  unb  in  Siam,  bat  naib  oben  gon) 
fein  bewimperte  Blitter  unb  gelbe  unb  purpurfarbige 

Blüten  unb  trügt  runbliibe,  gewölbte,  etwab  beet» 
edige,  beObtiiunliibe^ibte  mit  braungrauen  Samen 
Don  (ampferortigem  (äef^mad.  SHe  gan)en  [frfiibte 
waren  alb  Cardamomum  rotoadam  a   racemoamn 

im  attertum  febr  betiebt  unb  (amen  bamolb,  mufi 

an  bem  gemeinfiboftiiiben  Stiel  ftf|enb,  alb  Heine 
Xraube  (racemua)  in  mm  $anbei;  lekt  finb  fie  alt 

Siam»itarbainomen  feltencr  )u  pnW.  A.  maii- 
iiium  Bad).,  auf  ben  3nftln  «ab  bem  ̂ efUo")’ 

OBinbienb,  liefert  bie  lüngliiben,  braunen,  ftstl 

gerippten  arbbern  ober  laoanifi^cn  Karba» 
momen  (Cardamomnm  miuns)  mit  maitgrauen, 

feinftrei|igcn  Samen.  A.  Cardamnmiun  Dec.,  f.  a.  w. 
Elettaria  Cardamomum.  A.  Ziugiber  L.,  f.  a.  o. 

Zi^ber  officinale  Jtoic. 
■min  (iat),  anmutig;  aminität,  anmuL 

■atiaeaarg,  alte  Stabt  im  preub.  Kegierungl» 
be)ir(  Kaffel,  (treib  itit4bain,  auf  ̂    Spike  emeb 
ifolierten,  171  m   bod  flw  erbebetiben  Bafaltfegdb, 

an  beffen  gub  bie  Opm  fiiebt,  b<^  ein  amtteeriibt 

eine  neue  gotifibe  Airibe  unb  Iihk»  988  meift  iotb. 

Sinwobner.  Xab  bärtige  Benebiftinerfioftcr  nwtke 

740  oom  beii.  Bonifaciub  gcgrttnbet  unb  1360  in  ein 

ftoQegiatftift  umgewanbelt.  a.  atbbrte  im  Büttel» alter  )u  xurmain)  unb  war  flar(  gefügt. 

■mar,  ber  Siebebgott,  f.  ßrob. 

■marba4.  Stabt  im  banr.  acgierungbbe)it(  Un» 

terfranfen,  Sc)irfbamt  Bliltenberg,  im  Dbenwolb, 
an  ber  Btubau  unb  an  ber  Sinie  afibaffenburg»*. 

ber  Baprifiben  Staatbbabn,  ift  Stefiben)  beb  Sürfitn 
oon  Seiningen  unb  Sib  cincb  amttaeriibtb,  iiot  eine 

ebemalige  Benebiltinerabtei,  eine  fipöne  niertünnig« 

fllofieifiribe  (jegt  ben  Brot^tonten  eingerüumt,  wd 
berübniter  Orgel),  eine  lateinifib«  Sibule  unb 

2508  oorwirgenb  (otb.  (Sinwobner,  wel(b<  Änopf», 
Seber»  unb  jucbfobrilation  fowie  aueb  anfcbnli'b'ä 



Amorces  — 

^otj^anbel  6ctr«i6cn.  9Iu(b  bcftbt  S(.  eine  b«(onbet8  fle= 

g(n  n)icl[ame  jobbalti^e  Sta^IqucHe 

( 3orban«tiab).  !Cie  oom  beU.  Sitmin  734  gti^rüiiä 
b«t«  Senebiftincrabtei  batte  umfaiijureicbe  Sefibunt 
gen,  rourbe  1 803  fätutarifiert  unb  ncSft  ber  Stabt  unb 
bem  Öetiet  bem  Surften  »an  Sciningen  alä  SntfcbiU 
bigiing  äugeniiefen.  Unfern  ber  Stabt  im  Kalb  liegt 
iß  a   l   b   t   e   i   n   i   n   g   e   n,  bie  Sommerrtfibens  beä  Sürflcn, 

unb  bie  fcbbne  Scblobruine  XSilbenburg.  tUgi. 
öilbenbranb,  S(.  unb  bet  öftlicbe  Sibmarjisalb 
Ci(f(bnffcnb.  1883). 

Amorces  (franj.,  Ipt.  omdr«,  Änaltbriefe),  jmci 
aufeinanbet  geliebte  StüdcbenSeibenpapicr.jioifcben 
meifbcn  ft(b  etroaS  Hünbmaffe  ftbiorfaiitcg  Äali  unb 
roter ?!bo4pbor  mitöummifebteim  gemifdjt)  befinbct. 

Sie  H.  betonieren  bur4  Si^tag  ober  Stog  aiemlicb 
heftig  unb  bienen  al*  SRunition  für  Sinberpiftolen 
unb  itinberfanonen,  biStoeifen  auch  aig 
X.  A   capanlea ,   Sünb^ütehen. 

Vnorclten,  Siebedgötter,  f.  SroS. 
Unaretti,  Sarlo,  itai.  Mehrter,  geb.  1741  ju 

Cnegiia,  trat  1767  in  ben  Sluguftincrorben,  erhielt 
1772,  na(fibem  er  ffleltgeiftlie^r  geroorben  loar,  bie 

DrofcfTur  oeäRirchenrecptä  in'^announbn)urbel797 
alä  Sibliothelar  ber  Slmbrofianifthen  Siblioth«!  nach 

IRnitonb  b^fen,  loo  er  1816  ftarb.  3.  hat  ftch  be> 
ionber«  um  bie  SHneralogie  roie  anberfeit«  um  bie 

lialäoaraphie  unb  Runftgefchichte  oerbient  gemacht. 

Unter  feinen  Schriften  fine  bie  •Nuovnsceltad'opns- 
coli  inteiessanti  suUe  scienze  e   suUe  arti«  (Mail. 

1775 — 88,  27  Sbe.),  roorin  er  non  ben  tniffenfthaft: 
liehen  gortfehritten  anbrer  Söller  beriAtete,  ferner 
Deila  rabdom.anzia*  (baf.  1806),  >Elementi  di 

elettricitA  animale’  (baf.  1816),  »ViaKgio  di  Mi- 

lano ai  tre  lagi-  (baf.  1814)  am  gefchä?tcften.  — 
Seine  Sichte  Sfaria  ̂ eltegrina  Sl.,  geb.  1756, 

mar  eine  namhafte  Mechtölunbige ,   erroarb  fid)  1777 
ju  Sania  bie  Sottormürbe  unb  ftarb  1787. 
Voiargot  (Smurgö),  eine  ber  öftlichen  Spllaben 

im  'Ägeifchen  Sleer,  fubbftli^  non  Sajoä,  127  qkm 
(2,.ii  DiU.)  gro6  unb  non  langgeftredter  öeftalt,  non 
einer  hohen,  lahlen  Sergfette  burchjogen,  jum  Seil 
beinnlbet,  hat  4000  ßinin.  Ser  .?>nuptort  Raftron, 
mit  ca.  9000  Sinn).,  liegt  amphitheatralifch  um  bas 

alte  Schloß  ber  §erj5ge  beö  Archipels,  ̂ m  3Utcr= 
tum  roarb  auf  Sl.,  bem  Saterlanb  beä  Simonibeö, 

bie  faft  bur_chr>ihtige  amorgifcheSeinroanb  ner= 
fertigt.  Sefte  ber  antilen  Stäbte  SBinoa,  Slrlefine 
unb  .tgiale  fmb  erhalten. 

flmoriter,  im  Stltertum  ein  möchtigec  SoFlöftamm 
ber  Ranaaniter,  ber  oft  für  biefe  überhaupt  genannt 
rairb.  Sie  inohnten  norboftroärtö  nom  Vornan  am 

3ahol  im  6.  biä  jum  $ermon  im  Sl.  Jm  13.  Oohrl). 

p.  Chr.  unterraarfen  fie  bie  SJloabiter,  brangen  über 
ben  Jorban  nor,  flürjten  bie  SUacht  ber  Shetiter  unb 
eroberten  baö  ganje  8anb  flanaan  bi4  311m  Ikeer. 

'joch  ifurbe  ihre  Slacht  burch  ben  Sieg  ber  .Hebräer 
unter  3ofua  bei  ölibeon  gebrochen,  unb  fie  nerfchmaiv 
ben  alö  felbftanbige*  SSoll. 

.inioröso  (ital.),  mufilal.  Sortragöbcseichnung: 

lieblich,  särtlich;  al6  Subftantin  auch  f.  n.  in.  9ieb= 
hoher,  baher  primo  A.,  erfter  Siebhaber  (auf  bem 
iheater). 

Hniörp((griech.,  «formlos,  ungeftaltet«)  heifet  ein 
ftorper,  roel^r  auch  in  feinen  lleinftcn  Heilen  leine 

Iriftallinifche  ©eftalt  ober  Hejtur  fcigt.  SDianche  Rör« 
per  lennen  mir  nur  im  amotpheu  3uftnnb,  anbre  nur 

im  triftaHinifchen,  nielc  in  oeiben  3uftänben.  t'e(f= 
tere  erfcheinen  befonberS  bann  amorph,  inenn  fie  fo 
ichnea  in  bie  flarre  Slggregntform  übergehen,  bafe  bie 

’SRrrxTl  ftonb.'lVsUon,  -k  1. 

älmortifation.  497 

Sllolelule  nicht  3eit  finben,  fuh  regelmähig  )U  orbnen. 

3nbeS  lönnen  amorphe  Äö^er,  ohne  ben  Slggregat.- 
fuftanb  311  önbern,  Iriflallinifch  loetben,  uiib  biefec 
Übergang  in  ben  Iriftallinifchen  3uftanb  ift  ftetS  non 
SBdrmeentioidelung  begleitet.  Snnärmt  man  amot* 

pheS  Selen  auf  100“,  fo  friftnlliriert  eS,  unb  babei 

fteigt  baS  Hhermometer  auf  210— 215“.  SiSnieilen loirb  hierbei  Sicht  entroidelt,  fo  i.  8.,  loenn  fcch  in 

einer  Söfung  non  amorpher  arfeniger  Säure  Rri= 
ftalle  hilben.  Slmorphe  Körper  seigen  nach  aDcn 

Sichtungen  hin  gleiche  Sigenfehaften,  3. 8.  Rohörton, 
ßärte,  SBnrmdeitungSfähcgteit,  Sichtgefchininbigleit, 
lodhrenb  Iriflnllinifche  fcch  m   biefen8c3iehungen  nact) 

uerichiebenen  Slichtungen  ungleidh  nerhalten,  ic. ;   aurii 
finb  nie  Iriftallinifchen  Körper  meift  härter,  fpeiififcli 

fchincrer,roiberftanbSfähigcr  gegen  chenüfAeSinflüpe 

unb  fchroerer  fchmel3bar.  jabet  gehen  fie  bei  einer  be- 
ftimmtenHemperntur  plöglich  in  ben  flüffigen  Slggre 
gatfuftanb  über,  inährenb  amorphe  Körper  häufig 
crtneichen  unb  aümähfich  flüffig  merben.  Sticht  felteii 

ftnb  bie  Körper  im  amorphen  Kuftanb  ai-berS  gefärbt 
als  im  Iriftallinifehen :   amorphes  Schmefelquedfilbtr 

ift  fchinar3,  IriftalliniftheS  rot,  amorpher  jhoSphor 
rot,  friflallinifcher  gelb  :c. 

Aniorpha  L.  (Ünform,  megen  ber  unnoDftän 
bigen  SchmetterlingSblüte  fo  genannt),  ©attung  aus 

ber  ̂ milie  ber  ̂ apilionaceen.  Strauber  mit  un- 
paarig  gefieberten, meijlburchriihtigpunfticrtenSlätä 
tem  unb  lleinen,  meift  fchmuhig  nioletten  81üten 
ohne  ̂ lügel  unb  Kiel  in  bichten,  enbftänbigen  ahren. 

SHehrere  "ärten  inerben  alS  3<erpflan3en  lultiniert; am  belanntcften  ift  A.  truticoaa  L.  (8aftarb> 
inbigo),  ein  fchöner  3ibeftrauih  mit  81umen  in 
8—20  cm  langen  Sthren,  auS  Sarolina  unb  Sloriba, 
mirb  oom  SUilb  nicht  angerührt  unb  hält  unfre  gc’ 
roöhnlichcn  SBinter  fehr  gilt  auS.  35ie  81ätter  liefern 
bei  geeigneter  8ehanblung  ben  fogen.  8aftarbinbigo. 

Simarphie  (griech.),  3ofnilofigteit,  inSbefonbere 

Sühgeftaltung  eines  organifchen'  Körpers,  SSihge» biirt.  SlmorphiSmuS,  amorphe  Struftur. 
Amorphophnlliis  Bl.,  ©attung  auS  ber  fjamilie 

ber  Slraceen,  Kräuter  mit  tnolligem  S8iir3Clftod,  roeh 

eher  nur  ein  einfigeS  grofieS,  breiteiligeS  Saiibblatt 
mit  einfach  ober  boppelt  fieberfpaltigcn  Stbfehnitten 

unb  auperbem  ben  langgefticlten  81iitenlolben  ent< 
loidelt.  Ctmn  16  Strten,  in  Oftinbien  unb  ben  Sun> 
bainfeln  heimifch,  oon  benen  A.  Riviori  Dur.,  mit 
1   m   großem  Statt,  roährenb  beS  SommetS  inS  freie 
Sanb  gepflan3t  loerben  lann.  A.  Titauum  Bfcc. 
(f!miophallus  Titaniim  Becc.),  auf  Sumatra,  befiht 

eine  .RnoHe  oon  50  cm  Hurchmeffer,  einen  2   — 6   m 

hohen  Slattftiel,  unb  bie  §auptabfd)nitte  ber  Statt- 
fläche  finb  3   m   lang.  Her  Rolbenftiel  loirb  1   m,  ber 

Kolben  felbft  1,»d  m   unb  baS  bie  70—80  im  lange 
Slütenfeheibe  überragenbe  iiadte,  legclförmige  Rol= 
benenbe  l,i  m   lang. 

MmarphuS  (griech.),  Sllf^gehurt  ohne  erlenniare 

Organe. 
Amartifotian  (0.  fran3.  amortir.  ertöten,  auS* 

löfchen),  ucfprünglich  ber  Übergang  liegenber  ©üter 
unb  ©efäQe  auS  meltlichen  $änben  in  geifllictie,  b.  h- 
an  bie  Rirdje  ober  an  eine  milbe  Stiftung.  2Üe  Db= 

jette  mürben  burch  31.  abgabenfrei  unb  bem  Serlehr 

ent3ogen;  fie  fielen  'On  bie  lote  ̂ anb«.  '4)er  burch 
folche  an  bie  Kirche  im  SDüttetalter 
rafch  fortfehreitenben  Sereicheriing  ber  Hoten  $anb 
fteuerte  3uerft  Kaifer  Karl  V.  burch  Seftimmung, 

baS  »11  jeber  Sl.  bie  StaatSgenehmigiing  evforberlich 
(ei.  Später  mürbe  in  ben  meiflen  europdifchen  Staa* 

ten  auf  gefeplichem  SBeg  nie!  amortifierteS  ©ut  burd; 
32 
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Snfularifation  (f.  b.)  roitbtr  in  ben  fieitn  Serk^r 
nebracbt.  3lttä)  bcm  ̂ nu^ifc^en  Sanbnibt  nirb  bit 
Hiccbe  binfiilltlicb  bti  (äUtmmxtbd  anbem  priuUo 
gierten  Äorpovationen  flltiibflefteDt  unb  b«bacf  jur 

.'^mmobiliaracquirition  fon>it  }ur  Sinnabmt  non  Srb» 
f^ofun,  Segattn  unb  @ef($(n(en  ber  Qinniilligung 
bcS  Staate.  (Sleii^e  ober  bo<b  S^nlitbe  S3eftimmun> 
gen  enthalten  bie  neuem  0ninb8e[e<fe  bet  nteiften 

beutfeben  Staaten.  Slucb  nac^  bem^anjbftfcben  bär> 
getliiben  @efebbu<b  (Code  civil)  bebarf  eS  für  bie 

Hirebe  jur  ännabme  non  Stbenfunaenj  Segoten  unb 
iSrbfcbaften  ber  ©enebmigung  ber  Segierung. 

Sine  anbre  Sebeutung  bat  bai  Siort  9(.  in  3)e)ug 
auf  benSeilebr  mit  SBeÄfeln,  Slnmeifungen  unb 

fonftigem  @erbf>aniet.  9ian  oerftebt  b>cr  unter  äl. 

bie  geriibtlitbe  Uugflitigerllirung  foiibet  $apiere 
naib  norg&ngigem  älufgebotönerfabren  in  fpDen,  mo 

nur  fo  ber  9iocbteiI  einet  eneiitueUen  boppelten  ̂ ab> 
lung  non  bem  S<bulbner  ober  ber  Serluft  einer  goti 
berung  non  bem  ©läubiget  abgeroenbet  merben  fann. 

Ser  SOeibfelgläubiger,  bem  ber  3Ce<bfeI  abbanben  ge< 
fommen,  mürbe  um  feine  gorberung  (ommen,  bie 

-JBeibfelf^uIb  mürbe  enentuell  an  einen  Unbereibtig' 
ten  bejablt  merben,  menn  e*  nidjt  ein  SRittel  gäbe, 

ben  SSeebfei  auf  gefibebene  Stnmelbung  amtliib  unb 
bffentliib  }u  amortifieren.  Sbenfo  mürbe  eb  f>4  mit 
9lftien  fomie  mit  beten  Sioibtnbenfiieinen,  mit 
otaatbpapieren  unb  anbem  ßffeften  nerbalten,menn 

fie  bem  rechtmäßigen  Inhaber  abbanben  lommen. 
Sie  mobemen  Staatägefeße  fotgen  baßer  bafür,  baß 

in  folcßen  fallen  ein  gcfeßlicb  geregeltes  S5erfabtcn 
ber  91.  eintrete.  So  oeftimmt  j.  «.  9lrt.  806  beS 

beutfeben  ̂ anbelSgefeßbucbS,  baß  Spiere,  melcße 

an  Orbre  lauten  unb  bureß  Snboffament  übertragen 
merben  ISnnen  (namentlicb  aufgefübrt  merben  ge< 
miffe  laufmännifcße  9(nmeifungen  unb  Serpfiieb- 

tungSfebeine,  Jtonnoffemente  bet  ̂efebiffer  unb  Sabe< 
febetne  ber  ̂acbtfUbrer,  SBarrantS  unb  %obmerti< 
briefe),  menn  fie  oerloren  gegangen  finb,  teils  in 

berfclben  SBeife  roie  SBecbfel,  teils  fo,  mie  bie  fpejiel> 
len  SanbeSgefeße  oorfebreiben,  amortifiert  merben 
fännm.  93on  ber  9(.  ber  JBecbfel  inSbefonbere  bam 

beit  9(rt.  78  ber  allgemeinen  beutfeßen  9SecbfeIorb< 
nung  (f.  9lufgebot). 

Unter  91.  oerftebt  man  aueß  bie  aHmäblicße,  meift 
in  regelmäßigen  93eträgen  ftattfinbenbe  9lbtragung 

einer  Scbulb.  9Qerben  ).  9).  ftatt  4   ̂Sroj.  3infen  aU< 

fäßrlicß  6   $roj.  ats  3<xfen  nebft  1   93ro).  Xmortifa< 
tionSquote  entri^tet,  fo  ift  eine  Scßulb  binnen  41 
faßten  getilgt.  9(blbfung  ber  ©mnblaften 

ift  bie  ©emäßrung  amortifierbarer  Sarleßen  bur^ 
ftaatlicße  9ientenban(en  oon  großem  unb  rnoßlibäti» 

gern  Sinfluß  gemefen.  (}ür  ben  Sdiulbnet  eine  9üoßl' 
tßat,  fann  eine  folcße  8.  für  ben  ©läubiger  babureß 
nachteilig  fein,  baß  ißm  fein  Kapital  in  ileine  Seile 

jerjplittcrt  mirb.  Sttiotb  m'rtt  eine  folcße  roten> 
mcife  Slüctfaßlung  bann  nießt  nachteilig,  menn  an 
einem  Crt  oicle  (leine  91mortifationSbeträge  )ufam< 
menftießen,  melcße  alS  gtSßere  Sumnten  mieber  leicßt 
oermenbbar  finb;  Srfeße  91nfammlungen  finben  bei 
ben  ̂ obenfrebitanftalten  ftatt,  melcße  babureß  In 

bie  Sage  gefeßt  f<nb,  fofern  nur  bie  mit  S>9pa> 
tbeten  belüfteten  ©mnbbefißet  ißre  (leinen  91mor’ 

tifationSbeträge  tegelmäßig  jaßlen,  jemeilig  größere 
ocßulbpoften  bureß  ̂ eimsaßlung  oon  ̂ Ifanbbriefen 
ju  tilgen.  9(ucß  bet  einer  oom  Staat  ober  einer 
anbem  Korporation  (ontraßierten  91nleibe  (ommen 

berartige  r^lmäßige  9(moriifationen  oor,  jeboeß 
nur  in  ber  %rt,  baß  bie  Silgbeträge  jemeilig  jur 

91üifiaßlung  größerer  Summen  (^eimjaßlung  auS= 

gelofler  ̂ lapiere,  9(ur(auf  oon  Obligationen)  oermanbt 

merben  (ogl.  StaatSfcßulben).  glaubte 
man  bie  Siudgaßlung  leister  bemer(ftelligm  )u  (ön< 
nen,  menn  man  eigne  SilgungSlaffen  bilbete,  tn  mel< 

eßen  bie  9(mortifationSbeträ8e  3>nS  auf  KinS  auf< 

gefpeießert  merben  foDten.  hierbei  mürbe  jebocß  über- 
feßen,  baß  ber  Kaffe  bureß  3>nSauffpeicßemng  nur 

iugcfüßrt  merben  (onnte,  mnS  man  but^  Unterlaf^ 
fung  oon  ̂ eimgaßlungen  erfparte.  SläßereS  übn 
biefe  Kofien  ogl.  unter  XilgungSfonbS.  91utß  bei 
9l(tien  fann  eine  91.  unb  bamit  jugleicß  eine  aHmäß' 

ließe  3urüc(sablun8  beS  9tftien[apitaI8  felbft  oor- 
(ommen.  Sa  aber  eine  folcße  9t.  bie  aümäßlicße  9(uf: 
löfiing  ber  91(tiengefellfcbaft  ßerbeifüßrm  (ann,  fo 

ift  im  beutfeßen  äanbelSgefeßbucß  (9rt.  216)  bie 
Sfeftimmung  getroffen,  baß  eine  9l{tiengefeOfciKifl 
ihre  eignen  91(tien  nur  bann  amortirieren  borf,  menn 
bieS  bureß  ben  urfprünglicßen  ©efeOfißaftSocTtTag 
ober  bureß  einen  ben  leßtem  abänbemben,  oor  9tuS- 

gäbe  ber  nftien  gefaßten  9eWuß  auSbrüedieß  mge- 
laffen  ift.  Snblicß  mirb  baS  wort  91.  oueß  im  Sinn 
oon  9lbfcßreibung  gebraucht,  mie  fie  bet  ftebenber. 
Kapitalien  oorgenommen  mirb.  Sgl.  Kaßl,  Sie 

beutfeßen  9(mortifationSgefeße  (Zfibing.  1879). 
Hmorliffrmrnt  (frangl),  f.  o.  m.  91mortifation. 
Amor  Yinrlt  omuia  (lat.,  «bie  Siebe  übenoin 

bet  aDeS«) ,   alter  Spmeß,  oon  ben  9(Iten  aOegorifd 
auSgebrüdt  bureß  ben  SiebeSgott,  melcßer  bm  Suß 

auf  einen  gebemütigten  Sömen  feßt. 
nmoB,  einer  ber  fogen.  (leinen  Propheten,  mar  ein 

Siirt  aus  Zßcloa,  einer  jubäifcßmOrtfcßaft,  meisfagte 
)u  ber  3<<t  ber  Könige  Ufia  oon  3uba  unb  fjeto 

bcam  II.  oon  34rael  (naeß  800  o.  Cßr.)  >u  Setßel. 
mo  bie  Sricfler  buriß  eine  91n(Iage  beiSerobeam  fetnt 
Sertreibung  auS  bem  ßteieß  SSrael  gu  bemirfen  fu^ 

ten.  Seine  IBciSfagung  begießt  fieß  oorneßmliA  auf 
baS  9<eiiß  SSraet,  Mffen  Serbeibm  er  mit  erfebüt 
tember  Sliacßt  feßitbert. 

Auiötop  re.s  (lat.),  «entmenbete  Saeßen- ,   inSbe- 
fonbere folcße,  bie  Sermanbte  oßne  SiecßtStitel  fuß 

angeeignet  ßaben.  9tmotion,  ©ntfemung  (oom 
9lmt);  ©ntmenbung  (oon  Saeßen). 

VlmourctlcngraS,  f.  Briza. 

Kmourrttenßolg,  feßmereS,  fefteS,  gelbrötli^. 
braunrot  geäberteS  ßlußßolg  oon  Mimoss  teimifoliä 
unb  M.  tamarindilblia,  (ommt  in  großm  Stüder. 
oon  ben  9lntiIIen. 

tlmobiercn  (lat.),  mtfemm,  megneßmmi  bet 

91mteS  entfeßm.  91mooibeI  (ftang.),  abfeßbar. 
9lmoß  (^lamum),  Snfel  im  ©ßinefifcßen  SRetr, 

gur  cßin.  Seaoing  ̂ u(ian  geßörig,  gmifeßen  bem  feften 
Sanb  unb  ber  3»fel  gormofa,  16  km  lang,  11  km 
breit,  ßat  400,000  ©inm.,  oon  benen  iissi)  w,600  in 
ber  Stabt  91.,  bie  übrigen  in  188  Sörfem  unb  S>äfen 
rooßnen.  Sie  Stabt  liegt  auf  einem  Sorfprung  ber 

bem  fyeftlanb  gugeleßrten  Seite  unb  ift  auf  brei  Sei: 
ten  oom  9)ieer  umgeben.  3ßre  oor  allen  SBinben  g^ 
feßüßte  Sieebe  bietet  für  1000  Seßiffe  Stoß.  Seßon 

eße  S>ong(ong  unb  bie  übrigen  $äfen  bcm  europäi 

feßen  $anbel  geöffnet  mären,  befanben  fteß  ßier  ̂ ( 
toreien  ber  Seiten,  ̂ oOänbn  unb  fhrangofen.  3eßt 

gäßlt  man  40  frembe  f^irmen  (8  beutfeße),  im  gan- 
gen 239  f^rembc  (40  Seutfeße).  ©egenmärtig  ßat  91. 

für  ben  enropäifeßen  $anbel  nur  Sebeutung  alS3mi' 

feßenftation  für  benSianbel  $ong(ongS  mit  ̂ rmofo. 
Sie@efamtumfäße  begifferten  fi^lüwauf  &,sSRiO 
9)1(.;  bie  Cinfußr  frember  JSaren  mertetc  83  3RiO.  SRI. 
91.  ift  Siß  eines  beutfeßen  SerufS(onfulS. 

9lmpcl,  ein  gur  Seleucßtung  bienenbeS,  an  Ketten 
oon  ber  Sede  beS  ©emaeßS  ßerabßängenbeS  Qkrät. 
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roeictrt  in  Jorm  einet  Schale  jur  Sufimijme  bet  ben  niilben  SBcin  affflemein  jur  Sefleibung  oon  fflän« 
äompe  fi^on  ben  Sffqcem  unb  agqptem,  (Sriei^en,  ben,  ba  er  aut^  bie  barteften  SBinter  gut  nertragt  iinb 

StiuMem  unb  Stömem  belannt  unb  au^  roäbtenb  ungemein  fcbneD  wncbft. 
bei  ganjen  Uiittelalterl  in  5tit(ben  (emige  £ampc,  Hmpllal  Me(b.),  SBeinftod;  all  ̂ erfonifilation 

<.  ampulia)  unb  SQo^nljäufem  im  Gebrauch  mar.  belfelbcn  Sieming  bei  tCionpfol. 
?)eutebingl  ift  bie  X.  in  rciiblten  (formen  aui  i3i(>  Smpelpflanseii,  3>^>^a«nä^e,  bie  ficb  ibter  berab> 
bei,  Sronje,  ̂ orjellan,  Zbon,  @(al,@(bmiebeei[entc.  bängenben  3n’‘’8‘  megen  gut  Kultur  in  Stmpeln  eig< 
sHarmetn  üblich  gemorbcn.  nen.  i^ür  tm  mien  bängenbe  Simpeln  (ann  man 

KmpeUbctR(!Bitaceen,SBtinrebengen)S(bfe),  Linaria  cymbalaria.  Tropaeolnm.  Petunien,  Mc- 
bifetple  $^angenfamilie  auS  ber  Drbnung  ber  gtan»  sembrvautbeiimm ,   ̂cbfien,  Oaleobdoloii  Imciim, 

’ulinen,  llimmenbe  ^olgpflangen  mit  mecbfetftSn<  ThnnlJersia  alata  u.  a.  benuben.  3n  gefcblofiencn 
(igen,  einfachen  aber  banb-  unb  finaerfünnig  gu< ,   Säumen  empfeMen  ficb  Saiifrag.i  sarmentosa,  Fra- 

'ammengeletlen  Slättem.  Siele  befibcu  Sanlen,  I   garia  indica,  Traäescmntia  guyanensia.  Pclargo- 
axlcbe  nach  Sraun  bie  gut  Seite  gebiänatcn  6nbi<  |   niom  peltatum,  Acbimenea  mpreata,  Cerensflabel- 
gungen  bet  baruntcr  beftnblicben  ̂ itemobicn,  nach  liformia,  Cordylinc  vivinara,  Diaandra  proatrata, 
(inb^  aul  ibrer  Slcbfel  gerüdte  Seitengiueigc  bai<  buntblätteriger  ßpbeu,  Myrambyllum  aapningoi- 
dellen.  Sie  meift  deinen,  grUiilicbcn,  in  Sifpen  dea  ic.  Sie  Kultur  in  ben  Simpeln  macht  einige 

f^nben  Slüten  haben  einen  f leinen,  vier<  bil  fünf--  Schinierigfoiten,  bie  fcch  aber  bei  Stufmerffamleit  recht 
gäbniaen  Kelch  unb  4—6  in  ber  Knofpenlage  ilap:  gut  übenuinben  laffen.  Segelmähigel  (fließen,  Sorge 
pi^e  Siumenblätter,  melche  biltoeilen  an  bet  Spibe  für  Stbflich  bei  SSofferl  unb  für  gnudmäpi«,  ber 

mubenartig  gufammenbängen.  Sic  Staubgefäße  fmb  fJflongecnt|precbcnbc2ichtt)etbäItni]^finbbie@runb< 
ben  Slumenblättem  an  3obl  girttb  u''i>  '•'o'H  bebingungen  für  bal  ©cbeiben  bet  Spangen.  Seht 

übetfiebenb;  an  ibttm  Bruno  ip  bet  Slütcnbooen  [   empfebleniroert  ift  el,  bie  Simpel  |o  aufgubängen, 
biüfig  oerbiett.  Ser  obetftänbige  f^uchttnoten  ift !   baß  fte  gum  Sießen  tc.  ohne  SSühe  h<rabgeloffen  raer> 
meift  gipcifäAerig,  mit  grnci  Samenlnofpen  in  febem  ben  lann. 

gah-  Sie  'ft  gmeifächerige  Seere  unb  SiMpelurgie  (grieeh-),  S&einbautunbe,  SBeinberg« 
enthält  in  jebem  ffaeß  einen  ober  graei  Samen  mit  bearbeitung. 

bartetSchale.  — Sic  roenigenöattungen, beren  loich-  ttatpire  cipr.  onapapt),  1)  81  nbr< Sftarie,  ?!bur'f«r 
ligfteCiaaaa,  Ampelopsia  unb  Vitia,  roobin  bie  2Bein>  1   unb  SWatbematifer,  geb.  22.  Sa”-  1“  «pon, 

tele  gehört,  jinb,  umfaffen  mehrere  $unbeit  Srten,  mürbe  bureß  Souffeau  aul  ber  Spatbie,  in  melche  er 
beten  meifte  in  ben  Sropen,  menige  in  ber  aemäßig>  I   nach  ©uiftotinccruna  feinelSoterl  1793  oerfallen 
ten3one,  gumalSotbametifal,  einbeimifch  finb.  Set  mar,  acriffen,  mibmete  fcch,  ungerMt  butch  Caroifictl 

cpilbe  Sfteinftocl  fcheint  in  Uuropa  einbeimifeh  gu  fein,  I   Schriften,  ber  (Sbemie  unb  Shhf><>  forb  1801  oll 
ba  fcch  oerpeinerte  Samen  belfelbcn  in  guortären  lii^ofepor  ber  ShbPt  mb  Sbonoo  nach  Sourg  beru« 
Zuften  Sübfranlreichl  pnben.  Sormeltliche  Ciaana-  fen,  ging  von  bort  no^  Spon  unb  1805  all  Sepetent 
unbVitia-Slrten  pnb  im  Sertiär  verbreitet.  SRitSluI- 1   an  bie  polptccbnifche  Schule  gu  ftlaril.  3m  3-  1809 

nabme  bei  Sßeinftoefä  gemäbren  bie  81.  menig  Süßen,  marb  et  gum  ‘Profeftor  ber  Slnalpjtl  unb  Biechanif 
Aupella,  SeibenfCbmang;  Ampelidae  (Seiben*  ernannt,  1824  all  ftSrofeftot  bet  ?5bpPl  an  bal  Sol» 

Ichmänge).  jcimitie  ber  Sperlingioögcl  (f.  b.).  tige  bc  grance  verfebt  unb  ftarb  10.  3uni  1836  in 
l«pcl(nl,  Suciul,  tot.  ScbriflpeDei  ber  Koifer»  Btorfcille.  Seine  phprifolifchcnUnterfuibungcn batten 

geil,  mabrf^einlich  im  2.  3abth-  n.  Sßr.,  SierfoPet  <   bauptfächlich  ben  ̂ agnetilmul  unb  bte  Sleltrcgität 
einer  feit  Solmopul  meiP  ben  Stulgaben  bei  ̂loniä  |   gum  ©egenpanb.  St  untcrfuchte  bie  SBechfclmirlung 

beigepigten  Ileinen  Schrift:  -Liber  memorinlia»,  bie  |   gmifchen  groei  Strömen  unb  mürbe  fo  ber  Sntbeclei 
in  So  lurgen  Slbfchnitten  einen  gebrängten  Überblicf !   bet  clcltrobpamif*cn  ütfeheinungen.  Siefe  Unter» 
bei  Semerfenimertepen  aul  ber  ©efchiihte,  ©eogra» .   fueßung  uno  bie  ©ntmiiielung  bei  ̂ unbomentol» 

pbit,  Uftronomie  IC.  liefert  unb  größtenteill  aul  ältem  i   gefeßeS  berfclöcn,  mel^e  in  »La  tliöone  dea  pliöno- 
S(ßtiftftenem  gufammengetragen  ift.  Gr  ip  in  neue»  meiiea  electrodyiiamiques«  (^ar.  1830)  bargelegt 
Äer^it  öPerl  genannt  morben,  meil  et  ber  eingige  pnb,  bieten  ein  TOuper  eiperimentcHer  unb  theo- 
alte  autor  ip,  melcher  btt  fürgli^  anl  Sicht  gebtaep»  retifefiet  Unterfueßung.  Gine  Srueßt  biefet  Srbeit 
ten  metlmütbigen  petgomenifchen  Slulpturcn  ge»  mar  Slmpirel  »Sbcorie  bei  SRognctilmul«,  roclcße 
benit.  Stulgaben  beforgten  S3ed  (Seipg.  1826)  unb  bie  SSeebinbung  gmifeßen  Blognetilmul  unb  Gtef» 
Söliflin  (baf.  18-54).  trigität  bcrfteUtc,  inbem  pe  bte  magnetifeßen  Ktäpe 

Inpeloaraphir  (gtieeß.,  o.  ampeloa,  SBeinpoef), !   auf  elettrifcße  gurüdfübrte  (   Recueil  d'obaeirationa 
Sete  oon  ben  SeHorten;  (.  SDeinftod.  I   fclcctrodvimmiquea«,  ^at.  1822).  Gr  arbeitete  oueß 

impelopsia  Miclix.  (3aunrebe),  ©ottung  aul '   Uber  bie  Soppclbrecßung  bei  Sicßtl  in  benKripnllen 
bet  ̂mitie  btt  ampelibecn,  lletternbe  Sträueßer  unb  gäblt  gu  benen,  melche  feßon  in  ben  elften  ̂ ah'^“ 
mit  ftngerfönnigen  IBlättern  unb  nur  bureß  biefe  non  gehnten  unferl  3ahrbunberl8  bie  SBärmeetfcßtinun' 

bet  Gattung  Vitia  (SBeinftod)  gu  trennen.  A.  he  le-  i   gen  auf  Sdemegung  ber  SKolefüle  ber  Körper  gutüd- 
lacta  .VicAr.  (Hedera  quinqiiefulia  L..  milber  gufüßren  verfueßten.  Gr  feßrieb  noeß:  »Eaaai  aur  la 

äSein,  Jungfernrebe,  tanabifeße  Sebe),  nul  pliiloaophie  deaaciencea- (1834— 43,29bc.;2.StuP. 
Jotbamerila,  bcpßt  an  ben  llettcrnbcn  Stengeln  unb  18571.  Sgl.  »Journal  et  correapondance  de  A.  SI. 
Sfttn  Baugmutgeln,  mit  benen  pcß  bet  Strauch  an  A.  1793  -   1805»  (7. SluP., ?at.  1877);  »AudröMarie 

Hauern  unb  anbemSegenPünbenbießtanbeftet.  Sie  .^.elJt'.iTiJacquea  A.;corrcopondance  etsonvenira  . 
Stoßen,  banbförmig-fünflappigcn  Slätter  enthalten  1805—  64«  (baf.  1876,  2Sbe.);  Sarthölcmp  Saint» 
Sttngfoteeßin  unb  ftroßen  von  KriftaHnabeln  bei  Jiilaire,  Pliiloaophiede.sdeux  Ampöree(baf.l866). 

otoPauten  Ratll,  melcße  beim  Kauen  (Juden,  Steeßen  2)  3eon  Jacquel,  pang.  SitterarbiPoriler, 

tob  Brennen  nerutfoeßen;  pe  merben  im  l&crbp  blut-  '   Soßu  bei  vorigen,  geb.  12.  äug.  1800  gu  2pon,  faßte 
«t.  Sie  grünlicßmeißen  Slüten  Peßen  in  bolben  i   lebhafte  Beigung  gum  Stubium  ber  jremben  Bitte» 
üaabigen  Sifptn  ben  Slättem  gegenüber  unb  gipfel»  1   raturen.  3"  ben  SalonI  ber  Blnb.  Sccamier  lam  er 

^aiig,  bie  Seeren  pnb  bunfelblau.  SSnn  benußt  I   mit  bem  jungen  fjranfreicß  in  Serüßrung  unb  ivati» 

32* 
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SRitarbeitec  am  311$  bic  ̂ »liccuolution 

ouäbra(^ ,   roar  er  ̂rofcffor  ber  Sittcratur  am  Sltbfc 
näum  in  3Ratfcirie,  fliiig  bann  in  gicic^er  6igcnf<6aft 

noch  ̂ ri$  an  bie  Sorbonne  unb  1833  an  bab  ßoUigc 

be  Jrance  an  SInbricuj’  SteHe  unb  nmrb  1847  31h't‘ glieb  ber  äJabemie.  6r  ftarb  27.  !0iärj  1864  in^ariS. 
Sein  JQibenbbrang  ^alte  i^n  nach  Sfanbinaoien, 

Seutfd|tanb,  3totien,  Ägypten,  Jiubien  unb  9Jorb< 
ameritn  geführt;  überall  roubtc  er  mit  ft^arfcm  Slicf 
ba$  SbaratteriftiUe  aufjuftnben,  unb  feine  SBerfe 

legen  3cugni$  ab  von  feinet  feinen  Seobai^tungS> 
gäbe  unb  feinen  umfoffenben  Äcnntniffen  in  ber 
Sitteratur  frember  fiänoer.  Seine  ̂ auptft^riften 

finb:  »Littbrature  et  voyases«  (1833;  neue  Slufl. 
1860  ,   2   ®be.),  eine  Sammlung  oon  Intife^en  Jluf= 
fä$en  unb  ̂ ournalartileln,  in  benen  K.  M   «uc^  al$ 

Jlr^üolog  unb  ̂ ^ilofop^,  ja  felbfl  als  Sichter  jeigt;  ̂ 
»Histoire  littSraire  de  la  France  avant  le  XII. 

aiScle«  (1840, 3   Sbe.;  8.  Sufi.  1870);  »Histoirc  de  | 
la  littiratore  frangaiee  au  moyen-äge,  comparbe 
anx  littbratures  btrangbres*  (1841);  »Histoire  de 

la  formation  de  lalangnefran^Ue-  (1841  ]^3.  Sufi., 
brSg.  oon  Sleper,  1871);  »La  Grbce,  Rome  et 
Dante«  (1848, 9. Sufi.  1884);  »Promenade  en  Amb- 
rique  etc.«  (1865,  2   Sbe.;  neue  Sufi.  1874);  »Lliis- 
toire  romaine  &   Rome«  (1866—64,  4   Sbe.;  4.  Sufi. 
1870);  »Cbsar,  scbnei  historiques«  (1869);  »La 
Science  et  les  lettres  en  Orient« ,   mit  Sorr^e  oon 
Sart^blemq  Saint  »$ilaire  (1866),  u.  a. 

Anipbre,  Slagein^eit,  f.  ßlettrifi^c  JRa^ein» 

feiten. 
SatpiTeaicter,  f.  Saloanometer. 
SrnpftefAeS  9efc|,  f.  Qleltrobpnamil. 

Smj)tteti|cS  0efleU,  Spparat  }ur  Sat^weifuim 
bet  SBirlung  eleltrifcfier  Strome  auf  etnanber ;   f .   @   I   e   D 

trobqnamit. 

Snpesjaner  Ziel  (^bllenfteint^al),  füblic^eS 
Seitentbal  beS^uftertqalS  inZiroI,  umfaßt  baS  obere 
Sienjtlial,  ben  auS  bemfelben  in  baS  Soitatfial  fU^> 
renben  niebrigen  @ebirgSfatteI  unb  ben  Snfang  beS 
X^alS  ber  IBoita.  SS  ift  oon  ber  1830  angelegten, 
foniobl  militäriWen  als  lommerjiellen  Rroeden  (na> 
mentlii^  bem  polj^anbel  nacp  f)taliei0  bienenben 
Smpeajaner  Strafte  bunftsogen  unb  roitb  »egen 
ber  baS  Xftal  umfcftlieftenben  Xolomiten  feit  neuerer 
Reit  mit  befonberer  Sorliebe  oon  gremben  oufge» 
fuiftt.  SAöne  fünfte  in  biefem  Xftal  unb  feiner  Um» 

gebung  finb  bet  XobIa(ftet  See,  bie  Orte  Sanbro 
(pOHenflein)  unb  Siftluberbotft,  ber  3)ürren<  unb 
bet  ällifurinafee,  ber  ouSfubtSreiefte  Blonte  ̂ iano 
(2296  m),  enbliift  bet  ̂ auptort  beS  XftalS,  Sortina 

b'Smpe  j   jo,  m   »eitern,  oon  Zolomitbergen  (SRonte 
Sriftallo  2929  m,  Xofana  8269  m,  Sntelao  3253  m, 
Sorapift  3291  m)  umraftmtem  Z^alleffel,  1140  m 

ü.  3H.  an  ber  Soita  reijenb  gelegen,  mit  fcf|öner  Ritifte 
in  bp}antinif(ftem  Stil  mit  ̂oljfiftnipeteien  unb  frei 

ftebenbem  (Slodenturm,  Siff  einet  SejirtSftauptmann» 
f(ftaft  unb  eines  SejirfSgerufttS,  mit  einer  fffadfcftule 
für  ßoljfcftnifterei,  Xifdilerei  unb  Silbetfuigtan» 
arbeit,  »eldie  3nbuftrie3»eige  nebft  $oI>banbel  ftier 
betrieben  »erben,  unb  (iseoi  811  ßinro.  Sgl.  Softt» 

acfter,  25aS  Smpcjjotftat  (3nnSbr.  1878);  9!oi,  Sm» 
pejjo  unb  feine  ÜSoIomiten  (Rlagenf.  1880);  Äurj« 
Steurer,  ffUftrer  bur<ft  bie  Dolomiten  (@era  1884^ 

Smpfer,  Sflanjengattung,  f.  Romei. 
Smpfiiig,  Xorf  inOberbapem,  an  berufen  unb  bet 

Sinie  StUn4en»Simba(ft  bet  Saprifcben  StaatSbaftn, 
mit  (iNiu)  643  Sin».,  belannt  burtft  Sie  S(ftlaiftt  bei 

S.  3»if(ften  Subroig  bem  Saper  unb  Rricbricl)  bem 
SiftOncn  oon  Öfterreidi  28.  ̂ pt.  1322,  ge»0^nli(ft 

ötftlatftt  bei  SRüftlbotf  (f.  b.)  genannt.  Suf  bem 

Srfllatfttfelb  fleftt  eine  ÄapeHe.  Sin  @efeeftt  1.  De;. 
1800  3»tfcf|en  ben  Öfterreieftern  unter  Srjfterjog  Ao> 
ftann  unb  ben  gtanjofen  unter  Örenier  entfiftieb  fiep 

jum  Korteil  bet  erftem,  boift  routbe  ber  Erfolg  burd) 
Sie  )»ei  Zage  batauf  (3.  Sej.)  gefcftlagene  SiftlaO;! 

bei  poftenlinben  »iebet  oemiifttct. 
Smpfii»  (grieeft.),  beib»,  beibfeitig»,  Return»,  in 

oielen  Rufammenfeftungen. 

SmpplaröoS,  in  ber  grieeft.  Stptbologie  ein  be» 
rüftmter  Sefier  auS  StgoS,  Softn  beS  CifleS  (ober 

beS  SpoIIon)  unb  ber^ppermneftra,  »ar  bei  bet  {alp» 
bonifepen  2|agb  unb  beim  Srgonauten3ug.  Sm  ftrieg 

ber  Sieben  gegen  Zpeben  roeigerte  et  fiip  anfangs 
teUjunepmen,  ba  er  ben  unglüalicpen  SuSgang  beb» 
felben  unb  feinen  lob  oorperfob,  lieft  fiep  aber  f^Iieft» 

Ii(p  burip  feine  oon  ben  Senoffen  beRoepene  Qlemap» 
lin  Srippple  baju  bereben  iinS  oerriepiete  grofte  §el> 

bentpaten  (f.  SItmäon).  SIS  bie  Selageter  Ipe» 
benS  jurüdgeftplagen  rourben,  entrüdte  ipn  ReuS 
feinen  Serfolgem,  inbem  bie  Srbe  fi(p  öffnete  unb 
S.  famt  feinem  Streitmagen  oerftplong.  St  roatb 
unter  bie  Unfterblicpen  oerfept  unb  oon  ben  ®rie» 

tpen  göttliip  oereprt.  Sn  ber  SteHe  feines  Serfeproin» 
benS,  in  ber  Säpe  oon  CropoS,  erpob  fiep  naepmnlS 

baS  Smppiateion,  ein  Heiligtum  mit  berüpmtem 
Zraumorafel.  Suep  anbenoärtS,  3.  9.  in  Zpeben, 

gab  eS  fieiligtümer  beS  S. 
Smppibien  (Amphibia.  grie^,  »boppellebige 

Ziere«)  ober  8ur(pe,  Älaffe  Set  aSirbeltiere ,   longe 

Reit  pinbutep  fälftpliip  mit  ben  Reptilien  oeteinigt 
O.  SBtrbelttere).  3BaS  ipnen  3U  iprem  Samen  oer» 

polfen  pat,  ift  bet  eigentümliepe  3BeipfeI  beS  8ebenS, 
»elipeS  fie  in  ber  Rugenb  faft  auSnapmSIoS  im  30af» 
fer,  im  etmoipfenen  Ruftanb  meift  auf  bem  8anb 

füpren,  unb  baS  im  Sinflang  mit  ber  früpem  St» 
mung  burep  Riemen  unb  ber  fpdtem  bunp  8ungen 
ftept.  SieS  bringt  fie  in  näpete  genetifipe  Serüprung 

mit  ben  giftpen,'  namentliep  mit  ben  8urepfif(pen  (f. giftpe),  unb  trennt  üe  feparf  oon  ben  Reptilien,  bie 
aucS  in  ber  Sugenb  fletS  butip  8ungen  atmen.  Z)ie 

S.  finb  meift  langgeftredt.  ©liebmaften  feplen 
ent»eber  oollftänbig  (Slinbmüpler),  ober  fmb  rubi» 
mentür  ober  auep  gut  entmidelt,  namentlicp  bei  ben 

gröfipen.  SPjem  Sou  noep  »eiepen  fie  non  ber  für 
bie  popetn  SäSirbeltiere  geltenben  gorm  nur  roenig 
ab,  Sienen  jeboip  nur  bei  ben  gröMen  3um  Saufen, 

Springen  unb  Slettem,  fonfl  bloft  3um  SonoärtS» 
fipieben  unb  Stüpen  beS  Rumpfes.  SBieptig  für  bie 
Se»egung  ift  bet  Sip»on3,  »eliper  in  ber  (jugenb 
bei  auen  S.  oorpanben  ift  unb  nur  bei  ben  gröfipen 

fpöter  fepminbet.  Z)ie  $aut  i^  nadt,  glatt  unb 

fiplüpfrij  (nur  bie  Slinbmüpler  befipen  Sdpuppen) 
unb  oou  3aplrei(pet  Zrüfen,  »elcpe  Scpleim  ober 

äpenbe,  ftnrf  rieipenbe,  auf  {leinere  Ziere  »opI  giftig 
»irfenSe  glüffigleiten  obfonbem.  gemet  liegen  in 

ipt  befonbere  Sigment3eIIen  (f.Spromotopporen), 
burep  beten  SuSMpnung  ober  3ufammcn3icpung  ein 

^rbenmeipfet  3U  fianbe  lommt.  Sei  einigen  gormen 
anbert  bie  $aut  Ser  Rlänncpen  3ur  Reit  ber  Segat» 
tung  ni(pt  nur  bie  gatbe,  fonbem  auep  bie  gorm,  fo 

boft  8.  S.  befonbere  fldmme  auf  bem  Rüefen  erfepei» 
nen  (fogen.  Joep leitSIIeib).  Sei  Sefunben  »itb 
bie  gan3e  $>aut  aüe  Rlonate  einmal  abgefloften,  in» 

bem  fie  ftep  am  Stopf  fpaltet  unb  über  ben  ganzen 
Körper  allmäpiiep  pinnbgesogen  »itb;  biefe  petto 

bif^e  gäutung  gept  »eniget  oft  not  fiep  ober  un 
terbleibt  gan3,  roenn  bie  SebenSbeSinguneien  niept  bi: 
normolen  finS,  namentliep  »enn  eS  an  ̂udjtigfcit 

fepit.  ZaS  Stelett  ift  meift  ocrfnöepert,  boep  efbal» 
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tot  fttfi  am  Si^Sbel  noA  siele  Slefte  bei  urfsrüng- 
Ii(^  RnorpeH.  iCie  3abl  ber  SSirbel  if)  geisöi|«I<4 

fe^r  bcbeulenb  (bei  ben  ̂röft^en  ober  nur  je^n);  bic 
Siippen  serbinben  ft((i  nii^t  mit  bem  fteti  fnorpciig 
bleibenben  Sruftbein  unb  fehlen  ben  ̂ rbfe^en  ganj. 
iiniftbein  unb  ükiten  tönnen  gleic^falli  festen.  iCer 

@<bäbe[  ru^t  auf  bet  SOirbeifciuie  mit  )mei  @elenl: 

'dpfen,  gleich  bem  bet  Söugetiere.  To«  Oe^itn 
bleibt  flein.  9(ugen  fmb  fteti  sor^anben,  jebo(^ 
mancbmol  unter  ber  $out  serftedt  (Proteus) ;   bagegen 

fel)len  bie  £iber  entoeber  gönjiit^,  ober  ftnb  au«  bem 
obem  unb  untern  äib  ober  bem  obem  unb  einer 

logen.  9Ii(t6aut  (f.b.)  gebitbet;  I^cänenbrüfen  feblen. 
3m  Obr  ift  bie  Sibnecte  taum  angebeutet;  bie  $au> 
lenböble  fehlt  büufig,  ba«  äußere  Cbr  immer.  Tie 
92afe  ift  immer  paarig  unb  fleht  in  Serbinbung  mit 

ber  OTunbhöhle.  auf  bet  ftnben  fi*  @e» 
libmaitipapillen.  Sefonbere  Zaftorgane  fino  nur 

leiten  sorbanben.  Tie  ̂ ähne  bienen  meift  nur  jum 
^efthoOen  ber  Seute,  m<l|t  )um  Kauen,  fehlen  auih 

bei  einigen  Krdten  Qänjliih.  amh  bie  3>><tSt  iott 
fehlen.  Ter  Tarm  tfi  gemöhnlith  fehr  tut),  nur  bei 
ben  pflanjenfreffenben  Sdaroen  btt  J^Sfihc  unb  Sa> 
lamanber  bebeutenb  linger  al«  bet  Kbrpet.  6pei< 
(helbrfifen  fehlen,  ai«  atmungSorgane  bienen 

m   ber  Sugenb  2—3  ISaar  Kiemen,  bie  urfprfinglich 

alt  gefieberte  ̂ autanhänge  frei  am  $al«  ̂ erob’ 
hä^en,  fpäter  aber  gtisbhnlich  butih  anbre,  mner< 
halb  einer  Kiemenhbhlt  gelegene  unb  an  ben  Kiemen» 
bogen  feflgeroachfene  Kiemen  erfeht  merben.  aber 

auch  biefe  fallen  bei  iseiteret  Sntroief elung  fort ;   )U< 
gleich  fchlieBen  ftch  bie  Kiemenfpalten,  raeliht  ben 
JRunbraum  mit  bem  SUaffer,  in  loelchem  bie  Tiere 
leben,  in  Serbinbung  fejen,  unb  an  Stelle  biefe« 
Apparat«  treten  al«bann  bie  £ungen  auf.  3titi<i«i< 

beftehen  bie  Kiemen  nur  bei  ber  @n»pe  ber  Kiemen- 

lurche ober  $erennibrandhiaten  unb  finb  hier  jiugleich 
mit  ben  Sungen  thStig.  Septere  fleDen  ;n)ci  gerüu» 
mige  Söde  bat;  an  ber  turjen  unb  iseiten  SufifrBhre 
epftiert  nur  bei  ben  Stöfchen  ein  Stimmorgan.  Ta« 
Qefäftfpftem  riibtet  fich  in  (einer  auäbilbungganj 

nach  bem  3u(lanb  Der  atmung«roer!jeuge;  ber  Krei«= 
lauf  ift  ba^r  bei  au«f^Iie^Iicher  Kiemenatmung  «bn» 
lieh  bem  ber  bagegen  beim  auftreten  ber 

nunge  ein  lomplijierterer.  Mer  auch  biefem  SaQ 

befipt  ba«  $trj  neben  jisei  Sorfommem  für  ba«  or> 
terieHe  unb  oöibfe  Blut  nur  eine  ̂ erjtammer  unb 

enthSIt  aifo  in  ipr  ftet«  gemifchte«  Blut.  Tie  Spmph> 

gtfä^e  fttib  gut  entmicfelt.  Tie  Ptieren  liegen  ju 
beiben  Seiten  bet  SBirbelfäuIe  oft  roeit  bi«  na^  oom 
hin ;   bie  .Oamleiter  münben  in  bie  Kloale ;   ber  ̂ mm 
iammelt  fich  <n  einer  fadförmigen  auSbueptung  ber 
Stoalemoanb  ol«  in  einer  $ambtafe  an.  Tie  ®e< 
icfilechtborgane  ftepen  in  fepr  enger  Berbinbung 
mit  ben  Bieren  ober  ben  ̂ omleitem.  Beim  SRönn» 
epen  gelangt  ba«  Sperma  burep  ben  porbem  Teil  ber 

Biere  pinburep  in  ben  ̂ omleitcr;  beim  SBeibepen 
falltn  bie  reifen  Gier  erft  in  bie  Baucphöple,  merben 

pon  bem  mit  meiter,  triepterförmiger  SSünbung  be» 

gimmben  Gileiter  aufgenommen  unb  ebenfaD«'bem bamleiter  gut  Beförberung  in  bie  Kloate  (unb  oon 

Dort  nach  aupen)  überliefert.  Bcgattung«orc)ane  feh- 
len faft  überall,  unb  fo  merben  bie  Gier  meift  glei^ 

beim  au«tritt  au«  bem  Körper  befruchtet.  Bur  bei 

ben  Salamanbem  fommt  e«  gu  einer  roirtlicpen  Be» 
oattung  unb  oielfacp  auep  gu  einer  Gntmidelimg  ber 
Siet  imierpatb  ber  SJhitter,  mitpin  gu  einem  Seben» 
bigaebdren.  SBerben  bie  Gier  abgelegt,  fo  gefepiept 

bie«  geroöhnlicp  in  Saiepfotm;  meift  merben  fie  fiep 
fclbft  übetlaffen,  inbeffen  forgt  in  eingetnen  ̂ Bcn 

ba«  SBeibepen  ober  aiicp  ba«  Btdnncpen  bunp  befon« 
bete  Sorleprungen  für  ipr  meitere«  Scpidfol.  Tie 

Gntmidelung  gefepiept,  mie  bei  ben  Sifepen,  ftet« 

opne  Gmbrponalpaute  ̂ Hontoi«  unb  amnion).  3n 
ben  meiften  fallen  müffen  bie  au«  bem  Gi  in  3fifch» 
form  auägefcplüpften  Satsen  eine  SRetamorppofe 

Durchlaufen,  epe  fte  ben  Grmaepfenen  dpnlicp  merben 

(f.Stöfcpe). 
Ter  aufentpalt«ort  bera.  ift  ein fept  serfepie» 

bettet,  jeboep  ftet«  ein  feuepter.  Tie  Baptung  ift 
bet  ben  GrmaAfenen  animalifcper  (3nfe(ten,  3Sür» 

mer),  bei  ben  fiarsen  nielfacp  segetabilifcper  Batur. 

junget  mirb  longe  ertrogen,  ouep  iflba«atembebürf» 
ni«  ein  fep^eringe«.  3>i  ben  gemäßigten  3onen  per» 

faOen  bie  SP  gem'öpnli^  maprenb  ber  Klltc  in  einen SBinterfcplaf.  Tie  Seben«gäpig{eit  ift  überhaupt 

fept  groß;  felbft  midptige  Organe  tönnen  opne  Sda» 
Den  serftümmelt  merben  unb  finb  bann  gemölmlicp 
balb  butA  neue  erfeßt.  Btan  fennt  etma  <00  ärten, 

boDon  100  foffilc.  Tertidr  ftnb  Tritonen,  Salaman» 

ber,  ̂ öfepe  unb  Kröten;  bemerfenSmert  ift  hier  ber 
Andrias  Schenchzeri  (f.  b.).  Tie  £ebenben  finb 

meift  tropifep;  nur  bie  ̂öfepe  finb  meit  na^  ben  Bo» 
len  gu  serbreitet.  auftralien  feplen  bie  Kröten. 

3m  Meer  leben  gor  feine  a. ;   auep  bie  ogeaniWen  3n» 
(ein  ftnb  faft  alle  gänglicp  frei  son  ipnen.  Kan  teilt 
fte  in  siet  Crbnutmen :   A. Tie  fofftlen  Sabprintpo» 
bonten  (f.  b.).  B.  Blinbroüblet  (Gymnophion» 
ober  Apoda),  mit  Sepuppen,  opne  @Iiebmaßen,  son 

fcplangenähnlicper  Seftalt;  in  ben  Tropen  Sllbame» 
rito«,  Dftinbien«  unb  SBeflofrifn«,  ftet«  in  ber  Grbe. 
^ietpet  Coecülia.  C.  Scpmanglurcpe  (Urodela 
ober  Candata),  geitleben«  mit  Sepmang  unb  meift 
auA  mit  sier  lurgen  Beinen;  groei  Unterorbnungen: 

1)  gifAIurcpe  (Icdithyoidea),  mit  fepmaepen  Gjtrcmi» 
täten,  fleinen,  non  ber  burcpficptigenKörperpautOber» 
gogenen  äugen  unb  meift  mit  bleibenben  Kiemen: 
n)  Kiemenlurcpe  (Perennibrancdiiata),  geitleben«  mit 

Kiemen;  pietper  DIm  (f.  b.,  Proteus  angnineus)  unb 
armmolcp  (Seren  lacertina),  unb  b)  Derotrema.  er» 
maepfen  opne  Kiemen,  aber  faft  immer  noep  mit  einer 

Kiemenfpalte  am  $al«;  pierper  unter  anbem  Bie» 

fenfalamanber  (1.  b.,  Cryptobranedms)  fomie  ber  fof» 
file  Andrias  (f.  D.)  ober  Sünbflutmenftp;  2)  Kolcpe 
1   Salamandrina .   f.  b.),  ermaAfen  opne  Kiemen  unb 

KiemenloA-  D-  fffröfepe  (liatrachia)  ober  f   Anjong» 

lofe  Surebe  (Annra.  (.ffröf  Ae).  6.TafeI>SurAe<. 
Bgl.  SocepiDe,  Histoire  naturelle  des  qnadm- 
pödes  Oviparen  et  des  serpents  (Bar.  17Ä  — 89, 

2   Bbe.);  SAneiber,  Historia  amphibiomm  natu- 
ralis  et  literaria  (3eno  1799  -1801,  2   Tie.);  Ker» 

rem.  Beiträge  gut  SefAiA*'  ber  a.  (Seipg.  1790— 
180lV,  Terfelbe,  Tcntamen  systematis  aniplii- 
biomm  (Blarb.  1820) ;   SB  a   g   I   e   r ,   Batürli Ae«  Spftem 

ber  a.  (KünA- 1830);  Tumtril  unb  Bibron,  Er- 

rStolorie  gönörale  (Bor.  1834—  54, 9   Bbe.) ;   S   A   r   e   i « er,  Herpetologia  eiiropaea  (BraunfAm.  1876); 
Knauer,  BaturgefAiAte  ber  SurAe  (SBien  1878); 

Brepm,  Tiericben,  Bb.  7   (2.  Bufl.,  Seipg.  1878). 

amppibiolegitigrieA.),  Sepre  sonbenamppibien. 

RmjipitifAe  BKoRKn,  Blafferpflangen,  mc(Ae  ge» 
möpnIiA  gang  im  SBoffer  leben  unb  fAmimmen  ober 
untergetau Ate  Blötter  paben,  ober  au A   ouf  Dem  Sanb 
segetieren  tönnen,  mobei  ipte  Drgomfation  fiA  ben 

neuen  Serpältniffen  anpaßt;  bie  Sanbform  ncränbei  t 

PA  mieber  in  Die  SBaPerpPongenform,  roenn  ihr 
Stanbort  oon  JßaPer  bauemb  überbedt  mirb.  3» 

biefen  ampbibifAen  BPongen  gehört  g.  B.  ber  SBaf» 
ferlnöteriA  (Polygonum  ampbibium  Z-.),  ber  al« 

ffloPerpponge  fAmimincnbe,  taple,  nur  oberfeit«  mit 
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epottöffnungtn  ocrfcficneStättcr  ^nt,  auf  itmSonbc  |   einzelne  Stäbtt  ob«  ganj«  ßtaoten  oom  ®unB  ouS* 
baatgen  Stengel  treibt,  beten  Blätter  behaart  unb '   ftblteften.  3Kit  b«3c't  roueb«  bie  anjobl  bet  teil» 
beioerfeit«  mit  Spaltöffnungen  auägcftattet  fmb.  3”  nefimenben  Staaten  bi«  auf  30;  imm«  aber  mürben 
anbem  3äH*n  oeränbert  r><<>  fäflor  bie  ©eftalt  ̂    bie  Stimmen  auf  bie  urfprünglieben  jroölf  £tämi:;e 
Siatteb.  So  bät  bab  BfciKi^äut  (Sap;ittaria  sa-  rebugi«t,  fo  ba$  mebrere  «ufammen  ©ine  Stimme 
sittaefoUai.)  oufectbolb  beS  JBaffet«  jcftielte,  pfeil-  boW«"-  Ämpbiftponie  gat  oon  ben  erften  ätnföit: 
förmige  Blätter  mit  Spaltöffnungen,  tief  unter  SBaf»  gen  bellenifibet  äioilifation  bis  jum  Untergang  bet 
ler  baguen  laut«  lange,  banbförmige  Blätter  ohne  grieibif(ben3^ibeit  beftanben,  obmobl  untermamben 
SpaltOTOungen.  Seränberungen.  33ie  utfprüngliiben  jmölf  Sölfer 

Vmpbiböl,  f.  o.  n.  $otnblenbe.  blieben  lonföberiert  biS  jum  jmeiten  (ob«  buttem 
VmiiOibälgtflcin,  f.  ̂ ornblenbefelS.  ^eiligen  Krieg,  nach  beffen  Beenbigung  (346  o.Cbr.j 
ilnibBtblir(grie(b.),  3'oeibeutig(eit, IDoppelftnn;  bie  auSgefbgen  mürben;  ̂ i^o  bie  Satecä« 

©ebrau^  fol^«  JSorte  unb  Stebemenbungen,  bie  monier,  meil  fie  bie  ̂ ol«  unterflüft  patten.  Ziafür 
entmeber  an  unb  für  fub  jmeibeutig  fmb,  öbn  boeb  traten  unt«  Bbilipp  bie  SRaleboni«  ein.  Später 
in  mehreren  Beiiebungen  oerftanben  merben  lönnen;  mürben  bie  mieb«  aufgenommen,  )um  Soliii 
in  ber  Bbilpfppgit  ber  Begriffe.  S(m>  für  bie  gegen  bie  ©allier  bemtefene  Zapf erteit.  Um 
pbibolij^,  jmeibeutig, unentfebiebenen ©para(t«S.  221  patten fub bieatolinbeS belppifcpenZempelSbe^ 

%in))btlotit,  f.  ̂ ornblenbefelS.  mäiptigt  unb  bie  Xmppiltponie ganj  oerbrängt.  9lo(b 

Hmppitrad)i|S  (gricep.,  >auf  beibcu  Seiten  lurj'),  unter  StomS  $crrf(paft  führten  W   S.  ben  BorfiU  bei 
bteirubiger  BerSfun,  in  melcpem  eine  Sänge  oon  smei  ben  Bptpifipen  Spielen.  3u(ttt  mirb  ber  Bunb  in 

Äütjen  eingefapt  ift:       (j.  8.  ©efänge).  bet  3eit  ber  Stntonine  ermäpnt.  Sein  äufpören  fällt 
Amphiuaajg,  f.  Spanner.  mopl  mit  bem  Bufpören  beS  bclppifcpen  CralelS  gm 
ünipibfalie,  älter«  Barne  bra  Sauerftoff>,  fammen.  Z«  politifipe  ©influg  b«  Bmppittponie 

S^mefel»,  Selen»  unb  ZeDurfalje.  mar  in  bn  Blütejeit  ©rieipenlanbS  niipt  grog;  mobl 
VmiiplgaflrTen  (Unterblätter),  beioielenSeber»  aber  oerbanft  ipr  ̂ ellaS  mit  bem  Sipup  feines  gröB» 

moofen,  befonbetS  ben  3ungermanniac«n,  auf  bet  ten  unb  reiipften  OrafelS  auip  bie  Srpaltung  bet 
Unterfette berStämmipenftepenbeBlätter,  melipeoon  ©inpeit  beS  religiöfen  Kultus.  Sgl.  Bürgel,  Zie 

benen  ber  Oberfeite  in  ©eftalt  unb  Otöge  abmeiepen.  ppläif(p<betppif(pe  Smppiltponie  (Wümp.  l'^6). SmtipigCR,  f.  Seucit.  StnppilääiaS, grie(p.Sep«,SopnbeSampbiaraoS 
Smiipinpinen  (Smppiftionen,  grieep.),  bei  ben  unb  ber  Stippple,  auS  SlrgoS,  Brub«  beS  Slfmäon 

alten  ©rietpen  bie  ju  einer  Smppiftponie  (Bum  (f.  b.),  bem  «   bei  bem  Stuttermorb  palf,  napm  an 
beSgenoffenfepaft)  jufammengetretenen  Ummopnet  bem  3ug  ber  Spigonen  gegen  Zpeben  unb  an  bem 
eines  Heiligtums,  beren  BunbeSgenoffenfipaften  fpä»  gegen  3^«  teil.  Bon  3i<aa  peimfeprenb,  ftiftete  er 
tn  au$  politifipe  Bebeutung  erlangten.  Soltpe  Bm»  mit  BiopfoS  baS  berüpmte  Oratel  ju  BiaOoS  in  Ki< 
ppiftponien  gab  eS  ju  ütrgoS,  Kaloutia,  On^efioS,  lifien  unb  tämpfte  mit  jenem  um  ben  Bnteil  an  bem» 
bei  HaliartoS,  auf  ZeloS  ic.;  bie  bebcutenbfte  mar  felben,  mobei  beibe  blieben.  Baep  ZpuIpbibeS  (eprte 
ab«  bie  oonSuitMa  beibenZpermopplen,  beren©nt<  n   peim  unb  grünbete  oon  BrgoS  auS  baS  amppi» 
ftepung  oon  bet  ̂ ptpe  auf  Bmppi(ti)on,  ben  Sopn  loAifepe  BrgoS  in  Bfomanien. 
beS  Xeulalion  unb  ber  Bbi^Pa,  jurüägefüprt  mirb,  llmbpitsgtc  (grieip.,  »jmeifaepe  Bebe«),  Streit, 
unb  beren  Sip  burip  ben  ©influg  b«  ioriet  fpäter  ffliberfpruep;  amppilogifip,  ftreitig,  jmeifelpoft. 
naip  Zelppi  oerlegt  mürbe.  BiitgliebetbiefeSBunbeS  flmppiwitrr  (gneip.,  »an  beiben  &iten  lang  ), 
loaren  urfprüngliip  bieXoIoper,  Zpeffalier,  Bnianen  ein  auS  bet  Berfür^ung  einer  troipäifcpen  iZipobte 
ober  Ctäer,B!ogneten,B!ali«,Bptpioten  unbBfrrpä»  entfianben«  breifilbiger  SetSfug:  (j.  B.  Som 
bet,  benen  fii  fpäter  auep  bie  Bpoicr,  Sofrer,  Zotier,  nenfepein).  6t  mirb  auip  KretiluS  genannt,  roapt» 
Böotier  unb  yonier  in  Bttila  unb  ©uböa  anfcploffen,  ftpeinlicp  meil  «   in  iretenftfepen  Bationalgeföngcn 
fo  bag  bie  3apl  bn  Zeilnepmer  bie  peilige  3mölfjapl  oorperrfipenb  mar. 
errciipte.  3fber  ber  gmölf  Stämme  mar  burtp  jmei  Bmppton,  grieip.  HetoS,  Sopn  beS  3<uS  unb  ber 
©efanbte  bei  ben  Berfammlungen  oertreten;  ferner  Bntiope,  3n>mingSbrub«  beS  3<tpoS.  BuSgefept, 
Icpiifte  jebet  Zempelboten  (Hteromnemonen),  melipe  mürben  bie  Brübet  non  einem  Hirten  gefunben  unb 
bte  Opfer  barjubringen.  unb  Bfbbtenrebner  (Bpla»  ergogen.  B.  «pielt  oon  Hb^meS  ob«  BpoDon  ober 
goroi),  melipe  ben  Sanofrieben  gu  erpalten  patten,  ben  Kufen  bie  ©abe  beS  ©efangS  unb  SaitenfpieU, 
3mci(  beS  BunbeS  mar  gunäipft  Sipup  ber  H<>l<g‘  S^t^aS  marb  3äger  unb  Hirt,  yngmifipen  marb  ipr« 
tümer  ber  Zemeter  in  Bntpela  unb  beS  BpoDon  gu  Biutter  Bntiope  (f.  b.)  oon  ibtem  Cpeim  SgjloS  unb 
Zelppi,  gemeinfAaftliipe  j^i«  gemiffer  3c^e,  na»  beffen  ©emaplin  Ziirfe  graufam  bepanbelt.  ©rmaip 
mentli^  b«  pptpifipen  gu  Zelppi,  bann  aber  bie  Buf»  fen,  räipten  nie  beiben  Stüber  ipre  Btutler,  töteten 
reiptpaltung  nölferreiptliiper  ©runbfäpe,  mie:  bog  ben  2ptoS  unb  banben  beffen  ©emaplin  Zirte  an 
Feine  bet  amppiFtponif^cnStäbte  oonörunb  ouSget»  einen  roilben  Stier,  b«  fie  gu  Zobe  fdileifte.  Zarnuf 
ftört,FeinetboSB}affcrabgcfipnittenunbfeineoonbem  bouten  fie  Zpeben  unb  ummauerten  nie  Stabt,  mo‘ 
gemeinjipoftliipen  Dpf«  unb  oom  BunbeSpeiligtum  bei  bie  5tlf*nölöde,  oön  BmppionS  Spiel  begau» 
auögcfiploffen  merben  bürfe.  Btan  pielt  jäptliip  groei  bert,  oon  felbfl  ftip  gufammenfügten.  B.  oermäplte 
feictliipe  Berfammlungen,  im  Srüpjnpr  guZelppi,  im  fiä)  mit  Biobe  (f.  b.),  gob  fiip  aber,  über  boä  SJiirial 
Hctbft  gu  Bntpeln  bei  ben  Zpetmopplen;  erflere  fiel  feiner  non  BpoDon  unb  BrtemiS  getöteten  Kinbet 
mit  ben  Bbtpifipen  Spielen  gufammen.  Bei  biefen  untröftliip,  ben  Zob.  Zie  Brübet  erpielten  ein  ge» 
Berfammlungen  mürben  Streitigfeiten  gefipliiptet,  meinfameS  ©rab  unb  mürben  alS  bie  »rocigroffigen 
bütgetliipe  unb  pcinliipe  Berbreipcn,  befonberS  B«»  ZioSfuten  uereprt  ober  glöniten  atS  »bie  3mil> 
gepungen  gegen  baS  Bölfemipt  unb  gegen  ben  Zem»  linge«,  B.  bie  8yta  pnlteiib,  om  Simmel.  Zie  1548  in 
pcl  gu  Zelppi,  beftrnft.  BJurbe  bie  einet  Stobt  nu^  |   ben  Zpermen  beS  ©aracoDa  aufgefunbene  berübmte 
«legte  ©elbbuge  ni^t  begnpit,  fo  tonnte  ber  Bunb  Blarmorgruppe,  epcmalä  im  Bnlaggojamcfegu  Born, 
mit  fBaffengeroalt  cinfipreiten.  ZieS  geigen  bie  Sei-  !   jept  im  Bationolmiifeum  gu  Beapel,  btt  Snrneriftp 
ligen  Kriege  (f.  b.).  Buip  tonnte  bie  Börfammliing  i   Stier  genannt,  ftctlt  bie  Seftrafung  ber  Zirte  bar 
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(?.  Tafel  »Sift5auerfun|l  n« ,   fjig.  9).  a.  mit  bet  atemniaffer  anfammeln.  Cr  crflrcrft  flcS  o^ne  feg« 

Seiet  neben  finbet  fie^  auf  einem  f^Snen  3)e>  (ie^e  Siegung  naeb  hinten  bib  jumaftet  unb  hat  notn 
lief  be«  ̂ lajao  Spaba  in  Morn  (ogI.  abbilbung).  einen  futjen  Slinbfaet,  ben  man  al«  Sebet  bejeiehnet. 
Amphloxnslanceolatns  Tarr.  (Branchiostoma  Die  9lietcn  finben  peh  im  fliemenfoct  not  unb  pnb 

Inhricnm  Coita,  Sanjettfifeb),  bo«  nieberfle  bi«  non  einfachem  ißau.  auch  bie  Ocf^iechtSotganc 
jeht  befannt  gemotbene  TBitbeltier,  non  fo  eigentttm-  bepnben  pdh  auf  einet  niebetn  6ntmic{elung«ftufc, 
li^em  Äujetn,  bnft  e«  non  feinem  Entbecfet  ̂ Ila«  ba  p«  "ut  au«  ben$oben,  tefp.  Cietpöefen  beftchen. 

ol«  eine  aaeftfehneefe  befchtieben  nutbe.  Set  A.  mitb  Siefe  entleeren  6omen,  bej.  (Siet  burch  ?ln(jen  bev 
bi«  5   cm  lang,  ip  meig  unb  norn  unb  hinten  ;uge<  SBanbungen  birelt  in  bie  itiemenhbhie,  au«  welcher 

(pijt  (bah'f  aame  AA  unb  mit  lanjettfbrmiget  pe  burch  ben  Stunb  in«  fjttie  gelangen.  Sie  Cnf- 

SchmonjPoPe  netfehen.  Sine  echte  aSitbeBäule  fe'hlt  tnictelung  be«  Smbrpo«  jeigt  in  nielen  fünften  bie unb  mitb  bureb  einen  ffnorpeiprang,  bie  attdenfmte  grögte  Übeteinftimmung  mit  berjenigen  beta«cibien. 

(Chorda  doroatis),  etfegt,  welche  (ich  t'*«  gbgent '   einet  flinpe  bet  Tunilnten  (3)lanteltit:e).  68  bilbet 
pch  n&mlich  au«  bemSi  nach  ablauf  betj^utchunii 

Umpblan  unb  (Itom.  palano  Cpaba). 

Sürbelticren  nur  noch  im  embrqonallebtn  notpnbet. 
Cbethalb  betfelben  netläuft  ba«  aildenmatf,  welAe« 
Dom  mit  einer  geringen  anfehweDung  enbet.  Sin 
eigentliche«  @ehitn  unb  bie  S^ibelfopfel,  auch  ein 
@ehbtotgan  fehlen;  bagegen  pnb  ein  @eruch«organ 
unb  auch  eine  Sltt  SSuge  (ein  unpaaret,  bunllet  gicef 
ccnmittelbar  auf  bem  notbetn  6nbe  be«attcfenmat{«) 

Dorhanben.  Set  auf  btt  Sauchfeite  gelegene  'Dticnb, 
eine  einfache  Spalte,  führt  nicht  birelt  in  Den  Klagen, 
ionbem  etfl  in  eine  weite  ffiemenhöhle,  in  welcher  bie 

itinung  not  Pch  geht.  Sin  eigentliche«  üctj  fehlt, 
bofät  pulpettn  ober  bie  gtbgetn  abem;  auch  t’*Ph* 
lebe  ju  ben  Kiemen  fühtenbe  arterie  eine  Heine,  herj> 
artige  anfehweDung.  Sin  SpmphgefngfgPtnt  fehlt 
tänjlich.  SieBlutlbrperchenpnbfatblo«.  am.^intet» 
ntbe  be«  Äiemenfad«  beginnt  b«  eigentliche  Satm< 
hmal,  in  welchem  Pch  bie  aahning«teilchen  au«  bem 

eine  rmeimapige  cewiituia,  o.  g.  ein  xuejen, 
non  aueii  Organen  nur  einen  SRagen  in  ̂otm 

eine«  einfachen  Snde«  befigt,  mit  hilfe  non  SBiin  • 
pern  im  Utttt  uinherfchwimmt  unb  aDmählifh  bie 
übrigen  Organe  erhält.  Sie  nahe  Serwanbefchaft 

twifhen  bem  SBirbeltier  A.  unb  ben  wirbelloftn 

Tuiiifateii  (f.  b.),  wie  pe  au«  bet  Sntwideluncj  er- 
heDt.wirb  non  feinem gorfcherbepritten;  bie  einen 

aber  fonftruieren  pch  nie  auffteigenbe  Sinie:  Tii< 
nifaten,  gifche  ic.,  währenb  bie  anbem  mit 
mehr  aeAt  pe  in  iimgefehrter  aeihenfolge  grup= 

pieren.  gür  bie  erftern  ift  oifo  A.  ber  Stamme 
nater  aOer  SBirbeltiere,  Kr  bie  lehtem  gilt  er  al« 
ein  rüdgebilbeter  gifch,  ben  an  Segeneration  nur 
noch  bieä«cibien  übertreffen,  in  welchen  ein  gänj* 

lieh  harabgelommener  Scitenjweigber  gifihe  ntr> 
mutet  wirb  (f.  SBirbeltiere).  Set  A.  lebt  in 
geringen  Tiefen  am  a!eere«ftranb  unb  gräbt  pd) 
incip  bi«  an  ben  Sltunb  in  ben  Sanb  ein.  (St  ift 
fehr  leben«jcih.  9Raii  pnbet  ihn  in  aDen  SRetren, 
unterfebeibet  jeboch  wohl  neben  bem  A.  noA  3wei 

leichte  abarten  (f.  Septolarbier).  SBgl.  6 o p a, 
Storia  del  Branchiostoma  lubriciim  (Tleap. 
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1881). ampllpöben,  f.  aingellrebfe. 
amphipili«,  1)  Stabt  im  öftlihen  dRnfebo» 

nien,  auf  einet  ooin  Stranion  gebilbeteii  halb- 
infcl,  mit  bem  ̂ afenort  Sion,  eine  Kolonie  bev 

athener,  437  o.  Shr.  oon  agnon,  bem  Sohn  bef- 
aifia«,  gearünbet  unb  für  athen  befonber«  al« 

aii«fuhrhafen  (@olb  unb  Bauholj  au«  bem  nahen 

^angäongebirge,  ©etreibe)  michtiij.  3w  BelO’ 
ponnepfhtn  Krieg  eroberte  ber  fpartaniMe  gelbherr 
Brafiba«  424  bie  Stabt  unb  behauptete  pe  gegen  aDe 
aiigriffe  be«  athener«  Kleon  unb  beffen  parle«  $eer. 
6«  (am  bei  a.  422  )u  einer  Schlacht,  in  welcher  bie 
atbener  unterlagen,  unb  al«  nach  bem  grieben  beo 
ailia«  bie  Kolonie  ben  athenem  jurüdgegeben  wen 

ben  foDte,  weigerte  pe  pch,  ber  SRutterftabt  pch  ä" 
unterwerfen.  Bh'IiPP  oonäRafebonien  befebtea.  368; 
feitbem  blieb  e«  in  mnlebonifchet  ©cwolt,  bi«  bie  Sö 

met  eä  nahmen  unb  jur  ̂ nuptftabt  einer  ihrer  öier 
malebonifchen  ^rooinjen  machten,  ©eringe  SePe  ber 

alten  Stabt,  SRarmata  genannt,  pnben  fich  beiaeo- 
Short.  —   2)  Stabt  in  Sgrien,  f.  Thapfalo«. 

amphiproPhlo«  (grie^.),  einTempel  mit  Säulen 
reiben  an  beiben®iebc[feiten(0runbrift,  j.  Tempcii. 

nwphiftti  (griech.,  3a’D<f‘h‘>ii'ü‘)>  Bcjeichnung 
bet  jwifihen  ben  ffleiibefreifen  ©ohnenben,  weil  bei 
ihnen  währenb  be«  einen  Teil«  be«  gabt«,  folangc 
bie  Sonne  nötblich  Pom  3cnith  fulminiert,  ber  mit- 
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tägige  Schatten  nai(  S.,  iDä^cenb  be&  anbern  Xeiig 

aber  nac^  9i.  fättt.  !X>a  bei  ibncii  ̂ tiieimal  im  3al)c, 

loenn  bie  Sonne  mittogä  im  ̂ cnitb  bet  mit* 
tägige  Statten  ganj  oe^dimii^et,  fo  beiden  fie  ouib 
3tfcti  (Unfdjattige  ober  Scbottenlofe),  roelc^en 

Atomen  aucb  Die  unter  ben  SBenbcIreifen  iclbft  SQoI)’ 
nenben  führen,  bei  bcnen  jcbod»  bloß  einmal  im  3abr 
bet  mittägige  Statten  oerfcbminbet.  Sie  Semobner 

bet  gemäßigten  3o>ten  beißen  J&eteroicii  obet  Sln> 
tifcii  (anbetS-  obet  Oegen(cbottige),  roeil  bei 

Unen  bet  mittägige  Scbatten  immer  na^  berfelben 
Jliibtung,  nämlidb  in  bet  nötbiicbcn  gemäßigten  3Dtc 
no4  in  bet  fübli<ben  na<b  S.  fäHt.  ̂ etifcii 

(Jtingäumfibattige^  beißen  enblicb  bie  Betoobnet 
bet  (alten  SDntn.  bei  ißnen  gut  3c>t  immer» 
mäbrenben  Xaai  bet  Stbatten  im  Saufe  non  24 
Stunben  ringäbcrum  gebt. 

Rmtibiffä»  vtn  aitertum  ̂ auptftabt  bet  030lif(ben 

Softer,  norbmeftliib  oon  Seipbi.  SBeil  bie  Betoobnet 
berfetben  einen  jum  belgbiitb'"  Scmpel  gebbttgen 
ader  bebaut  batten,  mürben  fie  oon  ̂ f^ineb  beöbolb 

beim  amobiftOD’itngcHibt  angellagt  unb  oon  biefem 

ein  fogcn.  .^eiliger  Krieg  gegen  Sl.  bef<bloffen,  in 
melcßem  Bbil'OP  DOt  Wafebomen  (in  bcffen  3ntcrcf(c 
bie  gange  Saiße  angeregt  mar)  ben  Oberbefebl  erbielt. 

Sie  Stobt  morb  erobert  u.gerftbrt  (339— ^o.Sbr.). 
Später  erbob  fie  fitß  miebet  unb  erhielt  unter  augu» 
ftuS  neue grcibeiten.  3elit  Solono  mit  Irümmem 

ber  atropoIiS  (f.  Safe!  »Boulunft  IV«,  fjig.  5). 
ampbitlrater  (grieA.,  »aunbtbeater«),  bei  ben 

abmem  ba<  gu  ben  Kampffpielen  ber  j^ißter  unb 

milben  Siere  beftimmte  @ebäube.  GS  mar  urfprflng» 
liib  ein  3<^^>  i»  beiben  Seiten  mit  Bibßen  ̂ r  bie 

3ufcbauet'  fpäler  mailte  man  bie  arena  (f.  unten) 
runb  unb  führte  bie  Bonlrciben  ftufenfbrmig  hinter» 
einanber  auf.  Siefe  Bauten  beftanben  in  ber  aegel 
aus  einet  hoben,  fenlred|tcn  außenmauer  ober  aub 
mehreren  Seihen  oufeinonber  gefteHter  atfaben,  an 

beren  innerer  Seite  bie  Siße  ber  3uftbauet  treppen» 

artig  unb  auf  Bogenmblbungen  rubeno  umbcrliefen. 
3n  geroiffen  Cntfernungen  buribfcbnitten  Steppen 
aüe  Sißreiben  oon  ber  gbihrten  bib  gut  legten  unb 
in  gerabet  Sinie  bib  gu  bem  Äorribor  hinab,  melibet 
bie  Bühne  fcibft  umgab,  an  jebem  tömifiben  a.  roor 
für  bie  oberften  Stantbbeamten  ein  referoietter  Gin» 
gang,  ber  prarfitoollet  alb  bie  übrigen  roor,  unb  eine 

iicfo'nberc  Sißreibe  ootbanben.  Ser  innerftc,  tieffte, mittelfte  aaum,  bur<b  SDiauctmetf  oon  ben  Sißreiben 
II nb  Äorriboren  gefibieben,  bilbete  bie  Bühne,  bie 
Slreno.  Sie  mar,  mie  bab  gonge  ©ebäube,  entroeber 
runb  obet  eüiptifib.  Um  fie  herum  befanben  fub  bie 
Behälter  für  bie  milben  Stiere  unb  bie  aufenlhaltb» 
orte  für  bie  Kämpfet  (ölabialoren).  Sie  unterfte 
Sißreihe  für  bie  Kampfrichtet  mit  ihren  (urulifchen 

Stühlen,  on  beten  Seiten  Sittoren  ftanben,  hi^  bab 
Bobium.  £ier  mar  auth  ber  Ghrenplaß  beb  Spiel« 
geberb  unb  ber  Scftnlinnen.  9ioih  ber  Bübne  gu  mar 
bab  Bobium  butd)  Giittermcrl  oot  jeber  ©efahr,  bie 
nub  bet  unmittelboren  91ähe  ber  Knmpftiere  entftchen 

niothte,  gefihüßt  unb  ilberbicb  noeß  buriß  einen  breiten 

unb  tiefen  ©raben  oon  bem  Kompfplaß  gcfihicben. 

.'funäthft  bem  Bobium  moten  bie  Sije  bet  Senatoren 
teavea  prima,  auch  oreliestra),  bann  bie  ber  Sitter 
(cavea  media.  caveae  qiiatuordccim),  mlcßt  bie  beb 

StoRb  (c»Tea  summa).  Um  bab  gange  a.  gog  fich  oft ! 
ein  Säulengong,  aub  bem  mon  gu  ben  Steppen  naiß 

bcnoerfchiebenenSihteihenfgraciatianesfbutchBfor»  * 
ten  (vomitoria)  gclnngcn  lonnte.  mar  über  bem 
imterften  Säulengang  noch  gmeiter,  britter  obet 

oierter,  oon  bcneii  man  bureß  Wange  unb  Steppen  gu 

ben  hohem  unb  niebem  Sißen  gelangte,  ©ang  oben 

lief  eine  ©alcric  runbum.  3n  ben  3‘tif*  bet  Se» 
publit  faßen  alle  Stänbe  oßne  Unterf^iieb  biirth» 
einanber,  in  ber  fpätem  Koifergeit  ober  mürben  Jeber 

Bollbllaffe  befonbere  SUteißen  angcroiefen  unb  biefe 
burch  Scßranlen  unb  itombore  (ennen)  getrennt. 
Seit  Gäfar  mürben  prachtoolle  a.  oom  (oftbarften 
aiaterial,  mit  Statuen,  Sißen  oon  Warmor  unb 

Schranlen  oon  Brongc  aufgeführt.  Srudmerle  führ» 
ten  burch  Röhren  mohlrie^enbe  Sßuffer  unb  Gffen» 
gen  in  bie  »nb  ergoffen  fie  in  aebelf^cßauem 
herab,  ©olbburcßmirite  Seppiche  fpannten  fii  über 

bie  Sißc,  um  fte  oor  ben  Strahlen  bet  Sonne  ober 
oor  bem  Segen  gu  fthimten.  SaS  erfte  grüßere  X., 

bai  3uliuä  Gäfar  47  o.  Gßr.  gu  Som  für  feine  ffeth» 
terfpiele  erridgten  ließ,  mar  noch  oon  &olg  unb  mürbe 

nach  beenbeten  Spielen  abgetragen.  Bon  27oampßi» 
tlKOtcm  finb  no±  Sa^richten  ober  Srümmer  übrig. 
Sach  BiiniuS  foll  bo8  a.  be*  ScauruS  oon  3flO  ®!ar» 
morfäulen  getrogene  arloben,  jebe  12  m   hoch,  ge» 
habt  unb80)0003ufchauer  bequemgefaßt  hoben.  Som 
gäßlte  bamalS  neun  a.  non  ungeheurem  Umfang;  ober 
auch  onbre  große  Stabt  befaß  ein  a..  Ja  bie 
©roßen  be8  SBeltrcichS  bauten  a.  neben  ibren  fianb» 
häufem.  So  hatte  attiliuS  ein  folcßeb  bei  Jibenä, 
unb  al8  e8  einft,  Pon3«f(hD»*'7>öb'rfüifl.  gufammen» 

ftürgte,  foDen  25,000  SRcnfchen  unter  feinen  Srüm» 
mem  begroben  morben  fein.  ai8  gut  3eit  be8  Sefpo» 

fian  bie  Sarftellungen  oon  Seefcßlachten  (Souma» 
(ßien)  auRamen,  mürbe  bie  arena  mittel8  Kanäle 
unb  Scbleufen  unter  SBoffer  gefegt  unb  in  einen  See 
oermonbelt.  Set  genannte  Kaifer  erbaute  ein  a.  in 

Som  (Amphitlu  atnun  Vespasiani),  bei  beffen  Gin» 

meißung  6000  (noch  anbern  9000)  milbe  Siere  fiCß 
gcrflcifihten.  SiefeS  Siefengebdube,  bo8  jegt  ben  So» 
men  Golifeo  füßrt,  ift  noeß  gu  gmeiSrittcln  feineb 

UmfongS  erßnlten  unb  ßot  btei  übereinanbet  fteßenbe 
arlaben,  beren  Säulen  unten  oon  borifeßer,  in  ber 
aiitte  oon  ionifeßer,  gu  oberft  oon  (orinthifißer  Crb» 

nung  finb.  auf  ben  Sißen  faßte  e8  86,000  unb  ou» 
ber  ©olcrie  20,000  SSenfeßen.  68  loftete  ca.46  SSiH.Wf. 

gu  bauen,  unb  12,000  gefangene  3uben  mußten  babei 
fronen.  Sein  äußerer  Umfang  beträgt  524  m,  inner- 

halb 287,  ber  längfle  Sureßmeffer  188,  ber  lürgefte 

1 66,  bie^ibße  48 '/!  m   (f.  K   0 1 0   f   f   c   u   m,  mit  abbilbung). 
©roße  a.  in  Som  maren  außerbem:  ba8  Amphitbea- 
trum  Balbi,  in  bet  neunten  Segion,  bem  Kaifer  äu» 

guftuS  gu  Gßren  oon  BalbuS  erbaut ;   bo8  A.  Castrenao. 
in  bet  fünften  Segion,  auf  bemG8quilinu8,  oon  Bad 
fteinen,  80  m   im  Surcßmeflcr,  monon  noeß  Überrefte 

Dorßanben;  ba8  A.  Trajani,  melAe8  auf  bem  SHar8» 

felb  ftanb,  oon  &obrian  abgebrochen.  Bon  fonftigen 
aniphitheatern  finb  nainßaft  gu  maißen;  bo8  a.  oon 

Gapua,  mit  faft  220  m   Sureßmeffer,  bem  Golifec 
aüein  an  ©roße  nocßftehtnb,  am  an  Braißi  e8  nodi 

übertreffenb ;   ba8  Amphitbeatnim  ad  Litfemm.  un» 
meit  bet  Soire  in  ffronlreich,  in  ffelS  geßaiien;  ba8  X. 

gu  Semauftä  (Slme8,  f.  Safel  »Baufunft  IV » ,   ̂g. 
1,  2),  mit  Säulenreihen  borifeßer  Drbnung,  ba8  oon 
ben  ©oten  al8  KofteQ  benußt  morb ;   bo8  a.  gu  Bla 
centia  in  Gallia  cispadana,  ein8  ber  geräumigften 

in  3ialien,  bei  brr  Belagerung  be8  Gäcina  im  Bür 

gerfrieg  abgebrannt;  ba8  gu  Baia  in  3firien,  mi: 
Sigen  für  70,000  3“f‘hauer;  ba8  a.  gu  Beronn. 
mit  oier  Stodrocrien,  ba8  cingige  a.  in  3talien.  bat 

noch  ooUftänbig  erßalten  ift.  Suinen  oon  ainoßi» 
theatem  finben  fieß  noeß  gu  abria,  agrigent,  aibano, 
areggo,  arleS,  autun,  Bafel,  BotMouj,  Srebeio, 
6aßor8,  Gatania,  gfloreiig,  fyrtjub,  ©ubbio,  £>etru» 
laneurn,  Konftantinopel,  Sgon,  SDleg,  Borbonne,  Ben 
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(no^ltr^olten),  92f  meS,  OtKanS,  C   tiicoli,  ̂ abua, 

riqueui,  ̂ mpeji,  $o)woIi,  StviOa,  Smprna  (iso^I- 
Spratub,  iricr,  ZuniS  (Utica),  Siennt. 

Smptitrilr,  eine  Seegpttin  ber  @rie($en,  Zocbter 

bei  KereuS  otitx  bei  Ofeanoi,  @emablin  bei  %ofei> 

bon.  8Ii  bMer  um  {te  nmeb,  flob  (ie  cot  tbm  ju 
aUai;  aber  ein  Zelpb>n  erfpibte  fie  unb  tru«  fie  auf 
feinem  Stücfen  bemSott  ju,  mofür  er  unter  bie6terne 
otrfe^t  mürbe.  Sla*  anbem  mürbe  fte,  oli  fie  mit 

ihren  6ihmeflern  ouf  9!a;ai  tanjte,  oon^ofeibon  ent> 
fährt  @ie  beroegt  bie  großen  SQogen  unb  treibt  fte 

gegen  ben  ̂ lien;  bie  @efihipfe  bei  SDiceri  ftehen 
unter  ihrer  $ut.  Später  trat  S.  jurüdt  oor  9(pbro> 

bite,  mellte  auch  ati  @9ttin  beiSieeri  uerehrt  mürbe. 

^   ber  btlbenben  Äunft  erfiheint  fte  oftmali  neben 
fkfeibon  (f.  b.,  mit  Stbbilbung)  fihenb  ober  uon  6ee< 
tieren  getragen.  Sei  ben  Zithtem  mirb  ihrStame  bii< 
toeUen  )ur  Sejeichnung  bei  SReeri  gebraucht. 

flntphtifhin  (Slmphitruo),  im  griech.  SRptbui 
Adnig  son  Zirpni,  Sohn  bei  Sdfäoi,  ßiifet  bei 

'Serfeui.  Za  [ein  Oheim  Clettrpon,  $e^cher  non 
IRplenä,  non  ben  Zeleboeni  obn  Xapbiem  feiner 

Üerben  beraubt,  jur  Siatbe  gegen  biefelben  auijog, 
äbergab  er  bai  Keith  unb  feine  xothter  Stlfmene  (f.b.) 
ber  Obhut  bei  Sl.,  mürbe  aber  oon  biefem  noch  oor 

Dem  3ug  unoerfehenie^chiagen.  9.,  oon  ßleftrpoiii 
Srubet  Stheneloi  oerjagt,  Poh  «lO  Stltmcne  naih 
Zheben  )u  bem  Sruber  feiner  SRutter,  Areon,  ber 

thn  oon  ber  Slutfihulb  reinigte.  Um  aber  Slllmenei 

^nb  }u  erlangen,  foDte  er  bie  Zaphier  jUchtigen. 

in  )og  mit  Areon  gegen  fte  gu  ̂Ibe,  erreichte  aber 
feinen  3x>«t  nicht  euer,  ati  bii  Aomätho,  bei  $tere< 
looi  Zochter,  aui  Siebe  gu  K.  ihrem  Sater  bai  goI> 
bene  $aar  abfcbnitt,  an  bem  bie  Erhaltung  feinei 
Scbeni  hing.  Zai  Jteich  beifelben  fibentte  8.  bem 
Aephdloi,  einem  feiner  SRitftreiter;  Aomätho  aber 
tötete  er  für  ihren  fBerrat.  3^$  mar  ihm ,   inbem  er 

feine  0^alt  angenommen,  bei  %(Tmene  ̂ oorgefom> 
men;  bi^em  gebar  fie  ̂ erallei,  bem  S.  aber  ben 
^^illei.  X.  net  in  einem  Aampf  gegen  bie  SRinper, 

mdihe  er  mit  bem  jungen  fieraflei,  um  Zheben  oon 
einem  Zribut  gu  befreien,  beiriegte.  @rieihifch(  Ao> 
miler,  ̂ lautui,  SRoIiire  unb  o.  Aleift  haben  bie 

Pkfchichte  bei  X.  unb  feiner  3attin  gu  Suftfpielen 
bemikt  Slaih  einer  Stelle  im  SRoIiirefchen  Suftfpiel 

(Xft  III,  6,  89)  hat  X.  bie  Sebeutung  einei  mohI> 
habcnben  SRannei  erhalten,  ber  gern  ben  Xiirt  macht. 
XMphbi*  (fat.,  griech.  Xmphoreui),  bei  ben 

(Sriechen  unb  Xömem  ein  gropei,  gmeihenfeligei 
Zhongefäh  mit  mähiger  SRünbung  (f. 
Xbbilbung),  bai  gurXufbemabrung  oon 

Släffigfeiten,  befonberi  oon  SQeiii  unb 

Ol,  fomie  (fchon  in  ber  >3Iiai«)  ati 
Xf^enlrug  biente.  Zie  ättem,  aui  ber 

Slütegeit  ber  h<Aeni{chenAeramil  ftam= 
menben  Xmphoren  finb  mehr  ooat  (am 

fchönPen  bie  panathenäifhen  Sreii: 
oafen,  f.  Zafet  »Safen*,  Jig.  4);  fpäter 
mürben  fie  fdtanf  unb  hoch,  mit  ootu> 

tengegierten  $en(etn  oerfehen.  Sie  bie 
übrigen  Zhongefäpe,  fo  maren  auch  bie 
Xmphoren  mit  SRatereien  gcfchmücit, 

unb  gmar  geigen  bie  ättem  bitbIiiheZar> 

peDun^n  in  fihmarger  Sarbe  auf  bem 

roten  Zhongrunb,  roahrenb  bei  ben  [pä> 
tem  bai  Serhöltnii  oer  mrben  umgeleprt  i[t.  Zie 
X.  mar  gugteidh  Zlüffigleitimap,  in  Srieihenlnnb  = 
rtma  40  £it,  in  Xom  =   26,m  £. 

Xoiphiter  (griech.),  boppetten,  gmitterhaften  Se> 
feni.  Xmphotere  Sitbungen,  biejenigen  @e< 

fteine,  metche  biirch  bie  oemeinfchafttiche  (Sinmirtung 
bei  fjeiieri  unb  bei  Sofferi  entftonben  finb,  roie  bie 
outtanifchen  ZuPe  unb  Aongtomerate,  bie  aui  Xfchen, 
Somben  unb  Sapilli  befteben,  metche  fpäter  erft  oon 

SoPerPuten  ergripen  unb  oerlittet  mürben.  Xm< 

photere  Xeattion,  bie  einigen  menigen  Airpem, 
g.  S.  ber  frifchen  SRitch,  eiaentümtiche  (Sigenf^oft, 

fchma*  fauer  unb  fchioah  attatifch  gugtei*  gu  reagie- 
ren. Xmphotere  Sntge,  f.  o.  m.  Xmphibfatge. 

XmphrifuS  (Omithoptira  Ampbrisiis,  f.  Zafet 

»Schmetterlinge  I<),  Schmetterlingigattung  aui  ber 
gamilie  ber  Zagfalter,  auf  ben  Dberpügeln  fefiroarg. 
broun,  famtglängenb,  auf  ben  Unterptigeln  lebhafi 

golbgelb,  am  Saum  fepmarg  gegaeft.  Aopf  unbZhorag; 

[inb  fchroorg,  ber  ̂ latifragen  bei  le|tern  im  Xaefen 
feurig  farminrot,  ber  Hinterleib  oben  bunlelbraun, 
unten  getb.  Zie  Xaupe  ift  reihenmeife  mit  bieten 
Sleifchgapfen  befegt  unb  fann  aui  bem  Xaefen  groei 

gabelförmige  Hönier  hemorfireefen,  metche  einen  un- 
angenehmen Oeruch  oerbreiten  unb  baburi  bem  Zier 

gur  Xerteibigung  bienen.  Zer  X.  lebt  auf  3aoa,  etroa 
90  anbre  Xrten  biefer  fchönen  @attung  finb  über  bie 

Xiolullen,  XhP'PPia^a,  Xeuguinea  >c.  oerbreitet. 
Xmplelticreii  (tot.),  umarmen,  umfoPen;  Xm« 

plegui,  Umormung. 

Xmplepuii  (fpc.  annpi'plHi,  Xtarltpccten  im  frang. 
Zepartement  Xhöne,  XrronbiPement  SiDefromhe,  on 

ber  Sponer  Sahn,  mit  miibtiger  Saummolt»  unb 

Seinmeberei  unb  iib'oi  4047  (sinro. 
Xmpliotion  (fpätlat.),  im  röm.  Xechte  bie  Scr- 

tagung  bei  SrogePei,  metche  ber  Stätor  ober  Ober- 
ri^ter  burch  bie§ormelampliuscu)gno8cenrtniD  (roei- 
ter  gu  unterfuefien)  anorbnete,  roenn  bie  mit  ber  6nt- 
fcheibung  beauftragten  Xichter  noA  nicht  hinlänglich 
unterrimtet  maren.  Sine  fotche  Vertagung  mieoer- 

holte  fiq  oft  brei»,  oier-,  biimeilen  acht- unb  mehrmat. 
Xnipliptotion  (tat),  Srmeiterung,  auiführliche 

Zarlegung  einei  ̂ ebanteni;  im  engem  Sinn  ber- 
jenige  Zeit  ber  rhetorifihen  ZarfteRung,  bei  melchem 
man,  über  ben  unmittelbaren  Inhalt  einei  Sagei 

hinauigehenb,  ben  Cfebanlen  burch  Serhältnii 

gu  anbem  Zingen  erläutert,  um  bie  (Sinbringlichfeit 
ber  Xebe  gu  fteigem.  ©emöhntich  roerben  oier  Xrten 
berX.  angenommen :   Srläutemng  einei  Sagei  burch 

XhnliAe«  (g.  S.  burch  bai  ©lei^nii);  Srläutemng 
einei  Sagei  burch  ben  ©eaenfag;  Seranfcgaulichung 
bei  Xllgemcinen  burch  Sefonberei,  unb  Seftätigung 
einei  Sagei  bureg  3<ugniPe. 

XntpUiigieren  (lat.),  ermeitern,  oergrögern. 

Xmplitutle  (tot.  amfilitudo),  Seite,  Umfang. 
XmpPbarirr  (Xmfioorier),  german.  Soll  gu 

beiben  Seiten  ber  Xieberemi,  cöpt  SunbeigenoPen 

ber  Xömer,  bonn  bei  Xrminiui,  mofür  fie  oon  ®er- 

manieui  gegüigtigt  mürben.  Um  59  n.  (igt.  oon  ben 
Shauten  aui  ihren  Sigen  oertrieben,  oon  ben  Xö- 
mem  mit  ber  Sitte  um  Xufnagme  in  bie  Sanbftricge 

am  Xgein  unb  an  ber  ̂ Pel  abgemiefen,  non  ben  um 
Hilfe  gebetenen  Srulterem  unb  Zeniterem  nertoPen, 
oon  ben  Ufipetern  unb  Zubanten  belämpft,  gingen 
bie  X.  fämtlich  gu  ©runbe.  Sin  Heiner  Xep  fcglof 

fiel)  fpäter  ben  Jranten  on. 
XmpthlU,  Obo  Silliam  Seopolb  Xuffefl, 

8orb,  brit.  Ziplomot,  geb.  20.  Zehr.  1829  oli 

jüngfter  Sohn  bei  ©eneratmajori  Silliam  XuPeU, 
betrat  fegon  im  X   1849  ali  Xttaegi  ber  britifegen 
®efanbtf*oft  tn  Sien  bie  biplomatifrte  Soufbogn. 

3m  3-  »aeg  Sngtanb  gurüdgelchrt,  arbeitete 

er  gunäcgft  gmei  3agre  im  auimärtigen  Xmt,  mar 
bann  naegeinanber  bei  ben  ©efanbtf^apen  in  Sa» 
rii,  Sien,  ÄonPantinopet  unb  Safhington  tgätig 
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unb  routbe  1858  jum  (Sefmibten  in  Worcitj  cmnnnt  3*rrei6uitgtn  arofefr  (SefS^e  unb  SJtmnfHmmf ; 

mit  ber  ̂nftruttion,  Snginnb  in  offijibfct  Stellung  ooITfommcne  abreijung  »on  ®Iiebern  burcb  SHa» 

bei  ber  pdpftlit^cn  Äurie  ju  Dcrtretcn,  mit  bet  bie  6ni  ftbinen,  flanonenfiigein ;   gro|e,  allen  ©eilpetfutjcn 
tift^e  9legierung  leine  offiiiellen  Sejiel)ungen  unter>  ^tob  bietenbe^u^geTt^müre;  ^arte,  erft^SpfenbeSen 
Heit.  3n  3iom  Hieb  er  nud),  nnc^bem  etl880}um  eiterungen  beiÄnoc^engeft^roilren  unbÄnot^nbranb, 

®cfnnbten  in  Neapel  befbrbert  rootben  raor.  3m  3.  roobei  bie  betreffenbenÄno(^en|W(fc  nit^t  ipeggenom' 
1870  rourbe  et  Unterftantblefrctär  im  aubmiirtmen  men  roerben  Ibnnen;  8tanb  bet  ©liebet,  fobalb  bet> 

9(ml,  begab  fub  bann  füt  einige  Wonate  alb  Set*  felbe  fttf|  begtenjt  bat;  fogen.  folft^e  ©elenfe,  menn 
ttetet  Snglanbb  inb  beutft^e  ̂ auptquattiet  ju  Set*  fie  an  ben  untetn  Spttemitöten  potfommen,  tpcil  fie 

failleb, umaufbiei^ebenSnetbanblungenmitpftanl*  Mb  Sein  )um  ®e^en  unfS^ig  matten;  gtoBe  (Sie* 
teit^  milbetnb  ein3uroitlen,  roob  fteilitb  etfolglob  ftbiPülfie  tc.  3”  »telen  jjällen ,   roelebe  früqet  bie  8. 
raat,  unb  tputbe  1871  jiim  Sotftbaftet  am  Setlinet  etbeiftbten,  roenbet  man  geaenipdttig  bie  Sefeltion 

§of  etnannt.  1872  iputbe  et  KRitglieb  beb  ®e^ei>  (f.  b.)  eincb  Bnoebenteilb  obet  eineb  @elenlb  an,  roo* 
men  Satb,  blieb  abet  auf  feinem  Soften  in  Setlin  butt(  man  ganje  @(iebmagen  erMlten  unb  leiblitb 

unb  pctitat  Snglnnb  alb  btittet  Sepollmät^tigtei  ^etfttDen  (ann,  roeli^epoteinigen^^tjebnteii^tUn 
auf  bem  Setliner  Äonnteft  non  1878.  3'"  3-  1881  abgenommen  nietben  müffen.  ®ie  a.  roitb  enhnebtr 
mürbe  er  jut  SeetbniQrM  erhoben  mit  bem  Xitel  Sotb  in  ber  Bontinuitbt  eineb  ®liebeb,  alfo  mit  Xurtb* 

S.  St  fiotb  25. 8ug.  1884  in  Sotbbam.  (Sr  ront  am  fägung  feineb  Änotbenb,  obet  in  ben  ®e(enlen  oorge* 

Serlinet  §of  fefit  beliebt  unb  roirfte  mit  ̂ olgfüt  nommen,  fo  bnj  alfo  nur  Süeit^teile  burtbtrennt  ju 

bie  Sufretfiterbaltung  eineb  freunbf^ftliden  Set*  merben  brnudien.  Xie  8.  im  @elenl  nennt  man  Sj;> 
^iltniffeb  jmif^en bemXeutf^enSeitpunbSnglanb.  artilulation  obet  Snulleation.  ^uxx'Ibn reer* 

flmpuOa  (lat.),  f.o.ro.Smpel  (f.b.).  A. chrismatis,  ben  beibe  Dperotionbmet^oben  pereinigt,  mie  bei  ber 

bab  ®efä6,  rootin  in  ber  römiftben  Bittbe  feit  bem  Sgme*Sitogorof(J)en  8.  beb  ÄuSeb.  3nt  affgemeinen 

4. 3af|t!|.  gemeifiteb  Ol  jur  Salbung  ber  Batecbume*  ift  bei  bet  8.  bet  @tunbfab  f^t)u^alten,  ba^  non  bem 

nen  unb  bet  Sterbcnben  (Ebtibma)'foroie  auib  SJein  ju  amputierenben  ©lieb  footel  rote  itgenb  mbglitb  er* unb  SSaffet  jum  8benbmabl  auf beroabrt  roerben.  Xie  bnütn  bleibe.  X)ab  Serfabren  bei  ber  8.  befielt  natb 
A.  Remensis  (la  »ainte  ampoule),  bet  Sage  na<b  poraufgegangener  Sagetung  beb  Branfen  unb  Se< 

bei  ber  Salbung  beb  Jranfenfönigb  (Jblobroig  496  ju  täubung  burtb  Sbtotofor™  1)  i"  Sotfebrung 

'lleimb  burtb  eine  Xaube  oom  ̂ immel  berabgebraebt,  gegen  bie  Slutung,  roclcber  meifi  burtb  3>rui{  mittelb 
enthielt  bab  unoerfiegbote  Ol,  roomit  feit  1179  bie  einebXoumiquetb([.b.)genfigtroirb;juroeilenroenbet 
BSnige  qefalbt  rourben,  ging  aber  roibtenb  bet  Sepo*  man  eine  ©ummibtnbe  an,  loeltbe,  ftraff  angesogen, 

(utionlt94inIrümmet.  8tutompullen(ampnllne  oon  bem  3'u6  ober  ber  $onb  aufroiirtb  gefübrt  rohb 
^ancninolentaelfoOennatblatbolifiber, oonSiubIX.  unb  betart  a9eb  Slut  oerbrdngt,  bag  gro^e  8mpu* 

ian(tianietter,aberbuttbaubunberoeibbarer8nnabme  tationen  ebenfo  unblutig  roie  an  ber Seiibe au^ef 
Behälter  fein,  in  benen  bab  Slut  ber  Siärtprer  ge*  roerben  Ibnnen;  2)  in  bem  lunflgeretbten  Stbnitt, 

■ommelt  unb  bei  ben  ©ebeinen  betfelben  in  ben  Ba*  roclthet  auf  bie  Sebetfung  beb  Stumpfeb  Seba^t  su 
talombenaufberoahrt rourbe.  Sgl.Braub,  ÜberSlut*  nebmen  hat;  3)  in  bet  abfägung  beb  Bnot^enb; 
ampiiDen  (tjreiburg  1872).  4)  bet  SlutfiiDung ;   5)  bet  gehörigen  Sehanblung  ber 

Vnpurlion,  fruthtbare,  mit  SS&tbern  pon  Ölbäu*  burtb  bie  8.  gefegten  SBunbe. 
men  bebetfte,  aber  fteDenroeife  perfumpfte  (Sbette  in  Xte  Übeln  (Stftheinungen  nath  bet  Operation 

Per  fpan.  Srooins  ©erona,  am  Unterlauf  beb  0luoia.  ftnb  pomehmlith  bie  Btämpfe  beb  8mputationb> 
8mputation  (Int.),  bab  8bnehmen  eineb  ©liebeb  ftumpfeb.  Sie  beftehen  entioeber  in  anhaltenber  3u* 

burtb  blutige  Operation.  Sie  8.  rourbe  ftbon  in  bet  fammensiehung  bet  burtbfthnittenen  Slubleln,  befon* 
6ippofrati(then  Sthule  geübt,  tim  branbige,  fottlenbe  betb  roenn  nage  an  einem  ©elenf  operiert  roorben 
©liebet  SU  entfernen.  3*Öoth  erft  bei  Eelfub  unb  roat,  ober  in  3utfttngcn,  roobuttb  Stbmetsen 
©nlen  finbet  fttb  Bitnbe  non  regelreibt  attbgcffihr*  unb  Slutungen  oeranlaht  roerben  fönnen.  3nfoli^n 

ten  ülmputationen,  obgleitb  bieb  Serfohren  bnmalb  ̂ lleti  muS  bet  Stumpf  burtb  lütber  auf  bie  Unter 
roegen  bet  Slutung  für  fehr  gefähtliib  gehalten  läge  niebergebriltft  unb  befefligt  roerben.  Serubi' 
rourbe.  3n  aUgememem  (3ebtautb  lamen  bie  8m*  genbe  SSittel  unb  Eib  tragen  |ut  Seftbroitbtigung 
putotionen,  natöbem  mon  bie  mit  bet  8.  oerbun*  biefer  3ufälle  bei.  3)ie  ©tfabren  bet  8.  ftnb  bie  bei 
bene  Slutung  burtb  Unterbinbung  bet  8tterien  feber  gröfiem  SBunbe  s»  oeotbtenben,  befonberb 

'Uffen  gelernt  hatte.  Seoot  S“t<  (1582)  bie  f*on  Slutungen  unb Setiou*ttng  (f. SBunbe).  Stbmetsen 
non  ©alen  unb  8Jtiub  gefanntc  ifolierte  Unterbin*  im  8mputotion«ftttmpf  rühren  entroeber  oon  unge* 
Mtng  bet  ©efäüe  roieber  anroanbte,  futhte  man  bie  nügenberSebetfuna  burtb  bic9Beitbtei(e,l£ntsitnbun>t 
Slutung  burtb  ftebenbe«  Öl  unb  $ars  su  ftitten,  in  obet  non  Inotenartigen  Seubilbungen  in  ben  burdi 
roelthe«  man  ben  8mputation«ftumpf  tauthte,  obet  fthnittenen  Semen  per  (8mputationöneurome), 

burtb  bo«  Wlüheifen,  mit  bem  man  bie  fflunbflotbe  fie  roerben  non  bemBronten  geroöhnli^  in  baS  gar 
ieftridj.  Übrigen«  gelangte  bie  Unterbinbung  bet  nicht  mehr  PorbanbeneStieb  neriegt,  roeil  3. S.  bei  ber 

.’lrterien  erfi  lange  nach  Snt<  su  ber  oerbienten  8n*  8.  be«  8rttte«  bie  8mpfinbung?ttereen  be*  Xaumenj 
erfennung.  Crft  feitbem  5)ioret  1674  bie  8berpteffe  auth  noch  ttntb  3®hren  auf  einen  Sei)  im  Seroubtfein 

'louriiiguet)  erftmben  unb  Setit  1718  btefelbe  net*  bie  Sorftenung  errocifen,  nl«  fei  ber  ISaumen  birell 

bi'ffert  hdtie*  rourbe  bie  8.  eine  allgemein  geübte  gereist.  Sefonbet«  gegen  SäitterungSroeihfel  bleiben 
Operation.  ®ie8.  ift  angeseigt  bei  (olthen  .^ttflanbcn  bie  Stümpfe  noch  niele  ̂ ahre  empfinblii. 
ber  ©lieber,  roelthe  entroeber  abfolut  unhctlbot  ftnb  8tnputicren  (lat.),  em  ©lieb  bttrth  blutige  Cpc‘ 

■inb  ba«  9cben  gefährben,  obet  ben  ©ebrauth  ber*  ration  abnehmett;f.  8mputation. 
'eiben  ooBTommett  hinbetn,  foroic  bei  folchen,  roelthe  8mraali,  Xiftrift  in  bet  oftinb.  Stb>in)  Serar, 
roegen  öefonberer  Umftänbe  ober  Scthnltnige  be«  bem  nörblithflen  Xeil  bet  für  ben  Sisom  »on  $oiba* 
Branlcn  bet  Sctlititg  ober  Srauthbnrfeit  be?  ölltebc«  rabnb  nerroolteten  Sefthungen,  6827  qkm  (124  CVUR.l 
im  aieg  flehen.  Sierljer  gehören:  Serlehtingen  mit  aro6mit(i'iit)775,328Einro.,  liefertal«öauptprobu!t 
ftnrler  uuettthung  bet  JBeithteile  unb  bet  Bnoihen;  fehr  gef^djte  SaumrooDe,  bie  hier  sunt  Serfauf  unter 



Slmriltai«  — 

Hmootbmtg  «iiropSiW<t3;ampfinnf(^|incn  einscvr'6t 
rairb.  ®ie  gloicbnnmtge  Stobt,  mit  nssi)  23,550 

Sinir.  (booon  4725  ®o^ommebaner),  liegt  282,'.  m 
ü.  K.,  not  eine  mittlere  lemperotur  oon  27"  6.  unb 
(ie^t  feit  1671  mit  ber  ̂ ninfu(ar>$nuptbo6n  (Sto: 
ttsnStebnera)  buicfi  eine  .3n)eigfin^n  in  Sctoinbuno. 
Vmrilfof»  (genouer  3mru  ul  Jtotg),  otoo. 

■WÄter,  So^n  »on  ©obf^t,  ̂ upt  be«  Stamme« 
Sfob,  lebte  ln  ber  Seit  lurj  oor  SRobommeb  unb  ge< 
langte  buri$  feine  Sieber,  feine  Sibidfole  unb  feine 
Siebebabenteuer  unter  feinem  Soll  jti  allgemeiner 
Serübmtbeit.  Slu«  feiner  ̂ errfibaft  rertrieocn,  irrte 
er  unter  fRmben  Stimmen  flOibtig  umber  unb  foll 

iuleft  naib  itonftantinopel  gefommen  fein,  um  be« 

itoifer«  puftinian  Seiftanb  ju  fmben.  Iter  Sage 
neib  mufte  er  ober  megen  eine«  Siebe«Derf|i[tniffe« 
lu  einer  grieibifibtn  ̂ rmjeffm  auch  oon  hier  fliebcn; 
Mlb  borauf  foK  er  bet  Stngora  geflorben  fein.  Seine 
UtoaDala  gaben  berou«gegeben  Setta  (Selb.  1748), 
^gflenberg  (Bonn  18^).  31.  SRiiDer  ($olle  1869), 
mit  Äommentor  be«  3tobba«  G.  Rrfnf'l  (bof.  1876). 

Sin«  feiner  Ungern  ®ebuf)te  gab  Slmolb($alle  1836) ' 
berau«.  ICen  ganjen  3>in>on  oeröffcntliifiten  besinne 

l^lar.  1837)  unb  «blmarbt  (in  ben  >8ix  am  ient  Ani- 
bic  poeta«,  Sonb.  1870;  Bemerfungen  ba  ju,  ©reif  «lo. 
1^);  eine  berrliige  Uberfegung  oeferte  Jlüdert 
(Stuttg.  1843). 

(■rit,  Jluinenftitte  auf  ber  Küfte  be«  alten  fibö> 

nifien,  fQblicg  oon  ber  f)afenf)abt  Zartu«,  in  unbe> 
mobnier  ISegenb  gelegen,  ift  ba«  alte  JRaratbo« 
unb  mürbe  erfl  in  neuefter  Seit  oon  Jlenon  genauer 
erforfibt  unb  befigrieben.  Xie  alte  Stabt  gehörte 
utfpiilngliib  jum  Gebiet  ber  ̂ nfelftabt  3Irabo«. 
Unter  noch  oorganbenen  Wonumenten  erregt  G I 

]liaabeb(>berZempel<)al«ber  beoeutenbftettbcrrefi 

lemitifeber  Zempelbaufunjl  ba«  meifte  pntereffe.  G« 
ifi  ein  oierediger,  auf  bret  Seiten  non  Jelfenmauern 
lunfibtoffener  Qof,  66  m   long,  48  m   breit,  in  ber 

mitte  mit  einem  (jelfenroQrfel  oon6''>  m   im  Cuabrnt, 
auf  melcbem  eine  ebenfall«  oon  brei  Seiten  gefcglof- 

iene,  4'ft  m   bobe  unb  mit  einem  groben  Stein  bebedte 
ScSa  nibt,  ble  5ur  Kufnabme  oon  31ntionalbeilig> 
Umem  beflimmte  >Ibebo«  (Zobeniotel).  31nbre 
Zenfmiler  finb:  ein  grobartige«  ©rabmonument,  ein 
Stabium  mit  baran  fiobenbem  3tmpbitbeater,  Uber 

20  ©rabfammem,  bie  fogen.  Spinbelfäiilen  (©rab. 
benfmälet)  il  o. 

Varitfar  (»Zeicb  ber  nnf)erblid|feit<),  bie  beuöl. 
(ertfle  Stabt  be«  britifcb  >   oftinb.  ©ounemement« 
^nbfibab  unb  einer  ber  erfien  $anbel«pldbe  be« 

Obern  pnbien,  mit  (ism)  161,896  Ginm.  (baoon 
«1,274  9inbu,  76,891  SRobammeboner).  Die  Stabt 

liqt  on  ber  Gifenbobn  Äalfutta-Debli'^Sefibaionr, 
bie  über  Sabor  burig  Sinbb  eine  portfegung  nnig 
bem  mii^tigen  ̂ fen  oon  Karatfigi  an  ber  pnbu«. 
mflnbunä  «at.  Bebeutenb  ifi  ber  ̂ anbel  mit  ben 

acitterfilgmtm  ftafigmirfbaml«-  bie  großen  SgomO 
firmen  oon  Sonbon  unb  ̂ri«  gaben  m   igre  ftdtu 
bigen  31genten.  Den  Gingebomen  ifi  31.  beilig  al« 
Scntnim  ber  Sitbreligion,  bie  ber  Stabt  oiele  Be. 

miber  5ufUbrt.  pn  einem  ffinfilicben  oieredigen  See 

Mn  ‘M  Stunbe  im  Umfaim  (1681  au«gegraben),  oon 
feinen,  marmorbelegten  B'omenaben  umgeben,  fiegt 
ein  pnubtooUer  lempel  oon  SBarmor  mit  megreren 

eergolbeten  Kuppeln.  3™  ftauptgemaeg  bepnbet  fug 
bet  ©röntg,  bat  3itliaion«bu(g  W   Silg,  ba«,  oon 

’^bnen  DOigem  umgüllt,  forgfältig  in  einem  rei(fi< 
oerjierten  Jtdfiigen  oermagrt  mirb.  Kein  Silg  gegt 
Roeg  X.,  ogne  in  bem  Zeiig  ju  haben;  aueg  ̂ eu> 
geborre  metben  borin  untergetauigt.  3m  3- 
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oerlangten  bie  ©inbti,  bag  ben  Rleifigern  ba«  bffent- 
liege  31u«leqen  oon  Sleifig  unterjagt  roetbe,  um  ignen 

bureg  ben  ')(nblid  betfelben  fein  ̂ rgemi«  gu  geben, 
ba  bie  Zötung  einer  Kug  naeg  igren  3itligion«oor< 
fegriften  oeiboten  ip.  Da  bem  Serlangen  niigt  miH> 
fagrt  metben  lonnte,  fam  e«  ju  einet  SReuterei  ber 

Kufo.Sefte,  bie  inbe«  fofort  unterbrüdt  mürbe.  Der 
3!ermaltung«begirl  ((iivision)  31.  gat  13,817  qkm 

(2.50,!)  D3R.)  3lteal  mit  (u»i)  893^^  Ctnm.  (gut 
ölfte  3Robammebaner).  Bgl.  G.  Scgiagintmeit, 

nbien  (Seipg.  1882). 

3lmrn,  pbn  3tng,  berUgmter  arab.  pelbgerr,  mar 
anfang«  ein  ©egner  be«  ̂ ropgeten,  bem  et  fug  erft 

629  anfiglog,  tgat  fug  bei  ber  Grobenmg  BaUPina« 
geroor  unb  iinternagm  638  bie  Grobenmg  oon  3lgnp. 
ten  mit  einem  $äuflein  oon  4000  3lrobem,  bo«  ober 

naig  bem  erften  glUdliigen  Grfolg  um  bo«  3mangig< 

fähige  muig«.  Sieoreiig  btang  er  bi«  gegen  bo«  alte 
wempgi«  oor  unb  entürmte  bie  Borpaot  Babglon 

auf  bem  Dpufet  be«  91il«  natg  fiebenmonotlieger  Be- 
lagerung. Slaigbem  er  gierauf  31ltlairo  gegrünbet, 

eroberte  er  3Ueranbria  naig  Umonotlicger  Belage- 

rung im  Degemier  641,  naigbem  23,000  glrnber  oor 

bePen  3Rauem  geblieben  maten.  “Raig  ber  Ztabi- 
tion  foll  31.  bamal«  auf  be«  Kalifen  Befegl  aueg 
bie  berUgmte  aleganbtinifige  Bibliotgel  oerniigtet 

gaben,  mit  beten  Bü^rrollen  bie  4000  BJber  bet 
Stabt  gegeigt  roorben  (eien;  inbePen  fpriegt  bie  gipo- 
rifege  SSjagrMeinliegleit  bagegen,  ba  bet  grägte  Zeit 

ber  reiegen  Sammlung  fegon  bei  ft^eni  ©elegen- 
geiten  gu  fflrunbe  gegangen  mot  (f.  Sllejonbria). 
ilgnpten«  Groberung  bagnte  ben  3lrabetn  ben  SBcg 
gu  Untemegmungen  auf  ba«  benaegbarte  Kprenaita 

ober  ba«  S^rtenlanb.  31.  eroberte  felbft  noeg  Barfa 
unb  Zripoli«.  3m  3-  ®56  reigte  er  Slunmija  gut 

Gmpärung  unb  oergalf  igm  bureg  feine  ̂ intcrlifl 
naeg  ben  Kämpfen  bei  S.ifpn  gum  Sieg.  31.  Porb 

664  al«  Stattgalter  oon  ')lgppten,  ebenfo  au«aegeid)< 
I   net  al«  gelbgerr  mie  al«  Stnat«mann  unb  Äebner. 

3lmrum  (3lmrom),  3"f*l  l>er  Borbfee,  an  bet 
3öePfeite  Segle«ioia«,  fübmeftlieg  oon  3bgt,  gum 

Krei«  Zonbern  gegorig,  ip  28  qkm  grop,  galbmonb- 
fbrmig  geflallet,  entgalt  Dünen  bi«  gu  34  m   .^dge, 
im  D.  magere«  ©ratlanb  unb  gat  iisdoi  687  Ginio., 

meip  friefifegen  Stamme«.  Sluf  bet  JBcpfeile  bet 
3nfel  finbet  bebeutenber  Slupernfang  patt. 

BmfigagpanbblAmci-hatpeOta,  >bieUnfterbliegen, 
.Öeiligen-),  in  bet  oon  .^otoaPet  gepifteten  Religion, 
ber  bie  Batf‘9  ''0<g  Kg*  angangen,  ber  3!ame  bet 

guten  ©elfter.  G«  gibt  feeg«  ober  peben  31.,  je  noeg- 
bem  Crmagb,  ber  göebpe  ©ott,  gu  ignen  gereegnet 
mirb  ober  ni^t.  3”  b't  Segel  erfegeinen  bie  feeg« 

31.  oon  igm  gefegaPen  unb  al«'  feine  oberften  SRiniper unb  Diener.  Sie  tgronen  mit  igm  auf  einem  gol- 
benen  Diroan  mit  golbenen  Deden  unb  golbenen 

Zeppiegen.  3m  SenoaoePa,  ber  ältepen  Sleligion«- 
uriunbe  bet  Batfen,  fügten  pe  folgenbe  3iamcu: 

Bogumnno  (fpäter  Bagman,  »gute  ©efinnung  ); 

3tfgaoagipa  (»bepe  ̂ eiligfeit  ober  SBagrgnftig- 

feit«);  Kfgotroooinmpo  '(»unumfegränlte  sett. 
fegaft«,  gugleieg  ©eniu«  ber  SRetoIIe);  Spentn- 
ormniti  (-geilige  Crbnung«,  gugleieg  ©öttin  ber 

Gebe);  $ouroatat  («©efunogeit«,  gugleieg  ©ott  bo 
32aPer«);  Slmeretnt  (-UnPerbliegleit,  langlebig. 
feit«,  gugleieg  Befegüget  bet  BPongen).  Die  31.  pnb 

rein  attegorifege  3iguren,  igre  Berfänliegfeit  ip  bngor 

feine  fegt  ausgeprägte.  311«  i^äupter  ber  guten  ©ei- 

Per  flegen  ignen  eine  'Xngogl  entfpreegenber  bäfer 

Genien  gegenüber.  Da«  taupt  betfelben  iP  2tgri> 
man  (f.  b.).  Der  ©egner  be«  Bogumano  ip  31tem- 
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mono  ('bBfe  ®o(lnnung*),bft®e«ncrbe«?If^Do^ifia 
Xruj  (»Süfiei)  IC.  Sgl.  2)otmtftettr,  Haurvatät 
et  AjneretÄt  (^r.  1875). 

HmSbsrf,  lllifalauSDon,  SRcf  omuitoc,  geb.  1483 
ju  lorgou,  ftubictte  in  SJittciiberg  unb  routbe  ̂ icr 
1511  bet  I^Iogie.  6t  begleitete  fiutlier 

nntb  Seipjig  unb  fflotmä  unb  roat  beffen  3Ritarbei= 
tec  an  bet  Sibefüberfebung.  SU3  Superintenbent  in 

3Dlagbeburg  (1524)  führte  et  in®o8Iat  unbUalenbetg 
bic  äieformotion  ein,  rontb  1542  Sifc^of  non  9!oum> 
butg,  ober  1547  non  ben  Äaiferlic^en  oettrieben;  an 

ieinetStcQe  inurbe  bet  non  bentülomfapitel  geroäbltc 

3uliu8  0.  eingefept.  3™  3-  1652  als  ©ent» 
taliuperintenbent  nach  6ifenoc^  berufen,  ftarb  et 

1585  bafelbfl.  SUern  fat^olifcben  Siefen  feinblicb,  bc> 
fäinpfte  ec  tütfru^tSloS  baS3ntetim  unb  ftanb  in  ben 

abiap^otiftifeben,  fpnetgiftifeben  unb  9lbenbmabIS> 
fheitigleiten  ftetS  ouf  fetten  bet  fttengen  8utl)ctanet. 

Seinem  Slnfebcn  fifiabetc  et  but^  ben  im  Streit  auf- 
oefteHten  unb  bann  täb  nerteibigten  Sofc:  gute  Werfe 

feien  fcbäblit^  3Ut  Seligfeit.  £r  inar  bei  Per  @rUn- 
bung  ber  Umnerrität  3ena  beteiligt  unb  beforgte  bie 

3en'acr  SluSgabe  non  8utberS  Stfiriften.  Seine  Sio< grnpliie  ftbrieb  Steffel  (6Iberf.  1862). 
Vmfei,  f.  Stoffet. 
Sntfcllerre,  f.  Khamnus  cathartica. 

Vmielfelt  (Äofjoinopolie),  grobe  unb  fnubt« 
bare  6bene  in  Serbien,  roefilicb  non  Stiftbüna,  am 

9lorbabbang  beS  Stbac  X)agb,  betilbmt  buct^  jmei 
mörberifebe  Xürfenftblatbten ,   bie  eine  im  3uni  1.S89 
(ntiftben  Siutab  I.  unb  ben  Serben  unter  ihrem 
itaifer  Sajor,  in  melcbet  beibe  ̂ ertfcbec  fielen  unb 
bie  f^eibeit  ber  Serben  oemiibtet  ntarb;  bie  onbre 

17.— 19.  Dft.  1448,  in  nteltber  $unnabeS,  Sormunb 
beS  ungarifiben  flbnigS  SilabiSlain  ̂ ftbumuS,  pom 
Sultan  SRurab  U.  b^egt  nmrbe. 

Smlelnerle,  f.  Zlroffel. 
nmjelmiMt,  f.  Wofferfibmalbe. 
Vmfipariet,  f.  Slmpfinatier. 
ilmSItr,  Samuel,  Hupferftetber,  geb.  17.  Xet. 

1791  ju  Siinjnatb  in  ber  Sebroeij,  erlernte  feit  1810 

bie  Äupferfte^erfunft  bei  Cberfogler  unb  bem  ältern 

StpS  in  3bti(b,  bejuibte  feit  1814  bie  SDlünibcner 
atabemie  unb  begab  ficb  1^16  natb  Som,  mo  et  na> 

mentlicb  bie  ̂crnoctagenbenSQerfe  berStetberbetiHe- 
naiffanceperiobc  ftubicrte  fotoie  autb  nach  Zbntmalb- 
fen  unb  SomeliuS  arbeitete.  3™  3- 1820  begann  er 

bie  Stijbe  natb  i^omialbfenS  Slepanberjug ,   febrte 
bann  inieber  in  bieStbrneij  lutiid  unb  mürbe  1829alS 

Srofeffor  ber  Äupferftetberfunft  an  bie  älabemie  in 
Blüntben berufen.  (jrftarbbaferbftl8.Blail849.  Seine 
bebeutenbften  Werfe  finb:  bie  SWobonnen  Staffa  unb 

Xempi  na^  Saffael,  befjen  beilige  f^amilie  Canigiani, 
3obanneS  natb  !I)omenitbino,  SRagbalena  natb  6ar(o 
Xolci,  CnerbecfS  Iriumpb  ber  Religion  in  ben  Aün> 
ften,  ber  aie^anberjug  na^  Zbbtmalbfen,  baS  Xitel- 

btntt  }U  ben  Nibelungen  natb  ®omeliu8  (gemein- 
ftbaftlitb  mit  Hart  Sartb),  StbroantbalerS  3Rn(er- 
ftatuen  ber  Sinafotbef  natb  eigner  3eiiboung,  X)an- 
netferS  CbriftuS  unb  mcbrete  Sortröte.  amSIerS 
Stil  ift  norroiegenb  ein  jeitbnenber,  ber  fitb  ftteng 

an  bic  ©efebe  ber  plaftiftben  ferftbeinung  bält ;   male- 
riftbe  Slcljonblung  bcS  StitbS  lag  ibm  fern. 

timfleg,  Ort  im  ftbioeijiv.  .(lanton  Uri,  ©emeinbe 
Silenen,  am  guß  beS  ftbroffen  SriftenftotfS  unb  am 
©ingang  in  baS  Niabcrancrtbal  ba  gelegen,  mo  bie 

i^ottbarbbabn  auS  ber  offenem  Xb‘>0>'el’erung  in  bie 
engem  Stblutbten  beS  Obern  SenfttbalS  eintritt  unb 
non  ber  retbten  auf  bic  linfc  übergebt, 

■|36  ra  ü.  3R.  a.  ift  eilt  ®attptplab  beS  ttmeriftbm 

NüncralicnbanbefS  unb  bie  louriftcnftotion  für  boS 
Wnbetancrtbttl  roie  für  bie  ©ottbarbftrabe  unb  bie 
auf  fübiter  Srütfe  über  ben  flärftelenba^  gefübrte 
©ottbarbbabn. 

Rntflel,  511©  in  ber  nicbeclänb.  Srattit)  ©olfanb, 
aus  ber  Xretbt  unb  itrummen  SRnbretbt  gebilbet  unb 

burtb  bie  Rngftel  nerftärft,  buribpiebt  Nrnfterbam  in 
mebreren  armen  unb  ergiefit  fitb  >0  anfebnfitbet 
Sceite  natb  einem  Saufe  non  14km,  felbft  für  Ueincre 

Seeftbiffe  fahrbar,  in  oen  SReerbufen  j).  8m fiel- 
(anb  bieb  bie  llferlanbftbaft  ber  8.,  normalS  (1807) 
cin35eparlementbc8ÄönigrciibSS!OlIanb,fpätet(1810) 

mit  bem  non  Utretbt  jum  S^rtement  ber  3uiberfte 
oereinigt,  jebt  ein  Xeil  ber  Sroninj  Norbboütmb. 

Rnfirrllnffl  (Nett-a.),  3nf'I  füblitben  3nl>*' 
feben  Ojean,  notböftlitb  non  Iferguelenlanb,  unter 

37«  68'  fübl.  »r.  unb  77»  34'  bftl.  S.  n.  ©r.,  66  qkm 
(l,s  DJI!.)  grob.  Sie  ift  ein  erloftbener  Sulfan  (biS 
876  m   ba<bl-  faft  ganj  unjugönglicb  unb  unbemobnt; 
baS  Snnere,  non  ungebeuem  Saooblötfen  überbeeft, 
bietet  ein  Silb  ber  Cinfamfeit  unb  Sermüfhtng.  9L 
mürbe  1633  non  ben  ̂ ollSnbem  entbedt,  aber  erf) 

1696  (non  Slaming)  betreten  unb  fle^t  j^t  mit  htx 
naben  3tfel  @1-  Saitl  unter  bem  engltftben  ©ouner- 
neur  non  NtauritiuS. 

Rmflcrbatn,  Siauptftobt  (aber  nicht  Nefibenjflabt) 
beS  SlönigreicbS  ber  Nieberlanbe,  jugleitb  einer  ber 

bebeutenbften  See-  unb  ̂onbeISp(&f)e  ©uropaS,  liegt 
am  6influb  ber  amftef  tn  ben 

Meeebufen  f),  non  jmei  armen 

berfelben  bur^floffen  unb  in 
jmei  Xeile,  bie  alte  (öftlicbe) 
unb  bie  neue  (roeftlidie)  Seite, 

geftbteben.  Sie  liegt  unter  62« 
22'  30"  nörbl.  Sr.  unb  4»  63' 
18"  öftl.  8. 0.  @r.,  ift  inSeftalt 
eines  SogenS,  beffen  Sebne  baS 

S   bilbet,  erbaut  unb  bat  einen 
Umfang  non  15  km  (f.  Slan). 
Xer  erfte  öinbrud,  ben  a.  non 

ber  Sanbfeitc  auS  moebt,  ijt  (ein 
günftiger:  bie  Umgebung  tft  (abl  unb  flotb,  ititbtS  Iä%t 
nie  ©rBfie  ber  Stabt  abnen.  anberS  freilich,  menn 
mon  non  beräöafferfeite  her  ben  (oloffolen  Sogen,  ben 

a.  gegen  baS  il)  bin  bilbet  ,   mit  ©inem  Süd  über- 
febaut.  Someit  baSRuge  reicht,  bobe.  gcmaltige$-äu- 
lermaffen  unb  eine  bunte,  beroegte  Welt  menfiblicben 

SerfebrS,  jum  Xeil  »erbedt  biirch  einen  SBnIb  non 
Siaften;  gegen  91.  berroeitc,  glatte  Slafferfpiegel  beS 
3]  unb  in  ber  S«me  bie  Ufer  NorbboIlanbS.  sRebrere 

fbappen  bon  VriSct* 
>am. 

3üge  normaliger  Saftionen  laufen  um  bie  Stabt  her- 
um unb  hüben  einen  mit  einem  breiten  Aanal  ein- 

gefaßten ftranj;  bie  Wauem  f>nb  ober  abgetragen 
unb  bie  WäDe  tn  SouIenarbS  nermanbelt.  San  ber 

8anbfeite  batte  a.  früher  acbtXbate,  auS  benen  longe 
3ugbrüden  über  ben  Broben  führten ;   non  bieten  ift  nur 
ein  einjigeS,  ber  mcrfmürbigellluibcrpoort  (Soort  = 
Ibor),  übriggeblicben.  Blebr  oIS  60  träge  fließenbe 
©ragten  ober  Jlonälc  non  1   —   1,»  m   Xiefe  loufen 
bureb  bic  Stabt  unb  hüben  jabireicbe  3afeln,  mcicbe 

burtb  mebrere  teils  fteinerne,  teils  boljeme  Srüden 
mitcinanbec  neebunben  finb.  X)a  baS  Aanalmaffec 

megen  ber  beftönbig  cinbringenben  See  ungenicß 
bar  unb  Smnnen  bet  bem  tiefmoraftigen  Soben  febr 
feßmierig  (u  graben  finb  (einen  arteftfeben  Smnnen 

befibt  a.  feit  1851),  Io  fammelt  man  baS  Negenmaf- 

ier  jum  Waffen  unb  Aoeben ,   mährenb  Xrntfmaffei 
ourÄ  eine  lK3erBffncte  unterirbifebe  Wafferteitung 
ttitS  betn  7   km  obrrbatb  Snarlem  in  ben  3)üncn  non 

Sogelenjang  angelegten  WofferbebStter  binitigcfübrt 
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mttb.  ®it  Käufer  amfterbam*  (übet  40,000  an 

3abl)  fieben  auf  eincftrammten ^fühlen,  roeldie,  burib 
eine  neicbe  Zorffdii^t  non  13—15  m   £i(fe  setrie< 
ben,  auf  feftem  Sanbboben  rufien  (ba^  bet  Sau 
untet  bet  Cibe  niibt  feiten  (oftfbieliget  ift  al4  bet 
übet  betfelben);  fie  finb  oon  »adfleinen,  bScbft  feiten 
ton  Cuabetn  aufgefü^rt.  Sinjclne  @ebdube,  felbft 
bie  neuem,  tiaben  ein  mittelalterlitbeSSlubfeben ;   ibte 
fibmale,  oft  nut  jroei  fjenftet  breite  ©iebelfcite  ift  bet 

£tta^e  juaelebtt;  bie  Säcbet  fmb  ̂ oA,  fpif,  oft  gc: 
ladt, bie ZQÜren (lein unbfcbmal.  Sic^auptfita^en 

laufen  unter  fub  pntaQel  alb  $3albbogcn,  beten  ßnben 
lieb  auf  ben  SDieerbufen  ftüben;  getabe  Duetfttaben 
tibneiben  but<b;  bie  breitem  haben  in  bet  Slitte  mit 

Säumen  befebte  Äanäle.  3“  f<bönften  geböten: 
bie  $eetengra(bt,  bie  firin|cni  unb  bie  45  m   breite 

(atbolifebe,  2   n>alIonif(be,  1   englifeb-pteibotetianifebe, 

1   englif^sepiffopale,  1   für  IHemonflranten,  1   für 
SRennoniten,  1   für  Duäfcr,  1   für  3anfeniflen,  1 

gtictbifibe,  I   atmenifebe  ic.)  oetbienen  befonbere  $et< 

Doi'bebung:  bie  btieume  iterl  (ftatbarinenfirebe)  auf 
bem  ISam,  ein  fcbönei  fpätgotif<ber  Sau  (14CS  — 14 
in  (form  einer  (reujförmtgenSafiliraaufgefübrt,  nacb 
ben  Stäuben  oon  1431  unb  1640  unb  ben  3etftörun> 
gen  burd»  bie  ffiicbertäufer  reftauriert)  mit  Den  Stab« 
mälern  be  Jtupterä,  oan  @alenb,  beb  llliditetb  Son> 
bei  unb  beb  gelben  oan  Spepf  (bet  1831  oor  ülnt< 
roerpen  fein  Soot  in  bie  £uft  fprengte)  unb  einet  febr 

bemunberten  Itanjel;  ferner  bie  gotifibe  Cube  ficrl 
(3?i(olaifit(be,  aub  bem  14.  3äb^C)  mit  alten  @lab> 
mnlercicn  unb  bie  SBeftetfcrl  mit  00  m   bobem  lunn. 

Unter  ben  neun  Spnagogen  ift  bie  bem  Zempel  Sa> 

.VoJeainjis- 

Jansen 

ViFlIHTV 
dtuatlonltlan  eon  ttmürrbom. 

Keijerbgraebt.  (Die  ganje  Slubenfeite  bet  eigentliiben 

Stabt  umgibt  biefen  parallel  in  loeitem  ̂ o^n  bet 
Suitenfmgel.  Sinige  ̂ aupiftrofen ,   j.  S.  Kaloer> 
itraat,  9!ieutoenbpf,  !Doelen<,  Sarpbati<,  Sonbel-, 
beibfi^  unb  Utre^tfibe  Straat,  ftnb  niibt  oon  einet 

9ta^t  burebtogen.  SRebrete  Kanäle  metben  iept  aub> 
gefüllt.  Die  fleinem  ©traben,  buttb  roelcbe  feine  Än< 
ndle  geben,  finb  eng  unb  büfter.  Dab  Subenoiettel, 
üb  not  lutjem  ein  biibteb,  engeb  ̂ dufetgebtänge 
ooQ  ©ibmub  unb  butibeinanbet  mimmelnben  Set< 
lebtb,  beginnt  butcb  IReubauten  fdion  ein  mobemeteb 
Bubfeben  ju  gemimten.  Unter  ben  jmölf  öffentliiben 
Sldpen  fmb  bet  Dam,  bet  SRittelpunlt  beb  fläbtf 

>(ben  Serfebrb  (mit  einem  hoben  Denfmal  jum  Sln> 
benlen  on  1830,  erriibtet  1856),  bob  amfteloelbt, 
bec  Sembronbtbplcin,  frUbet  Sotermorft  (mit  Sem* 
branbtb  Statue,  feit  1853),  bet  Zborbedeplein  (mit 

tbotbedeb  Statue),  bet  tfrcbetifbplein  (1870ootten* 

bet)  unb  bet  8eibf^  Slein  bie  oot)üglitbften.  Die 
f^önften  Spaiiergänge  liefert  bet  SonbelbpatI  (15 
^Itar),  oon  ißrioatfeuten  angelegt  unb  untcrbal* 
ten.  Unter  ben  44  Kitiben  bet  Stabt  (barunter  18 

lomoS  naibgebilbete  bet  portugieflfiben  3uben  (1670 
erbaut)  bie  f^önfte  unb  gröfite.  Sn  berootragenben 
Olebduben  ift  S.  niipt  reich,  berübnitefte  unb 

größte  ift  bab  ehemalige  Satbaub,  feit  1808  (önig* 
liibeb  falaib,  auf  bem  Damplab,  oon  3<>lob  oan 

Kämpen  1648—65  erbaut.  Sb  ftebt  auf  13,659  ein* 
gerammten  IRnften  unb  bilbet  ein  Sieted  oon  80  m 

Sänge,  63  m   Diefe  unb  33  m   $öbe,  in  bet  JRitte  mit 
einem  gemölbtenDom  gejiert,  aub  bem  ein  noch  30  di 

höbet,  mit  einem  oergolbeten  Sibiff  geltönter  Xutm 
fid)  erbebt.  3ä()Iteiibe  Statuen,  Sabteliefb  unb 

Slanbgemälbe  jieten  bab  (flebäube;  bie  ̂ auptfdle 
fmb  mit  Slarmor  ganj  überflcibet,  fo  namentlid)  bet 
bertlitbe,  aub  ben  König  Subroig  Snpoleon« 

berrübrenbe,  36  m   lange,  18  m   breite  Satbfanl,  einer 
bet  größten  Sutopab.  3n  bet  Sähe  beb  Salaib  ftebt 
bie  1845  ooDcnbete  Sörfc,  ein  ftnttlicbeb  OJeböubc 

mit  einet  oon  14  ionifiben  Säulen  getragenen  Sot* 

balle,  bab  aber  halb  einem  neuen,  oiel  gröbern  @e’ 
bäube  ̂ lab  mniben  mübte.  Sonft  finb  nod)  anju* 
führen:  bet  Sbmiralitätbbof  (bet  jej(t  nlb  Stabtbaub 
bient),  bab  3uftijgebäube,  bab  Inppenbuib  (rootin 
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\U^  «inftivcilen  baS  91ei(b8mufeum  befinbet,  f.  unten), 
baS  $ort(tebäube,  ba^  $aub  bee  nonnaligcn  Oftin» 
bif(^en  jfompanie,  ber  $a(aft  ber  Jlationalinbuftrie 

<$alcib  Dooi  SotlbDlijt,  1855  —64  erbaut)  mit  67  m 
(lo^et  .ttuppel  unb  feit  1888  non  einer  pracbtooUcn 

Valerie  umgeben.  —   a.  felbft  ift  feine  eigentliche 

(^ftung  mehr,  hübet  aber  ben  iDiittelpunft  ber  hoDSn» 
bifihen  f^ftungMinie  unb  gilt  a(4  fiauptrebuit  beb 

9iei(hb.  <?«  ift  Durch  ‘'d«  betofflierter  gort*  ge» 

fchühi  unb  rann  burch  fUnfüiche  Uberfchmemmung 
ooDia  unjugSnglich  gemacht  roerben.  X>en  Zugang 
Don  ibaarlem  ber  bcat  bie  6chleufe  oon  ̂ atfaegen, 

ängnffe  von  O.  hee  metben  Durch  bie  S^Ieufe  von 
atuiben  unb  bie  geftungen^taorben,  Stuiben,  Seebp, 

aieumefluib  iL  a.  abgeniehrt.  2>ie  3ahl  ber  Sin» 
mohner  betrug  1.  3an.  1884  :   361,314  (barunter 
ungefähr  80,000  jfothofifen,  30,000  beutfche  unb 
3200  portugiefifche  Suben).  gm  3.  1704  hatte  X. 
eine  Seuölterung  von  217,024  Seelen,  bie  1815  bib 
auf  180,179  gefunfen  mar;  bann  hob  fuh  <fire  3o^i 

roieber,  unb  in  ben  (ehten  ̂ ohrjehnten  hat  eine  reget» 
mäßige  3unahmeftottgefunben  (1864: 243,804,1^: 
261,455, 1870:  274,931, 1884:  f.  oben).  2)ie  3ahl 
ber  verfdhiebenartigften  fffabrif en  unb  inbuftrieDen 
Stabliffementb  ift  bebeutcnb.  Spegiatitäten  Xmfter» 
bamb  finb:  bie  Siamantfchleiferei,  melche  in  fo  groh» 
artigem  SRalftab  nur  hier  unb  jmar  vocjugbiucife 

Don  ̂ bfoeliten  betrieben  roirb  (eb  gibt  oicr  grofte 

Schleifereien  mit  Sampfmafchinen  unb  eine  Xngahl 

f(emere);  bie  Sora;»  unb  Rampferraffinei'ien,  bie 
Dortrefftichen  Schinaltefabrifen.  3<u  großen  Dtabftab 

roirb  3ucferraffinerie  (vier  großartige  Qtabtiffementb, 
beten  jcbeb  über  lOSRiD.  kg  verarbeitet),  Xabafb» 
unb  3igarrenfabrifation  betrieben;  außetbem  befißt 

X.  mehrere  fotoffate  Sierbrouereien,  johlrciche  Säge» 
mühten,  eine  Xampfreibfchätmühle,  bie  fährtich  ca. 
10  Kitt,  kg  Seib  verarbeitet,  Scßiffbroerften,  Kafcßi» 

nenfabrifen  (am  bebeutenbften  bie  (bnigtiche  unb 
»de  Atlas«),  jroei  @tabbläfereien,  anfehnticße  Sitör», 

Sihototabe»,  Keht»  unb  Srotfabrifen,  großartige 
Sifengießerei  unb  f^abrif  für  aftronomifqe  Uhren, 
Sebcr»,  Seibe»,  Xopeten»  unb  SBotlfabrifen,  Itatiun» 
bruciereien,SaumrooUfpinnercien,i|}or)eIIanfabri(en, 

gahtreiche  @otb»  unb  Süberfchmiebe,  3uroetiere  >c. 
^aupttbätigfeit  ift  inbeffen  ber  Raubet,  ba  fi^ 

in  X.,  gufammen  mit  Xotterbam,  ber  gefamte  Sec» 

fehr  bet  Xieberlanbe  (ongentriert.  ®ie  gange  9torb» 
feite  oon  X.  (om  ̂ )  ift  in  einen  eingigen  großen 

$af en  oon  12 m   Xiefe  unb  mit  oerfchieb'enen  Xoctb ober  Saffinb  umgefchaffen,  unter  benen  bab  Oofter» 

bof  unb  bab  XSefterbof  (mit  Xaum  für  faft  1000 
größere  Schiffe)  bie  bebeutenbften  finb.  Xtefelben 

roerben  vom  burcß  ftarfe,  390  —   620  in  lange, 
erft  in  neuerer  3*it  ootlenbete  Xämme  getrennt, 

rvelche  gugleich  ben  am  Keer  gelegenen  Stabtteil  vor 
Überfchivemmungen  fchüßen.  Denen  er  fonft  bei  gebet 
Sturmflut  aiibgefeßt  roar.  Sine  bebeutenbe  Ser» 

änberung  ift  übrigeiib  bucch  bie  Xntage  beb  neuen 

3entratbohnhof^  hier  heroorgerufen  roorben,  ber  in 
bet  Mitte  beb  fUDlichen  ̂ »Uferb  gelegen  ift.  Seim 
Oftenbe  beb  Oofterbotb  befinben  fich  bie  ntte  be< 
rühmte  Seicßbroerfte  (am  Xeichbboct)  unb  bab  Ma» 
trofenhoub  (für  unbefcbäftigte  Matrofen,  1856  et» 

baut),  nahe  babci  bet  «ccihafen  (’s  Eyks  Emrcpot 
Dok)  mit  Ungeheuern  Magaginen  (1828  erbnut,  ge» 
gen  700  lu  IcincL  14  m   breit).  Xet  Schroierigfeit, 
ivelihe  ber  Schiffahrt  früher  aub  bet  immer  guneh» 
menben  Seichtigfeit  beb  Sompub  (ber  Meerenge, 
toelche  bab  ®   ober  ben  Xmfterbamer  ^afen  mit  ber 

3uibetfee  vecbanb)  errouchb,  rourbe  gunächft  (1819  - 

1836)  burch  $erftellung  beb  großartigen  Xorbholtän» 
bifchen  Aanatb  (f.  b.)  abgeholfen.  friert  bk  fla» 
nal  gu,  fo  roirb  er  aufgefägt,  eine  Operation,  bie  je 
30,000  )ht.  foflet.  X)iefec  itaiuil  ifl  feit  1876  burch 
einen  fürgern  erfeßt,  roelcher  X.,  roefltich  bau  9   fol» 
genb,  bireft  mit  berXoebfee  oerbinbet  unb  1883  einen 

Seefehr  von  4674  Schiffen  mit  6,s  Mill.  cbm  hotte. 
Som  9   6f<cb  lebigticb  bie  Xanatlinie  befteßen;  bie 

übrigen  6000  $eftar  finb  (roie  feiner  3<it  bab  $iaar< 
temer  Sieer)  aubgepumpt. 

X)ie  Xmfterbamer  Sörfe  ift  bie  erfte  Slarenbörfe 

beb  ftontinentb  unb  vermöge  beb  folofTalen  Srfoot» 

oemiögenb  eine  ber  bebeutenbften  ̂ nbbbörfen, 

hauptfachlich  für  ben  effeltioen  Umfaß  in  Staatbpo» 
piecen,  vornehmlich  holIänbifchen,3ßeTTeichifihen  unb 
ruffifchen.  Sie  übt  befonbecb  buccb  ihre  früher  halb» 

gäßrigen,  jeßt  giveimonatlichen  Xultionen  oon  3aoa» 
(affee  einen  für  halb  Suropa  moßgebenben  Sinfluß 
aub.  Sin  Xeit  ber  Aotoniatroacen  lagert  in  Siotter» 
bam  unb  Mibbelburg,  fDorbredt  unb  Seßiebam,  bie 
^auptmaffe  aber  in  X.  X)ie  Dingungen  für  bü 

gut  Xuttion  lommenben  Maren  maeßt  bieMoatfißop» 
pij,  bie  1824  begrünbete  holtänbifch»ofUnbtfihe  ^an» 

betbgefellfihaft  (de  Nederlnndsdie  Hanclelmaat- 
schappij.  mit  36  Milt.  fhl.  XttienlapitaD,  bureß  ben 
fCrud  befannt  unb  groar  für  {eben  Xrtilel  in  einem 

befonberu  Statt,  roobei  nießt  nur  bab  abgugebenbe 
Ouautum  genau  beftimmt,  fonbern  auA  eine  fpc;iellc 
Sefchreibung  ber  Sorten  mit  ungefährer  Xajotion 
ueröffciitliAt  roirb.  3w  3-  18ät  lourben  bureß  bie 
SefeUfAaft  hier  unb  in  Xotterbam  für  40,?  Mill.  fyl. 
Maren  verlauft  (Kaffee  83,  3foo  B»‘  Still.  Sl  ). 
3m  3'  t882  trafen  an  Kaffee  au4  Oflinbien  711,454 
SaDen  (ä  9SV<  kg)  in  X.  ein;  auf  ben  Xuliioncn 
ber  ̂ anbetniaatfAoppij  gu  X.  rourben  491,000  Sah 
len  veclmift.  XuA3a<tccunb31ei4,  MuSlaten,  Macie 

unb  Sellen,  ferner  3inn  (aui  Sangla,  SiDiton  unb 
neuerbiiigb  Xiiflralien)  erfAeinen  al6  bebeutenbe  Xr> 
tilel;  im  übrigen  noA  Sctroleum,  Seinöl,  Sauholg, 

im  größten  Siaßftab  Setreibe.  Son  ber  ̂ beutung 
eingelner  biefetSranAen  erßält  man  einen  annäßem» 
ben  Segriff,  loenn  mon  erroägt,  baß  ber3uderen>ocl 
von  &ollniibifA»Oftinbien  bem  Morit  oon  X.  gugeßt. 

3m  3- betrug  bie  3ufaßr  an  3uder  aui  bot 
Kolonien  37  Mill.  Kg,  bie  XuSfubr  von  Kolonial» 

guderl4"i  MilI.kg,onraffiniertem  3uder63MiIIJcg. 
an  Sei#  rourben  1882:  W1,000  Sollen,  an  Saum» 
rooDe  1881:  77,260  Sallk  importiert;  an  Setreibe 
unb  Sämereien  rourben  1882:  147,826  Saft  (4  m. 

2   Xoii.)  venvogeu.  Xn  Sctroleum  würben  nur  ISlfiSä 

Satrelö  eingefüßrt  X)ie  3aßl  ber  eingelaufenen 

SAiffe  betrug  1883:  1702  mit  ca.  1,700,000  X.,  bie 
ber  niiögelaufenen  1696  mit  1,623,000  X.  3He  ̂ en» 
belöflotte  von  X.  gäßltel883:  128SAiFfeoon  126,1^ 
X.,  barunter  46  Xampfer  oon  77,289  X.  3»  t>ai 
Siiincnlanb  geßen  bie  Maren  auf  ber  Xm^  unb 
SeAt  über  UtnAt  jum  Xßein  unb  gut  Maal  ober  über 
Oouba  naA  Sotterbam;  Sifenbaßnen  gehen  in  ber» 
felben  SiAtung  unb  füßren  fonft  noA  vaarlem  ober 

übet  Xmergfooct  naA  3ütpßen  unb  Salgbcrgen. 
Xußer  ber  ßleberlaiibfcße  $anbelmaatfcßappii  gibt  e4 

in  X.  eine  Meftinbifdje  ̂ lanbelbgefellfAaft,  oerfeßie» 
bene  große  XlticngcicUfchaften  für  Xffelurcmt  inbu» 
ftrieüe  ober  mcrlaiitile  3>vede.  Unter  ben  goßlmA^ 

^anbetginftituten  fteßt  bie  SiebetlänbifAe  Sard, 
ivelAe  (1824  an  Stelle  ber  oltberüßmten  Sirobanl 
neugegrünbet  unb  bis  1884  privilegiert)  mit  einem 

Kapital  von  16  MiO.  gl.  alb  Xiblonto»,  S^nßM», 

2eiß»,  Xepofiten»  unb  3cttelbanl  arbeitet,  obenon. 
gerner  haben  ihren  Siß  in  X.  bie  Xieberlinbifiß» 



Sunfterbam  —   Slmt. 

511 

(lnbif<be  ̂ onbelSbanf  mtt  11 V«  SRill.  gl.,  bie  8anf 
oon  SI.  mit  6Vi  SlUK.  gl.  SIftienfapital  u.  a. 

Kunflunb  SQiffciucbaft  luerben  inSLmit  6ora> 

faU  unb  Sorliebt  aepfleijf.  Unter  ben  roiffenfcbaft* 
li^n  Slnftalten  finb  bie  toiiiglicbe  SUabemie  ber  tei(> 
fenftbaften,  bie  KeidiSalabeiiüe  für  bilbenbe  Stünfte, 
bie  UniDcriit&t  (1881 :   62  Sebrer  unb  343  @tubie> 

renbe),  bat  (Spmnafium,  mcbrere  Sleali  ober  Süp 
getfibulen,  auA  für  Siäbiben,  bie  $anbe[$f(bule,  bie 

0)en>erbef(buIe  für  SRäbcben  (Indiutriesdiool  voor  de 
vrouwelvke  jengd),  eine  für  Äunft< 

inbuftrie',  bat  Sebrerfeminar  unb  mefirere  geiftliibe Seminare  ju  nennen,  meiter  bie  treffliibautgeftattete 
Seefabrttfibule  (für  ca.  80  Knaben,  feit  1786  be= 
fteb^b),  bat  8Iinbeninftitut,  bie  Sterniuarte,  ber 

befonböt  burtb  feine  firnen  unb  fein  fibönet  Vic- 
torü  regüi-^aut  berühmte  botanifdK  (Harten  unb 
ber  an  feltenen  Ziereiemplaren  febr  reitbe  iooloaiftbe 
9arten(feitl838)  mit  bem  etbnograpbif^t«  S^iufeton, 

bot  b^onbert  oftinbif  ibe,  jopanif  Ae  unb  Ainefif  Ae  0)e< 
genftänbe  fomie  eine  reiAe  Sibliotbef  enthält,  bat 
onatomifAe  Xheater  >c.  hemor|ube6cn.  Xaju  befibt 
X.  lahlreiAe  gelehrte  unb  anbre  @efellf A°Hen ,   j.  8. 
bie  (^OOTophifAe,  bie  @efeOfAaft  Felix  Meritie 
(feit  1777,  mit  Sammlungen),  ben  XntiquarifAen 
Serein  (mit  Sammlungen  oon  Xltertümcrn),  bie 

(HefcOfAoft  ber  ICiAtlunft  unb  ber  fAbnen  SOiffen: 
((haften,  einen  Serein  für  ben  allgemeinen  9luhen 

( Üaatecliappij  tot  nut  van  ’t  algemeen.  feit  1784), 
ber  jahlreiAe  gilialoereine  im  ganjen  2anb  bat  unb 
ÜA  namcntliA  bie  8ilbung  bet  untern  Klagen  )ur 

Xiifgobe  ftellt,  bie  (HefeUfAaft  ■Seemannthoffnung« 
(mit  600  SKitgliebem)  u.  a.  Unter  ben  Kunftan: 
Aalten  behauptet  bat  JieiAtmufeum,  jebt  noA  im 
Xrippenhuit  ,   bie  oberfte  Stelle.  Xiefe  Sammlung 
loirb  im  näAften  gabt  mit  anbem  KunftfAäfeen 

in  bat  balb  ooDenbete  SraAtgebäube  (het  Ryk»- 
mnoeain)  überfiebeln.  iCat  Siufeum  enthält  SDici-’ 
ftenoerfe  erften  Slanget,  j.  8.  älembranbtt  9iaAt= 
mnbe  unb  Stanlmeefteri,  ̂ onbcloetert  gnten,  meh> 
rete  Kuitbaelt,  oan  bet  &elftt  SAühenmahljeit, 

(Hemälbe  oon  gan  Steen,  ̂ upfum,  Xou,  (Du  3ar< 
bin,  JBeentj:,  8erAem,  Roller,  ffiouroetman,  oan  be 
Selbe,  9teefft,  Slubent,  ̂ obbema,  3an  Steen,  glindt 
ärnfterbomer  SAühen  u.  a.  (Daneben  beflehen  bat 

IRufeum  oan  bet  Sioop  (feit  1864)  bat  a)iufeum  go- 

bot  (feit  1860),  ein  reiAbalt^et  KupferftiAlabinett, 
bie  hiftorifAe  Qhtlerie  bet  SSalcroereini  >Arti  et 
.imicitine«  fomie  bie  autgcMiAnete  prioate  Kunft> 

iammlung  oon  9tr.  Sip.  SerfAiebene  Sereine  pflegen 
bie  IHuftC  bie,  mie  in  ganj  ̂ ollanb,  beutfA  i|t.  X. 

bat  brei  ̂ aupttbeater  unb  mehrere  Solltbühnen. 
gfir  bie  leibenbe  SRenfAheit  forgen  jahlreiAe  (übet 
100)  meift  reiAbotierte  S!ohlthätig(eittanftal> 
ten:  ffiaifenhäufer,  Xrmen>  unb  Stranlenhäufer,  8er> 
iorgungtortc  für  alte  SRänner  unb  grauen  tc.,  bie 

;mn  Znl  ̂ läften  gleiAen  unb  jufammen  f   Aon  1792 
eiae  fäbrliAe  (Einnahme  oon  über  2   91iiH.  gl.  batten, 

luherbalb  ber  Stabt  liegt  bat  3» Al'  »nb  Xrbeitt» 
baut  für  männliAe  SerbrcAer;  au&erbem  hat  X. 

mehrere  Spinn*  unb  8effcrungöhäu|er.  X.  ift  ber 
6if  einet  Zribunalt  erfter  ̂ nftanj,  einet  ̂ anbeltgc* 
riAtt,  einet  beutfAen  Äoifult,  bet  Seebepartementt 

betguAetfec,  ber  ̂ ationalbanfbircftion  unb  ber  @e* 

ncrolbireltion  ber  üffentlitben  SAuIb.  (Die  Umge.- 
bi^  bet  Stabt  auf  berSanbfeite  bitbenSBiefen,  SUiiib^ 
müblen  unb  fAäne  Sillen  meift  neuem  Uriprungt. 
«efAiA  te.  X.  mar  noA  JuXnfang  bet  IS.gabrb. 

em  gifi^Dotf  im  Sefih  ber  Dctren  oanXmftel,  erhob 
fiA  ober  f   Aon  gegen  bie  Hütte  jenet  gahrbunbertt  |u 

einem  StäbtAen  mit  ftäbtifAen  XeAten.  Siegen  bet 
Zeitnahme  (HptbreAtt  oan  Xmftcl  an  bem  Htorbe 

bet  @rafen  glorii  oon  ̂ oUanb  1296  oon  ben  benaA> 
barten  Uennemert  überfallen  unb  oenuüftet,  {am  et 

balb  barauf  (1311)  mit  XniAellanb  an  bie  @rnfen 

oon  ̂ ollanb,  tuelAe  ber  Stabt  oiele  Sorte  Ate  ge. 
mährten,  gm  14.  gabrh.  muAt  X.  namentliA  burd 
bie  Qinroanberung  Srabanterilaufleute.  gm  g.l421 

brannte  unter  gobann  non  Samern  ein  Zrittel  bet 
Stabt  ab,  bie  ftA  jeboA  halb  roteber  erholte.  Kaifei 
Hlajimilian  I.  oetlieh  ihr  1490  bie  (aiferliAe  Krone 
alt  ̂ clmfAmu({  ibret  Siappent.  (Die  eigentliAe 
8lüte  Xmflerbamt  batiert  aber  oon  bem  Xbfnll  bet 

Oüeberlanbc  (1.5(93),  melAer  Xntmerpent  @röfic  oet: 

niAtete  unb  eine  bebeutenbe  3ahl  oAtbarer  Sürger, 
tbätiger  Kaufleute  unb  gefA'dtec  ̂ anbmerfer,  bie 
non  ben  Spaniern  nerfolgt  mürben,  troong,  aut  glan. 
bern  autjumanbern  unb  für  ihren  Slauben  unb  ihre 
SiAerheit  eine  greiftätte  ju  fuAen.  gnfolge  ber 

SBaffcnruhe  (1609)  unb  ber  Stiftung  berDftinbifAen 

Kompanie  (1602)  fAmang  f'A  l>ann  X.  jur  erften 
:panbeltflabt  ber  oereinigten  9ücberlanbe  empor 

(f.  oben)  unb  roiiAt  fo  fAneU,  bah  et  1622  bereitt 
100,000  (iinm.  jäblte.  (Die  SerfuAe  bet  (Snglänbect 
Seicefter,  fiA  1687  ber  Stobt  burA  Serrat,  unb  W 

Srinjen  Wilhelm  II.,  ftA  ihrer  1650  burA  Über, 
runipelung  m   bemeiflern,  mißlangen  burA  bie  Alug* 

beit  bet  beiben  Sü^erateiflet  Doeft  unb  Sitter  uiib 

fAabeten,  mie  auA  Submigt  XA'.  brohenber  (Srobe* rungtmg  (1672),  nur  loenig.  (Dagegen  muhte  fie  fiib 
1787  ben  Sreuhen  unb  1796  ben  gtanjofen  untci 

SiAe<(tu  ergeben.  SaAbem  Untergang  ber  Sataui 

fAen  Xcpublif  roatb  X.  1808  XeftWnji  bet  Königt 

Submig  Sapoleon  unb  behauptete  1810  — 13  ben 
Sang  ber  britten Stabt  bet  fransäfifAenKaiferreiAt. 
Unter  ben  berühmten  Hlännetn,  bie  in  X.  geboren 

mürben,  jeiAnen  ftA  aut:  bet  ©ifujriler  £ioeft,  bet 

Sh'idfoph  Spinoja,  bet  SaturforfAer  Smammer* 
bam,  oet  Slumemnaler  ̂ upfum,  ber  ZiAter  Silber. 

bij(.  Sgl.  oan  berSifoet,  lii'scliriiving  van  A. 
(Xmftetb.  1844,  4   Sbc.);  Siitlamp,  A.  in  scbet.seii 
(^f.  1869  -63,  2   Sbe.);  Zer  (Houm,  Geseliicdeni!- 
van  A.  (baf.  1880  ff.). 

Xmßcrbam,  Stabt  im  amerilan.  Staat  Xem  Sorl, 

(HraffAaft  Slontgamcrp,  am  Hiobamlfluh  unb  6rie. 
(anal,  60  km  norbmeftliA  oon  Xlbanp,  hat  gabrifen, 

Käfehanbel  unb  (itiüoi  9466  l^inm. 

Xmhcticn,  SRarftfleden  in  XicberöfterreiA,  an  bei 
gpt  unb  berffaiferin&lifabetb'Sahn,  oonmclAerbiei 

bie  Kronprinj  XuboIf.Sahn  (l’inic  X.*  Kleinreifling  i 
autgeM,  ift  Sih  einer  8ejir(tbaiiptmannfAaft  unb 

einet  wjintgeriAtt  unb  hat  (laaui  1727  (iinm.;  be. 
tannt  burtb  bat  (HefeAt,  morin  6.  Soo.  18(ß  bie  Suf 

fen  (unter  Sagratun)  oon  ben  gtanjofen  (unter  991u 

rat)  beftegt  mürben. 
Snt,  im  allgemeinen  febe  berufimähige  Zhätig. 

leit;  im  engem  unbeigentliAenSinnbiejen'ige,melAo auf  GrreiAung  allgemeiner  unb  öffentliAet  3mcdi 
geriAtet  ift.  ÜRan  oerfteht  bann  in  fubieltiver  Se 

jiehung  unter  X.  bie  SetpfUAlung  jur  beruftmähi 
I   gen  Zhätigleit  für  öffentltAc  3roedc  infolge  bctfaUfi 
ger  Xnftcllung,  im  objeftioenSinn  aber  ben  beftimm. 

ten  Kreit  ber  Zhätigfeit,  ju  melAet  ber  Xngeftellt. 
oerpfliAlet  ifl.  ge  naA  bet  befonbem  Xrt  biefei 
Zbäfiglcit  unb  noA  ber  erfolgten  XnfteDung  jerfallci, 

bieXniter  felbft  in^of*,  SleiAt*,  Staatt*,  Kir< 
Aen*  unb  (Semeinbcämter  unb  bie  nngcflell. 

'   ten  Serfonen  bem  entfprcAenb  in  ̂ of*,  SeiAt., 

jStaott«,KirAen*  unb  (Semeinlje beamte.  Xe. 

I   gelmähig  ifl  mit  biefen  Xmtern  ein  beftimmter  (f)e- 
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fialt  ober  eine  Sclolbung  nerbunben,  beten  Setrog  ber 
amtlichen  3teHuno|,  bem  Dienfialter  unb  ben8eiftun< 

flcn  ber  Scamten  cntfpreeben  ioll.  3m  ©egenfog 
bierju  pflegt  man  bie  imbefotbcten  Vtmtcr  ali  logen. 

.)  c   e   n   d   m   t   e   t   ju  besetcpnen.  ICer  Beamte ,   meltfiet 

ein  5ffent(icf|eS  unb  namentlii^  ein  StaatSomt  6e< 
tlcibet,  erft^eint  in  biefer  feinet  nmtiii^en  Stellung 

nicf)t  mebt  al«  ‘prinotmann,  fonbetn  ol8  eine  äffcnt* 
lic^e  Perion.  ®r  ift  ein  ®tieb  bei  Organismus,  bef> 
ien  Munitionen  et  in  feinem  Amtsbereich  ouSUbt. 

fiietnach  muh  r«h  bu4  Achtung,  melche  bet  ein> 
seine  Staatsbürger  bem  Staat  als  folchem  fchulbet, 
auf  bie  Seamtcn  beS  Staats  mit  erftrecten,  ebcnfo 
roie  baS  Anfehen,  roeliheS  baS  SHegcntenhauS,  bie 
©emeinbe,  bie  Kirche  als  folche  geniehen,  auch  i>>0 
einseinen  Beamten  berfelben  heben  unb  auSseichnen 

muh.  So  lommt  eS  benn,  boj  mit  bem  A.  eine  ge> 

loiffe  AmtSehre  oerbunben  ift,  melche  mie  bie  Auto^ 
ritdt,  oon  roelchet  baS  A.  felbft  auSgeht,  refpeftiert 

roerben  muh,  unb  bah  Perlehungen  jener  amtlichen 
®bte  ftrenger  beftroft  roerben  als  bie  geroöhnlichen 

Sheentrdnmngen  (ogl.  AmtSbeleibigung).  Auch 
hängt  bamit  bte  in  manchen  Staaten  beftehenbe  ®in- 
richtung  sufammen,  roonach  mit  ben  hdchften  Staats» 
ämtern  ber  pcrfönliche  Abel  (AmtS>  ober  ü)ienft< 
obeO  oerbunben  ift.  Sbenfo  hoben  oerfchiebene 

StaatSoerfaffungen  geroiffe  ho^  jfmter  baburch  ouS» 
geseichnet,  bog  ihre  Inhaber  bei  bet3ufammenfehung 
bet  PotlSoertretung  befonberS  beriidrichtigt  roerben, 
inbem  fie  Sih  unb  Stimme  in  ber  Srften  Kammer 
haben.  Auf  ber  anbem  Seite  legt  aber  OaS  oerliehene 

A.  bem  Beamten  auch  h<^^ere  'pflichten  auf,  roelcge über  bie  allgemeine  flaatsbttrgcrfuhe  Pflicht  sum  ©e» 

horfam  gegen  baS@efeh  hinausgehen,  unbebenbarum 
erfchcint  eS  auch  olS  gerechtfertigt,  roenn  Petbrechen 
unb  Pergeben,  roelihe  bet  Peamte  in  feinet  amtlichen 
Stellung  begeht,  befonberS  ftreng  geahnbet  roerben. 

Auch  tonn  hur  eine  unbefcholtene  ̂ erfon  ein  äffent» 
licheS  A.  belteiben,  unb  beShalb  sicht  ber  im  ftraf» 

rechtlichen  Perfahren  auSgefprochene  Perluft  ber  bür< 
gerlichen  ©heenre^te  forote  eine  erfonnte  3uchlhau6= 
ftrnfe  bie  Unfähiglcit  sur  Pelleibung  öffentlicher 
tlmter  oon  felbft  nach  fleh  >   fo  namentlich  nach  bem 

beutfihen  SeichSftrafgefehbuch  (§  31 ,   34) ,   roelcheS 
babei  auSbrüctlich  erllärt,  baf  unter  öffentlichen 
Ämtern  im  Sinn  biefcS  StrafgefeheS  bie  Aboolatur, 

bie  Anroaltfchaft,  baS  Aotariat  foroie  ber  ©efehroor» 
ncn>  unb  Schöffenbienft  mitbegriffen  feien.  Pgl. 
Kanngieger,  SaS  Aecht  ber  beutfdhen  AeichSbeam» 
ten  (Perl.  1874). 

Amt  Chrifti,  Shnfti  Aüetl,  b.  b.  bie  Stiftung  beS 
Aeuen  PunbeS,  betrachtet  unter  Dem  ©efichtSpunlt 
eines  ihm  gerootbenen  PerufS.  DaS  A.  roirb  in  ber 

proteftontifchtn  ®ogmatit  alS  ein  breifacheS  befchrie» 
ben,  baS  beS  Propheten,  gohenpriefterS  unb  Königs, 
roeil  auch  lui  Alten  Punbe  bie  Organe  ber  göttlichen 
Offenbarung,  bie  im  AlcffiaS  fich  lonsentriertcn,  alS 

Priefter,  Prophet  unb  König  ericheinen. 
Amt  brr  Sihlünel,  f.  Schlüffelgeroalt.  i 

Amt>@thren,  Worftflecfcn,  f.  ©ehren.  I 
Amtmann,  im  allgemeinen  jeber,  ber  ein  Amt  be» 

llcibet,  bober  ehemals  jeber  StaatSbiener  ;   inSbefon»  ] 
bere  hi«B  fo  berjenige  Peamte,  rocicher  in  einem  be» ; 

ftimmten  AmtSbesirl  bie  AechtSpftege  unb  bie  Per»  ’ 
roaltung  roahrsunehmen  hatte.  Aach  ber  Trennung 

ber  3u|ti)  oon  ber  Pcrroaltung  rourbe  in  manchen  | 
Staaten  Der  Titel  A.  für  ben  ©inselricbter,  entfpre» ' 

chenb  bem  iepigen  Amtsrichter,  beibehalten  (3uftis<  ̂  
amt  mann).  3n  anbern  Staaten  loar  unb  ift  c8 
mich  noch  brr  lürt  br*  PerroaltungSbeamten  erfler 

3nftans,  s-  9.  ber  PesirfSamtmann  in  Papern. 
Auch  roirb  ber  mit  ber  ©rhebung  flaatliiher  ©efdlle 

betraute  Peamte  fo  genannt,  5.  P.  ber  Aentomt» 
mann  in  Papern.  Auch  ging  ber  Titel  eines  Amt» 
mannS  ober  OberamtmannS  in  mehreren  Sinbem, 

oorsUglidh  in  Preugen,  auf  ben  Öfonomieoerroalter 

ober  'jkchter  eines  Kamme^utS  Uber  unb  oon  Die» 
fern  migbrduchlich  auf  jeben  grögem2onbroirtfchaftS> 
oorfteher. 

AmtStmaolt,  bet  Pertreter  ber  StoatSamoalt- 
fegaft  bei  ben  Amts»  unb  Schöffengerichten.  3«  bem 
Perfahren,  burch  roelcheS  bie  öffentliche  Klage  pon 
bereitet  roirb,  tritt  ber  A.,  fofem  bicS  Perfahren  oor 
bem  AmtSri^ter  ftattfinbet,  nur  bann  in  Thdtigfeit, 
roenn  eS  fich  om  Straffachen  hanbelt ,   roelihe  in  bie 

fchöffengerichtliihe  Kompetens  fallen.  Ser  A.  braucht 
nicht  sum  Aichteramt  befähigt  fror,  roährenb  in 

Anfehung  ber  bei  bem  AeichSgericht,  ̂ i  ben  Ober» 
lanbeSgerichten,  Sanbgerichten  unb  Schrourgerichten 
fungierenben  Peamten  bie  richterliche  Dualifitation 

erforberlich  ift.  Pgl.  T)eutfche8@cricht8oerfaffungS» 

gefefc,  §   143,  146;  (Shuchul,  T)ie  AmtSanroaltfcha’t 

(Kaff.  1880). 
AmtSauSfIhttg,  f.  AmtSoorfteher. 
AmtSheleibigang  (AmtSeprenbeleibigung, 

AmtSehrenlräntung,  PerufS belcibigungi, 

bie  Peleibigung,  roelche  einem  öffentlichen  Peamten 
bei  Ausübung  feines  Amtes  ober  in  Pesiehung  auf 

boSfelbe  sugefügt  roirb.  Da  ber  Peamte  in  feiner 
amtlichen  Stellung  nicht  als  prioatperfon,  fonbem 
als  Aepröfentant  ber  öffentlichen  Autorität  effcheint, 

fo  gebührt  ihm  inforoeit  eine  hähere  Achtung,  unb 
infofem  erfcheint  ba  oon  ber  AechtSroiffenfehaft  auf» 
gefteQtePegriff  einer  fogen.  oorsüglichen  bürgerlichen 
iShre  im  ©egenfag  sur  bürgerlichen  Shre  überhairot 

als  gerechtfertigt.  Aach  liroi  beutfehen  Strofgefep» 
buch  erfcheint  bie  A.  allerbingS  nur  als  ein  befonberS 
fchroerer  Man  ber  Peleibigung;  aber  fie  ift  infofem 

auSgeieichnet,  alS  im  §   196  beftimmt  roirb,  bog,  roeroi 

eine  mleibigung  gegen  eine  Pehörbe ,   einen  Peam» 
ten,  einen  AeligionSbiener  ober  ein  Atitglieb  ber  be< 
roaffneten  SDlacht,  roährenb  fie  in  ber  Ausübung  ihres 
PerufS  begriffen  finb,  ober  in  Pesiehung  auf  ihren 

Peruf  begangen  roirb,  foroohl  bie  unmittelbar  beleb 
bigte  perion  als  auch  beren  omtliche  Porgefepte  baS 
Aecht  haben,  Den  Strafantrag  su  ftellen.  Auch  bie 
Peftimmung  bcS  8   197  gehört  hierher,  roonach  eS 
eines  Antrags  auf  Peürafung  überall  nicht  bebor. 

roenn  bie  Peleibigung  gegen  eine  gefeggebenbe  Per» 
fommlung  beS  AeichS  ober  eines  PunbeSftaatS  ober 
gegen  eine  anbre  politifche  Körperfchoft  begangen 

rocirben  ift.  Diefelbe  barf  jeboch  nur  mit  ßrinächti» 
gung  oon  feiten  ber  beleibigten  Körperfchoft  net 

folgt  roerben. AmlSbesirt,  im  allgemeinen  ber  örtliche  Kompe 
tensfreiS  einer  Pehörbe;  nach  ̂ er  preugifchen  Kreis 

orbnung  für  bie  Prooinsen  Oft»  unb  ffieftpreugen, 

Pranbenburg,  Pommern,  Pofen,  Schleften  unbSoch» 
fen  eine  Unterabteilung  beS  KreifeS.  PehufS  Bet 

roaltung  bet  Polisei  unb  SBahmehmung  anbrer 
öffentlicher  Angelegenheiten  ift  nämlich  jeber  KreiS, 
mit  AuSfehlug  berStäbte,  in  AmtSbesirle  geteilt. 
Die  ©röge  unb  Sinroohnersahl  ber  AmtSbesirle, 
roelche  thunlichft  ein  räumlich  sufnmmenhängenbeS 
unb  obgenmbeteS  Mläcbengebict  umfoffen  follen,  ig 
bergeftnit  s»  bemeffen.  Dag  foroohl  bie  ©rfüHang  bet 

burch  baS  ©efeg  Der  AmtSoenooltung  ouferlegteu 
Aufgaben  geffchert,  alS  auch  bie  Unmitielborleitunb 

bie  ehrenomtliche  Ausübung  ber  örtlichen  Pennal» 
tung  nicht  erfchioert  roirb.  Daher  finb  inSbefonbeti 



SlmtSeib  — 
Qkmcinbtn  unb  @utib«)trl(  ju  (tnem  91.  ju  ncrtini» 

(Itn,  iMl(b<  eine  Srtli^  oerbunbene  £aae  Mafien.  9to< 
mentlic^  foDen  babei  bie  inneibiilb  ber  Xreife  be> 
ftebenbenSerbänbe(flir(bfpie(e,€(bulDerbinbe,9Bege> 
bnubejiTte  >c.)  nii^t  jerriffen  nerben.  ibnnen 

aber  ou^  einjelne  @emeinben,  iseicbe  eine  9(mtbDet< 
nxiltung  auft  eijinen  ilriften  ̂ erjuftellen  oennögen, 

unb  einzelne  @utbbejirte  oon  obgeionbertee  Sa^e, 
melcie  o^ne  roefentiit^  Unietbretbung  ein  täumlub 

$uiammenbbngenbe4  @ebiet  oon  erbeblicbem^Iäiben: 
inbait  utnfaffen,  befonbetc  9(nitbbe)iT{e  bilben.  ICie 
O^one  ber  9tmtbDemiaItung  in  ben  Slmtibejirten 

finb  bei  9(mtbaubf(bu^  unb  bei  Jtintbooifte^ei  (f.b.). 
Hntbeiil  (ISienfteib),  (Sib,  ber  oon  einem  9e< 

amten  bei  Übemabme  beb  ibm  ttbertiimenen  9tmteb 

geleimt  mirb  unb  bie  gemifienbafte  SifüDung  ber 

eingegangenen  Sergfliibtungcn  oon  feiten  beb  6ibn)d> 
renben  oerbärgen  foD.  (äeiDÜbnlicb  merben  in  bie 
formet  beb  9(mtbeibeb  bie  miibtigflen  9(mtbpfli(btcn 

beb  Sibmbrenben  aufqenommen,  unb  ein  Beamter 
mu6  bober  beim  Sintntt  in  ein  neueb  9Imt  entmeber 

noibmalb  fibmören,  ober  boib,  mie  b.ieb  auib  büuf<9 
gefibiebt,  ertliren,  ba^  er  ftib  bei  Übemabme  beb 
neuen  Ämfeb  but^  ben  »uoor  obgeleifleten  9(.  fät 
aDe  feine  neuen  Jlmtboeibiiltniffe  eibliib  oerpfüibtet 
eraibte.  Xer  9(.  ift  ein  auf  pfliibtmäbigeb  Seibalten 

geriibteter  piomifforifiber  ßib;  baber  mirb  auch  bie 
oon  bem  Seamten  naOb  geteiftetem  91.  oerfibulbete 

^fIi(btoerIebun<{  niAt  atb  IRcineib  ober  Sibebbnub, 
foubem  nur  bmf><bUi<b  )>eb  baburib  begangenen 
9tmtboerbreibenb  befnaft,  mobei  bie  Küdfiibt  auf  ben 

gcleifteten  Sib  flrafeiböbenb  nirtt.  Sgl.  Xeutfibeb 
etrafgefebbuA,  §   869. 

(■tteitlanung,  f.  Xiienftentlaffung. 

SMtbrrfl|lci4>ing  (Crimen  ambitns),  im  rbmi- 
fiben  Sleibte  bab  Serbreiben,  mel<beb  berjenige  begebt, 
bei  bunb  leibtbniibrige  Sinmirtungen  auf  bie  )ur 
Serteibung  eineb9(mteb  befugten  Serfonen  ein  foicbeb 
9mt  ju  erlangen  fiubt.  Ü«t  meitem  @inn  umfaßt 
bie  91.  aber  au<b  bab  Serbreiben,  nelibeb  bie  }ur 

Serleibung  eineb  9tmteb  befugte  $erfon  baburib  be> 
gebt,  bag  fie  bieft  Sefugnib  ju  ber  miberreibtliiben 

Hebung  jeneb  9(mttb  mifibrauibt,  aifo  bab  Ser< 
breiben  ber  miberreibtliiben  ^Imterbefe^ung.  ß)ab 
fanonifibe  Seibt  unterfagte  bie  91.  bei  geifiliiben 

Stellen  (ombitns  ecclesiastiens)  bei  Strafe  beb  Ser-- 
lufteb  b«r  SteDe  unb  bei  SjfommunifatiAn.  91uib 
bie  neuem  Strofgefebe  in  ben  eingelnen  beutfiben 
Staaten  banbeiten  regelmäßig  fomoql  oon  ber  91.  im 

engem  Sirni  alb  oon  bei  miberreibtliiben  jtmterbe< 
febung  unb  gmor  niibt  bloß  in  9(nfebung  oon  6taatb< 
unb  Xommunalämtem,  fonbem  aiiib  mit  SUdfiibt 
auf  bie  Stellung  alb  Sollboertreter,  @efibmomer  ic. 

Xiab  beutfibe  Seiibbftrafgefebbuib  ober  (ennt  ein  be> 
ionbeitb  Seibreiben  bei  91.  niibt  meßr.  Sb  lonimt 

alfo  febt  nur  auf  bie  Stiafbarleit  ber  reibtbmibrigen 
Öonbtungbmeife  an  unb  für  fiib  an,  roelibe  fiib  im 

gegebenen  oielleiißt  alb  eine  ̂ fteißung,  9e< 
brobung,  fjalfibung  ober  aber  bei  bei  miberrciblliiben 

tlmtbbefebung  alb  pfliibtmibrige  Snnaßme  oon  @e> 
iibenlen  oon  feiten  eineb  Scomten  ibaralteririeren 
laim.  Sine  befonbere  Seftimmung  ift  jeboib  im  §   109 
beb  StrafgefebbuAb  in  91nfeßung  beb  itaufenb  unb 
Serfaufenb  oon  9[MbIftimmen  (SSaßlbefteibungi 
gegeben,  inbem  hier  befümmt  ift,  baß  berjenige,  meO 

iliCT  in  einer  öffentliißen  91nßelegenßeit  eine'  Staßl> fiimme  lauft  ob«  oerfouft,  mit  (Hefängnib  oon  einem 

Sonat  bib  m   jmei  Saßicn  beftiaft  merben  foS,  mo> 
bei  auiß  auf  Serluft  ber  bttrgerlicßen  Sßrenreißte  ei< 
tonnt  merben  lonn. 

4.  Vu|t.  I.  9b 
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Rmtbgrleimiil,  f.  9(mtboerfißmicgciißeit. 
■atlgeridtte,  in  bei  Seriißiborganifation  beb 

Xeutfißen  Seiißb  bie  mit  Singelriißtern  (91  m   t   e   t   i   4   > 

tern)  befe^teii  Untergeri^te.  Sinb  meßicre  91mtb< 
riißter  bei  einem  91mt^eriißt  ongefteDt,  fo  finbet  eine 
Stefißäftboerteilung,  fei  eb  mit  9)üiiriibt  auf  bie  jum 
9Imtbgerid|tbbegirf  geßörigen  Orte,  fei  eb  mit  9(Ud> 

fiißt  auf  bie  Oegenftänbe  ber  amtbriißierli^en  S'bd» 
tigfeit,  ftatt,  mäßrenb  einem  oon  biefen 91mtbriißtein 
bie  allgemeine  tCienftauffiibt  non  ber  £anbebjufti(> 
oermaltung  übertragen  mirb.  9tbci  menn  auiß  meb> 

rere  91mtbri^ter  bei  einem  9(mtbgeriißt  angcftellt 
finb,  fo  fungiert  boiß  jeber  oon  ißnen  alb  Sinjelridii 
ter.  Sur  für  biejenigen  fffälle,  in  melißen  bie  91.  olb 

Strafgeriißte  ju  urteilen  ßoben,  ift  bob  eingelriißterf 
lidje  Stimio  aufgegeben,  unb  bie  S   iß  ö   f   f   e   n   g   e   r   i   iß  t   e 

(f.  b.),  befteßenb  aub  bem  91mtbriißter  alb  Sorfißen< 
bem  unb  jmei  oub  bem  Soll  gemäßlten  Sißöffen,  tre« 
ten  in  ffimltion.  Sor  bie  9t.  geßöien 

1)  auf  bem  Cßebiet  ber  bUrgerliißen  9ieißtbftiei> 
tigleiten  biejenigen  minber  miißtigen  oermögenb« 
rcißtliißen  9Infprüi^,  beren  (Segenftanb  an  @elb  ober 

@elbebmert  bie  Summe  non  300  Sll.  niißt  üb^teigt, 
fomie  oßne  Siäitfiißt  auf  ben  9Bert  beb  Streitgegen> 
ftanbeb  gemiffe  anbre  Seißtbfaißen,  beren  JSefen  ein 

befonbeib  fißleunigeb  Sei^aßren  eißeifißt  ober  eine 
befonbere  Sertrautl^it  mit  ben  babei  in  ffrage  Iom< 
menben  Solaloerßältniffen  noiaubfeßt,  mie  &aub< 
mietftreitigleiten,  Sefinbeftreitfaißen ,   Keißtbftreitig« 

leiten  gmifißen9lrb<itgebem  unb9lrbeitem  ßinfiißtli^ 
beb  Z)ienft>  unb  9lrbeitboerßäItniffeb,  Streitigleiten 

imifißenSleifenben  unb9Birten,(fu^Ieuten,Sißiffem, 
Slößem  ober  91ubmanbeiungbembicnten  in  ben 

Sinfißiffungbßäfen,  metiße  über  fflirtbjeißen,  ^ßr< 
loßn,  Überfaßrtbgciber,  99ef5rberung  ber  tReifenben 
unb  ißter  ̂ abe  unb  über  Scriuft  unb  93efAäbigung 
ber  leßtem,  fomie  Streitigleiten  gmifißen  Sletfenben 

unb  ̂ anbmerlem,  meliße  aub  9ln(aß  ber  Seife  ent> 
ftanben  finb;  ebenfo  9tnfpiüiße  aub  einem  außer» 
eßeliißen  Seifißlaf  unb  Streitigleiten  megen  Sieß» 
mdngel  ober  megen  9SiIbfißabenb.  Sie  91.  finb  fer» 
net  allgemein  für  bab  Honfutboetfaßren  unb  für 

bab  9lufgcbotbneifaßren,  b.  ß.  für  bie  Affentliiße  ge» 
liißtliiße  9luffotbeiung  gur  9lnmelbung  oon  9lnfprü< 
ißen  ober  Seißten,  guftdnbig,  meliße  mit  ber  9Birlung 
ergeßt,  baß  bie  Unterlaffung  ber  9lnmelbung  einen 
Seißtbnaißteil  unb  gmar  regelmäßig  ben  91iibfißluß 
beb  betreffenben  Seißtb  ober  9lnfpcuißb  gut  Solge 

ßat.  Sbenfo  finb  bie  91.  oßne  Süi^iibt  auf  ben  älert 
beb  9lnfpruißb  für  bab  SRaßnoerfaßren  guftdnbig, 

b.  ß.  für  ben  Srlaß  eineb  3aßlungbbefeßlb  an  ben 

SißuIbneT,  menn  eb  fiiß  um  sie  fjaßlung  einer  be» 
ftimmten  Selbfumme  ober  um  bie  Seißung  einer  bc» 
ftimmten  Quantität  anbrer  oertretbarer  Saißen 
ober  90ertpapiere  ßanbelt,  unbefißabet  beb  Sinfprui^» 
reißtb  beb  Sißulbnerb.  ßrfolgt  ein  reißtgeitiger  ffii» 
betfptuiß,  fo  ift  bie  Saiße  im  georbneten  ̂ rogeßoer» 
faßten  oor  bem  gußdnbigen  @eriißt  gu  oerßonbeln 
unb  gu  entfißeibcn.  Ser  9lmtbriißttr  lann  ferner 
oßne  Jlüdfiißt  auf  ben  ̂ rt  beb  Streitobjeltb  olb 
Sergleiißbriißter  tßdtig  fein,  mie  er  benn  auiß  nlb 

9ioDftreitungbriißter  fungiert,  infomeit  eine  ricßtec» 

liiße  iRitmi'rlung  bei  üs’äxgboollftieifungen  über» ßoupt  ftottfinhet.  3«bbefi)nbete  finb  bie  91.  für  bie 

^ilfboonßteitung  in  bab  unbemeglitße  Rlermügen, 
in^rbetungen  unb  dßnliißeSennägeiibreißte,  ebenfo 

für  bie  Srgroinguiig  einet  ßanblunjg  ober  llnterlaf» 

fung  guftdnbig,'  mitßrenb  bie  SRobilioreselution  im mefentliißen  Saiße  beb  Oeri^tbvoIIgießerb  ift.  9luiß 
bie  Sntmünbigung,  b.  ß.  bie  9ieoomiunbung  einer 

3.8 
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(Itofejä^riflen  ̂ erfon  niesen  Beifteäfronf^eit  ober 
Sieiitbroenbunflsfuibt,  fleMit  in  ben  KompctenjheiS 
bcr  ä(.  ßnbli^  boben  bie  in  i^üUen  brinsenber 

0efofir  beS  äJctluftc«  bcr  betreffenben  'Uemeieinittel 

jiit  Si^etuns  be«  iöcnieiie«  bie  iSinnabmc  be«  Slu> 
sen((bein8  uiib  bie  Secnebmung  non  “"b 

0a^verftänbigen  oorjunebinen.  tSie  inieite  jnflan] 

für  bie  in  evftec  not  bie  31.  gcbörigen  3i»il|n(ben  finb 
bie  3'i>'lf<>n''n“i'  bet  Sanbgeriibte. 

2)  3"  Stroffacben  etflvcdt  fid)  bieOJeriibtbbai'lcit 
bet  Siböffengetiibte  unter  bem  3Jorfib  be«  «mteriib- 
tevä  unb  unter  SHitroirlung  bcä  mit  ben  Junttionen 

ber  0taateanibaItfib<ift  betrauten  3(mHanniaIt$  auf 
bie  Übertretungen  unb  auf  biejenigen3Sergeben,  mcldie 
nur  mit  öelbftrofe  bib  ju  H   K)  3)if.  ober  mit  öaft 
ober  mit  Ckfängnib  bib  ju  brei  3)!onnten  bebrobt  finb. 

31u(b  ift  ti  ben  Straffammern  ber  Sanbgeriibte  naib> 
gelaffen,  geniffe  leiibtere  iSergeben  auf  3(nttag  ber 

Staatbamnaltfiaft  an  bie  äiböffengeriibte  in  uer-- 
tueifen,  nenn  im  gegebenen  »oraubfiibtlicb  fe= 
neb  Strafmairimum  niibt  Qberfcbritten  roerben  roirb. 

Slubcrbcm  geboren  3)eleibignngen  unb  flörperuec^ 

[ebungen,  mel<be  im  3Qeg  ber  ̂rionttlage  oerfolgt 
nierben,  bebgletiben  einfacber  35iebftabl  unb  Betrug, 

einfaibe  Unterfcblagung  unb@a<bbefcbäbigung  gleiib- 
fallÄ  not  bie  Scböffengeriibtc,  niofern  bet  Söei  tbetrag 
be«  SerbrcibenSgegenftanbe«  bie  Summe  non  2ö  SRI. 
niibt  überfteigt.  Saefetbe  gilt  cnbiiib  autb  non  ber 
Begilnftigung  unb  non  ber  .Hehlerei,  uoraubgefebt, 

boB  bie  nerbreiberifiben  Sanblungen,  auf  inel^e  fid) 
jene  belieben,  cbenfaOB  in  bie  Slbmpeteni  ber  6tböf> 

fengeri^te  fallen.  Sinnbeft  eb  fi^  jeboib  nur  um  eine 
Übertretung,  fo  (ann  ber  %mt«rtibter  in  bem  i^Q 
ber  Borfübrung  beb  Befibulbigtcn ,   meliber  bie  ibm 
)ur  Saft  gelegte  Xbat  cingeftebt,  mit  3uftimmung 

ber  Staatbanmaltfibaft  obne3u)iebung  nonSiböffen 
nerbanbeln  unb  cntfibeiben.  @b  fann  auib  ber  Bmtb> 
riibter  bei  Übertretungen  unb  bei  Bergeben,  melibe 
nur  mit  (.Üefängnib  non  böibftenb  brei  Btonaten  ober 
mit  ©elbfttofe  bis  ju  600  SKI.,  oHetn  ober  neben 

&oft  ober  in  Berbinbung  miteinonber  ober  in  Ber< 
binbung  mit  Cinjiebung,  bebrobt  finb,  ohne 3uiiebung 
berSiböffen  unb  ebne  norgÄngigeBerbanblung  einen 
Strafbefehl  (Strafmanbot)  etlaff  en,  nienn  bie  ötaatS= 
annialtfibaft  fibrtftliib  borauf  anträgt.  Surtb  einen 

Strafbefehl  batf  jeboib  feine  anbie  etraje  als  (Belb< 
ftrafe  non  böd)ftenS  160  3Rf.  ober  f^ibeitsflrafe  non 
böibfienS  feibS  BSoiben  foinie  eine  etma  nermirfte 

@in)iebung  auSgefproiten  merben.  6in  Strafbefehl, 
gegen  melAen  ner  Befibulbigte  niibt  binnen  einer 

SBoibe  Cinfpruib  erbebt,  erlangt  bie  Söirlung  eines 

reibtslräftigen  ÜrteilS.  GS  Idnnen  ferner  JonO  unb 
^Ibrügefatben  naib  SanbeSgefeb  burtb  bie  31.  ohne 
3uiiebung  non  Sibbffen  nerbanbelt  unb  entfebieben 
nierben.  Gbenfo  pnbet  bie  ftrofriibtetliibe  Zbätigleit 
bcS  31mtSriibtetS  in  bem  ein  jelriibterliiben  Berfobten 

auBerbalb  ber  .fiauptnerbanblung  ohne  bie 
3uiicbung  non  Sibbffen  ftott;  bieS  gilt  namentliib 
non  ben  Grbebungen,  nieltbe  bet  SlmtSriibter  nor  ber 
Siauptnerbanblung  eintreten  laffen  fonn,  unb  non  ber 
UrteilSnoUfttedung.  SBegen  ber  ̂ leraniiebuno  bet 

Siböffen  bol  bet  StmtSriibtet  boS  31ötige  niabr}u= 
nehmen  (f.  Siböffengeriibte).  Gnblitb  finb  bie 
31.  lut  Gntgegennabme  non  31nieigen  unb  jut  Bot= 
nähme  non  ÜnterfucbungSbanblungen  überhaupt  auf 
Bcrantaffnng  beS  StaatSanniottS  ober  beS  Unter= 
fuibungSriibtetS  unb  in  eiligen  fröDen  felbft  non 

31mtS  megen  befugt  unb  nerp^iibtet,  auib  in  folibcn 
flällen,  in  tneldien  bie  enbliibe  Gntfd)cibung  bem 
3lmtStid)ter  ober  bem  Stböffengeriibt  niibt  juftebt, . 

-   Slmtäoerbrcdicii. 

nie  beim  nuib  bur^  BeftblnB  beS  SanbgeriibtS  aut 
31ntrag  ber  StaatSaniualtfibaft  bie  ftübrung  einet 

ganjeii  Boruntetfuebung  einem  31mtSritbter  übertra- 
gen merben  lann.  Gegen  bie  Urteile  ber  Schöffen- 

geriihte  ift  baS  BeihtSmittel  ber  Berufung  an  bie 

Straflammet  beS  SanbgeriihtS  gegeben,  tnelihe  lu- 
glciib  bie  Öefibioetbeinftani  bilbet,  infofem  eS  fiih 

um  Befibmerben  über  3lnorbnungen  unb  Gntfcbei- 
bungen  ber  31.  unb  ber  Siböffengeriibte  bnnbelt. 

3)  31uBerbem  fmb  bie  31.  rcgelmäSig  mit  bet  frei- 
inilligen  GeriibtSbarfeit  betraut,  aifo  inSbefon- 
bere  mit  ber  burdj  bie  SanbeSgefebgebung  normier- 

ten {lanbbabung  beS  äppotbefen-  unb  Grunbbuib- 
roefenS,  bet  BonnnnbfibaftSfaiben  unb  ber  geriebt^ 
liiben  3Ritmirlung  bei  betSlufnabme  oonBeibtsalten, 
fomeit  eine  folibe  erforberliib  ift.  31uib  hoben  bie 
31.  nielfoib  bie  31uffiibt  über  bie  Stanbcsbeiimten  ju 
führen.  Bgl.  XcutfibeS  GeriibtSDerfaffungSaefeB, 

S   22—67, 71,  76;  SeutfibeÄonlurSorbnung,  §   ff.; 
Strnfproieftorbnung,  S   31,  176,  183  f.,  li)7  f.,  211, 

447  ff.,  463  ff.;  GinfübningSgefeb  >ur  Strafpro- 
leftorbnung,  §   3;  3>»iIprojefeorbnung,  §   447  ff.,  471, 
393  ff.,  684,  729  ff.,  8^  ff.  Sitteraturnaibnitife 

f.  ©eriibt. 
tRmtSbauplinonR,  Xitel  eines  BermaltungSbeam- 

ten;  im  Xönigreiib  Saibfen  noib  jebt  ber  3tmtStitel 
beS  BermaltimgSibefS  eines  BejirlS,  ber  bnimib 

3ImtSbauptmannfiboft  genannt  mirb.  31uib  in 
.vmnnooer  ift  für  bie  untern  BemialtungSorgane  ber 

Xitel  31.  beibcbalten  niorben. 
blMtStleibung,  f.  BmtSjeiiben. 
HmtlriSiIrr ,   f.  31  m   t   S   g   e   r   i   ib  t   e. 

BnitSfufptnnon,  f.  tXienftentbebung. 
blmtstilcl ,   ber  Xitel ,   ben  ein  3)eamter  oetmöge 

beS  oon  ihm  belleibeten  ̂ mteS  fübrt.  Gr  foQ  gut  ge- 
nauen Begeiibnung  bet  eingelnen  Beamtenlategoncn 

unb  beS  ihnen  angemiefenen  GefibäftSlreijeS  bienen, 
mäbtenb  ber  bloBe  Xitel,  non  bet  Bcrmaltung  eines 
3lmteS  unabhängig,  nur  eine  Gbrenbegeiibnung  ift. 
tSer  31.  muh  in  ben  meiften  monaribifiben  Staaten 
bem  fRamen  beS  Beamten  in  XÜenftnerbanblungen 

beigefügt  merben;  anib  ftebt  einem  Staatsbeamten 
nad|  einem  ebrennoDen  Bbfibieb  meift  baS  Beibt  gu, 

ben  31.  fortgufübren.  Itafrierte  ober  entfette  BMmte 
oerlieren  ben  31.,  ebenfo  autb  biejenigen,  melibe  nach 
ebrennoller  Berabftbiebung  fitb  ein  RSergeben  gu 

fibulben  fommen  laffen,  mofUr  fie  mäbrenb  ihrer 
X)ienftgcit  mit31mtSentfetung  beftraft  morben  mären. 

3ImtSlT«lbi>  f-  BmtSgeicben. 
3lmtS<  unk  GcmeinbeflbaOt,  eine  in  SBürttem- 

betg  norlommenbe  39egeiibnung  für  3uf<biöge,  melibe 
bie  Gemeinbe  gu  StaatSfteuem  erb^t. 

BrntSberbreiben  (3lmtSbelitt),  immeitem  Sinn 

jebe  Bfliibtoetletung  eines  Beamten,  im  engem  Sinn 
unb  in  ber  juriftifeben  Bebeutung  beS  BlortS  bie  tri- 
minell  ftrafbarc  Berletung  ber  b4onbem31mtSpfliibt 

eines  foliben.  3lbgefeben  von  ben  allgemeinen  Ber- 
pfliibtungen  eines  jeben  Staatsbürgers,  liegen  näm- 
liib  bem  Beamten  befonbereBerpfliibtungenob,  melibe 
burib  feine  amtliibe  Stellung  begrünbet  finb.  Ginc 
Berletung  biefer  3lmlSpfliibten,  mie  g.  B.  Berletung 

beS  3lmtSgcl)eimniffeS,  ^nfuborbination  u.  bgl.,  lann 
eine  X5iS)iplinorunterfucbung  unb  SiSgiplinar-  ober 
OrbnnngSftrafcn  nadi  fiib  lieben,  melib  lettere  in 

fflamung,  BerroeiS,  Gelb-  ober  31tteftftrnfe,  Straf- 
oerfetung  unb  Xiienftcntlaffung  befteben.  X)aS  hier- 

bei gu  beobaibtenbe  Berfabren  ift  regclmätig  burdi 
befonbere  Gefete  normiert,  melibe  beti  Beamtenftone 

gegen  Biilllürliiblciten  fibüten  unb  namentlich  boS 

.   Becbt  ber  Befcbmerbe  gegen  berartige  XliSgiplinar- 
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ftraferffnntniffe  im  gcorbneten  Juflanjenjua  tin* 
rdumen.  Steigert  fiib  o6<t  bic  Sniebung  bcrnrntb- 

pflicbt  ju  ein«  Serlebtmg  bet  fia(it(i(ben  SieebWorb- 
nung  ilbcrbnupt,  fo  reidit  eine  im  Sermaltungbmcg 

JU  o'erbänjtenbe  I)i«3iplinnrftrnfe  nid^t  au«,  fonbern mrnfre(bH><bt  Serfotgung  unb  eine  biir(b  ba*  ©lra{: 
gefeb  nonnierte  öffeniliie  ©träfe  muffen  ̂ In«  ()ret= 
fen.  derartige  3äHe  werben  al«  9t.  im  eigentlicben 

Sinn  bejei<bnet.  Dobei  ifl  jebo^  511  6eod)ten,  baS 
niibt  jebe«  iOerbreibcn,  iselibe«  ein  ̂ omter  begebt, 
ouib  ein  9t.  ift.  Sin  foicbe«  liegt  oielmebr  nur  bann 

Dor,  nenn  ba«  Serbrecben  eine  9)erlebung  ber  bcfon’ 
bern  9tmt«pfti(bt  be«  Samten  innolnicrt.  9iut  finbet 

)ni<(ben  brät  non  einem  Beamten  begangenen  0e> 
meinen  Serbretben  nnb  feinem  9tmt«DerböItni«  in> 

fofem  ein  ̂ nfommen^nng  ftatt,  al«  ein  foI(be«  Ser> 
bretben  regelmäßig  bie  Unfäbigleit  ju  Bffentlieben 

Ämtern  utib  ben  Beriuft  berfelben  naeb  f^b  3><bt.  3“= 
»eiten  bejciibnet  bie  ©trafgefeßgebung  ainb  ein  an 

unb  für  fiib  gemeine«  8erbnc^‘au«brüifli(b  ol«  ein 
9L,  nenn  e«'  pon  einem  Beamten  begangen  rourbe, unb  febt  bafür  eine  befonbere  Strafe  feft;  fo  ba«  beiit= 

fdfe  Sei(b«ürafgefef}bu(b  (§  840,  342,  339,  350)  in 
jtnfebung  bet  non  emem  Beointen  in  Äu«übung  ober 

in  Seranloffung  ber  9tu«0bung  feint«  9tmte«  ooifäb’ 
Ii(b  begnngentnÄ8rperperIe(jung,  eine«  iinterglcicben 

9«b4itniffen  be^n(|enen  .^auSfriebenibruib«,  einer 
Srpreftung  ober  wBtigung  bureb  9Rißbtau(b  ber  amt= 
lieben  Qenatt  ober  bureb  9tnbrof|ung  eine«  folebcn, 
enblitb  antb  in  9(nfebung  einer  Untmeblagung  oon 
Setbetn  unb  onbem  ©neben,  »eleb«  ein  Beamter  in 
amtlieber  Sigenfebaft  empfangen  ober  im  ©emobefam 

batte.  !Co«  Strofgefebbueb  oerftebt  babei  unter  Be-- 
amten  im  allgemeinen  alle  im  IBienfte  beSSieieb«  ober 
in  unmütelbiatem  ober  mittelbarem  35ienft  eine« 

8unbe«fiaat«  auf  2eben«jeit,  auf  3eit  ober  nur  oor= 
lihifig  angefielften  ̂ erfonen,  ohne  Unterfebieb,  ob  ftc 

einen  tDienfteib  geleiftet  ̂ aben  ober  niebt,  be«g(eieben 
bie  JJotore.  ®oeb  treten  in  einigen  befonbem  gälten 
auib  bie  ®ef(b»omen,  ©tbbffen,  Stbieb«männer  unb 
S<bieb«riibter,  ©eiftticbe  unb  aubre  !Heligion«biener, 
Hnnratte  unb  Recbtäbeiftänbe  btn;u. 

3m  einjetnen  fübrt  ba«  9teiib«ftrafgefebbu(b  fot. 
genbf  8.  ouf:  9lnnabme  oon  ©efebenren  oon  feiten 
eine«  Beamten  für  eine  in  fein  9tmt  einfibtogenbe,  on 

fi(b  niibt  pfliebtToibrige  .^anbtung,  Befieebung  (f.  b.), 

in«befonbeTt  biejenige  eine«9ii(btet«,®(bitb«ticbter«, 
©efibniomen  ober©^öffen,  Barteilicbleit  bei  Rettung 
ober  Sntfebeibung  einer  Setbtbfmbe  unb  oorfäljliebe 

Berbängung  einer  Unterfuebung  über  Unfibulbije. 
Sbenfo  mirb  ber  Beamte  beflrnft,  metiber  oorfäßlid) 

eine  ungeretbte  Strafe  oollfnrtden  läßt  (3mbtbau8 

M«  5U  fünf  ̂ ob^),  iräbrenb  eine  fabriäffige  .fianb- 
tungäraeife  in  oiefer  BejIeJung  mit  0cfängnl«ftrafe 
ober  gefhingiboft  bi«  au  einem  gabt  ober  ©etbftrofe 
bi«  )U  900  SRI.  geabnbd  wirb.  9tuib  bie  oorfdßlicbc 

Bfliibtoerlebung  bunb  91i(btau«übung  ber  Strnfge= 
loatt  Ift  mit  Strafe  bebrobt,  be«gtci(ben  bie  Befreiung 
eine«  ©efongenen  buttb  oorfäßtiebe«  ober  fabriäffige« 
Berbalten  eine«  9tuffi(bt«beamten.  9tuib  bie  9tnu)cn> 

bung  oon  3f  ong«mitteIn,  um  einen  9tngefc^utbigten 
an  einem  ©cflänbiii«  ober  überboupt  bei  einer  amt^ 
lieben  Bemebmung  jemonb  ju  einer  9tuä(agc  ju  be- 
iümmen,  wirb  ftfeng  geobnbet.  311  ben  9t.  gebürt 
ferner  ber  goll,  baß  ein  Bcomter,  «boofnt,  9tnn>alt 
ober  fonftiger  Jietbt«bciftnnb  bei  ber  Crbebimg  oon 
©ebüfiren,  Betgütungen,  Steuern  unb  Abgaben  fub 

JU  eignem Sorteit  einet ttberoorteilungfebulbigmacbt, 
»bet  boft  tin  Beamter,  moliber  Steuern,  ©ebübrcii 

ober  nnbre  Bbgaben  für  eine  üffenttiibe  Haffe  311  er- 

beben bat,  9(bgaben,  oon  benen  er  »eiß,  baß  ber 
3abtenbe  fie  überboupt  ni<bt  ober  nur  in  geringemi 

Betrag  ftbulbet,  erbebt  unb  ba«  reäbMwibrig  Srbobtnt 
gana  ober  aum  ieil  niißt  aut  Haffe  bringt.  Snbliib 
finb  no(b  eint  Sleibe  oon  Strafbeftimmungen  für  be= 

fon^rt  Beruf«fIoffen  unb  beten  9t.  gegeben,  fo  für 

bie  Öffnung  unb  Unterbrüdung  oon  Briefen  oon  fei-. 
ten  eine«  Boftbcamten  (©efängnisftrafe  nießt  unter 
brei  Bionoten),  Betfälfibiing,  nnterbrüdiing,  Offen- 

barung non  Depefi^n  feiten«  eine«  letegrapbenbe- 
amten  (biefetbe  Strafe),  Bräoarifation  (f.  b.)  eint« 
9lbnofaten,  9tnioaIt«  ober  fonftigen  9teAt«beiftanbe« 
unb  pfliebtmibrige  Sbefibtießung  burib  ffleifllitbe  ober 

Stanbe«beamte'(3u^tbau«  bi«  au  fünf  gabren).  gtr ner  roirb  ein  9leTigion«bienet,  »eltber  au  ben  reli- 
giüfen  geierliebteiten  einer  Sbefibtießung  fibreitet,  be^ 
nor  ibm  naibgeiniefen  niorben  ifl,  baß  bie  Sb«  nor 

bemStanbeebeamten  abgefcbloffen  worben,  init©elb- 

ftrofe  bi«  au  300  9Rf.  ober  mit  C'lefängni«  bi«  au  brei 
JRoiinten  beftraft.  biefem  9t.  würbe  fpälet  infolge 

be«  Hiiltiirfnmpfe«  auiß  no<b  ba«  Bergcbtn  be«  Hniiael- 
mißbrauib«  (f.  b.)  binaugefiigt.  Siiblicb  ift  auib  iioib 

be«  fogen.9trnim!Barograpben  (g((.53a  beSStraf- 
gefeßbuib«)  a«  gebenten,  ber  jener  belannten  9lffoire 

be«  gürften  Bi«morif  mit  bern  oormatigen  Botfißof- 
ter  be«  tCeutfiben  Sieitb«  in  Bari«,  bem  ©rafen  .faarrp 
oon  9lmim,  feine  Sntflebung  oer^nft,  weld)  leßtcrm 

um  be«willen  ber  Broaeß  gemnißt  würbe,  weil  er  ge- 
wiffe  9lftenfiü(ft  au«  bem  Botfä)aft«nribin  an  fuß  ge- 

nommen ßatte.  $iernai^  folt  nämli*  ein  Beamter 
im  3)ienftt  be«  au«wärtigen  9tmte«  be«  25eiitfd)en 
Sleiiß«,  btt  bie  9lmt«oerfibmiegenbeit  bnburd)  oerleßt, 
baß  er  ibm  amtliiß  anoertraute  ober  augänglidae 

©djriftftflde  ober  eine  ibm  non  feinem  Borgefeßten 

erteilte  9tiiioeifung  ober  beren  gnbalt  anbern  wiber- 
reibttiib  mittcilt,  mit  ©tfängni«  bi«  au  fünf  3nbren 
ober  mit  ©elbftrafe  bi«  au  6000  SRI.  beftraft  werben. 

Wleiiße  Strafe  trifft  ben  mit  einer  ou«wärtigen  9Rif- 
fion  betrauten  ober  bei  einer  foli^tn  befitjäftigten 
Beamten,  welißet  ben  ibm  buriß  feinen  Sorgefeßten 

amtliib  erteilten  9tnweifungen  oorfäßtiiß  a>"'>>ber- 
banbelt  ober  in  ber  ßthfiißt,  feinen  Sorgefeßten  in 

beffen  amtliißen  .^anblungen  irrt  au  leiten,  bemfelbcn 
erbiißtete  ober  entftetlte  Tbatfoißen  beriißttt. 

Rwl«biTfd|niegrnl|tit,  9lnit«pfli(bt  ber  Beomten, 
nadb  welißer  ißnen  obliegt,  ba«,  wa«  amtliib  au  ibrtr 

Henntni«  lommt  unb  a»  ben  9lmt«gtbeininijfen  ge> 
bürt,  feinem  Tritten,  ber  e«  au  wiffen  nlißt  bereißtigt 

ift,  mitauteiten,  auiß  niißt  öffenttiib  befnnnt  au  moibtn. 
Tie  bem  Beamten  aut  Bfii<bt  gemaißte  Webeimbal- 

tung  ift  buibftäbliib  nuSautegen  bei  ber  Bewabrung 
be«  Beiißtfieget«  (f.  b.),  beffen  Berleßung  nadb  lir- 
ibcnreibtiitben  ©runbfäßen  beurteilt  wirb,  bei  bem 
Bewaßrer  bet  Bffentliibtn  Seißmmgen,  Urfuiibtn, 
9llten,  9tnbioe  ic.,  namenttiiß  bei  Subotteruen,  bei 
ben  Stant«reibnung8fübrtrn  unb  bei  ben  Beamten 

ber  nu«wärtigen  9lngelcgenbciten.  gii  leßtcrer  Be- 

lebung bat  ba«  beutfiße  Strafgefeßbuib ,   §   3o.3o, 
ogen.  9trnim  -   Boragrapb ,   Beamten  tm  Ticnfte  bei- 
aubwärtigen  9tmte«  be«  Teutjißcn  Siciib«  gegenüber 
bie  Berleßung  be«  9(mt«gebeimniffe«  für  friminel: 

ftrafbar  erf lärt ,   wöbrenb  fonftigen  Beamten  gegen- 
über nurTi«)iplinnrftrafe  eintritt,  wofern  niibt  biirrti 

bic  Berleßung  ber  91.  eine  onberweite  fttafbare  $anb 
tung,  a.  B.  ein  2anbe«oerrot,  begongen  ift. 

(fmlbDorfteßeT,  naiß  ber  preuß'.flrtiborbntmg  oom 13.  Tea.  1972  für  bie  Bftliibeii  Brooinaen  ber  Boü- 
eibcamte,  welißer  über  einen  91  mtbbe  airf  tf.  b.)  ge- 

eßt  ift.  Terfelbe  oerwaltet  inbbefonbere  bie  Siißcr- 

beit«=,  Orbnung«-,  Sitten-,  ©efunbbeit«-,  ©efinbe-, 

33* 
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armeits,  S3cge>,  ajailer«,  3«lb=, 
Oktnetbe:,  ̂ au>  unb3<ueTiM)li)<i,  foiotit  ftc  ni<^t  b«m 

Sanbrat  ober  befonbem  Seamten  übertragen  finb; 
er  bat  baü  9te(bt  unb  bie  $fli(bt,  ba,  wo  bte  Srba(> 

tun«  ber  üffentlicben  Crbnung,  jiube  unb  iSiiber^it 

ein  '&in((brciten  notn>enbig  mo<bt,  bo<  Qrforbertube anjuorbnen  unb  aubfübren  m   taffen;  er  bat  baffit  ju 

fortten,  baft  bie  bffentliiben  &ege  in  oorf(btiftbntäBi< 
«em  3uftanb  erbalten  werben,  unb  ba^  ber  Sertebr 
auf  benfelben  ni(bt  bebinbert  werbe.  iCem  a.  ftebt 

einamtbaubfcbuBjur  6eite,  wettber  ficb  aub  :ljet> 
tretern  fämtliAer  jum  aintbbeiirt  Aeb9naer(!kntein> 

ben  ober  fetbftönbijen  @utbbejirie  {ufammenfebt. 
$eftebt  ber  amtbbcjtrt  aber  nur  aub  einer  Qtemeinbe, 

fo  nimmt  bie  Otemeinbeoertretung  bie  @efd|<ifte  beb 
amtbaubfibuficb  wahr.  3n  benjenigen  amtebejirlen 
enbli<b,  wel(^  nur  aub  einem  (ftuibbejirf  bcfteben, 

fällt  ber  amtbaubf<buft  ganj  b<nn^.  Sem  amtb< 
aubf(bub  ftebt  bie  Kontrolle  fämtlidter  unb  bie  9e< 
wiüigung  berjenigen  aubgoben  ber  amtboerwaltung 

}u,  welche  oom  amtbbejirt  aufgcbrotbt  loetbcn,  fer. 

ner  bie  Sefcblubfoffung  über  bicieni^ciifBolijeiuerotb» 
nungen,  weicbt  ber  a.  unter  Siitroirfung  be®  .JImtb- 
aubfcbuffeb  gu  erlaffen  befugt  ift,  bie  aukrutig  über 
abänberung  beb  amtbbcgirlb,  bie  Seftellung  fowie 

bie  S!abl  befonberer  Jtommiffionen  ober  Jloinmif« 

fare  jur  Sorbereitung  unb  Slubfübruiig  uon  8e> 
tcblüffen  beb  amtbau®|dfiiffcb  uitb  cnbli^  auch  bie 
Uefcbluftfaffung  über  jonftigc  angelfgcnbeitcii,  loclibe 
ber  a.  onb  bem  Ärcije  feiner  amt®befiigmfjc  bem 

amtbaubfcbuft  gu  biefem  3med  unterbreitet.  Sie  &u 
meinbe>  unb  @utboorftänbe  aber  finb  bem  a.  info> 

fern  unterftcOt,  alb  fie  feinen  anweifungen  unb  auf> 
trägen,  welche  er  in  Okmä^beU  feiner  gefeblicben 

Vefugniffe  in  Sienftan^elegen beiten  an  fie  erläßt, 

na^gufommen  haben.  SieaUffi^t  überbie@ef<bäftb< 
fübrung  beb  amtboorfteberb  führt  ber  Sanbrat  alb 

Sarfitgenber  beb  Sreibaubfebuffeb.  Seblerer  entfebei» 
bet  über  !Befcbwerben,  welche  Verfügungen  beb  amtb> 
Dorfteberb  betreffen.  Ser  a.  wirb  auf  @runb  oon 

Vorfeblägen  beb  Kreibtagb  fe  auf  fe^b  Oabre  oon  bem 
Cberpräftbenten  ernannt  unb  oom  xanbrat  oereibigt. 
3n  benfenigen  amtsOcgirlcn,  welche  nur  aub  einet 
@emeinbe  ober  einem  felbftänbigen  (Sutbbegitt  be< 

fteben,  ift  ber  @emecnbe<  ober  Otutboorftehcr  gtigleich 
a.  Ser  a.  ift  berechtigt,  eine  amtbuu{oftencntjcha< 
biguni)  gu  beanfpmeben,  welche  nach  anhörung  ber 
beteiligten  oon  bem  ffreibaubfebu^  alb  ein  ̂ ufc^- 
Quantum  feftgefe|t  wirb.  Vgl.  Kreiborbnung  für  bie 

Vrooingen  ̂ reuhen,  Vranbenburg,  Sommern,  fjSofen, 
SA^efien  unb  @acbfen  oom  13.  Seg.  1872,  §   46  ff. 

fliilbgticlirR,  äu|ereb  JRerimal,  bureb  welcbeb  bie 
amtliche  Sigenfebaft  ber  bamit  oerfebenen  V<rfon  an= 
gebeutet  wirb,  aifo  namentlich  eine  oorfebriftbmä^ige 
amtbfleibung,  eine  Uniform,  ein  Sienf^chilb  u.  bgl. 
Sab  a.  barf  nur  oon  bem  Samten,  für  welchen  eä 
beftimmt  ift,  getragen  werben,  unb  bab  unbefugte 
Sragen  eincb  folcben  ift  mit  Strafe  bebroht,  welche 

nach  bem  beutfeben  Sieicbbftrafgefebbueh  in  ISelbflrafe 
bib  gu  160  DU.  ober  entfpreebenber  £>aft  befteben  foü. 
3n  Seutfcblanb  ift  neuerbingb  audi  für  bie  :)licbter, 

(aericbtbfcbrtiber,  Staatb=  unb  aedgtöamunitc  in  ben 

bffentlic^n  Sifgungen  eine  befonbere  amibiraebt 
Dorgefebrieben.  Vgl.  jl  V.  ben  preugifeben  aDerbö4< 

flen  Srla^  oom  12.  auli  1879  (•3ufligminifterial< 
blatt«,  e.  172). 

amu,  Stuft  in  afrita,  f.  Via  Volta. 
anisiflaufea  (amollaufen,  oom  jaoan.  SBort 

amonk,  töten),  eine  barbarifebe  Sitte  unter  mehreren 
malaiifcben  Vollbftämmen,  g.  V.  auf  S»»».  beflebtl 

-   Sfmu  35arja. 

barin,  baft  bureft  Oknuft  oon  Cpium  bib  gur  Stofetd 
Veraufebte,  mit  einem  Rrib  (Solch)  bewaffnet,  ficb  auf 

bie  Straften  flürgen  unb  feben.  bem  fte  b^egnen,  oer> 
wunben  ober  töten,  bib  fte  felbfi  getötet  ober  b»cb 
überwältigt  werben. 

amuci  (amicu),  See  in  Vritifcb'@uahana  in 
Sübamerila,  auf  einem  ̂ latenu  gwifefgen  ben  Slüffen 
aupununi  unb  Sotutu,  ber  in  bä  Kegengeit  weithin 
bab  Sanb  überfebwemmt,  wäheenb  b«  ttodrien  Sabrä» 
leit  aber  auf  einen  feftr  geringen  Umfang  gufammen» 

februmpft.  Sie  (Megenb,  in  wel^  ber  ̂    liegt,  ifi 
(nach  n.  Sebomburgfb  aaebweifen)  bab  mgtmfcb^ 

gur  3eit  ber  Xönigin'ßlifabetb  oon  Snglanb  bäühmte unb  oielgefucbte  »Slborabo«  unb  bet  See  felbft  bab 

für  unermeftlicb  geltenbe  >3Rar  bei  Sorabo«  (ia= 
guna  $arima),  in  beffen  aähe  bie  golbene  Stabt 
Wanoa  liegen  foDte,  welche  Sir  SBaltä  Kaleigb  unb 
feine  Ungluctbgefäbtten  gu  entbeden  aubgogen. 
amu  Satja  (bei  ben  arabem  Qlibon,  Sfebei« 

h   un,  ber  0;ub  ber  alten),  füblicber  $auptftrom  oon 

äuffifcb'Zurtiftan,  eutfpringt  auf  ben  ̂ ochploteaub 
ber  ̂ mit  unb  bat  gwet  vauptqueDtlüffe;  atfu  ober 

Vlurghab,  ber  oub  bem  ‘fjamirefgurbfee  (8973  m 
hoch)  lommt,  unb  ̂ anbjeba,  ber  wieber  aub  einem 
füblicben  OueDfluft,  bem  fflat ban  (Urf prang  im aüden 
beb  $amircbutb),  unb  einem  nörblichen  (in  4321  m 

ipö^e  oub  bem  Vowirtulan  ober  VictoriafM  cnt> 

fprtngenb)  gufammenflieftt.  VeiKUa  S3amar(n*li*  ; 
öftl.  S.  0.  @r.,  37°  6ty  nörbl.  Vr.)  in  2286  m   $öhe 
ocreinigen  ficb  bie  beiben  Stüffe  unb  bilben  oon  nun 
an  ben  a.  2in(b  nimmt  ber  a.  aub  Vabaebfiban 

bie  Kolf^a  (Kutfeba)  auf,  reebtb  oom  aiaigebüge  ben 
uMüerrcidien  SurAab  unb  aub  ber  &iffarfette  ben 

gleichnamigen  Stuft  unb  fc^tögt  nun  ftatt  feinet  bit 

hierher  uerfolgten  fübweftlic^en  aiebtun^  eine  norb= 
weftlidge  ein,  bie  er  bib  gut  ßmmünbung  in  ben  aral> 
fee  beibebält.  3n  biefem  Stil  feineb  8aufb  wirb  btt 
a.  bureb  oerftftrft.  ̂ i  Kabfcba 
Solo,  gweiKatawanenmärfcbc  notbwefUicboon  Val4, 

beträgt  bie  Vreitebtba.762m,bitSitfe2— 6m.  Von 
hier  ab  oeränbert  ber  Stuft  fehr  böufig  fein  Sett;  im 

,>hrh‘"ibert  oor  Viobammeb  begrub  et  eine  Vn^l 
Stabte,  bie  an  feinem  Ufer  logen,  unter  feinen 
ten.  Vor  feinet  Einmünbung  in  ben  aratfee  fpaUet 

et  ficb  bei  auhib  in  mebrete  miteinonber  setbun< 
bene  atme:  Kuoanftb  Sfebatmo  im  O.,  Salbil 

im  SB.,  Sfcban,Jpäter  Ultun  Sarja,  in  bo;  SHtte. 
Sn  biefem  an  160  km  langen  Selta  finb  gablreübe 

mit  SdgUf  überwaebfene  Seen;  ein  a^wetf  (leincr 
Kanäle  oon  geringer  Zieft  oertcilt  feine  SBoffer  gut 
Vcriefelung  ber  Selber.  Sie  SBaffermaffe  beö  a.  in 
feinem  unierften  Sauf  beträgt  8000  cbm  in  ber 
Stiunbe  (bie  bei  abeini  2500,  bei  Kböne  2800). 

Cö  finb  noch  beutlicbe  Spuren  oorbanben  unb  liegen 
oueb  biftoriftbe  Seweife  bafüt  not.  baft  ber  Stuft  |tdh 

früher  (unb  gwar  biö  gum  16.  Sobrb.)  in  baö  Kofpi: 
Ichc  VIcer  eraoft,  unb  bie  eingebenoc  Unterfuih^ 
atler  altern  aatbriebten  fowie  ber  einbeimif&n  m- 
bition  unb  ber  orograpbifeben  Verbältniffe  pal  1879 

gu  bem  Qrgebniö  geführt,  baft  ber  Stuft  bureb  menfeb' 
liehe  Einwtrfung  oom  Kafptfet  abgclcnlt  worben  ift 

unb  nicht  bureb  ̂ t^ung  bet  aralofafpifd^  aic> 
berung.  6ö  gelt  lebt  ruffefeberfeitö  für  möglicb,  ben 
a.  wieber  inö  Kafpifebe  SHter  gu  leiten  unb  bamit  für 
auftlanb  eine  fahrbare  SBaffciftrafte  hiö  inö  ̂ rg  fei- 

ner innerarcatefeben  Vi^oBingen  gu  febaffen  fowie  bie 

Zurfmenenfteppe  längö  btö  neuen  Sluftlaufö  bewohn^ 

bar  gu  machen.  Stjft  oerteilcn  eene  aiigabl  lünf)- 
licbet  Kanäle  bie  Suiten  beö  a.  .gut  SIcwäfTtrung 

I   über  ben  überaus  fruihtbaren  aoroen  oon  Sbtuic; 

j 
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Rut  but^  fein  SSalTer  nKTbtn  bie  reic^n  StnUn 
Sanbci  erjieCt  9tit  Dampfern  murb«  bet 

bcfabren  non  btt  SSünbung  4M  km  aufmärti 

tii  ftofi^a  Soli.  Durch  ben  erfolgreichen  ̂ rühiahti: 
felbjug  gegen  Sh<n>a  1873  ftnb  bie  bluffen  Herren  beS 

unietn  ÜL  gemorben  unb  ̂ ahen  in  $etro>9Uejan> 
btORiil,  am  remten  Ufer,  einen  ̂ auptftühpunlt  an= 

gelegt  btach  Durchführung  ber  @ren.)tegulierung 
gegen  Sfghoniftan  erhült  fichtt  auch  ein  Ort  an  ber 

xoebnefthitgung  beü  j^Iuffed  (hei  Kobfeha  6a(eh) 
eine  ruffifcht  Sefahung. 
Rm  D«rfa>Dinrin,  ruff.@ehiet  in3<ntra(afien, 

106,336  qkm  (1880  U3R.)  grob  mit  (ineoi  232,^ 
Sinio.,  nmrbe  burch  ben  am  12.  Rüg.  1873  mit  Shinm 
(f.  b.)  ahgefchloffenen  griebenütraftat  an  biublanb 
abgetreten  unb  bem  ©eneralgouoemement  Durtiftan 

(f.  b.)  einoerleiht  @i|  berSerinaitung  ift  bah  am  un< 

tem  Rmu  Dorfa  gelegene  ̂ ort  b!<tro= RlesanbroiPht. 
Rail,  f.  Rmol. 

Railotipn  (fat),  3Bett>,  blachcifer. 

Railett  (p.  otoh.  hamalet,  Rnhdngfel),  @chuf[^ 
ober  Serma^nghmittel  gegen  ijauherei,  Jtranthet 
ten  unb  anbrt  Ühel,  mctchch  am  $alh  ober  an  anbem 

|eilen  bei  fthrperh  getragen  mirb.  Schon  bie  alten 
Rgqptcr  unb  noch  mehr  bie  alten  epolbäer  gc> 
bnuchten  Rmulette,  teilh  auh  JRetallpIatten  ober 

iSuhfigurtn  mit  magifchen  ̂ eic^en  unb  ̂ nfehriften, 
teilh  ouh  gefchnihten  $alhebelftemen  in^orm  non  6e> 
ichtiehtnen  Sqlinbem,  (f)dtttr>  unb  Dämonenhilbem, 
Wigen  Zieren  (Slatohden)  ic.  heftehenb.  Die  3   u   b   e   n 

trugen  alh  Rmulette  mit  magifchen  fjonnein  hefchrie« 

bene  Cbelfteine,  @o(b>  unb  Sith^Iatten  um  ben 
halb  ober  an  ben  Ohren,  ferner  gleich  ben  Shaibäern 
befchriehene  Scinber  unb  3eitel  (f.  ̂ hhtotterien), 

bie  Griechen  eifeme,  fogen.  >famothra{ifche  Ringe«, 
bie  Römer  $>aUhänber,  Rtmhänba  unb  Diabeme 
nm3)täall,fibclfieinen  unb  hefonberh  auSberfchmat« 

)en  Rorate  (Gorgonia  antipathea).  Ruch  Rräuter« 
unb  Siujetftücfc^,  fauher  in  (Salb  gefaxte  prähifto< 
lüche  RiefeIfteinipaffen($feUfpihen)  unb  anbrt  Dinge 
trug  man  olh  Rmutette,  bie  namentlich  in  ber  fpii< 
tem  Roiferjeit  ber  Rherglauhe  von  ben  oerfchitbem 

ftea  )8h({em  entlehnte.  Ruh  bem  $eiben<  unb  ̂uben- 
tua  tarn  ber  gebrauch  ber  Rmuiette  auch  <» 

(hriftliche Rieche.  Rlie fchneU berfelhe  fich  hieripei> 
ter  oerhreitete,  geht  barauh  hervor,  bah  bie  Spnobe 
pi  2aobileta  im  4.  3uhth-  )>uh  Drogen  ber  Rmuiette 

ben  (Seifiliihen  hei  Strafe  ber  Rbfefung  unterfagen 
muhte.  RQgemein  nmtbe  eh  erft  721  m   Rom  Don 
Sregot  II.,  bann  ju  Ronftantinopel  unb  unter  Rorl 
b.  St.  luZourh  oerbammt  Dennoch  ift  biefer  Rher> 

glauhe  nie  ganj  auhgerottet,  fonbern  fpäter  in  ber 
tömüihtn  Rircht  burch  bie  SottehlSmmer  (f.  Agiius 
Dei),  WorienmebaiOen  tc.  noch  genährt  tvorben.  Ruh 
beni  Süttelalter  gehören  namentlich  bie  ̂ ffauer 
3<ttel(f.  $affauet  Runft)  hierher.  Roch  h^ute  finb 
Amulette  unter  bem  groben  Raufen  @egenftanb  viel< 
ftitigen  Rherglauhenh ,   nmh  bie  mannigfachen  am 
Zäumen,  am  $alh,  auf  ber^ruft  angebrachten  fpin« 
pothetifchtn  Rtittel  (bie  jur  (Srlei^terung  beh  3ah> 
nenh  ben  Rinbern  umgehangenen  Dinge,  bie  Körnt 

len,  hie  gegen  ben  SSIutftur),  bie  Qlentierhllauen,  bie 
gegen  bie  faUenbe  Su^t  loirtfam  fein  follen,  bie 
ahialabohrajettel,  geraiffe  noch  in  neuefter  3«*  hei 

ber  dholera  auhgegehene  RiebaiSen,  ̂ nfelmiinjen 
euit  ̂ tUigenhilbern  >c.)  hemeifen.  3"  3toiien  hängt 
men  ben  Rinbern  noch  heute  mie  im  Rltertum  Heine 
Silbioetfe  gegen  ben  »höfen  Süd«  (f.  b.)  um  ben 
holt.  Rm  meiften  ftehen  aber  hei  ben  Rlohamme« 

bauern  Rmuiette  in  Rnfehen;  foft  aBe  Otläiihigen 

tragen  bergleichen,  halb  Steine,  halb  Ringt,  halb 
pierftüdchen  unb  fonftige  @egenftänbe,  ivelche  mit 
3auherfonntIn,  ben  99  Sigenfehaften  Olotteh,  hefon> 
berh  aber  mit  Sprüchen  auh  bem  Roran  bef^rieben 

finb  unb  oon  Dermifchen  verlauft  »erben,  ̂ ei  ben 
$erfetn  unb  Rrahern  heihen  fte  auch  Dalihmane 

(f.  b.).  Doch  verfteht  man  hierunter  auch  öauhghtter 
unb  an  cBauIichfeiten  angebrachte  magifche  Reichen  ic. 
^rähiftorifche  Rmuiette  finb  in  verfchiebenen 
Materialien  (Stein, Dhon,Rnoc^n, Sein  unbSron;e) 
gefunben  roorben.  Sie  haben  meift  Scheiben«  ober 
Rabform,  auch  Jammer«  unb  Seilform  ober  finb 
auch  mit  Dierornamenten  (Söget  unb  Stierfiguren) 
gefchmüdt.  3ü  manchen  laffen  fich  auch  menfchliche 

Figuren  erfennen.  Sehr  häufig  bienten  einfach  burch« 
bohrteRnochen  obtr3öhne  olbfolche.  Steift  mürben  fie 

al4  ̂ alhbänbtr  getragen.  Sgl.  (Smtle,  Über  Rmu« 
lette  (Moins  1827);  gifcher  unb  Siiebemann, 

Sabqloiüfche Dalibmane  (Stuttg.  1881);  Ropp,  Pa- 
laeoirraphia  criticm,  Sb.  3   u.  4   (Mannh.  1829). 

HanIluB,  Sohn  beb  Srocab,  Rbnigb  oon  Rlba« 
longa ,   ber  feinen  altern  Sruber,  Rumitor,  ber  $err« 

fchnft  beraubte,  fich  jum  König  non  Rlbalongn  auf« 
fchmaiig,  fpäter  aber  von  RomuIuB  unb  Reniub  ge« 

ftürjt  mürbe. 
Rmur  (Sa^alin),  glüh  in  Sibirien,  entfleht 

aus  ber  Settinigung  ber  Schilfa,  melche  in  ben  RuO« 

läufern  beb  gablonomoigebirgeb  entfpringt,  unb  beb 
Rrgun.ber  bib  bahin  bie  cärtnjejmifchen  Sibirien  unb 
berSionbfehurei  bilbet.  Dergufammenfluh,  ber  beim 

Dorf  Uft  cStrfelfa  ftattfinbet,  ift  laum  ju  erfennen, 
ba  ber  Rrgun  burch  eine  bicht  bemalbete  gnfel  ver« 
barrifabiert  ift,  um  bie  fich  ber  gluft  in  jmei  Rrmen 

fchlingt  Der  R.  ftrömt  juerft  in  bftlich^  Richtung, 

menbet  fich  bei  (Shabarorofa,  nach  Sereinigung  mit 

bem  Uffun,  beinahe  rechtivinfelig  nach  R.  unb  mün« 
bet  nach  einem  Kaufe  oon  44(K)  tun  bei  Rifolojembf 

in  bab  Ochotbfifche  Sleet.  Sein  Stromgebiet  mirb 
auf  mehr  alb  2   MiB.  qkm  berechnet.  Der  R.  bilbet  in 

feinem  Mittellauf  bie  Srenje  gegen  Shiiü  '•  f>ie  Ufer  auf 
chinefifcher  Seite  finb  noch  mit  bichtem  Saummucho  be> 
bedt,  auf  ruffifchcr  Seite  ift  ber  SBalbbeftonb  bagegen 
vielfach  niebe^efchlagen  ober  niebergebrannt.  Dob 
Saffin  beb  untern  R.  mirb  im  SS.  burch  bab  Surefa« 
gebirge  begrenzt,  mährenb  im  0.  ber  Rüftenhöhenjug 
von  äichota  >   Rlin  bie  (ffrenje  bilbet.  Oflmärtb  oon 

ber  mongolifch«baurifchen  (bbene  beginnt  bab  Stufen« 
unb  Dieflanb  beb  Rmurftromb,  bab  eigentliche  Rmur« 
lanb,  in  melchcm  fich  öie  Ruffen  wn  fehr  früh  Su 

jeigen  begannen,  bib  ber  Draf tat  von  Rertfcbinbf  1889 
ihren  Unternehmungen  ein  (£nbe  bereitete,  (.^leichmohl 

hörten  biefe  nie  ganj  auf,  unb  felbft  bie  fchmeren  Stra« 
fen,  melche  ber  1728  vom  (fSrafen  Ragufineli  mit  Shina 

abgefchloffene  Sertrag  auf  bab  Überfchreiten  ber  ruf« 
fifi«chinefifchen  Cirenjen  fefjte,  tonnten  bob  Ichterc 
nicht  hinbern.  Sel.;jäger,  Raufleute,  Rofafen,  Rben« 
teurer  unb  Rubreiher  aller  Rrt,  burch  öie  Hoffnung 

auf  Scute  an  foftbarem  Seljmert,  MetaBen  u.  bgL 

angelodt,  fanben  fich  ftetb  auf  ber  Strede  vom  Rr« 
guh  unb  ber  Schilfa  bib  jum  Ochotbfifchen  Meer  ein, 
unb  a&mäblich  fahten  bie  Ruffen  immer  feftern  guh. 

Der  Draftot  oon  Riguii  1858  regelte  biefc  Se;iehun« 
gen  enblich,  inbem  ber  gröhte  Dcil  beb  Rmurlanbeb 
faftifch  in  ruffifchen  Sefih  überging  unb  ber  R.  alb 
(Hrenie  {roifchen  (Shina  unb  Ruhlanb  anerfannt  mürbe. 
Der  R.  ift  fechb  Monate  im  3ohr  mit  (Sib  bebedt; 
im  Sommer  tritt  er  meilenmeit  aub  feinen  Ufern, 

melche  bagegen  im  SSinter  bei  gemöhnlichem  SSaffer« 
ftanb  ben  glüh  h<><h  überragen.  SteBenroeife  ift  ber 
R.  100  m   breit.  Seine  $auptiuflüffc  finb  rcchtb: 
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Suiigaii  unt)  Uffurt,  linM:  @eia,  :i3ureia,  Samitaja,  Xiie  8enio[)nci  riefen  botauf  bie  iRanbicbu» 

Kur,  öitin  unb  Slmnim.  bie  SKüiibung  ret<  Übinefen  ju  ̂ilfe,  nielc^e  mit  überlegenen  Streüfräf« 

{anbet  unb  bie  6<biffal)rt  burd)  ben  Xatarenfunb  me>  ten  bie  Muffen  oerbröngten.  Mun  (am  1689  imifiben 

gen  bet  Untiefen  gefabruoU  ift,  jo  »erlaffcn  bie  SBa«  öbina  unb  Mublanb  ein  Vertrag  }u  fhmbe,  butrb 
ren  ben  gluft  etiia«  obet^olb  feinet  SJiünbung  bei  meliben  ßbinn«  ̂ errfcboft  in  biefem  Qkbiet  oUcin 

aiiatiinäf,  um  »on  bo  ju  Sinnbe  nnif)  äle£onbtoiuaI  anerfannt  mürbe.  StnbertbalO  3abtbunberte  rtfpel. 

an  bet  llaftriebbai  gebracht  ju  merben,  uon  mo  bie  tierteMublanb  biefenSertroa.  Z)o(b  mar  für  bie  Snri 

oibiße  im  vSunb  fiibmärti  geben.  !I>er  M.  mit  feinen  roiitelung  beb  afiatifeben  Mu^Ianb  bie  @eminnung 

Mebenflüffen  ift  für  ben  Serfebr  ber  Mianbfdjurei  oon  oon  KUftenlanb  am  '^ajififibm  Ojean  non  grö^tei 
gtoger  S^beutung.  Qtegenroürtig  mitb  bei  Sl.  oon  60  SUibtigleit.  2>aberoeranlabtebet@enetalaouoerneur 

lampfcm  befobten,  oon  benen  feberoftb— ö   belabene  aRuraroiem  1849—53  bie  erforfibung  bet  Zatacifiben 

aoote  fcblepnt.  Stuf  ber  Scbilla  beginnt  bie  2)ompf>  aReerenge;  bie  atniage  ber  feften  (Srenjpoßen  9ti(o> 
Wiffabtt  bei  aiertfibinbl;  bet  Uffuti  unb  Sungari  lajembf,  aRariinbf  unb  aitcjonbromät  mar  bie  jyolge, 

finb  gleitbfaOb  febiffbar,  Ie(terer  fflub  ift  febon  oon  unb  1854  bcfubr  aRuramiem  in  bem  gu  biefem  .äibed 

iampfern  bU  Zfitfilar  befobten  loorben.  2sen  31o>  erboutcnSampferaitgun, begleitet  oonöOBootenunb 
men  ai.  führte  ber  6trom  anfungb  nur  in  feinem  gablteiiben  glögen  mit  lOUü  aRann,  ben  Mmur  bi« 

untern  Saufe,  uon  bet  aRünbung  bes  Uffuriob,  ober>  aRariinst.  SSanaib  mürben  febr  balb  ainfiebler  in« 

halb  bieb  er  S^ingal.  all«  Xom«fif(beKofalen  1639  Sanb  geführt;  fibon  1853  tarnen  nach  bet  txppebitwn 

an  ber  aRünbung  W   Ubfafluffe«  in  ba«  Oibot«ti>  be«  General«  Koriatom  atderbauer  an  ben  atmur, 

fibe  aileet  überminterten,  erfubren  fie  butib  Jungu>  1866  mürben  groifiben  atitalafem«!  unb  3Rariin«I 

fen,  bab  aRamur  bet  Marne  eine«  Rluffe«  fei,  an  3ieiib«bouetn,18ö7gioifib«nStriellounbSeiatran«- 
roelibem-öolbei  roobnten,  bie  ihnen  ibte^obel  gegen  baifalifc^e  Äofoten  ongefiebelt  3m  nücbften  3abr 
Silber,  @la«torallen  ic.  abnäbmen,  bie  fie  felbft  oon  mürbe  bieälrengfrageburib  ben  am  13.(1.)  3uni  1868 
einem  anbem  Riolt  (ben  aRanbfibu)  begdgen.  Da«  m   Dientfin  obgefibloffenen  ülerttag  babin  geregelt, 

Sort  ai.  ift  mithin  tungufifiben  Urfprunge«.  oab  Mublanb  ba«  linte  Ufer  be«  atmur  in  feinem 

timurliraoinji,  ruff.  @ouoernemcnt  in  Cftfibiricn,  untern  unb  mittlem  Sauf,  nach  ber  SinmUnbung  be« 
ba« bereit«  1857al« (Gebiet au«gef<bieben, fobann im  llffuri  aber  beibe  Ufer  erhielt,  unb  biefer  Sertmg 

atpril  1889  gu  einem  felbftänbigen  (äouoemement  burib  eine  groifiben  3snatiem  unb  bem  ̂ ringen  Kong 
mit  bem  3cbtralpunlt  Shobaromta  (ftatt  bet  bi«>  1860  gu  geling  getroffene  aiereinborung  noib  babin 

berigen$auptftabtailaaomef(btf(ben«l)  erhoben  marb  erroeitert,  bab  Mublanb  ba«  gange  @ebiet  groifiben 
(f.Karte*(lbinaic.c).  I£«  grengt  im0.anba«ftüften-  bem  Uffuriflub  unb  bem  Zatarifc^n  aReerbufen  a= 

gebiet,  im  @.  anbie  aRanbfibutti,  im  @aS.  anZran«>  3)ut<b  biefe  Sertrüge  ermarb  atublanb  ein 
baifalien,  im  SB.  unb  31.  an  ba«  @ebiet  3a(ut«I  unb  Sanb  oon  ca.  630,000  qkm,  ba«  nun  in  gmei  Gebiete, 

ift  mit  einem  atreal  non  449,6(X)  qkm  (8163,4  DaR.)  bie  jepige  at.  unb  ba«  KUftengebiet  (mit  ber  $aupt> 

bet  Keinfte  fibirifebe  Sonbesteil.  Die  3abl  ber  (5in-  ftabt  9liIoloiem«(i,  cingcteilt  mürbe.  Sgl.  Sibrenil, 

mobnet  betrug  1881:  40,633  Seelen,  meift  Stärn»  Sieifen  unb  gorfibungen  im  atmiirgebiet  1854  —   66 

men  tungufif^er  aibtunft  nngebbrig;  bie  ber  tuf>  (SeterSb.  1868  —   67,  4   ®be.);  aitlinfon,  Trnvele 
fifiben  atnfiebler  roirb  babei  auf  7749,  bie  bet  Äo<  in  the  regioii  of  tlie  Amoor (Sonb.  1860);  SollinS, 
teaner  auf  692  angegeben.  Die  Zemperatur  geigt  im  Exploration  of  Üie  Amoor  Kiver(2.atufl.,  JUafbingt 

mittlern  Zeil  be«  Slublouf«  im  Sommer  28—33°  1864);  Sibmibt,  n.  @lebn  unb  Srqllin«,  Meilen 
at.  im  Si^tten,  fäOt  aber  im  3<>nuar  ouf  —33“.  im  älmutlanb  ci^ter«b.  1868);  aQenjutom,  Die 
atur  ber  ̂ erbft  bat  Zemperaturen,  bie  einigermaßen  cuffifibmfiatifiben  @renglanbe  (beutfib,  Seipg.  l874i. 
an  europliifebe  Ser^ltniffe  erinnern.  Da«  @ou>  Hmufint  (frang.),  furgmeilig,  beluftigenb;  atmü< 

oernement  ift  teiA  an  ̂ olgfibiiben  unb  für  Siebguebt  fement  (fpt.  .mduei,  Scluftigung,  Unterhaltung, 
unb  Sanbmirtfibaft  fo  gut  geeignet  mie  ba«  fibmarg<  Smüfritrn,  einpfünbige  (»efibübe  non  3,n  cm  Ka> 
erbige  Kleinrußlanb,  um  fo  mehr,  al«  bie  (£rträg>  Uber,  melibe  ßifen-  ober  Sleitugeln  feuerten  unb  oon 

niffe  berfelben,  aSJolle,  Seber,  Sibafpelge,  in  fibino  2—3  aRann  bebient,  non  biefen  ober  einem  Sferb  ge- 
oorau«fi(btliib  guten  atbfab  finben  mürben.  Die  jogenmurben.  aingebliiboom@rafenaRori|DonSa(b: 
aBülber  enthalten  (oftbare  Selgtiere,  bie  fflüffe  einen  len  um  1740  erfunben,  (amen  bie  at  in  ̂n(reiib. 
atei^tum  an  Sif<b<><.  aiiißer  bem  atmur,  beffen  mitU  Snglanb,  Dünemart,  Sibmeben  unb  Deutfiblanb  ale- 
lerer  Sauf  bie  Igrenge  be«  @ouocniement«  gegen  (tbina  ategiment«-  ober  SataiDon«gefibüb  bei  ber  3nfanterie 
bilbet,  ftnb  noch  bie  Sefa  unb  Sureja  al«  $auptflüffe  unb  ben  Dragonern  in  Olebrauib.  39  ̂antreiib 
gu  nennen.  Da«  ̂ auptgebirge  finb  bie  Sureja<  ober  lebten  fie  1828  aMFnsilg  de  rempartmieber  auf,imb 

Kbinganberge,  bie  ba«  Zbal  be«  atmur  faft  im  reihten  Karl  XV.  oon  Sibmeben  fuibte  mit  gegogenen  1   Vipfün> 
aSintel  fihneiben.  ©olbmäfiben  finben  fiih  on  oer.  bigen  ai.  ben  aMitraiKeufen  Konturreng  gu  maihen. 

jihiebenen  aiebenflü^en  ber  Seja  unb  Sureja,  unb  Vmulic  (grieib.),  aRangel  anftunftfinn  unb  ä)il< 
bie  Si^obultion  betrug  1880:  3864  kg.  Seit  1871  ift  bung;  amufifih,  ungebilbet,  roh- 
bet  fibirifih > amurifibe  Zelegrapb  (bi«  Sölabirooftot  atmüflertn  (frang.),  unterhalten,  beluftigen. 
an  ber  Sm  Seter«  b.  @r.)  ooUenbet,  non  bem  in  Vmhbon,  f.  o.  m.  Stürfemebt. 

dbabarorota  ein  Seitenbrabt  nach  3ti(olaiem«(  ab>  Aiiifgdalae,  aRanbeln;  A.  amarae,  bittere  aRarn 
gmeigt.  Die  Srmartungen,  nie  bieroon  für  ben  !ban>  beln ;   A.  dulces ,   fuße  IRanbeln. 

bei  gehegt  mürben,  haben  ftih  inbeffen  nicht  erfüllt.  Wmhgbllrcn  (Drupaceen,  $tuneen,  3Ran> 

©efcbichte.  3lachbem  burch  ein  3ufommentreffen  belgeroächfe),  bitotqle  $flangengruppe,  eine  Unter- 
non  Rofaten  unb  Zfihuttfihcn  1639  bie  erfte  Kunbe  familie  ber  äiofoceen  bilbenb,  Sträuiher  unb  Sdumi 

uon  biefem  @ebiet  nach  aiußlanb  gebrungen  mar,  mit  abmeihfelnben,  einfachen,  ungeteilten,  ßebec. 
ging  1643  eine  Cjpebition  oon  Kofaten  oon  3<>(ut«{  neroigen  Stättem  unb  freien,  abfallenben  31eben- 

gumaimur  unb  befuhr  biefen  $luß  bi«  gur aRünbung;  blättern,  bi«meilen  mit  Domen,  meift  in  Dolben 
eine  groeite  (Sjpcbitum  unter  ßbabaron  1649  ger-  ober  Zrauben  ftebenben,  regelmäßigen  Slüten  unb 
ftbrte  alle  Stäbte  am  «mur  unterhalb  atlbafin  unb  Steinbeeren  mit  faftigem  ober  teberortigem  gleifd) 

eroberte  faft  ba«  gange  Sanb  gu  beiben  Seiten  be«lunb  beinhartem  ober  bolgigem  Steinfem  (Stein- 
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obftgebölje).  ®ie  ca.  100  'ärte«  bcr  9(.  gcflötcn 
Dor^u^iiwife  b<c  nörblic^ii  ncniäftii^teii  3o<’(  «»> 
unb  viele  finb  unter  beni  'liamen  oteinobft 
liflaumen-,  9lptifofen>,  unb  SWanbcIbnum) 
allbelannte  AulturpPanKu.  i£ic  enthalten  in  aOen 
Zeilen,  am  reidilii^ften  in  ben  £amen,  manche  aut^ 

in  ben  blättern,  3tmi)<;balin ,   nwli^eb  leicht  in  ̂ Iau< 

iüure,  SBittcrmanbeldl  unb  ̂ uder  fii^  umfebt.  Xic 
Ä.  finben  bebbalb  jum  Zeil  in  ber  SWebijin  Slnrocn- 
bunit,  manche  liefern  9tuf)flotj.  ̂ ablreiibe  Hrten  von 
Aniyicdaliu  unb  Prunus  finben  fic^  in  ben  jiiiigem 
unb  mittlcm  Zerti&rf(6i<f)ten. 

Mml|gl«liR  CV>H,,NU„  finbet  Tub  bittem 
Dianbelu  (bi«  3   ifito}.)  unb  ̂ firfidifemen,  in  ben 
jternen  ber  ̂ iftaumen  unb  Sumpftirfi^en  unb  in  ber 
3(inbe,  ben  tilättern  unb  81iiten  ber  le^tern,  ferner 

in  ben  Slüttem  be«  Äirfdilorbeer«  (Prunns  Lauro- 
Cerasns)  unb  na^cfi^einlii^  amfi  in  ben  ltnofpen 

unb  jungen  Zrieben  von  Sorbua-Strten  unbSäeiBborn 

fomie  in  ben  blättern  ftraui^artigcr  b|iiraea-^rt(n. 
Dion  erfKilt  c«  burib  Ku«3ie^en  be«  bued)  ̂ reffen 

entfetteten  Pulver«  bitterer  Wanbeln  mit  'llltoiiol, 
entfetten  be«  StuStugä,  Serbampfen,  Dfifdjen  be« 

^üdftanbe«  mit  iSlt^cr  unb  Steinigen  be«  abgefibiebe> 
nen  Stmpgbolin«  bureb  Umfriftailifieren.  e«  bi(bet 

forbi  unb  gerui^Iofe,  fdiivai^  bitter  fibmedenbe  ftri-- 
ftaHe,  if)  lö«li<4  inlßaffer  unbStKo^ol,  niebt  in^tber, 

reagiert  neutral,  fibmiljt  bei  120"  unb  jerfc«t  fid)  bei 
bö^rer  Zemperatur.  Sittere  SRanbeln  verbauten 
ihren  bittern  @efcbmad  bem  St.;  fte  finb  mitb  nadi 

bem  pulvern  völlig  gerniblo«,  riibrt  man  ba«  fjulucr 
aber  mit  SäSoffer  on,  fo  enhvidelt  fiit)  SittennanbelöP 

:inb  9Iauf(iurtgeru4.  Sntjiefit  man  bem  Pulver 
oorfKt  bo«  9t.  mit  9l((oboI,  fo  tritt  biefe  erfdjeinung 
niibt  ein.  Sie  ift  bie  f^olge  einer  3erieb>mg  be« 
Stmitgbalin«  burd*  einen  eiroeignrtigen  Sleftnnbteil 

ber  Sflanbeln,  ba«  emulfm.  91.  jerfüSt  unter  ein< 
ivirfung  be«  lejjtem  in  Sittermanbelöl ,   Slaufäure, 

3uder  (unb  Stmeifenfäure).  Xa«  enuilfin  finbet  ficb 
auib  in  füben  SRanbeln,  unb  ntenn  man  ju  füser 

JHanbelmilib  9t.  fe^t,  fo  tritt  ber  91ittcrmanbelöl> 
aeruib  auf.  Sterbünnte  Sali-  ober  Sibioefelfäure, 

Ziaftafe  unb  Sierbefe  bei  0egenn>art  non  boppelt’ 
foblenfaurtm  Stotron  mirfen  ivie  t^miilfiu,  nid|t  aber 

Dtagenfaft,  Speichel  unb  anbre  ̂ erbauungbfüfte.  91. 

ift  bober  auCb  ni^t  giftig,  mirb  c«  aber  auf  3ufa« 
von  (Smulfin. 

tlaibtk«l«tbr,  f.  SRanbelfteine. 

Amj’KdiUog,  ber  Stanbelbaum. 
Bmntli,  ̂ auptftabt  ber  91d|äer  in  Safonien,  am 

lyurota«,  4{lan  fUböftliA  von  Sparta,  mit  berüfimtem 

SlpoIIontempei  unb  befonber«  al«  .^eimat  ber  Xio«> 

fureii,  ber  ̂elena  unb  Alptdinneftra  befannt.  9t.  be-- 
bouptete  ferne  Selbftönbigteit  gegen  bic  Xorier  von 
Sparta  bi«  etiva  800  u.ßbr.  Stuinen  jntifi^n  Sparti 
unb  Stlavocborion. 

(Stmploipbbpbrat)  C,.H„U  ift 
ein  $auptbeftanbtei(  be«  Itartoffclfufelöl«,  finbet  ftiJfi 
aber  auib  in  anbem  fyufelölen  unb  bilbet  fiib  bei  bet 

altoboliftben  Sdtung,  nmnentli^  au«  ber  juderbaO 
tigen  fylüffigteit,  nieicbe  beim  ̂ inmaifeben  von  Aars 
tonein  erbalten  mirb.  XicSiIbungbe«9tmpIa[(obol« 

ivirb  burd)  noch  niibt  binreiibenb  erforfibte  Serbült- 
niffe  beeinftubt.  2ängere3«itaufberoabrteRartoffeln 

geben  fufelrei^ern  Spiritu«  al«  frifebe.  Xa  91.  ftbivd 
rer  flüditig  ift  nl«  Spiritu«,  fo  fammelt  er  fiib  bei 
ber  Xeftillation  in  bem  Siatblauf.  9tu«  robem,  mit 

&<affer  gefdütteltem  unb  bann  burd)  (Sbloccalcium 
entmäff^em  f^ufelöl  bunb  Steftifitation  abgefebies 
ben,  bilbet  et  eine  farblofe,  etroa«  ölige  glüffigteit 
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j   vom  fpej.0ero.O,sis,  non  butibbringcnbem,iuibtigem, 
tumöuften  reijenbem  öeruib  unb  fdatfemWefibmod, 
löft  fiib  febr.inenig  in  Söaffer,  mifdt  fnib  mit  9t(foboI, 
ittber  unb  Oien,  löft  Iporje,  fSataffin,  Sllfaloibc,  fic= 

bet  bei  132",  eritarrt  bei  —   20' ,   brennt  mit  blauet 

E lamme,  mirb  an  bet  Suft  tauet  unb  liefert  bei  ber CTbation  Üalbrianfäure  CjH,„0,.  Gr  ift  febt  giftig, 
unb  bie  bumpfe Betäubung,  ivcicbe  benSdnapöraufib 

d)oratteririert,  foroie  bie  fdjmercn  91ad)inittungen  be«> 
felben  fmb  bem  f^ufelgebalt  be«  9)ranntmein«  jujus 
tdreiben.  9tuib  ba«  dinntmen  btt  Xompfe  von  91. 
roirft  fcböblitb.  9Han  benubt  91.  al«  2öfung«mittel 
ber  Stllaloibe  jur  XarfteDung  unb  fRnöbrotifiing  ber* 
felben,  al«  Seucbtmaterial,  iiir  XariteQung  von 

^ruebtötbern,  ^Ibrianfäure,  €alpetrigfäureampl> 
ütber,  9(nilinfarben  k. 

Mmglen  CtH„„  farblofe  fflüffigfeit  non  eigentüm< 
li<b  unangenebmem,  an  faultnben  Aobl  erinnernbem 
@eru(b,  brennt  mit  leutbtenber  fylamme  unb  fiebet 

bei  etma  35"  G.  9Nan  erbiilt  e«  buttb  XeftiDation 
von  SlmploKobol  mit  Gblotjinf.  G«  ift  nlä  nnnftbes 
fierenbe«  9Sittel  empfohlen  roorben;  bo  feineSBirlung 
aber  auberorbentlicb  fcbnell  oorUbergebt,  fo  bat  man 
e«  roiebet  aufgegebm. 

9lmiiliiimt,  (.  Salpetrige  Säure, 
Aniyloliarter  (Bacilliia  A.),  ein  von  Zrelul  be= 

fibriebentr  Spaltpil),  ber  naib  van  Ziegbem  unb 

93ra)mom«(i  mit  bem  Slutterfäurepilj  (C'lustriilium 
butvriciini  Pi  rizm.)  ibentifeb  ift.  Gr  erregt  in  3uder< 
ober  Xerlrinlöfungen,  in  Safe,  fauren  Öurten  u.  bgl. 
«utterföHtegärung,  fibeibet  ein  fjtrment  ab,  ba» 
Gtllulofe  unb  Störte  löft,  unb  (ann  naib  flafteur  olmc 
freien  Sauerftoff  ejiftiertit.  San  Ziegbem  fnnb  ib« 

in  voriveItIi(ben91abcIböI>emberSteintobItnperiobi’. 
9lmbl*ife,  f.  Gellulofe. 
AmbloikenUrtung  (9Ö  a   ib  «   b   e   g   e   n   e   r   a   t   i   o   n, 

Spedentartung),  eine  Grtrantung,  iveicbe  beim 

SKenfiben  häufig,  unter  ben  Zieren  nur  beim  fifttb 
Dortommt  unb  in  einer  eigentUmliiben  fpedartigen 

Serbärtung  ber  betroffenen  Crimne  beftebt.  Xa«  Gi= 
roeig  biefer  Organe  manbelt  fiq  babei  in  eine  berbe 

Subftan;  um,  roelibe  Siciboro  megen  ihrer  mit  Slmps 
lum  ober  Gellulofe  äbnliiben  Slealtion  (Sotfärbung 

mit  3ak,  Blaufärbung  mit  Soi*  nnb  Sibmefelfäure) 
amploib,  b.  b.  ftärteäbnlicb,  nannte.  Xie  Subftan« 
ift,  ivie  fpätcr  naibgemiefen  roorben,  ftidftoffbnitig. 
Xie  91.  befällt  1)  aj«  91IIgemeinIeiben  bic  Diil«, 

Siieren,  Xarm,  Seber  unb  bic  (leinen  9(rtecien  anbrer 

Aörperteile;  fie  ift  bann  fiet«  ̂ «Ig^  lange  bauernber 
abjebrenber  2eiben,  ivie  Sdjroinbfuibt ,   langer  Gitcs 
rungen,  fHierentranlbeiten,  Sppbili« ;   2)  al«  ö   r   1 1   i   ib  e 
91.  in  cbronifib  entjünbeten  Scbleimbäuten,  «.  B.  ber 

Binbebaut  be«  9(uge«,  im  Aebllopf,  ber  91afe  unb 

Suftröbre.  Xie  allgemeine  9(.  ift  unheilbar,  bie  ört> 
lieben  Slmgloiblnoten  verfebroinben  juroeilen  na<b 
teilrocifcr  blutiger  Gntfemung. 

Smjlait  (Slmplum),  f.  v.  ro.  Stärtemebl. 
blmbloib&bbkrat,  f.  Stmvlaltobol. 
Aniyluni.  Stärtemebl;  A.  niaraiitliae ,   9trroros 

root;  A.  tritii  i,  9i)cijenftärtcmebl. 

Slmitmoiie,  im  grieib.  9Rptbu«  Zoibtcc  be«  Xa< 
nao«,  ivarb  von  ̂ ofeibon  beim  SBofferboIen  on  bem 

3tI»gueH  überrafibt  unb  von  ihm  Diutter  be«  3Jou= 
plio«.  Xa«  3ufommentreffen  ber  Heroine  mit  bem 

■   öott  ift  auf  onti(enRunfttncrten(0(emmen,  Safen  tc.) 

I   häufig  bargefteUt. 
'   Hnbuta«,  91amc  jroeier  matebon. Röntge  voc9(Ie]c- '   anber  b.  0r.  91. 1.  (540  498  o.  Gbr.)  roar  ber  erfte 

,   motebonifebe  .fterrfiber,  bet  mit  benWrieiben,  naments 
;   liib  mit  ben  Beififtrotiben  in  91tben,  in  nähere  Sers 
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itiiibung  trat.  S.  II.  (393—369)  loOT  ein  fc^t  un6e> 
beutenbcT  «pcft  Seine  oi^mäibe  unb  ber  IBiberflanb 

einer  altmaf  ebonifi^en  linrtei  gegen  bie  beaenifietenbe 
9lid)tung  beä  §of«  führten  )u  grofiet  Serroirmng  unb 

ju  heftigen  Ibronftreitigfeiten.  9t.  mürbe  eine -(eitlang 
au«  feinem  9tei($  nertrieben  unb  enbli($  auf  flnftiften 

feinet  (jSemafilin  6un;bite  uon  litoIcmäoS  ermoroet. 
Knuinttr,  @erfiarb  von,  f.  (^er^arbt. 
9lmi|Ot  (i(pt.  omioo),  3ofeph,  getebrter  frnnj.^efuit, 

geb.  1718  ju  £oulon,  ging  1750  al«  iftifrionär  nac^ 
Gliina,  roo  et  1794  ftatb.  9t.  roat  einer  ber  erften, 

bureb  mcl(be  mit  genauere  9la(bri(bten  über  bie 
ter  Dfiofien«  erbleiten.  Seine  ßauptarbeiten  übet 

bie  9(ltertümer,  (>lef<bi(bte,  Sprache  unb  itUnfte  ber 

Gbinefen  finben  ficb  in  ben  -   M^moires  coucemant 
riiüiloire.  les  Sciences  et  les  arta  des  Chinois« 

(9Sat.  1776  —   1814,  16  !öbe.).  Sein  »Dictionnairc 

ta'ar-mantchuu-frani^is<  mürbe  oongangit«  f)tr- 
ausgegeben  (ilat.  1789,  8   99be.). 

Rmbrtat  (Irr  •roii.  9tinpralbub),  9Kofe«,  rer 
form,  ibcolog,  in  oaumur  juerft  9!fatret,  feit  1633 

ISrofeffot  ber  fuebte  in  feinem  -Traitb 
de  la  Prädestination«  (l(i34)  bie  ftrenge  Sotbreeb’ 
ter  Xbtotie  non  ber  @nabenmabl  bureb  9(uffteUung 

eine«  •Universnlismus  lij'potheticus  <   ju  milbetn, 
b.  t).  burA  bie  Sebre  non  einem  ©nabenmiüen  (9otr 

te«,  ade  ̂ nfiben  unter  ber  9kbingung  be«  (Biaur 
ben«  JU  befeligen.  9tuf  uerfibiebcncn  franjöfifcben 
(Rationalfpnoben  angeflogt,  mürbe  er  immer  mieber 

freigefpro^n.  Segen  bie  Sebre  be«  1664  nerfiorber 

nen  9tmpra(buS  manble  fiib  aber  ber  Consonsos  hel- 
veticus  (f.  b.).  Sgi.  Sebroeijet  in  ben  »Ibtoloa«’ 

fiben  äabrbüibem«  1852. 
AmjrU  L.  (Balfampflan.te,  Salbenbaum), 

Battung  au«  bet  {famiiie  ber  Surfetneeen,  Sträuiber 

unb  Säume  be«  tropifeben  unb  (ubtropifeben  9tme= 
cita,  mit  mecbfel*  obergegenftänbigen,  ein«  bi«  brei- 
läbligen  ober  unpaarig  gefieberten  Slättern,  aebfeb 
ftänbigen  ober  terminalen  Slütenrifpen  unb  einfamir 
ger  Steinfruebt.  A.  balsamifera  L.,  ein  Saum  in 

ben  9DäIbern  Jamaica«,  mit  jmeipaarigen  Siättem. 
9tUe  teile  ftnb  aromatifeb  unb  metben  tu  Säbem, 
Säbungen  u.  bgl.  angemenbet.  9tu«  ber  Siinbe  fließt 
ein  feborfet,  mobirieebenber  Salfam.  9tu«  bem  .ßoI(, 
ba«  a(«  jamaicanifibe«  ober  amerifanifebe« 
Siofenbo(),  auch  a(«  Bois  de  Citron  nach  Butopa 

gebraebt  roirb,  erbäit  mon  ein  utberifebe«,  bem  Oleum 
Bliudii  febr  äbnliibc«  ö(.  tia«  ßoit,  melibe«  febmär 

(tjn  al«  boä  etbte  Siofenbolj  rieebt,  blaftrot  ober  gelb" 
iteb,  bunfelrot  geäbert  ifl,  mitb  |u  ttc(b«(er>  unb 
eingelegten 9trbcitenoermenbet.  9)ian  leitet  bie«ßolj 

011(1)  oon  silvatica  Jacq..  in  SBeftinbien  unb  Süb- 
amerifo,  ob,  unb  oon  A.  elemifera  Roj/Ie,  in  9Serifo, 
fod  ba«  jegt  (aum  noch  in  ben  ßanbel  tommenbe 
mepitanifebe  ober  Seraeru}  =   Gtemi  abftnmmen. 

Aiiijris  Insitiill  (lat.),  •91mpri«  ift  närtifcb  ge< 
morben«,  nach  bem  fpbaritifcbeii  Sürget  9lmpriä  oe» 
nannte  Jleben«ort  be«  Saufoiiia«,  roirb  in  Scjug  ouf 
einen  ntifcbcineiib  etroa«  SBiberfmnige«  Seginnenben 
gcbrauibt. 

9ln,  ein  in  ber  Smbbaltung  gebtäucbliibet  9tu«bruc(, 
melcber  1 »   bei  bet  fformictung  bet  3oumalpoflen  bet 
boppclten  Subfübnmg  oot  ben  Ärebitor  ge|e()t  roirb 
unb  oerftänblicber  mit  0   )u  beteiebnen  märe,  2)  ade 
luf  bet  tebetfeite  eine«  Suche«  bemirtten  Gintra- 
gungen  einlcitet.  Der  Otegenfab  ift  Per  (f.  b.). 

9lna,  grieeb.  ̂ räpofition,  bebeutet  in  3ufammen> 

febungen  auf,  an,  binouf,  auch  9Biebetbolung,  Um- 
geftalning,  Äiifbebung,  ,Riirücfnobme;  auf  Wejepten: 
pon  jebem  ̂ ngtebien«  gleicb  oiel  (Cm). 

Hbo,  al«  Gnbung  tu  einem  Gigennamen  gefügt, 

beteiebnet  eine  Sammlung  oon  9lu«fprä(ben,  Sltb: 
morten,  Urteilen,  9totijen  ober  Jtnefboten,  melcbe 

ben  träger  jene«  9tamen«  entmeber  unmittelbar  an< 
geben,  ober  auf  ibn  al«  DueUe  turüdgefübrt  metben. 
Sie  lönnen  baber  je  nach  ber  Sebeutung  ber  Duede 

unb  bet  3uoerläffigfeit  ber  Überlieferung  febr  roicb 
tig  fein,  fomobl  politifcb  al«  litterarifcb,  mie  g.  S.  bte 
‘Heiiagiana«  ($ar.  1715,  4   Sbebn.),  »Huetiana 

(1722),  »Walpoliana«  (Sonb.  181M),  »1‘arriana 
(9lu«fprü(be  Sam.  San«,  baf.  1828 —   29,  2   Sbe.), 
•Jolinsoniaua«  (1836),  »Boswelliana«  (1874)  u.  a. 
Iiiefe  Sitteratur  febeint  tuerfl  in  ffranfreieb  mit  ben 

«Scaligerana«  (ßaag  1666  —69,  2   tle.)  aufgetom- 
men  gu  fein;  fte  fanb  auch  in  iteutfebtanb  (»taub« 
manniana«,  >   Bodettiana«  u.a.),  Dänemarf,  ßodanb, 
Gnglanb  unb  9lorbamerita  fRaibabmung  unb  Ollüct, 

bo  fie  ficb  oor  ber  3*üf'*r  tmreb  ben  groben  91amen 
eine«  Serftorbenen  fiebern  tonnte.  9Cucb  Sutber« 

tifebreben  mürben  bierber  gebSren.  Ginerei^ieSamm« 

lung  ber  9t.  gob  Bamiet  (Sat.  1789  —   91 ,   10  Sbe.) 
betau«.  Sgl.  Subemig,  Le  lirret  des  A.  (Sre«b. 

1837,  naebgebruett  unb  oermebrt  in  9tamur«  >BibIio- 

gmpliie  (les  onvrages  d’A.«,  Srüff.  1839). 
9lnaa,  eine  ber  frangbfifcb'auftral.  tuamotuinfeln. 

20  qkm  mit  958  Ginro.,  morunter  85  Suropäer; 
Öauptfiation  ber  latbolif^en  9)Uffion  unb  fraiigbfi- 

feber  Benbarmeriepoften. 
Anabaena,  f.  Azolla. 

Haatititiliea,  f.  98iebertäufer. 
Anabas,  JMetterfifeb. 

Hnabiifil(griecb.),  ba«  Smporfteigen,  in«bcfoiibert 

eine  Seife  ober  ein  f^lbgug  nach  einer  böber  gclege. 
nen  Begenb,  ift  titel  groeiet  berübmter  ̂ cebifeber 

BefebiebtSmerfe:  1)  bie  91.  be«  Änro«,  non  Xenoj 
pbon  (f.  b.),  roorin  ber  3«9  bet  10,000  Briecben  gegen 
91rtaj^T;e«  unb  beren  Sfidgug  nach  ber  Scblacbt  bei 
ftunapa  befebrieben  ift  (401  p.  Gbe.);  2)  bie  91.  be« 
9(Iejanber,  oon  9lrrinno«  (f.  b.),  melAe  bie  gelb 

gflge  be«  Gröberer«  in  9lfien  gum  Begenftonb  bat. 
Haabate«  (91  na  bä  t),  f.  o.  m.  9tpobate«. 
liiioliötifll  (grieeb.),  mieberbelebungSfäbig ,   im 

Begenfab  oon  toi,  nennt  Sreper  biejenigen  tiffonten 
unb  tiere,  melcbe  ficb,  fei  e«  im  embrponifeb^  ober 
auSgeroaebfenen  3uftonb,  in  einem  but^  öubere  Ser 
bältniffe  ergmiingenen  Sebeintob  beftnben,  menn 

ihnen  bureb  Sliangel  an  23affer  ober  9iSärme  bie  SBög- 
licbteit  bet  freien  Gntfaltung  ibret  2eben«tbätigfeiter 

jeitroeife  entgegen  ift.  9t.  finb  aifo  bie  im  trodneii 
gebaltencn  i|)fl(in)cnfamen  unb  tierifeben  Heime,  fer 
net  bie  Stäberticreben  unb  anbre  Jlnfufotien,  melcbe 

eintrodnen  unb  nach  ber  Sefeuebtung  mieber  auf 
leben,  ober  bie  tiere,  melcbe,  ohne  Sebaben  gu  neb 
men,  bureb  unb  bureb  1»  frieren  tünnen,  ma« 

felbft  bei  ffifeben  unb  f^rbfeben  gu  mieberbolten  9Na: 
len  tonftatiert  morben  ift.  3)er  Übergang  ou«  biefem 

3iiftanb  gur  oödigen  Gntroidelung  ber  BebenStbätig 

(eit  beibt  9tnabi'ofe.  Sgl.  Soeper,  Staturmiffeii’ fcbnftlicbe  tbotfacben  unb  (Probleme  (Setl.  1880). 
Hnocabuitbolg,  oon  einer  unbelannnten  Spe;je> 

bet  Battung  (''resceiitia  L.  ftammenbe«  ßolg.  murN- 
feit  1861  tmib  Guropa  gebraebt  unb  gegen  Hungen 

fcbminbfiicbt  empfohlen,  nach  gabireicben  Serfueben 
aber  al«  nödig  roirfung«lo«  mieber  aufgegeben. 

Aiiacantliliii,  93)ei(bfIoffet. 

Anarardlnm  Rottb.  (Ptierenbaum),  (Sattung 

Oll«  bet  (^milie  ber  9tna(arbiaceen,  Säume  unb 

Sträueber  mit  groben,  geftielten,  einfachen,  gang 

tanbigen,  leberörtigen  (blättern,  groeibäuftgen  Slü 
teil  iii  terminalen,  gufammengefeften  trauben  unb 
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ebiet  nintnfSnnt^cn  CtcinfruAi  auf  f(ei< 
feigem,  btmfiTmignn  6tiel.  tro|>ifi$>amtTi> 

Srten.  A.  occidentale  L.  (Stcaioubaum), 
in  SBefHnbten  unb  6übameri(a,  in  OfKnbten  unb 

afttfe  fultiniert,  (itfert  bie  nie|Hnbi[cben  ®lefan< 

ttniöufe  (Scajounfiffc,  itnalarben,  9t(r(> 
nüffc),  nxl<4e  bcn  (Jhdlc^ten  oon  Semecarpus  A. 

<e^  äbn[i(^  finb  unb,  mie  bteje,  in  bei  bun(elbtau‘ 
ntn  Stittelfc^ic^t  beb  iiarten  S^ucbtse^aufcb  8&den 
entölten,  bie  mit  rinem  bifiuniil^en,  Stauben,  fpS> 
In  aubtroitnenben  01  erfüllt  finb.  iCieb  Öl,  meli^eb 
Poibol  unb  SInafarbfaure  enteilt,  bient  in  ̂ nbten 

alb  S^u^mittet  gegen  bie  netfien  Smeifen.  %u(^ 

benutzt  man  bie  9luffe  )ur  Bereitung  einet  unaub> 
läfibu^oi  Xinte  fomie  jum  S^roatifütben  bet  f3aiaf< 

finlersen  (Itauetferjen),  enblii^  alb  Heilmittel  ge« 
gen  Seiften,  inbem  man  fie  auf  einen  5<iben  jieftt  unb 

um  ben  ftdngt.  Sie  ftüftnereigrofte,  gelbe,  füft> 
licbfauie  Si^infiuiftt  unb  bei  rooftlfi^medenbe  Same 

Derben  geg^en.  Xub  bem  Stamm  bebiBaumb  erftdit 
man  bab  Safftamgummi  (%caiougummi), n>el> 

^b  bab  arabifde@ummi  eifeftenrann.  SabHoIj  beb 
iMumb  mirb  alb  meifteb  Staftagoniftol)  benuftt. 

Anarhirln  Alsiuastrom  Bap.  (Elodba  caua- 
dengis  Bich.,  SBafferpefl),  SBafferpflonje  aub  ber 
^^milie  ber  Hpbioiftantaceen,  in  Sorbamerita  oon 
itanaba  bib  |u  ben  füblii^  Staaten,  mefiliift  me« 

nigitenb  bib  jum  SDHfftffippi,  in  ber  neueren  S^it 
nacb  Europa  perfiftleppt  unb  gegenmirtig  in  Slüffen 
unb  Kanälen  feftr  perbreitet,  befiftt  einen  (eftr  fptä« 
ben,  fabenförmigen  Stengel,  aub  melcftem  lange,  im 

6(ftlamm  ftoftenbe,  an  ber  Spifte  gejcftmollene  SOur« 
»In  treiben.  Sie  (leinen,  jungenfärmigen,  abge« 

i^mpften  Blätter  finb  feftr  fein  gejaftnt,  flehen  in 
legclmäftigen  Sbftänben  )u  breien  mirtelförmig  unb 
bleiben  ftetb  untergetaudt.  S(.  ifi  biögifift,  bei  unb 
aber  nur  in  meibliiften  (fj^plaren  oertreten.  Sit 

Blülen  finb  adbfelftänbig,  fiftmai^  (orminrbtliift  unb 

in  einen  fi^inbaren  Slutenfliel  non  6   cm  Sdi^e  per« 
Idno^  Sie  ̂flanje  mueftint  ungemein  üppig,  unb 
lelbn  frei  fiftmimmenb  permeftrt  pe  fuft  bunp  aaftl« 

tei^e  Seitentriebe  aufterorbentliift.  Surift  arge  Uber« 
irtibungen  mürbe  fie  ju  einer  »negetabilififtenHpbra« 
jeftempelt;  aber  menn  fie  auift  in  feiiftten  SBaffetn, 
m   Kanälen,  an  Siftleuftn  bet  Siftiffaftrt  unb  fonft 

ber  Seftfifi^ei  ftinberliift  merben  tonn,  auift  bie 
üftpfugnomie  ber  Seen  mefentliift  peränbert,  fo  finb 

iod)  bie  Sefünfttungen,  meli^  man  meftrfaift  ftegte, 
unbegrünbet  gemefen.  Sie  Vflonje  bient  Kaffer« 

ügem  jur  Saftnmg,  beherbergt  fchüftenb  ffififtlaich 
unb  f^iftbrut  unb  ift,  mo  fie  maffenftaft  porfommt, 
alb  Sünget  benuftt  roorben.  Seftt  beaitenbmert  ifi 

ibrt  Senuhung  jur  Sebinfeftion  pon  ffinffetläufen; 
fie  erhält  bab  Kaffer,  in  melchem  fie  muiftert,  (tiflall« 
Hat  unb  rein,  ift  auih  mit  Sorteil  bei  bet  Sufbemah« 
nuM  pon  SIutMeln  benuftt  morben. 

Biadiorfib,  ein  Slpthe  aub  fütfilidem  Sefihleiht, 
unletnobm  futBefriebigung  feinerKiftbegietbe  roeitc 

Sleifen,  (am  mit  feinem  ffreunbt  Sojntib  ju  Solonb 
3cit  aiuh  nach  Sltheii  uns  erregte  burih  feinen  Kut« 

lermij  grofteb  Stuffeben;  foH  na*  feiner  Südfeht  in 
iein  »aterlanb  auf  Befehl  beb  Königb  umgebraiht 

Darben  fein,  roeil  et  bie  Wpflerien  ber  Örieihen  ein« 
fumbren  perfuiht  h“6e.  iöricfe,  metifte  feinen  Samen 
tragen,  finb  meit  ipätem  Urfprungeb.  Ser  franiöfu 

I4e  S^riftfiellet  3.  3-  Sarthtlemi)  (f.  b.)  läftt  feinen 

9.  in  bä  berühmten  »   Voyaje  du  jeune  A.  enOrece« 
(1788)  einige  3®hf*  »»r  älejonberb  b.  ®r.  (fleburt 
in  Sriethenlanb  reifen  unb  ein  lebenbnoDeb  ®emä(be 

beb  bamaligen  H^Kob  entmerfen. 

■uaiharttti  (grieift.,  >bie  fiih  guiüd9e)pgtn  bo« 
ben«),  ̂ ^rfonen,  melihe  in  bet  einfamfeit  ungeflort 
frommen  Setraifttunaen  unb  Übuimen  leben.  S(lb 
ihre  biMifehen  Sorgänget  (dnntn  eliab  unb  Slifa, 
au*  3oh<>nneb  ber  Säufer  betrachtet  merben.  Sab 

(hrittliihe  Snaihotetentum  buttert  aub  ben  feiten  ber 
Shäfiensetfol^ungen;  in  ben  Küften  igppKnb,  6p> 

rienb,  ̂ läftmab  täten  Hunberte  pon  K   unter 
Selbftpetnigungen  bet  jeltfamften  Xrt,  beten  ®nb)iel 
bie  gängliifte  Srtötung  stb  Sleifcfteb  unb  bie  mpftu4e 
Itereinigung  mit  Sott  mar.  Sefonberb  mar  im  Kor« 
genlanb  bet  Sinfluft  ber  8.  bei  ber  Kenge,  bie  fie 

für  ̂eilige  hielt,  f^  bebeutenb.  Sei  bei  gunehmen« 
ben  .Sohl  bet  8.  bilbeten  fich  unter  ihnen  (leine  @e> 
meinfehaften,  bie  ihre  Hütten  um  eine  gemeinfame 
Kapelle  bauten  (f.  Sauta).  Saroub  entftanben  in 
ber  Shebaifefttn  Küfte  bie  elften  Klöfter,  mit  beten 

gunehmenbem  8nfehen  bab  Snaiftotttentum  an  8e< 

beutung  oerlor.  Semöhnli*  h>äen  fpäter  8.  biejeni« 
gen,  melifte  naih  einem  30fääigen8ufenthalt  im  Klo« 
fter  bie  Sriaubnib  belamen,  in  einer  abgefonberten 

3elle  mohnen  gu  bürfen.  6.  (Sremit. 
8nad)roiiibnin8  (^ie^.),  Serfloft  miber  bie  3cit= 

re^nung  ober  (Chronologie,  inbem  man  eineSegeben« 
heit  aub  Un(uiibe  ober  abfiifttliih  in  einen  falfchen 
äeitraum  perfeftt. 

8nadrr,  8ugufi  f^etbinanb,  Komoonifi,  geb. 
17.  Olt.  1790  gu  ̂ eiberg  alb  Sohn  etneb  atmen 

Schuhmaiheib,  befuAte  bab  bärtige  Spmnaftum, 

machte  feit  1813  in  Seipgig  unter  Sihiihtb  unb  Sr. 
Sihneiberb  Seitung  mufilalifihe  Stubien  unb  mürbe 
1822  alb  Kantor  unb  Kuflfbireftor  in  feiner  Sater« 

[tobt  angefteBt,  mo  er  olb  Hehrer  unb  Komponift  mit 
burih  ®cünbung  unb  Seitung  mufdalifihei  Stereine 
mehrere  3ah7ieh»te  hinburch  eine  fehl  oerbienflliihe 
Shätig(eit  entmidelte.  (St  ftorb  21.  8ug.  ISMin 

Säiberg.  Son  feinen  nielen  Kompofitionen  für  0e< 
fang  unb  3<<ftrumentt  hät  befonberb  bie  Kantate 

>Ser  Sergmannbgruft«  meite  Serbreitung  ge^nben. 
SiiOtleroB,  Same  oon  gmei  ̂ pften;  1)  8. 1.,  auch 

Sletub,  bet  Heilige,  mürbe  angebliih  79  8if<hof 

pon  Som  alb  Sacftfolgei  beb  Sinub,  foD  unter  Somi« 
tian  91  ben  Kärtprertob  erlitten  huän.  —   2)  8.  n., 

eipentlich  ̂ etiub,  Sohn  beb  reichen  Stabtpräfelten 
Kerleoni,  ber  fübifiher  8bftammun9  mar,  frilher 
Kön*,  barauf  Kaibinal  unb  päpflliihet  Segot  in 

Sranfreiih  unb  Snglanb,  mürbe  nach  Honoriub’  n. 
Sob  14.  Seht.  1130  oon  einem  Seil  beb  8belb  gegen 

ben  burep  bie  S^angipani  unb  einen  Seil  ber  Kaibi« 
näle  gcmählten  3unoceng  II.  gum  8apft  erhoben. 

8on  ben  Sömem,  Kailänbem  unb  Sogei  oon  Si< 
gilten  unterftüht,  nötigte  er  3nnoceng  II.  gut  ffrlucht 

na^  t^ranlreicp  unb  behbuptete  fich,  ouch  nachbeiii 
Kaifer  Sotbar  ün  oertriebenen  ̂ toft  in  ben  gateran 
mrUdgeführt  hatte,  fenfeit  beb  Siber.  Sach  Sotharb 
8bgug  muftte3nnoceng  abermaIbaubSommeichen,u. 
8.  behauptete  fiib  troft  ber  Kenge  feiner  ffeinbe  auf  beut 
päpftliihen  Stuhl  bib  gu  feinem  Sob  (26.3on.  1138). 

SKacpuba,  f.  Siefenfchlangen. 
Anacfrlno  L.  (Singblume),  Sattung  aub  ber 

^milie  ber  Kompofiten,  lahle  ober  (oder  mci<h« 
paarige  Kräuter  mit  abmechfelnben,  jmei«  bib  breifadi 
neberteitigen  Slättem  unb  meifl  meiften  Strahl«  unb 

gelben  Sipeibenblüten.  3'^"  Kittelmeeriän« 
bem  heimifche  8rten.  A.  orficiiiarum  Hayne,  eine 

einjährige  ̂ Ifiange  oon  uiibelannter  Herlunft,  mirb 
in  Böhmen  unb  wi  Kagbeburg  angebaut  unb  liefert 
bie  faft  geruchlofe,  fcharf  bretinenb  fchmedenbe,  früher 

offigineile  beutfefte  Sertram«  (Speichel«  ober 
3apn«)  Kurgei.  A.  Pyrethmm  Da.  (.\nthemis 
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anobiplofiä  - 

l’yiftlirHm  L.,  Serltnm-Slingblume,  Sert>| 
rcim-Äomille),  tine  (KtcimiercnSe,  mtberltcgenbe  ! 

VfloHje  in  Spanien,  'Xlnericn,  !)(ra6ien,  frübet  and) 
in  !Seut{d)Ianb  fultipiert,  [iefeit  bie  e(bte  obee  rb> 
mifdje  Scrtromnjnrjcl  (®1.  3ob<i'>i'ib'')dr}), 
iDcIdie  im  (^efibmact  ber  notigen  äf)nii(b  ift  unb  au^ 
armeiliib  benu^t  nmibe. 

nnotiplprib  (gtied).),  Setboppelung ,   j.  bet 

'^(nfäOe  bei  ̂iebetn  ;   Siebcfigut,  roonad)  ein  unb  bad: 
iolbe  SBort  StbluBroott  eine«  Sapeb  unb  änfangS» 
luott  beb  folgenben  Sapee  ift;  audj  f.  u.  nt.^IiUogie. 

Snabilb  (tiirt.),  f.  v.  in.  9(natoIien. 
Snabolb  ftiffat,  f.  iBobpotub. 

dnabiieBfnt  (gtietb.,  bie  >Suftaucbcnbe<),  9ci< 
nnme  btt  äpbrobite  alä  bet  angeblitb  nu«  bem  Sbicc- 
teeftboum  ßrftanbtnen.  iSie  bet^itmtefte  iDatfteUung 
bet  (Söttin  in  bem  SBomenf,  roie  pe,  bem  ffleet  halb 

entfliegen,  ibt  $aat  mit  ben  Jiönben  ttodnet,  inat 

Xpellcb’  SJIeifterftütf,  bob,  auf  ber  3nfel  Äob  im 
Xempel  beb  Slbtlepiob  aufgefteUt,  fpdtet  non  9(ugui 
ilub  natb  9iom  geftbafft  unb  im  Xempel  beb  ßöfat 
alb  Silb  bet  ©tammmutter  beb  3ulif(ben  ©efcbledjtb 

aufgcftellt  iputbe.  3“  Sferob  3eit  roatb  bab  febt  jct< 
ilbtte  ?Jilb  butcb  eine  Kopie  beb  Sorotbeob  erfebt. 

Rnatbr,  ̂ lup  im  oftfibit.  KUftengebiet,  entfpringt 
auf  bem  Eftabbang  beb  ©tanorooigebitgeb,  fttömt 
burd)  ßinbben  ohne  Stabte  unb  menftblitbe  9iiebct> 
laffungen  unb  münbet  noeb  etn>a  740  km  langem 

t^auf  in  ben  Stnabbtgolf  beb  Jltringbmcetb. 
HnoglbPlbll  (gnetb.),  erhabene  Slrbcit,  Stelief. 

Hliaglbptllfitp,  f.  $feuboflopif<be  ßtftbei» 
nungen. 

Vnagii  Opr.  .linio.  Stabt  in  ber  ital.  ̂ tooint  9iom, 
an  ber  ßifenbabn  Xom  •   9ieapel  ouf  einer  Jtnböbe  ge< 
legen,  Sifeboffib  feit  bem  6.  Sabrb.,  b«!  eine  ölte, 
aber  ftarl  mobernifiette  Äntlicbtole  (in  loeltbet  S)ar< 
bnroffo,  griebricb  II.  unb  SWanfteb  ejtommunijicrt 
mürben)  mit  9Nofai(boben  unb  bpjonttnifeben  ©e> 
mälben,  ein  ftböneb  Stabtbaub,  alte  Stabtmauern, 
eine  äfiaPerleitung,  SUeinbau  unb  (iwil  6347  Ginm. 
Uie  Stabt  ift  ©eburtbort  btt  ̂ dpfte  Snnocens  III., 
©regor  IX.,  Stlc;anber  IV.  unb  ̂ onifaciub  VIII. 
3)om  alten  3tnagnia,$auptftabtber$erni{er,  finb 
noch  tiefige  Unterbauten  porbanben. 

KnigiioPrii  (gried).,  lot.  Lectores),  Sorlefer,  bei 
ben  Siiimem  meiftenb  ©Hauen;  in  bet  alten  tbrift* 
lieben  Kirtbe  ©eiftlitbe,  benen  eb  oblag,  in  ben  lirob^ 

lid;en  Sierfammlungen  bie  'Xbfibnitte  aub  ber  .^eili= 
gen  ©ebrift  oorjulnen.  Sie  gebürten  ju  ben  fieben 

niebetn  jeiftli<ben  Crbineb. 

flnaijogt  (gtieib.,  »$inauffübrung.),  inberjlbee 
toril  bte  9)cbe>  unb  SHnblegungbmeife,  bei  melebcr 
man  in  bei|i  buibftäblicben  Sinn  etmab  löübeteb, 

j.  burtb  ̂ u^eteb  etiuab  ©eiftigeb,  butcb  ̂ ebifebeb 
etiuab  £)immlil(beb,  aubgebrüdt  pnbet.  ©le  loutbc 
namentlid)  bei  ber  ßrllämng  ber  biblifeben  9)ücber 

(anagogifebe  @d;riftauelegung)  angeiuenbet 

unb  oft  feljr  gemipbrauebt,  inbem  man  büufig  in  ben 
einfaebften  ÜUorten  bie  tiefften  ©ebeimniffe  ju  pnben 

glaubte. 
flnogranm  (grieeb.),  bie  Serfepung  ber^uebftaben 

cincb  ober  mebrerer  SlÖotte,  um  babureb  ein  ncueb 
Ihlort  ober  einen  neuen  Sa|j  3u  bilben.  9ian  unter: 
febeibet  jipei  9(rten.  4)ei  ber  erften  loirb  bte  natlir: 
liebe  Jleibenfolge  bet  Slucbftaben  blop  umgclebrt, 

(.  '41.  9toma  in  Jtmor.  (Die  anbre  9lrt  läpt  beliebige 
'Detfebung  ber  4)ucbftabcn  ju  unb  perlangt  nur,  bap 
feiner  berfelben  auügelaffen  merbe,  ).  ii.  i'ieb  aub 
8eib;  Vastari,  Austria.  fUIoncbeü  31.  erlongte  9e= 
riibmtbeit ;   j.  S.  auü  BüTolntion  Iranvaisc  baü  Veto 

-   aimtolut^ie. 

berauügenommen,  melibeS  barin  ftedt,  unb  bte  Such' 

ftaben  anbetü  georbnet,  gibt  >Un  Corae  la  finira<. 
Z)aü  3t.  bei  f^ibberrn  SHontecuculi  lautete  >   centum 
oculi«.  3114  ßrfinber  bei  JInagrammü  mirb  8pfo= 

pbton  (3.  Sabrb.  o.  6bt.)  genannt,  bet  j.  8.  Arsi- 
iic;e  inion  Heran  (»Seilcben  ber-feera-)  uniioanbelte. 
fSaü  eigentlicbe  Saterlonb  beüfclben  ift  baü  ÜNorgen. 
lanb;  bie  jübifeben  Kabbaliften  boben  eü  meiter  uet: 
breitet,  ©ein  golbeneü  3eitalter  füllt  in  baü  1 6.  unb  17. 

flü^rb.  Sammlungen  non  3(nagrammen  gibt  eü  uon 
jltautner  (Jloft.  16^),  Stenber  (Araunf^m.  1673) 
11.  a.  4tgl.  8alanne,  Curioaitbs  litterairts  (i)ar. 

1637);  Säbeatlen,  On  aiiag^rams  etc.  (Sonb.  1868). 

Hnabf  Stabt  tm  afiatif^>türl.  SBilajet  41agbab. 
am  red)tcn  Ufer  beü  ßupbrat,  ©ip  eineü  Kaimatame, 
non  4000  Strabern  bemobnt,  bie  Wüntel  fabri3ieren 
unb  uiel  Ebft  unb  ̂ faummoDe  jieben. 

3lnobnac(aItmc{itan.,  >in  ber  91ü^  beüJikfferü  •), 
urfprUnglitber  9lame  beS  alten  Aönigteicbü  3)ie;ifo; 
inbbefonbere  ber  füblicbe  Xeil  ber  heutigen  Jlepublil 
(baü  $ocbIanb  uon  9leufpanien);  f.  Weyif  o. 

Knaitiü  (perf.  Stnübita),  altperf.  ©üttin  bee  91a: 
turlebenS  unb  ber  fyrucbtbnrfeit,  non  ben  ©riechen 

ber  (epbefifeben)  JIrtemiü  gleicbgefefct,  tnutbe  al4  eine 
feböne  unb  ftarfe,  mit  golbener  ©ternenfrone  ge: 

fchmüctte  Jungfrau  geba^  unb  nicht  nur  in  ̂etpen. 
fonbern  auch  in  3)Iebien,  Armenien,  Kappabofien  :c. 

in  uielen  Xempeln  angebetet.  A14  ©ottbeit  ber  loeib: 
liehen  4)efrucbtung  mürbe  fie  hier  unb  ba  auch  mit 

meiblichen  ̂ ierobulen  umgeben  unb  butcb  $toftitu= 
tion  geehrt. 

ABitolbpleTirii  (griech.),  bei  ben  ©riechen  ber 

ftag  nach  üer  ̂ochjeit,  an  melchem  fteb  bie  4)raut 
»unoerbüllti  jeigte,  jugleicb  ßmpfangütag  für  bie 
:6rautgef(hcnfe  (Anafaipptra). 

Anatiimptlt  (griech.,  »Umlenlung,  3><tüc{mer: 
fung> ,   nümlich  ia  £ichtftrablen),  ueralteter  Au«> 
brudi  für  Katoptrif. 

Anatarbra,  f.  Anacardinin. 
Anafatbiacren,  f.Xerebintbtneen. 

Anadüfe  (gried).  Anaflüfiü),  >Um>,  4>erbie: 

gung«,  j.  4).  eine«  ©elentü ;   Strahlenbrechung ;   31  n   a   ■ 
floftif,  oeralteter  Anübruef  für  Iiioptrif;  anoria< 

ftifebe  fiiiftrumente,  Vorrichtungen  jum  Sieffen 

ber  Vremun^mintel. 
Anallttema  (griech.),  Au8ruöing<>,  Crinne: 

rung#:,  inübefonbere  XbtonbePeigungü  •   ober  Mrö. 

nungüfeftliihleiten. 
AnaloinöfiB  (griech.),  gemeinsame  Beratung;  in 

ber  Jibetorif  eine'Vebemenbung,  in  melcher  ber  Acb: net  fcheinbot  ben  Kot  feine«  ©egnerä  ober  feinet  .Su- 

höret  erbittet,  um  ihre  Aufmerffamfeit  ju  erhö^ 
(nd.  Sicero  in  Capciliuin  12,  87). 

Anatolatbie  (Anafolütbon,  griech-,  'Unfolge’ ), 
^olgeioibrigfeit  in  bet  ©abfügung;  in  ber  Abeton! 
Abmeichung  non  btt  (ogifch  ober  grammatifeb  richtu 
gen  Konftrultion,  bei  melcher  ber  9taAfah  nicht  in 

ber  SBeife  fortführt,  bie  man  noch  ü*m  Votberfoh  et= 
märten  follte.  Sie  A.  ift  entmeber  eine  abfiihtelofe 

(bei  langen  Verioben  unb  großen  3>nif<henfühen ,   mn 
ber  Aebenbe  ben  Anfang  nergeffen  bat),  ober  eine 

bcabfichtigte  )iir  ̂ ernorbringung  irgenb  eintüßfieft« 

ober  ber  gröfiern  Scutlichfeit  megen.  S   ie  ift  nament: 
lieh  ben  ̂omerifchen  ©lenhniffen  eigentümlich,  pnbrt 
fleh  aber  auch  bei  neuern  Sichtern  büicpg  (3.  V.  in 

Seiner«  9)iadit  bc4  Oefange«-,  Strophe  3   unb  41. 

Eft  ift  e«  auch  bie  leichte  9i'dtürlichfeit  ber  9iebc,  na: 
mentlich  in  ber  Umgangüfprache,  inclche  Anatolu: 
tbien  oeranlapt  (3.41.  bei  ©oetbe:  >3ch  gefleht  (Ihnen, 
bah,  fh  ich  gleich  biefer  Kunft  gant  entfagt  bube,  fo 
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tann  mi4  t>oi$  unmö(((i(^  baju  für  galt)  unfähig 
!nlt(n<).  Sine  b^onbere  j(rt  ber  S(.  ift  bob  j(nan< 
tapobbton,  menn  bet  9Iacbfaf)  cntroeber  gSnjlitfi 
fehlt,  ober  fic^  in  einer  anbem  üonftrultion  oerfteett. 

Miaftrsn,  griee^.  Sgriler,  geboren  um  ö50  o.  S^t. 
ju  Xcob,  einer  ioniftben  6tnbt  SIfienb,  beren  Sin: 

mobner  um  540  oor  ber  btobenben  i>^'if(btn  ̂ crt« i(boft  naifi  bem  tfiratifeben  Stbbera  überfiebelten.  San 
Dort  tarn  9.  nn  ben  S}of  be<  Solgtrateb  oon  @a> 
mo4  unb  mürbe  hier  boib  g«bri-  ̂ <>4  beffen  ßnbe 

(5fi2)  rief  bet  Sprann  ̂ ipporcboS  ben  3)id;ter  noib 
ütben.  Son  SInatreonb  £eben  na(b  bem  @tutj  ber 

^ififtrotiben  loeig  man  nii^tb  @i4ereb.  ̂ obl  nur 
^ge  ift  eb,  boB  er,  85  ̂ a^te  alt,  burtf)  Serfcblucten 
einet  geirodneten  SBeinbeere  g^torben  fei.  Suf  ber 
SuTg  ju  Stten  ftanb  feine  Silbfäule,  bie  ibn  alö 

einen  vom  SUein  begeifterten  greifen  Sänger  bar= 
(teilte,  nie  et  überhaupt  bei  ben  (äriecben  alb  Xu> 
pu4  einet  nocb  im  tSIter  bem  Stein  unb  bet  Siebe 

bulbigenben  Siebtert  galt.  Senn  ber  Siebe,  bem 
Stein  unb  btt  bcüetn  @efeDig(eit  nar  bie  Stlebrjabl 

>iner  in  bem  meiern  ionif^n  Sialelt  oerfagten 
riebet  gemibmet,  bte  burd  ihre  Sd^önbeit  unb  Sn> 
inut  be^bmt  naren.  Sie  Slten  fannten  btei  Sucher 

änatreontifcber  Sieber,  oon  benen  nur  nocb  fpätlicbe 
ifragmente  erbalten  finb  <am  bc^en  bearbeitet  oon 

ttciraf,  Stip).  1834, u. in  beffen  -Poetaelyrid^rRecn«, 
4.  Sufi.,  baf.  1882).  Sncbabmungen  bet  Snalreom 
tijcben  ̂ fie  aut  oerfcbiebener,  lum  Seil  fpäter  .Heit 

unb  oon  oe^cbiebcnem  äOert  entbält  eine  bet  S.  »a> 
men  fälfcblicb  tmgenbe  Sammlung  oon  etna  00  )u> 
nitift  Stern»  unb  Siebetliebern  (neuere  Sutg.  oon 
Seblbom,  (Sllog.  1825;  Safe,  2.  Sufi.,  Seipj.  1876; 
bei  Setgl  a.  a.  0.).  Siefe  Snatreontifcbcn  Sieber 
mürben  oft  ttberfebt,  j.  8.  oon  @Ieim,  U),  (äöb,  in 
neueflet  Heit  oon  Ufcbner  (Berl.  1864),  (I.  Storife 

tStuttg.  1806)  unb  Sungbant  (Seip).  1873).  Sine 

antile  Statue  bet  S.  (1835  am  SKonte  Saluo  gefuu» 
ben)  enthält  bie  SiQa  Sorgbefe  in  Som. 
Snaftürit  (griecb.),  Suftaft,  Suffcblag,  in  ber 

Hettif  unb  9tufi(  bte  Sorfcblagfilbe,  loeicbe  bem  Se» 
ginn  ber  eigentlichen  rbbthmif^en  Semegung  ober 
bet  bcftimmten  Saftet  oorangebt,  nenn  berfelbe  mit 
einer  Srfit  beginnt,  nie  ).  8.  beim  SIfäifcben  8ert. 
Snafiorion,  gemeinfame  Aolonie  ber  itorintbec 

unb  Xorfpräet  am  Hingang  bet  Smbralifcben  SKeer» 
bufent,  bie  bebeutenbfte  im  Sonbe  ber  Sfamanen, 
meicbe  S.425  v.dffx.  eroberten  unb  ben  im  @ebiet  ber 

5tabt  ouf  ber  äujerflen  flocben  Seftlanbtfpibe  (Bfte) 
gelegenen  Sempel  bet  SpoKon  )u  ihrem  8unbetbei> 
ligtum machten.  (Reben bemfelben  entftanb eineileine 

Ortfibaft,  SItion  (Sctium),  berühmt  alt  Sagerplab 
bet  Sntoniut  oor  ber  befannten  Scblncbt. 

tnalcim  (o.  griecb.  nniilkia,  iraftlot,  fcbnacb,  neil 
bot  SKinetal  beim  Selben  nur  fcbnacb  eleftrifcb  nirb), 
Kineral  aut  ber  Orbnung  bet  Silifate  (Aeolitb» 

gruppe),  trifiaDiriert  regulär,  tritt  oft  in  grogen  üri» 
iMIen,  meift  in  Ziruftn,  eingenacbfen  ober  in  iörni» 
genSgaregaten  auf,iftfarblot  ober  meib,grau,ri)tlibb 
biifleifcbtoi,  glat»  oit  nacbtglänjenb,  ouribficbtig 
bit  fafl  unburcbr<cbi>g,  $ärte  6,i,  fpej.  ®en.  2,i— 2,«, 
befiebt  aut  Satrium>Siuminiumfi(i(at,  entfprecbenb 
ber  formet  Xa,AI^i,0„  4-  2H,0.  ®r  ftnbet  (ich 
beuptfäiblicb  in  ben  8Iafenräumen,  Srufenbäblen 

unb  Sangfpolten  ber  8afoltite,  Siabafite  unb  Ste-- 
lopbpre,  m   ber  Seifer  Slp,  ouf  ben  ISpflopeninfeln, 
an  ben  itilpatricibügeln,  in  Sornegen,  am  Ural,  bei 

Sufüg,  im  fjaffatbal  ic., Jetten  auf  Srjgängen  unb 
Sägern  bei  Snbreatberg,  Srenbal,  im  Sboneifenftein 
oon  Suiugen  in  ̂ annooer. 
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Snaleltrn  (grieä.,  >Sufgelefenet<),  eine  Samm» 
lung  auterlefener  Stellen  aut  Scbriftftellern,  befnn» 
bert  Siebtem;  bannoucbf.n.n.SammeIfcbrift.  8gl. 
Kolleltaneen. 

Snaleptffa,  f.  Srregenbe  Wittel. 
Vnalgeftr  (Snalgie,  grieib.),  Scbmerjlofigieit, 

Unempfinblichfeit  gegen  fibmerjbafte  Qinbrilcfe. 

flnalög  (griecb.),  in  feinen  8erbältniffen  ähnlich. 

SRaltgir  (griecb.),  @Iciibfämtigteit,  Ubereinftiin» 
mung  einet  Singet  in  gemiffen  8e3iebungen  mit 
einem  anbem,  ̂ bnliiblati  ber  8crbältni^e.  ̂ n  ber 

@rammatii  bejeiebnet  S.  bie  aut  Sergleicbung  ge» 
iDOnnene  Segel  in  8c3Ug  auf  8i(bung,  Sbnanbiung 

unb  Hufammenfügung  b»  8)orte,  im  @egenfab  jur 

Snomalie,  ber  Sbroeiebung  non  ber  fonft  geltenben 

Segel;  in  ber  fiermeneutif  unb  Mritif'bat  bar» monifefe  8erbältnit  einjelner  Stellen  ju  berSebreib» 
art  unb  bem  @eifte  bet  gangen  Slerft  foioie  )u  ben 

Umftänben,  unter  benen  biefet  oerfabt  mürbe.  S»> 
folge  biefer  B.  loerben  bunllere  Steifen  nach  ben 
Haren,  unbeftimmte  Bnbeutungen  nach  beftimmten 
Bngaben  ertlärt,  fpätere  Hnfäbe  aber  alt  foicbe  er» 
fannt  unb  oermorfen.  Sie  finbet  bei  jebem  Schrift» 

fteller  Bnmenbung,  ift  aber  befonbert  bei  ber  bibli» 

feben  ß^gefe  geltenb  gemacht  roorben  (f.  unten). 
3n  ber  fßbilofophie  bejeiebnet  B.  bie  Überein» 

ftimmung  geroiffer  Singe  in  einem  ober  mehreren 
loefentlicben  Wcrfmolen,  out  roelcher  bann  mit  nach 
Wenge  unb  BiefentliAfeit  bet  Ubereinftimmenben 

fteigenber  SBahrfcbeinlicbfcit  ouf  Übereinftimmung 
auch  in  ben  übrigen  Werfmafen,  aifo  oon  8eianntcm 
auf  Unbeinnntet.gefcbloffen  loirb.  8eifpieltmeife  fol» 
gede  Kepler  aut  bem  Umftanb,  bah  bie  Planeten 

unfert  Sonnenfpftemt  in  oielen  miebtigen  Sejichun» 
gen  untercinanber  bannonieren  unb  einer  beweiben. 

Wart,  feinen  8eobaibtungen  infolge  ermeitlicb  eine 
eDiptifibe  8abn  befebreibt,  bah  fi^  fämtlicbe  Planeten 
in  ßnipfeii  um  bie  Sonne  bemegten.  Sinb  jeboeb  bie 

übereinftimmenben  Werfmale  mfäUiger  Batur,  fo  ift 

bie  B.  nur  febeinbar,  nii^t  mahrbaft,  unb  et  ibnnen 
auf  ihrem  3Qeg  fehr  irrige  fffolgeningen  ium  8or» 
fibein  fommen. 

B.  bet  @(aubent  (lat.  Analogia  fiilti)  ba>6t 
in  ber  eoangelifcben  Sogmatil  ber  Wafeftab,  loelcben 
bie  ilaren  unb  unjmeibeutigen  Stellen  ber  ̂ eiligen 

Schrift  behilft  bet  8erftäiibniffet  ber  übrigen  erge» 

ben.  8orautfe^ng  babei  ift,  bog  innerhalb  ber  8ioeI 
felbfl  (einerlei  Wiberfpmib  obioalten  (önne;  ivo  ben» 
noib  ein  foliber  oorhanben  ju  fein  fcheine,  iverbe  er 

(ich  löfen,  fobalb  man  bie  SieDe  im  Sichte  bet  @e» 
famtinbaitt  betrachte. 

Ün  juriftifeberSeiiebung  (B.  bet  ®efe(et  unb 

bet  Becbtt)  oerfteht  man  unter  B.  bie  Biitbeh» 
nung  einet  Becbtt|abet  auf  foicbe  «fälle,  loeicbe  jmar 

berdlefebgeber  nicht  im  Buge  hatte,bie  aber  bo^  unter 
biefe  Beibttoorfibrift  megen  @Iei^haü  l>eä  @riinbet 

(ratin  lettia)  gesogen  m'erben  (önnen.  Selbft  bat ooUftänbigfte  Becbt  loirb  gegenüber  ber  unenbliiben 

Wonnigfaltigfeit  ftett  neu  ficb  crjeiigenber  Bedhtt» 
oerhältniffe  fiib  jiiioeilen  alt  unoollftonbig  ertoeifen. 
Bun  ober  fann  im  Hitüreebt  nie  eine  flreitige  «frage 
aut  bemßruiib  unentfibteben  bleiben,  meil  (einlgefeb 

bie  ßntf^eibung  enthielte.  Sie  ergäiijung  foliber 

UnooIIftäiibigfei'ten  unb  Süden  ift  baper  Bufgabe  ber 
ffliffenfebaft,  unb  bie  Sefultnte  ber  Ihätigfeit  ber» 
felben  nach  biefer  Biebtung  hin  finb  ;uiueilen  fogor 
alt  ein  befonberet  Beibt  ber  jfiiffenfcbaft,  Üuriften» 

reibt,  Becbt  ber  ̂ ra^it  bejeiebnet  morben.  Bament» 
lieb  bebient  fiib  bie  Biiffenfibaft  hierin  ber  Bnioen» 
bung  oorbanbener  Beibttoorfibriften  auf  bamnter 
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sunät^fl  nii^t  bt^ffenc  S^ntii^e  (ana(i>(|e)  ̂ De  (nbi 
eadem  ratiu  legis,  ibi  eadem  dispositio).  3)ie  8. 
ift  loo^l  }u  unteif^eiben  oon  bet  auibe^nenben 

drflärung  (tjtcnfioen  3nterpretotion)  eines  @e» 
febcS,  b.  bet  XuSte^nung  eine#  (DefefeS  auf  ̂ Oe, 

mellte  jidoi  nai^  bem  SDSortlaut  beSfelben  nic^t  bar> 
unter  b^tiffen  )U  fein  fc^einen,  bo(^  aber  bem  Sinne 
naib  baninter  faden,  inbem  ber  (Scfebücber  bie  SAde 

aderbingS  mit  im  ätuge  unb  nur  bie  Raffung  beS 
SefefeS  gu  eng  genommen  ^atte.  Wan  unterfcbeibet 
gn>if(|en  SletbtSanalogie  unb  @efebeSanalo> 

gie,  je  nacfibem  ber  (Seift  ber  gangen  @tfej^ebung, 
beS  gangen  fKe^tSfgflemS  ober  nur  einet  etngeincn 
gefejfliifientkftimmung  bei  ber  miffenfibaftlic^n 
ration  ber  %.  gu  3cunbe  gelegt  mirb.  Unftattbaft  ift 

bie  9.  bei  fuuul&ten  Jleipten,  befonberS  bei  ̂ rioi> 

(egien.  2>aS  Strafrei^t  ftebt  in  betreff  bet  3ulfiffig> 
fett  ber  S(.  mit  bem  3»>>ln<bt  ni<bt  in  gleicbem  üia> 
bältnis.  3)enn  im  Strafretbt  gilt  ber  (Srunbfab:  (SS 
tann  leine  ̂ anblung  beftraft  merben,  bie  nicht  mit 
Strafe  bebrobt  ift  (uoUapoena  sine  lege);  eS  bleibt 
aifo  bier  bem  Siebter  in  ben  ̂ den,  n>o  baS  (Sefeb 

feine  Strafanbrobung  en^SIt,  nur  ber  SuSioeg,  bo> 
bin  gu  entfebeiben,  bab  fein  Setbteeben  angunebmen 

fei  (Sleitbmobl  (onnte  bie  9t.,  loenigftenS  bie  Se<btS< ' 
analogie,  bei  ber  Unoodftänbigfeit  beS  frübem  ge> ! 
meinen  beutftben  Strafre^tS  autb  auf  biefem  (Sebtet 
niibt  entbehrt  nterben.  Sie  neuere  Strafgefebgebung 
aber  unb  namentlich  baS  beutfehe  Seichsftrafgefe|)> 
buch  (§  fchliebcn  bie  S.  nodftdnbig  aus. 

KnalogibmuS  (griech.),  Schtub,  JtfmeiS  auS  9fna> 

logie.  !HnalSgon,etniaS8nalogeS,^nli(heS;  Äua- 
logou  rationig,  etmaS  ber  Semunft  SngemeffeneS. 

llnalbbeitten  (griech-),  SefenS  unb  Schrei» 
benS  unfunbigen  $^onen,  beten  3«bl.  verglichen 
mit  ber  @efamtbeoöIferung  eines  SanbeS,  gmat  fei» 
nen  auSreichenben  Wabftab  für  bie  Sitbung  eines 

Solls  abgibt,  aber  hoch,  toeil  jene  (Slemeigfartennt» 
niffe  (ärunbbebingungcn  für  ben  (Srmerb  uon  Sil» 
bung  ftnb,  im  Setein  mit  anbetn  ̂ Itoren  einen  febr 
bebeutfamen  ^ingetgeig  für  ben  burchfchnittlichcn 
tlulturguftanb  eines  SoltS  gu  geben  im  ftanbe  ift. 

Wit  ber  (Ermittelung  berbetreffenben^ahlen  hatman  i 
ftch  in  ben  oerfchiebenen  dulturftaaten  erft  in  neue»  I 
der  3eit  (feit  ca.  20  3ahren)  befchöftigt  unb  biefe  I 

Seobachtungen  auch  auf  folc^  Sdnber  auSgebebnt, ' 
melche  europdifchen  (Einflüffen  mehr  unb  mehr  auS» 

gefebt  toerben.  So  mirb  für  Sritifch » Dftinbien  bie  I 

3abl  ber  S.  auf  95,  ja  in  einigen  Zeilen  (Sanbfehab,  | 
3entralinbien)  fetbft  auf  99  angegeben.  Z)a» 
gegen  foden  in  bem  noch  immer  gtemli^  fcharf  obge»  \ 
fchloffenen  6h<na,  beffen  Sprache  auberorbentliche , 

Schroierigfeiten  befifet,  nur  90  Srog.  91.  fein.  3n  ben 
itulturftaaten  (Euto^S  unb  9(men(aS  bot  mit  Ser» ; 
befferung  beS  ScbulmefenS,  (Einführung  beS  obliga» 
torifchen  SchulbefuchS  unb  Sermebrung  gemeinnühi» 

get  91nftaltcn  für  SoKSbilbung  bie  3af|l  Wr  91.  mehr 
unb  m^r  abgenommen.  3<ff^sbig  genau  ift  biefe 
Sbnabme,  nne  bie  3sbl  ber  91.  überhaupt,  nirgenbS 

nachgumeifen;  hoch  befiht  man  annäbemb  gutreffenbe  : 
unb  gut  oergleichenben  Sturteilung  ber  3uftdnbe  ber 

eingelnen  Sänber  geeignete  91nbaltSpunIte.  Solche ' 
fmb  in  Sünbem  mit  odgemeiner  Wilit&rpflicht  ober 

hoch  if  onjfription  (Zeutf^lanb,  Srantrccch,  Cfterretch» 
Ungarn,  3t“l(fn.  (Söneniarf,  Schroeben,  Stlgien, 

Sieberlanbe,  ̂ meig)  ber  SlachroeiS  über  ben  Sil» 
bungSgrob  ber  Wilitärpflichtigen,  in  anbem  Staaten 

(Orbpritannien  unb  ̂rlanb,  91uftralien)  bie  Kennt» 
niS  beS  Schreibens  bei  ̂ eiratSfanbibaten ,   tporüber 

man  auch  m   einigen  bet  erftgenannten  ildnbrr  (3ta» 

lien,  ̂ ranfreich,  Saben)  Aufnahmen  oerantahte;  in 

noch  anbem  Sönbem  enblich  ift  man  fo  roeit  gegan- 

gen, ben  Serfuch  einer  3dblung  ader  H.  btS  Solls 
non  einem  beftimmten  SebenSaltet  an  >u  machen 
(Sereinigte  Staaten,  Ungarn  unb  Siebenbürgen, 

Kroatien »SlaiDonien,  Serbien,  Portugal).  SuS  in» 
nem  unb  Suhem  (Srünben  mirb  man  aber  bie  Se» 

fultote  biefer  legten  3dhlmethobe  mit  gan^  befonbe» 
rer  Sorficht  aufnebmen  müffen.  Sach  ciffigieden  9ln» 
gaben  martn  non  bet  (8efamtbenöllerung  S.  auf  je 
i(X)  (Einm.  in: 

UnQätn  unb  6UbcnMr0rn  (1880)  ....  87,14 

AtooHrn •   6lotDonirn  (1880)     78,«i 

6ctWra  (1874)   98,0« 

l^ttugol  (1878)     79,0t 

Wan  hat  ferner,  um  ein  richtigeres  Silb  beS  Sil» 
bungSmfianbeS  eines  SoKS  gu  geminnen,  bie  noth 

triebt  fchulpflichtigen  Kinbet  auSgtfchieben  unb  bie 

(Ergebungen  nom  fechfien  3<(hn»  in  bm  Sereinigten 
Staaten  nom  gehnten  3<>hn  an  begonnen.  Sei  btqtr 

Klafftfisietung  fonb  man,  bah  non  ber  @efamtbeo5I» 
letung  S.  entfielm  auf  je  100  (Einm.  in; 

attlin  (1881)   C1.W 
Uneont  unb  Ciebenbilttca  (1880)  ....  &7.t« 
AtouHflinCIaiDORitii  (1880)     78,si 

ikerinitU  Slautra  Oon  Voebomrtitu  (1880)  38.04 

d)ie  oe^dltniSmdhiS  fih^  hobt  3<>hl  ber  91.  in  ben 
Sereinigten  Staaten  erlUrt  ftch  «uS  bem  Suherft  nie» 

beigen  9)itbungSjuftanb  berSeger;  1880  moren  unter 
100  Weihen  9,c9,  unter  1(X)  Schmorjen  aber  67,03  X. 

(Erfreulich  if^  bah  Überad  bie  3ahl  ber  X.  in  ber  Xb» 
nähme  be^ffen  ift,  in  3tnlien  fett  1861  um  19  Srog., 
in  Ungarn  »Sieb^ürgen  feit  1869  um  4,o,  in  Kroa» 
tien»Slan)onien  um  1   Srog.,  in  noA  ftirferm  Woh 

in  anbern  Sünbem.  Son  ̂ iratSninbiboten  ner» 
mochten  ben  $eiratSlontraft  nicht  gu  unterfchttiben 
auf  100  Shsf<hlisft)>ngen: 

VtSuHflatn  Orout 
dnglanb  (1880) .   l^oo  18,0f 
64omanb(1878)  «,0T  14.40 

dcUab  (1881)  .   M.00  80,04 

BrSuMoois  Droui 
gfranMA  (1870)  16,44  96,m 
dtolUn  (1881)  .   68.04  8B.»o 
Soben  (1880)  0,6i  O,ot 

Wie  aus  biefer  3ufammen^edung  erflchtlich,  fiehen 

bie  Winner  meniger  nachteilig  m   als  bie  ̂ uen. 
Wit  Serüctfichtigung  biefeS  OevtehtSpunfteS  ISht  3<h 

bie  3ohi  überhaupt  in  ben  nachfolgenben  Sdn- 
bern  beurteilen,  in  melchen  (Erhebungen  Ober  bie  Wi» 

litirpflichtigen  jemacht  morben  finb.  (ES  martn  un» 
ter  je  100  Konfmbierten  X.  in; 

Xcutfiblanb  (1884) 
l.«7 

Italien  (1881)  .   . 
.   67.74 ■   .   ■ 

l.»T 

(1881)  . 
.   38.00 

.... 
0,04 

llngoTn  (1%1)  .   . 
.   50.0O IDttttttmbcro 

0,01 
IBetairn  (1881)  .   . 

.   17,44 &}4itn.  .   .   . 
0bl4 

TätWrUnbe  (1877) 
.   124« 

tkten  .... 
0,et eibtofl)  (isft)) .   . 240 

Sliognliol^tin^m 0.71 
(1881) 

0,4* (^raii(rci((f  (1879)  . 14.0» SSntmorf  (1881)  . .   au 

Wenn  bei  eingelnen  Staaten  bie  3>ff<m  »och  auhet» 
orbentlich  groh  etfeheinen,  fo  mag  baran  erinnert 
merben,  bah  1666  unb  1867  bie  3ühl  her  X.  unter 
lüO  Konfiribicrten  in.^ronfreich  no(h  04,  in  Belgien 
26,  in  3talien  64,  in  Ofterreich  66,  in  Ungarn  gor  78 

betrug.  Wie  in  fbeutfchlsüh  bie  bfUi^n  pnu^ifchen 
Sropingen,  fo  treiben  tm  ciSIeithanifchen  Öftere^ 
Kdmten  unb  Kroin,  namentlich  ober  (Saligien  mit  85 
foroie  S>almatien  unb  Sulomina  mit  90  X.  ber. 

(äcfamtburchfchnitt  unoerhiltniSmühig  in  bie^h^- 

Was  bie  gemeinrechtliche  Stellung  bet  äbbe» 
trifft,  fo  befteht  für  biefelben  bie  Sorf^rift,  bah  ft< 
bei  ber  Errichtung  eines  SrioatteftamentS  auhet  ben 
DorfchriftSmähigen  fieben  ZeflamentSgeugen  noch  eine 
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o^te  ̂ rrfon  aK  rabsrriptor  (tum  Untecfi^cciben) 
biitjujt(l)tn  mßff'u,  lud^nnb  fic  nat^  pnu^if^nn 
^nbndit  nur  mänblit^  ju  ̂ cototoD  tefticnn  tin> 
ittn.  Wot^t  fi(4  bie  Unterfibtift  eine«  Sl.  bei  einer 
^bötbe  nbtii],  fo  roitb  biefeibe  burc^  ein  ̂ anbjeit^en, 
meifien«  btti  Äreuje,  erfeit,  mcli^ie«  ober  »on  beni 
ictnffenbcn  Beomten  ntteflicrt  nwrben  muft. 

Viiibie  (griecb-  Sinolbfi^.  I   >>•  n>.  Bufldfung, 

3eroIieberung)  ^ei^t  in  ber  ̂ iiilofopbte  im  &t= 
jenfoD  ]ur  6i)nt^efe  (f.  b.)  biejcnige  (ogifc^e  B«l!)anb> 
luna  eine«  gegebenen  Begriff«,  buri^  mel^e  mir  ibn 

in  feine  Beftonbteil^  3Wct(ma(e  jc.  ouflSfen.  3n(o- 
fern  ̂ ci^t  ein  Begriff,  ber  bur<§  S(.  eine«  onbetn,  in 

bem  er  ent^oiten  ift,  geroonnen  roirb,  ein  nnolgti» 
Wet  Begriff  unb  bie  (Srtiärung  einer  ffoigerung, 

bie  buTcb  ̂ tfiegung  eine«  gegebenen  Begriff«  gemon< 

nen  mirb,  onoigtifi^e  ertiürung  ober  ̂ o(ge> 
tung.  (Sm  onol^tififie«  Urteil  ijt  ein  foli^c«,  in 

meinem  bo«  Beöbifot  ou«  bem  B^nff  be«  Subjett« 

felbft  unmittelbar  ̂ roorge^t,  j.  B.:  jebe«  glei^fci< 
tige  iCrtieel  bot  bret  g(cid)e  Seiten  :c.;  mäbrenb  {gn^ 

tifetifib  ein  Urteil  genonnt  mirb,  mobei  bie  Bertnä> 
pfung  jioifibenSubielt  unb^räbifatburcfieiniSritte« 

ctfi  Dermitteit  merben  mi^,  j.  B.:  jebe«  gleii^feitigc 
ISceieit  bot  brei  gleiibe  SOinfei.  i£iefc  miibtige  unb 
buribgreifenbeSinteilung  ip  erft  feitÄont(>Jlrttilber 

reinen  Bemunft*),  noibbem  fie  im  Xitertum  oomSHe» 
gorenfer  Stiipo  angebeutet,  in  neuerer  3eit  ober  non 
Booib^ume  (f.b.)  mieber  aufgenommen  morbenmar, 
genauer  befiimmt  roorben  unb  bat  in  ber  Stnmenbung 

ouf  einjetne  ffülle  ihre  eignen  Si^mierigfeiten.  B)enn 
mon  nämliib  beftimmen  foll,  ob  tm  Bröbifat  baSfetbe 

Mmirb  mie  im  Subjett,  fo  mug  man  genau  auf Mutung  ber  BJorte  a^ten.  Sogt  man  ).  B.: 

>XDe  Suft  iP  etapifdb  unb  Piifpg*,  unb  gebt  man  ba> 
bei  uon  ber  iSepnition  au« :   >£uft  ift  bie  nermanent 

claftifib<P(ifpge9Raterie<,  fo  ift  jene« Urteil  ganjana- 

Igtifib;  gebt  man  hingegen  non  ber  gemeinen  Barpel> 
tung  ber  Sup  au«,  fo  uegt  bie  Slapijität  nidbt  not» 

nenbig  barin,  unb  bonn  rann  auib  ba«  obige  Urteil 
nur  al«  ein  fgntbetifibe«  gefnpt  merben.  iCaber  tonn 

bie  Unterfibeibung  folcber  Urteile  nur  in  ber  miffen» 
fibopliiben  Sproibe,  in  meliber  bie  3)epnitionen  gonj 
fepPeben,  oolle  Xnmenbung  finben.  Unter  a na  I g   t i   ■ 
fibem  Bemei«  oerpebt  man  biejenige  Bemei«form, 

DO  mon  oon  gegebenen Bebingungen  au«gebt,  um  bie 
Bringipien  aufgufueben,  oon  meicbeii  ba«  (^gebene 

ubböngt  (reCTesgns  a   priucipiatis  ad  principiaf, 

mibrenb  bie  fgntbetifibe  ba«  umgelebrte  Betfabrcn  ift 
(pro^resans  a   principiis  ad  pnncipiata).  Sarum 

b«bt  jene  auep  bie  regrefpoe,  biefe  bie  progreffioe  Bie» 
tbobe  ober  jene  bie  beunftifibe  (»aufpnbenbe»),  meil 
noib  ibr  ba«  unbetonnte  $ö^re  au«  bem  Betannten 

gefunben  roirb,  B.  ou«  eiiijclnen  92aturerf(beinun» 
gen  ein  allgemeine«  %aturgefeb,  biefe  bie  bibattifebe 

(>Iebrenb«<y  BSäbrenb man naib ber  annliitif^en 
Bletbobe  ba«  Zbema  an  bie  Spi||e  peDt  unb  biefe« 
bann  erörtert  unb  au«fübrt,  ergibt  p<b  fbn» 
tbetifiben  Wetbabe  ba«  Jlefultat  erft  am  (5nbe. 

3n  ber  Orammatil  nennt  man  X.  bie  Bepim» 
mung  ber  eingelnen  Biörter  eine«Sabe«  nach  ihren 

grommatifiben  Berböltniffen.  —   Über  bie  matbe» 
matifibe  X.  f.  Xnalpfi«. 

Iitllife,  ikeMifibe.  £ie  ibemifebe  X.  begmedt  bie 

Simittelung  ber  Beponbteile  eine«  itörper«  unb  be» 

gnügt  pcb  entmeber  mit  ber  Baibmeifung  berfelben 
(guolitatioe  X.),  ober  beftimmt  auib  bie  Biengen» 
Ktbiiltnipe  nadi  (Pemiibt  oberBoIumen  (quantita» 
tioe  X.).  (Cie  Xu«fübrung  bei  X.  beniqt  im  attge» 
meinen  boronf,  bap  man  ben  lu  unterfiubenben  StoP 

mit  anbem  Körpern  oon  betannten  Sigenfibaften 

(Xeagenjien)  in  Berührung  bringt,  um  au«  ben 
hierbei  auftretenben  Srf^einungen  (Xeottionen) 
auf  ba«  Borbonbenfein  biefe«  ober  jene«  Körper«  ju 
fibliepen.  Sie  Xeagengien  pnb  Säuren,  Bafen  ober 
Satje  unb  meift  fo  gemäblt,  bop  fie  bie  (Segenroart 
eine«  beftimmten  Körper«  burd)  bie  Biibung  eine« 

Xiebcrfiblag«,  aifo  einer  unlöölitben  Berbinbung, 
ober  bureb  eine  auffallenbe  ffärbung  angeigen,  l^e» 

miPe  Xeogenjicn  uerbaiten  fi^  gegen  gange  (Gruppen 
oon  (pemifiben  Berbinbungen  ober  Clementen  übet» 

einftimmenb  unb  gepatten  aifo  niipt  oon  ooinberein 
einen  Siplup  auf  bie  Oegenmart  eine«  ein;elnen  Kör» 

per«,  mobl  aber  ifolieren  fie  bunp  Biibung  eine« 
Piieberfiblag«  eine  bepimmte  @ruppe  oon  Körpern, 
mclibe  nun  meiter  unterfuipt  merben  lann.  Soll  aber 
ber  Siblup,  meliben  man  au«  ben  Xeoltionen  jiiebt, 

nicht  faifcb  fein,  fo  pnb  alle  Berböltniffe  genau  p   er» 
mögen  unb  aDe  Bebingungen  forgfältig  ju  erfüllen, 

unter  meicben  bie  Xeo'ftion  beutlicb  ertennbar  oer» 
läuft.  Sbe'nifcb’analqtifcbe  Xibeiten  erforbem  bähet 
gute  cbemifibe  Kenntnipe,  unb  niemal«  mirb  ber  Un» 
geübte  juoerläfpge  Xefultate  et}ielen. 

(Oaaliwtioe  Xmtiifc.l  Bei  ber  qualitatioen  X.  ban» 

beit  e«  pcb  oft  nur  um  bie  Xaebroeifung  eine«  ein» 

jigen  Körper«  in  einer  ooiliegenben  Subpanj,  j.  B. 
bei  Salpeter  um  bie  Xacbmeifung  einer  Berunreini» 

gung  mit  Sbior.  3n  biefemf^aH  genügt  e«,  bieBrobe 
^   iöfen,  bie  Söfiing  gu  filtrieren  unb  einen  Zropfen 
einer  Söfuiig  oon  falpeterfourem  Silbeiorpb  bingu» 

jufügen.  Qntftebt  hierbei  ein  läpger,  meipei  Xieber» 
fiblaq,  meicber  am  £icbt  fcbnell  febmar;  mirb,  fo  ift 

bie  (Pegenmart  oon  l^blor  naebgemiefen,  benn  ein 
folcber  Xieberfcblag  mirb  nur  bureb  6blor  beroorge» 
bra^t.  Soll  bagegen  naebgemiefen  merben ,   ob  auch 

noch  irgenb  mcl^e  aiibre  Berunreinigungen  im  Sal» 
peter  oortommen,  fo  geftaltet  pcb  bie  B^üfung  fepon 
tompligierter,  unb  menn  e«  pep  um  bie  Bepimmung 
aOer Beponbteile  eine«  unbefanntcnKörper«banbelt, 

fo  ift  ein  fpftematifcpei  @ang  eifotberlicp,  menn 
lein  Beflnnbteil  überfepen  merben  foII. 

3unä^ftpelItmaneineBorprüfungan,  ftubiert 
bie  pbqpfalifiben  Cigenfipaften  bei  Subpanj,  erbipt 

eine  Beobe  in  einem  engen,  an  einem  &nbe  juge» 
fcpmolienen  bünnmonbigen  @la«robr,  erpipt  eine 
peile  Brobe  in  einer  an  beibenßnben  offenen,  etma« 
fepräg  geballeneii  PUatröpie,  um  bie  Sinmirtung  bei 
üuft  bei  erpöbter  Xemperatui  tennen  ju  lernen, 
fcpmel)l  eine  anbre  Beobe  auf  Blatinbtecp  mit  Soba 
unb  Salpeter,  erpipt  eine  anbre  auf  Kopie  oor  bem 
fiötrobr,  mieber  eine  anbre  in  bet  Xebultion«Pamme 

be«  itötropr«  unb  beobaiptet  ba«  Berbalten  ber  Sub» 
panj  in  einer  Berte  oon  Bba«pborfaIj  ober  Borair, 
juerft  in  ber  ospbicrenben,  bann  in  btt  rtbujiertnbeh 

^ötrop^amme.  Statt  bet  götroprprobe  fann  man 
auch  bie  fflammenienttionen  btnupen,  inbem 

man  äuperft  geringe  Biengen  ber  Subftan)  an  haar» 
bünnen  Biatinbräpten  in  beftimmten  Xeilen  ber  niept 

leu^tenbcn  flammen  eine«  Bunftnfdien  Brennet« 
erpipt.  Sa  bie  fflamme  in  ipren  oerfepiebentn  Seilen 
ungleiche  Semperatur  beppt  unb  an  ber  einen  Stelle 
rebujierenb,  an  einer  anbern  o^qbierenb  mirft,  fo 

lapen  pep  iepi  oieie  Xeaftionen  mit  oft  meniger  al« 

1   mg  bei  Su^tanj  petoorbtingen ,   melcpc  pemlicp 
ooDpänbigeii  Xufi^lub  über  bie  Bepanbteile  ber 

Subpanj  geben.  Xm  emppnblicpften  unb  peperpen 
ift  bie  fpeltroflopifipe  Beobachtung  {I.  Spelt rnl» 
anatqfe).  Sept  oft  reiept  bet  bi«per  angegebene 

trodne  Bfeg  oolllommtn  au«,  bnupger  aber  mirb 
bie  X.  auf  naffem  Bieg  auögefüptt,  naepbem  eine 
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trotfnt  %orpriifun(t  Dor^rrflctiangen  ifl.  9ian  bringt 

bic  Subftanj  buri^  ̂ ebanbcl'n  niit  JLUifier  ober  mit Säure  in  t!äiun{)  ober  fcblieftt  fie,  nxnn  man  auf 

biefe  SBcife  feine  uoUfommene  Vofunj  erteilt,  }u> 
näcbfl  burc^  Scbmeltcn  mit  foblenfaucem  Kalinatron 
auf.  Sei  ber  Stuflöfunc)  finb  aOe  ßrfibeinunqen,  nie 
(Sntniiifelunjt  oon  Wafen  tc.,  forflfältig  ju  beaibten. 
^n  bie  anjtefäuerte  rnäfferige  ttüfung  leitet  man 

S^mefelnafferftoff,  butcb  meieren 9(rfen,  8>nn,  (5ab> 
mium,  Stntimon,  (ftolb,  fSIatin,  Duedfilber,  Slei, 

SUiämut,  Silber,  Hupfer  alä  Sd)n>efclmetalle  gefällt 
roerben;  au*  biefem  auigeipafcfienen  Jiieberfdtlag  löft 
Stbniefelammonium  Sl^en,  itntimon,  Wölb, 
Slatin,  ipelibe  na<b  ber  Filtration  au*  ihrer  Vöfung 

burd|Sal)fäure  inieber  gefällt  tperbeii.  Siefer  Weben 
ftblag  fann  alfo  nur  bie  genannten  fünf  SHetnlle  al* 
S(l)n>efelperbinbungen  enthalten,  unb  e*  gelingt  leicht, 

fie  nebeneinanber  )u  erteimen.  Hohlenfaure*  ilmmo' 

niaf  löft  pon  ihnen  nur  ba*  ‘ürfen;  ber  SlUitftanb, 
mit  Salpeterfäure  o^biert,  gibt  an  SSeinfäure  nur 
Stntimon  ab ,   mäbrenb  3>nn  jurüdbleibt.  9(uf  @)olb 
unb  filaHn,  bie  feiten  porfommen,  unterfucht  man 
nur,  ipenn  bie  Üöfuiig  ber  Criginalfubftanj  gelb  ober 
braun  ift.  Xie  in  Sdimefelammonium  unlöslichen 
ÜKetoUe  merben  mit  Salpeterfäure  cnpämit,  melche 
nur  Cuedfilber  ungelöft  läfit;  au*  ber  falpeterfauren 
Höfung  fällt  Sthmefelfäure  Slei,  Sal;fäure  Silber; 
ift  bies  abfiltriert,  fo  färbt  überfchiiifige*  Stmmoniat 
bie  Flüffigleit  bei  Wegenniart  non  Hupfer  blau,  unb 

ein  aufierbem  fich  bilbenber  Ulieberfchlag  beutet  auf 
3IM*mut,  nach  beffenSntfemung  fälltHali(5abmium> 
oppb,  niomit  bie  Sleihe  biefer  SHetolle  erfepöpft  ift. 
2)ie  nom  erften  Schmefelmofferftoffnieberf^lag  ab> 
filtrierte  FlüffiS^oit  inirb  mit  älmmoniat  Uberfättigt 
unb  mit  Sthnxfelammonium  behanbelt.  Saburep 
fallen  Cifen,  Wctel,  Hobalt,  SRangan,  Sprom,  3<ü( 
unb  Ihonerbe.  Sei  gelinbem  ßripärmen  be*  au*> 
geipaftpenen  ^tieberfcplag*  mit  Soljfäure  bleiben  nur 
Wdel  unb  Hobalt  ungelöft,  au*  ber  Söfung,  bie  mit 
Salpeterfäure  nollftänbig  oppbiert  loerben  muft,  fällt 
Stmmoniat  Cifen,  Zponerbe,  eprom.  Son  biefen 

breien  löft  toepenbe  Halilau^te  bie  Shonerbe;  Cprom 
ift  nur  jugegen,  ipenn  bie  lööfung  intenfio  grün  ober 
piolett  gefärbt  loar;  fcpmeljt  man  mit  Salpeter,  fo 
loirb  e*  in  Qpromfäure  oenoanbelt  unb  gibt  mit 

S'affer  eine  gelbe  Üöfung,  toährenb  Cifen  ungelöft 
jurüdbleibt.  9(u*  ber  Pom  Cifen>,  Xponerbe>,  Chrom= 
nieberfcplag  abfUtrierten  Flüffigfeit  inirb  beimHoepen 
mit  Hali  Kanaan  gefällt  unb,  naepbem  bie*  abfil> 
triert  ift,  burep  Scpioefelioafferftoff  3inf.  Sie  nom 

Sipipefelammoniumnieberfcplag  abfiltrierte  Flüffig- 
feit  inirb  mit  6al;fänre  ongefäuert,  anpaltenb  tr> 
inärmt,  um  Seproefelinafferftoff  aiiSjutreiben ,   nom 
aiiegefAiebenen  Scpmefel  abfiltriert,  mit  9(mmoniaf 

ncutralifiert  unb  mit  foplenfaiirem  flmmoniaf  per= 
fept.  Sabei  fällt  Halt  Sarpt,  Strontian,  bie  leiept 
poneinanber  ju  unterfepeiben  finb;  au«  einem  Seil 

be*  Filtrat*  inirb  burep  phoäpporfaureSSiatronSlog. 
nefia  gefällt,  ber  nnbre  leil  be*  F'Itrat*  niirb  ner= 
bnmpft,  geglüpt  unb,  inenn  SWngnefin  porpanben  ninr, 

mit  Salmiaf  gemengt  unb  no'cpmal*  geglüht,  bann inirb  bie  SRoffe  mit  Sßaffer  au*geiogen  imb  in  einem 
Seil  be*  Filtrat*  Hali  burep  fjlntincplorib  gefällt;  ein 
anbrer  Seil  inirb  nerbompft  unb  eine  pSrobe  bapon 
an  einem  fepr  reinen  Slotinbroht  in  bie  Floinme  be* 

l'ötropr*  gebracht,  niobei  gelbe  Färbung  'Jloiron  au’ 
jeigt.  Slnimoniat  erfennt  nion  burep  benWeruep  beim 
Crinärmen  ber  Criginolfubflant  mit  Hnlilauge.  Fn 
ähnlicher  ffleife  roerben  bie^uren  naepgeroiefen,  oon 

ipelcpen  mehrere  fepon  bei  ber  Somnierfnepung  er* 

diemifc^e. 

fonnt,  anbr*  burep  bie  degenroart  geroiffet  fRetaOe 

ansgeichloffen  roerben.  Fä«b  man  ).  S.  in  ber  roäf* 
ferigen  üöfung  Sarpt  ober  Slei,  fo  (anii  feine  elpro^ 

felfäure,  bei  Wegenroart  oon  Silber  feine  Saljjöure 
norpanben  fein  ic. 

Organifepe  Subftanjen,  roelcpe  au*  floplen* 
ftoff,  SJafferftoff,  Sauerftoff  unb  Stidftoff  beftepen, 
oft  auch  Scpiocfel,  pipo*ppor,  Cplor,  Srom,  Fob  ent* 
polten,  pinterlaffen  beim  Serbrennen  nicptflüiptige 
Seltanbteile  al*  IKfipe,  bie  in  ber  geroöpnli^en  ffieije 
unterfuept  inirb.  Hoplenftoff  ift  meift  an  ber  Scpisäc* 

)img  ber  eipipten  Subftanj  erfennbar.  Sicherer  inirb 
et  naepgeroiefen,  inenn  man  bie  Siibfian)  mit  Hupfer* 
oppb  erpipt,  inobei  ber  Hoplenftoff  ju  Hoplenfäute 
oppbiert  inirb,  bie  man  in  tiare*  Sarptinaffcr  leitet, 

in  roelcpem  fie  einen  Ptieberfcplag  oon  foplenfaurcm 

Sarpt  erjeugt.  Hut  Tla^roeifung  oon  Stidftoff  et* 
pipt  man  bie  Sultan;  mitfMatronfalf  unb  beobachtet, 

ob  fiep  flmmoniat  entnidclt  ic. 
lOnniinitlte  ifMlpfc.]  Sie  quantitatioc  PL  fept 

genaue  Henntni*  ber  gualitatinen  3ufammenfepung 

be*  )U  unterfuepenben  Hörper*  oorau*;  benn  erft, 
inenn  man  alle  etroa  in  einer  Üöfung  oorpanbenen 
Hörper  fennt,  fann  man  baran  gepeii,  bie  einielnen 

in  Fonn  beftimmter,  niept  leiept  jetfepboret,  am  heften 
unlö*licpcr  SerPinbungen  aP)ufcpeiben ,   um  biefe  |u 
roägen  unb  an*  ipret  3ufammenfepung  ben  @epalt 
non  bem  >u  beftimmenben  Stoff  pu  ermitteln.  Sluip 

hierbei  ift  ein  fpftematifepe*  Serfapren  notroenbig, 
unb  noep  nie!  mepr  al*  bie  qualitatioe  oerlangt  bu 

quantitatioe  St.  uinfaffenbe  cpemif^eHenntniffe,  Um* 
fiept  unb  Übung.  Sa*  Serfapren  rieptet  fiep  gan)  naep 

bem  norliegenben  FoQ  unb  mup  oft  burep  bal  Soo 

panbenfein  eine*  beftiininten  Hörper*  locfentlicp  mo* 
bifiiicrt  roerben.  Sei  guter  StuSfüpning  gibt  biefe 

SRetPobe  berquantitatinen  St.lquantitaHneSeioiipt** 
analpfe)  ba*  giioerläffigfle  Scfultat  unb  geroäpit  ben 
Sorteil,  bap  bie  beftimmte  Subftanj  greifbar  crpolten 
inirb  unb  bei  auflaucpenben  3>oeifän  noep  meiltr  auf 

ipre  Heinpeit  geprüft  roerben  (aim.  Sagegen  loftei 

ba*  Serfopren  auep  fepr  oiel  3eit  unb  ift  be*palbfüt 
niele  Fälle  burep  bie  äHapanalpfe  oerbrängt  rootben. 
eine  Sereieperung  pot  bie  quantitatioe  8.  burep  St* 
ftimmung  ber  Sietailt  auf  eleltrolptifepem  Sieg 

elf  opreii.  Slan  bringt  bie  SRetalllöfung  in  eine  Sie* 
tinfcpalc,  roelcpe  al*  negatioe  Clettrobe  bient,  unb 
tauept  al*  pofetioe  eine  an  einem  ftarten  Siatinbtnpt 
befeftigte  Slatinplatte  in  bie  Söfung.  ̂ r  Ctre^o 
be*  Strom*  benupt  man  Clemente oonSunfen,  m* 
binger,  Seclampö,  eine  tpermoeleltrifepe  Säule  ober 
eine  Spnamomafepine.  Sa*  gefällte  Stetoll  mitb 
au*geinafcpen,  mit  SKopol,  bann  mit  8tper  gefpUt 

unb  getrodneL  Siefe  Stetpobe  fann  ouep  jur  Feen* 
nung  meprerct  in  einer  Höfung  enthaltener  SietaUc 
Penüpt  roerben.  Sie  quantitatioe  Unterfuepung  orga* 

nifeper  Subflanjen  gefepiept  burep  Clementarano* 

Ipfe.  8ucp  hier  imip  eine  qualitatioe  8.  ootou** 
qepen ,   um  oor  allem  bie  Oegenroart  oon  Scpmefel, 

SPo*ppor,  Cplor,  Srom,  Fob  nacp.juioeifen ,   ba  bit* 
ftlpe  ba*  Serfapren  loefentlicp  mobifijiert.  Cuonti* 
tntio  beftimmt  mon  biefe  Clemente  naep  geeigneter 

3erftörung  ber  orgnnif^en  Subftanj  in  bem  Süd- 
ftanb  auf  gcroöpnlicpt  SBeife.  Sei  ber  elementar* 
analqfe  paiibelt  e*  fiep  paupIfäAlicp  um  Seftinmmna 

oon  Hoplenftoff,  Sjafferftoff ,   ̂uerfloff  unb  Stiel 
ftoff.  Sie  beiben  erftem  roerben  immer  burep  De» 

bntion  bei  poper  temperotur  in  Hoplenfäute  unt 

SBoffer  übetgefüPrl,  Stidftoff  loitb  bei  biefer  Dr» 
bation  al*  folcper  au*getrieben  unb  gemrffen.  ober 
er  roirb  in  einem  befonbem  Serfapren  burep  Clüpen 
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b<r  Siibflon«  mit  JtatroniaK  in  finimoniaf  ülxr- 

;dü6rt,  mcl^cS  man  in  Säure  auffängt  unb  bann 
ieiibt  quontitatiu  beftinimen  fann.  Htx  Sauerftoff 

leitb  fletä  auS  bet  2)tffeten)  bert<$net.  it)ie  S(uä< 
fübnino  ber  CIcmentaranalijfe  erforbert  bie  allcr= 
grämte  Umridit.  Sine  iienau  abgemogene  Wenge,  bie 

(ädi>l  forgfältig  gereinigt  unb  getrodnet  ift,  luirb  mit 
früd)  geglühtem  Aupferöntb  forgfältig  gemengt  unb 

fo  in  ein  0,6— 0,7  m   langeä,  fdjioeifebmclibarci  0In4- 
tobr  (Serbrennungärobr)  gebracht,  bag  an  beiben 

Snben  be«  Siobr«  reine«  g'eförntc«  «upferojub  unb in  ber  Witte  bie  Wifchung  oon  puloerigem  Hupfer- 
orpb  mit  ber  organif^en  Subftaii)  liegen.  Xa«  iHobr 

i|i  an  einem  SiiM  in  eine  Spibe  au«ge;ogen  unb  )U< 
jejcbmolcen,  am  anbemSnbe  mit  einem  burchbobrten 
Äort  oerfeben,  in  melchem  ein  gemogene«  Sfilorcal- 
clumcobt  fteeft;  lebtere«  ftef)t  mit  einem  Hugelapparat 

in  tlecbinbung,  melcher  tonjentrierte  Stalilauge  ent- 
bdlt.  Sei  geeignetem  6rbi«en  be«  Serbrennung«- 
cobr«  mirb  bureb  ben  Sauerftoff  be«  Mupfero;qb« 

bie  oraani|(f|e3ubftan)Ponftänbiqperbrannt,3Baffer- 
bnmpf  unb  itoblenfäure  entmeicben,  unb  erfterer  mirb 

im  iSiiloccalciumrobr,  lebtere  im  jtaliapparat  uoU- 

ftänbig  abforbiert.  Oft  f>ei  lebhafter  Slotglut  bie  Ver- 

brennung pollenbet,  fo  bricht  mon  bie  auigejogene 
opibe  bä  Verbrennung«robr«  ab,  faugt  noch  (»<en 
getrodneten  £uftftrom  burch  ba«  Stobr,  um  bie  barin 

entbnllenen  (9afe  in  bie  SIbforption«apparate  ju 

bringen,  unb  mägt  fchliehlich  lehtere.  Xie  OlemiAt«- 
uinaWe  ergibt  bie  Wenge  be«  gebilbeten  SBaffer« 
unb  bet  Sohlenfäure,  morau«  fich  ber  oorhanben  ge- 
meiene  Stoblenftoff  unb  SQafferftoff  leicht  bemeflen 

Iaht.  :jiie  Stiefftoffbeftimmung  mit  'Jlatronlnll  mirb 
in  einem  ganj  äbnlichen  Sipparnt  an«gefUhrt. 

iWihnniilnlc.]  Stäbrenb  bie  gemäbniieh«  quantita- 
tiue  SL  bie  in  einer  Subftanj  enthaltenen  Slcmente 

müblnm  in  f$orm  oon  beftimmten  Verbinbungen  ab- 
libeibet  unb  mägt,  gelangt  bieuolumetrifche  ober 

titrimetrif^e  V.  (Zitriermethobe  ober  Wah- 
nnglpfe)  roeit  fchneOer  jumffiel,  inbem fie initf|luf- 
ngteiten,  beren  ülehalt  on  gemifjen  Siengentien  genau 
belonnt  ift,  arbeitet  unb  nnterfucht,  mie  uiele  Wah- 

leile oon  biefen  gliiffigleiten  jur  Srjieluim  eine«  be- 
nimmten  Sffeft«  oerbraucht  merben.  XieWahanalqfe 
ifi  in  bem  Slugenblid  am  0><t.  tu«  füt  bie  Oteroicht«- 
gnolpfe  bie  miihfamfte  unb  teitrnubenbfte  SIrbeil  erft 

teginnt.  Oft  j.S.  in  einerSftfung  uon  falpeterfaurem 
silberorqb  ber  iSilbergebalt  )it  beftinimen,  fo  fällt 

non  bei  berOferoicht«analqfe  burch  Oufah  einerSblor- 
orrbinbung  ba«  Silber  nl«  unl5«liche«  Sblorfilber 

unb  bat  biefe«  null  au«iumafchtn,  }U  trodnen,  lu 
glüben  unb  ju  loägen.  Slach  ber  Zitriennetbobe  läht 
man  bagegen  eine  Sblomatriumlöfung  pon  beftemm- 

tin  «lebait  au«  einer  SUrette  uorfichtig  p   ber  Sil- 
betföiung  fliehen  unb  fperrt  beii3ufluh  bei  bemerften 
Jropfen,  melcher  leinen  Siieberfchtag  oon  Sblorfilber 

mebr  erieugt,  olfo  in  bem  Slugenblid,  mo  ba«  Silber 

tcQttänbig'  gefällt  ift.  Somit  ift  bie  Arbeit  getban, man  lieft  non  ber  Vürelte  ab,  roieoiel  Shlornatrium- 
leiung  oerbraucht  ift,  unb  berechnet  borau«,  mteoiel 
cilbet  in  Jonn  oon  Sblorfilber  gefällt  ift.  Sie  jur 
«uefübrung  ber  Wahanalqfe  benubten  Vfiretten 
»erben  fenfrccht  aufgeftellt  unb  unten  mittel«  eine« 

lur(tn  Mautfihufrobr«  mit  einem  engen  Slubfluh- 
»liriben  oerfeben.  So«  .«outfchulrobr  ift  bureb  einen 
üuetfebbobn  leicht  ju  öffnen  unb  ju  ocrjchliehen. 
^ie  Heagenblöfungen  iWahflUffigleiten,  Slorinal- 

i^iungen) merben  oörrätig  gehalten,  unb  tnbefonbern 
Cuerotionen  unb  ein  für  aUemal  mirb  ber  SJirlung«- 
»ert  ber  Quantität«einbeit,  ber  Siter,  feftgeftellt. 

djemifi^e.  527 

Solcher  Söfungen  bebarf  man  nicht  fchr  oiele,  benn 

man  meih  bei  ber  Wahanalqfe  gemiffe  Weattionen  fo 
gefchidt  JU  benuhen,  boh  man  mtl.fiilfe  berfelben  eine 
groheSleib«  oonHörpern  qnantitatio  beftinimen  lann. 

Vei  ber  Wahanalqfe  mirb  aber  leine«roeg«  immer  ein 
Vieberfchlag  erjeugt,  oielmebr  erlennt  man  in  bet 

Siegel  ba«  Silbe  be«  chemifc^en  ̂ tojeffe«  an  einer 
ffarbenoeränberung ,   melche  tn  ber  ffififfigfeit  fclbft 

bunh  fogen.  Onbitatoren  (iladmu«,  fibemiangan- 
fanre«  Kali,  Vilbung  oon  Oobftärle  tc.)  heroorge- 

bracht  mirb,  ober  mon  tupft  mit  einem  in  bie'ju unterfuihenbe  ^liiffigteit  getauchten  @ln«ftab  auf  ein 

geeignete«  Sleagtnjpapier.  Sie  Wohanalqfe  ift  nicht 
beftinimt,  bie  Aemiihtäanalqfe  ju  oerbrängen,  foii- 

bern  ju  ergönjen.  Waiiche  Veftinimungen  fiiib  über- 
haupt nur  gemicbtöonalqtifih  ati«jufü^ren ,   unb  ooi 

allem  befiht  bie  Wahanalqfe,  menn  fie  and)  in  oiclen 
ffäUen  bie  Sfenanigteit  bet  ©emichtSonolqfe  erreiebt, 

ben  Slnchteil,  bah  fie  eigentlich  nienial«  ben  jii  be- 
flimmenben  Sötper,  fonbem  ituteinefeinercbemifchen 
Sigenfihaften  in«  Singe  fnht,  melibe  feiten  biefcin 

allein  unb  au«fd)liehli^  jnlommt.  Sin  ber  Wetbobe 
inbäticmtberfjebler  loitb  bähet  im  allgeineintn  leich- 

ter überleben  al«  bei  ber  birelten  @emiiht«analufe. 

Sen  gvöhten  Skrt  befiht  bie  Wahanalqfe  megen  per 
Schnäigleit  ihrer  Operation  für  bie  Seihnil  unb  für 
fol^e  SäQe,  mo  e«  baraiif  anlommt,  burch  joblreiihe 
Seftimmiingen  ben  ©ang  eine«  Vrojeffe«  beftänbig 

JU  lontrolliemi. 

ICI««aH6l«fe.1  Voliimetrifch  mirb  auch  bie  Veftim- 

mung  ber  Veftanbteile  eine«  @a«gcmenge«  au«ge- 
führt.  Siefeeubiometrif^e  (gafometrifihe,  ga«< 
oolnmetrifiht)  S(.  (Subiometrie,  ©afomeitie) 

beruht  auf  fucceffiocr  SInroenbung  oon  Slbforption«- 
mitteln  (Raffet,  Sihmefelfäure,  Kalilauge,  Kalihh- 
brat,  VütognllnSfäure  in  Kalilauge  gelöft,  Htipfer- 
Alorür  inSitljläurt  oberSIminonialgelöft,  Vitriol  öl, 

Schiocfclfäureonhhbttb,  Vtom,  Sifennitriol,  Vraun- 
ftein  IC.),  melche  gemiffe  ©nfe  au«  bem  ©nögemenge 
abforbieren.  Onoem  man  biefe  Körper  in  geregelter 

Solge  in  ba«  ©o«gemenge  bringt,  lann  man  einen 
Vefianbteil  beöfelben  nach  bem  anbern  fortnehmen 

unb,  menn  fich  ba«@a«  in  einet  Wahröhre  befinbet,  ju- 

gleiih  bie  Volumino  bet  perfchmunbenen  @afe  beftim- 
nien.  .'öanbclt  c«  fich  um  bie  Unterfuihnng  eine«  oer- 
brennliihen  ©a«gemifibe«,  fo  bringt  man  ju  einem 
belannten,  über  Oueiifilbet  abgefperrten  Volumen 

ein  belnnnte«  ttbei^ihüffiac«  Volumen  uon  Sauerftoff 

ober  SSSafferftoff  (je  noch  bet  Statur  be«  jti  befiimmen- 
ben  ©qfe«),  entjUnbet  ba«  ©emifih  in  einem  uec 

fchloffenen  Wahrohr  mittel«  be«  eleltrifchenSunlen«, 
beftinimt  bie  Verbrennung«probulte  unb  berechnet 

au«  ben  Volitmoeränbetungen  bie  Dunntitnt  bet  oer- 
brannten (Safe. 

lüiibrc  9ict«ebcii.1  Ein  miihtige«  .f>ilf«mittel  bei 
ber  chemifchen  S(.  ift  ba«  Wilrof  lop,  buch  erforbert 

bie  Unteduchung  milroflopifchet  Cbjelte  befonbete 
Wethoben.  Sie  mitrochemifihe  Sl.  liefert  oorjüglidj 

bei  uegclabilifchen  unb  animalifihen  Subftanjen  er- 
mßnfihteS(uffihlUffeunbmirbjehtauihinbcr©eologie 
oiclfach  angemenbet.  Wan  bennht  babei  befonber« 

folchcSIeagenjien,  melche  gemiffe  Stoffe,  j.  V.  Stcirle- 
lörncr,  ScUulofe,  Vroleinlörpet,  intenfio  färben,  unb 
erlangt  baburch  oft  boe  einjige  Wittel,  bie  nähere 

3uiäinmcnfchung  btt  Öeioebe  Icnncn  jn  lernen. 

Vueh  bie  lleinfteri  Kriftallc  tönnen  mit  bem  SJtilroftop 
nnterfchicben  loetben,  unb  jut  VJinlelineffung  an  ben 

felben  ift  ein  Wilrogoniometer  lonfiruicrt  morben. 

Vielfeitige  SInroenbung  finbet  ba«  Wilroflop  beion- 

ber«  in  ber  joochemifchenSI.,  melche  bie  chemiichei: 
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eefianbtrile  timf(bet  SRaterien  erforfcbt  unb  iscgcn 

bei  oft  iDcnig  auigcfurijlten  e^aiatter«  b<r  biet  in 
Krage  (ommenben  Serbinbunoen  unb  ber  teidjlen 

$eiAnbctU(i|teit  beifelben  loobl  bie  f(biDiecigfle  XÜ’ 
jiplin  bet  cbemifcben  91.  ifl.  6ie  bebient  fiob  babei 
au(b  oDet  trgenb  jugfingficben  Hilfsmittel,  j.  9.  auch 

bet  Sinlofe,  roeltbe  jut  Trennung  oon  Subflanjen 
bie  oetfd)iebene  IDiffufionSfäbigleit  betfelben  benutt. 
Xutcb  eine  3Rembtan  oon  reinem  SQoffet  getrennt, 
treten  ouS  ber  )U  unterfuibenben  Subftom  in  baS 

lebtere  befonberS  triftattifietbatt  Stoffe  (f.  9(Ua> 
1 0   i   b   e   K.)  übet,ioSbrenb  eimei^artige  Stoffe,  @ummi, 

Sfbleim  >c„  bur^  Die  SRembran  ni(bt  binbur^treten. 
®iefe  Materien  binbem  aber  febr  loefentlieb  bin  Scr= 
lauf  oieler  Jtenttionen,  habet  i|t  bieS  Serfobren  oon 
nobem  9Bert  für  bie  bta^neifung  oon  9tlfaIoiben 
bei  ber  gericbtlitben  9(. 

Sin  eigentümlitbeS  Serfabten,  in  einem  @emi|cb 
gmeier  äbaltcbtr  Adrper  bie  Men»  eine«  jeben  gu 
Mftimmen,  befolgt  bie  inbirettea.  SQäbrenbman 

g.  9.  aui  einem  @emifcb  oon  Aali>  unb  Statronfalg 
no4  bem  geiodbnliiben  9etfabren  baS  iloli  burcb  ein 

KäUungimittel  abftbeiben  toOrbe,  um  eS  für  fi^  p 
toigen,  führt  bie  inbirelte  9(.  beibe  übtver,  opne  fie 
ooneinanber  gu  trennen,  in  eine  anbre  9erbinbung 
übet  unb  bereibnet  auS  ber  Duantitöt  bet  lebteni 

mit  Hilfe  ber  'Uguioolentgen>i(bte  bie  SDlenge  eines 
leben  KbrperS.  Man  benubt  biefeS  Serfabren  in 

Den  Källcn,  n>o  bie  Trennung  gmeier  Subftangen 
mit  SAmierigfeiten  oetbunben  ift,  g.  9.  gut  ̂ ftinu 

mung  (leinertT  Mengen  oon  9rom<  ober  ̂ oboerbin- 
bun»n  in  Cbfaroerbinbun^en.  Man  fallt  bie  6blor> 
unb  9tomnetbinbungen  gletibgeitig  bunb  ein  belann^ 
teS  Ouantum  non  falpeterfaurem  Silberoppb,  unb 

aus  bem @eroi(btbeSerbaltenen@emen»SoondbIot< 
unb  9romftIbet,  oetglicben  mit  bet  Menge  reinen 

CblDifilberS,  meltbeS  bie  angemanbte  Silwrqunn- 
tität  bet  91e<bnung  no(b  hätte  liefern  müffen,  erhält 
man  bie  Menge  beS  ootbanbenen  9romS.  9lu(b  auf 
911lolien  unb  anbre  9afen  fomie  auf  Säureaemifibc 

ift  bie  inbirelte  91.  anmenbbar,  jebocb  mit  Der  9c-- 
fibrSnfung,  bab  bie  gu  beftimmenben  Kbrpcr  binrei> 

<benb  oei^iebene  9ltomgtmi(bte  befiben  müffen.  ffe 
grbber  bie  Xüffereng  ift,  um  fo  gröftet  ift  bie  gu  et< 
reiAenbe  läenauigfeit. 

Snblitb  finb  notb  analptiftbe  Metboben  ju  et> 
mäbnen,  meicbe  nur  pbiljifalif^e  9erbältnif|e  tn  9c< 
tra^tgieben.  ISie  benfimetrifcbe  91.  ermittelt  baS 
fpegififibt  @en>i(bt  oon  Klüffigleiten  unb  bereibnet 
barauS  ben  (Sebalt  ber  lebtem  an  einem  beftimmten 
Kbtper,  mobei  aber  oorauSgefebt  mitb,  bab  lein 
anbter  SStper  in  ber  £äfuna  oorbanben  ift.  IDaS 

a^räuibliibffe  ̂ nftrument  für  biefe  3ai«te  ift  baS 
Aräometer.  91u(b  auf  fcfte  ilbrpet  ift  bie  benfime> 
trifibe  91.  antoenbbet,  ba  man  g.  9.  auS  bem  fpegi> 
fifdben  OfemiAt  ber  Kartoffeln  auf  beten  StärfemebU 
oetolt  fiblieben  lann.  Xie  lolorimetrifcbe  91. 
bcftimmt  bie  Menge  eineS  KbtperS  auS  ber  3nten> 

fttat  einet  bunb  Diefen  Körper  gefärbten  Söfung. 
Hat  man  eine  9}armallöfung  oon  betanntem  @ebalt, 
fo  lann  man  bie  gu  unterfucbcnbe  Söfung  mit  ben 
felben  in  bet  JBeife  oettjleicben,  bab  man  bie  ®ide 
ber  6<bi(bt  fo  lange  oeranbert,  bis  gleiche  ffntenfität 
ergielt  ift,  ober  man  oerbüimt  bie  9oobeflüffigfeit, 

bis  glciib  biäe  Sibiibten  oon  ihr  unb  ber  9iormal> 
löfung  gleiche  Kntenfität  geigen,  ffür  beibe  Metboben 
finb  9ipparate  tonftruiert  morben,  unbbefonbere  91uS> 
bilbung  bat  bie  lolorimetrifcbe  91.  gut  9eftimmuna 
oon  Metallen,  gut  Unterfucbung  oon  Katbftoffen  unb 
oon  Sirupen  unb  Säften  in  Der  3ucterfobrilntion 

d^cmifd^c. 

erfahren;  eine  gange  Jleibe  oon  Metboben  ftübt  ficb 
auf  bie  9eftimmuna  ber  braunen  ffarbe,  mit  ber  ̂ ob 

in  ffoblalium  [ich  löft.  9lHe  Kealtionen,  bei  Denen 
baS  3ob  in  einer  ̂ obtaliumlöfung  gum  Xeil  frei 
aemacbt  mirb,  lönnen  fo  quantitatio  oerfolgt  merben. 

^u^  ber  Kettgebalt  ber  Mil^  ift  auf  optifcbem  Sfeg 
beftimmbar.  jai  9tnfcblub  hieran  ift  ber  Crmittelung 

beSIßolnrifationSoetmögenS  oon  ̂laffigleitcn 
gu  gebenlen,  iseicbe  befonberS  gut  9eftimmung  beS 

3uaergebaltS  ber  9lüben,  beS  jlobgucterS  ic.  in  rtn^ 

menbung  lommt.  9(ucb  baS  SichtbrccbungSoer-. 
mögen  von  Söfungen  ober  Mifcbungen  geftattet 

einen  SAlub  auf  beten  quantitatioe  ^afammcn: 

fepung.  9Benig  genau,  ober  bocb  für  tecbnifcbe  3mede 

biSmetlen  recht ' brau^bot  ift  bie  fogen.  tbermo- 
metrifcbe  91.,  bei  melcber  man  ben  bei  einer  De-- 
ftimmten  9ieottion  unb  unter  beftimmten  9erbält’ 
niffen  beroorgebracbten  mcbbaten  ffiötmeeffelt  gu 
quantitativen  9eftimmungen  venoertet.  Cmicbrigen 

gmei  Solge  bei  ihrer  üöfung  in  Sfoffer  bie  7empe> 
ratur  in  ungleichem  Ma^e,  fo  lann  Die  3ufammeiv 

fehung  eines  @emifcheS  ber  Salge  ermittelt  merben, 
iveim  man  bie  oon  bemfelben  bervorgebrachte  Xeim 

peraturerniebrigung  mit  bem  Xb<™amtter  migt. 
SaS  Verfahren  ift  febr  einfach  »nb  fötbernb  unb  bei 
ber  91lauiu  unb  Salpeterfabrilation  gut  anmenbbar. 
9locb  mertooDer  ober  ift  bie  Metbobe.fürbie  fonft  fo 

fthmicrige  Unterfcheibung  ber  fetten  Üle,  loelchc  ficb 
beim  9ermifchen  mit  longentrierter  Schroefelfoure 
febr  ungleich  etmärmen.  Man  mug  ober  beamten, 

bag  bei  ber  tbermometrifc^en  91.  geringe  Umftanbe, 
mie  Scbnelligbeit  bet  Steoltion,  @röge  unb  Muffe  Der 
@efäge  IC.,  mefentliche  9lbmei^unqen  betnorbnngen 
lönnen,  roenn  mau  nicht  ftetS  olfe  Umftänbe  mög= 

lichft  gleich  macht. 
911S  felbftänbiger  3n>eig  ber  chemifchen  91.  bat  ficb 

bie  Speltralannlpfe  ouSgebilbet,  mclche  ober 

nicht  nur  bie  Klammenfärbungen  unb  ihre  Speltrob 
linien  becüdfichtigt,  fonbetn  auch  bie  9eränberungen, 

ivelche  ein  bureb  eine  9eleuchtungSgomme  berbor> 
genefeneS  lontinuierlicheS  Speltrum  erleibet,  loenn 

man  boS  von  bet  Klamme  ouSgebenbe  Sicht,  bevor 
eS  in  boS  ̂ riSma  tritt,  burch  eine  nicht  gu  biete  Schilt 
ber  Söfung  beS  gu  unterf  uchenben  Stoffes  geben  lägt. 
IHaS  Speltrum  ecfchcint  in  folchem  Kall  nicht  mebr 

fontinuierlich,  foiibem  geigt  an  beftimmten  SteUen 
bunlle  Streifen  (9tbforptionSftreifen,  Spcltralbän- 

ber),  mcl^e  bureg  Sichtobforption  beroorgerufen  met’ 
ben,  bie  in  ben  vetfehiebenen  Zeilen  Des  SpeltrumS 
eine  verfchieben  ftaifle  ift.  Xiefe  Streifen  fmb  bunh 

ihre  3abl>  9reite,  9egrengung  unb  burch  ihre  iinvet^ 
änberli^e  Soge  für  bie  betreffenben  Stoffe  charoltes 
riftifch.  Man  pat  mit  biefem  Hilfsmittel  gernbe 
folcge  Stoffe  nodmeisbot  gemacht,  melcbe  fonft  bet 

chemifchen  91.  äugerft  fchmet  gugnnglich  fmb.  Söei- 
tereS  f.  Speltrolonalpfe. 

Sitterutur.  1. 9(.  imaüoemeinen  unb  qualitative 

91.:  JlommelSberg,  Seitfaben  für  bie  quolitotioe 

Cbemifche  91.  (6.  91uff.,  9erl.  18Ö7);  3ettnom,  91m 
leitung  gut  qualitativen  Aemifchen  C   ohne  9Iniven- 
bung  von  Schmcfelniafferftoff  (baf.  IH67);  SBartba, 
Z)ie  qualitative  chemifche  9t.  mit  91nmcnbunq  bet 
9unfcnfchen  Klommencenlt  ionen  (3ür.  1 867) ;   i   1 1, 
9lnleitung  gilt  chemifchen  9t.  (12.  Xufl.,  Seipg.  1883); 
IHerfelbe,  Znfeln  gur  qualitativen  chemHchen  8. 

(12.  9(uf(.,  baf.  1883);  9eilftein,  91nleituna  gur 
qualitativen  chemifchen  31.  (5.  9(ufl.,  baf.  liw); 

KrefeniuS,  Anleitung  gur  qiiolitotiven  chemifchen 
91.  (14.  91ufl.,  9raunfchm.  1874);  Sonnenfehetn, 
.Hanbbuch  bet  onalptif^en  Chemie;  qualitative  91. 
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(Bert  1870);  Stä&clet,  Stilfabtn  für  bie  qiiali> 

tatiwSl.  (8.  ätufl.,  1883);  SSittftein,  'äitlei- 
lunq  jut  31.  oon  ̂ flanjen  unb  ilflanjcnltiltn  ouf 
orgomfc^e  Stflanblcilt  (3)örbling.  1888);  vbPPe> 
Scpler,  ̂ nbbui^  btr  p^oriPlosif^'o  unb  pat^O’ 
lojiWen  4(niif($(n  31.  (3. 3tufl.,  31«  rl.  1870) ;   0   o   t   u   v « 
Scfanei,  3(n((itung  luc  qualitatincn  unb  quanti> 
lotitmi  4«mi|i$cn  8(.  (8.  3lufl.,  31rounf(4n).  1871); 

Doll«;,  ̂ nbbu(^  b«c  tei^niMii^emijt^en  Untcr> 
iu#u«9«n  (5.  3Iufl.,  Seipj.  187«V,  Suflo«,  $anb< 
budj  b«t  angenionbttn  31.  (4.  SSufl.,  ̂ rt«(.  1871); 
ßoqer,  Unt«r|u(^ung«n  (a.  3lufl.,  Seipj.  1881  ff., 
!9b(.);  Jtecl,  Stitfabcn  6«i  qualitatinen  unb  quan> 
:ilotio«n  Sötro^runlerfudungtn  (a.  3(ufl.,  Alauit^al 

IST^;  S(fi«et«r,  fi6troqrbu4  (ä.Slufl.,  öroimi^ro. 
1857).— II.CluonlUatin«31.:  ^teftniui.anleitung 
pquantitatiB«n  (^emiftßen  31.  (6.3luft.,  8taunf<ßro. 
1878-84,  a   3)be.);  MommeHbetg,  fitilfqben  füt 
bi«  quantitatio«  (4«mif(ß«  31.  (2.  Slufl.,  8erl.  1863); 
Dofe,3(u5fü^[Ii4c4^nb8u(b  ber  analqtifcben  Sb(< 

mt«  (8.  Äufl.,  Seipi.  1867—71,  2   Sb«.);  Sonn«n> 

'4«in,  ̂ anbbutß  btt  analqtif^cn  SEicmic;  quanti« 
iotip«  ä.  (Setl.  1871);  Sunfcn,  ©afom«trif^e  Sie« 
iboben  (9.  Stuft.,  Sraunfiro.  1877);  fflinfler,  Xed)- 
ai|4«  (Mtanalqft  (($t(iD«rg  1884).  HiaBannlpfe:  i 
»bjt,  Sc^rbu^  btr  (ßtmifttn  lilritrmtt^obe  (6.  ■ 
Äufl.,  Sraunfc^ro.  1877);  gleifcfttt,  litriermet^obe 
(läuft.,  8etp9. 1884);  Jliet^,  iie  Solumttric  (Sonn 

1871);  I)erf«lb«,  Solumetrifc^«  ä.  (ßamb.  1883).  —   | 
UI.  ©criißtliiß«  ä.:  Sufloi,  Stufung  ißtmif^erj 
9ift«  (Brtil.  1867);  Scrfelb«,  ^anbbucb  bet  am, 
aepanbUn  a«ri(ßtliiß(n  <ßemifcben  ä.  btt  (ßtmififitn  | 
öiftt  (baf.  1873)  ;Itagtnbotff,  0tri(f|tli(ßitßtmifc6t 
ffraiilltlunq  ton  ©ifttn  (2.  äufl.,  Stl«r*b.  1876);! 
Otto,  änltttuna  ]utäu5mitttlung^btt0iftt  unbmt  i 
Siftnnung  btt  Slutfltdt  (6.äufl.,  Sraunfcbro.  18®). , 

•^iti4t.fütanalqti(4tef)tmit«,^r«g.oon5r«(tniu« ' 
iffiirtbab.,  [tit  1864);  •Ätptrtorium  füt  anolntif(t)t  i 

ttbigittt  oon  Sfalrotit  (©amb.,  ftit  1881).  | 
äialqftnr,  f.  Solatifationbäpparat«. 
Iialqfitrta  (gritcß.),  tint  änalqf«  maibtn. 
äiulqfU  (gttt(b.),  tin  äubbrud,  btt  in  btr  3Ra< 

ibtmatil  in  pttfißitbtntrStbtutuna  anatmanbt  roitb. 

3un54ft  btbfuttt  tr  tint  ntomtttifcbe  3xttf|ob«  (gto>  I 
■»«ttiftj«  ä.),  btttnßrfmbungSlaton  jugtfcßtitbtn 
»itb,  unb  bit  btn  ©tgtnfao  Jur  Sqntf|t)iö  bilbtt. 
Sdbrtnb  bitfe  ton  btm  ©tgtbtntn  unb  Stfannttn ' 
au4gt(|t  unb  )u  btm  Unbtlannttn  unb  ©tfucbttn  gt>  I 
langt,  nimmt  bit  ä.  baS  ©tfucßlt  aI4  gtatbtn  än, 
Itiglitbttt  babftlbt  unb  untttfucßt  ftint  Stbingun> 
Jtn,  big  fit  lu  Stfannttm  atlangt,  oon  btm  au«  nun 
bit  eqntbtfl«  btn  umgtftbrttn  3Btg  gtfttn  lann. 
ükni  Dttfißitbtn  oon  btt  gtornttrififitn  ä.  ift  bi« 
•ntlgtifißt  ©tomttrit  (tgl.  ©tomttrit).  Um 
Itt  ä.  pttflt^t  man  fttntt  bit  gtfamtt  St^rt  oon  btn 
Mtinbttliißtn  ©tbfetn,  ju  if)t  ttc^ntt  man  au4  bit 
«alotifib«  ©tomttrit;  aufttrbtm  abtt  )«tfällt  ftt  in 
bi«  nitbttt  obtt  algtbtaifcbt  ä.,  au(ß  bit  31.  tnblicßct 
9rb^  gtnannt,  unb  in  bi«  ̂ 6btrt  ä.  obtt  bit  31. 

«wnbli(6t  ©t5&tn,  rotitßt  bit  lifftrtntinl«,  3i'tC‘ 
ItuI«  unb  Satiotion«tt(ßnuno  umfaßt.  3'«mli^  um 
wflimmt  btartnit  ift  ba«  ©tbitt  btr  algtbtaif^tn  31., 
^   r>4  in  btt  ipauptfaib«  mit  btr  Sarftellung  btr 
quaftiontn  in  ffoPm  untnbliißtt  ätibtn,  untnblitßtt 
tobultt  obtt  Ättttnbrii^t  btfcbaftigt,  alfo  mit  äuf> 
labtn,  bit  nu(b  in  btt  böiitm  ä.  btbanbtit  mttbtn; 
w   btbitnt  fit  fuß  niißt  btS  älgoritßmu«  btt  Itßtcrn, 

'••bttn  tltmtntartrSttraißtungtn.  Sonfitötbüißtrn 
"«f«  Xibtiplin  finb  ju  ntnntn:  Cultr,  IiitroJuc- 

b*  in  gnnl>-nm  inünitorum (&(Uif.  1748;  btutfcß  oon 
»onB..ttiiIon.  «.  *ug.,  t   »b. 

'   Slaftr,  StrI.  1884);  ISoutßq,  Conn  d'analyne  (Sar. 1®1 ;   btuti*  oon  ftujitt:  »Stßrbu*  btt  algtbtai- 
fißtn  ä.<,  Abnigbb.  1828);  @ißl3miliß,  ^anbbuiß 
btt  algtbtaifißtn  ä.  (6.  äufl.,  3tna  1881).  übtt  ®   i   f . 
ftrtntial«,  Sjnttotol»  unb  Satiationtrtiß» 
nung  Dgl.  bit  bttrtfftnbtn  ärtiltl. 

I   änolßtif  (gtitiß.),  naiß  btm  Sorgang  oon  ärifto» 
ttlt«  in  ftintm  »Crganon«  btt  titmtntart  Itil  btr 
Sooif,  umfaßt  bitätgtln  btblOtnltn«  unb  mirb  butiß 
äuflöfung  (ännlqfitttn)  btr  Strflanbrttßätiaftit  in 
ibrt  tingtlntn  SMomtntt  atroonntn.  Unbtftimmt« 
ä.  ßtißt  in  btt  3)latßtmottf  btt  ttil  btt  älatbt«,  btt 
oon  äufidfung  btr  unbtftimmttn  alaebraifcßrn  äuf< 
gabtn  ßanbclt,  bti  btntn  mtnigtr  ©Itiißuimtn  al« 
unbtlanntt  ©rößtn  gtatbtn  finb.  fjüt  ißrtn  (nflnbtt 
gilt  btt  ält^anbrintt  Xiopßanto«,  naiß  btm  fit  au(ß 
früßtt  bit  btopbantifißt  änalqfi«  gtnannt  nmtbt. 

änalqtifißt  e)irad)«i  ntnnt  man  ftit  ä.  38.6<ßlt< 
gtl  foitßt  Spraißtn,  bit,  mit  bit  mtifttn  mobttntn 
tm  ©tgtnfaß  ju  btn  älttm  fqntßttifißtn  ® praißtn, 
anflatt  btt  alttn  ,tIej;ion«formtn  ootßtrrfißtnb  ju> 
fammtngtftbtt  äubbrUcft  gtbtoucßtn.  6o  lagt  man 

im  f^tonjöfifc^tn  in  btti  SSotttm  j'ai  «t«  für  m«  Ia> ttiniftßt  fui;  tm  (Ctutftßtn  »btt  Stßttr  bt«  Änobtn 
für  ba«  lattinifcßt  magister  pneri  ic. 
änam  (Digannam,  »btrußigttt  SUbtn»),  tin 

unttr  franj.  Srottltorat  fttbcnbt«  ffaijtrttit^  auf  btt 
Dftfüft«  oon  »inttrinbitn  (f.  Itartt  >$inttttnbitn»). 
Xi«  Orcnjtn  finb  nur  nacß  btm  3Rttr  ju  unb  in  at> 
miffem  3)iaß  gtatn  ba«  frantöftfdlt  Rotßinißina  qin 
ftft  btftimmt.  ©anj  unficßttiftbifJlotbgttnjt,  totitßt 
jioiftbtn  21  Vi  unb  as'/i"  nötbl.  Sr.  nur  au«  roßtn 
ibintfifcßtnffaittn  btfannt  ift;DoO{ommtnunb«fannt 
ift  obtt  bi«  Siltftortnjt,  totlißt  man  im  nötblitßtn 
Xtil  auf  bit  olticßfoO«  unbtfanntt  SSoffttfcßtibt  jioi» 
f^tn  btm  SKtfßong  unb  btm  3Rttt  otrltgt,  mtittr 
iüblitß  obtt  fo  mtit  mtfiroärt«  ßinau«fd)itbt,  baß  fit 
btm  lOÖVi.“  ftftl.  8. 0.  @r.  folgt.  Da«  31r«al  ISßt  fuß 
bei  fa  unfußetn  ©ttnatn  nur  fcßSßtn  unb  jmot  noiß 
neuem  3(ngoben  ouf  440,500  qkm  (8000  D3S.),  mo> 
oon  auf  lloißintßina  ntbft  Sooftoaten  276,300  qkm 
(5000  D3K.)  unb  auf  Zongting  166,200  qkm  (8000 
Om.)  tntfaOtn.  Xo«  äeitß  ä.  umfaßt  in  biefem  llim 
fang  ftotßimßino  mitäu«f(ßluß  bttl862  unb  1867  an 

^onfrei^  abgetretenen  fttß«  StaPinjen  oon  äitbtt» 
(otßintßino,  ba«  1802  ttoberte,  1883  oon  ,$rontrei(ß 
befeßte  Zongüng  im  31.  unb  Zfeßampo  im  @.,  moju 
notß  bie  tributären  Sooftoaten  unb  ba«  ©tbiet  bet 
unabßöngigtn  IRoiftümme  fommen.  Xo  bie  Slofftt» 
feßeibt  im  qtößem  füblitßen  Zeil  be«  Sanbe«  fuß  un- 
loeit  bet  Küfit  ßinjießt,  fo  Ibnncn  ßitt  feint  glüffe 
DonSebeutung  fein.  Xie  bemlRefbong  loeftniürt«  ju> 
fließtnben  ©entäffet  finb  fofi  obUig  unbefannt,  ebenfo 
bet  au«  fjünnon  (ommtnbe,  bei  feinet  SRünbung  (bei 
Sinß)  in  ben  ©olf  oon  Zongfing  jiemliA  onfeßnlicße 
6uona.fla.  Xet  §auplfluß  Zongfing«  ift  btt8ongfa 
ober  Siote  Jluß,  btr  gltiifaH«  au«  3ünnan  fommt, 
ben  6<ßroat}tn  unb  ben  Jtlaren  5Iuß  aufnimmt  unb 
bann  ein  großartige«  Xelta  bilbet,  bureß  mtltße«  et 
mit  btm  niiißftgtoßen  giuß  be«  8anbe«,  bem  Zßai< 
binß  ober  Safßo,  jufommenßöngt.  ä.  liegt  gonjin 

bet  ßtißen  3®”«;  3aßte«ifotßerme  oon  23"  6. 
buttßftßneibct  e«  m   feinem  mittlem  Zeil  oon  D.  naeß 
iß.  Xet  Sübioeflmonfun  bringt  in  Äotßiiußina  im 
äptil  bie  ttotfne  3aßte«)eit,  bet  oon  3tC.  im  Cftobtt 
ben  Siegen;  bie  ßößern  Ö)ebitg«länbet  im  3).  mögen 
ßierin,  mit  in  Sorbetinbien,  einigen  Unterfißieb  jei< 
gen.  än  Sictollen  (©olb,  eilber.  Hupfet,  Qued< 
filbet),  Hoßltn  unb  ISbtlfteinen  ift  btr  3!orben  teitß. 
3n  btn  Oebirgen  ßaufen  Ziger,  Süffel,  äßinostroffe, 
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Glefanten;  ftljt  flarl  roicb  ber  gang  bet  gift^e  unb  I   $errf(ber  an  bi«  jum  unterflen  'Bienet  geitenb  g» 
Xtofobile  (megen  i^te«  befonber«  gtf<bbbi<’'  @^n>an<  |   maibt  nit^  ifi  aber  jebe«  beffen  (Sefübl  crftidt;  bie 
je«)  betrieben.  Bie  $robufte  bet  ijSpaniennKlt  finb  Beamten  finb  im  ̂ dAften  @rab  raubfüibtig.  Bit 
bie  genb^nlicben  tropif(berSanbet(j)ei«,  BaummoOe,  Jleligion  ber  gro|en  SOtafTe  be«  Soifi  ifi  ein  Aulhib 
Qteinfirje,  3»^er  IC.);  ber  Beafbauin  fibeint  bier  niibt  non  @(bubgeiOem,  bie  Sebifbeten  finb  mei()  am 

Dorjutommen,  biegen  finbet  r«4  iKib  oielgeMäbte  bfinget  be«  Jtonfutfe,  bie  übrigen  febr  (aue  8ubblii> 
aiocbol).  Bat  ̂ gianb  ifi  mit  IBiUbem  bebedt,  ften.  Bie  bortigen  taibo[if<ben  Stiften,  nermifebte 

meiibe  aüerlei  iRutbbljer  enthalten;  bie  Stieberung  Slbtimmlinge  ber  (16^)  aut  Stacaa  unb  gapen 

unb  in  ben  mitUem  ̂ ropinjen  auch  bie  $ü^ei  pram  naip  bem  SVifiitnmotb  im  (extern  Sanb  einsam 
gen  mitflulturen  aüerXrt;  bieBünaungiPirbbunb  betten  fomie  bet  aut  3Ra(aRa  pertriebenen  ̂ ttu> 
iBemitiferuim  aut  ben  unjdbligen  au^  bn  Sibiffahrt  giefen,  foDtn  etma  420,000  übpfe  «nb  fi^n 
bientnben  Kanälen  beniertfteDigt.  Bie  Siehjuibt  ifi  unter  feebt  Sifebbfen,  fmb  aber  ahne  politifibtn  Sim 

unbebeutenb.  Sepan  bie  alten  KuIturpbRer,  bann  im  flu^.  Bie  (Seiperbterjeugniffe  finb  gut  in  £a(f>  une 

Stittelnlter  bie  Straber  unterhielten  einen  lebbaften  feinem  Sletalliparen;  Sifen  )u  fiählen.  Hi  ben  Sna> 

fianbel  mit  bem  an  Kambobfeha  angrenjenben  Wiirf'  miten  noch  unbefannt.  Bie  ber  Sntroiaeluna  nah 
BMampa  (^auptort  Binhtuan).  |ehr  fähige  Seibenjuiht  unb  Seibenmeberei  fleht  bec 

Bie  9eniohner,  beten  3<>hl  r>4  ouf  o.  21 SDKD.  jenigen  pan  China  ineit  nach.  Ber  Sinnenhanbel 
belaufen  faü,  mppon  15  9liD.  aOein  auf  Bangling  ift  ni<ht  unbebmtenb,  unb  et  fehlt  nicht  an  Santx 
gerechnet  iperben,  gehören  ]u  ben  gnbechinefen  unb  fitahen  mit  fchbnen  9rttcten,  mie  auA  bie  Kanäle 

haben  fich  in  ihrer  urfprünglichen  Kleinheit  nur  noch  i«*  ö"  6ongla  begueme  3Baffen>erbinbun> 

in  ben  (Sebirgen  erhalten,  mo  fie  jiemlich  unobhäm  gen  gemähren.  Sm  autinärtigen  $anM  beteiligen 
gig  leben.  Biefe  SXuong  (SKpong)  ober  SBilbe  ge<  {ich  i*»  Slnamiten  bagegen  wenig;  er  ifi  in  ben  mu< 
nonnten  Bergbenohnet  fmb  heHfarbiger  unb  fchlam  ben  ber  Ghinefen.  Bit  Kltinhänbler  finb  meift  Chf 
ler,  aber  {räftiger  unb  mutiger  alt  bie  burch  Ser<  nefen.  Bat  (Selb  wirb  nach  bem  Sraicht  benannt, 
mifchung  mit  Chinefen  (welche  pon  30nnan  unb  i^  aber  gemUnjt.  Bie  fltinfie  SRflnst  ifi  bat  6apct 
übet  bie  Stegrenge  einwanbem)  beeinfluhttn  Xna<  non  3<n>t  mit  bem  Silbe  bet  Jtaifert,  60  =   1   Stoji, 

miten.  Biefe  finb  flein  (im  SXittel  l,e  m   groh),  aber  10  Wah  =   1   Kwan,  beten  l'/i  auf  ben  fpcnifchcn 
gut  proportioniert,  feiten  btc(,  fchwach,  aber  gewanbt,  ̂ iafier  lju  4   9it.)  gerechnet  wirb.  Sopelt  werben 
mit  brettern,  glattem  Sefccht,  niebriget  Stirn,  meijl  gewShnl><h  i»  ̂    ■>»  gefteett  (—  1   Kimci) 
platter  Slafe,  (chräg  fiehenben,  fchwarsen  Kugen,  bte  unb  fo  autaegeben.  Such  @p(b>  unb  SiCberflunpen 
aber  lebtnbig  finb,  unb  fchwariem,  bichtem  Haupthaar,  finb  in  Umlauf. 

aber  fpärlichem  Barte.  Bit  Bautfarbe  fchwantt  )wi<  Setfaffung  unb  Stegierung  in  X.  finb  btnen 

fchen  SchmutigweiB  unb  6'chotolabtnbraun.  Bit  non  China  nachgebilbet,  aber  bie  3ufltnbe  fmb  um 
Qiefichttform  ift  mehr  runb,  bie  Sadenlnochen  fmb  gleich  trauriger.  Ber  Kaifer  ift  unumfehränfier  Bern 
weniger  porftehenb  alt  bei  ben  Chineftn.  Bie  KIei<  f^;  er  beanfprucht,  alt  lanbetpäterlich  gefinntet 
bung  beiber  Ctefchlechter  ift  bie  altchinefifche  Bracht;  SXonorch  betradtet  ju  werben,  aber  feine  unb  feinet 
buntfarbige,  weite  Seindeiber,  um  ben  (äüttel  mit  SeamtenBerrfchoft  ifi  eine  Schrectentregierung.  Bie 
einer  Stirpe;  ein  bit  auf  bie  fflgbtn  rtichenber  Stoct  Crbfolge  geht  auf  ben  älteflen  Sohn  Ober,  wenn  ber 
pon  Saumwollt,  mit  fehr  weiten  Xrmeln,  auf  ber  rech>  Kaifer  niqt  anb^  nerfügL  Siur  eine  Semahlin  ifi 
ten  Seite  am  Balt  eng  )uge{nbpft;  barüb«  tragen  Jtaiferin,  ̂ auen  jweiten  Jtanget  unb  Konfubinen 

bie  fetten  no^  einen  bit  auf  bit  Knöchel  hrrab>  gibt  et  aber  in  Stenge.  Sin  Staattrat  unb  fech«  9>c 
faüenben  Soit  unb  bie  Stänner  alt  Staattllcib  einen  nifler  (für  3ertmonten  unb  Jteligion.  Xrehiue,  Kcieg, 

ebenfolchen  feibenen,  buntfarbigen  oberfchwarjen,  ber  Schah,  3ufti),  Sou>  unb  Setweftn)  mit  brri  Kun, 

je  nach  ihrem  Sang  mit  oerf^iebenarttgen  6titfe<  beren  einet,  üi  Stanbarin  ber  Siefanten,  eigentlih 
reien  nerjiert  ift.  Bat  gemeint  Soll  lleibet  fi^  in  Sremierminiflet  ifi,  regieren  bat  Xeich.  Bie  Xrifli.'' 
biinlelfarbige  ̂ umwoDe.  Orange  ift  bie  ̂ rbe  bet  iratie  bet  3i<>il’  unb  Sliliiärmanbatinen  ifi  in 

König«,  bie  filagge  aber  weih.  Bat  fiaar  bleibt  Sefi«  bet  Serwaltung;  fie  teilt  fich  in  lehn  Klaffen, 
ungefchoren  unb  wirb  hinten  aufgebunben;  Kopf«  (JeiM  ftopinj  hat  ihren  Soupemtur  (einen  XHIuic< 
hebedung  ifi  ein  Burban  pon  blauem  ober  fchwariem  manbenin)  unb  ihren  Xtben«  unb  Untergoupemeuc 
Krepp,  bei  fernem  ein  großer  gefimihter  Strohhut.  (iwei  3iPi(manbarinen),  bie  lufammen  hen  Sat  bec 

Bit  IBohnhäufet  fte^n  in  ber  Xieberung  auf  Sfäh‘  I   Sropinj  bilben.  Hebt  Stopini  jerfäDt  in  8   Bu<n 
(en.  Bie  anamiiifche  Sprache  ift  eine  einfilbigt  I   (Bepartementt),  biefe  in  8   —   4   ffu  (Bifiri(te),  febet 

JOurjelfprache  wie  bie  chinefifche,  ber  fie  auch  uicle  i   Biftrilt  in  Böefer.  Bie  Sau^chaft  wählt  ihre'' 
SSörter  entlehnt  hat.  Sie  b^pi  fe<hö  ̂ rrente,  burch  Sauermtifler,  berbieSteuerneintreibt.  BieXechtä' 
welche  bie  Sebeulung  ber  ffiurjeln  oerfchiebentlich  pflege  wirb  ganj  nach  SJilllfit  gehanbhabt  unb  jiunr 
autgebrüdt  werben  lann;grammatifche  Sejiebungen  in  ber  unterften  3nftanj  oon  Boifrichtem  mit  aut 
werben  burch  angehängte  Bilftwurjeln  ().  S.  bat  ber  Stmeinbe  gewählten  Seifihem,  in  ben  h^hem 
Ofcfchle^t  berBauptwörterburchSeifügungPonSBur«  Snfianjen  ponben  ̂ hhrben  b^Bnenunb^  Bie 
jtln,  bie  >Stann«  unb  *5rau«  bebeuten)  ober  bloh  Strafen  finb  höchfi  graufam:  für  Heinere  Setgehc« 

burch  öie  SSortfteOung  autgebrfldt.  (Sgl.  Xubare  t,  Srügel,  Sefängni«,  Brägen  einet  höljtmen  Baltbam 
OrammaireclelalaniTneaniuimite.^r.  1867.)  Bie  bet;  für  gröhett  Setbttchen  Sinfehmieben  in  Sifem 
anamitifche  Schrift  ifi  in  einer  frühen  Spacht  aut  letten,  Serfiümmelungen,  Snthauptung;  auch  bie 

bem  chineftfehen  Xlphabet  entflanben.  Sangweilig  Bortur  wirb  nur  ju  rtgelrnäftig  in  Xnwenbung  ge> 

genau  ifi  bet  Xnamit  in  ber  SBabl  ber  SBorte  lu'r  bracht.  BieSinangen  würben  fparfam  perwaltci. 
Segeichnung  bet  @rabc  non  Xefpelt  unb  Shre,  bie  aber  bie  Xbtretung  Kambobfehat  an  bie  f^ngofw 
man  bem  Böhern  fchulbet;  bie  Shrafen  fmb  wibntich  unb  bie  nieten  Kriegt  haben  ben  Schah  geleert  unt 
gebreht.  Sine  anbre  gitteratur  alt  bit  chinefifche  gibt !   bit  SebrOdungen  gehäuft.  Kopffteuer  (1  Bol.  auf 
et  nicht.  Bat  Soll  ift  heiter,  fchwnhhaft,  uoll  .Bumor,  |   ben  Kopf),  (Stunbfteuet,  Jron.n,  Banbeltgoff  unb 
oerweichlicht,  eitel;  et  holt  ftch  für  bot  erfte  Sccll  noch  ,   nuherorbentliche  Xuflngen,  Sndit  non  Krongüterii, 
bea  Chinefen.  Burch  ben  Befpotiömut,  ber  uom  DIonopuIe  bilben  bie  (jinnahmt  in  Selb  unb  Katm 
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■fc^en  18  uiib  60  Sohren;  fit  roerben  fo  (läufig  einbe« 
ntfen,  baft  bauptfäd^IiA  beibolb  bie  t^Ibacoeit  ben 

Jtouen  jur  2afi  fällt.  Xlie  präfente  SWannf^ofl  bient 
iebo4  nicht  Mo6  a(b  Sotbaten,  fonbern  ipirb  ]u  ben 

mnnnigfnchnen  Staatiperriihtungen  oecnienbct,  )u 
Bauten,  ot«  Schiffer,  Wiener  ber  pähem  Beamten  ic. 
Xn  Solbaten  taugen  bie  ̂ namiten  fc(|r  ipenig,  ati 

Sehühen  gar  nichts.  2MS$eet  )ählt  nomineQ  Iw, 000 
jRann  uns  befteht  ou8  8   anneeforpS  pon  je  25,000 

•JRimn,  barunter  ein  (äarbtforpS;  jebeS  JtrmeefotpS 
hat  6   Regimenter Pon  12Rampanien.  ISie^iotte  ̂ äglt 
7   üoruetten,  300  grofte  unb  fleine  Xfchonfen,  l   aiten 

Dampfer  unb  einige  1876  Pon  ̂nfreich  übertaffene 
9leiiMhauptftabt  unbßauptort  Pon  jlochim 

thtna  ifi  ̂u>Xhua>Zbien  ober  $u{  (f.  b.). 
(9ef chfchtlicheS.  Xongfing  unbllochiiichina  mür- 

ben 214  n.fihr.  »on  bcm  iinemchen  dürften  Ifinfchi« 

boangti  erobnt  unb  mit  chinefifchenxotoniften  beiegt. 
Bon  tjnbien  ifl  über  Gepton  ber  BubbhiSmii«  in* 

Sonb  gefommen.  Um  263  n.  Gbr.  empbrte  fiih  einer 

bCT  0rohen  in  JtoAinchina  unb  bilbete  bann  por> 

iUergehenb  ein  felbftänbige*  eigne*  Jieich.  Zongfing 
r^  ftih  939  oon  Ch<aa  tat,  marb  bann  eine  Beute 
«inheimifiher  @ro6en,  melche  ben  Xitel  Aung  Bang 

<>Xönige  jmeiten  Bangei«)  führten  unb  oon  Ghina 
alt  folche  anerfannt  ipurben,  unb  oerfiel  in  Bnar> 

<hie.  Die  brei  abenteuerlichen  f^elbjüge  (1280  —   87) 
brt  SRongolenfaifer*  Bublai  Ghan  gegen  Xongling 

enbeten  mit  einem  für  biefe*  günftigen  f^rieben.  3m 
3.  1403  begann  ber  Ärieg,  ber  1428  mit  Erringung 
ber  UnabUngigfeit  Bnam*  oon  Ghina  enbete,  objihon 

tehtere*  feine  loenn  ouch  nur  nominelle  Dbetherr- 
fihaft  aufrecht  erhielt.  1517  (amen  bie  fjortugiefen 

in*  2onb,  fpdter  errichteten  bie  ̂ oHänber  eine  ijian- 

belinieberlaffung  in  itx  ̂auptftabt  $ianoi.  Xong> 
fing  marb  Hauptmacht;  llochin^ina  belani  einheimi- 
fihe  Unterlonige  au*  ber  Samilie  Bgupfn  (feit  1579), 
melche  in  $ui  refibierten,  litt  aber  fehr  unter  bem 
Druif  ber  tongfingefifchen  Herrfcher.  3n  ber  erflen 

Hälfte  bei  17. 3ahrh-  machten  ficb  bie  ’lTguq(n  unab> 
^gig.  StSnig  @hialung,  1777  Weh  bie  Xapfoni- 
rtbeDton  oertneben,  fehle  fich  auf  ber  3«fel  Bhueuop 

ftfi  unb  f4lo6  18.  Bon.  1787  ju  Scrfaille«  ein  Schuh- 
unb  Xruhbünbni*  mit  ffranfreich,  melche*  ihm  gegen 

Xbtretung  ber  ̂ Ibinfel  Xuron  unb  jmeier  benach- 
barter Heiner  ynfeln  20  Schiffe,  5   Begimenter, 

'h  aUill.  fpon.  Ihfr.  Äriegibeboii  ic.  jufagte.  3'« 
3.  1789  (am  ber  Bifchof  non  Slbran  al*  Beooltmäch- 
tmter  Submig*  XVI.  mit  einem  fransbfifchen  @e- 
iipiMber  inBochinchina  an  unb  perhalf  in  bem  baiiach 

beginnenben  Ärieg  um  bie  Ihronfolge  (1792  —   99) 
iemem  Schühling  jum  Sieg.  Diefer  lieh  fich  barauf 
oI*  Änifer  oon  a.  auirufen  unb  nereinigte  Xongling 
unb  Äo^inchina  in  einer  Hanb.  Unter  feinem  Bach- 

fotger  Btinhmang  unb  beffen  Sohn  Xhieoutri  (1811) 

begann,  burch  bie  politifchen  Umtriebe  ber  jahlreichen 

fran)öft|chen  unb  fpanifchen  Bliffionäre  mihtraiiifch  ge- 
macht, eine  blutige  Seifolgung  ber  Ghriften.  Eine  im 

Bpnl  1847  oor  Xuron  erfchienene  franfbfifche  flotte 
erreiihte  (eine  Dulbung  berBnberSgläubigen,  inornuf 
bie  anomitifche  flotte  oemichtet  mürbe;  aber  nach 

ihrem  Bbiug  orbnete  ber  injroifchen  auf  ben  Xhron 

gelangte  lübüc  («tugenbhafte  Bergangenheit«)  eine 

neue  Ghriftenoerfotgung  an,  bie  (ich  1851  mieber- 
holte.  3m  September  1856  fanbte  ffranireich  ein 

amtliche*  Schreiben  an  ben  Äaifer;  ba  bie  Btanba- 

rinen  Die*  anjunehmen  f'ch  rocigerten,  lanbeten  bie 
Xtuppen  unb  erflttrmlen  bie  GitnbcHc  oon  Xuron, 

logen  aber  mieber  ab.  Bl*  bie  Bnamiten  bie  ange- 

(nüpften  Unterhaiibluiigen  hinauijogen,  befchloB  bie 
franjöflf^e  Begierung  im  Ginnemehmeii  mit  ber  fpn- 
nifchen  eine  Gspebition  nach  Äochinchina,  unb  Giibe 

Bugufl  1868  erf^ien  ein  (panifch-franjöfifche*  0^ 
fchmaber  unter  Bigault  be  ÖenouiUp  oor  Xuron,  bovC 
1.  Sept.  im  Sturm  erobert  morb.  3m  Sebruor  185!) 

fiel  auch  Saigon.  3"!  ffebruar  1861  mürbe  baS  be- 
feftigte  Säger  ber  Bnamiten  in  ber  Bähe  oon  Saigon 

gefprengt,  unb  bamit  fiel  bie  game  ̂ rouini  Saigon 
ben  granjofen  ju.  Born  Dejember  1861  bi*  Biätj 
1862  mürben  meitere  ̂ rooinjen  befeht  unb  ber  Änifer 

baburch  jur  Bnnahme  be*  Bertrag*  oon  Saigon  ober 
Hu!  (6.3uni  1862)  bemogen,  bur^  melchen  bieGrobe- 

rungen  an  5ran(reich  abgetreten  mürben.  Sehtcre 
mürben  barauf  al*  •CocliiiicJiiiie  franpaise«  nach 
franjiSfifchemSRufler  organifiert  unb  1867bie  frühem 

Grmerbungen  burch  Bertrag  noä  bebeiiteiib  enoei- 
tert.  Blnn  hatte  bi*her  in  Sem  Gllauben  gehnnbelt, 

bah  ber  Biethong  eine  bequeme  Bertehrinber  noch  )8'm 
3nnem  be*  üftlichenHinterinbien  fei.  Blau  fanb  aber 

balb  heran*,  bah  Stromfehneden  bereit*  (urj  jenfeit 

Äambobfeha  bie  Schiffahrt  unmbglich  machen ;   mm  rich- 
tete man  bie  Blicte  nach  l>tr  Borbprooinj  Biiani*, 

nachXongting.  Gin  unternehmenberSlbenteurer,  Dii- 

pui*,  fuhr  1870  ben  Songla  hinauf  bi*  3ünnan  unb 

ging  bann  nach  (frontreich,  bie  ̂ilfe  bet  Begierung 
nacbjufuchen,  bie  aber  burch benÄriegmitDeutfihlanb 
perhinbeTtmurbe,ihn)uunter|tühen.  Grftl873ftgelte 
Dupui*  mit  Solbtruppen  unb  lix)  ftanjöfifchen  Sol- 

baten ben  Songla  hinauf  unb  nahm  bieSefeftigiingeit 

oon  Hanoi.  Darouf  (am  81.  Bug.  1874  ein  Hanbeli- 
oertrog  (rntifijiert  Bug.1875)  jmifchen  fhantreiep 

unb  B.  JU  ftaiibe,  monach  ben  Jranjofen  oa*  Becht  juer- 
(annt  mürbe,  ba*Blünbung*gebiet  be*  Songla  inihre 
@emalt  ju  bringen  unb  oon  Giraten  ju  fäubem.  .Au 

biefem  3n>ec!  mürbe  im  Blän  18^2  bet  Blajot  Bioiere 

abgefanbt,  melchet  fich  her  Gitabede  Hanoi*  bemäch- 
tigte, aber  nun  oon  ben  gelben  unb  fchmarienfflaggeii, 

chinefifchen  Äriegerbanben,  Beften  bet  Xaipingrcbel- 
len,  melche  über  bie  chinefifche  SUbgrenje  gebrängt 
morben  mären,  eingefcploffen  mürbe.  3»gleich  erhob 

Ghina  ̂ roteft  gegen  ̂ ranlreich*  Borgehen  unb  lieh, 
al*  e*  Pom  Äaifer  oon  B.,  Xübüc,  um  Schuh  ange- 

rufen mürbe,  10,000  Blann  in  Xongling  einrücfeii. 
Einem  burch  txn  GManblen  Bourree  am  Haft  oon 

^ting  oereinbarten  Buigleich,  monach  granfreich  auf 
bie  OKiipation  ber  etjreichen  0ebirg*lanbfAaftcii 

oon  Xongling  oerjichtet  haben  mOrue,  (oimtegranl- 
reich  nicht  juftimmen;  boch  entfehieb  man  fiq  auai 

nicht  für  energifcheBlahrtgtln,  bi*  in^ri*  bleÄuiibe 
non  bem  galt  Biniire*  (19.  lÄoi  1883)  aiilangte,  ber 

injmif^en  bie  Gitabede  non  Bambinh  erftürmt  uiib 

bem  geinb  mehrere  Bieberlogen  beigebracht  halte, 
geht  mürbe  @eiietal  Bouet  mit  bem  Sjberbefehl  übet 

bie  fofort  abgefonbten  Berfiärtungcn  betraut  unb  an 
Stede  be*  abberufenen  Bourrte  Xricou  mit  latego« 

rifchen  gorberungen  nach  Shina  abgefchidt,  meldfe 
inbe*  oon  bet  bortigen  Begierung  abgelchnt  mürben, 

gnjmifcben  ftarb  Xübüc  Ä).  3nl>  1883,  ihm  folgte 
fein  Belfe  Düebüe  unter  bem  Barnen  Bhübal,  ber 

aber  auf  Betrieb  bet  (atholifchen  Bifchöfc  fepon  nadi 
jmei  Xagen  noin  Irienbinh  (Hof  btt  Atnforen)  ab- 

gefcht  mürbe,  morauf  bet  franjofenfrcunbliche  Hiep- 
pon  (-Gintracht  unb  griebc-)  ben  Xhron  einnahm. 
Bun  begab  fch  Bbmiral  Gourbet  mit  einem  0e- 
fchmaber  nacb  .Hue,  bcffeii  Uferfort*  er  jerftSrte,  mo- 
bei  an  1200  Jlriamiten  niebergtfehoffeu  mürben.  G4 

(am  25.  Bug.  ju  einem  Bertrag,  in  rocichem  B.  bie 
Schuhhtrrfcpaft  granfrei^*  mit  öden  Äonfegiienjcn 
oncrinnnte,  (0  baj  gtnnireich  bie  Btjiebungcn  bet 
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anainiJifd)cii  Mtgtecuiifl  }u  allen  auäioärtigen  Regie- 

rungen, (Sbina  eingcfAIoffen,  }u  ieiten  (la'tte  unb  in 7ongfing  oöllig  freie  $anb  befam.  $ier  mürbe  nun 
fcbnell  em  fefler  $(a^  naib  bent  anbern  genommen; 

.üaibjuong,  6ontai  unb  ̂ aeninb  mürben  mit  ge> 

ringen  Serluften  erobert,  unb  bamit  mar  ber  SJcJiS 
be«  ̂ Selta  be«  Roten  gef'<bert,  o^ne  bo6  fno 
bie  franjöfifi^e  Regierung  in  i^ren  Rialna^mcn  buri$ 

bic  'firotefte  unb  örfdildgc  bed  ibinefifiben@efonbten 
Rlarqui«  Jfeng  hätte  ftören  laffen.  Sluifi  ber  Ihron- 
meihfel  in  9t.  änberte  niihtä  an  Kranlreichä  Steifung. 

IDer  Raihfolger  ̂ ieghooä,  bet  fnh  28.  Roo.  1883  oer: 
giften  muhte,  fein  löjahriger  Reffe  Rienphfie,  blieb 

bem  Vertrag  treu;  für  9lu4fi^reitungen  gegen  (hrifl> 

liihe  Rnamiten  muhte  ein  9inn)  mit  Vm  Z'ob  bähen. Ruch  Itienphüc  mürbe  I.  Rüg.  1884  befeitigt.  fDer 

neue  flaifer  mürbe  3.  9Iug.  ̂ drönt,  naihbem  er  ben 
Vertrag  mitSranfreich  feierlich  befchmoten  hatte.  33ie 

iSitabeue  ber  ̂ aup^abt  mürbe  ben  ffranjofen  für 
immereingeräumt.  3SeitereSf.Xongfing.  SgI.!Den< 

fcp,  3nbien(in  ßrfch’  unb@ruberä  Sncpt(opäbie-); 
Jfiibaret,  Code  annamite  ($ar.  1864);  Baftian, 

Cie  BMfer  beS  bfilichen  Rfcen,  8b.  1   (Seipj.  1866); 
Sdierjer,  Berichte  Über  bie  afterreichifdh=ungoti[che 
Sliffion  nach  Siam  ic.fStutta.  1872);  Bouilleoau;;, 

L'.4iinam  et  le  Cambocige  (^r.  1876);  Suro,  Le 
payg  d'Annam  (baf.l877);®utteuil  be  RhinS,  Le 
ro^-aume  d'Annam  (baf.  1879);  ̂ ellmalb,  ^inter> 
inbifc^  Sänbet  unb  Sälfer  (2.  Ruft.,  8eip^.  1880); 
X   euer  in,  Histoire  des  relations  de  la  Chine  avec 

Annamf^r.  1880);  Semite,  Coehinchine  franqaise 

(3.  Rufi.,  baf.  18M);  Sniinap,  Histoire  ancienne 

et  moderne  d’Annam  fbaf.  1884). 
Hntnurtefit  (griech.),  Sänblofigleit. 
Rnanta,  ISruppe  meift  Heiner  Snfefn  im  R3B. 

iioii  Borneo,  jmifchen  2   unb  4°  nbrbl.  Br.,  bet  nieber< 
länbifc^n  Refibentfchaft  Riau  unterfteOt,  623  qkm 
gcoh  mit  3200  Sinm.  Sie  flnb  mähig  fjoA,  bicht  be< 
ioatbet,  bemohnt  von  Rlnloien  unb  jerfauen  in  brei 
Rbteiiungen :   eine  nätbliche,  mit  bet  3nfel  S   i   a   n   t   n   n 

unb  bem  $afen  6Iermont<a;onnertt;  eine  mittlere, 
beten  ̂ nuptinfel  iLfehimabfeho  heiBt,  unb  eine  nur 
auä  lleinen  Qiinnben  beftehenbe  fübliche  (Sruppe. 

Rnamcfit,  @eftein,  f.  Bnfnite. 

Rnimic  (griech.),  im  mbrtlichen  Sinn  >BlutIortg’ 
Icit«,  mirb  aber  meift  anfintt  beS richtigem  Ruäbruciä 

Oligämie  für  Blutmangel  (f.  b.)  gehtaucht  unb  be> 
jeichnct  einen  jumeilen  norfibergehenben,  jumeilen 

boiiemben3uftanb  non  Iranlhnft  oerminbertemBIut' 
gehnit  einjelner  Organe  ober  beg  gan;en  Aötpetg. 

(Srft  roenn  bet  Blutmangd  fo  nuffaffenb  ifl,  bah  man 
ihn  fofort  mnhrnimmt,  pflegt  man  non  R.  3u  fprechen, 

fo  bah  bieg  SDort  gleichbebeutenb  ift  mit  Bläffe  (f.  b.). 
Sie  fogen.  pernijibfe  R.  ift  eine  in  ihrem  fflefen 

noch  unbelanntc  ftranlhcit,  melche  mit  ober  ohne  ffie< 
ber  unter  bem  Bilb  junehmenber  Bläffe,  Blutungen 
bet  Rehhaut  unb  fierjnerfettung  3um  Zob  führt. 

Anaiuirta  Colebr.,  @attung  aug  ber  ffamilie  ber 
Rienifpetmaceen,  boch  fchlingenbe  Sträucher  mit 
groben,  an  ber  Bafig  meift  her3förmigen  Blättern, 

,   groben,  pielblütigen,  feht  sufammengefehten,  non  ben 

altem  'Sften  betabhängenben  Rifpen  unb  geftielten, 
fchiefeimierenfbrmigengrüihten.  Sieben,  nachanbret 

Ruffoffung  nur  eine  ober  imei  Rrten  beg  tropifchen 

Rfien.  A   paiiicnlata  Coltl-r.  (Cocculno  sulierosng 
7)ec.,  A.  Coccnlns  irfgA'  etÄrn.,  ̂ ifchlärnet« 
Ober  Itocfelglärnerftrouch),  ein  mächtiger,  an 

feirigen  SJIeereöfüflen  roachfenbet  Sdjiingftrauch  in 

Cflinbien,  auf  Gcplon,  3ooa,  Rmboina'unb  fDlaIa> bar,  mit  armäbiefem  Stamm  unb  lorfartiger  Rinbe, 

2liiamorpt)0)e. 

groben,  leberartigen  Blättern,  lleinen,  meihen  Slü< 
ten  unb  beerenartigen,  roten  Steinfrüchten.  Sie  ae< 

troefneten  ffrüchte  nmten  alg  ltocteIg>,  ̂ ifch>, 
Säufetärner  offi3ineD.  Sie  fmb  faft  fngelia,  non 

etroa  0,i— 1   cm  Surchmeffer,  bunfel  graubraun, 
gleichfam  beftäubt,  tungelig,  gcfchmadfog,  aber  mit 
einem  öligen  Aern,  ber  mibrig  bitter  fehmeeft  unb 

nortotifch  giftig  mirft.  Boimaltenbe  Beftanbteile  beg 
Sameng  ftnb  bag  B<fcotncin  C„H,40j  (Gocculin, 

0,1  1   $ro3.)  unb  ̂ tt  (etma  60  8^03.),  mährenb 
in  bem  ffmehtgehäufe  Rlenifpermin  unb  Barameni« 
fimmin  pnben,  imei  IriftaOifucbare,  gefchmactlofe, 

nicht  giftige  Subftan3en  non  gleichet  3»fammen- 
fehung.  Sceftodelgförner  famen  3uerft  im  IG.^ahrh 

alg  Qalliie  orientales  b.  Baccae  cotulae  elephan- 
tinae  nach  Seutfchlanb;  fte  bienen  pufnerifiert  gegen 

Unge3iefer,  in  3nbien  3um  ffifch'  unb  Sogelfang. 
9Qirft  man  fie  nämlich  <»  Gaffer,  fo  merben  bie 

S<f<he  fo  betäubt  banon,  bah  Tie  auf  bie  Oberfläche 

fommen  unb  fich  leicht  fangen  loffen ;   ber  Qlenuh  btt 

auf  biefe  Rrt  nergifteten  Jiiche  bürfte  aber  mohl  nicht 
unbebenllich  fein.  Strafbar  ifi  bie  Rnraenbung  ber 
Rocfefgtömer  3ut  SerfätMung  beg  Bierg,  um  an 

^opfen  3U  fparen.  Sag  ̂ tt  ber  ffeme  benufd  man 

in  3nbien  3U  Retien-,  au^  bient  bafelbfl  bie  ffiut3el 
alg  Rr3neimittel  fomie  bie  bittem  Stengel  unter  bm 
Ramen  Putra  walli  gegen  bog  BSechfeliieber. 

Rnänift  (griech.),  an  Rnämie  (f.  b.)  leibenb, 
blutarm. 

Rnantntfe  (griech.,  »Srinnerung«),  bie  Borgen 
fchiöhte  einer  ftranlheit,  bilbet  ein  febt  michtigeg£>ilfg< 
mittel  für  ben  Rest  gum  Srlennen  oer  Arantheit  unb 

mt  Beurteilung  ihreg  mutmahli^n  Berlaufg.  Rur 
bie  R.  lann  3.  B.  Ruffchluh  geben,  ob  ein  Selben 

burch  Bererbung  ober  angeboren  entftanben  ifl,  ober 
ob  eg  eriDorben  ift;  bie  R.  berichtet,  ob  etno  eine  Rn> 
fledung,  eine  Gpibemie  an  bem  Ort  herrfcht,  mo  ber 
Jtronle  oermeilt  hat,  ob  bie  firanlheit  neu  entflan- 
ben  ifl,  ober  ob  man  eg  mit  einem  RüiffaU  30  thun 

hat;  lurg,  fie  berichtet  Qber  nielfache  ̂ agen,  iselche 

Durch  eite  noch  fa  genaue  obfeltioe  Unterfuchung  ni^t 
entfehieben  merben  lönnen,  unb  ift  fomit  bei  ollen 

Xranlheiten,  namentlich  aber  bei  (SciHegflörungen, 

burchaug  unentbehrlich.  Roch  mic^tiger  ift  eine  gc^ 
naue  R.,  nenn  eg  fic^  bei  plöhlichcn  Sobegfääen 

u.  bgl.  um  bie  gerichtliche  SeflfteDung  ber  Sobegut: 
fache  banbelt;  ber  (Serichtgarst  bebarf  hicisu  niebt  nur 
Der  Slngaben  Ober  Ort,  3eit  unb  nähere  Itm^nbe 
beg  UnglfldgfaUg,  fonbern  oft  noch  mancher  Sotm 
Uber  bag  Seben  beg  ̂ nbioibuumg,  ba  ber  blohe 

funb  oftmafg  nicht  augreicht,  um  eine  soDflänbige 

mirteilunn  beg  ̂Deg  3U  emiöglichen. 
Rnamneliit  (griech.),  f-  u-  u>.  Srinnerungg<  ober 

©ebäc^nigiunft  (f.  Rlnemonit).  3«  ber  Blatoni- 
fchen  B^ilafop^ie  bebeutet  R.  bie  @abe  ber  Sttle, 
mäbrenb  ihreg  nrbifchen  Sebeng  ihrer  im  oorirbifchen 

Safein  (f.  Beäeriftentionigmug)  gehabten  Rn^ 
fchauungen  ber  3been  beg  mahrhaft  Seienben  r«h  |u 

3U  erinnern.  S.  Blaton. 
tininsTphö(c(^griech.,>Umgeflo(tung'),obrichtIii!> 

oer3errteRbbiIbung  eineg  @egenflonbg,  Oie,  oon  einem 

gemiffen  Bunlt  aug  ober  mitteig  gelrämmter  Spiegel 

ober  Oläfer  betrachtet,  in  richtigen  Berhältniffen  er- 
f cheint.  Sie  0   p   t   i   f   dh  e   n   Rnamorphofen  bebingen  einen 
beftimmten  Stanbpunlt,  oon  mo  aug  fie  gefehen  mer- 

ben  müffen;  3.  B.  fjiguren,  bie,  in  ber  Rä^  betrachtet, 
ohne  3ufammeiihang  ftehen,  reiben  fich,  aug  einiger 
Sntfernung  gefehen,  3uRameng3Ügen,  BSörtem  u.  bg! . 

jufammen,  ober  mehrere  gan3  oerfchiebene  Bilbn. 
in  Streifen  gcfchnittcn  unb  auf  breifeitige  Bngmen 
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<;tIIeM,6troirfcn,  ba&  man  ron  bcr  rtcjlcn  ober  (infen  I   unb  9türn6<t3  gfjogen.  ®ic  ̂ iflanjt  ift  but*  bicitul> 

gtite  jebejmat  «in  nnbreS  Silb  ju  fe^en  glaubt,  tut  fe^t  Dfränbett  iDOrbcn.bit^^*  ^“fonwf^niaft 

Sotoptrijeb«  änamorpbofen  müffen  in  cplinbri- 1   unb  Stroma  gcroonnen,  ift  famtnloe  unb  err«id)t  «in 

'(b«n,  tonii<b«n  ob«r  pDramibenfürmioen  Spiegeln  j   (Deroiibt  oon  3— 4   kg.  Wan  fennt  50—  60  Sartetä* 
txtraiblet  merbtn,  um  oaS  mafire  Siib  ]u  jeigen,  ten,  bo(b  roerben  baoon  nur  etmo  10  jur  Xreiberei  bc> 

ttöbrenb  fie,  mit  blofeem  Stuo«  gefeben,  nt*  oerje'rrte  nubt.  3n  35eut((bIonb  gilt  A.  Bat.  nervosa  maximn Seflolten  eii(beinen.  Seupolb  erfanb  für  bie  Verfiel-  für  bie  beft«.  3n  SBeftinbien  bepftanjt  man  ein  Stiid 

lung  iol(ber  Sitb«r  ein«  Waf^in«.  35ioptrif(^e  Sanb  non  25 9lr  mit  1600  -2000  33ubcnb  Se(|tingcn 

älnamorpbofen  jeigen,  burib  ein  SSotjebeT  (oieferfig  '   unb  geroinnt  natb  jroei  3abren  bei  ber  ctften  Sfnte gelbliffene«  @Ia8)  befe^n,  regelmäßige  flifber  ober  i   etroa  1500,  bei  ber  jroeiten  unb  britten  1000  Iiubeni 

gani  onbre,  al*  oßn«  ein  foIcbeS  ©In*  ju  feßen  fmb. '   grüibte  pon  1,0  — l,7i  kg.  3«  Europa  tultioierl 
3n  ber  »otanif  ift  St.  ober  rüeffebreitenbe  SR«.  |   man  bie  Stnana*  feit  1830  in  @«ioä(b*bäufern  mit 

tomorpbofe  (6emmung*bitbung>  biejenige  gut  heilbaren  Beeten  unb  mit  Borritbtungen  jur  ©r. 

Sißbilbung  ber  ̂ flnnjen,  bei  meltber  Btattgebitb«  ,   jeugung  binreitbenberf^uebtigfeitberguft.  3urSer> 
ber  Blüte  in  bie  nätbft  niebrige  entn>ic{elung*[tufe  |   mebrungbenubtmanbieamSCurjelftoetimSpätfom» 
«itidgegangen  fnt»;  fo  berBlumenblattlrei*  in  einen  j   mer  beroorfommenben  Siebentriebe  (ÄinbeQ,  roeltb« 
Sel(b,  ober  bie  gnubtblätter  in  ßtoubgefäße,  ober  j   oon  ber  Wiitterpflaiue  getrennt,  in  £ob«  übenointert 

(bie  bäufigfte  91.)  Staubgefäße  in  Blumenblätter,  roo<  ‘   unb  im  grübjabr  in  Äaften  mit  loderet  6tbe  gepftanjt 
bunß  bie  fogen.  gefüBten  Blüten  entfteben.  ®ie9iüd- j   nietben.  3»t  ̂ etbB  b*'S«n  fie  golgerpflnnjen;  fie 
HIbung  tonn  noib  meiter  geben,  inbrm  BlUtenteile  nierben  entnmrjelt,  inXbpfe  gepBanjt,  im  ©emätb*' 

ituf  bie  Hu*bilbung*ftufe  grünet  Saubblätter  jurüd- '   bau*  übenointert  unb  im  Rriibjabt  obermal*  in  bie 
füllen,  na*  man  Berlaubung  (Bbvüobie)  nennt. ;   Xaften  gebraebt.  3>n  ̂ erbft  entiourjelt  man  fie  unb 
Diefe  leßteie  Erfibeinung  geioinnt  für  bie  botanifebe  bringt  fie  nun  al*  f^udttpftanjen  auf  ba*  «befOe 

fSorpbologie  eine  befonbere  Bebeutung  be*balb,  nieil  j   Beet,  ouf  netebem  fiib  bi*  jumjiotbfommerbiegtütbte 
üe  niißt  nur  beioeift,  boß  felbfl  bie  eigentümlidift  ge»  j   entroideln.  Bielfatb  erjiebt  man  auib  febon  im  jneiten 

'talteten  Heil«  ber  Blüte,  nie  bi«  Stoubgefäße  unb  |   3obf  Srmbtpflanjen.  Äräftige  Süngung, 
bie  Qriffel,  loitlliibe  BloMgebilbc  finb,  fonbern  aiiib  forgfältige  Hegetung  ber  lemperatiir  unb  5<u^tig‘ 
nibneift,  neicben  Zeilen  be*  normalen  Blatte*  biefe  |   feit  fmb  ̂ auptbebingungen  ber  ftultur.  Bei  trodner 
Blütenorgane  entfpre^n  (f.  Wetamorpbofe). !   Suft  fteUt  ficb  bie  StnanaSfibilblau*  (CociiiB 

nehmen  aBe  Blätter  einer  Blüte  an  berSlüdbilbung  '   Bromeliae  Be.)  ein,  nelibe  faum  nieber  gu  oertrei' 
teil,  fo  mirb  au*  bet  Blüte  «ine  Saublnofpe  (8er<  ben  ift.  ©egenroärtig  lommen  oon  außereuropäifiben 

grünung,  Stntbolpfe,  cliloranthia).  Sie  umgef  f^rüibten  na<b  Scutfcblnnb  unb  jioar  au*f(bließlicb 
lehrte  Crfibtinung  ift  bte  oorfebreitenbe  Bletamor>  noib  Hamburg  nur  noib  btäunliibe  brofilifdic,  roeltbe 
ohofe,  bei  melebet  Blattorgane  bie  9Iu*bilbung  einer  aber  an  Slronm  hinter  ben  bei  un*  gejogenen  golb- 

.')hhem  Stufe  annebmen,  niie  bie  Umroanblung  be*  ;   gelben  jurüdfteben.  Sie  Stnana*  befißt  einen  füß> 
Bel^  in  bie  Blume,  ber  Blumenblätter  in  Staubge>  j   fäuer(i(ben@ef(bmad  unb  ein  ungemein  feine*  Stromo, 
tiße,  ber  Staubgefäße  in  ■bmibtblätter  ober  enblt^  |   melibe*  burib  bie  Kultur  niefentliib  gemonnen  bat. 
gütjer  Soubfnofpen  in  Blütenlnofpcn.  Blan  genießt  ftc  ftifib  in  Sißeiben  geftbnitten,  benußt 
tniaifi.  Stabt  im  ametilan.  Staot3oroa,  ®raf<  fie  aber  meifl  jut  Bereitung  oon  SlnanaSbomle  unb 

fibaft  3one*,  135  km  nSrbliib  oon  Burlington,  mit  ju  Konfitüren.  3n  ben  Zropen  läßt  man  ben  Saft 

bem  3nibtbau*  be*  Staat*  unb  iissoi  2084  Einm.  gären  unb  geminnnt  barnu*  SQein  unb  Branntmein. 
tliltl,  f.  Ananassa.  3n3Geftinbien  gilt  fie  für  niißt  alflimatifiertef^embe 

InailitieT,  ̂ ißtätbet  oom  ©eruib  ber  Slna<  ol*  gefäbrliib.  Slu<b  bei  un*  mirlt  büufiget  ©ennß 
in*,  beliebt  au*  1   Zeil  Gblotofotm,  1   Zeit  Sllbebpb,  auf  gobnfleifib,  Wagen  unb  fcamorgane  naibteilig. 

5   Zeilen  8utterfäure<Sltbplätbct,  10  Zeilen  Butter-  Sie  Blätter  liefern  fein«,  roeiße,  feibenartige  {j-afern 
iinre-Stmplätber  unb  8 Zeilen  ©ipeerin.  Slnana*-  (9lnnna*feibe,9lnana*banf),  bieju  ©efpinften, 

efieng  ifl  eine  Söfung  be*  Zither*  in  Stilobol.  Sl.  Sießen  :c.  oerarbeitet  nierben.  Sie  erfte  Stnana*  fniii 
®irb  in  bet  Konbitorei  benußt.  1514  naeß  Spanien  an  ben  |iof  gerbinanb*  be*  Ko< 
tiiiaflitR  (9tnana*getDä(bfe),  monototpte  tbolifeben;  bie  erfte  Befißreibung  unb  Stbbilbung  ber 

?Äonjenorbnung  im  Braunfiben  Spftein,  ton  ber  SSflonje  gab  ̂ emanbej  be  Doiebo  in  feiner  »Slatiir- 
nah«  oenoanbten  Drbnung  ber  Siliifloren  bauptfäib-  gefibiibte  3nbien**  1535.  Se  Cour,  ein  boEänbifeber 
lüh  baburtb  unterfibieben,  baß  bie  brei  äußern  B«ri<  Kaufmonn,  oerfuibte  juerft  1850  in  feinem  ©orten  ju 

aanblätterfelibaTtiggrüir  nurbiebreiinnembliimen-  Sriebod  bei  Seiben  bie  Kultur  ber  Stnana*  unb  er- 
ltonartig gefärbt  finb.  Sie  umfaßt  nur  bie  Jfamifie  «eite  gute  Srüißte;  ber  Eorl  of  Bortlanb  braißte  bie 

bet  Bromeliaceen.  3üt  Spflem  Eiißlert  gebärt  bie  vP®üJ*  16**0  naiß  Cnglanb,  unb  Sit  Watbeni  Seder 
leßtm  ̂ milie  gu  ben  Siliidoten.  gelang  1712  bei  Sliibmonb  bie  erfolgreiiße  Kultur  ber- 
■■•■•KirfAe,  f.  Physalis.  felben.  3®  Breälau  gemann  Kaitfißmibt  1703  bie 
Aainassa  L.  (Xnona*),  ©attung  au*  ber  erfte  fbruißt.  Sie  BFi®®Jt  btifti  bei  ben  Ziipi  in  Bra- 

milie  ber  Bromeliaceen,  ©eioäcbfe  mit  florren,  an  ben  ̂   filien  SInana,  anaffa  ober  Slana*. 

klnbem  bomig  gegähnten  Blättern  unb  mit  einer '   ananiot,  Soßn  be*  Siebebäu*,  ̂ oberprieftcr  oon 6<hehiftuibt,  meläe  bur*  Semiacblung  berfjrudit-  60bi*60n.Ebr.,  mürbe  oonbemStnttbaltcrSprieiib, 

Inotm  mit  ber  Kibfe  be*  Blütenftanb*  unb  ben  Sed-  Duabrotii*,  gebunben  naißStom  gefenbet,  erbiclt  aber 
Hätten  entfleßt,  mit  einem  Binienjapfen  Slb®li<b*t'i  glfidluber  Beenbigiing  feine*  Btojeffc*  oom 

lefißt  unb  mit  einem  Blätterfcbopf  getränt  ift.  A.  sa-,Kaifcr  Glaubiu*  bie  Gtlaiibnl*,  in  fein  Botcrlanb 
lies  Lindl.  (f.  Zafel  •SlabrungSpflanjen  III- )   roätbfl  jurüdjufebren,  unb  oenoaltete  hier  roicber  ba*  ̂ oße- 
'mtrooifib«n«merila  roitb,  ifl  aber  gegenroärtig  über  priefteramt.  Sr  ließ  ben  oor  ben  gioßen  Sint  jut 

Hilf  Zro^ngegenben  oerbreitet  unb  roirb  in  Europa  Serontroortung  gejogenen  apoflel  Baiilu*  mißban- 
m   niebtigen,  roarmen  Zreibbäufern  namentlich  in  beln  unb  trat  fpäter gegen  ihn  aisanllägct  oorbem 

fojlanb,  bei  un*  in  Blaniß  bei  3midau,  ©ärliß,  in  Statthalter  gelij  auf  Beim  au*bru(b  be*  3übifd;.'ii 
oä/lefien,  Bäßmen,  Erfurt,  Seipji^  Berlin,  Bamberg  i   Krieg*  marb  er  erfcßlagen. 
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ffnaii|el»,  flrritftabt  im  nijy.  OouDtrntmentSb(t>  I   (0,ss  D3R.)  mit  ii»79)  667  Ginm.  unb  gl(i(^n(niiigtm 

fon,  ̂ at  jiuet  Htrcben,  tin  @qmnafium,  ^britation  $ouptort.  @eologif(b  ifi  X.  miertfliint  nx^tn  bcr 
von  groben  Sl-oDcnftoffen  unb  Xeppiiben,  blübenben  oerfibiebenen  @cfteine,  bie,  neb«n<  ober  äbcmmmber 

ysttn-  unb  Cbftbau  (aprifo(cn,  Xpfcl  ic.),  ®ctreibe=  gelagert,  fie  )ufammenie|)en :   6(biefet,  @Mnit,  0ro- 
banbel  naib  Cbeffa  unb  ossi)  16,449  Ginn).  2)ie  nit,  Serpentin,  Xbbef),  (fclbfpat,  5tall  unb  Stannor. 

Stabt  fam  1799  an  Siufilanb.  Sleierje  mit  39  —   70  ̂ro).  %Iei  merben  auCgebeutei 
Xnantabötttoii  (griecb.),  f.  Xnalolutbie.  Xuf  ber  Sübtfifie  liegen  bie  Jtuinen  einei  XpoDom 

Xnapo(Xnap>,  $afenftabtimXf(bernomor4fi>Be<  tempelb.  SIntb  ber  Sage  lieft  XpoDon  bie  3nfel  but^ 
iirf  ber  ruH.  Stattbalterf^aft  Aaufafien,  etn>a  40  km  einen  ing  Sieer  abgeftboffenen  $feil  entfteben,  um  bie 
Viböftlicb  oon  ber  9Kttnbung  bei  Kuban  ing  Srbmarje  prüdlebrenben  Xrgonauten  lu  retten,  bie  ibn  bei 
9)!eer,  an  bet  SteOe  bei  alten  Sinbe,  mit  aeeo)  6037  brobenbem  Scbiffbruib  um  £iffe  angerufen  batten. 
Cinio.  X.  mürbe  1781  burtb  franjbriMe  Ingenieure  llnabbira  (griecb.,  Xnapber),  in  ber  Xbctotir 

alg  iUrliffbe  ®ren)feftuna  ge^cn  bie  muffen  erbaut,  bie  na^brudgoone  fflieberbolung  eineg  ober  incb> 
oon  biefen  jmar  unter  @ubomitf(b  92. 3uni  1791  im  rerer  SOorte  im  Xnfang  mebrerer  aufeinanber  folge» 

Sturm  genommen,  aber  im  ̂rieben  oon  ̂ affp  1792  ber  6Sb</  )•  K6merg  >wter,  i(b  rufe  bi<b,  Xater, 
prüdgegcben.  Xm  29.  Xpril  1607  abermalg  oon  ben  erböre  miib!< 
Xuffeit  erobert,  mürbe  ei  im  grieben  oon  Sularefi  Xnablrrtifie  (arietb.),  Iranfbafter  Stängel  bei 
(1812)  mieber  giirüdgegeben.  Xm  28.  ̂ uni  1828  )um  SeMIetbiitriebg;  «erfiimmerungoerlSfeftbleibtgteile. 

brittenmal  oon  ben  Xuffen  genommen,  marb  ei  im  j   «iMpbbtta  (gtietb.),  f.  Snbioibuum. 

ffrieben  oon  Xbrianopel  (1829)  an  Xublonb  bleibenb ;   XnoKHMita,  imaltgrieA.ltbeatereineXrtlbnuI* 
i'.bgetretcn.  Xli  ber  Krimtri»  auibraA,  mürbe  X.  I   bebel,  mitteig  beffen  man  Grftbeinungen  aui  bem  Bo’ 
,uim  ̂ auptmaffenplab  an  ber  STfifte  bei  Xaufafug  et>  ben  auffteigen  ober  in  benfelben  o^<bminben  lief. 
Iioben,  beim  Ginbringen  ber  oerbünbeten  fflotten  in  XboM,  gluf  in  ber  ital.  Srooini  Sptafui  am 

bag  Xforofebe  Steer  aber  mürben  bie  Befeftigungen  |   Sijilien,  entfpringt  am  Slonte  Santo  unb  münbet 
oon  ben  Xuffen  (1856)  alg  unhaltbar  jerftSrt.  ̂ eft  i   in  Mn  $afen  oon  Sprofui.  Gr  ift  im  Unterlauf  für 
ift  X.  mieber  eine  ber  miibtigften  Stübte  Kautafieng  Heine  Boote  fafrbar,  feine  Ufer  meifen  üppige  Xoft> 
alg  @arnifongplafc,  glottcnftation  unbBrooiantplafc.  unb  gum  Zeit  aueb  ̂ pprugbeftünbe  auf. 

Gg  fte^t  in  lebhaftem  ̂ anbelgoerfefr  mit  BbÜ  unb  Xntr^ie  (grieep.  >$«r{(paftglortg(eit«)  begeitpnet 
Zrapejunt.  einen  3uftanb  ber  menftplicpen  l^eOftpaft,  namenb 

XntpiiP  (grieep.,  >3urüdpraller*),  Sergfup,  aug  li(p  beg  Staatg,  in  melcpem  bie  lur  $errf(paft  be> 
jmei  turjen  unb  einet  langen  Silbe  beftepenb,  bet  re^tigte  ®emalt  entmebet  gong  auf aepoben,  Oberin 

umgeteprte  IDoftplug  (— ),  ber  bei  ben  ®rie(fien  ber  Xugübung  iprer  Staeptbefugniffe  teilroeife  ober 

vorpggmeife  bei  Brogefftongliebem  unb  Starfep'  ooüftänbig  geldpmt  ifl,  mie  biegj.  O.  miebcrpolt  in 
gelängen  angeroanbt  mürbe,  mie  in  ben  S<pla(pt>  g^anlreiA  ber  JaD  gemefen.  Xnartpifip,  reipt- 
gejängen  beg  Xprtäog,  ben  fogen.  Gmbaterien,  unb  u>g,  im  3uftanb  ber  (»efepeg>  unb  $er^(paftgloftg' 
ben  Gborgefän^en beg  grieAifip^en Xtamag.  Xeraug  (eit  bc^nblitp.  Xnarepift,  berjenige,  melepn  einen 

"Inapaften  gebilbete  Serg  pat  etroag  Stünnif(p<Se<  anarepiftifipen  3ufionb  anftrebt,  mie  bieg  fipon  in 
megteg,  bag  burip  fparfam  angebraipte  Samben  unb  Mpem  3oUen  meprmalg,  in  ber  neueren  3«i  nier 

Sponbeen  (bejonberg  Im  Xuftali^  gemtlbert  mirb.  ourep  bie  Xipiliften  in  Xuplanb,  in  ber  Sepmeig,  ftr^ 
Xm  gebräueplKpften  ftnb  bet  gmei>,  oiet>  unb  aept-  net  m   Ofterreiep,  ffrantreiep,  Srlanb  unb  Gnglanb 

filpige  anapäftifipe  Berg.  Xer  oierfüpige  (atale(<  mie  au(p  in  Xorbamerita  bur^  Berbinbungen  be> 
tifipe  Berg  marb  Burdmialug  genannt  unb  fanb  gmedt  mirb,  bie  fiep  mitunter felbft  ben  Barnen  Xnoo 

in  Scplaiptgefängen  mie  in  Gpotlieoem  Xnmenbung,  (piften  beigelegt  paben.  Biele  XnpSnger  ber  Sogiob 
(benfo  ber  aeptfupige  (atalettifepc  Berg  ober  Xetro«  bemotratie,  btt  Sntemationale,  beg  Kommunigntug 

meter,  ber  aug  ber  botifipen  Komübie  Gingang  in  bie  bttrften  rieptiMt  alg  Xnarepiften  gu  begeiepntn  fein, 

ottifepe  fanb,  mo  et  mit  einem  anapdftifiptn  ̂ pper>  X)it  beutfipe  Sogialbemolrotie,  melcpt  bag  ̂ amte 
metron  fiplOB  unb  berXriftoppanifepeBergge«  bürgerlicpe  Seben  burip  ben  Staat  unb  bunp  beffen 

iiannt  mürbe,  ba  ipn  befonberg  Xrifioppantg  regel>  3mangggcmalt  regeln  miD,  betont  jtboep  ben  Segen' 
mäpig  gebrauipte.  Gr  begann  mit  einer  iporifiptn  fap  gmtf^tn  Xnanpiften  unb  Sogialiften  mit  Mper 

Stroppe,  meliper  ein  Xiafog  folgte,  unb  fiplop  mit  SÄätfeunb  ltpntben3ufammenpanamitbenXnat■ 

einem  ̂ ppermetron.  hierauf  entgegnete  in  bcrfelben  ipiften  (Sloft  unb  Senofftn)  naipbrüdli^fl  ob.  3Bie> 
BJeife  bet  gmeite  Xeil  beg  Gporg.  Xie  3ufammtn>  berbotte  Xpnomitattentate  bet  Xnaripiften,  inUt' 
giepung  ber  btiben  Kürten  beg  Xnapäfteg  (onnte  in  fonbtre  bag  oon  Xeingbotf  unb  feinen  Wtjipulbigen 

allenfjüpen,  mitXugnapmebegfiebenttn,  ftattfinben,  galante  Xitentat  gelegentlicp  ̂ r  Ginmeipung  bet 
bie  Xuflöfung  ber  Sänge  in  gmei  Kürgen  in  ben  bret  Biebtrmalbbenimalg  im  Ditobet  1883,  ocronlaptei! 
erften  unb  im  fünften  Bergfup.  Xie  Gäfur  fiel  an  ben  Gtlop  eineg  Sefepeg  für  bag  Xeutfipe  Beiip  ooni 
bag  Gnbe  beg  oierten  f^peg.  Blaten  bat  ipn  naip  9. 3uni  1884  gegen  ben  oerbrtiperifipen  unb  geincoi 

bem  Borbilb  beg  Xriftoppaneg  für  bie  Gporftroppen  gefäprliipen  ®Mtau(p  oon  Sprengftoffen  (fogeuXib 
feiner  fatirifiptn  Komöbien,  B™p  in  feiner  »fjloli«  nomitgefep). 

tifepen  B)oipenftube<  angemenbet.  Beifpiel:  Xaärifii  (grieip.),  IQegräumung ;   Blibtriegung  i 
«bei  etni  Mcitlbl  bu.  o   p:nmii|ib<(  Oolb,  |   nai  »iiiigi.  beg  ooffl  Segnet  Borgebra^ten. 

Me  Mdi  bigieii,  AnarrUcliM,  Seemolf. 
Su  btgltn  «eigfPii.  |i  tenitgen  w.flibn;  I   Bel  lg  Md  Sinei  i   Anag,  Cnte. 

Ke  Srelbni.  (viaien.)  Xnifar(o(gtieip.,oollftänbia: Uydrops  onuarrb. 
Xer  Berg  (ann,  mit  bagBeifpiel geigt,  oiup  eine  rocib«  ̂ outmafferfuipt'),  f.  o.  m.  Dbem,  f.  SBofferfuipl. 
liipe  Gnbung  paben  unb  ebenfo  gut  gereimt  mit  rtim>  XnaPaltiftp  (grieip.,  >pemmtnb>),  blutfiillenb. 
log  angemenbet  merben.  XnaPä|e(gritip:Xnaftäfig),bagB)i(berauffupeii, 

Xnapper,  f.  Xnappota.  bie  Senefung. 

Xniippi  (bag  alte  Xnappt),  eine  ber  füblitfien  Xnoflafianiliprf  Stfep  (T.p.t  Anasta.«ian»),  bie  : 
Gp’laben,  groifipen  Xftropalm  unb  Xpira,  36  qkm  1   oom  oftröm.  Kalftt  Xnaftofiug  erloffene,  oon  Juftv 
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nian  ngliiitt  Scftimmung,  bet  juforge  bet  Ääuftt  I   »Hjstoria  ecclesiaatica  s.  Chronographia  tripar- 
eintt  gotbenmg  (3effionar)  ®om  S^ulbner  nit^tUita«,  grd^tenleit«  bpjantiniWen  Duetten  entlehnt 

mcitfatbetn  barf,  at«  et  bem  SerWuf«  liefet  3or>  ̂ rSg.  non  gabroti,  $at.  1649,  u.  Seneb.  1729). 
benmg  (Pebenten)  bofflt  gejault  ̂ at,  unb  bie  lanMS'  auc^  galt  et  lange  atS  Serfa^et  bet  »Hietoria  de 
üblichen  3>nfen  non  biefem  ScttM.  ®lefe  8tfcbrän<  vitis  romanornm  pontificnm«  (f.  Liber  pontificalU). 
lung,  inel(be  SRi^btau^  mit  3o|fionen  )um  91ac^teit  Rna|lafiil  0rfiii, J.  Kuetfpetg. 

ee4  ̂utbneiS  oetbüten  foDte,  ift  butii  $attifulat>  Anaatatfca  L.,  @attung  aui  W   ̂mitie  ber 
jefete  oielfaib  befeitigt  motben,  fo  j.  9.  butcb  baS  Ätucifeten,  mit  bet  einjigen  »tt  A.  hierocbontica  L.. 

intuVf4<  vom  1.  ̂bt.  1864.  2)a<  beutfcbe  Jtofe  oon^tviibo  genannt,  obmobl  fte  mebet  eine 

panbeltaefebbu^,  Ätt.  2fl«,  {(bliegt  bie  Xnmenbbat*  Sofe  ifl,  no^  bei  3eti(bo  rodebp.  68  ift  ein  einjäb’ 

leit  biefn  Seftimmung  auf  ̂ anbelSgefibafte  au8<  tige8,  niebtigeS  (^md(b8  mit  jablteic^n  nadi 
btüittib  au8;  ba8  ftanjbpfcbe  3iviltecbt  lennt  pe  allen  Seiten  auf  bem  Soben  auSbteitenlm  Stengeln, 
mit  bei  Preitigen  Jotbetungen.  tleinen,  fpatelfdrmig>toutigen  9Iättetn,  ton  benen 
latiaPi  (a.  Statanombtii),  tuff.  XanMltebnet,  bie  untetn  ganjtanbig,  bie  obem  febarf  gejAbnett  finb, 

geh.  1761  in  einem  Xotf  bei  Kien),  bilbete  ftcb  in  bet  enbftinbigen  Slütenirauben  mit  fleincn,  tätli^en 

iieiptiiben  Sibule  ju  $eTtiaflain.  Seit  1790  SlbnA,  SlOten  unb  bauchigen,  ameifamigen  Sebbteben.  £ic 
iouibe  et  batauf  Xtebimanbtit  mebtetet  gtipetetfllO)  $pame  itScbfi  in  «gppten,  SItabien  unb  Sptien  unb 
Per,  mie  1796  beS  Stomofpabler  ÄtoPetS  |u  SRoSlau.  toBt  ftcb  beim  Stbftetben  au  einem  bräunlicben  flnöuel 

Set  gtinaenbe  Stil  unb  bet  tebenbige  Sotttc^  feinet  auf,  netebeb  pcb,  inSOaPet  gemorfen,  mieberentfaltet. 
qeipitben  »eben  netfebofften  ibm  ben  Äuf  eines  bet  SBegen  btefet  CtgenfAaft  niat  bie  W“«ae  ©egenftnnb 

(tPenXcbnet.  3m3.1797n)uibeet9i[(bof oonSBei^>  nietet  Jabeteien:  tilget  etaäblitn,  fie  btü^  in  ber 
lublonb,  1801  Qtabifcbof  unb  1805  ̂ ijibettm  bei<  ©bvipnaebt  non  felbp  miebet  auf,  niemals  aber  in 
liaen  Sjnob.  6t  Patb  als  Stabifebof  tn  Kptacbon  einem  $au^  melcbeS  einen  Catniniften  bebetberge ; 
1816.  San  feinen  Schriften  nennen  mit  bie  >@r>  auch  fällte  fte  baS  fiouS,  in  melibem  Pe  aufbemabrt 
bauungSteben*  (SetetSb.  1796  u.SD2oSf.  1799—1801,  mutbe,  not  Slibfebtag  febOben.  ffibenfo  fpielte  boS 
4   Sbe.),  meicbe  noch  )ebt  alS  iRuftet  füt  bie  Stebiget  ©erniebS  in  bet  mittelaltetlicben  fieiltunbe  fomie  in 

fluJlonbS  bienen,  unb  ben  »Tractatuo  de  cmnao-  bet  ItaumbeutelunP  unb  Itartenf^IAgerei  eine  mich' 
mna  dispositionibni  fomandin«  (SRoSl.  180^.  tige  SoBe.  Ptamentticb  fuebte  man  auS  ibt  au  cr> 
tialiPM,  1)  a.  I.,  2>ilotoS,  bpaontin.  xaifet,  fennen,  ob  eine  etfebnie  S^miliennermebtuim  ein« 

folgte  als  ©emabl  bet  Slitme  beS  itaifetS  3eno  bem<  tteten  metbe.  Jn  Sofebiano  legt  man  bie  Sfieib' 
Plben  491  unb  behauptete  PA  gegen  einen  non  JenoS  naebtStofe  nod^  feM  in  bet  heiligen RBeibnacbt  unter 
fltubet  £onginuS  ettegten  Stufpanb  492.  6t  hatte  Jcietlicbfetten  inS  »JaPet,  mottet  ihr  aufbtühen  ob 
lingete  Itimpfe  gegen  bie  tSuberifiben  Sfauriet  au  unb  pimmt  bann  ein  Jubellieb  an.  auth  betraiblete 

tü^  unb  etobnrte  non  ben  Seifetn  amiba  unb  man  pe  als  9itb  bet  aiif^ehung.  Sgl.  Aatei  iscnii. 

anbtt  Drie  506  miebet.  ßum  S<hu(  ItonftantinopelS  anaPitifib/  eine  anapafe,  b.  h.  SBiebetermeitung, 
gegen  bie  6infdBe  bet  nMbtiAen  Satbaren,  nament’  ©tneuerung,  beroirfenb. 
Uib  bet  fep  498  bie  Xonaugebiete  oetheetenben  9ul<  aiiaPtn|l|er  Sratf,  oon  appet,  einem  Sebteper. 
garen,  legte  et  oom  Katmata»  bis  aum  Sebmataen  erfunbmeS  Setfohten,  aBe  arten  iltetet  iCrucffacheu 

Steet  eine  SrieftigungSlinie  an.  6t  mat  auch  fonp  unb  RupferftiAe  butcb  einen  einfachen  cbemif^enSto- 
ein  tüAtiget  Qettl^et,  boeb  gelang  eS  ihm  ni^t,  bte  up  JU  oetoielfiltigen.  fCoS  Serfahren  ift  foIgenbeS : 
(nAIiiben  Streitigteiten  übet  baS  ̂ enotUon  (f.  b.)  SaS  Original  mP;b  in  ein  ©efAp  mit  fehr  oetbUnnter 
;u  beenbigen,  unb  nur  mit  SRühe  («houptete  et  Pcb  Salpetetpiun  eingetouebt,  mobei  nur  bie  brueffteien 
gegen  einen  oon  bem  Satriatiben  IRalebonioS  613  Steuen  S&ute  oufnehmen,  mitb  bann  amifeben  G6fd|< 
anaePifteten  aufftonb.  6t  potb  618.  papietbogen  gelegt,  um  bie  übetPüfPge  Säure  gu  ent> 

2)  a.  II.,  ootbet  ariemioS,  ©eMmpbteibet  beS  fernen,  unb  nun  auf  eine  hoebpoliette  3intplatte  ge- 

ShilippifoS,  na^  beffen  Sturg  (713)  Jtaifet,  matb  Ptept.  an  benjenigen  SteBen  nun,  an  meliben  bog 
Ibon  716  butcb  einen  äufPanb  m   Jlottenmannfcbaft  Sopiet  Säure  aufgenommen  hotte,  mitb  bie  3in(> 

entt^nt,  ging  in  ein  Rloptt,oetfucbte  719,  mithilfe  platte  angegriPen;  bie  SebtiftgOge  bleiben  bagegen 
bet  Sulgaten  ben  Zhvon  miebetgugeminnen,  mutbe  eihaben  ftehen,  fo  bap  pe  eingcpbrnänt  unb  burA 
aber  oon  benfelben  an  Seo  ben  Jfauriet  auSgeliefett  i&tuil  oeroielfältigt  metben  linnen,  ̂ it  9crooU‘ 

unb  oon  biefem  getiteL  lommnung  btt  photomeebanifeben  Xmutoerfahren  unb 
ViaPtP«#,  1)  oiet  SAppe:  a.  I.,  Jtimei,  Sohn  befonbetS  bet  Shotoginfogtaphie  (f.  b.)  rommt  btt 

beS  SteSbptetS  PRo^muS,  folgte  898  auf  SiriciuS,  anaftatifebe  ®tuel  nur  noch  feiten  in  anmenbung. 
etliep  ©ilibotSgefeke  für  bie  hihovn  Äleriler,  oet*  aaiPhtpe  (grieA.,  >@efühIIopgIeit,  Unempfinb- 
temte  bie  PRomc^et  fomie  eingelne  GehrfApe  unb  liAleit«),  bet  ̂Panb,  bei  mtlehem  baS  ©efUhl  in 
Schriften  beS  OrigeneS  unb  ftatb401.  PRan  hot  oon  einem  gtipem  Xeil  beS  RAipetS  aufgehoben  ip.  Oft 
ihm  jtagmente  etnigtt  bie  origeniftifeben  Stteitig«  bieSooBpAnbigbetJaB,  folannmanbenXeilbrüden, 
leiten  betreffenbet  Brirfe.  —   Pt.  II.,  496—498.  —   brennen,  PeAen,  ohne  bop  eine  6mppnbuna  boooit 

*.  UL,  911—918.  —   a.  rv.,  Simtr,  oorhei  PRinA,  }um  Bemuptfein  lommt.  ®iefe  ©cfüblloPgreit  ent« 
bann  Jcatbinal  unb  BifAof  oon  Sabma,  mutbe  1180  peht  entmeoet  babutA,  bap  ber  ben  Pfeil  oeiforgenbe 
oon  Onnoceni  n.  bei  feinet  Jlucbt  gum  StattMItei  ©eftthlSneto  auf  irgenb  eine  Püeife  auper  Becbii« 

emonnt  unb  1168,  noA  SugenS  III.  lob,  gum  Bapp  bung  mit  bem  ©ehirn  gefegt  mitb,  fei  eS  burA  Ber» 
ceMhIL  6t  patb  8.  fCeg.  1164  mit  bem  Ptuf  eines  lefcungen  ober  6tlranlung  beS  PleroS  felbp  ober  beo 
milben  unb  Ilugen  Jfitften.  PiucfenmarlS,  ober  babutA,  bap  baS  ©ehirn  unfähig 

B   abt  unb  Bibliöihelat  gu  Piom,  mutbe  869  oom  ift,  bie  ihm  burA  bie  dmpPnbungSneroen  über> 

Raifet  Gubmig  n.  naA  Ronftantinopel  gefanbt,  um .   mittelten  ©inbrücte  in  pA  aufgunchmen  unb  gum 
MeSermAhlung  berXoAtetGubmigS  mit  Dem  Altefien  Bemuptfein  gu  bringen.  GegtercS  ift  ber  Jall  nodi 
Sohn  beSSapItuSPRaceboguoermitteln,  unb  mohnie  hofüget  ©rfAUtterung  beS  ©ehirnS,  bei  fttud  auf 
bortbei  getaoe  oetfammelten  Spnobe  bei,  beten  Ra<  boS  ipirn  burA  BluteigüPe,  ©efAmüIfte  tc.,  bei  ber 
noneS  et  übetfegte;  et  Patb  836.  a.  fArieb  bie  DhnmaAt ,   bet  bet  Spileppe  unb  bei  ber  Betäubung 
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bcSQc^irnSburcSitortotiMeunbanoft^ctiitJeiOiittel.  I   31.  ober  ̂ «oliebcrungStunft)  unb  enbliift  bet 

jroti  ber  Uncinpfinblit^teit  eine«  leili  g'fl™  '   Crt,  itio  bctaleK^en  Untcvfu(^unnen  norgenommen 
rübiung  (önnen  heftige  3i^merjen  in  bem  gelähmten  nierben  unb  Untetrii^t  bann  erteilt  n>irb  (anatomU 

(Ülieb  oor^nnben  (ein  (.inaestliesia  dolorosa),  in= ,   fcje«  l((eatet).  (Seioö^nlii^  braucht  man  81.  nur  für 

bem  Meijungen  bc8  gelähmten  91ero8  oberhalb  ber  ßcrgiieberung  beS  menfc^Iiiben  Hörper«  (3tntbropo= 
Sü^mungSurfacbe,  j.  ®.  bunb  2>ru(f,  ftattfinben  unb  tomie),  roöbrenb  man  bie  ̂ etglieberung  ber  liere 

bie  buttj  ben  Srudf  ̂ eroorgebratbten  empfinbungen  300*®”'''.  ®flanjen  ®^ptotomie  nennt.  2)ie 

in  bie  peripberifibcn  leile,  b.  in  bie  9letpen.  tbeoretifibe  St.  scrfällt  in  bie  aDgemeine  unb  fpc» 

enbigungen,  perlegt  roerbcn.  3e  nai^  ben  Urfatfien  »ielte  St.  ®ie  fpejielle  ober  beffriptine  St.  ̂nt 
ift  bte  St.  ein  fibnea  ober  langfam  oorübergebenber,  bie  IDarftellunaber  einjelnen  leite  unb  Crgane  juin 

oft  aber  auib  ein  bleibenber  unb  unbeilbarcr'Snftonb.  ©egenftanb.  Mit  Bejug  bietauf  aerlegt  man  bie Sie  K.  ift  aI8  begleitenbe  Srfibeinung  bei  ben  per>  menfcbliibe  9I.infe(b8Stbf(bnitte,  ndmliib  in  l)Ofteo= 
fibiebenen  oben  angeführten  ttranfb<>ib]uftSnben  logie  ober  £ebre  pon  ben  Snoiben  unb  Rnorpetn; 

felbftperftdnbliib  für  fiib  niemaI8  ©egenftanb  ärat<  ’   2)  @9nbe8moIogie  ober  Sänbertebre,  bie  tCarfteHung 
lieber  Sebanbtung.  ?lut  in(Jä0en.  rao  infotge  pon  ber  banbartigen  Organe, bureb  roelibebieÄno^en  na< 

Duetfibung  eine8  9Jernenftamme8  ba8  ©efübl  eine8  ‘   mentliib  in  ben©etenfen  nerbunben  mnben;  3)3»pO" 
JeitS  nur  langfam  juriidfebtt,  fmb  leiibt  reijenbe  logie  ober  S8u8teltebre;  4)  Stngiologie  ober  ©efäü’ 

Mittet,  nor  otten  bie  Slnroenbung  be8  ©a(oani8mu8, 1   lebre,  roetibe  Sage  unb  Serlauf  bet  ®fut'  unbSpmpb^ 

oft  oon  gutem  ©rfolg.  gefäpe  barfteQt;  5)  Sleurologie  ober  Stementebn,  bie 

Stnii|)bttif4t  niticl  (AnaesÜietlca),  f.  ®etiu<  Sefibreibung  beS  81erocnfpftem8  (@ebim8,  jiatten* 
benbe  Mittel.  matt8,ber@inne8organe>c.); 6)6pIanibnotogie  ober 

MnaDamift  (grieib.),  bie  Bereinigung  jmeier  8ier>  £ebre  oon  ben  ©ingemeiben,  b.b.ben  8ttmung8>,  ®et> 

pen<  ober ©eF8bfiü<ümebut<b ein eingefibattetebStüd.  bauung8s$arn>unb©efibte(bt8organen.  IDie  allge< 

ttaaffrifbie  (grieeb.,  »llmtebrung,  Scbmenlung'),  meine  8t.  befiböftigt  fub  nicht  mit  ber  (Jotm  bet  eint 

grammat.  S'Sür,  bei  melober  bie  gereöbniicbe  Mort-  jetnen  Organe  be8  Jtörper8,  fonbern  mit  ben  Qigen< 
ftellung  perähberl  roirb,  j.  8.  »jroeifet8obne<  flatt  fibaften  beS  Materiat8,  ou8  roetibem  fitb  jene  auf> 
»obne  3n>cifel<.  I   bauen.  Xie  oberfldcbticbfte  Sktraibtung  i^rt,  ba^  in 

IliiättS,  SRinerat  au8  ber  Orbnung  berSInbpbribe,  perfebiebenen Zeiten  be8tierif(benOrgani8mu8 Stoffe 

beftebt,  roie  Siutil  unb  Sroofit  (f.  b.),  ou8  Zitanföure=  oon  gleichen  ©igenfeboften,  toie  itnoAen,  Mu8(etn, 

anbpbtib  TiO,,  unterfebeibet  ficb  aber  oon  jenen  Sehnen,  Sternen  ic.,  nneberiebren.  Uber  bie  Struf- 

bur^  feine  ftnfiallformen,  bie  bem  tetragonalen !   tue  biefer  ©lementarteile  gibt  nun  bie  aDgemeine  8t. 

Spftem  angebbren,  ohne  boeb  auf  biejenigen  be8  im  Stuffcblub  unb  man  ift  babet  febr  oft  genötigt,  )ur£r> 
gleiten  Spflem  InftaltiRerenben  Mutil8  jurücJfübrä  mittetung  be8  feinem  8oue8  ber  ©eioebe  bo8  MiIro> 

bar  ju  fein.  81.  finbet  ficb  in  Meinen,  ppramibaten,  ftop  «ufeilfe  ju  nehmen,  ©in  befonberer3»eig  ift  b«< 
jäulen>oberbiiltafetförmigenftriflaRen,aufgeioaibfen  bft  mifroftopifibe  8t.  ober  ©enebelebre 

ober  lofe,  et  ift  inbigblou  in8  Scbniatje,  auch  braun,  ($iftotogie).  ©ine  anbte  BebanblungSineife  bet  81. 

rot,  gelb  mit  metollartigem  Zhamantglan),  b<ttb‘  ■   unterfebeibet  am  Äörpet  otögere  ober  Heinere  Stb. 

bunbfnbt'ß  öi8  unburtbn^tiß,  fpes-  ©ein.  3,s:>— 8,»s, ;   teitungen  (Megionen)  unb  bejebteibi  bie  in  jebetber- 
fcörte  6,.s— 6.  Gr  tommt  auf  Klüften  im  ©ranit, .   felben  norlommenben  Stbfcbmtte  ber  oben  genonnten 
©limmerfebiefer,  ©nei8,  ®iotit  jmar  fparfom  not,  Snfteme,  mobei  fie  jugleicb  ouf  jumeiten  oorbanbene 

ift  aber  non  ben  Mcftalpen  bi8  ju  ben  Zauern  bureb !   Stbmeiibungen  ber  gemöbnlicbm  £^enoerbSltniffe. 
bie  3‘ntTat)one  bet  Stlpen  oerbreitet  unb  finbet  ficb ;   fogen-  anotomifeben  Barietäten,  Südficbt  nimmt, 

namentlich  in  ber  Zaupbint,  in  Zeffin,  ©raubünben  j   Sie  nirb  topograpbifebe  8t.  ober,  ba  ihre  Kennt: 
(oniie  auch  im  Urol,  ju  Mrenbat  auf  ̂ jlagem,  lofe  ni8  befonbcr8  für  ben  operietenben  Gbiturgen  ipicp: 
im  biamaiitfübrenbenSanb  non^tabira  inBrafilien.  I   iig  ift,  ebirutgifebe  81.  genannt.  3“’<i  %eil  mit 

Rnatbfma  (grieeb.)  bejeiebnet  im  SlteuenZeftament  biefer  jufammen  fällt  bie  81.  f   fir  bilbenbe  Künfttcr, 
((9al.  1, 8   u.  9;  1.  Kot.  16,  Si2;  Mbm.  9, 8   ic.)  etma8,  bie  neben  bet  dubem  gotm  be8  Körperb  au^  bie  Bet- 
ipa8  bem  Untergang  gemeibt  unb  für  immer  non  ber  8nbenmgen,toeIcbe  ficb  bei  ben  Betonungen  be8felbcn 

©tbe  nertilgt  fein  fotl.  3"  t>er  hiermit  «ufammen-  ergeben  unb  bur^  ba8  Spiel  ber  Knochen  unb  Mud- 
bäiigenben  Bejiebung  ouf  einen  bem  göttlichen  3orn>  ietn  bebingt  fmb,  befebreibt  unb  baber  bie  Betrachtung 

geriebt  anbeimjugebenben,  bet  Kiröbenoemeinfcbafl  ■   be8  tebenben  Körners  ju  $i(fe  nebinen  muB  (f.  fiitte- 
nerluftigen  Menf^en  fommt  ba8  Mort  St.  feit  bem  1   ratur).  3)ie  bisher  genannten  ZiSaipIinen  befoffen 

4.  3abti  als  BermünfebungS-,  ^lucb-  unb  Bann-  j   ficb  fämiticb  mit  bem  gefunben  menf^licben  Körper 
formel  not,  tneSbalb  auch  bet  gröbere  Sann  (f.  b.)  unb  roetben  habet  jufammen  oueb  otS  normate  81. 

felbft  böufig  biefen  Slamen  führte.  —   Stnatbemati- 1   bejeiebnet  im  ©n<nfabJutpatboIogif eben  8t.  ober 
fieren,  etmaS  mit  bem  Bannfluch  belegen.  j   ber  £tbte  nom  Bau  beS  Ironien  Körpers.  £ebtere 

Anatidae  (Gnten),  tfomtlie  aus  bet  Orbnung  nirb  flets  getrennt  abgebanbelt  unb  bat  nicht  nur  bie 
ber  Sebnimmnöget ;   f.  ©nten.  Unterfebiebe  bet  tränten  Zeile  oon  ben  gefunben  jii 

Knotnlien  (Slatolien,  türl.  Stnabolp),  f.  n.  m.  netfolgen  unb  bie gegenfeitigenBejiebungenberfelbcn 
Morgenlanb,  inSbefonbere  bie  Meftbälfte  non  Klein- ,   m   ermitteln,  fonbern  ouib  nie  Spmptome  ber  Krant- 
ofien.  Slnatolier,  Stnbänger  ber  £ebre,  bah  baS  beiten,  nelcbe  ficb  am  lebenben  Körper  jmgen,  aus 

Menfcbengefcblecbt  nur  im  Orient  entftanben  fei,  im  ben  ipnen  ju  ©runbe  tie^nben  onatomifd^n  8er- 
©egenfabju  ben  ölumeniern,  nelcbe  bie  Möglich-  änberungen  ju  erlldten.  feie  ©runbtage  ber  patbo- 
leit  einer  Gntftebung  beSfelben  audb  an  anbem  giunt- !   logifcben  81.  ift  felbfinerftänblicb  bie  normale  8t.  in 

tenber  ©tbe  onnebmen.  |   ihrem gnnjenUmfangfogl.BatboIoßief-.bobtrjer- 
tinatnuüt  (grieeb-,  >3ergtieberung-),  bie  £ebre ,   fdüt  auch  fie  in  einen  ipejieDen  unb  oUgemeineii  Zetl, 

oon  3orm  unb  Bou  ber  orgonifierten  Körper  unb  bot  i^te  gefonberte  ©tioebtlebrt  ;c. 

ihrer  einjelnen  Zeile  (tbeoretifebe  8t.  ober  3ergliebe-  ©ine  gonj  befonbere  SteBung  nimmt  bie  net- 
rungSIunbe),  bann  bie  Unterfucfiung  beS  organifeben  1   gteicbenbe  8t.  ein,  bie  eS  mit  ber  Bet^iebung  bet 
Körpers  fetbft  in  Bejug  ouf  ffotm  unb  Sau  (prot- !   gefamten  Ziemcit  mit  CinfcbluS  beS  Menf^en  ju 



Sluatoime. 
537 

rtun  ̂ at.  Urfprünglii^  au8  b<m  »fftrfben 

dtgongtn,  für  bit  jtenntnib  b«8  menfcblic^tn  itörprrS 
PtrjIticWpunftr  bri  b«n  tfim  na^efleprnbrn  übrigtn 

5äujrtitttn  ju  ftnbtn,  fiat  Tit  f><j)  narnrnttiib  in  brr 
StuKtt  fibar  baS  gante  lierreitp  erftretft  unb  ift  fo 

)U  einem  Teil  ber  .Zoologie  (f.  b.)  im  raeitern  Sinn 
geoDTben.  Sie  bef<4Sftiät  jebotb  nur  mit  ben 

aulgebilbeten  formen,  über  Cntftc^img  unb  35Sacfi8= 
tum  berfelben  oerbreitet  fic^  bie  GntroiifelungS- 

gef^i^te;  beibe  jufammen  ober  belfanbeln  benSau 
M   tierifc^en  ftörpert  tu  jeber  3eit  feiner  Giiftenj 

unbmetben  bo^er  aI8  9)torp^pIpgie  bc;eicbnet. 
3n  ber  onotomift^en  letbnif,  bie  fit^  au«  ber 

rmftilt^n  a,  entioitfette,  unterlcfieibet  man  geniSbn» 
namentlidi  mit  8ejug  auf  ben  Sfenfiben,  bie 

cettionen  unb  ba*  ?5räparieten.  Unter  Seition 

it.  b.)  oerfte^t  man  bie  funftgerecbte  Öffnung  ber  brei 
groSni  ̂ ö^len  be«  menfc^lii^en  Sürper«,  oerbunben 

mit  ber  Unterfutfiung  ber  in  ihnen  befinblitficn  Cin< 
geroeibe  unb  Organe.  Ta«  präparieren  beftchtin 

Her  lunftgerechten  Trennung  ber  einjetncn  Teile  oon: 
titumber,  fo  boS  fx  >heer  ©eftolt  unb  Sage  nach  beut> 
liih  unte^ihieben  toerben  lännen ;   man  erhält  fo  a   n   a   ■ 
temifthe  Präparate  (f.  b.)  unb  fteüt  fie  in  ben 
anatomif^en  Sammlungen  oberSIufeen  auf, 
bilbet  Tie  au^  roohl  in  IDathä,  Oip8  ic.  nath  foroie  auf 
benanotomifthen  Tafeln  ab. 

Tie  gefihi^tlii^e  Gntroidelung  ber  a.  toeift  bie 
leiihtoerftänbliife  Tfwtfathe  auf,  baj  jucrft  fafi  nur 

bie  Priefter  unb  Ärjte  fuh  mit  anatomifthen  arbei: 
tm  befaßten.  Sei  ben  alten  ©rieditn  mürben  nur 

Tierjerglieberungen  ju  roiffenfthaftlitfien  tfmedcn  in 
größerer  au*behnung  oorgenommen,  unb  fo  hat  oiid) 
SrifteteM  in  feiner  »Paturgefifiithte  bei  Tierreich*' 

lahirciche  genaueangaben  üoerTieranatomie  niebcr' 
gelegt,  ̂ n  bet  menfchlichen  a.  bogegen  raoren  bie 

alten  (Srtethen  unb  Jihmer  fchlecht  be'raanbert.  $ippo> Irate*  lannte  nur  Rnocben  unb  ©elenle  näher,  oer< 
»echfelte  aber  noch  Segnen  unb  Sleroen,  arterien 
unb  Penen  miteinanber.  3n  ber  non  ptolemöo*  I. 

m   aietanbrio  geftifteten  mebijinifchen  Schute  (320 
t.Ghr.)  fcheint  bie  menfchliche  a.  ihre  erfte  Pflegftätte 
gefunben  gu  hoben.  Son  bem  in  jlom  lebenbeh  argt 
ßalenu*  (geb.  181  n.  Ghr.),  roelcher  ebenfnü*  in 
Klepanbria  ftubierte,  mei|  man  nicht  genau,  ob  er  je 

«ine  menfchlich*  Seiche  fegierte;  feine  anatomüchen 
Pelchreibungen  begiehen  fiä  roohl  aBe  auf  ̂ unbe  unb 

Rffen.  aichtSbefbroeniger  ftanben  feine  anotomifchen 
Schriften  ba*  gange  Stittelalter  hinburch  im  höchften 
Jnfehen.  ®rft  mit  fflonbini,  Profeffor  gu  Sologna, 
begann  ein  auffchnmng  ber  a.  Gr  tergliebcrte(130i>) 
taerft  roieber  gtoei  menfchliche  Seichen,  unb  fein  ann> 

tomifche*  PJerf  blieb  gegen  2iX)  3ahre  lang  faft  auS- 

'hliehlich  im  ©ebrauch,  gumaipapftSonifaeiuS  VIII. 
btejenigen  mit  bem  Äir^enbann  belegte,  bie  e*  roag< 

ten,  einen  Wenfc^n  gu  gergliebem  ober  feine  Öebeine 
aulgutochen.  Sine  neue  Gpoche  ber  a.  bemnnt  im 
I*.  3ahrh.  mit  bem  berühmten  anbrea*  Pefaliu* 

'geb.l.M4;  fein  SBerl  -De  cmrjioris  humaui  fabrira« 

erfi^ien  l-">43),  bem  fnh  tJaHopia  fmit  feinen  >Obser- 
rUKme  anatomirae«)  unb  Guftachio  roürbig  an< 
reihten.  Pon  grSSter  PSichtigfeit  roar  bie  Gntbcdung 
be*Ärei*Iauf*bet®Iut*burchbenGngIänberP'iIIinm 

tcoroeg  (1578  — 1&57);  allmählich  mürben  auch  bie 
euiielnen  Organe  be*  menfchlichen  Äörpcr*  genauer 
b*nnt  unb  erhielten  nicht  feiten  Beinamen  oon  ben 

«othherm  welche  fte  auffanben  (g.B.pancreas  Aselli. 
rapinla  (ilisaonii,  duetus  .otenonianim.  nervus  ac- 

"Mnrms  Willisii).  35er  erfte,  roelcher  ba*  Pergröhe: 
mngigla*  gum  Sroed  anatomifcher  Unterfuchungen 

anroenbete  unb  fo  gum  SchSpfer  ber  milroffopifAen 

а.  rourbe,  ift  SWarcetIo  Wnlpighi  (1628  —   1*4).  Tie 
beiben  Piebniänber  Seeuroenhoel  (gefl.  17^)  unb 

Snmmmerbam  (geft.  1680)  machten  auf  bem  näm> 
liehen  ©ebiet  mannigfache  Gntbedungen.  auch  bie 

oergleihenbe  a.,  bie  man  in  frühem  feiten  nur  au* 
Plangel  an  menfchlichen  Seichen  einiger  aufmerlfam» 

feit  geroürbigt  hatte,  fing  nun  an,  alt  eigne  SBiffen> 
fchaft  luftioiert  unb  gur  ffluflläning  unbSrroeiterung 
ber  menfchlichen  benuht  gu  roerben.  3n*befonbere 
leifteten  ihr  bie  bamal*  in*  Sehen  tretenben  gefehr» 
ten  Jlbrperfchaften,  bie  Royal  Society  in  Sonbon  unb 
bie  Acaclämie  des  aciencies  in  Pari*,  groben  8or> 

I   fchub.  3n  3ioIien  lebte  um  1700  bie  feit  Slolpighi* 
Tob  fchtummembe  a.  in  Sancifi,  Salfaloa  unb  feinen 

I   berühmten  Schülern  Santorini  unbPlorgagnf  roieber I   auf.  Befonber*  bie  fflerfe  be*  lehtem  enthalten  oiele 
I   Bemerlungen  au*  bem  gangen  ©ebiet  ber  St.,  unb  fein 

i   Buch  ü^c^'  pathologifc^e  a.  fteht  noch  h<nte  in  Sin- 
fehen.  am  meiften  ragt  jeboch  in  ber  bamaligen  Reit 
I   Sllbrecht  o.  Malier  (geft.  1777)  heruor.  Sein  grope* 
I   Söerl  >Elementa  )iliyBiolo(tiae«  ift  für  bie  31.  Diel* 
I   leicht  ebenfo  bebeutung*ooU  roie  für  bie  phoftologie. 
Pa^  ihm  r>nb  gu  nennen:  3-  5’  Pledel  (geft.  1774), 

I   Camper  (geft.  1789),  3nhn  ©unter  (geft.  1793)  unb 
’   fein  Bruber  SBiHiam,  Ä.  g.  SBolff  (geft.  1764),  SDri** 
I   berg  (geft.  1808),  3Sn*eagni  (geft.  1815),  Seil  (gefi. 
1813),  Bicbat  (geft.  1802).  Sehterer  gilt  mit  Secht 

al*  Begrünoer  ber  ©ifto(ogie(0eroebeIehre),bie  oller* 
I   bing*  erfl  feit  bemauftretenberReUentheoriefSchlei- 
ben  unb  Schroann)  fich  gu  ihrer  jehicten  ©ühe  aufg'' 
fchroungen  hat.  3"  unferm  3ahrhunbert  finb  al*  be* 
beulenbeanatomen  gu  nennen  :Sömmerring,Scnrpn, 
Siilbebranbt,  Sofenmilllcr,  Sangenbed,  Ttebemann, 

G.  ©.  SBeber,  Plcdel,  ©ente,  artiolb,  Seichert,  ©prtl, 

Sufchfa.  35ie  beiben  lehtem  haben  auch  ouf  bem  0e* 
biet  ber  chirurgifchen  a.  riet  geteiftet,  roährenb  biefe 
Sichtung  bi*  bahin  roriug*roeife  pon  ben  grangofen 

Portal, Selpeau,  3KnIgotgne,pe'treguin, Sichet  mit  Gr* 
folg  bearbeitet  roorben  roar.  BorgugSroeife  al*  ©ifto* 
logen  roaren  ober  fmb  noch  thätig:  3oh-  PlüIIer,  Pur* 
finje,  Sub.  SBagner,  flftlliter,  0erlach,  SRap  Schulde, 
SBttlbeper,  ©i*,  grep,  Sobin,  Sanoier,Beale,©arting. 

35ie  pathologifqe  ä.  fanb  Berüdfichtigung  in  ben 
erften  Tegennien  biefe*  3ahrhunbert*  oorgug*roeife 

in  granfreich  (Gruoeilhier,  ©enbrin,  anbral,  Sob* 
ftein),  feit  1840  jeboch  in  h'roorragenberer  SDeife  in 
35eutichtanb,  roo  namentlich  SofitonSlp  in  PSien  unb 

PirchoiD  in  Berlin  fle  gepflegt  haben.  Sejjteror  roanbte 

guerft  bie  ReHenlehte  auf  fee  an  unb  rourbe  fo  ber 

Schöpfer  ber  fogen.  Getlularpatholonie.  Bon  ben 
Plännern,  roelche  fich  um  pergleichenbe  a.  oerbient 
gemocht  haben,  finb  gu  nennen:  Guoier,  Gt.  ©eoffroi) 
Saint*©ilaire,  3-  5-  Wedel,  Bojanu*,  S.  0.  Gnru*, 
Sath(e,S.BJngnor,  Bronn  unb  oor  allen  goh-WüHer; 
б.  Wilne  Gbroarb*,  Senbig,  ©prtl,  D.  Siebolb,  S. 

Seudart,  D.  Schmibt,  ©erting,  G.  ©ädel,  Th-  ©up* 
lep,  S.  Droen  unb  oor  allen  S.  0egenbaur. 

V'itteratur.  Pledel,  ©anbbuch  ber  menfchlichen 

a.  (©oDe  u.  Bert.  1815 - 20, 4   Bbe.) ;   G r u o e i I h i er, 
Trait*  il'anntomie  descriptive(5.91uft.,Pnr.  1871  — 
1878,  3   Bbe.);  Rraufe,  ©anbbuch  ber  menfchlichen 

a.  (3.  aufl.,  .©annoD.  1876  -   80,  3   Bbe.);  Srnolb, 
'   ©anbbuch  ber  a.  be«  Plenfchen  (g-reiburg  1843—61); 

'   i’leper.  Sehrbuch  bera.be* Wenfchen(8.aufl.,Seipg. 

'1873);  Sappen,  Trait*  d'anatomie  des  riptive 
:   (3.  aufl.,  Par.  1876  —   78,  4   Bbe.);  Ouain,  ©anb* 

I   buch  ber  a.  (beutfeh  oon  ©offmann,  Erlang.  1 869—71); 

I   ©   e   n   I   e ,   ©anbbuch  ber  fnftematifchen  a.  be*  Plenfchen 
!   (Brounfhro.  1871,  4   Bbe.);  ©nrtt.  Sehrbuch  ber  a. 
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bc«  Mengen  (16. 91uft.,  ®Un  1882);  Sanaenbetf,  | 

Icoiics  aiiatoniicae  (®5tting.  1826  —   88);  «rnolb,  ̂  

Tabulae  anatomicae  (36^-  1838-  43);  gcoriep,i 

Alias  anatomicus  (6.  nufl.,  SBeim.  186.6);  9od, 

jÖflnbaHa«  bet  Sl.  bt«  SIenf(^en  (6.3(ufl.,23etl.l871); 

iSooper.Lectures  on  auatomy(2onb.  183.6, 4®be.); 

‘JM  a   1   fl  a   i   g   n   e ,   TrsiU  6'auatomie  cliirargicale  
' 

(2.  «up.,  ̂ t.  18.68,  2 Sbe.);  Sitzet,  Trait«  <1  a
na- 

tomie  medico-chirnrgicale  (6.  aup.,  baf.  1877);  j 

(kubier,  Le^ons  U’aimtouiic  comiiarCe  (2.  aup., , 
ba(.  1836—46,  9   ®be.);  Sa  tu«,  Iconcs  zootouüca«  j 

(fietpa-  18-67,  leil  1);  Droen,  Comnarative  ana- 
toiny  and  physiology  of  the  Teitebrales  (2onb.

 

1868— 68, 3®be.);  Sieb  olbunb  Staiiniu«,  Cebt> 

bu<4  bet  oetgIciÄenben  91.  (®etl.  1846—48,  2®be.); 

©enenbaur,  ©runbrife  bet  oetfllcit^enben  a.  (2. 

auf!.,  Seipj.  1878);  ®et[elbe,  Se^tbuc^  bet  a.  bc« 

9Henf(6en  (baf.  1883);  D.  Si^mibt,  ^lanbbuc^  bet 

oetfllcic^cnben  8.  (8.auP.,  3ena  1882);  Ser  «mann 

unb  Scudart,  Tlnotomifcb-p^oriotonifibe  llbetrnpt 

be«  Xictrei48(etuttfl.  1861-53);  Slilne  ebroatb«, 

Letons  sur  la  pliysiolopie  et  l   anntomie  comparte 

de  rhomme  et  des  ammaui  (®at.  1867  — 81,  14 

®be.);  $ujlep,  anntomie  bet  9i!itbcltiete  (beutfpi, 

Serl.  1873);  3)etjelbe,  ©nmbjüat  bet  a.  bet  roit< 

belloten  Xiete  (beutW,  £eipj.  1878);  gtnnd,J>nnb. 

bud)  bet  a.  bet  $au«(nufletiere  (2.  aup.,  Stuttg. 

1884);  SBildcn«,  gotm  unb  Seben  bet  lanbroirt. 

f(baftlidien  finu«tiete  (SBien  1878);  TOüller,  2e^t. 

bu(b  bet  a.  net  Sau«(5ugctiere  (3.  aup.,  ba^.  1884); 

®enb«,  «brpetbau  unb  Sehen  bet  lanbroirppinft* 

li(fien  Sau«tiere  (beut|d)  non  god,  Setl.  1876). 

aup)  für  Äünpler  ip  neben  ben  ptafliWen 

Übungen  in  ben  Sejierfälen  unb  in  ben  Sotlefungen 

(f.  oben)  ba«  Stubuim  bet  a.  burc^  eine  Seif)e  non 

Sßerten  mit  tlieocetiic^cn  anroeUungen  etmöglidit. 

äl«  ba«jenige,  roelt^c«  bie  ®ebürfni|(e  bet  Äünplcr 

am  meipen  unb  in  llatPer  DarPeDung  berüdpp)tigt, 

iP  Äatl  2   0   n   fl  e   t «   ■   a.  bet  äupern  gönnen  be«  men|p)> 

lieben  «arpet««  (9Bicn  1884)  lu  empfehlen.  Da«  au«< 

fültlieftpe  unb  grünblid)pe  ift  ß.  ftatlep'  »SchrbiK^ 
bet  plapifi^cn  91.  für  arabemiftbe  anPaltcn  unb  jum 

eeIbpunterric4t-(2.aup.Bon9lob.^attmnnn, Stuttg. 

1876),  unter  bc(onbcrcr  »erüdpe^ttgung  bet  9lnt^ro- 

potogie;  e«  erforbert  inbePen  ein  [ebt  einbtingliipc« 

etubium.  ai«  Grnänjung  ju  beiben  Söerien  bient 

Cbt.  31  ot^«  .?Iapif4=nnatomif(ber  atto«  jum  Stu> 
bium  be«  Stoben«  unb  bet  antile*  (Stuttg.  1872), 

Spejien  an  bie  Äünplet  menben  ptft  aup)  a.  5to. 

tiep«  a.  für  Äünplet.  (Seipj.  1880)  Sl.  Xusal« 

»Anatomie  artistigue*  (fpar.  1881).  3n  aiabemien 

unb  Äunftfibulen  pnb  jum  3roed  be«  anfpiauung«. 

unterriibt«  auc^  grope  Söanbtafcln  mit  anatomifdjen 

91ormaIpguten  (j.  ®.  bem  Sorgpepfipen  geiptet)  ein. 
Geführt. 

Vnatomifite  Srüpatate,  funPgeteepteXorftenun 

gen  be«  Saue«  ganjer  Xiete  ober  einjelnet  leite  bet. 

felben  jum  3roed  bet  Seranftpauliäuno  bet  onato. 
mitten  SetMltniRe.  Slan  untcrfpieioct  bei  ben 

böpetn  lieten,  wjien  beim  SRcnfiben,  Änoipen«, 

Sänber-,  Slu«lct.,  Sernen.,  ©efdp.  unb  eingetneibt. 

pciparale  unb  ftent  pe  per,  inbem  man  aOe  ftären. 
ben  Xeite  niegnimmt,  alfo  ».S.  bei  9Ru«letptäparaten 

bie  Singeroe&e,  ©cfäpe,  ̂ tt,  fiaut  ic.  entfernt,  fo 

bap  man  leben  9Ru«fet  son  anfang  bi«  ju  Gnbe  net. 

folgen  unb  auf  feine  9Ditfung«roeife  prüfen  lann.  Son 

ben  Änoifien  lüpt  man  buttp  abfoulcn  bie  Sleipiteile 

pip  lo«lä|cn  unb  beroabttpebanneinjclnauf  ober  net" 

einigt  pe  mittel«  Xtäpte  ju  fogen.  Sfeletten.  Unter, 
briqt  man  bie  Säutni«  fcppn  früpet,  ober  fop)t  man 

bie  bettepenben  Xcile  einige  Aeü,  fo  löp  ütp  blop 

ba«  gieifpi  to«,  rofibrenb  bie  Tepnigen  »änbet  noefc 

ctpalten  bleiben.  Sür  bie  ©cisinnung  guter  ©efäp. 

Präparate  roerben  bie  91betn  entnieb«  nom  ̂ eijen 

ober  einem  grbpem  Stamm  au«  mit  einet  etpdrten. 

ben  farbigen  SlaPe  injijiert  unb  fpäter  freigeleat; 

geroöpnlicp  fptipt  man  bie  attecien  mit  roter,  bte 

Plenen  mit  blauer  unb  bie  Spmppgcfdpe  mit  gelber 

SlaPe  au«,  auep  bie  ©allcngange  m   bet  Seher,  bie 

Scrjrocigungen  bet  $arnfandle  in  ber  Siere  ic.  laPen 

p^  in  dp'nliipet  Säeife  barftellen.  Seuetbing«  füHt  man 
roopt  auip  na^  bem  fogen.  Äotrofion«Detfapren 

bie  abetn  mit  einet  gefärbten  ßarjmape  an  unb  dbt 

bann  mit  patlen  Säuren  alle  JBeiipteite  fort,  bi«  ba« 

$arj  JU  Zage  tritt.  Xie«  gibt  bei  norppitigei  »e. 

panblung  leprreicpe,  aOetbing«  auep  etroa«  jcrbteip. 

Uipe  'Präparate,  an  benen  bet  Serlauf  btt  ©efdpe 

unb  namentlipi  ipr  3ufammentreten  ju  91btmejMn 

päupg  beutlicper  raitb  al«  nach  ben  gembpnli^ 

3)lctpobtn.  Xie  ©ingeroeibe  roerben  entroeber  aufge. 

blafen  unb  getrodnet  (j.  ®.  Slagen  unb  Xdrme), 

ober  in  geeigneten  glüfpgfeiten  aufberoohrt.  firftere 

Sletpobe  erpeitept  noip  ein  Sadieren  ber  aupcnfläi^ 

mit  giftigem  girni«  jut  abpaltung  be«  Sipimmcl* 

unb  ber  3nftUen  unb  lommt  auip  bei  ben  3Ru«le(.  unb 

Setsenpräpataten  in  anroenbuna,  roirb  aber  in  ber 

Scujcit  niipt  mept  siel  geübt,  ät«  Slüfpafeit  jum 

aufberoapten  bient  in  ben  meipen  gdOen  parier  »ein. 

geip  (son  60-90°),  boip  büpen  bie  Srdparate  in  ipm 
preffleiipeit  unb  natütliipe  Sorbe  faP  ganj  ein,  pnb 

aber  bafüt  non  unbegrenjter  ̂ altbarfeit.  Senn«, 

tclnb  jroiftpen  ben  jroei  genannten  Sletpoben  iP  neuer, 

bing«  eine  brüte  aufgetreten,  roelipe  benSeroeben  be« 

Äbtpet«  bie  im  frifi^n3upanb  ipnen  eigne  ©efipmei. 

biglcit  belaPen  unb  pe  bodp  not  Wulni«  fepüben  isjO. 

3)lon  tränlt  pe  in  biefem  SaO  mit  Slifiungen,  bie  im 

rocfentliipen  eine  auflSfung  giftiger  Saljt  (arfeml, 

Sublimat)  foroie  unltipaniperbaren  3u<l«*  81p- 

cerin«  in  sietem  ®)aPer  ober  roäffetigem  ailopol  bar. 

ftenen.  Oft  on  ber  Suft  ber  Überfipup  be«  JBaPeti 

ober  ailopol«  seebunpet,  fo  bleiben  roegen  be«  8e< 

polt«  on  ©Incetin  ober  3uder  bie  Srdparate  roeiip, 

unb  fo  tapt  pip  J.  ®.  *>'*(”  beponbelte 

Sunge  auip  naip  3apren  noip  beliebig  oft  oufblafen, 

erlauben  bie  Slu«leln  unb  Sdnbet  no^  bie  »eroegim. 

gen  ber  Änoipen  je.  3ur  XatPeUung  foliper  ?Jrdp«. 

rate  unb  al«  Grfap  be«  ailopol«  jum  aufbenobren 

nnatomifipet  ^Jräparate  bient  bie  eine  Aeitlang  f* UUU«Ulitt|VVV«    XP  1-7* 

gcrüpmte  9Bidet«peimerfipe  Slüffigleit,  roelipe 

inbe«  ben  ffirroartungen  niipt  entjproipen  pat,  bie  an- 

fang«  non  ipr  gepegt  rourbtn.  91.  ?(.  son  niebern 

Xieren  flnb  päupg  nur  mit  fept  gropen  Sipme- 

rigleiten  ju  erpolten,  ba  monipe  Ziere  (Settofen, 

Sipneden)  p*  bei  ber  geringPen  »etüprung  bi«  jut 

Unlenntliipleit  jufammenjiepen,  anbre  roieber  fo  pari 

mit  9BaPct  buriplräiilt  pnb,  bop  Pe  bei  ©ntfemung 

be«felben  unb  fftfepung  buri  lonfetsierenbe  Slüfjig. 

leiten  fiprumpfen  »e.  G«  laffen  pip  baber  leine  aDge 

mein  gültigen  Ketpoben  angeben,  nielmcpr  mup  op 

ein  ganje«  arfenat  non  ipemt(tpenÄ6rpem  inanroen 

bung  lommen,  um  ein  nur  palbroeg«  bcautpbare«  uns 

paltbare«  ®räpar«t  ju  erjielen.  ai«  aufberoapnuig«. 

püffigiciten  pnb  für  SSaffet.  fpejitü  Seetiere  aOerlei 

logen,  lonfetsierenbe  Slüffigleiten  erngfoplen  »otben, 

paben  ptp  jebo*  pbippen«  für  einige  Qaptt  beiu^ 

inbe«  parier  Söeingeip  siel  beffere  XienPe  Ictsel 

Xem  au«blei(pen  ober  Seränbem  bet  natürliipen  Ra- 

ben täpt  pip  auip  pict  meip  niipt  entgepen.  Sg. 

,   ̂nrtl,  .öanbbutp ber  proltifi6en3crgliebening«lunit 

I   (9Bien  18*«);  Sieger,  anleitung  ju  ben  plräpariet. 

f   'ooy 



2luofomifd;cr  Slppovot  —   3tiioEimanbro«. 53J> 

fibun^diO.  Kufl.,  Sttpj.  1878);  StoififonicS,  Seit* 

fabcn  bei  joologifc^'jootomifdien  $ripacierübungen 
tboj.  1879). 

Iaatamif4er  thbaral,  bet  Inbegriff  aHer  3n> 

ftnunente  (SRef^er,  Sobcln,  Spetben  le.)  unb  Sub< 
ftanjen  (jum  Cmfpriken  jc.),  beten  bet  Slnalom  bei 

ben  ̂ erglieberun^n  beb  Rbrpert  beborf. 
Saatpmifitel  CePeit,  ein  Stui,  in  meldiem 

bie  )ut  3erglicbecung  bet  Sienfcben*  unb  Xiertbr* 
pert  nötigen  SBertjeuge  beftnben:  SReffer,  6cbcrcn, 

^fen,  9iab<ln  >t. 

Vnttami(4et  Wnftuiii,  9)u|eum,  in  ipelibcm  ana< 
tomifibe  ̂ ifc^rate  ({.  b.)  pon  ben  ̂ ö^ern  Zieren, 

fpelicn  Pom  3Renfd|en,  aufbemabrt  unb  jut  6cbau  ge> 
(teilt  fmb.  #n  jeber  Uninetfität  befuibet  ficb  ein  fot< 
i^t  unb  f)e(|t  unter  bet  Seitung  bet  orbentiiifien 
^ofenort berStnatomie.  Sianbernbe unatomif^e 
Stuften  «eigen  pielfoi^  nur  ZorfteDungen  ber  Zeile 
bet  mtnfifili^en  ftörpert  in  JSacbtnaibbilbungen, 
finb  in  ber  Segel  non  fe^t  jmeifel^aftem  Siijen  unb 
erregen  in  bem  fie  btfuifitnbcn  ̂ ublifum  nur  feiten 

ti4nge  Sorftedungen  über  bie  onatomifiben  Serbölt' 
niffe.  Snotomifi^e  fSripatote  pon  nitbem  Zieren 

finben  r>4  >«oologif(^cn  Shifeen«  (f.  b.)  oor. 

1l>attaiif4tt  Zteoter,'  bübnenortig  gebauter  S>ör> faal  für  anatomifcbe  fioDegia. 
VattobitnaB  (griecb-),  Senneibfelung  in  betreff 

bet  Crtt. 

CaatajilaiBB  (gtieib.,  lat.  Usurae  nauraniin), 

3infei«int,  3jxfenoerginfung,  im  aOgtmcincn  bat 

plagen  rfldftinbigen  3<xfen  «um  Kapital  am 

8<blub  bet  ̂abrt  (Anatociamua  unuiTeraarina),  mat 
nuib  altrömtft^m  Seifit  geftattet  mat,  bit  ̂ uftinian 
Met  Serfabttn  nerbot,  um  bat  bob‘  »nb  fibncllt  jin* 

maibfen  ber  Kapitalien  ju  oerbinbem.  A.  conjiinc- 
tna  beiftt  et,  menn  bit  rüdftänbigen  3'xfen  «um  Ka> 

pital  gefiblagen  (im  gemeinen  Secbt  alt  2Uu(ber  per* 
boten),  A.  aeparatiis,  menn  bie  3<xfen,  alt  neuet 

per«intlicbtt  Kapital,  bem  6<bulbntr  gelaffen  mcr< 
ben.  !Cat  beutfcbe  ̂ anbeltgefegbucb  geftattet  ben  91. 
für  ben  KontoIorrentUberf^ub  bei  Kaufleuten  unb 
bat  preuftifibe  SDgtmeine  Sanbretbt  au^etbem  bei 
imtiiibkigen  unb  altern  3*xtrüitftanben  unb  bei 

logen,  ̂ ubilattjinfen.  ^m  übrigen  überläßt  if  4   bet 
Sncbtgtfcf)et  über  oertragtmäBige  3ixfen  oom  14. 
Sop.  18OT  bie  Krage  bet  S.  bem  Sanbetrcibt.  @o 

gevOton  3>xtioupont  naib  prtu^ifibcm  Scibt  in 

ber  Segel  (einen  Snfpruib  auf  Serjugtiinfen.  Zie 
pcrtra^mabige  Xutt«bingung  oon  3infttjinfen  ift 

bogegen  noib  Sufbebung  ber  ̂ utbergefege  nicht  pcr> 
boten,  nenigftent  finb  folcfie  Verbote  entbaltenbe 
Ionbetgefe|Itibe  9eftimmungcn  leicht  «u  umgeben, 
ipfem  nur  niept  bie  Strafbeftimmungen  bet  tDefebet, 
betreffenb  ben  Slucher,  oom  24.  Siai  1680  in  sn> 
menbung  (ommtn  (önntn. 

VBarag<ral,gritch.VbiIbfopbl>ttionifchtn6chuIe, 

geh.  600  ̂ ach  onbetn  584)  p.  Cbr.  «u  KIa«omenä  in 
Konten,  ftammte  aut  reicher  unb  nomtbmet  Kamilie, 

«ag  ftch  aber  freimiHig  Pon  bem  öffentlichen  Stben 
«uiüd,  um  fich  aut|chliehli4  bem  mi^enfchaftliihen 
;^^ben(en  «u  mibmen.  40  Sabre  alt,  rtebelte  er  aut 
teiner  Heimat  nach  Stben  über,  roo  er  ber  Krtunb  bet 

'üertllH  unb  bet  rationaliftifchcrZcnlmeife  jugencig* 
ten  fiuripibet  marb  unb  möglichcnpeife  fogat  non 
bem  um  80  Sobte  föngem  Solratet  gehört  morben 

iü.  Seine  Sehre  b^anb  in  einer  gualitatinen  Sto> 
miütf,  bit  mit  fener  ber  heutigen  Qbemie  barin  Sbn* 
Itchftit  befigt,  bah  fie  mie  biefe  bie  Rierlchiebeiibeii  ber 

Saturför^  auf  untercinanber  perichicbene  unner* 

tnl^Iiche  Orunbfloffe  «urücffäbrt  unb  biefelbcn  ba< 

i   nac^  in  gleichartig  (out  homogenen)  unb  ungleich* 
artig  (out  heterogenen  Ztilchen)  «ufammengefehte 

einteilt  Küt  jene  ̂ t  Sriftotelet,  bem  mir  biefe  Sach« 
richten  perbanftn,  ben  Sutbruct:  ̂ omöomeritn  an» 

gemenbet.  Sm  Urjuftanb  (iStoot),  lehrte  S.,  mar 
überall  bat  Serfchiebenartigfte  burchtinanbtr  ge» 

mengt  ;   erjt  aOmablich  trat  eine  Sonbtrung  ein,  mo» 
burch  @letchet  mit  tifitichem  (Suftartiget  mit  Suft» 

artigem,  @oIb  mit  @oIb)  bereinigt,  Ungleichet  non 

Ungleicf^m  (Sletall  non  läefttin)  autgefchieben  mürbe. 

Zoch  (tefehab^biet  nicht  oollftönbig,  fonbern  in  jebem 
auf  biefem  SOege  gemorbenen  Satur(ör«Kr  ift  neben 
bem  ISIeicbartigen,  melchet  bot  Sormiegenbe  unb 
nach  i’om  bat  Zing  («.  V.  @olb)  genannt  ift,  auch 
etroat  ihm  Krembortiget,  aber  baburch  eben  mit  an» 

bern  Saturtörpem  Dfemeinfamet  anjutre|fen.  b.  b- 

aHt  mirtlichen  Zinge  fmb  ihrer  (gualitatinen)  Ser» 
fchiebenbeitunbefchaMt  auch  untereinanberncrmanbt 
Urheber  ber  Sonbmng,  burch  melche  bat  anfängliche 
Chaot  «um  Kotmot,  0.  h-  «um  georbneten  IBeltaCI, 
marb,  ift  nun  nacb  n.,  ber  hierin  non  feinen  teilt 

hglojoiftifchen,  teilt  pantheiftifchen,  teilt  materioli» 
ftifchen  Sorgii^em  obmeicht,  ber  meltorbnenbe,  non 
ben  ftofflichen  Zingen  mefenhaft  unterfchiebene,  über 

ben  Stoff  mächtige  Oeift  (nna),  bat  ibeelle,  einheit» 
liehe  unb  intelligente  Semegungtprinjip  (Oott). 

Zurch  batfelbe  einmal  erregt,  neroreitet  ftch  So» 

megung  in  bem  unenblichen  bilbfamen  Stoff  immer  ' 
meiter,  mobei  fich  infolge  bet  ((reit^nnigen)  Um» 
fihmungt  bie  äuherften  peripherifchen  Zeile  betfelben, 
bot  Kirmament  unb  bie  öeftime,  oon  bem  übrigen 
ablöfen  unb  ihre  Sotation  um  bie  im  Siittelpunit 

ruhenbe  maljenförmige  unb  non  ber  Suft  getragene 
Srbe  unabläffig  fortfepen.  Such  bi;92eteorfteine,IS. 
ber  im  SItertum  berühmte  oon  Sgotpotamoi,  fmb 

nach  S.  nichtt  anbret  alt  im  Umfehmung  begriffene 
Steinmanen,  melche  infolge  allmählich  nachlaffenber 
Schmunglraft  auf  bie  Crbe  herabfaDen.  Ziefet  gegen 
aDe  Siantif  unb  SSahtfogerei  (aut  ben  Oeftimen) 

feinbfelige  Semüben,  fämtliche  Saturerfcheinungen 
auf  natiitli^e  Urfachen  «urüctjuführen ,   brachte  ben 
S.  feiner  bem  Zheitmut  günftigen  Sehre  oom  Sut 

ungeachtet  in  ben  bei  feiner  Selämpfung  ber  pofp» 
theiftif^en  Soift»  unb  Staattreligion  (ehr  erflär» 
liehen  Serbacht  ber  @ottlofig(eit  unb  «og  ihm  eine 

nach  Steinung  einign  nielmehr  auf  feinen  Sefchüffer 

Serillet  gemUnjte  Snilage  «u,  non  beren  ffolgen  ihn 
biefer  mit  SRühe  befreite.  S.  ging  hierauf  int  Gjil 

na^  Sampfalot,  mo  er  428  (tarb.  Seine  eignen 
Schriften,  morunter  eine  im  SItertum  nielgelefene: 
»Über  bie  Satur»,  finb  nerloren  gegongen.  3ho< 
Kragmente  hoben  Sthaubach  (Seipj.  1827)  unb  Schorn 

(Sonn  1829)  gefammelt.  Sgl.  3^oort,  Anaxagore. 
aa  vie  et  aa  dortrine  (f)ar.  1843);  Sreier,  Zie 

Shilofophie  bet  S.  (Serl.  1840);  eiobifch,  S.  unb 
bie  Ktraelitcn  (Seip«.  1804). 

Sna(imcinbro<,  griech-  S^Üofoph  ber  ionifchen 
Scbule,  angeblich  ber  näcbfte  Schüler  betZhaIct,  mar 
811  «u  Slilct  geboren  unb  ftarb  nach  847  n.  Chr.  Cr 

ging  mie  fein  Sehrer  non  ber  Siinabme  einet  @runb» 
ftofft  out,  aut  melchem  allet  entftehe,  unb  in  roelchen 
et  mieber  «urüdfehre,  betrachtete  aber  nicht  mie  biefer 

eint*(bat  JBaffer)  ber  oier  finnenfälligen  Glementc 
1   (SBaffer,  Suft,  Koner  unb  ßrbe)  alt  folchen,  fonbern 
I   bie  ollem  SinnenfäOigen  «mor  «u  Sninbe  liegenbe, 
felbft  ober  nidbt  finnenfällige  Urmaterie,  melche  er, 

]   meil  fie  ihrer  Sefchoffenbeit  noch  unbeflimmt,  ihrer 
Sutbehnung  nach  unenblich  gebacht  merben  müffc, 
apeiren  (   bat  Unbenrenite  )   nannte.  Sutberfelben 
!   geht  bat  Segrenjte,  b.  h.  fomohl  feiner  Sefchaffenheit 

,1  K   ;li 
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nl4  feiner  SluSbetinuna  nacj  Seftimmte  (bte  SBelt  bcr 

befonbem  Jinlutbiiige),  buri^  8(u8fonberitng  ber  ete= 
mentaren  ©egcnfäbe  be*  Scannen  unb  Saiten,  be§ 

jffeiiditen  unb  Zroanen  »ennöge  bet  enitgen  bem- 
leiben  innemo^nenben  Seroegung  Ijernor,  unb  in  bie« 
felbe  febrt  e8  ■   noch  ber  Drbnung  bcr  3'>t‘  jurürf, 
fo  baB  eine  enbtofeSlufeinanbcrfoIge  entftebenber  unb 

oerge^enber  SBcItbilbungcn  fi^  ergibt,  gu  erroä^« 
nen  ift  no<^,  ba&  fic^  bei  9t.  bie  erfte  (Smifi^nung  einet 
elternlofen  3cugung  finbet,  inbem  bie  Grbe  lebcnbe, 

ouS  SBafJecblofen  ̂ etoorge^nbeJBefen  »bicri.  äu(§ 
ber  Wenf(^  ift  it|m  jufotge  au8  bem  Zier  ̂ eruor< 
geroo^fen,  btroobnte  anfnng«  in  Rifcbgeftatt  bo* 
SBaffet  unb  ging  fpäter  oufS  Xrodne  über,  nio  ev  jut 
menfc^Iic^en  ijomi  auSreifte.  I)e*  S(.  Schrift  »Übet 
bie  fKatur» ,   angeblii^  bie  erfte  pfiilofogbifcbe  bet 

griei^ifi^n  Sitterotur,  ift  bib  auf  fel|r  bUrftige  oruc^> 
Itüde  oerloren.  Sgl.  Sc^Ieiermaiber,  über  bie 

Siebte  bee  8.  (9etl.  1816);  SHiibeliJ,  De  Anari- 
mandri  infinito  (187^;  Zeii^miUltr,  Stubien  jur 
0cfd|i(f|te  ber  fflegriffe  (8crl.  1876);  9IeuI)aufet, 
A.  .'lilcaius  etc.  (wonn  1883). 

8n«rim?nr8,grie(f).WIcfop[|berionifc^en@(^uIe, 
6c^ület  besannfimanbro«,  geboren  ju  Slilet,  gcftor» 
ben  umSOOo.G^r.  Gr  ̂iclt  nacfi  beranalogie  bei  tie= 
rift^en,  burifi  Siift  unb  8tmnng  bebingtcn  ScbcnS  bie 

atmofp^ärifc^e  Suft  für  baS  ScbenSprinjip  be}  Uni- 
oerfum}.  8u}  berfelben  gc^t  i^m  ;ufo(ge  burifi  Ser» 
bünnung  bab  (feuer,  biiri^  Serbii^tung  bagegen  in 
nbfleigenber  3tei^e  SSaffer,  Grbe  unb  ©eftcin  ̂ eroot. 

SJie  untre  Seele,  fagt  bab  einjige  e^tc  Srui^ftüd 
feiner  oerloren  gegangenen  Sdirift  »Übet  bie9!atur«, 
Duft  feicnb,  unb  jufammenfiält,  fo  umfaßt  $aui^ 

unb  Duft  bie  ganje  SBcIt.  3n  Übereinftimmung  fiier- 
mit  foD  a.aucli  gelcl)rt  ̂ aben,  ba6  bie  im  aiittelpunlt 
beb  Steltaüb  tugenbe  Grbe  alb  eine  breite  glöibe  oon 

ber  Duft  getragen  loetbe.  Sgl.  Zeii^mUIIer,  8tu> 
bien  jut  ©ejtfiul^te  ber  Segrtffe  (Serl.  1876). 

Riibril,  f.  Sarfc^. 
anbctünii  (S  b   o   r   a   t   i   o   n),  eine  bei  ben  SiorgenISn» 

bern  getoöbnlidie  Gbrenbegeigung  unb  SegrUiungb» 
art  ber  Mrftcn  unb  lio^en  Ipttfonen,  bie  barin  be» 
ftanb,  boB  ber  ©rU^enbe  fi($  auf  bie  Sniee  marf  unb 
mit  ber  Stirn  ben  Soben  berührte,  aud)  ben  Saum 
beb  Seroanbb  ober  bie  Setreffenben  lüftte. 

aiejonbcr  b.  0r.  befielt  bab  ßeretnoniell  no^  ber 
Grobcmng  beb  Serferreiifib  bei  ;   banoib  aboptierten 
Cb  bie  römifd)cn  Saifet  unb  nnip  i^nen  bie  Söpfte  in 

bem  feit  bem  9.  »on  i^nen  geforberten  guB» 
InB.  8ub  bem  bürgerliiBen  Debcn  ging  jene  GBren» 
begeigung  früBgcitig  in  ben  cBriflliiben  Sultub  über; 
man  übte  foIiBe  3'r**o'>''''''  befonberb  oor  ben  Sil» 
bem  GBtifti  unb  bet  ̂ eiligen,  inbem  man  bie  GBre, 
bie  ifinen  ermiefen  mürbe,  auf  bie  Utbilber  begog.  3)ie 
bierin  begrünbctc  feine  Untcrfibeibung  groifdien  S. 

Gbtifti  unb  Seregtung  bet  Silber  bat  bieSitibc 
tbeoretifcb  immer  feftgcbalten,  aber  babSoIIbbemuBt» 
fein  um  fo  meniger,  alb  jene  Gbienbegeigungcn  fafl 
niib  bcr  Sitte  unb  bem  Setfebt  ber  ®enfiben  unter» 
einanbet  octfibmanbtn  (f.  Silber  bien  ft).  ®ie  8. 

bet  Softie,  b.  b.  bie  Sniebeugung  oor  berfelben,  ift 
burcb  Sonoriub  III.  (geft.  1227)  eingcfübct  morben, 
fcitbem  gemfiB  ttr  Srotocrroanblnngblebte  fti  bet 

.Softie  bcr’roobtbaft  unb  leiblitb  gcgenioärtige  Gbriflub 
angeftbout  routbe.  G   ro  i   g   e   8.  beiBt  bie  mamberortb 

bcftebenbe  Ginritbtung,  bo^u  jeocr3eit  na<b  befiimm» 
ter  Drbnung  eine  betenbe  Serfon  in  bcr  Strebe  fei. 

Hibrüitigfcit,  f.  Deberegeltrnntbeit. 
Hnea^b»  ein  ISepartement  ber  ffibamerifan.  8e» 

onblil  fperu,  an  ber  Süfte  beb  @roBen  Cgeanb  bib 

'   gnm  Dbcrlauf  beb  OTaraüon,  mit  einem  8ceal  oon 
49,898  qkm  (906,e  D3K.)  unb  (iBre)  284,091  Ginm. 

^   8.  mirb  im  8.  burtb  Dibertab,  im  6.  burcb  Dima  unb 
im  D.  burcb  Sunin  unb  Suonuco  begrengt  unb  ger» 
fällt  in  fieben  Srooingen.  Souptftabt  ift  Suara j   am 
9iio  Santo,  mit  oielbefucbten  Säbem  unb  4900  Ginm. 

I   IDureb  bab  fnicbtbart  ZbbI  oon  Secuag  (3379  m) 
.   führt  (ine  280  km  lange  Gifenbabn  gum  Safenplab 

I   Ggimboli  (f.  Seru). 
I   Sunlot  >liic.  angb'iob),  Sacqueb  8rfbne 
!   catpe,  frang.  bramatifeber  Siebtet,  geb.  9.  f^br. 
:   1794  gu  Soore,  mürbe  bet  ber  SRarineoermaltung 

!   ongefteDt,  befebäftigte  ficb  aber  eifrig  mit  Ditterotur 
!   unb  routbe,  naebbem  er  1819  bur^  bie  Zragöbie 

I   »Louis  IX»  (einen  Siebterruf  begrünbet  botte,  gum 

'   Sibliotbefor  am  8rfenal  ernannt.  3m  3- 1^^  St"9 
et  alb  Segleiter  beb  SNarfcballb  Siarmont  gut  Satfer» 
(rönnng  nach  Seterbburg  unb  oeröffentlicbte  1827: 
»Six  mois  en  Kassie»,  ein  ©emifcb  aub  $rofa  unb 

Serfen,  unb  ben  Soman  »L'homme  du  monde» 
(4  Sbe.),  ben  er  im  folgenben  3abr  gu  einem  SHelo» 

'   bram  oerarbeitetc.  Sadbbem  er  bur^  bie  Sulireoo» 
I   lution  8mt  unb  Senfion  oerloren  botte,  brachte  er 
eine  Stenge  Heiner  Sombbien  unb  SaubeoiOeb  au> 
bie  Sühne,  bie  aber  nur  geringen  S5ert  haberu  Seine 
ZrngSbie  »blaria  Padilla»  bffnete  ihm  1841  bie 

Sforten  ber  8labemie.  Seine  »£pitres  famiUbres» 
gcicbnen  ficb  burcb  Glegang  unb  feine.  Satire  aub. 

;   Gr  ftarb  7.  Sept.  1854.  8.  bot  feine  Grfolge  meni 
ger  bcr  Sortrefflicbleit  feiner  SBerle  gu  onbanfen 

I   alb  ben  8nftrengungen  feiner  Partei,  roeicbe  in  ihm 
ben  fonfequenten  ©egner  ber  romantifiben  Schule 

unb  ben  begeifterten  8nhänget  ber  Slaffigität  ̂ rte. 

'   Gr  hot  ftch  auBerbem  um  ben  Sebug  beb  litterarifchen 

I   Gigentumb  moblocrbient  gemacht. 
fRncenib  (lin.  «ngi'mt),  8rronbiffementbhaiq>tftab: I   im  frang.  ®epartement  Siebetloire,  an  ber  Doire  unb 

I   bet  Orleanbbnhn,  hat  Sefte  eineb  ̂ (offeb,  JJabrifen 
für  3oc(er  unb  lonomirtfchaftliche  Snftrumente,  ^an- 

bei mit  Danbebprobuften  unb  (ibbi)  4769  Ginm. 

Auoeps  (lat.,  »fchroanfenb,  mittelgeitig»),  in  ber 
Sietril  eine  Silbe,  bie  fomohl  lang  alb  lurg  gebraucht 
merben  lann,  begeichnet  mit  (fl  Srofobie). 

Auch’  io  Bono  plttOrel  (ital.,  in.  onl  i».,  »auih 
ich  tiio  Slalerl»),  oft  citierter  8ubfprucb,  ben  Gor» 
reggio  bei  einer  jlnmcfcnbeit  inSoIogna  felbftbemuBt 
oor  bem  Silbe  ber  heil.  Gäcilia  ooii  Saffael  gethon 

haben  foll. 
8nd)ifrl,  trojon.  $erob,  ein  SproB  aub  altem 

SKnigbgefchlecht,  mel^eb  feinen  Urfprung  auf  3eub 
gurüttführte,  ̂ rrfchet.in  ÜJatbanob  am  3bo,  burch 
!   «phrobite  Sater  beb  8neab.  fDie  @bttin  hotte  ihm 

I   oerboten,  bob  gepffogene  Diebeboerbältnib  funbmer- 
ben  gu  [offen.  Z)a  er  fleh  aber  einft  beb  oertrauten 

■   llmqnngb  mit  berfelben  rühmte,  rootb  er  oon  3eub 

I   mit  bem  Sli|j  getroffen.  8Ib  Ztojo  in  flammen  ouf» 
;   ging,  trug  bet  fromme  aneob  ben  gelähmten  Soter 
aub  bet  Stabt  unb  flüchtete  mit  ihm  nach  3talien, 

,   boä  ftarb  8.  untermegb. 
finihopihiriie,  f.  Grias. 
8naobib,  f.  änfchooib. 

SÄ“""!««''-"”“*- AnchjlostSmam  daodenülerhibim  (Docdimim^ 

niicbg’lostomum  Molin),  ein  10—18  mm  langer 

Sunbmurm  aub  bet  ffomilie  bet  Strongqlibeu,  m'el eher  fleh  im  3n>blfftngerbarm  unb  obern  Sünnbarm 
beb  Stenfehen  oorfinbet,  beiBt  fxh  in  bie  Schleimhaut 
feft  unb  ocrurfacht  baburch  eine  Slutimg;  er  lommt 
feiten  eingeln,  meift  gu  Zaufenben  im  Ziarm  oor  unb 



3lnciennität  —   Sündarflröm. 

541 

(icisiclt  Slulatmut  feinei  3Bict$.  Gr  finbrt  ^aupt=  1 4   Sbe. ;   neue  3(ufl.  1824)  aI4  tücbttgcii  ̂ iftorifer  6«> 
tiicbliiO  in  beii  TüIIänbem  unb  trjeugt  bie  unter  bem  I   mä^rt  fiatte.  3.  1809  nmrbe  er  juin  £iaiit4rat 

turnen  b<r  iigqptifeben  G^Iorofe  betannte  Aranl^eit.  im  Departement  bei  Ituftub  ernannt  unb  1810  jum 
3(u(^  in  Italien  unb  Srafitien  tritt  ber  SBurm  auf,  Grjic^er  b<4  jtronprinjen,  na^maligenAbnigS^rieb» 

unb  neuerbinag  mürbe  nai^gemiefen,  bag  er  bie  auit)  |   rim  SUil^elm  IV.,  berufen,  beffen  üleigung  jur  nebe[< 
in  Deutf4l(anb  beoboe^tete,  oft  in  bauernbeS  @iei4>  j   haften  Jiomantif  unb  }um  neruöfcn  SubjeftiDigmug 

tum  ftürjenbe  unb  niebt  feiten  töbliebe  Siege Ibren>  er  freilidb  nur  fteiaerte,  ftatt  f«  3»  betämpfen,  fo  ba^ 
neranämie  erjeugt.  Die  Saroe  beb  Surmg  febeint  er  an  ben  unglüdlicbcn  Grgebniffen  ber  Regierung 

auf  ben  Siegelfelbern  einen  befonberS  günftigen  Gnt^  feineg  S^SÜng^  mcfentliibe  Scbulb  trägt.  3Jon  bie< 

midelunggboben  ju  finben.  fern  feinem  neuen  SiiJirfungerreig  pöUig  in  Knfpru^ 

Kncicmitil  (franj.  Anciennetg),Dienft<,  2Imtg>,  genommen,  gab  91.  baS  13rebigtamt  unb  bie  '13rofef> 
9langalter,  Dienftaltc^olge.  Dai  Dienftalter  mirb  für  auf.  üla^bem  er  1813  unb  1814  feinen  Sbgling 

na4  ben  meiften europäifeben  ̂ eeroerfaffungen  prin>  ing  ̂ Ib  begleitet  batte,  trat  er  13.  Olt.  1814,  alg 
.iipiell  in  allen  @ubaIternoffi3iergraben  berüdfi^tigt  ber  flronprinj  majorenn  mürbe,  oon  feiner  Stellung 

big  jum  91aJor,  inbem  algbann  bie  gröbere  ober  ge<  alg  ̂rin)enerjieber  jutiid  unb  marb  alg  3i!irf lieber 
ringere  perfonlicbe  99efäbigung  für  fernereg  9Ioance>  @ebeimer  Segationgrat  in  bag  Sliniflerinm  ber  angi 
ment  entfebeiben  foD;  boib  ift  in  groben  Strmeenauib  märtigenJtngelegenbeiten  berufen,  momitfeinccigent> 

Itbon  für  jüngere  jträfte  bie  iRogliibreit  eineg  Um>  li^e  politifqc  Saufbabn  begann.  93ei  ber  181i  er> 
gebeng  ber  9t.  geboten.  9HiIitärif(b  mirb  bie  91.  naib  folgten  Grriibtung  beg  9lugf(buffeg  für  bie  9earbei> 

bem  Zag  ber  lebten  93efärberung,  bei  Offijieren  naib  !   tung  unb  GinfUbtung  ber  prooinjialftänbifiben  93eri 

ber  Datierung  beg  ̂ tentg  berechnet,  Oefeebt  |   faffung  unb  beg  Oberjenfurfollegiumg  mürbe  31.  alg 
ift  bie  91.  für  bie  Übemabme  beg  jtommanbog  micb^  I   Sfiitglieb  binjugejogen.  Kuib  marb  er  jum  Witglieb 
tig,  menn  ber  jtommanbeur  einer  Zruppe  gefallen  ift.  i   beg  Staatgratg  ernannt,  alg  biefe  oberfte  Staatg> 

om  auf  bie  91.  bei  bem  9tufrücten  in  |   bebörbe  1817  ing  Seben  gerufen  mürbe.  93ei  ben 
böbere@ebaltgftufen@emicbtgelegt,auibbeftimmtri(b  |   mieberbolten  unb  langmierigen  RranfbeitganfäHen 
banacb  bie  Sleibenfolge  ber  in  glei^em  Jlang  f)eben>  i   beg  (ärafen  oon  93ernftorff,  ber  feit  1818  an  berSpige 

ben  Beamten  u.  bgl.  j   beg  Slinifteriumg  ber  ougmdrtigen  91ngelegenbeiten 
AiicIcd  röf iiiie  (front,  ipt.  anebian«  »alte  ftanb,  leitete  91.  bie  Qfefcbäfte  ber  politif^en  Seltion. 

Segierunggform»),  bie  3‘'1  fronjöfifcben  9ln  ben  Seratungen  über  eine  ftönbifebe  Slierfaffung 

jleoolujion.  '   nahm  er  teil,  jeigte  flib  unfelbftänbig  unb 
Aucile  (fot.),  Heiner,  ISnglicbrunber  Sebilb,  ing>  |   fcbmanlenb  unb  lenlte  fcblieblicb  gan)  in  bie  roman< 

befonbere  ber,  melcber  )U  Jlumag  Seit  >i  31om  nom  :   tifeb-reoUionären  Säabnen  beg  Sronprinsen  ein.  3m 
Üimmel  berabgefaüen  fein  foDte,  unb  an  beffen  Sefig  ,   3Jiai  1831  mürbe  er  jum  SQirflicben  @ebeimrat  fo< 
bie  JSeltberrfcbaft  gelnüpft  mar.  Um  beffen  Sntmen»  mie  jum  UM  beg  Deportementg  für  bag  ffUrflen» 

bung  ju  oerbüten,  lie^  Stuma  elf  bemfelben  ganj  tum  Sleuenburg,  23.  3uli  b.  3-  «oer  jum  Staatg’ 
äbniicbe  Scbilb«  (ancilw)  bureb  ben  munberbar  be<  fefretär  für  bie  augmSrtigen9(ngeIegenbeiten  ernannt 
gabten  Hünfiler  Seturiug  9Ramuriug  oerfertigen,  in  unb  1832  alg  Staatgnunifter  an  bie  Spike  biefeö 
ber^egia  aufbängenunbunter91ufriibtber3afterftel>  illiniftcriumg  gefteHt.  Obroobl  91.  in  bem  9iuf  eineo 
len.  Diefe  trugen  bieScbilbe  auch  atlldbrlicb  in  feier>  gemiffen  Siberaligmug  ftanb,  leitete  er  bie  @efcbdfte 

lieber  fgrojeffton  bureg  bie  Stobt.  Die  Smölfmbl  ber  boeb  ln  ganj  reattiondrem  Sinn  unb  im  engften  9(n- 
9lncilienDeTrmnbiIbli(btDermutIi<bbiejmöIf9Ilonate.  I   fcbluB  an  Cfterreicb:  er  entmarf  1834  mit  3P<etterniib 

SlcIOan  ilPt.  engiriioiw),  1)  3»i<ft  unb  !   bag  SSiener  ScbluBprotoloK,  meicbeg  jebe  Grmeite< 

Diplomat,  geb.  28.  3uli  1659  ju  9Reg,  ftubierte  in  '   rung  (onftitutionellerSflecbteinDeutfiblanbaugfcbloB. 
Ifiarburg,  Senf  unb  fSarig  unb  mar  1686  g)arla<  i   Gr  ftorb  19. 9(pril  1837.  Zrog  ber  IDenge  ber  G)e< 

mentgaboolat  ju  Steg.  Slacb  ber  9lufbebung  beg  fegdfte,  bie  iljni  mdbrcnb  feiner  politifcben  Saufbalin 
Gbittg  oon  91anteg  folgte  er  feinem  9!ater,  ber  1692  feit  1814  oblagen,  mar  er  fortbauernb  fcbtiftftellecifd) 
alg  gSrebiger  ber  franjöfifcb*  reformierten  @emeinbe  tljdtig.  9(uBer  oielen  alabemifcben  unb  politifcben 

ju  99erlin  ftarb,  in  biefe  Stabt,  roo  ibn  ber  Iturfürft  91bbanblungen  febrieb  er  noch;  »Melanies  de  litU- 
jum  ®ericbtgDorftanb  ber  franjörif<b<n  Kolonie  unb  rature  ei  de  philosopbie«  (99erl.  1801,  2   !8be.; 

1601  jum  @efanbten  in  ber  Sebmeij  unb  beim  3)tart>  3.  9(i^.  1823);  »Uber  Spperdnitdt  unb  Staatg< 
grafen  oon  9abcn<Durlaib  ernannte,  f^m  1699  oerfaffung»  (baf.  1816);  »Über  Staatgmiffenfebaft ■ 
febrte  9(.  nach  9)erlin  jurücf  unb  mürbe  ̂ iftoriograpb  \   (baf.  1819);  »über  (Slauben  unb  9£iffen  in  ber  f<bi> 
beg  Königg.  Gr  ftarb  6.  3u(i  1715  alg  4!olijeibire(<  lofopbie»  (baf.  1824);  »Nouveaiix  essaia  de  jioli- 
tor  m   95erlin.  Seine  »Hiatoire  de  rgtabliasement '   tiqne  et  de  pliiloaopliie»  (baf.  1824,  2   8be.);  »Über 
des  Francaia  rdfugiba  daua  Ica  gtats  de  l   Electeiir  ben  Seift  ber  Staatgoerfaffungen  unb  beffen  Ginflug 

de  Branilebonrg«  (99erl.  1690)  bemog  noib  oiele  auf  bie  Sefeggebung»  (18^;  neue  9(ugg.  in  franj. 
fronjöfifcbe  gSroteflonten  jur  9!ieberlaffung  in93ran>  Sprache,  fßar.  1850);  »Peuagea  aui  I   homiue,  sea 

benburg.  ferner  febrieb  er:  »Llrrgrocabilitg  de  rappoita  et  intgreta«  (Scrl.  1829  ,   2   8be.);  »3ur 
l   edit  de  Nantea»  (91mfterb.  1688);  »La  France  SSermittelung  bet  Gjtreme  in  ben  Süleinungen«  (baf. 

intgresage  ü   rbtahlir  leclit  de  Nantes«  (baf.  1690);  1828—31, 2   Sbe.;  2.  91uft.  1838).  Doch  befigen  feine 
Hiatoire  de  Soliman  II«  (Motterb.  1706)  u.  a.  i   SAriften  (einen  miffenf^aftli:b«n  ffiert  mehr. 
2)  3<>B<>nn  gleter  ffrtebriib,  preuB.  Stoatg»!  Vadardröm,  3obann  3a(ob  oon,  JllörberKö» 

mann,  Urenfel  ̂ g  oorigen,  geb.  30.  91pril  1767  ju  nig  Sufitaog  III.  oon  Sebmeben,  geb.  1762,  mar  ber 
Berlin,  ftubierte  in  Senf Zbeologie  unb  mürbe  1790 1   Sohn  eineg  f^ft^if^en  Oberfllentnantg  unb  marb 

Brcbiger  bet  franjöfifiben  Semeinbe  ju  Berlin,  1792 1   Bage  am  (öniglicben  $of,  tenn  (fdbnciib  bei  ber  £eib> 
lugletd)  Btofeffot  ber  Sefebiebte  an  bet  Rtieggaro«  1   gatbe,  nahm  aber  f^on  1783  [einen  Slbfcbieb.  91. 
bemie,  1803  SRitglieb  ber  9Ifabtmie  ber  9Biffenfibaf> .   ^igte  febon  früh  einen  abfioBenben  Gbaralter  ooDer 
ten  unb  löniglicber  ftiftoriograpb,  naebbem  et  fi^  |   Senneffenbeit  unb  oriflofratifcbcn  Stoljeg,  beffen 

bureb  fein  »Tableau  dea  revohuiona  du  systdine'  ganjen  ̂ ag  ficb  ber  König  bnrib  fein  Streben  nad; 
politiqne  de  l’Europe  depuia  le  XV.  sidde«  (1803,  i   Unnmfcbrdnftbcit  unb  Unterbrüefung  beg  anmaBen« 
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beii  jujoij.  jUegeii  auftü^rtcifcber  9teben  ̂ c(|en  f(b<  JVeer,  im  6.  an  bte  ̂ cootn)  SRocttala,  im  SJ. 

<9uflao  III.  roatb  tr  roicbtr^oll  in  ̂rojcfJ«  setroirfttf,  an  ̂ nigia  unb  im  ?l.  an  ̂ oro’Urbino  gttmenb, 

abtt  nic^t  Ü6<rfäbrt;  1791  utrbanb  njicb  mit  m«^<  bat  einen  gtSibenraum  son  1907  qkm  (na4  Steel- 
teren  llnjufriebenen  nom  9(bel ju  einet  Sciicbroörung  bitbfq«  Sereebnung  9010  qkm  =   87  D3R.).  Sie  roitb 
gegen  ben  Xbiüg  unb  erbot  fi<b.  <bn  3u  ermoeben.  oom  ßauptjug  b«  Xpenninen  imb  non  ben  gegen 
Sniige  fuebte  et  oetgeblicb  noch  einet  ©elegeiibeit.  bo*  Sieet  bin  ftreiibenben  XuitSufem  betfetben  et- 
<£nbliib  auf  einem  iDiabfenbaa  im  Opernbaub  )u  füllt  unb  non  ben  ̂ (üffen  SRifa  i^ina  unb  SRufone 
Slorfboim  (16.?l!ät}1792)gelang  eb  ibm,  inoieWöbe  beroäilett.  !Die  9e»5Iferung  belief  fiib  1881  auf 

beb  Sönigb  511  tommen  unb  ibn  mit  einet  ̂ iflote  967,338  Simo.,  mefibe  (Setreibe-  unb  Obflbau,  fo- 
tbblicb  }u  nerrounben.  X.  geftanb  fein  Serbtedben,  bonn  Seibenfultut  unb  Seibenfpinnetei,  Sieb«,  inb« 

roeigette  fub  ober  ftanbbaft,  feine  SRitnerfibrootnen  befonbete  Sibmeine^uibt,  3nbuftrie  in  ̂ ilenoaren, 
)U  settaten,  fbntibtlob  unb  ohne  bie  geringfte  Xeue  Sapict  u.  a.,  Schiffbau  unb  ̂ iffabrt  betreiben, 

übet  feine  3:bat  3U  empfinben,  beflieg  et  97.  Xptii  Süchtige  ßanbelbplübt  Tmb  Xncona  unb  Sinigagtin ; 

bab  Schafott,  nochbem  man  ibn  oorbet  mehrere  Xage  ̂ auptserf^rbmitiet  flnb  bie  Sifenbabnen  Sotogna- 

mit  Suten  gepeitfeht  batte.  Seine  Samilie  änbetie  X.-Srinbift  unb  X.-joligno-Xom.  !Dic  Stosfata  X. 
ben  Samen.  Sgl.  Setso,  Gustave  in,  roi  de  umfaßt  ben  einzigen  Xteib  gleichen  Samenb. 
Suide,  etc.  (Sat.  1876).  iie  ßauptjlabt  X.  (bte  >SDbogenfiabt<),  ora 

Xsaarfisorfe,  flaclßenril,  @raf,  febmeb.  Soli-  Xbtiatifchen  Sleet  anifchen  ben  fteil abfaltenben  Sot- 
tiler,  geb.99. Xptii  17S23uSn>eaborg,  Soqn  beb  1838  gebitgen  Slonte  fiiriaco  unb  Slonte  Xfiagno  ampbi- 

serftorbenen  Stofen  unb Xeichbmarf^aDb Stichel X.,  t^b<atralifch  gelegen,  bat  enae  unb  frumme  Soffen, 
nibmete fleh  bemwifitätbienf), nmrb  1803Sla(ot  unb  oft  6—7  Stoetn^  habt-  laoprintbifch  fibeteinonber 
Oberabjutant  beim  Stofen  Xrmfelt,  batauf  beim  Se>  gereihte  ßiufet  unb  tsutbe  in  Ief)tR  in  (inen 

neral  (Sebetfitbm  unb  fpäiet  bei  Xbletfpartt,  mit  bem  Waffenplah  erften  Xangeb  umg^nbelt.  IDie  alte 
et  fi^  an  bet  Serfchmcitung  son  1809  beteiligte.  Sei  SitaoeOe  bient  nur  noch  olb  fbepot,  mogegen  auf 
Sröffnung  beb  2r((b3ugb  gegen  Sranlreich  1813  aum  ben  umgebenben  ß3b<n  o<ü(  Sortb  errichtet  murbeiu 

Dbetften  befStbert,  folgte  er  bem  bomaligen  Äton-  3)et  ßa^n  non  X.,  ein  oooleb  Seelen  non  890  m 

ptin^en  noch  Deutfihtnnb.  SBegen  einer  Hufchrift,  Sänge  unb  780  m   Steile,  bab  nur  ben  Xorbtseffanin- 
isortn  er  btefem  bte  Serbinbung  mit  XuhTanb  alb  ben  biteli  offen  fleht,  ifl  batum  non  nichtigleit,  iseil 
bem  Srbfeinb  Schmebenb  miberriet  unb  ben  Xnjchluh  er  bet  einatge  son  Sebeutung  an  bet  abriatifchci 
an  fttanireich  empfahl,  aub  bem  Xlilitäcbienfl  ent-  Xfifte  amifeten  Senebig unb  Snnbift  ift.  SeineSigen- 

taffen,  lebte  et  autücfgeaogen  auf  feinem  Sut  Äatib-  fchaft  alb  gteibafen,  moau  ihn  Sobfi  Slemenb  -\l!. 
funb  m   Xerile,  bib  er  1817  alb  ßoupt  bet  Opso«  1789  etlläirt  hotte,  ift  feit  1869  aufgehoben.  Xn  bet 
fition  auftrat.  Sr  mot  bet  gefährlichftt  Segnet  oet  Xorbfeite  beb  ßafenb  b^nbet  fich  ein  alttbmifchcr 

Xegierung,  beten  SRobtegeln  et  mit  n>abtemJ|fono-  SRolo  (780  m   lang),  beffen  Singang  bet  berühmte 
tibmub  unb  petfbniicbem  ßob  belämpfte.  wegen  unb  mobletboltene  Zriumpbbogen  Xrajonb  fAmüeft, 
feinet  ftreng  ariftolratifchen  Srunbfähe  son  einem  ein  Stachfasetf  beb  Xltertumb  oub  methem  fRmrmot 
groben  Xeil  feinet  Sattei  netloffen,  3M  et  fiih  1899  (116  n.  Sbt.  non  XpoSobot  erbaut)  mit  nur  einem 

autäd ,   erfchien  obet  1834  niiebet  im  Xeichbtog  unb  Xlurchgong,  14  m   hoch,  9   m   breit  Sin  aneiter  So- 

trat  mit  b«  umfaffenbften  Sotfchlägen  3U  einer  noH«  gen,  bet  Arco  Clementino,  nutbe  in  geringer  Snt- 
ftänbigen  Xnberung  bet  fcbnebifchen  Serfaffung  auf.  fetnung  oon  jenem  ouf  bem  neuen  SRoIo,  bet  auch 
3n>at  tonnte  et  nut  (inen  tieinen  Xeil  feiner  Xnträge  ben  Seuchtturm  trägt ,   au  Sbten  beb  Sopfleb  Ste- 
burebfeten,  nahm  aber  bennoch,  namentlich  auf  bem  menb  XII.  1766  son  SonsiteDi  aub  Sadfteinen  es- 
Xeichbtag  oon  1839,  son  bem  grbbem  Xeil  beb  richtet.  Xie  ßafenbauten  nerben  in  neuefiet  3eit 

Sauemftanbb  unterftfibt,  eint  ftgt  betoortagenbe  oon  betXegietung  erneitert;  tbfollen  einneuebXiocf. 
Stellung  ein.  Seine  Xnrichten  legte  et  1833  in  einem  ein  Safftn  für  Änegb-  unb  tinb  für  ßanbelbfchiffe, 
-Solitifchen  Slaubenbbelenntnib-  bat.  X.  flatb  95.  ein  Sagetboub,  Xrfenal  u.  a.  betgtflellt  nietben.  Un- 
3an.  1865  in  Stodbolm.  ter  ben  Sebäuben  Hnb  berootauVben;  bie  auf  bem 

Xntsii,  Xuinen,  |.  Xmetifanifebe  XltettOmer. '   Sionte  Suabco  auf  W   Xrflmmetn  eintb  Senubtem- 
Xntöni,  frUbet  alb  XIart  X.  ein  felbftänbiger  pelb  ftebenbe  Xatbebrole  San  Sitiaro,  aub  bem  11. 

Xeit  fXittelitalienb,  aroifchtn  bem  Xbtiatifchen  Meet  3abtb.,  mit  gotifher  goffabe,  Kuppel,  bebeutenben 

unb  ben  Xpenninen,  nom  Xronto  bib  norbmefllich  Semälben  unb  antilen  Säulen;  bie  Kirche  Sonta 
an  San  Xlatino  teichenb.  Xie  Wort  X.  entftanb  Wario  beHa  SioHO  (oub  bem  18.  Sobth.),  mit  origi- 

unter  bet  ßerrfchaft  bet  Sangobarben,  metche  nach  neHet  ̂ affabe;  bie  Kirchen  Sant'  Xgoflino  unb  San 
Ctoberung  bitfer  Segenben  bafelbft  einen  Wortgra-  ftroncebco  (beibe  mit  fchäntn  gotifchen  Sortalen)  unb 
fen  alb  Statthalter  einfegten.  Später  ein  leil  beb  San  JJomenico  (13.  (fobth.,  mit  einem  Sitb  oon 

ßeraogtumb  Spoleto,  nmrbe  fie  non  Kaifer  ßein-  liaian);  ferner  bie  Sbrfe  (1448  —   69  erbaut,  mit 
rieh  III.  1069  bem  Wnrfgrofen  Suatntt  I.  (SBerncr)  prächtiger  gotifcher  ̂ ffobt),  bet  Semeinbepalafi 
5U  geben  gegeben  unb  nach  biefem  klaren  Guarneri  (1970  erbaut,  mit  Stmälbegaletie  unb  Sibliotbell. 

benannt.  Soch  rourbe  bie  Warf,  beten  ßauptflnbt  bet  Solaft  Sferretti,  bie  beiben  tb*ater,  bab  Saaareti 
fehon  Kbnig  SipP'n  bem  Sopft  übetlaffen  batte,  non  (am  ßnfen,  1783  non  Sanoiteüi  im  Rünfed  erbouti 
Otto  IV.  1901  oubbtüdlich  olb  päpftlicheb  Seriblum  u.  0.  ®ie  Stobt  läbtt  (ussii  31,977  Stmn.  (barunter 

onerlannt,  niab  Xubolf  nonßabbburg  1975  beflätigte. !   übet  9000  3uben\  ®ie  ̂ nbuflrie  erftredt  fi4  auf 
®ic  Warfgrafen  non  X.  renren  non  na  on  nur  püpft-  ffabrifntion  non  Selbe,  Xouinert,  fieb«,  Zabaf,  ßl- 
liche  Stattbofler.  3nt  9-  1808  mürbe  bie  Warf  oon  |   feife  ic.  ßauptgegenftänbe  beb  miebet  aufblühenben 

Xnpoleon  aum  Rbnigreich  3tolien  gefchtagen;  1815  .ßanbetb  finb  alb'Sinfubrartifel:  SarbeOen,  Stod- lehrte  p«  unter  pöpftliche  ßobeit  lurüd  unb  mürbe  fifche,  ßota,  Sieb,  Stob,  Kolonialmaten,  S<ttoI(um. 
1861  mit  3tolien  oereinigt.  Sie  bilbet  iefft  bie  ganb-  Xianiifafturronren,  Steinfoble,  Sifen,  Spiritub,  S<- 
fchaft  ber  Warfen  (f.  b.)  unb  umfaßt  bie  oier  Sro-  j   treibe.  60(3,  Knoppern;  olb  Xiibfubrortifel:  Sein 
oin.icn  X.,  Xbcoli-Siceno,  Wacerota  imb  Sefaro-  ftein  (Oremor  tartari),  gomm-  unb  HiegenfeDe,  Xb- 
llrbino.  Xie  Srooina  X.,  im  D.  nn  bab  Xbriati- 1   pbalt,  Ctbpech,  Xeib,  Setreibe,  ßonf,  RotoOen  unb 
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3cib<.  Xec  3)<rfe^c  ift  6«)onberi  mit  btm  0c^niarjen  riine  rolgari  seconilo  la  lezione  del  Co<l.  Vatiraiioi 

llkttx,  mit  Xrieft,  jiumc,  Senebig,  Sinonio  unb  (1875);  >Sacre  rappreaentazioni  dei  secoli  XIV, 

SSarfeille  (eb^oft.  3m  3-  1883  pab  928  ©ibtffe  mit  XV  e   XVI,  raccolte  ed  illiiatrate«  (1872,  8   8b«.), 

391,987  Xon.  cin>  unb  914  mit  387,413  X.  au4gt>  isoran  bat  anjicbenb«  SQerl  >Ori^ini  del  teatru 

laufen.  Sifenbabniinien  führen  naib  Bologna,  Snn;  in  Italia«  (1877)  anfcpto^.  gtmet  etfcbienen  oon  ihm : 
biftunb^om.  Sn  mifjenfibaftliiben  unb  anbern  9ln>  >La  pocaia  popolare  itaUana«  (1878),  >Studii  di 
tlalttn  beftbl  S.  ein  Spceum,  ein  Spmnanum,  ein  critica  e   di  atoria«  (1^)  unb  »Studii  anlla  lette- 
(Semerbeinftitut  mit  einer  nautifiben  @<bule  unb  eine  ratnra  italiana  dei  primi  aeculi«  (1^). 

tebbnifcbe  6<bule.  S.  ift  Sib  einet  Bifibofb,  beb  Vtd<  Harrt  ((pr.  littet,  JKarfiball  b',  eiacntiitb  (Son< 
ielten,  bet  Sppellboft,  einet  beutfiben  ffonfutt  unb  cino  Soncini,  bet  berüätigte  @ünft(ing  mriat 

einet  (Seneratlommanbot.  —   S.  mürbe  oon  6pra(u<  oon  Stebici,  Sohn  einet  Senatort  )u  glorenj,  be> 

fanem,  bieoorber3mingberrf(baft  bet  iltemXionp'  gleitete  Btaria  oon  Stebici  nach  ibrer  »ermtpiung 

fiut  floben,  380  o.(Xbr.  gegrünbet  unb  roegen  ber  8oge*|  mit  ̂ einritb  IV.  non  granlreitb  16(X)  an  ben  franjb« 
bet  Crtt  bort,  mo  bie  |onft  bafenlofe  Süfte  aut  ber  r>l<^n  $of,  roo  er  n<b  ber  btMufen,  aber  Kugen  unb 
norbnorbmeftlicben  in  bie  meftnotbn>eflIi<be Sichtung  einflubreicben Itammerfrau röarlat,  Seonore  @a(> 

umbiegt,  »SUbogen«  genannt  Unter  ben  S3mem  tigal,  antrauen  tieft.  Sefliffentticb  fieigerten  beibe 
marb  bie  Stabt  mr  Kolonie  unb  fiauptftabt  oon  fftice»  Satten  bat  Siiftoerflinbnit  pifeften  ber  Kbnigin  unb 

num  erboben  uno  gelangte  bureb  »anbei  unb ®emerb>  iftrem  Semabl.  Sit  na^  bem  Zob  Qeinriebt  r\'. 
tbdtigfeit  (BurputfSrbereien)  balo  )u  groftem  3BobI>  1610  Slaria  SeiAtregentin  gemorben  mar,  gemann 

fUnb,befonbertna(bbembie$afenanIagenbtucbZra>  ibr  SUnfiling  alle  Semalt  XieSegentin  ernannte 
lan  ermeitert  motben  maren.  3n  ber  3r>t  83I>  mn  jum  Starguit  oon  S.  unb  jum  Stattbolter  oon 
termanberung  morb  S.  eine  8eute  ber  Soten,  fpäter  Smient,  ̂ tronne.  Stontbibier  unb  Soper,  jum 

(592)  ber  Sangoborben.  Sit  ̂ auptort  ber  oon  bie|en  SroftflaDmeifter  uno  erften  Kammerberm  bctx5nigt 
erriebteten  Siarl  S.  fpielte  et  in  ber  golge  mieber  eine  unb,  obgleich  er  nie  einen  Krieg  mitgemaebt,  1614 

miebtige  SoDe;  unter  ben  ̂ obenftaufen  ertlSrte  et  pm  Starfcball  non  granlreicb.  Bon  meftr  alt  30 
Ü4  fiU  unabbtngig  unb  muftte  alt  Sepublit  lange  bnft<n  Sborgen,  bie  er  olt  Sineluren  befleibete,  be> 
3eit  binbureb  aHeltntetiocbungtDerfucbe  abjumebren,  jog  er  jährlich  8   9KII.  ̂ anl,  anSütem  unb  Kof)bar> 

mt  ficb  1589  Jlapft  Clement  Vn.  ber  Stabt  bureft  letten  erpielt  er  aufterbem  über  8   Slill.  gr.  in  meni< 
ben  Seneral  (Sonjaga  mit  Sifl  bemächtigte  unb  fle  gen  3<>b^<n.  (Sr  entfaltete  einen  nerfebroenoerifeben 
bem  Kircbenftaat  nnoerleibte.  3m  3-  1^97  nahmen  Sujut  unb  fcbmficlte  feine  Buläjte  mit  prächtigen 
bie  jt^amofen  S.  bureb  Kapitulation;  1799  marb  et  Kunfimerfen.  Sergeblicb  fugten  ihn  1614  bie  $er> 

nach  tapfreer  Serteibigung  oon  feit»  bet  franj3fi>  j5ge  non  Bouillon,  Blapenne,  Seoert,  SongueoiDe 
fcb<n  Seneralt  Bleunter  bureb  Oflerreicher  unb  unoberBrinjConMjuftttrien.  SucbaltSubmmXIII. 

Suffeii  erobert,  barauf  1805  mieber  oon  Sapoleon  oon  ben  einberufenen  Seicbtftänben  für  oouiäbrig 
befeftt.  1813  nach  Bertreibung  ber  greinjofen  oon  ben  erllärt  morben  mar,  behielt  S.  feinen  ISinfluft  unb 
Seapolitanern  eingenommen,  1814  enblicb  bem Bopfl  trat  bem  jungen  König  mit  ̂ oeftmut  entgegen,  fo 
jurüdgegeben.  Sit  1832  bie  Ofierreicber  in  ben  Kir>  baft  biefer  ihn  paftte  unb  fürchtete.  Oiet  benuftte  ein 

aiat  eingerüeft  maren,  befeftten  bie  ̂anjofen,  Sttnftling,  Supnet,  um  2ubmig  bureb  bi<  Scbilbe< n   (Sinffuft  jener  im  Sanb  ju  paralpfieren,  oon  rung  ber  (^fahren,  meicbe  ihm  unb  bem  Staate  brob> 
neuem  bie  Stabt,  bie  fle  erfl  im  Zejember  1838  ten,  bie  ISrIaubnit  ju  Sneret  Crmorbung  ju  ent< 
räumten.  3m  3-  1849  empOrte  fich  S.  gegen  bie  reiften.  Sit  S.,  jum  Souoerneur  ber  Sörmanbie 

päpftlicb«  ̂ errfebaft  unb  mürbe  e^t  nach  längerer  ernannt,  jur  Unterbrüdung  einet  Sufftanbt  bafelbjt 

Belagerung  (24.  Blai  bit  19.  3l|ni)  unb  nach  brf’  abreifen  unb  fich  oom  Koiiig  oerabfehieben  moDte, 
tigern  Sombarbement  oon  ben  Oflerreichern  unter  mürbe  er  beim  ISintritt  in  ben  Souon  24.  Spril  1617 

Bjimpffen  jur  Kapitulation  genötigt.  Beibernatio»  oom  ̂ auptmann  ber  Seibgarbe,  Bitrp,  e^choffen; 
nalen  (Srh^ung  1859  machte  bie  päpftlicbe  Segierung  fein  Seichnam  mürbe  ber  fflut  bet  Sollt  preitge< 
iL  JU  einem  Slaffenplob,  mobin  fich  naep  berSiebere  geben,  bat  iftn  oor  feinem  Balafl  an  ben  Salgcn 

tage  bet  Caftelfibarbo  (18.  €^t.  1860)  Samoriciirt  Inüpfte.  Seine  Sattin  mürbe  oerbaftet,  oor  einer 
imt  bem  Sefte  ber  päpfUichen  Zruppem  jurüdjog.  aufterorbentlichen  Kommiffcon  ber  Zcilnahme  an  ber 

Sber  febon  29.  Sept.  muftte  er  nach  jmeitägiger  Be>  Crmorbung  ^einri^t  IV.  unb  bet  ̂miberifcben  Gin- 
Ichieftung  bie  Stabt  ben  BI<mont^en  übergeben,  ftuffet  auf  bie  Gntfcblieftungen  ber  Königin  angellagt, 
Sm  17.  Dej.  1861  mürbe  S.  bem  Königreich  3talien  8. 3uli  1617  alt  $epe  jum  Zoboerurteiliu.  enthauptet, 

einuerleibt  Hanib|  Stabt,  f.  Cbiloe. 

Haetao,  Sleffanbro  b’,  ital.  ScbriftfleQer,  geb.  4,001111  unb  AncOIaf ,   bei  ben  SOmern  bienenbe 
1835  JU  Bifa,  machte  feine  erflen  Stubien  in  jjflorenj  Sottbeiten  im  Segenfob  ju  ben  ̂ auptgöttern. 
unb  ocrOffentlichte  im  SIter  oon  18  3abren  eine  um>  Hatut  Btarcial,  nach  oer  Sage  Softn  ber  Zoeftter 

laagreiche  Biographie  Zommafo  CampaneDat,  mit  Bumat,  ber  Bompilia,  unb  bet  Blarciut,  oiertrr 
meliber  eine  non  ihm  beforgte  Sutgabe  ber  italieni- 1   KOnig  non  Born,  regierte  oon  638  bit  614  o.  Gbf-- 

i4en  Schriften  bet  Bbilofophtn  (18M,  2   Bbe.)  ein« !   mar,  gleich  l>em  Buma,  ein  meifer  BefOrberer  ber 

g^itet  mürbe.  1865  —58  mibmete  er  fich  bem  Stu«  |   Beligion  unb  ber  frieblicben  Semerbe,  jugleich  aber 
ptum  ber  Becbte  ju  Zurin,  übernahm  bann  noch ;   auch  ein  tapferer  Kriegtfürfl.  Gr  befiegte  bie  Sotiner 

feiner  Büdlehr  nad  (Jlorenj  bie  Bebaltion  ber  >Xa- ;   unb  fcebelte  einen  groften  Zeit  berfeiben  auf  bem 
zione«  unb  belleibet  feit  1860  ben  8ebrftubl  ber .   Soentinifeben  §ügel  an,  mobureb  ber  Srunb  jur  Gnt. 
itafienifchen  Sitterotur  an  ber  Unioerfität  ju  Bifa. ,   Hebung  bet Blebejerftanbet  gelegt  mürbe;  er  befeftigte 
3.  hat  feitbem  eine  äufterfi  fruchtbare  unb  erfolgrei^e  i   bat  3aniculum  jenfeit  bet  Ziber  unb  legte  an  ber 
litterarifcbe  Zhätigleit  entmidelt.  (Sr  gab  jablreicbe ;   Blünbimg  betfelben  bie  $afenftabt  Cftia  an.  Gr  bin« 
alt«  unb  feiten«  italienifcbe  Schriftroerl«  neu  peraut, ,   terlieft  jroei  unermaebfene  Söhne,  ftntt  beten  inbet 

beforgte  «ine  lommentierteSutgabeber  «Vitaniiova«  1   ib«  Botmunb  Zorqueniut  Britcut  (f.  b.)  pib  In’t 
Mt  1   ante  unb  oerOffentlidjte  an  felhftäiibigen  ffiet« !   .^errfebaft  ju  bemächtigen  nmfite. 

'cn:  >I  precurtori  di  Laute«  (1874);  «Le  auticüel  Aucjraaiau  uiaruior,  |.  Siigorn. 
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Än(jl)t  (Ist.  .liiiiii,  SEIabi« laro,  poln.  St^rift.  ober  lortefTo«  (p^8nifif<5  Jarft^iWi,  natb  feinen  Se- 
ltener, ncb.  1829  ju  SDJiliia,  So^n  eineä  ̂ eruorragen:  roobneni).  Soit  gremben  liefeen  fit^  .tucrft  bie  4J^ö. 

Den  S(paufpie[er«,  erlernte  bie  Sbarmajie,  loibmele  nitcr  biet  nieber,  um  bie  reiten  Silberbergroetfe 
ficb  aber  frU^jeitig  litterarifiben  arbeiten  unb  lebte  aubjubeulen;  fe  grünbeten  bie  Aoionien  ̂ liSpalib 

mcifl  in  llratau,  nia  er  28.  guli  1883  flarb.  Cr  ̂ eDiOa),  @abeb  (Cabij)  u.  a.  Später  nahmen  bie 
ftbrieb  bie  beflen  pofnifeben  SoIIbftütte,  nie:  -Sie  Karthager  biefe  öegenben  ein,  bo<b  blieb  i^r  Cinffug 
SauemariftoIraten'(18.öl),-55ieSouememigration-  lange  3eit  auf  bie  Äüften  befi^ränft,  biä  fie  fu^  feit 

IpreiägelrBnt)unb>l!ie5IB6er<(1876);femetbiepoe-  237  u.  C^r.  burc^  Crobetungen  in  Spanien  für  bo4 
tifibe  Crjätilung  «Tyrteuszt  (1862)  u.  oiele  gugenb- 1   in  Sijilien  Serlorne  ju  entftfiäbigen  futbten.  aber 
f4iiftenau4bem@ebietber@ef(^i(4teunb@eoarapbie.  |   ft^an  206  tarn  baS  Sanb  in  ben  ixt  aSmer. 

anbaitt,  bie  äiebtung  ber  Oebanlen  auf  irgenb ,   Unter  i^nen  bilbete  a.  einen  leil  ber  Sroninj  Sätica 

einen  @egenftanb,  befonbetS  bie  ai^tung  ber  @e<  i   unb  narbet  SKittelpunIt  römift^rSilbung  unbSitle 
banlen  auf  (Hott  unb  gottlit^e  Sin^,  in  ber  abfufit,  in  Spanien.  (Sorbona  unb  Santiponte  bei  SeotUa 

fitb  über  baS  Cnblit^e,  läemeine,  ̂ (bftifebe  ju  er-  ]   (^talica)  gaben  aom  Xii^ter,  SBeltneife  unb  Kaifer 
beben.  anbatbUObungen  r>ni>  in  biefem  Sinn  (itucanuB,  Seneca,  JTrajanuB).  3u  Anfang  be4  6. 

(Hebet,  ©efang  unb  BffentliÄe  ©otteBoerebrung  über- '   gabtb.  n.  Cfir.  eroberten  bie  in  bet  Sölfernanbetung 
baupt.anbatbtBbüdber  (@ebetbü<ber)aber  folAe '   auB@alicien  unbafturien einbringenbenaianen  unb 
Stbriften,  neltbe  bie  ̂ fBrberung  unb  Leitung  reli-  Sanbalen  a.  beina^  ohne  Sliberftanb  unb  nannten 
giöfer  a.  bejnetten  unb  bei  anbaebtiUbungen  ali  |   eB  Sanbalitia.  3^nen  folgten  412  bie  Sieflgoten, 
$iIfBmitteI  ju  gebtautben  finb  (f.  Crbauung  B> :   bie  na<b  einem  langen  unb  blutigen  Kampf  bie  2Ua- 
büiber).  grübet  nmrbe  baB  SBort  anbätbtig  alB  |   nen  unb  Sanbalen  nach  aftila  binübetbrängten  unb 
Cbrtnbenennung  foliben^erfonen  beigelegt.bei  benen !   feit  bem  ö.gabrb-  gamSpanienbebctrftbten.  Schnell 

man  roegen  ibrcB  amteB  einen  befonbern  Seruf  )ur'  entartet,  erlag  baB  meicb  btt  SBeftgoten  ftbon  nach a.  oorauBfebte,  mit  ben  geiftlicben  Kurfürften  unb  einem  gabtbunbert  ben  ärabetn  in  ber  Scplacbt  bei 
Soltoren  ber  Ideologie,  melcb  lefitere  mit  ber  amIgereB  be  la  grontcra  711.  aiB  753  bie  fpanifcbtn 

rtbe  -Cbrmttrbige,  in  @ott  anbdebtige  Werten-  beebet .   äraber  r«b  »on  ben  Kalifen  in  aften  unabb^gig 
mürben,  anbäebtelei  ift  bie  (ranibafte  a.  i   maebten,  mürbe  a.  betSib  einer  neuen  Tpnafiie  oon 

anbalüfitn (tpan. anbalucia),fpan. Sanbfebaft,  j Kalifen,  bie  Corbooa  ju  ihrem  aufentbalt  luäblte. 
melcbebieoietebemaligenmaurifcbenKBnigreicbeoon;  Xie  übetmunbenen  ©oten  mürben  non  ben  Siegern 

©ranaba,  gaen,  Cotbooa  unb  Stoilla  umfaßt  unb  fo>  milb  bebanbelt,  behielten  freie  aeligioneübung,  ihre 
mitbenfttblicbflenXti(btt$albinftlbilbtt,87,187gkin  eignen  ©efebe  unb  Sitten  unb  jablten  blob  einen 

M585  Ciaj.)  grob  niit  Usta)  3,333,842  Sinm.  a.^oaS  mäbigen  Iribut  Die  SeoöHerung  anbalufienB  mar 
Sanbalitia  ober  Sanbolufia  jut  3eit  bet  ̂ n>  bamalB  febr  jablreiib,  btt  aderbau  blübenb;  Künfte 
balenberrfcboft,  grenjt  im  9t.  an  Cftremabura  unb unb  Süffenfibaften,  oefonbtrB  Saulunft,  afttonomie, 

9ten(aftilien,  im  S.  an  baB  atlantifcbe  unb  atittel- 1   atebijin,  mürben  oon  ben  arabem  mit  folcbem  l£r> 

länbiftbe  atcer,  im  0.  an  aturcia,  im  3B.  an  Sortu- ;   folg  getrieben,  bab  SUbbegierige  auB  bem  übrigen 

gal  unb  jerfädt  gegenmärtig  in  bie  acht  ̂ raoinitn; :   Curopa  nach  (Botbooa  reiften,  um  bott  Kenntniffe  ju 
Seoilla,  (Sabij,  $uelsa,  Cotbooa,  gaen,  ©ranaba,  I   erroerbtn,  bie  man  fonft  nirgenbS  fanb.  aiB  ober 
aimtria  unb  atalaga.  Die  Sanbfebaft  beftebt  im  1031  bie  Dpnaftie  bet  Cmeijabtn  in  Corbooa  auB= 

mefentlicben  auB  bem  glubtbal  unb  Stromgebiet  beB  ftarb  unb  bie  SRauttn,  f^pn  längft  uneinig,  ficb  in 
3uabalquiDir(©tnauereBbuntetbtnein5elncn4!ro-  mehrere  unabhängige  aeicbe  jerteiltcn,  oeqiel  auib 
oiiijtn).  Der  anbalubtt  ift  oon  fcbBner  Körpttge-  ihre  aiacbt  unb  ber  SBohlftPnb  beB  £anbtB.  gn  a. 

ftalt,  lebbaft  unb  heiter,  vergnügungBfücbtig,  leidht-  entftanben  bie  brti KBnigreicbe  Seoilla,  (Sorbaoa  unb 
finnig,  aMt  ehrlich  unb  ebel,  rtbfelig,  ooU  Serftanb  gaen,  mel^e  nach  oitlenKämpfen, oon  1238  bi«  1248. 

unb  ©emanbtheit  in  ber  auffaffung,  ̂ olj  auf  fein  bureb  KBnig  gtrbinanb  lU.  oon  Kaftilien  ben  atau- 
Sanb  unb  poetifeb  begabt,  aber  arbeitefc^u,  babei  rtn  entriffen  mürben.  Die  blinbe  Unbulbfamteit  ber 
genügfam,  gnftfrei  unb  gefällig,  aber  audh  jähsomig,  Cbriften  trieb  balb  batauf  laufenbeberScriegtennocl) 
fect  unb  flreitfü^tig,  ein  ghxunb  beB  atefferB,  menn  afrita  lutüd  unb  legte  hiermit  ben  trften  (Hrunb  (u 
auch  öfter  nur  ein  ptahlerifcber  gungenhelb.  gn  btt  ber  feitWm  immer  bebeutenber  gtmotbenen  ISntoöl- 
Klcibung  liebt  er  bunte  garbrn ;   eine  gaae  oon  Seibe,  (erung  beB  SanbeB.  Son  jener  3eit  an  mar  a.  ein 
Stinfleiber  mit  oergolbeten  Knöpfen,  mtibe  Strümpfe  Zeit  beB  acidiB  Kaftilien  unb  hatte  mit  biefem  fietB 

mit  feibenem  Sanb,  ein  bunteB  Srufttueb,  ein  febnee-  gleiche  S^idfale. 

meifieB  $emb  mit  netter  Kraufe  unb  offenem  Kragen,  antolufit,  aiinerat  auB  ber  Crbnung  ber  Silifate 
unter  bem  feibenen  Seibgürtel  eine  C^artuebera  (Sa-  (anbalufitgruppe),  benannt  nach  annbort,  tri- 

tronentafebe)  mit  geftidtem  Dedel,  bieB  f<nb  bie  me-  ftaHifiert  in  langen,  rauhen,  meift  oon  ©limmer  be> 
lentlicben  Seftanbteile  ber  anbalufif^en  Zraebt.  Die  bedien,  rhombifeben  Säulen,  finbet  fxb  feiten  berb. 
grauen  fmb  oon  einer  unnacbahmlicben  ©raiie  unb  ftängelig  ober  iörnig,  ift  fcbmubigrotobcrrötliAgrau. 
mit  oielem  aiuttermib  begabt  unb  gelten,  menn  auch  blau  ober  grün,  glaBglänjenb,  oon  geringer  DurA- 

nicht  für  bie  fcbönflen,  hoch  für  bie  intereffanteflen  febeinenheit,  klärte  7-7,.i,  fpea.  ©em.  3,i— 3,7.  (ii  , 
unb  liebenBmUrbigtien  Spanierinnen,  gn  ben  hohen  befiehl  pxB  (iefelfaurer  Zbonerbe  .\I,SiO,  unb  finbet 

Zhälem  ber  Sierra  aeoaba  leben  noch  reine  äaeb-  ficb  im  ©raiiit  unb  triftaninifeben  Schiefer,  fomobl 
tommen  ber  aiauren.  3»  biefer  eigentlich  maurifcb-  im  ©eftein  alB  in  Duariabern,  fo  )u  aimeria  in  an-  i 
fpanifeben  Seoölterung  gefellcn  r«b  noch  oiele  Zau-  baluften,  ju  SräunBborf  in  Saebfen,  $of  in  Sapern,  j 
fenbe  oon  .^igeunern  (©itanoB),  bie  teilB  anfäffig  oon  befonberer  Schönheit  au  Sifenj  in  Zirol,  im  Ural, 
fmb,  teilB  em  nomabifebeB  Heben  führen.  in  ben  Sereinigten  Staaten  oon  aorbamerita,  in 

gn  ben  älteften  geilen  mürbe  a.  non  ben  Zurtern  Srofilien,  oueb  im  Serpentin  UnteröfterreiebB.  $öcbft 

beiDohnt,  bie  ©emerbe  trieben  unb  einige  Kultur  be-  eigentümlich  ift  fein  auftreten  in  gemiffen  umgeän- 
fafien,  babei  fanft  unb  friebliebenb,  aber  auch  meich-  berten  (mctamorplii jeben)  Zhonfchielem  alBIJhinftc- 

lieh  rooren  unb  teinern  Eroberer  miberftanben,  imb !   litb  (o.  grieeb.  cliiastos,  -mit  einem  clii  t;f]  bewief;.- 
hith  Sätica  (noch  bem  SätiB,  iefjt  Öiiabolguioir)  t   net,  getreuat-,  unb  litbos,  Stein)  ober  ̂ ohlfpat. 
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b«W*n  lanfl*,  mcifl  bünne  Ärifiotle  in  btr  Siclilum^  nannt  iButben  bie  31. 1872,  nlä  Sorb  SJlaijo,  bttOtne^ 
i^nr  ̂ auptni^fc  unb  i^cet  iCia$)<maIen  Bon  beii^om  talaouBemcur  Bon  ![)nbi(n,  bort  8.  iJebc.  Bon  einem 

fd^iefermaffeburc^joflen  ftnb,  fo  bagfie  aufbcmDuer>  muTelmanift^en  Sträflinfl  meue^Unai  aut  ̂ nsat' 
brui^  in  gänftigen  J^Den  ein  Hreu]  Bcn  i^onfe^iefet  rac^e  erftoden  matb.  3)al.  ̂ Jonmai  of  the  Ani.itic 

(bat  Arcu)  bet  $enrn  alt  Spmbol  bet  Society  of  Bengal«  (ffalf.  1861,  mit  3(6bilbungen); 
^ilt  bei  SRenfc^leit,  nacbSlercatit  -Me-  B.  Siebig,  Xie  3(nbamaneninle(n(im »^abTetberi^t 
Ullotheca  vaticana«  1717)  erfennen  Iaf>  bet  @eogiapb>f<b<n  @efeHf($aft  )U  3Rün(ben«  1871). 

fen((.$igur).  6oI(beCf)iaftoIitbf<bie>  Andaiiiento (ital.,  >@ang<)^eigen inbei^gebie 
fet  finben  fi(b  ju  ©efreet  im  Jiditelge»  freien,  feboib  in  W   Segel  aut  SWotioen  bet  Ibemat 

Oiirftniii  ̂ '7ge,  in  bet  Dberpfalj,  im  |äibtif<ben  obetQegenfabet  gcbiIbeten3>Bi(<benfä(|c  sniiWen  ben 

b>i  Sbi“  '^bgtlanb,  im  ̂ 3,  in  Sibleficn,  Sum<  eintelnen  tCutibfUCirungen  (auib  Divertimento), 
«olitti.  betlanb,  in  bet  «teta^ne,  3U  Santiago  be  ludaiite  (ital.),  eine  bet  Sltefien  7;empob^im: 

iXompoftcIIa  in  ©alicien,  bei  Sone  in  31I>  mungen,  bebeutet  »gebenb«  (b.  b.  in  mäSiget  Seme, 
amen,  am  Äap,  in  äSanatbuIettt  unb  SJinine.  3nben  gung,  siemliib  langfam),  unb  man  muft  fiib  mobi 

lli^eniien  finben  ficb  Gbinfiblitbe  oon  5 1 m   £ide  unb  büitn,  et  im  Sinn  Bon  »iangfam«  aufsufaffen,  meil 
Minabe  f^^Iünge.  Ulan  fibleift  fte  bort  unb  trügt  man  fonft  etioanige  3uf<>b^fiinimungen  faifd)  net' 
fie  megen  bet  ftreuset  alt  31mulette.  fteben  miltbe.  Piü  a.  unb  poco  a.  beigen  nümlidi 

Vatananen,  eine  ̂ nfelgtuppe  smifiben  bem  39en<  »fcbneller«  unb  niigt  etma  >(angfamet'  ;   a.  no  troppo 
galifiben  ©olf  unb  Wm  BOn  SÜartaban,  fübliib  ift  »nur  nienig  bemegt«,  b.  b- 3>emli(b  langfom.  IDie 

nom  Kap  Segtait  unb  nörbliib  pon  ben  'liilobaten  Siminutipform  Anaantino  bebeutet  ein  (leinet  A. 

Sroifdien  lOVt  unb  13'/«°  nbtbl.  39t.,  beten  ̂ aupt>  ober  eine  langfamere  Senegung  alt  a.,  iButbe  aber 
autbebnung  non  S.  gegen  6.  ift  (f.  Karte  «Eintet!  bereitt  im  18.  3“btb-  »»n  mamben  raignetjlanben. 
inbien«).  3bt  31teal  betrügt  6608  qkm  (120  C3R.).  35et  gleicbe  3tttum  ifi  noib  b«ute  nielfacb  oetbreitet 

Sie  ©tuppe  ©toganbaman,  oon  260  km  Sänge  unbrnagambPonmancbemKomponiftengeteiltmor- 
unb  ehoa  32  km  Breite,  umfagt  Biet  Snfeln.  3vt  ben  fein.  Unter  einem  A.  oerftebt  man  beute,  übnliib 

lagern  nötbliib  Bot  bie  3nfeln  Soco,  no4  nabet  bem  nie  unter  Slbagio,  einen  longfamen  Sag  einet  €pm« 
KapSegrait  liegt  39rtparit.  !Cie  3ntel  Kleinanba«  pbonie,  Sonate  k. 

man  (füblicb  oon  ©t^anbaman^,  oon 46  km  Sänge,  Andantlno,  f.  Andante. 
27  km  Breite,  bat  in  Bort  Blair  einen  bet  grögten  Vnb^oi,  Stalin 3(fgbaniftan,Bronin33)laimona, 
unb  befien  $äfen  btt  Blelt,  bet  für  bie  galbe  britifebe  Station  an  btt  Karananenftroge  $etat<Samarlanb, 

fflotte  $lag  hätte.  ICie  Unfein  finb  gebirgig,  boeb  mit  etna  16,000  Sinn.,  meift  Zurimenen  unb 
erreiibt  bet  bi>4fte  Berg,  bet  Sabblepif  auf  bet  beten, nelige gefuibte Kamele idibten unb groge 3Xen> 
nörbluben  ̂ nfel  Bon@roganbaman,  nur  732  m$3be.  gen  fcbnar3er  Sammfelle  (fogen.  3(firacban)  naib  Bo« 
Sie  flnb  biigt  benannt,  bie  Begetation  ift  reiib  unb  4üt<>  m   ben  ̂ nbel  liefern, 

üppig,  ollein  an  nukbaren  Bfloiisen  fegt  arm;  felbft  ffnbribb,  Benebiftinertlofter  unb  berübrnter  3BoH> 

Kofoüpalmen  fegten  faft  gam.  Bon  Säugetieren  gibt  fabrtüort  in  Oberbopern,  auf  bem  «geiligen  39trg« 
eü  btog  Signeine,  Xffen,  Siebbärmgen  unb  Satten;  an  bet  Cftfcite  beS  Smme^eeä  gelegen,  narb  um  960 
Sögel  ftnb  aablreuger  oertreten,  gana  befonbert  net«  gegrünbet,  1803  nollftänbigauägeprfinbert,  bannaber 
iigitbenartia  fmb  aber  bie  SSeertiere.  Daü  Klima  ift  burig  König  Subnig  I.  non  Bapem  1846  nieberger« 

fegt  feuigt  (3029  mm  Sieberfiglägc);  oom  Wai  big  aeJtelltunbiftgeaennättigSoBi3enbauSffltbie39enc« 
Sooember  betrfigtn  ber  Sübnefimonfun  unb  bie  Se«  biitiner  in  Skümben.  3Begen  feiner  saglteiigen  Seli« 
gen3tit,  berfigoneiSBettetbringmbeSotboflmonfun  quien  nitb  eg  amägtlicg  non  Zaufenben  non  3BaH« 
nur  oom  Zejember  big  Sprit.  Xie  mittlere  Sagteg«  fagrern  befuigt.  S.  nar  urfprüngliig  eine  fefte  Burg 

temperatur  beträgt  21°  S.  Xie  Küften  flnb  figtoff  (erbaut  um  889)  unb  Stammfig  bet@tafen  non 
unb  fieil,  Klippen  unb  Korallenriffe  gäufig.  Xie  Ur<  S.,  bie  fiig  3u  Snbe  beg  12.  Sagrg.  SRartgrafen  non 

benogner  biefer  3nfetii,  beten  3“gt  ““f  etna  6000  3fteien  unb  Serjöge  oon  SReran  nannten,  ober  be« 
q^Aü|t  nirb.  flegen  auf  ber  niebrigften  Stufe  ber  reitg  1248  mit  Otto  Vm.  augftarben,  nägtenb  bie 
©^ttung  unb  gegören  m   berfelben  (leinen  3Ren>  Burg  S.  fegon  ootger  burig  ̂ etgog  Subnig  I.  non 

figenraffe  nie  bie  fübinbUigen  Urbenogner  unb  bie  39apem  geiftört  notben  not.  Sgl.  n.  Oefele,  ©e« 
«norben  polpnefifige  Söffe«.  3bt<  ©röfe  fibnanit  fegi^ie  bet  ©rafen  non  8.  (3nngbr.  1876). 

oon  1217—1422  mm,  igte  Hautfarbe  ifi  tief  buntel,  Vnbetage  (lat.  andelago,  andelanguo,  vandilan- 
igr^ar  (raugnoDig.  SRännergegennadt,  bief^auen  ms),  altbeutfigeg,  fpäter  oielfaig  nerberbteg  Slort, 

tragen  um  bie  Senben  einen  ©ürtel  aug  Blättern.  Sie  f.  n.  n.  Singänbigung,  Überreiigung,  Sntriigtung 
gaben  (eine  fefhn  JBognfige;  umgersiegenb  oon  3nfel  einer  Saige  an  einen  anbem;  bann  bog  fpmbolifigc 

iu  3nfe(,  nügRn  fte  fl4  oon  ben  (fegten  unb  Zieren  3ti<ben  beg  ̂ aqbfiglagg,  neligeg  bei  Sbfiglie^ung 
beg  SSolbeg  unb  ooniReertieren.  SM  ginterliflig  unb  oon  Kontrqtten,  Übergabe  oon  Sigenfunaen,  Sinnei« 
oerrdterifeg  gefürigtet,  emeifen  fie  fug  im  Umgang  fungen  in  Erntet  tc.  im  SRittelalter  gebrSuigiiig  not. 
mit  Suropäem  genedt.  Seit  3abrgunberten  naren  (fnbclfingrn,  anei  Orte  im  figneiaer.  Konten  3üti(g : 

fie  ben  Überfällen  malaiifi^tSaigbarn  auggefegtnnb  @to|«S.,  mit  iiwoi  906  Sinn.,  auf  bem  gogen  lin« 
fngtliigfigon  oorigrerSerugrungmitbenSnglänbern  (en,  Klein«S.,  mit  1136  Sinn.,  am  reigten  Ufer  ber 
im  3Uigfierben  begriffen.  —   3)ie  S.  (ommen  bei  ata«  Zgut  gelegen,  barunter  btt  erfte  Betitfgtouptort  im 

bifigenSigiiftfiellnnjiuetfl  im9.3agtg.  ootunbner« ;   «'liieinlanb  .   Übergang  ber  Bagnltnit  SBintertgur« 
ben  auig  oon  Starco  Bbib  emägnt.  1789  nurben  fie  |   @<gaffgaufcn  fonie,  gana  in  ber  Säge,  ber  Sinie 
Bon  benSnglänbem  au  einer  Straflolonieaugerfegen,  >   Siintertgur « Stein. 

jeboig  1796  nieber  oerlaffen.  1867  nutbe  bet  Sofen  i   Rnftelpg  (Seg  S.,  iot.  laii'fa'-ab'iili),  Srronbiffe« 
Blair  angelegt  aut  Sufnagme  ber  noig  Beenbigung ;   mentggauptftabt  im  frang.  Zepnrtement  Sure,  an 
beginbifipenSipoplTieggauTZepottationDerurtetlten !   ber  Seine,  beftegt  aug  anei  Siäbteti,  ©raub«  unb 
3nber.  Zie  Stroftolonie  güglte  1881;  14,628  Köpfe  1   ̂etit<Snbelp,  etfieteg  in  einem  Seitentgol,  leg 

( 12,840  asdnner,  1988  f^rauen).  Sur  ouf  Sebengaeit  |   tereg  an  ber  Seine  felbft,  batübet  bog  mäigtije,  nogl« 
Z)eportierte  nerben  naig  ben  S.  oerligidt.  Biel  ge«  ergaltene  Seglog  ©aillarb,  bog  iRiigarb  Sönengera 

PtfVrt  atonB  «Sfitlon,  4.  luft,  1.  Sb.  36 
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lur  !B(6eiTf(^ung  btr  6«<n(  er(imt  ̂ at.  ̂ at  jnici  2)  $ietto,  ita(. Kupfet^ibet,  Sruber bc4  oorigen, 

fd^önt  8ir(btn  auS  b«m  18.  Sa^ib.,  ein  iCenImat  bcS  ̂ b.  1784  p   Sani’  Sufetnia  tm  9rt<ciantf(^n,  not 
biet  gebomen  JRaleri  91ic.  Souffm,  eine  |tbn)efel=  ̂ üter  feine*  Siubet*  unb  Songbi*  unb  übemabm 
baltige  SünetafqueDe,  f^briren  in  Xuib,  £eber  ic.,  1831  an  beffen  SteDe  bie  Seitung  bei  Jtupfeifle«^- 
anfehnlicben  fianbet  unb  (issi)  3883  Sinn.  fi^ule  )u  9lai(anb.  Sr  ftaib  18.  Oft.  1849  auf  feinem 

tluben,  f.  »nbe*.  Sanbgut  Sabiate  bei  SRaiianb.  Snberfoni*  Sorjüge 
VnbeRBC  der.  an«)>!n) ,   Stobt  in  bei  be(g.  bSiobinj  im  Stiifi  beruben  befonbet*  batouf,  bab  er  in  oQe  Uh 

unb  arronbiffement  9>amur,  nabe  bei  Sltaa*  unb  an  gentümliibfeiten  bei  Sloleimeite  genau  einiugeben 

bei6ifenbabn£Utti(b-3tamui,  bat  eine  bö^eieAnaben<  unb  fie  in  eibt  maleitfibei  SBeife  mtebeijugeben  »ei- 
fibule,  $apiei>,  ̂ qence<  unb  Xbonpfeifenfabrifen,  moibte.  iCa*  aubgegeicbnetfle  leiftete  er  m   bet  Sie* 
Siennereienfeueifeftei9a({fteine,6teinfobIenaiuben,  piobuftion  oon  Silbön  Xigian*  unb  Slaffael*. 

Stpoit  son  Xbonpfeifeneibe  (naib  ̂ oOanb)  utib  (i8«3)  aabermatt,  Kiitbboif  im  fibmeijei.  Kanton  Uii, 
7603  Cinto.  ba*  $aupt  beS  Uifeientbot*,  an  bei  St.  (Stottboib* 
anbeUulmt,  |.  Geroxylon.  ftrabe,  1440  m   fl.  SS.,  mit  einem  Kapujinerbofpi; 

flnlentanBC,  f.  Arancaria.  unb  (isso)  722  ßimo.,  bie  meift  pom  f^embeng^  bei 
anber,  atopS,  Xenoitfi,  geb.  10.  aug.  1821  gu  ̂ oibaipenpfiffe  Oberalp,  St.  (Sotibarb  unb  ?|ur!a 

Siebitib  in  SDöbmen,  nmrb  1846  burcb  Seimittelung  leben,  a.  lag  im  SKittelalter  am  5ub  bei Kiiibbeigl, 
be*  Singer*  SBilb  an  beifilienei^ofbilbne  engagiert,  ipo  e*  buiib  eine  £ainine  gingliib  geifiirt  nmrbe. 

mo  er  guerft  in  bei  apDe  be*  StiabeDa,  bie  SBilb  ibm  anbena^r  Stabt  im  pieug.  aegierungbbegirf 

einfiubieit  b°üe,  mit  buicbf^lagenbem  Srfolg  auf*  flobleng,  Kiet*  SRapen,  linl*  am  abein,  unmeit  bet 
trat.  Sr  mar  feitbem  bet  £tebnng  be*  $ubIi(umS  SinmUnbung  bei  Stette  unb  an  bei  £inie  Köln*9in 

unb  ift  auib  bei  ffaiferftabt  treu  geblieben  tiob  loden*  gerbriidfoon  biei3meigbabnnaib9tapen)berVreubi 
bei  6ngagement*antrige,  bie  infolge  feiner  (SaftfpicI*  fibeii  Staat*babn,  eine  bei  ilteften  mbeinftibte  mit 
reifen  an  ibn  ergingen.  Sr  ftaib  11.  Z)eg.  1864  in  baftekrtigen  SRauern,  ift  uniegelmSbig  unbminlelio 

Sab  ffiartenberg,  in  lebtet  3*<l  non  @eiftc*ft6tung  gebout.  3“  benSSeifmüibigteiten  btt  Stabt  geböten': btfoOen.  anbei*  Stefang  gei^nete  fiib  roeniger  butcb  bie  pracbtnoHe  fatb.  Sfaritiribe  (8t.  @tnooeoa),  eine 

btioifibe  Kraft  unb  Morfe  Cbaralteriftit  be*  au*>  geroSIbtefpAtiomanif(be$feiIetbartIita  mitoierXüi 

biiid*  al*  buiA  $oefte,  ̂ nnigteit  unb  (Unftlerifiben  men,  im  Unterbau  be*  noiböftliibtn  Xuim*  mutmab 
Sinft  ou*,  mtliber  feinen  biamatifiben  (Beftaltungen  liib  in  bie  farolingifibe  3eit  gurüdieii^nb,  mdbrenb 
einen  eigentümliiben  aeig  perliefi.  ßboi  (feit  1866  reflauririt)  unb  Sibiff  btm  12.  unb 

anbcrleat*  Sfobritoit  in  bei  belg.  Sroning  Sra*  13.  3af|tb.  ongebBien;  ferner  bie  auint  bei  grobai* 
baut,  Soroit  oon  Sritjfel,  mit  SSoD*  unb  SaumrooD*  tigen  ebemaliqen  Burg  bet  Kölner  Srgbifeböft  (non 
mebtrti,  Saummollfpinneiei  unb  f^ätbeiei.  Staue*  f^iiebriifi  I.  ll09  erbaut,  1688  geiflBit) ;   bergnpal* 
reien,  Sutteibanbel  unb  (leao)  24,939  Sinm.  SKeit*  tige,  aiipiteftonifib  unb  biftorifib  meitmärbigefOaifit' 

mQrbig  bieSiaUfabit  guSfetbe,  mtlibe  bieiftattfinbet.  türm  (1448  —   62  erbaut);  ba*  afieintboi,  ang^lidb 
aabtrlebb,  antoniu*,  @enetal  btr  Sefuiten,  au*  ben3eitenberSRerominger,  mit  btm  alten SBabr* 

geb.  8.  ̂ni  1819  gu  Stieg  im  Kanton  SOaui*,  aifo  geiibenberStabt(gmtiltben*grobeSttinfiguren);bei 
ein  beutfiber  Sibmeiget,  trat  1838  in  ben  Sefuiten*  abeinfran(1664erbout);tnbliibbo*3ubenbob,  grobe 
orbtn  ein  unb  ftubierte  ̂ biiofopbit  fomie  Xbeologit  unb  tiefe  @emölbt  unter  bem  aatbau*.  a.  bot  ein 

in  aom  unb  Sreiburg.  ai*  naib  Sefitgung  bei  Son*  anit*geriibt,  ̂ rogpmnaftum,  eine  SropingialiiTtn* 
berbunbt*  1847  bei  3efuittnorben  auip  au*  f^reiburg  anflalt,  eine  ̂ rTenberoabranftatt  (St.  ̂ omaS),  ̂ o* 
oertrieben  mürbe,  begab  fii^  a.  naib  S>emont  unb  fpital,  fjabrifen  für  3iSorren,  Ebemifalien,  SRol; 
1848,  al*  auib  b>er  ber  3eiuitenoiben  oerboten  marb,  unb  SonOmerien,  Sierbraueret,  SibiffaM,  ^onbel 
naibaorbameri(a,motrSfarrerin@reenSop  mürbe,  mit  Slüblfleinen  unb  Xrab  unb  (nwo)  6668  Ginm. 

3m  3.  (ebrte  er  na<b  Xeutfiblanb  ̂ urild  unb  (644  Soangtlifibt  unb  99  3»ben).  3«  öet  adbe 

leitete  gmei  3«4re  lang^^ofuitcnmiffioncn  in  Saptrn,  bei  Stabt,  am  Kiribberg,  bot  mau  römifibe  9rab* 
im  Srmetanb  unb  am  aitbertbtin,  bi*  er  1863  aeftor  mttler  gefunben,  unb  fafi  überall  ftöBt  man  beim^n^ 
ber  tbeologifiben  Stubienanftalt  ber  (Sefellfcbaft  3efu  bamentieren  neuer  ßdufer  auf  afibenfrflgt,  Softn, 

in  Köln  mürbe.  Sobann  marb  er  1856  al«  aeftor  oerroflete  SBoffen  u.  bgl.  —   a.  (Antunnacom),  bei 
an  ba*  tbeologifibe  KoDraium  gu  Sabetborn  berufen,  $auptort  be*  alten  fogenbaften  ̂ apenfelbe*,  ift  ba* 

1869  aropingial,  1866  Srofeffor  ber  SDoraltbeologie  römifibe  Castellom  ante  Namun  (>oor  ber  äette«), 
in  SRario*£aaib,  1869  aeftor  pon  9laria*£aaib  unb  ba*  non  Xrufu*  13  ober  9   o.  Sbe.  gegrünbet  unb 

1870  afflfient  be*  3efuite^eneral*  S-  ®edj  in  aom.  noib  btn  Setbeetungen  burib  bie  aiemonntn  859  oon 

aaibbem  er  bie*  mfibtige  amt  18  3<>brt  befleibet  unb  3»(ian  mieberbergeftent  mürbe.  3™  3-  8"6  erlitt 
iomoblSbobolte^eftigfeit  al*  bobe@eifte*gabcnbabei  M   a.  Karl  ber  Kable  bunp  r'ubmig  II.,  Sobn  £ub* 
beioäbrl  potte,  mürbe  er  non  ber  gujlorengoerfammel*  mig*  be*  Xeutf^ien,  unb  939  bie  auffiSnbifiben  tier 
len  Qleneralfongregation  be*  (jefuitenorben*,  aDer*  gögt  Göetbarb  unb  Sifelbert  burA  bie  oon  Könio 
bing*erftnaAIilngernS.rb<"tbIunqenunbni(btobne  Otto  I.  gefanbten  Xruppen  eine  Stieberlage;  ebeiifr 
Sfiberftanb  fetten* berromanifibenOrben*mitgIiebeT,  mürbe  hier  1114Kaifet  ßeinriib  V.  non  ben  mit  betr 

1883  gum  ©eneralnitar  ermäblt  unb  folgte,  ot*  Sater  Grgöifibof  non  Köln  oer^nigten  Saibfen  öefiegt.  Utr. 
Sed;  megen  hoben  aiter*  gurUdtrat,  biefem  1884  al*  1109  erhielt  a.,  ba*  bomat*  unmittelbar  bem  aeii^e 
©eneral  bet  ©efellfibaft  3efu.  gehörte,  Wauern  unb  mürbe  babutA  Stabt,  fam  1167 

anbrrlöni,  1)  ̂auftino,  ital.  Kiipferfieiber,  gib.  an  Kurföln,  trat  1263  bem  abeintfiben  Stdbtebunb 
1766  bei  Sre*cia,  lebte  gu  $ania,  ift  befonber*  be*  bei  unb  futbte  fxb  bann  ber  (lerTfcbaft  be*  Grgbifibof* 
fannt  burib  (eine  Stiife  für  miffciifibaftticbe  SBerfe,  lu  entgieben.  Grft  1496  bat  bie  Stobt  auf  ihren  an 
g.  S.  in  Scopoli*  »Deliciae  florae  et  faunae  inau-  |pruibberaeicb*freibeitoergitbttt.  $iermarb31.Xeg 

bricae«  (1786—88).  3"  SÄailonb  arbeitete  et  naib  '474  gmifiben  Kaifer^ebrtib  m.,  ben  nier  tkini 
©uibo  aeni  (bie  Himmelfahrt),  aaffael,  Sorreggio  fiben  Kurfürflen  unb  Sraiifreiib  ein  Sunb  obaefiblof 
u.  0.  EHe  Wibrung  feine*  Stiibel«  geiibnct  fiib  burib  fen-  3n>  3-  '882  mürbe  a.  pon  ben  Sibroeben  ge 
Kraft  unb  Rlarbeit  au*,  a.  ftarb  1847.  iiommcn,  1646  bagegen  oon  Xurenne  oergebliib  be- 
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lagert.  ̂ Darauf  1638  pon  b«n  l^tanjofen,  1719  pon  flntrrfoR,  1)  Slrt^ur,  8egranber  großartiger 
ben^tn  erobert  unb  perßeert,  (am  bie  6tobt  1794  Unternebmungen  in  Snglonb,  geb.  1799  auf  bet  ̂ n> 

an^ntreieb,  1815  aber  mit  bem  linfen  SIbeinufer  fei  Sbetlanb,  trat  juerit  in  bie  SNarine  ein,  bie  er 
Ol  Preußen.  iebo^  1816  roegen  mangelnber  äusrub*  “»f  ©eför- 
lilcHea,  $anb  bün.  Ißicbier,  geb.  berung  raieber  oerließ, unb  mibmete  r>cb  Mm^anbeI4> 

8.  tpril  1806  )u  Dbenfe  ouf  ffNlnen,  mar  ber  Sojn  roefen.  Seine  erfte  größere  Unternebmung  mor  bie 
emei  armen  e<bubma<beri,  na(b  beffen  Xob  er  ft(b  Seteiligung  an  ber  JluSrüftung  ber  e^pebition  2>om 
1819  naib  Itopenbagcn  begab,  um  bort  fein  (SlUd  )u  f^broö  gegen  bie  $errf<baft  Xom  VtigucK  in  for 
raaebea.  (Sr  getpann  ba«  gntereffe  bebeutenber  »län=  tugal.  (Sine  beroorragenbe  Jtotte  fpielte  er  bann  in 

net,  befuebte  mit  beten  Unterftübung  eine  lateini[(be  ber  9lnti<Xomgefeb<8emMung  alb  Stitglieb  ber  Sea> 
^ule  unb  erregte  balb  but<b  oetfdbiebene  8>>bl(fa<  gue,  bunb  Siort  unb  Sebrift  für  ben  ffreibanbel 
Honen,  g.  8.  bie  Sartre  »Xie  ̂ uMfe  na(b  9lmal«  lämpfenb.  3m  3- 18*7  jum  ̂ rlamentbnutgltcb  für 
«3.  Xu|L  1899),  bab  Saubeoilte  >Xie  Siebe  auf  bem  bie  3nfe(n  Ortneg  unb  Sbetlanb  gem&blt,  trat  er  für 
to)latturm<  unb  mebrere  ®ebi(btfammlungen,  all>  bie  «ufbebung  ber  9)aoigationbatte  unb  anbrer  bie 
ipieineb  auffeßen.  3<”  3- 1833  begab  er  ficb,  mit  entroidelung  Mb  fianbelb  ßemmenber  @efeße  ener< 
einem  löniglicßen  Keifeftipenbium  oerfeben,  über  8o>  gifcb  in  bie  Sibranfen.  X.  mar  bet  ®rünber  unb  feit 
tib  unb  bie  Sdmeii  nach  Slom,  mo  er  mit  Xbormalbfen  1867  ber  $auptbireItor  ber  Peninsular  and  Orieutal 

^teunbf^ft  ubloß  unb  feinen  Sloman  »Xet  3mpro=  Steam  Narigation  (Company,  meltbe  lange  Seit  faft 
oifatOT<  (i83^oerfaßte,bem  balb  barauf  bieSlomane ;   ben  ganjen  unb  8<>ni>3icroetfebt  gmifiben  (Sng> 
>0.  Z.<  (1836)  unb  >l^r  ein  (S^er<  (1837)  na^-  lanb  unb  feinen  öftliiben  Kolonien  oermittelte.  (fr 
folgten.  Xanebeneriibienenoonibm:  »Sißeibenunb  grönbete  außerbem  aub  feinen  eignen  bebeutenben 

Regnen  •,  ein  ibpDiftbeb  Xrama  (1836) ;   >Xrei  ®e<  Kitteln  eine  8ilbungbanftalt  für  $anbmer(tr  in  9tor- 
bi(bte<  (1838);  bab  Saubeoille  Unfiibtbare  auf  moob,  eine  anbre  in  Sermid  für  arme  itinber  ber  3n> 
Sprogö«  (1839);  bab  romantiftbe  (Drama  >(DetKu>  fei  Sbetlanb  unb  Sn  jlalten  jutttrjiebung  bet  Rinber 
lotte«  unb  bab  >8ilberbu(ß  oßne  8ilber<  (1840).  pon  Seeleuten,  $anbmerfem  unb  angebörigen  ber 

Seniger  8eifaH  alb  bie  genannten  SSerte  fanb  bab  genannten  XampffißiffaßrtbgefeSfißaft  91.  ftarb  28. 
Jrtmerfpiel  >(Dab9laurenmiib(ben<.  Serfrtmmt  über  gebt.  1868  in  Stormoob  bei  Sonbon. 
momtolei  Hngriffe  oon  feiten  per  Rritil,  imtemaßm  3)  8   leganber,  fioljfißneiber,  geb.  1776  gu  9tem 

1.  1840  eine  gmeite  Steife  naiß  3toIi4n  >mb  bem  9)otf,  mar  urfprüngliiß  prattifißer  argt,  mibmete  fuß 
Orient,  bie  er  mit  poertfißem  Oeift  in  >(£ineb  Xi(ß>  bann  ber  ̂ olgfißnelMlunß,  beten Xeißnil  er  gleiißfam 

terb  Sogar«  (1842)  fißilberte,  unb  gab  bann  meßrere  für  fuß  ertanb,  unb  ßarb  18.  3an.  1870  gu  3criev 

Sammlungen  feinet  nielgelefenen  «Köt&n«  fomie  eitp  im  Staat  9lem  3erfei).  8.  mf  albber@rUnber 
bie  bromatifißt  Si&rißenbiiß^ng  >!Die  8Iume  beb  ber  $oIgfißneibelunft  in  bcn  Sereinmten  Staaten  oon 
(Slüdb«  berau^bieauqmitSeifaüaufgefüßrtmurbe.  äorbamerifa  ongefeßen  merben.  Seine  30ufiratio« 
üteueMeifen  füßttenißninbcnfoIgenben3aßrenna(ß  nen  gu  8eIIb  Knotomie  (60—70  8IAtter)  unb  gu 
üorib  (1843),  mieberßolt  natß  (Deutfißlanb  (1844 —   Sßalefpeareb  (Dramen  (80  811tter)  ftnb  oon  ßoßem 
1846),  pon  neuem  na<ß  9)om  unb  naib  Neapel  (1846),  9)^.  X.  oerfuißte  Rcß  auiß  alb  SißriftfleSer  unb 

nmßSnglanb  (1847)  unb  naißS(ßmeMn(1649).  8on  gei^nete  rtiß  buriß  einen  gefunben  $umor  aub. 
ItttRoriTißen  8robutten  etfißienen  meiter:  bab  mn«  WnSernen,  Xbolf,  Sißaibfpieler,  geb.  6. 3uli  1818 
tßifiße  Xrama  «Xßabperub«  unb  ber  Stoman  >Xte  tu  Sreblau,  ftubierte  bafelb^  Katßematit  unb  VßilO' 

|ioei  Baroneffen«  (1848);  perfißiebene  Seifefißilbe«  fopßie,  morb  1847  ̂ ilfbleßrtr  am  Jtiebricßb^Spm« 
tungen  (g.  9.  >3n  Sißmeben«,  1861);  feine  Xutobio«  nimum  gu  Breblau,  1862  Obetleßrer  unb  1866  ß!ro> 

gtopßie:  >(Cab KArißen  meineb Sebenb«  (1866);ber  feffor an bemfelben.  Xie erfte Xnleitung gum S(ßaiß> 
Soman  >   Sein  oberSliißtfein«  (1867) ;   »SleueKArißen  jpiel  erßielt  et  non  feinem  Batet,  bei  öftem  Befuißen 
unb  Sefißiißten«  (1868—61,  4   Bbe.)  u.  o.  3m  3-  m   Berlin  belam  er  fpAter  (Selegenßeit,  mit  ben  bor> 

1881  trot  er  eine  olerte  Seife  noiß  Som  an,  befuißte  rtgenSißaißmeiftern  in  bieSironlen  gu  treten,  über 
1862  bie  bebeutenbften  StAbte  Spanienb  (ogI.  >3n  noßml861bieSebaftionber>SMrlinerS(ßacßgeitung« 
Spanien«,  1864)  unb  maißte  pon  bo  fogar  einen  unb  marb  auf  Seranlaffung  beb  Berliner  Sißoißflubb 
Subflug  naiß  afrila.  Seitbem  lebte  er  rußig  in  für  bab  gu  Sonbon  bei  ®elegenßeit  bet  bortigen  erften 
Ropenßagen,  mo  et  6.  Hug.  1876  ftarb.  Sorißeit  unb  93:ltaubftelluna(1861)  oubgefißriebeneSißaißturnier 

tiefe  beb  ®emütb  flnb  bab  Sßarafterifrifcße  in  Xn«  iiim  Bertreter  bet  beutfcßen  Sßule  ermößlt.  (Sr  be> 

bnfenb  f*riftfteaerif(ßer  3n^ii>il»>b(ität,  unb  biefe  fiegte  ßiet  oußet  anbern  StorppßAen  ben  cnglifißen 
(Sigenfißaften  matßen  ißn  gu  einem  eißten,  menn  ouiß  S^aißmeifter  Staunton  unb  errang  ben  ersten  ßSreib, 
riißt  großen  Xiißter.  Seine  Sieber  finb  innig  unb  unterlog  ober  im  (Degember  1868  gu  Banb  bem  be« 

oon  einem  beutfiß-elegifi^n@eprAge.  Xuf  berBüßne  fannten  ameritanifißrä  Sißaißfpielet  ̂ ul  Korpßp. 
bot  X.  niißt  l^ß  f   affen  toi.nen ;   feinen  (Dramen  f   eßlen  Xagegen  erftritt  er  bei  bem  großen  Srßaißtumicr  gu 
bie  Kraft  ber  (Sßarafteriflif  unb  teißnifißeb  @efißid.  Sonoon  1863,  fobann  1870  auf  bem  internationalen 
Seit  beffer  gelungen  ftnb  feine  Xomane,  unter  benen  Sißoißtumier  gu  Baben  miebet  ben  erften 

>0.  X.«  megen  bet  lebenbigen  Stßilberung  nationaler  ebenfo  ouf  ben  beutfcßen  Xumieren :   1869  in  Barmen 
Sitten  unb  «(Dtr3mprooi(ator<  aI6  treffiicßeSpfpißa«  unb  Hamburg,  1871  unb  1876  in  Seipgig,  1872  in 

logif(ße<®eniArbebefonben$eroorßebung  perbienen.  Xltona.  Xuf  bem  großen  JSiener  Kongreß  1873 
Sh  bie  porgüglicßfte  aber  unter  feinen  poetifcßen  Sei«  mußte  et  flcß  mit  bet  Dritten  unb  1878  in^riA  mit 

Hungen  merben  non  oieIenfeine>KArcßen<  ongefeßen.  bet  lebten  (fecßfien)  Stelle  begnügen.  (St  ftarb  13. 
SnbetfenS  (Sefammelte  ffierle'  etfißienen  1853—  SBArg  1879.  3n  ben  3<iß<^ü  1864  —71  gab  er  (feit 
1889  in  23  BAnben;  beutfd,  nom  Betfaffer  felbfl  be<  1866  mit  Sufertort)  bie  »9leue  Berliner  Sißacßgei« 

'»rot,  Seipg.  1863—72  in  50  BAnben.  hing-  ßetouS,  auA  oeröffcntlicßte  er  »Xufgoben  für 
kiberfnn ,   Stabt  im  omerilan.  Staat  3»hiana,  Sincßfpielet«  (9.  Xufl.,  Brest.  1862). 

(Sraffißoft  JRabifon,  63  km  norböftlicß  oon  3nbiana«  Xnbtrifon,  1)  ßtilS  3oßan,  Botanifer,  geb. 
Poti4,  om  Obern  JBßite  Jrtoer,  in  fnicßtbarer  ®egenb,  90. 3ebt.  1821  im  Äitcßfpiel  Sarbferum  inSmdlanb, 
mit  ̂ obrifen  unb  (imoi  4126  (Sinm.  mürbe  1846  Xogent  bet  Botanil  in  Upfala  unb  1847 

a->* 



548  3lnbertfioIb^[orfoJ)Ienfloff  —   Andira. 

Sebrn  an  bet  Slementarfc^ule  )u  Stoä^olm.  @t  be< 

alfitete  1861—63  ali  S3otonifer  bie  Gtbumfegelung 
bet  fi^webifiben  Jregotte  Gugenie,  routbe  1855  junt 
3(biunlt  unb  botanifcbenXemonftiatot  tnSunb,  1866 
jum  ̂ rofeffor  uno  3ntenbanten  bcr  botanifiben 
Sammlungen  bet  SHabemie  bet  9Binenf($aften  fomie 
)um  Sebtet  an  bet  Setgianifdien  @attenf(bu(e  in 
Stodbolm  etnannt.  St  ftaib  27.  Slütj  1880  bafelbfl. 

Gt  ((brieb;  »En  verldsoms^ling«  (etotfb-  1853— 
1864, 399be.;  beutfcb:  >Sinej|}tItumfegeIung',£ei|ii. 

1854);  »Salices  Lappcniae«  (Ubfala  1846);  >Con- 
spectus  vegetationis  Lapponiae«  (baf.  1846);  »C^- 
peraceae  ScandinaTiae»  (Stodb-  1849);  >Grami- 
ueae  Scandinaviae«  (baf.  1862);  >0m  Galapagos- 
Oarnaa  Vegetation«  (baf.  1864);  «Inledning  tili 
botoniken«  (bof.  1861—53,  8   8be.,  u.  bfiet). 

2)  Äatl  3oban,  Sfrifoteifenbet,  geb.  1827  in 

bet  fcbroeb.  $toDinj  IQemlanb,  ging  1860  alS  9e< 
gleitet  beb  englifiben  Jleifenben  Olalton  na^  Sfib> 
aftifa,  btang  mit  bemfeiben  in  bab  £anb  bet  Xama 
unb  Ooampo  not  unb  etfcblob  fo  ein  no<b  roenig  be> 
(annteb  @ebict  in  etbnogtapbiMtt  unb  natutmiffen« 

f(bafiii(bn  Sejiebut^  !Sab  e^tebte  3<(I.  bet  iRga« 
mifee,  mutbe  inbeffen  erft  auf  einet  jmeiten  Steife 
1853  etteicbt,  auf  me(<bci  S(.  auch  ben  Xioge,  ben 

nbtblicben  36flub,  6eeb,  befuto.  Staibbem  er 
bie  ̂ eraubgabe  feineb  Sieifemetib  »Lake  Ngami,  or 
Oiacoveries  in  Sontli  Atnca«  (£onb.  1866,  2   9be.; 

beutftb,  Seipj.  1868)  in  Gngianb  befotgt  batte,  lebtte 
er  1866  na<b  eübafrila  )urfli(,  übetnabm  etfi  bie 
Stelle  eineb  Setamettbauffebetb  am  Smafop  unb 

manbte  ftib  bann  (1868)  btt  Gtfotfibung  beb  Cunene« 
fluffeb  ju.  Xuf  mefet  Steife  entbedte  et  22.  SRärs 

1859  ben  großen  na<b  60.  fliebenbtn  Ofaiiango. 
91.  oetbcitatete  flib  1860  in  bet  Jtapfiabt  unb  lieb  U(b 
alb  Glfenbeinbdnblet  )U  Otjimbingue  im  @ebiet  bet 
3}ama  niebet,  unter  btnen  et  bebeutenben  Ginflub 

batte,  fo  bab  er  fie  miebetbolt  gegen  bie  Stoma« 
qua  in  ben  Kampf  fllbrte,  mobei  ibm  in  einet  fbtrn« 
lieben  Siilaebt  18M  bab  Sein  jetfibmettett  mutbe. 

£te  $ru(bt  feinet  fpdtetn  Steifen  mat  bab  SQetf  >The 
Okavango  River«  (Sonb.  1861 ;   beutfeb,  Seipj.  1863). 
Sortmdbrenb  mit  Sagbtn,  Kteuj«  unb  Duerjttgen  im 
$eteroIanb  befebüftigt,  btang  et  1867  noebma»  nach 
bem  Gunene  not,  ben  er  biebmal  au<b  etreiebte;  aber 

futj  botauf  erlog  et  (6.  3uli)  im  Ooampolanb  einet 
langmierigen  Xinbentetie.  Sgl.  bie  non  Slopb  bet« 
aubgtgebencn  »Notes  of  travel  in  South  Africa« 
(Sonb.  1876). 

Snbrtt|all(bIsrtoblea|lstf ,   f.  K   o   b   1   e   n   ft  o   f   f « 
(blotibe. 

Snbeb  (Snben),  eigentlicb  bie  @ebitgb(ctte  in 
6ilbametila,  melibe  Reb  in  bet  Oftptoninj  beb  alten 

3n{atti(bb  ober  im  0.  bet  alten  etabt  Gujeo  bin« 
jiebt:  im  meitetn  6inn  (Sab  Gotbilletab  be  lob 
S.)  bab  ganje  fübametitanifebe  SReribiangebitge; 
f.  Kotbilleren.  !Cet  Slame  mirb  nom  altpetuani« 

fiben  Anti  («Oflen«)  abgeleitet;  naib  anbetn  (ommt 
er  non  Slntb«funu,  mab  in  bet  Ouicbuafptacbe 

»SHetaDbiftrilt«  bebeutet,  unb  momit  alle  Seooinjen 
bejeiibnet  mürben,  mel(be  fiib  an  bie  KotbiDeren  an« 
lehnen.  ®et  Slame  S.  mutbe  »on  ben  erflen  Ctfot« 

febetn  ou<b  für  bab  ffelfengebitge  Stotbamerifab  an« 
gemanbt,  isibeffen  bot  fiib  bie  Sejeiibnung  ohne  ben 
3ufab  Sab  Gotbilletab  aubfcblieslitb  für  bie  SBeft« 
gebitge  SUbametilab  eingebiitgett. 

Snbefin,  Stinerat  aub  bet  Crbnung  bet  6ili« 

tote  (^tbfpaiatuppe),  friftaHirtert  ttillinifib,  finbet 
fi<b  aber  meift  ni(bt  (riftaSifiett,  tingerooebfen  in 
(Sefleinen.  9t  ifi  bem  Slbit  fegt  dbnlicb,  feinet 

(bemifeben  3ufammenfebung  no(b  eine  Stifibung  non 
Slbit  mit  Slnortbit,  oHo  ein  Kallnattonfctbfpat 

Na,Al,SitO,,-i-CaAi^i,Os,  motin  fiib  Statrium  ju 
Kalt  mie  1:1  bibStl,  Al,:Si  mie  1:3,3a  bib  1:4< 

oetbdlt.  6<batfe@renjen  gegen  bie  lalfteiibenCIigo« 
llafe  unb  bie  nattonreiibetn  Sabtabotite  etiftieten 

ni^t.  Gt  Rnbet  f'ib  b^nfig  in  ben  sultanifibm  Se« 
fleinen  bet  Snbeb,  im  6p<mit  bet  Sogefen,  im  Sat’ 

pbpt  beb  Gfterclgebiigtb,  in  (Doleriten  unb  Safolten. 

6.  getbfpat. 
Sakefitt,  gemengte  ItiftaDinifcbe  QMeine  aon 

potpbbtattiget6ttuttut,iungsul{anif(betl^tf)ebung, 
ibtem  Siliciumgebalt  noib  im  a^emeinen  {roifibni 
ben  Xraibpten  unb  Safolten  bie  SRitte  boltenb.  Gb 
fmb  Glemeime  non  Slogiollob  (baneben  mobl  auib 

6anibin),  vomblenbe  unb  9(ugit  Son  ben  beiben 
leptgenannten  Spejieb  miegt  bie  eine  gembbnliib  febt 

entfliehen  not,  monaib  man  $otnblenbe>  unb 
Sugitanbefite  unterfibeibet.  gemer  fleDt  fiib  in 

femiffen  Sorietöten,  namentliib  bet  l^omblenbranbe« ite,  Duan  ein  (quatjffibtenbet  ^ornblenbe« 
anbefit,  xacit),  teilb  mafroflopifib  ober  unter  bem 

SRiltoflop  beutli^  etfennbot,  teilb  latent  in  bet 
@runbmaffe  enthalten  unb  nur  btmib  ben  hoben,  ben 
beb  fauetften  ̂ lofpatb  übertreff  enben  6ilictumgebalt 
naibmeibbat.  Son  accefforifiben  Seftonbteilen  fuib 
aufiet  bem  Suqit  in  ben  fiotnblenbeanbefiten  unb 

fiotnblenbe  in  ̂    Sugitanbefiten  Spatit,  SRagnet« 

nfen,  Siotit,  Ztibqmtt  aufpfllbeen.  !Dte  mitttere 

ibmtfibe  3u(ammenfe|ung  fibmanft  (mie  bie  tleine 
XabeOe  jmgt)  namentliib  mit  Stüdfubt  auf  bie  halb 
ootbanbene,  halb  feblenlm  Ouatjfübtung  bebeutenb. 
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Dem  Dbfibian  unbSimbficin  AbnlubeiBefleine  fteSen 

bie  glabartigen  SRobifitationen  bet  SL  bat.  Die  S. 
finb  bab  Strommatetial  teilb  ilttret  (tertidret  unb 

biluoiafet),  teilb  tejentet  Sultane,  unter  btnen  btt 
Sntifana  in  Geuabot  berooraebobmt  ju  mttben  oer« 
bient,  meil  et  um  1760  einenOuatj  matrofTopifib  ent« 
baltenben  Snbefit  geliefert  bat,  mtlibet  Slaibmeib  für 
fungoultaniiibcb  SRaterial  um  fo  mettooDei  if),  alb 

quatjfflbttnbe  Zra^te  blob  aub  gtologifibet  9otjeit 
belannt  fmb.  Suiq  bie  Saoen  non  6antottn  fmb 
anbefitifdber  Satut  unb  jeiibnen  fiib  ebenfoDb  bunb 

auffadenb  boben  (Bebalt  an  6ilimm  aub,  obgleid) 
oubttifiaDifiettet  Cluan  niibt  naibmeibbat  ifk  6on« 
ftige  ̂ unborte  für  S.  fmb:  SiebmbUtgtn,  Ungatn, 
Die  Guganeen,  bab  Siebengebirge  (btt  Snbefit  bet 

Slollenbum,  ein  tppifibet,  quimfttiet  ̂ otnblenbe« 

anbeftt),  Gifel,  Suo^ne,  bie  Xnbeb  ht  Siib«  unb 
Renttalamerifa,  Kalifornien,  Kamtfibatta,  Sana, 
unter  S   e   0   p   q   1 1 1   oetfiebt  man  oetmanbtr  aber  bunti 

bbbeteb  Slter  aubgejeiiqnete  ISefieint.  3n  Urg^, 
mo  fiib  bie  telatioen  SUterboerbdltniffe  bet  beteten« 

ben  Steine  neif eigen  laffen,  fmb  btt  Sropqlite  bie 
ilitfien,  ihnen  folgen  bie  Dacite  unb  biden  erfl  bie 
quarjfteien  fionibtenbe«  unbbieSugitanbeflte.  Gbenfo 
fmb  Die  ftUbet  Ztaibqboletit  genaimten  Stfltine 
mit  ben  SnDefiten  ju  oereinen. 

Andira  Zam.,  Striuibet  mit  unpaarig  gefiebtt« 
ten  SMttem,  rofenroten  ober  oioletten  Slüten  in 
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ltitaimitngefc(ten,  enbftänbigen  Zrauben  unb  ficim 

fniAtortiget,  ei>  ober  vtcte^ct-etfirmiger,  einfamtget 
S^ülfe.  A.  retnsa  Kth.,  in  ben  120ani(m  SuHnamb, 
liefet!  bie  SBunnrinbe  son  Sutinam,  bie  no($  menig 
MaimteA.  Arraroba  bieSltratoba,  f.S^rpCatobin. 

■iWntläl,  f.  C'arspa. 
titlai,  etabt  in  Slfa^<8otbringen,  9t)iT(  Unter« 

cl|oi,  Itreig  Se^tettfiabt,  am  Jliifte^en  H.,  4   km 
eoR  bet  Sifenbabnfiation  Satt,  ̂ at  SSoDIpinnetti, 

toitnet«;,  Soläfe^ubfobtifotion,  ffleinbau  (roeiSer 
lieding)  unb  (mso)  1893  Sinn).  Die  Siie^atbiSfite^e 
bat  eine  butib  bie  Jtaiferin  Siiebatbit,  bie  StOnbenn 

bet  tei  Stittelalter  gefütfteten  Senebiftinet»5tauen< 
fKftt,  im  9.  Sa^tb.  erbaute  Jtrppte.  3n  bet  91äbe  I 
Me  Sdlobruinen  S.  unb  Spetburg. 

tillan  (ftt.  anabisb’,  @aflon  ̂ atbouin  ^o« 

(epb,  Sraf  b',  ftan^  ©eneral,  geb.  1. 3an.  1824  )u 
ttonep  befuebte  bie  Stititirfcbule  in  @t.«Sor,  marb 
1844  Leutnant  unb  184S  in  ben  ©enetalftab  net« 

fe|t  Hit  Kapitän  jeiebnete  et  fl<b  im  Krimftieg  beim  i 
6tutm  auf  ben  Wamelon  Sett  unb  bei  berStobetung  | 

Sebaflopolt  aut,  marb  na(b  bem  italienifcben  Krieg  ' 
IBS9  altlRititäratta^  naebSBien  gefebidt  unb  mürbe 
ftanjbfififier  Kommiffar  bet  bet  Siegelung  bet  ©renje 
raiftben  bet  Xtttfei  unb  Serbien.  3m  3.  1870  alt 
Cb^  bem  ©eneralflab  bet  Kbeinarmee  (uaeteilt, 
nahm  et  an  ben  Stblaibten  not  SReh  teil  unb  matb 

1U14  bet  Kapitulation  non  SReb  in  ̂mbutg  intet« 

niert.  $iet  febtieb  et:  «Lettre  d'nn  coIonel  d'btat- 
mijor  enr  la  empitulation  de  Metz«  (1871)  unb 

«Hetz,  campojpie  et  nbgodations«  (1871,  9.  Hufl. 
1873),  roelcbe  Sebtifien  grobe*  Huffebrä  etteoto,  bo 

fie  in  geftbuftet,  anfebetnenb  unparteiifebet  ̂ rftel« 
Imig  Sajatne  bie  64ulb  an  bem  Ungläd  non  SReb 

beimoben  unb  jut  Hnllage  unb  Setuneilung  betfel« 
ien  mefentlicb  beitrugen.  Detbalb  matb  H.  auf  Se« 
trieb  angefebenet  ©enerale  beim  Xnancement  fiet* 

übergangen  unb,  obmobl  feit  1876  Senator,  botb  erft 

1879'  na^  bem  Stun  feinet  ©egnet  Stigabegenetal. Ct  ftbtieb  fetnet;  «De  la  catalerie  dann  le  paseb 

et  dans  l'atenir«  (1869)  unb  «Organisation  et  tac- 
dqae  de  l'infanterie  OranpaUe  depnis  son  ori- 
gine«  (1879). 

ls*lzla«Birfed,  S   tanj  Xaner,  Slti(b*frei< 
bete  son,  Diplomat,  geb.  6.  DH.  1799  ju  ̂ibutg 

t.  St.,  Sobn  be*  babifiben  SRiniftet*  Stei<b*^ei> 
beitn  Kontab  0.  X.  (geft.  1839),  fiubiette  biet  mie  in 

üanbbbut  unb  $eibelbCTg  Xe(bt*miffenf(baft,  beteifte 
bann  3lalien,  f^anfteub  unb  Snglanb  unb  ttat 
1834  in  ben  babifiben  Siaatbbienft  unb  gmat  beim 
Siniflerium  heg  Xubetn.  StaAbem  et  non  1896  bi* 
1830  unb  miebet  non  1832  bi*  1836  Sefretät  bet 

babifdien  ©efanbtftbaft  in  SOien  gemefen  mar,  ging  ' 

et  ol*  SRinifittttfibent  1838  natb  iBlilnien,  1 843  natb  ' 
Sari*  unb  1846  al*  auberorbentliibtt  ©efanbter  nach  i 
Sien.  3tn  3-  1S56  trat  et  in  ben  Xubeftanb  unb ! 
lebte  feitbem  meift  in  Saben«Saben;  ftarb  4.  Sept.  I 
1874  tn  Sab  ̂ omburg.  Sr  nctbffentli^te:  «Stinne: 
nmg*btätter  au*  ben  Sopteten  eine*  Diplomaten  . 

iStttnlf.  1867)  unb  «SRein  Xagebmb,  1811—61«  (baf.  1 
1882, 9Sbe.);  »Die  grauen  in  bet  ©efc^iibte«  (SRaing 

1861,9Sbe.);  «Diebpgantinif(benKaifet,i^e^laft< 
<mb^miliengef4i4ttn«(baf.  1866);  «Sieben  peilige 
Jfltften«  (Slegen*b.  1866).  — Sein  Stüber  6 eint i(b 

oetn^atb,  geb.  20.  Xug.  1802,  ftanb  1891—96  im 
SRilftärbienft  unb  machte  fiib  1836—66  al* 

Xitglteb  bet  ©rften  babifiben  Kämmet  butib  tflif« 

übHlofe  Settretung  ultramontanet  unb  feubaler 

Sringipien  bemetfli^;  aub  agitietie  et  in  Deu^ib« 
ltnb  für  bie  ulttamontanen  @nmbfä|e  unb  fpielte 

auf  ben  IBanberoetfammlungen  bet  latboliftben  Set« 
eine  butA  feine  populäte  Setebfamleit  eine  miibtige 

Solle.  jiarb  8.  JRärg  1871  auf  feiner  Seftiiung 
^ugftetten  bei  ̂ ttibutg.  St  fibrieb;  «Der  Xuftubr 
unb  Umfiutg  in  Saben,  al*  eine  natfitliibe  Solge  bet 

2anbe*gefekgebung«  (^teib.  1860) ;   «Sti^ertum  unb 
(briftlicbe*  Seben«  (Imf.  1866)  unb  mebtett  Slug« 

fünften  polemiftben  3nbalt*. 
Xnbö,  bie  nbrblitbfte  unb  nädft  $inb3  größte  3n« 

fei  bet  Sofotengruppe,  an  bet  Küfte  Sotmegen*,  ift 
febt  gebirgig  (bi*  370m  boeb)  unb  bilbetmitmcbreren 
umliegenben  Silanben  einen  Diftriit  non  708  qkm 

(12,s  OSR.)  mit  9100  Sinm.,  beten  ̂ auptnabning*« 
gmeig  ̂ ftberei  unb  bie  Sinfammluno  non  Dunen 
unb  Sietn  bet  gabllofen  Sibergänfe  am  mebteten  be« 
naibbatten  Dolmen  bilbet.  DieZötung  bet  Sibergänfe 
felbf)  ift  feit  1860  oerboten.  Die  neuetbing*  entbed« 
ten  Koblenlaget  fmbStaotägut.  ^auptort  ifiXnbenä*. 

Xnbatibef ,   bet  gmeite  m   bet  Seibe  bet  attifiben 
Sebnet,  geb.  439  0.  Sbr.  au*  eblem  ©eftbledt,  mar 
ein  Xnbanget  bet  Oligatibie,  netfeinbete  fi(b  ober 
mit  feinet  Sa^tei,  al*  er,  in  ben  fßtogeb  megen  Set 
fiftmmeluim  bet  ̂ etmenfäulen  sermidelt,  um  ft4 

unb  feine  ffamilie  gu  retten,  bie  beifelben  angebbri^ 
gen  Sibulbtgen  416  nerriet.  Som  Setbaibt  mibt  ge- 

reinigt  unb  »0^  bet  ibm  gugefiibetten  Straflofighit 
gum  Zeit  in  Xtimie  netfaUen,  netlieb  et  Xtben  unb 

trieb  auf  Sppetn  einträglich  $anbel*gefcbäfte.  Xacb 

gmeimaligem  nergebliden  Seriueb ,   in  feinet  Sater« 
ftabi  miebet  feften  ̂ u*  gu  faften,  tonnte  et  enblicb 
nach  bem  Stutg  bet  Dreigig  unb  nach  bet  aügemeinen 
Xmneftie  409  nach  Xtben  gutiicilebren,  mo  e*  ibm 

gelang,  fi<b  gegen  neue  Xnfeebtungen  ftegteicb  gu  net« 
teibigen  unb  eine  angefebm  Stellung  >u  ermetben. 

XI*  et  890,  im  Kotintbifebon  Krieg  gugrtebenSunter« 

banblungen  nach  Sparta  gefebidt,  ben  gurUdgebracb« 
ten  9tieoen*entmuccf  in  emet  noch  etbaltenen  Xebe 

netgeblicb  empfahl,  foD  et  netbannt  morben  unb  in 

bet  Setbannung  geflorben  fein.  Xuget  bet  enoäbnten 
Xebe  befifcen  mir  noch  gmei  anbte  non  ibm;  eine  nierte, 

gegen  Xliibiabe*,  ift  unecht.  Sie  mürben  b<tau*ge« 
geben,  äuget  in  ben  Sammlungen  bet  Xebnet,  non 
Sedet  (Dueblinb.  1839,  mit  Überfegung),  SdjiQer 
(Eeipg.  1836)  u.  Sing  (2.  Xufl.,baf.  1880).  Sgl.  S 1   n   g. 
Xttifebe  Serebfamleit,  Sb.  1   (2.  Xufl.,  Eeipg.  1886), 

XnbotR,Sfi<ini«t6<>ttung,  f.  Mamibium ;   f   cb  m   o   r   • 

get  X.,  f.  Ballota. 
Xnbotta  (ftang.  Xnbotte),  Ileiiiet,  feit  länger 

al*  einem  Sabrtnufenb  beflebenbet  Rteiftaat  auf  ber 

fifilbfeite  bet  oftiieben  Sptenäen,  gmifeben  bem  fron« 

gbfifeben  Departement  Xri^e  unb  bet  fpanifibenSto« 
sing  Seriba,  nStblicb  non  Seo  be  Utgel,  umfagt  ba* 

son  bofKP  Sebneebetgen  umgUrtete  Zbalbeden  ber 
Salita,  eine*  SebenfluffeS  be*  Segte,  migt  nach 
Strelbit*lp  469  qkm  (8,2  Q2R.)  unb  umfagt  fecb$ 
©emeinben:  X.,  San  3ulian,  Sneamp,  CaniUo,  Ea 

Wafana  unb  Dtbino.  X.  bat  febbne  SJalbungen  unb 
faftlge  Sergmeiben,  Sifengruben  unb  mebrete,  aber 
nod)  unbenugte  SRineralguellen  (in  S.  Scbmcfelquet 
len  in  S*calba*) ;   auch  bie  in  ben  Sergen  entbaltcnen 

©änqe  non  rdberbaltigem  Sleiglang  fiitb  noeb  unet« 

fcbloffen.  Die  Sinmogner,  beten  3obl  1881Sobrigucg 
ouf  16,000,  Scpnalb  auf  nur  6000  febägte  unb  8Iab< 

nach  einet  3dbi*«*9  18^"  ““f  angob,  fmb  em 

gutmütige*  unb  atbeitiame*,  gaflftete*,  ftteng  Frit' 
lih*  mit»  freibeitlicbenbe*  Sölfcben  tatalonifcbvc 
XMunft  unb  mit  fatnloniicbem  Dialelt.  3b'* 

befibäftigung  bitbcnXderbou  unbSiebguebt  (nnment« 
lieb  Segafe)  unb  gang  befonbet*  Scbmuggelbanbel ; 
augetbem  treiben  fie  ̂ anbet  mit  $olg  unb  ©olg« 
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fohlen,  Cifenet)  unb  6<b<ifn>tiIIt.  —   Sie  (Srünbung  '   Spi^e  bet  Senialtung,  geriet  abtt  bei  Beratung  ber 
beb  Seeiftaatb  n>irb  Karl  b.  ®r.  jugefebrieben,  ber  neuen  @runbDcrfaf{ung  in  Aampf  mit  ber  rep^li> 
ibn  unter  ben  6ibub  beb  Bifcbnfb  von  Urgel  geft^ellt  I   fanifiben  Bartei  unb  reifte  infolgebeffen  mit  feinen 
hoben  foD.  Später  (1278)  erbtelt  ber  Qiraf  von  ffoi;  |   Kollegen  26.  Clt.  feine  Sntlaffung  ein.  S<bon  3u. 
bab  Me^t  ber  Souveränität  Uber  biefe  Sbälet  unbe>  i   Oft.  no<b  einet  Slanifeflation  beb  Boflb  ju  feinen 
iebabet  berJicebte  betBif<böfe  von  Urgel,  unbalbbie  ounften  tvieber  inb  SRinifterium  berufen,  erbieft  er 
(Strafen  von  goi;  @rofen  von  Bbam  unb  Könige  von  1623  aueb  in  ben  verfammelten  Stänben  Si^  unb 

iRovarra  mürben,  ffibrten  biefe  oueb  ben  Xitel  >6ou=  Stimme  unb  fef)te  eb  b>et  bureb,  ba^bie  gebeimeii 

oeräne  f^rften  par  indivü  beb  Xbalb  von  2I.<  gRit  ®efeQf(baften  verboten  unb  firenge  JRabtrgun  gegen 

£<einri(b  IV.  ftel  fobann  bab  Oberlebnbreebt  an  bie  bie  republifanifeben  Botiei^änger  e^ffen  mürben. 
Könige  von  fflranfreicb  unter  @emäbrlcifluug  ber  Bon  feinen  Oegnern  genötigt,  17.  3uli  1823  aber> 
rcpublifanifiben  f^reibeiten,  unb  fo  ftebt  beute  a   alb  malb  jurüd^treten,  befämpfte  er  in  ben  Kammern 
neutraleb  @ebiet  unter  bem  gemeinfibaftliiben  Beö*  bab  neue  SRiniflerium  unb  prvteftierte  gegen  bie  gc> 
tettorat  ffranlreiibb  unb  beb  Bifibofb  von  Urgel,  ivaltfame  Buflöfung  btt  Seneraloetfammlung  12. 
bej.  beb  Bapfteb.  Sie  Bepublit  mirb  burib  einen  Boo.  St  mürbe  bcbbalb  mit  feinen  Btiibern  oäbaf* 

iSeneralrat  von  24  Bütgliebem  regiert,  melibe  auf  tet  unb  na<b  Suropa  eingef^ifft.  BöSbrenb  er^e 
vier  Sabre  burib  vier  ̂ amilienibefb  einet  jtben  (f)e<  naib  Borbcaus  gingen  unb  bib  ju  ibrtr  fpStem  Jliid> 
meinbe  emäblt  merben.  Ix*  ̂ «1*  bafelbfi  ben  Siffenfibaften  lebten,  otmann  et 

S^erSpnbiiub,  ber,  mie  auch  ein  3‘veiter,  bet  jenem  non  neuem  bab  Betttauen  beb  Kaiftrb,  fo  bab  ib« 
beigeqeben  ift,  von  ben  Bäten  felbft  auf  vier  Sobee  biefer,  alb  et  7.  Bpril  1831  )u  gunften  feineb  6obnb 
ermäblt  roitb.  HRit  btt  Sptutine  ift  ber  Srfte  Spn>  Som  B<*tö  II.  auf  ben  Zbton  Btofilienb  oet)iib> 

bilub  betraut)  bie  Suftiloermaltung  rubt  in  ben  ̂ än*  tete,  ̂ um  Botmunb  beb  lebtern  ernannte.  Sm  3 
ben  jmeier  Biguitrb  (Bilare,  Stattbaltcr)  unb  eintb  1834  infolge  eintb  Sollbiumultb  bunb  bie  j^ent> 
3inilri(btetb.  3<^nfrtiib  unb  btt  Bifebof  von  Urgel  fibaft  bet  Bormunbfibaft  entboben,  ftifi  VC  inb 
ernennen  je  einen  bet  Biguierb,  ben  3ivi(ricbttr  er>  Beioatleben  sutiid.  Cr  fiarb  6.  Xpnl  1838  in  Bio 

nennen  beibe  abmeibfelnb.  Srei  Seputierte  leiften  be  3«ntiro.  —   Sein  jiingetet  Btuber,  Sntonio 
einen  6ib  in  bie  $änbe  beb  B<^äfelten  ber  Oftpqre>  Sarlo  be  X.,  befleibete  erfi  ein  obrigleitliibeb  Xmt 

näen.  Seit  1882  vertritt  ein  beftänbiger  Stlegierter  ju  Clinba  bei  ̂ gkmambuco,  geriet,  in  oie  Beoolution 
^anfreiib  ben  einbeimifibtn  Xutoritäten  gegenüber  von  1817  oermidelt,  in  $aft,  marb  naib  feiner  ̂ i^ 
unb  in  ben  Bejiebungen  jum  Bifibof  non  Urgel.  XDe  laffung  1820  in  bie  Sorteb  )u  Siffabon  gemäblt  unb 
Sabre  bejablt  bie  Bepublit  an  fftanfreiib  980  f$ranf  braA  fiib  b>‘<^  entfebieben  für  bie  Unabbängigfeit 

unb  an  Mn  Bifibof  non  Urgel  425  ffr.  nebft  einigen  Brafilienb  aub.  Bacb  bem  Xubbruib  ber  brafilifiben 
Baturalien.  Sib  ber  Begierung  ift  Xnbotra  la  Sitjo,  Beoolution  begab  et  fiA  beimliib  na^  Bio  beSantiro 
mit  6(X)  (naib  Bobriguej  20(X)>  Sinm.  unb  einem  unb  marb  biet  in  bie  Konflituierenbe  Sttfammlung 

intereffanten  alten  Batbaub  (Balaib).  San  Sulian  gemäblt.  3<n  3- 1840  fuiuierte  er  alb  ̂ nanjminw 
bat 500 (8000) Cinm.  Bgl.  SalmaubeBagutr.Hi-  fter,  mäbrenb  btt  brüte  Srubtr,  IRattim  9tan> 
MoriadeUrep&blica(leA.(Barcelonal849);BIabö,  cibco  be  X.,  Blinijttt  beb  Snnem  mar.  Sefterer 

EtndeegboKraphiqueseur laTallbed'Andorre(Bar.  ftarb  28.  ̂ tbr.  1844  in  Santob.—  Sie  btibtn  Söbne 
1875);  Beribet,  Le  val  d'Andorre  (baf.  1879).  beb  le|tern,  Sofö  Bonifactv  be  X.  unb  IRartim 
XnBobe^  1) Stabt  infiampfbtre  (Cnglanb), 20km  fjrancibco  be  X.,  hoben  fiib  »I*  ̂ i<bler  betannt 

norbineftliib  von  JBinibefter,  mit  (nun)  6663  ISinm.;  gemaibt,  erfltttt  burib  >Bu8as  e   goivoe« (SäoBoulo 
babei  Befie  einet  römifiben  Biüa  unb  viele  Berfcban»  1849),  (etftertt  burib  »Lagrimas  e   lorrisoa«  (Bio 

jungen.  Sm  benaibbarten  Sotf  X)epb>l(  befuibte  beSon.  1847)  unbtinSrama:  »Jannario  Oarcia- 
Sibofi  unb  $opfenmärIte.  —   2)  Stabt  im  ametifan.  (boT.  1849). 
Staat  8Raffaibutettb,(f)raffibaft(Sfft;, 36km  nörbliib  Xabral  Kvt.  onnbiae),  läabriel,  IRebijiner,  geb. 

vonBofton,  bat  eine  altberubinte  Xfabemie  (Bbiüipb  6.  Bon.  1797  ju  Borib,  erbielt  1827  ben  Sebrftubl 
Xcabemp,  vereitö  1778  gegrttnbet),  ein  tbeologifibeä  btt^pgieine  unb  1880  ben  ber  innem  Botbologie  an 
Seminar  (feit  1808),  ein  Seminar  für  Sebrerinnen  ber  Borifet  Univerfität  unb  marb  lffl9  B™fefiot 

unb  (1880)  6169  (Sinio.  •   bet  aOgemeinen  Botbologie  unb  Zberapie.  Sr  ftarb 
Andr.,  bei  botan.  Bornen  XMürjung  für$.  S.  13.  ffebt.  1876.  &inen  miffenfibaftlitben  unb  f<^ft> 

Xnbremb,  Bflonjenmoler  in  Sonbon,  geft.  1800.  Keüerifiben  Buf  begrünbete  et  bunb  feine  »Clinique 

Botanist'e  Kepositoryc,  Erica,  Geranium,  Boaa.  mbdicale«  (Bat.  1824, 3   Bbe.;  4.  Xufl.  1840, 6   B^; 
Knferäta  r   Silva,  Sof<  Bonifacio  be,  brafil.  |   beutf^  von  glieb,  Dueblinb.  1842— tf,  6   Bbe.),  in 

Staatimann,  geb.  13.  Suni  1763  ju  Santob  in  melibem  S)er(  er  jum  erftenmal  bab  oefamte  (Sebict 

ber  brafilifiben  Brovinj  Söo  Boulo,  Jtubierte  ju  ber  innem  SRebijin  in  analptifibMnbuItiotT  SRe^be 
Goimbra  in  Bortuaal  bie  Beibte  unb  Baturmiffem  unb  Ilaffifcber  Bieife  jut  SarfteQung  bradte.  Sein 
fiboften,  bilbete  fiib  bann  auf  mebrjäbrigtn  Beifen  «Präcis  d   anatomie  pathologiqne«  (^r.  1829, 

im  Xublanb,  au^  unter  Xletnet  in  'Jrtiberg,  jum  3   Bbe.;  beutfib  von Seder,  Seipj.  1829  —30,  2   Sie.) 
Bergbeamten  aub,  erbielt  naib  feiner  Büdlebr  ben  mar  bie  erfte  allgemeine  patbologifibe  Xnatomie, 

2ebrfhibl  ber  (Deognofie  ju  Soimbra  unb  marb  jum  melibe  überbaupt  erfibien  unb  bie  tranlbaften  Stö- 
@)eneralintenbanlen  bei  portugiefifiben  Bergmefeni  rungen  ber  Crgane,  mie  noib  nie  juvor,  unter  aO- 

ernannt.  Bacbbem  et  »ur  3eit  oer  franjöfifibtn  3n> '   gemeine  Sefiibtbpunfte  braibte.  3"  feinem  >£uai 
oafion  in  ben  Beibtn  btt  portugiefifiben  Botrioten  i   üliömatolo^e  pathoIogiqiie<  (Bar.  1843;  beutfd) 

gefoibten,  ftebelte  er  1819  naib  Brafilitn  über.  $iet ,   von  $etjog,  Seipj.  1844)  fuebte  et  burib  ejiperimen- 
fteOte  er  fiib  1821  an  bie  Spi|e  bet  Bemegung  in  ;   teDen  Baipmeiä  patbogenetiWet  Beränomingtn  im 

33o  Boulo,  marb  Bijepräfibent  unb  überreizte  1.  Blute  btt  fiumoralpatbologie  eine  neue  Seftolt  ju 

San.  1822  on  ber  Spige  einer  Smutation  bie  von  geben.  XuSerbem  fZri^  ex:  »Conn  de  Pathologie 
ibm  verfaßte  Xbreffe,  melde  ben  Betnjen  Som  Be>  interne«  (2.  Xufl.,  Bor.  1848;  beutfZ  von  Unger, 
^ro  oufforberte,  in  Btafilien  ju  bleiben.  Sorauf  Betl.  1886—88, 3   Bbe.);  »Keiierche«  sur  les  mo- 
trat  et  16.  Son.  olä  3Rinifiet  bei  Sonem  an  bie  dificationa  de  proportion  de  quelqnes  principe*  da 



Sünbräffi; 

(mit  (Sasamt  unb  2>«Iafonb;  beutji^  von 
Soh^tT,  KSrblingl  1812). 

Ibbliffb  (In.  d(inbialii>i.i,  Ungar.  (Srafengefdlec^t 
mitbem$räbi(otBon6jent>itttd(9unbRraf)na> 
vorta,  flammt  aul  @iebtnläratn,  mo  1648  ein 
iRartin  Jl.  all  9iat  bcr  Sjelter  erfi^eint,  unb  mo  bie 

'X.  1660ba22)omania(8ut  6)<nt>ltiräli)  er^ieiten.  rK* 
beite  bann  na^  Ungarn  ttbn,  mo  el  1665  Uraf)na> 
fiorfa  ermatb,  erhielt  1790  ben  (Srafentitet  unb  teilt 

li(b  in  jmei  Sinien,  jS^lt  aber  nur  no4  menige 
milien.  Slerfmfirbtg  fmb: 

1)  Karl,  @raf,  ber  iltem  Sinie  angefiSria,  geb. 

29. 0ebr.  1792  }u  9iofenau  im  Uomitat  @ömor,  mar 
eifrign  liatriot  unb  SKitalieb  ber  Oppofttion,  in  be< 
ren  »eiten  er  auf  ben  »eii^ltagen  1839  unb  1844 

ftib  al4  fiblagfertiger  unbgebanfenreiiber  Jlebnerau4> 

leiibnete.  Sludb  mar  er  alb  Sorfiffenber  berXfiei^regU’ 
licrungbgriellfi^aft  fomie  alb  SHitglieb  beb  8ergroerf> 
unb  ̂ britoeremb  mit  Srfola  t^ätig.  Sluber  jablreu 
(ben  iBeiträgen  in  ungarifcbe  Journale  oerSffentliibte 
er  in  beutfiper  6prame  »UmnfTe  einer  mögliiben  Sic^ 
form  in  Ungarn«,  er  ftarb  1846  in  Srüffel. 

2)  Smanuel,  @raf,  ältefter  Sobn  beb  oorigen, 

geb.  3.  SRdr)  1821,  mar  auf  bem  9)ei(bbtag  uon  1847 

ilitglieb  ber  Cppofition,  1848  Dtergefpan  beb  flo> 
mitatb  Xoma,  untemabm  nac^  ber  Rataftropbe  non 
StMgob  eine  Keife  nad  Oftinbien  unb  eb>n«.  )>><  ̂  

in  einem  oon  ibm  felbft  iUuflrierten  ̂ racbtmerl  be< 

iibrieb.  3m  3- mürbe  er  Oterg^pan  beb  Uo: 
mitatb  3<mplm. 

3)  @pula(3uliub),  @raf,  Sruberbeb  oorigen, 

geb.  8.  Klär)  1823  )u  3emplin,  jeicbnete  ftib  »>f 
»eiibbtag  oon  1847  bib  1648  alb  glänjenber  Kebner 
oub  unb  ermatb  fub  luxb  a(b6cbriitfteller  Kuf.  Zod/ 

)eigte  fiib  bab  Xalent  für  äufterliibe  Sffelte  ftetb  be^ 
beutenber  alb  ber  3l>eenaebalt,  oot  aDem  bie  @abe, 

bie  Xinge  praltif^  lu  faffcn  unb  ficb  o^ne  tiefere 

XetaiUenntniffe  in  jem  Sfr^e  rofc^  jurei^tjufinben. 
iSx  mar  1848  unter  bem  Xprilminiftenum  Cber^ 

geipan  oon  3<mplin  unb  f^^er  beb  3empliner  £anb> 
nurmb  bei  Si^meiteit  Später  ging  er  alb  @efanbter 
bet  Xebrecjiner  Kegierung  nacp  Uonftantinopel,  mo 
et  bebeutenbe  X^ätigleit  entmiitelte  unb  auch  nocfi 

'pöter  auf  bie  Se^anblung  bet  ungatifc^en  Smigra- 
tion  oon  feiten  bet  tilrtifdben  Kegierung  beflimmen- 

ben  einfliigaubilbte.  3m  3anuat  1860  motb  Sl.  (tiegb-- 
rei^tliifi  jum  Xobe  buri^  ben  Strang  oerurteilt  unb 

22.  Sept.  1862  im  93ilb  gebeult.  31.  lebte  bamalb  in 
Barib.  3m  1866  ouf  feine  Sitte  amneftieri,  teerte 

ft  1860  in  fein  Soterlonb  jutüd  unb  mürbe  mie= 
ber  Cbergefpan  oon  3tmplin.  3n  bab  llnterbaub  ge: 
oä^lt,  oertiat  er  entf(l)ieben  bab  Xeiit^^toatamm 
unb  marb  1866  imeiter  Sräfibent  beb  Untergaufeb. 
Üa4  bem  3ufianbelommen  beb  Subgleiibb  mürbe  31. 

im  ̂bruar  1867  anbieSpite  beb  ungoriJ^enSRinifte.- 
tiumb  berufen,  in  melier  Stellung  er  fiib  81ob 

um  bie  fiaatbrei^tliibe  31ubbilbung  ber  neuen  Ser> 
bältniffe  jmifiben  Ungarn  unb  Ofterreii^  im  3(nf41ub 

in  bab  treu  feftgebaltene  Xedl>$rogramm  ein  bobeb 

ütibienft  ermatb,  Jonbem  auib  auf  bie  jeitgemäBe 
tlntmidelung  bet  innem  Serbältniffe  Ungamb  im 
neibcitliiben  Sinn  ben  bebeutenbfien  ßinfluB  übte, 

ttob  mannet  3lngriffe  non  feiten  bet  ejtremen  Sat“ 
leien  oerebrt  unb  gefeiert.  Seinem  nU^temen,  oer> 
ttdnbioen  Urteil  mar  eb  ebenfo  mie  bet  Saltung 

teutf^Ofierreiibb  jtuufibreiben,  bab  Cfteriei^  1870 
neutral  blieb,  mebbalb  natb  bem  beb  cibleitbani' 

'(ben  lliinifleriumb  ßobenmart  uim  naib  bem  baburib 
oeionlaBten  Sturj  mufib  im  Kooembet  1871  3t.  alb 

IRiniflerprärtbent  beb  lebtem  Kaibfolger  unb  bamit 
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Setter  bet  gemeinfamen  unb  aubmärtigen3tngelegtn< 
beiten  ber  öfterrei(bif(b'ungarif4en  IRonarcbie  mürbe. 
31.  muBte  fi(b  namentliib  bab  Sertiauen  ber  fremben 
Kegierungen  ju  geminnen,  unb  auf  biefem  fuBenb, 

fuigte  erCfterreiöb  rniebet  eint  fefte  Stellung  in  £u> 
ropa  JU  nerfcbaffen.  KamentliibmitSibmarctoerbaitb 

ibn  balb  ein  engeteb,  auf  gegenfeitigem  Sertraueii  be= 
rubtnbeb  Serbaltnib,  unb  3C  ging  habet  au(b  1872  be> 
reitmilligpuf  beffen  Slan  ein,  bie  uöUige31ubföbming 

ÄOfterreicb  unb  KuBlanb  berbeijufübren  unb ilaiferbünbnib  jut  @tunblage  eineb  neuen, 

ben  Stieben  Suropab  oetbütgenben  Softemb  w   neb< 
men.  S)abur(b,  baB  bie  gemeinfibaftlic^  Stluigung 

aQtr  politifibtn  Stagen  aubgemacbt  mürbe,  glaubte 
3C  Cftetrtiib  gegen  febe  einfeitige  Sofung  b«t  orieiu 

taliftben  Stage  ju  fi^ern  unb  6eoba(bt*te  habet  roäb> 
renb  beb  ruffifib'türiifiben  Jtriegb  3arüdbaltung. 
Srft  alb  bie  maBlofe  3(ubbeutung  bcr  ruffifibtnSiege 

im  Stieben  non  Son  Stefano  (3.  SRötj  1878)  Cfler- 
reicbb  3ntereffen  ju  gefäbtben  brobte,  forberte  unb 
erbielt  31.  oon  ben  Delegationen  60  Dlill.SI.  füt  etma 
trfotbttliibe  Küftungen  unb  fpraib  feine  3uoerfi(bt 

auf  oSUige  3Babtung  bet  öfterreitbifiben  3ntereffen 
aub;  er  betrieb  auch  bie  Stiufung  eineb  ftongreffeb, 
um  ben  Stieben  non  San  Stefano  ju  beraten  unb 

mit  ben  eutopäifcben  3ntereffen  in  einllang  ju  brin= 
gen.  Stuf  bem  Setliner  JtongreB  oertrat  er  1   fterreidj 

alb  erfter  Seoollmäditigter  unb  erlangte  oon  ben 
3)id(bten  bie  3uftimmung  ju  bem  Sinmarfib  ber 
Üfterreiiber  in  Sobnien  unb  bie  ̂ erjtgomina,  um 
bie  Ku^e  unb  Crbnung  in  biefen  Sroomjen  Berji(> 
fteQen  unb  biefen  $ttb  flamifcBet  Slgitationen  unter 
5fterreiibif4e  SotmdBigleit  ju  bringen.  Die  Opfer 

an  SRenfi^en  unb  Selb,  mellte  bie  Oflupation  for: 
berte,  erregten  mieberaDgenieine  Cppofition  gegen  31., 

ber  inbeb  fiblieBlii^  oon  ber  SDiajoritdt  ber  Delega> 

tionen  bie  .Suftimmung  ju  feiner  S°filif  erlangte. 
3n  allen  feinen  Sieben  ein  gemanbter,  fcBarfblidenber 

SeiBter,  bet  peiidnlicgen  $ulb  feineb  ailonarcben 

fidler,  tet  i^m  bie  Bbififte  SlubjeicBnung.  ben  Orben 
teb  3olbenen  Sliefeb,  oerlieB,  (onnte  bennocB  31.  bie 

maiBfenben  3lngtiffe  auf  feine  Orientpolitil  feit  bem 
Setanntmerben  ber  fionoention  mit  bet  Pforte  oom 

21.  Kptil  1879  nur  immer  miilifamer,  inbbefonbere 

in  Ungarn,  abmeBten,  unb  bie  (äeftaltung  beb  31ub> 
gleidbminifteriumb  Xoaffe  in  Sibleitbanien  beftdrite 
ben  für  bie  öffentliiBe  SReinung  feinfühligen  Sremier, 

an  ben  Küdjug  ju  benlen;  er  na^m  8.  Olt.  1879  feine 
Sntlaffung.  Sgl.  >@taf  K.  unb  feine  Solitil«  (Siien 
1871);Äatap  fSbriSnni),  0raf  3uliub  31.  {^fl  1879). 
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(Seotg,  0raf ,   $aupt  bet  jüngem  Sinie,  geb. 

6.  
S<br.  

1797,  

jeigte  

fiiB  
auf  

bem  
Sanbtag  

ftetb  
ent> fliehen  

lonferoatio,  

lieB  
r«B  

aber  

babei  

bie  
Sürbe« rung  

beb  
materiellen  

unb  

geiftigen  

SQoBlb  

feiner 
SanMleute  

fehr  

angelegen  

fein.  

SluiB  

Ranb  

et  
alb 

Direltor  

anbetSpige  

berungarifiBenSlfabemie.  

Kadi Slpponpib  

Küdtritt  

im  
Stpnl  

1862  

jum  
Judex  

Cii- rUe 
.   jum  

oberften  

SanbebriiBter  

Ungamb,  

ernannt, 
bemüBte  

et  
ficB,  

einen  

31ubgleiiB  

anjubaBnen,  

unb 
fteUte  

an  
bet  

Spige  

ber  
Stltlonferoatioen  

im  
Septem» 

ber  
1864  

eine  
3lrt  

Srogtamm  

jut  
Söfung  

ber  
unga< rifiBen  

Stage  

auf,  

fanb  

fiib  
aber  

oeranlaBt,  

noiB  

in 
bemfetben  

SSonat  

feine  

Entlaffung  

alb  
JudeA  

Cnriae 
einjureiiben.  

Sr  
ftarb  

19.  
Dej.  

1872  

in  
3Bien. flnkte,  1)  befannte  Kiufilcr>  unb  SRufilalienoet: 

legerfamilie,  beten  Bemorragenbfte  ©liebet  finb:  1) 

3oBann,  geb.  28.  3Rötj  1741  ju  OffenbniB,  grüiv 
bete  bafelbfi  1774  bie  noiB  Btalt  blUBenbe  31nbr3f(Be 

SKufifalienBanblung,  mar  bann  mcbrere  3aBte  3Ku' 
filbireltor  in  Serlin,  oon  mo  et  1784  naiB  Offenbad, 
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jutüitte^rte;  et  ftarl)  18.  Juni  1798  bafelift.  SBon , 

feinen  Äompofitionen;  Dperttten  (boruntet  ©oet^e«  ■ 
»Sntiin  unb  6(mire«),  »aDaben  (»iitgert  »Senate«) 

unb  Siebern,  b«t  nut  b«*  fi'«b  »Selrän^t  mit 

Saub  )c.«  bi*  auf  bie  ©egenroart  ct^alten.  —   2)  3   <>■ 
bann  %nton,  @o^n  be*  oorigen,  ffompanift  unb 
i^eoretifer,  geb.  6.  Dlt.  1775  ju  Dffenbail),  fpieite 

'4on  im  elften  3“^r  "'ü  5«rtigleit  Älanier,  roarb 

bann  ponjfränjl  jum  SioHnmrtuofen,  oon  Soll« 
roeiter  in  SRann^eim  jum  Romponiften  auigebilbet 
unb  ftubierte  Teit  1796  auf  bcr  Uninerrität  ju  3*na 

bie  frönen  SBiffenftfinften.  9ia^  bem  lob  feine* 
Sätet«  übernahm  et  bie  SRuftfalien^anblung  in  Df< 
fenbat^,  bie  et  butif)  gebicgenete  S(u*n>a[|I  bet  Set< 
laggartilel,  burd)  feine  eignen  jablteiiten  Rompo^ 
ftnonen,  namentlicb  aber  burcb  ben  «niauf  oon, 

Wosort*  9iacbla6  (1799)  in  augerotbentlicben  glot ! 

braute,  a.  flarb  6.  apnl  1842  in  Dffeiibat^  al«  bef> 
fifibet  ̂ oftapeHmeiftet.  ai«  Romponift  jeicbnete  et 

ficb  ipeniget  burtb  Originalität  al*  but<b  reinen 
ftbmad,  innige  Cmpfinbung  unb  flrenne  Rorreftbeit 
au*.  Sebeutenbere«  no<b  [eiftete  et  of«  Zbeoretilet 

mit  feinem  'Sebtbuifi  bet  lonfeglunft«  (Dffenb. 

1832—43, 4   Sbe.),  ba«  «u  ben  gebiegenften  unb  au*» 
fübrliibften  SBerten  bet  art  gebärt.  Sin  befonbett* 

Serbienft  um  bie  Shifit  emmtb  et  fiib  buttb  Set» 
äffentliibung  pan  Slojart*  Xagebuib  unb  einiget 
Driginalpartituren  be*  Meifter«,  um  beffen  art,  ju 
fomponieten,  ju  oeranfibauliAen.  a.  tpar  auib  bet 

erfte,  melltet  (1803)  6eneft(ber*  3**“.  Sitbo» 

ftapbie  beim  8iotenbtui{  )u  gebtauiben,  ingtöberm Imfang  au*fübrte.  —   San  feinen  Sälinen  erricbtete 
RatI  auguft  a.  1829  in  Stanffurt  a.  91.  eine  9lu» 
ftlalienbanblung ,   mit  bet  et  1839  eine  RIapierfabrit ! 

petbanb,  au*  bet  bie  treffliifien  »9)a)artflUgel<  bet> 
pargingen,  tpälirenb  fub  3ui<u*  a.  (geft.  1880  in 
granffurt  a.  91.)  burdb  tüibtige  Orgellomporitionen 

unb  arrnngement*  llafrifiber  SJerfe  befannt  ge» 
ma<bt  bat. 
2)Sb7ifiianRarl,  Säbagaa  unb  Sanbmirt, geb. 

20.  9iStj  1768  JU  .^ilbburgbaufen,  loat  Sebret  an 
bet  @aljmannfiben  Stjiebung*anftalt  in  @(bnepfen< 
tbal,  gtlinbetc  mit  8iub.  3aip.  IBedcr  in  ©otba  ben 
»aOgemeinen  Sieitb«anjeigef,  ging  1798  al*®ire!» 
tat  bin  proteftantiüen  Sibule  nacb  Srilnn  in  9iäbren 
unb gabbietba*>Sattiatif(bcXagcbu(b  (SrUnnl800 

bi*  1805,  lOSbe.),  ben  »©cSneru*»  (Stag  1809—20 

unb  etuttg.  1821—31)  unb  ben  »fBationallalenber« 
(Sraa  1810—24)  betau*.  3m  3-  1812  jum  erften 
SÖirtf(baft8rat  be*  gilrften  Salm  m   Srünn  ernannt, 

mar  et  jugleic^  auf  bem  ©ebiet  bet  Sanbwirtf<baft 
praltifi^  unb  litterarifcb  tbätig,  legtere*  befonber* 
putib  bie  »DIonomiftben  31eiiigleiten«  (?!taq  1811— 
1837).  9lo(b  einem  lürjem  aufentbolt  ju  slejjtbelp 
in  Ungarn  petliefe  a.,  biitib  bie  Strenge  bet  äfter» 

teiibifiben  3*niar  in  feiner  jibtiftftelictifcben  Ib*i'9‘ 
leit  pielfaib  gehemmt,  ben  Raiferftaat  unb  begab  fiib 
naib  Stuttgart,  roo  man  ibm  ba*  Scfretariat  bei  bet 
3entralflene  bi?  Sanbroirtfibaftliiben  Sercin*  unb 
mit  biefem  bie  Stebaftian  bet  »Sanbiairtfibaftliiben 

3eitfcbtifl«  itbertrug.  $iet  flarb  et  19.  3uli  1831. 

er  gab  noib  b‘eau*,  a^ang*  mit  Seibftein,  fpätet 
mitSIaMe;  >   ©emeinnübige  Spajiergänge  auf  aQe 
lagt  im3abr«  Otaunfibro.  1790—95,  10  »be.),  bie 
»Romptnbiäft  »ibliotbef  bet  gemeinnöblitben  Rennt» 

niffe  ($alle  1790—98, 120Seftrt  unb  mebrettgea» 
gtapbifcb'fiatiftiftbe  SBerle  übet  Cfterreiib. 

8)  emil,  fjarftmann,  Sabn  be*  porigen,  geb.  1. 

9iätj  1790  JU  Scbnepfentbal,  mürbe  1807  Äorftbe.- 
amtet  beim  dürften  Salm,  1812—19  beim  dürften 

iSictrii^ftcin,  1823  beim  gürftcn  auerfpetg,  fpätet 
abminifttator  pan  fietrfibaften  in  »äbmen  unb  flarb 

26.  (^br.  1869  ju  Ri*bet  in  Ungarn.  St  fi^eb: 
»Seifutb  einer  geitgemäfienftorftatganif^an  «(»rag 
1823),  >!Cie  potjfigliibrten  Wttel,  benSuälbem  einen 

bäbetn  ertrag  abjugeminnen«  (baf.  1826),  >   Sinf  ai^, 
ben  b<)<bflc9  ertrag  unb  bie  91aibbaltigteit  fl4«|i(l» 
lenbe  fforftmirtfcbau*metbobe  mittel*  einet  K.Jfo^» 
li<ben  iwtrieb*regulicning«  (baf.  1882)  unb  gab  Isrä 
bi*  1845  bielSll  begrünbete  3eitf<brift>D(onomifi^ 
Jleuigteiten«  betau*. 

4)  3ule*,  fran).  Sanbf<baft*maler  geb.  19.apri! 
1804 JU  »ari*.  mar  Sibüler  ber  9taler  a.  3aoilarb 
unb  SBatelet,  bereifte  bann  ba*  fübliAe  ̂ ontreiib, 
fteUte  1831  fein  erfte*  ©emälbe  bei  ber  jämliiben  Runfl» 
au*ftelluna  im  Saunte  aus,  befuibte  fpätet  »tlgim 

unb  bie  Slbeingegenbtn  unb  mar  1846—66  al*  wa- 
Itt  in  bet  »atjeuanfabril  non  Stare*  ongeflellt.  ©r 
ftarb  17.  aug.  1869  in  »ari*.  a.  mar  in  ber  auf» 

faffung  jitmliib  realiftifib,  netnacbläffigte  aber  bar» 
um  bie  Stimmung  niibt  unb  befianbelte  feine  Stoffe 

mit  grober  Sauberfeit,  aiub  feine  in  Store*  au*» 
geführten  arbeiten  fanben  »emunberung. 

Hnfetta,  ©itolanio,  9latibefe  b',  Rarbinol. 
geb.  12.  april  1812  ju  Neapel,  mürbe  im  CoDtge  Sa 

»Itibe  in  ̂anfteiib  erjogen,  trat  bann  in  ben  geifl» 
Iiiben  Staub,  marbfrüb  jum  ©rgbifibof  oon  9bptilene 

in  partibOB  infidelium,  bann  jum  »ifibof  oon  Sa- 
bina ernannt  unb  1862  Ratbinal  unb  abt  oon  Su» 

biaco  fomie  »täfelt  ber  3nbcj(ongregation ,   ipelibe* 

amt  er  mit  feltcner  »lägigung  auSübte.  ai*  1858 

bie  ̂ erftellung  ber  nationalen  Sinheit  3talien*  in 

^rage  (am,  fiblab  f«h  patriotifiben  »artei  an, 
riet  bem  ̂ pjle  bie  annabme  be*  i(^  non  Sapo» 
leoii  III.  angebotenen  »orfige*  ber  italienifAen  Ron» 

(äberation  unb  bie  ©inffibrung  liberaler  Slefotnien 
im  Riribenftaat.  auib  erllärte  er  fi<b  gegen  bie  »et> 
bammung  bet  gaUifanifibtn  Sibriften  unb  bie  Unter» 
brüdung  Der  (atbolifiben  SBiffenfibaft.  ^ierbur^  jag 

et  M   bie  Ungnabe  be*  »apfte*  unb  ben  3om  an» 
toneui*  JU.  al*  er  1864  »am  oerliefi  unb  ficb  naib 

9leapel  begab,  roarb  er,  oergebliib  jur  »üdtebt  auf» 
geforbert,  1866  oon  ber  »erroaltung  feiner  ̂ iöjefe 
unb  feiner  ablei  fufpenbiert,  ibm  bie  Rarbinalein» 

fünfte  entgegen  unb  im  September  1867  bie  ab» 
fcgung  übet  ibn  auSgefproiben.  Sr  begab  fiib  nur 
imib  nom  jurüd,  untetroarr  (>4  8em  »apfl,  mürbe 
auib  17.  3an.  1868  rehabilitiert,  erhielt  aber  bie 
»erroaltung  feinet  iDidjefe  unb  ber  abtei  Subiaco 
niät  mieber  unb  ftarb  14.  9tai  1868. 

ankteä,  1)  3<>ia6,  lutber.  Xb**i*6»  1^28 
al*  Sohn  eine*  8<bmiebe*  gu  »Saiblingen  im  »Siirt 
tembergifibeii,  ftubierte  in  Xübingen,  roarb  1546 
Xiafanu*  in  Stuttgart,  1549  in  Xübingen,  1563 
Superintenbent  in  ©öppingen,  1.5^  »rofcffor  ber 
Xbcologie,  $topft  unb  jfanjler  ber  Unioerfität  Xü 
hingen;  ftarb  1690  2)urib  ©elebrfamfeit  unb  biola» 
matifcb«  ©emanbtbeit  auSgejeiibnet,  roat  et  bei  Drb 

nung  be*  enangelifibenRitcbenroefenSin  Xeutfihlanb 
pielfa<h  tbätig  unb  in  ben  bamaligen  bogmatifiber 
Streitiglciten  eifriger  Serbreiter  lutberifier  »echt 

gläubigfcit.  Jiutib  ihn  befonber*  (am  157»  bie  Ron 
(orbienformcl  (f.  b.)  JU  ftanbe.  »gl.  f^ittbogen,  3o 
(ob  a.  (Singen  1881);  ?reffel  in  ben  »3abrbü<bfrr 

für  beutfcbe  2b*oIogie«  1877. 
2)  3obann  »alentin,  (Dichter  unb  theologif^ 

SihriftfteDer,  Cnfel  be*  notigen,  geb.  17.  aug.  1^ 
JU  ̂enenberg  im  SSürttemoergifihen,  ftubierte  in 
Xübingen  Ib*ologie,  bereifte  bonn  ol*  ©rgieber  fun» 
ger  Gbelleute  (Deutuhlanb,  3talien  unb  ̂anfreiih, 
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Dorb  1614  tSiafon  ;u  Saibitigcn,  1620  Superinten< 
b<nt  in  italiB,  1639  ̂ ofptebion  in  Stuttgart,  1660 
Stneralfuptnntcnbrnt  oon  «ebrnbaufen  unb  316t 

Don  Sbelber^  unb  fiotb  97. 3uni  1654  in  Stuttgart. 
Dm  bogmatifi^en  Streitigleiten  ber  ̂(it  gegenübtr 
betonte  er  bie  SSi^tigfeit  eineb  praltifiben,  in  ber 
Siebe  tbAtigen  fibriftentumi  unb  fa^te  ben  $Ian  jur 
Segrünbung  einer  religiöfen  Srüberfibaft,  toeltbe  bie 
Serfebrtbeiten  ber  (Sefellfibaft  belümpfen  unb  al< 

3ci4<n  bat  Sinnbilb  beb  Seibenb  in  Siebe,  balftreu) 
in  ber  Jlofe,  foDte.  9Sa<  er  iPoDte,  tputbe  je< 
bo<b  tniboe^anben  unb  loabrfcbeinliib  bie  Seranlaf« 
fung ,   bab  man  i^n  für  ben  Stifter  ober  Smeuerer 

bet  Orbeni  ber  91ofen(reu)er  (f.  b.)  autgab,  beffcn 
nmpefen  er  felbft  nerfpottete.  Seine  Sqriften  fmb 
teilt  lateinifib,  teilt  bratfib  (im  fibmäbifcben  Sialett) 

gefibrieben  unb  leiAnen  fub  burib  eine  gKlIle  oon 
flbia^innigen  unb  fittliib  fräftigeii  iSebonten  aut. 

2m  bebeutenbfien  r>nb:  >CbTifll<4  (üemSI<  (X&bing. 
1619);  >Hercaleschristianns<  (Stragb.l616;beutf^, 

Sronff.  1846);  >Sbomifcbe  ̂ oebjeit  Sbriftiani  9<la> 

lentreu)«  (1616);  >Menippns  siee  satj-riconim  dia- 
lo(;omm  centurüi'  (1617);  >@eiftli(be  Jturjmeil« 
(Stm^.  1619),  eine  Sammlung  oon  Sebiibten, 
morin  er,  ber  mflbfeligen  gelehrten  (Ciibtung  ber 

^tgenoffen  fpotteno,  ben  ölten  SoRtton  anfiblug. 
oerber  mo<bte  juerfl  loieber  auf  bie  Sebeutung  ber 

Skbriften  Jlnbrett  aufmerflam.  Sgl.  fierber,  Sm 
brät  XiAtungen  mit  einer  Sorrebe  lurSeberiigung 
unfert  3«taltert  (Seipj.  1786);  ̂ obbaib,  n.  unb 
fein  3oi»iin  (^1.  1819). 

8)  Srami,  StafAinenlon^ftcur,  geb.  1819  ju 
Jranffurt  a.  9t.,  befuibte  bat  Solpteibnifum  in 
xarltrube  unb  nmrbe  naib  lingerer  praltifiber  Sebr> 
leit  unb  oielfaiben  ̂ nftruniontreifen  1837  Sbef  bet 

flonftruftiontbOreout  ber  Stafi^inenfabril  ber  $am> 
buTg<9tagbeburger  Xampfi^iffabrittfompanie  in 
Suaau,  beren  Suf  er  bereitt  in  ben  erfien  fünf  3ab> 

len  feiner  Xbütigleit  über  Xeutfibtanbt  (Sren^n 
Derbreiten  ba(f.  3m  3-  1848  ging  er  naib  Slmertfa, 

iuibte  bort  bie  3uitetfo6ri(ation  naib  europdifibem 
ttufler  emjufübren,  (ebrte  aber  na<b  fieben  an  9tib> 

g^ibiit  reiÄen  Sobren  jurüd  unb  niurbe  Xircltor  ber 
mdouer  wafibinenfabrit.  @r  fiarb  7. 9tai  1875.  Se< 
lonbere  Serbienfie  bat  fiib  S.  burib  bie  Sinfübning 

ber  Sorlift'Xampfmafibinc  unb  oet  Sillieurfibcn 
Serbompfapparatt  für  3aderfabriten  fpioie  burib 

^b(rei(be  Snbejferungen  auf  bem  Sebiet  bet  aD< 
gemeinen  Slofibinenbaut  emorben. 

Sakrtioceen,  ̂ milie  ber  Saiibmoofe  (f.  91  o   o   f   ei. 
■nkreäni,  Snbrea,  ital.ltupferfteiber  unbf^orm- 

fdneiber,  mabrfibeinlii^  gegen  15W  geboren,  mar 
Dteifier  im  Zonbrud  mit  meieren  Statten,  mie  fol< 
(boi  POT  ibm  $ugo  ba  Sorpi  geübt  batte.  3m  3- 
1584  arbeitete  er  in  f^loren),  1586  in  Siena,  julebt 

ifeit  1593i  in  Stantua,  mo  er  1610ftarb.  Sad^  an> 
bem  flotv  er  1893  in  Jtom.  Sleifterftüde  oon  ibm 

finb:  ber  Untergang  Sä^aot,  naib  X'iiian;  ber 
Xriumpb  bet  3uliut  Sdiar  (1698),  in  lOSIattern,  naib 
flantegna;  Sbrifti  Xriumpb,  ..aibZi)ian,  4SIätter. 
Snkreal  (>ber  9tünnliibe<),  1)  einer  ber  smbif 

3ifaiger  Sruber  bet  Simon  ̂ trut,  tritt  in  ber 

eooiwelifc^n  Sefibiibte  menig  beroor,  mdbrenb  ibn 
bie  ̂ ge  in  Jtapp^olien,  Salatien,  Sitbpnim  unb 
Shtbien  bit  an  bie  Stolga  (baber  Sibubpatron  Sub- 
laeM)  bat  Soongelium  prebigen,  auf  m   Siüdreife 

bie  Xiri^  oon  ̂ tanj  grünben  unb  bann  gu  Sotrü 
in  Xdbaia  ben  SRartprertob  erleiben  ISbt  unb  gmar 
on  einem  Rreug  oon  ber  5orm  bet  Xnbreotlreuget. 

•ebdibtnittag  ift  ber  30.  Sopembet.  ®ie  oorber- 

gebenbe  Saibt  (Jtnbreatnaibt)  gehört  im  Sollt- 

glauben  gu  ben  gefegneten  3eiten  bä  3oÖct,  in  mel< 
i^n  unter  anberm  lunge  Surfiben  unb  rööbiben  ben 
gulünftigen  ®otten  erbliden  lönnen.  Xen  Samen 

bet  Spofielt  S.  trogen  gmei  noib  oorbanbene  Spo> 

Irppben,  bie  »Acta  Andreae«  unb  bie  »Acta  An- 
dreae  et  Matthiae«  (beibe  brtg.  oon  Xifibenborf  in 

ben  »Acta  apoatolomm  npocrypha«,  Seipg.  1851). 
9)  ffirgbifibof  oon  Itraina  in  (rpirut  ober  Albanien 

(niibt,  mie  fdtfibliib  genannt,  6rgbi(ibof  oon  firain 
unb  Aarbinal),  ein  Ubinefer,  Xominiloner  unb  XoI< 

tor  ber  Zbeologie,  marb  1476  oom  Sopft  Sigtut  IV. 

auf  ben  ergbiliböfliiben  Stuhl  erhoben  unb  oom  Itai- 
fer  JMebnib  III.  gmeimal  mit  einer  Süffion  an  ben 
Sopft  beouftrant.  Sei  feiner  gmeiten  Xnmefenbeit  in 
Jlom  fAeint  er  burib  fdiarfe  Äritit  ber  römifiben  Ser^ 
bditniffe  ben  3<>rn  bet  Sopftet  erregt  gu  hoben.  Sr 
mürbe  in  ber  Sngeltburg  eingefperrt,  aber  auf  bie 
Sermenbung  bet  Kaifert  bolb  mieber  freigelaffen 
unb  ging  nun  oerbittert  naib  Safel,  bat  er  für  fiih 

gemann,  unb  mobin  er  unter  bem  Xitel  einet  (aifer- 
iiiben  Senbboten  für  9loi  1482  eine  ollgemeine  Äir* 

ibenoerfammlung  autfibrieb.  Sin  gegen  ihn  erlaffe-- 
net  Sreoe  hotte  ebenfomenig  Srfolg  mie  eine  (oifer- 
liibe  Sbmabnung,  bie  Sofeler  nobmen  feine  Sartei; 
alt  ober  ber  abgefanbte  pdpftliibe  Sote  mit  lir^liib'a 

Strafen  brobte,  lieferten  fie  31.  gmar  niibt  out,  fet- 

ten ihn  ober  int  @efdngnit,  in  bem  man  ihn  14M 
erhängt  fanb.  Sein  Senbnom  mürbe  in  einem  3afi. 

morauf  bat  pdpftliibe  Urteil  genagelt  mar,  in  ben 
Sbein  perfenft.  Sgl.  Surdbarbt,  Srgbifdiof  X. 

(Saf.  1863). 
Könige  oon  Ungarn;  3)  H.  L   (1046—58),  bet 

oierte  ungar.  König  out  bem  &aut  31rpab,  lebte  alt 

Sflücbtling  in  Sotrublanb  unb  31o(en,  bit  ihn  bie  Un- 
garn 1046  naib  bet  Ufurpatort  Seter  Snttb<^anung 

gum  König  autriefen.  Obgleiib  er  bat  oon  ber  na- 

tionalen $eibenpartei  o^olgte  S^riftentiim  begün- 
fligte,  (ünbigte  ihm  Kaifer  $einnib  m.  megen  ber 

Snttbronung  Setert  alt  feinet  SafaDen  ben  Krieg 

an.  Sieter  Krieg  (1019—62)  oetlief  für  S.  atüdtidi 
unb  mürbe  unter  Sermittelung  bet  Sopftet  Seo  IX. 
burib  einen  ffrieben  beenbigt,  morin  ̂ einrid  in.  auf 
bie  Sotberung  einet  Xributt  pergiibtete,  auib  gugleid) 

ein  prreiinbfibafttbunb  mit  bem  Seutfiben  Sleidbe  ge- 
fdiloffen  maro.  Salb  barauf  geriet  X.  mit  bem  König 
Seter  oon  Kroatien  in  Krieg,  bonn  in  Jebbe  mit  fei 
nem  Sruber  Sela,  ber,  alt  31.  noib  (einen  Sohn  batte, 

gum  SaAfolget  emonnt,  1068  bem  fiebenjdbriger. 

Sringen  Solomon  batte  meiiben  müffen.  Son  Solct- 
lam  oon  Solen  unb  ungufriebenen  Ungarn  unter 

ftübt,  griff  Selo  ben  mit  Kaifer  ̂ einriib  IV.  oerbün- 
beten  Ä.  an,  ber  1068  an  ber  Xbeib  Sieg  unb  Seben 

oerlor.  —   4)  X.  II.  (1205—36),  oon  feinem  Kreiiimg 
ber  ßierofolpmitoner  genannt,  Sohn  Selatlll.. 
ein  Sruber  bet  Köniat  (Smmetiib,  ftürgte  im  Sevein 
mit  feiner  leibenfibottliiben  Semablin  ®ertnib  Un 
gom  in  fibmere  innere  Unruhen.  Saibbcm  ®ertrub 
1213  burib  eine  Xbeltperftbrnörimg  getötet  morber, 
mor,  unternahm  X.  1217  mit  anbertt  Süeften  einer 

Kreuggug  naibSaldftina,  ber,  anfangt  gliidlitb,  burd 
Uneinigleit  ber  oerbiinbeten  fyürften  bei  ber  Seloge 

rung  ber  f^fte  ouf  bem  Serg  Xabor  fibeiterte.  X 
(ehrte  na*  Ungarn  gurüd,  mb  er  bit  gu  feinem  Xob 
(1236)  mit  (Jmpöningen  gu  (dmpfen  batte.  Untei 
ihm  mürbe  1222  bie  Bulla  aiirea,  bie  Konftitutioii 

Uiigamt,  gegeben.  —   6)  X.  IH.,  ber  Senegianer. 

(8n(el  X.’  U.,  Sohn  bet  Stepbonut  SoKbumiit 
(1290—1301),  erft  ßetgog  non  Slaroonien,  Xatma- 
tien  unb  Kroatien,  gelangte,  olt  ber  eingige  no4 
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Q6rige  €pt8blmg  b<8  $auf(j  9(rpab,  ;ur  9le<|iening.  i 
Son  feinen  iRcbenbublem  n>ar  bn  gef&bcli4fle  Itatl 
SiarteU  non  Steapel,  ber  oont  $opft  bepünfKgt  unb 

in  tCalmatien  unb  jtroatien  ali  Abnig  aneefannt 

n>ucbe,  ohne  an  fein  ̂ie(  ju  gelangen.  Später  batte 
j(.  mit  SRagnatenaufftänben  gu  lampfen  unb  ftoii 
13.  3an.  1301.  9tit  i^m  erlof^  bag  $auS  Xrpab. 

flnirealterg,  f.  6an(t  9(nbreae6etg. 
SntreaSbufaten,  @o(bmttnge  mit  bem  Silbni« 

bei  KnbreaS.  Sä  gibt  braunfibn)eigifA>Iäne< 
butgiftbe,  oon  1726  unb  1730,  unb  ruffifcpe  XoppeI> 
rubef,  unter  ̂ ter  b.  @r.  unb  Slifabetb  geprägt,  4,o»6 

unb  3,m— 8,J4i  g   fdjitier,  »on  18  Äarat  9   0rän, 
refp.  22  Karat  fein  unb  einem  Solbge^alt  son  3,ism, 

refp.  2,95S7— 2,»7J4  0rän. 
HnbTtalgraf4(B,  f.  SlnbreaSt^aler. 
flnbtralanlliea,  fionbr.  ̂ olbmOnge,  1470  oon 

Karl  bem  Kühnen  g^tblagen,  flanb  im  SBerte  bem 

0olbgulben  g(ei($.  Über  filberne  %. ogI.  9lnbreaS< 
t^afer. 

tfnbrraCfTtii)  (Crax  decnisatA),  ein  Kreug  mit 

tcbräg  geflenten  Salten  (X).  ®er  9lame  rü^  oon 
bem  Xpoflel  ünbreai  tjtt,  ber  na<b  ber  Sage  bei  fei* 
ner  ßinricbtung  an  ein  foltbeb  Kreug  genagelt  mor* 
ben  fein  foU.  fca<  91.  ftanb  in  bo^er  Serelirung,  ba 
es  guglei^  Stbbreoiatur  oon  C^fhiS  (X,  griecb.  Chi) 
mar.  9(IS  buinunbif(beS  Süappen  nirb  eS  au($  bur* 

gunbifc^eS  Kreug  genannt.  @.  Kreug. 
•nferealaaftt,  f.  «nbreaS  1). 

Rntrealarbra,  1)  pcbfterruff.  Orben,  >baS 
blaue  Sanb<  genannt,  mürbe  oon  Seter  I.  30.  9too. 
(10.  ICeg.)  16w  für  StuSgeiibnung  im  Xärtenlrieg 

geftiftet,  fpäter  auc$  für  anbn  Serbienfte  oerlie^n. 
Xie  Organifotion  batiert  oom  3abr  1720.  3>er  br< 
ben  f|at  nur  eine  Klaffe  unb  mirb  nur  Serfonen  oom 

@encraIIeutnantSrang,roelibeben'ä(eEanber*91ero8!ii* 
unb  ben  {Beiden  Slblerorben  ̂ aben,  ben  fie  am  $aIS, 

refp.  im  Knopjloib  trimen,  oerlicben.  3roBlf  Jliiter 
crbalten  jäbrlube  Senfionen.  Xie  Xetoration  beftefit 
in  einem  golbenen,  fibmarg  emaillierten,  groeitbpfigen, 
getränten  Slbler  mit  auSgebreiteten  glügeln.  auf 
bem  abler  liegt  ein  buntelblaueS  anbreaStreug  mit 

bem  beit.  anbreaS  in  natilrlictier  ̂ rbe  mit  golbener 
Sinbe.  3)er  KeoerS  geigt  nur  ben  Soppelabler.  auf 
ben  (Seten  beS  KreugeS  ftebt:  S.  A.  P.  B.  (Sanctus 
Andreas,  Patronns  Rusaiae).  Xie Xetoration  mirb 

oon  einer  Krone  gebalten,  an  ber  baS  bimmelblaue 
Sanb  ober  bie  Kette  befefligt  mirb.  Xer  ai^tflrablige 
jilberne  Stern  bot  in  ber  iKitte  ein  Süebatllon,  ben 

taiferlieben  Xoppelabler,  um  ben  fiA  eine  Seblange 

roinbet;  ein  blauer  Kreis  mit  ber  3nftbrift:  >3rür 
Xreue  unb  @(auben<  in  rufftfiber  Spraye  umgibt 
baS  Slebaidon.  an  Offigiete  mirb  ber  erben  mit 
3<bmertern  oerlieben.  !I>aS  OrbenStleib  ift  ein  grün* 
inmtener  Stantel,  mitSBeift  gefüttert  unb  mit  Silber 
befefct,  ein  Samrtut  mit  roten  gebern.  3)agu  trogen 
bie  aitter  eine  Kette  auS  brei  obmeibfelnben  @(ie> 
bem.  ®er  DrbenStog  ift  ber  30.  Sooemb«.  S.  Xa> 
fei  »Diben  . 

2)  Sibottifiber  Orben,  f.  Xifielorben. 

anbreoStbalcr,  bannbo.  SitbermUnge,  auS  16'/»> 
Ibtigem  ©arger  Silber  mit  bem  Silbe  beS  beil.  an* 

bteoS  =   2   gl.  im  18*@ulbenfuB  -*  4,6a  Sit.  2)er 
halbe  a.  mar  ber  anbreaSgulbenober  ©arggul* 
ben.  Xer  anbreaS  graf  (ben  mar  ein  (ätofcbenftüd 
beS  KonoentionSfubcS,  ber  anbreaSmariengro* 

feben  ’/s  beS  notigen. 
anbret,  1)  Karl,  @eograpb  unb  Subligifl,  geb. 

20.  Ott.  1808  gu  Sraunfebroeig,  Kubierte  m   3enn, 

(Köttingen  unbSctlin  biftorifd;eiBiffcnf(ba''ten,  roarb 

(   —   Slnbrei. 
i   1830  in  burf(benfcbaftli(be  Unterfutbungen  oemndelt 
unb  marf  fnb  naib  feiner  greifpreebung  in  bie  publi* 
gifüfebe  Saufbabn.  (Sr  r^igierte  nacbeinanba  bie 

»Stainger  'W*  18381.  8ie  >Oberbeutf(bc 

geitung«  (in  KarlSrube),  bonn  feit  1843  bie  *Kbl* 
nifibe  Leitung«,  feit  1846  bie  »Sremet  geitunq«,  oon 
1848  biS  1861  bie  >Xeutfcbe9iei(bSgeitung<  inSmun* 

fAmeig  unb  grünbete  1861  baS  >Sremcr  ©anbelS* 
blatt« ,   baS  bunb  ibn  raf^  gu  Sebeutung  gelangte. 
Seit  1866  lebte  er  auSfcbliebücb  geogropbifiben  unb 
etbnologifcben  Stubien,  erft  in  Seipgig,  mo  er  1858 
bis  1870  guglei(b  Konful  ber  Kepublil  S^ile  für 

boS  Känigrei^  Saibfen  mor  Jpäter  in  XreSben.  (jr 

ftarb  10.  nug.  1876  in  Sob  Sittbungen.  San  feinen 
S(briften  fmb  als  bie  bebeulenbften  gunäibft  gu  nen* 
nen:  >91orbameri(a  in  geogropbif(ben  unb  gef<bi(bi> 
lieben  Ilmriffen«  (2.  aufl.,  Sraunfibm.  1864>;  >Sue> 
noS  apreS  unb  bie  argentinifibe  a.rniblii«  (Seipg. 

18.56).  feinen  .©eogropbifiben  SBanberungen* 
(XreSb.  1869,  2   Sbe.)  pob  et  ̂ tm  befonbetS  baS 
etbnologifibe  äloment  beroot  unb  führte  ouS,  baB  bie 
Soltertunbe  als  eine  ©auptgrunblage  ber  Staats* 

miffenfeboft  gu  betroebten  fei.  Qnblicb  oerfuibte  et  in 
feiner  »©eogtopbie  beS  SieltbonbelS*  (Stuttg.  1863 
bis  1872,  2   Sbe.)  mit  @tüct  eine  neue  Sebonbli^ 
ber  ©anbelSgeograpUe  angubabnen,  inbem  er  gleich* 
faOS  baS  etbnologifibe  INoment  in  Keebnung  gog. 

3m  3-  1861  grünbete  a.  bie  3‘itf<brift  »ölobiiS- 
(©ilbburgb.  1861—66,  Staunf^m.  1867  ff.),  beten 
Seitung  nach  feinem  Xob  J).  Kiepert  übernahm. 

2)  Siibarb,  (Ethnograph,  Sohn  beSoo^en,  geb. 
26.  gebe.  1836  gu  Sraunfibmeig,  ftubierte  in  Seipgig 

9laturmiffenf(baften  unb  befanb  fiib  1869 — 63  in 
einet  prattif^en  Stellung  in  Söbmen,  mo  et  ficb  rege 

für  bie  nationalen  Kämpfe  pifiben  Xeutfiben  unb 
Xfibeeben  intereffierte,  mie  )eine  fpätem  Steiften: 
»aationalitätSoerbältniffe  unb  Spraebgrenge  inSöb* 

men«  (2. aufl.,  Seipg.1871)  unb  »^(be^ifibe  GDänge- 
(Sielef.  u.  Seipg.  1872),  bemeifen,  in  benen  et  oom 
beutfdg  >   nationalen  Stanbpunlt  auS  bie  Übetgriife 
ber  Slaroen  belämpft.  Seine  lebte  arbeit  naip  bie* 

fer  9ii(btung  fmb  bie  >S)enbif(ben  SBanberftubien 
(Stuttg.  1874).  3"  fittfj'g  ft<h  nieberlaffenb,  lieferte 
a.  auherbem  goblreiibe  äuffätie  in  3ciif<htiften  unb 
oeröffentliibte  bie  Sletfe:  >Som  Xmeeb  gur  Sent* 
lanbfdbtbe«  (Keifefibilberung,  3ena  1866);  »Stbno* 

grapbifebe  SaraDelen  unb  Sergieicbe«  (Stuttg.  1878), 
für  bieoetgleiibenbeSebanblung  betSbllerlunbe  mu* 

ftergültig;  *3urSotlSfunbeber3uben*  (Seipg.  1881); 
>Xie Sletalle  bei  benfHaturoöIfern«  (baf.  1884);  meh- 

rere populäre  6<briften  ouSberSntbedungSgefibicbte, 
mie  >Xer  Kampf  um  ben  fRocbpoI«  (4.  HufL,  baf. 
1883)  u.  a.  Seit  1874  i^  er  Xirigent  ber  oon  itrm 
mitbegrünbeten  (Seograpbif<h<'i  anfiolt  oon  ScliM* 
gen  ii.  Klafing  in  Seipgig,  als  meliber  er  einen  mit  C. 

Sefibel  entroorfenen  »Sbbf<lalif(b<flotlflif(ben  atlaS 

beS  Xeutfeben  BteithS*  fl87T),  .nebrere  S^ulatlan* 
ten  unb  neuerlich  einen  toanballaS  nebfl  «©eographi* 

febem  ©anbbueb*  (1882)  berauSgab. 
aabrei,  SogoliubSlii(fo  genannt  oon  Soool* 

jubomo,  feinem  Sanbfip),  ruff.  ®ro6fütft,  bet^ 

gtünbet  Jener  Sblitil,  meicbe  nach  bcr  Cpocbe  ber 
Xeilfürftentümer  bie  ©rünbung  eines  einbeiUiiben 

großen  Reichs  anbabnte.  Sein  ©eburtSja^  ift  un< 

belannt,  er  perrfebte  alS  ©rohfürft  in  SuSbal  1168— 
1174.  Seinem  CinfluB  unb  feinet  Soltül  ®<ti  **  1“ 

banten,  baj  bet  Sebmerpunit  beS  ruffifiben  Staats* 
mefenS  oon  Kfero  in  ben  Storboften  beS  jieitbS  oerlegt 

mürbe.  Obgleich  ei  bie  Stellung  eines  ©tohfürften 
oon  Kicra  emiiobm,  oerfebmäbte  et  eS,  bort  gu  rt* 
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fibitttn,  unb  fotgie  für  ben  Suibou  fetntr  Stilbte  tm 
9?0Tboftcn,  indbtfonbetc  3QIabimtt9  an  bet  KljiKma. 

6r  nmtb«  1174  oon  Serft^nonttn  ennorbet. 

■abrrtrli,  ItreUftabt  im  nifrifcb’poln.  @ouDeme< 
mtnt  llielss,  mit  Sc^rttfeminar  unb  (   ist»)  8637  @inm. 

Vnbntffgunt.onit-i,  S(ntoine9tan(oi8,@raf, 

franj.  Sflierai  unb  StaoKmann,  ̂ b.  6.  3R3r)  1761 
|U  SaftelnaubOTtj,  trat  1781  aI4  Ütttiaerieleutnant 

m   ̂olUnbif(^e  Xtenfle,  geritt  ab<t  1787  b<i  bem  Sin> 
faO  b«T  in  fioUanb  in  pnubiftba  Qkfangtn» 

fi^aft  unb  na^m  |pat(t  an  b<n  gtlbjUgen  bet  9ie< 
uDlutiontfriegt  mit  Xutgeii^nung  teil.  Sei  ber  Se> 
(agening  oon  Slantua  gum  Sngabcibef  ernannt, 

fiberbrai^te  et  1796  mit  Mi  @enera(  Soubert  bem 
Sirtttonum  bie  oon  ber  itatienifi^tn  Srmee  erober> 
ten  ̂ ^nen  unb  na^m  )mnn  alt  Srigabegeneral  an 

Sonaportet  3u8  nai^  Sg^en  rü^mliiben  91ntei(. 

Qn  b«  >Descrii>tion  de  l'£f^yptec  fino  bie  treff< 
[t^n  Sefi^ibungen  ber  SReebe  oon  IDamiette,  ber 
%ifmänbungen,  b^  6eet  SXenfale^  u.  a.  oon  S(.  SNit 
Sonoporte  no4  Sarit  gurüihelebTt,  trug  %.  alt 
bet  <Sknera[f)abt  oiel  gum  gelingen  ber  Jleoolution 

bet  18.  Srumaite  bei  IDafür  ftedte  i^n  Sonoporte 

an  bie  6pibe  bet  Xriinerie»  unb  @cmen>efent  unb 
ernannte  t^ngumXttiDerieIommanbantenoon6tra{i< 
bürg  unb  gum  iCioifiontgeneral.  3m  3. 1800  mürbe 

X.  S5<f  bet  (Seneralfiabt  ber  frangöfif^'bataoifc^en 
Xrmee,  bann  tCireitor  bet  Xriegtbepott  unb  1808 

Oefanbter  in  Sonbon.  1806  —   1807  fSmpfte  et  in 
Seutfc^lanb  unb  befteibete,  in  ben  Srafenftanb  er< 
(oben,  btt  1809  ben  Sefanb^i^afttpoften  in  SSien. 
iiai$  bem  itrieg  mit  Öfterreii^,  tod^enb  beffen  er 
Souoemeur  oon  fflten  mar,  ging  er  alt  (Skfanbter  nai^ 
Konnantinopel,  marb  aber  1814  non  Submig  XVIII. 
abbenifen.  SM^renb  ber  ̂ unbert  Xage  ji^lob  er  fti^ 
miebtt  9tapoIeon  an  unb  mürbe  gum  $air  unb  l[Stdfp 
benten  ber  6ettion  fttr  ben  Itrieg  ernannt.  91a4  ber 

Xieberlage  bei  SBaterloo  b^e^ligte  er  bie  1.  91ili> 
ttrbioifion  unb  ging  mit  oier  anbem  Rommiffaren 

gut  Sermittelung  einet  StaffenfiiOftanbt  int  $aupt< 
guartier  ber  Serbünbeten.  Sr  ertlätte  ftd^  für  bie 

Xeftouratton  ber  Sourbonen,  gog  fti$  aber  int  ̂ ri> 
ootleben  gurOit  unb  befi^Sftigte  outfi^lieBIic^  mit 
miffenfc^ftlic^en  Xtbeiten,  btt  er  1819  gum  SKtglieb 

ber  tt3ni|dii^n  @efeHfi^[t  für  bie  Serbefferung  ber 
@efängniffe,,18Sl  gum  Xnteltor  ber  Serpftegung  für 
bat  ̂ eet  ernannt  unb  18^  gumlDcputierten  gemö^lt 
mürbe,  in  meli^  6teIIung  et  gut  Oppofition  ^ielt. 
6eit  1686  oui^  Witglieb  ber  Xfabetnie ,   ftarb  et  10. 
6ept.  1888  in  SKontauban.  6t  fibrieb:  >Histoire 

du  c&nal  du  Uidi<  (8.  XufL,  Sar.  1806  ,   8   Ste.), 

meliben  fein  Urgro^ater  mangoit  X.  (1688  —   88) 

gebaut  ̂ tte;  >   Relation  de  la  Campagne  anr  le 
Rein  et  laRednitade  ranntegalIo-batave<(1802); 
•Conatantinople  et  le  Boaphore  de  Thrace  pendant 

lea  ann6ea  1813  —   14  et  pendant  l'annte  1886< 
‘1888;  beutfib,  Seipg.  1888);  >Optration  dea  pon- 
ionniers  frangaia  en  Italic  pendant  lea  campagnea 

de  1796  4   1797<  (aut  feinem  Xoibloj,  1843). 
Hnbrrfen,  \)ßaxl  @uflao,  «ermanifi,  geb. 

1. 3unt  1818  gu  Üterfen  in  $oIfiein,  ftubierte  in  Riel 

SbÜoIoaie,  bedeibete  1831—63  eine  ScbrerfleUe  am 
dpmnaftum  w   Xltona,  priootiflerte  bann  an  oer< 

<(biebenen  Orten,  mar  1868—66  Cbetlebret  unb  9ro> 
reftor  in  ülfilbHm  o.  b.  Xubr  unb  fiebelte  batauf 

nad)  Sonn  übet,  mo  er  fub  1870  alt  Stioatbogent 
tebilitierte  unb  1874  gum  au|erorbentli(ben  Sro> 
teffor  ernannt  mürbe.  6t  oerBffentliite:  •Übet 

beutfibe  Ortbograpbie«  (Vtoini  1866);  »SlortTtaiflet 
Tür  beutfebe  Crtbogropbie«  (baf.  1866, 3.  Xutg.  ito) ; 

•   XÜe  beutfiben  Familiennamen«  (Stogramm,  SRülb. 

1868) :  >Xcgifter  gu3-@rimmt  beutfiber@cammatil> 

(@dttma.  1666);  »über  3-  Stimmt  Crtbograpbic« (baf.  1867);  »Über  bie  Sptaibe  3-  lürimmt«  (Seipg. 

1
8
6
9
)
 
 ;   »Xiealtbeutf eben  ̂ Serfonennamen  in  i^ret  6nt< 

midelung  
unb  6rfd)einung  

alt  beutige  @eieble(btt> 
namen«  (Staing  

1873);  >Uber  beutfibe  Sodtetpmo« logie«  ($eilbr.  1876,4.Xufl.  
1883);  >@pra(bgebtau(b uiio  Spracbriibtigleit  

im  Xleutfii^«  
(2.  Xufl.,  baf. 

1881);  >RonIurrengen  
in  bet  Srilörung  

ber  beutfiben 
(Befibleibttnamen«  

(baf.  1883)  u.  a. 
8)  Xnbreat,  Runftfibciftfteller  auf  bem  @ebiet 

bet  Xupferftiibiunbe,  ̂ tb.  14.  Xoo.  1888  gu  8oit  in 
6<bletmig,  trat  1848  m   bie  Freifibaren  ein,  ftubierte 

nad)  beten  Xufibfung  in  Rtel,  i^’^.in.  Sonn  unb 
SRüniben,  folgte  1867  einer  Scrufuhg  an  bat  liier« 

manifibeillufeum  gu  Xümber^  unb  fiebelte  1868  naib 

Seipgig  über,  um  bie  fiauptlntung  oon  Xaumonnt 
Xt^to  für  bie  geiibnenM  Xünfte«  fomie  bie  Seatbei« 
hing  bet  SBeigelfiben  Xultiontlatihuge  gu  überneb« 

men.  Xoib  SJeigelt  Xob  übemabm  er  1870  beffeii 
ffunflaultiontinilitut,  ftarb  ober  fibon  1.  SRoi  1871. 

6eine$auptmerlefinb:  >X)tutfibtt^intTt«(Üraoeur«, 

eine  Fortfübtung  bei  Sartfibfiben  SBerit  (Sb.  1—3, 
£eipg.  1864—  66);  >X)ie  beutfiben  ISalerrabierer  beö 
19.  3abrbunbertt<  (Sb.  1—4,  baf.  1866 — 70;  fort« 
gefebt  non  SBeffelp);  bie  neue  Searbeitungoon  $el> 
fett  «^onbbuib  für  Rupfetfliibfammler«  (Sb.  1,  baf. 

1870)  unb  bie  Fortfebung  oonXaglert  «Slonogram« 

mifien«  (Sb.  4,  unoouenbet,  Viünib.  1868  —70). 
Xnlrent  «ivr.  »eijüi,  Xbomat,  geb. 

19.  IDeg.  1813  gu  Selfaft,  mo  er  alt  Srofeffot  ber 

Chemie  am  Oueen't  Colltge  unb  alt  Sigeprifibent 
beifelben  lebt.  Oie  Xrbeiten  oon  X.  bemegen  fiib  ooc« 
miegenb  auf  bemOrenggebiet  nonShbfii  unblibemie; 

non  grober  Sebeutung  ftnb  befonbert  feine  autge« 
bebnten  UnterfuibunM  übet  bieSSitmeentmidelung 

butib  ibemifibe  Sro^effe  unb  über  ben  Serbrennungt« 
progeb  fomie  biejenigen  über  bat  Ogon.  F”'  3- 1861 

bemübte  er  ftib,  ben  eigentümliiben  Unterfibieb  pi< 
fiben  ben  fogen.  permanenten  unb  ben  lonbenfiet« 
baren  @afen  aufgullSren,  unb  entbedte,  bab  bie  (Safe 

obetbalb  einer  gemiffen  für  jebet  @at  ibaralteri« 
fitftben  (»Iritifiben«)  Xemperotur  burtb  Oräd  niibt 

me^  in  bie  flüffige  Fmrm  gebraibt  merben  lönnen. 
Sikria,  etabt  in  ber  unterital.  Srooing  Sari, 

fübliib  non  Sarletta,  Sib  einet  Sifibofi,  mit  SKajo 
lilafabrilation,  ftorfem  $anbel  unb  iibtii)  36,795 
6inm.  Unter  bm  Sebduben  geiibnen  fiib  out:  bie 
Ratbebrale,  bie  oon  ben  Xetnpletn  angelegte  fiiribe 

Sant'  Xgoflino  (mit  ftbSnem  gotifiben  Spipbogen« 
portal),  bie  Aireh  Sorta  fanta  unb  ber  gotiiibe 

Salaggo  Zorre.  X.  mar  eine  Sieblingtftabt  Aaifer 
Friebriibt  II.;  feine  beiben  Otemablinnen  mürben  im 
Oom  bafelbft  in  fibönen  SNaufoIeen  beigefebt,  bie 

aber  fpäter  oerfibmunben  finb.  Ft»  3-  1'99  Derlei« 
bigte  ftib  bie  Stabt  tapfer  gegen  bie  Feangofen.  F» 

ber  XSbe  bat  oon  Ftiebriib  II.  erbaute  Sibtob  Caftel 
bet  Xlonte,  eint  feiner  Siebliiigijagbfibliijfer. 

Xnfirian>ffierburg,  Siltor,  F^eipttr  oon, 

bfierreiib.  Staottmann,  geb.  17.  Sept.  1613  im 

@3rgif^en,  ftubierte  in  SBien  unb  trat  1834  bei  bem 
Bftertei^ifibtn  (Subernium  gu  Senebig  in  Stoott« 

bienfie.  F"  1841  etfibienenen  Sibnft  «Dfletreidi 
unb  feine  3ulunft<  (3.  Xufl.,  $amb.  1843;  3.  Zeit, 

8.  Xufl.,  bof.  1847)  geigte  et  fiib  olt  einen  aufaellär« 
ten  Solitifer  im  Sinn  ber  englifiben  Xriftolrotie. 
Fm  3- 1844  lam  er  alt  $ioffefrttir  gut  ̂ oflanglei, 
oerlieb  ober  ben  Stanttbienfl  im  FTTÜbfabr  1846, 

nahm  an  ben  ftänbifiben  Seiocgungcn  Icbbaften  Xii> 
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teil  unb  oeriffentlid^te  1847  ben  2.  Xeil  ber  oben 
enodbnten  SArift  ju  ̂ omburo.  ©h.iibieittg  gab  ei 

im  Sinn  ber  ftänbifiben  Oppojtiion  l^terrei^e  ano> 
nqm  bie  mi(btige  Sammlung  »ibirtbriftbe  Sltenitüite 
iui®e{(bi(bte  beg  Stänbemefeni  inOftrrrei(b<  (Seip}. 

1846,  6   ̂te)  beraub.  Sinfang  Slpril  1848  oon  ben 
Stänben  !llteberäfterrei(b*,  roo  er  ftcb  ongelauft,  jum 
Vorparlament  nach  granffurt  gefenbet,  mürbe  er  in 

ben  i^nf)igeraugf4u6  geiodblt  unb  loirfte  aU  Vor» 
ftanb  bei  3entra[iomiteeb  für  ba«  3uftanbeiommen 
Der  3BabIen  jur  Vationaloerfammlung,  in  meltbe  er 

felbft  alb  Xbgeorbneter  oon  SBiener^'Jteuftabt  eintrot. 
3um  Si^afibenten  berfclben  gemäblt,  nar  er  ju« 
gleich  Witglieb  beb  Verfaitungb>  u.  beb  3entralioab(< 
aubfibufieb  unb  ftanb  an  ber  Spife  ber  3>eputation, 

nelibe  bem  Srjibrrjog  3obann  feine  Viabl  )um  Veiibb: 
oerioefer  anieigte.  Anfang  Stuguft  1848  jum  Veiibb^ 
gefanbten  inSonbon  ernannt,  oertrat  er  in  ben  Unter« 
Sanblungen  Ober  bie  bfterreiibifibatalienifibe  unb  bie 

fibIebnig>boIfleinif(be  Srage  frdftig  Xeutfiblanbb 

Snterejfe,  tebrte  aber,  olb  bie  üfierreiibifib'beutfibe 
^age  in  grantfurt  in  ben  Votbergrunb  trat,  auf  ben 
&unf(b  beb  Sieiibbminifteriumb  jurüit  unb  fpraib  ftib 

für  bab  Programm  oon  Itremfier  aub.  btaib  6(bmer< 

lingb  Vüdtntt  gab  aui^  9.  feine  Sntlaffung.  @nbe 
Januar  1849  tarn  er  roteber  na<b  ̂ rantfurt,  non  rao 
er  Xnfang  Slürt  na<b  Slien  lurüdubrte  ;   er  ftarb  25. 

9)00. 1868  bafetbfL  Seine  politifiben  Xnfi^ten  bat 

er  in  berSibrtft  >3entraIifattonunb!De)entralifation 
in  Ofterreicb«  (anonpm,  Viien  1860)  nieberjelegt. 

andrlas  Sohcaclizerl  (Homo  diliiTii.  teolis. 

Sintflutmenfib),  im Xertidrfibitfer  non  ßningen 

aufgefunbeneb  unb  1726  oon  Sdbeud)jer  alb  « Sünb> 
flutmenfib’  befibriebeneb  SfeleK  eineb  Surcbb  oon 
nabeju  1   m   Singe  (f.  Xafel  »Xertiirformation  U<). 
3)ie  riibtigeXeutung  gabCuoier,  unb  oan  ber^oeoen 

fieQte  bab  Xier  in  fpftematifiber  Vejiebuiw  in  unmit« 
telbare  9)ibe  beb  in  ülorbamerila  unb  Sopan  noib 
(ebenben  Cryptobranchoi  (Viefenfalamanber). 

Vnbrien  (ipc.  aniitciit).  Vertranb,  Stempel« 

f(bn°iher  unb  Stebailleur  an  ber  Varifer  SRünie,  geb. 
1761  ̂    Vorbeau{,  arbeitete  in  Varib  unb  nerfertigte 
bafelMi  möbrenb  eineb  3eitraumb  oon  40  Sabren  bie 
gum  anbenten  ber  miibngften  3eitereigni^e  geprig« 
ten  Vtebaiüen.  ®r  ftarb  1822. 

anbricui  (Ipc.  ungtriiiii.  1)  ̂ ranfoib  @uil« 
[aume  Staniblab,  frang.  @elebrter  unb 
Xiibter,  geb.  6.  91ai  1759  gu  Strapburg,  mar  beim 
äubbnub  ber  Veoofution  äbnofat  in  ̂rib,  ftblob 
ftib  berfetben  mit  Sifer  an,  mürbe  1796  Vlitglieb  beb 

bei  ber  3enfur  gu  beteiligen,  lebnte  er  ab,  marb  1804 
Vibliotbetar  Solepb  Sonaparteb  unb  gleiibgeitig  beb 
Senatb  unb  erpielt  bann  bie  Vrofeffut  ber  fibönen 

ffiiffenfcbaften  an  ber  polpteibnifi^en  S<bule,  bie  er 
nad)  ber  Sieftauration  (1814)  mit  einem  Sebrftubl  am 
ttolltge  be  »rancc  oertauftbte.  3m  3-  18>6  mürbe 
er  Vtitglieb  Der  aiabemie  unb  18i^  beren  beftinDiger 
Sehetir.  Sr  ftarb  10.  9iai  1833.  S.  ift  ein  Kinb 

beb  18.  3ab.rb-:  fein  6auptbeftreben  ift,  geiftreiib  unb 
mibig  gu  fein;  @efUM  unb  Seibenfebaft  ftbeinen  ibm 

ginjli^  gu  fehlen.  Auch  feine  iftbetifeben  anfubten 
geboren  ber  alten  3eit  an;  Sbalefpeare  tabelt  er  alb 
itunftlob  unb  übertrieben,  bie  beuttebe  Sitteratur  oer« 
abfibeute  er  ebenfo  mie  bie  romantifibe  Sdbule.  Seine 
eignen  Äombbien  geitbnen  Ttib  burtb  leiibten  Serbbau, 
gut  aubgebaibte  Situationen  unb  mambe  rmneeiebe 

SinfiÜe  aub.  X)ie  beften  ftnb:  «Lea  btonrdis,  on  le 

mortsuppoob« (1788)  unb  >La  combdieimei  (^1816). 
autb  eineXra^bie:  >JnniiuBnitna<,  batH.  i^abt, 
bie  natb  ber  3ulireoolution  gur  auffübrung  laut, 

fomie  gabtreiAe  (eiibte^fien;  ffobeln,  Srgibuingen, 
Slomangen,  Spifteln,  Die  ftib  burtb  Urbanitit  aub« 
geitbnen,  unb  oon  benen  bie  bmertenbmeitehen  ftnb: 
«Le  meimier  de  Sans-Souci«,  «La  promenode  de 
Fbnelonc  unb  «Le  proebs  dn  sbnat  de  Capone«. 

a.  gab  felbft  feine  SBerle  beraub  (1818—23, 4   Vbe.); 
eine  aubmabl  erfebien  1878. 

2)  Souib,  frang.  Volititer,  geb.  20.  3uli  1840  gu 
Xrraou;  (ain),  ftuoierte  in  Vanb  bie  Sieebte  unb  lieb 
fitb  in  Spon  alb  aboofat  nieber,  mo  er  in  loielen 

politifiben  Vroge^en  plaibierte,  eine  fttie  Jiecbtbftbule 
grünbete  unb  einer  ber  Sorfimpfer  ber  liberalen 

^rtei  gegen  bab  Jtaifertum  roor;  mqen  Veleibiguna 
beb  ftatferb  toarb  er  1870  gu  brei  SRonaten  Skfingnib 
oerurteilt.  Staib  bem  4.  Sept.  1870  mürbe  er  gum 
Vrolurator  ber  Vepublil  in  Spon  ernannt  unb  batte 

gmifi^  ber  reoolutioniren  unb  realtionSren  Vortei 
eine  pbrnere Stellung;  trotöem  erfüllte  er  naib  beiben 

Seiten  bin  mutig  feine  Vpiibten.  92aA  Xbiert'  ab« 
banlung  1878  nabin  er  feine  Sntlaffung  unb  be« 

(impfte  mit  Sntfqiebenbeit  ben  realtioniren  gSii« 
feiten  oon  Spon,  Xuerob.  3u<  3-  1876  marb  et  in 
bie  Xteputiertenlammer  gemiblt,  in  meld)er  er  fitb 
ber  Siepublilanif  eben  Union  onfAlofi  unb  für  bie  Sinig 
(eit  ber  liberalen  ̂ rteien  mirne.  Sr  mar  1879  Ve« 

ri^terftatter  über  ben  Sefepentmurf,  betreflenb  bie 
teilmeife  amneftie,  unb  mürbe  borauf  gum  fßoligei« 
präfetten  oon  ̂ nb  ernannt,  in  melib«  Stellung  et 
aber  oon  ben  9iabi(alen  boftig  angrfeinbet  mürbe 
Sr  erhielt  baber  im  3uli  1881  feine  Sntloffung  unb 
marb  1882  gum  8otf  Aofter  in  (Robrib  ernannt,  aber 
olb  Oegner  ber  Stambettiflen  halb  mieber  obboufen 
unb  befimpfte  feitbem  biefe  aufb  beftigfte. 

anbro,  3nfel,  f.  anbrob. 
anbräteum  (gnetb.),  in  ber  Vlüte  bie  Qkfamtbei: 

bet  Vlitter,  mel^e  fitb  gu  Staubgefi^en,  ben  mönn« 

liiben  Organen,  aubbilben,  im  (Degenfak  gum  @pni « 
ceum,  melibeb  ben  ganMn  meibluben  Xeil  brr  Blüte 
bebeutet;  f.  Staubgefib« 
anbrobowant  (anbrobamab),  natb  tPItniub 

u.  a.  ein  9lineral  oon  glingenb  filbermeiber  gorbe 
unb  mttrfeliger  ttriftaDform,  bab  in  agppten  grfun« 
ben  unb  gu  amuletten,  Gingen  unb  ̂ albbinbem 
oerarbeitet  mürbe.  Sdbeuibger  erlennt  im  a.  ben 

KaKfpat,  anbre  halten  ihn  für  abular,  arfenlieb  >c. 
X)ie  alten  SRagiet  fibrieben  bem  a.  bie  Kraft  gu,  ber. 

Som  ber  SRinner  gu  binbigen;  baber  bet  9?ome. 
anbroapnie  (gnetb.,  «Vtannmeibbeit«),  bie  Bet« 

einigung  Der  minnlicpen  unb  meiblicben  Sefiblribtb 
teile  in  Sinem  3nbioibuum,  unterfibeibet  fitp  vom 
eigentliiben  ßermapbrobitibmub  (f.  b.)  baburib. 
bab  fie  bie  bei  biefem  flattfinbenbe  anmenbbotfei: 
ber  beiberlei  ©eftblecbtäglieber  gur  Selbftbefruibtuna 
auifcbliebt.  Sin  bennapbrobitiftbeC  Xier  befruibtet 

fitb  felbft ,   g.  B.  ber  Banbmurm ;   ein  anbrogpnifibee 
(ann  für  fiel  aHtin  ben  alt  ber  Gattung  m^t  ooD 
gieben,ei  gehören bagu menigfienb  gmei  3nbioiburr. 
So  (innen  gmei  Sartenfibneiten  (Helix)  ober  gme: 

Siegenmürmer  (Lnmbricns)  ftib  gegenfeitig  begattcr. 
Biömeilen  begatten  fitb  beet  uno  mehrere  anbrogp 
niftbe  3ubioibuen  auf  einmal,  fo  bofi  ba<  eine  bem 
anbern  alb  SSeibAen,  bem  britten  alt  Slinniben 
bient  IC.  Bei  ben  SBirbeltieren  (ommt  meber  a.  noib 

Sermapbrobitibmu*  oot;  bei  ben  niebetn  Klaffen  bet 
^irbellofen  IBIoDuMen,  ®Iiebermünner,  Sntogoen) 

ift  bagegen  bie  a.  giemliib  oerbreitet. 
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iRkrtiben  (gtiti^.),  Jlutomaien  (f.  l>.)  in  SRcm 
Slnbro  io  ifi^  menfi^enä^nlnt. 

Raitroltlific  (grieA.,  >wnf(^«ntaii6*).  in  Sitten 
tag  som  Staat  anetfannte  Sergettungbcec^t,  nac^ 

menii  ein  at^enifc^er  SUtgcr  au^er  fianbci 
getötet  unb  fein  IRörber  nicht  auögeliefert  n>atb,  eS 
Öen  Senoanbten  beS  Srmorbeten  erlaubt  n>ar,  brei 

bem  Staate  beb  Störberb  Ungehörige,  aber  nicht 

mehr,  aufjufangen.  Xiefelben  mürben  vor  ein  @e- 

li^t  geftellt  unb  menn  auch  gtftraft,  hoch  im  gangen 
miiber  bebanbelt  alb  bie  miritichen  SHörber. 
iRbralithea,  f.  o.  m.  Stnthropolithen. 
Inbromoclt,  Oemahlin  beb  ̂ ettor,  eine  ber  er> 

habenfien  ̂ auengeßalten  bei  fiomer.  Xochter  beb 
flönmb  Sö&>n  im  lilitifchen  Zh^ben,  nerlor  fie  bei 
ber  Inoberung  biefer  Stabt  Soter  unb  93riiber,  ba(b 

auch  )><(  Stutter.  lüer  Zrojanif^e  itrieg  raubte  ihr 
ben  Satten;  ihr  Ubfchieb  non  ihm,  alb  er  in  ben 

ftampf  eilt,  ber,  mie  fie  nur  gu  ri^ti^abnt,  fein  leh> 
ter  fein  foSte,  ihre  Xlage  bei  bem  vrolicfen  fcineb 

ileithnamb  gehören  gu  ben  fchönften  Stellen  ber^Iiab. 
Bei  ber  Sroberung  Zrojab  mar  U.  Sbngin,  mie  ihr 
Sohn  Uftpanar  non  ber  anauer  herabgeftürgt  mürbe; 
fte  felbfl  fiel  bem  Sohn  beb  UchiUeub,  91eoptole< 

mob  (^rrho^  gu,  bem  fie  nach  Spirub  folgte  unb 
brei  Söhne,  tRoIoffob,  $ieIob,  ̂ rgamob,  gebor. 
atoch  SirgU  errichtete  fie  hier  bem  ̂ eltor  noch  ‘>n 
ISenImaL  Ulb  Ueoptolemob  ^ermione,  beb  SReno 
laob  unb  ber  Helena  Xocbter,  heiratete,  überlieh  er 
3t.  bem  Sruber  ̂ torb,  velenob,  König  in  Spirub. 
Son  ̂ elenob  gebar  U.  ben  Keftrinob.  91ach  bem 
£obe  biefcb  britten  Semohib  ging  fie  mit  ihrem  unb 

beb  fiprrhob  Sohn  $ergamon  nach  ̂ ft<n,  mo  fte 
ftorb  unb  fpöter  m   Pergamon  ein  Heiligtum  erhielt. 
35ie  lebten  Schictfale  ber  ä.  fmb  ber  Segenftanb  einer 
noch  erhaltenen  Xragöbie  beb  Quripibeb,  bie  ihren 
Kamen  trögL 

VnlriBitob,  aub  Kreta,  Seibargt  beb  9!ero,  ift 
S^nbet  eineb  Zperiatb  ober  Ulittelb  miber  tienfche 
Sifte,  bab  aub  61  Seftanbteilen  gufammengefebt  mar 
unb  am  römifchen  $ofe  oiel  gebraucht  mürbe.  Xie 

poetifche  Scfchreibung  oaoon  ift  inSalenob’  >De  an- 
cidotin« .   auch  in  ben  >Poetae  diclacticn«  en^alten 
unb  erfchien  mit  Uberfebung  Ponfhr.XibicSub  (Xhorn 
1607  u.  SRümb.  1764). 

Subramanie  (griech.),  SRannbtoaheit,  f.  Kpm> 
Phomanie. 
Jcudromöda  L..  Sattung  aub  ber  gamilie  ber 

ürilaceen,  niebrige  StrSuchcr  mit  meift  immergrün 
nen  Slöttem,  gloctiatruaförmiger  Slumentrone  mit 

’ünfgähnigem,  gurüagefchlagenem  Saum  unb  fünf- 

'äderiger,  oielfamiger  Kopfel.  3n  Xeutfcblanb  ein> . 
heimifch  i^  A.  pulifoUa  L.  (£aoenbel<  ober  9iob>  I 

marinbeibe,  falfcher  vobfi),  auf  Xorf>  unb 
IRoorbooen,  mit  fne^enben,  bannen  Stämmcben, 
langettfömiigen,  am  Kanb  gurüifgerollten,  oben  gidm 

lenb  grünen,  unten  graugrünen  Slüttem  unb  gier< 

liehen,  blagroten,  faft  bolbenartig  gehäuften  Slüten. 

Xtefeb  (Semächb  g^ört  gu  ben  torfbilbenben  $flan< 
)en  unb  tann  in  Särten  gu  Sinfaffung  ber  9loor> 
beete,  auf  benen  Khobobenbren,  Jtgaleen  u.  bgl.  ge> 
fogen  roerben,  bienen.  Sb  ift  nartotifch^ giftig,  unb 
Mb  Bbmeiben  ber  funom  Xriebe  foD  Schafen  unb 

3iegen  fchöbliA  fein.  Mehrere  norbeuropdifche  unb 
imerilantfc^artenmerbenalb3ierpflangen{ultipiert. 
Vabraaina,  Stembilb  beb  nörblichen  ̂ imrnelb, 

gmifbhen  S43  unb  34°  Keltafgenfion  fomie  20  unb  62° 
nörblicher  Xeflination,  unmeit  beb  ̂erfeub,  Kepheub  i 

unb  ber  Kafftopeia,  nach  $tiö  i39  bem  blohen  Siu^e  j 
richtbore  Sterne  enthaltenb,  barunter  3   Sterne  gmm< 

ter  @rö|e:  Sllamal  öfllich  am  fhuh,  SRirach  am  ®ür> 
tel  unb  ber  britte  (a)  am  Kopf.  Xer  leffte  bilbet  mit 

ben  brei  ̂ ouptftemen  beb  ̂ gofub  einjiroheb,  leicht 
erfennbareb  Siered.  Xufmärtb  pon  SRirach,  norb> 
mcftlicfi,  ficht  man  ben  auch  mit  unberoaffnetem  Sluge 
erfennbaren  Kebelflect,  ben  Simon  SRariub  16.  Xeg. 
1612  entbeefte. 

MnbtomöBa,  Xocbter  beb  dtbiopifchen  Königs  Ke> 

pheub  unb  ber  Kaffiopeia.  3h<K  ÜRutter  hatte  fich 
gegen  bie  Kereiben  geahmt,  fchöner  )a  fein  alb  fv 
alle.  Xorüber  gümten  biefe  unb  Slofetbon,  ber  eine 
ilberfchmemmung  unb  ein  Seeungeheuer  fanbte.  Xo 
3eub  Jlmmon  Sefreiung  oerfprach,  menn  Sl.  bem 
Ungeheuer  oorgemorfen  mürbe,  fo  lieh  Kepheub  bie 

Xo^ter  an  einen  f^lfen  feffeln.  $ier  fanb  $cr> 
feub  (f.  b.)  bie  Unglüdliche  unb  rettete  fie  burch  Sr> 

legung  beb  Ungeheuers.  Xem  Serfprechen  beb  fHa- 
terb  oemdh  betom  er  bafür  81.  gur  grau;  ba  aber 
biefe  fchon  früher  bem  SJh'ncub  oerfprochen  morben 
mar,  fo  entftanb  boraub  bei  ber  fbo^geit  ber  gemal> 
tige  Kampf  gmiiehen  $erfeub  unb  $h*neub.  91.  folgte 
bem  ̂ erfeub,  oer  mit  ihr  mehrere  Kinber  wiegte. 
Xurch  Slthene  marb  fie  gum  Stnbenten  an  bie  Xhaten 
beb  jierfeub  unter  bie  Sterne  oerfefft.  Sgl.  gebbe. 
De  Peroeo  et  A.  (Serl.  1860). 

UnlltaBicng,  Xichter,  f.  Sioiub  Snbronicub. 

RnkriBitab,  l)bpgantinifcheKaifer:a)  81. 1., 
Kaifer  1188—  86,  Sohn  gfaatb,  Sntel  beb  Kaifere 
8(lerioS  Komnenob,  geriet  1141  in  tflriifche  @efon> 
aenfehaft,  mürbe  nabh  feiner  greilaffung  oom  Kai< 
fer  SRanuel  gum  8lnfflhrer  beb  $eerb  in  Kilifien  er- 

nannt, gerfiel  jeboch  balb  mit  bem  orgmöhnifchen 
Kaifer,  ber  Un  einleriem  lieh.  Sach  men  alb  gmölf- 
idhriger  Sefangenfehoft  enttarn  8(.,  flop  gum  rufft- 
fchen  Srohfürften  garoblam  oon  Kiem  unb  ermarb 

fleh  beffen  Sunfi.  IRit  SRanuet  perföhnt,  gog  et  bem- 
felben  mit  ruffifchen  Xruppen  gegen  bie  Ungarn  gu 

tilfe.  81bermalb  in  Ungnabe  gnaHen,  mürbe  er  nach ppern  serbannt,  floh  bann  nach  gerufalem,  barauf 
oon  hier  mit  btt  oon  ihm  oerführten  SBitme  beb  Kö- 

nigs Salbuin  III.,  Xheobora,  gu  bem  türtiMen  Sul- 
tan nach  Xamabfub  unb  hinauf  gu  ben  Xürlen  in 

Kleinaften.  Später  branabigt,  mürbe  et  nach  Onoe 
inSontub  oermiefen.  Sei  ben  nach  bem  Xob9RanucIS 
1180  aubbrechenben  Unruhen  tehrte  ec,  auf  bebeu- 

tenben  81nhang  geftübt,  nach  Konfiantinopel  guettet 
unb  lieh  ben  jungen  8lletiab  trönen.  Xurch  (inen  oon 
ihm  erregten  SoHbaufgonb  eejmang  er  1188  feine 
Sthebung  gum  8Ritregenten,  lieh  balb  barauf  8tIepiob 

crbroffetn  unb  heiratete  beffen  Serlobte  ̂ neb,  eine 
Xochter  Submigb  VII.  oon  gcanfreich.  er  regierte 
mit  Kraft  unb  @efAid,  oeranlahte  ober  butq  bie 

entfepliche  @raufamleit,  mit  bet  er  gegen  ben  hohen 
81bel  mütete,  gahlceiche  8lufftdnbe;  ein  Sermanbter 
beb  Kaiferb  gfaal  Komnenob  brachte  Sppem  gum 

8tbfall  unb  behauptete  fich  boct  alS  Kaifer  1184- 
1191.  Son  bem  oor  91.  flüchtigen  Rieiiob  Kom- 
nenoS  herbeigerufen,  entfanbte  König  9SilheIm  II. 
oon  Sigilien  1186  $eet  unb  giotte  gegen  bab  grie- 
ihifche  Meid),  bie  Mormannen  eroberten  Xutoggo  unb 
bann  Xbeffalonita  unb  gogen  gegen  Konfiantinopel 
heran.  Xa  mürbe  91.  butep  eine  oon  3faal  9(ngcloS 
erregte  Stnpörunoin  bet  ̂ auptftabt  entthront  unb 

unter  entfehltchenMihhonblungen  getötet.— b)  91.  II., 
bet  ältere,  Sohn  beb  aRiepaei  ̂ läologob,  anfangs 
beffen  9Ritregent,  feit  1283  9(lleinherrfc£er,  brach  bie 

oon  feinem  Sätet  eingeleiteten  Unterhanolungen  über 
eine  Seteinigung  bet  gtieepifchen  unb  toteinifepen 
Kitepe  üb  unb  mürbe  bcbpalb  oom  ?lapfl  Clemens  V. 
1307  in  ben  Sann  getpan.  ®egen  bie  in  Kleinaften 
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immet  tveiter  fii^  auSbreitenbcn  Xürfeit  na^m  et  9IAa()9(^1828  jumObetflenunbJtommimbantenM 

1803  bie  latalanifc^en  Sölbnet  in  feinen  ICienft,  bie>  JUfc^e^otober  Kegimenti,  mit  mel(^  et  bei  8Hi< 
ielben  entimeiten  fu^  aber  boib  mit  bem  itaifer,  net»  butt  etn  tütlifi^cSDetai^ment  ouSetnanbetfinengk. 

beerten  1306—1808  l^rafien  unb  Siafebonien  unb  SJo(bbem  ctfufi  imÄampf  gegenbiefaulafifcbenll^' 
togen  1309  naib  bem  etgentlitben  @rie(benlanb,  mo  ubiter  mebtfaib,n(tment(i(bl840buttbUntetbtfl{Iunii 
iie  be<&et)ogtumb!Men  bemfi(btigten.  JCmuibe  einei  Xufftanbeb  bet  Offeten,  b<n>otgetbiin,  «Mtb  et 
1328  son  feinem  Sntel  8.  lU.  Dom  Xbron  geflogen  1830  9KIitirgouDetneut  oon  Xiflit  unb  1851  9eim 

unb  ftatb  1383  ju  8brianope(  in  einem  itlofter.  —   tslleutnont.  Seim  8u66ru($  brt  itriegb  oon  1863 
c)  8.  in.,  bet  jüngere,  6obn  beS  1820  oerflotbe«  mit  bet  ̂ öirung  eine«  Korps  oon  10,000  fWann  be= 

nen  SIteften  @obnS  8.’  II.,  Sliibael,  nmtbe  als  9t5t>  traut,  fi^Iug  er  91od.  ba<  t3rtif(^e  paupttorpt  bei 
bet  feine«  Stüber«  Stanuel  oon  feinem  Oro^oater  Supli«  tn  bie  überftbritt  bie  0tenje  unb  be. 

oon  bet  Zbtonfolge  au^efibloffen,  jniong  benfelben  febte  ben  @anbfcbat  ̂ )(boio.  3m  ̂ Ibmg  oon  1664 

aber,  ibn  1325  al«  Stitregenten  anjuertennen,  be<  6ettbriateetfSmtIi<^enifftf(^e6tttittt5ftein@uri(n, 
müdbtigte  fub  bann  1328  bet  ̂ auplftabt,  n6tigte  fei<  3<b^t^i>  Wingrelien  unb  tn  bet  $tooinj  Sibal^pib, 
nen  @toftoater  gut  86banlung  unb  beftieg  feloft  ben  mu^te  beim  Qift^einen  bet  oeibttnbeten  feinbltiben 

Z^ton.  Unter  i^m  eroberten  bie  o«manifqen  XOtfen  gtotten  19.  9lai  8ebutfaK  räumen  unb  fut  mub 
unter  Ottban  1^  8ic6a  unb  bebnten  i^t  Oebiet  bi«  Ofurgeti  gutüdgieben,  erfolgt  aber  16.  ̂uni  übet  btt 

gum  SoSporu«  au«.  6tepban  III.,  Utof4,  König  oon  30,000  Wann  ftarfen  lütfen  unter  CSeltm  fßa|(be  bei 
Serbien,  bet  1330  fug  au4  Sulgorien  untertbanig  Xftbolof  einen  ooüftanbiaen Sieg,  loeltbRSunen unb 
maigte,  unb  beffen  Stadfotger  Stephan  IV.,  Xuftban,  Stingrelien  ben  »uffen  ftiberte.  3™  ̂ bi«br  18b6 
eroberten  ben  gröBten  Xeil  oon  Slafebonien  unb  (£pi<  legte  8.  fein  Kommanbo  nieber  unb  trat  halb  oui( 
ru«.  8.  ftarb  1341  unb  binterlieB  einen  neunjabrigen  oon  feinem  ̂ often  ali  @ouoemeur  oon  Xifli«  gurüil. 

Sobn,3obo'«'(öV.$aiaotoao«,  unter  bet  Sotmunb-  8nbraafti«  (grietb.),  im  aItgrie<b.$au«betSBlob«' 
f(baftbe«(9roBbomeflitu83oV>nne«KantaIugeno«. —   raum  ber  SWanntr. 

d)  8.  IV.,  Sohn  Sobanne«'  V.,  ̂ aiaologo«,  führte  8nliT«|i|agrn  (grieA.,  >9ienfdenfTefTer<),  bei  ben 
loabrenb  ber  8bioefenbeit  feine«  im  8benblanb  gegen  8lten  Segeitbnung  mebrerer  SSIitr  in  3nbien,  Slg- 
bie  Xürten  $>i(fe  fuibenben  Sater«  1369  —70  bte  8e<  tbien  unb  Äthiopien.  6.  8ntbropopbagie 
gierung,  oerfcbmor  fub  bann,  oon  biefem  oerftoBen,  8i&ta)i|o>it  fgttt<b-)>  SiannerfAeu. 

1385  mitSaubftbi,  bem  Sobn be«  Sultan« Shirab  I.,  Andro|iOjron  L.  (Sartgra«),  (Gattung  nul  ber 
gum  Sturg  ber  sater,  tourbe  aber  geblenbet  unb  ein<  gamilie  betSramineen,  ein<  ober  mebriabngeSiäfet 
gelerfert.  3>g  3-  1376  buttb  bie  mit  feinem  Sater  mit  fingerartig  oetbunbenen  ober  tifpig  aeorbnetm 
oerfeinbeten  Senuefen  au«  ber  $aft  befreit,  bemöib’  4(b^n,  longettliiben  $lb<^<b<n  unb  eingefibleibtigot 
tigte  er  fitb  Konftantinopel«  unb  fegte  feinen  Sa>  ober  gioitterigen  SIfiten,  oon  benen  bie  legtem  läng 
tcr  gefangen;  boih  gelang  e«  biefem,  gu  entfliehn  begrannt  finb.  A.  Ischaemum  L.  (^Uhnerfui 
unb  1879  mit  tOrlif^er  $ilfe  bie  $auptftabt  loieoer  gra«,  Slutbirfe)  macbft  auSbauemb auf  fonntgen, 
eingunebmen;  1381  tarn  gtoiftben  beiben  ein  Sertrag  irodnen  fiügeln,  an  Siegen  unb  Sainen  ounb  gen; 

tu  ftanbe,  burtg  loeltben  8.  ̂ Ipmbria,  ̂ eraltea  unb  Suropa  unb  gibt  oor  bem  Sigoffen  gute«  Sibaf'  unh 
einige  anbre  Ode  in  Xbrafien  erhielt.  Sr  ftarb  1386.  Sferbefutter;  ber  ungeftgrotene  Same  (1  ̂    wn 

2)  Srieig.  Srigitelt  ttu«  Kprrbo«  in  Sprien  ober  V<  $eltor)  mitb  aI8  Kraftfutter  für  SRiliboieb  em^ 
l'Äafebonien,  Srbauer  be«  marmornen  »Xurm«  bet  pfoglen.  A.  muricatumBetr,  ein  au8bauembe89m 

Slinbet  ober  be«  borologium«  gu  8tben,  nieltbe«  notg  auf  bet  Küfte  Koromanbel  unb  in  Sengalen,  bat  eiiu 
jegt  ftegt.  S«  ift  ein  wert  bet  fpatem  grietgifcben  bünne,  oielfacg  oeräflelte  Slurget,  toelige  ein  feg: 

KunÜ  (oermutli^  au«  ber3eit  beSScipioSafica,  159  fräftig  unb  angenegm  rieigenbe«  ätberifige«  01  ent 
0.  Cbr.),  acgtedig,  mit  ben  SeliefbarfteDungen  ber  bait,  in  3nhien  gu  matten,  gmficrfibirmen  ic.,  hii 
^nuptioinbe;  auf  bem  Xaig  biente  ein  bemegliibet  beim  Sefprengen  mit  Slaffet  einen  angenegmen  ®e< 
egerner  Xriton  al«  SUnbfagne,  baninter  finb  bie  ruig  oerbreiten,  oerarbeitet  unb  al«  Sitioert',  Se- 
Linien  einer  Sonnenugr  eingegraben  (f.  Xafel  >Sau>  tioet>,  3oatan(ufaioutgtI,  KuSlu«  naig 

lunft  IV  • ,   5ig.  10).  topa  gebraigt  mitb.  man  benugte  fle  früger  ou^  erg^ 
3)  Seripatet.  Sbilofgfg  g»b  Sgobu«,  $aupt  ber  neilim;  jegt  mirb  fte  noig  oon  Souigm  getaut,  nx 

Kriftoteliter  in  8om  50  -   80  o.  Qgr.,  Otbnet  unb  ben  Xa6al«geruig  gu  oerbeden.  3)a«  atgerifigeDi 

^aubgeber  ber  Sigriften  be«  ̂ opgrafl  unb  8rifto*  ift  fegt  toftbor  unb  roirb  mie  bie  mit  8ItogoI  bereititi 

tele«,  figrieb  ein  auSfübrliige«  ffierl  über  Sehen  unb  Xinftur  in  ber  glarfümerie  benugt.  A.  Schoenan- 
Scgriften  be«  8riflotele«,  Kommentare  über  beffen  tlms  L.  (^itronengra«),  ein  auSbauembe«  Ural 
Sbofil,  Qtgif  unb  Kategorien  u.  a.,  mooon  aber  iiicgt«  in  Oftinbien  unb  8tabien,  ift  al«  Speifeoemürg  unt 

mebt  oorganben  ift.  Kamelfutter  fegt  gefigagt.  ®ie  ftroggefben  ®alm! 

4)  8.  K a 1 1 i ft 0 « ,   ariftotel. Sgilofopg  au«  Xgeffa<  tarnen  früher  alSKamelgeu  naig  Suropa unb mt 

lonita,  lebte  bi«  1453  tn  Konftantinopel,  bann  in  ben  atgneilicb  benugt.  A. S'ardasL.fSatbenhart; 
3iom,  gloreng  unb  ̂ trara,  roo  er  Segret  bet  grie<  gra«),  in  Oftinbien,  arobien  unb  om  Kap,»irbe“i 
(bifigen  Spraige  matb,  unb  ftarb  1478  in  flati«.  6r  iteglon  unb  an  anbetn  Orten  tultioiert  unb  liifnt 

ift  Setfaffer  einer  bem  oorigengugefigtiebenenSigrift  mie  ba«  ootige  unb  A.  citratns  Dee.  in  DfHnbira 

über  bie  SeibenfAaften  (gr«g.  On.  1809)  unb  oteI>  unbSeplon,  ba«atgerifdge3bri«öI(l9ra85l,Setnonäl, 
leicht  aucg  einer  vatapgtafe  ber  8rifiufelif§en  Stgit  SarbendO- 
an  ben  Sifomadio«  (gr«g. oon 2>aniel Qeinftu«,  Selb.  8nbrogagonil,  f.  3<troneIIa5I. 

1617,  dambribge  1679).  8nkra«,  IKiegt  Slnbro)  3nfet  im0riecgifiben«t. 
8nbranitan,  3<»an  maicbafomitfib,  3ätft,  cgipel, bie nSrblimfte unb naqftSajro« grögte berHi) 

ruff.  0enetal,  geb.  1798  gu  Xifli«,  SptSBIing  eine«  tIaDen,burcb  bieX>otopaffageoon®ubaaattTtniit»n# 
beraiteftentacgetif(gen®Dnaftengef(bIe(gter,tratl817  gleicgfam  bie  Sortfegung  biefer  Süfel,  ift  406 gra 
gu  Setcr«burg  in  bie  @aroe,  folgt  feit  1^  al«  major  (8  Dm.)  grob  iino  gäglt  (isro)  22,569  liinio. 
orft  im  Kautofu«,  1828  uno  18^  im  Kriege  gegen  mitb  auf  bet  ffleftfeite  oon  einem  ©ebirge  bungioge”. 
llcrrien  unb  aoancierte  noig  bet  ffirftürmung  oon  I   in  beffen  bftlicge  8bgange  reicg  mit  ̂igtbiiiiiiin 
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unb  JB«inTti«n  bebetfte  Zlüler  eingefibnitten  fmb, 
unb  erjeust  befonberi  Seibe,  JQ<in,  OliDen,  Simo> 
nmic.;  auc(  bie  nament[id!i  bie  Sc^aftucbt  unb 

bu  Sogeljagb  fmb  nii^t  unnitcbtig.  Sion  btn  ßtn> 
no^ncm  fuifien  oiere  tn  ben  gröBcm  @täbten  b«t 

itoante  ais  sanbtoerler  obtt  Sienflboten  bei  6uto> 

oäem  ibitn  (Inoeib.  !l)ie  3nfe[,  )uer[t  oon  larifcben 
3<eiiubem  befebt,  mürbe  infolge  ber  oorifiben  S3an> 

bming  bur(b  Monier  beoöitert  unb  fanbte  fi^on  um 

6Ö0  v.'Sit.  mebrere  Aofonien  na<b  betSEioRibtfe  aub. 
9i'a(b  ben  Sierferfriegen,  in  n>er<benjie  ouf  feiten  ber wer  geftanben  b«tte,  geborcbte  fte  ben  jttlienem. 

6pater  geriet  fie  in  mnlebonifcbe,  bann  in  pergame< 
nifibe,  enbli(b  133  o.  Sbr.  in  rbmifcbe  (Demalt.  9>a(b 
Semnbung  beb  (ateinif(ben  Jtaifertumb  erhielt  fte 

I2V7  in  bem  oene]ianif<ben  Qbetmann  Süarino  S>an= 

boto  einen  eignen  Sübften^  beffen  91a<bfoIger  aub  an> 
bem  senejianifcben  fifamilien  fub  gegen  bie  lürfen 

be^upteten  unb  erft  1666  benfelben  bie  3nfel  über< 
lagen  mußten  31er  $   a   u   p   t   o   r   t   S(.  liegt  auf  ber  Oft< 
lüfte,  bat  einen  ileinen  $afen  unb  1800  Sinnt.  Sgl. 

^opf,  @efcbi(bte  bet  Snfel  K.  unb  ihrer  Seherrfther 
oon  1207  bib  1^  (SBien  1856,  Urlunbcn  >c.  1866).  — 
2)  Sine  bet  brit.  Sahamainfetn  in  SBeftinbien,  nie< 
brig  unb  funtpfig,  mitSRangtooegebflf^  unbSSüIbern 
oon  Sebetn,  SRahagoni  unb  Stlabholj,  6286  qkm 
|Ü6  uSl.)  grofi  mit  (laei)  1400  Seniohnern,  mel<he 
Stbmammfiftherei  unb  ̂ ifthfong  treiben. 

Mtrpfpprcn  (griei^.),  eine  befonbere  Slrt@(hniärm> 
ipoten  bei  bet  Samilie  ber  Obogoniaceen  unter  ben 
aiaen  (f.  b.). 
VobTaatt  Oor  angonili,  ̂ acoueb,  gen.  3>u  Ser< 

ceau,  fran).  Srchiteli  unb  flupferftedher,  geboten  um 

1516^efiorben  naih  1684,  baute  bab  Chob  bet  ftitehe 
oon  TOoniatgib,  enoatb  fi<h  obet  ein  ̂öBeteb  Set> 
bienft  burth  feine  jahlreithen  otAiteltoni}(hen  unb 
lunflgemetbli^en  Sntntütfe  unb  Sublifationen  mit 

eimen  Stiihen,  oon  benen  biemnige  übet  bie  ftan^ö> 
ünhen  SthlbfTet  bie  bebeutenbfle  ift,  unb  biuch  feine 
Stuhe  naih  italienifiben  Sieiftetn.  —   Sein  Sohn  obet 
üeffe  Soptifte  S.  (ca.  1666  bib  ca.  1602)  fekte  nach 
bem  Xob  Sebcotb  ben  £ouotebau  fort.  Sgl.  Sübie, 

Schichte  bet  ftanjbflfihen  Senaiffance  (Stuttg.1868). 
labraffaB,  3)otf  im  tuff.  @ouoetnemeni  Smo> 

(enbf,  in  bem  nach  iahtelangem  Kampf  um  ben  Sefth 
Aleinruftlanbb  imiuben  Jtuglanb  unb  Solen  1667  ein 

SaffenftiUftanb  gefchloffen  nmtbe,  meldet,  1660  unb 
1674  befiatigi,  ben  Suffen  ben  Sefig  beb  geboten 
Zeilb  oon  Kleintuftlanb  gentährleiftete. 
Atufrz.,  bei  botan.  Samen  Sbltttjung  füt  Sn> 

brjeiombii,  geb.  1784  in  SBoIhpnien,  geft.  1868  ju 
Stonticie  im  Souoetnement  Kieto  alb  $tofeffor  ber 
Sotan«.  Rtucifeten. 

Rabfikrr  (Snjet),  niebetltob.^afen  mit  fifptt  auf 

ber  3nfel3ana,Se(lben:   
i,an  betSunbü: 

flrafe,  mft  ettoa  3000  Sinnt.  X.  ift  alb  Station  bet 

butch  bie  Sunbafttahe  unb  nach  ̂    öftlicben  @e> 
ntSffem  Sifienb  fahtenben  Schiffe,  bie  hier  Slafftr  unb 

8ebenbmirtel  einnehmen,  oon  Sebeutung.  Sin  Xele-- 
gtophenfabel  führt  oon  h<eb  noch  Sumatra  hinüber, 
n.  mürbe  bei  bm  im  Xumft  1683  erfolgten  Xubbrudh 

beb  Kraloioa  burch  eine  8'3  km  inb  £anb  btingenbe 
Ueetebmelle  faft  gfinjlich  }erft6rt. 
XabMaaB,  Snfel,  f.  Somotoinfeln. 

labajtr  (I»t.  •«sit,  gemtcbteiche  Sejirlbftabt  in 
bet  fpan.  ̂ rooinj  3aen,  liegt  in  fruchtbarer  Segenb 
am  Suobalquioir,  über  oen  eine  fchönc  Srücfe  oon 

17  Sogen  führt,  unb  an  ber  Sifenbohn  oon  Stabrib 
nach  £orbooa,  hat  eine  grohe  Sieffe  (im  XpriQ  unb 
cimi  11,974  Sinm.  3)et  fiauptinbuftrtejmeig  befteht 

in  ber  f^abrilation  potbfer  thbnemer  IBafferlriige 
(Xlcarrajab),  bie  man  im  Sommer  gut  Xbiühlung 
beb  SSafferb  braucht,  unb  mit  benen  X.  gang  Spanien 

oerforgt.  3n  bet  Sähe  20. 3uli  1808  Slieberlage  ber 
tfrangofen  unter  3>upont  unb  Sebel  burch  Spa- 

nier unter  Saftaüob. 

Xabuge  <|pc.  anebiign.  Stabt  im  frang.  Departe- 
ment Sarb,  Xrronbiffement  Xlnib,  am  @arbon,  mit 

ff  abrifation  oon  Seim,  $üten,  Scibenmirimartn,  Ra- 
pier, Korb'  unb  Xöpfermaten,  Staulbeerbaumguch: 

unb  (1870  4260  Sinm.  , 

Xnbnataaant, nach  ber  Sbba  ein  oerhängniboollec 
@olbring,  an  bem  ein  Sluch  heftete,  ben  fein  frühe 

rer  Sefifer,  ber  3merg  Xnbmari,  über  ihn  aubge- 
fprochen.  Sr  gehbrte  cur  Suge  Otrb  (f.  b.)  unb  gum 

Schah  Safnirb  (f.  b.)  fomie  gum  Sibelungenbort ;   an 
ihn  tnupfte  ftch  bie  UnerfÄSpflichleit  beb  Schaheb. 

Sigurb  jibt  ihn  ber  Srunhilb  alb  Slorgengabe.  Sim- 
tod:  fteut  ihn  gufammen  mit  Obinb  Sting  Slraupnic 

unb  beb  SSalbgeifteb  Slimring  fchahmehrenbem  Xmi- 

ring;  Schmatf)  fnüpft  ben  Urfprung  btt  betreffenben 
Sorftellung  an  ben  Regenbogen  ($immelbring),  oon 
bem  beutf^er  Xberglaube  noch  jett  berichtet,  ba|,  mo 

er  aufftehe,  eine  golbene  SchÜffel  fei  ober  ein  Schah 
oerbotgen  liege. 

Rataatirtea  (frang.,  Ipc.  antangt-),  oernichten) 

Xiuantiffement  (ipi.  •itb'ming),  Sernichtung. 
Xneal,  1)  berühmter  Xroerhelb,  beb  Xnchifeb  unb 

bet  Xphrobite  Sohn,  ber  feinem  Sermanbten  $ria- 
mob  feine  3)arbaner  gufUhrte,  ob  feiner  gtbrnmigleit, 
Sleibheit  unb  Xapferleit  ho^fleehel-  1»  mirb  oon 

Diomebeb  mit  fchmerem  0elbftein  an  ber  $üfte  ge- 
troffen; oergebenb  fchirmt  ihn  Xpbtobite,  auch  fte  mtrb 

oerrounbet  ;   aber  XpoDon  trägt  ign  in  feinen  Xempel 

auf  Sergamon  unb  pflegt  ihn.  3>mi  Kampf  mit  Xchil- 
leub  enlreifit  ihn  Sofetbon,  benn  ber  fromme  $>elt> 
unb  fein  Sefchlecht  fall  nach  bem  Untergang  beb  ben 
(Sbttem  oerhafiten  Sriamob  unb  beffen  $aufeb  über 

Xroja  herrfchen.  So  meit^omer.  Srft  fpätereSchvift- 
fteDet  haben  bie  Sage  oon  ihm  in  ocrfchiebener  ̂ eije 
meiter  aubgebilbet  unb  fte  mit  ber  (ärünbung  oon 

Rom.oerlnüpft.  Namentlich  oon  S^rgil  in 
ber  Rneibe  gefchehen.  hiernach  übergibt  X.,  alb  er 

Xroja  oetloren  fiebt,  bie  ̂ aubgbtter  feinem  Sater 
Xnchifeb  unb  netlägt,  biefen  auf  bem  Rücten  tragenb. 
fein  Söhnlein Xbcaniub führenb, bie brennenbe  Stabt . 
fein  S!eib  Kriufa  oerliert  et.  3<n  @cbirge  fammelt 

er  bie  Flüchtlinge,  bemannt  mit  ihnen  20  Schiffe  unb 
fegelt  oon  Xntgnbrob  ab,  guerft  nach  Xhratien,  mo 
er  Snob  unb  Xnea  grünbet,  bann  nach  3>eIob  unb 
Kreta.  Dort  mill  er  fich  nieberlaffen,  aber  bie  Seft 
oertreibt  ihn.  Sei  Xltion  feiert  er  bem  Xpoll«  Spiele, 

in  Spirub  begegnet  er  bem  Sriamiben  ̂ elenob,  bet 

ihm  feine  femern  Schidfale  meibfagt.  Deffen  XSar- 

nungen  folgenb,  meibet  er  glücUich  bie  ScpIIa  unb 
Sharqbbtb  unb  fanbet  in  Sigilien  am  Sorgebirge 

Drepanum,  mo  fein  Sater  ftirbt.  Son  Xolub  auf  Se- 
feht  Der  feinbli^en  3utio  burch  Sturm  nach  Karthago 
oetfchlagen,  mirb  er  oon  Dibo  freunblich  oufgenom- 
men  unb  geminnt  beten  fiiebe.  Xbet  Supiter  gebietet 

ihm,  heimlich  gu  entfliehen;  bie  Gfetäufchte  gibt  fiep 
ben  Xob.  St  gelangt  barauf  nach  Sigilien  gu  Xfefleb, 

bet  gleichfallb  aub  Xroja  ftammt,  unb  feiert  bort  ben 
Rlanen  feineb  Saterb  gu  Shren  Spiele.  Run  läht  X. 

bie  grauen  unb  bie  (Sretfe  in  bem  non  ihm  erbauten 
Xlefta  gurüS  unb  menbet  ftch  nachSlDlien.  SeiSumä 

führt  ihn  bie  SibpHe  in  bie  Untermelt;  naepbem  er 

in  Sajeta  feine  Xmme  beerbigt,  lanbet  et  im  (Sebiet 
oon  fiourentum.  Der  König  gotinub  bietet  ihm  feine 

Xochter  Caoinia  gut  Qkmahlin,  ober  beren  Stutter 
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njibcrftrebt  auf  Sliiftiften  ber  3uno  unb  rcijt  bcnlur^ 
nuS,  ben  fie  ju  i^rcm  Sibam  beftimmt  fiat,  sum  Kampf 
»ibre  bie  grcmblinge.  31.  fiitbet  3ufliicf)t  beiGoanbcr 

am'OalatinifcbenSictg,  imb  auSgerUftet  mit  fiertlidiou 
JBaf[en,  bie  i^m  Sutlaii  auf  Stittcn  ber  33cnu«  ge- 
fc^miebct,  crtegt  er  unter  ben  Siaucrn  oon  Sauinium, 

am  51»6  9Jumiciuä  ben  9?cbcnbu^Icr  unb  ben  GtruS; 
fer  HRcjcntius.  ijint^  betSd)Iaif|t  mürbe  er  nic^t  mefir  i 

gefe^en  unb  nad;bcr  in  einem  &ain  unb  Xcmpel  an  ] 

lenem  £tammgott  (Jupiter  imliges)  uer=  i 
e^rt.  Sein  So^n  non  ber  Sreufa,  3l«caniuä  (aut^ 
julue  genannt  unb  ba^erStammimter  bei  römifdien 

©eft^lcdjtä  ber5ulier),otünbete3llbalonga;  bie  öerr<  i 
f(^aft  über  bab|elbe  ging  aber  nac^  feinem  2iob  auf 

feinen  füngern  'Srubcr,  31.  Siloiub,  ben  So^n  ber äaoinia,  über,  non  bem  bie  nni^foigenben  Könige  uon 
3(tba(onga  abftammen.  Sgl.  Kläufen,  $(.  unb  bie 

Senaten  ($antb.  1KJ9  — 40,  2   Sbc.). 
2)  S.,  ber  laftifer,  roafirfc^einlid)  Gine  ̂ erfon 

mit  Ä.  oon  Stpmp^alo«,  bem  fjefbberm  ber  3lrfa> 
hier  in  ber  Sd^fai^t  bei  Sfantineia  362  o.  G^r.,  einer 
Oer  ältcften  Äriegöfi^riftfteller.  Son  feinem  Spftein 

berÄriegäfunft  (betitelt :   Hypeimnemntat)  ift  neben 
Fragmenten  oon  ben  anbern  nur  ba«  Suc^  >S!on  ber 
Selagerungöfimft-  ooffftänbig  erhalten  unb  für  bie 
.(tenntnib  ber  altern  Kriegblunft  fomie  in  ̂iftorifiber 

.pinfiifit  mic^tig ;   fierauigegeben  oon  Köi^fp  unb  3(U: 
ftoro  (»©rtei^irc^e  ÄriegbteriftfleDer«,  8b.  1,  Seipj. 
1863,  mit  beutf^er  Überfegung),  oon  ̂ erc^er  ,(8erl. 

1870)  unb  $ug  (Seipj.  1874).  Sgl.  Sing,  Ä.  oon 

Stpmp^aloS  (ileipj.  1878). 
^neaerattc,  f.  Seutefratte. 
9neat  SitbiuS,  So^n  bei  Üfnenö  (f.  b.  1). 
Üneab  SilbinS  Siccoldmini,  f.  S<»4  II. 

flntgäba,  eine  ber  brit.  ̂ ungfeminfeln  in  3Bcft‘ 
tnbien ,   nur  36  qkm  (0,e  D3)f.)  gro|  mit  co.  200  Se< 
roo^nem.  81.  ift  eine  niebrigc,  oon  gefä^rlitbenSiffen 
umgebene  KoraUeninfef.  8aummoQbau,Siebjuc^tunb 

namentlich  baS  Sergen  non  3Bracf4  fmb  bie  lpaupt> 

befchöftigungen. 
Hncibe  (StneU),  Gpoä  be«  römiWen  Dichter* 

Sergiliu*  (f.  b,),  bem  bie  Sage  oom  trojanifchen  ̂ el= 
ben  Snea*  (f.  b.)  ju  ©runbe  liegt.  Derfeibe  Stoff, 
im  ©eifte  beS  Sittcrtum*  aufgcfaht,  mürbe  fpäter 

(nach  franjöfifcher  CueDe)  non  iieinrich  o.  Selbefe 

(f.  b.)  in  feiner  Eneit-  bebanbelt. 
VinctDotan  (312ehrjahl:  3(ne(böta,  griech.),  ur> 

fprünglich  eine  no^  nicht  htrauägegebenc« ,   hoher 
nicht  befannt  gemorbene  Schrift;  nach  Grfinbung  ber 
Suchbrucferfunft  Sejeichnung  für  alte  Schriften  ober 

Frogmente  oon  fofchen,  bie  jum  erftenmal  burch  ben 
Drucf  neröffentliiht  merben,  mie  bergleichcn  ou*  ber 

griechifchen  unb  römif^en  Sitteratur  in  neuerer  3eit 

Seifer,  Sochmann,  Soiffonabc,  Gramer  u.o.  lieferten. 
Unter oemDitei:  •AnecdotaOttoiüensia'  giblgcgen* 

märtig  Bloj  3RüHcr  (j.  b.)  in  Dsforb  eine  Samm- 
lung oon  Druden,  meift  in  orientatifchen  Sprachen, 

heraus,  bie  in  ber  Sobtepanifchen  Sibfiothef  ju  C|< 
forb  aufbemahrt  merben.  San  31.  fommt  baS  oufgör 

gemorbene  3lnefböte,  maS  junöchft  einen  oon  frü- 
hem ©efthichlfch^c'öem  nicht  ermähnten  befonbern 

llmflanb,  bann  überhaupt  eine  interepnte  Ginjcl- 
heit  über  fperfonen,  ein  übcrrafchenbeS  ©efchichtthcn 
bejeicbnet.  Sammlungen  folther  Slnelboten  finbet 
man  faft  bei  affen  europäifchen  Kulturoölfern,  auch 
bet  Ghtitf^n  tinb  3(rabem. 

3lncni,  Sngefo,  itaf.  Dichter  unb  ©efehrter,  geb. 
1761  ju  Defenjano,  ftubierte  SechtSmiffenfchaft  in 
Sobua  unb  mürbe  fpäter  oom  ©eneraf  3fugereau, 

bem  Äommonbanten  oon  Serona,  jiim  Scfretär  er- 

nannt. Sachbem  er  längere  3<<t  auS  politifiheii 

©rünben  im  ©efängniS  jugebrocht,  erhielt  et  IWi 
ben  Sehrftuhl  ber  ©efcbichte  am  Gollegto  ju  SttScio, 
ben  er  1809  mit  bem  bet  gerichtlichen  Serebfomfeii 

an  ber  SechtSfchufe  ju  Sfaifanb  oertauf^te.  $iet 
ftarb  er  1820.  Unter  feinen  poetifchen  Strbeiten  hö^ 

befonbcrS  bie  »Cronache  cli  Pindo-  (SKoiL  1811), 
eine  31rt  fatirifcheS  ©emälbe  ber  alten  unb  neuen 
Sitteratur,  Sluffehen  erregt. 

Snrmmhorb  (gnech.),  J.o.m.pneum  utif  cteS  Saiten- 
inftrument,  roor  ein  geiftreicher  Serfuch  be*  Siono- 
fortcfabrifantcn  Schnell  in  Sari*  (1789),  mitteit 

lünfUich  (burch  Sälge)  erjeugten  SBinbeS  ben  Gffeli 
ber  SolShorfe  auf  einem  pianoforteortigen  JJnfre- 
ment  für  eine  lunftgemähe  371uftl  ju  oenoenbm.  Der 

Donumfong  beS  jnftrument*  betrug  fünf  DItaoen. 
3m  3nnem  be*  Körper*  befanben  (ich  jmei  Blofe- 
bälge  unb  jahlreich*  meffingene  Jlöhren.  DurAbai 

Slieberbrüden  bet  Da^en  öffneten  fich  bie  SBiitb- 
Happen;  bie  Saiten  mürben  m   Sthroingung  oetfept 

unb  fo  jum  Grllingen  gebracht.  S3eim  ̂ brauch  tc- 
fonberct  Fußtritte  öffneten  fi^  bie  SBrnblloppen  inic 

halb,  unb  burch  Segifterjüge  unter  ber  Klaoiaturlieh 
(ich  ba*  leifefte  9ln>  unb  ̂ fcbmeUen  be*  Zon*  her 

Dorbringen.  Übrigen*  nertrugoa*3l.nurgtbunbenet 
unb  langfome*  Spiel.  Die  3ix«  toutbe  fpäter  wn 

Kaflbrenner  unb  auch  oon  $enri  fierj  miebet  cmf' 

genommen,  loefch  fekterer  fein  1851  fonftruiertelber' 
artige* 3nflrument  Piano  Sollen  (£oniaoitr)naimtc. 

Anemograph  (griech.,  >3Binbbefchreiber<),  etnSn- 
ftrument,  melche*  Sichtung  unb  Stärfe  be*  Sliiibet 
oeneichnet;  f.  3lnemometer. 

Wnemologte  (griech.,  >3Binblehre<,  auch  Xneoie- 
graphie),  bie  Sehre  oon-ber  Gnmehung,  JNihtun^ 
Stärte  unb  ©efchminbigleit  ba  SSiiUie. 

Anemometer  (grie^.,  »SBinbrneffer«),  ein  3nflni 

ment,  burch  melche*  bie  ?=»■■->-  
‘-i- (eit  be*  3Dinbe*  be- 

ftimmt mitb.  Die*  ge- 

fchieht  entmebaou«ba 
Anjahl  ba  Umläufe, 
melche  eine  (leine,  nach 

Art  einer  SBinbrnüple 

longierte  Sorrichtung 
in  einer  beftimmten3eit 

macht,  oba  au*  ba  He- 

bung ,   melche  ein  aufge- 
hängteö  Senbel  burch 
ben  Dtud  be*  3Binbe* 

au*  ba  perpenbilulären 
Sichtung  erfährt,  oba 
au*  bem  Unteifchieb  im 
Stanb  einet  Flüffigleit 

in  einer  U-förmig  gebo- 

genen Söhre,  non  mel- 
ier bet  eine  horijontal 

umgebogene  Schenlel 

gegen  ben  3ßinb  gerichtet 

ift.  3nft7'*>"'>tl* ften  Art,  bie  oon  gueh 
in  Serlin  angefertigt 

merben,  benupt  man 

oorjugSmeife,  um  bie 
Stärfe  be*  Suftjug*  in 

Sergmctlen  unb  bei  Sem 
tilationen  ju  beftimmen. 

Auf  meteoroIogiWen 
Stationen  ift  am  meifien 

bie  SDilbftheSlinbfahne  oerbreitetigig.  1),  bei  mel^ 

fich  oberhalb  ber  eigentlichen SBinbfahne  eine  fenlretht 

8t(.  i. 
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tnot^Anaenbe  Statte  au8  Ste($  (efinbet,  bie  fiib  mit  |   f^minbigleit  beS  SuftftTomb  abjui<ittt-  Steifet  ver» 
ber  JBinbfa^ne  »rebt  unb  habet  fieti-fenfteAt  geoen  banb  nun  mit  ben  beiben  Wöbrcn  d   unb  e   (iJig.  2) 

bie  Sitbtung  bc<  SBinbeb  ̂ ebt  Sub  bet  Hebung  btx  jmei  Sblinbet  a   unb  a'  uan  10  cm  Xutibmeflct. 
Dtotte,  bie  an  nnem  geteilten  ©tabbomn  abgclefen  isett^e  am  Sobcn  butib  bat  Siobt  b   mi^einonber  fom' 
oetben  (onn,  lAgt  fiib  bie  Stätte  bet  fflinbet  beut< !   munijieten.  2)ie  Sblinbet  entbalten  «tb.i  (bet  bem 

teilen.  Sat  Jlobinfonfebe  %.  ifl  batauf  bafiett,  bab '   Slafjet  meaen  feinet  gtäftetn  ̂ emeglie^feit  votjujie» 
berSinb  auf  eine  fontane  (bobte)9Iä(be  anbett  mint  |   fen  tft),  unb  auf  biefem  (^mimmen  jmeibobleSielnlb 

alt  auf  eine  (ontej^  (etba^ne).  «n  bem  obetn  Snbe  I   tdrper  cc',  an  beten  Stittellinie  bie  JKueaubifferen) 
einet  oettitolen,  leiibt  bemeglieben  8eMe  befinbet  fiib  '   mit  .f>ilfe  bet  Soniut  unb  [ebt  feinet  Sibtauben» 

ein  boti)ontalet  Itreuj,  unb  an  ben  enben  bet  viet '   abjuftietung  bit  auf  O.uxi  mm  gemeffen  rnitb.  3ut 
gleiib  langen  Xtme  fmb  oiet  boblt  Satblugeln  aut .   StmiUelungbetbetabgetefeneniDiffetenjentfpteebem 

bünnem  xu()fet'  obn  Stefflngbleeb  m   bet  Stti  be<  ben  £uftgef<bminbWcit  bienen  befonbete  XabeDen. 
fefligt,  ba^  Öffnungen,  im  ttteit  benimgebenb,  Anemone  Z.  ̂inbtötiben,  ffiinbbiume), 
nnA  betfelben  Seite  gmebtet  finb.  Sei  bemegtet  Sattung  aut  bet  ̂milie  bet  Slanuntulaceen,  aut> 
Suft  mitb  bat  Sebalenntu)  in  Siotation  oetfebt,  unb  bauetnbe  fhräutet  mit  Itieebenbem  IButielftoet,  meifi 

bie  Xnjabl  bet  Umbtebungen  lann  an  einem  '   fltitüitn  Slättetn,  gembbniicb  nut  einblütigem  Sten> 
bet  butcb  ein  Ubtmeif  mit  bem  Seba(entteu)  in  Set>  gel,  feebt>  bit  neunbiättetigem,  blumenttonattigem 
binbung  flebt,  abgelefen  metben.  Cft  ticbtet  man  bie<  |   $etigon,  bteiblättetiget  $üDe  untet  bet  SIttte  unb 
let  3L  fo  ein,  bag  et  in  gemiffen  3<iiioitniaDen  bie  i   jablteieben  einfamigengftfiibtcben.  iCie  meiften Sitten 

Stiebtung  bet  Slinbet  fomie  bie  Slnjabl  bet  gema^*  i   gebbten  btt  nötblitben  gemägmten  mtnige  bet 
ten  ümbtebungen  feibft  tegifitieti  3t<fit>«n«tit  bie^  I   fübametilanifcben  unb  fttbaf^nifiben  ̂ lota  an.  A, 
iet  Krt  metben 

ouib  X   n   e   m   0   > 

gtttpb*"  «*• 
RonnL  Übet  Mt« 
<<biebene  Xan< 
fmiftionen,  bie 
bei  berottigen 

3nfltumenten 
;ut  Xnmenbung 

^ebtaebtfinb,ogI. 
oofmann,  Sc< 
tiM  übet  bie 

mifienfebaftlicben 

Xppotate  auf  bet 
Sonbonet  intet> 
nationalen  9ut> 

ÜeSung  im  3abt 
1878  (Staun« 
’ibmeig  1878),  u. 
i;bmtnbet|,  Se< 

nebt  aber  )ne  mifTenfebaftlieben  Sn^menie  auf  bet  coronaria  Z.  (@attenanemone,  f.  Xafel  >3immet> 
Setlinet  Qkmetteautuellung  im  3abt  187U  (Setl.  |   pflanjen  no,  in  Sübeutopa  uid>  bem  Otient,  mit 

1880).  Xlt  3ugmeff et  eignet  fleb  befonbett  tat  X.  gtogen,  bunteltoien,  blauen  obet  meigenSltttcn,  mitb 
pon  ̂ letebet,  melebet  auf  fegt  etnfaAem  Stinjip  be«  in  jablttiebtn  Satietäten,  namentlieb  in  $oHanb,  alt 
rubt.  Släft  man  mit  $ilfc  einet  Siobtt  übet  bat  3>ttpflan)t  fultioiett.  Untet  ben  Satietäten  biefet 
offene  Snbe  ebiet  anbcm  Xobtt,  fo  mitb  in  biefem  S6»nje  oetbetgen  ft(b  mabtfAeinlicb  jmei  Xcten,  eine 

eine  Suftoeibfinnung  betooraebtatbt,  unb  bie^Iüfftg«  mit  lebhaft  toten  Stumen  mit  meigem  Xuge  unb  eine 
feit,  in  mcltbe  tat  Robt  tauqt,  larni  um  mebteteAen«  oiolettblaue.  iCutib  bie  Jtuliut  bat  man  Stumen 

ttmeter  fieigen.  93enn  man  alfo  ein  getabet  Robt  oon  7   -   8   cm  Sunbmeffet  etjielt,  teilt  einfatbige, 
biinb  ein  So(b  in  bem  SKauetmetl  in  boi  Roucbfanal  teilt  geffeitte  unb  geftteifte  fomiebi(btgefaiIte.  8ben> 

einfübtt,  fo  bog  bet  (Saturn  guet  an  bem  offenen  fallt  alt  3it7pflan)en  finb  gef(bäf)t:  A.  japonica 
Ifnbe  bet  Aogtt  ootbeifitei(bt,  fo  mitb  in  bem  legtetn  Siei.,  mU  tofa  unb  meigen  (Honorinc  Jobtri)  Slü« 
ein  partieQet  Safuum  gebilbet  ptopottional  )u  bet  ten;  A   hortenBia  Z.  (Stetnanemone),  in  bet 

Sefi^inbigltit  bet  Sttimit.  Xugetbem  lomrnt  obet  i   Sigmei),  Sfttien,  giume,  Italien,  bei  unt  in  @ätten 

eudb  bie  faugenbe  IBitlung  bet  Stgaenfieint  felbf)  in  |   gefüllt  unb  einfa<b  ootfommenb;  A.  narcissillora  Z. 
Setraigt,  unb  füt ben  gegenroättigen  3med  mug  man  (natjiffenblOtige  X.l,  auf  bem  Riefengebitge  unb 
bicfe  beiben  Rtäfte  unteifigeiben.  3San  füget  betgalb  in  ben  Xlpen,  mit  meigen  Slüten;  A.  paTonina  Z. 
mei  Ragten  in  ben  Siggtnftein,  oon  benen  bie  eine  (Sf auenanemone),  autSübftanttei(g,mit  groget, 

0   gebogen  ifi,  bog  igte  Öffnung  bem  Suftfitam  ent«  aut  10—12  langettfStmigen,  fegt  fpigen,  figmalen, 
gegengerügtet  ifL  3n  beiben  Rogten  finbet  numnegt  feurig  latmintoten  Slättetn  beftegmbet  Slumc;  A 

eine SuftoeibannungbmRg bie Saugftaft bet Sigotn-  ̂ Ivestrio  Z.  (Sialbanemone),  in  Sutopa  unt 
fleint  ̂ it;  in  bem  geraben  Rogt  obet  mitb  birielbe  Rotbafien,  mit  meigen  Slüten.  A.  nemorosa  I. 

pttmegnrt  bting  bie  Soughaft  btt  batan  ootbei«  (SBalbtbtcgen,  Xptilblumt,  meige  Ofltt« 
üteidgenbcn  Suft,  magtenbfie  fi(g  in  bem  gebogenen  I   blumt)  blügt  bei  unt  in  Saubgoljroalbungen  im 

Robt  oerminberi  butcg  ben  ictud  bet  gineinblafenben  I   f^ügiagt.  iCie  friftgen  Slättet  unb  Stumen  gaben 

£uft.  ̂ e  Zliffetenj  9<^fgen  bet  Saughaft  beibet  { einen  btennenben  @ef(gmad  unb  octutfaAen,  menn 
Ragten  mitb  alfo  bet  SBitfung  bet  Suftfttomt  in  <   fie  länget  auf  btt  gaut  liegen,  Slafen  unb  ®ef  Amürt. 

bem  Romin  luiiufigttiten  fein,  unb  et  bleibt  nut  |   Sie  mutben  ftübet  alt  bl'afenjiegenbet  SRitiel  angt« übrig,  biefe  Xiffettn)  ju  meffen,  um  bataut  bie  ®t«  i   menbet;  in  giögetn  Saben  genommen,  mitten  fie 
Ibtorrl  ttonp.-ttzifon,  4.  nutL,  I.  9b.  38 
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aiftiflunbüinnenentjünbungenimSBaflenunbDarm« 

rana'l  b«rbtifübten.  2)ie  Ramtfcbabalen  bereittn  au* bcm Safte  bet^flanje  ein^feilflift.  Sie  enthält 
tiae*  anemonin  ®“*  bilbet  fatblofe, 

Ieid)tjerreibli4e  $ri*men,  iftgerucfitoS.faftgefcbmad' 
lo*  unb  Ibft  ftcb  nienig  in  faltem  SJaffer  unb  aito< 

f)0[;  naib  bem  Scbmeljen  f^medt  e*  boiflfi  brennenb 
Vfefferartig  unb  beroirtt  einige  Inge  an^attenbelnub- 

beit  bet  3aa9*-  A.  ranunculoides  L.  (gelbe  Dfter> 
blume),  mit  gelben  Släten,  bat  mit  bet  ibt  nuib  fonft 
äbnli<ben  sangen  Set  gieiibe  (bigenfibnften. 

anemonin,  aitoloib,  f.  Anemone. 
Anemopbllae,  f.  Slütenbeftiubung. 
anenof(ö|i  (gtieeb.),  3nftrument  jum  anjeigen 

bet  aSinbricbtung,  JUinb»  obet  fflettetfabne. 

anenfenbalte  (gtieeb-),  nnacbotnet  IRnngel  be* 
@ebitn*,  ift  ftetS  mit  mangelpaftet  Stbdbelbilbung 
(atepbolie,  jiemilepbalie)  oetbunben;  bn*  Oeficbt 
ift  ootbanben,  mcift  mit  ©lobaimen  unb  an  bie  gotm 

eine*  5^ofcbfopfe*  etinnetnb.  l)ie  gebitnlofen  3Rib< 
gebutten  ftnb  niibt  lebenOfibig. 

antbigTdliba  (gtie<b.),  unbetitelte  Stbtiften;  nn< 

epigtnpbifcb,  opne  äuff^ft. 

anerie  (©tunbetbe,  SBebtfefiet),  bei  unteil< 
baten  Sauetngütetn  betjenige  Qtbbeteebtigte,  roel- 
(pem  nOcin  bn*  gnnje  @ut  nl*  ßtbe  jufäQt.  6. 
abfinbung. 

aorrbrnred|t,  f.  tiBfere(bt. 

anerio,  nambaftcften  itol.flom< 
poniften  au*  bet  ̂n[efttinn<^Jctiobe,  geb.  1660  ju 
aom,  nngebliib  ein  Spüler  be*  filtetn  9ianini  unb 
in  gSniefttinn*  SRufiFftbuIe  )U  Jiom  gebiibet,  etbielt 

1694  bie  Sbnnftene  eine*  CompofUore  btt  pdpft> 
lieben  StnptQe,  bie  not  ibm  $aIefMnn  belleibet  batte, 
unb  ftatb  in  Sam  1630.  Seine  SJetfe  befieben  in 

‘J  8ü(betn  ßpmnen  unb  SRotetten  ]u  6,  6   unb  8 
Stimmen,  2   Süebetn  Slobtigaltn  )u  6   Stimmen, 

fttnet  in  nieritimmigen  Mefponforien,  SReffen,  Äon- 
gonetten,  ̂ falmen  )c.  Sielt  feinet  Sebäpfungen  liegen 
no^  al*  SRnnufftipt  in  ben  atebinen  be*  Sntifan* 

unb  bet  püpftlidben  AnpeDe.  üe  Sammlungen  nitet 
Aitibenlamportttonen :   »Mnaica  dirina-  unb  >Se- 
lectns  novus  miBsariuiK  son  gitoSft  (aegen*butg) 
entbnlten  einige  b«^Ii<b‘  9Reffen  nan  ibm.  —   Sem 
Stubet  5}tance*co  ©ionanni  8.,  neb.  1667  gu 
Sam,  eine  .Reitlang  löniglieb  polnifebet  xopeDmeiftet 
unb  n)obtf$tinIi(b  gu  anfang  be*  17. 3nbtb.  in  Stom 

al*  XapeDmeiftet  an  bet  Sntetnniircbe  geftotben,  bat 
fi(b  ebenfnU*  buttb  eine  SRenge  fünf-  bi*  aibtftimmi> 
an  SRotetten,  SRaotigale,  Xangonetten,  Litaneien  ic. 

ai^m  etmotben. 
anetfennnng  (anetfenntni*),  bie  beiabenbe 

Stfldtung  übet  bie  Siitlliebteit,  SSabtbeit  uns  3ben< 
tität  einet  ̂ Jetfon  obet  ̂ tbe  obet  eint*  Setbält» 
niffe*,  ootgügliib  infofetn  bie  eigne  SRitmirfung  babei 

in  ̂age  gefieOt  ift;  g.  S.  8.  eint*  Xinbe*,  einet  Ut- 
funM,  Untetfibtift  jt.,  befonbet*  auch  ba*  äuaeftänb- 
ni*  eine*  ftemben  Seibt*  obet  faftif(ben  3u1ianbe*. 

3m  gStisottt(bt  oetftebt  man  namentli(b  batuntet 
bie  8.  eine*  8nfptucb*,  alfo  ein  S<bulbbetenntni*, 

unb  man  fptiibt  oon  einem  befonbetn  8netfen< 
nung*setttog,  toenn  bie  8 .   bcm  ©egnet  gegenübet 

gu  bem  Xmed  enolgt,  bamit  biefet  bi^clbe  bem  8n< 

etfenneimen  gegtnüW  geltenbmacbenunbgebrauibtn 
fbnne.  Sa  mito  g.  9.  bte  abtetbnung  unb  bie  8.  bet 

baM  fub  b<fau*ttellenben  S(bulb  in  bet  mabetnen 
©eri(bt*ptaji*  sielfaeb  al*  ein  Setpfli(btung*  •   unb 

XIagegtunb  bebanbelt.  3>ie  8.  eine*  8e(bt*setb6It> 
niffe*  fann  ou(b  gum  ©egenftanb  einet  leibtlid^'’ 
Xlage  unb  eine*  fReibtSftteite*  gemacht  metben.  ICie 

-   Slnet{)an. 

beutfibe  S'oitprogefiotbnung  ftatuiert  bie*  auSbtüd' 
Ii<b,  inbem  fie  {§  231)  beflimmt,  bab  auf  Jeftfielluaj 

be*  Srfteben*  aber  9ti(btbefteben*  eine*  9le(bttMc> 
bdltniffe*,  auf  8.  einet  Utfunbe  ober  auf  ̂ eftfldung 

bet  Uneebtbeit  betfelben  Xlage  erboben  metben  lanti, 
roenn  bet  Xläger  ein  te<btli(be*  3nteteffe  bara»  bai. 
bab  ba*  8eibt*setbSItni*  ober  bie  ̂tbeit  obet  Um 
eibtbeit  bet  Utfunbe  butib  riibtetliibe  Sntfibeibuitg 

alebalb  feflgefieHtroetbe.  (Sgt.Säbr/  ®ie8.al*8et- 

pfli(btung*grunb,  2.  8ufl.,  ©Otting.  1887.)  3m  85I' 
fetteebt  tft  bie  8.  namentliib  bann  son  iBii^teit. 
roenn  eS  fub  um  ein  beftrittene*  Seibt  einet  Sotion, 
einet  Scbulbfotbetung  u.  bgl.  banbeit,  roeil  bin  h> 

Streit  bei  bem  3Rangel  eine*  entfibeibenben  liibtetli' 
Atn  Urteil*  unb  soDiger  Xlat^it  be*  beftimnten 
Seibt*  bieSRotine  btrebr«  unb  bie  öffentliibenSntn' 
effen  unbSüdfiibten  nie  fo  febr  not  etfotgtn8fötbi« 

CrfäDung  bet  Serbinbliibleit  roirfen,  al*  naibbembufi 

auSg^ptaiben  ift.  Son  noch  Sebeuhmg  atn 

e^Aeint  bte  8.  bann,  roenn  e*  fub  entroebet  um  b« 
sdlferrecbtlicbe  ©sifleng  ober  Souoertnitätbe*  Staat! 
überhaupt  obet  um  bie  nölferteibtliibe  ©eltung  feimc 

Serfajfung  unb  Regierung  banbelt.  !^e  8.  tfi  b*n 

aUetblng*  roeber  ©runb  noip  Sebingung  bet  6au>e> 
tönität  be*  anerfannten  Staat*,  benn  bn  Staat  fol 

bereit*  al*  eine  fouoetSne  gW8i*Ii<b*n*  bafitben, 
benot  er  auf  8.  8nfpru(b  macht.  35er  pofttine  3”4a*> 

bet  8.  beftebt  oielmefjt  batin,  bc^  man  ben  angixt' 
fennenben  Staat  ol*  eine  lonfÜtuierte  p3IIecttcbtli4< 

gierfönlicbfeit  betrachtet,  unb  ba|  man  einen  niBep 
recbtlicbcn  Setfebr  mit  ihm  für  mbgliib  büB  unb  Of 

tnüpft.  ©tobe  SRotionen  pflegen,  roie  roit  cm*  bn 

©efebiebte  lernen,  eine  aUgememe  8.  für  ihre  6taati> 

umroälgungen  siel  (eichtet  gu  erlangen  al*  flemcR. 

Seht  f^roierig  ift  habet  bie  ̂ ras*»  unb  ttnb 
roelcben  Sringipten  bie  8.  eintreten  barf,  roeroi  ein 
leil  eine*  Staat*  r«b  aon  bemfelben  Io*ceibt,  ab« 

roenn  groei  Parteien  in  einem  Sanb  um  bie  ̂enfibeft 

lämpfen.  81*  ein  groedm&bige*8u*funft*mittcl0nb 

hier  bie  Cntfenbung  non  biplomatifiben8gentcn  otii< 
gefanbtfcbaftlicben  Sbatalter  empfohlen,  boib  ib  <■ 

biefen  ̂ Qen  Sorftebt  geboten.  6.  aud)  Slliang. 8ieroib,  f.  Sotometer. 
finerpic,  f.  8neurie. 

8nefi&eme(,  flest.  SbBofopb,  au*  ©noffo*  tu* 
bet  3"f*l  Rteta  gebürtig,  Stbület  be*  ̂ etaflibe!, 
lehrte  gu  Slepaiibtia  in  bet  grociten  feälfte  be*  leWo 

3nhthunbert*  not  obet  um  ben  8nfong  be*  cipn 
3ahrhunbert*  n.  ttbf-  fuebte  bie  obfolute,  in  bet 
Satut  bet  linge  felbfi  begtünbete  UnmJglicbW. 
etroa*  mit  Sicbethett  gu  ertennen,  batguthu«.  8e* 

bet  in*  eingelne  gebenben  Xutibfübtung  feinet  ■» 
ftibten  ftnb  nur  bte  3>atfteIIung  ort  Utgteroiffen  «nb 
be*  Streit*  bet  ©mpfinbungen  untereinanbet  fow 

bie  3n>eifel  gegen  bie  ©rfenntni*  non  bem  utfoj 
liehen  Sethältm*  bet  3)inge  un*  belannL  3>c* 

S^tiften  ftnb  fimtliib  nerloten  gegangen.  W- 
Saiffet,  Aen*oid*me  (Sor.  1840);  4)et|tlbe,  U 
Bceiiticisme.  A.,  Pascal.  Kant  (böf.  1866). 

Sebutge  (f.  b.)  gab  unter  bem  litet:  »8.«  eine  S^tn* 

betau*  ($elmfi.  1792),  roorin  er  Xant*  Xritil  so» 
Stanbpunit  bei  Sleptigiimu*  au*  belümpfte. 

Snetbsn  (fot.on'iana),  3ule*  3ofepb,  Satonb, 

belg.  Staatimann,  geb.  1808,  ftubierte  bie  Xedü. 
trat  in  ben  Staatifuftigbienfl,  roatb  1831  lönia^ 

Srofutator,  1836  ©eneralobnolat  am  8ppeHW  i> 

Srüffel,  1843  im  fictifalen  SKniftenum  Soth*»“ 

3uftitminiftet  unb  blieb  bie*  auch  unter  beSBesetmtb 

be  Ib(U{,  bi*  1847  bie  £iberalen  an*  Subet  lo^ 
Seit  184*  nertrat  et  Sbinen  in  ber  SJeputittteidmm 



änet^ol  — 
mer,  no  er  jur  llerttalen  Partei  ge^Btte.  SM  biefe  I 
bei  ben  SBaBIen  im  3unt  1870  mielM  ftegte,  matb  S.  | 
mit  ber  Slilbung  beb  (lerifalen  Stinüteriumb  betraut,  i 
beifen  €ecle  inbeb  nii^t  er,  foitbem  SKalou  mar.  SM 

ber  Sanlrott  Sangranb>2)umonceaub  bie  (terifale 
^lortei  unb  befonberb  einige  @(^U^(iiue  Snet^anb, 

mie  ben  Sounemeur  aon  Simburg,  wbeder,  arg 
(ompromittierte,  muftte  S.  mit  feinem  Stinifterium 

im  Sejember  1871  jurüdtnten  unb  morb  )um  (9e< 
fonbten  beim  pApfllic^  Stu^I  ernannt.  Siefen 

ften  perior  er  18M,  alb  bie  belgifAe  Regierung  bie 
biplomatifiBen  Sejiebungen  )um  Satiton  obbrac^. 
188t  matb  et  jum  ̂ rfifibenten  beb  6enatb  ermft^lt. 

aartkbl.f.  Snibbl. 
anrtMP  (Uic  b'S.  ober  fran).  Pic  de  Nbthou), 

bet  bbibfte  (Si^el  ber  ̂ prenSen,  jumSebirgbfiod  ber 
Dlalabetta  (f.  b.)  gehörig,  3404  m   ̂o<^,  bilbet  eine 
opale  Plattform  pon  23  m   Sdnge  unb  8   m   Sreite,  aub 

aufgetürmten  Staffen  oon  quarj^ltigem  ̂ rp^qr 

befte^b,  unb  trügt  btei  Heine  Xürme  mit  einem 
»egiltet  )ur  einfdtmbtmg  ber  Sefteigungen,  bie  jebt  I 

in  )mei  Xagen  aubgefübrt  merbcn  tbnnen  unb  jiem> 

li<b  b^ufig  fmb.  Sie  e^e  fanb  1787  burtb  ben 
itnüenreifenben  Somonb  ftatt.  Sm  nbrblitben  Se^ 
btoge  beb  Sergftodb  liegen  mücbtige  @Ietf<ber  mit 
einet  Xotalaubbebnung  non  9200  m. 
Anbtbum  L.  (Sill,  Surleniraut),  Sattung 

oub  ber  9amilie  ber  UmbeDiferen,  mit  nur  einer  Sri, 
jL  ̂ reolena  L.  (gemeiner  ober  @artenbill, 

Sümmcrtingbtraut),  einer  einj&brigen,  0,«— 
1,»  m   (oben  ̂ flanse  mn,  mie  bie  Slütter,  blüulicb 

bereiftem  6tengel,  |mei>  bib  breifaib  IReberteiligen 
eiüttem  mit  Imealiftb  fabenfbrmigen  S^pfeln,  bül- 
lenlofen  Selben  unb  Sölbibcn,  gelben  Slüten  unb 

opalen,  4   mm  langen  f^(^en,  pnbet  fub.  <*< 
curt^  unb  Ofiinbien,  mirb  bei  unb  in  (Semüfegärten 
fuItioieTt  unb  tommt  bibmeilen  oon  ba  auboermilbert 

not.  SiD  gebeibt  in  jebem  6oben  unb  jeber  Smo  unb 
mirb  imetmübig  in  bie  6paraelbeete  ̂ üet.  einmal 

oimefüeM  befomt  fub  bab  oect  bur^  Subfall  oon 
felbfi.  iceimfübigleit  bet  Samen  jmet  Sabre.  Stan 
gebrauibt  bie  Bluten  ober  Samenbolben  mie  auiS)  bie 
grünen  Sflanjenteile  beim  Sinmatben  oon  Surlen 

unb  SBeiptobl.  Sie  Sillfamen  tie^n  gemUrjbaft, 
ftarf  ermürmenb  unb  gebm  bei  ber  Sefiillation  ein 
blobgelbeb  ütberifibeb  C 1,  meltbeb  oon  febt  burebbrin* 

fienbem  9eru(b^UbIUb‘brtnnenbem  ®ef(bmad,  p,mi pe).  @em.,  in  &n<r  fibmet,  in  Slfobol  unb  &tber 

lei^t  Ibbliib  ifl  unb,  mie  bie  Samen,  alb  biuretifibeb 
Süttel  gebrautbt  mtrb.  Ser  Somabill  (A.  sowa), 

in  Bengalen,  beffen  f^ebte  in  Oftinbien  alb  Srjnei’ 
mittel  unb  @emttr]  mnubt  merben,  ifi  mobl  nur  eine 
Sarietüt  beb  oorigen. 

aaeurie  (Snetoie,  grietb.),  Stängel  an  Sero 
ober  on  Spanntraft  :   &bu<ulübmung. 

aueurin,  ein$elb  unb  gefeierter  Barbe  ber  Komren 
(Selten)  in  Staleb,  meltber  in  bet  Stblacbt  bei  ßat< 

traetb  bie  Sngelfat^en  befiegte,  ftarb  um  b70.  Sein 
Sieb  )ur  Betbenlitbung  beb  genannten  Siegb  ift 

no<b  oorbgnben. 
aar«i1|f  ma  (gtie<b.,  B   u   1   b   ab  e   r   g   ef  <b  m   u   1   ft),fod: 

artige  Crmeiterung  einet  Bulbaber.  SSon  unterf<bei> 
bet:  1)  Sie  mabren  Sneurpbmen  (A.  remm);  btefe 

ftnb  fadfdrmige  Srmeiterungen  beb  Srterienrobrb 
unb  laffen  anfongb,  mie  biefeb,  brei  SBanbfcbiibten 

aaterft^ben ;   fpüter  mü^ü  ber  ̂ d  meiter,  mirb  mib 
unter  fo  grob  mie  ein  ftinbbfopf  (Sortenaneurpbma) 
unb  b^ept  ̂ nn  nur  aub  einer  berben  fibrbfen  fifille. 

Sen  3nbalt  bilben  flfifftge  unb  geronnene  Blub 

maff en.  2)  Sie  f   a   1   f   (b  e   n   Sneurobmen  (A.  apniinm)  ̂  
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I   entfteben  butib  ooDftSnbige  ober  unooDflünbige  3<t> 
I   reibung  ber  Srterienmanb,  mobei  bob  aubtretenbe 
i   Blut  fi(b  in  ber  SSanb  felbfi  ober  in  ber  Umgebung 

eine  ̂ bple  müblt,  bie  nun,  prall  mit  Blut  gefüllt, 

bem  mabren  S.  fepr  öbnlitb  mirb.  Siegt  ein  S.  bet 
üubem  Ünterfuebung  jugünglicb,  fo  ftcllt  eb  fub  alb 

pulfterenbe  (S)ef4mul[t  bat,  bie  muen  ibreb  3u' 
fammenbangeb  mit  einer  (grbbem)  Srterie  febr  ge> 
fäbrliibe  Blutungen  bebingen  (ann.  SieBebanb> 
lung  ber  üubem  Sneutpbmcn  bat  entmeber  bie 

Seröbung  beb  Sadeb  ober  bie  obDige  Sntfernung 
bebfelben  )um  3med.  3uerfi  mufi  bte  itompreffion 
angemenbet  merben,  unb  menn  biefe  nitbl  )um  3>el 

füpr^unterbinbet  mon  bie  Srterie  biibt  obetbolb  bet 
S.  Ser  Sneutpbmafad  finit  bann  jufammen  unb 
oerbbet  burib  (wtinnung  beb  in  ibm  enttoltener 

Blutb.  —   Slb  eigentümlicpe  formen  beb  S.  ftnb  notb 

folgenbe  aufjufüpren:  Sab  A.  ciranideom,  ein  Aon^ 
oolut  ftarl  ermeiterter  unb  geftklüngelter  Srterien, 

lommt  oorjugbmeife  am^inter^upt,  tnberSdilnfen' 
unb  Sekeitelgegenb  oor  unb  fteUt  eine  ftai^e  pul' 
fierenbe  @ef4mulfi  bar,  melike  fiik  buri^  bie  $aut  fo 

anfü^lt,  alb  befünben  fu^  eine  Stenge  oon  3tegen> 
mürmem  in  berfelben.  Siefe  ̂ orm  beb  S.  entftebl 
mambmal  buri^  Stblag,  StoB  ic.  unb  entmidelt  fi4 

befonberb  bei  fugenblic^  ̂ nbioibuen.  Sab  A.  vari- 
cosnm  ifi  ein  gmif^en  einer  Srterie  unb  einer  Bene 

liegenber  Sneutpbmafad,  melibet  auib  mit  ber  Bene 
lufammen^ngt,  fo  bot  bob  Blut  aub  ber  Srterie 

buri^  bie  (Sefipmulfi  bi  bie  Bene  überfliegt.  Ser 
Varu  anepmamatiene  ifi  eine  ISefebmulft,  meldie 

burib  Übergang  beb  arteriellen  Blutb  in  eine 
Bene  unb  gmat  gembbnliib  burib  Bermunbung 

mit  einem  fpifen  ̂ nfiniment  entftebt,  melibeb  bie 

Bene  bunbbobrt  bot  unb  bib  in  eine  nabe  babeilie' 
genbe  Srterie  ooraebmngen  ifi. 

aifibren,  im  Bergmefen  bab  fiinefaAeigen  in  eine 
@rube;  au<b  bab  ßrrdiben  ober  SMreifm  oon  Saget' 
ftütten  ober  glbgen  boumürbiger  Stineralien. 
anfang^^äi*>«k<(I(<t  •efäoffe,  f.  glug- 

babn. 

aifeihinng,  im  ̂ilreibt  ober  $toge(  im  meitem 
Sinn  jeber  burib  wnutung  eineb  Seibtbmittelb  im 

meiteflen  Sinn  ̂ olgenm  Sngriff  g^en  bie  @filtig' 
feit  eineb  Jieibtb>  ober  Brogeboneb;  im  engem  Sinr 

treibet  man  oft  ben  SaO  aub,  mo  eine  Seibtbbanb' 
lung  oermbge  innem  Stangelb  ungültig,  niibtig  ifi 
(g.  8.  Siibtigfeit  eineb  (Sefi^ftb  megen  wangelb  ber 
gefepliiben  Sotm),  unb  oe^ebt,  im  Oegenfap  gut 
@eltmbmoibung  biefer  Siibttgleit,  unter  S.  nur  bm 

^n,  mo  aub  Umftünben,  Die  auperbatb  ber  Beibtb' 
pimblung  liegen,  bie  Ungültigfeit  ber  an  fiib  gül- 

tigen JteibtbWl>iung  berbeigef  übrt  mirb  ̂ .8. 

S.  eineb  Oefibüftb  megen  Betmgb  ober  3mangeb).  Sie 
S.  in  lekterm  Sinn  ftebt  n^t,  mie  bie  Oeltenb 

maibung  m   Siibtiglett,  jebem  Beteiligten  gu,  fon- 
bem  nur  ben  Bnfonen ,   für  mel^  naib  bem  @efep 
ber  Snfeibtungbgmnb  mitffam  ift.  S.  oon  Beiptb: 
banblungen  eineb  Sibulbnerb  megmBenaibteiligung 

ber  ®lüubiger  mar  naip  frübetm  gemeinen  Bcipt 

tegelmübig  nur  megen  betrügliiben  Berbaltenb  beb 
S^ulbnerb  gulüffig  (fogm.  Baulianifibe  Klage 

beb  rbmifiben  Seibtb).  Sab  jepige  beutfibe  Beipt  be- 
flimmt  übnliib  mie  bab  neuere  englifibe  unb  fran- 
gbfifibe,  bap  Seibthbanblungen  gum  Saipteil  bet 
Slüubiger,  bie  ber  Sibulbner  no^  Eröffnung  beb 
Aonlurboerfabrenb  oomimmt,  niibtig  ftnb,  im 
übrigen  ober  binnen  einem  3®b7  uo"  Eröffnung  bei 
Konnirboerfabrrnb  ab  folgmbe  Seditbbanblungen 

>   beb  Sibulbnerb  gum  Baipteil  ber  Eflüubiger  ber  S. 

36* 
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btS  ÄonfuriBtnoalteri  unfcrlicflcn  (ÄonfurSorb» 

nung,  Su(b  l,Iitel3,  §i;2— 34):'  1)  l!ie  no(b  ober in  ben  lebten  jefan  Zagen  oor  bet  3<ibtungiein> 
Geltung  Itbatfäiblt^tn  ^nfoluen])  ober  bem 
ÄonfutÄetbifnungäanlrag  crtolgU  Sieberftellung 
ober  ®efrtebigung  eine«  ©laubiger«,  roenn  biefet 

bierauf  nic^t,  ober  niriit  in  ber  ')(rt,  ober  nicht  in  ber 
3eit  SlnfpruÄ  hotte  unb  nicht  beroeift,  bafe  Zahlung«» 
etnflellung  ober  ÄonIur«cröffnung«antrag  unb  äe> 
günfttgung«abficht  be«  SchuIbnerS  ihm  unbcfannt 

Toaren;  ferner  alle  fonftigen  nach  ber  3oh(ung«cin> 
fteHung  ober  bem  Äon<ur«eröffnuna«ontrag  oor< 
genommenen  Segünftigungen  ber  (Gläubiger  unb 
Secht«gefchöfte ,   loenn  bem  onbem  Zeil  biefe  £im 
fteUuna  ober  ber  Antrag  belannt  mar.  ZJoch  fönnen 
3iecht«hanblungen,  mel^e  früher  al«  fe^«  Wonate 

Dor  ber  gröffnung  beä  Äonfu^e«  erfolgt  finb,  au« 
bem  ©runb  einer  Äenntni«  ber  3ohl“n9*'mftellung 
nicht  angefochten  merben,  JBe^feljahlungen  bann 
nicht,  menn  ohne  ihre  Annahme  ber  gmpfänger  ben 
SJegreb  gegen  anbre  Serpflichtete  oerloren  hätte. 
2)  Mecht«honblungcn,  roelchc  ber  ©chulbner  in  ber 
bem  onbem  Zeil  bctonnten  SS  b   f   i   ch  t ,   feine  ©laubiger 
cu  benachteiligen,  oorgenommen  hat.  IZah  biefe  !^b< 

ficht  »ortag,  roirb  ohne  roeitere«  angenommen,  roenn 
cn  bem  lebten  3aht  oor  ber  ÄonfurSeröffnung  ein 

entgeltlicher  iüertrag  be«  ©chulbner«  mit  feinem  ©ho^ 
otten  oor  ober  roöhrenb  bet  ©h«.  mit  feinen  ober 

effen  IBerroanbten  auf-  unb  obfteigenber  £inie,  mit 
feinen  ober  beffen  ©efchroiftem  ober  mit  bem  ©he- 

gotten  einet  biefet  ̂ erfonen  gefchloffen  rourbe.  ÜJeä.- 
gleichen  roirb  bi«  jum  öeroei«  be«  ©egenteil«  an- 

genommen, baf)  biefen  angehbrigen  be«  ©chulbner« 
beffen  abficht,  bie  ©laubiger  ju  benachteiligen,  be- 
fannt  roor.  3)  33ic  in  bem  lebten  3oht  oor  bet  Äon- 

lutSttöffnunj  oon  bem  ©chulbner  »otgenommenen 
unentgeltlichen  Setfugungen  mit  au«nahme  üb- 

li^er  ®elegenheit«gefthenfe  fbroie  3iücf  jahlungen  oon 
©inlogen  ober  ©tloffe  oon  Serluften  eine«  füllen 
Vanbel«gefellfchafter«  (beutfehe«  vanbel«gefehbuch, 
art.29;  ©inführung«gefch  äurÄonfut«otbnung,  §   3, 
abf.  1);  ferner  jebe  in  ben  lebten  jroei  3ohten  oor 
betÄonfur«eröffnung  oom  ©chulbner  oorgenommene 

unentgeltliche  Setfügung  ju  gunften  feine«  ®h*‘ 

gatten  roie  auch  ©iqerf’teuung  bet  Jiüctgeroähr  be« 
$eirat«gut«  ober  be«  gefeblich  in  feine  Serroaltung 
gelommenen  ebcroeiblichenSermügen«,  fofem  et  bier- 
}u  nicht  burefi  bo«  ©efeb  ober  einen  oor  biefem  3eit- 
taum  gefchloffcnen  Sertrag  oerpflichtet  roor.  Zte  a. 
roirb  überall  baburch  nicht  au«gef^loffen,  bah  für 
bie  Secht«hanblung  ein  oollftreifbatet  ©chulbtitel  er- 

langt ober  biefelbe  burch  3mang«oolIftrecfung  ober 
atteflooDäiehung  erroirft  ift.  I)ie  a.  hat  jut  golge, 
bah  ber  betreffenbe  ©rroerb  jur  Äonfut«maffe  jurüct- 

)uaeroähien  ift  oom  gutgläubigen  ©mpfänget  unb, 
mforoeit  et  bereichert  ift.  IZie  ©egenleiftung  ift  au« 
ber  Äonlutämaffe  ju  erftotten,  foroeit  fie  fuh  >" 

felben  befinbet  ober  bie  JRoffe  bereichett  ift,  im  üb- 
rigen nur  roie  eine  unbeoorjugie  Äonlur«forberung. 

Xie  Älage  geht  auch  @rben  unb  bö«gläubige 
fonfüge  Jiecht«nachfolget.  auch  auherhalb  be«  Äon- 
fur«oetfol)ren«  ift  noch  bem  Meichägefeg  oom  21.3uli 
1879  bie  a.  oon  3!echt«hanblungen  eine«  ©chulbner« 

3Uläfftg  unter  ben  obigen  Sotau«fegungen  2)  unb  3) 
nach  benfelhen  ©runbfägen,  mit  ben  abroeichungen: 
1)  boh  ÄlSget  bet  benachteiligte  ©laubiger  ift,  ber 

eine  fällige  gorberung  mit  ooDflrectbarem  cBchulb- 
titel  hot  unb  oorauöficbtliche  ober  roirtlicbe  Stfolg- 

lofigteit  ber  3<oang«oouftrectung  in  ba«  Sermögen 
be«  ©chulbner«  na^roeift;  2)  boh  bie  gdften  non  bet 

3{nfü^rungS}eic^eii. 

3)echt«hängigfeit  bet  anfechtung«riage  ab  rfidroini 

berechnet  roerben;  3)  bah  ber  Seflagte  Äfictgepdhi 

nur  fo  roeitj  al«  )ur  Sefriebigung  be«  ©laubiger« 
nöüg,  )u  leiften,  4)  roegen  bet  ©rftattung  beil^ 
genroert«  fiib  on  ben  ©Aulbner  )u  holten  hot,  foioie 

6)  bah  ba«  Seegt  «ur  a.  in  jehn  3ohtoti  oerjähtt 

Sgl.  anfechtung«(lage. 
anfcihtHngbllagc  gegen  ba«  au«fchluhurteil  (f.b.) 

fann  roegen  erheblicher  gehler  be«  aufgebotboerfah- 
ren«  bei  bem  Sanbgericht,  in  beffen  Sejiri  boi  auf- 

gebotbgericht  feinen  Sig  hot,  gegen  ben  antragfienn 
binnen  einem  SSonai  oon  bn  Kenntni«  be«  anfeeg- 

tungbgrunbe«  ab,  ISngfien«  aber  binnen  )ehn  3oheea 
non  ber  Serfünbung  be«  Urteil«  ob  erhoben  roerben 

mit  bem  ©rfolg  ber  Sefeitigung  be«  legtem,  fall« 

bie  Älage  begrünbet  ift  (beutf^e  3ioilprojchorbmmg, 

§   834  f.y  S.  gegen  ben  ©ntmünbigunqbbef^Iuh  tonn 
oom  ©ntmünbigten  binnen  einem  SAonat  oon  bem 

Zog,  roo  et  Äenntni«  oon  bet  ©ntmünbigung  (f.  b.) 

erhielt,  oon  beffen  Sormunb  unb  ben  «um  ©ntnifin- 

bigung«antrag  bereegügten  Sorfpnen  binnen  emtin 
SDtonat  non  ber  Seftellung  be«  Sormunbe«  ob  aul- 
fcgliehlich  bei  bem  Sanbgeriegt,  in  beffen  Sejirl  bei 
entmünbigenbe  amibgeriigt  feinen  @ig  got,  gegen 

ben  ©taat«anroalt  ober  non  biefem  gegen  bm  Sor- 

munb be«  ©ntmünbigten  erhoben  luer&n.  Kit  bet 
a.  tonn  eine  anbre  Älage  nicgt  oerbunben  roerben; 
'Biberflage  ift  unjuläffig,  Sorteieib  aubgefcgloffen. 
Birb  bemnäegfi  ba  ©ntmünbigungSbefchluh  oufg» 

hoben,  fo  fann  bie  ©ülügleit  ber  (rahengen  $anb< 

lungen  be«  ©ntmünbigten  auf  ©runb  be«  ©ntinün- 

bigung«befcgluffe«  nic^t  in  grage  gefieUt  roerben;  bo- 
gegen  bleiben  auig  bie  Sanblungen  be«  feithe^en 

Sormunbe«  gültig.  Xie  Äoften  trägt  bie  SiaaMliiffe, 
fall«  bet  ©taat«anroalt  unterliegt  ober  Aläget  HL 

Serfigieben  oon  ber  a.,  roelcge  ben  ©ntmünbigimgi- 
befigluh  als  mit  Unreegt  erlctffen  angreift,  ift  bie  Se- 

antragung  bet  Bieberaufgebung  ber  Sntmünbigung 
beim  entmfinbigenben  amt«gencgt  roegen  ©ennung 
be«  ©ntmünbigten  (3toiIpro«ehorbnung,  §   606  ff.j. 
©.  anfeegtung. 

anfcncrung,  eine  breiartige  Kifegung  oon  Keil- 
putoer mit  Äombranntroein;  anfeuern,  ©egen- 

ftänbe  mit  a.  beftreiegen  (f.  geuerroerferei). 

Sttflng,  forftteegn.  au«bruit  für  $oI«naihnmihl 

au«  abgeflogenem  (gefl^eltem)  ©amen,  i.  S.  oon 
Erlen,  ©irfen,  agomen,  ©fegen,  Ulmen,  Ätefem,  gif- 

ten, Zannen;  f.  ©amenfegtag. 

Hnfoffi,  Sübguole,  ital.  Cpemfomponifi,  gei. 

1729  «u  Sec^I,@chüler©occhini«  unbSiccini«,  lebte 
luerft  al«  ÄOMllmeifter  in  Senebig,  feit  1775  oU 

Äomponi^  in  Jtom  unb  Sari«  unb  1782-  87  in  £on- 
bon,  roo  er  eine  3eitlang  bie  borüge  Oper  birigieite. 
Sr  flarb  1797  «u  31om  al«  ÄapeDmeifieT  btt  £atrran> 

lir^e.  Seine  «aglreichen  Opern,  roelibt  überall  oicl 
8eifa0  fanben,  jeiegnen  nicgt  bureg  Originalitöt 

ber  ©rfinbung,  abn  bureg  einen  lebhaften  unb  an- 
genehmen ©efang  unb  intereffante  3<iftnimcntation 

au«;  fie rourben  aueg  in  Xeutfiglanb  oielfaig  gegeben. 

Xie  befannteften  ftnb:  »L’Avaro«,  >D  cnnoooin- 
diocreto«  unb  >I  viaggiatori  felioi«.  aueg  geiftlicge 

Äompofiüonenfbatun^  ein  figbne«  »Salve  regina-) 
hat  a.  oetfahL 

anfügrung«)eiigen  (©änftfühegen,  ^afenbgr- 
igen,  fron«.  Ouilicmetn,  engl.  luverted  commail, 
«roei  (>)  ober  ©tricgeligen  roomit  man 
in  bet  ©egrift  Die  angeführten  Borte  ober  ©ebanten 
eine«  anbern  ot«  fol^e  bejeiegnet;  oor  berongefugr- 
ten  ©teile  fteben  bie  ©tricgeligen  unter,  naeg  beüelicn 

übet  bet  £inie  (,, — ")• 
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■agil*  (altb.  aneganc,  wideri^anc,  widerloafi, 

b«T  im  ilafrifi^tn  Altertum  nie  namentli<^  im9Rttte(> 

alter  neitoerbreitete  Xberoiaub«,  ba|  2:ter,  Sienfc^ 
ober  Sac^,  bie  man  be<  JKorgent  beim  erften  %ub< 
gang  unernariet  trifft,  ober  bie  einem  über  ben  3Beg 
fiteaen  ober  laufen,  oorbebcutenb  feien,  $ei(  ober 
Unbeil  oertflnben  unb  entneber  jur  gortfefiung  ober 
)um  Kufgeben  beg  tSegonnenen  mahnen.  9(o<b  beute 
gilt  oielen  bie  Segiunung  einer  fibnarjen  Xage, 

eineg  ̂ fen,  eineg  vntfi(Tg>  Xranten  ober  Xoten 
für  unbeiloon,  bie  oon  @<bneinen,  S!ilfcnunb@<ba> 
fen  bageaen  fflr  gflnftig.  Sine  augfQbrliibe  2)arfte(- 
(ung  bineg  Xberglaubeng  gibt  @rimmg  >3)eutf(be 

Ingart  (obere  Zungugla),  ̂ (uB  in  Sibirien, 
entfpringt  im  91.  oon  Zrongbaitaiien,  biibei  nach 
eerbiitnigmü^ig  lutjem  Sauf  ben  Saitalfee,  nenbet 
ft<b  na<b  feinem  Xugtritt  aug  bem  (übiiiben  Zeit  beg< 
leiben  etfi  na^  91.  an  Srfutgf  oorM,  bann  natb  IB. 
unb  ergießt  ft<b  nabe  bet  Stabt  Seniffeigl  in  ben 

^eniffei.  Z)ie  %.  ift  rtiib  an  Stromfi^enen  unb  ba> 
ber  für  Z)amt>fer  ni<bt  )u  befahren.  gb>^  Singe  be< 
trSqt  9000  km. 

AagaritHta  Me4.),  bag  S<biffpreffen,  eine  in 
{trieggteiten  oothmmenbe  9e|(b(agnabme  oon  ̂ ri» 
oatfaiffen  burib  bie  9iegierung  für  bringenbeStaatg> 

smerfe,  in  beten  gofSt  befraibtete  ̂ b^Kuge 
mieber  augjulaben  finb,  um  jum  5ffentli(ben  Xienfi 
uerroenbet  )u  toerben. 

■■gtrf  ea  (Angariae,  Parangariae),  utfprfinglicb 
bie  Smiibtung  unb  9)e4te  eineg  angarug  (f.  b.),  [o< 
bann  im  tSm.  Hechte  bie  Zienfie,  meiibe  bie  @runb< 

befiger  jinr  ̂ ortfebaffung  faiferlüberSoten  unbCffel: 
ten,  namentüA  auch  miiitinfcber  SegenflSnbe,  mit 
Sagen,  Sieb,  Riffen  te.  leiften  mußten.  Zag  Hecht 
beg  Staat!,  folihe  Zienfie  in  Xnfprueb  )u  nehmen, 
bic(  Jus  angariae.  3m  SRitteialter  ethieiten  biefen 
Hamen  alle  ̂ on>,  ̂ nb>  unb  Spannbtenfie,  loelche 
bie  Untertbanen  ihren  Sanbeg»  ober  Sebngbetten  )u 
leiften  galten. 

■ntatfet,  Soll,  f.  o.  n.  Xnariootier,  Sngem. 
tiuirag,  bei  ben  alten  Serfem  ein  reitenber  Sil> 

bote,  bergleichen  feit  Zareiog  burch  gong  flo> 
tiongioeife  bmt  gehalten  mürben,  um  bie  Aorre> 
iponbeni  jmifchen  bem  Jtbnig  unb  ben  Satrapen  )u 

b^^Ieunigen;  fie  hotten  bag  9techt,  |u  ihrem  fAnel» 
lern  Sortlommen  9Renfchen,  Sferbe  unb  Schiffe  gu 
requirieren,  moroug  fpiter  im  tbmifeben  9ieidg  bag 
Jus  angariae  entfianb  (f.  Kngarien). 

■agafiia,  3nfel,  f.  Comotoinfeln. 
■ageiiake,  eine  Sanbfchleife,  bie  ber  9iitter  alg 

3eichcm  bet  Zuneigung  oon  einet  Zorne  empfing; 
bann  überhaupt  (Sefchenl. 

•■gekatea,  in  unb  mit  ber  Seburt  oon  ber  9)atur 

erteilt,  g.  S.  angebome  SSbtatoften,  Seblet  ic.  @&be 
eg  angebome  3bt<n,  fo  mügten  fie  allen  9Renfchen 

gemein  fein,  mag  letnegmegg  ber  Sali  ifl;  felbft  bie 
§bec  oon  @ott,  melche  man  oorguggmeife  für  a.  pielt, 
mirb  nicht  bei  allen  SRcnfAen  ongetronen.  Zaber 
ift  eg  richtiger,  biefe  fomobl  alg  oDe  übrigen  3been 
dg  ein  Srobult  gu  betrachten,  melcheg  Mr  SRenfA 
auf  Srunb  unb  mit  $ilfe  augerer  Sntegungen  felbft 

ergeugt.  —   Xngebotne  Itranlbeiten  nennt  man 
biefenigen  Aronibeiten,  melche  bag  fiinb  mit  auf  bie 

IBelt  bringt,  bie  olfo  fchon  hn  Slutterleib  fertig  aug> 
oebilbet  oör^nben  fmb,  mie  g.  S.  9RiBbilbungen  aDet 
art,  Serrentungen  beg  $üftgelenlg,  Soden,  gemiffe 

{Krjfebler,  bie  Sgpbilig  k.  Son  ben  angebomen 
ftrombeiten  unterf^eibet  man  in  ber  mebtginif^ 
JPrtfenfchnft  noch  bie  erblichen  ftranlbeiten  Iber 

Saie  macht  biefen  Unterfchieb  in  ber  91egel  nicht),  b.  h. 

folche,  gu  melchen  oom  Sater  ober  oon  ber  SRutter  nur 
»er  tteim  übertreten  mürbe;  f.  Kn  lagt. 

tinaebit  unb  Nachfrage  fpielen  eine  groke9lolli: 
beim  Zaufebuertebr  unb  bei  ber  Sreigbilbung  (f. 

Steig).  9Rit  bem  fflort  *.  (offre)  begeichnet  man  fo^ 
mobl  bie  Summe  oon  @ütern  ober  Seiftungen,  melche 
gum  Setfauf  ober  gut  Sermietung  (Serleibung,  Set- 
Pachtung)  auggeboten  merben,  a|g  auch  bie  $db‘ 

Steifeg,  lu  melchem  bie  angebotenen  @Uter  bergegebeu 
meeben  foOen.  3n  ber  nationolblonomifchen  Sehre 

oom  Steig  mirb  unter  K.  nur  btt  etfiere  Begriff  otr- 
fianben.  ZenCtegenfap gumK.bilbetbie 9tachfrage 

(Begehr),  unter  melcher  man  bie  Summe  ber  @üter 
gu  ottfiebtn  pflegt,  melche  gu  laufen  gefucht  merben. 

SagcIraibttraialeB  obmtifca,  im  fmbem  3ioil- 
progegrecht  bie  3nrfidmeifung  einer  ftlage  megtn 
mangelhafter  Begrünbung  berfelbtn,  ohne  in  bet 
Sache  felbft  gu  befinben  (f.  ftlage).  ZerKugbrud 
mirb  auch  ouf  anbre  Serhültniffe  übertragen,  menn 

eg  fich  um  bie  Kbmeifung  eineg  Knfpruchg  ober  eintv 

Kntragg  hanbelt,  unb  gmar  ohne  b^nitioe  Cntfchei- 
bung  in  ber  Sa^e  felbft,  lebiglich  mtgen  IRangel- 
haftigleit  ber  ZarfieUung  unb  Begrünbung. 

SagefiBe,  ein  an  ben  Sehnghmn  gurüdgefaHt- 
negSehm;  auch  ein  folcheg,morauf  ber Sehngheti ober 

SagtBagea,  oon  JRinetaiitn,  melc^  in  bünnfler 
auf  bem  Duerbruch  nicht  mehr  erfennborer  Sage  auf 
einem  anbem  Stineral  oorlommen. 

Sagehärige  im  Sinn  beg  beutfehen  Strafgefe|< 

buche!  (§  69)  jinb  bie  Sermanbten  unb  Setfchmciget- 
ten  auf»  unb  abfleigenber  Sinie,  Kboptio>  unb  Sffege- 
eitern  unb  -Xinber,  Qhegatien,  Sefchmifitt  unb  beren 

Choflotten  unb  Serlobte. 
Sagellagter,  f.  Knilageftanb. 
Sng(It,  SKetici,  ̂ eilige,  geb.  1470  gu  Zefengano 

am  Sarbafee  au!  unbemittelter  Somilie,  neigte  fnh- 

früh  oetmaifl,  einer  agletifchen  Sebengmeife  gu,  trat 
unter  bie  Zertiarierinnen  be!  öligen  Srangiglug, 

machte  otrfchitbene  JBnOfahrten  nach  Serufaltm  unb 

9lom  unb  grünbete  1537  iu  Bregeia,  mo  fie  alg  Sehre- 
rin  lebte,  mit  gmdlf  (SefSbrtinnen  bie  freie  Kongre- 

gation ber  Urfulinerinnen  (f.  b.)  gurSffege  berÄtmen 
unb  Srgiehung  ber  Xinber,  Deren  erfle  Sorfiehcrin  fie 
1537  mürbe.  Sie  fiarbl640u.  marb  1807lanonifiert. 

Ragclaufta,  f.  Knlauftn. 
Sagel^eA  f.  o.  m.  3eifig. 

Sagelb  (fpanbgelb,  Zraufgabe.Ztaufgelb, 

taftgelb,  Kufgelb,  lat.  unb  ital.  Arrha),  bie ngaglung,  melche  bei  Kbfchlithung  eineg  Sertragg 
ber  eine  Xontrahent  bem  anbem  alg  @em5hr  für  (fr- 
füllung  begfelben  oon  feinet  Seite  macht.  Za!  S. 
lommt  befonberg  bei  Kauf  unb  9Riete,  bei  legterer 

fomohl,  menn  e!  fleh  um  Sachen,  a|g  auch,  ü>enn  eg 
fich  um  perfbnliche  Zienflleiftung  hanbelt,  oot.  3ft 

bag  K.  oor  bem  Sertraggfchlu^  gegeben  morben,  fo 
fieht  eg  beiben Zeilen  ft«,  gegen Snrluft  beg  Kngeftieg 

oom  Sertrag  gurüdgutreten,  fo  bah  in  biefem  gaH  ber 

Kngelbnehmer  nicht  nur  ba!  empfangene  K.  gurüd- 

guerflatten,  fonbem  ben  gleichen  Betrag  bem  Kngelb- 

geber  al!  SntfehSbigung  gu  gablen  hat  S3ar  ba!  S. 

Dagegen  nach  »e«  förmlichen  abfehluh  beg  Sertragg 

gegeben  unb  angenommen  morben,  fo  lann  bag  Äuf 

gehen  begfelben,  tefp.  bie  9lfidgabe  beg  hoppelten  Be- 

feagg  nur  in  bim  gall  oon  Der  ©rfüllung  beg  Set- 
tragg  befreien,  menn  bie!  augbtüdlich  oerabrebet  unb 
im  Sertrog  alg  XIaufel  bemerlt  morben  mar,  eg  fei 

benn,  bah  ein  befonbereg  Sanbeggefeh  auch  fn  biefem 
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(Jan  b«n  Südtritt  atflatte,  mit  bo*  franjSflWe  bür=  | 
getli(^  Stecht.  3Sirb  btm  Xngelbgeber  bet  Siüiftritt 
Dom  Sertiag  gegen  Serluft  beS  Xngelbeg  geftattet,  (o 

^et6t  Ie||)tcrei  Jleugelb  (Sianbergän,  ^eulauf), 

beim  Sieferun^Jgefd^äft  'Srämie,  wtld)t  ̂ iei  ni(4t 
nur  beim  mitflu^  e^olgenben  JRüdtritt,  fonbem  f(bon 

füt  bat  Siecht  ju  bemfelben  geroäbrt  nritb.  Sab  X. 
im  gen>d6nli4en  Sinn  mitb  bet  SifüDung  beb  Ser> ! 
tragb  uon  bem  ju  jablenben  itauf<  ober  SRietgelb  in 
Xbn(^nuim  gebta($t,  fo  ba^  eb  jugleicb  alb  imooraub 
geleiftete  Xbfi^Iagbjafiiung  ju  betraditen  if).  Xab 

bem  ©eftnbe  beim  3>ingen  eingebänbigte  X.  (Sei> 

tnuf)  isirb  jeboeb  bemfelben  in  bet  SRegel  alb  ©efeben! 
belaffen.  Sgl.  o.  Sagemann,  3>le  ̂ Dotaufgabe 

iSetl.  1878). 
Xngcififqtrei,  bet  Sang  non  S'f'b«''  an  Xngeln, 

b.  b-  an  eigentümlicben,  gemöbnlicb  mit  einem  itöbet 
retfebenen  ̂ len,  bie  an  Seinen  befeftigt  in  bab  2Saf> 
fet  gelegt  metben.  Siban  bie  ältefienSkfet  bettieben 
bieX.  mit  anfangbbbÄftunoolHommenen,  aub  Stein, 
^otn,  Anofben  obet  Sflanjenbotnen  gefettigten  unb 
an  biegfamen  fButjeln  obn  Saftfibnuten  befeftigten 
.fiaien,  bie  in  ben  oetfibiebenften  Sänbetn  untet  ben 

alteften  Sputen  beb  uotgefibi(btIicben  Stenfeben  ge> 
funben  metben,  unb  äbnliä  ptimitise@etätefinbotel> 
facb  bei  nrilben  SöKetfibaften  noib  i^t  im  ©ebtauib. 

Sei  bet  gemetbbmbbigen  X.,  rnelcbt  uiele 
Xaufenbe  uon  S<f<b<^  aDet  Slatianen  befdiftigt  unb 

ungebeute  Wengen  PonXotf^atten,  Slattftfiben,  Wa> 
Itelen,  Xalen,  Stbten  ic.  liefett,  metben  teilb  ein» 

)elne,  an  langen  S<bnüten  b^eftigte  ̂ fen  gebtauibt 
($anbleinenfif<betei),  teilb  lange,  mit  ̂ unbetten, 

ja  Zaufenben  pon  ̂ len  atmiette  S^nüte  (Sang< 
leincnfifcbetei),  bie  f<bmimmenb  abet  auf  bem 

©tunb  aubgelegt  metben  If.  SM<b<7<0-  £üb> 
habet,  mel(btt  bie  X.  alb  Spott  betteibt,  beMent  fi<b 

^uptfi(bliib  bet  non  Stmetbbfifcbetn  meniget  ge> 
btauibten  $anbangel.  Son  ©ngldnbetn  unb  Xme> 

Hlanetn  f(bon  lange  mit  gtobet  Sotliebe  fultiniett, ' 
finbet  bet  X^elfpott  neuetbingb  auib  in  Xeutf(blanb 
jablttiebete  XnbSnget. 

Zie  vanbangel  beftebt  im  allgemeinen  aub  bet 

Xngelnite,  bet  Sebnut  unb  bem  jfiolen.  Sie  X   n   g   e   1   ■ 

tute  mu6  bei  einet  Sänge  uon  8—6  m   ein  getingeb 
©emiebt  unb  grobe  ̂ ftigleit  unb  ©laftijität  befiben, 
ibt  Sebmetpunit  miil  nabe  bem  ©tiffenbe  liegen,  unb 

fie  mub  fi^./  on  bet  Sptbe  belaftet,  in  gan|et  Xub< 
bebnung,  niibt  nut  am  bünnen  6noe,  biegen.  Xlb 

Watetial  bienen  oetfebiebenattige  $olj>  unb  Xobt> 
arten:  befonbetn  Xuf  bb^en  bie  ametifanifeben,  aub 

Streifen  bet  b<u^<»  ninbe  beb  Sambubrobtb  ge> 
!(blitten,  natärlub  febt  teuern  Xuten.  ©emöbniieb 
befteben  beffete  Xngeltuten  aub  btei  obet  mebt  je  ca. 

1   m   langen  Stflden,  bie  mittelb  metaDenet  hülfen 
fefl  mitemanbet  oetbunben  metben  Ibnnen.  Xn  bet 

Spike  unb  auf  ben  einjelnen  StQden  bet  Jiute  met> 
ben  ilelne,  auf^ebenbe,  glatte  WetaDtiMe  angebta(bt, 
but(b  meUbe  bUXngelubnut  gelogen  miro,  bie  man  auf 

einet  nobe  bem  ©riRtnbebefejiigtrofiofi«  obet  Wetaa> 
coDe  mittelb  einet  xurbel  auftoDt  (Sig.  1).  Sie  JioUe 

mub  fiib  f<bt  l<i<bt  bteben,  um  bie  Sqnut  fibnell  unb 
otoe  SBibetftanb  ablaufen  }U  laffen;  febt  ootteilbaft 

ijl  eb,  eine  leiibt  ein>  obet  aubjiutfidenoe  ̂ betbem> 
mung  an  ibt  aniubtingen.  Ste  Xnaelfipnut  febt 

fub  aub  bet  80—190  m   langen  XoDfebnur  unb  bem 
Sotfa(b  lufammen,  melcb  legtcteb  nur  eine  geringe 
Sänge  bat  unb  Senlet  unb  $alen  trägt.  Sie 
XoDfibnut  mitb  aub  Sfttbebaaten  obet  beffet  aub 

6—8  Sttäbnen  fefler  ̂ ibe  gefIo(bten  unb  in  tebterm 
galt  gemäbnlicb  gefitnibt;  für  befonbete  u>et< 

Sig.  1.  Sig.  & 

nerbettn.  betnt. 

ben  jeboib  ouib  unoefirnibte  Seibenf<bnüre  gebro^ 

bie  leichter  bureb  bte  Singe  gleiten  unb  ibret  atSgen 
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Stiittigfeit  itxgen  auf  tKui  ffiaffet  f($n)tminen.  @ute 

^nfAnürt  bümn  ni($t  sermi^n,  nac^  bcm  @e> 
brauq  müffen  fic,  um  }U  tiotfnen,  tu  gcfpanntem 

Bufianb  aufge^ngt  uktW.  Xai  Sotfa^  ̂ at  eine 
£änae  son  1 — 8   m   unb  muB  bflnnn  fein  alt  bie 
Jioafi^nuT,  um  btn  ffift^en  raeniget  aufjufaOen.  6t 
uriib  aut  @tmpe,  $fetbe(aat  obet  @ut  gefertigt. 
Simpe,  b.  mit  feinftem  Sra^t  überfponnene  Seibe, 

miib  namentlich  f&r  Rechte  unb  anbre  grohe  9taub> 
fifch«  angemanbt,  metche  mit  ihren  fcharfen  kühnen 
anbre  Sorfdeher  oft  burebfehneiben.  3tut  Sferoehaar 

gemachte  Sorficher  befiehen  im  obem  Xeil  out  meh< 
rtrtn  paaren,  am  6nb<  mir  aut  einem  einjigen.  @ut 
nennt  man  einen  aut  ben  Spinnbrüfen  ber  Seiten« 
raupe  gebilbeten  $aben.  Um  ihn  ju  geminnen,  mirb 
eine  autgemachfene  Seibenraupe  ütbtet  unb  einige 

6tunben  in  ficerten  6ffta  gelebt  Sie  mirb  bann  ge- 
iffnet,  unb  et  metben  bie  beiben  1—3  cm  langen 
SpinnbrCfen  herautgenommen,  DOiiichtig  )u  einer 

^nge  son  30— 90  cm  autgereeft,  in  SBaffer  abge> 
fpiUi  unb  )um  Xrodnen  auf^e^annt.  @en>dhnUch 

b^hi  bat  So^ch  aut  )met  StUefen,  ber  mitteit 
einet  Unotent  (^.  8)  an  ber  SRoDfehnur  befefiigten 
SBurffchnur  unb  bem  mit  lehterer  burch  eine  €>chleife 

(^g.  3)  serbunbenen,  an  ben  Xngelhafen  an«nmn< 
benen  Xngeloorfach  ober  Sorfchtag.  Um  im  fflaffer 
menig«  ftebtbar  ju  fein,  merben  bie  Sorfdeher  hdufig 

grflnlich,  bfdulich  ober  grau  gefdrbt 
X)ie  Don  Sportanglern  oermanbten  Ungelhalen 

finb  aut  Stahlbroht  in  fehr  oerfchiebener^rm  unb 
0röhe  hergeflent,  Ssife  unb  Sliberhafen  (8art)  mttf> 

fen f^Iantunb fcharf  fein,  bie $alen bürfen fleh mebn 
oerbie^en  noeb  brechen.  Uber  bie  gioectmdBigfte  f^orm 

unb  Siegun^  ber  $alen  herrfAen  oielfach  oetjehiebene 
Snfichten,  nn  allgemeinen  ftnb  bie  oorflehenb  ab< 
gebitoeten  englifchm  formen  am  meiften  gebrdudlich 

(3ia.  4).  Ubngent  merben  auch  3'»ot‘  ober  breifache 

Mienf^.S)  oensenbet.  $alen  mit  glattem,  langem 
Schentel  merben  an  ben  (üuHaben  mit  feiner,  ge< 

machfter  Seibe  an^enmnben  (»ig.  3);  folihe,  beren 
langer  Stentel  mit  einem  Ißidttcben  enbigt,  merben 
auf  Die  in  S<9>>T  7   bargefieDte  OSetfe  befefhgt.  Uu^er 

einem  ober  mehreren  $alen  (inb  an  bem  «orfacb  otel» 
fach  unb  €>enter  befefhgt,  biejeboch  auch  fehlen 
linnen.  Xat^lob  ober  ber  Schimmer  ifl  mit 
Xrahb  ober  Gummiringen  an  bem  Sorfach  oerfchieb» 
benr  befefUgt  unb  bient  bagu,  ben  beliberten  $alen  in 

gmedmdbiger  Xiefe  fchmimmenb  gu  erhalten,  geigt 
auch  burch  feine  Semegung  gleichgeitig  an,  menn  em 
gif4  gebtffen  hot.  6t  mirb  aut  Uorl,  ̂ berlielen 

obn  Stac^lfchmeinboiften  in  oerfchiebenen  formen 
(^g.  8)  gefertigt  unb  io  angebracht,  bag  et  m   fenl> 
rechter  SteDung  etma  um  einXrittel  feinet  £dnge  aut 
bem  SBaffer  heroorragt.  Xie  Senler  befiehen  aut 

halb  o^paltenen  Sihrotlimem  ober  Ställchen  91ei> 
folie,  bie  oberhalb  bet$alentamSorfachfeftgellemmt 
merben,  um  bat  ̂ erabfinlen  bet  bdibexten  ^f^alent 

lu  befirbem  unb  auch  bat  Slo|  bit  gut  erforberliihen 

Xiefe  eintaueben  gu  machen.  Son  geübtm  Ungtem 
mirb  bat  ̂ log,  meil  et  leicht  bie  Sufmedfamleit  bet 

3<fche  erregt,  gemihnliih  oermieben. 

Um  bie  ̂ifcpe  gum  Unbeifeen  an  ben  $alen  gu  Der« 
loden,  bebtem  man  oerfAiebener  Uiberarten, 

bie  teilt  alt  Grvnbliber,  teilt  alt  Ungelliber  ange« 
manbt  merben.  6rfiere  merben  gebraucht,  um  burch 

reaelmdhiget  Uutmerfen  berfelben  manche  fJHf<h<>rten, 
mie  Karpfen,  Sraffen,  $tihe,  Sorben,  Xibet  u.  a.,  an 
gemiffe  UngelfieQen  gu  gemihnen.  Ult  Grunbliber 

merben  g.  S.  fdn  oehadte  Uegenmürmer,  gifihe,  Sifeb« 

rogen,  gleifihfiädchen,  Kdfe,  Srot,  gelochte  Kartof« 

fein,  Xreber,  Xeige  oon  Utchl  unb  Kleie  u.  bgl.  an« 
gemanbt:  biefe  Stoffe  merben  in  griherer  feenoe 

Idnaere  3eit  oor  bem  Uimeln,  in  geringerer  au*  roä'h« tenb  bet  Ungelnt  int  SSaffer  gemorfen.  Xie  Ungel« 
über  finb  teilt  natürliche,  teilt  lünfiliche;  oon  erfterii 

finb  befonbert  Uegenmurmer,  gteifchmoben,  bie  8at« 

oen  oonAdfem,  Shmetterlingen,  S3efpenunbKi*er« 

fliegen  gu  nennen,  ferner  Uteblmürmer,  ̂ imferbchen. 
Schneiten  unb  Shifiheltiere,  Keine  Rrebfe,  ffif*e  unb 

Srofihe,  auch  Städe  oon  Krebt«,  fftf*«  ober  ̂ofeh« 
fleifih,  Gehirn  unb  Uüdenmarl  oon  Sihlaihtrieren ; 
auch  gelochte  Getreibelimer  unb  6rbfen,  Srottrume, 

Diehlteige,  Kdfe  ic.  merben  oon  oerfchiebenen  ffifih« 
arten  gern  angenommen.  SRanche  Ungier  halten  et 
fär  befonbert  oorteilhaft,  Schnur,  $alen  unb  Kiber 
mit  oerfchiebenartigen  fiorl  riedenMn  Stoffen,  mie 

»it,  Unit«  ober  Saoenbetol  k.,  gu  oerroittem. nftliihen  Kiber  finb  teilt  Uahbilbungen  oon 

9«  *■ 

8t»b« 
Stiegen,  Uiaben,  Kdfern  ic.,  teilt  Gegenfidnbe,  bie 

burm  auffaDenben  Glang^ober  lebhafte  $arbe  bieUuf« 
merHamleit  ber  grihemUaubfifche  erregen.  9!ament< 

li^  fär  ben  3<oed  bet  Sacht«  unb  SoreDenangelnt 
mirb  in  6nglanb,  Umerila  unb  neuerbinat  auch  >'< 

Xeutfihlanb  bie  Sabrilation  fogen.  «länftliiher  Si<e« 
gen«  (iDorunter  äbrigent  auch  Saihbilbungen  oon 

xdfem,  Uaupen  unb  onbem  Saroen  oerfionben  mer« 

ben)  aut  Sogelfebem,  fßehhaaten,  SSoDfdben  unb 
Slodfeibe  fiorl  betrieben.  Xte  natürlichen  3nfelten, 
metihe  eine  Siebtingtnahrung  ber  Sachfe  unbSoreOen 

barfieüen  unb  hoher  bie  beften  Kiber  abgeben  müc« 
ben,  finb  ndmlich  gu  menig  bauerhaft,  um  bat  JBerfen 

ber  Ungelfchnur  unb  ben  Aufenthalt  in  ftarl  firimen« 
bem  SBaffer  autguhalten,  unb  oerberben  hoher  fehr 

fAnell.  Xie  lünfiti^n  Stiegen  merben  in  großer 
Uwnnigfaltigleit  auf  einfache  ober  hoppelte  Unget« 

halen  gebunben  unb  meiflent  unter  enoiifchcnSomen 
in  ben  Qanbel  gebracht;  p*  8“”'  *:eit  mehr  ober 

meniger  gelungene  Uoiahmungen  natürlicher  3n« 

feiten,  gum  XeiI?(hantoftegebitbe,  bie  oielleicht  ebenfo 

gut  angenommen  merben  mie  peinlich  genaue  ̂ tch« 

bitbungen  (Sig.  9).  Son  onbem  lünpiichen  Kibern 
finb  befonbert  bie  out  Glat  ober  SRetaü  gefertigten 
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unb  bie  SSffelföbet  ju  nennen,  oon  benen  |   (räftigcn  Scbioung  bet  Siute  neit  unb  an  bie  6eob> 
unten  bei  ber  optnnangelei  bie  Siebe  fein  niib.  fiibti^te  Stelle  )u  »erfen  unb  jmar  fo,  bag  et  mit 

äcbec  bet  Sepb  bei  trefflidften  Ungelaeräti  noc(  mbgiubft  nenig  SerSufib  auf  bai  SBaffet  f&nt.  ̂ ef> 
bie  Slnmenbung  ber  heften  Röbet  fubcrt  Den  Qtfolg,  tige  grMütterungen  bei  Ufcii  butib  Saufen  obet 

iDenii  bcc  Singlcr  nicbt  mit  ben  Eigentümlicbleiten  b<»^ei  Suftreten  finb  )u  »ermeiben.  ^   ein  Pb 
ben  flSber  erfaßt,  fo  nnib  et  >angebauen<  memn, 

B*»-  *   '   b.  b.  ei  roitb  burib  einen  Wutf  mit  ber  Sute  bet  ̂olen 

ftingtl4t  Sll'i'i-  &>B-  dl  EftnuT  mit  RittfliL 

feinei  Sifibniafferi  unb  ben  Oeioobnbciten  ber  oer< 
fibicbencn  pfcbarten  oertraut  ift  Stuib  bie  SSabl  bet 
in  jebem  ($atl  anjumenbenben  Slngelmetbobe  unb  bet 
(Sebrauib  btt  ätngel  (innen  nut  ptoltifib  erlernt  n>et> 
ben.  Siube  unb  Sorfiibt  finb  beim  Singeln  unetlib- 

Mb;  bet  Slnglet  batf  fib  ben  f^ifi^en  momiglib  gar 
iiibt  jeigen,  et  mub  oennciben,  feinen  Sb“**«"  “»er 
ben  ber  *ngcltute  auf  bai  SBaffer  fallen  gu  laffen, 
et  miib  gelernt  haben,  ben  beföberten  &aien  burb 

in  feine  SKunbteile  tingefblagen.  2)er  3eitpun!t  bei 

Slnhaueni  unb  bie  ©tärte  beifelben  finb  bei  ben  oet* 

fbiebentn  f^ifbarten  oerfbieben.  3ft  bet  gifb  W’ 

gehaft,  fo  lann  et  nut,  nienn  et  (lein  unb  fÄnKui  ifl. 
fofort  aui  bem  SBaffet  gegogen  netben;  anbemfalli 

mub  et  oothet  burb  abmebfelnbei  Slngtehen  unb 

Siablaffen  bet  @bnut,  mobei  bie  KoDe  fleiftig  V‘ 

broubt  roitb,  ermübet  roerben.  SWan  nennt  biei  bei 
Zltilltn  obet  Spielen.  3ft  et  burb  Ibngettl 

I 
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7>riDen  matt  genacben,  fo  mirb  <t  Dorric^tta  ̂ etan:  brauch  Qe^brt  )U  b<n  feinficn,  unter^nltenbften  unb 
gejogtn  unb  mit  einem  untergefc^obenen  ^anbtafc^er  ergiebigsten  Jtrten  bei  Stngelfporti.  SBefentli(^  ift 
oufgenommen.  ei,  bie  tUnftli(be  ober  natürliche  fliege  leicht  unb 

iüi  befonbere  Xngelmethoben  finb  ;u  nennen  bie  unoerbSchtig  auf  bai  SBaffet  fallen  |u  laffen  unb  ben 

tlnmenbung  bei  (Srunb-  ober  gloBangel,  bai  fieben  banach  fchnappenben  f^ifth  fofort  anjuhauen,  gefchictt 

unb  6enfen,  bet  (Gebrauch  bn  gifchchen>  unb  ber  lu  briOen  unb  p   lanben.  @enaueJtenntniibeiSfiafs 
f$lug>  ober  gliegenangel.  feri,  ber  Stanoorte  unb  (Sencohnbeiten  ber  fjifche  fo^ 

Sie  gfoB<  oberOtunbangel  mirb hauptfichlich  mie richtige SSablberfJIiegenrinboabeiebenfonefent: 
für  flarpfen,  Schleien,  Farben,  Sraffen,  $l3|)e  unb  lieh  »<<  »ie  gefchidte  $anbhabung  ber  Jlute.  Sgl. 

@rünblinge  gebraucht,  bie  fichgembhnlich  in  ber Sübc  lOalton,  The  c^mpletc  angler  (I6ö3;  lebte  Huig., 
bet  (Sfrunbei  halten.  Sai  »loB  mirb  meifteni  (o  £onb.  1883);  f$rancii,  Abookon  angling  (4.9ltcfl. 
gefieUt,  baB  ber  ftdber  ̂ iiiahe  ben  @runb  berührt  1876);  Shtenlreub,  Sai  @anje  ber  91.  (13. 91ufl., 
iinb  in  flieBenbem  SBaffer  über  bemfelben  hintreibt  Dueblinb.  1880);  ̂ orroiti.  Sie  ftunft  ber  fliegen- 

<^g.  10);  namentlich  für  ben  Sarbenfang  mirb  bai  flfeherei  ̂ eim.  1874);  Sifchoff,  Anleitung  jur 
Sonach  mitunter  fo  befchmert,  baB  ber  itöoer  feft  auf  gliegenfifcheTei  (8.  9(uf{.,  fRünch.  1888);  oon  bem 
bem  @runb  aufliegt.  Sei  ber  fogen.  91  o   1 1   i   ng  h   a   m   >   S   o   r   n   e,  ̂Quftriertei  ̂ anbbueb  ber  91.  (8. 9(ufl.,  Serl. 
fifcherei  geflatten  bie  leichte,  ungefimiBte  Seibern  1888);  Serfelbe,a5egroeiferfür91nglet(baf.  1877). 

fchnur  unb  bie  febr  groBe  unb  lei^t  bemegliche  höl>  Hagtli,  Heinrich  oon,  Mtorien-  unb  SortrSt- 
reme  Rolle  ein  fe^  meitei  JSerfen  bei  ftiberi.  Sei  maler,  geb.  8.  3uli  1840  p   Cbenburg,  begann  feine 
ber  Saternofterangel  trügt  bai Sotfad  am Snbe  Stubien  fchon  1854  aufW  9Biener  Rlabemie  unb 

ein  Sleigemic^t,  mührenb  obertelb  beifelben  in  9(b:  bei  @uftao  SRüller,  fef)te  fie  1856  in  Sü|felborf  bei 
ftönben  oon  je  85  —30  cm  mehrere  9(ngelhalen  an  Seufe  fort  unb  fleOte  1857  fein  erfiei  Selb;  Rlaria 
fleinen,  auf  bem  gaben  oerfchiebboren  Sleiperlen  be>  Stuart  auf  bem  9Beg  jum  Schafott,  aui,  bem  1869 

feftigt  fmb.  9(n  ber  Satemofterangel,  bie  mit  Rute  im  9luftragRinig  Submigil.conSahernSubmigAI. 
ober,  ).S.  oonSrüden  aui,  auch  ahnt  folchegebraucht  oon  granmich,  ben  heil,  gran)  oon  $aula  um  Ser> 
mirb,  fangen  fich  befonbeti  Solche,  gelegentlich  au^  lingerung  feinei  Sebeni  bittenb,  9lntoniui  unb  Rleoi 
anbre  Raubfifche.  patra,  gane  @rap  u.  a.  folgten,  gm  g.  1868  fcebelte 

Sai  ̂ eben  unb  Senten  mirb  in  iieferm Siaffer  er  na^  9Bien  über  unb  erroarb  94  hier  ali  Silbnii> 
mit  oberohne91ngelrutemiteinerbefthmeTtenSchnur,  maler  fomohl  bur4  feine  Sharalteriftit  ali  burch 

gemöhnlich  ohne  gloB,  betrieben;  ber  ̂ fen  i9  mit  feine  malerifche  Kraft,  burch  feine  glün)enbe  Stoff< 
zBürmem,  Käfern,  (leinen  gröfchen  ober  (ünftlichen  j   malerei  unb  burch  bai  lünftlerifche  Arrangement  feu 
K5bem  befiedt.  Abmechfelnb  bii  jum  @runb  fen(enb  ner  ̂ OTtrüte  eine  folche  Anerfennung,  ba^  er  bie 
unb  mieber  btienb,  fängt  man  namentlich  gorellen,  &iftorienmalerei  aufgab  unb  nur  no4  brei  @enre> 
ifchen  unb  Söbel,  auch  mohl  SarfAe  unb  SlüBe-  bilber;  ber  Rächer  feiner  Qhre  (1869),  gugenbliebe 

Sie  gifch^tnangel  mirb  )um  gong  oon  Rauh<  (1871)  unb  bie  oermeigerte  9tbfolution  (1878),  malte, 
fifchen  gebraucht,  ali  KSber  bient  ein  natürlicher  ober  in  melchen  fich  mieberum  eine  gro|e  Kraft  ber  S^O' 
tünfili^  gifch  ober  ein  SöffeKöber.  hierher  gehbrt  ralteriftil  mit  glänjenbem  Kolorit  paart.  Seme 

bieSpinn>,  Schlud»  unb Schleppnngel.  SieSpinn»  @lan)periobe  beginnt  mit  ben  70er  gahren,  roo  ihm 
an  ge  lei  beftept  barin,  baB  ber  burch  f>ai  SSaffer  ge>  bie  Porträte  bei  Kaiferi  oon  Dfierreich  unb  bei  beut> 

pgene  natürliche  ober  (ünftliAe  Koberfii^  ftch  um  fchen  Kronprinjenpaori  burch  Sebenbigleit  ber 
(eine  Sängiachfe  brebt  ober  >fpinnt<.  xote,  aber  i   Schiiberung  unb  ben  (oloriftifchen  Rei)  bei  Sortragi 
frifche  Ufeleii,  Rtühlieppm  ober  Slrihen  merben  in  einen  mohloegrünbeten  Ruf  erroarben.  ÜRinber  glüd> 
gefrümmtcrStellung  an  einem  Shftem  oon  boppelten  lieh  uiar  fein  Silbnii  bei  beutfehen  Kaiferi.  Auf 

ober  bttifachen  ̂ ten  befeftigt,  fo  baB  bie  $alen  teil>  einer  Reife  in  Snglanb  porträtierte  er  bie  Königin 

meife  frei  liegen  (g^  11).  gm  Serlauf  bet  Angel»  SiMoria,  einige  Alitgliebet  ihrer  gamilie  unb  oielc 
fchnur  fmb  mehrere  &irbel  eingefchaltet,  melche  eine  Serfonen  ber  engli|chen  Ariftolratie.  güt  bie  Ser 
leichte  Srehung  bei  Köberi  ohne  Setbrehung  ber  liner  Rationalgalene  malte  er  bai  Soeträt  bei  @c- 

Sdjnur  geflatten  (gig.  18).  Set  Köberfifch  mirb  mit»  neralfelbmatfchalli  o.  INanteugel.  Cr  ifl  feit  1876 
teti  ber  Angelrute  mögliAfl  meit  ftromaufmärti  ge»  gitofeffot  an  bet  SÜener  Afabemie. 
motfen  unb  muB,  ftromab  fchmimmenb  unb  mit  ber  Augellc«  L.  (ISngttmur)el,  Sruftmuriel), 
Rute  mieber  angejogen,  langfam  fpinnen;  fobalb  (Sattung  aui  bet  gamilie  bet  Umbelliferen,  meift 

ber  Raubfifch  ben  Köber  nfoBt,  mirb  angehauen.  Sie  auibauembe  Kräuter  mit  jmei»  ober  breifach  fieber» 

Schludangeliflbet  Spinnangel  ganj  ähnlich,  nur  fpaltigen  Slättem,  nur  mit  Röllchen  oerfepenen  Slü» 
fpinnt  fie  nicht,  auch  iöBt  man  bem  gif4  3<<t»  Öen  tenboloen,  lanjettlichen,  ganjen,  jugefpifjtenSlumen» 

Köber  ju  serfchlingen;  biefe  gangart  mirb  faft  nur  blättern  unb  pfammengebrüdten,  mit  oier  breiten 
für  ̂ ihte  in  ftar!  oerfrauteten  (Semüffem  ange»  glügeln  oerfe^nen  grüchteben.  SBenige  Arten  in 
manbt.  ähnlich  ift  ouch  bie  Sch leppangel  ober  europa,  Rorbafien  unb  Rotoamerila.  A.  aylvestris 

Sorte,  bie  hauptfächlich  oon  oonoärti  geruberten  £.  (SBalbangeli(a),  mit  luriem,  geringeltem,  äfti» 
ober  fegelnbcn  Sooten  aui  mit  ober  ohne  Angelrute  gern,  inmenbig  meiBem,  haltigem  9Bur3elftod,  ber 
angemcinbt  mirb  unb  in  oetfchiebenerXitfe)um gang  ;   einen  gelben  Wilchfaft  enthält,  bii  l,e  m   hohem, 
non  Achten  ober  Seeforellen  bient.  Sie  Schnur  ift  öfteri  bereiftem  ober  rot  angegogenem,  unter  bei 

100 —   300  m   lang  unb  mit  mehreren  9Birbeltc  fo»  Solbe  flaumhaarig  »grauem  Stengel,  breifach  fiebere 
nrie  mit  einem  gifch»  ober  SöffeKöber  (gig.  18)  I   teiligen  Slättem,  bauchigen  aufgeblafenen  Statt» 
oeefehen.  Septertr  mirb  aui  Ateffing  ober  oerfclber»  I   fAeiben  an  ben  obem  Slättem  unb  in  bet  gugenb 

trat  Siech  gemaAt  unb  fpinnt  infolge  ber  geirümm»  j   rötlichen,  fpäter  meiBen,  gemölbten  Solben,  mächft  in 
ten  gönn  oortrefflicb.  Sie  Raubfifche  fchnappen  nach  (tan)  (Europa,  befonberi  in  Oebirgigegenben.  Sic 
bem  Manien  ©egenfianb  unb  merben  fofort  an  bem  fflurjel,  Kadix  Angelicuie  sylvestrii,  ift  nicht  mit 
^ofen  feft.  |   bet  offiiinelltn  Angelifarourjel  oon  Archangelica 

Sie  glug»  ober  gliegenangel  mirb  hauptfäch»  ofdcinalib  Hoffni.  )U  oermechfeln. 
ruh  <um  8aAi»  unb  gorellenfang  benupt,  ihr  @e»  I   Augelica  salutatlo,  (EngeligruB,  f.  Are  Maria. 
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ÜRgdTco,  gta  @ioi)anni,9laIn,  l.^iefole  1). 
tiRgdilatauin,  f.  Aralia. 
Hngtln,  Sanbfc^aft  tm  preuft.  Sieaterungäbcurl 

jioifcben  bem  gltnSburger  Sufen  unb  W 

<m  but($  j^c^tbarfcit  unb  6c^ön^(it  ou8< 
gtjeidnetet  ̂ Ogellanb,  angeblich  bie  Ipeimat  ber449 
nach  englanb  aubgenanberten  älngeln  (f.b.).  $aupt< 
ort  ifi  itappeln. 

flngd*  (Ängfili),  german.  Soß,  in  b«T  no<h  ieht 
nach  ihnen  benannten  Qiegenb  an  ber  Oftfee jnif^en 
Schlebroig  unb  3i<nbbutg  ntohnhaft,  ichifften  oon 

boct  449  n.  £ht.  mit  Samen  unb  3üten  na^  9ri< 
tannien  hinüber.  Xort  nahmen  fie  ooijüglich  in  Ofi< 
anglia,  iRotthumberlanb  unb  Stercia  S!ohnft||e,  fortan 
mit  ihren  Sunbebgenoffen  a(b Xngelfachfen  (f.b.) 
ein  müchtigeb  Soll  biil^nb. 

Hngclo,  iSichel,  f.  SRicheiangelo. 
VngelDlairie  (gri^.,  >9lnbetung  ber  Sngel*)  (am 

in  ber  chriftlichen  Kirche  febon  in  ben  erften  3abr> 
hunberten  auf.  Sab  jmeite  iRicäifche  Kongil  unb  ipm 
folgenb  bab  Xribentinum  fiotuierten  nur  eine  Ser> 

ehrung  ber  finget  m^en  ihrer  Staefit  unb  SoD(om> 
menheil,  im  Unterfchieb  oon  ihrer  anbetung.  Ser 
Sroteftantibmub  oemirft  beibeb. 

Ingelologie  (griech.),  in  berSogmatif  bie  >Sehre 
oon  ben  fingetn«,  bibn>eilen  auch  bioh  bie  Sehre  non 
ben  guten  fingeln  unb  bann  ber  Sdmonoiogie  ent< 

gegengefeht. 
■agelopiaatc  (^ech.),  fingelberfcheinung. 
■ngcIfaiiftB,  Warne  beb  aub  Xngeln,  Sachfen 

unb  3üten  gemtfehten  Soßb,  bob  um  bie  Wiitte  beb 
5.  3abrh.  bte  firoberung  beb  romonifierten,  aber 

efaoa Jeii  410  oon  ben  romifchen  Segionen  oerlaffe» 
nen  Imtannien  begann.  Ser  Sage  nach  lanbeten 
bie  X.,  oon  ben  Sriten  gegen  bie  Sitten  unb  Sloten 

)u  fiitfe  gerufen,  um  449  unter  vengif)  unb  ̂ orfa 
m   mtannien  unb  oerbreiteten  ftch  oon  ber  ihnen 
5uerfi  eingeriumten  Snfcl  Zh<m<i  m>b  neiter  über 
bab  Sanb.  3n  SBirllichieit  fehlt  eb  an  allen  juoer> 
läffigenWaArichten  über  bie  fi4  über  einen  3eitroum 
oon  etioa  160  fahren  erfireefenben  blutigen  Kümpfe, 
bureb  loelche  ber  Süben  unb  Often  Sritannienb  in 
ben  Sefth  ber  X.  (am  unb  bie  Ieltifcb<briÜfche  9e> 

uöKerung  auf  3ilonb>  ̂ leb  unb  bie  fchottifchen 
$ochtanbe  befchrüntt  nnirbe.  Son  ben  jahlretchen  (lei< 

nen  Königreichen,  in  loelche  bie  X.  nach  firobe« 
ning  jerftelen,  blieben  in  ber  nüchften  3<it  fteben 
ober  acht  größere  beflehen,  nielche  bie  anbem  abfor« 

bierten:  fift^,  SBeffes,  Suffep,  Kent  (Oft»  unb  SBefb 
fent),  Slercia,  Worthumberlanb,  Oftangeln.  Siele 
bejei^netmanalöbie  angelfüchrifcht  $eptarchie,ob> 
mohl,  oon  oorübergehenben  Serbinbungen  abgefehen, 
eine  bauembe  flaatSrecbtliche  Sereinigung  jioifqen 
ihnen  nicht  beflanb.  Sie  X.  maren  )ur  3eit  ber  ux> 
oberung  fieiben.  3»'^  Serfflnbigung  beö 

tumb  fanbte  ̂ apfl  @regor  I.  um  690  ben  SRönch 
XuguftinuS  mit  mchrmn  @ehilfen,  unb  feit  ber  Se> 

fehrung  SthelbertS,  Königi  oon  Kent  (697),  oerbrei> 
tete  ftch  bo<  fihriftentum  fchnell  über  alle  Xei^e  ber 
X.  Xn  ber  Spit|e  ber  angelfüchfifchen  Kirche 
ftanb  bat  firjbittum  fianterbu^,  beffen  Sr}bifchof 

Xheobor  feit  668  bie  lirchliche  Organifation  ber  3nfei 
unter  feiner  Oberleitung  burchführte.  SDlit  Xom  blieb 
biefe  oon  bort  aut  gegrünbete  Kirche  bauemb  in 

enger  Serbinbung,  bie  unter  anberm  in  ber  3<ihIu<’S 
bet  Womfchoflet  ober  ̂ tertpfennigt,  einer  ma  790 

oon  König  Dffa  oon  Mertien  juerft  eingeftthrten, 
iührlich  an  ben  Sapfl  J“  entrichtenben  Xigabe  non 
einem  Sennp  für  jebe  ffeuerflene,  foniie  in  ber  firrich" 
tung  einer  Schule  in  Som  jut  Xuäbilbung  junget 

X.  ihren  Xutbruct  fanb.  Wacb  800  oereinigte  König 

figbert  oon  Slejfep  bie  fteben  Weiche  bet  X.  }u  einem 
Oansen,  bat  er  Xnglien  (Qnglanb)  genannt  hoben 
loü.  Seine  Wachfolger  hotten  mit  brä  Wormannen 
(Sünen)  3U  (ümpfen,  beten  fiinfülle  in  finglanb  feit 
ber  Xiitte  bet  3ohih>möertt  immer  gefahrbrobenbet 
mürben,  firft  Xlfreb  b.  ®t.  (f.  b.),  bet  871  ben  Xbnn 

beflieg,  brüngte  fie  luriU,  nachbem  fie  ben  größten 
Xeil  finglanbt  bmitt  erobert  hotten.  Unter  feinem 

Sohn  fibuorb  I.  erhoben  fte  fich  ouft  neue,  erlitten 
aber  988  oon  König  Xthelftan  eine  entfeheibenbe 

Wieberlage  bei  Srunanburg  inWorthumberlanb.  Un< 
ter  bem  fchmachen  fithelreb  U.  mieberholten  fleh  feit 
991  bie  fimfüUe  ber  Sünen,  melche  einen  Zrtbut  et> 

jmangen  unb  1016  nach  ^<>b  feinet  Söhnt  fib< 
munb  fiifenfeite  bat  Sanb  eroberten,  firft  1042  (am 

mit  fibuorb  III.,  bem  Selenner,  mieber  rin  ongeI< 
föchrifchii  Sürft  auf  ben  Xhron;  alt  aber  mit  ihm 

1066  bet  füchfifche  Königtflamm  etlofch,  befHeg  nach 
bem  Süllen  bet  fiblen  ber  mächtige  @raf  ̂ cnra&  ben 

angelfüchfifchen  Zh<^on.  Wach  beffen  gaU  in  ber 
Schlacht  bei  &aftingt  (14.  On.  1066)  unb  ber  fir> 
oberung  bet  Sonbet  burch  $erug  SÜlhelm  non  ber 
Wormanbie  oerfchmanb  bat  Weich  bet  X.,  mühraib 
noA  3ahrhunberte  oetgingen,  bit  bie  X.  mit  ihren 
Seftegem,  ben  Wormannen,  ju  einem  ®angen  oen 
fchmol3en  unb  berWationalcharalterfelbfibatf^tembe 
unb  Xutlünbifche  3u  3ugeftünbniffen  tmang,  bie  noch 

heute  in  ben  3uftünben  Snglonbt,  befonbet<  in  fei> 

ner  Sprache  unb  Serfaffung,  nicht  3u  oertennen  fmb. 
Seinen  gefeüfchaftliAen  3uftünben  nach  aerfiel  bat 

Soll  ber  X.  in  imei  Klaffen:  (fieorlt)  unb 

Unfreie  (Zheomt),  fu  benen  auch  bie  im  angel» 
füchfifcho*  fil^iet  gebliebenen  untermorfenen  Snten 
3Ühlten.  Xut  ber  3ohl  ̂    ffteien  hob  ftch  ba  alte 

teburttobel  ber  fiorlat  (fiorlt,  norbifch  3orlt)  unb thelinge  heraut.  3»  gehörten  fpüter  auch  bie 
Sütglieber  bet  Sefolgfchaft  (@efith)  bet  Königt,  bit, 
fomnt  fie  Kriegtbientte  leifleten,  all  Zhant(^egnt) 

b^ichnet  metben,  unb  3Ut Stürbe  einet  Zhant  fliegen 
alle  biejenigen  empor,  bie  menigftent  ftof  Reiben 
Sanb  blähen  unb  baoon  Kriegtbienfte  leifltttn. 

Xn  bet  Spige  ber  Wegierung  flanb  ber  König 
alt  oberfter  Heerführer  unb  Wichter,  melcher  bie  eim 

3elnen  Sraff^aften  burch  oon  ihm  ernannte  ®tofen 
ober  dersöge  (fialborman,  ^eretoga,  fpüter  fiorl  gt> 
nannt)  unb  Sherifft  oermalten  lieh.  Ser  König 

mürbe  gemühlt,  hoch  fo,  boh  bie  Stohf  in  ber  Wegei 
auf  bieSütglieber  bet  rtgiertnben  Raufet  befchrönft 
mar,  unb  bah  olfo,  non  Xutnahm^öllen  abg^h*n, 
bie  Königtmütbe  in  ber  Siojfit  erblich  oiar.  Sem 

König  3ut  Seite  flanb  ber  Slitenagemot,  bit  Set> 
fammlung  ber  Slitan  (Steifen),  on  Mr  bie  Sifchöfc, 
Die  fialbatmen  ber  ®raff  Aaften  unb  eine  Xnjahl  ber 

(öniglichen  Zhant  teilna^en.  Sie  mühlte  bie  Kö< 
nige,  hemiOigte  Steuern  unb  Sanbotrleihungen,  gab 
Otefehe  unb  entfehieb  in  allen  michtigen  Xngelcgcn* 
heilen  bet  Staat!  unb  ber  Kirche  fomie  in  We^tt* 

fachen  bet  @rohen.  Sat  Sanb  terfiel  in  ® aue  (ahi- 

ros,  scnrai^  ober  @raffchafttn,  Hunbrebt  ober 
Sentt  unb  in  Zithingt  ober  3ehntfchafttn.  Xu^ 

Stabtbesirle  (townahips)  unb  befragte  Stabtbeiirie 

(Surgen,  bnrhs)  mürben  unterfchieben.  ^r  bie  Hun> 
berte  gob  et  eint  monotlich  lufammentretcnbe  9e> 

richttoerfammlung  ($unbtebgemot)j  bie  Sttfamm^ 
lung  bet  Sraffchoft  unter  bem  Sheriff  (Sciregemot) 
fanb  3meimal  imSahr  ftattiinb  hatte  ebenfallt  mefeRt< 

lieh  gerichtliche  ffunltionen.  Sie  ülteften  @efthet> 
auf3tichnungen  ber  X.  ftnb  bie  oon  Kent,  bie  aut 
bem  7.,  unb  bie  oon  Ste^ei;  unb  Stercio,  bit  aut  bem 
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8.  flammen.  ^Ser  ttaenllic^e  @(fe((;e6er  bet 
9iation  ober  roat  Slhreb  b.  Sr.  Skine  no^  sor^an» 
benen  (9ef(b<>  f«b  <"<  iei<  ältcm  Sammlungen 

anfdiloffen,  gelten  für  bie  @Tunblage  beb  fojen.  gt= 
meinen  Jic^tb  (common  law).  Unter  ben  ̂ ac^fot 
aem  iltlfrebb  jeiibnete  fii^  Slt^elftan  (gefi.  941)  ali 
@efebgeber  aub.  9la4  >^m  mürbe  menig  mcfir  für  bie 

Pkfeägebung  getbon,  unb  in  ben  folgenben  ildntpfen 
gin^  Die  beftebenbe  Crbnung  gröbtenieitb  )u  (Srunbe. 
(hii  Änut  ftente  bie  Sinri^tungen  älfrebb  mieber 
ber,  unb  fpäter  roirb  unter  bem  Kamen  Sbuarbb  beb 

^fennerb  gemöbnliib  bie  Oüefamtbeit  ber  angelfäibfU 
fiben  @efebe  jufammengefaftt. 

Sitten  unb  Sebenbart  ber  X.  bemabrten  ben 

rein  getmanifiben  Ebaralttr.  ftriegerifiber  Sinn, 
Siebe  )ur  ftoibeit,  Xibtung  oor  ben  ̂ auen  unb  Qlafi- 

ireunbfi^a^  maren  ipre  Saupttugenben,  bie  ieboib 
burib  bie  jnblreiiben  rober,  ungebinbigter 
Kraft  perbunlelt  mürben.  Krieg,  3agb,  @elage  unb 

S$ürfelfpiel  maren  bie  Sieblingbbefbaftigungen;  bie 
6auptnabrun^b)meige  maren  Xderbau,  Siebluibt  unb 
^ifiberei.  Stute  gab  eb  nur  menige  unb  non  gerin> 

ger  ®r5^.  Einen  f^ortfi^ritt  beminte  bab  C^riflem 
tum.  Xie  SRifriondn  (meift  italienifibe  Senebittiner) 

leiteten  bab  Soll  auip  ju  einer  eblem  Sefriebigung 
feiner  (eibliiben  Sebürfniffe  an.  Sie  lehrten  bie 
ben  Sebrautb  beb  fjSflugb,  perpolRommten  bie  Kunfl 

beb  ̂ ifibf angeb,  ermunterten  bunb  ibt  Seijpiel  )ur 
Urbarmaibung  ber  Sümpfe  unb  SBSIber  >c.  Xucb  Jur 

J^belung  ber  Sitten  tnigbie  ibriflli^  Kiribe  nie! 
bei.  Xlb  ein  portfigliiber  ffiobltbdter  feiner  Kation 
ouib  in  biefer  ßinfiipt  flebt  Xlfnb  ba,  unter  bem  bie 
allgemeine  Eefittung  fiib  bebeutenb  bob.  XuibKünfle 
unb  SBifTenlibaften  entmidelten  ftig  bei  ben  X.  mit 
bem  Qbriftentum.  Xer  Sau  unb  bie  Xubfcbmüdtung 

ber  Kirren  medten  unb  befbrberten  bie  Saulunft, . 

Xlalerei,  Silbtouerei  unb  anbrcKünßr  morin  fiib  j 

felbfl  m^rere  Qkiftlii^e  aubjeiigneten.  (Die  Xrbeiten  ' 
in  SRetall,  por;flgliib  m   ISolb  unb  Silber,  maren  fpd> : 
ter  fogar  hn  Xublanb  berühmt  Unter  Xlfrtb  blühte 

bie  Kmhenbauhmft  Sef onberS  mürbe  bie  Ktufit  au4> 
gebilbet.  Der  ̂ anbel  mar  unbebeutenb  unb  entmidelte 

|uh  erft  feit  XlfrebC  miffenfihaftliihe  Sil> 

Dung  MihrSnfte  fiA  auf  bie  OeifUii^n,  melihe  in  ber 

oon  Xuguftin  w   Eanterbiup  gifteten  unb  nom 
iSribifihof  iheobor  perbefferten  Sihule,  ferner  in  ben 
Swien  oon  Dort,  SBeränouth,  SBe^infler,  St 

XIban<,  Slorc^er,  pielfaib  auih  im  Xublanb,  na< 
mentliih  in  Italien,  ihn  Silbung  erhielten.  Sie 
berühmte^  Qelehrten  unb  Olauoenblebrer  ber  X. 
ftnb:  Xlbhelm,  Xbt  ju  Klalmebburp  unb  Sifihof  oon 

5h<tbum,  Seba  ber  Eh™drbige,  Xünibrorb,  SOim 
^eb  ober  Sonifaciub  unb  Xlfutn.  Kfü:  3eit  bet 

dSneneinfällc  fonf  ba<  geiflige  Seben  tief.  1^  Xl> 
freb  riihtete  bieUnterriihtbanttalten  neu  ein,  jog  au8> 
gejeiihnete  Eelehrte,  einheimifihe  unb  frembe,  an  fei> 
nen  $of  unb  an  bie  alten  unb  neuen  Schulen,  be> 
fonber«  naih  Djforb.  Unter  biefen  maren  fein  8io» 
graph,  ber  HRbnch  Xffer,  Klegmunb,  Srjbifthof  oon 

iMnterburp,  @ninbalb,  ein  wdmh  aub  Qfranlreiih, 
3ohanne<  aub  Koroei  in  Saihfen.  So  entflanb  bet 

ben  X.  halb  eine  reiihholtigere  Sitteratur  alt  bei  ben 
übrigen  germanil^en  Katmnen  (f.  Xngelf  Sihf  if  che 
Sprache  unb  Sitteratur). 

Son  ben  SRonumenten  ber  aimelfdihrifchen  Sau« 

htnft  hoi  f><h  foenig  erhalten.  tDie  Silbhauertimfl 
ftonb  auf  ntebriger  Stufe;  bagegen  überrafcbt  ber 
Stil  unb  bie  Xubführung  ber  Klalcreien,  melche  oiele 

ber  berühmteflen  angeifäihfifcben  Ktanuftripte  in  | 
ber  Cottonfchen  Sibliothel  k.  tchmüden.  Xuch  Die  i 

Schreibtunfl  jeigt  fich  h*«  in  großer  SoDenbung,  unb 
bie  Initialen  fmb  in  @olb  unb  ̂ rben  aubgefübrt. 
!£ie  SDufit  befihränlte  fich  auf  Mn  Glebraüch  oon 
Seier,  fiarfe,  fflbte,  SBalbhorn  unb  Xuba  ober  Xrom« 
pete.  Sie  Sefihichit  ber  X.  fchrieben  Zurner  (6. 
Xufl.,  Sonb.  1862),  Kemble  (beutfch  oon  Sranbeb, 
Seipj.  1869-M,  2   Sbe.),  Dolgrooe  (1872),  SBin« 
telmann  (Sert  1884).  Sgl.  bie  Sitteratur  bei 
@rohbritannien  (Eefihichte). 

XngelfiilfiMe  XUertuner,  f.  SKetalljeit 
XngcliiXfifi^  CpraAe  ttub  Sitteratur.  Son  bei 

Stitte  bet  6.  Mt  gegen  8nbe  bet  6.  Sfabrb.  ergriffen 
Xnmohner  ber  KorMee:  3üten,  Sochien,  Singeln, 
Briefen, oUmibliih  oon  bem  gröhtenXeil  bet  heutigen 
Knglonb  unb  bem  (üblichen  Schottlanb  bauemb  Se< 

fig.  ®ie  Sprache  biefer  nieberoeutfchen  Stämme  in 
ihrer  neuen  ̂ imat  bit  in  bat  12. 3ahrh.  nennt  man 
bie  angeljäihfifihe  Gtffi  häufig  auch  bie  alteng« 
lifihe),  o^e  Küdficht  auf  bie  Serfiblebenheit  ber 
Slunbarten;  nur  bem  3>ialett  nbrblich  bet  Bumber 

fcbeint.  I^ma  feit  ber  Kiitte  bet  9.  3ahrb.  gelangte 

burch  bie  Übermacht  bet  meflfäAfif  chen  K'eicht  Die Klunbart  feiner  Sräiohner  lum  Kang  einer  S^rift« 

fprachc;  in  ihr  fmb  bie  oorhanbenen  Sitteraturbenl« 
mäler  jumeifl  abgefaht.  Slie  überall,  fo  hot  auih  auf 
bie  Sprache  ber  Xngelfaihfen  unb  Korbhumbrier  ihre 
Serührung  mit  anbern  SSRem  einen  namentlich  in 

Seiug  auf  bie  Sermehrung  bet  SSortoorratt  nicht 
unbebeutenben  Einfluh  autgeübt.  Xmmenigften  nach« 
meitbar  ifi  biefer  oon  ber  Sprache  ber  oon  ben  Xngel« 
fachfen  befiegten  leltifcben  Seiten,  beutlicher  oon  bem 
Sateinifchen,  jumalnach  berfiinführungbeiEhtiflen« 
turnt,  fomie  oon  bem  nahe  oenoanbten  SUtnorbifchen, 
ber  Sprache  ber  Kormeger  unb  Zänen,  bie  feit  787 

beflänbig  EinfiOe  in  Englanb  machten  unb  Darüber« 

gebenb  fogar  (1018—42)  bie  Oberherrfchaft  bafelbfl 
erlangten.  Sor  Einführung  bet  Ehrißentumt  be« 

bienten  fich  ̂<e  Xngelfachfen  ber  Kunen  alt  Schrift« 
leichen,  fpäter  im  ougemeiyen  bet  lateinifchen  XIpba« 
bctt;  nur  für  imei  Saute  (w  unb  hortet  th)  fah  man 

fich  senbtigt.  Die  betreff enben  Kunen jeichen  beijube« 
halten,  unb  meichet  th  be|eichnete  man  burch  eine 

Stobififation  bet  lateinifchen  d   (i).  Zit  Konfonan« 

ten  entfprechen  imganjtn  ben  gotifchen  unb  neueng« 

lifchen.  Zer  Solalitmut  |eigt,  mie  bat  Keutnglifibe, 
eine  Klenge  oon  unreinen  HRifchlauten  auf,  mit  fie 

burch  Zrübung,  Srechung,  Umlaut  unb  Schmächung 
entftehen;  fo  erfcheint  j.  S.  bat  gotifche  a   alt  a,  ae,  d, 

ea,  e,  i,  y.  Eegen  bat  Eotifche  unb  Xlthoihbeutfche 

gehalten,  erfchemt  bit  Kominal«  mie  bie  Serbalflepon 
Phon  abg^chmtiht,  aber  im  Sergleiih  mit  bem  fpü« 
tem  Snglifch  noch  <o  reichet  ̂ ue  unb  btt  fqntalti« 
fchen  ̂ ilftmittel  menig  bebütfM.  Son  ber  Kebupli« 
lation  haben  ff 4   noch  beutliche  Spuren  erhalten.  Zer 

angelfächfcfche  SBortfcha||  if)  bereitt  feht  bebeutenb 
unb  erfäm  burch  btt  ̂ erautgabe  oon  bither  unge« 
brudten  Sietfen  noch  fielt  Sereichening.  Snfolge  ber 

Eroberung  Englanbt  burch  ̂ i<  Kormannen  (1068> 

mürbe  bat  angelfächfcfche  3biom  aufbie  untern  Sollt' 
fchichten  jurüdgebrängt,  mährenb  bie  hbhern  Kreife 
unb  bie  SAule  fiA  ber  SpraAe  ber  Eroberer  bebien« 
ten.  Sgl.  Englifche  Sprache. 

3n  früherer  ̂ it  hoben  fiA  um  bat  Stubium  ber 
angelfäAfifch«n  SptoAe  unter  anbern  bie  Englänber 
Sdmner,  $idet  unb  Sge  Scrbienfte  ermorben;  oon 
bem  Zänen  SatI  etfchien  1817  eine  angelläAfifAe 

©rammatil,  eine  englifAe  Überfehung  berfelben  lie« 
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lieferte  Z^orpe  (3.  Xufl.,  Sonb.  1879).  ̂ nbeffen  bat  unb  bietet  ein  fi^Bnet  BeUpiet  bar  für  jene<  pon  Z*< 
.iu(bauf  biefem@ebietiuerfi3.@timm  bte^orfibuna  cituB  brrpotaebobene  Serbdltnit  aegenfeitiaer  Zteue 
in  eine  n>iffenf(baftli(be  Bahn  geienit  3m  Snf^IuB  unb  CrgebenVit,  n>ie  eb  bei  ben  alten  lDeup(ben  ppi> 

an  ibn  nmrbe  bie  angelfä(bftf<b<®iammatitbebanbe(t  fcben  j^urft  unb  (Befolge  bef^b.  (Spen  mit  Btoffen 
pon  $epne  in  feinet  >£aut<  unb  §(e;ion<(ebre  ber  auB  ber  Bibel  oba  Segenbe  in  freier  Bebonblung  unb 
altgermanifden  6pro(bftämme<  (3.  SufL,  Baberb.  ooDflinbig  beutfibetBuffanungbct  gefÄUbertenfSet 
188:t),  Ponf(o(b  (»Snglifäe  (BrammatiN,  @öttiim.  fonenunb.3ufUinpertnb}una(bpbitfrfiberbemitäb> 
1863ff.),9Rabnet(>SngliU<@rammatil<,8.XufL,  mon  (Qeabmon)  jugefÄttebenen  altte^amentli(ber. 
Berl.  1880  ff.),  SRatfb  (•MmparatiTe  grammar  Xiicbtungen:  «(BeneflB,  (BpobuB  unb  l&aniel-,  ferne: 

of  the  Änglo-Saion« ,   Ben)  Bori  1870),  (Stein  >3ubitb<,  mit  ni(bt  göingen  biebterifAen  Borsügen 
( >91ngelfä(bT<f<b<  @rammati(  • ,   itaff .   1880),  Zb.  910 1   >   Kur  oon  brti  gtBbem  IDiibtunaen  gei^Iicben  Snbaltt. 
1er  (>S(ngelfä(bfi|<b<  (Brammatil«,  (Söthng.  1888).  bem  >(Srift',  Per  >(Blene<  unb  Per  >3uliane<,  ternur. 
Zern  Selbftftubium  bient  RörnetB  >Xnaeffäcbrif4<  mit  mit  Beftimmtbeit  ben  Barnen  beB  Se^afferl 

^le;ionBlebre  (fieilbr.  1878).  £epla  gopen  berauB  Jtpnemulf,  ber  mabrfibeinlid)  im  8.  3abrb.  in  Bot 
Stein  (>«ngelfaibftfAet  €praibf(bat^ ,   SottinQ.  ben  (EnglanbB  lebte  unb  bem  geiftliibm  6tonb  anm 

1861  —64,  nur  für  Pte  Siebter;  banoeb  SteinB  »itleu  bOrte.  Set  >£rifi*,  mit  mehr  lprifA<biba(ti{ib<nS$i 
neB  angel{ä4r<f<b(B  SBbrterbucbs  bearbeitet  oonSro<  ralter,  bat  bie  breifaebe  Bntunft  (ab^/  l>t(  >Slene- 
fibopp,  itaff.  1883);  BoBtoortb  (>Anglo-Saion  bie  Bclebrung  RonflantinB  unb  bte  Sufftnbuna  bei 
dictionary«,  neu  bearbeitet  oon  ZoOer,  Oilf.  1883);  b<ii>gnt  ilreu)eB  in  teilneife  febr  lebenbiger  Sepilbe 

SBrigbt  (>AuKlo-SaxoQ  and  Uld  Engliih  Tocabu-  tung  jum  Segenfianb.  (Ebenfo  nirb  auq  bie  Be<t> 
laries',  9.  Slup.  oon  SBOleter,  Sonb.  1884).  SeoB  beitungberSMenoenpon  »XnbreaB«,  >@utbfat*u.t 
•@lof|at<  (^aOe  1873  ff.)  ifl  unbrauebbar,  beffer  bem  üpnemulf  beigelegt.  3Xebr  Ip^eber  Batur  i|t 

noeb  CttmüllerB  »Leiioon  anglo-Baxonicmn«  bie  Bearbeitung  ber  Sage  pon  bem  Soge!  Bb^ai; 
(Oueblinb.  1851).  in  anmutiger  Spraebe  uno  mit  betrlieben  Batuif^O 

Unter  ben  jablreiib  auf  unB  gelommenen,  jum  Zeil  berungen.  Unter  ben  Iptiftben  StOcten  fmb  bie  tot 

no<b  ungebrudten  Befien  bet  angelfiAf'f^'"  Sitte»  jttgliibften:  bie  nur  nerflflmmelt  Obcrlieferte  Singt 
ratur  jteben  bie  ZMnltnOIer  ber  fßoefie  obenan;  fie  Ober  eine  Burgruine  unb  beten  gefallene  Senwbntt; 
finb  gefammelt  Pon  Stein  in  »Bibliotbel  bet  angel»  ber  »Kanberer»,  bet,  feit  bem  Zob  feineB  $etm  obiu 

jü^ifAen  fto^t*  (Baff.  1857—68,  3   Bbe.;  3.  Sufi,  bleibenbe  SUitte,  Ober  bie  SRObfeligteiten  beBmenl^ 
1883  ff.).  Siqe  poetiftben  Senhnilet  hoben  neben  litben  SebenB  jammert;  bie  »Stage  ber  ̂ rou  ,   bie. 

ibtem  unfibdbbarenfpta^Iitbnaunbiulturbiftorifiben  oon  ben  Senoanbten  ibreB  StanneB  nerleumbct  unb 

einen  niibi  unbebeutenben  Oftbetifiben  SM.  3b«  baraufbin  oon  bem  lektem  oerftoben,  ibr  Sebenein» 

metrifibe  ̂ rm  ifl  bie  ouib  bei  ben  Übrigen  altem  fam  in  einet  ffialbe^öbte  oertrauert;  ber  »Seefnb 
Peutfdbtn  ibialeften  ttbtiibc:  jmei  $albo^e  einet  |   rer»,  ben  trog  allet  SM<b<(>erben  feineB  Stonbetba 
toeniaflenB  auB  oiet  Übungen  befiebenben  Sangjeite  Sebnfuibt  natb  bem  SKeer  bmmegtreibt  oon  nlen 

finb  Purib  bie  SOitieratba  gebunben.  Suf  ben  Stil  ̂ reuben  beB  SanbeB,  fobalb  bie  B'otur  ftib  oe^ngt bejOgliibeSigentOmtiibleitenbetangelfaibfifibenBoe»  unb  bet  Buctud  beB  ffrOblingB  Xntunft  oetiünbel 

fie  finb :   baujme  Sqegun^  beB  BeonomenB  ourib  per»  ZiboltifibeT  Batur  ift  unter  anbern  baB  »Buncalieb», 
ftbiebene  Subttantina;  bu  gu  einem  Slort  gebbtige  baB  bie  Barnen  eineB  jeben  babeiftebenben  Buntn 
Sppofition  ift  non  btefem  butib  anbre  Sabglieber  »eiibenB  poetifib  befibreibt.  Sngiebenb  bunb  ben  Bei) 

getrennt;  Bonoegnabme  beB  BronomenB  unb  eine  per  Sptatbe,  treffliibe  Stbilbcrun^  unb  bubtetütle 
oft  erft  oiet  fpOter  folunbe  Scrbeutliibung  beBfelben  Belebung  bet  Bahn,  babei  non  Siicbtigleit  fOt  bie 

ourib  baB  betreffenbe  Subflantioum;  anftatt  b^  epi»  SenntniB  beB  alten  beutfiben  SebenB  finb  bie  »Bio 
ftben  Baibeinanber  fprungtneife,  RufammengebbrigeB  fei»  beB  Bpnenulf.  SIB  einjigeB  Beifpiel  meltli^ 
trennenbeZar^ellung;finnliibeÜmt(bttibungen().B.  UnterbaltunoBprofa  fei  biet  ote  uberf^ung  ber  (3« 

ftatt  »geben  n>n- :   »maibt  euA  auf,  oonoartB  gu  tra»  febiibte  beB  »SpoOoniuB  oon  ZptuB»  auB  bem  Satev 
aen  Staffen  unb  (Bemanb»);  giangenbeStbilberungen  mfeben  enoäbnt.  SSe  genannten  poetifden  Stiitie 
bei  faft  gämlitbem  Slangel  an  Sleiibniffen.  3anig>  finb  aOittrrierenb  Oberfekt  oon  Stein  (»Zitbtungt« 

feit  beS  SefüblB  unb  Slei^b<tt  b«  ßmpfinbung  be»  bet  Sngctfaibfen» ,   Hoff.  1868  —   59). 
funben  fitb  überall,  felbfl  in  bem  BoRBepoB,  loenig»  Unter  ben  Sibriftbenlmaiern  in  Bkofa  fiab  bie 

ftenB  in  fetner  Qberlieferten  Seftalt,  eine(Srftbeinung,  aiteften  unb  neben  ber  gleiib  gu  nennenben  Sb^' 
bie  ipobl  bauptföibliib  bem  Sinflub  beB  (EbnftentumB  ipiibtiaflen  bie  Sefehe  non  (entifiben  Bbing 

gugufibreiben  ift  Unter  ben  epifiben  Ziibtungen,  Stbelbörbt  (660  —   616)  an  biB  auf  bie  in  angtlfäd' 
bie  Stoffe  auB  ber  SollBfage  bebanbetn,  ift  mcitauB  fiftber  Spratbe  publigierten  RnutB.  ZHe  aitefMlSr’ 
bie  miibtigfte  ber  •Beonmlf»  (f.  b.);  mtt  einet  (Spi»  febiammlungen  biB  auf  Binig  Slfreb  finb  jeboii  btt 
fobe  in  bemfelben  fiebt  in  3ufammenbang  baB  Jrag*  Spratbe  na<b  niibt  in  ibrer  uHprOngliiben 

meni  »Zer  Überfall  in  9<nBbum».  Stpalten  finb  fonbem  in  einet  fpdtem  Begenfton  erbalten  filii*' 

ferner  noib  gniei  etfl  1860  non  6.  SiepbenB  ttufge»  goben  unter  onbem  non  Zbotpe,  »Lawe  and  in- 
funbene  Bruibftüife  eineB  SpoB,  roeltbeB  bie  Sage  stitntei  of  the  Anglo-Saion  kin^»,  Sonb.  184), 

oon  SSalter  unb  ̂ ilbegunbe  be^nbelt:  »^nBbutg  unb  Sibmib,  »Sefefe  bet  Sngelfaibfen»,  Z   BufL. 
unb  SSalbere»  (abgebrudt  in  SremB  SeparaiauBgabe  Seipg.  1868,  mit  üb^e|ung  unb  Sloffar).  Sie  feO 
beB  »Beomulf»,  1867),  unb  baB  fogen.  »Sltbfttblieb»  ber  Stitte  beB  8.  3ab<^b'  f«  ongelfätbriUer  SptodK 
(Sieb  beS  Sictgereiften),  »gleiibfam  ein  oerfifigiertet  reidjlitb  ootbanbenenUtfunben  pnb  nebflbenlatei 

Botatog  bet  beutfiben  ̂ elbenfage».  $iet  feien  ange»  nifdien  gefammelt  inJtembteB  »Codex  diplomatit^» 
reibt  ein  mehr  Iprifib  gebalteneB  SiegeBlieb  auf  Pte  (1838  ff.,  6   Bbe.)  unb  in  ZborpeB  »Diplomatarinn 
Siblaibt  non  Brunanbutg  (938;  unb  ein  lOngereB  ant^canum-  (1866).  Zie  angelfaibr(f<b< 
BmibfiOdeineBSebiibtBauf  bcnZobbeBSlbermanB  rei^t  oon  bet  3noarton  (EafarB  MB  auf  1164;^ 

Bprbtnotb,  ber  991  im  Äampf  gegen  bie  Zänen  Sintrage  btt  S'<i  oar  Slfreb  finb  jeboifi  gumeift  etji 
fiel.  SB  gibt  mit  ber  epifben  SuBfObrliibleit  beB  unter  beffen  Begicrung  gugefOgt  (befte  SuBoabe  mit 
•Beoinulf«  eine  lebenbige  Sd)ilberung  oeB  RnmnfeB  Überlckuna  oon  Zboroe.  1861.  8   Bbe.;  nie  om 
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btn  7e;t  bei  SIteften  unb  jüngfien^anbfebrift).  ßo^e 
Srebienflt  um  bie  jtubbilbung  einer  felbftänbtgen 
®rofo  erreatb  ficb  König  Sllfreb  (f.,b.)-  Seine  Schrif- 

ten ftnb  smor  meiftenö  nui  fieie  Überfebungen,  ent- 
batten  häufig  aber  auch  ihm  felbfl  angehörigt  grölen 

einfchaltun^.  So  enoeitert  et  j. ».  in  iemtt  Übet- 
(ehung  bet  Diofiut  (hitg.  u.  übeif.  oon  Sotmorth, 
1856  u.  1869,  unb  Zboipe  in  bet  engiifchen  Über- 
iehung  Don$au(it>8eben3(Ifrebt<,  neucSufl.,  8onb. 
1878)  beRtn  geographifche  Sinleitung  burch  eine 
UbCTticht  über  bat  griamte  geimanifche  @ebiet  unb 
buTCh  bie  Sleiftberichte  gmeiei  norbifchet  Seefahrer 

über  Sfanbinaoien.  Stugerbem  fub  oon  ihm  er- 
mibnentmeri  bie  Seorbeitung  oon  Sebat  »Hiatoria 

ecxles.  Anglomm«  (Stutgoben  oon  Smith,  Cambr. 
1722;  oon  @iIet,.Sonb.  1864),  oon  ®regort  »Cura 
paatormlia«  (mit  Überfehung  oon  Smeet,  1871—72) 

unb  oon  Soethit’  «De  coiuolatione  pbilosnpliiae- 
(Sutgaben  mit  Überfehung  oon  Carbaie,  1829;  fjoi;, 
1864).  ein  Sahrhunberi  fpätcr  alt  äljfreb  trat  ber 
gelehrte  9lönch  Slelfric  foniohl  burch  Überfehungen 

alt  burch  eigne  Schriften  olt^auptförbererbetangel- 
fdehftfehen  $rofaftilt  auf.  ̂ eroorjuheben  finb  feine 

Überfehung  bet  SBiAtigfien  aut  bem  ißentateuch  unb 
bem  Such  üofua,  nebft  einer  Sinleitung  Uber  batillte 

unb  hieue  Xeftament  (hrtg.  non  ©rein  in  feiner  »®i- 
bliothel  berangeifilihfifihenfgTofa<,®b.  l.Kaff.  1872); 

feine  ̂ omilien  (jum  Xeil  gebrueft  in  Zh«rpe,  «The 
b-Noiliea  of  the  Anglo-Saion  cdiurch-,  1844—46); 
eine  Iateinifche@rammatil  in  angelföchr>f<hcr  Sprache 

ib^e  9u^.  oon  3upiha,  1880).  etnm  gleichgeitig 
mit  Xelfric  oerfafiTt  Wulf  ft  an  feine  ̂ omilitn,  oon 
benen  inbet  nuimenig  burch  benTbnict  guginglich  ge- 

macht iü,  fo  unter  anberm  feine  berühmte  «Stnfprache 
an  bie  wnglinber«  («Serino  Inpi  ad  Anglos«),  monn 
er  in  leibenfchaftlicher,  halb  poetifcher  Sprache  bie 

burch  bie  bdmfAen  SinfÜIe  oerurfa^te  3)tmotalifa> 
tion  Cnglanbt  fchilbert  (abgebrudt  in  niegert  «Jtlt> 

unb  ongelfdchfitih^m  Sefebuch«,  @ieh.  1861).  ®on 
Siehtiglfeit  ftnb  auherbem  eine  bem  9.  — 10.  3ohrh- 
angehotige  nberfehung  ber  Snangelien  (hrtg.  oon 
Kenule  u.  Sleot,  1868  ff. ;   jufammengefteDt  mit  bei 

betnifiIat,2Diclef  unbXpnbale  oonSotmorth,  1865) 
fovie  oetf^iebene  gum  Zeit  interlineare  ^falmen- 

&bc^ehun^(oal.Zhaipe,  Libri  psalmommrersio 
antiegTU,  S^.  1886).  Suherbem  befifcen  mir  noch 
einige  (^igenlegenben,  hlachrichten  übet  bie  aftro- 
nomtfehem,  phpftialifchen  unb  mebiginifchen  Hnftch- 
ten  jmer  3™  (gefammelt  oon  fflright  m   «Populär 
treatises  of  Science«,  1841;  Sodapne  in  «Anglo- 
Saxon  leecbdoms«,  1864  ff.)  unb  oerfchiebene  ®lof- 
fenfommlungen. 

illlen  biefen  in  mefifSchfifchet  SRunbart  abge- 
iahten  Schriftbenhnillem  fleben  bie  menigen  norb- 
humbrifchen  gegenüber.  St  ftnb  auhei  einigen 
Seifen  unb  einem  Jlitual  gmei  3nterlinearoerftonen 

oon  (ateinifihen  Soangelienfobicet,  bem  fogen.  -Co- 
dex Rushworthianus«  ju  O^orb  unb  bem  «Codex 

Lindisfamensis-iauihDnrbambook  genannt)  in  bei 

Sottonfehen  ^anbfihriftenfammlung  gu  i'onbon.  Zer 
lehtere  mürbe  oon  Soutermet  1867  herautgegeben ; 
mtt  OToher  ürnftcht  beibe  gufammen  nebft  ber  angel- 

!d4hfif<h<>>  Coongelienüberfehung  oon  Kemble-$arb- 
mW  unb  Sfeat  (Sambr.  1858  ff.). 

Sgl.  fBülder,  @ninbrih  gui  Sfefchiihte  berangel- 

föihftfch<6  Sitteratui  (8eipg.  1884)j  gufammtnhdn- 
Gtüt  Xarftellunaen  ber  angelfächftfih<n  Sitteratui 

hefthen  mir  auherbem  inben  Sitteraturgefchichten  oon 
Storlep,  Zaine  u.  a.,  feht  gut,  auch  bie  Sprache 

-   Slnijelh. 

eingeheiib  beiüdftchtigenbe  oon  ten  Sriiil  (>®ng- 
lifche  Sitteraturgef^ichte« ,   8b.  1,  8erl.  1877).  8on 
8efebüchem  ftnb  erioöhnentroert:  Zhorpe,  Analecta 

anglo- saxoiiica  (neue  'üufl.  1868);  Sttmüller, 
Engla  and  Seaxnu  scöpas  and  böceras  (Duebliiib. 
1860);  Stieger,  911t«  unb  angelfä^ftfchet  Sefebuch 
(®ieg.  1861);  Watch,  Anglo-^xoii  reader  (2onb. 
1874);  Sroeet,  Anelo-Saxon  reader  (2.  Sluft.,  baf. 
1878);  Körner,  Einleitung  in  bat  Stubium  bet 
9(ngeljächftfchen,  Zeil  2   (^eilbi.  1880,  hauptfächlich 
gum  Selbftftubium);  SBüldet,  Kleinere  nngelfdch- 

fliehe  Zichtungen  (mit  iBörterbuih,  Satte  1882). 
Angölua  (Ult.),  Engel,  8ote,  ©efanbter.  A.  Dci 

8.  Domini,  in  ber  fatholijihen  Kirche  bat  @ebet,  mil- 
chet mit  ben  SQoiten  «A.  Domini  imnciavit  Mariae 

(»ber  Engel  bet  £ierm  brachte  ber  SRaria  bie  Sot- 
fchaft  )   beginnt.  Slngeluilduten,  bat  Slbenblöu- 
ten,  meil  et  gum  @chet  bet  A.  Dei  aufforbem  foD. 
Singelut  ab  lag,  ber  mit  jenem  ©ebet  burch  8apft 
3ohann  XXII.  1326  oerbunbene  91blag. 

Sngrlut  Silrfiut,  eigentlich  Johann  Scheff- 

ler,  IRoftifer  unb  geiftlicher  Sieberbi^ter,  geb.  1634 
gu  Srettou  oon  proteftantifchen  Bltem,  ftuhiertc  feit 
1843  bie  ̂ eillunbe  in  Stragburg,  bann  in  fieiben 

unb  flabua,  mar  1649  -   52  Seibargt  bet  fiergogt  oon 
Ctt,  trat  1653  in  Sretlau  gut  fatholifchtn  Kirche 
übet  unb  mürbe  1854  gum  laifetlichen  ̂ ofmebifut 
ernannt.  3™  3-  ld61  trat  er  in  ben  Stinoritenorbcii 

unb  empfing  bie  Sriefterroeihe,  mürbe  1664  geiftlidjet 
Slot  bet  ffürftbifchoft  gu  Sretlou,  Seboftian  non 
Sloftod,  unb  ftarb  9.  3uli  1677  bofelbft  im  Slatthiat- 
ftift.  Schefflert  urfprüngliche  Stniage  gur  8efdau- 
lichfeit  mar  burch  bat  Stubium  bei  Staftiler  (non 

Zauler  bit  auf  3a(.  8öhme)  mächtig  geförbert  unb 
entmidelt  morben.  Zie  SÄpftil  füprte  ihn  gum  ̂ n- 
theitmut,  biefci  gum  Katholigitmut.  3"  ftineii 
geiftliihen  Siebern,  gefammelt  in  «©eilige  Seelenlufl, 
ober  geiftliche  ©irtenlieber  ber  in  ihren  3*fum  net- 
liebten  fjfpche«  (Sretl.  1867),  bilbet  bie  unautfpreih- 
liehe  Sehnfuiht  nach  bem  ©eilanb  unb  @ott  ben 
©runbgim.  Sie  ftnb  gum  Zeil  tief  unb  ohne  fremb- 
artigen  Beigefchmad,  mehrere  betfelben  fg.  ®.  «SWir 

nach,  Ehriftut,  unfet  ©elb«)  ftnb  in  prote- 
ftontif^e  ©efangbüchet  übergegongen.  9Inbte  ftnb 

Durch  jenen Jpielenben,  tänbelnben  Zon  eiitfteüt,  gu 
benen  bot  Soebilb  ber  italieniichen  Spril  niete  beut- 
fche,  namentlid)  bie  fatholifchen  Ziebter  bet  17. 3ahrli. 

oerleitete.  Sein  gmeitet  ©auptroerl,  bie  »©eiftreicheii 
Sinn-  unb  Schlugteime«  (ffiien  1667),  in  bet  fol- 

genben  Slutgabe  «Ehenibinifcher  Säonbertmann 
(©Iah  1676  u.  öfter)  betitelt,  enthält  eint  Sammluna 
meift  gmeigeiliget  Sprüche  in  Sllefanbrinem,  meld,e 
einen  überfchmenglichen  fSantheitmut  atmen,  ba> 
neben  aber  auch  bie  lauterfte  Slioral  in  echt  chriftlicheni 
Sinn  oertünben.  Beibe  ©ebichtfammlungen  haben 

ftch  bit  auf  bie@egenmart  lebenbig  erhalten;  bagegtn 
ftnb  bie  gahlreichen  Streitfehriften  bet  Zichtert  mit 
Siecht  oetgeffen.  Sine  ©efamtautgabe  btt  poetifchen 
BJerte  Scpefflett  lieferte  Slofenthal  (Slegentb.  1862, 
2Bbe.).  Sgl.  Schraber,  91.  unb  (eint  Wpftil  (Jiatte 

1 863) ;   K   0   h   I   e   r   t,  91.  (Betl.  1863) ;   K   e   t   n,  3oh.  Sebefi- 
Ittg  -Eherubinifcher  JBonbertmann«  (8eipg.  1866); 
Sinbemann,  91.,  Bilb  einet  Konoertiten,  Zichtere 
unbStreittheoIogenCjjreiburg  1876);  Zreblin,  91.S. 

(Bretl.  1877). 
flngtlp,  8ouit,  8uftfpielbi*tet,  geb.  1.  ffebr. 

1787  gu  8eipgig,  mürbe  Schaufpieler,  erntete  feil 
1822  in  Berlin  reichen  Beifatt  alt  Komifer  am  neu- 

errichteten Königtftäbter  Theater,  gog  ftch  1830  oon 
ber  Bühne  gurüd  unb  ftarb  16.  Sloo.  in  Berlin. 



ö74 
Stngcnc^m  —   3tii0crd. 

a.  ifl  ScrfolTer  bet  unjä^Haemol  gegcbtnen  Stüde:  Viiig(rgT«l,  f.  Poa. 

>6(bü[erf(bn>än(e> ,   >Z)ie  betben  $ofinciftei<,  >3[lSo^:  Kag(rmait>«If  t(i>r.  injn*),  tm  nSibü^en 
nungen  gu  Dermieten« ,   »Sieben  9]äb(ben  in  Um>  &4n>eben,  entspringt  auf  bem  ̂ oben  Scpetüdcn  an 
fotm« ,   »®n*  geft  bet  ̂anbroertet«  unb  »®ie  Steife  bet  notitiegifcbeii  Stenge  in  groei  §auptatmen,  bie 
ouf  oemeinf(baftli(be  Itoften« ,   bie  et  gtäStenteilS  fi<b  bei  Solefftei  in  Jüefietnotrianb  neteinigen.  Cr 

nach  Irangäftfcben  Suftfpieten  mit  nietet  Semanbtbit  burcbfttömt  bann  in  fUböftli^t  Stiibtung,  bintb  gabl' 
Infaliriette.  Sefammelt  ftnb  feine  btamatif<ben  Xt-  teirbe  Stebcnflüffe  netflörit,  xBeftetbntten,  gemtlanb 
beiten  in  »SaubeniOeb  unb  Suftfpiele«  (2.  Xubg.,  unb  Xngetmanlanb,  bitbet  mebtete  Seen,  entcilerl 
Setl.  1842,  4   8be.)  unb  »SleuefteS  (nmifcbeb  Zbea>  fub  beim  $afen  Stptanb  gu  einem  37  km  langer, 

tet»  ($amb.  1886—41 , 3   9be.).  SReetbufen  unb  etgiegt  r«b  enblirb  unmeit  ̂ etnbianb 
■■gme|m  beibt  aHe«,  mai  gefiltt,  nbne  bab  eS  in  ben  Sottnifrben  SReerbufen.  Qt  ift  bib  gum  gut 

bebbalb,  mie  bab  Stüblicbe,  einen  Sntteil  bringen  beb  Oebitgeb  (104  km)  fibiffbat. 

obet,  nie  bab  Sebbne,  einet  beutlicben  SntfteUung  Rngcmontantt  (in.  inin.i,  eine  bet  fcbönftenSanb- 
^fen,  nab  gefüllt,  fübig  fein  mub.  tCutib  jenen  fibaften  Sibnebenb,  am  untetn  Xn^man>CIt  in 
Umftanb  untetfcbeibet  eb  non  ben  (Segenftünben  Stoctlanb,  je|t  mit  bet  Sanbfgbaft  Kcbetpcb  jum 

(luget  Setei^nung,  butcb  biefen  non  benen  beb  üftbe^  San  SBeftetnottlanb  (f.  b.)  neteinigt,  ift  ein  teilte 
tifipen  Urieilb,  nübtenb  eb  fetbft  bab  Dbje(t  eineb  nüffetteb,  übetaub  maleriUeb  Sebitgblanb.  Sü 
bloben  Seffiblb  aubmaibt.  nacbbem  nun  bab  bebeutenbfte  Stabt  ift  ̂ernötanb. 
(egtete  feinen  Stunb  im  Sefüblten  (bem  Obje(t)  Vngcrmnub  (X.  unb  Stabm),  Stabt  im  pieuk 
obet  im  güblenben  (bem  Subjeft  beb  Sefü^lb)  §at,  Stegietungbbegiri  unb  Sanbfteib  Süffetborf,  an  Mt 
untetfibeiMtmanobjeftinunbfubjeitioXngene^meb.  Ximet,  mit  (ot^.  Sfattfitcbe  unb  umo)  1443Cinis. 

geneb,  bei  nelibem  bab  Subjeft  r<4  leibenb  net^ült  Xngetmünke,  ffteibftabt  im  pteu^.  Xegietungk- 
unb  fein  @emüt  nom  Sefüblten  gang  einnebmen :   begitt  Sltotbbam,  an  einem  See  unb  an  ben  Sinnr. 

lübt,  ift  habet  auib  füt  alte  unb  aUegeit  babfelbe;  |   Setlin»  Stettin,  X.-Sttatfunb,  X.<Sib<nebt  unb 

oiefeb,  bei  bem  bab  Subjeft  t^tig  aufttitt,  ben  @e>  ‘   gtanffuri  a.  0.  bet  $teubif(b<)i  Staatbbobn,  bat  ein 
genftanb  beb  Seffiblb  feinet  eignen  petfbntiiben  3u-  Xmtbgeriibt,  2   en.  ftitcben,  Sifengie^etti,  eine  @ai> 
übet  Xbneigung,  bet  aMenblidtii^  Saune  unb  leitung,  mistigen  Xdetbau  unb  (i&so)  6833  Cüio. 

Stimmung  untetotbnet,  ift  bobet  auib  ̂    jeben  unb  (1  Bai.  Rt.  Bbf. 

jcbetgeit  ein  anbteb.  Zkib  Bitiete  f4eint  o.,  menn  Xapcröna  (Xngetonia,  Dita  A.,  ouib  fif(«bt' 
eb  (alb  Xtgnei)  begehrt,  unb  bab  Sü^e  unangenebm,  b>»  Oi^)>  »an  ben  Slömetn  oerebrte  Sbttni  bti 
menn  eb  ftatt  beb  Semfinfibten  geboten  mitb.  t^b  gebeimnibooDen  Stiltfibmeigenb,  bab«  mitbcagia 

fubiettio  Xn^ebme  bat  babei  mit  @tunb  gu  bet  get  auf  bem  SRunb  ob«  mit  o«bunbenem  Stunb  boi' 
Bepauptunp  Xnlafi  gegeben,  bab  f|(b  ix"  gefteüt.  Sie  mot  utfptüngtüb  mobtfibeinliib  eine 
fibmad«  (eigentliib  oab  SefübO  niibt  ftteiten  taffe.  Sktin  b«  gtuibtbarteit  obet  beb  neuen  Oabcb.  gb 

Uber  bab  objettio  Xngenebme,  obgleiib  eb  nur  M ,   ̂t,  bie  Xngetonalien  obet  Xioalien,  maieei 
oöllig  »beginbe»  unb  münfcbelofem»  3uftanb  beb  21.  tCegembet,  ungefähr  biefetbe  3eit,  ba  amb  6a> 
iSemutb  feine  natütliibcfflitiung  ungeftürt  gu  üubetn  turn,  Cpb  unb  Xcca  Sarentia,  aDe  bie  aub  b«  Zirfi 
oetmag,  (onn  unt«  obig«  Sotaubfebung  gmat  (ein  fegnenben  @8tt«  b«  gtut,  ihre  gefie  batten. 

Streit  entfteben;  babfeliM  (ann  ab«,  solange  eb  nur  Xngerreibt,  f.  Xuente^t- 
gefühlt,  niibt  (mie  bab  Siböne)  gemußt  mitb,  niibt  Xigcrl  ([or.  inaf^di),  t&auptfiabt  beb  ftang.  Z« 

Mb  Objeft  ein«  Stiffenfcbaft  (bet  ̂Iftbetif)  abgeben,  partementb  9laine>et>Soire,  an  bet  SXaine,  Statiun 
Xnger,  natütliibe  SBeibefläiben,  in  bet  Siegel  folibe  o«  OtKanb»  unb  b«  SSeftbabn.  tCie  intecelfanii 

(Srunbftüde,  melibt  nur  butib  Bemeiben  benugt  m«>  innere  Stabt  bat  enge,  fteile  Strafen  unb  attcrtüs.' 
ben,  unb  meifienb  folibe,  meli^  ebebem  Oemeinbe»  liebe,  fAiefetgebedte  &äuf«,  mit  benen  b«  luiii, 
eigentum  maren  unb  nubt  oerteilt  ober  im  eingelnen  fiböne  Stabtteil  am  breiten  Kai  unb  b«  cleganti 

oerpaibtet  mürben.  Xn  oielen  Orten  bepRangt  man  Bouleoarb  feltfam  (ontraftieren.  3)ie  metwüi^ 
bie  X.  mit  Obftbüumen,  melibe  einigen  Qrttim  ab<  bigften  Sebüubc  fmb:  bie  gotifibe  Jtatbcbioli  niii 
metfen  unb  bie  Beftimmung  gut  SBeibe  niibt  Meiiu  groei  Zürmen  (1225  begonnen),  baS  auf  bet  bäti 

ttüdtigen.  Xuib  b<<bt  vielen  (^enben  jeb«  über  bet  Stabt  liuenbe  alte  Siblog  (jebt  Siliiöi' 
ocögne,  mit  @rai  bemaibfene  ̂ lap  inn«balb  eineü  gebüube)  mit  18  Zütmen,  ba<  Statbaug,  bei  gumg 
Ortg  X   Sgl.  Xue.  palaft,  bie  Riräfeltut  unb  ba4  SRufeum.  Zie  Su.l 

Xagera,  gleden  in  b«  ital.  ̂ tooing  Somo,  am  güblte  1881 : 63,^1  ISinro.  ZiegnbuftriectftRdtfut 
Dftufn  beg  Sago  SRaggiote,  mit  einem  gtüfliiben  auf  bie  gabtilatioii  von  Seinroanb,  ̂ oQ>  unb  Saion^ 
Siblob  unb  2500  Qinro.  Xug  einem  bi«  angefeffe»  moDftoften,  Segeltuib,  auf  SBoD>  unb  Baumnal^ 
nen  alten  Qtefibleibt  flammte  b«  (Befibiibtfroveii^  fpinn«ei  ic.  gn  bet  Umgebung  mitb  miibtigc  jpaiv 
Betrug  SRartpt  (f.  b.).  belggürtnetei  betrieben,  bie  bebeutenben 

XngerapB,  gluR  in  Ofipteuben,  entfpringt  aug  btüipe  befibüftigen  3000  Xtbeitet.  Zet  ̂ anbcl  ifi  an 
bem  SRauetfee,  nimmt  bie  USolbopp  auf  unb  oereinigt  iebnliib,  befonbetg  mit  betreibe,  Blebl,  flemiikn. 
fiib  obetba(o3nft«burg  mit  b«  Biffa  gum  Btegel;  ift  S)ein,  Baummollmaten,  Sibief«.  X.  bat  einSbCtun. 
144  km  lang.  ein  tbeologifibeg  unb  ein  Sebt«feminot,  eine  mebijü 

Xagerburg,  Kreigflabt  im  pteuft.  Siegierunggbe<  nifibe  Sibule,  eine  Jlunft»  unb  Semabefibult,  tat 

^   @umbinnen,  am  Xugflub  b«  Xng«app  aug  bem  Oemülbe»  unb  ein  SliUpturenmufeum  (lebtctta  oan 

SRauetfee  gelegen,  bat  ein  Seminar,  eine  Zaubftum»  bem  bi«  gebomen  Bilbbaun  Ziioib  b’XngetI  ge 
menanftali  unb  (i88oi4327  meift  eo.  ßinmobn«.  gn  '   grünbet),  ein  Xntiquitäten>  unb  ein  Slatutalinilatiü 
0«  Stäbe  bag  SibloR.  melibeg  unter  bem  Slamen  nett,  einen  botanifiben  (Barten  (1684  gcgrünbeti. 

Xngetete  1312  oon  bem  Zeutfiben  Otben  «baut  eine  BibliotM  oon  4i0,000  Bänben,  ein  ZbeatauaC 
rourbe.  Zie  Stabt  ift  1336  angelegt  rootben.  Z«  j   ift  Sik  beg  Btäfetten,  eineg  Bifibofg  unb  etnei  üo 

Xngetbutget  ob«  SRauetfee  nimmt  ein  Xteal  peSbofg-  *■,  einfi  bie  ̂ auptftobt  bet  alten  Xntuga- 
von  110  akni  ein,  führt  ab«  in  feinen  eingelnen !   o«,  hieb  feit  (Säfat  ̂ uliomagug  unb  birgt  nM 
Zeilen  oetfibiebent  Stamen.  I   manibe  Xltertümn  oug  tömifib«  3*it-  5* 



Slngeridlt  - 
bann  ̂ auptfiabt  bet  Qraffcbaft  JInjou  unb  batie  bi( 

|ut  Jleoolution  eine  von  Subnig  IV.  fibon  1246  ge< 
ßiftete  berübmte  UnioerfitSt,  loclibe  1685,  mit  bet 

jiufbebung  bei  Gbitti  von  IRanteb,  einging.  Xu<b 

nmiben  mebrere  a^ememe  Itiribenvetfammlungen 
in  S.  obMbalten.  Slm  18.  €ept.  1793  fiegten  $iet 
bie  Jloaaliiten  unter  Sborette  übet  bie  Slepublilonet 

unter  xUbet  unb  befeften  bie  Stabt,  nnirben  aber 
fibon  4.  ®ej.  b.  3-  iviebet  vertrieben,  niorauf  bet 
Konventbbepuiiertt  7aIIien  bie  Stabt  unb  Umgegenb 
terrorifierte. 

•ngcR^t,  [.  @en*t. 
ttngrßiÄ  beibt  in  bet  ̂ etaibil  eine  ̂ igur  (ScbiU 

betbvupt,  Sailen,  Sfabl  u.  bot.),  nielibe  alb  99ietaD 
auf  SRetatf  ober  al*  (jarbe  auf  garbe  gefegt  ift. 

InirlirRbt  i@enienbe,  (äetvenbefiob),  bie» 
jenigen  Zeile  einet  Xderb,  melibe  anfangb  beim 
Uem  liegen  bleiben  müffen,  um  mit  ben  Zugtieren 
umtnenben  )u  ISnnen,  ebne  beb  9la(bbatb  gelb  ju  be» 
treten ;   fte  merben  julebt  ebenfaüb  beaifert  unb  beftellt. 

Vigirt«,  f.  Kgbrtm. 
•ngitRaHt  (gtieeb.),  Snoeiterung  bet  @eftib(, 

f.  Bneutf  Ima. 
Maitill^,  Selebrter  unb  fDitbter,  roatb  am  frfin» 

Hftben  $of  erjogen,  buleitete  782  ftorlb  b.  @r.6obn, 
hm  }um  itbnig  von  Siatien  gehbnten  Sippin,  alb 
pnmirerius  pölatii  na(b  3ialten,  marb  no(b  ̂iner 
Mcflebr  mieberbott  )u  @efonbtfibaften  an  ben  ̂pfl 
venvenbet  unb  mibmete  fub  neben  ben  Staatbgefcbäf* 
ten  mit  feinem  IVreunb  ülluin  auib  gelebrten  Stu» 
bien.  8t  roorb  790  jum  Stbt  von  Centula  (St.<Si» 
qnier)  in  bet  Wcatbie  ernannt,  lebte  aber  noch  mie 

vor  meifi  am  vof  ttorlb,  mo  er  bet  glttitiiibe  Sieb» 
bober  VOR  beffen  Zoibter  Sertba  mar,  bie  ibm  jmei 

Sbbne,  $arnib  unb  9titbarb  (ben  $ifioriler),  ge» 

bat.  Setmutli(b  b.ot  bie<  SerbSitnit  ben  SIniab  tu 
ber  Sage  von  Sginbatb  unb  Smma  gegeben.  91. 
ftorb  18.  ̂ br.  814.  3«  bem  Si(bterlreiS  ffarlt  b.  @r. 
führte  er  ben  9lomen  $omer.  8on  feinen  lateini» 
f^m  Sebidten  finb  mehrere  (vrifibe  erhalten;  auA 
bat  Srucbftfiit  mnet  Spot  über  xati  (686  Serfe) 
mirb  ihm  )ugef<hritben.  Sic  befinben  fiib  in  SRignet 
»Potrologia«,  Sb.  99. 
Angina  (lat.),  Sngigleit,  Sellemmung,  befonbert 

geürdu(hliib  für  Sngigmt  im  6<bfunb  unb  fiebllopf, 
mo  bunb  ̂ (bmerung  ber  9ltmung  Slau»  ober 

StaunfSrbung  oet  Sefiebit  eintritt  (f.  Sräune). 
A.  LndoTici  tfl  eine  3rlf8rmebteni)finbung  ber  vor» 
bem  (aitregion,  mobunb  gleicbfaQt  9Uembef<bmet» 
ben  entfteben  lönnen.  A.  pectoria,  f.  9tngfi. 

■aiiagraplie  in  ber  X^äologie  Sc> 
f<breibung  ber  antilenSafen,Umen,Zrinlgefmirrtic., 
unb  9(ngio(ogie,  bie  SliffenfAaft  von  ben  Sefüücn 

bet  Xlten,  ibren  g^ormen  unb  9tamen,  ihrer  S^m- 
mung  unbSereitung  (f.  Safen).  3>>  9(natomie 
bleutet  Singiologie  f   v.  m.  Sefibftb^ 

Sngiaitil  (grieA.),  Sntjünbung  ber  Sefäbe. 
■ugiima  (gticib.,  @efäbg<f<b<f 

f(bnnilft  (f.  b.),  mcl(be  «efentii^  outSiutg^öben  (ei< 
gcntii(bet  91.)  ober  out  Spmpbriumen  (Spmpb» 
angioma)  beftebt.  Zie  biutfübrenben  9leubi(bun» 
gen  finb  entmeber  flAcbenartige  fiautmiler  (Ze(e< 
angieltafie),  befonb^  an  Snm  unb  9Bangen, 

fi^en.  ̂ ieuermSIer,  ober  grbbn<  pulfierenbe  Jtnoten, 
bie  gieiibfaBt  in  bn  $aut,  feltener  in  bet  Sebet  vor» 
(ommen.  2>at  91.  ber  Spmpbmege  lommt  in  bet 

^ut  unb  namentiiib  aii  JRafrogioffie  in  ber 
^nge  vor.  Sgl.  SirAom,  !Die  fronlboften  ®e< 
f^lfie,  Sb.  3   (Setl.  1^). 

Vagitu  (grieih.),  >@kfSb<  bet  tierifiben  Kbrpert. 

-   ainglefea.  5V5 

Vapiafbermen  (grieih.,  Sebed tfamige),  9lbtei.- 
lung  tm  enblitbcrf^en  Sflanjenfpftem,  umfabt  oüe 
Slütenpflanaen,  bei  benen  ft(b  bie  Samenlnofpen  in 
ber  SBble  bet  ̂ frucbtlnotent,  b.  b.  einet  out  ver» 
rootbfenen  Slüttem  gebilbeten,  ringtum  gcftbloffcncn 
Seböltert  im  3entrum  bet  Slüte,  befinben,  alfo  oDe 
Sbancrogamen  bit  auf  Splabeen,  floniferen  unb 

Snetaceen. 
Anuloapermla,  Orbnung  ber  14.  Äloffe,  Didy- 

uamia,  bet  Sinn(f<ben  Sflanjenfpftemt,  begreift  bie 

bibgnamifAen  Sffanjen,  beten  Samen  in  flapfeln 
eingefibloffen  ftnb,  «m  Segenfap  «u  bet  Drbnung 
Symnospermia  (f.  Qymnospennnii). 

Sngiafirnäfe  (grieeb.),  Serengerung  ber  Sefdbe. 

Ängfoife(fran}.,f«.aiiMi5bi’,engI.Conntry-dance), 
ein  Zon)  von  lebhaftem  6b°"(ic^  unb  leiibter  Se» 

megung,  im  ’/•>  obtt  •/•»aift,  gembbnliib  out  vier 
Zouren  beflebenb,  melAe  benen  ber  Scoffaife  (f.  b.) 

übnlüb  maten;  foft  ganj  auBet  SebrauA.  91. 
beibt  au(b  ein  Sb<><^altetifani,  ben  bie  franjofifcbe 

Zanjfunfl  aut  3^8«"  .bft  englifeben  Slationaltamet 
{omponiert  bat  Gr  mirb  gemübnlitb  von  einem  etn> 
«einen  Zänjet  (in  Seeoffiaicrttraibt,  eine  Gerte  in 
ber6anb)mit  hiftigen,  (urjen,  morftbarügenSdhrit» 

ten  (*/4>Zalt)  autgefUbrt. 
Haglorit,  f.  Sivianit. 

Saplekrt,  3>an $enri b’, Rammetflavierfpieler Submigt  XlV.,  mar  neben  §.  Gouperin  ber  onge< 

febenjie  Klavier»  unb  Crgelfpieler  ̂ anlrei(bt  unb 
bat  fiib  au(b  alt  Komponift  butib  feine  1689  )u  Sa» 

rit  veröffentliibten  »I’itcea  de  clavecin»  einen  ge» 
aibteten  Samen  ermotben. 

Haglemaat  (fm.  mtin'niiiiil,  Sbouarb  b’,  franj. 
Ztiibter  ber  romantifiben  6<bule,  geb.  28.  Z>ej.  1798 
JU  f^nt  9lubemer  (Departement  Sure),  mirtte  vor» 
nebmliib  für  bat  Zbcater.  Seine  i^auptbiibtungen 

finb:  bat  verfifijicrtc  Suftfpiel  »Le  Cachemire»,  bat 

Zrama  »Paul  I»  unb  bat  Sefi^ibtibrama  »Le  dm 

d'Enghien«.  9luib  bet  Ze;t  gu  Soffinit  »Tancrtde» 
rührt  von  X.  her.  Gr  flatb  22.  Xpril  1876.  Ginc 
9tutmabl  feiner  3>ramen  erfibien  unter  bem  Zitel: 
»Lea  paatela  dramatiqnea«  (Sor.  1869). 

Snglefca  (Iti.  Wim,  ̂ enrq  9BiIliam  Saget. 
Garl  of  Upbribge,Stacquit  von, engl.  General 
unb  Staattmann,  geb.  17.  Slai  1768,  foebt  1793  unb 
1794  in  ̂ fonbem,  befehligte  bann  gu  3Ptmi^  ein 
Kaoanerietorpt  unb  marb  General.  Xlt  Sorb  Saget 
Xnfübret  ber  britifiben  SefetvelovallcTie,  focht  er  (eit 

1808  auf  ber  Spreniifeben  $albinfel,  mo  er  butcb  bie 

tCectung  bet  Süctgugt  bet  Gcneralt  SRoote,  ben 
Sieg  bet  Senovente  unb  bie  Gefangennahme  bet  Ge» 
neralt  Sefibtc»3>etnouettet  groben  Subm  ermarb. 
Sach  bem  Zob  feinet  Satert  erbte  er  1812  ben  Zitcl 
einet  Grafm  von  Upbribge.  3u  ber  Scblacbt  bei 
SJaterloo  lommanbierte  er  bie  britifAe  KaoaBerie 
unb  verlor  ein  Sein,  mürbe  aber  bureb  bie  Smen» 
nung  gum  Slarquit  von  X.  unb  ben  2)anl  bet  Sar» 
lamentt  belohnt.  Unter  Canning  mar  X.  Gbef  ber 
Xrtiüerie  unb  1828  Sijctdnig  von  3r(anb.  3" 

(et  fchmierigen  Stellung  mar  et  ein  Träftiger  Sertre» 
ter  M   unterbrüdten  Sollt  bei  ber  Regierung,  mäb 

renb  er  im  Sonb  felbfl  ben  Sarteihap  gu  befinftigen 

unb  ben  Sefepen  Geborfam  gu  ve^ebaffen  mupte. 
IDethalb  von  xBeDington  abberufen,  übernahm  et 
1831  unter  Grept  Siiniftcrium  bie  Sermaltung  3r» 

lanbt  mieber,  mo  er  bie  bunb  )>><  Xgitationen  D'Gon» 
neDt  eefebfitterte  Bffcntlicbe  Xube  bureb  euergifibe, 

aber  gemäpigte  SJoBtegeln  berflcllte.  Sei  feinem 
Sädtrttt  1833  folgte  ihm  bie  ̂o^aebtung  aller  Sor» 
teien  unb  bie  Siebe  bet  Sollt.  3<u  3- u>atb  ec 
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«n  2orb  Siill*  Cttllt  Cbfrft  unb  Gbef  b«  rtüenben  '   ©tfinnten'  m   (etnnn  8onb  otifolgt,  (onbmi  mu^ 
©«nabiergorb*,  1846  Jff rbmaric^aH ;   tt  ftarb  28.  buri^  fine  StTfitfi^rift  gtgtn  Sut^  peb  boi  Gbrnu 

aptU  1864.  titel  einet  ̂ iibübärt  bet'OIaubenS  enDotben  ̂ tt<. 
flBglcIeg  MtT.bKi«rmb>,  brit.^nielim^rifc^enllleer, '   Srft  al<  ber  Sapft  feine  Sbe  mit  ffatbarina  pon  XtiP 

an  bet  IRoibfilfie  bet  f^rftentumt  äSalet,  pon  bem  qonien  nii^t  auilöien  noRte,  Iie(  bet  fiönig  pan  $at> 

fte  burc^  bie  SRenaiftrafte  (f.  b.)  getrennt  toirb,  biibet  iament  bic  bitberiaen  Seifte  bet  IBftpftei  peinigten 
eine  befonbere  @mif (^nft  unb  umfagt  783  qkm  ( 14,s  unb  f(bIo6  1532  oW  P6pfl(i<^  Xitpenfatian  jeine 
C2R.)  mit  (IK!)  61,416  Ginn.  2ie  3nfel  bat  einen  Sbe  mit  Snna  Solepn.  Sit  bet  $apft  1534  ben 

lehmigen  unb  febr  ergiebigen  Sanbbaben  unb  ifi  fafl  8ann  über  ihn  autipmib  unb  3.  San.  1634  bie  Su< 

aäRig  flaeb.  ̂ n  ber  Wtte  ;iebt  pan  0.  nach  SS.  eine  premattatte  ben  Sönig  )um  Raupte  ber  einlifib<a 

.^Ugelreibe  mit  bemSarqtberg  (140  m),  beffen  früber  .   Äircbe  maibte,  1536—40  bie  (ämtli<ben  flläfia  unb 
’ebr  triebe  Stupfergruben  immer  naibniibtigfinb.  Sie  '   abteien  unter  Sin^iebung  ibret  SermSgent  auf> 
tlüüenfmb  mit  Jeljen  unb  Klippen  umgeben  unb  reich  gebaben  mürben,  narb  ber  Srueb  mit  Jtam  unbeil- 
an  Suebten  unb  anferpläbbu.  Sat  Klima  ift  milb,  bar.  Soeb  blieb  bie  neutonfhtuierte  Kircbe  ibren 
bie  £uft  im  aDgemeinen  rein  unb  gefunb,  Siterbnu  SSefen  nach  in  Kultut  unb  Sebre  tatbalifeb,  bo  ben 

unb  Siebjuebt  fteben  in  baber  Slüte;  32  Sra).  ftnb  I   König  (ein  religibfer  Seneggrunb  beftimmte,  unb 

aeterlanb,  46Srai.SSeibe.  Sn  Sieb  jnblte  man  1883; '   nur  m   nenigen  Sunften  (onnten  ber  enangelKcb 
44,271  Winber,  43,008  Sebafe  unb  17,171  Sebneine.  finnte  Srjbifcbof  Cranmer  unb  ber  etaatttefretär 

Kupfer  unb  6tein(ab(en  nerben  genannen,  ba<b  ift  Grammen  für  eine  permittelnbe  Xuffoffung  Kauen 

bie  Sutbeutf  an  erfierm  febr  gefun(en(f.  Smimib).  geminnen.  3-  bebrabten  bie  fee^  Slut’ 
Siebt  an  ber  SSeftfeite  liegt  bie  ̂ nfel  dalnbeab  (f.  b.).  artifel  jeben  Kngriff  auf  bie  Sebren  non  ber  Znii4< 

Öauptfiabt  ber  @raff(boft  'X.  ift  Seauinarit.  X.  ift  fiibftantiation  uiib  b«  Kelcbentjiebung,  pon  best  (ä- 

bie  (fnfel  IRana  bet  Zacitut  unb  mar  ein  fiauptfib  '   libat  unb  ber  Unauflätlicbfeit  bet  Keufcbbeittgelöb' 
bet  Sruibenfultut,  ben  bie  Sömer  (61  n,  Gbr.)  na<b  bet,  non  ber  Cbrenbeitbte  unb  ben  ©eelenmeffen  «tu 

aertmeifeltem  SSiberftanb  ber  Sriefier  unb  ber  9e>  bemZab.  ̂ 'aar  tpurim  fortmtbrenb  burtb  Gramnet 

aölferung  autratteten.  Ser  6a<bfe  Gabert  nahm  im  '   ein;e(ne  Sntbrcluibe  abq^ibafft,  aber  nach  1547  ei’ 
9.  ̂abrb.  bie  (fnfel  in  Seftb,  perlor  fte  aber  mieber  |   neuerte  ber  König  bat  Verbot  ber  Bibel.  Grft  unter 

an  bie  f^ürften  pan  Karbmalet,  beren  derrfeberftfe  fie  |   Gbuarb  VI.,  ber  pan  Cranmer  ̂ ogen  mar,  unb  un> 

blieb,  btt  Gbuarb  I.  SSalet  für  hnmer  untermart.  ‘   ter  bem  bet  Kefarmation  gfin^gen  ̂ erjog  non  6ei **»lffif  (Bleifulfat,  Bleinitrial,  SitrioN  i   merfet  burften  bie  unter  ̂ einrteb  Serbannten  jurücl> 
bleiet]).  SRineral  aut  ber  Crbnung  bör  Sulfate,  (ebren.  Xueb  mürben  autlAnbifcbe  (Selebrte,  apie 
finbet  ftcb  in  rbambifcbenKriftaReneinjelnaufgemn^*  SKartin  Bucer  u.  a.,  berufen,  unter  beren  Beibilfe  bk 

'en  ob«  )u  Stufen  oerbunben,  ift  mafferbeU  unb  Siturgie  aeünbert  marb.  ̂    3.  1549  mürbe  ba< 
farbfot,  auch  grau  aber  gelblich  kit  braun,  burcbftcb>  Xbenbrnabl  unter  beiberiet  GSeKalt  eingefübrt  unb 

tig  aber  bur^f^nenb  mit  Siamonb  ober  ̂ ttglanj,  bie  Bncftcte^  geftattet;  ein  non  Granmer  peifaktei 
£>ärte  3,  fpej.  (Bern.  6,1»— 6a\  beftebt  aut  Bletfulfat  Samilienbuib  trug  jur  Kefarm  bet  Sotletbienfiei 
PI1.SÜ4  unb  finbet  fleh  gemöbnlicb  in  ben  obern  Zeu-  im  enangelif^en  Sinn  otel  bet  Sot  pan  Granma 

fen  ber  Steiglanjlag^itten  alt  3btfe|ungtprobult  entmorfene  aRgemeine  Sebetbuib  erbielt  1549  bui4 
betfelben,  fa  im  $ar),  im  6ibmor)molb,  in  Köm>  bie  erfle  UniformitSttatte  (inblit^  Sanftion.  Sureb 

ten,  auf  Xnalefep,  Sarbinien,  im  Ural  unb  befonbert  ben  Ginfluft  bet  Xutlanbet  empftng  bie  a.  K.  ben  te> 

ftbön  (riftailifltrt  in  ̂Sennfjlnanien.  X.  mirb  ge--  formierten  Gbaralter,  ber  f*on  in  ber  jmeiten  Uni- 
legentlicb  mit  ben  gleubieitig  breebenben  Bleierjen  i   farmitöttalte  (1652),  in  berKcaiftan  bet  oRgemeimi! 

perbüttet  '   r^ebetbiubet  unb  in  bem  Staubentbelenntnit  ba  4S 
Anrletarre  (fran}^  Ipt.  •nitinubt),  Cnglanb.  Xrtifel  pan  betnfelben  3obr  ftib  beutliib  autfpriebt 
Xnflln  (neulat.),  Gnglanb.  Sie  ̂ errftbaft  ber  (atbaltftbffl  SDterta  (1563—581 

Xmlltaiiif4afti(4' <«ngIo(atbolifcbe  Kirche,  brachte  eine  (urge  Mutige  Kealtion  bet  Katbal>)>4‘ 
Ertalilisbecl  ehnrehof  England),  bie  Staattlinbe  in  mut.  Salb  na^  Glifaoetbt  Zbronbefieigung  otei 

Cnglanb.melcbebtnftAtlitb  bet  Sebre  ben  refarmierten  marb  l.^br.  1569  bie  Suprematie  ber^ane  mitba> 
Ktrtben  Mguiäblen  61,  in  Kultul  unb  Kinbenoerfaf.  bergefleut.  Sie  neue  Unifarmitöttafte  non  1559 

fung  aberjmtfibtn  Katboligitinul  unb  Btatefiontil« ;   führte  bat  renibierte  @ebetbuib  ein,  unb  mit  betS«^ 
mut  bie  äRitte  hält.  Siefe  ihre  eigentümlitbe  Stel<  fteRung  bet  39  Xrtifel  (1671),  ber  Ginfübnm«  bei 
(ung  erflirt  ftcb  aut  ber  Xrt  unb  SDeife  ihrer  Gnt<  neuen  Kateebitmut  unb  einet  rtpibierten  Bibelibea 

ftebung.  Sie  Keformation  Gnglanbt  ift  nitbt  mie  bie  fekung  mar  ber  Bau  ber  eiiglifcben  Staattlinbt  poR' 
beutfebe  aut  einer  religiöfen  Semegung  brt  SaUt  enMt.  Siefelbe  ruht  auf  Bet  Bomutfebung,  baf 
berporgegangen,  an  beren  Spige  ftcb  bann  bie  Staben  Kirtbe  unb  Staat  ftcb  betfen.  Gt  erföbtnt  bah«  jebn 

qefteRt  hätten,  fanbem  ber  Bruch  mit  Kam  mar  bie  i   (itcbli(b<  Ungebarfam  alt  Snfuöorbinatian  unbbob' 
ffolge  bet  launenhaften  GigenmiOent  einet  tbmraii»  aerrat,  unb  bte  Sefebgebung  bei  legten  3ahtt  81a 
leben  König!.  Grft  all  unter  ben  Xacbfalgem  bet>  faöetht  manbte  ftcb  nicht  blab  gegen  bie  Xathaiilni. 

fclben  ftcb  »eigte,  mie  eng  bie  politifebe  mit  ber  reli:  fanbem  auch  gegen  bie  Bret^penaner  unb  Xtnito' 
qiöfen  greibeit  oerbunben  fei,  mürbe  im  Kampf  mit  net,  meltbe  an  bem  Kitual  unb  bet  $itranh<e *"ftof  I 
palitifcberfflilKür  ber  englifebe  Salflgeift  eng  an  ben !   nahmen,  mie  gegen  anbte  unter  ̂    Kamen  Sw 

Srateftantilmut  gefettet.  Borbereitet  mar  )mar  auch  fanformiflm  aber  Siffentert,  3nbeptnbenten(l.bieii 
hier  bie  Kefarmattan,  teilt  buttb  SBiclef  unb  bie  8ol>  Xrtifef)  tc.  jufammengefabte  Seiten,  flatob  I.  j«i  | 
larben,  teilt  bueeb  bie  Qumaniften.  Sleicbmohl  aHel  Kirtbengut  ht  bem  untermorfenen  3rtanb  bw  j 

mubte  lebe  refonnatorifebe  Bemegung  fo  lange  per»  oufgejmungenen  anglifanifcben  Klerul,  obmail  bei  , 

qeblicb  bleiben,  alt  nicht  bie  polttif^e  ISemoIt  bet  8anb  (otbölifcb  blieb.  Sie  Bebrüdung  ber  Kenia’ 
Stoott  fub  ntti  ihP  anbunben  hotte.  $>einricb  vm.,  lifen  hatte  1641  bot  entfegii^  irif^  Slutbab  )<: 

bet  bol  ̂ nb  mit  Kam  jerrib,  mar  feiner  ganten  Sfolge,  in  melcbem  bie  2Rcht)ohI  ber  Broteflonteiijt' 
Senlmeife  noch  ber  tömHcbtn  l'cbrauffaffung  pöRig  morbet  mürbe,  bie  UberleMnben  bie  3nfel  perlaffai 

tugethon,  mie  et  benn  nicht  aRein  bie  proteftontifeb  muhten.  XII  ober  unter  Karl  I.  btmcb  Grjiiibc'  1 
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Saub  bat  mit  bcm  poIilif(bcn  Xbfolutitmut  ocrbuii^  ieit  18t>8  abgcfcbafft.  2)ic  Xtotierung  bn  8ifd)bf<  uitb 
b(ne  tpiälatentum  in  SüUfür  unb  XefpotibmuS  aub>  Xapiltl  mirb  bur<b  eine  1842  ernannte  Eccleeiastic«l 

artete  unb  buri$  ein  autgebilbetet ^eremonieninefen  Commission  penoaltet,  inn>eld^ernebenbenlBi{(böfen 
Jtnfto^  gab,  rief  ber  Serfuib,  bie  bifc^öfli^e  Airefie  no^  6   Staattminifter,  3   Siiifiter,  3   Xefane  unb  12 
in  6<bottlanb  einjufüfiten,  bsrt  1637  eine  Cmpörung  t^aien  6iff  unb  6timme  ̂ aben.  2)er  Crtrac  3bet> 

ferner.  Stutb  in  Cnalanb  nmrbe  1643  ber  ?Jrc«bi)te'  fleigt  1   JRin.  ̂ fb.  Sterl.,  unb  bie  Uberfibfiffe,  bie  fub 

rianitmut  >ur  ̂ enu^enben  Kirt^e  big  jur  SBieber>  nad;  3<>f|Iung  ber  nom  ̂ rlament  feftäefebten  ®e< 
bcrftcDung  ber  etaattfiri^  bur^  bie  neue  Uniform  boüe».  ergeben,  nierben  für  aDgemeineXiri^ensniede 
niitSttafte  non  1662  (f.  Xiffentert).  nermenbet.  8(u<b  bie  SInnaten  (6rst  fruits)  merben 

Xie  innere  Serfaf  fung  ber  anglifanifiben  {tird;e  non  ber  Krone  oenoaitel  unb  bienen  namentti^  baju, 

ifi  eine  rein  bierartbifi^e.  tCie  @eiftlid)feit  befielt  um  alt  Queen  Anne’s  Bounty  (nieil  biefe  SBeftim» 
out  %if(böfen,  $rieftem  unb  Xiatonen  (ileacons).  I   mung  gur3eit  berKöniginKnna  getroffen  nmrbeibie 

Unter  ben  beiben  Srgbifeböfen  oon  Canterbun)  (fri-  |   Cinnabmen  gering  botierter  fifrünben  tu  erhöben, 
mat  Don  ganj  Snglanb  unb  Sietropolit)  unb  oon  ;   Xer  3ebnte  ift  feit  1636  in  einen  Srbjint  oerioanbelt 

'2)orf  (Primat  non  englanb)  ftef)en  31  Sifeböfe,  non  ,   morben,  beffen  ®etrag  non  fteben  )u  fieben  3obren 
benen  inbet  nur  26  im  verrenbout  SiJ  unb  Stimme  feflgefe jt  niitb.  6ebt  bebeutenb  finb  ou*  bie  freiroil- 

hoben.  Sebem  Sifebof  fte^t  ein  Kapitel  (cfaajiter)  gur  j   ligen  Seifteuern  gu  lir^Iicb«’  hoben  bie 
Seite,  gu  melifiem  au^er  bem  Xeian  (dean)  auch  notb  24  (JlefeQfibaften  für  äubete  Wiffinn  eine  3at)retein> 

(Sborberren  (canons),  tComberren  ̂ rebeiidaries),  |   na toe  oon  über  600,000  ®fb.  Sterl. 
Jtrcbibialonen  (ardidiacons)  unb  anbre  2Cürbentri> .   teer  Qlottetbienft  ift  bureb  bat  oDgemeine  @e> 
ger  einfiblieMiib  einet  reibttgelebrien  ricar  gebb>  betbuib  (f.  Common  Prayer  Book)  genau  geregelt 
ren.  ®ie  Sifibbfe,  bie  meiften  ®elane  unb  niele  ber  unb  geiebnet  fi*  bur<b  liturgifeben  Meiebtum  unter 
anbemfBürbentriger  merben  non  berKroneemannt. !   allen  enangelifepen  Kulten  aut.  £ie  vrebigt  tritt 

Ziie  Sif^dfe  begießen  einen  @ebalt  non  2000— 16,000 1   hinter  bet  Siturgie  gurüd.  XemKatboIigitmut  nobe> 
®fb.  Sterl.  jSbrliib,  bie  tCelane  burtbfibniltliib  716  ftebenb  in  Serfoffung  unb  Slitut,  ift  bie  o.  fi.  in  bet 

(360—1250)  ®fb.  Sterl.  tDie  Pfarreien  (keneOces,  1   2ebre  burebaut  proteftantifeb;  benn  bie  32  jlrtilel, 
liriugs)  merben  non  Vatronatthrren  befebt.  Xiefet  bat  eigentliebe  OUaubentfpmbol,  auf  meiebet  aOe 

SJefeffungtreebt  (advowson)  mito  in  ben  meiften  RäU  ©ciftlicben  nerpfliebtet  merben,  ftimmen  jum  leil 
ltnnon®rinatperfonenautgeübt,  boeb  mirbbetKam  mörtlicb  mit  ben  beutfeben  eoangeli|cben,  tntbefon> 

nibat  nur  bann  nom  Sif^of  in  fein  Kmt  eingefübrt,  bere  reformierten,  ®e(enntnitfebriften  üterein.  ZHe 
menn  er  bie  nbtige  Dualifilation  beKbi.  Xiic  $frünb>  rein  juriftifebe  formelle  Jlnroenbung  bet  39  Jtrtifei 
rer  (inenrmbents)  fmb  entmeber  rectors,  menn  fie  bei  bet  IBemeffung  bet  Sebrircibeii  bet  ©eiftlieben 
im  SoDgenub  bet  3<^oten  unb  bet  ©rtragt  bet  b'oberi  aber  niebt,  bab  aueb  in  ber  anglilaniicben 

itforrlanbet  (glebe)  fteben,  vicara,  menn  fie  nur  KirAe  bie  ncrf(bicbcn|ten  Siiebtungen  ficb  geltenb 
ben  »fleinen'  3<boiot  belieben,  ober  penietual  cu-  maiben  unb  ber  Streit  gmiftben  biefen  fo  mett  gebt, 
rates,  bie  in  boticrten  Rilialfirtben  ben  Xienft  net<  boft  fie  Jiib  gegenfeitig  bie  ̂ nerlennung  nermeigern. 
leben.  3n  gröfeetn  ©emeinben  mitb  ber  ̂ forrbett  SRan  pflegt  brei^orteien  gu  unterfibeiben:  I>ie  botb- 
0urib$ilftgeiftIi(bc(8tipeudiary(nirate8)unteTftttbt.  iircbliibe  ®artei(HigbCliurcb  party)  btitnor ollem 

£ie  wfefgebung  forgt  bafür,  bab  bie  ̂ ftünbner'  an  bet  S^afjung  unb  bem  aDgtmetntn  ©ebetbuib 
menigflent  einen  Zeit  bet  Sabrt  felbfl  ben  ©ottet- '   feft.  Jlut  ibr  fmb  bernorgegangen  bie  ®ufepilcn  ober 
bienK  nerfe^n.  Kuib  bie  früher  übliibe  Sereinigung  Zroltarianer,  au^  SInglolatbolilen  ober  Jiituali- 
von  nielen  ®frünben  in  einer  ̂ anb  (plurality)  ift  flen  genannt,  meicbe,  $ufep  (f.  b.)  folgenb,  im  Jiitut 
eingefibtanft  morben.  Zob  inbet  bei  obmaltenben  unb  im  IDoaina  febt  bem  Katboltgitmut  ndbetn 
®erbiUtnif[en  bat  Sieebt  ber  Sefekung  (notb  bei  2eb<  unb  ihren  Xnbang  nomebmiirb  tn  ber  nomebmen 

geiten  einet  ̂ Sfrünbnert)  an  ben  bSetftbietenben  ner>  j   Sielt  buben.  Z)ie  niebetlitcblttbe  Partei  (Low 
neigert  merben  Fann,  unb  bab  niete  reirbbotierte  Clmrch  ober  Evangelical  party)  legt  meniger  Slert 

Warteten  alt  Sutftattung  in  ben  Seftg  bet  jüngem  auf  iRitut  unb  Serfaffung  alt  ouf  tbätiget  ßbrifien- 
Sühne  ber.  groben  ©uttberren  unb  bet  bifrbbfliäen  tum  in  innerer  unb  äuberer  Stiffion.  Sut  biefer 

Scrioanbten gelangen, ift moblfelbftnerftänblitb.  2)ie  Partei  ging  bie  1846  geftiftete  ©oangelifibe 
’ämtlicben  13,728  Sfrünben  b<tben  einen  3abret>  Slliang  ){.  b.)  bemor.  3n  ber  Partei  bet  fogen. 
meri  non  4,626,396  ®fb.  SterL  Zat  Sefebungtrerbt  Sreitlircbliiben  (Broad  Cbnrdi  party)  ringt  eine 
üben  in  960  RäOen  bie  Krone,  in  8466  RtUen  bie  freiere,  non  beutfiber  Sliffenfcboft  angeregte  Zbeo< 

Ulifiböfe  unb  ibr  Kapitel,  in  682  Rillen  bie  Uninerfu  logie  naib  Fittbliiber  Sneiiennung :   gu  ihr  gebbrten 
löten  unb  bieKoÜegien  non  Sion  unb Slincbefler  unb  9iinnermieSmolb,Soleiifo,S.®. Stanley.  Zliea.K. 
in  8621  Rallen  Srinatperfonen  ober  Korporationen  befibränlt  ftcb  alt  Staatttiribe  nur  auf  ©ngtanb, 
non  Seien  aut.  Xen  Sifrbbfen  liegt  bie  gefamte  in<  Slalet  unb  bie  ̂nfel  SRan;  bo(b  finb  aut  beifelben 

r.ere  Sermaltung  bet  Kiribe  ob,  auq  Keben  ihnen  bie  mehrere  Zoibtertitcben  bernorgegangen.  2>ie  prote- 
Xntgiplin  unb  bie  ©eriibttbatleit  gu.  Rebet  berbei*  ftantifib'bifiböflicbe  Kiribe  non  Rtlanb,  1800 
Den  ©rgbittUmer  bat  fein  House  ol  CouTocation,  in  mit  ber  anglitonifiben  Kiribe  alt  United  Clmrch  of 

melibeni  bie  Sifibbfe,  bie  XeFane  unb  Serireter  btt  England  and  Ireland  nereinigt,  ift  feit  1871  unab> 
Kapitel  unb  niebtrn  ©eiftlidiFeit  (proctors)  Sib  unb  hängig  unb  bat  bie  39  Srtilel  in  mefentliiben  ®un(- 
Stimme  hoben.  XatSaienelement  ift  autgefibloffen.  ten  abgeinbert.  Sit  ftebt  unter  12  Sifibbfen  unb 
Rür  8ilbung  ber  ©eiftliibfeit  forgen  auber  ben  Uni>  bat  eint  Synobt,  in  melibtr  neben  ben  Sifdbfen 
nerfititen  noib  18  tbtologifibt  Seminote.  unb  208  Sertretem  ber  ©eiftlid)feit  auib  416  Saien 

SRan  fibäbt  bieOefamteinnabme  beranglifonifiben  Sib  unb  Stimme  haben,  Xit  Episcopal  Clmrch 

Kinbe  auf  b   SRill.  ®fb.  Sterl.  Xicftlbe  entfpringt  in  Scotland  fomobl  alt  bie  American  Episcopal 
;   cm  Rtbnten  (mobei  gu  bemttlen,baji  ein  grober  Zeil  Church  in  Smerito  finb  gleiibfollt  ZoAterfir^n, 

ret  ranbet  gebntfrei  ift),  liegenben  (»ütem,  ongeleg»  aber  mit  noüfommen  felbftonbiget  Scrmoltimg.  3)a< 
tt-m Kapitol, Stolgebübren,Kiribflublmietenunbfrei<  |   hingegen  fteben  bie  60  Bifiböfe  in  ben  Kolonien,  12 
inilligtn  ©oben.  lie  Kitibenficuet  (clmrch  rate)  ift  i   fogen.  SÄiffiontbifibofe  in  veibenlänbem  unb  etma 
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578  Slnglifieren 

90  uiialiljängige  ©enniiiticn  im«ujlani  iiod)  in  eint«  I 

nem  9)!utl«rfirt^e,  Indexe  I 

ifinen  bebeutcnlie  Uiitecftü((unflen  geroä^rt.  Sod)  ift 
in  (einer  ber  Äolonien  bie  o.  .3.  0taatd(irdK  nnb 

betreff«  ifirer  Erbnltnng  faft  lebiglit^  auf  bie  ®ei>  , 
(teuer  ber  ©emeinbemitglieber  angeioicfen. 

8al.  Säailcp,  Jurisdiction  and  mission  of  the  | 

Änglican  episcopate  (Djrf.  1871);  in  f)iftorif(fier  8e= 

jiebung  namentlub  ®.  Söeber,  ®ef(bicbt‘  berÄircbcn- 
reformntion  in  ©ro^britannien  (neue  2lu«g.,  Seipj. 

1h66,  9S8be.);  Sanle,  Enalifebe  0e(d)iÄte  im  16. 

unb  17.  gobrbunWt  (4.  Slufl.,  baf.  1877  ff.,  9   iöbe.); 

Blaurenbretber,  Gnglanb  im  äleformationijeit- 

Otter  (®üffetb.  1866);  SBeingarten,  ®ie  31et)otu= 
tionSttrifien  ßnglanb«  {8eipj.  1868);  Stougbton, 

Ecclesiastical  liistory  of  England  (8onb.  1867  — 

1874,  5   ®be.);  ©lobftone,  Ritnalism  and  the 

Church  of  England  (1876)  ;   8ee,  The  Church  under 

Queen  Elizabetli  (1880  ,   2   ®be.);  tDijon,  History 
of  the  Church  of  England  from  the  abolition  of  the 

Roman  jnriadiction  (1878—80,  2   SJbe.). 
«nBlifiertn,  f.  0.  ro.  englifieren. 

yinglijiSmuS,  engt.  ®pro(beigcnf)eit,  nomentlieb 

roenn  ff'  ungebbrig  beim  ©ebraiub  einer  anbem 
Sprache  bemerdtcb  macht. 

Ängol,  ein  1875  gcbilbcte«  lerritorium  (Sloloni- 

fotion^ebiet)  ber  fübamerilon.  Slepublif  Ellile,  er« 
ftreeft  ffeb  jmifcb'n  ber  Gorbillero  be  lo«  Slnbcä  unb 

bem  8ttuf  be«  3Ü0  Slumaebue  (im  'IB.)  oom  giufi  Sie« 
naico  im  Sl.  bi«  jum  Siio  Gauten  im  S.  unb  umfafft 

fomit  einen  Seit  ber  8oicbfcbaft  Stroucanio,  be«  ©e« 
biet«  ber  )um  Jleil  noch  unabbüngigen  Straufaner, 

unb  ber  bisherigen  $ro»inj  Strauco.  G«  bdt  ein 

Streal  non  55(X)  qkm  (100  OSH.)  mit  (isse)  23,793 

Ginn),  ̂ ouptort  ift  Slngol,  mit  etina  60(X)  Ginro., 

Gnbpunft  ber  non  Santiago  ouSgebenben  Sübbabn. , 

Ängölo,  8onb(cboft  in  Süebcrguineo  on  ber  afri« 

(onifeben  SSeftdiffe,  im  loeitcrn  Sinn  bie  (omtlichcn  ' 
portugiefffeben  tBefihungen  in  Sübineftofnfa  umfaf« 
fenb,  roeicbe  nom  Soge,  ber  bie  9lorbgren3e  bitbet 

unb  bei  3(mbrij  münbet,  bi«  Kap  grio  reichen,  nach« 
bem  1857  bei  einem  mit  ben  Rraujofen  entffanbenen 

Streite  ber  Gongo  mit  bem  Kap  ̂ abrone  unb  fpä«  ̂ 
ter  ein  ̂ im(t  unter  6”  V£  ol«  nörblicbfte  (ärenje  be« 
jeiebnet inorben inar(f.Äorte»!Äquntorialofri(a«  beim 

3lrt.  »Gongo«).  Sln^  bem  Jjnnem  ju  ift  bie  Sehren« 

jun()  gonj  unbeftimmt,  boeb  nehmen  bie  iffortugtefen 
roemgften«  für  ben  mittlem  Icil  ben  Goango  ot«  \ 
Dftgrenje  an.  Sluf  ben  bürren,  (anbigen  Äüftenftricb 

folgt  ein  burc^fdinittlicb  800  m   hob'«  ̂ oebtanb  mit 
jahlrei^en,  meift  non  Sl.  no*  S.  nerloufenben  ©ebirgS« 

fetten,  bie  nach  D.  ju  on^bh'  junehmen.  Unter  biefen 

©ebirgen  finb  ju  ermähnen;  bie  Serra  be  GbcBo,  bie 
Serra  beSleoeimfüblicbenleiKSfioffamebe«),  bie  über 

10(X)  m   hohe  Serro  be  latla  SJlngongo  im  D.,  gegen 

ben  Goongo  abfoUenb,  mit  ben  jähen,  phnntaffifcb  er« 
febeinenben  unb  jeitmeilig  bureb  plöblicb  auftretenbe 

gteebten  (ebroorj  gefärbten  ̂ ungo<?lbongofe(fen,  bie 

jugleicb  ben  hödjffen  ̂ un(t  ber  8anbfcba(t  (137()  m) 
hüben;  im  91.  cnblicb  treten  mit  burcbfcbnittticber  Gr« 
hebung  oon  800  m   bie  Serra  be  Gongonja  unb  bie 

Dionguiaberge  auf.  T)a«  8anb  ift  reich  bemäffert. 

3ahlreidhe  in  berSlegenjeit  anfcbroctlenbe,  in  ber  trod« 

nen3'it  fehr  feiebt  roerbenbe  ober  teilroeifeoerffegenbc 
Ströme  fließen  oorherrfebenb  in  ber  Sliebtung  oon  D. 

nach  SB.  bem  Slttantifcben  Djeon  ju,  junäcbft  im  31. 

ber  Gon«,  bann  im  eigentlichen  91.  ber  Goanja,  tm 
S.  ber  Gunene.  Gin  Sängenthal  hübet  im  C.  ber 

nach  91.  ftrömenbe  Goango,  ber  ein  breite«  frucht« 
bare«  Ihol  burcbfliefft.  Stbiffbor  ffnb  nur  ber  Gunene 

—   aingola. 

unb  ber  untere  Goanja,  aber  auch  biefe  nur  jur 

Slegenjeit  unb  für  Reinere  »ahrjeuge.  T)er  Äüften« 
ftncb  ift  unerträglich  be«6  u"®  ungefunb,  fo  baj 

bie  burcbfcbnittlicbe  8eben«bauer  ber  bort  nngeffebel« 

ten  roenigen  Slorlugiefen  auf  nur  acht  Sabre  bertcb« 

net  mirb,  roährenb  bie  innem,  bäber  gelMenen  9e> 

enben  febr  gefunb  ffnb  unb  ffdb  oortrcTf lieb  }um  SUi« 
ou  ber  oerf^iebenften  Rulturgerodcbfe  eignen.  J)u 

Slegenjeit  bauert  oom  ÄprÜ  bt«  3uli  unb  oom  So« 

oember  bi«  3anuar,  boeb  nicht  ununterbrochen.  Sali« 

renb  bie  Küffenftricbe  oergleicbSmeife  arm  on  Segeta« 

tion  ffnb,  nehmen  nach  bem  3nnem  bin  bie  Unoalbe; 

bebeuteno  ju,  unb  bet  rieffge  Stffenbrotbaum  finbei 

ffcb  hier  injeinen  geroaltigften  Giemplaren.  3™  übn« 
gen  tft  bie  Segetotion  bie  tropifcb«afri(anif4«.  9ami, 
itabal,  3nbigo,  Slei«,  SSaumrootte,  im  D.  Kaffee,  3ucf  er 

rohr  IC.  roetben  gebaut,  boeb  (eine«meg«  in  genügen 

bet  SWenge  unb  ohne  gröbere  Sebeutung  für  bie  Ko«, 

fuhr,  roie  benn  überhaupt  bet  ganje  3uftanb  ber  Ko« 
lonie  ein  höcbft  oerroabtloffet  ift.  ̂ n  jüngfler  3ei: 
mirb  oiel  Kinbe  oon  AclanBonia  d^tata  ejpornert 

Sion  tierifchen  Sirobuften  (ommen  via±i,  $äute  un: 
Elfenbein  in  ben  §onbeI.  SSoeiüflieRf*^  ̂ anbett 

leute  (SSombeito«)  burcbjiehen  ba«  Sonb  unb  banbelr. 
:   oon  ben  Gingebornen  ba«  Elfenbein,  ba«  Kopalhari 

'   ober  oon  ben  ®acaffeito8  (Büffeljägem)  ®äutt  ein. 
meicbe  ffe,  ebenfo  roie  ValmOl,  nach  ber  Küfte  bringen 

Do  ̂ferbe  unb  Kamele  nicht  gebeiben,  ffnb  bie  fier- 
fehr«oerhäItniffe  Stngola«  bte  primitioften :   btt  SSenfeb 

tritt  at«  Dräget  unb  8afttier  auf,  ma«  natüriieS 

$anbel  ungemein  erf^roert.  Der  Dcb«  mirb  al« Seit 

tier  gebraucht.  Sluch  haben  bie  Drägerf aramanen  oiel 

'■  butcb  Släubet  unb  bie  Slbgoben  ju  leiben,  loelibe  ffbet 
fiäuptling,  bcffen©ebiet  ffe  burcbjiehen,  erhebt  JWci 
ift  ba«  8anb  an  mineralifeben  firobulten.  G«  liefer 

Sotj  ou«  oerfebiebenen  8ogunen;  EifenerjabIogeiun| 

gen  (ommen  in  großer  SRenge  oor  unb  roerben  fomobi 

bon  ben  Gingebornen  al«  ben  iffortugiefen  aue- 

gebeutet;  auch  ffnb  einige  Kupfer«,  SBlet»  unb  Sebme« 
fclminen  im  Setrieb,  unb  SSetroleum  riefelt  an  oet« 

febiebtnen  Stellen  au«  ben  Sergen,  mirb  aber  niebt  au«- 

gebeutet  Die  eingebome  SeoöKerung  befftgt  oul 

fogen.  Gongonegem,  bie  ju  ben  Santu  gehören.  ®w 

jerfaBen  in  einjtlne  Stämme,  beten  micbtigfle,  occi 

SB.  nadh  S.  ju  aufgejäblt,  folgenbe  ffnb;  bie  Donbe, 

Kafffmba,  Sangala,  Sonbo,  Kiofo,  Damba«SRalemia. 
Kaluteme,  Sibe,  SDluforofo,  Satanfala  unb  einige^ 
rero.  Die  oberfte  ©emalt  in  jebtm  Diftrift  übt  ei.; 

Häuptling  ou«,  ber  gelegentlich  oon  ben  Sortugiefr. 
ju  Dributjobtungen  ongeholten  mirb.  3nt  16. 3«be! 

batten  bie  3efuiten  einen  groben  Deil  ber  SöMIc« 

rung  nomineB  jum  Ghtiffentum  belehrt,  bet  «bet 

roiebet  in  bo«  (bmärjefte  jetifebroefen  jutüifoetfal. 
91ut  in  ben  Küftenorten  hoi  bei  ben  S^nnttjcn  b«l 

Gbriftentum  einigermohen  SButjel  gefafft.  Die  KoJ* 

bet  ffleiffen,  faft  nur  ̂rtugiefen,  beträgt  co.  MW», 

hoch  reicht  ihr  Ginffuß,  bureb  Särtffbio«  ober  JÄili« 

tärpoften  unterftüßt,  bi«450ooet  520km  in«3nnere. 

1   Sol^e  Slreffbio«  finb;  SRujimo,  Woffangono,  5ii« 
!   cambo,  Kaffonbfibi  unb  Du(e  be  Sraganja.  pi  bit 
:   Kolonie  ol«  Deportotion«ort  bient,  fo  leben  in  ben 

I   Stäbten  febr  oielt  beportierte  Serbrt^  (Degrobo« 

boä).  SKulotten  gibt  e«  80,000.  Der  Si|  betportoi 

giefffeben  Serrooltung  ift  in  bet  §ouptftobt  Säo 

Sloolo  be8oanba,  roeicbe  jugleicb  ̂ ouptflobt  bei 

I   (äouoernement«  91.  im  engem  Sinn  iff,  bo«  ful 

nom  SlioStmbrij  (7" 600  im  91.  bi«  jumKopSäoSt«! 

im  S.  erftredt,  unb  beffen  SluSbehnung  (oBein  (at« 

togrnpbifch  abgegrenjt)  ouf  78,470  km  (1425  D#.» 

I   berechnet  mürbe.  SBcitere  ©ounemement«  ffnb  Sen« 
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gu([a  unb  SRoffumebti  im  6.  mit  bcn  j;((i($< 
namigcn  fiauptortcn.  3)i«fet  aame  portugief'rä*®«* 

ftb  in  JSkttofrila  umfaßt  nacf  (tbr  unficbern  8frt(5= 
nungen  809.400  qkm  (14,0OODSM.);  bie  woöHenmg 
mirb  auf  2   2RiQ.  ocpanfcblaat.  iCaS  Subget  bcr  5to> 

lonit  leigt  fortbauemb  IStmitS;  1883  84  mann  bic 

Cinna^mtn  auf  653,062,  bte  flubgaben  auf  729,78“.* 
Stilnlt  ptranfc^Iagl.  6<it  1881  bcftcbt  tin  Z(I<< 
gropb  pan  Soanba  über  Sonbo  nai^  CaeuOo  (814  km), 
tine  Siftnbabn  non  Soanba  nai^  Jlmbaca  (183  km) 

ifl  (onjcfrionien. 

(Die  itüfie  non  21.  mürbe  1486  bur<^  ben  portugie> 
fifCben  6eefabrer  Xiego  CSo  entbeeft.  Salb  batauf 

fUbelten  bie  ̂ ortugiefen  am  3aln  unb  auch  |ab< 

iii^  non  bieiem  Si**i  an;  botb  erft  1578  begefinoeten 

fie  bie  6tabt  Soanba  (6So  ̂ o(o  be  Soanbal ,   mo 
ber  (8ounemeur  feitbem  nrtoierte,  unb  bie  f rüber 

noTjuatmeifc  Kongo  genannte  £anbf(^aft  erhielt  feit 

jener  Seil  ben  SRamen  St.  3m  3-  16W  mürben  bie 

^rtugiefen  non  ben  $oDitnbem  aui  Soanba  ner< 
titeln,  unb  lebten  blieben  bib  1648  6emn  bc* 

Vlateb;  hierauf  fiel  berfelbe  roieber  anbieSortugiefen 
nie,  einige  deine  Arieae  mit  ben  (Singebornen 

obgereibnet,  nun  im  ungeftorten  Sefifl  beb  Sanbeb 
blieben,  bab  inbeifen  unter  i^nt  ft^Iaffen  Stegierung 
fortbouemb  in  einem  niefitb  meniger  alb  biu^enben 

3uftanb  fl4  befinbet.  Xurib  bie  portugiefifAe  Skift- 
oermaltung  mirb  bab  reiche  Sanb  am  (Smporiommen 

ge^inbert.  SRiIitSr<  unb  3<ni(gemalt  liegen  in  ben> 
felben  ̂ nben;  baburi^  mirb  ein  tprannifi^eb  Gr- 
mffungbfpfiem  (emorgerufen,  melipeb  burip  (arge 
Wölbungen  nnifi  unterftükt  mirb.  Xie  Subgetb  ber 
Aolonie  (1883  84:  (Sinnapmen  691,402,  Slubgaben 

672,889  SRilrelb  b   4   Sk(.  46  Sf.)  meifen  ba^er  forti 

bouembXefijitb  auf.  Xer(SintHtt  inbieangolanifi^e 
Xrmee  mirb  bur^  bie  Sefe|ung  ber  Offijierftellen.  bte 

iuglei4  "**)  Subalternen  aub  nem 

nutterlanb  jum Staben  für  bab^cerfe^erieii^terl. 
Xer  ̂ auptbeflanbteit  ber  europltfiben  iBeniHferung 
ber  tuloniefegt  fu^  no4  immer  aub  Deportierten  Ser< 
breibem  jufammen;b(e  Mmenn3otla6gaben  brüden 
bcnoanbel  nieber  unb  (affen  i^nfeineSOegeau^erfiaib 
brr  Xolonie  auffuiben.  Xa  bie  europäifme  $nffe  bei 

ber  geüeigcrten  Sebeutung  SBeflafrifab  fii^  mepr  mit 
X.  b^4*üfrigte,  fo  fab  bie  portugiefifi^e  Siegierung  fu^ 

enbli4  neranlagt,  Schritte  ju  tbun,  um  W   nerrot= 
teten  3**f^'*^<*  obiu^tfen.  Vorarbeiten  }U  einer 
Sifenba^n  non  ber  Dauptftabt  SSo  Saolo  be  Soanba 

naA  Xmbala  im  3nnem  mürben  begonnen  unb  euro- 
päifige  ̂ (bleute  aubgefanbt,  um  bie  &ilfbque[Ien  beb 

Sanbeb  )U  fiubieren,]o  ber  baprifdbe  @eo(og$einri(fi 
o.Sart^>^armating(l877).  Sgl.  Va(be3,Sixyears 

of  a   traTrller'i  life  in  Western  Africa  (Sonb.  1861, 
2   Sbc.);  SRonteiro,  A.  and  the  river  Conirn  (Stern 

Sforf  1876  ,   2   Sbe.);  Sug;,  San  Soanba  naifi  Aim> 
bunbu  (Sien  1880);  Serpa  Sinto,  Duer  burifi 
Xfrifa  (beutf4,  Setpj.  1881). 

Xagälabal),  f.  n.  m.  Eammoob. 
Xagblals,  e^ema(b  ̂ auptftabt  beb  Aönigreii^b 

Sdoa  in  Subabefftnien,  liegt  auf  einem  1600  ra 

^(fenberg  unb  ̂ t  4000  (Sinm. 

XBbara  (Sngüriep),  ̂ aimtftabt  beb  gleicbnami» 
oca  Ur(.  SBilaielb  im  innem  xleinaften,  am  Sngüri> 

fu,  einem  3upuft  beb  Safaria,  unb  am  JuS  eineb 

fieilen  gelbi^elb,  auf  bem  flufenfSrmig  bie  mit  brei> 
fodfer  Serteibigungblinie  umgebene  KitabeDe  liegt. 
Xk  Stabt  felbfl  ifl  non  einer  fafi  ganj  aub  alten 
Sautrümmern  aufammenaefekten  Stauet  umgeben, 

bat  meift  engt  unb  unregtlmSBige  Strafen,  über  80 

gTofce  Dtof^een  unb  17—18  Cbane,  erinnert  aber  in 

-   älngofiura.  579 

ihrem  fojialen  Xreiben,  ühntich  mit  Smprna,  an  bcn 
europäifiben  SUeflen.  Xie  3ahi  t>er  Semohner  mirb 

auf  40  -   46,000  angegeben  (25,000  lürfen,  12,000 
(atholifihe  Xrmenier,  3000  @riechen  unb  600  3uben). 
Xer  $anbel  befinbet  94  Sanj  in  ben  &änben  ber 
Slrmenier  unb  bringt  befonberb  Aümelmout  (non  ben 

Snaorajiegen)  unb  feine  AameIottb(@emebt  baraub), 
0e(bbeeren  (Rhamnus  tinctorius),  bie  in  ber  ltm< 
gegenbmaffenfiaft  angebaut  merben,  Ärapp,  SSaftijtc. 

jurSlubfuhr.  —   X.  ift  bab  alte  Xntpra,  eine  ber  b(ü< 
benbften  nocbcrariatif4en  Stiibte  beb  Xltertumb,  bie 
^auptftabt  ber  gaiatifdien  Xeltofagen,  bie  fpäter  non 

Xuguftub  >ur  fiauptftabt  non  (9alatien  erhoben  unb 
alb  Stittelpunit  ber  großen  ̂ eerftrahe  non  Spjan* 

tium  naeh  Sprien  ber  ̂ aimtftapelplap  beb  Aarama> 
nenhanbelb  roarb.  Stub  Xanfbarfeit  erbauten  bie 
Semobner  bem  rbmifihen  Aaifer  unb  ber  Dea  Roma 
einen  herrlichen  Xempel  (bab  in  feinen  Xrümmem 

noch  norhanbene  Xugufteum),  auf  beffen  Unterbau 
bie  non  Xuguflub  felbft  nerfahte  ttberfi^t  feiner  Xha> 

ten  eingegtaben  mar.  Son  biefem  fogen.  Monnmeii- 
tnm  ober  Uarmor  Ancjrannm  fmb  feit  1563  bebeu» 
tenbe  f^ragmente  abgefdhrieben  unb  non  nerfepiebenen 
(belehrten  (am  beften  non  SWommfen  in  •Re»  geetae 
divi  Augimti',  2.  Xufl.,  Serl.  1883)  erdirt  morben. 
Einen  @efamtabdatfch  naA  SSegreihung  mehrerer 

bie  3nfibrift  jum  Xeil  ntrbecfenber  SiSufer  nahm  1882 

im  Xuftrag  bet  Berliner  Hlabemie  X.  Jiumann. 
Stach  bet  Einführung  beb  Ghtiflentumb  mar  Sl.  ber 
Sif)  eineb  Stetropoliten  unb  alb  folcber  ber  Ser> 

fammlungbort jmeier  Äonjile  (315  unb  868).  3'it 
3.  621  mürbe  91.  non  bcn  Slrabem  erobert,  (am  bann 
mieber  in  bie  @emalt  bcr  bpjantinifchen  flaifet  unb 

marb  enblicp  1360  non  SRurab  I.  bem  Xürlenreich 
einnerleibt.  3n  ber  Sähe  fanb  20.  3nl>  1402  ber 

groBe  Sieg  Ximurb  über  bie  Xürfen  unter  Safefib  I. 
ftatt,  mobur4  lepterer  Xpron  unb  ffreiheit  nerlor. 

Xngaramonr,  f.  3<(S0  (Xngorajiege). 

Xngofiha  (Xngoja),  Sanbftrich  auf  ber  Skofam> 
bidüfte  im  bftlichen  Sübafrifa,  nominell  ben  Sortn< 

giefen  gehörig,  tpatfächlich  aber  non  einem  unabhön< 
gigen  arabifepen  Sultan  beherrfebt,  beffen  Sip,  bie 

Stabt  X.,  am  gleichnamigen  ff  luB  22  km  oberhalb 
beffen  Sittnbung  liegt.  Sie  hat  etma  1000  Ginm., 

melcpe  Sefamöl,  Ebenholi,  Elfenbein,  Crfeide,  Erb* 

nUffe,  Eoir  ic.  jur  Xubfupr  bringen.  Süblich  banon 
bie  Xngofchainfcln. 

Xngoflüra  (früher  Santo  Xomab  be  la  St uena 
(Suapana,  neuerlich  Eiubab  Solinat  genannt), 
epemalb  &auptftabt  beb  fpan.  (fluapana,  jept  bie  ber 

Stoninj  Suapana  in  ber  fübamerilnnifchen  Slepublil 

Seneiuela,  liegt  amphilheottalifch  am  rechten  Ufer 
beb  Drinolo,  3w)km  oberhalb  beffen  Stünbung.  Xie 

Einroohnerjahl  beträgt  a»»ii  10,861.  Xie  Stabt,  Sip 

eineb  Bifepofb  unb  eineb  beutfepen  Aonfulb,  mürbe 

(mar  fepon  1591  gegrünbet,  aber  186  km  tiefet  am 
Crinofo,  roo  jept  bab  Xorf  Suapana  Sieja  liegt, 

unb  erft  1764  auf  ipter  jepigen  Stelle  an  einer  Enge 

(Xngoftura)  beb  Crinofo  erbaut.  Snfolge  bcr  Xeooi 

lution  geriet  fie  in  Serfall,  hebt  94  aber  gegenroär» 

tig,  begünfligt  burep  ipr  gemäBigteb  Slimn  unb  alb 
©afen  für  mittlere  ScefepiBe.  ßi  beftept  fepon  jept 

ein  lebhafter  ©anbei  mit  Srobultcn  beb  reiepen  ©iu> 
terlanbeb  (Xabaf,  Kaffee,  fla(ao,3nbigo,  Baummollo, 

lebenbem  Siep,  5fleif4,  geücn,  ©guten,  Xatg  ic.  im 

fflert  Don  2 '5  Stiü.  gegen  faft  2   Btiü  Stl.  Emfuhr). 

Xuf  bem  AongreB  3U  X.  15.  ffebr.  1819  roarb  pon 

Seneauela  unb  Steugranaba  bie  3entralrcpubli(  Äo< 

lumbien  gegrünbet,  eine  Schöpfung  Bolionre.,  bem 
3U  Ehren  Die  Stabt  ihren  neuen  Slamen  etpielt. 

37* 
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nngoflüTariiilK,  {.  Cusparia;  falfc^e  a.,  f.  jurüifgcbrängt,  oon  feintn  Irupptn  mUfitn  uub 

Strvchnos.  btt  ?5ont  ©t.  >   Gfprit  non  ® rou(bp  gtfongm.  So4 
Angoulttnr  (itr.  anoaauiiin),  §auplftabt  beä  fraiij.  fe<5«  laam  auf  Scfe^l  Jlapoleon«  frttgflaffni,  ging 

Separttment«  Gbartntc,  auf  eintm  pon  ber  G^arentt  er  nu(^  Kabrib  unb  bereitete  an  ber  ftaiubfwa 

umffoffenen  ^(ateau  unb  an  btt  Drt<an4>  unb  bet  Stenge  einen  GinfaU  in  f^rnnfreiib  por.  Sai^  ter 

Gbarentebafinigetegen,  %)if(baffiii,  bat  einaiteSSiblo^  ©iblncbt  non  JBaterfoo  goq  et  in Sorbeau;  unb  tim> 
mit  mebtertn  XOrmen  (jcfft  gu  einem  neuen  Statbaub  (oufe  ein.  3- erbielt  et  btn  DbetbefcM  übet 

umgebaut),  eine  tomanifcbe  ftatbebtale  (1136),  ein  bie  gut  Unietbtildung  bet  fpanifiben  Jlepolution 
Spceum,  ein  tbeoIogifibcS  Seminar,  eine  93ibIiotbeI  beflimmte  ftanjärifibe  Siforion^orm«,  übetfibritt 
non  16,000  »anben,  ein  Slaturaiienfabinett  unb  8.  Äptil  bie  »ibaffoa  unb  tflefte  ebne  bebeutenben 
(1(9(1)  30,799  Ginn).,  inelibe  bie  Steinbrücbe  in  bet  SBib^tanb  24.  SRai  in  SRabrib  ein.  Gtft  not  6abi| 

Ttübe  aubbeuten,  bebeutenbe  bSapiet>  unb  Xaneten*  muBte  et  80.  Sug.  btn  Xrocabero  mit  Semalt  et> 
fabtifation,  iDrabtgiebetei,  SRafibinenbau  unb  Ieb>  flütmen,  roofüt  er  gum  Sürflen  non  Xtotabeto  en 

fiaften  $anbel  mit  äranntraein  u.  a.  treiben.  Sn  bie  nannt  mürbe.  Setgebliib  bemühte  et  flib,  ben9tipali> 
SteDe  btt  ftttbem  Solfmetfe  bet  Stabt  finb  [<bbne  tbaten  bet  raibfüibtigeit  Xopaligen  gu  fteutm;  felbb 

■fltomenaben  getreten.  —   a.  ift  bub  alte  3culibma  Wne  ̂ Irottamation  non  anbujat  (8.  augO  unb  fein 
ober  Gnaolibma  in  aquitanien,  bab  im  9.  3abtb.  SBunW,  bafi  eine  attgemeint  amnt^e  etlaffen mfitbi, 
non  ben  aotmannen  gerftbrt  mutbe.  X)ie  &anbf(baft  routben  nii^t  beatmtet.  Unter  feineb  Saterb  Karl  X. 
biet  ftfifiet  angoumoib  unb  mar  in  alten  aegierung  mar  a.,  bet  nun  ben  Xitel  (Dauphin  füM, 
eine  Staffibaft,  bie  1307  mit  bet  Ärone  tercinigt  ber  gefieime  ̂ roteltor  ultraropaliftiMet  Umtriebe, 
mürbe.  3nt  3.  1&18  er^ob  fit  f^tang  I.  gum  $etgM<  3nfoIge  bet  3ulirepo[ution  entfagte  a.  mit  flatl  X 
tum  gu  gunften  feinet  SDhitter,  unb  Submig  SSV.  2.  aug.  gu  aambouiDet  ber  ftrone  gu  aunften  feinei 

inaibte  aub  betftlbcn  bie  äpanage  beb  $trgoab  non  aeffen,  beb  ̂ etgogb  non  Botbeauj,  begleitete  ÄorlX 
Slertt),  bet  1714  ftatb.  Son  biefet  3*0  <tn  beqicltcn  nae^  ̂otqroob,  lw2  naifi  ?5roa  unb  1836  naib  95t), 
bie  ̂ ringen  bet  ältem  boutbonifdjen  Sinie  ben  Xitel  mo  et  unter  bem  Xitel  etneb  (Stafen  non  SKarnei  in 

eineb -^ergogb  nona.*  bei.  5"*- futbenSlatgarcte  nbttiget  3utü(fgegogenbeit  lebte  unb  8.  3“>ri  1,844 

non  aoloib  unb  bet flbnigbmbrbcrSianoilloc  geboren,  ftarb.  Xob  gStinotIcben  beb  ̂ ergoab  mar  rein,  leinen 
aagonUae  (ipt.  angauiabm),  1)  G^arleb  be  Sa<  Gtiaralter  gierten  ̂ erunbgfite  unn  Seutfeligleil. 

loib,  §etgognon,  natürti^Sobn  ÄatlblX.  unb  8)  IRatie  I^btefe  G^arlotte,  $etjo^ 
ber  atarie  Xoui^et,  geb.  28.  Stpril  1673,  führte  guerft  non,  Sema^lin  beb  notigen,  Xoi^ter  Subroigb  XvL 
ben  Xitel  eineb  Stofen  non  Sluocrgne,  marb  1680  unb  bet  Katie  antoinette,  geb.  19.  ®eg.  1778  )« 

(Itobptior  non  granfrei*  unb  erbielt  1619  bab  Sctfoilleb,  geigte  frilb  Warfen  Serflanb  unb  SSil( 

tergogtum  angoultme.  Stnfangb  anbänger  $ein>  lenbfraft.  3>n  augufl  17M  mit  in  ben  lemple 
tWb  rV.,  mürbe  et  1604  megen  einer  Serfibrobrung  eingelerfert  unb  1793  ton  ibter  Stutter  getrennt, 
gegen  benfelben  gum  Xob  nerurteilt,  ober  gu  emiqem  fab  fle  bie  Mupter  ibter  Sltern  unb  ibret  Xante 

Sefängnib  begnabigt  unb  1816  miebet  in  greibeit  Glifabetb  fauen  unb  patte  bie  graufamfte  unb  int< 
gefegt.  Unter  fiubmig  XIII.  belagerte  er  1617  Soif«  mütbigfle  Sebonblung  gu  etbulboi.  Sie  fübtt«  i” 
fonb,  ging  1620  albSefunbtetguÄaifetgetbinanb II.,  Xemple  ben  Xitel  gRobome  aopale.  am  19.  ®ep 

bcfebligte  1628  in  Sa  aotbeDe  unb  fämpfte  mit  aub>  1796  gegen  bie  non  Xumourieg' an  bie  Ofieneiibet 
geiebnung  in  Sangueboc,  XeutWIanb  unb  glonbem.  aubgeueferten  fCeputierten  gu  ̂ el  oubgeme^felt. 

Gtftnrb24.Sept.  1650.  ®ie  Memoires  du  ancd’A.«  begab  fie  ft(b  naib  SBien,  mo  fle  non  bem  Seftebel 
beruben  nur  teilmeife  auf  feinen  eignen  Slitteilungen.  Sermbgenb  ibter  Gltem  unb  bem  noeb  ni*t  begobb 

2)  Souibantoine  beSourbon,  ^ergqg  oon,  ten  Xeil  bet  TOtgift  ibter  Wutter  lebte,  ioott  «et- 
geb.  6.  aug.  1776  gu  SerfaiEeb,  ttltefter  Sopn  beb  lobte  fie  Submig  XYm.,  bem  fie  mit  Siebe  unbXme 
Stofen  artoib,  noipberigen  ÄBnigb  Änrl  X.,  unb  onping,  mit  bem  §ergog  non  a.  5Eie  SemtSblnnj 
ÜRaria  Xbereftab  non  Saoopen,  folgte  1789  feinem  mürbe  10. 3uni  1799  in  Witau  tollgogen.  am4  JSat 

SJoter  in  bab  Gjil  na^  Xurin,  fteute  ftib  1792  in  1814  gog  fte  mit  Submig  XVni.  in  ftorib  ein.  8»n 
ISeutfcblanb  an  bie  Spipe  beb  Gmigranteniorpb  unb  ben  aonaiifien  alb  SRüttprerin  poibgefeiert  unb  burib 
begab  fiep  noep  beffen  auflbfung  naip  Gbtnbutg,  ibre  Selben  perb  unb  ftreng  gemorben,  bemübtefit 

barauf  naip  Slanlenburg  am  $arg  unb  enbliip  nam  nip  boip,  nerfSpnli*  gu  mtrfen.  Sei  ber  KäiRcbt 
aiitau,  mo  e^(p  im3unil799  mit  ber  eingigenXoip-  iRapoleonb  mar  fie  in  Sotbeau;  unb  abemabm  ti, 
torSubioigbXIVI.ncrmäbtte.  3m3. 1808  ging  et  noip  bie  Stabt  in  bet  Xreue  gu  erpalten  unb  SRittel  »tw 

Gnglanb,  mo  bie  meiflen  bet  not  aapoleon  flüiptigen  Ärieg  gu  fepoffen.  35”  Gnergie  erlannte  Sapolean 

Soutbonen  auf  bem  Stplop  ©artmett  ein  afpl  gefun-  an  burtp  bie  belannten  SBorte:  »X)iefe  ©enogin  ift 
ben  batten,  aib  1814  bie  äerbänbeten  in  gtanfreiip  ber  eingige  Slonn  ber  gamilie  Sourbon«.  xSabtenb 
einrüiften,  erf^ien  er  2.  gebt,  im  britifip  <fpanif*en  bet  $unbert  Xage  lebte  fle  miebet  in  Gnglanb.  üü 

.'Hauptquartier  gu  St.>3ean  be  Sug  unb  fammelte  Biet  renb  bet  groeiten  Sefilauration  mar  ge  bei  ofln 
niele  anbänger  beb  legitimen  Aönigtumb  um  fiep,  aerfbbnliipteit  unb  Slilbe  gegen  Serfonen  boip  b« 

Unter  bemS^up  beb  engliWen  $eerb  gog  er  12.9Särg  eifrigfte  Serfeipterin  flteng  ronoliftifiper  ©tunblSpe. 

in  Sorbeouj  ein,  ptoflamierte  Submig  XVIII.  alb  Seim  aubbruip  bet  Sulirenolution  befonb  ftip  ri' 
Äbnig  unb  ncrfilnbigte  anineftie,  aeligionbfrcipeit  $ergogin  in  einem  ®ab  in  Sourgijgne.  Sie  gingnw 
unb  abpilfe  aQet  gereepten  Sefipmerben.  aaep  Der  bo  na^  Gnglanb  in  ipre  brüte  Serbannung. 

.^erflcHung  bet  SWonar^ie  ber  Soutbonen  marb  er  Xiigenben,  melipe  biefe  im  Seiben  flarfe  grau  feit’ 

Hirn  abmirat  non  granfteitp  unb  Scneralobcrftcn  ber  bem  entfoltete,  maipten  [le  beb  Seinamenb  ber  •!!»( 
^üroffiere  unb  Xragonct  unb  natp  aapoleonä  aiid"  betnen  antigone«  mürbig,  ben  Submig  XVIU. 

lept  1815  gum  Sencrolleutnant  non  granfreiep  et«  gegeben  paüc.  an  ber  Seite  ipreb  Semaplb  lebte  W 
nannt.  Gt  gog  mit  Sinientnippcn  unb  antional«  fpöter  in  Sötg,  mlept  mit  ibrem  Segen,  bem  Stofen 

gotben  natp  bem  Süben  gegen  Sapoleon,  erfämpfte  non  Gpamboto,  oegen  Grgi^ung  fie  leitete,  ouf  ibro 
bei  Slontelimart  unb  Soriol  einige  Sorteilc  übet  bie  öerrfipaft  grobbborf  bei  SBiener>Seuflabt,  mo  fi( 
Sonapartiften,  mutbe  aber  6,  april  bei  St.=3<>equcb  19.  Dft.  1881  ftarb. 
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VngtumoU  (l«r.  angjumSd),  frAitj.  Sanbfi^aft,  bie 
llmgtsenb  non  SIngouItme  (f.  b.),  i<(t  ein  Zeii  beS 
^Jepartement*  G^orente. 

Snpra  iS.  bo  ̂ eroigmo),  ^auptflabt  bet^nfei 
Xerceiro;  Sjoren. 

Anifraecom  Hook.,  Oattimg  aus  ber  t^amiiie  bei 

Cr^ibeen,  im  tropifc^en  üfcifa,  am  ]tap  unb  in  30efl< 
inbien  ̂ eimifc^e,  )um  Xeil  bfattiofe  unb  (letteriioe, 

im  allgemeinen  mit  tieinen  Slüten  oerf^ne  Sitten, 
luä^renb  eine  Siet,  A.  sesqnipedale,  auf  SSabagaSfar, 
bie  arögten  Slüten  bet  ganjen  Sfomilie  entmidelt. 

A.  u-aKtans  Thouart,  auf  ben  SRaSfatenen,  ^at 
16 — 18  cm  lange,  1,3  cm  bteite,  banbfötmige,  btei= 
nemige,  an  bet  Spi^e  jmeilappig  auSgeftufte  Slättec 
Don  oaniDeattigem  @etu(^,  nieläe  ali  @uttogat  bcS 

c^ineftfc^en  X^ceg  benufft,  befonoetS  abet  juiii  liat< 

j   liete.  35o(5  ift  baS  Älima  gefunb,  unb  bet  öoben 
Meint  teM  an  ftupfet  unb  Gifcn,  nuc^  Sputen  von 

®oIb,  Silbet  unb  'Ölei  inutben  gefunben.  dnbe  1884 
entfanbte  SübetiJ  eine  Gjpebition,  um  fein  ®ebict 
fpftematifi^  untctfucfien  unb  öobtungen  nadi  SOaffet 
machen  ju  taffen,  3)aä  ̂ intetlanb,  baS  im  Sefib  bet 
Slamaqua  geblieben  ift,  bat  eine  beffete  SJeiDäffetung 
unb  eignet  fM  ootttefflicb  jut  Säiebiuit;  biet  beftbt 
in  Setbanien  u.  a.  D.  bie  Kbeinifcbe  SRiffion  feit  flab^ 
ten  Stationen.  SI.  mutbe  2i.  Slptil  untet  beuifcben 

Sebub  gefteOt  unb  7.  SIuj.  1884  butdb  bottbin  ent> 
fenbete  beutf(^e  fltiegSfcbiffe  biefet  Stbub  füt  baä 
®ebiet  mit  feinet  oouen  äuSbebnung  nebft  alten  3n< 

I   fetn  in  Äanonenfibubroeite  oon  betÄüfte  ptottomiert, 
ebenfo  gtei*  batauf  auch  für  baS  aftilamf(be  fliiftcn= 

gebiet  jioifcben  26°  fübl.  Sit.  unb  bet  SBalfifcbbai  unb 

AfTX.A'STlSrHEll 
iwhund  Id 

ViluRnina» 

Vnsra  19(qurn(!>9ai. Ofibetl^Ioiib. 

fflmieten  beSfetben  na<b  Gbina  eypottiert  roetben  unb 

als  3abom>  obet  Soutbontbee  in  ben  {lanbet 
fommen. 

Viutra  Vtqnent  npr.  btiini),  S9ai  an  bet  Sübmeft» 
lüfte  afriloS,  untet  26°  27'  fübt.  Sät.  unb  15»  bftt. 
S.  0.  ®t.,  na<b  roetebet  baS  1883  an  ben  Stemet 

Kaufmann  SUbetik  oon  bem  SlamaquabSuptling  ^o> 
fepb  ̂ tebetidS  abgettetene  ®ebiet  benannt  mitb. 

XaSfetbe  etfttedt  ft(b  non  26»  fübt.  Sät.  in  einet 
Sünge  oon  330  km  fübnütts  bis  )um  OtanjefluB  unb 
lanbeinmitts  oon  betKQflegteiibmSBiS  IM  km  unb 

umfaBt  fo  ein  Steat  oon  60,000  qlm  (900  DSH.). 
Xie  9ai  ifl  but^  bie  oottiegenben  3ofetn  gegen  bie 

Dünung  febt  mitffam  gefibUkt,  bietet  guten  anlet^ 
qtunb  unb  ift  mit  auSnabme  bet  SotbanbabuAt  bet 
Mfte  $afen  an  bet  Sübioefllüfte  aftilaS;  boifi  pat  fie 

fein  Itinbonffet,  baS  füt  bie  nienigen  Seroopnet  bet 
2übtti|M(n  äliebettaffung  oon  bet  Jtapftabt  3ut  See 

betbeigebott  niitb.  aiiib  bet  übtige  oon  Sübetif)  et« ' 
niotbene  Äüftenfttiib  ifl  mit  auSnabme  roeniget,  jum 
Xeit  ungenieBbatet  DueDen  oöttig  toaffetloS,  fanbig 
obet  ftemig  unb  bat  aiiBet  naib  älegengüffen  eine 
äuBetft  bOenige  SSegetation,  ift  habet  auch  ohne  gtöBete 

;   nbtblitb  oon  biefet  bis  juin  Rop  gtio.  3“  kiefern 
3roed  routben,  inie  in  Ä.,  im  Sanbroiibbafen  u.  o.  0. 

bie  beutfibe  RtiegSfIngge  aufgebeiBt  unb  ®ten3pföblc 

mit  ben  beutfiben  ätationalfatben  aufgeftellt.  G)ie 
oon  beu  GnglSnbetn  in  bet  Rapfolonie  etbobeneii 

anfptüAe  fanben  leine  Beachtung;  bie  SEBnlpfibbai 
nebft  anftoBenbem  Keinen  @ebiet  oetblieb  obet  in  eng« 

liftbem  Befif).  Befebteibungen  oon  a.  geben  bie  Kei« 
nen  Sebtiften  oon  ̂obti,  äiobIfS,  Büttnet,  DIpp  u.  o. 
angn,  Stobt  in  btt  itol.  Btooinj  Solttno,  an 

bet  Siienbabn  oon  äleopel  naib  Gboli,  mitBauiiiiooU« 
unb  Seibenfpinneteien  unb  iisai)  7110  Ginio. 

angfiff  (franj.  .-Vtlaque),  in  milität.  Bejiepung 
bet  SSctfuib,  oetniittelft  bet  SDSnffen  ben  Rcinb  auS 

feinet  Bofition  8U  tteiben  unb  ibn  niombglitb  ju  oet« 
niebten;  iljm  entgegengefept  ift  oie  Säetteibigung. 
Sie  ISuttbfttbtung  i>eS  SlngtiffS  tieptet  r«b  oatb  ben 

ieiveiligenBctbältniffen  bet  gegenfeitigen  Stätte  unb 
beS  JettainS.  3)ic  3ofantctie  beginnt  ben  a. 

btttib  bie  ootgefenbete  litailfeutlinie,  loeltbet  bie 

SoutienS  unbäiefetoen  geftbloRen  folgen;  baSfJctiot« 

gcfed;t  gept  nUmäbticb  jutn  a.  mit  bem  Baioiiett 
übet.  Sie  nette  Berooffnung  bet  3t'fantctie  mit 
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.^interldberii  ^at  bie  3icbcutuuf;  bei  Slngriffi  in  jer’  I 
firciitet  Orbimng  mit  Xertoinbenubung  unb  Siermet* 
buiig  bet  bidjteit  aüoj|en  «bäbt.  flaooKerie 
greift  an,  tnbem  fic  auä  bem  Schritt  in  ben  Irab, 

(Galopp  unb  enbticb  in  Karriere  (f.  Sbol)  übergebt, 
um  bureb  bie  SäJuebt  ihres  »npraßs  ben  jeinb  me» 
berjuroerfen.  (fntgegen  jeitreeiüger  Stnnahmc  hat 
ihr  3(.  burch  bie  neuen  geuenoaffen  für  bie  Schlacht 

an  SUert  mahrfcheinlich  nicht  uerlorcn.  !Xie  3(rtil> ; 
lerie  greift  an,  inbem  fie  non  forgfältig  oeroähller 
Steßung  nuSbenfffeinb  burch  ihr  ifeuerauibev gerne 
cifchüttert  unb  ben  Si.  ber  anbem  Söaffen  norjube* ! 

reiten  fucht.  Xer  9[.  roirb  cntiocber  frontal,  b.  h-  pa* 
rnßel  jur  feinblichen  iSuffteßung  in  ihrer  ganjen 

r'Änge,  geführt,  ober  fo,  boj  et  enfroeber  biefe  an 
einem  'Cuntte  burcfibricht,  o^t  fte  ouf  einem  ober 
beiben  giügeln  umfafet.  3m  aßgemeinen  hat  ber  *. 
vor  ber  ̂ erteibigung  ben  Sortcil,  bgh  er  baS  mora> 

lif^e  Clement  ber  Xruppen  bebt.  Über  ben  9t.  auf 
fefle  $lShe  f.  geftungSfrieg. 

Ri(riffSfr«ntc,  f.  geftungSlrieg. 
tingribarlcr  (auä  Jlngrenarier,  Singarier, 

Gngern),  gemian.  Solf,  baS  an  bet  Süefer,  »otjüg! 
lieh  auf  bem  rechten  Ufer,  oom  Cinfluh  bet  Slßet  blS 
jum  Steinbuber  SReer,  mohnte  unb  nörblich  an  bie 

Chaulen,  fUblich  an  bie  CheruSlet  grenjte.  ̂ IS  @er> 
nianicuS  16  n.  Ghr.  gegen  bie  GheruSfer  oorrüdte, 
erreoten  bie  3t.  in  feinem  Süden  einen  Stufftanb, 
luutben  aber  burch  StertiniuS  balb  }ur  Suhe  gebracht 

unb  blieben  feitbem  ben  Sömem  ergeben.  Sach  %uf> 
Ibfung  beS  cheruSIifchen  IBunbeS  ermeiterten  f>e  ihre 
Örenjen  fübroöttS  unb  entriffen  unter  Äaifet  Setua 

mit  ben  Ghamaoen  ben  Srulterem  bie  Glegenb  nSrb> 
lieh  non  ber  Sippe  unb  on  bet  Dueße  ber  GmS. 
Später  breiteten  fte  fieh  noch  roeiter  nach  S.  unb  SB. 

miS,  fchloffen  fuh  unter  bem  auch  auf  baS  Sanb 

(‘Ungaria,  Gngern)  übetgegangenen  Samen  bet  S(. 
ober  Gngern  bem  Sa^fenbunb  (f.  6   ach  ft  n)  an  unb 
bilbeten  ben  mittlem  Xeil  beSfelben.  Son  Äarl  b.  ®r. 

iinterniorfen,  nahmen  fte  baS  Ghriftentum  an.  Der 

Stame  Gngern  hot  fich  alS  Samt  tineS  XeilS  beS 
^erjogtumS  Saufen  big  in  baS  SRittcIalter  erhalten. 

«ngfl,  im  aßgemeinen biejenige  gurcht,  bie  mit  bem 

Clefühl  beS  UnoermögenS,  fich  ju  helfen,  oerbunben  ift. 
36rem  Urfprung  nach  ift  fte  teils  Vfpthtfch  (ntotalifeh), 
als  golae  heftiger,  furchterfüßter  ©emütSberoegungen, 
teils  phpfif^.  3)<e  oon  phpfifchen  3uftänW  ab< 

.luleitenbe ä.  ift  oon  oc^thiebenet  Strt:  Sruftangft, 
Slruftbellemmung  (anxietas  pulmonalia),  mtlthe  oon 
$iitbetniffen  beS  atmenS  h^übrt  unb  burch  2uft< 

ntangel  bebingt  mtrb,  aifo  GrfticiungSnot.  auf  ner> 
oöfer  @runblage  berubt  bie  alS  $raforbiaIangft 

(§etällemme,StuftbefIemmung,  aiijfinapec- 
loria)  betannte  angflooße  Gmpfinbung,  roelche  fomohl 
bei  maitnigfachen  anatomifch  nachmeiSbaren  ßer>< 
leiben  als  auch  »hue  folche  oorfommt.  Sian  faht  biefe 

91.  in  jebem  gaß  auf  als  einen  ©efäfeftampf  bet  öerj- 
orterien,  olS  eine  franfhafte  Crregung  (äleutofe)  ber 

oafomotorif^cn  Seroen  bcS  ßcrjgeflechtS,  bo  fie 
ganj  ttiie  bei  nachtoeiSbot  ju  ©rttnbe  liegenben  ®eri< 

fehlem  ftets  in  anfäßen  auftritt,  ntelche  ntit  @efäg> 
Irampf  ber  $>aut,  lalten  GEtremitäten,  tleinem,  un< 
tegelntäftigcm  $ulS  einhergeht.  Die  SJrälorbialangft 

temn  fotoohl  burch  PfPfh’we  Seiie,  fehredhafte  Sot» 
fleßungen,  Irauer,  Sebmerj  als  auch  burch  P*ri- 

phetift|c  Gttegungen,  Sieuralgien  ob.  bgl.  auSge= 
löft  roerben.  Sah  boS  JietjncrDcnfpftem  in  bebeu> 

lenber  abhängigleit  oon  getoiffen  pfpehifd^en  SJor> 
gangen  ift,  gebt  borauS  heroor,  boj  fepott  normal 
Diele  affelte  mit  ptälorbialer  Sellommenheit  ober , 

Scichtigteit  cinhetgeben.  —   Sei  franlbaft  gefteigertn 

pfptii|ihcr  GiTegbarleit,  bei  ifipfletie,  Gpilepfte,  SRe* 
lancholte,  ̂ ppo^onbrie,  aifohoIiSmuS,  fiunbStout 
erreicht  bie  a.  bie  hbepften  Stabe,  bringt  fcpredliche 
2>elitien,  ̂ aßujinatiotten  mit  ftep  unb  lann  }u  Selb^ 

motb  unb  toutartiger  3erftörung  aßeS  beffen  füh^ 
nmS  bem  Uranien  tn  bte  $änbe  faßt.  Gine  eigentütm 
licpe,  erft  fürjlicp  befannt  geiootbene  Äranfheü  ift  bie 

agoroppobie  ober  ̂ lahWcpl  (f-b.).  —   Segen  bie 
Anifina  pectoris  ftnb  mit  loethfclnbent  Grfolg  atitpP 
nitrit,  Sitomlalium,  SRorphtum  unb  ̂ ttper  angc> 
loanbt  loorben.  Xie  pbepften  Stabe  neroöfer  a.  et- 

fotbem  unbebingt  SeobaÄtung  in  einer 3rrtnonftolt. 
Rngfler,  frühere  Äupfermunje  bet  Septoeij,  = 

Vii.beutf^en  SSfennig. 

Rngfler  (angfter,  mittellat.  angustrum),  gläfer- 
neS  Xrinfgefäh  mit  langem,  engem,  nteift  Itumm 

f   ngRfr  ((^nnanif4(<  in  9!ämbYTt|V 

gebogenent  $alS  unb  toeitem  Sauep,  oom  15.  bit 
17.  yaprh.  ootfommenb,  peute  in  ben  Sammlungen 

geiobpnlicp  guiiebelglaS  genannt  (f.  abbilb.i. 
Rugflrbm,  RnberS  gonoS,  pShpriler,  geb.  13. 

aug.  1814  )u  8bbg3  in  ber  feptoeb.  Sanblcpaft  Sti- 
belpab,  ftubierte  fett  1833  in  Upfala  SRatpemaiil  unb 
hibpfit,  habilitierte  RA  1839  alS  ̂ rioatboient  ber 
SShpfif,  loutbe  1843  Dbferoator  ber  aftronomie  unb 
1868  ̂ rofeffot  ber  «ppfif  in  Upfala.  Son  1867  W 

JU  feinem  Xob,  21.  guni  1874,  funmerte  er  oll  6e- 
Iretäi  ber  Königlichen  Societät  bet  iBiffenfepaften  tu 

Upfala.  Seine  jum  Xeil  fept  mertooßen  arbeüen 
erftreden  ftep  über  bal  Gebiet  ber  SSärmtlepre,  bei 
SiagnetiSmuS  unb  inSbefonbere  ber  Optif.  gn  feinen 
»Redierches  sur  le  spectre  solaire«  (8etL  1889- 

map  et  bie  SBeßenlänge  bet  meiflen  ber  grounpofer. 

fepen  Sinien  unb  gab  eine  mieptige  Gr^njung  bet 

Ktrcphofffipen  gropen  arbeit  über  baS  Sonnenfpel 
trum.  Gr  fepneb  noep:  >Sm-  les  spectres  des 
simples«  (Upf.  1871),  «Ubmoire  sur  la  temp&a- 
ture  de  la  terre«  (baf.  1871). 

AogullU,  aal;  Anguillllla,  aaltiercpen. 

Rngnina  (Snale  gSIanb,  fpt.  intti  oii» 
Scplangeninfel),  britifep-roeftinb.  gnfel,  ju  ben 

Kleinen  SlntiBen  gehörig,  notbroefllicp  oon  St.  Gbri- 

ftoph,  non  langgenunbenerSeflalt,  91  qkm  (1,<QK> 
gtop  mit  2600  Ginn).,  meiflenl  Segern.  !cw  gnfel 
ift  oößig  eben  unb  enthält  auSgebepnte  SSleiren  für 
Sinber  unb  pifetbe.  Saig  toitb  auSgefüprt. 

RngniOtttr«,  Heine  aale. 
RngulQuliben,  f.  aaltiercpen. 

Angnis  (Ittt.),  Schlange;  A.  fragUis,  bie  älinb- 

fcplcicpe. 

i 
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(f;ir.  unngmllitoliit,  3   0   {i  ̂   0   n   i   $   6   c ,   ito(. 

ö8a 3!atfnn,  gtboren  um  1535  ju  Crcmona,  Sdiüfcriii 
bf#  ®cmarbino  Campt  unb  bcS  Sojaro,  cnliDttfcItc 
rit%  fo  frü^jtittg,  baS  f'e  bcreitä  in  jungen  Sagten 

ü(8  nu^ejeit^nete  $ortrötmoterin  galt,  reo«  i^r 
Selbjibilbni«  non  1554  im  ®elneberc  ju  ®ien  be= 

nxift.  2u8  bem  folgenben  ̂ a^r  flammt  ba4  Silbnig 
i^t  brei  et^roefietn  (8etliner  Siationafgaietie),  ein 

;^ain)tn)trt  bet  Äünftterin.  Su«  uome^mer  JJamilie 
gebürtig,  (ie6  f«  "ur  fefiroer  beftimmen,  Silbniffe 
DOtne^rntT  ̂ Jerfonen,  uon  (Jfirften  unb  Gbicn,  ju 

malen.  Sluf  Cmpfe^Iung  beb  SersogS  uon  Sliba  ging 

fie  1559  nai^  Siabnb  an  ben  yof  unb  entfaltete  Dort 
alb^orttätmalerin  ber  tSniglic^en  (ijamilie  eine  glän- 
3enb«  Z^itigfeit,  bie  fflrftlic^  belohnt  mürbe.  9Hit 
einem  fijilift^en  Gbetmann,  gabrijio  bi  Koncaba, 
vermählt,  begab  fte  na^  Palermo.  3Ja^  beffen 

lob  beiratete  fie  einen  Oenuefen,  Crajio  SomeDini, 
unb  lebte  non  ba  an  bii  )u  i^rem  Xob  (um  1625), 

nat^bem  fie  not^  aI8  Se^jigerin  blinb  peroorben, 
burt^  i^ren  Seift  unb  i()te  tei^e  Silbung  einen  gefet- 
ligen Areib  um  fu^ fammelnb,  in  Senua.  gtire  feltcnen 
iJorträte  befinben  fttf),  mit  Slubna^me  beb  Setbft» 
bilbniffeb  in  ben  Uffijien  ju  SIoren3,  in  iprioatbeftj. 

dugulärfijflcm  (lat.),  Befcftigungbfqftcm  but^ 
3angenroerfe. 

HagurTe.  f.  o.  ro.  ffioffermelone,  f.  Slietone. 

llngBb,  fibott.  Sraffc^oft,  f.  Rotfatfliire. 
flngnffaiDe  (engobe),  eine  bunne  2:(ionfd)i(bt  aub 

'einem  SWaterial,  roelt^e  auf  Honroaten  oetft^iebenct 
irt  (SKauerfleine,  Ja^cnce)  angebrot^t  mirb,  umfd)6= 
nertb  Snfe^n  unb  eine  beftimmte  gatbe  3u  et3ielcn. 

ABgasticlavil  (lat.),  bei  ben  alten  MBmcm  SJe* 
Sei^nung  ber  Militärtribunen  plebejift^en  Stanbeb, 
rotil  fit  i^re  lunifa  mit  ftbmalem  ̂ urputflreifen 

(clavus  an^tns)  befejt  trugen,  3um  llnterft^leb  oon 
benen  oub  Wm  Sitterftonb  (f.  Laticlavii). 

fla^ögerung,  Jlblagerung  oon  Sobenbefianbteilen 

in  einem  Stuf,  bo^et  Slnbägetungbbubne,  Se* 
fleibung  beb  Uferb  mit  Sollen  unb  Sollen  foroie  mit 

in  btt  Mitte  umgebogenen  unb  in  ben  Sonb  geftecl= 
ten  etro^bünbeln  8ur  Seförberung  unb  Gr^altung 
ber  Xn^ägerungen. 

Vntalt  (f.  Karte  >$rooin3  3at^fen<),  ein  3um  lCeut> 
ft^en  jleic^t  ge^Brigeb  $er3ogium,  mürbe  1863  burd^ 

Sertinigung  Der  beiben  ̂ erjogtümer  a.-2!effoutKB> 
tjen  unb  X.>Sernburg  gebilbet  (f.  unten,  Seft^i^te) 
unb  umfaßt  fämtlit^e  feit  1603  getrennt  gemefene 
an^altif^e  Sanbe.  !Diefe  liegen  im  norbbeut< 

'(beit  tieflanb  (nur  bet  fübroefllitbe  leil,  Rteib  Sal< 
lenftebt,  liegt  an  unb  auf  bem  Unterbars)  unb  serfal- 
ten  in  imei  (auptteile,  einen  B   ft  lieben  unb  einen 

neftti^en,  roetebe  bureb  bie  preujiftbe  Stooins 
Saebfen  oontinanber  getrennt  merbtn;  basu  lommen 
notfi  fünf  Heine,  oon  preubiftbtnSonben  umftbloffene 
Cnitaoen:  Xlbleben,  Müblingen,  Ootnburg,  SBbnib 

unb  eine  Heinere  ohne  Ortftbaft  bei  Söbel.  IDer  Bft> 

liebe,  grBStrt  ̂ auptteit  beb  Sonbeb  ifi  gonf  oon  ben 
ortubtfeb^  Äegitrungbbeiirfen  ipotbbom,  Magbe< 
bürg  unb  Metfriurg  umfibtoffen;  bie  beiben  tebiem 
umgeben  autb  Den  meftlitben,  Heinem  leil  (bab  fogen. 
Obnberiogtum  oberffloBenftebt),  unbnuretmo7/ikm 

lang  bilbet  bab  ßersogtum  Sraunfe^eig  (Kreib 
Slanfenburg)  bie  Srense.  ICtr  grBgte  Teil  beb  8an< 

beb  ift  ßlacgianb,  nur  bet  fübmefttiebfie  ift  gebirgig 
butcb  bte  Sorberge  unb  ben  Xnfang  beb  Unterbarseb, 

beffen  ̂ B^e  Kuppe  ̂iet,  ber  Samberg  (SiltorbbBbe), 
Snttftben  SemroDe  unb  Xle^ibbnb,  815  m   §B^e  er« 
reitet  Som  Unterwarf  fenlt  bab  Sonb  natb  ber 

fiaafe  §in;  jenfeit  biefeb  ̂ tuffeb  bilbet  eb  bib  3ut 

Glbe  eine  sum  Teil  meUcnfBtmigc  ebene.  $on  bem 
rcctiten  Glbufer  on  beginnt  ein  grBJtenteilb  fanbi« 

geb,  ftarf  bcmalbetcb  glotblanb,  bab  nur  f|ier  unb 

Da  biir($  moorige  unb  fette  Sieberungen  unb  ben 

niebrigen,  fanbigen  ̂ B^ensug  beb  gtämingb  längb 
bet  ptcu6if(ben  Stense  unterbrot^en  mirb.  Der  bei 
roeitem  orBfite  Teil  beb  Sansen,  ton  SoHenftebt  bib 
an  bie  Mulbc  unb  Glbe,  ̂ ot  oortrcfflitfien  fdbmeten 
Sderboben,  ben  beften  smift^en  Saale  unb  Mulbe; 

meniget  fruAtbar,  jebo^  grab«  unb  ̂ olsreit^  ift  ber 
Sanbftric^  nötblit^  oon  ber  Glbe;  ouf  bem  tpors  lohnt 
bet  Soben  nur  an  einigen  Stellen  ben  Sdetbou.  Tie 

Glbe,  alb  ̂ auptffufe,  bürcbftrBmt  ben  Bftlicben^oupt« 
teil  beb  Sanbeb  oon  0.  nach  ®.  unb  nimmt  bier  un« 
tcr^alb  Sofilau  bie  ton  S.  fommenbe  Mulbe  auf. 

Tie  Saole,  bereitb  f^iffbar,  gc^t  in  nBrblii^et  Sieb« 
tung  bur(b  ben  meftlicfien  Strtib  beb  Bftlicben  $aupt« 
teitb  unb  nimmt  reegtb  bie  fJubnefSanbgraben),  linfb 
bie  fflippet  mit  bet  Gine  unb  bie  ®obe  mit  ber  Seile 

auf.  Seile  unb  Gine  bemäffern  ben  meftlitben  ßaupt« 

teil.  Ter  Slätbeninball  beb  ̂ ersogtumb,  bab  in  fünf 
Kteife  nbgeteilt  ifi,  beträgt  2347  qkm  (41,7  DM.), 

bie  SeoBllerung  natb  bet  Hnblung  oom  1.  Tes.  1880: 
232,592  Ginm.,  meltbe  fioerroiegenb  311m  oberfätbft' 
fiben  Stamm  ber  beutfeben  Sntion  gebBren.  Saib 
Der  Scrteilung  berfelben  auf  bie  fünf  Krcife  unb  ber 
Sergleitbung  mit  ber  3äb(“t8  o®”  ergeben  fitb 

folgenbe  3'ff”"t 
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Stffau   48284 53002 2.77  ¥t»|. 
42753 

45  783 

7,09  • 

atibfi   
38691 

41964 

8.<l  . 

Brrnburg  .... 
57540 

64103 

11,41  • 
6oQf>i|trbt.  .   .   . 26297 27740 

5,49  • Sufammrn: 
218585 212^22 

6,91  9cu|. 

Tob  jäbrlicbe  fflaibbtum  betrug  im  TurebfAnitt  1,7 
ißro).  unb  roor,  oon  ben  ßonfefiabten  abgefepen,  nur 
in  SeuB  j.  S.  flärler.  Tie  SoUbbiibtigleit  beträgt 
99  Seelen  auf  I   qkm.  Tem  Sefibleibt  natb  lamen 
1880:  1021  roeiblitbe  ̂ erfonen  auf  1000  männlitbe. 

Tie  natürlitbe  SeoBlletungboermebrung  betrug  1882 
bei  8897  Seburten  unb  5212  Tobebfällen  3685  See« 
ten.  Tie 3abl  ber Submonberer  belief  fttb  1883  auf  270 
Serfonen.  Tie  SeoBlIetung  oerteitt  fttb  foft  su  gleü 

tben  Teilen  ouf  bob  2anb  (277gtetlen,  TBtfet  tc.)  unb 
auf  bie  Stäbte  (22),  oon  Denen  4   (Teffou,  ©ernburg, 

KBtben  unb  3”bji)  eine  SeoBllerung  oon  mepr  nfb 
10,000  Seelen  baten.  Gb  gab  1880:  29,800  bemobnte 

Sebäube  mit  52,701  Jiaubboltungen.  Tie  Seoolle« 

rung  belennt  fitp  mit  Xubnabme  oon  4541  Katboli« 
len,  1752  (Juben  unb  58  Xnbetbgläubigen  3um  pro« 
teftontiftben  unb  jroat  (burtp  Sefeb  oom  29.  fjan. 
1880  ift  bie  Union  autp  im  IBtbenftben  Sanbebteil 

ooltfogen)  3um  eoangeliftben  (unierten)  Stauben. 
Cberfte  proteftantiftbe  KirtbenbebBtbe  ift  bab  Kon« 
ffftorium  in  Teffou,  bab  unter  bem  Staatbminifte« 
rium  fiept,  unb  Dem  onberfeitb  bie  fünf  Superinten« 
benten  In  ben  fünf  Kteibpauptftäbten  unterftelll  ftnb. 

Sn  Semeinftpaft  mit  bem  Kirtbenregiment  bot  bie 
Sonbebfpnobe  (taut  Sefep  oom  14.  Tes.  1878  unb 
24.  Märs  1879)  bie  3uflänbe  unb  Bebürfniffe  ber 
Sonbeblirtpe  in  Dbatpt  3U  nepmen,  bie  Sermaltung 

ber  lirtplitpen  Roi'bb  fu  lontroHieren  unb  namenllitp 
an  ber  lirtplidpen  Sefepgebung  teilsiinebmen.  Tie 
Spnobe  mirb  tufommengefept  aub  20  in  ben  fünf 

Kteifen  geroählten  Mitglicbern,  nämlitp  10  geifilitben 
unb  10  meltlitpen.  Tie  ffiopl  bet  SpnobolmitglieDtr 
erfolgt  für  eine  Spnobniperiobe  non  fetpb  Stpreii. 
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Xie  fianbeäf^iiobe  tritt  ouf  Berufung  be4  £niibeS>  I   rcicn  219,500  lil  Bier  lieferte),  am  fiiDungbofteften 
^emi  affe  brei  3U  orbcntliebeii  Berfammtungen  j   in  Xeffau  unb  3«bft  betrieben.  Xer  Xabalibau,  bei 
.;ufammen;  ju  aufterorbentliiben  Berfammtungen  iufrübernSabrengro&ej^läibeninBnfpnK^nabm.if. 
fann  f«  »aib  BebilrfniS  feberjeit  berufen  merbeii.  in  jüiigfter  3c<i  crbcblicb  jurflitgegangen;  ISBSbl 

Xie  3tatboIi(en  fteben  feit  lb68  unter  bem  Bifc^of  )u  mürben  auf  lo2  ̂ ettar  171  X.  XabatSbTstter  gemon' 
Baberborn  ati  >apoftoIifcbem  Bbminiftrator«.  Xa9  nen.  Xie  l^ütten-  unb ^ammermerlinbuflne  blübt  im 
Unterriibtb'  unb  Qrjiebungiroefen  in  B.  fte^t  feit  6el{etbal,mobiegemonnenenST]enerarbettetrocrber. 

geraumer  3'it  'n  febr  günitigem  Buf.  SDlan  jä^It  (bafelbft  bie  Silber-  ober  Btttor-^riebricb^biltlt  “>'• 
9   Btittelfcbuleii,  6   böbereXbcfiierfibuten,  15  Bürger-  i   Bitrioir>ebcteiunbbei(Sifen|üttenoTt31iägbefprun9>. 

fibulen,  207  Bollbf^ulen,  für  meicbe  bie  Sebrer  in  Sb<mif(be  ̂ nbuftrie  auf  Serarbeitung  bet  bei  Seo- 
beiu  Seminar  ju  Jtötben  jebilbet  merben.  fjür  bie  poIbibaQ  gemonnenen  Bbraumfatje  (Camoffit  uno 

böbere  Bilbung  mitten  4   (Spmnafien,  2   Bealggmna-  Stainit)  lietert  oerfdiebene  Jtalifalie.  Stnbre  3nbu< 
fien,  2   Bealprogpmnafien,  1   Sebrerinnenfeminar  in  firieerieu^niffe  ftnb@oIb- unbSilbermaren,9ai)enie. 
Xeffau;  baneben  befteben  oetfibiebene  Brioateriie-  S^emtlalien;  au(b  SBoOfpinncreien  unb  Sßoffmebe- 
bungbinflitute  unb  Bettungebnufer.  reien,  Btafcbinen-  unb  Bnpierfabriten  mit  niibt  un> 

XaS  Klima  fft  milb,  nur  in  bem  gebirgigflen  Xeil  bebeuienber  Brobultion  finb  ootbanben.  Xer  $an- 
etmab  raub-  Bon  ber  @efamtflä<be  entfielen  1878  bet  ifl  betrSibtliib,  namentliib  mit  ben  Bobprobulten 
auf  Bifet  unb  @ürten  61, ̂   Broj.,  Säiefen  unb  Bleiben  beS  Sanbe«  (©etreibe,  Bieb,  $olj,  BJoffe  jc,),  aber 

8,0,  Blalb  2t,i  Bro).  Xie  ̂ auptprobulte  fmb:  @e-  niebt  minber  aueb  mit  3uaer  unb  Spiritut;  ferne: 
treibe  (namentlieb  &ei]en),  Dbfl  unb  ©emOfe,  $ül-  mit  SDIebl  unb  Kleie,  STtobpapier,  ©am,  Xu<b  un3 

fenfrüibte,  3n(tetr&ben,  Kartoffeln,  Xabol,  fflaebi,  ©ifenmaren.  Sin^fübrt  merben  oor5ugSmeife  Kob 
Clfrüebte,  Hopfen  unb  onbre  Kultur-  unb  ̂ anbeU-  eifen,  ̂ tbbSIjer,  ©uano.Sebiefer,  Koblen,  Biateria7 

pflanjen  fomie  ̂ olj,  oorjttglicb  auf  bem  $arj  unb  maren,  BotmÄi-  Xbtan  ic.  Xitt  ganbel  mitb  butdt 
bem  reiblen  Qlbufer,  mo  bie  reichen  unb  grobe  Sin-  bie  Miffbaren  (on  ber  feit  1859  bet 

fünfte  abmerfenben  fflatbungen  oDein  415  qkm  (7,s8  fen^Umibbafen  bei  Xeffau  b^ebt)  unb  Saale,  bur.ii 
DBt.)  einnebmen,  mäbrenb  bie  ©efamtgrobe  aller  bie  guten  Sanbftraben  unb  bie  Sifenbabnen,  nelüc 

Blalbungen  beg  SanbeS  (ix»s)  549,o  qkm  (9,»  OBI.)  bagSanbburifilreu)cn(@efamtIänge  lS8km),  mefen;- 

beträgt.  Xie  Sanbmirtfebaft,  bie  fiauptbefAiftigung  lieb  unterftübt  unb  lonjentriert  ft$  in  Xleffau,  Sem- 
ber  Sinmobner,  mirb  mit  grober  Sorcifalt  betrieben,  bur^  Koimig^  3^^fi  unb  Kbtben.  3ur  $5rberun; 
namenttiA  auf  ben  jabireicben  berjogticben  unb  tan-  beS  sanbelg  bient  ferner  bie  SanbeSbanf  (inXeffaul: 

begfigralifcben  Xomänen,  beten  Breal  )u  einem  Xrit-  lut  Seitung  beS  3<>K’  unb  SteuermefenS  befiebt  fnc 

tel  beg  Sanoeg  beregnet  mitb,  unb  ben  grobenKitter-  Daggan)eSanbeine3affbittftion(SitinBfagbebuto'. 
gütern.  XieBiebjuibtiftfebranfebnlicb; fcbbnegKinb-  Xag  fierjogtum  iff  noch  bet  Sanbfebaftg-  unb  w- 

oieb  mirb  namentlieb  in  ben  Bieberungen  an  berSIbe  fAäftgorbnung  für  bag  befamte  B.  oom  17.  Sept. 
unb  nbrbli^  non  berfelben  gejogen;  auch  Bfetbe  gibt  1859eine  lonftitutionelle,  imBtannegftamm  noch  bem 
eg  in  augreicbenbet  3Kenge.  Bm  10.  ̂an.  1888  roaren  Kecbte  ber  Siflaeburt  erbliibe  Bionatibie.  Xer 
ootbanben:  15,816  Bfetbe,  64,935  Kinber,  130,610  log  (gegenmSrtm  f”u‘i>i  Batet,  bem 

Sebafe,  57,517  Sebmeine,  26,620  3iegen  unb  6318  ser|og  Seopolb  ̂ riebricb,  Biai  1871  fuccebierto 

Bienenftöite.  BuberBlilb,  beffen  ©ebei^n  bie  groben  ffibrt  ben  Xitel  Roheit,  oereinigt  in  jiib  bie  Spfutio 
Blalbungen  febr  begünftigen,  liefert  bag  Xierteicb  gemalt;  bie  tegigtatioe  teilt  et  mit  ben  Stönben. 

Diele  3if4<-  namentueb  Soebfe,  oueb  Blelfe,  Stbre  unb  Xag  betjoglicbe  fiaug  befibt  auberbalb  beg  £anbet 
Beunaugen,  enblicb  $onig  in  Blenge.  Brobulte  aug  jablreicbe  unb  anfebniiebe  ©üter  in  ben  preubifibea 

bem  Biineratreicb  merben  fafi  augfilieblicb  im  Ober-  Brooin3en  Saebfen,  Branbenburg  unb  Srngen 

bersogtum  aemonnen,  mo  ftcb  Silber-  unb  Kupfer-  (495  qkm);  aubetbem  bie  ̂errfibaft  ̂ ertnel  in  Un- 
erge,  Bleiguitte,  Sifen,  Spiebglang,  Bitriole  aller  gam.  Blle  Siaatgangebbngen  f<nb  vor  bem  Seiet 

Brt,  S^ubfpat,  Scbmefel  unb  Btarmor  oorfinben.  gleicb  unb  genießen  gteicbe  Becbte  unb  Bfli<bt<u.  X« 
Xie  ©efamtprobuftion  ber  f)arjer  Betgmetfe  betrug  fianbtog  mitb  aug  36  Bertretem  gebitbet,  oon  benen 

1882:  1030  kg  Silber  (miebtigfte  ©ruben  ber  Bfop  2   ber  $er}og  für  bie  Xauer  bet  Banbfcbaftgperiobe 
fenberg  unb  ber  SReifeberg),  ̂ 20  Kir.  Kaufglätte,  ernennt,  8   oon  ben  meifibefteuerten  ©runbbefigem. 

7340  3lr.  Blei.  Xie  Xillerobet  ©ruben  fmb  befannt  2   oon  ben  meifibefteuerten  ̂ anbel-  unb  ©emerbtrei- 

butcb  Die  bafelbft  gefunbenen  Seleneru,  BoDabium  benben,  14  oon  ben  übrigen  Sloblberecbtigtcn  b<: 
unb  felbfl  ©olb.  Bebeutenb  ifl  ber  BeiAtum  beg  Stäbte  unb  10  oon  ben  übrigen  Blablberecbtigten  bei 
£anbeg  an  Brauntoblen,  beren  Bbbau  1883  auf  16  platten  £anbeg  gemäblt  meroen.  Btäbler  lum  £anb 
©ruben  butcb  1 100  Brbeiter  flattfanb  unb  eine  Bro-  tag  ift  jeber  Bnbaltiner,  melcber  bag  25.  Bebcnljatc 

bultion  oon  795,973  Xon.  (A  1000  kg)  im  Sert  oon  überfebritten  bat,  fub  ioi  Boffgenub  ber  bütgerliiben 
2,401,370  Btt.  ergielte.  Xer  bftlicbe  Xeil  beg  £anbeg  befinbet,  nicht  unter  Sormunbfebaft  ober 

liefert  aubetbem  ©ipg,  Blergel,  Bau-  unb  Biüblfteine,  Kuratel  fleht,  nicht  im  Konlurg  befangen  ift  unb  nicht 

namentli^  aber  Bbraumfalje  unb  Steinfalj.  Xag  Brmenunierftü(ung  aug  bffentlicben  ober  ©emeinbe- 

ber30glicbeSal3bergmeTl£eopolbgbafffätberte  1882:  mitieln  begiebt  ober  im  legten  ber  Slabl  ootberge- 
13,165  X.  Steinfa^  507,091  X.  Kalifalge,  4658  X.  gangenen  3abt  begogen  bat.  Stimmbereebtigt 

Bitterfatge,  82  X.  Boracit.  Berühmte  Sifenquellen  ben  Siablen  bet  meifibefttuerten  ©runbb^iger  fin) 
bat  Bte;igbab  im  Dberbergogtum.  biejenigen  ©runbbefiber,  melc^  aug  bem  SrunbeiR 

Xie  gemerblicbe  Öabuftrieift  namentlich  in  lommen  oon  inneibalb  beg  sergogtumg  bclegenc-'. 
ben  SnbuKriegmeigen,  melibe  mit  ber  £anbmirtfihaft  ©tunbflücfen  21  3X1.  ober  mehr  gut  Sinbeit  bn  Se- 

in engerer  Serbinbung  fteqen,  bebeutenb.  fiierbet  gängunggfleuer  iahten.  Stimmbereebtigt  ju  b<a 

gehören  oot  allen  bie  Bübengueferfabritation  (melde  Bkblen  ber  meifibefteuerten  $anbe|g-  unb  Semert- 

imKampagnejabr  1882  83  in  31  Jobrifen  609,527  X.  treioenben  fnb  biejenigen  ©emerbefleuerpflicbtigi:'. 
Buben  oerarbeitete  unb  einen  Srtrag  oon  57,431  X.  meicbe  15  Bll.  ober  mehr  gut  Sinbeit  betSrgämum:! 

Kobgucler  lieferte),  Branntmeinbrennerei  unb  Bier- 1   [teuer  entrichten.  Stimmberechtigt  gu  ben  fflob:  r. 
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Mt  sot^cliiK^ltn&tforlxtntlTt  ^tfittn,  nic^t  juriUafTe 

btt  mtiftbtfttutrten  Sninboeribtr  ober  ̂ anbtl<  unb 
(9tn>trbtrfi6tnb«n  ge^öctn  unb  jur  3«'l  kff  Sluf- 
titOung  btt  Sla^IIifttn  ihren  SSahnfit  inntrhnlb  bei 
jBah(bt;ir(g  hohen.  30öh(har,  htj.  lanbtagbfähig  ift 

jeber,  iptlchet  bte  oben  geboihten  oHgentcinen  ertöt- 
bemtffe  hefikt  unb  berjenigtn  SSöhlerflafTt  ongehhrt, 
Don  nelchet  bte  Sohl  erfolgt.  ̂ Qe  3Qah(en  erfolgen 
in  geheimer  86ftimmung  burrh  Stimmjettel  unb  noch 
ohfoIuterStajoriiatber  abgegebentnSlimmtn.  3u>o 

3m«f  bet  SSohltn  btt  jtbge'orbneten  für  bie  Stähle unb  bot  platte  Sonb  mähien  bie  SBohtbereihtigten 
ouS  ihrer  SRitte  SBohlmänner  bergeflolt,  bah  ouf  eine 
3oh(  pon  ISO  bi<  200  Seelen  ein  wohlmann  entfällt. 

Xie  jlbgeorbneten  mtrben  oon  ben  SBahlmännem  gt- 

inithlt.  Xit  ISohl  erfolgt  auf  eine  fechäjährigt  Sanb- 
togSpertobe.  tCielSemeinben  fomiebieJieliaionSgeftU- 
fthoften  oermalten  ihre  Stngelegenheiten  lelbftanbig. 

Cberfte  BehStbe  bet  äer^ogtumä  ift  bobStaatä- 

minifterium,  beffen  fämtliihe  früher  getrennte  Xie- 
portementg  feit  1870  unter  einem  StaatSminifter 
sereinigt  fmb,  unb  iptlihem  bie  ̂ inanjbiteltion,  bie 
Regierung,  Abteilung  bei  Innern,  bog  flonfiflotium 
(für  toangtlifiht  Itirihtnfadhen)  unb  bag  Statiftifihe 
Sürtau,  fämtliih  }u  IDeffau,  unterfteDt  fmb.  91(g 

3tnmebiatbehhrbe  behebt  neben  bem  Staatgmini- 
ütrium  bie  Staatgf<hulbennem>altuna,  beten  9iit- 

gliebet  }ur  ̂ Itfte  ber  fitrjog,  jur  $alfte  bet  Sonb- 
tag  ernennt.  Sine  früher  in  Iththen  btflebenbe  @e< 
neralfommifrion  ift  aufgeigfl,  bie  oon  btrfelben  ref- 
fortierenben  Seporationg-  unb  Slbläfunggfaihtn  fmb 

burrh  Staatgpertrag  Pom  1.  San.  1875  an  bie  ®e< 
nerallommifrun  in  Sterfeburg  übergtgangen.  Don 
ber  Jiegitrung  hängen  ab  bte  Xreigbireftionen  in 
ben  fünf  ftreighauptftäbten,  unter  beren  Jlufficht  bie 
OrtgpolMei  burrh  bie  Xmtgnorftehcr  beforgt  nirb; 

nur  bie  Crtgpolijeipemialtungtn  )u  Xeffau,  ftöthen, 

Sifl  unb  nemhurg  flehen  unmittelbar  unter  ber ierung.  ̂ üt  bie  Jl  e   rh  t   g   p   f   I   e   g   e   beftehen  alg  erfte 
ans  rif  »mtggerirhte,  bte  jmeite  Snftans  biibet 

bag  SanbgeriAt  (u  ICeffau,  in  (ehter  Snftan)  ent- 

frheibet  bag  Oberlonbeggetidht  ju  Tiaumburg.  —   X)it 
^inansen  btg  ̂ erjogtumg  btfinben  fxh  >0  georb- 
netem  3uflanb.  SBährenb  1861  bie  ßinnahmtn  bet 

beiben  verjogtümer  H.-^effau-llöthen  unb  X.-Sem- 
bürg  3,083,078  Zhlr.  betrugen,  btnen  3,077,313  Xhlr. 
Su^niben  gegenüberflanben,  ergab  bag  Subget  für 

1.  Suit  lw4'86  für  Sinnahme  nie  für  Xuggabe 
17,948,000  9t(.  ̂ auptpoften  finb: 

9inna(«(ti:  fRcxt  i 
XornSncn  ....  SM6847 

€lrorm   imm 

«rtsamft  ...  SM7140 
Cpomln  ....  I006M4 

Vttl0«6tn: 

Cla4UfetctDaUun|  .   519  7.'i7 
StoAl»MuI>rn>6fi1».  329000 

1R«rf 

IhiltuI     14594.1 

Onnml     2253971 
laoon  UnleTtiifit  ic.  1549884 
  M9(H5 

^inanirn  ....  2572121 
9aulDff(n  ....  572 121 

lp«iifion(ii  ....  515T’5 
Xtitlrn   .141478 

ISie  für  bag  Jleith  pereinnahmten  unb  an  bagfelbe  ob- 
geffihrtenSteuern  betrugen9,100,0003K(.  Xte  früher 

an  bag  herjogiirhe  $aug  gejohlte  Jiente  aug  bem  Xo- 
maniateinfommen,  bie  1871:  295,670  Xhir.  betrug, 

feit  1872  in  SfegfoO  gelommen,  ba  mit  biefem 

^hr  bie  flugeinanberfehung  beg  herjoglirhen  ̂ aufeg 
mit  bem  Sanb  hinfirhtlirh  t^g  Xomomumg  in  Kraft 
getreten  ift.  Xie  Staatgfrhulb  belief  firh  ultimo 
3uni  1883  auf  6,125,646  Ml.  (banon  772,604  Ml. 

unoerjinglirh),  benen  4,087,737  Ml.  SHtioa  oegen- 
überftehen,  fobah bie 91etto-^offiomaff e   I   037,909  Ml. 

beträgt.  81,0(XI  Ml.  nirht  eingelieferte  Kaffenanipei.- 

fungcn  entfallen  auf  bie  unnerjinMirhe  Srhulb.  — 
3m  Militärroefen  ift  ä.  bereitg  feit  1867  gonj  mit 
^treuhen  octfrhmoljen.  ?loih  bet  Konpention  oom 
28.  3uni  b.  3.  nmrbe  aug  bem  Kontingent  non  Sl. 

bag  anhültif^c  Snfanterieregiment  3Ir.'93  gebilbtl, 
loelrheg  bie  preumfibe  3ionnaIftärle  (pro  XataiDon 
532  Mann  mit  18  Cffijicren  im  grieben  unb  1031 

Mann  mit  22  Efpjieten  im  Krieg)  erhielt  unb  ber 
7.  Xioifton  beg  4.  Slrmeelorpg  jugeteilt  ift.  Xog 

Sanbegipappen  (f.  tofel  >3Boppen<)  ift  ein  jroei- 
mal  gefpaltener  unb  bteimal  guergeteilter  Srhilb  unb 
enthalt  fomit  jmdlf  gelber,  oon  benen  bag  jineite  ber 
jmeiten  9)eihe  bag  anhaltifrhe  Stammmappen  biibet. 
Xagfelbe  ift  gefpalten  unb  enthält  in  ber  oorbcrn 

j   filbemen  Sälfie  einen  aug  ber  Xeilungglinie  heroor- 
gehenben  halben  roten  Sfblet  (Sranbenburg),  bie  hin- 

tere Hälfte  beg  Mittelfrhilbg  ift  oon  Sehmorj  unb 

'   ®oIb  jehnmal  guergeftreift  mit  einem  f^rägrerhtg 
barübet  gejogenen  grünen  Sloutenlranj  (Sarhfcn). 

Xie  Sanbcgfarben  fmb  91^  ®rün  unb2Beih(oemö(m- 
lirh  aber  nur  @rün  unb  SBeih);  bie  Militärlolorbcn 

nur  grün.  9((g  einjiger  Erben  befiehl  ber  Erben  91I- 

'   breifitg  beg  Bären,  18.  9?oo.  1836  gefliftet  fl.  lafel 
I   »Erben  ).  ©auptflabt  beg  ̂ erjogiumg  ift  Xeffau. 

•ef^iigle. 

j   Xag  ßerjogtum  beffen  8en5lletung  im  SCe- 
ften  ber  Saale  beutfcher,  im  Eften  biefeg  gluffeg  ba- 
!   gegen  flamifihet  ̂ erlunft  ift,  bilbete  feit  ben  3eiten 

I   Karig  b.  @r.  einen  Beftanbteil  beg  fränlifihen,  fpä 
I   ter  oftfränlifihen  9lei4g.  Sg  mar  in  mehttte  ®oue, 
.   mie  Schmabengau,  Jtorbthüringer  @au,  eingeteil: 

I   unb  ftanb  unter  bem  Befehl  einet  grhhtrn  gahl  oon 
Srafen.  Xag  Shriftentum  fanb  im  meftlichen  7ei: 

pon  H.  halb  Singang,  nur  bei  bet  flamifchen  Beoöl' 
Ierung  im  Eften  behauptete  fuh  big  jur  Mitte  beg 
12.  Sahrh.  bag  ̂ eibentum.  Xie  erfte  umfaffenbe 

$enf<haft  hat  in  biefen  @egenben  Matlgtaf  ®ero 
(f.  b.),  ber  ©rünbet  beg  Sliftg  ©etnrobe,  um  bie 
Mitte  beg  10.  Sahrh.  auggeübt.  Um  1020  mitb  alö 
SIbfömmling  oon  beffen  Sihmefter  $ibba  ©raf 
Sfilo  non  Batlenftcbt,  bet  Xbnhert  beg  fpdtern 

anhaltifihen  Sürftenhaufeg  unb  ber  Jfglanier,  ge- 
nannt. Sr  hatte  oon  feiner  Mutter  fehr  anfehnli^e 

JlHobien  jmifihen  bet  Slbe  unb  Saale  ererbt.  Sem 
Sniel  Etto  nannte  fiih  juerftSraf  oonSlglanien  unb 

befah  auher  feinen  Stammbcfihungen,  BaUenflebt 
unb  Slfihergleben,  alg  Srbteil  feinerSemahlin  Silile, 

ber  Jüngern  Xoihter  beg  $rrjogg  Magnug  non  Sach- 
fen,  mit  melchem  ber  Mannegflamm  berBiüunger 
11(>6  etlofch,  einen  Xeil  ber  Sdlobialgüter  biefeg 

^ufeg.  Ettog  Sohn  Sllbrecht  bet  Bär  (1123—701, 
ber  erfte  Marlgraf  non  Branbenburg,  ermeiterti 
feine  anhaltifchen  Beftbungen  burch  Srmerbung  beg 

Blöhgaug  unb  butih  Untermerfung  ber  am  regten 

Slhufer  im  3rrbftifchen  mohnenben  Slaroen.  Srbe 
biefer  ©ebiele  mar  fein  Sohn  Bernharb  (1170— 
1212,  f.  Bernharb  1),  ber,  mit  einem  Xeil  ber 

Heinrich  bem  Sömen  1180  entiogenen  9)eiihg(ehen 
bebacht,  f«h  $<rjog  non  Sachten  nannte.  Seme 
Sönber  mürben  unter  feine  Söhne  fo  geteilt,  bah  ber 

ältere,  Heinrich,  Slfchergleben  unb  bie  anhaltifchen 

Beflhungen,  btt  Jfinßtre,  Jllbrecht,  Sachftn  unb 

Sauenbutg  erhielt.  Mit  Jenem,  Heinrich  I.  (1212— 
1261),  beginnt  bie  eigentliche  ©tfihich^e  flnhaltg  alg 
eineg  felbftänbigtn,  teith«unmittelbaren  Zerrito- 
riumg.  {leintich  hinterlieg  1251  flcbtn  Söhne,  oon 

benen  niet  in  ben  geiftlichen  Stanb  traten,  bie  an- 
bem  brei  fich  ober  in  bie  oäterlichen  Sonbe  teilten, 

mobutch  Heinrich  II.  Slfcherglebtn  unb  ben  .^ari, 
Bernharb  I.  Bemburg  unb  BoHenftebt,  Siegftieb  I. 
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3)efTnu,  flöt^cn,  SloSniig  unb  Siofelou  ctbttU.  @4 

cntftaiibcn  fo  bie  äJcberbtebenJAe,  bie  altert  9cm< 
bürget  unb  bie  ältere  ̂ erbfter  8mi«.  ®ie  Slfibet«« 
lebenfibe  Sinit  crlcfcb  libon  1316  mit  Otto  II., 

bcm  (Snfel  $eitiri(6S  I.,  unb  ipre  Bcfibungen  fielen  an 
bie  Sernburget  ̂ inie,  beten  @tünber  Sernbarb  I. 

1 1202—66)  fi(b  @taf  »on  Ä.  nannte.  Sein  Sobn 

aembatb  II.  (1286—1318)  erlangte  eine  Erroeite« 

rung  feinet  Sefibei  burA  bie  3l|ibertlebenf(be  Stb> 
ttbafi,  Don  ber  et  ben  Xitel  eine*  @rafen  non 
jitfanien  unb  f^fitfien  in  2(.  annabm,  obnrnbl 

icin  trüber  Stlbre^t,  Siftbof  von  ̂ alberftabt,  3(n> 
fptilAe  auf  Kftberäleben  erhob.  Xie  Strcitigieiten 

barübet  bauerten  unter  Sembotb  III.  (1318—48) 
fort  unb  führten  fogot  1824  unb  1340  m   gebben, 
bie  bat  8tttum  im  faftiMen  99efifc  von  Xfib^leben 

lieben.  Sotb  Säemborb  IV.  (1^— M)  unb  ßein* 
ti*  IV.  (1354—74)  regierte  Sembatb  V.  mit  fernem 
Dbeim  Otto  III.  unb  fpäter  mit  beffen  Sohn  Otto  IV. 

gemeinf(bttftli<b  (1374 — 1410).  Der  lebte  gütfl  out 
ber  Sinie,  Dembarb  VI.,  verfucbte  1439  oergebent, 

'.Hfcbertleben  nitbetiuetobem,  u.  ftarb  1468  (inberlot. 
Die  3*tbftet  Sinie,  von  Siegfrieb  I.  (1261— 

1290  ober  12^  «eftiftet,  befab  onfongt3etbfl,  Äot< 
nrig,  Deffau  unb  einen  Xeil  von  Rüthen.  Untet 

Siegfriebt  Sobn  unb  blacbfolget  Slbreibt  1.(1298— 
1316)  mürbe  bte  Stabt  3c’^bft  ermorben.  Xlbreibtt 

Sühne  Slbreebt  II.  (1816  —   62)  unb  Slalbemor  I. 
1 1316— 6D  erhoben  1820  oergebliih  flnfprüihe  auf 
bie  Start  «tanbenburg.  Johann  I.,  9IIbre(htt  Sohn 

(1367  -   8D,  ermarb  für  Ä.  burih  ein  Darlehen  1370 
bie  Sraffqaft  Sinbau.  Seine  brei  Sühne  regierten 
iunächfi  gemeinf(baftli(h.  Hit  XSalbemat  III.  1391 
ftarb,  teilten  bie  oeiben  onbem  1396  noehmalt  ihre 
äefihungen,  fo  bab  fehl  aut  ber  alten  3(Tbfter 
Sinie  groei  neue  entfianben.  Der  Stifter  ber  einen, 

brr  HIbrc4tf(h<6  Sinie,  mar  HIbreiht  III.  (1396 
bit  1423),  (Johannt  I.  gmeiter  Sohn,  unter  beffen 
jiegierung  ber  bit  1407  von  allen  anhaltif<hen  ffilt' 
ften  geführte  Krieg  mit  bem  Snbif(hof  @ünther  von 
Stagoeburg  bie  fihünfien  Sanbetteile  von  Rüthen 
bit  Deffau  gur  SBttfie  machte.  HIbreihtt  Sühne 

'IBalbemor  V.  (geft.  1435),  Hbolf  I.  (geft.  1478)  unb 
jllbre^t  IV.  (geft.  1476),  melihe  feit  1424  gemein- 
fthaftlich  regierten,  gerieten  in  ®5nbel  mit  ihrem 

3etter,  bem  dürften  @eorj  von  Deffau,  unb  ber 

Stobt  3*rbft.  Ru^ürft  gebrich  I.  non  Sranben- 
bürg  alt  Sihiebtricbter  brachte  einen  Sergleicb  gu 
ftanoe,  in  melchem  3'fbP  Sorrecht,  ftett  bem 
Ulteften  ber  Smie  anjmgehüren,  verlor.  Hbolft 
Sühne  Slagnut  I.  unb  Hbolf  V.  regierten  ebenfollt 
gemeinfchaftlich.  3m  3-  1508  überliehen  beibe  trü- 

ber ihre  @ebiete  ber  anbem  3*rbfler  Sinie  unb  tro» 

ten  in  ben  geiftlichen  Stanb. 

Die  jeht  ben  Hnteil  ber  alten  3«bfier  Sinie  mie» 
ber  gang  befibenbe  Siegmunbfchc  mar  1896  von 

Siegmunb  I.  (1396—1405),  bem  ältefien  Sohn  3o< 
hanntl.,geftiftet  morben.  Son  Siegmunbt  Sühnen 
erlaimte  Seorg  I.,  ber  allein  bat  ®eHlecht  fortfefcte, 
bie  Sfegierung  über  Rüthen  unb  Deffau,  melche 

'Sefthungen  er  nach  bem  Vergleich  von  1413  mit 
Hlbrecht  UL  fiatt  bet  3<r6fter  Xeilt  übernehmen 
muhte.  Sergcbent  erhob  er  mit  feinen  Drübern  unb 

bem  $ergog  von  Sauenburg  Hnfprfiche  auf  Sadhfen, 

mo  1422  bet  legte  atlanifchc  Rurfürft,  Hlbrecht  III., 
geftorben  mar.  Die  Strcitigieiten  ©eorgt  mit  fei- 

nen Settern  von  3crbft  mürben  1460  burch  einen 

Serglcich  gefchlichtet,  nach  melchem  unter  anberm 

auch  bie  bernburgtfchen  Stnber  an  Siegmunbt  Jloch- ' 
fommen  fallen  foUtcn,  locit  1468  mit  bem  Hblcben  ‘ 

:   Sernharbe  VI.  von  Sernbutg  mirilich  eintrat. 

,   @eorg  nahm  1473  eine  neue  Xeilung  feiner  Sin- 
I   ber  gmifchen  feinen  Sühnen  Süatbemar  VI.  unb 
Smft  I.  vor,  moburch  jener  Rüthen,  fiarggreobe. 
Sanbertleben,  Rteilebcn,  ̂ edlingen,  biefer  (Stifter 

I   bet  Srneftinifchen  ober  ältern  Deffaucr  Si- 
nie) Deffau  unb  anbre  Crte  erhielt.  Die  ̂arger  ic. 

eergmerfc,  fMüblau  unb  einiget  anbre  blieben  ge- 
meinfchaftlich. SBolbemar  VI.  (1478—1508),  mclcher 

fo  ber  Stifter  ber  nach  <h’<*  benannten  XBalbemat- 
.   fchen  ober  ältern  Rüthenfihen  Sinie  mürbe, 
erhielt  1498  Semburg  unb  hob  ben  Sergbou  im 

$arg.  Er  ftarb  1608  lu  Rüthen.  Sein  Sohn  2So II- 

?ong  (1608—62,  f.b.)  vermehrte  feinen  Sänberbefc» 608,  nach  Hbbanlung  ber  3(vbfier  Mrflcn,  burch 
Domburg,  Rotmig  unb  anbre  gerbftifqe  Orte,  1625 
burch  bat  Stift  DoQenßebt,  1626  burch  bat  Stift 

Slehringen.  Da  et  alt  eifriger  ffnunb  unb  Sefür- 
beret  ber  Deformation,  bie  ec  16^  in  feinem  Sanb 

einfOhrte,  ben  3<>m  bet  Raifert  auf  r«h  grgogen 

hatte,  fo  mürben  nach  bet  unglQitlichen  S^laiht  bei 
jliühlberg  1547  Dernburg  unb  Rüthen  von  ben  Rai- 
ferlichen  befeht  unb  bat  gange  Sanb  Süolfgangt,  ber 
m   bie  Hcht  ertlärt  morben  mar,  bcm  faiferliihen 

tüfling  Siegmunb  von  Sabrona  gegeben,  ber  et  an einriÄ  von  Deuh,  Sueggtafen  gu  Dteihen,  für 

32,000  Xhlr.  verlaufte.  ffSv  biefe  Summe  tüße  et 

Slolfgang  1662  nach  bcm  Daffauer  Sertrag  micber 
ein.  SDolfgang  überlieh,  ba  er  leine  Rinber  hotte, 

fein  Sanb  1662  bet  von  allen  anhaltifchen  Sinien 

\   allein  noch  beftehenben  Deffauifeben,  bte  1478  mit 
Emft  I.  ihren  Hnfang  genommen  hatte. 

Ernfl  L   (1478— 1616),  imSefih ber  obenenvShn- 
ten  Sünbet,  ermarb  ficb  um  bie  Rultur  berf eiben  fo- 

I   mie  um  bie  Stabt  3^au  grohe  Serbienfte.  Seine 
brei  Sühne  regierten  anfangt  gemeinfchoftliA  unb 
erhielten  nach  bem  HutRerben  ber  von  Hlbrecht  ni. 

gelüfteten  3(4bftec  Sinie  in  einem  Scrgleiih  1642 
mit  bem  Sraefien  Süolfgang  non  ber  Rüthenfihen 
Sinie  bie  Stabt  3<cbft  unb  oic  Hälfte  bet  3erb^ 

Sanbet  fomie  1546  ̂ arggerobe  unb  SOntheetb^e 
nebfi  bcm  ̂ argteil.  Sie  führten  1538  in  ihrem  Sanbe 

bie  Deformation  ein,  traten  1586  gu  bem  Schmol- 
falbifchen  Sunb,  nahmen  aber  an  bcm  Rrieg  leinen 
thätigen  Hnteil.  3>n  3-  1(^  teilten  fie,  mobei 

3ohann  n.  3(rbfi  mit  ben  ouf  bcm  rechten  filbufer 

Itegenben  ®ebieten,  SeorgllL  vlühlau,  SSarmtbor-, 
0üfUn  unb  ben  $at)bi|mlt,  36ochim  I.  Deffau, 

Daguhn,  Smpehn^  3tDn>l-  ffiüclih  unb  3ubehör  er- 
hielt. Da  @eocg  UI.  1653  unb  3oi>chim  I.,  Sutbert 

unb  Dlelanchlhont  fffreunb,  1561  unvecmählt  fW- 
ben,  fo  fielen  ihre  Sänber  an  bie  63hne3ohanntlV. 
melcher  bereitt  1661  geftorben  mar.  Hon  biefen  ftarb 
Rarl  I.  fchon  1661,  feine  Drüber  Demharb  Vü.,  ein 
Date  Suthert,  unb  3oochim  IL  Cmfi  erbten  boher 
Rarlt  unb  3oaihimt  I.  Sänber  unb  beherrfchten  feit 

1662,  noch  ffioIfgangtHbbanhing,  gang  H.  ̂ Dem- 
batb  1670  linberlot  ftarb,  fo  fiel  bat  gange  Sanb  cm 

noachim  II.  Emfi  (1670—86),  meldet  1672  bie  mit 

3ugiehung  bet  Stänbe  verfahte  Hnhaltijchc  Sanbet- 
orbnung  erlich.  ̂ “4  <hn*  regierten  feine  Sühne 

17  3°h’^‘  gemeinfchoftlich.  Die  michtigfie  Degeben- 
heit  biefer  3eit  mar  bie  Einführung  ber  reformierten 

Sehre  (1596),  mom  bie  Streitigteiten  megen  ber 
Ronlorbienformel  bie  erfie  SeranlaRung  gaben.  Hm 

17.  3uni  1603  vereinigten  fich  bie  ̂rflcn  übereine 
Xeilung  bet  Sanbet,  moburch  Sohoxn  ®eorg  1 

Deffou,  Chrifüon  I.  Semburg,  Dubolf  3erbfl,  Snü- 
mig  Rüthen  erhielt.  Ein  fünfter  Drüber,  Hugu  . 
marb  mit  @elb  abgefunben,  befom  aber  fpätcr  Dlvb 
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fou  obaetTtten ,   unb  Iciiu  Stnic  bttrbte  1666  btc  (r<  | 

Idfc^tnbe  )u  K5tben.  1610  traten  bie  anhaltifiben ' 
Jfltllen  ber  Union  bei.  9?aib  aufibfung  betfelben  | 

infolge  ber  6(fila(f|t  bei  $roQ  1620  nahmen  fie  jniar  { 
feinen  roeitem  änteil  am  Rneg,  fa^en  aber  trobbem 

ihre  Sanbe  halb  aDen  i&rangfaien  beifelben  pieib>  { 

gegeben.  Xurcb  bab  Jieftitntionbebift  1629  nmrbe ' 
ba<  6tift  Semrobe  bem  f^rften  Sbriftian  oon , 

SJemburg  entjogen.  3>9  ®eftfäliftben  Jrieben  er«  [ 
hielt  a.  smar  @emrobe  gurüct,  mu^te  aber  afcherS« 
leben  on  Sronbenburg  abtreten.  3'9  3- 

ein  (Srbeinigungboertrag,  ber  fogen  Senioratb« , 

regej,  abgeftbloffen,  loorin  beftimmt  nmrbe,  bab ' bet  aitefle  beb  fürtli(hen  $au(eb  bie  ©efamton« 
gelegenheiten  bebfelben  beforgen,  bei  nichtigen  Sa«  I 
4en  aber  in  einer  3ufammemunft  aller  Äüriften  bie 
alehrteit  ber  Stimmen  entfcheiben  unb  ber  Senior 

ben  «efchluft  aubführen  foDte.  1665  fchloQen  bie 

anholtifchen  Jürfien  noch  Sriöfchen  ber  ÄSthen« 
fchen  Sinie  eenen  neuen  Crboergleich,  nonach  beim  I 
aubfierben  eineb  $iaufeb  bie  übrigen  ficb  ju  gleichen 
Zeilen  in  bab  2anb  teilen  follten.  Ziefer  trat 

1797  ein,  nachbem  Sürft  ̂ riebrich  augufl  oon3etbft 
1793  ohne  jtinber  geflorben  nor.  aaä  ber  Schlacht 
bei  3ena  befe|ten  bie  f^ranjofen  19.  Cft.  1806  bab 

Sonb,  unb  180f7  mußten  bieanhaltifcBengürften,  un- 

ter annahme  beb  fierjogbtitelb,  Bern  Sheinbunb 
beitreten,  am  8.  3unt  1816  trat  a.  jum  Zeutfehen 
9unb:  aber  aDe  inemühungen  feiner  (dürften,  auf 
bem  Jtongreh  tu  aSien  bab  oon  ihnen  mit  jtecht 
beanfpruchte  afcherbleben  unb  Sauenburg  gu  erhol« 
ten,  blieben  fruchtlob.  Zie  Zeitung  Sabhfenb  brachte 

a.  in  bie  engfte  Serührung  mit  a«uhen,  beffen  0e« 
biet  nun  bab  anholtifche  fafi  gingfich  umfchloh.  Zie 

igolge  biefeb  SerhAltniffeb  toar  juerft  ber  Beitritt 
ber  brei  BergogtOmer  gu  ber  1821  abgefchlofjenen 
Slhflh'fTbhttbaite,  bem  16.  3uli  1828  ber  anfAIuh 
aDer  ankitifchen  £anbe  an  ben  preu^ifchen  3aU« 
unb  ̂ noelboerein  folgte,  nachbem  Bernburg  f^on 
7. 3uni  1826  ben  übrigen  beiben  $ergogtUmem  mit 
feinem  Beifpiel  norongegongen  nmr.  Zie  3erbfter 

8inie  n>ar,  nie  erroibnt,  1793  erlofchen,  bie  xSthen« 

'che  Sinie  hgtte  1847,  bie  BemburgiÜe  1863  bab 
gleiche  Sc^icffal,  fo  bah  i«  lebterm  3oht  fiergog 
Seopolb  »riebrich  oon  a.«Zeffau  (1817—71) 
alle  anhaltiichen  Bef^ungen  miebergu  einem  Staate, 
bem  $ergagtum  a.,  oereinigte. 

(«••Btlfin.)  3<>h<>nn  ®eorg  I.,  attefter  Sohn  3oo« 
>hto  Cmftb,  ber  Stifter  ber  Zeffauer  Sinie  beb 
i^aufeba.,  fiarb  1618  unb  hinterlieh  groei  Sühne, 
oon  Denen  bei  ber  Zeitung  (1632)  ber  ältere,  3f’h‘>nn 

ftaftmir,  in  Zeffou  folgte,  ber  jüngere,  ©eorg  ari« 

bert,  tu  feinem  anteil  Jtabegafl,  Jtleutfch  unb  B)5t> 
Ii|_erh  ielt,  loelAe  Sanbebteile  ober  halb  nach  feinem 
Zob  (1643)  an  Zeffou  gurüeffiefen.  3<>f!999  itafimir 
hatte  1660  feinen  Sohn  3i>h<>nn  ©eorg  ll.  gum91ach« 

’otger.  3hni  folgte  16^  unter  mütterlicher  Bor« 

■nnnMchaft  fein  Sohn  Seopolb,  alb  ̂Ibherr  unter 
Bern  Jlomen  «bet  alte  Zeffauer«  berühmt,  ©leichen 
Kuhm  alb  meuhifcher  ßeerführer  erroorb  Seopolbb 

jüngfietSohn,  Btorif).  Seopolbb erftgeborner Sohn, 
Silhelm  ©uflao,  ber  burd)  feine  heimlich  einge- 

gangene Gh«  if'i  Sophie  $erre,  einer 

Boaemtochter  oub  Zejfau,  ahnherr  ber  ©rafen 
oon  a.  mürbe,  fiarb  (1787)  oor  bem  Bater,  baher 

biefem  1747  ber  jmeite  Sohn,  Seopolb  II.  3Rori« 
milian,  in  ber  Regierung  folgte.  Gr  ftarb  febön 
1761.  Sein  Sohn  unb  Bachfolger  Seopolb  III.. 

gebrich  3franj,  ber  guerft  unter  Bormunbfehnft  fei- , 
neb  Cheimb,  beb  ffürfien  Zietrich,  ftanb,  ift  ber, 

©rünber  beb  B-ohlfianbb  feineb  Sanbeb  genorben. 

fflährenb  feiner  Regierung  fiel  a.«3ttbfl  on  bie 
Zeffouifche  Sinie.  Cr  fiarb  1817  unb  batte  feinen 
Gntel  Seopolb  IV.  ffnebrich  gum  Nachfolger.  Un- 

ter ihm  blieb  Zeffou  oon  benBeioegungen  beb3ohrb 
1848  nicht  unberührt.  Bon  Boltbocrfammlungen 

aub  ergingen  Betitionen  um  ©emährung  einer  Ber« 

faffung  unb  freiheitlicher  Neformen  an  bie  Jiegie« 
rung.  Ziefe  gab  nach  einigem  Sträuben  nach  unb 
fuchte  burch  Berufung  beb  ooKbtümli^en  Stinifie« 
riumb  S>obicht«liöppe  S^err  ber  Bemegung  gu  blei- 

ben. Zie  oom  29.  Cft.  batierenbe  Berfaffungb« 

urfunbe  oerlünbigte  eine  >bemolratifch>monarchifche  - 
Negierungbform,  ein  aubgehen  aOer  ©emalten  oom 

Boll,  abfehoffung  beb  abelb  ic.  aber  1849  trat  oor« 
nehmlich  infolge  preuhifden  Ginfluffeb  auch 
eine  Ncaltion  ein,  beren  Jtepräfentant  bab  11.  3uli 
1849  berufene  SRinifterium  Bläh  «’ot.  Ziefeb  brang 

auf  abänberung  ber  Berfaffung,  unb  obmohl  bie 
IRajorität  beb  Sanbtagb  bie  SRehrgahl  ber  minifte« 
riellen  B<^opofitionen  genehmigte,  fo  lom  hoch  eine 

Ginigung  nicht  tu  ftanbe.  Unter  biefen  Umftänben 
fchritt  bab  Biinifterium  12.  Noo.  gut  aufläfung  fo« 

roohl  beb  oereinijten  Sanbtagb  alb  ber  beiben  Son« 
berlanbtage  in  Zeffou  unb  flätben.  Za  bie  neu- 
berufenen  Sonbtage  fich  ben  Slünfchen  berNegiening 

nicht  fügfamer  geigten,  fo  mürben  auch  f«  nach  für« 
ter  Zhätigfeit  aufgeläft,  unb  4.  Noo.  1861  erfolgte 
bie  aufhebung  ber  Berfaffung  oom  29.  Oft.  1848. 

eine  oom  ̂ ergog  gur  Negelung  ber  Berfaffungb« 
angelegenhecten  ernannte  Itommiffion  legte  imapril 

1852  bem  $ergog  oon  a.«Zeffau  alb  Dem  Senior 
beb  $aufeb  ben  Gntmurf  einer  neuen  lanbftänbifchen 

Berfaffung  für  gang  a.  oor,  gegen  melden  jeboch 
ber  engere  aubfehug  ber  alten  Sanbfehaft  beb  ge« 

^mten  ̂ ergogtumb,  befonberb  bie  Nitterfchaft  oon 

Bembu^  unb  Käthen,  1863  beim  Bunbebtag  Broteft 
erhob,  «m  6.  Jebr.  1863  mürbe  bet  Bertrog  megen 

oäUigen  anfallb  beb  $crjogtumb  a.«ltäthen  an  bab 
$ergogtum  a.«Zeffau  ratifitiert.  Zie  auf  biefe  Bleife 
bur4  ein  Boten!  32.  Blai  I^  gu  Ginem  Staat  oer« 
einigten  $ergogtümer  hieben  oon  nun  aba.«Zeffau> 
Käthen,  äuf  oon  feiten  beb  Bunbeb  1854  ergan- 

gene aufforberung  fegten  ftch  bie  Negierungen  non 
Zeffou  unb  Bernburg  mit  ben  noch  oorhanbenen 

Bfitgliebem  ber  anholtifchen  ©efomtlanbfchaft  in 
Cinoemehmen,  beffen  Nefultat  bie  auch  non  bem 

Sernburger  Sanbtag  angenommene  fcubolftänbifche 
Sanbfehoftborbnung  für  gang  a.  mar,  melche  1.  Cft. 

18591nKrafttrat.  BergebenbpetitioniettenbieStobt« 
nerorbneten  oon  Käthen  1861  um  Blieberherftcllung 

ber  Berfoffung  oon  1848,  bet  Bunbebtag  gab  einen 

ablehnenben  Befcheib.  am  26.  Noo.  1863  marb  ber 
erfte  Sanbtag  für  bab  nereinigte  ßergogtum  eräffnei. 
Biit  Breuhen  burch  eine  INilitärfonoention  oerbun« 
ben,  ftonb  a.  bei  bem  Bunbebbefchluh  14. 3uni  1866 

auf  feiten  biefet  Blocht;  hoch  nahmen  bie  anhalti« 
fchen  Zruppen,  olb  Beftanbteil  ber  Neferoe,  an  ber 
eigentlichen  aftion  leinen  anteil.  3m  Sonern  bouerte 

ingmifchen  bie  Spannung  fort.  Nach  ben  Greignif« 
fen  non  1866  trat  bie  bab  Zomaninloermägcn  be« 

treffenbe  5eoge  in  ben  Borbergmnb,  inbem  bob  her« 
gogliche  .^loub  beflrebt  root,  eene  Bereinbarung  mit 
per  Sonbeboertretung  bahin  gu  treffen,  baft  bab  ge« 

^mte  Stammgut  nebft  ben  oon  ben  anholtifchen 
ifürften  im  Souf  bet  3eit  gemachten  Gnoerbungen 

olb  Brioateigentum  beb  hergoglichen  Siaufeb  an- 
erfannt  roerbe,  mogegen  biefeb  einen  Zeil  bet  San« 
bebfihnlb  übernehmen  unb  eine  beflimmte  jährliche 

Summe  gur  Beftreitung  ber  Staatbnubgnben  bei» 
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trntvii  foHe.  Di;  CanbeSoertrctung  nie*  bie  bietnuf  oon  a.<Deffau  ble  Megtnlft^aft  bt*  £anb«{,  btft« 

besüglicje  Sortaae,  a(8  bem  3ntcteffe  be«  Sanbeä  Sclbflänbigfeit  un6t[(^abet,  übernehmen  unb  fofcn 
iinihteilia,  behnrtliifi  jurüit,  unb  erft  1872  Tarn  bie  bieSerfa(fungfanfttomerenfoDe.310(hnmrbel4.Xt). 

3(ugeinanbetfehung  beü  hcr}OAUAen.vaufe$  mit  bem  bet  Snnbtag  aufgelöft  unb  jugleicfi  eine  oltioiiier.E 
Sanb  in  betreff  be«  ®omamafbefiteJ  ju  ftanbe.  Stuf  Scrfaffung  reröffentlicht,  beten  SteDifion  bem  nJ4: 

Scrrog  Seopolb  fjriebtieh  folgte  22.  SRai  1871  fein  ften  orbcntlichen  2ai\btag  norbehntten  nmtbt  SIS 
Sohn  Seopolb  ffrtebriih.  bie  SSahlen  ju  biefem  lehtern,  bie  auf  ben  IB.^ebi. 

[M.<9eraiatg.I  Shi^ift'on  t.  (gefl.  1630)  mar  bet  1849  angefef)t  maren,  ein  für  bab  IRiniflerium  um 
Stiftet  bet  jüngem  SJernbuigifihcn  Sinie.  3hm  günftigei  »efultat  brachten  unb  biefei  au<  eigner 
folgten  1630  feine  Söhne  Ghtiftian  II.  (gefl.  1656)  SRachtootflommenheit  eineSBahlfürungültigeiHSrte 

unb  ̂ riebtich  (gefl.  1670),  oon  benen  lettcrer  bei  unb  eine  ffleuroahl  onotbnete,  gab  folibe«  BetfaJ^ 
bet  Leitung  1635  Itarsgetobe  nebfl  bem  fogen.  £iar)>  ten  Sietanlaffung  jU  einem  blutigen  Sufommentict 
bejitf  erhielt  unb  Stifter  bet  fiinie  aernbutg=^atj=  16.  TOörj  in  Semburg.  Die  bernbutgiiibeSegieniM 

gcrobe  mürbe.  2)!it  feinem  Sohn  SBithelm  etlofih  mar  bie  erfte,  bie  [uh  9.  Juni  oon  bet  Seiihäoerfaf' 
1709  bie  Sinie  99ernbiirg:$ar;gerobe  mieber,  unb  fung  logfagte  unb  bem  Dreilönigibünbnii  anfitles. 
ihre  Scfibungen  fielen  an  Sernbutg  jutüd.  ®iet  Die  Memrion  bet  oltropierten  SSerfaffung  io«t  (Sube 
folgte  auf  Chriflian  II.  SJiftor  Stmabeug,  bet  1677  gcbruot  1860  beenbet,  unb  15.  SRai  itutbe  letten 

bie  fßrimogenitur  einführte.  Slli  et  1718  ftarb,  et>  iugleiifi  mit  einem  neuen  SBahlgefeh  unb  einer  Qe^ 
hob  fich  jmifchen  feinen  beiben  Söhnen  ÄatI  grieb»  meinbe.-  unb  fiteiSorbnung  publijiert  Detim3n!i 
rieh  »"h  Seberecht  ein  Streit  über  $ar}gerobe,  bet  einberufene  auherorbentlidhe  £anbtag  geriet  mit  ber 
buteb  Öfterreichi  Sermittelung  babin  gefihlichtet  Slegierung  mieber  in  Konflilt  unb  mürbe  beih‘it 
mürbe,  bah  Äort  griebriih  alä  bet  Srftgebome  $arj>  1.  Sept.  aufgelöfl.  Slachbem  auf  ®runb  bet  8um 

aerobe  erhalten,  Sebcreiht  ober  mit  einet  S(bfinbung4>  beSbefchtuffeä  ooni  23.  äug.  1851  eine  roeitere  Se^ 
fumme  oon  18,000  Ihf'-  unb  bem  Stmt  $opm  unb  oifion  bet  SJerfaffung  oorgenommen  morben  mat, 
einigen  anbem  ©ütem,  biefe  roie  jene*  unter  ber  nabm  26.  Dft.  1856  bet  Canbtag  bie  oon  ben  j»ei 

£anbcbhoheit  SJernburgS,  entfihöbigt  metben  follte.  anholtifchen  Wegierungen  gemeinfam  feftgefleHw 
So  murbeSeberecht  ber  Stifter  betSleben[inieS)etn>  Sorlage  in  betreff  bet  oom  SunbeStag  aui  empfoh 

6urg<£iopm,  melche  fi<h  fpäter,  naebbem  fie  bie '   lenen  ©efamtoeqaffung  ber  anhaltifqen  Senbe  ar 
.tierrfchaften  Schnumburg  unb  ßotjapfet  im  91af<  I   unb  befifilohbomitfeineSonbeteEiflenj.  IBoSmaifii 
faiiifihenermotben,S(.<S3emburg:S(haunibutg-^opm  eg  bet  fortbauembc  SihmScheguflanb  bei 

nannte  unb  1812  erlofch,  motauf  bie  anholtifchen  notmenbig,  bah  ber  ̂ crjogin  grteberife  bie  itit- 
Sefihungen  berfelben  an  bie  ßauptlinie  iBernbutg  regentfihaft  übertragen  mürbe.  Slli  $enog  Sie; 
jurüdfielen.  Die  ̂ auptlinie  Semburg  mürbe  oon  anber  Hart  19.  Slug.  1863  ohne  Srben  ftarb,  nel  bat 

Sliltot  SIniobcui’  älteflem  Sohn,  ÄatI  griebrich  Sanb  Iroft  bei  ßtbnettrimi  non  1665  an  8l.>!Def|e» 
(1718  —   211,  fortoepfInn}t.  Jhu*  folgte  fein  Sohn  Äöthen,  beffen  $etjog  Scopolb  griebriih  30.  Suj. 
Siftorgricbrith(1721— 65),biefemgtiebri(hSIIbte(ht  ben  litel  einei  »^erjogi  non  21.«  onnohm. 
(1765—961,  bet,  roie  fein  Sätet,  bai  SBohl  bei  San»  i«.-ailibti.)  Sli  SuWig,  bet  Stiftet  bet  Sinii 

bei  fich  feht  angelegen  fein  lieh.  Unter  bet  Segie»  2l.=Äöthcn,  einer  bet  ©rünbet  ber  gruihtbringenbea 

tiing  feinei  Sohni  unb  Slachfotgeri  SteEiui  grieb»  ©efeKMafl,  1660  jlorb,  hotte  et  feinen  unmünbiaea 
tich  ehriflion  (1796— 1834)  mürben  bie  betnbutgi»  Sohn  SBithelm  Suomig  »um  Slachfofget.  Sloihbeftea 
fchen  Sanbe  burih  ben  Slnfaü  bei  brüten  Deili  oon  linbetlofem  Sbfierben  1666  fiet  bai  Sanb  an  b» 

Jetbjl  oergröhert.  Sei  ber  lörperliih'"  unb  geifU»  Söhne  Äugufti  oon  StSWou,  bei  hei  betleilunacb 
gen  Sämäihe  feinei  Sohni  unb  Slaihfolgeti  SlIeE»  gefunbenen  brüten  Sohni  Joachim  ©mfti,  bie prin 
onbet  sart  (1834—63)  hotte  et  bemfelben  einen  ®e=  jcnSebereihtunbCmanuet.  SeberechtflorblcbonlbP 

(leimen  Äonfercnjrot  jur  Seite  unb  on  bie  Spifje  linbetloi,  ©manuel  1670,  unb  biefem  folgte  feia 

ber  ©efchäfte  geftellt.  Jm  J.  1848  glaubte  ber  nac^ebotnet  Sohn  CmanuelSeberecht,  bet  erfl  169- 
Äonfereii»rat  am  (lügften  ju  honbeln,  roenn  et  felbft  bie  Segietung  antrat  unb  fchon  1704  ftarb.  Sr  halt' 
ben  SBünfehen  bei  Solli,  bie  fich  >n  sahUofen  Seti»  feine  Söhne  Seopolb  (geft.  1728)  unb  Sluguh  Sot 

tionen  unb  Sefchmerben  Suherten,  entgegenlöme,  mig  (geft.  1758)  m   Grben.  Dei  lejftem  Sohn  «”* 
unb  erlieh  3.  SRai  eine  prooiforif^e  Serorbnung,  Slachfolget  Äarl  ©eorg  Sebereebt,  laifetliihet  Seit 

roonach  bet  Äonferenjrat  felbjl  in  bie  Stellung  einei  matfinH,  fiel  im  Ariege  gegen  nie  Dürfen  ju  Set 
fonflitutioneHen  oerontmortlichen  SRinifteriumi  ber  lin  1789.  Jhm  folgte  fein  Sohn  Slugufl  Sh^f*“!; 

(ünftigen  Stänbeoerfommlung  gegenüber  eintrat.  griebtiib,  ber  ebenfolli  laiferlicher  gelbinatfha- 

Slm  6.  Juli  etfihien  ber  (angerfchnte  SerfafTungi»  mar.  Gm  gtohet  Setehret  Slopoleoni,  fuchte  et  te 
entrourf,  auf  (9runb  beffen  bet  Sufammentntt  ber  1810  in  feinem  Sänbehen  oBei  auf  fronjöfifche«i  ijos 
SoIIioertreter  auf  ben  31.  Juli  feftgefekt  mürbe,  einjuriihten.  Gr  teilte  baifelbe  in  gmei  Depoüe 

Slli  aber  bie  Setfaffung  (31.  Dft.)  ju  ftanbe  gefoin»  menti,  bilbete  einen  Staotirot,  führte  ben  Cole 

men  mar  unb  bem  $erjOg  gut  Sanftion  übergeben  Napolbon  ein  unb  ftiftete  1811  einen  Setbienflorbea 

roerben  foBte,  oerfagte  biefet  oon  Cueblinburg'  aui,  SBe  biefeSchöpfungen  hörten  bei  feinemZob  (1812- 
roohin  et  fich  begeben,  feine  ̂ uftimmung.  Zugleich  !   mieber  auf.  Sein  SJochfoIget  roat  btt  unmttnbi; 

erfolgte  bie  Gntlaffung  bei  biiherigen  SRiniftenumi  Soljn  feinei  Srubeti  Subroig,  mit  bem  1818  ti 

unb  bie  Grnennung  o.  Arofigfi  gum  interimiftifchen  Sinie  erlofch.  Seine  ungeregelte  ginongmirtfih'.'' 
Staatiminifier.  Der  Sanbtag  manbte  Tuh  batauf  Solbotenfpielerei  unb  Jogbleibenfmaft  hotteg  t 
an  ben  Gtghergog-SIeichincrroelet  umSenbung  einei  Schulben  bei  Sonbei  auf  2   SRill.  Dhlt.  gefi<'4'"' 

Seichilommiffori.  Slli  folchet  tarn  (16.  SIoo.)  ber;  loai  gut  golge  hatte,  bah  unter  Sermittetunj Äu: 
SIppeBationigerichtirat  o.SImmonauiAöln,  loorauf  fachfeni  bie  ginongoermaltung  ber  $auptfoih<  oa» 

auch  i**r  ßergog  nach  SoBenftebt  gurüdlehrte.  SInt  unter  ftönbiMe  Seitung  gefleBt  niarb.  Doi  S;",: 
29.  Sloo.  fahte  bet  Sanbtag  mit  18  Stimmen  gegen  fiel  barauf  on  getbinanb,  einen  Spröhling  btt  Siai- 

eine  ben  Sefchluh,  boh  roegen  ber  eigentümiiehen  Sl.»  Äöthen  »Sieh.  ®>efc  mar  oon  bem  Sot«^ 
ilerhöltniffe  in  ber  herjogtichen  gomüie  bet  ßergog  eben  ermähnten  gerbinanb  griebrich  Grbmami.  «s 
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jiMiten  6o$n  txS  $er)oc|3  Suaiift  Subioig,  nattj  I   organifi^eii  Säuren  ift  bie  Slnbqbribbilbung  in  btr 
nxTbuna  bei  $errf<^att  lileg  in  Oberfi(|lerien  1765  SBeifc  aufjufagen,  bag  an  bie  Stelle  beb  biiri^  Wetall 
als  Setunbogenitur  geftiftet  niorben.  ̂ tbinanb !   sertretboren  fflnfterftoffs  ber  Säuren  ein  Säure= 

trat  1826  nebft  feiner  @emaf|Iin  in  ̂ anS  }ur  fa>  I   rabital  tritt.  SluS  effigfäure  C,H,O.OH  entfielt 

t^olift^en  Äirtbe  über  unb  fütirte  bie  Sarm^erji= '   j.  S3.  baS  effigfäureanägbrib  C,HjO.O.C,H,0;  bo^ 
gen  Srüber  unb  bie  ̂ efuiten  in  itdt^en  ein.  3bm  j   (ann  ftatt  beS  SiabifalS  ber  Effigfäure  aut^  baS  Sa. 
folgte  1830  fein  Sruber  ̂ einrii^,  ber  biSfier  bie  bilai  einer  anbem  Säure  an  bie  Stelle  beS  SSafer- 

Sefunbogenitur  S.> Käthen >$IeB  innege^abt  ^atte.  ftoffS  treten,  tbobuid  ein  gemifi^teS  9(n^pbrib 
®iefe  ging  nun  niieber  auf  ben  Jüngern  Sruber,  entfielt.  2)ie  a.  ̂ aben  ben  C^rafter  ber  Säuren 

Subibig,  über,  bet  aber  felbft  1841  finberloS  ftarb.  ober  Vafen  DoQftänbig  cerloren,  gefien  aber  bei  9e> 
^igog  $einrii^  trat  fiierauf  boS  gürftentum  .   rü^rung  mit  SBaffet  oft  felir  lei^t  mieber  in  fotibe 

16.  gebr.  1846  bem  nätbften  gibeitommi^erben,  über.  Serbinbungen,  melibe  bie  @ruppe  ÜU  mebr^ 
bem  (Srafen  non  ̂ oi^berg-gürfienflein,  gegen  eine ;   mats  enthalten,  lönnen  unter  Umftänben  unuollftän. 

lebenSIänglit^e Sente  non 30,000  Xblr.  ab.  llienöU  I   bige  a., fogen.  an^gbro^be,  bilben.  Sieben  Eifen> 
lige  3**7üttung  ber  ftnanjieDen  angelegen^eiten  bgbro^gbFejHjO,  unbCifenosnbFe.,Oj  befteben  nodj 
be«  ̂ erjogtumS,  roeltbe  1846  an  ben  lag  fam  (bie  ©oetblt  Fe,fi,Ö,  unb  Srauneifenftein  FcjH  ()„. 

StaatSftbulb  bejifferte  fitj  auf  4,323,249  Ibl'  )/  'f*  I   Äail)btit  (o.  griceb.  anydria,  »Slafferlofigleit* ; 
ibm  nitbt  )ur  Saft  )u  legen,  fonbem  batierte  auS  j   ffarftenit,  SRuriacit),  Stineral  aus  ber  CrWung 
feübern  3<ii‘>i.  I)ie  agnaten  unb  Sreufeen  nabmen  ber  Sulfate,  (riftalliriert  rbombiftb,  bo<b  finb  gute 

fitb  ber  ̂ (be  an,  unb  einem  preugiftben  Seamten,  >   AriftaHe  feiten.  SHeift  tritt  er  berb  in  tdrnigen  ober 

ber  in  (ötbenfibe  2>ienfte  trat,  o.  Efogler,  gelang  eS, '   faft  biibten  aggiegaten  auf  unb  burcbjiebt  j.  S.  als 
nenigftenS  finansieHe  Orbnung  einjufUbren,  mie  er  |   foltber  in  SBielicjla  unb  Soibnia  baS  Steinfalj  unb 

fiib  autb  als  Slinifter  Sertrauen  im  Sanb  ermarb.  |   ben  Saljtbon  in  eigentfimlicben  SBinbungen  (@e< 
(Der  $er)og  ftarb  ohne  SeibeSerben  23.  gioo.  1847,  Iröfeftein).  Er  ift  gemöbnli^  ineib,  feiten  bläulitb 

morauf  bei  ̂ erjog  non  a.>Z)enau  alS  Senior  für  ober  rötliib  gefärbt,  glaSgfänienb,  burcbr>cb*<g  ünb 
bie  beiben  anbem  Sinien  oon  a.<Ä5tben  Sefib  er-  burcbftbeinenb,  §ärte  3— 3,^,  fpej.  Sera.  2,»— 3.  Gi 
griff  unb  eS  auf  Siunb  beS  6.  gebr.  1863  abgefiblof-  beftebt  auS  roaferfreiem  ftbraefelfouren  fiatf  CaSO, 
fenen SertragS mit a.-Seffau oereinigte.  Sgl. Seit-  unbfinbet  fttb  in  großen,  meift  unregelmäbigauS- 

mann, $iftoiiebeSgürftentumsa.(wittenb.  1710,  gebebnten  SRaffen  mit  SipS  unb  Steinfalj  iii  ben 
7   Zle.);  Stenjel,  ßanbbucb  bet  anbaltifiben  Se-  Saljgebirgen  oerfebiebener  gormationen,  nameiitlidi 

fibiibtt  (ISeffau  18^);  S.  Kraufe,  Urtunben,  af-  ber  iriai,  XriaS  unb  beS  Zertiäi,  eingelagert.  3’» 
tenftüde  unb  Sriefe  jur  Sefibiibte  bet  anbaltifiben  SerbältniS  jum  SipS  (raafferbaltiger  fibraefcifaurer 
Sanbe  unb  ibrer  gfirften  unter  bem  !Cmd  beS  Z)rei>  Ralf)  bilbet  er  geraSbiiliib  bie  untern  ober  innerii 

bigjä^gen  Kriegs  (Seipj  1862  -   66, 6 Sbe.);  in  für-  Rernmaffen,  unb  eS  ift  fegr  raa^fibeinlicb,  bag  ber 
jertr  gaffung:  fieine,  Sefibiibte  beS  ConbeS  a.  unb  meifte  (SipS  in  bet  Siatur  ouS  a.  ourib  aufnabme 

feiner  gürften  (flStben  1886);  Siebigt,  ®aS  |>cr-  oon  SBaffer  beroorgegangen  ift.  ßicrbei  rambe  oaS 
jogtum  a.  &iftorifib,  geogropbifib  unb  ftntiftifib  Solumen  bebeutenb  oergrSb^ert,  unb  baS  Seftein  übte 
baraefleUt  (fCeffau  1867).  baber  einen  febr  heftigen  ftriftadifationSbriid  auf  bie 

■   ■linfta,  f.  aubaufen.  Umgebung  auS,  loorauS  fiib  bie  Störungen  imSi6iib> 
ankcilHig,  f.  XranSplantation.  tenbau  ertlären,  raelibe  man  meiftenS  in  ber  gtäbe 

aiielimn  (lot.),  leuiben.  I   oon  SipSIagerji  beobaibtet.  Über  oie  SilbungSraeife 

Calalt,  l)bän.SiIanb  im  Rattegat,  amt  aalborg,  beS  natürli^en  anbpbrits  raar  man  lange  |feit  im 
20  qkm  grob,  ift  gröbtenteilS  mit  giugfanb  bebedt ;   iinllaren.  Unter  anraenbung  oon  Sibmefjflub  läbt 
unb  oon  gefSbrliibenSanbbänten  umgeben,  bat  einen  fnb  au[  mannigfaibe  Sleife  Iriftallirierter  a.  crbalten, 

2cu(btturm  unb  (laai)  167  Einra.,  meift  S^iffer  unb  I   boib  raibcrfpri^t  baS  geognoftifibe  Sorfommeti  einer 

gifeber.  —   2)  EbemalS  reiebSunmittelMre,  bem  gür-  plutonifiben  SilbungSraeife.  auS  einer  Söfung  oon 
ften  oon  Salm-Salm  gebörenbe  ̂ errfibaft  im  preufi.  fibraefelfaurem  Rail  in  SSaffer  rairb  unter  getuöbn- 

giegitrungSbejirt  JRünfter,  gehörte  bis  1390  ben  $er-  liiben  SerbSltniffen  SipS  unb  lein  a.  abgefibiebeii. 
reu  oon  a.,  fam  bonn  burib  $eirat  an  bie  ̂ lerren  Sei  ftärferm  !Crud  bilbet  ftib  aber  raafferätinerer 

oon  Sebmen,  1399  on  bie  oon  Stonibotfl,  enbliib  ftbraefelfaurer  Rail,  raie  manibe  Reffelfteine  bartbun. 

1637  an  ben  gürften  SeopolbSbüi^ttarl  oonSalm.  Grbibt  man  SipS  mit  gefättigter  Roibfaljlöfung  unb 
sic  mürbe  1800  )ur  Sataoifiben  Mepublit  (Selber-  überfibüffigem  Roibfalj  in  lugefibmoljenen  SlaSröb' 

lanb)  gefiblagen  unb  fiebt  feit  1815  unter  preubifiber  ren,  fo  bitten  ficb  fibon  bei  120-130“  G.  anbgbrit- 
Cberbobeit.  Z)er  ̂ auptort  a..  Stabt  im  RreiS  IriftaDe;  bei  geraöbnliiber  Xemperatur  rairb  auS  ber- 
Sorfen,  an  ber  alten  J)ffel,  mit  eo.  unb  fatb.  Sfarr-  fetten  £öfung  SipS  abgefibieben.  ES  fibeint  alfo  bei 

finbe,  Sibfob  unb  (i8w»  1894  Sinra.,  ift  Sefibeng  beS  nieberer  Xemperatur  bet  fcbraefelfaiire  Ralf  ber  Roib- 
gürften.  falgföfung,  bet  böbererXemperatur  bieRocbfalglöfung 

Sabar,  Sgppt.  Sott,  f.  OnuriS.  bem  (^ipS  baS  Slaffer  gu  entjieben.  Übrigens  ift  auti) 

■allgbribe  (o.  grieib.  anydria,  »aiofferlofigleit«),  monier  SipS  in  ber  Statur  burA  Umroa'nblung  auS in  ber  Sbemie  Serbinbungen,  loelibe  auS  ̂ pbraten,  loblenfaurem  Ralf  entftanben  (f.  SipS).  Xer  lör- 

Säuren  ober  Sofen  bur^  Safferoerluft  entfteben  |   nige  a.  rairb  oielfaib  gu  Statuetten  unb  Ornamenten 
unb  burtb  aSafferaufnabme  in  biefelben  übergeben,  perarbeitet ;   puloerifiert  unb  gebrannt,  nimmt  er  jioar 

SletaDoppbe  finb  bie  a.  ber  SDfetaUbi)broppbe  |   Siaffer  auf,  erbärtet  aber  niibtgureinbeitliibcnStaffe 
ober  9letalIop)bbbbtate.  auS  Galriumbiibroppb  ;   raie  gebrannter  SipS,  lann  alfo  biefen  niibt  erfepen. 
Ca(OH>,  rairb  butAErbigen  Golciumoppb  CaO,  aus  :   anbbbrafänrtn  f.  Säuren. 

Raliumbpbroppb  2K0H  rairb  Raliumo^b  K,0,  in-  anbbbraplibt,  f.  «nbobtibt. 
bein  fämtliiber  Slafferftoff  mit  ber  etforberliibcn  Bni,  Suinenftabt  imruffifib  laulaf.Souoemement 

Stenge  Sauerftoff  in  gönn  non  Söaffer  ouStritt. '   Griraan,  RreiS  aiejanbropol,  1338  m   ü.  3S.,  am  ar- 
Ebetifo  geben  bie  Säuren  a.,  j.  S.  Sibroefclfäure  j   patfibai  graifiben  bob'”  gelSroänben,  loelibc,  polier 

U,SO«  baS  Sibroefelfäureonbpbtib  SO^  unb  bei  ben '   §öblen  unb  Srotten,  ootinalS  eine  bcmolmte  troglc- 
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Stabt  bitbeten.  91.  n>ar  im  5.  noch  'BauerSfot)n  StanuS  ̂ über  (qeb.  1735,  atfl.  18U> 
ein  ileineS  5ort,  roatb  bonn  961  Stefibens  bet  8oata>  M   einen  0ef|ilfen  ̂ eranjubiioen,  ber  bann  nod^ 

tiben,  otS  foti^e  erroeitert,  befeftigt  unb  mit  93oIäften  anii^S  plbbticbon  Job  (1.  Sept  1766)  ba«  gemein, 
unb  Äit(^en  gejiert  unb  ge^brte  balb  su  ben  ptätb-  (ame  ffierf  ju  Gnbe  führte.  j>o«feIbe  erfc^ien  1774 

tigflen  ®err|4ierrtben  SJorWarten«.  Watb  bet  Sage  in  21  9Mttern,  non  benen  etioa  bet  britte  lell,  be- 
iäblte  eS  100,000  ftäufet  unb  1001  Jtit^ten.  9la^--  fonbetS  Sübtitol,  5übet*  JBeri  ifl. 
bem  bie  Stabt  fi^on  1040  non  ben  Spjantinetn  et-  Hai4ie  (Itt.  ani|4>,  J)otf  im  frnng.  Xepartemen! 
obett  roorben,  pel  fte  (pötet  ben  Selbftburfen,  bonn  SRotb,  Ätronbiffement  35ouai,  an  betSifenbabn  oon 

ben  (utbifcben  9eni  S^ebba  in  bie  ̂ Snbe  unb  mutbe  Slubignp  ou  Sac  na<^  Somain,  ̂ t  teu^e  Xobten. 
non  1125  bi<  1209  fünfmal  oon  ben  @eotgietn  et< !   gtuben,  Sudet’,  @Ia4-  unb  Sbemitalienfabritation, 

obett.  tCutc^  folibe  StOtme  beteitS  um  i^ten  ©lang !   Si^>  unb  fiupfetgiebetei  unb  (istei  4686  Ginm. 
gebtaibt,  tnutbe  fte  1319  buttb  ein  Stbbeben  nbüig  ■lilrifit  (grieip.),  6d)meibIortgfeit. 
bennüftet.  3bn  ootmalige  @tobe  begeugen  gebt  nut  Hill,  f.  Indi^ofera. 

noib  ipte  Jtuinen,  ntelibe  einen  Siaum  non  6,0 km  im  '   KpUib  (Xmibobengot,  ^bonnlamin,  5tii< 

Umlteig  bebeden  unb  oon  tuffiftben  Sftcbäologen  '   Kpanol,  Sengibam)  CJl,N,  eine  oraa> 
genouet  untetfutbt  inotben  finb.  Sgl.  ffltoffet,  Le« ;   nifi^e  8ofe,  finbet  fub  im  Jeet  bet  Steinfoblen 

i-oines  d’A.  (IßctetSb.  1860—61,  2   9be.).  (0,3—0,'.  ?tog.),  beS  lotf«  unb  bet  Jtnotben,  entftebt 
Snlctl>B«arg(«it  (fnr.  •gs-tadtöe),  Xugufte,|bei  bet  SeftiDation  bet  ̂ nbigoS  (habet  bet  8tame 

ftang.  Xbeatetbi^ter,  geb.  26.  iDeg.  1806  gu  S<"0*.  St-.  »•  pottug.  anil,  b.  b-  3"Oigo)  mit  (auftiftben 
aenob  oI4  bet  Sobn  atmet  Gttetn  eine  febt  btttftige  Sllalien,  beim  Stbib«*  non  Bbtxol  mit  Smmoniat, 

Gtgiebung  unb  trat  1821  al<  Sibteibet  bei  einem  bei  bet  Jiebultion  oon  Sittobengol  C,H,NO,  ic.  3n< 
SatifetSaibinaltet  ein.  Watbbem  etinbidetSteHung  bufitieü  ititb  *.  ou»  Wttobengol  geioonnen,  melcbe» 

1826,  (aum  19  3abte  alt,  fein  etfte»  Stfld,  ba»  9ReIo>  man  buttb  Ginmitfung  oon  SalpetetfSute  auf  Sem 
braraa  »Onstate,  oo  le  Nbapolitainc,  mit  Gtfolg  auf  gol  etbült.  Sebtete»  tfl  ein  Seftanbteil  be»  Stein, 
bie  Sübne  gebtatbt,  mibmeteet  fiib  gangbetSügnen.  toblenteet»  unb  mitb  buttb  iCeftiDation  au»  bem< 
fibtiftfteaetef.  St  ftbtieb  So((»flfide  im  gtSbetn  Stil,  felben  abgeftbieben.  sieben  bem  Sengol  abet  geioinnt 

fiuftfpiele,  SaubeoiDe»,  lejte  gu  (omt|iben  Opetn,  man  Joluol,  unb  biefe  beiben  Äoblenmoffetftoffe  flnb 
etnfte  Jltamen  unb  Zragöbten,  im  gangen  etnta  200  einanbet  fo  Sb9(>4.  fompligiettet  Ztefttna- 
3Bet(e,  alletbing»  nl<bt  ohne  Seibilfe  non  Slitatbei.  tionSapparate  bebatf,  um  fte  ooneinanbet  gu  ttrnnen. 
tetn,  untet  benen  notgOgUtb  2)ucange,  £odtop,  SiIIe>  Jliefe  Ztennuna  mitb  abet  nur  ffit  gang  beftimmte 
neune  unb  Stifebatte  (»mSbnung  oetbienen,  mdb’  3<ftde  au»gefübrt,  in  bet  Segel  begnügt  man  fttb  mit 

tenb  umgefebtt  mebtete  bet  beften  Stüde,  meltbe  ben  bet SatfteDung  oon^tobulten,  au»  beten  (pqififibeiit 

Samen  «(e;.  iCuma»'  (tagen  (g.  S.  >T»iüsa<,  >An-  @emicbt  ft<b  annübetnb  ba»  Setbültni»,  tn  meltbeoi 
g»le<  unb  »Catherine  Hotrard»),  H.  gum  Se^affet  fte  Sengol  unb  Joluol  entbalten,  etgibt.  (Diefe  >8en> 

£aben.  3n  ben  lebten  Sabten  feine»  lieben»  fcbtteb  gole«  be»  ̂ nbel»  liefetn  bei  (Sinmitfung  oon  Sol. 
».  faft  nut  notb  ffeetien  obet  oielmebt  ben  Zeji  gu  petetfSutc  ein  ©emiftb  oon  Sittobengol  unb  9Ktto> 
gldngenb  betgentbteten  Su»ftattung»  >   unb  Satabe<  toluol,  unb  au»  biefem  mitb  buttb  Sebuhion  unter 
ftütJen.  St  ftotb  18.  3an.  1871  in  Sou.  Son  feinen  bem  Samen  Snilinbl  ein  Btobult  etbalten,  loeltbe» 

Stüden  haben  fttb  bi»  in  bie  lebte  3c(t  auf  bem  Se<  au»  S.  unb  Zoluibin  beflebt.  Unter  bem  Samen 

pettoite  erbalten;  >J'enl»Temaremme>,  »Passbmi-  Zoluol  bergen  fttb  “Set  gmet  ifomett  fioblenmaffer. 
nnit«,  »La  joie  de  la  maison«,  »Le«  trou  »piciers«,  ftoffe,  bie  entfpretbenb gmei  ifometeZoIuibine  ßefern, 

»Le  maltre  d'ecole«,  »La  petite  Fadette»,  »La  uns  fomit  ift  ba»  SnilinSl  ein  @emifib  oon  brei 
tiole  de  Caglioetro»,  »Pascal  et  Chambord»,  »Co-  Itörpetn.  Seben  bemfelben  lommt  für  man<be3mede 
tillon  ni«  IC. ;   ferner  bieZ>tamen:  »La  pantrefille»,  ein  fogen.  reine»  Ä.  im  $anbel  oot,  meltbe»  nut  febt 
»Ledocteornoir«,  »Atar-Ooll«,  »Hadeleine«,  »Les  menig  Zoluibin  entbült,  unb  aubetbem  ein  fogen. 
fu^itifs«,  »Les  pirates  de  la  savane«,  »La  Alle  des  reine»  Zoluibin  mit  febt  geringem  SnitingeboU. 
chiffonniersi,  »Latude<unb  »Mbdecindesenfants«,  ®o»  ibemiftb  reine  *.  ift  ein  fatblofeC  ct  oom 
toeltbe  aDe  mebt  al»  100  Suffübtungen  erlebten.  fpeg.  @em.  l,ine,  rietbt  atomatifib,  bonigfibnlitb,  er. 

Snicctn»,  töm.  folgte  167  ouf  ?iu8  I.,  ftorrt  bei  —8*,  löft  fitb  in  81  Zeilen  SSIaffet,  raiftbt 
ftarb  168  al»  Sürtpret.  Unter  ibm  begann  gmiftben  fttb  mit  Sllfobol,  Vtpet  unb  Cilen,  oerflätbttgt  fttb  bei 

ber  moracn.  unb  abenblänbiftben  Äir^e  bet  Streit  gemSbnlitbtr  Zemperahtt,  ftebet  bei  184",  brennt  mit 
übet  bieget  be»  Ofterfefte»,  meltbe»  erftere  gugleiib  leuibtenbet,  tubenbet  fflamme  unb  bilbet  mit  Säuren 
mit  ben  3uben  feierte.  H.  batte  autb  nie!  mit  bet  farb>  unb  getublofe,  out  (riftallifitrenbeSalge  tbabet 
gnoftiftben  Seite  bet  Solentinianer  gu  lämpfen.  Äriftallin),  melAe  tn  Säaffet  unb  Sllobol  16»liib  finb, 

(lni4>  fSetec,  bet  etfle  Aartengeitbnet  oon  Zitol,  ffiibtenbolg  gelb  färben  ̂ o  bab  man  fte  gut  Satb. 
geb.  22.  (febt.  1723  gu  Dberpetfub  bei  3nn»brud,  meifung  oon  ̂ olgftoff  in  kopier  benuben  lonn)  unb 
trieb  bi»  tn  fein  28. 3abt  Sanbmirtf^aft  unb  Dtetb».  mit  Gplorloll  eine  oiolette  gärbung  liefern.  Üt« 
1‘tei,  ging  aber  1761  gu  ben  ̂efuiten  natb  3nn»brud,  bie  fflitfungen  be»  Snilin»  auf  ben  Crganiiimi» 
roo  et  SSatbematil,  Sfttonomie  unb  SReibanil  ftubierte  f.  S   n   i   1   i »   m   u   ».  3“>^  fobtilmäbigen  ®   o   t   ft  e   1 1   u   n   o 
unb  fitbiu  einem  gefibidten  Änrteniciibner  unb  pta(.  non  9t.  bringt  mon  Sitrobengof  in  einen  eifenien,  mit 
liftben  fSeibanilet  au»bilbete.  3m  3- 1766  ooDenbcte  Sübtmerf  oerfebenen  Gplinber,  fügt  Gifen  unb  Salj. 
er  eine  ̂ immcKluoel  non  3   gub  UJuttbmeffer  unb  fäute  b>u8».  oerftbliebt  ben  Gplinbet  unb  leitet  bte 
1769einengleiibgtobenGrbglobu», bie  aOgemeineSe»  I   Sealtion  ein,  inbem  man  l^mpf  buttb  bobi' 
munberung  erregten  unb  fi^  jept  tm  getbinanbeum  SBelle  be«  Sübtroetf»  in  ben  Gplinbet  treten  läfe. 

gu  gnnbbrud  befinben.  Gt  erbielt  barauf  non  bet  Sßeitetbin  erfolgt  bann  but^  bie  Seaftionfelbg  bebeii. 
Segietung  ben  91ufttoa  gut  feerfteDung  einer  flotte  tenbe  Zemperatutetbbbung,  unb  e«  beftilliett  etmaJ 
non  Zito(,  begann  bie  8ermcffung»arbetten  1760  unb  Sittobengol  über,  roelie»  in  ben  Gplinbet  gurüdge. 
batte  im  grübiabr  1763  ftbon  mebt  al»  gmei  Zlrittel  geben  mitb.  Zlie  Sebultion  be»  Sittobengol«  erfolgt 
non  Sotbtitol  fortiert.  fltänllitbleil  nötigte  ipn,  buttb  ben  SBaffetftoff,  mtltben  ba»  Gifen  ou«  bet 
176,6  in  bem  gleitbfoll»  ou»  Dberpetfub  ftommenben  Salgfdure  abfibeibet,  unb  buttb  gebilbete  Gifen« 
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(^[ocür.  Si  entfielt  faljfiiuriS  S(.,  uiib  menn  man 

nun  ̂ clöfcbten  Äolf  jufeht  unb  gefpannten  Sßttf(er< 
bampT  in  ben  Gpltnbec  leitet,  fo  oeftilltcrt  bat  X. 
über,  nelcbeb  jur  Steinigung  rettifijiert  mirb. 

3)er  'Jiüifftanb  non  bet  iEeftiHation  befielt  ou8 
Sifen,  C{pben  unb  C^loriben  bei  SifenS  unb  teerigen 
Subftanjen.  Sie  fammeln  ft(^  in  ber  Slibe  ber 
brifen  )u  magren  bergen  an,  bie  früher  fe^r  liiftig 

mürben,  jebt  aber  auf  Sifen  nerbüttet  unb  auf  Sifen- 
nitriol  unb  fünftli^e  Steine  (namentli(b  auch  für 
bafifi^tb  Seffemerbimenfutter)  nerarbeitet  roetben. 

KnUinfirbn. 

Xie  Jlniunöle  geben  bei  bet  Sebanblung  mit  o^> 
bierenben  Subftanjen  nerfibiebene  gatbftoffe,  meiere 
man  unter  bem  Stamen  Anilinfarben  {ufammen- 
fa^t.  Sei  ber  Sinmirlung  non  ArfenfSutt  auf  A. 

(alt  Siebenprobult  bet  f^ui^mbarfteDung)  entfte^t 
S 1 0 1   a   n   i   I   i   n   C„H„Nj,  eine  Safe,  melibe  mit  Säuren 
nioIetteSalje  bilbet.  ASirlt  Atfenfäutt  auf  fal)fauret 
A.,  fo  entftebt  ein  Oemifib  non  Siolanilln  mit  Xri- 

pbenplenbiaminblau,  meieret  burc^  Se^anbeln  mit 
fonjentrierter  Stbroefelfäure  in  bie  entfpreibenben 
SuIfofSuren  übergefübrt  mirb.  ICiefe  bienen  alt 

Bien  Caapier  in  bet  Seiben-  unb  ZBoIIfärberti.  3m 
Siolanilin  fann  man  ASafferfioffatome  buri^  Allo- 

boltabilale  etjeben.  Aut  bem  auf  foicbe  SBeife  erhal- 
tenen Zrimetbplniolanilin  unb  Xripbennlniolanilin 

bereitet  man  Sulfofturen,  bie  in  ber  j^ärMtei  unb  )u 
Zintenpuloem  bmutt  metben.  Sei  Sinmirlung  non 

Saljfäure  ouf  Siolanilin  en^hi  Xripbenplen- 
biam inblau  C,al^,N,,  beffen  Sulfoberinat  alt 
SSarineblau  jur  SioII-  unb  Seibenfätberei  bient. 
Sei  ber  3n4r<nbarftellung  burih  Sefionbeln  non 
Stitrobenjol  mit  A.  entftebt  A)obiph<nnlblau, 
meldet  mahrfiheinlii^  mit  Siolanilin  ibentifih  ift. 

Sieitaut  am  miibtigften  ift  bie  SarfteDung  non 

A   0 1   a   n   i   I   i   n   CagH,^,.  Siet  entftebt,  menn  ein  (De- 
mif4  oon  A.  unb  Xoluibin  mit  Arfenfäute,  Cbio>^' 
fohlenftoff,  .Hinm^Iorib  ober  falpeterfaurem  Oueil- 
ftlbemtpbul  behonbelt  mirb.  Aeben  bem  Aotanilin 
entflehen  auftet  anbemSrobuIten  noihoiolettctSioU 
anilin  C„H,,N,,  rotniolettet  Siauoanilin 

unb  ̂ Ibet  Sbrptanilin  C,,H,,N„  mel<he  eine  homo- 
loge Aeibe  bilben.  Aa<h  bem  altem  Serfahren  erhibt 

man  in  einem  eifemen  Reffei  mit  Aührmerl  Aniltnol 

mit  Arfenfäute  8—9  Stunben  lang  ouf  190”.  Sie 
e^altene  ̂ chfinfihmelje  mirb  gemahlen  unb  unter 
einem  SruS  oon  etma  4   Atmofphären  mii  IBaner 

autaeloiht.  SRan  trennt  bie  SSfung  auf  (hilterpreffen 

oon  bem  ungelöft  ©ebliebenen,  giept  fie  naih  bem  Sr- 
falten  oom  autgefchiebenen  Siolanilin  ob  unb  fept 

Roihfalg  h'nfu.  Sat  hierbei  fiih  autfiheibenbe  falj- 
laute  Aotamlin  bilbet,  bur<h  Umlriftallifieren  gerei- 

nigt, bat  fhuihfin  (Anilinrat,  Aofein,  Agalein, 
Atagenta,  Solferino)  bet  $anbelt.  Alt  Aeben- 

probulte  ber  ̂ihrinbettitung  geminnt  man  gelbet 

Shotphin(@ranat,Xanthin^elbet^u£fin), 
Raftanienbraun  (SRarron),  SRaunanilin,  Shrpt- 

anilin  unb  bie  oben  fihon  genannten  garbftoffe.  Sie 
arfenhaltigen  AüSflänbe  bieten  gro^e  Sihmierigleiten 
bar  unb  müffen  aufgearbeitet  merben,  ba  fie  niiht 
leidit  in  unfchäbliifier  Seife  gu  befeitiaen  fmb.  San 

oerfept  fie  g.  S.  mit  SanganAIorüt,  fällt  mit  Rall- 
milch  aiienigfaurtn  Rail,  mifiht  biefen  mit  allerlei 

arfenlialtigen  horgigen  Aüdftänben  non  ber  ffuihrin- 
bereituiig,  mit  Rohle,  Sagemehl,  Xeer  unb  nerbreiint 
ibn  in  i^onbert  lonftruierten  Ofen,  mit  melihen 
(Siftfammem  oetbunben  finb.  3n  biefen  fammelt 

fidh  arfenige  Säure,  bie  miebet  in  Arfenfäute  ner- 
manbeli  mirb.  Aaih  Soupiert  Serfahren  mirb 

bie  Acfciifäure  gang  nemiieben.  San  erhihi  in  einem 
mit  AUhrmerl  nerfehenen  Reffei  Anilinöl,  melihct  gu 

gmei  Sritteln  mit  Salgfäute  neutralifiert  ift,  mit  Ai- 
trobengol  unb  etmot  Sifen,  läft  bte  Sihmelge  in 

Saffer,  feft  Roll  hingu,  um  noih  norhanbenet  falg- 
fauret  A.  gu  getfeben,  beftiOiert  bat  frei  gemotbene 
A.  ab  unb  reinigt  not  autgefihiebene  falgfautt  Aot- 

anilin  bur<h  UmlriftaOifieten.  Sei  biefem  Sroget 
mirb  bat  Sifen  gunachft  m   Sifenihlorflr  nennanbelt, 
unb  biet  o^biert  ftih  burih  Sinmirlung  bet  Sauer- 
ftofft  bet  Artrobengolt  gu  Sifemhlorib,  meldet  mie- 
ber  butih  bat  A.  rebugiert  mirb  ic.  Sie  porgigen 
Aüdflänbe  oon  biefer  Aiethobe  merben  bet  trodiieii 

SeftiUation  untermprfen,  mobei  man  Ammoninl- 
maffer  unb  bafifihe  Oie  erhält,  aut  benen  mieber  A., 

Zoliiibin,  Aaphthplamin  unb  Siphenplamin  gemoii- 
nen  merben. 

Sat  Aotanilin  ift  farblot,  IriftaHinifih,  in  SBaf- 
fet  menig,  in  Allahol  etmat  leidter  lötliih,  bilbet 
mit  1   Aloielül  Säure  fehr  beftänoige  Salge,  melihe 

im  burihfallenben  £i<hte  bunlelrot  finb,  im  auffoQen- 
ben  Sidt  mie  bie  grünen  SlUgelbeden  mancher  Räfer 
metallifch  fchimmem  unb  fid  meift  in  SBaffer  unb 

Allohol  mit  bunlelroter  Sorbe  löfen.  Sie  gmeifäu- 

rigen  Solge  finb  blau  unb  geben  eine  nioIette£5fung, 
bie  bteifäudaen  finb  gelbbraun,  fehr  unbeflänbig 

unb  merben  {(hon  burq  JBoffet  gerf^t.  Sat  falg- 
fautt Aotanilin  ift  menig  lötlich  in  fflafftr,  leidtcr 

in  Allohol,  nicht  in  Äther,  färbt  100  SRia.  Seile  Raf- 
fet beutlich  rot,  unb  1   Seil  genügt  gum  färben  non 

200  Zeilen  Siolle.  Auch  bat  effigfaure  Aotanilin 
mirb,  namentlid  in  Snglanb,  alt  Suchfin  benupt. 

Au  bin  ift  arfenfreietifuchfin,  Serif  e   eine  geringere 
Sorte.  3n  neuerer  3eit  freHi  nian  Sulfofäuten  net 

Aotanilint  bar,  beten  Salge  ben  ffarbton  bet  ur- 

fprüngliden  ̂ rbftofft  behalten,  ober  fid  in  SBaffer, 
beg.  in  Allall  löfen,  menioer  licbtempfinblich  finb 
alt  bie  Aotanilinfalge  uns  in  set  ̂ rbertt  unb 
Sruderei  im  Serein  mit  fauren  Seigen  angemanbt 
merben  lönnen. 

Aotanilin  entfteht  autSSRoI.Zoluibinunb  ISRoI. 

A.,  mäbrenb  fxh  out  1   SRol.  Zoluibin  unb  2   Alol. 
A.  bot  Sororotanilin  bilbet,  oon  meldcm 
cbenfallt  niele  Karbftoffe  abftammen.  hierher  gehört 

bat  Alethplniolett  (Violet  de  Paris,  Dalilia) 

melchet  burd  Oppbation  bet  Simethpl- 
anilint  erhalten  mirb.  Siet  entfieht  burd  Sehan- 

beln  non  A.  mit  3ob>,  Srom-,  Shlormcthpl-  ober 
Salpeterfäuremetppläther  ober  butih  Srhipen  oon 
falgfaiirem  A.  mit  SRcthpIollohol,  inbem  2   Atome 

SBafferftoff  im  A.  burch  bie  Atoingruppe  Alethpl  er- 

fef)t  merben.  3n  f^anlreich  erbipt  man  in  einem 
mit  Ailhrmerl  nerfepenen  Sigeftot  A.  mit  Aatron- 

laupe  auf  100°,  läpt  Shlormethpl  gufliepen  unb befliDiert  bat  gebilbete  SRetöpIonilin  mit  Sompf  ab. 
3n  Seutfcplanb  mirb  ein  @emi|ch  non  falgfaurem 
A.  mit  A.  unb  Alethplallohol  unter  einem  Srud  non 

99  —   25  Atmofphären  auf  230  —   280’  erhipt,  barauf 
Roll  gupefept  unb  mit  SBafferbampf  beftilliert.  3nr 
OKpbation  bet  SAethplanilint  mifdt  man  Sanb  mit 
falpeterfaurem  Rupfero^b  unb  Shiomatrium,  fept 

SAethpIanilin  gu,  läpt  bie  SRifchung  24  Stunben  bei 

40”  flehen,  nerroanbelt  bann  bot  mit  bem  garbl'tofi netbunoeneRupferburch  AatriumfuIfhpbratinSihme 

fellupfer,  giept  ben  ̂ orbftoff  mit  Salgfäute  aut  unb 
reinigt  ipn  burep  Umlriftallirieren.  Sr  bilbet  eine 
grüne,  metatlifcp  glöngeiibc  SRoffe,  löftficp  in  SBaffer, 
ieiepter  in  Allopol,  mit  pracptooll  nioletter  Jarbe 
unb  läpt  fiep  burep  longentrierte  Scpmefelfäure  in 
bie  Sulfofäurc  nermonbeln. 
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man  in  einem  ®ioepot  ®et^i)tDio[elt  mit  j   bei  fom,  aber  buri|  baS  billigete  SKet^plärün  »it 
SJIet^ijtoIfoboI  unbJiatriumMbrat,  löfel  beiW  unter  brdngt  rourbe.  SBitb  fatj(aurcS  SoJamlin  mit  (oIi- 

einem  ®ru(foon 6—6 9ttmolpPtenßI)lormetfinIju>  fonrem  Ji.  auf  240”  er^i||t,  fo  entfielt  8iJmat4 
fließen,  fi^eibet  nat^  bem  Sifaiten  bai  uiiDeränbert  braun,  ein  fe^nmrjarünej  Pulver,  oKli^eb  fi(i|  mii 

gebliebene  Stet^ploiolett  bur^i  3^1«$  Slllali  ab  brauner  J^rbe  in  JtKa^oI  löft  unb  in  ber  Seibci^ 

ünb  Ber(e(|t  ba«  gittrot  mit  Saljfäure  unb  3'nf*  unb  ficberfärbetei  oiel  benujt  itiirb. 

c^lorib,  (o  bilbet  64  eine  feftroer  löälit^it  3infoetbin>  Stnilingclb  (änilinorange,  SurimroirbouJ 

bung,  nielije  als  Ket^ntgrün  C„HjjNaCl,  in  ben  bem  ̂ arjartigen  Siebenprobuft  bon  ber  SIoMnilin. 

^anbel  tommt.  ®ie4  ift  ein  (45ner  gorbftoff ,   8er<  |   bereitung  geioonnen.  au4  ber  mit  einem  Idmpf^ 
fällt  aber  bei  100°  in  Violett  unb  Sbiormettipl  unb  ip  '   ftra^I  bereiteten  Sbfung  fäOt  man  ba4  febmer  Ibiliibe 

auib  gegen  3eife  empPnbliib.  3»' falpeterfaure  6al)  be4  (Sbrp4anilin4  < 
®tala(bit<obet»ittcrmanbeIgtün  CMH,jNjCl  i   ®iefe Safe  ift  omorpb,  gelb,  foft  unI641iib  in Safiei, 

mifebt  man  Simetbplanilin  mit  Eblorjinf  unbSanb,  |   leiibt  lä4li*  inaifobol  unb  färbt,  »ieouibibreSalje, 

erbibt  mit  Senjotridblorib  auf  1 10 '   jiebt  mit  fotben*  j   Seibe  unb  ffloUe  fibön  golbgelb.  Cin  DjpbattonJpre- 
bem  SBaffer  au4  unb  fäOt  au4  ber  Säfung  ben  |^arb>  i   butt  be4  %nilin4  pon  noib  niibt  fieber  erlannter  Äon 

ftoff  mit  eblomatrium.  64  ift  ba4  3inreoppeIfaIj  ftitution  ift  bo4  Änilinfi roarj  Onbigfibmari, 

ber  ̂rbebafe,  itiel<be  auib  mit  $ilfe  pon  Bitterman«  8ula4f  ebroarj),  ipelcbe4  feiner  UnI44li(bleil  balbet 
belöl  (Benjatbebbb)  bargeftellt  raerben  fann.  3)ie  ni*t  in  gabrifen,  fonbem  in  ben  görbereien  biteli 

Salse  ber6uIfofäure  acigen  auf  bergofer  eine  bäbete  ouf  ber  gafer  erjeugt  wirb.  Wan  brurft  auf  ba4  0e: 
Sliberftanb4fäbigfeit.  Sin  anbrt4  anilingrün,  nebe  eine  burib  @ummi  perbiitte  Sbfung  non  mbo 

Veit  d’Unäbe,  «ibebpbgtün,  entftebt  bei  «ebanb< ,   liebft  toluibinfreiem  fntäfauren  eblorfaurera  Soli 
lung  pon  ftbniefelfaurem  9lo4aniIin  mit  Mlbebpb  unb  I   unb  Salmiot,  roelibe  mit  einet  Äupfetperbinlmna 

grbiben  bet  bomogenen  Waffe  mit  einet  Söfung  non  ■   (ootjug4roeife  Sebmefelfupfer)  perfebt  ip,  unb  läft 

unterfebroefligfaurem  »atron.  Wan  benugt  bie  Pl*  |   ba4  3“iritt  be4  ®auerftoff4  bet  Sufi 

trierte  giüfPgfeit  unmittelbar  aI4  götbebob  ober  bei  etma  30’  pib  entroitfeln.  Statt  be4  Äupfet«  b“ 
fällt  Pe  mit  effigfautem  Jfatron  ober  lannin.  6btot‘  t”“"  t«'*  6«t«in  6rfolg  au*  Sanabin-  unb  Cerfolu 

faute4  Äali  ober  *totige  Säure  gibt  mit  fahfautem  ongeinanbt.  Sin  leil  Banobintblorüt  foll  bei  Segen 

ä.  ba4  Smeralbin,  einen  febr  beftänbigen,  in  ffiaf-  roort  non  ebtorfaurem  Äoli  1000  leile  faljfaurei  8 
fer,  ailobol,  Säure  unb  aitalien  unlö41itben  grünen  nennanbeln.  Oft  mirb  ba4  Sibroors  nach  einiger  3ei> 

‘Riebcrf^lag,  mefiben  man  bireft  ouf  ber  gofer  er=  grün,  boeb  fann  bie4  oermieben  metben,  menn  men 

leugen  (ann.  nie  Semebe  mit  ibromfaurem  Aali  unb  Sebmefelföiiti 
Bei  bet  Sinmiriung  non  %.  auf  faljfaure4  S.  bei  bebanbett.  Wenn  man  tonjentrierte  Söfungen  oon 

220— 260°  entftebt  £ipbenplamin,n)el4e4,  mit  Sal)>  anilinfaljen  bureb  ben  galnanife^n  Strom  jerfefi. 
fäure  au4gtiogen,  au4  ber  SSfung  bur4  oiel  WaPer  fo  fcbeibet  p<b  am  poptioen  $ol  anilinfibniars  oui 
gefällt  unb  bur*  Bettiplation  gereinigt  loitb.  Sr<  gn  lonjcntrierterSibniefelfäure  Ibft  Peb  bo4  6<b<o<n) 

bigt  mon  ba4felbe  mit  Dsalfäure  auf  110—120°,  fo  ju  einer  Sulfofäure,  beren  allalifibe  Söfung  bunt 
entftebt  Xipbenglaminblau,  melebebburib  Über*  rebiijierenbe  Körper  entfärbt  loirb,  untcrbemHin- 

fubrunginbieSuIfofäurenmPetIö4ti*gemocbttnirb.  Hup  be4  Sauetpoff4  bet  Sup  ober  roiebet  Änilin^ 
Wan  lonn  ouib  bo4  iMpbennlomin  in  bie  Sulfofäure  ftbroorj  liefert.  IDo4a.  tnitb  nur  in  bergeugbniäeni 

nerroanbeln  unb  biefe  mit  Oralfäure  ni*t  übet  30°  benupt  unb  jeiipnet  pip  bureb  poUfommer: 
erbigen.  X)ie  Xmmonial«,  Katron«  unb  Kallfalae  Sebtbeit  au4. 
biefcr  Säure  pnben  in  ber  leebnil  nielfaib  Senneni  Slnitinfarben  pnben  pib  in  ber  9)atur;  bie  m 

bung.  ®ureb  Jlitrierung  liefert  IDipbenpIomin  gelbe  Wittelmeer  unb  on  ber  portugiefifeben  Küfte  lebenbi 

unb  gelbtote  gorbPoffe  (Siltonin  ift  ®initrobi‘  WoIIu41enfpejie4  Aplysin  depilana  Gm.  (Seeb«fi' 
pbennlamin,  aurantia  [f.  b.]  ße^anitrobipbengl-  fonbert  in  einem  unter  ihrem  Wantellappen  liegen 
aminy  Seiten  Pep  bie  genannten  garbPoPe  oon  bem  ben  blafenartigen  Organ  ein  Hüfpge4  Snilinrot  unt 

Bararo4aniIin  ab,  fo  liefert  auib  bo4  9lo4aniIin  meb>  aniIinpioIettab,nieI(be4  bemXieraI4Berteibigungi 

rere  garbftoffe.  Wirb  bie  Bafe  in  alfobotifiber  So=  nrnffe  bient,  inbem  e4,  nu4gefprigt,  bo4  Waflet  trut: 

fung  mit  gobmetbgl  ober  Sobätbgl  bebanbett,  fo  ent>  unb  oergiftet,  «uib  beim  Mot«  unb  Blouioerben  ber 
ftebi  Irimelbgtro4oniIiniobib  Ober  bie  entfpreebenbe  Speifen  (»blutenbe4  Brot«  ic.),  einem  bunb  9«I 

atbglperbinbung,  roelibe  aI4  $ofmann4  Biolett  terienoermitteltengäulm4pro3egber$rottinlörpei. 
(9leu>,  goboiolett)  in  ben  ̂ anbel  gelommen,  bilben  P4  Slnilinfotben.  2He  anilinfatben  finb «n 

aber  feit  Sinfübrung  be4  billigem  WetbgloioIett4  in  pib  ni*t  giftig,  boib  enthält  nicht  fripollifiett«  Bet< 
ben  l^intergrunb  getreten  ip.  fit  ‘^t  91o4=  biöioeilen  giftige,  m   ihrer  Bereitung  benugte  Stoffe, 
cnilinfolj  mit  a.,  fo  merben  WofTertloffatome  burib  iniearfenif,DuedfiIberfolje,  bie  inbe4  auib  nur  unm 

■ISbcnglgrypen  ou4getoufcbt,  unb  e4  enlfleben  rot>  befonbemBerbältniRenfcbäblicb merben  fönnen.  übi 
piolctteb  Wonopbenglro4aniIin  (amarant),  blau>  guibpn  gefärbte  3tabrung4mittel  entgalten  fo  >u^ 
oioletteä  X)ipbenpIro4aniIin  (Violet  de  Panne)  unb  orbentli^  menig  garbpoft,  bap  ein  ®ebaft  an  Siftr 

Maue4  Xripbenplro4aniIin  (Siibtblou,  ajnlin,  roeliber  boib  immer  in  enmen  @renjen  bleibt,  fmu;' 
ajur in.  Bleu  de  Lyon).  Segtere4  mirb  befonberö  no*  in  Betroebt  fommt.  enthielte  bo4  guibPn 

biirib  Srgigen  oon  ao4aniIin  mit  a.  unb  etma4  10  Broj.  arfen  (mo4  niemaI4  oorlommt),  fo  nücb; 

Benjoefäurc  auf  180’  erhalten;  e4  entmeiigt  babei  man  in  100  ccm  eino4  bamit  gefärbten  Siför»  bo4 

oiel  a.  unb  ammonial,  unb  menn  man  bie  Waffe '   nur  0,'U  mg  arfen  bem  Körper  jufübren,  eine  Soüf, 
bann  in  Saljfäure  bringt,  fo  fibeibet  pib  ber  gorb>  bie  uöllig  imfibäblicb  ift.  2)ab  mit  aiiilinrot  gefirtlf 

ftoff  ou4.  ®o4  Siigtblau  ift  nur  in  Spiritu4  löblich,  3't9*  irgenbmie  f^äblidi  ptb  enniefen  hätten,  n 

bo^  merben  mehrere  mafferlöblicbe  Sulfofäurefalje  niemalb  behauptet  ober  beobachtet  roorben:  looi' 
bürgefteOt  (9iicboIfon48Iau,  aHaliblau,  Waf>  aber  lönnten  mit  anilinrot  bcbnicfte  Stoffe  Sefot' 
ferolou,  Ehttiblou).  Wirb  Irimelbplrobanilin  ,   bringen,  menn  non  bem  norouSgefegt  ftart  arfenbei 

noch  meiter  mit  3obmetbpl  bebanbett,  fo  entftebt  ligen  garbftoff  mit  ber  oielleicbt  angeinonbten  otfei* 
gobgrttn,  melcbeö  olb  ben  $an^  biB>äon  Beije  erbeblicbere  Wengen  ficb  abriebenunt 
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itauMönnig  in  bie  SRunbfiöble  unb  bcn  SKagcn  gc<  gotn.  «m  roenigfien  etgntn  fub  bit  anilinforfim 
langten.  Sehr  giftig  ober  lonncnoueb  bie  mit  Stnilim  tüt  SoumrooUe,  nielcbe  btefelben  nur  no^  novliert 
fotbe  bebrutften  iapcten  nierben,  bo  eine  anjol)!  ge.  gegongencr  Seiiiung  aufnimmt  ;   immerhin  t)M  bet 
roiffcnlofet  Jjabritanten  bie  Sinilinfarbenrüdftönbe,  ..jeugbturf  mit  ben  anilinfotbeu  einige  pracbtnoUe 
roel<be  fjoufig  einen  bebeutenben  Bemalt  non  9ltfen  (iffefte  etjieit.  Seiber  metben  Ode  biefe  jarbftoffe 
entbalten,  auffaufcn.  Übrigen«  ift  3u  berütfficbtigen,  burtb  Si(t)t  fefir  f^neD  jerftört,  fie  geböten  in  biefet 
ba§  im  ipublifuin  bet  9Jame  *.  auf  olle  leerfntb:  Sejiebung  ju  ben  oetgöngiiiliften  Pigmenten.  ®ut(b 
ftoffe  auägebebnt  roirb,  unter  benen  r«b  aderbing«  ftarfe  Silialien  ober  Säuren  roetben  fie  jroar  ent« 
mebrete  befinben,  bie  mit  Sntfibiebcnbeit  oI«  giftig  färbt,  aber  beim  SOafcben  erfcbeint  bie  f^arbe  miebcr; 
beaeiibnet  loerben  müffen.  nur  burib  längere  Sebanblung  mit  ncrbünntem  »m« 

Eob  31.  mürbe  1826  non  Unnetbotben  ou«  3nbigo  moniaf  unb  forgföltige«  SluBroofiben  fann  man  fie 
erbalten  unb  Üriftodin  genannt;  Slunge  bcfcbrieb  e«  jiemliib  nodflänbig  entfernen.  3ur  ̂ !opicriätberei 
1837  al«  Rpanol,  roelobe«  er  au8  Steintoblcnteer  benugt  man  mit  aioun,  lannin,  Seifen  bereitete 
gemonnen  boM«:  5riSf4‘  bereitete  e«  1840  butib  Äarblacfe;  ni<bt  unbebeutenbe  SRcngen  non  Stnilin. 
Icftidation  non  3nbigo  mit  Kalibgbrot;  Sinin  ge=  färben  roetben  ouib  jum  ffätben  non  Siföten,  Sffig, 
ronim  1842  fein  Senjibom  ou«  SlUttobenjol,  rootouf  ̂ ucferrooren,  (Slfenbein,  $orn,  Sebet  ic.  ncrbrauit; 
i>ofmann  1843  bie  Obentität  oder  niet  «ötper  nacb- 1   für  bie  Siquaredmalerei  fmb  befonbere  Präparate 
roie«.  3)ie  Silbung  farbiger  $robu(te  beoboibtett  bargeftedt  roorben,  ober  «ut  ßlmalerei  unb  jum 
iiierft  Siunge.  »eigenbira  entbedte  1863  bie  6nt>  f^äfben  non  gelten  finb  bie  Änilinfatben  nid)t  net« 
itebung  eine«  blauen  gorbftoff«  beim  Sebanbeln  non  roenbbar.  Mmb  in  bet  Suebbruiferei  roetben  bie 
a.  mit  ebtomfautem  itali  unb  Sibroefelfütire,  ober  3(nilinfarben  nielfach  aum  Irud  feinet  Jlrbeiten  be« 
tlerfin«  braibte  1856  bie  erfte  nadb  bemfelben  %er<  nubt  (f.  Suibbruttfarben). 
fabren  bereitete  3lnilinfaTbc  (JRaunein)  in  bcn  Sgl.  Ropp,  Exameu  des  matiöret  colorantes 

.'öanbel.  3>tt  3- 1858  entbedte  ̂ ofrnonn  bei  bet  Cin--  artihcielles  dferiräes  du  goudron  de  honüle  (3o> 
roirfung  non  eblortoblenftoff  auf  3(.  ba«  Stnilinrot.  bern  1883,  2   Sbe.);  fReimann,  Zeibnologie  be« 
Serguin  erbielt  unabhängig  non $ofmann  benfelben  Snilin«  (Serf.  1866);  Krieg,  Zbeone  unb  pro!« 
gorbftoff  burib  Stto^lonb  unb  nobm  mit  Bebrüber  tifige  Snroenbung  non  S.  in  bet  gätbetei  unb 
:)lenarb,  gärbem  in  Spon,  latente  in  Bnglanb  unb  Zruderei  (3.  üup.  non  Oppler,  baf.  1860);  >Rap- 

grantreiiq  auf  bit  Xarftedung  non  guibrin.  Sie  er.  j   i^rts  du  Jury  international  < ,   Zeit  7   (Sat.  1868) ; 
roorben  aud)  bie  non  Birarb  unb  Zelaire  gemaditelw.  Sögel,  entroidclung  ber  Snilininbuftrie  (2. 
gtfinbung  bet  guAfinbereitung  mittel«  Srfenfäute,  Sufi.,  Seipa.  1870);  Sollep,  Site«  unb  Stue« 
unb  feitbem  ift  bit  gabrifation  non  guibfin  in  grant«  au«  garbembemie  unb  gärberei  (Set(.  1868); 
rcicb  burib  bit  Socibt«  de  laFuchsine in  Span  mono«  Zerftlbe,  äanbbuib  bet  ibemifiben  Zeibnologie, 
polifiert.  $ofmann  erfoidibte  bie  Satur  bet  neuen  Sb.  5   (Sraunfibro.  1870);  Stderi,  Snilinfärberti 

garbftoffe,  erflärte  bie  Silbung  non  Snilinblou  au«  (5.  Su|I.  non  Seimonn,  Setl.  1874);  Birarb  unb 

jutbftn  unb  S.  unb  entbedte  bie  mit  Sltoboljobüreii  be  Satte,  Traitb  des  dbrivbs  de  la  houille  appU- 
oorliedbattn  garbftoffe.  Die  Snilinforbeninbuftrie  cables  ä   la  prodnetion  des  matibres  colorantes 

batinturaerSeiteineaugerorbentliibeSebeutunage«  (Sar.  1873);  Sturg,  Progrba  de  rindustrie  des 
roonnen.  IRan  fonfumierte  figon  1869  über  l,.^  Wid.  matibres  colorantes  artitfcielles  <baf.l876);  Oger« 

kg  Snilinöl  unb  banon  1 9tiU.  aBein  in  Zeutfiblanb,  map  ec,  Z)ie  organifiben  garbftoge  bet  Steinfoblen« 
ben  Sefl  in  gtanfrtiib,  Snglanb  unb  ber  Sibroeia.  teerinbuftrie  (Sörtaib  1879);  Stierainitp,  Z)ic 
3m  3.  1879  betrug  bie  Zageepcobultion  in  ISnglanb  Zeerfarbftoffe,  igee  Zarfledung  unb  Snroenbung 

2500  kg  (mit  nur  geringer  Su«fubr),  in  gtantteitb  (Seipa.  1878);  Sttfib,  gabrifation  ber  Snilinfarb« 

5   —   6000kg  (banon  über  ’/•  Sppoct  naib  Zeutfib«  ftoffe  (SUen  1878);  Sibulfe,  Ubemie  be«  Stein« 
Innb),  in  Zeutfiblanb  9000  kg.  Dbroobl  bie  Segrün«  foblenteec«  (Sraunfibro.  1882). 
bung  ber  Xnilinfarbeninbuftne  unb  ibet  erften  roiib«  Vailinfsrkeii ,   f.  S   n   i   1   i   n. 
tigften  Befinbungen  auf  englifibem unb  franaöfifibem  KBifingcll,  f.  Xnilin  unb  Saof aebftoff e. 
Soben  ftattfanben,  beteiligte  fub  boib  Zeutfiblanb  Cuilittotsage,  f.  Krefol. 

gleiib  anfang«  burib  bidige  unb  gute  gabrifate  an  flallilmul,  ein  mebe  ober  minbciftarfautgencäg* 
Perfelben  unb  lief  balb  öden  SRitberoerbem  ben  ter  itamples  non  Befunb^eitöftörungen,  roclibc  Wrib 

Sang  ab.  Seine  meift  febt  bebeutenben  gobeifen  bieBinroirfungoonSniltnbämpfenaufbenCrgani«« 
liegen  ̂ uptfäibliib  in  Sübnefl«  unb  SBeftbeutfib«  mu«  entfieben  unb  fub  Mufig  an  Arbeitern  in  Xni« 

lanb  unb  beteiligen  fiib  an  ber  eutopäiftben  Be«  linfabrifen  aeigen.  Snfuibe  an  Zieren  ergaben  bei 
famtfabrilation  mit  ungefähr  ber  Hälfte.  Seiroeitem  überad  gleiibtr  Smpfüngliibfeit,  bab  ba«  Xnilin 
bie  größte  Wenge  bet  Anilinfarben  finbet  in  ber  auerft  auf  ba«  regulatorifibe  gentrum  für  bie  $erj« 
gdrbetei  Serrotnbung.  3"  ber  Zbat  ftnb  bie  Sor«  i   btroegungen  roirlt  unb  aroar  auerft  aneegenb,  bann 
.«üge  biefet  garbftoffe  sor  anbern  Sisnienten  febr  läbmenb.  Zer  Zob  tritt  ein  burib  ̂ craläbmung, 

bebeutenb.  An  Blana  unb  Sibönbrit  foroie  an  Seiib--  roelibe  alS  eine  birelte  golge  be«  Bift«  au  betraip« 
tigfeit  ber  gärbepcoaeffe  roetben  fie  Donfaumitgenb  ten  ift.  Sei  bcn  Seobaibtungen  an  Wenfiben  bot 

einem  anbern  gärbematerial  ecreiAt,  roäbcenb  au«  man  afute  unb  ibtonifibe  Scrgiftungen  au  unterfipei« 

gteidb  ihr  S”'*  i»  niebriget  ijt,  bab  bei  ihrer  ben.  lärftete  treten  befonber«  an  VB'"  Sommer« 
eminenten  Autgiebigfeit  nur  roenige  anbre  Stoffe  tagen  bei  ungenUgenber  Sentilation  ein.  Sippen, 
bamit  tonturrieren  tonnen.  Am  fibonften  erfibeinen  O^en  unb  Siangen,  roobl  auib  bie  Säget,  färben  fub 

bie  Anilinfarben  auf  Seibe,  burib  roelibe  fie  ohne  bläuliib,  ohne  bab  bet  Arbeiter  ein  Unrooblfcin  oet« 

meitere«  au«  faltet  Söfung  fiEicrt  roetben;  b^er  be«  fpürt,  unb  bei  fofortiger  Sntfeenung  au«  ber  anilin« 

beheben  gegenroärtig  bit  Anilinfarben  bit  Seiben«  boltigen  Suft  ocriibnunben  biefe  Spmptome  in  roeni« 

fdrbetei  oodftänbig.  Kode  färbt  fub  in  erroärmten  gen  Stunben.  9laib  längerer  unb  ftärferer  Cinroir« 
2öfungen  oon  Anilinfarben  ebenfo  leiibt  roie  Seibe,  fung  ber  Anilinbämpfe  feigen  fub  Bingenommenbeit 

aber  ihre  Serroenbung^bcfibränft  fub  hier  bo*  auf  be«  Kopfe«,  Sibroäibt,  Brfiproening  be«  Atmen«,  un« 

Kammroodgeroebe  für  grauenfleibung  unb  ouf  SBod«  fubecer  Bang,  Bfcl,  SJürgen,  biSroeilcn  leiibteStcan« 
tReoecl  ftuno.  >1)111100,  4.  au«  .   L   Va  38 
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jiirie.  3"  iinifttn  5?äBen  BleiOl  bie  jtrniil^eit 
auf  biefft  Stufe  flehen,  unb  nur  bei  fe^t  intenfiocr 
eiiiiuirfuiifl  be«  SfnilinS  treten  alle  Symptome  in 
uerftörftem  äSaft  auf,  e«  fdjroinbet  ba*  Seroufttfein 

auf  lüriere  ober  längere  3«it,  unb  nart;  fHütftefir  beä= 
fciben  treten  (irbrefften  unb  bfftiflfr  Mopffdimerj  ein. 

ric  d)ronif(be  4ter(tiftun<|  tft  in  ben  ieiebtern  fällen 
djorafterifiert  burd)  bie  ermähnte  bläuli^e  ̂ ärbunp, 

Stbroötbe,  SRaflcnfatarrb  unb  Giiifienommcnfieit  beä 
Kopfe«,  unb  in  ben  fiftmerern  treten  aßerfei  nernöfe 

Störunflen  ßintu.  Xie  ücbanbluuj?  be«  91.  befteßt 
in  aßen  fräßen  in  ber  Sotjte  für  frifrfie  Suft,  aufters 
bem  pibt  man  ein  falinijtbe«  9(bfübrmittel  unb  in 

ben  fctirocrern  fräßen  ein  flleijmittel:  falte  Über- 
aiebunp,  9fioicbus  :c.  ;   9IIfobol  fteipert  bie  Symptome 
3n  ben  leichtern  ißronifchen  jVäßen  mirlen  am  beften 

mehrere  Tape  hinburch  fortgefehte  Gaben  uon  RnrlS' 
baberSal;.  9tlo91orbeugung«nia^regel  iflaubgiebige 
9tentilation  unb  forqfältiqe  Beobachtung  ber91rbeiter 

ju  empfehlen. 
Anima  (lat.),  Seele,  0eift.  A.  uiuncii,  bie  SBelt« 

fecle,  ber  SBeltgcift. 
Maimoluerftan  (lot.),  Bemerfung,  91hnbung, 

Süqe;  animnboertieren,  betnerfen,  rügen. 
Animal  (lat.),  Tier. 
Rnimalirn  (lot.),  tierifihe  Stoffe,  namentlich 

Speife  bienenbe  («egenfay:  Begetabilien,  f.  b.). 
Rnimalifation,  Bertierung;  Ummanbluiig  bc« 

öenoffenen  in  tieriiehen  Stoff. 

llnimäliMr  tierifch.ma«  au« bem  Tierreich  ftammt, 
ben  Tieren  eigentümli^  ift,  im  Gec^enfah  ju  ben 

?iflanjen  unb  'JHinerolien,  j.  8.  animalifche  Hofe, 
animalifche«  Gift,  animoliföhe  SBänne.  91nima: 
lifche  frunftionen  finb  biejenigen  Zhätigfeiten, 
melche  bem  Tierleben  eigentümlich  Onb,  nifo  (£m: 

pfinbung,  mißfürliche  Beilegung,  Borfteßung.  ̂ h«en 
gegenüber  flehen  bie  oegetatiuen  (^unftionen, 
melche  ber  Ernährung  unb  bem  SSach«tum  beb  Hdr> 
per«  oorftehen  unb  ouch  ben  Bflanjen  jufommen. 
XnimalifAeb  Bob,  f.  Bab. 

Hnimalifirren  (fram.),  oertieren;  Genoffeneb  in 

tierifchen  Stoff  ummanbeln;  auch  befonberebBer: 
fahren  in  ber  gärberei  (f.  b.). 
8   nima  li  I   öl  (91  n   i   m   q   1   i   b   m   II  b),  bab  tierifche  Sein, 

namentlich  ’<»  Gegenfaf)  tum  hüh^n  geiftigen. 
Aiilniani  debet,  >er  ift  feint  Seele  fchulbig<,  hat 

l'cib  unb  Seele  oerpfdnbet,  lateinifcheb  Sprichmort 
beb  Teren)  oon  folchen,  bie  tief  oerfchulbet  finb. 

Animärnm  dies  (lat.),  9(ße^eelentag. 
Aniniüto  (auch  cou  anima,  ital.),  mufifql.  Bor< 

Iragbbejeichnung:  >befeclt,  belebt,  feurig«,  erforbert 
einen  muntein  unb  beftimmt  accentuierten  Bortrag. 

8niBit  (ffluhhari)  hübet  meift  hafclnufigroge, 
gelbliche  ober  rötlichmeihe.auhen  meihbeftäubte, leicht 
jcrbrechlicht  Stüde,  riecht  f^mach  aromatifch,ermeiiht 

beim  Hauen,  riecht  beim  (rrhihen  angenehm  aroma- 
tifch,  löblich  in  Terpentinöl,  Benjol  unb  Bmmoniqf, 
nur  teilmeife  in  faltem,  leicht  in  ̂ihem  BKohol.  THe 

91bftammung  beb  Bnimeharjeb  ift  noch  "<(hl  |i<her  er« 

mittelt.  fvrüher  leitete  man  eb  pon  Hyinenaea  Cour- 
haril  ab,  boch  liefert  biefer  Baum  ben  gröfeten  Teil 

beb  fübamerifanifchenHopale,  unb  bitBermechfelung 

hot  jebenfallb  barin  ihren  Urf^rung,  bah  biefe  mti'< dien  Hopale  oft  auch  91.  ().  B.  tn  Gnglanb)  genonnt 
merben.  T)ab  echte  91.  mirb  gegenmärtig  oon  Uiea 

iciearibn,  bem  Baum,  melchcr  mich  (flemi  liefert,  ab« 

geleitet.  91.  bient  )u  Bäuchcrungen,  jur  i'ad«  unb 
Siegelladfobrilation,  lu  Bflaftern,  f^irniffen  ic.,  ift 

aber  nur  menig  gebräuchlich.  3m  Wittelqlter  mar  91. 
f.  D.  m.  (tiemi. 

Hnimiereit  (lat.),  onregen,  ermuntern,  beseelen; 
animiert,  oufgeroedt,  heiter. 

Mnimibmub  (lot.),  philofophif^eb  unb  phyfiolo« 
ifiheb  Syftem,  nad)  melchem  bie  benlenbe  Seele 
ebenbprinjip  feber  Thätigfeit  im  Hörpet  fein  unb 

I   bemgemäh  ebenfomohl  ohne  Benmhtfein  bas  B!o!hb‘ tum  beb  Hörperb  bemirlen,  mie  mit  Benmfiüein 

I   Schlüffe  hüben  foß.  {muptoertreter  biefcb  Syftemb 

mor  G.  (S.  Stohl  (1660-1734),  beffen  Anhänger  ba> 
liier  9lnimiften  genannt  mürben;  ber  hmiptfäih« 
lichfte  Gegner  Stohib  mar  griebr.  ̂ ffmann  (f.  b.). 

91.  mirb  auch  bie  JDeltanfchauung  ber  niebern  Batur« 
uölfer  genonnt,  nn*  toelcher  äße  T)inge  für  befeelt 

I   gelten,  mobei  olfo  one«  SBirten  unb  Gefdheben  in  bet 
ißatur  oon  innemohnenben  (flementorgeiftem  unb 
Sämonen  abgeleitet  mirb. 

Animo  deliberAto  (lat.),  mit  gehöriger  Über« 
legunci,  mit  gutem  Borbebaiht. 
Kntmöb  (iqt.),  leibenfchoftlich  erregt,  aufgebracht: 

91nimofität,  folche  Stimmung. 

8n  imutein  Hoc.  •nüiidie  I,  G   i   0   0   q   n   n   i,  ital.  Hirchen« 

fomponift,  geh.  1490  ober  1600  )u  glorenj,  mor  feit 
1Ö.Ö5  Hapeßmeifter  an  St.  Beter  im  Botüan  unb 

ftarb  1671  p   Mom,  loorauf  Baleftrina,  ber  oon  1551 
Mb  1664  fein  Borgänger  in  jenem  9lmt  gemefen  mor, 
mieberum  fein  Bachfölget  mürbe.  91.  gehört  }u  ben 

älteften  unb  heroorragenbften  SNeiftem  ber  römifihen 

Schule,  meli^  berufen  mor,  bie  oon  ben  Bieber« 
länbern  oubgebilbete  Technif  beb  Hontrapuntteb  im 

Tiienfte  ber  hb<hften  Hunftaufgaben  ju  oermerten 
Unter  feinen  lohlreichenBofalfomporitionen  aOerSrt 

!   finb  bie  für  bie  Grbauungbfiunben  beb  gilippo  Bert 
lomponierten  »Laudi  spintiiali«  heroorjuheben  (S 
Büdjer,  1666  unb  1670),  oierftimmige  hymnenartige 

Gefänge,  melche,  burch  ben  9BeihfeI  beb  (Shorb  mti 
ber  Soloftimme  bramotifch  belebt,  olb  bie  elften  8n« 
fänge  beb  Oratoriumb  (f.  bA  ju  betrachten  finb. 

AuTmiia  (lat.),  Seele,  Gemüt,  Beigung,  fiSille, 

9(bficht,  Borfah;  hoher  in  ber  Bechtbmi'ffenichaft  bie rechtbmibrige  9(bficht,  g.  8.  A.  iigiiriandi.  9(bficht,  p 
beleibigen;  A.  lucn  faciendi  ober  rem  sibi  babeudi. 

bie  9(bfitht,  eine  Sache  fich  )u)ueignen ;   A.  ocxiiilendi 
91brt(ht,  )u  morben;  A.  nocendi,  91brtiht,  )u  fchoben. 

8nTa  (jeht  91niene,  Teoerone),  ein  f^on  tm 
Bltertum  megen  feiner  romantifchen  Uferlanbfchaf« 
ten  unb  9BaffRfäße  berühmter  glüh  3Rittclitalien. 

Gr  entfpringt  öftlich  oon  Born  am  3Ronte  Gantoro 
(im  alten  ̂ emüergebirge),  brängt  fich,  an  Subioeo 
Dotbei,  in  milbeni  Saiif  burch  enge  unb  tiefe,  etfi 

gegen  BIB.,  bann  ̂ egen  SS.  gerichtete  Gebirgb« 
thäler  unb  hübet  bet  Tiooli  (Tibut)  bie  berühmten, 

fthon  non  ben  Hlaf^lem  gepnefenen  Safferfällc, 
bie  inbeb,  ba  fie  bte  Stabt  )u  gefährben  begannen, 
oon  Bdpft  Seo  xn.  1835  burch  einen  hoppelten  Tun« 
ncl  abgelenit  mürben,  fo  boh  ft  <h<^  Bebeutung 
oerloren  haben  unb  an  ihre  Steße  bie  fogen.  Graii 

Caacata,  bie  [ich  96  m   tief  in  bie  Schlucht  ftür)t, 
getreten  ift.  Gm  oom  fiouptftrom  abgegrenjter  2cm 
beb  2.  hübet  bie malertfchen  Hablabellen,  fleinete 

Blafferfäße,  bie  teüb  über  baumreiche  gelfen  hin« 
ftrömen,  teilb  bei  ber  fogen.  Bißa  beb  SBüccn  (jeht 
Gifenhammer)  30  m   hoch  h>dabftüc)cn  (f.  Tiooli). 
Unterhalb  Tiooli  fliept  her  2.  langfam  in  toeitem 

Thal  burch  öie  Gompogna  pm  Tiber,  3   km  oberhalb 
Bomb.  Seine  £änge  beträgt  110  kni.  Bon  Tibut 
aue  führte  einer  bet  älteften  91qiiäbulte  (angelegt 

965  V.  Ghr.  oon  911'  Guriub  Tentatub  oub  ber  Beute 
bee  By^thifchen  Hriegb)  Saffer  naih  Born. 

Bniribte  (^ribetemie,  gciech.),  g^len  ber  Jrib 
(f.  Buge).  Sie  ift  entmebec  eine  teilmeife,  jo  bah  nur 
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ein  fieinet  9ling  ober  etn>e(ne  Zeile  berfetben  noc:  8ni$l|tl),  ba<  lic^tgtoue  fiel)  bc$  €ternani*-' 
banben  finb,  ober  eS  fe^lt  sie  Siegenbogen^ut  total,  baumb,  ju  Zifcblet>  uns  Zrecbblerarbeiten  geeignet, 

unb  eb  eif(^eint  bann  bet  Sniiib  bei  ilugeb  buntel>  Uniböl,  bab  burtb  Zieftillation  non  älnibtamen 
troun  ober  töUitb.  3)o«  geben  ift  bei  biefem  3u.  ober  aniefpteu  mit  4i!afier  geioonneiie  ätberiftftc  Öl 
ftanb  ni(bt  bebeutenb  beeinträtbligt,  unb  namentlicb  (SuSbeute  ettoa  2   $ro).),  ift  farbloö  ober  bellgclb, 

ift  (in  neuefier  3eit  bureb  s.  @räfe  auch  für  ben  er>  rieibt  unb  fjbmcttt  loie  %nib,  fpej.  (Sem.  0/«— O,», 
motbenen  ̂ ribscrluft,  naebbem  bei  einer  Operation  löft  fiib  wenig  in  SBaffer,  lci(bt  in  Sllfobol  unb  $itber, 

bie  ttonjeSribfitb  noingtrablenbanb  lobgelöft  batte)  e^tarrt  bei  +6  bi«  10“,  mambmal  f(bon  bei  15“ 
bie  «eoba(btun^  gemaibt  worben,  bab  i>a«  3ll(om>  (ältere«  weniger  leiebt)  unb  jtbmilU  erft  bei  17— IS“. 
mobation«ncrmiigen  (f.  b.)  nicht  borunter  leibet.  Die  6«  beftebt  ouä  feftem  unb  fläffigem  »I  n   e   t   b   o   I   C,„H,.,0 
betreffenben  fSerfonen  fxib  nur  gewöbnIiA  etwa«  unb  bient  ju  2ifören,  in  ber  SDicbijiu  al«  bldbung< 

furtfiebtig  unb  licbtfcbeu  unb  feben  in  ber  Dämme:  treibenbe«,  bie  SRilcbabfonberung  unb  3tu«wu^  be< 
ning  beger;  guweilen  ift  gcbwacbficbtiglcit  bamit  fbrbernbe«  SRittel,  äuberlicb  gegen  Ungegiefer  unb 
oerbunben,  fe  naebbem  noch  anbre  Silbung«febler  parafitifebe,  auf  ber  ̂ aut  wuebernbe  ̂ ülge.  Zbürin: 

babei  obwalten.  Die  St.  ift  ein  angebomer  iSifbung«:  gen,  Jlubtanb,  gpanien  unb  Sübfronireicb  liefert' 
tebler  unb  fol  94  forterben.  Sie  läbt  leine  weitere  ba«  meifte  St. 

Oebanblung  )u  ol«  bie  mit  blou  gefärbten  Sebufc:  Stniffmetrifeb  (grieeb.),  @egenfab  }u  ifometrifcb, 
brillen,  weicbe  ba«  ganie  Stuge  umf^lieben  unb  fo  SlejeiAnung  für  biejenige  a^onometrifebe  Darftel: 
bie  blenbenben  Sicbtftrabien  ctblenlcn.  lung,  Mi  welcher  bie  brei^ebfen  oerfebieben  lang  finb, 

Slni«  (Pimpinella  Anisnm  L.),  einjährige  ̂ flange  glei'cbbebeutenb  mit  t   r   i   m   e   t   ri  f   S.  3   f   o   ni  c   t   r   i   > 
au«  ber  ̂mtlie  ber  Umbelliferen,  mit  äftigem,  30—  febe  '^rojeltion  unb  '^rojeltion. 
50cm  hohem,  runblicbem,  graugrünem  Stengel,  her)'  Hgifomelriltbe  {triäaUfnpeme,  bie  auf  brei  um 

fSnnig  runblicben,  eingefebnitten  gefügten  @runb>  gleiche  Stebfen  bcjüglicben  Spfteme:  ba«  rbombifebe, 
blättern, boppeltbreigäh[igenStengel6tättern,bülIen>  I   monolline  unb  tritline;  f.  itriftall. 
lofen,  meift  gwölfftrabligen,  weibblütigenDolben unb  i   Aniboplla,  Qfetreibelaubfäfer. 

breit  eiförmigen,  grauhaarigen,  3   mm  fangen^rücb>  {   SInifotTöb,  f.  Doppelbrechung, 

ten.  (Sinheimif4  ift  ber  St.  uriprttnglicb  In  Sprien  '   Slait,  ägppt.  @öttin,  Sfegleiterin  M   (9ottc«  Zum. 
unb  igppten,  wirb  aber  in  Zhüringen,  fronten,!  Slntalahuttb,  einStunbbe«fcbwcb.Slbrt«gegcnftö 

Soebfen,  Schwaben,  Böhmen  unb  Sftäbren,  auSerbem  ■   nig  Wuftao  III.,  welcher  12.  Slug.  1788  in  bem  lylecfen 
in  Boten,  Siublanb,  im  füblicben  f^anfreicb,  in  Spa<  '   SInjala  in  g'nnlanb,  nahe  ber  ruffifeben  Olrenge,  ge- 
nien,  Unteritalien  unb  in  ber  genante  al«  ̂elbfrucbt  fdgloffen  würbe.  Die  nerbünbeten  (Sbelleute  erliefen 
gebaut.  DerSt.  nonS)laltaunbau«Sttbita[ten(beibe  eine  ISrfläruim  gegen  ben  Krieg  mit  Stublanb  unb 

unter  bem  Bornen  Bug  tiefer)  wirb  wegen  feiner  i   forberten  bie  Berufung  eine«  Sieccb«tag«.  Diefc  (“r- 

@TÖBe  befonber«|umSJerjuc{em  benukt;  ber  fganifebe  tlürung  fonb  12,000  Unterfebriften,  fogar  be«  Könige  ' 
ifi  febr  träftig,  ber  italienifcbe  fehr  füg  unb  bient  ba-  Bruber,  $ier;og  Karl  (fpäter  König  Karl  XIII.),  trot 

her,  wie  ber  franjöflfcbe^  jur  giförfabritotion.  Der  bem  Bunb  bet,  ber  babureb  fo  groSeä  Stnfehen  er- 
rufnf<b<  ift  febr  aromatif4  unb  wirb  befonber«  auf '   longte,  bah  SBaffenftillftanb  mit  Bugianb  gefcbloffen 
Sniköl  nerarMtei  Stuberbem  benugt  man  St.  al«  wune.  Sein  iibermut  führte  aber  sum  Sturt  be« 

Kücbengewür^,  ju  Baetwert,  feiten  in  ber  SRebiiin.  SIbel«,  beffen  Borreebte  ber  König,  geftüpt  auf  bie 

Itr  nerlangt  einen  locfem,  mübig  trocinenBoben,  rtne  brei  anbem  Stänbe,  auf  bem  1789  jufammengetre- 
fonnenreic^,  gef^übte  Sage  unb  wirb  in  Kleeftoppetn  tenen  Steicb«tag  ju  befeitigen  nermoebte.  Die  SInftif- 
ober  nach  ̂ aüf^ebten  gebaut,  anan  füet  norteitbaft  ter  be«  Bunbe«  würben  iiemlicb  milb  bchonbelt;  nur 

bteijährigen  Samen,  weil  frifc^  Körner  ben  Ser-  einer  bügte  mit  bemKopf,  einige  würben  nach  ber^n- 
heerungen  ber  Stni«motte  auögefeM  finb,  beren  (Sier  fei  St.-Barthölemp  beportiert,  bie  meiften  bränabigt. 

erft  im  britten  3ahr  abfterben.  SRan  füet  ihn  ent-  Sgl.  SRalmanen,  An.jalaförbnndet(Stocfh.l848); 
webet  breitwürfig  (12—16  kg  auf  1   deftor)  ober  in  Brüüner  in  bet  »Saltifcben  SRonotöfebrift«  (1870). 

Reiben,  entweb«  für  ficb  aOnn  ober,  ba  St.  oft  mig-  SInjsu  (Wr.  ingiku),  ehemalige«  Ofouoemement  im 
rät,  mit  Btöhren  oermifebt.  Den  in  8   — 6   Sioeben  norbwefilicben  fifranireidh,  auf  beiben  Seiten  ber  un- 
ouffeimenben  BPänjeben  ifi  Kälte  fcbäblicb;  fpäter,  tem  Seite,  wo  biefe  bie  SRoine  aufnimmt,  gelegen 
wennfccbbieBlätterau«g[ebilbetbaben,fcbabenihnen  unb  oon  SRaine,  Bretagne,  B°>tou  unb  Zouraine 

Baebt^öfte  nicht  mehr.  SUe«  Unfraut  i9  forgföltig  umgeben,  war  8975  qkm  (163  D3R.)  grob  mit  etwo 
ou«ju jäten,  auch  mub  bet  Boben  fofort  no4  bem  400, 0(X)  (Sinw.  unb  umfabte  ba«  jegige  Departement 
Slufgehen  )»«  Samen«  fowie  fpäter  gelodert  werben.  SRain^et-Soire  nebft Zeilen  berDepahementö^ubre- 
Ran  erntet,  wenn  bieStengel  anfangen,  gelb  m   wer-  ct-Soire,  SKapenne  unb  Sarthe.  ̂ auptftabt  war  Sn- 
ben,  unb  ber  Same  an  ben  mittlem  Strahlen  ficb  gtt^-  S(.  (lat.  Amlegavum)  würbe  einft  oon  ben  Sin- 
bräunt.  SRon  rauft  bie  Stengel  gewöhnlich  mit  W   begagen  bewohnt  unb oonbenBömernuntenoorfen. 

^anb,  boeb  lann  man  fie  au4  fdineiben.  geinbe  '   Später  herrf^ten  hier  (Grafen,  beten  ©efcblecbt  1080 
be«  31.  ftnb  bie  Roben  ber  SniSmotte  (Tinea  ani- 1   erlofcb.  Sefigtümer  unb  Zitel  gingen  bureb  eine 
sella  Clebaneri)  unb  bie  fogen.  rote  Sobe  ober  ba«  Schweflet  be«  lebten  männlichen  Spröbling«  an  bn« 

Sotroerben  unb  foulen  ber  Körner  bei  onfangenber  j   6au«  Oatinai«  übet,  bem  ©ottfricb  V.,  ber  abnherr 
Reife.  (Srfcbeinl  biefe  Kraniheit,  fo  eile  mon  mit  bem  j   ber  Blontagenet«  (f.  b.),  ongehörte.  (Sr  hinterlieb  81. 
SluSroufen,  um  boeb  noch  etwa«  ju  retten.  Der  ®r- unb  bie  Borinonbie  1161  feinem  ältem  Sohn,  .t-eiin 

trog  pro  ̂ eftar  ift  unter  gfmftigeii  Umftänben  20—  !   ridh,ber  1 154  al« §eintiib  II. ben  Zbron  oon(SngIanb 

28  gtr.  (gewöhnlich  aber  nur  12—18  3tr.)  Römer '   beftieq,  wo  feine  Bacblomnien  bi«  1485  regierten.  31. 
unb  20 — 30  3tr.  Stroh.  Die  Spreu,  welch«  immer  |   ging  f^on  1204  unter  Johann  ohneSanb  mit  betBot- 
noeb  oiel«  ungoDIommene  Körner  enthält,  bient  jut !   mahbie  unb  faft  allen  britifiben  Befibungen  in  Jiranl' 
flkwinnung  bebSlniäöI«  (f.  b.),  ba«  Stroh  al«  Sieh- !   reich  an  Bhil'PPlI.?iug»fl®“ti«'^''-  König  gubwigl.X. 
futler,  befonber«  olä  .^äcffel  für  Bferbe,  ober  jur  belehnte  bamit  feinen  Bruber  3ohonn  unb  nach  beffen 
3ituetung,  bo  e«  eine  ftarle  evlamme  gibt.  frühteitigem  Zob  1246  feinen  jweiten  Bruber,  .Kerl, 

#ni|rflt,«inau«3(ni«bereitettifrnn)öriftbcr0iför.  I   (Stofen  oon  Btoiienee,  ber  fpäter  König  oon  Benpel 

88* 
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unb  Siamimmtn  bc8  Sltcrn  Raufet  9(.  bafcibft 

iDurbc.  6<ine  Sniclin  3)Iac(iarttt  btacbte  bie  @raf: 
fd)aft  31.  tbcem  @nnabl  Kar[  uon  {iaioib,  bem  $)rubn 

Übiiippb  IV'.  Don  (^ranlreicb,  )u,  unb  bicfet  erhob  fie 
1297  jut  llairie.  BKariiaretenb  unb  Karle  Soqn 
nmrb  1328  nie  Vh^ipp  'I.  König  oon  l^ranlrei^, 
iDobur(h  bicSinteSaioie  aufbenfranjöfiMenZh'^on 

gelangte  unb  juglei<h  St.  n>ieber  mit  ber  Krone  Der< 
einigt  mürbe.  König  Johann  II.  erhob  e«  ju  einem 
.verjogtum  unb  gab  eg  feinem  smeiten  Sohn,  ber 

ale  uubmig  I.  1382  König  oon  Sleapel  unb  Stamm- 
oater  beb  jüngern  tpaufeb  j(.  bafel^t  mürbe.  SJab 

£>er]ogtum  gehörte  nun  ben  Königen  oon  Sleapel, 
bie  eb  nach  bem  Xob  Sienöb  II.  (1480)  oon  2ub- 
mig  XI.  fattifih  in  tHefih  genommen  unb  für  immer 

mit  ber  franjöfifihen  Krone  oercinigt  mürbe.  Seit- 

bem  führte  gemöhnlieh  ein  ̂ rinj  oon  ̂ antreiih  ben 

7itel  eineb'fierjogb  oon  9(.,  fo  ̂cinrith  III.  oor feiner  Xhronbefioigung,  bann  Philipp,  jmeiter  Sohn 
beb  Sauphinb,  enfel  Submiob  XIV.,  ber  1701  olb 

philipp  V.  König  oon  Spanien  marb.  ü>ab  Sonb 
hatte  oor  ber  Steoolution  fein  eigneb  Sieiht  unb  Kanb 
unter  bem  Parlament  oon  $orib. 

Unläob,  ün  gried.  Wpthub  König  ber  i'eleger  auf 
Samob,  Sopn  beb  3tub  ober  ̂ ofeibon.  Sinft  meib- 
fagte  ihm  ein  Seh«,  et  metbe  non  ben  Äeben,  bie 
er  eben  pflanjte,  (einen  IQein  trinlen.  211b  et  fpöter, 
beb  Seherb  fpottenb,  ben  ooDen  ̂ (her  in  bet  fianb 

hielt,  t^t  biefer  ben  fpri<hmörtlich  gemorbenen  2Iub> 

fpruth:  »Siel  ift  jroifchen  bem  Se<^  unb  jmifcbe'n 
bem  Sanbe  ber  Sippen«.  Slöt)li<h  (<^ifft  bie  Sochrnht 
ein,  ein  Shet  nennüfte  bab  Sanb;  S.  feht  ben  Sedher 
ah ,   eilt  hinaub  unb  mirb  oon  bem  Zier  getötet.  S. 
hieb  auih  ein  ̂ erob  oon  Zegea,  Zeitnehmer  an  ber 
Srgonautenfahrt  unb  an  ber  3agb  beb  (aipbonifihen 
Sherb,  burdh  melihen  et  getötet  mürbe. 

Rnlctaini,  bab  in  ber  Kegel  bureh  hlofte  Reuih- 
tig(eit  unb  ffiUrme  hemirlte  rafihetc  Keimen  foliher 
Sämereien,  melihe  man  entmeber  früh)eitiger  treiben, 
ober  fiiheret  jum  Sufgehen  bringen  mill.  SRan  läht 
in  feuchtem  Sanb,  in  ̂ gefpänen  u.  bgl.,  Kteffe  au(h 
ouf  blohen  Slon^ioppen  (timen  ober  binbet  bie 
Samen  in  Seinmanbfädchcn.  Samen  oon  (9ut(en. 

Kürbifftn,  SRelontn  unb  anbem  Sflamen,  roetihe  oitl 
Kabrung  brauchen,  läht  man  in  Zöpfen  oon  Stbe, 

Kupmift  unb  menig  £ehm  an(timtn,  bie'  bunh  eint 
oon  ffieibner  in  Serlin  eingerichtete  (leine  Siafchine 
leicht  anjufertigen  finb,  uiib  mit  benen  bie  jungen 
Sflanjen  ohne  meitere  Störung  in  bab  freie  Sanb 
o^eht  merben. 

ffater,  SIflffigleitbmog,  befonberb  für  Stein  ur 
Snmntmein,  =   Vc  8hm  ober  Chm: 
in  9raunf4tnH(l  -   .   . k   40  Ouartier  .   . =:  37.4T4  Ifl 

•   VRmrn   b   44  Ouart  .   .   . 
=   35.4M 

•   ̂fintmstf  .... k   3^/4  fOttl  .   .   . =   UlAil 

«   (inglonb   b   10  (teApnl  .   .   . sz  4Ti.4.nA 

•   ̂mbnrfl  lUlRrtfUiib. b   10  düb<brn  .   . =   30.117 

*   ̂nnoi>rr  .... b   10  Ctiibi^n  .   . =   S8t59 

•   Äabflobt   b   M   9intjf4  .   .   . 

—   35.9S9 

0   eäb«d    b   40  Cttavlirr  .   . =   30.975 

•   Olbenbutn b   40  Ouortirr  .   . =   S5.5M 

•   9ttu^n   b   30  Cuart  .   .   . =   34.951 
•   Ä&nigrtidf  Caebfen b   30  Xnib.  Aoanfn =   33.951 
•   CdiUKbcn   b   10  Aannrn  .   .   . =   S0.9&« 

*   Kufllanb   b   30  Aruf^fr»  .   . =   30.997 

•   fDrfhnbim b   A4  ̂ intirl  .   .   . =   38.996 

On  beutfchen  Sänbtrn  jeht  auher  (^brauch. 

Vater,  {muptftüd  bet  Cirunbtatelagt,  melche  baju 

bient,  bab  fchroimmenbt  Schiff  an  einem  beftimmten 

Suntt  )u  ffpceren.  ̂ n  ben  älteften  .feiten  bei  ben 
Shhnitem  unb  auch  fpäter  noch  Cfttnbien  mürben 

hierfür  Steinblöde  ober  Sietaltmaffen  oermenbet,  bie, 
an  Zauen  aubgraorftn,  burch  ihre  Keibung  auf  bem 
Olrunbe  bab  Schiff  am  Siegtreibcn  oe^inberten. 

Später  oerfah  man  bi^e  hNaffen  mit  einem  &a(en 
jum  ßin^teifen  in  ben  @runb  (einarmige  8.  bei  ben 
alten  Ortechen  unb  für  bab  fliegen  ber  Schiffe  im 
cpaftn  auch  bei  mobemen  Seeoöliem  angemenbeti, 

unb  fchliefflich  fügte  man  einen  gmeiten,  in  entg^en- 
gefehter  Sichtung  abftehenben  ^(en  oberSrm  ̂ ingu; 
hoch  ift  bei  oen  älteften  8n(em  biefer  Sorm,  mie  fte 

auf  altgriechifchen  Siüngen  erfchtintn,  immer  ncnh 
bab  Klaffige  ootherrfchenb,  bie  8rme  bagegen  ftnb 

nur  jut  Subhilfe  oa.  ̂ ft  bei  meiterer  SerooDtomm- 
nutig  gelangte  man  bahm,  nicht  bie  SKaffe  beb  SKe- 
taUb,  fonbern  bie  .^a(en  alb  bie  ̂ auptfache  )u  be- 

trachten. 3»  biefer  fjorra,  mie  fie  fleh  feit  ber  .Seit 
8It;anberb  b.  @r.  beb  auf  bie  unfrige  erhalten  hat, 

unb  gmat  aub  S^miebetifen  hergefteDt,  befteht  btt 
8.  aub  einem  tifernen  Stiel  (Jlnierfchaft),  an 

beffen  oberm  6nbe  ber  8n(etring  (Kohrring)  an- 
gebracht ift,  in  melchem  bie  Knfertette  befeffigt  mirb, 

unb  oon  beffen  anberm  Snbe  gmei  etmab  ge(rümmtt 

8rme  in  entgegengefehter  Kichtun^  au^ehen.  2)ie 
Cnben  berKrine  fenb  mit  einer  hergfotmigenSchccuftl 
(8n(etflüe)  oerfehen,  mit  melier  ber  eine  8tm 
beb  8n(erb  in  ben  @ncnb  greift.  Z)amit  ber  auf 
ben  (Drunb  hinuntergelaffene  X.  ni^t  mit  beibtn 
Xrmen  platt  auf  bem  ®runb  liegen  bleibt,  ift  am 
Xnlening  ber  Xnierftod  angebracht,  ber  ftetb  re^t- 
mintelig  gur  Xchfe  btt  Xrme  fteht.  fCurdi  ben  3ug 
ber  8n(er(ette,  mtlchtt  oon  bem  burch  SBinb  ober 
jüellen  rUdioärtb  treibenben  Schiff  h^orgebracht 
mirb,  muff  ber  Stod  fcch  ftetb  platt  auf  ben  ®rur.b 
legen  unb  ben  einen  Xrm  gum  Cingrtifen  in  ben 
®runb  bringen.  Sib  gu  Xnfang  bieftb  ̂ ahrhun- 

bertb  hing  ber  8.  an  einem  Zau,  mährenb  man  gegen- 
märtig  allgemein  Ketten  (Sänge  2^  m)  anmeiibet. 
bie  ühngenb  fchon  (läfar  bei  bet  Snoaffon  englanbb 
benuht  hoben  folL  3^  befte  Xnletgrunb  tft  the- 

nigtrSobtn;  in  fieinigem  @tunb  fagt  btrX.  n^i 

Senb,  unb  in  Sanbbobtn  reigt  ber  S.  leicht  eine e   (mirb  triftig),  unb  bab  Schiff  -treibt  oor  8.- 

iefe  eintb  guten  Xnlergrunbeb  betrd^  13— 90, 
höchftenb  40  m,  meil  fonft  bie  Sänge  ber  8n(er(ttte 
nicht  reicht.  3*“"  Xubbringen  ber  8.  bitntn  bie 
Kranballen,  fiat(e,  fchräg  nach  (in(b  unb  rechtt 

aub  bem  Sug  heraubfiehenbe  Sailen,  unter  sel- 
chen ber  8.  hängt,  mährenb  bie  8n(er(cttt  oom  King 

nach  ben  Klüftn  unb  burch  bieft  inb  innert  beb 
Schiffb  läuft.  3>ab  Xubhringen  btt  8.  unb  bat 
Jhipiem  betfelben  im  ®runb  heigt  8n(ermtrfea 

(bab  Schiff  »Sb^i  i»  bab  8ubhebtn  beb  8n(ert 
aub  bem  @runb  geigt  8n(ctlichten.  ^ilr  (egtem 

3med  mirb  bab  S^iff,  mtlcheb  ftetb  in  einiger  ent- 
fernung  oom  8.  liegen  mug,  bamit  auf  bieftn  bab 

untere  Snbe  ber  Kene  einen  horigontolen  3ug  aub- 
ühe,  fo  nahe  an  ben  8.  herangeholt,  bog  )tin  Sog 

möglichft  fen(recht  über  b^  V.  ffegt  unb  biefer  leicht 
aub  bem  ®runb  lobhricht;  bab  ̂ eranholen  b^ 

Schiffb  gefchieht  burch  Ginminben  ber  Xnfertette. 
^ftatten  bie  Umftänbe  nicht,  ben  8.  gu  lichten,  fo 

lägt  man  entmeber  bie  Kette  aub  benKIüfen  f^Iüpfen, 
ofm  bie  Kette  mirb  in  einem  folchtn^oll,  hinter  bet 

Seting,  an  ber  f«  hefeftigt  ift,  aubemanbet  genom- 
men (aubgefchäcielt).  Slenn  möglich,  befeffigt  man 

an  bab  Kettenenbe  eineb  fo  oeriomen  8n(trb  eine 
Knletbofe,  eine  Zonne  ob.  bgL,  um  bie  SteBe 

mieber  auffinben  gu  (önnen.  (Jebeb  einigetmagea 

groge  i^aht.teug  führt  mehrere  8.  Sin  grögenb 

Kriegbf^iff  ̂ t  4   fchmere  unb  3—6  leichtere  8   Zie 
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f($roertn  9(.,  mtifieni  oon  aleid^et  ̂ orm  unb  gleicbttn 
(2500—3000  ke  fOr  gcbedtefforoeHen),  finb 

bie  betben  8ug>  unb  Sie  beiben  Stilflanler,  non 
bcnon  nfion  norn  am  SBug  unter  ben  flrnnbaRen 

bÄngen,  ItUett  ober  in  ben  Stuften  beb  fjottmafteb, 
b.  b-  unter  otn  ftarfen,  auben  an  bem  Stfiiff  befeftigi 
ten  ̂ oriiontatbaRen,  an  n>e((ben  bie  $alttoue  beb 
SRafteb  (SQanten)  befeftigt  inerben,  placiert  finb.  3u 

ben  leistem  Sintern  ^   etrom<,  ber 

SBurfanler  unb  bie  aJraggen  aum  Sebot^  ber 
eoote,  beren  einige  nieramiig  unb  ohne  @to(t  finb. 
Xiie  X.  roie  bie  Slnletfetten  b<mn  natürliA  eine  befto 

größere  Spannung  objulialten,  je  größer  bie  norbere 

glbcbe  beb  S^iffb,  aifo  feine  Breite  unb  fein  Zief< 

gang,  ift,  fomit  biejenige  ̂ ISibe,  auf  meltbe  bie  ein« 
brüngenben  SBeDen  ntitlen;  botb  nerben  Si^iffe  non 
ftbarfem  Sau  naturgemig  (ehna  um  ein  ̂ ilnfteC) 
f(pn>fi(bere  St.  braunen  otb@<giffe  non  gleiigem  Duer« 
ftgnitt  mit  nöDigem  8ug.  fCie  ̂ altbarlcit  ber  St.,  oon 
ber  oft  bie  Siettung  soglteiiber  SRenfibenleben  unb 
fegt  ntertooner  @fi(er  abgSngt,  mirb  eureg  ftrenge 
Sroben(Stnlerproben)  mitfelb  einer  ggbraulifigen 

Vtaftginerie  feftgeftellt  Sleuerbingb  finn  jniei  oer« 
befferte  Stnlerionftraltionen  nielfai  in  Qlebraucg  ge« 
tommen.  Sei  bem  SSorterfAen  Sl.  ift  bab  Stiltf, 
aub  bem  bie  beiben  Slrme  beftepen,  niegt  un6emegli<b 

am  Segaft  feft,  fonbem  bemeglic^,  um  bie  Skrtno« 
tung  ber  Rette  unb  bie  SeftpAbigung  beb  6(biffb 

ju  oerginbem.  Sei  bem  SRottinJegen  Sl.  liegt  ber 
Stoif  paraDel  ben  Slrmen,  unb  biefe  gaben,  flaig  auf 

bem  Soben  liegenb,  bie  SKiglicgleit,  etioab  na<g  un« 
ten  abjuneiegen,  unb  mifen  bann  beibe  mitboppel« 

ter  ̂ oltefroft  in  ben  @runb  ein,  fobalb  3ug  auf  bie 
Rette  lommt.  SlnbreSlntcrtonftruftionen  finbbienon 
Srunton  mit  bem  @toit  unten  ftatt  oben  unb  non 

Siobger  mit  einem  Stgafie,  ben  ein  SUnbel  Sifenftäbe 

bitbet.  —   Der  SL  ijt  Sinnbitb  ber  Stonbgoftigleit 
ober  ber  Hoffnung,  infofem  biefe  bat  @eniQt  aufreegt 
unb  fianbgaft  ergSlL  Sei  ben  alten  Snbem  n>ar  er 

Mebent«  unb  ̂olbtaei(gen.  Sluig  Ift  ber  Sl.  bat 
Sinnbitb  ber  SRorine. 

3m  Saumefen  fmb  Sl.figiRianferartiggeftalteie, 
meift  autSifen  beftegenbeSerbinbungtmittet,n)el(ge 

]um  oot  @ebäubeteiten  in  möge« 
redgtem  ober  totreegtem  Sinn  toirlen.  Diefelben  be< 
Regen  baber  meift  aut  einer  lingern  ober  lürjem, 

on  ben  (Snben  mit  Öfen  nerf ebenen  Stonge  ober 
Sigiene,burig  melige  ein  Ouerftüd,bie  fogen.  Stgliege, 

ginbureggefteat  mirb.  3"  mageretgtem  Sinn  merben 
biefetben  im  $oAbau  meift  )um  3ufammengatten 

goger  ober  feitli(g  gebrfldter  Umfangtmauem,  im 
Srtidenbau  )urSerbinbung  nonf(gma(^n@em5tben, 

SBibertagem  ober  gogen 

Ria-  >■  SaraDelRflgeln,  im  SBaffer« 
bau  jur  Serbinbiing  non 

Sigteujenmauem  nennen« 
bet.  fftg.  1   jeigt  einen  Sal« 
fenonfer,beffen  roogere(gter 
Slrm  an  einem  Salten  be« 

feftigt  ift,  inögrenb  fein  lot« 
reegter  ̂ rm  in  bem  SRauer« 
loert  ftedt.  SBitb  eine  ge« 
nügenbe  3<tbt  non  Sailen 

an  jebem  unbe  mittclt  fol« 
(ger  Sl.  mit  bem  SRauer« 

Vailfnantrc.  roert  nerbunben,  fo  bienen 

bie  Salten  jum  3uf““*' 
mengalten  ber  Umfangtmauem,  inbem  fie  einen 

Dcil  ber  magereigten  Slrme  bet'  Sintert  bitben. (fig.  i   unb  3   aeigen  einen  ISeniölbeanter,  mittelt 

beffen  ber  Seitenbrud  einet  @em3lbet  oufgegoben 
mirb.  Um  ben  @cgenbrud  ber  SInlerfdgliege  auf 
eine  mögliigft  groge  fflöige  bet  SRauermertt  gu  ner« 
teilen,  ifl  ein  buriggegenbet  SBinteleifen  a   ange« 

Rio-  k.  Ql«,  a. 

Qfi0.  S   B.  9.  SrtpMbcdnfcc. 

legi  SBie  jjig.  1   unb  3   teigen,  merben  bie  Sigliegen 
entmeber  eingemauert,  ober  augergalb  berSHauer  on« 
gebraegt,  oft  aueg  nur  äugen  fo  meit  eitmelaffen,  alt 
et  bie  Dide  ber  Stgliege  erforbert.  3»  uneigent« 
liigcm  Sinn  merben  auig  biejenigen  magereigten 

3ugRangen  alt  Sl.  unb  gmar  alt  3ugantcr  begeiig« 
net,  meläe  ben  Seitenbrud  eiferner  Daigftiigle  ouf« 

jugeben  gaben,  mlgtenb  man  auig  lotreigte  $dng« 
ffangen  uneigentlicg  Sertitalanter  nennt.  3" 
reigtem  Sinn  merben  bie  St.  meift  gut  Serbmbung 
bet  Unterbaut  mit  bem  Slufbau  nermenbet,  in  mel« 

tgem^aD  fie  alt^nbamentanler  mieten.  So  merben 

g.  S.  bie  Sdpfofien  götgerner  ober  eiferner  ffaigmert« 
Pfeiler  goger  (Sifenbagnniabulte  mittelt  lotreigter 

Snlerftangen  unb  magereigter  Sigliegen,  mclige  ein« 
gemauert  ober  in  magereigten,  feitlugoffenenRanülcn 

angebraigt  merben, mit  ben  gemauerten Sfeilerfunba« 
menten  nerbunben,  bamit  Rt  bei  ftortem  SBinbftog 

niigt  umgeftürgt  merben  Idnnen.  —   3n  ber  ̂ Igpfil 
.   nennt  man  St.  bat  Stfld  meiigen  Sifent,  meligct 
an  bie  Soi<  <<nct  $ufeifenmognett  angelegt  mirb 

(f.  Stagnetitmut). 
Sinter,  SRattgiat  3nfepg,  @eotog,  geb.  1773 

tu  @rag,  mar  guetft  Rreitigirur^  bafelbft,  fpSter  SSro« 
feffor  ber  SRineralogie  am  bärtigen  3nganneum  unb 
ftorb  3.  Slpril  1843  in  @rag.  (£r  figricb;  >Strt  unb 
ISeife,  mie  man  beiläufig  gu  SSerle  gegen  lann,  um 

ein  gefunbenet  unbefanntet  gu  befUmmen« 
(@rag  1808);  auig  entmarf  er  bie  erfte  geologifige 
Rarte  non  Steiennorf  unb  lieferte  bagu:  »Rtirge  Dar« 

ftcDung  einer  SNineralogie  oon  Steiermart«  (baf. 
1809);  «Darftellung  ber  mineralogifA«geognoftif(gen 

Qlebirgtnergältniffe  ber  Steiermorf«  (baf.  1835). 
Staig  igm  ift  ber  Slnlerit  benannt. 

Snterbaje,  f.  Sinter. 
SSntergel»  (©ofengelb,  fiafengoll),  eine  non 

Sigiffen  ergobene  ® ebiigr  für  bie  Srloubnit,  in  einem 
$afen,  auf  einer  Sleebe  nor  Sinter  gu  liegen. 

Sintern,  SHinerol  aut  ber  Drbnung  berRarbonote, 

finbet  r«g  in  rgomboebrifigen  Rriftallen,  meift  berb n   (bmigen  Stggregaten,  ift  gelblid,  perimutter«  bit 

I   glatglängenb,  ̂ ärte  3,.«>-4,  Jpe».  ©ein.  2,o:.— 3,i,  be« 
[   ftegt  aut  normalteiibem  foglenfauren  Roll  mit  log- 

j   lenfaurem  6ifen«  unb  SRonganojpbul  unb  loglen« 
*   faurer  SHagnefio,  finbet  fug  gu  (tmt,  Sobenftein,  be« 
fonbert  aber  in  Saigburg  unb  Steiermart  unb  bient 

alt  3uf(glag  beim  (SifenfigmeUen. 

SIntermatgr,  auf  Rriegtfigiffen  unb  Ogeanbam- 

pfern  gur  Sluffiigt  »er  Sinter  beftimmte  SRannfigoft. 

Slnllagc,  f.  Slnllageprogeg  unb  Rlage. 

SInllagtinrii  (®roge  Surp),  im  engl.  Straf- 
progcg  ein  out  minbeftent  12,  göigftent  23  ©efigroor« 

nen  gufommengefegtet  ©eriigt,  melcget  bie  Sorftagc 
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m   cttebiflen  fiat,  ob  bit  Sfiiffnue  in  her  Söeife,  roie  Sieg  baoon.  Seit  bem  äfnfang  bei  19.  $<abtb. 

fie  gcftcüt  ift,  alb  sulnifig  erfcbcinc,  unb  ob  bcr  3(n=  man  bie  Rioedmäfiigfeit  biefe«  Serfabrenb  in  ̂age 

Ildgcr  oot  bcr  fogen.  .kleinen  ober  Urteiläjiiti)  ju  et«  geftelft  uno  naib  bem  SRufter  ber  englif(^  unb  fron- 

l^e'inen  fiabe.  23aS  jjerfa^ten  uot  bcr  Jl.  ift  gebeim ;   jäfiWen  Strafprojeggefebgebung  einem  Serfabren Cb  locrbcn  nur  ber  3inllägct  unb,  fonicit  bicb  otcnliib  oen  Sior^ug  gegeben,  meldieb  gemiffermaben  jniift^n 

erfdjeint,  beffen  beugen,  niebt  antfi  bet,  gegen  lucltbcn  ben  beiben  ält^  Serfabrungbarten  in  ber  Witte 
änfloge  ju  erbeben  ift,  oorgeforbert.  j)ie  onftitution  ftebt:  eb  ift  bieb  bab  fogen.  neuere  Dffitiol« 
liibt  fi4  fbbon  anKogeoerfobren,  berubenb  ouf  bem  ffnftitut 

Siiflogc|)ro3eb,  biejenige  ülrt  beb  ftrafretbtlitben  ber  Staatbanmaltfibaft.  Sotbilblitb  loarb  habet  ber 
Serfabrenb,  roobei  eine  befonberc,  oom  ©crubt  ge«  franjöfiftbe  Strafprojefe  in  ®emnftb«it  bet  oon  Sa« 
trennte  ̂ ctfoii,  ein  ijffentliiber  ober  ̂ rioatantloger,  polcon  L   1808  geraffenen  @eftalt.  33er  Siebter  botf 
fortroäbrcnb  tcilnimmt,  inbem  er  ben  Antrag  ouf  br>>a<b  otie  flrafreibttitbc  Unterfutbung  in  bcr  Segel 

liffentliibe  3)eftrafung  beb  Serbretberb  ftedt,  bie  ifie«  ni<bt  ebet  einleiten,  alb  natbbem  non  bem  9(nlläger 

ferung  bet  Scbulbbenieife  gegen  benfelben  übernimmt  ein  bibtouf  geriebtetcr  antrog  eingereitbt  ift.  Sn« 
unb  bie  Verurteilung  in  bie  gefeklitbe  Strafe  tu  er«  fliigec  ift  in  m   Segel  ber  Staatbanmalt,  ein  aub 

loirtcn  fuebt.  33ut^  biefe  Icilnabme  beb  anflögerb  bet  Seibe  bcr  3uftij'bcamtcn  eigenb  bierju  befteOter unterftbeibet  fitb  bet  a.  oon  bem  fogen.  Unter«  beamtet.  SDiefet  ift  nerpflitbtet,  beiaOen  )u  feiner 
fuibungb«  ober  3aguifitionboerfobren,  mo«  ftenntnib  lommenben Setbteiben,  einerlei  ouf  roelibt 
bei  ber  Siebter  bei  begangenen  Verbretben  oon  amtb  SSeifc  er  }U  biefer  Stenntnib  gelangt,  amtbbolber  ba< 

niegen  einfcbreitct  unb  bie  Unterfutbung  allein  bureb« '   für  ju  forgen,  ba|  bicfelben  unt^u<bt  unb  beftraft 

führt.  33ie  frül)ere  beutfi^  Seitbbgefebgcbung  batte  ̂   metben,  sugleitb  aber  auib Ju  loacben,  bog  niemanb 
biefe  beiben  betcrogenen  arten  beb  Strafoerfabrenb  fcbulblob  ocrfolgt  nietbe.  ̂    oertritt  ben  burtb  bab 

nebeneinanbet  befteben  laffen,  bib  nacb  1848  faft  in  I   oorgelommene  Verbrciben  oerlebtcn  Staat  unb  bot 

ollen  beutftben  flänbem  ein  geioiffermaben  gemiftb«  barouf  ju  feben,  boS  bie  Unterjuebung  ben  gefef  lidien 
leb  Softem  jur  ©eltung  gelangte.  Vieitec  ift  )U  un«  I   ©ang  etnbalte  unb  aHe  jmedbienlitben  Wittel  benubt 
terftbeiben  jioiftben  bem  Vcioatantlageprojefi,  merben.  Sine  Subnabme  oon  biefer  allgemeinen 

roorin  feber  felbftönbige  Vürger  alb  antläger  auf«  itflitbt  jur  Verfolgung  oorgetommener  Verbretben 
treten  barf,  unb  bem  eine  ftänbige  Drgnnifation  einet  bilben  gcroiffe  Vergeben,  bet  loeliben  nur  bonn  eint 
anllagebebörbe  ooraubfebenben  Off t jialantlage«  |   Unterfutbung  eingeleitet  metben  fann,  loenn  ein  oon 
projeb.  33ab  rbiniftbe  llriminaloerfabren  berubte  i   bem  beteiligten  bicrauf  geritbteter  äntrag  gcftelli 

roübrenb  ber  republilaniftben  Veriobe  nad^  149o.Cb>^.  ■   morben  ift  (logen. antragboelifte).  Siefen  in  33»tfib« 
auf  ber  Vcioatanllage  oor  ben  Sitbtcrfommifftonen,  lanb  feit  1848  oorberrftbenb  gemorbenen  ©runbfäten 

loäbrenb  oor  ben  äoltboerfammlungen  nur  Wagi«  I   finb  trob  mantber  auf  ben  ijuriftentagen  gegen  bie 
ftrate  ober  Xribunen  alb  antläger  auftreten  tonnten.  Staatbanmaltftbaft  brroorgetretener  ̂ ebeiiten  autb 
©croifft  Verfonen,  mit  nabe  ferroanbte,  grauenb«  bie  om  1.  Ott.  1879  in  SBirffamteit  getretene  beutftbe 
petfonen,  ©eiftlitbe,  rooten  non  bem  Setbte  bet  an«  ©eritbtbnetfaffung  unb  bie  Seitbbflrafproiefeorbnung 

finge  aubgeftbloffen.  Snb  ältefte  germaniftbe  Setbt  treu  geblieben,  Sergleitb  )um  frontöfiftben  Sedit 
fleute  alb  obei^ten  ©runbfab  beb  ltciminaloet|abrenb  finb  bie  WatbtooIIfammenbciten  bcr  Staatbanmalt« 
bie  Segel  auf:  Ohne  ftläger  lein  Sitbter.  &ter  mar  ftbnft  mannigfatb  beftbränn  morben;  bo<b  lä^t  ficb 
alfo  gleitbfallb  nur  bcr  Vrinatantlageprojeg  ftatuiert.  nitbt  leugnen,  bag  bie  öfterreitbiftbe  Strafprotegorb« 
ailmäblitb  aber  bitbete  fitb,  befonberb  bur^  ben  Sin«  nung  oon  1873  bie  ©runbfäbe  b^  ftrengen  aniloge« 

flub  beb  lanonifAcn  Setbtb,  neben  bem  antlageoer«  projeffeb,  monaib  bie  anllagebebörbe  alb  Vro;H« 
fobren  babUnterfutbungboerfabren  aub.  Sb  cntftanb  ,   portet  bebanbelt  mirb,  inreinererSeftaltburtbgcfübrt 
näinlitb  bie  Veforgnib,  bag  bei  bem  reinen  a.  oft  in  bat.  Sur  aubnabmbmeife  ift  in  33eutftblanb  für  ge« 

Srmangclung  eineb  anllägerb  ein  Verbreiben  ftraf«  ]   ringfügige  Straffälle  bie  Vrioatantlagegeftattctmor« 
lob  bleiben  mbibte,  baber  bab  fogen.  Alagen  oon  :   ben.  Sehr  beaibtungbmürbig  fmb  bie  Sinriibtungen 

amtb  megen  norerft  nur  für  grögere  Verbreiten,  fpä«  |   beb  englifiben  unb  namentliä  beb  fibottiftben  Straf« 
ter  aber  aUgemeiner  }ur  Vfii<bt  gemaibt  mürbe,  autb  oerfabrenb.  Vläbrenb  in  Snglanb  autb  naib  bn 

gingen  bie  geiftliiben  ©criibte  oon  ber  anfttbl  aub,  neueroingb  erfolgten  Stböpfu'ng  einer  öffentlüben bog  bie  Äirtbe  ein  aUgcmeincb  auffiibtbrctbt  über  anllogcbcbbrbeftlircctorof public  prosecutionslb» 

ade  ©läubigen  aubüben,  baber  i^en  oerborgenen  Vtioatanttage  bie  adgemeine  Segel  bleibt,  befiebt  in 
Vergeben  natbfpürcn  unb  fie  jur  Sube  unb  Strafe  Stbotllonbliiefogen.fubiibiäte Vriootonllage. 

bringen  müffe.  33ab  lanoniftbc  Scibt  tennt  ftbon  brei  33anaib  mirb,  roenn  ber  bffentliibe  antläger  (l«i«nl 
arten  beb  Strnfoerfabrenb  alb  nebeneinonber  ju«  Advoc-ite)  bab  Sinfibrciten  megen  eineb  Verbtetbenb 

täffig:  bie  .\ccusntio  ober  ben  reinen  a.,  bie  Denun-  oerroeigert,  bie  Vriontonllagc  burtb  onbre  Verfonen 
eiütio  ober  ben  33cnuniiafionbprojeg,  mobei  ber  jugeloffcn.  3«  3)eutftblanb  toben  nomentlitb  Witter« 
burtb  ein  Verbretben  Betroffene  bem  Sitbter  bab  bc«  inäicr,  ©ncift  unb  o.  Solgenborff  biefer  ftbottifäicu 

gangene  Verbretben  jurllnterfutbung  unbVeftrofung  antlngegcftaltung  bab  VJort  gerebet.  3)ofür  fpriibt 
oon  amtb  megen  onscigt,  unb  bie  Inqniaitio  ober  ben  |   nomcntlitb  bie  Siittfubt,  bog  bie  abminiftratioe  ab« 
llnterfuibungbpco,3eg.  So  ftnb  miib  bie  meiften  .   bängigteit  ber  Staatbanmaltfibaft  oon  ben  jeioeili« 

artitel  bcr  peinlitben  ©eritbtborbnung  Hnrl«  \'.  oon  !   gcn'3uf<>äminifterien  unb  ber  politifd)  bcrrltienbcn 
l.T.'!2fomobI  auf  babanttagc«  albbabUnterfu^ungb«  j   :Kitbtung  einer  ergänjenben  Äorreltut  burtb  freie 
oerfnliren  anroenbbar.  ti'tflt  ober  neigte  fitb  ftontbbiirgcrlitbe  antlogetbätigteit  bringenb  bebürf« 
bab  altcftrcngeanflagcDcrfabrenjumUntcrfuibungb«  I   tig  erftbemt.  Vgl.  o.  öotbenborff,  Seform  ber 

oerfobren  bi»,  unb  allmäblitfi  trug  im  ©inllnng  mit  1   3tantbanroaltftbnft(Serl.l8t>-l);©lnfec  in  o..\?olpen« 

bcr  ganjenpolitiftben  fomicmitbcr'malericllenSetbtb«  borff«  «.ijanbbuib  beb  beutftben  Strafproicgreibtb«, 
.'ntroidelung,  obgleitb  bab  beutftbe  gemeine  Setbt  ben  Vb.  1,  S.  5ff.  Ibaf.  18791;  ©ncift.  Vier  frragen  :ur 
a.  nie  abfiiiafftc,  fonbern  ollen  Bürgern  bab  Setbt  beutfiben  Strofprotegorbnung  (baf.  1874);  ©laler, 

ber  .itriminnlanllage  lieg,  bennotb  iii  ber  Vrorib  in  ,   ,?ianbbutb  beb  beutftben  Strofprojeffeb  (Beipj.  IStiS. 
ganj  Xeutfiblanb  bab  inquifitorifibc  Verfabren  ben  i   Bb.  1). 
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■itU|(9tlik,  bet  3uflo'ib,  in  loeicbem  fi(^  ein  flntira,  iStabt,  f.  Sliidora. 
IBc|(bulbigter  beftnbet,  geqen  inelrfien  bie  otaat^an»  Sniage,  im  ineitcrn  oinn  jeber  fieim  einer  (iinf> 

n>altf4|aft  bie  ötTentli^e  lilage  erfieben  unb  bn$  Oie-  tigen  Gntmidelung,  loelc^er  bur(^  äußere  'Jinte^mg 
ri(^t  bie  ßtöffnung  be«  ̂ auptnerfabrenS  beftbioffen  jut  ßntfaltung  gebtuibt,  im  engetn  Sinn  jebe  Xbä> 
bat.  iüer  Sef(b  ul  big  te,  gegen  inelcbcn  bie  Staatb»  tigfeit,  loelcbe  burtb  Übung  unb  @en)iibnung  juc 
anmaltfcbaft  mit  ßcbebung  ber  Hinge  uorgegangen  ^ertigleit  etboben  micb.  ;ln  jener  iSebentung  niirb 

ift,  roitb  jlngef^ulbigter,  ber  ilngef^ulbigte,  auch  bet  Heim  einer  (leiblidicn  ober  geiftigen)  anor< 
meltber  bur<b  Seri^tobef^lufi  in  ben  31.  neriebt  ift,  malen  ßntroidelung,  einer  Hranfbeit,  eineb  iiafterS 
jtngellagter  genannt.  S.ßrbffnung  beä^aupt^  3(.  genannt;  in  biefer  bejeiibnet  31.  eine  (allgemeine 
uerfabrenb.  ober  fpejififebe)  3iefäbigung,  beten  bobercr  @rab  Xa> 

Wndara,  Hreiöftabt  im  prenji.  Siegierungbbejirt  lent,  beten  böibftct  Oienie  beigt.  iiebtere  Stufen  un> 

Stettin,  reibt«  an  bet  ̂ eene,  ction  7   km  vor  beten  tcrfiljeibcn  fiib  untereinanber  in  bet  3t!cifc,  bnfi  ohne 
jRünbung  unb  an  ber  tfinie  31ngermiinbe>Stralfnnb  3t.  lueber  Übung  nod)  31aibbilfe  ftrrtigteit  erzeugt, 

ber  ̂ reubifiben  Staatebabn,  bab  Talent  bagegen  nur  mtibiger,  ba«  Menie  ifibcm» 

bat  3   33orftäbte,  pon  benen  bar  loenigftenb)  gar  (einer  Übung  unb  31acbbilfe  be> 
ileenebamm  auf  bem  lim  barf.  Die  für  ben  fSfpibologen,  inebefonbere  aber 

(en  Ufer  bei  ^   ‘O-  füt  ben  '^äbagogen  niibt  glciibgUltige  Stage,  ob 
Hitiben  (bie  Slifolaü,  mit  faft  31nlagen  angeboren,  bej.  angeerbt  ober  eraotben, 

100  m   bbb«n  Durm,  unb  bie  bej.  oererbliib  feien,  niitb  je  naib  ber  jeweiligen  31n> 

SRatienfiribe)  unb  1   fatboli»  |   fiibt  oon  bem  SSefen  ber  Seele  perfibieben  beant- 
fibe,  1   Olpmnafium,  I   böbere  wartet.  3tier  überbaupt  (ein  oom  Hörperliiben  un< 
3türgerfibu(e,  1   (öntgliibe  terfibiebene«  Seelenprinjip  aner(ennt  (3Rateriali«< 

flriegbfibule,  1   Stmtbgeriibt, '   mu«),  für  ben  b<>(  bie  Stage  naib  in  ber  Seele 
1   l^auptfteucramt,  1   ncitb«'  I   uon  ßeburt  be«  3Henjiben  an  oorbanbenen  Heimen 

■n. ban(ncbenftelIe,Gifengiefterei,  (3(n(agen,  Hräften,  Sictmftgen,  (jbeen)  überbaupt 

3ut(et>  u.  Seifenfabri(ation,  i   (cineiiSinn;  fowobl  pfpibifib« 'Zulagen  al«  pfpibifibe 
&aöleitung,  31derbau,  Sibiffabrt  unb  (nwu)  12,331  |   31orgänge  finb  in  feinen  3tugen  auefiblicfiliib  orga> 
einiu.(112Hatboli(enu.  196  3uben).  —   91.,  ebemal«  |   nifibe  (leiblitbc  Siepofitionen,  Ötbirnprojeffe).  3Öet 

lan g (im,  auib  9t ng lim  genannt,  war  utfprüngliib  ’   bagegen  bie  Gpftenj  einer  Seele  einräumt  (Spiti< 
eine  flawifibe  ̂ flung,  würbe  aber  im  12.  fjabtb.  mit  |   tualibmn«),  ben(t  biefelbe  entweber  oon  öeburt  an, 

beutfdien(imwobneTn  befebt,  erhielt  1244  oom  üerjog  '   fei  e«  mit  auS  einem  aderbing«  unbetannten  31or< 

'Barnim  I.DontßommemStabtreibt  unb  fiblobfiibber  leben  mitgebraibten  S<rtig(eiten  (9Hpftiji«mu«),  fei 
$anfa  an.  3m  3-  1377  unb  noibmal«  1423  würbe  9t.  eS  mit  biogen  Heimen  ju  folibcn  (Jlationalibmu«) 
iiiebergebrannt,  batb  ober  wiebet  neu  erbaut.  3m  auigerüftet  ober  nad;  bem  oon  3lriftoteIe*  (unb 

DrtifeigjäbtigenHtieg  erlitt  bieStnbtoicleDrangfale,  Sode)  gcbrauibten  Bilb  al«  eine  leere  ffioibbtofel 

(ambonnmitonSibweben,  wurbe30.9tug.  167Öuom  (ober  ein  weibc«  Blatt  'Rapier),  bie,  erfl  in  biejem 
®toBeii  Hurfürften  erobert,  int  9lorbiftbenHriegbtirib  Seben  burib  bie  mittel«  bet  Sinne  ibt  jugefübrten 

bie  Stuften  1713  geplünbert  unb  enbliibl720imStod=  ßinbtüde  gleiibfam  befibtieben,  bie  ßlemcnte  unb 

bolnter  Stieben  onBreubenobgetreten.  DieSeftungä-  ©runblagen  ihrer  (ünftigen  ßntwidelung  empfängt 
inerte  finb  feit  1762  gefibleift.Slm  31.  Clt.  1806  ergab  (gmpiriSmu«).  3m  etflen  Salt  ergibt  jiih  al«  um 
ftch  bi«  'iu  Horp«9JteuBen  unterBila  benStanjofen.  netmeibliihe  Solgerung,  bab  bie  ßtjtehung  in  biefem 

Xntälcr,  öauptftabt  ber  Sanbfihaft  Siboa  in  Seben  au«  bem  3bflü"9  niiht«  mehr  unb  nid|t«  an> 

9l6ejrinien,  mit  bem  äthiopififitn  Bräbitat  $aget  bte«  ju  maihen  nermöge,  al«  wa«  et  fdjon  in  bem 

(»©auptftabt«),au«3000jerftteuten&üttenbeftchenb,  (ooraubgefegten)  Sorlcbcn  gewefen  fei,  ober  wa«  er 
melibe  ben  Ramm  unb  weftliiben  9tbhang  eine«  niaje=  i   au«  biefem  al«  unauälöfihliihe  9t.  in  bo«  gegenwät« 

ftätifiben  Berg«  bebeden;  auf  bem  ©ipfel  liegt  baä  tige  hetübetgebradjt  habe,  bab  fomit  bie  eigentlidje 

eiiifniih<  Ronigöhau«.  9t.  hat  6000  Ginw.  91ieftliib  Grjiehung  niiht  in  ba«  un«  au«  ßrfahning  allein 

banon3tngoiala,bie  ehemalige Siefibenj  be«HBnig«  \   bclannte  ßrbem,  fonbern  in  ein  hupotfietifdie«  (mög» 

jut  3<ii  bet  SSnfterung  be«  OKfammclten  $eet«.  |   liigerweife  nur  erträumte«)  Dafein  bet  Seele  not 

3ln(ogl,  äuberfte  öftlidje  Setggnippe  bet  .ftohen  ober  äuget  biefem  falle,  eine  Salfletung,  mit  weither 

Dauern,  weftliih  oom  Slallnihet  lauern,  öftliih  non  !   bie  Bäbagogit  niiht«  anjufangen  weib-  3'u  iweiten 

ber  ©robarlfiharte  begrenjt,  mit  bem  gleiihiiamigen  Sali  aber  fiheint  e«,  eä  liege  in  ber  9)!aiht  be«  (rr< 

Gipfel  3253,  mit  bet  ̂ odbalpenfpige  3347  ra  etrei:  äicher«,  au«  bem  »wie  iiia^««  bilbfanien  3ögling 

(henb  unb  oon  @(etfd;eni  bebedt.  ndc«  Beliebige  ju  mobein,  wa«  betaiintlich  oon  bet 

Üiitönrn  (grieib.),  Ronfolen  ober  Ätagftcine.  ßrfahtung  ebenfoioenig  beftätigt  wirb.  Da«  Ror> 

9ln(ünbigung«(ailf,  Rauf  auf  9(n(ünbigung,  f.  rettio  (efcteret  Stnfiiht,  welihe  bet  JSahrheit  jebem 

Bötfe.  fad«  näherfteht,  li«l  in  bet  natürlichen  Ginfihräm 

9liifi)lt  (grieth.),  RrUmmung.  tung,  welihe  bie  SBidtür  be«  ßrjieherä  bnrih  ben 
Sufolobrephäto«  (gtieih.),  Betmaihfung  bet  9tu=  engen  gegenfeitigen  Bctbanb  erfährt,  in  welihcm 

genlibränbet  ineinanbet,  woburih  bie  9lugcnfpalte  Seele  unb  8eib,  Bfoih'fäie«  unb  Ctgonifthe«  unter> 
oerdeinert  wirb.  einanbet  flehen.  Sämtliche  geiftige  Botgönge,  Bot< 

yintbloglonam,  Betwachfung  bet  3unge  mit  bem  ftedungen,  (Sefühle  unb  3lffc(te,  Begicrben,  SWidcn«> 
Boben  bet  SRunbhöht*/  'Ü  entweber  angeboren  biitch  !   alte  unb  Seibenjehaften  finb  oon  pbofifchen  im  .Höt> 

ein  tu  weit  nach  noni  teichenbe«  ober  tu  breite«  3nn=  per,  in«bcfonbere  im  Sietoen«  unb  IKiietelfoftcm,  be. 

genbäiibihen,  obetetwotbenbutch9larbenbilbungnach  gleitet,  butch  foldie  oenirfacht  (Gmpfiiibungcn)  ober 
Subflnnjoerliiften  ber  Schleimhaut.  Da«  31.  uerur.  fclbft  Urfache  oon  folchen  (Bewegungen),  werben  ent- 

facht  mancherlei  Bcfchwerben  unb  ning  auf  chiriirgi.  webet  biitch  ba«  Bbhf’fifie  beftimmt,  ober  wirten 

fchem  9ßeg  befeitigt  werbe’  umftimmenb  auf  biefe«  jiitiid.  S^fge  baoon  ift,  bah 
Snliiliimttrr  (griedf.),  fltümmungahalbnicffer.  ;   nicht  nur  bie  bleibenbcBefchoffenlitit  be«  ganjen  ober 

(nfglafc  (gtiech.),  f.  Öelentfteitigteit  i   bie  gewiffet  Deile  bes  leiblichen  Drganiomu«  einen 

D.gitizcd  by  C.ooglc 
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beharrlichen  GinftuB  ouf  bie  JlorgSnge  in  ber  ceele  5U  örunbe  liegen,  fo  boB  man  om  Gnbe  nicht  non 

nubübt  unb  baburch  nom  Diomcnt  ber  Öeburt  an  einer  angcbomen  Jubcrfulofe  fprcchen  fonn,  ionbem 

einen  unau«tilgbarcn  Wrunb  ju  ihrer  tiinftigen  0e-  nur  non'  einer  lubertulofe.  inclche  auf  bem  »oben 
ftaltung  legt,  fonbern  baB  auch  umgclehrt  bie  inner=  einet  Slangelhaftigfcit  in  bet  criten  8.  bei  ®eiöB= 

liehen  ilorgänge,  butch  roelchc  entfprcchenbe  äuBete  apparatä  ftch  entroicfcit  hot.  »leibt  beim  ßmbtpo, 

(V  ».  geroitfe  äKuäJclftcUungen')  hernorgerufen  tners  nachbem  bte  $oben  burch  ben  Seiftenlanol  hinbureb- 
ben,  burch  häufige  SUiebetleht  im  Dtgani«mu«  eine  getreten  finb,  biejer  Hanoi  offen,  fo  ift  biefer  iHangel 

bauernbe  JJiepofi'tion  ju  benfelben  (b.  h-  eine  erhöhte  on  ftch  feine  ftranfheit,  aber  eine  8.,  ba  ein  unbebeu- 
teichtigfeitgcinifferSiuöleliunbQliebetberoegungen)  tenber  ̂ vuftenftoB  einen  lebensgefährlichen  Reiften.- 

ecjeugen.  3ene  »efchaffenheit  fann  angebotne,  bruch  3U  ftonbe  bringen  fann.  Sie  mongelhoften  *0- 

biele  SiSpofition  etroorbene  8.  heiBen;  beiberlei  lagen  beS  ©ehitnS  finb  in  ihren  onatomifchen  Ut- 
8rten  finb,  ba  fie  ihren  6ih  lebigliih  im  DrganiS«  fa^cn  fo  gut  tnie  unbelannt,  nur  in  einselnen  goUen 
tnuS  hoben,  fähig,  bie  eine  burch  ßtbfchaft  non  ben  liigt  fic^  nnchroeifen,  baB  boS  ererbte  Seiben  nicht 

elterlichen  Drganismen  empfangen,  bie  anbte  burch  'm*  Öetfteöfranfhcit  nmt,  fonbern  ein  mangelhafte« 

äletetbung  ouf  bie  gejeugten  nerpflanjt  ;u  tnerben.  SöoehStum  bet  ©chöbcltnochen,  tnelcbeö  erft  in  fpa- 
3u  erftetn  ift  ju  rechnen  bet  bleibenbe  GinfluB,  ben  tem  Sorten  eine  Siaumbefchtnnfung  für  boS  OJebim, 
bie  organifche  @efchlechtli(hleit  auf  bie  gefchle^tliche  fomit  eine  toirfliche  Kranibeit  bebtngte.  Such  für 
(männliche  ober  roeibliche)  SinneSart,  bie  0efamt=  anbte  Drgone,  toie  Seher,  Siieren  unb  befonberh  bie 

befchaffenheit  beS  leibli^en  SebenS  (phpfifcheS)  auf  0ebärmutter,  gibt  eS  angebome  Snlagcn,  ipetche  ent> 
bie  ©runbftimmung  beS  geiftigen  unb  gemütlichen  roeber  gonj  unbemertt  bleiben,  ober  ftch  erft  fpät  ju 

(pfpehifche«  8aturelO,  baS  inbioibueüe  »erhältniS  einer  Hrantheit  entmicteln  tönnen.  Sbenfo  mannig- 

iioifchen  ffntenfität  unb  Srregbarteit  beS  Sierucn*  faltig  finb  bie  enootbenen  Snlagen.  2Qer  fiA  einen 
fpftem«  (phijr>f<h«äl  ouf  baä  bcborrliie  SerbältniS  ©elenfrheumatiSmuS  jujieht,  enoirbt  mit  ihm  bie 

jniifihen  Wenge  unb  Stärle  beS  »orfteuenS,  gUhlenS  8.  )u  erneuten  Snfällen  biefer  Arantheit  unb  ;u 
nnb  Streben«  (pfpchilcheS  Semperament)  auSUbt,  £ier)lciben.  SBet  an  chronifcher  iHierenentjünbung 

iomie  bie  ̂ lemmung  ober  görberung,  melche  burch  leibet,  hot  eine  erhöhte  8.  ju  »ruftfeU»  unb 

bie  »erlümmerung  ober  Verfeinerung  aüet  ober  be>  beutelentjünbungen;  ein  alter  ßntsünbu^Sherb  in 
[timmter  einzelner SinneSmcrtjcuge  bem  ganjen  ober  berSungenfpihe  bleibt  immereineominöfeSLju  neuen 
Irgenb  einem  befonbem  0ebiet  bet  Sinnlichfeit  (ber  Sungenent)Unbungen,alte9tarbenanbenUnterfchm< 

gefomten  8nfchauungSroelt,  ber  SBelt  bet  gorben  fein  finb  8nlagen  ju  neuen  ©efchroüren,  unb  boS 

unb  gormen,  ber  JBelt  bet  Söne,  ©efehmnefe  ic.)  8U  81ter  felbft  bringt  hunbertfoche  8nlagen  ju  Atanlhei< 
teil  mirb  (poetifche,  malerifche,  mufitalifche,  gaftro<  ten,  melchen  bei  gleichen  geringfügigen  Urfochen  eine 

nomifche  8.  u.  bgl.).  3u  ben  jmeitgenannten  ba>  jugenblid;  teäftige  Aonft'itution  Zroh  bitten  tpurbe. gegen  gehört  bie  in Hünftlergenerationen  nicht  feiten  Vgl.  Virebon),  GeDularpothologie  l4.  8ufl.,  »erl. 

Beobachtete  überrafchenbe  Seichtigfeit,  mit  loelcher  1872),  unb  beffen  ’^anbbuch  ber  »athologie  unb 

te^niMe  Schroierigfeiten  (f3infel>  unb  geberftrcch,  Sh<tropie  ;   »enefe.  Sie  81terSbiSporttion'(9larb. gingerfah  tc.)  burch  fchtitbor  »angebotne«  gertig«  1879);  Serfelbe,  »eitragjurSehrepomBlutbruct. 
feit  überinunben  ipetben,  unb  roclchc  am  füglithficn  oon  ber  »ubertatSentroicfelung  unb  6ene«jeni(Äaff. 

al«  Vererbung  pon  ben  Vorgängern  enoorbenet  gün<  1879)-  Sochet,  Übet  gomilienanlage  unb  ftrblich' 
ftiger  organifcher  SiSpofition  ber  betreffenben  9iet>  (eit  (3ür.  1874);  Vibot,  Sie  Grbuthfeit  (beutfih, 

oen«  unb  SDiuöfelapparate  (in  ähnlicher  SBeife  roie  bie  i'eipj.  1876);  bie  Schriften  SottpinS. 
fo^n.  Hunfttriebe  ber  Siete)  ;u  erllären  fein  bUrftc.  3n  ber  bilbenben  Aunft  bezeichnet  8.  bie  erflen 

“gn  ber  Webijin  bebeutet  8.  ju  einet  ßrantbeit  roh  georbneten  3ägt  eines  SSerfS,  roorauS  man  bie eine  Siangelhoftigfeit  geroiffer  Organe,  j.  ».  bc8  (ünftige  ©eftolt  beSfelben  fchon  erfennen  fonn.  (Jn 

.tcerjenS  ober  ber  Sunge,  ipelche  an  fidi  «roov  (eine  ähnlicherVebeutungfprichtmanoonberS.eineSbra-- 
Hranlhcit  ift,  mich  nicht  mit  Siotipenbigfeit  ju  einer  matifchenStüdS  ober  eine* SharafterS  in  bemfelben. 

folchen  roerben  muB,  fonbern  nur  einen  Schmächeju«  8nlagt  im  6rb«(geftung408au,  f.  Vöfihung. 
ftanb  barftellt,  melcher  bei  perhältniSmöBig  gering«  Sulagelapital,  f.  ßapital. 
fiigigtn  SicBern  8nläffen  )u  einer  ßrfronfung  ju  fliilänbung,  f.  P.  m.  8Huoion,  angclchmemmteS 
führen  broht.  Soldie  8.  ift  entroeber  angeboren  ober  2anb;  f.  Scceffion. 
ermorben.  3m  erftem  gall  nennt  maii  bie  ßranl«  nnlaffeit  (Vachlaffen),  S&eichmachenponStahl, 

beitSanlagen  ober  bie  ©efnmtheit  ber  mangelhaft  ge«  ©uBcifen  unb  anbern  WetaDen.  ©uBeifen  mirb  mit 
bitbeten  Organe  auch  mohl  ßonftitutionSano«  2ehm  beftricben,  in  grob  gepuloerten  ßolS,  3anb  tc. 
malien.  t^h't  Petbanb  man  mit  biefem  Kamen  pergraben,  bi«  jut  Sotglut  erhiht  unb  bann  febt 

bet  fcple^ten,  brr  neroöjen,  ber  phlcgmatifchen,  ber  langfamet  8bfühlung  überlaffen.  S(  genügt  auch, 
apopleftifchen  ßonftitutcon  fetjr  unflare  VorfteBun«  bie  noch  ht'Ben  ©uBftüde  in  einen  Ofen  ju  brinaen, 

gen,  unb  erft,  feit  man  nufgehört  hot,  bie  ßrantheiten  bi«  nahe  jum  Schmcljpunlt  ju  erhihen  unb  nach  Ver« 
öl«  SBefen  ju  bctrochtcn,  bce  im  Vtut  unb  in  ben  Säf«  fchluB  afler  Dfenöffnungen  in  3   -4  Sogen  erfalien 

ten  ihren  Sip  baben,  hat  auch  bie  »ßonftitution  ihre  ju  loffen.  ©ehärteter  Stn^l  mirb  um  fo  meiner,  je 
einheitliche  Vebeutnng  nerlorcn  unb  ift  eine  Vielheit  ftärler  man  ihn  erlnht.  hierbei  bienen  bie  8nlau<. 

geraorben,  bie  auf  jebe«  Orgon  fpejieB  angeroenbet  färben  jut  Veictteilung  bet  Semperatur,  hoch  haben 
inerben  muB.  ßi  gibt  5.  V.  fehr  niele  Bfcnfchcn,  biefelben  für  oerfchiebene  Stahlforten  ungleichen 

melche  mit  einem  fchroächcrn  .fierjen  unb  einem  engem  i9ert,  unb  ba  ber  nom  Jeuet  entfernte  Sto'hl  noch 8rterirnfpftem  geboren  inerben,  al«  e«  bie  Kotm  ift;  nachläuft,  fo  barf  man  tbn  nicht  ooBftänbig  bi«  <u 

biefe  Wangelhaftigfeit  ift  eine  .Hranlheiloanlage,  fie  ber  geroünfehten  ̂ arbe  erhipen  ober  muB  ihn,  fotmlb 
braucht  nie  ju  einer  ernftlichen  Störung  be«  äBotil«  biefe  erfcheint,  inVJaffer  touchen.  Vronjegegenftönbe 
befinben«  ju  führen,  fie  fann  aber  ut  Vleichfucht  roerben  bi«  511m  bicnfeln  Kotglütjen  ober,  menn  fie 

roerben,  bie  fdilechte  Grnährung  ber  cMeroebe  fann  doch  unb  biinn  finb,  ni".  bi«  jut  Schmcläbijc 
bann  leicht  (u  djronifchen  Heizungen  ber  Vpmphbrü«  ]   3>nn«  ober  Vlei«  erhild  unb  fchnell  in  falte«  Säger 
fen  bi«ponieren,  biefe  roieberum  einer  Suberfulofe  !   getoncht.  3.  älboucieten. 
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Vntauf. 

Hnlauf  (qrif*.  SCpop6i)ii9),  in  ber  91r(^iteftut 
ba*  »iertdfrcibfÖTmige  SerbinbungSglieb  a   ((. 
mri  «mifc^en  eiiiettiisoSgoifpringenbennpagtrecbKn 
flotte  uiib  einem  Schaft  obet  einet  ffionb  mit  gnnj 

.   obet  faft  Iot< 
I   teilten  Obet< 

I   I   fl&^en  bot< 

,   übet,  mobeibie 
lejtetnnutmit 
bet  Obet>,  olfo 

    ni^t  mit  ben 
6eitenfiä($tn 

jenet  Platten 
setbunben  netben.  2>ct  9.  finbet  bei  0odeIgeümfen, 
Säultnbafen  u.  bd.  ̂ iufig  Stiimenbung. 

Snlaufeii,  bei  Welaaen  bie  Silbunq  eines  bUnnen 
ÜberjugS  auf  bet  Obctfiäc^e.  Slei  unb  3<nf  bebeden 
ri4  an  feui^tet  £uft  mit  einet  bünnen  @<bi<bt  oon 

Cjpb  obet  jto^IenfSutefal),  auf  @Ubet  entflebt  in 
unieinet  Suft  ein  Übetjug  oon  @(^n)efeirtlbet,  €ta^l 
bebedt  fiib  beim  St^iffen  mit  einet  Ontbftbi^t,  bte 
je  nadb  ibtet  6tätle  gelblii^,  tbtficb  obet  blau  et< 

ti^eint  (Sfnlouffatben).  —   3m  Seeroefen  be» 
beutet  a.,  auf  bet  ̂a^tt  nach  bem  SeftimmungSbafen 
einen  Sftfdi't^afen  befud^en  obet  einen  fRbtqafen 
auffuAen. 

lialeaemtfdiioe,  f.  Spinnen. 
■■leien,  f.  IDatle^en. 

■   nleinSiofe  feigen  bte  oetjinSIit^en  unb  unoet: 

{inSIii^en  Cbligationen  bet  $tämien>  obet  Sottetie^ 
anleben.  Setjinfung  unb  SCilgung  bicfet  Slnleben 
metben  buttb  ben  meift  auf  ben  einjelnen  Stbulboet- 
ftbreibunaen  abgebnidten  SfnlebnSpIan  feftgefebt, 
bet  baS  »eibtSoetbältniS  smiftben  bem  Segebet  bet 
Sofe  unb  ben  3nbabetn  bet  6<bulbf(btine  tegelt. 
e.  £ottetieunb  Staatgfibulb. 

■nleibe,  utfptünali(b  f.  o.  n>.  Snleben,  jebt  au8- 
f(bliebli<b  lonttaitfi^e  Stbotgung  einet  @umme 
(Selbes  mit  betSebingung,  folcbe  bereinft  in  gleiibem 

Settag  Butfidjujablen,  in  bet  Jlegel  mit  bet  Set> 
ofli^tung,  bis  bapin  füt  ben  (Sebtautb  beS  (Selbes 

eine  iübrlicpe  Setgütung,  genannt,  an  ben 
Sarleipet  }u  entnibten;  inSbefonbete  bejeicpnet  baS 
fflort  ■.  bte  gtoben  (Selbaufnabmen,  mel<be  öffent> 
lübe  3Sirtf(baften  (6taat,  (Semeinbe  >c.)  fotoie  iäu 
feHfibaften  )ut  Se^itung  aubetotbenllitbct  9iuS< 
gaben  motben.  Übet  Begebung ,   {Jotm  unb  Tilgung 
folibei  3(.  Dgl.  €taatsf<bulb. 

■nlicgea,  in  bet  SeemannSfpraibe  f.  v.  m.  nacp 
einer  beftimmten  Jüiptung  fteuern,  j.  S.  Dften  a., 

baS  Sotfibiff  ifi  natb  Cften  getiibtet. 
■Blubra,  baSSotbctteilemeS&ibiffS  nSbetanben 

SBinb  bringen,  alfobaS(Segenicil  oonSbbaltenff.b.). 
■nmelBtlibein,  f.  ̂ag. 

■nnelBePeOen  finb  bidenigen  mit  ben  S(n> 
fibreibuimen  füt  bie  SeifebtSftatifiit  beaufttagten 
amtSftellen,  benen  auf@tunobeS(SefebeS,  betteffenb 

bie  Statiftil  beS  SOatenoetie^,  oom  20. 3uli  1879 
bie  38oten  na<b  (Battung,  SRenge,  $erlunftS<  unb 
iieftimmungSlanb  on3umelben  finb,  roel(be  übet  bie 

(Srenjen  beS  beutftben  3ongebletS  ein«,  ouS«  obet 
butdtaefübtt  metben.  ICte  Stnmelbung  etfolgt  buttb 

ben  iiäatenfübtct  mittels  Übetgobe  eines  91  nmelbe« 
fibeinS  an  bie  anmelbeftede;  bei  ben  untet3oll« 
lonttolle  ftebenben  SUaten  oetttiH  baS  3ollobfet« 

tignngSpapiet  ben  Slnmelbefcbein.  Seim  lleinen 
(Stenjoerfebt  genügt  münblitbe  fünmelbung.  S.  finb 

bie  3oUämtet‘im  ©tenjbejirf.  auftetbem  finb  bott 
Ä.  notb  Sebü^niS  erriibtet  ((Semeinbcbbrben).  auS= 
nabmSmeife  Ibnnen  autb  3»11«  obet  otenetiimtet,  bie 

nitbt  im  (Srenjbtsitf  liegen,  ju  *.  beflellt  motben.  Ä. 
nennt  man  autb  bie  füt  bie  'BettoIIung  cttiibtetenani 
fagepoften  (f.  9lnfageDetfabten). 
1lnmcltenetfi|tcn,  f.  Satentfcbub. 
tlnmuberung,  bie  Sctloutbarung  beS  smiftben 

Stbiffet  unb  SdjiffSmann  abgefdiloffenen  .öeuetoet« 
ttagS  Dot  bem  juftänbigenSeemannöamt  (f.$  euet). 

Sgl.  abmuftetuna. 
anmnt,  Stpönbett  bet  Semegung  (Seffing)  unb 

bobet  nut  bem  Semeglitben  obet  bob  betocglitb 
Stpfinenben  eigen  (im  (Scgenfop  jut  SiSütbe  [f.  b.], 
b.  p.  betjenigcn  Stpönpeit,  roeltpe  bem  Unbcroegliipen 
obet  boip  unbemeglicp  Stpeinenben,  j.  S.  ber  (fpa> 

taftetfeftiijleit,  julommt).  3Pt  (^tftpeinungSgcbict 
ift  bie  3etl  (mie  jencS  bet  SBürbe  Iw  aoum),  mcil 

jebe  (fei  eS  geiftigc,  fei  eS  Ibtpetliibe  obet  DrlS.)  9e« 
roegnng  3*><  erfotbctt.  Sie  äuBcrt  fup  an  9!atur« 
Dotgängen  (Rauftpcn  bet  Slättet  im  ̂ inb,  9)lur« 
mein  unb  Slätfipftn  beS  (SctonfTetS,  glodern  unb 
Äniflem  ber  glömme)  obet  menftplitpen  Ipanblungen 

(Sitpgebütben,  ®epen,  lonjen,  Spte^en,  Singen, 

Mufisteten),  bie  fiep  buttp  meptetc  aufeinanbet'fol« genbe  3eitmomente  auSbepnen,  alfo  eine  Seme(|ung 
batftellen.  ICaS  Semegte  felbft  btautpt  barum  nttpts 
meniget  alS  ftpön  ju  fein,  mie  benn  unf(p6ne®efi(ptS: 

jüge  iinb  Ilörpetformen  burtp  gefäUigeSSRienen«  unb 
Öltebetfpiel  anmutig  etftpeinen  (önnen.  ®er  (Sninb 

aber,  bap  unS  Seiüegung  «anmutet«,  liegt  bnrin, 
meil  mit  unS  felbft  niipt  nur  oIS  förpcrliiper,  fonbern 

auep  geiftiget  Semegung  (@emütt  göpigeS  lernten 
unb  bapet  überall,  mo  mit  Semegung  mopmepmen, 
nitpt  nut  ein  unS  SermanbteS,  b.  p.  gicitp  uttS  Se« 
fcclteS  unb  Belebtes,  ein  «©emfit«,  fonbem  ouip, 
je  mopigefälligct  unS  bie  Setoeguitg  anfptitpt,  eine 

befto  poUlommnere  Seele«  alS  Utpeberin  ber  »fee« 
leiiDoHen«  Bemegung  oennuten.  iSie  feelenlofe,  mit 

burtp  mecpanifipe  (Sefepe  beroegte  9iatut  (j.  B.  bie 
auf  unb  ab  mogenbe  fDieereSflätpe)  fann  bapet  biir^ 
bie  a.  iptet  Beroegungen  befeelt,  umgefeprt  mitb  bie 

«fipSne  Seele«  buttp  ben  tpptpniifcpen  glup  iptet 
äupetn  (Srfipeinung  als  Spiegel  iptet  imtetn  &at> 
monie  anmutig  erfdeinen.  lliaS  meiblitpe  (Sefipleipt, 
beffen  organif^et  fiötpetbau  }u  ftpbnet  (mit  jenet 
beS  mfinnlitpen  ;u  ItaftvoIIet)  Btmegung  oot  bem 

aitbem  geeignet  ift,  gilt  bapet  ootjugStocife  alS  Itti« 

get  bet  a. 
annn,  a)  Heine  actpnungSmünje  in  Briii|tp«Cft> 

inbien,  =   ‘i»  Äompanienipie  =   1   Sgt.  2’'«  Bf. 

Pteup.  =   12,iij  Bf  'i  b)  Saltmap  in  Bombatj,  =   Vi« 
ättftp  =   100  Barops  =   2(üU,2e  fiit.  =   2^  kg ; 

c)  Berfengeroiipt  bafelbfl,  =   0,otsi  e;  d)  @olb«  unb 
Silbergeroiipt  in  llaltutta,  =   Vi«  Iota  =   0,ts9  g. 

■ana  (o.  pebr.  channSh,  «®nabe«),  .^eilige,  natp 
betitabition  (Speftau  beS  peil.  3<>(»ptm,  foll  natp 
dOjäptiger  Unfruiptbarleit  Biatia,  bie  Btuttcr  gefu, 

geboren  paben.  Sie  gilt  olS  Stpuppatroniii  bet 

icif^ter.  3flt  ©cbÄiptmStog  ift  bet  28.  3uli,  bei  ben 
@rie(pen  bet  9.  Dejember. 

anna,  Rome  jiaplreitper  gütftinneii,  uon  betten 
als  bie  merlmürbigften  anfiifüpren  finb: 

[Catlmt.)  1)  a.  Bolepn  (Bullen),  (lueite  (Se« 
maplin  ÄPnig  ©eintttpS  Vlll.  oon  ISnglaiib,  Iotp= 
tet  beS  IpomoS  Bolepn,  BiScountS  oon  Siotpefort, 
ouS  beffen  (rpe  mit  einet  loifitet  beS  .^ertogS  oon 
Siorfolf,  toatb  ir>07  geboren  unb  feit  iprem  fiebenten 

3apr  om  franjöfifipcn  .^of  er(ogen.  SWit  allen  Sieiten 
beS  ÄörperS  unb  einet  feinen  Bilbting  ouSgeftattet, 

leprte  fte  im  18.3apr  nmpCnglanb  jiiriid  unb  tourbe 
.ftofftdulein  bet  Slönigin  Hatparina  oon  atngotiien, 

ber  (.Semoplin  .bteinriepo  VIII.  2epteter  ipuibe  balb 
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oon  Ieib<nf(fiaftli($et  £i(6e  3U  bet  fcböncn  unb  am 
mutiflcn  Sofoome  etarifftn  uiib  tntitbloB  fiib,  bo  fein 

nnbrcä  'Wittef  ibm  nen  etfebnten  •■Befib  oetfebaffcii 
fonnte,  if|t  feine  ©onb  anjubieten.  311«  31.  biefec  3Jcr> 
loctuna  nadgeaeben.  nmrb  ihre  Verlobung  mit  bem 
3o6n  oe*  (Srafen  Bon  9Jottl)umber[anb  aufgcfioben, 
unb  ̂ einriib  erflärie  feine  @lje  mit  Aatbarina  für 
aufgelöft,  raorouf  31.  ben  Ifiron  non  Snglonb  beftieg 

(1^2).  Sie  benubte  ifire  Stellung,  um  bte  Sa^e 

bet  fit^Ii(ben  Seforinntion  }U  fötbetn.  aber  !peim 
rieb«  £iebe  ju  S.  roieb  halb  einer  neuen  2eibcnf^aft, 
jumal  bo  fie  itjm  ftatt  beä  erfebnten  Jbronerben  nur 
eine  loebtcr,  Glifabetb,  geboren  batte  (1533).  Sie 
nmrbe  befebulbigt,  blutf^änberifcben  Umgang  mit 

ihrem  Säruber  gepflogen,  jo  fogar  anjeblöge  gegen 
bo«  Seben  $einri^«  gemaebt  ju  Ijaben,  in  ben  £oioer 
geroorfen  unb  peinliq  angeflagt.  Dbioobl  fie  felbfl 
bi«  jum  lebten  augenblict  ihre  Unfebulb  beteuerte, 
mürbe  fie  auf  @runb  febr  belaftenber3eugenau«fageii 
rerurteilt  unb  18.  äSai  1636  im  Zomer  enthauptet. 

S3gl.  Beuger,  Memoira  of  Anne  Boleyn  (£onb. 

1821,  2   Bbe.);  Dijon,  History  of  two  qneens: 

.Anne  Boleyn  etc.  (1873);  griebmonn,  Anne  Bo- 
leyn, a   cliapter  in  English  history  (1884). 
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3)  a.Stuart,  Königin  non@robbritannien 
unbSrlanb,  Zoebter  Snfah«  II.  non  Snglanb  au« 
beffen  erfter  Gbe  mit  anna  $pbe,  ber  Zo^iter  Sorb 
Slorenbon«,  geb.6.  febr.  1665,  mürbe  nach  ben  @runb> 
jähen  ber  anglilanifcben  Kirche  ergogen  unb  1683  mit 
bem  Bringen  @eorg,  jüngerm  Sopn  griebricb«  UI. 

non  Dänetnorl,  nermöhlt.  at«  ihr  Sebroager  SBil- 
beim  non  Oranien  gur  Sroberung  be«  britifibcn 
ZbronS  16^  in  Snglanb  (anbete,  erflärte  fie  fteb, 

non  Sorb  Shurchill,  nachmaligem  ̂ ergog  non  IRarl» 
borough,  beeinfluBt,  für  benfelben  unb  g^en  ihren 

Sinter,  beffen  £ieb(ing«tocbter  fie  gemefen.  nl«  König 
Bilhelm«  UI.  erllörte  SJoibfoIgerin  beftieg  fie  nach 

beffen  Zob  (19.  JJIän  1702)  ben  Zbron,  mährenb  ihr 
(Semahl  ben  Zitel  Bring  behielt.  Der  $erjog  non 

'Dlarlborough  fpielteunter  ihren  Ratgebern  bie  $aupt> 
rode,  unb  feine  fiböne,  aber  leibenfcbaftlicbe  unb  hoch* 
mütige  Sattin  mar  in  ade  Sebeimniffe  be«  Staat« 

eingeroeiht.  auf  antrieb  3Rar(boraugh«  b<tlf  <m 
ber  adiang  gegen  granfreicb  feft;  auch  marb  1707 
bie  Union  Snglanb«  unbScbottlanb«  m   einem  äteicbe 

@roBbritannien<  bemerlftedigt  unb  bobei  gegen  bie 
geheimen  SBünfebe  ber  ihren  Stiefbruber,  ben  Ibron= 

prötenbenten  Satob  lU.,  b^ünftigenben  Königin 
■eftgefebt,  boB,  menn  a.  ohne  Erben  ftürbe,  bie  Krone 
an  bie  proteftaiitifcbe  Sinie  ber  älacbfommenfcbaft 
be«  .«laufe«  Stuart,  mithin  an  bie  Bringeffm  Sophie, 
uennitmete  Kurfürftin  non  ßannoner,  3o(ob«  I. 

tochterlinb,  foden  fode.  3afob  lU.,  bierbureb  gänj= 

lieb  non  ber  Srbfolge  ouSgefcbloffen,  nerfuebte  1706 
nergebenä  eine  Canouiig  in  Scbottlanb,  boeb  mur> 

ben  feine  anbänger  bureb  Bermittelung  ber  Köni> 
gilt  mit  Schonung  bebanbelt.  3iacb  ädarlborough« 
Sturg  marb  ber  iirieg  gegen  fyranfreicb  nur  fcbmaib 
fortgeführt  unb  12.  aprill713  bureb  ben  lltrecbter 

(frieben  beenbigt.  Die  fpötern  31cgicrung«iobre  anno« 
nergingen  unter  ncrbneBlicbcn  ßdiibcln  jmif^en  ben 

tämpfeiiben  Bartricn.  Dem  SBunfib  ber  SObig«,  baB 
ber  ancrlannte  Zhronerbe  au«  bem  ßau«  Braiim 

febmeig  gur  Sßahrung  feine«  Sfeiljt«  non  ßannoner 
noch  Snglanb  berufen  inerbe,  trat  a.  gmar  entgegen, 

muBte  aber  23.  3»ni  1714  nach  langem  Sdiberftanb 
in  bie  aebtung  ihre«  Stiefbruber«  3atob  III.  eim 

inidigen  unb  für  ben  ̂ od  einer  Sonbung  im  briti^ 

fcbeii  Bei^  einen  Brei«  non  6000  Bfb.  Sterl.  auf  fei- 
nen Kopf  feben.  Sie  ftarb  bolb  bnrouf,  10.  aug. 

1 1714.  3hr  Brinotleben  roor  tabello«;  al«  Königin 

mar  fie  fcbmaib,  boeb  gütig  unb  gerecht  unb  ̂ reunbin 

'   ber  ÜBiffenfebaften  unb  Künfte,  auch  bem  B^nteftan- ti«mu«  eifrig  ergeben.  Bgl.  Stanbope,  History 
of  England ,   comprising  tiie  reign  of  Queen  Anue 

(4.  aufl.,  Sonb.  1873,  2   Bbe.);  B)pon,  History  of 
Great  Britain  diiriim  the  reign  of  Queen  Anne 

(baf.  1876,  2   Bbe.);  Burton,  History  of  the  reign 
of  Qiieeii  Anne  (Sbinb.  1880,  3   Bbe.). 

[gnstrel4.]  4)  a.  non  Bretogne,  @emahlin 
Kort«  VUI.  unb  naiS  beffen  Zob  Subroigä  XII.  non 

feanlreiib,  Zoebter  ̂ tong'  U.,  lebten  ßergog«  non 
Bretagne,  geb.  26.  3an.  1476  gu  Bante«,  erbte  1488 

{ bie  Bretagne  unb  lie|  fiib  1491  bureb  Brofurationbem 

'   beutfeben  Kaifer  dRajimilian  I.  antrauen.  Karl  VIII. 
non  (franlreieb  bot  feboeb,  mäbttnb  SNojimilian  in 

Ungarn  befcbäftigt  mar,  ade«  auf,  bie  reiche  Srbin 
felbft  brimguführen,  unb  al«  er  mit  einem  ßeer  nor 

Benne«,  roo  a.  refibierte,  erfebiem  brangen  ipre  Bai< 
geber  unb  Stänbe  fo  lange  in  fie,  bi«  fie  ihre  3u‘ 
ftimmung  gab.  Sie  marb  6.  Deg.  1491  gu  Songenait 
mit  Karl  nermäblt,  ber  feine  am  frangöfifcben  ̂ f  er> 
rogene  Braut,  Blajimilian«  Zoebter  XRaegarete,  beinu 

fanbte,  ihre  SBitgift,  artoi«,  Shorolai«  u.  a.,  ober 
behielt  au«gegeicbnet  bureb  Sebönbeit  unb  (Seift  re> 

gierte  a.  mährenb  be«  italienif^n  felbgug«  ibrrl 
@emabl«  (franlreicb  unb  nermählte  fiib  naih  beffen 

frühem  Zob  (1498)  6.  3on.  1499  mit  König  ttub- 
mig  XII.,  bet,  um  bie  anmartfebaft  auf  bie  Bretagne 

gu  behaupten,  ficb  <><>■<  feiner  ̂ ten  ̂ mablin,  30= 
hanna,  febeiben  lieB.  3um  gmeitenmal  mürbe  3t  1512 
iöitroe.  Bach  ihrem  Zob  (9.  3an.  1514)  mürbe  bie 

Bretagne,  beten  Selbftänbiglcit  fie  eiferfü^tig  ge^ 
mabrt  hatte,  für  immer  mitfjranlteiib  nereinigt 

I   6)  a.  Btaria  Biouritia,  gemöhnlicb  a.  non 
jÖftetreiib  genannt,  Königin  non  fyranlreiib, 

'   geb.  22.  Sept.  1601,  öltefte  Zoebter  Bhilipp«  UI.  non opanien,  mürbe  1615  mit  Subroig  XIII.  nermäblt 

unb  geiibnete  ficb  bureb  Sebönbeit  unb  @eift  au«, 

marb  jeboeb  non  Blaria  non  Blebici  niebergcbalten 
unb  bureb  Bicbelieu  ihrem  @emahl  entfrembet,  ber 

fte  1637  fogar  befebuloigte,  fie  habe  ihn  entthronen 
unb  ben  ßergog  non  Orlfan«  heiraten  moden.  SpO> 

ter  geftaltete  ficb  ba«  Berbältni«  groifiben  ben  9at< 
ten  fteunbliiber.  a.  gebar  erfi  5.  Sept.  1638  einen 
Bringen  (Cubmig  XTV.)  unb  21.  Sept  1640  ben 

ßergog  Bhilipp  »an  Crlöan«  unb  marb  nach  £ub- 
mig«  XIII.  Zobe,  bem  lebten  Siden  be«fe(ben  gu> 
!   mioer,  bureb  BnrlamentebcfhluB  nom  18.  Blai  1643 
i   gur  uniimfcbrantten  Begcntin  für  ben  fünfjabrigen 

Bringen  erliart.  Sie  fcbcnlte  ihr  gange«  Bertrouen 

JBagarin  unb  überlieB  ihm  bie  ementli^e  Bejgierung. 

Sie  muBte  e«  gmar  gefebeben  (affen,  baB  berfelbe  ou' 
anbtingen  betötoBcn,  bergtonbeur«  unb  be«Bar(a- 
ment«  au«  fftonfrciib  nerbonnt  mürbe;  al«  ober  Sub- 
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n>ig XIV.,  5. 1G51  fOTmüitbtg erKirt,  t^r noi(  8)  S(.  Scopolboiona,  fSIf<blt<b  ITiiTlonna, 

eine  3eitlan9  bieSeitung  bet  öffentlichen  Sliigelegem  eigentlich  Qlifabeth  Katharina  (Ehr iftine,  @roh- 
beiten  überlieh,  rief  fie  ben  minifier  jurüct,  ittorüber  fUrftin  unb  Megentin  non  5iiifilanb,  Tochter 
ee  jumSollbaufftanb  unb  2.  ̂uli  1)>52  in  ber  fSarifer  beö  fierjogö  Karl  iieo))olb  non  SRedlenburg  unb  ber 

Sontabt  @t.<%ntoine  ̂ u  einem  blutigen  Kampf  fam,  Katharina  3n>anonma,  fRichtc  ber  porigen,  geb,  18. 
ber  SKo^arini  abermalige  Qntlaffung  iur  jfolge  hatte.  D«).  1718  )u  Stoftod,  erhielt  1732  bet  ihrem  Über> 
31och  etnmal  lehrte  ber  Unentbehrlidhe  1663  jurUd  tritt  jur  grieAifchen  Kirche  ben  fRamen  il.  unb  ipurbe 
unb  blieb  nun  bi6  an  feinen  Zob  (1661)  an  ber  6pihe  1739  an  ben  ̂rinjen  älnton Ulrich  oonSraunfchniejg: 

ber  @«fchäfte.  9iach  bemfelben  legte  8.  bie  Jlcgent»  2äneburg>%eoem  permdblt.  Sie  gebar  bemfelben 

fchaft  nieber,  um  fich  in  bem  oon  ihr  geftiftetenKtofter  1740  ben  ̂ rinjen  fjioan,  ber  non  ber  Kaiferin  'Xnna 
Rial  be  @rlce  frommen  Übungen  tu  mibmen.  Sie  ouf  9iron8  Rletrieb,  ber  fich  babutch  bie  Riegentfdiaft 

ftorb  20. 3an.  1666.  Sgl.  greere,  Regency  of  Anne  m   fichem  fuchte,  ju  ihrem  'Nachfolger  ernannt  nmrbe. 
of  Austria  (2onb.  1866,  2   Sbe.).  Siron  inurbe  jeboch  19.  91oo.  burch  ben  ifelbmar> 

6)  S.  Komnena,  Zochter  bet  fchaURRünnich  im&inoerftänbiüt  mit  ber  Rllutter  bet 
o^öm.  Kaifert  Sle^iot  I.,  geb.  1.  Z)ej.  1083,  erhielt  gungen  Kaifert  geftürjt,  unb  9t.  erilärte  fich  nun  tur 
eine  gelehrte  Silbung  unb  fpielte  in  ben  ̂ ofmtn^en  i   (ärohfUrftinunbfRegentinniährenbihretSohnöüllini 
eine  bebeutenbe  9)oUe.  91n  Siiephorot  Srpenniot  j   berfährigfeit.  Sie  ernannte  ben  ̂ elbmarfchall  911Un> 
oermöhlt,  fuchte  fie  benfelben  oergeblich  antureijen, ;   nich  ;um  Sremienniniftcr,  jerfiel  ober  halb  mit  ihm, 

mit  ihrem  Sruber  ̂ ohannet  Komnenot  (1118—43)  infolgebef|en  et  13.  SHätj  1741  (eine  Stelle  nieber- 
um  ben  Zhron  )u  ringen,  unb  jettelte  ju  biefem3n>ect  legte.  Zie  Segentin  jeigte  fich  >bter  Stellung  nicht 

felbft  eine  Setfchipötung  an,  bie  aber  an  bet  ̂ nbolenj  gemachfen,  befchäftigte  fich  «ur  menig  mitben^toatö- 
ihret  (üemahtt  fcheiterte.  9iach  beffen  Zob  1 137  niib-  angetegenbeiten  unb  unterhielt  ein  Üiebetoerhältnit 
mete  fie  fich  in  einem  Klofter  loiffenf^aftlichet  Sc>  mit  bem  fächfifchen  Diplomaten  Spnar,  melchet  bie 

’chäftigung  unb  ftarb  1148.  Die  oon  ihr  unter  bem  f^unbin  Snnat,  3al>e  o.  SRengben,  heiraten  foDte. 
Zitel:>AiuiaeComnenaeAlexiacli8libriXIX<(Sb.l,  et  bilbete  fich  baher  eine  Setfehmörung,  roelchc  ber 

brtc.  oon  Schopen,  Sonn  1839;  Sb.  2   oon  Seiffer-  Zöchtet  Setert  b.@r.,  Slifabeth,  ben  ruftifihen  Zhron 
Kheib,  1878)  o^agte  SefchiAte  ihret  Satert  gehört  oerfihaffen  foHte.  Diefelbe  fam  in  bet  Nacht  oom  6. 
lu  boi  beflen  hiponf^en  fflerten  bet  Sojantiner,  auf  ben  6.  Dej.  1741  jum  9(utbruih,  unb  9(.  mürbe 
menn  fie  auch  oon  £obtebnetei  nicht  frei  ift  unb  bie  mit  9tnton  Ulrich  oon  Sraunfehmeig  uitb  ihren  Kin> 

Selbfigefälliijftit  btt  Setfoffetin  aHtufehr  heroortre-  betn,  bem  ehemoligen  Koifetjroon  unb  berSrinjeffin 
ten  löBt.  Sme  Übetfehung  baoon  finbet  (ich  in  ben  Katharina,  juerft  naibNiga  gebracht,  bann  nach  mehr- 

oon  SAiller  heroutgegebenen  >$iflorifihen  9Remoi-  fachem  SBe^fel  bet  Olefingniffe  gu  (Ebolmogorp  an 
ren«.  Sgl.  Ofier,  n.  Komnena  (Naftatt  u.  Zübing.  ber  Droina  interniert,  mo  fte  18.  Släci  1746  ftorb, 
1868— 71,  8   Sbe.).  nachlKm  fie  ihrem  @emahl  noch  brei  itinber  gebo- 

!llatiaitf.|  7)  91.  Smanomna,  Kaiferin  non  ren  hatte.  Der  unglüdliihe Zhronfolger  flrini  ̂ o’on 

Suftlanb,  joeite  Zoihter  bet  3aren  ̂ fon  9Itefe<  mürbe  1756  nach  SchlUffelburg  gebracht  unb  bafcibft 

lemitfih,  bet  dltem  ̂ nlbbrubert  Setert  b.  @t.,  geb.  1764 ermorbet  Sgl.  Stttdner, DieffamilieStaun- 
26.  3an.  1693  )u  SRotlou,  marb,  beim  Zob  ihret  fihmeig  in  Suhlano  (Setertb.  1876). 
Satert  jnei  3ahre  alt,  unter  Seitung  ibter  RRutter  9)  n.  Setraona,  )meite  Zochter  Setert  b.  @r. 

bit  }U  ihrem  16. 3oho  erjogen  unb  13.  Olt.  1710  mit  unb  Katharinat  I.,  geb.  1708,  @emahlin  bet  fierjogt 
bem  £ier)og  oon  Kutlanb,  ffnebriih  JBilhelm,  ner-  ̂ ebri4  Karl  non  Ipolfitin,  mit  melihem  fie  in  ber 
mdhit-  f<^an  auf  bet  Nüdreife  nam  Kutlanb  lebten  3<ii  bet  Negierung  feiert  oerlobt  mürbe, 

ftarb  ber  ̂ et)og  ( 1711),  unb  bie  junge  99)itme  oer-  Sjährenb  ber  Negierung  Katharinat  I.  hatte  bat  (Ebe- 
lebte  nun  eine  Neibe  oon  3aheen  in  JRitau.  91It  mit  paar  oon  SRenfihifomt  Nönfen  }u  leiben  unb  muhte 

bem  Zob  gSetert  U.  (19.  3an.  1730)  bie  männliche  fogleiih  nach  bem  Zobe  ber  Kaiferin,  melche  mit  llbcr- 
ttinie  bet  Raufet  Nomanom  erlofch,  marb  fte  auf  gehung  ihrer  Zöchtet  ßlifabeth  unb  9(nna  ben  Sohn 
Setrieb  einiger  (Srohen,  intbefonbere  btt  möchtigen  i   bet  3oreroitfch  9t(ejei,  Sdte  CU.),  jum  Nachfolger 

^rftenDolgorulij  unb@alIi)pn,oom@eheimenKon-  ernannt  hatte,  Nuhlanb  ocriaffen.  Sogleich  nach  bet 
M   für  bie  Zhronerbin  erllärt,  obglei^  Setert  1. 1   @eburt  ihret  Sohnt,  melcher  1762  alt  $ettr  III.  ben 
Zochter  Slifa^th  ebenfaDt  9(nfprüihe  an  ben  Zhron  |   ruffifdhen  Zhron  beftieg,  ftorb  9(.  1728. 
hatte.  Sie  muhte  ab«  urlunbliih  oerfprechen,  auf  |e«Mn.|  10)  Olemahlin  bet  KurfUrften  9(uguft  I. 

bit  abfolute  3arengemalt  netjiihten  unb  niihtt  ohne  oon  Sachfen,  Zochter  (Ehriftiant  III.  oon  Däne- 
Stitmirten  bet  aut  ben  oomehmften  9Ritgliebcm  marl,  geb.  1531,  marb  2. 9(ug.  1548  mit  Nugiift  oer- 

bet ruffifchen  Sbelt  beftehenben  Neichtratt  unter- ,   mahlt,  alt  eifrige  Lutheranerin  1574  eine  $aupt- 

nehmen  )u  rnoUen.  Zrohbem  Ittnbigte  fte  ftch  nach  '   Urheberin  bet  Sturjet  bet  (Ealoinifteii,  fihaltetc  im 
ihr«  Zhronbefltigung  alt  Selbftherrfcherin  an;  ein  (Einoerftänbiiit  mit  bem  @atten  alt  tluge  unb  fpar- 
Staattftreich  machte  bem  Setfuch  bet  Oligarchen,  (ame  93)irtfchafterin,  fo  bah  f'«  auf  bem  Dftranor- 
Nuhlanb  in  eine  9(btltrepubli(  nach  bem  SRufter  merl  bei  Dreoben  fogor  cigenhänbig  butterte,  baher 

ber  polnifchtn  ober  fchmcbifchen  ju  oerroanbtln,  ein  '   oom  Soll  >9ßutter  Niina<  genannt.  Sie  fchrieb  ein 
iihneOet  (Snbe;  unter  ihrem  Namen  herrfchte  Siron,  ■   ßtjneibüchlein- ,   etfanb  mehrere  ihrer  3«'* 

mit  roelchem  bie  Kaiferin  ein  näheret  Serhiltnit  gebrauchte  SRebifnmente  unb  ftiftetc  bie  öofapolhete 
unterhielt,  mit  blutiger  @emalt.  Die  gührer  bet ;   in  Dretbcn  (1581).  9Bierooht  fie  äuherft  fparfmn 

miberfpenftigen  91tiftolrotie  beftiegen  bot  Schofott,  i   lebte,  fo  forgte  fie  hoch  überout  eifrig  für  bie  'Atmen 
unb  Zaufenm  mürben  nach  Sibirien  nerbonnt.  91. 1   unb  Kranlen.  Sie  gebot  in  37jähtigct  61)*  13  üin- 
ftnrb  28.  Olt  1740,  nachbem  fte  ben  Snfel  ihrer  ölte- 1   ber,  oon  benen  aber  nur  ein  Sohii  unb  brei  ZocSter 

’ten  Sdimefter  Kothorina,  3man,  ju  ihrem  'Nachfol- '   bie  Eltern  überlebten.  91.  ftorb  1.  Oft.  1585  au  einer 
ger  unb  Siron  jum  Negenten  mährenb  beffen  SWin-  epibemifchen  Kranlheit.  Sgl.  n.  iöcber,  91.,  Kur- 
berjährigleit  ernannt  batte.  Die  Oefchichte  ihrer  I   fürftin  ju  Sachfen  (Seip).  1865). 

Zhronbefteigung  befdneb  (rufftfeh)  in  einet  grünb-  Hnnabcrg,  Sergftabt  in  ber  fächf.  Kreithoupt- 
lic^n  NIonögraphie  Kotffolom  (Kafon  1880).  i   monnfehaft  3mittaü,  im  ßtjgebirge,  am  Nbhang  bet 



604  Slimabergit 

Sofien  ?S5f|t6ern«  unb  an  btt  Stnie  Ebemni(}<Sl.> 
ifSeipert  btt  3üibroib<n  StaatSbabn,  fjat  3   es.  Rir- 
eben  (barunttt  bie  1499—1618  erbaute  St.  SÄnnen; 
litcbe)  unb  1   fat^olifebc,  1   Wealfibulc  elfter  Drbnunfl, 

1   @en>crbef(bute,  1   StbuKebrerfetninat,  1   [onbn>trt> 
ftboftfiibe  2Qintcrf<bule,  1   anfebnitebei  Siatbaub,  1 
probe  9Baffer>  unb  1   äableitunp  unb  iiitiwi  13,956 
(rinni.  1527  Itatbotifen  unb  53  ffuben).  31.  mit  bem 

bena^barten  Su4b°il  Ui  ein  .Sauptfib  btt  3iofa> 
mentierninrenfabrilation  fomie  ber  Spi(en{Iöppefei 

im  SeutfcbenSKeiib ;   auberbem  ift  miibtip  bie  fbabtita> 
tion  pon  Äorfetten,  Äattonapen,  Änopf-  unb  fconu 
feben  3Saren,  enbli^  ber  Serpbau  auf  Silber,  ftobalt 
unb  Qifen.  S(.  ift  Sib  einer  Sfmtbbouptmaimftbaft 
unb  eines  31mtSperiibtS  nebft  Straftammer  foipie 

eines  SauptsoflamtS  unb  eines  ameritanifiben  Aon> 

fulS.  $ie  Stabt  perbanft  ibre  Sntftebung  bem  33erg< 
bau,  ber  gu  Snbe  beS  15.  3abrb.  tn  ber  bortigen 
@egenb,  namentlicb  am  Stbrerfeiu  unb  S<bottenberp, 

febr  etpiebip  mar,  unb  mürbe  1496  burtb  Sergog  9Ü> 
breibt  ben^ebergten  pegrUnbet.  Sie  bieb  anfangs  bie 

>3?eue  Stabt  am  Sebrettenberg«,  ben  Flamen  St.  ̂ab 
ihr  Äaifet  »larimtlian.  ®cr  SSetgbau  erreiebte  feine 
böebfte  Stute  im  16.  3abrb.,  roo  fub  bie  antabrenbe 

WanuMaft  gumeUen  auf  2000  belief;  feit  bem  Jirei- 
bigiäbrigeii  Hrieg  ift  er  febr  gutüdgegunaen.  3m  3- 
1561  führte  Satbata  Utimann  (bie  1575  in  3(.  ftorb 

unb  feit  1834  ein  Senhnal  bafefbft  bat)  bie  Sptben= 

Ilopt^fei  ein,  unb  1590  lieben  fi4  gabfreiibe  auS 
Selgien  uertriebene  Safamentiere  in  9(.  nieber;  beibe 
mürben  bie  Segränber  ber  inbuftrieDen  Sebeutung 

bet  Stabt.  St.  u't  ÖeburtSotl  beS  3“9enbfcbriftftef> terS  Hf)z.  Relij  Söeibe,  gu  beffen  Sfnbenfen  1826  eine 
ÜUaifenanftnlt  gegrünbet  mürbe;  bet  belannteSletbem 

meifter  Sfbam  9iiefe  igeft.  1559)  lebte  afS  9ergf(brei< 
ber  bofelbft. 

Hnntbergit,  f.  SHdelblüte. 
Hnnabon,  3uf<I>f'  Snnobom. 

Knnaburg  (früber  Soibau),  j^Ieden  im  prtub. 
SiegierungSbegirt  SRerfeburg,  miS  Xorgau,  an  ber 
Sinie  3Sittenberg>ftobIfurt  ber  Sreubifdien  Staats^ 
babn,  mit  Steingutfabrifation  unb  (uwu)  1644  Sinm. 
SaS  bortige  ScploB,  ein  befonberer  @utSbegir(  mit 
862  Sinm.,  ift  oonStnna,  berÖemablinbeSÄurfürften 

SlugufI  I.,  1572  —76  erbaut  roorben  unb  feit  1762 
Sib  eines  SiilitärfnabeninfritutS,  in  mclcbem  gegen> 
iiKirtig  über  600  ßbglinge,  Söhne  beutfeber  inpalibet 
ober  perforgungSbereditigter  Wilitörperfonen  eoan> 

gelif^en  SelenntniffeS,  nom  11.  bis  15. 3abr  unent- 
geltlicb  ergogen  merben.  Sluberbem  beftebt  noeb  eine 
llnteroffigicruorftbule  in  neuer  Äaierne.  3"  t>er 
naben  SInnaburger  ober  Sotbouer  Seibe  mürbe 

24.  Slpril  1547  ber  Rurfttrft  fjobann  ̂ tiebriib  oon 
Saebfen  no(b  ber  Siblaibt  bn  SRüblberg  gefangen 

genommen. 

'AnnagliS,  f.  Uran,  UranglaS. 
3lnnäbernng  (lat.  Spprorimation),  matbema- 

tiftber  JtuSbrud  für  foI*e  (Srögenangaben,  rocl(be 
nidit  gang  genau  finb,  fonbem  bem  roabren  lIBctt 
mebt  ober  roeniger  nabefommen.  So  ift  0,m  ein  an- 

genäherter  für  ‘   j,  0,iii  ein  foltber  für  v/s’ ic.  (3e. 
meine  Srücbe  mit  grobem  3ähler  unb  9iennct  taffen 

fiib  mittels  btt  Äettenbrütbe  (f.  b.)  angenSbert  bureb 
einfaiberc  3)rü(be  borftelten. 

ttimabme  an  SoblungS  Statt  (jfnnabnie  an 
SrfültungS  Statt)  liegt  bann  oor,  menn  ber 
öläubigct  bainit  einoerftanben,  bab  ibni  bet  Stbulb- 
nor  an  Stelle  ber  gcftbulbctcn  Seifiung  etroaS  anbreS 
leifte.  Set  .5iauptfaII  ber  31.  ift  ber,  bab  bet  Sdmib: 

net  anftgtt  eines  gefebuloeten  OlctbbcttagS  eine  anbre 

-   Slnnolen. 

Sa<be,  einen  StaatSftbutbbrief,  einen  SSeibfel,  ein 

Ofrunbftüd  tc.,  an  3abtungS  Statt  bem  (Sf&ubiger 
mit  beffen  ßinmiltigung  übergibt.  Sine  Serpflub- 

tung  beS  @(äubigerS,  ficb  bieS  Surrogat  ber  3ablung 
gefallen  gu  taffen,  beftebt  niibt,  unb  ba  (Srunbfab  beS 
3uftinianif(ben  ̂ ed|tS,  monatb  fSelbJcbulbner  tbren 
Ciläubigem  unuerfäuftübe  (Srunbftüite  an  Siede  ber 

biargabiung  gum  Xanpert  aufitötigen  tonnten  (datio 
in  Bolutnm,  bcneficinm  datiouis  in  solntnm),  ift 

nitbt  mehr  prattiM-  Sgl.  fRömer,  (Die  Seifhtng  an 

3ablungS  Statt  (Xübing.  1866). 
Hnaalen  (3abrbfi(ber.  Anuales  libri),  Sütber, 

morin  bie  merf  mürbigften  $)cge6enbeiten  in  (bronota- 

giftber  Solge,  naib  Sabren  abgeteilt,  oetgeiebnet  mer* 
ben.  91IIe  ̂ f(bi(btr<b<^<bung  bat  mit  foteben  X.  an- 

gefangen;  bie  alten  3igppter,  tlffprerunb  ̂ >er|er  unb 
noeb  früber  bie  Sbinefen  butten  ihre  X.  Xne  älte- 
ften  ber  ätömer  finb  bie  pon  ben  ̂ Srieftem  obgefabten 
Anuales  poiititicum  ober  A.  maximi,  melöbe  metf) 

nur  auf  Jieli^n  unb  itultuS  SegfigtiibeS  entbielten 
unb  bei  ber  Sroberung  ber  Stobt  burtb  bie  Salhei 

gu  Oirunbe  gingen.  Später,  porgügliöb  na<b  bem 
gmeiten  ̂ lumfiben  Itriege,  gab  eS  auber  ben  neuen 
$riefterannalen  auth  fogen.  f^amilien-  (Annalee 
gentium)  unb  ftonfularannaten  (A.  consularesl. 
morin  teils  bie  Xbaten  auSgegeiebneter  SRänner,  teils 

mitbtige  Seränberungen  in  ben  innem  unb  äubem 

3!erbä(tniffen  beS  Staats  lurg  aufgegeiebnet  moren. 
(Die  ftonfulorannaten  mürben  auf  bölgeme,  mit  ge- 

leimter Seinmanb  flbergogene  Zafeln  gef(brieben  imb 
erbietten  banon  auib  ben  fflamen  Libri  lintei  (£etn- 
manbbfliber).  2n  ber  Spibe  biefer  römiftben  3ln> 
natenfebreiber  (Snnalifien)  erfibeint  UuintuS  fto- 
biuS  Victor  (2%  p.  Cbr.).  SlIS  fi^  im  Xugufieifiben 
3eitalter  bie  (Befibübtfibrtibuim  mehr  auSbilbne, 

Bnaib  unb  na<b  ber  9tame  a.  au<b  auf  foltbe  ge- tliibe  SSerte  über,  in  meltben  groar  bie  S^d- 

gung  ber  Ebronologie  natb  ben  eingelnen^bren 
porberrfibte,  fonft  aber  in  Scbonblung  unb  Snorb- 

nung  beS  Stoffs  baS  böbeit  Vtingip  ber  Sefebiebt- 
fdircibung  normaltete;  fo  bie  S.  beS  XocituS  u.  a. 

Sgl.  9libf(b,  ®ie  römifebe  annaliftil  (Serl.  1873). 

Xle  robe  fform  ber  fafl  tabeOarifiben  aneinanber- 
reibung  ber  ergählten  l^gniffe  naib  Sabren  ftnben 

mir  mi'eber  im  Viittelalter,  botb  führen  bie  meift  por. 
Viömben  bamalS  gefebriebenen  3ef(bi(btSm<rfe  bieiet 

ärt  häufig  ben  Jlomen  Shroniten.  Sic  beginnen 
in  ber  Sieget  pon  Erfibaffung  ber  SBelt  ober  uoa 

Ebrifii  Qfeburt,  haben  aber  nur  für  baS  ̂italter,  in 
mefibem  fie  ahgefabt  mürben,  biftorifibe  wbcutuna. 
Xic  Sprache  biefer  äBerle  ift  gemöhnlicb  ein  tnlorref ■ 
teS  Satein,  metibeS  in  Stalien  feit  bem  18.  Sobrb.. 

in  f^tanlreicb  unb  fCcutf^fanb  feit  bem  14.  biSmeilen 
mit  ber  aanbeSfpracbe  nertaufebt  mürbe.  Xliefe  ä. 

unb  Ehroniten  beS  VtittetalterS  finb  mebrfatb  ge> 

fammelt  morben;  fürlScutfcblanb  am  PoHfiänbtg- 
ften  oon  Verb  (-MonnmentaGermaniae  bijtorica<\ 
pgl.  Vlattenbacb,  fSeutfcblanbS  QicfcbicbtSgucOen 
im  SÄittelalter  (4.  auf!.,  Verl.  1877);  ̂ r  Stalicn 

pon  Vhiratori;  für  f^ranfreicb  non  a.  Suebeine 

unb  Vouguet;  für  Spanien  oon  Gug.  ba  Slaguno 
amirola;  für  Gngtanb  ponGommelin,  Sonite  ü.  a.; 

für  Sänemarf  non  fiangebef.  $|n  neuerer  3eit  führ- 
ten mehrere  roiffenfehaftfiebe  3'ttf<briften,  marin 

befonberS  eine  biftorifebe  lenbeng  norberrfebt,  ben 
Vamen  a.  GinS  ber  einpuBreiebften  SVerfe  biefer  an 

moren  bie  -Guropäifebeni,  fpätcr  »Volitifcben  a.-, 

hrSg.  oon  Voffclt  feit  1795,  gutebt  unter  IRottedS  St- 
bgttion  bis  1833,  mo  fie  mögen  angeblicb  repolutioni’ 
rer  Xonbeng  bureb  VunbeSbefcbliil  oerboten  mürben. 
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Vcaaliiti, 

>aaiM,  Jtaifmci(4,  f.  SInam. 
■aaaa  (Kr.  anvin),  Scefiabt  in  Z)umfTieSffitre 

(8<battl(inb),  on  bcr  Stflnbun^  btS  9(nnan  in  ben 
Soilsa;  3itib>  bin  non  eintm  CifenbabnniabuH  über» 

Iponnt,  bn  18W  tcilnieife  gufinrnnenltÜTjic.  Sl.  bat 
Sjoumioonininnmi  unb  (iat>i)  3366  Ctnni. 
Anna  Perenna  (ober  Peranna),  üalifcb  (Sbttin 

bc<  ̂ tüblina*  unb  beb  jungen  3abrb  ober  beb  Siam 

beb,  @;mboI  beb  Slten  unb  beb  Sunden,  i&ie  rämi< 
fibe  6aoe  braibte  fie  audb  mit  SRorb  m   Serbinbung. 

^   mürbe  in  9h>m  mit  Seginn  beb  j^blingb 
(16.  Wbrj)  in  einem  $ain  beim  Xiber  mit  beitem 
(Magen  gefeiert  So  niel  Seiber  man  leerte,  fo  niel 
Sabre  fibenHe  fie.  Sine  fpAtere  Sage  macht  fie  lur 
ZoObter  beb  itbnigb  Selub  non  Xnrub  unb  Sibmefter 
bet  Sibo,  bie  naib  bet  Sinnabme  Kartbagob  fiiebenb 

gi  Xneab  nacb  Siulien  gefommen  fei  unb  ficb  b<er, 
non  beffm  Oattm  Saninia  aub  Siferfuibt  angefetn> 
bet,  in  ben  latinifibm  f^Iub  9tumiciub  geftürst  habe, 
Dorouf  fie  a(b  Sqmabe  nerebtt  mürbe. 
tUaabatib,  1)  ̂ ountftabt  beb  norbamerifan. 

etoatb  Storqlanb,  am  Seoem,  ber  3   km  unterbalb 
in  bie  (Sbefapealebai  einmanbet,  mit  SRarineafabemie 

(Naral  Ackern;)  ber  Sminigten  Staaten  (feit 

1846),  bem  1784  gegrünbeten  latbolifiben  6t  Sobn'b 
SoDege,  einem  Staatenbaub  uno  (iiwi  6648  Sinm. 

Ä.  nmrbe  bereitb  1649  gmrünbet  unb  bieb  urfpriing< 
ÜA  Sronibence,  bann  9nne  Slrunbel  unb  nahm 

erfl  1708  feinen  jebigen  Flamen  an.  3n  einem  Saal 

beb  Staotenbaufeb  legte  SDafbington  naib  Seenbi= 
mng  beb  Unabbbngigfeitbhiegb  2>e).  1783  ben 
Sefcbl  über  bab  Simbebbeer  nieber.  —   8)  ̂afenftabt 
ber  bdtifib'notbamerifan.  Sroninj  Sieufibottlanb,  an 

ba  gunbqbai,  1606  non  ben  ̂ tonjofen  alb  $ott 
üoyat  gegrünbet,  bol  einigen  ̂ anbel  (1888—  88: 
Xubfubr  344,078  Xott,  SinW  116,701  XoD.)  unb 
iiaoo)  ̂ 33  Sinm. 

San  Ittar,  Stabt  im  notbamerilan.  Staat  9ti> 
ibigon,  Oroffebaft  ISafbtenam,  68  km  meflliib  non 

XÄoit,  am  fiuton  Xinet,  if)  Sij)  ber  1848  gegrüm 
beten  Unioerf^  beb  Staotb  (mit  Stemmarte  unb 

1800  Sbubentm),  b<>l  ffioDfobritation,  S6ge>  unb 
MommOblcn,  (9erDerei,9rauerei  unb  i   ie<«oi8061  Sinm. 

■aaa  felabritt,  (ünftlerifibe  XarfteDung  bet  beit 
Anna  mit  )mei  Xinbem  (SXaria  unb  3efub)  auf  ben 
Armen  ober  mit  fRoria  auf  bem  S<bob,  melibe  ben 

neiaen  Sefubfnaien  feli^  büit 

Kaaötra  (lat.),  im  meiteflm  Sinn  eine  Kbgobe, 
mellte  beiOelegmbeit  ber  Setleibung  eineb  tiribluben 
imteb  (beneftemm)  an  ben  Sopft  )u  entriibten  iO- 
Seitbem  nbmliib  um  bie  SSitte  beb  18.  Sobeb-  )>it 

Mcbofbioeibc  ein  päpftliibeb  Siefematreebt  mürbe,  er> 
bob  bie  iturie  non  fämtlicben  Sifibbfen  eine  folcbe 
Abgabe  (aerritnim  commune),  beten  Setrag  oft  bib 
|UT  &öbe  eineb  3abttbein(ommmb  fub  fteigerte  unb 

noib  Mmb  )tan)leigebübten  (servitia  mimitH)  erbebt 

mürbe,  btb  Sonifaciub  IX  fie  (1398)  auf  bie  ̂Ifte 
ba  Sobtebeinnabme  fe[tfe|te.  Reben  biefa  Abgabe 
(SetoiHen)  beftanb  eine  jmeite  Abgabe  ba  A.,  bie 
oub  bet  ubettragung  bet  feubalen  S^nbnerböltniffe 
auf  bie  ̂ iaatibit  beruotgegangm  mar.  Sie  nömliib 
naib  bem  Zobe  beb  Sebnbmannb  bab  oerf  aHene  Seben 

Ott  feinen  Sinülnftm  bib  m   anbermeitigaSagebung 

an  ben  Sebnbbetm  jurüifftef,  fo  nabmen  Sifebofe  unb 
Ariloten  bie  Sintänfte  ba  non  ihnen  abhängigen 

Senef^ien  mdbrenb  bet  regelmäbigm  einjährigen  Sa- 
lon|  fte  ficb  in  AnfpmA.  Zabfelbe  Reibt  maibtm 
feit  bem  14.  Sabrb.  bie  ̂ fte  geltenb,  3uerfl  aub> 

nabmbmeife,  bann  bleibenb  unb  befinitin,  binficbtlicb 
ba  Sibtümer  unb  aKet  Senefijien,  bie  fie  fiib  tefet» 
niert  batten.  3m  ftoftniber  Äonlotbot  (1418)  mürbe 
aba  beftimmt,  bab  bie  A.  gejablt  maben  foDten  non 
ben  pAnfllicben  Sfmnben,  menn  fie  ju  mehr  alb 
84  @oIbgulben  ta;nat  feien,  unb  bamit  mürben  in 
Zeutfcblanb  bie  niibtlonriftorialen  Sftünben  (ibfar< 
reien,  Äanonilotel  non  ben  eiqentliibenA.  befreit,  meil 
fie  in  ben  r6mifibm  Zatrolfen  inbgtfamt  niebriaer 

naanfiblagt  fmb.  Zie  Semitien  tollten  ;ur  i)bbe 

eineb  3ob’^beinlommenb  gejoblt  maben.  Zob  Sa> 
fela  Äonjil  erllärte  jmor  auch  biefe  für  abgefebafft, 

allein  bab  Siena  Ronlorbat  1448  beflätigte  bie  Äoft> 
niba  Seflimmung.  Seitbem  nun  bie  eigentlichen  A. 
in  Zeutfiblanb  nicht  mebt  gejohlt  mürben,  ging  ba 
Xame  A.  auf  bie  Semitim  über.  3ubeb  maben  auib 
biefe  alb  fol^e  nicht  mehr  bejablt,  fonbem  eb  ift  bureb 

Sereinbamngen  ein  geminbertebSaufibguantum  feft- 

gefebt,  burib  melcbeb  bei  jeba  Sifcbofbmabl  bie  fdmti 
lieben  Abgaben  an  bie  Äurie  abgelbft  maben.  Zieh 

beträgt  j.  S.  für  3Büniben>grtifing  lOOO,  für  Srebi 

lau  1166’/i,  für  SItainj  448 Äommergulben  (A  4gi. 60  Är.  tbein.). 

Aanag  iinr.  aan'bü,  ̂ auptftobt  beb  franj.Zcparte< 
mentbCbe^anonen.ani  Aorbmeftenbe  beb  Seeb  non 
A.,  burib  (ine  3meigbabn  mit  Ai;  leb  Sainb  nabun> 
bm,  bot  eine  Äotbebrale  (1688  about),  ein  auf  einem 

^[fen  gelegeneb  fUnftfirmigeb  ScbloB  (Äofeme),  ein 
ftottiiibeb  Sräfelturaebäube  (am  6«),  ein  Sonu> 
ment  beb  Sbomtletb  SertboCIet  unb  (imiii  10,740Sinm. 

A.  ift  ba  gemetbfleibigfte  Ort  Saoopenb,  mit  6pin> 
nenien,  Änttunbrudereien,  Seiben<unb6trobmaren> 
fabrilen,  Sifen*  unb  SRefferfibmitbtn  >c.  3n  bem 

$aub  >aiix  Barattes',  ba  Stabt  gegenfiba,  lebte 
unb  ftatb  Suglne  Sue  im  S;il  (1867^  A.  bot  ein 
Speeum  unb  ein  Seminar  unb  ift  Sip  beb  Sräfelten 

unb  eineb  Sifibofb.  Sb  mar  feit  bem  10. 3obrb.  Ae> 

ftben)  ba  Stofen  non  Senäooib  unb  lam  1401  an 
Saoopen.  —   Zer  See  oon  A.  ift  14  km  lang,  bib 
8   km  bnit  unb  60  m   tief,  burib  eine  angefibmenimtc 
Sbene  oom  gier,  einem  3uftuft  beb  Rb^ne,  gefibieben 
unb  burib  neugebilbeteb  Sanb  eingeengt.  l£t  enthält 

Refte  alta  Sfoblbauten. 
Aaneltifrea  (lat.i,  >anlnüpfen<,  etmab  ftib  oneig< 

nen,  feinem  Seftatum  einoaleiben  (f.  Anne;ian). 

Aaaelifeea  (RtngelmürmeT,  Annnlata  aut., 
Annelidea  Lam.),  bie  böibfte  Älaffe  bet  Sürma, 

Ziere  mit  geftredtem,  cplinbrifibem  ober  abgeplattei 
tem  Äörpa,  meliba  burib  mehr  oba  meniga  tief  in 
bie  £eibrtbäbi<  ooripringenbe  Sebeibemänbe  in  ineift 

fibon  pon  auften  fiibtbart  Segmente  gegliebert  ift. 
Zie  3obl  ̂ r  Segmente  mecbfelt  bei  etna  unb  ba> 
felben  Art  oft  ungemein,  meil  gemöbnliib  bie  einjelnen 

Slieba  etnanba  gleiibmertig  finb  unb  fo  jebeb  foI> 
genbe  nur  eine  Sieoabolung  beb  oorbergebenbenbar< 
ftellt.  3m  allgemeinen  befttt  nämlich  j("4  Segment 
fein  befonbereb  Reroenfpftem,  feinen  Abfibnitt  am 
Serbauungelanal,  feine  eignen  ̂ fibleibtborgane  ic. 

3nbeffen  finb  boeb  bie  erften  @liebet  oielfaib  burdb 
ben  Seftb  oon  Augen  unb  f^üblem  aubgejei^iiet,  auib 
innerlich  anberb  gebaut  unb  tönnen  baba  alb  Äopf 

bejeiebnet  merben;  ebenfo  bot  bab  Gnbfegment  beb 
Zierb  mit  bem  After  eine  ftart  abmeicbenbe  f^orm. 

Sit  biefer  Slieberung,  mie  fie  ficb  in  ber  Innern  Cr> 

?ianifatian  aubfpriibt,  braucht  aber  bie  äufiere  Ringo ung,  meicbe  ben  A.  ihren  Romen  gegeben,  nicht  üben 
einjuftimmen;  beim  Slutegel  j.  S.  finb  bie  Ringe  bet 

.t>aut  febt  Diel  jablreiiba.  Zie  Oberhaut  ift  gemöbn^ 
lieb  meiib  ;   unter  ihr  liegt  bie  Rlubfulatur  in  Ofeftalt 
eineb  aub  £ängb>  unb  Ringfafan  jufammengefeb’ 
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tcn  beft'cn  Äonttaltionen  bie  Serfütjun^  mit  |   unb  Kiefer,  bcpfjen  ol*  Jfugen  nur  ̂ Sigmentfleie, 
9lcid^3eiliger  Sidenjuna^me  ober  bie  Serf^maditi' '   nähren  fu^  meift  non  ̂ flanjcn  unb  entmideln  fid) 
gung  mit  en6p«<b«nber  SBerlöngcrung  jur  5o(ge  birctt.  3“  ifinen  gebärt  sor  ollen  bet  S^enmurm 
haben.  iOefonbett  SemegungSorgane  c;iftieren  nur  (f.  b.),  ferner  ober  eine  Xntabl  äbnliibet  in  Sieben, 

in  Jotm  oon  icaugndpfcii  (StutegeO  ober  oon  Sor«  Duellen, auib  in  Srunnen  lebenbet  IleineterSBürmtr. 
ften,  roelcbe  entroeber  birett  in  ber  &aut  fteden,  ober  ;   Die  Solptbäten  ftnb  meift  getrennt > gefcbleibtigt 

auf  eignen  Rädern,  ben  fogen.  f^ubfiummetn,  an<  j   äXcerebbetoobner,  befipen  Kiefer,  |rubftummel  mit 
gebtaebt  finb.  ;!)agegen  mangeln  mitflidit  geglie-  jnblrei^en  Sorften,  oielfatb  autb Kiemen  ic.,  fteffen 
berte  fritb<  PÖUjüib-  ̂    Siunb  liegt  am  Sotberenbe  bauptfiibliib  2:iere  unb  entmideln  fiib  mit  Stetamor- 
beb  Kärperi  auf  ber  Sauebfeite  unb  führt  in  einen  pbofe.  iCie  mit  Süimpem  oerfebene  ttaroe  beftebt  $u> 
oft  mit  IräftigenKicfem  aubgeftattetenunbaibSlUffel  nüdift  nur  auS  bem  Kopf>  unb  bem  Stfterfegmem ; 
oorftUIpbaren  6(blunb;  auf  biefen  folgt  ber  Sann,  fpäter  leimen  in  ber  Siditung  non  nom  nach  hinten 

roeldiet  häufig  in  febem  Segment  befonbere  Slinb-  immer  bireft  pot  bem  Icbtgenannten  bie  neuen  Seg- 
fihläuihe  befiht.  Ser  after  befinbet  ficb  om  hintern  mente  b*rPOt,  unb  fo  ftredt  fieb  bet  Seib  mehr  unb 
Kärperenbe,  nielfa^  auf  bet  Südenfeite.  Saä  mehr.  Sefonbet*  beutliih  jeigt  aOe  biefe  Säerbättniife 

fpftem  beftebt  meift  auS  jmei  SängSftämmen,  bie  am  bet  mertmUrbige  borftenlofe  unb  äu^erlidi  ungeglie-- 
Saueb  unb  Süden  octlaufen,  lontraltil  fein  Idnncn  ,   berte  Polygorifins,  ben  man  art  auf  nieberfier  Stufe 

unb  buttb  Duetgefäbe  miteinanber  petbunben  finb. '   jutüdgeblicben  anfeben  unb  al*  Serbinbung^lieb Sefonbere  SefpirotionSorgane  in  @eftalt  pon  Kiemen  pifihen  ben  Sbötopoben  unb  (Sepbpretn  binfieUen 
befihen  bie  meiften  SHeereSroürmer.  SaS  Semen- 1   batf.  3"  Sojug  ouf  bie  Üebeninieife  finb  bie  Solp- 
fijftem  meift  ein  über  bem  Sihlunb  gelegene*  @ebim  *äten  entmeber  Söbrenberoobner  (Seelentaria  ober 
unb  einen  Sauebfitang,  ber  in  mehr  ober  meniger  Tubicolae,  f.  Söbrenmütmer)  ober  Sebmimmet 
fthnrfgefthiebeneGianglienjerfänt,  auf.  Son  Sinne*-  (Errantia).  Sebtere  finb  nur  jcitroeilig  in  bünnen 
Organen  csifticren  Sugen  unb  bei  einiclnen  ©nippen  Mähten  ju  finben,  bemegen  fiih  b'n9b0*ii  "*oifi  fmi  im 

auch  @ebätb[ä*cben  fomie  Sübitt'-  Polyophtiialmiui  Steer,  fomobl  auf  bem  ©runb  ali  an  ber  Cberfitbbe. 
(S  i   e   1 0   u   g   e)  befibt  Mugen  auf  ben  Seiten  jebe*  Seg-  um^er  unb  finb  gefräßige  Mäuber.  Sie  ̂ mitie  Im 
ment*,  mäbrenb  im  allgemeinen  bie  Sehorgane  nur  Alciopidae  jeiebnet  fiih  burih  bo<h  entmidelte  Sugen 
am  Kopf  angebraiht  finb.  Son  lomplijicrtem  Sau  au*;  bie  Aphroditidoe  ober  Seeraupen  (f.  b.)  finb 

finb  meift  bie  S!doetion*organe,  melibe  in  jebemSeg-  oielfaih  über  unb  über  mit  Sotfien  bebedt;  bie  Enni- 
ment  paarmeife  potbanben  finb  unb  babet  auih  mobl  cidae  merben  jum  Seil  über  1   m   lang  unb  finb  mit 

S e g m e   n   t   a lo t g   a n e   beiden ;   fie  übernehmen  flbri-  äufierft  träftigen  Kiefern  au*geftattet ;   bei  ben  Nerei- 
gen*  neben  ihrer  eigentlichen  f^nltion  al* Miere  auch  (Heteronereäe, f . Zafel  >SSürmer<)tritt  lumeilen 
mobl  noch  bie  berau*fUbrungber@efchleiht*probulte  eine  unb  biefelbe  ärt  unter  ben  oetfehiebenfttn  3or> 
fSier,  Samen)  au*  bem  Kärper.  Sie  fjortpflanjung  men  auf,  bie  nur  burch  birelte  Seobachtung  al*  |u- 

ift  teil*  eine  ungefchlecbtli^e,  teil*  eine  gefAIechtlicbe.  fammengebörig  erfannt  merben  lännen;  bie  Syllidae 

Sei  ber  erfiem,  melche  namentlich  Heinere  a.  betrifft,  leigen  einen  beutlichen  ©enerationbmechfel. '   ̂ffil hübet  ficb  entroeber  für  eine  beftimmte  anjabl  non  finben  ficb  a.  nom  Silur  on  (Nerettea,  f.  Xafel  »6i- 
Segmenten  ein  befonberer  Kopf,  unb  bonn  läft  ficb  lurformation«);  am  meiften  finbMäbren  non  Möhren- 
bet  junge  SBurm  ohne  roeiterc*  ob,  ober  c*  fproffen  roütmetn  erholten  geblieben.  S.  Safel  -SSürmet«. 
jmifeben  bem  lebten  unb  notlebten  Segment  beöalten  Sgl.  Saoignp,  Systäme  des  Annblidea  (Sor.I8S6); 

Zier*  neue,  mit  einem  Kopfe  oerfebene  Segmente,  fo  ©rub^  Sie  ganiilien  ber  a.  (Serl.  1850);  Slapa- 
bafi  bei  SBieberboIung  biefe*  Stojeffe*  juerft  eine  Ko-  ribe,  I^herchea  anatomignes  anr  lea  Annblidea 
lonie  non  hintereinanber  gelagerten  SBürmetn  ent-  (®enf  1861);  ©h^otb-  ̂    Sotfienmürmer  (Seipi. 

fleht.  Siete  a.  finb  3mitter.  SteOnarienunb^oben  1861— 68);  Semper,  Sie  Sermanbtfcbaft*be}iebBn- 
liegen  in  befiimmten Kärperregionen  unb  merben  erfi  gen  ber  gegtieberten  Ziere  (S)ürj|b.  1876);  ̂ atf4el, 
)ur  3o0  ̂    @efcblecbt*reift  umfangreich;  bei  ben  Stubien  über  Sntmidelungbgefibicbte  bn  X.  (Rim 

Slutegelnfübrenfieibteerjeugniffebirtltnocbouben,  1878). 
mäbrenb  fie  bei  ben  meiften  a.  fie  in  bie  £eibe*bäb(e  XnatnlrüktTf thaften,  im  fpUem  Mtittelaf ter  über 
entleeren  unb  non  bort  burch  bie  ©irtretion*organe  SRittelbeutfchlanb  nerbreitete  geiftliche  Serbinbungen 
roeiter  befärbetn  taffen.  Sie  Sntmidelung  erfolgt  in  jur  Sefärberung  be*  Katbolifiömu*,  mürben  fpiiiet 

einjelnen  fräOen  in  befonbem  Kolon*  unb  ift'ol«.  burch  bie  Sefuiten  neu  orgonifiert. 
bann  geroäbnlich  eine  birelte;  gelangen  bagegen  bie  aRittRorbtli,St.,bemMangenachfünfterruff.Cr- 
Gier  frei  in  bo*  SBaffer,  fo  ift  eine  bebeuteiibe  SRetn-  ben,  geftiftet  non  Kort  griebneh,  ̂ letjog  non  ̂ lr*> 
morphofe  bet  3nR9eu  bie  Megel.  Sebenbig  gebärenb  mig>$otftein,  8.  (14.)  tyebr.  1785  jum  Xnbenten  an 
finb  nur  fehr  roenige  arten.  Sie  9t.  leben  entroeber  bie  Kaiferin  Mnna  non  mcfilanb  unb  feine  €temahlia 

in  feuchter  Grbe  (Megenmurm),  im  Schlamm  ober  im  anna  Setromna  mie  jut  aufmuntemng  aller  Zugen- 
9ä)offer.  Momenttich  reich  ift  an  ibnenba*®Ieer.  9Reift  ben,  batte  anfong*  nur  eine  Klafft  unb  16  SMcr, 
nähren  fie  ficb  non  tierifcher  Kofi;  cinjelne  finb  fogar  ,   mürbe  aber  oon  Kaifet  Saul  L   1797  jum  tuffifeben 
jeitrocilig  Snrafiten  (iUutegeO.  Won  teilt  fie  in  jmei  ]   Otben  erllärt,  in  brei  Klaffen  geteilt  unb  jut  Selob- 

grofteKlaffencbiefeitubineen  ober  S   lut  ege  l(f.b.) '   nung  oonSerbienflen  beftimmt.  3m  3- 181^  Imn  noch 
unbbic  Ghätopoben  ober  Sor ften  mütmer.  Seh-  eine  gierte  Klaffe  für  Wititärperfonen  binju,  bie  bt« 
tere  finb  burch  ben  Sefih  oon  beroeglichen  Sotfien  Orben*3eichen  auf  bem Stiihbtott  bt*  Segen#  tragen, 

niiSgcieichnet;  bie  meiften  arten  finb  getrennten  Öe- 1   1835  eine  fünfte  Klaffe  für  Unttroffijiert  unb  Sol- 
fchlecht*;  in  tinielnen  JäHen  finb  ficb  Wännchen  unb  boten  (WebaiHe).  Sie  Seloration  ift  ein  oiereclige* 
9Qeibchen  fo  unähnlich,  bah  man  fie  fiilher  mobl  be-  rote*  Kreiij  mit  golbenet  Ginfaffung  unb  bem  Silte 
fonbern©ottungen  lugeteilt  hat.  MachWafigabeihter  ber  heil.  Mnna  auf  fotbigem  Wittetfcbilb,  auf  ber 

^borfmng  laffen  fie  (ich  in  nnei  ©ruppen  bringen,  Müdfeite  mit  bem  Momeiiäsug  ber  beil.  änna.  Sie 

bie  ber  C   ligochäten  ('Benigborfier)  unb  Solp-  erfleKlaffe  trägt  bo#Kreu3  om  gelb  geränberten Son- 
ebäten  (Sielborfier).  Grfiere  finb  .Dermophro-  cenubanb übet bieScbiilter unb basii ben ochtfpihigen 
biten,  ermongeln  btt  Kiemen,  Jübler,  Jufiftummel  Stern,  in  beffen  Wittelfchilb  ein  rote*  gefchmeiiM 
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Jtrtu)  mit  btt  ®«oife :   •   Amautiln«  jiittitiam.  pieta- 
tciu.  fidemi,  bie  jiDcite  ftlaiie  bab  Kreu«  am  $>alä, 
bit  britte  im  flnopfloib;  bie  britte  Alaffe  fann  mit 

6<bteife,  bie  aiette  mit  itrone  Dctliebtn  merben.  Aai< 

fer  9tifo(aub  bat  no<b  man($erlei  Variationen  ange^ 
bratbt.  ®o«  Dtbenöfltib  bet  erften  Mlnffe  ift  ein  rot- 
iamtenet,  mit  @olb  unb  @i(6et  neioirtter  Wantel. 
3)eT  Drben  fann  für  aeroiffe  Vcrbienfte  bennfprutbt 

merben,  9.  für  gütiicbe  Scbliibtuna  oon  jebn  aiu 

bängipen  Vrojeffcn  in  brti  JobT»»,  fät  Vnfbfpicl- 
fe|en  feine#  Seben#  unb  Vermöpcn#  für  bn#  5ffent< 
(iÄe  JSobl  IC.  !Cer  im  SRonat  ̂ viembet  jufammen- 
tretenbc  Drben#rat  entfcbeibet  über  bie  Slnfprüebe. 
3m  ffriep  fann  ber  Oteneral  en  chef  bie  fliaffen  2, 3,4 
oerleiben.  3)ie  Drben#penfionen  fteipen  non  5f)  bi# 
900  Jiubel.  3>a#  Crben#fefl  ift  am  Stiftunpitap. 

VnaeaaSaDcn,  Sanbpemeinbe  im  preup.  3tepie< 

nin^Cbejirf  Sm#berg,  Jionbfret#  ®ortmunb,  an  ber 
9mie  ®ortmunb=5iapen  ber  Vteu6i|(benätaat#babn, 

mit  eoanpelifcber  unb  fatb.ffinbe,3(f)ufiftablfabciten, 
9   @Ia#bütten,  Zboüinarenfabrtf, 
1   ̂#Ieitunp,  bebeutenbem  Steinfo^enberpbau  unb 
(lami  6663  6inm. 

■■atf  (Sinnesum,  lat.),  Slnbänpfel,  «(«beböt. 
flaarttau  (lat.,  >Vntnüpfunp,  ttnnrftieninp«), 

bie  tbatföebliibe  Verbinbunp  eine#  Oebiet#  mit  einem 
€taat#pan;en  unbbie  nSUiperecbtlicbet^innerleibunp 

in  baS  iebtcre.  ülnne^ionibmu#,  <f(nnepon#rout', 
jlnnejrionift,  Slnbünper  ber  21nne;ion#poIitif ;   jcs 
manb,bet  fnb  mit  Jlnnepionbpelüften  trägt.  2)er3(u#- 
bnitf  9t.  mürbe  befonber#  burtb  Slapolcon  111.  ge^ 
brduibliib,  mel<bcr  1860  Sanopen  anneftierte,  inbem 
beflen  Abtretung  eine  ber  Krone  @arbinien  für  bie 

fran}öfif<ben  Xienfle  im  itatienifib  ■   öfterreiibiftbcn 

Krieg  ̂ genötigte  Ocgenleiftunp  mar.  Sie  babei  oor: 

enommene,  auf  ba#  $rin)ip  ber  9)ationalität  ge: 
üpte  Solf#abftimmunp  mar  mebt  a(#  ein  f<bein: 

bare#  benn  al#  ein  mirfli<be#  3upeftänbni#  an  ba# 
4irin)ip  bet  6e(bftbcftiinmung  ber  Vbifer  anjufeben. 
Son  ber  pröftten  Vcbcutung  finb  ferner  bie  non 

freupen  iiifolge  beS  Sieg#  übet  Ofterreitb  ool(joge> 
aen  norbbeutfd^n  Jtmteptonen  pem^n.  Sie  betuben 

föaitlitb  entmeber  gäntlitb  ober,  mie  im  9<>I1  Sd|le#.- 
mig>fioIftein#,  )um  Zeit  auf  bem  oölferreebtluben 
Zitet  ber  ßroberung  unb  mürben  formal  burtb  bie 

^iebc  oom  90.  Sept.  unb  94.  Sej.  1866  oolltogen. 
Xu#  erfiert  fonftionierte  bie  Veteinigunq  be#  König> 

rtitb#  ̂ annooer,  be#  Kurfärftentum#j>e{fen,be#9er: 
logtum#  IRaffau  unb  ber Snien  Stabt  Jbranfruri  a.  9)t. 
mit  ber  preuftiftben  Wonaribie,  ba#  lettere  biejenige 

ber  ̂ e^ptümer  Sible#mip  unb  &oIftein.  Xagepen 
i)t  bie  tlinoerleibung  oon  ßlfab:9otbrinpen  in  ba« 

Xeut^e  Sicitb  feine  91. ,   fonbm  eine  Vüdetoberung 
nab  ®ieben>ereinigung  bieftr  Sänber  mit  Xeutftb: 
tanb  gemefen. 

Anal  earreutlg  (lat.),  be#  (aufenben  3abr#;  a. 
facnri.  be#  fommenben  jabr«;  a.  praesentis .   be« 

gegenmärtigen  3abr#;  o.  praeteriti,  be«  nctfloffe: 
nen  3abr«. 

ftanibilirrea  (lat.),  ju  niibtc  matben;  für  nitbtig 
exfUtcen;  Stnnibilation,  3ti(btigtcit«ertläruna. 

laaiaeTfärtta(Iat.),  jäbriitb  mteberfebrenbe  $efte, 

befonber#  au  ßbftn  Verftorbener,  im  beibniftben  911: 
rertum  burtb  Zotenopfer  (inferiae),  in  ber  latboli- 

iibca  Kir^e  mit  Seelenmeffen  ic.  begangen. 

SaBiPicrl,  V   a   1   b'  ( In  •nj'i).  fonft  91  n   n   i   u   e   f   i   u   in, 
UM#  im  Xeutftben  fitb  au  ßioiftb,  fälftblitb  @in> 
f   iftb  torrumpierte),  ein  ftbmale#,  malbreitbe«  Zbal 
iai  ftbmeiaec.  Konton  9Ualli«.  ß«  bietet  überall  eine 
rtitb«  iUmeObfetung  oon  lieblitben  Zbalgrünben  mit 

ber  milbcften  unb  probartigflen  Stlpennatur,  nament: 
litb  in  bem  obern  Zeit.  Von  ben  um  bie  Xent  Vlantbe 

gelagerten  Vorpoften  ber  9)iattetbornpruppc  fteigeu 
in  ben  .öintergrunb  ber  beibenDuelttbälerbrei  gröbere 

ei#ftrönie  berab:  flioming:,  Sinais  unb  JRoirp  = 

gletftber,  bieSöiegen  berüfena  ober 3Jaoifonce,  bie 
Siber«  gegenüber  in  ben  Jiböne  münbet.  So«  Zlial 

umfoftt  fünf  Wemeinben,  bie  aum  Veairf  Siber»  gt: 
bören.  Sie  ßinroobner,  1972  Köpfe  ftarf,  bilben  ein 

framöfiftb  fpretbenbe«,  fotboliftbe«,  regfome«  Siir- 
tenuölflein,  beffen  Zbötigfeit  oon  ben  Albern  unb 
SBeinbewen  be«  Vbönetbale  bi«  au  ben  böibften  Vlp: 
lociben  fitb  erftretft. 

Anno  (lat.),  im  3<>lir;  a.  currente,  im  laufenben 
3abt;  a.  praetcrita.  im  oerfloffenen  Jabr;  a.  ante 

tlhriatuni,  im  3ab«  »ot  UbfiftK«;  a.  Uomini.  im 
3abr  be#  .feerrn  ;   a.  orhi«  conditi,  tm  ̂obr  natb  lrt= 
lAaffung  ber  Vielt;  a.  ab  nrbe  enndita.  im  3abt 
nod)  9iom«  (srbaiiung  ;   a.  orbis  redemti.  im  Jtaln: 

ber  ßrlöfung  (b.  b.  natb  Cbrifti  @cburt);  a.  re;nii. 
im  Sobr  bet  Segierung. 

ttaas  II.  (!öänno),berfieilipe,  ßrabiftbof  oon 
Köln,  ftammte  au#  einem  ftbroäb.  9(bel#pe(tbled|t, 
matbte  feine  geiftticben  Stubien  au  Vamberg,  roorb 
Vatgeber  unb  Veitbtoater  Maifer  föeinriib#  III.  unb 

1056  Crabifebof  oon  Köln.  Voll  Gbrgeit  unb  !öerrfd|: 

futbt,  ftiftete  et,  ot«  bieXaiferinVgne«  fitb  berSieitb«-- 
oermeferftbaft  für  ihren  unmünbigen  Sobn  liein^ 

ritb  r\'.  nitbt  getoatbfen  aeigte,  eine  Verfibroörung ber  dürften  an  unb  bemä^tigte  fitb  im  Vlai  1062  in 
Kniferbroertb  mit  £ift  ber  iterfon  be#  jungen  König# 
unb  bomit  ber  9leitb«oermaltiing,  roeltbe  für  Xeutfd): 
Innb  febt  unbeitooll  lourbe.  9!atbbem  et  bie  Sleitb«= 

regieruiig  1064,  loäbrenb  feiner  Vnioefenbeit  in  ;1ta< 
lien,  bem  Grabiftbof  Vbalbert  oon  Vremen  batte  über* 
Inffen  müffen,  erlangte  er  1066  natb  beffen  Verbannung 
«om  feof  unb  bann  roieber  1072  natb  beffen  Zob  berr> 
ftbenben  Ginftufi  bei  .faeintitb  IV.  Gnbe  1072  oerlieb 

er  aber  ben  Vof ;   loäbrenb  be#  Satbfenfriep#  futbte 
er  ben  ffrieben  au  oermitteln.  Sie  Vlürbe  feine# 
geiftlitben  jüanbel«,  feine  oäterlitbc  ffürfotge  für  fein 

Grabi«tum,  ber  ßifer,  mit  roeltbm  er  bie  Veforma» 
tion  ber  Klöfter  betrieb  unb  neue  Kirtben  unb  Klöftcr 
ftiftete,  ermarben  ibm  ben  blimbu«  eine#  Eiligen. 
Gr  ftarb  4.  Xea.  1076,  natbbem  er  in  feinem  eignen 
Graftift  unb  in  Köln  fetbft  mit  Gmpörunpen  batte 

fänipftn  müffen.  ̂ m  3-  uiarb  et  oom  Vapft 
£uciu«  III.  fanonifiert.  Vatb  nad)  feinem  Zob  er< 

ftbien  >Xcr  tiobpefang  auf  ben  beil.  9(.-  (f.  9inno< 
lieb),  ba#  bebeutenbftc  Xcnfmal  ber  beutftben  Vatio: 
nallitteratur  au«  bem  1   l.^abeb.  9lu#bem  IS.Oabrh. 

befiben  mir  aiitb  eine  »Vita  S.  Annunia'  oon  £cool> 
bu«  oon  Diortbof.  9Inno«  läebdtbtniotag  fällt  auf 

ben  4.  Xeaember.  Vgl.  Sjinbnet,  Xer  beil.  9t.,  Gra= 
biftbof  oon  Köln  (Seipa.  1869). 

flnaabam  (Vnnabon,  >t9ut  3abr<),  bie  fleinfte 
ber  uier  öuineainfeln  im  öfllitben  Zeit  be#  SWeet: 
bufen«  oon  («uinea,  in  ber  Vai  oon  Viafra,  ift  1 7   qkm 

(ü,:ii  Q9)j.)  grob,  gebirgig,  ooD  beroalbeter  ba|alti> 
ftber  unb  trotbptittber,  Itproff  anfteipenber  Verge 
aunter  benen  ein  Vif  oon  850  ui  ̂löbo,  triitbtbar  unb 
oongefunbemKlima.  Sieioorb  au9ieujabr(baberbev 

Vame)  1471  oon  ben  Vortugiefen  entbedt  unb  177« 
an  Spanien  abgetreten,  meltbe«  bie  (fniel  oon  ifer: 
nanbo  Vo  au«  oenoalten  läbt.  Xie  Veroobner,  etma 

1600,  ftammen  oon  entlaufenen  Sflaoen  unb  Venpa#> 

ober  Valenpa«nepern  ber  gegenüberliegenben  Küfte. 
Hnaalitb,  mittelbotbbeutftbe«  OJebitbt  au#  bem 

91nfang  be«  12.  ,V>b«b.,  ba«  in  «76  Verfen  bie  Ver< 
betrlitbung  be«  b<>l.  Vnno,  Grabiitbof«  oon  Köln, 
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mit  allgemein  polittfi^n  Sejie^ung  auf  bie  bamafige  Vnnaaernbüma,  ein  (auiniännifcbe-*  ^nftitut, 
SBeltlage  entbölt.  CDet  ®irf)ter,  niobl  ein  nieberr^ei=  roelc^cä  ben  Serfe^r  jroifiben  ben  ,-feitungen  unb  bem 

nifcbct  'öeiftli^er,  läfet  eine  ginleitung  »on  6rf<baf<  inferierenben  ^ublifum  oermittclt.  Jüc  ba»  testen 
fung  bet  fflelt,  SünbenfaD,  erlöfung,  Serbteitung  bietet  baS  ?(.  ben  Socteil,  boS  betjenige,  n>e((^rt  eine 
bet  tfitiftlidien  Sebte  ootauSge^n  unb  ftbilbcrt  bann  ^nnonee  in  »erfebiebene  3ettungen  cinriitfen  taffen 
beS  ̂ eiligen  roeltlicbe  unb  gcifllitbe  Kegietung  unb  roilt,  bet  Äottefponbent  mit  ben  ,^eitungen  fetbft 
feinen  Kummet  übet  bie  Seutfdien,  bte  fitb  butib  übetboben  ift.  fSic  3eitungen  gemäbten  jmat  bem 

innete  Hmiettaibt  fetbft  ju  (ätunbe  titbteten.  ^a  et  Sefiget  eincS  jtnmmeenbütcaub  einen  gemiffen  Jta< 
bieb  ni^t  abjuänbeni  uetmag,  mifi  bet  oeutftbe  fDiann  batt,  hoben  abet  outb  ben  Sotteif  bet  gtteiebtetung 

nitbt  tiinget  teben  unb  ftitbt  auS  Otam  übet  bie  Un>  bet  StbteAnung,  |umat  baS  X.  füt  feine  Slufttäge  bie 

bonfbatfeit  feinet  3eitgenoffen.  3>a4  a.,  roetibe«  teit>  Sütgfibaft  bet  3ob.(ung  übernimmt,  unb  bie  au*, 
meife  mit  bet  »Katfer^tonif«  auf  bie  gfeitbe  Duelle  fiibt,  burib  bie  im  eignen  ̂ nteteffe  bet  agenten  eine! 
jurüifgebt,  ift  in  feinet  Xarfteffung  äuberft  tebenbig,  annoncenbürtauS  bebingte  aührigfeit  eine  gröftete 

oft  grohottig.  3“  Stebtau  entbedtt,  nmtbe  baS  @e<  anjafil  bet  ju  ihret  Stiften)  nbtigen  Onferate  ;u  ge> 
bi^t,  beffen  £>anbf(brift  sertoten  ift,  juerft  betäub-  ntiiinen.  SBenn  auib  bie  3eitung4befiget  im  ollgemei- 
gegeben  oon.fDt.  Opig  (2)an>.  1689),  bann  oon  @olb-  nen  eine  abneigung  gegen  bie  ihren  fSemiim  fami- 

mann  (mit  Übetfegung,  Setp;.  1816),  Ititifihet  oon  |   lernben  annoncenbürtaiil  hoben,  fo  ift  bet  Zh&tigleit 
K.  äoth  (fOtünA.  1847,  mit  Übetfegiing  unb  Stlüu- 1   bet  fegtem  boih  bet  auffthnmng  bei  3nfetatenn>efm4 
tetung)  unb  ̂ jjenbetget  (Duebfinb.  1848).  fSie  in  3>eutf(hlonb  ;u  bonten,  metchet  ftih  freitüh  no(b 

jüngfte  aubgobe  oon  Kehtein  (f^ntf.  a.  9K.  1865)  niiht  mit  bem  englifihen,  ameritonifc^n  unb  froniö- 
ift  ein  abbrud  beb  Opigf^en  £etteb.  I   ftfi^n  meffen  tonn,  auch  in  3)eutf(hfonb  tot  fc4 

anneminotion  (lat.),f.  fSotonomofie.  i   jeboch  fchon  bie  Pachtung  beb  ̂ nferotenteilb  gröBera 

ainöBO  (tot.),  3oorebertrag  an  @ctteibe,  ®e>  |   Leitungen  butch  ein  a.  aubgebilbet,  ohne  bah  bab- 
tteibeootrat;  atb  f3etfonifilatibn  bei  ben  abmetn  fcibe  einen  Sinfluh  auf  bie  potitif^e  Gattung  bet 
@5ttin  beb  @etteibefcgcnb.  1 3eitung  geminnt,  loie  eb  mit  einem  bet  ütteften  rv«- 

annonag  llm.  -nibi,  alte  6tabt  im  ftonj.  fSepat- !   ftitute biefet  att,  bem  a.  oon  Saoab,  Soffitte,  auttier 
tement  atMihe,  anronbiffement  Zoumon,  am  3u- 1   u.  Komp,  in  fSatib,  bet  ̂ tl  bat  unb  noch  ift.  Xic 

fommenfluh  bet  Sonce  unb  Seume,  auf  einem  ̂ gcl  annoncenbüteaub  fuchen  freilich  ouch  in  fl^cutichlanb 

anmutig  gelegen,  mit  bet  Sohn  oon  Sgon  nach  war-  einen  fSnict  auf  bie  3(itungen  aubiuüben ,   inbon  fie 

feilte  burq  eine  3>oeiglinie  oetbunben,  hot  eine  goti< '   bie  gleichjeitige  aufnahme  oon  aeflameattiteln  tut 
fcheftitche,  einSoQhge, SDlufeum,  aibliothefunbiiKKii  aebmgung  fto  bie  aufgabe  ihrer  ̂ nfetate  maih^ 
14,891  Sinnt.,  niel&  bebottenbe  SSeihgetbetei  (80 1   nachbem  {te  ihretfeitb  ilm  auftraggebet  butch  bei 

j^abtifen  mit  9000  atbeitetn),  altberühmte  Rapier-  Setfptechen  einet  Smpfeblung  im  tetottionellen  7cil 
fabritation  (1600  arbeitet),  auch  Xueh-,  Seiben-,  I   gentonnen  hoben.  Snbeffen  miffen  flA  bie  gtbflem 
SaumtooD«  unb  $onbfchuhfabti!ation  betreiben,  a.  3<<tungen  biefem  f!)tuil  ju  entliehen,  auch  müt  bie 

ift  ©eburtbort  beb  Suftfihiffetb  SRontgolfict.  ätetojahl  berfelben  jebe  motolifche  Serantioortlichieit 
annpict  (ftang.,  fm.  -nitmt),  dffentliche  Benach-  fütom^nferotenteilab.  Xiebelannteftenannoncen- 

ri^tigung,  namentlich  butch  3»fettion  in  eine  3ei>  büttaub  in  Deutfehtanb  fmb:  $aofenftein  u.  aoglet 

tung,  butch  anfAlüge  an  ben  Strohenecten,  hSIcuat-  in  ftambutg  (gegtunbet  1B55),  a.  9ioffe  in  Betli«, 
fSuM,  ©ofthüofe^  >e-  befonbetet  Stichtigfeit  bet  (fnoalibenbant  tofelbft  unb  S.  Xoube  u.  Komo. 

ift  bie  ©efchSftbannonce,  loelihe  angebot  unb  in  ̂anffutt  a.  9t.  Sn  9atib  ift  noch  Sagrange,  Cer 
äochfroge  in  Bejug  auf  JBattn  unb  Xienfileiftungen  u.  Komp.  )u  nennen.  Xob  Snfütut  bet  annoncen- 
oetmittelt  unb  in  neuetet  3eit  überall,  nto  3eitungen  büreoub  tot  feinen  aubgong  oon  Snglanb  genom- 

etfeheinen,  }u  einet  gta|ni  Sebeutung  gelangt  ift.  men,  nto  ̂ b.  aigot  (ouA  für  bie  Kolonien)  £>oupt- 
X)ie  ooRbioittfchaftliche  IBiihtigteit  biefet  att  oon  oetitetet  tfi,  füt  Stotien  6.  Oblieght  in  flöten)  unb 

anjeigen  ift  alletbingb  niAt  au  leugnen;  fie  oetmit-  aepetti  u.  Bellini  in  Stoilonb.  6.  annonce. 
telt  böt  tafihetn  abfag,  fte  ift  ein  ̂ aupthebet  bet  anwlittra,  f.  abnotieten. 

Konfuttenji,  fie  Uht  bm  ahfehluh  bet  ©efchüfte  ntie  annil  (lat.),  jühtliih;  annuale,  eint  ein  Sobt 
auf  einem  öffentlichen,  PonaDenbeouffichtigtenSRattt  h<üb»>^  i»  iefenbe  Seetenmeffe. 
gefchehen  unb  bient  bähet  »ut  $etfiellung  einet  nnthh  annuatiim  (tat.) ,   Kalcnber. 
thdtigen  ©leichfirmigfeit  bet  greife,  anbetfeitb  ift  aaiuirren  (abnuieten,  lat.),  aunicten,  (iu> 
mebt  in  abtebe  auftellen,  bah  bie  a.  nicht  feiten  in  nidenb)  feine  Beiftimmung  geben,  etntab  beniHuen 
raffiniettet,  auf  Ubetrafchung  unb  Xiufchung  beb  (©raenfah:  abnuieten). 

Dublitumb  betechnetet  angemenbet  unb  au  aniuitit  (lat.),  eint  aut  abtragung  obet  Bet- 
fchntinblttifchen  unb  unmoralifchen  3u>edtn  mih-  a'ufung  einer  @<hulb  oeteinbotte  jfitoli^  3oh(ung 
brauet  ntitb  (f.  aeflame).  ̂    politifchen  Seben  für  eine  beftimmt  bemeffene  3eittouet  (3eittente. 
bient  bie  a.  häufig  baau,  aut  aubübung  politifcher  annnitv  of  tenn.  of  yeara.  a.  im  engem  6inni 
aechte  unb  Bflichten  an.iuhalten;  bie  aechtbpflege  be<  ober  auf  Sebenbbautt  bebBeaugbhetechtigtencStbenf- 
bient  fich  ihrer  aut  Dtbnung  bet  aechtboertoltniffe  rente  alb  Seibrente  ober  alb  Xontinenrente,  annnitr 

abmefentot  Betfontn  unb  Sachen  (Sbittallabungen,  for  life),  auch  alb  gteichbleibenbe  Seninfung  eintb 

ämortifation);  bem  öffentliiton  Sergnflgen  ift  fie  unablöbliihtn  (eifemtn)  Kopitalb  (imme'taöh*  , 
unentbehrlich;  im  jfamilitnleben  bient  fie  ba)u,  tenbe  a.,  aente).  Sn  Snglanb  fmb  anrnnüten  i 
militnetcignifft  ta|^  mitiutcilen,  ja  fetbft  ̂ amilten  (annnitiea)  eine  befonbete  art  oon  Staatbpopieien, 

JU  begrünbtn  (^tralbgefuche);  eine  michtige  aoDe  butch  me Iche  bet  Stoot  bie  Betbinblichfeitübrnimmt,. 
fpielt  fie  enblich  m   Bejug  auf  Bermietungen  unb  bie  bemXatleihet  für  fein  gelieheneb  Kapital eine 
Dtbnung  bet  ftöbtifchen  aSohnrngboethüItniffe.  ffür  rente  ju  jahlen,  entioeber  nur  auf  eine  beKimmte 

bie  3eitungen  fetbft  ifl  bie  a.  ein  unentbehtli^eb  se-  meift  49  (lutje  a.)  obet  99  Sahte  (lange  9.),  fo  bo; 
benbbebütfnib,  ba  bie  ftetigioachfenbenBetriebbtoften  bab  Kapital  nach  ablauf  berfelben  nicht  mehr  autüd 
berfelben  butch  bie  billigen  abonnementbpteife  allein  gcaahlt  au  merben  braucht;  ober  alb  immetmäbtenbe 
bei  nettem  nicht  gebedt  netben  (bnnen.  amte,  nobei  eb  bem  Belieben  beb  Staatb  ütoloffen. 
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Weist,  bnS  Äopifal  jurüdnijn^Ien.  Xie  Äinanspolitif 

Sebient  ficb  junititen  bieicr  Jorm  bet  «nlcibtn,  um 

bie  leftem  beliebtet  ju  ma<bett.  39  biefelbe  aut^ 
9nanjteII  bereibtist,  fo  roirft  fte  bo<$  (i^dblii^,  menn 
fie  bie  9!ei(;un9,  uoibanbened  Sermbgen  pan)  obet 
tum  Zeit  jum  Unterhalt  oufjubrautben,  befbrbcrt. 
Xaqcgen  finb  9tn9altcn,  meiere  unfünbbarc  Xaticben 

)U  fanqen  Arebiti  bebärfenben  Untenictiinungen  qe> 
iDÖbren  unb  fiel)  biefe  burib  Snnuitäten  aetjinfen  unb 

amottificren  lailen,  für  manche  2Birtf(baft«)rociqe, 

mie  t.33.  bie  Saiibroirtfcfinft,  son  jtoSem  Sorteil.  Xie 
Zil^unq  ber  Stbulb  mtrb  auf  biefem  SBeg  niibt  nur 
erlciditert,  foiibern  praltifc^  oft  Uberbaupt  e^  cr> 
möqlicbt,  loäbrenb  bie  Sammlunq  bet  fleinen  9lmor> 
tifationdquoten  natb  einem  beftimmten  $Ian  ?lü((: 
tablunqen  an  bie  @Iäubiqer  qeftattet,  ohne  ba6  ben> 
(eiben  i^r  Stapital  jeefplittert  tu  metben  brauibt. 

AiinnUrln.  Dom>eItIi(be  ̂ flanjiengattung  aub  ber 

Drbnunq  ber  Cquifetaceen  (t.  b.),  mit  quiclblät* 

teriqen  grudttajiren,  bie  jum  Zeit  ni  ben  Stamm- 
teilen  oon  Eqiusetites  ling^ulatus  Germ,  geböten 
unb  in  bet  Steintoblenformation  ootfommen. 

'Ännulaten,  f.  31nneliben. 
flnnuOierrn  (lat.),  für  null  unb  ni<btig  erfldren; 

Xnnullation,  9InnuDietung. 

Aniiulüa  (Int.),  Sing;  A.  piscatorins.  btt  Sifeb^''’ 
ring  be#  fPapüe«. 

linmmtticTm  (tat.),  binju)dblen;  Snnumera- 
tion,  $inju}äblung. 

Aiinnneiata(Snnuntiata,  ital.),  ̂ otfiboft,  3et> 

beinung,  intbefonberc  iSaiii  Serfünbigunp. 
llnnaRtiatcn,  1)  ein  Sonnenorben,  gefliftet  1501 

oon  3obanna  oon  Saloi«,  btt  getibiebcnen  Olemablin 

SubmigJ  XII.  non  5ronftei<b.  —   2)  ®ine  italienifc^e 
Soiinenfongtegation  in  ©eniia,  1804  oon  Siatia 
IJictoria  Rotnati  begrünbet,  jum  Untetfebieb  non 

»en  franjöfifiben  S.  au(b  Coelestes  genannt. 

flnnnnciateitarbni  (Online  snpremo  ilell’ Annun- 
ziata), utfprüngliib  fanopif^er,  (eit  1725  erftet  far> 

bbiifiber,  gegenmärtig  bet  böibfte  ital.  Crben,  geftif- 
tet  um  I3M  buttb  Stmabeub  VI.  non  Sanonen  aI4 

•   Otben  oom  $aISbanb<  ju  Sbren  OlotteS,  bet  hei- 

ligen 3ungftau  unb  ibtet  ISJteuben.  §et}og  Sma- 
beuä  ̂    III.  gab  bem  Ctben  1409  bie  erften  Statuten, 
tnelefte  mebtmal«  geänbert  nmtben.  3™  3-  1518 

u:atb  ber  Dtbtn  bem  @ebeimni4  ber  Sttfünbipung 
■emeibt,  unb  Crbtnbjeieben  imb  Samen  bei  OtWs 
Ttnitben  banaib  umatmanbelt.  Urfprünglieb  mar  et 
auf  15  Sitter  unb  5   Beamte  befibtintt,  jept  ift  bie 

,Sabl  unbeftbränft.  Sbet  bie  Sitter  mfiffen  non  altem 

iXbel  unb  im^efibbeSSioutitiuS-unbSasoruiotbenb 
•ein.  Sit  etbalten  ben  Zitel  SneDenj,  unb  bet  Sönig 
nennt  fie  IBttter.  ®a*  DtbtnJjeitben  i9  ein  golbene* 

-S^aiOon,  auf  nelibem  bie  Serfünbigiing  bargeftellt 
<9,  umgeben  non  Siebedfnoten,  bab  an  einet  golbenen 
.4ette  getragen  mitb.  Xoneben  tragen  bie  Sitter  einen 
2tem  auf  ber  9ru9  in  3rotm  einet  flammenben 
3onne,  in  beten  ®Stte  bie  Serfünbiaunn,  umgeben 

non  ben  niet  Mb  iej||t  unerflntien  ’Sudb9abtn  bet 
fanepiftben  Xenife  »F.  E.  R.  T.«  Xab  Ctbenbfleib 

if)  amarantfatben,  mit  Silber  befept  unb  blau  (je> 
•üttert.  Xie  Drbenbfopelle  i9  bieflirtbe  bcrÄortäuier 
non  SoDegno.  Xab  CtbenbfeR  9nbet  am  Zag  bet 

Zlertünbigung  (26.  SKärj)  9att.  S.  Zafel  -Dtben-. 
IwmaneTm  (lat.),  an>,  oetfünbigen;  Snnun> 

c   iation,  Sntünbigung. 

Aniin!i  (lat.),  3®^t:  »•  citili»-  bütqetliibcb  3abt, 
tni  ISkgenfop  ju  a.  ecclesiasticns,  ifitibenjobt;  n. 

-ommanin,  gemeineb  3abt,  im  @egenfap  ju  a.  inter- 
calaria.  Siboltiabt;  a.  gratiae.  @nabenjabt;  a.  dia- 

StrOfTl  flrn®  .grplon,  4.  ttufl  ,   I.  Sb. 

cretionis,  liäftetionbjabt,  3<>^t  l'cr  SRünbigfeit.  — 
.4.  confiisionis,  -3abt  ber  Sennimmg- ,   bab  3nbt 
46  n.  Ubt.,  in  inel^eb  Cäfat  bei  ßinfübnmg  beb  ju- 
lianifeben  llalenberb  notp  jmei  SWonate  einfibaltete. 

A.  magnu.«,  >gro§eb  3af)t-,  aub  bem  Sonnen-  unb 
Slonbepflub  (ombiniert,  f.  Cpdub. 

Aoniiuiii  (lat.),  jäbtliibct  Seitraq,  3abtgelb. 
flimnieilrr.  Stabt  in  bet  bapr.  S^einpfalj,  Se,;lr( 

Sergjabetn,  an  bet  Dueitp,  in  einem  romontifeben  ZI)Ol 
ber  &aarbt ,   an  ber  Sinie  ©ermetbbeim  =   Snarbrüdeti 

bet  itfäljifcben  Gifcnba()n,  Sip  eineb  SmtSgeriditb, 

bat  eine  enangelifibe  unb  fatb.  Sirebe,  eine  Satein- 
fcpule,  Rapier-,  Strobraorenfabtifation,  Oerberei, 

'Dietbrauerei,  Steinbriube,  ^lolj-  unb  Sdiafbanbel, 
Dbft-  unb  JBeinbau  nnb  (Ibo-o  SÄM5  Cinin.  (621  Äa- 
tbolilen).  3   km  füböftlieb  liegt  bie  ScbloStnine  Zr  i   ■ 

fetb  (f.  b.).  —   S.,  in  Utfunben  Slnoiltc,  erbicit  non 
Rriebtid)  II.  1219  Stobtreebte  unb  roiitbc  jut  Scidjb- 
flabt  erboben,  ober  1331  oom  Saifet  dubinig  bem 

kapern  an  flurpfal;  nerpfdnbet  unb  ging  bann  an 
^!fal5-3n)cibrü(len  über.  Saeb  S.  nennt  fiip  JRntf- 
roarb,  Znubfep  oon  ein  netttautcr  jreunb  Stieb- 
rieb  Sarbaroffa«  unb  Grsieber  Scintieb*  VI.,  ber  ibn 

1195  5um  Stattbnlter  in  bet  Siart  Sneona,  ber  So- 
mngna  unb  in  Sanenna  ernannte,  noep  beffen  Zobe 

bie  ̂nptftüpe  ber  beutfeben  ^ortei  gegen  3nno- 
cenj  ni.;  et  flarb  im  September  1202. 

Aiiobiniii,  fliopftdfer. 

Snoblirrrn  (fron}.),  in  ben  Sbelftanb  erbeben. 

Snöbe  (grieep.),  bet  pofitine  %toI  einer  galnonifeben 
Sottetie. 

Auodniita ,   Gntenmufebel. 

Saabpna  (grieep.),  f.  n.  in.  betdubenbe  SSittel. 

Saagin  (grieeb.),  naep  önibinger  99e}ti(pnung  ber- 

jenigen  Ser'änbemngen  ber  Sefteine,  inelepe  unter bemGinffufe  bet  Stmofpbnrilien,  beSSauerftoffS,  be4 

SBoffetS  unb  bcrÄopIenfäure,  netlaufen,  aifo  noment- 

liep  bie  Cjpbalion  (}.  10.  non Spoteifcnfteinl,  bie  Suf- 
napme  non  Jöaffer  (i.  9.  ®ip4bilbnng  aub  Snbpbrit  i, 
bie  9ilbung  non  ttoblenfdurefaljen  au4  Silüaten 
(SennitterungSprojep). 

Sacmolir  (grieep.),  Sbmeiepung  non  ber  be}fig- 
liepen  Segel,  bem  Sormalen,  bapet  anomal,  f.  n.  in. 

abnorm,  non  bem  Scgelmdbigen  abmeiipenb.  Sno- 
malien  auf  bem  ®ebiet  bet  Satur  nennt  man  olle 

erfennbaren  guontitatinen  unb  quolitotinen  Sbmei- 

Aungen  ber  'Dilbung  ber  Saturförper  non  ber  Segel. 
Sie  befteben  in  bet  organif*en Satur  foroobl  in  regel- 
toibtiger  ©töge,  ©eftalt,  Sagej  SJerbinbung,  fjotbe, 

Äonpftenj  jc.  als  auip  in  Sbtoetipungen  in  tbemifeber 
unb  pppfifalifepctSesiebung  foroie  im  gefamten  SSet- 
lauf bet  gebenSerfepeinungen.  (S.  R   t   a   n   f   b   c   i   t.)  Xiefe 
Sbroeiebungen  bilben  fup  ebenfo  mit  baS  normale  Seben 

naep  ben  beflepenben  ©efepen  ber  Satur,  nur  treten 
leptere  bobei  unter  ungemopnliepen  ®ebingungen  in 

Zpätigleit.  (S.  3Sib gebürt.)  —   3n  bet  Slftro- 
nomie  be}ei(pnet  man  mit  SL  ben  SBinlelabftanb 
eines  fßlancten  ober  Kometen  non  feinet  Sonnenndbe. 

Sion  unterfip^cibet  mabre,  mittlere  unb  ejjen- 
t   r i   f   (p  e   S.  If.  gigur).  ®ebeutet  in  ber  Sigur  bie  (f  Uipfe 

AP.A'  bieSofm  eines  Planeten  ober  ftometen,  .4A‘ 
bie  Sbfibenlime  ober  ̂ auptaepfe  biefer  9abn,  0   ben 

Slittelpunlt  betfelben,  S   ben  einen  »rennpunft  ber 
9apn,  in  roetipem  ber  Sonnenmittelpunlt  ftept,  oifo 

A   Die  Sonnenndbe  (baS  ®eribeO  unb  A‘  bie  Son- 
nenferne (boS  SppcO,  fo  ift  ber  Süntet  .4  S   P   =   p-  bie 

nrnpre  S.  beS  .^limmetSf örperS  P.  Sdildgt  man  ferner 

übet  A. 4'  als  Xurepmeffer  einen  ÄreiS  unb  legt  butdi 
P   eine  ju  A.4‘  fenfreepte  ©ernbe  MP,  roelcpe  beit 
Kreis  in  Q   f^neibet,  fo  ift  bet  SBinIcI  .4  Olj  =   <9  bie 

89 
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ejientrifiS*  S-  Hütttere  8.  i|l  btr  Siinleloiftanb 
oon  A,  ben  bet  Äörpet,  oon  Ü   au*  gefefien,  iobtn 

roütbe,  loeitn  er  M   wW  flleiibfdrmidet  0cf(^irinbi(i> 
feit,  bet  untwtänberlcr  Umlaufbsett,  mif  bem  Ärei*  i 

benie(;te.  2)er  Untetftbieb  jtgifc^en  bet  ttabren  unb 

bet  litittlein  8.  ̂ i^t  bie  @(eitbung  be*  9Httel< 
puntteS  (f.  b.). 
Anomilou,  f.  St^Iupfiuefpen. 
AnonioptbriM.  eine  ootnieltlit^e,  bet  Steinloblen^ 

fomotion  an*etöri(|e  ijanigattung  au*  ber  ,yamilie 
bet  ̂ Jcfoptctiben;  f. 

Anfina  Adans.  (i^lafibenbaum),  @attun(t  ouS 
bet  ̂ antttie  bet  Stnonaceen,  Sttäutbet  unb  Säume 

im  ttopift^en  Mmetifa,  in  aftifa  unb  Cftinbien,  mit 
itto^en,  einfatben,  aanjtanbigen  Stättern,  großen, 
eintetn  ftebenben  Slüten  unb  gtogen,  äufietiii^  be> 

febuppten  obet  focettietien,  }um  2:eil  febt  n>ob(> 
ftbmedenben  ^üdfiten.  A.  Cbenmolin  Mill.  (6  b   e   t   i   > 

mopa)  niitb  roegen  ibtet  sotjfigiitben  ̂ iitbte  in 
Setu  unb  in  Spanien  bei  SKofaga  fultiuiett.  A. 
mnricata  L.,  ebenfaU*  in  ametifa  beimijtb,  ttägt 

kt;  ftbniett,  faftige,  fiigfäuctiitbe  unb  atomatiftbe 

;^ä(bte,iDeI(be  in  oDenXtopenlänbetn  ein  febt  belieb: 
te*  Ob{i  bilben  unb  ein  meinattige*  @eitänf  liefetn, 

ananaettn  (^laftbenbäume),  bifotple,  etna 
400  atten  umfaffenbe  Ramilie  bet  ttopii<ben  leile 
bet  alten  unb  aeuen  Seit  au*  bet  Dtbnung  btt 

Solpfatpen,  ben  SRagnoIiaceen  nabe  oetmanbt,  ent> 
bält  ̂ oljpflänjtn  mit  einfatben  Slättetn  unb  g^nen 
obet  btaunen  Slüten,  bie  au*  btei  altetnietenben 

Setiontbfteifen  unb  oielen  fpitalig  gefteDten  @taub> 
unb  ̂ tuibtblättetn  befteben.  Son  ben  oenoanbten 

framilien  unietftbeiben  fitb  bie  a.  buttb  ba*  jetflüf: 

tete  Cnbofpetm  be*  Samen*.  Sgl.  Saillon,  Mn- 
nosraphie  des  Anonacbes  ($at.  1868).  ̂ offil  ftnb 

mebtete  arten  oon  Anona  unb  Asimiiia  in  Xettiät: 
fibiibten  gefunben.  HRantbe  a.  haben  efibate,  äufieift 
moblftbmedenbe  unb  nabrbafte  ̂ tiiibte. 

ansBbm  (gtietb.,  -namenloi*),  oon  Stbrtftftüden 
(j.  S.  Stiefen)  obet  gebrudten  ffletfen,  beten  Set- 

faffet  fttb  K’tbt  genannt  bat,  habet  biefet  felbfl  ano> 
npmu*  beifit.  güt  mambe  Jfätbet  bet  Sitteratut, 
namentli  ib  f   üt  ba*  ioutnalifHme,  tft  bie  a   n   o   n   p   m   i   > 
tat  (Setftbmeigen  be*  Samen*  be*  Setfoffet*)  Segel ; 

botb  ftnb  in  neuetet  3eit  D..'n  oerfebiebenen  Segie> 
tungen  Slafttegtln  getroffen  toorben,  biefelbe  }u  be> 
ftbranfen  ober  aufitibeben,  nie  fie  j.  S.  in  f^aniteitb 

1850  buttb  btfonbete*@efebgänjlitbunterfogtniutbe. 
Sit  Aenntni*  ber  anonpmen  Stbnften  matbt  einen 

eignen  3n>eig  btt  Siblio^apbie  au*,  für  melcben  nur 

bie  beutftbe  Sitteratut  no<b  feine  btautbbaten  Ißttfe 
befibt.  Ste  mitbtigfien  Satbmeift  bieten,  aubet  SStl: 
Itt*  >Sie  maifierte  Sitteratut  bet  ältetn  unb  neuern 

Sprayen«  (Seipj.  18W— 67)  für  ̂ anfreitb  »atbiet« 
»Dirtionnaire  des  ouvrasres  anonymes  et  pseudo- 

nymes- (3.  aufi.,  $at.  1872  —   79,  4   Sbe.)  unb  be 
SRanne*  -Noaveau  dictionnaire  des  ouTrapres  ano- 

nymes etc.-  (3.  aufi.,  Span  1868),  für  Italien  Slelji*  I 

—   aiiort^it. 

-Dizionario  di  opere  anonime  e   paendnnime  di 
Bcrittori  italiani-  (SSail.  1848—49,  3   Sbe.),  füt 

Selgien  Selecourt*  -Essai  d'un  dictionnaire  etc.- 
I   (Stüff.  1863),  füt  bie  Sieberlanbe  Soomind*  >Bi- 
bliotbeek  van  nederlaudscfae  anonymen  en  psemlt- 

nymen-  ($>aag  1867—70),  für  Snglanb  ̂ alfett  unC 
Saing*  -Öicuonary-  (Sonb.  1881—83,  2   Sbe,), 

für  Sfanbinapien  CoDin*  -Anonymer  og  Psendo- 
nymer-  (Itopenb.  1869).  Cin  Senfon  her  noa  ben 

I   3<fuiten  beraubgegebenen  anonpmen  unb  pfeubcar- 
men  Sütber  lieferte  Somraetnogel  (Sat.  1 884, 2   Sbe.) 

Anonyma,  Arteiia,  -unbenannte  Siblagaber-. 

entfpringt  te<bt8feitig  mt*  bemaortenbogen  unb  teilt 
fttb  halb  in  bte  reibte  Siblüffelbein-  unb  retbte  Jtopf 
jtblagabet;  Vena  a.,  unbenannte  Slutaber,  eutneb: 
au*  bet  S^Iüffelbein-  unb  bet  Sroffelblutobet;  beibe 

Venae  anonymae  fliebtn  ju  bet  obetn  ̂ oblsene  }u.- 

fammen. 
anonpMC  0cfrflfi|aft,  f.  o.  m.  afticngefelUtbait 

(f.  b.),  inbbefonbett  im  italieniftben  unb  franyöfiftbtn 

.danbelitetbt.  grübet  nannte  man  in  gtanfeetä 
Societ*  anonyme  bie  gembbniitbe  sioilreibtlicbe  üt: 
n>etb*gefeDf(baft. 

Vnopfie  (mecb.),f.  Slinbbeit. 
anortbte  mtie^.),  ̂ obenmangel. 
flnorbfa  (fpan.,ftaii5.Anordie),ein  in  SBeftinbies 

mebenber  heftiger  Sotbioinb. 
änarfeuungu  im  allgemeinen  bie  gehörige,  jited 

entfpreibenbe  Stellung  unb  aeibenfolge  bet  ein  Sor- 

te*, inSbefonbete  ein  menfihliihe*  SBert  fonftituieren- 
ben  Xeile.  gäDt  ein  fol^e*  SSetf  in  ba*  &tSnd  be* 
geifligen  SebenS,  fo  ift  bie  a.  entmebec  bureb  bieSe- 
fepe  betSogif,  ober  bunh  ben  innemmiffenfibaftli^n 

3ufammenbang,  obet,  banbeit  e*  fuh  um  ein  ftuntt- 
toetf,  buttb  t»e  babutib  )u  ertielenbe  Slitfung  be-- 
bingt.  autb  jebe*  anbre  SBerf,  beffen  autfübnmg 
oon  irgenb  emer  jufammengefebten  Sfeibe  oon  Xbä- 

tigfeiten  abhängig  ifi,  bebart  bet  tme<tmähigen,pta!'- 
tiuben  a.  brt  lefctem.  Cinbeit  in  ber  SRannigfaltio- 
feit,  ̂ ettfibaft  wineS  @ebanfen*,  loonaib  feba  Xd! 
feine  Stelle  im  @anjen  erhält,  ift  ba*  Siefen  je^ 

a.,  fo  oetftbieben  fi^  biefelbe  autb  in  an^tratbl  ber 
fo  oerfibiebenen  Sebiete  unb  3n>ede  menftbli^etZbi 

tigfeit  mobifijiettn  mog.  Übet  a.  im  rbetotiftben 
Sinn  f.  3)i*pofition. 

auRnc  (gtietb.),  appetitmangel. 
anarglnif«)  (gtietb.),  unotganiftb,  Sejetibnut: 

aDet  betfenigen  Saturförpet,  loelibe  nübt  ben 
feben  bet  iebenben  Satur  (befonbeie  ibenitfibe  Si 

fibungen,  3eDenbau,  @liebetung,  bBaebbtum  ic.),  fsn- 
b«m  nur  ben  ®efcben  bet  toten  fRatut  untenootfrrt 

obet  but^  biefe  gebilbet  motben  fmb.  ̂    leptm; 

Sinn  fpriibt  man  oon  anorganifebet  Gbcmie,  osorga- 
nifeben  Setbinbungen  ic.  S.  Otganiftb. 

aaerganolaaie  (abiologie,  gti^.),  bie  aiiffen- 

fcbgft  pon  bem  anotganiftben,  alfoSRinetatogie,  @eo- 
logie,  SRrteotologie  >c. 

haormäl  (lat.),f.  o.  m.  obnotm  (f.abnormitäti. 

aaartbti  (fialffelbfpat),  IXineral  au*  betCtb- 
nung  ber  Silifate  (gelbfpatgtuppe),  friftaSifiert  tn 

flinifib  in  febt  lablreiiben  Jtombinationen,  fi^  fäu 

lenfötmig  obet  tafelortig,  febt  häufig  in  3<villif^*- 
bilbungen,  finbet  fiib  auch  ol*  @emengteil  nein 
Sefleine  in  friftallinifiben  Kötnern  unb  tömigen  Xo 

gregaten.  Qt  ift  fatblo*  ober  meih,  gloigUntaib. 
but^fiibtig  obet  butAftbeinenb,  &ätte  6,  fpej.  9cw 

2,si— 2,78.  a.  ift  ein  xalfnaitonfelbfpat,  cntfpteibenP 

bet  gormel  CaAl,Si,0,,  enthält  aber  ftet*  etioar 
aifali,  nomentlicb  aatron,  bet^tenb  uon  einet  Sei 
ntifibung  be*  ifomotphenälbit*.  Sr  finbet  fitb  in  ber 



äluort^offop  —   Slnquetil.  611 

fuCnüiflingnt  bt«  ScFudS,  in  Sagen  auf  Xp^roeffa,  aenommen  igicb.  Si  gecfc^mtnben  fobann  siemiitO 

Silanb,  3oga,  ben  üntillen,  in  btn  Sioriten  gon  ßor'  [i^nell  bieienigen  tragenben  5tnP($en5ä[((ben ,   ntelAe 
nca,  üant  3tan  (Sogefen)  unb  Samabla  in  jtanaba,  mfotge  bet  nerünberten  Sebingungen  niÄt  mebt  m 
inbm  Gufriien  ggn  $ommerftfl,  im  JRelapbgt  ggn  Änfptuib  genommen  igerben,  unb  eS  bilben  fi(b  an 

etlfobi  unb  Xltenfiein,  in  ben  ffieteor^einen  gon  3u<  ibcec  Stelle  neue  unter  bem  Qinflub  beb  oeränbeiter. 
Mnal  unb  Stannem,  im  Serpentin  unb  Sabbro  bei  Sebarfb.  3>a  fomit  bei  ber  funfttoneQcn  H.  9!eU' 

^jburg  unb  bei  Sleurobe  in  ̂lefien,  im  Xnbefit  bitbung  unb  Stubmerjung  gon  Qtementarteilen  $anb 
beb  Iranger  Sergb  in  Siebenbürgen.  S.3<tbFpat.  in  $anb  geben,  fo  nennt  JIou;  bab  $rinjip,  naib 

lurtbof(ö|i  (grieeb.),  oon  $lateau  1836  (on:  meldbem  fte  wirft,  einen  >Kampt  ber  Xeile  im  Orga< 
ilnierte  gbpfitol.  Spielerei,  Sorriibtung  jur  Sr)ie>  nibmub<,  n>ab  fo  ju  oerfieben  ift,  bab  ein  Kampf  um 

lang  gptifi^r  Zäuf^ungen,  roetebe  in  folgenbem  be-  ben  Jfoum  unb  bab  Saumaterial  babei  ftattfinbet. 
ftebt;  Um  eine  gemeinfibaftliibe  Slibje  breben  fic^  jniei  Durib  biejen  Sroieb  ertlart  flib  bie  bet  Sunftion 

parallel  gefteUteSibeiben  mit  ung(ei<ber@efibnimbig<  entfprei^enbe  böibfte  3we({mäBigfeit  ber  Slnorbnung 
feit  Zie  bem  Sefibauer  sugemanbte  Scheibe  ift  bum  aQer  Zeile  iiyebem  Organ.  Samarifbatte  geglaubi. 

felunbunburcbfiibtig,  abämitSinjibnittengetfeben,  mit  biefem  $rinjip  ber  funftioneUen  H.  bie  Serär.' 
bi^  ineicbe  bie  hinter  ihr  befinblicbe  tranbporente,  berungen  ber  lebenben  3Befen  in  ber  3<ti  überhaupt 
mit  oerjierten  3'ft»ren  bmalte  unb  butcb  ein  hinter  ertlären  )u  fönnen;  allein  Zanoin  )cigtc,  bah  nton 

ihr  angebrachteb' Sicht  beleuchtete  Scheibe  igährenb  eine  grobe  Sieihe  oon  Xbönberungen  ber  Sebeioefen bet  Umbcehung  nacheinanber  in  aOen  ihren  fünften  nur  burA  bie  Annahme  einer  inbiretten  St.  unter 

gifehen  loetben  tann.  9tun  werben  infolge  ber  un=  bemSinfluhbernatürIichen3u(htwahlerf(ärentönn<, 

gleiihen  (Sefchwinbigteit,  mit  ber  beibe  Scheiben  je=  fofem  oon  ben  nach  ben  oerfchicbenfien  Züchtungen 
bteht  werben ,   unb  infolge  beren  jeber  Zeit  ber  hm=  fuh  oeränbemben  Drgnnibmen  einjelne  ben  m   einer 
tem  Scheibe  an  einem  anbern  Ort  erfcheint,  (owic  beftimmten  Strt,  3.  8.  bunh  StuSwanberung  ober 
infolge  bei  anbauemben  SiihtcinbruitS  auf  bab  Xuge  Kümaweihfel,  oeriinberten  Sebenibebingungen  beffer 
b«  auf  ber  hintern  Scheibe  nach  einer  beftimmten  ftanbhalten  fönnen  alb  anbre,  3.  S.  weih  geworbene 
Koemoenerrtaufgegei^netengiguren,  ooraubgefeht.  Ziere  ben  Serhciltniffen  ber  Sofarlünber  unb  gelb 
bah  bie  @efchwinbiäfeiten  ber  umbrehungen  beiber  geworbene  benen  ber  XBüfte,  fofem  bie  einen  bort, 
SheUieo  in  einem  beftimmten  Serhältnib  gu  einan=  bie  anbern  hier  oon  ihren  geinben  weniger  gut  aub 
bet  heben  regelmühig  erfcheinen.  ber  gerne  eriannt  werben  fönnen,  wöheenb  bie  anberb 

IiMmü  (griech.),  f.  Serucb^lofigfeit.  gefärbten  ber  Slubrottung  oerfaUen  (f.  Zarwinib< 
Vuttb  (Slnatta),  f.  o.  w.  Orlean.  mub).  Qbenfo  wibetftehen  b^immte Slbarten  beffer 

lipiffuug  (lat.  Aclaptatio),  bie  gähigfeit  ber  le<  alb  anbre  ber  Kälte,  $ibe,  Ztäffe,  Zroefenheit  unb  ber 
ienben  Siefen,  ihren  Körperbau  unb  ihre  Sebenbthä<  befonbem  Ziahrung  beftimmter  (Sebiete  unb  über> 
tigfeiten  oeränberten  Sebingungen  ber  Sebcnbweife,  leben  biefetben.  Siefe  inbirefte  St.  burch  bie  natür< 

firnährung,  beb  Klimab,  ber  Sobenbefchaffenheit,  liehe  3>>chtniahl  wirb  bann  burch  <it>e  Zieihe  oon  @e< 
beb  3ufammenlebenb  mit  anbern  Zieren  ic.  angU’  nerattonen  fortfehreiten,  bib  bab  ooQfammenfte  SRah 

beguemen,  ma^  bieb  nun  in  birefter  ober  inbirefter  ber  St.  an  bie  Sebenbbebingungen  ber  neuen  Um- 
SBeHe,  burch  <n  bem  Organibmub  felbft  liegenbe  gebung  ic.  noch  oOen  in  Setracht  fommenben  Züch- 
Kräfte  ober  bureb  SRitwirfung  äuherer  gaftoren  gu  tungen,  3.  8.  auch  eine  relatioe  gmmunität  gegen 
honbe  fommen.  Unter  birefter  H.  oerfteht  man  bie  bie  per^chenben  totalen  Krantheiten,  erreicht  ift,  wo- 

unmittelbar  burch  oeränberte  Sebenbweife  felbft  bei  bie  Organifationbhöhe  beb  Körperb  oor-  unb  gu- 
herbeigeführte  iwecfentfprechenbe  Seränberung  ber  rüctfehreiten  fann.  Zie  St.  an  eine  fihenbe  Sebenb- 
Orgonifation,  namentli^  bie  fogen.  funttionelle  wei[e  ift  3.  8.  für  bie  Ziere  faft  immer  eine  rüd- 
K-,  welche  in  ber  befannten  Zhatfache  aubgebrüdt  ift,  fihnttliche,  weil  mit  bem  Seeluft  ber  SZewegungb- 

bah  ein  härter  in  Slnfpruch  genommeneb  Organ  gc-  orpane  oerinüpft,  unb  noch  mehr  ig  bieb  ber  gaü 
fibhigt,  ein  auher  @ebraucp  gefepteb  bib  gur  Ser-  bei  einer  S.  oon  Sftangen  unb  Zieren  an  eine  fchnia- 

fnnmerung  gefihwächt  wirb.  SRan  hotte  jfich  biefe  rogenbe  Sebenbweife  (f.  Sntartung).  SZetbe  Steten 
thatfache,  auf  welcher  unter  anberm  bie  gpmnaftifche  ber  S.,  bie  birette  wie  bie  inbirefte,  wirten  im  Sauf 

Qc]iehung  ber  gugenb  unb  bie  SRöglichteit  ber  @r-  ber  Generationen  affumulatio,  folange  bie  bt^chhä 
Werbung  Dieter  törperliiher  gertigfeiten  beruhen,  frO-  mit  ben  anbern  Sebingungen  oertr&gtiihe  goied- 
her  babunh  gu  ertlären  gefucht,  bah  nian  annahm,  mähigfeit  nicht  erreicht  ih,  ba  bab  Gereichte  oererbt 
ben  mehr  in  Slnfpruch  genommenen  Organen  fliehe  wirb  unb  bie  etgeugenben  Sebingungen  fortwirten 
ein  härterer  Ztahrungbftrom  gu;  allein  Sour  hat  in  (prog^reffioe  Si..).  Sflitunter  fann  bie  St.  auf  bab 
neuerer  3eit  gu  ̂gen  gefucht,  bah  biefe  Stuffaffung  eine  (Mfchleht,  bem  biefelbe  allein  nüplich  ift.  be- 
nicht  erf^öpfenb  unb  beffer  fo  um^ugeftalten  ift,  bag  fchränft  fein  (gefch  lechtliche  St.),  g.  8.  bie  $oDen- 
febH  Organ  wefentlich  nur  in  feiner  fhunltion  lebt,  fammelapparate  mancher  Sienen.  ̂ I.  Ztou;,  Zer 
boher  burefi  härtere  ̂ nanfpruchnahme  Ifoweit  bie-  Kampf  ber  Zeile  im  Organibmub  (Seipg.  1881). 

leibe,  ohne  eie  Harmonie  beb  Gangen  gu  hören,  aub-  Slncjtciil  cipi.  ingnu),  1)  Souib  Sierre,  frang. 
g^nt  werben  tann)  intenfiner  lebt  unb  beffer  affi-  ̂ ifloriter,  geb.  21.  ̂an.  1723  gu  ZSorib,  ftubimte  auf 
ntilim,  wih^nb  imbenuhte  Organe  ein  Scheinlebm  bem  Gonige  SRagann  Zheologie,  trat  in  bie  Kongre- 
führen,  fchwächer  affimilieren  unb  enblich  gu  Grunbe  gation  oon  Sainte-Geneoiioe,  würbe  inZleimbSemi- 
«Chen.  Z>a  biefer  Sn>3«h  fi<h  bib  in  bie  Ileinften  auf-  norbirettor,  bann  Zirettor  beb  Gonige  oon  &nlib 

Mnenben  Zeilchen  fortfept,  fo  wirb  baburA  oerflänb--  unb  enblich  Pfarrer  in  Sa  Stilette  bei  $cicib.  SBäh- 

(ich,  wie  unter  Urnftänben  bie  pefamte  Glementor-  renb  berS<hc^enbgeitl793— hiwacereingetertert. 
ftrnltuc  eineb  OrgonS  burch  funttionelle  S(.  oeränbert  Sei  Grfinbung  beb  Snflitutb  warb  er  SRitglieb  bet 
werben  tann,  wenn  g.  8.  in  einem  Knochen  bie  bib  iweiten  Klaffe  bcbfelben,  unter  Ztapoleon  Labet  beim 
inb  eingetne  ben  meibanifihen  Gefepen  entfprechenbe  winiherium  beb  Stubwärtigen  angehellt.  Sr  harb 

hntifihe  Strultur  bebfelben  infolge  eineb  nicht  oöDig  6.  Sept.  1806.  Sein  befteb  SBerl  ih  bie  »Histoire 

ngelreiht  geheilten  Stuiheb  fpäter  in  einer  etwab  de  Reims«  (1766— S7,  3   8be.).  SSeniger  mettooB 
otTönberten  Ztud-  ober  3>>gn<hi«»8  '»  Slnfpruch  fmb  feine  Schriften  übet  bie  Sigue,  bie  Kabinettb« 

39* 
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Intrigen  unter  Sctnric^  IV.  uni  Snbroig  XITI.;  ber 

»Pricis  de  l'histoire  universelle«  (1797,  9   ®be.; 
1834, 12  Bbe.);  bie  «Histoire  de  Frence  depnis  les 

Gaules  jnsqu'ä  la  fin  de  la  monarchie«  (1805,  oft 

nufgelegt;  neue  Slut^.,  fortgef.  ron  8aube,1876— 79, 
11  Bbe.);  »Louis  XlV,  sa  conr  et  le  rigent«  (1789, 
2.  älufl.  1819,  2   Bbe.)  unb  baS  biplomatifibe  SSerf 

>Moti&  des  gpierres  et  des  trait6s  de  paix  de  la 
France  pendant  les  i^gnesdeLouis  XIV,  Louis  XV 
et  Louis  XVI.  (1797). 

2)  SUra^am  ^^acint^e  Sl.<31uperron,  Bru> 
ber  be«  oorigen,  Dnentatift  unb  Segrünber  be*  ®tu= 
biumS  ber  .Senbreligion,  geb.  7.  ®ej.  1781  ju  BoriJ, 
ftubierte  bofelbfl,  in  #ujerre  unb  SlmcrJfoort 

logie,  bann  in  Barit  orientalifc^e  Sprachen.  Um  bie 

betligen  Si^iiften  ber  Barfen  unb  bie  )u  i^rem  Ser« 
dänbuiS  nohuenbigen  Xenntniffe  ju  erlangen,  na^m 
er  1754  oM  6oIbai  auf  einem  na4  Snbien  6^mm> 
ten  Sibiff  ICienfie,  morauf  bie  franj9ftf(6e  Regierung 
in  Bnerfennung  feines  SiferS  i(m  eine  Unterftükung 

beminigte.  3t  Botbitftberri  lernte  er  9leuperpf(§, 

reifte  non  ba  nac^  Bengalen  unb  bann  quer  burrb  3n> 
bien  natqSurate,  moerBetanntfi^aftmiibenbortigen 

Barfenprieftem  mailte.  Sr  enporb  non  ihnen  Aanb> 
fihriften  beS  Sttbanefia  unb  ber  fpStem  perfifden 

SeligionSMliher,  lieh  fl<h  ”®t  bem  ®eflur  (Dber- 

nriefter)  Biarab  eine  neun^fthe  Uberfehung  beS 
3ennanefta  in  bie  bütieren  unb  maihte 
au(h  mit  ben  Sitten  unb  Opfergebrduihen  ber  B«rien 
genau  betannt.  Bari  berSinnagme  nonBonbitfihtiTi 
(ehrte  S.  1761  nach  Suropa  aurücf,  nerglich  in  Onorb 
feine  Blanuftripte  mit  ben  bortigen  unb  (am  1762 
mit  180  Blanufhipten  >c.  nach  Baris.  Surch  Xbb< 
Barthtlemp  erhielt  er  boS  Slmt  eineS  üfolmetfchen 

ber  odentalifchen  Sprachen  bei  ber  (bnigtichenSiblio« 
the(,  melcher  er  einen  Zeil  feiner  Sqdhe  fefienfte. 

Sein  Qaupttper?;  »Zend-Avesta,  onvragedeZo- 
roastre«  (Bar.  1771;  beutfeh  non  Jtleufer,  Äiga  1776 

bis  1778),  machte  alS  bie  erfh  Uberfehung  biefeS 
miebtigen  BeligtonSbucM  in  gan)  Suropa  groheS 
Huffehen  unb  eft  noch  Khl  ̂ treh  nie  Beilagen  non 
fCDert.  (Dagegen  ifl  bie  Uberfehung  felbft,  bie  X.  ohne 
Kenntnis  ber  ®runbfpta4e  nur  nach  ber  ennäbnten 

ungenauen  perftfehen  Uberfehung  (eines  tnbifchen 

äehrerS  anfertigte,  burch  bie  neuem  jiforfchungennoS> 
ftänbig  antiquiert.  Sin  groheS  Berbienfl  enoarb  ftch 
X.  ferner  burch  feine  nach  jncei  perftfehen  Blanufiripten 

angefertigte  lateinifche  uberfehung  (»Oupnekliat*, 
Strahb.  1801  1802,  2   Bbe.)  einer  1667  nerfah« 

ten  perfifchen  Übertragung  ber  inichtigflen  inbifchen 
•UnanifchabS«.  XuS  biefer  Übetfehung  XnquetilS 
ichopfte  Schopenhauer  feine  genaue  Kenntnis  ber 
itÄifcben  Bbilofophie,  burch  melche  fein  eignes  6p> 
Rem  bebeutenb  beeinfluht  ntorben  ifL  IBShrenb  ber 
Xeoolution  lebte  X.  in  tieffier  3urüc^Mogenheit  nur 
leinen  BiUem  unb  Srinnerungen.  <lt  loarb  9>it« 
glieb  beS  BationalinftitutS,  trat  feboch  ouS  Btihoer» 
gnfigen  Uber  bie  Sage  fffranfteichS  aus  unb  Rorb  17. 
3an.  1806  in  bürftigen  Umfl&nben. 

Xngniltm,  f.  Ouectfilberlegierungen. 
tnre^nnng  ber  UsterfB^nngShaft,  f.  Unter« 

fuAungShaft. 
Xnreilc*,  abftchtlicheS  ober  unabfichtlicheS  Xn< 

Rohen  beS  XeiterS  mit  feinem  Bferb  gegen  einen 
anbem.  Seim  Btettrennen  nerurfacht  boS  X.  für  ben 

Xngerittenen  einen  Xerrainoerluft,  ber  oft  baS  Ben« 
nen  fttr  ihn  oerloren  macht. 

XnT&thigfeit,  im  allgemeinen  f.  o.  n>.  übler  Xuf. 
3n  bet  XethtStoiffenfehaft  bebeutet  X.  oberUneht« 
lichleit  eine  Schmdlcning  ber  bürgerlichen Shre  unb  : 

-   älnforier. 

bemgemSh  ber  XechtSföhigleit,  melche  bie^olcie  go 

roiffer  Sigenfehaften  einer  Berfon  roat.  Soldje  (Sijtiu 
fchaften  ntaren  früher  bie  uneheliche  Sebuct  unt  tiei 
Öeroetbe  beS  XbbecterS  (KoRIIerS).  Sne  Shttelaltcr 

erftredte  ftch  *■  fogii  ““f  nühIihRenc3ciwrli<, 
als:  Blüller,  Schüfet,  Bkber;  aber  febon  bie  Kctcbf 
polijeioetotbnung  non  1677  befchränlte  bietelbe,  uab 

nach  einem  XeichSfcbluh  non  1731  blieben  nur  noili 
ber  Xbbeder  unb  (eine  ihm  beim  ©efchöfl  beiflehnt' 
ben  Kinber  fontie  bie  unehelichen  Kinber  bem  Xiltl 

ber  X.  untennotfen.  55ie  JBirfung  ber  X.  beRnnb  in 

ber  Unfähigleit  jum  Sintritt  in  '*nb  Rotno« 
rationen,  jut  Drbination  unb  jum  SehnSenwet. 

Bach  einem  XeichSfchtuh  non  1772  tonnte  bie  X.burh 

Shrhaftmachung  non  feiten  beS  SonbeSherm  cni<;e> 
hoben  ncetben.  Beben  biefer  X.  im  engem  6iim. 

melche  ein  rein  beutfchrechtlicheS  3nflitut  men,  nti> 
men  einige  BechtSlebm  auch  ‘>ne  X.  im  meiteni 

Sinn  an  unb  begreifen  unter  biefer  auch  bie  Ser- 
ächtlidSIeit  (tnrpitndo),  roelche  lebiglich  fjoteeber 

Serurteilung  burch  *>'*  äffentlicheBteinungmegenmi' 

RttliAer  SebenSführung  ifl  unb  namentlich  Bagoiuii' 

ben,  Sl9eunem,Simbitnen,  Kupplern  unb  betgleidm 
Klaffen  anhaftet.  XIS  rechtliche  JBirfungen  berfelbeii 
ncetben  beseichnet:  nerminberte  ©laubncOrbiglett.nn^ 

fähigleit  «um  Sintritt  in  ehrenhafte  CBenoffenfchci'ti«. 

jUt  XuSubung  genciffer  BerufSarten,  jut  Übemebiiic 
einet  SormunbTchaft  u.  bgl.  XIS  ein  eigcntlichii 
BechtSinRitut  ifl  feboch  Serächtlichleit  nicht  « 

jufehen,  oielmehr  hängen  beten  SBitfungen  Itbcgr«! 
oom  ritterlichen  (Stmeffen  in  einjelnen  fjäHen  ei 

Xafagettetfahrt«,  im  beutfehen  3oHniefen(?ettini' 
lollgefeh  oom  1.  3ul<  1SÜ9)  baS  Berfahren,  mclbti 

fleh  auf  bie  Xnmelbung  non  joH«  ober  lontroäpflicS* 
tigen  Karen  bejieht  (f.  XnmelbeRellen). 

fetbe  tritt  foncohl  bei  Koten  ein,  tnelche  übet  Je« 

fageRellen  ober  XnfagepoRen,  b.  h-  mntrub«, 
Sntifchen  goHlinie  unb  SrenjaoSämtem  (mo  beibe  lo 
nceit  auSeinanbet  liegen)  ä“r  Sicherung  ber  3** 

erhebung  errichtete  Stellen,  eingebradt  merben,  cli 

auch  bei  folchetL  ntelche  ü^r  niit  $eM>  unb  Xb*p 

tigungSb^gniffen  auSgeRatlete  ©renjjollnmtetto' 

gehen,  beten  3oIlabfetttgung  ober  an  em  im  3nncm es  3ollgebietS  licgenbeS  3oDamt  erfolgt,  ober  betm 
KiebetouSfuht  burch  amtliche  Begleitung  (ontrolim 

merben  foB.  (Die  nom  Korenführer  über  feint  8* 

bung  abaugebenben  Bapiete  merben  in  beffen  Segen 
roart  eingefiegelt,  an  baS  3fR<oxl  abteffeert  »i* 

einem  ®renaauffehet  übergeben,  ncelcher  boi  gute 
merl  ober  SchiffSgefäh  biS  gum  3‘>Ho’f  t   ‘’i’"  ̂  
aum  KieberauStritt  Ober  bie  @renae  begleitet,  g 

einaelne  Streden,  tno  baS  BebürfniS  beS  Serleirt 

eS  erforbert,  lann  mit  Sknehmigung  bet  Tireltir 
behbtbe  oon  bem  XnfogepoRen  ftatt  ber  Begleit«*? 

amtlicher  SerfchluR  angeorbnet  merben.  Bei  Schüfe* 

merben  noch  befonbett  Xnfageaettel  auSgeferttgi 

Xnfanta  (La^  di  A.,  im  Xltertum 

laenu),  Heiner  See  in  ber  ital.  Bnobtna  XtceTiM. 
unfern  ̂ gento  im  Ihtf  bei  Santoli,  h“t 

biSmeilen  mehrere  fjug  ho<^  auffprubelnbeS  Sanet 
unb  an  feinen  Ufern  fehr  reichliche  Ssholttt'*"'"  ** 

Kohlenfäure  unb  SchnjefelmafferRoffgaS.  6t  liegt 

in  ber  BuRanreihe  3Schia  >   Sefun « Sultur  uni  beutet 

mohl  auf  oerfchminbenbe  oullanifthe  Zhätigteit  i<|* 

3m  Xltertum  flanb  h'e*  ein  Zempel  bet  Wtttc* 
KephitiS. 

Xnfatfrr  (Xnffati,  ecrab.,  >$elfer<),  bie  ji» 

Barteigänger  KohammebS,  mel^e  ihn  nach  feinet 
»ludet  tn  Kebina  attfnahmen  unb  tn  Belämphcng  bet 

:   Ungläubigen  Iräftigft  unterRügten.  S.  Solfoitiee 
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lifit,  (<t  SlaSinfinimenten,  beten  9hmbft&(fe 

niAt  in  bcn  SRunb  genommen,  lonbcm  nur  sor  ben 
ISiinli  gebrat^t  metben,  bie  St^ung  bet£t|iptn  beim  i 

JlnMaien.  3>et  %.  ift  bei  bet  (^löte  ein  gan)  anbter  | 
oI<  bei  ben  Sle^blobinfinimenten ,   mo  Die  £ippen> 
Tänbec  gugleic^  bie  Steile  non  3un8tn  ocrtreten  unb 
b4ei  bei  S.  ein  febr  oerfcbiebenaTtigeT  fein  mu^, 

je  naibbem  bobe  ober  tiefe  Xöne  bemotgebta<bt  n>er< 
ben  foDen.  £er  SiSfer  fagt,  er  bobe  leinen  X.,  menn 
n   nicht  oö0ig  fierr  feiner  :äippen,  b.  b-  aufgeregt, 
mutt  it.,  ift  oetm  @   e   f   a   n   g   ift  bie  9rt  unb  Sieif e. 
Die  bet  eine  $brafe  beginnenbe  Xon  bemorgebra^t 
miib,  niobei  man  unterfcbeibet:  s)  ben  9(.  mit  @lot> 

tilfcblub,  bei  bem  bie  Cffmmg  berötotti«  (Stimm- 
ii|ei  einen  eigentümlicben  Sutturallaut  (Xnad,  baC 
bebiüifcbe  lUepb)  bem  2on  ooroubfebidt,  unb  b)  ben 

tiucbortigen  S.,  bei  bem  bie  (slottib  leicht  gt> 
effnet  ift  unb  bem  £on  ein  fcbmacbet  $aucb  ooraub- 

gebt  9!an  nennt  auch  mobl  bie  Steilung  ber  ge- 
iomten  bei  ber  Xonbiibung  unb  Slefonanj  beteiiigten 
fteblfopf',  Säumen  I   unb  fDtunbteiie  8.  unb  fpricbt 

mm  einem  >   gaumigen  SI.<  ic.  So  oiei  geiebrteiSerle 
oucb  fcbon  Über  Stimmbiibung  oefcbneben  ftnb,  fo 
feblt  eb  bocb  noch  immer  on  jmeifeliofen  toiffenfcbaft- 
lieben  Slefuitaten  unb  für  bie  $ra^b  nuftbaren  Sin- 
boltbpuniten;  ber  befie  Sefanglebret  ift  noch  immer 
ber  beftc  Sänger,  b.  b-  ber,  loeiAer  aUeb  oormaibt. 
Sie  Serie  oon  £>eimboM  («Se^e  non  ben  Xon> 

empfinbungen',  1862i,  SKetlei  {■antbropopbonil-, 
I856I  u.  a.  banbeln  in  bet  aubfübeütbften  Steife  oon 
ben  Munitionen  ber  Stimmbänbn,  oon  ber  3ufam> 
menfe|ung  ber  Solaie  aub  Obertönen  >c.,  fiberfeben 

eiet  fafi  göngiiib,  baft  bie  ̂ ftait  beb  Snfabrobrb, 

b.  b.  beb  ben  Xon  bet  Stirambänber  D^tärlenben 
^obliaumb  oom  Itebllopf  bib  }u  ben  Sippen,  oucb 

%   benielben  Solai  (f.  8.  für  bob  reine  A)  fe^t  oer« 
icbieben  fein  lann,  je  naebbem  bie  meicben  Xeiie  beb 
Saumenb  tt.  ftib  fteüen.  X)er  Sänger  toeib,  bab  er 

'ein  A   oom  an  oen  3bb»en  fingen  lann,  ober  auib 
gon}  hinten  am  Säumen,  bab  erftereb  einen  >fia< 

eben-,  iebtereb  einen  >geguetfcbten<  Xon  gibt  (ben 
eigentlichen  Saumenton),  unb  bab  bU  beften  Xbne 
diejenigen  finb,  neitbe  er  mitten  im  Shinb  fühlt,  bab 

eb  feine  groben  Scbmierigleiten  bot,  einem  U,  einem 
bellen  E   ic.  biefe  Sri  bet  Sefonanj  gu  geben,  unb 
oetb  ;u  gunften  bet  Sunbuna  unb  MüOe  beb  Xonb 

häufig  bem  8olaI  etioab  oon  feiner  ftrengen  Cbarol- 
letijitf  obgegogen  metben  mub  (U  mitb  nach  0   bfn, 
E   noch  I   noch  C   bin  gefärbt).  Dob  ftnb 
uige,  bie  ber  ̂ nger  fofort  bereift,  unb  bie  tbm 
inebt  nüpen  alb  atte  ̂ ppotbefen  Uber  bie  Xbätigleit 

Stimmbänber.  —   ä»>  bet  SRotbematil  oer< 

flebt_  man  unter  S.  bie  wetbobe,  nach  ber  gegebene 
9röben  in  gemiffer  Orbnung  aufgeftbrieben  metben, 
)UR  baraub  bab  Sefultat  bet  Seebnung  nach  einer  be> 
ännmten  Segel  gu  erhalten. 
Iifugen,  f.  0.  m.  Xblaltieren,  f.  Impfung. 

InbbnS»  ebemalb  eine  Worlgraffcbaft  in  Mran> 
len,  3579  qkm  (66  DTO.)  mit  (8nbe  beb  18. 3abrb.) 
CO.  300,000  Sinro. ,   jept  ein  Xeil  beb  baorifeben  Se< 

nngbbejirlb  Sfittelfranlen.  (Die  Sefibtibte  beb eb  S.  tft  mit  ber  beb  Sanbeb  8aiteutb  eng  oer> 

ifoebten.  Seit  ftarl  b.  Sr.  moten  biefe  Sanbfebaften 
ca  Saue,  bie  unter  Saugtafen  ftanben,  eingeteift. 
Xit  Süter,  toelcbe  bie  Sabenberger  im  Sorb*  unb  im 

ilebnibgau  ermorben  batten,  fielen  908  an  ̂ ergog 
ifonrab  oon  ̂ ranlen,  ben  nacbmaligen  König  Kon- 
tob  I.,  bann  an  bab  bergoglicbe  $aub  Sietan.  3<>t 
3- 1362  mürbe  Mtiebritb  V.  oon  ̂ obengoDem,  8urg- 

»raf  oon  Sümbetg,  bomit  belehnt,  f^ebtiöb  teilte 

änäbad^. 

1398  feine  fränlifcben  Sefibungen  in  bab  Sanb  un- 
terhalb beb  Sebirgeb  (S.)  unb  bab  Sanb  oberhalb 

beb  Sebirgeb  (Kulmbaib,  nachher  Saireutb).  ICiefe 

Xeilung  blieb  auch,  alb  ber  8urggtaf  f^riebricb  VI. 
bie  92arl  8tanbenbutg  (f.  b.)  an  fein  $aub  ge- 

bracht batte.  Xbircb  beb  Kutfürften  Slbrecbt  Sebilieb 

j^milienerbfolgegefeb  oon  1473  mürben  bie  fränli- 
fcben Sanbe  gu  einet  Selunbogenitur  beb  $aufcb 

Sranbenbura  gemacht.  8ranbenburg  erhielt  XI- 

breebtb  ältefler  So^n,  3abann  II.,  X.  pel  an  Meieb- 
rieb,  Saireutb  an  Siegmunb.  Xba  lebterer  fcbon  1495 
ohne  Srben  ftorb,  fo  erbielt  Maiebricb  auch  Saireutb 

Sein  Sohn  Seorg  bet  fromme  filoB  fnb  t>er  Sefot- 
mation  on,  beffen  Sohn  Seorg  ̂ iebricb  ocreinigte 

1657  nach  bem  Xobe  beb  geächteten  SRartgrafen  ̂ l- 

b^t  Slcibiobeb  beibe  Sanbe  miebet.  Xa  mit  ihm 
bie  fräniifebe  Sinie  erlöfdben  muhte,  fo  mürbe  burd 
ben  Seraer  ̂ auboertrog  1698  beftimmt,  bah  nad. 
bem  Xob  Seorg  Mriebri^b  bie  jüngera  Söhne  beb 
Kurfürften  Johann  Seorg  X.  unb  8aircutb  erhalten 
foUten.  ̂ doibit«  Senft  tarn  bemgufolge  nach  Seorg 

Mriebricbb  Xob  1603  in  ben  Sefiff  Xnbbacbb.  ^bK 

folgte  1625  —34  fein  Sohn  ̂ ebticb,  onfangb  unter 
ber  Sormunbfebaft  feinet  jRuttet  Sophie,  Stäfin 

non  Solmb-Saubacb,  bie  auch  einige  3cihre  für  ihren 

gmeiten  Sohn,  Slarlgraf  Xlbrecbt  (1634  —   67),  re- 
gierte. Unter  ihrer  langen  Xegentfebaft  litt  bab  Sanb 

mtfeblicb  bureb  bie  Stürme  beb  IDreiBigjährigcn 

Kriegb,  nicht  minbet  fpäter  naA  ben  lurgen  Segic- 
tungen  non  3ohonn  Mriebticb  (1667—86),  Chriftian 
Xlbrecbt  (1686  —   92)  unb  Seorg  Mriebri^  (1692— 
1703)  burch  bie  roüfle  fflirtfebaft  beb  HRorlgrafen 
Söilhelm  f^riebricb  (geft.  1723).  XJeffen  Siacbfolger 

Karl  SBilbelm  f^iebtieb  trat  gmat  in  bie  ̂hftapfeii 
beb  Xaterb,  ma^te  ficb  aber  oerbient  bureb  miebtung 

ber  Unioerfität  gu  Srlan^n  (1743).  Sr  fioth  1757, 
naebbem  er  turg  guoot  bem  8unb  gegen  griebriebb.  Sr., 

beffen  Sjbroefter  Mt'eberile  Suife  et  gut  Scmohlin 
batte,  beigetreten  mar.  Sein  Sohn  unb  XacMolget 
Sbriftian^ebriA  Karl  Xleganber  trat  1791  B.  unb 

8aireutb,  melcb  Iebtereb  ihm  1769  nach  bem  Xobe 
beb  SRarlgtafen  Mnebricb  Sbriftian  gugefaüen  mar, 

gegen  eine  3<^ebrente  on  ben  König  gebrich  Slil- 
beim  n.  oon  vreuBen  ab;  er  ftarb  6. 3an.  1806  lin- 
betlob  in  Snglanb.  X.  unb  Saireutb  maren  fortan 

preuBifebe  Groningen  unb  mürben  olb  folcbe  oon 
einem  Wonbern  SRinifter,  bem  gu  X.  teftbierenben 

Mreiberm  o.  ̂atbenberg,  bem  fpätern  Stootblangler, 
oermaltet.  3m  3-  1006  mürben  biefelben  non  ben 
Mrangofen  boegt,  X.  bereitb  1806,  Saireutb  nach  bem 
Xilfiter  Stieben  an  8apem  übergeben,  bab  bureb 
Satent  oom  10.  Xpril  1810  baoon  Befig  ergriff. 

Sinen  Xeil  beb  Mürftentumb  X.  trat  Sapern  an 
SBürttemberg  unb  an  bab  SroBbfrgogtum  £iür,biirg 
ab.  Unter  baprifchet  Serrfchaft  bilbete  bonn  bob  Un- 
terlanb  (mit  SinfcbluB  ber  baireutbif$en  Kreife  Sr- 
langen  unb  Xcuftabt,  ber  Stäbte  Rümberg  unb 

XotWburg  mit  ihren  Sebieten  unb  einiger  önbret 

Segtrle)  ben  Xegatlreib  (bab  jegigeSRittelfran- 

len),  bab  baireutbifebe  Obetlanb  nebft  bem  ehema- 
ligen Sibtum  Samberg  aber  ben  Obetmainircib 

(bab  jegige  Oberfranlen).  Sgl.  Sartg,  Seriueb 

einer  Sanbeb-  unb  S^entengeicbicbte  bet  Mürften- 
tümer  Saireutb  unb  X.  ($of  1795);  K.  Sang, 

Xnnalen  beb  gürftentumb  X.  unter  ber  preuBifdicii 
I   Regierung  nonl792bibl806(granIf.u.Seipg.I806); 

Derfelbe,  Reuere  Sefegithte^  Mürfientumb  Soi- 

reutb  (Sötting.,  bonn  Rürnb.  1798—1811,  3   Sbe.l; 
3acobi,  Urgefebiebte  ber  Stobt  unb  beb  ehemaligen 

Mtoflentumb  X.  (Xnbb.  1868). 
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(Hnfpaib,  t^ebm  Cnoljbaib,  tot. 
Onoldinum),  Stabt  am  reAten  UfeT  bn  t^niif<b<n 

Äcjat,  in  melc^e  bn  C4*  obn  ̂ i^badi  niünbtt, 
unb  an  ben  Sinicn  Xnuibtltngcn^IB&rjbucg  unb 

!Rümb(^<]tTai«bcim  bn  99aq> 
rifdcn  Staattbabn,  einfi  $aupt< 
u.!Reftbtn;ftabt  beb  Süitfttnhimb 

«.  (f.  e.  613),  jcjtt  $auptftabt 
beb  iastifiben  Sfteginutmbbejitfb 
Stittelfranfen,  bot  3   9wrfUtbte, 
9   ntot.  5tir<^  (bie  ftattlitb« 
6ttftbtii(be  mit  8   Zännen  unb 

bn  St.  @eorgenrittet!apeDe  unb 
bie  1406  nbaute  ̂ obannibKrtbe 

map».»  »n  “"J'arafmar^),  Ifotb. 
Unibo«.  Kir^e  mit  Kuppel  (1327  nbaut), 

1   Spnagoge,  1   Zbeater,  1   @pm> 
narium  unb  1   SiealfAule  unb  jb^It  linm)  14,165 
(£inn).,  banintn  2062  JtatboMen  unb  220  ̂ uben 
(2.  UlanenTfgiment).  Xab  S4I06,  bie  ehemalige 
Siefiben)  ber  SRartgiafen,  ein  grogeb,  mit  Statuen 

ge){ett(b  Sineit  im  @ef4mad  bn  italienifc^en  Sie- 

naiifancc  (1713  —   28  natp  einem  Stanb  neunbaut), 
entb&It  eine  Sibliat^el  unb  (Stemblbefammlung  unb 
bient  teilipeife  «um  Sib  bn  Kreibb«b6tben.  9oi 
bemfclben  fle^t  W   e^nne  Stanbbilb  beb  3>i4tetb 

X.  D.  XIaten  (feit  1859)  unb  im  Siblobgartcn  bab 

beb  Xiibterb  U)  fonie  ein  auf  bie  (Srmo'rbung  beb 
^inblingb  Kafpar  $aufn  (f.  b.)  be)ttglii6et  Senf- 
Hein.  Die  $auptinbuftrien)eiMniffe  bn  Stabt  fmb 
ZiftbleTmoren,  Seintnopffabiitate,  Strofimanufat: 
turen,  ̂ famentin»  unb  Solbfliifnatbeiten,  Sffen- 

girtneien.  Siet,  Sadfteine,  SBoDgefpinfle,  3>8oncn 
unb  Zobof,  3><bt»itn  >c.  XoA  fmb  bie  Su<bbTuite> 

reien,  eine  (Sableitung,  bie  $fnbe<  unb  Xinbsieb> 
mitlte  aujufttbnn.  X.  ift  6if|  bnKteibteaiening,  b^ 
proteflantifcben  Konriftoriumb,  eineb  Sanbgeritbtb 

(füt  bie  elf  XmtbgeriAte  )u  X.,  Dinfelbbttbl,  ffeu^t» 
tpongen,  @un)enbaufen,  $eibenbeim,  ^rilbbronn, 

Fettleben,  Xotbenbtng  a.  b.  Z.,  ScbiOingbfürft,  Ufi 
fenbeim  unb  Siaffertrubingen),  eineb  Xmtbgerii^tb, 
eineb  Sejitlbamtb,  etnn  Filiale  beTK3nigtid)enean( 
unb  einn  Banlagentur  bn  Saprif^en  Xotenbanf .   Die 
Stabt  pnbanft  ibrcn  Uefpnmg  bem  St.  Sumpeitbi 
ftift,  einem  SeneoiftineTfloftn,  bab,  oon  St  0um> 
pert  aub  bem  ftbnlifi^en  $er)ogbaef4Ie(4t  um  750 
enii^tet,  1067  in  ein  S^orfienenftift  onrnanbelt  unb 

1660  fSlulaTifieTt  nmrbe.  X.  gehrte  utfprfingli^ 
lum  $*(||fiift  3BttT)buTg,  batm  )u  Samberg,  worb 
1258  an  bie  @tofen  oon  Cttingen  berpfSnbet,  Farn 
bur4  Kauf  1881  an  bie  Surgarofen  pon  SlOrnbna 

unb  ipar  1466—1792  mortgrafli^e  Xefiben).  X.  ifi 
bie  Soterflabt  bn  oben  genannten  Dii^tn  U)  unb 
X.  0.  Slaten.  Sgl.  f)änle,  (^fi^ii^te  bn  Stabt  X. 
(Xnbb.  1866). 

Xnblcit,  Stieflet,  Zeilne^mn  an  Kaifn  ̂ eb< 

riAb  I.  Kreu))ug  unb  Setfafjet  einet  Sefi^ic^te  be6 
fetben,  bie  )u^  oon  Dobtombfp  bttaubgegeben 
nmrbe  (»Historia  de  expeditione  Friderici  impe* 
ratoria  edita  a   qnodam  anotrienai  clerico«,  Stog 

1827,  ncunbinab  be^  in  ben  »Fontea  remm  an- 
8triac<irnm*,  Xot  1,  Sb.  5).  IBenauigFeit  unb  ̂ Oe 
beb  Detailb  in  bn  oon  einn  pbantaftifiben  Seaei> 
fietung  erfüllten  unb  oon  Xnfpielungen  unb  Spn^' 
»örtern  überflie%tnbtn  ISr)iiblung  mad«n  fie  )ut 
mertooD^  DueDcnfibrift  fibn  ben  Xnteil  bn  Deut 

leben  am  britten  Kreiuiug.  Senupt  i^  oon  X.  bob 

Zagebuib  bnSaffaun  Delanb  Zageno  ( >MonnineDta 
Qermaniae  hiatorica*,  Sb.  17). 

Xuf4tffM|,  f.  0.  ».  DeiFung  (f.  b.). 

Xnf^Muag,  im  eigentlüben  Sinn  eine  biu4  ben 
Sert(btbr<nn  nlangte  SotfleDung  oon  einem  6cocn> 
ftanb,  im  »eitern  Sinn  jebe  niipt  bunb  SetfiaaMt 

begrifft  oermittelte,  fonbem  unmittelbar  auf  bin 
(B^enfianb  beaogene  Sorftelluna.  Sie  ifi  unter  tlen 
SorfteUungen  W   Florfte  unb  lebenbigfle,  bo<b  dtber 
Kreib,  in  »efibem  fie  berrfibt,  befMnIt,  fti  lelbfl 
immer  inbioibuell,  an  bab  gnabe  laegebent  gebuio 

ben,  babn  unföbig/  über  bie.(Sren)tn  bn  umnittcb 
baren  SSabmebmbMeit  binaubjugeben,  unb  mitbia 
bn  CinfeitigFeit  aubgefept  Die  X.  mup  ftip  mit 

bn  SUftroFtion  onbinben,  um  allgemeine  Smid' 

lunoen  )u  et)eugen ;   er^  auf  bieftm'Sleg  lommt  oni bn  X.  bie  (Srlenntnib,  }unS(bfl  nur  bte  beb  etngb 

nen  @egenftanbeb,  bann  obn  auip  bei  »eitern  Stbeit 
bie  beb  (SenereDen,  )u  ftanbe.  Die  X.  gibt  bei  9>< 

terial  ̂ t  bob  Denlen,  bab  Z)cnlen  felbj)  er^  bie6n 
lenntnib ;   ber  XnfAauenbe  ifi  noch  im  Sigenfliab 

onlortn,  bur  A   bab  Denlen  bemeiftert  n   fiip  jnnernat 
maipt  ipn  im  wiffen  }ii  feinem  ISigentunL  Kant  (nab 

noip  ib<n  Sipopenpauer)  unterfdjieb  srntfipen  reiaia 
(X.  a   priori)  unb  tmpirifipen  (X.  a   poaterioni 
Xnfdauunaen  unb  oer^anb  untn  jenen  folipc,  ai<l4< 
bn  @eift,  irei  oon  allem  Fonireten  IBepalt,  nur  alt 

reine  IfoTm  febaut,  b.  p.  3<<i  unb  Xaum  unb  bie  in 

biefe  Kategorien  fa&enben  (Begenftönbe  bn  ninia 

Sio^ematil,  untn  biefen  bagegen  bie  SUbn,  aulbi 
bie  Setraditui^  befKmmtn  Öegenßänbc  in  unt  beo 
oorbringt.  Die  meiften  neuem  ppilofopbifibtn  S4n' 
len  pabtn  bie  X.  alb  bie  Sebingung  aOn  Srfinntnit 

i^ren  Spflemcn  tu  @runbe  gelegt,  bie  ibealtlüfiiia 
emt  optiorifipe  ueine),  bie  ttaiiflifiptn  eine  i»eüo 

ttorifipe  (finnlime).  ̂ iipte  oerfionb  untn  ratilid> 
tueOn  X.  bie  utfp^nglii^  X.  beb  ̂ipb  obn  bol  ua 
mittelbare  SeDUgtfein;  SipeDing  einen  unbebmotia 
(Srlenntnibalt,  in  »elSem  bab  Subjeltiot  unb  Cb 

jeftioe  jufammenf allen  foO,  unb  mclibn  naip  tbai  bn 

Xnfangbpunit  alict  ppilofoppifipen  Crlenntnii  öl; 
$tgtl  oermittelte  ein  abfoluieb  Sßiffm  bunb  nib 

»enbige  @ebanlenbe»egung;  tobort  unb  9ael< 
bagMen  Feimen  nur  bie  empitifipe  X.  alb  StunblMP 

bn  (frfoprung.  So  oiel  tfl  gemift,  baj  eine  ialillil' 
tueOe  X.  alb  ein  butip  bab  Denlen  nidit  oemiittiltii, 

mitpin  )ufillign  unb  onlinbam  3u^anb  bebCib 
jeFtb,  in  »elimm  man  bab  Xbfolute  in  feinn  muo 
trübten  (Binpett  unmittelbar  ngreifen  foB,  tim  nilb 
Fürliipe  Soraubfepung  ifi,  »tlipe  ebenfoiuenig  ot 

riiptrmSobcn  rupt  »ioeneb  unmittelbare  Xn'ibn» 

@otteb,  oon  bem  bie  Jxpflit  fo  oft  getriumt  (ot.  - 

Künflletifipe  X.  iK  bie  Xrt  unb  Seife,  oii  bn 
praltifipe  Künflln  obn  auip  bn  an  Kunfhoerlfli  lo 
bilbete  @eiK  beb  Kunftfreunbeb  bie  Dinge  neip  bm 

Xtopftab  unb  ben  Sef^n  bctrai^t,  Dtüpc  fi4  >8 

bn  ̂pctifibtn  unb  piftDrifipen  Sltfenpeit  bet  auaa 
alb  buropge^nbe  Xorm  ergeben. 

XufipauuugbnKtcrri^l/  ein  3ot>6  beb  Cltoient^ 

fipuluntttriiptb,  bn  in  einn  Xeipe  oon  Ubnagea  ii' 
flebt,  »elipe  borauf  bereepnet  finb,  bab  Xnfipaiuia)t< 
unoSjniaipoermögtnbnKinbnaubpubilbea.  1^ 

bab  fünf«  obn  füpbiSprigt  Kinb  bie  Sepuli  beüÄ 
ift  eb  in  bn  Segel  fite  ben  eigentliipca  URterW 

;   noip  niipt  r^,  ba  eb  ipm  an  einem  pinieiibeii|M 
I   Sorrat  beutliiptr  Xnfipauungen,  an  bis 

aufaumtrftn  unb,»abeb  »apmimmt,  llaraubiu™*'’ 

(pen,gebriipt  Cbmufibapnetfl  «bemerFenuabttt»- 

lernen.  Dieftn  3»*K  oerfolgen  bie  Xnfipaaaajt' 
Übungen.  Sie  btgiimtn  oon  üupem  Xirf^M»*!^ 

um  baburip  innert  (f.  unten)  }u  oeromaffen:  W 

mofltn  bie  Sinne  beb  Kinbeb  für  Sufnt  Mbnat 

iffntn,  bomit  bie  Dinge  bn  Xnpenmtll  fiip  in  flana 
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Stnfd^iegen 

Silbern  im  linblic^n  @emüt  oiifpiegeln  unb  tätige 
©Timblagen  für  fpötere  Segriffe  unb  Urteile  merben. 
ÜBirditbe,  reale  Öegenftänbe  ober  aut^  paffenb  ge> 
loäfjlte  Silber  merben  ben  Sinnen  ber  fliemen  oor> 

geführt,  fie  merben  aMef<gaut  unb  oDfeitig  betra<b< 
tet.  hiermit  merben  Sprecbfibunaen  nerbunben, 

bamit  bab  flinb  au<b  lerne,  feine  Sor^ellungen  bu^ 
iSorte  auijubrüden.  Sag  angefAaut  morben  i)l, 
roirb  6efpro<ben.  3>er  Sebrer  lenlt  Die  Xufmertfom» 

leit  ber  iUnoer  burib  Stagen,  unb  bie  Spüler  lernen 
in  beftimmter,  fdiarfer  ̂ eife,  in  einzelnen  Säten 

ficb  auöfpreiben.  Sejeitbnungen,  roehbe  bie  Jtinber 
m>4  nitbt  lenncn,  merben  ihnen  gefagt,  aber  ̂ etb, 

nadibem  fie  bie  lebenbige,  unmittelbare  Slnfibauung 

beb  Singeb  unb  feiner  SRertmale  erlangt  haben. 
^UiamberleiSlnmenbungen  auch  auf  bab  innere  Seben, 
SBürjung  beb  Unterriqtb  burifi  Keine  Sprüche,  Sie< 

ber  IC.  ergeben  fi^  babei  für  ben  gemütooUen  Sehrer 
Don  felbft.  !X>ab  biefem  Unterricht  }u@runbe  liegenbe 

Srintip  führt  auf  Sacon  jurüd,  melcher,  gegenüber 
ber  Sl^obe  ber  Scholaftiter  unb  ber  ShüDlogen  beb 
15.  unb  16. 3ahrh.  (Serbaliflen),  bie fmnli^e  9(n> 

ichouung  alb  bab  f^unbament  beb  miffenfchaftlichen 
Serfahrenb  (Jtealibmub)  bejeichnete.  Siefeb  mif< 

Icnfchaftliche  Srinjip  Saconb  hat  juerft,  unmittel^ 
bar  burch  ihn  angeregt,  SImob  Someniub  folge- 

rest auf  ben  Unterricht  ongemanbt  (>9üSt  mit  oer< 
ba(n  Sefchrcibung,  fonbern  mit  realer  Snfchauung 

muft  man  beginnen*;  baher  fein  berühmter  »Orbis 

pic;tas<).  Stuch  bie  fiaüefchen  unb  Serliner  §ieal» 

Schulen  (Semler,  feerer)  pffegten  SInfehauung  unb 
aiifchaulichen  UnterriSt.  SSeiter  gingen  Siouffeau, 
Safebom  unb  namentlich  $tftnlo)>i,  melSer  ben 
t^nfübungen  ber  Shünnthropi^  Die  Stnfepauung 
)ur  Safib  unb  bab  Stngefchaute  alb  Inhalt  gab.  So 

entfianb  ein  befonberet  >S(.<  alb  propäbeutifcher  Sor» 
lurfub  für  bie  Schule  überhaupt.  Dtefet  Unterricht«» 

)meig  hat  feine  eigne  @efchichte  unb  eint  umfang- 
reiche £itteratur  (Seftalouib  »Such  ber  SPtütter*, 

0.  Zürt,  (ärafimann,  .f>amtfch,  Zenjet,  Orafer,  Zie» 

ftermeg,  Surtmann,  Sölter  >c.).  Sb  ift  leicht  ̂u  er» 
tennen,  bah  eine  einfeitige  Sflege  biefeb  UnterriStb» 
gegenftanbeb,  bie  ihn  oon  ben  übrigen  Unterrichtb» 
jmeigen  ablöfl,  |u  neuen  Errungen  führen  muhte, 

bcA  man,  mährenb  man  bie  f^h^re  abftralte  SSeife 
befeitiaen  molite,  felbft  mieber  in  bie  Xbftraltion  oer» 

fiel.  Zem  gegenüber  befchränft  ftS  bie  »Slllgemeine 
Serfügung«  beb  preuhif^m  HRinifterb  oom  16. 
Ctt.  1872,  hierin  mit  ben  StieblfSen  Jtegulatioen 

einig,  auf  bie  Sorberung,  bah  Übungen  im  münb» 
liehen  Slubbrud  ben  Schreib»  unb  SefeunterriSt  oor» 
bereiten  unb  ihn  auf  feinen  meitem  Stufen  begleiten 

foUen,  unb  jmar  anfangb  oon  einfaSen  Segenftän» 
ben,  bemnähft  non  Stuppenbilbem  unb  enblicü  oon 

ben  Sprahftüden  beb  Sefebuchb  aubgehenb,  unb  bah 
alle  Unterrichtbimeige  oon  ber  Slnfchauuiig  alb  ihrem 
gemeinfamen  Stamm  aubgehen  foUen.  Swfonberten 
unterricht  in  ber  Slnfchauung  erforbem  fie  nicht. 

ZoS  enücheibet  bie  Srojib  in  Sanbfchulen,  nament» 
lih  in  ärmlichen  Segenben,  ober  mo  im  $aub  ab» 
meiAenbe  3Hunbart  >c.  oormaltet.  Iura,  n>o  bie  Hin» 
ber  fehr  fpracharm  in  bie  Schule  eintreten,  meift  für 

gefonberten  9t.  —   fjnnereb  9lnfSauungbsec> 
mögen  ift  bie  menfSliS<n  Seele,  auf 
Srunb  früherer  Sinnebempfinbungen  unb  unmittel» 

barer  Srfahrung  fich  felbfiänbig  mtliche,  lebenb» 

DolIe  SorfteUungen  oon  ben  Stegenftänben  unb  ihren 
Serhdltniffen  ju  einanber  ju  bilben. 

RifSielen,  ein  @emehr  burch  Schiehen  auf  eine 
SAeibe  prüfen.  Sei  Süchten  mirb  ber  Schuh  burch 
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ftlopfen  beb  Kornb  unb  beb  Sifierb  in  ber  Skifc  re» 
guliert,  bah  man  bab  ftorii  mit  bem  Schuh,  babSificr 

gegen  ben  Schuh  rüdt.  Schicht  aifo  eineSüchfc  recht«, 
fo  muh  bab  Horn  nach  eechtb  oberbabSifier  nach  lint« 
oerfchoben  merben.  Sei  lu  hohem  Sebuh  muh  bab 

Sifier,  bei  ju  niebrigem  (furjem)  Schup  bagegen  bab 
Horn  abgefeilt  merben.  Sei  S^rotgemehren  l^lin» 
ten)  roirb  burch  bab  91.  fomobl  bab  3ufammenhalten 
ber  Schrote  alb  bie  Zurchfchlogblraft  berfelben  ge» 
prüft,  um  bie  paffenbe  Suloer»  unb  Schrotmenge  für 

bie  richtige  Sabung  }u  beftimmen.  —   91.  (,9lnf$mei» 
hen)  heiht  auch  f.  o.  m.  burch  einen  Schuh  oermunben 
(f.  9tnf^uh). 

9lafihirTung,  bie  9lrt  unb  SBeife  ber  Serbinbung 
bet  3ugtiere  mit  ben  Suhrmerlen.  Sei  Sterben  unD 

Sllaultiecen  mirb  oormiegenb  bab  Humt,  ein  $alb» 
gurt,  ober  bab  Sielengefchirr,  ein  Sruftgurt,  per» 
roenbet,  bei  btinbern  bab  3och,  entmeber  alb  Zoppel» 

jo^  für  jmei  3ugtiere  ober  alb  ̂ albfoch  für  ein  Zier. 
Zie  Anlegung  beb  fjocheb  erfolgt  am  Hopf  (Hopfjdih) 

unb  jmar  je  nach  ber  Stellung  ber  ̂ mer  entmeber 
an  ber  Stirn  (Stimjoch),  ober  am  Sloden  (Staden» 

jo^,  ober  am  Salb  (Salb»  ober  SQiberriftjoch). 
Wnfihlaa  (91ffiihe,  Stolat),  jebe  öffentlich  an» 

geheftete  c>Der  angellcbte  SelanntmaAung,  für  Deren 

Zrud  man  ftchgemöhnlich  grober,  auffallenbecSchrif» 
ten,  fogen.  Slalatfchriften,  häufig  auch  bunter  jfarbe 
unb  bunten  Sapierb  bebient.  Sei  bem  oft  tiefigen 

Umfong  berfelben  merben  fie  häufig  in  mehreren 
Zeilen  gebrudt  unb  nachträglidi  jufammengellebt. 

9torbamerita  unb  Snglanb  mären  bib  jefft  bie  Sfleg» 
Hätten  folcher,  öfterb  auch  iUuftrierten  Jtiefenplatate, 
bei  benen  oft  in  ben  Sauptieilen  jeber  Suchftcibe  ein» 

jeln  gebrudt  unb  angellebt  ift.  3n  3>^an(reiih  ift 

gefehlich  bab  meihe  Sopier  für  bie  Serönentlichungen 
Der  Serroaltungbbebörben  referoiert.  ̂ aft  überall 
ifi  bie  polijeiliihe  Senehmigung  für  bie  91nfihläge 

nötig,  in  Jluhlanb  muh  ihnen  oiefelbe  fogar  beige» 

bruett  fein.  (Jn^anlreiA  unterliegen  bie  oonSrioat» 
Pionen  aubge^nben  9lnfihläge  bet  Stempelpflich» 
tigleit,  beten  Setrag  teilb  nach  bemSormat  beb  Sa» 

pi'erb,  teilb  nach  bet  3<>hi  ̂    ouf  babfelbe  gebrud» ten  oerfchiebenartigen  91njeigen  bemeffen  iH.  3"* 

Zeutfehen  Steich  (Steichbftrafgefefcbuch  §   134)  mirb 
bab  böbminige  «breihen,  bie  Scfchäbigung  ober  Ser» 

unftaltung  amtlicher  9lnfihläge,  härter  alb  nach  fean» 
jöfifchem  Siecht,  mit  @efängnib  bib  ju  fechb  Stonaten 

ober  @elbftrafe  bib  }u  300  StI.  geahnbei  —   Schon 
9lthen  unb  9tom  lannten  bie  9lnfAläge;  man  lieh  @e» 

fehe  unb  Senatbbefchlüjfe  in  Zafeln  oon  6rj  unb  Star» 
mor  eingraben  unb  biefe  albbann  auf  ben  öffentlichen 

Släten  aubfteUen.  3n  Som  benupte  man  feit  bem 

15.  qaprh.  ben  »Sabquino*  genannten  Statuentorfo 
}u  mibigen  unb  fatirifAen  Slolaten,  auf  bie  bann  ber 

»äliartotto*,  eine  jfluhgottftatue  bei  San  Si‘tro,  in 
entfprechenber  JBeife  antmortete.  91uch  in  fftanlreich 

maren  bie  Slatate  bereitb  oor  Srfinbung  Der  Such» 
bruderlunft  im  @ebtauch,  unb  1539  fchrieb  ein  ju 

SiDerb-Satteretb  eilaffeneb  Qbilt  Scan}'  I.  nicht  nur 
ben  Skbrauch  berfelben  für  öffentliche  Sclaffe  oor, 

fonbern  orbnete  auch  an,  bah  man  fich  fortan  hierju 

ber  franjöfifchen  Sprache  unb  niAt  mehr  ber  bisher 
üblichen  lateinifchen  bebienen  foue.  Zie  Senugung 

ber  9Infchlägc  hot  in  neuerer 3eit  ungemein  jugenom» 
men;  neben  ben  befonberS  bafür  erriAteten  Säulen 

(91nfchlagfäulen)  auf  Stcahen  unbißläken  bebient 
fich  bie  Snlame  fogar  traniportablec  (SefteDe  ic. 

Ilaflhlilg,  f.  0.  m.  Hofienanfchlag,  Serechnung  bei 
HoftenbebarfS,  j.S.eineSSauuntecnehmenS  (f.Sau» 
anfchlag).  Zer  91.  in  lanbm ic tf chn f t li A et 
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!btnri<^t  ̂ at  ben  ‘'n*®  Sonbgut« 

ober  emeä  einjctnen  Öcunbftütf«  ju  ermitteln  (f.'@ri tragSonfcblnn). 
fln|4Iaj),  bei  Xafteninftrumenten  (filaoier,  OrgeO 

bo8  Jüeberbrütfcn  ber  loften.  SDJan  fagt:  bo8  3n< 
ftrument  ̂ ot  einen  jcbroeren  ober  Iciditcn  a.«,  b.  b- 
eine  (ibrocre,  tcicbte  Spielort,  e8  erforbert  ticl  ober 

rocnig  Ärnftoufroonb.  ferner  (pricbt  mon  nom  a. 
eine*  Älaoieripielcrä;  et  bot  einen  guten,  meinen, 
Irdftigen  ober  einen  horten,  ecfigen,  fibmäAti^en 

a.,  je  notbbem  er  bfl#  Jnftrument  ju  bebonbeln  per= 
ftebt  ober  feiner  phitfifibenanlage  noch  oermog.  Snb< 
li(b  gibt  eb  uerfibicbene  anfeblogborten,  jomobl 

für  boS  Rlooier>  ol8  bo8  CrgeUpici,  but(b  roelebe  bte 
nom  Äomponiften  porgeftbrtebenc  i'brof'erung  tut 
©eltung  gebrotbt  roirb!  Sie  ̂ ouptorten  fmb:  bet 
Leeato-Sl.  unb  ber  Staccato-S.;  bet  erftere  net* 
binbet  bie  Söne  genau  miteinanber,  fo  boft,  roäbtenb 
bie  sroeite  Safte  niebetaebrüdt  tnirb,  bie  erfte  fi(b 

bebt;  ber  leitete  trennt  fie  f(barf,  b.  b-  bie  erfte  Safte 
roirb  loägelaffen,  ebe  bie  sroeite  Derübrt  roirb.  Unter« 

orten  finb:  ber  Legotissimo  -   31. ,   bei  inelebem  bie 

Söne  notb  nacb  bem  %.  folgenber  ouSgebolten  mer« 
ben,  fofetn  fie  fnb  Ijarmonifeb  mit  benfelben  nertra« 

gen;  ber  No  ;   leoato-Ä.,  bie  roeicbfte  ärt  beä  Stac- 
cato,  roenn  bie  Sone  möalicbft  lang  gehalten  unb  bocb 

noch  gerobc  ton  ben  fotgenben  immer  erfennbar  ab« 
etrennt  roerben  (9totierung8art    ,   b.  b-  S3er« 

inbung  ber  Staoento- fünfte  unb  b:S  Legnto-So« 
gcn8).  !Da8  eigentliche  Staccato  fnnn  auf  breicrlei 

iffleife  gefpielt  roerben:  1)  mit  nöllig  ruhiger  Ärm« 
unb  ̂ mnofübrung ,   nur  butcb  f(bnelle8  abbcben  bet 

f^inger  ton  ben  Saften  (5inger«Staccato) ;   2)  mittels 
einet  leicht  fchnellenben  Seinegung  beS  |ianbgelenl8 
für  jeben  einseinen  Son;  3)  mit  leichter  Seroegung 
beS  GUbogengelcnlS,  b.  b-  Kufbebung  beS  gansen 

Unteramts..  SaS  bütiefte  b^ticcato  ift  bo8  letjt« 
genannte.  Übrigens  roirb  fetten  eins  berfelben  in  bet 

gratis  rein  ouSgefübrt,  oielmebr  entftebt  baS  unge« 
iroungenfle  Spiet  butch  3ufammenroirlcn  aller  btei 
ärteii  bet  Seiocgung. 

Kiifihlagtn,  bie  wgel,  bet^i  i>*e  Oberfante  ber« 
fetben  mittels  Seinen,  Jlaa«  unb  Slocfbinfel  genannt, 
an  bie  Maaen  feftbinben. 

anfAluhoetfahrcn,  f.  abbfifion. 

anfqncibrn,  baS  anfreffen  beS  oon  ben  $unben 
gefangenen  SBilbeS  burch  biefelben;  ein  nur  fcbroer 

abjugerobbnenber  j^ebler. 

aitf4o|)|inn|),  bie  anfülfung  eines  Organs  ober 

eines  OrganteilS  mit  au8getretenem  Slut,'  roie  beim 9eginn  ber  Sungenentjünbung  ober  ber  8ilbung 

fogen.  Snforfte  in  SSilj  unb  Mieten. 
anfqObiS  (Engranlis  C.  V.),  gifchgattung  au8 

bet  Dtbnung  bet  Gbelfifche  unb  ber  gamilie  ber  $e« 

ringe  (Cliipeoiilei),  gijche  mit  oblongem,  jujammen« 
gebrücftemSörper,  potjpringenbet  Oberfinntobe,  febt 
ioeitem  Siunb,  febr  tPÜfisen  3®bn(''  glatter 

Sauchfante.  Sie  a.  (ou^  roobl  SarbeUe,  a. « Sat« 
beHe  genannt,  Engraulis  encrasicholns  t.),  15  cm 

lang,  auf  bem  Kücten  bräunlichblau,  an  ben  Seiten 

unb'  am  99auch  meih,  am  Kopf  golbig,  beroobnt  baS ülfittelmecr  unb  ben  attontifchen  Ojean,  ouifi  bie 

aorb«  unb  Oftfee  unb  roirb  aur  Saichjeit,  roo  fie  in 
nuherorbentli^  großen  Schoren  an  bieKüften  fommt, 
meift  nachts  bei  ffacfetf^ein  in  aehen  gefangen  unb 
fofort  entioeber,  gefänft  unb  ausgenommen,  roie  bie 
SatbeHen  in  (leinen  gäffem  eingefallen,  ober,  leicht 

angefaljen,  in  Öl  gefotten,  auch  niobt  in  eine  @eroürj« 
brube  non  Satj,  Piment  ic.  fchuhtroeife  eingelegt  ober 
oerniichett.  Sie  non  ber  itoltenifchcn  Jnfet  fflorgona 

-   aiiiäben. 

nerfchicften  gelten  im  $onbel  olS  bie  beften,  getinen 
unb  niel  rooblfeiler  fmb  bie  frambfifchen,  jt)ilif($en 

unb  boOänbifcben.  Sie  beften  norbi^en  (omnien  oui 
aorroegen.  übrigens  geben  bie  gcfaljenen  t.  febt 

häufig  als  Sarbellen,  unb  eS  milchen  fuh  ihnen  6ar« 
bellen,  fiilchnnbS,  Sprotten  unb  juiroc  C>eringe,  hie 

gleichseitig  gefangen  rourbcn,  bei.  Schon  hie  Sllttn 
benubten  bte  a.  bnnptfächlich  Jur  Bereitung  iScet 

gifchtnucen,  unb  no^  gegeninärtig  nerarbeitet  man 

bi^e  5'We  namentlich  in  Gnglanb  )u  oetfchieheit« 
artigen  Saucen. 

anfAnlbigiig,  fia|(|e,  f.  an  je  i   ge. 
anfqui,  W   nlect,  an  roelchem  oaS  Siilh  ftonh, 

als  eS  ben  Schup  erhielt,  unb  ber  burch  hen  tiefen 

Ginbrucf  bettfährte  (6  in  griff),  burch  baSabgefiof« 
fene  S>aax  unb  bnPf<S  Schmetf  (heil 
Blut)  (enntlich  ift;  lehterer  finbet  r«h  jeboch,  felMt 

bei  guten Schüffen,  oft  erft  fpäter  auf  bergöbrte;  crodi 
bie  burch  ̂ n  Schuh  entftanbene  SQunbe  (f.  Bitfh« 

jeichenl 

anfdiith,  1)  Heinrich,  trefflicher  Schauipieler, 
geb.  8.  ffebr.  1785  ju  Suctau,  bejog  1801  bie  Unu 
oerfität  Seipjig,  roo  bie  ©aftuorftellungen  fJfflnnW, 
GhlncP®  unb  3SolffS  bie  aeigung,  ficb  für  bie  Sühnt 

auSjuHlben,  roeeften.  aachoem  er  1807  alS  Bhol* 
p.  KlingSberg  bie  Bühne  juerfi  in  aOmberg  betreten 
batte,  roarb  er  1811  für  baS  ÄbnigSberger  Sheatec 

engagiert,  begab  fuh  1813  nach  Sanjig,  roirfte  1811 
bis  1821  unter  allgemeinem  BcifaQ  in  BreSlan  unh 

folgte  bann  einem  auf  an  baS  ̂ ofburgtbeater  pi 

SBien,  roo  er  lange  als  aegiffeur  fungierte  unh  l&i' 
fein  WjäbrigeSÄunfller«,  1861  fein  SOjäbrigeS  Sienn« 
Jubiläum  feierte,  a.  ftarb  28.  Sej.  1865  hafeltt 

Sfräber  im  Roch  ber  $elbenroUen  einet  bet  autge- 
geithnetften  Schoufpieler,  gab  er  fpäter  mit  gleichein 

Grfolg  ̂ elbenpöter  unb  Gb^PPtterroDen.  Steft  unh 

roabre  auffaffung  jeichneten  fein  Spiel  auS.  fiine 

Selbfibiograpbie  erfebien  unter  bemSitcl:  »^eiitr.l, 

Grinnerungen  aus  beffen  Seben  unb  SBtrfen«  (®ien 

1886).  Seine  etffe  ©attin,  Rofepbinc,  gdoroe 
.flette,  ihrer  S*ü  beliebte  Sängerin,  lieh  fleh  iw« 

ihm  fiheiben;  feine  groeite,  Gmilie,  gebomeSate« 

II op,  gefl.  15.  3uni  1886  in  BKen,  roar  ebenfoll 

Schnufpielerin  unb  früher  befonberS  als  Sotfiellenii 
natoer  aollen  (Kätbchm  oon  $eiI6ronn)  gefeiert.  3^ 

Sohn  aoberich  a.,  geb.  24.  Ruit  1818  ju  BreSIiu, 
feit  1852  im  dflerreicbifihen  StaotSbienff,  bat  ffth  ili 

Berfaffet  bet  Zrauerfptele:  «Brutus  unb  fein 

(1867)  unb  «Robonna  ©rap<  foroie  beS  SehaufpüH 
»Äunj  non  Kaufungen*  (1863)  unb  beS  SuflfpiüS 
Sie  Gbeftifterin«  (1878)  befonnt  gemacht. 

2)  auguft,  aechtSgelebrter,  geb.  9.  3p<<-  f° 
Suhl,  flubierte  in  Sonn  unb  Berlin,  rourbe  IKö 
auherorbentlicher  BPOfeffor  in  Bonn,  1859  orheni 

lieber  Btofeffor  in  ©reifSroalb  unb  1862  in^aüe.  cc 

ftarb  3.  aug.  1874  in  Bob  Soben.  Bon  feinen  Sehri“' 
ten,  in  roelchen  fuh  bie  aiihtung  einer  Sereinigimg 

ber  bogmatifchen  iCarfteHung  beS  aechts  mit  bet  ti« 
ftorifchenGrfo^thung  beSfelben  auSfpncht,  fmb  aujer 

aiiffähen  in  3*itf<hP<fien  hemorjuheben:  »SieSoU’ 

batba«  Kommentare  beS  aripronb  unb  aibeitut' 

(^eibelb.  1855);  «Übet  bie  Grbfolße  in  bie  ntiioca.’ 
pommetf eben  unb  rügenfehen  Sebnguter«  (fiaHelSüt«; 

Summa  legis  Longobardomm«  (baf.  1870);  «Scir: 
mentar  jum  oDgemeinen  beutfehen  ifronb^Sgefet- 
buch'  (mit  0.  Sbibernbotff ,   Grl.  1867—78, 8   9htj 

aofditDÖbra,  f.  £eber. 

anSbeO,  atcharb,  engl.  Sier«  unb  Senretoaler. 

geb.  1815  ju  £ioerpool,  roibmete  fich  e^  mit  21 3“^ 
ren  ber  Malerei,  aachbem  er  mit  einigen  ©enrtbei 
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betn  besonnen  batfe,  motte  er  1842  ben  Sob  Sir  SB. ;   beS  ©ottcibesriff«  meber  ein  Sein  SotteS  im  3)en< 
Sambtoni  bei  SKorflon^SRoor,  bcr  stoben  Beifall  i   fenben  no($  (iinb  noch  meniser)  ein  Sein  bei 

fonb,  unb  1844  bie  non  ber  Sogb  jurüdlebrenbe  Jtö>  |   ten  @ottei  in  bet  SSirttii^ieit  folge.  2)ie  S<brift 

nigin  SRoria  »on  Siottlonb.  'Selonnter  oti  burib  |   »Cur  deus  homoc  (brSg.  non  Sämmer,  8ert.  1867; bieieSitber  routbe  erburdifeinejoblreiibenJierfliidc, ,   non  gribfcbe,  8ür.  1868;  beuti*  von  Ifd^irlifj,  Dueb» 
bie  er  in  ber  SBeife  £anbfcerS,  aber  mit  meniger  (Seift  Unb.  1861),  in  meltber  %,  auS  bloßer  Semunfi,  o^ne 

unb  Xuibnuf  matt.  iX)oMn  gehören:  ber  Xai  (1848), '   Serufung  auf  Cffenbaning  unb  StMftbemeife  bor> 
ber  Kampf  (1848),  bie  Siatbe  bei  Siofbirten  unb  bie  |   jutbun  futbt,  bo6  unb  roiefem  ®ott  fub  felbfi  für  bie 

^ucbijagb  im  9torben  (1865),  bet  SSiebmarlt  in  ben  Sünben  ber  SBett  @enugtbuung  gebe,  mürbe  1094 — 
Sotblanben  (1874),  bet  SBolftbter  unb  einige  S<baf» ,   1098  nerfofet.  3"  b«”*  Streit  jmiftben  Seoliften 

bilbet.  Slli  et  1866  unb  1867  Spanien  bereift  botte,  i   (f.  b.)  unb  iRominaliften  (f.  b.)  ftanb  ä.  ouf  bet  Seite 

ftbilberte  et  au^  bai  bortige  Solli»  unb  Xietleben  '   bet  nflem  gegen  KoiceDtn  (f.  b.)  unb  vetfoibt  beten 
auf  febr  intereffonte  ffleife  unb  errang  mit  feinen  '   Sebte  auf  ber  Spnobe  ?u  ®ori  1098.  Die  SBetfe  Sin» 
^ilbem  (;.  S.  berSBafferträger,  trinlenbe  SRauItiere,  fetmi  mürben  juerft  1491  unb  1494  in  fRümberg, 
Übergang  über  eine  f^urt  in  SeoiKa)  mebrere  fßreife.  bann  1544,  1549,  1676  unb  1721  ju  Slarii  unb  im 

Seine (Jbarafterifti!  wDiere  ifi  oft  febr  treffenb,  fein  ■   155.  Banbe  bet  »Pntrologia«  non  SOtigne  (¥or.  1862 
Kolorit  fteti  glänjenb.  ;   bii  1854)  mieber  abgebrudt.  Bgl.  über  ibn  bie  3Ro< 

Knfc  (irr.  ineb),  Stäbttben  im  fran}.  Departement  i   nograpbien  non  f^ra'nf  (Dübing.1842),  $affe(Seipj. 
SRbSne,  Krtonbiffcment  Silleftantbe,  on  ber  Bahn  1843  —   62,  2   Bbe.),  S<mufat  (Bar.  1864),  Mule 

Barii>Spon,  unfern  ber  Saine,  mit  us:«>  1354 '   (fionb.  1882,  2   8be.). 
(Sinrn.;  boi  Slnfo  bet  Körnet,  im  Slittelatter  Bet»  j   Anser,  @ani;  Anseridne  (®änfe),  gainilie  oui 
fammlungiort  mebreret  Roniile  (fo  1075  unter  @re=  |   ber  Drbnung  ber  Stbmimmnögel;  f.  ®änfe. 

gor  Vn.,  1298  unter  Bonifaciui  ^111.).  '   Knigar  (Sinigariui,  Stnicbariui),  bet  Sipo» 
SInfrgtln,  im  Seemefen  f.  p.  m.  in  Konifion  ge» ;   fiel  beä  KotbenS,  geb.  8.  Sept.  801  in  ber  Bicutbie, 

raten;  autb  bie  Küfte  fo  nabe  paffieren,  ba|  fte  in  marSRöncb  in  bem  Kiofter  Keu»(Soroie  (Komei)  an 

Sübt  (ommt.  ber  SBefer,  biö  er  826  vom  Kaifer  mit  feinem  ̂ reunb 
Knfegifrl,  Sobn  bei  frönt.  BiftbofS  SCmuIf  non  Slutbert  beflimmt  mürbe,  ben  neugetauften  Dönen» 

KJeP,  nermöblt  mit  Begga,  ber  Dotbter  Bippinö  non  lönig^arolb  natbDönemarf  p   begleiten,  um bafefbfi 

Sonnen,  Batet  Bippinö  non  ̂ eriftall  unb  fo  Stamm»  bie  i^ifUitbe  Sebre  autjubretten. '   Katb  lurser  SBirf» pater  be«  natb  Befeitigung  ber  SDIerominger  im  Kran»  fomfeit  bort  828  nertri^en,  matbte  er  829  eine  SRif» 
fenreitb  751  jur  fier^tbaft  gelommenen  ®eftbieibt4  fionireife  natb  Stbmeben  unb  erhielt  831  baS  für 

ber  Rorolinger;  gefl.  (586.  bie  norbiftbe  SIliffton  gefliftete  Sribiitum  S»amburg, 

Knfcln  bon  Gantetiutb,  ftbolaft.  BbUofopb,  f)eb.  roeltbeS  847  natb  Bremen  nerlegt  mürbe.  Bon  ba 
1033  }u  Slofta  in  Biemont,  unter  bem  (sinflub  ferner  aus  befutbte  er,  vom  bSniftben  König  (Sritb  II.,  ben 

SfRutter  Smmerberga  religiös,  unter  bem  feines  Ba»  er  für  baS  Sbftfttnitim  gemonnen,  geftbü^t,  mieber 

tetS  @anbulf  mettiitb  erjogen,  trat  natb  einem  mi(»  StbieSmio  unb  grünbete  outb  b<‘7  bie  dtriftlitbe 
ben  KünglingSleben  1060  tn  M   Benebiltinerf (öfter  Kirtbe;  ebenfo  fteüte  er  auf  einer  jmeiten  Keife  in 

Bec  m   bet  Kormanbie,  mürbe  1064  Briot  unb  1093  Stbmeben  862  bie  Kirtbe  bafelbft  ber.  Kutb  ouf  bie 

als  92otbfo(ger  feines  SebrerS  Sanfranc  Srjbifibof  S(amen  erftredte  fitb  feine  SDtiffionStbötigteit.  Kutb 
non  Qonterburp.  SUS  eifriger  Borfömpfet  für  nie  nerfabte  er  einige  S^riften  (»Vita  Willehndi«  unb 
Ke^te  ber  Kirtbe  unb  beS  pöpftlitben  BrimatS  geriet  »PigmentaO.  @r  ftarb  866  unb  mürbe  lanoni» 

er  in  Streitigieiten  mit  3Bilbe(m  II.  unb  beinritb  I.  ftert.  Sein  geben  beftbrieb  Kimbert,  fein  Kotbfolger 

non  Snglonb,  infolge  beten  er  jmeimal  (1097— ll(X)  auf  bem  erjbifiböftttben  Stubl  (bfSg.  non  B^b 
unb  IKB— 1106)  fein  Bistum  nerlaffen  mubte  unb  ben  »Monnmenta  Oermaniae  historica«.  8b.  2; 

erft  natb  bem  Sertrag  non  Bec,  ber  bem  3nneftitur»  beutfA  non  Saurent,  Ber(.  1854).  KnSgarS  Bio» 
ftreit  etn  (bnbe  matbte,  befinitin  jurüdfebrie.  Sr  grapbte  lieferte  Zappeborn  (SRünft.  1863V 
ftarb  21.S(pri(  1109  unb  marbfpäterlanonifiert.  fSlS  Bm  ft4>  f-  n.  m.  ohne  Küdfttbt  auf  ein  anbreS, 

per  erfie  felbftönbige  Beorbeiter  beS  überlieferten  bobet  on  fttb  gemib,  f.  n.  m.  unbebingt  (unmittelbor) 

tbeologiftbcn  SebrftoffS  ift  K.  ber  Batet  ber  Stbo(a»  gemib;  an  fi^  feienb,  f.  n.  m.  unbebingt  (ebne BotauS» 
fti!  geroorben.  w:  ging  banon  auS,  bob  ber  @(aube  febung eines meiternSeienbcn)feienb;  anfttbbetrotb» 

unantoftbar  feftfteb'e,  bab  aber  bie  SBiffenftbaft  bie  tet,f.n.m.  unbebingt  (mitBbfeben  non  aDemanbeml Xufgabe  habe,  ben  3nb<>Ü  beS  ®(aubenS  ju  felbftön»  betrotbtet.  KuS  biefem  ®tunb  b<tt  Kant  baS  Cbjcit 
biger  Sinftibt  für  bie  Bemunft  )u  bringen  (fides  ber  SrlenntniS,  infofem  eS  ohne  Küdfitbi  auf  baS 

praece»lit  intellectum :   credo  nt  intelligam).  BIS  ertennenbe  Su^eft  a(S  boS,  maS  eS  fefbft,  nitbt  für 

Bbüofopb  <fl  <7  (nn  einflubreitbften  buttb  ben  nonibm  biefeS  ift,  baS  »Dina  an  fitb<  (f.  b.)  genannt, 
fo  genannten  ontologiftben  BemeiS  für  boS  Dajein  Bnftfbl  (non  SInfeben),  im  pbilofopb.  Sprotb» 

®otteS  gemorben,  ben  et  in  feinet  Stbrift  »Pros-  ̂ roudb  jene  BorfteDung  non  etner  Berfon,  einet 
loginm«  suerft  ouffteDte  unb  in  einer  jmeiten,  »Ho-  i^tbe  ober  einem  (hreigniS,  beren  3üb<tü  nitbt  fo» 
oologinm»  (beibe  brSg.  non  $aaS,  Zübing.  1863),  mobl  buttb  bie  Beftbaffenbeit  biefer  felbft  o(S  nie(» 
meiter  begrünbete.  Detfelbe  ift  ein  Berfutb,  auS  bem  mebt  burtb  ben  ®eftmiSpun{t  beflimmt  ift,  non  me(> 

BcgriffSotteSboSDofeinbeSfelbenburtbbieStbluft»  tbem  auS  biefelben  betratbtet  metben.  Diefelbe  ift 
folgerung  borjutbun,  baft  im  Begriff  ®otteS  a(S  beS  baber  jmat  non  bem  einmal  eingenommenen  Stanb» 

föbfetbtbin  Qfröpten,  übet  meltbeS  binauS  ein  DöbereS  punIiauSunnermeib(itb(fubjettin  »notm«nbig<),mub 
mtbt  mehr  gebotbt  metben  lann,  liege,  bab  beifelbe  aber  bem  fo  betratbieten  ®egenftanb  feineSmegS  ent» 

nitbt  im  Berftanb,  fonbem  auberbalb'oeSfelÜen  SBirl»  fpretbenb,  fonbem  lann  unb  mirb  für  biefen  in  befto 
litbteit  bube,  meil  fitb  fonft  ein  notb  ®tö6eteS  benlen  bbberm  (Stob  (objeltin)  » juföHici«  (^rbart)  fein,  je 
tiefte,  nömlitb  eiti  foIibeS,  baS  ou^  in  ber  SBitflitb»  milllütliAer  ber  Betratbtenbe  bet  berBfabl  feines  ®e> 

feit  e^ftiere.  Sin  3‘>i9<nof[e  SInfelmS,  ber  SRöntb  fttbtSpunfteS  nerfabren  ift.  —   3»'  Pbbftlaliffbf«  (op» 
®oumlo  im  Kiofter  SRarmoutierS  beiZoutS,  bot  (mie !   tifiben)  Sinn  bebeutet  Sl.  boS  Bilb,  baS  ein  fitbtbarcr 
ipöter  Kant)  bagegen  bemerft,  baft  aus  bem  Denfen  1   Scgenftonb  unter  einem  befrimmten  ©efttbiSminfel 
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unb  Don  tinem  entmeber  atrflii^  behaupteten  (per> 
fpeKioifehe  2L)  ober  fehtinbai  eingenommenen  (per» 
fpe(tiuit4e  Zäuf<hung)  Stanbpun»  aui  genährt. 

niifih,  |.  Stnftano. 
Snion  ilpi.  inarn),  1)  @eoige,  £oib,  93aron 

non  @obetton,  brit.  Slbmiiat,  geb.  33. 3(pci(  1697 

.\u0hug6orough  in  ber  engl.@raf{(haft6tarforb,  trat 
früh  in  ben  Starinebienft,  focht  1717  unb  1718  unter 

Sit  ®eorge  Spng  gegen  bie  Spanier,  narb  1723 
fjfregattenlapitän  unb  biente  bann  längere  in 
ben  amcrifanifchen@enäffern,  nobei  er  178S  inSUb> 
Carolina  bie  Stabt  SInfon  grünbete,  ̂ n  bem  1739 

auibrechenben  Krieg  jnifchen  Spanien  unb  @roh> 
britannien  foDte  et  bie  fpamfehen Kolonien  imSUeften 

ümerilaS  angteifen.  9.  umfegelte  mit  acht  meift 
tieinen  Krieggfchiffen  1740  ba4  Kap  $orn,  lanbete 
in  $eru  unb  Shile,  eroberte  unb  oertoannte  ̂ apta 

unb  erbeutete  mehrere  Olaleonen  mit  reicher  Sabung, 
fleuerte  bann  butch  bie  Sübfec,  oemeilte  einige  Seit 
auf  ben  ̂ abronen  unb  auf  Wacoo,  umfehiffte  baS 
Vorgebirge  ber  Outen  Hoffnung  unb  langte  16.  ̂ uni 
1744  nieber  in  Spitheab  an.  Slnfonb  beifpielloS 

f&hne  Sjcpebition  mürbe  non  bem  Schifftprebiger  3)i< 
rhorb  SBalter  unb  bem  SRathematiler  SiobinS  unter 

Dem  Xitel;  >6eorge  Anson'p  voyoge  round  tbe 
World  in  the  years  1740—  44<  (Sonb.  1748;  beutfeh 
non  Xoge,  3.  Sufi.,  Sätting.  1763)  befchrieben.  X)ai 

britifche  ̂ lament  notierte  S.  ben  Xanl  ber  Station, 
ber  Kbntg  ernannte  ihn  jum  Konterabmiral  ber 
Slaucn,  1745  ber  Seihen  unb  1746  jum  Sijeabmi» 
ral  ber  Vlauen  Stogae.  SK  fotcher  errang  et  8.  Slai 

1747  mit  Sbmital  Satten  ben  groben  Seefieg  beim 
Kap  t^inibterre  über  eine  nach  Seftinbien  befhmmte 

t$lotte  ber  (^aniofen  unter  Songuiire,  mürbe  hierauf 
cum  Veet  mit  bem  Xitel  Saron  n.  Soberton  erho< 
ben,  1748  jum  Sbiniral  ber  Slauen  flagge  unb  1751 
|um  erflen  Sorb  ber  Sbmiralität  emaniü.  3n  bem 

1756  aufacbrochenen  Krieg  mit  ̂ ranlreich  bloctierte 
S.  1768  Vrefl  unb  bedte  nie  Sanbungen  oer  Sriten 

bei  St.’Salo  unb  Sherbourg.  S*»  3-  «lorb  er 
Sbmirat  ber  Sioüe.  St  flarb  6.  ̂uni  1763  auf  feü 

nem  Sanbfih  SootVart in  ̂ettforbfhire.  Sgl.9at> 
rom,  Life  of  Ueorge  Lord  A.  (Sonb.  1839L 

2)  Oeorge,  engl.  Oeneral,  geb.  18.  Oft.  1797, 
'ocht  bei  Saterloo  unb  aoancierte  bis  1825  >um 
Oberflteutnant.  Seit  1818  Sitglieb  beb  Unterhau» 

ieb,  hielt  et  fleh J»  ben  Shigb  unb  befleibete  1846 — 
1852  unter  Suff  eil  bab  Smt  eineb  Kanjleicfiefb  im 

i^lbieugamt.  S'«  3-  <nif  benr  alb 
Generalleutnant  jum  Oberbefehlbhaber  in  Snbien 
ernannt,  ftorb  et  nach  Subbnuh  bebSipopoufftanbeb 
37.  Sai  1857  in  Kumaul. 

Snffiieliiiig  (tat.  Sllufion),  in  ber  Sebe  eine 

abgefürjte  Vergleichung,  inbem  man  bie  Serglei» 
chungbpartifel  megläht  unb  auf  ben  ähnlichen  @e< 

genfionb  birelt  hmn^fl  (}.  8.:  >6r  ift  ein  Sa» 
lomo«  für:  > Sr  ifl  ein  Seifer  mie  Salomo«;  »Stifi 

über  ben  Subifon  gegangen«  für:  >Sr  hot  bab 
Suherfie  gemagt  mie  Safar,  ba  er  übet  ben  Subifon 

ging«),  ̂ utoeuen  bejeiihnet  fie  bie  ocrfledte  $inbeu> 
tung  auf  etmab,  mobutch  babfelbe  fcheinbot  jufäDig 
unb  ohne  befUmmte  Sejeichnung  in  Stinnetuna  ge» 

bracht  mitb,  j.  0.beiSchiIIer(>SoriaSiuact«,rv,  8): 
Xii  gtnioin  P<IM  3bc  naA  UfotVelagap 
eefabcll  «H«  bMpl  9pc  habt  Mt  Rbnigln 

bbiacffibeti  —   Xlc  Itbnieln  toar  tl, 
TM  fe  fltfäaie  iMt,  ütub  plinnfäbrtn. 

Xiefer  StcDe  liegt  eine  nerfteefte  &inbeutung  auf  bab 
jmifchen  Saria  Stuart  unb  Seicefter  beflehenbe  Ver» 
hältnib  ju  Orunbe.  Xie  S.  fegt  ftetb  genaue  8e» 

tUniieduug. 

fanntfihaft  mit  bem  Oegenflanb,  morouf  c^cfpielt 
mirb,  ooraub,  meil  fie  fonft  unoerftänblich  fein  mürbe. 

Snffira^e«  Snfprrihrn  finb  in  bet  Sufii  Sub» 
btücfe,  bie  (ich  auf  bab  prompte  Stflingen  eineb 
Xonb  bejiehen,  ben  man  auf  einem  ̂ nflrument  her» 

porjubringen  fucht.  Sin  Xon  fpri^t  nicht  an ,   menn 
er  entmeber  gar  nicht  erfcheint  Cg.  8.  auf  bem  Klapin 

ober  ber  Orgel,  menn  an  ber  SeAanif  etmab  in  Un< 

orbnung  ift),  ober  umfchlägt  (bei  Slabinürumenten), 

ober  flörenbe  Getäufche  mtt  ftih  führt  (bei  ber  Sing» 
ftimme,  bei  Streichinflrumenten,  menn  bie  Saite 

nicht  »rein«  ift,  ic.).  Unter  präjtferSnfpracheDerftebt 
man  bei  ber  Orgel,  bah  bie  Sechanit  fo  e^att  mitit, 

bah  fein  merfliqer  3>»if<henraum  jmifchen  bem  Sie» 
berbrüifen  ber  Xafie  unb  bem  Srlfingen  beb  XonS 

ift  3>‘t  Stjielung  biefeb  SefuItoH  menbet  man  in 
neuefter  3<ii  Sleftrijität  an. 

SnfptcGra,  in  ber  Oögerfprachc  ein  Silb  noch 

birefter  Snfehauung  ober  nach  ̂ htte  richtig  be> 
jeiihnen,  mit  SngaM  non  Slter,  Oefihlecht  unb  Kör» 

perkfehaffenheit. 
Snfhmtig,  f.  Silchfcharf  unb  fflechtengrinb. 
Snhanb  (lat.  Deeörum),  bie  Sagrung  einer  nach 

allgemeinen  Gefegen  beb  Sittlichen  geregelten  äuher» 

liehen  t$orm  gegen  bie  Kunbgebungen  unb  gemalt» 
(amen  Xenbenjen  beb  91aturcllb  mi  ̂ nbiotbumn. 

Xie  8afib  beb  Snflanbeb  iü  bie  £eumanitdt,  ober  auch 
bie  Gcbiegenheii  beb  Shotafterb.  3e  mehr  ber  S. 
am  Suherliihen  unb  KonoentioneOen  hängt,  befto 

hohler  unb  mertlofcr  mitb  er.  Xab  Snftanbbgefüht 

iK  feine  OueUe,  nationale  Sigentümlichfeiten  beftim» 
men  jeboch  bie  SoKenbung  biefer  inbmibueOen  Sn» 
läge.  Xer  S.  bethätigt  fich  in  ben  hü^fien  Kunb 
gwungen  beb  menfchli^in  3i8«tiumb:  in  ber  Kunü, 
voefte  :c.,  mie  in  minber  beoeutenben;  in  Xraihi. 

Haltung,  Venehmen.  Unter  SnftanbbroIIen  oer» 
^eht  man  im  XMatermefen  folche  Sollen,  mehhe  ̂ » 
tung  unb  Venepmen  ber  höhetn  SefeOfehaft  unb  fei» 
nern  Silbung  unb  jmar  meift  leibenfihaftblofe  Sga» 
rattere  jur  Xatfledung  bting^ 

BnPoiib  (Snfig),  m   ber  f)ägerfptache  fene  3agb> 
art,  mobei  ber^ägec  frtthmorgenb  ober  am  Sbenb  ben 
me^felnben  Silb  an  einem  geeigneten  Ort  ftebenb 

ober  figenb  mit  bem  Gcmehr  auffauert.  San  unter» 
fcheibet  nach  ben  Xagebjeiten  ben  Sbenbanfianb 

auf  bem  Submeihfel  unb  ben  Sorgenanflanb  auf 

bem  Sin»  ober  ̂ eimmeihfcl.  Sichtig  ift  beim  S.  nor 
allem  bie  rechte  Sah!  beb  Stanb»  ober  Sigortb;  et 

E'  ört  boju  eine  genaue  Kenntnib  beb  Silbmechfelb lie  forgfame  BöüdfUhtigung  bet  Sinbet.  inbem 

3äget  ficb  gegen  bat  aiuommenbe  Silb  ftett  un» 
ter  bem  Sinb  bennben  muh.  Sägtenb  bet  3aumt 

felbfl  finb  Verbonenheit,  Scmegungtlorigfcit,  Se» 

inilb  unb  fchaife  Sufmertfamfeit  auf  aHeb,  mab  oor» 

geM,  unerlähltih. 
SnüanMbrief,  f.  Soratorium. 
Snftciftnbe  Krantheitra,  f.  Snftedung. 
SnKrdnng  (lat.  Infectio),  bie  Übertragung  einet 

eigentümlic^n,  nach  Srt  eineb  Giftet  miifenben 
Stofft  non  auhen  per  auf  ben  tierifihen  Organit» 

mub,  ift  bie  Urfa^  jaglreiiher,  überaub  mi^t^ 
Srfranfungen,  melche  im  allgemeinen  mit  bem  Ü» 

men  bet  ̂ nfeftiontfranfheiten  belegt  merben. 
Die  S.  gejehieht  entmeber  oonvetfon  ju  Verfon,  bniii 
Kontagium,  ober  fie  erfolgt  ohnebirefteSerühnnig 
mit  Kranfen  Pom  Boben  ober  ber  Suft  her,  Si  a   t   m   a, 

ober  et  finbet  bei  einer  unb  berfelben  Krantheit  halb 

bie  eine,  halb  bie  anbre  Srt  ber  Sufnahme  ober 

beibe  jufammen  flatt,  alfo  eine  fontagiöt»miat» 
motifche  S. 
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Sin  b»foiib«t«t  SBert  tommt  inbef?«n  bie(et  Gin» 

ttiluna  ni^t  ju.  Kein  jtapitel  auS  ber  gonjen  Vlu 
bi;in  bat  in  ntuefin  i«  oi(i<  Seaibcitung  tinb 

äibctun;  crfa^ttn  nie  bie  8(bn  non  bn  S(.  imb 
b«t  anftcaenben  Xrantbeiten;  jebtr  Strfui^  einet  Sk» 

’omtiUieifubt  fann  nui  Geltung  beonftmuben  füt  ben 
Tag,  an  bem  et  niebergefibiteben  ift.  Si  if)  habet 
nn  tolaenben  batauf  ju  aibten,  n>a<  aU  feftftebenb, 

Da(  alt  nabtfibeinliib  unb  nag  alt  mögliib  6e;eicb’ 
net  ib;  bie  n^entli<ben  (Hagen  bejieben  fiib  1)  auf 

bie  Statut  bet  Xnftedungtfiofft,  2)  auf  bie 
Slit,  nie  betfelbe  nitft,  luibS)  auf  bieittant» 
btitietf Meinungen,  nelibe  et  alt  Jleaftinn  bet 

tiitifi^  ̂ ganitmut  betoottuft.  Jleibnen  nit  im 
ftniiblub  an  bie  gefibicbtliibe  Gntnidelung  unftet 

Henntniffe  jegliik  Xtt  non  ̂nfeftion  obet  9!iatma 
itieiunteinigung)  fn  iennen  nit  ben  Sin» 

fiiifungtfion  am  be^n  bei  bet  ittSbe,  StSube,  btt 
Zriibintn»  unb  anbem  Slutniftanibeiten.  tfei  ihnen 

in  1)  fein  3<noifeI  übet  bat  Siefen  bet  Slnfleitungt» 
btffl,  et  jinb  in  aOen  MUen  lebenbe  nitbett  Xittt 

ober  äatntnjuftänbe  be^lbtn;  2)  ISbt  fi<b  btt  ffieg, 
auf  bem  fie  in  ben  ilbtptt  einbtin^en,  netfolgtn, 
ibrt  Siitfung  mtib  alt  ttin  meibanifibe  f^teuen; 
3)  fenntn  mit  genau  biejenigen  ittanfbeitt»  unb 

öeilungtnotgänie,  mittelt  bemi  fiib  bet  Zietldtpet 

gegen  bie  Ginbnnglingt  >u  ntbten  oetmag.  Sla^ft» 
bem  tennen  mir  am  beften  bie  Sctmittln  einiget 

totfronfteiten,  bet  Grbgtiiibet  (Fivni).  bet  an» 

iteitenbtn  flechten  (Berpei  tonsnrang)  unn  bet  Pi- 
tjTiaeii  tersicolor.  Gt  finb  biet  (Jfabenbilgt,  mellte 
in  lutfehen  unb  gtuebtbilbung  bem  Otile^chimmel 
nabeftehen,  nahrfihtinluh  Sb^mmlinge  betfelben 

nnb;  fie  gelangen  butih  bitelte  »Xontaoion«  obet 

mittcloatt  Übertragung  auf  bie  $aut  non  xitrtn  unb 
Kenfihen,  feimtn  oofelbft  unb  nifen  babutih  ober» 
Saihliihe  Gntgünbungen  hetoot,  bie  feiten  tiefet  in 
Oie  gebethaut  notbtingen.  $iet  ift  et  fihon  gneifel» 
boft,  ob  bie  SBitfung  rein  meihanifeh  ift,  obet  ob 
etma  gebilbete  ihemifihe  Stoffe  ben  Sei}  outlöfen ;   et 

tft  au^  fragliih,  nethalb  nicht  jebe  Zietatt  obn  jebet 
Senfeh  für  bMe  X.  emofingli^  ift,  fo  bah  man  ben 

ni^t  eben  (taten  Stgtiff  einet  Monberä  Xnlage 
iflräbitporition)  ju  fiilfe  nehmen  muh.  b^foch  otel 
mnicftltet  aber  nttben  bie  Stoblemt  bei  ben  mit 

5iebet  oetbunbenen  3nfe(tiont(tan(heiten  im 
engem  Sinn.  Seim  Stilgbranb,  ber  Zubetfulofe, 

oem  Soctenlpmphegift  ̂ acciiia),  bem  gtbhetn  Zril 
Oer  Sunbfrantheiten  (viftmie),  bem  ̂ ofpitalbranb 
onb  flinbbettfiebet,  bräi  Jloa,  Ztippet  niffen  mir, 

Mh  fit  burch  niebetftc  pflanüicht  Jteime  (Satterien) 
bernoroebtacht  nttben,  fobaui  bitfe  in  lebentfähigem 
juftoiu)  bittn  in  bie  Slutbahn  hintingtlangtn.  fflit 
nüfen  ferner,  bah  bitfe  Keime  fich  teilt  in  ben  ®e» 

■neben,  in  ben  SSunbrtnbem,  ja  felbfi  im  Slut  per» 

•nehttn,  bah  fie  fpätet  obftetben  unb  mit  bem  ©am 
ontgefchieben  nttben ;   aber  übet  bat  3ufianbtfom» 

^tn  btt  fieberhaften  Ctfcheinungen,  Mt  neroSfen 
Bibtungtn  unb  enbliih  bet  Zobet  ftnb  nit  noch 

ouhttfl  mangelhaft  untertichtet.  Bei  einer  anbem 
(Siuppt  non  Kronfheiten,  nelcht  burch  oermittelt 

enetben,  beim  Stücffallipphut,  bem  Unterleibttpptat, 

'em  Xutfah,  bm  Bocten,  bem  ffiechfelfieber,  einigen 
l'et]flappenentifinbungen,  haben  mit  inar  einigt 
.Senntnit  über  bie  formen  unb  bie  gleichfadt  pflanv 
'^c  Statur  betKronfheit  erteombenSiofft;  abn  mit 

ltnnen  nicht  bie  SBege,  auf  Sentn  bie  (leinen  Drga» 

•ntmen  in  bie  Blutbohn  gelangen,  mir  niffm  nichtt 
ceber  ihre  chemifebe  Süttungtneife  unb  noch  mtni» 
(ft,  nethalb  fie  ftch  immer  in  gang  beftimmfen  Cr» 

ganen  anfitbtln,  unb  nethalb  bie  @entbc  ftett  in 

betfelben  »fpejififchen»  Bieiit  burch  ganj  Iqpifche, 
anbemeit  nicht  not(ommmbe  Xtaftionen  batauf 
antnorten.  Gt  bleibt  bann  tnblich  eine  anfelmliche 

3ohI  non  nichtigen  Kranfbeiten  übrig,  bei  benen  mir 
Sichetet  mebet  übet  bie  Bilgnatur  bet  Xnfiedungt» 
ftofft  noch  über  feine  Betfchleppung  ober  übet  feine 
SSitfuiM,  gefihneigt  benn  über  feine  Beziehungen 
gu  ben  Stntbm  beibtingen  (bniien;  et  gehren  hin» 
her  bie  Buht,  bet  Rleittqphut,  bat  aelM  gieber,  bie 

Beft,  Sftafem,  Sigatlaih,  (Stippe,  Zollnut,  Sijpfii» 
lit  u.  0.  Xüe  biefe  haben  nun  in  ihrer  Setbrti» 

lung,  in  bem  Berlouf  unb  bem  GrlBfihen  ber  Gpibe» 
mten  fo  mamhetlei  Übereinfiimmung  mit  ben  beffer 

gefanntm  Xrtm  btt  X.,  bah  bie  f^hen  Xnnahme 
einet  gaifbtmigen  3nfe(tiontfiofft  jegt  aOgemein 
aufgegeben  unb  bur^  bie  Sermutung  einet  potafi» 

tifchen  SSefmt  erfegt  ift.  XOen  inigefami  ift  bat 
Boriommen  einet  logen.  Sotliufer»,  Btobtonial». 

^ntubationi»  ober  Satengflabiumt  eigen,  b.  b. 

nnet  freien  3oü.  mtl^c  gnifihtn  X.  unb  bem  Xuö» 
bmch  btt  Ktan(hcit  liegt;  alle  oetlaiifen  mit  Stö» 
tungen,  melihe  auf  eint  Bertnberung  ber  geiam» 
ten  Blutmaffe  fchliehen  laffen;  bie  mciften  bcfaUcii 
batfelbe  ffnbioibuum  nur  einmal,  bei  mebteten  btt» 
felben  genährt  eint  Impfung  obet  Zunbieuihung 

einen  Schuh  gegm  fpätere  X.  bet  gleichen  obet  ähn» 
liehen  Kranlheit.  Gt  ift  bähet  nahrfiheinliih.  boh 

man  in  3u(unft  auch  bei  bi^et  groben  Xngaljl  oon 
Xnflectungen  pflangliche Keime  alt  eigentliche  Grreger 
auffinben  unb  ihre  XoKt  burch  Besuche  über  alieti 
3neife(  ftedra  nitb.  Sah  nit  über  bie  JBtge,  auf 
benen  Xnftedungtfeime  in  ben  Körper  gelangen,  fo 

nmig  orientiert  ftnb,  liegt  an  btt  auherorbentli^en 

Kleinheit  btt  patafitättn  Sfitfen,  bann  aber  boton, 
bah  bie  einzigen  Bilge,  mtlihe  man  bither  in  gtöhertt 
SRenge  rein  batftellen  (ann  (bötartigeochimmelpilge, 

Xiilimnb',  Zubet(uloft»,  Sloh»  unb  gäulnitbalte» 
rien),  nur  bei  biretter  ffntpfung  int  Blut  ihte  fih&b» 
liehen  SBiriungen  entfalten,  bagegm  bie  unoerlehten 

Oberflächen  ber  ©aut,  bet  Xarmt  unb  ber  itungen 
nicht  angugteifen  ottmögtn.  Xie  Sauerhaftig» 
(eit  bet  Xnftecfungtftofft  ifi  Suhetft  oetfihieben, 
etnat  Genoueret  ift  nur  übet  bie  Stäbibenbaiterien 

bet  SRilgbranbet  bdannt,  nelche  feht  halb  bei  eintre» 
tenber  Mulnit  ihre  Keimlraft  netlieren,  ober  oon 

auhetarbentliihet,  Oahte  unb  ̂ohrgehnte  übetbauem» 
ber  3öhigfeit  finb,  fobalb  fiih  in  ihnen  fogen.  Zauer» 
fpotm  gäilbet  haben,  ein  Sotgang,  bet  bei  höherer 

Zemperatut  1   —   2   Zage  nach  bem  Zob  einet  milg» 
btanb(ran(en  Ziert  eingutreten  pflegt. 

Xuherotbentliihe  fyortfihtitte  hat  bie  Sehre  über 

bie  X.  bobuteh  gemaAt,  bah  bie  nur  mi(rof(opifih  et» 
(tnnboren  (leinftm  B<i3<»  Xlonabtn  unb  Bafterien 

auf  lünftliiheffl  Bthrtoben  ttin  gegüchtet  unb  bann 

oerimpft  mürben.  Betfuihe  biefec;  Xrt  haben  ein  un> 
gneifelhaftet  Xefultat  geliefert  beim  Xiilgbranb,  eini» 
gen  Sunbfranlheittn,  bei  geniffen  Betjchimmelun» 
gen  burch  Aspcrgilloi  glaneiu,  bei  bet  Zubetiulofr, 

bem  Xoh  unb  btt  ©tthntnholera,  unb  et  ift  porncbm» 

li^  mittelt  oeroolllommter  IRethobtn  eine  Sieihe  bet 
niihtigften  Gntbectungen  auf  bitfem  (Sebiet  uon  Koch 

atmacht  notben.  Zie'Äotbemng,  nelche  biefen  fjot» 
febungtn  gu  Granbt  liegt,  ift:  1)  Xuffuchen  bet 

pflangliihtn  Keime  in  Blut  unb  Organen  bet  feanfen 

SRmfihen,  2)  Xeinbarftellung  in  bem  Kulturapparat, 

8)  ©ttporbtingen  bet  gleichen  Kranlheit  butd)  om= 
gi^ng  ber  (ultioierten  Bügt  beim  Zier. 
Za  ftch  nun  erfahrangtgemäh  manche  Kranlhci» 

ten,  nie  Spphilit,  fflechfelftebet  u.  n.,  niett  auf  Ziere 
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Dberttaacn  loffen,  fo  finb  Met  roicbenitn  bet 

fi^ung  @(bcan!en  gefebt,  lueicbe  oorfäufig  no^  nicht 
übertminben  ineiben  tönnen.  2>oS  ibeale 

Streben«  ift  bann  ba«  Slufftnben  roirffamer  9Ritt(l, 

um  bte  Gntmidelung  ber  ftranfhcitbeireger  )u  ser^ 
nichten,  mie  e«  bei  btt  SQunbbebanbtung  burch  ffor> 

bo[,  Salicql,  Sublimat  tc.  gefchieht,  unb'  mie  e«  beim SBe^telfieber  burch  innem  Webtau^  »on  iSb'nin  unb 
beim  @e(entrheumati«mu«  burch  innere  Oiaben  non 
Salicplfäure  bereit«  erreicht  ift  (f.  3tnpf  ung). 

Z!ie  i^rage,  ob  bie  {tanfmachenben  $il;e  ganj  be< 
fonbere  unb  unnetönberliche  %rten  fmb,  läht  fuh 

bi«  jeht  nur  fehr  unnoDfommen  beantmorten;  hoch 
fleht  feft,  bas  in  gereiftem  Stob  Umroonblungen 
ichäbücher  Organismen  in  unfchöbliche  (Unftlich  burch 

ftulturen  möglich  f>nb.  Sgl.  Sriefinger,  3nfef' 
tionStranfheiten  (2.  üufl.,  iSrIang.  1864);  Siigeli, 
X)ie  niebem  Sitte  in  ihren  Sejiehuimtn  ju  ben  3«' 

'eltion«fronfhciten  (TOünch.  1877);  X.  Roch,  fflunb= 
<iifeftion«Itanfheiten(SerI.1879);  »SRctteilunaenau« 
bem  Aaifcriichen  @efunbhcit«amt<  (baf.  1881). 

flnPeb,  IDooib  Xhoma«,  Seolog,  geh.  5.  ffebr. 
1814  ju  vonbon,  ftubierte  in  Sambribge,  rourbe  1840 

Srofeffor  ber  Seologie  am  Ring'«  Sollege  ju  Sonbon, 
1845  an  berStilitärfchule  inSbbi«combe  unb  amSoO 

lege  ber  Sinil-engincer«  ju  Sutneq  (äonbon).  Seit 
18^  rear  er  bmcptföchlich  ol«  fonfultierenber  9erg< 
reerföiiigenieur  thätig  unb  feit  1868  gpaminator  fär 
phnfiraltfche  Seographie  im  Departement  ber  Runft 
unb  SBiffenfchoft.  Gr  ftorb  20.  SBai  1880  in  Sonbon. 

Sufcer  ben  >Keport«<  über  bie  äBeltau«ftelIungen 
1851  unb  1868  fchtieb  er:  «Geology,  introductoiy, 

descriptire  nnd  practic»il<  (1844, 2   Xte.);  >The  &n- 
eient  World,  or  pieturesqne  Sketches  of  Creation« 

(2.ÄufI.  1848);  «The  goldseeker's  manual«  (1849); 
»Phy.si  al  geography«  (mit  Btla«,  1862);  «Notes 
on  scenery,  science  and  alt«  (1864);  «Geological 
gossip,  or  stray  cSapters  on  earth  and  ocean« 

(2.  Sufi.  1868);  »The  ̂ eat  stone-book  of  nature« 
(1863);  «The  applications  of  geology  to  the  arts 
and  manufactnres«  (1866);  «Physical  geography« 
(5.  Sufi.  1871);  «The  World  we  lire  in,  or  first 

lessons  in  phj^ical  geography«  (1868);  »Connty- 
geographies:  Kent,  Snrrey,  Sussex«  (1872);  »Wa- 

ter and  water  supply  in  the  British  Islands«  (1878). 
SuSetbem  gab  er  mehrere  intereffonteÄeifereerte  unb 
SeifehanbbUcher  heran«. 

Waflehenb  nennt  man  eine  (9efiein«maffe,  bie  mit 

einem  mächtigem  Sorlommen  berfelben  Srt  in  fieti« 
gern  unbut1pninglichem3ufammenhangfich  befinbet. 

SnflcDniig  (Sefiattung),  bie  Übertragung  eine« 
Dienfte«  ober  eine«  Smte«.  3‘  nachbem  e«  bobei 
um  einen  öffentlichen  ober  um  einen  prioaten  Dienft 

banbelt,  reirb  greifchen  Seich««,  Staat««,  Rommunal«, 
RirchenanfteOung  >c.  unb  jreifchen  Srinatanfteaung 

unterfchieben;  je  na^bem  Die  S.  auf  bie  Dauer  ober 
nur  perfuch«reeife  erfolgt,  unterfcheibet  mon  jreifchen 

befinitiper  unb  ptopiforifcher  S.  Sa^  bem 
beutichen  @ericht«Derfaffung«g^eh  (§  6)  ift  bie  pro« 
niforifche  S.  pon  Sichtern  nicht  juläffig.  Die  S.  er« 

folgt  in  bet  Segel  burch  i>it  Su«fertigung  unb  De« 
fidnbigung  eine«  Snflellung«belret«,  reelcbegbei 
höhern  Staat«fleDen  pon  bem  Slonorchen  felbft,  bei 
niebem  oon  ber  baju  bemfenen  Sehotbe  au«geht. 

Rommunalbeamte  reerbm  je  nach  ber  D^affung  bet 
betreff  enbenlSemeinbe  oon  berläefamtheit  ber  ftimm« 
berechtigten  Bürger  ober  oonberöerneinbeoetttetung 

gereählt  unb  angeftcllt.  Die  äBirfungen  ber  öffmt« 
liehen  S.,  namentlich  nia«  bie  Snfprüde  be«  Snge« 
ficllten  auf  Qlehalt  unb  Stnfion  anbetrifft,  richten  fich 

aJiifüfter. 

nach  ber  beftchcnbenCSefehgebung,  mitunter  auch  nach 
porgängiget  pertragömäsiger  ffeflfteHung.  Die  91. 

ift  tegelmäSig  non  bemSachreeiöberSefäh'igung.oel^ 
Cher  Durch  bie  porgefchriebenen  Srüfungen  unb  Durch 
eenen  gereiffen  8orbereitung«bienft  erbracht  reirb,  ab« 

hängig.  SoübeftS  ber  bürgerlichen  Gh^e  unb  Unbe« 
icholtmheit  fmb  r^elmäSige  Sotbebingungen  ber  3. 
3ureei(en  unb  bei  gereiffen  Beamten  reirb  auch  bie 

BefteDung  einerSmt«(aution  geforbert.  DieBüreau« 
beamten  ber  Sanbtage  reerben  oon  ben  lehtem  er« 
noimt.  Die  S.  ber  Beamten  be«  beutfehen  Seich«« 

tag«  erfolgt  Durch  benSräfibentenbieferRÖrperfchaft. 
Bla«  bie  Beamten  be«  Deutfehen  Seich«  anbetrifft, 
fo  erhalten  noch  einer  (aiferlid^n  Serorbnung  oom 
23.  Sop.  1874  bie  Shtglieber  bet  hhh<tn  Seich«« 
behörben  foreie  biejenigen  Seich«beamten,ipelcht  nach 
ihrer  bienftlichen  Steilung  benfelben  norgeben  ober 

gicichftehen,  ihre  BeftaUung  oom  Raifer,  bebgleichen 

bieScich«(onfuln.  Die  Snftellung«urlunben  ber  übri« 
gen  Seich«beamttn  reerben  im  Samen  be«  Roiierf 
pom  Seich«lanjlet  ober  oon  ben  Durch  benfelben  bavu 

ermächtigten  Behörben  erteilt.  Bei  manchen  Seiche« 
beamten  hat  ber  Bunbe«rat  ein  Borfchlagörecht,  !o 
bei  ber  S.ber  SSitglieber  be«Seich«geri4t«,be«Dber« 

reich«anrealt«  unb  ber  Seich«anreaite,  ber  Slitglieber 
be«BunbeSamt«für  ba«$eimat«reefen,be«BDäftben« 

ten  unb  ber  SRitglieber  be«  Seich«ban(bireItorium'3 
unb  ber  ftänbigen  Slitglieber  be«  Seich«pattntamte. 

Die  Siitglieber  be«  Se'^nung«hof«,  ber  Di«jip(inar« lammerti  unb  be«  Diögiplinarhof«,  ber  Benooltung 

be«  Seich«inpaIibenfonb«  unb  bet  Seichtbannura« 
torium«  reerben  pom  Bunbetrat  ernannt.  Gine  Se« 

gutachtung  be«  Bunbetrattautfehuffe«  für  ba«  30Q« 
unb  Steuerreefen  geht  ber  S.  ber  tontroHierenben 
30Q«  unb  Steuerbeamten  oorau«,  reähtenb  beiba 
S.  ber  Ronfuln  eine  folche  Begutachtung  bem  Bun« 
betrattautfehuS  für  Sanbel  unb  Berfehr  jufäüt. 

Hnffett,  3ohDt<t  Btotafiut  pon^^ff.  Diplo« 
mat,  geb.  1766  ol«  Der  Sohn  eine«  Sbooiaten  ju 

StraSburg,  begab  fich  nach  abfoloierten  alabemifchen 
Stubien  1789  nadh  Su^Ianb,  ftanb  juerft  im  Siili« 
tärbienft  unb  erhielt  bann  eine  Snfteüung  in  bem 
RoDegtum  ber  autreärtigen  Sngelegmhciten.  Sach« 
bem  er  längere  3tit  ber  (Sefanbtf^aft  in  SBien  am 

g^ört  hatte,  reurbe  er  1812  Direftor  ber  biploma« 
tif^en  Ranjiei  bei  bem  fhelbmorfchall  ̂ rften  Rutu« 
fore,  in  reeicher  Stellung  et  7.  Spril  1813  mit  bem 

pteufiifchen  l^neralleutnant  0.  Sottum  bie  Ronpen« 
tion  Pon  Ralifch  abfchloh.  SBährenb  be«  greibeit« 
frieg«  befanb  er  fich  im  @efoIge  be«  Raifer«  Sieg 
anber,  brachte  im  Berein  mit  Sejfelrobe  16. 3uni  1813 

ben  Xraltat  oon  Scichenbach  |u  ftanbe  unb  mot  bemr. 

rufftfehet  BeooUmäch^ter  auf  bem  Rongreh  oon 
Brag.  Sachbem  er  al«  SSirllicber  Stoattrat  Den  Roifei 

nachfiari«  begleitet  hatte, raohnte  er  auch  bemSBienet 
Rongreh  1814  unb  1816  bei.  Sach  Sapoleon«  Süd« 
lehr  Pon  GIba  folgte  er  ber  oerbünbeten  Srmee  noih 

Bari«  unb  befanb  fich  h<tr  bei  bem  Stilitärfomitee, 
ba«  unter  Wellington«  Borffh  Soo.  1815  bi» 

Ronoention  reegen  ber  OHupationtormee  in  ̂aid« 
reich  JU  ftanbe  brachte.  Später  rear  er  ruffifcher  Be« 

poUmächtigter  bei  ber  beutfehen  Bunbetperiamm« 
lung.  3«  biefer  Stellung  fiarb  er  14.  Wai  1836  ja 

granlfurt  0.  3R. 
Snfiiftrr,  im  Strafrecht  Derjenige,  reeicher  einen 

anbem  m   einer  firafbaten  ̂ anblung  porfählich  be« 
ftimmt,  fei  c«  burch  Glefchenle  ober  Seriptechen,  burch 

Drohung,  burch  Slihbtauch  be«  Snfehen«  ober  ber 

^realt,  burch  obfichtliche  ̂ erheiführun^ber  Beför- 
bentng  eine«  Srrtum?  ober  burch  anbre  SRittel.  *r.« 
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Hiftung  (Ur^e6etfi$aft),  bie Verleitung  ju  einer  bie  mit  'Dtdrtel  gepulten  SQänbe  ober  Stauern  erft 
ftrafbaren  ̂ anblung;  Stitanftiftung  (Stitur=  mit  in  feigem  VSäfier  aufgelöfter  icbmarjer  Seife  unb 
beberf{$aft,  intellettuelle  Stitur^eberfc^aft),  etmaö  äeim  ober  mit  3)tilij^  ju  grunbieren  fmb.  3)a 

bie  gemeinfc^aftliAe  änftiftung  buri^  bemühtes  3>i’  »«I*  Jarben  DomägfaK  jerftört  loerben,  fo  mu6  man 
fammenn>ir(enme^erer;mitte(bare9lnftiftung,  in  bet  SBabl  bet  garben  oorfiifitig  fein  obetber®in= 

bie  Slnftiftung  jur  Stnftiftung.  Ser  X.  (intellef<  mirfung  bei flallS  auf  biegarbenoabutc^  oorbeugen, 
tuede,  pfp^ifi^e,  moralifi^e  Urbeber)  mirb  ba(  man  bie  frifcb  gepufte  gläcbe  mit  einer  Stifd)ung 

naib  bem  beutfcben  Strofgefebbutb  (§  48)  gleitb  bem  oon  gefAIämmter  flreibe  mit  äeimmaffer  biet  grtin> 

Tbüter  beflraft.  Vuib  ber  Vetfucb  bet  Vnftiftung  ifl  biert.  SQeit  boltbarer  unb  frönet  finb  aber  OI< 
(§  49a)  für  flrafbar  erflärt,  roofem  e8  ft*  um  ein  farbenanftritbe,  bie  bet  fflitterung  beffer  miber- 
Verbreeben  im  engem  Sinn  banbeit,  ju  melcbem  ber  fteben,  fefter  boften,  abaenmfiben  merben  fönnen  unb 

S.  einen  anbem  aufforberte  (Sufforberung  aunt  ben  geftriibenen  Segengänben  ein  beffereö  VuSfeben 

Verbretben).  @8  mirb  jeboib  ba8  lebigli*  mUnb=  oetleiben.  Stan  grunbiert  Stein,  Vbpub  unb  $ol) 
lieb  au8aebrüdte  Xuffotbem  nur  bann  beftraft,  menn  erft  mit  Seinölfitni8,  bem  man  etma8  Sleimeib  ober 

bie  Sluftorberung  an  bie  @emdbrung  pon  Vorteilen  f)ifer  jufeben  (ann,  unb  mieberbolt  bann  ben  V.  mit 

irgenb  meicber  Vrt  getnüpft  mar.  Vueb  bie  Vnnabme  Ölfarbe  amei>,  auch  breimal,  jebo*  erft  naib  oöDigem 

einet  foli^n  Vufforberung  ift  fttafbor.  VuSetbem  Xrodnen  be8  Dorbergegangenen  9lnftri(b8.  Set  ä. 
mirb  bet «.  gleiib  bem  Xbüter  beftraft,  gleitboiel  ob  ifi  um  fo  bauerbafter,  je  mehr  girni8  er  enthält;  bie 

e8  fi*  um  ein  Verbtetben,  um  ein  Vergeben  ober  um  !   gatbe  ftreitbi  fi*  aber  leiibter,  menn  fie  mit  Zerpen» 
eine  ttbertretung  banbeite,  moju  er  bm  Zbäter  oet’ !   tinöl  ober  Zeetöl  nerbännt  ift.  Soll  ber  V.febt  fc^elt 

leitete.  Veftimmt  ficb  bie  Strafbarfeit  einer  $anb>  trodnen,  fo  febt  man  ber  Ölfarbe  Siifatio  ju.  $oI) 
lung  mit  nach  ben  petfönliiben  ®igenf*aften  ober  mub  oot  bem  Vnftreicben  mit  Ölfarbe  gut  au8ge> 
Veri^tniffen  be8  Zbäter8,  fo  tommen  oiefe  befom  trotfnet  fein,  meil  ber  tl.  ba8  Qntmeitben  bep  geu(b< 

bem  Umftönbe  ̂ ugenb,  Vödfall,  Semobnbeit)  nur  tigfeit  binbert,  fo  bab  ba8  $olj  leitbt  ftodt.  $ol3< 
bei  bemfenigen  ZeUnebmer  in  Sfnte^niing,  bei  mel=  gegenftänbe,  mel*e  ber  Sonne  au8gefebt  finb,  muffen 

ibem  fte  perfönlitb  oorbanben  finb  (beutf^eg  Straf.-  mögliibft  bell  geftritben  merben,  meil  ficb  ba8  6oti 
gefebbuib,  §50).  VgI.Siböt<>  notmenbigeZeil-  unter  bunflergarbeauftart  erbibt.Viffe  unb  Sprünge 
nähme  am  Verbtetben  (£eipj.  1869).  befommt  unb  f*neH  ju  @runbe  gebt.  @Ianj  unb 

Sntrengangbfona,  f.  Stu8felgefübl-  gröbeteSauerbaftigfeiterbaltenbieOIfarbenanftritbe 
Vaftri4>.  ba8  uberjieben  ber  Obe^ätbe  eine8  feften  burtb  äbertieben  mtt  Satffimid.  Stit  Ölfarbe  ju  grei< 

ftörperb  mit  einer  flüfftgen  Subftanj,  melibe  in  ben  *enbe8  Sifen  mub  febr  forgfältig  grunbiert  merben. 

Aörpet  einbringt  ober  an  ber  Oberflätbe  haften  bleibt  Qierjau  eignet  fitb  am  beften  8einötfirni8  mit  Slennige, 
unb  getroitnet  einen  mehr  ober  meniger  bauerbaften,  meniaer  aut  Sifenmennige,  ffinigbrot  unb  ftaiferrot. 

jur  Ifonferpietung  ober  jum  ̂ mud  be8  angeftricbei  VI8  &dfatbe  für  bie  fogen.  teebniftben  Vnftri^e  be> 
nen  @egenfianbe8  bienenben  Uberjug  bilbet.  ̂    ge>  nubt  man  VIeimeib  ober^intmeib  mit  etma8  Sibmarj, 

möbnliibe  unb  moblfeilfte  X.  gepuAtar  Stauer*,  $o(j*  3<x{grau  ober  3intftaub,  Aönig8rot,  Sifenmennige, 
unb  Sebmmänbe  mirb  mit  Kalffarben  au8ge*  ®b<^<n»fldin  (Verliner  Vlau mit  Sb^^omodb),  Vremer 

führt.  ISinfatbe  ItafTmitib  gibt  einen  meiben  X.  (ba8  @tün,  (Sropbit,  Sub.  Siefe  f^arben  ftnb  oon  un> 
lEBeiben),  meltber  ober,  ba  er  fiarl  bienbet,  in  ber  gleitbem  SBert.  nicht  mie  VIeimeib 

Segel  bu^  3ufäb  billiger  garbftoffe  obgetönt  mirb.  bur*  Stbmefelmafferfioff  gefibmärat,  bält  aber  unter 
Sou  ber  X.  beffer  haften,  (o  febt  man  ̂ fenfiebet«  birefter  Sinmirfung  be8  Sonnenlicbtg  nicht  lange, 

lauge,  XIaun>,  Sobalöfung  ju  ober  grunbiert  mit  VIeimeib  ift  bauerbafter,  mirb  aber  butcb  3‘>iob  oon 
einet  Stiftbung  oon  friftb  gelofcbtem  Itall  mit  Rien*  12—16  Vroj.  Itreibe  )u  ber  ftreiebfertigen  fiatbe  noch 
Tub.  Sie  JU  ifalffarbenanftricben  geeignetfien  gatb*  bebeutenb  metterbeftänbiger.  3n  biefer  Vejiebung 
fioffe  finb  meifi  Stbfarben,  aI8;  gefcblammte ftreibe,  leiflen 3<n(ftaub  unb  ftreibe  am  meiften.  3um@run- 

gelbe  £rbe,  Seopel--,  ftafjfeler  ober  Scbüttgelb,  Oder,  bieten  mub  man  einen  3irni8  anmenben,  bet  big  }um 
grüne  Srbe,  Vraunf*mecget  @rün,  Volug,  Snglifcb*  Xbenb  trodnet,  meil  bn  fintenber  Zemperatur  auf 
rot,  Kölnifcbe  Srbe,  Safurblau,  ftienrub,  O^antnnrter  bo8  Sifen  ficb  niebetfcblagenbeg  Viaffer  bie  Sauer* 
Scbioat),  auch  mobl  Vleimeip,  3RineraIgeIb,  blaue  bäftigfeit  beg  Xnftricbg  hart  beeinträchtigt.  Stott 

Sifenerbe,  Schmälte,  Snbigo,  Slennige  ic.  Stäube,  beg  Seinölfimiffeg  bat  man  auf  Sifen  au*  Spiritug* 
bei  benen  ba8  äubete  gefällige  Xnfeben  ni*t  mab*  ladfimiffe  ober  fiöfungen  oon  ̂ arjen  in  Zerpentinöl 
gebenbift,merbenmitbenfogen.0.uatf<oberStiI*>  unb,  mo  eg  ft*  nur  um  S*uJb  oot  Soft  banbeit, 
färben  angegeben,  mel*e  auf  Stauer*  mie  auf  Söfungen  oon  Srb*  oberStetaOfeifen  (fettfoureZbon* 

^lolimert  amoenbbar  unb  baltbar  ftnb.  Sinen  f*neD  erbe,  fettfaureg  3inioj;pb)  ober  falbenartige  Stif*un> 
tro^enben  unb  bauerbaften  X.  für  gep^teg  Stauer*  gen  au8  StineraTfarbmi,  ffetten,  $ar)m.  Varaffin  tc. 
mert  gibt  Ouart  in  Vfaffer  geio*t,  mit  V<  Stobteil  angemanbt.  Skniger  bauerbaft  alg  Ölfarben*  ftnb 
fettem,  ungelöf*tem,  puloeriftertem  Itall  oermif*t  bie  3Ba*gfarbenanftri*e, bie  jebo*  infofemoor 

unb  mit  Öl*  ober  äBafferfarbe  lufammengerieben;  jenen  einen  Vorjug  haben,  alg  bie  garben  ni*t  na*> 
für  ̂ oljmerf,  Zbüten,  Säben,  genfterbefletbung  >c.  ounteln.  Sie  ftnb  auf  Stein,  Xbpuk  non  ff  alt*  unb 
eine  Stif*uim  oon  Duart,  ffall,  gef*Iämmier  ffr^  Sipgmörtel  glei*  anmenbbar.  3«r  SarfteDung  ber* 

unb  etmag  i»inöl.  Um  bie  Ouartfarben  )um  Xn*  felbenf*mel^t  man  ISZeileSammorbar)  mitlSZei* 
ftreicben  Seeignet  |u  ma*en,  oerbünnt  man  fie  mit  len  Zerpentinöl,  ebenfo  16  Zeile  meibeg  SBac^  mit 

abgerahmter  Stil*.  Sinen  bauerbaften  X.  gibt  ferner  1   Zeil  ff  opainabalfam,  f*öttet  beibe  Stif*ungen  ju< 
eine  au8  10  Zeilen  Stilcb,  1   ZeilftfifcbgelöfibtemffalT,  fammen  unb  rührt  big  jumSttalten.  hierauf  merb^ 

I   Zeit  Seinöl  unb  18  Zeilen  Zbon  ober  ffreibe  be>  bie  garbftoffe  mit  Zerpentinöl  bid  angerieben  unb 
ftebenbe  Stticbfarbe,  mel*e  bur*  einen  39fab  »on  mit  obiger  Sötaffe  oerbünnt.  Stan  grunbiert  mit  Sein* 

Simeib  no*  mehr  fialtbarteit  unb  etmag  @Ianj  er*  ölfimig,  ftrei*t  na*  bem  Zrodnen  )mei*  big  brei* 
hält.  3xm  Xnfheicben  innerer  Säume  bebient  man  mal  unb  frottiert  nacb  abermaligem  Zrodnen  mit 

ft*  ber  Seimfarben  oug  garbfloff  unb  Seimmaffer  einer f*arfenVürfie,moour*  bieglä*e  matten Slanj 

(1  kg  auf  8—9  Sit.  SBnffer),  oor  beten  Xuftragen  erhält.  Sinen  febt  biüigenX. gibt  $oIj*oberStein* 
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!ori(ent<er,  ber  nsmcnilid  auch  für 
eijtnet,  bi(  mmouert  loctbeii  foDen.  SRin  trägt  btn 

^(cr  jmei«  bib  brrtmal  bet|  auf  unb  eriielt  burt^ 
ilberftrei(fien  bcr  gctecrtcn^täc^en  mitifa(fmil(b  obrr 
bur(b  $uoem  bcrfelbcn  mit  feinem  Sonb, 

mef|l  IC.  no(b  grünere  2>ouerf|aftigleit.  äe^c  annenb> 
bar  ift  baS  Seftreti^en  mit  beigem  Xeer  ferner  bei 
(iiemen  (Segenftänben.  iUetnere  eiferne  @egenftSnbe 
macht  man  h<i6  unb  taucht  fx  bann  in  Xeer.  Statt 
bet  roben  Xcert  benuft  man  sorteilbafter  eineSöfung 
non  Stcinloblenpech  in  fchmerem  SteinfohlenteeröL 

Sanbftcin,  melcher  ju  Acmifchen  Apparaten  benuht 
merben  unb  bet  Sinmirtung  ber  Säuren  roiberftehen 

foü,  {pcht  man  in  Xeer,  bamit  biefer  mbgliAft  tief 
einbringe  unb  feft  tofte.  (Sin  bauerhafter  9.  auf 

$o()niert  mirb  aut  8   Xeiien  Areibe  ober  ungel5[<h< 
tem  gepuioerten  Stall  unb  1   Xeil  Xeer  bereitet,  nobei 

(ehterer  bit  jum  Sieben  erhiht  unb  bann  bie  Streibe 

ober  ber.ltalfJbineingerUhrt  mirb.  RiAt  meniget  halt> 
bar  ift  eine  iRifchung  aut  2   Xeiien  Steinloplenteer, 

2   Xeiien  ̂ oi<>  ober  Steinlobienafihe,  2   Xeiien  ge< 
fchlämmtein  2ehm  ober  3<egeimehl  unb  1   Xeii  fein 
gefiebtem  Sanb.  ffüt  eiferne  Srücten  ic.  geben  einen 
bauerliaften  9.  8   »iie  Qtatteer  mit  1   Xeii  Xerpens 
tinöi  unb  2   Xeiien  Stailpulner,  roeicheStifchung  matm 
unb  mieberhoit  anfgetragen  merben  mug.  ffienbet 
man  ftatt  bet  Xeert  Xpran  an,  fo  muh  berfeibe 

ebenfatit  beih  aufgetragen,  auch  mit  etmat  SRennige 
oerfefct  merben,  mobutcb  er  me^  f^ftigleit  belommt 
unb  fchneller  trodnet.  Xaue  unb  Seile  merben  poc 

Räffe  gefchüht  burch  einen  9.  mit  einer  aut  14  Xeiien 

Xeer,  1   Xeii  ftoiophonium  unb  '/•  Xeii  Sihmefti  be> 
ftebenben  SRifchun^.  Xet fogen.  f   i   n   n   i   f   c^  e   9.,  meicher 
fich  tief  in  $oI)  b<neinjiel|t  unb  fehr  biilig  ift,  mnb 

aut  5   Xeiien  Ro^genmebi,  16  Xeiien  Skiffet,  einer 

l'bfung  pon  2   Xeifen  3infpitrioI  in  46  Xeiien  heifem 
SBaffer  unb  einer  £öfung  oon  1,5  Xeii  ftoiopbonium 
in  10  Xeiien  feftem  Xhran  borgeftellt,  auch  beliebig 
mit  Sorbftoffen  nerfeht.  9tphalt  mirb  behuft  bet 

9nftreiAent  gefchmoijen  ober  in  £ein>  ober  Steinbl 
aufgelöft  unb  leiftet  auf  $olj<  mie  auf  Ccifenmerl  gute 
Xienfte.  Roman«  ober  ̂ ortlanbjement  liefert 
fehr  brauchbare  9nftnc^e  für  Staren  unb  ̂ oijmetl. 
(jUr  ̂ olimerl  mirb  ein  tm  Stetter  feh  haltbarer  3e> 
mentanfcrich  hergefteDt  aut  1   SRahteil  Roman;ement, 
2   SDlahteilen  gefblämmtem  Scheuerfonb,  1   iRahteil 
Ouarl  unb  1   ̂ahteilSuttermilih.  9nftriche  mit^ar« 
lern  91aunmafferfolIcnbat  ^oljmeri gegen  treuer 

fichem.  X)o(h  merben  baburch  oetbtennbate  (^en< 
ftänbe  leinetmegt  unoerbrennbar  gemacht,  fonbem  et 
merben  nur  ber  9ngriff  unb  bie  3trftbrung  betfelben 

burch  bat  fffeuer  erfchmert  unbottj5gert,matai^oon 
SRifchungen  bet  9iaunt  mit  feinem  Xhon  ober  Soiut 
unb  Ochfenblut  fomie  oon  bm  9.  mit  einer  Slochfal]« 
unb  htottafcheauflbfung,  einem Qtemenge  oon  Stall  unb 

Sanb,  ober  oon  hlottafde,  Roggenm^I  unb  Staffer, 
ober  oon  qefchlämmtem  Sehm  unoRoggcnmehllieifter 

u.  bgi.  unb  nicht  meniger  oon  bem  gu  bemfelben  3m«l 
emptohlenen  9.  mit  fflaffergiat  (f.  b.)  auf  $oi)< 
recrl,  Seinmanb,  Sappe  ic.giit.  $oi)merf  ftreiebt  man 
mit  SSaffergiat,  melchet  mit  gleichen  Xeiien  ̂ hem 

Rcgenma^er  oerbünnt  ift,  gibt  nach  ifblf  Stunben 
einen  gmeiten  9nftrich,  entfernt  bie  nac^  einiger  3eit 
erfcheinenbe  meihe  9utmitterung  mit  einem  feuchten 
Schmamm  unb  reibt  ben  9.  mit  einem  mit  Setnbl 

geträniten  Sappen.  Xliefer  9.  oerträgt  nicht  anhal« 
tenbe  Raffe. 

9nfltiihf«rte«,  f.  f^arbftoffe. 

Sntagonitmut  (gnech.,  »Stiberftreit«),  in  ber9na« 
tomie  bu  Stirlung  gmeier  alt  9ntagonifien  ober 

Segner  begeichneter  Rtutleln,  mie  bm  Stieci-  neb 
Seugemuticln  ic.  9uf  bem  geftdrten  9.  ber  Wuileln 

berul^n  bie  meifien  Serlrummungen  bet  Qttlenlc, 
namentlich  bx  angebornen,  mie  Stiumpfufc  ic.  Xü 

RIerlürgung  einet  geraben  9ugenmutleli  ift  ntfachc 
bet  Schielmt,  ba  in  biefem  fjall  ber  9ntagomii  nicht 

m   ftanbe  iß,  bem  9uge  bie  gerabe  Richtung  gu  gehen, 

«hnlithe  S«hültniße  bieten  auch  bu  Retoen  bar. 
Xte  Schläge  bet  ̂ ergent  merben  burch  )xn  Igii' 

pathifchen  Rero  ̂ cMeunigt,  burch  ben  N'erm.« vAgaa  oerlangfomt.  unb  aut  ber  äinmirlung  or 
berartig  antagoniftifihe  Reroen  ober  auf  bie  Senttal 
fteDen,  oon  melchen  fme  entfpringen,  ift  mohifcbem 

lieh  ber  9.  mehrerer  91laloibe,  mie  9tropin  unb  iRoc 
phin,  9tropin  unb  Rlutlarin  >c.,  guerllären. 

R^alieh,  Stabt,  f.  9ntiochia. 

Vatallibiliher  Sricbe,  ber  oon  bem  Spartaner  Sn. 
taHibat  887  o.  (Shr.  beim  Se^erlbnig  ermirlttgtitbe. 
melcher  benStorinthifchen  Strieg  (f.b.)  beenbigte.  Sei 
felbe  marb  oon  ben  Rerfem  ben  (Slriechen  aufetleg: 

unb  beftimmte,  bah  bx  griechifchen  Stäbte  in  üleui' 
elften  bem  hkf^erreich  unterthan,  alle  übrigen  grie« 
thifchen  Staaten  autonom  fein  follten,  mit  Rutnahxe 
ber  Snfeln  Semnot,  Ontbrot  unb  Slotot,  melche  bie 
9thener  behielten.  3)er  ̂ ebe  mar  oethalb  für  bie 
Spartaner  fo  oorteilhaft,  meil  nun  aDe  Sünbnehe 

gmifchen  niechif<h«i  Staaten  au^elöß  merben 
ten  unb  Sparta  ben  eingelnen  Staaten  entfehiebtn 

überlegen  mar.  3u3l<<<h  S<ug  burth  benfdbcn  bei 
@eminn  ber  Rerferlnege  oerloren. 

9ntantliärit  (griech.),  in  ber  Rhetoril  bie  nah> 
brudtooDe  Slieberholung  einet  Süortt  in  anbretSe- 

beutung,  g.  R.  IDiefer  JRenf^  iß  lein  Rtenfch;  obet: 
Siele  oeHprachen  ftth,  alt  fie  fich  oerfprachen. 

9ntäot,  in  bet  griech.  SRpthologie  Sohn  bet  f^- 
feibon  unb  ber  Srbe  ((9äa),  ein  Riqe  in  Sibpen,  mel 
4er  bie  ̂ iremblinge  nätigte,  mit  ihm  gu  ringeti 
Steiner  lonnte  ihm  miberft^en,  benn  er  empfing,  iO' 
lange  et  bie  (Srbe  berührte,  oon  birfet,  feiner  SRuita, 

immer  mieber  frif^e  Snoft.  Xie  Refiegten  tötete  et 
unb  fbhmüdte  mit  ihren  Schäbeln  ben  Tempel  feirot 

Raterthlofeibon.  ISnblich  mürbe  et  oon^ollet  ühcr^ 
munben,  ber  ihn  frei  in  bie  l^öhe  hob  unb  ihn  io  in 

btt  Sufi  fchmebenb,  ̂ e  er  mieber  bie  IStbe  berühun 
lonnte,  erbroßelte.  Ron  feinem  Stabe  (bei  Xingiv 

in  Riautetanien)  ging  bie  Sage,  bah,  u>eim  man  cm 

Stüd  baoon  outüaoe,  et  fo  lange  regne,  bitbat 
Soch  mieber  ooü  fei.  3)ie  Regmingung  bet  9.  finbe: 

fi4  hüufig  auf  alten  3>enfmälem  bargeftellt  iin) 

mürbe  au4  oon  Xlichtem  oielfach  behanbelt.  (Seih- 
reichen  Sebrauch  ma^te  Rüdert  oon  ber  Sogt  in 
bem  Keinen  Sebicht  >9.< 

Rutibhrobttifche  Büttel  (Antnphrodicritca.  Au- 

phroditica,  griech.),  Büttel,  mtlcße  bie  Sefchlechtilcif) 
oerminbtm.  Segen  nur  erhöbte  Rtgierbe  gut  9a4 

Übung  ber  gefthle4tli<h<n  Munition  ßnb  oirßctngenbc 

lörptrliche  uno  geißige  9rbtit,  magert,  gOTür,!o'c 
Stoß,  (Snthaltfamleit  oon  Spirituofen  W   befun 
Büttel;  bei  Iranthaftet  Steigerung  bet  Stfchßcbu 

triebt  aber  ßnb  bie  lühlenbtn  SRittel  oon  Ruhen,  mie 
lalte  Räber,  Säuren,  Rßangtnioft  unb  Stampfer. 

Mntari,  3bn  S^ebbdb  et  9bfi,  berühnetn 
arab.  Xichter  in  ber  Bütte  bet  6.  SahH.«  ^ 

Schebbab  aut  bem  Stamm  9bt  unb  eintt  etbein. 
nifchen  Sllaoin,  marb  anfangt  nach  ber  oltorobifchen 

Sitte  ben  Sllaoen  beigegählt,  erhielt  aber  auf  bem 

Schlachtfelb  bie  Freiheit  unb  maö^te  feinen  Ramr. 
unter  ben  Oberhäuptern  ber  arabifchen  h>orben  bc 

rühmt.  3n  bem  tOjährigen  Strieg  ber  Stänraie  Kb; 

unb  iDfobjan  gur  3eit  ber  Seburt  Biohommebt  tötete 
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S.  b«i  SfoBjontten  roeick«  $e[bentBnt 

(t  ntkf»  feinet  2ie6e  jut  Äbla  unk  ankern  Äben> 
teuem  in  einet  betfibmten  ÜRoaDoIa  befanfl.  Sektete, 

ein  non  otobifikcn  Jtommentatnren  bielfadl  etläutet- 
le«  9ekm  non  Seben,  Rtafl  unk  poetif<ket  *n- 
fdxiuunii,  etfibien  in  ken  Sefomtaubgaben  bet  3RoaU 
iint(|.  Xtabifeke  Sitteratur)  foniie  au(k  ein^In 
betaubgeoeben  non  SRenil  unkSOiBmet  (2eik.  1816). 

Snkte  @eni(kte  SIntataS  finken  fick  <«  tier  »^amtfO' 

unb  ken  übrigen  atabifcken  Sammlungen,  am  noQ< 
ftänkigflen  bei  8bln>arkt  (»Sii  ancient  poetn-, 
knnk.  1870).  X(b  einet  bet  berükmteften  iCiiktccbei- 
ben  mürbe  S{.  jut  $auptperfon  eineb  gleicknaniigen 
keibentomanb,  bet  r>^  al<  SSolfbbucb  (mit  Unrcikt 

l^eb  man  bie  erfte  Hbfaffung  kcm  %biIolDgen 

mai  ju)  entmicfelt,  aOma^Iick  einen  bebcutcnken  Um< 
fang  erkalten  unk  mannigfacke  Überarbeitungen  er> 
fakren  knt  (gebrutft  t.  9.  in  9ieirut  o.  3.,  9ulat  1288 

bet  {lebfckra;  abge(iir;t  inb  (Jnglifcke  überfefit  non 
kamifton,  2onb.  1820,49ke.).  Sg(. f). Tkorbede, 
i.,  ein  noriblamifiker  fSickter  (2etp].  1867^. 

iitäreb  (>@cgenmarb<,  arab.  Reib  el  alrab, 
■Storpionbkerj«),  fCoppelftem  erfier  @rbke  non 
feuetroter  garbe  auf  bem  Jierien  beb  Slorpionb,  in 

845”  21'  Seftafienfton  unb  26'  8,-.'  füblicket  ®ef[ii 
nation;  er  empfing  feinen  Flamen  im  Altertum  roegen 
feineb  an  Siarb  erinnemben  Äubfekenb. 

tntarftif4  (grieck.,  »bemSären  entgegengefekt  ), 
am  Sübpol  ober  gegen  ben  Sübpot  kin  gelegen;  im 

Segenfak  tu  arttifck,  gegen  ben  9!orbpoI  bin  ge= 
legen.  lEaker:  antnrltifikecÄontinent,).  p.ni. 
eiibpoIcirlSnbet,  bob  noik  unerforfikte  (kebiet  lnner= 
Wb  beb  fOblicken  9olatfreiteb  ;antarftifeker9oI, 

I   n.  ro.  SQbpoI;  ontarftifcker  Djeon,  f.  0.  ro. 
Wbliikeb  (Sibmeer. 

Iittrtkntiftk  (grieck.),  gegen  bie  @ickt  bienenb; 
Intartkritilla,  Sicktkeilmitiel;  ogI.  Srtkritib. 
inteebdcn«  (lat.,  bob  «Sorkergekenbe-),  btt 

Stunk,  entgegengefekt  bem  Conseguen«  (bem  •   Jlaik’ 
fotgenben«)  ober  W   tfolge;  baktr  in  ber2ogif  beiUr> 
teilen  bob  Subjeft,  aub  beffen  JBefen  bab  9rSbi(at 

(couequeng)  notnenbig  ketnotgekll  <«  Sbkififfen, 
befonbetb  in  kppoikbtifcken,  bie  bem  Scklukurteil 
nberScklukfak  (consegnens)  Dorkergekenben9otber> 

Ibk*  ober  prömiffen  (Dberfak  unb  Ünterfak);  bei 
ttöneifen  bte  6ük</  aub  benen  bie  SBakrkeit  rineb 
•nbem  Sakeb  abgeleitet  inirb  (9enieibgrünbe).  —   3n 
bei  Srammatii  keibt  A.  bab  ̂ auptinort  ober  (oft 

oulntaffene)  (Demonfiratipptonomen,  norauf  fick 
ein  Ülelatiopronomtn  ober  eine  unterorbnenbe  Ron: 

funttion  bejiekt;  bann  auik  befonbetb  ein  Sak,  ber 
fu  einem  ankern  in  laufalem  ober  (onbitionalem  9et< 

kbitnib  ftekt.  —   3»  SSotkematil  bejeiik**** 

bei  3ak(enoerk&(tnif|en  bie  noroubgeflellte  3<lkl/  m'* 
bet  eine  anbre  oergtiiken  inirb. 

laterfflbr  (lat.),  SorgSn^,  Smtbporfakr. 
Ante  Ohrigtnm  (Ante  Christnm  natnm ,   (at.), 

»nt  Skrifio  ober  not  Qkrifii  Seburt. 
Ritenirfor  (lat.),  SorlSufer. 

Inttbatifm  (tat.),  >ooraubbotieren>,  tutüifba: 
tieren,  einem  Brief  ober  einer  fonftigen  llrtunbe  ein 

ftükereb  3)atunt  geben.  2)ie  SIntebatierung  pon  Sn: 
iteaungbbeheten,  Dffisierbpotenten  u.  bgl.,  »elike 
iuveilen  norfommt,  ift  namenttii  für  bie  ancienni- 

W   non  SSicktigleit.  Unbe^teb  21.  tann  unter  Um> 
känben  unter  ben  Begriff  ftrafborer  Urfunben: 
lölfikung  fallen,  ktiibt  )u  oermeckfeln  ift  mit  bem  9. 
bat  Boftbatieren  einer  Uriunbe,  j.  9.  eines  IBeck= 
leis,  nWcken  man  unter  einem  (Unftigen  ICatum  alS 
RulfteOungStag  aubftellt. 
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Antediem  (lot.),  not  bem  Tag,  not  bet  (feflgefek* 
ten)  beftimmten  3«fi. 

antebiluPinnifS  (lat.),  >norfintfIutlick«,  mab  001 
bet  noackitifcken  glut  geinefen  ober  gefckeben  ift  ober 

oielmekr  geroefen,  gefc^eken  fein  folf  Tobet:  ante* 
bilunianifde  SRenf^en,  bie  menfcklicken  9e* 
mokner  ber  (frbe  por  kcoab;  antebiliipianifike 

Tiere,  bie  foffilen  überr^e  bet  untergegangenen 
Tienpelt.  Tat  antebilupionifcke  3oita(ter  ift  ber 
3eitraum  non  ber  Schöpfung  ber  SBelt  bis  auf  Woob, 

nack  biblifiken  Snnakmen  Pon  1   bis  1666  noA  (fr* 
fckoffung  ber  SBelt  ober  non  3847  bis  2291  n.  (f  kr. 

Aiitoflexio  (tat.),  Rnidung  nack  oom,  9.  A. 

nteri,  f.  ©ebSrmutter. 

anIciifSrin,  anteiloerfckteibung,  f.  Sltie. 
HiiciltinlTtfditft«  in  ber  2anbmirtfckaft  baS  9er* 

packtungSfqfleni,  nionack  bet  BacktfckiDing  in  einem 
Teil  ber  (frücbte  entriiktet  niirb.  Sgl.  koiöpackt. 

anlc|i|liniaRifikeS  Reikt,  3>>öegriff  ber  römifdien 
SecktSnormen  nor  SufWnian,  beftekenb  in  ben  ®e> 

fegen  ber  jtpölf Tafeln,  Senats*  unb  SoKSbefcklüffen, 
(fbilten  bet  Srätoren  unb  Ronftitutionen  ber  Raifer 
fomie  in  ben  öffentliib  fanttionierten  (fntfcbeibungen 

berükmter  SecktSgelekrten.  Sammlungen  per  laifet* 
licken  Ronftitutionen  biefer  3eit  rooren  ber  ©rego* 
rianifcke,  Sermogenianifcke  unb  Tkeoborianif^e 

Äob^  nebft  ben  ooiii  gekörigen  SooeHen.  Unter 
3uftinian  tnurbe  bat  antejuftinianifie  Steckt  ®runb* 
(age  ber  non  biefem  Raifer  neranftalteten  (Sefek* 

fammlungen  unb  ging  teilroeifc  in  biefe  über,  körte 
aber  feitbem  auf,  ein  ®egenftanb  unmittelbaren  unb 
befonbem  StubiumS  ju  fein,  roenn  eS  auck  immer 

ein  unentbekrlicket  ̂ ilfSmittel  jum  SerftSnbniS  beS 
Corpus  inris  unb  infofem  DueKe  beS  ̂ nnbeften* 

reiktS  bleiben  wirb.  Sgl.  »Jiirispmilentiae  ante- 
jiistininnae  qnae  snperaunt*  (krSg.  oon  k>uf<ki<*  A. 

Mufl.,  2eip5.  1879). 
AnlelapOril  (Suprnlapsarii ,   lat.),  Segnet  ber 

Infralapsarii  (f.  b.). 
antclufiii  (lat.),  nor  TageSonbruck  gef^ekenb. 
RattwrtimanifS  (lat.),  normittigig. 
flattaiHiffkt  SNittel  (Antemetira,  grieik.),  SRittel, 

nelike  ben  Breckreij  (f.  b.)  milbem  ober  befeitigen. 
Hatewaabän  (lat.t,  normeltlick. 

Sntra  (lat.  Aiitae),  bie  pfeilerartigen  abfiglMen* 
ben  SorfprOnge  ber  beiben  SeitenioSnbe  ber  (seDa 
einet  antiten  Tempels;  neitereS  f.  Tempel.  Suik 

f.  n.  in.  Ikflrpfeiler. 

Rntenaglam  (mittellat.),  bat  SrfigebinrtSreikt. 
AntennAria  S.  Br. .   @attung  auS  ber  Familie 

bet  Rompofiten,  meift  {leine,  auSbauembe,  (lein* 

butterige,  fUfig  bekaarte  Rrfiiiter  mit  bolbentraubig 
ober  trugbolbig  angeorbneten  SIfitentörbiken,  beten 

Rorbküuc  aus  imnerniellli^en,  fckönfarbigen  Sckup* 
pen  beftekt.  A.  margaritacea  Bafin.  (Sapiet* 

blume),  mit  80  —   60  cm  kok”"*  tneikftljigem 
Stengel,  IineaI*Ian)ettförmigen,  unten  n>eikfil)tgen 
SUttem  unb  fckneemeiken  Blüten,  unb  bie  aknliike 
A.  planugineaDec.,  beibe  aut  Storbameriia,  nierben 
alt  ®artenpflan)m  (ultioiert.  A.  dioica  Oärfn. 
(Onaplialiiim  dioicnm  L..  Ragenpfötcken),  mit 

meinen,  rofen*  unb  purpiirroten  Blüten,  finbet  fick 
überall  auf  trodnem,  fonnigem  Boben. 

RBtcnnen(lat.,3ük(er,3üklkörner),  amRopf 
bet  ®liebertiere  angebrackte  Sliebmafien,  bie  meift 

mm  Sükion*  kei  mancben  Rrebfen  jebock  auck  S9<» 
Sckmtmmen  ober  2oufen  benugt  loerben  unb  ge> 
ipöknliik  ouik  nock  ®etuckSaTgane  tragen.  Tie  S. 
finb  ftets  aus  Sliebem  jufammengefegt,  bie  an* 
einanber  bemegltck  eingelenft  fmb.  3kre  ̂ orm  ift 
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namentlii^  bei  ben  ̂ nleften,  rote  bie  Figuren  äeigen, 

l'e^t  »ielgeflttltig  (gefügt,  gefämmt,  gefnöpft  ic.). 

4<nr,  g   tniliee,  b   ftifnlliftf,  ieux^blQtttm,  tKTfcVnc 

Snttnntn  oon  3nfeltcn. 

ftHtcner,  bei  $omei  einer  bei  roeifeften  unter  ben 

Jiieifeit  Zrojonern.  (Saftfreunblii^  nimmt  er  Slene^ ao<  unb  CbqfTeui,  bie  ̂ebenigefanbten,  auf;  mit 
if|m  fährt  $riamiX  aub,  jroifehen  beiben  Sblfem  ben 

SBaffenftiOftanb  )u  ftanbe  ju  bringen  unb  ju  neiein> 
baren,  ba^  ein  3roei(ampf  jroifthen  $ariä  unb  9iene> 
laoS  bem  ftrieg  ein  Snbe  mache,  unb  alS  enbltch 

^eftor  unb  Siab  einanber  im  3roeifampf  gegenüber^ 
itehen,  fihlägt  er  nor,  burch  Jtüitgabe  ber  Helena 

^■rieben  ju  machen.  fISeiter  tritt  er  bei  $omei  nicht 
hanbelnb  auf.  Spätere  haben  bah  freunbliche  Ser> 
hältniä  JU  ben  Siiechen  jum  Senat  umgeftempelt, 

inbem  fie  ihn  gegen  gio^e  Seifprechungen  Don  feiten 

ber  griechifchen  fffürften  bi*  thore  xrojai  öffnen 
lajfen.  Sei  ber3eiflörung  berStabt  roarb  fein^aui, 
mit  einem  Santherfell  bejei^net,  auf  SgamemnonS 
Sefehl  nerf^ont.  Sach  XrojaS  fraU  gruhbete  er  auf 

ben  Xrümmern  ber  alten  eine  neue  Stabt  ober  ging 
ncbft  feinen  Söhnen  mit  Slenelaoh  unter  Segel  unb 
lieh  r><h  in  Apiene  nieber.  Sach  anbern  führte  er  bie 

aus  ̂ p^lagonien  oertriebenen  öeneter  (Seneter) 
nach  ätalien  an  bie  Siünbung  bcS  So  unb  grünbete 
Sataoium(Sabua).  Sgl.Stiehle  (im >S(lifaloguS<, 
Sb.  15,  S.  693  ff.). 

Vltmi^iäl  (latf ,   Dor  ber  $ochieit  gefchehen. 
tntefltrapatUn  (lat.),  in  ber  Slhetorii  >Sorroeg> 

nähme«  unb  fflibcrlegung  ber  etroa  vom  @egner  ju 
mathenben  Sinnürfe. 

Snltpenfeinn  (mittellat.),  in  ben  Jtiichcn  ein  Sor> 

hong  aus  Stoffen  ober  ein  Sotfag  auS  $olj,  Sie- 
lall u.  bgl.  jui  Sebeching  ber  Sorberfcite  beS  SltarS. 

^ftanb  baS  S.  aus  einem  Stoff,  fo  roai  beifelbe 
meift  auch  mit  Wölb,  Silber  unb  Seibe  gefticft  unb 

antlfemion. 

mit  fpmboliichcn  unb  bilblichcn  latütHungen  tm= 
giert.  Xamit  biefelben  beutlihec  gefehen  neiten 

tonnten,  rourbe  baS  S.,  namentlich  iWnn  eS  auS  it 
molter  Scinroanb  beflanb,  auf  einen  Sabmen 

ipannt.  Xie  metallenen  Sorfafclafeln  beftanben  ou* 
0olb,  Silber  unb  oergolbetcm  Rupfer.  Xie  beribm- 
tefle  ift  bie  »golbene  Xafel«  auS  bem  SofclerJliinftet. 
ein  @efchenl  Raifer  ̂ inrichS  II. ,   jcht  im  iSuicc  bc 
cSlunp  in  SariS. 
AntepenulUmn  (lat.),  Silbe  oor  ber  ooTlchtcn. 

ber  Senultima  ff.  b.),  olfo  bie  brittlehte. 

nnteponirrtn(Iat.),Doranflcllen,ooijieben;Siite‘ 
pofition,  Soranftellung,  Sorjug. 

Sntegnm  (ioi.  'tfio),  baS  alte  antiquaeia.Iic 
lirisftabt  in  bei  fpan.  Srooinj  Slalaga,  am  lieieo 
Ufer  beS  @uabaIhorce,  nörblich  oom  fübanbolufiiiten 

(öebirgSjug,  an  bet  Qifenbahn  oon  SobabiDa  niö 
(Stanoba  gelegen,  bat  öRirchen,  Xrümmet  eines  mm 

rifchen  RaftellS  unb  (i»«i)  25,Ui3Sinro.,  roelche^obn 
fation  oon  SchafrooH-  unb  Seibenfloffen,  Seite  imt 

Seber,  bann  $anbel  mit  Sübfrüchten,  CI  unb  Ci*till\ 
betreiben.  3n  ber  Umgegenb  bricht  bunter  Diarmn. 

Snllrisrflat),  früher;  SnteriöreS,  Sottnbrci!, 
anteriorität,  f.  o.  ro.  Sriorität. 

SntlroS  (■©egen-CtoS*),  Sohn  ber  apbrobiti 

unb  beS  SreS,  root  noch  bet  älteften  'SorfteHunj  bc 
rächenbe  ©ott  i^chmähter  Siebe,  ipäter  ein  mi; 
ßroS  ringenber,  ihm  entgegenroirfenber  Xämon,  ent 

lieh  aber  auch  ©ott  ber  eiroiberten  ober  ©egenlicbi 
S.  SroS. 

Autpsifnini  (lat.),  ju  SäfarS  3eit  auSerlcfcK 
Remtruppen  im  töm.  6eet,  bie,  um  einen  f!l»J « 
befejen  ober  ben  Rompf  ju  eröffnen,  oor  bie  eigeic 

liehe  Schlochtreihe  oortraten.  Xiefelben  bilbeten  ein 

fefteS  Rorpä  unb  marfchierten  ohne  @ep4d,  um  8et‘ 
jum  Rämpfen  bereit  ju  fein.  3»  früherer  3eit  betnit 
nete  man  mit  A.  bei  einer  S^Iacht  biejencacn  Inn 

pen,  roelche  oor  ben  auf  ihrem  Slaf  oethontnben 
gelbicichen  (sigun)  beS  erften  IreffenS  ftanben. 

Snteuolnte  (gtieih.),  oon  3of.  SetnouOi  emjiji- 
bene  ebene  frumme  Sinie,  roel^e  non  einet  gegebnen 

8inie  ebenfo  roeit  abfleht  roie  beten  ©oolute'  (f.  b.i, aber  auf  bei  entgegengefehten  Seite  liegt. 

Sntc)ctm)icn  (fot.),  früher  Sorgefommene»;  p 

manbeS  Sergangenh«t,  frühere  Serhällniffe.  S« 

tejebieien,  norher-,  oorgehen;  ben  Sortang  bebe«. 

Snthela  (grie^.,  Spiere),  f.  Slütenftonb. 
flntirnen  (gtiech;).  f.  o.  ro.  ©egenfonnen. 
HnlhtlMtntiflhr  Mittrl  (Anthelmintica. 

Slittel,  roelche  ben  abgang  non  Singeroeiberouemen 

aus  bem  Xotm  beföibem.  6.  Sfurmtranlieii. 

Sntlrm,  eine  Snglanb  eigentümliche  mufilei^ 
Runftform,  bie  etroa  mit  unfrei  (irchlichen  tatati 

jufammenfSHt,  nach  feiten  ber  SKotette  oon  ihe  eb 

loeicbenb.  Stan  unterf^ibet  »füll  antbemn«.  in 

roelchen  bei  Shar  überroiegt,  unb  >yerM  anüitim- 
rootin  Soli,  Xuette  :c.  oorherrfchen  (yersc.  i.  «■» 

Solofah).  ̂ i  beiben  arten  roirit  baS  Dtdteftei  mit: 
bie  lejte  fmb  biblifch  CCfolmen,  Sprüche  tc.). 

Romponiften  auf  bem  ©ebiet  beS  SnthemS  fmb  bet' oorjuheben:  Sptb,  ©ibbonS,  $urceR,  Mnbel, 
neuern  S.  SBeSlep,  3-  ©oh  unb  gr.  Cufelep. 

WalhewlOH  (griech.),  in  bei  ontifen  9auhnificii CrnamentauS  ftilifierten,  aufrecht  ftehenbenfl^ 

unb  Slättem  (fSalmetten).  Sine  banbortigpiiw 

mengefehte  antbemienreihe  jierte  urfprfinglub  t« 
Sälfe  bei  Rapitälei  an  benanten(Stirnpftiliiii) 

Säulen  beS  borifchen  unb  ionifchen  Stils  unb  nrurbi 
bonn  in  bet  gonjen  leftonil,  inSbefonbete  in  ̂ 

©cfähbilbncrei,  allgemein.  S.  lofel  »Dmamtnle  I 

J 
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Antli8«il»i.(afterfamUt«,.^unb8famiIte),  (flrie<6.>,  Slüttnocrflcincrunii. 

Sdttung  au8  bcr  tJamilte ber  flompofitcn,  fable  ober  Xnt|olOfic  (gricd).,  •äilumenicfe-).  ini  aOaemei: 
looDifl  MbaoTtt,  meift  atomatiftbe  Äröutcr,  feiten  nen  eine  gommlung  ootjüglicber  ffirjeugnijfe  ber 
Öalbfbäuibn  mit  abioecbfelnben ,   ein>  bi8  breifad)  äitteratur,  nomcntli^  bet  poetifeben;  inbbefoiibere 

fieberfibnittigen  Slliitem,  mittelgroßen  bi8  großen  Zite!  jipeier  großer  Sammlungen  au8  ben  Sebäben 

geftielten  ÄSpfeßen,  einjein  on  ber  ® piße  ber  3">o'8'.  gne(bif(ben  unb  ber  römifeben  ® iebt'imft  (g  r   i   e   < 
neißen  ober  gelben  Jlanb<,  gelben  6<beibenbläten  (bifibe  unb  römifebe  9.).  Sammlungen  oon  äuf‘ 
unbflügellofenoberf(bmaligenügelten,oter=bi* fünf«  ober  ̂ nfebriften,  mehr  ju  biftorifehen  nl8  )u  poelt« 
fantigen  f^ebten.  Ctrea  80  Slrten.  (Sinen  meißen  feben  3mecfen,  roaren  bei  ben  ©tieiben  früh  üblieb. 
Strabl  hoben  bie  geruiblafc  A.  airenais  L.  (Slder«  9lad)  einem  allgemeinem  bülan  unb  juerft  in  poeti« 
famille  ober  uneibteitamille)  unb  bie  feßr  dbn«  fibem  ̂ ntereffe  faßte  ber  Xiißter  iDteleagro8  au8 
liebe,  ober  unongenebm  rieißenbc  A.  Cotiila  L.  (fiin<  @abara  in  Sunen  (um  60  p.  (Ebr.)  eptgrammatifd)e 
lenbe  Hfterfamille),  nielebe  beibe  alb  lö^ge  Un«  unb  erotifebe  ISoefien  oon  ibm  felbft  unb  46  anbern 
Irduter  loeii  oerbreitet  ̂ nb.  A.  nobilis  L.  (r  9   m   i   f   eb  e   Serfaffem  (barunter  älrebilocboS,  Sllfäob,  Stimlreon, 

Aamille),  mebr  ober  minber  bießt  beboorte  Staube  Simonibei,  Sappbo,  Srinna)  in  einen  >jtran)<  |u« 
mit  auffteigenben,  jumeilen  einen  bießten  Siafen  bil«  fammen.  3o  Sammlung  fügte  ̂ ßtlippog 
benben  Stengeln,  boppelt  fieberteiligen  Slüttem  unb  au8  Zb'flomnila,  loabrfebeinliib  unter  Slraian,  noeß 
angenehm  aenüribaft  rieebenben  Slumen,  mdeßfi  in  eine  Spigrammenaudipaßl  oon  etioa  13  neuen  Xieß« 
Spanien,  granlreieb,  Sübenglanb  unb  Italien  unb  tern.  fflettere Sammlungen  pcranftalteten  balb  nneß« 

mirb  namentlii^  in  ICeutfeßlanb  unb  Belgien  lultioiert.  ßerUMogenianoS  aud  aeraf  leia  unb  6 1   r   a   t   o   n   aud 

8iepariiertmit9Itttenfdpf(ben.obne8ttabIenbIüten,  Sarbed,  bann  im  6.  ̂oßob-  ».  Cßr.  Slgatbiad  au8 

'ißmedt  aromatifeß  bitter  unb  entßdlt  ca.  0,n  $roj.  lllprina.  j(ug  allen  btefen  feßt  nerloten  gegangenen 
gelbließei  bii  blduließci  dtßerifdet  £)I,  meleßeg  au8  9(ntbologien  fteHte  im  10.  3a^ß.  Aonftantinog 
einem  ftampben,  wenig  Sngelifafdure  unb  ßoupt«  ft epbo lad  jultonftantinopel  eine  neue,  umfaffenbe 

idißliib  oud  bem  )u  ber  leßtem  gebörenben  Sdbeßpb  H.  per,  in  nteliße  aud  aOen  frühem  Sammlungen  bad 
befiebt.  9tan  benußt  bie  rdmifdbe  ftamiHe  nie  bie  %efte  aufgenommen  unb  naiß  bem  Inhalt  in  15  ̂b> 

genSbnlicbe.  Sie  gelangte  erf)  gu  Snbe  bed  3Ritie(>  fißnitte  perteilt  narb,  üfiefe  Sammlung  braeßte  bet 
alterd,  nie  ed  fißeint,  aud  Spanien  naiß  Seutfeßlonb.  SRüneß  Sta^imud  ^lanubcd  im  i4.  Sohrß.  in 

Sinen  gelben  Strobl  bot  A.  tinotoria  L.  (gfdrber«  einen  Jludgug  oon  7   ̂Uißem,  ber  bid  ind  17. 3abtb- 
la m i   1   le),  beren  lammfdrmige,  boppelt  fieberfpaltige  Don  allen  griecbifißen  9(ntbologien  allein  belannt  nor 

Sldtter  niberliiß  aromatifeß  rieißen.  Sie  finbet  fiiß  unb  oft  ßeroudgegeben  nurbe  (guerft  f^lor.  1404  oon 
überall  unb  nurbe  frübn  atd  gelbe  f^betpflange  3oß.  Sadlarid;  oerbeffert  unb  oermebrt  oon  Ste« 
bidneilen  lultioiert.  Sinige  Steten  finbet  man  ald  pbanud,  Har.  1566,  unb  noeß  oft  nieberbolt;  meifter« 
3ierpflangen  in  @drten.  barte  lateiniftße  Uberfeßung  oon  $ugo  ©rotiud  in  ber 

nutbrmial,  1)  fßlaoiud,  nefhöm.  ftaifer  467  Audgabe  oon  be  Hofiß,  Utr.  1705  —   1823).  3m  3. 
bid  472,  aud  ©alatien,  ©emaßl  iMr  ©upbemia,  ber  1606  entbeette  Salmafiud  in  ber  pfdlgifißenlBiblio« 

Zoißter  bed  ftaiferd  JRarcianud.  IBorßer  ftonful  unb  tßel  gu  ̂cibelberg  eine  ̂ anbftßrift  bet  gan^n  SI.  bed 
Hatrigier  in  fton^ntinopel  unb  fttmidß  im  Jtrieg  ftonftantinod  ftepßalad  nebft  einigen  Smßdngen  unb 
mibei  bie  $unnen,  narb  er  oom  ftaifer  Seo  in  Uber«  naßm  oon  ben  noiß  nießt  in  ber  Hlonubif^en  91.  ent« 
rinftimmuMmitHicimer.betaldSlnfübrerbernirbt«  ßaltenen  Stüden  Slbf^rift.  91aiß  biefer  Stbfeßrift 
röinifAen  SKietdtmppen  im  ttetfütbliißen  Hefiß  ber  bed  Salmariud  gab  Hr und  bie  Sammluna  gugleiiß 

£>etrfi^ft  nor,  auf  ben  gnei  3obre  unbefeßt  geblie«  mit  anbern  epigrammatifeßen  Dichtungen  fonie  ben 
denen  neftrdmtfcßen  Dßron  erhoben,  ©in  ftrteg  gegen  Hmcßftücten  ber  Spriler ,   ben  Sutolilem ,   ben  $pm« 
bie  Sanbalen  oerlief  unglüdltcß,  unb  ber  SBeßgoten«  nen  bed  ftallimacbod  u.  o.  old  >Aimlectn  retemm 
lönig  Surieß  moeßte  in  ©aüien  unb  Spanien  ©robe«  poetaram«  (Stroßb.  1772 — 76, 3   Sbe.)  ßeroud.  Dod 
rungen.  9Ild  91.  oud  bem  brüdenben  Herßaltnid  naeß  große  Serbienft  biefer  Slrbeit  fcßmilerte  bie  iililllür 

Selbftönbigteit  firebte,  flürmte  unb  plünberte  Sici«  in  ber  Seßanblung  bed  wenig  gefiAerten  Zerted. 
mer  3iom,  ermorbete  ben  ftaifer  472  unb  ernannte :   ©inen  erneuerten  abbmd  (mit  Studfcßluß  oon  7beo« 

Clpbriud  gu  feinem  ßtaeßfofget.  feit  u.  a.)  beforgte  Sacobd  unter  bem  Xitel: 

2)  ©ftieeß.  Hilbbauer  unb  Slrißittft  unter  3ufti« !   «Anthologia  graec»  o.  Poetanim  graec.  lusus  ei 

nian,  aud  XroUed  in  Sßbien  gebürtig,  oudgegeieß«  i   lec,  Brnuckii«  (Seipg.  1794  —   1814,  13  Hbe.)  unt« 
netet  ftenner  ber  Hle^anif  unb  äBieberaufbouet  ber  !   Senußung  einer  1776  non  Spoletti  gefertigten,  in 
•531  abgebrannten  Sopbienfircße  in  Äonftantinopel.  ©otha  betinblicßen  genouen  9lbt(ßrift  ber  pfölgiftßen 

VntIcTt  (gtieeß.),  f.  p.  n.  Stoubbeutel,  f.  Stoub«  ^lanbfcßrift,  bie  fieß  bamald  in  w   ootilanifißen  Hi« 

gefäß.  bliotßel  gu  Som  btfanb.  ̂ lierßer  mar  fte  mit  ben 

flatbrriblnn  (grieeß.),  bod  mSnnficße  ©efcßlechtd«  übrigen  Seßößen  ber  feeibelberger  Säibliotbel  1623 

Organ  b«  hößem  ftrpptogamen  (f.  b.  unb  IRoofe).  j   übergefüßrt  norben,  um  1793  naiß  Horid  gebracht  gu 

Stonat  bed  attifeßen  3aßrd,  bie  gneite  fiSIfte  unfer«  lebten.  9!acß  Spaicttid  'Abfcßrift  gab  bann  3ocobd 

^ebTUord  unb  bie  erfte  bed  SRötg  umfoifenb,  fo  ge«  mit  unneränberter  Drbnung  bie  ».Anthologia  giaeoa 

nannt  oon  ben9lntßefterien,bembreitagigen9Becn«  i   ad  Sdem  codicie  olim  Palatini  eto.«  (2eipg.  1813— 

unb  Irinffefl,  neteßed  gußßren  bedSionpfod  jäßtlicß  i   1817,  3   Hbc.)  tieraud.  ©ine  fpätere  Äudgabe  lieferte 

oom  11.  bid  13.  Tag  bed  JRonatd  begangen  narb.  i   Dübner  (Har.  1864—72,  2   9be.).  Unter  ben  8ud< 

flBlßattTttem,  Dtbnung  bet  Hloofe  (f.  b.l.  ;   gügen  aud  ber  grieebifeßen  91.  finb  bie  oon  Hleicßert 

Hullotßan,  ber  gel9fie  rote  ober  blaue  gatbftofi  i   (äÄeiß.l823i,3acobdl®otbal8ai)unbSieinelc(Hetl. 

in  ben  3eHen  ber  Hlumenblättcr.  !   1842jgu  nennen,  ©inen  crgängcnben'Rocßttag  oon 241 
Anthodia  cinae  (tat.),  SBurmfame.  i   infcßriftlicb  erbaftenen  ©pigrommen  broebte  ffleldet: 

HutßoBiam  (grieeß.),  f.  Hlütenftonb.  :   »Svllcceepigrammatumuraeoonim*(HonnlSüH- 

StntßaflTtßßit  (grteeß.),  Hlumenfcßtift*,  ®ittei«  I829i,  bie  nenefte  Sammlung  ber  infcßnftlicßcti  ©e 

lung  mitteld  ber  Hlumenfpracße.  bießte  Äaibel:  »Kidgramuiata  graeca  ex  lapidihus 

«Ptrorti  Ron».  »Üftiton,  4.  XuR..  I.  ®».  dO 
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conlecta«  (Strf.  1878).  flfcerfe^unnen  sröfttret  ?5at= 
tien  bet  3(.  befiben  totr  oon  ̂ acoii  in  »Sehen  unb 

Jtunfi  bet  selten»  (@ot^a  1824,  2   Sbe.)  unb  von 

tobet  in  ben  »Setilteuten  SSIStietn»  (lEeil  1   u.  2). 
Xto|  beS  fe^t  ungleichen  @ehaIiS  bet  emjelnen  Sei» 
trüge,  aus  benen  bie  S.  befteht  (eb  haben  meht  aii 
800  iDiAtei  beigeftcuett),  ift  biefet  Siebetfehah  foroobl 

in  BoetifcheT  Siüc^icht  alb  in  Sejiehung  auf  @ptache, 
(Sef^iebte  unb  Sitte  bet  {»Denen  in  setfebiebenen 
^etioben  ein  unfibübbattb  flleinob,  nelibeb  unb  füt 
ben  Setlufl  fo  oielet  iptifeber,  namentli^  elegijcbet, 
Xi^tet  einigermaßen  fcbablob  bült. 

Iw  r&mtfibe  Sitteratur  befibt  eine  im  Stlter» 

tum  fibon  netanfialtete  %.  nicht.  Sinjig  bem  ,Su' 
faD  bn^n  mir  3U  netbanfen,  mab  außer  ben 

SBerfen  etnjelner  Spigrammatifet  Sebäßbateb  erhal- 
ten bat,  unb  erft  Steuere  haben  bataub  nach  bem  Sor» 

bilb  ber  grieebifeben  eine  rbmifebe  9(.  )u  geftalten 

begannen.  Xm  etften  ISIrunb  baju  legte  3of.  Sca» 
(iget  butcb  feine  »Catalecta  reterum  poetarum» 
(Seiben  1578,  roiebetbolt  1695  unb  1817).  Sluf  ihn 

folgt  fl.  ̂ ithbub  mit  »Epigrammata  et  poemata 
retera  e   cod'cibnj  et  lapicfibiis  collecta«  (Sat.  1590; 
micberbolt,  Seiben  1596,  @enf  1619).  Sine  hhebft  reich» 
baltige,  aber  butebaub  unfritifibe  Sammlung  oon 

1544  Stummem,  in  6   Sücbem  na^  bem  Stoff  geotb» 
net,  seranftalteic  ß).  Sutmann  bet  jüngere  in  feiner 

»Antholo^a  latina«  (Smfietb.  1759 u.  1773, 2Sbe.). 

Xen  S^ueb,  bie  oerießiebenen  ültem  unb  neuem  9e» 
ftanbteile  aubjufebeioen  unb  |U  orbnen,  machte  9teper 

In  bet  »Antholo^a  retemm  latinomm  epigram- 
matnm  et  poematnm»  (Sete).  1835,  2   Sbe.),  mit 

einigen  neuen  Slacßtrügm  )ujammen  1704  Stummem 
cntbaltenb.  Xie  erfte  minliib  (ritifebe  Sammlung 

bietet  %.  Siiefeb  »Anthologia  latina«  (Seip).  1809— 
1870),  meicbe  942  in  ßanbfebriftm  erbaltme  (9e> 

biibie  (aDein  aub  bet  im  v.^abth.  angelegten  Samm» 
(ung  beb  Codex  Salmaaianaa  in  $attb  380)  nach 

ber  bnbjcbriftltcben  flberliefemng  gefonbert  bietet 
unb  fo  erft  ein  fritifebeb  unb  litterarbiftorifcbeb  Urteil 

geflattet.  Xet  bicbterifibe  ffleri  biefet  Sammlungen 
tfi  noch  ihren  einjelnen  Xeilen  natürlich  fehr  oerfefiie» 
bm.  Siele  Sebiebte  finb  oortrefflicb  unb  mahre  3tet< 
ben  ber  timifeben  Soeftr  bie  meiftm  SDlittelgut,  eine 

bebeutmbe  3ahi  o^e  @eifi  unb  ̂ orm.  Sine  bie 
neue  X.  alb  jroeiter  Sanb  etgünjenbe  Sammlung  ber 
metrifeben  ̂ nfißriften  ift  oon  Sücbelet  inXubficbt  ge» 

fieOt.  —   Unter  ben  übrigen  Sitteraturen  {eießnen  fteß 
bie  atabifeße,  petfifcße  unb  türfifeße  bureß  ißren  Steicß» 
tum  an  Xntbologien  aub;  am  belannteften  ift  bie  ara» 
bifeße  $amüfa  (f.  b.).  Son  ben  altteftammtlicben 
Süißrm  mirb  man  bie  Sfalmenfammlung  aueß  für 
ein  folcßeb  SDerf  halten  müffen. 

Intlolaglonlariecß.),  in  bergrieiß.itircbebabSucb, 
motin  bie  an  ̂ ft»  unb  ̂ iligentagen  abjufingenben 
Officia($pmnen,  ®ebete  unb  Seitionen)  fürbabganje 
Saßt,  nach  ben  SRonaten  oerieili,  enthalten  finb. 

VntlBllfe  (grieeß.),  Slütenaufibfung,  f.  Xna» 
morpoofe. 

AnthoMjla,  Slumenfliege. 
Anthonomaii,  f.  Slätenftecßer. 
Anthophlla,  Sienen. 

SntloßlbDit,  SDtineral  aub  -er  Orbnung  ber  Sili» 
late  (©omblenbeteiße),  IriftaDifiert  rhombifd,  finbel 
fiiß  tob  in  breititängeligen  Aggregaten,  ift  braun 

bib  gelblicßgrau  mit  perlmutter»  bib  glabglänjenben 
Spaltungbjlücben,  ftarl  pleocßroitifcß,  {>ärte  a,\  fpcj. 
®ero.  8,10— 8,M.  X.  ift  SSagnejiumeifcnniilat  oon 

ber  3n{ammenfebung  R£iOj  mit  geioblinlicß  ftarl 
oorherrfeßenbem  Äiagneftum  unb  ctmabStangan.  Sr 

entfprießt  bem  Srontit  (unb  ßpperfihen)  in  bet  Sl» 

gitreiße.  ßauptfunborte  ftnb  Äongbberg  unb  Xs» 
bum  in  Slorm^en,  ̂ iblmüb  in  Srbnlanb,  Soben» 
maib  in  Sapem. 

Xnihob  (grieeß.),  Slume,  Slüte. 
XntlPblrini,  f.  Rosmarinua. 

Xnt|«rait|in,  ber  gelbe,  meifl  in  übmeiionn 
Dortommenbe  ̂ rbßoff  gelto  Slütm. 
Antlioxintnnm  L.  (Stuißgrab),  Sathmg  lu) 

ber  Familie  bet  Sramineen,  mit  äßRnartiger,  feü 

gleimfeitiger  Xifpe,  einblütigen  ̂ ßteto  ».  imgleicßcii 
jpüDfpelsen,  oon  benen  bie  obem  eine  getnidle,  to 
brebte @ranne berißen.  A.odoratum  /».(Solbgri?. 

f.  Xbbilbung),  fußhoeß,  ßüufig  auf  Iricßtem,  trbclnt':: 

Soben,  enthält  Sumarin,  erteilt 

bem  ßeu  ben  belannten  meliloten» 
artigen  Serueß  unb  ifl,  gleicßfam 

olb  ISeniürj,  ein  ,^ttergrob  erfter 

Rlaffe.  Skbraucßbnjertbebimßon» 
belootf  ommenben  Samenb  26S|Jro}. 

Xnt|riceH  (p.  grieeß.  antfarax. 

Roßte)  C,4H|o  finbet  fieß  im  Stein» 
loßlenteer  unb  mirb  aub  bm  am 

feßioerflen  flüißtigm  XefiiOationb» 
probuiten  bebfetbm  geioonnen. 
Stan  erßält  bei  ber  Serarbeitung 

beb  Xeerb,  naeßbem  bab  Seicßtöl, 
bab  RarbotSI  unb  bab  Scßnieröl 
übergegangen  fmb  unb  bie  Zempe»  «eordü 

ratur  auf  27ü’  geftiegen  ift,  bei  «•tikiMii 
meiterm  Srßißen  bab  toße  An» 

t   h   r   a   c   e   n   5 1 ,   loelcßeb  beim  ̂ foltm  ju  einet  giünlii’ 
aelbm  SKaffe  erflnrrt  unb  neben  A.  mehrere  «ntcc 

fcßioer  flücßtme  Roßlenniafferftoffe  (Shcnanthccr. 

Aaph^alin,  Sßrpfm  tc.)  mt^ält.  Xiefe  Roßloim-' 
ferftoffe  feßeiben  jt<ß  naeß  einigen  Zagen  jieral-.i 
noDftänbig  aub,  nietbm  auf  ftilterprejfen  obetjeiv 

trifugalmafcßinen  non  bem  nufrig  gebltebenea  Ol  se» 
trennt,  bann  auf  marmen  ßpbtaulifcßm  Sreileu  $t 

preßt,  geputoert  unb  in  ber  SBärme  mit  leicßtefire: 
Zeerbl  ober  SetraleumStßeraemifcßt.  Xiefe  Söfux;! 
mittel  nehmen  nießt  nur  ben  jleß  beb  Olb  auf,  foaben 
ISfen  auch  einen  Zeit  berfefienRoßlenniafferftoffe.nä 
menttieß  oabSßenanthten,  unb  ßinterlaffen  ein  pen 

ließ  teineb  (70pto).)  A.,  melcßcb  aber,  um  eb  betoeilec' 

Bearbeitung  jugünglicßet  ju  maeßm,  noch  in  eine' Ruftnnb  äußerft  feinet  Serteilung  übergeführt  «irt 

®lan  etßißt  eb  ineinerflacßenSfanneCIf.Syur))”^' 

I   Scßmeljen,  bringt  bureß  bie  Alamme  beb  ̂ >etbeb  .1 
'   ben  im  Aoßt  B   mgefeitetm  Söaffetbampf  auf  B' 

I   240’  unb  läßt  ibn  aub  jaßlreicßen  Söcßem  büK^ 
■   Soßrb  in  bab  gefcßmoltene  A.  einftrSmm.  Xie  fit 
entroidclnben  Anthracenbümpfe  werben  but^ 

Xampf  in  bab  Soßr  F   unb  rociter  in  bie  Rainmtr  I’ 
■   getrieben,  in  nielcßet  ein  aub  berBraufeH  ftröntense^ 

feiner  Aegm  bab  A.  in  ̂otm  einer  roeißen,  jortf 
feinblätterioen  SKaffe  nieberfcßtägt.  Xurß  E 

bie  Bfanne  C   gefüDt.  Xab  A.  oilbet  farblofe,  jemA 



Xiit^Tocibe  —   Anthriscus. 

627 unb  gtfc^macllofc  Zafcln,  tfl  untöllicb  in  SSaffcr, 
iibocT  I54li(b  in  SKoboI,  Iticbtn  in  8<nj0( 

imb  6<b>txft((obl(nf)off,  {(bmiljt  bei  814°  unb  btftil< 
lifrt  unjerfeft.  C«  niirb  ven  Salpeterfäure  ober 
ISbromfiurt  in  Xntbea Ainon C,<HaO,  DertDanbelt 

unb  gibt  mit  9rom  in  gelMn  91abeln  (liftaDirierenbei 

Sibiomantbtncen  mit  roelibeiti  Sal- 
pcteiriiure  teiibt  Xntbroibinon  bilbet.  SibmefelfAuTt 

Oft  Qibromantbracen  )u  6ifuIfobibromantbca< 

cenfSuTt  C.^H^r,  8SO,,  melcbe  burcb  Cpjbation 
inXntbinibinonbifutfofiUTe übergebt.  Sebtere 
bilbet  r«b  nnib  birett  beim  Snuirmen  oon  Sibrom^ 
«ntbracen  mit  raucbenber  Sibmefelfaure.  Xnb  8(n< 

tbraibinon  bilbet  b<Ib[i<b<  91abeln,  ift  unlbilicb  in 

Soffer,  [(bmer  liblii^  XRoboI  unb  Senjol,  reagiert 

neutral,  f^miljt  bet  878°,  gibt  mitablati  gefibmoljen 
SenwefSurc  unb  mitSrom  9ibromantbracbinan 
C,.iUBr.Or  Somobl  biefe  Serbinbuim  alb  auib  bie 
Intbraibinonbifulfofaure  C„H„0,(t?0,H),  liefern 

beim  Srb^n  mit  Italibgbrat  Sromfalium  unb  itli- 
)ortn  C,Ä(),(OH  V   ben  Rarbftoff  beb  Ärnppb.  We- 

gen biefer  pleaftionen  niirb  S(.  im  großen  fabriiiert 

VDfsrat  |or  tarflfllang  oon  fint^racrn. 

unb  >UT  Sorflellung  pon  illi jarin  benugt ;   au<b  ani 
bre  p^bftoffe  finb  bereitb  baraub  genonnen  mor> 
ben  Snijarin).  8.  mürbe  1881  non  Xumab  unb 
8<ninnt  im  Steinloblenteer  entbedt,  gemann  ober 
erfi  ̂ attif^  Sebeutung,  alb  Ordbe  unb  Sieber- 
innmi  nai^miefen,  baft  ebbie  SDhitterfubftanj  beb  8li- 
^atfaib  fei.  9lan  fann  annefimen,  ba|  gegenmärtig 
m   Seutfiblanb  co.  1400  Ion.  Jleinantbracen  non  ben 
bUibarinfabrifanten  oerarbeitet  merben.  ̂ ieroon 
tiefem  bie  beu6<ben  ZeerbeftiDationen  etroa  800  Z.; 
berSlefl  fommt  mefentliib  aub  Snglanb.  Sgl.  8uer- 
b*4,  25«b  *.  unb  feine  Zerioote  (»erl.  1872); 
S   u   im  e ,   Die  ̂ nbuftrie  beT6teinto4lenteerbeftiaaticin 
imbHniinoniafmaffeToerarbeitung(Sraunftbm.I888); 

Sbemie  beb  eteinto^Ienteerb  (baf.  1888). 
WstOronbe,  Klaffe  beb  Stineralfpftemb  oon  9iau- 

rnnnn,  umfafd,  ben  otganogenen  Siineralien  anbrer 
C9fUmatiter  en^preifienb,  bie  Kohlen,  bie  foffil  oor- 
fmanenben  $at)e  unb  organifi^  fauren  6al;e. 

ortt  rffo(lenblenbe),  ültefte  foffite Koblen- 
Olt  »on  eifenf^marjer,  jumeifen  inb  ©roufifiroarje 

überge^ertber  ̂ be,  mufc^eligem  Srui^,  flarf  metat- 
Hfel«in  tBIabglan),  bSufig  mit  Sniage  ju  fi^aliger 
tUfenb«rung.  Zab  (pe)ifrfi^e  ©emiifit  betragt  I,i— 
1,7,  feine  ̂ Srte  9—2,5.  *uf  ben  Spoltungbfläc^en 
läuft  er  in  fiftänen  Äegenbogenforben  an,  oer- 
(icrt  bi  ber  JlotgIäbbi|e  an  ©(ans  nur  menig,  jer> 
ipringt  ober  unb  jerfant  beim  (Srfalten  in  Heine  Stüd< 
:^en.  tr  ift  fc^r  fibmer  entjünblic^,  -ntmidelt  aber, 
eininal  im  9ranb,  bei  großem  Serbrauib  oon  Sauer- 
ftsff  eine  fe^  intenfioe  ̂ iffe  o^ne  Silbung  oon  Saiitb 
obCT  bituminBfem  Serucb.  Seine  Seflonbteile  finb 
70 — 98  Äobtemtoif,  O/i  — ß   Sroi.  Wofferftoff, 

2— 6   fjroj.  Sauerfloff  unb  Stidfloff,  0,0-  26,5 1'ros. 
8f(^e.  Zer  8.  bilbet  gemiffermagen  bab  (e^te  flro- 

butt  jeneb  Srojeffeb,  burib  roelifien  organifibe  Siib- 
ftans  aDmäf)Ii(b  <n  Kobfe  oenoanbelt  niirb  j   inbeb 
näbert  er  fiib  bibmeilen  ungemein  ber  Steiiitoble, 
unb  ein  unb  babfelbe  (ann  aDe  Überqange  oon 

mabrer  Steintobte  bib  p   8.  aufmeifen.  8.  iommt 
in  9roden,  fReftem  unb  Sogem  im  filurifcben  unb 
inbbefonberebeoonifibenübergangbgebirge,  aber  au^ 
im  Steintoblengebirge  unb  im  3ura  oor,  fo  in  ben 
8Ipen  Saoopenb,  flicniontb  unb  ber  Zaupbine,  auib 

ber  Sibmei),  in  bem  appalaibiftben  Koblenfelb  8orb- 
amerifab,  mo  er  in  ̂ n  jufammengefalteten  Serg- 
fetten  auftritt,  mäbrenb  et  meftmartb  gegen  Cbio  in 
bie  bituminöfe  Steinfobte  übergebt.  SRebrfad)  finbet 

man  ibn  innerbalb  bet  Steinfoblenfelber  unb  Sraun- 

foblenfiase  total  entftanben  teitb  bur<b  bie  (fimoir- 
(ung  älterer  oulfanifiber  ©efteine,  mie  ©rünfteine 

unb  9afalte  (©(anjlobte  oom  Weibner),  teitb  burib 
Crbbranbe  unb  bann 

häufig  alb  eibte  Kofi 
(Stangenfobte);  am 

fettenflen  fommt  et 

auf  Srjlagerltatten 
oor,  mit  ju  ̂emnib 

auf  bem  Zbertfien- 
gang.  ®r  finbet  fid» 

auib  f<in  oerteilt  ini 
Zbon-unbKiefetfibie 

fet,  in  betSraumode, 
im  Übergangbfalt 

ftein  unb  Kupferfibie' 

fer  ;   oft  bilbet  er  Köt- ner unb  ©raupen  in 
ben  Quarigängen  beb 

Zbonfibiefergebirgeb. 

JJn  gröbter  Wenge mirb  8.  bergmannifib  gemonnen  in  fSennfploanien 

am  Subquebanna  fomie  in  Waffaibufettb  unb  fffbobe- 
3blanb,  au^  in  Saoopen,  Sübmaleb,  in  Sübfibott- 
lanb,  Sortugat,  im  Sogttanb,  inSiblefien,  Weftfaten, 
bei  aaiben  unb  Cbnobrüd(^iebberg).  Sublanb,  noib 

roeit  mcbr  aberCbina  beft|jen  grobe  Saget  oubgejeiib- 
neten  Sntbracitb.  Zie  3mifibcntager  erreiihen  jumei- 

fen eine  Wäibtigfeit  non  80,  bie  Xntbracitftöje  felbft 

eine  Stärfe  non  4-  16  m.  8ib  oor  (urjem  nonnte 
man  8.  taubeKoble,  unb  ba  man  baran  jmeifelte, 

biefe  fe  bei  p^roteifinifiben  Srojeffen  in  anmenbung 
}u  bringen,  btieben  bie  reiibfteii  Säger  unbebout.  ©rft 
in  neuerer  3eit  mürben  in  offen  ben  Sanen,  mo  eine 

grobe  intenfioe  $iije  erforberliib  ift,  gTänjenbe  Seful- 

tote  mit  8.  erjielt.  8amentliib  fanb'  man  ben  8.  für ben  ßoibofenbetrieb  febr  geeignet,  unb  in  Cnglotib 
unb  Sfotbamerifa  finb  jept  eine  Wenge  Gifenmerfe 
auf  bie  8nroenbung  beifetben  bofiert. 

8ntbra(noft  beb  Weinflodtl,  f.  Sranbflede. 
8ntbra(alitb,  f.  8ntbra(onit. 
8nlbra(oiiit  (Kobienfolffpat,  8ntbra> 

fotitb,  Wabreporit),  burib  Kofite  fibmarj  gefärb- 
ter Kalffpat,  fommt  in  9formegen,  Sdiroeben,  bei 

8nbreabberg,  bei  Saatfetb  unb  im  Snlibiirgifiben 

oor.  hierher  gebört  auib  <in  Xeil  beb  fdimarjen  War- 
mot«,  ber  fogen.  Sutultan. 

8ntbrafaftb  trr  Sangen  iK  o   b   I   en  f   u   ib  t),  f. 
Staubeinatmunqbfranfbeiten. 

8ntbro|:,  f.  0.  m.  Witjbranb;  f.  auib  Korunb. 

antbrafopoplrfie,  f.  Wifjbranb. 
Aiitiirriiii<>,  f.  Spedfäfer. 
AiithrfsniK  Perrs.  (Kfettcnfetbef),  ©attiiiM 

au*  ber  Jfnirifie  ber  llmbetfifcren,  e-n-  ober  inebr- 
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628  Slnt^ropogeuie  - 

iÄfiriflt,  rouWaorijie,  itltcii  lafileflriiutci  mitfiebmg, 
faft  breijAblifl  ju|ammenaefetteii  blättern,  fe^lenbcn 
obtt  ein»  oib  jn'dbiauerigtn  $UHen,  vielblätterigen 
öüat^en,  rocilen  BliUtn  unb  gefcbnabelttt  gni(4f. 

Ärttn  auf  btt  nbrbliAen  (Stb^Iftt.  Ä.  8jl- 
vestris Ho/?m.  (SBttftnferbel,  ^Sfttbef  ümmeO, 
tin  aubbauembeä  @tniä((b  mit  mtift  1   m   unb  bar> 

übet  bo^tm,  otfut^tem  Sttngel,  gldnstnben,  bop- 
ptit  Obtt  omb  brtifat^  geritberttn  Clättcrn  unb  meift 

t<— leftrabtigct  2)olbt,  ouf  JBitftn,  an  Jlainen,  in 

deden,  auf  Sibutt  »c.  ftbr  aemein,  tittbt  frifcb  un< 
angtntbm  geroütAbaft  unb  fdimedt  bitterii*  ftbarf, 
iuirb  ab«  nom  Sieb  ebne  iSebaben  gefrefftn.  A. 

‘erefolinm  Hofftn.  (©nttcnferbtl),  ein  tini&b> 

rigej  @en)ä(b«  mit  80  —   60  cm  bob'm,  äftigem,  nut 
an  benitnoten  fein  behaartem,  jartgeriatem  Stengel, 

Dteifacb  gefieberten,  unten  fparfam  bebaarten  SldP 
tern  unb  meift  btei<  bis  feebSftrabliget  Doibe,  ift  in 

oübeuropa  b«imif(b,  bei  unS  nctmilbert  unb  ipitb 

in  ©orten,  namentlicb  in  tin«  frauSblötterigen  Sa> 
rietät,  fuftioiert.  Sion  fäet  butcb  baS  ganje  3abr, 

etma  alle  6—8  ffloeben  in  20  cm  entfernte  Seiben 
2   cm  tief.  Soben  unb  finge  finb  gleiebgUItig,  frifeb« 

Dünger  geliebt.  DaS  ifraut  rie^t  unb  fibmedt  an- 
genebm  geroürjbaft  unb  bient  olSflütbengemür».  Die 
Samen  entbalten  ätberifebeS  Ol.  A.  vulgaris  Peer«, 

(gemeiner  fterbel)  ift  ber  porigen  nrt  abtl<(b. 
t(ecbt  unb  febmedt  ab«  mtniger  angenehm. 

Hntbropogenic,  f.  Sntbropologie  (@.  629). 

Üntproiiaalbpben,  f.  Silbftein. 
Vntprotiolben,  f.  Anttiropomon>lia. 
ffntbroiiolome  (grieeb.),  g5ttti(be  Sertbrung 

menf(bli(bet  Säefen,  nmrbe  oon  ben  ©briften  ben 

.Reiben  potgeioorfen,  meif  biefe  ihre  i^eroen,  nament< 
lidb  auch  bie  rSmif^cn  Siaifer,  o«gbtterten,  bief« 
Sormurf  aber  oon  ben  ©eiben  ben  (Sbriften  roegen 

ibter  göttli(ben  Serebrung  beS  »S!enf(ben«  3efuS 
jurüdgegeben. 

tlntbroiiolitben  (Snbrolitben,  grieib.),  on< 
altcte  Sejeiebnung  foltber  fpoffilien,  meicbe  man  i«> 
tümlieb  für  perfteinerte  SSenf^entnoeben  >c.  hielt. 

Snlbropologle  (grie<b. ),  bie  fiebre  oom  äNenfcben 

im  allgemeinen,  oom  Stanbpunlt  beS  Satu^orfeberS 
miS  betrachtet  unb  ergrünbet,  unb  fomit  bie  Satur- 
oefebiebte  btS  Stenfeben.  SIS  folcbe  umfaßt  fte  alle 

DiS)iplinen,  melcbe  ficb  mit  bem  Stenfeben  als  Unter> 

fuebungSobjeft  befebüftigen.  SRan  fann  bie  S.  ein> 

teilen  in :   1 )   f   o   m   a   t   i   f   ̂   c   S. ;   ©egenftanb  ift  b«  Stör> 
per  beS  Stenfeben,  .©ilfSioiffenfcbaften  finb  ihr  bie 
Snatomie  unb  Sbbfiologie;  2)  pfpebifebe  S.;  fie 

befebäftigt  fi(b  mit  ben  geiftigen  (^igenfebaften  beS 
Sienfeben  je  nach  ib«n  bur^  nbftammung  unb  ©e> 
f(blecbt  bebingten  SBefonberbeiten;  3)  biftorifebe 
31. ;   fic  umfabt  oBeS,  toaS  ficb  auf  bie  Sntftebung  unb 

(Sntmidelung  btS  SBenfcbengefcblecbtS  in  feinet  ®t< 
famlbeit  roie  in  feinen  einzelnen  Soffen  unb  Sülfem 

bejiehl;  als  .©ilfSroiffenfdmften  bienen  ihr  aBe  an* 
betn,  foineit  fie  fiiebt  ouf  ihr  Objeft,  ben  JRenfeben, 
;u  toerftn  oermögen. 

1)  Die  fomatifebe  S.  (aueb  anatomifebe  S. 

Scnannt)  erörtert  bie  Sigenfebaften  beS  mtnfcblicben örperbaueS  in  feinen  oerf^iebenen  bur^  Söffe, 
C4ef^lt(bt  unb  Sbftammung  bebingten  Qigentüm> 

liebfeiten  unb  Sbn>ti(bungen.  Ditfe  SigentUmli4> 
leiten  tönnen  in  oBen  Drganfpftemen  ibren  Su8= 
brud  finben,  ootroiegenb  aber  finb  eS  bie  bie  äufetre 
(jtfebeinung  beeinfluffenben,  om  meiflen  in  bieSuaen 

fpringenbeh,  mie  .©oar>,  Sugen<,  ©autbefebaffenbeit 
unb  ■fbarbe  foniie  bet  bie  ©eftalt  bebingenot  Inö- 

cberne  (eiclett>)Sau.  Sou  lepterm  ftel)t  roieber  bet 

-   31nt^ropoIogie. 

Scböbel  als  Sig  beS  bb<bfi«t  Organs,  beS  ©ebimS, 

fomie  ber  b&btt»  Sinnesorgane  unb  als  ©runblage 

ber  (barafteriftifeben  ©efubiSbilbung  obenan.  Daher 
i^  bie  Scb&btlltbre  litt anio logt e)  b«  micbtig^ 

Deil  b«  fomatifeben  loobei  oon  mefentlicbem  (^’ 

flub  b«  Umftanb  ift,  bab  Soffenfcböbel  noch  am  leicb' 
teften  befebafft  loerben  tönnen.  Dunb  Sergleicb  unk 

3ufammenfteBung  b«  fo  gemonnener  Siiuclkesii 
aebtungen  finb  bie  SaffeneigentOmliibtcittn, 
b.  b-  bie  naturbiftorifiben  Cboraftere,  b«  Sölf«  unk 

Stamme  gegeben.  DiefeS  (Mbiei  bedt  fick  bob«  jum 
Seil  mit  bem  b«  Stbnologie.  SRittel  k«  lonuti< 
fepen  S.  fmb  einerfntS  möglicbft  lutreffenb«  Bo 

febreibung,  anberfeitS  SReffung,  b.  b.  bie  in 
auSgebrüdten  ©röbenoerbaitniffe  gemiff«  xör^> 
teile  lu  einanb«  ob«  oerfibieben«  Dimenfmnen  ct> 

neS  Körperteils  unt«  fiib.  Beibc  Sichtungen  »er> 
ben  bureb  möglicbfi  e^te  bilblicbe  DorfteBung  (bo 
fonbnS  fogen.  geometrifcbe3eicbenmetbob«,  mit©ilfe 
beS  fiucaefeben  3ti<btnapparatS,  Snioenkani 

ber  Sbbi»9t°P^t<>  ©ipSabgüffe  ic.)  unterflübL  ©o 
miffe  mehr  ob«  menig«  oBgemetn  angenommeae 

Sejeiebnungen  für  ©aar>  unb  Sugenfaroe,  ^atbem 

flalen,  um  banacb  bie  oer|cbiebenen  ©autfarbungen 
lu  beftimmen,fu^en  einemögli^fieUbertinfliiinainig 

in  ben  ©runbprinjipien  ber'CinjelbeobaAtimgen  gn erjielen.  Demfelben  xörpam(f> 

fung  bie  Snnabme  gonj  beftimmt«  unb  leicht  i»io 
bn  aufaufinbenbnSuSgangSpunHe  für  bie  eingelnen 

Sfabriebtungen,  namentli^  am  flelettierten  S^dkel, 
ioieKnocbenoorfprünge,©8blen  ob«  Öffnungen.  Sur 
biefem  ©ebiet  berrfebt  noch  oielfacb  SOiBIÜr  unb  ftn> 
bet  ficb  tine  oft  oermirrenbe  Stenge  oon  oerfebiekenen 
Stagen  unb  Dutebmeffem.  SeunbingS  bot  man  M 

jeboeb  bemüht,  menigftenS  für  Deutfcblonb  eine 

gung  betjufteBen,  inbem  bunb  gemeinfome  Zbatig> feit  einer  Snjobl  bttoorragenMt  Sntbropologäi  en 
SSabf^iema  oereinbart  mürbe.  Die  fi^rt  oon  biefen 

SibabelmaBen  beibt  Scbabelmeffung  (Kranip> 
metrie);  fte  ift  an  bie  SteBe  ber  alten  oberfU^' 
lic^n  JRetbobe  b«  bloben  Scbabelbetracbtung  ob« 
Kranioftopie  getreten,  beten  tanfboftoc  SuSvu©S 

bie  Sbrenologie  (f.  b.)  mar. 
2)  Die  pfpebifebe  S.(StenfcbenfeelenIunbe)fommt. 

infofem  fie  baS  geiftige  unb  gemütliche  Siefen  ktS 

SRenfeben  nach  naturmiffenfcbaftlicb«  Sietbob«  bc- 

banbelt,  mit  bet  ü^peboU^ie  (|.  b.)  lüs  »(Srfcxbnm^ 
feelenlebre«  überein,  unterfcbeibet  ficb  »on  ki^ 

bem  Umfang  nach,  inbem  fie  ficb  auf  bie  menf4> 

lieben  Seelenerfcbeinungen  befebränft,  mabrenb  Icf' 
tere  ).B.  alS  »Zierpfpcbologie«  auch  bie  tierifeben  na> 

fabt.  Diefelb«  ift,  je  naebbem  fie  baS  pfpebifeb«  Se- len beS  Slenfcben  ttb«baupt  ob«  baS  b^  ein«  to 
lonbem  Saffe,  einem  gemiffm  Stamm  ob«  Soff 

angebörigen  SSenfeben  noch  fein«  fpejififeben  ©igcii 
tümlicbfeitjum  ©egenftanb  mdblt,  entmeb«  all- 

gemeine (StenfcbbeitS»)  ob«  befrnbere  V.  fSoilS- feelenhinbe),  melÄe  leglue  olS  oergleiibenM  Bo 

traebtung  unb  Betreibung  b«  pfpöbifeben  ©igea- 

feboft  pen4<eben«BölIerfcbafttn  )ut  •oerglei^nkcn 
S.t  (Sölfernfpibologie)  führt,  oon  melcp«,  fe 
naebbem  bie  Wonnigfaltigfeit  b«  Suberungen  k« 

Bolfsleele  in  Seligion,  SpraAe,  Sitte  unb  fiebenS- 

meife  gefonbert  im  Suge  behalten  mirb,  bie  oeralci- 
cbenbe  SeligionS-  unb  ongleicbenbe  Spracbmiffen- 
feboft  fomie  bie  oergleiibenbe  Stbnograpbie  3»>^ 
auSmacben.  Sirb  bt«bei  baS  ©auptgcmicbt  auf  ben- 

fenigen  Zeil  b«  pfpebifeben  Senfebennatut  gelegt, 
ber  (mie  boSSohueBlf.b.]  ob«Zemp«amenl  (f.  kTl) 

unmittelbar  bureb  Neffen  pbpfifebe  Ikftboffenbert  bo 
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aiitf)iopologie.  629 

bingt  ip,  fo  entfte^t  bic  non  fiant  fo  gencinntt  >pb9> 
fulogifd)t  3I.< n>irb  bagcgeii  berjenige  betont, 

mtl(^  (inte  ber  et|<ita(ter'|j.  b.j,  bie  gefomte  £nt< raidelung  bei  Xenfs  @efüt)le>  unb  $anblungitneije) 
biirib  ben  eignen  SBillen,  bei  fetbft  fAon  bei  geifri= 
gen  Seite  bet  SKenfc^en  angebbit.beeinpupt  obei  ̂ ei: 
noigebiac^t  ip,{o  entfielt  bie  glcidifaDi  non  Pont  alb 
>niagmat(1(^ '   begeiibnete  H,,  beten  nblfeipfgcbolo- 
gifibe  XuiipfUbiung  in  bet  (^ntmidelungbgefibidite 
bei  JRenfcbbcit  beten  allgemeine  geizige  unb  pttlicpc 
ftultuigefcbii^te  cigibt. 

3)  Xie  biftoiiii^e  %.  be^onbelt  bie  ̂ eitunft  beb 

3))eni(^en  tn  bet  @<^bpfung,  bab  jlltet  beb  JKenfc^en- 
gefdilet^tb,  {eine  neimanbtjipaftlii^e  Stellung  )u  ben 

^d)iebenen  Zieten,  namentliip  ju  ben  i^m  näi^ft» 
ftebenben  Uogen.  menfi^enäbnliipen  obei  ant^topoi« 
ben)  j(f{en,ineitetbin  bie  &ntftef|ung  bet  netfi^iebenen 
Sofien  unb  S#lferftämmf,ihtt^rimttt,SBanbetungen, 

SKjibungen  unb  Spaltungen.  :Slb^ilfgini9enf4aften 
gelten  einetfeitg  bie  Paläontologie  unb  anpSoloaie 
ll.  b.),  infofetn  fie  bie  Xotiimente  netganoraei  @tb> 

unbituiturperioben  füt  bie  Utgefipii^te  beb  Qtcfcpletbtd 
beibeiftboffen,  anbetfeitb  bie  ueiglet^enbe  Jlnotomie 
unb  Smbcpologie,  inbem  biefe  bie  im  Sau  unb  bet 

(intinitfeiung  bet  9Ren{((ien  niebetgelegten  Kntnü- 
nfungipunite  an  ftflbete  unb  nieben  l^i^nungt< 
iotmen  ant  Zagetlimt  fitbetn  tfogen.  91nt^iopo> 
qenie  nad)  $ä(M,  b.p.  £ebte  non  bet  entftel|uiM  bet 

ÜRenft^en).  infolge  Mt  uttden^ftigleit  bet  Xo!u= 
mente  ift  biefet  @met  noi^  nielfatp  bet  Zummelpla( 

non  ̂ ppot^efen  unb  Setmutungen,  namentliA  fo^ 
meit  et  {i(^  um  bie  Snmenbung  bet  batminiftift^n 
Sotutonft^auung  auf  bie  Sntftcbung  bet  SNenfiften 
banbeit  (fädelt  Sffent^eotie).  Son  gtopet  Sebeu* 
tung  füt  bie  Stage  bet  fifl^ften  Stai^nmfet  bet  Steiu 

’i^ngefc^leibtt  fmb  eineifeiti  bie  fogen.  Xilunial« 
funbe,  anbeifeitt  bie  Xnoi^enbo^len.  Stflete 

btfteben  in  toben  Steinmaffen,  meli^  man  in  quatet» 
naten  S^iditen  gufammen  mit  ben  ftnotfien  gneifel« 

lot  fofniet  Zielt  fanb  (Ptammut  [Elephas  primi- 
ceniiLsJ,  mollbaatiget  Patbotn  [Kbinoceroe  tichor- 
rliinno],  ̂ öblenbätfUrsnsapelnenoJ,  ^öblenbpäne 
[H.vaeua  apelaea]  tc.).  Xeiattige  S»nbc  maibte  gu> 

nft  Souebet  be  ̂eitbet  (1847)  in  bem  Xilunium  bet 
Sommetgalt  bet  Sbbeoille.  Stucb  bet  immerliin  )inei> 
felbofte  Sunb  bet  menftblicben  Untetfiefeit  nonPiou> 

lin>Duignon  buttb  benfelben  Sotftbot  (1863)  gebbtt 
bietbet.  Son  ben  @totten  >   unb  $i>blenfunben  ftebt 
bet  butcb  £aitet  gu  Suticmac  gemachte  (1861 )   obenan. 
Xie  biet  gefunbenen  foffilen  Xiectnocben  geigten  bie 
Sputen  bet  Sbueteinmitfung,  anbtt  befaßen  (£infet> 

bungen,  fcbeinbotnonSRenfcbenbanb  bertübtenb.  91o> 
mentlicb  ßnglanb,  Selgien,  Stolien  finb 
tei^  an  folcbenftnocbenböblen.  9(ucb  bie3(utgrabun< 
gen  in  ben  Steinbtücbcn  non  Parit  butcb  Plattin 

(1867  —   73)  foinie  bie  im  fieffetbal  butcb  2>upont 
(1864)  geböten  bietbet. 

Äut  biefen  ̂ nben  gebt  mit  Seflimmtbeit  bof 
not,  bap  bet  SKenfcb  in  ben  betteffenben  ©egenben 
^topat  beteitt  in  bet  ouatetnätcn  Spocbe  alt  ein 
.^eitgenoffe  teilt  jebt  nutgeftorbenet ,   teilt  nut  noch 

tn  norbiföb<6  Steitengraben  lebenbet  Ziete  (3ienn< 
ttet,  SRof  Autocbt)  aufttot.  Cb  et  auch  in  bet  Zet> 

Uiitgeit  enftitcte,  ift  nach  ben  bitbetigen  Sunbcn  no^ 
cmeifelbaft.  Sit  einen  Semeit  oafüt  fiebt  man  bie 
non  säpeDini  (1876)  im  pliocänen  Zbon  bet  Plante 

Spetto  bei  Siena  aufgefunbenen  flnocben  nonBalae- 

notiu  (C'etacea)  mit  anfcbeinenb  non  Pienfcbenbanb 
bettübtenben  (?)  (Sinfcbnitten  fotnic  fcbeinbot  bent- 
beitete  Äiefel  an,  tnelcbe  Sbbt  Poutgeoit  in  ben  mio’ 

ebnen  Stiebten  non  Zbtnap  auffanb.  Pirgenbt  aber 
fonben  fid)  biobet  fiebere  Snjeicben  füt  bie  annabme 
einet  utfprünglicb  offenattigen  (pitbetoiben)  Höf 

petbilbu^  bet  blteften  Meiifcben;  bie  ineite  2üde 
ginifcben  Plenfcb  unb  Sffe  ift,  inat  foffile  gunbe  onbe= 
langt,  noch  unautgefüllt  (f.  unten).  ;^a,  et  liegt  fein 
©tunb  not,  angunebmen,  bafe  bet  quotetnäte  ilenfd. 
lötpetlicb  unb  geiftig  niebiiget  ftanb  alt  niele  jebt 
lebcnbe  milbe  Paffen.  Plat  ben  Jtultutgrab  bet  alter, 

^öblenbemobnet  anbelangt,  fo  lebten  biefelben,  tnie 
bie  gunbe  etgeben,  non  Oago  unb  gifebfang,  mobe; 

fte  ficb  fteinetnei  unb  inödbeinet  &affen  unb  ©e^ 
täte  bebienten;  fie  lleibeten  ftcb  in  Zierfelle,  bie  fie 
mit  Sebnen  unb  Xannfaiten  näbten,  unb  tannten 

bie  SSoqltbat  bet  geueit.  Semiffc  Sngeicben  fpre 
eben  bafüt,  bo|  flannibalitmut  befianb  (Station, 
gunb  bei  St.  >   Plate  unmeit  Äij  en  Ptonence;  (öo- 
pellini,  gnfel  Palmatio).  Son  ato^em  gntereffe 
alt  Semeife  einet  febon  bamalt  ftcb  entmidelnben 

ffunftfmnet  fmb  bie  fofftlen  bilbliden  Xarftellun> 
gen,  auf  Penntier<,  P(ammut>  unb  ScbiefeiftUdcben 

eingetitjt,  roetebe  man  an  nerfebiebenen  Orten  fanb 
(Noblen  non  p^tigorb,  nonZbogngen  inbeiScbmeig^. 
Xiefelben  ftellen  SBifcntlbpfe,  Penntiete,  Pfetbe  ic. 
bat;  befonbett  metlmürbig  ift  bie  Sbbilbung  einet 
Piammutt  auf  bem  Stüd  einet  Stobgabnt  biefeO 
Ziert  (©rotte  non  Plabetaine  in  bet  Xotbogne). 
Sebc  auffallenb  fmb  enblicb  bie  in  ben  lepten  gab> 

len  aufgefunbenen  trepanierten  Ptenfcbenfcbäbel 
(Prunieiei,$iibfeoonS ogtre ).  Xie autgefepni tte : 
nen  ftnoebenfebeiben  fmb  gum  Xutebgieben  einerSuf 

bängefebnut  burebbobti.  Xie  s5peiation  nmtbe  teilt 
anSebenben,  teilt  an  Zoten  notgenommen;  ibt^iocd 
ift  ftaglicb,  oielleicbt  liegt  ein  teligibfet  SRotin  gti 

(ifrunbe  (nal.  Stoco,  Revue  d’AnthropoIo^ie.  Sb. 
2,  1878;  Sb.  6,1877). 

Unter  bin  menfcblicben  jtnoebenteften,  bie  ben 

^öblen  entflammen,  b<>ben  einige  eine  gemiffe  Se= 
rübmtbeit  erlangt,  inbem  man  in  ihnen  btt  Sertreter 

jener  ältefien  Paffen  fob.  So  bet  SAtbel  nom  Pean^ 
bettbal,  non  gubirott  1867  bei  Xfiffelbotf  gefunber. 
unb  non  Sc^affbaufen  genauer  unteifucbi,  beffen 

tppifebe  Sebeutung  inbet  butcb  <><»>  Sitebom  ge 

führten  Pacbneit  'patbologifcbetSilbung  beeinträcb tigt  nitb;  ferner  betScbäbel  nonSngit,  non  Schmer 

ling  1833  bei  2ütticb  entbedt,  beffen  paläolitbifcb.' 
Patut  inbet  begmeifelt  mitb  (Sopb  Xamfint).  Seibe 

Scbäbel  geboren,  ebenfo  mie  bie  Sibäbel  non  (Ero^ 
Plagnon  (im  Segtrelbol  bei  Xei  Cqgiet  1868  gefun^ 
ben),  einet  bolicbolepbalen  Paffe  an.  Xagegen  brO' 

^pfepbal  fmb  bet  fogen.  Scbäbel  aut  ben  leimen’ 
gräbetn  non  Sottebp)  bie  OTebr^nbl  betet  bet  Ztou 
iiu  gtontal  in  Selgien,  ein  Zeel  bet  ̂öblenfcbäbet 
non  Scloignettuj  ic.  Stuf  ©tunb  biefet  gunbe  bat 

be  Ouaitefaget  oe^ebiebene  präbiftorifebe  SRcnfcbeii^ 
taffen  aufgefteat,  bie  et  alt  Aannf)att<,Sro<P(agnoii> 
unb  gurfoogtaffe  begeiebnet. 

SQeitete  inicbtige  gunbe  in  antbtopologifcber  .f-'m 
ficbt  liefern  bie  fogen.  Zorfmoote,  ItücbenobiäUe 
unb  bie  Pfahlbauten.  Xie  Zorfmoote,  namem 

lieb  in  XSnemntf  ftort  oertteten,  laffen  erfenner. 

baf)  bafefbft  bet  Segetationtcbaralter  breimal  geniect : 
feit  bat:  auf  Pabelbblgcr  folgten  (rieben  unb  id)licE= 
lieb  SuÄen;  beteitt  gut  3tit  erfterer  raobnten  ,   inie 

bie  ginifcben  ben  Stämmen  aufgefunbenen  Stein- 
inaffen  geigen,  Plenfcben  in  jenen  ©egenben,  gu  einer 

3eit,  bie  man  mit  »ilfe  ber  Xide  )ener  Zorfe  auf 

10—  1 2,000  gabre  gurüd  berechnet.  Unter  fl  ü   cb  e   n 

abfällen  (bon.  Kjükkenmbddines)  nerftebt  man 

norgefcbicbtlicbe  Plufcbelbauien  am  Stranbe  beo 
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TOtetS,  ÄifJe  son  9la(l)eitcn  btt  Stranbberoobner, 

Stoifibcn  bentn  Situgetietv  Sögel»  unb  tJijcbtno» 
iben  finben.  Sie  meiften  ünb  in  Sänemart  an  bet 

Oftieefüfte  beiannt.  Stöbe  Steinniaffen ,   viif^botn» 

gecäte,  plumpe  Zopffibetbcn  geftatten  in  Setbinbung 
mit  onoetn  ̂ unben  ben  S^Iub,  bab  iene  9ten> 

iiben  fiib  oon  Saab  unb  9<f4f<"t8  nSbrtcn  unb  be» 
reiti  ben  $uub  alt  Raubtier  bannten  (6teenfhrup). 

Son  grobet  Sebeutung  ftnb  bie  1853  unb  1864  non 

iv.  Xeüet  im  3öiiiber6ee  entbedtenißfablbauten 

(f.  b.)  ober  Seeftebelungen.  Siefelben  ftnb  fe^cieiib 
Oll  pi&^ftorifAen  ffunten,  aub  benen  fub  ein  jtemliib 
coDflSnbigeb  8ilb  bet  Sebenbneife  ibtet  Semobnet 

ergibt,  ̂ mmetbin  beioegen  mit  unb  abet  biet  menig» 
iienb  )um  Seil  auf  beteitb  biftorifi^cm  Soben,  menn 
au(b  nieten  6eebötfetn  ein  {ebt  oiel  böbeteb  Xltet 
julommt.  Sie  Iiet<  unb  tWanjentefk  bemeifen, 

bab  bie  bamalige  ffauna  unb  "$Iota  bet  unfeni  )iem< 
liib  ̂eitb  mat.  Sie  >$fablbauetn'  befaßen  beteitb 
eint  Xnjabl  non  ̂ ubtieten:  ben  $itnb,  bab  Stinb, 

bab  6<baf  bie  3<c8t>  bab  Stbmein;  fie  trieben  Stdet» 
bau,  3agb  unb  ffifcbfang,  tleibeten  fi4  in  f^Ile  unb 
grobe  @emebe,  netftanben  fi4  auf  bie  Söpfettun^, 
bie  ftorbfleibterei  unb  bab  ̂ ilttbanbrneri.  Übet  bie 
iomatifcben  Cbaraltere  bttfelben  ift  nii^tb  Sitbeteb 

■eftgefteUt;  fttbet  finben  ftt^  nietfaib  bolitbofepbate 
3d)ibeIfotmen. 

Stutb  bie  mannigfatben  (Stöbetfunbe  ftnb  non 
gtobtt  Sebeutung  fUt  bie  biftoriftbe  H.  Siefetbe  bat 

namentlich  nScb^  Mn  menfcbliiben  übetteften  ibt  S(u< 
genmerf  auf  bie  netfcbiebenen  ben  Zoten  beigeg^nen 

äittätt  (Slaffen,  S^mudfacben,  (Sefäbe,  SKunjen  ic.) 
w   ricbten.  3e  naA  bem  SRateriat,  aub  bem  erftete  ge< 

fertigt,  untetf^eioen  namentlicb  notbif^e  Xntbtopo» 
logen  ein  Stein»,  Stonst»  unb  Sifenjeitaltet,  befftn 
Äulturtröget  jebebmal  ein  anbteb  Soll  gemefen  fein 
ioU,  mäbtenb  non  anbtet,  namentlicb  beutfcbet,  Seite 
eine  becartigt  ftrenge  Sonbetung  btt  Spocben  unb 
Staffen  jurüdgcmiefen  mitb.  Sie  Sefiattungbarten 
mecbfelten  in  ben  nerfcbiebtnen  3eiten;  im  neolitbi» 
fcbcn  3tilalter,  b.  b-  bem  bet  polterten  Steinmaffen, 
raar  bie  Seerbigung  allgemein  netbteitet ;   mäbtenb  bet 

Sroniejeit  bettfcbte  Sei^tnnetbrennung.  ^enegefcbab 
teilb  unb  utfptilnglicb  in$öblen,  teilb  in  tUnjilicbtn 
@rablammern,  bie  aub  mächtigen  roMn  Stclnplat» 
ten  etricbtet  mutbtn  (fogcn.  megalitbifAe  Sauten; 

Soimcn.  Cromlecbb,  Slenbitb,  @angatäDct,  $ttnen» 
gtäbet,  Sbulpab  in  Smtrila).  Sie  gtoBe  Serbreitung 
bet  Solmen  (nom  bretonifiben  daiu,  ZifA,  unb  men, 
Stein,  nach  n.  Sonftetten)  in  (Suropa,  ynbien  unb 

Storbafrila  führte  jur^iapotbefe  tineb  notarifebenUr» 
DOllb,  bab  biefelbcn  auf  feinen  SBanbet»  unb  (Stöbe» 

tungbjügtn  etbout  haben  foDte,  mäbtenb  bt  SRortil» 
let,  Siefttopp  unb  Saftian  bie  ethnologifcbe  Sinbeit 
btt  Solmentrbauet  mit  guten  (Stünben  ammeiftln. 
3n  btt  Steuen  SBelt  fpitlen  bie  fogen.  SRounbb 

t^üaeli  unb  beten  (Srbauer  eine  entfprecbenbt  Siollt. 
ib  ftnb  riefege,  lünftlicb  erriibtett  $ügtl  ;   ihr  Inhalt 
befteht  teilb  aub  rohen,  teilb  aub  prächtig  polierten 

Stein»  fomie  oefcbmicbettn  Äupfermoffen  (nähettb 
f.  Slmetilanifcbe  SHtettümetV  SRit  ben  ̂ ügel» 
unbSteihengräbeminlSuropaenblicb  gelangen  mirin 
eine  beteitb  htfintifebe  (Spoebe.  gebiete  finb  reihen» 
meife  in  ben  Soben  gefentte  @tabftätten  ohne  $ögel» 
bau,  bie  Qierippe  liegen  barin  nach  Often  orientiert, 

balb  in  freiet  Srbe,  halb  in  Stein»  ober  ̂ olibebäl» 

tem.  SBafftn,  Sebmudgegenftänbe  ic.  finben  jicb  alb 
oft  reiche  Seigaben.  Sie  SJtehrjabl  biefet  (Seäber, 
loioei!  lie  Heb  tn  Sübbeiitfcblonb  finben,  gehört  bet 
3eit  Doin  ö.  bis  8.  fjahrb-  on,  bie  übetroiegenbe  Sebä» 

beiform  ift  bie  bolicbolephale.  9tan  febreibt  ftt  ben 

Uranien  unb  Sllemannen,  al|o@etmanen,  ju.  Xnbte 
@täbet  mit  ebtnfaDb  bolicbolepbalen  Scbäbelfuiu 
ben,  bie  in  ben  lebten  Sahten  in  Storboftbeutfiblanb, 
$olen  IC.  aufgebedt  mutben,  gelten  inbtb  alb  flamo» 
lettifiben  Utfptungtb,  mofttt  auch  bie  Beigabe  beb 
tmeifellob  namifcben^läfenringeb  fpriebt  COräiet» 

funb  pon  Stabocimo  bei  SRogilnof. 

Sab  (fc^it  bet  hiftorifeben  i.,  in  ooiftAtiget  Seife 
gelogen,  ifl  sotttft  fein  für  bie  batminiftif^  Z^» 
rie  Dttmenbbateb:  mit  finb  bibber  noA  auf  feine 

ficbem  Sputen  einet  prähiftorifeben  Steffe  gefisfien, 

bie  ben  ubet^ng  ju  ben  jmeifellob  näibften  Ber» 
manbten  beb  Stenfeben,  ben  antbtopoiben  Bffcn(So< 

riDa,  Sibimpanfe,  Otang),  batfiellt.  >Set  Proan- 
tliropos  (Ober  Slffenmenfcb)  ift  noch  immer  etfi  |u 
fueben.«  (ftoQmann.)  Sfnberfeitb  finben  ficb  nielfiub 

am  menf^lii^n  Slelett  gemiffe  Slbmeicbungen  oon 
bet  Storm,  bie  man  alb  jtenn>eiiben  einet  niebetn, 

beg.  affenartigen  Bilbung  aufgufaffen  berechtigt  ift 
(1.  B.  bie  Stenotrotapbie).  Buch  in  biefer  Begiebiing 

ip  eine  erfreuliAe  (Smflcbtetung  eingetreten,  nament» 
liib  auch  in  bet  fftage  bet  fogen.  Slittolephalen»,  b.b. 
3bioten»  ober  Jtretingehinie.  B^tenb  X.  Sogt 
bürin  einen  Stasibmub,  einen  mieber  gum  Zhirib» 
btueb  lommenben  affenartigen  Zppub,  fob,  neigt  bie 

SKebrgahl  berXntbtopologen  fehl  gurXuffaffung  b>n> 
bah  man  eb  mit  einet  tetn  Itonlbaften  S^mmuiqb» 
bilbung  gu  tbun  habe.  (Sine  eigenartige  (geftalt  beb 
Sebienbeinb,  in  einer  auffallend  Slbplattung  beb» 

feld  beftebenb  (fogen.  ̂ latpfnemie),  bie  jub  fo> 
mohl  bei  ben  alten  ̂ öhlenbemobnem  alb  bei  man» 
eben  iept  lebenben  milben  Söllern,  g.  B.  bet  Sübfee, 
finbet,  ift,  ba  fie  bei  feinem  Slffen  oortommt,  feine 

pitbefoibe  (affenartige)  Bilbung,  fonbem  fiebt  mäht» 
fcbeinlicb  in  ̂ufammenbang  mit  bet  SRubfelentmicle» 
lung  unb  •   SSirtung. 
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tenftein,  Bb.  10);  Srieb,  ̂ anbbueb  bet  pfpebifeben 

X.  (2.  Xufl.,  3ena  1887-89,  2   Sbe.);  3.  ̂i.  giebte, 
X.,  bie  Sehre  oon  bet  menfcbli^n  6«le  (8.  Xu^., 

1876).  —   3)  $lif)orifibt  X.  unb  XUgemeineb: 

Satb,  Slatutgefcbicbte  beb  SRenfcben«fcblecbtb cb  oon  Siognet,  Seipg.  1840  —   48);  &atb,  X. 

bet  Xatutoöllet  (baf.  la'iO  -64,  4   Bbe.;  Bb.  5   u.  6 
non  (äetlanb,  1870—71 ;   2.  Xufl.  beb  1.  l^nbeb,  oon 
Ziemfelben,  1876);  Butbacb,  X.  für  bab  gebilbetr 
Sublifum  (Stuttg.  1846);  $ujlep,  3*U9niffe  für 
bie  Stellung  beb  SRenfeben  in  bet  Slatut  (beutfib. 
Btaunfehm.  1863);  Sogt,  Sotlciimgcn  übet  Mn 

SRenfeben  ((Pich.  18ix),  2Sbt.);  Baftion:  SerSRenfeb 
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in  bn  Seicbicbte  (£eipi-  18^,  3   9b(.>,  Xab  Scftön- 1 
big«  in  ben  9K(n((btnraff<n  K.  (8trl.  18Ü8I,  tieitrAge 

)ui  otTgleicbtnbtn  Vfptbaloaie  (baf.  1868),  CtbnoIo>  | 
gi?(be  gotftbl»’««'  (3*"“  1Ö71),  @eoaropb>W'  «nb 
tUinoIogifcbe  9ilb<r  (bof.  1873);  $Sd(l,  9latüi;licbe 

e^Spfungbacfc^iibtt  iV.Sufl.,  SnI.  1870);  9iaben< 
baufen,  3)i<  (S.  Xufl.,  ̂ mb.  1872i;  Xornin, 

Xi«  Xbfiammung  btS  DRenfcben  unb  bi«  gcfdilctbt- 
li(^  (b(utf(b,  4.  itufl.,  6tuttg.  1871 1; 
WülT«r,  SlDgemcin«  Stbnograpbie  (2.  Äufl.,  fflitn 
1879);  $«{ib«l,  Söllertunbe  (5.  «ufi.,  8eipj.  1881); 

(g«Tianb,  Xntbropologifibe  Scitr&g«  (fiaU«  1876); 
XonlinC,  Xi«  $bbl«n  unb  bi«  Urtinroobncr  (^uco> 
pa<  (b«ut)4>  8«ipj.  1876);  3olp,  Xcr  SNcnfd  »or 
b«r  3«it  b«r  SKtlalle  (beutfcb,  bof.  1880);  £«  von, 

L'homme  foosil  (2.  Sufi.,  '^ar.  1868);  Spell,  Xo4 
Alltel  b«<  9i«n((bengtfd|Iecbl4  (beutfcb,  2.  Üufl., 

S«ipj.  1878);  Zolot,  Jotf jungen  über  bi«  Utge- 
i:bi<btb  b«t  9ten(<bbeit  ibeutfcb,  bof.  1866);  X«i> 
|«lbe,  Xi«  Knfbnge  bet  Kultur  (beutfcb,  baf.  1873, 
2   8be.);  9lil*fon,  Xie  llttinniobner  be«  flonbi* 
naoifiben  fRorben;  bai  Sronteolter  (2.  Tlufl.,  Vamb. 
1866);  Xetfelbe,  Xab  Steinalter  ic.  (beutfcb,  baf. 

1868);  Subboct,  Xie  oorgefcbicbtlicbe  (beutfcb, 

3«no  1874,  2   8be.):  be  Duattefaoe«,  Xa«  »l«n< 
fcbengefcbtecbl  (beutfcb,  Seip).  1878,  2   8be.);  8age< 
bot,  X«t  Unpning  bet  Kationen  (beutfcb, bof.  1874); 
Xplor,  (Einleitung  in  bo4  Stubium  bet  it.  (beutfcb, 

Sbraunfcbn».  1883);  Vooelaque,  Le«  races  bu- 
maiue«  (ISar.  18^);  »Dictionnaire  des  Sciences 

anthrupolog:iqaes<(bt4g.Don8ertiI(on,baf.  1884  ff.). 

3«itf4tift«n:  «atcbin  für  *.«,  tebigiert  oon 
(Sein  unb  Sinbenfebmit  (Xtaunfcbni.,  feit  1866 1; 

»3«ilfcbtifl  für  (Ethnologie« ,   non  Sinboni,  Saftian 
unb  K.  Vottmann  (Setl.,  feit  1869);  «Keitfcbtift  für 
S5(f«tpfpibologieunb  Spraebntiff  enfebaft« ,   beraubge« 

gebim  non  Sa)aru<  unb  Steintbal  (oaf.,  feit  18'i9); >   Itomfponben  jblatt  bet  Xeutf  eben  SefeUfibait  für  K., 

(^notögie unb ttraefibiebte«, tebigiert  ooiiKoUmann 

I   Xraunfdfu).,  feit  1874 1;  •Scitröge  jut  «.  unb  llrge^ 
fibiebte  Sapetnb«,  tebigiert  oon  Kante  unbKübin» 
g«r(StünA.,feit  1^7);  >9)itteiIunaenbetKntbropoI. 

fSefedfibaft  in  SBien«  (feit  1878);  «Kevue  d'Anlhro- 
vologie«,  tebigiert  nonXroca  (feit  1871);  «Bulletins 
de  la  Soeübtb  cf  Anthropologie  de  Paris«  (feit  1866). 

Sereintioefen.  3n  Xeutfcbtanb  unb  Oftemiib, 

aub«T  joblteiiben  llcinem  Solalneteinen  unb  Qirup^ 
p«n:  bi«  (9«fenfcbaften  für  K.  in  Berlin,  in  KiünAen 

unb  in  Slien.  Sleit  1870  beftebt  eine  «Xeutfebe  l9e< 
feHfibaft  für  K.,  (Etbnologie  unb  Urgefebiebte« ,   bie 
anfibtiiib  ttn  Kuguft  al4  Sianbernerfammlung  tagt. 

3bt  Dtoon  ifl  baS  oben  genannte  «Kottefponbenj» 

blatt«.  iaubetbem  bet«CoDgr^s  international  d'An- 
tbropologie  et  d’ Archbologie  pr^historiqu<  s« . 

•■tbrtpsarltie  (grieib.),  Sebre  non  ben  3Rabner> 
bdtoiffen  b«<  menfiblicben  Körperb. 

Antb ropomorp ha  (K  n   t   b t   o   p o i b   e   n),  menf äen> 

dbniiebe  Stffen,  Unterfamilie  bet  6cbmalnafen  (Ca- 
tarrhini);  l.  Äffen. 

ÄBtkr«pSBOrpbm,  f.  Bilbftein. 
ÄBtiropomorpgitmug  (gtieeb.),  bie  BorfteDung 

non  etmab  Übetmenfibliibtni  unter  menfcbliiber  @«> 
(telt.  X«t  eleatiWe  Bbtlofopb  ienopbane«  (f.  b.) 
fonb  biefe  8orfteDung4n>eife  fo  nabeliegenb,  bap, 
wnn  liet«  Oberbaupt  eine  SorfieDung  non  etnio« 

>fib(Ttietifibtm<  haben  Idnnten,  SSmen  ipte  Sldtter 

in  Sbinen«,  Stiere  bie  ihrigen  in  Stiergeftalt  bcnlen 
ivfirben.  Xo  ba4  einjige  äußere  unb  innere  Siefen, 
mlibe«  brr  Kienfcb  aut  eigner  (Erfahrung  beffet  nie 

ftbtt  onbte  fennt,  fein  eignet,  biefet  aber  juglciib  I 
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I   infolge  febr  natürlicber  Sigenlieb«  in  feinen  Äugen 
auf  l^tben  menigften»  bat  nolltommenfle  ift,  fo  ift  et 

I   begreifliib,  bag  er  bat  Bolllommnere,  beffen  (Seban« 
‘   (en  er  fagt,  nur  unter  ber  allttbingt  Ober  bat  Klag 
feiner  an  fob  erfahrenen  Bef cbrinlt beit  binaut  g«> 
fteigerten  fform  feinet  felbft  norjuftellen  nermag. 

Statt  p   lehren,  bet  SRenfeb  fei  nach  @ottet  (Ebttu 
bilb  gefebaffen,  märt  et  bagcr  richtiger  (mit  Schleier« 
machet  I   )U  fagen:  ber  Ktcnfib  febaffe  läott  (b.  b.  feine 
BorftcDung  @ottet)  nach  bem  feinigen.  3e  nach  ber 
nerfebiebenen  BorfteDung,  melcbe  ber  KienTcb  non  ftcb 

felbft  bat,  mug  fein«  BorfteUung  non  3ott  bemnaib 

nerfibieben  autfaOen.  Siebt  er  feine  äugete  (Et« 
fibeinung  (ben  Ktenfcbenleib)  alt  )u  feinem  Siefen 

gehörig  unb  baoon  unabtrennliib  an,  fo  mirb  er  aud) 
feinen  (flott  nicht  ogne  biefclbe,  nur  in  crböhler,  fei 

et  int  Koloffalt  unb  Ungcbeuerlicbe  nergrögerter 

(mie  ).  B.  ber  36bet^,  fei  et  int  Vtrtnonifibe  ntr« 
fibbnerter,  ,yorm  (mte )   B.  ber  Vtbene)  3U  benlen 
tm  ftanbe  fein.  Siegt  er  bagegen  fein  innere t, 

ben  geiftigen  unb  gemfitliiben  Kern  feiner  Katur,  für 
bat  SSefen,  feinen  menfcbliib  geflaltcten  Seib  nur 

alt  beffen  sufällige  Vb3<  “n,  fo  mirb  er  0ott  ohne 
bie  legtere  alt  (örpcrlofen,  iiuantitatiu  unbqualitatio 
meit  über  bie  Orenje  b«t  Kienfibtumt  binaut  gefiei« 

gerten,  ober  niebttbeftomeniger  bem  eignen  Qfeifle 
bet  iRenfcben  ähnlichen  Seift  notftellen.  (Erfieret 
(ann  man  ben  grdbern,  meil  bat  Übetfinnlicbe  in 

finnlicbet  öeftait  anfebnuenben,  biefet  mug  man,  ob» 

gleich  einen  nerfeinerten,  boeb,  meil  bat  Unenb> 
liehe  nach  bem  Botgang  bet  (Ennliiben  norgeftellt 

mirb,  immer  noch  Ä.  beigen.  X«t  erftgenannten  lann 
bie  KunfI,  melcbe  bat  Sbttliibe  )u  oerfinnlicben,  bet 

legtem  auch  bie  Keligion  ftcb  niegt  entfcblagcn,  melcb« 
bat  Bilb  bet  reinen (ffottetgeiftet  non  aOenScblaifea 

ber  Sinnlicbleit  ju  reinigen  ftcb  bemüht.  Soll  jmi- 
fegen  bem  Klenfigen  unb  feinem  Sott  ein  mirilicbtt 
Berbältnit,  fei  et  ber  ̂ urigt  (nor  bem  Kiigter)  ober 
ber  Voffnung  (auf  ben  Bater),  flatirmben,  fo  mug 

(mifegen  beiben,  allet  Äbftonbet  jroifeben  bem  (Enb« 
liegen  unb  Unenblicgen  ungeachtet,  eine  gemiffe  Ber« 

manblfcgoft  oorgonben  fein.  Sin  Sott,  melier  me« 
ber  (mie  bie  Sötter  ber  Srieigen)  nach  feiner  äugern 

Srfebeinung  noch  (mie  ber  Sott  ber  yuben  unb  ber 
Egrifien)  naeg  feinem  gemütlichen  unb  geiftigen  Sein 
etmatSlenfigenäbnlicbet  befäge,  bliebe  bem  ERenfiben 

oöllig  fremb  unb  unnerftänbli^.  Xagcr  finben  r>(b 

niigt  nur  in  allen  ber  Stufe  bet  Sinnliigltit  nage« 
ftebenben  Keligionen  menfcglicb  geftaltete  Sötter, 

jonbem  oueg  in  ben  in  ber  Bergeiftigung  ber  Sottet« 

ibee  am  meiteften  fortgefcgritlenen  '.ommen  Äut» 
btücfe  nor,  melege  halb  ber  Sottbeit  Äffelte,  Selben« 
fegaften  (fogot  unfittlicge:  So^n.  Baebfuegt)  beilegen, 
mie  fie  bem  SRenfegen  eigen  (f.  Äntbropopatgit« 
mut),  balb  auf  Bergältniffe  ginmeifen,  mie  f«  nur 

bei  ERenfcgtn  möglich  fmb,  3.  B.  Baterfcgaft.  Kinb« 
figaft  Sottet,  Sogn,  Kiutter  Sottet  ic. 

Äntgropopatbitmut  (grieeg.),  biejenige  Ärt  bet 
Äntgropomorpgitmut  (f.b.),  mel*e  bem  libermenfcb 
liegen  Äffelte  (grieeg.  piiüios),  (Mfügle  unb  fogar 
Seibenfegaften  beilegt,  mit  fie  nur  bem  Klenfcgen 

eigen  finb.  Dbmogl  nun  berfelbe  on  fug  ebenfo  er« 
lliirlicg  ift  mie  febet  anbte  Betfueg  bet  ERenfcgen, 

bat  Söttlicge  nüttelt  ber  oolllommenflen  igm  be« 
lannten  Blefentnatur,  feinet  eignen,  fiib  oorfteDig  3U 

machen,  fo  finbet  boeg  gier  infofem  eincBefcgtänIung 
ftatt,  alt  unter  ben  menfcgliegen  Äffeften  fiib  auch 

unrutliege  (3.  S.  3®™«  Bacg«  unb  (Eiferfuegt  u.  a.) 
befinben,  bte  mit  einer  gereinigten  Äuffaffung  bet 
I   Sottetibee  im  Büberiprueg  ftegen  mürben.  Xagegen 
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ftc^t  nid^ti  im  SBeg,  bergieic^en  mit  übet  bem  SRen>  not  aDen  ̂ rolefen  unb  Ktjontin,  unjiscifel^aft  8n< 
f(üen  fte^enben  ffleien  unvertröglicbe  @emUt«eigen>  tbropopbogtn-  @(IegentItA  lammt  md)  jeyt  bei 
{(bafien  auf  unter  bemfetien  ftebenbe,  ).  9.  auf  bie  einigen  6tämmen  bet  Obf^ibmif  bie  8.  vor.  Seit 
Xiere,  )u  übertragen  unb  benfelben,  o^ne  i^te  äußere  aerbreitet  mar  bie  %.  bei  aüen  Xupiaölfem  in  Süb: 
Pieftalt  aufjubeben,  ̂ Ubten  unb  Sptaibe  beb  9ten>  amerila,  mo  })a(be  baS  Slotia  mar,  unb  noib  left 
i^en  beijulegen,  mie  e*  im  licrepob  (»Seinele  berrfibt  fte  ganj  entfcbieben  bei  einzelnen  roitben 
^(bb<)  unb  in  ber  Xi^obet  (beb  ̂ itfop)  gefi^iebt.  Stimmen  im  QMiet  beit  Stmoianenftramb,  ben  ttr> 

Wntbrapopbagft  (griecb-,  »äPenfcbenfnffereH,  auA  (ibibo  am  ̂ aibitea,  ben  VKranba  unb  SRefanpa  am 
Jlanntbalibmub,  abgeleitet  aon  bem  menfcbenfrep  unb  Slma)onab.  StOe  Sieifenben  ftirnmen 
fenben  Stamm  ber  itarrben,  fpan.  Canibuls),  bie  bab  übmin,  bab  bie  S<bmar)en  beb  auftralifibcR 
naiürlitbe  @efttb(  empbrenbe  Sitte  maniber  milbet  Aontinentb  noA  Kannibalen  finb,  unb  bab  unter 
Sbtler  (ni^t  immer  ber  rofieflen),  bab  i^Ieifib  i^ret  ben  Säbfeeinfulanem  fama^l  Kelanefiet  alb  9alp> 
9leben>nenfcben  }u  aerjefiren,  mobei  bie  nerfibieben>  nefter  bet  St.  ̂ utbigen.  Sie  ift  verbreitet  über  einen 
ortigften  9emeg^rünbe:  (^infcbmederei,  religibje  Xeil  Steuguineab,  Sie  Suirioben,  mat  frü^  ftorf  auf 

(ürünbe,  norjttgUi^  aber  ber  (Silaubc,  bag  fie  nur  fo  Steulalebonien  unb  ben  ̂fiMinfeln,  ma  nai^  196* 
ben  tjfeinb  aanj  nerniibten  unb  feine  Kräfte  erben  bet  SRiffionär  Saler  aom  nanoioftamm  verjebrt 
linnen,  ̂ ag,  Stac^fui^t  :c.,  mitmirtenb  r<nb.  (Die  mürbe.  Stuf  ben  ̂bfc^iinfeln  fano  Seemann  bie  SL 
Oger  unb  Wenfibenfreffer  unfrer  SRärcben  linnen  ju  einer  fallen  iVemfcbmeiterei  entmidelt,  baS  man 
no(b  alb  ein  bumpfer  Siaclillang  bet  aarbiflotiftben  befonbere  ©etuütjpflanjen,  ben  SRalami  (Trophis 
Slntbrapopbagen  betraibtet  merben,  meldie  non  ber  anthropopbagorum)  unb  bie  Sotobina  (^Unniii 

^orfc^ung  unjmeifelbaft  burib  bie  Knoibcnfunbe  in  antliTopopbagomm),  im  Umlreib  ber  -^ubcnbäu- 
oetfibiebenen  ̂ iblen  ̂ talienb,  9elgienb,  ̂ anl>  fet«,  in  mnen  bie  Otenfibenfibmäufe  ftattfonben, 
reiibb  nadjigemiefen  mürben.  Spring  bat  gejeigt,  anbaute,  melibe  nur  lum  SRenfibenneifib  genoffcn 
bab  fämtlidbe  menfibliibe  morlbaltipe  Knaiben  ber  mürben  unb  für  unentbebrliib  galten.  SSan  bcmmtt 
$ible  van  Sbounaut  bei  Kamur  Hinftlicb  geiffnet  baju  befonbere  brei>  bis  vier)inlige  @abeln  ouS  Aa’ 
maren.  S(u$  bie  ätteften  Urhinben  ermäbnen  ber  fuarineenbol)  (mäb<^nb  bet  (Sebrauib  ber  Sabel  in 
Vienf^enfreffer,  bie  in  ber  9ibe(,  ber  Obpffee  ($o<  (Europa  m   menige  ̂ obrbunbertt  alt  ift)  unb  ̂ mat 
Ippbem)  IC.  eine  Stalle  fpiclen.  iCie  alten  Srieiben  für  biefe  SRenfibtnfleifibgclage  auSlibIiebli(b.  2>te  SL 

befibulbigten  bie  3nber,  Sippen  unb  verfibiebene  ber  SRaoti  auf  Sleufeelanb  mar  fpriibmirtltib  gemor= 
ätbiopifme  Silier  bet  Sl.  Ser  betl.  dieronpmuS  ben,  fie  mar  hart  nadb  £io(bitetterS  grlllitung  erft 
(4.  3abrp.)  fcbilbert  ein  lannibalipbeS  SoR  in  @al>  aufgetommen,  als  bie  ÜaaS,  bie  graben  Stiefenvögel. 
lien.  Qkgenmärtig  ift  bie  »itmeiliS  unb  obne  jegli>  auf  bet  fäujgctierlofen^nfel  nerfdmunben  martn  unb 
(benfSruno  überbaupt  abgeleugnete  a.  no(b  inStfrifa,  anbre  Sleifqnabrung  Sem  Soll  flib  niibt  barbat.  Zici 
SIfien,  Smerila,  Sluftralien  unb  auf  ben  6übfee>  lefte  $all  mürbe  1843  beobaibtet.  SanbcnSRarte> 
infein  im  Sibmange,  menn  fie  auch  in  gef<biibtli>  faS«  unb  Samaoinfeln  fmb  gleiibfaUS  lonnibalifcb! 

r.8eit  bei  manÄen  Sillem  fiban  verfibmunben  (Semabnbeiten  ber  bärtigen  ̂ Ipnefier  belannt  ge^ 3n  SIfien  finb  bie  malaiifcben  Satta  auf  ber  motben.  (EinjelneSlntbrapapbagenfanbenfubalieiei: 
Snfel  Sumatra  baS  einjipe  nacbmeiSbare  antbro'  aud  in  iivilifierten  Staaten:  eSftnbSRenfibenfletfib' 
popbage  Soll,  beffen  Kannibalismus  bereits  SRarco  freffer  auS  unbejminglitbem,  hanlbaftem,  {umeilen 

Soloecroäbnt.  Sie  finb  ein febrinteDigenterStamm,  etbliibem  @elüft.  IDaS  mehr  ober  minber  parle  Cm- 
ber  eine  eigne  Sitterahir  befipt.  !Cie  a.  ift  bei  ipnen  treten  eines  foIAen  ift  niibt  feiten  bet  fibmaRgeci: 
burA  baS  @efep  fanltioniert  unb  ünbet  gemiffen  SSeibem  bet  ̂ u.  BiSmeilen  führte  auib  «ut  aber 
Serbreiben  gegenüber  ftatt.  3n  Sfrila  crfibeint  Serimeiflung  jurSXenfibenfrefferti.  3>aS  jibredKi^fti 
bagegen  bie  St.,  menigftenS  an  ber  Sleftlüfte  van  Seifpiel  einer  foft  allgemeinen  S.  gab  alpten  bei 
Sierra  Seone  bis  «um  S^igerbelta,  als  bie  fibeuSIiibfie  ber  groben  Hungersnot  I9(X>  unb  1901 ,   mo  viele 
Sarborei,  als  rttner  SluSflub  tierifiben  SBefenS,  ba  Xaufenb  SHenfcben  van  ihren  SKitbrübem  gefiplaibtet 
boci  baS  f^Ieifib  ber  SRenfiben  (van  (Sfefangenen,  unb  gegeffen  mürben;  Sie  ISemobnbeit  madpte  bie 

Silanen)  gleiip  jebem  anbem  verjebrt  mirb,  beftialif^e  ̂ fferei  «ulekt  jur  Siebbabetei,  bet  tan 
namentliib  in  Kalabar,  mie  auS  HutibinfonS  Sipil'  burip  bie  bortefien  Strafen  (Einhalt  getpan  merben 
berungen  bdtso^ebt.  Unjmeifelbaft  finb  auip,  mie  tonnte.  Ser  legte  unjmeifelbaft  SolumentierteJaO, 
mir  burib  (Du  (Ebaillu  u.  a.  miffen,  bie  f^n  ober  baS  in  ICeutfiblanb  fenumb  auS  Sef^mad  für 

Sapuin,  ein  auS  bem  Innern  gelomnieneS  Soll,  fipenfleifib  mieberbolt  matbete,  ift  ein  Hirt  in  S^la 
SRenfipcnftcffet.  3m  3uf<>mmenbang  mit  ipnen  bei  SBeimat  um  1770.  Sgl.  Sebaaffpaufen,  Uber 
fAeinen  bie  SRanfuema  ju  ftepen,  bie  Sivingftone  S.  (im  >Sc(biD fürSntbtapologie<),  unbS.Snbree. 
1870  juerft  befuepte  unb  (bie  SWänner  menigftenS)  ®ie  Serbreitung  Set  ä.  (in  ben  >£rgän)URgSblät' 
als  (Ec)(annibalen  fipilbert.  Sidtblicp  van  ihnen,  im  tem<,  Hilbburgo.  1871). 
äquatorialen  3nn«^ofr<t‘>>  mopnen  bie  SRonbuttu  Sntbrapoppolit  (gri^.),  SRcnftbenfipeu,  >funbt 
unb  9tiam>Siam,  übet  beten  in  grasartigem  Slapftab  SntbrSpaS  (arieip^,  wenfip. 
betriebene  SRenfipcnftefferci  paorfträubenbe  (Einjel»  SntprapatbeiSrnnS  (grietb.),  bie  fiepte  non  bet 
beiten  burep  Sipmeinfurtp  beriiptet  merben.  StuS  3^entität  bes  Sbttliiben  unS  SRenfipIiiben. 
Sübafrila  miffen  mit  burip  3apn  Sebbae  u.  a.,  bap  SntpTOpotppfie  (grie^.),  SRenfipenapfer. 
unter  bem  Kaffernftamm  ber  Safuto  menigftenS  )eit>  Sntpropatamie  (grie^.),  Stnatamie  beS  meni4> 

meilig  S.  ')errf(pte.  3n  SImetila  fanben  bie  erften  liehen  KdrperS;  vgl.  Snatamie. 
Sntbeder  auf  ben  Sntiaen  baS  verpältniSmäfiig  SntbrapajeHtrtftbe  fBettanf^imng,  bie  ältere, 
livilifierte,  aber  menfipenfreffenbe,  peute  bort  auS<  meiftbutipreligiäfeSpflemegeftubtelOeltanfibauung, 
geftarbene  Soll  ber  Kariben;  bie  alten  Sjtelen  in  melipe  ben  äReniepen  als  ben  SRittelpunlt  ber  Slei: 
SR^lo  braipten  iRenfipenopfer  bat  unb  vetjeptten  betraeptete  unb  baS  StI  nur  )u  feinem  Supen  un^ 
beifeftliipenOelegenpeitenWenfcpenfleifcp.  ®aSfelbe  Sergiiügen  erfipaffen  glaubte,  aifo  bie  @eftime,  um 
miffen  mir  non  ben  poipgebilbeten  Snlaperuanern,  1   ipm  311  leiiipten,  bie  Xiett,  um  non  ipm  geiogt  unJ 
unb  im  Soeben  maren  oerfepiebene  3nbinnerftämme,  1   uerfpeifl  lu  merben,  bieSIumen,  um  ipn  311  erfreuen  n. 
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tn  biefet  Snfi^auunaSiiieife  mu^te  fein  SBobnort,  bie tbe,  aIS9httelpunttbetSUelt6etta(4tetn)eTben.  Xie 

bnnad^  genannte  geojentrif^effleltanft^auung 

isuibe  ober  fibon üopernifui  geftürjt,  raäbienb 
bie  a.  S).  erfl  burtb  £acn>m  ivirllitb  erftbütiert  n>oc> 
bcn  ift. 

Antliarium  Schott,  Gattung  auS  ber  ̂ milie 
bet  Sraceen,  Senobnet  ber  ttopiftben  Urmälba,  teils 
fiantmloS,  teilt  mit  aufrecbtem  ober  tletternbem 

Stamm,  ’[<bbnen  bunfelgrünen  ober  bunten,  lebet: 
artigen,  cinfatben,  finget»  ober  fubformig  geteilten 
Slätterr,  malsenfbrinigem  Slütenlolben,  ̂ rjcr  fiol< 

benfcbeibe  unb  jn>ei<  bit  oierfamigen  Seeren,  [eben 
)um  Zeit  alt  Qpipbbten  an  Saumftämmen.  9ian 
mltioiert  in  unfern  @eniiiibtbbufem  viele  Sitten,  von 

benen  manibe  au<b  alt  3<mmerpflan3en  ju  empfeblen 
ftnb.  A.  Scherzerianum ,   aut  SRe^io,  ift  megen  ber 
tearlatbroten,  lange  bleibenben  Silüte  bea<bteniniert. 

(S.Zafel  >8[attpfian)enll<  u. >3immcrtif:an)enl'.) 
Authus,  fßie^. 

Authjllii//.  (3Bunbl[ee,3Bunbblume,Zan> 
nentlee),  (Sattung  aut  ber  Familie  bet  $api[iona» 
ceen,  autbauembe  fträuter  Mer  flleinfträu^er  mit 

gefieberten  Sldttem,  SIQten  in  gipfelftänbigen  Itbpf» 
<ben  unb  mit  bautbigem,  bleibenbem  Xelcb,  im  mitt< 
lern  unb  fübliiben  Quropa,  in  SBeftafien  unb  9torb> 

afnia.  3»  3)eutfcblanb  ̂ imiftb  ift  A.  Tulneraria  L„ 
mit  ungleitb  gefieberten  Blattern,  an  benen  bat  Snb> 

bldttcben  sie^rbbet  alt  bie  übrigen  ift,  unb  gelben, 
tugelrunben  Blumentöpfen,  bie  meift  paarig  an  ber 

Spige  bet  10—30  cm  bob*t  Stengel  fteben.  Sie 
näcbft  auf  tradnen  bügeln  unb  @taipliken^  gibt 

ein  gutet  Biebfutter  ab  unb  ftanb  frOber  alt  9Bunb> 
mittel  in  Bnfeben.  Stuf  leicbtem  Boben  erntete  man 

in  ber  Blüte  oon  V»  $eftar  190  3tr.  =   29  3tr.  $eu, 

neltbet  13^  Broj.  ftidftoffbaltige,  36  Bto).  ftiitftoff> 

freie  Bib^ffe,  3,!>  BtO).  mtt,  35,0  Btoj-  ̂ oljfafer 
enthielt  Ziiefe  3ufammenfebung  ftimmt  im  mefent» 
lieben  mit  bet  brt  blübenben  Jiotlleet  überein,  mäb» 
tenb  sor  ber  Blüte  geftbnittener  Botllee  etwat  gttn< 
ftigere  Serbdltniffe  barbietet  unb  SBunbllee  in  ooDet 
Blüte  febt  Mnell  oerboljt.  Blebrere  anbte  Sitten 
merben  alt  3<nt>flan3en  lultioiert. 

Inti,  1)  grieeb.  Bröpofition,  f.  o.  m.  bat  beutfibe 

gegen,  tommt  in  joblreiiben  3»fammenfebungen 
sor,  fo  in  mebijinifeben  Benennungen  oon  Bt}neten, 
meltbe  gemiffen  ftranibeiten  entgegenmirlen,  j.  B. 

Snttepileptilo,  b.  b>  SRittel  gegen  Spilepfie;  in  tbeo> 
lsgifiben,  pbilofopbif(b<n  unb  politifiben  «utbrUden, 
meltbe  eine  einer  anbem  gegenüberftebenbe  Bartei, 
SebR  ober  SReinung  beteiebnen,  g.  B.  Slntitriiiitarier, 
Slntipapiften,  Stniimacbiaoell,  b.  b-  ®egner  ber  Zrei» 

einigleittlebre,  betBapftet,  oonSRaebiaocII;  iiigraim 
mattftben  unb  rbetorifeben  S»eiAnungen  für  f^or> 
men,  loelcbe  im  umgelebrten  Berböltnit  gu  anbern 

fte^n,  g.  B.  Slntipbrafit,  SIntiptofit  :c.;  tn  geogro: 
Pbtfeben  Bainen  gur  Begeiebnung  bet  @egenüberlie» 

gen*,  g.  8.  Slntiparot,  Bntilibanon.  —   2)  3n  latci» 
niftbM  (romanif^en)  SDörtern  f.o.m.  oor,  g.B.  Sinti» 
gipation  (Borautnabme),  Slntidbambre  (Borgimmeri. 

flatiabslitionifi^  überhaupt  @cgner  bet  Stbfebaf» 
fung  (Stbolition)  etnet  3nftitutt ;   intbefonbere  @eg> 

ner  bet  Slbftbaf^g  bet  Begerfllaoerei  in  ber  notb< 
amcritanif(ben  Union.  S.  St  b   o   I   i   t   i   o   n   i   ft  e   n. 

■■H*feU{i|trifltn,  Zbeologen,  melibe  bie  Sebre 
oon  ben  Slbiapbora  (f.  b.)  nicht  anerlennen. 

«■tia>»I»f-41P'r- 
AatiürU  Lechenault  ISlntiar,  ®iftbaumf, 

Sattung  au*  ber  fjamilie  ber  Urtifaceen,  in  Cft» 
inbien  unb  ouf  bem  äRnlcitifcben  Slrcbipe!  beimiftbe 

Bäume  mit  einfachen  Blättern,  fleinen,  non  einet 

beeberfömeigen  fiüUe  umgebenen  Blüten  unb  faftcgei 

Sibcinfrucbt.  A.  toxicaria  Lech.,  ein  19  — 26  m 
boper,  fcblanler,  aftlofer  unb  nur  oben  eine  gierlicbe, 
balblugelige  Krone  trogenber  Baum  mit  eiförmig 
länglichen,  febarf  angnfüblenben  Blättern  unb  ein» 
geln  ftebenben  Blütenftielen,  ift  bit  SRutterpßange 
bet  berüchtigten  Bfeiigift*  UpaS»Slntiat  ober 
Bobon>Upat.  Zer  Blilcbfaft  bet  Bäumt,  aut 
loelcbem  et  bereitet  mirb,  enthält  Slntiorin.  jrüber 
galt  auch  bie  Slutbünftung  )»*  Bäumt  für  giftig. 
A.  sacciclora  Lindl.  (Saetbaum),  in  Oftinbien,  utib 
A.  zeylonica  Seem.  liefern  im  Baft  ein  gu  fflechtmect 
gwignetet  SRoterial.  A.  Benoettii  Seem.,  auf  bcn 

Sibfcbiinfeln,  enthält  in  ben  grüebten  einen  febönen 
farmefenroten  gatbfloff  unb  in  bet  Minbe  Baftfafern, 

bie  gu  3eugen  oerarbeitet  loctben. 
Slntiltt^in*  (Balimbaccbiut,  grieeb.),  umge» 

lebrter  Bacebiut,  ein  breiftlbiger,  aut  gmei  langen 
unb  einet  futgen  Silbe  (   )   beftebento  Bertfus ; 
g.  8.  saltare.  $autmutter. 

SIntibaplifI  (0.  grieeb.  baptiztee.  Zäufer),  oon 
SebiDer  gebilbete*  BSort,  f.  o.  n>.  Segnet  ber  Zaufe 
unb  fomit  bet  Sbriftentumt. 

HaHbärbamt  (grieeb.),  Zitel  oon  Büchern  gur  Be- 

fämpfung  oon  Barbariemen  (f.  b.);  g.  B.  Krebt’  >B. 
I   ber  lateinifeben  Sprache«  (6.  Slufl.  oon  Scbmalg, 

gronIf.lSSO),  Keüer*  «Zleutfcber  Sl.«  (Stuttg.  1879). 
Sntibe#  Oot.  «njiipb),  befefttgte  ̂ ofenftabt  im  frang. 

j   Zeportement  Seealpen,  Slrronbtffement  ©taffe,  in 
i   bertlicber,  moblbebauter  ©egenb  am  SRittelmeer  unb 
:   an  ber  Küfteneifenbabn,  bat  eine  bbbrograpbifdie 

‘   Schule,  eint  Sebifftmerfte  unb  (i87<i  66m  Sinn., 
roelcbe  5ifcbctetj  Ctgeugung  oon  Zöpferrooren ,   öl, 
(iffengen  unb  Konferoen  unb  ̂ anbcl  bomit  betrei. 
ben.  Zer  $afen  mirb  bureb  einen  470  m   langen,  oon 
Bauban  erbauten  SRolo  gefebübt,  lann  aber  nur  (lei- 
nete  Schiffe  aufnebmen.  Sl.  ift  bat  alte  H   n   t   i   p   o   1   i   t, 
eine  Kolonie  oon  SRaffilia,  unb  entbält  noch  gabt- 
teiäe  Slltertümer,  barunter  gnei  tömifebe  Zünne 
(neben  ber  Kirche),  Siefte  einet  äguäbuitt,  einet 
Stmpbitbeatertic.  Stuf  bem  Borgebirge  £a  ©atoupe 
(mit  ileucbtturm)  finliet  feeb  in  einem  Kaltbügel  ein 

Saget  oon  Knocbenbreccie.  Sl.  nmr  bit  1244  Bifebof 

ftb  (f.  ©taffe).  3m  3. 11^46  litt  Sl.  febr  bureb Bombarbement  ber  Sllliierten  unter  Btorone. 

Rnticbambre  (frang.,  irr.  imgt.f4i««bc),  Borgimmer 
Slnticbambrieren,  in  benBoriimmem  ber  ©toben 
oerfebren,  mit  bem  Mcbenbegtiff  bet  Kricebent  unb 
Crfcbieidient  einer  ©unfi  ober  ©nobe. 

Mnliiblar,  jebe  Subftang,  nieicbc  gut  (Entfernung 
bet  einem  Stoff  onbaftenben  (Sblort,  intbefonbere 

bet  nach  bem  Bleichen  bet  Bapiert  oon  biefem  gu» 
rücfgebaltenen  freien  ttbiof*.  bient.  Blan  benupt  fehl 
allgemein  unteifcbmefligfaucet  Batron,  meldet  mit 
Eblor  fcbrocfelfauret  Slotron  unb  Ebionoafferftoff- 

iäure  bilbet,  bie  lei^t  autgetoafeben  merben  lann. 
Sluberbem  fmb  empfohlen  morben:  fcbmefligfauret 
Siatron,  Scbroefelcolcium ,   Slmmoniat,  3inndiIontr, 
iieuebtgat  je.  Zot  gu  bemfelben  3n>ect  bemibte 

Slntiferacib,  meldet  audt  Säuren  unb  Eifen  aut 
ber  Bapiermaffe  entfernen  foll,  beftebt  aut  jcbroeflig» 
faurem  unb  pbotpborfaurem  Batron. 

SlnticbretifibtT  Brrtrag  (Slnticbrefit,  Pactum 
anticlireticum),  eine  befonbere  Art  bet  Bff>nb(on> 
traitt,  roobei  ber  Scbulbner  feinem  ©läubigcr  bie 

i   Benubung  bet  bingegebenen  (fouftpfanbet  anftatt  bet 

I   3intgablung  gugeftept. 

Slnticbtifl  (grieeb  .   »Jiberebrift  ,   beifiutberGnbe- 
(brifti,  ber  oom  Satan  gefnnbte  gerealtige  ©egnet 
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beS  Sfiriftciitum*,  iceldjtr  futj  Bot  bet  SBiebtterfi^ti» 
nung  Sficiftt  bie  qcfamte  Siac^t  bc^  %öfcn  in  b(t 

Sielt  jum  lebten  Üampf  gegen  bie  diriftli^e  Airtbe 
Bereinigen,  aber  fiblie^liib  burib  Sbrifhit  übemmn> 
ben  iperben  niiib.  Xie  Srniaitung  einer  foliben  Ser^ 

iönlitbleit,  eines  »SRenfiben  ber  SUnbe«,  in  melibem 
baS  ganje  betn  dbnftentum  feinblic^  entgegengefekte 
Streben  feinen  Slbfcblub  erreiiben  nierbe ,   finbet  fteb 

befonberS  2.  Ibeff.  2,  3   f.  unb  Dffenb.  13  u.  17,  be= 

Übt  aber  ihre  SntnüpfnngSpuntte  fibon  im  3>i)>en‘ 
tum.  Siie  nämliib  biefeS  oor  bem  Crfibeinen  beS 

'JReffiaS  eine  furchtbare  3cbbüttung  aller  rittliiben 
Serbültniffe  (@eburtSnieI|en  beS  SReffiaS)  ermartete, 

fo  baS  UrAriflentum  aor  ber  gehofften  S!iebererfihei= 

nung  Shrifti,  unb  mie  baS  Such  Zlaniel  ben  Xntio- 
(hoS  SpiphaneS  alS  ben  @otteSfeinb  fchilbert,  um 
burd)  bie  SuSficht  auf  feinen  gemiffen  Untergang 
über  bie  Drangfale  ber  @egenioart  binmegjuheben, 

|o  erfefteint  in.  bet  Cffenborung  beS  Johannes  SRero 
tn  glei^erSteUung.  Seither erbliiftejebeSlSefchletht, 
loelcheS  ben  chriftitchen  Qllauben  bur^  eine  mächtige 

3eitrichtung  bebroht  fah,  in  bem  febcSmaligen  3ie> 
uräfentanten  berfelben  ben  H.,  fo  ).  S.  Sliclef,  bie 

äuffiten  unb  Seformotoren  im  Sapft.  3a,  ber  ®e> 
banfe,  bah  her  Sapft  bet  j(.  fei,  ging  burch  bieSchmal> 

talbifchcn  Srtilel  felbft  in  ben  Sehrbegriff  ber  Suthe> 
raner  über.  3n  ber  griechifch^morgenlanbifihen  Jlir^e 
mürbe  befonberS  feit  bem  16.  3<>hbh-  hte  türtifche 

&errfchaft  ober  auch  Vtohammeb  nach  hem  Sorgang 
beS  SapfteS  3nnocen)  III.  alS  X.  beieicbnet.  fReuer> 
bingS  follte  1805  mit  Sapoleon  I.  unb  1848  mit  ben 
ateoolutionSmännem  bie  3eit  beS  SntichriftS  anbre= 
Chen.  3)ie  ölteiie  poetifche loarftettung  ber  Äntichrift= 
tage  ift  baS  ®ehicht  RRufpilfi  (f.  h.);  non  fpätern 

Schriften  über  ben  @egenftanh,  bie  fffh  hurc^  baS 
gante  Slittelalter  hinjtehen,  erinnern  mit  an  bie  ber 

iiehterin  Stoa  (geft.  1127),  an  baS  SRpfterium  ■Lu- 
cius iMscImlis  de  adventu  et  interitu  Antichristi«, 

baS  früher  bem  Süernher  oon  Xegemfee  gugef^rieben 
mürbe,  an  ben  Stbfehnitt  »Son  bem  endecJiriste«  in 

■^retbanlS  «Sefebeibenheit«  u.a.  Sgl.  Shitippi,  ®ie Itrchliche  unb  btblifihe  Sehrt  Pom  Sl.  (®üterSI.  1877). 

fintiihthoii  ̂ riech.),  im  loSmifchen Softem  ber  SO' 
thagoreer  ein  SBelHörper,  ber  firt  noch  mnerholb  her 

Sohn  ber  Grbe,  biefer  gegenüberftehenb,  um  baS  3en= 
tralfeuer  bemegt.  Stntichthonen,  f. p. m. Slntipoben. 

Anti-rorulttw-lea^ue  (engl.,  Ipi.  üiuit»i6cniab>uii«. 
Slntilorngotlliga),  Serein  in  Snglanb,  melcher 
bie  Stbfehoffung  ber  ®etreibegöUe  erftrebte  unb  burch 

feine  grohartige  Sifirlfainfeit  auch  herbeigeführt  hat. 
Xiefe  bereits  iin  17.  3ahrh.  eingeführten  JöHe  roaren 

1815  bahin  geänbert  morben,  bag  bie  Ginfuhr  über= 
haupt  perboten,  roenn  ber  SreiS  unter  80  Schilling 
für  1   Cluarter  ftanb,  bah  Üe  goQfrei  fein  follte,  fobalb 

ber  Srei«  biefen  Sah  überfchritten  hatte.  3m  3-  •S'iH 
trat  an  Stelle  biefeS  SoftemS  eine  beroegliche  3oH< 
llolo,  bereu  Sähe  hei  fteigenben  ̂ Ireifen  fuh  ernte, 

brigten  unb  umgelehrt.  3"t  Dftokr  1881  gu  9San= 
cheftcr  burch  Gobben,  mehrere  f^abrilanten  unb  Itauf. 

leute  geftiftet,  geioann  bie  a.  erft  1838  gröhem  Gin. 
fluh,  melcher  1839  unter  ber  Rührung  non  Gobben, 
Sright,  Sororing,  Srentice,  Ihompfon.afhroorthu.a. 
burd)  örünbunn  non  3meigoereiiten,  Silbung  gröRe. 
rer  ffonbS,  abhültung  oon  Serfaminlungen  :c.  über 

baS  gange  Sanb  hin  auSgebreitet  mürbe,  'llachbem 

SillierS'  antrog  auf  aufhebung  ber  ®etreibegefehe 
1839  im  Unterhaus  burchgefallen  mar,  gelang  cS 
1841,  Gobben  unb  einige  Öfleichgefinnte  inS  Sarlo. 
ment  gu  bringen,  mo  ber  fchon  ftehcnb  geroorbene 

antrag  StUierS'  bereits  40  Stimmen  gäl>lte.  Tlaih 

-   äliuteiom. 

bem  fRUdtritt  beS  IBhiglabinettS  unb  ber  Ginfehui^ 
beS  XorpminifteriumS  im  Sommer  1841  traten  bie 
gefamte  biffentierenbe  @eiftlicbteit,  bie  irifche  fMei 

fomie  cinXeil  ber  bem  ̂eihanbel  guneigenbenShia^ 
her  Seague  bei,  mährtiib  lehtere  non  ber  Orunbonfii). 
(ratie  unb  bem  GhortiSmuS  (f.  b.)  (eibenfehaftruh  be> 

(ämpft  mürbe.  aiS  1842  bie  (^treibegälle  mit  nurge> 

ringenGtmähigungen  mobi^iert  murm,  betrieb  men 
bie  agitation  mit  noch  grähettt  Gnetgie.  Son  1813 
bis  1845  pcranflaltete  btt  Seague  mehr  alS  200  gn«e 

Serfammlungenunbnetbrttteie^unbtrttaufenbepciii 
Jlugfchriften  im  3ntcr*ff'  beS  f^honbelS.  3h" 
auSgabtn  beliefen  fich  1844  auf  60,000,  ihre  baen 

ffonbS  auf  26,665  Sfb.  Sterl.  3"  her  SarlantentS. 

Ühung  non  1844  bis  18tö  erhielt  SiOierS'  aning 
fchon  122,  ein  anbrer  non  Gobben  auf  $rtlfung  bei 

Uomgefehe  lautenber  221  Stimmen.  Die  Seague 
lüannte  baher  im  Sauf  beS  3ahrS  1845  ii^  iu{ut{ltn 
Kräfte  an,  um  im  Sarlamc.it  fich  bie  Wajontät  gu 

fichern.  Gnblich  brachte  Seel  im  3anuar  1846  feinen 
berühmten  antrag  not  baS  Unterhaus,  monachbie 

Ginfuhr  aOer  SebenSmittel  freigegeben  unb  nur  oor. 

läufig  noch  äuf  btti  3sh<^e  eine  niebrige  gleitenbc 
Stola  für  bie  Setreibeeinfute  beibeha&n  metben 

follte.  Die  SiH  ging  im  Unterhaus  unb  im  Dbettoi 
burch  nnb  marb  ®efeh.  Damit  mar  ber  3<r«>  bei 
2eague  erreicht  ;   fte  löfte  fich  <tuf,  als  ber  nachher 

poHitänbig  aufgehobene  30II  bereits  auf  1   SchiHhij 
für  1   Quarter  herabgeminbert  mar.  6.  Grohbei. 
tannien,  Sefebichte.  Sgl.  hfJrentice,  HUtoryof 
the  A.  (8onb.  1858  ,   2   Sbe.);  Simonfon,  fliihatb 
Gobben  unb  bie  antilomgoUIiga  (Serl.  1883). 

autitpfli,  brit.  3nfel  im  St  Sorengbufen  in  Sotb 
amerifa,  gur  Sroning  Quebec  gehörig,  8150  gkin 

(142 QW.)  groh,  mit  fleiler  Sorbtfifte,  im  Jau"’' »unb  teilmeife  bemalbet  an  ber  Sübffifie  ffoh rbtig.  Streden  fruchtbaren  SobenS  tommen 
not  ab  er  bie  600  Semohner  ̂ fchäftigen  fich  meü)  mit 

Äifchfong  unb  Särenjagb.  Gine  SettungSflotion  fäi 
Schiffbrüchige  liegt  an  bet  Sübtüffe  (frit  1810).  i 
marb  1534  non  Gartier  entbedt. 

Autieum,  lat.  Segeichnung  für  bie  SänlaihcHe 
an  ber  Sorberfeite  non  Xempeln,  befonberS  etnit 

(ifchen,  im  Gegenfag  gu  Postienm  ̂ b.). 

fliitilifomarianitm  (griech.),  ffiiberfaihet  bet 
aiaria,  roelche  behaupteten,  baff  SRaria  no4  Sefoi 
nod  anbre  ffinbet  geboren  habe. 

Autidorcas,  Springbod,  f.  Sntilopen. 

antibörsR  (griech.),  ®egengefchenl,  Segeagatc. 
bei  ben  alten  Griechen  unb  Sömem  baS  Unterpfanb, 

melcheS  ber  Sräutigam  gur  Sicherung  beS  ̂ inti. 
gutS  ber  Staut  gab;  in  ber  gnedifchen  Kirche  ber 
iiuBete,  nicht  mit  bem  Äteug  begeiebnete  leil  beS  ji> 
fegneten  SroteS,  melcher  bei  ber  xommunion  niett 

gebraucht  unb  baher  nom  Srieffer  unter  bie  Sidb 
fommunitanten  netteilt  mürbe.  Sr  trug  bl.'  Sorte: 
■Jesus  Cliristua  vicit«  unb  galt  olS  amulett. 

autititan  (griech.),  Gegenmittel,  Gegengift. 
Hntikromie  (griech.),  Gcgcnroenbigfeit,  in  bet 

Sotanif  Sejeiebnung  beS  ̂ aueS,  bah  bie  JüihtunA 

ber  Slattfptrole  an  gmei  gfeichmetligen  Sptoifen 
einanbet  entgegengefebt,  olfo  on  bem  einen  rechts  , 
an  bem  anbem  lintsläuf.g  ifl.  Gegenfag  gu  S   <fl 
bie  ̂ omobromie. 

Aiittenne  (frang.,  ipc.  cncc  äi),  f.  n.  m.  antiphf”‘e- 
anlietam,  fchmoler,  tiefer  Rluh  im  norbaraetiloi- 

Stoat  SOlarplonb,  her  oberhalb  feotpet’S  gerrnin ben 
Sottomac  münbet,  in  bet  neueflcn  3eit  merrmiib'« 

gemorben  burch  bie  blutige  Schlncbt,  inelcbe  onfei^ 

Ufern  unroeit  ShotpSbittg  16.  unb  17.  Sept.  If« 



aintifriftiouämetaü  —   älntigoiioe.  636 

rnif(itn  ben  Unionitruiipen  unter  9lac  Clellan  unb 

bet  Simee  bei  ffonfdberierten  unter  ̂ ee  gefdlogen 
imitbe.  arftere  oerlottn  14,000  bie  Ie|tem  18,000 
Sionn.  Star  fileOon  behauptete  fihliebltih  jebath  ba< 

^elb  unb  fihüb«>  inbem  et  See  jnang,  über  ben  fio- 

tomac  jurüdjugehen,  ffiafhinaton  not  einet  Ottupa< 
tion,  Dtmuxhte  i^ei  einen  ergeblithen  (Seminn  nicht 
baiaub  gu  gi^en. 

•■tifrinUaiPutaB,  Segierun^  non  nerfc^iebe» 
net  3u1amntenfehung,  »eiche  in  wrahrung  mit  an> 
bem  StetoOen,  felbfi  unter  ßarlent  Xtuct,  getingen 
^ibung4»iberftanb  geigen  unb  be<halb  gut  $erüel> 
lung  non  3apfenlogem  bienen.  Xerartige  £egierun> 
gen  begehen  au4: 
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»<Taif^lRdtti|4«  9attn 

*   nibcm  6agacii,  ftbx  impiabüe-  *   ScxUn-^mbuipct  BAbn. 

■   BebbitI  IICttAS,  mlcbel  in  Sitglnnb  fite  bei  brfte  gUL 

•lUifrittipalribtt,  f.  SriltionbrSbei. 
■atiiu  (Ibt.  angHttja),  3eon  gierte  SHeganbre, 

irang.  Waler,  geb.  7.  Wit)  1818  gu  DrMon«,  {am 
1886  nach  %on4  unb  »urM  Schüler  non  9lotbIin, 

bann  non  Xelaioche.  ̂ n  ben  etflen  Sehren  »ibmete 
er  fuh  religiifen  $>cfiorie,  »anbte  fich  aber  1846 

bem  @enrt  gu  unb  fchilberte  befonberb  bag  fümmet« 
liehe  Xafein  btt  niebem  SoRUlanen  unb  beb  $ioIt> 

toriatb  in  Silbern  non  heftig  erregtem  Hubbruct  unb 
notunoohrer  (Sharafterefiit,  aber  gu  fch»eter  unb 
bufierer  Jorbt.  Später  bchanbelte  er  auch  )>>e  heitere, 

glüctliche  Seite  beb  Solfblebenb  (befonberb  ber  Srt< 
tonen)  auf  poetifche,  bibmeilen  auch  etnab  fentimen« 
tale  Seife,  tehrte  bann  aber  auch  unb  »ieber  gu 

feinem  frühem  3ach  gurüct.  3»  feinen  intereffante> 
ften  Silbern  gehmn:  bie  arme  ffamilie  (1846),  ber 
Worgen,  ber  X^b,  ber  Sturm  (Wufeum  in  Xnig> 
non),  nach  bem  Säte,  bie  ̂ euetbbrunfi  (1860,  3Ru> 
ieum  beb  Su;embouig),  bie  junge  Settlerin  (1854), 

bie  arme  ̂ milie  auf  ber  Seife  mit  bem  geftürgten 
Maul  (1866),  benen  fuh  fpätei  eine  Spifobe  aub  bem 
gtrieg  in  ber  Senbbe  (1864,  Wufeum  in  Sorteaui), 
ber  fe|te  Suh  einer  Wutter,  bab  oom  Xlp  gebrüerte 
Wötehm  (1866)  nnb  bie  gmei  Stimmen  anfchloffen. 
a.  fiatb  87.  »tbr.  1878. 

Ibdigi«,  nie  eble  Xochter  beb  Öbipub  unb  feinet 
Mutter  Ootafte,  tegleitete  ihren  Sater,  alb  er  feine 
Slutfehante  entbedt  unb  fuh  gehlentet  hatte,  auf  fei> 
nen  ffahrten  unb  (ehrte,  naepbem  er  gu  Jtolonob  in 

attita  tei  Ztefeub  Suflucht  unb  feiner  Seiben  ̂ iel 
ciefunten,  nach  Zheten  gurüd  unb  gemonn  bie  Stete 

'^monb,  beb  Sohnb  beb  Itbnigb  Kreon.  Xlb  ihre 
Stüber  eteodeb  unb  Solpneiteb  (f.  b.)  im  3f<i' 
fampf  gegeneinanber  gefallen  maren  unb  Kreon  bie 
Seerbigung  beb  leptem  bei  Zobebftrafeoerboten  hotte, 
betedte  fie  tiohtem  ben  geliebten  Seichnam  mit  @rbe. 

ttreon  lieft  fie  in  einer  ̂ (fengruft  lebenbig  begraben ; 
icin  Sohn  gab  fuh  an  ihrer  Seiche  ben  Zob.  Sach 

dpginb  Stgdblung  oerbrannte  fie  mit  argeia,  beT@at> 
tin  beb  Soinneifeb,  teffen  Seichnam  auf  bem  Scheiter» 

häufen  tebSteolIeb;  oonben'Bdchternrrgriffen,»arb 

fie  oon  Kreon  feinem  Sohn  $ämon  übergeben,  fie  gu 
tbten.  $ämon  ober  oetbarg  fte  tei  einem  Ritten  unb 

geugte  mit  ibr  einen  Sohg,  bet  fpbter  an  bem  Xbgei» 
Chen  feineb  cSefchlechtb  erlannt  »urte.  Kreon  geriet 
batüber  in  ffiut,  unb  um  feinem  30m  gu  entgehen, 

tötete  ̂ mon  bie  Qfattin  unb  fich  felbfi.  Sop$o(Ieb' 
herrliche  Zragöbie  >a.<,  »eiche  bet  ältem  ̂ ffung 
ber  Scige  folgt,  befthen  »ir  noch,  eine  oon  afchplob 

ebichtete  ift  oerloi^  Sonft  fommt  %.  gu^  in  an» 

em  Zragöbien  oor,  g.  S.  in  Sophofleb'  »Obipub  auf 
Kolonob»,  in  aMolob'  »Sieben  gegen  Zheben«  unb 
in  Suripioeb'  »Shoniffen  . 

X«t^a«if]h,  (leine  ̂ afenftobt  in  ber  britifc&ame 
ii(an.  Seooini  Seufchottlanb,  nörblich  oom  @ut  of 

Sanfo  (f.  b.),  iß  Sik  eineb  (atholiichen  Sifchofb  unb 

hat  3600  Sin».  Xubfuhr  1883  -   83:  104,498,  «in» 
fuhr  68,637  XoD. 

»ntigiiwb,  1)X.,  genannt  Wonophthalmob  ober 

Kpdopb,  ber  »Sindugige»,  berühmter^lbberraier» 
anteib  b.  <8r.,  Sater  beb  Xemetnob  Spliorteteb,  geb. 
384  0.  Cte.,  »at  guerft  tf&hter  ber  griecbifchen  Sun» 

beb^noffen  unter  aieganber  in  Xfien  unb  erhielt  333 
bie  Statthalterfchaft  oon  @rohphrt)gien,  »op  nach 
aieianberb  Zob  883  noch  bie  oon  Sp(ien  unb  Sam» 

phplien  (am.  Z)em  Seichboenoefet  ̂ bi((ab  ben  9t. 
hotfam  Dcrmeigemb,  ßoh  er  gu  Sntipatrob,  ber  ihm 

feine  Statthalterfchaft  »ieteroerfchaffte  unb  gugleich 
ben  Cbetbefehl  über  bie  Zruppen  in  SSeftafien  gut 

SeUmpfung  ber  Xnhdnger  beb  ermorteten  Serbilfab 

anoertroute.  Cr  fchloß  Cumeneb  in  bab  unangreif» 

bare  Sergfchloß  9tora  ein,  befirate  XKetab  unb  Stto» 
lob  in  Sifibien  im  SSinter  320—  319  unb  gelangte 
baburch  gu  großer  Stacht.  Z)em  neuen  Seithboetmefn, 
Solpfperchon,  oenoeigerte  X.  mit  Kaffanbrob  unb 

^tolemdob  oon  Xgppten  bie  Xneidennung.  Sach 
einem  Seefieg  über  bie  glotte  Solpfperchonb  bei  Sp» 
gantion  (318)  nötigte  X.  ben  aub  Sora  enttommenen 
Cumeneb,  ßch  aub  Shöni(ien  in  bab  öftliche  Xften 
gutüdgugiehra,  nmrte  aber  oon  biefem  in  ber  Srouing 
Saiötattne  317  gefchlagen.  ̂ n  Cabiene  316  ficgrtich, 

gemann  er  oiele  ̂ trapen,  betam  oon  ben  Xrgprab» 

piben,  beien  ffrauen  unb  Schöbe  er  erbeutet,  Cume» 
neb  auteeliefert  unb  ließ  benfelben  htnrichten.  9lun 

ftrebte  X.  nach  (öniglicher  Stacht  ;   er  beanfpruchte  bie 

$etrf  Aaft  über  gang  Xfien ,   unb  bie  oon  ihm  erben» 
teten  (öniglichen  Schöße  in  Sufa  erlaubten  ihm,  fein 
S)ta  anfepnlcch  gu  oe^örten.  3m  3. 816  aber  oer» 
bauten  übrigen  dürften  gegen  X.  Seleuiob 

oerlangte  Sabplon  gurüd,  Sloitmöob  Sorten,  Xfan» 
brob  Kappaboiien  unb  Splien,  Spßmatpob  bab  hei» 

(ebpontifche  ShfPSien,  Kaffanbrob  unb  bie  übrigen 
brangen  auf  gleicheSerteilung  terlöniglichen Schöße. 
Stilber  Kampf  entfianb  hierauf  in  Oriechenlanb, 
Klecnafcen,  Sprien  unb  Shönifien.  X.  ließ  in  groß» 

ter  6Ue  in  Zptob  unb  Kilifien  gegen  Stol'möob  eine 

flotte  bauen,  faebte  in  Zhta(ten  Unruhen  an,  um pfimacßob  gu  befeßöftigen,  rieb  ben  Xfanbrob  non 
Karten  313  auf  unb  ließ  burch  Solpfpcrchon  bie  @rie< 
eßen  gut  ffreiheit  aufrufen.  Seßon  »ar  er  fiegreicß 
auf  bem  Warfeß  nach  Stalebonien  begriffen,  alb  er  bie 
Sieterlage  feineb  Soßnb  Xemetriob  bei  ®aga  (319) 
unb  ben  Serluft  oon  Sprien  unb  Shönifien  erfuhr. 

3»ar  nötigte  X.  Stolemdob  gum  Xüdgug,  icigmifcßen 
aber  nahm  Seleuiob  Sabplon,  gemann  bie  Satrapen 
oon  Seiften  unb  eroberte  Stellten  unb  Sufiana.  Za 

fcßloß  X.  mit  Kaffanbrob,  Spfimacbob  unbStoIemöob 
311  einen  Jtieben,  in  bem  et  bie  ̂ errfeßoft  über 

Xfien  behauptete,  ctegen  Seleuiob  führte  X.  ben 

1   Krieg  ohne  Ctfolg  fort,  bib  (310)  im  ffleflen  Stole» 
möob,  Kaffanbrob  unb  Solpfpercßon  neue  ßfeiiibfelig» 
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leiten  oegen  i6n  begonnen.  3n  Äreinoften  geroonn  er  j 
bo4  onfong*  Siertornc  bucib  feine  Söbne  Semetrioi  | 

unb  $^i(ippo8  toieber;  Demetrio8  befreite  ou($  307  | 
Sltfien  unb  Süegora  »on  ber  öerrfi^oft  be«  Äoffon« 

broi  unb  entrig  ApproS  bem  ̂toIemöoS,  niorouf  91. 
unb  ®emetrio»  ben  BönigStitet  onnogmen  in  ber 

^»Öffnung,  bo«  Sletifi  Sltejanber«  unter  ifirem  Zep- 
ter ju  bereinigen,  3-  3^6  brong  Ä.  bis  an  ben 

31it  m,r,  rodgrenb  fein  Sognagppten  mit  bergiotte 

bebrogte,  nurbe  jeboeg  sum  9>!üd!jug  genötigt.  iSeS  I 
XemetrioS  Angriff  auf  Stgobui,  boS  igm  ben  8ei:  i 
ftanb  roiber  Sgppten  oerroeigert  gatte,  figeiterte  304. 
ölüdtiiget  iDor  9(.  in  ©rieigenlanb,  loo  fiaffonbroä  I 

balb  um  ̂ rieben  bitten  mugte.  ä.  oerlongte  unbe= 
bingte  Untemierfung.  ^a  fuigte  BaffanbroS  bei  j 

riinacgaS  in  Zgralien  $Ufe,  unb  303  lam  jmifegen  j 
biefem  unb  8toIemSoS  unb  SeleutoS  ein  SBünbniS 

gegen  9(.  ju  ftanbe.  8ei  in  ̂grpgien  erfolgte  | 
301  bie  t^ntfigeibungSfiglaigt,  in  loeliger  ber  32iüg: 
rige  9(.  äteiig  unb  geben  oerlor.  3>aS  Steiig  Slfien 
ftiivjte  mit  bem,  ber  eS  oufgeriigtet  gotte.  91.  roor 

niigt  frei  oon  $iirte,  Qiraufamfeit  unb  milber  Srobe^ 
rungSiuft;  aber  feine  Sera^tung  feiler  Scgmciigelei 
unb  afia^figer  Üppigleit,  feine  Sefonnengeit  im  310(1 

unb  unOberminblicge  BaltblUtigleit  im  Unglfid,  oer> 

bunben  mit  augerorbentli(ger  ̂ Ibgermlluggeit,  er^ 
geben  ign  benno(g  loeit  über  bte  meiften  feiner  3eit< 
geiioffen. 

3)  9(.  I.,  3onata<  (entmeber  oon  Sonnoi  in  Zgef< 
falien,  feinem  ßrjiegungSort,  ober  ein  moleboniftgeS 
SBort,  f.  0.  n).  eine  bo8  Bnie  fegirmenbe  eifenplatte), 
Bönig  oon  SRolebonien,  ßnlel  beS  oorigen,  @ogn 

beS  XemetrioS  VoiiorleteS  unb  ber  8gila,  9(ntipa: 

troS’  Zoegter,  einer  ber  ebelften  ̂ rften  bei  9l[ter< 
tumi,  geb.  330  o.  Sgr.,  blieb,  ali  fein  Sater  387 
no(g  9ltten  ging,  im  ̂ tloponnei  ali  Sefegligabcr 

)urüd  unb  erbte  388  oon  igm  bai  Bönigrei^  9Bale> 
bonien,  erlangte  aber  erft  376  naig  mannigfaegen 
Bömpfen  feine  9(nertennung.  9(li  Regent  oereinigte 

er  Braft  mit  Slilbe.  ßr  fcblug  9lntio(go8 1.  auS  @p= 
rien  jurfid  unb  befiegte  bie  einbreigenben  3aIIicr, 

lonnte  fieg  aber  gegen  8grrgoi,  ber  378  in  3Rolebo> 
nien  einfiel,  nur  in  einigen  ̂ eftäbten  bebaupten, 
bis  igm  bai  Vorbringen  bei  Vprrgoi  nmg  bem  Ve< 
loponnei  Selegenbeit  gab,  bai  Verlorne  mieberju: 

geioinnen.  9la(g  Vprrgoi’  lob  ftrebte  er  gauptfäig> 
li^  naig  Vereinigung  3rie(genlanbS  mit  9Kalebo< 
nien;  allein  ein  9lngriff  9lle{anberi,  bei  Sogni  bei 

Vprrgoi,  mürbe  igm  noeg  einmal  fein  Veieg  entriffen 
gaben,  roenn  ign  niigt  ein  Sieg  feinci  SognS  re^t= 
teitig  befreit  gdtte.  91.  ftarb  339.  3Uge  feinei  ritter>  | 
liegen,  grogmütigen  Sinnei  gibt  Vlularcg  im  »geben  I 
bei  !Eemetrio8  unb  Vorrgoi».  3gm  folgte  fein  Sogn 
S)emetrtoS  II.  | 

3)  91.  IL,  3)  0   f   0   n   (»ber  geben  roiH,  aberni(gt  gibt  ),  ] 
Bönig  oon  SRalebonien,  Sogn  bei  iCemetrioi  oon 
Bprene  unb  ber  Olpmpiai,  ein  burA  Xgatlraft  unb 

Bluggeit  auigeseiegneter  Segent,  fügrte  naig  ®eme.  | 

trioi’  II.  2ob  (229o.  Ggr.)  anfänglitg  für  beffen  Sogn  ' Vgilipp,  bann  ali  Selbftgerrfiger  bie  SHegierung,  oer> 
mfiglt  mit  Ggrpfeii,  ber  Vfitioe  femei  Vorgängeri. 
Gr  gatte  mit  ben  3)arbanem  unb  ntoliem  unb  mit 
innem  Unrugen  iu  lömpfen.  Vom  9l(gäif(gen  Vunb 
gegen  ben  fpartanifigen  Bönig  Bleomenei  ju  ̂ilfe 

gerufen,  fegelte  91.  im  Spätfommer  323  mit  34^000 ' 
Vtann  naig  bem  Sftgmui;  .Bleomenei  mugte  oor  ber 
Übermaigt  turüdroeugen,  unb  auf  bem  SunbeStag  in 
rigion  loanbclte  fiig  ganj  $cHai  in  einen  Staaten» , 

oerein  um,  ali  bellen  saupt;  unb  Dbctfelbgerrn  man  ' 31.  anerlannte.  31.  befiegte  gierauf  bie  Spartaner  in 

einer  entfigeibenben  Scgiaigt  bei  Settofia  (231>  in 

gatonien,  betrat  ali  Sieger  bai  feit  ber  ̂ eratliben» 
jeit  nie  megr  eroberte  Sparta  unb  amang  bie  Stabt 
jum  Veitritt  ,ju  bem  SKalebonifigen  Viinbe,  ber  fegt 
auger  ben  Ntoliem  ganj  3rieigentanb  umfagte. 

Ginei  ̂ llpriereinfallei  megen  naig  SRalebonien  iii» 

rüdgelegrt,  ftarb  9t.  331.  ̂ gm  folgte  Vg<I>OP.  ber 

16jagrige  Sogn  3>emetrio8'  II. 
4)  Sogn  Xriftobuloi'  II.,  ber  legte  Bönig  ber 

3uben  aui  bem  Sefigleigt  btx  Vfallabäer,  regierte 

39—37  0.  Ggr.  Blit  feinem  Vater  63  oon  Vomoejuö 
ali  3efangener  naig  Vom  gefigidt,  entflog  er  ö<J, 
marb  63  oon  neuem  gefangen  unb  criongte  43  aber» 
mali  bie  Sreigeit.  äm  3-  ̂    f«gt'  ̂    fiig  mit  Par» 

tgifiger  $ilfe  in  3enifolcm  feft,  unb  fein  Öegner  ̂ e» 
robeS,  ber  Sigliying  ber  Vömer,  mugte  naig  Vom 
fliegen,  natgbem  ̂ pflanoi  abgefegt  unb  ocrftümmelt 
iDorben  mar.  Vaegbem  aber  W   römifige  gegat  bie 

Vartger  gefiglagen  gatte,  marb  91.  oon  ben  irium» 
oim  für  einen  ̂ inb  bei  römifigen  Volli  ertlärt  unb 

39  ̂ erobeS  jum  Bönig  in  f^uböa  ernannt  3)ieier 
eroberte  in  breijAgrigemBampf  ^ubäa  unb  naig  gart» 
nddiger  Verteibigung  auig  37  (lerufalem.  9t.,  ber 

fug  feiggerjig  ergab,  marb  auf  antoniuS'  Vefegl  in 9lntio(gia  gingeriigtet. 

ö)  91.Barpitioi,  grieig.@rammatileTunbSamm» 
[er,  aui  BarpftoS  oufGuböa  gebürtig,  lebte  umSbü 
0.  Ggr.  unb  oerfagte  auger  anbem  Sigriften  eine 

Sammlung:  »SBunberbareSefigiigten«,  bie  nieiftaui 
angebliig  VriftotelifAen  Sigriften  unb  anbem  ögn» 

tilgen  oerlomen  Vlenen  gejogen  finb  unb  oon  9Ied» 
mann  (Seipj.  1791),  SBeftermann  in  ben  »Scripuire» 

renun  mirabilinm  ^raeci»  (Vrounfigm.  1839)  unb 
non  BeHer  in  »Rerum  natnraimm  scnptorca  graeci 

minorea«,  Vb.  1   (Seipj.  1877),  gerauigegeben  mürben. 
6)  91.  SoigSui,  aui  Soigo  in  ̂ubda  gebürtig, 

jüb.  Veligionilegrer  unb  britter  Vrdfibent  bei  $ogen 

Vati  SU  3erufalem  naig  bem  babplonifigen  Gpl,  geg. 
364o.Gbr.,  legrte,  bog  man  Sott  aui  linbliiger^ung: 
unb  Siebe,  ogne  Vüdfiigt  auf  einftige  Vergeltung  bie» 
nen  müffe,  melige  Segn  oon  feinem  Siguler  3<ibotl 
unb  ben  Sabbujdem  fpdter  jur  Seugnung  ber  9luf 

erftegung  oon  benXoten  angemenbet  morben  fein  fsD. 

9lntigriipgott (grieig.),  (Segen»,  9Ibfigrift;  Vbbrud. 
Vntigüi,  britif(g»m^tinb.  jjnfel,  nörbliig  oo:i 

(Suobeloupe,  357  qkm  (4,ii  DBt.)  grog,  oon  ooale; 

(Seftalt,  got  felfige,  mit  jaglreiigen  Vuigten  oerfebene 
Büften  unb  miro  oon  ben  Sgeelerlcpbergcn,  berei: 

göigfle  Spige  ber  405  m   goge  Voggiei'  ̂ iö  ifi,  im  S. 
unb  S9B.  burigjogen.  Slüffe  unb  Vöige  feglen,  unb 
nur  menige  Duelmn  finb  oorganben ,   fo  bag  bie  Ve 

mogner  gejmungen  finb,  igren  SBafferoorrat  in  3' 
fternen  ju  famnieln.  Vullanifige  Gleftcine  gerriigen 
oor,  menn  auig  ognegeroortretenbeVuRanleget;  aber 
Ball»  unb  Sanbfteine  überlagern  fie  jum  Xeil.  Ser 

Voben  ift  fruigtbar.  G)ai  Blima  ift  für  iSeftin- 
bien  troden,  unb  obfigon  fSgrliig  an  700  mm  Sieger, 
fallen,  fo  ift  boig  Xürre  nidgt  feiten.  9lu(g  Drlan: 

unb  Grbbebcn  (bai  füngfte  im  §erbft  1874)  oerbeerer 

juiocilen  bie  3nfel.  3>ie  Vemogner  (1882  ;   34,2.31 1 
|inb  Dormiegenb  Veger.  Sie  leben  metft  ali  Heine 

(Srunbbeftger  in  ber  VSge  ber  gro^n  Vlontagen,  au» 
benen  fie  Vrbeit  finben.  3n  rcligiöfer  Vejieguna  tei» 

Icn  fie  fiig  unter  SInglilaner,  ̂ lerrnguter  unb  äBet» 
Icpaner.  ,»fudcrbau  tft  bie  loiigttgfte  Vefigdftigung 
(Grnte  18sO:  36,324  bl  3udcr,  20,835  hl  Welalfe, 

17,663  Sit.  Vum);  aber  auig  Xamarinben,  9lrro»= 
root  unb  ctmai  VaummoIIe  lommen  |ur  91uifubr. 

bie  fug  im  3agwiburigf(gnitt  non  1877  bii  1881 
auf  231,922  Vib.  Sterl.  belief,  mogegen  bie  Ginfubr 
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nur  167,299  ?>fb.  Stcrl.  betrug.  Stn  ber  Snibe  ber 
Serroolhmg  fte^t  ein  oon  ber  Krone  ernannter  ®ou> 
»erneur,  ber  gtcKbjeitig  ©ouoemeur  ber  Seeroorb 
!onb*  (f.  b.)  tft,  unb  bem  ein  gefc^gebenber  Mat  »on 
jmbtf  ernannten  unb  jrodlf  gemäblten  Sli^tiebern 
jur  Sette  fte§t.  91.  bat  (mit  Sarbuba)  eineSinnabme 

öon  (IS»»)  47,006  9!fb.  Sterl.  unb  eine  Stbulbeniaft 
»on  48,562  ijSfb.  Stert.  St.  3 ob"  ifl  $auptftabt, 
Snglifb  ̂ arbour  ber  befte  ßafen.  9(.  mürbe  1498 
non  Kolumbub  entbedt,  guerft  1632  son  SngtSm 

bem  beriebelt  unb  naib  geitmeiliger  Sefe^ng  bureb 

bie  jjrangofen  im  gfrieben  oon  Stebo  (1667)  förmlieb 
an  Sngtanb  abgetreten. 

(PuItü  toracanae)  be^b^  aui  ge< 
puloerter  Kfi^enftbobe  (PerManeta  orientalis  L.), 

mürbe  in  neuefter  3<it  uon  Sogomotom  in  9Jeter4- 
bürg  aI4  9)iittei  gegen  bie  SBafTerfuibt  empfohlen  unb 
(oltiiib  (*bt  B»*  beroäbren. 

■nnt  (d.  tat.  anüniraa,  alt,  altertümliib)  begei(b> 
net  bie  floffif^en  93oller  beb  BdtertumB,  @rie<ben 
unb  Mbmer,  fomie  bie  ̂ robutte  ihrer  ftaatlicben  unb 
fulturbiftorifiben  Cntmidelung.  SS  bilbet  borum 

einen  @egenfab  gu  bet  mittetalterliden  unb  mobet> 

nen  SBeltanfibauung,  fie^t  ober  auib  fenen  93b[Tem 
beS  StItertumS,  bie  gu  btefer  Sntmidetung  nicht  ge< 
langt  mären,  gegenüber.  Sie  gon^  römiftbe  unb 

griechiWe  ffielt  fafet  man  unter  bem  Mamen  oet9ln< 
ti(e  gufammen.  Sie  urfprünglic^e  antife  Sitbung 
ging  non  ben  ®rie<hen  auS,  nerbrettete  fuh  ober  naiQ 
alexanbet  b.  @t.  auch  übet  bie  S8Her  beS  Orients, 
bann  über  bie  Sdmer,  roetche  fie  in  fSmtliche  Seite 
ihres  MeichS  trugen.  engem  Sinn  netfiebt  man 
unter  Blntifen  bie  unS  erbattenen  Segenftünbe  bet 

griechifchen  unb  rimifchm  Kunfl  unb  gmar  nicht  btoB 

bie  ber  grbhem  Sfutpticr,  fonbem  audb  bie  ber  Ktein< 

funfi,  Sdpferei  ic.  Sommtungen  berortiger  SSerfe 
nennt  man  Blntifenfabinette  (Btntifenfälc), 

bie  in  neuerer  3tü,  namentlich  infolge  ber  leichten 

Semielfältigung  burch  ben  ©ipSabguf,  fich  überall: 
bin  nerbreitet  b®6en.  SBichttge  Sammlungen  biefer 
JIrt  befinben  üch  in  Som,  Meopel,  9?<iriS,  Bonbon, 

ülünchen.  St.  Petersburg,  ffiien  unb  Setlin.  jjür  bie 
Kenntnis  beS  antifen Bebens  flnb  namentlich  bce9(uS> 
grabungen  in  Pompefi,  CIpmpia,  Pergamon  u.  a. 
bebeu6om  gemorben.  als  bie  italienifche  Kunfl  im 

15.  3“brb.  burch  ben  Ginfluh  bet  erboltenen  (meift 
römifchen)  Überrefle  einer  gänglichen  Ummanblung 
entgegenging,  begeichnete  man  bieS  als  bie  ̂ Menaip 
’ance  ber  Blntife« ,   unb  ba  bie  eigentlich  griechifche 
Kunfl  erft  in  unferm  pobrbunbert  gut  ooUen  ©eltung 
!am,  fo  bot  mon  bei  ben  ihr  nachabmenben  mober= 
nen  Künfltem,  mie  GarflenS,  Schintel  unb  Sbot: 

malbfen,  oon  bet  »Menaiffonce  bet  griechifchen  9ln> 
tife«  gefproeben. 

Iliitifaalim  (itol.,  in.  .loiim),  Bllltrtümer  getin- 
gern  llmfongeS,  g.  8.  SBoffen,  Schmuef,  ®auSgerätc, 
geWnittene  Slcine,  Scherben  ic. 

tfntifirOBgr,  8ronge  mit  fUnftlich  ergeugter  Paiina. 

iliititineren  (tot.),  bie  JBeife  bcS  altcrtumS  nncfi< 
ahmen;  allertümeln.  9(ntififierenbe  Kunftmerfc 

finb  foicbe,  inbenenflchMachabmung  ber  ontifen  geigl. 
Sie  Stahle  beS  SbrnriftolleS  non  Semoire  im  fiouore 

ift  g.  8.  nur  eine  Ma^bilbung  beS  fogen.  Pbotion, 
einer  antifen  PorträlfigutbeS  oatifonifeben  3RufcumS. 

Vntiflcia,  Sochter  beS  HutolpfoS,  ©emablin  beS 
BaerteS  unb  oon  biefem  (nach  nocbbometifchct  Soge 

oon  SifppboS)  Mutter  beS  Conf|cu8.  Sie  ftnrb  ouS 
Wram  übet  bie  longe  Slbmefen^it  ibreS  SobnS  ober 

lötete  ftch  felbft,  alS  ihr  MauplioS  bie  falfcbe  Macb> 
ncht  pon  feinem  Sob  brachte. 

Blntltlimagr  (griech.),  f.  ©rabation. 

tlntiniBoIc,  in  ber  ©eologie  bie  fottelförmige 
8iegung  einer  Schichtenreibe,  im  ©egenfaf}  gur  miih 
ben  förmigen  (S  p   n   1 1   i   n   a   I   e). 

HBtitoallitBtiBnrO,  lonftitutionSmibrig,  ber  Kon> 
flitution  entogen,  mit  ben  ©runbfdhen  ber  lonflu 

tutioneOen  Monarchie  unpertrdgli^,  g.  8.  antifon» 
ftitutioneüeS  Serfafiten,  ontifonftitutionclle  ^fin. 
nung  ic. 

ValilttBlBniigB,  f.  Anti-comlarr-leagne. 
CntitrUif  (griech.,  »©egenbeurteilungO,  Grmibe« 

rung  eines  BtutorS  auf  eine  (ungünftige)  Rritit,  gum 

3med  ber  Sliberleaung. 

VnhfprB,  altgnech.  Stabt  in  PboliS,  an  einet 
8ucht  beSKorinthifchenMeerbufenS,  mitgutem  $afen 
unb  fchönen  lempeln  (g.  8.  bet  91rtemiS  mit  einet 

Statue  bet  ©öthn  oon  prajpteleS'  Söhnen),  bnS 
jehige  91Sptafpitia.  H.  mürbe  non  Philipp  oon 
Matebonien  gerftört  unb  nach  feinet  SBiebtrhcrfteli 
lung  198  o.  ßbr.  non  ben  Mömem  erobert.  3n  bet 

Umgegenb  muchS  bet  b^te  ̂ eüebomS  (MieSmurg), 
ber  ben  Stilen  für  ein  Heilmittel  gegen  Slabnmih  unte 

Schmadfinnigfeit  galt;  9(.  matb  infolgebeffen  gu 
einer  Slrt  Kurort.  Sähet  auch  Mel^Sait:  »Na- 
Tiget  Anticyraa!«  (>Gt  mag  nach  f<h!ffm!<)  unb 

baS  ̂ otagifche:  >Tribna  Anticyria  capnt  inaaua- 
bile<  (»Gm  Kopf,  ber  burch  rin  breifad)eS  S.  nicht 

gefunb  mitb-). 
Slntilcgamrao  (griech.),].  n.  ro.  beftrittene,  non 

nielen  für  unecht  erfidrte  Singe;  f.  Sipoirppben 
unb  8ibel. 

PntilehfiS  (grieeb.),  in  bet  Bogil  Ginmurf  gegen 
einen  Bebnfah  ober  Bemma,  bann  überhaupt 

f.  n.  m.  Ginroonb,  SBiberlegung. 

ffntiUbinon  (richtiger  91  n   t   i   1 1   b   an  o   S,  arab.  Sf  ch  e   < 
bei  efch  Schotfi,  »Dftberg«),  ©ebitgSgug,  melchct 

Sprien  öftli^  oomBibonon  unb  mit  biefem  faftglcich- 
laufenb  burchgieht.  Gr  beginnt  in  bet  Mdbe  ber  3nt: 
banquellen  fogletch  mit  feiner  böSften  Gtbebung  unb 
erftredt  M   non  SSB.  noch  MC.,  mitb  oon  bem 

Sbal  beS  8araba  burchfehnitten,  burch  melcheS  bie 
^auptflrahe  nach  SamaSfuS  giebt,  fteigt  nörblich 
beSfelben  mieber  gu  2600  m   an  unb  ncrlduft  im  M. 
unb  MC.  in  ber  Mdbe  non  SomS  nöDig  in  ber  Gbcne. 

Sie  böAfte  Spibe  ift  ber  ©roh«  §etmon  (Sfche> 
bei  efep  Sdeep),  fübmeftlicb  oon  SomaSfuS,  ber 

fich  2860  m   poch  erbebt  unb  ftellenroeifc  Schneefelber 
trdgt.  Stuf  bet  meftlichen  Seite  fdHt  baS  ©ebirge 
fteil  gegen  bie  Gbene  oon  8anlbe(,  auf  bet  öftlicpcii 
Seite  bagegen  meift  terraffenfönnig  unb  nur  in  ber 
unterften  Stufe  febroff  gegen  bie  an  690  ni  ü.  M. 
liegenbe  Gbene  non  SamoSluS  ob.  Sic  Stbbdngc  beS 
©ebirgeS,  befonbetS  in  ben  b8b‘rn  Megionen,  fmb 

meift  boumloS,  böchftenS  mit  8ufchroerf  unb  3'oerg: 

eichen  bebedt;  bie  Zbület  bngegen  pranejen  i.n  berr: 
licpften  pflangenroueps  unb  fenb  gum  letl  angebaut. 
Seiner  geognoftifchen  3u(ommenfehung  nach  beftebt 

ber  21.  aus  Kreibcfchichttn  mit  Slblag'etungen  non 
(jeuerfteinen  unb  ouS  Konglomeraten,  ber'5eriuon gumeift  auS  Kalt.  SBdbrenb  ber  auS  Raltftein  gufam: 

mengefehte  Bibanon  ftcile,  fchroffe  SBdnbc  mit  ohan< 
taftifch  jetriffenen  Serggeftalten  geigt,  bilbeii  bie 
Kreioelager  beS  St.  runbe,  meHenforiuig  fich  nnein. 

anbet  reifienbc  .Hügel  mit  (teilen  Seitenentblöhungen. 
3roifchen  bem  Ä.  unb  bem  Bibanon  erftredt  fiep  oon 

ben  Duellen  beS  3orbonS  bis  jum  CronteS  boS  grofec 
Söngenthnl  bin,  melcheS  im  altertmn  Gölefprien 

(»bobleS  Sprien  )   bie|.  pflangen-  unb  Xiermelt  ifi 
ber  oon  Snrien  gleicp.  Ser  .Hermen  ceichnet  fid)  burd) 
feine  Manbelbnume  unb  ben  8dren  (Urans  syriac;us) 
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aui.  Seno^nn  bet  OPab^anget  btS  X.  fnb 

JirdbtenteiM  atobifibc  Xomabenftämme,  bie  beS i(^en  Prüfen.  Sieub  ifi  bn  X.  an  Xeinpelntinen 
(boruntet  «st  aSen  bit  oon  6aa(bt(). 

XntiOnu  bie  Xeibe  gtofeer  unb  Heine»  3n(eln, 
nel(be  im  O.  äenitalametifag  einen  giolen  ̂ albtieii 
bilben,  bet  fto  in  einet  Stage  «on  33W  km  «an  10 

MS  28"  SO-  nBtbl.  St.  unb  60  bis  86°  »eftl.  fi. «.  ®t. 
ober  «on  bet  Xstbofifflfie  ̂ ucatanS  fab3mi(b  6iS  an 
bie  SRfinbungen  beS  Dtinofo  etfttedt  unb  baS  ftoti« 

btfebe  ̂ cet  fafl  nrie  einen  Sanbfee  umfebiiebt.  Sin> 
aeteiit  metben  biefe  Unfein  in  bie  (ütopen  X.,  nSm> 
(i(b  Suba,  3<><naica,  $atti  unb  $uetts  Xic«,  unb  in 
bie  Kleinen  X.,  mel(^aIS  »SnfelnimXlinb*  (Iiles 
Bons  le  vent.  IMm  barlo  tiento)  «on  ben  Jungfern» 
infein  biS  na(b  Ztinibab  unb  alS  unter  bem 

X)mb<  (au  rent,  «otto  riento)  «on  Ztinibab  ISngS 
bet  itäffe  XeneiuelaS  mefbodtts  MS  Otuba  reiiben. 
Xut  bit  SngltaW  (unb  mit  ihnen  mobl  auib  beu6(b< 

Setfobt^  befebrinten  ben  XuSbnut  >3nftln  im 
fflinb«  (Windward  lalonda)  auf  bit  Snftln  im  X. 

«on  Stattinirae  unb  bejeiibnen  mit  >^nftln  unter 
bem  Xiinb«  (Leeword  Islaude)  bie  fleintn  fflblicben 
3nfeln  MS  Ztinibab.  ^e  X.  mit  ben  Sabomainftln 
bilben  SBeftinbien  (f.  b.).  Xomen  «etbanfen 
bie  X.  einet  fabelbaften  3nul  Xntiglia,  n>tl<bt  feit 
1424  auf  &eefatten  einen  vtob  oefünben  batte  unb 

balbniegS  gmifeben  Siffabon  unb  3apan  litatn  fpatt. 

Xuf  ̂ ter  ISattptS  Xotfiblag  muibe  Meftt  Xame 
auf  bit  «on  JtoIumbuS  enibedten  Unfein  fibertragen. 

ZHe  Kleinen  X.  metben  autb  >Kotuif(be  3nftln<  ̂  
nannt,  naib  ben  ftteitboren  Katibtn  (f.  b.),  bie  pe 
meift  lohnten.  Sgl.  Sieftinbitn  (mit  Ki^e)unb 
bit  Xttilel  über  bie  einjelnen  Snfcln. 

Xotilenridie,  f.  CatalpiL 
Xntiacnmrer,  f.  KatibifAtS  Sleet. 
XntiUUb*S>  <n  W   meib.  €obn  beS  Xtfior, 

^ict  bet  $uena,  unter  ben  ̂Iben  «ot  Ztofa  but(b 
fugenbliibe  6<bbnbeit,  SPbneuialeit  unb  Zapferleit 
auSgewiibnet,  Mm  XibiSeuS  inn^  befreunbet,  erlegte 
ben  ttpen  Zroei,  warb  «on  Softibon  sot  beS  XbomaS 
Sfeil  befibirmt,  melbcte  bem  XibiDeuS  ben  Zob  beS 

SatroHoS  unb  erbielt  bei  b^en  Seiibenfpielen  im 
SSagenttnnen  ben  imciien,  im  Saufen  ben  lepten 
Stets.  XIS  SoiiS  ben  Xeftot  bebttagte,  rettete  X. 
(fo  fügt  Sinbot)  ben  Sätet  mit  Xufomerung  feines 
eiwen  SebenS.  benn  et  fiel  babei  oon  oet  ®onb  beS 

%mnon.  6tin  ̂ unb  XibiQtuS  r&ibtt  ibn  an  bem 
Xibiopiet  unb  fiellte  ibm  )u  ebttn  ftittliibe  Sti<bcn> 
fpiele  an.  !Z>it  Xfibe  bet  bni  Jttunbe  SattoIIoS,  X. 
unb  XibiOeuS  rubte  unter  einem  gemeinfamen  ®tab< 
bügel  am  ̂ eSeSpont. 

XntilaptB  (Autiloplna  Boird,  ̂ ierju  Zafel  Xn< 

tilopen»),  Unterfamilie  btt  ̂orntiere  (Cavit-omin), 
aus  bet  Oibnung  btt  J(;uftiett  unb  btt  Unletorb> 
nung  bet  Sooqtbet  (Artiodactgrla).  ®ie  ungemein  I 

OTtenrei^e  iStuppt  umfa|t  fe^  «etfibiebtnattig  ge>  [ 
baute  Ziert,  mtlibe  fub  iisar  im  allgemeinen  Sureb 
fiblanit,  b<tfibdbnli<b<  <BeftaIt  auSgetibnen,  in  ein» 
jtlnen  ISIiebetn  ober  benXinbetn  ober  Sterben  naM^ 
treten.  CbataKeriftifcb  fmb  bie  btttonben  ober  to< 

nifiben,  getoben  ober  onfibieben,  oft  febt  mtrfn>ttr< ! 

big  gefrfimmten,  glatten  ober  mit  Ouenofilflen  «et<  j 
febenen,  tunjeligen,  meiftenS  beiben  ©efibleibtttn 

eignen  $5tnet.  ZaS  oft  auffaütnb  gegeiibnete  $aat> ' 
Iteib  ip  fap  immer  eng  anliegenb ,   boib  geigt  fub 

btafig  am^alS  eine  Heine  9)8bne  unb  um  ben  ̂ no  ̂  

betum  ein  Satt.  Zer  gttoBbnliib  lurge  6(bmang ' 
nitb  bisweilen  bem  beS  XinbeS  ober  ̂ iif^eS  8bn< ' 
lidf.  Zbtdnengruben  unb  Klauenbrüfen,  Seiftenbrü) 

fen  unb  Xftetllautn  treten  febt  ungleiibmSbig  auf. 
Zie  Sleibiben  isetfen  ein,  feiten  gmet  3unge  unb  tra: 

?en  fit  in  etna  6   Slonaten  ouS.  ZaS  Kalb  ifi  natb 4—18  Slonaten  emaAfen.  Zit  (Stape  bet  X. 

fibmanft  oon  bet  eines  SfetbtS  MS  gu  bet  eines 

fen.  Sit  leben  mtifl  in  grdpetn  gerben  in  bäum- 
loftn  Steppen,  timgt  autb  i»>  ̂ a<b6<t*^<>  jeben 

ibret  Xabtung  tbenfomobl  gut  ZaaeS>  nie  gut  Xacbi> 
geit  noib  unb  fmb  in  bef^bigei  Beiocguna,  bie  bei 
mantben  Xrten  nitbt  nut  febt  fibnell,  fonbetn  autb 

bbtbP  geioanbt  unb  anmutig  ifi.  Ubeiboupt  pnb  bie 

X.  febt  bo^pebenbe  Ziete,  ouSg^tbnet  burtb  gei> 
jUge  mit  leiblitbe  Sorgfige.  XuSbouet  im  Sauf 
^   nitbt  geringer  alS  ihre  Sibnelligteit,  ibtt  Sinne 
nnb  f^arf ,   ihre  ftetS  rege  Skubfamteit  1^  fit  ben 
pdtfetn  Xaubliertn  feltenet  gut  Seute  metben,  alS 

man  bet  itirem  oft  febt  gablrtiiben  Xuftreten  «et* 
muten  mbebte.  ̂ infttbtfi^  ibier  Xabning  pnb  fie 

wenig  mabletifcb  unb  bbibP  geniigfaw,  «ocgfigliib 

frefftn^  @rfiftt  unb  Kitattt,SIimet,  Knofsen  unb 
junge  Ztiebe  unb  (Bnnttt  babei  anboltenb  Bütptn. 

^üblen  pe  pib  not  Setfolguim  Pibet,  fo  gei^  fie 
ein  febt  beiteteS,  munteres,  (tibp  nedifibeS  SMen. 
Sb«  Stimmt,  melibe  blölenb,  ftbbnenb  ober  pfeiftno 

ip,  lofftn  Pe  feiten,  gcmöbnliib  nur  gut  Srunftgeit 
bBien,  wo  eS  bann  gmifiben  ben  Süden  gu  befifsen 
Kämpfen  um  bie  lammt.  Slanibe  Xrten 

laPtn  ptb  leiibt  unb  werben  gu  förmlidien 

touStieren,  wie  benn  autb  bit  alten  Xgppter  gtwi"e rten  alS  fiouStieit  güibteten.  Zut^  ibt  f^mog* 
tafteS  Rfeiftb.  ibn  paut,  wtitbe  KletbungSPütle, 

^de,  Stbet  unb  Xiemenwetf  liiert,  unb  ibre  ̂ r< 
net,  woraus  allerlei  Heinere  Utenplien  «mrfettigi 

metben,  btin^  pe  weit  gtSbetn  Xupen,  alS  pe  oiif 
Sootfelbetn  Stbaben  onnibten.  Zie  ©ogelle  iP  feit 
uralter  3eit  baS  felbP  auf  ben  Slenftben  aitaenmnbte 
Silb  bet  Xnmut  unb  Siogie,  unb  bie  ̂ Stnet  bei 
XlenbeSantilopt  bienten  bei  ben  alten  Xgpptem  e.i 
mütbige  XttrÜute  bet  @dttet  unb  ̂ b^  Zie  X 
gebüten  MS  auf  gwei  Xtten  nur  bet  Xlten  filelt  an; 

ungemein  teiib  an  Xrten  iP  Xftila,  Me  nifabPgröbte 

^gl  b^erbetgt  Xpen,  in  ßuropa  fommen  nut  bie 
^iga>XntiIope  unb  bit  Semfe  «ot.  Slan  pebt  «iele 
Xtten  in  ben  goologifiben  Sätteii,  wo  pe  but^  ibre 

SibBnbeit  bie  Xufmetlfamftit  fePtln.  3u  ben  X.  qe< 

bBrt  autb  baS  »Sinbomc,  ober  welibc  norm  fpqteS 
bet  Xnnabme  einer  einb^igen  Xrt  uim  bomit  ontb 

bem  oangen  Sagenfibafe  oom  Sinbom  gu  ®ninbe 
liegt,  ipnotb  nitbt  entubieben.  3n  btoplif  eben  hübten 

pnb  fofple  Xepe  «on  X.  gefimMn  worben,  wäbtett» 
Säbomtrila  jegt  feint  bietger  gebbtige  garw  bt^t 

Zie  $irfggiegenantiIope  (Saffi,  CervKS- 

fira  bezoartica  Pall.),  fop  1,»  m   lang,  mit  16  cw angem  Sibwong,  80  cm  ba<b*  unferm  Zombirii 
äbnliib  gebaut,  mit  no<b  ftblamerunb  gterlitbct,  mii 
40  cm  langen,  faP  geraben,  aufretbten,  tfldwän» 

?ierigteten,  geringelten  unb  ftbroubenfbrnttg  gtbtrb> en  vdmem  nur  beim  KSnntben,  gropen,  traqen 
Obren,  hitgem,  buftbig  bebaattem  Stbrnang,  owpen 

ZbtSnengntben  unb  Klauenbrüfen.  ZoS  itänn. 

ten  ip  auf  bet  Cbetfrite  unb  an  bet  Xupenftite  bet tiebmapen  bunlel  bnmngtou  unb  fabigtmi.  Im4 

SJeibipen  bunlel  ifabeübraun,  beibc  auf  bet  Ontet* 
feite  unb  bet  Snnenfeite  bet  Sliebmapen  ftbotf  ab* 

gefegt  weip.  ZaS  Ziet  bewognt  Sorberinbien,  na* 
mentliib  Sengalen,  unb  lebt  in  Serben  «on  W- 
60  Stüd.  CS  tp  bem  gSonb  gebeiligt,  nimmt  im 
ZietfttiS  bie  Stelle  btS  SteinbodS  ein  unb  wirb  in 

gabllofen  (ffebiibten  wegen  feinet  Stbbnbeit  gtprir 
fen.  SRan  bMt  eS  in  Stufen;  bie  $inbu  ppegen  cS 
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tnU  aroB«  Sorafolt;  nur  bie  Brabmanett  börfen  fein 

^leifd)  effen.  Sie  inbifcben  feUeften  beijen  fie  mit 
^Ilen  ober  jaaen  fie  mit  bem  ̂ aableopatben.  Sie 
Xbrdnenaniben  bUben  eine  miUtÜrtiib  ju  bffncnbe 

lafcbe  unb  fonbem  in  ber  ßrreguna  einen  ftart  tie* 
<b<nben  6toff  ob,  meliber,  an  Säume  ober  Steine 
oerieben,  mabrfibeinli(b  bat  onbtc  (äefibledbt  onlodt. 

tM)oorfuaeIn  auS  bem  SRooen  biefet  Slntilope  gelten 

«lä  febt  beiKräftig.  SieStenpeni  oberSoigo> 
Sintilope  (Antilope  Saigfa  Wagn.),  l,i  m   lang, 
80  cm  boib,  febc  plump  gebaut,  mit  11  cm  langem 

S<f  manj,  oerlän^erter,  fepr  beme^licbet  9?a(e,  30  cm 
langen,  leterfinmgen  $3mem  beim  SRänn^en,  hic> 
jen,  bniten  Obren  unb  Zbränengruben,  am  Kopf 

unb  afibgrau,  am  Sautb  Toeig,  fonft  fcbmugig 
meig  ober  geibarou,  auf  bem  Siilden  bunlelbraun, 

lebt  gefeOig  in  Den  Steppen  Ofteuropot  non  ber  pol< 
nifcben  @renje  big  jum  attai  unb  mirb  non  ben  9!o> 
moben  3um  Stil  mit  $i(fe  beg  Steinoblerg  eifrig 

«tefagL  ̂ n  ber  @^angenfcbaft  gebt  fte  meift  bunp 
Sibredbnftigfeit  unb  Ungefcbicltiibleit  )u  @rvnbe. 

Ser  Solo  lAepyceros  melampua  Pall.),  l,7o  m 

lang,  mit  30  cm  langem  S^manj,  95  cm  bocb,  mit 
über  50  cm  langem,  minlelig  leierfbtmigem  ®eb5m 
beim  SSänncben,  langen  Obren,  ift  oberfeitg  beD 

Tofibraun,  untetfeitg  neig,  mit  braunfibnrarter  So> 
genlinie  auf  ben  Keulen,  betoabnt  liigte  ®ebäl|e  in 
Mittel'  unb  SQbafrila. 

Sie  @a)ellen  (Gazella  Blainv.)  ftnb  jierliibe, 

anmutig  bemegliibe  Ziere  mit  geringelten,  leierfor> 

m^en  |>ömem  bei  beibcn  @efible'cbtem,  langen, fpigen  Obren,  Zbränengruben,  Sfterilauen  unb  tur< 
)em  S<bman).  Zne  ®a|elle  (0.dorcaaXicAM,l,i  m 
lang,  mit  SO  cm  langem  Signiang,  60  cm  bocb,  jorter 

unb  fiblonfer  gebaut  unb  figSner  gegeiibnet  alt  unfer 
Seb,  mit  grogät,  feurigen  Slugen,  äugerft  feinen,  jier- 
Ii(b  bebuften  Seinen,  mittellangen  Obren  unb  llei> 
nem,  leierfötmigem  ®eb6m,  ift  fanbfarbig  gelb,  auf 
bem  Süden  unb  an  ben  Säufen  bunlel  rotbraun,  mit 

einem  längt  ber  Seibetfeite  oerloufenben  noib  bunt> 
lern  Streifen,  unierfeitt  blenbenb  neig,  mit  gelblitb» 
meigem  Safenrüden  unb  Sugenring  unb  fqiparjer 
SibmanjfpijM,  lebt  in  Sorbofta^la,  in  ben  Siebe- 

rungen bet  Säfte,  am  bäufigften  in  bem  gmifi^en  bem 
Soten  Steer  unb  bem  Sil  gelegenen  Stricb,  ift  bo(b' 
begabt,  bormlot  unb  etmat  funbtfam,  bot  Seibiben 

fegt  no(b  ̂ nf:  big  feiggmonatli^er  Zragjcit  ein  ein> 
«get  Kalb.  Sie  mirb  leibenfigaftliib  gejagt,  aucg  mit 

Dem  Rollen  gebcijt,  aber  auib  felir  gäu^g  gegägmt  in 
ben  öäufem  gegolten.  3“t  3'’*  ipnaftie 

mürbe  ge  im  alten  kappten  alt  ̂auttier  gejü^tet  unb 
in  gerben  gegolten.  Sie@a)elletft bat  bepo^ugte  Zier 
ber  morgenlänbifigen  Siigter,  beHen  Sigöngeit  unb 
anmut  fie  beftngen,  unb  mit  melier  fie  bie  (Seliebte 
rfibmenb  oergleiigen.  3m  ölten  ägppten  mar  fie  ber 

3fit  gegeiligt.  Sie  ift  bot  Seg  ber  Sibel.  Sie  gält 
8^  gut  in  Der  (Sefangenfigaft  unb  pflanjt  fiig  auig 
fort.  Ser  Springbod  (3ng>  ob«  S<^t>nfbod, 
Antidorcaa  enchBre  Förster),  1,3  m   lang,  85  cm 

goig,  mit  so  cm  langem  Stgroang,  lleinen,  unbeut> 

liiben  Zgränengruben,  bemegliiger^utfalte  auf  bem 
Süden,  leierfätmig  gehrflmmten,  Tcgmar)en,  gerin- 

gelten .{idmem  bei  beiben  ®ef(gle(gtem  unb  lan- 
gen, fpigen  Ogren,  ifl  lebgaft  gimtbraun,  unten  unb 

an  ben  Spiegeln  meig,  mit  meigem  Streifen  über 
ben  Süden,  lebt  in  ungegeurer  3ogl  in  Sübafrifn, 
fliegt  gegegt  in  ougerorbentliigen  Sprüngen  unb  lägt 

ftig,  jiing  eingefcngen,  leicgt  jägmen.  Ser  Sieb- 
b   o   d   (Klentratrne  amndinacgns  Grau) ,   1,^  m   lonq, 
gegen  95  cm  gotg,  ift  etmot  figlanfer  gebaut  oft 

unfer  Seg,  mit  liemliig  langem  Stgioanj,  30  cm 

langen,  am  @runb  geringelten,  oormärtg  gebogenen 
$3mem  nur  beimSlänmgen,  unooDlommenenZgrä 

nengniben  unb  grogen,  langen,  figmalen,  jugefpig- 

ten  Ogren,  rot  graubraun,  unten  meig,  läit  paar- 
meife,  ober  jiemliig  gäufig  in  fumpfigen  @egenben 

Süb>  unb  Stittelafrilag.  Ser  Sudet  (Cephalo- 
phna  mergena  IVo^.),  l,i  m   lang,  55  cm  godi, 
mit  so  cm  langem  Segmanj,  9   cm  langen,  bünnen, 

lurjen,  gecaben  $3mem,  melige  gmifigen  ben  £>ao- 
ren  eines  Sigopfeb  fafi  oerfigminben,  oiel  länger: 

Ogren,  ogne  Zgränengrube,  auf  ber  Oberfeite  gra:i 
olioenfarbig,  auig  bunfel  gelbbraun,  am  Süden  unb 
an  ben  Keulen  figmarg  punftiert,  lebt  in  ben  Siifdi 

bidiigten  ber  KüfteSübafrila«,  entfliegt  mit  meitei- 
Sprüngen  unb  im  Sebflfig  gebudt,  fo  bag  er  be: 

Serfolgem  leiigt  out  ben  Sugen  fommt,  gibt  feine-? 
Slilbbret.  fSHnbfpielantilope  (Sent  3Bracl. 

Neotragiia  Hemprichii  Wagn.),  ein  lleineä,  jierlicl 
gebautei  Zier  mit  fegr  Reinen ,   bünnen ,   pfriemen 

artigen  ̂ ämem  beim  Siänmgen  unb  lurgem  Segmong, 
ift  fuigfia,  auf  bem  Süden  rotbraun,  on  ben  Sor- 

berfegenhin  g^edt,  unterfeitg  meig,  lebt  paarmeife 
in  ben  Sufmmälbem  abeffinieni.  Ser  Klipp- 

fpringcr  (Soffa,  Oreotrtgna  oaltatrix  Sund.^, 
etmab  über  95  cm  lang  unb  60  cm  goig,  mit  lan- 

gen, breiten  Ogren,  hitgen,  gemben,  figmorgen  $Br- 
nem  beim  Slänncgen  unb  Zgränengruben,  ift  bei 

@emfe  ägnticg  gebaut,  olioengelb,  f^morg  gefpren 
Icit,  unten  bläffer,  an  ber  Kegle  unb  Snnenfeite  ber 
Seine  meig,  lebt  paarmeife  in  ben  @ebirgen  oon 

äbeffinien  unb  am  Kap  unb  ift  burig  ungemein  groge 
Semegliigfeit  auägeiignet.  5Ron  jagt  ignbeS^leifige^ 

unb  am  Kap  ouig  beb  ̂ Deb  galber.  Ser  ®oral 
(Nemorhoedua  Goral  H   ajn.),  1   m   lang,  70  cm  godi, 
mit  SO  cm  langem  Sigmong,  10  cm  langen  $5mem, 

langen,  figmalen  Ogren,  ift  glegenägnliig  gebaut, 

?;rou>  ober  rbtliigbroun,  figmarg  unb  rätlicg  gefpren- clt,  an  Kinn  unb  Kegle  meig,  auf  bem  Süden  figmarg, 
lebt  in  ftorlen  Subeln  im  untern  unb  mittlem  (Gürtel 

beb  meftliigen  Simalaja  unb  gilt  für  bab  figneUfte 
aDtr  ©efigäpfe  beb  äanbeb.  über  bie  gier  fiig  am 

figliegmbe  (Semfe  f.  b. 

Ser  Kubu  (Sgofeen,  StrepaicBroa  capenai> 
Gray),  ifi  m   lang,  1,7  m   goig,  mit  50  cm  langem 

Sigmang,  febr  langen,  figraubenförmig  gemunbenen, 
gufammengebrüdten  unb  gefielten  ipomem  beii-t 
Stännigen,  ogne  Zgränengruben,  ift  unferm  $irfrti 

ägnliig  gebaut,  gemägnt,  rdtliig  braungrou,  mii 

figarf  gegeiigneten  meigen  Streifen,  bie  oom  Süden 
naig  unten  oerloufen.  Ser  Kubu  bemognt  in  Reinen 

Zmppb  bie  SSälber  pom  Oranjeflug  bib  naig  Sorb- 
abeffinien  unb  gleiigt  in  feiner  Sebenbmeife  unfemi 
^oigmilb.  ÜberaD,  mo  er  porfommt,  mirb  er  eifrig  ge- 

jagt, beim  fein  ffiilbbret  ift  aubgegeiignet,  unb  ebenfo 

goig  finb  bie  $8mer  unb  bob  gefigägt.  Sie  ̂ är- 
ner  lennt  man  feit  langer  3*<t.  ober  Die  Kunbe  non 
bem  lebenben  Zier  batiert  erft  oom  Snbe  beb  porigen 

agrgunbertb.  SieSigimmelantilopefSlaubod, 

ippotrtena  eqninua  äund.),  S,a  m   lang,  mit  75  cm 

langem  ̂ mang,  l,a  m   goig,  mit  fiarier  Soden- 
mägne,  Ii6cm  langen,  naig  rüdmärtb  unb  aubmärtb 

gebogenen  $3mem  unb  longen  Ogren,  ift  roftforbi-g 
meigliig,  am  Sorberfopf  fibmärgliig,  unterfeitb  meig, 

lebt  in  Reinen  Zmppb  in  Den  ̂ rggegenben  3nner- 
afritab.  Ser  SJafferbod  (Kobna  ellipaiprymnna 
Sund.)  ift  ein  girf^ägnliigeb,  figmer  gebouteb  Zier, 
1,5  m   lang,  l,s  m   goig,  mit  50  cm  langem  Sigmang, 
80  cm  langen,  ftorlen,  in  fanften  Sogen  erR  rüd- 
unb  aubmärtb,  bann  auf-  unb  oormärtb  gebogenen 
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§9mtrn  fteim  SJlänm^en,  o^nc  'f* 
rotbraun,  mit  ((bmalen  mciften  Streifen  an  ben 
£in!ä(eiten,  an  ber  Äefile  unb  am  ̂ intern  leil  ber 

Scbenlel,  lebt  in  fleinen  perben  in  Süb=  unb  3JHttel> 
afrita  unb  fuibt  bei  ber  Serfolqung  ftets  baS  2Baf> 
ier  ju  erreichen.  9Jur  ba*  5Iei(c^  ber  Kälber  ift  fle« 
nie^bar.  IDie  Steppeniuq  (Spieftbod,  Säbel> 
antitope,  Sllflajelte, Oryi leucBryi  Uilpp.),2m 

lang  unb  1,ü  m   ̂oi^,  mit  l,i  m   langen,  faft  gera> 
ben  Römern  bei  beiben  (Sefi^lei^tem,  lurjen,  breiten 

Obren,  ohne  Zb'inengruben,  ift  jiemliib  gleiibmäfiig 
gelblitbroeife,  mit  braunen  amÄopltebt  paar> 
ioeife  ober  in  fleinen  Jruppi  in  ben  büri^ten  Stri> 

(ben  9)orb>  unb  Süttelafritaä  unb  mürbe  in  ̂ gnp- 
ten  3ur  3‘if  1^-  lOpnaftie  alb  Raubtier 

gejüAtet.  Sn  Sfbefftnien  mirb  fte  burc^  bie  »eifa 
(0.  Belsa  Rilpp.)  oertreien,  meltbe  fub  auf  ben 
alten  IDenfmäfem  agppteni  unb  ̂ ubient  häufig 

abgebilbet  finbet  unb  ebemalb  ©egenftanb  oieler 

t(äeleien  mar.  Crp^antilopen  mürben  im  alten gppten  ̂ ejäbmt  gebalten  unp  jur  Opferung  benupt. 
9tu(b  f(beinen  fie  oon  3*taeliten,  ?!erfem  u.  a.  nach 

'tlfien  gebracht  unb  bort  gegücbtet  morben  gu  fein. 
Slu^  b®t  ““f  0*  »®>'f  ßinbom  gurüd- 
aefitbrt.  (Sröber  unb  plumper  alt  bie  oorigen  ifi  ber 

Baffon  (fapiftbe  Drpj,  0.  Gazella  Swid.),  mit 

gang  gnaben  ©ämem,  am  Äop.  SRan  benupt  »leif^ 
unb  §ea  ber  Cn;antilooen  mie  oemöbnliq,  bie 
Öämer  aber  alt  Sangenfplpen,  bie  oet  $affan  alt 
Spagierftäde.  IBie  Steppenfub  pflangi  ficb  in  ber 
@efangenfcbaft  leiebt  fort,  ̂ lape  oermanbt  ftnb  bie 
IJienbetantilopen  (Addax  Raf.),  mit  langen, 

fcbraubcn>  ober  leierfBrmig  ̂ emunbenen  $9mcm. 
Die  nubiftbe  TOenbetantilope  (K.  nasnmacn- 
liitns  Qray),  giemlicb  plump  gebaut,  gelblicbmeib, 
mit  braunem  Kopf  unb  $alt,  brauner  SRäbne  unb 

jiemlicb  langem  Sebmang,  lebt  in  öerben  im  bürr« 
ften  Dflafrilo  unb  pnbet  fub  gleicbfaHt  auf  ägppti» 
(den  Denfmälem  bdufig  bargeftellt.  Die  9tenbet= 

biimer  ber  Oätterbilber,  ber  'Briefter  unb  ÄSnige 
5tgpptent  Rnb  bem  ®ebbrn  biefer  Slntitope  neq* 
gebilbet.  Sie  mürbe  auch  alt  Raubtier  gegücbtet. 

Bliniut  ermähnt  fie  unter  ben  'Kamen  Strepeietros 
unb  .Addax.  lepterer  mabrjebeintieb  ber  uralte  San: 
betname.  Silan  bält  bot  Xier  befonbert  ber  fcböiien 
Slugen  halber  oielfacb  in  ber  fflefongenfeboft.  Die 
Elenantilope  (Boselnphus  Canna  Gray),  3   m 

lang  unb  2   m   bä(b>  <®>t  langem  Sebmang, 
oom  §nbitut  bet  Siinbei,  mit  long  berabbängtnber 

Söamme,  giemlicb  jgeraben,  fantigen,  febroubenför« 
mig  gemunbenen  pämem,  ift  beUbraun  ober  gelb: 
liebgrau,  an  ben  Seiten  beHer,  lebt  gefeHig  in  SUb: 
unb  SKittelafrifa  unb  geigt  bie  ©eroohnbeiten  bet 
Sinbet.  3n  ber  ©efongenfebaft  pflongt  fie  fub  ohne 

Sebmierigfeit  fort,  unb  man  bat  Daher  oielfacb  gün: 
ftige  SScriuebe  angeftellt,  fie  alt  ̂ auttier  in  Europa 
eingubürgem.  36®  febmodbaftet  Sl^ffb  bilbet  ge; 
räuchert  einen  Sanbeltortifel,  auch  bat  Seber  ift  oor< 
trefflich.  2)*®  Slplgau (Portax  pictus  \VagnS,2m 
lang  unb  1,4  m   bo(b,  bunfcl  braungrau  mit  einem 

Snflug  int  ©läulidje,  gemäbnt  unb  mit  einem  lan: 
gen  ̂ aorbüfcbel  an  ber  Kehle  oerfeben,  bilbet  gleich 

fam  ein  SRittelglieb  gmifeben  $irf(b  unb  Sinb,  bat 
arobe,  lange  C$Kn,  lleine  Xbränengnibcn,  oufreebt 

ftebenbe,  fegelfbnnige,  fnnft  balbmonbfbrmige  ^)ftr: 
ner  bei  beiben  Wefcblecbtcm  unb  einen  langen 

Sebmong,  lebt  paanocife  in  Dftinbien  unb  ftnfebmir. 
3n  ber  ©ofangenfebafi  pflaiijt  er  feefi  febr  leicht  fort, 

unb  in  3taüen  bat  man  mit  Erfolg  ben  ilerfucb  ge: 
macht,  bort  gegücbtete  liere  im  freien  SBalb  autgu: 

—   Slntiina^o«. 

fegen.  Sie  überftonben  ben  SDinter  febr  gut  unb 

äften  fub  befonbert  oon  Slobinienblättcm,  Eichern 

unb  ̂ afelnubblättem,  fragen  auch  Kohl  unb  Salat 
Sein  gleif*  ift  febmadbaft  unb  bie  ̂ut  mertooa. 

Die  Kupantilopen  (Bnbalis  Ltcht.,  f.  Dafet 

»SlntilopenOfinb  grofie,  fräftige,  faft  plump  gebaute 
Ziere  mit  hohem  Siliberrifi  unb  abfebüffigem  KOden, 
ungeftaltem,  breitfebnougigem  Kopf,  furgem  Salt 

unb  hoppelt  gebogenen  Sdrnem  bei  beiben  Sefebieeb* 
iem.  Sierber  g^ört  ber  ©untbod  (B.  pjgargä 
Sund.),  1,5  m   ba<b>  3   m   lang,  purpurbraun,  an 
SBorber-  unb  Dberfeite  bet  Äopfei,  Obren,  hinter» 
baden.  Unterfeite,  Snnenfeite  ber  Säufe  ui^  an  ben 

Stufen  oom  Unte^enfel  obmiett  meib,  ein  Sängt< 
ftreifen  auf  ben  SBeicben  unb  gmei  Siede  an  ben 
oorbem  Unterfcpenfeln  ftnb  febmorg.  Sehr  übnlicb, 
nur  Heiner  unb  lurgbömiger  ifi  ber  Släbbod  (B. 

albiüxrna  Sund.).  ̂    biefen  beiben  fübafrifanif^ 

arten  gefeilt  fub  im  3nnem  afrifat  unb  im  SBeften 
bie  gleubgrobeSenega  lan  tilg  pefB.aenegalenxit 

Gray),  mit  hirgen,  Inotigen,  menig  gebogenen  Söi> 
nem,  erbgrauer  Färbung  unb  bunrclgrauen  ̂ lülen 
am  äuge,  auf  Cber<  unb  Unterfebenfet  IDte  liebt 

rotbraune  Steppenlubaniilope  (Zota,  B.  bu- 
balis  Pall.),  oon  ̂ irfeb^bbr,  niit  ftarfen  SBmem. 
bie  in  ben  uniem  gmei  Dritteilen  mit  fcbrcnibenfbn 

migen  SSttlften  oerfeben  finb,  bemobnt  bat  nbtbi 
liebere  ®ebiet  unb  mar  fepon  ben  alten  unter  bem 
Kamen  Bnbalue  belannt.  Zfat  $aartebeefi 

(Sirfeblubantilope,  Kaama,  Aeronotiu  Caama 
SutuL),  oon  ber  ©rdfte  bet  ̂ irfepet,  aber  oiel  pluffl' 
per  gehout,  mit  fepr  fiarf  oertängertem,  bsplicbt« 

Kopf,  lebhaft  gimtbroun,  am  ©orberfopf  bunlelbrcrun, 
an  ber  Unterfeite,  an  ben  Hinterhalten  unb  an 
ber  Snnenfeite  bet  Scbentelt  meip,  mit  fepmarger 

Sebmangquafte  unb  hoppelt  gebogenen,  68  cm  lom 

gen  H<lrnem,  lebt  in  Shibeln  im  pexttn  afrifat, 
auA  in  Sttbafrila,  mo  et  aber  berertt  febr  ̂orf  gm 

rüdgebrängt  ift.  Sein  gebbrrtet  Sieifeb  ip  etn  mich: 
tiger  Hanbeltartitel,  oueb  »n®  Sämer  ftnb  febr 
gefebäbt.  Dat  @nu  (ISilbebee^,  Catoblepae  Gna 
Sund.),  ein  unfepSnet  SRittelbing  gmifeben  antilopc, 

Kinb  unb  ©ferb,  2   m   lang,  l,:e  m   boib,  mit  80  cm 
langem,  lang  beguaftetem  Sebmang,  platt  gebriieften. 
febr  breiten,  feitlicb  abmärtt  unb  mit  ben  Spipen 

mieber  aufgehogenen  Hbmem,  einförmig  graubraun, 
mit  meibluber  Kadenmäbne,  bunfel  graubrauner 

SRäbne  an  ©ruft  unb  Halt,  meiplicbem  Kinnbart 
unb  braunen  Haarhüfcbeln  auf  ber  Kafc  unb  unter 

ben  Stugm,  lebt  mit  noch  gmei  nabe  oermanbten  at> 
ten  in  SObafrila  bit  gum  jlquator,  ift  febr  feben, 

ungefebidt  unb  in  feinem  ©Sefen  obfonberlicb ,   babei 
miib,  teurig,  megen  feiner  unglaublieben  SebneDig- 
feit  unb  autbmier  febmer  gu  jogen  unb  geiqt  bei  ber 
Verfolgung  oiel  abniiebfeit  mit  bem  SiinD.  SRon 
henupt  bat  garte  Sleifcb  unb  bie  Haut  mie  nem  ben 

übrigen  fübofrifamfeben  arten. 
antimaebiaoeO,  Zitel  einerScbrift^riebric^b.lSr. 

gur  ©Überlegung  ber  politifcben  ®runbfäpe  waebia: 
öenii  (f.  b.f. 

antirai4ttr  jtrfecb.  Dichter  aut  Kolophon,  SIte> 
rer  3citgeiu)ffe  ©latont,  um  41X)  o.  6br.  Wit  feinen 
beiben  Hauptmerlen,  bem  Spot  >ZbcMt<  (über  bie 
beiben  mqtbifcben  Zbr^anifchen  Kriege)  unb  einer, 

nach  feiner  oerftorbenen  ©eliebten  Spbe  benannten 
Elegiencqflut,  ber  bie  SRqtben  bureq  ben  Zlob  ge: 
trciinter  Sicbetpoare  bebonbelte,  roor  et  ©egrünber 

Der  gelehrten  Dichtung  unb  alt  Roleber  Sorläufer  unb 
Vori'ilb  ber  aicrnnbrtner,  bie  ihn  megen  feiner  (*c: 

Icbriamleit  gleich  noch -Hoiuer  fteHtcn.  Die  ©rucbftudf 
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ftinet  Xiiitunacn  (flffommett  ooti  StoU,  XiBtnb.  in  fc^iotfflfaure*  Stntimonofpb  unb  oon  6oIp(tcT> 

1843,  unb  in  wtfll«  »Po«tafl  lyrici  jfraeci«;  ilber-  fiute  in  antimonoCTb  otnnnnbell;  mit  Salpeter  ner> 

iepunjj  nebft  ̂ iogcap^ie  oon  S).  S.  TBebee,  1826)  jei-  pufft  eS  im  glübenben  Xieoel  ju  antimonfautem  fiali. 
aen  eine  barte  unb  gefüllte,  oft  auib  fAniiUftifje  f(Rit  ß^for  unb  Sebmefel  oerbinbet  e<  fiib  birett. 
äpra(be  unb  betunben  mebrltunft  unb@e(ebrfam(eit  au6erli(b  glei(f|t  bab  91.  oöDig  ben  fOtetaHen,  aber  in 

als  Xubterfraft.  XIS  (9rammatifer  oeranftaltete  er :   feinem  cbemifiben  Ser^lten  bilbet  eS  mit  ISbo^Pbor 

eine  Xejenfton  ber  ̂ omerifAen  @)ebi(bte.  '   unb  Xrfen  eine  natürliibe  @ruppe;  eS  ift  breinertig 
■■timtfaffarS.  f.  Stafaffarbl.  ;   unb  bilbet  mit  Sauerfloff  antimonige  ̂ ure  (Xnti- 
XlitimfnfiHli  (grietb.),  in  ber  grieibiftben  flirtbe !   mono^b)  H,SbO,  unb  Xntimonfiure  H.SbO,,  oon 

baS  oom  Sifcbof  gemcibte  Xltartücb,  loeIcbeS,  übn  benen  aber  nur  bie  Xnbobribe  Sb,0,  unb  Sb,Ot  be= 

Den  Xlfartif^  gebreitet,  benfelbcn  jum  Cpferaltor  (annt  finb,  unb  mit  SBafferftoff  ben  Xntimonn)affer= 
macbt,  an  bem  Die  SReffe  gefeiert  roerben  fann.  ftoff  HjSb. 

Xstiairrm  (®egenftii(te),  f.  lier.  XaSX.  bient  jur  Xarfictlung  mebrerer  offijineller 

Xatiwrtiblle  Igriecb.),  Sfebefigur,  f.  Xntitbefe.  Xntimonpraparate  unb  fforben;  auS  XntimoncbioriD 
flatimoR  (Spiebglanj,  SpicbgfaS,  Spiefi<  bunb  fibmarjeS  $uIoer  gefüllt,  mirb  eS  als 

glanalSnig,  Autimoninm.  Stibium)  Sb,  ibcm.  Sifei^cbmari  jum  :Sron;ieren  Mnukt.  3Ran  über- 
clement,  loelibeS  früber  )u  ben  Wetallen,  ief)t  ju  s<‘^t  <»«4  Kupfer  unb  oertupferteS  6ifen  mit  X.,  um 
Den  Xubtmelallen  gereibnet  mirb,  finbet  ficb  feiten  eS  oor  Xoft  )u  fibüben;  bauptfüibliib  aber  oenoenbet 

gebiegen  (XnbreaSberg,  fSribram,  XUemont,  S(bn>e>  man  X.  )u  Regierungen.  Xer  Spiegglanj  mar  fcbon 
Den),  meift  mit  Scbmefel  oerbunben  alS  Xntimon:  im  Xltertum  fietannt  unb  mürbe  im  Orient,  mie  no<b 
glani  (0rau(piebgIonj)Sb,Sjmit71,7f.l!roj.X.,  jebt,  jum  Bemalen  ber  Xugenbrauen  benubt.  XioSlo> 
oft  r<lb«>  unb  golbbaltig,  mit  SAmefel  unb  Eifen  ribeS  unb  BüniuS  ermübnen  ibn  als  Heilmittel,  Ieb‘ 
oerbunben  als  Bertbierit  FeSSh,S,  mit  56,7  Ißro).  terer  unter  bem  Xamen  stibium,  mübrenb  er  in  ber 
X.  unb  in  ;ablreiiben  SticfeO,  Kupfer BIei>  unb  lateinif Aen  Überfebung  @eberS  antimoniam  genannt 

5it6ereT)en(b?i(fetantimonfieS,XntimonfupfergInn),  mirb.  Xie  Benennung  Spie^IaS  gebrauibt  juerft 
Boumonit,  gebererj,  SprdbglaSerj,  SibilfglaScri,  |   BaftliuS  SatentinuS,  ber  in  feinem  »triumpbmagen 

tdeiftgUIbiger),  Xotgülbiger}),  bann  alS  Xn>  beS  XntimonS<  (1460)  oiele  fßräparate  beSfelben  be> 
timonarfen,  Xnttmomtidel,  Xntimonfilber,  o^biert  fcbreibt  unb  aud|  bie ü^teDung  oeSXntimonS,  biefe 
als  Xntimonblüte  (bBeibfpiebglanj)  Sb,()j,  Xntimon<  aber  niibt  als  etmaS  XeueS,  angibt.  2)aS  6(bn>efel< 

o^b  mit  83,ii«  Bto).  X.,  unb  Xntiinonblenbe  (Xot^  ontimon  mürbe  frtlb  tur  S^ibung  beS  @olbeS  unb 
fpie^glanj)  Sb,0„2Sb^,,  Xntimono^b  mit  @<bme:  SilberS  benubt,  auip  bie  Xntimonprüparate  fan= 

felan'timon  mit  76,:i  Bro).  X.  @emonnen  mirb  baS  X.  ben  fcbon  im  Biittelafter  mebiginifcbe  Bermenbung. burcb  Xebuttion  auS  Xntimonblüte  (f.  b.),  bei  unS  Oegenmürtig  liefern  Ungarn,  Snglanb,  Spanien,  ber 
aber  ineift  auS  ®raufpiebgfanjer)  ober  auS  bem  burcb  Haeg,  Italien,  jyrantreicb  unb  Kanaba  baS  meifte  X. 

XuSfeigerung  biefeS  QrgeS  gemonncnen  Scbroefel^  ̂ n  §rantreicb  oerarbeitet  man  BSeibfpiebglang  aus 

antimo'n  unb  gmar  auf  übnlube  XSeife  mie  baS  Blei  Xlgerien,  in  ISimlanb  folc^en  auS  Borneo  unb  Xnti> auSBIeiglang.  Bei  ber  XieberfcbfagSarbeit  mirb  monglang  aus  Qbina  unb  Xuftralien. 
baS  Scbniefeiantimoii  ober  baS  robe  6rg  mit  Gifen  Xatimoabafra,  f.  Bafen. 

erbibt,  mobei  ftcb  Scbmefeleifen  bilbet  unb  metalli»  Xntimonbicabe  (Xotfpiebglangerg,  Bpeofti' 

fc^  X.  abgefcbielMn  mirb.  Borteilbaft  fefgt  man  bier>  bit),  Blineral  auS  ber  Orbnung  ber  SulfofalM,  tri; 
bei  fcbmefelfaureS  Xatron  unb  Koble  gu,  meil  baS  ftanifiert  monofliniM,  finbet  ftcb  meift  nabel>  ober 
gebilbete  Scbmefelnatrium  mit  bem  Scbmefeleifen  toarförmig,  berb,  in  tiricbort  mit  Xiamantglani, 

eine  leicbt  fcbmelgbare  Scblade  bilbet,  oon  ber  ficb  '   fcbuxxb  burc^fcbeineno,  beuebt  auS  Xnttmono^o  mit 

DOS  X.  bei  mebriger  temperotur  trennen  lübt.  ' '   Scbmefetantimon  Sb,ü„2SbLSj  mit  75,si  Br<>3-  *«= 
merbin  bleibt  aueb  bann  no<b  ber  Berluft  bureb  Ber;  timon  unb  5   ̂rog.  Sauerfloff  unb  finbet  ftcb  lit; 
Dampfen  oon  X.  giemlicb  betrücbtli^.  Bei  ber  Bö  ft  >   garn,  ffraniretcb,  Ofttanaba,  befonberS  aber  in  XoS; 
arbeit  mirb  baS  Srg  ober  baS  barauS  gemonnene  cana,  oon  mo  eS  als  Xntimonerg  nach  Blarfeille  ge< 
SAmefelantimon  im  fffammofen  geröftet  unb  baS  braebt  mirb. 

Xoftprobutt,  bie  SpiebglangafAe,  bie  roefentlicb  Xntintaatläte  (B)ei^fpie|alangerg,  9Scib> 
aus  Xntimontetro^b  beftebt,  mit  toblenfaurem  Ba<  antimonerg,  Balentinit),  3RincralauS  ber  Orb; 
fron  unb  Koble  in  liegeln  rebugiert.  XaS  robe  X.  nung  ber  Xnbpbribe,  friftallifiert  rbombifcb,  finbet 

entbült  fletS  Xrfen,  Kupfer,  Biet,  Gijen,  oueb  mobl  ficb  auch  berb  unb  eingefprengt  in  ftüngeligen  unb 
etmaS  Scbroefel  unb  loirb  gereinigt,  tnbem  man  eS  törnigen  Xggregoten,  ift  gelbltA;  ober  graulicbmeib, 

mieberbolt  mit  Scbmefetantimon  unb  fcblicblicb  mit  afebgrau,  mit  Perlmutter;  unb  Xiamantglang,  baib; 
foblenfaurem  Xatron  unb  etmaS  Salpeter  ober  mit  burdMicbtigbiSburcbfcbeinenb,.pürte2/.— 3,fpeg.0)ero. 
Xntimonorob  fcbmcigt,  roeit  bie  genannten  Bietalle  6,fi,  beftebt  auS  Xntimonorpb  Sh,0,  mit  83,MBrog. 

gröbere  Bermonbtfcbaft  gum  Scbroefel  oberSauerftoff  Xntimon,  finbet  ftcb  in  Bbeinpreufen, Ungarn,  grant; 

tefiben  als  DaS  X.  3“'  oölligen  Beiniguiig  bcSXn;  reich,  Xlgerien,  befonberS  in  bet  Ptootng  Konftan= 
timonS  oon  Xrfen  icbmelgt  man  eS  mit  Scbroefel;  tine,  oon  loo  eS  alS  Xntimonerg  nach  ffrnnlrecA  gc; 
antimon  unb  foblenfaurem  Batron  unb  bann  noch  braebt  mirb,  unb  auf  Borneo.  XaSXntimonojrpb  tritt 

rmeimal  mit  foblenfaurem  Batron,  mobei  etfotbet;  auch  in  tefferalen  formen  ouf  unb  finbet  ftcb  fo  alS 

lirb  ift,  bob  baS  X.  ftarf  cifenbaltig  fei.  Senarmontit  in  oft  etrooS  frummflöcbigcn  slri; 

Beines  X.  ift  glüngenb  ftlbctmeib,  grobblütterig  ftoüen,  aueb  berb,  $ürte  2—2, r.,  fpeg.  Wem.  5,ss-5,30, 
friftoHinifA,  oomfpeg.  Wem.  6,71— 6,»;,  XtomgeroiAt  1   in  Ungarn,  Ofttanaba  unb  Honftantine. 
122;  cS  ift  bürtet  alS  Kupfer,  febr  fpröbe  unb  leiAt ;   XntimoiiibUrtb  (Xntimontricblorib,  Xnti; 

puloerifierbat;  eS  oerünbert  ftcb  nic^t  an  ber  Ruft,  ‘   moncblotüt,  Gb*o'<"'f'mon)  SR'I,  erbült  man 
'cbmilgt  bei  426",  oerflüebtigt  ficb  '»  ftarfer  .Hibc,  |   bei  bet  Ginroirfung  oon  Gblor  ouf  überfebüffigeS  Xn> 
oerbrennt  on  bet  Ruft  gu  Xntimonorgb,  löft  fiA  in  I   timon  ober  beim  Xuflöfen  oon  Xntimonojnb  ober 

beiber  Salgfüute  unb  in  KbnigSroaffet  gu  Xntimon; '   SAmefelontimon  in  Solgfüure,  Betbampfen  ber  Rö; 
cblorib,  mirb  oon  beibet  fongentrierter  SAmefelfüure  ,   fung  unb  Xeftillation;  eS  oerflüAtigt  ficb  unb  fegt 

mtiOerl  ßor.D.  .Ofiifon,  4.  aub  .   1,  1PD.  41 
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ftc^  in  btm  tiUtem  Teil  beä  J(i>paratS  oM  farblofe,fri> 
ftdllinijc^e,  buttcrartiae  3Naffe(  3   p   i   e   b   A I   <>  n   j   b   u   1 1   e   t, 
Biityrum  Antimonii)  ob.  Sie  rauql  «n  ber  Suft, 

jie^t  Rem^tialeit  an  unb  jcrflieBt,  liftmiljt  bei  72“  }u 
einer  oliaen  MlüffiAteit,  fiebet  bei  223“,  niirtt  ̂ debft 
äjenb,  löTt  in  Stllobol,  wirb  aber  bur(^  SBaffer  jer< 

fe^t,  niobei  fi(^  Slntimono^pdllotiboon  f(^n>anfen> 
ber  3ufammenfebung  alb  treibeb  ̂ ulser  auSMeibei. 
Xieb  nmr  alb  SUgarolpuloer  offtjinell,  Ibft  r>4 
in  SaUfäurc  unb  gibt  beim  fioeben  mit  siel  ÜSaffer 

julebt  aintimenoCTb.  eine  Söfung  ber  Spiebglanj» 

butter,  n>el(be  man  burib  Sebanbem  son  @rau|pie§< 
glanj  (Sibroefelantimon)  mit  Saijiäure,  giltrtercn 

unb  Serbampfen  bib  sum  (pej.  @ero.  1,m— 1,m  er> 
bblt,  isar  alb  Liquor  atibii  chlorati  (Cauterium  an- 
timoniale)  offijinell  unb  bient  )ur  Bereitung  son 

paflen,  «um  Brünieren  noneifenniaren  (baber9ron> 

jierf  alj),  jur  Beije  auf  Silber,  jur  SiarfteDung  non 
9lntimon)innober  unb  Saitfarben,  inbem  man  fie  in 

^arbftofflbfungen  giebt,  aub  benen  bab  fi($  abfibeii 
benbe  Sllgarotpulser  iMn  Sotbftoff  an  fub  reibt.  Be> 
banbeit  man  Sntimontricblorib  mit  Sblsr,  ober  läbt 

man  auf  Stntimon  überf^üffigeb  Cblor  roirfen,  fo 

erbült  man  Slntimonpenta^iorib  (91ntimon> 
fupercblorib)  SbCU  alb  farblofe,  an  ber  Suft  ftarl 

rauibenoej  b&<bft  tsirienbe  ̂ läjfigteit,  iseicbe 
beim  Srbtben  Sblor  serliert  unb  beim  Berbünnen 
mit  SBaffer  SIntimonfSure  abfibeibet. 

Rntimängell,  f.  Bntimonfäure. 
HalimÄRglaiü  (Bntimonit,  @raufpieb> 

olonjerj),  Öiineral  aub  ber  Drbnung  ber  ein* 
falben  Sulfiiribe,  (riftallifiert  rbombifib,  meift  lang 

fäulen*  ober  nabelförmig,  finbet  fiib  berb  unb  eilige* 
fprengt  in  ftängeligen,  fafertgen,  ouib  biibten  ilggre* 
gaten,ift  bleigrau  unb  auf  benSpaltungbpäiben  fiart 

metalliftb  glänjenb,  Jiärte  2,  fpej.  ©ein.  4,a— 4,7,  non 
ber  $irte  beb  ©ipfeb,  beftebt  aub  Sibm^elantimon 
Sb,Ss  mit  71,7«  Bro).  Hntimon,  entbült  meift  Brfen, 
oft  Sifen,  Blei,  Itupfer  unb  bibmeilen  ©olb,  briibt 

auf  Jagern  unb  ©Ingen,  im  (riftollinifiben  Sibiefer* 
unb  Übergangbgebirge,  bn  ©rj*  unb^iibtelgebirge,  bei 
Siolfbberg  om^ar^,  ämbberg  ina5eflfalen,Bfibrom, 

itremnil},  Sibemnig,  f^lfobanpa,  ©olbfronaib,  in 
granirei^,  Spanien,  «bcana,  Gorfica,  ©nglanb, 
Worb*  unb  Sübamerifa  unb  auf  Borneo.  3)er  91.,  bab 
miigtigfie  Slntimonerj,  ift  fegr  leiibt  figmeljbar,  lann 
baber  bunb  einen  einfa^en  Äubfeigerungbprojeb  in 

Ziegeln,  Sbbten  ober  Slammüfen  oerarbeitet  werben 
unb  liefert  bab  6pie|glab(Spiebglan|);  f.  8n* 
timonfulfibe.  S.  Zafel  •Büneralien«,  Jig.  4. 

Intimonidlblri,  f.  Slntimonlegierungen. 
■HtimsBit,  f.  SIntimonglant. 
Autimoulin»  (Stibium),  Stntimon;  Ä.  cruduui, 

A.Biilfuratam  emdum.  uigruiu,  figinarjebSibwefet* 

antimon,  ©raufpiebglanj;  A.  metalUcum,  reguli* 
nifigebSlntimon;  A.aulfuratom  aurantiaenm.  ©olb* 
figinefel;  A.  aulfiiratam  rubeum,  Blincrallermeb. 

RatiMÖiIrgimngeii,  Berbinbungen  unb  SRifibun* 
gen  beb  Bntimonb  mit  onbem  Metallen.  3>ab  9lnti* 

mon  moibt  im  allgemeinen  bie  Metalle  gidnjenber, 
bdrter  unb  fpräber.  Blei  mit  Stntimon  bilbet  bab 

Bntimonial*  ober  Hartblei,  melcbeb  auib  alb 
Scttcrnnietall  (f.  b.)  benubt  inirb.  Binnantimon* 

legierungen,  bie  oft  amb  Bupfer  unb  3ml  enthalten, 
bilben  bab  Britonniametall,  öbnliifie,  jum  Teil 
bleifialtige  bab  9lntifvif tionSmetall  (SBeiJ* 

guft)  ju  3.opfenlagem;  7   Teile  äiitimon  geben  mit 
3TeilenGifcnbieSieaumurf(be2egierung,iDel(bc 

beim  fecilcn  ffunlen  fprübt;  nie  i'cgicrung  nub  75 
Äupfet  unb  25  Ülntimon  ift  (probe,  blätterig  Iriftalli* 

Stntiinoiifulfibe. 

nifeb,  politurffibig,  inb  Biolette  fpielenb  ;   bei  50  Bro}. 

Bntimongebalt  oerfibininbet  ber  niolette  Zon,  unb 
fpdter  inirb  bie  Segierung  olfinpib  weib. 

Bittimnaarbb  Sb,Oa  finW  fi<b  <n  bet  Batur  alb 
Bntimonblüte,  entftebt  beim  Berbrennen  beb  91nti* 

monb  in  einem  fibrSg  liegenbenZi^el  bei  boberZem* 
peratur,  beim  Bebanbeln  non  Bntiinon  mit  oerbünn* 
ter  Salpetcrfäure,  beim  ftoAen  non  Blgarotpulner 
(Bntimono^iblorib)  mit  loblenfaiirem  Batron,  beim 

füllen  nonBreibnieinflein  (meinfteinfaurein  Bntimon* 
oppblali)  mit  Bmmonial  unb  unrein  beim  Böften  non 

S^wefelantimon  (©raufpiebglanj).  %.  bilbet  färb* 
lofe,  biamantglänicnbe  ftriftalle,  wirb  beim  ©rbigm 

norübergebenb  gelb,  fi^miljt  bei  bobet  Zemperatur 
unb  fublimiert  unb  nitb  beim  Grbigen  an  ber  Suft 
ju  Bntimontetroppb  o^biert;  Slafferftoff  unb  Hoble 

rebutieren  eg  lei^t  ̂u  Bntimon,  in  Blaffer  i^  eg  un* 
löölid),  aber  lögli^  tn  Salafäute  (ju  Bntimomblorib) 

unb  in  Büalien  ()u  ben  unbeftänbigen  antimonig* 
fauren  Saijen),  inbem  eg  ftarlen  Bafen  gegenüber 
bie  Bolle  einer  Säure  fpielt ;   eg  oerbinbet  ftib  aber 

auib  mit  Säuren  unb  Mlbet  bie  Bntimonoppb* 
falje,  non  benen  nur  einige  mit  otganifiben  Säuren 
beftänbig  finb.  Bieiiifaureg  Bntimono^btali  bilbet 
ben  Bre^weinftein.  91.  ift  giftig  unb  mirit,  mie  feiiu 
Berbinbungen,  breibenCTKgenb.  ©g  mar  frübet  offi* 
jinell  (Florea  antimonii)  unb  bient  gut  Zlorftellung 

non  Breibioeinftein  unb  anbem  9lnthnoupräparateR. 
BntimnnOfbDtgli,  inrinfanreg,  f.  Breibmein* 

ftein. 
Wntimöufäure  entftebt  beim  Bebanbeln  non  gtii* 

timon  mit  äberf(bttfr<ger  (tarier  Salpeterfäure  unb 

Grbiben  beg  Brooiiitg.  Ziefeg  Btäparat  ift  9lnti* 
monfäureanbpbtib  (9lntimonpentopqb)  Sb,0. 
unb  bilbet  ein  bla^elbeg,  in  Blaffer  unb  ̂ uren  taum 
Ibglicbeg  Butner,  roetibeg  bei  ftarlem  Stbige» 

Serluft  non  Saue^toff  in  9Intimontetropgb  über* 
gebt  unb  bei  ber  Söfung  in  9llfalien  antimonfaure 
Salge  bi©et.  Cg  nmr  früber  aIgMateria  perlata  offi* 

gineil  unb  bient  in  ber  ©lag*  unb  BoPJ^anmaletci 
olg  gelbe  $arbe,  gut  ZarfteOung  non  Bnilinforbcn 

unb  gu  ©lafuten.  Zie  Sal^  ber  91.  fmb  big  auf  bai 
Hali*  unb  9lmmoniatfalg  in  9Baffer  unlöglid)  unb 

nietben  leicgt  gerfegt.  Bntimonfaureg  Hali  (Ha* 

liumantimoniat)  ll,K,äb,0,  ift  in  Blaffer  gien* 
liib  fegmer  lögliib  unb  bient  alg  Beageng  auf  Bedron. 
9tntimonfauteg  Bleiopgb  (Bleiantimoniat) 
inirb  alg  meiber  Bieberfcglag  augBleilöfungen  gefönt 
unb  beim  Crgigen  unter  Blaffemcrluft  gelb.  ÖMefe 

?[elbe  Berbinbung,  biirib  S^melgen  non  falpeter* outem  Bleiopqb  unbBre^meinftein  mitHoigfalg  uno 
9luglaugen  ober  burib  Böften  non  9lntiinonopnb  mit 

Bleiglätte  ergalten,  bilbet  bag  Beapelgelb|9(nti* 
mongelb),  meligeg  alg  beftänbige  orangegelbe  Öl* 
unb  Sdimelgfarbe  benugt  wirb. 

9lntifflönnlbcr(6piebglagfilber,  Ziglrafit), 
Mineral  aug  ber  Orbnung  ber  einfaigen  Sulfuribe, 

IriftaDifiert  rbombifib,  finbet  fiig  meift  berb  unb  ein* 
gefprengt,  ift  rilbenneib,  gelblitg  ober  figmärgliib  an* 

gelaufen,  $ärte  8,%  (peg.  ©ero.  9,i-10,o,  beftegt  oul 
antimon  unb  Silber  unb  entbält  63,o  — 84,»  Bmi. 
Silber.  Cg  finbet  r«b  9(nbreagberg,  9(ltinolfaii 
in  Baben,  9I[Iemont  unb  Gbänarcillo  in  Gb>(o  unb 
inirb  auf  Silber  oerarbeitet. 

Baiimnafilbrrblmbc,  f.  Botgülbigerg. 

Mntimönfulfibc  (Sigioefeliintimon),  Serbin* 
bungen  beg  antimong  mit  Scgmefel.  Zreifaig* 
Sdimefelantimon  (Bntimonfulfür)  St%8,fin* 
bet  fid)  in  ber  Batiir  alg  Bntimonglang  (©raufpieg* 
glang)  unb  inirb  aue  bein  Grg  burig  einen  rinfaibtn 
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^«iflctungfpnijet  in  Zttgdn  ober  ̂ (aminöfcn  a&>  I   welken  bie  t^oretifc^e  Semunft  mit  bem  Serflonb 
atf($ieben.  2)ai  $robuIt  tommt  alb  SpieBglanj !   gerät,  fobolb  ber  (begenftanb  ber  oon  bet  :i)rmunfi 

(SpicbglaS,  Autimouium  cnidum,  Stibimii  gtil- 1   mit  jtotmcnbigteit  gebilbeten  ̂ bee  einer  £!elt  ale^ 
fbratum  ui^rum)  inben^anbelunb  bilbet  eineftrob'  lioirliicb  e^ftiercnb  geballt  niirb.  @obalb  bieg  ge> 

(ig  hiflaainif^,  grapbitfarbene,  metaOQlänsenbe.ab»  f(biebt,mug  bemfelben  oon  je  jioei  einanber  entgegen' 
fdtbenbe  Waffe  oom  foet.  @en>.  4/u,  tft  fei)r  leii^t  |   gefegten  Sigenfcgaften,  3.  V.  Segrenst^it  unb  Un> 

f<bmet)bar,  Pä(gtig,  Ibjt  fid  in  Saltfäure  unter  Snt>  i   begrenjtbeit  im  ̂ aum,  Anfang  unb  glnfangblofigieil 
nitctelung  oon  6(gn)efcln>affei:ftoff  suSinKmoncglorib,  in W   3eit  >c.,notn>enbig  je  eine  3ufommen,  bie  anbrt 

oemanbelt  fiig  beim  QrEiittn  on  Mr  £uft  unter  Snt<  niigt.  £g  3cigt  r>4  aber  (nacg  Jtont),  bag  fiA  foiocbl 

ioiite(ungoonf<biDef[iger@äureinantimonon)b,tier<  bag  eine  alg  bag  anbre  mit  gleii^  ftarlen  @rünben 
pufft  mit  Salpeter  tu  antimonfaurem  Mali,  ej:ph>>  beneifen  läftt.  Jtant  litft  bie  ̂mierigfeit,  inbem  er 
biert  fegr  geftig  mit  iplorfaurem  »ali  unb  liefert  beim  bemerlt,  baf  obige  (forberung  beg  Serftanbeg  nur  oon 

ergigen  mit  (Hfen  metallifigeg  Sintimon.  Wan  be<  fSingengelte.biealge^ftierenbgebaibtnierben.  Wan 

nugt  eg  3um  Sugbringen  beg  @oIbeg  aug  golbgalti'  braucgt  bager  bie  SBelt  nur  ni^t  afg  ejiftierenb  3u 

gern  Silber,  3u  ̂ermertgf&gen,  3bnbpiIIen  für  Vo*  benlen,  b.  b-  biefelbe  alg  eine  blobe  3bee  ber  Ser> 
tronen,  in  m   %eterinärpro{ig  unb  gur  ZiarfteOung  nunftansufeben,  unb  bieScgmierigfeit  bürt  auf.  Son 
oon  Slntimonpräparaten.  3m  Orient  benugen  eg  bie  einem  ni(gt  alg  epftierenb  gebacgten  Xttng,  b.  g.  oon 

jfrauen  feit  bem  Slltertum  3um  Semalen  ber  91ugen>  einer  biogen,  nenngleiig  notmenbigen  3>uaginotion, 
brauen.  Xntimonfulfür  toirb  auig  burcg  3»f<»nmen'  lägt  ficg  bag  Sntgegengefegte  (bie  «.)  obne  Snftanb 
fcgmelgen  oon  Kntimon  mit  Sigmefel  erbalten  unb  pgleug  behaupten,  bei  einer  blog  eingebilbeten  3Uelt 
augSrecgmeinftein«  oberStntimontgloriblölung  burtg  tommt  eg  ouf  einen  Süberfpruig  megr  ober  meniget 
Segmefelmaffe^tofF  alg  orangeroteg  $uloer  gefällt;  ni(gt  an.  SDerbingg  iftbur^bieSorbetung.bieoo]; 

mit  tobIenfauremxaligelo(bt,  bilbetegein8<bn>efel<  ber  Sfemunft  mit  Dtotmenbigfeit  gebilbete  3bee  ber 

fall  unb  antimonigfaureg  itali,  unb  aug  biefer  ̂ lüf>  SBelt  für  eine  bloge  Sinbilbung  ber  SSemunft  gelten 
figfeit  figeibet  fiig  beim  (Srfalten  ber  Wineral-  m   laffen,  bie  Slugfugt  auf  eine  (Srfenntnig  ber  SBelt 

termeg  (Stibium  anlfuratum  rubrum),  ein  (Bemifcg  ,   bur(g  bie  S3emunft  abaeftbnitten,  bag  identen  oom 
oon  Scgioefeiantimon  mit  Slntimononb,  ab,  mel(geg  Sein  burcb  eine  breite  Kluft  getrennt,  on  bereu  Über' 
im  oortgen  Sagrbunbert  ein  fegt  beliebteg  Sirgnei'  \   brüdung  oie  SlaAfolger  Kantg,  bie  ibealiflif^en 

mittel  loor  unb  auA  jegt  noig  offigineU  ift,  namentlicg  (f^i(gte,S<gelIing,vegepbur(gS)efeitigung  bcbSeing, 
aber  gum  Sultanifieren  beg  Kautfiguig  benugt  nirb.  bte  realifttfcgen  (Sacobi.Stgopenlmucr)  burigSiefeiti' 

gflnffatg  >   Stgmefelantimon  (Stntimonper>  gung  beg  üienteng  (unb  beffen  @rfag  burcg  bie  lln> 
fulf  ib,  @olbf(gniefe()  mirb  oug  (fünffacg>  mittelbarteit  beg  (gefügig  unb  beg  SBiueng),fTuigtlog 
(Sglorantimon  bung  Segntefelnrnfferfioff  gefällt  unb  |   gearbeitet  gaben,  mägtcnb  anbre  (3. 93.  $ierbart)  auf 

bung  3<tfegung  beg  fulfantimonfauren  Slatrong  I   bem  KantiMen  Stanbpuntt  ber  qualitatioen  Unet> 

(Stglippeftgen  Salgeg)  Na,Sbä4-i-9U,0  mit  tennbarteit  beg  Seing  begarrten  unb  nur  in  Segug 
Säure  bargefteHt.  ÜegteregSalg  entftegt  beiniKo(gen  auf  bie  matgeinatiMen  Sielationen  begfelben  (Siaum, 

Don  Sintimonfulfür  (Spiefiglang)  mit  Statronlauge  3eit,  3äbt)  über  Kantg  Subjeltioigmug  ber  reinen 
unb  Scgmefel  unb  triftaüifiert  in  grogen,  farblofen  »nfigauunggformen  ginauggegangen  finb. 
ftti^aOen;  mit  SAnefelfäure  gibt  eg  (Solbftgmefel,  Sntintmigmue  (gtieeg.),  im  allgemeinen  f.  0. 10. 

Sdraxfelmafferfioff  um  figioefelfaureg  Statron.  3>er  Seftreitung  unb  Sfenoeifun^  beg  @efegeg,  in  ber 

9olbfigio«fet  (ätibinm  sulluratum  Burontiiimm,  Xgeologie  befonberg  bie  (äerinoftg^ung  beg  mofai< 
Sulfur  aontum  autimonii,  Sulfur  atibiatum  au  ran-  {(gen  Sittengefegeg.  Slntinomiftifcge  Stiigtungen  gaben 
tiacum)  bilbet  ein  geru(g>  unb  gefigmaetlofeg,  in  tgren  Orunb  halb  in  einer  bualiftifcgen  Spannung 

SBaffer  unldgliig^,  orangefubeneg  ̂ uloer,  Ibft  fug  beg  (Segenfageg  pifcgen  @eift  unb  Waterie,  halb  in 
in  ̂mefelallalien,  Stlmlien  unb  Simmonial  unb  einer  {(gmärmerifcg  übertriebenen  SSorftellung  oon  ber 
bient  alg  Stpettorang  bei  Katarrg  unb  truppöfer  igriftliigen  ̂ igeit,  ober  man  moDte  bie  allmäigtige 
Pneumonie,  au(g  gum  93ullanifieren  beg  Kautfiguig.  SBirtfamteit  beg  @laubeng  bamit  prottifig  bemägren. 

VatiMigiaMber  Sb,0,.2Sb^,,  Slerbinbung  oon  Solige  antinomiftifcge  Sliigtungen  fmben  mit  figon 
Untimonoipb  mit  SigmefelanHmon,  roitb  aug  9rt(g<  |   bei  bcn  alten  (Snoftitem,  bei  manigen  mqfKfigen  Set> 

iDcinftein«  ober  Slntimomgloriblöfung  bung  (£in<  j   ten  beg  Wittelalterg  unb  btt  reformatorifcgen  Kinge. 

iDtrtung  oon  unterfigmefligfaurcm  Siatron  ergalten,  {   pn  bet  lutger.  Kirige  tnüpft  fiig  ein  ontinomifti' 
bilbet  eingiraigtooll  tarmintotegS3ulDer,me(igegalIen  j   figer  Streit  an  ben  Slamen  beg  Slgricola  (f.  b.  4). 

Dcrbfinnten  S^ren,  mit  Slugnagme  ber  Salgfäure, !   Hntiniog,  {(gSner  Jüngling  aug  (Slaubiopolig  in 
miberftegt,  aucg  li(gt>  unbluftbcftänbig  ift,  oon  ägem  Sitggnien,  Biebling  unb  Sieifegefägrte  beg  Kaiferg 
bcn  Sllfalien  unb  Kall  aber  fofort  gehegt  mirb.  (Sr  i   Aabnan,  ftarb  freimiKig  unmeit  Siefa  im  Stil  aug 

tet  alg  SBaffetfarbe  menig  SBeit,  üoertrifft  aber  alg  '   «igmermut  ober,  einem  Aberglauben  folgenb,  um 
Ölfarbe  ben  oemägnlicgen  3inmber.  Xer  trüget  offi<  bung  feinen  Opftrtob  bag  Beben  beg  Kaiferg  gu  uet' 
gineUe  CinniibarU  antimonii.  meliger  bei  ber  Serei'  längetn.  Xer  Kaifer  lieg  ign  unter  bie  Heroen  ocr* 
tung  oon  Antimomglorib  aug  Cuedfilbenglorib  unb  :   fegen,  erboute  igm  ̂u  (^gren  Antinoopolig  auf  bcn 

Srgmefclantimon  alg  Stebenprobult  ergalten  mirb,  |   Xrümmern  oon  S)c|a  fomie  gaglreiige  Xempel  in  S(i' 
entgält  gar  lein  Antimon,  fonbembeftegtaugSigroe'  tgqnien,  in  SIrlabien  (Wantineia)  unb  onbcrmärtg 
felguedfilber.  unb  orbnete  igm  jägrliige  pcftfpiele  an.  Auig  ein 

WntimaraliBmiig  bebeutet  ein  Spflem,  in  meinem  >   Stembilb  ergielt  feinen  Stamen.  Auf  $abriang  Ser> 
ber  fittliige  Unterfigieb  gmifcgtn  @utem  unb  Släfcm  anlaffung  marb  A.  ein  beliebter  dlcgcnftanb  für  bie 

aufgtgoben  roitb.  Kunft,  unb  cg  oecbreitcle  fiig  eine  Siienge  oon  Sta- 
•atinbc,  alte  Stabt,].  Afigmuntin.  ;   tuen  unb  Stuften,  (Dcmmtn  unb  Wungen,  bie  ign  ale 
ftntiiiomie  (gtieig.,  '©efegegioiberftreit  ),  SOibcf  bag  3beal  jugenblicgcr  Sigöngtit  barftetlen,  oft  mit 

fpruig  ber  (äefege,  bie  Koüifion  groijcgcn  ottfcgiebenen  ben  Attributen  einer  beftimmten  (Sottgeit  (Xiomjfog, 
(Befeatn  in  einem  unb  bemfel^n  (Befegbuig;  in  ber  .'germeg,  Apollon,  Aefiepiog  :c.).  Stiele  biefer  93ilb< 
pgilo)opgif(gen  Spracge  feit  Kant  ber  StSlberftreit,  in  luerle  gaben  fiig  ergalten  unb  gegoren  gum  Xeil  gu 
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bfn  ft^änftf n   »erfen  her  tömiWen  Äunft.  »erü^mt  i 

ift  bie  foloffofe  Sitbfäule  bt«  Sl.  Im  «atifon,  ouf- 

gefunben  in  ̂oleftrina,  roo  Äoifct  i^abtian  eine  SiHa 

|ottc,  ben  3üngling  al«  2>ion?foä  batftcnenb,  mit 

Sp^ufronj  unb  hangenben  Soden,  foroie  bie  *nti< 
nooÄftatue  im  SRufeo  Sapitolino,  aefunben  in  bet  SiHa 

öabtian«  su  linoli.  *1«  bie  treffenb(te  SarfteUung 

be«  S.  bürfte  ba8  Steiiefbruftbilb  au«  SSarmot  in  bet 

SiDaiXlbani  gelten,  ba«  ebcnfaH«  au«$abtian«%iaa 

bei  tiooti  flammt  (f.  Slbbilbung).  »18  gemeinfame 

3ügebet»nttnoo8biIbet  nenntSSsindelmann  einen  ge- 

miffen  melanc^olift^en  ©efu^  t8au8bnid,  gro^e  »ugen, 

fanft  abroätt«  ge^enbe«  $tofit  unb  fiböne  gotm  be« 

SKunbe«  unb  Kinne«,  e^atattctiflifcb  finb  aber  be- 

fonbet«  bie  nuffa[Ienb^o<4entn)ideIteSruft,bicetn)a« 

ju  i)0(b  fte^enbe  teilte  Schulter,  ba«  ftane,  etiM« 

outi^etnanbet  geraorfene  ̂ auptfiaat  unb  bie  plnfüM 

^otge^obenen,  breiten  »ugenbrauen.  2)ie  inOiip«- 

abgüffen  oerbrcitcten  fogen.  »ntinoo«büften  mit  ge- 

Vntineo*  (Stelirf  ber  fMQa  SKani  in  ftom). 

fenitem  ßaupt  fmb  Jpermebbüften.  «egen  Setefjrung 
be«  a.  eiferten  noc^  im  4. 3a^t^.  bie  (griftlii^en  Kit- 
(^enicbter  oetgeben«.  Sgl.  Seoejoro,  Uber  ben  a., 

bargeftellt  in  Kunftbenfmälern  (Serl.  1808);  3)iet> 

ti^fon,  A.  (6f|tiftinnin  1884).  ».'  Serbältni«  }u 

Snbrian  ift  ©egenftanb  bet  Somane  -antinou«-  oon .   Japlot  (.^u«tat  b)  unb  »Iler  Raifer-  oon  0.  ffibcr«. 

»ntinöri,  Drasto,  Warcbefe,  3oolog  unb  Sei- 

fenber,  geb.  28.Dtt.  1811  suSfr“8>“.  ftubierteSatur- 
roiffenWnften  bafelbfl  unb  in  Som,  ̂ alf  bem  gürflcn 

oon  (Sanino  bei  bet  Sinrii^tung  feiner  großen joolo- 

gifdjen  Sammlungen  unb  lieferte  für  beffen  »Fanna 
italica«  3ei(^nungen.  3n  SRitte  ber  40er  3a^re 

beteiligte  er  fic^  lebhaft  an  polittft^cn  Seflrcbungcn 
unb  tont  namentliib  aui^  joumaltflififi  tfiätig.  Sr 
Wmpfte  1848  bei  Selletri  gegen  bie  Seapolitaner  unb 

beteiligte  ul«  §auptmonn  bei  ber  Serteibigung 
»om«.  Der  Ginjug  bet  fronjbfififien  Iruppen  trieb 
ibn  in  bie  Serbannung.  ®t  begab  fn^  nac§  »t^en 

unb  ein  3at|r  fpatcr  nacb  Smgrna,  ba«  et  jum  Slittel- 
punlt  feinet  toiffenfc^nftlii^en,  namentlich  ornitho- 

logifchen,  »uSflügc  machte.  3-  begleitete 
a.  bie  3nifl>a  Selgiojofo  nach  Sprien,  fehrtc  bann 
nach  Smprna  jiirüd  unb  burAroanberte  oon  hier  au« 

gan}  Kleinafien.  3™  3-  9*"8  agapten 

unb  beteifle  1860—  61  mit  So8e<« 

icinber.  Seine  roertooOe  ornithologifche  Sarnmluna 

oerfaufte  et  nach  ber  ̂ mfehr  an  ba«  Slufeum  in 

Zurin  unb  lieferte  über  biefelbe  einen  oortreiflicben 

Katalog  (Siail.1864).  Sach  '>"«»«  mehrfähtigenaaf- 

enthalt  in  jjtalien  machte  er  einen  au«flug  nah  Za- 

nefien,  befanb  fuh  1867  bei  Stäffnung  be«  6u_ej. 
tanal«  unter  ben  Sertretem  3talien«  unb  fchloh  heb 

bann  bet  Sppebition  Sapeto«  unb  Seccati«  neub 

»beffinien  an,  mo  et  ISngere  3eit  oenoeilte  unb  reicbe 

joologifche  Srnte  h«K-  *«4  3t«I''n  jurüdgefebtt, 

mürbe  ».  jum  Sefretör  ber  3talienifchen  geognipbi- 

fchen  ©efettfehaft  (in  Som)  ernannt  S®  3- 

ging  er  jut  (Srforfchunn  ber  Schott«  na4  Zuni«,  anb 

1876  führte  et  eine  etpebitlon  nach  3entralairi!a. 

®r  btang  oom  Sufen  oon  »ben  nach  Schon  oot 

unb  ftarb  bafelbft  26.  »ug.  1882  in  ber  italienifihea 
i   Station  Seit  SMarepa. 

«ntinln«,  Stembilb  in  bet  SDKlihfttahe,  in  bet 

Sähe  be«  »bter«,  jnrifchen  282  unb  305“  Settofiea- 

fton  fomie  6”  nBrblichet  unb  12’  füblicher  lellian- 
tion,  au«  oier  Sternen  britter  unb  meh^n  oiertet 

«rbpe  beftehenb,  barunter  ein  in  7   Zagen  4   Stunbea 

14  Minuten  smifchen  8,»  unb  4,7  ©rbpe  oetänba- 

^   liehet,  ber  mit  btet  oon  ben  Sternen  britter  Stöbt 

j   fan  eine  gerabe  £inie  bilbet;  bet  oierte  Stern  britto 
0rdhe  fteht  unten  am 

»ntioihe,  Vfttni«  Hat.  pnt*n  »«latiM*),  Swt> 

enge  an  bet  Küfle  be«  ftanj.  Departement«  Siebet- 

Charente,  jroifchen  ben  yafeln  S<  unb  DIeron.  6Se 

ift  burch  einen  (Einbruch  be«  SReet«  entflanben  aab 

joH  nach  einer  oetfehmunbenen  Stabt  benannt  feia. 

»Htint|cnif(|e  Ssnle,  eine  theotogifche  Siji^ 

bie  im  ©egenfag  gegen  bie  ibealifttfche  unb  fpehila- 
tioe,  oft  in«  Sh®''l®Wche  abfehmeifenbe  Sichtung  bet 

nlernnbtinif^en  Schule  (f.  b.)  fuh  bte  nüchterne  fc- 

forfchung  be«  einfachen  Schriftftnn«,  mttSenoerfaaj 

bet  ndegorifchen  «u«legung,  gut  »ufgobe  fegte,  nab 

au«  be«n  Seihen  baher  bie  gAnblichflen  unb  gelett- 

teften  ffijcgeten  heroorgegnngen  fmb.  »t*  Sthm 

ber  Schule  metben  Dorotheo«  unb  Sutianot  (gtfl 

811),  jmei  f8te«bptet  gu  »ntiochia  In  Sptien,jo 
nannt,  unb  gu  ihren  bebeutenbflen  SJertretem  geh«o 

ten  Sprillu«  non  3erufalem,  Diobor  oon  Zntfo«  nnb 
beffen  Schüler  Zheobor  non  Mopfueftia  fomie  te 

SBifchof  3ohanne«  Sh<ibfaftomo«  oon  Äonftantinoid. 
Die  (egten  namhaften  ̂ rtreter  ber  Sc^e  mann 

3ba«  oon  Gbeffa  unb  bet  Kirchenhiftarifer  Zheobo- 

rcto«,  Sifchof  non  Eptu«.  Der  Begenfag  bet  antio 

chenifchen  Schule  gu  bet  alepanbnnifchen  mat  aa- 

fang«  groor  ein  blob  roiffenfdhoftliihet,  nmrbe  abo 

unter  ben  otigeniflifchen  unb  neftorianif^  Situ- 

tigteiten  gu  einem  au«geprtgten  ftrchlich-bog«'*’ 
tif^en,  inbem  bie  alepanbrinifihe  Schule  in  SSptg 

auf  ba«  Serhältni«  ber  beiben  Saturen  In  Shtlft** 
gu  einer  monophpfitifchen  »uffnffung  hinneigte, 

tenb  bie  a.  S.  an  bet  Ztennung  berfelben  feftWt 

Sgl.  ̂ ergenröthet.  Die  a.  S.  ic.  (Säürgh.  186»); 

Kthn,  Die  Sebeutung  bet  antiochenifchen  6ih«l< 

auf  egegetifchem  ©ebiet  (JOeiffenb.  1867). 

»ntimheniföhe«  gürflentiim,  cbrifflic^  gürtem 
tum  am  Droiite«,  roähtenb  be«  erflen  Rreuggug«  nact 

bet  Einnahme  »ntiochia«  (2.  3uni  1098)  aearäi^t! 
unb  bi«  1268  oon  chriftlichen  gürflen  beherrfcht.  Zf 

erfle  mar  Sohemunb  I.,  Rürff  oon  latent,  bet 
Einnahme  ber  Stabt  herbeigeführt  hatte.  3(i'>' 

fein  Sohn  Sohemunb  II.  (1111  —   80),  anfaagi 

(bi«  1126)  unter  ber  Segentfch«ft  Zanfreb«,  Sogett 

bei  Srincipato  unb  Salbuin«  n.,  RBnig«  oon  3em_ 

folcm.  Durch  feine  Zochter  Konftantia  tarn  11® 



Äntiodfiio  - 
baS  ̂ ürfienium  an  bertn  (9cma((  Jlaimunb  I., 
(Grafen  uon  ̂ oitierS,  b<t  1137  btn  bbjantinifcben 
Haifer  jo^nneS  alb  £e^ndi)<mi  anertennen  ntufilt 

unb  1149  gc^tn  Shirtbbin  »on  Xleppo  fiel,  unb  bann 
an  ben  peilen  Oenta^l,  Stainalb  von  StbtiDon. 
Unter  feinen  91acbfolaern  Slo^emunb  UI.  (1163— 

1201),  Kaimunb  11.  ̂biS  1233),  »obemunb  IV.  (6i4 
1251)  mehrten  fiib  bie  ©efa^ren,  bie  baJ  Sefte^en 

be#  güiftentumS  von  ju  jioeifrlfiafteT 
moibtcn,  bU  eb  1268  unter  9of|eniunb VI.  an  SibarS, 
Sultan  von  »gppten,  verloren  ging. 

Mntio^ia  («ntioifieia),  9tame  mehrerer  Stübte 
bti  Slltertumb,  von  benen  bie  mertivürbigften  fol< 

genbe  fmb:  1)  9(.  (^pibapbneS  (ad  Daphnem,  fo 
genannt  naq  bem  unfern  gelegenen  HpoHoliatn 
Xap^ne),  ̂ auptftabt  von  Sprien  unb  Jiefibem  ber 
^leutiten,  am  Orontei,  22  km  vom  Slieer,  in  Uber> 
auS  frui^ttarcr  Xbalebene,  bie  präditigfte  ber  16 
von  Seleulob  9tiIator  jum  Slnbcnlen  feineg  Saterb 
9ntio(bot  erbauten  gleicbbenannten  Stabte, 

Srünbung  fäUt  in  bab  3a^r  301  v.  S^r.;  ber  3u> 
brang  von  neuen  Itoloniften  ma^te  aber  ivieberfiolt 

neue  Snlagen  nötig,  fo  ba^  9.  lulcbt  aub  vier  Duar> 

Heren  beftanb  (bafitr  Xetrapolib),  beren  febe  mit  be< 

fonberer  Sauer  umgeben,  jugleiib  aber  in  bie  a^e< 
meine  ftarie  Sefeftigung  eingefiblofTen  mar.  Xie 

böebfie  Slüte  9ntio<btab  fällt  in  bie  Atü  9ntio(bob' 
b.  (^.  unb  me^  no4  in  bie  bet  römifcfien  Aaifer  beb 

1. — 3.  ̂abrb-,  melcbe  biet  oft  foofios^t^  bi<Ii«i.  Xa< 
malb  i^Ite  9.  über  500,000  (Sinm.  unb  nmtbe  megen 
feiner  $ra<bt  unb  @töfte  mit  9om  vergliiben.  Unter 

ber  römifiben  ̂ errfibaft  mar  9.  auib  ftepenbe  Siefi: 
ben)  beb  $to(onfulb  von  Snrien,  in  ibtiftlicber  .Seit 
ober  @i|  eineb  bet  vier  älteften  unb  einftufireiibTten 

Xatriar^en  beb  9ömetrei^b  unb  eine  berübmte 

$0ueftötte  antiler,  namentliib  ober  cbriftli(b>tbeo> 
(^jifebn  SBiflenfdiaft.  ^n  9.  mar  eb,  mo  bte  ente 
«obere  Sbnfte^emeinbe  auberbalb  ̂ aläftinab  fi<b 
bilbcte,  mo  bn  Slame  (^b'iften  juerft  genannt  mürbe 

(9pofleIgef(b.  11,  26),  unb  mo  ber  ̂ eibenapoftel 
fSauIub  bie  SBeibe  erbielt.  Son  262  bib  380  mur> 
ben  hier  jebn  mibfitige  Itircbenoerfammlungen  gebaO 
tcn.  Xer  SerfaD  von  9.  batiert  feit  bem  o.  3abrl). ; 

SSermüftungen  bur^  (Srbbeben  vereinigten  fiib  mit  ber 
3erftörungbmut  öftliiber  iiarbaten,  um  bie  biraifiH 
bauten  bn  Stabt  in  Sifiutt  ju  vetmanbeln.  Xer 

Verfertönig  gbobroeb  legte  538  ben  gröbten  Xeil 
Slntioibiab  in  9fibe  unb  führte  bie  moblbnbenbften 
Bürger  alb  Sllaven  binmeg.  ̂ uftinian  lieb  )mar 
aut  Mn  Xrümmem  eine  neue  Stabt,  Zbtüpaüö, 

erfteben,  vermoibte  inbeb  bie  alte  @röfie  niibt  mieber 

jurüctjufübren.  9ömet,  $etfer,  bpjantinifebe  (Srie^ 
ib<n  unb  Sarajenen  batten  unter  ben  Säuern  9n- 
tüxbiab  bereitb  mieberbolt  um  ben  Sefib  ber  Stabt 

geftritten  unb  bie  lebtern  r«b  f<ü  m   ibr 
alb  Qkbieter  behauptet,  alb  bob  erfte  Ateujbecr  vor 

S.  etfebien.  9iaib  neunmonatliiber  Selagerung  fiel 

3.  enblicb  3.  ̂uni  1098,  unb  Sobemunb  von  Xarent 

p^njte  bab  £b<^ifit>iiomi<i^  mi  ̂i<  Stelle  beb  ̂alb> 
monbeb  unb  mürbe  $ürft  von  9.  unter  grieebifiber 

Sebnbberrliibleit.  Xab  aniüdenbe  perfifibe  ßntfab> 
mürbe  gefiblagen,  naebbeni  fleter  von  9mienb 

bie  b<iÜ9t  2anje  aufgefunben  unb  bie  Itreujfabrer 
baburib  begeiftert  batte.  9!ocb  öfterb  meibfelten  bie 
Stbidfale  ber  Stabt,  bib  fie  1268  non  bem  ägpptifiben 
Sultan  Sibarb  erobert  marb.  Seitbem  ifi  9.  aub 

ber  (äefibiebte  fo  gut  roie  verfebmunben.  Stuf  feiner 
Zrümmmtätte  ßebt  jebt  bie  Stabt  9ntatije,  ein 

)um  fprifeben  jOilajet  91epvo  gehöriger  Crt  mit 
niebrigen  unb  ärmlidben  Käufern,  14  unbebeutenben 
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Sofibeen  unb  17fiOO  (Sinm.,  gröbtenicilb  Xütfen, 
melibe  Seibenjuibt,  Cb  unb  @etreibebau  fomie  9al> 

fifiberei  treiben;  Sif)  eineb  beutf^en  Konlulatb.  Xie 
neue  Stabt  nimmt  nur  einen  Keinen  Xeil  im  9)91.  bei 

alten  ein;  ber  übrige  9iaum  ift  mit  Trümmerhaufen 

angefüBt  unb  in  ber  ebene  mit  Saulbcer*,  ffeigen>  unb 
Olivenpflanjungen  beftanben.  Xab  einjigegrobe,  noib 
erhaltene  Xenimal  aub  ber  3<it  beb  alten  @lanteb 
fmb  bie  römifiben  Sefeftigungen,  beftebenb  in  einer 
Sauer,  bie  von  einem  @raben  umgeben  unb  mit  130 
bib  gu  25  m   hoben  Türmen  verfeben  mar,  non  benen 
nod)  50  (vieredig  unb  runb)  vorbonben  fmb.  9uib 
non  ben  alten  Tporen  finb  noch  einige  in  leibtiibem 
Suftanb  erhalten.  3m  S3Ü.  von  9.  lag  ber  non  ben 
Silten  in  glänjenben  Farben  gefibilberte  ̂ ain  von 
Xapbne  (f.  b.).  9!orbö^li(b  in  ber  Sbene  CI  Cmf 
liegt  ber  See  non  9.  (au<b  91  Xenib  genonnt), 

faft  1(X)  m   ü.  S.  unb  von  ve^dliebener  9ubbebnung 

je  naib  ber  3a^ebjeit  (im  Xurebfebnitt  30  km  lang 
unb  6,s  km  breit).  Cr  ift  fei^it  unb  bei  Stürmen  febr 

gefährlich  für  bte  ̂löfte  unb  Sarten,  melcbe  ihn  be= 
fahren.  Son  9.  btb  gum  Ster  erftredt  ficb  bie  vom 

Cronteb  burebftrömte,  böibft  fruembare  9ntiocbe< 
nifibe  Cbene,  ehemals  einem  ffruebtgarten  ver- 

gleichbar, j^t  roenig  angebaut,  no^  immerabereine 
ber  freunbliAften  Tbalebenen  SprienS. 

2)  (9.  Sifibiä)  Stabt  ouf  ber  Orenge  von  9bov* 
gien  unb  ̂iftbien,  mürbe  in  ber  Seleulibengcit  non 
Sagnefta  (am  Säanber)  auS  gegrünbet,  nach  Se- 
ftegung  beS  9nHocboS  von  ben  9tömcm  für  frei  er> 
llärt,  unter  9uguftuS  unter  bem  9)omen  Gäforeo 
gur  Kolonie  erhoben  unb  mar  in  ber  fpätern  Kaifcr- 
geit  ̂ auptftabt  ber  Stooing  Sifibien.  9(uinen  bei 
3alomatfch,  unfern  9tfchehT. 

9ntiaAiMcr,  f.  9hafiten. 
9iltUU|aS,  9ame  mehrerer  Könige  von  Sprien 

aus  bem  ̂ auS  ber  Seleufiben : 
1)  9. 1.,  Soter  (»Setter*),  geb.  823  v.Gho-.  Sohn 

beS  SeleuFoS  Sifator.  9IS  er  von  heftiger  Siebe  gu 

feiner  Stiefmutter  Stratonile  ergriffen  mürbe  unb 
barüber  ferner  erhanfte,  gob  fein  Sater,  non  ber 
Urfache  feiner  Kranlheit  unterrichtet,  ihm  293  Stra> 
tonile  gur  (Semahlin  unb  trat  ihm  bie  ̂ errfchaft  über 

bie  SSnber  fenfeit  beS  Cuphrat  nebft  beni  Königs* 
titel  ab.  3m  3-  »iö  fp  SeleuloS  nach  Safe* 
bonien  gurüdgog,  mo  er  von  SStolemäoS  KeraunoS 
ermorbet  mürbe,  überlieh  er  9.  bie  ̂ errfchaft  über 

baS  gange  fprifche  Seich.  3^en  Unruhen  in  9fteii 
fchlon  9.  mit  bem  Sörber  feineS  SaterS  ffricben  unb 
lieh  ihm  Salebonien.  Sit  CumeneS  von  fgerrgamon 

lämpfte  er  erfolglos,  bagegen  nahm  er  roegen  eines 

Siegs  über  bie  @aDier  ben  Seinamen  Soter  an. 
Qx  Harb  261  im  Kampf  gegen  bie  doBiet. 

2)  9.  n.,  Theos  (*@011-),  Sohn  unb  Sachfolgcr 
bcS  vorigen  (261—246  v.  Che  ),  FämpfU  unglüdlicb 
gegen  9toIemäoS  ^bilabclphoS  von  9gppten  unb 
muhte  ben  Ärieben  a>0  boburch  erlaufen,  bah  et 
feine  demahtin  Saobile  nerftieh  unb  beS  ̂ toIcmäoS 

Tochter  Serenile  heiratete.  Sach  bem  Tobe  bcS  fitole* 
mäoS  (248)  rief  er  gmar  Saobile  gurUd  unb  ernannte 

ihren  älteften  So^n,  SeleuIoSKaBinifoS,  gum  Thron’ 
folget;  aber  Saobile,  vielleicht  eine  gmeite  «erftohung 

befürchtenb,  lieh  fchon  im  folgenben  3ahr  (246)  9. 
fomie  bie  Sierenife  unb  beren  Kinb  ennorben.  Xen 

Beinamen  TheoS  gaben  ihm  bie  Silefiet  gum  Xanl 

für  bie  Befreiung  vom  Tptannen  TimorchoS. 

3)  9.  III.,  bet  drohe,  groeitcr  Sohn  beS  Seleu* 
toS KaBiniloS,  geb. 242 o.  Chr.,  beftiegnach bem  Tob 

feines  SruberS  SeleuloS  KcrotinoS  222  ben  Thron. 

Cr  fonb  baS  Seich,  von  bem  fich  ‘öottrien  unb  'fJov* 



646  IntioAoä  Släfaloiiita  —   äntiope. 

tMen  [oSgemac^t,  bie  ̂ totetnSn  RBIefpricn,  ̂ ^5ni< 
tten,  ̂ Jalöftina,  itaricn  unb  Jtilifien  an  fii^  8*rifftn 

f)otttn,  in  (e^r  btbtöngter  Sage.  ®er  abfatl  ber 

Satrapen  non  Werften  unb  SRebtcn  fteigerte  bie  9?ot. 

a.  uerlor  jnat  gegen  bie  agupter  217  bie  S^Iai^t 

bei  Sap^ia  unb  mufete  i^nen  Äblcfprien  unb  ?5^8nis 
tien  fiberlaffen;  auc^  Saitrien  unb  Slebien  lonnte 

et  nidt  roiebet  untenucrfen.  ülagegcn  gelang  eS 
ihm,  bie  innetn  Äufftänbe  gu  untcrbrüaen.  Son 

etnent  ̂ reSjug  na<^  3nbien  lehrte  et  mit  teiltet 
^ite  peim  unb  nannte  fuft  Jeitbem  »bet  ®to6e*. 
als  206  fgtoIemäoB  V^ilopatat  fiatb,  serbanb  fi^ 

a.  mit  a^ilipp  non  SRatebonien,  um  Dem  unmünbi- 
gen  ̂ totemSoB  Spip^aneP  fein  Stbe  gu  entteigen. 

SB^tenb  V^ilipp,  baburt^  mit  attaloS  oon  $ecga> 
mon  unb  oen  jl^obietn  in  Kampf  geraten,  ben  tS> 
mif^en  ̂ >eeten  untertag,  ftegte  Ä   bei  $^aneaS  an 
ben  DueQen  be«  3otban8  198  entfi^eibenb,  eroberte 

»lern  unb  gang  aaläftina.  Siele  3uben  flogen gppten,  bte  gurildgebliebenen  getoann  a.  bur(( 
SKifbe  unb  Si^tung  i^teb  Heiligtums.  aiS  fofl  S. 

196  in  ben  Seftb  ber  X^ralif(^en  S^erfoneS  Mte, 
pertangten  bie  Somer,  bie  i^n,  folange  fie  mit  Wa: 
lebonien  beft^iftigt  maren,  geftbont  batten,  fffreibeit 

ber  grie(^if(bcn  Stäbte  in  äfien,  Sflctgabe  beS  gefam> 
ten  ®ebiets,  meltbeS  StoIemioS  befeffen,  unb  ooQ< 
flSnbige  Säumung  SuropaS.  a.  oerlobte  gmar  feine 

Xo<bierKleopatra  mit  StolemüoS  unb  oe^pro(bS^b: 
nifien,  Saläftina  unb  Kölefprien  als  Slitgift,  mteS 
aber  bie  rbmifibe  Sinmifcbung  in  bie  lleinofiatifiben 

angelegenbeiten  entfibiebcn  gurüd.  au<b  breitete  et 

fiib  in  Xbratien  auS  unb  nahm  ben  auS  feiner  Sater> 

itabt  gefläcbteten  Hannibal,  ben  groben  ̂ «inb  ber 
abmet,  bei  fi<b  auf  (195).  Socb  befolgte  et  nubt  beffcn 

aat,  bie  Somer  fojort  in  Italien  felbft  angugreifen, 
fonbetn  lieb  fi4  °»f  Unterbanblungen  ein,  melde  oon 

Den  Sämern  in  bie  Sänge  gegogen  mürben.  Snblidb 
ging  et  auf  ben  Hüfcnif  ber  atolier  mit  nur  10,000 

Wann  na<b  ®tie<ben(anb(192),  ilberlieb  fi<b  aber,  na<b> 
bem  er  Cboi^b  auf  Subba  genommen  unb  Xbeffalien 

teilmeife  befegt  boiir.  io  SbolHS  üppiger  Untpätig: 
feit  unb  mürbe  191  oon  W   aciliuS  @labrio  bei  ben 

Xbrrmopplen  gefcblagen ;   er  rettete  fid  mit  faum  500 
Wann  naib  CbälltS,  oon  ba  nad  SppefoS.  iCarauf 
no<b  gmeimal  (bei  SbioS  unb  ̂ onnefoS)  gut  See 

geMlagen  unb  oon  feinem  SunbeSgenoffen,  bem 
König  SrufiaS  oon  Sitbpnien,  oerlaffen,  (onnie  a. 
bie  Sonbung  beS  KonfulS  Suc.  Scipio  in  afien  nic^t 

ginbem  unb  bat  um  fjfrieben.  aiS  Scipio  aüeS  Sanb 

loeflliig  oom  XauruS  forberte,  magte  a.  nochmals 

eine  Sigiadt,  mürbe  febotg  bei  Wagnefia  am  Scrg 

SipploS  (190)  gängliib  befiegt.  3n  bem  189  gefigiop 
fenen  fWeben  trat  a.  Kleinarien  bis  an  ben  XauruS 

ab,  gaglte  16,000  Xalente,  lieferte  feine  (Siefanten 

unb  KriegSfjgiffe  aus  unb  fteDte  20  ©eifcln,  barun= 
ter  feinen  Sopn  antüxgoS.  .Hannibal  lieg  er  ent- 

fliegen. a.’  Waigt  mar  für  immer  gebrotgen.  aiS 
et,  um  ben  Xribut  für  Som  aufgubringen,  in  eip- 
maiS  ben  Sonnentempel  plünb^e,  e^<giugen  i^n 
bie  empbrten  Sinmobner  (187). 

4

)

 

 

9L  IV.,  SpippineS  (   (Srlauibter-),  groeiter 

So^n  

beS  
oorigen,  

regierte  

176  
—   163  

o.  
6gr.  

(Sr lebte  

als  
Knabe  

fett  
189  

gu  
Som  

alS  
@eifel  

unb  
be> 

ftieg  

nach  

feines  

SruberS  

SeleufoS  

Sgüopator  

6r-- morbung  

buri^  

HelioboroS  

ben  
X^ron.  

Sr  
lämpfte 171—167  

gegen  

^gppten,  

um  
KBlefprien,  

Sgbnifien 

unb  
Soiäftina  

gurüdguerobcrn,  

bemätgtigte  

fi(b eines  

großen  

XeitS  

oon  
»gppten  

unb  
na^m  

Den  
.Kb- nig  

StoIemäoS  

Sbilometor  

gefangen;  

botb  
mugte  

er 
ouf  

Serlangen  

bcS  
rbmiftben  

(Äfanbten  

SopiliuS 

SdnaS  ̂ gppten  räumen.  Xung  baS  Serbot  beS  fü< 
biftgen  Kultus  unb  Sinfübtung  bcS  XienfteS  beS 

olpmpiftgen  3o»S  oeranlagte  er  ben  aufftanb  bet 

3uben  unter  Mn  Waffabäern  (f.  b.),  ben  et  167— 
164  erfolglos  befämpfte.  3>n  3- 164  gog  a.  naep  ben 

bftli(pen  ̂ rooingen  unb  ftarb  nacp  einem  oerunglüd- 
ten  angnff  auf  ben  Sonnentempef  in  (SlpmaiS  gu 
Xabd  in  Setften  163. 

5

)

 

 

a.  V.,  Supator  (»ber  Cbelgebome»),  Sobn 

unb  Saipfolger  
beS  oorigen,  

tarn  alS  Knabe  
gut  Ke- 

§ierung  (163—161  o.Ste.)  unter  Sonminbfipaft  beS pftaS,  roarb  mit  biefem  non  XiemetrioS,  bem  in 
Som  btSper  als  ®eifel  gepaltenen,  fegt  oon  ben  Kö- 

rnern als  Segenlönig  aufgefiellten  Sopn  bcS  Seleu- 
loS  Sbilopatop,  geftürgt. 

6

)

 

 

a.  Vn.,  SibeteS  (oon  6iba  in  Samppplicn, 

bem  
Drt  

(einet  
Srgiepung,  

benannt),  

jüngerer  
£obn 

beS  XemetrioS  

Soter,  
Stüber  

beS  XiemetrioS  

Kifa- 
tor,  

^iratete,  

als  berfelbe  
oon  ben  

Sartpem  

geran- 
gen genommen  

mürbe,  
beffen  

@emaplin  

Kleopatra, 
ftürgie  

ben  UfurpatorXrpppon  

unb  
fepte  

fiep  
auf  ben 

Ipron  
(189—130  

o.  6pt.).  
®r  befiegte  

ben  
Watfa- Mer  

3opanneS  

unb  
belogerte  

3erufalem,  

ftpfog  
ober 

aus  
$u^t  

oor  Som  
einen  

biHtgen  
f^eben.  

fiel 
gegen  

bie  Sartper. 
7

)

 

 

a.  VIII.,  ®tppoS  (>Habi(ptSnafe<),  gmeiter 

Sopn  
beS  

XiemetrioS  

Sifator,  

roorb  
naep  

feines  
8a- terS  

(Srmotbung  

(126  
o.  (Spr.)  

als  
König  

in  
einem Xeil  

SprienS  

anerfannt,  

befiegte  

123  
bm  

(Segen- fbnig  
aie$anber  

gmang  
feine  

perrfipfüiptige 

Wutter  Kleopatra,  baS  @ift  gu  trinfen,  loelipeS  ne 

ipm  bereitet  patte  (baper  auip  fpottmeife  SPilo- 
metor,  •berbieWutter  liebt-,  genannt),  mürbe  ober 

oon  feinem  Halbbrubet  antio^oS  KpgifenoS  eines 
XellS  feines  äeiipS  roiebet  beraubt  unb  97  ermorbet. 

8

)

 

 

a.Xin.,  afiaticuS,  Sopn  antimpoS’  X.,  (Sn- 

fei  
beS  

oorigen,  

erpielt  

68  
o.  

(Spr.,  
ba  

feine  
anfprüipt 

auf  
ben  

fpnfipen  

Xpron  

oom  
rbmifpen  

Senat  

an- erfannt  

rouroen,  

oon  
SucuDuS  

naip  
Sefiegung  

beS 
XigrancS,  

ber  
Sprien  

erobert  

patte,  

baS  
obterlide 

Keicp  

gurüd,  

rourbe  

inbeS  

fipon  
66  

oon  
^mpejus, 

bet  
Sprien  

gut  
rbmifipen  

8rooing  

maipte,  

enttprom 
unb  

bepielt  

nur  
Kommagene.  

a.  
unterflüpte  

Som- pejuS  

gegen  

(Säfar  

unb  
fam  

auip  
mit  

antoniuS  

in 
feinblide  

Serüprung.  

Son  
DetaoianuS  

roegen  

SUeu- delmorbeS  

an  
einem  

@efanbten  

feines  

SruberS  

naip Jlom  
befipieben,  

marb  
et29  

o.  (Epr.  
Dort  

pingeriiptet  

a 

mar  
ber  

legte  
König  

auS  
berXpnaftie  

ber'Seleufiben. 

antibipaS  asfauintta.  afabemifiper  ̂ pifofopp  aus 
asfalon,  SipülerbeS  Spilo  auS  Sariffa,  ̂ olarip 

tu  atpen  oon  83  biS  74  o.  Epr.,  roirb  als  Stifter 

bet  (ogen.  brüten  (natp  anbern  ber  fünften)  afo- 
bemie  betrniptet,  inbem  et  ̂latonifipe  mit  arifloteli- 

ftpen  unb  ftoifpen  fiepten  fpnfretiftifep  oerfnüpfte. 
Xarauf  begog  fiip  feine  (oetlome)  Siprift  »SofuS*. 
Eicero  pbrte  bei  ipm  79.  Sgl.  ©tpfat,  ®ie  atabe- 

mifer  Spilon  unb  antioepoS  (1849);  S'ailemanb, 
Do  Antiuclin  Asralniüt»  (fSat.  1856). 

antiilgc,  1)  Xoipter  beS  ̂ luggotteS  afopsS  in 
Sbotien,  mürbe  oon  3<iuS,  ber  ipr  in  Satprgeflalt 

napte,  Wutter  ber  3miIlingS6rübcr  amppton  unb 
3ctpo8.  SDegen  bet  oon  biefen  an  iprer  Stiefimirter 
Xirfc  oerübten  Kaipe  oon  XionpfoS  rafenb  geinadt, 

bunpirrte  fie  ®ric^enlanb,  bis  SPofoS  fie  peilte. 
Sie  roarb  beffen  @attin  unb  erpielt  mit  ipm  Ein 

@rab.  Sgl. ampplon.  —   2)  amagone,  XodterbeS 
areS,  Sdroefter  ber  Sippolijtt.  Son  XpefeuS  ent- 
üprt,  gebar  fie  ipm  ben  HtPPolptoS  unb  fämpfte 
päter  an  beS  ®atten  Seite  gegen  bie  in  attifa  ein- 
äUenben  amngonen,  roobei  fte  ipren  Xob  fanb. 
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■aticqsii  -iia^  einet  ber  Sereinigten  Staaten  (Befühlen  ̂ (eiteien  Sorftellungen  ent|prungene  ifl. 
oon  ffotumbien  in  6Ubameri(a  (f.  Jtarte  >)teru  )c.«),  $^qr>oI<>9if<b  begrünbete  Antipathien  lönnen  bem 
57,800  ̂ km  (1060  D9}.)(l’^o§/'<’>tb  non  ben  Staaten  9lrjt  aI8  Spmptomc  einer  oorhanbenen  ober  fi(h 
Souca  im  6.,  Solinar  im  iR.  unb  D..  Santanbcr  norbereitenben  förpertichen  Stimmung  non  SSt(h- 
unb  Sunbinamatca  im  0.  begrenjt  unb  umfaftt  ben  tigteit  fein. 

nirbliihcn  Zeit  bei  eaucathali  unb  bet  91eft>  unb  Antiliilrab  (lat.  Antipater),  malebon.  f^Ibherr. 

3entraUotbinertn  non  Keugranaba  nebfl  beten  Ab:  ging  346  n.  @cfanbteritönig  $h>6ppi  nad| 
rillen.  3>ie  Oberfiiihe  ifl  gebirgig,  bo<h  überfieigen  Athen  unb  nermittelte  au<h  338  ben  (vricben.  8ei 
bie  hb<hf^n  ’Beffle  ni^i  bie  $3he  non  2800  m.  Zer  Aletanberi  Aufbruch  noch  ̂ f'en  muroe  A.  Statt: 
Staat  hat  nicht  bie  fnuhtbaren  Zhiter  mie  £auca,  haltet  in  Atafebonien,  hielt  bie  aufrührerifchen  Zhra: 
ifl  ober  an  ebten  AlctaDen  unb  Kohlen  meit  reicher  {er  foroie  bie  ©riechen  in  3aum  unb  f^lug  ben  König 

ali  jener  Staat  Zie  Senölferung  betrug  1670:  non  Sparta,  Agiill.,  330  bei  AlegalopoliS.  Sein 

366,974  Sinn).,  beten  ̂ auptbefchSfngung  bet  Aerg<  Brotfi  "<<t  AIej;anbeti  Alutter  Otpmpiai  neran: 

bau  ift  Sin  groher  Zeit  ber  Obetfli^e  tft  noch  mit  Iahte  bie  Abberufung  A.’  nach  Hfien  unb  Srfehung 
Unoalb  bebecft,  bähet  Sieh  unb  fonflige  Sebenimit:  burch  Krateroi.  Aacp  Ateranbcri  Zob  erhielten  A. 
tel  au<  Sauca  eingeführt  merben  müffen,  mohin  auch  »nb  Krateroi  bie  gemeinfchaftliche  Regierung  ber 
bie  einjige  bec)uemete  Serbinbung  befleht  Sine  eutopiifchen  Sinber  bei  mafebonifchen  Aeichö  mit 
Sifenbahn  non  Alebeüin  nachSuerto  Serrio  foü  bem  Ausnahme  non  Zhralien,  bat  an  SpfimachoS  lam. 

Serfehr  nach  bem  Alnabalenenflrom  bienen.  3u<{er:  Son  KrateroS  unb  SeonatoS  unterflüht,  untermarf 
rohr,  AtaiS,  Kafoo  uno  neuetbingS  Kaffee  bilben  ne:  A.  bie  nach  Unabhcingigteit  ftrebenben  ©riechen  mie: 
ben  AtetaDen  unb  Srjen  bie  $auptprobu(te.  Qaupt>  ber  im  Samifchen  Krieg  332  unb  belSmpfte  mit  Sr: 
Hobt  ifl  Aiebellin,  in  einem  fchönen  Zhal  1478  m   folg  ben  SerbiftaS.  Aach  beS  lentem  Zob  jum  Sot: 
tt.  SR.  gelegen,  mit  bebeutenbem  Serlehr  unb  20,000  munb  ber  Kinber  AlepanberS  uno  sum  AeicbSoerroe: 
Sinm.  Anbre  bebeutenbe  Orte  ftnb  Santa  fyö  be  fer  ernannt,  nahm  er  )u  ZriparabeifoS  eine  neue 
A.,  mit  etma  9000  Sinm.,  unb  Sonta  Aofa,  burch  Verteilung  ber  Statthalterfchaften  not,  mobei  er  bie 
feint  ©olbmifchen  belannt.  AeichSoermeferfchaft  unb  Suropa  behielt,  Sr  ftarb 

Äntihih*  (fleiech.),  ©egenpapft.  AntipapiS:  319,  faft  80  fjahre  alt,  nachbem  er,  mit  Übergehung 

mu(,  papflf^bliche  Sehre.  feineg  Sohni  KaffanbroS,  Äolpfperchon  jum  Aeichb: 
■uliiMTafitna  (griecb^,  Alittel  gegen  parafttifche  nermefer  ernannt  hatte.  Sein  Sniel  A.,  König  oon 

Ziere  unb  Aflanjen^  f.  xBurmlranfheit  Aiafebonien,  jmeiter  Sobn  bei  KaffanbroS,  folgte 

■■KfirM  (Antti^to),  eine  ber  mittlern  Sp>  feinemältemSruber,  $hUippo4, 396,  mürbe aber2l4 
naben  tm  flgeifchtn  IRett,  bicht  bei  $orog,  ein  flo:  oon  ZemetrioS  oeririeben  unb  267  auf  Vefehl  feineö 

che4,  gut  angebauteg  unb  jiemlich  frachtbattg  ̂ |:  Schmiegeroateri,  beiSpfimachog,  alg  ber  lepte  feineg 
fenttlanb,  86  qkm  (0,ca  OAl.)  gtog  mit  etma  600  ©ej^le^tg  getötet. 
Sinm.  A.  h<eh  im  Altertum  Oliarog  unb  mar  in  Aatüicriftaltiltl  (griecb.),  »nach  bet  entgegcnge: 

alter  3<ii  fon  ̂ hbnilem  aug  Sibon  loloniriert  fegten  Aichtung  umfaffeno,  jufammenbrüttenb* ;   ba: 
csorben,  bilbcte  euer  meifl  nur  ein  Anböngfel  oon  h<i^  motna  antiperlstalticn.s,  bie  ber  normalen  ent: 
fSoTOg.  Zie  gröhte  Aiertmürbigleit  ifl  eine  Zropf>  gegengefegte  Semegung  btgZarmlanalg,roie  fie  beim 

^einhöhlt  imnötblichen  Zeit  Set  Snfel,  bie  ben  AI:  Srbrt^en  fiatt^noet;  antiperiftaltifche  Atittel, 
ten  niAt  unbetannigemefen  jufeinfAeint.  ZenSim  f.  o.  m.  Brechmittel. 
gang  bilbet  ein  meiter  natürlicher  Ißortitug  an  bet  AntiphiHe^  neben  Alepig  bet  fruchtbarfle  unb 
fabmtfllichtn  Seite  eineg  Bergg,  oon  mo  man  mib  bebeutenbfte  Zichter  ber  mittlern  attifchen  Komöbie, 
teig  Seile  unb  Seitem  übet  mehrere  AbgrOnbe  )u  geb.  408  o.  Shr.  ju  Athen  aug  einem  eingemonberten 

Oem  erflen  geräumigen  ©emölbe  gelongt.  Zie  meb  theffalifchen  ©ef^Iecht,  erreichte  ein  Sebengalter  oon 

tere  SBanböung  ift  noch  befchmerli^et.  3n  einer  74  fahren  unb  oerfahte  260  StUcte,  benen  bramati: 
Ziefe  oon  ca.  380  m   unter  bem  Singang  erreicht  fchegZaIent,9ormgemanbtheit  unb  ffiig  nachgerühmt 
man  enblicbben^ouptraum,  meMerOöm  lang,  30m  merben.  Über  200  oerfelben  fenb  ung  burch  Zitel  unb 

breit  unb  26  m   ha<h  «nb  überall  mit  ben  rounbet:  ftragmente  befannt  (gefammelt  oon  Aleinele  in  ben 
batflen  Stalaltiten:  unb  Stalagmitenbilbungen  ge>  »FraemenU  cmmicornm  graecomm«.  Bb.  3). 
(chmüdt  ift.  3m  3-  1^72  mürben  auf  A.  Bleigruben  AntiB|omdtim  (griech.),  ©egengift;  auch  Atittel 

entbecit,  beten  Srje  66 — 70  B<^o).  Blei  unb  biefeg  gegen  Zauberei. 
800—1100  g   Silber  pro  Zonne  enthalten.  Antiptiteg,  im  griech.  Alpthug  König  ber  men: 

Autipater,  f.  Antipatrog.  fchenfreffenben  Söftrpgonen,  ber bieSchiffe  beg  Cbpf: 
Autipotgie  (griech.),  Abneigung,  im  ©egenfag  lur  feug  oemidtete. 

Spmpathie  (f.  S.).  Zag  mibngc  ©efühl,  melcheg  W   AntipheBog,  im  Altertum  Stabt  in  ilplien,  an 
Sotfiellung  gemiffet  ©raenflünoe  begleitet,  unb  übet  einer  oon  (teilen  Bergen  umfcploffenen  Bucht  beg 

bag  mir  ung  leine  Aechenfehaft  ju  geben  oermögen,  Atittelmeerg,  fegt  ein  unbebeutenber,  jum  türfifchen 

{ann  entmeber  phpfiologif^e  ober  pfpchologifche  SOilajet  Konia  gehöriger  Ort  (Antifilo).  Unter 
©rünbe  haben.  3aae  Immen  angeboren,  legiere  ben  noch  oorhanbenen  Auiuen  finb  befonberg  bie 
ncüifen  entflanben  fein.  Zie  Abneigung  gegen  ge:  Aefle  eineg  Zheaterg  oon  26  Sigreihen  unb  bie  jagt: 
miffe  ©erüche,  ©efchmäde,  fffatben  >c.  lann  in  einer  reichen  in  bie  fjeigmänbe  gehauenen  ©rablammem 

Hir  biefeCben  unangemeffenen  Befchaffenheit  bet  be:  mit  forgfiltig  auggeführten,  bie  Solslonftruftion 
treffenben  Sinnegorgane  (SRoiortg  A.  gegen  ben  eineg  Blodhaufeg  nachagmenben  fffaffaben  merlmür: 
Zrompetenton)  ober  tn  mit  benfelben  jufänigerroeife  big,  mie  folche  ftch  ouöh  in  anbern  attlijlifchen  Orten 

affociierten  Aebenoorflellungen  (A.  gegen  Schmarj  oorfinben  (f.  Zafcl  »Saulunfl  II«,  Rig.  16). 
.tlg  Rarbc  beg  Zobeg  unb  berZrauet)^rünbet  fein.  Antiphrrna  (griech.),  ©egengabe  beg  Brtlutigamg 
Za  ung  bie  legtem  nicht  ebenjum  Bemuptfein  ge:  on  bie  Braut  für  ihr  SRitgebrachteg, 
langen  müffen,  (o  fcheint  bie  Sl.  gegen  geroiffe  l5b:  Antiphllog,  griech.  Ataler,  aug  Agppten  gebürtig, 

feite  oft  eine  urfptüngliche,  mtlhrenb  fte  nur  eine  bet  lebte  um  330  o.  Shr.  olg  ein  3eitgenoffe  beg  Apelleg 

Phnlichlcit  mit  unbemuSt  bleibenben,  oon  mibtigen  unb  jeichnete  fuh  fomohl  im  eblen  Stil  a|g  im  berben 
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©enrcfiifti  au«.  Et  foD  mit  ÜJotliebt  Äaritotuten, 
Si(itefff!te,  Sjcnen  ou«  bem  Stlltoflelebcn,  ober  auch 

Stlbniffe,  mie  bie  be«  9(Ic;anbet  unb  $bUipp,  fie> 
malt  unb  babei  eine  gtofee  £eiibtigfeit  ber  auffaffuiifl 
beroiefen  baben. 

Watipbligillitrr  (eprieib.),  f.  Eboxic- 
flatipplMijliidie  SRittel,  f.  E   n   t   j   U   u   b   u   n   g   « < 

nibrige  SRittel. 

41nti'pblogofe(grie(b.),  in  ber  Viebijin^ietämpfung einer  EntjUnbung. 

flntipliPa/  ber  crfle  ber  jebn  attijeben  Slebner,  qeb. 
480  D.  }u  Sibxmnu«,  6obn  unb  Sibüler  oeS 

gopbiften  SoptjiHo«,  mürbe  bet  ©diöpfet  ber  po»! 
tifdien  S8ereb(amJeit,  bie  et  in  einer  eignen  rbetori: 
fepen  ©cbule  mit  großem  Beifall  (ebrte.  Er  mar  ber 

etfte,  bet  für  anbte  gericbtlieb*  Sieben  febrieb.  3m 

S?eIoponnefif(ben  5trieg  fpielte  et  al«.  S)iitglieb  bet 

oliganbifiben  Partei  eine  netnortagenbe  StaQe,  bejon-- 
ber«  bei  Der  Eingebung  De«  Slot«  bet  Siierpunoett 

unb  ben  batauf  folgenben  Snebenbsetbanblungen 

mit  ©patta.  Xegbalb  naib  bem  ©tutj  bet  Oiigat> 
d)ie  be«  ̂ oibpettat«  angetlagt,  mürbe  et  ttob  feinet 

lünsenben  93etteibigung«tebe  41 1   jum  lob  oetut= 

teilt.  San  feinen  Sieben  fmb  blob  16  etlpilten,  fämt< 
lieb  auf  SKotbptOjcffe,  abet  nut  3   auf  roirtlicbe  ̂ lle 
bejüglid ;   bie  übtigen  finb  ©ibulteben  (br«g.  aubet 
in  ben  Sammlungen  bet  Siebnet  von  SKSbnet,  Setl. 
1838,  unb  »laB,  2.  Mufl ,   2eipj.  1881).  Sgl.  Slab, 
Uie  ottifibe  Setebfamleit,  Sb.  1   (2.  Slufl.,  Scipj.  1886). 

Slntiplpuiit,  eigentlid  bie  .^ufammenfteUuno  ber 
Xntipbonien  be«  tatbolifiben  Ititibengefange«;  bann 

allgemein  bie  naib  ben  f^efljeiten  geotbnete  ©amm- 
luna  bet  Knbliibtx  @efSnge,  fomobl  bet  Sntipbonien 
al«  bet  Siefponfotien,  Offettotien  unb  Kommunionen 

fomie  bet  ̂aHelujagefänge  unb  ̂ pmnen. 

Wntiplonie  (gti^.,  >@egenftimme< ;   ftan).  Aii- 
tienue),  utfptiingliib  ein  Sßeibfelgefana  jmifiben  jmei 
Eb6ten,  einet  bet  «Heften  Seftaiibteile  be«  fatpolU 

fibenStitualgefange«,  ben  na<b  bem3eugni«be«S(ure< 
lianu«  Sieomenft«  (9.  3abtb)  bet  b<il.  Slmbrofiu« 

(geft.  397)  oon  bet  gtietbifib4n  Rit^e  übetnabm  unb 
naib  Stalien  Detpflan)te.  3n  bie  grieibifibe  Kiribe  foll 

ben  Sntipbonengefang  bet  beii.  Ebi^foftomu«  ein< 
geführt  hoben,  ßeute  befteht  bie  S.  nut  noib  in  einem 

einjigen  oom  Stieflet  gefangenen  Sfalmoer«,  bet 
som  Ehor  mieberholt  mirb. 

»dra  (grieib.),  Eltgenfak. tifiB  (qrieeb.),  eine  Sieoefigur,  but<b  melibe 
ba«  Entgeqengefebte  Don  bem  auegebrüdt  metben 
foll,  ma«  ba«  SQort  eigentliih  befagt,  ober  einem 

(ü^enftanb  ein  Siame  beigelegt  mirb,  roeliher  mit 
beffen  SBefen  im  SDiberfpruih  fteht;  j.  SB.  bie  Sejeitp= 
nung  ber  Slncheabttinnen  al«  Eumeniben  (>@nö> 
bige-).  ®ie  S.  ift  eine  ©pejie«  bet  3tonie,  unb  eine 
©pejit«  bet  a.  ift  bet  Euphemi«inu«  (f.  b.). 

Sitipibm  (gtieih.,  >Oegenfühlet<),  bie  Serooh< 
net  }meiet  einanber  biametral  gegenüberftehenbn 
Orte  bet  Etbe.  3hc<  frühe  finb  einanber  jugelehrt, 
ber  3*xith  be«  einen  ift  für  ben  anbetn  Siobir.  Sie 

haben  um  180'  petfehiebtne  Sänge,  entgegengefe(jtc 
Sreite  fomie  entqeqengefcf)te  Xage«<  unb  3ahte«jei: 
ten.  3“  untetfipetben  oon  ben  H.  fmb  bie  Segens 

mohnet  unb  Slebenmohner.  @egenmohncr  (Ant- 
oeci)  eine«  Drt«  finb  biejenigen,  meldje  mit  ihm 
untre  gletihem  Bleribian,  aber  auf  ber  anbetn  ©eite 
be«  apuatot«,  glticpmeit  entfernt  oon  biefem,  moh- 

neit.  Shit  bie  3ahf**J«iten  finb  bei  ihnen  entgegen- 
gefeit,  bie  Zagegjeiten  abet  gleich,  i^üt  bie  Sole 
finb  Oegenioohnre  unb  a.  einerlei,  unb  unter  oem 
Sguator  gibt  e«  feine  Oegenroohner.  $ie  Sieben- 

ioohner(Perioei:i)  eine«  Dtt«  haben  mit  biefem bic 

gleidie  Steile,  finb  aber  um  180’  Sänge  oon  ihm 
entfernt;  fte  haben  einerlei  3ahtc«ieiten,  obre  enl- 

gegengefepte  Xage«)eiten.  l^utfchlanb«  Slehenmob- 
net  hoben  mit  alfo  in  bet  Qlegenb  ber  aieuten  |o 

fuchen,  feine  @eqenmohnet  im  füblichen  aftifa,  feine 
eSegenfUUre  fUbofIlich  oon  Sleufeelanb. 

aulipofefninfcl,  brit.  3nfelgtuppe  im  ©C.  oon 

Sleufeelanb,  unter  49'  48'  fübl.  Sr.  unb  178  2-r 
öftl.  S.  0.  @t.,  27  qkm  (0,r  DSU.)  gtoB,  befiebt  au« 

einet  gtöhem  3nfel  oon  7,b  kui  Sänge  unb  mc^reen 
flcinen,  bie  alle  bergig  unb  fteil  finb  unb  früher  oon 
©eehunben  bemohnt  mären.  Ziie  a.  mürbe  1800  ent 

bedt  unb  erhielt  ihren  Slomen,  meil  fit  unge'äbi 
©egenfühler  oon  Sonbon  ift. 

aiitipäbrnjcOrn,  f.  fimbrpofaif. 
antipartifu«,  bie  bem  Sortal  einet  Sofilita  (f.  b.; 

oorgelegte,  oon  ©äulen  getragene  Sorhatle. 
antiptoR«  (griech.),  f.  Snallage. 
Wntiiirctilnm  (griech.),  SHittel  gegen  frieber. 
Auti(|un,  in  ber  Suchbructreei  bie  im  gemöhn 

liehen  Seben  al«  -lateiniM«  bejeichnete  ©ebnft, 
menn  fie,  gleich  beutfehen  ̂ raftur,  getabe  fte^b. 

nicht  liegenb  ift,  in  melch  le|temi  0aU  fie  Kurfm 

(f.  D.)  genannt  mirb.  3"  fransöfiichen  Zppogro- 
phie  mirb  fie  Komaiu,  in  bet  englifchen  Rumnn  trp- 
enannt.  3ü<^  eingefühtt,  tefp.  bet  ©chteibmeife 
er  Sömer  nachgebilbet  unb  an  ©teile  bet  SUbnch«- 

fchtift  in  btt  Sudbbructeriunft  oermanbt  mutbe  fi; 

oon  Slifolau«  3<xfon  (f.  b.),  SebriftfAneibn  unb 
Suchbrudet  ju  Senebig,  mährenb  3<>hoxne«  oon 

©pira  (f.  b.),  fein  Sotgängre  bofelbft,  noch  bie  femi- 

gotifc^  XpjM  oetmanbte.  aibut  SRanutiui  (f.  b.l 
orebefferte  Die  antiguatppe  unb  lieh  xach  unb  nacb 
14  (Stabe  betfelbtn  Mneiben;  ba«  oon  ihm  1495  in 

A.  gebrudte  Such  »Bembuo,  de  Aetna«  gilt  heute 
noch  al«  ein  Sieifterftüd. 

antiquöt  (lat  Antiquariua),  bei  ben  Slömem 
einet,  bet  gern  oeraltete  91u«btüde  unb  Siebefotmen 
(archai«men)  in  Sebe  unb  ©eprift  aumenbetc;  ix 
SNittelalln  ein  abfehteibet  alter  Sucher  befonbet«  in 
ftlöfttm;  nach  bem  SQieberaufleben  ber  flaffifcher 
©tubien  ein  @etthrtre,  ber  fidi  mit  bem  ©tubium 

ber  antiquitäten,  namentlich  alter  Kunftiorefe,  be- 
fchöftigte,  in  biefem  ©inne  noch  i^hi  üei  ben  ̂ am 

jofen  (Antiquairc),  Englänbetn  (Antiquary)  unb 
Italienern  (Antiqiiario)  gebräuchlich ;   nach  je|igem 
Sprachgebrauch  «net,  melcher  aiiofchliehlicb  mit 

ältern  gebrauchten  Suchern  hanbelt  Xa«  anti- 

quargef^äft  ift  au«  bem  Suchhanbel  entfprungen 
unb  befchäftigt  fich  mit  bem  an  -   unb  Sertauf  gre- 
fierer  unb  Ileinerer  Stbliothefen  unb  älterer  qe- 
brauchtet,  namentlich  miffenfÄaftlichre,  SSerte.  iii 

^auptmittcl  be«  Sertrieb«  finb  erften«  na^  ffiiifei; 

fchaften  georbnete  Saqerlataloge,  mtlAe  nicht  feiten 
mit  michtigen  unb  intereffanten  bibliographifchen 

Semertungen  oerfthen  finb,  unb  jmeiten«  öffentliche 
Sücberaultioncn,  in  benen  jebe«  einjelne  Süetf  nah 
ben  Darüber  ou«gcgebcnen  Katalogen  bem  SSeiflbie 

tenben  juqefchlagen  mirb.  Xa«  antiquarqef^äft  bat 
namentlich  feit  60  Jahren  einen  gtohen  auffchrouna 
genommen,  unb  feine  Setbinbungen  behnen  fid)  übet 
aDe  Xeile  bet  Etbe  au«.  Xie  bebeutcnbftcn  ami- 

quargefebäfte  bet  @cgenmart,  oon  benen  manche  be- 
fonbere  ©pejialitäten  au«gcbilbet  hoben,  finb  in 

Seipjig;  0.  a.  Srodhau«,  Ö.  ̂>arraffomi|,  Kirchboff 
11.  SBigano,  Köhler«  anticmarium,  Sift  u.  gratide, 

Simmel  u.  Komp.,  t.  D.  SCeigel;  in  Berlin;  Cal- 

oonj  u.  Komp.,  aibert  Cohn,  Srieblänbcr  u.  'Sotn, 
£.  Siepmannbfohn,  SRaper  u.  Müller,  S.  S.  Sroger, 
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3.  X.  Stargarbi;  in  XugSbura:  8utf(^;  in  ̂ vran!>  fcrai),  einer  ber  ̂ ödiften  beiooQnten  fünfte  bet  Srbe. 
Hirt:  3.  Vaer  u.  Jtomp.,  St.  @oar,  K.  Xb.  %bl(ter;  !Cer  X.  mürbe  non  Xouffingault  erfliegen, 

in  Sonbon:  8.  Duaritib,  Sotberen  u.  Komp.;  in  Xntifrii,  f.  XmpbU'cii. 
8arii;  f^ontainc,  9)aifonneune  u.  Komp.,  ̂ orquet,  Xatitenitre,  bie  (üegner  ber  ̂ ubcn.  Sie  onti< 

leibener,  $.  Iro^;  in  Xmfletbmn:  5«b.  SHuDet;  fcmitifibt  Seroegung,  in  SiuBlnnb,  Xiimänien 
in  Siom  unb  Xurin:  ©.  Soefibet.  —   Sem  eigen!»  unb  Ungom,  ou*  tm  öftliibcn  Seutfiblanb,  aifo  in 
liiben  Xnti^arbonbel  niibt  ongebbrig,  bot  64  i»  ben  Sinbcrn  nerbreitet,  mo  bie  ̂ uben  in  größerer 
ben  lebten  Sabriebnten  baS  oiclfotb  mit  bem  60t»  Snbi  mobilen,  ift  burib  ben  mntbfenben  Steicbtum  unb 
timentöbnnbel  nerbunbene  fogen.  mobernc  Xnti» ,   äin^ufi  ber  non  ben  frUbern  Sibranlen  befreiten 
quariot  ouigebilbet.  Seine  Xufgabe  befieb^  borin,  jäbifiben  8enöl{erung  neranlafit  unb  ftrebt  bonoib, 
Xeftnorrdte,  SItere  Xuflagen  unb  gtbbcre  Partien  biefe  Sibranlen  mieber  aufjuriibtcn,  ja  bie  ̂ uben 
einzelner  SBerle  «u  crmerben  unb  folibe  ju  niebrigen  gonj  ju  oertreiben.  Sielfaib  führte  ber  i&ab  ber  nie» 
bSreifen  bem  ̂ ublihim  )u  nerloufen.  bem  Sollbllnffen  ju  geroatttbätigen  Xubjibreitungen 

Xatiqalcmi  (n.  lat.  antiqims .   alt),  neralten;  für  gegen  bie  ̂uben,  befonberi  in  Slublanb.  Xgi.Sebn» 
oeraitet,  ungültig,  mertlot  erflören.  b arbt.  Sie  antifemitifibe  Semcgung  in  SÖitfeblanb 

■■tiqaitüi  (lat.),  f.  n.  m.  Xltertum;  bann  eine  (3Ur.  1884). 

alte (ebroürbige) Salbe,  Xuine ic.  Xntiquitäten,  Xatifcfitifike  Kittel  (AutUeptica,  f&ulnib» 
f.  n.  ro.  Xltertümer  (|.  Xltertum).  roibrige  Kittel),  4tmif(be  ober  pbqfifal.  Kittel, 

XalirrforMtr,  Seformgegner.  burib  melibe  bie  non  Fermenten  aubgebenben  3er» 

Antlrenterq  (engl.,  fnt.  itiniittiiif)  bieb  eine  fojiale  febungen  organifiber  Subflanjen  (@ämng,  fVäiil» 
unb  jugteijb  politifcbe  ̂ altion  im  Staat  9tem  gorf.  nibic.inerbinoertmerben.  Xüe Fermente merben burib 
Seiner  3eit  batte  nimliib  bie  9!iebetlinbifib»^6»  bobe  Scmperoturen  jerftört,  unb  menn  man  bie  }u 
inbifibe  Kompanie  Sinberftreifen  am  $ubfon  benen  fibübcnbcSubftanj  genUgcnberbibiunbbannnorbcm 

unter  ihren  Kitgtiebem  uncntgeltli4  überlaffcn,  3uHi<i  freier  £uft  (burib  melibe  neue  (jemiente  juge» 
melibe  innerhalb  einer  gemiffen  ffrift  eine  beftimmtc  führt  merben  mürben)  fibübt,  fo  lann  meber  ffäiilni4 
Kahl  (SO)  Xnfiebler  bortbin  )u  rieben  sermScbten.  noib  @iirung  eintreten.  Sa  lebtere  ̂ rojeffe  auib  an 
Siefe  lebtem  mürben  trob  ber  0)t|ebt  von  1779  unb  eine  gemifle  mittlere  Xemperatur  unb  an  bie  Glegen» 
1786  burib  ̂ ronabgaben  ic.  hart  gebrüitt.  Sir  Un»  mart  oon  Kaffer  gebunbcn  finb,  fo  mirlen  Külte  unb 

Sifricbenbeit  borüber  aber  führte  enbliib  1839  jur  Xubtroctnen  antifeptifib.  Xiiib  burib  £3fen  oon  Sali, Übung  einer  fSrmliiben  Partei  oon  A..  melibe  halb  3niler  ober  burib  ̂ injufügen  non  XKobol  ju  ben 

lu  ®emalt  unb  Xufrubr  fortfibritt.  XI4  bie  8eb3r»  gürungS»  ober  füulnibfübigen  Stoffen  lann  man  bie 
Den  bagegm  einfebritten,  oerfolgten  bie  A.  ibie3iele  3erfebung  aufbalten.  Xuberbcmbenubtmanalüa.K. 
auf  bem  nSegpolitifibet  $arteiagitation  unb  erreiib»  eine  jieibe  oon  Cbemifalien,  mel4e  bie  ffermente 
ten  in  ber  ̂ at  bie  8efeitigung  ber  meiften  ihrer  töten  ober  ibemifib  oerünbem.  Sabin  geböten  fibmef» 
Sefibmerben.  lige  Säure  unb  Sibmefligfäurefalje,  8orfüure,  Gllq» 

ilntiiT|ea|Id)i  (grieib-),  f.  ffeuboflopifibe  ßt»  ctrinborfüurefaliie,  Sibmefelloblenftoff,  niele  Ketall» 
fibeinungen.  lalje,  mieDueiffUberiblorib,  ßifen»unbKupferoitriot, 

Antirrhlnnni  L.  (Sömenmaul,  Sorant),  ferner  arfenige  Säure,  ibromfaureS Kali,  81aufäure, 

ISattung  aut  ber  Familie  ber  Sfrofularineen ,   meift  Kaltmaffer,  volieffig  unb  reine  Qffigfäure,  Xmeifen» 
jmeijSbrige  Kräuter  mit  maSfierten,  am  @runb  mit  fäure,  bafifib  effigfoure  Kagnefia,  Karbolfäure  unb 
einem  $8ifer  perfebenen,  aber  niibt  gefpornten,  ein»  anbre  Phenole,  Salicolfäure,  Xenioefäute,  3'mt» 
jeln  ober  in  »bren  ober  Stauben  ftebenben  Ulüten  fäure,  Krefotinfäure,  Sbbmol,  Oetbfnure  unb  Sohle, 

unb  jmeifäiberiget,  on  btt  Spifft  mit  btei  Söibem  Siefe  julebt  genannten  antifeptifibcn  Kittel  mirlen 

auffpringenm  Kapfel.  Son  ben  jablrei^en  meift  aber  niibt  glei^mäbig  auf  alle  (jtrinente,unbnamcnt> 
in  Sübeuropa,  Xorbamerila  unb  Keftinbien  beimi»  liib  ma^t  fiib  ein  großer  Unterfibieb  bemerlbar  bin. 
fiben  Xrten  mäibft  A.  mgjug  L.  (grobeä  Sömen»  fiiptliib  beS  SerbaltenS  organifierter  unb  niibt  orga» 
mauO,  mit  gegen»  ober  meibfel^änbigen.  lanjctt»  nifierter^rmente.  Somaibt^oraplöfungbiclcbtern 
lieben  Slättem  unb  anfebnliiben,  beüet  uno  bunller  unmirlfani,  hemmt  aber  niibt  bie  Kirliing  orqanifier» 
rurpurroten,  feiten  meinen  8lüten  in  lodern  Stau»  ter  tferinente,  mäbrenb  Salicplfdure  umgefebrt  bie 
ben,  im  fübliiben  Sciitfiblanb  unb  mirb  in  jabirei»  lebtern  tötet,  bie  niibt  organifierten  Fermente  aber 

eben  Varietäten,  namentliib  aiiib  alb  3merqform,  niibt  beeinträibtigt.  Siaftafe  miberftebt  ber  VInu» 
bdu6g  in  (Särten  gejogen:  baJ  Krout  mar  früher  aW  fäure,  bem  XKobol,  Äther,  Gbloroform,  ben  Dued» 

jerteilenbeg  unb  bamtreibenbeb  Kittel  im  Olebrauib.  {   filberfaljen  unb  maniben  ätberifeben  Ölen,  bie  fämt» 
A.  Orontinm  L.  (fjelblömenmaul,  lleinerSo»  |   liib  organifierte  Sbermente oerniibttn,  mäbrenb  3itro» 
rant),  mit  (leinen^  oibfelftSnbiqen ,   roten  Vlüten, !   nenfäure  unb  Keinfäure,  melibe  nur  eine  mäßige 

mdibfi  olb  Unfraut  im  @etreibe,  pat  betSubenbe,  gif»  j   Veriögerung  ber  burib  ein  organifierteb  f^erment  ein» 
tige  Sioenfibaften  unb  mar  früher  offiiinetl.  geleiteten  geiftigen  ©ärung  beroirlen,  bie  Siaftafe» 

Xatiiaibatarfrr,  Oegner  beb  Sahbotb,  in  bet !   mitlung  ooDftänbio  aufbeben.  Karbolfäure  foll  bie 

alten  ibriftliiben  Kiribe  Diejenigen,  melipe  bie  ffeier  \   Kirinng  beb  ßmulfinb  auf  Xmpgbalin,  bie  ßinmir» 

beb  jübif^en  Sabbatb  beftritten,  meil  fie  alb  mofai»  lung  oon  Speiibel  unb  anbem  biaftatifiben  f^nen» 

fi^e  ̂ nf^tution  burib  fm*  ßonngeliiim  aufgehoben  ten  auf  Stärle  foioie  bie  beb  Kprofinb  auf  Kqron» 

fet;  tn  neuerer  3eit  fitibli^e  Vartei  in  ßnglanb,  iäure  niibt  beeinträibtigen,  roobl  aber  bie  Vepfinmit- 
melibt  bie  Sonntagbfeier  überhaupt  nboiefibaff  t   raiff  en  lung.  Septere  unb  bie  Vetiuderung  bet  Stärle  merben 

moDte,  meil  alle  Sage  für  gleiib  b<i'li9  angefeben  biitä  Xrfenil  niibt  gebinbert,  audi  Sbpniol  foll  auf 
merben  mühten.  Vepfin  leine  Kirlung  aubüben.  Sibm^elloblenftoff 

Xatlfiia,  ein  ouHan.  @ipftl  bet  öftliiben  Xnbeb»  |   foK  ein  fpejififibeb  (pift  für  orgamfierte  fbermente 
lette  oon  Cluito  in  Sübametila,  füböftliib  non  ber  1   fein.  3n  ber  Kebijin  benupt  mon  a.  K.,  nm  bem 
Stabt  Quito,  6748  m   boib-  *n  feinen  Äbbängen  ßintritt  fauliger  3erfebungen  norjubeugen  unb  biefe 

Hnben  fiib  mehrere  erlofdbene  Krater  unb  in  3782  m   ]   lebtem,  fofern  fie  bereitb  im  Wona  fmb,  )U  unter» 
§öbe  ber  berühmte  Sambo  be  X.  (Xrt  Saraman»  breiben.  3'"  erften  gnll  gehört  ju  Den  nntifeptifiber. 
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Mitteln  jcbei  Serfa^Ten,  tscItbeS  jui  SRcinbaltung 

bn  Suft,  bet  Setten  unb  ̂ nftrumente  in  fttanfeni 
iäten  bient  (f.  SeSinfeftion).  anbcin 

aibt  ei  n.  3N.,  niet^e  bie  S^utniiteime  an  Crt  unb 
Stele  bireft  titen,  nie  bai  Olftbeifen,  abfolutei 

3[fo^oI,@aIpeterf(iurt  unb  £bnli(^eftartäticnbc6u6< 
itanjen,  anbte  bagcj^en,  nel^e  nur  bet  Sntnidclung 
bet  jteime  binberlidii  finb,  nie  fiarboli,  @a(icgl>, 
3itronen-,  SRtlebfäure,  Äreofot,  3oboform, 

l£f|tOT)inf  2C.  9{iif  bet  planooUen  9lnnenbunO>(f«^ 
lebten  @nippe  betu^t  btt  Srfolg  bet  neuem  SBunb< 

be^nbiung  (f.  b.^. 
Katifiga«  (^ei^.),  umgelebttei  Sigma  (0),  ttit. 

3ei4en  bafür,  ba§  Serie  an  falicber  SteDe  fielen. 
Wntiffarttttiftke  Stittel  (Antiscorbutlca),  Stittel 

gegen  ben  Slotbut  (f.  b.). 
flutilpalmöbita  (griecb.)/  brampfftiDenbe  Slittet, 

1.  Ittampf. 

Hutifpafl  (grietb.),  Setifu^,  befiebenb  aui  einem 

Rambus  unb  Itotbäui:   (t.  8.  (S)eiangS> 
liinfitet),  a(fo  au<  »nibetfttebenben*  SttifOgen,  bä- 
bet  btt  jlamt. 

RatiHei  (grieib.),  Sorftebet,  befonbttS  Sotitebet 
eines  XempelS,  Stieflet;  tn  btt  Arimiiben  Äiribe  ton 

altetS  bet  Steentitel  bet  Sifcbbfe,  abte,  Stiottn  :c.; 

in  einigen  ffantonen  bet  &Arotti  Xitel  bei  e^en 
Otiflliqtn  an  itfotmierten  Stabtlireben  unb  Sots 

jltbetS  bei  ffit(ben<  unb  StbuIneJenS. 
nntilibbatbf  »o»  atben.  Stiftet  bet  cgnifcben 

Sibufe  (f.  Spnibet),  etft  S(bä(et  bei  @orgmS  unb 

na(bmaIS  ̂ ület  unb  f^reunb  beS  SotrateS,  gtb. 
144  D.  6bt.,  Sobn  eines  atbenifcben  SateiS  unb  einer 

tbtafifcben  Siuttet,  habet  et  [einen  Sebtftubl  in  btm 
(Spmnafium  btt  unetenbüttigen  Ktb<>«t>  fftnofat- 
geS,  auffibtug,  ton  btm  feine  Sibule  bie  cpnifcpe  ober, 

nie  ibit  @egnet  fpotteten,  bie  >bilnbif(be<  (kjmes, 
fiunbt)  genannt  nutbe.  3«  tbeoretifibet  ̂ infubt 
bebauptete  er,  eine  fubttt  SrlenntniS  fei  mit  butib 

riibtige  Definitionen  unb  but<b  ibentifibe,  b.  b.  fotcbe 
Utttilt  möglicb,  in  nelibtn  baS  Stibifat  mit  bem 

Subfeit  einerlei  fei,  nobutib  jebet  eigentliAe  fffort' 
fdritt  im  Stfennen  abgefibnitten  etfcbeint.  Ptaf> 

tifibtt  ̂ infi^t,  bie  ihm  miS  biefem  @tunb,  ebenfo 
nie  bem  SonateS,  btt  ni^tigete  nai,  gilt  ibm  als 
obetfteS  3<(i  beS  menfibli4«t  SebtnS  bie  Xugenb. 
SSaS  anifcben  ibt  unb  bet  S<ble<btigleit  in  bet  Stitte 

liege,  fei  gteiibgUItig  (ailiapboron).  Xugcnb  fei  )ut 
(Slüdfwgfeit  auSreiibenb,  nomit  aHetbtngS  einge» 
flanben  nitb,  ha%  bet  eigentlicbe  3n>«f  beS  DafeinS 
(Siüctftligleit  unb  bie  Zugenb  alS  totnebmfie  DueDe 

betftlben  ton  SBett  fei.  Da  nun  bie  Unmbgli^feit, 
feine  SebOtfniffe  ju  befriebigen,  baS  Segenteil  bet 
@(il(tftlig(eit  etjeugt,  fo  traibtete  a.,  fontnig  oIS 

mögliib  Sebttrfiiiffe  jit  haben,  befibrinlte  [eine'üleb bung  auf  einen  bur<b[ifeb<cten  Stautet,  feine  @etät> 
fibaften  auf  Saif,  Stab  unb  doljbecbei,  lieb  $aat 

unb  Satt  nadb[en,  fcbfief  auf  bet  bloben  Stbe  unb 
lefite  fub  übet  oie  anfotberungen  btt  tonoentionellen 
Sitte  binauS.  Den  AiiltuS  bet  @öttet  tetnarf  er; 
btt  Sine  Sott  netbe  niibt  auS  Silbern  etfannt;  Xu< 
genb  allein  fei  bet  nabte  (SottcSbienfl.  Die  ©ebi^te 

ipomerS,  bet  (nebfl  $cfiob)  ben  ©riecben  (naib  ?)tro« 
bot)  ihre  @9tter  gemaibt  bsite,  beutete  et  oUegotifib 

im  Sinn  feinet  sbilofop^ic-  3»  bet  Solitit  nat  et 
ffieltbütget.  Seine  fäinttid)  oetlomen  Schriften,  un« 
tetbcnen  ongeblicbeineStteitfcbrift:  -Sotbon,  ober 
oom  SDibetfprecbeni  (in  S   Silcbem),  gegen  Sloton, 
mit  bem  et  nicht  befteunbct,  gerichtet  nat  (nöbrenb 

et  mit  JEenopbon  febt  gut  ftanb),  foOen  10  Sänbe 
ausgemacht  haben;  jnei  Dellamationen  (abgebructt 

in  ben  Sammlungen  btt  attifcben  Siebnet  ton  aibuS, 

Stephanus,  SieiSte  unb  Sette^  finb  ebenfonenig  mii 

ein  Scief  (am  heften  abgebtuat  bei  Ottlli,  >Colle>t. 
epist  gmec.< ,   Sb.  1,  Seip).  1815)  alS  echte  SBeiie 

beS  a.  anjufeben.  Die  ̂ ^mente  feinet  Scb^io" 
I   nutben  bctauSgegeben  oonS3inc{elmann(3üt.l8l3) 
Sgl.  SbappuiS,  AntioihSne  (Sat.  1654). 

anti^nplt  (gtie^.),  (Segenfttopbt,  f.  Strophe. 
antitanraS,  f.  XautuS. 

I   antit|cft(griecb.),  01tgenfak,eineSitbtftgur,iDe[öe 

SegriffSbeflimmungen,  bie  tcigifcb  tinan'bet  gegen- ilb^eben,  auch  in  ben  entfprub<nben  Sabgliebetn 
gegenüberOeDt.  Diefelbe  eignet  r«b  befonti^  oH 

Rorm  fürbie  Sentenj,  bähet  fentenjenliebenbeScbriit- 
fieDet  (j.  S.  Schiller)  reich  o"  antithefen  fmbj  hoch 
nitb  fie  au^  oon  Deutern  (j.  S.  Sefflng)  ̂ pg  m 

genenbet.  Die  a.  ifl  entnebet  einfach,  i*” 
jnei  Seftimmungen,  ober  lufammengefept,  nenn 

mehrere  Seftimmungen  einanbet  gegenäbcigeftellt 
netben,  nobci  eine  fpmmettifche  anorbnung  becfeb 

I   ben  erfocbetlich  ifl; ).  S.  bei  Stillet: 
Vitt  Vott  UfI  bH  bm  Seile  iDOibcn. 

j   Vin  lommfi  W   inrüd  bem  Otbrn. 
>   aienn  biea.burch  UniMtung  beS@ebcnfenS  gebilbei 

'   nitb,  b<ihi  bie  Sigut  antimetcibole,  j.  S.:  Siebt 
um  iu  effen,  lebe  ich,  fonbetn  um  lu  le^,  effe  ich- 

I   antithHan  (griech.),  Äonitafl,  3ufomnienfltIIuiij 
'   oon  aierfmolen,  bie  in  einjelnen  Eichungen  cinon< 
bet  ihnlich,  in  bet  $auptfache  einanbet  »entgegen- 

gefef)t<  finb. antitoritai  (griech-).  Segengift. 

antitTtnitiricT  (lat.),  (Segnet  bet  Sehre  oon  btt 
Dreieinigteit  ©otteS,  f.  ».  ni.  Unitariet  (f.  b.). 

I   antitpp  (griech.),  ©egen»  obee  abbilb;  antitp- 
I   pifch,  gegenbilbli^- 

antiii»,  uralte  latinifche  Stabt,  auf  einet  int 
SRcet  Dorfptingenben  felfcgen  Sanbfpihe  gelegen,  bei 

Sage  noch  oon  einem  Sohn  beSObpffeuSunbtaxcctc 

I   erbaut  unb  anfangs  oon  tnnrhenifchenSeeiSubcnibo 
iDohnt,  blieb,  obmohl  oon  ZarquiniuS  Superbui  )un 

I   Satinerbunb  gej^en,  hoch  fortmährenb  in  enget  Set- 
binbung  mit  benSolSlem  unb  matb  bähet  4680.61; 
oon  ben  aimem  erobert.  Droh  bet  hier  angtfubdun 

tSmifchen  Kolonie  trat  eS  halb  loicbet  in  feinblihi 

'   Stellung  tu  Jiom  unb  benmhtte  an  120  Sahn  fei» 

j   Selbftänbigteit  3™  3-  338  erfolgte  bie  jneite  6in- 
nähme  oona.,ioorauf  eSmitneuenKolonenbefebt.in- 

gleich  ober  mit  bem  Setbot  berSeefchiffahtt  unblut- 

'   fiefetung  feinet  färntlicten  ÄriegSfehiffe  befhaftioiirK. 
I   Sei  btt  ooricilhaften  Sage  hob  eS  ftch  inbeffen  l«(b 
loicbet.  a.  biente  alS  SrholungSort  ootnehmet  Ko- 

met, bie  fleh  hier  SalSfie  unb  SiDen  bauten,  unb  mi 
iiiSbefonbert  bet  SieblingSaufenthalt  beS  Miiifnt 

Sero,  bet,  nie  auch  Saltgula,  hier  geboten  niucM 

unb  einen  neuen  prächtigen  $ofcn  erbaute.  (Stfi  bie 
©infäDe  betSaraseneii  richteten  bie  Stabt  luSmnte 

ßegennärtig  fmb  non  a.  nur  tinjelnt  SKouemfic 
unb  Spuren  btt  Setonifefien  SiHa  übrig;  non  ben 

cin9  b^ho't*'»  Dempeln  oet  f^ortuna  unb  beS  **■ 

fulap  ift  nichts  mehr  ootbanben.  3<ht  S   o   1 1   o   b'8n  u. 
Sgi.  Sofftebini,  ;<tona  cli  Anzio  etc.  (Äom  187H). 

antiuninniflifa  (int.),  gegen  bie  Union  nntönv 
pfenb.  antiunionift,  ©egnet  bet  Union. 

antibari  (Sar),  Stabt  im  füblichtn  Siontenegn, 

nohe  om  abriatif^en  fDJeer,  mit  einer  flotllicbeii  6i 
tabeHe  auS  nencjianifcbet  3«t  ouf  oorfptingenbnr 

I   fbtlfcn  unb  f (einem  $afen,  ift  Sih  tintS  (otholi'ibß’ 

litjbifchofS  unb  hat  8000  Sinin.  (4000  Setten.  -KXt' aibonefen  unb  ©riechen,  lOOOXörftn),  roelcheÄolo 

'   nialmaren,  SeiS,  SDianufaftunoaten,  gegerbte  5<bc. 
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3<ife,  ̂ ttoltum  u.  a.  gegen  6<4Iac^tvie(,  SBoDe,  ben  ISäO  auf  pei  RünfUI  i^teg  Kennneeti  (5  JJI. 
;ftOe  unb  i^nfeftenpuloer  eintaufiben  (1883  Sinfubr  SD.  SS.  =   2   p.  6il6ermanie)  betabgefeft  @p<iteT 
40,605, 9(u«fubt  16,660  gi.).  81.  routb«  1571  oon  ben  oon  bctSlationalbant  gegen  Sanfnoten  eingelöft,  finb 

Xürfen,  10.  ̂an.  1878  von  ben  SRonlenegeinem  ee>  bie  81.  feit  1851  aus  bem  Serlebc  setfebnunben. 
obert  unb  biefen  im  grieben  son  Serlin  beiaffen.  Siiti]itiimn  (iat),  oortueg>,  aoTgteifenb  nehmen, 

Hati)lSatioii  (iat,  >S!ocauSergieifung,  SJotauS»  Daraus  genießen, 
nabme*),  ein  in  oerf^iebeiien  Sejiebungen  angeroen>  •ntUgtag,  f.  @cünbonner$tag. 

betet  SluSbrurf.  3n  bet  Sie^tSn)if(enf(baft  be.  ffntUI,  f.  Oefit^t. 

;ei(bnet  8(.  eine  ̂ anbfung,  bie  früber,  alS  bet  orb<  AiitoeciCarie^.,  ><8eaenu)obnct<),f.8(ntipaben. 
nuiigSmäftige,  gefeglitb  ootgef(briebene  SicibtSgang  Sntafagsla,  nlcbtigfte  $afenflabt  im  giei^nami» 
eS  erlaubt,  Dorgenommen  mirb;  fo  ).  83.  btt  8(nttitt  gen  cbiltnifibtn  JleMrtement,  bem  ftttbetn  boliDiani» 

einet  Stbf^aft  oot  Stbffnung^obn  Knetfennung  beS  f(ben  fTesattementatacama  (f.b.),  an  bet(Sb<mbabai, 
XeftamentS,  aubetebelitbct  Stifibfaf  jmeier  fpdtet  mitbeutt<btmftonfu(atunbiii<7Jl5384(Sinn).  fCerCrt 

gefepliib  uetbunbenet  Sbefeute  ic.  3<n  ginanj>  nmrbe  erft  na<b  1870  g^rünbet  unb  oetbanft  feinen 
rntjen  bebeutet  81.  bie  SiotauSentnabme  e^  fpdtet  8(uff(bn)ung  ben  mdtbtigen  Salpetetlagem  bet  6a< 
fdaiget  Sinnabmtn.  Xiefelbe  (onn  Dotfommen  in  linaS,  ben  tei(ben  flupfetlagetn  unb  ben  6Ubtttt)en 
bet  gotm,  ba|  SteuetuotfibMe  gefotbett  metbtn,  uonCaracoIeS,  mobinbereitSeineeifenbabnfübrt 
eine  oft  butte  unb  bebentlic^  SRabtegtl,  ober  bog  bie  Sie  SluSfubt  beftebt  in  ©olpetet  (18^:  .546,860  3lt. 

SfotauSbtjablung  oon  ©teuem  gegen  ̂ inSoetgittung  für  3,281,161  Si^oS),  3ob,  Socaj^  Silber  in  83arten 
freigefleOt  mitb,  idoS  meifi  unjuteiibenb  if),  n>ei(  bie  unb  (£c)en,  Rupfet  u.  a.  im  @efamtn>ert  oon  1883: 

©teuerpfliibtiatn  nitbt  getobt  ouib  ougenblidfitb  Job>  4,1 14,202  ̂ foS,  boeg  gebt  jegt  ein  febr  groget  Seil 
lungSfdbig  fmb;  ferner  in  bet  gotm,  bog  bie  julfinf:  bet  SluSfugt  übet  Slolpotoifo.  3n  ben  ̂ fen  oon  81. 
tigen  Sinnogmen  einftmeilen  buteg  ein  Snltgen  oet^  liefen  ein  461  Sigifft  oon  483,966  Zon.,  booon  80 

fügbor  gemo(gt  netben.  Utfptünglitb  mürben  foI(ge  beutf:geoon22,429Zon.  Siefe  SRineralf^dffe  maren 
einnagmen  ben  @tdubigem  oetpfdnbet.  Spdter  be<  bie  unmitteibore  Urfa^e  beS  RriegS  jmifigen  Cgilt 
biente  man  fug  3U  glticgem  3n>ed  eines  mit  .^ilfe  bet  unb  Slolioio,  inbem  fegtereS  bie  1866  unb  1874 

fpdtet  einpegenben  Sinnogmen  miebet  eimulöfenben  mit  erfterm  geftgloffenen  Setttdge  begufs  8(uSbtu< 
SJapietgtlbtS.  @o  mürbe  1812  bie  pteugifige  Siet-  tung  bet  Saget  butig  Sgilenen  1.  gebt.  1878  (ün> 
mdgtnS'  unb  (Sinlommenfttuet  but<g  geftempelte  bigte,  morouf  16.  gebt,  bie  Sefebung  beS  @ebiets 

Ztefotfegeine,  melcge  bie  StoatSfaffen  für  bat  an- !   burig  Sgile  folgte,  bem  eS  oudg  ben  Settrag 
nagmen,  antijipieit.  Sie  bei  bet  ©teuerjagfung  ein-  oom  4.  Slptil  1884  oetblieben  ift.  SoS  nunmegrige 
gegenben  @<getne  foUten  oerniigtet,  bie  auf  biefe  igiltnifige  Separtement  81.  mirb  im  0.  oon  ben 

^ife  niigt  eingegangenen  ober  auS  bem  ©teuer-  Slnben, imSt. oomSlioSoa, im©. oom24.‘‘fübI.Sr., 
ertrag  eingelbfl  unb  oemiigtet  metben.  SoS  geute  im  SB.  oom  SReet  begrenjt  unb  migt  60,126  qkm 

nngemonbte  SlntijipotionSmittel  i|t  bet  Gigagfcgtin  (913  DSR.)  mit  lit«i)  14,000  Qinm. 
(f.  b.).  3»<  $onbtI  ift  81.  (antijipierte  3ogIung,  nntagafi,  Slobeott  im  bob.  RteiS  Offenburg,  am 

3aglung  anticipando)  eine  oot  bem  oerobtebeten,  Sttbfufi  beS  flnitbiS,  in  einem  engen  fniigtbaren 
gebtduolicben  ober  gtfegliigen  Zetmin  geleiftete  30g-  Zgol  mit  üppiger  Siegetation,  483  m   ü.  SR.,  gat  gmei 
iung.  Siefelbe  begranbet  einen  Slnfptuig  auf  3i»S<  Quellen  (eine  Ztinf-  unb  eine  SabequeDe),  melige 
oergütung,  mefige  burtg  Slbgug  eines  SiSlontS  be>  als  ̂ auptbeftanbteile  (oglenfaute  ftalfetbe,  logleiv 
loiift  roitb.  3m  ÄommiffionSganbel  ifi  eS  gdufig  faiire  SRagnefto,  foglenfauteS  unb  figrotfeffaiireS 

r6ebrauig,  bag  bet  SkrlaufSfommifrumdt  bem  Rom-  Slotton  entgolten  unb  in  bet  SRitte  gmi|igen  ben 
mittenten  auf  bie  oon  bemfelben  gum  Sietlauf  em>  erbig-folinifcgen  unb  ttbig-allalifigen  ßiftnfduet- 

pfangenen  SBartn  figon  oot  beten  Slbfog,  oft  gleiig  lingen  ftegen.  ©ie  metben  befonbetS  gegen  Slut- 
iinib  beten  Stbfenbung  eine  SlbMIagSgoglung  biS  gu  atmut  unb  fogen.  netobfe  3>>fldnbe  gebrouigt. 
gmei  Sritteln  beS  SBertS  entmeoer  bireft  ober  in  bet  flntsIalSti,  SRatluS,  tuff.  Slilbgauet,  geb.  1843 

Strt  mmgt,  bog  et  einen  oom  Sigentümer  auf  ign  gu  SBilna,  mar  ©igUfet  bet  SietetSbutgei  SIfabemit, 
gegogenen  SBeigfel  acceptiert.  ©ölige  @ef  Adfte  geigen  bilbete  flcg  aber,  im  ®egenfag  gu  bet  bort  geriftgenben 

iXntigipationSgef^dfte  (ogl.  auig  Ronfigno-  flafflgiftifigen  Siiigtung,  in  realiftifigem  ©inn  burig 
tion).  3"  ̂ et  Dodil  begeiginet  31.  eine  Zgotfaege  ©tubien  noig  btt  Statur  (@entefiguttn  in&olg-  unb 
beS  SerougtfeinS,  infofem  fie  als  roagt  ootauSgefegt  eiftnbeinfignigettien)  auS.  ©ein  gtbgettSGtftlingS« 
unb  als  SltüfungS-  ober  ©emeiSgtunb  für  einen  an-  metl,  bie  figenbe  gigut  3o>onS  beS  ©tgcedlicgcn 
bem  ©ob  gebrouigt  mirb.  3»  «t  Sigetoril  ift  81.  (1871),  trug  ein  burigauS  realiftifigeS  @tptdge  mit 

f.  D.  0.  SltolepfiS.  30  ^eixotet  81.  boS  flarletSetonungbeSigatalterirtifigenunbmaletifigen 

oerfrügte  Gintreten  oon  tppifigtn  RronfgeitS-,  no>  GlementS.  SetpefeffeIteGgtifiuSootbtmSlal((1874) 
mentliig  giebetonfdDtn  fomie  übergaupt  eine  oot-  bemegte  fug  in  betfelben  Stiftung,  unb  in  bem  ftec- 
zeitige,  bem  SebenSolter  beS  Slatienten  no^  niigt  benben  SofrateS  (1876)  fügrte  boS  Streben  naig 

anpemeffene  Rronlgeit,  g.  S.  bie  SRenftniotion  bei  Woturroogrgeit  gu  einet  IrofTen  SotfleUung  ber  SBir- 
fleinen  SRdbigtn  >c.  3n  ^   lungen  beS  ZobeS.  ©eine  Säorttdtbüften  unb  ©to- 

SRufif  oetflegt  man  unter  31.  j   4   t— — ri  tuen  (Sieter  b.  @r.)  geiignen  fug  butig  fiebenbigfeit 

ba«  Gintreten  eines  ober  meg>  ffe  “"f  ~   I]  unb  Gnetgie  beS  SluSbtudS  nuS. 
reret  bem  ndigflfolgenben  Sl!<  Slnlomar^ii  gtonceSco,  StopoleonSI.  Strgt  nur 
fort  angegbrenbet  Zbne  ouf  St.  Helena,  geb.  1780  auf  Ojorfico,  ftubierte  in  Slifo 

»ein  leiigtcn  Zaltteil:  unb  morb  1812  Sltofeltot  am  ̂ ofpitol  ©onto  SRorio 
©■tigipatianSfigrine,  1813  im  SSetrag  oon  45  SRiD.  gu  giorcng;  1818  lieg  et  fug  oon  bem  Rocbinol  gefig 

gi.  auSgeqebeneS,  fpdtet  ftorl  oermegrteS  bfletrtiig.  bemegen,  fug  noig  ©t.  $eleno  gu  begeben,  um  bem 
SJapietgelb.  Sie  1811  unb  1813  auSgegebenen  Gin-  Roifet  drgtliigen  »eiftonb  gu  leiflen.  SlnfongS  oon 

lofungS-  unb  8(.,  bie  gufommen  bie  (ogen.  SBienet  biefem  mit  SRigttouen  empfangen,  mugte  et  halb  fein 
Silägtung  (abgelürgt;  SD.  SD.),  auig  ©Weingelb  DoReS  Slertrauen  gu  gemmnen  unb  mürbe  in  beffen 

genannt,  bilbeten,  gatten  3mongSum(auf  unb  mut-  Ze^ament  mit  100,000  gtanl  bebnigt.  Staig  bem 
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Xobe  bei  ftaiferi  erflärte  er,  ba^  berfelbe  ni(^t  am  jum  (Sema^I  für  t^ie  9!ic^te  Stnna  Scopolbonna 

WncienlTeb^,  fonbem  an  einem  auf  bet  ̂ nfci  (f.  9(nna  8)  bestimmt  batte,  nat$  9lu§lanb.  Seine 
fc^enben  Riebet  geftorben  fei,  unb  meigerte  fi(b,  bab  Sermäblung  mit  Stnna  fanb  erft  1739  ftatt.  £<t  oui 

Cbbuftioneprotoloa  s»  untetjeicbnen.  &:fcbrtebann  bie|ei  &l)t  ̂ erootaegangene  ̂ »an  mutbe  oon  bet 

über  gngtanb  nad^  Italien  jurüd  unb  manbte  fiib,  flaifctin  ju  intern  fünftiqen  JiaibfofgeT  ernannt,  bii 

non  ber  'Qrj^cr.fogin  Warie  Suife  ju  $atma  falt  em>  p   beffen  Sonjä^rigleit  ̂ iton  bie  Stegentfi^aft  fübren pfangen,  na^  ̂arib,  n>o  er  baS  SBerl  >Les  denüers  fällte.  Sl.  aber  matb  nebft  feiner  @emablin  non  atlen 
moments  de  ̂ poli-on«  ($ar.  1823  ,   2   Sbe.,  neue  SiegicrungSgefibäften  fern  gehalten.  XIS  et  balb  nad 
Xu?g.  1852;  beutfib,  Stuttg.  1825)  berauSgab.  3QäI|-  bem  Xobe  ber  fiaiferin  Xnna  bei  ®elegenbeit  etnei 
renb  ber  polnifcben  Stecoiution  übernabm  et  ju  SQat’  gegen  Siron  geriibtetenSlerfibnibrung  fompromittitrt 
fcbau  bie  Seitung  ber  fitjtlicben  Xnftalten,  febrtc  je>  erfcbien,  überhäufte  ihn  ber  Slegent  mit 
bocb  batb  naib  ̂ ariS  jurüd  unb  ging  @nbe  1831  gen,  nötigte  ign,  aOen  feinen  militärifcben  Xmtem 

nach  Italien.  Später  begab  et  ficb  nach  ÜBeftinbien.  >u  entfagcn,  unb  brobte  ibn  aub  Slufclanb  |u  ent< 
St  ftarb  8.  Xpril  1838  in  San  Xntonio  auf  bet  fernen.  9taib  Sironb  Stur;  mürbe  ber  $rin)  non 
Sjnfel  ßuba.  feiner  (Semablin,  ber  Slegentin  Xnna,  }um  (Senera^ 

Xatan  (Xblürjungbebtbm.  fftamenbSIutoniub,  liffimub  erbeben.  Xnna  mürbe  jeboib  6.  Z)».  1741 
fram.  Antoine),  btame  einiget  bemertenbmerter  i   enttbront  unb  nebft  ibrem@emabl  unb  ibttn  Rinbem 

dürften:  1)  X.  non  99ourbon,  feit  1555  Xitular:  |   in  bie  Sitabeüe  non  Sliga  eingefperrt,  fpäter  nad 
fönig  oon  Xaoarra,  ältefter  Sobn  beb  $erjogb  Harl  f   Zünamünbe  unb  enblitb  nach  ̂ bolmoao^  im  @ou: 
oon  93enbbme,  geb.  22.  Xpril  1518,  oermäblt  1548  oernement  Xribangelb!  gefibleppt,  roo  bie  enttbronte 

mit  Sobanna  b’Xtbret,  ber  Xo^ter  unb  Stbin  $>ein>  Kürftin  im  Slenb  unb  unter  Sntbebrungen  1746  fiorb. 

ri^bll.  oonfRaoatra,  3!atet$einri(bbr\'.nanSran{:  Katbarina  II.  lieb  balb  naib  ihrer  X^ronbefteigima reiib,  mar  mit  feinem  Sruber  Submig  non  Sonbe  X.  ben  Sorfiblag  maiben,  für  feine  ̂ erfon  Xublant 
bab  ̂ aupt  ber  bugenottif(b>bourbonif(ben  93etbin>  tunerlaffen;  feine  ftinber  aber  foDten  jurüdbleiben, 
bung  gegen  bie  @uifen,  mürbe  aber  nerbaftet  unb  ba  man  ihnen  aub  politifiben  @rünben  niibt  bie  gtei> 

erft  na<b  ffrant’  U.  Xob  (5.  X)ej.  1560)  befreit  unb  beit  geben  fdnne.  XQein  ber  Xater  )og  bie  Sefanoeni 
oon  ben  Söuptem  beb  Itatbotijibmub  tumXbfaD  oon  febaft  mit  feinen  Kinbem  ber  f^reibeit  ohne  biefemn 
feinen  @Iaubenbgenoffen  bemogen.  X.  rootb  b'erouf  not  unb  ftarb,  in  bet  lebten  3eit  foft  nöllig  erMmbet, 
Seneralftattbalter  beb  Sieiibb,  fcblo^  r«b  i>om  tatbo>  erft  19.X!är)  1776.  Sem  Sohn  3>nan  mürbe  1764 in 

lifeben  Xriumnirat  beb  ̂ )ogb  ̂ an}  non  Oluife,  beb  Siblüffelburg  ermorbet  (f.  ̂loon).  Seine  fibrioen 

Sonnetable  non  Süontmorencp  unb  beb  bltarfiballb  nier  ftinber  lieb  oian  enbliib  1780  frei,  ftatbotina'lL 
non  Saint=Xnbr<  an,  (ämpfte  gegen  bie  Hugenotten,  ocrmiHigte  ihnen  einen  ̂ ohrgebalt  unb  fibidte  fit  na<b 
nahm  Sourgeb  ein  unb  belagerte  1562  Xouen.  Xn  Horfenb  in  ̂ütlanb,  mo  fie  in  ftiller  3utüif«^en> 
ben  (ffolgen  einer  hier  erhaltenen  SBunbe  ftarb  et  boü  ibr  Seben  befibloffen.  Sgl.  Srfianer,  Su 
17.  91oo.  1562  in  Xnbelpb.  milie  Sraunfebmeig  in  Jlublanb  im  18.  Sabrbunl^ 

2)  X.  Ulritb,  üon  Sraunfebmeig-  (^eterbb.  1876). 
XSolfenbüttel,  britter  Sohn  beb  Xuguft  4)  X.  ftlemenb  Xbeobor,  ftönig  non  Sotb- 

unb  bet  Srinjeffin  Zorotbea  non  Xnbalt<3erbft,  geb.  fen,  jroeiter  Sohn  beb  fturfürften  f^riebriib  Sbriftian 

4.  Ott.  1633  JU  Hibader,  mar  1685 — 1702  9)iit-  oon  Saibfen  unb  ber  Starte  Xntonie  oon  ̂ pem, 
regent  feineb  Srubetb  Xubolf  Xuguft;  naib  beb  leb-  9eb.  27.  Xej.  1755,  lebte,  urfprüngliib  für  ben 

tem  Xobe  burib  ben  ftaifer  entfett,  folgte  er  1704  geiftlicben  Stanb  beftimmt,  bib  ju  feinem  72.  ̂ obt 
alb  alleiniger  Xegent  unb  trat  1710  in  Samberg  in  grober  ̂ urüdgejogenbeit,  meifi  auf  bem  S^lot 

öffentlitb  jut  fatfiolifiben  ftiribe  über.  St  mar  mit  ÜBefenftein,  ber  Stufil,  genealogifeben  Stubien  unb 
ber  Snnjeffin  Slifabetb  Juliane  non  Holflein-Xor-  Xnbacbtbttbungen  fi<b  mibmenb.  Sr  nermöblte  fitb 
bürg  oermäblt,  melibe  ibm  18  ftinber  gebar.  X.  ftarb  1781  mit  Starie  ftoroline  Xntonie  non  Sarbinien 

27.  SJtärj  1714.  Sin  eifnget  t>er SBiffcnfibaf-  unb,  nnebbem  biefe  ftbon  im  folgenben  3<ibt  tinbet- 
ten  unb  ftUnfle  unb  Stitglieb  bet  gruibtbringenoen  lob  geflorben,  1787  mit  Staria  Xberefta  nonXoecana. 

@efellf<baft  biifitete  er  aübet  einigen  für  Hoffefte  be-  bet  Xoibter  beb  ftaiferb  Seopolb  II.,  loelibe  ihm  nier 

flimmten  Sinofpieten  61  geiftliibe  Sieber,  bie  unter  ftinber  gebar,  bie  aber  frühzeitig  ftarben.  Xm  6.  Siai 
bem  Xitel:  -Sbriftfürftliibeb  Xanibb  Hoopffenfpiel«  1827  in  feinem  72.  Se6enb]abt  burib  bon  Xob  feineb 
(9tümb.  1667,  Söolfenb.  1670)  erftbienen  unb,  non  Srubetb  gticbriib  Xuguft I.  ouf  ben  fäibrifib*i>i6ton 

SBcnbebourg  (Halle  1856)  in  Xubmabl  beraubgege-  berufen,  erllärte  er, baBerimSeiftfeineboerftotbenen 
ben,  jum  Xeit  auch  in  @efangbüibern  Xufnabme  fan-  Srubetb  regieren  merbe,  tonnte  aber  bierbitrtb  bie 

ben;  auberbem  jroei  Womane:  >2)ie  burcblauibtige  SBünfebe  naib  einer  Xeform  ber  fäthfifibon  3»^bibc 

Syrerin  Xramenot  (91ütnb.l669— 73,6Sbe.;  lürjer  cbenfomenig  jufriebenfleDen  alb  burib  SerprbmmoeB, 
bearbeitet  non  S.  X[lbred)t].,  Serl.  1782,  3   Sbe.)  bie  einigen,  aber  niibt  ben  mefentlicbftcn  UbelftSnoen 

unb  bie  »Siömifibe  Detanio«  (Slütnb.  1685  —   1707,  nbbalfen.  3)ie  Segünftigung  beb  ftotbolijiSraub,  bie 
7Sbe.;  Sraunf^m.  1712).  Cbmobt  lebterer  Stoman  Übergriffe  ber  Hotgeifttubleit  unb  bie  oon  bem  fta- 
im  1.  jlabtb.  n.  Sbr.  fpielt,  finb  borin  in  einet  Spi-  binettbminifter  n.  Irinfiebel  begünftigte  fibeinbeilioe 

fobe;  »öcfibiibte  ber  Srinjeffin  Solone«,  bie  Sibid-  Ottbobo|ie  oermebrten  bie  Unjufriebenbeit,  meliie 

fale  bet  fogen.  ̂ rinjeffin oon  Xljlben,  Sophie  Soto-  1830  offen  aubbraib.  X.  nobm  ben  ̂ rinjen  gtieb- 
tbea  (j.  Sophie),  bebanbelt  loorben.  Sgl.  Hoed,  rieb  Xuguft,  ben  Sohn  feineb  Srubetb  Xlanmilion, 

31.  Ulritb  unb  Slifabetb  Sbriftine  non  Staunfibrocig  naib  beb  lebtem  Sntfagung  alb  präfumtinen  Xbron- 
(ÜBolfcnb.  1845);  Sboleniub,  Sie  bebeutcnbficn  erben  jum  Blitregenten  an.  Sr  oerlebte  ben  Seft 

beutfcbenXomanebebl7.3abrbunbertb(£eipj.  1866).  feineb  £ebenb  ohne  rege  Xeilnabme  an  ben  Staate- 
3)  X.  Ulriib,  Stinj  non  Sraunf^meig,  jmei-  angelmcnbeiten  unb  ftarb  6.  3uni  1836  in  ̂illnip. 

ter  Sohn  geroinonb  Xlbertb,  »ott  Stoun-  5)  91.  Ulrich,  »O"  Saebfen.-äReinin- 
febmeig-Senem,  Sruber  beb  berühmten  prcuBifibcii  gen,  füngfter  Sohn Hetjog  Sembarbb  I.,  geb.  1687, 

Wenerolb  Herjogb  5etbinanb,  geb.  28.  Xug.  1714,  fämpfte  roäbteiib  beb  fpanifiben  Stbfolgcftiegl  olb 
lom  1733  ouf  fflunfib  bet  ftniferin  Xnna,  bie  ilm  pfalj  <   neiiburgifiber  Cffijiet  in  ben  Mieberlonben. 
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j5m  3-  I7U  Btnnäliltt  et  M   n>'*  ̂ J^Uippine  Cfi' 
iaht^  G£foi,  bet  Xoi^ter  eines  beffen  >   faffelfiben 
ipauptmnnn*,  roef(be  non  Äoifet  Äort  VI.  in  ben 

SeiiJfürfienftanb  erhoben  rourbe;  bo(§  ertlörtc  Äai= 

fer  Srnnj  I.  infolge  beS  äBiberfprucb«,  ben  bie  {iirfl< 
n^tn  Serroanbten  gMen  bie  6ucceffion8fäbigfeu  bet 
Äinbet  au9  biefet  (Spe  et^oben,  biefe  SfonbcSet- 

Übung  1747  für  ungültig^  3n  3-  1’^  nötigte  et feinen  Btubet  gttebtieb  SBilbelm,  bie  non  biefem 

eingcfübtte  ̂ timogcnitut  auf  feine  eignen  6öbne 
;u  befebtänlen  unb  ibm  Slnteil  an  bet  Jltgietung  em< 
jutäumen.  3>er  fortbouetnbe  3™'ft  feinen  S8et< 
iponbten  mar  bie  3!etanlaffung,  bag  7(.  meifi  auftet 

SanbeS,  halb  in  ffiien,  halb  in  wtanffutt  o.  3H.,  lebte, 

W   et,  feit  1744  fflitroer,  but($  ben  Xob  feinet  ®tü> 

btt  unb  Slefftn  1746  aHeiniget  Stegent  mutbe.  Die 
Setbaftung  btS  DbetlanbjägermeiftetS  n.  ©leiipen 
unb  beffen  inttiganter  @emablin  fübtte,  ba  iS.  bie 

nom  Soifet  gebotene  gteilafjung  netroeigette,  1747 
mm  ßintüefen  foebfenmotbaifebet  GpefutionStruppen 

in  ba*  Bltiningiftbe  (ffiafungtt  Ätieg),  unb  etft  noch 

einem  3abe  matb  bie  Sache  fneblicb  gefcblicbtet.  Salb 
batauf  entflanb  aber  eine  neue  f^etibe  mit  Sacbfen» 

Saalfelb,  in  beten  Jolge  1752  lutfütftlicb  ficbftfc^e 

unb  btanbenbutg-onSbacbifcbe  SjelutionStruppen  in 
ba*  ̂ letjogtum  eintüdten.  Slucb  biefet  3ro'ft 
17ia  butcb  einen  S^leicb  beenbet.  Untet  folcben 
Xiitttn  fonnte  ba*  STobl  be*  SoR*  nicbt  gebeipen; 

bennocb  ifi  9.  babutc^,  bo^  et  oiele  gemeiblicbe  Reime 
im  2onb  pflanjte,  bte  fpStet  Xaufenbe  non  §änben 
befcbiftigten,  ein  SJobltbüter  feine*  Sanbe*  getnof 
ben.  ®t  nermäblte  fiÄ  1760  mit  Gbotlotte  Slinolie, 

Stinjefftn  non  ̂effem®biltpp*tbal,  bie  ibm  noch  niet 
X5*ter  unb  niet  SBbnt  gebot.  3t.  ftatb  97.  3on. 

1763  in  Sranffutt  a.  Sl. 

MntoneBf,  @iacomo,  tbm.  Ratbinal» Staat*» 
feftetdt,  geb.  3.8tpril  1806  juSonnino,  einem  Jlecfen 

an  bet  neopolitanif^en  Otenje,  au*  einet  benintet» 
efommtnen  3<imilie,  fom,  ol*  fein  OebutMott  1819 
utcb  bie  pdpfllicbt  @enbatmetie  al*  betilcbtigte* 

Säubttnefl  jetftSrt  mutbe,  nach  3lom  unb  ttat  b'et 
in  ba*  @to*e  Seminot,  roo  et  r«b 

Talente  auSjeicbncte.  Slacbbem  et  bie  niebetnSQeiben 
al*3)iafon  empfongen,  jogibnbetSapflOttgotXVI. 
in  feine  9töbe  unb  befiimmte  ibn  ffit  bie  ftoatSmön- 
nifcbe  Saufbobn.  31.  marb  jum  gStilaten  etboben, 

mat  bann  al*  3tffeffot  beim  obetften  Sttafgeticbt*» 
bof,  fpätet  al*  iSelegat  in  Otnieto,  Sitetbo  unb  IRa» 

eerata  tb*tig  unb  mutbe  1841  jum  Untetftaat*» 
feftetär  tn  bet  Setmoltung  be*  3nnetn,  1844  jum 

jreeiten  Scbobmeiftet  im  ginaniroefen,  1845  obet 
jumStobfibobmeiftetfgftnonjminiftet)  etnonnt.  311* 
®iu*  IX  ben  päpfilicben  Zb^n  beftieg,  ging  et  eifrig 

ouf  beffen  libttole  31efotmbefltebungen  ein  unb  ge= 

roann  6alb  einen  mabgebenben  Sinflüb  auf  benfelben. 
9tm  12. 3uni  1847  ttpiell  31.  ben  Katbinol«but,  unb 

zugleich  trot  et  in  ben  etflen  fdtmliAen  Bliniftetrot 
ein,  mit  beffen  Sitbung  Sin*  IX.  feine  politifcben 
Reformen  etöffnete.  StI*  Slnfang  3J!ätj  1848  bie  9il> 
bung  eine*  au*  meltticben  unb  geiftlicben  Witglie» 
bem  gemifebten  SRinifterium*  erfolgte,  übetnnbm 

Ä.  ben  Si^it  in  bemfelben.  SBäbtenb  bet  Sapft 
14.  SRätä  ein  Staat*gtunbgefeb  prollomierte,  febmet» 
^elte  91.  bet  notionalen  Stimmung,  inbem  et  bie 
10,000  3Sann  ftotlc  piipftlicbe  9ttmee  an  bie  nbtblicbc 

Brenje  fdbiiftc,  non  roo  bo*  .Rotp*  jut  HntetfKi*ung 
bet  ®iemontefen  in  bie  fiombatbet  eintiicfte.  SIncb 

ber  Kapitulation  bet  tömifeben  Ituppen  16.  3uni 

lÄ^  ju  Sicenja  netficbctte  bet®npfi  auf  3lntonelli* 
knbringen,  ba|  et  feine  Xtuppen  nicht  JU7  Seläm» 

pfung  bet  Öfierteicbet  abgefenbet  habe.  Seitbem 
bettieb  31.  ben  Slnfcblub  an  Cftctreicb  unb  mBglicbfte 

IBieberbetfteHung  beS  alten  3uftanbe*.  Xet  Ünmille 
be*  3)oR*  übet  biefen  SlbfaQ  non  ber  nationalen 
Sache  Suberte  fteb  m   3iom  fo  btobenb,  bafi  31.  unb 
feine  Rollegen  einem  SRinifterium  SRamiani  ®lab 

machen  muhten.  31.  roatb  nun  ber  geheime  Seitet 
unb  Satgebet  be*  ®opfle*,  bet  auf  (einen  Sat  m> 
näcbft  ben  Orafen  Koffi  an  3Ramiani*  Stelle  berief. 
31.  mat  e*  auch,  btt  nach  bem  3(ngriff  be*  Soll*  auf 
ben  Duirinal  ben  Sapft  95.  Sion.  1848  jut  fflucbt 

nacb@aeta  bemog,  mo  er  mit  berSBttrbetinc*  Staat*-- 
jelretär*  befleibet  mutbe.  Slod^  3BiebcrbetftelIung 
net  papftlicben  ®emalt  16.  3uli  1849  butcb  bie  fron, 
jbflfcbt  3"i'rn<''i>0"  *7at  a.,  bet  12.  Spril  1850 

mit  bem  ®apft  nach  Stom  jui’iiRü'ielltt  mat,  an  bie 
Spige  be*  neuerriebteten  Staat*rat*,  reorganifierte 

bie  Sermaltung,  netfolgte  feine  politifcben  ®egnet 
auf  ba*  büriefle  unb  fübtte,  entfcbloffen  unb  fcblou, 

ein  ftteng  abfolutiftifcbe*  ^olüeit^iment  ein.  alle 
SRabnungen  bet  SRüebte  jut  SRSbigung  unb  ju  jeit> 

gtmäben  Siefotmen  roie*  et  bortnäifig  jurücf,  net-- 
ftanb  ficb  buch  ju  feinem  3ugeftünbni*  an  bie  natio» 

nnlen  SBünfebe  bet  3talienet  unb  begleitete  bie  »Se» 
raubungen«  be*  Rircbcnftaat*  butcb  ba*  neue  Rönig» 

reich  3ialicn  mit  ohnmächtigen  Slroteften.  auch  bie 

fiteblicbe  Solitif  SJiu*'  IX.  unterflügte  er  butcb  f‘>a* 
gemanbt  gefcbricbenen  Sloten.  SOenn  er  auch  felbft, 
tnnetlicb  (nnol  unb  teligib*  gleichgültig,  au*  meit> 
liebet  Rlugbeit  manchmal  gern  ficb  nachgiebig  gejeigt 
unb  b'erburcb  bie  @unft  bet  SRäcbte  ficb  geflirrt 

hätte,  fo  roollte  et  boeb  tot  allem  nicht  fein  3imt  unb 

feine  Oemolt  netlieren  unb  fügte  ficb  nabet  ben  315ün> 
feben  be*  non  ben  3efuiten  beberrfchten  unb  über  bie 
Sage  bet  2)inge  netblenbeten  fjapfte*.  Gt  ftatb 
6.  aoo.  1876  in  Slom  unb  binterlieh  ein  bebeutenbe* 

Sermbgen,  über  ba*  ficb  ein  ffanbalbfet  Sltojeft  jroi» 
feben  einet  angeblichen  Xoebter  antontDi*,  @täfin 
Sambertini ,   unb  feinen  SBerroanbten  entfpann. 

aRtonrOo  Bon  Reffina,  ital.  SRaler,  geboren  um 
1444  ju  SReffino,  foll  in  ben  Slicbetlonben  bie  bort 

butcb  nie„®rübet  oan  GpR  unb  ihre  Schüler  nernoU« 
fommte  Ölmalerei  (b.  b-  bie  mit  Seimfarben  unter- 

malten Silber  mit  Ölfarben  ju  lafterenl  erlernt  unb 

nach  3talien  gebracht  haben.  Sein  ftübfie«  ®ilb,  ein 
Gbtiftu*  in  bet  Slationalgaletie  ju  Sonbon,  trägt  bie 

3nbte9jabt  1466  unb  jeigt  einen  ffnnbrifcben  G$ataf» 
ter,  ebenfo  inie  ein  1473  für  bie  Rircbe  non  San  Öre» 

gorio  in  SReffma  gemolte*  aitatbilb.  Um  biefe  3c't 

hielt  er  ficb  bereit*  in  SJenebig  ouf,  mo  er  banf  fei- 
net neuen  SRolineife  fcbneD  einen  groben  Siuf  al* 

fjorträtmalet  ennarb  unb  ficb  an  ben  SeHini  unb 
Gotpoccio  roeiterbilbete.  Seine  ̂ muptroerfe  finb  eine 

Rteujigitng  in  ber  antroerpenet  Önierie  unb  ein 
männliche*  itorträt  in  Souore  (beibe  non  1475),  ein 
männliche*  llilbniS  im  Setliner  SRiifeiim  non  1478 
unb  ein  heil.  SeboRian  in  bet  XteSbenet  öalerie.  Gt 
ftorb  um  1493  in  Senebig. 

aatonianet,  eine  mitinomiftifcbe  Seite  in  bet 

Sebroeij,  geRiflet  non  bem  1761  ju  Sebopfheim  in 

ilaben  gebomen,  1824  im  öefängni*  jii  Siiiern  net- 
ftorbenen  abentcurer  anton  Unterimbret.  Slacbbem 
er  Riicbenfnecbt,  SRaler,  Scbreiitct,  Rrömer  imb  am 

gemefen,  trat  et  ol*  angeblicher  SoDenber  be*  Ghri» 
ftentiim*  auf,  geriet  aber  butcb  bie  gcinöhnlicbenprnf. 
tifeben  Honfeguenjen  ber  ontinomiftifeben  Xbecjtie 
lalle*  fei  gut,  infonberbeit  oiicb  bie  gefcblecbtlitbe 
Siebe  ohne  3'oang  unb  llnterfcbieb  jii  üben)  halb  mit 
ber  bürgerlichen  öefellfcbaft  in  einen  für  feine  Seite 
töblicben  Ronflift. 
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flntenitiilitttt,  Srabritort  im  preu^.  9le(|iming4> 
6ejirt  Oppeln,  Itrei«  Kattomil),  4   km  füblid)  non  bet 
Stotion  Worgeniotb  bcr  Cb<rfiblefif4<n  Gifenbabn, 
bat  ein  bebeutenbeb  Gifenbüttenmerl,  ein  28al]tnä4, 
jniei  3<nfbiitten,  ̂ abritation  non  Sibamottefteinen, 
Ü   linfern  iinb  3intn>cib,  Steinfoblenbctgbau  unb  (1880) 
4D40  (Sinip. 

4iiitonina,  bie  fibbne  unb  (luge,  ober  aubfibn)ei> 
fenbe  (^emablin  beb  oftröm.  Syelbbcrm  ®eti(or,  bie 
locbtcr  eincb  jSagenmeUrenuetb  unb  einer  ̂ »etäre, 
@cnoffinunblBertraute  berJlaiferinXbeobora,  bahnte 
burib  biefe  ihrem  @emoh(  ben  SQeg  ju  feiner  hohen 

Stellung  im.'^eer,  teilte  mit  ihm  oKc  (äefohren  mutig, 
uerbitterte  ihm  aber  burih  Wühlerei  unb  Untreue  bob 
£cben.  eigner  Sohn  ̂ hotiub  aub  erfter  (She,  ber 

IBeliior  |ur(^r»eifung  ftrengeriDtahregeln  gegen  eine 

^iebfehatt  ber  uhon  alternbcn  Slutter  aufgereijt  hatte, 
ivarb  mit  mehreren  anbern  bab  Opfer  ihrer  Sia^e. 

Cfm  3-  büü  trafen  auih  fie  bie  folgen  ber  fihmöhlichen 
ändage  ihreb  hoihuerbienten  (Platten;  naih  bem  Xobe 

bebfelbeu  (565)  ftiftete  S(.  non  bem  ihr  )ugefaDenen 
Sermbgen  ein  Hlofler. 

(SntOttiniavifihr  Säulen  (Stntoniubfäu  len), 
jmei  ßheenf&ulen,  niel(he  ben  beiben  Slnloninen  in 

3iom  errichtet  mürben,  unb  non  benen  bie  noch  erhal- 

tene )u  ben  fchBnften  2)en(mi(em  beb  rimif^en  911< 
tertumb  gehört.  Xie  eine  mürbe  nach  bem  Xobe  beb 

ointoninub  ißiub  biefem  )u  ̂ heen  non  feinen  beiben 
jlboptioföhnen  Hkatcub  Slureliub  unb  Suciub  SSerub 

auf  bem  gorum  Slntonini  ($ia  jjo  (Solonna)  ouf  gerich’ 
tet  unb  1706  im  Cfarten  ber  dafa  beDa  Wiffione,  im 

alten  Warbfelb,  aubgegraben,  aber,  meil  allju  be> 
fchabigt,  roieber  jerfägt,  ba  man  einen  großen  l£eil 

berfelben  ̂ ur  Srg&njung  beb  unter  ̂ iub  VI.  errich’ 
teten  Obelibten  oermenben  mollte.  3>er9)eft  ber  aub 

rotem  (äranit  beftehenben,  im  Umfang  6,5  m   meffen: 
ben  Säule  fteht  jeht  im  &of  beb  Varlamentbhaufeb 
auf  bem  äNonte  Gitorio.  d)ab  ̂ ieoefial  non  meinem 

inarmor,  auf  melchem  bie  läpotheofe  beb  Jtaiferb  S(n< 

toninub  $iub  abgebilbet  ift,  befinbet  fich  im  Gkirten 
beb  Salilanb.  Z)ie  anbre,  nom  römifchen  Senat  bem 

KaiferSNarcubSCureliub  jumSnbenien  an  feineSiege 
Uber  bieäHartomannen  gemeihte  Säule,  outhColouna 

Chiocciola  (•SBcnbeltreppenfäuleO  genonnt,  fteht 
auf  ber  $io))a  ßolonna,  nahe  am  xorfo,  ift  borifchet 

Orbnung  unb  befteht  aub  Ü8  übereinanber  getfirm» 
ten  Ungeheuern  äNarmorblbcten.  Sie  hat  13^1  m   tm 
Umfang,  eine  $öhe  non  29,5  m   (bei  3   m   hohem  Soctel) 
unb  ift  eine  ̂ a^bilbung  ber  Zrajanbfäule,  menn 

auch  meniger  impofant  alb  biefe.  Sluf  ber  äufiem 
Seite  finb  tn  ftar!  norfpringenben  Sieliefb  bieltämpfe 
unb  Siege  SKarfSurelb  roiber  bieSNatromannen  bat< 
geftellt;  im  Innern  fährt  eine  Spicaltreppe  non  206 

Stufen,  melche  56  fünfter  erhellen,  ouf  bie  ̂lottform, 
mo  jept  ftatt  ber  »ilbfäule  beb  ffaiferb  eine  eherne, 
non  belln  IBorta  (1589)  ouf  »efehl  beb  ̂ lapfteb  Sij;> 
tub  V.  oerfettigle  Statue  beb  Stpoftelb  $aulub  fteht. 

Sirtuo  V.  lieh  auch  bie  Säule  butch  ICom.  fjontana 
ouebeffetn  unb  mit  bem  jepigen  ̂ iebeftal  bcfleiben, 
mährenb  bie  antife  })afib  ca.  7   m   tief  unter  bem 

Strahenpflafter  fteht.  Sie  moberne  ̂ nfeprift  bejeich' 
net  bie  Säule  irrtümlich  alb  bem  älntoninub  ̂ liub 

gemeiht. 
Rnloninifihrr  SSaU,  (flrcnjmall  gegen  bie  Srigaiu 

ten  in  Schottlanb,  non  'Kgricola  begonnen,  nom  Itai- 

fer  älntoninub  'fMub  noUenbet,  erftreett  fiep  non  Gor^ 
riben  am  ̂orth  bib  guin  Sunglap  %ioint  am  Glpbe. 

Seim  Sioll  finb  feine  Uberrefte  alb  ©raham'b  Xgle 
befannt.  Sunglap  41oint  (rönt  jept  ein  Stanbbilb 

§eiirp  'öellb,  oeb  Ginführctb  bcr  Sampffchiffohrt. 

—   Slntoninuä. 

Rntaninnb,  9?ome  jmeietröm.  Sailer:  I)X.f|linb, 
mit  melchen  beiben  Samen  er  gemöbnlt^  benamu 

mirb,  eigentlich  Zitub  Surcitub  $ü(nub  Sojos 
niub  St.  ̂ iub,  Sohn  beb  Zitub  Slureliub  guloub, 

geh.  86  n.  Ghr.  }u  Sanunium,  erjogen  in  Sorium,  trat 

frühicitig  in  Staatbämter  alb  Duaftor,  prötor,  Son: 
ful,  mar  unter ^abrion  einer bernierSoniuIortn,  mel> 

epen  bie  Sermaltung^oon  Italien  übertragen  mürbe, 
fpäter  ̂ roionful  in  nfien  unb  non  ̂ brian  138  no4 
bem  Xob  feineb  erflen  Stboptiofohnb,  Sliub  Sern«, 

aboptiert  unb  jum  Gäfar  ernannt  %   felbft  mupte 
ben  SNortub  (n.)  SSerub,  Sohn  beb  Sruberb  feina 

(Semohlin  Stnnia  gouftina,  unb  ben  äuciub  Serub, 
beb  nliub  Serub  @obn.  aboptieren.  X>ah  er  bem 

$abrian  no^  feinem  Xoo  beim  Senat  göttliche 
chrnng  ermirlte,  ermorb  ipm  ben  Seihamen  $iui. 

Gr  r^ierte  oon  138  bib  161.  Gr  hatte  fepon  not 
Eintritt  ber  Regierung  jahlreicheSemetfe  feinet  Sciö. 

beit  unb  SKilbe  gegeben,  unb  fo  mar  au^  feine  gonje 
Segiening  eine  Sette  non  tBenictfcn  glei^erXrt  (h 
folgte  überall  für  Slu|rechtcrhaltung  bä  Drbnun; 
unb  ©efepe,  inählte  bic  Statthalter  ber  ̂ cooinsef. 
mit  Ginfi^t  unb  ber  forgfaltignen  Sliidfccht  auf  bereu 

SBopI,  unterftüpte  mit  greigebigfeit  bie  non  UnföUex 
betroffenen  Stobte  mib  Saiibiiaften,  enneiterte  in 

Stom  bie  Stiftung  Xrajonb  für  arme  Kinba  bunh 
©rSnbung  neuer  Steden  für  SHäbepen,  bie  er  natt 
feiner  ©emaplin  Sauftina  benannte,  bemieb  auch  be» 

Gpriften  eine  mohlmodenbe  IDulbung  unb  oerfäumte 
babei  nieptb,  mab  ber  ©lanj  beb  Jieiepb  erforbertc. 
Gr  DoUenbete  bab  SRaufoIeum  ^abrianb,  ßedte  bot 
ämphitpeater,  ben  Xempel  beb  Sgttppa,  nie  ̂ öten 
in  ierracina  unb  Gajeta,  ben  Seiicptturm  auf  bet 

3nfel  ̂ hotob  roieber  per,  fepmüdte  Sanunhun  mit 
mehreren  Xempeln  u.bgl.m.  G)ieftlben  oortreffliiben 

Gigenfepaften,  roeltpt  bie  innere  Silohlfaprt  bebjiet^ 
förberten,  geroannen  ipm  auip  natp  ou^en  bab  gröiUr 
adgemeine  Slnfepen.  Gb  roirb  beruhtet,  baff 
bie  um  ben  Xpron  firitten,  ipn  jum  Sepiebäi^tei 

mochten,  baff  SöKet  Gkjanbtfcpaftcn  an  ipn  fepidten, 
um  fiip  ben  Sönig  non  tpm  |u  erbitten,  unb  baff  feine 
Sriefc  aubreiepten,  um  frambe  fpUrften  oon  Ginfädea 

in  bab  römifepe  ©ehiet  ohjupalten.  infolge  bonon 

roar  auip  jeine  Jiegierung  eine  faft  burepoub  fricb. 
litpe;  nur  m   Qritannien  rourbe  gegen  bie  Sriganten 
ein  glUdlicper  Krieg  geführt,  aufferbem  bebiöte  cb 
nur  rar  Unterbrüdung  (leinet  nereinjelter  Sufffäabc 
ber  Slnroenbung  ber  JOaffen.  (Sr  ftarh  161,  noch 

dSjähriger  Jtegierung,  74  fjapre  alt.  itaib  feinem  Zoh 
rourben  ihm  nom  Senat  ade  Ghtot*  )uer(annt,  tnelipc 
je  einem  xaifer  erroiefen  roorben  roaren,  unb  bi«  nMh= 
folgenben  Aaifer,  bib  auf  Glogahal,  ehrten  ipn  b» 

buttp,  baff  fte  f((p  ade  ben  Seinamen  S(.  beilegtem. 
Sein  roürbigeb  unb  aihtunggehictenbeb  äuffett  fteOt 

fi(p  unb  noch  tu  jahlrcicp  erhaltenen  Süften  unb 
fDlünjen  bar.  Sgl.  Soff art  unb  SSüIlet,  3tx  9e> 

fipicpte  beb  Kaiferb  9t  (Seip).  1868). 
2)  SDarcub  91ureliub  9(.,  geh.  26.  S^tril  121 

n.Gpr.,  einSetroanbter$abtianb  unb  bebSlntoninul 
^iub,  flammte  aub  einer  nornepmen  gamilie  Spa 

nienb,  rourbe  ober  in  9iom  erjogen  unb  gcroann  fepon 

in  ferner  ffugenb  burep  feine  nortreffiiepen  Gigcn-- 
fepaften  bie  ©unft  foroopl  ßabrianb  alb  beb  9lntoni> 
nubStub.  Gr  bieff  eigentlich 9lnitiubStrub, rourbe 
aber  noch  auf  anotbnung  Sahrianb  oon  9(ntoninue 
Siub  aboptiert  unb  nannte  fich  nun  3Karcub91ute' 
liub  Setub  91.,  roora  bd  ben  9llten  häufig  nod 

bcr  3uname  ̂ pilofoppub  gefügt  roirb.  Stoep  feinem 

Stegeerungbantritt  rourbe  er  oon  9(ntoninub  4'iv$ 
(lim  Gäfar  ernannt  unb  lebte  nun  mit  feinem  ̂ tboptii» 
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eotcr,  bet  ibm  au<b  feine  tod)ta  KaufHno  )ur  @e> 

mobiin  oab,  in  oetttauiefiet  ̂ unbfi^ft,  ̂ auptfü<b’ 
Ii(b  mit  feinen  6tubien  M<bnfti8i.  <met  au<b  an  ben 

Si^ieningigefcMfien  t^Stigen  STnteil  ne^mräb. 

feinen  fifibem  S^ien  roibmete  et  ft<b  unter  ber  Sei- 
tung  bet  Somdmt  ^tonto  mit  bem  größten  Sifet 
ben  tbetorifcben  Ubimgen,  mie  fie  bamalt  betrieten 
]u  metben  pfiegten;  son  feinem  26.  Sebentfabr  an 

gab  er  ft(^  ober  ganj  bem  ftoifc(en  VbÜofofb«* 
niut  Kufttcut  bin.  ber  ibn  sidig  für  fub  unb  f«ne 
^biiafopbie  getsonn.  @o  mar  er  alfo  auib  alt  Jtaifer 

( 161—180)  burtbaut  ftaif(ber  ̂ biinfapb.  ober  im  beften 
6inn,  inbm  er  feinSeben  na(b  ben  firengen  ftttli^en 
OninbfS^  biefer  pbüofopbiftben  6<bule  einrubtete 
unb  bie  ipm  burcb  feine  Stellung  aufniegten  $fiicb> 

ten  a^  bat  oolüommenfte  erfüllte.  Oleiibmobi  ninr 
feine  Regierung  nitbt  fo  oIÜ(tIi(b,  mie  et  (eine  ®e> 
reibtmlett,  feine  Stilbe  unb  feine  unermübiitbe  Xbü- 

tigfeit  oerbienten.  3n>ot  in  ben  erffenSjabren  (161  — 
166)  nnnrben  ni(bt  nur  bie  fiinfADe  ber  feinblicben 

9ia(bbatn  in  Sritannien  unb  am  Jlbein  oon  ben  ba- 
bin  gefanbten  ̂ (bberten  abgemebrt,  fonbem  et 
mürbe  auch  gegen  ben  ̂ ortberlönig  Sologfifet  III. 
ein  Krieg  mit  bm  atänjenbflen  £rfolg  geführt,  burib 
ben  Armenien  mieber  bet  tömifcben  ecbubperrfibaft 
untermorfen,  Vtefopotamien  )ut  rbmifcben  $rooinj 
gemacht  unb  fogar  Seleulia  unb  Ktefipbon  erobert 
mürben.  SOein  bat  out  bem  Ofien  jurüdtebrenbe 
$eer  brachte  oon  bort  eine  furchtbare  %eft  mit,  meicbe 

oon  nun  an  bie  ganje  K^ierunatjeit  SDtarf  Slurelt 
binbutcb  bat  rbmifcbe  Sieiä  oerbeerte,  unb  167  be> 
gannen  bie  fccb  immer  mieber  emeuemben  SinfAlIe 

berDuoben,  Slorfomannen,  ^ajpgen  unb  anbter  ger> 
manifcber  unb  farmatifcber  Söller  am  Siblin  an 
ber  (Donau,  bie  ben  Kaifet  faft  ununterbrochen  in  Sm 

fpru4  ncübrnen.  3»nü‘bft  bauerten  biefe  Kriege  bit 

176,  mo  ihn  ein  Kuf^anb  bet  Xoibiut  Saffcut  nach 
Xfien  rief  unb  ihn  nötigte,  ein  Xblommen  mit  ben 

^inben  )u  treffen.  £t  metben  aut  biefer  3eit  meb> 
rett  Siege  bet  Körner  berichtet,  unter  benen  einer 

tefonbert  ermübnentmert  ift,  meil  fccb  an  ibn  eine 
oft  etmöbntt  <brcftlicbe£egenbe  Inüpft.  St  mirb  nüm- 

lieb  erjübii.  bot  tömifebe  ̂ eer  fei  174  in  ber  3eit  bet 
bet^eften  Sommert  in  einem  engen  Xbal  oon  ben 

Quaben  eingefcbloffen  unb  nabe  baran  gemefen,  oor 

tife  unb  (Dur^  umjulommen;  ba  habe  ber  Sott  ber briften  auf  bat  @ebei  einer  aut  lauter  Cbriften  be< 
ftebenben  Segion  (bie  betbalb  ben  Kamen  ber 
minata  betommen  hoben  foD)  für  bie  Körner  einen 

erquutenben  unb  ftirienben  Kegen,  für  bie  ̂ nbe 
aber  ̂ gel  unb  Slib  unb  (Donner  gefebiett,  unb  nun 

feien  bie  ̂ inbe  mutig  angegriffen  unb  oöd^  gefcbla. 

?en  morben.  Xrog  aOer  Stege  inbet  mar  jenet  Kb. otmnen  }mar  nicht  unrühmlich,  aber  boeb  nicht  ber- 
art,  bob  bet  Krieg  babureb  b^bigt  morben  möre. 
Kacbbem  baber  bet  Kufftanb  bet  Koibiut  Saffcut 
burch  ben  Xob  bet  Urbebert  oon  felbft  erlofchen  mar, 

mürbe  ber  Kaifer  fchon  178  genötigt,  ben  Kampf  oon 

neuem  aufjunebmen,  ben  er  jmar  nicht  unglüdlicb, 
aber  boch  ohne  eine  nöHige  Sntfeheibung  btt  ju  feu 

nem  am  17.  KIdn  180  enolgenben  Xob  fortfübrte. 
Kut  bei  innem  Sefchichte  feiner  Kegieruim  metben 

unt  nur  Danblungen  ber  Kiilbe  unb  bet  ffioblmol. 
lent  berichtet.  @r  ermeiterte  bie  Stiftung  Xrafant 

für  arme  Kinber  unb  gab  ihr  eine  fefle  Cinrichtung, 
er  orbnete  bot  Sormunbfehafttmefen,  milberte  bie 

burcb  Seft  unb  ̂ ungertnot  entftebenbe  Sebröngnit 

bet  &Itt  burcb  freigebige  Spenben  unb  burch  ben 
Srlag  rüdftönbigerKbgaben  unb  traf  auchfonftmebr. 
fache  mobitbAtige  Knorbnungen  unb  Ginrichtungen. 

I   Unb  eine  gleiche  Ktilbe  bemiet  er  auch  gegen  feinen 
I   Kboptiobruber  Suciut  Serut,  ben  er  aut  Sietöt  ge. 
j   gen  Kntoninut  Kiut,  ber  auA  ibn  aboptiert  hotte, 
m   feinem  Klitfaifer  ernannte  (tt  ftarb  169),  unb  bef. 
fen  gebier  unb  Kutfebmeifungen  er  forgföltig  )u  oet- 
!   büDen  unb  unfcb&blich  |u  machen  fuebte.  Kur  graen 

bie  Cbriften  seigte  er  fi4  abgeneigt,  fo  bah  biefelMm, 
_   oielleicht  ohne  fein  SBiffen  unb  3*<i6un,  hier  unb  ba 

I   S^ol^ngen  erfuhren,  in  benen  j.  S.  bie  berühmten 
I   Kirchenofiter  Suftin  unb  Kolpfarp  ben  KiArtprertob 
erlitten  (166).  SBie  ober  in  feiner  Kegierung,  fo 

I   brüdt  fid^  fein  oortrefflicher  Cboraiter  namentlich 
auch  in  einet  S^ft  aut,  bie  mir  noch  oon  ihm  be- 
fi|en,  in  ben  tmölf  Süchem  feinet  (griechifcb  gefebrie. 
büien)  »Selbftbetracbtungen«,  in  benen  ficbfetnereine 
unb  äile  Sinnetmeife  auft  llarfte  abfpi^elt  (h 

‘   mürbe  bethalb  nicht  nur  oon  feinen  3eitgenoffen,  bie 
ihm  unter  anbern  Gh"»  noch  auf  bem  Kof^tol 
ootbanbene  oortrefflicbe  Keiterftatue  mibmeten,  fon> 
bem  auch  »»n  ix’'  Kachmelt  allgemein  oerebrt  unb 

gepriefen.  Seine  >€felbftbeiracbiungm<  ftnb  juerfl 
berau^egeben  oon  3uil.  Xplanoet  (3ür.  1668);  bei. 

fere  Kutgaben  finb  bie  oonCafaubonut(Sonb.  1648), 
Sataler  (Combribge  1662),  g.  SR.  Schulg  (Schletm. 
1802)  unb  Korait  (SSar.  1816).  Uberfehungen  er. 
febienen  in  fafl  öden  europdifchen  Sprachen;  neuere 
beutfebe  oon  Schneibet  (3.  Kufl.,  IBretl.  1876)  unb 

Cteb  (Stuttg.  1866).  Kugerbem  hat  man  non  X. 
.   einige  lateinifche  SBriefe  an  gronto,  bie  fccb  in  ben 
I   oon  Kngelo  SRai  (Korn  1823)  unb  oon  Kciber  (£eip|. 

1 1867)  berautgegebenen  Schriften  grontot  befinboL 
Sgl.  KoII  Xetoergert,  Essai  sur  Marc-Auröle 

($ar.  1860);  G.  3tiler  in  ben  »SortrAgen  unb  Kb. 
banblungen«  (Setpg.  1866);  Kenan,  llarc-Aurtle I   et  la  fin  du  monde  antiqne  ($ar.  1882);  SBatfon, 
I   Life  of  M.  A.  A.  (Kern  Koirt  18M).  —   Üb«  bat  Itine- 
rarinm  Antoninnin  f.  Itinerarium. 

Kntaninnt  Silerilit,  grieeb.  Srammatiter,  mobr. 

I   fcheinlich  greigelaffenet  bet  Kaifert  Kntoninut  hliut, 
um  160  n.  Cbr.,  Serfaffet  einer  «SRetamorpb^en« 
betitelten  Sammlung  oon  41  Sermanblungtmptben, 

I   meiftent  aut  Altem,  fegt  oerlomm  Dueden  entlehnt 
unb  für  bie  gotfibung  michtig.  Kutaaten  oon  Xeu- 
eher  (neue  Kutg.,  Bari.  1820),  Koch  (Seipg.  1832; 

'   unb  SBeflermann  (in  ben  >UythogTaphi  graeci*, 
Sraunfebm.  1843). 

I   Katottio,  Stior  oon  Crato,  portug.  KronprAten. 
I   bent,  natürlic^Sohn  bet  $ergoot  SuWig  oonBeja, 
Bmmt  bet  Königt  gobann  111.  oon  Sortugal,  unb 

einer  gUbin,  golanba  ba  @ome^,  geb.  1631,  fiubierte 
,   in  Coimbra,  morb  bann  gobanniter,  hirior  oon  Crato 

I   unb  unter  König  Sebafiian  Connetable  bet  Keicbt. 
gm  g.  1678  begleitete  er  Sebafiian  auf  b^en  3ug 

nach  Kfrita  unb  geriet  in  ber  Schlacht  bei  Klcagor  Ke. 
bir  (4.  Kug.)  in  maroBanifche  Sefangenfehaft.  Durch 
einen  Stlooen  befreit,  (ehrte  er  nach  Portugal  gurüd, 

fanb  inbeffm  ben  Xhron  bereitt  burcb  Seba^ont 

I   Cbeim,  ben  Korbinal  ̂ einriA,  tefehi  wegen  feinet 
I   Kcifprüche  auf  bie  Krone  bet  Sanbet  oetmiefen,  (ehrte 
I   er  fpAter,  oom  $apft  begünftigt  unb  oon  Gnglanb 
;   unb  gtanlteich  ermutigt,  beimltcb  nach  Sortugal  gu- 

i   rüd  unb  marb  nach  König  Deinricht  Xob  (31.  gan. 
1580)  gu  Santarem  unb  barauf  felbft  gu  Siffabon  olt 

König  autgemfm.  Kber  auch  König  Shilipp  H-  oon 
Spanien  machte  Knfprüche  auf  bie  Xhronfolge,  unb 

I   K.  mürbe  mit  10,000  ungeübten  Streitern  24.  Kug. 
i   bei  KIcaictara,  fpAter  noch  einmal  22.  Sept  oon 
KIbo  gefchlagm  unb  enttarn,  geächtet,  mit  SRühe  noch 

I   grantreiih.  Son  Kotborina  oon  SKcbici  mit  einet 
glotte  unterftühi,  lanbete  er  1682  ouf  bet  agorifeber 
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3nf«I  letceitfl,  irnttbe  ober  befte jt  unb  flob  abcnnalb 

na^  ̂anfreitb-  ©leicb  Bergeblicf)  oerfu*te  *.  1589 
mit  einet  englifcben  iJtotte  unter  Itnfe  bei  Siffabon 
ju  Innben.  er  [tnrb  1595  in  Vnrib  al8  Zitularlönig 
Don  Portugal  in  gröbter  !Dürftigteit.  3.  fcbtieb: 

»PaneirjriH  Alphonsil.,  Lnsitanommrej^is«  ((taim< 

bm  1560);  »Psalmi  confcssionales«  ('Car.  1692; 
beii64:  >£ieUigt  Setraibtungen«,  Vtorb.  1677);  meb= 
tere  Sriefe  on  ©regor  VUl.,  ©ijtu8  V.  unb  61e< 
men«  VIIL  Eine  SebenSbcJibtcibung  SCntonio«  oer» 
fafete  (ein  jmciter  Sobn,  6bnftopb  (Cat- 1629). 

Ritönin«,  ̂ ame  eine«  rbmifiben  ©efibleibt«,  non 
beiten  SHitgliebern  folgenbe  al«  bie  berfibmteflen  )u 

ermähnen  fmb:  1)  IDtarcu«  H.,  einer  ber  au«ge> 

jeiibnetflen  Sebnet  feiner  3eit,  roe«balb  et  gembbn= 
lii)  ben  Beinamen  Orator  (ber  Cebner)  führt,  geb. 
143  0.  ehr-,  mar  113  Duäftor  in  Stfien,  104  Crätor, 
99  ftonful  unb  97  3mfar.  3>a  3-  ̂    ®arb  er  ouf 
Cefcbl  be«  Stariu«  ermorbet.  3™  3- 108  führte  er 

al«  Croprätor  non  ItUifien  ben  Ibrieg  mit  ©lüdl  ge< 
gen  bie  bortigen  Seeräuber.  @r  nermieb  e«  grunb> 

fählich,  feine  Ceben  m   neräffentliihcn,  non  benen  j 
bähet  ni^t«  erhalten  tfi;  aber  auch  bie  non  ihm  net’  | 
öffentlichte  Heine  Schrift  <De  ratione  dic^di«  ift  - 
nerloren  gegangen.  | 

2)  ©aju«  91.  ̂ pbriba,  Sohn  be«  nötigen,  be< 
gleitete  SuDa  im  Itrirae  qegen  JRithribate«  unb 
mürbe  83  n.  ©hr.  non  iqm  in  ©riechenlanb  jurüct» 

gelnifen,  roo  er  fnh  l>urch  ©tpreffungen  unb  Blünbe^  I 
rungen  einen  Übeln  Camen  machte,  ̂ at  3- 10  mürbe  I 

er  au«  bem  Senat  jeftohen,  aber  halb  mieber  cin- 
gefept,  fo  bah  rr  mit  ©icero  jufammen  66  )ur  Crä-  j 
tut,  63  jum  Koidulat  gelangen  ionnte.  Sr  mar  ein  j 
@efmnung«genofte  Satilina«,  mürbe  aber  non  Si- 
cero  baburch  auf  feine  Cartei  herübergejogen,  bafi  er 
ihm  bie  Croninj  SKafebonien  übetlieh;  al«  er  inbe« 
mit  einem  .^eer  nach  Strurien  gegen  Satilinn  gefchidt 

mürbe,  übergab  er  unter  bem  Cormanb  non  fltanl-  j 

heit  ben  Oberbefehl  für  bie  Schlacht  feinem  Sraaten  i 
W.  Cetreju«,  ber  ben  Satilina  bet  Ciftoria  befie^te. 
Wach  ber  Sücllehr  ou«  feiner  Croninj  9Ka(ebonten 

mürbe  et  59  megen  ber  bortigen  S^^ungen  unb  | 
jugleich  megen  Teilnahme  an  berSatilinarifchen  Cer:  I 
fchmörung  angetlagt  unb  nach  Sephalonia  nerbannt, 
fpäter  aber  non  Säfat  jurücfgerufen.  Seine  meitem  i 
Schictfale  fmb  iinbefannt. 

3)  CI  arc  u   «   91 .,  bet  Iriumnir,  Sohn  be«  SRarcu«  91. 
Sreticu«unbber3ulia,  einet  Sermanbtenffiäfor«,  6m 

fei  non  91. 1)  unb  Ceffe  non  91.2),  geboren  mahrfchein: 
lieh  83  n.  Shr.,  begab  ftdh  58  nach  ©riechenlanb,  um 
nach  ber  ©emohnheit  nomehmer  tdmifcher  3ünglinge 
bort  feine  Stubien  lu  machen,  mürbe  aber  balb  non 

91.  ©obiniu«,  bem  Statthalter  non  Sqrien,  non  ba  * 

abgertifen,  in  beffen  'Bienft  er  al«  9(nführet  ber  Sei= 
terei  an  ben  ftriegen  in  Caläftina  teilnnhm.  3m  3. 
54  aber  begab  er  fich  nach  ©aüien  ju  Säfar,  bem  er 
fich  non  nun  an  al«  ba«  gcfchicftefte  unb  nüblichfte 

9Qerf;tu^  bemie«.  6r  nahm  hierauf  anbcm©aUi|^en 
Rrieg  thatigen  91nteil,  auch  53,  too  et  bie  Diiäftur 
befleibetc,  beroarb  fich  bann  50  um  ba«  Col(«tribunat 
unb  führte  al«  Itibttn  in  ben  erften  Ingen  non  49  1 

bei  beit  Cerhanblungen  be«  Senat«  bie  SochcGtifar«,  * 
floh,  al«  ber  Senat  bem  Ie«tern  fcinbfelige  Scfchlüffe 

fnhte,  mit  feinem  Äoflegcn  Caffttt«  na^  Cauenna  ju  I 
Säfar,  unterflühtc  biefen  in  bem  5trieg«jug,  burih 
melchen  Canipeiu«  unb  feine  91nhiinger  au«  3ialien 
nertrieben  mürben,  mürbe  hierauf,  al«  6äfot  nach 
Spanien  gegen  bie  bortigen  Compefaner  jog,  al« 
Oberbefehlshaber  in  3talien  jurüdctelaffen,  begleitete 
ober  raieberiim  6äfnr  48  nach  ©riechenlanb,  roo  er 

ihm  in  ben  ©efechten  bei  Dptrhochiuni  unb  in  ber 

Schlacht  bei  Charfalu«  mefentliche  lienfte  Iciftete. 
Cach  biefer  Schlacht  mürbe  er  non  Säfar,  inelihen 
bet  Senat  (jum  jmeitenmal)  bie  IBiftatut  übertnit, 
jum  Maeister  eqiütnm  ernannt,  al«  melcher  et  in 

3talien  bi«  ju  Säfar«  Cüctlehr  au«  bem  SUejanbiv 
nifchen  Krieg  eint  unbefihränitt  lierrichaft  führte. 

9(n  ben  nun  folgenben  Kriegen  Säfar«,  bem  91mfa> 

nifchen  unb  Spanifchen,  nahm  et  leinen  Zcil,  nie  ti 
fcheint  infolge  einer  gemiffen  Sntfrembung,  n^öhnte 
fi^  aber  unb  mürbe  banach  mit  ihm  jufanmien  für 
44  jum  KonfuI  ernannt  Die  Smtorbung  Sdfari  an 
ben  38en  be«  9Rärj  44  eräffnete  9t  bie  9(u«fiiht,  fi4 

an  beffen  SteQe  al«  SlOeinher^cher  ju  fefen,  bie  ec 
fofoct  ergriff  unb  mit  ebenfooiel  Sorficht  nie  6iteu 
gie  oerf  olgte.  3uaächft  jeigte  er  bem  &nat  unb  ben 
Cerf chmoenen,  um  fie  niÄt  jum  9Biberftanb  ju  rti;en, 
Cerföhnlichfeit  unb  Cachfichi;  rt  lieh  burch  ben  Senat 
eine  allgenteine  Xmneftie  befchliehen  unb  traf  ouih 

fonfi  einige  bet  ©egenpartei  günfüge  Clahregeln. 
Daneben  ober  reijte  er  ba«  Coli  bur^  eint  fein  bc: 

rechnete  Cebe  beim  Ctgi^ni«  Säfar«  gegen  bie  Ser: 
fchmomen  auf,  fo  bah  biefelben  fi<h  oeranloht  fah«<. 

Com  ju  perlaffen;  namentlich  aber  jogetbitStteca> 
nen  Säfar«  an  fich,  «lit  benen  er  ftch  mie  mit  eina 

Seibmoche  umgab,  unb  al«  er  ficb  hierburch  hinlön;< 
lieh  Sefiihert  glaubte,  nätigte  er  ben  Senat,  ihm  bot 
ci«alptnifche  ©aDien,  obgleich  ba«felb«  fchon  früher 

pon  Säfar  felbft  bem  D.  Crutu«,  einem  ber  Sct> 
fchmomen,  beftiinmt  unb  oon  bemfclbtn  bereit«  in 

Cefijj  genommen  mar,  unb  bie  oon  Säfar  ju  bes 

oon  ihm  6eabfichtihtenCarthifih<n$elbjugnaÄXl><)l' 
lonia  ooraubgefihicften  Stgionen  ju  überlaffen,  unb 
mit  biefen  na^3ialien  jurüctbenifenen  8tgiones  nor 
er  im  Oltober  44  bereit«  auf  bem  Ctarfih  naih  ben 

ci«nlpinifchen  ©oDien,  um  e«  bem  Crutu«  ju  ent- 

reihen.  Da  erhob  fich  Segen  ihn  ber  oon  Säfar  abop' 
tierte  6nfel  feinet  S^raefter,  ©aju«  Octaoianu«. 
Diefer  mar  auf  bie  Cac^cht  oon  Säfar«  6rmorbiin$ 

oon  91po3onia,  mohin  er  ebenfaO«  non  Säfar  ootmi« 
gefchiett  morben  mar,  nach  9tom  geeilt,  mo  et  jvb  im 
8auf  be«  Sommer«  bemühte,  bat  Coli,  bie  9)et<rancn 
unb  auch  ben  Senat  für  64  «■>  gemiimtn,  unb  nie 

jeht  (im  ̂ bft  44)  91.  feine  £>errfchaft  an  bet  epi»c 
bet  Stgionen  ju  begrünben  fihiba,  fammelte  et  in 
Kampanien  einige  xaufenb  ̂ teranen  um  fich;  8 

gelang  ihm  ferner,  einen  teil  ber  Segionen  be«  1 
jum  Cbfall  JU  oerlocten,  unb  alt  bähet  ber  Senat, 
hauptfäiblich  burch  bie  ̂ rebfamfeit  Sicero«  (bned 

beffen  f)hilip)>tfche  Sieben)  bemogen,  ihn  unb  bie  Son' 
futn  oon  43  mit  bet  Rührung  be«  Krieg«  gegen  l 

beouftragte,  ber  ben  D.  Stuhl«  in  Ciutina  belagene, 
fo  begann  er  biefen  Krieg  (er  roirb  ber  SRutinenfiidü 
genannt),  bet  mit  einer  oölligen  Cieberlage  be«l 
enbete  (91pril  43).  S«  fchien  fonaih  ber  Untergang 
be«  91.  unb  ber  Sieg  ber  Senottpartei  oöOig  ent 

fchieben.  9tllein  Octaoianu«  hatte  6ch  bem  Senat  mir 

JU  bem  3mect  angef^loffen,  um  bem  91.  ba«  ©eoin' 
gereicht  halten  jii  fönnen.  3*hi.  nnchbem  biefer  g^ 
bemütigt,  mcigerte  er  fich,  ihn  auf  bie  9tuffoTbcrung 

be«  Senat«  ju  oerfolgen,  unb  ma^te  e«  ihm  beburtt 
möglich,  64  mit  9)1.  nmiliu«  2epibu«  im  jenfeitiaen 
©ailien  ju  oereinigen,  mobur4  er  mieber  in  Senf 

eine«  ftarfen  $eer«'  gelangte;  er  jo^  oielmebr  an  bei Spi«e  feine«  ̂ er«  nach  Com,  lieh  64  bort  lum 

KonfuI  ernennen  (19.  9Iug.)  unb  Inüpfte  bamui  Un- 
terhanblungen  mit  91.  unb  Sepibu«  an,  bie  tu  bem 

(jroeiten)  triumoirat  führten,  loelche«  im  Cftohei 
43  in  Oberitalien  gefdjloffen  mürbe.  Der  3“'a'i  ̂  

triumoirat«  ging  bahin,  alle  ©egner  in  Com  nne 
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btm  ®oa  ju  räumen,  lueS^alb  but(^  bie  ̂ roffriptio-  SntäniuS,  Slmne  jrocier  $cilijcii:  1)  SI.  bet 
nen  eine  groBe  j(n]af|I  ber  ongefeBenften  äRännet  @toBe,n>atum2öljuitomabei9eta{Ieiain06er- 
(untcriBnenau(bSiceco)ermocbetn)UTbe,  namentlich  ägpptcn  aui  oornehmer  ̂ familie  geboren,  (früi) 
ober  bie  etreitfröfte  bet  Senotipartei,  bie  im  Dften  efiiem  abfetifchen  3ug  folgenb,  oerteilte  et,  203af)te 

beb  Jieichb  von  91.  Srutub  unb  @ajub  Gafftub  ge^  alt,  fein  Sermbgen  unter  bie  Strmen  unb  lebte  ba< 
■ammeltmotben  mären,  gemeinfchaftlichjubetämpfen.  nach  übet  30  ̂ahrt  in  firengfter  Strmut  erft  in  einer 
Segen  biefe jooenalfoJl.unbDctaoianuäunbliefctten  ®rotte,  bann  in  einet  jtuine.  31.  fanb  halb  Stnchfol» 

ihnen  bie  )mer@<htachten  bei  ̂ hüippi/ in  meichen  r>e  get  unb  enthufiaflifche  3ierehrer,  beten  Seiler  unb 
völlig  gefchlagen  mürben  unb  iSrutub  unb  Caffiub  mürbe,  >Itnber(ob,  bet  Sater  eineb  un. 

ielbft  ben  Zob  fanben.  hiermit  mar  bie  Senatbpartei  erme|i(ichtn  Sefchlechti*.  6r  gilt  in  ber  Xitchen< 
unb  baburih  juflieich  bte  Jiepublif,  Jomeit  non  einer  gefchichte  ol«  0tifter  eineb  gefeHigen  Rlofterlebenb; 
<oIchen  noch  bie  Ptebe  fein  tonnte,  vernichtet.  3I.manbte  aber  bte  Otbenbr^el,  bie  man  ihm  jugefchtieben,  ift 
fich  nun  nach  ̂ <ni  Often,  um  biefen  ju  beruhigen  unb  bab  Stadmerl  fpäterer  Sahrbunberte.  3«’eimal  trat 

]u  orbnrn,  brachte  aber  bib  ju  feinem  lebten  flampf  3(.  aub  feiner  Serborgenheit  hervor  unb  machte  >u 
mitCctaoianub,ourchbie3ieijeberJl[eopalragefe3eft,  3(Ie;anbria  bab  ®emicht  feineb  3(n[ehenb  geltenb; 

feine  3eit  hauptfächlich  Ju  3llc;anbr{a  in  @chivelgerei  juent  311  in  berQhriftenverfoIgung  Staj^minb,  bann 
unb  Zrägheit  ju,  aub  melcher  er,  von  amei  tuhm|ofen  im  Kampf  miber  ben  3(rianibmub.  Später  begab  er 

^elbjiigen  gegen  bie  $arther  abgefeben,  fich  nur  |e(>  fich  <nit  jmei  ffireunben  in  eine  noch  entiegenere  Gin> 

len  unb  auf  lurje  3eit  aufraffte.  Octavianub  ging  öbe,  mo  er  17.  3nn.  356  flarb.  3t.'  geben  befchrieb 
nach  Italien  ̂ urüct,  mo  et  btefchmete3(ufgabe  ju  löfen  3(thanariub  b.  @r.  (Zeataubg.  1838),  unb  eb  ift  noch 
hatte,  bie  nicht  roeniger  aib  34  Segionen  aählenben  fein  völlig  biirchfchtagenbet  (prunb  namhaft  gemartjt, 
Znippen  ju  befriebigeii  unb  einige  Crbnung  in  ben  ibm  biefe  Schrift  unb  bem  3(,  Gjifienj  nbjtiiptciheii. 

Serhältninen  Otalienb  unb  beb  SSeftenb  Ubnhaupt  3igl.  fl.  Safe  in  ben  >3ahrbUihetn  für  proteftantifche 
herjufiellen.  Gr  hatte  bebhalbjunächfteinenflrieg  mit  Zoologie«  1880. 

^uIvia,ber@emahIin,unbSuciub3(ntoniub,bem^ru-  2)  3L  von  S.abua,  geb.  15.  3(ug.  1195  ju  Siffa< 
oex  beb  INarcub  flntoniub,  ben  fogen.  ̂ rufinifchen,  bon,  trat  1210  in  ben  augufliiier>,  1220  in  ben  Sran< 

)u  beflehen,  unb  nicht  minbet  fchmierig  mar  ber  fogeii.  jiblanerotbcn,  burdhaog  bann  alb  gemaltiger  SuB> 

3ijilifcheÄtieg(38— 36)gegenSi'£tu4^ompc)ub,Ben  ptebigctSübfranfretdi  unb  Cberitalien.  3ßie  et  felbfl 
Sohn  beb  @ndubVompt]ub,  melcher  fich  na^  ber3lie>  bet  ftrengften  3lblefe  fich  befliß,  fo  belämpfte  er  alb 
beringe  ber  fSompeianifchen^ottei  an  betSpife  einer  :gaupt  ber  Spiritualen  bie  SXilbetung  ber  Crbenb: 
mächtigen  flotte  behauptet  hätte.  SBohrenb  biefet  reget  burch  Gliab  von  Gortona.  Gr  flarb  1231  in 

3eit  tarn  a.  40  auf  Seranlaffung  beb  ̂ crurinifcheii  bua  unb  mürbe  1232  von  @teaor  IX.  heilig  gefpro* 
Kriegb  in  feinbfeliget  Stimmung  gegen  Cctaoianub  chen.  3)ach  bet  Segenbe  foll  et  ben  ̂ ifchen  geprebigt 

noch  Oiäiien;  inbeb  mürbe  bie  Gilltracht  jmifchen  bei:  hnben,  alb  bie  Slenfchen  ihn  nicht  hören  mollten; 

ben  Zriumvirn  burch  ben  brunbufinifchen  Sertrag  baher  gilt  er  alb  3fSatron  ber  Ziere,  bem  ju  Ghren  in 

mieberhergeftellt,  fo  oaB  31.  ben  Cctavianub  38  im  3iom  bab  ffeft  ber  Ziermeihe  17.— 25.  3än.  gefeiert 
Si)ilifihen  flrieg  noch  mit  feiner  f^fotte  unterfiUhte.  mirb.  Seine  mpftifchen  unb  abletifchen  Sqriften 

Cctavianub  fuchte  hierauf  benSrudh  mit  3I.aufbforg>  mürben  mit  benen  beb  heit-  Si^nnj  heraubgegeben. 
rältigfie  ]u  vermeiben  (Sepibub  mar  von  Octavianub  Sein  @ebächtnibtag  ifl  ber  13. 3uni.  lOgl.  Seeböit, 
36  aub  bem  Zriumvirat  aubgefchtoffen  morben,  meil  X)n  heit.  3(.  (SRainj  1878);  31t,  Hiotoire  de  saint 

er  einen  Serfuch  machte,  fiih  eine  felbfiänbigere  Sieb  Antome  de  Padoue  ('flat.  1878). 
lung  )u  erjmingen);  ec  benutte  bie  näihftfolgenben  ffntaniubfnin  (h  o   1 1   i   f   ch  e   b   ober  h   <   i   ( i   6   (   4 
3a^e,  um  feine  Streitlräfte  gu  verftärfen  unb  feine  freuet),  31ame  einer  epibem.  flraniheit,  melche  im 

Stellung  in  Slom,  bem  SXittelpuntt  beb  Sieichb,  gu  9.— 13.  3“htB-  in  gong  Guropa,  befonbetb  in  Stanf» 
befeftigen,  mäheenb  3L  in  3tle£anbria  burch  feine  reich,  ht^rfchte  unb  baburch  chacatteciriert  mar,  bah 

€chn>elaertitn  unb  burch  bieSBiUtür,  mit  betet  über  fich  unter  heftigen  Schmetgen  Sranb  eingeince  @lie> 
bie  flönigttiche  unb  ffrovimen  beb  Oftenb  gu  gunften  ber,  felbft  beb  CMfichtö,  berGfenitalien  unb  ber^cüfte, 

ber  flieopalra  unb  ihrerflinber  verfügte,  bie  @emUtec  oorgiigbmeife  aber  ber^änbe  unb  f^Ahe,  einftellte.  ZIe 
von  fich  entfrembete  unb  feine  SNacht  untergrub.  3m  ergriffenen  Zeile  mürben  lalt  unb  fchivirg,  bab  ffleifch 

3-  33  ober  tarn  eb  guerfl  gu  gereigten  3iechanblungen  fiel  von  ben  flnochen  unb  verpeflete  bie  Suft.  Zie 
gmifihen  beiben  Zriumvirn,  unb  gu  3(nfang  beb  3ahrb  meifien,  melche  von  biefer  fleanfheit  befallen  mürben, 

32  mürbe  hierauf  im  Senat  ber  flrieg  gegen  flleopa>  gingen  baran  gu  @runbe;  nur  menige  genafen  unb 
tra,  b.  h.  gegen 31.,  erflärt.  3L  bot  gegen  feinen fReben-  boten  bann  megen  ber  Serftümmefung  ihrer  Glieber 
buhlet  bie  gefamten  Streitlräfte  Mb  Oftenb  auf,  vec>  einen  fchaubecvollen  3(nblid  bar.  Gb  baef  olb  envie> 
fäumte  aber  auch  jeht  mehrere  gilnftigeOfelegen^iten,  fen  betrachtet  merben,  bah  bie  mittelalterlichen  Gpi> 
unb  alb  eb  2.  Sept.  31  gu  ber  gtOBen  Söhlodt  bei  beniien  beb  heiligen  geueeb  nichtb  anbeeb  fmb  alb 

bem  Sorgebirge  3lctium  tarn,  gab  ec  felbft  ben  Kampf  unfer  9lutterloriibcanb(f.  flriebellraniheiti, 
auf,  inbem  er  Der  flieoimtra,  melche  bie  Schlaft,  ehe  bag  fie  aifo  burch  ben  GenuB  von  3Rutterlom  entftan: 

fie  ei^chieben  mar,  mit  ihren  60  Schiffen  verlieh,  ben  finb.  Seit  bem  14.  Sahrh-  mirb  bab  31.  nidjt  mehr 
noch  ägvptcn  folgte.  Gr  oerfuchte  von  ba  aub  noch  ervähnt,  bie  flraniheit  felbft  lam  ober  unter  onbem 
35crhanblungen  mit  Octavianub,  bie  ober  gii  leinem  Dlamen  noch  »or.  Sie  mürbe  nach  bem  heil.  3liitoniub 
Graebnib  führten,  rnagte  auch  einen  3(ngriff  auf  Oe>  if.  oben  1)  benannt,  angeblich  meil  viele  baran  Gr: 

tavtanub,  bec30 in ̂ gppteiieingebcungen mar,  mürbe  Iranfte  in  ber  flicche  gu  St.:Zibiec  la  3Kothe  biircg 
aber  von  feinen  Znippen  oerlaffen,  unb  alb  nun  iMnrufung  jeneb  .tjeiligen  genefen  fein  rooüten  (viel: 

Alei^tra,  melche  ben  Octavianub  für  fich  gu  gemin:  leicht  burd)  gefunbeb,  inuttcrlornfreieb  ^ro^  melchcb 
nen  ftichle,  bie  31achricht  an  ihn  gelangen  lieh,  bah  fie  ihnen  bie  3Jlönd)e  reichten).  3)gl.  ipäfer,  @efchid)te 

fich  getötet  höbe,  brndhte  et  fich  ntit  bem  Schmect  ber  cpibemifihen  flranlhciten  |2.  3lufl.,  3ena  1887). 
eine  fihmere  30unbe  bei,  lieh  fich  ober,  alb  er  erfuhr,  3n  bcrZierI)eillunbe  begeichnet  man mil3l.(f  liegt  n: 

bah  jene SRachricht imbegeünbet,  noch  lebenb  gu flieo:  beb,  heiligeb  ffeiier,  süorber:  unb  .yintcc: 
potrn  bringen,  um  in  ihren  31cmcn  gu  perben.  hronbj  eine  gtöficre  3ohi  »ön  Zierlrcinlhcilen,  he: 

flonü.oCrjilon,  4.  Äitp.,  I.  42 
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fonbrri  9loitaufftu(b(  bet  Sc^meine,  '^oden  bet  3<b<>fe, 
Äopfrofe  bet  SBiebttfduet  unb  bie  Witjbtonbaffcftio' 
iten  in  bet  Subetn  $mit. 

flnloniuefreu)  (ügpptifcbet  Rteuj),  Rteu)  mit 

Quetbaden  ebne  ben  obern9(tm,  ingor.n  eineSIatei- 
nifcbenT.Ätttibut  beä  b‘>i-*»toniu4  bcäGinfiebletS. 

ffntPninOorbrn  (Jintoniet,  SCntonietpetten, 

ßojpitalbtfibet  bei  bc<i-  ̂ ntoniuS),  ein 

®}5n(b*otben,  geflidet  utfptflnfliicb  al«  fteie  fiaien- 
petbinbung  jut  Wege  bet  fitanfen  butcb  @aftpn, 
einen  teilten  Sütter  bet  2)aupbin<,  1095  jum  J)anl 

füt  bie  @enefung  feines  @pbnS  nom  JtntoniuSfeuet 
(sneer  morbus),  übemabm  1228  bie  HRimbSgetübbe 
unb  mürbe  oom  ̂ apftSonifaciutVin.  1297  jii  einet 

9rüberf(baft  geregelter  Sbotbetten  nach  SluguftinS 
Kegel  erpoben.  3>et  Otben  gemann  Qfüter,  fanf  aber 
baft  in  tiefen  SerfaD.  3m  3.  1774  rontb  bet  Otben 
mit  bem  bet  Woltefer  oereinigt.  DrbenStraebt  root 

ein  fibmaneS  @emanb  mit  aufgebeftetem  blou  emai[< 
lierten  T   (StntoniuSfreuj). 

(Intpnomafie  (grieib.,  >anbre  Benennung i),  Kebe< 
Rgur,  Ärt  bet  SHetonpmie  (f.  b.),  mobei  man  ftatt 
eine«  GigennamenS  eine  bejeiebnenbeGigenfebaft  ober 

eine  Kppofition  fefct,  j.  19.  >bet  'Kamiibtige<  ftatt 
(Sott,  >bet  @obn  bet  JIpbiobite«  ftatt  Kmot,  >ber 

Seberrfiber  beS  SieerSt  ftatt  K^tun. 
Vntnig,  im  KeibtSfeben  unb  im  dffentli^en  Sehen 

Qberbaupt  bie  an  eine  Bebbtbe  ober  fonftige  Sffent- 

litbe  6teDe  geriibtete  fotmeDe  älufforbetung,  natb  be< 
ftimmterKi^tung  bin  eine  fpejiell  be;eiibnete3:bStig< 
feit  eintreten  tu  taffen.  ISetgleiäen  jtnträge  metben 

entmeber  münotitb  jeftellt,  fo  t.  w.  in  einer  0eri(bt*= 
oerbanblung  pon  feiten  beS  StaatSanmaftS  ober  beS 

SetteibigetS  beS  angefcbulbigten,  ober  in  einet  Me> 
prifentatipoetfammlung  Pon  ben  Stitgliebern  bet  be> 
treffenben  Äörperftboft ;   ober  Re  metben  ftbriftliib  in 
befonbem  Gingaben  unb  (Sefueben  eingeteiibt.  3)ie 

Segtünbung  beSKntragS  (ann  entmeber  fo  gefebeben, 
boi  in  erfter  Sinie  bet  ?(.  gefteUt  unb  bann  beffen 

Segriinbung  angefügt  mirb,  ober  fo,  baR  tunü<bft  baS 
tbatfä(bti(be  Dtaterial  oorgetragen,  bie  nötigen  Ke<btS> 

auSfUbrungen  beigefUgt  metben  unb  enbfi^  als  fogi> 
fibe  StbluRfoIgening  beS  0anten  bet  beftimmt  fot< 
mutierte  K.  (t.  9.  auf  f^rcifptetbung  ober  auf  Set> 
urteilung  eines  KngefAutbigten)  gefteltt  mirb,  mie 
bieS  namenttitb,  in  ben  dferitbtSnerpanbtungen  tu  ge« 

ftbeben  pRegt.  Über  bie  formelle  Sebanbtung  b«»n« 

tri^e  entbalten  Me@ef(böftSotbnungenberpartameni 
tanfAen  Körperfebaften  tegelmöRig  näb^i^t  Sorftbrif« 
ten.  So  muR  naib  berSeftbäftSorbnung  beSbeutftben 

KeiibStagS  (§  17  ff.)  jebetK.,  meteber  oönKtitgtiebem 
beS  $aufeS  auSgebt,  mit  bet  GingangSformet  per« 
feben  fein:  »XietKeitbStag  motte  befcbtieRen  . .   .<.  GS 
geböten  batu  bie  Unterfiriften  non  15  9fiitglicbem. 
anträge,  roeltbe  einen  @efebentmurf  entRoften,  be« 
bürfen  ebenfo  mie  bie  MegierungSoottagen  einet  brei« 

maligen  Beratung.  3n  erften  Sefung  Rnb  Äb« 
änberungSanträge  ni^t  tutäfRg,  für  bie  tmeite  Be« 
ratung  Rnb  Re  opne  UnterRüpung  geftattet,  möbtenb 
ein  KbönberungSantrag  für  bie  brüte  Sefung  pon  80 

Btitgfiebem  uiiterftUbt  fein  muR.  Einträge,  meltRe 

feine  (SfefeJKentmürfe  entbalten,  bebürfen  einetnurein« 
maligen  Betotung  unb  ilbftimmung.  StbänberungS« 

onträge  b<<iiöei  bebürfen  bet  Unterftüpung  oon  30 
TOitgliebem.  Gin  *.  auf  Bertagung  ober  auf  S^tuR 
bet  ̂ Debatte  bebarf  ebenfalls  bet  Unterftüpung  burtp 

30  TOitgtieber. 
flntragSPcrbrribm  (KntragSbetift),  eine  Rtaf. 

bare  ̂ nnolung,  beten  ftrnfrecbtlitbe  Berfolgting  nur 
auf  nuSbrilcflicben  Stntrng  beS  Bertepten  ober  feines 

SlntragäDerbret^cu. 

gefepIiibenBerttcterS  eintritt.  92o(bmobetnetKe:bt*> 
anfepauung  bat  nämtieb  betStaatbeiSfeebtSoerlepuK« 
gen  regclmüRig  ponSlmtS  megen  gegen  ben  Beibtöbt; 
eintiifebreiten,  tut  Befämpfüng  beS  miberreibtriiber. 

GiiMclmiltcnS,  meliber  R(b  gegen  ben  SefamtmiOm 

bot  StaatSangebörigem  bet  inbem  Glefep  feinenSuS « 
bruct  Rnbet,  in  OppoRtion  gefept  bat.  Bon  biefer 

Kegel  mirb  jebotb  in  Knfebung  einer  Kategorie  nm 
Berbrcipen  (tm  engem  6innf  unbSergeben  eineJbiS^ 

napme  gemaebt  unb  beten  ftrafreibtli'ibe  Serfptgun.1 nur  ouf  auSbrüdliiben  Stntrag  beS  Berlepten  netfügt. 

GS  gibt  nämlicb  gemiRe  Betbteeben  uns  Bergebm. 
melipe  einen  übermiegenbfubieftipenGbaTatterbabca. 
IDieS  ift  namentliib  6ei  ben  Gbtoerlepungen  unb  ben 
bamit  oermanbten  !X)eliften  bet  ̂ D,  inbem  eS  bier 

not  altem  barauf  anfommt,  ob  bet  Bnlepte  unb  Be« 
teibigte  felbft  Rep  burA  bie  ftagliepe  ̂ nblung  an 

feiner  Gpte  gefränft  füplt,  maS  eben  burip  ben  auS« 
brüdliipen  Strofantrog  beSfetben  fonftatiert  werben 

muR.  BuRerbem  gepören  auip  biefenigen  JAlIe  Riet« 
per,  in  melcpen  eine  ftrafreiptliibe  Serfolgung  unb  bie 

bem  Berbtcipen  baburip  gegebene  Bubti^itüi  für  ben 

burip  baS  Berbrecben  Berlepten  felbR  in  bet  nadi« 
teiligften  SSeife  fränfenb  mitten  fönnte.  Septetts 

gilt  f.  B.  bei  bem  Betbreipen  bet  GntfüRning,  btt 
ftrafbaren  Berfüprung  eines  unbefipoftenen  Vib« 
(penS,  bann  aber  auep  bei  bem  Bermanbtenbitbftabl, 

bei  bem  Betrug  gegen  Benoonbte  u.  bgt.  IDaS  beut« 

fipe  0trafgefepbu(p  inSbefonbett  füprt  fofgenbe  Xu« 
tragSoerbreipen  unb  «Betgepen  auf :   feinbliipe  ̂ aab« 

Iiiiigen  gegen  befreunbete  Staaten  (§  109  — 104  >, 
einfnepet  SfauSfriebenSbruep  (§  123),  betrOaliibc  GRe« 

fiplieRung  (§  170),  Gpebruip  (§  172),  Berleitung  pnn 
Beifiplaf  burip  Borfpiegelung  einer  Zrauunafg  I79i, 
BetfUbrung  eincSunbefipoItenennoebniibt  lofibtiam 

BtübipcnS  ijum  Beifipfaf  (§  182),  Beleibigung  (g  18H, 
194  —   196),  leiipte  norfSpliipe  unb  febe  faf^UfRge 
Körperoerlepung  (g  232),  infofem  biefelbe  ntipt  m;: 

Übertretung  einer  XmtS«,  Berufs«  ober  GkwttbS. 
pRiipt  begangen  morben  iR,  Gntfüpnmg  (§  936, 
2371,  Siebftdpl,  tlnterfiptagiing  unb  Betrug  p<ra 
Kaipteil  oon  Biigepörigcn,  ̂ ormünbem,  Gr3itbem, 

Sepr«  unb  Dienftperrtn  (§  247  ,   263),  ̂ intergiebung 

einer  geriiptliipen  3mangSoolIftrtdung  (8  988),  Gut« 

fiepung  ber  eignen  Saqe,  namentliä  bem  Bfonb« 
gläubiger  ober  KupnieRtr  gegenüber  (g  989),  SBilb« 
biebftabl,  mofem  berfelbe  non  Xngepöngen  beS3agb« 
bereiptigten  nerübt  marb  (8  292),  Berlepung  1^4 

BriefgcbeimniRcS  (§  299),  Berlepung  ber  Serf^mir« 
genpeit  oon  feilen  ber  KeiptSanmalte,  Xbooloten. 
Jlotare,  Berteibiger,  Slrjte,  ffiunbdrjte,  ̂ bammtu. 
Bpotpefer  unb  beten  Sepilftn  (8  300),  oerbotenes 

.Rrebitgeben  an  Unmünb^e  (§  301,  302)  unb  Satp« 
beftbäbigutig  (§  303).  Sluip  einige  Übertretungen 
metben  naip  bem  bcutfipen  Strafgefepbuip  bloR  auf 

Bntrng  perfolgt,  fo  bie  Gntioenbung  oon  KaprungS« 
mittein  ;um  alSPatbigen  BerPrau^  unb  bie  9^« 
napme  oon  Biepfutler,  um  baS  eigne  Biep  beS  Be« 
ftoplenen  bamit  ju  füttern  (§  870,  6   unb  6).  bipnlid 
mie  bei  ben  pier  angeführten  BetPreipcn  Detpilt  cS 

R4  mit  einer  anbern  Kategorie  oon  Mllen,  in  benen 
baS  beutfipe  Strafgefepbuip  bie  GrmSibtigung 

oon  feiten  beS  Berlepten  )ur  Bebingung  ber  Befira« 

fimg  beS  SerPreiperS  maipt.  IDieS  ift  ber^n  bei 
Beleibigungen  non  BunbeSfürRen  unb  oon  nttgtie« 
bem  ber  lanbeSperrliiben  Käufer,  abgefeben  oon  Mn 

KeidiSobcrpaupt  unb  bem  jemeiligen  SanbeSpem 

(tj99,  101),  unb  bei  Beleibigungen,  mefipe  gegen  eine 

gefepgebenbe  Berfammlung  beS  Keid)S  ober  etnrS 
BunbeSftaatS  ober  gegen  eine  anbrt  poIitifiptKdrper: 
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(iftaft  btgnngrn  rtwrbtn  (§  197).  ®te(t  Serbrtcbtit  ®raff<^aft,  (leigt  im  Itofloit  554  m   an  unb  fällt 
finb  aber  non  ben  eigentli^cn  a.  infofern  nerfcbieben,  ringS  m   (teilen,  teiln>ei|e  au4  Bafaltfäulen  beftebeiu 

alJ  bot  8erb«<ben  hier  immethin  non  amt*  roegen  ben  Sei(enroänben  (f.  ®iant't  ßnuferoap)  int  Äeer 
|u  octfolgen  ift,  nur  boB  bie  ftrnfrt((itli(be  Serfol.  unb  bic  fructitbore  ebene  bet  glu((et*)ann  ab.  Tie 
gung  fifltert  roirb  unb  bie  »eftrafung  unterbleibt,  uorroiegenb  proteftantifebe  S)eo5lfcrung  ift  1871-  81 
nenn  bie  einmbolenbe  emiäcbtigung  baju  ni(bt  er»  non  404,015  auf  431,943  Seelen  geftiegen,  aber  biefer 
teilt  nirb.  eine  3urüc(nabme  bet  einmal  geftellten  3»'r’<>(bt  mürbe  gänjliib  non  ̂ Ifaft  abforbiert.  Son 

antrogt  ift  nur  outnobintmeife  in  ben  imSefef  out»  ber  ©efomtoberflatbe  finb  (i9«i)  32,»;  fjroj.  unter  bem 
brliitliib  bejeiibneten  $äDen  juläffig.  Tiefe  lef)tern  Vflug,  44,»;  $ro].  befteben  aut  SBeibelanb,  l,o  ̂ Iroj. 

fiitben  r><b '«r  Slrofgefetbuib  in  ben  g   109—104  aut  &alb, 4,» ̂ roi.  aut Sioorunb Sümpfen, 6,^$roj. 
(feinbliibe  ̂ anblungen  gegen  befreunbete  Staaten),  out  müftem  Derglanb,  3,?  ̂ roj.  finb  non  Stroben  :e. 

194  (Seleibigung),  232  (leiibte  norfäbliibe  unb  fahr»  unb  6,9  $ro).  non  aSaffer  bebedt.  Sn  Sieb  jäblte 
(iffige  Rbrpemerlebungen,  gegen  angebörige  nerübt),  man29,674Sferbe,138,6I9ainber,66,849S(bafeuMb 

947  ($aut»  unb  Semmnbtenbiebftabl  ober  Unter»  43,821  Stbmeine.  TerSecgbou  liefertSal)unbmeiiig 
Mlogung  biefer  art),  263  (Setrug  biefer  art),  292  Sijen.  Sehr  miibtia  ift  bie  ̂ nbuftrie;  bie  Zegtil» 
(ffiilbbiebflabl,  nerübt  non  einem  angebbrigen  bet  fomfation  oDein  befibäftigte  1881 :   24,171  aienföbcii 

3<gbbereibtigten),  308  (Soibbefibfibigung,  einem  8n»  (banon  21 ,247  in  SaiimmoD»  unb  Seinmanbfabrifeii, 

porigen  gegenüber  begangen)  unb  370  (Sntmen»  496  in  SBoDfabriten).  ^auptftabt,  iugleiib  miibtigfte 

bung  non  aobrungtmitteln  gum  altbalbigen  Ser»  ̂ bri(>  unb  fianbeltftabt  if)  Selfoft.  —   2)  Stabt 
braud  ober  Sfeanobme  non  Siebfutter,  um  bat  eigne  in  ber  irifiben  @roffibaft  a.,  nabe  beim  Sougb  Seogb, 
Sie^  oet  Sefloblenen  bamit  gu  füttern),  aber  auib  normalt  bebeutenl^r,  1881  mit  nur  1347  (finm.,  Iiat 
in  biefen  Rillen  ift  bie  3urüitnabme  bet  antragt  nur  einen  28  m   hoben  Sunbturm.  Tabei  antrim  Safilc 

bit  gur  Serfünbung  einet  auf  Strafe  loutenben  Ur»  unb  Sbone't  üoftle,  letteret  in  Suinen. 
teilt  guläffig.  Sgl.  ̂ ergenbobn,  Tat  antragt»  Autruni,  $bbl<>  i- A.  Highmori,  bie  Ober» 
ec^t  im  beutfiben  Strafreibt  (Serl.  1878).  (iefnbbbfe. 

Iitniguet  ilPT.  onoitiboi,  gleiten  im  frang.  Te»  Hntrufliintf  (antuflribnet),  frinl.  Tieiifl» 
partement  arbiibe,  arronbiffement  Srioat,  liegt  mannen  unter  ben  Sieromingrm,  entmeber  f.  n.  10. 
äuberft  malerifib  auf  einem  ̂ faltplateau  am  Sin»  tieubet  (2eute)  ober  non  biefen  unterfibieben  alt 

gang  einet  fibinen  Zbalt  unb  bat  (19701  1430  Sinn),  bb^re  SafaHen  mit  freien  Seuten  in  ihrem  befolge. 
^   KT  ein  autgebrannter  Sultan  lla  coiipe  anltogel,  f.  n.  m.  Snte,  befonbert  |^autente. 

iT'AyBac)  unb  ber  630  m   lange,  non  Safaltfiulen  ge»  autnmc  (mittellat.  mncliinae),  im  gXittelalter 
bilbde  Siefentneg  (Part  des  gbants).  Same  ber  teibnifiben  ̂ ilftmittel,  beren  man  fiib  bei 

litTtigsrt  Ilse,  angirapo).  Smonuel  Souit  Selagerungen  bebiente.  St  gab  breiarten;  l)  St  og» 

fienri Telaunap,  Somte  b',  frang.  Subligift  unb  geug  Imai'Tiinae  nppugnatorine),  mogu  ber  Sturm» 
T4pIomat,geborenuml756inSilleneunebeSerg(ar»  bod  oW  SBibber,  W   Tarant  (Wauerbobrer),  ber 
bte^),  beförberte  burib  feine  mit  binreigenber  Sereb»  guigt  unb  ber Xrebt  gehörten;  2) Sigu^»  unbSlurf» 
fomteit  abgefagte  Sigrift  »Mämoireo  siir  les  Etats-  geug  (macfainae  jaciilatoriae),  mie  bie  Stanbarm» 

gtotraux,  leura  droits  et  la  inaniäre  de  les  non-  bruft  ober  ber  Spannmagen  unb  bie  Sutten  (ftata» 
Toquer«  (1788),  In  meltber  er  ben  Umfhtrg  ber  obfo»  pulten);  ferner  bie  Sleibe,  ber  Tribod,  ber  Sibleuber» 
luten Wonanbie  prebigte,mefentlicb  benautbruig  ber  taften,  bie  Slange  >c.  (bie  legtern  gum  Sogenmiirf); 
Snolution.  ait  Teputierter  in  bte  Seiibtftänbe  be»  3)Tedgeug(machinnetectoriae),  beftegenb  in  fahr» 

rufen,  nerfo^t  er  bie  Seigte  bet  Srbabelt,  miberfegte  baren  ̂ olgbruftmebren,  bebedten  Stdnberä  ober^al» 
64  b»CT  S»^nigung  ber  brei  Stänbe  unb  ertlärte  bot  len  (auig  aage  unb  Sau  genannt),  Türmen  tc. 
Seto  bet  Eönigt  rar  eine  unentbebrliibe  Stüge  ber  autmrrpeu  (frang.  Anrers,  fpan.  Amberes),  belg. 
Stonoribie,  leiftete  au4  ben  SUrgereib  nur  mit  Sin»  Srooing  unb  ehemalige  gXarlgraffcbaft,  grengt  im 
fi^nfungen.  Siner  bffentliiben  antloge  glüdliib  S.  an  bie  boDänbifdie  Srooing  Sorbbrobant,  im 
entgangen,  marb  et  burdb  biplomatifibe  Innungen  SO.  an  Simburg,  im  S.  an  Sübbrabant  unb  im  Si. 
na<4  Setertburg  unb  SSien  entfernt.  $ier  oertrat  er  an  Oftflanbern  unb  bat  ein  areal  oon  2831,7s  qkm 

bie  ̂ ntereffen  bet  bourbonifigen  Jtönigt^ufet.  auf  (51,i  DSI.l.  Sie  ift  buribaut  eben  unb  mirb  biicd) 
einex  biplomatifiben  9)ifrion  naig  Italien  lieg  ign  ̂ lugbämme  gegen  Überfibmemmungcn  gefcbügt;  in 

Sonaparte  (1796)  aufbeben;  bo4  entfam  et  mit  ben  Siebetungen  finb  oiele  fruchtbare  Solbert.  Ter 
©ilfe  feiner  ©emablin,  ber  berühmten  Dpernfänoerin  Soben  i6  ein  leichter,  feinet  Sanb,  mit  Thon  oer» 
€aint»©ubertp.  Später  mürbe  er  gum  ruffifihen  mifcht,  übet  bem  eine  fruchtbore  oegetabilifihe  Stbe 

SStaattrat  ernannt  unb  in  biplomatifcben  angelegen»  logert.  am  ergiebigften  ift  berfelbe  um  Sleiheln  ünb 
hciten  noch  Tretben  gefenbet.  Tort  fcgrieb  er  feine  an  ben  Siarfihftreden  ber  Scheibe,  am  magerftcn  im 

betännte  ̂ noeltioe  gegen  Sapoleon:  >Fra<;meiit  du  31.  unb  0.,  roo  bie  Sampine  (f.  b.)  nur  teiuoeife  bem 
XVI 1 1.  lirre  de  Polybe,  trouvä  sur  le  mont  Athos*.  aderbau  gemonnen  ifl  Tie  Scheibe  macht  bieöreiige 

(^ngeraeibt  in  bie  geheimen  artilel  bet  Tilfiter  ̂ e»  gegen  Oftpanbern  unb  nimmt  bei  Siipelmonbe  bie 
bent,  oerlieg  er  Suglanb,  um  r«b  burch  SlitteiTung  iHupel  auf;  6<  <6  für  bie  Schiffahrt  uiifehägbar.  3>'r 
berfelben  bem  englifchen  SWinifterium  unentbehrlich  Slupel  führen  Äonäle  oon  Stüffel  unb  Söroen.  Tao 

gu  machen.  Sr  marb  22.  3uli  1812  in  einem  Torf  fliima  ift  gemägigt,  aber  feucht  unb  oeränbetlich.  Tie 
b«i  £onbon  nebft  feiner  @emablin  oon  feinem  Se<  Seoöllerung  betrug  1883:  602,398  Seelen,  ihre 

bienten,  einem  3toIiener,  ermorbet,  loeliher  fuh  g[*i4  Ticgtigfeit  2I3Sinm.  auf  1   qkm,  bie  jährliche  3»' 
na<I)fter  fetbft  erfchog.  nagme  feit  1832:  1,4  Stog.,  feit  1872:  1,»  Srog.  nii 

llatrim,  1)  ®roffihaft  ö«  itlänb.  Srooing  Ulfter,  Turchfchiütt.  Tie  Slcbrgnhl  ift  olämifchet  |)erfuiift 

grcnjt  im  ̂ unbO.  anbengtorbranalunbbenatlan»  unb  bat  fafl  auifcblieglich  geltcnbe  Sefenntni«  bot 

:4fchen  Djeon,  erftredt  ficfi  meftli*  bit  gum  Sough  bet  römifch-latholifihen  flircge.  Ter  aderbau  roirb 

Htaqff  imb  bem  aut  bemfelben  obfliegenben  Sann  mit  Sorgfalt  betrieben  unb  ergeugt  Söeigen,  Soggeii. 

inb'hnt  areol  non  3084  qkm  (.55,97  DTO.).  Sin  ©ofet,  Kartoffeln,  gincht,  aübfomen,  Krapp,  gutter« 
lullanifchet  Tafellanb  bebedt  ben  grögten  Teil  ber  fräuter  unb  ®emUfe  in  Xlenge.  auch  bie  SSiefen  finb 

42* 
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feftr  erjUbig.  3«  ̂ o^cr  33tüte  fiefit  bte  ̂ fetbt-  uiib 

3>ic  ̂ nbuftrie,  jumeift  in  Spieen  >   unb 

.^lutfabtifotion,  'Bott'  unb 
S'aiimiponfabrifntioii,  Brauerei  unb  Brennerei  tf|(l= 

tig,  ifl  febr  teb^aft,  unb  auc^  ber  .^anbel  ifi  in  ber 

iieueften  ̂ eit  niteber  in  regem  Bufft^ung  begriffen. 
5)ie  Bropuij  jerfällt  in  brei  Bejirfe:  »ntnerpen,  SÄe= 
d;eln  unb  Xurn^out. 

Sie  gleichnamige  $auptflabt  ber  ̂ ropinj,  >u< 
gleich  $auptfeftung  unb  bebeutenbfier  (auch 
Seutfehianb  n)ichtiger)  Seehafen  beS  ftinigreichd, 

tiegt  halblreiSfbnnig  am  rechten  Ufer  ber  Aber  600  m 
breiten  Scheibe,  bie  bis  oberhalb  berStabtamBSechfel 
ber  Gbbt  unb  Stut  teitnimmt,  44  km  nörblich  oon 

Brüfjel  unb  b'5  km  oom  Bleer.  Sa8  Äußere  berfet» 
ben  hat  ftch  in  neueflcr  3<>t  mertliih  neränbert.  Sin 

Steile  ber  oiten,  nunmehr 

abgetragenen  fftfiungSioSue 
mit  ihren  ®riben,  tpei^eaub: 

gefOilt  unb  in  anfehniiehe 
Bouieoarbb  unb  neue  Stabt» 

teiie  umgeioanbeit  finb,  um» 
jieht  ein  einjiger  Bali  mit 

breitem  fflaffergraben  im  Um» 
fang  oon  18  km  baS  fafl  um 
bab  Sechsfache  beb  frOhern 

pergrbßerte  SBeichbiib  ber 
Stabt,  mit  beiben  (Snben  auf 

biefer  UmfafiungSlinie  finb  feit  1869  nach  ben 

(Brunbjeihen  oer  mobemen  BefeftigungSfunft  eine 

■Jinjaht  belachierte  SforlS  unb  oorgefchobene  $om= 
loerie  errichtet,  mährenb  bie  alte  Silabeüe  (Qita» 
beile  bu  Sub,  1567  oon  i^rjog  Sliba  angelegt)  feit 
1874  gefchleift  unb  ber  babur^  gemonnene  Saum 
iciiS  }u  maritimen  Baumerfen  (Berften,  BafftnS, 

cSntrepotS  ic.),  teil«  jur  !^er|lellung  eine«  neuen 
SahnnofS  oenoenbet  roorben  ift.  Sie  Stabt  niirb 
uon  11  Kanälen  burAfchnitten,  Aber  loetihe  mehr  alb 
40  BrAden  führen.  Sie  Straßen  ber  neuen  Stabt» 
teile  finb  breit  unb  regelmäßig  (namentlich  bilben 

bie  prdAtigen  Äoenuen  beb  Duartierb  Seopolb  im  S. 
gegenibärtig  ben  fafbionabeln@lan}punft  berStabt), 
bie  ber  innem  Stabt  bagegen  meifl  eng,  befonberb 

in  ber  Säße  beb  Siuffeb,  an  bem  fich  (in  ni^Kb  8a» 
bprinlh  bon  @affen  hinsießt,  in  ipelcßen  Blatrafen 
unb  ScßenFniirte  ißr  Befen  treiben.  Sie  freiefhn 
Stellen  im  3nnem  finb;  ber  Blarlt,  ber  ®r0npla( 

(®emüfemartt,  feit  1840  mit  ber  eßernen  4*'e  m   ßoben 

Statue  Subenb'  oon  ®eefb  ouf  5,s  m   ßobem  Soclel) 
unb  ber  fogen.Bleir,  eine  breite  Straße  mit  mobernen 

öäufent  unb  Baläften,  unter  reelcber  ein  Saiial  ßin» 
fließt.  Sab  aubgnei^netfte  ®ebäube  ber  Stabt 
i(t  bie  praeßtuoffe  Katßebrale  (Sotre  Same),  117  m 

lang,  m   breit,  40  m   ßoeß,  bie  fcßbiifte  unb  größte 
gotlfcße  flireüe  Belgiens  (nur  etipn  ein  Secßftel  an 
giächeninhntt  Heiner  alb  ber  Äölner  Som).  Sie 
mürbe  1322  begonnen  unb  im  15.  3ahrß.  poüeiibet. 
Unter  ben  jnßtreiAen  Itunflroerfen  her  Blaterei  unb 
Blnftif,  ipeldie  bie  Kir^e  fcßmilcten,  befinben  fich  brei 

fiouptgcmälbe  ponSubenb  (bie  Jlreujabnaßme,  Kreu» 

;ebechößung  unb  Bariä  ̂ immelfaßrt)  jomie  reieße 
Ölaämntereien.  Ser  jierlid;  biircßbrocßene  Siiriii, 
von  3ean  Bmel  oiiS  Boulogne  1422  entmorfen,  im 

16.3nhrß.  in  einer .^öße  von  123 in  obgefcßloffen,fteigt 
gib  fcßliinfe  Boramibe  empor  unb  entßdlt  eins  ber 

bebciitenbflcn  ('Itocfeiifpiele  Belgiens  (99  ®(oden,  bie 
größte  80  metr.  3tr.  ferner);  ber  onbre  Jiirm  ift  mir 

bie  Scheibe  r><h  fiübenb  unb 

an  ber  5lorbfeite  in  bie  ?lorb» 
citabeDe  aublaufenb.  Bor 

3Pappr:i  bon  Knt» 
lorrbdi. 

tum  britten  Seil  roDenbet.  Sab  Sßor  würbe  1391— 
1523  erweitert.  Surch  bie  Bilberftörmer  erlitt  bie 

AirAe  1666  arge  Befeßdbigungen,  nicht  ininberburch 

bie  fran5öfifiher  Bepublifaner  1794.  Unter  ben  fünf 
Bfarrtirchen  jeichnen  fich  befonberb  oub:  bie  Itirihe 
St.  3nibb  im  fpdtgotifcßen  Stil  (1491  gegrünbei, 
mit  prachtvollen  Slulpturen,  Bamurjieraten,  ®e< 
mälben  vonBubenb,  oanSpet  >c.  unb  ber@rab(apelle 

ber  ffnmilie  Äubenb);  bie  Sominifanertirche  (St. 

Baul),  ebenfaAS  im  f^tgotifeßen  Stil  (1540  —71  et» 
baut,  mit  einer  @eißetung  Cßrifü  oon  Bubenb),  unb 

bie  änbreoSfirche  (1614—83  erbaut,  mit  greßn, 
(unßvoA  gefchnißter  JtanjeO.  tSab  im  Benaiffanrefiil 

nach3ri4nungen  vonSomelibbeBrienbt  (1361-65) 
erboute  Stabißaub  fießt  ben  prächtigen  gotifchen  lu 
®ent,  Btfinel  unb  8öiven  nacb.  Sie  neue  Bötfe, 

weide  an  SteOe  ber  1858  niebergebraimtcn  oltm 
Börfe,  eines  prächtigen  fpätgottfeben Sauei  oen  1581, 

neuerbingb  (1869  —72)  naöß  BlAnm  oon  3. 
gan)  im  Stil  beb  alten  @ebiuoei  a«fgefü|rt  würbe, 
ferner  bab  ftamölifde  Xheater  (1834  mdnuO,  bot 

olämifihe  SchauipielßauS  (im  BenaiffancefiU  1889— 
1872  erbaut),  bab  große  sofpitat  unb  bab  alte  mo< 

lerifche  ®itbebaub  ber  ̂Oßen  fowie  bab  eßnoArbige 
^anfaßoub  (auch  Dfterlingbhaub)  finb  gleichfaDi 
anfeßnliche  ®ebAube.  Sebterei,  chemali  WeberlMe 

ber  t^anfa,  1664  erbaut,  ifi  1863  oon  ben  ̂ onfefiäb» 

ten  an  fiaßtungS  Statt  fArbieBblöfung  beb  S^lb« 
«ollb  on Belgien  abgetreten  worben.  Bmwfirbmßnb 

ferner:  baS  Bufcuui,  vor  bem  feit  1856  oan  Spefb 

Statue  (oon  (Supper)  ßeßt;  bab  in  ein  Blufeum  um» 
gewanbelte  alte  voub  ber  Srueferfamilie  Btuntin» 
Boretub;  bie  alte,  mit  oierZArmchen  gesietic  ̂ irifih' 

ßaDe  (im  Stil  beb  14.3aßrh.),  feßt  alb  wtreibenieber» 
tage  bienenb;  ber  tönighcße  Balaft  amBteir  (1755  im 

Bompabourftil  erbaut);  Bubenb'  ̂ ub  (1864ref)au» 
lieri);  bie  neue  ffifcßßaAe;  bab  oon  Seftürmen  flon» 

(ierte  ehemalige  Snguiiitionbgebäube  (jeßi  Blter» 
tumbmufeum);  bab  große  Seeatfenal  mit  umfang» 
reichen  Bertfiätien;  bab  BKlitärmagajin;  bie  fibä 
1   km  langen  Berften  ober  Itaib  an  ber  Scßelbe  (oon 

Bopoleon  1. 1802  angelegt);  enbliih  bie  b^hmten, 
ftetb  oon  großen  Seefcßtffen  aüer  S3IT(t  beichten 
^fenbaffmb  am  Borbenbe  ber  Stabt  (f.  unten). 

Sie  BeoöIferungBntwerpenb  (1846  nur 88/487 
Seelen)  betrug  31.  Sei.  1880:  169,112  Seelen  unb 
würbe  18%  a^  180,447  berechnet  Sie  jährliche  3u» 

nähme  betrug  1846 —   82  im  Surchfehnitt  2,o  Bto). 

3m  3- 1982  wor  bie  3ahl  ber  Sebenbiggebomen  ̂ 17, 
ber  Zoigebomen  816,  außerbem  Jlarben  4644  Ber» 
fonen;  1654  Sben  würben  gefchloffen.  Sic  3ah(  ber 
bewohnten  @ebäube  ifl  oon  usw)  11,756  auf  tiioo» 

22,010  geßiegen,  unb  ihre  Bermehrung  hat  mit  ber 

3unahme  ber  Beoöilening  fofi  gleichen  Schritt  ge» 
holten.  6b  gob  1880;  34,S80  $aubhattungen. 
Obern  Klaffen  fprechen  Aberwlegenb  franßS|if^,  II» 
untern  meift  ollmifd. 

Sie  3 nbußrieitntweroenb  ifl  non  nid^i  geringer 
Bebeutung.  6bbeftehen  l5SiamantenfchIeifcTei(n,in: 

benen  jährlich  fOr  15  BüD.  ffranl  roße  Siamanlen 

oerarbeitet  werben,  9   Schwefeiraffinerten,  2   BcU» 

wäfdjereien,  1   Baißbteppicß»  unb  1   große  Stearin» 

terjeufabrif,  2   Scßtffbwerften,  bebeutenbe  Brannt» 
wetnbrennereien  unb  Brauereien,  6   SteibmAßien;  bie 

früher  jaßlreicheii  fjiidovfabrifcn  lönnen  aber  bie  beut» 
feße  Äonfurrenj  nidßt  befteßen,  Bußerbem  gibt  eb  go» 
brilen  fücB(eiwciB,£adinub,BoumwoDfloff(,8pißeu 

(ein  olteb,  neuerbingb  bureß  bie  Btobe  wieber  belebtes 
©ewerbf),  3io>rn  (berüßmt  ifl  bie  feßwam  Bäßieibe), 
Zapeten,  Zabaf,  ®olb»  unb  Silbertnffen,  $üte  x. 
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Slt  bet  tsiAtiefte  6ee^ofen  SBelgienS,  be|Tcn 
merfantUei@eoiet  roeit  in  baS  innere beiffontinenti 
bineinmift,  biibet  Jl.  iu(|[ei(fi  einen  ber  erften  $on< 

belipiabe  G'urosnt,  ber  ober  bie  nieiflen  feiner  auige^ 
iübrten  IBaren  >n  reinem  Xrnnfit  empfängt.  Son  ben 
grofiartigen  iCoiti  mürben  bie  beiben  ältem:  @ranb 

unb  ̂ tit9afrm,Pon9inpoIeonI.  1804— lämit  einem 
Sofienaufmanb  pon  13  SRiD.  %r.  erbaut,  nacbbem  er 

St.  jum  erften  ItriegSbafen  an  ber  SBeftlüfte  9rant< 
reii|4  boHr  ertlären  laffen.  3)ai  tleineVaffin  (175  m 

lang  unh  147  m   breit)  lann  100,  bab  gro^e  (402  m 
lang,  176  m   breit)  etma  250  6(biffe  mittlerer  @r3^e 
«ufne(men.  3m  Sauf  ber  3‘ii  reiifiten  jeboib  bi^e 
beiben  Saffinb  nii^t  mefir  aub,  unb  eb  mürbe  1869 

2,229,588  X.  Xie  Reebetei  ifi  niibt  erbeblicb,  ü.  be> 

fa^  Stnfang  1884  nur  67  eigne  Schiffe  pon  85,807  X. 
Gm  reger  Gtportbanbel,  beffen  Dbjcite  mein  aub 
^robuften  bet  ein^cimifiben  3noufttie  beftet)en,finbct 
nur  naib  Sübametila,  ß^inn,  3<>P®n  unb  3nbicn 
ftatt.  Ungleii^  bebeutenber  ifi  bet  Xtanfitljanbel  in 

Gifen,  ©amen,  ©etreibe,  Änffee  unb  neuerbingb  aud; 
in  beutfeben  ftofilen.  Xie  Ginfniir  jut  See  fiberfteigt 

bieStubfubr  noib  immer  um  bic$ätfte.  Xie^aupteili. 
fubrartifel  mären  1883:  ©etreibe  (befonberb  aub  ben 
bereinigten  Staaten,  Stu^Ianb,  3nbien  unb  ̂reuben), 

(Dell»  .   8.’  TRiü.  0<ltal.  i   Oofn  -   M   tltllol. 
WoflB'n  .   l.T  •   >1  SRfliI  .   .   0.»  • 
bkifu  >1 9)ibl  .   .   dkl  ■   ■ 

€iluollonlp(git  ton  Snlntrptn. 

ber  Sau  eineb  britten,  beb  Saffm  bu  Aattenbpl,  non 

3Ö0  m   Sänge  unb  140  m   Sreite  begonnen,  an  melibeb 
fiib  meiterbm  bab  Saffm  au{  Soib,  Saffm  be  IaGam> 
pine,  Saffm  bu  Canal  anftblicgen.  91euetbingb  finb 
auf  einem  Xeil  ber  alten  SfibcitabcDeXodb  angefeat, 
unb  anbre  für  S<troleum  metben  auf  bem  Xerram 
ber  oon  ber  Stabt  angelauftenlRarbcitabetle  errichtet. 
Xlie  Xiefe  bet  Xodlb,  bie  mit  Duabern  aubgemauert 

finb  unb  burib  Sibleufen  mit  ber  Sdfie©e  Iorrc(pon< 
bieren,  beträgt  gegen  10  m;  fie  fmb  mit  SRagajmen, 

Sait^ulem  unb  Jtauf^Den  umgeben.  Xer  Serle^r 
toirb  mefentlii^  burib  bie  neuen  Raib  erieiibtert,  bie 

fii^  Idngb  beb  ̂ fenb  ̂ injie^en,  unb  an  benen  bie 
grobten  Xampfer  anlegen  fönnen.  3fi  Oftenbe  me^r 

X’oftbafen  (alfo  für  ben  Srief<  unb  Serfonenoertebr), 
fo  biibet  H.  bie  ffiarenballe.  Xie  S((|iffa^rtbbe< 
Degung  in  8. mar  1883  folgenbe:  Gb  liefen  ein  4689 
6cef4ine  (barunter  8700  Xampfer)  non  8,837,934 
Xon.,  bonon  2,166,639X.  britifi^  u.383,745X.beutf(^, 
aub  4689  Seefibiffe  non  3,857,904  X.  8n  Sinnen< 
iebiffen  (amen  18%  in  8.  an  28,433  (Jafir5eugt  non 

Itoffee  727,806  Sädte,  Jleib  629,839  Säefe,  erotifdjer 
8oI|juitet,  Kalao,  Sopfen,  Sibmalj  unb  Spcif,  Xalg, 

Die,  Petroleum  (866,847  jäff  et  unbÄiftcn),Xrogucn, 
lobal,  SaumrooHc  (228,797  Sollen),  SBoIle  (170,196 
Sollen),  $olj,  Xiamanten. 

^iib(l96(torfiuns  1882 
SK'Q.  AiIO0r. ID;rt  in 

VtilL 

Sinfu^r  (Oenrral^anbtO  •   • 
2280,0 im.9 

Vutfu^r  (S|>rj[aI^Rbcl)  .   . 

1013.« 

459,ft 
truiiflt  |UT  Vulfu^  .   .   . 

182.< 
iob.i 

8.  ift  burib  einen  Hanoi  mit  ber  SRaab  (mit  melj‘ 
reten  Seitentanälen)  nerbunben.  ßier  münben  bie 

Gifenbobnen  non  ©ent,  Soom,  SRecpcln,  Bloaftridii 

unbSliffmgen.  SiegetmäfeigeXampfetlurfenerbinben 

8.  mit  iiambutg,  Sotterbam  unb  nerfibicbenen  eng> 

lifiben  $dfen  foroie  autb  mit  ülem  3)orl  (eimnol  mo* 

natliib),  Suenob  8preb  in  Sübametila  unb8bclaibe, 
Sielbourne  unb  Sobnep  in  8uftrolien.  91.  ift  Sib 

bebeutenber  8ffe(uran5>  unb  ̂ onbclbinflitute,  auch 
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eij  (ine*  bcutfcjtn  itonfuC  unb  jugltii(i  tinct  btt 
iDi(4tiflften  |limfte  fUr  3(u8nmnbeiung ;   bie3<i^l  bet 

'.tu^iottnbeter  über  Sl.  betrug  1882:  35,120  ̂ erfonen, 
bie  ber  beutic^en  %uStnanberet  in  ben  9   ̂Q^ren  1876 
big  1883:  97,678  ̂ Jerfonen. 

Kn  Knftalten  für  SJiffenft^often  unb  flunft 

befibt  K.  ein  lönigiic^eg  Ktbeniium,  eine  flötete  Kno> 

benu4uIe,3nbufme{4uIe,9IaDigationgf(^uIe,  einSe^ 
rerinnenfeminat,  ein  Snflitut  lür  Xaubflumme  unb 

$llinbe,  la^lreicbe  iuin<nii4aftlid{)e  @tfellfcba{ten,  eine 
öi^ule  für  prahiti^e  Webijin  unb  C^irutgte,  einen 

botonifiien  @arten  ̂ it  ̂übfi^eni  ̂ almen^ug  unb 
bem  Stanbbilb  bet  Sotanileri  Soubenbcrg),  einen 

groBnitigen  joologifi^tn  Starten  (feit  1843),  bet  an 
;Kcicf)f)aItigfetl  nur  bem  Kmfterbamer  nnc^fie^t,  eine 
öffentiiibe  SBibliotftef  unb  eine  berühmte  Ktabemie 
ber  biibenben  Aünfte  (mit  16  ̂ rofeffoten),  bie  im 

14.  ̂a^t^.  als  Srüberfi^aft  son  @t.  äutai  entftanb 
unb  in  ber  ®e(cbicbte  ber  niebctlänbif((ien  Äunft  eine 
bodjmicfitige  Stelle  einnimmt.  Kui  il)t  gingen  bie 
berübmteften  Sialet  bet  fianbrifi()en  Si^ule  geruot, 
uon  oencn  oiele  gebome  Kntiuerpenet  finb,  niie  pan 

Xt)d,  Salpaert,  bie  beiben  Zenicti,  Segi)etS,  Staper, 
^lorii  unb  9nl  (ugl.  Koofei,  Sleiibiipte ber  Kialtr» 
iibule  Kntiperpeng,  beutfib,  91üm(.  1880).  Z)ie  Kfa< 
bemie  ̂ at  ihren  Sib  im@ebäube  beg  SRufcumi  (eht< 
umiigeg  ftlofter),  bai  jugltiih  bie  hetporragenbfte  ̂  
mälbefammlung  Selgieng  enthüll.  Xiefeibe  flammt 
auh  ben  jeht  aufgehobenen  lllöftem,  ipurbe  burch  bie 
lucrtPoQe  uan  Crtbornfihelitiuatfammlung  mie  burih 
Knläufe  unb  Sihentungen  oerftürtt  unb  umfaßt  jeht 

ea.650  <Rummern,baruntet  SHeiftenperte  oonKubenS 

(ChrifluS  am  Areug,  bet  ungläubige  Zhomag,  Aom> 
munion  beä  h^ü-  Srangibluä,  eine  $ietä,  beiltge  ,$a< 

milie  ic.),  Duintin  KiaffpS  (Seftattung  ChTtftt),  oan 

2)pit  (Stablegung,  EhtiftuS  am  flreug),  SotDaen* 
(Knbetung  ber  $irten),  Kembranbt,  pan  be  Selbe, 

Zenierä,  Kuihbael,  oan  Spit  (heil.  Satbara,  SDla> 
bonna)  unb  anbem  Kleiflem  bet  flanbrifchen  Sihule. 

Son  öffentlichen  Zenlmälem  fmb  auher  ben  genannt 
ten  no^  anguffihren:  bie  Aoloffalftatue  beS  :Bobuo< 

gnatnä,  bt{  ßäuptlingä  btt  Selgier  in  ben  Kämpfen 
gegen  Säfat  0861  errichtet);  bie  Statue Schoonbeltä, 
eineh  patriotifchen  Sürgerä  auä  bem  15.  yahrh.,  in 
bet  Sorftabt  Serchem;  baä  Stanbbilb  Eamotä  in 

bet  Sorftabt  Qorgechout;  bat  Kelterftanbbilb  Seo< 
polbh  1.  (oon  3.®eef«,  1868  errichtet)  am  ehemaligen 
Klethelnet  Zhor;  bah  Sanbfteinbenimal  beh  Züchters 
KpSmpd  (1864  errichtet)  unb  bie  Srongeflatue  non 

Z).  ZenierS  (fett  1867).  Kuch  ber  fogen.  Duintin- 

KInffpS-Stunnen  mit  einem  Ziach  non  gefchmiebetem 
Sifen  unb  einer  Statue  beS  SoloiuS  Srabo  oerbient 

Crroähnung.  —   Sinongen  1882:  Z)aS  Bubget  niat 
in  Einnahme  unb  KuSgahe  ouf  26,853,706  gr.  per- 
anfchlagt.  Son  ben  orbentlichen  KuSgahen,  bie  fich 
auf  11,051,097  ftt.  beliefen,  erforberte  bie  Senpal- 

tuiig  2gi  Siin.,  Der  öffentliche  Unterricht  2,s  SRill., 
bie  Strahenheleuchtuiig  2,7  SRill.  gt.,  unter  ben 
oiifierorbentlichen  bie  ftabtifche  SAulb  9,6  SliD.,  bie 

öffentlichen  Ktbeiten5/!3RiH.gt.  ©egenübet,  am  lin- 
len  Schclbeufer,  liegt  ber  Slaamf^  £ioofb  (ZHe 

be  ̂lanbte),  non  roo  man  einen  guten  tlberblict  über 
bie  im.^albfreiS  lang  fich  hiift>7eiienbe  Stabt  geniest. 

©efchiihte.  K.  (Ken't  JBetf,  -Km  SBerft-)  roirb 
iiierft  im  8.  5<>ht^-  emiähnt.  K14  $afen-  unb  $an- 
belSort  erfchcint  cS  fihon  im  10.  unb  11.  3ahth.,  unb 

Sliifang  bcS  12.  3ahrh.  toatcn  Kntioerpener  Zücher 

in  jjtanlreich  unb  Zleutfcblnnb  ein  gefiichter  JmnbelS- 
artifcl,  3«  ber  Sleriobc  bet  Kreuuügc  lonr  K.  nödift 

Stügigc  unb  ©cnl  bie  rcichfle  2   labt  5laiiberiiS.  Sic 

höchfie  SlDte  ober  erreichte  9.  SRitte  beS  16.  3<i4'(-> 

mo  ©ent  unb  Srfigge  burch  unglQtiliche  ̂ hben  fön- 
ten. Z)ie  $anfa,  biirch  Srugge  beleibigt,  perlegtc  gu 

Knfang  beS  16.  3ohbh-  ih^e  SRagagine  nach  9.,  ipor- 
auf  1516  alle  htmben  Aaufleutt  mit  9uSnohme  ber 

Spanier  oon  Srügge  unb  ©ent  nach  9.  ipanherttn. 

3n  ben  folgenben  ̂ abrgehnten  erreichtt  9.  feinen 
$öhepunu.  Sine  oielfeitige  3nbuftrie,  namentlich 
fflebeteicn  oon  SBoO-,  Seibrä-  unb  Seinenmartn,  Za- 

peten  unb  SBaffen,  ©laS-  unb  ©olbmaren,  mürbe  bo> 
mals  begrfinbet;  gugleich  erlangte  bet  ©elbhanbel 

hohe  Sebeutung,  an  bet  Sörfe  9ntmerpenS  (bemSRu- 
fter  für  bie  fpäiere  Sonbonet)  fchloffen  im  16.  3“^^ 
bie  dürften  Europas  ihrtKnleiten  ah.  3n6t<t<h  hfü^ 

ten  Künfte  unb  Siiffenfihaften,  Die  herSpniteftmSau- 
meifter  unb  SRalet  (KuhenS,  pan  Zipct,  SRaffpS  u.  ̂  
fchmücttcn  bie  Stobt  mit  ihren  SSerten.  Unter  AatlV. 

mar  9.  bie  hertlich^e  Stabt  ber  gangen  ihriftlichen 
Sielt,  pon  mo  auS  Die  Snobulte  beS  flanbrifihen  unb 

hrahantifchen  j}leiheS  fich  äiS  9rahien ,   Seifien  unb 
3nbien  nerhretteten.  9IS  bet  portugiefifch-oftinbifche 

$anbel  ben  leoantifchen  ühe^üge'lte,  nuteten  bie Sortugiefen  in  9.  ihren  Stapel  auf.  ZÜei  gog  bie 

^rühmteften  JianbelShäufer  oon  ffioreni^  SUa  unb 
©enua,  auS  SugShutg  bie  ̂ gget  unb  Seifer  nach 
9.  Zlamals  göhlte  bie  Stcmt  über  240,000  (Sinm. 

200— 250Setfchiffe  lagen  öfters  auf  einmal  por  ihren 
Kais,  über  2000  Mathtmagen  laimten  in  jeher  Sioche 

aus  Zitutfchlanb,^anhei4  unb  Sothtingen  an.  Z)er 
auSmärtige  SerleV  hefchaftigte  ein  (Skfamtlopital 

oon  6uO  SKin.  ©olbgulben.  9.  gatte  4600  eigne  Skiffe 
in  See,  unb  eS  galt  baS  Spnchmort:  >Z)te  Seit  ifi 
ein  Sing  unb  9.  ber  ZÜamant  barin-.  Zliefe  Blüte 
mürbe  burch  ben  9hfall  ber  Sieberlanbe  oemichtet. 
Sei  ber  Sichtigteit  bet  Stabt,  in  melcher  bie  De- 

formation gaplreiche  9i^änger  gählte,  fuchte  bereits 
1666  bie  Statthalterin  SRargareta  Pon  wrma  burch 

Serftärfung  bet  Sefahung  beiSelcgenheit  beSSilber- 
fturmS,  mäWnb  beffen  nurSilhelm  oonCranien  ein 

gräfliches  Sluibab  oerhinbSrte,  fich  Sntmerg^S  gu 
oerfichetn.  3u  ben  ffeftungSmerfen,  bie  Karl  V.  1646 
burch  einen  beutfchen  Ingenieur, 3tang,  hatte  anlegen 
laffen,  lief  bann  9Iba  burch  bm  3i<tliener  Saciotto 
1667—72  Die  flarte  Eitabelle  mit  einem  9ufmanb  ocm 
1,400,000  Zhlr.,  moDon  9.  felbft  ein  Zlrittel  tragen 
ncufte, erbauen.  3meimal  oerfuchte  1674SiIhelm  non 

Dranien  oergeblich,  bie  SitabeUe  gu  ne(imtn.  ̂ e  fpo- 
nifchen  Sölbner,  melcfe  iteen  £ohn  nt^t  empfingen, 
perübten  oon  bet  CitabeUe  auS  Sebrücfungen  ciOei 

9rt  unb  richteten  4.  Doo.  1676  ein  furchtbares  Slut^ 

bab  (bie  «fpanifche  ffurie«)  in  9.  an,  mobei  baS  Hat- 
hauS  unb  6cX)  Sttrgetmobnungen  in  (flammen  auf 
gingen  unb  übet  10,000  Surger  erfäuft  ober  erflochep 

mürben.  9m  1. 9ug.  1677  enblich  gelang  eS  ben  9nt 
merpenem,  burch  3<>fl6ng  beS  rüafiänbigen  ̂ Ibei 
unb  unge^uret  Summen  an  bie  SefchlShaber  bie 
fpanifche  Sefafung  gut  Däumung  ber  Sitabeüe  gu 
bmegen  unb  alle  Ztuppen  auS  W   Stabt  gu  ent 

fernen.  Einen  ber  glängenbften  9lte  in  bem  gelben- 
fampf  ber  Kieberlänbet  gu  ©eminnung  ihrer  ̂ ttiheil 
bilbet  bie  berühmte  Mmonatliche  Serteibigung 
merpenS  gegen  Kle^anber  oon  Satma,  bei  melchei 

beibc  Zeile  fich  in  genialer  Erfinbung  neuer  KngriffS 
unb  Kbmehrmittel  überboten,  fchlieflich  aber  bü 

Stabt  buch  (apitulieren  unb  ficb  bem  ffeinb  ergebne 
mufte  (16./17.  9ug.  1686).  ZneS  entfehieb  guglrih 

ben  Sieg  beS  AatholigiSmuS  unb  ben  Untergang  b>i 
f)anbeisblüteoon9.  3n9.  mürbe  12. 9priI16d9bei 
gmölfjährige  Saffenftillftanb  gefchloffen,  bunh 
mclchcu  Spanien  bie  Uiiabhängigleit  ber  nörblichen 
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ütoDinjtn  antrfaniite.  Xurti  bie  1648  im  Sötftfäli» 
ii^cn  ̂ ebtn  gcftbe^tnc  Stbtrttuna  bcr  Sc^tlbcmüm 

bunwn  an  bie  ̂oDänber,  mel^e  biefelben  {pertten, 
nurM  X.  von  b«  €ee  abgefc^nitten  unb  fein  &anbel 

DoOenbb  ]u  @runbe  pericbtet.  Xie  Stabt  teilte  fortan 
bat  Sefifiiif  bet  fibcigen  (panifd^en  SUeberlanbe.  3m 

(panifiben  Srbfolgetrieg  b'clttn  (1702)  bie  tfranjo» 

fen  X.  befej}t;  burcfi  ben  Rieben  von  Utrecht  fam  e< 
an  CfleneiA.  3n  Sl-  mürbe  16.  8)op.  1716  jmifeben 
Jtaifei  Jtort  VI.  unb  ben  @eneralftaaten  oon  ̂ oDanb 

unter  Qnglanbi  Sermittelung  ber  fogen.  8   a   r   r   i   e   r e   > 

traftat  (f.  b.)  obgejcbtofTen.  JBägrenb  beg  5fier< 
rti(f|ifib(ii  Srbfotgelnegg  (1746)  mürbe  bie  CitabeDe 

oon  X.  burcb  bie  f^anjofen  unter  bem  9)arf^a0  3Ro> 
ri^  Don  Saufen  bciagert  unb  nac$  rmbentägiger  8er> 
teibigung  benüaiferliiben  entriffen.  !Ra<$  bet  St^IaAt 

bei  3emappe4  öffnete  X.  ben  Xruppen  bet  ftanjöfi» 
f(ben  Xepubiit  feine  t^ore  (6.  ?Joo.  1792);  nur  bie 

ö^erreicbif^e  Sefogung  ber  SitabeDe  ̂ ielt  eine  breu 
mö<bentli4e  8e[agetung  (big  |um  30.  9too.)  aug, 

morauf  fie  (apitulierte.  3<n  .3- 17^  fetten  bie 
Öfietrei<bet  jmat  no^malg  in  ben  ̂ fifc  oon  X., 

aDein  1794  na^m  ̂ id^egru  na<4  ber  ̂ la^  bet 
Sleunit  ben  Viag  oon  neuem,  unb  nun  biteb  X.  big 

)um  Stur)  beg  Xaiferrti(gg  mit  3<^anfrei4  ocreinigt, 
unb  bie  faf)  200  3ogre  oerfigionene  6<bt(be  mürbe 
feinem  ̂ anbel  mi»et  geöffnet.  Xlgbalb  regte  ft^  in 
X.  neueg  Seben.  3m  3-  18u7  Ilarierten  trofe  ber 
fortbouembcn  ffrieggfiütme  bereitg  1800  Scbiffe  in 
bem  Xntmerpener  $afen.  Vapoleon  1.  rnoUtc  X. 

feinen  frühem  @Ian)  )ut9(fgeben  unb  eg  )um  erfien 

äanbelg»  unb  SBaffenpIag  feineg  Xei(gg  ma(fien.  3m 
^bruar  1814  ergtclt  Samot  ben  Oberbefehl  in  ber 

^fiung  unb  Sbergab  fie  erfl  6.  9toi  nach 
Uauratun  beg  bourbonifihen  Xönigtumg  ben  Ser> 
bfinbeten.  IDutch  ben  IDiener  Hongrth  mürbe  X.  bem 

neugefihaffenen  Königreich  ber  Xiebetlanbe  einoer> 
leibt,  unb  feitbem  nahm  fein  Serfehr  miebet  einen 

traftooOem  Xuffcbmung,  fo  bah  f<hon  mieber 
4400  6ee>  unb  3l»h>  3aht)euge  einliefen.  Xnt> 
merpeng  augmärtiger  Verlehr  hatte  an  fSröhe  balb 

ben  oonXmfierbam  erreicht,  ben  oonXotterbam  übet» 
flilgelt;  fein  Slartt  rangierte  miebet  unter  ben  9tdrf> 
ten  ctfier  Drbnung,  alg  bie  Xeoolution  oon  1830 
auch  über  X.  hereinbrach.  Xie  reoolutionitt  Vartei 

bemtUhtigte  fi^  ber  Stobt  Xer  Kommanbant,  @e< 

neraUcutnant  Chafft,  )M  fich  in  bie  SitabeHe  )utilc( 
unb  gemdhrte  einen  SBaffenftiOftanb.  S^en  beg 
Vrucheg  begfelben  butch  bte  3nfurgenten  lief  Shafft 
bag  Stabtoiertel  StXnbreag  a(g  angeblichen  ßaupt» 
ich  bcgXuffianbeg  fiebenStunben  lang  bombaroieren 

127.  0(t  1830),  mobutch  bat  gtohe  Sagethaug  nebft 
30  oi^em  hdufem  unb  bem  Xrfenal  in  Xfche  gelegt 
niarb.  Cin  neuer  SSoffenftiOfianb  lieh  bie  eitabeuc 
in  ben  jpdnben  ber  ̂ oDinber,  unb  Q hofft  erlMrte,  fie 

gegen  jegliche  Xngriffe  behaupten  )u  moDen.  Va^> 
Oem  22.  Oft  1832  ̂anlteich  unb  (Srohbritannien 
Hch  bem  König  ber  velgier  oerpflichtet  hatten,  bie 
Räumung  aller  bem  neuen  Königreich  oon  ben  @toh' 
möchten  guertonnten  Orte  unb  namentliA  auch  Xnt< 
merpeng  oon  feiten  bet^onSnbet  )u  bcmirfen,  erfchien 

ein  franjöfifc^g  $eer  oon  60,000  Viann  unter  Vior» 
f   c^all  @«arb  oor  X.  Xie  Selagerung  ber  SitabeUe 

unb  ber  boju  gehörigen  ffortg  leitete  bet  Seneral 
^aso.  3m  Xe)embet  Mgann  bie  Vefchiefung  bet  Si< 
labeOe.  91achbtm  bie  geanjofen  bat  in  einen  Xrfiim 

-ncrhnufen  oermanbelte  3ott  St.'Sourent  (14.  Xej.) 
m   Sturm  genommen  unb  bonn  bie  (SitabcDe  feloft 

lurch  Srefchbatterien  faft  jut  Xuine  jufammenge» 
choffen  hott«',  lopitulierte  Chofft  23.  Xe).,  roorciiif ! 

geutr  —   Slinjer*. 

bie  gtanjofen  am  24.  bie  CitabeUe  befegten.  Seit 
Xntmerpeng  Sotreihung  oonhoHanb  menbete  fcch  ber 

bebeutenbe  ̂ anbel,  ben  eg  noch  bem  Stut)  beg  frmi> 
)öfifchen  Kaiferreichg  mit  ben  hoQAnbif^en  Kolonien 
trieb,  nach  Xmfterbam  unb  Xotterbom,  big  bie  oöRige 
JQiebereröffnung  bet  Scheibe  bem  $onbe[  non  neuem 

einen  gemaltigen  Xuffchmung  gab  unb  X.  )um  gröh< 
ten  Seehafen  beg  Kontinentt  mochte.  Xie  Xotmeio 
bigleit  einer  neuen  CitabeDe  an  bet  Xorbfcite  ber 
Stabt,  beten  ®au  in  Xngtiff  genommen  roatb,  fomie 
bie  Srrichtung  einer  Xeihe  oon  ̂ ortg  in  btt  Xdhe  ber 
Stabt,  burch  bie  X.  )u  einer  fftftung  erften  Xangeg 

erhoben  morb,  mürben  oon  berenVemohnern,  nament- 

lich f<<t  16t>8,  ̂ eftig  bcftritten,  mag  ein  onholtenbeg 
3etm0tfnig  )mifchen  bem  ®emeinberot  unb  bet  btl> 

gifchen  Regierung  jur  golge  hotte.  3m  3. 1874  mürbe 
btt  alte  CitabeDe  abgetragen  unb  ̂ Jo  gtmonnene 
meite  Xaum  )ut  Sergröhtrung  unb  Serfchöntrung 
ber  Stabt  oenoenbet  (f.  oben).  Sgl.  £e  Voitteoin, 

Hütoire  physigne,  politiqne  et  monnmeiitale  de  la 

rille  d’Anven  (Xntmerp.  1847);  @tng,  Higtoire  de 
la  rille  d’Anrerg  (baf.  1861). 

Rntttcrgenfheg  gfcntr,  bie  oom  Italiener  @iani< 
beOi  ober  ©ombeDi  aug  iRantua  lonftruierten  erften 

Sprengfchiffe  (bie  alg  SorUufer  ber  Xorpebofchiffe 
an)ufehtn  finb),  mit  mclchen  bieftt  möhtenb  ber  Se> 

lagerutm  Xntmerpeng  butch  Spanier  unter  XIe;< 

anber  htr)og  oon  Varma,  eine  oon  legterm  über  bie 
Scheibe  gefcslagene  Srilcle  ooDflfinbig  in  bie  Suft 
fprengte  (4.  Xpril  1686).  StanibcDi,  ber  fpSter  na^ 

Cnglanb  ging,  trug  bu^  iih<ifi<h<  Xpparate  «ut  Ser> 
treibung  ber  fpanifchen  Xrmaba  mefentlich  bei,  inbem 

et  )mot  menig  materieDen  Schaben  angnichtet,  ober 
eine  ben  Spaniern  hbchfl  oerbttbliche  ̂ ni!  hetoor» 

gerufen  toben  foD. 
XnlgOog,  Xr)t  )u  Cnbe  beg  3.  ober  )u  Xnfang  beg 

4.  Sohrh,  ermarb  fich  groht  Strbienfte  um  bie  Chi- 
rurgie, X^apie  unb  Xiätetit.  Cr  übte  bie  nach  >hm 

benannte  Stethobe  ber  Operation  ber  Xneurgemen 

butch  Ciftirpation,  auch  mitb  ihm  bie  Crfinbung  ber 
C^troltiongmethobe  beg  grauen  Starg  mgtfchrieben, 

Cr  fchrieb  ein  bie  gan)e  $eil(unbt  umfafftnbtg  SStrI, 
aug  melchem  fih  Fragmente  bei  Otibaftug  fiiiben. 

XnnhigfSott  ber  aßtnXgpp- 
ter,  früher  alg  Schafal  ob.  $unb, 

fpöter  algStenfch  mitScbafalg- 

topf  bargefitOt  (f.  Xbbilbung). 
^uptort  feiner  Sertbrung  mar 

Kgnopalig(hunbeftaot)  in  Wit- 
telSgopten.  Oftrig  foO  ihn  in 
bem  SSahn,  feine  ®attin  3fib 
)u  umarmen,  mit  berXepblhpg 

er)eugt  hoben.  X.  ift  ber  xBd^- 
ter  ber  Xoten^ibte,  ber  @ott 
bet  Cinbalfamicrung  unb  ber 
@eltiter  ber  Seelen  in  bie  Um 

termeIt,mo  er  mit^orug  jufam» 
men  ihre  Xhaten  obmögt.  Xie 
©riechen  ibentifi)icrten  ihn  mit 

^ermtg,  alg  ̂ ermanubig. 
Xantig.  dgpipt.  @öttin,  St- 

gleiterin  beg  @otteg  Chnum 
unb,  mit  bitfer,  befonberg  an  «nuMi 

ben  Kataralten  oerehrt,  in  be- 
ten ®öttertriabe,fie  eine  ähnliche  XoDe  roie  Xephthpg 

hot.  Sie  ift  in  Xgppten  frembcii  llrfptungg. 

Vaarit,  f.  ©arnoerhaltiing. 
Auus  (lat.),  bet  Xfter  (f.  Xarm). 

Xnaerg  efpr.  antm'äbt;  bU  gCcCgiic  fpitgcn  onacultO, 

!   franj.  jlamt  für  Xntroerpen. 
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«iiBillc  ('tt.  «If.ttm,  3«nn  »aptifte  Sollt, 

(liiifliion  b',  fraiij.  Öcojjrnp^,  bet  Jfefotmalot  bet 
alten  uiib  neuen flattofltapipe,  flcb.  H.  3“l<  l*»**' 
SntiJ,  loibmete  mit  [t>  <lto(iem  (?rfoln  ben  mat^. 
iiintiic^en  nnb  jieofltnp^ifcfien  Stiibieii,  oafe  et  (cbon 
im  22. 3n^t  Ibiiiglicbct  Otcontoph  nnitbe,  mit  roelipet 
etettc  et  fpätetbie  eineSi'tii>ot)cftetäf8be8  ^letiogS 
uon  Ctlean8  »etbanb.  Seit  1775  mit  bem  Gbtcn. 

poften  eines  SlbjunltS  bet  fftiiifllicfien  SItabemie  bet 
2Öifien|(^aften  311  SatiS  bedeibet,  ftatb  tt  bafelbft 
28.  gan.  1782.  Son  (einen  flntten  (tt  gab  beten  211 

f|etau8)octbiencnnanientIii()Gtirfifinung:  bet  •Atlas 

gbnSral«  (1737-80,  66  Slättet)  tiiib  bet  «AiIab 
aiitiqmis  ninjor*  (12Slättetl,  nj03ii  bie  •GSiipranhie 
ancienne  alft-ebe«  (1760,  8   Sbc.)  aI8  Itft  gepfttt. 
Gin  Jlni^flii^  bet  Itbtgeiiannten  Äntteii  etfd^ien  5U 
9iürnbctg  1785  (12  glättet),  mit  beutfdiem  Jejt 

non  ̂ Himmel,  Sitot^,  $)teten  ii.  n.,  atS  '&nnbbu(5 
bet  alten  Grbbe((bteibiing  311m  (^ebtaiii^  bet  gtö. 

fiern  b'JlnoilleftOen  Cnnbtarten  (baf.  1796  — I81X)). 
i>’ä(iiDine8  «TraitS  des  mosiiies  itiiifernires  aii- 
ck'iincs  ct  modernes«  (1769)  ift  fiit  baS  Stiibium 

bet  alten  (Seogtapbie  no(^  immet  mic^itig.  Seine  roett« 

oolle  Sattenfammliing  (au8  10,6'it)  Siiimmetn  be> fiebenb)  mürbe  für  bielöniglii^tSibtiotbct  nngelniift. 

MnmadifiiiinSredil,  (.  n.  in.  SUIuoionSrcc^t  ((.  9lc< 
ceffion  iiiib  Si If re 83tn steift). 

flnmall  (Stolurator,  SaAroaltet,  aI8  Se« 

nuftrngter  einer  S^tfoii,  bie  (elbfl  freinbeS  gnterene 
nertritt,  niid)  2(1  tot  unb  al8  Ikniiftragtcr  einer 

öffentlich  anerfaiinten  (Gemeinheit  SvnbiliiS  ge. 
nannt),  eigentlich  bet  Steltnertreter  eines  ftreitenben 

leilS  bei  gerichtlichen  Scrbanbliingcn  ober  überlinupt 

not  einer  Sehörbe.  len  (Gcgcnfah  bo3u  bilbet  eigent. 
lieh  2lbnofat,  b.  h-  berjcitige,  inelcher  nicht  anftatt, 
fonbetn  neben  einer  Sartei  aiiftritt.  ̂ eutiiitoae  roirb 

jeboch  biefet  Untcrfcljieb  nicht  mehr  aufrecht  erhalten; 
man  gebraucht  bie  21u8briic(e  21.  unb  21bnolnt  als 

gleichbebeutenb  unb  faht  beibe  Jiinltionen  unter  bet 

ithntigleit  unbberSeseichntingbeS  SieehtSanroaltS 

(f.  b.)  siifanimen. 
2lntnoIlsrammer(21boolatenla  menet),  eine  511t 

SBahtung  bergntereffen  be821ninalt8ftanb8  für  einen 
befiimniten  Seiitl  ronftitiiierte  Äbtpet(chn(t.  91ndi 
bet  beutfAen  SlcehtSaninaltSorbnung  noiii  1.  guli 

1878  beftept  für  jebenSesirt  eines  CberlanbeSgerichtS 
unb  am  Sip  beS  leptem  eine  21.,  melche  fich  auS  ben 

innertalb  beS  DbcrlanbeSgerichtSbesirlS  jugelaffe* 
nen  SechtSaiiinalten  sufamnienfept.  5)ie  21.  bei  bem 

MeichSgericht  befiehl  auS  ben  bei  bcmfelbcn  }iigelaf> 
jenen  jfechtSanmalten.  3)et  21.  liegen  bie  Senitlligung 

bet  SWittel  8ut  Seftreitunc;  beS  für  bie  gcmeinfdhnft. 
liehen  21ngclegenheiten  erfotberlichen  21ufincinb8  unb 
bie  Seftimmung  bc8  SeitragS  bet  SRitglieber  ob, 
ferner  oie  Sertflelliing  bet  (Ge|ch8ft8orbntcng  für  bie 
Äainmet  unb  ben  Sorflanb  foroie  bie  Stüfiing  unb 

21bnahme  bet  »011  bem  Icplern  511  ltgenben  SIcchnung. 
2Jic  Äammet  wählt  auS  ihren  Witgliebetn  ben  auS 

9—15  ällitgliebern  beftehenben  Sorftanb.  ICiefeSBahl 
erfolgt  auf  niet  gahre,  jeboch  mit  bet  SDlahgabe,  bap 

alle  smei  gahre  bie  4’älftc  ber  SKitglieber,  bei  ungc. 
raber  Jom  erftenmal  bie  größere  3ahl.  auSfehei« 
bet,  iiibein  bie  311m  erftenmal  2lu8fiheibenben  burch 
ba»  2oS  befliinint  roerben.  lEer  Sorftanb  mahlt  auS 

feinet  fMitte  ben  Sorfipcnben  unb  ben  Scliriftführer 

jomie  beren  Stedoertreter.  3)et  Sorflanb  hat  Strei« 

tiglciten  unter  ben  SNitgliebern  ber  Äammet  auf  21ii. 
trag  3U  nerniitteln,  ebenfo  Streitigfeiten  nuS  bem 

2(uftrag8iierhällni8  smifcheneineniSiitglicbberÄani. 
Hier  iiiib  bem  2liiftrnggeber  auf  2(ntrag  beS  leptern; 

ber  Sorflanb  hat  ferner  (Gutachten,  roelAe  ron  bet 
fnnbeSjuftijoerroaltung,  fomie  folche,  nxlch«  in  Streu 

tigleiten  smifepen  einem  Slitglieb  ̂    Äammer  unb 
feinem  2luftrnggeber  non  ben  ©triebten  geforbat 
roerben,  |u  erficittcn;  er  hat  baS  SrrmSgen  ber  Äanu 
mer  »u  ocrmalten  unb  beweiben  über  bie  Serrooltung 

jährlich  Rechnung  3U  legen  •   enblich  h«l  l*«  Sorftemb bie  21ufficht  über  bie  GrfüDung  ber  ben  Stitgliebcn 
bet  Äammer  obliegenben  ^ 

ebrengerichtlithe  Strafgeroalt  $u  ̂anbhaben.  gn  lep. 
terer  Sciiehung  entfeheibet  nämliA  b«  Sorftanb  im 

ehrengetichtlichen  Serfahren  alS  eh^engericht  in 

ber  Sefetung  non  fünf  SÄitgliebem.  IDiefeS  Ghtm. 
gericht  befteht  auS  bem  Sorfipenben,  feinem  Stell- 
oertrefet  unb  brei  anbem  Slitgliebem  bei  SorfianbS 
unb  lann  auf  2S!nmung,  SerroeiS,  ©elbftrafe  bis  in 

30(X)  SDK.  unb  auf  21uSfth(iefiung  non  ber  Seiht*, 
anroaltfchaft  etlennen.  ©egen  baS  Urteil  beS  Gh^ 

getichlS  ift  baS  SecfitSmittel  ber  Berufung  an  ben 

GhrengerichtShof  gegeben,  roelcher  auSbemSti. 
fibenten  beS  Sttiisgeri^ti  olS  Sotfipenbeni,  brei 
l'litgliebern  beS  3)ei*SgerichtS  unb  brei  SDWlgltebem 

ber  S.  bei  bem  SeicpSgericht  befiehl.  Sgl.  SechtS« 

anroaltSorbiiung  nom  1.  guli  1878,  §41  —   97. 

2lnroaltSpro3c|,  Sejei^nung  für  biejenigen  bür. 
gerlichen  Sechtoftreitigfeiten,  in  roelihen  bie  Sarteie« 
notroenbigerroeije  burch  einen  SechtSonroalt  oertreten 

(ein  müffen.  SJä^renb  nach  beutfehen  S'oilpro. 

3chorbnung  für  bie  bei  ben  PlmtSgeriihten  anpingi. 
genSechtsfacben  lein  21nroaltS3roong  befiehl,  müf. 
fen  fl*  bie  Parteien  not  ben  Sanbgenc^ten  unb  not 
allen  öerichten  höherer  giiftans  burch  '<nen  bei  bem 

^iro3chgeri^t  sugelaffenen  SechtSonroalt  als  2)eaoO. 
mächtigten  oertreten  laffen.  Gin  bei  bem  Sroiep. 

gericht  sugelaffener  Sechtianroalt  lann  fich  felbft  net« 
treten.  35en  ©egenfap  «im  Ä.  bilbet  ber  fogen.  S«t> 
teiproiep  oor  bem  SrntSgeriihl,  in  aclchen  bie 

ilartei  felbft  ober  burch  einen  Srose^ooHmä^tii' 
ten,  ber  fein  StechtSanmaltju  fein  braucht,  not  Oe« 
rieht  nuftreten  fann.  Sgl.  Sleutfche  S'O'lpeosehorb. 
nung,  §   74  ff. 

Snroalisiroang,  f.  SiiroaltSprojeft. 

Smoortfhoft  (GEfpeltans),  bie  jemonb  (*n< 
roärter,  Grfpeftant)  erteilte  unb  oon  biefem  0* 
genommene  3ufichening,  bafc  ein  geroiffei  Seiht  ober 

Öut  ihm  nah  l>eni  21bgaiig  beffen,  bem  eS  gegemoit. 

tig  Buftehl,  übertragen  unb  lut  Serfügung  geflejt 
roerben  foD.  ®er  Begriff  hat  feinen  llrfprung  im 

Selmreht.  GS  pflegten  nämlih  SchnSherren  ihm 
Untergebenen,  bie  (le  irgenb  einer  Urfaihe  roegen  |« 

belohnen  roünfcbten,  roenn  fie  bei  bem  Sfangel  an  n. 
öffneten  Sehen  DieS  niefit  fogleih  fonnten,  fiott 

beffen  bie  3urihetung  lünftiaer  Belehnung  3U  ertei. 
len.  GtroaS  bet  SehnSejfpeftans  «hoIiiheS 

Goentuolbelehnung  (f.  y.  21uS  bem  Sehnreht  gin* 

baS  SehlSinftitut  ber  S.  auh  in  baS  Staats*  uni 

Äirhenteiht  übet  infofem,  olS  ein3tlnen  Betfonen 
staats«,  ©emeinbe«  ober  Äirhenämter  für  beit  ̂  

bet  Gtlebigung  buth  ben  Sbgang  btt  berieitigen 
gnbaber  berfelben  lugeficbtTt  rourben.  gm  Äinhc» 

loefen  finbet  man  fie  noch  jept  mit  ber  PlbjHnfrion 
unb  Subftitution  oerbiinben,  b.  b.  roo  ein  jüngem 

Äirhenbienet  einem  ältmi  jur  2(uShiIfc  gegebni  ift 
unb  bo3u  bie  GEfpeltanB  auf  baS  oolle  Sint  für  bie 

3u(unft  belommt. 
flnrocilrr,  f.  21nnroeilet. 

2lmocifung(21ffignation,  ABsipnatiol,  ein  Sof. 
trag,  burh  loelchen  jemanb  (ber  ftwen.  Kffignowi 
einen  anbem  (nämlich  ben  fogen.  Sfrignoten)  beoon. 
mähtigt,  an  tiiitii  dritten  (b.  p.  an  ben  Sffignator) 
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«inen  ©tgenftanb  mijjulicfeni  ober  eine  Summe  biefer  Cegitimution,  bet  SerpfliAtung  beS  SefiterS 
«cibe*  ouääujnbleu,  imb  jugteieJ  biefen  Sritten  jur  jut  ̂ lernuäaabe,  enbli(4  in  betreff  ber  Stmortifation 
(^rliebun^  eniiädjtigt.  0)ibt  ber  Stfftgnant  ben  9(uf>  (eiben  bie  bejüglit^en  Seftimmungen  ber  beutMeii 
trog  (c^rift(id),  looä  bo5  ©ciob^nlit^ite  ift,  fo  ̂eifft  Seebfetorbnung  auf  bie  foujmönnift^n  änmel[un> 
au<5  bieje  Schrift  (3ettel)  felbft  St.  $invi4it(it^  ber  gen  Stnioenbung.  —   51o(^  roeiter  ge^en  in  betreff  ber 
(ieiD5^nIi(^en  91.  gelten  folgenbe  ©runbfäbe :   1)  Die  @Iei*ftenungberIoufmännifc4en9l.mitbemffle(bJel 
a.  fett  ein  SeturboertöltniO  jinifcben  ben  äntereffen-  einjelne  ̂ otii!uIorre(bte,  fo,  noib  Sotgong  be«  fö> 
teil  ni<tt  Doroiib ;   fie  fogt  nur,  bog  ber  iafrignotor  niglidi  fättfifcgen  ©efegeS  nom  7.  ̂uni  1849,  bie  ©e> 
im  Jtomen  unb  für  91e($nung  beS  affignonten  boS  fe^ebiingen  non  %onem,  ̂ (fifen>9Beimor,  ^eug 
Cbjeft  (bie  3og(ung  ic.)  ergeben  foH,  meiigeg  lebterer  j.  S.,  SoSfen  ■   9(ltenburg.  Do8  enoägnte  fäigfifie 
igm  oueg  teigen,  figenten  ic.  fonn.  ©efigieM  böget  ©efeg  fteut  foufmännifige  9tnmeifungen,  b.  g.  fottge 
bit  91. ,   wie  oQerbing«  gcmbgnliib  ift,  »ur  lilgung  kopiere,  loetige  in  igrer  goffung  oI8  *.  unb  fonft  m 
einer  Sigulb  be8  9lffignonten  on  ben  Äfrignotor,  fo  ber  8   4   ber  beutf^en  9Be(gfelotbnung,  9Jr.  2—8  für 
liegt  in  bem  Umftonb  ollein,  bog  bie  offigriierte  3og=  Sßecgfel  ootgefigtiebenen  Äonn  ou8gefleHt  finb,  nio- 
lung  ni*t  erfolgt  ift,  für  ben  «frignotor  noig  lein  fern  fie  ouf  roeniget  oI8  60  igtr.  ober  ouf  länger  o(8 
©runb,  ben  Betrog  bet  9t.  nom  9(frignontenotrgütet  3   SRonote  3iet  tonten,  ben  9Becgfeln  nbllig  gleicg ; 
p   nerlongen,  fonbern  er  mug  ou8  bem  Sigulbner'  onbemfollb  nur  mit  bet  9tu8nogme,  bog  fie  migt  jum 
Mltni8  fetbft  (logen.  2)  9t.  ift  (eine  3oglung,  fie  fott  9(ccept  (f.  b.)  präfentiert  roerben,  unb  bog,  roenn  bieb 
erfl  butig  ßrfüBung  be8  SRonbot8  eine  fotege  lottbeii;  gefigiegt,  ber  8«oaene  fug  niit  borouf  ju  erdoren 
ouig  roerben  bung  bie  Begebung  ber  9t.  für  fitb  ollein  brouigt  unb  ber  gn^b«  nitgt  befugt  ift,  roegen  Ber- 
fgorberungbreigte  be8  9(mgnotor8  an  ben  9fffigno>  roeigerung  ber  9tnnogme  ober  einer  Qrftörung  bar- 

ten ebenforoenig  roie  an  ben  9tfrignonten  begrünbet.  über  ißroteff  ju  ergeben  unb  Begreg  ju  negmen.  — 
3)  3eben  bet  beiben  9tuftr8ge,  inetige  in  bet  a.  lie-  Sine  in  neueret  S*it  befonbet8  rougtio  geinotbene 
gen  (3oglung8monbat  unb  ̂ nfoffomonbot),  (onn  ©ottung  ber  anroeifungen  ift  ber  Sgtd  (f.  b.). 
bet  affignont  burtg  eine  Srffärung  an  beffen  Über-  Hntoeitbcrrtgt  (Steigt  bet  anroenbe),  biebeutfig- 
negmer  (flontermonbot)  no4  Belieben  roiberrufen,  reigttiige  Seroitut,  oermbge  beten  bet  Bereigtigte 
fotonge  affignot  iioig  niegt  bejoglt  ober  bo8  in  ber  auf  be8  Sloigborb  ©runbftud  ben  Bffng  umroenben 
a.  ouSgebrüifte  SRonbot  e^üUt  bot;  er  (onn  fug  ober  botf.  3ft  e8  bobei  geflottet,  ouig  bo8  3ugoieg  auf 
ouf  ben  gefigegenen  3Siberruf  oe8  einen  auftrogb  ben  fremben  Boben  übertreten  ju  taffen,  fo  roitb  bo8 
niegt  gegen  ben  übemegmer  be8  onbem,  bem  er  (eine  Sle*t  Iret-  ober  Ireppreit  genannt. 
3urüanagme  be(onnt  gemoigt  got,  berufen.  4)  Der  nnlBrrbtn  für  fremben  SDlilitärbienft  ogne  Stloub- 
affignotor  ift  niigt  jur  Übemogme  be8  3n(afTaman>  ni8  ber  Slegierung  roirb  noig  bem  beutfigen  (§  141) 
bot8  ober  ro  einet  (^(lärung  gierüber  oerpffiigtet;  unb  ebenfo  nod  Mm  bfterreiigif^n  Strofaefekbuig 
got  er  ober  m8  SRonbot  binbenb  übernommen,  fo  bot  (§  92)  o(8  ein  Bcrgegen  ̂ egen  bie  SSititärgogeit  be- 

er bem  3ngolt  betfelben  naig)u(ommen,  nomentliib  (traft.  Do8  a.  für  eine  feinblicge  SRoigt  roägrenb  be8 
bie  on^eroiefene  Ergebung  be8  Dbje(t8  (3ogIung  ic.)  Xrieg8  fäDt  noig  bem  beutfigen  Strofoefebbuig(§80, 
reibtjeitig  ju  fuigen.  6)  Der  affignotor  (onn  bie  a.  90,  Äbfign.  3)  unter  ben  Begriff  beS  Sonbe8otrrot8. 
uno  bo8  igm  burig  biefelbe  Ubemiiefene  Steigt  einem  iinMutgS,  f.  acceffion. 
onbem  (in  ($orm  einer  3effion)  übertragen,  rooburig  an)ot  le  Sugnet  (iiir.  ongfi  iS  Bobeort  im 
«r  JU  biefem  in  bo8  Bergältni8  eine8  affiononten  fron».  Departement  Bup  be  Dbme,  artonbiffement 
jum  affignator  tritt,  auig  bem  affianaten  ftegt  e8,  3ff°"(c>  11^  n>  0-  Bl.,  mit  Sigroefel-  unb  Cifen- 
loenn  er  fug  niigt  onberroeitig ,   >.  B.  burig  einen  a(>  quellen  unb  (isio)  1500  Sinro. 
frebitierungboertrog,  jur  annogme  ber  91.  oerpfliig-  MiiKilgra,  3‘<<g‘9  non  etroo8  SBerbenbem  ober 
tet  got,  gonj  frei,  ob  et  bem  in  ber  a.  entgoltenen  figon  Borgonbenem,  ober  noig  niigt  piSltig  ertennbor 

3<iglung8>  ober  fonftigen  Seiftungbouftroa  noigfom-  ©erootbenem,  j.  B.  ber  SBitterung,  beb  Zobeb  tc. 
tnen  rooDfe  ober  niigt.  Botljiegt  er  ben  Seiftungbouf-  aib  bie  erften  Boten  beffen,  roob  bie  näigfie  3u(unft 
trog,  fo  (onn  er  ooin  affiononten  Etfog  (Dedun^  bringt  ober  offenbort,  fpielen  bie  a.  eine  roiigtige 
Stesolierung, >9&ert«  ober-0tgenivetl  )fürbieburig  Stolle;  igr  Berftönbnib  ift  in  nieten  Bergältniffen 
<£rfü(lung  oeb  auftrogb  gemoigte  aufroenbung  for-  unentbegrliig.  Sine  eigne  Klaffe  ber  a.  bilben  bie 
Ixrn;  onetelteberDedung  tritt  bie  Siberierung  (Be-  beb  abergtoubenb,  noig  roetigen  eingetretene  ober 

freiung)  oon  einer  entfpreqenb  grogen  6igulb,  roenn  eintretenbe  Sreigniffe  ouf  iroenb  eine  SBeife  onge- 
ber  affignol  6igulbner  beb  affiononten  roor.  melbet  roerben  Jollen,  ogne  bog  fug  jroi[igen  bem  otb 

Einige  anberungen  erteiben  biefe  ©runbfägc  be-  a.  bienenben  Borfoll  unb  bem  burig  ign  ongebliig 
jügliig  ber  (oufmännifigen  affignotionen.  angejeigten  ber  geringfte  notürliige 3ufommengang 
12)08  allgemeine  beutet  ̂ onbetbgefegbuig  beftimmt  noigroeiten  liege,  bei  ben  alten  j.  B.  burig  »fällig 

in  art.  Ml  ff.,  bog  «nroeifungen,  roelige  oon  Kauf-  gegärte  Zone  ober  SBorte,  Ogrendingen  uno  äugen - 
(euten  über  £eifiungen  non  ©etb  ober  einer  Duonti-  juden,  Bogetflug,  Zierbegegnungen,  nomentliig  beob- 
tät  oertretborer  So^en  ober  SSertpopiere  oubgefteltt  oigtet  bei  bem  -angong-  (f.  b.)  ber  alten  Deutfigen. 
finb,  ogne  bog  borin  bie  Berpfliigtung  jur  £eiftung  anjeige,  f.  o.  ro.  Slnnonce  (f.  b.).  3«  ber  Beigtb- 
oon  einer  ©egenleiftung  abgängig  gemoigt  ift,  burm  fproäe  bie  Sltitteilung  (Denun jiotion),  roelige 
:3nboffoment  (f.  b.)  übertragen  roenen  (onnen,  unb  einer  Begärbc  über  eine  beobfiigtigte  ober  über  eine 
bo$,  roer  eine  folige  a.  occeptiert  got,  bemjenigen,  bereitb  begangene  ftrofbore  fionbtung  jum  3'oed 
ru  beffen  gunften  fie  oubgeftellt  ober  on  roetigen  fie  igrer  Bergiitung  ober  igrer  Beftrofung  gemoigt  roirb. 
inboffiert  ift,  jur  Erfüllung  oerpftiigtet  ift.  Der  Ser«  3)tr  anjeigenbe  roirb  Denun  jiont,W,  gegen  roel- 
pfliegtete  (onn  fug  nur  fotiger  Einreben  bebienen,  igen  bie  a.  geriigtet  ift,  Denunjiot  genannt.  Be- 
to<(4<  <^91  90ig  SRoggobe  ber  Urtunbe  fetbft  ober  reigtigt  ju  einer  foligen  91.,  roelige  bei  ber  jiiftänbigen 
^egeii  ben  jebebmoligenKläger  juftegen.  ZierSigutb-  Begörbe  erftottei  roerben  mug,  ift,  fofern  c8  fug  niigt 
ner  ift  nur  gegen  Bubgänbigung  oeb  quittierten  Bo-  um  ein  Berbreigen  ober  Bergegen  gonbelt,  roelibeb 
pierb  JU  erfüllen  oerpffiigtet.  3"  betre(f  beb  3nboffo>  btog  ouf  antrog  beS  Bcriogten  »erfolgt  roirb,  jeber 
mentb,  ber  Segitimotion  beb  3ngober8,  ber  Brüfung  oub  bem  Bolt.  Slnjcigen  firofborer  ̂ onbtungen  ober 



666 
Sliiscngruber  —   Äolier. 

anttSll«  oiif  etrafDtrfoIauna  tonnen  bei  ber  etootS- 
nnioaltftliaft,  bei  ben  »ebbrben  unb  Beamten  be« 

iiolijeii  unb  Si(I)erI)eitbbienfte«  unb  nach  bet  beut- 

\d)tn  6trafptoje6orbnung  auch  bei  ben  SlnilSgerie^- 
ten  münblidb  ober  fcbriftlicb  angebtttdjl  roetben.  35ie 

münblicbe  91.  ift  ju  beurtunben.  (Sine  Setpflitb- 

tung)ur9t.(9lnjeige>,Denunjiation«pfIi(bt) 
ift,  ̂ fem  eine  bereit«  begangene  unerlaubte  6anb> 
lung  in  jtage  ftebt,  na<b  ben  meiften  Strafgefeten 
nur  infolge  einet  beionbern  9tint«pfli(f)t  begrünbet, 
unb  habet  tann  auch  bie  Unterlaffung  einer  91.  in 

betartigen  Äällen  nur  für  biejenigen  ileomten  unb 
ihre  Sebienfteten  eine  Strafe  imcb  fid)  sieben,  roeicbe 
fl<b  eben  babutcb  einer  befonbern  Sflicbtoerlebung 

irtulbig  gemalt  haben.  9tu(b  in  9tntebung  einer  be- 
abfubtigten  ftrafbaren  öanblung  liegt  bie  91.  sunäAft 
nur  ben  basu  uerpfliibtcten  Sjeamten  ob:  nur  bei 

eigentli^en  Sierbtedben  (im  engem  Sinn)  ift  bie  95et- 

pflitbtung  sut  9t.  eine«  Derbte<berif(ben  9!orbaben« 
einem  feben  auferlegt  unb  bie  Unterlaffung  bet  9t. 

für  ftrafbar  ertlört  rootben,  fo  s.  9.  nach  bem  öfter- 

reiibifcbe«  Strafgefegbucb.  ®a«  beutfcbe  Strofgefeb- 
bu®  bagegen  ftraft  bie  Unterlaffung  einet  91.  oon  be- 
oomebenben  Setbrecben  nur  bei  befonber«  fcbioeren 

Setbte^en,  nämlidi  bei  J-otboerrat,  Sanbeioerrat, 
9RünsoetbtC(bcn,  SWotb,  9laub,  ÜRenfcbentaub  unb 

bei  gemeingefäbtliiben  9erbte(ben,  alfo  namentliib 
bei  »tanbuiflung,  oorföfjlicbet  ®efäbtbung  eine« 
Gifenbabntranäport«,  oorfäfjliiber  Ubetfd)ioemmung 

u.  bgl.  23obei  roitb  jebocb  uorauögefebt,  bafe  ber  su 

S^ptafenbe  su  einet  ̂ eü,  >"  meliber  bie  Serbütung 
be«  Setbrecben«  möglub  mar,  glaubbafle  Äenntni« 
non  bem  nerbtecbenfcben  Sorbaben  erbolten  unb 

gleicbmobl  roebet  bet  Sebörbe  no<b  ber  butcb  ba«  Set- 
brecben bebrobten  95erfon  sut  rcÄten  3eit  9t.  banon 

gemacht  b“6e.  Die  Strafe  (@efäng«ni«ftrafe  non 
1   lag  bi«  su  6   3abren)  tritt  jebocb  nur  bann  ein, 
nienn  ba«  Setbrecben  ober  bocb  loenigften«  ein  ftraf- 
barer  Serfucb  be«felben  inirfticb  begangen  niotben 
ift.  9luf  bet  anbern  Seite  roitb  aber  aucp  eine  roibet 
beffete«  SJiffen  erftattete  9t.  mit  Strafe  belegt  unb 

Sroar  nach  bem  beutfcben  Strofgefebbucb  mit  ©efäng» 
ni«  nicht  unter  einem  Monat;  auch  lann  bem  Ser- 

lebten  bie  Sefugni«  sugefprocben  roerben,  bie  Set- 

icrteilung  auf  Koften  be«  Scbutbigen  öffentlich  bt- 
tannt  su  machen.  Übrigen«  roitb  bet  9tu«bmc{  91.  im 

StrnfptoseB  auch  al«  gleichbebeutenb  mit » inciicium« , 

3nbis  (f.  b.),  sut  Seseicbnung  einer  Ib“tfacbe  ge- 
brou^t,  roelcbe  eine  Scbluftfolgerung  für  bie  Schulb 
ober  Unfcbulb  be«  9tngefcbulbigten  sulüftt.  Sgl. 

Deutfcbe  Strafprosefiorbnung,  §   16«  ff.;  Deutfcbe« 

Strofgefebbucb,  §   61ä,  64,  139,  346.  -   3n  bet  Me- 
bisin  ift  S.  (.  n.  ro.  fjnbilation,  ber  au«  bem  ®e» 
famtsuflanb  einer  Ärontbeit  unb  bet  befonbern  3u- 
fälle  entnommene  Seftimmungbgmnb  sut  9tnroen- 
bung  eine«  beftimmten  Heilmittel«  ober  Serfabten« 

(f.  ffnblfation). 
Vnirngniber,  Subroig,  Sübnenbicbter  unb 

ScbriftfteHet,  geh.  29.  9loo.  1839  su  2öien,  Sobn 
eine«  Subalternbeamten,  roar  butcb  ben  frübseitigen 

iob  feine«  Sater«  genötigt,  feine  Stubien  su  unter- 
btecben  unb  al«  91utobibatt  roeitersuftreben.  Sein 
geben  ift  ein  roecbfelooUe«,  oielberoegte«.  SBir  finben 

ibn  suerft  al«  Sraltitant  in  einer  Sucbbanblung  an- 

gefteHt  hierauf  (1860—67)  al«  Scbnufpielet,  bann, 
bet  Mifett  biefe«  Stanbe«  übetbtüjrig,  ol«  3out- 
nalift  tbätig,  fcblieblich,  al«  auch  biefe  goufbabn  ben 

realen  9tnforberungen  be«  geben«  nicht  entfprocb,  nl« 
Slansleibeamten  bei  ber%<oli.seibebötbe  befcbciftigt,  bi« 

ihn  enblicb  ber  burcbfcbiagcnbe  Grfolg  feine«  Drama« 

»Der  Sfarrer  oon  fiiribfelb»  (1870)  befiiminte,  bra 

Staatöbienft  tu  entfogen  unb  ficb  gons  ber  Schrift- 
ftelletei  su  roibmen.  Seine  brainatifche  D^igfeit 
roeift  oon  iebt  an  eine  Seihe  sum  leil  gro^rtiget 

Grfotge  auf,  unb  sroar  berubtn  biefe  loeniger  ouf  bet 
luiiftreicben  9(nlage  feiner  Stüife  alS  auf  betn  re«- 
liftifcben  Äolorit  unb  bet  natunoüibfigen  Äroft  be* 
9lu«bruif«  roie  anberfeit«  ouf  ber  9Bucbt  be«  3nbalt«, 

b.  b.  ber  in  ihm  ouf«  hbibfi«  gefteigerten  geibenfcbaf- 
ten,  bie  meift  ou«  flttliiben  ober  teligtdfen  «onrtiften 
betootbreiben.  Sicht  alle  Schbpfungen  be*  Dichter* 

leben  auf  gleicher  Höhe;  er  felbfl  gibt  ben  SolH- 
lüden:  »Der  Siottet  »on  Äirchfelb«  (1870),  Die 

Äreuselfchteibet«,  »Gin  Rauflfchlag« ,   »Der  Meinetb- 
bouet«,  -Da«  oierte  ©ebot-  (lehtere*  1878  gefchrie- 
ben)  ben  Sotsug.  91nbte  Dramen  oon  ihm  finb: 
riebe«,  Äonoerfotion«ftüd  (1873);  »Di«  lochter  be* 

9Bucheret««  (1873);  »Det®eioiffen«iourm«,9S«u*ni- 
fomöbie  (1874);  -^nbunbHers^DrouetfpteK  1871^; 

»Doppelfelbftmoro« ,   Sauempoffe  (1876),  unb  -Der 

lebige  H<>f‘.  Schuufpiel  (1877).  9l(*  «rsählenbet 
Dichter  bot  91.  nicht  «enngere  Grfotge  mit  bemSoima 
»Der  Sdbonbfled«  (SBien  1876;  umgearbeite»,  getp». 

1884)  unb  einer  Sammlung  oon  Sauemgefihichtctt: 

.Dorfginge  (9Bien  1879,29b«.),  ersielt.  Seuert  nt- 
oelliftiWe  9(rbeiten  finb:  Sefonnte  oon  ber  Strohe, 
©cnrebilber-  (geips-1881);  »gelbroin  unb95JoIbip«g« 

(bof.  1882);  .9lIlerbonb  Humort«  (baf.  1883);  »D« 
Kamerabin«  (Dte«b.  1883)  u.  o. 

Snsirhrn,  (aufmännifch  f.  o.  ro.  im  greife  fteijea. 

3n  bet  3igerfpta*e  ba«  eifrige  Suchen  be«  Sot#ch- 
bunb«,  burih  roelche«  er  su  erfennen  gibt,  bah  «t  bie 

frifche  6pur  eine«  H«f'u  ®b«r  ba*  (Seliuft  efnel 
^berroilb«  oerfolgt. 

Snsiehnng,  ongemefpe,  f.  ©raoitation. 
Snsin  (ipc.  cmcilo'iic',  Rieden  im  ftanj.  Departentent 

Sorb,  9(rronbiffement  Salencienne«,  an  ber  Scheib«, 

burch  Gifenbabn  mit  ber  gransöfifcbtn  Sorbbahn  oer- 
bunben,  bot  (uno  6920  Ginio.  unb  ein*  ber  b^cu- 
tenbften  Stcinfoblenbergroerle  Sranfreich«  (9«den 
oon  Solencienne«),  roelche«  (eit  1734  ouigebeatct 
roitb,  120  qkm  groh  ift  unb  über  10,000  9lrh(itr 

befchiftigt,  auherbem  bebeutenbe  Cifenroerfe,  Kt: 
fchinen-  unb  @la«fabrifation  ic. 

Söbe  (griech.),  ein«  ber  ilteften  breiWufen,  Schae- fter  ber  Melete  unb  SRiieme,  ©ittin  be«  Okfcmri, 

bann  überhaupt  f.  o.  ro.  ©«fang,  (8«fong«funfl.  *»■ 

ben,  Singet.  Dichter,  befonber«  bie  griechifchen  Sin- 
get tm  beroifchen  3eitolter. 

Sölirr,  «inet  bet  oiet  Houptftiinme  be*  griech. 
Soll«,  ber  feinen  Urfprung  oon  9(oIo*  ableitete.  f* 

finb  unter  ihnen  biejenigen  Selo«gerftimme  su  «er- 
fteben,  roelche  burch  3uroanb«rung  oon  3onieni  nb 
anbern  Seeftimmen  unb  Setmifchung  mit  ihn«»  |U 

einer  böbem  «ulturflufe  gelangten.  Der  Sam«  fm- 
bet  fich  be«bolb  on  o^cbiebeiien  Crten  oon  (l^- 
cbenlanb,  in  Dbeffolien,  Gti«,  Meffenien,  gofri*,  fco- 
lien  unb  Ä^fpbollenio.  SBichtig  roar  für  bi«  Xuhictt» 
tung  bet  *.  namentlich  bi«  9Banberung  bet  iotifch«» 
9öotier  noch  9öoti«n,  oon  roo  nach  bet  bmifchM 
9Bonberung  iolifch«  Stimme,  mit  flcMern  gemifcht. 

nach  flleinafien  sogen;  biet  befehten  fc«  8e*bo*  unb 
Stqme  unb  eroberten  aümiblich  Iroo*  unb  Kpftai 
91n  bem  üppigen  Qleflob«  sroifchen  bem  Sailo*  »k 
bem  Henno«,  auf  einem  Soum  oon  53  km  ging«  nb 
ebenfooiel  flilometer  9r«ite,  erhoben  fuhSO  boIif(|t 
Stibte,  oon  benen  11  al«  bie  bebeiitenbften  geMMi 
roetben:  «pme  (Gumi),  goriffa,  Seonteicho«,  «ilh, 

9!otion,  «gitoeffa,  9!itane,  9lg4«,  Mptina,  ©ronei«, 

iemno«.  Sie  batten  unleteinanber  «in  Schujbünh- 

Digitized  by  '   ■■  --’igle 



Soline  —   SoIo3. 
6C7 

niS  dcf(^Io||(n,  )u  iDeI(^(m  eine  au(6  bat 

niaibliat  €1119010  gt^öcte,  neicbet  f|idtn  bem  3onU 

f<bcn  Vunb  btitrat.  Sit  auf  fttöfot'  3<ü  loaitn  bte 
K   frei,  unter  biefem  mußten  fie  Vi)bient,  barauf  Ser> 
fient  Oberbobeit  anertennen.  2)ie  Setfetiriege  gaben 

ihnen  ibtt  greibeit  )urü<{,  aber  ber  Triebe  bet  8(nta[> 
tibat  (3S!7  0.  ebt')  brachte  fie  non  neuem  unter  perfif  Ae 
äerrfAaft  Kacb  Slleianbert  b.  (Sr.  Zob  tarnen  fte 
unter  fgrifebe  (Semalt.  Xie  Siömer  gefiatteten  ihnen 
na^  bem  6turj  ber  fijriicben  Dtacbt  eine  febeinbare 

Unabb^gigleit,  big  €ulla  »olien,  meil  et  mit  9H> 
tbribatet  aerbfinbet  gemefen,  jur  ämifeben  Sn>v>ni 

Stfien  fcblug-  2>er  tolifebe  Xialett  bat  iein  feft 

begrenztet  €pracbgebiet  unb  feinen  ftbarf  autget>rftg> 
ten  eboralter.  Sr  bejeiibnet  mehr  eine  tltereSeriobe 

ber  griecbifcbcn€praibentn)ii{e[ung,  bie  gemeinfebaft« 
liebe  Srunblage  aller  munbartlicben  Serfebiebenbeu 
ten;  in  ben  grammatifeben  formen  bot  er  nielfacb 

bat  Urfprüngliibe  erhalten  unb  in  ben  Sotalen  grobe 
Übnlicbfcit  mit  ben  italifeben  Zialetten.  Srtlarlicb 

iftnacb  obiqem, bob  bieSolifcbeSitteratur  feinen 
Sleicbtum  bietet.  Xm  meinen  treten  noch  bie  Setbier 

beroor.  Unter  ihnen  pjlegten  Coppbo,  Stlföot  unb 
bie  fetten  genannte  Snnna  bie  letbenfcbaftlicb  bo 
loegte  melifibe  Soefte.  9tur  metrifcb  bezeichnen  bie 

ä.  eine  Spocbc.(DgI.  6appb<f<h<t  Seit,  8Itii' 
feber  Sert). 

Kalfac,  flolobion,  «otobiton,  Jtlaoioline, 

Flamen  für  filtere,  unferm  heutigen  fiarmonium  fibn> 
lieb«  Zafteninfirumente  (frei  fcbmlngenbe  3»ngen 

ohne  Slufffige).  Z)at  filtefte  bnartige  3>ifirument 
tonfiruierte  Sfebenbaeb,  Zürrner  an  W   SRicbaelit> 

ritc^  )U  Hamburg  (um  1800^.  Sflt  Flamen  für  Orge(< 
üimmen  bejeiebnen  fte  Jlegtfter  äbnficber  itanftru(> 
tion,  bie  bober  einen  febr  jarten  xiang  haben  unb 
befonbert  für  Scboioerie  jur  blmoenbung  fommen. 

ilalibile  (Aeoli  pUa,  ä:  0   ( u   t   b   a   1 1),  ein  oon  $eron 
von  Stejanbria  in  feiner  Schrift  »Pnenmatica*  ober 

•SpirituaUa«  um  lÜO  0.  Sbr.  befebriebener  Stpparat, 
ber  filtefte,  bureb  mef^en  mittelt  ber  ftraft  bet 
dampfet  eine  fontinuierlicbe  unb  noch  boju  eine 
birelt  rotierenbe  Seisegung  erjielt  Toirb.  Ziefe  ». 

(Sig.  1)  iDor 
Sia  1-  eine  bohle  9te> 

tatffugel,  bie 

ficb  Jioifcben 
jioei  3opfen 

breben  tonnte 
unb  eint  ober 

mebrtrtbiame« 
trafautlaufeip 

be  Stühren  bat> 
te.  Z>ie  Stühren 

martn  an  ib> 
rtn  Snben  oer> 

fibloffen,  aber 

«treni  «eilrili.  nabe  benfelben mit  einer  6ei« 

tendffnung  oerfeben,  bereu  Sfcbfe  horizontal  ge> 

richtet  nKir,  unb  bertn  Sbene  mit  ber  Uinbrebungt> 
aebfe  bc4  SIpparatt  jufommenfiel.  SSurbt  btefe 
Äuget,  teilmeife  mit  fÖaffer  gefüüt,  über  ein  geuer 
gebracht,  fo  bemirite  bie  Steaftion  bet  mit  $ef> 

ligfeit  aut  ben  6eitenüffnungen  bo^iontol  aut< 
itrömenben  Z>ampfet,  bag  fie  mehr  ober  minber  ge> 
icbroinb,  je  nach  ber  Spannung  unb  Diiantitcit  bet 
ZampfcC,  fiib  brehte.  Zie  horizontale  Zrebuiig  fann 

ourdb  einige  3ab>itSber  febr  leicht  in  bie  oertifale 

umgefebt  unb  auf  ein  paar  SIfiber  übertragen  n>er< 
ben,  auf  lotlcbtn  bat  l^rüft  bet  Derfcl;iebenen  Zeile 

ruht.  SNan  erbfilt  babureb  eine  büebfi  einfach  foni 
ftruierte  Sofomotioe,  bie  fic^  mit  ziemli^er.^ef^ioim 

bigfeit  beioegt.  ̂ m  Stinztp  flimmt  bie  mit  ben 
Steaftiontroatferrdbem  (f.  Zutbine)  überein;  fit 
eignet  ficb  jeboeb  nicht  für  bie  proftifebe  Sfnioenbung, 
ba  fie  zu  fcbmerfcillig  metben  mürbe,  menn  fie  einiger» 
magen  betrficbtlicbe  Duantitfiten  SBaffer  enthalten 
foDte.  Überbitt  I&gt  ficb  bie  Zompffraft  nur  zum 
geringfien  Zeit  autbeuten,  menn  fie  butA  Steaftion 
mirft.  Sin  ftürper  nimmt  bie  lebeiibige  Kraft  einet 
outfirümenbenSiüffigfeit  nur  bann  oouflinbig  Web 
Sfeoftion  auf,  menn  er  ficb  in  entgegengefegter  Slicb> 

tung  mit  gleicbtt  Sfefebminbigfeit  bemegt,  fo  bag  alfo 
babureb  bte  roitflicbe  SkfAmmbigfeit  ber  (blüffigfeit 

gleich  SeuUmitb.  Slun  ift  ober  bieSefebroinbigfeit,  mit 
melcber  ber  Zampf  aut  einem  fftffel  tn  bie  fnit  Su^ 

entftrümt,  eine  ganz  autnebmeub  atoge,  unb  fein 

Semequngtmecbanitmut  mürbe  auef  nur  annfibemb 
biefelbe  erreichen  fünnen.  Zaber  tommt  et,  bag  ber 
aut  ber  Sieaftiontrübre  ber  ftrümenbe  Zompf 
noch  ben  grügtenZeil  feiner  lebtnbigen  jtraft  bcfibt  ; 
on  eine  burch  Sjrpanfiontmirfung  gemonnene  SKebt» 
leiflung  bet  Zampfet  Ifigt  ficb  babei  gar  nicht  benfen. 

tl.  bWt  auch  eint  @eblfife>  ober  Sütrobr» 
fampe,  bei  melcber  autftrümenber  Spiritutbampf 

eine  langeunbbeigefflamme 
gibt.  Ziefer  Slpporat  (Kig. 
2)beftebt  aut  einer  gemübm 

lieben  Spiritutlampe  mit 

niaffioem  Zoebt,  über  mel> 
eher  auf  einem  einfachen 
fieQ  ein  metaüenet  @effig 

angebracht  ift.  Sin  SRetall» 

ro^  gebt  oon  bet  obtni 
SOanbuiM  biefet  fonft  ad- 

feitig  gefqloffenen  (Seffigeö 
aut  unb  biegt  ficb  fo  naA 
ber  flamme  b>n,  bag  et 
biefefbt  in  horizontaler  SiiA<  «onpllr.«ttia|ilampc 

tung  trifft.  SüUt  man  nun 
etmat  Spiritut  in  bat  @efäg  unb  zünbet  bie  Samp« 
an,  fo  roirb  ber  erzeugte  Spiritutbampf  altbalb  mit 

gtoger  ̂ eftigfeit  autfttömen  unb  einen  grogen  bori» 
zontalen^lammenfegel  geben,  in  meinem  SlatfAnell 

ermeiebt  unb  Schmelzungen,  @lübungtn  ic.  leicht  aut» 

geführt  merben  fünnen. 
itlifAc  dnftln,  f.  D.  m.  SipatifAe  Unfein. 

■•tiftber  Sert,  antifer  Sert  mit  cboriambifAem 
Slb^thmut,  mit  ihn  bie  fiolifAen  Sgrifet  befonbert 
liebten;  z-  9.  ber  AoeiambifAe  Zimeter  mit  Sfna> 
frufit  unb  überzfibliger  mittelzeitiger  Silbe  am 

SAiug:  =1   1   ^-1=  (Z-  S.  Ostellil'eri 
conditor  orbis).  hierher  gegüren  auA  ber  (Slgfoneut 
unb  Sbttttrateut  (f.  0.). 

ttllfAe Zanlritcr,  f.  itirA‘utüne  unb  @rie> 

AijAo  SRufif. 
Ütlfluiet,  f.  SfnemoAorb. 
ÄalaHoa  ('itolobifon,  grieA.),  f.  Soline. 

fifilot,  mptbifAot  Stammoater  bet  grieA-  Stom» 
met  ber  'ttolier,  Sohn  bet^Uen,  Snfel  bet  !^ufa< 
lion,  Sniber  bet  Zorot  unb  Xutbot,  @cmabl  ber 

Snarete,  mit  ber  er  fieben  Sübne,  bie  Orünber  doli» 
fAer  Stfibte  in  Zbeffalicn  (f.  «olier),  unb  fünf 

ZüAter  ztugte.  Zer  Slome  bet  St.  fclbft  ift  burA 
Sermirrung  in  ben  (Seneologien  zu  einem  ziemliA 

unbeflimmten  gemorben  unb  oielfaA  in  SHptben  net» 

floAten.  SiaA  Ziobor  fanbte  Sf.  II.,  Urenfel  non 

ä.  X,  feine  getoüene  ZoAtrr  Stme  (noA  anbem  SKe» 
lonippe)  naA  SKetopont;  Streit  unb  ZotfAlag  liegen 

bie  hier  gebornen  3>oiIIinge  iiiAt  bleiben.  'Jl.  111. 

3«.  A 
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fliiifl  im(^  ben  Jloliji^tn  Snfetn;  er  toar  fromm,  «-•  in  einem  befonbem  Sinn  aber  oen  ben  Snpftüern 
icd)t  unb  gnflfrci,  [cljvte  Segel  gebrauchen  unbSBetw  (f.  b.)  gebraucht  mürbe.  Sei  biejen  fmb  bie  ätonen 

aut  bem  ̂euer  vorherfagen.  nuch  bei  Rogier  ift  r(.  gbttiiehe  iträfte,  bie  cor  bem  ünfang  ber  Seiten  con 
Steherrfcher  ber  Äoufchen  3>'fe[n-  ®iefer  a.  ift  ben  Öott  auSgeftrömt  (emaniert,  (.  Cmanation)  finb 

ööttem  befreunbet  unb  con  Seu8  jum  Schaffner  ber  unb  alb  felbflänbige  Seifter  GEiftenj,  an  bem  eroigen 
SDiiibe  beftetit.  Jreunbtich  nimmt  er  CbpffeuS  auf  SeinSottebaberanteil  haben  unb  ben  cerfchiebenen 
unb  gibt  ihm  tur  f^ahrt  gUnftigen  SQeftimnb  unb  ffieltaltem  ober  SBeitorbnungen  oorfteben.  !X>ah<T 
einen  morin  bie  übrigen  SBinbe  ner>  äoneniehre,  bie  gnoftifche  Sehre  con  bet  Gmana= 
fcbloffen  fmb.  J)a  aber  beS  DbnffeuS  öefährten  ben  tion  ber  aonen  au8  Sott. 

Schlauch,  morin  fie  Schöbe  }u  fenben  hofff”.  öffnen,  HonTt,  alter  Slame  fürSäöotieu.  Stoniben,  Bei- 
fo  mitb  bab  Schiff  non  ben  entfeffelten  Sßinben  mit-  name  bet  Stufen. 
ber  jur  SiolifAen  3ntel  jiirflcfgetrieben,  non  mo  a.  Rorafic  (griech.),  Unfichtbatfeit;  aiinbheit. 

bie  mit  bet  ©Btter  ̂ a6  Selnfteten  nerjagt.  Stoch  RitlR  (griech.,  •unbegrentt«),  ein  2empub  beb 
Sergil  roohnta.  auf  Siparo  oberStrongnte  albflBnig  griech.  Slerbumb,  bab  fich  oer  gorm  nach  ou*  im  3n= 

ber  winbe,  bie  er  in  einer  BerghBliIe  netjchloffen  hölt,  bi|chen,  Slamifchen  unb  Srontichen  finbet.  leer  grie> 
möhrenb  er  felbft,  bab  Septer  fUhrenb,  auf  hoher  cbiwe  R.  hot  namentliä  entmeber  eine  ingrefnne 

Burg  thront.  Bei  fpätem  ®ichtem  mürbe  er  mehr  Bebeutung,  ctroa  roie  bieSilbe  »er«  in  ettnochöi,  ober 

unb  mehr  jum  Sott,  alb  foIAer  auch  mohl  non  ben  eine  effetttne,  etma  mie  bie  Silbe  >ge<  ingefehen;  im 
AUnftlem  bargeftellt,  miemohl  ftch  letn  Bilb  non  ihm  ̂ töilatin  brüctt  er  bie  reine  Bergangenheit  auB  unb 
erhalten  hot.  mirb  baber  norherrfchenb  bei  Grj&htungen  gebraucht. 

Rnlbharfe  (SSinbharfe,  SSetterharfe,  Sei>  S.  Berbum. 

fterharfe),  ein  langet,  fchmater  Äefonanjfaften  mit  (lörta  (griech.),  bie  flärffte  Rrterie  (Scblagaber) 
ober  ohne  Schauloch,  auf  bem  eine  (beliebig  grohe)9l)t'  beb  Btirbeitierlöroetb,  führt  bab  Blut  aub  feem 
jahl  imSinllang  abgeftimmter  Darmfaiten  über  jinei  jen  burA  ihre  afte  unb  Smeige  naib  oUen  Drgi> 

niebrige  Stege  aufgefpannt  ift.  3)ie  Saiten  müffen  nen  beb  Äötpetb  hin  (f.  loifel  >BIutgefäge  beb  Keu- 
non  nerfchiebener  ititfe  fein,  fo  bah  für  jebe  ein  fchen«).  Beim  SJtenf^en  entfpringt  fte  alb  ein  beim 

anbrer  Spannungbgrab  3ur  Streichung  berfelben  Snna^fenen  reichlich  baumenbideb  Stohr  aub  bet 
Itonhöhe  erforberlich  ift;  hoch  barf  (eine  feljr  ftarl  linlen  ̂ erjlammet,  fteigt  ein  lurjeb  StOd  in  bc 
ongefpannt  fein.  Streift  ein  Suftjug  bie  Saiten,  fo  Bruflhöhle  aufmörtb  (A.  ascendens),  biegt  bann  be- 

fangen biefelben  an  ju  tönen,  unb  gmar  machen  fee  genortig  (R ortenbogen)  nach  lintb  unb  hinten 

jufolge  ber  nerfchiebenen  Spannung  neben  ben  to^  um  unb  läuft  bicht  nor  ber  SBirbelfäule  Mb  |uir 
talen  nerfchiebenartige  B<mtialjchmingungen,  jeboch  lebten  Senbenmirbel  herab  (A.  descendens),  inofic 
natürlich  immer  nur  Zone  gebenb,  bie  ber  Obertom  fcheinbar  fich  gabelw  fpaltel  unb  ein  Gnbc  finbet 

reihe  beb  gemeinfchaftlichen  Srunbtonb  angehören.  ([.  Blutgeföfie).  Beim  erroachfenen  SWenfehen  in 

3)er  Slang  ift  non  jauberifcher  BJirhmg,  ba  je  nach  bie  R. in  ihrem Rnfangbteil unftjmmcirifch,  inbem  ihr 
ber  Störu  beb  BSinbeb  bie  Rtforbe  nom  jarteften  Bogen  na^  linlb  netlauft;  bieb  ift  beim  menfchlicher. 
Bianiffimo  jum  raufchepben  gorte  anfehroeuen  unb  gBtub  unb  bei  nieten  anbem  SQirbellieren  nicht  W 

mieber  nerhaUen.  Z)ie  4l.  ift  alt;  alb  Grfinber,  refp.  gaU,  nielmehr  eriftieren  ftetb  mehrere  (gemöhnlici 
Berbeffercr  metben  genannt  ber  heil.  Zunftan  (10.  fünf)  B<mre  non  aortenbimen,  in  roetche  fich  bie  91. 
3nhrh.),  Rthnnafiub  Sitchet  (geft.  1680)  unb  Bop«  hleich  nn  ihrem  Rhfang  teilt,  bie  ober  auch  mieber  ja 
(1792).  3t>  neuerer  Beit  hat  fie  befonberb  bur*  einer  einheitlichen  abfteigenben  R.  jufammentreten. 

S.Gh.Sod)  mefentticheBerbefferungen  erfahren.  Bgl.  Ziefe  Bogen  bleiben  entmeber  (gifche)  jeitlebenb  all 

Rnemo^orb.  Aiemenarterien  beftehen,  ober  manbetn  fich  jumZei: 
Rtlbhöhlea,  f.  BSinbgrotten.  in  anbre  Rbern  um  (;.  8.  in  Sungenarterien),  ober 
Rilub,  ein  non  SSefternb  in  Berlin  fonftruierter  gehen  ganj  ein.  So  ift  bei  ben  Sieptilien  ftetb  noC; 

SIpparot  )um  Sühlen  unb  Sieinigen  ber  Suft,  melcher  ein  reAter  unb  linier  Rortenbogen  nothanben,  bc 
aub  einem  ju  einem  Zeit  leinet  Ipöbe  boppelmanbigen  gegen  bei  BBgeln  unb  Säugetieren  nur  möhrenb  beb 

Sohlcplinber  aub  Zhon  ooerSSetaubefteht,  morin  ein  Gilebenb;  bie  erma^fenen  Bigel  befthen  nur  nod 

SHobt  aufragt,  b^en  untereb  Gnbe  mit  einet  Iirutf.  ben  rechten,  bie  Söugetiere  ben  linfen  Bogen,  — 
mafferleitung  iiiBerbinbuimgefehtmirb.  Z)abB!affer  Sronlheiten  ber  R.  fmb  höufig,  abgesehen  noic 
tritt  am  obern  Gnbe  beb  Rohrb  unter  einer  {leinen  angebotnen  Rnomalien  ber  R.  norjugbmeife  Rrtc- 
Slode  aub,  roobutch  ftch  ein  >u  regulierenber  fchmater  rienentjUnbung  unb  Rneuthbrna. 
Spott  jmifchen  berStohrmanb  unb  bem  untern  Sianbe  Rdfla,  Sreibhauptftabt  in  ber  ttal.  Broainj  Zurin, 

ber  Slode  bilbet.  Z)er  Spalt  ift  fo  geformt,  bah  bab  an  bet  SDota  Balten  unb  om  Bereinigung^untt  ber 
aubtretenbe  SSaffer  in  einem  fonoibifchen  Strahlen-  Ströhen  oom  Srohen  unb  Steinen  St.  Sernharb 

fchleier  auf  ben  Boben  beb  Splinberb  fällt,  oon  mo  inmitten  non  Cbfthainen,  Siebenbügeln  unb  SKanbel 

eb  burch  ein  Rbteitungbrohr  entfernt  mirb.  Xiefer  baumpflanjungen  gelegen,  ein  oüfterer,  minleligei 
SQafferfchleier  mirlt  ofpirierenb  auf  bie  Bimmerluft,  Ort,  hot  eineSatheorale  mit  reichgefchmüdtt^affäbe 
melche,  bib  jum  Boben  beb  Gplinberb  mitgeriffen  unb  bem  Srabmal  beb  faoopifchen  gürften  Zipomob, 
unb  mit  geuchtigleit  geföttigt  mie  ouch  gemafchen,  ein  anfehnlicheb  Slathaub  unb  (lesi)  6672  Gtnm, 

burch  ben  $ohlraum  jmifchen  ben  beiben  SOönben  melche  Siögelerjeugung,  $ianbet  mit  Sieh,  Butter 
beb  Gplitiberb  mieber  in  bie  $öhe  fteigt  unb  iitb  unb  SBein  betreib».  2>ie  Stabt  befibt  ein  Sp- 

Bimmer  jiirüdftrBmt.  2)et  Rppornt  lonn  burch  ganj  ceum,  ein  Svmnafiiim  unb  eine  technifche  64ule 

geringe  Rnberungen  auch  einem  Bentilationb-  unb  ift  Sib  eineb  Bifchofb  unb  eineb  UnterprSfelten. 
apparat  umgeftaltet  unb  oennittelft  Schläuche  an  Ziob  nach  ber  Stabt  benannte  reijenbe  Zhol  oon R. 

jeber  Stelle  beb  Bimmer®  aiifgeftcllt  merben,  mäh-  liegt  jmifthen  ben  Srajifchen  unb  Benninifcheii  RI- 
renb  er  leicht  unb  eEalt  JU  regulieren  ift.  pen,  enthält  ben  Oberlauf  ber  Ziora  Balten,  hot 

Riliibball,  f.  0.  m.  Rolipile.  fchBneb  widen>  unb  SBeibeloiib,  SBolbungen,  Bag- 

Run,  griech.  SQort,  melcheb  eigentlich  Beitraum,  merle  unb  Sliineralquellen,  barunter  bie  oon  (Sour- 
Seit-,  Bienfchenatter,  ouch  mohl  Gmigleit  bebeulct,  matieur  (f.b.),  unb  megeii  feiner  ftrategifcheiiR-ichtiä' 
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feit  me^rtrt  Sefeftigungen,  fo  am  Sludgoiig  b«8  ftenroürbe  niebtrsutegen,  «urbe  et  unter  miliWtifeber 
5ortoon®tttb.  Sie  armliiien  »croo^iict,  ca.  80,000,  eMotte  nac^  fflien  gebraefit,  nio  er  19.  *pril  1697 
roelebe  raeift  fraujSfifdb  fpteeften,  tiefem  ein  ftarfe«  gegen  ein^afirgelb  allen  [einen  anfprüc^en  entfageii 

Kontingent  3uni  KretinUmuS  unb  jur  au8n>nnbe<  mugte.  Sr  [tarb  11.  [^ebr.  1713  finberlot  in  tSfen. 
rung.  —   a.  routbe  25  o.  Sf|r.  som  Kaifcr  auguftui  fttiiige  (griec^.),  fort!  patfe  bii^l 
na^  Sefiegung  ber  Sanbe8einioo^ner  (Salaffer)  al8  apagöge  (gneeb.,  tat.  Deductio),  baS  logifc^e  Ser- 
Stititärfolonie  gegränbet  unb  erhielt  ben  Jtamen  faxten,  oermitteljl  beffen  mon  eine  Se^auptung  auf 
Civitas  Angusta  ober  Anigusta  praetoria.  Son  ber  sie  SQeife  niberlegt,  ba^  man  entmeber  in  i^r  felbft 
S3i(^tigfeit  be8  Ort8  3U  jener  3<>t  geben  bie  noe^  ober  in  ben  au8  igr  fi^  ergebenben  Aonfeguen3cn 
oot^nnbenen  aitertflmer  in  unb  bei  iC  3<ugni8,  un-  SSiberfprueb  naibn>etfi.  Set  apagogifc^eSemeiS 
ter  benen  efa  gut  erfioltener  Sriumpbbogen  mit  16  (demonstratio  apagogica)  ifl  bemnacb  ein  inbirefter 
torintbiW«»  Slarmorfäulcn,  ein  ffeflungStfiot  mit  ober  mittelbarer  »eroei«,  roobei  man  au«  ber  Snifrfi- 
brei  SurqgSngen,  bie  Ruinen  eineg  ampf|itbenterg  beS  SlegenteiM  bie  Sga^rbeit  ber  Sebauptung 
mit  mS^tigen  Strebepfeilern,  bie  Srüde  Uber  bie  ober  out  ber  SDaptbeit  bet  OegenteilS  bie  [joIfÄbeit 
Sora,  bie  etobtmouem  mit  fefien  ZUrmen  u.  o.  bie  ber  Se^auphmg  etmeifl.  SegnUgt  man  fiep  blog  bo> 
beacbtentmerteflen  finb.  ̂ n  ben  Stttrmen  ber  Sb(>  mit,  bie  Ungereimtbeit  beniiefen,  ohne  sugleiib  aud) 
femKinberung  morb  91.  eine  iBeute  bet  Ooten,  bann  bie  SBabrbeit  bet  entaegenatfepten  Sebauptung  noch- 
bet  Sangobarben,  bie  Sonb  unb  Stobt  3U  einem  gemiefen  3U  haben,  fo  ifl  bieg  eine  deductio  ad  im- 
logtum  erhoben.  IRoib  ber  9(ufI5fung  beg  burguiibb  possibile  vel  ad  absurdum,  melibe  immer  ein  un- 
fiben  Jitiibg  berrfibten  hier  bie  SRorfgrafen  oon^Joreo  ooQfiinbigeg  Semeifen  ifl  unb  bober  febr  oft  in  oer- 
unb  Sufo,  benen  1030  bog  $oug  Sooopen  folgte.  fdimliibe  KonfequenjmoibeTei  outartet. 

VoBifit,  jjiluS,  f.  fiotooftb.  «pomeii  (jipomeo),  9lome  mehrerer  StSbte bet 
npatbet,  Soll,  ].  9(patf^en.  9(ltertumt:  1)  9(.  am  Orontet,  $ouptftobt  btt 
Sböbeuflcfgrieib.),  9Rongel  an  Unterrii^t  unbSil-  fpr.  Sonbfeboft  9(pamene,  fUbliA  von  9(ntto(bio  in 

oung;  opibculifib,  uner3ogtn,  ununtermbtet.  fruibtborer,  meibereiibet  Qtegenb,  hieb  früher  Sbor- 
9lp«R,  I)3)li(botl  I.,  gürfl  oon  Siebenbürgen,  nofe,  morb  oon  Seleulot  »ifator,  ber  hier  feine 

Sohn  Qitorgg  oon  91.,  Siebeimtoit  bei  bem  güiften  Sfet^e  unb  Slefonten  hotte,  oergrbbert  unb  befeftigt 
öobriel  Sdtbori,  geh.  1632,  begleitete  in  feiner  gu-  unb  ju  Gbrtn  feinet  ©emablin  Spamo  91.  genannt, 
genb  ben  gUrften  ©eorg  II.  Sldlocm  auf  beffen  gelb-  9loib  ber  Scblmbt  ^burfalut  hielt  Siiciliut  Sof- 
jug  in  ̂ len,  geriet  1668  in  tatorifihe@efongenfthnft  fut  hiei  eine  lange  Selogerung  out.  Shotroet  II. 
imb  lebte  bonn  ouf  feinem  STbaut  3u  S^rfaloo,  big  3erflorie  bie  Stobi  im  7.  gohth.  ooDftiinbig.  Zrüm- 
er  auf  Betrieb  beg  türfi{(hen  jUefirt  9lli  14.  Sept.  mer  finben  fuh  bei  bem  fehigen  gort  Jtolaot  el  Wu- 
1661  oon  einigen  ungortfdhtn  Sbltn  unb  ben  fdehfl-  bif,  90  m   über  bem  glup;  monpeht  no<h  bie  Stobt- 
ichen  älbgeorbneten  mit  ber  fitbenbütgifihen  gürfien-  mouer  unb  bie  einft  mit  Sdulengdngen  tingefogte 
mürbe  betleibet  morb.  Sloihbem  fein  Siool  xemtnp  $oupiftrape.  Sie  Suinen  pon9l.foioie  berUmgegeiib 

(23.  gan.  1662)  bei  91agp-S^bII68 Schlacht  unb 9eben  unte^uchte  1879  Srofeffot  Sachau.  —   2)  91.  Äibo- 
Dcrloren,  morb  9(.  oDgemtin  onerfonnt.  9)it.^ilfe  tot.  Stabt  in  ©rohph^gien,  om  obern  Stdonber, 
ber  Sorten,  benen  et  freilich  gtohe  gugeftdnbniffe  in  römifcher  gf'i  <iu<  reiqe  ̂ onbeltfiobt,  oon  9ln- 
inachen  muhte,  oertrieb  et  big  1664  bie  beutfehen  tioAot  I.  angelegt.  iHuinen  Ixi  Sintr. 

^Mobungen  aug  ollen  fefien  ̂ Idpcn.  Sei  9lutbruih  Wpanage  (ftait3.,  in.  niiiip',  neulot.  apaaagiiim 
beS  Itricgg  1683  imifc^n  Oflcrreich  unb  ber  Sfutie  ober  apauameiitum ,   oon  appauare,  f.  o.  m.  Srot 

mufite  er  ber  türnfehen  9(rmee  folgen  unb  md^nb  [pauis]  ober  Unterhalt  geben\  bie  mm  fionbetge- 
ber  9^(ogerung  SSieng  bieSonouübergdnge  beinoob  mähen  Unierhalt  bet  nicht  regierenben  Witgliebcr 
bemachen,  mofur  ipm  ber  Sultan  1684  bie  9lachfolge  einet  fürftlichen  ̂ ufeg  beftimmie  Sototion.  Sag 

feine«  Sohng  3uficherte.  9laih  bet  Sefejjung  Jllaiifen-  Sechttinftitut  bet  9(.  ifl  Durch  bie  Srimogeniturotb- 
bürg«  unb  hermannflabtt  burch  bie  Cflerreicher  ent-  nung,  b.  h-  l>ie  ©rbfolge  bet  Miteflen  aut  ber  dlte- 
loa  fleh  Siebenbürgen  burh  Zraltat  ooin  28.  guli  ften  Sinie,  rechtliih  bedingt  unb  ou^  h^ftorifch  auf 

iiSö  ber  türfifchenSotmdhigleit  unb  [teilte  fleh  unter  biefe  3urüd3ufUI)ren  (L'bi  primogeuitura,  ibi  apa- 
Cfterreicht  Sehutf.  9?och  bem  folgenreichen  Sieg  bet  nagium).  Sem  Sebürfiiit,  bie  bei  ber  Unteilbar- 
öfierreicher  bei  $artanp  (12.  9lua.  1687)  aber  morb  teil  bet  fionbet  oon  bet  Megierungtnachfolge  aiitge- 
in  ber  Srontattion  oon  Salatfama  (27.  Ott.  16^  fchloffenen  S7in3en  iflib  Srtnieffiimen  311  oerforgeii, 
bem  ̂ aifer  bie  militdrifche  Obergeroalt  im  2onb  ein-  routbe  in  älterer  3e>t  burch  fogen.  Surogien,  b.  b. 

geräumt,  unb  auf  bem  Sonbtag  3ugogarat  leifteten  burch  bie  Überroeifung  oon  2anb  unb  Seuten,  Siech- 
eiibtich  bie  Siebenbfirger  (1.  guli  1688)  ben  fiobt-  nung  getragen,  rodhrenb  iept  bem  Serforgungton- 
burgem  alt  ßrbtänigen  oon  Ungarn  ben  6ib  btt  fpnich  ber  ni^t  regierenben  fürftlichen  Serfoneii, 

'^reue.  91.  florb  15.  9Ipril  1690  in  gogotag.  Gr  roelchet  febon  in  ber  ©olbenen  Sülle  onetfaiint  ifl, 
hinterlieh  eine  in  ben  öflerreichifchen  «rhioen  auf-  burch  bie  Setroilligung  oon  Genien  ©enüge  gefchieht. 
beioahrte  Selbfibiogrophie.  Sie  &5he  biefer  9t.  unb  bie  oermigentrechtlihe  Sicl- 

2)  9W  ichoel  II.,  Sohn  bet  nötigen,  lepter  fouoe-  lung  m   »opaiiagietten«  Srifjen  unb  ̂ rin3efrinneii 
räner  ggf  Siebenbürgen,  geb.  1677,  muhte  überhaupt  ift  in  ben  einAelnen  Staaten  teilt  burch 
vor  bem  non  ber  Sforte  unte^tUhten  ©egenfürften  bog  ©runbgefeh,  teilt  Durch  Speiiolgefehe ,   teilt 
Töföfp  im  September  1690  fliehen  unb  routbe  erfl  burch  $aiitgefche  unb  Obfetoanj  beftimmt.  Gin9lii- 
10.  3an.  1692  nach  Sertreibung  (einet  ©eanetg  butdh  (pru^  auf  a.  fteht  nur  ebenbürtigen  9Ritgliebern  bet 
l>en  faifcrlichen  gclbherrn  Siioioig  oon  Saben  oon  »aufet  311.  Gt  finb  aber  in  91nfehung  bet  jioci 
ben  ©tänben  alg  gürfl  anertannt  Äoifet  2eopolb  Spfleme  3u  uiiierfchciben,  je  nachbem  bie  £inien  ober 

iber  beffiilt  fuh  bie  Sormunbfehaft  übet  ihn  not  unb  bie  eimelneii  fUrftlichtn  Serfoneii  ouggeftattet  rocr- 
:ieft  bn3  gürftentum  burch  eine  Slegeiitfchaft  oerroal-  ben.  9cach  bem  erften  Spftem  (Setcrbunggfpftemi, 

ten.  3m  3. 1695  30g  fich  91.  burch  feine  Setmdhliing  roelchet  j.  S.  in  Sägern,  Saebfen,  9Eflrttem6erg  unb 

mit  ber  Ordfin  .Kathatina  Sethlcii  bet  Kaiferg  Un-  9öalbcct  befleht,  ift  bie  91.  für  bie  8inie  befiimmt. 

gnobe  JU,  unb  alt  et  fich  1696  rocigerte,  feine  gür-  Sie  jlinbct  befoiiimen  bei  £cb3citcn  bet  Satert  feine 
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Jf(onbfre  21. ,   bei  bem  Tobe  beSfctben  ober  roirb  bie 
ä.  unter  beften  ebenbürtige  Rinber  oerteilt,  unb  fie 
bleibt  im  Grbgong,  bi<  bie  Sinie  suigeftorben  ift. 

3Jtt(b  bem  jmeiten  ©ijflem  (^eimfnrrsf^ftem'),  mie  e« 
t.  8.  in  Snben  unb  in  Dlbenburg  Jleibteng  ift,  loer« 
ben  bie  einjeinen  fürftlidien  8er)onen,  in  ber  Siegel 
non  bem  3e>tpunlt  bn  StoüjS^rtgfeit  an,  befonberü 

botiert,  unb  bie  X.  fällt  mit  bem  Tobe  bei  Xpana> 
gierten  beim.  Xucb  bie  bireften  Siacbfommen  bei 

rcgierenben  $erm,  inibejonbere  au<b  ber  IbronfoI> 
ger,  haben  tn  maniben  Sänbem  ben  Xnfpruib  auf 

31.,  ronbrenb  fie  in  anbem  Staaten  bei  Sebjeitenbei 
tßateri  oon  biefem  unterhalten  merben  mOffen.  IDie 

^irinjefrmnen  roerben,  folanne  fie  unuermählt,  ent* 
loeber  aui  ber  X.  ber  fiinie  erhalten,  ober  pe  empfan» 

gen  eine  befonbere  X.,  in  biefem  ̂ all  oft  Suften» 
totion  genannt.  3m  ̂ all  ber  Verheiratung  haben 
fie  einen  Xnfpruih  auf  Xuifteuer  (Vrinjeffinnem, 
(frduleinfteuer);  bie  SBitme  bei  SRonariben  mie 

biejenige  einei  no(hgebomen  SSrinjen  haben  etnSBit- 

tum  ju  beanfpruihen.  X.,  j^räuleinfteuer  unb  SBit< 
tum,  melihe  regelmähig  in  einer  Selbrente,  jumeifen 

aber  au<h  in  ben  Sinnlnften  oon  Siegenf^aften  be> 
flehen,  haften  |e  nach  ber  in  ben  einzelnen  Staaten 

beftehenben  Qinrichtung  auf  bem  ftronfibeitommih< 
gut,  bem  Rarnmer»  ober  Tomänenoermigen,  auf  ber 
Staatilaffe  ober  auch  auf  ber  3>uf((<fie  bei  regieren' 
ben  Serm.  Xnaloge  Serhältniffe  finben  ftch  übrigeni 

auch  in  ben  mebiatifierten  ffirftlichen  Käufern  fomie 
in  Benfenigen  Familien  por,  roelche  ein  3amilien> 
fibeiFommiB  errichtet  hoben,  beffen  Inhaber  bann 
jumeilen  an  bie  oon  ber  Erbfolge  in  baifelbe  aui* 

gefdloffenen  ffamilienglieber  )u  bertn  flanbeige< 
mifiem  Unterhalt  Xpanagen  ;u  entrichten  hat,  beren 

(9röh<  rtch  nach  Stotut,  oouigrieh  unb  ̂ amilienob' 
feroanj  richtet.  Sgl.  !&effter,  »ie  Sonberrecbte  bet 
fouoeränen  unb  mebiotifierten  Käufer  3)tutfchlonbi 

(Setl.  1871);  Schulje,iießauigejehe  ber  regieren' 
ben  beutfchen  gürftenhäufer  (3enol8^— 83, 88be.). 

Xpirtgemcnt  (franj.,  im.  'iiiVmiitci),  ebenbürtige 
Ghe;  nparagieren,  auigleichen,  glei^  machen. 

Xport  (franj.),  beifeite;  für  fuh'  obgefonbert;  be» 
fonberi. 

X)iOTtemr*l,  f.  Xppartement. 

Xijlfe(griech.),Setrug;  ofiperfonifirotion, Tochter 
bet  Siocht,  finbet  fie  ftch  “uf  griechifchen  Safenbifbem. 

Xpolhir  (gtiech.),  »Unemppnblidhfeit  ber  Seele« 

gegen  fchmerjbafte  ober  auch  anbre  ßinbrüde,  hoher 
(8leichg0ftigleit  ober  be^enige  3ufianb,  in  melchem 
ber  SRenfch  über  ein  Qreignii  ober  einen  Qlegenftanb 
roeber  8ufi  noch  Unluft  empflnbet,  legtem  raebet 
begehrt,  noch  oerabfcheut.  Xie  hbchften  @rabe  ber 
X.  beobochtct  man  angeboren  bei  Sbioten  unb  et' 
iDorbcn  ali  Qnbftabium  mannigfacher  @eiflei(ranl' 
heilen,  raelche  in  Schroochrtnn  ober  Stupor  (f.  b.) 
übergehen.  Unter  normalen  Serhältniffen  ift  bie  X. 
^olgc  oon  ffirmübung  bei  (Schimi  butch  oorauf' 
gegangene  Übernnftrengungen.  3™  Philofophi' 
f   ch  e   n   Sinn  oerfteht  man  unter  X.  Jrtiheit  oon  Xff ef' 
ten  unb  Seibenfehoften.  3n  biefem  Sinne  nahmen 
bie  Stoifer  bie  X.,  inbem  fie  jene  ali  Rranlheiten 
bet  Seele  anfahen,  non  raelchen  btt  SBeife  ftch  frei 
erhalten  müffe,  raobti  ober  manche  bttfelben  bie  3iot< 
berung  übertrieben  unb  auch  eble  unb  raohlthätige 
Xffelte  icnterbrüdt  mifftn  mollten.  Xu^  Spinojo 
bejeichncte  bai  greifein  oon  Xffeften,  ber  ßoffnung 
roie  bet  fjurcht,  ali  Jrucht  philofophifcher,  b.  h.  ben 
Sauf  ber  Grcigniffe  ali  notraenbig  unb  unoermcib' 
lieh  einfehenbet,  Grfenntnii.  Xli  oon  fubjeftioen 

Grregungen,  prioaten  SJünfehen  unb  Sorurteilen 

—   3tpatfcl)cii. 

befreite  ®emOti|timmung  (sine  ira  et  stndin),  bit 

btihalb  nicht  ©efühllofigleit,  fonbtm  lebigli^  Hl» 

raefen^eit  ftirenber  (Gefühle  fein  botf,  (amt  X,  btt 
bann  jeboch  etnei  onbern  Xamtni  raüibig  ift,  fogot 

ali  Sebingung  loie  jebei  rein  raiffenfchoftlithen 
fcheni,  fo  jebei  rein  ifthetifihen  SenteftenI  be)rich< 
net  merben. 

Xpatin,  SXarft  im  ungat.  Romitot  Säci-Sobrog. 
an  ber  Donau,  Dampffchiffflotion,  tet  ein  Seticli' 
geeicht  unb  (iiwil  11,973  metft  beptfehe  Cimoohnec, 

raelche  Seibenfpinnerti,  ßanfbau,  OlbtRitung,  jtfeh' 

fang  unb  ßanbel  treiben. 

Xpitit  (0.  griech.  apaUn,  tiitfchen,  meil  bttnm 
Slemer  unterfuchte  ehrtnfriebtribotfet  X.  langt  mit 

Schbrl,  SerpR  tc.  oerraechfelt  tourbe),  XUnerol  «4 
ber  Orbnung  ber  Shoipbate,  finbet  ftch  in 

nalen,  meift  turj  fäulenfitmigen  ober  bid  tafelarti> 

gen,  ouf'  ober  eingeraachfenen  Rriftallen,  feht  hiuft'i 
tn  (imigen,  fofertgen  ober  bichten  Sftoften  (?ho4- 

phorit,  f.  b.).  Sr  ift  farbloi  ober  licht  grau,  gtün, 
blau,  oiolett,  rot  gefärbt,  mit  ®lai>  bii  ̂ettglont, 
burchftchtig  bii  (antenburchfeheinenb,  ßätte  6,  fpec. 
Otto.  3,18 — 3,m.  Seim  Srraätmen  phoiphoteijima 

bünne  Splitter  mit  fchbner  grüner  ̂ rb^  St  btftiln 

aui  phoiphorfaurem  Ralf  mit  Chlartalciun  trab 
(fluorcolcium.  SSan  muft  banaA  jmei  Sninboetthi' 
Bungen  unterfcheiben ;   Gh(<mpol*18Ca,P,0|-^Ct0l, 
unb  fffluorapatit  3C.iiP,0,+CaFl^  raelche  meift  «14 

ifomorphe  SRifchung  jufammen  oorfommen.  Tee  H 
ift  fthr  raeit  oerbreitet,  finbet  {ich  «Ib  Semeagttti 

nieler  Seliorten,  trilt  auch  häufig  auf  Singtn  m' 
unb  fept  für  fid  allein  gar  nicht  feiten  betrachtücht 
Sagemtaffen  jufammen.  3m  oerraitterten  3üfti>r.b 
ift  W   X.  bie  Quelle  bei  wholti  ber  Xdeiobe  en 

phoiphorfauren  Saljen.  Die  fpotgelgrüne  Soiiettt, 

bet  Spargelfitin,  finbet  ft*  im  Talffcbiefet  be4 
Ortiner  in  Tirol,  ber  blaue  Xtoroiit  auf  bet 

lagerfiitte  oon  Xrenbal  foraie  im  fbmigea  Roll  •«» 
Sargai  in  3innlanb,  im  Safalt  unb  Safalttuf  mü 
in  anbem  altem  unb  neuem  oullanif^m  Sefteinra 

(SaacherSet,  Sefun).  ßierher  gehirtau^betbiittt. 
ouften  erbige,  im  3nnem  bem  ItthagraphifihbB 

ähnliche  Ofteolith,  ben  man  in  dnem  ouigebehc» 
ten  Saget  tm  Dolerit  ber  XSetterau  bei  Cfth«m,  in 

Serbiiibung  mit  Safalt  in  ber  Dberpfalj  bei  Si  - 
gramireuth  oufgefunben  hat  Gr  unterfcheibet  ha 
oom  X.  bunh  SRongel  bei  $luori  unb  Shlort' 

fich  biefe  biAten  unb  erbigen  Ofteolitht  unb  Xpotitt 

tn  gtSBertr  Xuibehnung  finben,  hat  man  fie  maew- 
rer  Seit  für  ilonomifche  Sraede  auigebeutet  unb 

Dünger  bmukt,  ebenfo  benfirahlig'fafttigcninib 
erbigen  X.  ober  glhabphorit 

Xpatfi|m  (Xpachei),  ein  eftebem  fehtrailbdinb 

ablrtichei  norbamerilan.  3nbioneroolT,  boi  in  te- 
chiebenen  Unterabteilungen  bit  ISthirgigegenben 

an  ben  f^lüfftn  Solorabo,  @ila  unb  ftiio  Stanbe  bei 
Xorte  in  Xera  9)e;;ico,  Xrijona  unb  bem  nbrbliibm 

Xlejfilo  beraohnt  unb  jur  (ffamilit  ber  Xthabotca  gt^ 
rechnet  roirb.  Xli  ein  Xeitemoll,  boi  oon  3a9b 

Xaub  lebte,  haben  fte  fich  bii  auf  bie  Oegenraott  betet 

gegen  jebenSioilifationioerluch  raiegegenbitSeifter 

überhaupt  ho4fi  feinbfelig  bejeigt  in  neueft" 
Seit  ift  ei  bet  Xtgterong  ber  Sereinigten  Stoalra 

gelungen,  ben  gröftten  Teil  btt  X.  auf  Xefetoati^ 

nen  anjufiebeln  unb  jraat  4550  in  Xri|ona,  160»  i« 
Xera  ftJIetjico,  837  im  Snbinnerterritonum,  im  Jot 

jen  6487  R6pft.  Sgl.  Sufchmann,  Doi  Xpot>* 

oli  eine  athapoififcheSproche  etraiefm(StrLI8«)  - 
1863, 2 Sbe.);  Srorane,  Xeifm  in  bat  Xpachenlm^ 
(3mo  1870).  S.  Tafel  «Xmerilan.  SfllTet«  5^-  'h- 



Slpatiirien  - 

Spalurfra  bet  a'ltn  JItbentr  bei 
ber  feiernden  Stufna^me  Weitinber  in  bie^^rntrien; 

ne  mürben  im  JRonat  ̂ panepfion  (OUobet  bib  9io> 
oemberi  gefeiert. 

ÄprI, 'Sobann  Slugufl,  Sichter  unb  S(brift< fleller,  «eb.  17.  Sept.  1771  ju  fieipjig,  jlubierte  biet 
unb  in  ffiittenberg  1789  93  3uri«prubenj,  9latur> 
miffenjebaften  unb  fßb’tafopbie,  marb  bann  jtbnofat, 
1801  9latbb<i7  in  Seipjig  unb  ftarb  bafelbf)  9.  Slug. 
1816.  91.  fdrieb  eine  Snjabl  von  Xramen  meift 

(intifen  Stofb:  >^Ipbob<  (1805),  >21ie  atolierc 
<1806),  »ÄnBittboe*  (1807)  u.  a.;  fpäter  t>ar)ugb> 
meiie  Siooellen  unb  Qridbfunaen,  bie  viel  SeifaB 

fnnben  unb  in  mebrtttn©ammlungen,5j3.  >Ckfpen< 
ftetbiub  (8eipj.  1810— 14,  4   9be.),  >9Sunberbuib' 
(bof.  1816—17, 4   9be.)  u.  a.,  erfebienen.  Sine  ber- 
(eiben,  >35et  55reif<büt*,  eineSolWfnge  im  >®efp«n> 
fterbueb«  (9b.  1),  benubte  JJt.  Äinb  ju  feinem  be< 
rannten  Dperntept.  91.  mar  aud  9erfaffer  einer 

»OTetrif‘  (8eipj.  1814  —   16,  3   9be.;  neue  9(u8g. 
18341.  — Sein 6obn®uibolbeobor,  geb.  lO.SWai 
1811,  geft.  36.  92ov.  1867  )u  Seipjig,  nerfuebte  fub 
auf  ve^<biebenen  Sebieten  alb  Siebter,  errang  vor- 

übergebenbeZb<at(7(tfo(St’”'tbtmS(baufpieI>9}äb' 
fdth<ben<  unb  fteinem  Suftfpielen  unb  fibrieb  unter 

anberm  ein  epif(beb®ebiibt  aubben  8eip3igerS<bta(bt> 
tagen;  >Sie  Siblaebt  bet  9Rö<fem'  (Seipj.  1850). 

ilpelbboni,  poftn  'i  nieberlünb.  9rovin) 
®en>ern,  am  Kpelboomfcben  Kanal  unb  bet  Eifen» 

ba  bn  9lmfterbam-9SinterbmiiI,  mit  Man)  16,283Sinm. 
unb  jabireitben  (40)  9Rafibinenpapierfabri(en,  meltbe 

tum  groben  Seit  für  Dftinbien  arbeiten.  3"  bet 

Käbe  lie^t  bob  Sufiftblob  £oo,  Sommeraufcntbalt 
beb  Königb. 

Spell,  bei  f^oraj  9)ame  eineb  leitbtglSubigen  3u> 
ben,  banaib  fprubmbrtlitb:  Credat  Judaetu  A.,  non 

ego  (>bab  glaube  ber  3ube  91.,  ni<bt  itb<). 
Speflrb,  ber  gefeiertfte  JRaler  ®rie<benlanbb  unb 

beb  gan3en9l(tertumb,  3eitgenoffe9Uej3inberb  b.®t., 
btübte  um  335,  geboren  )u  Kolopbon,  bilbete  fub  <n 

Spbefob  lumKünftleraub.  Seine 8ebrermarenSpbo> 
rob  non  Epbefob  unb  ̂ ampbilob  von  Sifpon.  3» 
9bilippb3eiten  ging  er  naib  Süalebonien.  $ier  (ernte 
ibn  9(Iepanber  fennen,  ber  ibm  ben  fßreib  vor  aBen 
anbem  Sieiftem  |uer(annte  unb  ibm  angebliib  aBein 
neftattetc,  ibn  )u  malen,  ein  9orre(bt,  bab  au<b  bet 

(xTjgiebet  SpfiPPOb  unb  ber  Steinfibneiber  99X8b' 
teleb  für  ihre  Kunft  batten.  9on  9Katebonien  aub 
fbbeint  91.  mebrere  Steifen  unternommen  unb  r«b 

längere  3tii  >n  SIbabub,  Kob  unb  Spbefob  aufgebal» 
ten  jii  hoben.  Staib  9l(epanbetb  Zob  manbte  er  fub 
narb  3(Iepanbria  an  ben  ̂ of  beb  9to(emdob,  (ebrte 
ipäter  ober  na<b  Spbefob  jurfiif.  Xnmut,  finnlitber 
Mtii.  blübenbtb  Kolorit,  mit  ber  miffenfibaftliiben 
Strenge  unb  Korreltbeit  ber  fifponifiben  Schule  ge< 

paart,  mären  nach  ben  ßeiigniffen  ber  Xlten  bie  9or< 
.tüae  feiner  SBerte,  melme  befonberb  an  ber  be< 
rüginten  Snabgomene  (f.  b.)  im  Slbflepiobtempel  ju 

Kob  .leisten.  9on  feinen  übrigen  3Berten  maren  am 

aefeierttten;  9((epanber  mit  bem  9(ib  in  ber  ̂ nb, 
für  ben  Zempel  ber  91rtemib ju  Spbefob,  eine  Ebarib 
tm  Cbeon  gu  Smpma,  eine  artemib  unter  opfernben 

.Jungfrauen,  ein  ̂erfuleb,  aiepanber,  mie  er  ben 
iSiegebiPogen  befteigt,  unb  anbre  9arträte.  Kräftig 
Dcrtiefte  S(batten>  unb  babureb  flarf  gehobene  Sicbt> 
Partien  jeiebneten  oBe  feine  @emä(be  aub;  boA  ge> 
braudite  er  nur  oiet  feauptfarben  (SSleib,  Wot,  (Selb, 
3ibmart,  natürlich  mit  ihren  Slüancen  unb  9)iifd)un' 
egen).  Jluberbem  verlieb  et  feinen  ©emälben  burch 

leinen  eigentümlichen  ^irnib  nicht  blob  Schuh  gegen 
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freuchtigfeit  unb  Staub,  fonbem  auch  >nehr  ffeinbeit 
unb  3artbeit  beb  aubbruefb.  Siefelbe  anmut,  meltbe 

fich  über  Sie  ®emä(be  beb  a.  verbreitete,  fcheint  auch 
ber  ®runbton  feineb  gongen  8ebenb  gemefen  ju  fein. 
Übet  SiferfuSt  gegen  feine  Kunflgenoffen  mar  a., 
im  9emuStfem  feinet  Meifterfchaft,  erhaben.  Über- 

liefert  finb  unb  anelboten  von  ihm,  melche  feine  Un< 
parteilichfeit,  9efcheibenheit  unb  Sbaraftergröhe  be= 
leuchten,  auch  alb  Schrift^eBer,  alb  9erfoffer  eineb 
an  feinen  Schüler  9erfeub  gerichteten  8ehrbu<hb,  bot 

a.  verfugt.  Sgl.  SBupmann,  a.’  Sehen  unb 
SJerfe  (Seipj.  1870). 

apelt,  Srnft  Sriebticb^,  pbilofoph.  6Arift> 
fteBer,  geb.  3.  9Bär}  1813  gu  Seichenau  in  ber  Ober= 
(aufih,  mibmete  ficb  feit  1831  philofopbifchen  unb 
matbematifihen  Stubien  etfl  in  3<na,  bann  in  Seip= 

gig,  habilitierte  fuh  1838  )»  3ena,  marb  1840  auber> 
orventlichet,  1854  orbentlicher  Saofeffot,  ftarb  37. 
Oft  1859.  a.  mar  bet  nambaftefte  Sertreter  ber 
^riebfihen  Schule  unb  nach  bem  ZoS  non  Mob  (f.b.) 
beten  Sfittelpuntt.  Seine  $auptmerte  ftnb:  >Sie 

Epochen  bet  ®eMichte  ber  SBenfehbeit*  (3ena  1846— 
1846,  3   9be.);  >3ohann  Keplerb  aflronomifihe  SBelt= 

anficht’  (Eeipg.  1849);  >Sie  Seformation  bet  Stem= 
(unbe<  (3eno  1863);  >Sie  Zbtarie  ber  3nbu(tion< 

(Seipt.  1864);  >9Betaphhn(*  (baf.1867);  .»eligionb. 
philofopbie«  (brbg.  von  ̂ an(,  bof.  18W). 

apemiien  (vom  feit.  Slort  Sen,  »gelfenfpihe«), 
bab  (»auptgebirge  3talienb,  melcheb  auf  eine  Sänge 
von  etma  1190  km  unb  mit  einer  9reite  von  80  bib 

gu  136  km  bie  ̂ Ibinfel  ihrer  gangen  aubb^nung 
nach  aon  Sanona  (meftlich  non  ®enua)  bib  Sieggio 

burchjiebt  (f.  Karte  >3ta(ien<).  Seine  Sichtung  ift 
von  ®enua  bib  gu  ben  DueBen  beb  Ziber  unb  beb 
amo  von  9BS9S.  naA  060.,  von  ba  bib  mm  ®oIf 

von  Solicafiro  von919B.  nach  SO.,  mäbrenb  ber  notb< 
(alabrifche  apennin  von  9t.  nach  anb  ber  fübfala« 
brifche  non  bem  Steerbufen  von  Sufemia  bib  Seggio 
von  9)S0.  nach  6®S).  verläuft,  fo  baS  bie  gange 
Kette  ber  a.  einen  nach  bS.  offenen  9ogen  befchteibt. 

Ein  apulifcher  aubläufer,  mie  ihn  ältere  Karten  gei- 

gen, niftiert  nicht,  ouih  ber  Slonte  ®argano  iü  oro- 

graphifch  oom  apennin  gefchieben.  3>a  geologi- 
f   4en  Sinn  müffen  bie  ®rengen  bet  a.  enget  exogen 
merben.  9Sie  ber  Sigurifche  apennin  im  9).  von 

®enua  megen  beb  auftretenb  von  ®ranit  unb  (rifial- 

(inijehen  Schiefem  noch  gu  ben  alpen  gegogen  merben 
muh,  fo  gehören  bie  Ecbitge  (üblich  vom  ®o(f  von 
Solicafho  gu  einem  eignen  Spftem;  Denn  burch  Sang 

Kalabrien  jtnb  @ranit  unb  ®neib,  begleitet  von  (ri- 
floBinifchen  Schieferaefteinen,  bie  vorherrfihenben 
®efteine.  3«  Öen  911  tm  engem  Sinn  fehlen  biefe 

ältem  friftoBinifchm  ®efleine  gänzlich.  Sie  befiehen 
vielmehr  aub  Kaltfieinen,  Solomitm,  9BergeIn  unb 

Sanbfteinm  neptunifiher,  meift  fefunbäter  unb  alt- 
tertiärer  Sarmotionm,  aub  benen  fich  nur  im  9t. 

Serpentin,  Suphotib,  Zrochpt,  9afalt  unb  Siorit- 
maffen  erheben,  mie  auch  Eranit  unS  ®neib  an  gmei 
Sunften  anfeheinenb  alb  Unterlage  beb  Kallfteinb 
auftreten.  3a  mächtiger  aubbehnung  finben  fich  <a 
ben  nirblichen  a.  mie  im  tobcanifchen  9erg(anb  bie 
9i(bungen  beb  9Bacigno  unb  aibarefe,  blaugraue, 

ouhen  {ich  bräunmbe  Sanbfteine,  bie  nach  ben  Set- 

fteinerungen  )um  Zeit  bm  paläogoifchen,  gum  großem 
Zeit  ber  Kteibe  ober  ben  tertiären  Silbungm  ange« 

hötm.  Sie  glögbilbungm  ber  a.  bilben  mit  benen 
bet  alpen  unb  Karpothen  ein  Spftem,  von  bem  feboch 
hier  nur  im  9torbtei(  bie  älteften  ©lieber  feftgefiellt 
finb.  3)er  Semicono,  ein  in  Sanbficin  übergehenbe» 
Konglomerat,  hübet  bie  Unterlage  für  blauhroade. 
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Xoromit  unb  Aarffttme,  bic  non  bec  üiteDe  bcS  Xibcr 
bis  jut  ©renje  ÄnIo6ricii9  Dor^ertfc^en  unb  jum  2cil 
b<m  3urn,  jum  leil  btr  Ärtib«  ongtfibren.  Gin  f)nr= 

tcr,  n>ei6stauct  ÄnHftein,  ber  (ojen.  ’Spennincntalf, 
I|at  nbec  Dti  meitem  ben  meiften  Slnteil  am  9(ufbau 

b(9  ganjen  ©ebirtjeS.  bte{e  ©efteine  finben  fid| 
jebo^  nicht  in  hon}onta[et  Sagerung,  fonbeni  man: 
nigfach  gehoben  unb  jufammengefattet,  babei  mit 

ioe(t)[eInbeT  Jliihtung  ber  6d|i<htcn. 
7)ie  S(.  raerben  nach  t>‘n  ©egenben,  bie  fx  bnreh' 

]iehen,  nie  nach  ihrer  Siiehtung  in  mehrere  Zeile  ge> 
teilt.  3Kan  unterfcheibei  ben  Sigurilchen  unb  ben 
GtruStifdhen  Slpennm  (nötb  liehe  S(.),  ben  3(bmi' 

fehenSfpennin,  bieSibrutjen  unb  ben  9teapo(itanifcfien 
jipennin  (mittiere  91.)  unb  ben  Äalabrifchen (ober 

lüblichen)  9(pennin.  Zier  Sigurifthe  9(pennin 
mit  ben  9tpuanifchen  9Upen  reicht  oon  6aoona,  nach 

0.  immer  hühee  auffteigenb  unb  ftch  auibreitenb,  bi9 

tum  Dlonte  Gimone.  Zie  fübli^e  9(bbac^ung  füllt 
idhroff  gegen  bo#  Stcer,  bie  ndrbliAe  mit  otelen  Zhü« 

lern  fnnft  jum  9So  ab  unb  enthält  bie  OueDen  ber 
ZrebMa,  bei  Zaro,  ber  Secchia  unb  bei  93anaro, 

nel^e  aDe  bem  9)o  su^iehen.  Zie  hb^flen  Spihen 
biefei  pon  nerhüttniimühig  nenigen  9Süffen  (oon  be< 
nen  bie  Soechettn  bei  ©enua  [790  m]  ber  bebeutenbfte 

ift)  burchfehnittenen  ©ebirgei  ftnb  im  öftlichen  Zeit 
Slonte  Simone  (2167  m),  Älpe  bi  Suecifo  (2016  m), 
9ttpe  bi  Gamporaghena  (2000m),  Slonbina  ja(1961  m^ 
Zer  Gtruitifche  9(pennin,  oom  9Ronte  Simone 

bii  jur  ZiberqueDe  reichenb,  befiehl  aui  mehreren 
burch  tiefe  Zhäler  getrennten  ©ebirgimaffen,  bie  (ich 
gegen  91D.  in  (leinen  ©ebirgiormen  mit  jahlreicben 

Z^ülem  unb  [hdifTen  (Jleno,  Saoio  unb  (Dtareccbta), 
melche  teili  ben  Sümpfen  oon  Somaeebio,  Jeili 
bem  9lbriatifchen  Steer  jufliehen,  herabfenten.  %h'*’ 
lieh  fübreeftliche  9(bhang  )um  Zhal  bei  mut> 

lern  ilrnc^ebilbet.  Zie  hüipften  @pif)en  biefei  Zcili 
(inb  ber  9Konie  fjfolterone  (1648  m)  unb  ber  ̂ ßroto 

9Ragno  (1580  m) ;   ber  loiihtigfte  9)ah,  ber  ihn  burcb> 
fehneibet,  ifl  ber  oon  Sa  f^uta  ober  ̂ ietra  Stala 
(915  m),  ber  aber  jef)t  burä  bie  loeiter  meftlich  bai 

Slebirge  überfteigenbe  Sifenbahn  oon  Solojjna  nach 
fylorenj  in  ben  Schatten  gefteüt  loirb.  Zer  9ib> 
mifche  9Ipennin  unterfebnbet  fich  oon  benoorigen 
üfbteilungen  burch  feine  SRichtung  mie  burch  ferne 

8i(bung.  Zer  hüÄfte  Zeil  ift  ber  aui  einigen  gegen 
00.  jie^nben  ©ebirgifetten  beftehenbe  $   o   ch  a   p   e   n   < 
nin,  ber  ben  üftlichen  Zeil  bei  ©ebirgilanbi  ein< 
nimmt,  unb  beffen  hüchfie  Spihe  am  fiiblichen  Gnbe, 
in  ben  fogen.  9)ionti  Sibillini,  liegt  (Stonte  Sittore 
2479  m);  bie  niiihtigften  ihn  überlchreitenben  $üffe 

finb  bie  oon  ̂urlo  unb  oon  SerraooDe.  SBeftlich  ba> 
oon  liegt  ein  Jpochlanb,  bai  aui  elnjelnenZhnlebenen 
(.befonberi  benen  oonSpoleto  unb^oligno),  bicburch 
oielfache  niebrigere  ̂ ühenjflge  getrennt  finb,  gebi©et 
loirb  unb  mit  [teilen  9tbhüngen  gegen  bai  Zhal  bei 
mittlern  Ziber  enbet.  Zie  hbehften  Grhebungen  ber 

91.  hat  bai  (üblicher  folgenbe,  bü  jur  Cuelle  ̂ i 
fSoltumo  rcicbenbe  ©ebirgilanb  ber9lbrutjen 

(f.  b.),  beffen  hbchfier  Zeil  im  0.  aui  jtoei  parallelen 
.«tetten  befiehl.  Zte  Sfiliche  Jtette  enihült  bie  (oloffale 

Öebirgigruppe  bei  ©ran  Saffo  b’fftalia  mit  bem 
flionte  ©^orno  (2919  m),  bem  hüchften  ©ipfel  ber  91., 
bie  loeftliche  erreicht  ihren  Mehrten  fSunIt  im  Slonte 
Selino  (2487  m),  unb  jroifmen  beiben  breitet  fich  ̂ ai 

fchüne,  oom  9(terno  burchfloffene  Zh«!  oon  9lquita 
aui.  3nt  9D.  ber  raeftlMen  Rette  liegt  gleich  einer 
9Jorftufe  bei  hähern  ©ebirgei  bai  (leine  fiochlanb, 

beffen  Slitte  ber  ehemalige  f^uciitor  See  (660  m)  ein« 
nimmt,  unb  bai  im  99.  mit  [teilen  Retten  ju  ben 

Zhnlebenen  bei  mittlern  ©arigliano  unb  bei  Seb 

tumo  herabftnd.  Zie  fjortfehung  ber  Hbtaitm  bii> 
bet  ber  bii  m   ben  ©olfen  oon  Zacent  unb  golu 
caftro  reichenbe  9teapolitanifche  Kpennin,  bei 

[ich  nach  O.  hin  jur  apulifchen  cpoc^bene  oerRcicht.im 
9Q.  aber  loiebemm  3U  einer  hohen  Rette  jujaimnen: 
fchliefd,  melche  (ich  im  S.  ju  bem  geiMltiqen  0e 
birgifloct  bei  9Ronte  ̂ Sollino  (2415  m)  oeitieitcc: 

unb  in  fteilem  9(bfturj  am  Ouerthal  bet  Senti  unb 
Goicile  enbigt.  Zer  9)eapolitani|che  Rpennin  ift 

ein  auigebehntei  ©ebirgilanb,  bem  ei  an  mächtigen 
Grhebungen  nicht  fehlt;  bai  9Ratefegebir9e  fleig: 
mit  bem  Wiletto  ju  2118  m   auf,  ohne  baf  nbn  bie 

Strafen  oon  ber  9Befl»  jur  Cftfeite  ber  .halbinisl 

hier  bebeutenbe  $öhen  gu  überminben  hätten,  ter 
erlofchene  9iul(an  bei  9Ronte  Sultur  (1329  m)  liegt 
am  Oftranb  bei  ©ebirgei.  3Rit  bem  ̂ onte  ffolllne 

oermachfen,  menn  auch  burch  eine  Ginfattelung  bei 
Serbiearo  Mutlich  abgehoben,  ift  ber  feinem  innecn 

(Bau  nach  oöQig  oerfqiebene  Ralabrifche  Xpcn> 
nin,  ber  nur  noeb  an  roenig  9!un(ttn, gennffenmibea 

ali  ifeugen,  meift  (uppenartig  bem  iltern  Sejlcin 
oufgefehte  Btefte  bei91pennineniaifi  aufgumeifen  hol 

Gine  fcbmale,  fleil  )umZorrhenifchen9lcn  abftllenbe 
Rette  (wonte  Socugjo  1^  m),  burch 

bei  Srati  im  0.  begrengt,  oerbinbet  mit  ber  mdcblu 
gen  ©ranitplatte  bei  Silagebirget,  bai  eine  mittleie 
uübe  oon  1600  m   hat.  Ztefei  norbtalobrifche  üe»' 

(ano  ifl  burch  bie  bt!  250  m   herobfinlenbe,  aui  pnu- 
tertiärem  ©eflein  aufgebaute  Sanbenge  oon  Znitlo 

gmifchen  ben  ©olfen  non  Sant’  Gufemia  unb  Squil- 
lace  non  bem  fübfalabrifchen  gefchieben,  bei,  an  iei^ 

ner  Söeflfeite  ein  §erb  häufiger  furchtbarer  Grbbeleit. 
in  bem  gemaltigen  Regel  bei  9(fpromontc  (JRontalu 
1958  m)  an  ber  Steerenge  oon  Siteffina  enbigL 

Zie  innert  (nbrblichc  unb  norbänlicbe)  JUoachinii 

bei  9(pennin  gum  fSogebiet  ift  eine  fanfle,  bie  SWiih<. 

ber  91bria  gugelehrte  fafl  burchaut  eine  fleile,fobas 
nur  an  ben  Rüften  9taum  für  eine  Strafe  übrigblcilc 

unb  bie  ©tgenb,  mo  bie  fSoebene  (tilfürmig  gntfchcs 
9tpennin  unb  SReer  enbigt,  in  bet  9l4he  oonSim® 

unb  (übroürti  baoon  für  frieblichen  unb  (riegeriietm 

9)er(ehr  hohe  SBichtigfeit  erlangt.  Zort  trot  bie  *« 
»milia  ani  SReer  unb  lag  bie  ©renge  gmifchen  ba 

^Ibinfel  unb  bem  bieifeitigen©allien,  bort  minbctc 
ber  Siubico  unb  meiiet  [üblich  bet  SRetaunii,  >n 

beffen  Zhal  bie  grofe  Strafe  über  ben  Sptnnin  int 
Zioergeblet  führt.  8on  gaMrtichen  (leinen  Rüfte« 

flüffen  burcbfurcht,  tritt  btt  Slpennin  fo  noht  an  Ml 

SReer,  bafi  bte  Rüfle  feinem  Ramm  parallel  foRgent- 

lintg  unb  einfännig,  buchten'  unb  hafenloi  täiU'- 
unb  in  bet  Zhnt  Italien  bem  Orient  ben  Süden  lehn. 

91ut  bet  Serqoorf  prung  oon  9lncona  mit  feinem  bunt 
Runft  nerbefterten  §afen,  bie  ber  9(AfeI  beiSenw 

cntfprechenbe  Gllbogenfpife  unb  bie  Innbfeft  «ewi 
bene,  aui  91penninen(al(  aufgebaute  3nfel  btiÄmn 
©atgano  (SRonte  Soloo  1560  m)  fchafftn  etncrtXl 
loechfelung.  Zie  Gbene  oon  91pulitn  (Zaooglien 

«,  bie  fich  um  ben  ©olf  oon  SRanfrebonio  1» feibet  ben  ©argano  oom  9(pennin  unb  f<|c 

[ich  nach  S.  in  bie  Sal'binfel  9(pulien  hinein  fort  a 
einet  hähem,  ober  fich  nach  S-  hin  immer  meht  f«»' 

(enben  RaKplatte,  melche,  loaffernrm  unb  fafl  bet 

Rluhlüufe  entbebrenb,oon  alteriher  boiSeibegebn'' 

für  grofe  Sihafherbcn  geroefen  ift,  neben  melche"“®-' 
noch  bet  Olboum  reichen  Grtrag  liefert.  So  gohl»e‘*c 

gröfere  Stübte  ou^  an  biefer  Rüfle  liegen,  fo  M* 
biefcibe  hoch  nur  einen,  aüerbingi  auigegeichneic“ 

ßafcii,  9(rinbifi,  bai  boher,  mie  ini  9tltcrtum,  au4 a 

bet  neueften  3e>t  micbet  non  grofer  Sßichtinleü  n® 
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6<mg  anbcrt  tinb  (efir  oiet  gilnflictcr  Tinb  btc  n>(ft> 
liibe  atbaibung  txS  Stpennin  unb  bU  £>cfttüftc  ge< 
bilb«t  IJabutc^,  boft  bet  Äpeimin  oom  @oIf  »on 
^olenui  on  no^e  an  bie  Stüfte  tritt,  nörbli(^et  ober, 

foDeit  CT  gegen  6C.  )iebt,  f«b  immer  mebt  pon  il)r 
tntfemt,  entftebt  ein  oreieefiger,  uon  ben  Stbfiängen 

Mt  nötblij^en  a.  im  31.,  benen  bet  mittlcrn  im  C. 
unb  ber  Hüfte  im  SB.  eingeJUIoffcnet  Sioum,  bet  pon 

Mn  SenfUgen  bei  fogen.  Subapennin  auigefiiüt 
u)irb.  Sie  @efteinc  biefet  Serge  ipeicfien  pon  benen 
bet  a.  ob.  Si  fmb  bii  auf  etnielne  infelattig  fieg 
etbebenbe  Staffen  bei  apenninenfoiffteinä  befonbet« 

bliebet  bet  Zettiitformotion,  bie  bem  ̂ nnetn  bet 
a.  feblen,  unb,  roai  befonbeti  tbatalttriflijib  ift,  pul> 
fanif^e  SUbungen  febt  oerfibiebenet  att,  oabet  biefe 
lüegenbcn  bet  ttoffif^e  Soben  für  bie  (Stfotfibung 
Mt  dltetn  unb  neuem  pulfanifeben  ZbStigfeit  ge> 
moeben  flnb.  €o  gibt  ei  b<«^  tbütige  unb  etlofcbene 

auliane,  beiüe  OueDen,  n>ie  befonbeti  bie  bo^üutei 
'übrenben  Zbetmen  bei  Solterta  ic.  3>ut(b  bie  btei< 
:en  Zbüet  bn  aui  ben  a.  fommenben  SlUffe  jecfäOt 
Mc6ubapennin  in  mebtereZeUe,  beten  bebcutenbfter 
boi  Setglanb  Pon  Zoieana  ift,  bai  im  3t.  bureb  bai 

untere  atnotboi  ponbenfüblicbenabbüngenbei  etrui: 
üfiben,  im  0.  bagegen  pon  ben  meftlicben  bei  tSmi< 

’ibcn  apennin  but(b  bai  Zbaf  bei  mittlem  amo  unb 
Me  flacbe  Sbene  ber  Sbiana  getrennt  loitb,  bie  oom 
amo  bii  jum  Zibet  reicht  unb  fegt  pon  einem  beibe 
Jlüffe  petbinbmben  Äanal  bucebf^nitten  ift;  im  6. 
enbm  bie  $öMn  biefei  SetgfanM  am  untern  Zibec. 

Zai  ̂ nnete  beifelben  bilben  auigebegnte  fmc^tbnre 
Ebenen,  mie  bie  non  Siena  unb  Softerra,  bie  fid; 

gegen  ä.  fanft  tum  amotbal  betobfenfen;  im  SB. 
mbet  bai  Setglanb  mit  febtoff  abfallenbtn  Hctten, 

jmifebm  benen  unb  betHfifle  bie  butcb  ibrcUngefunb< 
beit  oettufene  Rüftenebene  bet  SRatemmen  liegt,  pon 

einjelnm  infelattig  fub  etbebenben  Sergen  unter: 
broiben.  am  bö^ften  erbeben  f\ib  im  Cfttcil  bie  faft 

eine  jufammenbangenbt  Rette  bilbenben  $ib<><  <"< 

beeSBefpeite  bei  mittlem amotbali  unbbet(Sbiana< 
ebene,  in  beten  3Xitte  bet  ouSanifebe  SSonte  amiata 

(1733  m)  auffteigt,  mie  benn  fübli^et  in  bem  3Iaum 
gmifebm  bem  mittlem  Zibet  unb  bem  Sleet  Sputen 

Ott  pulfanifcbm  ZbStigfeit  ̂ cb  häufig  finben. 
Zer  Zeit  bei  Subapennin  jmif^en  ben  Zbülem 

bei  Zibet  unb  @atigliano  entbilt  jmei  (leint,  aui 
puUanifeben  (Scheinen  gebilbete  Setggmpptn,  bie 

butcb  bie  Zbültr  bei  anio  unb  Sacco  pon  ben  eigent: 

lieben  a.  gefebicben  iptrben:  bai  bureb  feine  3iatut.- 

febönbeiten  unb  rtijenben  Seen  (Sago  b'aibano  unb 
Sago  bi  3lemi)  berübmte  aibanetgtbitge  mit  bem 
Stonte  Qopo  (955  m)  unb  fübbftlicb  bopon  bie  Soli< 
(er  Serge,  ipeicbe  einen  Duertiegtl  bii  an  bie  Rüftc 
bei  Zerraetna  potfebieben.  Sot  biefen  im  SB.  liegt 

•ine  ftfiftenebene,  beten  nbtblicbet  Zeil  bet  meDen* 
lörmigen,  feblccbt  angebauten  unb  üben  Campagna 

bi  3?oma  angebört,  ipibrenb  ben  fttblicben  bie  Son: 
tinifebett  COmpfe  etnnebmen.  Itt  filblibfie  Zeit  bei 

3u6o^ennin  gegt  oom  @atigliano  bii  ju  bem  S3erg> 
ug  oon  (SafteOamare  im  31.  Pon  Salerno  unb  um> 
cblteftt  bie  betilbmte,  butcb  <^te  ̂rucbtbac(eit  mie 

bte  Sebönbeit  mit  aec^t  fo  boebgeptiefene  bUgclige 
ybetie  oon  Aampanien,  in  bet  fub  eingelnepuKanifcbe 
?crge,  mie  bet  ertofebene  Sutfnn  SRonte  bclla  Ctoce 
m   ndrblicben  unb  ber  no^  tbätige  Sefuo  (1268  m) 
m   ffiblicben  Zeit,  erbeben. 
Z>ie  mecbfelt  mie  ibte  @e: 

letniiufdmmtnfegung  unb  ScbicbienfleBung.  32it 

rnlettfdb*".  ofi  terralfenfbrmig  auffteigenben  Serg. 
rrmen,  berm  pon  immergrünen  ©ebüfeben  ober 
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oon  .Raftonienmälbcrn  bebedte  ©ebänge  butc(  meige, 
noette  3el^iPdnbc  unterbroeben  roerbtn,  unb  mit  his 
liffenattig  beruortretenben  äuildufem  erbeben  fub, 

jomcit  bet  JiuKflein  berrfebt,  bie  a.  oui  bem  mellen: 
förmigen  $ügei(anb  am  (SebirgMicB,  ficb  fiborf  ab= 
bebenb  oom  buntelblnuenS'immel,  ber  fub  übet  ihnen 

auifponnt.  SBo  im  3t.  bet  Sonbftcin  porbetrfcbl, 
oerliett  ficb  biefet  ̂ borattet  bei  ©ebirgei ;   bie  fcbtof= 
fen,  malerifcben  formen  rotiiben  breiten.  Halben 

5lüden.  Zic  geringe  ‘Breite  bn  8.  erlaubt  fttilicb 
(eine  gcoiattigeZbalentmidelung,  mie  in  benSdpen ; 
boeb  erböbt  bie  iiiblicbe  Scgetation  oft  niAt  menig 
ben  aei)  bet  Sdiliubten,  butcb  melcbe  bie  Setgbicbe 

ibten  SBeg  aui  bem  ©ebirge  unb  feinen  Sdngentbü-. 
lern  binaiii  nebmen.  Zie  böcbften  Zeile  mit  ibten 
trodnen  SBeiben,  ibten  tiefen  Seblucbten,  ibten 

meinen,  nadten  ffelfen  unb  Scbullgcböngen  flnb  frei: 
lieb  meift  öbe  unb  milb;  namentlicb  gehört  bie  Um: 
gebung  bei  ®ron  Saffo  gu  ben  grogattigflen  unb 
milb-crbabenflcn  ©ebitgipattien.  Zai  Rlima  ift  im 
gangen,  aber  nomentlii^  auf  ben  fübliiben  a.,  rauher, 
ali  man  unter  biefen  Sreitengraben  unb  bei  ber  Sage 

Stolieni  ermatten  foHte.  SBabrenb  in  tief  liegenben 

unb  gefibübten  Zbdlem  bie  ̂ige  im  Sommer  einen 
faft  unerträglicben  ©tab  eneiibt  unb  beinahe  an  ber 
gangen  SBcfitüfte  Salmen  unb  einige  ©emäebfe  faft 
itopifibet  Rlimate  gebeiben,  (ommen  ouf  ben  bem 

SBtnb  preiigegebenen  ^ögen,  bei  1600— 2000m  SRee: 
reiböbe,  roebet  Dbfl  noch  ©etreibe  mehr  fort;  ber 

Saiimmucbi  oerlUmmert  unb  mirb  irmliib.  3m  aD: 

gemeinen  loffen  fub  niet  Sfiangenregionen  bet  a.  ab: 
grengen:  1)  bie  aegion  bet  Dlioe,  bii  500  m,  mit 

oorbettfebenben  immergrünen  ©olggemicbfen  ber 
SScbilctranflota,  ©artenfuttur  unb  SBinterrociben ; 

2)  bie  aegion  bet  Rafionie  unh  (Siebe,  bii  lOOO  ni, 
mit  adcrboii  unb  Raftonienmalbungen  ;   3)  bie  ac: 
gion  bet  Suche  unb  ber  aabelbölget,  bi?  1600  unb 

2000  m;  4)  bie  aegion  bet  Sitäuebet  unb  alpen: 
(räulet,  mit  Sommermeiben  auf  ben  rauben  Sorg: 

flächen  bei  ̂ oebapennin  bii  gu  ben  nur  menige  SBö: 
eben  febneefteien  böcbflen  Ruppen.  Rlimotifcb  ift 
namentlich  bet  nörbliibe  apennin  eine  febt  miebtige 

Sebeibemanb,  etft  an  feinem  Sübbang  fängt  »^tci: 
lien«  an.  Zem  Serfebt  fegen  oueb  nur  bie  nörb 
liebem  Zeile  bii  in  bie  Sreite  bet  abniggcn  gröbere 

Sibmierigfeittn  entgegen,  fo  bob  iegt  fein  Ramm  oon 
fieben  (Sifenbabniimen  übetfebritten  mirb  unb  gmar: 
I)  Pon  Zurin  itocb  Sanona,  2i  pon  aieffanbtia  nadi 

(äcniia,  3)  oon  Sologno  nach  iüfloja,  4)  oon  Sfncoiin 
nach  3oligno  (aom),  6)  oon  Slcnpel  noch  Soggin, 

6)  non  aeopel  gum  ©olf  oon  Zorent,  7)  oon  '^?: cara  butcb  )>di  ̂ocbtbdl  oon  aqiiila  noch  Zerni,  roo 

fie  in  bie  Sinie  ancond:aom  eiiimünbet.  Zogu  ift 

bie  gonge  öfllicbe  unb  mcftliibe  abbaebung  oon  (Sifeii: 
bdbnlinien  begleitet,  elftere  oon  gSiocenga  bii  aegglo 
bi  (Sdlabrid,  lefetete  pon  Sdpona  bii  Sdlrmo. 

Slbtnrabe,  Rreiiflobt  im  preub.  aegierungibegirf 

Schleimig,  on  einem  tiefen  Sufen  bet  Cftfcc,  burc!» 

eine  3>vetgbabn  mit  bet  Schleimiger  .^uptbdbn  net: 
bunben,  bdt  ein  amtigeriebt,  etne  eo.  Ritcbe,  ein 

altei  Scblob,  eine  aapigationifebiile,  eine  ©ai>  unb 

SBaffetleiiung,  einen  guten  .tiafen  unb  iihsoi  621.7 
(Sinm.  (1  Snt.  ar.  84),  melebc  Crgelbau,  Sibijfobrt, 

giiibetet,  ijifibejport,  ̂ fablinuicbelgiiibt,  ̂ oigbanbel 
unb  Sanbinitlfibnfl  betreiben,  a.  (ommt  guerft  1148 

POt,  erhielt  1284  Stdbireibte  unb  roarb  in  ollen  Rtie: 

gen  bei  aptbeni  hart  betroffen,  lo  auch  1848  —   49 
unb  in  bet  ffolge  butcb  ü'e  bdnifiben  3iPongimob> 
regeln,  bii  ei  ft.  ir^^t.  1804  oon  ben  Sreugen  be< 

fcjt  mürbe. 

43 



674 Slpepfte  —   aipfclbaum. 

Vpcpfir  gcfi^ioä^te  ober  gaii)  gefiörte 
SSetbauung.  3}gl.  Sqipepfie. 

Ilprrpi  (froiu.,  ipt.  Übecblid;  futjt,  Ü6er= 

fi(^Ii(be  XarrteUung. 
Vbem,  f.  3)leer((^n)ein(ben. 
Aperieutia  (Apendra,  lat.),  ecöffnenbe,  6tub(‘ 

gang  befdtbembe  SRittel. 
Sptrt  (lat),  offen,  offenbar.  Apertuiu  feudmn. 

erb^ncteS,  erlebigteS  Se^en.  Aperto  temiino.  nad| 
Qröffnung  beb  Xerminb. 

Rpnlarium  ((at),  (birurg.^nftniment  }ur  &rn>ei^ 
terung  einer  Opnu^. 

nperiär  GotO'  ünaiomie  Slnfang 

einer^öbiung;  Öffnung  in  berSebacbung  eineb^em: 
robrt. 

Wprtilcn  (lat  Apetalae),  biumenblattlofeOtes 
nbc^fe,  eine  Xbtetiung  im  Snblii^erfc^en  $flanjen= 
fqftem,n)e((^e  biejenigenXliiotf  (ebonen  iimfaftt,beren 
Blüten  (eine  ober  nur  eine  einfache,  niifit  in  ftetcb 

unb  Slume  gefcfiiebene  991ütenf)ülle,  bie  bann  in  ber 

Siegel  iel(bartige^fc^affenf)eit  bat,  befiben.  Sie  mer> 
bcn  ief)t  )u  ben  ebo<^P<toic»  (f-  i>')  gerechnet. 

aper  (lat.),  6pi#e;  ber  (egclförmige  .\)ut  ber  alt- 
röm.  $tiefter;  @pipe  eineb  Kcgelb;  langen  >   ober 
Xonjeidjen  über  einer  Silbe;  apicea  juris.  äiecbtb' 
fpibjtnbigfeiten.  3”  Sftronomie  ift  M.  nach 
3(b«>PPt<ll>  8ejei(bnnng  bebjenipen  ̂ untteb  beb 

.'öimmelbaemäibeb,  nacp  meinem  bm  bie  @rbe  fu^  in einem  bepimmten  Äugenblict  beioegt.  3>erfelbe  liegt 

ungefabr  90"  pom  Orte  ber  Sonne  am  ßimmet  ent= 

>cmt  unbjjmat  meftliib;  er  ftebt  atfo  burc^fibnittliib 
für  jeben  Ort  um  6   Upr  morgenb  im  SRenbian,  bot 
bagegen  um  6   Ubr  abenbb  feinen  tiefften  Stonb  unter 
bein  »orijont  35et  8.  ift  non  grofeer  Söitbtigleit  für 

bie  Srfebeinungen,  nelibe  bie  Stemf^nuppen  bar- 
bieten, mebb«^  rr  autb  bie  meteorifibe  Sonne 

genannt  tnirb.  Xer  bem  3(.  gerabe  entgegengefepte 
iunit  beb  ̂ immetb,  non  melmem  bie  ̂ cioegung  ber 

Grbe abgemenbet ift, beipt  antioper.  Sgi.  Stern- 
fibnuppen. 

ajiftIät|(T  (apfelöO,  ffruibtitber  nom  ®eru(b 
bet  apfel,  ip  im  reefentliiben  Salbrianfiure-ampl- 
ätber,  mirb  in  ber  ftonbitorei  benubt. 

apftnanm  ̂ aloa  Toum.),  @ruppe  ber  ®attung 
Pirus  L.  oub  »et  Familie  bet  Mofaceen,  <batolteri- 
nett  burib  fünf  bib  jur  SDiitte  netmaebfene  ©tiffel, 
eine  meift  runbliibe,  oben  unb  unten  in  bet  Siegel 

mit  Siettiefungen  uetfebene^niibt  unbimOuetfibnitt 
fpieige,  meift  jroeifamige  Stu^tfäiber.  Sttoueb- 
apfel  (P.  piiinila  MM.,  M.  praecux  Borkh.),  ein 
Sttauib  mit  eQiptifiben,  untetfeitb  molligen  SBIfit 

tetn,  febr  !ut)geftielten ,   tStliiben  Slumenbiattem 
unb  tötliiben  ober  gelbli^en,  berben  ffrüebten,  macht 
in  ber  Siegel  Stoctaubfcblag  unb  aubliufet  unb  ift 
in  Süboftrublanb,  bem  itaulafub  unb  in  ber  Xa> 

tarei  beimifeb.  SJtan  untetfebeibet  nier  Äormen:  1) 

ben  Jiobannib-  ober  parabiebapfel,  mit  glän- 
\enb  bunlelbrauner  Sünne,  gerin(|et  Sebaatung  unb 
itrbtecblicben  SBurieln,  megen  feiner  rooblfibmecten« 
ben  5tit<b*«  ffbon  im  15. 3<ibib-  lultioiert,  trägt  febt 
ftüb,  roitb  olb  Unterlage  für  3roergftömme  benuljt; 
2)  ®ed-  ober  Saunopfel,  bem  notigen  febr  äpn- 

lieb,  in  Snubmalbem,  mit  febr  berben  Sri'ubten;  3) 
Splitt-, Sübopfet  (Doucin),  mit  mouiger  Sebao- 
rung  on  ben  Sommertrieben  unb  ber  Unterfeite  ber 

iSIätter,  trägt  füblicbe  3<^cbte,  macht  nur  Stoc(au(> 
fcblag,  bient  al«  Unterlaoe  für  jrormobp;  4)  5   e   i   g   e   n   - 
apfel,  mit  moUiget  »ebonrung,  ohne  IBlumen-  unb 
Staubblätter,  trägt  moblfcbmeätnbe,  biebt  am  $ol) 
ftbenbe  Srüebte,  ölattblätteriger  Sl.  (P.  sii- 

vestris  Milt.),  meift  boumartig,  Slätter  tunblicb 

tugefpibt,  geferbt-gefägt,  unterfeiU  unbebantt,  leb 
iurjgeftieltcn,  tofafarbigen  Slumenbtöttem  unb  ber 

ben,  ungeniebbaren  ffritebten,  mä<bß  in  Saubmätberi: 
in  SHittel-  unb  Sübbeutfcblanb,  in  gronlreitb  un^ 
(Snglanb,  flammt  aber  loobl  au$  aficn,  liefert  butd 

auefaot  {(Ute  Unterlage  )u  mittelmäbigen  yoAftäm 

men,  ff*U',S^*ätteriger  S,  (P,  malus  L   .   >1. 
clag.rphylla  Borkh.),  S)aum  mit  breit  eOiptifeben, 
unteGeiti  molligen  Slättem,  fut)geftielten  Stüter, 
unb  rbtlicben  Slumenblättem,  trägt  herbe,  ungenicb 

bare  brächte,  ebenfaDi  in  Saubmälbem  X>eutf  cblaiibe 
flammt  aut  Sorberafien  unb  gilt  olb  Stammpflang 
ber  Sienetten.  S^flaumenblötteriger  %.  (P 
prtmifolia  Willd.),  Saum  mit  länglich  onalen,  lur; 

jugefpibten,  gelerbt -gefügten,  unterfeitb  nur  in  bei 
Oiigenb  behaarten  Slättern,  mciben  Slüten  unb  mal 

niibgrobcn,  gelben,  rötlicbgelben,  auch  blutroten  ober 
fcbmärjlicben,  maebbartigen  gfrücbten,  in  Slorbcbino. 
ber  Xatarei  unb  Sübfibirien.  $rä^tiger  9.  (P 
spectabilis  Borkh.),  meift  ftrau^artig,  mit  länglicb 
lanjettlicben,  in  ber  (fugenb  unterfeitb  behaarter 

fpäter  glänjenben,  gelerbt -gefügten  Slättern,  rofen 
roten  Slüten  unb  runblicber,  rütlicbgelber  Sruebt,  ir 

Sbina  unb  Oapan,  mirb  mie  ber  ponge  alb^iergebül; 
lultioiert.  Xie  hier  genannten,  namentlich  bie  nie. 
erften  9rten,  bürften  alb  Stammpflaiuen  ber  jabl 

reichen  fiultumarietüten  ;u  betrachten  fein. 
liefern  bureb  9ubfaat  febr  nerfebiebene  fformen,  un» 

nicht  felten^nben  fi<b  tei  unb  nermilberte  9pf  eibäum  c 
mit  bolireiiher  Krone,  Keinern  Slättern,  Slüten  un^ 

S'TÜcbten,  melch  lebtere  barteb,  faureb  ffileifcb  benher. 
X)er  9.,  non  meicbem  bureb  mebrett  3<>b^' 

taufenbe  alte  Kultur  jabireicbe  (über  KXIO)  Satic 
täten  entftanben  finb,  bie  noch  fübrlich  buri  9ue 
faaten  nennebrt  merben,  ift  ber  mi^tigfte  Obftbaum. 

bat  aber,  menigftenb  in  ber  Sllten  Sielt,  eine  niel  gc 
ringcre  Serbrettung  alb  ber  Sirnbaum.  Schon  ir: 
S3.  unb  S.  Quropab  mirb  er  aOmählich  feiten«, 

unb  auch  in  afien  gebt  er  nicht  meit  nach  S.  Kbrt 
lieb  non  Kleinafien  bilbet  er  lleine  SSälocr  unb  « 

ftredt  r«b  »on  ba  bib  ̂entralafien.  3ür  bie  meifie: 
Kulturäpfel  bilbet  bie  ̂ ftlüfie  beb  Kafpifchen  SSe« : 
bie  @reti)e.  3n  Spanien  gebeibt  ber  9.  treffliü 
aber  nicht  mehr  in  jlgppten.  Sehr  nerbreitet  ift  er  i: 

Oft-  unb  SBeftinbien,  am  Kap,  in  Suftralien,  »e.' 
©ebirgen  beb  tropifchen  9meri(a,  namentlich  ob« 

im  gemäßigten  unb  (alten  Storbamerila.  ̂ n  tärop' 
ünbet  r<4  npfedultur  bauptfdcblich  in  3Qürttember>: 
Saben,  Sachfen,  Xbünngen,  ̂ ffen,  Sraunfcbmeii 
Sieftfalen,  ̂ annooer,  {yolftein,  Slecilenburg,  Som 

mem,  Scbleften,  Säßmen,  Xirol,  lOänema'rt,  (fna lanb,  gronlreicb  unb  Jlorbfpanien.  2*r  9.  iß  ir 
Seiug  auf  Klima  unb  örtliche  Sage  menig  anfpruihe 
nou.  dt  liebt  einen  tiefgrunbigen,  lodern,  bumue 

reichen,  fanbigen  Sebmboben,  gebeibt  aber  auch  ü 
jebem  mittelmäßig  guten  Sanb,  nur  nicht  in  reiner 

Sanb-,  SRoor-  ober  febr  naffnn  Xbonboben.  Sine  «e 
loiffe  Seucbtigleit  in  Soben  unb  Suft  fagen  ißm  be 
fonberb  ju.  Stau  lultioiert  ben  9.  bd  unb  alb  iroik 
ftamm,  inbem  man  (räftige,  oub  ben  Kernen  ge 

möbniieber  Sorten  gezogene  Slilblinge  unmittelbar 
über  bem  Soben  nertbelt,  fo  baß  ber  Stamm  aubeinetr 

Iräftigen  Xrieb  beb  ffibelreifeb  ertogen  mirb.  Set: 

gut  eignet  ficb  ber  9.  auA  jur  9n}ucbt  in  ben  nerfchte 
enenjroergformen,  alb  Soramibe,Salmette,Korbor'. 

3ur  Brjiebung  in  So»au<<benform  fmb  folgen»« 
Sorten  empfohlen  morben;  Siintcrgolbparmänc.  mr 

Sinifcber  iHofenapfel,  Stublatrenette ,   loniglich« urjftiel,  englifche  Spitatrenette,  große  Koffeler 
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n^tte,  €ommrrparmänc,  geI6n  Ebelapfcl,  Sanbg> 
berget  9lenette,  5tacmclilerrenette.  (Äjie^img 
ojii  ̂ orijontaKotbonb  eimen  ju^  befonberb: 
lutiler  ffiinlerfalBin,  Confer  »ambourrenette,  flai> 
fer  aieipmber,  SUbfton  Gepping,  Vaumannb  Jlcnette, 
(E^arlomoiiSfp,  ̂ ägetS  Steaette,  Coulong  Renette, 
föniglidber  jturiftiel. 

Son  ben  Spfiemen,  in  ipelc^e  man  bie  äpfel  ge- 
bracht hat.finbet  jebt  baisonSufaS  nerbefTerteZ)ie(> 

icbe  6pftem  faf-  aDgemein  Stnmenbung.  XaSfelbe 
befibt  Ib^^amiiten,  oon  benen  jebe  in  12  Ittaffen  {er- 
fällt.  Rtanunterfcheibet  nSmlichSommeräpfel.bieoor 
(inbe  ©eptember  reifen,  ̂ etbftöpfcl,  bie  0011  Sfnfang 
Cftober  bi4  SRitte  Rooetnber  reifen  unb  einige  3eit 
Ingem  müffea,  unbSBinteräpfel,  bie  jroeiSIonateunb 
länger  lagern  müffen  unb  gemöhnltcb  im  iCejembet 
unb  fpäter  reifen.  Son  Sommer-,  fterbft- unb  ÜBinter- 
öpfeln  unterfcheibet  man  aber  platte,  runbtiche,  )u- 
gefpibte  unb  ISngli^e  äpfel,  unb  fo  entftehen  bie  12 
itloffen,  Don.benen  jebe  mieber  in  3   Dtbnuagen  nach 
fyarbe  unb  Überjug  bet  Scfiate:  grunbfarbige,  beef- 
farbige  unb  geftreifte,  jerfäßt.  Jjebe  Drbnung  ent- 

hält 3   Untcrorbnungen:  Spfel  mit  offenem,  h«16 
orfenem  unb  gefcbloffenem  Äelch-  3n  ber  folgcnben 
llberficht,  melqe  bie  anerfannt  heften  äpfel  enthält, 
bebeuten  bie  Suchftoben  S   H   W   hinter  ben  Ramen 

Sommer-,  ^lerbit«,  SBinteropfel,  *   bebrütet  guter, 
•*  fehr  guter  lofelopfel,  f   guter,  ft  feht  guter 
5Sirtfdhaft«opfel,  C   Cibetopfel,  D   eine  jum  ®örrcn 
beionbet«  gedgnete  Sorte. 

(fintriinng  ber  ipfel  muh  fitl-fukM. 
1)  tntffl  mittrlgcoie,  ̂ Otbautt,  efftmbcnAdd) 

bin  faii  flctl  M^flnQrnbe  mit  mrbmen  iibrr 
^nloufmbra  Hppmorti^fn  Srbabtnbeitrn,  €(boIe  fein 

(ATI,  brbuftrt,  bd  ber  Krif«  ffHifl.  $Icl(ib  lorfrr, 

arematif4e  mit  Qrb*  Pbrt  ̂ imbcerarema:  Qr^aal'  eommrrfal* 

»in«  B**f.  rate  ̂ rbftfaloiOc  H'ff.  Qkabenflrlnrr  H**l  ff, 
met^e  Ointrtfaluiae  aelbet  Riibarb  H**f. 

2>  (B4k^9tktf,  mapp<rft)ifc(p  jiemlüb  grogt  tpfcl. 
pl«tfrvnb  (Qatfäpfel).  IS»gIii4  legelf&rmlg  (Ecbaflnafrii).  toa(|en* 

fSnnii  €ibIottrrSpfeO.  oft  mit  rinjdntii  bniltn  ̂ eroor« 

t-'0ungfti.  ̂ alr  elati,  brrb,  mcift  glfinienb,  $Iei|4  fhnig,  loder. 
•tiDat  grob,  feiten  gemQribaft:  tj^rinjenopfel  Commer* 

f^fWÜTicpftl  (njfftfdjrr  Sib^I)  8*f.  rbeinif4«r  ftnimmfUel 
yff^VC.  fDHIIell  &b(ottrrapfeI  H*ft- 

t>  9albmixgt,  (aum  mittelgroße  tpfel,  um  ben  Aettb  meßr 

•brr  loentgrr  gerippt,  plottninb,  noib  bem  Aeltb  etmal  )ugefpi|t 
d^afiarbteloiOen)  ober  ISnglitb  fegrIfSrmig  ober  noI)enf5rmig 
000^  •albrrUnge).  6ibale  glatt  oft  etioat  rofMpurig,  melft  gelb« 

li^bffrtin,  Q^eifdb  fein,  fofl  renettenartig.  jirmlid)  fefl.  fuß.  mein« 

f£nrrli4  obrr  oorVrrffbeiib  füß  unb  grmürj^aM:  tfbompognere 

rmettr  W*+t.  Boifenapfe!  jlißrt  ̂olaart  Hft,  gelber 9earfl«vr 
4)  Üsfcnipfclp  meifi  rrgelmAßIg.  ßSufIg  ßo4l  gebaute  ober 

tugelfftrmige  Cpfcl.  um  Wn  fteliß  unb  |nm  Seil  übet  bie  SQBItnng 
mit  farrften  RiVa^nbrUnt  B^Ie  glatt,  fein,  bebuftet.  beim  Reiben 

g'vücpßiaft  rie^b,  STHRb  loeiib.  locfrr.  |um  7rÜ  {(bmammig, 
9on  friittoi.  ge»Ur)baftem,  feiicbelart.gem  ober  tolenößnlicbrm 

oirginif^r  Kofenapfel  8**f.  pftrfiibrotrr  6ommer> 

ctbfrl  6ommei|lmtapfel  8**,  Weißer Äflrae^n  S**t.  Ban» 

|-{trr  Pmitapftl  II  **ff ,   geflammter  Souflnot  Scbmeljttng  H   *tt  D, 
fflaPrat’  AerbfiapFei  purpurroter  tKoufinot.  äagbapfel 
\V“f+C,  ffbatlomeoifp 
fr)  ,   firlne  unb  mittelgroße.  ni<bl  ober  nUb<  reget» 

or&ß^a  gerippte.  longtitb  regelf^*mige  ^rüditr.  6<bale  glatt,  glfin« 
lenb.  frtK.  lei^t  bebuftet.  feiten  mit  Reftfpuren.  ̂ teifip  feinidmig, 
itenlUB  fefl»  au^mirfig.  faftig.  gewiitißaft:  rotn  OHntrrtouben» 

•   pfel  Wf.  «lantapfel  Wf. 
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7)  RawbonmRttttn,  meifi  große.  foIoiaeuabnIl4e  ober  un* 
njilraätia  gcbauCi  j^rOäiU  mit  bKiltn,  pim  l«il  (tari-j-  (»t. 
habraVlUit  um  bie  nelduublbunu  ober  übet  bie  eoiije  JruebC. 
6<bale  jlemllct  betb.  rneijl  rufHtmeie.  eiunbfarblg  »bet  uui  bee 
Cuemenleile  unbefliiiblg  jetbCel.  Slel(ib  ablnoienb.  fein-  ober  ntob. 
Ibralci.  »Ml  mtuelnluuRm,  ceiuUenartigein  OleHmuä:  5>acl|et 

SUmboumneHe  W'tt.  SonbonetPeppinj  W“tt.  «Pelreitelit 
Witt.  *»lb|ea8apfel  W"ttC,  ecottl  KtiuUe  W“tt 

8)  (Hnlnblgt  upec  (SacbOrenent,  meig  uellteletoke.  nmbe 
ober  platlrunbe.  fetten  ßoeb  gebaute  oßnr  auffaDenbe  (fr» 
ßabtnbeiUit.  €4ale  glatt,  glänitnb  ober,  namentliiß  auf  ber  ftrtit- 
WStbung,  rofifpUTig.  gelb  ober  mit  geringem.  ni*t  lonltantfin 
Rot  auf  bet  Connenfeite,  tfleifi  fefi  ober  inorfig.  feinfbmig.  ben 
füf:weinfauerti4em.  |um  teil  feßr  bor|flgn(ßrm  Renettengefibmatr: 
•älbonret  Renette  W+f.  beutf^er  Oolbpepping  Wft  Aaf* 
feiet  gelbe  Retttlfe  Wtf.  Sanblbrrget  Renette  Wtf.  Rna» 
nOraiette  W**I  ff. 

9)  Boraberfer  ntnettc«,  Ildne  Ul  mittelgroße,  ruitbe  ober 
plattrunbr.  feßr  regelmäßig  gebaute  ̂ rü^te.  6<ßaie  glatt,  glan» 
)cnb,  mit  einjtlnen  fQarieu  unb  Roflanflügen.  gruiibfarbig.  beif» 
farbig.  au4  unbeutli4  ober  felbft  jiemlitß  rein  geflreift.  ̂ {ei|4 
fefl.  feßr  feinfbrnig,  bon  rigentUmliibem.  füßweinigem  Olefißmai!; 

Ölubiul’  »orlaorfer  8»i<UIborlborfer  W*tfC.  <?bel. botlbotfer  Wlfff 

10)  fRott  RetttttrSp  fUiiu  bil  große.  brrf4itben  gebaute  ̂ rü4te. 
juweilen  mit  flad)cn  Beßabenbeitm  auf  ber  AelißwUbunn.  €4dtr 

gtänienb.  mriff  glalt.  feilen  roülparig.  bedfarblg  ober  gereift  emt 

ariinli4*  ober  ßeOg<IUr  tSmnbfarb«.  bie  Röte  meifi  rein  unb  obnr 

Roflfpuren.  &Iti|4  fdit.  abliiodenb,  }um  Beit  marlig  unb  trßr 

gewürißaft.  filßweinföuetli^:  Cangtonl  €oiibergIr!4en  H*|t> 
Idjarlafbrote  Bann3ne  €ommeTparra5ne  Bau» 

mamtl  Renette  ffonfoiil  Renette  W**f+.  rWHdie  Re» 

nette  W   *   "f  f.  Aannelitrrrene  lie  W   *   *   I   tt-  Wullotrenelte  W   *   * !   f   t- 
11)  (Rrttie9}fiicttnt(SrberapfeI).ttgeImaßtg  gebaute,  lugrl» 

fönnigr,  plntlrunbe,  fetten  ßoße  fßriießte  mit  grau »grünliÄgd brr 
bif  matigelber.  burtb  RoH  raußer  6<ßalr,  feinem,  maifigem.  füßein. 

reißt  grwDtißafiem  (waßre  &berapfet)  ober  feinbelartigem  Qte» 
ffßmod  (f^nißeiapfcl):  cnglifiße  frpitatrenettr  grauet 

RurifUrl  graue  frani?*PI(ße  Renette  W’lft-  Barferl 
tPepping  ban  lRenl»Reneltf 

12)  Ufelßrciietteii»  meiß  mittelgroße  bif  große,  plattruiibe, 
fugrlige  unb  ßoß  gebaute  f^cßie  mit  rrgrImSßigrr  ober  gerippter 

Retißwötbung.  )ieinli^  glatter,  meßr  ober  miiibn.  befonberl  auf 
bei  geröteten  Bonnenfeife.  roßfpuriger.  ßo4geIbcr  unb  golbgrtbrr. 

getufißiet  ober  geflreifter  Beßale,  t^rUtß  feßr  fein.  faflboD,  marfig. 

ßöußg  grlbiiiß,  febr  gewflrtßaft:  QSintergotbparmane 

OrirantTeneilc  W*!t+.  ^rbertl  Renette  W**ft»  Äolbrenette 
boti  ©lenßeim  fbniglitßcr  Aurißiel  W**'f|-C,  Ribfton 

Bepping  W**f+.  große  Äoffrler  Renette 
13)  Btrrifffiigep  meiß  mittelgroße  unb  große  ffriltßte.  bor« 

ßcrrftßenb  runblidi,  ßoiß  gewölbt,  legeiförmig  unb  gerippt.  €<ßale 

glatt,  glfinnnb.  fein»  ober  berbß&utig,  ßöußg  bebuftet.  griireift 

unb  oetnfdrt»gffhtlft.  feiten  roßfputig,  ̂ leifiß  frß  unb  fömig.  auA 
fißwammig.  nieiß  nin  weinfSnertiiß,  oßne  Rroma:  Suifenapfet 

WftCT).  roter  trierf*er  KDcinapfel  WtflC.  brauner  TOot- 

opfel  W+tiC,  großer  Bobnenapfel  Wf-flCD.  roter  (fifet» 
apfel  WttlCn. 

H)  Spißflpfelp  meiß  mittelgroße,  ßod)  gebaute,  legrltöuiiige 
Apfel.  €(ß<dr  glatt,  glänjenb.  fein,  fetten  bebuftet.  gnuib»  unb 
beiffarbig,  nie  geßreift.  SfIHfiß  loAer,  mürbe.  füßtiA)  Ul  rein  faurt: 

Aöniglßeiner  fteiirer  fjteiiier  •ffCD. 
15)  BfiffBbfcl»  tlrine.  mittelgroße  unb  große,  plattrunbe  ober 

ßaAIugeiige  Apfel  mit  glatter.  gian)mber,  feßer€4alr.  grunb> 
unb  beAfarbig.  nie  geßreift.  ßöu^g  bebuftet,  i$leif4  weiß  unb 
grünli^Weiß.  meM  ftß  unb  oblnaAenb.  feiten  miitb«  unb  tnatfig, 
rein  füß  bil  rein  fauer.  nie  woßrßorl  grwiir^ßaft:  gelber  Abel> 

apfel  U’ft.  gelber  ©Inlerßeltiner  Wft.  weißet  SBrntenafi» 

apftl  W’ttC.  grüner  Ofürflenapfel  W+|!C,  Älubener  lüat» 
rafAle  W’ftfDC.  S}inier}itroiienapfeI  W*ftDC.  roter  Atel- 
liner  W’ffDC. 

Bielfac^  ̂ at  man  Sortimente  für  beftimmte^^mectc 

ßufammengefteUt,  eine  jn)C(fmäfti0e  9(udroa^I  in  v   'K 
befonberft  erforbertic^  )u  S(nppan5unßen  an  (ißauf 

feen  unb  ̂ cJbroegen  in  rauben,  exponierten  tragen 

.^ier  hoben  ficb  beroä^rt:  (S^ai^oonerrcnette ,   groftc 
Äaffeicr  Senette,  (Sorpentin,  Soifcnopfel,  englifcbe 

Spitalrt'iictte,  ..‘^roicbelbor^borfer,  rficinifiber  'Boß- 

43* 
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n«napfef,purpurrotet(Jourmot.  3üt  btnftlbtnä'’)«*. 

abtt  in  gegen  rou^c  fflinbe  megr  gcfc^|ü|iten  Sogen 
imb  geeignet:  iSniglicbec  j{ur5ftie[,  Sonbibetger  ̂ e> 
nette,  Soumonni  Renette,  SiSintergolbparniäne,  Sui: 

fcnopfel,  Jlatmelitenenette ,   2aftorfc(,  gelber  SbeP 

opfel,  brounct  SRotapfel,  Dörfer«  '(Jepping.  Äoe^ 
empfiefilt  jum  Stnbou  in  etflet  Sinie  folgenbe  je^n 
SSintctdpfel,  roele^ie  für  aDe  3">eife  geeignet  finb: 
DrleonJ-,  flormelitet<,SInanflä=,i!ÄiiStntrenette,®ra< 
Dcnfteiner,  Sllantapfel,  gelber  SeBcflcur,  bcutftber 

i>epping,  Qiolbjcugapfel,  Vorifer  Stombourrenette. 
9lm  niqtigflen  pon  oDen  iitpfeiforten  ift  ber  Sord< 
borfer,  tpeitber  fe^on  im  16.  3o^rb.  in  Xbüringen, 
Saufen  unb  Srantreieb  gebaut  mürbe  unb  feinen 
ütomen  son  einem  Xorf  bei  IReiben,  mo  er  entftam 

ben  ift,  erhielt.  Sr  mirb  in  grober  Stenge  in  S2e(t[cn> 
bürg,  in  ber  Slltmorf,  in  ijöiimen,  Sübtirol  unb  in 
ber  Krim  angebaut  unb  namentlich  nach  XinemarF, 
Schmeben  unb  Sublanb  exportiert.  Sr  befitt  bie 

grbfite  SebrauchifähigFeit,  oerlangt  aber  guten  9o> 
fien,  ift  auch  i»  betreff  ber  tlimatifchen  Scrhöltniffe 

roShittifch  unb  trägt  erfl  in  10—13  Rohren.  Sttb^ 
tirol  unb  Cberitalien  liefern  bie  ju  ben  Xaubenäpfeln 

aeffbrenben  meinen  unb  roten  SoSmarinäpfel  unb 
benSbelroten,  bie  aber  nur  in  biefem  füblichenltlima 
ihre  SoDFommenheit  erreichen. 

Xa<  fpejifiMe  (Semicht  ber  tpfel  fchmantt  oon 
0,76 — 0,»,  bet  (Behalt  an  XtocFenfubflaü  non  13 — 
36  ̂ roj.,  bet  Soft  hot  ein  fpe)ififcheS  (Mmicht  oon 

I,ot  — 1/x,  gembhnlich  l,o> — l,cu.  Xet  (fiebalt  bet 
6aft<  an  3>«(et  fchmanFt  jmifchen  4   unb  13  $roj., 

on  6äurtn  (al<  ̂ pfelfäute  betechnet)  jmifchen  0,3 

unb  1,1  firoi  fjiofet^ff  enthalten  bie  «pfel  3,o— 4,i 
^roj.  Xie  ZabeBe  gibt  einke  Seifpiele  oon  bem  9e< 
halt  an  ben  mefentfichflen  weflanbteilen. 

i 
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1   B7,tt 
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6oBen  Äpfel  aufbemobrt  merben,  fo  müffen  fie  ju 
techtet  3eit  unb  mit  vorficht  abgenommen  merben. 

Sehteret  gefchieht  am  beften,  folange  bie  6onne 
fcheint,  an  b<nen,  trocFnen  Zogen  unb  jmor  bei 
Sommeräpfetn,  fobalb  einjelne  f^rfichte  obfaBen,  bei 
&erbftäpfe(n  in  trocFnen  fahren  non  Stitte  bit  (^nbe 
September,  bei  SHnteräpfeln  jebenfaB«  erft,  no^= 
bem  bie  Blätter  abgefaBen  finb  Srtr  groje  Borräte 
bemahrt  man  in  Sheten  mie  Kartoffeln  auf,  Fleinere 

Quantitäten  legt  man  einjeln  auf  trocFne  Bretter 
ober  Stroh  in  luftige  Kammern  ober  heBe,  trotfne 
KeBer.  3n  neuerer  3eit  jieht  man  bie  anmenbung 
gut  nerfchliehbnree  fjäffer  not  unb  fchichlet  bie  Äpfel 
tn  biefen  am  beften  jroifchen  reinem,  ganj  trocFnem 
Sanb,  fo  bah  [ie  fich  gegenfeitcji  nicht  berühren.  Xer 
apfel  finbet  bie  monnigfachl«  Sermenbung:  alt 
frifchet  Cbft,  in  ber  Küche,  alt  BacFobft,  jur  Xar. 
fleBung  oon  Krout,  apfelroein,  efftg  unb  Bronnt- 
mein;  out  fauren  Äpfeln  mitb  in  ÄpotheFen  bat 
Extraetnm  ferri  pomatnm.  ein  beliebtet  eifetu 
mittel,  bargefieBl,  roäbrenb  bieBenu(jung  DonÄpfein 
ju  hJomoben  neroltet  ift  Xot  harte,  bauerhafte  ßolj 
bet  apfelbaumt  mirb  ocrarbeitet,  hoch  sieht  man  hat 
$olj  bet  milben  apfetboumi  oot.  Xie  Sinbe  biente 
früher  jum  färben,  bie  Äfiirielrinbe  entbält  Bblo^ 

!   ribsin.  Bgl.  Cbft  bäum  sucht.  Xort  fiehe  ouch  üCet 
bie  Seinbe  bet  äpfelbaumt. 

j   Xer  apfel  fpielt  in  bet  Spmbolil  eine  gtofe 
j   SoBe.  »ach  fpäleret  gtiechifchet  SRptbe  mot  Iir> 
I   npfot,  ber  (Bebet  bet  SD'inS,  auch  Schöpfet  bet 
i   apfelbaumt,  melchen  et  ber  Äphrobite  fchenFte.  Xa: 
burch  marbbesfelbeerotif^ctBilb.  aphrobite febrile 
I   brei  golbene  Äpfel  bem  SFetanion,  mit  melchen  bieiet 
'   bie  fchncBffihige  aialante  jum  ÜSeib  gemann.  (^.t 
I   ober  erregte  burch  ix"  golbenen  Äpfel,  ben  fie  an  bec 
ipochseit  bet  B<ieut  unb  bet  Zhetit  unter  bfa  @tf:e 
morf ,   felbft  bie  Siferfucht  bet  brei  etfien  (Bdtttnnen 
(Äpfel  Bet  (Sriti.  Xie  golbenen  Äpfel  bet  Ipefperiben 
hatte  @äa  ber  hxra  bei  bet  Bermählung  betfelbcn 

mit  3<u6  gefchenft;  ̂ eroFlet  holte  fie  im  Sanbe  bet 
hipperboreer,  mo  fie  oon  bteien  ber  $cfperiben  unb 

oon  einem  hunberti^figen  Xroeben  bemacht  mürben. 
3n  ber  norbifchen  SRiftbe  finb  Äpfel  bie  Speife  ber 
Äfen,  3buna  ihre  Beroobrerin.  Sach  altgermanifchcr 
SorfteBung  ift  ber  Äpfel  Spmbol  bet  SRutterbrufl 
unb  bet  naheenben  Siebe  unb  alt  Äeichtapfel  (f.  b.) 
mit  bem  Kttuj  Spmbol  ber  SSeltherrfchaft  Sach  ber 

biblifchen  Srsählung  mot  et  ein  Äpfel,  melchet  bie 
erften  S?enfch<En  sum  ̂ oBe  brachte. 

ÄpftllctHiTta4<  f-  Borbn«. 

Äp|elhitttr,  f.  Kraut 
Ä^elfruiht,  ̂ otm  bet  beerenattigen  fachte,  ogL 

Stucht 
ÄMelfttat,  f.  Kraut 

ÄpfeKrnii,  auch  Äugel>  ober  BüfletflabFtcus 
genannt,  in  bet  ̂ rolbifein  Ktetu,  beffen  oiet  Ätme 
am  Snbe  mit  einet  Kugel  befebt  finb. 

Äpfelöl,  f.  0.  m.  Äpfeläthet. 
Äpfellanger,  f.  Blattflöht- 
Äptelfänte  (.•A0„  feht  oerbteiteteflflonMnfäure, 

finbet  fich  (häufig  neben  SQeinfäute  unb  3ittoaen> 
läute)  in  Äpfeln,  Sogelbeeren,  Kitfchen,  Bfloumen. 

Änonat,  Srb>  unb  ̂ibelbeeren,  im  Zabal,  Sottiih, 
in  ben  ÄhabarberblaitfHelen  ic.  Olon  bereitet  bie  9. 
aut  unreifen  Sogelbeeren,  inbem  man  beten  Saft 
nicht  ooBftänbig  mit  Kalfmilch  neutraliftert,  bann 
anhaltenb  Focht,  Mn  autgefchiebenen  neutralen 
lauten  Kall  in  heiher  nerbünntet  Salpetcrfdure  Ibft, 
oen  beim  ©rFalten  FrifiaBifietenben  fauren  äpfelfau^ 
ten  Koll  mit  Bleisucter  unb  bat  gebilbtte  äpfelfouie 

Sleiorab  mit  Schmefelmoljerfloff  jtrjeht  Xie  oom 
Schmefelblei  abfiltrierte  Söfunggtbt  beim  Bcibampfcii 

farb>  unb  getuchlofe  KriftaBe,  mel^Jiatt  fosci 
fchmecten,  an  ber  Suft  jetflichen,  in  ÄSaffer  unb  Äl- 

Fohol  fich  leicht  (Öfen,  bei  100“  fAmeljen,  bri  8c' 
hanblung  mit  Salpeterfäure  l^alflbre  unb  in  Bc= 
rührung  mit  faulenben  Körpern  Bemflcinfäute,  (^g- 
fäure,  Butterfäure  unb  Kohlenfäute  geben.  Xie  .c. 
bilbet  neutrale  unb  faure,  metß  in  &aKet  tbtTidie 
Salse,  pon  benen  bat  fiifenfals  fich  ™   offyintllin 

Extraetnm  feni  pomatnm  finbet,  melihrt  bnrih 
Xigerieten  fauret  Äpfel  mit  Sifenbrebfpänen  bereitet 
mirb.  Bei  Bleichfucht  ifi  biefet  Präparat  ein  belkb- 

IctSifenmittel,  bat,  in  OZeilen  meingeifiigem  3im:' 
moKet  getöfi,  bie  Tuuünr»  ferri  pomata  bilbet. 

ÄpftiRM,  f.  Citnu. 

ÄpfelleÄtT,  f.  Blattroller. 

.   Äp  ein  ebt,  ItnFer  ber  Sero  in  Zh&ringc-'i, lommt  oom  XbüringeT  fllalb  unb  entfenbet  bei  ®ear- 
genthal  einen  Ärm  sum  JBefcrgebiel  ff.  Seine  3). 

tlneip,  f.  Obflmcin. 

ÄpbSt,  f.  Britomortil. 

Ä^afic  '   
■   '   —   ~   - 

lech.),  ber  3ufianb  ber  Sichtbre^o”? 
bet  Äuget  hei  Äbmefenheii  ber  Sinfe,  erforbert  (ebi 
florFe  Konoejgläfer;  f.  Star. 
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Sybancfh,  j.  Straftet]. 
Wä^nit,  ou^tei  Steflein,  beffen  SefianbtcUe  erft 

bur4  mifroffopifc^e  Unt^ut^ungen  ju  btfltmmcn 
fmb;  befonbne  roetbtn  bte  betreffenben  3}a-. 
rietätcn  bei  Sioriti  unb  3)iabafrt  (j.  b.)  bejei^net. 
3He  3ßaf[e  bet  Diabaigcfietne  ift  fepr  häufig  innig 

mit  foblenfaucem  Üalf  impcä^iert,  unb  roenn  fi4 
btefet  in  ̂orm  oon  runbliihen  Kalfjpatfügelchen  (on> 
«enthert,  fo  entftehen  (hiratteriftifihe  @efteinc,  bie 
man  alt  itaUophanit  beieichnet.  3)iefe(ben  be> 

iteben  aui  einer  grünlichen  bii  braunen,  meifi  biä’ 
ten  ober  feinerbigen,  matten  unb  ipeichenOrunbinape 

mit  hirfefom<  bii  erbfengroben  fialffpatlügelchen, 
loelche  oft  fo  mafienhaft  auftreten,  bah  uur  loenig 
9nmbmaffe  aU  fpSrlichei  Sinbemittel  übrigbleibt 

unb  basiieftein  n>ie  ein  grob  oolitbijcher  Aaltftein  er- 

fc^nt  Son  biefen@efteinen  finb  oie mähren  %pha- nitmanbelfteine  (Siabaimanbelfteinc)  )u  unter- 

fcheiben,  bei  benen  in  bichter  Srunbmofie  e^te  Bian- 
beln  oonAaltfpat  liegen,  ber  in  $ohlräume  infiltriert 
ifi.  Sie  ihueln  beii  Blelaphpmianbelfteinen.  Z>er 

?lphanitporphbr  ift  ein  a.  ober  feinfömiger  Sia- 
bai,  in  meUhem  einjelne  grdgere  Ariftalle  oon  Sabra- 
bor  Dorfoimnen.  SoUftänbig  ju  einer  erbigen  SHofie 

jericbte  aphanite  hat  man  apbnni  troa  de  genannt. 
aph*tffii  (S^iech  -   •SBegnahmr-;,  in  ber  @ram< 

motil  SDegperfung  eines  iSoiali,  auch  u)obI  einer 

Silbe,  im  anlaut,  3.  8.  •’«  ifi-  für  »ei  ift-. 
aiibcTibeii, }.  ̂bai. 
aphafie  (mech.,  bai  »Bichtrebenlönnen  ),  ein 

fronf hafter  ,Rufionb,  bei  roelchem  ber  booon  Sefallene 

imfShig  ifi,  {ich  Sprache  su  bebienen,  obfchon  er 
poQIommen  4en  feiner  Sprachorgane  unb  auch  fuuft 

bei  poDemSeiPuhtfein  ifi.  8eute,melche  einenSchlag- 

fiuh  erlitten  haben,  oerlieren  manchmal  bai  @ebScht- 
nii  für  bie  ISorte,  momit  fie  gennffe  Singe  beieich- 
nen  moüen,  ipobei  fie  im  8efifc  aüer  anbem  geifiigen 

fein  tbnnen.  Son  W   a.  ift  bie  aialie  .;n 

unterfcheiben,  bei  melier  ber  Sprachnerluft  bie  fjolge 
einer  Stbrung  in  benienigen  Organen  ifi,  melche  gur 
Sneugung  unb  artifulation  ber  Saute  bienen  (alfo 

Äehrtopf,  3unge,  Sippen,  @aumen  »c.).  Sie  a.  be- 
ruht oielmehr  auf  einer  Srtrantung  unferi  innem 

3prachorgani,  melchei  im  @ehim  feinen  Sih  h<>t, 

bie  SBorte  fchofft,  baoon  bie  Srinnening  behält  unb 
ben  |ur  artifulation  biefer  SQorte  beftimmten  8e< 
megungen  oorfieht.  IBie  ei  fcheint,  hat  biefei  innere 
Sprachorgan  feinen  Sif)  in  bnfroeitenStirnninbung 

bei  tinfen  oorbem  ̂ irnlappeni,  menigfteni  hat  man 
hier  am  häufigfien  bte  ber  a.iuQfrunbe  liegenbe  ana- 
tomifche  Stbrung  angetroffen,  ßrfranft  nun  biefei 

Organ,  fo  oerliert  ber  betreffenbe  Bienfeh  t*'«  5äh'9' 
feit,  ft4  auf  bie  3Qorte  fu  binnen,  burch  bie  er  feine 
(bebanfen  auibrüden  mbchte,  ober  er  ift  menigfteni 

nicht  im  fianbe,  auf  feine  fonfi  gefunben  Sprachmerf- 
teuge  fo  eingumirfen,  bah  bie  artifulierten  Saute  er- 

zeugt merben.  8ei  ber  reinen,  nicht  fomplisicrten  a. 

tfi  nur  bat  eben  befchriebene  Sermbgen  aufge^ben, 
mdhrenb  alle  miOIürlichen  Semegungen  unb  auhe- 
ningen  ber  Sntelligen;  oorhanben  finb.  3n  anbern 

^Den  fännen  bie  Aranfen  nicht  fchreiben  (agra- 

Phie)  ober  nicht  (efen  gierte).  Sie  a.  geht  manch- 
mal binnen  menigen  Stunben  ober  Sagen  porüber, 

inbem  ber  Aranfe  bai  SebSchtnii  für  bie  fDorte  unb 

bai  Sermbaen,  fie  au*3ufptechen,  oollftänbig  mieber 
geminnt.  eemohnlich  ato  bauert  bie  Sriranfung 

rooehen  >   unb  monatelang  ober  befteht  bii  fum  Sob 
in  gleicher  iQeife  fort.  Se'  Aranfe  oerfteht  in  biefem 

.^uftanb  ollei,  roai  man  ihm  fagt,  oermag  aber  feine 
eignen Sebanfen  nicht  burch  B3orte,fonbern  nur  burch 
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bie  3oichenfprac&  auijubriiden.  (Membhnlich  ifi  bem 

Äranfen  bie  Jähigfeit  geblieben,  eine  geringe  äntahl 
oercinfelter  Silben  ober  fflorte  auifufprechen,  oon 
melcben  er  jeboch  auch  ba  (fiebrauch  su  machen  pflegt, 

roo  fie  nicht  am  Blaje  finb,  moraui  mon  fchliefSn 

möchte,  bah  er  biefe  SBorte  nicht  infolge  geioollter  »e 
megungen,  fonbem  automatifch  ouifpricht.  Sie  ent 

ferntere  llrfa^e  ber  a.  ift  meifi  eine  (Srmeichung,  ein 
81uterguh,  eine  fiirnhautentfünbung  ober  Beubil 

bung,  melche  bie  Shätigfeit  bei  befeichneten  -Sprach 
Sentrumi«  aufhebt. 

Apheinncira  R.  Br.,  Qlattung  aui  ber  ̂ uinili; 
ber  afanthaceen,  Striiucher  mit  fchönen,  einfachen 

Blättern,  achfel-  ober  enbftänbigen  »lütenähren  mi. 
meifi  f^ön  gefärbten  Brafteen  unb  fufammengebriid 
ten,  oierfomigen  Aapfeln.  Sie  finb  im  tropifchen 

amerifo  3U  ®aufe  unb  merben  alt  Sterpfiansen  in 
ffiormhäufem  fultioiert.  BefonberS  beliebt  finb:  A. 
aiirautiaca  lAndt..  varieifHta  Koezii  Bgl.,  aui 

BJejilo,  mit  bunfel  orangefarbenen  Blüten;  A.  P-n- 
reana  ilnret,  mit  gelben,  .A.  sqnarroaa  .Vee*  unb 

A.  Leopoldi  V.  HoutU.  mit  orangefarbenen  Blü 
ten.  Bei  legterer  art  finb  bie  heugrünen  Blätter 

meifi  geftreift. 
aplclium  (griech.,  Sonnenferne),  ber  $nnft 

ber  Bahn  einei  Planeten  ober  Aometen,  melcfier  oon 
berSonne  am  meiteftenentfemtifi(ugl.anomalie). 

iin  (Segenfafi  3um  Berihelium  ober  ber  Sonnen 

nähe. 
Apliis.  Blattlaui;  Aphidlua  (Blattläufrt, 

milie  aui  ber  Orbnung  Ser  $albflägfer;  f.  Blatt- 
läufe. 

aphäkic  (griech.),  Unerfchrodenheit. 
A|inadius.  f.  Bliftfäfer. 

aphonfi  (grieöh-),  Stimmlofigfeit,  lonlofigfeit, 
nicht  tu  oermechfeln  mit  aialie,  Sprachlojigfeit, 
melch  lefitere  gletchbebeutenb  mit  Stummheit  tfi.  a. 
ifi  oielmehr  nur  her  hächfie  3rab  ber  $eiferfeit ;   fie 

erlaubt  bem  Aranfen  trofi  oollfommener  Sonlofigfeit 
ber  Stimme  hoch  noch,  ju  lifpeln  unb  fich  fo  feinet 

Umgebung  fpra^lich  oerftänblich  3U  ma^en.  Sie 
nächfie  UtfaÄe  ber  a.  liegt  barin,  bafi  bie  Stimm 

bänber  bei  Aehltopfi  bei  bem  Berfuch,  ju  fprechen 
ober  tu  fingen,  nicht  in  bie  hiertu  etforberlichefchnelle 
periobifcheSchmingung  oerfefit  merben.  SieUtfochen 
biefei  Bichtfehmingenifinb  aberfehr  oerfAieben.  Balb 
finb  ei  oorübergehenbe  entiünbfiche  anfchmellungen 
ber  Stimmbänber,  bolb  fflefepmüre  ober  Beubilbungen. 
balb  Sähmungen,  3.  B.  bei  .^pfierifchen  unb  (Spilepfie 
Sie  a.  tritt  balb  pliklich,  balb  allmählich,  tumeilen 

periobifd;  auf  unb  gept  entmeber  oorüber,  ober  bleibt 

für  immer  befiehen,  mai  oon  ben  UtfaAen  ber  a.  ab- 

Mift.  Sie  Behanblung  richtet  fic^  gont  nad rfachen,  leptere  aber  fonnen  häufig  nur  nach 

genauer  Unterfuchuna  bei  Stimmoraani  mit  bem 

Äehllopffpiegel  fefigcfteHt  merben.  Sie  a.  bei  Aa 
tatrhen  unb  Snttünbnngen  bei  Aehlfopfi  fomie  nach 

Überanfirengung  bei  Stimmorgani  mirb  gebeffert 
burch  Schonung  unb  Bube  bei  lefitem,  burep  marmc 
Qinmidelungen  bei  £ial(ei  ober  burch  fogen.  Briefi 

nififche  Umfepläge,  abhärtung  bei  Aörpere  bn^  falte 
BSafchungen,  Benoahning  gegen  rauhe  unb  mitfepäb 
liehen  Stoffen  gefchroängerte  Suft,  tragen  einei  Be 
fpiratori,  Bufenthalt  in  gleichmäfiig  marmer,  feuch- 

ter unb  reiner  Suft,  Bertaufchung  einet  fältem  mit 
einem  roärmem  Alima. 

aphoriäuieu  (grtech.i,  abgeriffene,  untereinanber 

nicht  in  unmittel  borem  .•fufammenhang  ftehenbe  Sä  fie, 
melche  allgemein  menfcpllche  BJahrhetten  enthalten  ; 
im  engem  Sinn  furte,  unoetbunSene  Sehrfäfie  einer 
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ÜöiffenMoft.  9(pboriftif(5e  rcibtocifc,  «in«  i 

prägnonte,  abgebrochene,  her  fliliflifchen  ??ctbinbung  ' 
ermongelnb«  aubbrudbnieife.  I 

flp|r«tiffa  (griech.),  Scft«,  roelch«  3«  ®^««n  *>'« 

jlphrobite  oDcntboIbtn,  mo  ft«  Zempel  hott«,  b«gan<  j 
gen  |u  roerben  pflegten.  I«t$ouptribbcrfelben  roar 

bie  3nfet  Gppem,  befonber«  bie  ßtabt  ̂ aphoS,  nio  j 
aphrobite  ber  Sage  nachbererfteTempeletboutroorb. 

*>|r«*ifUU  (griech-),  SRittel.tDelcbebic  gefcfiniöchte 

unb  erftorben«  3«ugung«frnft  roieber  erroeden  unb 

beleben  foroie  fpesifijeb  rei3enb  unb  aufregenb  auf  bie 
0efd|reeBt«organe  rolrlen.  3“  i>en  *.  aub  bet  Älaffe  j 
bet  Slaptungbinittel  geliBten  Itüffetn  unb  anbte 

fjitse,  Spargel,  Schofotab«,  6ier,  ̂ auiar,  Äuftem,  I 
üadfi,  8a(  unb  anbte  Jifche,  ̂ ofchfeulen,  Sebilb«  | 

(rötenfteifeb,  JBilbbret.  Staefitetttget  ftnb  bie  eKtttel,  I 
roelche  in  einet Jpetififchen  Uesiehung  ju  ben  9lernen<  1 
gefiecblen  be«  (^mtalfpflem«  flehen  unb  nach  «inet 

momentanen  'Kuftegung  eine  um  fo  gtäSete  8r< 
ichlaffung  beroirten,  ioi«3init,  SaniDe,  Safran,  ?cru= 

balfam,  jngroer,  bann  tSofehu*,  $a[^i|ch  ober  inbu 

fehet  ̂ anf, 'Wprrhe,  lerpcntin.  Gene  britte  Älaffe finb  bie  harntreibenben  Stoffe,  namentlich  SeBerie, 

^eterfilie,  ffenchelj  Senf,  Siettich,  3njiebetn.  8m  ge- 
fdiitliihften  fmb  bie  9larfotifa,  melche  befonberS  auf 

bah  (leine  @e^itn  unb  perlängerte  9!at(  aufregenb 

3u  ipirfen  fcheinen.  35«n  gtb^ten  Wuf  aI9  aphrobi= 
fia(um  hoben  bie  ÄantbaribenprSparate  (•itnlienifche 

Glifire»,  Diarolini.  Pastilles  j;alantea  ic.),  ipeiche 
aber  3U  SiutüberfüBung  ber  9tinen  unb  ̂ amipege, 

3u  Sluthomen  unb  ̂ amfittnge  führen,  meift  ohne 

bie  beabfiihti^te  JQirfuim.  Suherbem  fanb  unb  finbet 

noch  heute  eine  grohe  anjahl  abcrglSubifiher'a. 
(Vhiitra)  Knipenbung. 

RphTOblfiibnraf  (griech.),  (ranfhafte  Geilheit,  Sie< 
bebmut. 

Rhhe**it  (an aphrobit,  griech.),  febeb  anima: 
iifche,  befonberb  menfehiiehe,  ffiefen,  an  bem  bie  @e< 
nitalien  entmeber  ̂ nj  fehlen,  ober  fo  perfümmert 
fmb,  bah  f><h  bet  i^fdlechtbchatafteT  baraub  nicht 
beftimmen  läht.  SoIIiommene  (Slefchiechtblorigleit 
(aphtobitibmub)  (ommt  äuherfl  feiten  oor. 

^Iribite  (lat  hSenub),  in  ber  Wpthoiogie  ber 

Griechen  bie  @Bttin  bet  Siebe  unb  SAön^it.  Ur< 
fprünglicb  loar  fie  loohi  bie  @Bttin  aueb  ffiachfenb 

unb  (rntftehenb.  3nbem  nu^  ber  Statur  «in  f«hn= 
füchtigeb  Verlangen  sugefchrieben  mürbe,  motb  aub 
ehr  bie  ÖBttin  bet  Siebe  unb  aHmöhlich  bie  betSchbn- 

heit  Gb  fc^eint,  bah  bet  Urfprung  ihrer  Serehrung 
bereitb  in  bie  Gpoche  |uriii(ftiut  in  melcher  bie  0rie> 
(hen  noch  niit  ben  übrigen  inbogermanijehen  SBifem 
eine  Ginheit  bilbeten;  benn  mir  fiuben  bei  berSKehr> 
lahl  biefer  SöKer  eine  ihr  mefenboerroanbte  @Bttin. 

aber  biefe  urfprUnglichc  0tflait  ift  auf  ben  ̂nfein 
unb  bem  geftianb  non  ©riechenlanb  butch  onentos 
lifcbe,  befonberb  uorberafiatifche  unb  phönififche,  Gin- 

flüffe  ftarf  oerroifcht  rootben,  inbem  oielfach  30(1« 
bet  femitif^en  afchera  ober  aftorte  cajehtaroth)  in 
bie  a.  hineingetrngen  mürben.  SBie  biefe,  mürbe  fie 
beroaffnet  bargefleitt  auf  Gppem,  roo  fie  in  fSa- 
Phob,  amathub,  @olgoi,  3boIion,  Saiamib  alte  Ser> 

ehtungbplähe  hatte  (baher  heiht  f'e  auch  bei  ben  ©rie- 
hen «hprib,  bei  ben  aömern  Ghpria),  auf  bet 

.■(nfel  Äpthera  (bähet  ihr  Beiname  Äpthereia),  in Sparta,  atroforinth  unb  nnbetbmo.  aib  foich«  bieh 
fie  areia  unb  mürbe  311t  ©attin  ober  ©eliebtcn  beb 
Jlreb,  3U  meichem  fie  auch  fefion  infofern  in  ®e- 
cichung  ftanb,  alb  et  ©ott  beb  ©eroitterb  unb  fomit 
.euch  bet  Befruchtung  bet  Gtbe  ift.  aib  Sähne  beb 
areb  unb  ber  a.  nennt  bie  .^efiobiiehe  Tbeogonie: 

Xeimob  (>3iircht<)  unb  B^ohoi  (»Schreden  );  ater 
fie  fügt  auh  nlb  Tochter  bie  mieberhe^eftelltt  >Gin> 
tracht-,  $otmonio,  hinsii.  Stur  ihr  Sinme,  in  beffen 
sroei  e^ten  Silben  bob  griechifche  SBort  für  Schaum 

laphtob)  gehSrt  mürbe,  fcheint  ju  ber  Sage  anlas 

gegeben  )u  haben,  bah  fie  aub  bem  Bteer  ober  au4 
beh  inb  Bteer  gefhleuberten  ©cnitalien  beb  Utemoi 

(f.  b.)  entflanben  fei  (anabsomene).  Tüe  mabre  Bc> 

beictunf)  bebStamenb  ift  unftcher;  crifi  möglicheruKi'e 
nicht  griechifch,  fonbem  aub  bem  Orient  entlehnt.  £-;e 
areb,  (onnte  ihr  auch  ̂ eph^ftob,  melcher  urfprüng- 
lich  mohl  ©Ott  beb 
Bliheb  mar,  3um 

©alten  g^eben 
merben.  xuie  alle 

Begetation  ober 
fc*  auf  brei  Seich: 
erftredt,  fo  fchieb 
mau  auch  eine 

breifache  a.;  Uro- 

nia(Venn»  caele- 
stig),  bie  himmli- 

fche, Bontia  ober 

Thalaffio  (Ve- nns marina),  bie 

©Bttin  beb  SKeerö, 
unb  Banbemob, 

bie  bei  feglichem 

Boll,  aifo  auf  Ge- 
ben, maitenbe.  aib 

Urania  mürbe  fie 

3ur  Tochter  beb 
3«ub  alb  beb  lich- 

ten ^immelb  unb 
ber  ®ione,  ber 

meibühen  (^tin- 

3ungbeb[e[bm,  ge- 
macht uno  gern  auf 

ben  lichten  $3ben 
ber  Berge  nerehrt, 

bähet  auchairoia 

genannt,  aib  fol- 
get bient  ihr  ber 

Bolob  ober  Bto- 
biub,  ein  runber, 

hoher,  (cheffelarti- 
gerauffah,babab- 
hilb  beb  $immelb- 
gemBIbeb,  unb  in 

gleichet  anfehau- breBte 

.   aib 
Bontia  ftanb  fee 

urfprünglich  nur 
bet  fpruhtbarteit  bet  Tiermelt  beb  Btcerb  por,  psarb 

aber  atlmihlich jnt  BleergBltin  überhaupt,  befonberb 
3ur  ©Bttin  ber  WeertbftiDe  unb  glüdlichen  Sieerf^rt 

(Guploia)  fomie  ber  ̂ ifen.  So  mürbe Thalaffa  (teb 
>Bieer<)  ihre  Blutter  genonnt  unb  fie  felbfi  oft  mit 
Bofeibon  sufammen  perehrt.  aib  ©Bttin  berGrbc  hol 
fie  ben  aub  einem  Baum  gebotnen  abonib  (f.  b.f,  bab 
Sinnbilb  ber  erblühenben  unb  erftttbcnb«i  Satur, 
311m  ©eliebten.  Sie  netbirgt  ihn  (ben  Samen)  m 
einem  Saften  unb  gibt  ihn  bet  in  ber  Untermclt,  ben 

Schoh  ber  Gebe,  thronenben  Betfephone;  biefe  »i 3 
ihn  für  immer  behalten,  erfi  auf  penSihiebbfptuih  beb 

3eub  gibt  fit  ihn  für  smei  Trittei  beb^ahrb  bet  a.}u> 
rüd.  Befonperb  ift  fie  bie  ©Bttin  bet  Blumen,  Bdumc 

unb  grüchte,  unter  benen  ihr  SSnrte,  Sofe,  anemonc, 
Gnpreffe.  Sinbe  unb  apfel,  roie  unter  ben  Tieren  ber 

ung  bieSdil alb  Snmbol 
ibift.  1.  nphiebili  een eSbinben). 
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8txf,  b«r  Safe,  bie  loube,  berSperlina,  bitS<§rofll6e, 

b«r  ̂pnr  ((.  b.f,  ber  Sc^roan,  fieilig  finb.  iflbcr  au(^  bet 
men][41>4<n  fle^t  fie  not,  ja  fie  rourbc  au^ 

bte  @ittin  bet  S'etären  unb  Suftfnoben,  ä^nlicfi  mie nn  Wittelaftei  bie  bOgenbe  2RagbaIena  bie  Sibub- 
^tltge  bet  !Bitiien  nior.  2)er  3)ieiift  bet  8.  8«nbe= 
3104  nutbe  in  Htben  auf  Z^eub  junlcfgefü^ti.  SUb 
(Sötiin  bet  Siebe  I|at  fie  in  iptem  (sefolge  bie  $   e   i   t   E|  o 
(Euaba),  bie  Spanien,  ben  $imetob,  8otbo4, 
menAob,  «ot  allen  abet  ben  eto<,  mellten  bet  9lp< 

t^4  ju  intern  So^n  maebt.  ®ie  Jiömer  ibentiftjief 
ten  bte  91.  mit  bet  aitiialtfifien  @bttin  93enub  (f.  b.). 

8<tl.  Sioftbei,  Sejiton  bet  Mptbologie,  Sp.  890  ff. 

'a.  gebbtt  JU  ben  oon  bet  alten  Jtunft  mit  am  bäu- figften  bara^eDten  ©ottbeiten.  Die  ältete  ?etiobe 
uno  bie  etfte  Slütejeit  bet  griecbiftben  itunft  (8b<^ 

bia4)  ftellte  fie  betreibet,  teil«  tbroncnb,  teil«  ftepenb, 
bot.  ®rft  in  bet  jroeiten 

8Iütejeit  (Sfopa«  unb 

8tnjitele«)  roogte  mon  bie 
(Möttin  in  ibtet  nadten 

S<b5nbeit  ju  jeigen,  abet 

au^  bt*r  nur  mit  9Rotioie« 
tung  bet  9taiftbeit  buttb 
ba«  Sab.  9Rit  bet  3r>t 
ftellte  man  bie  ©Sttin  in 

ibtet  'Äadtbeit  nut  um 
ibtet  3(bbn  beit  roilfen  bat, 
bi«  man  ibt  enblicb  aOe« 
©bttlicbe  abftteifte  unb  fie 
nut  no(b  a(«  ftbbne«,  b«u> 

fig  gonj  gentebaft  ouf- 
gefagte«  90eib  etftbeinen 

(ieb.  (Sbenfo  ftieg  natttt< 

(itb  autb  bie  ©eft(bt«bil> 
bung  oom  etnften  unb 

'fDütoigen  jum  Sieblitben 
unb  anmutigen  unb  oon 

ba  jum  6innli(ben  unb 
Äofetten  betab.  Dem  fpä- 
tetn  3beal  bet  S.  ift  ba« 

anmutige  Doal  be«  ®e< 

fiibt«,  ba«  SScbeln  unb 
befonbet«  ba«  ftbmale, 

fcbniimmenbe,  bie  Siebe«» 
febnfud)t  au«btüdenbc 

9(uge  eigen,  an  Steife  bet 
jietliibetn  ÄBtpetfotmcn 

biefet  jüngetn  3<it  bil» bete  bie  iltete  bie  a.  mit 

Itiiftigetnjjotmen  oonju» 
nonifibet  0ttHe  unb  gtog» 

attiget  S^^einung.  So 
mat  noib  bie  betübmtefte 

bie  fnibifAe  a.  be«  SroS'te 

;t<«.  2.  apbtebllc  eoii 
Sffrlol  (Vatie.  9ouvrt}. 

Statue  btt  @8ttin 

It4,  aufgefagt,  oon  nielibet  un«  aiilnjbilbtt  unb  eine 
3totue  be«  Satifan«  eine  SotftelTung  geben,  roäb» 
tenb  bie  9Rfln6enet  ftopie  (fjig.  1)  f^on  jittliibet 
geftaltet  ift.  Setübnit  nmt  auib  ba«  ©emälbe  bet 

k.  anabpomene  oon  aptOe«.  Untet  ben  un«  et» 
baltenen  Statuen  bebaiiptet  ben  etften  Sang  bie 

butib  ̂ obeit  bet  auffaffung  oot  oDen  aubgejei^nete 
a.  Don  SRelo«  im  Souote  (1820  aufbet^nfel  HRilo 

in  bet  Umgebung  b«4  Dbtattt«  oufgefunben,  Suf- 
ilbet  beten  SReiftet,  S*it  unb  auffoffung  bie  ffitffen» 

f^ft  no<b  JU  (einem  fiibetn  Sefultat  gelangt  ift,  bie 
aJbtt  jebtiifaD«  niibt  mit  bem  einen  9(pfel  paltenben 
.ftagment,  totlibe«  ebtnfaD«  inlRilo  gefunben  nutbe, 
ctgdnjt  metbtn  batf  (ogI.  ©Siet  o.  aaoen«butg. 

Die  Senu«  oon  3MiIo,  .^tibelb.  1879;  .Sofft,  St» 

nu«  oon  IRilo,  ̂ eno  1682;  Äiel,  Senu«  oon  SKilo, 
■Sonnoo.  1882).  auSet  ibt  fmb  oI«  bie  betUbmte» 

ften  Statuen  namhaft  ju  macbtn:  Die  in  Neapel 
finbliibe  a.  oon  Capua,  al«  Siegebgättin  (Venns 
victrix)  botgefteUt,  ben  fjug  auf  ben  $elm  be«  ättb 

^(jcnb,  mit  ben  atmen  ben  Sibilb  empotbtbenb,  eine 
aacbbilbung  be«  Ippu«  bet  melifcben  a.,  abet  non 

febt  gelinget  au»fiibrung;  bie  a.  SRebici  ju  glo. 
ttnj,  naib  bet  fegt  al«  mobetn  enoiefenen  Snfifitift 
ein  2Der(  be«  Äleomene«  au«  atben  (im  Sotiifu« 

bet  Cctaoia  jii  Som  gefunben,  ftfibet  in  bet  Silla 
3Rtbici  bofelbft,  feit  1770  in  Rlotenj;  f.  Dafel  -Silb» 

bautrfunft  IV«,  fjig.  6),  unb  Die  im  Sab  (auetnbe 
a.  im  Satifan  (naptfcbeinliib  naib  Däbalo«  oon  6i» 
(pon),  ein  Seifpiel  bet  genteboften  auffoffung.  3fl 

in  ben  beibtn  legtetn  Statuen  foft  alle«  ©Sttlicbe  ab» 

geftteift,  fo  gtenjt  bie  a.  Rallippgo«  ju  Stapel 
(ongeblicb  in  ben  Äoiferpoläften  ju  Som  gefunben) 

trog  bet  fformoollenbung  beinabe  on  ba«  ©emeint. 
Stfonbere  Silbungtn  finb  biä  mtergtbome,  bie 

Sibiffttbtt  fibügenbe  a.  (bobet  im  Sbor  bet  Seteibtn 
unb  Dritonen  in  einet  3Rufibe(  figenb  unb  Sbulid) 

gebilbet)  unb  bie  (tiegerifibe  a.,  melde  mit  att« 

febt  Wufig  fo  gruppiert  mürbe,  boft  fie  btnftlbtn 
umfagte  ober  ibm  Selm  unb  S<biib  hielt.  ̂    Sparta 
(annte  man  altertUmliibt  Soljbilbtt  oon  a.,  mtlibe 

9c  gebamifibt  jeigten,  unb  noch  in  pompejanifiben 

Slanbbilbem  etf  cbeint  jte  gelegentliib  al«  ben  Scbmud 
oblegenb  unb  jut  Sanje  grcifenb.  3n  Selief«  unb 

auf  gefdnittenen  Steinen  mitb  fie  gern  mit  btmCfro« 
tänbelno  ober  oon  benSbariten  gefcbmildtbatgeftellt, 
ober  fie  ift  bie  (unbige  £ie6e«oetmittletin  jmifibtn 

Sari«  unb  Stleno.  Diefen  lehtetn  SDiptbenfrei«,  jn* 
mal  ba«  Urteil  be«  Sari«,  bat  bie  antife  xunft  unjäb» 

iige  SRale  bebanbelt.  ffn  Suuipefi  finbet  man  ba» 

gegen  ben  SRptbu«  oon  9Iboni«  (bet  oermunbet  in 
ihrem  S<bob  liegt)  beoorjugt.  ffu  Sjentn  bet  Staut» 
f^mildung,  be«  beitem  ̂ rouenotrttbt«  mitb  fie  mit 
Sotliebe  auf  attifsgen  Sofen  eingefttbtt.  Siet  ift  fie 

bur<b  bie  3j(tliib(eit  unb  .Gattung  beS@emanbt«  unb 
burcb  attribute  (Spiegel,  Slumt,  Daube,  aud  3?ur 

unb  Sofe)  (enntlid.  Übet  bie  apbrobitebarfteUungen 
be«aitertum«  ogu  Sttnoulli,  a.  (Seipj.  1874). 

AphrophSru,  f.  Cifaben. 

aöbrofbne  (gtitib.),  Unoernunft,  auch  al«  Ser» 

fonifiiation. 
«gbib  en.  f.  Sibmimmiben. 
ap^tb  enfeuibt,  f.  9Raul>  unb  Klaucnfeuibe. 

*Pbtb  it,  1879  in  StarfeiUe  erfunbtne  golbibnlide 
SRetalllegierung  >u  ̂uPielierarbeiten,  mitb  au«  800 
Kupfer,  25  Statin,  10  JBoIframfäure  unb  170  öolb 
bargeflellt. 

ltgbtbailio«,  gtiecb.  Sbetot  au«  antioibia,  um  400 
n.  Cbt.,  oerfagte  ein  bi«  in«  17.  3abtb.  auf  Schulen 
unb  UnioeifitSten  oielbenugte«  Sebtbuib  übet  bie 

Glemente  bet  abetori((>Srogpmna«mata«,  b.  b.  Sot» 
Übungen  im  StiO,  eigentlich  eine  neue  Seatbeitung 
be«  gleicbbetittlten  aSfcbnitt«  bet  abetorit  be«  Set 

mogene«  (bt«g.  oon  Sebbaibt,  Seipj.  1889,  unb  in 
ben  Sammlungen  bet  »Khetorea  graeci«  oon  Sjali 

unb  Spengel).  aubetbem  befigen  mit  oon  a.  nod) 

40  Afopifche  fabeln  (bt«g.  im  Sfop  oon  be  ff»ria). 

apbbDeii  (gtiecb.),  blattlofe  SÜaitjen;  apbpl- 

lifd,  blattio«. 
apio,  .Sauptort  bet  Somoagruppe  auf  bet  Sotb» 

feite  bet  3nfe(  Upolu,  an  einer  balbmonbfötmig  in« 

Sanb  einf^neibenben  Sucht,  melde  abet  megen  ihrer 

befcbrSnlten  Dicfenoetbiiliniffe  unb  be«  gegen  Sotb» 
minbe  mangelnben  SScpuge«  nidt  genUgenbe  Sider» 

I   beit  gemibrt.  Der  Crt  beftebt  au«  jmei  Zeilen;  bet 
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eine  n)tcb  von  Cin^eVornen  (auch  bem  König  3Ra<  A. taberoei ifoNcA(Ol7cineapius Zr.,  vitginifibe 

lietoa),  ber  anbee  von  ca.  250  ̂ mben  (S)eutf<ben,  KnoUmije,  onieiilanifcbe  S(bnu|).  ein  feit 
isngUnbem,  ümenfanem)  benio^nt.  ßiee  befinben  1640  belannteS  auibauembei  QkivSt^  Xorbamen^ 

fi4  eine  fat^oUMe  unb  eine  angltianiicbe  Kielte,  bie  lob,  ̂ at  einen  bünnen,  giatten, Jitb  2—3,7  m   ̂odi 
^agecvlhiine  unv  ffleriftätten  ber  tCeutfiben  i^anbe[4>  emponvinbenben  StengeC  ̂ oUe  Slötter  mit  eiiunb 
unb  t^ntagengefeSfdaft  bet  @übfee  (f^^er  3.  C.  (anMttförmigen,  fpipigen  Blöltiben  unb  bidunliib 
(Bobe^op)  unb  von  nuge  u.  Komp.,  &irt4^Sufer,  fieifebrote,  oeiltbenati^  buftenbe  Slüten.  de 
2äben  ic.  ü.  ift  6iif  eineg  beuiftben  denerallonfulg.  n>ääg  bauert  auib  bei  ung  im  freien  gut  aug  unb 
6g  ift  ber  einjige  $afen  ber  Samoainfein,  meitber  mirb  a(g  3itipflnn)e  hittiviert  X)ie  S&tr)cnaoOer 
im  Serlebr  mit  bem  Xugtanb  ftebt.  3m  3. 1083  be>  von  ber  dröge  eineg  fiQbnettig  finb  fegr  mcblig. 
lief  fub  ber  @<biffgverfebr  auf  30,149  Xon.  (bavon  fibmetten  angenehm  füg,  an  Xrtiftbaden  erinnctnc 

beutfeb  19,396  X.),  bie  Ginfugr  auf  355,966  (beutfA  unb  entgalten  4,^  fgrot.  fUttftoffbaltige  Subitonien, 

247,793)  2>oU.,  bie  «ugfugr  auf  264,771  (beutftb  0,8  $ett,  83,5  etärlemebl,3uiler,^tin,  l,:>3eirftofl. 

234/471)  iCoD.  ^76  Sialse  unb  67,«  ISaffer.  6ie  pnb  aifo  reuger  an 
A.  planere  (au<b  a   piacimento ,   ital. ,   fpc.  -tiaen,  gtagrunggftoff  a(g  Kartoffeln,  botg  ift  ber  Srtrag  von 

•i(aiiiiMi>)>  na4  defatfen,  n^  SBelieben,  mufilal.  alcubcriBobenflätbeetel  geringer  unb  bie  Kultur  aug «nung,  moburg  ber  Spielenbe  bie  ̂ibett  er>  fegr  umfUnblieb,  tveil  bie  tvinbenbe  fg{Ian)e  ber  Un^ ie  betreffenben  (meift  lobenjartigen)  SteDen  terftfigung  beborf .   3>ie  Samen  geben  eine  ben  erMcn 

noib  feinem  dutbünlen  voriutragen.  ̂    ̂nbetg>  äbil<<be  Sptife. 
serfebr  pflegt  man  mit  k   p.  SBegfet  ju  bejeignen,  Kplrit  (grietg.),  Unerfagrengeit;  Unbegeenitgeit, 

ivelige  }u  beliebiger  3tH  laglbar  ftnb.  2>a  naig  ben  Unbeftimmtbeit. 
lueiften  gefeglitgen  ̂ ftimmungen  bie  3<iblunggjeit  Apt«,  Biene. 
bem  Belieben  beg  3nboberg  überlaffen  ift,  fo  finb  Vgig,  ber  von  ben  ngvptem  seregrte  Stier  (hapl, 
bie  mit  A   p.  bejeicbneten  SBeibfel  meift  alg  >bei  angraliig  von  einer  jungfräuliigen,  burig  einen  Sitgt^ 
Siigt«  iaglbar  |u  betraigten.  Jiaeg  ber  beutfigen  ftragl  befrudteten  Kug  geboren.  Sr  mar  naig  ben 

Biegfelorbnung  merben  berartige  Bvpiere  niigt  alg  grie^if^en  Angaben  icgmar«,  gatte  auf  ber  Stirn 
SSeigfel  anerfannt.  ein  mei^g  Sreteit,  auf  bem  »üaen  bag  Sbbtlb  einet 
Splimg  (eigentliig  Bienemig  ober  Benne>  9tblerg,  am  Stbnetfiioeierlei  ^aare,  unter  ber  3unne 

roik),  gieter,  (Seograpb  unb  Slpronom,  geb.  1495  einen  Mferartigen  Knoten  (^rabaeoi)  unb  an  be; 
bei  Seignig  in  Sadfen.  ftubierte  ju  £eip)ig  unb  SBien,  regten  Seite  einen  ioei|en  ̂ lecl,  ignliig  bem  JKont. 
ivarb  1527  f^rofeffor  ber  SRatgematit  in  3ngolftabt,  menn  er  )u  maigfen  anfingt.  Sie  igppitfigen  Sor 
1541  von  Karl  V.  geabelt  unb  ftarb  91.  Sprit  1669.  fteDungen  jeigen  in  b«  Zgat  auf  ber  Stirn  rin 

Sm  berügmteften  maigten  ign  fein  »Coemo^rapUi-  Sreiea,  an  ber  Seite  fAn>ar)e  Siede  unb  auf  be; 

tus  über«  (Sanbgg.  1594),  in  meligem  er  oorfiglug,  l^ft  manigmal  einen  ̂ Ibmonb;  auf  bem  Kor' 
geograpgifigeSängenbuRgSieffungberSbftiinbebeg  tragen  feine  Bilbni^e  ben  Siglog  mit  ber  Qr&ag’ 
ilSonbeg  von  Sirftemen  )u  beftimmen, bag  öfterg  auf)  f^lange.  Sobalb  ein  X.  ftarb,  fag  man  fi4  wei 
gelegt  unb  tn  megrete  Spraigen  überf^t  mürbe,  unb  einem  neuen  um.  ffiar  er  gefunben,  fo  mürbe  igm 

bag  »Astronomicom  Caesarenin«  (3ngolft.  1639).  am  Ort  feiner  deburt  ein  naig  Offen  gelegeneg  Sroit 

Stuig  gab  er  >In8criptiones  sacrosanctae  retnsta-  erriegtet,  in  me^m  er  vier  Monate  lang  mit  Wilit 
tii  etc.« ,   mtt  fiolifignitten  (3naolft.4534),  geraug,  aenägrt  marb.  9(it  bem  Jleumonb  erfolgte  feine  St 
erfanb  verfigieSene  matgematifm  3vfttumente  unb  fügrung  naig  Kilopolig;  von  gier  gelangte  er  nact 

iciibnete  bie  beften  Sanblarten  feiner  Seit-  —   Sein  40  Zagen  ouf  einer  gemeigten  donbel  in  einem  ver 
Sogn  fflgllipp  X.,  geb.  lA  Sept.  1631  lu  Svgob  golbeten  3>mmer  naq  Blempgig,  mo  igm  beim 

üabt,  ebenfaug  alg  deograpg  beiannt,  ergielt  1552  ligtum  beg  Bgtga  eine  SBobnun^mit  imci  lofibare: 
feineg  Soterg  Xmt,  fag  fug  aber,  alg  er  1568  gum  demSigem  erbaut  mürbe.  Sag  Zier  genog  gier  forg 

Broteftantigmug  übertrat,  genötigt,  3RgvIftabt  )u  filtigfler  $P^e,  rügte  auf  Zeppiegen,  gatte  einer 
verlaff en,  ergielt  im  nSigften  3agr  eine  Brofeffur  ber  ipof  ju  feiner  Bemegung,  einen  ̂ em  non  anggefud 

'■Ratgematil  in  Zübingen,  bie  er  aber  1584  micber  ten  Rügen  unb  eine  OueDe,  aug  ber  allein  igm  Sa< 
verlor,  meil  er  fiig  meigerte,  bie  Konlorbienformel  ju  fer  gereiigt  merben  burfte.  3*l«t  SRann  lonnte  ber 

imterf*reiben,  unb  ftorb  in  Sürftigfeit  4. 91oo.  1689.  X.  in  feiner  SBognung  ju  SKempgig  fegen.  Bemeri 
Sein  vouptmert  finb  bie  »Bapriligen  Sanbtafeln«  feiner  Sottgeit  gab  er  burig  Orafel,  bie  von  ber 
(1666).  iSeigfel  feiner  beiben  demSiger  fomie  von  ber  Sr. 

Apiarla«  (Btenen),  Familie  aug  ber  Orbnung  nagme  ober  Biigtonnagme  von  Speife  aug  ber  Sjor' 
ber  pautflügler,  f.  Bienen.  beg  ffragenben  auggin^n.  Sine  befonbert  Xrt  be; 

Aplaiinm  (lat.),  Bienengaug.  felben  maren  bie  burib  Xinber  bei  Xufjüaen  ober  or' 
Apfoea  Jnri8,  f.  Apex.  ibrem  Spielplag  vor  bem  Zempel  beg  X.  gmebener 

Xpicbig,  Stare ug  dabiug,  f^infigmeder  jubeg  Bier  ben  X.  befragte,  betete  vor  igm,  gielt  fiig  ban- 
Xuguftug  unb  Ziberiug  3eiten  in  Siom,  galt  in  ber  bie  Ogren  )u  unb  begab  fug  auf  ben  Spielplag  be: 
Kunft  beg  daumenligelng  alg  Xutoritit  unb  mar  ber  .üinber.  Sag  erfle,  mag  er  gier  görte,  mar  ber  Speu  : 
BerfafferbegerftenromifigenKoigbuigg.  Soig  ifibag  beg  X.  Bei  Mtliiger  BÖfammlung  mürben  i^ 
unter bemZitel:  »CoeliusApicus,  de  recoqninaiia'  Opfer  bargebraegt  unb  jmar  nur  Ziert  feinek  »■ 

ergaltene  Bueg  niigt  auf  ign,  fonbem  auf  einen  ge-  figleigtg,  brionberg  buregaug  rote  Oigfen,  boen  Keb 
miffen  Cöliut  surüdjuffigren.  Sg  mürbe  )ulegt  von  geit  vorger  ftreng  geprüft  mar.  ZMe  grögte  igm  vei 

Sibuig  (^ibelb.  1874)  gerouggegeben.  anftaltete  geier  mar  fein  deburtgfefl  flbeim  Steiger 
Apion I   Kif ergattung ,   Spigmüugigen.  beg  Stilg):  bei  SRempgig  mürbe  eine  golbene  unb em 
Aptok  ilSnch.  dattung  aug  ber  Familie  ber  B«)  iilbeme  Scgale  in  ben  9til  gefenii,  bet  X   mit  großer 

pilionaceen,  norbamerilan.  Siglingpflanjen  mit  un^  Begleitung  umgergefübrt,unb  fiebenZoac  lang  med 

paarig  gefieberten  Blitteni,  bitten,  aigfel)  ober  enb  feiten  Xufjttge  mit  Opfern  unb  Zitnien.  9tacb95^t 
ftdnbigen Blütentrauben  unb  Idngliiger,  gelrümmter,  ren  marb  er  um  bie3eit  feine#  deburtgfefte#  oeöte: 
flaig  gebrüdtet,  olelfamiger  ̂ ülfe.  Sie  einiige  Sri:  unb  in  einen  geiligen  Brunnen  gefenit,  Wr  temer 

I 
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Iliuinoeniei^tcn  oerraten  toerbtn  bucFte.  Starb  bab  ralftoffc.  Sit  mirb  a(b  fifi($enatn)Dr],  auib  alb  Salat 
2iet  fg  n>atb  eb  einbal|amiett,  in  einen  foft-  mit  fiffig  unb  0(  genofien.  ̂    eingematbt, 
tNinn  Sorg  «etfc^taflen  unb  bffenttii^  im  Zen^I  beb  liefert  ftt  mit  SDeiWein  ein  ber  Slnanabbaigit  tftu 

ecropibftuf  bemmemp^itift^enXotenfelbbeigefebt;  [cbenb  ä^niitfieb  @etran!.  Sie  loirft  reijenb  au| 
S4  folt^cT  Sirgt  aub  @ranit  ober  fiallftein  fing  no4  oie  ̂ amabfonbemben  unb  fenteDtn  Organe  unb  gilt 
erholten.  Suf  gern  Zotenfelb  bei  6aRtra,fab(i<boon  aU  Xp^ogifiatum.  Xut$  bie  BiStter  bienen  alb 
Sah»,  ̂ at  SRariette  bie  Oribet  oon  66  Xpibfiiertn  itüAengemün. 
enibci{t,babaapptifibeSerapeum(DgI.>Bmletinar-  Ml«ntti(4  (gtiet^.,  >o^ne  Xbmeii^ungi)  beibt 

rlibolo^qae  de  l’Atlibn&eum  franset  1866,  Xr.  6   ein  Sinfenfpmm,  bei  melt^em  neben  ber  ̂romatitiben bib7;  wariette,  Le  Sbrapbum  de  Hempfaia,  Bar.  auib  bie  (p^fi^e  Xbmeit^ung  fofi  oollftinbig  be< 
I88S).  XKgemeine  Zrauer  ̂ errft^te,  bib  ber  neue  feitigt  ifi. 
(bott  gefun)^  loar.  3)ie  bem  X.  ̂eilige  3<it  nioren  Xplanitmi,  f.  Xpplanieren. 
bie  iiDifiben  bem  Sommerfolftitium  unb  bem  Xuf>  XpIctM.  iDorf  unb  mit^tiger  ̂ abritori  im  preufi. 
aanö  beb  ßunbbgeflimb  li^enben  29  läge,  roo  bet  Xegierungboejirt  Xmbbera,  Äanbfteib  tCorimunb, 

2>ie  25iibrige  £ebenbbauer  beb  X.  foD  bie  an  ger  Sinie^mm<Unna>flortmunb  berBreuftiftben 
2Sjftft^e  aflronomifdbe  B«tiobc  bejeidjutii,  an  beren  Staatbba^n,  eine  enangelift^  Jtin^,  ein  grioBcb 
Snbe  Sonne  unb  Bionb  nieber  bcnfelben  Stanb  GifenUttenmert,  ein  Bubblingb«  unb  SBaljmerl, 
gegeneinonbet  Ratten.  tCen  Berfem  n>at  ber  Xpib<  Steinu^Iem  unb  Gifenfleingruoen,  eine  IBab>  unb 
bienf)  ein  Oreuei;  flriet^en  unb  Xdmer  bagegen  Dcr>  Stafferieitung  unb  tiaoot  61w  Ginnt, 
motzten  au<b  mit  biefem  Xultub  |u  befnunben.  Xplite  f-  »ranit. 
llbngcnb  mürbe  natb bem  aubbrfidli(^tn3tugnib ber  Xpli«,  f.  Oranat. 
Xlten  in  X.  eigentlich  Ofirib  (f.  b.)  oerebrt,  beffen  Xplmni  (franj.,  fpc.  <mUno,  eigentliAt  bab  £ot> 
€ietle  in  bem  Stier  roohnen  unb  nach  bem  Zobe  bebf  rtcbpein),  Sicherheit  beb  Xuftretenb,  Benehmenb. 
feüen  in  ben  Xachfolger  übergehen  foOte ;   boher  auch  Xpul  (griecp.,  >Xtem(oftg{eit<),  gegenmdrtig  Bc: 
ber  Barne  Oforapi,  o.  h.  Ofirib>Xpib  (f.  Serapib).  jeichnung  ocblenigen  bei  Zieren  lünftlich  |u  er)eu> 

XpIfKt  (griech.),  Unglaube,  Blihtrauen.  gentten  Buflanbb,  mo  bab  Zier  nicht  atmet  unb  ;u 

X^  (eigentlich  Subniig'),  natürlicher  Sohn  beb  atmen  braucht,  nteil  fein  Blut  einen  Uberftuh  an Sanbgrafen  Xlbrecht  beb  Sntarteten  oon  Zbttringen  Sauertoff  enthdit. 
unb  ber  Itunigunbe  oon  Gifenberg,  geb.  1969,  morb  XpoUtef  (grie^.),  bei  ben  altgriech.  SBettlimpien 
nach  berBermdhlungXibrechtb  mit  itunigunbe  (1274)  ein  fflettfahrenber,  melcher,  oom  BSagen  herabfpriit' 
oom  Xaifet  legitimiert  unb  foBte  Zhfiriimen  erhal>  genb,  einen  Zeil  ber  Bahn  burchlief,  um  bann  micber 
ten.  Z)a  ftch  aber  Xlbrechtb  rechtmihige  SBhne  unb  auf  ben  BSagtn  hinoufjufpringen,  auch  Xnabat  ge^ 
bie  StSnbe  bagegen  erhoben,  |o  morb  X.  mit  bem  nannt.  Bgl.  Z>efuItoreb. 
Xmte  Zeimeberg  abgefunben.  w;  oermihlte  fich  mit  Xbothnmt  (fiunbb  tob  gern  ich  fe),  bitotple,  etma 

GUfabeth  oon^anlenfteinunbfiorblSlOohntGrben.  SOOXrten  umfaffenbe  Bfianunfamilic  ber  marmen 
lp1nmI>.(SeI[erie,Gppiih),  Gattung  aub  ber  unb  gemihigten  aub  W   Orbnung  ber  Ron> 

Familie  bet  UmbeBiferen,  |mei<  ober  mehtiihngt.  torten,  meift  hoUige,  fihlingenbe,  oft  milchenbe  Bflan^ 
faX  fietg  fahle  itriuter  mit  gefiebeTten  ober  breifaih  jen  mit  oier>  ob«  fünfjimigen  Blüten,  beren  BIu< 
fme^  |u[ammengefehten  Blittem,  oorhanbenen  menblitter  eine  gebrehie  Xnofpenlage  unb  jmei  nur 
ober  fchlengen  $üßen  unb  $üBchen,  meinen  Blüten  mit  bem  Griffel  oermachfene,  in  ber  Beife  fnie  flar^ 

imb  runbliih  {meitnöpfiger  J^^t  mit  ungeteiltem  piben  befipen.  tBichtige  Gattungen  fmb:  Vinoa.  No- 
^chttri^.  Bur  men^  Xrten,  bei  unb:  A.  gm-  rinm,  Apocynum.  2>ie  X.  finb  |um  Zcil  gefährliche 
reolena  £.  (gemeiner  Sellerie),  jmeijährig,  0,.  Giftpffanjen.  Bon  oormeltlichen  X.  finb  bie  Gat^ 
bib  1   ra  hoch,  lehr äftig,  mit  fieberteiligen  untern  unb  tungen  Eebitoninm  Ung.,  Apocrnoph^llam  [/»(>.. 
breiiShttüen  obem  Blittem,  beren  Segmente  ober.  Cerbera  L.,  Tabei-naemontana  L.,  Neriom  L.  u.  a. 
feitb  gUnjenb  unb  grob  gefigt  fmb,  finbet  ficb  in  aub  Zertiirfchiihten  belannt. 
gan)  «uropa  auf  Saljmiefen,  am  Seeftranb  ung  ift  Apoegnum  L.  (^unbbfohl,  $unbbmolle), 
an  bunlelgrfinen,  ftart  riechenben  Blittem  lennt<  Gattung  aub  ber  ̂milie  ber  Xpoepneen,  meift  norb 
lieb.  IDieXturjel  ber  milb  machfenbenBflanie  ift  fpin.  amerifanifche,  Btifchfaft  fUhrenbeStauben  oberfialb. 
belfbrmig  unb  bflim,  riecht  miberlicfi  burchbringenb  ftriucher  mit  ganzen  unb  gan;ranbigen,  gegenftinbi 
unb  fehmeeft  bitterlidh  jeharf ;   burch  Itultur  mirb  fie  gen  Blättern,  fleinm,  glocfenfirmigen,  in  Zrugbol. 
ober  (noBenartig  unb  fÜBlich  aromatifch.  Blan  tut.  ben  ober  Bifpen  oereimgten  Blüten  unb  Samen  mit 
tioiert  befonberb  imei  Spielarten,  ben  itrautfel.  ̂ arfronen.  A.  androsaemifoliiun  L..  in  Boeb 
leri^  mit  langgefiielten,  aufrecht  ftehenben  Blättern  ämerila,  mit  bla|  rofenrotm  Blüten,  in  beren  Bohre 
unb  Ileinerer  wuriel,  unb  ben  Jtnottenfellerie,  bie  bur^  ben  barin  enthaltenen £ionigfaft  angelodten 
mit  hiTjgefiielten  Blättern  unb  grober,  mnblicher  gnfeften  mittelb  reijborerSäbne  feftgeholten  merbcn, 
Surpel.  Xct  SeBerie  oerlangt  triftigen  Boben  unb  fo  bab  fte  borin  umtommen  (fjliegenf  iiiger),  hot 
im  Sommer  oiel  Blaffer.  Xutfaat  e^olgt  im  SBir)  eine  breebenerregenb  unb  purgierenbrnirlenbeBlnrcel 
in  halbmarme  Bliftbeete;  nach  Xbhirtung  unb  Bi'  unb  blafentiebmben  BRilchlaft;  fie  mirb  alb  3<er 
feenmg  toirb  in  Gntfernung  oon  46  cm  gepflanzt,  p^anje  (ultioiert.  A.  cannaliiuum  L.,  in  Birginia 

'Büngtmg  mit  liloafenbOnger  mirlt  oorjüglich,  ebenfo  unb  anbem  Staaten  ber  Union  unb  in  Oftinoieci, 
oorfiihtige«  Befauchen.  Zte  Bflege  e^ecttfich  auf  mit  grünlichgelben  Blüten,  liefert  Bafi  gu  Bepen. 
Bobenlocterung  unb  Seinigung,  ferner  mibiget  Be.  Zauen,  Gemeben  (Indian  hemp);  bie  SomenrooIIc 
häufeln,  g™  3“l<  unb  Xiigiift  entfernt  man  ben  bient  jum  Bolftem  unb  biefflurjel  gegen Biafferfii^t. 
Boben  oon  ben  oberften Blurieln,  fefineibet  biefeoor.  Buch  A.  renetnrn  L.  (A.  gibiriciim  Pall.),  in  Süb. 
fertig  ab,  fo  bab  nur  bie  in  bie  Ziele  gehenben  SBur.  europa  om  XbriatifchenWeer,  unb  A.oyriaciun  Pnff.. 
leln  bleiben;  hierburh  erhält  man  )ebr  grobe  unb  in  Sübribirien  om  Äafpijchen  »leer,  in  Zurfiftcin, 
glatte  ÄnoIIen.  ®ie  KnoBe  enthält  84,.«  fflalTer,  Zafchfent  unb  in  ben  Steppen  Siibrublanbi ,   mirb 
I,i«  Stiefftoffiubftont,  0,:»  5eü.  Snifer,  ll,oa  lultioiert  unb  liefert  einen  fchön  roeiben,  ungemein 

üicffioff freie  Gitraftftoffe,  1,4«  ̂ oljfafer,  0,S4  Süne-  feinen,  feioenglängenben  Baft,  ben  man  ju  Striden 
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'Jie(jtn  unb  ®«ircbtn  bcnu^t.  A.  juveiitus  Tjo>tr..  tin roinbenbftetroucb  iiiÄoolMncf)ina,fte6l  bort  tnbobttii 

jälnfc^nt,  itiei(  bic  SJurjel  alten  llcuten  bie  firäfte  bcr 

3ugenb  roicbcrgcben  {otl. 

l^|iobifttf4  (Sriedi.)  ftei^t  ein  Urteil  ober  ein  9e> 
mii,  bet  auf  ber  Unmöglicbleit  bei  @e(tenteifi  6e> 
rubt.  9ti(bt  nur  malbcmatifcfie,  auch  olle  logif(ben 

flenieife  fmb  a.,  fobalb  ber  ̂ eioeiigrunb  eine  aner« 
tannte  SJafirlieit  entbält.  Slpobitlif  nennt  man 

baber  bie  jUiffcnfcbaft  non  ben  Srunblagen  bei 

ffliffeni,  bie  pb'lofopbiftbc  ©ninbroiffonfcboft.  ä   p   o   < 
birii,  unroibcrlegbaret  Seroeii;  ̂ Jnmtrebe. 

ilpsbbtrrion  (grieib.).  bai  Zimmer  jum  9Ini<  unb 
tSnIleiben  in  ben  griecbifcben  unb  römifd)tn  Snbem. 

flbORtmic  (grieib.,  ̂ eugungiaerluft),  bie  &i> 
genfdmtt  momber  jamfröutet,  an  ihren  SJorteimen 

ohne  jKitmirtung  pon@efibIecbtiorganen  Saublnofpen 
>u  bilben,  bie  ficb  )u  normalen  %tf(anjcn  entmidetn 
fönnen.  Xie  miftretenben  ungef<bled;tlidien  6proffc 
fteben  an  bcnfclben  Stellen,  roo  an  normalen  Sorlen 
men  bie  Slrebegonien  fiben.  lEie  fonft  bei  ben  ganten 
tiuflretenbe  gef(ble<bt[i(b<  Generation  mivb  in  biefen 

gätlen  fomit  gonj  überfpningen.  Jl.  ipiirbe  unter 
nnbem  bei  Pteris  cretica,  Aspidiiim  Filix  mas  rar. 
'Tistata  unb  A.  falcatum  beobaibtet.  Stli  91.  im 

meitem  Sinn  bejeicbnet  man  ferner  ben  bei  FnnkJa 

ovata,  Äilinm  fragrans.  Citrus  medica  unb  Caelo- 
hogyne  ootfommenben  galt,  bafe  ohne  ̂ efrucbtung 
im  gnnern  bei  Smbrpofadi  butib  Sproffung  aui 

bem  umgebenben  Geioebe  ßmbrponen  erzeugt  roet< 
ben  (1!arthenogcnerii).  Jlinb  Ohara  crinita.  bie  in 
jtorbeuropa  nur  in  loeiblicbenlPpemplarenoorfommt, 

tragt  trobbim  nomtaleunbteimf&bigeSporenfrUibtt. 
yipogäum  (grietb-,  törbfernei,  berjenige  $unft 

bcr  Slonbbabn,  melier  non  ber  Grbe  am  meiteften 
entfernt  ift.  ®et  biametral  entgcgcngefebte  %'unlt 
beibt  Perigäum  ober  6   r   b   n   ä   b   c.  Scibe  fünfte  finb 
bie  (Snbpunftc  ber  grojicu  itibfe  bet  JPJonbbabn.  $Jn 
analoger  Sieife  fpricbt  man  bei  ben  Slonben  bei 
gupilet unb  ̂ tnrn oon  einem  jtpoiooium,  iIpo< 

faturnium  eineeteili,  oon  bem  itecijooium,  ̂ e< 
tiloturnium  anberfciti. 

flpogripbon  Igrietb.'),  'Abfcbrift. fipaificn  (grictb-),  bei  ben  Grieiben9iame  berburtb 

gricd;.  ̂ Bürger  ohne  tPeibilfe  bei  Staati  gegrflnbeten 
Kolonien,  loeltbe  ni(bt  notiocnbig  unter  bcr  Staati» 

gemalt  bei  Wutterlanbei  ftanben.  Sgl.  Kolonien. 

Spotolblifc  (grieeb.),  lintbiiUung,  Offenbarung, 
befonberi ,   bie  bei  gobannei;  f.  9(pofalpptil. 

npotaliiptif  (grieä.),  Sejei^nung  einei  befonbern 
3<oeigi  ber  fpätern  jiib.  Sitteratur,  einer  ftbriftftelle» 
rifeben  Sropbctie,  roclebe  bie  beoorftebenbe  Sollen» 

bang  bei  S?eltlaufi  in  fUnftüAer  Silberfpratbe  ftbil» 
bert.  gn  ben  Sibeltnnon  aufgenommene  Stobutte 

biefer  üitterotur  finb  bai  8u^  iBaniel  unb  bie  Offen» 
bnrung  bei  gobannei;  ei  gibt  aber  beten  aui  ber 
3eit  non  etroa  170  o.  tSbr.  bii  etroa  130  n.  Sbt.  eine 

grobe  Snjabt,  oon  tbriftliiben  mie  oon  jUbif^en  Ser» 
faffern  bettübrenb,  bie  ft^  aber  in  bet  Segel  hinter 

angefebenen  ättern  Samen  oerbetgen,  ihre  eignen 
geitoerbältniffe  nur  geheimniiooD,  aber  bem  mit  ben 

guftinben  Sefannten  bitreitbenb  oerftiinblicb  ftbil» 
bem.  Steigerung  ber  Seiben  unb  Zrübfale  bii  )u 

einem  geroiffen  .^»bbepunlt,  cnblitb  ober  Ctlöfung  bei 
Gotteioolti  burtb  ein  unmittelbarci  Singreifen 
(Mottei  ober  Slirifti  bilben  bai  flebcnbe  Stblub» 

tableau.  Xde  öltefte  biefer  Spolalppfen  unb  jugleicb 
bai  Sorbilb  ber  fpätern  ift  bai  Suib  Xaniel  (f.  b.l. 
Unter  ben  jübifeben  finb  bai  Sutb  l>eno(b  aui  bcr 
ipätern  Slaffabderteit  unb  bieSpofalupfen  beiSlofri 

■   3lpofn;p^eu. 

unb  bei  Sira  aui  ber  3eit  bet  glaoiftben  Itaifer,  un> 
ter  ben  tbrifllitben  ber  £>irt  bei  ̂ ermai  (f.  b.)  beroot« 
uibeben.  Sgl.  $ilgenfelb,  Bie  jübift^  8. 

18571.  Spolalpptifer  beiben  biefenigen,  «ebbe 
göttlitbe,  ouf  bai  Sleltenbe  unb  bie  SUebetfu^ 

Sbrifti  bcjüglitbe  Offenborungen  b<>^,  Sirutnört, 

Stbmärmer  tc.;  bann  bie  Serfaper  oberXuileger  sor 
Stbriften  apolalpptiftben  gnbalti.  Spofalppti» 

f   (b  e   3   a   b   i   b<>6t  bie  mpfteriofe  3abl  666  in  bei  Ogea» 
barung  bei  gobannel  (18, 18),  morin  man  tnbtffen 
beute  noeb  ber  3ablenbebeutung  ber  bebrüfcbenOuib» 
ftaben  ben  Kaifet  Sero  ali  Sntiebrift  angebeutet  finbet, 

loäbrenb  r«b  frübett  3(iten  in  taufenbolei  oben» 
teucriitben  Suibeutungen  gefielen. 

ffpofalpptifibe  Reiter,  bie  oier  im  6.  Kapitel  bet 
Offenbarung  gobannii  geftbilberten,  aui  bin  erften 
Pier  Siegeln  bei  Suibei  mit  fteben  Siegeln  bexMt» 

gegangenen  Seiter,  melibe  bie  SeK,  ben  Kri^,  bie 
ionngerinot  unb  ben  Zob  fpmtolifieren.  Sie  finb 

häufig Gegenftanb  ber  bilbenbenKunft  gemefen.  3bre 
grobartigften  BarfteHungen  hoben  Bfirer  in  feinem 
^itolifcbnittcpilui  »Bie  Offenbarung  St  3obamnt< 
unb  (lorneliui  in  einem  Karton  für  ben  Sampo  fanti 

(Setliner  Sationalgalerie)  geftbaffen. 

Mpolarp  (grietb.),  in  bet  Sotamf  Sejeidmung 
einei  Gpnäceumi,  beffen  einjelne  KarpeDe  oöllig  frn 

finb,  fo  ba^  olfo  febei  einzelne  einen  einfätberigen 

grutbtlnoten  hübet 
Rpofataflafe  (gnetb.),  bie  SHeberbringung  oBet 

Binge,  b.  b.  bie  SieberberfteUung  oer  SSelt  in  ben 
urfpriinglitben  3uftanb,  fomie  bie  enblübe  Sefebrung 
aller  perfhnliiben  Krfaturen  unb  bat  Rufbören  aOer 
SUnbenftrafen  unb  Übel,  moju  Stellen  nie  SRottb. 

1»,  118;  «poftelgefib.  3,  21;  2.  Setr.  8,  7-  18  ni^t minber  Snbaltipunite  bieten  ali  bet  Ötbanle,  bai 

eine  emige  Unfeligleit  oon  @ott  gefibaffenee  Seien 

fitb  mit  @ottei  Güte  nitbt  oertrage.  (Snbliibe  ̂  
iebrung  unb  Segnabigung  felbfl  bet  Zeufelt  unb 
feinet  Rnbangi  lehrte  |ue^  in  ber  Kinbe  Origenct 
na<b  ihm  Gregor  oon  ̂ ffo,  Bibpmot  oon  Rleim' 
bria,  Biobor  oon  Zarfui,  Zbeobot  oon  Soofurük, 

ferner  pantbeiftifibe  Snftiler  im  SRittelaltet  mb 

lur  3.eit  ber  proteftantifiben  Ortbobopie.  SaiObeai 
Sdlleiermatbet  bie  8.  für  eine  bereibttate  Sebron 

erilärt  batte,  nahm  fiib  ihrer  befonbert  K.  3.  Ritf4 
an.  Sgl.  $51Ie. 

Rpotipe  (grietb.),  SSegmerfung  einet  Siubfttien ober  einer  Silbe  am  (Snbe  einei  xBortt. 

Rpofrenfänre,  f.  $umut. 

Rpoftfot  (8po(reofinot,  grieeb.),  inbetgrk» 
(bifiben  Kinbe  bie  Soebe  Septuagermiä,  mit  ber  fu 

bie  goften  beginnt. 
Rpofrifiarfot  (grieib.),  ber  ftebenbe  Gefanbtt  oOer 

Satrianben  unb  unter  ihnen  auib  bet  römifiben 

Sopftei  beim  grieebifiben  Kaifer. 
Rpotrbpbni  (grieib.),  bem  Urfprung  ober  gnbolt 

nach  »oerborgene«,  aue^  im  Unteriibieb  gu  ben  öffent» 
lieb  Dorjulefenben  geheim  gehaltene  Sücbex.  81*  fwO 
ein  (briftliiber  Kanon  bilbete,  oerftanb  man  unter  8. 

teilt  folibe  Süiber,  mcicbe,  oon  ̂ äretitem  b*ro*t» 
gebraibt,  bei  biefen  alt  lanonifib  galten  ober  in  ben 
Kanon  ber  Kinbe  eingefibmdrjt  metben  foQten,  teilt 

aber  au<b  folibc,  mel^e,  oon  ber  Kin^  frfibergün’ 
ftiger  beurteilt  fibl'eblub.o’tütbaenmefentlicbeSitit» 
male  ber  Kononijität  abgugeben  fibienen,  bo<b  Ro4 

auigefibieben  mürben.  Bie  8.  bei  Riten  Zeftamen: ' haben,  teilt  urfprttngliib  grietbifib  gefibrieben,  teilt 
aui  bem  ̂ bräifiben  überfegt,  in  ber  Septuaginta 

Sufnabme  gefunben,  mäbrenb  fie  im h^äififKn  fl*f 
fehlen,  baber  fie  auch  in  ber  alten  Kinbe  junddift  nur 
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iH  Krt^lii^c  %orl<f(f(4Tiften  galten  unb  in  ber  gru>  I   ftüfile  unb  9Iö^maf(4inrn  mirb  tu  1600  angegeben, 
4i{4en  Ritc^e  nenigfteni  nie  nöOig  gleiten  Mang  unb  ber  jät)ilicbe  Sejug  non  Uarnen  beredjnet  r«i| 

mit  ben  fononifi^en  Sü^em  erbielten,  roä^cenb  bie  1   miflS— ao,0(X)3tr., nioraub ca. 20, ooostr. Strümp- 
lateinifc^e  Ritc^e  feit  Muguftin  {eben  Untcrfibieb  dcp  unb  Sebntaren  aller  Mrt  gefertigt  unb  ein  Umfab 
nifi^te.  Streng  ̂ aben  Siefen  tlntericbieb  mieber  bu  non  etma  12  MÜH.  üKf.  erjielt  mirb.  Slufterbem  gut 

tont  bie  Meformierten,  unb  bie  ̂ ritif^e  unb  aublän>  M.  eine  bebeutenbe  Jleif^marenfabnl,  eine  gabrit 
bifi^e  Sibelgefellfc^aft  lieft  feit  1827  bie  S(.  fogar  ganj  für  Ronbitoreinmren,  eine  Riftenfabrit,  bebeutenbe 

oub  ben  Xuigaben  ber  ̂iligen  Seftrift  aui,  niüftrenb  Tampffdrbereien,  3   mit  Sifengiefterei  perbunbene 
£utfter  fie  alb  Vfiefter  beibeftielt,  >bie  ber  heiligen  SMafeftinenfabrifen,  2   Slodengieftereien,  @ab>  unb 

Seftrift  niiftt  gleiib  )u  aeftten,  bo(ft  gut  unb  nüftlieft  ,ui  ̂ afferleitung.  X.  ifi  Sift  ber  Xicettion  beb  jmeiten 

lefen  feien*.  6b  f<nb  bieb:  bie  bret  99ü(fter  ber  Wat*  Sennaltungbbejirtb  beb  Sanbeb  unb  eineb  Mmto* 
InMer  (pon  nelcften  Sutfter  nur  bie  jipei  erflen  über*  geriefttb  unb  be^t  eine  Mealfe^ute.  2)ab  Scftloft  unb 
icyt  bat;  ein  nierteb  finbet  fieft  nur  in  einigen  $anb*  Mittergut  Pon  3t.,  urfprüngluft  eine  tiefiftung  ber 
i<briften  bet  Septuaginta),  bab  Suift  Subitft,  bab  Siftenten  Pon  %arguta  unb  Zautenburg,  fpäter  ber 

«mft  Zobit  (Zooiai),  bab  Sutft  Sefub  Shm^  (mit  Herren  Pon  Sifttftum,  geftbrt  feit  1633  bet  Uninerfitat 
einer  pon  Sutto  nieftt  fiberfe^tn  Sotrebe),  bab  99u(b  Sena.  Sgl.  Rronf  elb,  @efcfti(ftte  unb  Sefeftreibung 

bet  SSeibfteit  Salomob,  bab  «ueft  Sarudi,  btt  Sritf  ber  tjobtil*  unb  fionbelbftabt  R.  (Sipolba  1870). 
beb Oetemiab  (bei Sutfter  Saruift,  Rap.  6), bob fogen.  lipplinirib  (31.  bet  ältere),  grieeft.  Siromma* 

britte Sueft  6bra  (niebt  bei  £ut^,  aueft  pom  Zribem  tiler  aub  Sllejanbria,  Srebbgter  pon  Saobifeia,  faftto 

timnn  aubgefiftIofi[en)  unb  einige  fpätere  3ufäfte  su  in  ber  Witte  beb  4.  (jafteft.  n.  6i|r.,  um  bie  profan* 
ben  Sfie^etn  Zaniti,  6fifttr  unb  ber  Sftronit.  3»  litteratur  )u  nerbtängen,  bie  altteftamentlicben  @e* 
untetfifteiben  pon  biefen  Süiftem  finb  bie  fogen.  feftii^tbbüiftet  in$>omenf(fteSorm  unbfefttieb  biblifdje 

Dieubepigrapften  (f.  b.),  Moeftbiibungen  biblifcfter  Suftipiele,  Zragöbien  unb  »pmnen  naeft  bem  Wufter 
dü(fter  unb  Umbildungen  biblifcfter  Oefeftieftten,  nie  beb  Wenanber,  Suripibeb,  Sinbat  u.  a.  Wan  ftat  iftm 

babSueft  bet3ubildcn  (f.  b.);ebenbaftingeft6ttnau4  fälfcftlieft  eine  iiarapfirafe  beb  Sfalterb  infiepameteru 
foft  aDe  34)oralppfen  (f.  Stpolalpptit).  SSiie  bie  (brbg.  Pon  Splbutg,  ̂ ribelb.  1669)  beigelegt,  melebe 

fdmtlüften  genannten  SUdiet  pon  unf<ftä)|bater  SBieft*  pielmeftr  Pon  einem  um  450  lebenden  M.  oerfaftt  ift. 

tigleit  Unb  für  bie  Renntnib  beb  unmittelbar  not*  RpoBinäribfttrp,  Sfnftöbe  bei  Remagen  am  Mftein, 
unb  nacftdriftliiften  ^ubentumb,  fo  bie  neuteftament*  früher  mit  einer  1117  geftifteten,  alb  WaUfaftrteort 
licften3(.  für  bie  Renntnib  teilb  ber  Degeneration  btt  becüftmten  S^iapftei,  bie  1836  in  Sefift  beb  Olrafen 

<briftli(ftcn£itteratur,  teitbber6ntniii(eIuMaltfircii<  6gon  oon  gürftenberg  tarn,  bet  an  iftrtr  Stelle  bie 
liifter  Zrabitionen  unb  Dogmen.  6ine  Waffe  oon  nraifttpone  neue  Slpoliinatiblitifte  erbauen  lieft, 

neutefiamentliifttn  31.,  mie  |.  9.  bab  ̂ ebcuertpange*  Sebtert  mürbe  1889  -   63  naift  <"<  (l''= 
lium,  iftoerlorengMongen.  Dieerftaltenenapoirppgi*  mififtten  gotif(ft<tamanififteu  Stil  aufgefüftrt,  ftat  pter 
fiften  6pangetien,  STpoftelgefiftiiftten,  9riefe  unb  3tpo*  Zütme,  im  3nnttn  mertnoDe  ̂ reblen  (oon  Deger, 
falppfen  ftoben  Zftilo  (Seipj.  1832),  Zififtenborf  (baf.  X.  unb  R.  WüIIer,  (Jttenbaift  u.  a.)  unb  entfiält  feit 

1851, 1863, 1866),  ffirigftt  (2onb.  1871)  u.  a.  beraub«  1867  in  ber  Rrppte  in  einem  Satfopliag  aub  bem 
gegeben.  33gl.  auift  Sipuub,  Die  apolrppbifiben3lpo«  14.  Sabrft.  bie  Reliquien  beb  fteil.  3(poOinatib. 
nelgefiftiAten  unb  Slpoftellegenben  (9raunfiftm.  1888,  RpoBiMribiiinb,  in  ber  6ftrifioIogie  bie  auf  bem 
2   8b«.);  Sonnet,  Snpplementnmcodicis.iiiocnrplii  gmeiten  Btumenifipen  Ronjit  881  alb  (efterifift  per 

iSeipjk  18^,  9b.  1).  6ine  3)titteIUelIung  jmifmen  morfene3tnfufttbeb9if(bofb3lpollinariboon£ao* 
lanonifAcn  unb  apohppftififttn  9üifm  neftmen  bie  biteia  (geft.  890),  mtliber  gufolge ber  gSttllcfte  Sogob 
fogen.  S^ntilegomena  beb  Reuen  Zeftamentb  ein,  in  Cftriftub  bie  Stelle  ber  menfcftlicften  oemünftigeu 
melifte  bie  ältere  lutfterififte  Rirtfte  eine  3<<ü<>n9  «iü  oertreten  ftaben  foD. 

31  beftanbelt  unb  in  iftren  Sibelaubgaben  jmar  ab*  RpoDiniriSqiteOt,  altalififter  Säuerling  mit  etni<i 
gebrudt,  aber  niAt  gegäblt  ftat.  6b  ftnb  bieb:  bet  0,oo  foftlenfaurem  Ratron  in  1   Sit.,  entfpringt  ben 

imeite  9rief  beb  Retrub,  ber  gmeite  unb  britte  beb  Safalten  bebSfftrtftalb  gu  ̂ eimerb^im,  ift  feftr  reidi 
ifobanneb,  bie  9tiefe  beb  Saiobub  unb  beb  (fubab,  an  Roftlenfäure,  oon  angenehmem  (Slefiftmad  unb  alo 
ber  ̂ ebräerbrief  unb  bie  Onenbarung  beb  Ooftanneb  Surubgetränlfeftr beliebt.  Säftcliiftcrlibfaft  ca.9Wili. 

(Siftriften,  iptlifte  fefton  in  ber  alten  Ritifte  nur  lang*  Rtüge  unb  fflafd^en. 

fom  unb  mühfom  gu  fanonififttm  Range  gebeiften  Rfofliib  (•(lemerRpolIo«),  berühmte  antife  War 
tonnten).  Die  altteflamentlichen  R.  unb  Sfeubepi*  morftatuebeb  jugtnbli^en  XpoDon  (f.b.)  inbtn  Uffi 

graphrn  ftnb  neuetbingb  fritifd  unb  eeegetifeh  behon*  gien  gu  SlbttnS«  litOi  Blott,  mie  oubruhenb,  an 
beit  morben  oon  »nb  lerimm  (Seipi.  1851—  einen  9aumftamm  gelehnt  unb  ben  reiftten  3trm  über 
1860)  unb  SoIImar  (baf.  1860—63, 2   9be.).  bab  ipaupt  fihlagenb  bar. 

Ipplba,  S^obrifftabt  im  Qiroftherg^tum  Saihfen*  RpoDillpilib,  Rome  gmeier  altägqgt.  Stäbte: 
Seimar,  liegt  11  km  notböfiliih  oon  3Seimar,  an  bet  1)  A.  mafrnn,  .^auptftabt  eineb  Romob  in  Zhebaib, 
Zhüringifihen  6ifenbahn  unb  am  Rufammenftluft  beb  am  mefiliihen  Ufer  beb  Rilb,  fübliift  oon  Zhebtn,  mit 

8<hBter>  unbbeb$erteffer39acheb(Rt6engemäfferbeT  praifttpollem  $orubtrmpeI,  fpäter  9ifihoffihj  jeftt 

3Im)  unb  hat  (laeoi  15,630  meift  eo.  6inmohner.  31.  6bfu  (f.  b.).  —   9)  A.  parva,  am  regten  31ilufer, 
tfi  in  inbuftrieHer  ^infuht  in  rapibem  31uff(hmung  unterhalb  Zheben,  bab  gut  3(it  bet  Ralifen  unb  Wo 
begriffen  unb  bilbet  namentliift  für  bie  ffabritaticn  metudenfultane  für  bie  rei^fte  Stabt  Oberägpptenb 
loollener  Strumpf*  unb  SSebmaren  einen  ber  mid)<  galt;MtRub. 

ligfien  ̂ läfte  Deutfiblanbb.  Diefelbe  mirb  teilb  in  Rpofl*  (Rlpenfalter,  Pamaioiui  Awllo  /*.), 

groftortigen  (fabrifdebäuben  (inbengröftern  6tabliffe>  Schmetterling  aub  ber  ffamilie  ber  echten  Zagfalter, 
mentb  oon  66r.  3<o"nermann  u.  Sohn,  Wiltfeh,  8   cm  breit,  mit  abgerunbeten,  mehlmeiften  3>ü(ieln, 
Spbr  u.  ̂ancte  mit  Dampf),  teilb  butch  fianbarbcit  oon  benen  bie  potbem  fcftiparg  gefledt,  mit  glabheller 
betrieben  unb  befeftäftigt  etroo  7(XX)  Rrbeiter  unb  Spifte,  bie  hintern  mit  groei  torminroten,  fchmarg  um* 

arbeiterinnen  in  unb  bei  31.  Die  Saftl  arbeiten*  ■   ringten  Slugenfledcn  netfehen  finb.  Dab  SMeibeften 
ben  Seb»  unb  SDirtftühle  oDer  3ltt,  Sofamentier*  befipt  am  Hinterleib  eine  3ltt  Zolebe,  meicbe  biitcb 
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Sr^ättung  einer  oom  SRanm^en  a6gefonbetten  )36en  Uauunq  er  in  ber  bunfelnSOintetSjeit  na4  ben 

JUiffigfeit  entließ*-  *•  auf  *>”<  ̂ ö^ern  @e<  fonnigen  Spfien  ober  }u  ben  im  femften  Sorben  in 
birgen  (iuropob,  KfienS  unb  Sorbamerifag,  bie  ̂ alb  emigein  £i<bt  mo^nenben  ^pperboreem,  um  im^b: 
behaarte,  5   cm  lange  Saupe  im  3Rai  auf  ber  (ing  juriidjufebren  unb  mit  feinen  etrobien  bie 

bennc.  Die  fegelrömige  $tmpe  ifi  8   cm  fang,  oio:  3)!a<bt  bei  SBinteri  }u  brecben.  SBenn  ber  Stptbue 
lett,  mit  meibli(bem  Staub  flberjogen,  unb  bängt  in  eriäblt,  bab  et  gtei<b  na<b  feiner  (Seburt  mit  ben 

einer  Scblinge.  erften  Pfeilen  feinet  Sogent  ben  f(beu%Ii(ben  Dra= 

ApoDo,  f.  Apollon.  eben  $ptbon  (f.  b.),  ben  Ritter  bet  belpbüiben  Oru: 
AptStbörilt,  1)  nie<b.  (BrammatUer  aut  Athen,  feit,  erlegt  habe,  fo  bebeutet  bieferftampfmobleigenP 

um  140  0.  Sbr.,  ̂ u(er  bet  Srammatifett  Ariftar-  li^  bm  Sieg  bet  ̂ üblingtgottet  über  ben  bat  uanb 
(bot  unb  bet  Stoiferi  Vanätiot,  oerfabte  jablreicpe  mit  Überf(bn>emmung  unb  bifen  Dünften  erfüllen- 

'Sibriften  grommatifeben,  geograpbif(b<n,  mptbogra-  ben  Alinter.  Alt  Sonnengott  ̂ otte  er  auch  meiftent 
pbifeben  unb  bifiotiUen  ̂ nbaltt,  )um  Zeit  in  iainbi»  im  Rübling  unb  Sommer  ferne  $efte,  oon  benen 
f(ben  Senaren,  mie  Die  (%roni(m<,  eine  im  Altertum  eine  Anjabl  feine  natürlübe  Sebeutung  in  einiel- 

oielgebrau^te  <bronoIogif^e  SBeltgefibicbte  in  4   9ün-  nen  3ägen  no<b  Har  erfennen  taffen.  So  bejog  fid 
ben.  Auber  Fragmenten  (gefommelt  in  3XäUert  bat  t^m  im  April  inAibengefeierteFtftbetDel- 
•Fragment» luatoricornm  fnnieconun«, 9b.  1,  Aar.  pbinten  auf  Die  na(b  ben Smmen  bet  Fniblingt- 
1841)  iF  unter  feinem  Samen  eine  >9ibIiotbel<  be-  nacbtgleiibe  eintretenbe  Senibigung  bet  im  Stinier 
titelte  3ufammenfleltung  bet  Olptben  oon  ben  ölte«  feinbitcben  SReeri  unb  bie  bamit  oerbunbene  93iebet> 
ften  Zbeogonien  on  bit  Zbefeut  etbalten,  ttop  olelet  etbffnung  bet  Sebiffabrt.  BSie  biefet  Seft  bem  Srüt> 
SRüngel  in  Anotbnung  unb  DatfteUung  eine  nett»  lingtgott,  fo  galten  bie  im  foIgenbenlRonat  in  Atben 
volle  Duelle  für  bie  alte  Stptbologie;  boq  mitb  niipt  gefeierten  Zbargelien  (f.  b.)  bem  ISotte  bet  Som 
obne  ®runb  bejmeifelt,  ba|  fie  ubetbaupt  oon  ibm  mert,  bem  man  für  bat  Seifen  bet  Felbfrüibtt  bie 

berrübrt,  ja  nu^ein  Autjug  feinet  groben  mptbolo-  Srftlinge  betfefben,  jugleiip  ober  auib  Sübnopfer 
gifeben  SBerlt  »Uber  bie  @miet»  ifi.  Shitgoben  oon  botbroqie,  um  bie  oerberblube  bbtttnbe  $ibe  ab}u-' 
.^epne  (mit  ftommentar,  Sbtting.  1808, 9   9be.),  SBe»  loenben.  3ur  3‘ü  bbibften  SonnenftanM,  im 
ftetmann  (in  ben  »Mythographi  grmeci»,9raunf(bn).  3»(i  bit  Auguu,  no  ber  Sott  feine  teilt  mobltb^it'' 

1848),  Aeffer  (Seipi.  18S4),  ̂ <b<t  (^1.  1^4);  teilt  auib  oerb»bIi(be  SRaibt  autübt,  mürben  ibm 
überfebt  oon  Stofer  (Stuttg.  1698).  in  Athen  bie  $elatomben  geopfert  unb  in  Sparta 

9)  @rit(b.  Sialer  aut  Athen,  umtSOc.  Cbr.,  9ot»  bie  ̂ pafintbien  begang^  3m  Aetbfi  enbliii 
ISufer  bet  3^^ä,  bet  etfie,  mel(bet  Siipt  uno  S<bat>  feierte  man  bem  r«b  l»m  Sibeiben  rüften^  Sötte 
ten  riibtig  beobaibtete  unb  aufjeinen  Semtlben  in  bie  Ahätepfien,  an  benen  man  ihm  bie  Stftlmge 
Anroenbung  braibte,  baber  bet  Stfinbet  einet  neuen  bet  ̂ erbflet  batbraebte.  A3ie  A.  ben  Früchten  S^ 
Qpo(be  ber  Alaletei.  Alt  feine  ̂ auptmerle  merben  beiben  unb  Schub  oerleibt  unb  niAt  blo6  geaen 
ein  Obpffeut  unb  ein  fchiffbrüihiget  Aiat  genannt,  bie  fommetliihe  Slut,  auib  gegen  Ateltau,  Soft  ünb 

3)  Srteih.  Arcbitelt  aut  Damatfui,  lebte  in  Som  bat  ̂ n  Saaten  feinbl^e  ungejiefet,  mie  Felbmbife 
}ur  3eit  bet  Xaifert  Zrajan,  ift  (Erbauet  bet  Zraja>  unb  ̂ eufibteden,  fo  ift  et  auch  <tü  Aef^übet  bet 

nifchen  ffrorumt  unb  bet  barauf  befinblichen  Säule  $etbm  uno  SBeiben  unb  mürbe  in  örtlic^  Suiten 
fomie  bet  Cbeumt  unb  anbrer  SRonumente  jenct  unter  mancherlei  Samen  oerebrt,  bie  auf  Siebiuebt 

.Raifert,  befonbert  auch  ber  Arfide,  melche  Zrajan  in  beuten.  3n  bet  Sage  oom  Sinberbiebftahl  bet 
Dacien  übet  bie  Donau  fchlogen  lieh,  toarb  unter  met  erfäeint  et  feloh  alt  Aeftpet  einer  (erbe,  bie 
Sabrian  oerbannt  unb  190  getötet,  meil  er  burch  frei»  et  bem  Aruber  gegen  bie  oon  ihm  erfunbene  ̂ et 
mütigen  Zobel  bet  oon  Dem  Saifet  entmorfenen  abtritt ;   anbte  ölte  Sagen  laffen  ihn  bie  gerben  bet 
Zempelt  bet  Aenut  unb  Soma  ben  3om  bet  9Ionar>  Soomebon  unb  Abmetot  hüten,  mat  fpäitt  alt  bie 

(hen  erregt  batte.  Alt  Schriflftelltr  lieferte  A.  ein  Folge  einet  Setfchulbung  angefeben  mürbe,  unb  alt 
an  Aabnan  gerichtetet  SBerl  über  Sriratmafchinen,  &irtengott  ift  et  ber  Siebbabet  bet  Spmpben,  mie  bet 

betitelt:  »Ponorcetica».  abgebnidt  in  ffiefihert  »Po-  febönen  Daphne,  berSoronit  unb  berSptene,  ber 

liorcttique  des  Oreca«  (Aar.  1867).  SRutter  bet  Ariftäot,  gleichfallt  einet _tobei^o!tct. 
Bptlt*  (lat.  Apollo),  ber  Sonnengott  ber  Srie»  Sach  anbern  Suiten  unb  Sagen  ift  A.,  loie  feine 

eben ,   eine  ber  erbabenften  Seftalten  ber  SSptbologie,  Sebmefter  Artemit,  ein  Aefebüpet  bet  jorten  VBilbeö 
Sohn  bet  3<ut  unb  bet  Seto,  bie  ipn  nebft  feiner  unb  ein  (Erleget  bet  teipenben  Ziere,  befonbert  bet 

^roiüingtfcbioeftc’r  Artemit  nach  oerbteitetften  JBoIft,  bet  gieinbet  ber  gerben,  ber  felbft  Spmbol 
Sage  auf  ber  3ln[el  Delot  am  Fuh  bet  Aergt  Spn»  ber  Unheil  bolb  fenbenben,  balb  abmehtenben  AlaAt 
tbot  gebar.  Urnern  utiprüngltihen  Alefen  nach  bet  Sottet  mat.  Auch  bat  Sebeiben  ber  SRenfehen 
fepeint  A.  alt  ein  Sott  bet  Siepft  in  feinet  beilfamen  felbft  befärbert  A.  Alt  befrudftenbn  Sott  nnerbe  er 

mie  oetberbliden  ASirlung  unb  jmar  bet  Siepit  Uber»  bei^oep^eiten  angetufen,  unb  alt  Afirsrt  ̂ <7  minnli» 
baupt,  niept  blop  ber  Sonnt;  benn  ber  batZagetlicpt  cpenFugenb  meipte  ipm  biefe.mit  bmUueDnpmpben. 
bringenbe  Sott  ift  bei  ben  ältem  Srieepen  Ifieliot  bie  erfte  Seput  M   ̂auptpaart.  3n  ben  Spmnacier 
(f.  b!),  mit  bem  A.  erft  fpätet  oetfcpmofjen  mürbe,  unb  Aaläftren  mürbe  er  neben  Reimet  unb  Aetallet 

ffläptenb  bie  Aebeutung  bet  Sament  A.  unficpet  ift,  oereprt,  ba  er  Autbauer  im  Foufifampf ,   Seroanbt» 
beieicpnen  ipn  feine  Aeinomen  AP übot  unb  Spfiot  peit  unb  ScpncIIfühigfeit  otrltep.  Alt  einem  trieae» 

alt  ben  »Sichten»,  »Seueptenben«,  ber  entere  pglei^  rifepen  unb  im  Sampf  pilfreicpen  Sott  joUten  ibm 
alt  ben  »Seinen,  ̂ eiligen- ;   benn  alt  Sott  bet  rei»  bie  Spartaner  befonbert  Aertptung,  unb  olt  folcbem 
nen  Sieptt  ift  er  ber oDet  Finftemit  unb  allct  galt  ipm  ou*  bot  in  Ätpen  gefeierte  Ftfl  ber  Aoe- 
ipr  oermanbten  Unreinen,  UnpoTben  unb  Freoel^f-  bromien.  (Sin  anbret  atpenifeptt  Fett,  bie  SSeta» 
ten.  Ferner  roartn  ipm  auStr  bem  fiebenten  fWo»  geitnien,  oerberrlicpte  A.  olt  ben  Stifter  nadibor» 
natttag,  bem  Zag  feiner  Seburt,  mie  bem  römifipen  lieber  Aercinigung.  An  oielen  Orten,  befonbert  in 

£i(btgott  Fanut  oDe  erften  Zage  bet  Aionate,  b.  p.  Atpen,  mürbe  er  alt  S^pieut  oerebrt,  b.  b.  alt 
bet  fiep  erneuenben  SlonblicptS,  heilig,  unb  naep  bn  Sott  ber  Stroben  unb  Wege,  befien  Spmbol,  eine 

an  manchen  Stätten  feinet  Suttut  pertfipenben  An»  legelartig  jugefpipte  Säule,  an  Zpüren  unb  in  Aor» 
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Wfni  btr  $aufet  aufaefiellt  loar,  um  btii  äiu^gana  1   lieben  Serfseuje,  BorjuaJroetfc  fftejum,  in  efftati= 
unb  ffingeinj  ju  bcroabrtn,  ©Ute«  einjufnffen  unb  fe^em  3uftmib  erteilen  läBt.  WroS  reat  bie  3nj|l  fei= 
8öfe«  abjuroebttn,  unb  Don  ben  ̂ au«beroobnem  mit  net  Drafclftätten  in  Sifeen  unb  ©rieebentanb,  alle 

ebrengaben,  mie  ©änbem,  SJtirten»  unb  Sorbeet«  I   überjlrabrte  aber  an  äinfeben  unb  »ebeiitung  bie  in 

ftänjen,  reiAlieb  bebaebt  roatb.  ’tic  ju  Sanbe,  fo  ift  [   TelpM.  ©rbebenb  unb  begeiftetnb  auf  ba«  menfel).- 
H.  aueb  jur  6ee  ©cteiter  unb  SJefebüter  befonbet«  |   liebe  ©ernttt  mirft  S(.  aueb  al«  ©ott  btt  3Hu(if,  bic 
unter  bem  Flamen  ®eIpbinio«,  ben  et  naeb  bem  ;   ibm  jniar  ebenforoenig  rote  bie  Eübnung  unb  ®ci®. 
ibm  befreunbeten  lelpbin,  bem  Spmbol  be«  febiff-  fagung  auSfeblieblieb,  aber  boeb  Porjug«roeife  eigen 
baren  Keet«,  fübrte.  3n  biefet  ©igenfebaft  routbe  er  tft.  Sei  ®omer  erfebeint  er  nur  al«  Jitbetfpieler, 
oielfaeb  in  ̂fen  unb  auf  Soraebiraen,  roie  auf  bem  roSbrenb  bet  ©efang  ben  SRufen  jufommt;  im  Saief 
ton  Xctium,  inbbefanbere  auq  in  »ihn,  meifi  mit  bet  3<if  aber  routbe  et  neben  ben  Slufcn  aueb  ;uite 
eigentümliAen  6ttbngebrSuebcn  perebrt  foroie  al«  ©otte  be«  ©efang«  unb  bet  Xiebtfunft  unb  Damit 

flolonienftlbnt  betraebtet.  81«  Unbcilabroebtet  tum  StufageteS  (<!Dtufenfitbtti  )   foroie  jum  3Rei: 
(XletilatoS)  im  roeiteflen  Sinn  erroeifl  8.  feine  fter  be«  Steiaentanje«,  bet  fidj  mit  Siurif  unb  ©efang 

Staebt  ganj  befonbet«  bei  Stranfbeiten  j   benn  roie  et  oerbinbet.  &ie  3U  ben  SRufen,  fo  fte^t  et  ot«3reunb 
al«  ©Ott  bet  beiden  3obte«3eit  bie  metflen  6eueben  oDe«  beffen,  roa«  ba«  Seben  oeejebönt,  aueb  mit  ̂ n 

unb  bie  futebtbare  ̂    jenbet  unb  mit  feinen  ©bariten  f©ra>ien)  in  engftet  Serbinbung. 
len,  roie  feine  Sebroefiet  8tiemt«,  bie  Slenfeben  febnell  ©ei  biejen  melfaeben  ©ctiebungen  jum  iRatut»  unb 
babinrafft,  fo  netmag  et  aueb  bie  roirtfamfte  ßilfe  )u  WenfAenleben  nahm  8.  tm  atieebifiben  ffultu«  511 

oetleiben  unb  routbe  habet  neben  feinem  SoV  allen  3‘ütn  eine  betoottagenbe  SteDuna  ein-,  febon 

Ilepio«  al«  bet  oomebmfle  $eilgott  oiel  nerebtt. '   bei^omer  roitb  et  mit  3eu«unb  8tbene  mbet  ffieiie 
3n«befonbete  al«  ©nettet  oon  ©euiben,  aber  au<b  sufammengeftellt,  bab  Die  brei  ©ottbeiten  ben  3n 
Don  anbein  Kiten  fang  man  ibm  |u  ©bren  ben  >   begriff  aDet  gbttlirben  SRaibt  bejeiAnen.  &ine  8et; 
fptian  (f.  b.).  ebnng  erftredte  r><b  gleitbmSbifl  alte  ©eaenben, 

!Co(b  aud  in  geiftiget  ©eiiebuiw  ifi  8.  ein  8broeb-  roo  ©riechen  anfiffig  roaten;  al«ßauptgott  ieboib  be- 

tet be«  ©dfen  unb  ©tretter  00m  Setbetben.  6(bpn  traebteten  ibn  pon  alter«  btt  bic  Soriet,  bet  benen  er 

ftübseitig  bat  Tub  feine  uifptfingliibe  pb#f(be  ©e>  roobl  autb  luetfl  feine  ibeale  etbifebe  ©eftatt  etbalten 
beutung  übetrotegenb  nach  bet  etbiftben  &ite  ent>  bat.  Xit  betben  SSittelsunlte  feine«  J^thi«  roaten 

roidett,  fo  baj  et,  bet  ttine  £i<btgott,  >um  ©otte  btt  bie  3nfel  ICelo«,  feine  ©eburWftätte,  roo  bei  feinen 
griffigen  unb  fittlicben  Mebibeit  unb  fomit  bet  Otb>  ptä^tigen,  nabe  W   SReetebfitanb  gelegenen  Xem- 

nung,  be«  8e<bt(  unb  bet  ©efebmifiigleit  im  menftb-  pel  aDc  fünf  3abce  bie  oon  ben  atieebifiben  Staaten 
liiben  Seben  gcrootben  tft.  81«  foltber  ftcaft  et  einct>  butd  feietliibe  ©efanbtfiboften  oeMidten  fMtfpiele 

feit«  unnaiblt^tliib  ben  flbetmfitigen  l^olet,  roie  bet  Selienaebalten  routben,  unb  Xelpbi  mit  feinem 
ben  Zitpo«,  bte  8loabcn,  bic  ftolje  8iobe  unb  bie  Otafel  unb  feinen  mannigfoiben  heften.  Unter  beit 

©rteeben  oot  Ztoja;  anbetfeit«  abn  aerodbrt  et  bem  apoDinifiben  5tultu«ft«ttcn  in  8fien  roat  bie  bebeu 
SAuIbbelabencn,  bet  fiib  al«  ©übenoet  unb  6<bub<  tenbfte^tata  inSpfien  mit  einem  bcrflbmtenCtafel. 

flebenbet  an  ibn  roenbet,  Reinigung  oon  bet  ©e<  $Den  SiSmetn  routbe  8.  untet  bem  lebten  itönig, 
fledung  be«  begangenen  ©etbtetben«,  bie  al«  eine  bic  Zatguiniu«  Supetbu«,  burifi  bie  bamal«  juerft  et 
jt(orbeitbe«©ieifie«ttübtnbe,  ba«®emttt3ettilitenbe  folgte  ©efragung  be«  belpbtfibcn  Cralel«  unb  bie 
ffranfbeit  angefeben  routbe,  unb  bamit  Teilung  bet  Srroetbung  bet  ̂ bpOinifiben  ©flibet  (f.  b.)  betannt. 
Seele  foroie  bie  ffiiebetaufnabme  in  ba«  bflrgetliibe  Zutib  ben  Sinflub  bleiben  bütgecte  fein  itultub 
Seben  unb  bie  teligibfe  ©emeinfiboft,  au«  benen  et  halb  fo  ein,  bab  ibm  al«  ̂ eilgott  fibon  431  o.  ©br. 

um  feine«  ©ergeben«  roiHen  ou«gcf)oben  roat.  8.  ein  Zcmpel  etriibtet  routbe,  pon  roelibem  bie  burdi 
lelbfi  batte  baju  ba«  ©otbilb  gegeben,  inbem  ec  nach  bie  SibuDinifiben  ©üibet  oetotbneten  Sfibnepto.iel- 
bem  belpbifibcn  Ztaibenmotb  aubei  Sanbe«  gefloben  fronen  i^en  8nfang  ju  nehmen  pflegten,  ©ei  ben 

roat,  um  peben  3abte  langjut  Sfibnuna  feinet  ©lut<  juetfl  399  anaefteOten  Seltiftemien  (f.  b.)  nimmt  8. 
'ibulb  Hneibt«bienfte  bei  Mmeto«  )u  tnun,  flib  noeb  Die  eifle  Stede  ein.  3«  ^at  be«  jrociten  ©uni- 
861auf  bet  ©ubjeit  in  bem  Sorbetrbain  be«  tbeffali-  ftben  Krieg«  routben  ihm  infolge  eine«  Ctafelfpniib<' 
iiben  Zempel«  reinigen  jU  laffcn  unb  bann  erft,  natb  919  bie  8pollinotfpielc  eingeriibtet.  3n  einem  bet 
Xfelpbi  jutüi^elebri,  fein  8mt  al«  ©ropbet  be«3eu«  oomebrnften  ©Bttet  80m«  routbe  er  butib  8ugiiftuii 
anjutreten.  So  perlangte  et  ouib  oon  aDcn  8netlen>  erhoben,  bet  ftcb  für  feinen  befonbern  Sibübling  Dielt 
nung  bet  oetföbnenben  ©taibt  bet  ©iotbfiibne  gegein  unb  feiner  $ilfc  ben  Sieg  bei  8ctium  tu  petbanlon 
über  bem  alten  ©efefc  bet  nur  neuen  JRotb  unb  neue  glaubte.  Ze«balb  etroeiterte  et  ben  alten  8poIIon 

Sebulb  etjeugenben  ©lutto^.  Zie  butib  ben  8pol>  brntpel  auf  bem  ©orgebitge  unb  fibmOdte  ihn  mit 
lonfuitu«  nomentliib  oon  Zelphi  au«  netbreiteten  einem  Teil  bet  Seute  au«,  etneuette  bie  bei  bemlel 
Sübnegcbtiuibc  trugen  tut  ©eebreitung  milbetet  ben  mit  gpmnifiben  unb  mufifibtn  SDettfämpfen  unb 

Seibt«fttten  aubetotbentliib  bei  unb  erfitedten  fiib '   fflettfabrten  jut  See  ftfibet  oDe  jroci,  fortan  alle  oiev 
niibt  bloS  auf  Sinielne,  fonbetn  auib  auf  ganje  1   Jahre  gefeierten  Spiele,  etriibtete  in  80m  bem  ©ott 
Stdbte  unbSonbfcbaften.  81«betolIeSI>unfelbuccb>  I   einen  neuen  ptüibtigen  Tempel  neben  leinem  ßauö 

bringenbe  Siibtgott  ift  8.  ferner  bet  ©ott  bet  ©!  e   i « <   j   auf  bem  ©alatin  utib  übertrug  auf  ihn  unb  Tiann 
lagung,  bie  bei  ihm  auch  eine  butibau«  etbifib<  bie  Sülularfpiele.  —   Tet  oielfeitigen  ©cbeutung  bei- 
©eoeutung  bat,  inbem  et  al«  ©ropbtt  unb  Ttenet  8.  entfpriibt  bie  SRannigfaltigteit  feinet  Spmbole. 

'eine#  Safer«  3‘u«  b^en  ©Sillen  ben  SRenWen  oer>  Xie  gerodbnlitbften  finb  bie  Ktlbata  unb  btr  Sogen, 
fünbet  unb  bamit  beffen  Crbnung  in  bet  ©Seit  pet>  je  naibbem  man  ben  ©ott  be«  ©efang«  ober  ben  fern 

freiten  6Uft.  Stet«  oeetünbet  et  bie  ©Sobrbeit;  nut  iteffenben  Sdiüben  borftcDen  rooRte.  8uf  ben  bei 

penna(|  bet  bcfibrSnlte  ©lenfibengeift  niibt  immer  <   pbifeben  ©Sei«fagegott,  ben  ppthilcben  8.,  roeifi  bet 
ben  Sinn  feinet  Sptfiibe  ju  oerftepen,  roe«bal6  man .   Iteifub  bin,  ben  man  ihm  auib  ootiug«rocife  alc 

fein  Seiroort  So|ia<  al«  bet  »Ätumme>  fabte.  ©r  SBeihgcfibcnf  barhraibte.  Unter  ben  ©ftanien  roat 
ifl  ber  Sotfiebec  jebet  8rt  oon  ©Sei«fagung,  gant  ihm  bet  hei  ben  Sühnungen  gehrauibte  Sorheer  (f. 

befonbet«  ahet  berjenigen,  bie  et  butib  feine'menfib’  XapbneS  non  alter«  bet  heilig,  bet  feine  Temne! 
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iimaab,  unb  au$  bem  aui^  D:i  ben  f^tbien  ber  Sie> 

(leifcanj  gtfloibten  mürbe,  foisie  bie^talme,  baer 
unter  einer  $alme  geboren  mar;  unter  ben  Xteren 

befonberi  ber  SBolf,  ber  3)elpbin  ((.  oben),  ber  fibim« 
membe  unb  fingenbe  Skbman,  mit  Sejiebung  ouf 

SMsjagung  ber'^biibt,  ber  Jiabe,  bie  iträ^e,  bie Siblange  u.  o.  vg(.  SAmnrb,  De  antiqnigsjmt 
ApoUinis  natura  (Bert.  IfttSi;  Sibönborn,  Uber 
baS  SBefen  XpoHonb  unb  bie  Verbreitung  feinet 

Xiienfiet  (baf.  1854);  Vofcber,  etubien  jur  oer> 
gleiibenben  fRptbolägie  ber  @rie(ben  unb  Vömer, 

Ipeft  1   (£etp>.  I873i;  Stengel  (in  ben  >3obrbii> 

(bem  für  ftaffifibc  Vb'lologie«  1884,  ®.  331  ff.). 
a.  ift  ber 

feinj
ige  oon f<ben  @öt< tem,  meld^en 

bie  bilbenbe 

juaenWi* barflente.  gn 

ber  älteren 

Veriobe  er- 
i(beint  er  in 
ÜrengerStet. 

mit  lang  in 

ben  SFladen 

&aar,mieibn 

X   e   n   e   a   lu 

Slümben  fo> 
mieoermanb: 

aber  auib  alt 

atbleten  er< 
pl9.  ).  «liolton  »on 

(*gm.  «glilan).  <=«>"«  Jß“!« 
feil  (Vogen 

unb  VfeiO  unb  bie  flitbara  (baralterifieren  ipn, 

bocb  niKb  onbre  attribute,  mie  ibm  V.  in  Xie= 
tot  unb  Xelpbi  bie  ßbariten  mit  SRufifinftriimentcn 

auf  bie  .^anb  geftellt  mürben,  gn  großartiger  Sibbin 
beit  bilbete  ipn  Onatat,  unb  überhaupt  mar  a.  ein 
Vieblingtgegenftanb  ber  ältern  üiinft  oor  Vbt>)>i<>^/ 

melibe  ben  ipott  Iräftiger  iinb  reifer  ouffaßte,  mäb- 

renb  man  ißn  in  ber  jmeiten  Vlute^eit  jiigenbli^, 
larter  unb  aiiib  gern  in  genrebaften  Situationen  mie< 
bergab  (bcfonberS  berühmt  finb  in  biefer  Vcjiehuiig 

ber  fogen.  'llpollino  ju  f^lorcnj  unb  ber  X.  Sau» 
roltonot,  ber  >Cibe^lcntöter>,p3lom,  Varitunb 
nnbermurtt).  Sein  Körper  jeigt  bie  blähenbften  ju» 
genbliihen  formen,  bat  antlifi,  umroatit  oom  herr» 
iithften  SoaenfAmui,  emft  J   Sinnen  ober  crhabem 
Vegeifterung.  gn  ooUfter  Xh“t'9f'>t  jeigt  ihn  ber  a. 
oon  Veloebere,  eint  ber  bemiinbertften  itunft» 
merle  im  Satilan  ju  Vom  (1495  in  ben  Siuinen  oon 

antium  oufgefunben,  f.  5'0'  D,  beffen  Original  in 
6rj  oermutliih  einft  ju  (Delphi  ftanb.  @r  ift  (nach 
neuerer  (Deutung)  bargeftellt,  mie  er  mit  ber  Sgit 
in  feiner  Cinfen  bie  ̂ ronftürmenben  Oallier  oon 

feinem  Heiligtum  jurü<ffc6eu(ht(279o.(Shr.),mährenb 
man  ihn  früher  (ajindelmann)  alt  mit  bein  Vogen 
fdjiefienb  oiiffaßte  (ogl.  anf.  geuerbocb,  Deroati» 
faiüfihc  aoollo,  aümb.  1833).  gene  (rrllärung  ftüßt 

fub  auf  eine  bemfelben  Original  naihgtbilbete,  1T9S 
bei  ganina  aufgefunbene  Vromefiatiiette  im  Veftf 
bet  @rafen  Stroganom  in  St.  Vetertburg  (ojl. 

Stephani,  a.  Voebromiot,  Vctertb.  liibd,  ust 

Vtiefeler,  (Der  a.  Stroganom  unb  ber  a   mm  Vel- 
oebere,  Seipj.  1831).  Cine  bem  Orijinal  näh« 
ftehenbe  Kopie  bet  Köpfet  enthält  bie  Vaielet  Xnti 
fenfammlung.  (Den  begeifterten  (Sott  fteHt  uni  bei 

a.  SRufagetet  bet  Vatilant  bar,  eine  beioegle  Äi= 
tharbbengeftalt  in  lan- 

gem Seftgemanb  u.  mit faft  meibliihet  ffüUe 

bet  ffonnen,  melchen 
mgn  allgemein  für  eine 

aaihbilbung  bet  a. 
Valatinut  oonSfopot 

gnfieht.  Vuhig,  trau» 

merifih  jeigen  ihn  bie 
beiben  fthon  ermähn- 

ten Statuen  betapol» 
lino  unb  Sauroltonot. 

Den  fräfti^m  ältern 

Xpput  bet  a.  miUieier 
unb  ©reifen, ben  reih- 

ten arm  auf  bat  $aupt 

legenb  (SSotio  bet  lo- 
gen. a.  fipfeiot),  re» 

präfcntiert  eine  Sta- 
tue bet  tapitolinifchen 

SHufeumt  (f.  gig.  2). 

gn  GiiijelbarfteBun- 
gen  lommt  a.  befon- 
bert  häufig  alt  Ver- 

teibiger  feinet  belphi- 

fipcn,  non  Veraltet 
entführten  Dreifußet 
unb  alt  Sthüber  fei- 

ner oon  bem  greoler 

Xitpot  angegriffenen 
Viutter  Seto,  auch  alt 

Vefieger  bet  Draihen 
Vi)tl)on(ogl.  Sihrei-  «ooiion  »ii  niit«» 
ber,  a.  VpthoDonot,  «teif  iMom. 

Seipt.  1879)  oor.  (Der 

riefige  a.  bet  Ch“t'®  S“  Vhobut,  eint  ber  niW 

SBunber  ber  alten  fflelt,  ift  unt  leiber  niht  bcliinnt; 

affe  oon  ihm  hier  unb  oa  oorlommenbcn  ahbilhun- 

gen,  j.  V.  mit  gefpreijten  Veinen,  Sißiffe  basnifioi 

burihfahrenb,  finb  Vh®9i“r>e8e6ift>e  mobemtr  .^lU. 

apaDönii,  Slainc  mehrerer  Stäbte  bet  Üuo 
turnt.  Verühmt  maren:  1)  Stobt  in  gnprien,  r«4t- 

nom  aooi  (Soju|a),  unfern  bet  abriatifibenffieer!, 
eine  lorinthifth-lenpräifche  Kolonie,  meliheburihP«’ 

bei  äu  großer  Vlüte  gelangte,  gn  ber  ©efihithi*  "ä* 

fie  nur  im  Krieg  jroifihcn  Cäfor  unb  Vompejut  ge- 
nannt. ©egen  Gnbe  ber  römifihen  Jlepublif  imn  m 

.tiauptfifigneihifiherffliffenfihoft,  roo  oomehme  ioiui- 

Siömer,  j.  V.  aiiguftut,  SKäcenoS  u.  o.,  ßubiertre 

Suinen  beim  Klofter  Vaüina,  mcftliih  oon  VeroL  - 
2)  Stobt  in  Xhralien,  an  ber  SSefttüfte  bet  $obi»1. 

alte,  michtige  Kolonie  berSRilefiet,  mit  .iroei  Seehifa 

unb  berühmtem  Xempel  bet  apollon,  beffen  loloffelj 

Vilbfäule  SW.  fiucuHut  noch  bem  römifihen  Kopite' 

braihte.  Unter  ben  Wörnern  oerfiel  a.  Später  öe- 

jopolit .   jeßt  Sijebolu.  —   3)  Stabt  in  Volofu'“' 
om  SKittelmeer,  smifihen  Gäfarea  unb  goppe,  fi«“' 

jur  3eit  ber  Kreujjüge  eine  Wolle;  jept  arfaf.- 4)  Stabt  in  ber  Sanbfihaft  Kprenaifa,  ̂ ofeaort  ̂  

Kprene,  fpäter  Sojopolit,  fett  SHarja  Su}g;6e 
burttftabt  bet  (Seographen  (jratofthenet. 
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CmHiU,  eine  (^riflin,  ipeli^e  unter  SeciuS  3i9  C^riflentumi  ni($t  nur  mit  SefuS  oergtic^en,  fonbern 
in  wejanbria  ben  SRärtprertob  erlitt  unb  alb  &ei<  fetbft  über  biefen  geftellt.  Si^on  vor  her  (8e^rt  bei 

liae  unb  detferin  bei  ̂a^nf(^erjen  angerufen  mtrb.  9(.  (atte  bie  SRutter  eine  Qrfi^einuns  beb  fiaapHfi^en 

3n  9ebä(^tnibtaa  iftber9.9ebruar.  Z)er  9lame  be>  @otte8  $roteub,  ber  in  i^rem  fiinb  felbft  ju 
)eubnet  bei  Jttopjtoif  unb  anbem  neuem  2)i(btem  nierben  oet^ie|.  Bei  ber  9tieberfunft  (um  bie 
auA  eine  mufenäbnli^e  J^auengeftalt,  bie  alb  Sie:  S^rifti)  fuhr  ein  Biibftrabi  neben  bem  ̂ euaeiomen 
priientanlin  ber  Bb^fte  gebaAt  nirb.  niebet  unb  ftieg,  o^ne  6Aaben  get(an  )u  (laben,  nie: 
iptSäiUI,  1)  91.  ber  Stgobier,  griee^.  Spifer  ber  in  bie  $Sbe.  Bon  feiner  Baterftabt  ZMna  in 

unb  Srammatiier  aub  9(Ie;anbrii^  geboren  um  240  Aappaboüen  begab  fii^  9.  na($  Zarfub  in  Rilifien, 
V.  S^.,  genofe  ben  Unterricbt  beb  XaUimac^ob,  übet<  (pitcr  nat^  9gäS,  no  et  buri^  Sujftnob  ffit  bie  Bptbo: 
ivatf  (td)  abet  mit  ibm  nollfiänbig,  inbem  er  eb  um  gotetji^t  B^tnfop^ie  gemonnen  mürbe,  SJtagie  trieb 

tema^m,  ein  umf&ngtii^eb  (Spot,  ote  •Argonantica«  unb  im  Xempel  beb  Bbtulap  Oraielfprtic^e  erteilte, 
(in  vier  Bäi^em),  im  Sinn  ̂ ometb  )u  biAten.  2>aet  Zat  i^m  na4  bem  Xob  feineb  Baterb  jugefaKene 
mit  bemfelben  infolge  beb  Qmfluffeb  beb  KaDimai^ob  Srbc  f   Aenlte  er  teilb  feinem  Bruber,  teilb  ben  9tmen. 
in  Bletanbria  feinen  9nlfang  fanb,  ging  er  na($  3bu  felbfi  trieb  ber  Slurft  nai$  SBiffen  in  bab  innere 

St^obub,  mo  et  mit  feiner  Z^ti^feit  alb  Bieter  unb  oonBrien  bib  nai^^nbicn,  no  ibnbefonberbbieSpm: 

mit  feinem  umgearbeitcten  Sebu^t  gro^e  9ner(en:  nofop^iften  an^ogen,  beten  eifriger  Spüler  er  narb, 
nung  unb  fmar  oabBtttgeired^i  genann.  ̂ nfpäterm  Unter  ber  Begienmg  beb  Itaiferb  Bero  erfi^ien  er  in 
9Uetna4  nle{anbria  jurüAgde^rt,  fanb  er  mit  fei:  Born, mu^teaber, ungeachtet erpieleBtnunbeterfanb. 
nem  SBert  aOgemeinen  Beifall  unb  mürbe  )um  Ba(h>  auf  beffen  Befehl  bie  Stabt  ocrlaffen  unb  ftarb  naA 

folget  beb  Qratoftheneb  im  Bibliotbelariot  ernannt,  unftetem  JBanberleben,  bab  ihn  naA  ̂ PPten  unb 
6emerhaltenebSpob|euQtoonmehrBerfianb,31eiB  Äthiopien  führte,  96  (naA  anbem  110)  n.  ßh<^-  J» 
unb  (Selehrfamleit  alb  ZHihtergenie,  marb  aber  bei  Qphefob.  Zie  ganseBödon  beb  9.  ift  von  neuern  ®e: 

ben  Bömem  viel  gelefm  unb  naAgeahmt,  nie  von  lehrten,  namentliA  XirAenhiftoritem,  in  3meifrl  ge: 
Zerentiub  Borto  9tacinub  imb  Balenub  fflaccub  jogen  morben.  Sbai  im  1. 3ahrh.  n.  Sht.  ein  9.  aub 

(f.  b.).  Bon  ber  Beachtung  bet  alten  Selehrtm  |eugt  Zpana  lebte  unb  alb  neupnthaaoteifAer  Schmürmer 
eine  mertoolle  Scholimfammlung.  9ubgaben  von  unb  Sittmprebiger  fomie  bunh  feine  Beifen,  9ben: 

Brancf  (atrafeb.  1780:  neue  9ubg.,  Seipj.  1810—13,  teuer,  Brophejeiungen,  äSunber  ober  Blenbmerle  on= 
2   Bbe.),  BSellauer  (baf.  1828, 2   Bbe.),  am  beften  von  gemeineb  9uffehen  enregte,  beftätigen  Zempel,  91täre 

9tetfcl(nebft  benSAolien  pon]teil,baf.  1664).  Uber:  unb  Bilbfiulen,  bie  i^m  in  vielen  3täbtm,  befonberb 
fehungen  von  JBiDmann  (itbln  1832)  unb  Dftanber  inflleinafien  unb  @rieAenlanb,  erriAtet,  foroieSSün: 
(Stuttg.  1838).  Bgl.  IBeichert,  Übet  bab  Seben  jen,  bie  auf  fein  noch  ben itaifcm  SaracaDa,  9urelian 

unb  @ebicht  beb  9.  (SReih.  1821);  BHAaelib,  De  unb  91esanoet  Sevemb  hcifigeb9nbmlen  gefAlogen 
ApoUonii  Uhodü  ftaraentis  ($aHe  1875).  mürben.  Zer  ältere  Bhueftratob  (f.  b.)  bejchrieb  auf 

2)  9.  von  Bergä,  Wometer,  geboren  ju  B<egä  in  @eheifl  ber  3ulia,  ber  @emahlin  beb  ̂ ptimiub  Se: 
Samphbl'tt  mährenb  ber  Begiemng  beb  Btolemäob  vemb,bob£ebenbeb  9.  in  achtBäcbem;  efaneSArif: 

Suergeteb  (247 — 221  v.  Shr.),  emp^ng  in9le;anbria  ten  beb  9.  ftnb  verloren  bib  auf  m   Briefe,  melche, 
von  benBachfolgem  beb Qullibeb  feine mathematifche  mohrftheinltch  unecht,  mie  jene  Sebenbbefchteibung 
Bilbung  unb  blühte  unter  Btolemäob  B^Uopator  in  ben  9ubgaben  ber  Sterte  beb  B^tlofiratob  von 

(221 — W6).  St  lebte  eine  3eitlang  in  Bergamon,  mo  er  Sieftermann  (Bar.  1849)  unb  flapfer  (Bb.  1,  Seip). 
mitSubemob  befreunbet  mar,  bem  erfein^auptmerf,  1870)  aboebmA  unb  non  Shaflang  (Bar.  1862)  mit 

bie  >9AtBüAer  bet  ffegelfchnitte- ,   gemibmet  hat.  Kommentar  inb  f^an)i)r<f<h<  uberfeht  morben  finb. 
Bon  biefem  Sjerl,  in  melAem  9.  nicpt  nur  ade  bib  Bgl.  Baut,  9.  von  Zpana  unb  Shriftub,  ober  bab 

iu  feinet  3eit  gefunbenen  aäpe  über  bie  Kegelfchnitte  Berhältnib  beb  Bpthagoreibmub  jum  Sheiftentum 
jufnmmengeftellt,  fonbern  auch  bie  Zheorie  biefer  ̂ übing.  1832);  Beroman,  Life  of  A.  (Sonb.  1849); 
Kurven  mit  jobtnichm  roertnoDen  Sntbecfungm  be>  *•  (Berl.  1879). 
reiehert  hat,  unb  bab  unter  anberm  auA  bie  Keime  bet  6)  9.  Zpbfolob  (ber  'SRÜrtifAe«),  grieA.  ©ratii: 
fpAter  fo  ̂rühmten  Zheorie  ber  Svofuten  enthält,  matifer  aub  91e;anbria,  lehrte  um  140  n.  She.  in 

ftnb  unb  nur  bie  vier  erften  Bücher  in  grie AifAer  Born  unter  9ntoninub  Biub  unb  begrünbete  bie  mif: 
SinracAe,  bie  brei  folgenbm  aber  in  arabifcber  Übet:  fenfAaftliche  (Brammatil,  beten  Stoff  et  guerft  fpftc: 
feAung  erhalten;  Mb  aAte  fehlt  gang  unb  ift  von  inatifA  glieberte.  Bon  feinen  Sterfm  finb  erhalten 

^aSe^  nach  ̂    Bappob  fiih  finbenben  Stbnfähen  bie  Schriften  überBronomen  (brbg.  von  Beiter,  Berl. 
rrßituiert  morben.  «ine  grieAifA<  Subgabe  beforgte  1813),  Sbverbim  unb  Konfunnionen  (non  bemfelben 

fxüle^  (Orf.  1710),  eine  beutf Ae  Balfam  (Berl.  1661).  in  »Anecdota  graecnt«,  Bb.  2,  baf.  1814)  unb  bie 

9uArr  biefem  ̂ uptmerf  finb  unb  noA..'3o’ei  BüAer  Spntar  ber  Bebeteile  in  vier  BÜAem  (von  bemfelben, 
Dom  Serhältnibfcbnitt«  in  arabifAer  Überfepung  er:  baf.  1817).  @efamtaubgabe  von^neiber(>Oramni. 

batten,  nelAe  BiAterfSlbing  1846)beutfch  herauboe:  graeoi:,  Bb.  1,  Seipg.  1876);  Überfef)ung  von  Butt’ 
geben  hot-  Beihe  anbrer  SAriften,  beten  Ziiel  mann  (Berl.  1878).  9n  ihn  f Aloffen  fiA  befonberb 
von  hSagipob,  Appfitleb  unb  Brotlob  oufgeführt  met:  bielateinifAmSfrommatiteran,  namentliA  B^ibcion. 

ben,  ftnb  verlöten  gegangen.  BoA  bebeutmber  mar  fein  Sohn  $etobianob.  Sgl. 
8)  S.  aub  Zralleb  in  Karien,  grieA.  Bilbhauer  Sgget,  A.  Dyscole  (Bor.  18M);  Sange,  Spftcin 

im  2.  ̂ ahrh.  V.  Shr.,  mit  feinem  Bruber  Zauribtob  ber  Spntar  beb  9. (®btting.  1852);  Slrgecgla  (in 

Serfntiger  ber  unter  bem  Barnen  beb  ffameftfAm  Kbnigbber^er  Brogrammen  non  1647  bib  1869). 
0tter*  (f.  ̂ arnefifAc  Kunftmerle)  belanntm  9|oURtub  boa  Zbmb,  bet  $e(b  eineb  grieA. 
SRormorgmppe  gu  Beapel.  Bomanb,  melAcr  im  Blittelalter  viel  gelefen  miirbe 

4)  &ohn  beb  Beftor,  ber  Künfiler  beb  ̂ ralleb:  unb  in  faft  aDe  SpraAen  beb  9benblanbeb  überfcfit 

torfo  im  Belnebereb:bSatifanb(f.Zotfo),ein3eit:  morben  ift.  Sb  metben  borin  bie  SAiAfale  unb 
genoffe  beb  Bompejub  unb  Säfat.  Sbenteuer  ergählt,  melAe  ber  fprif Ae  ffürftenfohn  9. 

5)  "H.  oun^ana,  neuppthagoreif Aer  Bhilofoph,  vor  feiner  Bermäblung  mit  bet  ZoAter  beb  Königb 
Xhrarg  unb  Btagier,  marb  von  ben  ffeinben  beb  SrAiftrateb  von  Kprene  gu  hefiehen  hatte;  bagu  bie 
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SlpoüoÄ  —   Slpologie. 

Crtebnifle  ftintt  bunfi  S(^«intob  ron  ibm  gttrfniv 
ttn  ®attin  forait  bie  feintr  ffufi^tn  To^ter  lorfia, 
btt  Don  Seeräubern  entführt  unb  an  einen  jtuppfet 

na(b  SRptUeneperfauft  n>iib.  Xer  5loman  fcbltefit  mit 
bcmgegcnfeiiigenSJiebcrfinbenoIIetSamitienglieber. 

Xaä  gViedjift^e  Criginai  ift  nic^t  Dorganben, 
aber  eine  fe^t  alte  (ateinifi^e  llberfebung  in 

bret  Bearbeitungen,  uon  benen  eine  unter  aneem 
von  Sielfer  (Stugbb.  16P5)  ̂ erauägegeben  marb,  bie 
anbre  in  ben  >Oesta  Romanonim«.  bie  brüte  im 

' Pantheon-  bet  Qottfrieb  von  Biterbo  enthalten  ift. 
Sui  biefenOueOen  floffen  bieoerfibiebenenvoetifi^en 

unb  profaift^en  Überfebungen  unb  Bearbeitungen: 

eine  angelfä(bftf(be  auS  bem  II.  Sa^rb.  (|rbg.  von 
XI)on>«,  2onb.  1834),  eine  fpaniftbe  Bearbeitung  auJ 

bem  18.  3abrb.  (abgebrutft  in  Sonibej’  »Coleccion 
de  poeeias  caetellanaa',  2.  Siuäg.,  Bar.  1842),  meb> 
rere  fran;3fifibe  unb  italienifcbe  m   Berfen  unb  Brofa 

au4  bem  14.  unb  16. 3ai)rb./  ebenfo  vei^ibiebene  eng- 
liiibe.  Sbaiefpeare  bebanbelte  ben  Stoff  in  feinem 

•‘Beriffe««  unb  benu^te  babei  bieXarfleBungSoroer* 
in  ber  aConfesaio  amantis-.  loeliber  feinerfeitä  nu4 
bem  •Pantheon«  Sottfriebä  von  Biterbo  fc^äpfte. 

Xeu6<b  bearbeitete  ibn,  mabrfibeinliib  naib  ben  >   Oesta 
R<.manonim« .   ein  BJiener  SIrjt,  peinritb  non  ber 

'Jleuenfiabt ,   um  1800,  in  einem  etn>a  20,000  B^e 
langen  @ebi(bt  (im  Buijug  brig.  von  Strobl,  SBien 

1876).  Sine  bitger  unbefannte  mittelbcutfAe  Brofa> 
bearbeitung  gob  SArbter  beraub  in  ben  >WitteiIun> 

gen  ber  Xeutfeben  @e^eDf(baft<,  Bb.  3   (Seipg.  1872). 
über  bab  nieberlänbifibe  Boltbbiub  >   van  Apollo- 
nins  ran  Thvro«,  bab  auf  ben  »GeetaBomanorum« 

beruht,  banbeit  B<non  in  feinen  »Brdragen  tot 
de  geschiedenis  der  nederlandsche  letterknnde« 
(©roning.  1881).  Spätem  Urfprungb  ift  eine  »$i< 

ftorg  beb  fiünigebBppolonii«  non  $einr.  Steinbbmel, 

mel^e  fub  banptfäcbliib  an  bie  >Qesta  Romanonim« 
anfibliebt  (Bugbb.  1471  u.  bfter).  CbenfoBb  na<b 
ben  -GestaRomannrum«  ergäblt  Simrod  ben  Stoff 
boibbeutfib  in  ben  -CueHen  beb  Sbafefpeore«,  Bb.  2 
(2.  Bufl.,  Bonn  1872),  niäbrenb  ibn  Büioro  injeinem 

•   'JtoncUcnbuib',  Bb.  4   (fieipg.  1836),  na<b  ber  SBelfen 
fiben  Bubgabe  mitteilt.  Sgl.  Sagen,  Xer  Boman 
vom  ftänig  B.  in  feinm  nerfebiebenen  Bearbeitungen 
(Bcrl.  1878). 

BpoIIab,  Biitarbeiter  beb  Bpoflelb  Baulub  in 
Gpbefob  unb  Äorintb,  ein  (ibriftgelcbttet  jubenibrift 
nub  Blejanbria,  roirb  non  nieten  für  ben  Berfaffer 

beb  ̂ ebräerbriefb  gebalten,  ber  im  Seift  niejanbri- 

nif^cr  Beligionbpbilofopbie  bab  Sbtiflentum  gu  be< 
grünben  fuebt. 

Bpolig  fgrieib.),  eine  finnreiibe  erbiebtete  Srgäb< 
lung,  SJäreben;  bann  f.  n.  in.  ffabel,  befonberb  mora< 
lifi^n  3nbaltb,  auib  mit  beutlieb  aubgefproebener 

2c^re  am  S^lub. 
Bpblagctif,  f.  Bpologie. 
Bpologie  (grie*.),  Bebe  ober  Sebrift  gur  Ber- 

teibigung«  eineb  Bngellagten  ober  {onfimie  Befebul- 
bigten.  Xaber  beiden  Bpologeten  m   ber  ihri^tfi^en 

2ittcraturgef(biÄte  bie  Männer,  melibe  fieg  bie  Ber- 

teibigung  beb  Sgr^entumb  unb  bie  B)iberlegung  ber 
non  3>iben  unb  Reiben  gegen  babtelbe  geriebteten 

ülndagen  jur  Bufgabe  maebten.  Xte  älteften  biefer 
fflerfe  fteuten  gerobegu  Sebubfebriften  an  bie  rämi- 
leben  Raifer  bar;  erbälten  baben  fieb  foIAe  erfi  non 

3uftin  bem  JRärtgrer  (f.  b.)  an,  roelebem  fieb  latian, 
Btbenagorab,  Xbeopbtlub  non  Bntioebia,  $ermiab, 
Biinuciub  3ci<I.  XertuUian,  Bmobiub  unb  Saetnn- 
tiub  onfAlteben.  Büffenfcbaftlicber  gebalten  finb  bie 

npologetlfeben  Sebriften  beb  Crigeneb  fgegen  Self-ib) 
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Sipologie  ber  älugSburgili^en  Jtoiifeffton  —   3lpo|)afte. 

Sfirt))entinnS  ju  retten  but($  Snntiftmg  ber  9lat> 
nienbigfeit  betOfFenboning,  ber  ffiunbet  unbS«iSfa< 

gnngen.  Som  Stanbpuntt  einet  ift^etifterenben,  ro< 
mantif(bcn  Antbolisitmut  verteibigte  Sbaleaubrianb 

(f.  b.)  ben  >@eniu<  bet  Qb^fi^ntumt«  (1802).  Wacb 
ber  aOgenteinen  SBieberenveifung  bet  religiSfen  2e> 
bent  im  2.  unb  8.  Xemnium  unfert  ̂ abibunbertt, 

unb  na<bbem  um  1830  fibeinbar  eine  oöDige  Ser< 
föbnung  3mi{(ben  bem  Ebriftentum  unb  ber  $biIo> 

fopb<‘  eingetreten  mar,  hoben  ftib  um  fo  bebrobiicber 
bie  entfcbieben  antiibriftliiben,  materialiftifiben  unb 
pofttiaiftifcben  Jtiibtungen  unfter  Xage  entmicfelt, 
benen  gegenüber  jebe  9(.  juerfl  bie  Orunbuorautfebum 

gen  bet  ebrifientumt,  bie  Segri^  @ott,  Jleligion 

unb  Cffenbarung,  |u  fttbem  bot-  fflie  nun  aber'bat »olooetifcbe  SRaterial  ju  benufen  fei,  um  teilt  bie 

Suobrbeit  ber  Jteligisn  an  ficb,  teilt  infonberbeit  bat 
Ebrifientum  alt  bte  uoülommene  Sielimon  311  ermei> 

fen,  bat  p   lebren,  ift  bie  Aufgabe  ber  Xpo löget if, 
b.  b-  berjenigen  miffenftbaftli^en  Xitsiplin,  meicbe 
bie  @runbfib<  für  bie  S^eibigung  oon  Sieligion 
unb  Ebriftentum  ouffteDt.  (Cen  warnen  führte $uincl 

(•Einleitung  in  bie  tbeologifcben  38iffenf(baften<, 

Odtting.  1788—96)  in  bie  SBiffenfibaft  ein.  Ser= 
monbt  tfl  bie  Jlpologetit  mit  ber  0   le m   i   (   unb  3 r   e < 
ni(.  Sgl.  6tirm,  S(.  bet  Ebriftcntumt  (2.  Sufi., 
3tuttg.  1866) ;   (Celibf  <b,  Spftem  ber  cbriftliAen  Spo> 

logetif (2eip3. 1869);  Sutbarbt,SpoIogetif(beSot< 
trage  (10.  Sufi.,  bof.  1883);  Gteinmeper,  Spo< 

logetifibe  Seiträge  (Serl.  1866  —   73, 4   tie.);  Saum< 
fiarl,  £briftli(be  Spologetil  auf  antbropologiftber 

(Srunblage  (^ranff.  1872  —   78,  2   9be.);  fibrarb, 
Xpologettt  (Sütertl.  1874 — 76,  2   Sbe.);  uom  fatbo< 
lifcbenStanDpunlt;  E)rep,  (7)ie  Spologetil  alt  miffen< 
fcbaftliibe  Saibmeifung  ber  @5ttlub(eit  bet  Ebriften< 

turnt  (2.  Suff.,  SJiains  1844-47,  3   8bc.);  Stettin* 
oer,  S.  bet  Sbriftentumt  (5.  Sufi.,  f^eiburg  1876 

Mt  1878,  2 Sbe.);  ffieis,  S.  (baf.  1874-84, 4 «be.). 
Spologie  ber  Suatbnrgifibn  ttsnfefflon,  fpmbo> 

liftbet  8u(b  ber  lutbcriftben  Hirtbe,  eine  SetMerti> 

gung  ber  Sugtburgiftben  Aonfeffton  unb  eine  ffiiber- 
legung  ber  auf  laiferliiben  8efebl  angefertigten  ffon> 

rutationberfelben.  SerfobtmurbefieoonSielambtbon 
nadf  ben  münblitben  unb  ftbriftlitben  Setationen 
über  bie  Itonfutation,  bie  ben  eoangeliftben  Sttnben 
ni<bt  eingebünbigt  mürbe.  (Cie  S.  matb  22.  6ept. 
1.6.80  bem  flaifer  Karl  V.  überreiibt,  aber  oon  ihm 

ni<bt  angenommen.  (Da  bie  ftatbolilen  mieberbolt  be= 

boupteten,  bag  bie  Sugtburgiftbe  ftonfefrmn  miber> 
legt  fei,  fo  unternahm  Welancbtbon  auf  @runb  einet 

jebt  et^  erlangten  Sbftbrift  ber  Itonfutation  eine 

grünblitbe  Umarbeitung  oer  S.,  bie  er  «Spologie  ber 
Xonfeffion«  nannte.  (Ctefelbe  erfebien  im  Sprit  1531 

lateinifcb,  im  Oftober  b.  3.  beutfib  oon  3»ftut  3«> 
not.  Sgl.  S   litt,  (Die  Spologie  ber  Angnstana  ge> 

fibitbtliib  nflürt  (Erlang.  1873). 
flpalMifniat  (grieeb.),  in  ber  Sbetorif  eine  ffigur, 

mit  melier  ber  ̂ ebner  feinem  Ctegner  etroat  ein< 
räumt,  moDon  er  meig,  bag  er  et  boib  nitbt  gebrau» 
Iben  fann. 

nptaiOTpbitt  C„H„NÜ,  entftebt  beim  Erbibcn 
oon  Storpbin  ober  itobein  mit  Sibmefcifäure  ober 

€3al<iäute  ouf  160“,  bitbet  eine  farbtofe,  amorphe 
“Raffe,  löft  r<4  ftbmer  in  SOaffer,  leiibt  in  SKoboI, 
Äther  unb  Eblararorm,  färbt  ficb  an  ber  Suft  unter 

(Souerftoffannabme  fignetl  grün  unb  Ibft  fid)  bann 
nur  noA  teilmeife.  (Cot  fat3faure  S.  ift  fnftaHifier> 
bar,  in  ̂ffer  leitht  UtliA.  S.  bemirtt  in  hbtbfi  ge» 
ringen  (Cofen,  befonbert  bei  Einfprigung  unter  bie 
£aut,  febr  fd)neDet  Erbretgen  unb  eine  halb  unb 

Ätmo. .   yrjifoit,  4.  Äug.,  L   ©^. 

I   ohne  übte  ffolaen  porübergebenbe  Sioefpanntbeii. 
{ Selbfi  (Angere  Serübrung  bet  Spomorpbint  mit  ben 

'   $Anben  bringt  biefe  Siirtung  berpot.  Kan  benuft 
;   et  bager  in  befonbm  ffällen  olt  Sreibmittel. 

Spoururbfit  (grie^.),  €ebnenbaut  einet  9hit> 
'   fett,  3.  S.  A.  palmari.4,  in  ber  fioblbanb. 

Spopbmptiton  (grieib.),  Etebiibt  einet  Scheiben» 

I   ben  an  bie  3urü(fb(eibenben. 
Spopbtbegmeu  (grieib.),  lurse,  inbalttPoOe  Sinn» 

.   fprOebe,  mie  bie  6prüi^  bet  Sieben  Steifen  ®rio> 
;   4‘nlanbt:  >9liibt  |U  niel!<,  >Kag  batten  ift  gut!»  :c. 

'   Sammlungen  bet  gefeiertem  S.  ber  SIten  gaben 
;   Slutanb,  Kanutiut,  £ptoftbenet  u.  a.  bnaut. 
Spopbtbegmatifib,  fürs,  geiftreiib,  frAftig,  in 
9e,iug  auf  münblitben  ober  fibriftliiben  Sutbruit. 

SpppbbBit  (3<bf^bPb4tgaIm,  ^ifibaugen» 
fiein,  Stbin),  Kineral  aut  ber  Drbnung  ber  Sili» 
täte  (3eoIitbaruppe),  triftoHiriert  tetragonal,  in  fäu» 
Im»  ober  tafelförmigen,  <u  (Ctufen  ober  fibalenför» 
migen  Sggregaten  oerbunomm  xtifiaDen,  ift  färb» 

tot  bit  rojenrot,  fetten  braun,  lantmburibfAeinenb 
bit  bunbtiibtig,  glatglAnsmb,  $ärte  4,^—6,  fpe>. 
Sero.  2,5-  2,4.  (Sx  beftebt  out  fiefelfourem  ÄoII  mit 

^luorfatium  4(H,CaSi,0,  +   aq)-f  KFl  unbjinbet 
ftib  in  benStofmräumen  bcrSüanbelfteine  bei  Sufftg, 
im  Saffatbal,  ouf  3tlanb,  ben  Sarbem,  in  Dftinbim, 

auf  ErsgAngen  unb  Sägern  bei  Snbreatberg,  llongt» 
bera,  ifreiberg,  Utben,  Dtooicsa  ic. 

SpPbbbfit  (grieib.),  ber  Snatomie  bat  Enb» 
flüif  einet  Änoibmt.  3"  '>«  ®eoIogie  beiben  Spo« 

p   b   P   f   e   n   SutlAufer  einet  @anget  (ober  einet  Stodet), 
melibe  alt  SutfüDungen  oon  Sebmfpalten  oft  tief 
in  bat  Saibborgeftein  einbringm  (ogt.  Xtum). 

Spoplcfte  (grieib.),  f-  p-  n>-  SAIag^ub. 
Sparern  (gneib-  Sporema),  fAmierige  Sufgabe, 

Streitfrage;  aporematifib,  smeifelbaft. 

Sporti,  ̂ trrante,  ein  um  bat  fir3iebungtmefm 
febr  oerbimter  itat.  Sbbate,  geb.  20.  Ron.  1761  3U 

Son  Kartino  beit'  Srgine.  Et  mar  bet  ̂ e,  melibet 
in  3talim  (feit  1827)  jcinberfibulen  (asili  irinfbnzia) 
erriibtete,  in  melAm  man  teilmeife  bie  J^rbbetfibeKe» 
tgobe  befolgte,  ̂ ne  SAriften  babm  bie  Emme» 
rung  bet  öffentlidenSibuIunterriibtt  in3talim  na^ 
mobemen®runbfA(en  angebagnt.  Siegen  feinet  frei» 
finnigen  Snftigtm  mar  er  1848  gesmungen,  ftig  naib 

Siemont  3u  rombm,  mo  er  in  Zurin  29.  SRop.  1868 
alt  Senator  unb  Seltor  ber  UnioerfttAt  ftarb,  naig» 
bem  er  Itanbibat  für  ben  er3bifig3fliiben  Stugt  oon 

@mua  gemefm. 

Spofmrtm,  f.  Seucin. 

SpofiopeBt  (grieig.,  tat.  Rcticentia,  »Serfibmei» 
gung*),  rgetor.  Rigur,  mobei  man  mitten  in  bet 
Siebe  abbriigt  unb  bem  $Jret  bie  ErgAnsiing  übet» 
läfit,  um  entmeber  Seforgnit  unb  SÄeu  ob^  ̂‘’tTi 

autsubrüden.  Serübmt  ift  bie  S.  in  Sergilt  »Sneibe- , 
I,  139;  »Quos  egol«,  mtfpreibmb  unfetm:  >3(b  mill 

m4  — *. 
Bptfpbragitma  (grieig.),  Siegelabbrud. 
A   poaite  ad  «soe  (tat.,  >oom  Jtönnm  auf  bat 

Sein»),  oon  ber  Kögtiigteit  auf  bie  S)ir(Iicb(eit 

(figlieben) ;   f.  Ah  e»se  ail  posae  ratet  etc. 

SpoPnfie  (grieig.),  Affentlicge  £otfagung  oon  ber 
cbriftlidgen  Hircge.  (Die  fUrige  ftraft  bie  St.  mit  Ep» 
(ommunitation.  3™  fpAtern  römifegen  Staat  unb 
im  Kittetalter  mürbe  S.  auib  alt  bürgerliibet  Set» 

breigen  beftraft  unb  feit  Sonifaciut  VIII.  ber  fteperei 

gleiiggefteat.  Zie  S.  mot  häufig  toAgrenb  ber  Egri« 
ftenoerfolgung  im  tSmifigen  Seng,  bonn  unter  bet 

©errfigaft  bei  3*lom.  (Cat  fatgolifibt  Äitigenreibt 
fennt  ferner  eine  S.  oom  Drbentgelübbe,  nämlitg  in 
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690  apoflaiieen  — 

o«m  Ran,  baS  ein  OrbenSgetfilitber  ebne  SrIaubniS 
bet  Obern  in  bie  ̂ It  turiidtritt,  unb  eine  9t.  som 
Slanb  in  bem  t>a|  ein  Rlerilet  ben  neifUitben 

©tnnb  aufgibt.  «u(b  bieje  a.  roirb  mit  estommuni« 
tation  unb  Jttegularitat  beftraft.  apoftdt  (grieeb- 

npostäta),  ein  abtrünniget.  93gl.  abfall,  Äon« 

nertit,  Menegat,  'tJrofelpt. 
apofioricen,  monofotple,  etroa  fünf  ärten  um« 

faffenbe  ̂ flanjenfamilie  bc«  tropifeften  9lfien,  au4 
bet  Drbnung  bet  Öpnanbtcn,  ben  Drcbibeen  nabe 

netipanbt,  non  (ebtem  burd)  bie  oben  freien  Staub« 
blattet  unb  ein  bteifaiberige«  Doatium  oetftbieben. 

Sgl.  M.  8   r   0   to  n ,   Übet  Apostasinf  'Sermif<bte  S(btif« 
ten«,  Sb.  5). 

apofltt  (grietb-,  >3efanbte,  Senbboten«),  im  an« 
gemeinen  im  Meuen  Zeftament  alle  biefenigen,  roelcbe 
ttgcnbniie  au4gcfenbet  reutben,  um  ba4  Goangclium 
ju  perfünbigen;  im  engem  Sinn  bie  jioölf  3ünger, 
reelcbe  3efui  au«  bem  groben  Ätcife  feinet  «nbänget 
aubmäblte  unb  auSfanbte,  anfang«  unter  bie  ;^uben 

(TOattb.  10,  6.  6),  julebt  «in  äße  fflelt.  (Siattb.  28, 
19.  »)),  um  but^  ihre  Srebigt  bie  neue  (Semeinbe  ju 
ftiften.  ®ie  Mamen  bctfelben  gibt  un«  ba«  Meue 

ieftament  in  oiet  fogen.Mpoflelfatalogen  (MIattb.  10, 

2—4;  Slartu«  3,  16  19;  2ufa«6, 14-16;  «poflel« 
gef(bubt<  1«  13)i  r«  b^iben:  Simon  Setru«,  anbreo«, 

§atobu«,  Johanne«,  ̂ bilippu«,  Sartbolomäu«,  Zbo« 
ma«,  Mtattbiiu«,  ̂ atobu«  aipbäi  @obn,  Sebbäu«, 
Simon,  Juba«  3f(bariot.  3)ie  Mamen  ftimmen  in 
ben  oiet  Seneiibniffen  niept  oößig  überein ;   bo(b  mitb 

in  btt  Megel  angenommen,  bab  Sartbolomöu«  bie« 
felbe  Setfon  ift  mit  Matbanael,  Mlaltbdu«  mit  Seoi, 
Stbbüu«  mit  ib“^^^“«  ober  3uba«  3afobi  (b.  b-  be« 

Jlotobu«  Sobn^.  ®ie  erfte  SteUe  nebnten  bie  beiben 
Srüberpaate  cm,  Setru«  unb  änbrea«  unb  bie  3ebe« 
baiben  3“lobu«  unb  3obanne«.  Mn  bet  Spipe  et« 
f(beint  in  aßen  Äatalogen  @imon  Sotru«,  bn  juetft 
Berufene  unb  ftänbige  93ortfübter  feiner  SRitapoftcI. 
Mtit  ibm  bilben  bie  beiben  3c6ebaiben  ben  engem 

Ärei«  Serttauten  3*fu-  o™  aßaemeinen  maten 
bie  a.  SRänner  au«  bem  ©croetbftanb,  ohne  @elebt> 

famteit,  abetoon  betPorfte(benbetctligiöfetGmpfäng< 

liiblcit  unb  Eingebung.  Sie  jniölf  n.  bilben  gleigi« 
fam  bie  SSuftergemeinbe,  bie  3'f>i*  bcranbilbetc, 
einen  Ärei«,  in  melibem  bie  neuen  teligiöfen  unb 
ftttlidien  (Srunbfäpe  fid)  permirlliibten  unb  au4  bet 

Seftb  für  gemeinfam  galt ,   mä^rmb  3<fu«  Ju  i^en 
in  bem  Serbältni«  eine«^amiIienoatcr«  fle^t.  einen 
befonbem  Unterridit  empfingen  fie  niept,  maten  aber 

lugegen,  menn  er  ba«  Solf  lehrte  ober  bie  Olcgnet 
miWlegte;  au(h  übericugte  et  fuh,  loenn  fie  allein 
mären,  ob  fie  ba«  (äefaörte  richtig  gefaxt  hütten,  unb 
geftattete  Stagen  behuf«  nähern  Seiftänbniffe«.  Schon 

mdhrmb  feiner  galiläifchtn  Zhöt<8l‘ü  mürben  fit  ju 
einer  lurjen  SMiffionbroanberung  au«gefenbet,  pon 

beren  ISirlung  unb  Grfolg  aber  in  ben  Gpongelien 
nicht«  meiter  ermahnt  mirb.  Grft  aßmöhlich  reifte 
in  ihnen,  unb  micber  in  Setm«  juerft,  berulloube 
an  bie  Sieffianität  iiire«  Steiftet«,  bie  fte  freilicb  in 

mehr  populärer  SBetfe  auffafeten,  mobutch  fte  ihm 
bi«  iulept  manche  Gnttäufchung  bereitet  haben.  Stit 

bem  Sfingfltag  beginnt  ihre  eigentliche  Söirtfamfeit, 

al«  an  bie  Steße  ber  Miebcrgefchlagenheit,  in  bie  fie 
ber  Zob  3(fu  uerfeht  hatte,  etne  poße  @lauben«« 
Kuoerficht  getreten  mar.  aber  pon  ben  meiften  apo« 
fteln,  ihrer  fernem  Söirffomleit  unb  ihrm  Schidfalen 

fchmeigt  bie  biblifche  Grjählung,  unb  bie  fie  betreffen« 
ben  apolrpphifchen  Überliefemngen  hoben  (einen  ge« 
fchichtlicbcn  ffiert.  Mach  biefen  foßen  bie  a.  bie  Grbe 
ol«  9liffion«gebiet  unter  ftch  pertcilt  haben,  bann 

3lpoffe(gefd^id()te. 

)ur  Stifrion«arbeit  au^ejogen  unb  fafl  fämtlich  oli 
Stäctprer  geftorbm  fein.  Sie  Ärnölfjahl  ber  8.  lä%l 

noch  bie  Sepehung  ihrer  nächften  Seftimmung  o» 

bie  ümölf  Stämme  3«cacl«  erfennen.  Mach  beut  auf« 
fdjeiben  be«  3uba«  3fchariot  mar  e«  ihre  «fte  Sorge, 

bie  Steße  burch  Slatthia«  }U  erfthen.  —   9U<  9tet 
ober  Slücbe  hat  bie  Äirch«  ben  Mamen  a.  nicht  fort« 

geführt,  nur  al«  Mecht«nathfolaer  be«  S<tm«  nennt 
ber  rämijehe  Stuhl  fich  apoftolifch.  Wogegen  hoben 
bie  3roingianer  ba«  apoftelamt  ui  ben  )mölf  Sot« 

fiebern  ihrer  öemeinfehaft  erneuert  —   9L  eine« 
2   anbei  roirb  auch  in  fpätertt3*it  ber  Segrünbet 

be«  chriftlichen  Olauben«  in  einem  Sonb  ̂ onnt,  io: 
aoila  ta.  non  anbalufien),  (Stegot  (ät  oon  Mr« 
menien),  ffrumentiu«  (8.  ber  Äthiopier),  Sma« 

faciu«  t9l.bcr  Seutfehen),  auguftinu«  (8.  bet  #ng« 
lanber),  Äilian  (S.  ber  gron(en),  aOiBibrorb  (8. 

ber  Briefen),  Gliot  (ä.  ber  Snbianer),  St  Sotrid 

la.  3rlonb«),  an«gar  (8.  be«  Morben«),  8bol« 
bert  non  Stag  unb  Smno  (8.  ber  Sreuften),  So« 
Imnbanu«  (8.  ber  Schotten),  Gligiu«  (8.  oon  Sec« 
lanb),  GnrißuS  unb  Miethobiu«  (.8.  ba  Slomen). 

apoflel  (ApostDli.  Litärae  dimiasorime)  nannte 
man  früher  im  3i»ilPtojeh  bie  Ginfenbung«berichtt 
be«  llnterrichter«  an  ben  Cberrichter  bei  eingemea« 
betet  appeßation  gegen  ba«  Grlenntni«  ber  untern 
3nftan).  Mlan  unterfchieb  babei  imifchcn  Apostoli 
(limissorialcit.  menn  ber  Michter  fuh  barin  für  ̂ n« 
läffigleit  ber  appeßation,  refutatorii,  menn  er  n4 

bagegen  erllärte,  unb  referentiale»^  menn  er  fie  beni 
Grineffen  be«  hohem  Michter«  anheimftcßte. 

apoRcIbrübcr,  f.  8pofteIorben. 
apoflrlfeflt  (8  p   0   ft  e   1 1   a   ge),  (irchli^  roel4e 

jum  anbenfen  an  fämtliche  ober  an  einjelne  9fa>ofta 

gefeiert  roerben.  @ebächtni«tage  bet  einzelnen 
apoftel  mürben  in  ber  Äirche  mit  bet  fietgenbei 

.fieiligennecehrung  aßmählich  eingeführt,  roobei  ober 
Setru«  unb  Saulu«  (29.  3uni),  ShiüPP“*  unb  3o« 
lobu«  (I.  9Rai),  Simon  unb  3i^a«  (28.  Oft.)  in  ba 

abenblänbifchen  Äirche  einm  Zag  gemeinfam  erbiel« 
ten.  Gin  ̂ ft  aller  apoftel,  melchrt  bie  afri!anif<he 
Äirche  feierte,  fuepte  610  Sonifaciu«  IV.  aßgeoum 
111  machen;  e«  ging  aber  im  8Qah<iliS^f«ft  unta. 

Daher  Sonifaciu«  VIII.  ben  8nbtea«tag  (30.  Moo.) 
al«  0)cbächtni«tag  aßet  apoftel  )u  feiern  oorfchtiti. 

i^eruerc  8pofteltage  finb :   Sauli  Sefchrung  (26. 3«n-). 

Siatlhia«  (24.  ffebr.,  im  Orient  9.  9lug.>,  Sarthoto« 
mäu«  (24.,  griech.  25.  8ug.),  Statthäu«  (81.  Sept, 
gried).  16.  9lop.),  Zhoma«  (21.  J)ej.,  griech.  8-  DftJt 

Johanne«  (27.  Zej.,  griech.  6cpt).  IDie  übrigen 
f.  apoftelteilung,  Cara  Cofmatio,  Grbähnag 

be«£eibe«3ohanni«,3a(obi,  SetriÄetten« 
feiet,  S'tri  Stuhlfeiet.  Z)ie  meiften  8.  maben 
nur  noch  innerfirchlich  begangen,  auch  i<n  Orient  nur 

non  ben  Mlönchen;  bie  enan^elifchc  Äircbc  hot  bie 
ffeier  bcrfelben  ganj  faßen  lauen  ober  out  ben  nachfl 
porbergehenben  ober  nachfolgenben  Sonntag  nerle^ 

apbflclgrfihiihte  (.Acta  ober  .Actus  apostolnrnm), 
ba«  fünfte  hiftorifche  Such  be«  Meuen  Zeftament«, 

gibt  fich  ftlbft  al«  füortfehung  be«  britten,  bem  2u(a« 
lugefchriebcnen  Goangclium«.  3»  bem  erfien  ZetI 
De«  Suche«  mirb  bie  Gnt^ehung  ber  @emcinben  in 
Slaläftina  unb  Sprien  erjählt,  mobei  befonbet«  btc 
Serfon  be«  apoftel«  Setm«  heroortritt  Z)a  ]meite 

Zeil  (Äap.  13—28)  f^lbcrt  au«fAlieh(ich  bie  Sirl« 
famleit  be«  apoftel«  ̂ ulu«,  beffen  Sefehrung  be« 
reit«  im  erften  Zeit  erjählt  mirb,  unb  bricht  ab  mit 

aiigabe  feiner  iipeijährigen  Sefangenfehaft  in  Stenn. 

Sehr  beutlich  {eigen  fich  ältere  Oueflen,  bie  ber  Ser« 
faffer  benupt  unb  in  fein  Slert  oerfloihten  hot,  «.  8« 



Slpolielfonoent  —   Slpoflolifd^e  Äird^e. 

16, 10—17;  20, 8-16: 21, 1—18;  27,  lff.;28,l-16, 
IDO  mit  >n>ii<  etjü^It  loirb.  3n  bn  »ften  ̂ Slftc  (at 
bie  tCoriittaung  mebt  btn  ebataUer  bei  SSunbn» 
baren  unb  Sagenbo^n  feftgebalten  oB  in  ber  )n>ei< 
ten,  mo  fit  namentlicb  gegen  ben  Stbluft  aB  auf 

SbigenjeugenMaft  benibenbe  Seriibterfiattung  et> 
fibeint.  Ztagegen  ift  eg  febt  f(b>uer,  nienn  nicht  un> 
ntbglicb,  jmtfcben  ben  Angaben  über  bie  SQicffamfeit 
bei  ISautut,  bie  ftcb  in  ben  Briefen  begfelben  finben, 
unb  benen  ber  X.,  namentlicb  in  Sejug  auf  ben  fogen. 

t>a|MieUi^,  ein  nicht  mehr  gefeierte«  %fi  bet 
fatbolijcben  itir^e  (18.  3uli),  melÄe«  fnb  utmfing' 
lieb  «»r  Segenbe  bejoo,  monacb  bie  Xpoftel  bebuf« 
ber  Xuibreitung  bet  tbriftlicben  Sebte  ficb  in  bie  £än< 
bet  bet  Stbe  geteilt  hoben  follen. 

Sbaflem (grieeb.),  Sitergefebmat,  Xbfceb;  opofle. 
matbfe  Sntjünbungen,  folcbe,  melcbe  )ur@ite> 
tung  führen,  j.  a.  in  Stieren  nach  Blafenlotorrb  »c. 

A   poaterloii,  f.  A   priori. 

ben  bie  Sebrift  für  bie  Renntni«  be«  apofiolifeben 

Zeitalter«  bot.  3m  @egenfab  gu  ber  ältem  Xuffof< 
oB  einet  ftreng  gef^i^tii^en  Slatfltlluna  mie« ~   

~   ■   leeten 

ben  j 

pifeben  Setru«  unb  ̂ au>  ] 
tu«,  bet  r»b  ebenfo  auf  bie  erbulbeten  Seiben  nie  i 

auf  bie  muneerboten  ftraftnrirlungen  unb  gbttlicben  I 
gi^rungen  begiebe,  unb  auf  bie  tonfeguente  Unters 
brüdung  aOer  6puten  bet  Xfimpfe  bin,  melcbe  bet , 

gefcbicbtlicbe  ̂ ulu«  mit  ben  pbatifdifeben  3uben> 

bann  Stelmpt  auf  eine  Supplit,  befonbet«  menn  e« 
gleicb  on  ben  Kanb  betfelben  gefebt  ift;  baber  f. ».  m. 
Sianbbemetfung  überhaupt 

Sfioflali(4c  Briefe,  £ebt>  unb  etmabnung«» 
fcbteiben  im  bleuen  teftament,  uon  Xpoftetn  an 

oB  14.  bet  Brief  on  bie  ̂ tiet  ficb  anreibt,  unb  in 

(btiften  gu  befteben  batte.  3a^anfaüi  min  ber  Ber>  i 
faffet  ben  Bau  bet  cbriftliAen  Ititcbe  unb  bie  Xbdtig» 

(eit  beiXpafieI«$au(u«  fcbilbem  nacbbetXuffaffung 
be«  fpItem,faibolifcb  merbenbenSbnftenbeibentum« 

(um  ben  Xnfang  be«  2. 3abrb’)>  bai  für  eine  unmib  i 

tetbore  6tiftung  be«  Xpoftri«  gelten  moDte  unb  lein  ̂  
Semubtfein  Don  einet  bagmifcbenliegenben  Sntmicte, 
tung  batte.  Bgl.  unter  anbetn  2e  SBette,  Sinlei> 
ttom  in  bie  X.  (4.  Xufl.,  br«g.  non  Oner6ed,£eipg.l870). 

Xpa|ei(«ntent,  Begei^nung  ber  in  bet  latboli» 
f<ben  0efcbi<btfcbreibung  cü«  eme«  Itangil  geltenben 
ftonf ereng,  melcbe  bie  Urapoftel  Betrug,  3alobu«  unb 
Johanne«  mit  ben  fieibenmiffunSttn  Baulu«  unb 
Satnaba«  etma  um  62  gu  3etufalem  pflogen.  2)a« 

Kefultat  betfelben  mar  nach  (Sal.  2, 1—10  gegenfei< 
tige  Xnetfennung,  Xbgrengung  bet  Sliffwnggebiete 
uiib  Steigebung  m   geootnen  |>eiben  gqenüber  ben 
KnfprüAen  bei  mofaifeben  @efe|c«,  naA  Xpofieb 

gefeb-  16  überbie«  noch  ein  fdrmlicbe«  ffontotbot,  \ 
bi^  melcbe«  bie  ̂ ibenebriften  im  BUberfptucb  mit  | 

0aL  9,  10  gut  Beobachtung  ber  fübifeben  Sitte  in ; 0aL  9,  16  gut  Beobachtung  ber  fübifeben  Sitte  in ' 
oiet  befonbet«  miAtigenBunlten  oerpflicbtet  mürben.  I 

•bofcltrug,  SedeUtug  ou«  Steingut,  beffen. 
Scnicb  mit  b«i  Bilbem  bet  gmdlf  Xpoitel  in  bunt 
emailliertem,  aufgelegtem  Belief  nergiert  ifi.  !Cie 
XpofteUrlBc  mutom  au«  einet  bunfelbraunen  Xbom 
moffe  meift  in  üreugen  bei  Baiteutb  im  16.  unb  17. 

3iateb.  oeriertigt  (f.  nebenfiebenbe  Xbbilbung). 
il«aflrl*rbc«  (Xpoftelbrüber,  Xpoftoli(er), 

eine  bet  nermeltlicbttn  Biebtung  ber  flitebe  entgegen« 

tretenbe  Sette  gegen  6nbe  be«  13.  3<^rb-«  n>at  ge« 
gtiftet  non  Serbatb  SegareOi,  einem  @emetb«mann 

eine«  Xpoftel«  3tnlien  butebgog  unb  bie  einfache 

^tm  bet  apofiolifeben  Sebenggemeinfebaft  miebet« 
binrgufieOen  fuebte.  ̂ gotelli  mürbe  mebtmal«  net« 
haftet  unb  muhte  1300  ben  Sebeiterboufen  befieigen. 
Ztobbem  breitete  ftcb  unter  bet  Sübtung  Xolrino« 
au«  JKailonb  bie  &tte  meitet  au«.  3n  febmdtmeti« 

feber  Bkife  oetlünbigte  fee  ben  Umfturg  ber  ̂ ierarebit 
forberte  aügemeine  Büdfebt  gut  apoftolifcben 

Xrmut.  Segen  oa«  ftreugbeer  be«  Bifebof«  uon  Ber« 
ceOi  oerteibigten  ftcb  üie  Xpoftelbrüber  gmei  3aboe 
lang  tapfer;  enbli^  mürbe  Xolcino  1307  bei  Bercelli 

gefcbl^en  unb  nerbrannt,  feine  Xnbdnget  ober  oer« 
um  ftcb  nntet  ben  gtaticellen  unb  Begbarben. 

tlpogilfcae  (Cttmanllbtl  Stufnui  In  lUtntne). 

bie  7   latbolifcben.  Webtete  non  Xpoßeln  nerfagte 

Briefe  ftnb  oetloten  gegangen,  g.  B.  ein  Brief  (ber 
öfle)  bei  Baulu«  an  bie  Borintber  (1.  Bor.  6, 9)  unb 
ein  Brief  beifelben  an  bie  Soobicenfer  (Bol.  4,  16). 

XpafUliflie  0eweiahr,  ibriftl.  Semeinbe,  beten 
Srünbn  unb  Sebtet  ein  Xpoftel  mar,  g.  B.  bie  gu 

3erufalem,  Xntioebia,  Spbefu«,  Born;  im  meitem 
Sinn  f.  0.  m.  apofiolifche  Birtbe. 

Xbalalifi 
XfioMlni 

litcblicben 

0.  apofiolifche  Bit 
ite  mnt«,  (.  Xp 

[4e  Sauine«.  ei 

e   Birtbe. 

Xpoftolifebe  Bartei. 
I,  eine  Sammlung  uon  86 
Die  ftcb  meift  auf  geben  unb 

1   bet 

^iligen  Schrift,  teil«  au«  Spnobolfcblüffen  entlehnt 
ftnb.  !Sie  Sntftebung  ber  Sammlung  ifi  gmifeben  ba« 
Snbe  be«  4.  unb  bie  Blitte  be«  6.  3abrb.  fu  fegen 

unb  in  Sprien  gu  fueben.  Sie  grieebifebe  Btrcbe  bat 
(692)  bie  gange  Sammlung  anölannt,  bie  römifebe 
bagegen  nur  Die  60  Banone«,  melcbe  Sümpfto«  bet 
Bleine  in  feine  Banonfammliing  aufgenommen  batte 

Sie  apofiolifeben  Banone«  fenb  als  Xnbang  ben  apo« 
ftolifeben  Bonfiitutionen  (f.  b.)  angefügt. 

Kpiflulifibc  ftin|c,  bie  Gbriftenbeit  im  3t>laltet 
unb  unter  ber  Seitung  ber  Xpoftel  unb  ihrer  ndAfteii 

Schüler.  XI«  Cbrentitel  unb  nach  ber  ihnen  nach  Itr« 

furung  unb  Xlter  gebübrenben  SBürbe  nehmen  bie 

44* 
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Sejctc^nung  in  Snfpnii^  bie  Andren  non  Senifolnn,  Citn  (Patre«  apostolici),  bie  apofto- 
9ntio(bia,  aie^anbna  unb  Jiotn.  IiJ(4<n  9Unner,  n>e((^  Sibriften  ̂ ininlaffcn  bobcn, 

^oflaltfAc  StailitidUBfli  (Constitationea  apo-  bie  obet  im  9)euen  Xeflament  ietne  Sufna^me  ge^ 
stolornm),  «ne  oui  a($t  Sü^em  befte^nbe  6amm<  funben  ̂ aben.  Zliefe  Scbriften  fie^  anOngmalitit 
lung  aliet  liri^Ii^eT  Sotfcbriften  in  ̂riei^ifc^et  erIennbat^interbenapofloIif(ben}unt({;au4beiifibt 
6pta($e,  met(^e  »mar  niemaM  non  bei  itnc^e  oner»  binfn^tliib  beb  Xogmatifcben  barin  no(b  Um 
tannt  motben,  aber  für  bie  Sntniideiuna  beb  Sog>  beftimmt^it  iCefto  me^r  moraiifc^  ®e$oU  l^ben 
mab,  ber  Siturgie  unb  ber  Dibjiplin  non  Bebeuhmg  fie  naA  ihrem  nor^errf^enb  pratt^iben  Sb<n^olter. 
aemorben  iji  91b  Jicfuitat  ber  über  bie  entfie^ung  3«  toem  gS^It  man  Samabab,  Glemenb  Xo: 
ber  apoftoiifAen  fionftitutionen  angefieüten  Unter»  manub,  Sgnathib,  $olplarp,  ̂ ermab  unb  Sapiab, 
fu^ungen  lägt  94  anne^men,  bab  bie  ̂ ten  fe<bb  9if4of  |u  perapolib  in  $^rpgien,  um  160  alb  SRir» 
9ü4er  gMen  Snbe  beb  3.  Sa^r^.  in  @prien  nerfa|t  tprer  geftorben  (f.  bie  betr.  Srtifel).  iDie  befie  Xub> 
fmb,  bab  ftebente  unb  a^te  aber  erfi  aub  bem  Snfang  g^e  ber  SSerle  ber  apoftolifiben  Süter  besorgten 
beb  i.  3abr^.  ̂ errü^ren.  Xeue  Xubgaben  non  be  Sieb  tobt,  3abn  unb  ̂ mad  (Seipj.  1876  —   78,  3 
Sagarbe  (Seip).  1862)  unb  in$itrab  »Juris  eccle-  Sbe.).  Sgl.  $ilgenfe(b,  IDie  apoftolif^en  Süter 
siastici  Graeconun  historia  et  monumenta«  (Xom  ($nüe  18^). 
1864).  Sgl.  iDrep,  Unterfudungen  über  bie  Aon>  (IpaBoIi)ibMaf  (griei^.),  bab  6pf)nn  ber  un> 
ftitutionen  unb  ftanoneb  ber  Kpoftel  (Zübing.  1832);  bef^rünften  (ir41i4en  $er^4aft  in  geiftliitoi  »nb 

Sunfen,  ^ippoiptub  unb  ftoe  3tit  (Seipj.  1863).  roritiicben  Xlinpen. 
SpsllslifAe  Staieflit,  f.  Kpoflolifder  flbnia.  1^is(lalititäf,  ein  Slerlmal  ber  4riiUi4en  Air^c, 
Kbsfiplijae  Vartci  nannte  94  i»  Spanien  bie  borin  beße^nb,  ba|  9p  ®p<9  unb  bie  £e^rouf> 

Sartei  ber  fanati|4en  ffat^olilen  unb  9bfo[uti9en,  fa9ung  ber  9po9el  in  94  bemalt.  3)ie  römi(4« 
bie  na4  ber  Xenolution  non  1820  94  bilbete,  unter  ftir4e  |u4t  i^  9.bur4  bieSe^auptung  ju  ermeifem 
Seitung  einer  fogen.  apo9oIif4Pn  Sunta  9anb,  baS  9e  oo"  9po9*I  betrüb  ge9iftet  inorben  fei 
1822  in  Katalonien,  Xonorra  unb  Sibcona  )u  bcn  llpsßt^fi  (grie4.,  9ubCaffungb)ei4en),  in  bet 
Sloffen  griff,  in  bm  folgenben  Sürgetitiegen  in  @<brift  ein  $a^4P*<  aib  3p<4pp^  ge(egaitli4en 

Spanien  eine  ̂ emortagenbe  Xoüe  fpielte,  aber  feit  Spolope  (i.  S.  3ung',  f.  o.  m.  3unge),  aipbir^ 
1833  in  ben  Aar(i9en  aufging.  (j.  8.  ’b  iß)  ober  Spniope  (}.  8.  em’aet).  SRe^r  Sa» 

Vps9slff4tr  ftönip  (9po9oIif4P  SRafeßSt),  laß  )u  feinem  ®ebrau4  tote  ber  @neAe  alb  ber  Xö» 
Xiteiber AönigesanUngam,miiioeI4em6tep^anI.  mer,  ̂ at  awb  bet  Xomane  alb  ber  i)eutf4e.  3n 
non  Sap9  Sitneßer  n.  für  feinen  Sifer  in  8elebrutu  neuem  Sprachen  tnitb  er  nie  im  Sftie4if(^en  nur  ge> 
ber  Ungarn  aubgejei4net  narb.  Sanft  SlemenblQII.  fe^t,  nenn  ein  Selbßlaut  neggelaffen  ifL 
erneuerte  4n  1768  für  Staria  X^erefia  unb  i^reXa4>  ffpo9ra)i|e  (gtieeb.,  »SSmnenbung»,  au4  3Xeta> 
folget.  b   i   f   i   b ;   lat.  Arersia),  eine  Xebeügur,  nobei  man  94 

XbofUIif4tr  Sib,  in  ber  alten  Air4e  f.  n.  n.  mit  biretter  Snfpra4e  (im  Sofatis)  an  Xbioefcnbc 
Sif4of9b,  befonberb  ber  ju  Xom  alb  ber  erfte  unb  nenbet,  alb  nären  9e  jugegen,  ober  an  lebb^  Xiinge, 
geraume  ̂ it  ber  einjige  im  9benb[anb;fpSterXe9>  alb  Ratten  9e  £eben  unb  Smpßnbuiw.  Icie  Xebt 
ben)  unbXegierung  beb  SapßPb  alb  beb  Xa4fo[gerb  ,mirb  bobur4  lebenbiger,  mebbalb  bie  büufig  aon 
beb  SPtrub.  6. 9po9oIif4(  Air4e-  |   Xi4tem  gebrau4t  nirb.  3n  ber  attif4en  9m4t<» 

XpaflslifAcb  Xmt  (Apostolatus) ,   in  bet  alten  fpraibe  bejei4neteSl.  benf^ill,  no  berXebnetßibosn 
Kirne  bie  SBütbe  btt  8if4öfe  alb  Xa4folger  ber  Xiäter  neg  an  ben  8e(lagten  ober  Kläger  nenbete. 
Xpoftel:  fpätcr  inbbefonbere  bab  Xmt  ber  Sänfte.  XboflTSfilicm,  mit  bem  Xpoflrsn^  oetft^en;  eine 

Hno|)plif4eb  SHanbrobbefenntBib  (Xpoftoli»  Xnrebe  baltP«:  aui^  einen  anfo^ren. 
f4Pb  Snmbolum,  Symbttlnm  apostolicum),  XpateUbMa  (grie4.),  »SoDtnbung,  Crfolg,  (£in> 
genö^nli4  blo|  bab  »Credo»  ober  ber  »@laube»  ge»  fluß»,  inbbefonbere  b«  oermtintli4e  Sinßul  berSe» 
nannt,  bab  erfte  ber  brei  3lumenif4en,  b.  f).  in  ber  [time  unb  Konfteüationen  auf  ben  SRtnf4tn  unb 
gansenC^riftm^eit  geltenben,  Sllaubenbbefenntniße,  beßen 64><ffale.  fDober apote(ebmatif4e Xunü 
meI4eb  in  brei  ober  jnibif  Srtiteln  ben  Sllauben  an  (Xpotelebmatif),  f.  n.  n>.  Xflrologie,  Xatioitit» 
Slott  ben  Sater,  ben  So^n  unb  ben  heiligen  Seift  fteüerei.  3"  ̂    enangelif4>Iu4eti(4en  Xlogmatif 
aubfpri4t.  Sb  ̂ at  feinen  Samen  non  oer  juerft  bei  fieißen  Xpotelebmata  fämtli4e  ̂ anblungen,  bie 
bemKir4enf4riftfteHer9(mbro9ub  unb  in  ermeiterter  jum  breifaiben  Xmt  Cbrifti  geübten. 

Seßalt  bei  Xußnub  (4. 3abrb.)  94  ßtibcnbcn  Sage,  Hpotttrinm  (grie4.,  j^ru4tlager),  ber  ̂ ru4t> 
monacb  bie  Spoftel  )u  Semfalem  tut)  not  ihrer  Xrtn»  bebälter  ber  Xle4ten  (f.  b.),  nitl4er  bie  Sporen» 
nung  oabfelbe  alb  gemeinfame  Setimorm  unb  Xauf»  f41äu4e  unb  ̂raphnfen  enthält, 
fotmel  o^aßt  haben  foltm.  3Ran  iß  jegt  einnet»  Rpathcle  (grie4.,  »Xiebetlagt»),  eint  Xnßalt,  in 
ftanben,  baß  bab  apoßolif^e  Slaubenbbetmntnib  n>el4er  alle  bur4  bie  Sanbebgefege  feftgcßellten  Xr;» 
aub  ber  aHmähliiben  Srmeitemng  ber  Xaufformel  neimittel  nebß  ben  fonft  no4  a^täu41i4en  norrätig 
entßanbm  iß,  baß  eb  feinem  n>cfentli4en  Segalt  gehalten  unb  buri^  me4anifdhe  ober  chemif4e  Cpe» 
nach  bab  8elenntnib  ber  tömif4en  ©emeinbe  figon  tationen  in  btt  Säetfe  norbereitet  roerbtn,  baß  9e  ent» 
in  ber  jmeiten  ̂ älfte  beb  2.  3ahPh-  gemefen  iß,  ba»  mtbet  unmittelbar  jum  at)neili4en  @tbrau4  bienen 
gegen  ̂    im  6.  Sagth.  feine  gegeniDärtige  ©eßalt  lönnen,  ober  baß  ihre  ttberfühmng  in  bie  oom  9^ 
in  ©aDien  erhalten  hat.  Son  ber  grieigifchen  Kirige  oerorbnete  Strjneiform  ben  möglidß  geringm  3<it' 
iß  eb  nie  anerlnnnt  roorben.  Sgl.  Sibco,  Xab  apo»  oufroonb  bebingt.  3>I<aIapotht{en,mel4tn)egcn 
ftoIif4e  ©[aubenbbtfenntnib  (2.  9(uß.,  8erl.  1872);  ber  ©eringfügigleit  igreb  Umfageb  ober  niMen  ber 
$ahn,  Sibliotgef  ber  Spmbole  unb  ©laubenbregeln  Sefigräntung  tgreb  Setriebb  auf  eine  gtmiffe  3abttb» 
ber  alten  Kitige  (2.  9uß.,  Srebl.  1877);  Sabpari,  jeit  (Sabefatfon  ic.)  nur  alb  Xbjmeigung  einer  PoH» 
Ungebrudte  Duellen  )ur  @efihi4te  beb  Xauffpmbolb  ftänbigen  9.  betrieben  merbtn,  bef4tänfen  94  meiß 
unb  bet  ®Iaubenbreoel(6htiftiania  1866  ff.,  asbe.);  auf  9tjneibibpenfation  unb  SSarenoertouf,  inbem 
Xerfelbe,  9lte  unb  neue  Duellen  )ut  ©efchiigte  ic.  ße  ihren  Sebarf  non  ber  Slutterapothele  bcaiegen; 
(baf.  1879).  fie  beßgen  jeboeg  au4  bab  Xeigt,  felbßänbig  Xrjnei» 
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iloffe  rinjufommern,  einiulaufen  unb  oorjubneittn,  geringfien  KBfab  gefibrnKert  norben  tfl.  ®8  eint 

unb  ftnb  ba^  au(^  )ur  Xnlage  cine8  eignen  fleintn  Bn  fqisimgften  Aufgaben  bc8  Stpot^eltrt,  bie 

SaboratoriumS  tc.  oerpflicbtet.  ®ie  ÜJtJptnfiet«  fcbaffenbdt  [einet arjneimittel  flttig  au  überroatben; 
anßalten,  mit  febt  feitenen  Stubnobmen  nur  im  et  flebt  in  biefei  Zbätigfeit  nie  überbaupt  unter  bet 
SnteiefTe  eines  befonbetn  JtianfenoerbanbS,  einer  RonttoDe  beb  Staatb,  neiiber  biefeUe  oureb  bie  in 

itlinif,  eineb  Soaarettb  ic.  angelegt  unb  nicht  befugt  3‘'^Sumen  oon  1,  8   ober  3   fahren  minbeftenb  ein- 
lum  8ranei<  unb SJarenoeririeb  auBetbalb  Beb ^ou<  mal  oorjnnebmenben  SReoifionen  aubübt.  i&iefc 

feb,  befdbränten  fub  barauf,  bie  bereits  anbenseit  unb  I   Jleoifumen  erftreefen  ficb  auf  alle  oorbanbenen  Sn- 
par  in  einet  inlünbifcben  X.  oorbereiteten  SDiittei  |   neifbrper,  auch  auf  bie  nicht  in  bie  ißburmafopbe  auf 
bureb  ein  geprüftes  Xpotbcferperfonal  für  ben  ®e>  genommenen,  bie  gefamte  Sinriebtung  unb  Pen  9e- 
braueb  ber  jbanfen  fertig  au  fieOen.  ßaubapo»  trieb  beb  ©eMüftb  unb  allenfaas  auch  auf  bie  9e- 

tbclen,  beten  Xniegung  unb  Setrieb  Ben  Xgten  fäbiguno  bet  wbilfen  unb  fiebrtinge. 

nur  in  befonbetn  ̂ uen,  nach  einet  fpeaieüen  Srü-  iCie  iSinfammluna  unb  3ubereitung  oon  Xranei- 
fung  ihrer  Sefibigun^  unb  aueb  nur  Bann  gefiattet  mitieln  mürbe  im  Xltertum  oon  ben  ̂ rieflern,  bann 
mirb,  menn  ficb  an  ihrem  SSobnort  unb  in  beffen  lange  3^t  binbureb  oon  ben  Xraten  aubgeObt;  eine 
nücbfiem  Umfretb  feine  feibftänbige  X.  befinbet,  finb  Trennung  ber  Sburmaaie  oon  ber  $eilfunfi  ooHaog 

burebauS  nur  für  bie  eigne  Srapib  beb  betreffenben  ücb  auerft  bei  ben  Xrabem;  im  8.  3abrb.  beftanb  in 
Xrjteb  beftimmt;  ihr  Umfang  befebrSntt  auf  bie  i   Sagbab  eine  X.;  im  9.  3abrb.  fcbrteb  ein  atabifeber 

in  Bringenben  ̂ üen  unentbebrlicbften  Xlebifamente,  i   Xrat  bie  erfte  Sburmalopöe.  Son  Spanien  auS  ge- 
biefe  bürfen  nur  aub  einer  infttnbifeben  X.  beugen  I   langten  bann  bie  Xpotbefen  nach  Stolien,  mo  fte  ficb 

loerben,  unb  ®ifte  im  engem  Sinn  (Tabelle  B   Ber  [   befonberb  in  Salerno  groBen  Xuf  etroorben.  3m  13. 
beutfeben  SBunn®*op9e)  Bürfen  gor  nicht  geführt ;   unb  14.  3“^.  entftonben  bie  erften  Xpotbefen  in 

merben.  3«  biefem  gefeblicben  Sinn  führen  Bie  Se> :   ̂ranfreicb,  Qnglanb  unb  Tleutfcbianb,  hier  noment- 

lei^nung  :^ubapothefe  felbftoerftünblicb  nicht  bie-  Itd  in  ̂ renalau  (1306),  Xugbhurg,  ißrog  (1348), 
(enigen  miufürticben  Sammlungen  oon  Xraneimit- !   Xumberg  (1404),  Seipaig  (1409)  unB  Serlin  (1488). 
teln,  mefebe  einaig  unb  allein  für  ben  $rioatgrbraucb  XDe  biefe  Xpotbefen  ftanben  unter  ftrenger  Xuffiept 

beftimmt  ftnb.  dombopathifcbrXpotbefen  mer-  unb  maren  an  gefeglicbe  Sorfebriften  (Tibpenfatorien) 
ben  meift  alb  Xebengefcbäft  aBopothifeber  Xpotbefen  gebunben.  Sefannt  ift  bie  ̂atifet  Xpotheferorbnung 
ober  oon  bombopatbifeben  Xraten  betrieben,  meicbe  oon  1484,  meicbe  Prüfung  unb  Sereibigung  ber  Xpo- 

nach  einer  fpeaieBen  Prüfung  aubbrücf lieb  baau  auto-  thefer,  Xeoifion  brr  Xpotbefen  unb  ber  Steife  ber 
rifiert  ftnb.  Sie  erforbem  ein  fiofoi,  meines  non  ben  !   Xnnetmiltel  oorfebteibt.  Tie  erften  pharmaaeutiftben 

lonftigen  Xpotbef enriumen,  eoentueB  oon  ben  2Bo^n>  Sc^bücber  lieferten  SuPU^elfub  1630  unb  Tabemü- 
räumen  beb  Xrateb,  ooBflänbia  getrennt  ift.  Tlicfe  montanub  1688.  fDob  Xpotbefergemerbe  bot  ficb 

Trennung,  fo  überflOfftg  unb  peng  genommen  un>  bann  befonberb  unter  bem  Schub  ber 
ausführbar  fte  erfebeinen  mag,  ift  buttb  bie  bombo- 1   alficflicb  entmicfelt,  bie  Xpotbefen  mutben  bureb  oie- 
patbtf^en  @runbfSbe  geboten.  Tlie  etgentümlicbe  fetben  oor  ftonfurrena  gefibübt  unb  oor  einfeitiger 
^arficEung  oielet  bomoopathifebet  Xraneimittel  aub  .   XuSbUbung  beb  rein  gefcbSrtIt<b(u  Setriebb  bemabrt. 

lebenben  Sflonaen  unb  Tierfbrpem  gefiattet  beren  |   3n  ber  Tmt  hat  bis  in  bie  neuefte  3c>t  ber  miffen- 

Xnfertigung  natürlich  nur  an  ben  Orten,  mo  jene  .   fcbaftlicbe  Sinn  in  ben  pharmaaeutiftben  ftreifen  oor- 
lebmb  oorfommen;  b'crburtb  fmb  homSopatbiftbe  ̂    geherrfebt,  unb  bie  berübmteflen  Kamen  ber  neuem 
Xpotbefm  oft  getroungen,  ihre  SorrSte  bureb  Xnfauf  i   Katurmiffenfibaft,  namentlich  unter  bm  Shemifem, 

aub  anbem  au  erften.  fCotb  foB  berXnfauf  auch  nur  I   mie  BRo^graf,  Sebeete,  Rlaprotb,  Kofe,  Tuflob, 
ouS  tnlänbiftben  Xpotbefen  geftb^m,  unb  ben  fetbfi .   Suebner,  grefeniub,  Xlobr  u.  o.,  entjiammm  bet 

biSpenfiermben  ^ombopatbifchen  Xraten  iftbergegen- '   Shu^ujü-  Setmbge  ber  Sigentümlicbfeit  feines feitige  Umtaufeb  ihrer  Xrtifel,  mbgm  fte  nun  tlrftoffe  Semfb  bemabrte  ber  Xpothefer  eine  gemiffe  miflen- 

ober  Serbünnungen  fein,  aubbrüctlicb  oerboten.  f^aftlicbe  Untoerfalität,  unb  biefe  fieberte  ihm  ftets 
3um  Setrieb  einer  X.  gehören  auBer  bem  aut  eint  beroorragenbe  SteBung  in  aBen  praftifib-notur- 

Xirrerttgung  unb  Serabrtiebung  ber  einzelnen  Xra-  miffenfcbaftli^en  Xngelegenheiten. 
neien  enorberlitbenSerfoufblofalfOffiain)  ein  ober  T)iemoBcmt@emerbtgefebgebung  botbieSemerbe- 
mehrere  mit  mtfprecbenbeit  ISinriCbtungen  unb  @e-  freiheitoufbenSemf  berXpothelermibtautetbehnt. 
rätfebaften  auSgeftattete  Stiume,  in  benen  bie  ehe-  Tieftlben  bleiben  oielmehr  btt  ftaatlicben  Oberauf- 

mifdhe  ober  teebnif^e  Xnfertigung  unb  Bubereitung  fiebt  unterfteBt,  unb  ber@mnbfab,  baBnurbitjenigen 
ber  Xraneiförper,  Bie  man  alb  ebemifebe  oBer  pbarma-  fähig  ftnb,  einer  X.  oorauftehen,  meicbe  bie  Xpothefer- 
aeut^cbe  SPöparate  ober  galenifcbe  SRittel  au  be-  funfi  orbentlicb  erlernt  buben,  au  beren  XuSUbung 

aeiibnen  pfegt,  flattfinbet  (Saboratorium),  fer-  nach  ongefteBter  S^üfung  oon  ber  Webiainalbebörbc 
ner  Scbneibe-,  StoB-  unb  Sitbfammem,  paffenbe  tüchtig  befunben  unb  mr  SBahmehmung  ihrer  Ob- 
XorratbrSume  (Üaterialfammer,  Uräuterboben,  liegmbeitm  bureb  biefe  Sehörbe  oerpffiebtet  ftnb, 

Troctenfebranf,  JftBer)  unb  unter  Mtem  o^tbiebene  mie  biefer  @mnbfab  a-  ><n  preuBiftben  Sanbreebt 
obgefonberte,  befonberb  o^ibloffene  Käume  a»r  formuliert  unb  in  ber  preuBifebm  Xpotheferorbnung 
Xufbetoahmng  ber  ftarf  mirfenben  ober  giftigen  oom  11.  Oft.  1801  näher  auSgeführt,  ift  noch  jept  in 

XKttel  (Sofal  für  Separanda ,   @iftfammer)  te.  ©eltung.  T>ie  beutfebe  ®ttoerbeotbnung  (§  89)  oer- 
3n  ber  Offtain  unB  in  ben  Sorratbräumen  müfftn  longt  junäebfi  für  ben  Xpothefer  bie  perfönlicbe  Xp- 

bie  Xnneiförper  unter  ftrenger  Xhfonbemng  unb  pobation.  £ie  Xoraubfepungtn,  unter  benen  eine 
unitoeiBeutiger  Staeiebnung  fo  aufbemahrt  merben,  foltbe  erteilt  merben  [oB,  fmb  auf  @mnb  eines 
boB  fte  bie  oom  (^fep  ooraefebriebenen  Qigmfibaften  Sunbebraibbtfcbluffeb  tn  einet  Sefanntmaebung  beb 

unoetäitbert  bemabren.  ®et  Xraneiftbap  enthält  in-  KeicbSfanalerb  oom  ö.SWäta  1876  (Keicbbaentralblatt, 

beS  fo  oiete  leicht  aum  Serberben  neigenbe  Xlittel, ,   S.  167  ff.)  entbaltm.  3>ie  pburmaaeutifebe  Srüfung 
unb  eS  mfiffen  getoBe  oon  biefen  fo  niete  menig  gang- ,   mirb  oor  ben  pbarmaaeutifcbm  Srüfungbfommif- 
bare  Dorrätig  gehalten  merben,  baB  ein  Srfap  ̂ uftg  I   fionm  abgelegt,  meicbe  an  Bm  beutfebm  Unioer- 
nitig  mhrb,  auch  menn  bet  Sorrat  niept  bur^  ben  -   fitäten  fomie  an  ben  polptecbnifcben  Schulen  au 
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9Tauitf($nieig,  Stuttgart  unb  ftarUru^c  eingeri(4tet  j 
Rnb.  3u(aRung  ju  brr  Prüfung  ift  bunb  ein 
üua(ift(ation$jtugniS  f&t  bcn  cinjä^rig>fiein)iDigtn 

Ilitlttitbicn^t,  toeubeg  tngbrfonbcrt  bat  Sorbonbem 
fein  bcT  n&tigmAenntniffe  in  bctlateinifibmSpraibc 
naibnxifen  mu6,  bcbingt.  Superbem  mu^  r«b  ̂  

$rüfungbfanbibat  barSber  autmcifm,  baR  er  eine 
breijibnge  £ef)rjeit  abfolviert  bot.  $ür  bie  Inhaber 

eine«  jum  Sei'uib  einer  beuiftben  Unioe^ttät  berc(b> 
tigenben  3‘ugniffeb  ber  Steife  genügt  eine jn>eijäb>  | 
rige  SebrjeiL  Daju  mub  ber  itanbibat  bie  (Mbilfen* 

Prüfung  Dor  einer  beutfi^en  ̂ rä^ngStommifion  be>  | 
flanben  unb  eine  breij&bngeSemierjeit  bur(bRemoibt 
baben,  pon  mcltber  minb^eni  bie  MIfte  m   einer  i 
beutfcpen  Sl.  )ugebro(bt  fein  mub.  wnbliib  ifl  bai 
Sbganggseugnib  über  ein  UnianTiiütgftubiutn  non 

minbeffenb  Drei  Semefiem  beijubringen.  3)em  Se^ 
fu<b  einer  UninerfitSt  fte^t  berjenige  einer  ber  oben 

genannten  brei  poipte^ntfiben  Spulen  gleitb-  3*ü^ 
Ürteilung  ber  Stpprobation  auf  @runb  ber  befiam 
benen  Prüfung  Rnb  bie  3entralbebörben  berjenigen 
Staaten,  nielibe  Sanbebuninerfititen  beftfen,  foniie 

bab  braunfibneigiftbe  unb  bab  elfaR  >   totbringifibe 

Sliniflerium  be^^t.  2)ie  Xpprobation  erfkedt  itib 
auf  bab  0an)e  Keubbaebiet.  Sine  3urüdnabme  »er 
Slpprobation  ift  {ulSfR^,  nenn  bie  Unriibtigleit  ber 
Stai^ineife  bargetton  inirb,  auf  @tunb  beren  foiibe 
erteilt  norben.  Sie  OeiDerbenoneDe  nom  1.  3uli 
1883  ftatuiert  bie  Snt)ie|ung  auib  no<(  bann,  nenn 
bemSnbaber  berXpprobation  bie  bürgeriicbenS^en 
reifte  aberfannt  Rnb,  ieboi^  nur  für  bie  Sauer  beb 

S^nmoerluReb.  Suib  bie  Prüfung  berSpot(elergebil> 
fen  iR  biirA  Sefanntnaibuna  bebSleidibfangterb  nom 

13.  Ston.  1875  (Steiibb)cntrafb(att,  S.  761  ff.)  für  bab 
gefamte  Steicbbgebiet  georbnet.  über  aui$  nie  appro» 
oierten  Xpotbeier  bebürfen  jur  ünlegung  unb  Ser* 

legung  einer  ü.  ber  lanbebberrliiben  ®enel|migung. 
SiefTUbcmSleaIprioiIegien,ncI(bemiteinenibeftimm* 
ten@ebfiube  nerbunben  maren,  befteben  noib  febtfort, 
nübrenb  bab  SntReben  neuer  StealfomefRonen  na<b 

ber  (Semetbeorbnung  aubgefibloffcn  iR.  Sie  Sriaubnib 

|um  Setrieb  einer  ü.  nirb  nicimeh  naA  Sebürfnib  jeft 
alb  SorfonatlongefRon  erteilt.  Sab  Stealprinilegium 
rann  non  bem  üpotbcler  einfaib  on  einen  anbem  ap< 

unb  babüpctbefennefen  rilltet  Rib,  infoiocit  eb  nibt, 
nie  oben  ang^übrt,  reiibbgefebiiib  normiert  if),  raä) 
nach  ben  Spotbefenirbminaen  unb  Spcitnlgelebei 
ber  SinjelRaaten.  Sgl.  Sbilippe,  (^ibiibte  Mt 

üpotbeter  (a.  b.  grani.,  3ena  18.50;  Sbäbut,  Sei* 
träge  gur  Slürbigung  Im  bbütigenSebkiioetbiltnüfe 
ber  S^Tmagie  (@ieR.  1873);  S.  Siolff,  SieSis* 
riibtung,  Semaltung  ic.  ber  üpotbeten  (l^L  I8T3); 
Sulenberg,  Sab  üpotbetemefen  in  M 

1874);  SSitger,  Sie  üpotbetengef^ebuiig  bei 
Seutf^enSei^b  ic.  (baf.1880, 28be.);  greberliii), 
OMibiibte  ber  ̂ bormagie  (@5tting.  1^4). 

SpMbelrriiclDMt  (Slebiginalgeini^t),  fle* 

niibtbfpftem  für  nie  ürgneimittel,  netibeb  au<  bin 
ber  alten  S   Ürner  beruht,  unb  beRen  Sinbeit  boi  Sfuiib 

iR.  1   Stebiginalpfunb  (Lbr.  j)  gerfdSt  in  12  Uiqen 

(J),  1   Unge  in  8   SraiRmen  (3),  1   Sraibnie  ii3 

Strupel  (Ö,  1   Sfrupel  in  20  @Rm  (;r.).  Sie  Se> 
niibtbteile  nerben  mit  rbmifiben  3abio  binterbieie 

3ei(b<n  gefept,  unb  bte  ̂ Ifte  eineb  l9einiibtiteill 

nirb  mit  ß   begeiibnet;  3üj^  bniftr  bemno^  3‘i 
Sraibmen.  Sie  Sinbeit,  bab  SRebiginaipfunb,  imi 
unb  iR  niibt  in  aOen  £änbem  non  gleiib<t  &boen. 
fonbem  fibnanlt  im  Serbäitnib  non  5   bib  gu  6.  Sil 

Mm  {eit  1840  in  ffeanfr^,  feit  1868  in  Stulpen, 
1872 in  gang  Seutf4Ianbeingefübrten@rammgeim|t 
aib  ü.  nergiiiben,  ergeben  Rib  folgenbe  3oblen: 
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tongefRonierten  ü.  muR  ebenfaüb  fongefRoniert  ner* 

ben,  nab  bei  bem  Smerb  einet  prinilegierten  ü.  niibt 
nötig  iR.  Sine  faiferliibe  Serorbnung  nom  4.  3an. 

1875  (Seicbbgefebblatt,  6.  5)  fept  feft,  neicbe  üpo* 
tbetemaren  bem  freien  Sertebr  überlaRen  unb  neiibe 
aubfiblieRIiib  bem  Serlauf  in  üpotbelen  norbebalten 

Rnb.  Som  ̂ uRerbanbel  Rnb  ütgnci*  unb  @ebeim> 
mittel  aubgefibloRen.  Zagten  für  üpotbefer  (önnen 
bunb  bie  Rentratbebörben  feRgeReDt  nerben,  boö^ 
Rnb  Sniiäligungen  betfeiben  butib  freie  Setein* 
batung  guIäfRg.  SBäbtenb  in  ber  3<it  nach  ber  Su* 
biitation  ber  Senerbeorbnung  eineStrömung  für  bie 

üuöbebnung  ber  Seinerbefreibeit  au^  auf  bab  üpo* ' 
tberergenetbe  notbanben  nat  unb  eine  lebbaftc  ügi* : 

tation  nonüpotbefergebitfen,  Sroguiflen  unb  anbem 
Sntcreffcnten  für  bie  ffkeigobe  biefeb  Senerbeb  Ratt* 

fanb,  iR  man  neiietbingb  mehr  bem  entgegengefetten 
SyRem  gugcneigt,  nrnboemRdb  namhafte  Autoritäten, 

nie  g.  S.  Sirebon,  gegen  bie  Freigabe  beb  üpotbefer*  j 

Jenerbeb  ertlärt  haben.  Ser  Snlnutf  eineb  Slpotbe*  i engefegeb  für  bab  Seutfebe  Seiib,  neliben  berSeiibb*  i 
rangier  1877  notlegte,  iR  in  bm  gefeggebenben  Äbr*  i 
perfigaften  beb  Seiigb  niigt  gut  Seratung  gelangt,  I 

*   ZmI  V.  finMs  bm  m WmJbrrg, 

Sgalbefirtaft.  bie  non  ben  Regierungen  feb» 

Renten  SteibbeRimmungen  für  ürgneimittel  unb  v 
ine  bei  ünfertigung  non  Srgneien  ootromn«i>b® 
Arbeiten,  an  neTige  bie  üpotbeter  bei  Setobteiibiag 

bet  ürgneien  gebunben  Rnb.  Sie  Zogation  fonoU 
über  aib  unter  ber  feRgeRenten  Zo^e  gog  Ribei 

SkibRtafe  na4  Rib;  feit  Sinfübrung  ber  denaio 
orbnung  non  1869  nirb  aber  bie  H.  megt  aib  Sej” 
maltage  betraigtet  unb  nur  imb  ihre  ttberfigteitiiiu 
mit  Strafe  bebrobt.  Sieten  Apothdertogm  lie|t  bet 

Sringip  gu  fflrunoe,  für  bittige  Waren  einen  W«». 
für  teure  einen  geringen  üuff^lag  w   gemähten,  nü 

bie  baburdh  bemoraebraibten  hoben  Steife  ba  (itü!«' 
Waren,  beren  fonftigen  ̂ anbelbmert  bab  Subüb® 

tennt,  gaben  ben  üpotbeter  in  ben  Serruf  ber  hotm 

Srogente  gebracht  Son  3«t  gu  3eit  metben  bWi 

Zagen  naig  ben  laufenben  Sroguenpreifen  etisK 

ober  berabgeiegt;  aber  biefe  Seränbraungen  beüai 
buribaub  nicht  glcicbtn  Schritt  mit  ben  Scbmanhoi 
gen  beb  Wartteb,  unb  btiuRg  muR  ber  SIpolbite 
einen  plögiiib  im  ftotl  geftiraenen  StoR  lua 

lange  3eit  nacb  bem  niebrigen  ünfag  ber  Zogt  tn- 
taufen,  fgolgt  Dann  bie  übänberung  Der  Zage,  ie  m 
nielieicbt  Der  Ratte  Serbraueb,  mcliber  bie  Sieibfttigo 
rung  nerantagte,  oorüber,  unb  ber  nunmebrige höben 

ünjag  in  ber  Zage  gemährt  teine  Sntfebäbiguna 

Igatbetergei^en,  Sgmbole,  beren  fiib  Die  »ntt 
beim  Serorbnen  ihrer  SRittcI  früher  iiBgeineni  eit 
Stbbreniaturen ,   auch  mobl,  um  bab  Setorbneun 

möglicbR  mpRifebe  gorm  gu  tleiben,  bebienten.  2«’ 
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jft<»  SSittel  ̂ atte  fein  bcfonbm«  3**<*l*'>-  Äp)l«rtf«lfiit  (franj.,  [n.  ■|■män|l),  3in»''«rrti^ f   I 
3nibtntibtifttn  finb  jebt  bunb  fletsSpnUibe  (obbte^  eimelneS  3<niiner ;   lunfrimg.)  ̂ bort. 
ptierte)  Scbrcibaitserbrängt;  nur  einige  ronben  bib-  AppaRMonAto  (ital.),  mufiial.  SortragSbeAeicb: 
nieilen  noffl  angcroenbet,  j.  S).  V   für  ®of(er,  p   für  nung:  mit  leibenfcbaftli^cm  Sluebrucf. 

itUiibol,  n   3u<ter,  $   für  Aulner  ir.  ben  Appel  eomnie  (l'abue  (fronj.,  Ipr.  dpiKa  lomm 
ibemifdien  3n<btn  buben  btefe  ».  ni(f|tb  tu  fcbaffen.  kabüf),  bab  Jle(btbmittel  ber  ̂ efcbiDerbc  megen  3Rift' 
■iRtbenu  (grie(b.)>  Senfretbte  uom  Siittelpunit  brauÄb  ber  getftlidien  3(mtbgenialt ,   melcbeb  an  bie 

auf  bie  Seite  eineb  regulären  Sielede.  Staatbgemalt  unb  beten  juftänbige  Organe  gerichtet 
flgM|e«fe  (grie^b.,  latConsecratio),  ^erabtterung  mirb  (f.  BecnrsnR  ab  abnsu). 

eineb  9tenf<ben,  inbbefonbere  bie  feierlicbe  vetfebung  Sppell  (lat.),  bab  ÜSerfammeln  non  Xtuppen  jut 
bebfelkn  unter  bie  @bttcr.  fCiefer  @cbraueb,  bur^  93efeblbaubgabe,  Sntgegennabme  pon  9ielbungen, 

Sbi^uribt  unb  fConlbarlcit  neranla^t,  butefi  Sebmeü  Bitten,  Jlenirton  non  Kleiber^  fßfetben  ic.  2)ab  3u> 
e^lei  unb  Xbergtauben  fortgepflantt  unb  peroicl>  fammenrufengefebielit  in  ber  Sieget  burib  bab  Signal 
fditigt,  finbet  fiib  bei  ben  mciften  Söllern  beb  Slter>  -S.!<  Su<b  oerftrbt  man  unter  St.  bie  @en>anbtbeit 
turne,  am  frübften  bei  ben  Sffprem,  %pptcm  unb  ber  ftnippcn  in  raftbcr  Suffaffung  unb  präjifer  Sub- 

it^em,  bann  aueb  bei  ben  @tieiben  unb  Siömem.  fö^rung  oon  Sefeblen.  —   j|n  ber  ̂ eelitfunft  ift  S. 
Sie  üfriee^en  nergötterten  auf  bab  Ote^ei^  non  Ora=  ein  lebqafter  Xritt  mit  bem  reebten  ̂ ub,  mit  ober 

felfprüeben  befonberb  netbiente  gelben  na^  ibtem  otine  SubfaD,  ber  beim  Unterrie^t  jum  Semeib  bient, 
Xobe,  bann  auch  bie  @rünber  oon  Kolonien  unb  bab  ber  ScbUIer  im  Ptleicbgemufit  fiebt  unb  leiibtt 

Stdbten;  in  bet  $olge  eigneten  fi<b  f^rften  fogar  ̂ altungbat, b.b4umSubfaUbereitifi.  SeimKontra-- 
no<b  bei  ifehjeiten  göttlicbe  Siürbe  )u  unb  lieben  p<b  fediten  geljört  ber  S.  )u  bra  feinten,  inbem  man  bem 
inbiefemSinnlDenlmälerunbSbtenfäulen  erriibten.  @egner  baburcb  Xnlab  )u  fefilerbaften  Semegungcn 
Sei  ben  Sömem  mar  Slomulub  ber  erfte  unb  lange  geben  mill;  befonberb  gern  mirb  betfelbe  non  ben 
3eit  ber  eimige ,   bem  bie  &f)rt  einer  feierlidien  n.  (jranjoftn  geübt. 
tu  teil  mürbe;  ber  jmeite  mar  3uliub  Cäfot,  ben  S)i^d«bel  nennt  man  ein  (Srlenntnib  bonn,  menn 
iSuguftub  oergöttem  lieb,  <t)ie  i^m  felbft  nach  feinem  babfelbe  mit  bem  Siecbtbmittel  ber  Serufung  (f.  b.) 
Xobe  biefe  6bre  ju  teil  mürbe.  Siad;  i^m  nahmen  ober  Stppellatian  angefocbten  merben  lann. 
biefelbe  aDe  Kaifer,  Sefpofian  aubgenommen,  für  Appellation  (tat.),  Serufung,  Stecbtbmittel,  burib 
ficb  inAnfprucb,  unb  fie  mürbe  i^nen  in  b«  Segel  melcpeb  bie  nod)malige  Scüfung  unb  ̂ ntfibeibung 
infolge  eineb  Senatbbefcbluffeb  jugeteilt.  nbnliibe  einer  Secfitbfaibe  berbeigefübrt  merben  foll  (f.  Se< 

Sbrenbeteigungen  mürben  in  ben  Srooinfen  ben  Sro-  rufung);baberStnnel'lationbri4ter,ber  Ober> lonfuln  mniefen,  aber  bie  Unfittliibieit  ber  bamit  riepter,  meliper  in  jioeiter  3nftant  (in  appellatorio) 

Aubgeteiipneten  maipte  bie  ganje  Sad^e  balb  ;um  tu  entf(peiben  bat,  mie  benn  in  nerfibiebenen  beut- 
©efpött.  ®it  31.  ober  Konfelration  ber  Raifer  unb  fipen  Staaten  bie  jmeitinftanjliiben  ('fericpte  bie  Sej 

ihrer  @emablinnen  finbet  fii^  auf  römifipen  Senf;  jcicpnung  Spnellationbgeriibt  unb  bie  britts 

mälem  fepr  bäufig.  ®emöbnlt(b  mhb  fte  burcp  3tuf<  mftantliiben  ben  Samen '   Oberappe.llationb' ftbmeben  jum  ̂ immel  bargefteOt,  mobei  bie  Raifer  geri<bt  biö  gum  3n(rafttreten  ber  neuen  beuti(ben 
non  3n>lcm,  bie  Raiferinnen  non  Pfauen  getragen  yxftitgefepe  führten.  3t  übertragener  Sebeutung 
merben.  Auf  Safenbilbem  fiebt  man  bie  A.  beö  fpriibt  man  non  ber  A.  olö  non  ber  Serufung  an  eine 

£>erollep  betört  bargefiellt,  boj  ber  $iero«  ou«  ben  bäb*«  “"b  beffere  Stelle  unb  an  ein  fadjoerftän» 
j^lammen  beb  Sibeiterbaufenb  auf  einem  Siergc<  bigereö  Urteil. 
ipann  gum  Fimmel  fährt.  Serübmt  ift  audb  bie  >A.  AppeBotibum  (tat.),  f.  Subftantinum. 
immerb«,  ein  figurenreubei  Selief  mabrfibeinliib  auS  AppcOincn  (lat.),  oab  Seibtbmittet  ber  Serufung 
bem  1.3ab^b-  n.Sbr.,  im  17.3abrb-an  bet  Sia  Appia  (f. b.) einfegen ;   fiip  auf  etmab  berufen,  auf  eine  böl)cre 

gcfunben,  jept  im  Sritifiben  SSufeum  befinbliib.  unb  befjfere  Sntfcbcibung  antragen. 

A   potlöri  (lat.),  bem  ̂ uptteif,  ber  Stebrgabl  AppenPip  (lat.),  Anhang  ober  3ufa(  gu  einem 
nadi,  g.  S.  0   p.  fit  denumiiiatio,  feinem  ̂ auptteil  Such  ic.;  Appenbicula,  Anbängfel;  Appen» 
naib  erhält  ein  Sfing  feine  Senennung.  bigien,  f.  n.  m.  Sertinengien ;   appenbigieren,  alb 

Apaiponfana  (grie<b.,  ber  »Schober'),  ber  ficb  '   Anhang  nacbträgliib  beifügen, 
mit  bem  Scpabeifen  non  Staub,  Scpmeii  unb  Ol  |   AppeugeO,  Ranton  ber  notböftliiben  Schmeig,  gong 
reinigenbe  Athlet,  Same  einet  im  Altertum  gefeierten  l   oom  Ranton  6t.@aDcn  umgeben,  430  gkin  (7,eDSK.) 
isrgftatue  beb  üpfippob,  non  meliber  fiA  eine  mobl»  grop  mit  (immi  64,790  (Sinm.  Xab  Sann  ift  ein  malb' 
erhaltene  ontife  SHamiortopie  im  Satifan  gu  Som  unb  miefengrüneb,  mit  hubfchen  Dörfern  unb  gab!» 
befinbet  (1849  gu  Xrabtenere  in  Som  aufgefunben).  lofen  ̂ ub^en  überfäeteb,  non  tiefen  ffluptoheln 

A^lpal«Ae*(üic.->ot|«<ii,  Appalaihian  'Shftem),  (f.  Sittern)  burihfurihteb  unb  non  ben  fahlen  ̂ Ib-- ^ebirgbfpfiem,  f.  Alfeghanggebirge.  roänben  beb  Säntibgebirgeb  (3504  m   hoip)  überrag» 

VppalaAicaia  (fnc.  •atiattoiiiai,  ̂ lup  in  Sotbame-  teb  Sotalpengelänbe,  bab  gegen  ben  Sobeiifee  abfälit. 
rila,  roelcher  butih  bie  Seteinigung  beb(^hattahooihee  3nfelartig  non  flaihem  Sieberlanb  umgeben,  fihaut 
unb  beb  ̂ lint  Siner  im  fübmeftliihen  Zeit  bebStaatb '   eb  nach  allen  Setten  aub,  ber  innem  Schmeig  gu  mehr 
ofeorgia  entfteht,  ̂ foriba  bunfiftrömt  unb  fiih  in  bie  >   ananbreSerg»  unb  Xhalpartien  angelehnt  l£inter< 
Appalachicolabai  beb  @olfb  non  SRe^ifo  ergiept.  |   lanb),  noch  bem  Shcin  unb  Sobenfee  fülmer  unb 

iir  ift  auf  feinem  gangen  etioa  150  km  langen  Kaufe '   freier  nortretenb  (Sorberfanb).  Der  Aantnn  gcr-. 
für  Dampfboote  fahrbar.  Sope  an  feiner  Wünbung  fällt  feit  1597  infolge  ber  Seformation  In  gioei  felh» 
liegt  bie  Stabt  3t.,  mit  Aubfuhr  non  $olg  unb  ̂ olg» ,   ftänbige  Hälften:  bab  äupere  @ebiet  (Auper>Soben), 
moiren  (1883  für  306,760  DoD.).  ,   beffen  Seroohnet  weit  überroiegenb  reformiert  ftnb, 

Upparät  (lat.),  bie  @efamtheit  ber  gu  einet  Arbeit,  unb  bab  faft  gang  (atholifche  innere  @ebiet  (3nner» 

'Serrichtung  ic.  nötigen  ©ilfbmittel  unb  iöerfgcuge.  Soben).  Die  AuBet.-Sober  finb  ein  geiftig  oufge» 
Slppitttille  (frang.  appareil.  Im.  -tli),  f.  Sampe.  roectteb  Söttchen,  haubbälterifcb  unb  auBerorbentluh 

(H^aTitiaa  (lot.),  bob  Sichtbarroerben  (non  (fte»  tpätig.  Sie  pflegen  ben  Sationol»  unb  Sollegefang 
fiimen);  (Erfiheinung;  Qiefpenft.  ,   fehr  eifrig.  3i  ihren  öffentlidjen  3ufanimenfünften 
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itiat  fu^  oft  ein  (ng^erjigtS,  rutirnttbigeS  Süefen  unb 
Dttl  3In[)SngIi(bIeit  an  altei  ̂ ntommen.  @co|artige 

anftrengungen  für  3<oe<t<  bei  gijicbung  unb  3BoI|I= 
tbätigleit,  in  neuntt  3<it  namtntlii^  au(b  für  @tTn< 

genbauten,  jieren  bie  foualen  Seftrebungen  9u|ieT> 
9>loben(.  3)ie  3oner>^obei  ftegen  an  geiftiget 
Begabung  niegt  tiefer,  fmb  aber  bureg  unb  buteg  ein 
pntriaribalifcbeT  ^irtenftanb  geblieben,  bebagli(b  unb 

kquem,  gemUtli(|,  geiter,  roigig,  gaftlicb,  alter  Sitte 
ergeben,  einfaeg  unb  genügfam,  neugierig,  mit  groger 

Sorfiebe  {drperlicgen  Übungen  unb  Spielen  jugetban.  j 
ISie  flauen  haben  ito  bunte  unb  bie  Sennen  ihre 
rounberlicge  Iraegt  feit  Sabrgunberten  beibebalten. 

Staatbpenoaltung,  Sibulen  unb  Stragenmefen  gaben 

inbeffen  angefangen,  fi(g  )U  beben.  2>ie  jioei  attge^ 
meinften  ermerbgquellen  gno  SiebtU(gt,  megr  in 

3nner.Sioben,unb  BaumrooDinbuftrie,  megr  in  äuger> 
Koben  übenoieaenb.  Kartoffeln  toa±fcn  menig,  no^ 
meniger  (Setreibe,  faft  fein  JBein,  Obft  nitgt  genii> 

genb.  35er  f^egtmarft  be«  ilanbeb  ift  bai  St.  ®a(> 
liftge  Korfegaeg;  Wärfte  für  anbre  Sittualien  gnb 

St.  ®aQen,  Kltftätten  (ebenfalM  ;u  8t.  ®aHen  ge< 
börig)  unb  ̂ eribau,  beffen  9Qo(genmärtte  oon  ben 
»auem  Xgurgaub  befagren  merben.  3>er  SBalb, 

nirgenbb  in  aubgebegnten  SJeftbnben,  jeboeg  in  l(ei< 

nen  Stücten  über  bab  ganje  Sanbjiei^tteut,  genügt, 
menigftenb  in  XugetiKoben,  bem  wbarf  niigt;  aber 
man  bemügt  gig,  bem  OiigoergSltnib  entgegen)u< 

mieten.  Ser  frü^re  SUnboiegfeglag  ig  fooiel  mie 
ni^t  megr  ootganotn.  Ser  dauptnugen  liegt  in  ber 

Kiilcg-,  gettfäfereien  gnben  gi^  fag  in  allen  (Mmein< 
ben,  au$  für  bie  Kubfugr  arbeitenb.  St.  ig  bab  Sanb 

berSRoKenlurorte.  3nner^Koben  ̂ atfegroiele3iegen, 
aub  beten  Slilig  bie  Wollen  bereitet  unb  mr  Ka(^t> 
»eit  naig  ben  Kuroten  getragen  merben.  KDiitgtlicg 
grbmen  Zaufenbe  non  Kurgiften  bagin,  befonberb 
na^  (Saib,  Süeigbab,  St.,  au^  naig  @onten,  bab  eine 
Heilquelle  beggt,  Heiben  unb  Heinricgbbab.  Star! 

ig  au(g  ber  Xourigen»ug  »um  Sintib.  Sie  Unter> 

nebmungen  ber  St.  (Sauer  unb  8(ppen»eller  Saum- 
modfabnfanten  gnb  aubgebegnt;  ge  befegiftigen  Sir- 
beiter  felbft  auf  ber  fegmibifegen  ̂ ite  beb  Sobenfeeb. 

Sen  Kbfog  beb  (^abrilatb  beforgen  mamge  ̂ bu- 
grieHe  felbft,  allein  igrSereinigungbpunft  unb  Warft 
lg  St.  @o0en.  Sie  ßanbfpinnetei,  früger  aDgemein 
oerbreitet,  gat  aufgegört;  SOeben  unb  Stiden  gnb  in 
ben  Sorbergrunb  getreten.  Slueg  Stetigen,  Stppretie- 

ningen,  Srudereien,  girbereienic.gorieren,  nament- 
liig  in  ßeribau,  bab  mit  ber  nagen  8t.  @aller  Sagn- 
gation  SJinleln  burig  eine  Sigmalbagn  oerbunben 

ift.  Sieben  netfigiebenen  3t>i3<tt  fcbt  man  gaupt- 
fiigiiig  Wuffeline,  ZÜII,  ®a»e,  Slattftiig-  unb  bro- 
figierte  3euge.  SBo^l  ein  Siertel  ber  Senälferung  ig 
mitSSeberei  befigiftigt.  Sieben  bct^anbgiiferei  blügt 
nun  auig  bie  WaMinengicterei  (11(X)  Wafiginen). 

Sie  beften  ßaiibgicterinnen  gnbet  man  in  Snnet- 
Sloben;  unter  igren  ßinben  entfalten  gig  lungreicge 

Slumen,  melige  in^orm  unbf^rbenpraigt  bennatür- 
tilgen  faum  naiggegen.  Wan  mebt  bie  Wugeline  in 
glatten  Städen  ju  Sorgingen  ober  »u  ̂ albtüigem, 

brobiert  ge  mit  meigem  SaummoDgam  ju  ßgemi- 
fetten,  Hauben,  Siöden  ober  mit  gefärbter  ̂ ummode 

(ouig  oft  mit  Seihe)  »u  Sigürjen,  Xurbanen,  lope^ 

ten,  Sgorfjemben,  Wanfigetten,  Settbeden,  Sgamlb 

unb  Sigleiem.  Ser  interne  unb  öu^e  Serfegr  er- 
forberte  eine  Wenge  figmieriger  unb  brüdenreiiger 

Stragen^üge.  Sie  roiigtigften  laufen  in  St.  @aden 
alb  in  einem  gemeinfamen  Srennpunit  »ufammen; 

j^i  Sobgmgen  fügren  in  bab  SIgeintgal,  über  ben 
Kuppen  unb  Stog;  anbre  münben  naig  bem  Zoggen- 

burg.  Sie  Sigmalbagn  iSinieln-Heribau  ig  gib  Ur> 

nifig  fo^efegt  (lä75)  unb  ergrebt  Skiterbau  naig 
®onten-SL;  oonKorfigaig  ergeigt,  ebenfadb  feit  1875, 

eine3agnrabbagn,  5‘/i  km  lang,  bieHbge  oonHeiben. 
Ser  HalbtantonSluger-Koben,  8SO,n  qkm  qrog 

mit  61,958  (Sinm.  (barunter  3694  Katgolifen),  bilbet 

naig  ber  Serfaffung  nom  15.  Ott.  1876  (renibiert 

25.  Stpril  1880)  einen  ̂ igaat  mit  rein  bemotratif^er 
Serfagung  unb  alb  foIAer  ein  @lieb  ber  Sigmeijer 

ßibgenogenfigaft.  Sie  (Befamtgeit  ber  »Sonbleute- 
unb  gier  anfifggen  Sigmeijerbürger  übt  igre  Sou- 
oerinitit  in  bn  Sanbbgemeinbe,  bie  ade  3<>gre, 
abmeigfelnb  in  Zrogen  unb  Hunbmpl,  gemögnliig 
am  legten  Sonntag  beb  SIprilb  gegolten  mirb.  3bi 

Skfuig  ig  obligatorifig.  Sie  bef®t  bie  gefeggebenbe 
®emalt,  beftimmt  bie  Serfagung,  loiglt  bie  Stimbeb- 
fommiifion  unb  bab  Obergeriigt  fomie  bab  Witglieb 
beb  Sigmeijer  Stinberatb,  erteilt  bab  Danbmgt, 

bemidigt  bie  Subgaben  für  neue  miigtige  Sauten, 
nimmt  bie  Sanbreignung  ab  >c.  SoitiatiDoorfiglige 
tönnen  nur  bung  bab  Wittel  beb  Kantonbratb  oör 

bie  Sonbbgmeinbe  gebraigt  merben;  fofem  biefer 
jebo^  bie  Anregung  abtebnt,  lann  ber  Sntraggeder, 
aber  nur  nom  >   StugU  (o.  g.  bem  ergögten  Sig  ber 

Obrigfeit)  aub,  feine  Satge  perfinliig  ber  2anbö- 
gemetnbe  nortragen.  (Der  Kantonbrat,  ber  in 

Hetibau  feine  Sigungen  gilt,  beftegt  aub  ben  SIb- 
oeorbneten  ber  Olemeinben  (je  1   auf  1000  Seelen). 

Sodjiegenbe  £anbebbegirbe  ig  ber  Kegierungb- 
rat,  aub  geben  Witgliebem;  ber  eine  ber  ganbam- 
minner  ift  alb  regierenber  äanbammann  ber  Srüg- 

I   bent  ber  Segörbe,  barf  aber  biefe  Stede  göiggtnb 
Ibrei  3<ig^e  naigeinanber  betleiben.  Sab  Ober- 

!geriigt  begegt  aub  elf  Witgliebem  unb  gilt  feine 
Sigungen  in  Zrogen  ob.  Xobeburteile  bü^en  niigt 

nodjogen  merben,  benor  ber  Kantonbrat  bie  S^na- 
bigung  oermeigert  gat.  Sie  Sgnobe,  mit  einem 

.   aub  igrer  Witte  gemiglten  Setan,  nerfammelt  fug 

in  ber  K^el  jigrliig  einmal,  meigfetmrife  in  Zrogen 
unb  Heribau.  Sab  Kriminalgericgt,  nom  Kan- 

tonbrat gemiglt,  gilt  feine  Sigungen  in  Zrogen.  Sin 

Stede  ber  gerqebraigten  (Einteilung  in  Sorber-  unb 
Hinterlanb  gnb,  meniggenb  für  bie  Se3irlbgeriigte, 
brei  Sejirte  getreten:  Sorberlanb  (Heiben),  Wittel- 

lanb  (Zeufen),  Hinterlanb  (Heribau).  Sie  Sinnetnbe- 
oermoltung,  je  für  ein  3agt  begedt,  beg^t  aub 

'   -Hauptleut’  unb  Kit'«,  b.  g.  einem  (Bemeinberat, 
begen  beibeSrigbenten  ben  Zitel  Hauptmann  führen. 

Sab  enangelif±  <   reformierte  Setenntnib  ig  Sanbeb- 

religion;  ben  Katgolifen  ig  gemig  ber  SunbcbncT- 
faffung  freier  Kultub  »ugegigert.  Sob  Slrmemnefen 
ig  Sa^e  ber  @emeinben.  Sie  3agrebreignung  ber 

>£anbeblaga<  für  1882  ergab  394,176Srant(Einnag- 
men  unb  382,674  ̂ .Slubgaben.  ZienHauptpogen  ba 
Qinnagmen  bilbet  bie  Sonbebgeuer  (157,725  ̂ .), 

ben  Houptpoften  ber  Slubaaben  bab  Stragenmefen 
(112,683  (^.).  Sab  reine  Staatbnermigen  betrug  )u 

Qnbe  beb  Ketgnungbjagrb  790,335  ̂ r.  Sigul-  unb 
Kirigenmefen  gnb  mefentliig  (Bemeinbefaige.  Sab 

Si^ulmefen  gegirt  »u  ben  regenerierten  un«  umfagl 
SnmirfAulen,  Selunbir-  ober  Kealfigulen  unb  bie 
Kantonbfigule  »u  Zrogen. 

Ser  Halbtanton  3nner-Koben,  169  qkm  mit 
1 12,841  (Einro.  (borunter  646  Srot^anten),  bilbet 

gemig  ber  neuen  Serfagung  nom  24.  Ott.  18^  (reoi- 
I   oiert  1883)  einen  Sollbgoat  unb  ein  Sunbebglieb 

ber  Sigroetjer  Sibgenogenfigaft.  Sie  Staatbgemalt 

rügt  mefentliig  im  Soft  unb  mirb  burig  bie  Sanbb- 

gerne inbe,  bie  aub  ber  3efamtgeit  berKontonb- 
unb  anfifggen  Sigmeiierbürger  begegt,  aubgeübt. 
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:Sic  Sanbiaemeinbt,  beitn  Oefu($  obligatorif^  >[t. 
gittficbSennffung  unb@cfe|e  unb  isi^Itbie  obe^ien 
SanbcÜe^ötbcn:  Stanbrttommifrion  unb  JtantonS* 
aericbt,  etteilt  bui  Sanbrecbt  unb  semimmt  ben 

§abrtSb<tt(bt  über  bic  SlmtboemMltungen  ic.  Sie 

oerfammelt  ftfb  regelmfibia  je  am  lebten  Sonntag 
be43(prilb.  Sie  Stanbebtommiffion,  bie  eigent- 
li(be  Regierung  bei  Sanbei,  beftebt  aui  neun  Wit> 
gtiebem,  oon  benen  bet  legierenbe  Sanbammann 
naäf  )n>eiiäbriget  Xmtibauer  auf  bai  folgenbe  3abr 
niibt  mieim  toabibat  ift.  Sai  ftantonigeri(bt  be< 
ftebt  aui  13  Stitgliebern.  Set  OtobefRat,  aui  bet 
Stanbeitommiffion  unb  ben  SoRirepräfentanten  (je 
1   auf  2b0  Seelen  bet  Sejirfibeoölfetung)  gebiibet, 
ifi  bai  Organ  bet  gefebgebenben  Qlemalt.  Soi  £anb 
ifl  in  fe^i  Sejiife  eingeteilt,  beten  Senoaltung  auch 

hier  bie  >$auptleut’  unb  üben.  Sie  Setfaffung 
gmntiert  bie  übliden  (Stunbrecbte  toie  in  Stufet- 
»oben.  Sie  tatboiifcbe  Sleligion  geniest  ali  bie  9le< 
ligion  bei  SoHi  S(bub  feiteni  bei  Staati;  anbetn 

ftonfeffionen  ift  itultfreibeit  jugefiibert.  Set  ö^ent< 
Ii(be  Unterri^t  ifi  Sache  bei  Staati  unb  bet  Airtbe, 
bet  obiiaatorifcbe  unentgeitlicb.  ^nnet^Sioben  bot  nur 
$timitfcbulen  unb  eineSelunbStfcbuIt.  SieStaati> 

^nung  3nnet:Jlobeni  für  1882  ergab  bejüglicb  bet 
Sermattuno  bei  >Sanbfäde(amti<  ^,159  §t.  6in> 
nabmen  unb  166,829  Sluigaben;  bai  Setmbgen 

3eigte  anSUtioen  391, ̂ 9  gr.,  an  ̂affinen  333,669^. 

^auptort  ifi  bet  gleden  91.,  ein  tm  Zbal  bet  Sii> ' 
ietn  fteunblicb  gelegener,  mübtenb  bei  Sommeti  febt 
belebiet  Ori  mii  emem  Rapujinertiofiet  unb  (ismh 

4302  Sinm.  (batuniet  167  ̂ roieftanien).  gn  bet 
9{S6e  bie  beiben  WoRenlurorte  Sieibbab  unb@onien, 
ferner  bie  Sbenalp,  bet  Säniii  ic. 

|(ttcf<bi4te.l  Seil  bem  8.  gabtb-  boü‘  Klofter 

61.  (Salten  burcbitauf  unbScbenfung  attmSbüib  ̂ <e 

(Stunbbetrfcbaft  übet  ben  ganjen  jemgen  Itanion  St. 
ensotb^  tim  1070  baute  angebli^  abt  Siortbert  ein 
Sotteibaui  am  gub  bei  Santü,  bai,  bei  Stbtei 

3elte  (Abbatis  cella)  genannt,  bet  um  baifetbe  ent* 
nebenbcnSemeinbe  unb  fp&tet  betganjra@egenbben 
Stamen  gab.  3m  3. 1346  emtarb  bai  Xtofter  mit  bet 

hoben  Seriibtibarleit  fümtticbe^o^itirecbte  übet  bai 
£anb ;   aber  fcbon  1377  gioangen  bie  fünf  Oemeinben 

SL.  ̂ unbmpt,  Utnäfiben,  @aii  unb  Xeu|en  ben  Stbt 
(Seorg  }u  brät  Hugeftdnbnii,  bab  fie  in  ein  Sünbnii 

mit  ben  fcbniibu4«i  Stübten  treten,  fub  eine  £anbi- 

gemeinbe  unb  einen  Sanbcat  oon  13  SSitgliebem 
geben  burften.  So  entftanb  bai  bemoliatifcbe  @e= 
meinioefen,  metcbei  juetfi  4.  guli  1379  ati  >H.  bai 
8anb<  bejeiibnet  mirb.  Sie  ̂ tte,  loomit  bet  neue 

Stbt  Runo  oon  Stoffeln  (1379  - 141 1)  feine  bettfcbofU 
lieben  Mecbte  butib  Sinjug  bei  Sobfalli,  9efcbcän< 
(ung  bei  freien  oer  freien  geirat  >c.  geltenb 

ma^te,  beioog  bie  nppenjetter,  benen  ficb  nunmehr 

auch  bie  übrigen  (Skmeinben  bei  Seratanbi  anfcb(of> 
fen,  im  Setetn  mit  ber  Stabt  St.  (Satten  ftib  gegen 
ben  Stbt  }u  erbeben  (1401).  Sie  jerftörten  bte  Sb: 
tifeben  13utgen,  traten,  ali  St.  ®aDen  oom  Kampf 

obftanb,  in  ein  >£onbrecbt<  mit  ben  Scbnipjem  unb 
brachten  mit  ihrer  gilfe  bem  &eei  bei  Slbtei  unb  ber 
mit  ihm  oerbünbeten  Jleicbiftöbte  13.  SRai  1403  bei 

Sögeliniect  eine  fcbimpflii^  Stieberlage  bei;  nicht 
beffer  erging  ei  einer  ifterreiibifcben  Xriegimaebt 
am  Stob  17.3unil406.  gieraufftreiften  bie  Sippen: 
jettet  in  ben  Xburgau ,   übet  ben  Sibein ,   überall  bie 

Bürgen  bergetten  breebenb  unb  bie  Säuern  jumSluf: 
üanb  ermuntemb,  unb  bilbeten  einen  >9unb  ob  bem 

6ee< ,   ber  ftib  mit  reiftenber  Sibnelligfeit  über  bie  gan^e 
IRorboftfebnieij  unb  Vorarlberg  bii  nach  Zirot  bWtn 

((Sefebiebte).  697 

oerbreitete.  (Hne  9Kebetlage,  melcbe  fie  1406  bei  Vre: 
enj  bureb  bie  febmöbifebe  Vitterfqaft  erlitten,  ISfte 

iefen  Sunb  jioat  mieb«  ebenfo  fcbnell  auf,  ihre  grei: 
beit  aber  blieb  gefiebert.  3m  3.  1411  fügten  ihnen 
bie  fteben  Orte  bn  ISibgenoffen  (ohne  Sern)  bureb  ein 

>Sura:  unb  Sanbreebt«  ihren  Schirm  ju  unb  fuebten 

ihre  sfliebten  g^en  bai  ftlofter  in  billiget  SBcife  ju 
regeln.  StOein  bie  Slppenjeüer  moDten  oon  Setpfli^: 
hingen  gegen  ben  Slbt  niebti  mehr  miffen,  fetbft  Sann 
unb  3><terbiR  blieben  ohne  SBirtung.  (Srft  1429 
brachten  bie  ISibgenoffen  einen  Sergleicb  Ju  ftanbe, 

monacb  bie  Slppenjellet  bie  Sntriebtung  ober  Stb: 
töfung  ber  3i«fen  unb  @efSlIe  oerbürgten,  mSbrenb 

ber  Stbt  ficb  anbeifebig  machte,  ihnen  ben  Slutbann 
unb  bamit  biepolitifcbeSetbftSnbigleit  juoerfebaffen, 
roai  1442  auch  gefebab-  39i  3- erlangte  SL  infolge 
feiner  Zeitnahme  am  cUten  3üricb(tieg  eine  höhere 

Stellung  in  bet  (Sibgenoffenf^aft,  unb  nach  ben  S)lai: 

ISnber  ̂ Ibjügen  mürbe  ei  17.  Sej.  1613  jgim  ooD: 

bere^ti^en  13.  Orte  berfelben  erhoben.  Sie  Jiefot< 
mation  erregte  anfSngliib  in  St.  leine  heftigen  Stürme ; 
fcbon  1622  entfebieben  ficb  einjelne  (Semcinben  bafür, 
loSbrenb  anbre,  namentliib  bie  ber  innern  Stoben 

(Sejirte),  fteti  beim  alten  (Stauben  fort  bebarrten. 

(Srft  bie  Sinfübrung  bei  neuen  Ralenberi,  bie  Stuf< 
nähme  ber  Rapujiner  im  gauptort  unb  ber  Sorro> 
meifebe  Sunb  entjünbeten  ben  Sieligionibab  in  fana> 
tifeber  SBeife,  bii  nach  gehn  jährigen  Süirren  bureb 

ein  eibgenöffifcbei  Sebiebigeridt  8.  Sept.  1.397  bie 

Seilung  bei  Sanbei  in  jioei  felbftSnbige  galbtantone 
befiblolfen  mürbe,  bie  jeboib  in  ber  (Sibgenoffenfebaft 
nur  ali  ($in  Ort  galten.  Sie  Reformierten  jogen 

nach  ben  Suhern  Stoben,  mo  fie  fcbon  bie  SRebrbeit 
batten,  unb  bie  Ratboliten  nach  ben  innern,  melcbe 

fofort  bem  Sorromhfeben  unb  Spanifeben  Sunb  bei< 

traten.  Stnfang  bei  18.  gohrb-  fanb  oie  SRuffelini 
fabrüotion  unb  •Stiderei  in  Slubet>  Roben  Singang 
unb  erhob  ei  ju  einem  gauptpunft  ber  Sebmeijer 

3nbuftrie,  mSbrenb  3nner>  Roben  feiner  girtenbe: 

febSftigung  treu  blieb.  Sureb  bie  beloetifcbe  Serfaf: 
fung  mürben  bie  beiben  Sl.  1798  mit  St.  0aDen, 

Zoggenburg  unb  Rbeintbal  gu  einem  Ranton  SSntii 
oerfcbmolgen,  bureb  bie  SHebiationialte  aber  1803 

mit  ihren  Sanbigemeinben  mieberbergefleltt.  Ob> 
roobl  bem  Sonbetbunb  geneigt,  nahm  3nner> Roben 
leinen  Slnteil  baran,  eiitgog  ficb  aber  bet  Ztuppem 

fteüung  gegen  benfelben,  mofür  ei  16,(X)0  ̂ r.  Sube 
ra  gablen  hotte.  Um  ariftolratifcben  Zenbemen 

ber  Regierungen  gu  braegnen,  brachte  3nner>Sto: 
ben  1829  feine  uraRe  Sanbigemeinbeoetfaffung  in 

ein  fpftemotifebei  @runbgefeb,  mai  Stüber: Roben 
1834  tbat  Segterei  trennte  1858  burib  eine  Siet: 
faffuimireoifion  bie  3uft<)  »on  ber  Setmaltung  unb 
oerbefferte  bureb  abermalige  Reoifion,  melcbe 
15.  Olt.  1876  oon  bet  Sanbigemeinbe  genehmigt 

mürbe,  ben  Organiimui  bet  Sebötben  unb  bai 
Steuetroefen.  3nnet:Roben  reoibierte  feine  Serfaf: 

fung  24.  Olt.  1872.  SSShtenb  Slubet:  Roben  burib 

Slnnabme  ber  Sunbeioerfaffungen  oon  1848  unb 
1874  feinen  eibgenöffifcbenSinnbetbStigte,  ift3nnet: 
Roben  ber  eingige  Scbmeijerlanton,  ber  feit  1848 

lonfrauent  alle  Serfaffungi:  unb  (f)efe(einorlagen 
bei  Sunbei  oetmorfen  bot.  Sgl.  SBolfer,  Reue 

SlppengeDer  (Sbronil  (2.  Stuft.,  (ibnot  1825  —   28,  2 
Sbe.;  fortgefegt  oon  Rüf4.  Zrogen  1831,  2Sbe.); 
Rüfeb,  Set  Ranton  Sl.  biftorifeb,  geograpbifib  unb 

ftati^feb  (neue  Stuig.,  St.  @aHen  1359);  3ott' 
meget,  @efcbicbte  bei  appengellifcben  Solli  (Zrogen 
1830—48, 6   Sbe.);  Serfelbe,  SerRantonX.,  Sanb 
unb  SoR  unb  beffen  @efibicbte  (bof.  1867). 



698  Sttppenjellcr  Sllpeii  —   Slppiaui. 

Sppmirttn  fltp»  (richtiger  St.  (SaUcr  unb 
StppcnjclIerSllpen),  unbSobem 

jee,  iUrnmat*  unb  Jl^eiiit^al  Dcrjnteigte  @Tuppc  ber 
t^nxiatt.  Socalptn,  iicIAe  non  ibrem  3‘nttalfti><{ 

S   ä   n   t   i   g   ((.  b.)  bag  ganje  SlppenjtDet  £anb  tcilg  tin< 
rabmcii,  ttilg  erfüllen.  Sin  anbrer  grober  8au  ift  ber 
3ug  ber  Sburf  irften  ((.  b.),  bie  einerfettg  mit  bem 
(ä  0   n   3   e   n,  anb^eitg  mit  bet  augfuhtgreiiben,  Mian» 

len  Jiagcl^ubppramibe  begSpeet  (1966  m)  abf(blie< 
ben.  XiefSablüde  beg^ummetmaibg  (797  m),  bie 
(dbon  ber  St.  @aüifcbe  8bt  @aDug  U.  (1700)  surSet« 
btnbung  begZoggenburg  unbbegSintbgebietg  bahnen 

lieb,  beaei  ebnet  benXnfangeinerneuen.mebrooTpoften» 
artigen  Stbteilung,  bie  im  Sibnebelbocn  1995  m, 
im  ipötnli  113o  m   erreiibt  unb  aioiftben  beiben  bie 

itabftrabe  beg  Ift  egg  (997  m)  trägt,  aut  Set< 
binbung  amifeben  Zoggenburg  unb  Zbbtbal.  Sluf  bet 

SBeftfeite  b«g  lebtem  erbebt  fitb  ber  3>>g  beg  81I> 
mann,  bet  im  oielbefuibten  Sattel  1119m  boib  ift. 

Mpbert  (loe.  orpäte),  1)  Senjamin  (Ricolag 

3)iarie,  fibiiantbrop,  geb.  10.  Sept.  1797  au  $arig, 
trat  frübaeitig  in  bie  laiferliebe  3(nb>nf(bule  ein  unb 
etbielt  im  17. 3abr  eine  Unterprofeffur  an  betfelben, 

bie  et  jebotb  1016,  beg  Sinoerftänbniffeg  mit  (Rapo‘ 

leonl.  b^ibulbigt,  mieber  nerlor.  Seine  non  bengün- 
fiigften  (Stfolgcn  gefrönte  Sinfübrung  beg  gegenfei» 
tigen  Unterritbtg,  auerft  1816  im  Departement  bu 

(Korb,  natbbet  in  ben  ̂ fpitiUem  unb  Jl^imentg» 
fcbulen,  erregte  bie  Sufmerifamleit  beg  Urieagmini» 
fterg  @oui)ion  6aint>Spr,  ber  ibn  1818  no^  fiorig 

rief,  um  für  bie  Cf^M«^  unb  Unteroffiaierc  einen 
Slormallurfug  au  eröf^en.  Seit  1890  erteilte  er 
Unterritbt  in  bem  JRilitärgefängnig  non  Slontaigu, 
mürbe  aber  megen  beg  Sntfpringeng  ameier  Straf» 

linge  felbft  gefangen  gefegt.  92aA  breimonatlitber 
$(m  freigefproeben,  mtbmete  fub  ̂    gana  ber  Ser» 
befferimg  begSofeg  bet  @efangenen,  bereifte  au  biefem 

3med  1825  gana  S^anlreicb  unb  legte  feine  Seobacb» 
tungen  in  etnem  eigeng  bam  begrtnbeten  Journal 

nieber.  3u  Slfmelfitm  im  SRofelbepartement  unterhielt 

er  1841  — gg  eine  Xoionie  für  entlaffene  Sträflinge 
unb  Xinbet  oon  (befangenen,  unb  feit  1846  bereifte  er 
Selgien  unb  bag  stuglanb.  Die  Serit^te  über  feine 
Stiibien  oeröffentliifite  et  in  mebreren  burib  gto|e 

greimfitigleit  auggeaeitbneten  SQ^en:  »Voyage  eu 
Selgique  •   (Srüff . 1846, 2 8be.) ;   »Voyage  en  Prasse  < 
(SBetl.  1846):  »Die  ©efängniffe,  Spitäler,  Schulen, 
3mil»  unb  Slilitätanftalten  in  Ofterteicb,  Sapem, 

Steugen  re.«  (Siien  1851—62, 38be.);  »Hambourg, 
»es  prisons  et  hospices«  (^mb.  1860,  auch  beutfeh). 
Sufterbemfebrieb  er:  »Dti  ansü  la  courdnroi  Louis- 

Philippe»  (8erl.  1847, 8 8be.;  ouch  beutfd));  »Oiufg- 
rences  contre  le  systönie  (»llulaire«  (Srüff.  1846); 
»Die  (bebeimniffe  beg  Setbreebeng,  ber  Serbreeber 

unb  beg  ©efän^iglebeng«  (Seipa.  1861,  2   8be.); 
»Sotfcbläge  für  Direltoren,  (äeiftlidbe  unb  State  oon 
öefäiigniffcn«  (^amb.1861);  »Uber  SBobltbätigfeitg» 
unb  Strafanftalten»  (Seipa.  1853). 

2)  tfran(oig,  frana.  Xoeb  unb  Xonbitor,  Srfinbet 
beg  nach  ibm  benannten  Serfabreng  aurXonfctvierung 
ber  Speifen,  melcbeg  et  bereitg  1804  anmanbte.  Sr 

erlernte  bie  Xoepfunft  am  $of  beg  ßeriogg  Sbri» 
ftian  IV.  oon  3t'>*tbtüden,  mar  bann  16  3abte  lang 
Xonbitor  in  Sarig  unb  ftarb  1840  alg  ©utöberiber  au 
SDiaffp  unmeit  fiurig.  ffür  Seröffmtlicbung  feiiicg 

Serfabreng  (»L'art  de  consener  toiites  1(4  siib- 
stances  animales  et  Tögltales»,  flar.  1810  6.  SluX. 

1834;  beutfeb,  Stag  1^)  erhielt  et  oon  ber  fron» 
äöftfeben  Regierung  einen  ̂ iretg  oon  12,000  gtanl. 
.Sgl.  Xonferoieten. 

<lp|erti«n}itti  (lat.),  au  einem  ©egenftanb,  ing» 
befonbete  au  etnem  @ut  gebörige,  niept  mit  bemfelben 
oerbunbenc  Zeile.  Sgl.  S   e   1 1 1   n   e   n   a. 

SpptrMitiaR  (tat.),  im  ©egenfab  au  S   <   t )   t   P   t   i   0   n, 

melcbeg  bie  einfacbe  XSabmebmung  bezeichnet,  bie 
SSabmebmung  berfflabmebmung,  b.  b.  bteXufnabme 
unb  Aneignung  einer  neuentftanbenen  bureb  eine 

febon  ootbanbene  SorfteDung  ober  ganae  Sorftellungg» 

gruppe,  melcbe  bann  bie  appetaipterenbe,  im  ©egen» 
fap  au  jener,  ber  opperaipierten,  genannt  mitb.  ̂  
bie  So^teDung,  oon  melcber  bie  Aneignung  augge]^, 
bie  beg  eignen  Selbfi,  b.  p.  bie  fogen.  ̂ cbuuPXtXung, 
fo  bebeutetSpperaipiertmerben  einer  SorfteHung  ober 
überbaupt  eineg  innem  Sorgangg  aueb  fooiel  mie; 

bem  3^  lutn  Semubtfein  lommen.  Sinb  nun,  mie 
bieg  bei  ©eiftegtronlbnten  ber  fein  lann,  ameier» 
lei  3<bu<>tfttllungen  oorbonben,  bie  l^g  gefunben  unb 

beg  geftörten  Sroubtfeing^  bie  in  ben  liebten  unb 
Iranm  3n>if<b<uräumen  mtteinanber  abmeibfeln,  ft 

lann  eg  g^cbeben,  bo|  jebe  betfelben  ihren  eignen 
Xreig  oon  ihr  apperaipterter  Sorftedungen  beftpt,  bie 

ben  3uhalt  ih^eS  obgefonberten  Selbftbemu^tfeint 
augmacben  uno  jenem  ba  anbem  unaugönglicb  unb 
unbemugt  bleiben.  S.  mirb  baber  bduftg  für  ̂ bft» 

bemugtfein  gebraucht,  mo  bann  bie  ̂bentität  ber  i. 
mit  jener  beg  Selbftbemugtfeing  ginebbebeutenb  ifL 

Septere  beaeiebnet  Xant  auch  alg  reine  ober  tranfeen» 
bentale  S.  unb  fept  fie  ber  empirifeben  S.  alg  ber  ein» 

faepen  SSabmebmung  beg  ©uenftanbg,  melcbe,  nric 
oben  bemerlt,eigentlt4  blogeSerzeption  ift,  entgegen. 

Xppetaipieren,  mit  8emu|tfetn  mabmebmen. 
Sppetit  (lat.,  »Segierbe»),  f.  o.  m.  Sglufi,  ing» 

befonbete  aber  bag  auf  eine  beftimmte  Speife  geriib» 
tete  Serlangen.  San  bem  dünget  ift  ber  S(.  befon» 
berg  babur^  unterfebieben,  bag,  mäbrenb  jener  rin 

läftigeg  ©efügl  erregt  unb  einen  febmerabaften  3>f» 

flanb  bemorbringt,  reenn  er  niept  fofortige  ©efrttbi» 
gung  erhält,  bet^  nur  einen  angenehmen  Keia  eug» 
maept,  bim  bie  Speicpelabfonberung  erhöbt  unb,  felbft 
menn  er  unbefriebigt  bleibt,  opne  Sacpteil  oon  felbcr 

mieber  aufpört.  Der  81.  gehört  au  ben  fogen.  ©emein» 

gefüblen,  b.  p.  >u  benjenigen  ©efüblen,  melipe  mir 
niept  auf  ein  äugereg  Cbjelt,  fonb^  auf  gemiffe  in» 
nete3uüänbe  unferg  eignen  Xörperg  bwepen.  Sapt» 

fcpeinlicb  ftnb  eg  fenfible  Keroen  ber  Stogenfcbleim» 
pout  (beg  Neirua  vaeus),  melcpe  bie  Smpfinbung 

beg  Sppetitg  oermitteln.  Sei  gemiffen  Iranlbuiitcn 
3uftänben  beg  gteroenfpflemg,  a-  9.  in  bem  Selon» 
oalegaenaftobium  beg  Unterleibgtpppug,  brnimt  au» 
meilen  eine  obnotme  Steigerung  beg  äppetitg,  in 

anbem  ffällen,  a.  S.  bei  S^mangem,  eine  oerfebrte 
Sieptung  begfelben  auf  ungeniegbare  unb  felbft  efel» 
hafte  Dtnge  oor.  Sei  ben  orrfcpiebenftenXranlbeiten. 
auep  ben  leicptem  beg  Slageng  unb  Darmfanalg,  bc» 
ftept  Stängel  ober  Stömng  beg  Xpawtitg  (Xno» 

re  sie);  boep  lönnen  biefer  Stömng  auep  aaplttidbe 
anbte,  namentlicp  fieberhafte,  Xranipeiten  ober  ©e» 
mütgaffelte  au  ©mnbe  liegen.  3uuieilm  ftellt  fiep 
lebhafter  81.  auf  Srot  ein,  menn  Würmer  im  Darm 

finb ;   9.  auf  abfotbierenbe  Stoffe,  menn  Säurebilbuim 
tn  übermägigem  ©rab  ftattfinbet.  Unter  ben  f>eil> 
mittein,  melipe  ben  81.  Mörbem,  flehen  bei  gemtiien 

fällen  Die  Salafäute,  bei  onbern  im  (Gegenteil  fohlen» 
faure  811falien,  namentlicp  bag  boppeltfoblenfaure 
Sfatron.in  oerbientemSuf.  Sugerbem  ftnb  bie  Sitter» 

ftofte,  npabatber,  8tIoe,  Sptnarinbe,  au  empfehlen. 

tlll}iiäni,  8fnbrea,  ital.  iRalet,  oon  feinm  3rit» 
genoften  bet  »Waler  ber  ©taaien»  genannt,  geb. 
23.  Wai  1754  au  Wailanb.  ©eftüpt  auf  genaue  £tra» 
bien  bet  Slüteperiobe  iialieniftper  IBanbmalerei.  be> 
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lonbcrS  btx  Siaffaelfd^tn,  (($uf  X.  eine  Xei^e  oon  I   SplpiaS,  tSm.  Sorname,  befonberi  osn  ̂ etionen 
Serien  in  JRailanb.  üialäfle  unbAittben  mürben  non  aug  ber  Gens  Claudia;  f.  eiaubiug. 

feiner  &anb  gefcbmfidL  fnapoleon,  beften  Zbaten  fein  |   MpbUnirm  (oplanieren,  fron).),  ebnen,  aug> 

$infel  feierte,  jcic^nete  ibn  fete  oug,  unb  fein  @tur)  <   gleiten. 
mirlte  auf  Xppianii  dugere  SerbSltniffe  fei|r  nai^<  i   X^littlHere*  (lat.),  SeifaQ  llatf^en.  Xpplau» 
teilig  ein.  geriigrt,  geriet  er  |   biffement  (fraii)..  Irr.  •ebilfmiiiiii),  f.  s.  m.  Xpplaub. 

in  tiefeg  Slenb.  fir  fiarb  8.  91od.  1817  in  sSailanb.  i   Hpplaug  (lat.),  >9eifaIIgnatfd)en<,  aut^  9eifaIIg> 
Seine  beften  Serie  finb  bie  ̂ ctglogemätbe  aug  bem  |   ruf  unb  Seifall  überhaupt,  befonberg  ber  3uf4“U‘’^ 

iRpt^ugoonXnu)TUnb$fp<(Kin  ber  löniglü^en  SiDa  im  Zbater.  £efcterer  fanb  fi^on  bei  benSlbmem  ftatt 
5U  fKon^a,  bie  Xuppetomfilbe  in  ber  Stad)t  Santa  :   unb  patte  ̂ ier  feine  Stufen  unb  befanbem  Regeln. 

iRaria  bi  San  &eIfoj|U  Sailanb  unb  XpoDo  mit  ben  &r  mürbe  balb  burt^  3Be(en  mit  ben3ipfeln  berXoga 
3Men  in  ber  SiKa  »onaparte.  gegeben,  mofür  Xaifer  Xurelian  bag  Sefimingen  mit 

•ppiinog,  rbm.  (Bef^ic^tf^reiber  aug  Xleranbria,  3eugftreifen  einfüfirte,  bie  et  >u  biefem  .3med  unter 
lebte  im  2.  Sa^r^.  n.  C^r.  unter  Zrajan,  $abrian  bag  Soll  ougteilen  lieft;  balb  fiftneate  man  ben  Viit< 
unb  Sntaninug  $iug,  juerft  alg  Sacftmalter,  bann  telfinger  an  ben  fCaumen,  balb  feftlug  man  mit  ben 

alg  laifetli(ftet  Sinanjnermalter  in  9iom,  naeft  an>  flatften,  balb  mit  ben  ftoblen  ̂ nben  gegeneinanber. 
bem  olg  ̂ rofurator  non  ägppten  )u  Xlejanbria.  Xu4  erlaufter  X.  lam  fiftpn  in  Xom  fo  ftdufig  mie 

Sein  Sert,  147  in  grieiftif^er  Spraifte  abgefaftt,  jett  not  (ogI.9bttiger,  überbagXppIaubierenim 
jiftlte  natb  $botiug  24 Sü^tr  unb  beflanb  teilg  aug  Xpeater  bei  ben  Xlten,  £eip).  1822).  titem 

einer  fortlaufenben  @efcftic^te  beg  römififien  Staatg  Ariftliiften  llirtbe  rief  unb  llatfiftte  bag  Soll  oft  bem 
non  beffen  Urfprung  an  big  auf  ben  Zoo  ̂ abriang  S^ebiger  SeifaO  ju.  @eaenm4Ttig  ift  bag  Xpplau< 
038),  teilg  aug  einet  Seifte  einjelner  Sücfter,  in  meU  bieren  in  ber  ganjen  {ioilifteritn  Seit  Sitte.  San 

eften  naift  etftnograpftififter  Setftobe  bie  Sefiftiiftte  maiftt  mit  Seqt  bafüt  geltenb,  baft  bergleiiften  Sei* 
nerfiftiebenen  Sbller  unb  Sfinber  big  auf  Seren  faOgäufterungm  einerfeitg  bie  Sitfterfteit  beg  Stobu> 

Untermeifung  unter  bie  Serrfiftaft  Somg  ftnabge<  iietenben  erpöften  unb  fein  Sermogen  fieigetn,  an> 
ffiftrt  mirb.  Son  ber  erften  Xbteilung  ftnb  noift  be^eitg  aber  autft  bag  Sublifum  auggejeieftneten 
fünf  Süiftei  erftalten,  melifte  bie Sttrgcrfnegc  oon  ben  £eiftungen  gegenüber  butift  ein  unabmeigliifttg  Se< 
Otaciften  big  auf  Sen  Zob  beg  Sejfiug  ̂ mpefug  btttfnig  gu  fouften  äufterungen  feineg  SoftlrooDeng 

^   0.  Sftt.)  beftanbeln;  non  ber  gmeitm  Xbteilung  getrieben  mirb.  Qlleicftmoftl  muft  Somit  Saft  geftalten 
Dcfiben  mir  no<ft  bie  (Befcftiiftte  Spanieng,  beg  fianni>  merben,  benn  bet  Sliftbrauift  berfelben  mirtt  ebenfo 

bali'iften  Uriegg,  llattftMog,  Sprieng,  beg  Sitftri»  no^teilig,  mie  iftt  riifttiger  Sebraueft  fbtberliift  fein 
batififten  Kriegg  unb  ̂ l^neng;  bie  partftififte  @e<  lann.  Zag  mobemeSirtuofentuminCperunbSiftaui 

fiftiiftte  ifi  uneiftt.  Zag  gange  Serl  ift  aug  nerfiftie<  jpiel  ftat  butift  miberrecfttliifte  Spetulation  auf  ben 
bmen  Duellen  gefeftdpft  unb  empfieftlt  fnft  burA  eine  i   X.  biefen  neuerbingg  bigfrebitiert,  fo  baft  felbft  non 
einfaifte,  flate  unS  lorrelte  Sptaifte,  ift  aber  niiftt  frei  Uaufpielerifcfter  Seite  in  Zeutfiftlanb  eine  gegen  ben 
oon  groben  3nd3mem  unb  Ungenauigleiten.  Saift  X.  geriifttete  Semegung  eintrat  Sgl.  Claqueurs, 

ben  erften  Xuggaben  non  Steppanug  (Sar.  1561  u.  I   f(|ipltft|  (l»i.  Stabt  in  Se^orelanb(Sng> 
1667)  lieferte  bie  crfienollftänbigeXuggabe  mit Aom>  lanb),  am  Sben,  uralt,  mit  Siftloft,  £ateinf<ftule, 

mentar  Siftmeigftäufet  (Seipg.  1765,  3   Sbe.),  eine  etmag  SoUinbuftrie  unb  (iiai)  2899  Sinm. 

anbre  Zeu^  (£emgo  1796  f.,  2   Sbe.).  ein  Xbbrud  I   Xpplrgotftf^e  Safiftinni,  bie  erften  arbeitgfäftigen 
beg  Siftmeigftiluferfiften  Ze^eg  nebft  ben  oon  X.  Sai  I   Su^bruitfiftnellpreffeii,  bei  meltften  ber  gu  brudenbe 
aufgefunbenen  Sruiftflüden  etfiftien  gu  Sarig  1840.  Seftriftfaft  niiftt  aut  einer  ebenen  Slüifte  ftanb,  fon> 

IReuert  Ze^uggaben  non  3-  Seiler  (Setpg.  1852—  bem  auf  einem  groften,  fenireiftt  ftebenben  Splinber 

1868,  2   Sbe.)  unb  Senbelgfoftn  (baf.  1879—81,'  angebraiftt  mar.  Sie  mürben  für  Sie  »Zimege  in 
28be.);  ftberfeftungen  nonZilIeniug(Stuttg.l828—  Sonbon  gebaut,  finb  ober  feitbem  burift  anbre  iton« 
1841,  3   Sbe.)  unb  3tift  (£<>f>9-  1337, 2   sSe.).  Sgl.  ftrultionen  überflügelt.  6.  Siftnellpreffe. 
Vannal,  X.  unb  feine  Duellen  (Sien  16691.  Xppltion,  Stabt  im  amerifan.  Staat  Sigeon» 

■ppiaiKkaa  (Zam),  Stabt  in  bet  nieSetlünb.  fin,  am  Siner,  32  km  obe^alb  beffen  Sünbung 

Srooing  wmin^,  an  ber  ginel  unb  ber  Saftn  non  in  bie  @reen  Sap  unb  biiftt  bei  Safferfällen,  bie  gaftl- 
Smningen  naift  Zelfgpl,  mit  berüftmten  Sferbemärl-  reiAe  Süftlen  treiben.  X.  ftatte  1880:  8005  Sinm. 

tei^ etmag  Siftiffbau  unb  ii»7oi  4060  Sinm.  Ilpplitation  (lat.),  Xnmenbung,  31t<ft.  Seigung, 

■ppiftfte  Strafte  (\’ia  Appia),  bie  gröftte  unb  Eingabe;  auift  Eingabe  an  bie  Seftbr^.  Apglicatio 
nrdifttigfte  Strafte  beg  alten  (Jiolttn,  iut  3‘>t  'ft'”  bat,  man  maifte  bie  fRuftanmenbung.  Xpplifabel, 
Sollenbung,  naift  Zrajan,  über  450  km  lang  bei  einer  anmenbbar. 

Sreite  non  8   m.  3ftr  erfter  Qrbauer  mar  312  n.  ßftr.  Xpplifotiangarlcit,  bitjenige  Sergierung  non  @e> 
ber  Xppiug  Slaubiug  Cdcug,  melifter  fit  non  ,   meben,  melifte  im  Xufndften  aug  einem  anbem  Stoff 

ber  ̂ rta  Sapena  gu  Som  über  Xricia,  Zertacina,  auggefiftnittener  Ornamente  befteftt.  SiclommtUon 

jffunbi,  Sintumd,  Sueffa  big  Sapua  füftrte.  Später  '   früftgeitig,  namentliift  bei  itiriftengemänbem,  Sor> 
mürbe  fie  über  Senenentum,  Senufia,  Zarentum  unb  i   ftängen  ic.,  oor.  Seftr  ftäufig  gefeilt  ftift  |U  biefet 

Urüt  big  Srunbufium,  bem  Überfaftrtgort  naift  ®rie< !   Xrbeit  bie  Xnmenbung  non  Slattftiift,  inbem  man 

iftenlanb,  oerlängetL  Zie  @runblage  beftanb  aug  ,   Stengel,  Sanlen  ic.  ftidt;  auift  malt  man  bie  aufge> 
grobem,  fefigefloftenem  Äieg  unb  lleinen  ffelbfteinen,  |   nöftten  Ornamente  oug.  3“'"  Zefeftigen  bet  lefttem, 

melifte  mit  glatten  unb  genau  aneinanber  gefügten  '   au^  gu  ber  fclbftinbigen  Stiderei  bebient  man  fuft 
Duaberflcinen  belegt  moren.  Xn  ben  Seiten  befan-  beg  Rettcnfliiftg.  Orient  merben  auf  biefe  Xrt 

ben  fiift  fteineme,  lO  cm  ftofte  Sinfaffungen,  Sufte>  namentliift  fiftöne  Zififtbeden  gemaiftt. 
unb  Seilenfteine.  Übetbleibfel  ber  Strafte  merben  i   Xpplitatiaagfarbea,  f. 

fitüenmeife  noift  jeftt  benuftt.  1850  —   53  bat  Canina  '   Xpplifotisngfiftnlcn,  in  ̂ronlreiift  ftbftere  Sili> 
auf  Sefebl  S<ug'  IX.  bie  burift  gaftlreiifte  @rabmonu<  |   tärfiftulen  für  Spegialfäiftet,  g.  S.  bie  mneralftobg< 

mente  gefiftmüdte  Strede  gmififteii  ;Rom  unb  ffratocifti  |   fiftule,  £cole  d'application  d'gtat-mojor,  in  Säi'4- (bei  Xlbano)  auggegraben  unb  bloftgelegt.  I   XpplifatüT,  f.  Singerfaft. 
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Vpplijicrni  (lat.),  auneften;  antstnbtn;  einem  I   itn  einen  genattigcn  Shitm  ber  Oppafitian.  64on 

etmai  beibringen.  '   f($ien  i^m  ein  ftompromi^  mit  Koifutb  tu  gliUten, 
Appo^rKiaio  (ital-,  (pr.  »angetebnt*),  mu>  a(b  bie  ̂ tiier  Steoolution  ̂ eteinbrai^  unb  bie  gan}e 

(ifal.  Sortragbbejeic^nung,  roelc^e  ba«  »neinanber,  Sachlage  Inberte.  ®un5  bie  gnfutreftion  feine«  ?So< 
fi^meljen  bet  Xdne  beim  Sortrag  fontabler  SteDen  ften«  enthoben,  (ebte  et  jurütfgejogen,  bi«  er  It^n  als 

auf  ̂ nftrumenten  ober  im  ®efang  ootfi^reibt,  un<  lebenSIinglicbe«  JRitgiieb  in  ben  uerflättten  91ei(b«‘ 
gefönt  f.  B.  ro.  Portamento  (f.  b.).  rot  lu  fflien  berufen  roatb.  $ier  oerfo^t  er  bie  ®etb= 

Appofeetatura  (itai.,  fpi.  .bfitaiüta),  in  ber  SKufit  I   fiSnbigteit  Ungarn«  unb  rnarb  balb  ein  ernffuftteic^er 
f.  B.  ra.  Sorfe^Iag  (f.  b.).  Silber  ber  nationalen  ?ßartei.  8m  20.  Oft  1860 

HplioiHt  (^an;.,  Ipc.  -pitno ;   ital.  Appunto),  im  I   marb  er  jum  Jndex  cnriae  in  $eft  ernannt,  mo  er 
SOe^felBerfe^  Benennung  eine«Sie(^fel«,  bur^  n>e{>  i   ben  ftonferengen  jur  Jleorganifation  ber  ungorifiben 
(ben  mit  einem  ober  mebreren  anbem  )ufammen  eine  SleAtSpftege  präftbierte.  af«  benoamäcbtigtet  Korn- 
§orberung  noDIommen  ausgeglichen  n>irb.  SS  habe  miffat  erifffnete  er  6.  Xpril  1861  ben  Sanbbu  in 

j.  B.  A   an  B   354  3Rf.  )u  forbem,  unb  biefej^orbt,  Ofen  unb  fflfirtt  ba«  ̂ räfibium  im  Oberbau«,  xacb 
rung  merbe  non  B   bur<b  Sinfenbung  )n>eier  3BecbfeI  Slu^bfung  beSSanbtag«  (21.S(ug.)  blieb  er  afSJudei 
befriebigt,  non  benen  ber  eine  ouf  300,  ber  anbre  auf  curiae  im  91mt.  Sr  galt  für  berufen,  ben  9u^Ieicb 
64  9Dif.  lautet,  fo  ifl  ber  tebtere  ein  8.,  infofem  butcb  jniifcben  C^erreicb  unb  Ungarn  ju  flcmbe  ju  bringen, 
fein  ̂ injufommen  bieSiebulb  auf  ben^unlt  (Apoint)  febetterte  jeboeb  mit  feinem  Be^uA  unb  fegte  habet 

ausgeglichen  toirb.  3n  oiefem  6inn  beiht  par  ap-  8.  8pril  1863  fein  8mt  nieber.  Sr  nahm  noch  am 
point  ober  per  appunto  remittieren  (BSechfel  fenben)  Sanbtag  non  1866,  fpSter  an  ben  Sihungen  be«  Ober, 

ober  traffteren  (Sechfel  auSflellen)  f.  b.  n>.  ben  Salbo  ba^e«  teil,  lebt  ober  meift)urüdgejogen)u'Bre^burg. ober  Seft  einer  Sotberung  übetmachen  ober  burch  «ppörtl  (franj.),  »bring  her!«,  Befehl  für  $unbe. 

SecbfelauSfteDung  erbeben.  Übrigen«  nerftebt  man  Vpport  (fram.,  >3ugcbrachte«»)  nennt  man  bie 
unter  8.  auch  uiobl  jeben  Xeil  einer  Secbfelfenbung  nicht  in  barem  @elb  oeftebenbe  Sinlage,  melche  Sit^ 

(Siimeffe)  ober  einen  Seifet  überbaupt.  Buch  uiirb  glieber  Bon  BltiengefeUfchaften  unb  Rommanbitge, 

ber  BuSbruct  auf  bie  auf  Berf^iebene  Betrage  lauten,  feDfchaften  auf  Bfti'en  in  ba«  SefeDfebaftSBermagen ben  SchulbnerfÄreibungen  einer  Bnleibe  ümtragen.  machen.  Um  ju  nerhflten,  ba^  etma  bunh  bieSfrünW 

6o  merben  Obligationen  in  BppointSju  100,  einer  BltiengefeUfchaft  berartige  Sinlagen  gu  allpi 
1000  9)f.  >c.  auSgeftellt.  BudBapiergtlb,Banlnoten  bob«u  Brei«  eingebracht  toerben,  finb  tm  beutfchöi 

toerben  in  Bppotnt«  gu  6,  10,  20,  100  Sf.  >c.  au«>  ̂ anbelSgefehbuch  beftimmte  SorftchtSmo^regeln  ge> 
gegeben.  Senn  auf  iturSgetteln  bei  ber  Botig  eine«  troffen,  melche  inSbefonbere  barauf  abgielen,  baheme 

Bopier«  gu  lefenift  »fl. — «,  fobeibtbiefe«,  ba«  (feine  mBglichft  grobe  3ab(  oonBItionären  gurBrei«heftim< 
BppointS  (@tücte)  fehlen.  ̂ Ifch  rnirb  bet  BuSbrud  mung  unb  Übemabme  ihre  3uftimmung  gehen  mui 

oft  in  Belanntma^ungcn  oonReebitgefeDfchaften  an,  L'ai^rtdepiteee.&interlegunggraiffer^lumeitte 
geroanbt,  toelche  näher  angegebene  »Bppoint«,  ihrer  Bor  Sericht;  Acte  d'apport,  bie  ̂ cheinigung  hier, 
Obligationen  alS  auSgeloft  unb  rfictgablbar  begeicb,  über;  leg  npporta.  ba«  Singebrachte  ber  Sbrfrau. 

nen;' unter  ben  Bppoint«  finb  hier  nur  bie  betten,  BppBttitren  (frang.,  »berbeibringen»),  tuirb  be, ben  einzelnen  Bummem  guoerfteben.  Bppoint  i   er  en,  fonber«  oom  ̂ antragen  be«  gefepoffenen  Silbe« 
auSglecchen,  r«b  oergleichen;  Rechnungen  mit  ben  burch  ben  £>übnerbunb  gebraust. 
^onbelSbüchera  oergleichen;  befolben.  BppafitiBB  (lat.,  >3ufah,),  in  ber  ®rammati!  in 

VppBtIfche  Ofen,  f.  Rot«.  burch  ‘'u<u  oertürgten  attributinen  9tehenfah  iitt> 
BppOUMltor,  @raffchaft  im  notbamerifan.  Staat  ftanbeneS  Bttribut  (f.  b.),  fleht  mit  bem  gu  ge< 

Birginia,  in  roelchetbergteichnamigeffluhentfpringt,  j   fiSrigen  Romen  in  gleichem  Rafu«,  Rumeni«  unb  Wi 

unb  bei  beren  Court-house  (SerichtShaDe),  33  km  'Serfonen  auch  in  gleichem  @enu«,  g.  B.  »Bleranber, 
äftlich  oon  Spnehhurg,  Senetal  8ee  9.  Bpril  1865  bie  bet  Sefieget  fo  Bieter  BäUer,  unterlag  ber  Seibern 

Soffen  flrecfte.  |   fepoft*,  flott  »Blejonbet,  meldet  bet  Befieger  fo  oie-- 
Bpponirrrn  (lat.),  beilegen,  beifügen;  apponttur,  1er  BöRer  mar,  >c.< 

eä  merbe  beigefügt,  g.  B.  ein  Bttenftüc!.  Bpbririatitn  (ftong.,  (m.  ■hiettiiie),  Se^apniw, 
Hppanpl  (Ire.  ,1111),  l)Bnton@eorg,  ®taf,geb.  1   Sertbeftimmung;  appreciieren(appretiieren), 

4.  IDeg.  1751,  mürbe  1774  galigifchet  (Subemialrat,  abfMpen,  fchähen,  mürbem. 

1778  Beifipet  im  Subemium  gu  Siume,  1779  un>  |   HppTt|tiibirm  (lat.),  er»,  begteiftn,  auffafen. 
garifeper  Stattbaltereirat,  bann  Sebeimrat,  Ober,  Bpprebenfion,  Srareifung,  Buffaffung;  appre- 

gefpan  be«  SToInaer  Romitat«,  ̂ oflommiffar  unb  hensio  possessionis,  B^tpergreifung ;   fomm  np- obe 
Bräfc«  berRöniglicbungarifchenprioilegiertcnSchiff, ,   deprehensionia,  batSericht  om  Orte  ber 8erb«ftnnc 
fabrtSgefeUfchaft.  Sr  pat  ftep  namentlich  burep  bie  |   BpprefttiBa  (lat), ba« Rieben;  appretatorifep. 
Begrünbung  ber  anponpifepen  Bibliotpef,  bie  flebentlicp. 

nape  on  60,000Bänbe  (barunter  eine  (oftbareSamm,  i   Rpprefnon  (lot.),  in  bet  Botanil  bie  (SrfepetBun«. 

lung  oon  Blbinen)  gäblt  unb  1827  non  Sien  noep  bah  gemiffe  in  bie  Sänge  maebfenbe  VflcmgenorganL 

Breftburg  gebroebt  mürbe  ,   ein  eprennolle«  ll'entmal  |   butep  bauembe  Berührung  mit  einem  feften  Rhrpei 
geftiftet.  Sr  ftorb  17.  Sai  1817.  —   Sein  SobnBn«  biefemfiep  innig  anfepmiMen;  mirb  burch  eineRrfiffl’ 
ton,  geb.  7. 2)eg.  1782,  betrat  bie  biplomatifcpe  Sauf,  { mung  ber  berührten  Stelle  beroorgehraept,  (onn  auch 

bopn,  root  Botfepofter  in  Sonbon,  Rom,  Bari«  (bi«  '   al«  eine  befonbere  Brt  oon  Reigbemegung  betrachtet 
1849)  unb  flarb  17.  Oft.  1852.  merben.  Ilie  B.  geigt  fiep j.  B.  an  ben  ̂ ffanurgete 

2)  0eorg,  0tof,  jeb.  29.  3>eg.  1808,  mar  erft  i   tropifeper  Orepibeen,  bie  jicp  ben  Sertiefungen  unt 
Rongipifl,  bann  Sefretär  ber  ungacifepen  $of!angIei.  Srböbungen  bet  Baumrinbe  innig  onfepmiegen,  be« 

Seit  1843—44  trot  et  al«  Bolititer  in  ben  Borber,  j   gleichen  on  ben  Rlommermurgeln  monipcr  Rlcttcr- 
grunb.  Bl«  ̂ offangler  feit  1844  Mpret  ber  fonfer,  pflangen  foroie  an  ben  minbenben  Stengeln  unb  ben 
Batio,arifto(rotif^en  Bartei,  root  ST  ein  entfepiebener  Ranfen  ber  Scplingpflangen. 
©egner  oner  nationaI,ungarifcpm  Befhebungen  unb  Bpprft  (frang..  Im.  4,r«b),  florf  gefleifter  Bobhinet 
erregte  burep  fein  Spftem  ber  RomitatSabminiftrato,  1   gu  Unterfutter  in  ®amenbüten. 
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(p^rrtinn  (fron).),  iitierciten,  )uti4ten,  na>  i   D6ttfK(^  oermittelfi  eintS  Ü6(r|ugS  unb  fierltn 

mentlub  Jobrifafen,  inSbefonbrn  oetoebten  6toffen  '   2)rucf«  erforbetlicb.  3n  Dielen  SdQen  oereiniaf  man 
unb  Vapi«,  bie  StppTehii  (f.  b.)  geben.  I   beibeb,  inbem  man  bab  @en>ebe  mit  einet  SRafie  (äp< 

iMtrtai,  bie  .Hw^tnnä  einet  State,  befonbetb  |   pteiutmaffe)  imptigniett,  meicbe  jmat  netf (Rieben 
bet  3en>ebe,  beb^pietb,  Mb  Sebetb  tc.,  um  bet>  jufammengefept^  abet  in  bet  Segel  aub  einem  MD: 
(eiben  ffit  b^  (Sebtauip,  bie  Scfitmmunq  obet  füt  |   fioff  (feinem  meinen  Xpon,  Kaolin,  Stbmetfpal,  Xall, 
ben  SRatIt  getoiffe  Sigenfipaften  |u  netleiben.  (bie  @ipb,  Kttibe  u.  bgl.)  mit  einem  Sinbemittel  (Stätte- 

apptetutatbmten  im  neiiem  Sinn  jetfaDen  in  ̂    Keiftet,  Seim,  (be^n,  Seife,  Stacpb,  (ßßanjen- 
mifibe  unb  metpanifipe,  ba  man  |u  ipnen  aucp  bie  fcpleim)  beftept,  unb  naip  bem  Xtoetnen  obet  f^ft- 

Mtbetei  unb  Sleiipetei  teipnen  muft.  3m  gemöbn-  raetben  biefet  Moffe  amifipen  glatten  Äörpetn  f^arf 
Itiben  eimetn  Sinn  Detflept  man  batuntet  nut  bie-  ptebt.  3u<"  Sixprägnieten,  ouip  Stdtlen  genannt, 

ienigim  Xtbeiten,  melipe  opne  Sleiipe  unb  gätbetei  bebient  man  fub  eineb  Xtogb  aut  Stufnapme  btt  91p- 

bie  Stare  oetfipbnem  unb  ooOenben.  X)it  Stbeiten '   ptetutmaffe,  butip  ben  man  bat  @eniebe  gemdpnlicb 
)ut  Setfcpinttung  btt  Stmtbe  intbefonbete  be>  Dermittelft  Stalien  binbut^jiebt,  unb  einet  Xtoden- 
jiDceten  mefentliip  eine  Seinigung  betftlbtn  unb  bie  j   maftpine  in  Serbinbung  mit  oiefem  XtM.  3um  (91ät< 
ßetDotbringung  einet  bem  Suge  angenepmen  Sn-  ten  benutt  man  bann  oetfipiebene  Steffen,  intbefon- 

fcpent  oft  in  imgleitung  einet  groben  (Stätte  unb  bete  bie  (ogen.  Stangen  unb  bie  xalanber  (f.  b.), 
einet  fiatfen  (Slanjet.  Xie  SoDenbungtarbeiten  bie-  metbalb  bie  Stbeit  [tlbfi  aucp  Stangen  unb  Ka> 
ntn  baju,  bie  Stoffe  fttt  beffimmte  3<Dttte  mept  obet  ̂   lanbetn  ((Splinb ritten)  genannt  mitb. 

iDeniger  in  ihrem  Stefen  ju  änbetn.  (Die  Seinigungt- '   3u  ben  Sollenbungtatbeiten  gehören  hauptfäipliih 
arbeiten  beftehen  im  Soppen  unb  SBafiben.  (Durihlbat  @auftiertn,  Woitieten  unb  bat  f|il)tn. 
bat  Soppen  oberBetefen  mttben  bie  Knoten,  i   (Cat  @aufrieten  bient  baju,  bem@en>ebe  Stuftet  ein- 

ben  unb  fonfiige  nicht  bingehötcnbt  Xeile,  Stroh- 1   jupreffen  (j.  B.  bei  Buchbinbetleimoanb,  gutteriat- 

ftüde,  ftolafplitfet  u.  boL,  in  bet  Steife  befeitigt,  bap  i   tun  ic.),  unb  erfolgt  jroifihtn  Sialjen,  beten  Ober- 
man  fie  mittelt  einet  SteiaDfpipe  obet  einer  ̂ ber-  flächen  mit  ben  entfptechenben  Stuftem  ottfehen  finb 
lange  (Soppiange)  an  bie  Oberfläche  jieht  unb  ,   (QfaufrienoaljeiO.  (Curcp  bat  Stoirieren  obetSBäf- 

baim  eoentueu  obf^neibet  ober  ablneipt.  (Cie  )u  bie- '   fern  erhält  bat  @emebt  jenet  alt  Stoiree  aObetannte 
fet  Srbeit  mehrfach  ttfunbtnen  Soppmafcpintn  fcnb  ;   flammenartige  Snfehen,  ebenfaOt  gmifchen  gtooier- 
lotnig  in  Sufnahme  gelommen.  Stit  bem  SSafchen  j   ten  SBaljen  obet  auch,  mbem  man  jmei  aufeinanbet 

beobfichtigt  man  bie  (Entfernung  betfenigen  6ub-l  gelegte  Stoffe  butch  bie  SBalgen  gehen  läht,  mobei 
ffangen,  bie  butch  6dili(ht<’(  Kette  in  bat  fich  bie  gäben  ungleichmäßig  gufammenquetfchen  unb 
(Seioebe  gelommen  finb  (Stätte,  Seim,  (Summi,  (Cej-  ben  geioünfchten  Sichtrefler  hetoorbringen.  (Cat  ̂ il- 
trin,  (Slgcetin  ic.)  ober  oon  bet  Spinnerei  hettühten  gen  ift  batjenige  Serfohren,  butch  roelchet  Stoffe  mit 

(gett  in  ben  BioDgemeben)  obet  loähtenb  bet  SBe-  großer  Xichtigfeit  ottfehen  metben.  (St  finbet  in  her- 
boit  unabfichtliA  bie  Otioebe  oerunreinigt  hoben  ootragenbet  Sfeife  in  bet  Xuchfabtifation  Snmen- 
(Schmietöl  oom  Slebftubl)  tc.  (Et  erfolgt  mit  feite-  bung  unb  mitb  butch  bat  SBalf  en  (f.  b.)  autgefübtt. 

nenSutnahmen  mittelt  bn  SB afchmafchinenif.b.)  (Cie  Slppretutorbeiten  metben  je  nach  bet  art  bet 
unb  ift  begleitet  oon  ben  Operationen  gum  Xtoclnen,  (Seroebet,  bem  Slatecial,  ben  Snfotberungen  tc.  hbchff 

bie  je  naq  bet  Berfchiebenartigleit  bet  Stoff t   auf  oetfchieben,  namentlich  auch  begüglichbet  Seihen- 
oetfchiebene  Sieife,  aber  fielt  in  groei  Stabien  oot-  folge,  ootgenommen. 
genommen  metben,  nämlich  erftent  butch  Sutpreffen  Uber  bie  S.  eingelnet  (äeioebe  ifi  im  aOgemeinen 

entmeber  mitteltSutmringent,  oberSutfcbleu-  folgenbet  gu  bemetlen. 
bernt  auf  bcr3enttifuge(f.b.),  obet  Sutpreff ent  (Cie  Baummollftoffe  metben  nach  bem  SBafchen 

auf  SBalgenpreffen  unb  gmeitent  butch  Babampfen  unb  Xtoclnen  in  bet  Segel  erft  gefengt,  bann  oft  ge- 
bet SBaffett  mittelt  SBtoie  unb  Suftbemegung  in  rauht  unb  gefeboten,  regelmäßig  geflärlt  unb  lalon- 

Xtodentöumen  obet  auf  Xtodenmafchinen  (f.  b.).  briert  unb  in  beftimmten  gäDen  gaufriert,  gerahmt 

Slit  bem  Xtoefnen  mitb  gemöhnlich  noch  eine  Opera- 1   unb  moiriert.  —   Seinenmaten  metben  im  mefent- 
tion  oetbunben,  melche  etmanige  galten  unb  Sungeln  liehen  mie  baummoDene  @emebe  behanbelt,  nut  fäDt 

butch  fchotfet  Snfpannen  bet3euge  (bat  fogen.Suf-  i   bei  ihrer  natürlichen  (Slätte  bat  Sengen  unb  Sche- 
tahmen,  Sahmen)  entfernt,  inwm  man  biefelben  ten  fort.  Soch  bemStörlen  metben  fie  auf  berSlange 

eatioebet  mirllich  in  Sahmen  einfpannt,  obet  mittelt '   ober  auf  Kalanbern  geglättet ;   man  menbet  aber  auih, 

bemegter  Stiftenfetten  obet  btehenbetXtommeln  mit '   um  eine  nicht  glängenbe,  bem  gaben  feine  Sunbung 
Stiften  ununterbrochen  auteinanber  gieht.  nicht  bemettbat  taubenbe,  fanft  gemäfferte  S.  gu  n- 

bie  unanfehnliche,  rauhe,  menig  glängenbe  halten,  einen  befonbetn  Kalanbet,  bie  fogen.  Schlag- 

Oberffäche  bet  (Semebe  eine  golge  bet  großen  Un-  mühle.  Stampf  -   obet  Stoßfalanber,  an,  beimelchet 
gleichförmigleit  ifi,  mit  melcbet  bie  ̂tchen  obet  ga-  auf  eine  SBalge  feft  aufgemidelte,  etmat  feuchte  Sein- 
fetenben  biefelbe  bebeden  uno  übetgiehen,  fo  fann  fie  manb  bur^  feßr  glatte,  fentrecht  hetobfaDenbe  Stam- 

gum  Xeil  butch  (Entfernung,  gum  (teil  butch  $etoot-  pfen  bearbeitet  mitb.  —   Beim  Xueh  bearbeitet  man, 
btingung  einet  großen  Segelmäßigleit  bet  gafetn  be-  naeßbem  bet  Soben  gemafeßen  unb  genoppt  ift,  bie 
feitigt  metben.  (Cab  erftete  gefcßießt  faft  aubfcßließ-  gilgbede,  mit  melcßet  ec  aub  bet  3BalIe  ßetootgeht, 
ließ  butch  Sbbttnnen  (Sbfengen,  Sengen)  auf  aub  freiet  $anb  obet  häufiger  mittelb  Slafcßinen 

Sengmafeßmen  (f.  b.),  bob  gmeite  buteß  Sufrieß-  mit  ben  eiförmigen,  ooO  Keiner  SSiberhalen  fftenben 
ten  fSauhen)  auf  Saußmafeßinen  (f.  b.)  unb  tegel-  grucßtföpfen  bet  Katbenbiftel,  um  bie  Säreßen  aub 
mäßigeb  Sbf^neiben  (Seßeten)  bet  gafetn  auf  bet  gilgbede  ftärter  unb  gleichmäßiger  ßetaubgugiehen 

Seßermafeßinen  (f.  b.).  unb  nach  einet  Sichtung  hin  nieberguftreichtn.  Xie 
(Öuteß  biefe  Scheiten  lann  aber  nut  bie  bem  SBeb-  i   Karben  finb  in  12  obet  16  (Coppelreihen  auf  bet  hoß- 

material  oon  Satuc  gufommenbe  (Slätte  unb  fein  { len  Karbentrommel  angebracht,  melcßeftch  mit  großer 

natürlicher  (Elang  heroorgebraAt  metben.  SBUnfeßt  |   @efcßminbigleit  um  ißre  Seßfe  breßt,  mäßteno  bab 

man  einen  ßöbetn  Olang,  fo  ift  ein  Beklopfen  bet  aubgefpannte  naffc  Xueß  langfam  an  ißtemUmlteib 
tfcmebepocen  oureß  bab  güOen  unb  ein  @(ätten  bet  |   Doräbergeßt  unb  etma  ein  Secßftel  beb  leßtecn  be- 
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rfi^Tt.  !Gie  teuent  unb  sergan()(i(9en  ftarben  butA 
metaacnc  Sorric^tungtn  ju  ttfeben,  ift  mimne^r  faft 

noDftanbig  gelungen;  bo4  man  au4  jenen  bueA 

^mptägmeren  mit  Äupferoitriol  gtb^ere  2>auer|af> 
tigleit  oerlie^en.  ®ie  burtb  baSStau^n  bett>orge)oge> 

nen  ̂ tä>en  nietben  nun  buri^  baS  Sqeren  m   gtei> 
i)tT  unb  geringer  Sänge  abgef<bnitten,  um  eine  glotte 
unb  feine  Ob^äAe  perDorjubringen.  Vian  bürftet 

auf  bem  trixtnen  Xutp  bie  $aare  gegen  ben  6tri(p 
auf  unb  fdpneibet  fie  bann  mit  Sipermafcpinen  (f.  b.), 

feiten  noip  mit  großen  fianbfdberen,  auf  gleiipe  $öl|e 
ob.  3Kon  (onn  bae  älau^eng  unb  bei  @ipe< 

renS  nur  buri^  einen  ftufenroeifenSang  eueiipen  unb 
mug  baper  beibe  arbeiten  mehrere  Wole  obmeihfelnb 

miteinanber  uomehmen.  3>ie  beimSiheren  entfteben« 

ben  abf&He  (SthermoIIe)  flnb  faft  ftaubartig  fein, 
inbeg  (ann  man  aus  ihnen  unb  au8  ben  SIbf&IIen 

oom  Sauhen  etroo  20  ̂ Sroj.  ̂ rcben  obfiheiben, 

melche  gleich  SumpennoDe  |u  oenoenben  fiRb.  SRan 

mifiht  mohl  bie  gefamten  abfäUe  mit  ber  3Bal{fIUffig= 
leit  unb  oerfiljt  fie  fo  mit  ber  Dberfläihe  beS  SobenS, 
bag  bai  @emi(ht  bn  SBou  bebeutenb  nermehrt  unb 
unter  geringermiSinlaufen  beS  XucgeS  mit  geringerm 

3eitaufnmnb  eine  erjeugt  mirb.  9taih  bem 

6<heren  merben  bie  Zucge  noch  einmal  genoppt,  bann 
mfammengelegt  unb  gepregt.  Sehr  häufig  nierben 
bie  Xuihe  no^  vor  Seenbigung  beg  aaupeng  unb 

Sigereng  belatiert,  b.  h.  man  midelt  fie,  ftraff  an> 

gefpannt,  auf  eine  hohle,  an  beiben  Seiten  offene,  in er  Stantelflä^e  fein  burihlSiherteSBalse,  bepeiftfie 
mit  grober  Seinnanb,  umtoinoet  fie  ftraff  mit  einem 
breiten  hänfenen  ®urt  unb  fegt  fie  in  einem  ftaften 

ber  Sinmirfung  oon  SBafferbampf  aug.  X)ie  SBoQe 
erlangt  baburiheinenfthinen,  fehrbauerhaften@Ian}, 

unb  bie  ̂ r^en  bleiben  auA  beim  Xragen  beftänbig 

in  glei(^  Dichtung  liegen  (bog  Xu(b  trägt  fich  niigt 
rauh),  auggebehnten  gebrauch  maipt  man  auig  non 

Sürftenmaf^inen,  beren  SBirfut^  burih  glei<h)eitig 

gegen  bag  Xucfj  augfirdmenben  fflafferbampf  unter> 
ftüht  roirb.  Beim  ?!reffen  legt  man  jroifihen  bie  ein- 
)elnen  Sagen  ®Ian jpappe  unb  bebeitt  ben  Stog  oben 

unb  unten  mit  heigen  eifemen  $Iotten.  9taih  1   —   2 
Xagen  mirb  bag  Xuig  umgelegt  unb  noAmalg  ge- 

pregt; eg  erlangt  hierburcb  einen  febr  ftarten  @Ianj, 

melcher  aber  gegen  9läffe  höchft  empnnbliih  unb  über- 
bieg niipt  jebermann  miDtommen  ift.  Xa  augerbem 

bag  beimXrodnen  ouf  Spannrahmen  fehr  auggeredte 
Xu(h  bur<h  aäffe  flarf  rinläuft,  fo  Irumpt  man  eg 

por  ber  Verarbeitung,  um  ben  Vregglam  unb  bie 
Sponnung  ju  befeitigen.  Ston  taucht  eg  in  SBaffer 

unb  lägt  eg  mägig  auggefpannt  troctnen  ober  bear- 
beitet eg  mit  SSafferbampf  unb  pregt  eg  ohne  @Ianj> 

pappe  (Xef  otieren). — ftammmoIIene3euge  »er- 
ben je  nach  <hnr  Sefchaffenheit  genoppt,  gefengt, 

äeroafchen,  gefcgoren,  mit  Scimroaffer  gefteift,  über :ohIenfeuer  getrodnet,  gemangelt  ober  falanbert, 

geglättet  ober  geglänst  unb  gepregt.  —   Seibene 
(Semebe  »erben  nur  in  geroiffen  Jäüen  oppretiert, 

befonberg  übersieht  man  leichte  Xafte  unb  atlafje 
auf  ber  Siücffette  mit  Xragantfchleim,  trodnet  fie 
fchnell  unb  erhöht  ihren  @Ian)  burch  Aalanbem  mit 

geheisten  Victallmalsen.  Über  a.  beg  VnpicTg  unb eg  Seberg  f.  b.  Vgl.  Vleigner,  Xer  praltifcge  ap- 
preteur  ic.  (Seips.  1875);  Xerfclbe,  Xie  Slofchinen 
für  a.  IC.  (Verl.  1873);  ®rothe,  Xie  appreturma- 

fchinen  (baf.  1879). 
apprrtnruerfahren,  f.  Verebelunggoerlehr. 

apprahatioii  (lat.),  im  allgemeinen  bie  ®enehmi- 
giing  non  feiten  einer  Vehörbe  sur  augübung  einer 
Xhätigteit  ober  eineg  amteg,  baher  in  ber  fotholi- 

fcgen  XitAe  auch  Senegmigung  unb  ViDigung 
oon  Xructfchrif^  religiöfen  ̂ ngoug,  »eiche  burch 

bag  folcgen  Schriften  oocg^rudte  -approbatar«  oug- 
gebrüdt  »irb.  Xie  beutfcheSemerbeorbnung  (§  29i 

oerfteht  unter  a.  bie  auf  ®runb  eineg  Vochmeifeg  bet 

Vefäbigung  erteilte  ©enegmigung  ;um  ®e»erbebe- 
trieb  ber  ̂ rste  (äSunbärste,  augenärjte,  ®eburtghel- 

fer,  3ahnärstt,  Xlerärjte)  unb  ber  apotgefer. 

approlieren,  nach  enolgter  VtHfung  genehmigen, 
gutheigen:  approbatiu  (gpptobatorilch),  biQi- 

genb,  gutgeigenb. 
appropriatiM  (lat.),  aneignung;  Appropriatio 

fendU,  Sehngermerbung  (f.  Segngmefen). 

apptupriatigngnufel  (lat,  -aneignunggllou- 
^   fel<),  in  (^glanb  bie  oielbeftrtttene  gefepli^  8» 
\   erfennung  beg  bem  Staat  angeblich  juft^enbea 

I   Vechtg,  bag  Vermögen  bet  anglifanifchen  ftinhe  in 

I   bem  fafl  gana  tatgohfcgen  3rlanb,  Üott  blog  |u  einer 
gerabeau  oerfch»enberifchen  augflattung  ber  getft- 
liehen  Stellen,  au  anbem  bag  Sanbeg»ogl  fSebetn- 

ben  3n>cden,  befonberg  auA  au  gun^en  ber  fegt 

I   bttrftig  auggeftatteten  latholifchen  xitt^  unb  ber  la- tgolifcben  Spulen,  oermenoen  au  bürfen.  3n<pft  1833 

burch  aitgorp  beantragt,  1834  bureg  ben  Vabitalen 
SBarb  erneut,  ift  bie  St  ein  ®egenftanb  Ütten  aom- 

pfeg  amifegen  SBgigg  unb  Xorieg  geblieben,  big  enb- 
:   {ich  non  bem  SKiniÜetium  Slabftone  1869 

I   lur  annagme  gebrachte  Vill  über  aufgebung  ber 
I   irifcten  Staatglirege  aueg  bie  groge  ber  St  eriebigt 

I   »oroen  ift appro|4ni  (frona.),  f.  Sauf  gräben. 
apptuDifionierni  (frana.),  mit  Vorrat  an  Sebeng 

:   mitteln  oerfegen. 

I   approbifianacneutgflirle,  bie  SSefapunggflörio 
einer  geftung,  für  »elcgtSebengmittel,  Unterfunft  ic. 

j   au  befegaffen  finb. I   approfinatian  (lat),  annägetung  (f.  b.);  ap- 
pro^imatio,  annägemb;  approiimatioe,  Sbi- 

I   nägerunggpunft 
Appoi  (frana.,  im-  ■>><b),  Stfige,  Segne,  militirifcg 

I   anlegne-  ober  Stüppunft  für  Xrupa>en. 

I   appUH,  ftarl  ̂ tbinanb,  Staturfotfeger  nab I   Veifenber,  geh.  24.  SRai  1820  au  Vunalau,  »anbtt  mb 
I   bemStubiumberaaturmiffenfebaften,  namentlich  bei 
Votanit,  au  unb  »utbe  1849  auf  $umboIbtg  Srnpfeh 

lung  oon  griebtieg  SSilgelm  IV.  olg  aatnrfotfeger 
na4  Veneauela  entfenbet  Vaegbem  er  bie  SBilbniffc 
biefeg  Sanbeg  aehn  gagte  lang  forfegenb  buregaogen 

unb  barauf  ein  gagr  aur  SrgoIuM  in  ber  Heimat 

lugebracgt  gatte,  begab  er  fug  nach  Vritif  cg-Ohuipaiu. 

bo'g  er  alg  Votanifer  im  auf  trag  ber  englifcgen  Ve- 
gieruM  eifrig  butegforfegie,  bereifte  barauf  ttnen 
Xeil  Snrafclieng,  ben  SKo  Vranco  unb  9tio  Vegto. 

brachte  monatelang  bei  ben  gnbianem  au  unb  befugt 

ben  amasanenfbrom  big  Xobatinga  cm  bei  Stense 
Verug.  ©elegentlicg  eineg  Vefuegg  in  ber  $teiinat 

(1868  —   71)  seröffentlicgte  et  über  feine  Veifen  eine 

Veige  oon  auffäpen  in  3‘‘^<gp*üen  (»auglonb-, 
>®(obug'  iC.)  unb  fegrieb  ein  grögereg  SBert:  -Unter 
ben  Xtopen«  (gena  1871, 2   Vbe.),  bog  bie  gfinfUg^ 
aufnagme  fonb.  gm  g.  1871  abetmalg  naeg  Suapono 

«urüdgetegrt,  oerunglüdte  et  ouf  feiner  erften  aetfe 

mg  gnnete  bur^  Scgmefelfäute  (guli  1872).  Seine 
(egten  Vuhlitationen  »cnen  auffäge  über  bie  gn- 

I   bianet  in  Vritifcg-®uapona. 
appnnto  (itat),  f.  appoint 

I   aprapiR,  1)  (feobor,  ®raf  oon,  einer  ber  ein- 
I   flugrei^ften  unb  bebeutenbften  SKänner  in  ber  Um- 

gebung ^terg  b.  @r.,  geh.  1661  aug  einem  Slbelg- 
I   gefcglecgt  tatarifegen  Urfprungg,  »arb,  oon  Vetei 
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;um  Senetalabmiral  ernannt,  bet  eigentliibe  Sc^9> 
»fet  bn  niffifiben  SRatine.  3m  fibroebi^tn  Rneg 
((blug  n   ben  t<bn>ebifcben  @enera(  Sübeht  m   3n8n> 
monionb,  eroberte  1710  SSiborg  in  Rarelten  unb  be> 

feblicjte  näbrenb  beb  oon  Rar!  aII.  angefat^ten  Xür: 
tenmegS  auf  bem  Sdmanen  Steer.  Slann  leitete 
er  1713  bei  bem  Xngriff  auf  ̂innianb  mit  ®Iü(t  unb 

(Holg  bie  Untemebmun^n  oon  ber  Seefeite  ber  unb 
nötigte  6<bn>eben  )um  itbftblu^  beb  ̂ebenb  son 
Rnflab,  burtb  meliben  Slublanb  gum  fe^en  Sefib  ber 

Cftfeeproningen  gelangte,  Jiatbbemernotbben^oren 
auf  beffen  ffielbgug  gegen  bie  SöRer  am  Rafptftben 
Seer  unb  gegen  $nften  begleitet  botte,  ftarb  er 

10.  ilioo.  1728.  3t>eimal  (1716  unb  1718)  in  Unters 
fuibungen  tuegen  Seruntreuungen ,   bie  son  bbbern 

Samten  serfibt  norben,  senstdelt  unb  ftbutbij  be> 
funben,  isar  er  oom  gegen  ein  anfebnlubeb 
Söfcgelb  begnabigt  norben.  Obgleitb  ein  @egner 

son  $eterb  SReformbeftrebungen  unb  biefem  alb  fois 
Iber  befannt,  mar  er  boib  einer  ber  nertrauteften 
Ratgeber  bebfelben. 

2)  Stepbtn  ̂ eoboronitfib,  @raf  son,  Ser> 
manbter  beb  sortgen,  geb.  1702,  focbt  unter  9tün> 

niib  gegen  bie  Xürten,  ftieg  rafib  )um  @enerat  empor 
unb  mar  einer  ber  eifngften  ̂ gner  ber  preubiMct 
Partei  fomie  beb  @rafen  Seftocg  am  ruffifiben  sof. 

3m  3.  1767  erbielt  er  alb  ̂elbmorfibaQ  bm  Obers 
befebl  über  bab  in  $reuben  einfaüenbe  $eer,  mit 

bem  er  30.  8u^.  bei  Srogjdgerbborf  ftegte.  Xrog 
biefeb  Siegb  ging  er  auf  bie  Raigriibt  oon  einer 

figmeren  ertranlung  ber  Raiferin  na^  Ruglanb  ̂ us 
rücf,  um  im  iqreb  Xobeb  im  Sinn  unb  ®eifie 

beb  Xbronerben  freier  (IIL)  getonbett  ju  gaben,  mels 
Iber  bte  3ntereffen  ̂ ebricgb  II.  nertrat.  2>a  Slifas 
Mg  aber  mieber  genab,  fo  mürbe  iBefiufibra  oers 
urteilt  unb  oerbannt,  X.  aber  unter  ber  antlage, 

oon  ̂ ebriig  II.  beftoigen  gu  fein,  oor  ein  Rriegbs 
geriigt  gefteDt,  oor  beffen  Sntfmeibung  er  im  Rugufi 

1758  im  Sefüngnib  [tarb.  Sein  Seben  befigrieb 
SanipfigsRamenfiti  in  ben  >S9iograpgien  ber 

tufftf<ben^lbmorf(baae.(«eterbb.l840-41.4Sbe,). 
Aprbs  noun  lea«lafre(frang.,  »Raibunbffommel 

bie  SünbflutlO,  SBaglfpruig  foliger,  sie,  unbefttms 
mert  um  sie  Raigmelt,  nur  auf  bab  eigne  JBoglleben 

bebocgt  finb.  3)er  Xubforuig  mirb  bet  ̂ u  0.  $oms 

pabour  gugefigrieben,  ijt  jeboA  ein  nur  mobemifter> 
teb  SBort  eineb  alten  grieigifiben  Siigterb,  bab  son 

Sicero  (>De  finibos« ,   III,  19,  64)  u.  a.  citiert  mirb. 
Sprim*  dpi.  'tlibenii).  Stabt  in  ber  ital.  RSrooing 

^ogaia,  an  ber  Sifenbabn  oon  Sncona  naig  ̂ gia, 
bat  Warmorbrüige,  Rdfebereitung  u.  1   iiwi )   627 1   Innm. 

tiptleb,  f.  fiopgro. 
■prifofe,  f   Xprilofenbaum.  Sübamerilas 

ntf  (ge  9(.,  f.  Uanunea. 

MfMfbfenitgeT  (RprilofenbO,  SniAtdtgrr  oom 
(9etu4  ber  Hprif  Ofen,  ift  im  mefenttidgenSutterfäures 
dtber  mit  einer  Spur  RmpIaRogoI,  mirb  in  bet  Rons 
bitorei  benubt. 

HprUofrnianai  (Ajmeniaca  Toum.),  Untergats 
tung  bet  @attung  Frunua  (Emilie  btt  Rofaceen), 
Saume  unb  Sträucger  mit  gangen,  breiten,  gefügten 
Sldttern,  feitliig  aub  befonbem  Rnofpen  oor  ben 

Sldttem  e^^einenben,  meift  nur  gu  einer  bib  gmei 
ft  egenben  Blüten,  faftiger,  niigt  auffpringenber,  famts 
artig  begaarter  Steintru^t  mit  Söngbfurcgt  auf  ber 

Einen  Seite,  rungeligem,  auf  ber  Rante  ringbum  ges 

’urcgtem  unb  auf  ber  einen  Seite  in  btt  Port  ftgr 
oreiten  mit  figarfem  Riel.  Xer  gern ö g n   1 1   d| e 

SL  (SRari  Ile,  Rlberge,  A.  vulgaris  Lam.),  {agier, 

p   — 4   m   goger  Baum  mit  eiförmigen,  runbli^  fpigtn. 

I   an  bet  Baflb  fafl  gergfStmigen,  hoppelt  gefügten 
!   Blüttem,  brüfigem  Blottftiel  unb  roeigen,  äugen 
rütliig  überlaufenen  Blüten.  Xie  furggefütlte  ffruigt 

I   ift  gemögnliig  fugelig,  orangegtib,  auf  ber  einen 
Seite  rot  angelaufen.  Xab  Wmifig  ift  mtgr  ober  mes 

■   niget  gelbliig,  foftig,  in  bet  Überreife  oft  meglig  unb 
bann  gefcgmadlob,  bager  bie  ̂ rüigte  am  Saum  niigt 

aügulange  bangen  bürfen  unb  fcgmadgofter  fmb, 

menn  man  fte  emige'Iage  auf  bem  Säger  natgreifen 
lügt.  Xer  Stein  entgült  einen  fügen  ober  bittem 
Rem.  Xtr  Sl.  oerlangt  ein  fegt  marmeü  Rlima,  unb 

[   feine  in  Sorten  gereiften  jtrü^te  übertrtffen  bager 
I   bie  europüifigen,  felbft  bie  BWiige.  IDaaegen  erträgt 

I   ber  R.  oiel  ungünftigeret  Rlima  alü  bet  Bftrftigbaum 
unb  gült  in  Rorbbeutfiglanb  giemliig  gut  auS.  9lan 
giegt  bie  Rprtlofe  gemogniicg  am  Spalier,  miemogl 
^oigfiämme  moglfigmedenbertSrüigte  liefern.  Xurcg 

‘   Buüfaat  ergült  man  nie  biefelbe,  gemdgnliig  aber 

'   rcigt  gute,  biümeilm  felbft  beffere  Sorten;  om  oots 
teilgafteften  oerebelt  man  fie  auf  fiartmücgpge  Bflau> 
men  mit  ftigigen  Blüttem  unb  Sommertrteben ,   mie 

'   bie  3ulian8pflaume,  Somoggenerpffaume  u.  0.  ®et 3(.  liebt  gute  gumuüreicge,  Irüftige  unb  tief  bearbeis 
tete  ®artenerbe  mit  butiblaffenbeni  Untergmnb;  in 
{ültem  @egenben  lügt  er  fiig  nur  am  Spalter  giegm, 

'   bereitet  am  auig  bann  Sdgmiertgleiten  unb  leibet 
oft  fegt  am  Summiflug,  ber  gerabe  beim  2L  am 
fdgmierigften  gu  geilen  ift.  9ian  unterfdeibet  siet 
®mppen:  1)  Wanbelaprilofen (Rpritofen  bet 
Brooence),  in  Sübfranlreiig ,   oon  megr  ocrmilbets 

]   tem@egSIg,  mit  roenig  mertoollemffleifig,  aber  fügem 
Rem ,   bet  n>ie  Btanbcln  oon  Ronbitorm  unb  gut  ®es 

,   minnung  oon  Öl  bmugt  mirb.  £>ierger  gegören  auig 
!   bie  früheifm  goffünbifigenSlprifofm.  2)  Bibergen, 

I   frügreife,  (leine  ffrüigte  son  einem  Baume  mit  (leis 
nm  Blüttem  unb  Blüten.  3)  Cigte  Bpritofen, 

grügere,  fpüt  (biümeilen  aber  auÄ  früg)  reifenbc 
§rü(gtt.  4)3taIienifigeBpri(ofen,  mit  glatter, 

.   glünjienber  Dbergaut.  Xte  oiolette  (figmarge,  alepm* 
brtnifige)  Bprtiofe,  mit  fäuerliigsfügem,  augm  rotem, 

innen  gelbem  Jleifig,  oon  Fnmiis  dasycarpa  Ehrh., 
mirb  ntigt  ber  ̂rtligte  galber,  fonbem  alt 
(ultioiert.  3fm  allgemeinen  Bnbau  fmb  oon  bet 

Bomologenoerfammlung  in  Xrter  folgenbe  gegn  Sors 

ten  ootgefiglagm  morben:  Bpritofe  oonRan^,  Bpris 
(ofe  non  Breba,  gtoge  3ui(eraprtlofe,  Bprtlofe  oon 

Xoutü,  Ssigetü  S^rilofe,  magre  gtoge  f^gaprtlofe, 
BmbrofiasBprilofe,  Rugm  oon  Bourtalig,  Bnbcn(m 
on  ÄobertSau,  SRoorpnrf. 

Xiie  ̂ mat  beb  Bprilofenboumü  ift  unbelonnt, 
bmn  man  gat  ign  nocg  ntemalü  milb  angetroffm; 

magrfigeinliig  flammt  et  auü  bem  mittlem  nfien  unb 

mürbe  gegen  HRitte  be#  1.  3<>b^'  m   3talien  anges 
pflangt.  9SeiI  bie  Bpti(ofe  f^ger  reifte  ali  bie  BfiC' 

fiig,  ergielt  fte  ben  Beinamen  j^ecogua,  praecocia. 
meliger  im  mittelgrteigifigen  JRunb  in  berUcoka  fiig 

nermanbelte.  Xarauü  maigten  bie  Btober  mit  Sor> 

:   fegung  igreü  BrtReli  ai  -   barquq .   unb  fo  entftanb 
baS  ftianifige  al-baricnque,  frangbfifige  abricot. 

'   Xmrig  bie  lange  Rultur  finb  bie  gaglrei^en  Bartetüs 
ten  entfianbm,  melibe  aber  nur  oon  einer  Brt  ab> 

I   flammen.  Blan  ̂ iegt  benB.  gauptfüigliig  in  fübliigm 

'   @egenben  unb  fn  grogem  SIngftab  in  ben  Bereinigs 
I   ten  Stoaten,  roo  bie  Jrüigte  gut  Brnnntmeinberets I   tung,  gebörrt  unb  gepregt  auig  gut  Sigiffüserpros 
niantiemng  benugt  merben.  Bu*  3t<il'*n  liefert  ges 
I   trodnete,  Sübfrantreiig  unb  bie  ajonaufürftentümer 
I   eingemaäte  unb  (onbierteBpritofen.  Dieffmigt  ents 

I   galt  im  fflittel:  81,sj  SBaffer,  4,«i  3utfer,  l,ie  freie 
I   Säure,  0,«  Cimeigftoffe,  6,si  B*lt>>tftoff*  >c.,  6,n 
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$oI)fafer,  item  unb  €i$ale,  0^  SDtineratflgffe.  Su<  I   eine«  >{11  ben  Hpxil  @ef(^i(ften<.  Sie  Sitte,  m 
ben  Aemen  mitb  fette«  Cl  ̂epre^t  (0,ai>  fpe).  @en.,  j   1.  Stprit  jemanb  anjufü^ren,  ju  einem  e^ebli^ee 

HuSbeute  über  fiO  $n3.,  bient  in  €üb^anlteiib  Jur  @ang  gu  sermbjen,  mit  einem  i^n  liibetliib  ma4ai< 
SerfSIfibung  beS  KanbeUIS),  au«  ben  bittem  Aemen  I   ben  »uftrag  irgenbn>of|in  gu  fluiden  ic.,  foU  out  bei 
mirbStanntmein  bereitet;  bienertoblten  Steine  geben  ;   Sitte  berrdmifäenAii4e,bie£eibenige((fiu^te(bniti 

fAmarge  Zufi^e:  ba«  ßolg  bient  gu  SrecMlerorbeiten.  1   öffentlii^  bargufteHen,  ̂ ei^ien  unb  mite  uifpniiig> 

Wanbelaptilofenbaum  (Amvgdaiopsia  Liml- 1   liib  nur  eine  Seranfi^autiAung  be«  fpottsolen pix> 
legri  Carr.,  Prunns  [armemacal  triloba  LtneU.),  unb  ̂ erfi^iden«  C^nfti.  Stnbre  leiten  bie  Sitte  nm 

ein  1 — 2   m   to^ex,  praebtuoSer  »lütenftraueb  mit  bem  neränberliiben  unb  trägerifdien  Xprilnetter  ob. 

eirunbliiben.  Doppelt  gefügten,  oben  bi«meilen  brei=  Xem  aermanifiben  Slltertum  i^  fie  u^Iannt  luib 
lappigen,  unterfett«  grau  behaarten  Slüttem,  ein>  bat  erjt  in  ben  Ie|ten  ̂ abebunberten  «on  granlitib 
gern  ftebenben,  rofafarbigen  Slüten  unb  runbli<ben,  b‘t  bei  un«  Singang  gefunten.  SSabrfibeinliibHtra 
beboarten  ffrüibten,  in  Sb>"o>  »n«,  au<b  ein  Uberbleibfel  teltif^m  $eibentum«,  ber  lebte üeb 

mit  gefünten  ißlitten,  al«  ̂ierftrauib  tultioiert  unb  eine«  gu  Slnfang  be«  Slpril«  mit  hoffen,  Spügcnicii 

gebürt  gu  ben  beliebtefien  3><Tfttüui|em.  Xuib  P.  lu^gen  Stbmünfen  gefeierten  3^1ing«iefiei,  nie 
(a.)  tomentosa  Thunb.,  au«  Korbibina,  mit  breit  e«  noeb  jept  in  S.niiien  unter  bein  Kamen äulüNiit 
eHiptiftben,  gefügten,  unterfeit«  meiebbnarigen  91üt<  ifl.  2>a  ba«  Sprilfibiden  fub  <n  frangöplibe» Sit 

tem  unb  linnen,  etrunblieben  f^rilebten,  mirb  al«  teratur  mit  Sicberbeit  nur  bi«  in«  16. 3o^b- ibib^ 
3ierfirau(b  fultioiert.  oerfolgen  lübt,  fo  bat  bic  SPieinung  DuitaiM,  bei 

Hprifofenil .   f.  n.  m.  Sprifofenütber.  fie  mit  ber  3)erorbnungAarl«  IX.,  melebc  boi  Sei» 

Vpritajenfpinner  (Safttrüger,  Sonberling,  iabr«feft  1564  oom  1.  «pril  auf  bm  1.  3^uai pei: 
Orgyia  aiiüqiia  L.),  S<bmetterling  au«  ber  f^amilie  legte  unb  bamit  bie  ebemal«  am  1.  April  üMietee 

ber  Spinner  (Bombycidae).  3>a«  Kiünndten  ift  Keujabr«gefcbenfe  aufbob,  in  Serbinbung  fiebe,  en« 
28  mm  breit,  bat  breite,  (urge,  roftbroune  Flügel;  gemiHeJBabrfibeinliibleit.  2>ie  an  Keujabrigefbenli 

bie  oorbem  finb  bunfler  fcbatti^,  am  3nnenn>infel  gemügnten  $^onen  müren  feitbem  non  best  1.  ̂e: 
mit  meinem  Sied;  ba«  X^ibcben  ift  mouig  gelbarau  nuar  auf  ben  1.  April  unb  umgelebrt  oertrüjtet  nn> 

bebaart  unb  bot  ftatt  ber  Slügel  nur  febr  lurge  £üpp>  ben.  fSen  Kamen  Poisson  d’avril  leitet  Duitsib  m 
(ben.  fCer  Schmetterling  erfibeint  Gnbe  3uni  unb  bem  Seübling«geicben  ber  Sifibe  (ber  Zietfrrii  oc 
Suli,  gum  gmeitenmal  im  September,  ift  in  manchen  bamal«  Diel  populürer  al«  bmte),  anbre  son  bem  De 
fahren  febr  häufig  unb  bann  fcbüblicb,  in  anbem  ginn  ber  S'f^erei  am  1.  April  unb  ber  Sengectoi 
mieber  feiten,  üiie  au«  bem  äberminterten  Qi  ent>  einer  nur  gu  biefer  3eit  an  ben  frangüfifbeo  ftöbci 

fcblilpfteKaupeift  afcbgrau  mit  roeipen,  rotgelben  unb  gefabenen  mo^lfcbmedenben  Klalrele,  bie  cbeeftlU 

fcbniargen  £üng«lincen,  bürftenartigen  Sünbeln  gel<  Den  Kamen  Poisaon  d’arril  führt  unb  ein  gebimib 
ber  ober  brauner  $iaare  fomie  einem  $infel  febr  mm  liebe«  Keujabr«gef(ben{  gemefen  {ein  foU,  ob. 
ger,  febmarger  Jtaare  auf  bem  oorlebten  King,  nübrt  A   prinia  Tinta  (ital.),  f.  A   vista. 
feeb  oon  ben  Slüttem  ber  Obftbüume,  Kofen  unb  A   priöri  unb  a   postarlOrl  (lat.),  goei  philo 

Dieler  Saubbölger,  auch  ber  ̂ eibelbeeren  unb  mancher  fopb.  Aunflau«brüde,  melcbe  ficb  auf  bie  Schie  c«e 

ZopfgeiDücbfe,  oerpuppt  fi^  im  3unt  in  einem  au«  bem  Urfprung  ber  menfeblicben  Aorfiellungeii  ml 

ibrem  ̂ ar  gefertigten  @rä>ebe  an  einem  Saum»  Qrtenntniffe  Mgieben.  Solche  Sorftellimaen  nitb  üi 
flamm  ̂ rgmifeben  einigen Slüttem,  unb  nach  14tü»  (enntniffe,  oon  benen  man  annimmt,  Mi  fi<  ba 
giger  Kube  feblüpft  ber  Spinner  au«.  Xa«  SBeibeben  menfcbli(b<  ®<ift  iinobbüngig  oon  ber  Stfabi^ 

mirb  auf  bem  Suppengefpinft  befruchtet  unb  legt  au«  ficb  felbfl  ergeuge,  peilen  a   priori,  folcbe  boatge, 
ouf  bemfetben  unb  in  ber  nücbften  Umgebung  feine  melcbe  erft  butcb  bie  Sriobrung  gemonnen  oertea, » 
meilgrauen  Qier  ab,  bie  gum  Xeil  übermintern.  Xie  posteriori.  Xiefer  Spraebgebraueb  rührt  baba,  bet 

au«(riecbenben  Küupcben  liefern  bi«  mm  September  man  jene,  melcbe  ein  begriff «mü|ige«,  fdledtbo 

bie  gmeite  (Seneration.  Auf  ba«  Ablefen  ber  Qier  (apriori{cb)  allgemeine«  unb  notmaibige«  Süroeb: 

unb  Kaupen  befebrünfen  ficb  bie  @egenmiUel.  holten,  b.  b-  »Riffen»,  begrünben,  für  ba«3n‘o< 
April  (lat.  Aprilis,  nach  Ooib  oon  aperire,  üffnen,  (prias),  btefe,  auf  melcben  ba«  örfa^ngiciüpi* 

»meil  ber  Srübling  aDe«  öffnet- ),  naep  bem  fuliani»  nur  »lomparatio«  allgemeine  unb  me^  obetmoibe^ 
feben  Aalenber  ber  oierte,  nach  bem  altrömifcben  mabr{'.bt<ol>4o  Sütmobrbalten,  b.  b- >®louben<,!ie 
.Aalenber  ber  gmeite  Klonat,  oon  Aarl  b.  @r.  Öfter»  I   ruht,  für  ba«  Spätere  (posterius)  bieU.  Auch  nci»‘ 

monat  genannt  megen  be«  gemöbnlicb  in  benfelben  man  fene  reine  ober  tranfcenbentale,  biefe  empinfb' 
faüenben  Oflerfefte«.  Qr  bot  jebt  30  Xa»,  mübrenb  SorfleDungen  unb  Srienntniffe.  Xer  Streit,  eb  et 

er  bi«  Suliu«  Cäfor  nur  29  güblte.  Xie  Sonne  tritt  |   gong  reine  ©rfenntniffe  a   priori  gebe,  bei  melcbeniit 
im  A.  in  ba«  3ei(ben  be«  Stier«.  Xie  mittlen  Ser»  (Erf^rung  gor  nicht  mitmirfenb  fei,  füllt  mit  ja® 
ünberlicbleit  ber  Xemperatur,  b.  b-  üer  Kiittelmert  ber  Kotionalifien,  bie  fümtliAe  3Ü«ii  filt  beiS® 

oon  allen  in  einem  möglicbft  orofien  3eitraum  für  ber  reinen  Semunft,  unb  ber  Senfualiflen.  bie  üb 

ben  SKonat  oorgefommenen  Abmeiebungen  oon  ber  ein  folcbe«  berSinneerUüren,  gufammen,  iftabos-^ 
ihm  gulommenben  SRitteltemperatur,  ift  im  A.  gerin»  gu  feiner  allgemein  gültigen  entffiribung  gibt^ 
ger  al«  im  Ktürg  unb  ungefähr  ebenfo  gro|  mie  im  A   propos  (frong.,  (pt.  .pot),  »bei  paffenbowe 

Klai.  Sie  betrügt  für  ba«  norböfllicbe  Europa  l,c,  1   Icgenpeit»,  f.  0.  m.  ma«  i^  fogen  mollte,  ba  fälB»® 
für  bie  baltifcben  Sünber  1,2,  für  Xeutfcblanb  1,(1,  für  eben  ein;  auch  fubfiantioifcp,  f.  o.  ro.  paffeitb  o 

Säeffeuropa  1,3,  für  Englanb  1,0,  für  (ftolien  1,2”  C.  gebroebter  GinfaD. 

Sür  ba«  mittlere  unb  {übliche  I^utfcblonb  tommen  .   Apfara«,  im  SJeba  Segeiebnung  einer  Älaffe  tt» 

burcbfcbnittlicb  im  A.  bie  erften  öeroittcr  oor.  i   mciblicbcn  Oeiftern,  bie  in  ber  fiuft  febmeben  »ab  m-' 
Apr  llblume,  f.  0.  m.  Anemone  nemorosa.  :   ben  @anbbormen  (f.  b.)  oermüblt  finb.  Sie  fbini(r  I 

Aprilfcbiden,  f.  April«narr.  ihre  (Seflall  oerroanbeln,  lieben  ba«  Sürfetipiel w’ 
Aprillaarr  C^frang.  Poisson  d’avril,  »Aprilfifcb» ;   oerleiben ®lüd,  fönnen  ober  ambßeifteJflönuigiff- 

engl.  April-fool.  itol.  Culandrino,  nach  bem  befann»  gen;  bober  roerben  fie  im  Atbarron»?Beb(i 

teil  gefoppten  Karren  be«  Soccaccio),  Spottname  |   fptücben  befebmiebtigt.  Sie  erinnern  on  bic  griecbiibf’, 
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9lpmp^n.  3n  btr  [pdletn  Ä«tigion«anWouung 
btglücttn  fie,  Sbnli^  ben  MCamitifden  $outib,  bie 
ikipobnet  pon  3nbta«  ̂ immel.  Sefonber«  befannt 

unter  ben  91.  tfl  Urnjotf,  beten  £iebe«nerbältiii«  ju 
Ädntg  98utÜranKi«  ben  3nboIt  eine«  3>r«mo8  non 
Aaliböfa  (f.  b.)  bilbet. 

SpMeton,  ^albinjel  an  ber  SOefttüfte  be«  ftafpi< 
icben  SÄeer«,  jum  ni)J.  ®ouoemement  »ofu  gebbtig, 

ift  befonber«  niegen  tbret  pulfanif(ben  Sejcbaffenbeit 
unb  ber  fortinabrenb  brennenben  Jlopbtbaquellcn 
unb  @4(animDuirane  bei  ber  Stabt  9iam  (f.  b.) 
merfnürbig. 

Vpfibeii  (griecb.),  in  ber  9tflronomie  bie  beibcn 

Suberfien  fünfte  ber  eOiptiftben  Planeten«  ober  Ao< 

metenbabnen;  ba«  ̂ eribel  ober  bie  Sonnennähe 
unb  ba«9(pbe(  ober  bie  Sonnenferne.  3b«  Ser« 
binbung«iinie  beibt  bie  9(pfibenlinie  unb  fäOt 

mit  ber  groben  9(tbfe  bet  CIlipfe  jufommen.  Sgl. Snomalie. 

VpfU  (ariecb.,  »Sunbung,  @en>51be<,  mittellat. 
»bnlila,  9(Dfeite),  bolbfreisförmiger,  meift  mit  einer 

^tbfuppcl  übennoibter  Saum,  mie  ibn  juerft  bie 
Sdmer  u.  a.  an  ib«n  Xempeln,  Saftliten,  Saläften, 
Zb«nn<n  in  3orm  gröberer  ober  ((eineter  Sifeben  an« 
manbten.  3n  ber  altebriftlicben  Saufunft  bebielt  man 
bie  für  ba«  Xribunal  beftimmte  grobe  Sifebe  ber  Sa« 

ftlifen  )um  9l6f(blub  be«  bintem  Snbe«  ber  Sirtben, 
IDO  ber  Sitar  ftanb,  bei  unb  nannte  fie  S.  !2Me  Sp« 
Oben  mürben  an  bem  bintem  Snbe  entroeber  nur  be« 

Hittelfebiff«  ober  aueb  ber  Seitenfibiffe  angebtoibt, 

um  Seitenaltäre  aufiunebmen,  mobei  beten  ̂ u^oben  ̂  
immer  etma«  über  ben  jener  Schiffe  erhöbt  mürbe. 
Urft  fpäter,  al«  bet  Situ«  oerroicfelter  mürbe  unb 

eine  gröbere  3abl  non  @eiOIi<ben  erforberte,  mel^c 
B<b  mehr  unb  mehr  non  ber  @emeinbe  abfonberten, 
mürbe  $mifcben  bie  S.  unb  ba«  Oueriebiü  no^  ein 
Soum  mit  recbtectmem  @runbrib  eingef^oben,  beffen 
^ubboben  ebenfau«  erhöbt  mürbe.  Diefet  Saum, 
tn  meicben  man  ben  früher  im  Schiff  befinbltcben 
eb«ru«  aufnabm,  unb  bet  be«balb  ben  Samen  be« 

hoben  Sboebei^hielt,  mürbe  gegen  ba«  Schiff  bureb 
eine  Sebranfe  abgefcbloffen,  blieb  aber  mit  ber  S.  in 
Setbinbung  unb  bilbete  mit  biefer  bie  für  bie  @eift« 
(iibfeit  abgefonberte  Sbteilung  bet  Strebe  (f.  Sau« 
funfi,  Sieche  unb  Safilila,  mo  bet  ®runbrib  bie 
Soge  ber  S.  jeigt). 

Spt  (Int.  out  om  ai«,  artonbif[emenl«bauptftabt  im 
fran}.  IDepartement  Sauclufe,  am  Salaoon.  Uber  ben 

4km  unterhalb  ber  Stabt  eine  Sömerbrüefe  führt,  unb 

an  einer 3m«iglinie  bet  Sahn  Spon-SiarfeiUe,  bat  eine 
ehemalige  Satbebrale  unb  (isei)  42ti0  Sinm.,  mel^e 
Serjen,  fiüte,  ̂ pence,  Seibe  unb  Äonfitüten  fabri« 

jieren  unb  fianbel  mit  Sübfrücbten  treiben.  S.  ift 
tcht  a(t,  mato  non  ben  Sömem  jerftört  unb  non  3u« 
[faU  Säfar  mieber  aufgebaut,  monacb  e«  ben  Samen 

Apta  Julia  annabm.  S«  mar  bi«  1801  Siftboffip. 
Aptenodjtei^  Singuin. 
apteren  (Aptira,  grieeb.,  »Jlügellofe«),  bei  Sinn« 

rach  bem  Sorgang  non  Sriftotelei  bie  ftügellofen 
Btiebertierc,  alfo  bte  Srebfe,  Spinnen  unb  Jaufenb« 
ü6e;  bei  fpätem  Sntomologen  nur  eine  f   leine  ©ruppe 
lügellofer  3nfelten,  mie  glöbe,  üäufe,  Seljfreffer  ic., 
imenmärtig  meift  nur  noch  bie  Sptingfcbroänje  i 
Toysanura  ober  Podnridae)  unb  Sermanbtc,melcbe 
nbe«  non  manchen  3oologen,  obmobl  meniger  riep« 
ig,  al<  Unterorbnung  Thysanura  ju  ben  ©erabflüg« 
em  gefieat  merben.  Sie  S.  befipen  auinabm«lo« 
eincglügel ;   ihre  $aut  ift  meift  be  paart  ober  befepuppt, 
hr«  Hugen  fmb  faft  immer  einfach,  >b«  3Nunbtei(e 

um  Sauen  eingerichtet,  ß«  ift  (eine  sietamorpbofe 

notbanben.  Xa«  Xraepeenfpftem  ift  bei  manchen  fepr 

einfach,  ieboep,  mie  überhaupt  bie  innern  Ctgane  ber 

a.,  noch  nicht  genau  genug  befannt.  SSan  unter« 
fcpeibct  mehrere  gamilien,  barunter  bie  Sorfien« 

fcpmän}e(l,epismaticlae;  pietbet  bet  3uc(ergaft,  Le- 
pismai  unb  bie  Springf^mänje  (Podnridae). 

ApiSry  X,  Äiroi;  ApteiygidaefScbnepfenftrauBe), 
gamilie  au«  ber  Dtbnung  bet  Sitaubnögcl. 

aptirn  (T errain  Aptien,  (nr.  antjtng,  benannt  naci» 
ber  Stabt  Spt),  f.  Sreibeformation. 

aptieren  (lat.),  anpaffen,  anbequemen,  j.  8.  bei 
Oeroebrionftruftionen. 

aptöton  (grieA.),  inbedinable«  Sauptmort. 
aptpibuB,  nach  ber  früher  oerbreiteten  anficpt  bie 

I   Xecfel  ber  Srnmoniten,  naep  anbem  Saläontologen 

'   innere  $artgebi(be  oonXintenfcpneifen.  6«  ftnb  meift 
(meillappige  flaKfcpoIen,  bie  ftep  ni^t  jufammen« 
Happen  laffen,  feltener  au«  Ginem  Stüd  beflepenbe 

,   ßornfepaten.  Sefonbet«  häufig  ftnb  fte  in  ber  gansen 
Suraformntion  unb  untern  Äreibe  (f.  Xafel  »guro« 

formation  I«).  Sa*  ihnen  ift  eine  mächtige golge  oon 
ilalffcpiefem  betaipen  aptpepenfepiefer  benannt. 

apuanifipc  aipeu,  eine  burep  ba«  obere  Xb«I  be« 

Serepio  gefepiebene  Saroaellette  be«  füböftlicpfien 

fiigurifepen  Spennin,  mit  biefem  im  Stoc!  ber  aipe 
bi  Sucetfo  oerfnotet  mit  ouSetotbentlicpem  Steilob« 
foH  3um  Slecr,  erretept  im  Sionte  Sifanino  2014  m. 
Xie  pope  Sebeutung  be«  ©ebirge«  berupt  borauf,  bof 

e«  }um  groben  Xeil  au«  bem  ebelften  SSarmor  beftept, 
ba«  größte  befannte  SSarmorgebirge,  fepon  oon  ben 
alten  ou«gebeutet,  oon  SKicpelangelo  fojufagen  neu« 

entbedt.  äiJo  bie  gelfen  geöffnet  finb,  bei  Gorraro, 
bei  SSaffo  unb  an  anbernSunIten,  leucptet  ber  fepnee« 
roeibe  aSarmor  roeitbin.  Gin  biepter,  eifenWOfftger 

Salfftein  bilbet  bie  Saft«  be«  ©ebirge«,  barüber  Io« 
gert  protogpnäpnlicper  ©nei«  unb  hierüber  bie  ®lor« 
mormaffen,  melcpe  au«  unjroeifelhaft  febimentärer 

Silbung,  mie  jept  ficper  naepgeroiefen  ju  (ein  fepeint, 
ber  Äoplenformation,  burep  Sletamorphofe  ipren  jepi« 
gen  Gparalter  erpalten  paben. 

apuleju«,  Suciu«,  röm.  Spetor  unb  Satirifer, 
gebaren  um  130  n.  fipr.  ju  Siabaura  in  Stumibim. 

Saep  feiner  erften  au«bilbung  in  Sartpago  ftubierte 

et  juatpen  ̂ latonifcpe  Spilofoppie,  unternahm  bann 
mehrere  Seifen,  mobei  er  fiep  in  bie  oerfepiebenen 
Sipfterien(ulte  einroeipen  lieb,  unb  lebte  (urre  3eit 
al«  Sacproolter  in  Som,  roo  feine  Serebfamfeit  Stuf« 

fepen  erregte.  Saep  afrilo  aurüdgefebrt,  heiratete 
er  bie  bebeutenb  ältere  Mutter  eine«  greunbe«,  ami« 
lia  Subentilla,  unb  jog  fiep  baburep  feiten«  ber  Sn« 
oerroanbten  bie  andage  ju,  bur*  3aubermittel  bie 
Siebe  ber  reiepen  fflitroe  etmorben  unb  ben  Xob 

ihre«  Sopn«  perbeigefübrt  ju  hoben,  eine  Sefdpulbi« 

gung,  bie  er  in  ber  erbaltenen  apologie  *Dc  maKi»* 
mit  oielem  Slipe  jurüctmeifL  hierauf  lieb  fich  a.  ju 

Äortpago  nicber,  roo  er  ol«  Sebnet  unb  burep  feine 

Schriften  ̂ u  grobem  anfepen  gelangte.  Sein  ̂ upt« 
roerl  ift  emfotirifipet  Somon:  «Xer  golbene  Gfel« 

(»Metamorpbogeon  s.  De  asiiio  aureo  liSriXl« ),  rooju 
er  ben  Stoff  au«  £u(ian  fepöpfte  (au«gabe  oon  Gof« 

fenparbt,  Serl.  1889;  überlebt  oon  Sobe,  bof.  1790). 
Gr  f*ilbcrt  barin  mit  JBib  unb  Saune  bie  Sitten 
unb  ©ebreepen  feinet  3*ii  iu  geroonbter,  ober  oft 

fcproülftiger  unb  bi«  mr  ©efepmaedofigfeit  affedier« 

ter,  altertümelnber  Sproepe.  Son  ben  japireiipeii 
Gpifoben  (ogI.  0. 3   a   p   n ,   Sooelletten  au«  a.,  in  '   au« 
betaitertum«roiffenföba|t<,  Sonn  l868)iftbiefcpönfte 

ba«  freilich  niept  oon  ipm  felbfi  erfunbene  Märchen 

oon  »amot  unb  Sipebe*,  no4  .^erber  ber  sartefte  unb 
oielfcitigfte  Soman,  ber  je  erbaept  roorben  (befonber« 

a*»0<tl  Itono.'Strbn,  4.  PbII..  I   Ub 

4r, 
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^rrauSacge&en  unter  anbecn  von  0.  Sa^n,  3.  Stu^.. 
äeip|.  1884;  überfegt  von  lireffel,  Ulm  1864;  9ing, 
8eip).  1873;  ̂ o^Knonn,  mit  46  Slabierungen  von 
rtUnger,  Slün^.  1881).  Sgl.  .Rinjoio,  Sf9<4‘  »nb 
Qro4  ($aDe  1881).  Su^er  bi^em  Jioman  unb  ber 
ermaljnten  Spotogie  (grbg.  von  Krüger,  SerL1864) 
befigen  mir  notg  Stugjüge  aut  Sieben  bet  St.,  bie 

iogen.  »Florida«  (^rtg.  von  Krüger,  bof.  1865),  unb 

megrere  pgilofopgiftge  6<grtften  (grtg.  von  @oIb< 
bacger,  SQien  1876);  »De  deo  Socratia«  (überben 

Dämon  bet  Sotratrf;  ̂ g.  vonSOtjogann,  @reiftm. 
1878),  »De  dogmate  Platonis«  unb  »De  mundo«. 
Diefelben  beurtunben  entf(gieben,  bog  igm  eigentlicge 

loiffenfigaftlUgeSitbuna  unb  tritif^t  Urteil  bei  mei> 
tem  minbet  )u  @ebote  ftanben  alt  SBig  unb  gier  unb 

ba  ein  gemiffet  eiomtümliiger  Sleij  ber  Spraye.  @e- 
famtautgabe  vonOubenborp  unb  Sotfiga(Seib.  1786 
bit  1823, 8   Sbe.),  $ilbebtanb  (£eip}.  1842,  2Sbe.). 
8gt.  ̂ ilbebranb.  De  vita  et  scriptis  Appuleii 
$aKe  1835).  Slacg  bem  91är<gen  bet  St.  entmarf 

Jlaffael  feinen  gerrliigen  fJretlencgUut  »®ef(gicgte 

ber  Sf^e«  in  ber  Siüa  jjamerma  ju  Stom. 
SlguUcn  (Apnlia,  ital.  Puglia.  fpr.  puiia),  ital. 

SanbfAaft  mefige  ben  ffibbftliqften'Xeilber^albinfel 
(vom  ylug  ̂ ortore  bit  jum  Sapo  bi  Seuca)  umfagt 
unb  fegt  in  bte  breiSrovin)enSoggia,  Sari  unbSecce 
terfäUt,  22,115  qkm  (401,6  0.91.,  nacg  6trelbittlpt 

Sereegnung  nur  20,510  qkm  =   372  091.)  grog  mit 
(1861)  1,60!),353  einm.  (@.  bie  einjelnen  Srovinjen.) 

@efcgi(gte.  Die  älteflen  Sinmogner  bet  Sanbet 

(f.  @ef(gi(gttlarte  »^talien^,  bat  bei  ben  ®rietgen 

^Japggia  ̂ iej,  ivaren  iüpnftben  Stammet  unb  bil> 
beten  jmei  Kbnigreicge,  bat  ber  Daunier  im  Slorb» 
iveften  unb  bat  ber  Seucetier  ($5bi(uler)  im  Süb« 

often,  melcge  riig  um  400  v.  Cgr.  in  einjelne  Stabt« 
tepublifen  aufiftften.  3m  Samnitertrieg  ftonbcn  bie 
Stämme  Slpulient  juerft  auf  feiten  ber  Slömer,  bann 

ber  Samniter  unb  mürben  317  ber  römifcgen  |ierr» 

fi^aft  untermorfen.  Damalt,  no<g  megr  im  jmeiten  Su> 
nifigenKricg,  ivobieSlpuIierfiannibalt  Partei  ergtif« 

fen,  unb  imSunbetgenoffenfrieg  (90—^)  mürbe  bat 
blügenbeSanb  furcgtbor  vermüftet.  DieSiämet  nann« 
tenSt.  nur  batSanb  bitXarent  unb  Srunburium,  bie 

alten  Sanbfigaften  Daunia  unb  Stucetia;  ber  ganje 

öftlitge  Stricg  (Detra  b’Dtranto),  bat  alte  Sölefjapia, 
gieg  bei  ihnen  Kalabrien.  Staig  bem  Untergang  bet 
meftrömifigen  Sleiigt  tarn  81.  unter  oftgotifige,  bann 
unter  oftrömifige  ̂ rrfigaft.  Seit  ̂    gebörte  ber 

nbrbliige  Zeit  bet  Sanbet  ̂ u  bem  langobarbifigen  .öer« 
logtumSenevent.ber  fübliige  blieb  unter  ofträmifiger 

.öerrfigaft.  Sei  mannigfaigem  SBedjfel  ber  ©renten 
begaupteten  fug  im  allgemeinen  bie  ©rieigen  im  Süben 
llpulient.  Sine  neueSeriobe  für81pulicnt®ef(gi(gte 

begann  mit  ben  Sroberungen  ber  Slocmannen  in 
Unteritalien.  Sin  reiiger  Svulier,  9ielo,  ber  figon 

981  einen  Slufftonb  gegen  bte  grietgiftge  ̂ rrfigaft 
erregt  gatte,  )og  einige  ju  ber  Kapelle  bet  Srjengelt 
IKiigael  am  Serge  @argano  vilgernbe  normannifdie 
Stitter  in  feinen  Dienft.  Seit  9telot  Stieberlage  bei 

ISannä  (1019)  unb  gluigt  nm^  Deutfdjlanb  fügrten 
von  ©ottfrieb  Drengot  gerbetgefügrte  Slormannen« 

iigaren  ben  Krieg  auf  eigne  gauft  fort  unb  nagmen 
Dienfte  bei  ben  einanber  belämpfcnben  gürften  Un« 
teritalient.  Salb  traten  bie  immer  maffengafter 

bcrbeiflrbntenben  Slormannen  olt  fdbftänbigc  Sr« 
oberer  auf  unb  maigten  fug  unter  ber  AÜgnmg  SUl« 
gelmt  bet  Sifenarmt,  bet  Sognet  Zancrebt  von 

.ÖauteviUe,  1040—43  ju  Herren  bet  ilanbet.  Siil; 
beim  nannte  fiog  0raf  non  31.  Sioig  feinem  Zob  teb« 
ten  feine  Srüber,  Drogo  unb  feit  beffen  Semorbung 

Äpiinmoc. 

(1051)  ̂ umfreb,  bie  Kämpfe  gegen  bie  Sritigni  *ert. 
3(lt  Sapft  2eo  IX.  bie  Slormannen  settteibtn  Dolti, 
beHegten  fte  ign  1053  bei  Sivitela,  nabnen  ibit 
bann  81.  aut  ber  ̂ nb  bet  $apftet  )u  bcgeii.  üi 

lolaut  n.  belegnte  1059  ben  Srafen  Slobcit  S«ii< 
carb  mit  ben  ̂ etiogtfimern  %.  unb Kakttin. 
unb  biefer  maAte  tm  Kampf  gegen  @ata)enni  uni 

©rieigen  fotige  gortfigritte,  baji  (ein^rjo^mtiiüi 
gan)  Unteritalien  umfaßte.  (Sr  gob  bie  $tinlNieu 
unb  bie  bitgerige  Stutonomie  bet  apuliftgex  IbeU 
auf,  unterbrüdte  megrere  SerfigrobningenbetStJbR 

unb  behauptete  ben  Zgron  'gegen  feinet  Snibiii 
^umfreb  Sbgnc,  bie  igre  Srbreigte  auf  8Lgelter.t 
m   maegen  fuegten.  Sr  eroberte  1071  Sori,  mut» 

burig  bie  Sinnagme  non  SImalfi  (1076)  unb  tue 
Salerno  (1077)  ber  grietgifigen  ̂ ertfigafl  in  Jtilii: 
ein  Snbe  unb  marb  vom  Sapfl  mit  bem  petjnjtui; 

Senevent  belegnt.  Sgm  folgte  1085  (ein  sobn  Sir 

ger,  ber  1089  bie  Dberlegntgerrliiteit  bet  fkf'if; 
anerfannte.  SKegrere  Stabte  in  81.  unb  Halabeur 

entjogen  ft4  aber  feinet  $errfigoft.  3gm  folgte  Uw 
fein  Sogn  Söilgelm  II.,  ber  Sunbetgwlfe  ̂  
ftet  in  beffen  Kampf  gegen  ̂ einriig  \\  8114  er 

ogne  Slaiglommen  ftarb,  befegte  Sloget  H   non  sin 
lien  8L  unb  Kalabrien,  gmang  bie  miberfpenSijr: 

Sarone  unb  Stöbte  gut  Unterroerfung  unb  nto;i' 

auig  ben  $apft  ̂ onoriut  II.,  ber  felbfi  ffiiIb<lo> 
Sanbe  erobern  moDte,  ign  alt  ̂ tgog  von  1   ut 

Kalabrien  anguerfennen  unb  gu  belegnen  (1186).  & 
mürben  8L  unb  Kalabrien  mit  Sigilien  vereinigt, M 

burig  Sieger  gum  Kbnigreicg  ergeben  mürbe  (lUOl 
Die  meitere  ©efegiegte  Spulient  verf^n^t  nil  i« 
von  Sigilien  uno  naig  Sereinigung  SigilientaÜK 

pelt  mit  bei  ©efigiigte  biefet  Sanbet.  SgLStego^ 
rooiut,8lpulif(ge  Sanbfigaften  (2. 8tufl.,  Seipp  166)i 

Sgure,  SJlu^  in  bet  fübamerifan.  SepuHil  Je 
neguela,  entfpnngt  auf  ber  Sierra  bc  91enba,  i>ta 

notbmefiliigen  Stenge  Seneguelat,  fliegt  in  uon:;« 

genb  bftliig  geriigtetem  Sauf  unb  unter  Slufnota^ 

gagltei^ct,  gum  ZeU  figiff  barer  Slebenflüffe  bea  Cr 

noto  gu,  in  meligen  er  mit  feigt  8(rmen  einaun»'« Sr  bitbet  eine  frequente  Serfegrtftrage,  bo  »n  «t 
nein  1580  km  langen  Sauf  ca.  1400  km  ftgiffbeiftd 

Die  naig  bem  51ufe  benannte  Seoving  31., gitnif 

ben  fjlüffen  3t.,  SSeta  unb  Crinolo,  noig  bet  Hot'; 
tution  von  1881  eine  Seition  bet  Staat!  Soliot; 

gat  48,945  qkm  (878  DSU.)  glöigeningalt  unb  '■«« 

21,1126inm.  ogne  bie  unabgänoigen  3nbianer,bcti" 
(dagl  göigftent  2000  beträgt.  Siegguigt,  namuil- 
Skaultierguibt,  ift  bieSiauptbefigäftigungbecSec;« 

ner.  DerSoocnbefiganenbeit  naig  ift  bieptooini  ®- 

bet  niebrigft  gelegenen  unb  bie  am  roenigfien  te«f 

bete  bet  Staatt ;   fie  beftegt  f aft  nur  aut  emn  m'ü' von  bem  8t.  unb  ben  Slebenflüffen  bet  Drinolo 

ftrömten  Sbene.  Dat  Klima  ift  geig,  boig  (ouiei  c; 
ben  Überfigroemmunaen  autgefegten  Segenbnii»”- 
ungefunb.  Dauptftobt  ift  San  ̂ ernanbobi»; 

an  ber  SRüiibung  ber  ̂rtugnenga  in  ben  S..*'«'« etroa  3000  Sinm.,  ein  miigtiger  S>anbtl4pla|«n  bd" 
figiff  baren  Strom.  Son  ben  übrigen,  fonft  uubebd. 
tcnbcnCrtfigoften  ift  Sligaguot,  bet  frügettg*«) 
ort  ber  Sroving,  noig  ber  miigtigfie. 

SIpnrcmcRt  (ftang.,  i»r.  «rut  mana),  änerfiamia einer  SIcignungtablage,  Steignungtoibfiglub. 

Sltwrimtc,  Deportement  ber  fübomerilan.  » 
publif  35eru,  im  DueHgebiet  bet  giuffet  i. 

CueHfluffe«  bet  llcopall,  ber  bem  Slmogonuttar 
von  reigtt  gufliept,  umfagt  16,207  qkm  (743.4C-K 
mit  (luToi  119,246  Seelen.  Die  itouptftabt  ift  *4““ 
cap,  mit  1200  Sinm. 
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Apus  —   aiquäbuft. 

Apni,  eaitung  bet  ArebStiere,  {.  Sief enfu^.  loucben  mit  eirenge  ge^onb^abt.  Xie impofantefteii 
Aepjrceros,  f.  Stntilopen.  unb  riefen bofteften  Slquäbulte  befaftSom  felbft;  meb> 
Aepjorajs  maxlmus  Otoffr.,  auAgeftorbenet  rere  berfelben  fütirten  baA  Ouellmaffer  bet  Siebirge 

tiefenbafiet  Siogel  SXabMoAfoiA,  meltbet  non  man*  15-  30  Stunben  meit  über  Zb<Ott,  €(b[ucbten  unb 
(ben  ju  ben  Dinornii- arten,  son  anbetn  au  ben  abgrünbe  ober  burtb  |iöben  betbei.  tTie  erfte  SBoffer* 
3eiem  (Soroonunphua)  gefieOt  mirb.  6t  bttrfte  oitt>  leitung  bafelbft,  bie  Aqna  Appia,  erbaut  306  o.  6   br., 
mal  fb  alA  ein  Sonbot  gen>e|tn  fein.  Seine  begann  an  bet  Via  Praeneatina,  nmrbe  fafl  4   Sieg^ 
Siet,  oelibe  Sbbabie  1860  bei  ben  6tngebomen  fanb,  |   fhinben  lang  unterirbifib  geführt,  trat  bet  bet  Porta 
no(A  beten  SuAfagc  bet  Sogei  im  3nnem  bet  ̂nfel  Capena  in  bie  Stabt  unb  gob  im  Campna  Martin« 
noq  leben  foOte,  haben  94  cm  Umfang  unb  faflen  ibtSkffetauA.  Später  entftanbenjenebeA3R.6uriuA 
übet  10  Sit.  6t  »itb  Bon  manchen  für  ben  Sot  W   tCentatuA  (S90  o.  6bt.  auA  StpetinbIMen  erbaut), 

orientaiifAen  SRinben  gebaiten.  3N.  agtippa,  auguftuA,  SlaubiuA  (f.  Xafei  >Sau^ 

Ipittm  ̂ tieih.),  fte6etIo|et  3ufianb,  bejeichnet  funft  VI«,  gfig.  8),  Sero,  6a!igula,  6ataca0a.  Unter 
beim  Seofelfitbet  bie  freie  3eit,  meithe  jmifihen  jtpei  ben  [pätem  flaifern  lamen  no<h  etroa  SO  anbre  binsu. 
giebetanfiUIen  iiegt.  !   Sielte  SBaffetmenge  biefe  gefamtcn  aquAbuite  einft 

Vpltifib  (gtt^.),  unbrennbar,  feuerieft.  Jlom  gefpenbet  haben  mbgen,  liht  f«h  batauA  er* 
Aqoa  (loO,  SSaffet,  Brunnen,  Cueue,  SRineral«  meffen,  bah  bie  brei  noch  jebt  beftehenben  binteitben, 

queOe;  au(b  fSaffetleitung.  A.  amyedalamm  ama-  jebeA  $auA  fomie  bie  unjäbiigen  öffentlichen  Brun* 
rarnm,  Btttetmanbelipaffet;  A   caicariae,  calci«,  nen  bet  heutigen  Stabt  in  Uberfluh  }u  oetforgen. 
SaRisaffet;  A.  chlorata,  chlort,  oxymuriatica,  Siefe  ftnb:  bie fjontana  bi  Xreoi (Virgo  Aciua),  oon 

Cblotipaffet;  A.  communis.  Brunnenmeiffer;  A.  de-  SR.  iigrippa  92  n.  6ht.  angelegt,  oon  B'uA  IV. 
^t^llata,  befUBiettcA  Blaffet;  A.  fontana,  Brunnen*  mieberbergefieDt;  bte  Bequa  §elice  ober  bi  Zermini 
iboffetj  A.  fortii,  Salpeterfiute;  A.  Oonlardi,  (ClaudiaAqna),oon6aIiguIa  angefangen, uonCIau* 
plumbi  spirituosa,  Tegeto-miueralis  Oonlardi,  biuA60n.6br.  beenbigt,BOnSapTtSi^uAV.  mieber* 
OiouIatbfcheA  Bleitoaffet;  A.hydroaulfurata,Schn)e*  bergefleOt,  unb  bie  aigentina,  ipelcbe  bie  bettlicbm 
felmofferftoffniaffet;  A.  kreosoti,  ffreofottoaffer;  A.  SBaqetfälle  in  bet  Billa  aibobtanbini  hübet.  Reuet* 

Laajro-Cerasi,ltitfthIorbteTn)  affet  ;A.pliagedaenica,  bingA  (1882)  ift  bie  Blafferleitung  beA  BitilenuA  bei 
meTcarialiaDigra,nigra,aitfchabenn)affet;A. picea,  aiatri  aufgebeeft  toorben.  fCie  Aanäle  bettbmifeben 

pici^  XeetiBoffet;  A.  plumbi,  plumbica,  «atnmina,  Biaffetleitungen  maten  nadb  (jftDntin,  bet  bie  ge* 
Bleitoaffet;  A.  r^ia,  regia.  AbnigAtoaffet;  A.  vitae  nauefte  Schübetung  berfelben  bmtetlaffen  bat,  bureb 
(SebenAnaffet),  Branntmein;  A.  valneraria  spiri-  meg  gemauert,  fomobl  unter  alA  übet  ber  6rbe,  unb 

tnoea,  trinosa,  ariebufabe.  b'bt  auf  Unterbauten  ober  Bogengängen  in  ̂uftei* 
Aqnoe  (lot.),  altrSm.  Bejeiebnung  oon  Stabten  nen  ober  3'‘3<Iu  auAgefObrt  unb  nach  oben  überall 

mit  BtineralqueDen  unb  Bäbetn.  Xte  befannteften  entioeber  mit  (Seioölben  ober  Steinbalfen  überbedt. 
ftnb:  k.  Qratianae  (Bi;  in  Saoopen),  A.  Anreliae  Ultr  Duerfebnitt  bet  Kanäle  riAtete  fich  nach  ber 

(BabetuBaben),  A.  Hattiacae  (SBieAbaben),  A.  Pa-  Cuantität  beA  }u  leitenben  SlaffetA,  unb  bie  $5be 
taTinae(abano),  A.  Seitiae  (Bu  in  bet  Srooence),  berfelben  übertiaf  ftetA  ben  bbehfien  BfoffetTtanb. 
A.  Statiellae  in  Sigutten  (Bequt),  A.  Tarbellae  in  X)ie  innetn  SBänbe  unb  Sohlen  bet  Kanäle  erhielten 

Begonien  (fCo;)  u.  a.  einen  mofferbiebten,  auA  Kall  unb  )etfchlagenen  3>e* 
Bguibift  (lat.),  SOafferleitung.  ISie  b<1iotifcbe  gelftüdcben,  anftatt  beA  SanbeA,  gemijebten  Bemurf, 

llbctliefening  febreibt  bie  Bnlage  bet  älteften  Squä*  bet  auch  in  ben  burch  fefteA  gelfengebirge  ge* 
bufte  RarnfeA  b.  0r.,  SemitamiA  unb  bem  König  triebenen  StoDen  nicht  fehlte.  Son  Bquabuiten  in 

Salomo  JU.  3n  6hina  eriftieren  noch  h*ute  acfuä*  ben  tömifchen  fjrooinjen  fmb  noch  Xtümmer  oor* 
buKe,  beten  6ntüebung  biA  in  bie  älteften  3etten  h<<nben.  Jo  ju  3ablbach  bei  SRainj,  ju  Blep,  ju  RtmeA 
binaufmeht.  Diefe  Bquäbutte,  für  melche  bie  Uber*  tn  ̂ranlreicb  (Bont  bu  0arb),  ju  Segonia,  Zarra 
refieb^enigenoonBalmptaunb6amoA(687o.6bt.  gona  unb  Bleriba  in  Spanien,  ̂ eroorjubeben  ift 

oon  6tipalinoA  oon  Blegata  erbaut)  Betfpiele  ftnb,  noch  i*tt  oom  Cftgotenfönig  Zbeoberid  um  500  jn>i* 

cooTtn  unterirbifche  Kanäle,  toeltbe  baA  Blaffer  auA  jehen  jmei  fteilen  abbängen  erbaute  a.  bei  Spoleto 
mehr  ober  minbet  entfernt  liegenben  OueQen  in  bie  in  ber  italienifcben  Bromnj  Umbrien,  ber  bei  89  ni 
Stäbt*  führten.  Sriechifebe  aquabulte  gab  eA  in  gröhter  .^öbe  berKämpfet  übet  bemlerrain  auA  jroei 
athen,  roo  baA  SSIaffer  oom  BpmettoA  unb  Bentelifon  6tagen  mit  lOuntem  Öffnungen  oon  jeSl.im  Spann* 
berfam,  in  Zbeben,  Blegara,  SamoA  (neuerbingA  roeite  unb  80  obetn  Bogen  beftebt,  loeMe  eine  Rinne 

roieber  aufgefunben),  i^bnrfaloA  u.  o.  0.  Bleit  auA*  tragen,  norin  baA  SSoffer  Ober  ben  Bülbbach  Wareg* 
gebilbeter  ftnben  mit  bte  aquäbulte  bei  ben  Römern,  gia  nach  €poleto  geleitet  mirb.  3u  unfrer  3eit  ift  bte 
roo  fie  feiten  unterirbifch,  fonbem  meift  auf  geroölb*  errichtung  loftfpceliger  aquäburte  burch  Röbrenlei* 

ten  BogenfteDungen  bingeführt  mürben  unb  ju  ben  tungen,55ruc!merte  u.  bgl.  unnötig gemotben.  auher 
grohortigften  Schöpfungen  ber  alten  Baulunft  ge*  ben  Bquäbulten  ju  Bomfica  bei  £i){abon  unb  6aferta 

Sorten.  J5ie  Seitungen  befionben  ouA  $oIj,  Blei,  im  Reopolitonif^en  fomie  einigen  in  6nglanb  unb 
la  Seber,  meiftenA  ober  auA  Steinfanälen.  jlie  in  Schottlanb  finb  oon  neuern  Bauten  nur  ber  B.  oon 

bie  einjelnen  Käufer  fübrenbenSeitungen  moren,  mie  Brcueil  (1613—21  für  bie  gontäne  im  Susembourg* 
bie  KuAgrabungen  in  Bompeji  ergeben  buben,  ge*  { mlaft  in  BuriA  erbaut  unb  3500  m   lang)  unb  ber 

oöhnlich  auABlei.  Blanke aquäbune  batten  mehrere  j   B.  SRointenon  in  SerJaiHeA  ju  ermähnen.  X)er  le^* 
Stoefro^e,  jebeA  mit  einem  befonbem  Rinnfal  unb  tere,  unter  Subroig  XIV.  noch  ben  entroürfen  unh 
toot  oon  oerfthiebenen  QueDtn.  ®en  Bu^nng  bil*  unter  bet  Seitung  Bauban#  begonnen,  foHte  auf  einer 
•et  bat  CueDbauA  (capnt  aquae),  baA  6nbe  be#  I   breifaden,  oben  4990  in  langen,  70  m   hoben  Brfa* 
foufS  bejeiebnet  baA  Refetooir  (castellnm).  Son  ,   benreibe  oon  242  Sogen  bie  BJoffet  ber  eure  ben 

ter  nahm  baA  Bloffer  feinen  SBeg  in  bie  Bäber,  |   BofrtnA  nnb  Blafferlünften  beröörtcn  nonSerfaiüee 

järten  }C.  Befonbere  Beamte  maten  mit  Regelung  ;   jufübren;  inbefien  mürbe  mir  bie  unterfteBogenreilie 

er  auf  ben  ffiafferbeborf  bejüglichen  angelegenbei* '   mit  einem  «oftenaiifroanb  non  22  Will.  SioteA  roirl* 
m   betraut,  unb  bie  Wefeae  jum  Sthub  ber  Anlagen  lieb  nollcnbet. 

45 
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Aqna  et  igni  interdictus  —   älquarellmaleret. 

Aqna  et  Ignl  iuterdietos  (kt.,  >j(manb,  bem 
SSafftr  unb  geutr,  b.  tj.  bit  @afifnunbf(baft,  nerfaat 

tft<),  £tbtung8fonnc(  bei  Slbmec,  n>obui(b  bei  @e(i(9> 
tete  seebannt  narb. 

Iqaafartill  ((at.),  {.  c.  m.  Slabieter,  j.  Eao  forte. 
IquagiB«  (kt.),  fflafTergiaben;  :Mec^t  bei  6nt< 

nSffeiung. 
Aqna  haeret  (toL),  baS  SBaffei  bängt,  fk(!t, 

nimuib  in  bei3Daf|eiu||i;  fpiicbniöitIiqeSIubbiu(ib> 
iseüe  fui:  in  Seileaenteit  fein. 

«qiMlIlimmen,  f.  OigeL 

Rqnamanne  (kt.),  bab  3Baffeiaefä^,  n>oiin  bei 

mejfelcfenbe  $iieftei  bie  &änbe  n>äi(bt. 
Rqnaaarin,  meifantile  Sejei^nung  bei  giün< 

tilgen  unb  bkuliiben  Varietäten  bei  VeipQS  (|.  b.), 

f.  au($  XopaS;  oiientaIif(ter  Sl.,  f.  Roiunb. 
IgBareUftibeiibniif,  f.  2itbogiapb><- 

liinarellaalrrci  (itat.  acqnerello,  >JBaffer> 
faibe€),  bie  Staleiei  mit  SBaffeifaiben,  iselcbe  ben 
SRalgninb  nii^t  beeten,  fonbein  burtbftbeinen  laffen. 
Sir  unteifAetbet  ftfb  babuieb  soinebmlieb  son  bei 
fonfl  mit  iqi  liemli^  sensanbten  @oua4e<  (b.  b. 

35etffarben<)  SWalerei.  3“'^  Sennenbung  (ommen 
bei  bei  R.  meift  bie  fogen.  Saftfaiben  aus  oegetobi< 
lifeben  Stoffen,  mel^e  im  Kaffer  leiebt  IbSIim  ftnb; 
bo(b  meiben  fett  au<b  bie  Cibfaiben  bureb  Jteiben 
unb  Schlämmen  für  bie  S(.  piäparieit,  fo  oaB  biefe 

aegenmäiüg  inSeiug  aufVeiebtum  ber^lette  (aum 
qintei  bei  Ölmalerei  guriietftebt.  Die  gotbftoffe 

meiben  puloeiirieit,  auf  bem  Voep^iflein  mit3ufab 
son  Kaffer  fein  gerieben  unb  alS  Vinbemittei  meift 

reines  @ummi  arabitum  ober  eine  Kifebung  son 

'   •   Zeit  @ummi  aiabilum,  Vi  Senegalgummi  unb 
1   Zeit  roeibem  AanbiS  angemenbet.  Die  färben  tom< 

men  flOffig  (in  Siäpfen  unb  Zuben)  ober  tiocten  (in 
lofelform)  in  ben  Sonbcl,  melcb  leftae  in  Koffer 

leiebt  liSlicb  fmb.  Die  miebtigften  färben  fmb:  gel< 

bei  Oder,  unjebiannte  Siena,  gebrannte  Siena,  ge< 
bianntei  $elioctei,  Snbifebrot,  rotei  unb  brauner 

ttrapplact,  San  Dqct>Sraun,  Sotbraun  (gebrannte 
Umbra),  Oummigutti  (lebtcieS  im  Saturgufianb), 
3nbiao,  blauer  ftobalt.  Keift  bebient  man  fiib  audf» 
noch  beS  bedenben  itiemfer  Kei|  lum  Suffefeen  bei 
Siebter  ic.  Der  Sorbenauftrog  erfolgt  mittels  Sin* 

fels  aus  meicben  Sicbbbmcben»  ober  3sbclbaaren. 
Kan  malt  in  bei  Segel  auf  ̂ pier,  W   liemltcb 
gtobförnia  unb  ftart  fein  foU  (»Kbatmnn*),  ober 
auch  auf  Sttgament,  Seibe,  RtkS,  $oIj  ic.  ohne 
@runbierung. 

@   e   f   (b  i   cb  t   e.  Die  Sgpptei  bebienten  fub  Sgua^ 

leUfarben,  o.  b.  niit  (äummimaffer  serfebter  färben, 
bei  ihren  Kanbgemälben.  Sie  itbenogen  bie  Kanb< 

fläche  mit  Stud,  ̂ eiebneten  baiauf  bie  Umrifle  in 
roten  sertieften  Simen,  grunbierten  mit  roeiflergarbe 
unb  tolorierten  bie  einjclnen  Zeile.  Sine  ähnliche 
Zecbnil  meifen  bie  ältem  etniSfifeben  Kanbmale< 
teien  auf.  QS  ift  isobl  niAt  jiseifelbaft ,   bafl  audb 
@rieAen  unb  Sömei  sie  9.  gelannt,  obmobl  ihre 
SibriftftcIIeT  niebtS  SeftimmteS  barübei  mitteilen 

uns  Kerle  in  biefer  Zecbnil  nicht  auf  unS  gelommen 
unb.  Die  Ze^nil  bei  Kanbgemätbe  in  ben  Jtatm 
fomben  ifi  beflimmt  9.  DieJtonturcn  finb  mit  biden 
fcbnmrgen  Strichen  gegogen,  bie  gieifcbpartien  rbtlicb 
angelegt,  bie  Seisänber  meift  blau,  rot  unb  gelb,  bie 
Sipatten  mit  einigen  meitem  Sagen  beSfelben  gar> 
bentonS  angebeuteL  Später  meiben  bie  Statten 
gritnlicb.  SiAt  feiten  begegnen  mir  ber  9.  unter  ben 

in  altcbriflli^cr  3eit  sertretenen  Kiniaturen  ober 
Sucbilluftrationen.  Käbrenb  bei  ben  Q)ouacbeminia> 
tiiren  bie  3(i<bn><ng  mit  einer  Sobel  in  ben  @runb 

sertieft  mürbe,  entmarf  man  fie  beim  Sautnii  tu: 

einem  Stift  mit  filbemer  Spige,  gog  bie  SüuBinii 
ber  Miclfeber,  bie  man  in  Zmte,  eine  Kifibuiii  Dei> 

Sampenrufl  unb  @ummi,  getaucht  batte,  gatb.tiio 
rierte  barauf  in  lichten,  ungebro^cnen  Jcnienlram 
unb  oerftärite  bann  noch  mitunta  bat  Zctoil,  rii 
g.  S.  @emanbfalten,  mit  bei  Sebei.  StflnbenM 
auch  bläulich  getufebte  Schotten  unb  Dectiscib  fiit 
bie  Sichter  angemenbet.  9nbeutunacn  Stobielgiu 
reOmalereitecbnil  biefer  Seriobe  finbes  flb  in  bet 

^eractiuS  Sücbern  >Son  ben  Sorben  unb  taifia 
ber  Sömert  unb  in  ber  >lJiTenanim  arliim  idit- 
dula«  son  ZbeopbiluS,  einem  beutfeben  Kbwb  ot 
bem  Snbe  beS  11.  ober  9nfang  bcS  IZ  Sabii  Zu 

Sqgontiner  Übten  fafl  auSnabmSlot  initoten» 
turen  bie  glänienbere  @ouacbetecbnil.  3n  imatii 

feber  Seriooe  flohen  mir  nur  feiten  in  ben  Cäi^ 
auf  leicht  aguareflierte  Sebeigciihnungen.  bänfue 
merben  bicfelben  in  ber  erften  epoebe  bcSioUKba 

Stils,  namentlich  in  Deutfebknb.  Den  UKtgiu 
gu  ber  gmeiten  Seriobe  bcS  gotifcbenStilt,  inBciha 
mieber  sollftänbig  in  Dedfarben  mit  bem  Sinfetaeä 

bqgantinifcber  Kaniei  auSgefilbrte  KiniatmcnSebi 
mürben,  bilben  einige  llobiceS  in  bet  SiblutM |i 
Qambiai,  um  1360  entftanben,  mel^e  9auattl  nl 
©ouoebe  nebeneinanber  geigen,  unb  eine  Sibcl  iabs 

groben  ̂ rifei  Sibliotbe!  mit  6134  (leinen  iln» 
nierten  gebergeiebnungen,  Sgenen  auS  be«  llto 
unb  Seuen  Zeftament  barfleDenb.  9iub  mit  biifc 

3eit  ftnb  unS  teebnifebe  Segepte  für  bie  X.  abclta 
in  CenniniS  »Such  son  bei  Jlunfi«,  inmefabeaMi 
Kanier  ber  (SiotteSlen  gefcbilbert  mitb.  Kuofe^ 
auS  ihnen,  bafl  bie  QliotteSten  bereits  bol  Stflsio 
beS  9quareIIS  in  ben  Schatten  knnten,  dcei 

auch  nur  mittels  3ufakeS  son  Sebmorg  febattiotet. 
unb  bah  fleh  bieSarbenflak  nicht  mehr  auf  bieH^ 
segetabilifchen  garben,  mie  bei  Radius  unb 

pbiluS,  befcbränlte,  fonbem  biefelbe  XulMhft* 
mie  bie  Zafelmalerei.  3n  ben  Suchinufbututs 
beS  16.  Sabrb.  übermiegt  bet  meitem  bie  9«iSi 
molerei.  Seiche  9nmenbung  fanben  bingea«  lu 

SguareHfarben  beim  Itolorieren  son  $oIgfi{iiutin 
Diefe  Zecbnil  mürbe  banbmeitSmShia  sonbenftim 

Sriefmalem  unb  ̂ Quminiften  betriesen,  mtlcbc  ̂  
telS  Soriunen  Spiellarten,  ̂ etIigenbilb«,Smili‘. 
DarftcUungen  merlmürbiger  Segebenbeiten,  bee  eH 
fliegenbe  Slätter  auf  ben  Kärtten  feugebotaaus 
ben,  oft  in  lebhaften  gorben  loloriertea  Suchip 
pferfticbe  pflegten  teilmeife  bis  inS  17. 3<>hth 

aquarelliert  gu  merben.  Sonft  bebienten  ÜA  b« 
meifien  Äünftlet  bet  Senaiifance  bet  9.  gut  Suto 

ruim  ihrer  3eichnungtn  unb  Entmilrfe.  SamoiBl 
in  Deutfebknb  maren  leicht  lolorierte,  biernbbf 

in  ben  Spotten  febmorg  getufebte  unb  mit  ZedM<T 
gehöhte  gebergeiebnungen  fehl  beliebt.  3"  l*" 
Sammlung  son  vunbgeichnungen  bieten  fiA  |4 

reiche  Seifpiele  biefer  9ri,  fo  in  ber  Kieme  toc 
tina  unter  anbem  bit  ZraÄtenbilber  DüretS. 

bein  pflegte  feine  Sorträtflubien  mit  bem  Stifl  p 
entmerfen  uns  an  gemiffen  Stellen  leicht  in  9qsm 

gu  (oloriertn.  San  DürtiS  $anb  foQ  ficb  eia  M* 
1497  ftnmmenbeS  Selbftporträt  in  bet 

Sammlung  gu  Slümbeig  btfunben  hoben,  in  WP 

färben  auf  Seinmanb  auSaefäbrt,iseIcheS  ftboclf^- 

1633  febaohaft  mar.  SiuaS  son  Seioen  foDsxii’ , 
9quarell  gemalt  boben.  Die  nieberlänbifchea  MC. 

namentlich  bie  SanbfchaftSmalet,  liebten  tS,  Ac  c 

Sliggen  in  brauner  ober  febmorger  gorbe  auSprfll' 
ren,  unb  ergielten  bamit  äbnlicbt  Sichteffelte  ■«  “ 
ihren  Sabierungen.  3m  18.  Oohrh.  mutm  fehl 
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m   ÜQuanll  gearbeitet ;   eS  tourbe  SRobefacbe,  neiibeT 

Tut  >>(It  Stlettanten  bemä(btigteti.  Sie  ber  ganien 
Mnoltgcn  Aunftprobuttion  anbaftenbe  Sorliäe  für 
feine,  )ierli(be  SetailaubfüEitung,  loie  fub  biefelbe 
an  beutliibften  in  ben  9tiniaturporträten  in@ouaibe 

auf  ((fenbein,  6eibe  ec.  jeigt,  (bacatteriftert  auch  bie 

^uaielmalereicn.  6epia  unb  ibinefifebe  Sufebe 
fpielen  eine  grobe  9ioHe.  (Soetbe  emäbnt  in  feiner 

'3talieni|(ben  Steifet  an  mebreren  SteQen  ftopien 

luub  ßlgemdlben  alter  italienifiber  Sfteifter,  nelibe 
oon  feinen  üanbbleuten  Zifcbbnn,  Rädert  >c.  in 

jguarell  outaefübrt  nmren.  Siefeftopien  fuc^en  bie 
ifarbentiefe,  bie  ̂ eleucbtungbeffette  ber  Originale 

oidicrjugeben.  Q3  fibeint  bied  babureb  erreicht  n>or> 
ben  )u  fein,  bab  bie  @emSlbe  norerft  grau  m   grau 
untermalt,  hierauf  mit  StquareUfarben  toloriert  unb 
in  ben  Schatten  befonberi  ber  ̂ leifcbteile  lafiert 
mürben.  %m  entmidelungbfäbigften  jeigte  fub  bie 
H.  auf  bem  (Sfebiet  lanbfcbaftlicber  unb  arcbite(toni< 
fcbei  SarfteUungen,  melcbe  a(S  feibftänbige  Jtunft> 
ipme  (uftraten. 

Sie  Xuibilbung  ber  S(.  ju  ihrer  gegenmärtigen  9e> 

beutung  erfolgte  in  Snglanb,  loo  ficb  unter  bem  Cin- 
flub  talentooUer  jtUnftler  eine  eigne  Schule  ber  SI. 
entiDicfelte,  melcbe  mit  ber  Ölmalerei  in  konfurrens 
trat  unb,  Mb  beute  blUbenb,  ihrer  Spanier  in  ganj 
ciuropa  faft  ausf^Iiebliibe  Geltung  nerfebaffte.  Sie 

'Anfänge  biefer  S^ule  reichen  noA  inb  porige  3abr< 
bunbert,  ipo  Smith  (geiobhnlicb  nJarmict-Smith  ge> 
nannt)  feine  in  feinen  ftonturen  mit  bem  Sleiftift 

aubgefflorten  .8<i<h<iungen  mit  einer  aub  Slau,  Stot 
unb  9eib  gemifebten  Iicbtgrauen($arbe  anlegte,  bamit 
bie  Schatten  aubarbeitete  unb  bann  bie  fo  grau  in  grau 

nollenbete  ̂ etibnunS  toloricrte.  SBäbrenb  fo  Smith 

bie  für  babXguareD  perberblicbe  cbinefifcheSufcbe  oer< 
bonnte,  blieb  er  im  übrigen  Der  altererbten  SItanier 

treu,  ßrfi  Surn  er  begann  ohne  porhergehenbe  Unter’ 
malung  bie  3ei4nung  mit  Slguareüfarben  anjulegen 

unb  hierauf  bie  Schatten  aub)uarbeiten.  6r  errei^te 
eine  bibher  bei  üquareHen  noch  nie  gefehene  Siefe 
unb  (Ifcir^nglut.  SRit  ihm  rioalifierte  @irtin.  Sie 

beiben  (Benannten  fmb  bie  eigentlichen  Segrünber 

ber  mobemen  Slciuarellmalereitecbnil,  melcbe  in  Qng< 
lanb  porgugbmetfe  in  ben  beiben  Olefellfcbaften  filr 

SL  (Society  of  paintera  in  water- colours  unb  In- 

•titnte  of  painterp  in  water-coloure)  gepflegt  mirb. 
Sie  englif^en  Squarelliften  magen  ri<b  >m  SOettftreit 
mit  ber  Ölmalerei  an  jebeb  @enre,  beherrfeben  bie 

rtnnbfcbaft,  bab  Porträt,  Stiüleben  unb  felbft  gro^e 
bifiorifebe  Stoffe  mit  gleicher  ISirtuofiteit.  3hte  Sil> 
Der  erreichen  oft  bie  örbbe  non  mehreren  Duabrat* 
fu§.  Unter  ben  Sanbfebaftern  ftnb  ju  nennen:  Qop< 

Legi,  ̂ ielbing,  Sumer,  Callom,  (Blomer,  SU.  SRüller, 
finbing,  Sanbfeer,  Saqlor,  Stanleq;  unter  ben 

lowcm:  Siiebarbfon,  Slobertb,  'X.  SU.  $unt  u.  a.  3m 
Benre  glänjen:  3.  Sarrett,  S.  S.  Sooper,  Sob’ 
Ott,  C.  Qlreen,  $>er(omtr,  3-  S-  Semib  (orientali< 
ibic9  (8enrc),  ff.  SUaKer  tc.;  in  ber  $iftorie:  3-  @il‘ 
ert,  S.  Wartb,  ff.  Sbiclbb,  SUarren  u.  a.  Sab 
fortüglicbftc  ifl  feboeb  bie  Sanbfebaft,  für  melcbe  r«b 
ic  am  beflen  unb  ohne  3n>ang  anmenben  lä§t. 
)oS  fKauareC  ift  ba  am  $lab,  mo  eb  ficb  um  SUieber« 

obe  rein  loloriftif^er  6ffe(te  bonbelt;  bab  flörper- 
<9e,  baS  fOetoil  liegen  nicht  in  feiner  Statur.  Sie 
iintazeafarben  eignen  fuh  >»  hohem  3rab  für  bie 
Htberacibe  bet  oerfebiebenften  Stimmungen  ber 
tarofppäre,  für  jarte,  fliegenbe  ffarbmtöne.  Sab 
ronCporente  ber  Uuft  läfit  ficb  in  ber  Ölmalerei  bei 
eitern  nicht  fo  glüdlicb  micbergeben  mit  in  ber  X., 

o   burch  bie  leisten  ̂ arbentönc  ber  meihe  fiapier» 

grunb  burebfebimmert,  mSbrenb  ber  paftofe  ffarbcn< 
auftrag  in  Der  Ölmalerei  namentlich  ben  SUolten  oft 
einen  febr  unangenehmen  Schein  pon  ftSrperlicbteit 

gibt.  Suft  unb  Sinfpeitipe  ftnb  bie  beften  Seiten 
einer  SlquarelllanDftbaft,  m&brenb  bie  Sebanblung 
beb  Storbergrunbb  hinter  ber  ölteebnif  |urüitblciben 

muh.  Sotb  miffen  bie  mobemen  englifiben,  italimi’ 
feben  unb  fpanifibmStquareUiften  auch  inberSUieber< 
gilbe  plaftifiberSetailbl^ftaunlitbeb  ju  leiflen.  Sehr 

oiel  tragen  jur  heutigen  SflUte  ber  X.  bie  Serbeffe’ 
mngen  m   ber  ibemifeben  3u|ommenfebung  ber  ffar^ 
ben,  beren  Son  ficb  nicht  mehr  oeränDert,  unb  bie 
tOereitung  beb  fapierb  bei.  Sie  mobeme  englifibe 
Seebnit,  bie  nun  gröbtenteilb  auch  auf  bem  Kontinent 

ftcb  Geltung  oerfihafft  bot,  ifi  im  mefentliiben  fol’ 
genbe;  Staibbem  bie  3ti<houng  in  bünnen  Konturen 
mit  Sfleiftift  auf  bab%apier  (ober  bie  Seibe  >c.)  auf 

getragm  ift,  mirb  ber  $intemmnb  mit  einem  breiten, 

platt  gebrüctten  fiinfel  aub3obel>  ober  Eiibbömcben 
haaren,  ben  man  in  bie  febr  mäfferigeRarbe  getaucht, 

in  borijontalen  Streifen  angelegt.  Sab  Sfeibbrett 
ober  bie  Staffelei  muh  mäbig  fcbief  gefteHt  fein,  ba^ 
mit  bie  einjelnen  Streifen  ineinanber  oerlaufen. 

SUolfen  merben  entroeber  oubgefpart  (unter  anberm 

mit  $itlfe  oon  $apteraubfibnitten,  melcbe  man  auf 
bie  betreffenben  Stellen  legt),  ober  mit  reinem  SUaffer 
aubgemafeben.  Sie  Slnmenbung  oon  Seitmeib  foU 
oermieben  merben.  SRUtcl-  unb  Sorbergmnb  merben 
im  Uolalton  angelegt  mit  Slubfpamng  ber  Sichter, 

melcbe  aber  gleitbfollb,  mie  beim  ̂ intergmnb,  aue 

gemaftben  merben  tönnen.  Um  befonberb  feine  Se^ 
tatlb  aub)ufübren,j.  9.  @rabbalme,  31an)licbter  auf 

ffleifcbteilen,  Stoffen  ic.,  befeuibtet  man  entmeber 
bie  betreffenben  Stetten  mit  SUaffer  unb  h*bt  bie 

gorbe  na^  einiger  3eit  mittelb  eineb  gltc^apier« 
ober  SBollenlappcnb  ab,  ober  man  entfernt  bie  f^arbe 
mittelb  eineb  Mabiermefferb.  So  hoben  englifhe 

aquareüiften  bib  in  bie  neuefte  3ttt  bie  felnften  Se- 
tailb  beroorge}aubert  ohne  alle  Slnmenbung  oon  Setl> 
färben.  @egenm&rttg  ift  man  jebotb  in  lebterm  ̂ unft 

nicht  mehr  fo  ftrupulbb,  unb  namentlich  bei  figuralen 
Sjenen  mirb  an  ben  neueften  englifcben  aquarelliften 
ein  übertriebener  Sierbrauib  oon  Seefmeib  unb  ein 

ju  ftarter  3ummi)ufab  p   ben  jarben  gerügt,  mo> 
bureb  ber  Sforbergrunb  ihrer  »ilDer  mie  in  laouacbe 

gemalt  erfebeint. 
SBäbrenb  bie  8.  in  ßnglanb  ̂ ur  etgenlltcb  natio« 

nolcn  Kunftmeife  gemorben  ift,  tft  fte  auf  bem  Kon 
tinent  nicht  überaQ  ju  gleicher  $öbe  gebieben.  8ni 

nShften  tommen  ber  englif^tn  bie  franjöfifcbe, 
italienifcbe  unb  fpanifebe  8.  3"  Sfomb  mie  in 

Srüffet  hoben  ftth  (Scfellfcboftcn  für  8.  noch  bem 
Kufter  ber  englifcben  foiiftituiert,  melcbe  jobrliib 

eigne  8ubftellungen  oeranftalten.  Sie  erften  franjb: 

fifeben  8quoreltiften  (ooran  ber  tn^orib  tbütigeöng’ 
loitbcr  Sionington)  lehnten  ficb  an  Sumer,  ©ertin  :c. 
an,  unb  halb  mürbe  bie  8.  Sliobefacbe,  ber  auch  grobe 

SRaler,  mie  Selacroi|,  butbigten.  8uf  Sonington 

folgten:  $uet,  Secanmb,  3obonnot,  ©ubin,  Stoque- 
plon,  2.  »oulonger,  5.  Sionteuil  unb  bie  gegenroär 
tigen  Spiken  ber  Sodbtb  des  aquarellistes,  Cugine 

2ami,  ©.  3fobeb  unb  Saron.  Sorjüglicbe  Sanb> 

Wofter  ftnb:  g.  2.  gronfaib,  3. Socquemort,  Hubert, 

DuorK,  ®u(,  Sort  ic.  3to  ©enre  glSnjen:  6b. 

SetoiUe,  Bercbere,  (S.  be  SJeoumont,  8eme«Selle’ 
cour,  2.  2clotr,  8.  be  Sieuoiüe  ic.;  im  SSorträt: 

Sor(,  Dlioier,  ©ranb;  alb  Siemialer:  Sombert;  al« 
Sälumen»  unb  StiUtebenmoler:  3eonnin,  äleboute, 

bie  Samen  Sebporteb  unb  iWartin  Sfouebire.  8uber’ 
bem  finb  8quareHe  auf  8tlao  imD  Selbe  für  3äiber 
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fc^muil  bielctien  nxTben  fabrtlmifttg  1   ine  in  water-colonn;  Snffagne,  Traiti  d'aqna- 

son  gfrauen^änben,  aber  auc^  non  Stünftlern,  niie|reries  (^Sor.  1876);  Ciceri,  Conrs  d’aqnarelles 
unb  iCetaiOe,  aubgcfü^rt.  Xie  ältem  ftanjdft«  (baf.  1879,  48  Zafeln).  Sine  (Üef(bi4te  bet  9L  gibt 

f(ben  KquareHe  ntaten  oQe  m   ber  englifi^en  SRanier  jiebgtave  in  feinem  Jtatatog  bet  9quateDmaIctei> 

aubgefU^;  gegenipdrtia  tsirb  eine  flotte,  ftiuen>  fammlung  beb  Sout^<flenrington<3Sufeum6. 

bafte  Sebanblung  berrfibenb,  mel^,  bienbenb  unb  VtMnan  >SMerbebdItet<),  Sorritbtung, 
effcKooII,  btm  jlflnfUet  ein  mifitommene*  SRittel  um  Saffertiere  unb  fflofferpflanaen  längere  3eit  om 

bietet,  geiflreiiben  Unfällen  unb  Saunen  ftbneOen  |   Seben  ju  eibalten  unb  gu  beobachten.  Sm X.  in  etn^ 

Xubbrud  gu  oendaffen.  Jteueibingb  hoben  2>etaiDe '   faibftet  gugicicb  bab  älteftc  unb  befannte,  tft 
unb  X.  be  Xeusiue  mit  glängenbem  S^oig  ben  Ser>  btt  Safe  mit  SoibpfAen,  meltbc  bei  ben  f'tt 
fueb  gemacht,  bie  X.  mit  bet  @ouocbemaletei  gu  oet>  langer  3(ii  beliebt  ifi  unb  in  Europa  oor  etnm  130 

binbtn  unb  ftott  beb  Sapierb  feine  Xtalleinioanb  gu  3obnn  eingefübrt,  inbeffen  erft  oor  menigen  ̂ br- 
oetmenben.  3n  jener  Serbinbung  niat  ihnen  aller*  geboten  gur  Xufna^e  auch  anbrer  Süftnrnfferbemob* 

bingb  Stengel  in  SeutUlonb  lange  soraufgegangen.  ner  eingerichtet  mürbe.  3)ie  gc^enmärtig  üblieben 
f)n  iCeutfcblanb  hielt  man  bib  in  bie  40er  äabe*  Süftmaffetaguarien  inben3<tnmem(3immcr< 

on  ber  Untermalung  mit  Zufebe  unb  Xeutraltinte  aquarien)  beftebenaubeinemXafienmitfieinemer 

feft ;   f^lecbte  Stimmung  unb  Suftpe^peftioe,  ängft*  (Srunbplatte  unb  mafferbiebt  borin  eingefuaten,  mein 
li^e  eCetailaubfUbruna  bemerten  mir  bei  faft  allen  gläfemen  Seitenmänben.  3n  ber  Kitte  ifi  gembbn* 
beutfcbenSanbfbnftenbererfien^älftebeblü.Jabtb.  lieb  ein  über  bab  SBaffer  emporragenbeb  Jclbftücf 
Sebeutenbere  Xünfiler  bebienten  fleh  ber  X.  mit  oor*  angebraebt,  melcbeb,  glcicb  bem  fanbigen  @tunb,  mit 
nebmer  Oberflätbliibteit  gu  (Sntmürfen,  l^üuftratio*  lebenben  Sflangen  befegt  mirb.  Son  Zieren  fmb 

nen  IC.,  g.  S.  Sa^tenb,  Sebrbbter,  jleureutber,  @olbfiftbe,  Stiebiinge,  ̂ lamanber,  (leine  Sü^ai^ 
Sebminb.  Z)ie  Stärcbengefialten  biefeb  Xomantüerb  ferfcbtlblrbten,  aröfAe,  Zeiibfcbneden,  gBafTerfäia, 

erhalten  in  ber  leichten,  buftigen  Sebanblung  mit  Sibellen,Sb<)eganeen(orDenic.  geeignet;  boeb  iftüber* 

XquareUtinten  einen  eigentttmlub  traumhaften,  un*  ̂ ung,  namentlich  bei  ̂feben,  gu  oermeiben.  3»^ 
(ärperlicben  Schein,  ber  ((bmerlicb  burib  anbre  Kittel  gütterung  benugt  man  Cblaten,  (leinere  ̂ nfelten. 
erreicht  merben  (ann.  Sine  malerifcbe  Sieife  feblug  Suppen  non  Xmeifen  (fogen.  Xmeifeneier)  unb  forgt 
guerfi  3.  X.  Koch  ein,  bem  bie  Xquarelliftenfamilie  oon  3eit  gu  3eit  für  Sccneuerung  beä  Effert;  m 

Xlt  (3a(ob,  Siubolf  unb  geang,  Dorgüglicb  in  Xrcbi*  ähnlicher  wife  oorteilhaft  mirfen  bie  neuerbirngö 
teUurbarfiellungen)  folgte.  Zer  bebeutenbüe  beutf^e  hergefteOten  fogen.  Zurcblüftungtapparate,  melÄc 

XquareDift  mar  jeboeb  ber  unter  Sfabep  gebilbete  einen  Strom  feiner  Suftblafen  mit  jtemlitber  Xrcrit 
i£b.  ̂ ilbebranbt.  glur  erfebeint  bei  biefem  bat  rein  bureb  baä  Kaffer  treiben.  XuS  bem  Sü^nrnfferaque^ 
(olorrftifcbe  Sringip  bereits  ouf  bie  Spi|e  getrieben,  rium  haben  fich  ähnliche  Seranfialtungen  entmidelt, 

ZaS  (Mgenftänblicbe  hat  für  ihn  lein  ̂ ntereffe  mehr,  fo  baS  Zerrarium  gur  Riotmergu^t  gartet  Sdar> 
alles  I3ft  fi^  in  garbennüancen  auf.  3m  (äegenfab  gen  in  OlaSlafien  unb  gur  Sflege  lleinerer  Sanbticre, 
gu  biefem  legte g.  SeOSnq  baS ^auptgemiebt  auf  baS  unbbaSSeem^feraquarium, melcbeäbiegouna 

»änblube.  3n  ber  Kitte  gmifeben  beiben  fleht  unb  glora  be<  KeetS  auch  meit  entfernt  non  bem: emer.  3»  bleiben  Kanier  bemegen  fi^:  ftlben  in  aller  Scquemlichleit  gu  fiubieren  gefnttei. 
S.  (in  Zrieft)  in  feinen  Silbern  aui  Senebig,  3m  (leinen  gmar  finb  berolei^n  Xnlagen  nur  in  ber 
XgpptenunbSprienunb^.S.gifcber.  XuSgegeiebnet  Sähe  ber  ftüfte  gu  ermöglichen,  mo  man  Kaffer, 
im  (^re  finb:  8.  Snffini  unb  3-  Kaffal  in  itraiau.  Ziere  unb  Sflnngen  Öfter  erneuern  (ann,  unb  baW 
X.  Kengel  in  Serlin  b^errfebt  auch  baS  XquareD  mit  auch  eigentlich  nur  in  Snglanb  allgemein  bclannt. 

Keifterfcbaft,  unb  gmar  ifl  er  ber  erfte  in  Serlin  ge*  OrOhere  berartige  Xquarien  fmb  jeboeb  auch  im  Sin: 
mefen,  melcbet  biefe  Zecbnil  gur  gähigleit,  allen  Xn>  nenlanb,  meifi  m   Serbinbuna  mit  goologifcben  Sör* 

forberungen  gerecht  gu  merben,  entmictelt  hat.  Seben  ten,  errichtet.  Zer  erfte  folAe  Sau  mar  baS  fogen. 
ihm  finb  in  Serlm  S-  Keoetbeim,  S.  itömer,  8.  Karineaquarium  ober  3oopv9icnhauS  be«  goofogi: 

Spangenberg,  Sflugtabt,  X.  @raeb,  X.  $ertel  unb  fchen  @arten<  gu  Bonbon  (oon  K.  Xlfr.  81oab  aul-- 
S.  Salgmann  tü^tige  Xcjuarelliften.  geführt);  fpäter  (amen  fte  auch  in  Sotit,  iMffei, 

gleuerbingä  f)at  rteb  bie  X.  in  3tg(<<n  unb  .Hamburg,  ffrantfurt  ic.  auf.  Keifl  benubt  man  für 

Spanien  gu  einer  augerorbentlicben  $öhe  ent*  fte  bie  fteQerräumlichleiten  mit  ihrer  glei^mäbigOT 

mideli.  Zie  italienische  X.  bleibt  mit  Segug  auf  Zemperatur  unb  regelt  bie  Seleucbtuna  bmert,  bef 
Kühnheit  unb  Sielfettigleit  ber  Kotioe  unb  auf  b»  fpnrfame«  8tcbt  bncb  bie 
ffiäcbenumfang  nicht  hmter  bet  englifeben  gurüd,  SlaSmätm  ber  oon  oben  erheDten  Beden  empfängt. 

Ubertrifft  fte  aber  noch  o«  geifirticbet  unb  leichter  ZieS  lägt  jeboeb  manche  Ziere,  bie  Schotten  ober  ge* 
Zur4fi>hning.  Zie  bebeutenbfien  XquateDmaler  bämpfteS  Sicht  lieben,  nicht  gu  oollem  Siohlfem  ge* 
3talient  finb:  Xanbanini,  3oei«,  Sipriani,  Zomba,  langen.  Zie 3ir(uIation  mirb  burA  Soxtf«»*  me^ 

tfranceOcbi,  Sthofer,  Cotelli,  ̂ abrel,  Kariano,  3er*  SSaffer  unb  bie  oon  igm  mitgeriffene  8uft  bi<  auf 
rario,  (Sabani,  Signorini,  Xuceli  unb  Salofre.  S«  @runb  bet  Beden  treiben  lOnnen,  unterbalten. 

Spanien  haben  fiib  nach  Sorgong  JoriunpS  be*  Zog  befte  3eicben  für  bie  @üte  einer  folcben  Sinritb 
fonber«  SiDegaO  unb  Uffel  in  ber  X.  auägegeiibnet.  tung  ift  eä,  menn  ftcb  an  ben  3eI6mänben  im  $intn 

^1.  3önnide, $anbbi^  ber  X.  (Stuttg.  1877);  grunb  unb  an  ben  Seiten  ber  Safftn« Sflongen  ober 
K.Scbmibt,  ZeihnilberX.(6.Xuft,  8eipg.  1884);  Ziere  oon  felbft  anfiebeln.  (Sin*  ber  bebeutenb^cc 
Sarret,  Xnfeituna  gur  X.  (o.  b.  Sngl.,  6.  Xuft,  Xquarien  ift  bat  oon  8üer  erbaute  unb  1809  unter 

Stuttg.  1881).  Oralere  Kette  mit  Sotlagen  finb:  ber  Zireltion  non  Srehm  erOffnete  in  Serlia.  #   .■ 

Senlep,  English  ocdiool  of  painting  in  water-  bebedt  einen  3Iä4totoüm  oon  1834  qm  unb  entbö:: 
coIonra(3oIio,neueXugg.,  9onD.1880);Zerfelbe,  gegen  185  cbm  Kaffer,  foKte  ober  nebtiger  Sioc 

A   System  of  water-cmloars  painting  (1869);  Sor*  rium  hfiBen,  t>a  eS  auch  on  Schlangen  unb  nanstn: 
narb,  Lauclscape-painting  m   water-coloun  (neue  lieb  an  SOgeln  fegt  reich  ift,  jafogor  Xffenbeherben: 
Xu*g.  1870);  Ration,  Hints  for  sketehing  in  Za«  gut  Setmenbung  (ommenbe  Seenwfftr  nm,' 
water- colours;  Xorobotham,  Landscape -paint-  nach  ben  Xitgaben  be«  jegigen  Zireltor« $etme«  gt- 
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'amnun(|«fett  unb  bcipnfirt  gut.  2)te Jtfir 
(irofien  Stquarien  ju  Sonbon,  Sria^ton  unb  9Jen)S)orf 

finb  mit  XonjcrtboOen  imb  äbntic^tn  ̂ nftituien  ncr< 
biinbtn  unb  baber  in  erftn  Sinie  auf  jleignägunq 
bmcbntt.  Strtna  roiffenfcbaftiicb  ongeorbnet  ift  non 
oBen  ftfftntIi(^n«quoritn  mir  babjeitige  ;u9i(apel, 

intlibcb  ju  anfang  bcr  70«r  3af|te  ton  anton  Do^m 
erbaut  mürbe  urib  noch  geleitet  wirb.  Cb  enttiölt 
aiibfibliefilit^  lie«  au«  bem  Neapolitaner  ®oIf  unb 

gerodet  fo  ein  onfi^aulii^«  Silo  be«  reichen  licr> 

leben«  auf  bem  @runbe  be«  SllerrS.  Seine  BaJfinS 
ioffen  gegen  300  cbm  SBaffer.  ffn  engfler  Sejiequng 
ite^t  e«  |u  ber  unter  berfelben  IDireftion  befinblnben 

logen.  3<>nlngi[(^en  Station  (f.  b.),  in  nieli^ 
3oologen  unb  anoreNaturforfi^erSelegcnbeit  guetn’ 
gebenbenStubien  über  bieOrgani«menberSeeerbal> 
ten.  $gl.®offe,  Ilnndbook  totbemarine.«.(2.auf(., 

Sonb.  1874);  >8eitfaben  für  bo«  a.  bet  mologiftben 
Station  gu  Neapel«  (non  Sibmibtlein,  2.  auf!.,  Setpg. 
1685);  Slonb,  Official  handbook  to  the  marine  A.  of 

ibe  Cryatal-Palace  A.-Company  (Sonb.  1878) ;   ?   i   g   • 

g   e   1 1   a/L’aqiiarium  d’ean  donce,  d’ean  de  mer  (^r. 
1872);  Zaplor,  The  A.,  iniiabitante,  stmeture  and 

inanag-ement  (Sonb.  1676);No6mdt(er,  l&a«  6U^> 
tDaffeTaquorium(4.aufI.,8eipg.l680);  Songer,  Da« 

a.  unb  feine  Semo^net  (^I.  1877);  ©räffe,  Za« 
Sühnafferaquarium  (9.  auf!.,  ßamb.  1881). 

agudtille«  (lat),  »IBaffergefi^bpfe« ,   SSaffertieri; 
unb  >$flangen. 

aqiitinti  (aquatintamanier),  getufc^te  N!a> 
nier,  Nai^agmung  non  Zufifi>  ober  Sfeptageietnungen 
burt$  ftupferftiifi.  6.  Itupferfleeberlunft. 

NgaitiM  (lat.),  bem  SBaffer  ange^Srig. 
Aqna  Tofllna  (lat.,  ita(.  Acquetta  di  Napoli  ober 

di  Pem^a,  Acqna  della  Toffa  ober  fibleibtineg 

Acquetta  genannt),  berüibtigier,  fifian  in  ©oben  non 
menigen  Zropfen  töbliigec  ©ifttranf,  meliger  gmat 
langfam  mirfte,  aber  ba«  ermdblte  Opfer  ftei«  fu^er 

(mnürgte,  beftanb  in  einet  mo^ernartn,  gefegmad^ 
unb  geruegiofen  Slüffigfeit,  na^  beten  ©enug  r«b 
Sqmptome  einftellten,  inelige  ni<gt  geeignet  mären, 

ben  Serba^t  einer  Vergiftung  gu  erregen,  ai«  Sr> 
nnberin  biqe«  NIorbmittel«  mirb  bie  ©iftmifi^trin 

Zof  ana  genannt,  bie  guerft  in  ̂ lermo,  fpSter  in 
Neapel  ihr  Siefen  trieb.  Um  gu  tdufiben,  gob  fte 
bem  ©ifte  ben  Namen  »SRanna  non  St.  Nifolau« 

Don  Sari«  unb  ne^anbte  ei  mit  bem  Silbe  biefe« 
Eiligen  al«  Heilmittel  an  ibre  ffunben.  Zie  @ift: 
mifdierin  trieb  i^t  Unmefen  lange  3t>l.  »nb  al«  fie 

1709  nerfolgt  mürbe,  floh  fte  in  ein  Rlofler  bet  3e.- 
fuiten,  tno  fie  Schuf  fanb.  Später  fiel  fie  ieboef  in 
bie  Hdnbe  ber  ©erechtigleit  unb  mürbe  unter  Xaifer 

Starl  VI.  JU  Neapel  erbroffelt.  Nach  anbem  foH  fte 
1 720  im  xerfer  geftorben  fein.  Sei  ihrer  peinlichen 

d^emehmnng  (amen  fo  furchtbare  ©efehichten  guZage, 
bah  mail  nach  bem  Zobe_  bet  ©iftmifcherin  bie  Un< 

tcrfuchung  ruhen  liefe.  Über  bie  3“f“mmentehung 
unb  roohi  oiich  übet  bie  SMrlung  ber  A.  T.  ift  niel 
gicfabclt  morben;  nach  ©artDi  ift  bie  A.  T.  nicht«  an= 
breö  al«  eine  mdfferige  Sdfung  non  arfeiiiger  Säurt 
mit  einem  3“f“(l  fo»  Herba  cymbalariae  W'dtf'eb 
froutl.  Zem  ©arelli  fianben  bie  alten  über  ben  Ärit 

minalprojefe  ber  Jofano  offen,  hoch  burfte  er  fchinet> 

lid)  bie  mahre  3ufammeiifehung  be«  ©ift«  nerbffent- 
fteften.  Na^  Dganom  führte  nucti  eine  Sleigiiderauf; 
Iptung  fomie  eine  butch  Zeftiüation  non  Äanthariben 

mit  ̂ ffer  unb  aifohol  gemonneiie  gtüffigleit  ben 
oiiamen  A.  T.  Za«  Eau  admirable  de  Briiivilliers 
urtto  bie  Acqna  de)  Petesiiio  fcheinen  non  bet  A.  T. 

n>«nig  ober  gar  nicht  nerfchieben  geinefen  gu  fein. 
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tlqaitpt  (n.  lat.  aeqnare,  »gleich  machen»,  beiitfih 
©leidier),  ber  Ärei«  auf  bcr  Cberpäche  eine«  No- 
tationelörper«,  melcher  non  ben  beiben  Solen  gleich’ 
meit  entfernt  ift.  Zer  ©rbäciuator  fteft  non  ben 

beiben  Grbpolen  um  90“  ab,  unb  fein  Umfang  beträgt 
6400  geogr.  SReilcn,  ber  Zutchmeffer  be«felben  alfo 
1718,87  Sieilen.  SWan  teilt  ihn  mie  jeben  Ärei«  in 

360  ©tabe,  ein  ©rnb  beträgt  olfo  15  geogr.  Sleilen. 
Senlrecht  burihfihnitten  m!rb  ber  Grbäquator  uo;; 

ben  SIcribianen,  mährenb  mit  ihm  pgjollet  bie  fojen. 
SaraDclIrtife  gegogen  merben.  Zer  a.  teilt  bie  drb’ 
Oberfläche  in  ginei  gleiAe  Hälften  ober  Hrmifphären, 

bie  nörblichc  unb  bie  fübli^e,  ba^er  fein  Name  '©lci> 
eher- ,   in  bet  SAifferfptoche  »Stnie«.  —   Zer  Hirn- 
mel«äquator  ftcht  non  ben  Himmelipoftn  übecoH 

um  90“  ab;  er  fchncibet  ben  Hnrigont  im  Oft<  unb 

Sieftpunft  unb  liegt  gut  Hälfte'oberhalb,  jur  Hälfte 
unterhalb  be«  Hnnjont«.  Gin  Seroohner  be«  Grb’ 
äquator«  hat  beiiHimmel«äquator  burihfcinenSihei’ 
tel  gchenb;  für  einen Semohner  amSolbetGtbe  liegt 
bet  Himntttänaixtlor  d™  Honjont.  ane  ©eftime, 

melche  im  Himmelüäquator  flehen,  fenb  gmälf  Stun> 
ben  uchtbar  unb  jmblf  Stunben  unfichtbar.  Slenn 
bie  Sonne  im  Himmel«äquator  fleht  (21.  Sfärg  unb 

23.  Sept.),  rmbnaher  Zag  unbNacht  an  Sänge  gleich. 

Sgl.  aquinoftium.  —   Zer  magnetifme  a.  ift 
biejenige  (rumme  Sinie  betGrboberfiäche,  auf  melcfer 

bie  niagnetif(heNeigung«nabel  nolRgmmen  magerest 
fleht.  Närbltch  nom  magnetifchen  ».  ift  ba«  Norb’ 
enbe  ber  Ncigung«nabel  gegen  ben  Soben  gerichtet, 
füblid  banon  ba«  Sübenbe.  Zer  magnetifme  S.  ift 
lein  xrei«,  fonbem  eine  Irumme  Sinie,  melche  ben 

Grbäquator  im  Sleerbufen  non  ©uinea  unb  mitten 
im  ©rofeen  Ogean  burchfehneibet  unb  bie  Sfibfpife 
non  arabien  unb  Snbien  fomie  bie  Sübgtenge  non 
Srafilicn  trifft.  Swhrenb  aber  ber  Grbäquator  eine 

fefte,  imncrrüdbareSage  befiht,oetänbert  ber  niagnt’ 
tif^e  a.  ©eftalt  unb  Sage  langfam,  ohne  bafe  e«  ie> 
hoch  bi«  geht  gelungen  märe,  bte  Urfache  biefer  Ser- 
änberungen  unb  bie  ©efefee,  nach  benen  fie  ecfolgen, 

gu  etfennen.  —   Sßärmeäquotor  mirb  bie  Sinie  ge> 
nannt,  melche  bie  Sunite  grSfeter  mittlerer  SDärine 

auf  ber  Grbe  miteinanber  nerhinbet.  Streng  genom> 
men,  epftiert  lein  gufammenhängenber  SSärmeäqua» 

tor,  fonbern  nur  eine  netfi^eben  breite  3dt>e,  inner« 

halb  melcher  bie  gräfeten  3ahre«temperaturen  nor« 
fommen.  Ziefc  3one  lirat  mcift  nBrolich  nom  Grb« 
äquator  unb  meift  eine  Zurchfchnitt«m«rme  non  21 

bi«  22“  N.  ouf.  Zer  ©runb,  meShalb  bet  S3ärme« 
äquator  (ein  Xrei«,  fonbem  eine  unregelmäfeig  ge« 

ftaltete  3one  ift,  miife  in  ber  nerfchiebenen  Grhebnng 
unb  ber  ungleichen  Serteilung  bet  geftlänber  unb 

Nieere  gefuchf  merben. 

aqnatortnhb«  ber  SBinlel,  melihen  bie  Gbene  bet 

Himnieltäquator«  mit  bem  .Hnrigont  hübet,  gleich  '**1'' 
meniger  bet  Solhöhe  (ngl.  Himmel). 

tiqualoriil  (Äquatoreal),  aftmnom.  3nftru« 
ment  gurbirefteii  Äiiffuchung  unb  Scobachtiing  eine« 
Stern«,  beffen  Stunbenroinlcl  unb  Zellinotion  ge« 

geben  finb.  G«  beftcht  au«  einem  J-ernroht,  melche« 
um  gmei  Nchfen  brehbar  ift,  um  bie  Zeflination«’ 
ochfe  unb  um  bie  Stunben«  unb  Solarnchfe.  Sc« 
tcre  ift  parallel  gier  ffleltachfe,  bie  Zeflination«ad)fe 

aber  ift  auf  ihr  rechtmintelig,  unb  an  biefer  ift  roicber 
rechtminlelig  ba«  fyernrohr  angebracht,  auf  jeber  bcr 
beiben  achfeii  befinbet  fici  rechtminlelig  ein  geteilter 
Xrei«,  um  bie  ©täfee  ber  Zrchung  tu  meffen:  auf  ber 

Solarachfe  fifet  parallel  jur  Gbene  be«  Äquator«  bet 
Stunbenlrei«  gut  ablcfung  be«  Stunbenminlel«, 
ouf  bcr  Zftlination«ocbfc  bcr  ZellinationSfrei« 
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aut  «btefung  bft  3)«Ilination.  3«  ba«  gtritro^t  cin= 

mal  ouf  einen  Jirfttrn  eingeftellt,  unb  erteilt  man  bet 

^olaraifife  eine  glcit^förmiae  aeroegung,  i»  baj  fie 
in  24  Stetnfiunben  eine  Umbtebung  maibt,  fo  bleibt 

ba«  getntobt  beftänbia  auf  ben  Stern  (jeri^tet.  35ie 

fpejieHe  Snotbnung  ift  aitniUcb  oerfibieben,  baupt= 
fätblii  untetf (beibet  man  bie  englt((be  unb  bie 

beutf(be  StuffleDung.  Sei  bet  erftern  ifl  bie  iUiIat. 

a^fe  an  beiben  ßnben  untttftü|t,  unb  baaroiftben 

fmb  auf  ibt  bie  Saget  für  bie  Sxflinationäotbfe  an- 

gebtatbt;  bei  bet  bcutf(ben  StutfteHung  ober,  roeltbe 

bie  oerbreitetere  ift,  befinbet  fi(b  bie  SellinationS: 

atbfe  am  Obern  Snbe  bet  ?loIaro(bfe,  roie  bieb  bie 

untenftebenbe  Sfiase  beb  großen,  oon  @tubb| 

in  5)ubun  gebauten  ätquatoriotb  bet  neuen  SDienet 

Sternroarte  aeigt.  11  tft  bab  eiferne  PJefteD,  AB  bie 
SJoIatiunbCDbie 

ISelUnationbaibfe. 

Stöbere  gemrob^  i 
re,9tefro[torenn)te 

Sieflettoren,  roet<  I 
beninbetSegelalb 

ä(iuatoriale  auf< ! 

gefteOt  ober,  mit  I 
manau(^fagt,  pa>  | 

rallattifcb  mon< 
tiert,  bamit  fie 
bet  Semegung  bet 

Sterne  folgen  fön- 1 
nen.  3“bem3me(l  i 

finb  fie  unter  ei= nem  auf  fRibern 

oberltuaclnbemeg' 
tilgen  Xuppelbacb 

nufgeftellt,mel(beb 
einen  burtb  Klaps 

pen  oerfcpliebbas 
ren  Sinfitinitt  bat 

(Dgl.  Sternroar» 
te).  !Die  I)ref|ung 

beb  Aquatorialb 

um  bie  Stunbens 

«euiloTlalbit  IBIintt  Etttnnaiit  aebfe  erfolgt  bei 

gtöBetn  3nftrui 
menten  geroöbnliib  burib  ein  Iräftigeb  Ubrmert.  Sei 
bem  groben  Jieftoftor  bet  Strobburger  Slernnmrte 

(f.Iofel  »aftronomifcbe3t>ftrumcnte',ffig.  l),betauf 

einer  4   in  b»^en  Söult  rubt,  bie  roiebet  auf  einem 
groben  Sreifub  unterbalb  beb  Kubbobenb  auf  einem 

Semölbe  ftebt,  ift  bie  $oIara(b|e  bunb  eine  tröftige 

Stablatbfe  oerförpert,  bie  fiib  im  3nncm  beb  auf  ber 

obgefcbrägtenRlätbeliegenbeneiferiteniioblcpIinbcrb 

a   befinbet;  b   ift  bet  St  unb  en  (reib,  unb  am  obern 

(Silbe  berSoIaratbfe  befinbet  fitb  baau  fenlreibt  bie 

'Sedinationbaebfe,  bie  im  3tttrn  beb  in  ber 
ifigur  ficbtbaren  eifemen  !j>ofil!örperb  c   brebbor  ift 
unb  am  einen  (Snbe  bab  bamit  feft  otrbunbene  (fem> 
robr  unb  baneben  ben  Xedinationbfreib  dfomie 

am  onbern  (Snbe  fernere  Segengemiebte  aur  ̂ erftels 

(iing  beb  SleiAgemicbtb  trögt.  ‘X)ab  Ubrmert,  meltbeb 
bie  erforberlitbe  glci^möbise  Semegung  beb  3<tftru> 

mentb  beroorbringt,  ift  aur  Strmeibung  oonS(bman> 

fungen  beb  ganjen  3nftrumentb  burtb  bie  Seroegung 

beb^nbelb,  nubt  roie  bei  ältem  3nftrumenten,  an 
ber  SSule  befeftigt,  fonberti  feitmärtb  in  einer  SJiftbe 

ber  Zurmmanb  oufgefteHt  unb  mirft  burtb  eine  Ser> 
binbung  oon  3abnräbtm  unb  langen  Zriebftangen 
unterbalb  beb  giibbobenb  unb  im  3nneni  ber  Säule 

iomie  biirib  eine  Schraube  ohne  (Snbe  auf  bie  am 

Stunbeiilreib  angebraebte  3abnuiig  ein;  am  Dfular- 

enbe  e   beb  ffemrobrb  ift  ein  Rabenmitiometer 

angebratbt.  Soll  bet  ftbetnbore  Sinfelabftonb  ameiex 

im  Sefnbtbfelb  beb  ̂ernrobrb  fublborer  Sterne  be^ 

ftimmt  merben,  fo  fteUt  man  einen  Spinnfaben  bei 

ffabenneptb  auf  ben  einen  Stern  unb  auf  ben  anben 
einen  mit  erfterm  paraUelen  ffaben,  ber  an  einen  in 
bet  (Sbene  fentreibt  aut  optifeben  Ätbfe  beb  Stmmbtb 

bemeglicben  S<bi(ber  befeftigt  ift.  3>ai  Jfortröaa 
beb  Sebieberb  gefebiebt  burib  (Sriebung  einer  febrfein 

gefibnittenen  Stbraute,  bie  am  Snbe  eine  SMbe 
fäRittometettrommel)  trägt,  beten  oerfilbertCT  9hnt 

in  eine  geroiffe  Änaabl  gleitber  Zeile,  meifienb  iO 
ober  1(X),  eingeteilt  ift  ®ie  Stöbe  ber  Serfibitinitg 

beb  (fabenb  mirb  bann  bur(b  bie  Snaabl  bei  Umbit; 

bungen  ber  Schraube  unb  bie  an  bö;  Zrommtl  ab> 

gelefene  Unterabteilung  einer  Umbretong  beftimnt, 
unb  menn  man  ben  Söert  einer  Umbrebung  in  «ogtn 

nmb  fennt,  fo  ift  bamit  auch  ber  fcbemboit  Sinftl; 
abftanb  befannt,  menn  man  auberbem  ouib  biejenife 

ablefung  ber  Zrommtl  ermittelt,  meicbe  bem  3iifain 
inenfaDtn  beb  ftften  unb  beb  bemegliiben  gobent 

entfpriebt,  unb  biefe  3abl  tum  ber  obigen  fubtrobien. 

3ut  Seftimmung  bet  [cbeinbartn  Soge  amtier  Steim 

au  einanbtr  ift  auber  bem  abftanb  noch  bie  fttnninii 
beb  Sliinlelb  bet  Serbinbungblinit  beiber  Steine 

gegen  eint  fefte  Jii^tung  am  Fimmel,  |.  Q.  einen 
bureb  bie  ̂ immelbpole  gelegten  gröbten  Krtib,  er 

forberlicb,  melcber  SMntel  bei  $ofition*minlel 
genannt  mirb;  berfelbe  mirb  babureb  beftimmt,  bt| 

man  ben  ganten  Olularlopf  beb  ̂ mrobrb  um  bie 

optifebe  aebft  fo  meit  brebt,  bib  einet  ber  SpinnfCkai 
bureb  beibt  (Sterne  binburebgebt,  unb  bie  entfpreibeiSe 

Stellung  beb  Otularfosfb  an  einem  ftrtib,  bem 
$ofitlonb(reib  f,  ablieft  (Der  SHofttionbfrtil ift 

in  ber  ffigur  am  Olularenbe  fubtbar,  unb  ber  bem 

Clular  noch  nähere  SReffingting  g;  btent  |ui  Seat; 
gung  aub  freier^anb;  biegenauefStirfteO^  gefebiebt 
bann  bureb  eint  feine  Schraubt.  (Cie  aquatoiub 
bienen  au  afiropbpftfalifeben  fforfebungen  unb  ftsb 

auberbem  beftimmt,  bie  gegenfeitige  Sage  ameiet  in 

Sefiebtbfelb  fiebtbaret  Sterne  unb  nicht  etma  b« 

abfolute  Stellung  beb  Stemb  am  Fimmel  bunb  bü 
angaben  ber  beiben  Kreife  au  liefern:  au«  bi^ 

Brunb  fmb  oueb  bie  Ärtife  niigt  mit  Der  Sorgfott 
mit  am  SDleribianfreib  geteilt,  fonbein  biefetben  bie 

nen  bauptfäcblicb  aur  auffuibung  beb  Stcml  m 

$iimmel.  Um  bab  (SinfteSen  beb  Semiobr«  au  be- 
mirfen,  ohne  bie  ablefungen  ber  Kttifc  birielt  auba« 

führen,  roab  bei  ben  groben  Zlimenfionen  be«  Snftni 

mentb  fieb  nur  bunb  b»^  Seitem  bemetffleSigR 

liebe,  liegen  poroUel  neben  bem  Remrobt  unb  ai: 

biefem  feft  oerbunben  longe  Siitroftope  h,  nxi^~ 
(Qerbinbung  mit  Spiegeln  unb  fSribmen  i   ein  W 

bet  Zeitung  bet  auffuebungblreife  aum  Ohilattake 

beb  ffemroptb  führen,  fo  Mb  ber  Seobaebter  mr 

feinem  $Iab  aub  bab  gemrobr  riebten  (ann.  3>tai: 
berSeobaebter  bei  jeberaiibtung  bebfjtmrobrbciaai 
bequemen  Sib  am  Olular  bat,  täbt  fiib  ein  grobe; 

Robrftubl  auf  Sebienen  im  gubboben  um  ba«  3* 

ftrumeni  berumfabren,  bet  eine  au^  in  oertiloiR 

Stiebtung  oerfltHbare  Plattform  trägt.  Sie  8e(ca4 
tung  be«  Rabennege«  unb  bet  in  ben  SRUroflopei 

ficbtbaren  Stellen  beb  6tunben<  unb  (Deflinatioab 

fomie  beb  $>afitionblrtifeb  mirb  bureb  eine  mit  eüaa. 

Sletancplinber  umgebene  Petroleumlampe  k   IxiuMl 

bie  in  l«r  5igur  getabe  oberhalb  beb  Dfulat«  fub*' 

bot  ift  SJgt.  ̂ onftn,  Zbeorie  be«  aquotonltb 

(Seipf.  1856).  Über  ein  mefentlicb  anbtr«  tingeri41*- 
teb  a.,  mtlcbeb  Soemp  noch  einer  3^  »on  Zelaima 

bauen  lieb,  t>8'-  »Ck)nipte8  renduf  •,  RJb.  96,  6. 73S- 



Siquatorialfttom  —   Aquilaria. 
713 

ijnutarUlflna,  tinc  vom  Äquator  na($  einem  er  al#$rebigecunb Sekret  in 3Bitten(erg  unb markier 

bet  $o(e  ̂ i^tete  etrimung;  f.  SReet  (Stiömim:  tbätiger  Witarbeiter  SutberS  an  berSibelüberfe^ung. 
gen)  unb  rainb.  3-  1^^  Shqienntenbent  in  6aalfelb 
igul«ria(}«se,  f.  o.  n.  aquinottiaijone.  unb  führte  ̂ iet  bie  Deformation  burc|.  Son  Xarl  V. 

A   qnatre  (fran).,  fpr.  lain;  itai.  a   quattro),  tu  geä Atet, entging  er  bemXob  nur  mithilfe  bet  gürftin 
oieren.  A   qnatre  maiiu,oietbSnbig;  i   qnatre  aenla  Katqarina  non  bie  if|n  in  Si^erbeit 

(a  qnattro  soll),  6olo<fuartett ;   a   qnattro  voci,  oiet<  btinom  lieft.  Seit  1562  mieb«  in  Saalfeib,  ftarb  et 
ftimmig.  A   qnatre  bpi^les,  »mit  oietDabeinc,  im  12.  Doo.  1680  bafeibft  Son  feinen  @^riften  ftnb 
übertragenen  Sinn  |ur  Sejeicftnung  einer  aituraten,  om  betannteßen:  »S^riftiirfte  Stllätung  beb  tleinen 
gefAniegeiten,  ftufterftaften  Zoitette.  JtatecftibmuS  ic<  (Xugbb.  1638)  unb  »Sragftflde  ber 

■qaaait  (UA.  aqna  vitae,  »Sebenbtoaffer»),  gamen  (ftrifUiiben  Seftt»  (feit  1647  öfter  aufgelegt). 
Sranntmein,  Silör.  Sqnnt  begit  Unui  (Ivi.  beUjO,  UaL  ftirooin)  in 

Rgaoaila,  Slaubio,  oierter  (Seneral  beb  ber  Sanbfcftaft  Xbnuuen  unb  SRolife,  grenjt  im  91.  an 

fuitenorbenb,  geb.  14. 6^t.  1643  au4  einet  neapoli»  bieSroDim2tSa>[i<$tceno,im  DO.anZeramo,  intO. 
tan.  ̂ amiiit,  trat  in  feinem  2>.  ̂ aftt  in  ben  3e<  an  (bftieti,  im  6.  an  Samnobaffo  unb  Gaferta,  im  W. 
iuittnorben,  mürbe  ̂ Sroninsioi  in  Deapel,  1681  Se»  anbieSrooinjenDom  unbftSerugiaunb  ftat  einSlreal 

neittl beb  Orbenb.  Wb  folget  futftte  er  bem  Orben,  non 6600 qkm (118  D9t.,  naifi&ttelbitbhb  9ere^> 

ben  er  genriffermaften  neu  begrünbet^  narft  auften  nung  662o  qkm  -   120, s   Cw.).  3>ie  Vrooinj  ift 
bin  (Geltung  unb  burtb  planmäftige  Srjiebung  bet  groftenteilbein£io<b(anbunbmitboonbenbtibenfia< 

iRitglieber  fomie  bunb  ionfe(fuente  q>ut(bfäbrung  ralleltetten  bet  Abruuen  mit  ihren  fjfelbgipfeln,  rau» 
einer  ftreng  einbeitti<benOrgamfation  innereXroft  ju  ften  Xbütem  unb  Qlieftbäiben  enuat;  bo^iftben  liegt 
oerfeteffen.  Sr  ftarb  31.  San.  1616  in  Dom.  X.  lieft  bie  feftbne,  oom  Xterno  bunbfloffene  ebene.  2)en 

bie  »Batio  studiomm  Societatia  Jeau<  ()uerft  Dom  mefUieften  Zeit  bilbet  bab  ̂ oqfanb  beb  ehemaligen 
1588)  unb  bab  »Directorium  exerdtiomm  apiri-  f^cinerSeeb.  Duftet  bemXtemo  enthält bie$rooin) 

raalium«  aubarbeiten.  Duift  feine  »Epistoloe  ̂ 1«  ben  Oberlauf  beb  oangro,  Zronto,  (par^liano,  De» 
uiA  »Indnatriae  ad  ctitaodos  animae  morboa«  mut»  lino  unb  Salto,  meltfte  alle  hier  in  ben  Sergen  ent» 
ben  öfter  (guerft  Seneb.  1606)  gebrudt.  fptingen.  Z>ab  Xlima  ift  in  ben  höhem  Sagen  rauh, 

Itfaer  Üeqi^,  altital.  Doll  im  latinifcften  Berg»  in  ben  Zhälem  mtlb  unb  gefunb.  Zie  Seobllerung 
loab  am  iwem  Dnio  unb  ZoUnub,  mit  ben  Sabinern  beläuft  fid  auf  (laai)  863,C@7  Seelen.  2)ie  ermerbb» 

ftommoermanbt,  befämpfte  in  Derbinbung  mit  ben  perhältniffe  beb  gebirgigen,  mit  Xommunilationb» 
Dolblem  über  ein  Sahrhunbert  bie  Dömer  unb  beten  megen  fiftieiht  bebaeftten  Sanbeb  maren  bib  auf  bie 

Derbünbete,  bib  eb  burth  GamiDub  (389  o.  Ght.)  ge»  neuefte  3eit  fehr  Hägliih,  fo  baft  ein  grofter  Zeit  ber 

bemütigt  unb  im  SamniterbiM  (304)  oölgg  unter»  |   Semohner  genötigt  tft,  feinen  Derbienft  aubmärtb  gu 

morftn  mürbe.  (Ein  @au  bieft  bie  Meinen  »T  (Dqui< '   fuihen.  Don  bet  im  ̂bcarat^l  aufmärtb  bib  na(h 
colani).  Sm  (Sebiet  ber  D.  lagen  Dränefte  unb  Zi»  i   Zemi  erbauten  Sifenwhn  (18M  eröffnet),  bie  bem 

bur  fomie  ber  Sera  Dlgibub.  i   Sanbe  ben  3usung  gum  SReet  erfchlteftt,  mirb  eine 
SigaifaliartaifStictneen,  ftedpalmenartige  Sefferung  bet  Sage  erhofft.  Drobultionbgmeige  finb: 

(Semäihfe),  bilotple,  etma  160  Drten  umfaffenbe  Dderbau,  Sfladhb»,  $anf>,  Obfi»,  SBein»  unb  Xrapp» 
D^ngenfamilie  aub  ber  Orbnung  ber  f^ngulmen,  i   bau,  ferner  Diehgutht,  SBoS»  unb  Xäfegeminnung  unb 
innnerärüne  j^lggemäihfe  mit  regelmäftigcn,  oier»  Dialbbau.  Z)ie  Drooing  umfaftt  bte  oier  Xreife  D., 
ober  funhähligen  Slüten  unb  Seerenfrüchten,  oon  Doeggano,  Sittabucale  unb  Solmona.  Zit  gleidn 
b«n  näthft  oermanbten  Selaftrineen  burih  ben  fehlen»  namige  ̂ auptftabt,  am  Dtemo  unb  an  ber  Sahn 
benSlütenbiblubunbbieeingelnenhängenbenOoula  oon  $ebcara  naib  Zerni,  in  ber  Dähe  ber  hö(hften 

oerfthieben.  !Die  D.  gehören  ber  tropif^en  unb  ben  Dpenninengipfel  750  m   ho<h  «uf  bet  gleiiftnamigen 

angrengenben  3<>nen  an,  finben  fi<h  in  Dmerila  am  $o<fitbene  malerifch  gelegen  unb  aut  gebaut,  hat  gahl» 
bäufigften,  nur  menige  im  tropifchen  Dfien  unb  in  reiche  Xirchen,  barunter  Die  beb  heit.  Sernarbin  oon 
(juropa  (hier  bie  Stechpalme,  Ilex  aquifoliom  L.).  Siena  mit  fddnem  Zenimal  bebfelben  unb  bie  go» 

3n  Sübamerila  mirb  bä  Daraguaptbee  ober  SRatö  tifche  Kirche  Santa  SRaria  in  GoIIemaggia,  1287  ge» 

oon  Ilex  paraguayeusis  gefchäftt.  Sitten  oon  Pri-  grünbet,  mehrere  Daläfte,  eine  prächtige  fyontdne, 
iios  imb  Ilex  ftnb,  meift  inSlattabbrüden,  albDet»  eine  unter  Karl  V.  1636  angetäte  GitabeQe,  ein 
treter  biefer  mimilie  in  ber  Zertiärflora  belannt.  Stabthaub  mitSRufeumantiler3n(dnften,@emäIbe> 

Aqalla,  Dblcr;  A.  alba,  ber  Stein  ber  SBeifen.  fammlung  unb  Dorträtgalerie,  lebhafte  fjubuftric 
Sqaila,  1)  (D.  aub  Dontub,  Ponticus)  jüb.  Dro»  unb  bebeutenben  Safranbau  unb  gäplt  lissi)  14,720 

felqt,  t^offer  einet  grietihifchen  mortgetreuen  Über»  ßinm.  D.  hot  ein  (äpmnariallpceum,  ein  Dational» 
iefgung  beb  XltenZefiamentb,  melche  bie  Septuaginta  fonoilt,  eine  technifche  Schule  unb  ift  Si|  eineb  Si» 
(f.  b.)  erfeften  foUte,  unb  bie  Origeneb  in  fein  Sibcl»  i   fchofb,  eineb  Dppellhofb  unb  einer  Dedfeltur.  Qb  ift 

meri  (Hexapla)  aufnabm,  lebte  unter  Smbrian,  ber  '   oom  Raifer  griebrich  II.  1240  gegrünbet.  3m  3- 

Sage  nach  oeffen  Schmieoerfobn;  aub  Sinope  gebür»  1703  mürbe  eb  butch  ein  Crbbeben,  mobei  2000  SKen» 
tig  unb  bei  brät  Deubau  3erufalemb  befchäftigt.  Ut>  fchen  umlamen,  faft  gang  gerftört 
iptünglich  fieibe,  foU  er  Gh^ft  gemotben,  abä  gum  Acinllaria  Lainarck,  Oattung  aub  ber  ffamilie 
Oubentum  übergetreten  fein.  bet  Zhpmeläaceen,  Säume  in  Oftinbien  unb  China, 

9)  Xafpar,  fffreunb  unb  ISehilfe  Sutherb,  geb.  mit  einfachen,  gangranbigen,  lorbeerähnlichen  Diät» 

7.  Xug.  1488  gu  Dugbburg,  marb  1514  Deebiger  in  tern,  enb»  ober  achfelftänbigen,eingeln  ober  in  Selben 

S8er«,  1615  ̂ Ibptebiger  bei  ̂rang  oon  Sidingen.  ftehenben  Slüten  unb  holgiger,  ooaler,  gufammen» 
SgcU  er  Sutherb  Sehtfäfte  oerlunbigte,  marb  er  ge»  gebrüdter  ftapfet.  A.  malaccenais  Leim.,  ein  19  lu 

fangen  gefeftt,  aber  auf  Dermenbung  ber  Sönegin  hDh(eSauminSRaIaHa,mitgottigen3meigen,ooalen 

.Afaoella  oon  Säncmart,  Schroefter  Äatlb  V.,  frei»  Dlättern  on  behoartenSIottftielen  unb  gelben  Slüten 

erelaffen,  morouf  er  fich  1520  noch  SBittenberg  unb  in  Zolben,  liefert  bob  Mblerhotg  unb  A.  Agal- 
iron  ba  auf  Schloft  Gbetnburggu  Rtang  oonSiciingen  loclia  Roxh.,  m   öinterinbien  unb  auf  ben  benach 

«ilbSehret ber  ftinberbebfeben  begab.  1.524— 27  lebte  barten  Oi'felu,  Slloeholg. 



714  Mquilege  — 

(tat.  Aquilex,  >3B<ifftrfamm(cr>),  Cu(I> 
(engräber,  SBafferfiiürtt. 

Aqnlle^ia  L.  (Hguiteta,  Xlelei,  9(gl(i), 
C4ottung  au?  bet  Samtlie  ber  £Ranun(ulac((n,  aub= 
bauernbc  ÄrSutet  m   (Suropo,  JJotbaften  unb  Sotbs 
amertla,  mit  großen,  boppcit  bniteiligen  BlSttcrn, 
cinjctn  ftefitnbcn,  longgeftieBen  Blüten,  beren  fünf 
blumenblattartige  Jteu^blitter  abfaüen,  unb  beren 

fünf  Blumcnbfäfter  ein  jmeilippigeb,  ^o^te#,gcfporn> 
tej,  mit  ber  Öffnung  not^  unten  unb  mit  bem  om 

nbe  umgerp[[ten6pome  nad)  oben  gerit^teteb  Organ 

bilben;  jebe  Blüte  erjeugt  fünf  aufre($te,  uielfamigc 
Xapfeln  mtt  glänjenben,  feinen  Garnen.  3>ie  tn 

Seutfiblanb  betmiMe  A.  viilgaris  //.(gemeincS(te> 

lei)  n>irb  60— 90  cm  imb  ̂ at  mb«,  blaue, 
glodenartig  btrabf)üngenbe  Blumen.  Gie  mäififi  in 

lülbern,  auf  BSi^en  unb  in  ̂ den,  befonberb  auf 
Äaltboben,  unb  roirb  mit  mehreren  anbem,  nament> 
lic^  afiatif^en,  Xrten  in  nielen  Barietfiten  alb 

pflanje  in  @4rten  geji^en.  JÜHungen  Gprdblinge 
fbnnen  im  ffrttbja^r  niie  Spargelfeime  jubereitet  unb 
genoffen  roerben.  Sonfi  mürben  SBurjel  unb  ffraut 
roie  auch  bie  Samen  mebijinifc^  benuft. 

Bgnileil  (mittclalterl. Bglatl,  jur3<it  ber  rbm. 

Äaifer  grobe  fianbelbjlabt  am  Jlorbenbe  beb  Xbria> 
tifeben  Weerb  tn  Oberitalien,  jebt  unbebeutenber  Ort 

uon  1400  (Sinro.  in  ber  Sjlerreitbiftben  (Srofftbaft 
(Hrobibca.  B.  mürbe  182  o.  S^r.  60  Stabien  oom 

Bieer,  mit  meltbem  eb  burt^  bie  einft  febiffbare,  jebt 
oerfanbete  Sagune  in  Berbtnbung  fianb,  alb  r5mi> 
fd)cb  Saftrum  angelegt  unb  marb  halb  ebenfo  mitbtig 

in  politiftber  unb  ftrategiftberBejiebung  mie  reich  unb 
blübenb  bureb  &anbel.  Saju  trug  oor  allem  feine 

Sage  nobe  bem  Singang  beb  niebrigften  Blpenpaffeb 
nncb  910.  (Ocro,  fpäter  Stlpib  3ulia)  bei;  oon  bi« 

aub  gingen  bie  Strafen  nach  9IStien,  Boricum,  $an> 
nonien,  3ftrien  unb  Salmatien.  iCaber  galt  B.  für 
ben  Scblüffel  ̂ talienb  oon  ber  9torboftfeite.  Seit 
Siarf  aurcl  mar  eb  aueb  erften  fffeflungen 
beb  Jieiebb,  an  beren  Blauem  bie  Ifaifer  Bta^iminub 

(238  n.  Sbr.)  unb  Sonftanthib  (840)  ihren  lob  fan< 

ben.  Slb  ̂ uptfiobt  ber  Brooinj  Benetia  unb  $i< 
ftria  mar  a.  im  4.  Job^b-  oiertgrBbte  Stabt  3to- 
lienb.  Bib  inb  5.  3abrb-  bbü*  91.  feine  fflröbe  be» 

hauptet,  alb  Slttila  ficb  nach  breimonatlicber  Belage« 
ning  462  ber  Stabt  bemeifterte  unb  fte  bemSrbboben 

glei^  machte.  Sie  Ginmobner  flohen  auf  bie  9agu« 
neninfeln  nach  bem  .öafen  @rabub  (Srobo).  9tn  ber 

Stelle  beb  alten  Sl.  entftonb  nach  einiger  3*it  ein 
neuer  Ort,  ber  fteb  noch  einmal  erhob  unb  jmar  in 

lircbliiber  ®rSb<.  3<><^'3bbrb.  entftanb  bab  agui> 

lejifche  Bbtriarcbal,  melcbeb  in  ben  BSirren  ber 

.•feit  eine  TOoebt  erlangte,  bie  ber  beb  rbmif^en  Bi- 
l^ofb  gleicbfam  unb  gonj  griaul  nebft  Sfirien  um« 
fobte.  9la(b  bem  Ginbringen  ber  Sangoborben  refebiet« 
ten  bie  Botriareben  in  Orobub  unb  feit  bem  7.  jobrb. 
ju  Ubine  in  griaul.  3m  16.  3®btb.  bemächtigte  fnb 
Benebig.bet  votriarcbatblänber,  mooon  eb  fpäter  einen 
Jeil  anCfterreicb  abtrat.  Sab  Batriarcbat  marb  1451 

noebBenebig  neriegt,  lam  aber  baburefi  tn  eine  immer 
itbmierigere  Stellung,  ba  einerfeitb  Öfterreicb,  anber« 
feitb  Senebig  bie  Grnenming  beb  Botriareben  in  Sin« 

fprueb  nobm.  Siefortbauemben3roiftig(eiten  mürben 
erft  1750  burtb  Bapfi  Benebilt  beenbet,  melcber  bab 
Batriarcbat  oon  B.  ganj  auffiob  unb  an  beüen  SteOe 

bie  jmei  neuen  Grjbibtümer  Ubine  unb  ®8rj  erri^« 
tete,  bie  noch  gegenmärtlg  befteben.  Ser  heutige  orme 
Ort  enthält  bie  grobe,  1042  im  Sunbbogenftil  ooH; 

enbete  Somfirebe  unb  jabireicbe  oubgegrabene  Blter- 
tümer,  roelcbe  bie  ehemalige  (9rpftc  ber  Stabt  ahnen 

^qiiinoftium. 

laffen.  Bgl.  o.  Sjoernig,  Sab  Sanb  SSt)  unb Qn< 
bibca,  mit  Sinfcbluü  non  B.  (BSien  1873). 

iiguilibribmnb  (o.  lat.  aequilibrium.  >91eiclMCi 

miebt « ),  biejenige  greiheitStbeorie,  roona^gmheitbec- 
menfeblicben  .^anbelnS  nur  bei  nöDigemGIeicbjnnih: 
ber  Beftimmungbgrünbe  obmalten  foD.  Sec  s.  Hieb 

in  ber  befannten  Grjäblung  non  BuribanJ  6fel  ne: 

fpottet,  melcber,  jmifeben  jmei  gleich  Stoben  unb  gicii  i 
angenehm  buftenben  ̂ eubflttbeln  in  per  Bütte  ftebenl. 

nerbungert,  roeil  (ein  BeftimmtingbgmnbbieSBoli 
jmifeben  betben  entfebeibet. 

St^ililrifl  (lat.),  gqmnafl.  jtünfiler,  toelta  bei 
ben  geroagteften  Stellungen  unb  Bemegtingcnlinw!l 
feinen  Körper  als  bie  non  ihm  balanrietten  Seget 

ftänbe  im  ®leicbgemitbt  ju  erholten  nerfteht. 

folchen  äquilibriftifcben  Kütten  leiflen  befonbert  bie 
inbtfcben  unb  ebineftfeben  Kunftler  Grftaunlicbel. 

BqäiRfer  (lat.),  Bblerträger  bei  bet  römilben 
Segion. 

AquilTiine  (Bblet),  Unterfamilie  ber  guUcnai 
ber  gamilie  ber  Baubnögel. 

M   gntlp  (lat.,  grieci.  B   o   t   e   a   S),  ber  fifirmifebe  Darb . 
genauer  Slorbofttoino;  auch  perfonifigiert.  Bc|uile 

nijeb,  nörbli^- 
(l^iMS,  f.  ZbantaS  non  Bquino. 

Viniinram.  geftung  ber  Börner  in  Bannonien,  o 
ber  Sonau,  boS  jebige  Bit  «Ofen. 

■intiio  (baS  Bqulnum  bet  Börner),  Ort  in  ber 
itaLBtoninj  Saferta,  an  bet  Sifenbahn  Botn'%t;cl. 
unfern  San  Oetmano,  hat  eine  auf  ̂    Gubflnilie 
nen  eines  QerfuIeStempelS  flehenbeKittbe,  eine  atü: 
Srflete,  Befte  eines  3*tfuS,  eines  SmpbithiabB’' 
eines  GereS>  unb  eines  SianentempelS  tc.  unb  ci»> 

2177  Gtnm.  B.,  GkburtSort  beS  guoonal  unbbc' 
XbontaS  oon  Bquino,  marb  im  6.  gahth-  oo” 
Sangoborben  »erftört. , 

iqnlnpttialtttiS  (Bquinoftiallinie),  1. 1.  *- 
Bquator,  meil  auf  ihm  bie  Squinoftialpuntte  rti(tr. 
f   qainoftialpnnttr,  f.  Bquinoftium. 

B^inoftinlregen,  bie  gemaltigen,  oft  mit9e»ct 
tern  unb  Stürmen  oerhunbenen  Begengüffe,  w!* 

jmifeben  ben  SSenbefreifen  um  bie  go't  ̂    St"- 
IingS>  unb  $etbfi<Zag<  unb  9tacbtgleitbe  ein^' 

ten,  pflegen. 
Ügnindttiolffänne,  bie  heftigen  Stürme,  neUc 

oft  non  Begengüffen  begleitet,  oorjugSmeife  poifcbc'' 
ben  BSenbelreifen,  aber  auch  in  ben  gemShi^3‘' 
nen  um  bie  3eit  bet  grühlingS»  unb  {»abfi't« 
unb  Bacbtgletcbe  einjutreten  pflegen. 

Bqtlin«(ti«ln|r,  CSonnenuhr. 

t   räiao(tinI|tnr  (B  q   u   a   t   o   r   i   n   I   j   o   n   e),  bie  isilibec 
ben  BSeitbefreifen  ouf  heiben  Seiten  beS  tquettr 

gelegene  heihe  3one  bet  Gebe. 
ÄqBinattlnii  (lat.,  'Bachtgleicbe«),  bet  getb”"^ 

mo  ber  Btittelpunf t   ber  Sonne  betm  ftfielnbottuH» 

lauf  berfelben  um  bie  Grbe  in  ben  Bquator  tiiti 
So  bie  Sonne  nidt  ein  leucbtenber  Bunft  ift,  fee 

bem  ein  gröberer  Körper,  fo  rann  mon  ben  flquai:' 
felbft  für  biefen  lag  alS  lagbogen  ber  Sonne  te 

trachten.  Siefer  logbogen  beträgt,  mie  emeb  b« 

baju  gehörige  Bachtbogen,  180°;  eS  ifl  bober  an  fcncrc 

lag  bie  Sonne  Überoü  jmölf  Stunben  fiebtbor  nr> jmotf  Stunben  unftchtbat,  eS  ftnb  mithin  log 

Bncbt  non  gleicher  ginge.  SS  gibt  ober  jmei  Icr' noftien,  meti  ber  .ßimmelSäquotor  non  bet  Stiir 

tu  jmeimol  burebfebnitten  roirb,  boS  erfte  5>’i 
21.  Biärj  (grühlingSäquinoftium)  unb  W- 
nnbre  Bial  23.  Sept.  Cfterbftäquinoffiui« 
Sie  Buntte  beS  .feimmcISäquatorS,  in  benen  bie4  n 
febiebt.  bcificn  bie  9iquino(tiolpunfte;  brr  neu 
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if)  bn  ̂ rü^Iingtpunlt,  bec  (iitbce  ber  $cr(ifl> '   Vtosinj  beS  fräntifiben  9)ei(b<  gema<bt  unb  ooii 
puntt.  Son  b«in  etfiem  «ui  jäEilcn  bie  Slftronomen  @tafen  tegicct,  bii  cg  von  itart  b.  ®t.  junt  König' 

bie  qetobe  aufftciguna  unb  bie  äänoe.  Srib«  &4ui<  ceiib  crboben  unb  feinem  Sobn  äubisia  b«m  ̂ commcii 
notnalpunttc  finb  ober  einer  foctbauemben  (ang>  Declieben  mürbe,  moburib  U4  ober  In  ber  Sermal- 
iamen  Semegung  non  0.  noch  SS.  untcrmorfen;  og(.  tung  beb  Sonbeb  ober  in  beffen  SteDung  jum  Sieidi 

$riljeffion.  ni(btb  inbcrte.  3-  814  übcrgob  Submig  S(.  nebft 

ignipoOen)  (jieulat,  >@leiibgeltung«)  roirb  in  ber  fponifcben  War!  jur  Sermoltung  feinem  6obn 
berSogitSitoo  beigeiegt,  melibe  einen  unb  benfelben  Sippin,  mefdiec  817,  alb  Submig  feinneiib  teilte,  juin 
CiSebanlen,  nur  unter  serfibiebener  fjorm,  oubbriiiten.  KönigoonS.cmonntmurbe.  SlbSubmigberfyrommc 

Sogifib  iguipollente  6d(e  ftnb  ).  9.:  >IDab  @an)e  X.  feinem  jüng^en  Sobn,  Karl,  jumieb,  fonnte  beffer. 
iO  größer  alb  ber  Xeil<  unb  >2)er  Xeil  ifl  Heiner  alb  Xnerfcnnung  nic^t  allgemein  buribgefebt  merben.  3>- 
bab  Sonbec;  ferner:  >XriftoteIcb  mar  Xleianberb  bem  Xertrag  non  Serbun  (843)  mürbe  X.  jmar  )u 

:^cbcer<  unb  Xleganber  marbebXriftote(eb@ibiUer>. '   Karlb  beb  Kablen  Xnteil  gefiblagen,  bab  Sanb  blieb 
Xu4  bie  @Ieii$ungen  ber  Xtathmatit  gehören  6ier<  |   aber  ber  @<baup(af!  blutiger  Kämpfe  )mif(ben  Kron> 
ber.  Xub  ber  X.  folgt,  ba^  bie  Xubfage  beb  einen  prätenbenten.  Sie  meiften  erllärten  fiiii  für  Xip= 
6oteb  bie  Xubfage  beb  anben  immer  mit  einfiblieBt,  pinll.,  ben6obn  beb  genannten  $ippin,  unb  Karl  fab 

unb  ba^  aifo  oon  ber  SBa^r^it  ober  ̂Ifififieit  beb  fii^  845  genötigt,  bemfelben  bie  ̂ errfi^aft  über  X. 
einen  auf  bie  SSa^^eit  ober  ffalfi^b«!  8eb  anbem  mit  Xubnabme  uon  $oitou,  Saintonge  unb  Xngou- 
gefibloffen  merben  farau  3m  meitem  Sinn  merben  I   moib  )u  überlaffen.  Siit$ippin  unjufrteben.  mäblten 

aDe  Säte  äquipollent  genannt,  bie  guenfei^  aub>  jeboib  bie  meiften  Sro^nXquitanienb  halb  ben  faum 
einanber  folgen,  au<t  menn  biefe  gegenfeiüge  Xbfolge  i   uertriebenenKarlabermalb>umKönig(849).  Xippin 
nicht  eine  unmittelbare  if),fonbeme^  bunt  d’oif'ton-  I<I8ft  mürbe  einige  3atre  barauf  oon  bem  ®rafen 

fä|e  bargettan  mirb.  Sanciub  oon  Sabbmien  gefangen,  an  Karl  aub- 

Aqnlnrraiiam .   lat  92ame  oon  Xacten.  '   geliefert  unb  nait  bem  Xtebatbubnofter  )u  Soiffonb 
Xguitiilr*,  urfprüngliit  Xame  beb  fübmefili^n  m   @emahrfam  gebracht.  Kart  lieg  nun  866  feinen 

Zeilb  oon  @cillien  ([.  Karte  >®ermanien  unb  I9al>  Sohn  Karl,  noq  einen  Knaben,  )um  König  mähten, 
den«),  inbbefonberc  beb  oon  iberifihen  Stämmen  bt>  bet  im  folgenben  pahr  (866)  bunt  tSippin  oerbrängt, 
mohnten  Sanbeb  {mifihen  ben  Vprenäen  unb  ber  @a<  nach  beffenbalberfolgtem Stur)  aber  remtuiert  marb. 
rönne;  bann  (feit  Xugu^b)  Same  einer  römifihen  XaÄ  feinem  Xob.867  folgte  alb  König  oon  X.  fein 
Srooin.l,  melche  bab  £anb  oon  ben  tSprenäen  bib  )um  BruWr  Submig  ber  Stammler,  unb  alb  biefer  nach 

£iger  (Poire)  unb  oom  Xtlontifihen  0)ean  bib  )u  ben  Karl  bem  Kahlen  (877)  ben  me^fräntifchen  Zoron  be= 
Ceoeimen  umfaBte.  Siefe  376,300  qkm  (60000X1.)  fHeg,  blieb  X.  mit  ̂ ^anlreich  oereinigt,  maro  jeboch 

groBe,  über  ein  Srittel  beb  heutigen  ̂ rantrei^  um>  oon  neuem  an  einen  Xafaüen,  Xainulf,  ISrafen  oon 
faffenbe  tSrooin)  morb  im  4.  3ahrh-  roieber  in  brei  tSoitierb,  mit  bem  $er)0gbtitel  oerliehen.  Sief  er 
anbre  )erteilt:  1)  Aqnitania  prima,  ber  norböftliihe  nahm,  alb  Obo,  @raf  non  Sarib  unb  $er)og  oon 

Zeit,  mit  ben  fpätem  Sanbfchoften  Serrp,  Sourbon»  grancien,  )um  König  in  XSefifranlen  enoahlt  mürbe, 
naib,  Xuoergnc,  Selap,  Seoauban,  Xoueraue,  Xlbü  ben  Königbtitel  an.  X.  umfaBte  unter  feinem  Xaih= 

geoib,  Ouercp  unb  Xlarihe;  8)  A.  secunda,  W   9torb>  folget  XSilhelm  JSerghaupt  (Tbta  d'ttonpea)  um  960 
meficn,  mit  ber  ̂ uptftabt  Surbigala  (Sorbeau;)  bie  ®raff(hoften  @abcogne,  Xmtamac,  ̂ )enfac, 
unb  ben  fpdtem  Kanbfchaften  Borbelaib,  Soitou,  ̂ örigorb,  $oitou,  Xngoultme  unb  8a  BRar^e,  mäh' 
SSointonge,  Xngoumoib  unb  bem  meftliihen  @uienne;  renb  oab  ®ebiet  ber  ofem  @aronne  989  an  ben  3ra: 
8)  A.  toitia  ober  NoTempopnlaua,  ber  fübliihfte  Zeit  fen  Xaimunb  Xonb  oon  Zouloufe  oerlieben  morbcn 

an  ben  tSprenäen,  entfpreAmb  ben  fpätem  Sanb>  mar.  Sie  Xinalitäi  ber  beiben  Käufer  &itou  unb 
fihaften  Sigorre,  Cominge,  Xrmagnac,  94am,  $apb  Zouloufe  )errütteten  bab  8anb  unb  fchmMten  feine 

beb  Sabqueb,  ®abcogne  u.  a.  politifihc  iRacbt  unb  Selbfiänbigleit.  3«  liefen  3ei' 
3>te  ältefien  Sinmobner  Xguitanienb  maren  3be<  ten  oerfchmanb  ber  Xame  X.  unb  blieb  nur  bem  «e- 

r«r,  unter  benen  fleh  teltifihe  Stämme,  namentlid  fit  ffamilie  tSoitou  in  ber  lorrumpierten  gorm 

bie  Stturiger,  nieberlieBen.  Sen  Xömem  mürbe  X.  @uienne  (f.  b.).  Sgl.  Xlobille,  Le  royaume  d’.\- 
67  0.  Cho.  burih  Sdfarb  Segaten  Croffub  untermor>  quitaine  (Zouloufe  1870). 
fen.  Sab  Sanb  umfaBte  bamalb  bloB  oen  fübmefUiih»  Xquitanien  (fn.  .iängi,  f.  Xertiärformation. 

fien,  übermiwenb  oon  3berem  bemohnten  Zeit  @al>  XqaitMiift|ef  Herr,  f.  o.  m.  Sibcapifiher  Xleer= 
lienb (bab fpatereSabconia ober @abcogne).  Seiber  bufen. 

neuen  Stooin)einteilung  unter  Octaoianub  87  o.  Sbr.  XqniMWiit  (lat.,  »SSecterfah  ),  ber  SSert  ober  bie 
nnirbe  X.  nach  X.  unb  O.  bib  lur  Soire  ermeitert  3n  Summe,  meli^  alb  Sntfihäbigung  für  eine  jemanb 
ber  Sötfermanberung  lieBen  fi<h  bie  SBeflgoten  unter  ent)Ogene  ober  oerfdieihterte  Sache  ober  einen  auf' 

XtbauH  in  X.  nieber  unb  ftifteten  unter  SSallia,  gegebenen Xnfprueb  be)ahlt  mirb.— 3n ber  Sh‘>a'‘ 

Xthnulfb  Xaihfolger,  ein  Xei^  mit  ber  .^uptftabt  finb  äquioalente  biejenigenrelatioen  Xiengen  chemi' 
Zouloufe.  Sürth  bie  Sihlaiht  beiSouKon  (607)  morb  jther Körper,  melthe  oon  einem  gemiffenSepthtbpunlt 

mit  gan)  SübgaDien  autb  X.  ein  Zeil  Mb  frän<  aub  gleich*  ober  ähntichmertig  erfiheinen  unb  in  ge* 
fifc^en  Xeichb.  Soch  blieb  bie  Seoöderung  auch  miffen  fällen  nahem  benfelben  Qffelt  aubüben.  Serg* 

unter  germanift^  Senfihaft  romanifih.  Unter  ben  man  unb  Kirman  fucton  )u  Snbe  beb  oorigen  3obr* 
Xteroioinaem  bilbete  X.  ein  nur  bem  Xamen  nach  hunbertb  biefenigen  Xiengen  oerfihiebener  Safen  )u 

oon  bem  ̂ anienreich  abhängigeb  $er)ogtum.  Seit  ermitteln,  melthe  fith  mit  einer  beftinimten  Xienge 

730  moÄten  bie  Xrom  micberholt  (SinfäHe  in  X.;  irgenb  einet  Säure  oerbinben,  unb  ui^efehrt  bc* 
Sverjog  Gubeb  futhte  oor  ben  Xtabern  fthlieBlith  bet  flimmte  Sergman,  in  melthen  relatioen  Xlengen  ein 

Kort  SRartell  Auflucht,  unb  biefer  rettete  X.  738  burth  '   Xietall  ein  anbre«  aub  ben  Söfungen  feinet  Solje 
ben  Sieg  bei  Soitierb.  Sach  blutigen  Kämpfen  jroi*  aubfäüt.  XI«  Salton  1804  bie  atomiftifih«  Iheorie 

fAen  ben  Karolingern  unb  ben  $etjögen  Sunolb  unb  auffleHte  (f.  Xtom),  mürbe  biefelbe  jroat  angenom* 

IDaifar,  bieaud  unter  bem 3franleit(önig$ippin fort*  men,  aber  man  hielt  bie  Xletboben,  nach  melthen  bie 

bauerten,  marb  X.  771  biirth  Karl  b.  ®r.  ju  einer  3ohl  bet  in  einer  ihemilthen  Serbinbung  enthaltenen 
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Xtome  feflgcfteUt  iDcrben  foDte,  für  unjuDctläfrig  unb 

i^enlte  bei^alb  au(^  ben^eftimmungen  ber  relatioen 
(Pen>i(bte  b»  <iii)e(nen  !(tome  istntg  Vertrauen.  aRan 
mochte  ft($  beSborb  für  (bemifebe  SetraCbtunocn  nicht 
bet  Jttomgemiebte  bebienen,  fonbetn  joa  bie  biibet 

iibon  belannten  >Setbtnbung<>  ober  aKtfcbungbge< 
ipicbte«  OM,  für  nelcbe  SSoOnfton  1814  ben  aiomen 

a.  cinfübrte.  8!aA  ibm  fmb  äquioalente  ouib  bie> 
ienigen  relatioen  SRengen  oerfebtebenet  Stoffe,  bie 

ficb  9<i  einfa^en  unb  befannten  Setbinbungen  oer> 
einigen,  ̂ itbem  bot  >uan  aDe  brei  atubbrücte  meifl 
neböieinanbei  unb  für  biefelben  begriffe  gebraucht, 

unb  ̂ t  Saurent  unb  Oerbarbt  lehrten  feit  1846  bie 
Begriffe  aitom,  9loIe(üI  unb  S.  febarf  ooneinanber 

)u  unterfdeiben.  ütom  ift  nach  iet;iger  Sinfibauung 
baS  ebemifeb  fieinfte,  aifo  ebemifeb  nicht  netter  >erleg< 

bare  Zeilc^  oon  Waterie,  aRoIetiil  bie  tleinjte  bet 
freien  G{iften)  fübie<  SRonge  oon  SuMtans,  unb  mit 

biefen  Begriffen  bat  ber  Begriff  oom  a.  birelt  bureb’ 
aub  niebtb  gemein.  Bon  iiguiDalet^  ober  @leicb= 
nertigleit  lann  nach  ber  obigen  Definition  nur  bei 

vtbrpem  bie  Bebe  fein,  bie  oon  irgenb  einem  cbemi< 
feben  Seflcbtbpunit  aub  in  Bejug  auf  3Birlungbnert 

miteinanber  oerglicben  nerbentö'nnen.  SofinbGbtor, Brom  unb  3ob,  einanbet  febt  4bnl<4<  itöt|ier,  bab 
Brom  lann  aber  bab  3ob,  unb  bab  GbiP<^  lonn  Brom 

unb  3ob  aub  ihren  Berbinbungen  aubtreiben.  Unter- 
fuebt  man  bie  bobei  ftattfinbenben  Senicbtboerbfiit- 

iiiffe,  fo  jeigt  ftcb,  bab  137  Zeile  3ob  etfeU  netben 
bureb  80  Zeile  Brom  ober  86,5 Zeile Gblor.  Diefelben 

lüenicbtbmengen  oerbinben  mit  38  Zeilen  Bo- 

trium  ober  106  Zeilen  Silber  ober  mit  1   Zeit  ffiaffer- 
ftoff,  unb  oon  biefemültficbtbpunlt  aub  fmb  fie  gleich- 
ober  fibali<b>PO<^  (Iquioalent).  9tun  lönnen  in  übn- 

licbet  JDeife  16  Zeile  Sauer^ff,  83  Zeile  Scbmefel, 
T9,t  Zeile  Selen  einanbet  erfeben,  unb  biefe  SRengen, 
melcbe  alfo  einanbet  Aquioaltnt  finb,  oerbinben  ficb 
mit  3   Zeilen  Bkfferftoff.  Dataub  ift  |u  folgern,  bab 

V   B.  16  Zeile  Sauerftoff  üquioalent  finb  mit  3x35,5 
ober  71  Zeilen Gblor,  unb  in  berZbat  treiben 71  Zeile 
tSblot  aub  SaH  ober  ähnlichen  aRetaUoj^ben  16  Zeile 
Sauerftoff  aub.  Die  genannten  fahlen  ftimmen  nun 

aber  überein  mit  ben  Btomgemiebten,  unb  eb  ergibt 
neb,  bab  oom  Chlor,  Brom,  ̂ oo,  BSafferftoff  ftetb 
1   Uom  äquioalent  ift  1   Btom,  efenfo  oom  Sauet- 
ftoff,  Scbmefel,  Selen,  Stidftoff  unb  Bbobpboc  >e., 
bab  ober  1   Btom  Sauerftoff,  Scbmefel  ober  Selen 

äquioolent  ift  3   Btomen  Chlor  ober  BJafferftoff.  3n 

libnlicber  SSeifc  läbt  ficb  seigen,  bab  1   ttom  Stict- 
ftoff  ooer  Bbobpbo7  äquioalent  3   Btomen  Cbl“'^ 

'Safferftoff,  unb  IBtomBobtenftoff  äquiootentbBto- 
men  ber  lebtem  ift. 

aSie  bieJttome  lann  mqn  auch  bie  SRolelfile  mitein- 

anber binrubllicb  lb707  aquioaleni  oetgleicben.  Sal- 
peterfoureb  Sil^o^b  lotrb  bureb  Cblomatrium  jer- 

iebt, eb  entfteben  falpeterfaureb  Batron  unb  Cblor- 

ülber,  unb  bie  Biengen  ber  einjelnen  ltdrper,  meicbe 
hierbei  gerfebt  merben  ober  entfteben,  fmo  einanbet 
äquioalent.  Bub  bem  falpeterfauren  Silber  loirb  eine 

äquiDalenteBiengeCblPTfll^cc  gefällt  ic.  Bieift  fpridbt 
mon  aber  in  Sejug  auf  bie  ̂ lelüle  nur  oon  ber 

^quioolen)  ber  Säuren,  Bafen  unb  Sol}^  Diejeni- 
gen relatioen  Biengen  ber  oerfebiebenen  ̂ uttn  ober 

Bafen  finb  äquioalent, loelcbe  mit  einer  unb  berfelben 
IRenge  einet  beftimmten  Bafe  ober  Säure  beftimmte 
unb  oetgleicbbare  Salje  erjeugen.  Da  aub  Säuren 
Salje  bureb  ®intritt  oon  SRetall  entfteben,  fo  lann 
man  auch  Diejenigen  Biengen  oerfebiebener  Säuren 

’Ur  äquioalent  anfeben,  in  meicbe  bei  ber  Bilbung 
oergleicbbarer  Salje  bie  gleicbgroge  Bienge  bebfelben 

BtetaOb  eintritt,  unb  bem  entfpreebenb  bei  Bafen  bie» 
jenigen  Biengen,  in  melcben  äquioalente  Blengcn  oon 
BietaO  entbaltenfinb.  Bergleicbt  man  htfolcbörfileife 
bie  BiolelUle  binftätlitb  ipeor  äquioalenj,  fo  finbel 

man,  bafi  1   Biol.  Cplonoafferftofffäure  äquioalent  ifi 
1   Biol.  Brommafferftoff  ober  1   Biol.  Salpeterföure, 

ebenfo  1   Biol.  Sebmefetfäure  äquioalent  1   BioL  Opal- 
fdute  ober  Bernfteinfäure,  aber  1   BioL  biefer  lebtem 

äquioalent  3   SioL  Gblormafferfiofffäure  ober  Sal- 

Seterfäure.  1   fRoI.  Bboapbotfäure  ifi  äcpiioaltnt Biol.  „Salpeterfäure  ober  Cblormaffer^offtäure. 

BneBquioaIen)beftimmungtn  bot  man  jurgrdfittii 
Bertinfacbuim  ber  cbtmifcbtnBugbtuitgmetft  auf  eim 

unb  biefelbe  Ginbeit  bejogen  unbjmarauf j^Saffer- 
ftoff.  1   Btom  beäfelben  ift  bieSinbeit  betahfuioaien). 
ift  Sin  B.  Diejqnige  Bienge  eineb  Clements  bejeicb 
net  man  alS  1   B.,  meicbe  äquioalent  ifi  mit  1   Btoir. 

aHafferftoff.  Demnach  repräfentieren  1   Btom  <SffUa, 

%qm,  fjob  1   B„  1   Btom  Sauerftoff,  Scbmefel,  Selm 
3   Bquioalente,  1   Btom  Sti^toff,  i^oSpbor,  Brfen  3. 
1   Btom  ftoblenfioff ,   Silidnm  4   Bquioalente.  Den 

entfpreebenb  nennt  man  bie  Btome  ein-,  fmei-,  brei-, 
oiermertig  unbbrauebt  biefe  BuSbrüde  au^fütBUno 

gruppen,  meicbe  binficbtlicb  ibn<  4cmif<b<n  Berbol: 
tenb  bie^He  oonBtomen  fpiäen.  3»  äbnlicberSBcnfc 

oerfäbrt  man  nun  auch  bet  ben  BioIelUIen,  für  bereu 
Siettigleit  ebenfalls  baS  IQafferftoffatom  als  Cinbeit 
bient.  Säuremoleläle,  meicbe  bureb  Sintritt  oon  mit 
1   BtetaH  in  neutrale  Salfe  oermanbelt  merben, 
repräfentieren  1   &.,  >.  B.  bie  Salpeterfäure,  neäb 
renb  1   Biol.  Scbmefclfäure  3   unb  1   Biol.  BboSpbor 
fäure  8   l^uioalente  repräfentieren,  n>cU  fie  mit  3 
aiquioaIentenSietaIIneutrafeSa()eIiefeni.  DaSfclbt 

gilt  für  bie  Bafen,  unb  als  1 B.  eines  neutralen  Snl|e« 
gilt  biejenige  Bienge,  meicbe  1   B.  Säurt  entfpriSt, 
Die  aifo  1   B.  irgenb  eines  BietaUS  enthält.  Sie  btt 
Btome  nennt  man  auib  bie  Säuren  unb  Bafen  ein-, 

imei-,  breimertig  ober  braucht  häufiger  für  erftere  bie 

BuSbrüde  ein-,  |mei>,  brttbafifcb,  für  Untere  ein- 
jmei-,  breifäurig.  So  einfach  biefe  BerbSItnifie  and 

finb,  fo  entfteben  boeb  in  manc^  3äOen  bef^ben 
Scbmierigleiten,  |.  B.  bei  ben  Säuren,  meicbe,  mie  bie 
BboSpbonäure,  mit  1   Btom  Batrium,  aber  auch  mit 
3   unb  3   Btomen  biefeS  BietaUS  Salje  bilbet.  Diefen 

Zbatfacben  gegenüber  bat  man  ben  ®nmbfa(  aid> 

gefteOt,  bab  ̂ 1  Beftimmung  ber  Bquioalen)  rnebr^ 
baftfeber  Säuren  lebiglicb  bie  normalen  Salje  ju 
rüdfi^tigen  ftnb.  Die  aibDSpborfäute  ift  breibafifeb. 
unb  1   SRoIelül  aiboSpbotfäure  ift  gleidb  3   Bquioa 

lentim.  Derfelbe  (Srunbfab  gilt  für  Die  Beftimmung 

bet  ̂uioalenj  mebrfäuttget  Bafen.  Sine  anbre 
^mierigteit  jeigt  feeb  bei  manchen  BietaUen.  Dued 
filber  bilbet  jmei  Berbenbungen  mit  Sauerftoff:  On 

bul  unb  0;pb,  unb  bem  entfpreebenb  jmei  Beibni 
Salje.  Bun  fäUen  66,i  Zeile  3inl  auS  bem  faljKtet 
kuren  Duedfilberoj^b  300,  auS  bem  falpeterfauren 

Duedftibetospbul  aber  400  Zeile  Ducdfilbet.  Büt 
71  Zeilen  Cbktl'illxn 300 Zeile  DuedfUberbaS  Cluetf- 
fcibetcblorib  unb  400  Zeile  Duedftlber  baS  Cblorüt. 

ffn  ben  Berbinbungen  ber  ̂ubitibe  fenb  100  Zeile, 
in  btnen  ber  Oipbuirtibe  300  Zeile  äquioalent  mit 
1   Btom  aOafferftoff.  Kupfer,  Gifen,  unb  anbn 
BtetaUe  jeigen  äbnticbe  Serböltniffe,  morouS  ftcb  Qlk 

bie  Zbatfaäe  ergibt,  ba^  gemiffe  Glemente  in  oer^ 
febiebenen  Berbinbungen  mit  p^ebiebenen  Bquioo- 
lenten  auftreten  lännen. 

■quibsloit,  Mc^jtuifbtSf  Ser  Böimrciiibfft, 

f.  Särme. 
BquiDalenjparitit,  Sleicbbeit  ber  aRänjnxrtc  iinD 

ber  Blecbfeltude  jmeier  Bläpe. 
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tq«i>il((at),  glei^bebntienb;  jiDeibeut<g,boppt(> 
finnig;  Monbcti  tnai  eine  unanftinbige  Seutnng 
)uMv-  flquiDoIen,  berglei(ben  3n>cibeutig{eiten. 
■q«ol  (loi),  u>äfTeTia;  aquofitüt,  ISAfTerigleit. 
Vt  (fron).  Are,  ita(.  Aro,  fpan.  Area,  d.  iot.  area, 

3[d4e),6in§eit  bei  j^lbnubeg.im  meiiif^nSqfiem 
-   100  qm  ober  100  1   u2>etametei 

ober  CAette;  100  Sr  =   1   gelter. 
Ara  (lai.),  9Uar. 
Rra,  6<b(anae,  f.  StiUenfc^Iange. 

«n,  Sogei,  {.  Papageien. 
Sra  (n.  (at.  aes,  aifo  uifprünglic^VItncalfonn,  fpü< 

tei  ober  ali  Singulatform  gebraucht  in  bet  Sebeu< 
tuna  >@ninb|obI,  @nmbeinqeiit  bei9)e(bmingenunb 
IReilungen),  eigentlich  bet  butch  itgenb  ein  mttU 

mütbigei  Sttignii  bejeichnete  3e>4>untt,  von  roet 
ibem  an  man  tn  bet  Shtonologte  bie  3ahn  jShii; 
bann  jebe  3eittttbnung,  bei  melchet  bie  Sa^te  non 
einem  folehen  Xetmin  an  fortge)dhIi  merben.  9lan 
(ann  btei  Sitten  non  3eiite(hnungen  untetfAeiben, 

gelehtte,  bütgetliqe  unb  litthliäe,  meltbe  ju> 
ineilen  bei  bemfelben  Soll  jug^IeiA  im  (Sebtauth  ftnb. 
2)i<  etfittn  toetben  auifchliegliih  non  (Delehtten  ge< 
btaucbt  unb  meibfeln  bähet  mannigfach.  3n  bet  ihei> 
ligen  Schtift  finben  fid  nur  neteimelte  Sputen  einet 
eigentlichen  mie  fich  bie  Söller  bei  Xltertumi 
übiethaupt  einet  folchen  nicht  )u  bebienen  pfleaten 
unb  j.  S.  bie  Sömet,  feCbfi  ali  fie  beteiti  eine  fefie 

H.  hotten,  nicht  nach  Sahten  Komi  rechneten,  fon< 
betn  bai  3aht  mit  ben  Flamen  bet  in  bemfelbtn  te> 

gietenben  Konfuln,  f^et  unter  $injufü^ng  bet 
Segietungijahte  bei  Kaifeti  beiei^neten.  3n  ben 

echen  unb  ptophetifchen  Sttchein  bei  SUten  Xu ti  finben  fnh  e^  m   ben  fpötet  entftanbenen 
StAcien  fortlaufenoe  Oobteijählungen  non  einem 
feftftehenben  Zetmin  an.  3m  $entateuch  ifi  bii  auf 
3oM  bie  ShnnoIoS^  SO»)  (üenealogie  net» 
bunben.  Stach  Sinftthning  bei  flönigtumi  t^neten 
bie  Söicattiten  nach  oen  »egietungmahren  bet  Itö» 
nige  unb,  nachbem  fie  unter  ̂ mbei  3o^  getommen, 
nach  benen  b«c  ftemben  $ertfAet,  f.  S.  bin  babqlo» 
nifchen  unb  bet  petftf^en.  auch  «»  Sieuen  Zejia» 
ment  finbet  ftch  an  einigen  Stellen  eine  ähnliche 
3eittechnung  (£u{.3, 1 ;   Stattb-S,  1).  Selten  batierte 
man  nach  epo4emachenben  Jtationalbegebenheiten, 
mte  noch  bem  auijug  aui  agppten  unb  nach  öem 
Xnfangbeibabnlonif^enepli.  Später  nahmen  bie 
3uben  ali  fptifche  Untetthanen  bie  a.  bet  Seleu» 
tiben  an,  bie  mit  bet  @tflnbung  bei  SeleuHben» 
teichi  burch  Seleuloi  Slitator  313  n.  Cht.,  mäht» 
fchemlich  mit  bem  fierbfläquinoftium  biefei  3ah^, 
beginnt.  Ziefelbe  blieb  bei  ben  3uben,  Stobein  unb 
Sptetn  noch  lange  nachSh^fti  IMurt  im  Oebtauch. 
Z>te  3uben,  mel^  ftch  berfelben  unter  bet  fptifchen 
^enfchaft  bei  aOen  getichtlichen  ̂ anblungen  biOiif» 
nen  muhten  (bähet  bet  Stame  a«ra  cumtractuum,  %. 
bet  Serttäge),  gemöhnten  ftch  fo  feht  baton,  bah  bie 
fpätet  eingeftthrte,  mit  bet  Sefteiung  3et^alemi 
burch  ben  Staflabiet  Simon  beginnenbe  8.  bet' 
xiaimonäet  nicht  tecbt  in  Kufnahme  (am.  Zai 

crfte  3aht  Simoni  mito  bem  3aht  170  bet  feleuli» ' 

bifchen  -B.,  aIfo  bem  3aht  M3  o.  Sht.,  gleichgef^L  ' 
':^te  SScher  bet  SlaRabäet  nennen  bie  feleutibifche 
■SL.  bie  bet  gtiechifchen  ̂ errfchaft,  weil  bai  Seich  bet 
.Seleuliben  ali  ̂rtfegung  bei  gtiechifch»ma{ebonu 
fc^en  Setchi  Sleganbeti  b.  @t.  angefehen  nmtbe,  ge» 
bxeuichcn  fee  ober  nicht  fn  Abeteinftimmenbet  ffletfe. 
Sem  ben  oot^tifUichenaten  nennen  mit  nochbieoot» 
nehntlich  in  Ügqpten  übli^e  $h>l<PP<f<h‘>  »»ch  bie 
'Ä.  Sleganbeii  ober  bie  oon  Sb  eff  a   genannt,  bie 

mit  bem  ZobeijahrSleranbeti  b.@t.  obetbetZhton» 

befteigung  feinei  Sachfolgeti  ̂ hilippoi  Stthi» 
bäoi  13.  Sloo.  333  beginnt;  bie  Kctifche,  nach  öet 

Schlacht  bei  Setium  genannt,  bie  mit  bet  ̂ ob^ng 
agqpteni  butd  Cctaoianui  S0.8ug.30  beginnt,  unb 
bie  febon  ermähnte  tömifcheHonfuIatäta,  bieSn» 
gabt  bet  3ahia  nach  Öen  Samen  bet  beiben  jähtliäi 

neugemählten  flonfuln,  beten  Seihenfolge  in  befon» 
bem  flolenbem,  ben  fogen.  Mafien,  oetjei^net  mürbe ; 
fie  beginnt  mit  bet  Settteibung  bet  Sönige  609  unb 
blieb  ali  bürgerliche  3eitiechnung  bii  sutabjehaffung 
bei  flonfulati  unter  Saifet  3uftinian  im  wutaudfi. 

Such  nach  Sntftehung  unb  Suibreitung  bet  chrift» 

lieben  flit^  bebtente  man  ftch  nicht  nur  im  bAtget- 
liehen  Setleht,  fonbetn  auch  nt  bet  Sitteratur  nod) 

lange  btt  früher  gebräuchlichen  3eitrechnungen.  So 
behielten  sie  Shtifien  bei  Otienti  bte  felmlibifche 
S.  bei,  bie  bei  ben  fprifchtn  Shtifien  noch  feht  neben 
bet  gemöhnlichen  chtifUichen  im  Sebtauch  ift;  in 
Slejanbtia  aber  iam  bie  Ziodetianifche  ober  bie 
iL  bet  SSättnret  in  Sebtauch,  bie  mit  bem  erften 
3abt  bei  Kaifeti  Xiocletianui,  unter  melchem 
Diele  Shnfttn  ben  SRärtprertob  erlitten,  genauer 
bem  1.  Zhoth  (39.  Sug.)  bei  3ahri 384  n.  Sh<^.,  beginnt. 
SHefelbe  mat  in  ägppten  bii  lum  Sinbtingen  bet 
Stabet  üblich,  »nb  bie  chtifUichen  Kopten  bäiienen 

{ich  betfelben  fomie  bet  altägitptifchen  SRonate  noch 
jegt,  ebenfo  bie  äthiopifchen  Chttften,  nur  baj  biefe 
fie  mit  bem  Saht  378  anfanoen,  meil  fie  bie  Seburt 

Chrifti  a^t  3oht(  fpötet  ali  Zumpfiui  (f.  unten)  fegen . 
Zie  chtiftli^en  Stmeniet  rechnen  oom  3aht  661 
an,  in  melcgem  bet  $attiotch  SRofei  ihte^efmonung 
refotmierte.  Sei  ben  chrifiliAen  SöKem  Sutopae 

hot  bie  3eittechnung  nach  3oh<nt  foft  «tlgt’ 
mein  Singang  gefunben,  fo  bog  biefe  3eitnchnung 
fegt  mit  Seegt  bie  gemeine  ̂ tiftliche  ̂    (aera 
vnlgaria)  genannt  mitb.  3«i  tömifihen  Seich  mutbe 

)mat  noch  geraume  3**^  »ach  Stgebung  bet  fihtiflen» 
tumi  )ut  Siaatiteligion  bie  Segnung  nach  ben  Se> 
gietungifohten  bet  Kaifet  unb  Konfuln  fortgeführt, 

unb  noch  Ö37  gebot  bet  Koifet  ̂ ftinionui,  bog  in 
allen  Uthinben  bai  3ahi  bet  Kaifeti,  bie  Samen 
bet  Konfuln  fomie  bie  Snbiltion,  auch  Sionat  unb 

Zag  angegeben  merben  foDten.  SOein  obgefegen  ba> 
pon,  boilfcgon  641  bet  legte  Konful  ernannt  mürbe, 

madte  ̂ ch  unter  ben  cgiiftli^tn  Söllern  bai  Se> 
bütfnii  einet  gemeinfomen  S.  immer  fUhlbottt.  Um 
biefe  3btt  hotte  bet  römifege  Sbt  Zionpftui  in  feiner 

Oftertafel  (636)  ftatt  bet  bei  ben  Slejanbtinem  ge- 
bräuchlichen Ziolletianifchen  S.  bie  Sagte  luetfl  son 

bet  jfleifchmetbung  bei  firam  (ab  incamatione  do- 
mim)  gejäglt.  Zai  etfle Saht  biefet  Ziongfifegen 
ti  läuft  oom  1.  San.  bii  31.  Zq.  764  noch  ®itin- 
bung  Somt  nacb  Sotto  (4714  bn  julianif^en  gie- 
tiobe).  Zie  Sehutt  3efu  fegte  Zionpftui  auf  ben 

36.  Zeiembet  b.  3->  inbem  et  noeg  bem  Spiacg- 
gebraut  bet  Ktregenoätet  unter  bet  Incmmatio  nicht 
bie  @eburt  (nativitaa),  fonbem  bie  SSenfegmetbung 

ehtifü  im  Segog  bet  Siatia  ober  bie  Setfünbigung 
Wanä  oetfianb.  So  entftanb  bie  gemeine  chriftlicge 
S.,  bie  aSmählich  meitete  Serbreitung  fanb,  oot- 
negmliA  buteg  Sebai  Sinflug,  melcget  fie  in  feinet 

Oftettafel  gebrauchte,  unb  bai  Snfegen  Katli  b.  @r., 
melcget  junft  Utiunben  naeg  igt  batierte.  Sei  igret 
Snmenbung  pflegte  man  mehrere  Sagthunberte  lang 

)U  bem  pagr  (ihtifli  (anuiu  iueuumatiania ,   auch  o- 
curenmeUionia,  mit  Sejug  auf  ben  Sahreianfong 

am  1.  San.,  mo  bie  Sefegneibung  fipti^  gefeiert 
mürbe,  fomie  a.  nativitatis,  gratiae  genannt)  noeg 
bie  cgconologifchen  Slertmale  bei  Sagri  hin)U|uf  Agen, 
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nie  fie  bie  Oflertafelii  ent(|iclten.  3m  10. ■Chronicon  Paschale«,  einet  Si^rift  be8  7.  3®be5-. 

bie  (^riftlii^e  ä.  fi^on  giemlti^  meit  oerbteitet.  3«  ermähnt. 
6)ianien  aber,  no  man  eine  eigne  Ü.  ̂atte,  bie  fogen.  sieben  bet  flbiiAen  3eittt($nuna  finbeii  mit  ieü 
fpanifd^e,  bie  von  716  bet  Stabt  9tom  (88  v.  S^t.)  bet  Kitte  beb  4. 3o^b-<t-<^be-ni{bt  fetten,  nomenttiib 

an  jibtt,  nahm  man  {ie  etfl  meit  {pStei  an.  Xiete  au($  m>4  in  (pSterer 3eit  in  btn Stten  be<  bentftben 
nationale  &   tommt  in  SItaaonien  vor  bit  18S0,  in  Sleit^lammergerubtb,  bie  3<tbiftionen  ober  Die 

'Saleiicia  bib  1358,  in  Aaftilien  bis  1383  unb in  $or<  Siömettinbga^len  angegeben;  ogI. 
tugat  bib  1420.  Son  ben  grie(^if(ben  Sbtifien  haben  nenjitiel. 

bie  Siuflen  auf  Sefehl  ißeteib  b.  9t.  1700  mit  bem  2)a  bie  aBeltüien  gu  aOgemeinerm  Sebiouth  nn- 
3ahtebanfang  im  3anuat  par  bie  gemeine  «btifP  geeignet  nmten,  ßif  aber  bo^  bab  Sebütfnib  einet 
lithe  ä.  anaenommen,  aber  oefanntlitb  ben  alten  ju>  bie  gange  unb  beiannte  Sepi^te  un^affenben  3eii 
lianifdjen  xalenbet  beibehalten.  ,   rethnung  fühlbar  maibte,  fo  bilbete  3ofeph  Seali: 

2tu(h  nach  aOgemeinet  Slimahme  biefet  !(.  fehlte!  get  butch  KuItipIUation  bet  cpllifchen  3obl<t< 

nodh  eine  gleichmäbige  3eitre^nung,  benn  man  hatte  { 19  unb  16  eine  fietiobe  von  7980  3<>ht<t<>  melche  et 

noch  lange  3eit  fept  oetfcbiebene  3o^”*<»’f‘tnge;  bie  julianifche  tßeriobe  nannte,  iveil  pe  nach  fu^ 
oal.  9leuiaht.  Srft  1691  fehte  ̂ px3<'<u>cen97Ql.  i   lianifchen  3ahten  gihtt-  3>ab  4714.  3aht  biefet 
fefl,  bab  t>o4  3<>bt  mit  bem  1. 3anuat  beginnen  folle,  I   tiobe  entfpricht  bem  erften  unftet  chtifUithcn  4t  ober 
lodhrenb  bib  bahin  bie  hüpfte  in  ihren  99uIIen  unb  bem  764.  nach  IRomb  Stbauung.  Obgleich  eine  fotcbc 

6teoen  gembhnlich  ben  25.  t&egember  alb  3a6teban<  unioetfeHe  3urücttechnung  jeht  nicht  mehr  fo  not^ 
fang  gebraust  hatten.  Xeilb  pon  oothet,  tetlb  fpä<  toenbig  ift  mie  gu  ben  3<>lPt  Scaligetb,  ba  man  fict 
ter  nmtbe  biefet3ahtebanfang  aDgemein üblich.  Soc>  fehl  bet  feften  chriftlichen  M.  bebient,  fo  mirb  bie  fu 
her  hatten  nidt  nur  oetfchiebene  Sbliet,  fonbem  lianifche  hSeriobe  hoch  auch  ieft  noch  ongetoenbet,  lo« 

fetbft  eingelne  negenten  unb  cingelne  Stübte  oetfchie«  eb  M   um  fAatfe  unb  genoue  3.eitangpen  honbelt. 
bene  3ahtebanfttnge ,   bie  man  tennen  muh ,   um  ihre  unb  fie  hat  ohne  3tage  bob  Serbien^,  eicht  unb  Otb 

Chronologie  gu  verftehen.  Sei  bem  hohen  SBert  einet  nung  in  bie  Cheoiulogie  gebracht  p   hoben, 
gemeinfamen  feften  41.  für  chronologifche  Otientie»  Sonben  neuematen  nuhtchrifUtchetSdaeTift  bin 
tung,  unb  ba  nach  ̂ et  Oionpfifchen  4i.  ftch  alle  Ct>  nur  bie  betKohammebanet  gu  enoAhnen,  nxltbc 
eigntffe  vor  unb  nach  berOeburtChtifti  chtonologifch  mit  bet  $egita  (^ebfchta)  ober  bet  Slucht  SRoham 

leicht  anotbnen  taffen,  |o  ift  eb  gemih  bab  Sefie,  fte  mebb  von  KeHa  nach  Kebina,  16.  3uli  622  n.  Cbt.. 
beigubehalten,  obmohl  jeht  feftfteht,  bah  Xlionpjiub  j   beginnt  unb  bei  ben  Zütfen,  Xtabem  unb  Setiein 
bie  @eburt  3^»  »m  minbeftenb  4—6  3ahte  gu  fpdt  im  Oebtauch  ift  unb  gmat  fo,  bah  nach  Konbfahten, 

angefebt  ̂ t.  Senn  nach  Katth.  2, 1   ff.;  2,  22;  £ul. '   loaoon  33  auf  82  Sonneiyahte  phen,  gegöblt  mitb. 
1,5  ift  3efub  noch  Jl^ierung  ̂ obeb’  |   Sie  neuefte  aller  nten  ift  bie  bet  ftangöfifctta 
b.@r.  geboten,  melchet  lurg  vor  bem  Saffah  beb  3ah‘  Revolution,  melche  6.  Olt  1793  in  ̂anftriib 

reb  760  nach  Rpmb  Stbauung  geftorben  ift.  {   eingefühtt  ivutbc  unb  22.  6ept  1792  ci^b,  beer 
Sine  anbte  S.,  bie  nach  3<>hten  bet  SBelt,  fanb  i   Zag,  an  ivetchem  bie  tagb  vorher  befchloffene  Ihn 

bab  Chrifientum  bereitb  vor.  Sie  mat  befonbetb  bei  fühtung  bet  Republil  bem  ftangiififchen  Soll  vertun 

ben  3uben  gebrduchlich  (bet  jübifche  ̂ iftoriler  3o>  bigt  mürbe  unb  gugleich  (um  9   Uhr  18  Kinuten  9C 
iephub  gdhit  nach  Iht  in  feinet  Sltchdologie)  unb  ben  Selunben  vgrmittagb)  bab  ̂ erbftdquinoltiuin  eoi 
Schriften  beb  Riten  Zeftamentb  entnommen.  Siefe  fiel.  Siefe  R.  mürbe  buteb  ®efeh  vom  9.  Sept.  1806 

'Ifieltdta  ift  aber  menig  gmedmdftig,  benn  man  hat  vom  1.  Soo-  l^  »n  miebet  abgefchafft  SgL  ili= 
mehrere  $unbert  Rngaben  über  ben  Rnfang  biefet  lenber  unb  Koigat 
R.,  von  benen  bie  grbhte  6984,  bie  (Ieinfle34w3ahte  einige  anbte  aten  haben  nie  prattifche  ®cltnng 
oon  Ctfchaffung  bet  SBelt  bib  auf  Chriftub  gdhlt,  gehabt,  fonbetn  mürben,  mie  Scaligetb  tulicmiltbe 

melche  Serfchiebenheit  befonbetb  bähet  rührt,  bah  bet  Seriobe,  nur  oon  Selehtten  gebraucht  Über  bic 
hcbrdifche  unb  bet  famarctanifche  Sibeltept,  bieZefte  Olpmpiabendta  vgl.  Olpmpiabe.  Sie3ahttb 

bet  Septuaginta  unb  bet  Sulgato  l.Kof.  6   unb  11,  rethnung  nach  Stbauung  bet  Stabt  Siom  (ab 

rücffichtlich  bet  3ahlen  bib  gut  Sintflut  unb  von  ba  nr^  conclita,  abbreoiieit  u.  c.)  fängt  man  gemöbn. 
an  Mb  gum  70.  3aht  Zhatahb  febt  voneinanbet  aM  lieh  mit  21.  Rptil  758  o.  Sht.  an.  Sie  Ä.  So: 
raeithen  unb  auch  übet  bie  fphteteShtonologie  bebRl<  bondffatb,  melche  fich  bei  Stolemdob,  Zlh<vn  u.  s. 
ten  Zeftamentb  bie  Rnftthien  fehtaubeinanW  gehen. !   finbet  unb  mit  bem  Reoierungbaniritt  beb  babol(^ 

3uliub  Rfticanub  gdhlte  bib  auf  Chriftub  6602,  Su<  nifthm  Xönigb  Rabonaffar  747  beginnt,  i^  für  ge 
iebiub,  Seba  unb  bab  rSmifche  Kartnrologium  6199  |   fthi^Htche  3<tlbeftimmung  feht  mptig,  ba  man  mc 

3ahre;  nach  Scaliget  unb  Caloifiub  ift  bab  etfle3aht '   ihrer  $ilfe  nach  ben  non  Stolemdob  überlieferten  Re. 
unftet  chriftlid;en  41.  bab  8960.,  nacb  Kepler  unb  gententafeln  unb  nach  ben  angegebenen  Suomier 

fietaoiub  bab  8984.,  nach  lliher  bab  4(XM.  bet  SBelt^  bet  Rtgietungbfahte  bie  3eit  vieler  gefchichtlich  bent 

dra.  Sähet  ift  bie  gemeine  chriftliche  Ü.  jebet  3Be(t>  j   ipürbiger  $alta  beretbnen  tann.  Sie  julianifebe 
dra  roeit  ootgugiehen.  Soih  bebienen  fich  bie  dthio=  n.  batiert  oon  bet  Stnführung  beb  julianifchen  Xa. 

vifchenCheiften  neben  berSiolletianifchenR.  noch  bet  lenbetb,  46.  Sie  antiochenifche  R.  beginnt  mit 

beb  dgpptif^en  Könthb  unb  Chronographen  Rnia^ ,   bet  ff-teietlldrung  bet  Stabt  Rntiochia  ober  mit  bem 
nub,  mtlcht  bie  3n(atnation  aebt  3ahte  fpätet  alb  i   erften  3<tht!  Siltatur  3uliub  Cdfatb,  49—48. 

Sionpfiub  feht,  fo  bah  ihr  6601.  3aht  mit  bem  9. !   im  ̂ ofl  unb  mitb  hdufg  in  ben  Schien  ber  Rit- 

unftet  chriftlichen  a.  gufammenfdllt.  Sei  ben  g^  I   chenvdter  gebraucht.  Sgl.  Chronologie. 
chifch^ldthoIifchenSdllem.mÜSlubnahmebetRuffen,  I   Hnba  (atab.),  in  3enltalahen  unb  Kleinafier, 

ift  bie  ̂ gantinifche  ober  Ionftantinopolita>  |   plunme  Karten  mit  gmet  fich  tü>l  bet  Xchfe  btc^c 
nifche  SSeltdra  noch  üblich,  beten  3ahtebanfang  ben  Rdbetn;  in  Konftontinopel  unb  anbem  grohen 

ber  1.  September  unb  beten  5609.  3aht  bab  erfte '   Stdbten  bet  Zütlet  oieerdberige,  oon  Oebfen  gern 
unftet  Seitrechnung  ift,  aber  vier  Konnte  früher  an= .   gene  Suhtmetle  mit  einem  Sach  von  rotem .   gslb 
fdngt.  Suerft  mitb  biefe  41.,  beten  fleh  ̂ le  bt)gantini=  befronftem  Zuch,  melche  ben  Stauen  bei  Spogiet! 
fchcn^iftorilet,  Koifet  unb  Satrinrehen  bebienten,  im  ■   fohrten  bienen. 
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■rill,  Slabi  tl,  nxtfleilettci  unb  unbcno^ntet, 

Don  Men  S<l^i>Änbcn  eingefcfiloffenei  X^al  )mi= 
bem  SNeeibufen  non  Stoimb  unb  bem  Xoten 

fficet,  )u  bencn  ei  na<b  9t.  unb  6.  bin  obfäDt.  69 

enci(bt  in  bet  SBafferfmeibt  jnifiben  beiben  @eniif' 

fern  ÜO  m   $öbe.  3m  ̂ rübjnbi  mürbe  ei  non 
Ütofefioi  £uD  geologifq  untcrfu(bt  unb  non  $aupt< 
nunn  HUqenet  aufgenommen. 

Iriiit  (Srbat),  ̂ emaltge  Zttrfenfeftung  auf 
bet  ̂Ibtnfel  Itrim,  imifAen  bem  faulen  unb  afom> 
fdfen  SSeet,  mit  (ist»  235  Sinm.,  mürbe  1771  butcb 
bie  Suffen  unter  ZfAiboIom  erftUrmt,  unb  feine  (Eim 
nibme  bahnte  bcn  SBtg  jur  Stoberung  bcr  Arim. 

Irtbeften,  bie  non  ben  Sltabem  jut  S(ue> 
f(bniitiiuna  ihrer  Slr<bite{tur  etfunbenen  rein  geome> 
trif<ben  ober  gtomettif<b>ntgetabilifcben  9er)ietun> 

pen,  beten  @runbfotmen  aui  gerablinigen,  !rumm< 
finiaen  ober  gerab>  unb  Itummlinigen,  mehr  ober 
minW  nerf(Mungenen  Figuren  befteben,  unb  beten 
pbontafiifcbeManjengebi^mit  fcblanten,  grajibfen 
Stengeln,  eloftifcbcn,  oft  in  Spiralen  auilaufenben 
hänfen  unb  meift  ftreng  fiilifierten  Slättem,  ffnoi» 

pen  unb  ̂ ibten  nerfeben  ftnb.  3nbem  fte  bie  Ser< 
mittelung  jener  ftrraaem  Stnien  bemirfen,  (affen  fie 
burd  eine  immer  mieberfebrtnbe  9lege(mäbig(tit  unb 

ifäroung  ibtet  oie(faib  ne^cblungenen  Zeile  £inien< 
gruppen  erlennen,  mel^e  ttbcrfiibt  tiib  fini>  unb  fo  einen 

gläifliiben  Übergang  non  ben  grbbem  unb  ftrengem 
aribiletturformen  lu  bem  oft  pbantaftif<ben  Sinien» 
ipicl  bei  arabifibtn  Ornaments  bilben.  Seifpiele  bie< 
irr  Ser)ierungS!unft  geben  bie  Figuren  7   unb  8   ber 
Zafel  »Botdunft  VIU«  fomie  bie  in  gig.  6   batge> 
fteOte  Sbencerragenballe  in  ber  Xlbombra,  biefer  un= 

eifibSpftiiben  ^unbgtube  ber  mannigfa(ti^ten  9., 
unb  befonoetS  nie  farbige  Zofe!  »Omamentellc.  ^m 

meitem  6htn  ift  KrabeSte  Bejeicbnung  bei  Cma> 
mentS  bet  otobifiben  Baufunfl;  boib  finbet  fub  ber 
SuSbrud  in  biefer  Bebeutung  erft  gegen  Beginn  bei 

^opffiilt  in  bet  AunftfpraAe.  3bm  öbul^  bejeiibnet 
BtoTcSte  baS  oermanbteOmamentberSiauten,  mie 

ei  fiib  norjuaSmcife  auf  ben  Ifunübenlmttletn  @pa< 
nienS  unb  Siziliens  norfinbet.  SSftbrtnb  baS  (ebtere 

aber  feine  ̂ priingUAeBebeutung  nicht  nerlot,  bient 
jCrobeSle  in  ber  mooernen  Sprache  mihbriucblicb 

ohne  8lü((ficht  auf  ben  Urfprung  bei  SBortS  als  Be> 
leichnung  für  n^chiebene  Sartungen  non  Omai 
menten.  3»m  Zeit  iß  baS  eigentliche  Sienaiffance« 
Ornament  itolienifchen  Stils,  bie  fogen.  @rot> 

teste,  barunter  )u  nerfteben,  melchet  bie^ieraten 
ber  ZituStbermen  m   @runbe  liegen,  unb  bte  burcb 

jhrffaelS  Schüler  Bionanni  ba  Ubine  in  ben  £og< 

gien  beS  BatitanS  bie  glüdlicbfte  9uSbiIbung  fanb; 

}um  Zeit  hot  man  babei  mehr  laDigrapbifche  llmrab- 
muimen  im  Sinn,  mie  fte  ben  Bilberbanbfchriften 
beS  SRittelalterS  entlehnt  metben,  ober  auch  noturalU 

ftifeheS  Blumengeranie  mit  Ziergefialten  >c.  3“,  im 
genobhnlichen  Sinn  nerftebt  man  unter  9.  überhaupt 

l'ebeS  Ornament.  Obgleich  9.  bie  Brobufte  frei  fchaf> 
»enber  Bbtutofie  finb,  fo  bütfen  fte  hoch  nicht  inS 
9ege(lofc  oerfaOen  unbmüffenficbgemiffen  formen 

fügen.  Bor  adern  müffen  fi<  fomobl  bem  architefto< 
nifchen  Shorofter  beS  BebäubeS  alS  auch  bem  befon> 
bern  3"’«^  SiSumlichleit  entfprecben,  mobei  fie 
amyemanbt  merben,  unb  hierbei  eine  teils  fchmererc, 
teils  leichtere  ̂ orm  ann^men.  ferner  müffen  fie 
ftch  na<h  9rt,  9iag  unb  fform  ber  Bauteile  ober 

liluSflattungSgegenftänbe  richten,  melche  fte  fcbmücten 
ioden,  unb  nerfchieben  merben,  menn  fte  auf  einer 
Zhüc  ober  einem  Zepnich,  einer  Zapete  ober  beren 
Sorte,  einem  Sobteil,  einem  RreiS  ober  einem  Doal 

!   nnjubringen  ftnb.  9uch  baS  SRaterial,  aus  melchem 
fee  befteben,  bebingt  ben  (Ebaralter  ihrer  formen; 

bie  plaftifche  9tabeSIe  muh  eine  anbre  fein  alS  bie 
gemalte,  bte  in  Biarmor  ausgearbeitete  eine  anbre 
als  bie  in  ßrj  gegoffene  ober  3ifelierte,  bie  in  Zbon 
geformte  eine  anbre  alS  bie  in  ebleS  Bletad  granierte. 
Zritt  fte  als  einrabmenbeS  Ornament  auf,  fo  muB 

fte  ftch  Ixm  umrahmten  Hunftgebilbe  nicht  nur  unter.- 
orbnen,  fonbern  aueb  in  formen  unb  garben  biefem 

angaffen  unb  barauf  mehr  ober  meniger  beutlich  bin= 
meifen.  fiauptforberung  für  bie  xompofition  ber 

9rabeS(e  ift  Binbeit  beS  gu  Bntnbe  liegenben  3Ko: 
tinS,  monach  in  ber  gangen  9rabeS(e  sie  gleichen 
(formelemente  feftgebalten  merben  unb  ber  9eig  ber 
Wannigfaltigleit  nur  burch  nerfchiebeneflombination 

berfelben  ergielt  mirb.  SicibereS  über  9.  im  eigent> 
liehen  Sinn  f.  in  £üble,  Befchichte  ber  9rchite!tur 
(Buch  ftup-  3).  unb  $ef{emer,  9rabifche  unb 
altitalienifcbe  Baunergierungen  (Berl.  1842,  2   Bbe.). 

9rabim,  bie  groBe  ̂ aloinfel  beS  fübmeüliiheu 

9ften,  melche,  gmifchen  12“  40'  unb  34“  nörbl.  Br. 
fomie  gmifchen  82“  10'  unb  59°  40'  bfll.  £.  p.  Br.  ge> 
legen,  baS  oerbinbenbe  Blieb  gmifd^en  9fien  unb 
9fri(a  bilbet  unb  einen  fflüchturaum  oon  über 

2,6  Süd.  qkm  (nabegu  50,000  D3K.)  einnimmt. 
|86|t  imb  ernigcn.)  Zie  Oftgrenge  bilben  ber  Ber> 

ftfebe  Bolf  unb  baS  Supbratlanb;  ben  gangen  Süb^ 
ranb  befpült  ber  3nbifche  Ogean  (9rabifcheS  Sleer), 
ben  SBeftranb  baS  9ote  Steer,  mlbrenb  im  9191.  bte 

£anbenge  oon  Sueg  9.  mit  9frita  oerbinbet.  Begen 

9.  ift  bte  Brenge  meberpbi^filalifch  noch  politifch  üe- 
ftimmbar,  ba  einerfeitS  bie  groBe  BiUfte  gmifchen 

Baliftina  unb  bem  Bupbratlanb  noch  gu  menig  be> 
(annt  ift,  anberfeitS  bie  Beengen  beStürfifchen  Seichs 
bort  in  ftetem  fiin>  unb  $erfcbroanlen  begriffen  fenb. 

Überhaupt  gehört 9.  gu  ben  unbe(annteften£Snbern 

berSSelt.  Sur  menig  BuropSer  babenimlekten3ahr< 
bunbert  eingelne  Zeile  beS  £anbeS  burchreift,  tm 

übrigen  ftnb  mir  ouf  Utere  einbeimifche  Sachri^ten 
angemiefen.  SeuerbingS  beginnt  fich  baS  3ntereffe 

ber  Orientoliften  unb  Beograpben  mteb*r  mehr  bie- 
fern  merlmürbigen  £anb  gugumenben,  unb  nament> 
lieb  ifi  burch  Seifenbe  ber  neueften  3eit,  mie  Boi’ 

graue,  Bed^,  Blunt,  Zougbtp,  Burton,  Stangoni, 
Vuber,  Buttng  u.  a.,  etmaS  mehr  £icht  oerbreitet 
morben  (meitereS  f.  9fien,  SntbedungSgefcbichte). 

9.  ift  feiner  geograpbifchen  £age  mie  feiner  Sa^ 
turbcfchaffenbeit  unb  bem  6boroHer  feiner  B*»’ 
bulte  nach  baS  ÜbergongSglieo  gmifchen  9ften  unb 

;   9fri(a.  Bin  Hochplateau  mit  müftenartigem3nnern 
I   unb  meift  fteil  abfadenben  Sanbgebirgen,  teilt  bie 

«:1  an  ihren  UferfSumen  bte  trodne  SOüften^ frilaS,  mäbrenb  baS  3nnere  ftch  mehr  bem 

I   Sboralter  ber  meftafiatifchen  Hochebenen  gu  nähert 

I   febeint.  Ziefe  Befcbaffenbeit,  oerbunben  mit  ber 
Umgebung  oon  SBüften  unb  gefabrooden  Bleeren, 
oerlteb  9.  oon  jeher  bie  grögte  9bgefchloffenbeit. 

I   SS  lag  ber  HeerftraBe  ber  Eroberer  mie  beS  groBen 
I   BblleroerlebrS  ftetS  fern  unb  blieb  oor  oder  Ber> 

mifebung  mit  Sremben  unb  oor  ber  Herrfchaft  ber- 
felben bemabrt.  Zrog  feiner  £age  gmifchen  ben  51’ 

teften  Rulturftaaten,  ^gppten,  Sprien,  9lefopota< 
mien,  Berften  unb  3nbien,  oerbielt  eS  fich  ab> 
roeifenb  gegen  jeben  SinfluB,  ber  oon  bortber  (am. 

Selbft  ade  Berfuche  ber  jlbmer,  in  baS  ̂ nnere  bei 

Halbinfel  oorgubrtngen,  fcheiterten,  unb  tbre  Herr- 
fchaft bot  fcA  nicht  roeit  überbaS  Beträifche  9.  ober 

I   bie  Sinaibalbinfel  hinaus  erftredt.  Zagegen  ift  9. 

i   bie  Süege  roonbernber  unb  erobernbet  Böller  ge- I   roefen.  Brabifche  Sroberer  hoben  nach  öden  JBelt- 
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äliabteil  (Bobengcfiaftung,  Xlima,  Vflanjen^  luib  ZienDcU). 

gtgenben  i^re  $(Tr|<$aft  auigtbreitet.  Xbcc  auc^ 
fte  baben  mtgenbS  i^re  9!ationalitSt,  €sracb(  unb 

Jteligionneriaffen,  (onbem oBenHalben  bemjjrem' 
ben  unb  SuMönbil^cn  ficb  ebenfo  unjugänglub  gc< 
j(igt  loie  ihre  2Büftenb(imat.  $iti  aber  etbielten 
fi(b  bie  arte  @eteiIt^eU  in  Heine  Scbiete  unb  bai 
patriari^alifc^e  $irten[eben  bis  auf  bie  @egenn>ait. 

(8eke«ftfl«l(M«  nk  Slina.]  3u  feinem  @rens> 
faum  bat  X.  im  O.,  S.  unb  9B.  ringsum  ein  flaibeS, 
((bmaleS  flüfienianb;  nur  an  einjelnen  fünften 
faDen  bie  (üebirge  unmittelbar  ins  SReet  ab.  Xie 

böibfte  Srbebung  ber  ̂ albinfel  (über  2000  m),  im 
S.,  0erat  genannt,  befinbet  fi(b  on  ber  SSeftfeite, 

bem  Steten  weer  in  feiner  ganjen  SluSbebnung  pa< 
rallel,  alfa  non  91915B.  naeb  SSD.  ftreiebenb.  ®e> 
gen  baS  innere  unb  ben  Cften  fenft  ftcb  baS  Sanb 
mehr  unb  mehr,  unb  mabiiibeinliib  finbet  in  ber 

Sanbiottfte  Sloba  cl  Cbali  jmifiben  45  unb  54° 
bfU.  S.  D.  @r.  eine  bebeutenbe  iDepreffion  fiati 

2>ann  erbebt  fub  baS  Xerrain  in  Cmän  no(b  ein> 
mal  ju  mehr  als  8000  m   ̂bbe.  Sbenfo  fenft  ficb  baS 

Snnb  gegen  9t.  unb  norjügliib  gegen  bie  ßupbrat- 
SigriSnieberung  im  910.,  non  ber  eS  bureb  bie  grobe 

nörblicbe  ober  Sprif^e  SSüfte  gef^icben  rnirb.  Z)ie 

äanbfcbaft  9tebf(bb  in  ber  nörblicben  Hälfte  9(ra> 
bienS  tfl  bagegen  ein  $ocbIanb,  melebeS  gleiibfaUS 
2000m^öbe  ober  mehr  erreiiben  mag.  9(n  genauen 

yöb<nnieffungen ,   non  ftüftenpunften  abgefeben, 
feblt  es  faft  gän}Ii(b.  iCer  geofogif^e  »ufbau 
SfrabienS  iü  non  grober  Sinfacbbelt:  eine  ®runb> 

läge  frifiallinifeber,  granitifeber  Formationen,  bar- 
iiber  @anbftein  unb  auf  legterm  Half.  Siefe  ®e< 
Heine  mürben  namentliib  längs  ber  SBeftfüfte  non 

Bafotten  unb  Sanen  bur^broiben,  unb  mabricbein> 
li(b  jiebt  fi^  non  f almpra  biS  9Heffa,  fa  bis  f   erim 

unb  »ben  eine  forttaufenbe  nuIfanif(be3one  (fogen. 
öarraS)  bin.  SIm  ferfiftben  JReerbufen  unb  in  ber 

'.'täbe  beS  (Supbrat  tritt  Bafatt  in  Säulen  auf; 
CmSn  botFIäj«  unb  Urgebirge.  3n  Femen  fonb 
ceefen  nultamfiben  Boben ;   bet  9Roffa,äben  u.  a.  0. 
fommen  f   eibftcine,  Sanen  unb  forgellanerbe  nor. 
9(<bat,  Cnpp,  ftarneol,  Obfibian,  Fnfpib  >c.  roerben 

mehr  ober  meniger  ̂ äufig  überall  gefunben.  6alg- 
lager  buribgieben  bie  Biüften  unb  geigen  fub  <»«b 
an  ben  itüften.  Sifen,  ftupfer  unb  Blei  merben  me< 
nig  gemonnen,  unb  an  eblen  SRetallen  fibeint  baS 

Sanb  (non  SRibian  imStSt.  abgefeben)  arm  gu  fein. 
I)ie  Bemäfferung  ber^albinfel  ift  eine  äuberf) 

bürftige,  jo  fetn  Sanb  in  Slfien,  Dftpfjran  auS> 
genommen,  ift  fo  troden  mie  X.  Sigentliibe  FlUffe 

unbSanbfeen  fibeinen  gäng^liib  gu  fehlen;  man  rennt 
blob  tief  eingefi^nittene  Zbalrinnen  (BJabiS),  bie 
nur  gur  Stegengeit  BSaffer  fübren  unb  bann  monate< 
lang  troden  liegen.  ZHe  llüftenebene  (Zebama)  fo> 

mie  ou^  ber  grbSte  Zeil  beS  Fnnem  fino  rooffer- 
loS,  afrifonifib  bürr  unb  einfdrmig.  3)erunbemölfte 
.f)imme[  nerbreitet  brennenbe  @Iut;  freunbliiber 
ift  bie  9tacbt  mit  ihren  ßammenben  @temen  unb 

fübtenbem  Stieberfiblag,  bem  eingigen  Sabfal  ber 
fibmaibtenben,  fpärliiben  Begetation.  Xber  biefe 

Stäibte  ftnb  gugleiib  auffaOenb  falt  unb  nermanbeln 
auf  ber  ̂ o^ebene  bie  Zautropfen  niibt  feiten  in 
Steif.  Xebt  SRonate  binburib  ift  aOeS  nerbrannt  unb 

bürr,  unter  einer ®Iut,  bie  mitunter  felbft  im€ibat> 

ten  gu  ber  $öbe  oon  %°  St.  fteigt.  Bur  gur  9tegen> 
geit  mirb  ber  Boben  gur  grünen  Flur;  aber  biefe 

l'ebenSperiobe  ift  feineSmegS  überall  eine  regele 
mäbig  eintretenbe  unb  fiibere,  felbft  im  glüdlidben 
Femen  bleibt  fie  oft  mehrere  Fahre  na^einanber 
auS.  Stegen  fällt  an  ber  SBcftfUfte  oom  Funi  bis 

September,  an  ber  Oftfüfte  oomZegembet  bit  gum 

SRärg,  eine  Folge  berSHonfune,  melibe  ben  fübliiben 

Zeil  XrabienS  beberrfiben.  Fm  gangen  ift  ober  baS 
ftlima  XrabienS  gefunb,  unb  menige  Söller  ber 
SBelt  leiben  fo  mentg  an  Äranfbeiten  mie  bie  9n: 
ber,  maS  inbeS  auib  f^Igc  ihrer  SRäbigfeit  fein 
mag.  Xn  ben  ftüften  eqibeint  bie  feft;  Xugenübe! 

finb  häufig,  mobl  infolge  beS  feinen  SanbftaubS 
Zer  Samum,  meliber  Pom  Funi  biS  September  gu 

geilen  auf  tritt,  fteigert  bie  ̂ ife  noib  um  ein  Be^ 
beutenbeS  unb  ift  im  nörbli^en  Zeit  beS  SanbeS 

gefäbrliib.  Bei  foliber  Befibaffenbeii  ber  Statur 
unb  oeS  BobenS  fann  X.  nur  auf  eingclnen  gün^ 

gelegenen  Strichen  (befonberS  in  ben  Stufengclän^ 
ben)  eine  üppige  Begetation  erieugen  unb  im  gan 
gen  (eine  reicht  Ziermeft  unb  (eine  biihte  Benblfe 
rung  ernähren. 

[XRngca-  unb  XltriDe<t.l  Zie  fflangenmelt  ift  in 
bem  grölten  Zeil  XrabienS  bürftig;  hoch  mirb  felbi: 
im  Rüfienfiritb  unb  auf  ber  Hochebene  eteoaS  Qk 

treibe,  uorgüglicb  Sitfe,  gebaut.  Zie  Zattel >   ul1^ 
bie  RofoSpalme  fmb  ein  ̂ auptfegen  ber  flüftenlöu 
ber.  3u(itrrobr,SaummoIIe,Fnbtgo  fommen  nur  io 
geringer  Duontität  unb  Dualität  vor.  ZaS  ebel|c 

SrgeugniS  beS  £anbeS  unb  ber  £>auptgr|enfiaiit 
feines  ̂ anbelS  ift  ber  Raffee,  meliber  oorg^iih  ir 
ben  @ebirgen  oon  Femen  gebeibt.  Xnbre  ften&ibH 

ber  $ialbinfel  fmb:  bie  baS  @ummi  arabifum  Iie< 
fembe  Xfagie,  Xloe,  berSQeibrauihbaum  (DOTgügliä 
in  ben  öftlicben@egenben),  Balfambäume  (befonben 

um  SRebina),  Sübfrüihte  unb  oiele  Dbftarten  8e 
baut  roerben,  fe  nach  ben  Bobenoerbältniffen,  out 
SteiS,  Bohnen,  Sinfen,  SReloncn,  Zobof,  Safran. 

Sefam,  Sti^inuS,  Zrüffeln,  Roloquinten,  Sturfen. 
SRobn,  Olioen.  Fn  ber  arabifchen  Ziermcii 
nimmt  bie  erfie  Stelle  ein  baS  Bferb,  an  SchneOicü 
(eit,  XuSbauer  unb  @elebrig(eit  baS  erfie  feinn 

Xrt.  ZaS  Socblanb  Stebfebb  iH  baS  eigentliche  Bo- 
terlanb  biefer  Bferbe,  über  beren  unoemt^ihtt« 

Blut  Stammbäume  geführt  merben.  ZaS  Ramel 
ift  ber  unentbebrIiebHe  Begleiter  beSSSfifienbeaot 

nerS,  fein  »Schiff*,  mit  bem  er  baS  Sanbmet. 
burebfehneibet,  unb  oft  fein  eingiger  Reichtum.  Zer 
efel  unb  baS  SRaultier  finb  hier  )ch<iner  unb  lärier 

als  bei  unS  unb  in  ben  SebirgSgegenben  Xrobitn* 
febr  häufig;  Stinber,  3>egen  unb  Schafe  nähten bi< 
Xderbauer,  bie  Bergbemobner  unb  oorjüglüb  bi« 
Bebuinen  ber  Oafen,  beten  eingiger  SletihtuB  bie 

Sterben  finb.  Xffenatien  finben  |ich  in  Feigen. 
®agellen  unb  ®emfen  beroobnen  bie  Sianbgebirfr 
unb  bie  innere  ßoehebene.  Zie  SSüften  bewr. 

Straule,  Sömen,  $pänen,  Sihafale,  an  ben  ttjun 
niftet  bie  RropfganS;  oon  Sfauboögeln  finbeifico 

Xbler,'@eier,  FfoKen  unb  Sulen,  ernenn  Znia. 
£tübner,Fafanen  ic.  gurBeute  merben.  ̂ eufchnden 

fmb  oft  Sanbplage;  einige  Xrten  berfelben  ixtbea 
gegeffen.  Xn  Reptilien  ift  X.  megen  feiner  Zärrt 

oerbältniSmä|ig  arm.  Sforpione  unbgiftigeSpin- 
nen  finben  fih  bäupg.  Xn  ben  Rfifträ  beS  Bcifi- 
(den  SReetbufenS  mirb  feit  Fähetoufenben  BetUn* 

fifeberei  getrieben. 
(e<»i(ltnng.l  Bei  einem  Fiä<beninha(i,  melier 

ben  oon  Zeutfihlanb  oiermal  übertrifft,  h<t  X   nacb 

ben  neuefien  Schälungen  nur  4—5  SRill.  Sin»., 
mäbrenb  bie  Beoölfetung  früher  auf  11  — 18  KiS 
angegeben  mürbe.  Xm  furfften  M   biefelbe  noch  in 

SibfehaS,  Femen,  Omän  unb  61  Xbfa,  affo  anf  bet 
Cft>  unb  iüeflfüfte,  unoetbäItniSmä|ig  bünner  in 
Sfebfchb  unb  auf  bet  Sinaibalbinfel,  mäbrenb  bie 

Stuften  gan;  unbemobnt  fmb.  Fm  Fnnem  von  X 
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finb  nur  bi(  f   ru(btbart  rn  Thalia  nbfiliaften  feiner  @e> 
birqbränber  alb  feftc  Hulturftellen  betannt.  2)af)er 

befielt  bie  arabifd|e  Serölferund  ber  Slefirjabl  imb 

bem  fleme  nai^  aub  Sebuinen  (f.  Zafel 
f(be  Sbtfei',  $id.  10),  bie  nomabifA  non  Sie^)U(^t 
leben  unb  in  ja^Irei^e  jerftreute  6tämme  ietfal» 
len;  bet  Heinere  Xeil  finb  $abefi  (Xnfäffige), 
mellte  in  6täbten  unb  Sanbitemeinben  unter  3ma< 
men  nobnen  unb  fiib  non  ̂ (ftrbau  (alb  ffeUalib) 

ober  som  $anbel  näbren.  X)ie  Setoobnet  beb  &ü> 
benb  unb  Cftenb  finb  bet  Stbflammuns  nie  ber 
€pra(be  naä)  von  benen  beb  Siorbenb  oerfibieben, 
nenn  fie  au(b  beibe  bem  groben  femitifiben  Stamm 
angeboren.  Crftere  fmb  bie ^oftaniben  (bie@a< 

bdet  ober  $imjariten  beb  Siltertumb);  ihre 

Sptabbe  nennen  fie  felbft  Sibtili,  näbrenb  bie  %e- 
nobner  beb  Korbenb  bie  ̂ bmaeliten  ftnb,  beten 

Spraye  fub  jum  Koran  >%rabifib  entnidelte.  Sie 
fuib  bab  lebte  unter  ben  femitifiben  Sölfem,  nelibc 
in  bet  (Sef^iibte  auf  traten,  unb  jeigen  in  Spraibe 

unb  Sitte  bie  grbbten  Hltertümliibteiten,  fo  baft  ‘ 
bet  3<maelit  etbnologifib  alb  Urtppub  beb  Semi- 

ten gelten  (ann.  SBie  Slrabienb  Soben  gleiibartig  ' 
unb  ftetig  ift,  fo  gleicht  auib  bet  Slraber  non  beute 
bem  aub  fiiobb  3<>t-  ̂    ift  oon  mittlerm,  bagerm, 

aber  mubiulifem  Kö^erbau ,   neliber  bab  fibönfte 
Sbenmab  jeigt.  Sein  Sebürfnib  an  Speife  unb 
Zranf  ift  gering.  3m  fteten  $abet  unttreinanber, 
»eteinigen  fxb  bie  arabifiben  Stämme  nur  ipiber 

ben  fremben  Sinbtingling,  fogar  mibet  ben  Steifen- 
ben,  nenn  biefen  niibt  bab  ©aftreibt  not  ihren  San- 

ken fibübt.  ̂ abfüibtig  unb  betrügerifib  im  $anbel 
unb  Slanbel,  aber  tapfer  unb  freigebig,  ooD  Stolj, 
Htut  unb  ̂ eibcitbliebe ,   banfbar  unb  oor  allem 
gaftfrei  unb  treu  in  Erfüllung  beb  gegebenen 

fflortb  (felbft  bem  Jieinb  gegenüber),  ein  munterer 

SefeDfibaftet,  nibig,  noblberebt  unb  noQ  biibttri- 
icber  Vbäutafie,  etn  narmer  Serteibiger  feiner 
Sbre  unb  ftrenger  Släibet  febeb  Sibimpfeb,  ben  et 

nur  in  SJlut  abnäfebt  —   bot  ber  heutige  jjebuine 
noch  alle  bie  Sorjüge  unb  SRängel  beb  @^ralterb 
feinet  Hbnen  oor  Sabrtaufenben.  Seine  SSobnung 

ifi  bab  3elt;  fein  Cberöt  Kamelfattel  unb  SSaffer- 
fibtauibneine  Kleibung  ein  molleneb  ̂ emb  unb  ein 

Kantel;  {eine  SBaffen Speer  unbS4n>ert,  bei  man- 

^n  auib  $elm  unb  SSanjer;  feine  Speife  fübe  unb 
faure  9til<b  beb  Kamelb,  ungefäuerteb  Brot,  9ut> 

ter,  Ziatteln,  Zrfi|feln;  fein  Keiibtum  bab  Kamel 
unb  bab  $fetb;  fetne  Raubtiere  ber  ̂ unb  unb  bie 

Kate.  Xiab  bei  einem  fo  einfaiben  Soll  pon  3n> 

buftrie  (aum  bie  Siebe  fein  (ann,  liegt  auf  ber 
^nb.  Siiibt  unbebeutenb  ift  bagegen  btt  (ommer- 
»elle  Zbätigfeit  bet  Slraber  feit  uralter  %or 

3abrtaufenben  febon  liefen  bie  inbifiben  unb  petft- 

<(ben$anbelbfIotten  in  bie^äfen  Pon  Katif  (ISerra). 
Slben  (Slbant)  unb  SRoffa  ein;  Xfebibba  loar  unb  ift 

lebt  noib  bet  £anbungiplab  ber  afti(ani|cben  $ian- 
belb-  unbSlilgerfatatpanen.  Sübarabien  liefert  jdbr- 
liib  tmifiben  50,000  u.  100,000 3tr.  Kaffee,  ben  fogen. 
Stolfafanee  aus  btt  Vrooin)  3«nen  unb  bem  3n< 
nem,  augerbem  Werbe,  Zatteln,  @ummi,  Siäuiber- 

merf ;   c<  bejiebt  SSaffen  aub  SSerften,  Stoffe  aub  3'’’ 
bien  unb  £u;rubatti(el  aub  Suropa.  Ginen  einjigen 

Staat  bot  H   nie  gebilbet;  eb  beftanb  )u  allen  fei- 
ten mie  noch  jegt  aub  einer  S(n)abt  tinjtlner  Staa- 

ten. Sei  ben  Stomabenftämmen  finbtn  mir  noib  bie 
patriortbalifibe  Siegierungbform  ber  biblifiben  SBclt. 
*n  ber  Spipe  eineb  Stammeb  ftebt  geroöbnliib  ein 
Äütfi,  loelibtr  3mam(Dberpriefter),  Siberif  (Gblcr), 
•cinit  (Sefeblbbaber),  Sultan  (König!  ober  Sibeiib 

(ältefter)  be>bi,  aber  (einebroegb  mit  orientalifibem 
Zefpotibmub  berrfibt,  nielmebt  in  ber  Slubübung 
feiner  SRaibt  burib  ben  Koran,  mehr  noib  burd) 
Sitte  unb^erfommen  roefentliib  befibränft  ift.  Zie 
Sieligion  beb  Slrabcrb  ift  ber  341am,  ber  in  91. 

entftanb  unb  non  hier  aub  im  Serein  mit  feinet 
Spraibe  übet  brei  SUeltteile  fiib  aubbreitete.  Zer 
grögte  Zeit  ber  Ginmobner  gehört  ;u  ben  Sun- 

niten, melcbe  auber  bem  Koran  noib  bie  Sunna 

ober  Zrabition  feftbalten;  an  ber  Cfttüfte  gibt  ob 
piele  Sibüten,  melibe  fxb  lebigliib  an  oen  Koran 

halten.  Zab  Sikbabitentum  (ein  reformierter  3b< 

lam)  in  Siebfibb  ift  unlöngft  |u  @runbe  gegangen. 
Kabib  unb  SKoUab  bedeiben  in  S(  bie  ri^terli^en 

unb  geiftliiben  Würben.  Zer  Kann  barf  niet 

trauen  haben,  bat  aber  gemöbnliib  nur  eine.  Zie eirat  ift  ein  Kauf;  Weiber  unb  Zöibter  bet  Sor- 

nehmen  leben  im  $atem,  bie  Söhne  erjiebl  ber  Sä- 
tet. 3n  manchen  @egenben,  g.  S.  in  Omftn  unb  im 

^tliiben  Stebfibb,  betreiben  bie  Weiber  allein  bie 
Wirtfibaft  unb  ben  Slder-  unb  SBeinbau.  Zab  träge 
Seben  beb  Kanneb  mecbfelt  mit  ben  grögten  Stra- 

pngen:  er  buribaiebt  bie  Wüfte  unter  ben  unfäg- 
liibfien  Sntbebrungen  liunbette  pon  SReilen  mett 
unb  erträgt  $iunget,  Zurft  unb  bie  Sonnenglut 
mit  ftetem  ©leicbmut 

£lf  riittlRn  «cMetc  KrabIcU. 

ZHe  alten  ©eograpben  unteiiAieben  bab  Wü^c 
9(.  (Arabia  ileoertn),  roelibeb  bie  Sanbftriibe  fflbliib 
non  Salmpra  unb  Zbapfatob  umfagte,  unb  bab 
©lUif  liebe  S(.  (Arabia  felix),  b.  b.  bie  gange  $al6- 
infel  fenfeit  ber  nörbiiiben  Wüflen;  norgügliib  aber 

perflanb  ngan  unter  legterm  Slamen  bieKufienldn- 
bet  am  Slrabifiben  Keerbufen.  Seit  ̂ tolemäob 
nahm  man  brei  Zeile  an:  bab  ©Iflifliibe,  Wüfte 

unb  Seträifibe  9(.  (Arabia  Petraea);  legtereb, 
nach  ber  Stabt  Setra  im  Gbomiterlanb  benannt, 
iimfngte  bie  Sinaibalbinfel  unb  bab  Gebirge  im 
C.  beb  SBabi  el  Slraba.  3tbi  biefe  alte  unb  im 

mefcntliiben  pringiplofe  Einteilung  mit  Sledt  oet- 
laffen,  unb  man  gerlegt  91.  in  bie  emgelnen  Küften- 
lanbf^aften:  ̂ ibfibob,  fernen,  ipobramaut, 

Oman  (Kab(at),  Gl  Slbfa  unb  bie  innere  Wa- 
teaulanbfcboft  Slebfcbb.  Zer  türdfebe  ©rogbert 

beanfpruibt  gmar  bie  Obetberrliibftit  über  Sf.  alt 
ein  non  Sunniten  bemobnteb  Sanb,  aber  nur  auf 
einem  befibränften  ©ebiet  befiebt  biefelbe  tbatfäiblitb. 

Zab  türfifibe  ©ebiet  (abgefeben  non  Gl  »bfa 

am$erfiftbenKeerbufen,  melibeb  unter  bem  falfdien 

Stamen  -Siebfibb-  oon  ben  Zürfen ̂ m  Wilajet  Sabro 
gerednet  mirb)  gerfällt  in  gmei  Wilafetb :   ̂ibfibab 

unb  Semen,  unb  erftreitt  fiib  längb  bet  gangen  Ofl- 
(üfte  beb  Stoten  Keerb  (f.  Karte  -jfgppten-  unb  bie 

©efibiibtbfarte  -Zürfifebeb  Sieiib  <)  oon  13— 30"nörbl . 
Sr.,  etma  900  —   300  km  breit,  ©egen  O.  finb  bie 
©tengen  fo  unbeftimmt  unb  fe  naib  bet  Stär(e  ber 
türtifiben  Glamifonen  meibfelnb,  bag  eb  unmögliib 

ift,  Slteal  unb  Sepalfctung(na±$elle  1874: 1,134,376 

Seelen)  ober  ben  augenbliidiibenSeribftanb  beb  ob- 
manifiben  Sleiibb  bafelbfl  mit  Sicberbeit  angugeben. 

Zie  nötbliibe  Hälfte biejebGebietb  ift  bieSanbfibaft 

^   i   b   f   <b  a   b.  Ziefeibe  beftebt  aub  bem  25— 40kin  brei- 
ten fanbigen  unb  bürrenltferlanb(Zebama)unb  ba< 

hinter  anfebnliiben,  gumZeil  oulfanifcben  Gebirgen. 

Slueb  legtere  finb  öbe  unb  nadt,  unb  nur  in  ben  en- 

gen Zböletn  (Wabib)  ift  Segetation.  Zie  Kcereb- 
tüfte  ift  bib  gutSReerenge  Sab  el  Sianbeb  hinab  non 
Sanbbänlen  unb  Korallenfelfen  umfäumt  unb  bie 

Sebiffohrt  in  bet  Slähe  bet  Ufer  böcbfl  geföbtlicb. 

SReKa  unb  Kebina,  bie  heiligen Stöbte  ber  mobam- 46 
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mebamf(^en  SBelt,  liejtn  ̂ iet  ouf  Jettanenarligen  Säumen  (barunter  auSaejei(^nete  geigenartmt  b^ 

Slbfäten  be*  ©ebirgee'iii  oaiennrtigen  IfialWuc^^  berfcn  bie  8lbl)änge  ber  Serge,  roä^renb  ihre  Strü: 
ten.  3^re  §afcnftnbte  2!ii^ibba  ünb  3«nbo  finb  meift  nadt  beroortreten  unb  in  ben  Sbälem  m> 

gegennjärtig  bie  roi<btigften  ©ecplä(je  bie[er  2onb=  auf  ben  terraffenförmigen  Slbfäfen  betietten  m 

f(baft,  roclcbe  non  ben  'burdiaietienben  Äaroioancn  ^dbenoonoOO — 650  in  bie  fluUut  be«Äaifeel«ttir.t ihren  9!amen  (»iJurebsug*)  erhalten  hot.  9Rnn  betrieben  tnirb,  bet  hier  (namentliih  in  ber  Ur.' 

tennt  etroa  30  unter  äm'omcn  (gürften)  flehenbe  j   j^egenb  non  SIJoHa)  unb  jenteit  be*  Jlottn 
Stömme  in  ?iib((ho«,  non  bcncn  mehrere  noth  non  '   tm  fübobefrmifthen  $o(hlnnbÄaffa(einci>eimiitb«L 
bireften  9!athfommcn  aSohnmmeb«  geführt  roerben ;   gm  engften  Sinn  roirb  übrigen*  unter  gemm  itet 

hoch  hoben  bicfe  fihoii  früher  bem  Jtatifat  non  Sog<  ber  fübli*e  leil  bet  SBefttüfte,  namentlid)  bei  8t- 

bab,  nathher  bem  Suftnnot  in  Äonftantinopel  bie  '   biet  non  Sono,  nerftonben,  nio  bie  Jehama  breit« 

Dberherrfirfifcit  jugcftanben.  —   SoroUcI  mit  bem  fuh  ouSbehnt  unb  bertropifiheChoroltetbe*8aitbei 

©ebirgääug,  ber  ba*  ganje  türtifihc  3t.  burchfeht,  om  entfchiebcnften  ouSgeprägt  ift  !Da«  Bilajn 

erhebt' fuh  roeftfich  auf  ber  Sinai  ho  Ib infei  (bem  ,   gemen  umfofit  bie  Sonbfihaf*  Sana,  ̂ lobciba, Irrt 
Seträifihen  21.,  politlfdh  nebfl  fWibian  au  Ägijptcn  unb  lala.  (Die  anfehnliihftcn  Stäbte  finb;  JRoIfj, 

gehörig)  eine  türaere  flette,  bie  öftliih  unb  meftlich  Seit  el  ̂lih,  Soheia,  Sana,  ̂ obeiba,  fCamiriiii 
non  einem  fihmalen  ftUftennorlanb  umgeben  ift  unb  ©ebirge  unb  ba*  britifihe  3(ben. 

gegen  9f.  allmählith  aum  Siitlelmeer  abfinlt.  ®a*  |   55ie  fionbfihaft  feabramnut  umfaßt  bie  6ü>> 

Äüftenlnnb  bcjteht  gröhtenteil*  au*  Ralf'  unb  to= '   füfte  non  Sben  bi*  aum  So*  SSabra!  unt«  li** 
ten  Sonbfteinfchiihtcn;  lehtere  roerben  häufig  non  nötbl.  Sr.  Saron  n.  SBrebe  unternahm  16t3  feite 

amphibolitifihen  SBnffengeftcinen  (®iorit,  Spenit  bentroürbige,  gefa^moUe  Steife  in  Jiabraniatit,  b« 

unb  Sorpbpr)  burdhbrochen,  bi*  enbliih  im  fübliihen  ,   mit  bie  Renntni*  einet  aiemliih  bebeutenben Streit 

leil  ber  ipalbinfel,  ihre  Spibe  bilbenb,  eine  un- 1   Sanbe*  »erbanten.  Suf  ebene*  Rüftenlanb  fol« 

geheute  ©ranitmoffe  emporfteigt;  bet  fCfihebel  lut  mittlere«  Serglonb,  bann  ̂ oehebenen  ober 
ober  Sinai,  ber  non  SD.  nadj  SJ3B.  fuh  erftredt.  gebirge,roelthe  in  einer ©ntfernung  non but<hW«in 

fCiefe  ganae  .Oalbinfel  ift  nor  roenigen  gahren  non  iiih  1   Vt  ©rab  oom  SSeer  ihren  nirbliihen  SUitll 

cnglifthen  Dffiaieren  genauer  erforfc^t  roorben  Un<  i   erreiihen  unb  fiifi  einem  Xieflanb  aufenfen,  ba*  olf 
ter  ben  aahlreiibenSipfeln  be*  Sinaigebirge*  ragen  Stnfang  bet  gronen  Sinnenebene  (@of)  gilt  Sin 

hernor:  ber  IDfihebel  SRiifa  (3Rofe*betg,  2248  ni),  ab  unb  au  erheben  fich  unmittelbar  am  SSetrhtb' 

Äothatinenberg{2602m),!B((hcbel!Df(hebir(2606m)  j   nulfanifihegelfengebitge.  Snlitifih  gerfälltbalto 
unb  notbroeftlith  banon  ®fihebel  Setbai  {20.52  m).  j   in  niele  f leine  Staaten,  bereu  Sultane  mehr  ober 

gm  norbroeftliiben  leil  ber  $olbinfel  liegen  lüf  minber  autofrotifih  hettfihen.  Unter  ben  Stibin 
fihgtuben,  roelthe  bereit*  non  ben  alten  agpptern  ,   finb  SDafalla  unb  SUirbat  an  ber  Rüfte  au  uer.se«, 

au*gebeutet  roorben  finb  Da*  ganae Slateou  nörb' !   Sihibom,  lerim,  Rorein  u.  a.  im  gnnetn. 

liih  nom  Zffihebel  et  Xih  roirb  ber  Sänge  nach  non  Z)ie  roeit  nacb  0.  in  ben  ̂erfifihen  ©olf  notfptii< 

einem  Ihal,  5f>abi  el  Slrifih,  burchaogen,  bem  eina«  ;   genbe  ̂ albinfel  bilbet  ein  eigne*  Sieiih,  Drei« ft' 
gen  ber  ̂albinfel,  roelthe*  in  ba*  SIhttelmeer  mün' ,   nannt,  beffen  genauere  Renntni*  mit  ben  Seife« 

bet,  aber  nur  in  fehr  feltenen  gälten  SBoffet  bat.  be*  britifihen  Dffiaiet*  SfeUfleb  nerbanlen.  Su 

Sie  Serge  ber  ganzen  Sinaigruppe  finb  äuget'  Sronina  ift  ein  roeite*  ©ebirg*fanb;  faft  umnitte!^ 

otbeiitti4  öbe,  nur  hier  unb  bn'herrftht  etroa*  Sege'  bat  am  3Weete*ranb  erheben  fit^  Sergreihen  hüua tation;  im  Sl.  aber  roirb  ba*  Slateau  gut  noOlom' ,   Scrgreiben,  roelthe  etroo  76  km  non  bet  Äüht  ioi 

menen  Siüfte,  bie  ftth  bi*  an*  SSittellänbifihe  SKeer  IDfihebel  St^bar  eine  ̂ 5he  non  nahe  2000  n   crtei: 

erftredt.  Unglei^  beoötferter  muh  im  Altertum  ,   ihen.  Urlalf  bilbet  ben  Rem  ber  hohen  Sehita*' 
ba*  öftlithe  ©ebirge  fCftbebel  Sihera  geroefen  I   fette;  an  ihr  lagern  in  ben  Sorbetgen  unb  am  ̂  

fein,  rooDon  bie  prächtigen  Suinen  bet  ölten  gelfen«  bet  niebetn  l&ähena^e  ©limmer«  unb  fChonfhiifo. 

fiobt  Setra  unb jiahlretthc  mit  ägpptifihen  $iero' .   oft  non  Sorphprmaffen  butthbroihen.  gm  «mt 
glpphen  bebedteSItonumente^eugni*  oblegen,  gept  i   bie  ©ebirgSlanbfcbaft  non  ber  großen  Sonbmiftt 
tfl  in  biefemleil  Sltabien*  «fobah  ber  einatge.ftobt' ,   begrengt.  ®ie  gröpte  Breite  be*  beroohntoi  8onW 

ähnliche  Ort;  er  liegt  an  ber  Stellt  be*  ölten  «lana.  beträgt  im  ®urchfchnitt  200,  bie  ganae£äng<5öOtas. 
®er  fttblicht  Xeil  bet  arabifchen  SOeftfüfte,  non  OmSn  hat  an  ben  Rüftcn  afrifanif^e  ̂ ihc,  fiWf 

20°  nörbl.  St.  bi*  an  bie  SReerengt  Sab  el  3Ranbeb, '   ba*  Zh«miometer  nicht  fetten  40°  Ji.  geigt;  gigts 
ift  bie  ganbfihaft  g   e   m   e   n   ober  bo*  fogen.  ©   l   ü   d '   ba*  gnnete  milbert  aber  bo«  Knfteigen  be*  9oh«»* 

1   i   ch  e   3t.  SJenn  fchon  in  3Relfa  roenigften*  non  3eit  bie  ©lut,  unb  auf  ben  $öhen  be*  Schbar  finh  nth* 

gii  öer  tropifche  Siegen  feinen  roohlthätigen  renb  ber  SBintermonate  ^nee  unb  ffi*  nicht  »*' 
©influh  ou*fibt  unb  in  ben  Xhülem  eine  rafche  befannte  ©rfcheinungen.  ®er  Segennicberfdls; 
Segetation  hernorruft,  fo  ift  bie*  roeiter  füblich  in  roirb  babui^  fehr  beforbert,  bah  bie  nom  fRralet 
nie!  reiAlicherm  3Rah  ber  galt,  roieroohl  auch  i   burch  bie  fRorboftmonfune  angetriebenen  SeHm 

gemen  bUroeilen  gahre  netgehen,  ohne  bah  ein  an  ben  hohen  3“*n  ber  Sergfetten  aufgchaln» 
iropfen  Siegen  fällt,  feiet  ift  au^  ber  Urfprung  roerben  unb  fiep  h^  cntloben.  ®et  eintriii  hn 
jener  fünftlichen  Beroäfferung*fpfteme  mit  groben  Segengeit  ift  tegelmähigunbfiihetetaWingnBm; 
SBaffettefetnoir*  unbunterirbifchenRonälen,  roelche  fie  bauert  nom  Cf  tobet  bi*  gum  SRärg,  inuelih« 

bie  21rober  fpäter  in  bie  ©eftobelänber  be*  SRittel'  S*nobe  e*  monatlich  8—4  läge  regnet.  0ieich»ehj 

meer*,  befonber*  nach  Sponien,  nerpflanaten.  ge>  |   finb  bie  Setghöhen,  mit  3fu*nahme  be*  Thihc^cf 
men,  roieaHe*Rüftenlonbbet$albtnfel,aerfälltinein  |   aohöar,  roolblo*  unb  fahl;  oueh  trodnen  bie  9erj' 
flache*,  fanbige*  Uferlanb,  roelche*  nur  on  einigen  ,   ftrbme  roährenb  be*  Sommer*  ein,  unb  bieSuitm 
Stellen,  roo  e*  Seroäffetung  au*  ben  Sergen  erhält, ,   fann  fich  hoher  nur  auf  eingelne  Dafen  rrftrcde«, 
fruchtbar  ift  unb  nor^üglich  ®urrahirfe  unb  Salmen  in  benen  ®urra  unb  ®atteln  gebeihen.  2)ie  in 

hetootbringt,  unb  in  einen  @ebirg*ftrich,  beffen  Stabten  unb  Dörfern  lebenben  Ätabet  haben  fefii 
.feöhcn  bi*  28CX)  m   anfteigen.  Sröihtige,  ini  nörb'  Sifie  unb  finb  roohlgenährter  olä  ihre  roanbemöe» 

liehen  3t.  faft  unbefonnte  SBalbungeii  mit  hohen '   Stüber,  bie  mit  ihren  gerben  in  ben  SSfifien  «* 
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lKr<icitn.  $i(t  gcMetei  btr  3<«i>tn  oon  Wabtai  ali 

lelbfiänbiget  Dbtt^err;  bo(b  «rftrcdt  fi(b  feine  fWad|t 
nur  auf  bie  anfäfftge  SeoöKerung,  luäbrenb 

fie  bcn  8ebuinen  gegenüber  nur  nominell  ift. 

I)ai  (ifefamttertitorium  von  Omün  jä^lt  nach  ben 
neueften  juoetlöffigen  SRitteilungen  ca.  1,600,000 
6inio.  Sauptflabt  ifi  fRabfat;  anbce  Stabte  finb: 

Sur,  3bra,  SHna  in  übernu«  fruchtbarer  Cofe,  Sib, 
Sarla,  Sohar,  Sdiarbfcba. 

iängä  ber  Äüfte  beb  ̂ erfifcben  SReerbufenb  er» 
fuedt  fi<h  enbli4  bie  Sanbfc^ft  61  %hfo 
eine  überaub  hei|e,  fanbige  Xe^ama,  loelche  eben- 
fallb  bur^  eine  Secgiette  vom  Innern  getrennt 
mirb.  $ier  i^  ber  einji^e  SBafferlauf  ülrabienb, 

meliher  bab  gante  b'inbuceh  Siaffer  ju  haben fibeint  unb  babSKeer  erreiiht,  ber  SIblan.  Xie  Sanb^ 
ihaft  teichnet  fich  infolge  biefeb  9SSafferreiif|tumb 
burih  ̂ ruehtbarteit  unb  SRannigfaltigfeit  ber  @r< 
uugniffe  vor  anbern  vorteilhaft  aub  unb  erjeugt 
nomentliehvortreff  lihelDatteln  (bie  beftcn  beredt), 
fiauptorte  finb  Jtatif  unb  $ofhuf.  $olitif^  ift  Stbfa 
ebenfo  mie  bie  nörbliih  gelegene  (leine  Republit 
Sueit,  neldie  lebhaften  ̂ anbel  treibt,  in  lehter 
3eit  unter  tüc(ifihe^otm£h>Sicii  getommen  unb  biU 
bet  gegenmärtig  ein  Sanbfehaf  beb  Sfilajetb  IBabra. 
3<vif(hen  äthfa  unb  Cmbn  mohnen  an  ber  XUfte  bie 
unabhängigen  Stämme  ber  Veni  3ab  »nb  Xf<hua> 
fimi.  Der  «üfle  gegenüber  liegt  bie  bureh  $erlen< 
fifcherei  berühmte  3nfelgruppe  Bahrein. 
3m  3nnern  ift  jebt  ber  mäehtigfte  Staat,  burch 

melifien  auch  bie  $ilger(aran>anen  von  ̂ erfien  nach 
SelM  liehen,  Dfchebel  Schammar  jmifchen 

unb  fübt.  !Br.,  mit  ber  ̂ auptftabt  ̂ ail,  loährenb 
bab  füblich  bavon  gelegene  Rebf^b,  einft  unter 
bcn  jCahabiten  überaub  mä^tig,  in  neuefter  3cit 

ganj  herabgefunfen  ift  Rach  S.  gegen  £iabcamout 
unb  Cmdn  foivie  norbmärtb  gegen  ben  Suphrat 
hin  behnen  fich  grobe  fflüflen  aub.  Rebfchb  n>irb 
non  9erg(etten  burchjogen,  beren  fohle  f^lbfuppen 
einen  groben  Xeil  beb  3ohrb  hinburch  mit  S^nee 
bebcctt  finb.  Die  Reifen  oon  Sablier,  Ralgraoe, 
Suarmani,  Oberft  $eQp,  Slunt,  Doughtp  >c.  haben 
hier  einigcb  Sicht  verbreitet.  Rebfchb  ift  bie  ivahre 
deimat  beb  arabifchen  ̂ oUblutpferbb  in  feinem 

fchöttften  Zppub  (beb  Aamfa),  bab  aber  nie  in  ben 
danbel  fommt;  auöh  h<>t  eb  einen  aubgejeichneten 

Schlag  fettfchmänjiger  Schafe.  Die  frühere  Siaupt- 
ftabt  ber  fflahabiten,  Derepia,  mürbe  1818  non 

Obrahim  ̂ fcha  gerftirt  unb  liegt  feitbem  in  Rui> 

nen;  gegenmärtige  Smuptfiabt  ift  tab  unfern  ge= 
legene  RiSb  Rnbre  Stäbte  ftnb:  Schafra,  Sereioe, 

Cneife,  Sbarfa,  6abi(,  Sebbub  ic.  $on  ber  nbrb> 
liehen  Sififte  ift  ber  öftliche  Zeit  noch  «m  be(annte< 
ften,  meil  bie  Raramanen  von  Sagbab  nach  Sabra 

ihren  Jßeg  h>et  *>“tch  nehmen.  3n  ber  Röhe  beb 
(fuphrat  ifi  bab  Sanb  gut  bemöffert  unb  fru^tbar. 

Sb  vertiert  h<et  aUmähiieh  bentShotalter  berfflüfte; 
eb  bSrt  auf,  R.  ju  fein. 

SIgl.  R   i   e   b   u   h   r,  Sfefcheeibung  von  R.  (Äopenh.  17/3), 

unb  beffen  »Reifebefchreibung  nochS.*  (bof.  1774— 
1778  ,   2   Sbe.);  bie  Reifebefepteibungen  non  S)urd- 
horbt  (Sonb.  1829;  beutfep,  SBeim.  1830),  beffen 
»Notes  on  thellPclouin8an(l\Vahnbv8*(9onb.l8.3ü; 
beutfeb,  5Beim.  1831),  »etlfteb  (Soiib.  1837, 2   «be.; 

beutfeh,  ̂ He  1842),  Xomifier  (?tnr.  1841,  2   »bc.), 
heb  Otrciten  Saborbe  (baf.  1830),  IBurton  (neue 

Rubg.,  Sonb.  1880;  beutfeh,  Seipj.  1861),  ̂ algrave 

<6.  Rufi.,  Sonb.  1871;  beutfeh,  Scipt  1867  —   68,2 
»)be.),  Sablier  (Sombap  1866),  SRalpan  (.»Jan. 

fahrt  nach  UReffa«,  Seipj.  1865,  2   «be.),  beffen  »Rct 

,   fen  in  R.«  (Rraunfehm.  1873,  2   Sbe.)  u.  a.  Cine 

roiffenfchaftliche  'Searbeitung  beb  reichen  Stop  gab 
Ritter  in  feinet  »erblunbe«  (»b.  12  u.  13,  iöerl. 
1846  -   47). 

(Pcfipichlc  SraPienb. 

RIb  bie  Ureinroohncr  Rrobienb  merben  ®ajabiten, 
b.  h.  untergegangene  Stämme,  genannt,  unb  jroar 
unterfcheibet  bie  einheimifche  Xrabition  ber  Rbftom. 

mung  nach  «O"  3v(tun  ober  Jtabtan,  einem  Rb< 
lömmling  Semb,  abftammenben  3o(taniben  unb  bie 
Rioftaraber,  bie  in  3ämael,  bem  Sohn  Rbrahnmb, 
ihren  Stammvater  verehrten.  Die  ältere  @efdhi^te 
Rrobienb  ift  megen  ber  feltenen  unb  geringfügigen 

Serübtungen,  bie  jroifchen  biefem  Sanb  icnb  oer  ü6ti> 
gen  äSelt  ftattfanben,  bunlel.  Den  norbmeftlichen 

Zeit,  Rrabia  ̂ räa  (na^  ber  Stabt  $etra),  bemohn» 
ten  bie  3bumäer  ((^bomiter),  Rabatäer  unb  SHibia» 
niter,  bab  müfte  R.  bie  3bmaditen  unb  fteturäer;  in 
Söbatabien  Wftanben  bab  Reich  ̂ cr  Rtinäer  unb 

bab  ber  Sabäer  mit  ber  glänjenben  ̂ auptftabt  fRa» 
riaba.  Rn  ber  Sübfüfte  fahen  bie  Siomeriten  unb  bie 
(ihatramotiten  mit  ber  Qauptftabt  Sabattha,  cnblich 
an  ber  Süboftfüfte  bie  Rtafea  unb  am  Rerftfchcn 

Rteerbufen  bie  @errhäer.  Rläbrenb  bie  Sroberungb» 

;üge  bet  Rraber  jeitnxife  bie  Rachbargebiete  gefähr» 
beten,  mürben  fee  felbft  non  ben  Qtoberungbjügen 
ber  babplonifchen  unb  aprifchen ,   ägpptifchen  unb 

i   perfifchen  ̂ errfcher  nur  vorübergeheno  unb  nur  im 
I   Rorben  ihreb  Sanbeä  berührt.  Dte  perfifchen  Rönige 
Kprob  unb  RambvfeS  liehen  ben  Demohnem  beb  Se» 
träcfchen  R.  ihre  Selbftänbiglect  unb  fchloffen  fogat 
^UnbniiTc  mit  ihnen.  RIe;aitber  b.  @r.  rüftete  fich 

ju  einem  3»8‘  gegen  bie  Rraber,  matb  ober  burch 
feinen  Zob  an  beffen  Rubführung  verhinbert.  3Däh< 

renb  ber  Rriege  ber  Diobochen  fanben  arabifche 
.Öäuptlinge  im  Rorben  beb  Sanbeb  (Sclegenheit,  ihre 
Siccrfchaft  über  bie  @renjen  Rrobienb  nach  &hoti>äa 
(3ra(  Rrabi)  unb  Sprien  aubjubchnen,  melcheb  fte 

fich  jum  Zeil  untermarfen,  unb  mo  fte  mehrere  oro» 
bifche  ̂ ürftentUmer  grünbeten.  Zlogegen  gelang  eb 
Rntio^ob  b.  ®r.  (219  v.  6h>^-)/  bie  Stabt  Rabbath 
Rtoab  }u  erobern  unb  mehrere  orabifche  Stämme  gu 
untermerfen,  melche  Stoberungen  et  feboeb  megen  bet 

injmifchen  mit  !Ügppten  begonnenen  ^inbfeligleiten 
(217)  mieber  oufgeben  mu^e.  Dab  blühenoc  fleträa 

gog  »er  Römer  Rufmertfamleit  früh  auf  fich.  6in> 
fäUe  bet  Rabatäer  in  bab  tömifch  gemotbene  Sprien 
bienten  ihnen  alb  Rormanb  gum  Rnege  gegen  $etra. 

^ompejub  felbft  leitete  bie  Sppebition,  melche  bie 
reiche  Stabt  eroberte  unb  branbfehahte  (63).  Rach> 

her  führte  Oabiniub,  tömifcher  $rotonful  oon  Sp> 
rien,  ben  Rrabifchen  Krieg  fort  unb  ftegte  über  meh» 
tere  Stämme.  Die  Schlacbt  bei  Rctium,  melche  bie 

fRacbt  beb  Rntoniub  oemi^tete,  rettete  ̂ eträa  gu» 
näihft  vor  gänjliihet  Unterfochung.  (Sr^  alb  Rugu» 
ftub  alb  3mp«<itor  übet  Rom  herrfebte,  mürbe  »er 

filan  gur  Untermerfung  Rrobienb  miebpt  aufgenom» 
men.  Der  $ro(ucator  oon  kappten,  Rliub  ÖaHub, 

unternahm  fogar  (24  o.  Ch'O  »>«‘9  aQetbingb  er» 

folglofen  Rriegbgug  gegen  bab  Reich  Sabäer, 
erft  105  n.  ehr.  brongen  bie  Römer  unter  Zrojon 
mieber  tief  in  bob  Sonb  ein.  ̂ eträa,  (Detafa  unb 

anbte  Stäbte  mürben  gu  ber  tömifchen  flrooing  Pa- 
Iac»tina  tertia  gcfihlagen;  hoch  blieb  auch  j‘ht  ber 
gröhere  Zeil  Rrobienb,  bie  füblicbe  ̂ albinfel,  frei 

vom  römifchen  3<><^-  ®*<t  biefer  3‘>1  oerfchoH  bab 

veemüftete  %tetra,  unb  an  feinet  Stelle  roorb  Softro 

fRetropole  unb  gugleich  öoiiptfih  beb  feanbelb  mit 

3nbien  unb  SRefopotamien.  Rn  ben  Orengen  bet 

tömifchen  ̂ tooing  bouerten  bie  Kämpfe  injmifchen 

46* 
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faft  ununterbroAcn fort, unb  bieSimmouibcn  ibteS  isuTbtn  oon  ben  GmpSrtm  erobert,  unb  i^r  Xntüb< 

Sefibeb  nie  fro^.  9tur  bie  ndrbUd)en  6tSmme  btie>  rer  HNutober  lieb  fi^  Mo«  ium  ftotifen  auSrw'cn. ben  in  etner  geniffen  SIbbingigfeit  oon  ben  rftmif(ben  Gin  türfifibeb  £ieer  unlenoorf  imor  1670 
Aaifem,  unb  ihre  dürften  mürben  alS  beren  6tatt=  mieber;  ober  halb  traten  bie  Semobnet  ber  ganjci 
balter  angefeben.  Soeb  balb  naib  Xrajani  Xob  fanb  SBefttüfte  oon  Sl.  gufammen,  um  bat  tfirtifibe  ̂ o4 

Wom  für  gut,  SI.  big  auf  bie  @tricbe  am  ̂ orban  ju  '   obiufcbütteln.  HRetfa  mürbe  ben  Zürfen  entrifini, 
oerlaffen  unb  r>4  mit  einem  nur  nomineOen  Cbet< :   unb  ihre  $eere  (impften  überaD  unglüiiliib.  Selbb 
bobeitire(bt  |u  begnügen.  Später  beftanb  Jtaifer  |   ali  9)ie((a  1631  oon  oenZärten  miebererobert  nmrbe, 

Sturelian  borte  @ren)(impfe  mit  ben  Xrabem.  3e= :   behauptete  fernen  feine  Unabbin^igfeit;  bie  Zürten 
men  matb  in  porfibergebenben  ffriegijügen  oon  ben  mußten  et  oer  ̂ errfibaft  ber  3tibl  übntaffen,  bie 

Xbnigen  oon  »tbiopien  beimgefuibt,  unb  gegen  bie  alt  ̂ ame  bie  Sanbf^aft  regierten.  Um  1740  erbot 

Sanbenge  oon  6ue)  bin.  p   Sarbut  et  itabem,  jeugen  ftib  tm  Innern  älrabient  bie  Seite  bei  SBababitn 
bieioglppbenbebeitte  tSiibcr  oon  Knftebelungen  ber  (f.  b.),  beren  Stiftet  Sibb  ul  SBabib  ben  3t(am  auf 

iappter;  ober  f^en  fa^te  (einer  biefer  fremben  '   feine  urfprüngliibe  Jleinbeit  )urüdtufübrtn  fuibte. 

Gtnbringlinge.  Stett  blieben  inbeffen  bie  arabifeben  '   3n  meift  glüdliiben  Kämpfen  behaupteten  fte  fub 
SiKet  (erftreut  unb  jerfpalteten  unb  ge^eifebten  lanpe  megen  ben  Sultan  unb  ben  igpptifcbcn  Sijt> 
einanber  Sabrbunbeite  binbunb  in  innem  Itämpfen,  (dntg  Sle^meb  Stii,  ber  feinen  Ginflub  unb  feint 
möbrenb  rotliber  befonbert  bat  mittlere  ̂ otblanb  I   9ta(bt  tn  h.  fefier  ju  btgrünbtn  fueptt,  feint  (riege. 
(Sltbfdbb)  ber  S^ouplab  fenei  ritterliiben,  oon  ben  rifeben  Unternehmungen  jur  Grobtrung  bet  Sanbel 
arabif^en  Ziibtem  oielfacb  befungenen  ̂ bi><n  niar.  1835  unb  1837  jeboä  fibeitem  feben  mubte.  Kur 
3n  bat  4.  3abrb.  fiüt  bie  Gtoberung  f^ement  bur<b  .   3Ko((a  unb  ber  Segirl  Zaif  iftlieb  oon  Zfebibba  martn 

Sligana,  Ainig  oon  Xbefftnien,  unb  bie  Ginfübnmg  '   bit  1840  feinem  Sebmert  untenoorfen.  Sber  trob 
bet  Gbriftentumt  in  Semen.  Zit  frflbflen  arabifeben  I   einet  bitr  unterhaltenen  $eert  oon  28,000  SKaini 

Gbriften  maren  meift  Xrianei;  eift  fpitcr  manberten  '   (onnte  er  feine  3n>angtbei^ebaft  boeb  nur  mübfaat 
(atbolif^t  Gbriften  ein.  SBatb  manbten  fieb  auch  niete  oufreebt  erhalten,  unb  alt  ihn  ber  Krieg  in  Sprien 
ber  im  ortbobocen  31torgenlanb  oerf otgten  ebriftlieben  mit  bem  Sultan  jmang ,   feint  Ariegtmaebt  in  &   )U 

^retifer,  befonbert  9teftorianer  unb  SRonopbpftten, '   febmätben,  mar  et  au^  mit  feiner  ̂ eerrfebaft  bobin. 
natb  91.  Huch  bie  Suben  ftebelten  fitb  feit  Serufalemt  S^on  1839  mar  er  genötigt,  mehrere  belebte  Sanb. 
3erfiörung  in  SRenge  in  91.  an  unb  matbten,  nament.  ftri^e  aufpptbtn.  Zat  Ziftat  btt  europiifibti 
Ittb  in  Semen,  93rofelpten.  S<n  Snnem  oon  ̂ ibfibat  SDtitbte  enblttb  (ber  Zrattat  gut  9Sagifi(atton  bet 

tr^b  ftib  bamalt  ber  Stamm  ber  Aoieiftbiten. '   Orientt  im  Suli  1841)  gab  bat  oon  ihm  beanfpnubte 
Zurtb  Strftbmigerung  mit  ben  Gbofaiten  oergröbet.  ̂ ttteramt  ber  heiligen  Stibte  an  ben  Sultan  gurüd, 
ten  r<e  ihre  SRaebt,  unb  Seib,  mit  bem  Seinamen  :   unb  feitbem  berrfi^  in  S.  auber  ben  ZOrien  nut 
Aoba,  Gibam  bet  Gbofaiten  ̂ uleil,  rib  bie  Stblüf.  bie  Gnglinber  in  Iben  (feit  1837). 

felbut  ber  Kaaba  (f.  b.)  an  fteb-  $errf(baft  über  Zie  Gfcfcbicbte  Xrobient  oor  Sto^ammeb  ifl  oon 
Weifa  bemifbtigte  er  ptb  butdb  Gemalt.  (Sr  mar  ber  SRgrignn,  $ocode,  Saep,  Stühle  o.  Silienftem,  Krtbl 
Bbnberr  JRobammebt.  .   (>Uber  bie  Sleligion  ber  ooritlamitiftben  Srabtt*, 

Zie  neue  unb  grobe  &ra  bet  arabifeben  Gefcbicbte  Seipg.  1863)  unb  namentlitb  oon  Sfoifter  in  feinet 

beginnt  mit  btt  Stiftung  unb  Strbrettung  bet  itla>  »Historical  eeograpliy  of  Arabia«  (Sonb.  1844.  i 
mitif<ben  Glaubent.  SRobammeb,  ber  Stifter  bet.  i   Sbe.),  oon  Sprenget  in  ber  «Juten  Gteograpbie 
ftlben,  fammette  bie  gerftreuten  otabifeben  Stämme ,   Xrabient«  (Sem  1876)  unb  oon  Gauffin  bt  Stret« 
gu  gemtinfamen  Stftiebungen,  unb  fo  übernimmt  oal  in  bem  «Essai  snr  Ibistoire  des  Arabes  svant 

biei  Soll  auf  ein  paar  Subtbunberte  eine  fehl  be«  I   Tislamisme«  (Sor.  1847  —   49,  3   Sbt.)  bearbeitet 

beutungtooDe  JRiffion  in  ber  JOeltgefebicbte.  Sieg. '   moiben.  Zie  fpätere  itlamitifebe  Gefcbiebte  beban« 
r<i(b  aut  feinen  bitber  nicht  überfebrittenen  Grengen  beln  bie  Jlrbeiten  oon  Sebultent,  Statmuffen,  Gor. 
beroortretenb,  grünbete  et  Steiibe  m   brei  JSeltteilen  bonne,  Zogp,  $ammei.$urgfia(l,  Griibton,  S^iOot, 

(f.  Kalifen).  Sn  bm  eingelnen  £anbfebaften  J(ra<  JRüller,  Siegel  («Gfefibiibte  ber  Staber«,  Z   Xufl, 
bient  felbft  beftanben  mäbrenb  ber  ̂ errfebaft  ber  £eipg.  1864),  befonbert  aber  JBeil  in  ber  «(ScfCbiibtt 

Kalifen  mehrere  ölte  Stammbpnaftien  fort,  fo  in  ajloboramebt«  (Stuttg.  1843),  bet  «Gefebi^te  ber 

$ibfibatbieZpnaf)ienO(baifar,$at4imunbKotabe,  Kalifen«  (baf.  1846  -62,  6   Sbe.)  unb  ber  «Gefibiibtt 
melcb  lebten  noib  jebt  in  JRetfa  btnfdli.  3n  Stuten  bet  itlamitifcben  SöRer  oon  SRobammtb  bte  ̂ r 

berrfebten  na<btinanW  feit  bem  9.  Subrb.  bie  Zp>  3tii  bet  Sultant  Selim«  (baf.  1866).  amb  S. 
naftien  ber  3>f<>biten,  SiebfAabiten  uno  Salibiten,  |   Sraun,  Gemä(bebeimobammebanif(btnjSeIt(£eipg. 

bie  gegen  bat  Gnbe  bet  12.  Subrb.  burib  bie  Gjubi.  1870);  S.  o.  Kremet,  Gefibicbte  ber  berrfibmbcn 
ben  oerbiängt  mürben.  Suf  fte  folgten  bte  Siefuliben  Sbecn  bet  Stlam  (baf.  1868);  Zerfelbe,  Kulturge- 

(1231)  unb  bann  bie  Zabiriten,  meltbe  fitb  bit  auf  ftbiibte  bet  Drientt  unter  bin  Kolifen  (Sgien  1876— 
bie  otmaniftbe  Groieiuim  hielten.  Zurtb  ben  6turg  1876, 2   Sbe.);  Slüftenfelb,  Zie SSohnfibe  unbSSan. 

bet  Kalifatt  löft  fitb  bie  Geftbitbte  Srabient  ooKenbt  benmgen  ber  arabifibin  Stämme  (Götting.  1869); 

in  Spegialgeftbitbten  ber  eingelnen  Sonbftbaften  ouf.  XoriI,l.'ArabiecontempoTaine($ar.l868);3(buic, 
Sn  ben  norblttben  Zeilen  breitete  fttb  bte  türfiftbe  .   S.  unb  bie  Sraber  feit  100  Sohren  ($aDe  1876). 
JKatht  immer  meiter  aut,  mäbnnb  fttb  im  Süben  bie  Srabia,  f.  Gummi  arabirnm. 

Surften  länger  fetbftänbig  erhielten.  Zie  Zpnoflie  Srali  Vaftba  (Stbmeb  Srabi),  Snfübrer  btt 
ber  Zabiriten  mürbe  bureb  ben  Gmir  Setfebai  1617  ägppt.  JRilitärpartei  1882,  Sobn  einet  ScDobt  out 

Seftürgt.  Zie  oon  Stbemt  Gbbin  geftiftete  Zpnaftie  Unterägppten,  mürbe  unter  Satb  Saftba  für  bie  Sr< er  3eibi  bepouptete  fitb  in  ben  (^birgen  Senient.  mee  autgeboben  unb  balb  Dffigiet,  trmarb  fitb  autb 
Stbemt  Gbbin  nahm  ben  Zitel  Smom  an.  Um  ihn  ouf  ber  teligiöfen  Unioeifität  gu  Kairo  einige  Kennt- 
fammelten  fttb  bie  mit  ber  tUrtifeben  ̂ errftboft  Un>  ni^e  unb  galt  alt  frommer  unb  gelehrter  litann.  Gt 

»uftiebenen.  Sm  S-  ^rotb  ber  Sufftanb  gegen  oerbonb  fttb  mit  onbem  S^Koboffigieren  gegen  bie 

bie  türtiftbe  ̂ lerrftboft  oon  neuem  unter  Seitung  ber  i   Zürten  unb  Zftberteffen,  nabm  1879  an  ber  .9tVlxI: 
Seibi  out;  Sie  meiften  feften  SlöSe  bit  ouf  3'bib  I   (ion  gegen  Jiubar  Softba  teil  unb  morb  oon  Zerofif 



Aiabis  —   Slrabifc^e  üitteratur.  725 

$af4a  )um  Ofxrften  6<f<icb«ii  S(.  fteDfte  fufi  an  bie 

Spifte  btt  Jtationalpartei,  erjroang  Isöl  bie  gnt= 
(afiung  bec  i^c  aboeneigten  SHiniftec  unb  bie  Setu< 
fung  einer  Siotabclnlammec  unb  iparb  im  ,^tuar 

18U:i  felbft  ffriejbminifter.  2)ur(^  bie  Scbmätbe  beS 
S^ebipe  unb  bte  Uneinigfeit  bet  SHaibte  ermutigt, 

trat  9L  nun  aU  ̂ err  in'jifgqpten  auf  unb  befeitigte bie  eurppäift^e  ̂ nanjfontroae;  er  perlangte  ägi;p> 

ten  für  bie  ä^ppter  gurüd  unb  ftrebtejogar  felbft 
na($  bem  Sigeionigtum.  St  miberfcbte  ficb  ber 
terpentüin  Kt  Snglänber,  mab  11.  3ul>  gu<n  %om> 
barbement  pon  91e;anbria  füfirte,  unb  fammelte  ein 
^er,  nmrbe  aber  13.  Sept.  1882  bet  XtU  el  Itebir 

aeft^Iagen  unb  ergab  flA  14.  Sept.  in  Kairo  ben  Sng< 
Unbem,  bie  i^n  naift  Seplon  nerbannten. 

Aribig  L.  (Sünfetraut,  @änfeto^0,  @at< 
tung  aul  bet  Familie  ber  Kruciferen,  aubbauembe 

18eiDä(bfe  mit  etnfa^en,  bttfc^el«  ober  rofettenftän> 
bigen  Vlittem,  meift  ineipen  SIQten  unb  linealen 

S^oten.  Sie  bemobnen  bie  Sebir^e  Suropab,  9lorb< 
afienb  unb  9torbamerifab,  unb  einige,  nie  A.  alhids 
Stev.  aub  bem  Kaulofub  unb  A.  alpina  L. ,   niebrig, 

rafenbilbenb,  mit  grauioeiSlicben,  fafl  filgigen  81öt> 
tern  unb  gablreiiben  neigen  Blüten  in  Zrauben,  ner> 
ben  alb  3>erpfl“n}*n,  befonberb  gut  Sinfaffung  ber 
Blumenbeete,  benubt. 

Ktiibif^c  liittrriirar.  fCie  a.  S.  ift  niigt  blog  ne< 
gen  igrebiiberaubreidienunbmannigfaltigen^nbaltb 

non  bbegfier  Bebeutung  im  geiftigen  Sntnictelungb' 
progeg  ba  !Kenfcb6eit,  fonbern  fte  geninnt  inbbefon» 
beit  batum  ein  eigentümliigeb  ^ntereffe,  neil  igre 
Blüte  in  eine  3eit  fällt,  no  in  gang  Suropa  noig 

ticfeb  Xuntel  berrfigtej  bamalb  fanben  oiele  Bliffen» 
fcgaften  nur  in  i^  eine  Sniftätte  unb  gebeiglitge 

Bflege,  beren  Kefultate  bann  auf  bie  Slnfänge  ber 
obenblänbifigen  SBiffenfcgaft  nac^brfitdi^en  Sinflug 
übten.  3>ie  Sefigiigte  bei  oiabi|igen  Sitteiatui  be< 
mnt  eifi  ein  balbrt  Oagigimbert  oor  Stogammeb. 

fbtn  gangen  3eitiaum  ooi  Wofiammeb  nennen  bie 
Siaber  felbft  (nenn  aucg  megr  in  religibfem  Sinn) 

>bie  Zage  ̂    Unniffengeit*.  Zag  in  Siobien  inbcb 

figon  f^geitig  bie  Boefte  geübt  noiben  fei,  lägt 
fcgon  bei  (Seniub  beb  Boltb  unb  feine  Sebenbneife  ei> 

matten.  Zie  in  bem  ISlüiUicgen  Arabien  anfäffigen 

Stämme  gatten  alleb,  nabbie'llatuipoefiebtgünfttgt, 
lebgafte  Kuffaffungbgabe  unb  leibenfigaftlicge  Sm< 
pfinbunq.  BbeT  au4  bab  mit@efagren  unbBefigner* 
ben  oeiounbene  £eün  bi  bürten  Sanbnüften  unb 
untei  fteten  S^gbtn  bei  Stämme  mugte  eine  mäniw 

lixge  unb  geioif^e  Zicgttunft  netten,  bie  einen  rittei» 
liAen  Seift  atmete  unb  in  Siebebnorten  unb  Sigla(gt< 

gelängen  fitg  cigog.  So  entflanb  eine  BPcf«>  ntlAe 
m   gtiooiragrabei  Steife  Saibe  beb  gongen  ülollb 
mal.  Zab  gotgfte  Snfegen,  meligeb  ben  erfolgieicgen 

Zbgtei  belohnte,  regte  ben  SSetteifer  gmifigen  6tdm> 
men  unb  Stngelnen  an;  mei  r«g  gtnug 
füglte,  um  anbre  Ziigtei  gu  befiegen,  ging  (natg 

einet  fibleigt  oeibürgten,  aber  (gai^teiiftif^en  ̂ ge) 
gu  IReila  fein  Sebugt  alb  ̂ eiaubfotbeiung  an  bie 
Sanb  bei  Kaaba.  Zei  Zugtei  mugte  feinen  Kritb 

lein  Siebt  fiegen  mit  SBort,  Sange  unb  Scgnert,  unb 
nur,  nenn  et  bie  Zabler  befiegte,  (onnte  bab  auf« 

gegangene  Sebitgt  bie  Sgrenfielle  an  ber  Staub  bei 
Kaaba  begaupten.  Suf  folcge  Bnibfiebitgte  beutete 

man  bie  Samen  Stoallafät  («aufgegängteO  unb 
Stobfaggabat  («oeigolbete«,  meil  fie  mit  golbenen 
Buigftaben  oufBpffub  gefigrieben  feien).  ZieSamm« 
(ung  bei  StoaDafät  entgält  fieben  @ebi(gte  bei  oor« 

mogammebanifi^n  Zi^tei  Smrillaib,  Zärafag, 
Sogeii,  Sebib,  sntaia,  Smtu  ben  Koltgüm,  $äritg  i 

(ogl.  St.  3oneb,  The  Moallakat,  Sonb.  1781;  3lr< 

nolb,  Septem  Moallakat,  Seipg.  1850;  'ftg.  Stolff, 
SiuaUalat  inb  Zeutfcge  übertragen,  Sottrocil  1857). 

Suget  biefen  (Sebiegten  finb  aub  bei  3eit  ®Pt  ®iP’ 

gammeb  no(g  oiele  gum  Teil  gleicg  ölte  in  ben  Zi« 
toanen  (f.  unten)  eingelnet  Zitgter  unb  Stämme 
unb  in  ben  beiben$omSfo  (f.b.)  unb  onbemSntgo« 
logien  bet  äraber  ergolten,  obgleitg  bie  meiften  erft 
in  bab  3agrgiinbert  naeg  Siogammeb  gegören.  Be« 

fonberb  berü  gml  finb  bet Ziioon  bet  ipubfeiliten  (gtbg. 
oon  Kofegaiten,  Sonb.  18M)  unb  bie  Sammlung  bet 
Ziroone  oet  Ziegter  CifSIlbiga,  Zärafag,  Slfoma, 

Sntora,  Smtilfaib,  Sogeit.  alle  biefe  Ziigtungen 
fegen  ein  giemliig  reiig  entmidelteb  Seben  unb  einen 
feinen  fgormenfinn  poraub  (ogl.  aglmarbt.  Übet 
Boefte  unb  Boftü  bet  Staber,  @otga  1856;  3)61« 
befe,  Beiträge  gut  Kenntnib  bei  BocFit  alten 

Srabei,  ipannoo.  1884).  Sieben  unb  mit  bei  l^iigt« 
fünf),  glengmie  biefe  am  nur  bung  münblicge  itbei« 

lieferung  f ortg^flangt ,   blügten  bab  Spriigioort  unb 
bie  Sagengef^iigte  bei  Stämme. 

Sine  anbre  Siiigtung  nagm  bab  (Seiftebleben  bei 
araber  but(g  3Ro gammeb.  Sein  Koran,  ber  fng 
ber  ̂ orm  natg  an  bie  Beimprofa  anftglog,  in  loeltgei 

ftgon  fraget  aUerganb  Sprüege  leligiöfei  Steib^it 
übeiliefeit  mürben,  fieHte  fttg  in  megr  alb  einet  Be« 

giegung  in  biieften  @egenfag  gu  ben  bibgerigen  Sn« 
ftgauungen  ber  aiabei.  Blieb  mürbe  nun  teligi&fen 

@e)iigtbpun!ten  untergeoibnet,  unb  menn  au$  bab 
fnie,  obmogl  einfeitige  6)eif)ebleben  bei  araber  fug 
nitgt  ooDtommen  unterbrütfen  lieg,  fo  mugten  feine 

Zügelungen  gunätgft  fitg  boig  in  jenem  Bagmen  gal« 
ten  unb  grögtenteilb  mit  bem  geiligen  Buch  in  Bei« 

binbung  treten.  So  mutbe  nitgt  allein  bie  ber  alten 
Boefie  nageftegenbe  Spratge  oebfelben  maggebenb 
für  alle  fpätere  Sitteraturübung,  fonbern  bei  Ko« 
ran  ergeugt  unb  bebingt  gunätgft  aubftgliegliig  bie 

(Sntmidelung  bei  miffenfigoftlitgenZriebe,  neben  mel« 

iget  bie  Bp<f><«  poiläuftg  notg  in  ben  alten  Selei« 

fen,  gergegt. 
3Sit  bet  Unteimerfung  unb  BeleSrung  bei  oom 

ailantiftgen  Ogeon  bib  gintei  ben  0;ub  ftgenben 
861teimaffen  gaben  bie  arabet  outg  igre  Spratge  bib 

gu  einem  gemiffen  @rabe  biefen  Bbllem  aufgebrängt. 
Zer  Koran  burfte,  bamit  nitgt  bie  Butgentie  oeb  gdtt« 
tilgen  SBorteb  leiV,  in  leine  freinbe  Spratge  übeHegt 

merben;  ign  gu  oerflegen,  mugte  bei  peiftftgeSRogam« 
mebanei  arobifig  lernen.  Seine  bunleln  Stellen, 

feine  anfpielungen  auf  befliinmte  Bergältnige  ober 
Zgatfaigen  lonnte  man  nur  in  igiem  nigtigen  Sinn 
etfaffen,  meirn  man  fug  an  biejenigen  manble,  meltge 
bem  Bpppgeten  bei  Sebgeiten  nagegeftanben  gatten, 

in  feinen  3been  lebten,  feinet  Zugerunatn  fug  erin« 
netten,  unb  beten  Beriete  nun  eifrig  gefammett  unb 
gefiigtet  mutben  (Zrabitionblitteratur).  So  entflanb 
bie  miffcnfigaftliege  Bearbeitung  ber  (Siammatil,  fo 

bie  KoranmiffenÜaften,  aub  meltgen  bann  bie  ge« 

[amte  übrige  miffenfigaftliige  Sitteratui  geroorging, 
inbem  bie  geilige  ©eftgitgle  aOmäglitg  bie  Brufun« 

gefigiigte  in  fi^  aufnagm,  bie  Koranertlärung  fitg 
gur  Zogmatil  eineifeltb,  gut  ̂ uiibpiubeng  onbeifcitb 
eiroeiterte;  berni  bürgeiUigeb@efegbuig  nitbt  roeniger 

alb  Beligionbnorm  ift  bab  gSttliige  SSoit  bem  SRob« 
lern  roie  bem  3uben. 

Biigt  aD;u(ange  aber  lieft  bab  geiftige  Seben  ber 
untenoorfenen  Böller  fug  in  fo  enge  ©tingeti  ein« 

ftglieften.  Zie  (Stgebung  ber  Zbboffiben  gur  Ka« 
liftnmürbe  (760)  gab  bab  Signal  gu  einer  geiftigen 
Smangipation  bet  nationalen  unb  ftfiFinnigen  Gle« 
mente,  meltge  befonberb  in  Bergen  gaglreitg  ncrtiften 
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Klaren,  non  bet  Sn^ber  bei  mobammebanifibcn 
ÜJoamaä  unb  ber  teinfcitigfcit  bei  fpejififcb  arabijiben 

(^eiftei.  (gelang  ei  au<b  binnen  (utrem  ber  ortbo> 
bo^n  Sicaltion,  bie  Sieniegung  guräajubnmmcn,  fo 

fiatte  bo(b  bie  furje  ̂ eifieit  genügt,  SBiffenijineige 
mi  Seben  ju  rufen,  für  melcbe  innerhalb  bei  [trennen 

3ilam  eigentliib  fein  ̂ lab  mar:  bie  91atumiif|en< 
fibaften  unb  oor  allen  bte  ̂ bilofopbie.  Selbe  niarcn 
bii  bnbin  auifiblieplitb  non  Sprern  gepflegt  niorben, 
welche  bie  @(briften  grietbifcber  unb 

£rjte  lannten  unb  fiubierten  (.f.  Sprifcbe  £itte> 
ratur).  Unter  ben  Mbbafftben  nun  fing  man  an,  biefe 

SBerfe  aui  bem  Sprifiben  in  bie  allgemeine  Sitte* 
raturfpraibe  bei  mobammebaniftben  Orienti,  bai 

Slrabif(be,  )u  überfeben.  Qileicbseitig  mürben  bur^ 
perfifibe  Sermittelung  ib»Ii<be  Serbinbungen  mit 
3nbien  angefnüpft,  unb  bem  Sifer,  mit  melibem  man 

bem  ̂ remben  Eingang  oeiicbaffte,  entfpraib  bie 
Snergie  ber  eignen  Zbötigleit,  melibe  bei  ben  SItem 

abboffiben,  oor  ollen  bei  Ä1  SRamun  (813  —   838), 
bie  mirtfamfte  f^örberung  fanb.  @r  lieg  eine  grobe 
Sibliotbet  fammeln,  an  meliber  er  @elebrte  anfteüte, 

grünbete  eine  Stemmarte  unb  unterftübte  überhaupt 
in  jeberSieife  bie  oerfcbiebenartigen  miffenfibaftlicben 

Begebungen,  melibe  fiib  an  jene  Überfe()ungen  an* 
fnüpften  unb  bie  jmar  nur  in  einzelnen  $iHen  flieuei 

gefibaffen,  jebenfalli  aber  bie  SrrungenfAaften  bei 
tlafrifcbenattertumi  erhalten  unb  fürbaiSmttelalter 

fmihtbar  gemaiht  hoben.  IDiefei  rege  geiftige  Seben 
ging  au(h  bann  ni^t  gan)  unter,  ali  im  10.  3ahrh. 
bie  Staiht  ber  Kalifen  burih  bie  Qmir  ai  Dmrah 
unb  bie  ̂ erfplitterung  ihrei  Seiihi  fehr  abnahm  unb 
bie  ffiinlünftc  m   ben  Unterftühungen  ber  ©eiehrten 
unb  gelehrten  nnftalten  ni<ht  mehr  hinreiihten. 

(Ein  jmeitet  Saterlanb  hotte  bie  arabifibe  Kultur 

in  Spanien  gefunben.  fiier  metteiferten  bie  neuen 
omejjabifihen  Kalifen  mit  ben  abbaffiben  im  Orient. 

Zlurch  ihre  Bemühungen  begannen  aiferbau,  Kunft* 
fleifi  unb  ̂ nbel  )u  blühen,  unb  Spanien  mürbe,  be* 
fonberi  (nt  aimönbftr,  abb  ur  ÄahmSn  III.  (913) 

unb  ̂ d(em  II.  (961),  ein  ̂ aup^ip  ber  orabifihen 
Sitteratur.  SBai  Bagbab  für  aften,  mar  bie  oon 

^tem  II.  gelüftete  Unioerrität  )u  Sorbona  für  ben 
zDeften.  aii  bem  regen  miffenfcha|tli(hen  Seben  im 
arabifchen  Spanien  nahmen  auih  bie  3uben  teil,  unb 
auch  i&t  Sitteratur  mar  Spanten  mehrere  ̂ ahr* 

hunberte  hinburch  ber  fKniptfif.  Son  Spanien  oui 
perbreitete  ftA  ber  miffenfehaftluhe  Suhm  ber  araber 

über  bai  c^ftliche  (Europa,  unb  balb  nach  1*00  teifte 
man  oui  ̂ anhieich  unb  anbem  europiifchen  Sin* 
bem  bahin,  um  bei  bm  arabem  hauptfichlich  3Rathe* 
mati!  unb  9tebi|in  tu  ftubieren.  ©ebro^en  mürbe 
bie  Blüte  ber  arabifchen  Sitteratur  in  (Europa  mit 

bem  (Eorbooai  1386.  Sgl.  o.  Schact,  Soefie 
unb  Kunft  ber  araber  in  Spanien  unb  Stiilien  (Bcrl. 
1865, 2   Sbe.). 

Sachbem  bie  obbofftbiMen  Kalifen  im  Orient  )u 
bloben  ̂ ontificei  herabgefunlen  maren,  mürben  bie 
©mir  ai  Omrah  unb  bie  ©rünber  ber  auflommenben 
einjelnen  Znnaftien,  in  melche  bai  Kalifat  fi^  auf* 
lifte,  bie  Befirberer  bet  SBiffenfehoften.  So  Slghlob, 
bet  ©rünber  bet  ®pnaftie  ber  aghlabiten  in  Zu* 

nii  (um  800);  äfft,  bet  ̂otimibe  \97o  -   996),  bet 
Stiftet  bet  Unioerfitit  m   Kairo;  SRahmub,  bet 

©hoinomibe  (997 — 1030) ,   u.  o.  Selbft  in  ber  heu* 
tigen  Berberei  blühten  Kün^e  unb  BMffenfchaften, 
unb  in  Sijilien  fiiiben  ftch  noch  heute  Spurm  pon 
einet  bebeutenben  arabifchen  Kultur.  Bemerfenimert 

ift,  bog  bai  e   i   g   e   n   1 1   i   ch  e   arabien  oon  biefem  raiffen* 
fthoftlithen  Seben  menig  ober  gar  nicht  berührt  marb. . 

Xie  unoermifchten  glationalaraber,  melche  bort,  oon 
bem  Serleht  mit  ben  unterroorfenen  Sölletfchaficn 

burch  ihre  JBüfteii  abgefchnitten,  ihren  Sitten  unä 

©emohnheiten  treu  blieben,  hobm  ihre  ölte  tlnmimn* 

heit  burch  gonje  Slittelalter  beibeholten,  unb  et 
ift  niemali  aui  ben  äugen  }u  lafTm,  bah  bie  e.  2. 
(eit  ber  abbaffibenjeit  leineiroegi  bie  Sitteratur  bn 

araber,  fonbem  bie  Sitteratur  ber  orientalij^ 
Söller  ift,  melche  fich  in  miffenWoftlichen  Schtüioi 

bei  arabif^en  faft  ebenfo  ouifchliehlich  bebienten 
mie  bai  mittelalterliche  abenblanb  bei  Sateinifchen. 

Siit  bem  14.  unb  16.  Sabrh.  geht  bie  Blüte  bet  icn* 
bifchen  Sitteratur  ju  (Ense,  unb  bie  ganj«  neuert 

3eit  hat  nur  jmei  grohe  ©eiehrte  aufjumeifen,  ben 
übetoui  oielfeitigenSofuti  im  16.  unb  benSolohiftoi 

unb  Bibliographen  ̂ abfehi  ©halfa  Konftantinoiicl 
im  17.  3ahrh.,  ber,  freilich  ohne  eigne  Criginalitöt, 

bie  ganje  ältere  Sitteratur  erfohte.'  auhet  bem  Ko* ran  umfaht  bai  Stubium  ber  neuem  araber  nur  bie 

©rammatit  (91ahm),  bie  Zrabition  ($abith)  unb  bol 

©efeb^(fbi(h);  ober  auch  hlt^t  f’ub  nur  bie  Scheihi 
unb  Shittit  mohlunterri^tet.  3nb«i  läht  bie  Ein* 

fühmng  ber  Buchbmeterfunft  unb  ber  Sitbogropliie 
in  nerfchiebene  mohammebanifche  Kulturtreife  em 
neue*  Sitteratutleben  ermarten,  unb  in  Sprien. 

agppten,  IRorbafrifa  geigt  fich  bereiti  eine  tegett 
litterarifche  Zhätigfeit. 

Vuetlfibc  gUlRetitr. 
IDen  erflm  ̂ üag  unter  ben  befonbem  göchOT  bet 

arabifchen  Sitteratur  nimmt  bie  Soefie  (Scbi'r)cai, 
beren  erfie  Blüte  in  bie  3eit  lurg  oor  aiohairniKb 
fällt.  Z>er  ©egenftanb  ber  meiften  ©ebichte  fcnec 

^riobe  ftnb  bie  inbisibueOen  Srlebniffe  ber  ZMIa. 
jebe  merlmütbige  Zhat,  jebe  empfangene  SSshltbet. 

jebe  übe^tanbene  ©efahr,  jebei  genoffene  ober  n- 
fchnte  Siebeiglüct  marb  burch  ttn  ©ebicht  gefeiert. 

Der  äuficin  (form  nach  gab  unb  gibt  ei  unter  ben 
arabem  nur  eine  art  bet  Soefie,  bte  mit  ben  abeuk' 
länbifcbm  (formen  nichti  ©emeinfchaftlichei  unb 
einen  feiten  mit  ergählenben  ©lementen  ueifehten 

Iprifchen  ©horalter  hat.  ̂ eber  Scri  (Beit,  >häui, 
3elt*)  gerfällt  in  groei  ̂ lboer|e  (röini,  *jbü» 
flügel«)  non  gleichem  Stetmm,  bie  Serfe  haben  glei- 

chen ©nbreim  (Kcifiah),  unb  auch  b>ai  Serimohgebt 
ohne  abmechfelung  ober  Stroph^Ubung  burch  bei 

gange  (^bitiht  bur^.  Der  (Einteilungigrunb  beren* 
hifchen  ©ebichte  ift  bie  Sänge.  Son  ben  türgem  h<<^ 

bie  7— 14 Beit  langen  ©hofele;  fie  finb meifl ei»h* 

fchen  ffnhalti.  ©ebiäte  oon  mehr  ali  SO,  bo^  fülen 
über  lOOBeit  heihen  Kafibe  (Kacibah);  in  ihnen  net* 
ben  fleti  mehrere,  gum  Zeil  an  beftimmte  aeibenfolic 
gebunbene  (äegenftänbe  (Siebeif lagen ,   SobfpcüöK, 

Sreii  bei  eignen  ober  fremben  Stuhmi)  in  eim  en 

fehr  äuherliche  Serbinbung  gebracht,  ©inen  enbern 
©inteilungigmnb  lann  man  bem  91etm  entnehmen, 
nach  melchenit  ein  (Bebicht  g.  B.  Samffah  heiftt.  nenn 

ei  auf  ben  Bu*floben  l   gereimt  ift.  ©ine  Tunn- 
lung son  ©ebiebten  ©inei  Serfaffeti  heiht  Dcnin 

(»Segifter«).  Über  bie  arabifche  SKetril  hoben  gthem* 

beltc'tfreptng,  Dnrftellung  ber  arabifchen  Setwunb 
(Bonn  1^10);  ©ouprp,  Traiti  de  Ternifiencion 

arabe  (Seipg.  1876);  ©upatb  (im  »Journal  asii- tique«  1876). 

atit  bem  Koran  tarn  ein  religiöfei  Slement  in  bet 
Boefte,  bai  ihrer  freien  Cntmicfelung  hinberlicb  nun. 

3h«  Siüebergeburt  fönt  in  bie  ©poche  berabbofübe«- 
(fnbeffen  nimmt  fie  nun  ben  ©haralter  bet  ftunü 

ftott  ber  9latur  an;  benn  bie  Diäter  maren  gmi<n' 

teili  (Belehrte,  unb  siele  fuchtm  ihrtm  Kuhm  sorjü»' 
lieh  in  rinn*  unb  geiflreichen  Schmeicheleien,  bienci 
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twn  ä6cr  alle  SorfteDunn  einträgliib  naren. 
3o  aab  bet  Jelbberr  Idf|w  SfoioiiS  300,000 
Jitbemd  für  brei  Scrfe  auf  feine  greiaebigfeit  mit 
ben  SSorten:  »SBören  bet  Seife  mebr,  fo  roören  and) 
bet  Eirftemb  mebt'.  Sie  becübmtcftcn  Situier  finb: 
bet  eben  eiiböfinte  S(bu  SiorndS  (geft.  814),  bet  auc^ 
frif<te  Itintliebcr  nerfaftte  (bt«g.  oon  Slblroarbt, 

Öteifäro.  1801) ;   Slämai  (äfma'i,  geft.  828  ober  328), 
au(fi  au4ge)ci<bnet  alS  Äenner  bet  alten  Soefie  unb 
cptacfiforf^ei;  Slbu  Semmdm  (f.  b.);  fjbn  Soreib 

(f.  b.);  «Kutanabbi  (f.  b.):  Stbul.SUd  (geft.  1057), 
toQ  Ctnft  unb  SeibenMaft  bie  6(bäben  feinet  3t>l 

qeiielnb  (»gl.  Sieu,  l)e  Abul-Alao  vita  et  carm., 
Sonn  1843;  SuCjüge  mit  Überfebungen  »on  9(. ». 

.Üremei  in  bet  >3citfi$tift  bet  Seutfi^en  SXorgenläm 

bifdjcn  0efeDf(baft* ,   9b.  29  —   31);  logtai  (f.  b.); 
Jbn  algdribb  (f.b.);  3ffebb(n  al  »ialbifi  (geft.  1279), 
aUegati((b  übet  Sdgel  unb  91umen  (niig.  »on 
Latein  be  Zaffp,  Sat.  1821);  8u(fii  (geüotben  um 
1295),  beräumt  bureb  ein  2obgebi<bt  auf  Siobammeb 
unter  bem  Sitel:  >9otbab<  (btSg.  mit  beutfifiei 
Übetfebung  oon  £.  X.  SialfS,  ÜQttn  1860),  u.  o.  Sa 

e4  naib  atabifeber  S(n{i(bt  bad  SRerlmal  einei  guten 
@ebi(bt4  ift,  bab  eb  mit  Sileibficitbfptüiben  (ßitmab) 

butebmebt  ift,  fo  nebmen€priibmdttetunb0no> 
men  in  biefet  Sitteratui  natürlicb  eine  bofie  6teOe 

ein.  biiibt  geringer  ift  bie  9ebeiitung  bet  fpti<b> 
iDörtliiben  Jiebenbatten,  beten  xenntnib  jum 

Setfidnbnil  gelebrt  fibreibenbet  Scbtiftftelltt  oft 
ganj  unentbebililb  ift.  Sie  meift  opoitppbifibtn  je 
100  3prüibe  illib,  SIbu  9eftS,  Omatb  unb  Ctbmanb 

bat  bet  peififibe  Siebtet  Slatiodt  (geft.  1182)  ge> 
iammelt  (Slltb  Sptüibe  allein  btig.  »on  fjleifiber, 

2eipj.  1837).  Spätere  Sammlungen  fmb  »on  lDjei> 

bani  (geft  1124;  brtg.  »on  t^reptag.  Sonn  1838- 
1813,  3   8be.),  Samaibfcbati  (1074  -1143;  übetfebt 
von  gleifibet,  Sei»).  1836,  unb  »on  9!cil,  Stuttg. 

1836).  Sie  @en)obnbeit,  Sittenlebren  unb  2ebenb> 
regeln  in  gabeln,  Satabelnunb  älpologen  eim 

lufleiben,  ift  fibon  au<  bet  9ibel  belannt  unb  im 
Client  einbeimi)(b.  Sie  a.  S.  befibt  jioei  berühmte 

Sammlungen  biefet  ätt.  Sie  eine,  au«  3nbien  ftarn» 
menb  (t»o  ba«  Sietl  ben  Xitel;  >PanUchataut.ra<, 

b.  b;  günfbueb,  trägt),  in  bet  au«  bem  ̂ etfifiben  ge> 
floffenen  arabifiben  Ubetfebung  »Calila  wa  ditima 

genannt,  enthält  ltlugbeit«tegeln  für  einen  9lonat< 
<ben,  in  Xieifabeln  einqelleibet,  unb  ift  unter  ben 

»elf (biebenen  Flamen :   »gabeln  9ibpai«<,  >$umajun 
liamcb«  (   ftaifetlicbe«  Such*)  u.  a.  ein«  bet  im 
Client  »etbteitetften  9äd)ei  unb  in  »iele  abenblän> 
bifebe  Sprachen  übetfebt,  au«  bem  Setfifeben  in« 
.Htabifibe  »on  bem  SSetfet  3bn  el  SBulaffa  (geftotben 
<ti»a  756;  bet  aiabifcbe  Xejt  bt«g.  »on  beSacb,  Sat. 
1816;  mebtfaib  auib  feit  1251  b.$.  in9ulal  gebrudt). 

Sie  anbte  Sammlung  führt  ben  blamen  2o(man« 
tf.  b.).  bioib  aubfcbliebliibet  bet  Sollblitteratur  ge> 
hört  bet  91  Oman  on.  Sie  arabifiben  biomane  geben 

fnb  teil«  al«  mähte  Stjählungen  (Itifca)  ober  9io< 
grapbien  (@(nt),  teil«  al«9Rätiben  i^^ildjab);  baupt> 
idcbliib  mäblte  man  biittei»  unb  ̂ elbengefibtibten 
ium  Ülegenftanb  bet  SarfteOung ,   bo^  mürben  manibe 

Stoffe  ouib  au«  bem  ̂ etfifiben  entlehnt.  Sie  beiben 
umfangreid)flen  unb  jugleiib  beliebteften  btomane 
finb;  >Sae  2eben  Slntara«',  ba«  in  bet  altarabi’ 

fiben  3''*«  “9^  »Sa«  geben  be«  Sultan«  9ibdt«», 
ba«  in  benflttuuügen  fpielt.  bRätiben  gebären  noch 

beutuitage  )u  ben  beliebteften  Unteibaitungen;  on 
ber  ©pibe  betfelben  fteben  »Xaufenbunbeine  Slaibt« 
li.  b.).  2(1«  Hntbologien  finb  neben  ben  beiben 

vamafen  (f.  b.)  ju  nennen:  ba«  »@robe  gieberbuib« 

be«  abulfdrabfib  ol  g«fabdni  (geft.  967),  eine  grob» 
artige  Sammlung  mit  biogtaphifden  unb  tbeoreti» 
fdben  Seigaben  (»u«gabe  niit  Überfeb^ung,  begonnen 
»on  Äofegatten,  @teif«m.  1810;  oollftänoig  gebrudt 
in  20  9bn.,  9ulal  1285  b.  ̂.),  unb  bie  »ßinjige  Serie 

ber  JSelt-  be«  Xba'dlebi  (geft.  1038),  nach  ben  San: 

bem  georbnet  (»gl.  Sie'terici,  SWutanabbi  unb Seifubbaulo,  Seipj.  1847).  JJeuatabifibe  Spridbroör= 
ter  bot  Surdbatbt  gefammelt  (übetfebt  »on  Äinnb, 

SBeim.  1834),  Solf«poefien  (b^onbet«  betSebuinen) 
Siallin  unb  Süebftein.  Ser  Soefte  febt  innig  »et> 

roanbt  finb  bie  fogen.  äUalamen  (f.  b.),  bie  »on 
ben  atnbem  al«  Weifterftüde  bet  Sebefunfl  geptie» 

fen  metben  unb  in  ihrer  gotni  fiib  an  bie  Keimprofa 
be«  floton«  anlebnen.  Sie  finb  balb  im  etjäblenben, 

halb  im  bialogifiben  Xon  gehalten.  Segrünbet  mürbe 
biefe  Sicbtung«roeife  burib  Samabdni  (geft.  1007), 
Dollenbet  bucA  fiariti  (f.  b.).  Sgl.  aubet  ben  bereit« 
angeführten  SBerlen  noch:  ̂ umbert,  Anthologie 

arabe  (Sat.  1819) ;   3   o   1   o   ro  i   c   j ,   SoljgloHeberotien« 

talifiben  Soefie  (2.  au«g.,  geipj.  18M),  unb  bie  »et< 
fibiebenen  arabifiben  Sbeeftomatbien  »on  be  Saep, 

ftofegarten  u.  a. 
0c(4i4)f<brtltaa|.  0ciigirapble. 

Sie  biftorifibe  gitteratur  fällt  {und^ft  mit  bet 
Xrabition«miffenfibaft,  )um  Xeil  auch  mit  ber  philo» 

logifiben  Stfläning  ber  alten  S»efte  (Stammfagen 
u.ogl.)unbbet@enealogie)ufommen.  Slürnäbliibent» 

midelt  fie  fiib  felbftänbiget.  SSidfibi  (747—823)  mitb 
al«  Sarfteuerbererften  i«lamitif(benCrobetungS)üge 
genannt  (manibt«  ift  ibm  untergefeboben,  eqt  bic 

»on  ».  llremer,  jtall.  1866  -   66,  betau«gegebenen 
unb  bie  »on  Skübaufen ,   9erl.  1882,  üb^ebten 

Stüde);  3bn  Äoteibab  (828  —   889)  lieferte  bö<bft 
miibtige  Ülaibiiibten  über  bie  alte  @efibiible  unb  bie 

»etfebiebenen  Stämme  in  einem  unioerfell  angeleg» 

ten  itompenbium  (bt«g.  »on  SSüftenfelb,  @ö'lting. 1860).  ̂ it  bem  3.  gabtb.  bet  ̂ ebfebra  aber  mürbe 

nach  bem  Sefanntmerben  mit  ber  perfifiben  Über» 

lieferung,  mit  griecbifcbei  Jlftronomie  unb  ebrift» 
liibtr  Sgronologte  unb  buri^  Srmeiterung  be«  ®c» 
ficbt«treife«  bie  Sefibiibte  ein  gieblingdgegen^anb 
ber  arabifiben  0elebrten.  Sa«  Setfabten  ift  anno» 
liftifib,  ohne  bißotifiben  Sragmati«mu«,  aber  in  bei 

guten  3e<t  nie  ohne  Angabe  ber  fibriftliiben  ober 
münblicben  Duelle.  Sneibotifihe  Setnil«  lieben  bie 

@ef(bicbtfi^rtibei  befonber«  unb  »ergeffen  borübei 
oft  ba«  SEBidtigere;  bei  ben  meiften  finbet  fiib  Über» 

tieibung,  Suunberfuibt  unb  geiibtgläubigleit,  au« 
»ielen  rariebt  ein  teligiöfei  0eift  unb  eine  tbeolra» 

tifibe  anfi^t  ber  SBeltbegebenbeiten.  Seit  bem 
10.  gabrb.  fibrieb  man  auA  Unioerfalgef Ai^tbmerle, 
motin  bie  @efcbiibte  bduftg  nach  Spnaftien  beban» 
beit  mitb,  unb  Sll  9enini  (973 —1048),  ein  b»(bfl 
bebeutenber  Itopf,  »eifabte  eine  miibtige  »Sbtono» 

logie  orientalifibei  Sölfer-  (br«g.  »on  Saibau, 

gcipj.  1878—78;  engl,  »on  bemfelben,  8onb.  1OT9). 
Sie  Spraibe  ift  meift  einfach  unb  fibmudlo«,  bei 

»ielen  felbft  »emaibläfftgt ,   bei  anbetn  umgelebrt 
fibmülftig  unb  bombaftifq.  Xrofc  btefei  Sefibaffen» 
beit  ber  arabifiben  @efibi^tfibteibung  ift  ihr  gnbalt 

miibtig ,   unb  für  manche  Sollten  ift  fie  unfre  einzige 
Duelle.  Sie  erften  umfaffenben  ©efcbicbtfcbieibcr 
finb  Seifet;  unter  ihnen  ragt  bureb  gcrooltigen  gleift 
beruot  Xdbati  (839  923),  beffen  für  bie  wefcbiibte 
1M«  Drient«  un»eigleicbliib  miibtige  Sieltgefibiibte 

»etloren  febien,  jept  aber  ziemlich  »oüftänbig  miebet 

aufgefunben  ift  unb  »on  einem  Setein  »on  Drienta» 
liften  unter  be  @ocje«  Seitung  beraubgegeben  mitb 

(bi«hetl3$albbbe.,  Seib.1879-  84;  einige« marfebon 
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IxrauSaegtben  oon  Äofeflorteu,  ®reif«ro.  1831-63, 
3   ®be.;  bet  perftfc^c  ̂ liibjug  mit  franjöfift^er  Uber! 

febung  von  Soteiibcrjcrfibicii  ̂ ar.  1887  -   74, 4   Sbe.)- 
äUgemt'incre  ®c((bi<bt4n)ec(c  lieferten  aufeerbem: 

ber  ouigejcicfinete  aMab'übi  (lieft.  957)  mit  feinen 
iQotbencn  Siefen-  (orab.  u.  fronj.  oon  -Snrüier  be 

Seonotb,  ’pot,  1886  77,  9   '-öbe.);  Jbn  al  Sltbir 

(geft.  1232;  brSg.  non  lornbetg,  2eib.  1851  —   76,  14 
abe.);  ber  tSb^ft  äbulfdrabfi^,  genibbnlicb  Slari 

^btöuS  (f.  b.)  genannt,  ein  gebomet  Sprer;  älbuli 

feba  (gefi.  IMl;  feine  fe^r  roicfitigen  Slnnolen«,  | 
btäg.  oon  Jieiöte  unb  übler,  Äopen^.  1789  —   94,  j 

5   33be.,  unb  bie  baiu  gehörige  «llistori.a  nnteisla- 
miia«  oon  gieifcbet,  Seipj.  1831).  ISin  roirllitb  ge=  j 
nioler  llulturbiftoriter  oon  pbilofopbififier  Gilbung 

unb  großen  ®efiAt4piin(ten  ift  ber  Spanier 

ßbolbün  (f.  b.).  I)ie  öltcrn  Upoi^en  bebanbeln  bie  j 
®roberung4geftbi(()ten,fo  bie  nonSleldbfgri  (geft. 892;  ] 
brbg.  non  be  0oeje,  2eib.  1866);  einen  Überblid  ber 

©efiitbte  be«  Holifot«  lieferte  ,')bn  et  liftatd 
(früber  al«  Satfirebbi’n  bejeitbnet  ;   b<^«g.  oon  iHbli  I 
tnarbt,  @otbo  1860).  Sll«  Slu«gong«punft  ber  mo> 

bammebanififien  0ef(l)itbtc  l)at  ba«  2eben  S!ol)am= 
meb«  oielfaebe  iDarftellung  gefunben,  am  befteii  na<(i  i 
benSnteriatien  be«  76.Sgefiorbencnl1bn(58f)df  buteb 

3bn  ̂ ifi^dm  (geft.  828;  be«g.  oon  Süftenfelb,  ®öti 

ting.  1858—60, 2   Sbc. ;   beutfq  non  Seil,  Stuttg.  1864, 

2   Doe.).  2)ie  fpejielle  ©efii^te  ürabien«  lourbe  bc= 
fonbet«  eingebenb  bebanbelt  inSejug  auf  bie  heiligen 

Stabte,  oorjUglitf)  Sefla  (ogl.  Süftenfelb,  (Sbro< 
niten  bet  Stabt  SWelfa,  fieipj.  1857  61,  4   Sbe.). 
Unter  ben  bem  0«lam  unterroorfenen  Snnbern  haben 

eine  beoorjugte  SarfteDung  Sprien,  ')(gppten  unb 
91orbafri(a  gefunben,  ba«  erflerc  bureb  übu  Sibdmnb 

(geft.  1266;  ogl.  ©brgen«  unb  Jlöbritbt,  DueHen= 
beilräge  tut  ©ef^iibte  bet  ÄteuHüge,  Sb.  1,  Setl. 

1879)  unb  3bn  Scljibuab  (geft.  148o).  Sit  Ägppten 
in  feiner  mobammebanif4en  3«'*  beftböftigten  fttb 
Übb  ul  Satlf  (.um  1230;  |r«g.  oon  Sbite,  0;f.  1800; 

ftaiu.  oon  be  ©acn,  ̂ ar.  1810),  Safn'fi  (geft.  1441 ; 
>®efcbi(bte  bet  Samlufenfultane  ,   überfebt  non 

Duatremire,  baf.  1837  —45 ;   •   ©cfibidbte  ber  Aopten  , 
oon  Süftenfelb,  ©ötting.  1845);  mit  ben  Serbern 
3bn  Sbalbün  (f.  b.);  mit  bem  maurifeben  Spanien 

SaKari  (gefl.  1631;  ̂ r«g.  oon  (Dojp  u.  a.,  Seib. 
1855—61;  au«jugän)eife  in«  (Snglifibe  überfefst  non 
$a«ciial  be  ©apango«,  2onb.  1840  -   43,  2^be.). 
Siuberorbentlicb  reitp  ift  bie  a.  2.  an  Biographien,  fo> 
loobl  an  einjelnen,  barunter  bie  be«  Ximur  oon  3bn 

Jltabftbah  (f.  b.),  al«  auib  an  Sammelmcrfen,  oon 
benen  mit  namentliib  ba«  oon  3bn  ShaUifdn  (geft. 

1282 ;   ht«g.  oon  Süftenfelb,  ©Otting.  1 835—  43 ;   übet« 
fept  oon  be  Slane,  Bor.  1842  -   71, 4Bbe.)  anführen. 
Bgl.  Süftenfelb,  XMe  @efd)i(htf(breiber  ber  üra^ 
bot  unb  ihre  üüerle  (©ötting.  1«82). 

■äiub  bte  ©eogtapbie  haben  bie  91rabet  fleißig  bf 
arbeitet  unb  ftehen  in  bieferBejiehungüberatlen Böl- 

lern be«  Sittelalter«.  3>ie  Eroberungen  ber  Kalifen, 

bie  $anbel«be)iehun(»n,  mel^e  feit  ben  Bbbaffiben 
oiele  Kaufleute  na*  Jnbien,  in«  3nncre  oon  a|ttfa, 

ja  bi«  nac^  ®h>üa  führten,  nicht  roeniger  bie  al«  9te- 
Iigion«pflicht  ooraef^riebenen  ^ilge^ahrten  gaben 

8nla§  jut  abfa^ung  non  3t'nerätien  unb  Jleife- 
befchreibungen.  ̂ it  mit  anbem  griechifihen  Siffen- 
fchaften  auch  Sathematit  ben  arabern  belannt 

gemotben  mar,  oerbanben  fie  bie  mathematifc^e  ©eo- 
graphie  mit  ber  hiftorifchen,  ohne  jeboch  bann  über 

Btolemdo«  binau«}ugehen,  nach  melchcm  fft  bie 
Sänge  unb  Breite  ber  Crte  beftimmten.  Xie  ben 

^anbfehriften  beigegebenen  Karten  finb  mangelhaft. 

aber  in  hohem  ©rab  michtig.  Son  ben  Berfaffoa 

oon  Sieifeberichten,  melche  butch  oft  tei^e«  Iultut> 

gofchichtli^t«  Saterial  noch  heute  michtig  ftnb, 
nennen  mir;  3bn  Sobhian  (gefi. 921 ;   Slachrichtcn  ooa 

ben  Solgai Bulgaren,  hr«g.  oon  ̂ öhn,  Beter«ii 
1823),  ai  Berünt  (f.  oben;  sTotiien  über  Subien,  »jL 

Beinaub,  Fra);menU  rel.  «   l'Inde,  Bor.  I8l.i). 
3bn  Sfchoboit  (1 145 — 1217;  Sefchreibung  feinet  Sl- 

getreife,  ht«g.  oon  Sright,  8eib.  1862),  gon  Batute 
(gefi.  1377,  bi«  (^h>aa  oorbringenb;  hr«g.  oon  Xefrt. 

merp  unb  Sanguinetti,  Bar.1853— 59, 4Sbe.).  aue 
folchen  fonlreten  Beobachtungen  mie  ben  butch  bie 
Bebürfniffe  ber  Staattoermaltung  erforberten  au 

Zeichnungen  muhten  in  Serbinbung  mit  bei  giieihi' 
)chen  aftronomie  halb  geogtaphifche  Sehrbüchci  ent 

ftehen.  Die  erften  floutenoetjeiibniffe  (ogL  Spren- 
ger, Die  Bbfb  »ab  Beiferouten  oH  Crrent«,  $cft  1, 

Seip).  1864)  genügten  nicht  mehr,  unb  fo  eniftanfeci 
bie  umfaffenbem  Serie  oon  3bn  ©ho^bdbbeh  i   iw- 
fehen  854-  874;  orab.  u.  franj.  non  Barbier  be  *ef 
narb,  Bar.  1866),  ai  3fi<uh'3,  beffen  um  950  gemachte 
Umarbeitung  oon  ai  Balchti  (gefi.  934)  Seit  bnnh 

3bn  ̂ aulal  um  976  emeitert  mürbe,  Suldbbof-. 
(tintiger  Sdlbifi,  985;  biefe  brei  h^««-  o»“  be 

©oefe,  »Bibliotb.  geogr.  arab.<,  8eib.  1870—79, 
4   Bbe.),  Sbrifi  (um  1159;  hr«g.  oon  Do{p  unb  be 

©oefe,  baf.  1866;  fron»,  non  Räubert,  B<rr- 1836-  40 
2   Bbe.),  Kafmini  (geft.  1383;  beffen  Ko«ntogiaph>< 

hat  Süftenfelb,  ©ötting.  1848—49,  9   Bbe,,  her- 
au«gegeben  unb  Ethö  »u  überfefcen  begonnen,  SetM. 

1869,  Xeil  1),  abulfebd  (gefi.  1331 ;   au«g.  oon  Her- 
naub  unb  be  Slgne,  B<>7.  1840;  oon  Schur,  Dretb. 

1842—45;  eine  Überfehung  hat  Beinaub,  Sei.  1846, 
begonnen),  abu  Cbeib  el  Belri  (geft,  1094)  trug  eia 

geogtaphifche«  Sörterhuch  »ufammen  (hr4g.  oou 
Süftenfelb,  ©ötting.  1876, 9   Bbe.);  erfthöpfenber  t6 

bo«  oon  3afüt  (geft.  1229;  hr«g.  oon  Süflenfeft, 

Seipj.  1886  -78,  6   Bbe.). 
abilefephifibc  tütttrei». 

Da«  Stubium  ber  Bh>fofophie  ging  bei  bei 

arabern  teil«  oon  ben  natürlichen  bogmattfehen  3pei> 
fein  unb  ben  nie  gan»  getilgten  Beften  be«  ererbe» 

tum«  (befonber«  be«  peififchen),  teil«  oon  ben  Orio 
Chen  au«,  beten  Serie  »um  grohen  Xcil  unter  bei 

abbafftbifchen  Kalifen  in  bie  arabifche  Sprache  übet- 
fegt  mürben.  Sie  bielten  flcb  oomehmlich  an  bie 

ariftotelifche  unb  nebenbet  on  bie  Blotonifc^  Bhtlo’ 

fophie.  Da  |ie  in«befonbete  bie  neuplotoniichcn  8r 
tlärung«fchriften  »u  arifiotele«  benugten,  c^chebu 
ihre  aufraffung  ber  ariftotelifchen  Sehre  burch  m» 
platonifche  3uthaten  mobifiiiert,  unb  einige  oiabifhe 

Bhilofophen  lönnen  gerabqu  al«  aeuplatonilei  bo> 
»eichnet  metben.  3»  e>on  mahrhoft  philo^ophrfth* 

go34ung  erhoben  r<4  pat  bie  ataoer  nicht;  aber 
He  haben  ba«  grohe  Berbienfi,  ber  BhUofophie  ciai 

^ceiftatte  geboten,  in«befonbeie  auch,  ihra  Seaga^ 

(um  Schematifieren  folgcnb,  bie  Sogil  al«  eine  ei» 
heitlicbe  Siffenfehaft  bargefleHt  ju  hoben.  Durch  bie 

autontat  be«  Koran«  mürbe  bie  Stellung  ber  orobi- 

fehen  Bhifofophen  »um  3«Iam  eine  ähnliche  mie  bir 

ber  Bh'iofophie  »um  ©hrifpitum,  unb  e«  bilbete  fi* 
neben  einet  oon  ber  Religion  »iemlich  unabhängigen, 
freilich  burchau«  innerhalb  ber  philofophifchen  Scpul' 
bleibenben  Berebrung  unbKommentierungber  grohen 

griechifchen  B^fofophen  eine  arabifche  Scholaüil 
(oql.  a Itter,  Über  unfre  Kenntni«  bet  onibifcbca 

B^ilofophie,  ©ötting.  1844).  Sie  bie  Schola^ifct. 

teilten  r>4  »uch  bie  arabifchen  Bhilofopben  in  zmei 

iöauptfetten,  oon  melchen  bie  eine  fuh  mebc  an  arifio- 
tele«,  bie  anbre  mehr  an  Blaton  anfchloh.  Dtepi 
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btt  crfJttn,  joMrei(bern  fttaffe  @e^8rcnben  fuc^ttn  ©abtrol ;   äJlofe  6en  Waimun  ob«  SRoimonibc«  (f.  b.) 
bunb  eine  bialcitifibe  9Setbobe  jur  Grienntni#  bcr  roirtt  me^t  in  bie  ®rcite.  Sgl.  ©t^mölberJ,  Sur 

Eabtbtit  |u  gelangen  unb  bieften  SJubafibitbün  ,   lea  i'coles  philosophiques  cliez  lea  Arabes,  ctc. 
(f.  D.  I».  3>i«putierenbe)  ober  St  u   t   a   ( a   1 1   i   m   ü   n   (Sar.  1842);  SSunt,  llelaages  de  Philosophie  juive 
(Sebtnbe,  Sialeftifcr).  3“  ihnen  gebären  bit  ortbo»  i   et  arabe  (bof.  1869). 

bo;en  Sf^'ariten  (ogl.  @   p   i   1 1   a ,   3ut  @efebi<bte  Sbul  |   9lMbmstif4e  SIffeifibafteii.  Hflriinomie. 
»afan  el  äfeb'artä,  fieipj.  1876)  unb  bie  mehr  ratio> !   Die  ältabtt  rechnen  ju  ben  pbilofopbifcben  SBiffen» 
naliftifiben  Stu'tafiliten  (pgl.  Steiner,  Die  Stu’>  j   fcbaf len  auch  bie  matbemat if eben.  3tbiefennia< 
tojiliten,  baf.  1865);  beibe  sufammen  bilbelen  bie ;   ren  ft*  ebenfallä  bie  i5<bültr  bet  Stieeben,  jeboeb 
porctiu  |u  ben  Sehren  be«  Koranä  ficb  belennenbe :   hoben  fie  boS  empfangene  mit  neuen  Gntbedungen 

Scirtet.  Die  jipeite  Älaffe  fmb  bie  Öfebrafifun  oielfacb  bereichert.  Sefonberä  häufig  lommentiert 
(^huminaten,  3bealiflen),  bie  torjügliä  ouf  bie  Sei- :   lourbe  bet  auch  ihnen  alä  ̂ auptautorität  geltenbc 
mgung  unb  Läuterung  btt  Seele  hinarbeiteten,  n>o<  r   Gutlibeä.  3n  oer  SIrithmetit  führten  fie  auä  3in 
bet  fit  mehr  baä  @efuhl  unb  @emüt  in  Snfprueb  i   bien  ben  @ebrauch  ber  (jebt  fo»n.  arabifeben)  3if> 

nahmen  unb  ineniger  orthobo;  nmren.  3»  '^"en  ge^  |   fern  ein,  toelcbe  bann  auf  jmei  wegen,  einem  närb< 
härte  auch  bie  ficb  Durch  ftrengeSäfefe  au4)ci(bnenDt  I   lieben  unb  einem  füblicben  (ägpptifib>berbeTifchen), 

Seite  bet  Sufi  (f.  unten).  Die  berühmteften  arobi<  |   w   ben  Guropäcm  gelangt  ftnb.  Die  Slgebra  {im 
febtn  Shüofophen  ftnb:  Sl  ftinbi  ̂ t.  Slcinbuä,  auä  Arabifeben:  al  gubr  walinukälialah.  »Serbinbung 
8o»ra,  geftorben  um  864),  ber  bitSetfe  beSari|lote>  |   unhSergleicbung-)  ifl  butib  bie  Araber  jubenAbenb» 
leS  lommentierteunbeineauägebebnteScbriftftelletei  länbetn  getommen,  obroohl  febon  bie  ©riechen  (Dio* 

auf  ben  oerfcbiebenflen  3Biffen4gebieten  betrieb  (ogl.  phanto4)  biefen  ffliffenäjmeig  fultioiert  hotten.  3n 

über  ihn  f^lügel,  2tip).  1867);  Abu  Soft  Stoham<  ihm  jeiebneten  fub  ouä:  Abu  AbbaHah  Wohommeb 
meb  Ol  Satdbt  (AlfarobiuS,  geft.  950),  bet  ju  niirf>  3bn  Stufa  (geft.  820;  fein  Sehrbuch  hr«g.  u.  überf. 

lieb  tiefem  Serftänbniä  bet  grieebifeben  ShüofoP^ie  non  Stofen,  8onb.  1831),  Ihibit  3bn  liorrnh  (836 
burebbtang  unb  butcb  feine  6rflärung«fcbriften  ber  i   bi«  901),  Ornat  Sen  3brohim  al  Ehoijämi  (geft. 

Sehtet  aller  Spätem  nmrbe  (ogl.  A.  Sebmälber«, :   1123;  >L’ Algebra  d'Omar  Alkliayyami>,  hr«g.  oon 
Documenta  pluloBophiae  Arabum,  Sonn  1836,  unb  SBoepde,  Sor.  1861)  u.  a.  3u  bet  (Geometrie  hieb 

Steinfebneiber,  Al  3atobi,  ̂ er«b.  1869).  Da«  I   ten  ficb  bie  Araber  ebenfall«  an  bie  ©riechen,  bie  fie 
lO.^ohrb.  mor  überhaupt  ein  philofophifcb  beipegte«;  in  fiberfebungen  lafen.  SSir  befihen  noch  einen  PolI< 

ihm  gebären  bit  fogen.  >lautem  Srüber«  in  Sa«ro  I   ftänbigen  arabifeben  Gutlibe«  nach  ber  Searbeitung 
an,  bie  einen  halb  ppilofophifcben,  halb  maurerifiben  l   W«  Serfer«  Staftrebbfn  au«  Du«  (geft.  1273;  13  Sü> 

Crben  barfiellen  ipollten,  ohne  inbe«  ben  Ginflu|  ]u  \   Atx,  arab.,  Aom  1694  u.  8onb.  li»7);  ja,  pon  bem 

geipinnen,  ben  fie  mit  ihren  51  Abhanblungen,  einer  !   5.,  6.  unb  7.  Such  be«  ApoDonio«  Sergäo«  pon 

Art  natunoifjenfchaftlich'phifofophifcher  Gnepfto* ,   ben  Regelfcbnitten,  bie  grieebifeb  perloren'finb,  hat päbie,  aubjiiübtn  baebten  (pgl.  über  fie  bie  monnig- 1   man  perfcbiebene  arabifibe  Überfebungen  gefunben, 
fachen  Arbeiten  Pon  Dieterici,  1858 — 83).  Diel  aut  benen  man  ba«  gtiebifibe  Original  ju  erfehtn 

philofopbifibt  Serpegung  bauerte  fort.  3n<  folgenben  '   gefuebt  bot  (ogl.  SBotpiie,  Kssai  d'nne  restitu- 
Qabrhunpert  mirtten;  Aoicenna  (f.  b.);  Abu  ndmib  i   tioii,  etc.,  Sar.  1866).  3n  ber  Drigonometrie 
äohammeb  3hn  Stohammeb  3hn  Ameb  al  ©afali  |   bauten  bie  Araber  eifrig  fort  auf  bem  ©tunbe,  ben 

(Algaicl,  1069— 1111)  )uSagbab,  al«  Shiiafoph  ein  Stentlao«  unb  SiPiemao«  gelegt  batten;  fie  führ> 
Sleptiler,  aKDheolog  orthobo;  (pgl.  ©ofebe,  Serl.  ten  barin  ben  ©ebraueb  berSinu«  ftatt  bttCborben 
1858;  feine  gegen  bie  fftbettien  to  S^iiofap^en  ein  unb  oeceinfaebten  bie  roeitläuftgen  trigonometru 

geriebtete  >3Bieberbeltbung  Der  Aeligiontioiffenfibaf«  [eben  Operationen  bet  ©riechen.  Über  ebene  unb 

ten<  trfebien  orobifeb  in  Satto  1278  b.  fi. ;   ogl.  auch  iphärifcbe  Sigurtn  febrieb  Abu  Dfcba'far  Stohommeb 
Apertoe«);  Abu  Selr  Stohammeb  3^»  Säbfeba  3hnStufa(gc[t.873).  AnbreStathematilerfinb;  Sto< 
(Apempact,  geft.  1138),  Serfaffer  oerfebiebenet  tlei>  i   hammeb  Sehatbbfn  Sen  al^ofain  al  Amuli  (Arith> 
nerer,  ober  bebeutenber  Abhanblungen;  Abu  Seit;  nietif  unb  ©eometrie,  arab.  u.  ptrf.,  itolt.  1812;  >6f> 
Stohommeb  3bn  Dofail  (geft.  1190  juSeuilla),  9teu> !   fenj  ber  Seebentunft*,  otab.  u.  beiitfcb  oon  Steffel* 

plotoniler  (»Philosoplius  antodidaetns* ,   Int.  non  ,   mann,  Serl.  1843;  frunj.  non  A.  Störte,  2.  Au«g., 
S.  Soeocte,  Opf.  1671 ;   beutfeb  Pon  3-  Gichham:  Aom  1864),  Stohammeb  3bn  al  ̂oithem  (geft.  103^), 

>Det  Staturmenfeb*,  Serl.  1782,  in  loeldjem  pfpebo*  |   ben  man  ben  »Gutlib  bet  Araber*  nannte,  unb  bet 
logifeben  Aoman  bie  flufenmeife  Gntipicttluim  be« ,   befonber«  übet  itegelfcbiiitte  febrieb,  u.  a.  Gifrig 

Wenfdhen  bargelegt  loirb);  Aoerrot«  (f.  b.).  Später  mürbe  auch  bie  Dptif  getrieben,  in  intlcber  bie  Ato* 
pcrflacbt  fich  Die  philofophifebe  Dbötigfeit  ju  einet  >   ber  monebe  richtige  Anfebouungen  geroonnen  haben, 
biogen  Stobuftion  fcbolafiifcber  Jlompenbien.  fiier  i   baher  ihre  «Berte  in  Guropa  noch  im  16.  3ahrb.  äe* 

feien  genannt:  Scbem«ebbfn  non  Samorfanb  (gtfior* '   nukt  mürben  (fo  »AUiazenua  Har.aiius  Araijs«,  lat., bei!  um  1203),  Serfaffer  eine«  gef  Nähten  ©runbriffe«  .   So).  1672). 

ber  Sogit  (hr«g.  POn  Sprenger,  Äall.  1861);  Aaftr*  |   Unter  oDen  inathematifeben  iöiffenfcboften  blühte 

ebbfn  pon  Du«  (geft.  1273),  beffen  «Bert  *Tediic)irid  bei  ben  Arabern  am  meiften  bie  Aftronomie.  Auch 
ol  kel&m*  (*(Sntblägungbe«S3orte«<,b.b.  bie  meta*  hier  ging  man  Pon  ben  Stiftungen  ber  ©riechen  au«, 

pbpfifibe  Abftraltion)  oon  ben  Arabern  häufig  tom*  in«brionbete  obn  Sialemäo«'  Manntem  Such,  ba« 
mentiert  mürbe;  Abbubebbfn  al  3i>f4i  (geft.  1366),  noch  bem  grieebifeben  megistos  (>baS  grägte«)  mit 
febrieb  'Kitab  ol  Maw&kif*  (»Such  bet  Stotionen*,  bem  arabifeben  Artilel  Almageg  (^f.  b.)  genonnt 

)um  Dtil  mit  arab.  Jtommentar  hr«g.  oon  Särtnfen, '   mürbe.  Sacb  Stolemäo«  nahmen  bic  Araber  aud) 
8eip).  1848);  Sta«'ub  el  Deftafäni  (geft.  1390),  Ser* '   griecbifibe  Stemnamen  auf,  boeb  oertaufebten  fie  bic 
faffer  eine«  Kompenbium«  ber  Bogil  unb  Stetaphpfit.  für  pe  bebeutung«lofen  mpthologifc^n  Senennun* 
(Sinen  febt  bebeutenben  (Anflug  bot  bie  arabifebe  gen  mit  onbtm.  Stit  be«  Italifen  Al  Stainün  be* 
Sbitofopbie  befonber«  in  Spanien  ouf  bit  3uben  rühmtet  Au«meffung  ber  Grbe,  beffen  Sericbligung 

geübt  unb  bureb  biefe  loieber  auf  bie  SAolaftit:  fo  bet  Gtliptit  unb  ber  auf  fein  ©eheig  gefcbtheneii  An- 
ift  ber  tieffinnige  Aoicebron  ber  jübifebe  Dichter  3bn  I   fertigung  neuerer  aftronomifebet  Dafein  (Stbfcb),  bie 



730  3lrabifd)e  Sitteratur  (^Inlurroiffenit^nflen,  ‘Kcbisin,  Ideologie,  Se(St«iui(TtnMaft). 

nac^  i^m  bie  >Htamunifc^en'  genannt  n>erben,  fängt 

bie  eigentlit^c  Äultur  ber  Slfitoiiomie  unter  ben  J(ra= 
bcm  an.  Ginct  bet  bcriHmteftcn  Stftronomen  biefcr 

^eriobt  roar  Stlfergdni,  ber  ben  Sltmageft  in  einen 

fagiic^en  Stubjug  brachte  (geftorben  gegen  830;  feine 
>EIemeuta  astronomica«,  arab.  u.  lat.  non  @0’ 
liu8,  ämfterb.  1669).  !8on  bem  gelehrten  3U  Äinbf 

(f.  oben,  'fifiilofopbie)  f(beinen  oicIeS  entnommen  unb 
in  eignen  Scfiriften  mehr  nur  popularifiert  )U  ̂abcn: 

ber  nielgenannte  9(bu  Sbia'fc^ar  (gefl.  885,  lat.  3(bu= 
mafai  ober  Stlbumafar  unb  äbnlic^,  au4  Snp^ar 
3nbu8;  lat.  me^rfac|  feit  1480),  311  Settdni  (oef 

berbt  SlbategniuS,  geft.  929;  >I)e  scientiis  stclla- 
nim«,  Ittt.,  Slümb.  1537,  SJologno  1645)  unb  3bn 
3ünu8.  Öener  mochte  ftcb  unfterblitb  burc^  bie 

Gntbeitung  ber  IBemegli^leit  beS  StpogäumS  ber 
3onne;  3bn  3ünu8  mar  ̂ ofaftronom  ^äleini,  beS 

feAftcn  fatimibifc^en  Siegenten  in  llgpptcn,  unb  ner> 
fafte  no4  ben  non  i^m  in  Kairo  angeftellten  3kob= 
ac^tungen  bie  ̂ temibif($en  (arab.  u.  franj.  non 
Gauffin,  Var.  1804)  unb  f^timibift^en  Xofeln. 
3Iuib  bie  buübifi^en  Sultane  in  Vagbab  maren  gro^ 
tleforberer  ber  Slftronomie,  fo  befonberS  31bbüb  eb 

ö)auta  unb  Si^eref  eb  IDaula,  ber  in  feinem  Si^fo|< 
.garten  eine  grofiartige  Stemmarte  errichten  lieg. 

Ob^eit^  bie  arabif<$en  Slftronomen  in  ber  X^eorie 
metft  bei  VtolemäoS  fielen  geblieben  ftnb,.  fo  finb 

bo4  i^re  Beobachtungen  michtig.  Imr  bie 

aftronomifchen  3n[trumente  ber  Slraber  (barunter 

auch  bie  in  europäif^en  Sammlungen  norfommen> 
ben  3lflrolabien)  fchrieb  im  13.  ^äul  $affan 

«K  (überfefjt  non  SebiHot,  Vor.  1834  -   35,  2   Bbe.). 

'Bie  überall  im  Viittelalter,  ift  übrigeng  au^  bei  ben 

'Kröbern  mit  ber  Kftronomie  eng,'o(t  unlöblich  bie 
'Kfirologie  nerbunoen,  in  beren  Xienft  bei  nielen 
arabifchen  31[tronomen  bie  eigentliche  Biffenfehoft 
ftanb,  unb  bie  fich  bann  mit  fabbaliftifiher  unb  ma= 
gifiher  BeiSheit  oermifchte,  melche  man  jum  Xeil  aui 
untergefchobenen  Schriften  beS  $«rme8  iribmegiftog, 

3oroafter  >c.  fchöpfte.  Sie  hot  burch  fübifde  unb 
lateinifche  Uberfegungen  einen  bebeutenben  Ginflu^ 
auf  baS  Bittelalter  unb  felbfl  noch  ouf  bab  16. 3ahrh. 

auggettbt. 
Walunoiflcafcpaftni.  9icbi)l>. 

Von  ber  Vh>Iofophie  trennen  bie  Kraber  nicht  bie  j 

Phpfilolifchen  BiRenfchaften,  )u  benen  in  ihrem 
miffenfchaftli^en  Spftem  auch  Vtebijin  gerech> 
net  )u  merben  pflegt.  Sie  hot  bei  ihnen  bie  eifrigfte 
V^ege  gefunben,  ohne  bag  eS  ihnen  inbei  gelungen 

märe,  Uber  ihre  gheebifchen  Sehrmeifter  erbeblich  htn> 
auSjufommen;  tm  (p^enteil  hoben  fie  fich  }u  bem 
Spfeem  beb  @alen,  melcheä  burch  feine  fchematifche 
(Slieberung  ihrer  ®eipe4ricf)tung  befonber«  jufagte, 
in  eine  gerabeju  fllaoifche  Kbhöngigfeit  begeben.  So 
oor  allem  in  ber  Slnotomie,  beren  Kenntnis,  meil 

bie  Steligion  £eichen)erglieberungen  ftreng  oerbot, 
eine  lebiglich  burch  Bücher  oennittelte  blieb,  morauS 
fuh  fofort  oon  felbft  ergibt,  bag  an  eine  mirfliche 
mebijittifche  Gntmictelung  bei  ihnen  nicht  3u  benten 

ift,  mag  eS  immerhin  auch  unter  ihnen  grohe  Vrol: 
titer  unb  gute  Beobachter  gegeben  pbeii,  bie  in  ben 
fcf)on  früh  oon  benKoIifen  roic  oonfpätcni.öerrfchern 

gegrUnbeten  Spitälern  fich  ouSbilben  tonnten.  Be|> 
feteä  leiften  fie  hoher  oor  allem  in  ber  pharmojeutu 

fchenGh<ui<e,bie  menigftenS  mit  oielen  Gntbeclun> 

gen  burch  fie  bereichert  morben  ift.  ffaftallearabifchen 

lirjte  miffen  bag  Duecffilber  aufjulöfen,  in  Solj: 
geftalt  )u  oermanbeln  unb  Salben  baraiig  )u  berei- 

ten. Sie  fennen  bie  3tmeifcnfäure  unb  bie  Steinigung 
beg  Bora;;,  menben  Spiegglonsmittel  on  unb  miffen 

aug  ben  Vffonjen  bie  mirlfamen  Stoffe  augjujiehen. 

XenBeingeift  bereiteten  fie  juerftoug3ucIetunbStei?'. 
Sie  Bereitung  ber  Sirupe,  ber  Glifire,  ber  Slapbtta 

unb  beg  Klfoholg  hoben  mir  non  ihnen  gelernt.  Kuh 

bie  Botanif,  bie  fie  iirfprünglich  oug  Siogloribeg 
tennen  lernten,  hoben  fie  bebeutenb  bereichert  (ogl. 

Beper,  @efchichte  ber  Botanif,  Bb.  3).  3n  bet 

X   h   e   r   a   p   i   e   folgten  fie  @alen.  Soch  tonn  man  ihnen 
nicht  aUcg  Verbienft  um  Gnoeiterung  biefer  Biffen- 

fchaft  abfprechen,  moju  fie  bie  Statur  gleichfamjmong, 
inbem  fiep  neue  Kranfheitgformen  entmiifelten,  oon 
benen  ®alen  unb  bie  Stlten  nieptg  genm|t  hatten. 

Soju  gehören  bie  Vodlen,  ber  Stugfap,  bie  Bafera, 
bie  Stiiteln,  ber  f^riefel,  bie  englifcpe  Kranfheit  tc. 

Sie  Ghirurgie  blieb  teilg  megen  Bangeig  onoto- 

mifepetKenntniffe,  teilg  aug  falfiperSchamha'tiafeit, 
hauptfäipliih  aber  augCperationgfcpeunemachläfrigt 

unb  gemann  erfi  fpäter  in  Spanien  einige  KugbiU 
bung.  Sagfclbe  gilt  oon  ber  Seburtgpilfe.  Sic 
älteften  ung  beiannten  Srite  ber  Strober  finb  Speer, 

melcpe  bie  griecpifchc  Bebijin  tonnten  unb  übten 
(f.  oben),  unb  Veder,  in  beren  Sonb  fprifepe  Sr^te 
fepon  oor  ber  mohammebanifipen  3noajTion  pratrü 

jiert  unb  Scpulen  (j.  B.  in  Sfeponbefobür)  gegrün- 
bet  patten.  Slrabifip  mürbe  bie  Bebijin  eigentlich 

erft  burh  ben  berühmten  Überfeper  unb  Kommen- 
tator beg  @alen,  $onein  3bn  ̂ gpät  (gefi.  873);  ne- 

ben ihm  mag  genannt  merben  SbnBäfametp  (lat.  Be- 
fue,  ber  ältere,  geft.  857).  Set  größte  unb  gelebr- 
tefte  ber  atobifipen  ärjte  ift  Stäfi  (f.  b.),  berühmter 

ober  noch  Stoicenna  (f.  b.).  ̂ met  finb  bemerfeng- 
I   mert  aug  bem  11.  unb  12.  Saptp.:  bie  Spanier  3tbul 
Kafim  (Klbucafig)  el  Soprämi,  ber  Ghirurg;  Kbi 

:   'Mermon  3bn  3oht  (Kbimerun  «oenjoar,  geft  1 162), 
I   einer  ber  originellften  Selbftbenfer  unter  ben  arabi- 
fepen  Stciten,  unb  Stoerroeg  (f.  b.).  Gine  orabifebe 

Sefepiepte  ber  ärjte  fiprieb  3bn  3lli  U(eibi'a  (geh. 
668  b.  $.;  hrSg.  oon  31.  Bfiller,  Königgb.  1884).  3» 

ben  Staturmiffenfipaften  teiepnen  fiep  aug:  all 
Botonifer  3^u  el  Beitdr  (geft.  1248;  (eine  >@roge 

Sufammenftellung«  fchlecptüberfcktoon  Sontpetmec, 
otuttg.  1840),  aig  Gpemifer  Sfepabir  (f.  b.),  eli 

3oolog  Somiri  (1349  —   1405),  Serfoffet  eineg  joo- 
logifcpen  Börterbuepg  (arab.  gebruett,  Bulal  1284 

b.  fi.,  2   Bbt.).  Bgl.  Büftenfelb,  Sefcpiipte  bet 

arabifepen  är3te  unb  Slaturforfipet  (@dtting.  lS4-Ji; 
2.  fieclerc,  llistoire  de  la  müde  ine  aralie  (Ver 
1876;  untritifep). 

XbceUgte  unk  Kubtlnrtgcathnft 
Sen  breiteften  Staum  in  ben  Stiibicn  ber  Staber 

nimmt  bie  Xpeologte  unb  bie  mit  ipr  notmenbeg 

oerbunbene  3utigptubenj  ein.  Surh  bie  fcnt- 

mictelung  beiber  aug  Koran  unb  Srabitiongmiffen- 
fepaft ,   jum  Seil  fpäter  burh  bie  Kreuguiig  mit  unb 

ben  (äegenfap  gegen  ben  Ginftup  bü  griecpiicbcii 
Vhilofoppie  entftanben  aDmöhliip  eine  Beuge  Set- 

ten, oon  benen  4im8.  ̂ opep.  entftahbene  für  recht- 
gläubig unb  72  für  fepenfcp  galten.  Unter  ben  lep 

tern  haben  fiep  am  nieitten  auggebreitet  bie  3   cp  i   i   t   e   n. 

melcpe  noep  heute  in  Verfien  pendepen ;   bie  oicr  ottpo- 
bojen  Setten  (Sunniten,  meil  fie  ber  Sunna,  bet 

Überlieferung,  folgen)  bilben  bie  bei  meitem  gröBte 
Sliaffe  bet  Bopammebanet,  unb  eg  gehören  ju  ibnen 

bie  Bemopner  Ktabieng,  SCfrifag,  'Kgppteng,  Sp 
rieng,  ber  Sürtei  unb  ber  Zatorei.  Gg  finb;  bie So- 

nefiten  (geftiftet  oon  Slbu  $antfo3bnZhäbit,  6S»J- 

767),  Slatianaiiftcn,  melcpe  bie  Sunna  mit  ben  @runb- 
iäpen  ber  Vernunft  in  Ginllmm  }u  bringen  befirebt 

finb  (ogl.  glügel,  Sie  Klofieii  ber  paneftti'ipcn 

Sleiptggelehrten,2eipj.  1862);  bie  Scpafi’ittnigefiif 
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^   Bon  Sto^ammeb  3bn  GbtiS  al  S^dfi'i,  gcft.  819), 
)cl(^e  bfn  ̂ anefiten  birelt  entgegenfteben,  inbem 
le  ben  @ebrciu(b  ber  Scmunft  ünb  bec  $biI»fopbie 
an)  Denonfen;  bic  Slolititen  (geftiftct  oon  !Dtdli{ 
len  Slnad,  geft.  7961,  nel(be  bab  «»f 

ie  Sieinbeit  btr  Xrabition  legen,  aber,  roie  bie$an< 

aliten  (geftiftet  son  Slibmeb  Sen  Sanbal,  718  — 
>>5),  ben  @ebcauib  bet  Semunft  juiafien,  no  bie 
:rabition  fibroeigt.  SDe  niec  ̂ (ten  erfannten  bet 

tiien  Sntfebeibungen  folgenbe  Stufenfolge  an. 
;;benan  ftebt  ber  Aoran,  bann  folgt  bie  Sunna  ober 

'rabition,  hierauf  bie  Sammlungen  ber  ald  bemöbrt 
rtannten  Sntfibeibungen  ber^mame  unb  enblitb  bie 

(nalogie.  Der  berübmtefte  unb  juoerläffigfie  unter 

■en  IrabitionSfotnmIem  ift  Gl  Sotbdri  (810  -   870); 
eine  Sammlung  ift  jum  grobem  leii  beraubgegeben 

ion  2.  Ärcbl  (Seib.  1862  -   68,  3   Sbe.;  in  Sula! 

nebrfaib  geomdt).  GbenfaQt  grobeb  Stnfeben  ge< 
lieben  SRalit  (f.  oben)  unb  SRüblim  (geft.  875).  Un> 

er  ben  tbeologiftb'furibifiben  Dib)iplinen  ftebt  bie 
f;egeti{  beb Aoranb  obenan,  moran  fub  jablreiibe 

rrlldrungen  ber  Sunna  unb  bogmatifibe  Sebrbütber 
(blieben,  m   benen  auf  fibolaftifibeSleifebie  pofitinen 

lehren  oerteibigt  loerben.  DieberübmteftenGsegeten 
inb :   ber  bab  überliefecungbmaterial  fammelnbe  Gt 

Cdbart  (f.  oben,  @ef(bi(bte))  ber  rotionalifierenbe  Sa> 

ndebfebori  (1076—1144;  brbg.  non  £eeb,  Aall.  1856), 
>er  ortbobo^  Seibbdnii  (geft.  1292;  brbg.  oon  glei* 

(ber,  Setpi.  1846  -   48,  2   Xle.;  3nbej  1878).  Uber 
Bogmattlfibrieben:  Sil  @bof<ili  (f.  oben);  Dmaral 

Uafafi  (geft.  1142),  naA  beffen  Dogmatil  noch  beute 
)ie  lllemab  in  allen  bopen  unb  niebem  Sipulen  oor< 

ragen;  StbbaDab  al  9tafafi  (geft.  1310;  'Pillar  of  i 
lie  (Teed  of  the  Sunnit  es«,  b^g.  oon  Gureton,  | 
lonb.  1843).  9ticbt  fo  fepr  in  ber  tbeoretifepen  Xp'o« 
ogie  alb  mepr  in  praltifiper  ̂ infiept  unterfipeibet 

i(p  bie  mpftif(b(abfetifAe  Seite  ber  Sufib,  b.  p. 

mtbaltfamen,  loelAe  ̂ onberb  bei  ben  fpötem 
ßerfem  unter  bem  ̂ ein  ber  Sleiptgläubigleit  fiep 
tarf  na(p  ber  pantpeiftifibenSeite  enttoief eiten. 

sipriften  ftnb  teilb  profaifib,  teilb  in  Serfen  abge> 
apt,  mie  benn  grope  Dieter  unter  ipnen  naren, 

.   S.  3bn  al  (jorebp,  unter  ben  pSerfem  $afib  unb 
Cfipami. 
Die  iuribif(pe£itteratur  entmidclt  fi(p  au(p  fpcU 

erpin  naip  ben  @runbprin)ipien  ber  oier  Setten, 
sie  teilt  fiip  bauptfä(pli(b  in  jraei  @ruppen,  bie 
)irunblagen(U(üO  unb  bie  abgeleiteten  Säbe(3urü). 

äefonbem  Siupm  poben  erlangt:  unter  ben  iRalilitcn 

iboKl  (geft.  1866;  »l’recis  de  jurispnulenee  mu- 
lulmone«,  überfept  oon  S<cron,  ̂ ar.  1618  —   54, 
!   Sbe.);  unter  ben  ̂ anefiten  Sorpdn  eb>bin  Slli 
il  Starapindni  (geft.  1197)  mit  feiner  «Hidbjeh« 

•Slegeleitung«,  Aalt.  1818,  2   Sbe.;  engl,  oon  ̂ a< 
nilton,  £onb.  1791,4  Sbe.),  3brapim  oon  illeppo 

gefl.  1649;  fein  Sierl  überfept  oon  SRourabgea 

i'Cpffon  in  feinem  »Tableau  gdtidral  de  rem|)ire 
ittoniaa«,  S«r.  1787,  2   Sbe.);  unter  ben  Scpafi'iten 
Ibu  Sepobfepd  (am  Gnbe  beb  6.  Soprp.;  »Precis  de 

urispmdeiice  musulmane«,  prtg.  u.  übeH.  oon 
ieijier,  Seib.  1859)  unb  Stbu  3bbdl  ol  Sipirdfi  (geft. 

(J83;  überfept  oon  Aeij)er  alb  »li  nidbiiekToorliet 
dohauimedaansche  reiüit«,  $aag  1853).  Slucp  bab 
Staatbreipt  tourbe  in  ein  )iemli(p  aubgebilbeteb 

spftem  gebroept,  beffen  mufterpafte  DarfteOung  mir 
Oidmerbi  (geft.  1068;  prbg.  oon  Gnger,  Sonn  1853) 

letbanlen.  Über  bab  Jteiptbmefen  beb  Sblam  ogl. 

tuper  Süourabgea  (f.  oben)  befonbeib  Xornaum, 
D(ib  moblemiicpe  Ke4t  (Seipj.  1855);  oan  ben 

3erg,  De  beginselen  van  het  Mohaminedaansche 

recht  (Satao.  1874);  Sautapra  unb  Gperbon» 

neou.  Droit  mnsulnian  (^5ar.  1873  —74  ,   2   2:1c.). 
über  ̂ pilologie  bei  ben  SIrobem  f.  Srabifipe 

Sproepe. 
Sitteratur.  Über  a.  £.  im  allgemeinen  fmb  oor 

oHem  )u  occglei(pen:  »Kit&b  al-Kihrist« (bie  erftc  en« 
cptloodbif(be2itteratuclibcrfubt  ber  Slraber,  um  1000 

oon  Siopammeb  3bn  3bbdt  oerfapt;  prbg.  oon  glii« 

gel,  Seioj.  1871— 72, 2   Sbe.);  bab  grope  bibliograppi« 
f(pe£e^{on  ̂ bf(pi  Gpalfab  (prbg.  oon  SUigel,  £onb. 

1836  —   68,  7   Sbe.);  b'^erbclotb  bonaep  gearbeitete 
ßibliotlä'quc  orientale«  (Sar.l 697;am bcftcn,§aag 

1777,  4   Sbe.;  beutf(p  oon  Sepulje,  ßalle  1785  —   90, 
4   Sbe.)  unb  bieSer)eiAniffe  berorabifipen^anbfipnf« 

ten,  roelipe  fnp  in  gropen  SRaffen  )u  Serlin,  im  Goto« 
rial,  in  fplorenj,  Ootpa,  Äopenpagen,  lleipiig,  2eibcn, 
2onbon,  £unb,  O^forb,  piarib,  9tom,  St.  Seterbburg, 

Uofala,Siien  finben.  lpammer>Surgftallb  >@ef(picpte 
ber  arabifipen  Üitteratur«  (SBien  1850  -   56,  7   Sbe. ; 

bib  1258  rei(penb)  ift  un)uoerläfJig.  Den  beften 
Überblid  über  bie  ̂ ouptmomente  tprer  innem  Gnt« 

midelung  geben  o.  Aremerb  »Aulturgefcpiipte  beb 
Drientb«  (JUien  1876  77  ,   2   Sbe.)  unb  »@ef(pi(ble 

ber  perrfipenben  3been  beb  341amb«  (Seipj.  1868). 
Dab  bibper  (Sebrudte  mirb  aufge)dplt  in  3enlerb 

»BibliotUeca  orientalis«  (Seip).  1846-61,  2   Sbe.), 
2rübnerb  »American  and  oriental  literary  record« 

(Sionb.  1865  ff.)  unb  be  Saepb  »BibliotWque«  (Sar. 

1842—47,  8   Sbe.).  5ür  bie  lepten  3apre  ogl.  grie« 
bericib  »Bibliotlieca  orientalis«  (£eip).  1876  -   81, 

bibper 6 äefte).  G.$.$errmannb»Bibliotbeca  orien- 
talis et  ling:ui8tica<  (bie  3oprt  1850  —   68  umfaf« 

fenb,  fialle  1870)  ift  ganj  ungenügenb. 
HralifArt  SReitriufen,  f.  o.  m.  ̂ oteb  SHeer. 

IRrabifacb  0unmi,  f.  o.  m.  Qnmmi  arabicum. 

Hrtbijipcb  SRert  (arab.  Sa(pt«^inb,  »inbifepeb 
Sleer«,  im  Slltertum  Gtptpräif^tb  HReer),  ber 

norbmeftliipe  2eil  beb  3nbif(pen  Cjeanb,  ber  oon 
ben  Aüften  Sorberinbienb,  Selutfipiftanb,  Sc^itnb, 

Slrabienb  unb  Cftafrilab  begrentt  mtrb.  @egen  SB. 
nimmt  eb  ben  Stamen  IReerbufen  oon  Slben  an 

unb  enbigt  mit  ber  Strape  Sab  el  SRanbeb,  melcpe 

in  bab  Jlote  SHeer  füprt,  mdprenb  eb  im  9t.  SKeer 
oon  OmSn  peipt  unb  burep  bie  Strape  oon  Ormub 

mit  bem  f5ecfif;pen  SHeerbufen  in  Serbinbung  ftept. 
3n  neuefter  .5<<t,  befonberb  feit  Grbffnung  beb  Aa> 
nalb  oon  Sue),  pat  bie  Sipiffaprt  auf  bem  Slrabi« 
fipen  SRcer  bebeutenben  3luff(proung  genommen. 

Hrabifipc  Spraye,  eine  ber  reirpften,  gebilbetften, 

bur(p  Serbreitung  unb  Bitteratur  merlmücbigficn 

Spraepen,  bilbet  mit  bem  ̂ imfaritifip  en  unb 
bem  nape  mit  lepterm  oermdnbten  ^tpiopifipen  in 

9Jorbofrila  )ufammen  ben  fübliipen  ft'”*« 

tifipen  Spraipftammb  (f.  Semiten).  3n  "Ue< 

ften  3eit  fipeint  bie  Spraye  ber  bem  Süben  9tra< 
bienb  angepörigen  Dpnaftie  ber  ̂ imjariten  (f.  b.) 
in  einem  gropen  2eil  oon  Slrabien  oorgeperrfdit  ju 

paben;  SRopammeb  eepob  aber  bie  Sprarpe  genital« 
arabienb,  inbbefonbecebcbStammebberAoreifrpiten, 

«ur  perrfipenben  Spraepe  Arabienb  unb  brüdte  ipe 

ourep  feine  Jleligionbftiftung  ben  Gparalter  ber  £iei» 
liglett  auf,  roobiirip  fiip  bic  oerpältnibmdpig  (ept  ge» 
ringen  Seränberungen,  bie  bab  Hrabiidie  teitbem 

erfapren  pat,  ertldren.  Sltan  lann  bie  Glefgiidjte  beb« 

felben  in  jroci  Serioben  einteilen,  oon  benen  bic  erfte 
bie  oor  bem  Auftreten  Siopammebb  entftanbenen 

Olebiipte,  bie  StoallalSt,  bie  fiamUfa  u.  a.,  unb  ben 

Aoran,  roie  er  oon  bem  Äolifcn  Dtpman  (644— 6.t6) 
feftgcftcllt  mürbe,  umfapt,  bie  smeite  oon  ba  ab  bib 
auf  bie  (Degenmart  rciipt.  9toip  peutjutagc  fpreepen 
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ältabii^e  •“  Aracacha. 

bie  iJebuinen  bcr  fflüfte  tin  Strabif(^,  bo«  fo  rein 

ift  inie  bti4  bcS  Aoranä;  aber  bab  jcroöfjiilic^c  Sro: 

bifc^,  $ju[gäiarabif(^  genannt,  bat  eine  inebt 

ober  minber  ftarie  älbftbleifung  bet  Saute  erfahren, 
Srembroörter  oufgenommen  unb  bie  Safubcnbungen 
01unation)  nerloren.  So  ift  3.  9.  an  bie  Steile 
ber  brei  alten  Jtafub  beb  arabiftben  9)ortb  furftonig: 
melikoD  im  fRominatio ,   melilun  im  (Senitio  unb 

Satiu,  melikau  im  Siffufatio,  jegt  bab  einförmige 

iiielik  getreten.  SRan  untcrfdieibet  oier  arabifcbe 
?ialefte,  bie  ber  Berber  unb  ber  ̂ ggpter  in 

Slftifa  unb  biejenigen  bet  Spret  unb  bet  eigent» 
li^en  ätraber  in  Borberafien.  üugerbem  ift  aud) 

bab  Waltefifcbe,  bie  Spraye  ber  3>ifel  iSlalta,  ein 
petborbener  arabifd)er  Sialett,  nabe  mit  bem  auS= 
geftorbenen  9to3arabif(b  ber  Biauten  in  Spanien 
Denoanbt.  3(ucb  in  Sfien  batte  bie  a.  S.  früber  eine 

gröbere  Berbreitung  alb  beutsutage,  mirb  jebocb  notb 
immer  in  einem  groben  Xeil  beb  Orientb  oon  vielen 

(äebilbeten  oe^'tanbcn,  lo&brenb  fie  in  Bfrila  mit  bem 3blam  fogar  im  Borbringen  brariffen  ift  unb  bib  in 
bab  äer3  von  Slfrita  binobreimt.  ßinen  rebenbcn 

Bemeib  für  bie  gebietenbe  Stellung,  bie  fie  früber 
im  gansen  Orient  einnabm,  liefert  bet  SSortfcbob  bet 
perfijeben  Spratbe,  ber  ungefdbr  3U  einem  Slrittel 
aub  arabifc^n  BSörtern  beftebt,  bie  bann  gro^enteilb 

au(b  in  bab  Xürtifibe  unb  ̂ inboftanifcbe  Ubergegam 
gen  finb.  Bib  auf  bab  Blalaiifcbe  in  ̂ intermbien 
erftredt  ftib  ber  ßinflub  bet  arabifibcn  Spraibe  in 

Slfien,  unb  felbft  in  bie  eutopäiftben  Sprachen,  be= 
fonberb  in  bie  fpanifcbe,  finb  manche  arabifcbe  9ßöt< 
ter  übergegangen,  roie  Slbmiral,  Blgebra,  Ultali, 

BKolbe,  Blfooen,  @ibraltar  (>Berg  beb  Xarit>), 
Hali,  Kattun,  3>ff“  “•  3"  gtammoti« 
fcbet  Be3iebuim  ift  bie  a.  S.  ungemein  reich,  befon< 
berb  nmb  bab  Berbum  betrifft,  bab  15  ober  16  Kons 

jugotionbarten  aufsumeifen  b»!  gegen  bie  5   ber 
bebräifeben  Spraibe.  Xoeb  fmb  nur  ü   biefer  Konfus 

gationbarten,  melcbe  bie  Brt  unb  Bleife  ber  ̂ anbs 
lung  aubbrücten:  ob  tranfitiv,  ober  faufativ,  ober 

iterativ  (loieberbolt)  ic.,  in  geioöbnlitbem  tSfebroueb. 
Buch  in  betreff  beb  Botalibmub  überragt  bie  a.  S. 

bie  bebräifibe  an  Bltertümlicbleit  unb  ift  in  manchen 
Beiiebungen  fogar  bem  um  minbeftenb  sivei  3<>brs 
taufenbe  ältern  Sffprifeb  bet  Keilfcbriften  überlegen, 
habet  für  bie  vergleiibenbe  Qltammatil  unb  Stpmos 

logic  ber  femitifeben  Sproiben  von  grober  SSiditigs 
teit.  Sie  Sabbilbung  ift,  loie  in  allen  femitifeben 
Sprachen,  einfach.  Ser  B!  0 1 1   f   cb  a   b   ift  auberorbents 

lieb  reich,  unb  befonbetb  bie  Sprache  ber  Sichtung 
bat  eine  Bienge  anberbmo  nicht  gelonnter  Unterfibets 
bungen  aufauiveifen,  fo  bab  i-  B.  manche  arabifcbe 

©rammntiier  1000  Barnen  für  »Schroert«,  600  für 

>8ötve<  fummeln  tonnten  u.  bgl.  Sie  Bletrif  seigt 
fich  im  Koran  noch  menig  entmicfelt,  inbem  aniar  ber 
Beim,  aber  (eine  3äbiwng  ober  SReffung  ber  Silben 
ouftritt.  Später  entnridelten  fiih  viele  lünftliche  BetSs 
mabe,  unb  ber  Beim  mürbe  befonbert  in  ber  fyorm 

ber  Bnronomafie,  b.'b.  unmittelboren  Bebeneinans 
berftcOung  ähnlich  flingenber  Blörter,  beliebt  (3.  B. 
»halla  wa  bnlla«,  •fchleebt  unb  reehtO,  bie  Büdert 
in  ben  »Blalamen  beä^ttri«  fo  gefebim  naebgebilbet 
bat.  Sie  Schrift  (BefebO  ift  ou«  ber  altfprifchen 
(ßftrangelo)  roabtf^einli^  erft  tura  vor  SRobommeb 

aureebtgemaiht  morben-,  in  ihrer  älteften  fform  beibt 
fie  Kufifch.  Sie  läuft  roie  alle  femitifeben  Schriften 
non  rechtö  nach  linfä  unb  beftebt  auö  SU  febr  aiets 
liehen  Reichen,  bie  je  nach  ihrem  Muftreten  im  Bns 
laut ,   Buölaut  ober  3nlaut  eine  verfchiebene  ©rftalt 
erhalten,  auch,  roenn  mehrere  Konfonanten  aufeins 

anber  folgen,  ineinanber  Verfehlungen  roerben.  ̂ r 
bie  Bofale  gibt  eä  nur  brei  3<i<hct.  anb  auch  biefe 
roerben,  ivenigftenä  im  3nlaut  unb  Buälaut,  nur  al3 
eine  Brt  Bnböngfel  an  bie  Konfonanten  bebanbeü. 

Sehr  viele  alte  arabifcbe  ̂ anbfehriften  fmb  ohne  Bes 
aeichnung  ber  Sotale  gefebrieb^,  unb  noch  jegt  roirb 

biefelbe  non  ben  Sfrabern  geroöbnlich  unteilaffca. 
Sie  arabifcbe  ©rammatif  ift  von  ben Brabern  felbft 

im  3nfammenbang  mit  bem  Stubium  ihrer  Sitteros 
tur,  befonberS  beöKoranö,  febr  eifrig  erforfiht  roots 
ben.  Schon  im  16.  3<ti)ri  tonnte  b«  arabifihe 

Scbriftfteller  Sujuti  Uber  2600  ©rammatiter  unb 
Bbiialogen  namhaft  machen.  Bgl. 
grammatifchen  Schulen  ber  Brober  (Seipa.  1862). 
Bn  bie  vortrefflichen  Borarbeiten  ber  einbeimifchen 

©rammatiter  fchlob  fich  bie  europäifc^  ̂ orfchung 
eng  an.  Sie  nahm  in  Spanien  ihren  Bnfang,  ift  aber 

in  neuefter  3eit  befonberä  in  Seutfihlanb  au  ̂ oufe 
©rammatiten  lieferten  in  neuerer  3tü  unter  mv 

beeil  be  Saep  (2.  Bufl.,  Bar.  1831,  2   Bbe.),  Spehfa 

(©ötting.  1823),  Croalb  (Seipa.  1831—33  ,   2   «be.), 
Betermann  (2.  Bufl.,  mit  (fbreflomatbie  unb  ®lofs 

for,  Berl.  1867),  Balmer  (Sonb.  1874)  unb  befons 
berä  (Saäpari  (4. Bufl.,  ̂ aHe  1876;  engl. Bearbeitung 
oon  ffirigbt,  Sonb.  18.4).  Ifinaelne  grammatifihe 

fragen  finb  befonberb  oonSieifcher,  bem  erften  lebens 
ben  Kenner  ber  arabifihen  ©rammatit,  eingebenbers 
örtert  morben.  ©rammatiten  ber  vulgärarobifchen 

Spruche  lieferten  JBabrmunb  (2.  BufL,  Sieb.  187»), 

^affan  (SBien  186»),  Spitta  (Seipa.  1880);  ̂ onbs 
i   büiher  berfelben  aum  praftifihen  ©ebrauih  bartmana 
!(in  sBleperb  Sprachführer«,  baf.  1884),  SSolff 

j   (»Brabifcher  Sragomaii',  3.  Bufl.,  baf.  1883),  Bofal 
I   ( sQuiile  de  exmversation  en  Ärabe  et  Frangau«, 

1 3.  Bufl.,  Beirut  1876)  u.  a.  Sie  maltefifche  SRunb« 
art  erörterte  Kofegarten  (in  $5ferb  «3eitfchrift  für 
bie  BUffenfAaft  ber  Sprache«,  Bb.  2,  1846).  Sie 

roichtigften  SBörterbüiher  finb  bab  grofte  Blöitets 

buch  von  (freptag  (arabifchslateinifch,  ^odle  1b36— 

1 1837, 4Bbe.;  türaer,  baf.  li-37)  unb  bab  noch  umfongs 
'   reichere  von  Sane  (arabifcb>englifch,  Sonb.  18^  ff.; 
noch  unooUenbet);  ein  türaereb  arabifchsenglifchri 

SBörterhuch  lieferte  Babget  ̂ af.  1884),  ein  oraUfch' 
franaöfifcheb  ©herhonneau  (Bar.  1876  ,   2   Bbe.),  eu 
neuarahifcheb  ^anbivörterbuch  SBohrmunb  (©ieg. 

1876  ff.).  (Sbreftomatbien  lieferten  namentlieh 
be  Saep  (2.  BufL,  B«r.  1826,  3   Bbe.;  ebenfo  eine 
>.\ntholus;iegrammatiimle« ,   baf.  18S9),  Kofegarten 

(Seipa.  1828),  (Jreptag  (Bonn  1834),  Bmolb  ($olIe 
1853),  ©irgab  unb  Bofen  (Beterbb.  1876  —76,  in 

ruff.  Sprache),  Blrigbt  (Sonb.  1870);  für  bab  Sul> 
I   görarabifebe:  Brebnier  (2.  Bufi.,  BIgiet  1857)  unb 
I   ÜRocbuel  (baf.  1877).  Sie  pbpfiologifche  Batur  bet 

arabifeben  Saute,  befonbetb  ber  eigentümlichen^auih« 
Iaute,e^orfcbteBrüde(»BbhftoIogteberSprachIaute«, 
2.  Bufl.,  BSien  1876).  Sie  aub  bem  Brabifcben  ftanv 
menben  Kunftaubbrüde  in  ber  Bnatomie  bat  $prtl 

iintcrjucbt  (BJien  187»).  S.  bie  »Scbrifttafeln«. 

«roWWe8ifffm,f.3iffetn. 
Brabibmub,  (SigenMt  ber  acabifchen  Sprache; 

Br  ab  (ft,  Kenner  £eb  Brabifchen. 
«rnbiflan.f.  ebufifian. 

Brabtabio,  ein  betachierteb  Bort  bei  Sitiftru. 
rourbe  1878  oon  ben  Bumänen  befe|t  unb  ihnen  trog 

beb  (finfpruebb  Bublanbb  infoige  ber  (tnt)cheibiiiig 
ber  ©robmächte  (187»)  belaffcn,  roeil  nur  hier  ein 
Brüdenbau  möglich  roar  aur  Betbinbung  Bumänieab 
mit  ber  neuetroorbenen  Sobrubfda. 
Aracacha  Bancr.  (Brratotfeba),  ISattung  aub 

ber  Familie  ber  UmboIIiferen.  A.  enculeuta  Dee. 
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{A.  de  Nnera  Oranadn)  ift  bem  Scbierling  S^nliib, 

bat  aber  breitere  Slötter,  einen  nid^t  gefletHen  @ten> 
qel  unb  purpurroie  Blüten.  tCie  gropen  SBurjeln 
ftnb  in  mehrere  ffeiftbige,  rübenäfinlitbe  abjcbnitte 

geteilt.  SRan  lultipiert  Die  um  Santa  jW  be  Bogotd 
milb  matbfenbe  Bflanje  in  ben  lüblem  Bergbiftritten 

bei  nirblidben  Sübamerila  unb  geniest  bie  nabr< 

haften  unb  ipoblfibmectenben  JSurjcin  gebraten  unb 
gelocht,  ̂ n  Suropa  unternommene  9lftlimatifationi> 
oerfmbe  ((heiterten  an  bet  Ungunfl  bei  ftlimai.  Un> 
ter  bem  tarnen  A.  perfteht  man  im  nörblichen  SQb^ 

omerifa  auih  anbre  Bflonjen  mit  rübenartigen,  ge> 
niehbartnBiurjeln,  }.  B.  snei  Oxalin-Srten  (A.  del 
Pem)  unb  fälf(hli(h  au(h  bie  SQaniofmurjeL 

Hnrath,  Stabt  in  ber  brafii.  Btooin)  (feard,  am 

(([aguaribe,  16  km  oom  SBleer,  mit  etmn  lO.OCKKSinni., 
1723  gegrünbet,  mit  einem  jur  3t<i  b”  5I«t  für 
flflflenrahrtr  auginglichen  ßofen,  nä(hfl  ber  £iaupt’ 
iiabt  bcbeutenbfie  $>onbeIiftäbt  ber  Bropinj,  StapcU 
plah  für  bai  ganae  ®cbiet  bei  ̂ aguaribe  unb  $aupt> 
e^ortplah  für  ̂ ummolle  unb  ̂ inboieh. 

Ilractrn  (üroibeen,  Strongemdchfe,  arum  = 
artige(9eioil(hfe,itoIbenbIüt[er),  oielgeftaltige 
monofotple  BfiDn}enfamiIie  aui  ber  Crbnung  ber 
Spabiriftoren,  Stauben  gum  Zeit  mit  9UI(hfaft,  frie< 

(henbem  ober  fnoDigem  ffiurgelftoif  ober  halbftrauch= 
artige,  an(ehnli(he  (semdthfe.  Zie  methfelftSnbigen, 
meifi  febr  groben  BIStter  pnb  bei  menigen  (ffaimui) 

lang  unp  fchmat  (<hmcrtf9rmig,  bei  ben  meiflen  haben 
(te  einen  am  (Srunb  fcheibenformigen  Stiel  unb  eine 

brtüe,  meifi  (ehr  grobe  (Kfithe  oon  pftil<,  herg>  ober 
((hilbfSrmiger,  feiten  gefieberter  Seftalt  mit  hanb= 
ober  fubförmigen  Jteroen,  groifthen  benen  bei  einigen 
bie  Slattmaffe  burchbro^en  ift.  Xie  BlUtenfldnbe 

bilben  Kolben,  an  beren  @runb  ftcb  ein  grobei,  oft 
eigentümlich  gefSrbteg  Hüllblatt  (Spatha)  befinbet. 

Xie  eingefchlechtigen  ober  pitterigen  Blüten  bieten 
gohlreiehe  3n>tf(henfille  gnnfchen  ber  brei  •   ober  gmei: 
qlieberigen  tppiuhen  SRonofotqlenblfite  unb  bemSor: 
fommen  eineb  eingigen  6taub>  ober  ̂ ruchtblottb  bar. 
3>ie  ccL  760  Xrten  ber  9.  finb  gum  Zeit  chara(teri< 
fWche  BfiDngen  ber  tropifchen  Unodlber,  gumal  Stme> 
rüa<,  einige  gehören  auch  Korbamerila  unb  ben  Sön< 
bem  be<  Wttelmeerb,  menige  bem  übrigen  (Europa 
an.  Sie  lerfallen  in  bie  Unterfamilien;  Bot  hoi  > 
becn  mit  ben  (Rottungen  Pothos,  Anthnrinm.  Calla, 

Acnms,  Bionfieroioeen,  Safioibeen  (Üros|>a- 
tha,  Amorphophiülua),  Bh^iobenbreen  (Ricüiar- 
liia,  Philodendron),  9glaonemoibeen,  Kolola< 
fioibeen  (Colocmaia,  Xantliosoma),  Staurofiig» 
moibeen,  Sroibeen  (Amm,  Ansaeina),  B<fta> 
ceen  (Piptia)unbSemneen(Lemna).  Zielehtem 
bctben  Gruppen  gehören  gu  ben  flarl  rebugicrten, 
nnitnuhiich  öltefien  Urformen  ber  9.  Soffil  ift  nur 

bie  ISottung  Pistia  befannt.  Sie  enthoTten  in  i^ren 
SBurielfiöcfen  neben  oiel  Störtemehl  einen  flüchtigen 
@iftttoff,  ber  aber  burch  Zrodnen  ober  9öfien  ftch 

leicht  oerliert,  ba^  bie  fo  gubereiteten  Zeile  mehr> 
fach  alt  9rgneimittel  bienen,  gum  Zeit  aber  auch 
eViat  ftnb.  So  merben  mehren  autlönbifche  9rtcn, 
n>ie  Colocasia  antiqnomm  Schott,  C.  ea  nlenta 
S^ott  IC.,  in  Sümpfen  angebaut,  unb  ihn  großen 
aSDurgelflöde,  Zoro  ober  Kalo  genannt,  machen  ein 
&auptnahrungtmittel  oieler  Sübfeetnfulaner  aut. 

Ser  Kalmut  (Acoma  Calamna  L.)  loirb  feinet  aro< 
mcitifAen  IBurgelftodt  toegen  in  (Europa  gegogen. 
Sgl.  Schott,  Genera  Aroideanim  (JBien  1868); 
(£ngler,  Bergleichenbe  Unterfuchungen  über  bie  mor> 
pbologifchen  Serhältniffe  ber  9.  (fitipg.  1877);  Zer> 
f   e   Ibe,  Araceae.  Prodromicontinuatio.Bb.2(I879). 

Sracnia,  Begirftftabt  in  ber  fpan.Brooing  ßuclpo, 
mit  ben  Zrümmem  einet  maurifchen  Kaftellt  unb 

6718  Binro.,  roelche  Dbfthanbel  betniben,  liegt 

'   im  Schoh  einet  fruchtbann  Zhalbedent  am  ffuh  ber 
1   gur  Sierra  SRorena  gehörigen  Sierra  be  9.,  loelche 

ftch  im  Si.  ber  Brooing  in  roefllicher  SUchtung  gegen 
i   bie  portugiefcfche  ©renge  bingieht,  bit  1676  m   $>ohe 
erreicht  unb  an  ihnm  (üblichen  9b6ong  reiche  Säger 
an  Kupfer-  unb  (Sifenergen,  boruntcr  bie  berühmten 
Bergioerfe  oon  Zhorfti  unb  Mio  Zinto,  enthält. 

ArüchisL.((Srbnuh,  (SrbmonbeI,(Srbei(heI, 
(Erbbohne,  Grbpiftogie,  Ulnnbubibohne), 

©attung  aut  ber  ̂amilie  ber  Bapilionaceen,  mit  tot- 
nigen,  meift  brafclifchen  9rten.  A.  liypop;aea  L. 

(f.  Zafel  Bahrungtpflangen  III«),  eine  einjährige, 
äftige,  niebcriiegenbe  ober  höchftent  60  cm  onfleigenbe 

Bflange,  trägt  groeipaarige  ̂ teberblätter,  in  Deren 
SBinfeln  getpöhnlich  poarroeife  gelbrote  Sdimetter« 
lingtblüten  flehen,  oon  bcnennurbieunterftenfrucht« 
har  finb.  9!adh  bem  9bblühen  perlängert  fich  bat 

I   Blütenftielchen,  fenit  fich  unb  Iä|t  ben  ̂ chtlnoten 
6—8  rm  tp  in  ben  Beben  einbringen,  in  ipelchem 

I   bie  S<3i<h(  iür  Beife  lommt.  Ziefelbe  hübet  eine 

'   eiförmige  ober  cnlinbrifche,  nicht  auffpringenbe,  meift 
gmeifamige  $ülje  oon  16  —   30  mm  Sänge.  Zie  hi> 
pferroten  bit  oiolettbräunlichen,  feltener  meihlichen 
Somen  fchmeden  manbelartig  mit  einem  Beigeichmad 
nach  Bohnen,  enthalten  28  Brog.  Btoteinftoffe,  nie« 

nig  ©ummi  unb  3uder,  mehr  Stärfemehl  unb  lie- 
fern 43  —   60  Brog.  fettet  Ol.  Zie  A.  ift  eine  uralte 

unb  höchft  iPlchtige  Kultiirpflange ;   ihre  Heimat  ift 
nicht  befannt,  fie  mirb  aber  im  gangen  mittlem  9frifa 
pon  ber  .(lüfte  oon  äRofambil  burd  bat  ©ebiet  bet 

Bahr  el  ©agnl,  bet  SSeihen  Bilt  bit  Korbofan  unb 
Zar  ffur  foreie  im  gangen  Beden  bet  Zfnbfeet,  burch 
Subän  bit  gur  SBeftfüfie  fiiltioiert.  Schon  im  16. 

fam  fie  nach  ffleftinbien,  in  Brafilien  ift  ihre 

;   Kultur  jebenfaüt  alter  alt  bie  europäifche  Sinman- 
>   berung;  aber  hier  loie  in  Uruguap,  China,  Kochin- 

,   China,  3apan  unb  auf  ben  pagiftfehen  ̂ nfeln  ifi  fie 

'   nicht  oon  gleicher  Bebeutung  mie  in  9fnta.  3n  feht 

f;rofiartigem  SItahftab  loirb  fie  in  Siobrat  unb  in  ben üblichen  Staoten  oon  Borbamerifa  angebaut,  auch 

in  Spanien,  ̂ anlreich,  91gerien  ergielte  ihre  Kul- 
tur gute  Befultate  (2400—3000  kg  Samen  oom  $e(< 

tat).  9ut  SBefiafrifa,  oon  Senegambien  bit  gum 

'   Congo,  merben  jährlich  80  SRill.  kg  Samen  autge- 
!   führt  ;91abrat  lieferte  in  einem  ffahrt  6,(X)'l  kgcl. 
Zie  afrifanifchen  Bölfer  genießen  bie  Grbnuh  frifch 

I   unb  gu  Brei  gdocht,  in  Spanien  röftet  man  fie,  auch 
bie  Brehtuchen  merben  noch  alt  Bahrungtmittel  für 

!   SKenfehen  unb  Ziere  oermertet.  3n  Guropa  preftt 
man  bie  Samen,  befonbert  in  (Snglanb,  ̂ rantreid 

unb  ̂ mburg.  Zat  lalt  geprefjte  Ol  (Katjangöl) 
ifi  farblot,  fihmedt  angenehm  milb,  ift  bütmflüfftger 

alt  Olioenöl,  oom  fpeg.  @em.  0,oi8  bei  16",  trübt  ftch 

bei  4;3*,  erftorrt  bei  —3",  trodnet  nicht  unb  Mit  fich 
giemliih  lange.  Blan  beniiht  et  in  füblichen  Sänbem 

gang  mie  Sefamöl  unb  fteDt  et  bem  heften  Clioenöl 
glei^;  bei  unt  ift  et  roeniger  empfehlentmert,  roeit 
et  bei  nieberer  Zemperatur  gu  halb  bidpüffig  roirb; 
et  bient  aber  im  fübUAenffranfreich  in  grober  Blenge 

gur  Berfäifchung  bet  Dlioenölt.  Zie  Brebliichen  ge- 
ben ein  meifeet  TOehl,  melchct  (ehr  reich  an  Störte» 

mehl  ifi;  fie  enthalten  ÜO.jsBfX-Brotcinförper,  2ö,«7 

ftiefftofffreie  Böhrftoffc,  ll,i»  Rett,  21,ii  fiolgfafer, 
6,'.i  Bfcbe,  7,7»  B«8-  ®a(fer  unb  eignen  fich  trefflich 
alt  Biehfutter. 

Braihne  (»Spinne«),  in  ber  griec^.  SRpthe  bie 
\   megen  ihrer  Äunp  in  ber  Steberei  gcpticfene  Zochter 
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be«  3bmon,  eine*  ̂ urpurfärbcrt  ju  ̂ ppäpa  in  Sp- ! 
bien.  9(U  bie  ?lpmpben  bei  Xmoloi  unb  $a(toloi 

i^re  älcbeit  berounberten,  roaiite  fte  ̂ aüai,  i^re  £eb= 
rerin,  jum  fficttfnmpf  l|ctau8)uforbem.  2)ie  Obttin 
erfcbien  aii  altei  iDliUtetiben  unb  jerri^,  n>ei(  fie  an 
btm  Öeroebe  ber  M.,  njett^e*  Siebeiafwnteuer  ber 

©Örter  barflente,  nidit«  ouSfeben  fonnte,  in  imge= 
tediiem  3®m  bie  ärbeit  ber  ̂ ungfcou.  ÄuJ  0ram 
noatcfi^  3(.  eibängen;  $aQai  eruiert  T«  am  Seben, 
perroanbelte  fie  aber  in  eine  6pinne. 

Krodinibm,  f.  Spinnentiere. 
Arachiioldeii,  Spinnmebenbaut  beiSebimi  unb 

Küttenmarli. 

Wra^MlMit  (^(raneologie,  grieeb.,  »Spinnern 
iebre>),  bie  Katurgefcbiibte  ber  Spinnen;  bann  bie 

ttunft,  aui  ben  Semegungen  unb  Arbeiten  ober  über= 
baust  bem  Serbalten  ber  Spinnen  bie  SBitterung 

Dorber  ju  beftimmen.  Stbon  ̂ liniui  gebenft  ber 
Spinnen  ali  ffietterpropbeten,  unb  ber  ©toube  an 
eine  foltbe  ©obe  bat  fitb  bii  auf  unfre  3«>t  erbalten. 

Sai  größte  Stuffeben  erregte  burtb  feine  Duatre» 

mire  >   3)iijonoa[,  roeltber  mäbrenb  feiner  ©efan- 
»nfibaft  bie  forgfdltigften  IBeobaebtungen  an  ben 
Spinnen  feinei  xerteri  gematbt  barte.  Kuf  biefe 

säcobatbtiingen  geftü^t.  gab  er  ben  frantöfiftben  ©e< 
ueralen  ̂ iiiegru  unb  Sanbamme,  ali  fie  loegen  ein= 

getretenen  xaumetteri  ben  SlUdjug  aui  öoUanb  an- 
gutreten  im  begriff  ftanben,  ben  gemagten  Kat  gut 

gortfebung  bei  ̂eibgugi,  iseil  harter  unb  bauern^ 
ber  groft  balb  eintreten  müffe.  Sie  ̂ ropbejeiung 
befiitigte  fub:  bie  f$ran)ofen  gingen  über  bai  6ii 
unb  eroberten  fioBonb  im  Jonuar  unbgebruar  1795. 

Seine  Seobatbtungen  fteüte  Duatremere  in  ber  >ara= 
neologie*  jufammenfbSar.  1797;  beutftb,  Srnntf.  a.SW. 
1798).  Ser  SKeteoroIogiftbe  Serein  gu  9rünn  b<tt  in 
einer  1818  erftbienenen  Schrift  bie  Kefultoie  älterer 
unb  neuerer  fjforftber  gefammeit  unb  eine  Stnleitung 
gum  Stubium  ber  S(.  betannt  gemalt. 

Krat|«fifeit,  ̂ rosing  bei  al^erf.  Kei^i,  umfaßte 
bai  ©ebiet  bei  Sütffib  Stpmanber  (^ilmenb)  ober 

ben  Süben  bei  heutigen  Stfgbaniftan.  Sn  9(.  grün- 
bete Stlepanber  b.  @r.  SUe^anbreia  Slratboton,  bai 

jebige  ftänbabor. 
Mnitbona,  nobei  unb  reoblbabenbei  Sorf  im 

grietb.  Komoi  Kttita-Söotien,  ca.  HOO  m   botb,  un- 
mittelbar unter  einer  fAroffen  fMimanb  bei  $ar- 

nab  (Siatura)  gelegen,  berühmt  burtb  feine  gefunbe 
Suft  unb  feinen  SÖeinbau,  mit  3000  ©inm.;  loabr- 
ftbeiniitb  bai  alte  Snemoreia.  $ier  oemiebtete 
1826  flaraiiiatii  5000  Zürlen  unb  erbaute  aui  ihren 
Köpfen  eine  $pramibe.  ©boa  7   km  meftlitb  baoon 
liegen  bie  Kuinen  oon  Selpbi. 

(lr«b,  Ungar.  Komitat  längi  berSRoroi  unhSbeib- 
geengt  oftli^  an  bie  Komitote  Zorba  unb  {tunpab, 
füblicb  an  Kraifö-Sgöröns  unbZemei,  meftlitb  an 
efanab  unb  Sötöi,  nörblitb  an  8ibar  unb  umfabt 

6444  qkm  (117  DSt.l.  Set  öfllitbe  Zeil  ift  ©ebitgi- 
lanb,  ber  iseftlitbe  eben,  ma©Ioi,  nach  bet  Zbeib  bin 

fumpfig.  tfflüffe  finb  bie  3Raroi  im  S.  unb  bie  ̂ eibe 
Xöröi  im  9t.  X.  bul  (ii*"t)  303,964  6inm.,  meift 

SBoiatben  grietbiftb  -   niebtunierter  Religion,  bonn 
Ungom,  Seutftbe  unb  Slaroen.  flrobufte  fmb:  fflei- 
gen,  ©erfte,  Koggen,  Kapi,  Ktaii,  Zabaf  (in  40  ©e- 

meinben),  ̂ )o(g,  (|lacbi,  Dbft  unb  oorgüglitbcr  ffiein, 
namentlitb  in  Klenei,  Ktagpardt,  Kilägoi,  ©porol, 

bSnuIii,  ®oroi-3cnö  unb  Boroi-Sebei.  Sn  ftortem 
Setrieb  finb  Sieb-  unb  Sienengutbt.  Ser  Stogbau 
liefert  ootjiiglitbei  ©ifen,  bai  gu  Soroi-Sebei, 
Setna,  3>mbro,  (Dlonpaba  ic.  serarbeitet  roirb. 

Sie  föniglicbe  fgreiftabt  K.,  reibti  an  ber  Ktaroi, 

—   airogo. 

mit  (imi)  3.5,,556  Cinm.,  beftebt  out  bet  eigentüibni 

Stabt  K 1 1   -   K.  ( O-Krab)  unb  fünf  Sorft&bten ;   am  oii> 

betn  Ufer  bei  Sluffei  (im  Komitat  Zemei)  liegen  bet 
Ktarlt  Keu-K.  (mit  5141  ©inm.)  unb  bie  Heftung 

K.  Sie  Stabt  ift  Knotenpunit  ber  Subapeft-tL- 

Zemeiodrer,  bet  K.-Äördioölgper  unb  btt  Siebe», 
bürget  Staatibabnlinie,  but  eine  bSferbebabn  unb 
betreibt  neben  bebeutenbem  ©etreibe-,  ̂ olg-  unb 
jBeinbanbel  auch  bersorragenbe  ^abrilinbuftrie.  S» 

'Begug  auf  Spitituiergeugung  nimmt  K.  in  &net- 
reich -Ungarn  ben  angefebtnften  fSIap  ein;  auch  bet 
Kunftmüblenbetrieb,  Störte-,  Sebet-,  Waftbineit- 

fabritation,  £)oIginbuftrie  unb  Siebmöftung  florieren. 

Sagu  beftht  9t.  eine  Filiale  ber  ßftetreicbiW.Ungari.' 
fihenBanl  unb  siet  grobe ©elbinftitute.  K.  ift  bet£i| 
bei  ffomitati,  einti  griecbiftb-orientalifthen  Bifihofi, 
(öniglicben®eriihtibofi,  (lauptgoOamti ,   einer 
beli-  unb  ©emerbelammer,  bat  ein  ©gtnnafium,  9 

flebretpräporanbien  unb  ein  fthönei  Zbeater.  Sie 

f^ftung  mürbe  in  ben  Kriegen  bei  17.  Sabrb.  ntebr- 
moli  oon  ben  Zürten  erobert  unb  gulept  gerftotl, 

aber  feit  1763  mieberbergefteUt  unb  fpielte  1Ü9  eine 
mitbtige  KoQt;  ber  öfterreitbifche  ©cnrral  Serger 

nerteibigte  fte  lange  gegen  bie  Ungarn.  9liifimg 
9luguft  fiüibtettn  fiih  bte  9Ritglieber  bei  ungatiiihcn 
Keiiöitagi  oon  Sgegebin  nach  91.,  mo  Koputb  bie 

■Brotlamation  oom  ll.  9tug.  1849  erlieb.  Sogleid) 
nach  bet  Katoftropbe  oon  Sildgoi  (17.  9lug.)  tourt 

91.  auf  91norbnung  ©örgeii  ben  bie  Stobt  mlagtin- 
ben  Kuffen  übergeben,  auf  ftopnoui  Sefebl  mürben 
hier  6.  Ott.  1849  mehrere  ungorifthe  ©cnetale  bioge- 
richtet.  Kgl.  Satatoi,  ©efchichte  Krobi  (ungci., 
«rab  1881). 

flraf  (arab.),  bai  Kurgatorium  in  ber  tnobuiRsie- 
ban.  Keligionilebre,  bie  Stbetbtmonb  jmifchen  bem 

Karabiei  unb  ber  fiöHt.  Kuf  ihr  flehen  biefenigtn, 

melthe  eine  enbgültige  ©ntfi^eibung  ibtei  SehittmU 
nicht  erlangt  baten  unb  in  biefem  IRittelgufianb  gni- 
fthen  Kerbammnii  unb  Seligleit  bii  gum  Zag  bc4 
aUgemeintn  ©eriihti  oerbarren  müffen. 

ilrafit,  ein  80  m   hoher  heiliger  Kerg  bei  Rrtla  ii 
Krabien,  mo  SKobammeb  gebetet  hoben  foO,  unb  n 
jährlich  am  neunten  Zag  bei  Ktonoti  ^bfehg  ba 
oerfammelten  Kilgern  eint  Krebigt  geholten  mitb. 

Rtigo,  1)  Sominigut  f^rancoii,  Shbüto. 
geb.  26.  Mr.  1786  gu  ©ftagtl  bei  $erpiman,  trat 
1804  in  bte  polpteihnifihe  Schule,  mürbe  1806  Setre 

tär  bei  Itnrean  den  lon^itudes  unb  fepte  mit  Kat 
unb  ben  fpanifebenKommifforen  ©boöl  »nb  Kobtiguei 
bie  oon  Selambre  unb  9Rd<hain  gmifchen  Sünlirthea 

unb  Barcelona  begonnene  ©rabmeffung  bii  ̂ onnts- 
tera  fort.  Sc  befanb  ftth  gerabe  auf  ber  S^el  fh< 
jorca,  ali  bie  Spanier  ficb  gegen  9tapoleon  erbeben, 
moeb  infolge  baoon  oerbaftet  unb  auf  ber  ©itabeic 
oon  Seiner  beiSalma  gefangen  gehalten,  entfloh  ab« 
unb  ocrfuchte,  nach  Klgier  übetgufehtn,  umoonbe 
nach  9RacftilIe  gu  gelangen.  Sai  Sc^ff  tourte  febseb 
oon  einem  fpanifchen  itreuger  genommen  unb  3.  am 

bai  fffort  Kofai  unb  bie  Sontoni  oon  Solamoi  ge- 
bracht. auf  Kellamotion  bei  Seti  entloffen,  *er- 

fuchte  er  nochmali,  nach  WarfeiDe  gu  gelangen;  ober 
fchon  bem  £>afen  nabe,  mürbe  bai  Schiff  oom  Slunr. 
an  bie  Küfte  oon  Sorbinien  gemorfen,  oon  roo  ei  fict 

nach  aigcer  rettete.  $ter  mar  ingmifchen  ber  fntbert 
Sei  ermorbet  morben,  unb  fein  Kochfolger  lieh  *■ 

auf  bie  Sifte  ber  Stiaoen  fegen  unb  ali  Solmetfcb 
auf  Rorfarenfehiffen  nermenben.  -Grfl  1809  erhielt  9L 
bie  ffreibeit  mitber  unb  lehrte  nach  Jranlreich  gurii 

Sic  ©rgebnifft  feiner  Seobachtungen  erfthienen  »n‘ 
terbemXitel:  »Kecueil  d’obserraUona ghodteiqoe!. 
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utronomiqnes  et  physiques«.  S)a8  ®e6iet  bev 
ber  fiib  K.  feitbcm  mit  uiietmübliibem  Sifer 

qenibmtt  bat,  ift  buctb  ibn  mit  ben  micbtisften  6nt> 
beiungen  bereitbert  rootbcit,  unb  namentliib  oer> 
ftanb  eteS,  bitrtb  ffiacbeit  unb  leichte  Serftänblicb’ 
ieit  bie  Sefultate  bet  miffenfAaftlicben  5arf<bnn9  J“ 
populorifteren.  SefonberS  haben  ihn  Unterfuiungen 

über  bie  X^toxit  be8  Si(bt8,  namentlich  übet  Die 
iSolarifntion  be8felben,  fomie  über  ®aIoani8mu8  unb 

fflagneti*muä  beWöftigt.  ÜMe  Sclntionen  feinet 

frübften  optifcben  Beobachtungen  gab  er  mit  !Biot 
beraub,  mit  bem  er  überhaupt  bib  1816  bie  (^or> 
fchungen  im  ®ebiet  bet  91oturn)i|fenfthaft  teilte. 

3m  3-  1809  routbe  et  jum  ̂ rofeffot  an  ber  potp= 
techmfhen  6chule  ernannt  unb  übernahm  in  oem> 
felben  3ahr  mit  ©ap'fiuffnc  bie  Sebaftion  ber  »An- 
iiales  de  iihysiqne  et  de  chimie«.  Stib  SJlitglieb  beb 
Sängenbüreaub  hatte  er  noch  1‘>1  an  ber  Siebaltion 

beb  oon  bemfelben  heraubgegebenen  »Annnaire«  unb 
an  ber  »Connaieeance  de  tempe«.  Such  f<h<^^ 

•Astronomie  populaire«  (fSor.  1834—35,  4   9be.). 
Such  auf  bem  fhelbe  ber  Balitil  hat  S.  eine  bebeu^ 
tenbe  SoQe  gefpielt.  SIb  SRitglieb  ber  Deputierten- 

tammer  gehörte  et  }ur  Oppofition  unb  bemieb  fich 

alb  aubgejeichneter,  oon  ben  Blachthabern  gefürchte- 
ter Sebner.  Die  irebruarrepolution  ,Pon  1848  rief 

ihn  alb  Slitglieb  in  bie  prooiforifche  Regierung,  in 
mefcher  et  24.  3febr.  bab  SRiniflerium  beb  Sntttt, 

für)  barauf  au$  bab  beb  Rriegb  übernahm.  Snt- 
fchieben  bie  ®runbfähe  ber  Drbnung  pertretenb  unb 

ben  fojialiftif^n  Seftrebungen  obhotb,  ftanb  er  mit 
Starrafl  unb  SRarie  an  ber  Spike  berfenigen  Sepu- 
blifaner,  irietthe  bab  Staotbibeal  in  ben  norbaincri- 

fanifchen  greiftaaten  erblicften.  Stb  bie  prooiforifche 

Regierung  ihre  ®enialt  nieberlegte,  ernannte  ihn  bie 
Serfammlung  )um  Stitglieb  ber  Si^efutiofommiffion, 
in  melcher  SteDung  er  feinen  SJlut  tpdhrenb  beb  3uni- 
crafftanbb  oon  1848  auf  glän)enbe  SQeife  beipöbtte. 
8}ach  biefet  Itataflrophe  mar  S.  in  ber  fßationaloer- 
fammlung  alb  SDitglieb  beb  Itriegbtomiteeb  thdtig. 
92ach  bem  StaatbftreiA  pom  2.  D^.  1851  behielt  er 
feine  6teüe  alb  Direftor  on  ber  Stemroarte  unb 

flarb  8.  Ott  1853  inlßarib.  Sine  ooDftSnbige  Samm- 
lung feiner  Schriften  erfchien  unter  Seitung  Darralb 

(iä«T..1864  -92, 17  «be.;  2.  «ufl.  1866  ff.),  in  beut- 

fcher  äberfe|ung  oon  $anlel  (Seip^.  18M — 60,  16 
9be.).  3n  feinem  ®eburtbort  Derptgnan  mürbe  ihm 

1 870  ein  Stanbbifb  errichtet.  Sgl.  Subiganne,  Fran- 
goia  A.,  son  gbnie  et  son  inflnence  (2.  Sufi.  1869). 

9)  3acqueb  Stienne  Sictor,  Sruber  beb  oon- 
gen,  fronj.  SchriftfteBer,  geb.  10.  SRärj  1790  )U 

^aget,  begleitete  alb  3eichner  bie  oon  ̂ repcinet 
fehligte  Srpebition,  mefche  auf  ben  Schiffen  Uranie 
unb  ̂ h^ftoienne  1817—20  eine  Seife  um  bie  Sleft 
machte.  Dann  befchöftigte  er  fich  3»  Sorbeaur,  feit 
1 839  )u  Zouloufe  mit  ber  ̂ eraubgabe  beHetriftifcher 
^oumafe,  fArieb  Saubcoitfeb,  ©ebichte  unb  Somane 
unb  fibemam  1835  bie  Direftion  beb  Zheaterb  ju 

Souen,  muhte  ober  fchon  1837,  infolge  feiner  ®t- 
bfinbung,  oon  biefer  Stellung  jurücftreten.  Seine 
äxJeltreife  nob  ihm  Seranloffung  ju  ben  intereffnnten 

aOcrfen :   »Promenade  antourdu  monde«  (Bar.  1822, 

2   93be.  mit  Sttab)  unb  »Souvenir  d’im  aveugle. 
Voyagc  aiitour  du  monde«  (1838, 2Sbe.,  illufiriert; 
neue  Xertoubgabe  1884),  3m  3-  1919  reifte  et  trob 
feiner  Stiiibheit  an  btt  Spipe  einet  ©efeüfchaft  oon 

<3pefu(anten  nach  Kalifornien,  um  bort  bab  @olb- 
f liefen  im  groben  )u  betreiben,  roarb  aber  ju  Sal- 
parnlfo  oon  feinen  ©efeihrten  netlaffen  unb  fefirtc 

1850  nach  granfteich  jurüif,  ipo  et  feine  Srfohrun- 

gen  unb  GnttJufchungen  in  bem  SBerl  »Une  vie 
agitöe«  (1853,  3   Sbe.)  ocröffentlichtc.  Irof)  oOebem 
unternahm  S.  batb  barauf  eine  neue  Seife  nach  Sra- 

filien ,   mo  er  im  ganuar  1855  ftarb. 
3)  Stienne,  Sruber  ber  porigen,  Schriftfleller, 

eb.  9.  gebt.  1802  )u  BttfiBtan,  erhielt  feine  Schul- 
ilbung  am  ßollige  ju  Sorejc  unb  mürbe  unter  ber 

Seftauration  Bteparateur  ber  ßhemie  an  bet  polp- 
tccpnifAcn  Schule  ju  Sarib.  Dieft  Stellung  gab  er 
fcboch  balb  ouf ,   um  fiep  mit  ben  Sibetolcn  ienet  geit 
bem  Karbonaribmub  an)ufchlieben,  unb  febrieb,  naep- 

bem  er  fiep  ganj  berSitteratur  äugeroanbt  potte,  meift 
im  Scrcin  mit  onbetn  ().  S.  Soljoc),  Suftfpiele  unb 

Soubeoillcb,  gob  mehrere  ffeinett  benetriftifepe  gout- 
nale  beraub  unb  maepte  fiep  auch  alb  geuiUetonift  im 

»Siöcle«  unter  bem  Bfeubonpm  3ulcb  getnep  be- 
lannt.  Sn  ber  gulireoolution  beteiligte  er  fich  mit 

grobem  ßifer.  Slb  Direftor  beb  TluAfre  du  Vaude- 

ville )u  Barib  faHicrte  er  1840  mit  '/<  Süll.  gr.  Schul- 
ben.  Die  er  bib  1872  ab)ahlte.  gm  g.  1841  mar  er 

Slitbegrünber  beb  gaurnalb  »La  Bbforme«,  unb  in 
bet  gebruorrepolution  oon  1848  erpielt  er  bie  Dittf- 
tion  ber  Soften.  Som  Departement  ber  Oftpprenöen 
in  bie  Sationaloerfammlung  gefepieft,  machte  et  fiep 

hier  menig  bemerlbar.  Sei  bem  guniaufftanb  tom- 
promittiert,  entging  et  bet  Serpaftung  burep  bie 

glucpt  nach  Selgten,  roo  et  -Spa,  son  origine,  son 
hiatoire,  ses  eaiu,  se?  eiivirons  et  see jeui«  (Srilffel 
1851)  fpricb,  ein  ©ebiept  in  peben  ©eföngen,  bob 
unftreitig  ju  feinen  beften  poetifepen  Grjeugniffen 

gehört.  Saep  bem  Stoatbftreicp  oom  2.  Dt).  1851 
fepte  bie  fraiijörifcpe  Segicrung  feine  Subtreibung 
aub  Selgien  burep,  moraiif  er  fi^  naep  Gnglanb,  oon 
ba  nach  fiollanb  unb  enbfiep  naep  Zurin  begab,  oon 

roo  er  1859  begnabigt  noep  Sarib  mrüeffehrte.  Seine 

näepften  Sublitationen  maren:  »Une  voix  de  l'exil«. 
ein  ©ebidt  (®enf  1860),  unb  »Lea  Bleua  et  lea 
Bianca«  (Sar.  1862),  ein  piftorifeper  Soman  über 
bie  Kriege  in  ber  Senböe.  ©ropeb  Suffeben  erregte 

imSuguft  1862feinSu9tritl  aub  bemSoriterSihrtft- 
ftenerperein,  ben  et  mit  ber  Snnabme  oon  ©efepenten 

feitenb  Sürib’  unb  anbret  Spefulanten  burep  einige 
Scptiftfteller  motioierte.  Sm  6.  Sept.  1870,  naep 

bem  Stur)  beb  Kaifertumb,  ernannte  ihn  bie  ptooi- 
forifepe  Segierung  »um  TOaitt  oon  Sarib,  ein  Smt, 
bab  et  infolge  ber  unrupen  oom  31.  Clt.,  miprenb 

melcptr  et  poreilig  fofortige  9tuni)ipalmaplen  oer- 
fptoÄen  patte,  mieber  nieberlegte  (pgl.  feine  Seprift 

»L’Hutel  de  ville  de  Paria  an  4   aeptembre  et  pen- 
dant  le  aibge« ,   Sat- 1874).  Suep  feinen  Sip  in  bet 
Sationalperfammlung,  in  bie  er  oom  Departement 

ber  öflliAen  S9«näen  8.  gebt.  1871  geroäplt  routbe, 
gab  et  fepon  naep  roenigen  Zagen  roieber  auf  unb  )og 

fiep  gonj  inbSrioatleben  jutüa,  bib  er  1878  bie  Stelle 
alb  Srepioar  ber  £cole  dea  beaux-arta  annapm. 

4)  e   m   a   n   u   e   I ,   ältefler  Sopn  oon  S.  1),  geb.  6.  guni 

1812  )u  Sarib,  trat  feit  1832  mit  poetifepen  Serfuepen 

ouf,  ftubicrte  bann  bie  Scepte  uno  rootb  1837  Sboo- 
fot  om  Sppenpof  )u  Sarib.  Slb  Scpublitaner  nopm 
er  1818  eifrigen  Snteil  an  ber  gcbruarreoolution. 

Son  bet  ptopiforifepen  Segierung  27.  gebt,  alb  Obet- 

lommiffor  naep  8pon  gefonbt,  erbitterte  er  burep  baf 
Subfepreiben  einer  Steuer  jut  Unterhaltung  ber  fooCT. 

Sationalroerfftätten  bie  Soiirgcoifie,  ohne  Die  St- 

beiterbcpBUcrung  lu  befriebigen.  Sm25.3Waimitfelir 

gemeffenet  gnftrultion  roegen  Sptenb  olb  ©efanbtcv 

nach  Berlin  gefcpiift,  riepteie  et  hier  roenig  aub.  gm 
ganuat  1849  auf  feinen  SJunfep  abbemfen,  trot  ei 
roieber  in  bie  Sationaloerfammlung  ein  unb  be- 
lämpfte  ben  Stäftbenten  £ubmig  Scpoleon,  nad 
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bcffcn  Staatäftrcic^  2.  Icj.  1851  er  ffl)  »<•>"  äffent; 
Itdien  geben  jurüetjog.  &r  machte  fie^  nun  ald:{!ertei< 

biger  in  poHtt(^en  unb  ̂ irelprojeffen  einen  91nmcn, 
rote  er  nnmentliÄ  1867  ben  ?!o[en  ®erejoroSfi,ber  ouf 
ben  Snifer  non  Slufelnnb  aefi^ioffcn  ̂ ntte,  nerteibigte, 
eiibnete  fufi  aW  HHitglieb  MS  ©efetgcMnbenÄörpcrS 
eit  1869biir(f)  feine  bemAaifertuntfeinblie^e^attung 

unb  in  ber  Sijuna  nom  16.  3uli  1870  bun^  feine 
Seben  gegenbiebenbrKbtigteJtrieflScrllärung  auSunb 
rourbe  nach  ber  ftataftropfie  nom  4.  @ept.  1870  als 
propiforifc^er  3uftijminifter  9Hitg(ieb  ber  Segierung 

ber  nationalen  Serteibigung.  Sli«  SRitglieb  ber  51a- 
tionatoerfammlung  unb  feit  1876  beS  Senats  f(f)Io^ 
er  fitS  ber  ®artei  ber  gemäSigten  Slepublifaner  an 
unb  roarb  1880  jum  franjWfdjcn  Sotfe^after  in  Sem 

ernannt,  —   Sein  jüngerer Spruber,  Sllfreb,  gcb.  1816, 
f)at  ftitl  itn  Sttelier  ®aul  !Se(aroibeS  )um  Water  auS: 

gebilbet  unb  mit  feinen  ©emSlben,  unter  benen  Hart  V. 
im  Alofter  non  San  ®ufte  am  befannteften  geroorben 

ift,  ouf  ben  ®nrifcr  äuSftellungen  inieber^ott  großen 

SeifoII  gefunben.  3>n3- 18»2  rourbe  er  jum  ®eneral= 
infpeftor  ber  feßSnen  Äünfle  im  fDliniftenum  beS  3«' 
nern  ernannt. 

5lrigon,  linier  51ebenfluß  beS  @bro  in  Spanien 
non  Im  km  Sänge.  51acß  ißm  ift  Stragonien  benannt. 

Mragöna,  Stabt  in  ber  fijit.  ®roninj  @irgenti, 

an  ber  Sifenbabn  non  Palermo  nai^  @irgenti,  mit 
einem  alten  Stbloß,  SRanbelluItur  unb  9671 

Ginro.  S"  Umgegenb  non  Sl.  finben  fub  feßr  bt= 
beutenbe  Sibroefetminen. 

flragnniru  (Stragon),  fonft  fetbftänbigeS  fpon.  | 
flönigreitß,  roeteßeS  bie  ganje  Cftede  ber  $albinfel 

etnnabm  unb  bie  fogen.  aragoniftben  ̂ rooinsen  Stra-- 
gon,  Katalonien  unb  ®a(eneia  nebft  ber  ®alearem 

gruppe,  jufammen  106,755  qkm  (1939  D511.)  mit  2,.s 
Witt.  Ginro.,  umfaßte;  jeßt  fpanif<be  ganbfebaft  mit 
bem  Xitel  eineSKSnineitbS,  46,666qkm  (846,7  D.W.) 

groß  mit  (iws)  909,261  Ginro.,  roirb  gegen  91.  non 
granlreieß,  gegen  ffi.  non  Slanarra,  9ltt=  unb  5?cu= 
faftilien,  gegen  S.  unb  O.  non  Valencia  unb  Kata> 

lonien  begrenzt.  X)er ülragoncfe  fiaßt  aQeS  f^rembe 

unb  )ei(^net  r«5  bureß  ein  finftereS,  ßinterUftigeS, 
ratbfüibttgeS  unb  graufameS,  Dabei  extrem  bigottes 
SBefen  ouS.  ̂ ugletib  aber  befißt  er  einen  glüßcnbcn 
®otriotiSmuS,  ebten  ̂ reibettsfinn,  ßoßen  perfbn- 
liiben  Wut,  große  Gnergie  unb  eine  roalrßoft  fpor> 
toniftße  Gntfioltfamteit  in  betreff  ftnnlitber  93ergnü> 
gungen.  Xie  Wänner  finb  meift  groß,  ßager  unb  feßr 
gebräunt,  bietnpferftenSoIbaten  berHrmee,  bie  tüdb= 

tigften  3*9«.  nerroegenften  Stäuber;  bie  grauen 
fd)ön  geroaißfen,  mit  großen,  Wroorjen  Slugen  unb 

reießem,  glänjenbroeicßemSodenbaor.  Xer  urfprüng. 
ließe  rauße  Xialelt  ber  Slragonefen  ßat  fuß  allmäß. 
ließ  mit  Dem  laftilifeßen  nerf^molaen.  51.  lerfällt  in 

bie  ̂ Sroninjen  Saragojfo,  ̂ ueSca  unb  Xcruel  (®c 
nauereS  f.  unter  ben  einjetnen  ®roningen).  $aupt. 
finbt  bcS  SanbeS  ift  Saragoffn. 

@efeßießte.  XaS  jeßige  5(.  lam  naeß  Xufßören 
ber  römifeßen  ßenfeßnft  in  ben  ®cfiß  ber  SBeflgoten, 
feit  bem  8.  3aVß- 1"  t*'”  btr  Slraber,  SInfang  beS 

9.  3aßrß.  nebft  Katalonien  teilroeife  unter  fräntifeße 
.ßerrf^aft.  Xie  ®raffeßaft  9t.,  als  beren  erflcr  ®raf 
äigenar,  ein  Sobn  bcS  aquitanifeßen  ßerjogS  Gubo, 

genannt  roirb,  lam  naeß  Griöfeßen  beS  gräfließen 
.ßaufeS  um  1000  bureß  Grbreeßt  an  ben  König  Saneßo 

SHapor  non  Slanarra  (970-1035),  ber  bei  [cinemXob 
9t.  feinem  natürlißen  Soßn  Mnmirol.  juroicS.  Xiefer 

erroeiterte  fein  ®cbiet  bureß  bie  Grroerbung  non  Siba. 
gorja  unb  Sobrarbe  foroie  bureß  glUdliße  Kämpfe : 
gegen  bie  Wauren  unb  naßm  ben  KönigStitel  an.  i 

Hrogonlcn. 

I   Seine  Staeßfotger  Saneßo  Samirej  11063  94)  utii 
!   ®cbro  (1094  —   1104)  feßten  ben  Krieg  gegen  b« 

Wauren  mit  Grfolg  fort;  enbließ  eroberte  ätt’onS  L 
I   (1104—34)  Saragoffa  1118  unb  erßob  eS  gur  ßaupu 
ftabt  9tragonienS.  Sein  Xeftoment,  roorin  er  Dal 

Sanb  ben  geifttießen  Äitterorben  nermaeßte,  rourbe 

,   non  ben  Stänben  9(ragonien8  nießt  ancrtannl,  ba. 
I   gegen  fein  Sruber  Knmiro  II.  auf  ben  Xßron  non  S. 
erboben.  Xiefer  nertobte  feine  Xoeßter  55cbtcntCa 

(ll37)  mit  bem  ®rafen  Äaimunb  Serengar  L,  @ra< 
fen  non  Sarcelono,  ber  ben  ®runb  jur  Screinigung 

KatolonienS  mit  91.  legte,  inbem  fein  älterer  SoLn, 

StlfonS  II.  (1162  -   96),  ißm  1162  in  Katatonien,  1168 
aueß  in  X.  folgte.  Unter  ißm  unb  feinen  Slaißfotgcn 

roarb  9t.,  buriß  bie  Grroerbung  SouffitlonS,  9Kont« 

pcHicrS,  GerbagneS,  GarcaffonneS  unb  anbrer  S pte« 
näcnlanbfißaftcn,  SSalenciaS  unb  ber  Saleoren  rer. 
größert,  feßneü  bie  jroeite  ißrifttiiße  Waißt  SpanienI 
!   neben  Raftilien.  ®ebro  II.  (1196  — 1213)  nahm  feine 
Krone  nom  ®apft  }u  Seßen.  Xie  non  König  3alob  L 

(1213— 76),  non  roetißembieKonftitutinnStragonienl 

ßcrrüßrt,  beabfußtigte  Xeitung  beS  SanbeS  lam  niebt 
jur  StuSfüßrung,  ba  beffen  älteftcr  Soßn,  ®eter  IIL 
(1276  —   86),  feinem  Sruber  3alob  II.,  roeteßer  bie 
Sateoren,  Kouffitlon,  Getbagne  ic.  belommen  ßatte, 

bie  SeßnSpfliißtigleit  aufjroang.  ®eter  III.  ennorb 

fpäter  (1282)  Sijitien,  roarb  ober  infolge  bonon  mit 

grantreieß  in  Krieg  nerroidelt.  9ttS  bte  ̂terburiß  unb 
bunß  fonftige  geßben  ßemorgerufene  finan5ieae  Slot 

ißn  )ur  9tuSf$reibung  brüdenber  Steuern  beroog. 

traten  bie  Stänbe  non  91. 1283,  um  ißre  alten  grel- 
ßciten  ju  roaßren,  mr  erften  Union  pfammen  unb 
jroangen  bem  König  baS  ®eneralpnnitegium  non 

Saragoffa  ab,  baS,  fpäter  noeß  enneitert,  bie  mon.- 
arcßif^e@eroalt  ju  einem Sißatten  oerminberte.  31’m 
fotrte  1285 fein  äItefterSoßn,9tIfonSIII.(1286  91), 
in  ben  fpanifißen  Steiißen,  Der  jüngere,  3alob,  in 

,   Siiitien.  9lIfonS  entfeßte  feinen  Oßeim  3alob  non 

i   Wajorca,  geriet  mit  Kaflilien  unb  grantreiiß  in  lang. 
I   roierige  ßänbet,  roSßrenb  roetißer  bie  aragonifißeii 

Stänbe  ihre  Waißt  erroeiterten.  9!ocß  8tlf  onS'  linber. 
I   tofem  Xob  folgte  ißm  fein  Sruber  3alob  II.  (1291  — 
1327),  ber  Sarbinien  erroarb  unb  1319  bie  Unteil, 

barleit  beS  fpanifißen  Sleii^S  feftfeßte;  botß  beßielten 
!   91.,  Katalonien  unbSatencia  eigne  GorteS.  OuF3aIob 

folgte  1327  fein  Soßn  91tfonS  IV.  (geft.  1336),  bet 
gegen  bie  @enuefen  unb  mit  feinem  Sißroiegemater 
SlfonS  XI.  non  .Kaftilien  glüdtiiß  gegen  bie  Wourti 

foißt.  Sein  Slaißfolger  ®eter  IV.  (geft.  13^  beenbete 
ben  bem  $nnbel  9IragonienS  feßr  naißteiligen  Krieg 
mit  @enua,  oereinigte  Wajorco  (1344)  roiebet  mit  X., 
nerlot  bagegen  Sarbinien  teilroeife.  IBäßrenb  feiner 

Kämpfe  mit  Kaftilien  unb  unjufriebenen  vrübem  ge. 
mannen  bie  GorteS  immer  größere  Unobßingiglcit. 

Xoiß  befefiigte  er  roieber  bie  tönigliiße  ®eroab  burtß 

ben  Sieg’  über  ben  unbotmäßigen  SOiel  bei  Gpila 
(134H^.  Sein  Soßn  3»ßann  (1387 — 96)  nerlot  ganj 
Sarbinien  an  Seonote  SiSconti.  Slaiß  beffen  unb 

feines  SruberS  Wartin  (1396—1410)  linberlofen 
Xob  entfianben  in  91.  infolge  beS  91uftrctenS  otrfißie. 
bener  ®rätenbcnten  ßeftige  Xßronftrcitigfeilen,  auS 

benen  enbliiß  burd  ben  Spruiß  gemifißter  SißiebS. 
riißter  ber  3nfant  gerbinanb  non  Kaftilien,  ein  Kefft 

3o6annS,  alS  König  ßemorging.  Xiefer, gerbinanb I. 

(1412  —   16),  roirlte  eifrig  mit  jut  Scfeitigimg  beS 

großen  lirißliißen  SißiSmaS.  3ßni  folgte  fein  Sobn 
ällfonS  V.  (1416  -68),  rocliet  bicÄcgietung  feinet 
®emaßlin  Waria  non  Kaftilien  unb  feinem  SruDer 

3oßann  überließ,  um  feinem  Xtang  naiß  Iriegeriiißcn 
^nteuern  ju  folgen.  Gi  nereintgte  ßleapel  unb 
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eiitlicn  miiü.,  ̂ iiitcrlie^  aber  nur  (inninatitrlic^tn, 
Bom  ̂ kipft  Irgitimierten  6o^n,  gerbtnnnb,  ntlä)tx  in 
Sieopei  fofgfe.  Üie  fponif(b<n  Sieit^e  ntbfl  Sorbinien 
unb  Sijilitn  unb  ben  Öaleortn  erblt  II. 

( 1468—79),  fein  »ruber,  burt^  feine  ©emoblin  »lonlo 
auc(  Xbnig  oon  Siaiarro.  3oftiinn4  Sieaiemng  roar 
bnrt  unb  ipilTIürli*^,  gegen  feine  eignen  UnteTtpancn 
erb«t  er  bie  $ilfe  granfreidji«  unb  bejaljlte  fie  burd) 
Äbtrelung  JlouffiDoni  unb  »erpignonb.  6r  finrb 
1479.  3bm  folgte  fein  So^n  ffferbinonb  II.,  feil  1469 
ökmobryfobeDQ 4,  bet  J^ronerbin  non  flaflilien,  roo- 
buxd)  3t.  mit  Roftilien  ju  Qinein  Jleidb  oereinigt  nmrb 
(f.  Spanien,  (Sefibi^te). 

8on  befonb^  3n*«tfl<  ift  bie  »etfoffungbge. 
fi^ic^te  3(ragonieni,  too  juerft  bo4  freie  »ilrgertnrn 
ft^  aubgebilbet  tiat.  ®(^on  1118  belamen  bie  »ärger 
©oragoffab  oDe  Steifte  gebomet  $ibalgo4  (Sitter), 
unb  1136  rolfc^Iogten  Stbgeorbnete  ber  arngoniftben 
Qkmeinben  ouf  bem  Seiibbtng  ((Sorteb)  mit  geiftliiben 
unb  iDcItliibcn  Sebnbbcrten  übet  Steuern  unb  £nn< 
bcborbnungen.  fjortan  nmren  bieStäbteStragonienb 
unb  Jtatalonienb  befonberb  ouf  Qrbaltung  ber  ftän-- 
bifiben  tSerecbtfame  unb  Sreibeiten  bebadjl.  J)ie  Qor< 
teS  oon  91.,  gleiibjeitig  befuibt  non  ben  »oten  beb  in 
eine  bbb<i^  (rico*  hombreo)  unb  niebere  (iufanto- 
iie«,  cabnlleroB,  hidnleoo)  Älaffe  gefonberten  91belb 
unb  brr  »rälalen,  oerfügten  über  Krieg  unb  ̂ rieben, 
»ünbnine  unb  »ertrüge,  6teuern,  SDiiinjen,  alte  unb 
neue  eefebc  unb  Urteilbfprütbe  ber  unteni  ®eri(btb= 
bSfe.  ftbnig  9lIfonb  IH.  mufete  bie  fübrlitbe  »erufung 
ber  Sorteb  noeb  Carogoffa  (1287)  alb  ©mnbgefeb 
anerlennen  unb  benfelben  bab  Secbt  beb  pflidbt'  unb 
oerfaffungbrnäbigen  SDiberftnnbb  gegen  loiHIürliie 
»crlebung  ber  ftdnbifcben  SWitglieber  einräumen,  jo 
anertennen,  bab,  nienn  ber  König  fnb  Seniolt. 
berrfAaft  fibulbig  gemaibt,  oBe  »eroohner  Sponienb 
DOtn  14.  bib  jum  60.  3abt  oerbunben  fein  follten,  bie 

JBaffen  )um  Sturj  bebfelben  ju  ergreifen,  »eter  IV. 
er^ioang  1348  bie  9lufbebung  biefer  Sobungen,  be< 
mtOigte  ober  bie  Qinfebung  einer  »ebörbe.  Die,  jmifeben 
Jteflierung  unb  8oH  ftebenb,  bie  Seebte  beb  lebtem 
gegen  Übergriffe  btt  erftem  febüben  unb  in  Streitig« 
feiten  |n>ifi£tn  ber  Krone  unbbenStänbenentfibeiben 
foOte.  Än  ibttr  Spibe  ftonb  ber  oom  König  oub  ber 
Jtitterfebaft  auf  gebtnbjrit  gemäblte,  ober  lebigliib 
ben  Sorteb  gegraOber  jur  Secbenfibaft  oerpflicbtete 
SufHcia.  ®ie  oyemeinenSeicbbftänbe.anfongb  jäbr« 
u«b,  feit  1307  alle  jroei  3abre  oon  ben  91bgeorbnetcn 
3biagonienb,  Xatalonienb  unbSalenciab  gebilbct,jer« 
fielen  in  bie  oier  «bteilungen  (brazos,  9trme,  e»tn- 
menton,  8änle)  bet  @eiftliibleit,  beb  hoben  (brazo 
de  noblea)  unb  niebem  9tbelb  (brazo  de  caballeros 
jr  hijoe  dalgo)  unb  ber  Stabtgemeinben  (brazo  de 
uiiiTersidadei).  gür  bie  ©ültigfeit  eineb  Corteb« 
befebtuffeb  loor  Oinftimmigfeit  ber  Krone  unb  aller 
Kttglieoer  nohoenbig.  Qin  ftänbifdiet  9tu4ftbu6  oon  . 
acht  aRitgliebem  blieb  jur  SBabrung  ber  »olfbretbte 
Httt  jufammen.  8u<b  noch  ber  »ereinigung  mit  Ka« 
ftilien  (1616)  behielt  91.  feine  alten  greihcitcn  unb 
•erlor  biefelben  erft  Infolge  bet  ftonbhaftcn  »artei« 
nehme  für  Ofterreiih  tm  fponifihen  Erbfolgcfrieg. 
3n  ben  Karliftenlriegtn  ber  Seujeit  jeigten  bte  9(ro> 
gonier  benfelben  hortnädigen  9Hut,  ben  ihre  ̂ aupt« 

ftobt  SorMoffal808- 1809  bengtanjofen  gegenüber 
hcioieü.  ISdhrenb  Dberoragonien  entfthieben  ber  Kö- 

nigin enhin^  hielt  Sieberaragonien  ju  £on  Karlob. 
Sgl.  G-  S.  Sthmibl,  ©efihidite  9lragonienb  im  9Hit< 
teietterfSripj.  1828);  »ibal,  Historiadelaa  altera- ; 
.iones  de  Araeon  en  el  reinado  de  Felipe  U   (SRabr. 

1882  —   63,  8   »be.). 
tPtrOrlt  flono.-ürrifon,  4.  tlug.,  I.  70. 
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9lragottit,  nath  bem  »urlommen  in  9trngoiueu  be» 
iianiiteb  »iinerat  aub  ber  Drbnung  ber  Karbonate, 
ftimmt (hemifih  mitKatffpat  überein, rriftofliriert  aber 
rhombifch  unb  bilbet  meifl  tong  ober  furj  fäulen« 
förmige  ober  fpieftige  KriftaBe;  feht  häufig  finb  Sroil« 
linge  ober  DriBinge,  naih  einer  »ribmenflätht  on« 
ober  burtheinonber  geroaihfen,  bie  in  ihrer  gorm 
bejagonalen  Säulen  nnhefommen.  (?r  bilbet  oudi 
ftängelige  unb  faferige9tggregate,bielehtern«um  leil 
rabiolfaferig  inKugeIn(5rb|enftein), Kruften, Sto« 
laftiten  (Sprubelflein,  Ärogonitfintet)  ober 
jarfigen  ©eftoItenfCifenblüte).  Qr  ift  farblob,  gelb- 
li(h,  rötlicb,  grün,  blau,  grau,  globglänjenb,  bunh« 
fuhlig  bib  but(hf(heinenb,  ̂ ärte3,i— 4,  fpej.  Sem. 
2,0—0 ;   er  enthält  neben  fohlenfaurem  Kall  bibioeifen 
0,1—4  »roj.  fohlenfauten  Strontian,  au^  fohlen« 
foure  SHagnefia  unb  gluorcalcium.  91.  unb  Kallfpot 
hüben  bab  befanntefte  »eifpiel  oon  IDimorphibmub, 
einet  jioeifaihtn,  oerfihiebenen  gormenreibe  bei  glei« 
<her  (hemifcher  Konftitution.  9Qel(hen  llmftänben  bie 
eine  ober  anbre  gonnbilbung  jujufthteiben  ift,  lä^t 
fleh  nicht  aBgemein  entfdltibtn.  $aup  nahm  an,  boh 

eine  geringe  SNenge  oon  fohlenfaurem  Strontian  bie 
thombifche  gorm  Mb  9trogonitb  bebinge;  bo*  fennt 
mon  auch  ftrontinnfreien  a.  0.  Mofe  fuchte  Die  Ut> 

fache  ber  gormoerfchiebenheit  oorjflglich  in  bet  Tem« 
peratur  bebfiöfungbinitttlb.inbein  aub  heifeetfiöfung 
a.,  aub  falter  Kallfpat  jur  abfeheibung  gelongen 
foBte;  hoch  ift  auch  hieb  nicht  aBgemein  jutreffenb. 
auch  bie  Konseiitration  bet  fiöfiing  fommt  babei  in 
»etracht.  3*benfaB4  ift  bie  Ctflärung  ber  fpejififchen 
KriftaBfomi  nicht  einteilig  in  bem  frifloBifietenben 
Körper,fonbtrn  in  einer  bpnamifchenlBechfelniirfung 
jraifchenber  erftarrenben Siibftam  unbbein  umgeben« 
Den  SRebium  ju  fuchen,  unb  bei  Körpern,  nielche  bem 

berrfchenben  Söfungbmittel  gegenüber  labileKriftaBi« 
fationboerhältniffe  jeigen,  fann  auch  bie  ©ninbform 

Durch  Cinioitfungen  oerjehiebener  9lri,  bie  einanber 
fompenfieren  unb  fiibftituieren  fönnen,  oerönbert 
nierben.  Ilutcb  0lühen  erhält  ber  a.  bab  niebrigere 
fpejifif^e  ©eioicht  beb  Ka(f|patb;  auch  lennt  man  alb 
afterfriftaBe  arogonitfäulen,  bie  ju  einem  aggregat 

oon  KallfpatfriftaBen  nmgeninnbelt  finb.  3>ie  jehon« 
ften  aragonitfriftaBe  pnben  pch  bei»ilin  in  »Öhmen, 

$errengrunb  in  Ungarn,  Seogang  im  Soljbutgifchen 
unbSWolina  inaragonien.  Spießige  KriftaBe  fommen 

häufig  alb  fefunbäre  0ebilbe  in  Mn  {löhlungcn  ba« 

faltif^cr  0eftcine  oor.  a.  Jlnbet  fich  im  thon  unb 
0ipb,  auf  Crjlagerftätten,  befonberb  häufig  in  »afalt 

unb  »afalttujfen,  auch  in  ben  Schroefelgruben  Siji« 
lienb,  bie  fpie^igen  »arietäten  auf  Knlfftein«  nnb 
»rauneifenerüagem. 

atagüaia  (araguapa),  glüh,  f-  Tolantinb. 
aragüap,  gluB,  f.  »ilrontaqo. 

aragna  (9(ragiOb  ber  alten),  SebenfluBbeb  Kur 
in  Kaufafien,  beffen  Zbal  bie  .fmuptoerfehrbfiraBc 

jioifchen  iiflib  in  Kmilafien  unb  bem  europäifchen 
SuBlanb  burchlieht. 

äraifd)  (Gl  a.,  Sarache),  Stobt  im  notbmefl« 

liehen  IBaroffo,  on  bet  SRünbung  beb  Ueb  aulcub  in 
ben  atlnntifchen  Ojean,  liegt  an  DcrStcBe  ber  phöni« 
fifchen  Stabt  £i;,  oon  ber  noch  Siiinen  oorhanben 
finb.  3Me  feht  oerfaBcne,  jebt  fidh  aber  loieber  hebenbe 

Stabt  jähll  in-7«)  10,000  Ginio.,  roorunter  800  guben 
unb  200  Guropäer.  lie  aubfiihr  (l,i  9NiB.  BVf.)  be» 
fleht  in  9BoBe,  ßäuten  ii.  n.  3"'  '1.  gahrh.  gehörte 

a.  ben  »ortiigiefen,  nielche  bie  noch  heftehenbe  fchöne 
Kaufhalle  erbauten. 

arafon  (arrafan.  Salhaingl.-ein  fchmaler 
£anb(lrich  in  ̂interinbien,  an  ber  Cftfeite  bet  »ai 
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»on  Stngalen,  6ilbel  einen  leU  ber  ̂ rouiiu  9ntif<^= 
%itma  bei  inbi)iben  jtaiferreii^S  unb  qat  einen 

Riätbenin^nlt  Bon:i7,H21nkni(68!l,»D®I.)-  SBäbrenb 
ber  5ftli(belcii  Bebirgifl  ift  unb  bicbtberoalbete$6ben 

entbSIt,  bie  biä'24!K)  m   anfteiaen,  jelgen  bie unbnuflen  iippigei  Sacb^tum,  (inbabei  uoll  bSfer  j^ie» 
berluft  unb  baber  fibiecbt  nngebaut.  ̂ ieJIegenmenge 

ift  (ebt  grob;  raunt  ein  :Pritte(  be«  >f*  regen» 
frei.  3)ie  J&aupterjeugniffe  ftiib:  Sei«,  bann  3nSigo 
(ln  9tenge  roitb  loa^fenb),  TJfeffer,  ̂ utf  errobr,  Stütble 
unb  ba4  ipertuorie  6tbiffbouboI)  bei  Xeafbaumi. 

®en  Srunbftorf  ber  SBeoöHerung  (1881:  587,618 

Seelen)  biibcn  bie  Slalbaing  ober  91tuß,  on  3«bi 
ettpo  bie  ̂jälfte  ber  ®enMfcrung;  fie  fmb  tn  Sprache, 
Sbflammung  unb  im  Zubern  nabe  {termonbte  ber 
Sirtnanen;  breite* 0encbt,fteiner  aberfräftiaerSau, 

einfilbige  Sprache;  ihre  Sitten  finb  febr  loaer,  ali 
Äaufleute  fmb  He  febr  betrilneri[(b.  Ser  Siftrift  bat 
eine  felbftiinbige,  nach  inbtfcbem  3»u(ter  geformte 
Scbrift  unbSitteratur,  loorunter  oorjfigliA  biefogen. 

>^ab|ameng<,  loelcbe  bie  @efcbidte  bet  xbnige  ent» 
halten,  SrniAbnung  oerbienen.  Itultur  unb  ̂ taati» 

form  lamen  au«  Qnbien.  Sie  ältefte  @efcbitbte  ift 

nfagenbaft.  ©egen  Slitte  be«  7.  3abrb.  n.  ßbe. au«  ©eplon  ber  $ubbbi«mu«  eingefübrt.  Sie« 
loar  ein  fo  niicbtlge«  Greigni«,  bob  man  Sie  3abee 

banocb  ju  )«blen  begann;  biefeltro  beginnl639.  3>Pi» 
fcben  ftOO  unb  1000  fällt  bie  ©Innjteit  be«  Weich« 
oon  Si.  Sa«  roeftliche  Cirmareich  mürbe  norübet» 

gebenb  untermorfen;  (pater  geftalteten  r«h  ̂ lie» 
bungen  roieberfreunblicher;  mit  3nbien  beftanbftet« 

lebhafter  Setfebr.  3"r  3-  1079  ging  bie  Worbprooinj 
Sfchitlagona  an  ben  ©robmogul  tu  Sebli  oerloren; 
17^  lom  rl.  unter  bie  Sotmäblgfeit  oon  Sirma, 

unb  182«  mürbe  e«  oon  ben  ©nglänoem  errootben.— 
Ser  jehige  äouptort  ift  Jllpob  (f.  b.);  bie  ehemalige 

.^uptftnbi,  ba«  lanbeinmärt«  gelegene 91.  ober  Sliro» 
boung,  ift  baiSrigIppbon  be«9Stolemäo«  unb  jäblt 

beute  nur  2068  ßinm.  !8gl.  «Tlie  British  Birma  ga- 
zetteer»  (Wanaun  1879,  2   95be.);  Bbrrir*»  Hietory 
of  Burma,  inclucling  A.  etc.  (Sonb.  1883). 

flrafoniia,  f.  9Sapogeien. 

9lrafil  illane,  Sorf  unb  SBaHfahrtiftofler  in  Wuf» 

rif<h»9lrmenien,  am  ®u6  be«  Slrarat,  non  ben  9(rme» 
ntem  gefeiert,  meit  hier  bet  Sage  nach  Woab  nach 
ber  Sunbflut  geopfert  unb  aeroobnt  bat  unb  hier 

auch  bie  ©ebeine  bet  9lpoftel  9'lnbtea«  unb  Kattbäu« gefunben  roorben  fein  (ollen. 

flnttlftbejelo,  9lle!;ei  Wiibrejemitfch,  ©taf 
non,  tuff.  ©eneral,  geb.  1709  au«  einer  oltabligcn 
5amilie  oe«  ©ouoernement«  Womgorob,  marb  lt92 
al«  tiicWiger  WrtiBerieoffijier  bem  bamaligen  ©ro6» 

fürfien^aul  al«  Drganifator  ber  9lrtillerte  empfob» 
len,  179fiBommanbant  oon$eter«bura  unb©eneral» 
mafor.  3afalge  oielfatherSefchmerbe  über  feine  öärle 
im  Siätj  1798  al«  ©eneralleutnant  nerabf^Tebet, 
mürbe  er  17«9roieberin9l(tioitätgefebtunbjumSiili» 
tärgounerneur  non  9Jeter«burg  ernannt.  3nt  3- 1807 
lum  ©eneral  ber  9Irtillerie  unb  1810)umiDiitcmebbe« 
Sei(h«rat«  befärbcrt,  machte  er  ftch  «nt  SerotiuTomm» 

nung  ber  tuffifchen  9irtillerie  febr  oerbient.  Um  Grfpar» 
niffe  JU  etjielcn  unb  jugleichmüftliegenbeSänberelen 
urbar  ju  macben,  grünbete  er  mehrere  SUilitärfoIo» 

nien,  oeranlaRte  aber  burch  feine  91rutolität  gegen 
bie  dauern  9tufftänbe,  melche  mit  blutiger  ©emolt 
unterbrücft  merben  mufeten.  3>n  3- 1825  oom  3aren 

Wifolau«  oerabfchiebet,  jog  fleh  9(.  auf  fein  ganbgut 
©ruftno  jurücf,  roo  er  3.  ällal  1834  ftarb.  3m  3- 
1833  ftiftete  er  einHapital,  melche«,  burch  Serjinfung 
bi«  )um3abr  1925  auf  231till.Wube(angemochien,  al« 

—   airalfee. 

$rei«  für  bie  befieSiograpbie  9(tej;anber«  L   jur9lu«> 
jablung  (ommen  foD. 

Apnlia  L   .   ©attung  au«  ber  ffamilie  ber  Srolia» 

ceen,  petennierenbe  Äräuter  ober  baumartig  Sträu» 
eher  mit  einfachen  ober  jufammengefehten  Blättern, 
fleinen  Slülcn  in  Solben,  Stauben  ober  Knäueln 

unb  beerenartigen  Steinfrüchten,  melAe  oon  bem 
fleben  gebliebenen  Kelch  ©riffeln  gehrbnt 

finb.  Wiebrere  Hirten  merben  al«  fchSne  ̂ toration«» 

pflanjen  luttioiert  (f.  Safe!  »Slnttpflonjen  II«).  So 
A.japonica  77mn6.  ( A.  Sieboiclii  Aorl.,  FaUiajapo* 
nica  Dccm),  au«  3«P««>  mit  baumartigem  Staimu, 

langgeftielten,  runbli^  h««l’lt<lls<«»  amSninb  berj» 
förmigen,  ftljigen,  fpäter  glatten,  glAnjeitben,  htQ« 
grünen  HMöttern  unb  in  Wifpen  flebenWt  SlfUtn, 
melche  imHüintet  imKaltbau«  lultioiert  tperbtn  mu^ 
A.  spinnsa  L.  (9lngelifabnum,  in  ben  ©ärten 

meift  fälfchlich  al«  )apouica  gejogen),  in  Worb» 
amerifo,  mit  baumartigem,  bomigem,  3   m   toBm 

Stamm,  fchönen,  großen,  mehrfach  jufammengefehten 

HMättern,  eine  unjrer  fchönften  Slattpflanjen,  bauert 
im  freien  au«,  bebarf  ober  im  SBinter  einer  8aub» 
beete.  A   ediilis  Sieb,  et  Zucc.  mirb  in  3apan  al« 

©cmüfe,  bie  3BiirjeI  oon  A.  unclicanlis  X».,  einem 

petennierenben  Kraut  mit  breijäblig  jufommengefe«» 
ten  ©runbblättern  unb  blattlofem  Slütenflengtl, 
alinorbamerifanifchtSoffaparillenmurjcl, 

ähnlich  mie  bie  echte  SaffapariDe,  benugt.  A.  papy- 
rifera  Hook.,  in  Oftafien,  mit  longgeflielten,  pracht» 

ooRen,  groben,  banbförmigen,  graugrünen,  unten 
meibfiljigen  Slättem  unb  ungemein  fcfineSniüchrig, 

eine  bet  fchönften  Slnttpflanjen,  liefert  (n  bem  Äari 
be«  Stengel«  unb  in  ben  gafem  bet  Slätter  ba« 
material  ju  bem  chinertfihen  Weiäpapier. 

HIraliacrtn,  bilotple,  etmo  340  Htrten  umfaffenbe 
flflanjtnfamilie  ber  mormen  unb  gemäbigten  3<m<. 

au«  ber  Crbnung  ber  UmbeRifloren,  mit  rtgelmäbi» 
gen,  oberftänbigen,  oft  fünfjäbligen,  bi«fu«tragenben 
Hllüten  unb  öecrcnfrflchten.  Sgl.  Seemann,  Be- 
rision  of  the  natural  Order  Hederaceae  («Joonutl 
of  Bot.any«,  Sb.  2,  Sonb.  1885).  3"  Suropa  ifl  bet 
belanntefte  Serireter  ber  Gpbeu  (Hedera  Helix  L.\ 

Sie  HSurjel  non  Panax  Ginseng  Nett  liefert  ben 
Gbineien  ein  michtige«  ̂ ilmittel  (Sentfao).  San 
oormeltlichen  Hirten  ift  bie  ©attung  Araliopyllnm 

Debey  au«  bet  Kreibe  unb  Srten  oon  Aralia  L.,  Pa- 
nax L.,  Hedera  L.  u.  a.  au«  SertiärfAichten  belonnt. 

Hlralfcr  (3nfelfee),  nächfl  bem  Kafpifchen  Weer 

ber  größte  Stnnenfee  Hifien«  (f.  Karte » 3entralaHen> ), 

liegt  öftlich  oon  jenem  In  einer  foljigen  unb  unfru^t' 
baren  Steppe  be«  turliftanifchien  Zieflanb«.  Seine 

Sänge  beträgt  etroa  460,  feine  Breite  220  -   800  ku, 
fein  giächeninbolt  86,999  qkm  (1217  03».).  Sie 
Küfle  ift  niebrig,  fanbig,  unfnichibar,  im  StSB.  mit 

Schilf  bemachfen;  tm  D.  reichl  bie  Kirtlfumroüfte  bU 
an  ben  See  heran.  3"  benfelben  mfinben  bie  gro^n 
SteppenflUffe  Hlmu  Sarja  (OjpiS),  oon  melchem  noch 
1840  ein  Hlnn  ba«  Kafpifche  Üeer  erreicUe,  unb  Sir 
Sarja  (3a|arte«).  Ginen  fuhl^artn  Sbflub  hof  ̂  
See  nicht.  Ser  JSJajfetfpiegtl  betfelben  murIx  1874 
ermittelt  ju  48  m   ü.3lt.,  74  m   über  bem  Kafpifee.  Sit 

Hingabe,  bah  ber  Hl.  in  ber  neueften  3eit  an  Umfang 

oerliere,  ift  richtig;  unermiefen  ift  bogegen,  ba|  ber» 
felbe  jeitmeife  ganj  oerfchmunben  fei,  unb  bah  er  ppt» 
Ubemebenb,  j.  B.  um  1417  n.  infolge  fe^  hohen 

BSafferftanb«  be«  Kafpifee«  mit  btefem  jufommeagt» 
bangen  habe  (ogI.  «Hluilonb«  1872,  8. 319  ff.).  Bon 
ben  jablreichen  3nfeln  finb  bie  3areninfeln,  beten 
gröhte  Hiilolatinfel  h<tht,  bie  michtigfien.  So« 

Büaffer  bc«  Hlralfee«  ift  fhnmch  faljhaltig;  1000  Seilt 
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SSoficr  (nt^a[t<n  nur  15  2eile  Solj.  Seine  2:iefe 

tietrSgi  in  bei  Witte  {tn>o  27  ni,  roeitec  nai^  30.  ̂ in 
ober  ca.  160  m;  noc^  bei  Woiboft«  unb  SübfQfte 

nimmt  bie  Ziefe  bebeutenb  ab.  S3B.  ge^t  bei  k. 
in  ben  Sumpffee  fiauban  ober  Siibugir  übet,  bei 
ftellennieife  ganj  ouggetioclnet  ift.  3Bintec  (oD 
bei  See  ni<bt  feiten  ganj  mit  Sig  bebedt  fein.  Xag 
3Baffet  ift  fifefiteieft.  !Die  feilsten  Jtüften  finb  bei 
St^iffabrt  fef|T  ungfinftig,  n>egi)alb  bei  See  nur  )u 
tSauneinementgjnieden  mit  (leinen  3)ampfern  befab> 

ren  rnitb.  —   Sie  (laffifden  3(utaren  (annten  ben  31. 
nid^t,  nur  bei  ̂ liniuS  finbet  r«(  eine  barauf  bejitg- 
liAe  SteSe  (ngl.  &(bn.  Sab  Salj,  Seil.  1873).  Ser 

^e  europÄifdie  Äeifenbe,  reelibet  an  ben  91.  (am, 

ift  ̂emarebog,  @efanbtei  beg  bpjontinifeben  Aaiferg 
^ftin  n.,  bei  569  auf  bei  Siidreife  oon  feiner  Sen- 
bung  an  Sijabul,  ben  Sba(an  bei  ZUrlen,  Idngg 

bei  3(ro(feeg  feinen  30eq  nafim.  @enauer  befebreiben 
ijn  bie  arabifdien  ScbnftfteDer.  Sie  erfte  junerläf- 
ligc  ftunbe  eriiielt  Quropa  bureb  bie  Vemttbungen 
31etcrg  b.  @r.  um  bie  Kunbe  Jiuglanbg  unb  bei  an- 

gtenjenben  Jleiibe.  39ig  1848  lag  ber  See  »oDftänbig 
auf  bem  ®ebiet  bei  Sbone  non  Sbitia  unb  GI)o(anb; 
1848  bebnten  bie  Kuffen  ibi  Sleicb  big  an  ben  31.  aug, 

nabmen  3}efi^  som  9iorbufer  unb  regneten  naib  ber 
Tlbrunbung  tbreg  Sefigeg  am  Sir  Sarja,  roo  big 
bobin  ber  Gban  son  Gbc(anb  gebot,  ben  See  felbft, 

bann  bog  ganje  Cftufer  big  ju  43 '/t"  närbl.  9r.,  im 
30.  bag  Sebiet  nbrolicb  beg  36."  ju  ihrem  Jleicb.  Itn- 
b^tritten  n>arb  ihre  $eirf(baft  üfer  ben  See  unb  feine 
Ufer  aber  erft  1873 bureb  bengrieben  mitGbironff.b.). 

^uptftütpunlte  ber  Kuffen  finb  im  0.  Aafaling(,  im 
S.Sfibimbai.  9)eueibingg  ift  bie  3(blen(ung  beg9(mu 

Sarja  (f.  b.)  nadi  bem  xafpifee  geplant,  moburib  ber 
H.  an.^pu|  unb  Umfang  bepeuienb  ocrlieren  mürbe. 
9g(.  Jtbgler,  Sie  3(ralfeefrage  (30ien  1873^  SÖoob, 

The  thores  of  tlie  Aral- Laue  (Sonb.  1876). 
fllTtM,  Sugene,  $elb  eineg  SulmerfibenSiomang, 

«b.  1704  )u  KarnggiS  in  Dortfbire,  Sobn  eineg 

^rtnerg,  gelehrter  Stbullehret,  arbeitete  an  einem 
(eltifcb-englifcb-Iateinifib’grietbifib^hchräifiben  3Böi- 
terbuib  unb  mürbe  megen  eineg  aug  ßiferfuibt  oei- 
übten  Worbeg  an  bem  Sebuhmacber  Start  3.  Slug. 
1759  gehend.  SeinSibidfal  lieferte  aud  ben  Stoff  ju 

Sbomog  $oobg  (9ebi<bt  »The  dream  or  Eneene  A.< 
•irtmia  (Strom),  im  Stilen  Seftament  bag  ganje 

t^iet  jmilcben  SShöniden,  Slatiftina,  Strabien,  bem 
Sigrig  uns  Strmenien,  in  melcbem  bie  aramüifibe 

(fpriWe)  Sprache  gerebet  roorb,  mithin  Sprien  unb 

)Mg  Wefopotamien  ber  (Srie^n.  SJorjuagmeife  ift 
aber  31.  bag  eigentliche  Sprien  mit  bei  Sauptftabt 

Samagtug  (Strom  Samefe(),  bem  gegehüber  bag 
Sanb  jmifc^n  (Suphrat  unb  Ghabur  olg  Strom  Sla- 

baratm  (^-Sprien  bei  beiben  f^Iüffe»)  bejeiebnet arirb.  Stlg  ber  miebtigfte  ber  aiamäifcben  Staaten 
«rfebeint  unter  Saul  unb  Sooib  Strom 

Slaoib  glüdlicb  betümpfte. 

Sraaiäif|be  Spra^tn,  (in  3meig  ber  femitifeben 

Spra^ifamilie,  ber  nebft  bem  ̂ ebröifcb-SfhbnKitcben 

unb  bemStffprifcb-Sabp'onifcbenbienörbliibeQlruppe borfelben  bilbete.  Qkmöhnlicb  unterfebeebet  man 

jmifeben  Cftaramdifcb  ober  Gholbdifcb  unb  ffieft- 
aramäifcb  ober  Sprtfcb,  mobei  eiftereg  bie  oon  ben 

^bretem  feit  ber  bobplonifcben  (Sefangenfebaft  an- 
iWt  beg  $i(brSifcben  gefprochene,  aug  Sbalbda  mit- 

gebraebte  Sprache  ift,  melcpe  jur  3e<t  oer  Watta- 
Mcr  «uc  Scbriftfprache  erhoben  mürbe  unb  auch  nach 

b«r  .^erftöcung  ̂ erufalemg  big  eng  10.  Sohrh.  bie 
Scbnftfpracbe  ber  3uoen  blieb,  mdhrenb  man  unter 
Sprif4  bie  Spraye  ber  cbriftlicb<n  Sprer  oerfteht, 

bie,  juerft  in  patmprenifeben  Snfebrif ten  im  l.^abib. 
n.  Sbe.  auftretenb,  bie  Spraepe  ber  fehl  bebeutenben 
ebriftlicben  Sitterotur  ber  Sprer  mürbe,  ober  feit 
bem  Ginbringen  beg  ̂ gtam  in  Sprien  immer  mehr 
vor  bem  Strobifeben  jurüdtrat  unb  jept  nabeju  er- 
lofcben  ift.  Sluperbem  mirb  auch  ber  eigentümliche 
alte  Siaied  berWanbier  ober  Sabiei,  einer  am 

untern  Guphrat  unb  Sigrig  roohnenben  Sieligiong- 

[ede,  mie  er  in  ben  aug  bem  4.-6.  Jahrh.  ftommen- 
oen  Sicligiongfcbriften  berfetben  oorliegt,  jum  ära- 

mäifeben  gerechnet;  bem  WanbSifeben  mich  auch  bag 
nicht  mehr  erhaltene  Slabatöifcbe  beigeiihlt.  £i( 
Gntbedung  ber  Jteilinfebriften  unb  nnbre  neuere 
gorfchungen  hoben  eg  inbeffenroohrfcbeinlicb  gemalt, 
ba|  bag  Stramiifebe  urfprüimliä  bie  Sprache  ber 

femitif^en  9ergoöl(ei  mar,  ficb  (pöter  von  Itaccbe- 
mifeb  (jekt  Sfcberoblug)  am  untern  Guphrat  aug  atg 
^anoelgfpracbe  über  ganj  IBorbeiafien  oeibreitete 
unb  febon  oom  8.  gahrh.  ab  fomohl  in  Gholbäa  alg 
in  Sprien  bie  herrf^enbe  Sprache  mar.  Spdtei  mup 

eg  r<4  »ueb  über  ganj  9<rficn  oerbreitet  hoben,  mo- 
bureb  bag  ̂ehlemi  ober  Wittclperfifcbe  feinen  ftarten 
Sicojentfap  aramiifeber  Seftanbteile  erhielt  Gbot- 
bäifcb  unb  Sprifch  finb  biernoeb  oon  $oug  aug  iben- 
tifeb.  SOfihrcnb  jebceb  bie  oeriebiebenen  gormen  beg 
Stiamfiifcben  (einer  berfetben,  ber  bamaligen  Sanbeg- 
fpracbe  Sl^iaftinag,  bebienten  34  auch  gefug  Gbit- 
ftug  unb  feine  gfinget)  nur  menig  untereinanber 

bifferieren,  roeicben  fie  oon  ben  übrigen  femitifcbeii 
Sprachen  fomohl  in  ben  Sautoerhültniffen  alg  in 
ihrem  giammatifchen  9au  fehl  bebeutenl)  ob.  Gine 
G)rammati(  beg  9tblif4>S(camäifcben  febrieb  Kaupfd; 

(Oeipj.  1884).  SgU  Ghalbäifcbe  Spraye  unb 
Sprifibe  Spiaqc- 

SlrtRciii  (itat.),  in  Scheiben  jerfebnittene  unb  in 
3uder  eingelegte  SSomeronjenfdjalen;  auch  (leine, 

unreife,  in  3»c(er  eingemachte  unb  in  Schachteln  oer- 
fanbte  bittere  ̂ meronjen,  bienen  alg  magenftürten- 
beg  SRittel. 

Sträubt,  Son  Siebto  9ablo  Slbaraca  be 
9oIea,  @raf  oun,  fpan.  Staatgmann,  geb.  21. 

Sej.  1718  JU  Sarogoffa  aug  einer  oornehmen  go- 
milie,  mibmete  fub  bem  3)ülitdrbi(n3,  oerliep  ben- 
felben  1746  alg  Oberftleutnant,  bereifte  gtalien  unb 

granlreicb  unb  mibmete  ficb  auf  feinen  Sütern 
miffenfcbaftlicben  Stubien.  Karl  III.  ernannte  ihn 
1769  jumOberften  unbOefonbten  am  polnifcbenfiof. 

gm  g.  1763  roarb  er  ©eneralftottbalter  oon  Salen- 
cia,  1766  Slrdfibent  beg  Siatg  oon  jtaftilien  unb  @e- 
nernlftotthalter  biefer  ̂ rooinj,  fo  bafi  er  bie  hbepfte 

3ioil-  unb  Wilitürgemalt  in  fiep  bereinigte.  Sludi 
marb  er  in  ben  @rafenftanb  erhoben.  Um  Spanien 

noch  ben  gbeen  ber  fronjörifcben  Stufddiung ,   benen 
er  anhing,  oon  @runb  aug  ju  reformieren,  f^affte  er 
eine  Wenge  (ircblicper  Wipräuepe  ab,  bef^rdnde  bie 
Waept  beg  ißapfttumg  in  Spanien,  untermorf  bie 

Orbenggeifttichleit  bem  Staat,  jUgelte  bie  gnquifi- 
tioH  unb  berotrde  bie  Slertreibung  ber  gefuiten  auf- 

Spanien  (1.  Stpril  1767).  0ro6e  SSerbienfte  enoarl« 
er  ricp  um  Äünfte  unb  SBiffenfepaften,  um  bie  9er- 

befferung  ber  Volijei  unb  um  bag  9oI(gmohl  über- 
haupt. Suicp  bie  SJertreibung  ber  gefuiten  patte  er 

ber  SSfaffenherrfepaft  bie  Sljt  an  bie  SBurjet  gelegt, 
bafür  arbeitete  ober  auch  ber  ftterug  inggepcim  an 

feinem  Sturj.  Stuf  fein  Setreiben  fepidte  ber  Äöiiig 
9L  1773  alg  ©efonbten  on  ben  franjonfepen  tof- 

Stuep  in  biefer  Stellung  moepte  fiep  St.  um  fein  9a- 
terlanb  oerbient  unb  braepte  unter  anberm  ben  9o» 

rifer  grieben  (1783)  unerroartet  glüdlicp  ju  fionbe. 

gm  g.  1787  jurüdgerufen,  mar  er  SJtitalieb  beg  ein. 

47* 
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flu6cei(^n  Gtaatiratt,  6it  bic  fldntgtn  Starte  £utfe  Rirtben)  beiso&nt,  loeli^e  in  febt  dmituben  Set^' 
ibn  im  ̂ ebruar  1792  miebet  an  bie  @pibe  bet  @e<  niffen  leben,  polsbanbel  unb  SlaultieTjiubi  treiben, 
fibifle  berief.  Slcil  er  aber  im  SBiberfprtiib  mit  ber  unb  bat  Siel la  (mit  960  Stms.),  faft  900  m   9.  S! . 
$of Partei  ber  fran)ifif(ben  Sesolution  gegenüber  jum  ̂ auptort.  4   km  unterbalb  Sofoß  (mit  40d 
ftrenge  Neutralität  aemabrt  roiffen  noDte,  mürbe  er  Sinm. ,   bie  ftt^  burtb  origineDe  eibt  fpanift^  Zratbt 
f(ban  im  Nooember  1792  burtb  ben  unfähigen  (Sobob  auSjei^nen)  liegt  berSabeort  Sit,  mit  altem Stblag 

oerbcängt ,   obmobl  er  fi<b  biefem  unb  ber  fittenlofen  unb  einer  6<bmefe(tberme  (31‘  St.  unb  0,oi7i  eulfut.|. 
Königin  gegenüber  in  unmütbiger  JBeife  gebemütigt  Z>a4  H.  (omniuni}iert  burib  ben  fogen.  Sbrt  be 
batte.  S.  blieb  Sräfibent  beg  Don  ibm  neubeicbten  Siella  (mit  einem $ofpi)  in SS05  m^öbe)  mit  bent 

«taatSratb,  matb  ober  megen  feiner  Cppofition  füblitber  gelegenen  Zbal  beb  Naguera>9Iibago^ane. 
gegen  bie  ouSmärtige  Solitiif  @obob8  im  Slai  1793  Irtnb  tlct.  dnonp,  1)  3dno4,  ungar.  £iibttt, 
naib  3orn  i"  Snbaluflen  nermiefen.  Stfi  natbbem  geb.  2.  Wät)  1817  ju  6to6‘6)alonta  im  Sibortr 

bet  Safeler  Triebe  bie  Niibtigteit  feiner  Snfitbten  Komitat,  befutbte  1832— 36boi  KaDeg  )u  21ebrtqir. 
nur  )u  febr  beftätigt  b«ite,  burfte  er  1796  auf  feine  belleibete  bann  eine  fiebrerfteHe  in  ferner  Salerftobt 
@Uter  in  Sragonien  geben,  mo  er  1799  ftarb.  unb  mürbe  1840  )um  )meiten  Notar  beb  Komitott 

Sranba  be  Snfrn,  Sejirlbflabt  in  ber  fpan.  Sn>>  emonnt  Nlb  SMtbter  gemann  er  halb  barauf  einen 
oin)  SurgoS,  retbtb  omSuero,  mit  (18781 6147  @inm.,  Steig  ber  KibfoluoptSefellftboft  mit  bem  aiunra!:i 

meltbe  SSeinbau  unb  Sleinbanbel  treiben.  3n  ber  erftbienenen  SBert  >2)ie  oerloren  gegangene  8afa|> 
Näbe  bie  Nuinen  bet  tömiftben  Stabt  (Slunia.  fung<  (1843),  einem  lomiftben  @pog,  mom  bagXieU 

Sranetbra  (grietb-),  f.  o.  m.  Nraibniben  (f.  6pin<  ben  bei  ben  Komitolgmoblen  oon  ba  bumortftiftben 
nentiere).  ilroneologie,  f.  o.  m.  Nta^nologie.  Seite  geft^lbert  mirb.  @leiiben  Srfolg  batten  feine 

Nraninicln  (Nrraninfeln),  brei  Unfein  an  ber  nä(bflen  Xi(btungen,  bie  poctifiben  (^^lungen; 
Stünbung  ber  (Salmopbai  (^rlanb),  {ufammen  >Zolbl<  unb  >2>te  (Eroberung  oon  fNuranp«  (bdbe 
47  qkm  (0,u  DSl.)  grob  mit  8163  Semobnem.  Zie  beutfib  oon  Jtörtbenb,  £cip>.  1861).  bet 
grögte  berfelben  (^nifbmote  ober  Nranmore)  ungatiftben  Neoolution  belleibete  ber  SHtbter  eine 
ift  108  m   b<>4>  f6Ht  nach  bem  Sltlantiftben  Ojeon  ju  Kon)ipiflenfleIle  im  SNnifteriumSjemer«,  lebte  bann 
in  fieilen  wlfen  ab  unb  ift  reich  on  leltiftben  NIter»  mebrett  fjabre  arm  unb  gebrütlt  in  feinem  ̂ imatg< 
tümetn.  Sei  b<3em  Söetter  ift  oon  biet  aug  bie  Kou>  ort,  big  er  1864bieSrofeffut  bet  ungarifiben  Spraibe 
berinfel  Srpfail  fublbar,  bag  Sorabieg  bet  bcib>  unb  Sitteratur  am  ©omnaftum  tu  @rog>it6r6g  er> 
niftben  3ten.  Nuf  alten  Karten  erfebeint  biefe  fabel<  hielt,  oon  mo  et  1860  alg  Zirtltor  ber  Kigfolubp- 

liafte  Snfel  unter  ben  Namen  Srafil  ober  O’Srafil.  @efellf(baft  natb  Srft  berufen  mürbe.  Seit  1869  K‘ 
S.  aub  91 1   r   0   n.  bentlicbeg  SKtglieb  ber  ungotiftben  Xtabemie,  tourbe 

ttranfue)  (Un.  •*■■<•>,  Stabt  in  ber  fpan.  Srooing  et  1866  )um  nänbigen  Selrt^  berfelben  emonni. 
Wabrib,  am  Zajo,  37  km  fübliib  oon  Slabrib  unb  an  legte  aber  187$  biefe  Stelle  aug  @efunbbeitgräi(fub. 
bet  Sifenbabn  natb  Nlicante  gelegen,  ein  offener,  ten  nieber.  (Sr  ftarb  Ctt.  188S  in  Subopeft  9l 
reinlicber,  faf)  in  boDänbiftber  Nrt  erbauter  Ort  mit  iß  bet  bebeutenbfie  ungarif^  Soet  ber  Neujeü  loib 
rötlitben  Sadfteinbäufern  unb  Nßeen  in  ben  Strogen  ein  mabrer  SoRgbiebter.  (Er  be^nbelt  buribäug  na= 
unb  11878)  8154  Sinm.  N.  iß  berübmt  alg^rttblingg'  tionale  Stoffe;  feine Zotflellung  iß  männlub^büftig, 

tefiben)  beg  fpaniftben  poti.  Sag  jtböne  Stblog  feine  Jorm  einfotb*melooifib,  niibt  ohne  große  Sil- 
(eitio)  mürbe  unter  Sb<(>PP  burtb  3uan  be  $er<  per  einjuftbliegen:  im  Sergbau  mäblt  er  meift  bie 
reta  erbaut,  enthält  (äemälbe  oon  ISiorbano,  prätb>  Nßonani,  untermtfebt  mit  mirllitben  Sehnen.  San 

tige  Zapeten,  oiele  Kunfiftbäbe  unb  ift  oon  großen,  fpätem  Zitbtungen  finb  notb  |u  ermähnen;  >Kota- 
mit  Slormorfontänen  gefthmficlten  QMrten  unb  oug>  lin*  (1860);  >Zte  3i8mner  oon  ®rog<3ba<  (1832); 
gebebnten  Sorl>  unb  SSalbanlagen  ooD  btttli<b<t  -Zolbig  Nbenbgang«  (1864:  beutfeb  oon  mlben-. 
£aubbol)beflänbe,  beren  bitbte  Sibotten  ben  Drt  in  b^btt,  Sr^  18M);  >Bnda  halila«  (1864,  ̂ rtig-- 
ben  erften  ̂ rüblinggmonaten  |um  angtnebmften  gerrönt;  beutftb  oon  Sturm,  Seipj.  1879),  cnbM 
Sufentbalt  maiben,  umgeben,  innerhalb  W   S«rtg,  >Zolbig  Siebe«  (1879;  beutfib  oon  Kolbenbtuer, Sfi 
meltber  burtb  ben  Zafo  unb  ben  benatbbarten  3o<  1884),  bag  Slitteloli^  ber  epiftben  Zolb(«Zra^ic, 
rama  bemäffert  mitb,  liegt  bie  (Sofa  bei  Sabra«  momit  biefe  portrefflicbe  Ziitbtung  ihren  Nbfcbluter* 
bor  (Souembütte),  ̂ ne  präAtig  auggeßatlete,  oon  bitli-  <^ne  Übeefegung  «Suggemähltet  Xitbtungen 
Karl  IV.  aufgefflbrte  SiDa.  3»r  3<<1  Nnroefen«  oon  X.«  oeröffentliibte  o.  Sponet  (Seipg.  1880X 
beit  beg  $ofg  iäblteX.  früher  üm  20,(XX)  6inm.;  2)  Säglö,  ungar.  Ziebter,  Sobnbeg  oongen.aäi. 
in  ber  fpätern  Sobregjeit  mirb  feit  jeher  ber  Xufenh  24.  Stär)  1844  }u  @rog«S)aIonta,  orrSffmtääse 
halt  bafelbß  megen  ber  lieber,  meltbe  bie  niebrige,  früh  eine  ooetif^e  Snäblung:  »Qlfriba«,  infoige 
fiimpßge  Soge  beb  Ortg  bemorruß,  oermieben.  3m  beten  er  Slitglieb  ber  Kigfalubp<®efeflfibaß  imttbe. 

Stblog  befinbet  fitb  jebt  eine  lonbmirtfAaftlicbe  3n  einem  fptUem,  an  Kaulbatbö  @emälbe  anlnüpftn-' 
Stbule.  Zie  Umgebung bilbet  bie  töniglitbeZomäne  ben  Sebiibt:  >Zte  Sumnenftblacbt«,  ftbilbcrt  er  m4 
N.  mit  grogen  S)alb6eßänben,  SOeingärten,  Süefen  Singen  beg  Zeutfigtumg  unb  Stagparemumt  in  Un- 
unb  Salinen.  X.  oerforgt  SNabrib  mit  Hkmfife  unb  gam  unb  forberi  feine  Sonbgleute  ieibenf&oftliib 
(Erbbeeren.  3"  mürbe  jene  Serftbmörung  onge>  mm  ̂ g  unb  Kampf  gegen  bcutf^e  Spro^  unb 
lettelt,  in  beren  ̂ olge  @obop  18.  Xpril  1808  oon  Kultur  auf.  Xutb  ttb^ebte  er  meißetbofl  einige 
Xnbängern  beg  Kronprin)en  ^binanb  in  feinem  Zromen  Sbalefpeoreg  unb  Slolitetg.  X.  iß 
Sniaft  überfallen  unb  feftgenommen  mürbe  unb  Kö«  1880  ̂ (retär  beg  Ungarifiben  Sobenfrtbitinßthtti 
nig  Karl  IV.  )u  gunflen  Zerbinanbg  abbanite.  in  Subopeß  unb  nimmt  unter  ben  jüngem  Zübtem 

Xranf^er  Xtber,  f.  itqpliblorür.  Unjamg  einen  berootragenben  Slag  ein. 
XraMbol  (Salle  be  X.),  ftböneg  Sbrenäentbal  Xranbog  (fpr.  »lo.«:  lat.  Aranas),  golbfübm^ 

in  bet  fpon.  Srooin)  Seriba,  bag  fitb  on  bie  Dßfcite  3<ug  in  Siebenbüroen,  entfpringt  aug  )roei  C;iieB' 
ber  Nialabettagruppe  anlebnt  unb,  oon  ber  Obern  ßüßen  im  Sibarer  @ebirge,  burebßrimt  bag  Komi« 
egnronne  burtbraiif^i,  gegen  ̂ anlteicb  5ßnet.  So  tat  Zarba>Xranqog  unb  mfinbet  natb  einem  Sanft 
toitb  non  etma  13,000  Ntenfiben  (in  30  Orten  mit  70  oon  160  kiu  Sänge  in  bie  Starog. 
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ffraniä1l!i,  in  Spanifn  für  SBcinbergc, 
=   400  feeftabate«  =   S400  DSiata«  =   44,rj  «t. 

flrätartrr  (griti^.,  »glüjrigfeiWmefTer«,  6tnl> 
roage,  @cbn)immtDag(,  ©rnoimtttr),  3nftni< 
ment  JUT  Srmittelung  bei  fpejififiben  (9enii(bt4,  ra<I> 
<S)ti  fi<4  auf  bat  grUnbet,  bab  bie  oon  bem 

unt(rgetaii(f)t(n  7til  eint4  ftbiDtinmenben  JtSrpcrb 

oerbrängtt  jJlüfrtgfeitSmen^e  ftetS  fouid  iniegt  mir 
ber  ganje  fd)nitmmenbe  Jtorper  (f.  ©pbroftatif). 
Gin  @taI(nai(iometei  (f.  0fig.  f)  beftrbt  au« 

eintm  bablm  cplinbrif^en  (SloStörper,  ber 

d<t-  <   ,i(^  natb  unten  periüngt  unb  bafelbft  in  eine 
mttSt^roten  ober  Duettfilber  gefüllteffugel 

enbigt,  na<b  oben  aber  in  eine  UberaQ  gleitb’ 
bitte  cplinbrift^e  Slbbre,  bie  6pinbel,  au4- 

tauft.  91an  fenfe  baS  3nflrument  in  3Qaf> 
fer  ein,  in  meltbem  e«  lotreibt  ft^miinmt, 

bejeidtne  ben  Uunft  ber  Spinbel,  bi«  gu 

toeltbem  e«  einfintt,  mit  ber  ,4a^l  100  unb 
teile  bie  Spinbel  burt^  Xeiljtrttb  berort 
ein,  bab  ber  gioiftben  gmei  Xeilftrtt^en  ent> 
ballenefiaumteil  ein  ̂unbertftet  betrügt  pon 

bem  in  {Baffer  untergetouibten  J)aumin> 
balt.  Sinft  nun  g.  ».  ba«  St.  in  einer  Rtiif- 
figteit,  beren  fpegiftft^e«  ©eraitfit  ermtttett 
merben  fotl,  nur  bi«  gum  Xeitftriib  80  ein, 

fo  mei^  man,  baft  SOgtaumteite  biefer  Stüf> 
figteit  fooiet  tpieaen  nie  100  giaumteile 

{Baffer,  nSmtitb  fooiet  nie  bo«  gange  Sl., 

unb  boS  baber  jene  gtüfnateil  im  Säerbätt* 
ni«  non  100:80  ftbroerer  fein  mub  at«  ein 
gteitbe«  SSotumen  {Baffer.  Xa«  fpegififtbe 
©entibt  ber  unterfucbten  (ftOffigteit  ftebt 

«fettn*  umgetebrten  {Serbültni«  gu  bem  un> 

ucäomt'  tergetautbten  giauminbatt  unb  nirb  gefum i,r.  ben,  inbem  man  bie  3abl  100  burib  bie  an 
ber  Spinbel  abgelefene  3abt  bioibiert;  in 

obigem  Seifpiel  ergibt  fub  bemnaib  ba«  fpegififtbe 

<9enitbl  =   100:80  =   1,m.  SBürbe  in  einer  glüf- 
figteit,  neltb«  fpegififib  leitbter  ift  al«  {Baffer,  ba« 
3nflrument  bi«  gum  Xeilftritfi  HO  einfinten,  fo 

ndre  btrrno^  ibr  fpegififtbe«  ©enitbt  100:110  = 
0,w».  Xamit  bie  Spinbet  nitbt  unbequem  lang 
auifalle,  matbt  man  fob  Habet  gnei  SI.,  non  neltben 

ba«  eine  für  ffflüfftglriten,  bie  fpegiftf*  ftbnerer 
finb  al«  Sfoffer,  b^trmmt  ift  unb  ben  lettftriib  100 
( ben  SBafferpuntt)  am  obem  Gnbe  ber  Spinbel  trügt, 

nübrenb  beim  anbem,  für  leitbtere  fflüffigteitm  be> 
ftimmfen  ber  {Bofferpuntt  am  untern  8nbe  ber 

Spinbel  liegt.  Gin  Sl.,  ineltbe«  mit  ber  beftbriebe» 
nen,  non  @ap<Buffac  angegebenen  Ginteilung  oer< 
feben  ift,  nirb  So  turnet  er  genannt.  91an  tann 

ober  autb  bie  Spinbel  fo  einteilen,  baft  fie  unmittel> 

bat  bie  fpegiftf^en  ©emitbte  angibt ;   bei  foltben  S(rüo< 
metem,  neltfie  man  Xfenfimeter  nennt,  f'nb  bie 
Xeilftritbe  nitbt  mehr  gleitbneitooneinanber  entfernt, 

f   onbem  rütfen  natb  bem  untern  Gnbe  ber  Stala  im> 

mer  nüber  gufammen.  3tu  tüglitben  Serfebr  nün^t 
man  burtb  ba«  SL  nitbt  fomobl  ba«  fpegififtbe  @e< 

nriibt  einer  ̂ lüffigfeit  gu  erfahren  al«  pielmepr  ben 
Sgrogentgebolt  berfelben  an  benjenigen  Seftanbteilen, 

roeltbe  ihren  Jtaufnert  bebingen.  Xer  !üuflitbe{Bein< 
^eifi  t.  S.  ift  ein  ©emifib  oon  {Baffer  unb  Sllfohot 
unb  ip  um  fo  mertpoller,  je  mehr  Srojente  oon  le|j< 
term  er  enthült.  3u  feiner  Srüfung  oerfertigt  man 
baber  K.,  beren  Stalen  unmittelbar  bie  {Irogente  SIO 

fohol  angeben,  unb  nennt  biefelben  Slltohotoi 
meter.  Soltbe  Srogentarüometer  fmb  unter 

ben  glamen  Slllafimeter,  Süuremeffer,  Saljfpinbeln, 

'^iltbnnigen,  glloftioagen  >c.  im  ©ebrau^ ;   gebe«  ber: 

fetben  tonn  natürfitb  nur  giir  Unterfutbiing  berfenl» 

aen  giüffgleit  bienen,  für  roeltbe  e«  befonber«  oer» 
fertigt  ift.  Sluher  ben  genannten  gibt  e«  notb  91. 
mit  milllürlifber  Stala,  beren  Xeilftritbe  man 
>@rabe<  nennt.  Xabin  gehüren  namentlith  bie  9t. 
oon  Saum«,  Sett,  Gartier  u.  a.,  meltbe  unmittelbar 
mebcr  Ober  ba«  fpegififtbe  ©emitbt  notb  über  ben 

Srogentgehalt  ber  f^iafftgteiten  9lu«tunft  geben;  um 
elftere«  gu  erfahren,  muB  man  fitb  einer  Xabelle  be« 
bienen  (f.  unten),  gleitbmohl  Hub  biefelben  am  roei» 
teften  oerbreitet.  Xa  ba«  fpegififtbe  ©emitbt  ber 
^lüffigleiten  mit  ber  Xemperatur  fitb  ünbert,  fo  finb 
bie  {Ingaben  ber  SL  felbfio^ünblitb  nur  bei  berjeni« 

fjen  Xemperatur  triftig,  bei  meltber  fie  oerfertiat inb,  unb  meltbe  baber  auf  bem  Suftrument  angege« 

ben  fein  muB.  Um  gugleitb  bie  Xemperatur  ber  un. 

Mten  Slüffigleit  ablefen  unb  banat^  bie  Slngabe 'üometer«  oerbeffem  gu  tbnnen ,   (ft  hüufig  ein 
Xhermometer  in  ba«felbe  eingeftbmolgen ,   beffen  Itui 

gel  gugleitb  biejenige  be«  9lrüometer«  bilbet. 
Xekcic  f«t  giafflaldlra  (tbacrer  af«  tSaffer. 

Qtabt mttrr  imO)  9t{{. 

12>  *»  Ä. 

Vt2ometft  naA 

ectf.  10*  9L 

firSomrlrt  ntA 

«oam^.  14*lt. 

S 1.01t? 
1,090«  1 

1.0959 
10  , 

I.OIM  1 

I.ott» 
l41*l 

15  1 

1   
l.OIM 

1   OM«  I 1.II95 20  1 

1   1.05t« 

1.1««« 1.159« 
25 

1   I.O««T 

l.it«4 
Ijot« 30 

1.09I1 
1.«I49 

l.«5«t 35 1.095t 

l.tttt 

1,«1«1 

40 
l.UII 

l.«0?T 
1.994« 

45 
l.ltM 1,««00 1,44«1 

50 
1.149t I,41«f 

1.51«? 

55 

l.lftt« 

I.4ft« 
l.«««9 

60  1 

1.17«5 
1,5454 1.5514 

05  1 

1.1»«') 

,   14190  1 

1.7t4« 

70  j 

l.tttl 
I   l.TOOO  ! l.tll? 

75  1 

1   1.990t 

1.T995  1 

2.044« 

TtMt  (ir  nüSlBalellfii  Iriiblrr  al«  Säger. 

•cabt 
metrr  nai^  Ctij. 

12>9*  R. 

Rrfiotiulft  ita4 10*  R. 

1   
""  

' 

1   RrSomt
let  

n«A 

9   «um/.
  

10*R. 

5 0.957? 
0,*?14 

— 

10 
0.«75« 

0,t444 

1.0000 

15 

O.M«t O.tlit 

0.«5«t 

20 

0.1514 
0.9947 0.t«5t 

25 0.t4tt 

0491t 
O.tots 

90 

0.t«o« 

04«oo 

0,5705 
85 

U,«t«5 
04«99 

0.559t 

40 

O.toti 
0,«ot6 

0499t 

45 

04«lt 
0.99O9 

O.to«« 50 1   O.att« 

1   0.97«9 

0.9949 
55 

1   047«l 

0.955« 

0,9»4t 60 0.««t« 
0.7S91 

0.944« 
65 

O.««o« 

1   0.9554 

— 

70 

0.5511 0.9O59 

— 

Xie  @emiibt«arüometer  tragen  feine  Sfafo, 

fonbem  merben  burtb  Suflegen  oon  ©emitbten  ge> 

gmunaen,  immer  bi«  gu  berfelben  SRarfe  eingutauthen 

ober  immer  ba«  gleitbe  Solumen  fflUffigfeit  gu  oer< 
brüngen.  Xa«  au«@la«  oerfertigte  unb  unten  burtb 

Dueafilb  er  beftbmerte g   0   h   r e n   h   e   i t f   tb  e   0   ero  i tb t « • 
orüometer  bat  an  ber  Stelle  ber  Spinbel  einen 

bünnen,  mit  einer  {Harte  oerfehenen  ̂ al«,  ber  oben 

ein  gur  Slufnahme  oon  ©emitbten  befttmmte«  Stbül* 

Iben  trügt.  SHuB  mon  nun.  Damit  ba«  3nftrumeni 

bi«  gur  SJlarfe  in  {Baffer  einfmft,  ein  geioiffe«  ®e: 

roiibt  auflegen,  fo  gibt  biefe«  ©emitbt,  gu  bem  oorher 

beftimmten  ©emitbt  be«  gan  gen  3nftrument«  hingu« 

gegühlt ,   bn«  ©emitbt  be«  oon  bem  untergetauibtcii 
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leil  oerbrSnnlen  ffiafj'ev#  on.  Uni  bo8  Ä.  in  tinct 
anbetn  giüffigfeit  bi«  su  berfelbtn  aSatfe  einfmlen 

]u  mailen,  mub  man  ein  anbre«  ©eioicbt  auflegen, 
loeidje«,  mit  bemjenigen  be«  3nfhument«  oereinigt, 

bo8  ©cioicbt  eine«  gleiifien  Solnmen«  bieter  Slüfffg* 

feit  angibt,  bereu  fpe}ifit(be«®eiDi(bt  fonatb^efunben 
mirb,  nicnn  man  bie  lebtere  3<>b*  erftere 

bioibiert.  2>a8  9ticboIfonjqe  @en>t(bt8atSo< 
meter  ober  ypbrometer  (^iig.  2) 

S‘9-  2-  bient  sur  Seftimmung  be«  (pejifilmen 
Öeroicbt«  fcfler  Äbrpet;  ein  au«  Blef> 
fmgbicib  oerfcrtigter,  oben  unb  unten 

(egelfbrmig  )utaufenber  $ob(cplin< 
bera  trägt  unten  ein  Jtbrbibenb,  oben 

ouf  btlnnem,  mit  einer  Starte  c   bc» 
leiibnetem  $a(«  ein  Scbüi'b“*  4.  Um 
ba«  3nftrument  bi«  jur  Starfe  in 
SSafler  einfinfen  ju  machen,  mub  ouf 
bo8  Schälchen  d   ein  gcroiffe«  ®eioicht 

aufgelegt  merben.  «ringt  man  nun 
ben  )u  unterfuchenben  Rbrper,  ber 

teidhter  fein  mub  al«  ba«  oorhin  er> 
forberIiche®eioi^t,  aufba«SchäIchen, 

fo  mub  'non  fo^  ®eniichtftüae  auf» 
legen,  um  abermal«  ba«  Siutauchen 
bi«  jut  Starte  }u  erjieten;  jieht  man 

biefe  oon  jenem  ®eioicht  ab,  fo  er» 
fährt  man  ba«  ®eioicht  be«  ttbrper«. 
3)erfelbc  roirb  bann  in  ba«  Rbrbchen  b 

unter  ffiaffer  gebracht  unb  oerliert  nun 

traft  be«  Slrchimebifchen  Snnjip«  (f.  ̂ pbroftatit) 
fo  oiel  oon  feinem  Gieioi^t,  al«  ba«  oon  ihm  oet» 
brängte  SQaffer  loiegt.  2)ie  ®emiihte,  melcbe  man 

nun  auf  bem  Schälchen  julegen  mub,  um  ba«  3nftru» 
ment  mieber  bi«  )ur  Starte  ein3ufcnfen,  geben  bem» 

nach  ba«  ®emicht  eine«  mit  bem  Aörpet  gleichen  So» 
turnen«  SJaffer  an,  mit  toelchem  man  nur  bo«  oother 

ermittelte  ®emicht  be«ftbrper«  ju  bioibieren  brauet, 

um  fein  fpejififche«  Semicbt  lu  erfahren. 
Über  Slu«{chenbroef8  a.  f.  Spejififche«  @e» 

loicht.  Sgl.  Slteibner,  ®ie  Sräometrie  (Sürnb. 

1816,  2   ̂e.);  @erla4,  ©egenfeitiger  Serjleich 
bet  Sräometerflalen  (SinglerS  »Solptechnifche« 
3outnoI<  1866  u.  1871). 

SräoflqloB,  »meitfäulig»,  in  bergriech.Srchiteftut 
bie  SäuIenfteUungen,  welche  übet  Brei  Ilutchmeffet 
öntfernung  hoben. 

Ürir  Ciltarium,  0.  lat.  aes,  ®elb),  bei  ben  Sb» 
mern  ber  6taat«fchah,  auch  bie  Schahlammer.  Sie 

befanb  fich  im  Xempel  be«  Saturn,  in  welchem  auch 

bie  ©efeke  unb  Scnat«befchlüffe  beponiert  woren, 
unb  würbe  oom  Senot  oerwattet,  ber  fuh  Jur  Seit 
ber  Sepublit  für  bie  @efchäft«führung  ber  uuäftoren 
bebiente.  3u  ber  ffaiferjcit  entftanb  neben  bem  Ü., 

beffen  Serwaltu^  immer  noch  Senat  oetblieb, 
noch  eine  anbre  Seicfibfoffe,  übet  bie  bet  Äaifcr  ou«» 
fchliefilich  oerfUgte,  ber  ji«lu8,  in  welchen  bie  ©in» 
fünfte  bet  faifertichen  Stooinjen  unb  bie  Grträge  ber 

3tomänen  unb  ber  Sriontbefihungen  btt  Raifet  flof» 
feil,  unb  welchen  bie  Äoifet  burch  ihre  Srofurntoren 

oerumlten  licpen.  GbenfaD«  unter  Serfügung  bet 

Äaifer  ftnnb  noch  eine  befonbere  Raffe,  ba«  fo^n. 
.^.er.ariiun  militarc.  welche«  oon  Suguftu«  jur  Se» 
ftreitung  bet  militärifchen  Sebürfniffe  begrünbet  unb 
burch  )wei  neue  Steuern,  bie  Grbfchaft«»  unb  Ron» 
fumtion«fteuer,  ou«geftattct  würbe.  Xie  Gntwide» 
lung  ber  öffentlichen  Serhältniffe  brachte  e«  mit  fuh» 
oo6  bie  Roifct  auch  ̂ ie  Serfügung  übet  bo«Ä.  immer 

inebt  an  fich  jogen,  fo  bo6  bnäfelbt  etwa  feit  bem 

Slnfong  bc«  3.  3<iheb-  »8mg  auhtr  Xhältflfeit  trot. 

^eutjutage  bejeichnet  Ä.  entweber  Mt  Staatölaffc 

im  allgemeinen  ober  (in  Sufammenfehungen,  wie 
Sollärar,  Xomänenärar)  etn)elnr  Stnnahmejweigc. 

finira«  (Sto«),  f.  Sopaseien. 

Sräral,  alter  Same  ber  Hochebene  am  mittlem 
Sra;e«  in  Srmenitn,  bet  ̂ auptfih  eine«  alten,  fchon 
im  Slten  Xeftament  erwäbnten  Seich«  8.  X>ie(e 
.ßocbebenc  ift  auch  in  ber  @ef(hichte  oon  ber  Sfinbftut 

(1.  iRof.  8, 4)  gemeint,  infofem  btt  hebräifcht  lep 

au«brüitli^  >bie  Serge  oon  9(.<  al«  ben  Settung«ort 
ber  (tfamilie  Soah  nennt.  Xmrch  Stihoerftäiwni« 
biefer  Stelle  warb  aber  fchon  oon  ben  älteften  Sibel» 
ertlärern  bet  Some  8.  auf  ben  hbchften  bCT  arineni» 
fchen  Serge  übertragen,  unb  biefer  ©ebrauch  be« 

Samen«  ift  im  Sbenblanb  ber  oorherrf^enbe  gewor» 
ben,  wähtenb  bie  8rmeniet  ben  Setg  oon  alter«  her 
nur  unter  bem  Samen  Slafi«  tennen,  bie  benach- 

barten Xürlen  ober  ibn8ghri  ©>agh(*fleUerSerg<.> 

unb  bie  Serfet  Ruht  Suh  (»Soob«  Setg«)  nennen. 
2)et  Serg  8.  bilbet  eint  au8gebebnte,  majeflättfthe 

@ebirg8maffe,  bie  Reh  «m  Sübrano  bet  985  m   hohöi 
Hochebene  oon  Sriwan  bi«  in  bie  Schneeregion  öhebt 

unb  in  3wei  ©ipfel  gefpolten  ift:  ben  @roben  8. 
mit  6156  m   $öhe  unb  ben  öftlicher  gelegenen,  4180m 

hohen  R leinen  8.,  beibt  in  ben  Spieen  etwa  13  km 
ooneinanbet  entfernt  unb  burch  'Men  flach  gerunbe» 

ten,  fchmalen,  (ommartigen^öhenjug  oerbuiioen,  ben 

in  2680  m   ̂öhe  ein  Sah  übe^chrectet.  3>er  ®toV 
8.  ftellt  als  riefenbaftet,  leicht  obgerunbeter,  mit 
ewigem  Schnee  bebeclter  Regel  bar,  ber  am  guh 

etwa  40  km  im  2>ucchmeRer  hat.  6r  f^t  im  S. 
mit  ben  Qfebirgen  be«  weltlichen  8rmenien  in  Set» 
binbung,  im  übrigen  erfcheint  et  oöBig  ifoliert  Der 
©ipfel,  oon  welwem  Schnetfelbet  unb  ©letfcher  an 
1000  m   tief  herobreichen,  befiehl  au«  einet  f^moih 

^wölbten,  faR  freiSrunben  fläche  oon  etwa  20i> 
Schritt  im  Umfang,  bie  nach  aDen  Seiten,  befon» 
ber«  «ber  nach  ®-  SD.,  Reil  abfäOt  unb  f«h  nur 

gegen  0.  etwa« Janfter  )u  einer  396  m   langen  ©bene 
fenlt,  an  beren  ©nbe  Reh  ein  jweiter,  nur  um  wenige 
Sieter  niebrigerer  ©ipfel  erhebt  ®ie  Sefchaffenheit 

bc«  ©eftein«  be«  8.  iR  burch«u«  ouHanifc^er  8rt. 
unb  ber  8u8brud)  oom  2.  3uli  1840,  wobei  ba«  Xorf 

8rguni  unb  ba«  St.  3«fob«lloRer  oernichtet  wutben, 
hat  bewiefen ,   baR  ber  Seuerherb  in  feinem  3nnetn 
troh  oielleicht  jahrtaufenbelonger  Unthätigfeit  (e8 
liegt  oon  oullanifchen  8u«brü4en  au«  hiUorifcMr 
Seit  bi«  bahin  lein  Seugni«  oor)  noch  leine«w^8 

erlofchen  ift.  Buch  ber  Rleine  8.  iR  burchait«  oul» 
lanifch;  fein  ©ipfel  bilbet  ba«  abgeftuhte  ©nbe  einer 
oieteefigen  Sbramibc,  eine  fläche  »on  150  Schritt 
im  Duabrat,  mit  einjelnen  3el«erböhungen.  ®ie 

Segetation  am  8.  iR  eine  feht  bürftigr  S$alb  ift 

nirgenb«  )u  fehen;  nur  jwifchen  bem  ©rohen  unB 
Rleinen  8.  Rnbet  Reh  einige«  SirlengeRrüpp  ober 
oereinjelte«  SDacholber»  unb  3™*»0f'ip*l9ebüfcfc. 

3n  ber  Sähe  be«  ewigen  Schnee«,  beffen  ©renje 
jwifihen  3ö(X)  unb  4000  m   ̂öhe  liegt ,   breiten  ful< 
hier  unb  ba  grüne  Statten  au«,  welche  bie  Rurben 

im  Sommer  mit  ihren  f)erben  bejiehen.  —   3Jer  8. 
ift  nach  uralter  Sage  bet  fianbungSplah  bet  8rche 
Soah«  (beten  oerfteinerte  SeRe  noch  armenifchem 
©louben  noch  auf  bem  ©ipfel  oothanben  Rnb),  alfo 
ber  Drt,  oon  welchem  nach  bet  groben  glut  bie  Sie 
becbeoölferung  be«@rbbobcn«  au«gegangen  fein  foO. 

Ilen  armeuifeben  ©cographen  gilt  er  jubem  al«  Äit.- 
telpunlt  ber  erbe.  Ser  ©ipfel  be«  8.  würbe  tust 

erftenmal  27.  Sept.  1829  oom  Sorpater  Smutfor» 

f^cr  Sarrot,  fpäter  oon  8bich,  St.  Süannet  utib  met 
veren  anbern  erfliegen.  Sie  wichtigfte  Sefieigung 
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b(i(<n<n  luutbt  1650  jum  ̂ luot  btr  taulafij4«n  bic^t  >PliaenomeDa  et  prognostica« ,   Ober  6tem< 
Tciangulation  vom  ruffifcben  Cbcrfitn  e^ob3fo  au8>  erftbtinuiiacn  uitb  SBetttrjeicben,  o^ne  eigne  Aennt< 
(tcffibri,  ber  beibe  Oipfel  ecUomm  unb  auf  bem  beb  nib  )u  behben,  na<b  ben  SBeihn  beb  (buborob  unb 

Oroben  X.  fafi  eine  SQocbe  (6.— 12.  9Iug.)  mit  3Kef<  Zbtopbtuftob  abfabte.  Obmobl  bet  CriginalUAi  unb 
funaen  befAäftigt  jubraibte.  Kn  bet  Setgmaffe  beb  beb  poelifcben  6<biDunaeb  entbebtenb,  fanb  bab  in 
K.  1'4  gegenmätiig  bab  tfit(if<be,  bab  tufft'  einfaibem,  etbabenem  xon  gebaltene  unb  in  bünbi^ 
libe  unb  bab  ptn>f<b<  Ktmenien;  am  Cfifub  beb  get,  Katet  6ptacbe  unb  (otteften  Setfen  gefAHe^e 

Kleinen  K.  beginnt  bab  petfife^e  @ebiet  (Kfetbeib-  0ebi(bt  im  Kttertum  bei  iDicbtetn  nie  xallimacbob 

f^ln),  bie  Slotbfeite  bet  ganjen  SRaffe  mit  ben  @i-  unb  felbft  bei  ga<b(ennetn  n>ie  ̂ ippatcb  bie  gtöBte 
Pteln  ge^btt  bem  tuffifcben,  bie  6üb|eite  bem  tütfi>  Knetfennung.  »ucb  bieSlbmet  lafen  unb  äberfebten 
fiben  Keub  an.  Sgl.  $attot,  Seife  )um  K.  (Setl.  eb  mit  Sotfiebe,  fo  Qiceto,  SAfat  @etmanicub  unb 
1834  ,   2   Zl^);  92.  Siagnet,  Seife  na<b  bem  K.  Koienub.  Son  ben  {ablteiiben  gtie(bif(ben  Kommen' 

(6tuttg.l848)'Satme(ee,Lifeamongtliemounta  taten  befiben  mit  nom  bie  beb  $ippat4  (f.  b.J,  bie 
ofA.  (Soft.  1868);  Stpce,  Tranacancaaia  aud  A.  (Jinteitung  beb  K(biueub  Xotlob  unb  jmei  StUA< 
(2.  Kufl.,  2onb.  1878).  rungbfcbtiften  unbetanntet  Setfaffet.  Seuete  Kub- 

Rrab  (bei  ben  Ktten  Ktoieb,  atmen.  (Jetafcb),  gaben  befiben  mit  pon  3.  Sog  (^ibelb.  1824,  mit 

bet ̂ uptfttom  Xtmenienb,  entftegt  im  türf.  SBila*  überjegung),  Suttmann  (SetL  1826),  SeBet  (baf. 
jet  (trjetum  aub  jmei  DueOflüffen,  bem  fübli(ben,  in  1828)  unb  oon  Jtbiblp  (in  ben  »Poetae  bncolici  et 

2063  m   $6ge  am  Singbl  Xagb  entfptingenben  Sin>  dldactici',  Sb.  2,  Sot.  1861). 

g5[  Su  unb  bem  nbrblicgen  KaleJ  @u,  bet  im  0.  ffraMn,  CafenftAbtcgen  in  btt  mefUiigen  Gabara, 
ber  6tabt  Qtitrum  entfptitmt.  Satfi  bet  Sercini'  200  km  nbiblicg  oon  Zimbuftu,  fo  jiemlicb  auf  bet 

gung  beibet  burcgflitgt  ber  ».  in  Mtliiget  Siigtung  (Stenge  jmififitn  bet  SSagara  unb  bem  SuoAn  gtle- 

bie  620  m   go(g  gelegene  $od)ebtne  SoHu  (bager  aud;  gen,  ift  einer  ber  geigeften  unb  ungejunbtfttn  VIAge 

Safin  @u  genannt)  unb  tritt  bann  in  bai  tuffifc^  bet  ̂ gara  unb  ogne  irgenb  mtleg't  Segetotion,  ba> Armenien  über.  Set  (Sriman  fitg  füböftlitg  menbeno,  gtt  für  feint  Sebenbbeburfnijfe  gaiu  oon  Zimbuftu 
bann  natg  OS.  umtenfenb  unb  in  bie  (pbene  SRuggan  abgängig,  bitbet  aber  megen  feintb  SSafferreitgtumb 

eintreten^  bilbet  er  auf  eine  meite  Strede  bie  (Steife  eine  miigtige  Karamanenftation  gmif^en  3t<’ital> 
jmiftgtn  Setficn  unb  Suglanb  unb  mOnbet  enblitb  afrila  einerfeitb  unb  SSaroBo,  Zripolib  unb  Zunib 

unter  39"  66'  ndrbl.  Sr.  in  ben  Äur,  btr  gietbung  anbetfeitA.  2)ie  in  ca.  100  $Aufetn  tebenben  Semog- 
ecft  fdt  gtdgete  6^iffe  fagtbat  mitb.  Zie  $aupt>  net  (Krabet  unb  freie  Stger)  fmb  moglgabtnb  unb 
nebenftüffe  beb  K.  finb  linlA:  bet  Krpatftgai,  3<ngi  jitgen  namentlicg  aub  bem  Setmieten  ibttr  Kamele 

unb  Sttgujigtk  tetgtb:  bet  Kliab,  Kltfigai  unb  Kata>  an  bie  Karamantn  fomie  aub  bem  oon  ftoem  btlabt' 
tftgai.  Setm  Segmetjen  beb  Sebitgbftgnteb  ftgmiOt  nen  Kamel  etgobenen  gogen  tegeImAgi> 
bet  JL  oft  )u  einer  uiiglaubliigen  $iöge  an,  moourcg  gen  Ofeminn. 

et  mgleiig  bab  umliegcnbe  Sanb  befruigtet.  Araucaria  Jiut.  (Knbentanne),  @attung  aub 
Rralob.  1)  K.  aub  @ifi)on,  6trateg  beb  K(gAi>  bet  Wamitie  ber  Koniferen  unb  bet  Unterfamilie 

figen  Sunoeb  (f.  b.),  geboren  um  272  0.  (Sgr.  )u  €i'  bet  Kraulaticen,  immergtfine,  goge,  ftglanit  SAume 
tgon,  matb  natg  bet  Iptmotbung  feineb  Saterb  K(ci>  mit  regelmAgig  mirtelftanbigen,  faft  gori)ontaIen 
niob  burig  ben  Zptannen  Kbantibab,  bet  autg  igm  bib  etmab  gAngenbtn,  mit  ben  Spigen  aufmArtb  gt< 

natg  bem  £eben  traigtcte,  00m  fiebenten  Sagt  an  in  Irfimmten  Rften,  flacgen  ober  )u[ammengebrä<ft  pitt> 
Argob  erjogen.  20  Sagte  alt,  oereinijte  et  fug  mit  tantigen,  mgefpigten  SlAttem,  oidiifigen,  feiten  mo> 
anbetn  ̂ lütgtlingen  aub  Sifijon,  um  leineSaterftabt  nbjif^en  Sluten,  oon  benen  bie  mAnnlicgen  einjtln 
uon  bem  Zyrannen  Sifolleb  ju  befreien.  Zer  $tan  obet  m   )meien,  bie  meiblltgen  3Apf<gen  tinjeln  tet 

Ö:  K.  erftieg  mit  (einet  6tgat  bie  Stauern  unb  minal  ftegen.  Zie  goliigen  3apfen  f>nb  gto^,  fafi e   ogne  Slutuergiegen  bie  Stabt,  bie  et,  um  lugelig  bib  eifbtmig  uno  entgalten  oblong^ifotmige 
igtet  (Jreigeit  einen  ®alt  ju  geben,  bem  Sunbe  bet  Samen,  melige  im  peiten  Sagte  reifen.  JRan  fennt 
AtbAet  jufügrte  (261).  S«  gefigidtet  SQeife  otbnete  fieben  Sitten  in  Süoametila,  Sluflialien  unb  0)ea- 

er  oie  Innern  SetgAltni(fe  feiner  Saterftabt,  unb  alb  nien.  A   braailieuais  iiifA.  (Singeito),  ein  37— 
et  246  }um  Strategen  beb  Sunbeb  erroägit  mürbe,  47  m   goget  Saum  mit  langen,  einen  meit  aubgebrei- 

begann  bie  Slütejeit  bebfelben.  Sllb  Sl.  fpAtet  im  teten  Stgirm  bilbenben  3<oeigen  unb  abftegenbcn, 

■ilampf  gegen  Spartünet  unb  ätoliet  unglüdlitg  mat,  langgefpigtcn,  ftgeibigen,  2— 6   cm  langen  Sabeln, 

trug  er,  um  bie  ̂ errfigaft  im  ̂ eloponneb  nitgt  ben  bilbet  in  Staftiien  jroiftgen  18"  unb  30'  fUbl.  Sr. 
Spattaiiern  ju  überlaffen,  lein  Sebenten,  223  ben  geftgloffene,  faft  unoermiftgte  SBAlbet  unb  trAgt  eg- 
Antigonob  Zofon  jut  ßilfe  gegen  bie  Spartanet  ger>  bare  Samen  injegr  gtogen,  lugeligen  3apf^,  beten 
Ntijurufen  unb  fo  ben  SBunb  unter  mnleboniftge^etr*  fug  an  einem  Saum  oft  60— 80  nnben.  S'b't3a' 
’igaft  JU  bringen.  8.  ftacb213  an  ®ift,  roeltgeb  igm  pfen  entgdlt  7(X)— 8(K)  Somen  (^tngoeb).  100  Zeile 

ltgilipp  III.  oon  Stolebonien  gotte  beibringen  lajfen.  frifde  gefcgAlteSomen  entgalten  31,«  StArle,  2,w66 
Zte  K^öer  feierten  fein  Slnbenlen  gleitg  bem  emeb  roeig,  8,s®ummi,  3utler,(r(;ttaKiofloff,  l,m^tt,  13,5 
öerob.  Slutg  in  ber  Sittetaturgefigugte  matgte  Safctn  tc.  92an  geniegt  fte  auf  oerftgiebene  SBeife  ju- 
A.  einen  Samen  alb  Setfaffet  oon  (oetlornen)  >ZtnI>  bereitet  unb  magit  fx  autg  ju  Slegl.  Zie  mAnnlicgen 

tuücbig(eitcn<,  bie  in  niegt  alb  30  Sütgern  bie  ®e>  Slütenmpfen  fttlb  fegt  garj=  unb  judetrcicg  unb  tie< 

'.gicgte  feiner  3cit  unb  feineb  Sebenb  entgielten,  oon  fern  Atgerifigeb  01;  aub  bem  Stamm  fliegt  ein  bem Qolybiob megen igrerKlargeitunbSlagrgettbliebefegr  Zammargarj  Agnlttgcb  moglrietgenbeb  ®ummigatj, 

gccügmt  merben  unb  bie  ̂ uptqucUe  ber  $tutat(gi<  meltgeb  juSflafiern  genügt  toirb.  A.  imbricata  A*ar. 
figenSiograpgien  bebS.,  Kgibu.Kleomeneb  bilbeten.  (Sgilifitgte,  f.Zafel>Sagrungbpflanjen  HI«),  mit 

2)  8.  aub  Soloi  in  Kiltfien,  Krjt  unb  gefeierter  mageretgt  obflegenben.  an  ben  Spigen  natg  oben  ge* 

titgter,  um  270  0.  Ggt.,  aub  eblem  ®ef(gte(gt,  3<it‘  bogenen  3'oeigen  uno  cilanjettlitgen,  fpigen,  auf 
gcnoffc  beb  KaOimatgob  unb  Zgeoltil,  lebte  mcift  ber  llnteifeite  niegt  gelielten,  5   cm  langen  unb  2   cm 

am  fjof  beb  Kntigonob  ©onatab  non  Katcbonien,  breiten  SIAttcrn,  roirb  über  45  m   gotg  unb  bilbet  im 

auf  beffeii  Seranlaffung  er  fein  aftronomiftgeb  ©c*  füblitgen  Qgile  jn'iftgcn  35  unb  50  fübl.  Sr.  aub 
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(^ebt^iitc  Stälbec.  Xiic  3opf<"/  "»a  benen  ein  Saum 

M— 30  trägt,  haben  bie  @r5Be  eine«  SWenWentogf« 
unb  enthalten  200  —   300  Berne  oon  ber  bopgelten 
ÖtbBe  einer  Blanbct.  35iefe  Samen  hoben  ben  «66> 
ten  ifflert  für  bie  Crnährung  ber  Seuölterung.  Wan 

^t  fie  roh,  oetoiht  unb  gebraten,  (oiht  unb  tiodnet 
fie  für  ben  sisinteroorrot  unb  bereitet  Sieht  barou«. 

X«i  Stamm  gibt  gute$  Sauhol).  ICer  Saum  «beiht 

in  Snglanb  im  ̂ien,  oielleicht  auih  in  ben  nhein= 
gegenben,  bei  tehr  auter  Sebedung  felbft  in  gef<hü((= 
ten  Sagen  oon  SorbbeutWlanb.  Stuftralifihe  Srten 
finb  folgenbe:  A.  liidwUli  Hook.,  big  50  m   hoher 

Saum  mit  flaihen,  eUan)ettli<hen,  fiechenb  juaefpig: 

len  Sobeln,  ooaten,  fafi  tugeligen,  S4— 80  cm  langen 
Zapfen,  beren  Schuppen  hong  gelrümmte  Spieen 
haben,  unb  6— 7   cm  langen  Samen,  welche  brei 

3ahre  )ur  Seife  brauchen  fallen  unb  oon  ben  Singe» 
bornen  eifrig  gefommett  unb  gegeffen  werben.  ®aS 

äol)  biefeS  bis  jekt  nur  auf  Mn  ̂Sgetn  oon  SriS> 
bane,  620  km  norbwefttieb  non  ber  woretonhai  in 

Seuhollanb,  getroffenen  SaumS  ift  febr  bauerbaft. 
A.  columnario  Hook.  (A.  Cookii  R.  Br.,  JorfterS 

Säulencppreffe),  mit  gefrfimmten  ober  gewblb> 
ten,  auf  bem  Süden  gelielten  Sabeln  unb  paarig 

leitenftänbiMn,  eOiptifq  <   eifSrmigen  3opfen,  beren 
leberartige  Schuppen  an  ber  Spife  hatig  gelrämmt 

finb,  jeigt  bei  freier  Stellung  einen  fanbelaberorti» 
gen  SiucM.  SuS  ben  3opfen  fchwiht  $ar)  auS.  A. 
exceloa  B.  Br.  (Sorfolltanne),  mit  pfriemenf3r> 
migen,  gebrUdten,  oierfantigen  Sabeln,  welche  an 
ben  unrncchtbaren  3'oeigen  fichelfStmig,  an  Mn 
fruchtbaren  gebrSngt  unb  einwärts  getrümmt  fenb, 

langgeftielten^  lugeligen  3opfen  oon  16  cm  Xurch> 
meffer  unb  biden,  hoI)igen,  budligen,  mit  einem 
frummen  Sälchen  oerfehenen  3opfenfchuppen,  wächf) 
ouf  ber  SorfoHinlel,  gleicht  oon  weitem  ber  Sichte 
unb  erreicht  eine  sähe  oon  63  m   bei  9,i  m   unterm 
Stammumfang.  SaS  weihe  Stammhol)  hot  wenig 

SJert,  aber  baS  tote,  fehr  fefle  SSurjethol)  wirb  )u 
WüMln  unb  ollettei  @eräten  oerarbeitet.  3>ie  6a> 

men  finb  nicht  ehbar.  A.  Cnnningliami  Ait.,  mit 

faft  wagerechten  .Vften  unb  gebrängt  ftehenben,  ftei> 
fen,  pfrfemenfSrmig  aufammengebrüdten  Jlabeln  mit 
Feinet,  (ehr  ftechenoer  Splhe,  wirb  bis  40  m   hoch, 

trägt  eifärmige,  8—10  cm  lange  Sruchtiapfen  unb 
bilbet  an  ber  OftlUfle  oon  JltuhoDonb  groge  jSälber. 
Der  Saum  h«t,  wie  ber  oorige,  fein  l&arj,  fchwigt 
aber  eine  welge,  burchfcchtige  Waffe  ouS  unb  liefert 
juteS  Wuhhol).  MUe  Sitten  werben  bei  unS  in  ®e» 
wäcbShäufern  fultioiert  unb  gebären  )u  ben  pracht» 
Doüften  3i*n>floaj«o- 
Araucarites,  oorweltliche  Sfion)engattung  auS 

bet  Unterfamilie  bet  Slraufarieen. 

Slrauta,  eine  fgrODinj  ber  IRepublil  Shile,  umfagt 
unter  anberm  einen  leil  beS  @ebietS  bet  noch  unab> 
Mnoigen  Strauloner  (Slrouconia)  unb  wirb  oon  ben 
Botbiueren,  ben  ̂ rooinjen  Eoncepccon  unb  Siobio, 
bem  187.5  gebilbeten  Xerritorium  Slngol ,   bet  Sro< 
bin)  Salbioia  unb  bem  Stillen  D)eon  begren)t.  3>aS 
Hreal  beträgt  21,000  qkm  (116  DW.).  ®aS  gebir» 
gige,  oon  SSälbem  bebedte  3nnere  foH  für  Mn  Sanb» 
bau  nicht  fehr  tauglich  fein  unb  Mffer  für  bie  Sieh« 

cucht  r«h  eignen ;   hoch  finb  bie  Xhälet  Mr  Rlüffe  lehr 
iruchtbat.  ®aS  flliina  ift  feuchter  alS  in  Mn  norb« 
liehen  teilen  oon  Chile,  babei  fehr  milb.  tieBüfle 
ift  einförmig  gebilbet  unb  hot  feinen  guten  .^lofen. 
Die  ̂ rooinj  hotte  1882:  68,064  6inw.,  bie  oorjugS* 
iBcife  im  nörbli*flen  teil  bet  Srooin),  fonft  in  ein« 
celnen  Siebetloffungen  an  ber  Büfte  unb  um  bie  jum 
Schuh  gegen  bie  Saubjüge  bet  Slraufanet  (f.  b.)  an« 

lelegten  Soften  leben ;   fie  finben  ihren  Unterhalt  batih 
lanbbau  unb  Siehsuiht.  ̂ uptort  ber  Snoin)  ift 

I   bie  ̂ afenftabt  Sebu  mit  (isssl  7000  Cinw. 
Sranjo  be  Mjeuebs  not.  «asi4u),  Sntonio  be, 

@raf  oon  Sarca,  portug.  ̂ tootSmann,  geh.  1752 
)uSima,  ftiftete  bafetbft  eine  Ofonomifche  SefeOfebaft 
unb  worb  Witglieb  bet  Slfabemie  ber  SBiffenfihaften 

Ul  Siffabon.  3m  3.  1789  würbe  et  (Sefonbter  im 

§aog,  unb  1797  follte  er  in  ̂ riS  ben  grieben  mit 

fjranftei^  oermitteln.  6t  brochte  einen  für  Sortu« 

ftanjöfifche  UMreftorium  lurflil.  ÄIS  91.  bierouf  baS 
ttireftorium  )u  Mfteihen  fuihte,  warb  et  eingefetfetl. 

Sach  mehreren  Wonaten  entlaffen,  ging  er  als  Se« 
fanbter  nach  Srrlin  unb  nach  t>em  ̂ neben  oon  Slmieni 

naA  Petersburg,  non  wo  et  181^  an  ber  Stellt  SU« 
mtioaS  als  Winifter  ber  auswärtigen  SInqtItgtn« 
heilen  unb  MS  BriegS  nach  Portugal  )urtlifgerufni 
würbe.  t)ie  auf  ihn  gefehten  fioffnungen  erfüllte  e: 
jtboih  nidht  Sei  ber  Serwiintung  mit  ̂ anfrtiih 

)eigte  fleh  91.  obHig  unfähig  unb  that  nichts,  um  ben 

Einmatfih  bet  9ran)ofen  1807  lu  oerhinbem.  to« 
her  entging  er  nur  mit  Wühe  ber  Sache  beS  Solle, 
als  er  fiih  mit  ber  Ibnigliihen  ̂ milie  nach  Profilien 

einfihiffte.  $ier  fiel  er  fcheinbat  in  Ungnabe,  behielt 

jeboih  immer  om  $of  grogen  Einfluß  3«»  3-  18U 
erhielt  er  boS  Winifterium  ber  Warine  unb  m   Bo« 
lonitn,  1815  ben  titel  eines  @rafen  oon  Sarca.  6r 
flotb  1817.  Sein  oerbienftooDfieS  SJerf  in  Srofefien 
wor  bie  Errichtung  eines  chemifihen  SehrfhihlS  in 
Sio  be  3oneiro,  ben  bie  Segietung  1812  ju  tintm 
öffentlichen  erhob.  Sewtife  feiner  litterarifchtn  thö 
tigleit  finb  jwti  ungebruifte  trauerfpiele,  bie  dben 
fehung  ber  Sora]ifihen  Oben  unb  m^rerer  Sebichtc 

oon  @rah,  Stoben  u.  a. 
Praalt  Pttia  PIfgtt  nm.  ««iictu),  Wanoel  be, 

braftl.  »ichter,  geb.  ä».  !Roo.  1806  )u  Mio  Porbc 

(Srooin)  600  Peoro),  beluihte  feit  1826  bie  Ihtnfi 
afabemie  )u  Mio  M   3onetro,  wo  er  unter  prsfeffm 

XtebretS  Seitung  fiih  lum  Waler  unbSrihitetttn  aoS« 
bilbete,  Mgab  fi^  18S1  )u  weitem  Stubien  nach  poril. 
oerweilte  1834—36  in  3tolien  unb  lehrte  enbtU  o:t 
bie  Machriiht  oom  9luSbruih  ber  braftlifchen  9^« 
lution  1887  naib  Mio  be  3aneiro  lurüd.  fiier  trhiel: 

er  halb  barauf  eine  Prof^ur  an  ber  BunUofabtaie. 
fpäter  eine  folche  an  ber  WilitärfAule  unb  entwidtlte 

im  3ntertffe  btt  Bunfi  unb  PUffenfihaft  eint  äuget« 
orbentliche  thätigfeii  9(n  olltn  Snftalten,  welche 

feit  1837  in  Sraftlien  für  fünfilerifihe  unb  müfer« 
tihoftliche  Snede  gefliftet  wurbm,  hat  SL  förbembr. 
Mnteil  genommen.  So  entwarf  er  bU  piSne  tu: 
Birihe  Santa  91na  unb  )ur  Sani  in  Mio  M   3antnc 

(bem  fihönfien  (Sebäube  ber  Stabt)  unb  fihenm  nicht 
geringere  Sufmerlfamleit  Mm  tbeater,  welchem  er 
einen  nationalen  Ehoralter  lu  geben  fu^te,  unb  für 
baS  ec  felbft  eine  Mtihe  oon  Stüden  ().  S.  >0  eapii « 
de  Bonaparte«,  >0  eapateiro  politic&o«  ic.)  fegtieb. 
bie  oielen  SeifaD  fanben,  aber  meifi  noch  unatbmd: 
finb.  3«  bieten  wie  in  feinen  übrigen  ICiöhtunger. 
belunbete  er  fiih  namentlich  alS  einen  heroorrogtr 

ben  Sertreter  ber  nationalen  Sefhrtbungtn,  weld- 
bie  bn^ilifihe  Soefte  in  Mn  legten  3ohr)ebnttn  igo« 
rnfterifieren.  911S  feine  flouptwerle  gellen  Mi  (Spcl 

»Colomlco«,  baS  bie  Sefchichte  ber  tfntbeduna^llmr 
tifoS  befingt,  unb  ein  ColluS  burch  prachtooHe  Matur. 
Wilberungcn  auSgt)eichneter  Dichtungen  unter  Mr. 

Xitel;  «Hraeilianaa«,  oon  benm  >A  efeetmifko  dr« 
florestni«  (Miobe  3an.l845)unb  «Ocorcorado«  (bei. 
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1847)  J«fonbert  ̂ rauSgegeben  nurbtn.  Siet«  0c=  iinb  flehen  in  potitif(5er  Sejie^ung  elnanbet  gtet<b. 
bi(6t«  oon  ihm  ericbienen  tn  St.  tebte  (Iber  ihnen  ft«hl  ber  togni,  ba#  oon  ihnen  emiähtt« 

1859—  6.5  alb  brafitif<her  ©enerallonfut  in  Sreuften,  Oberhaupt  ber  Sroninj.  3>ie  piet  loqui*  jufammen 
loomuf  er  nach  »rafitien  iurüiRchrte.  Sgl.  fflolf,  bitben  ben  griebcnSrat  ober  bie  eigenttiihe  Sanbeb^ 
Le  Brbsil  littbraire  (®erl.  1863).  regierung,  an  beren  6pihe  b«  gemShHe  SroStoqui 

Rrtnfaurr  (Sucaeb,  >9leb«llen>,  toSh^enb  ber  fteht.  3u  Ariegbjeiten  herrftht  ein flriegbrat  mit  un 

«inteimit(hc  9tame  Slolue^e,  »Krieger*,  ift),  ein  begrenjter  Stadt.  Sigentliche  Sefefe  haben  bie  9t. 
inbian.  SoIIbftammim  fübltden  Sbile,  melder  nähr*  nidt,  hoch  meroen  alte  Gebräuche  unb  Zrabitionen 

fdeintid  troh  ber  großen  Säf(hiebenheit  ber  6pra*  h^Üg  geholten.  6.Xafel>9(meTi(an.S3Rer<,^g.82. 
dn  mit  ben  Snbianem  ber  Sampab  unb  ben  Sata*  iQngfter  3«it  hot  bab  £anb  bie  Sufmerifamreil 
goniem  eine  SbRerfamilie  bilbet.  6ie  unterfdeiben  burd  bob  Auftreten  eineb  franjbrifden  Sbenteurerb 

i'id  non  ben  Önbianem  beb  tropifc^en  Sfibamerito  boietbft  auf  ftd  gejoden,  ber  eb  Ober  Sadt  in  ein burd  gebfteie  phqftfde  unb  moralifde  Kraft,  finb  »(onftitutionellebKoniareid*  ummanbelte.  tCerfetbe, 
oon  hettbrouner  ̂ rbe  unb  haben  lange,  ftorte  unb  ein  9(bDO{ot,  Samenb  Zonneinb,  geboren  um  IR2<i 

IdmoTse  ̂ are  unb  einen  geraben  unb  hSftigen  in  Shourgnac  bei  Sbrigueup,  hotte  fid,  oor  ben  dile* 

iBudb.  3^re  mittlere  fflrbbe  beträgt  nad  b'Orbignq  nifden  iwhbrben  fifldtig,  in  bab  0ebiet  ber  unab* 
1,«  m.  Ste  jerfallen  in  brei  Stämme:  ißieund«  hängigen  9(.  begeben,  hier  burd  Stubbauer  unb  Gnt» 
(•8}orbmänner<)  im  9198.,  S<hnende  (>^idt(n>  fdtoffenheit  bab  Settrauen  ber  Stämme  unb  bie 
männer<),bieKüfienben)ohneroon6antiagobeChiIe  Hreunbfdoft  mehrerer  Xoquib  qemonnen  unb  mar 

bib  gegen  Satbioia,  unb  $uitlide  (>Sttbmänner<)  bei  Subbrud  eineb  Kriegb  mit  l^ite  felbft  »um  @roß' 
im  6.  beb  Sanbeb.  tCie  9(.  finb  nidt  ohne  eine  ge<  toqui  ermählt  morben.  So  im  Sefih  ber  Regierung, 
miffe  Silbung,  hoben  fefte  9Bohnfihe  unb  moren  feit  umgab  er  fid  mit  einem  Sliniflerium,  etlin  Sefege 
alter  3»lt91(ferbatter  melde,  roi«bieSeruaner,Sllaib,  unb  eine  Konftitution  nad  frnnjbfifdem  aufdnitt 
Söhnen,  Duinoa,  Kartoffeln  ic.  fultioierten.  Seit  unb  ließ  fid  ftlbft  olb  Or91ie  9(ntoine  I.  gum  König 

ber  einmhrung  bet  Sferb«  finb  fie  ein  fühneb  Seifet»  bet9(.  etHär«n(1861).  (Sin neueb^ftonfteidfollte hier 
DOtf  gemorben,  bob  in  bet  sanbhobung  feinet  langen  entliehen.  Suf  einet  Sunbreife  jebod,  bie  et  butd  bie 
Sangen,  beb  Soffo  (^ngfdlinge)  unb  bet  Sofab  Srooingen  madte,  um  bie  eingelnen  Stämme  »um 

((Sifentugeln,  bie  an  langen  Siemen  gefdleubert  roet»  Kampf  gegen  (Shilc  ongiifeuetn,  mußten  fid  bie  Chile» 
ben)  ungemeine  Sefdidlidteit  befifet.  Sud  S»  ‘loet  nen  4.  fgan.  1863  butd  tloen  ÜbetfaD  feinet  Sepott 
geotbneten  Staatboetfaffung  gu  gelangen,  haben  fie  gu  bemädtiaen,  ließen  ihn  füt  oettüdt  etflären  unb 

'^tfude  gemadt  (f.  unten);  Dagegen  fmb  alle  Se»  Obetgaben  {ßn  bem  ftangbfife^n  KonfuI  in  Concep» 
mOhungen  bet  fatholifden  SBifftonen,  fie  füt  bab  cion,  bet  ben  9fbenteuret  nad  iftanftetd  gurfld  eppe» 
Chriftentum  gu  geminnen,  ftudtlob  geblieben.  9Bab  bierte.  Siet  etließ  et  einen  fulminanten  Srotefi  an  bie 
fte  abet  hauptfädlid  aubgridnet,  ift  ißte  Ktaft  unb  europäifden  Städte,  bet  abet  fpurlob  oetßollte.  Oie 
Xapfetfeit:  bie  SÜ.  f'oh  oßn«  3">*lf'l  hab  tapferfte  S.  leßtien  tafd  gu  ißret  alten  Setfaffung  gurüd  unb 

Soll  Sübametitab,  bab  pd  ebenfo  roie  oon  bem  3od  mäßlfen  einen  neuen  0roßtoqui,  bet  (ofott  ben  Krieg 
Per  3nIob  oud  oon  bem  otx  Spanier  freitußalten  ge»  gegen  Cßife  miebet  oufnoßm  unb  bie  Snfiebefungci: 
mußt  hat.  Seit  leßtere  unter  Oon  Sehro  M   Solbioia  am  Senaico  unb  Siobio  mit  Jflorb  unb  Saub  ocr 

»uerfl  nad  SObdüe  oorbrangen  (1658),  ßat  groif^  ßeette.  Son  ben  Chilenen  miebetholt,  bdonberb  1868 
ihnen  unb  ben  Srauronetn  mit  geringen  Untetbte»  unb  1869,  aefdlagen,  mußte  et  fid  enbfid  gum  Rtie» 
düngen  bet  Krieg  nidt  aufgebbrt,  bet  in  bem  atoßen  benbfdluß  (82.  3on.  1870)  ocrfleßen  unb  hatte  (eine 
Spob  «Arsncanin»  beb  fponifden  Oidterb  (CTcilln  ooUftänbige  Untermerfung  erflärt,  alb  »Kbnig  Ore» 

ioaot  eine  poetif^  Serbettlidung  fono.  Oie  ltn»  lio«,  ben  man  oerfdollen  geglaubt,  oon  Argentinien 
obVogi^eit  btt  A.  rourpe  1773  mieoerholt  oon  fei»  ßer  burd  tlnen  bet  fflblidtn  Anbtnpäfft  mit  einer 
ten  ber  Spanier  anerfannt,  bobei  ober  ißt  Sanb  auf  Sdor  oon  Saudob  unb  einer  Angoßl  ftongbfifder 
bie  Streife  »mifden  bem  Siobio  im  S.  unb  bem  Sonbbleute  nodAraufonitn  gurüifTom  unboonStula 

CoIIe»CoIIe  tm  S.  (bftlid  bib  an  ben  3uß  bet  Kor»  oub  fein  Seid  miebet  einridtete.  Oet  ffriebe  mit 
biDeren)  befdtänft.  3"  her  Solae  brang  bann  oon  Chile  mürbe  miberrufen,  bet  Krieg  begann  oufb  neue, 

S.  nad  ®.  o>«  31'’lllfotion  »no  Rolonifation  immer  bod  mit  (einem  gflnftigetn  (Srfolg  für  bie  A.  olb  gu» 
meitet  inb  Aroufonerfonb  oor;  meßrete  Stämme  oor.  Drelio  begab  rtdnad  Stanfreid  gutflif,  umSa« 

mürben  butd  (Sinfluß  beb  Setfeßtb  gang  in  ben  polton  III.  für  feine  Släne  gu  geminnen,  faß  pd  ober 
Kreib  beb  d'ltoif^^o  Staotblebenb  gegogen,  unb  butd  ben  b«utfd»frangi)rtfd*6Krie8  unb  (einef^lgen 
beute  umfaßt  bob  @ebiet  ber  nod  unabhängigen  A.  um  oüe  Sojfnungen  betrogen.  (Sr  ̂nbete  in  iRont» 
bloß  nod  hen  nbtbllden  Xeil  bet  ̂ rooing  Salbioia  p«nieteinS(attfürfeine3nttteffen,gerietabetbolbin 

unb  ben  füblid«n  ber  Stooing  Arauco,  eine  Streife  SotunbS(enbunbftntbl9.Sept.l878inIouttoirac 

Sanbeb  oon  ca.  IVi  Sreitengroben  mit  fdmanfen»  (Oorbogne).  Sgl.  fetneSdtiften;  »Orblie  Antoine  I, 

ben,  bod  *”>  allgemeinen  immer  enget  metbenben  roid'AreacanieetdePatagonie;ionaTbnementan 
Stengen,  übet  bie  3oßl  beb  infolge  innerer  fjfeßben  trAne  et  sa  captivitA  an  CJiili«  (1863)  unb  »L'Amn- 
unb  burd  feine  Seteiligung  an  wn  Seoolutionb»  canic«  (Sotb.  1878);  ferner  Smitb,  The  Aranca- 
fäntggfen  feßr  gurüdgefommenen  Solfb  Pnb  bie  An»  nians  (Sem  Jjorf  1656);  JHePina,  Los  aborijenes 
gaben  oerfdieben.  ffläßrtnb  biefelbe  in  bet  SBitte  de  Chile  (Santiago  1882). 

ie«  18. 3ohrh.  nod  J“  160,000  angegeben  matb,  foH  Atanfl*,  Stabt  in  bet  tbm.  Provincia  Narbonen- 

fte  ie|t  nur  80  000,  nad  Sofaleb  gar  nur  10,000  bt»  sis,  jeßt  Drang«  (f.  b.);  ßier  fdlugen  bie  Cimbem 
tragen.  (Die  freien  A.  teilen  ißr  Sanb  ln  oiet  groi»  unb  Teutonen  108  o.  Cßr.  ein  gtoßeb  rbmifde* 

fden  ben  Anben  unb  bet  SReettbfüfle  pd  parallel  unter  Duinfub  Setoiliub  Cäpio  unb  SnäubSRanltuA 
öingiehenbe  Srooingen,  bie  miebet  in  oerfdiebene !   unb  fbteten  80,000  Wann. 

3inri(te  getfallen,  beren  lebet  oon  einem  Stamm  1   Arajtb,  ffluß,  f.  Atab. 

mit  ■   etblidem  ̂ uplling  bemohnt  reirb.  Sämflide!  Arte  (flam.  Sab),  gu  7>atmatien,  SegWbßaupt» 
■Häuptlinge  (Apo>u?lmeb)  üben  3*<8il,  empfangen  ■   mannfdaft  3ota,  geßärenbe  3o(*l  oo  her  Küfte  oon 

.aber  (einen  Tribut,  pe  pnb  ooncinanber  unabhängig  I   Kroatien,  191  qkm  (3'  i   DW.)  groß,  ip  oon  meß» 
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teren  0e6ita8Ictten  (6i4  4f  8   m   1)0(4)  burajogen, 
fnu^tbar  uns  noblbebaul  (SBein  unb  @etreibe,  be^ 
fonbert  SHaiJ  unb  $trfe)  unb  8ä(|lt  ü8«o)  4279  eimo., 

meift  Xroatcn,  roel(4e  gift^fano,  Secialjgereinnung, 
nnfe^nlic^e  Stbofjui^t  unb  Xäfetei  treiben.  2)cc 
^ttuptott  M.  liciit,  Don  SHauetn  umgeben,  auf  einet 
9(nI|B4o>  4«i  ein  oejirfJgerii^t  unb  811  Qinm.  San 

bet  grBBctn  3nfe(  $ago  nitb  bie  3nfel  buti4  ben 

Xanal  oon  Sogo  getrennt. 
Stiebt,  Xotf  tm  fcbmeiset.  Xanton  Xeffin,  bei 

Sedinuna,  mit  (leon)  832  (^inm.  $ier  etfocbten  3000 
Si^roetjet  übet  24,000  SDailSnber  unter  ̂ rmagnola 
einen  ruimteiiitn  6ieg  (80.  3uni  1422). 

Srieit,  in  bet  SXeifianit  bie  Stiftung  einer  Xraft, 
meicbe  fie  in  überminbung  eines  SBiberftanbeS  be= 
tl)itigt.  3Benn  mir  ein  Xiiogrammgemiiit  1   m   iocf) 
in  bie  $ö4e  icben,  fo  leiften  mir  bamit  eine  H.  von 
ganj  beftimmtet  ditbie;  mit  leiften  offenbar  eine 
ilopbelt  fo  gtoie  S.,  menn  mit  baS  Xilogtomm  2   m 
Ijodi,  ober  aui4,  menn  mir  2   kg  1   m   4o<4  ieben,  unb 

bie  feiiSfaiie  S.,  menn  mir  3   kg  2   m   4014  emsor-- 
!(4affen.  IDie  geleiftete  X.  ift  4ienia(4  um  fo  gtdper, 
je  gtöiet  bet  übenounbene  SSiberftanb  ober  bie  t4m 
glei(4e,  )u  feinet  Überminbung  aufgemcnbete  Xraft 

unb  je  größer  ber  SJeg  ift,  bet  4i‘tbei  in  bet  Jiit4> 
tung  bet  Xraft  jurilitgelegt  mürbe.  3te4men  mit  ba= 
ber  als  SrbeitSeinbeit  jene  X.  an,  wticbt  eint 

Xraft  oon  1   kg  (bie  Xraftein4eit)  leiftet,  inoem  fie 

einen  i4r  glei(4en  SBiberftanb  buri4  eine  SQeglSnge  oon 
I   m   (bie  Siingenein4eit)  überminbet.  unb  nennen  bie> 

felbe  SReterlilogramm  (aui4  Xilimrammmettt), 
fo  cr4alten  mir  bie  oon  irgenb  einer  Xraft  geleiftete 
SC  in  SRetertilogrammen,  menn  mit  bie  So4I  Bet 
Xilogramme,  burd  melc4e  bie  Xraft  auSgebrfiA  ift, 

mit  Set  3041  Bet  SKeter  multiplijicren,  butc4  mtlcfit 
ber  00m  SlngriffSpunlt  in  bet  Sii4tung  btt  Xraft 

}urtt(fgelegte%eg  gemeffen  mitb. 
Sia^  biefen  SXtterlilogrammen  mitb  nun  auc4  bie 

Duantitdt  tnec4anif(4tr  Srbeit,  mel(4e  non 
3Henf(4en  unb  Xieren  in  einer  beftimmten 

3eit  geleiftet  metben  lann,  bie  SlrbtitSlei> 

ftung,  gemeffen.  S0S41t  man  alS  3eitein4eit  bie  6e- 
tunbe,  fo  bilbet  bie  SiaSeinbeit  für  bie  aeiftungS! 
fäbigleit  baS  @efunbenmeternIogramm  (E)  ober  bie 

llferbelraft  (H  )=76E.  Die  aeiftungSfäbigleit  eines 
3)!tn((4tn,  ber  mA4tenb  einet  Idngern  3eit  im  ftonbe 
ift,  pro  €ie(unbe  10  kg  0,6  m   4o<4  ju  4<Btn,  beträgt 

ba4er  10.0,6  =   6   E   ober  ̂    =   0,os  H.  IDie  ̂ iferbe» 

Iraft  oIS  grä^ere  SrbtitSein4ett  benugt  man  gegen- 
roärtig  allgemein  jur  SRcffung  ber  Seiftung  oon  3Ka< 
feginen,  maegt  gierbei  aber  noig  gemiffe  Unterf(4icbe, 

melige  ffit  bie  Sturteilung  bet  Angaben  oon  großer 
praltifcger  Sebeutung  fmb  (ogl.  Sferbefrof t).  Xet 

in  einer  6elunbe  lurüdgelegit  SOeg  ffigrt,  oorauS- 
gefegt,  bafi  bie  Semegung  eine  gleiigfürmige  ift,  ben 
Slomen  ©ejdjminbtgleit.  »ton  ergölt  boget  bie 
aeiftungSfägigfeit  pro  @e(unbe,  menn  mon  bie  ®e» 
figminbTgleit  mit  ber  Xraft  multiplijiert,  unb  man 

befommt  bie  in  einet  noig  Seliinben  jemeffenen  3eil 
geleiftete  St.  ober  geroorgebraigte  Seiftung,  menn 
man  baS  ouS  ©eftgminbigfeil  unb  Xraft  ergaltene 
SJrobiilt  noig  mit  ber  3eit  multiplijiert.  Xie  Sei- 
ftungSfägigleit  bet  Menfigcn  ober  Xiere  ift  obgän- 
gjg:  1)  oon  ber  Sefigaffengeit  ber  bie  S(.  oerriibten- 
ben  3nbioibuen  (atfo  oon  Xlimo,  Jiaffe,  ©efgieigt, 
Sllter,  Slagtung  unb  Übung,  ferner  beim  »ienfegen 
oon  bet  SöittenSfraft  unb  beim  tier  oom  Stnfporn); 
2)  non  bet  Strt  ber  ju  oerriifitcnben  81.  (alfo  oon  bet 
Sage  beS  XStperS,  ben  bei  ber  21.  beteiligten  SDtuS- 

leln ,   ferner  non  ber  fjomi  unb  @rb ge  ber  auSjufüg: 
renben  Semegung  fomit  ber  babti  aufjumenbenben 

Xraft);  3)  oon  ber  tägliigen  Xsauet  ber  81.  X)ie  be- 
lebten »totoren  unterf^eiben  fiig  oon  ben  unbelebten 

befonberS  baburig,  bag  fie  mägrenb  ber  8(.  ermäbtn, 
alfo  naib  einet  gemiffen  SrbeitSjrit  ber  9iuge  bebiitfen, 
um  Xräfte  ju  fammeln.  H>a  nun  ein  »tenf^  ober  ein 
Zier  nur  einen  Sruegteil  (in  ber  Siegel  ein  Zritteii 

beS  ganjen  ZagS  arbeiten  lann,  fo  ift  eS  jmedmägig, 
bie  SeiftungSfägigfeit  bedelben,  au^er  bu^  bie  m&g- 
tenb  bet  SrbeitSjeit  erjieüe  felunbluge  Seiftung,  noei 
bung  baSSrbeitSguantum  auSjubtüden,  meligeS  pro 

SlrbeitStag  nerriigtet  metben  (ann.  Zlurig  Scobaig- 
tungen  bat  man  gefunben,  bag  bie  SeifiungSfdgigteu 
eines  beftimmten  3nbioibuumS  bei  Serriegtung  emet 

fpejieden  SrbeitSart  am  grbgten  mitb  unter  3nne 

galtuim  einer  gemiffen  mittlem  ober  normalen  Ug 
liegen  SrbeiiSjett  unb  einer  ganj  befümmten  mittlem 

ober  normalen  @ef(4minbigleit  unb  unter  Sufmen- 

bung  einet  entfpreigcnben  mittlem  ober  normalen 
Xraft  (beim  SieBon  om  gorijontalen  ©eit,  j.  8.  beim 
©cgiffjiegen,  leiftet  ein  »tenfig  am  meiften,  menn  er 

tägli^  8   ©tunben  arbeitet  unb  mägrenb  biefer  Xeh 
einen  3ng  oon  10  kg  auSilbt  unb  eine  (Siefegminbif- 
leit  non  0,s  m   innegdlt;  f.  bie  ZabeDe  @.  747,  in  mel- 
Aer  bie  mittlem  SBerte  für  SrbeitSbauer,  Xraft  unt 

©efigminbigleit  bei  oerfigiebenen  StbeitSoerriigto- 
gen  jufammengefteUt  finb).  JBenn  man  nun  bei  einer 
beftimmten  X.  von  einem  ber  ju  igr  gegörigen  mitt 
lern  »)ttte  abmeiegt  (etma  fiatt  8   ©tunben  nur  beten 

6   arbeitet),  fo  (onn  man  ben  gbigfien  flbergaupt  mög- 
licben  @rao  ober  baS  abfolute  9ta(imum  ber  tSg- 
lioen  SrbeitSleiftung  burig  Seränbming  ber  beiböi 

onoem  @rbgen  (gier  ber  Efigminbigleit  unb  Xro't) 
niigt  micbergerftellen,  mogi  aber  unter  ben  oerfigu 
benen  SSerten  biefer  beiben  @r9gcn  jmei  fo  mägicn. 

bag  fie  unter  Eibegaltung  beS  angenommenen 
anormalen  SBertS  bet  erften  StSge  eine  gögett  &i- 
ftung  als  alle  anbem  Sterte,  alfo  ein  relatioee 
»larimum  ber  ZageSleiftung,  etgebrn.  Z>a  min 

bäufig  bureg  eigentümliige  Sergältniffe  gejmungni 
ift,  oon  ben  bie  abfolut  grbgte  ZageSlei)mng  erge- 
benben  »littelmcrten  abjumeiigcn,  fo  ifl  eS  oon 

tigleit,  far  jeben  angenommenen  anormalen  Sen 
einet  bet  brei  ®r5gen  biejmigen  Sterte  ber  beiben 

anbetn  finben  ju  tönnen,  mit  meligen  ein  relatioeS 
»taEimum  erreugt  mitb.  Unter  ben  oerfigieben» 

fformeln,  mclige  biefeni  3uxd  bienen,  ergeben  bie 
Waftgef-Saungarbtfigen  bie  brauÄborften  Xe 

fultate.  (Sgl.  >Xie  Steigung  ber  ©tragen«  in  be: 
>3eiif<gtift  oeS  Srtgitelten-  unb  Ongenieurocitini 

JU  $annooet<  1880,  ©.  345.) 
Zie  nebenfiegenbe  Zabelle  gibt  einige  ber  am  bb- 

figften  oorlommenben  Sergältniffe  unb  ifi  mit  groben; 

Sorteil  für  praftifige  3<oede  oenoertbar.  Soll  j.  S. 
eine  Quantität  oon  486  Zon.  &   1000  kg  l^be  an' 

eine  $bge  oon  8   m   groben  metben,  unb  bot  mm 
baju  10  Slrbeiter  jut  SerfUgung,  fo  mug  man  bie- 
felben,  um  oon  igiicn  baS  »laEimum  igrer  SeiftumS- 
fägigleit  tu  erreiigen,  fo  fibereinanber  fteDen,  bab^u 

fug  oaS  »latcrial  auf  je  1,6  m   ̂öge  jumerfen,  ilio 
in  B   ßtagen  ju  je  2   Sann  Obereinanber  ftegen.  Z« 

486,000  Kg  (£rbe,  auf  8   m   gegoben,  repräfentieren 

bann  eine  meigaiiifcge  81.  oon  8.486,000  =3,888,1X0 
»leterlilogramm  ober,  ba  für  baS  Ebegeben  mii  bei 
©igaufel  38,880  »leterlilogramm  bie  ZagcSIeiftniig 
eines  »lenfigen  fmb,  100  ZageSleiftungen  für  1   ir 
beitet  ober  10  ZageSleiftungen  für  10  Arbeiter;  b.  l- 
bie  10  Slrbeiter  brauigen  jum  $>eben  bet  befagun 
Quantität  (^rbe  10  Zage. 
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Urlrit.  3m  Sinn  ber  7?ntionaI5lonomie  ifiS. 

j(be  auf  SScTtf^affunci  gerichtete  menfchliihe  Xfli’ 
tigteit;  im  gemöbniichen  Seben  nftb  mit  bem  Start 
S.  nicht  ollem  ber  Stt  ber  2eiftung,  fonbem  oft  ou* 

ba«  Sefultot  berfelben  bejeicfinet.  gür  ben  SBejriff 

finb  Sri  unb  Srfolg  ber  iChötigleit  gleichgültig,  mb« 
befonbete  ift  eb  ni^t  nötig,  bah  bie  };|dtig{eit  für 

bie  @efeDfchaft  nttglich  fei  ober  oon  berfelben  alb  311« 
Icifrig  erllart  metbe;  eb  gibt  auch  f<hl«htc  Arbeiten 

unb  «rbeiten  ber  ̂ erftörung,  loelche  einem  gerood« 
ten,  menn  mich  <*«ht  gerabe  für  anbre  bienlichen 

3niecf  entfprechen  fbnnen.  3)en  Begriff  auf  bab  @e« 
biet  ber  löiperlichcn  Xhötigteiten  ober  ̂ anbarbeiten 
8u  befchrSnten,  fcheitert  praftifch  fchon  on  ber  Un« 
möglichteit,  bie  geiftige  unb  phnfifche  S.  überhaupt 
fcharf  Doneinanbec  3U  trennen.  X)ie  einfachfle  ̂ anb« 

arbeit  bebarf  einer  roenn  auch  nicht  febr  onftrengen« 
ben  geiftigen  Überlegung,  unb  bie  flopfarbeit,  roelche, 
nenn  fie  nachholtig  nüplicb  mieten  foü,  fich  iiuherlich 
immerhin  objeltioieren  muh,  (ann  ben  Körper  ebenfo« 

febr  unb  feibft  ftärfer  angreifen  olb  fchmere  ©anb« 
arbeit.  3ebo4  ift  eb  üblicb  gemorben,  ben  Begriff 

Arbeiter  etmab  enger  3U  faffen,  alt  eb  obiger 
finition  entfprechen  mürbe,  mbem  man  unter  ben« 

felben  bie  Klaffe  ber  Siohnarbeiter  im  @egenfaff  3U 
ben  felbftdnbigen  mirtfchaftlichen  ßriftenien,  mb« 
befonbere  3u  ben  Unternehmern  unb  jinpitaliften,  3U 
oerftehen  pflegt.  3»  liefern  Sinn  roirb  bob  Stört 

»Srbeiter-  oon  Sosinliften  genommen,  bebhalb  ift 
eb  oerfehlt,  ihre  gorberungen  mit  bem  ßinmanb  be« 
fömpfen  3U  moDen,  bah  anbre  Stitglieber  ber  @tefeQ> 
fchnft  ebenfnllb  arbeiteten.  3ebe  S.  ift  mit  mehr  ober 

roeniger  Stühe  oerbunben.  teilb  bierburch  unter« 
fcheibet  fuh  bie  S.  oom  Spiel,  teilb  baburch,  bah 

lehtereb  nicht  emfter  Stertf^affung,  fonbem  ber  ®r« 
heiterung  unb  angenehmen  3<rftreuung  bient. 

fS5ie  Bebeutung  ber  S.  ift  eine  hoppelte.  3*“ 

nSchfl  ift  r<e  ein  michtiger  gattor  ber  Srobultion  unb 
bamit  ouch  aller  menfqlicgen  Kultur.  Stab  unb  bie 
fRatur  mühelob  bietet,  reicht  nicht  aub  3ur  griftung 
ber  befcheibenflen  phpftfchen  ®jiften3.  6b  beoorf  ber 
ftufenmeife  fortfchreitenben  S.  oieler  ISenerationen, 

oon  benen  bie  oorhergehenbe  ber  folgenben  bie  un« 
entbehrlichen  geiftigen  unb  materiellen  ̂ ilfbmittel 
für  meitere  BerooUfammnung  überliefert,  um  3u« 

ftinbe  ̂ h«^n  gefeOfcbaftlicheT  6ntmictelung  3U  er« 
3ielep.  Sicht  nur  |fnb  bie  brauchbaren  Saturftoffe  3U 

geminnen,  fonbem  bie  Äohftoffe  flnb  umiumanbeln 
in  @enuhgüter  unb  (ilfbmittel  b«  S.  Sasu  (om« 
men  Schuhorbeiten,  Srbeiten  ber  Serfenbung,  ber 
leitliiben  unb  örtlichen  Berteilung,  ber  6r3iehung, 

6rfinbung,ISntbeitung,bie  in  ben  mannigfachften@e« 
ftaltungen  auf  ben  perfchiebenfien  @ebieten  (Staats«, 

eemetnbeoermaltung,  Srioatmirtfchaft  >c.)  ba3u  bie« 
nen,  pofitio  unfer  Stohlbefinben  3u  erhöhen  ober  baS« 

felbe  gegen  brohenbc  Slibermirtigleiten  311  fcbfihen. 
Sber  bie  S.  fchafft  un*  nicht  adnn  nufcbare  XBerte, 
fie  übt  auch  einen  mohlthötigen  6inf(uh  auf  ben 
Stenfchen  feibft  aut,  fnbem  fie  alt  Stittel  phpftfcher 
Beroodlommnung,  StShlung  unb  Sbhörtung  be* 

Körper*  unb  geiftig«fittlicher  Berebelung  bient.  @e> 
uih  ohne  S.  führt  erfohmngtgemäh  8ur  ßrfchtaf« 
fug,  3U  Stafiertheit  unb  8um  Uberbmh.  6rft  bie 

S.  melche  (ich  immer  neue  Sufgoben  fehl  unb  ju 
löfn  fucht,  ermöglicht  eine  namhaltige  bauemoe 

Sefiebigung.  Damm  oerfuchte  gourier  (f.  b.),  fie 
aiö  teftimmung  be*  menfchlichen  (SIflcf*  unb  al* 
3“I  renfchlicher  Badenbung  3U  erfaffen,  unb  ein 
beutfchr  Shffofoph  meinte,  |Ur  einen  no^  einiger« 
mähen  liKentfräftigen  Slenfchen  merbe  bie  Berbom« 

mung  8ur  Srbeittlofigfeit  bie  härtefte  oder  Strafen 
fein,  unb  e*  mürbe  ber  Slenfch,  menn  ihn  nicht  bo* 

Sebm  fchon  8U  Kröftereibungm  fmönge,  ftch  bie  Be« 
miltigung  oon  Qinbemiffen  im  gntereffe  ooder  Be« 

friebigung  Juchen  müffm.  3*""  S**t*  ®nfluh  ber 
S.  mirb  freilich  nicht  bebingungtloS  erfüdt,  fonbem 
nur  unter  ber  Borautfepung,  bah  bie  S.  in  guanti« 
tatioer  unb  qualitgtioer  8e3iehung  gemiffe  (Sren]en 

nicht  flberfchreite.  Überarbeitung,  3umal  erimungene, 
melche  ben  SlenfAen  3um  Sofltia  herabbrüift,  Wri 

3U  geiftiger  unb  förperlicher  Sbftumpfung  unb  Ber« 

(ümmemng;  ebenfo  fann  bie  ununterbrochene,  ein« 

tönige  S.,  melche  für  ben  (Seift  leine  Sabrung  bietet 
ober  einseine  (^gane  angreift,  bie  menfchlü^  6nt« 
micfclung  bebenüich  gefShrben.  Jtubepaufen  fmb 

bamm  unerlählich  sur'ßrholung,  3er^uung,  Bil« bung,  für  adfeitige  6cregung  ber  (Seifte*«  unb  Kör« 
peroermögen  unb  ein  gebeihliche* ,   fegmtreiche* 
Familienleben.  Domm  gat  auch  neben  ber  Ba^f« 

mhe  bie  Sonntagtheiligung  eine  eminent  mirtfihaft« 
liehe  Bebeutung.  3*  eintöniger  bie  S.,  um  fo  gröber 

ba*  Bebürfni*  nach  Unterbrechungen. 
Der  6rfolg  ber  S.  unb  smar  ber  H.  be*  6in|el« 

nen  mie  ber  @efamtheit  mirb  bebingt  teil*  btmb 
KrSfte  unb  Driebe  be*  Srbeiter*  feibft,  teilt  burdi 

öuhcreUmftänbe,  mieBefchaffenheit  ber  aniumenben« 
ben  $>ilf*mittel,  fosiale  SerhSltniffe  >c.  Sr  ift  int« 
befonbere  abhSngig  oom  Zrieb  |ur  S.  D^elbe 

ift  um  fo  gröber,  ie  mannigfaltiger  unb  sahlrei^er 
bie  Bebürfniffe  fmb,  melche  nur  burch  S.  befriebig: 
merben  tönnen.  SSo  bie  Sotur  aerhdltni*mSh>*  oiel 

bietet  unb  auherbem  menig  Suftpanb  3ur  6m&h^g 

unb  8um  Schuf)  gegen  bie  Unbilben  bet  ffiitteninä 

nötig  ift,  oerfödt  bet  SRenfeh  leicht  ber  Sefohr  ber 
(^chlaffung.  Die  horte  Sotmenbigleit,  bur4  an« 

geftrengte  jL  bie  erften  Sebentbebingungen  *u  fchof« 
firn,  medt  6ifet  unb  Sflhrigteit;  bie  fteigenbe  Kultur 

mit  ihren  mnehfenben  Beburfniffen  bilbet  einen  mec« 
tem  gemaltig  mirfenben  Sporn  3ur  S.  Dasu  lonnnt. 
bah  <oit  sunehmenber  Kultur  unb  Bilbung  auch 

S.  an  unb  für  fich  ofoen  gröhem  Sei)  bietet.  Sn 

mirb  mehr  geachtet  unb  geegrt,  mih>mb  früher  ein« 
seine  beoorrcAtete  Stinbe  (greie,  BbeO  e*  ihrer  für 
unmütbig  hielten,  )u  arbeiten.  3«  biefer  Bejithung 

übt  auch  tfuto  oorteilhaften  ßinfluh  au*  bie  Stög« 

lichfeit  ber  freien  Stahl  ber  unter  bm  gegebenen  Un- 
ftinben  ber  eignen  Kraft  unb  Seigung  am  metfiei: 
Sufagenben  Befchöftigung,  um  in  ber  S.  feibft  einen 

@enuh  SU  finben.  ge  mehr  bie  S.  mit  Befchmeiben 
unb  Unannehmlichleiten  oerbunben  ift,  um  fo  gcTis« 
ger  ber  Zrieb  )u  berfelben;  bagegen  mirb  ber  te|tiR 

um  fo  IrSfttger  mirlen,  je  gflnmger  bie  Sutficht  a' 
eine  angemeffene  Betgeltung  i]t.  3mar  förbert  ibet 

grohe  Seichtigfeit  reichlichen  (Srfolg*  bie  Sorglofig« 
(eit;  hoch  mirb  bie  Srbeittlufi  oertümmert,  unb  br 

Stenfeh  mirb  mutlot,  menn  Ungunfi  ber  Satur  unb 
Sechttunficherheit  unsureicbenbe  Sefultote  in  Sn* 

ficht  fteden,  ober  menn  bie  Früchte  eigner  S.  anben 
in  ben  Schoh  faden.  3(  groher  bie  $ioffnung,  but4 
S.  feine  Sage  su  oerbeüem,  je  gröher  bie  gu^t.baf 

biefelbe  ohne  S.  (ich  nerfjblechtere,  um  fo  fchirfer 
auch  Ixb  Sporn  )ur  fchaffenben  Zhütigleit.  tni 
biefen  Orünben  ift  auch  oon  hoher  Stichtigteit  bat 

SpÜtni  ber  Sutlohnun^  Bei  gesmungener  unb  nicht 
genügenb  oergoltener  S. ,   mie  bei  berjenigen  bet 
Silanen  unb  be*  Seibeignen,  ftnb  6ifer  unbKegi 
fich  gröhere  (Sefchidlichleit  su  ermerben,  an  Stojfca 
unb  fheröten  su  fparen  unb  biefelben  f&onenb  )u  be 

hanbeln,  nicht  groh.  6*  lönnen  betpolb  mir  ein' 
fächere  Srbeiten  oerrichtet  merben,  melche  Sutfih: 
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vnbftonttoDe  ^iitTtic^enb  gcflotten  unb  9)e^rleiftun> 

<tcn  loiitli^  njniinacn  lafen.  DualifijiCTte  SItbeiten 
ftnb  nui  in  befc^eibencnt  @rabe  bui^ 
jitltti,  fte  ftnb  t(^te  Äinbct  btr  bti" 

brcitn  STbcitiDcrtrag  n>itb  bn  Xneb  >ur  %.  ein  oet> 
icbiebenei  fein  je  na^  ber  Srt  bei  Sopninfteme. 

mein  fi4  bet  £o^n  naib  bet  Stiftung  timtet  ,   um  fo 

grölet  btr  ̂letj  unb  ber  Xrieb,  ftt^  ̂tigteiten  an* 
jueigntn,  bte  befien  SrbeitSmetboben  unb  Snftru* 
mente  in  Snntenbung  )U  bringen.  3)urib  StQdlo^n, 
ISO  er  angSngig  ifi,  merben  bei^alb  gebgere  erfolge 
erjielt  alt  burq  b"*  nxl^cr  innerhalb  gentiffer 
Srenjen  feflfteiii  unb  bureg  bie  einjelleiftung  nicgt 

bcbingt  nitb.  Unb  too  ba<  Sntereffe  burtg  «eteili* 
gung  am  (Seminn  beb  Sefc^äftb  eng  an  bab  legiere 
geftjfelt  mitb,  ba  roitb  nicgt  atlein  ber  Jlei)  grog  fein, 

burtg  pofitioe  Seiflungtn,  fonbetn  autg  ne^atio  burig 
Sriparungen  bab  @efcgäftbrefultat  ju  eri|bl|tn. 

Kun  ifi  bet  S^rieb  jut  H.  für  ftig  aDtin  nitgt  ge< 
nügenb.  Siemfelben  mug  auig  enlfpretgtn  ein  gm* 
rei^enber  ponStrbeitbtraft  unb  jmar  nitgt 
allein  btr  togtn  itbrpertraft,  ber  metganifegen  &u 

fegidliigieit,  Semeglicgteit  unb  3f<;ctigteit,  fonbetn 
autg  ber  inteOettuellen  unb  moroliftgen  eigtnf(gaf* 
len.  Umfitgt,  Slafiggeit  ber  üuffaffung,  Üombina* 

tionb^be,  jjsgigteit,  eine  ritglige  girbeitbbibpofition 
ju  treffen,  Sielfeitiafeit,  SUtommobationboermdgen, 
ein  gogeb  ̂ ag  pontioen  JBiffenb  finb  für  ftgroftri* 
qert,  gualifijierte  Arbeiten  unentbegrlitg ,   aber  aueg 

iür  bie  einfatgem  non  grogtm  Sorteil.  giitgtmin* 
oet  mitgtia  finb  bie  fittlicgen  Sigenfegoften.  SRIIgig* 
teil  ergölt  bte  Slrbeitbiraft,  unttgelmägiaeb  6dnian* 
fen  non  einem  Gjtrem  jum  anbttn,  aubfigineifenbeb 
Seben  jerrCttcn  biefelbe,  Subbauer,  Sifet  unb  Älcig 
ergögen  igrt  SBirtung.  Siele  Stbeitbarten  (nrjt, 

übnotat)  ergeifigen  ein  gogeb  SRag  non  Sertrauenb* 
mürbigleit;  aber  aueg  in  aUtn  anbetn  SdDen  fpielen 

2:reut,  Sebliigieit,  3unetISffig(eit,  Seniffen^ftig* 
{eit  eint  fegt  groge  MO&t.  Unfer  beutigeb  gangtb 
fagialtb  Seben,  Zaufiggetriebt  unb  firebitfpfiem 
fteOen  goge  ünforbtrungen  an  biefe  Gigenfigaften. 
Unb  tno  benftlben  niegt  genfigt  ober  eine  Qlefagt 
bung  Unrebliigteit  ober  SKangel  etgt  gumaner  &u 

finnung  befugtet  mitb,  ba  treten  mirtfcgaftlicge 
Störungen  mit  meittragenben  materieHen  unb  im* 
materieuen  Segöbigungen  ein,  ober  tb  merben  folof* 

fale  Kufmenbungen  für  ffontroOe,  Sufftegt  unb  S(b> 
n>egr  nötig  (SRilitör,  9)«gibpflege,  ̂ ug 
unb  XontroDe  im  ff  inanimefen  mit  in  allen  prinaten 

'fjrobuftionbjmeigen).  *Die  Ülrbeitbtraft  beb  eingel* 
nen  SRenfigen  ift  beningt  bung  ben  6tanb  ber  @e* 
famttuitur,  bann  ober  auib  bung  aDe  (onfreten  Gin* 
flüffe,  unter  benen  er  fug  entroidelt  gat,  unb  jmat 

fpieten  gier  niegt  allein  bie  natürlitgen  Snlagen, 
n>eI4e  ber  SRenftg  oon  (Seburt  aub  mttbringt,  fon* 
ixm  autg  bie  mSgrenb  feineb  Seötnb  auf  ign  ftatt* 
^abenben  Ginmittungen  in  Stgule  unb  $aub  mit 

übergaupt  aDe  augetn  GinflQffe,  materielle  unb  im* 
inateritDe,  eine  mitgtige  SoDe.  itlima,  rtligiöfe  Sn* 

fegauungen,  3iaffenanaegöri()itit,  melcge  ben  einen 
ober  ben  anbem  Gtunbgug  im  Ggaralter  balb  Por> 
toiegen,  balb  megr  gurüdtreten  lägt,  mit  Gntrgie, 
3<tgig{eit,  ¥ünftli(gteit,  Geftgmad,  Sauberfeit  ic., 
bann  bie  Srt  bet  Sefegäftigung,  ber  Gtnägruna, 

£Uognung  mit  bie  gange  Sebenbmtife  ftnb  für  Grgal* 
tung  unb  Steigerung  bet  Strbeitbtraft  balb  megr, 
t>a(b  loeniger  gunfiig. 

Z>ie  gefamte  Seiftungbfigigfeit  tineb  SoKb  ift 

suBrrbent  abgängig  oon  bet  Slterbtlaffenoet* 
Leitung,  SKortaUtät,  SRotbilität  unb  Setteilung  bet 

©efgletgter.  3m  Seben  beb  SDIenftgen  laffen  fug  btti 
^ctioben  unte^tgeiben;  a)  bie  ̂riobe  bet  Sitbung 
unb  Grgiegung,  b)  bie  bet  3noalibität,  c)  bie  btt 
DoUeti  Strbeitbtraft.  SBab  in  bet  legtetn  ermotben 

mitb,  mug  gutei(gcn,  um  ben  Untetgaltbbebatf  mäg* 
tenb  beb  gongen  Sebenb  gu  beden,  ober  mit  anberii 
lUorten,  eb  müffen  jemeilig  bie  SIrbeitbfägigen  fo 
Diel  erarbeiten,  bag  augtr  igntn  autg  bet  anbre  Zeit 

ber  SeoöKerung  ergalten  merben  {ann.  Zte  et* 
roerbblofe  Setiobe  ber  Grgiegung  unb  Subbilbung 
bauert  bei  mantgen  Stäuben  bib  über  bab  20.  3agt 
ginaub,  bei  anbem  bib  gum  12.  unb  16.;  bie  btr 

3noaIibität  beginnt  mit  bem  60.  unb  70.  Sebenb* 

jagt.  3m  älter  gmiftgen  20  unb  60 JJagttn  ftegeii 
oon  100  ̂ erfonen  in  Gnglanb  unb  ffialeb  46,9,  in 

IDeutfcglanb  48,  in  Cftetreitg  60,>  unb  in  ffranl* 
teitg  62,8,  unb  im  älter  gmiftgen  16  unb  70  je  61, i, 

62,e,  64gi  unb  68,e  $rog.  ffranfreitg  ift  alfo  in  biefer 
Segitgung  am  günftigften  gtfteQt,  mab  eine  3<>Igr 

oergältnibmägU  deiner  @eb'urtb*  unb  Sterblitgteitb* 
giffet  ift.  Jüt  Zeutftglanb  bürfen  mir  60-  60,  ranb 
66  $rog.  ber  Seoblferung  alb  im  orbeitbträftigen 

älter  ftegenb  betratgten.  $ieroon  gegt  ab  bie  3abl 
ber  buttg  itranfgeit  gur  ä.  Unfägigen.  Z)ie 

SRorbilität  ift  ein  $tobult  mannigfaltiger  unb  gagl* 
reitgtr  ffadortn,  mie  älter,  Gkfqletgt,  Seruf ,   ärt 
unb  Sauer  ber  ä.,  SBognort,  Stbenblage,  Sebenb* 

mtife  IC.  äotg  ben  Grgebuimen  .Dtrftgiebener  eng* 
liftger  ̂ ilfblaffen  matgt  ein  SlenfA  Pom  16.  bib  gum 
70.  Sebenbjagr  im  Surtgftgnilt  790  Rranfgeitbtage 
burtg.  ̂ ietnatg  märt  onwnegmen,  bag  etma  4, 

natg  onbem  gar  bib  gu  6   Stog.  ber  entfpretgenben 
Seoöllemng  ftänbig  Iran!  ftnb,  alfo  oon  66  ärbeitb* 

fägigen  etmo  2—  8   ̂erfonen.  $iergu  fommen  notg 
@eiftebfran!e  unb  mit  organiftgen  ̂ glem  Segaftete, 

meltge  Tug  nitgt  felbft  gu  ergalten  oermögen,  äit 
erftern,  beren  Statiftil  jfrtilitg  leine  fegr  ftgarfe  ig, 

foD  im  Sur^ftgnitt  für  gang  Guropa  eine  $erfon 
auf  478  arbeitbfägige  Grmatgfene  entfallen,  alfo  auf 
66  etmab  über  0,i.  än  Zaubgummen,  bte  in  ben 

jfingem  ältetbdagen  oergältnibmägig  am  gaglreitg* 

gen  ftnb,  an  Slinben,  beren  äelatiogagl  bet  ältcm 
Stuten  gröget  ift,  unb  an  fonftigen  gang  ober  teil* 
meife  ärbeitbunfägigen  lann  man  notg  oeifcgiebtntii 
ängabtn  in  Seutftglanb  0,5—  0,9  auf  66  Grmatgfene 
retgnen.  fiiergu  lommt  notg  bie  getb  unter  ben 
aSoffen  gegenbe  ärmee  mit  1   ̂rog.  ber  gongen 
Seoöllerung.  So  blieben  benn  runb  M   ̂rfonen 

übrig,  mtl^e  fttg  unb  bie  übrigen  60  gu  eigalten 
gaben.  Zgatfätglid  ift  aber  bie  Hugi  öer  mirllitgen 

unb  ermerbenben  ärbeiter  nitgt  fo  grog,  inöbefon* 
bere  ober  ift  meit  deiner  bie  3<tgl  berjenigen  Ser* 
tonen ,   melige  mit  foltgen  ärbeiten  beftgäfngt  ftnb. 
Deren  Grgebniö  gum  Untergalt  ber  @efamtgeit  unb 

gur  birtden  Steigerung  igrer  SBoglfagrt  bient.  So 
mürbe  alö  fug  ni^t  mit  pogtioem  Grmerb  befagenb 

ein  groger  Zeit  beö  mtiblitgen  (SefAIeAte 
in  äbgug  lommen.  Sit  3bgl  öer  ̂ auen  übermiegt 
foft  in  gang  Guropa  bie  ber  SRänntr,  trogbem  bag 
bei  ber  @eburt  im  Sungftgnitt  106  Knaben  auf  100 
SNäbtgen  lammen.  Serüdficgtigen  mir,  bag  oitle 
atänner  unoertgeliigt  bleiben,  bag  bie  Ggemänner 

bungfignittliig  älter  ftnb  alg  bie  3rauen,  bag  bie 
Sterbltigleit  beö  roeiblitgen  (Sefigle^ts  gerttbe  in  ber 

feit  bet  (äebucten  fegt  grog  ift,  fo  folgt,  bog  oitle tauen  igttn  Seruf  in  btr  Ggc  nitgt  gnben  lönnen 

unb  für  einen  grogtn  Zeit  biefer  »Ubergägligen*  bie 
Gröffnung  oon  GmterböqueHen  eine  Sotmenbigleit 
unb  autg  ein  ftttlitger  Se.nii  ift.  äun  ftnb  autg  oiele 
äiabtgtn  oor  ber  Sergeiratung  unb  oiele  (frautii 
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iDä^ctnb  bec  ernicrbt^Sti^,  b<3.  mit  b(t  ̂ crft([>  altioenlDienfi  untauglii^^emaAt  ^abcn,  abctatbcUi* 
(ung  Don  Sac&gUtcrn  btf^äftiflt.  3m  groben  @an:  fähig  fmb,  ober  bie,  mit  jettiger UntcrfagungbcrSut’ 

}en  bilrfen  nur  annehmen,  bag  mit  ber  Raffung  Uhun^ber  bOrgcrliihen  Qbrenre^te  t^traft,  im  iiitr> 
Don  ®iitem,  raelthe  für  unfern  Unterhalt  erforberli($  ten  Vflithtiahr  no<h  unter  oicferStrafe  flehen,  enblidh 

finb  unb  bireft  ober  burch  Sermittelung  bei  fiauS>  oonSoIbaten  jmeiterltlaffe,  beinelthen 
haltb  )ur  üerjehrung  gelangen,  oon  jenen  66  fflerfo*  narftrafen  fru^tlobenoiejen  haben,  legtere  auf  %norb> 
nen  etroa  33  ober,  ho<h  geredbnet,  40,  b.  h.  ebenfooiet  nung  be4@eneraIlommanboi.  SI.6eftehen  }u  Stettin, 

^rojente  oon  ber  gefamten  Seobllerung,  befchäftigt  ftoblenj,  flönigbberg  unb  für  Sägern  in  fjngolftabt. 
finb.  9)it  ooQftänbiger  (Senauigteit  ta|t  fith  biefe  ttrtetterkilbuiigtttiereiiie,  f.  %iIbung4oereine. 

3ahi  natürlich  nicht  feftfteDen,  jumal  au^  eine  RrleiterfTtie.  ̂ n  ber  s.  mitb  baS  SSort  Xrbeiter 
fcbarfe  @reme  jnifchen  ̂ aubholt  unb  ber  übrigen  (melchei  fprachlich  ̂ ne  $erfon  bebeutet,  bie  ihrejtraft 
fqaffenben  Zhitigleit  nicht  gejogen  nerben  lann.  äußert,  um  einen  SQert  hemorjubringen)  in  einem 

Ruch  ifi  fte  fdhon  au4  ben  oben  ermähnten  SIrünben,  engem  Sinn  gebraucht.  S4  bejeichnet  hier  nur  £ohn> 
bann  auch  megen  ber  oerfAiebenartigen  hiftorifchen  arbeiter  unb  oon  biefen  auch  nur  einen  Xeil.  2>ic 

poIitifth'Täiialen  Sntmidelung  nicht  bie  gleiche  bei  eine  Sohnarbeiterfrage,  bejieht  fiih  nur  auf  biejenigen 
oerf^iebenen  Sbtlem  unb  )u  oerfAiebenen  Beiten.  Sohnarbeiter,n>et4eaI4foIcheingciDer61ichenunb 

Son  großem  fiinfluh  auf  ben  Srfotg  ber  R.  finb  (anbmirtfihaf  tlichen  Unternehmungen  ihren 
ferner  tne  Bntenfität  unb  Dauer  ber  SefchaftU  Cnoerb  fuchen.  Sie  ift  ein  fo)iale<  Problem,  boih 

gung.  Überanfirengung  unb  R.  ohne  genfigenbe  Sr>  nicht  baS  ein}iae  fo)iaIe  Rroblem,  ba<  heute  epftiCTt. 

hoiunghpaufen  Ibnnen  trog  Ruhbehnung  ber  Rr>  RiannenntrieaMrhäufigoie  fojiale  %rage  fchle^ 
beitäjnt  bie  burchfchnittliche  Stiftung  erheblich  oer<  hin,  nteil  fte  unter  ben  oielen  fojialen  fragen  bet  Se- 
minbem,  mabbureb  bie  Erfahrung  bereit}  hinlängliche  gennart  meitaub  bie  miebtigfie  unb  hebeutfamfte  ift. 
Seftätigung  gefunben  hat.  %e(annt  ift  bab  Refultat,  6o)iale  Probleme  finb  Rufgaben  fürbenStoat 
roelcheb  ein  humaner  Unternehmer,  Dollfub  (f.  b.),  unb  bie  @efeDfchaft  }ur  Sefferung  ungenügenber  3u< 
baburch  erjielte,  bah  et  bie  Rrbeitbjeit  oon  12  auf  ftänbeganjerdefeDfchaftbflaffen,  melche  einen folcgen 

11  Stunben  täglich  herabfegte.  Sb  ftieaen  infolge^  Umfang  angenommen  hoben,  bah  jur  Sefeitiaung 
beffen  Suft  unb  greubiglcit  an  bet  R.,  Snetgie  unb  bet  SRigftänbe  bie  Äraft  bet  Sinitlnen  (bet  Bnbtou 

Rufmertfamteit,  unb  eb  ethbhien  r><h  nicht  auein  bie  buen,  tefp.  bet  betreffenben  fflaffe)  nicht  mehr  hin- 
Stiftungen,  fonbem  eb  oerringerten  fich  auch  bunh  reicht,  fonbem  boiu  bie  Riilmitfuna  bet  tSefeUfchaft 

Sparung  an  ̂ ijung,  Seieu^tung  >c.  bie  Xoften.  ((SefeDfthaftbhilfe)  unb  beb  Staat}  (Stoat^iIfe)not> 
Die  günftigfte  Dauer  btt  Rrheitbjett  mitb  eine  oei»  menbig  tü.  wn  fo)iaIeb  ̂ rohtem  entftebt  erft  b«< 
f^iebtne  fein  je  nach  ber  Rrt  ber  Sefihäftigung  unb  bu^,  bab  bie  thatfäihlichtn  Buflänbe  bet  tMfellfihaft 
oet  Sthenbroeife  bebRrheiterb.  RuA  InbioibutlTeRn«  in  SDibtrfptuih  geraten  mit  einem  QttftUfihaftbibeal, 

lagen,  mie  Kdrpertonftitution,  fSiuenblraft,  Serant>  mit  einem  Buftanb,  mie  et  nach  ket  ibealtn  unb  fitt> 
roortliihleitbgefühl  ic.,  finb  hier  oon  Oebeutung.  liehen  Rnfehauung  fein  fonte,  unb  bah  mon  aUgtraein 

Der  Srfolg  bet  R.  Ift  meitet  hebingl  buto)  bie  >u  bet  Uhtt)eugung  gelangt  ift,  bah  Staat  unb  9e- 

^ilfbmittcl  betR.  unoimarfomohlbutchbielünfl«  fellfihaft  bie  SloglichKit  unb  bie  f3fii(ht  hohen,  biefen 
Iiihen  (f.  ft  a   p   i   t   a   1)  alb  auch  burih  biejenigen,  melcht  JSiberfptuih  fmifchtn  3btol  unb  SDtrflichfett,  imifi^ 
bie  Ratur  unb  bietet  mit  ihren  oerfchieben  oerteilten  bem,  mab  fein  foDte,  unb  bem,  mab  ift,  ju  heboL 

ftraftgueOen,  ihrer  ungleichen  Sobenergiebialeit  ic.  6o)ia(e  Probleme  (önntn  beb^lb  boppeltcn  Uti 

Snblid  ift  für  benfelben  oon  RSichtigeeit  bie  ganje  fprungb  fein.  Sie  ISnntn  einctfeilb  entftehen  bo> 
Organifation  ber  R.,  ihre  oolfbmirtfchaftlicht  mie  Weh, bah  bie  thatfächliihenBuftänbtriihgegenfrühet 

prioatmirtfihaftliche  Slieberung  (f.  R   t   b   e   i   t   b   t   e   i   ■   oerfihteihtett  haben.  Sie  tSnnen  ober  au^  anb^itb 

lung,  über  Organifation  ber  R.  im  fojialiftifihen  entfiehtn,  ohne  bah  eine  folihe  R^chlechtetung  ein' 
Sinn  f.  Sojialibmub),  inbbefonbere  aber  auch  bie  getreten,  lebigliih  baburch,  boh  ein  Soll  ftch  höhcR 
Oeftaltung  bet  gefeüfchoftlichenSerfoffungbjuftänbt,  @efeafchaftbibtale  ftellt  alb  früher.  Unter  bi^et 

bie  Rrt  ber  Rechtborbnung  unb  beb  gefamten  Staatb>  aubfegung  lönncn  fie  fleh  auch  bann  bilbcn,  menn  bie 

lebtnb.  Salitifch'eeligibjer  Drud,  extreme  Serteh  thatfächliäen  Buftänbe  beffert  gtmorben  finb.  Diel, 
lung  oon  S^tb  unb  Sinlommen,  @ebunbenheit  an  gehSrt  >u  ben  S^oblemen  ber  legtem  Rti 

bie  Schollt,  Sefihränfungen  in  bet  SBagi  bet  Sefchäf»  Die  R.  hot  )u  ihrem  Segenflanb  bie  Sage  ber 
tigungK.IännenbieRrbeitblraftaiiherorbentlichläh'  ootermähnten  Sohnarbeiter  m   blonomifcher,  mon- 

men  unb  ihre  Srfolge  beeinträchtigen,  mährenb  legiere  lifcher  unb  foiialer  fiinflAt.  Diefe  Sagt  jtigtMhl- 
bei  günftiger  Sebenblage  u.  Bufrlebenheit  bet  untern  reicht  Rtihftänbe,  bie  tm  Sliberfpruih  fte^  einei^b 

llalfen,  Mi  religibfer  unb  politifcher  ̂ feiebfertigleit  mit  ben  Rnforbemngtn,  mtlche  oom  Stanbpunft  bet 
unb  tüchtiger  Staatboermaitung  bab  befte  Qkbeihen  Storal  unb  Humanität  an  bab  Seben  bet  SinjcliitB 
oerfprechen.  (Uber  Recht  auf  R.  f.  Sojialibmub.)  geftellt  merben,  unb  mit  ben  Rechten,  meli^  bei 

Rrbeitcn  beb  Schiffb,  bab  heftige  Stampfen  mobemt  Staat  alb  (Drunbrechte  bet  Serfbnlichlcit 
unb  Rollen  eineb  Schiffb.  R.  beb  öoljeb,  Rubbeh-  anerlennt,  inbbefonbere  mit  bem  Stingip  bet  per 
nung  unb  Bufammenjichung,  Söerfen,  Reihen  ic.  in.  fönlichen  greiheit  unb  Oleichberechtigung,  anbeefedb 
folge  bet  Rufnohme  ober  Rbgabe  non  fjeuchtigfeit  mit  ben  lulturellen  Rufgabtn  unb  Bielen  beb  mobtt- 
aub  ber  Suft.  nenRuIturftaatb.  Die  R.  ift  bie  Stage  bet  Sifuag 

Rtbeilenle  ttlaffen  pflegt  man  in  einer  engem  biefeb S}ibetfpruchb,berSefeitigung bitfebSSih- 
Sebeutung  beb  RSortb  »arbeiteiib-,  im  ©egenfag  ju  nerhältniffeb,  mit  anbem  IBorten  bie  Stage  bet-SÖ- 
ben  befigenben  Staffen,  biejenigen  Staffen  bet  söe-  mitlliihung  bet  Sarbetungen  btt  iSoral,  bet  $UM< 
oöllemng  ju  nennen,  roelcge  für  ihren  Stinerb  unb  nität,  bet  Ckre^tigleit,  bet  Sittlichleit  fto  bief« 
bie  felbflänbige  Sefriebigung  ihrer  Sebürfniffe  lebig-  grohm  Deil  beb  Sol»,  ben  fogen.  oierten  Stanb.  » 
lieh  auf  ihre  Rrbeit  angemiefen  finb  unb  biefen  Gr- 1   hanbelt  fich  h'er  im  einjelnen  um  eine  Reihe  pofitiMi 
lOttMlb  Sobnarbeitcr  fuchen.  S.  Rrbeiterfrage.  i   Rnforbemngtn  an  bie  Rubbilbung,  ben  RrbeitblcP 

«rteitenihltilungtii,  Rbteitungen  oon  äWilitär-  trag,  bie  Rrt  bet  Sefchäftigung,  bie  Rrbeitbjeit, b« 
Pflichtigen,  bie  fich  bureg  Selbftoetftttmmelung  jum  I   petfönliihe  Stettung  jum  Rrbeitgeber,  o«  bab  0» 



avbeiterfvage. 
751 

fommen,  bU  unb  Srni^ningiixrbilt' 

ntfle,  bai  J^milienleben,  an  bie  unb  Ser> 

fiihrang  g^en  Unglüdifille,  an  bie  motaliüe, 
religi8(e,  fojiale  unb  politifc^e  (Stiften)  biefer  Klaffen. 
Sie  9(.  tf)  habet  nicht  nur  eine  £obn>  ober  Sinfonv 
menlfrage,  fonbern  eine  ̂ rage  niel  allgemeinerer,  siel 

fomplijierterer  J(rt,  unb  fie  ift  auch  ni^t  Mob  eine 
Sfenomijcbe,  fonbern  juglei^  eine  fittlicb'religiöfe 

unb  eine  politifcbe  f^rage.  Sie  ̂ ffetung  oon  9(r> 
beiterjicftinben  ifl  auch  fcbon  oot  bem  19. 3abrb.  @e> 

genflanb  [ojialer  Probleme  geioefen.  Xber  baS,  loab 
inan  hüte  unter  ber!H.  begreift,  loenn  oon  ibrfcbtecbt- 
bin  bie  jiebe  ifl,  ifl  boib  e^l  eine  Srfcbeinung,  ein 

Problem  beS  19.  3abrb.  Silr  bie  ricbtige  &ür< 
bigung  biefer  Sl.  ift  loefentliib,  bab  fie  iqren  befon> 
beim  entftebungggrunb  unb  ̂ nball  bat  einerfeitS 

in  UbelflSnben,  bie  er^  im  legten  ̂ obi^bunbert  burcb 
bie  gegen  frflber  oBIIig  seränberten  recbtlicben  unb 

tecbnifcben  Serbiltniffe  ber  Sollgmirtfcbaft  bersor> 
gerufen  isurben,  anberfeitb  barin,  bab  sie  heutigen 
xvlturftaaten  unb  ihre  SefeUfcbaft  ficb  siel  bbbere 

Aufgaben  für  bie  Serbefferung  beb  Sofei  ber  untern 
Solfbftaffen  ftellen,  alb  eb  früher  gefcbab,  bab  man 

biefe  Klaffen  auf  eine  oiel  höhere  6tufe  ber  ̂ fflobl' 
faM,  Freiheit  unb  Oeflttung  erbeben  mill,  alb  fie 
früher  etflrebt  nmrbe.  Sab  Auftreten  ber  Sl.  in 

unferm  pabrbunbert  ift  bähet  nicht  ein  Reichen  beb 
StOitfchrittb,  nicht  ein  l^iseib  bafür,  bab  bie  Sage  ber 
Sohnarbeiter  gegen  früher  eine  fchlechtere  gerootben, 

fonbern  im  Gegenteil  ein  Reichen  beb  ̂ ortfchrittb. 
bei  benen  sie  ä. «in  Seiseib  bafÜr,  bab  bie  i 

ein«  brtnnenb«  lagebfrage  ift,  benmbt  eine  hShere 

Jtulturflufe  erreichen  molfen,  bab  >hr  ̂echtbbeioubt< 
fein,  ihre  humanen  unb  filtlichen  ttnfchauiingen,  ihre 

fittlichen  »eftrebungen  hähere  geroorben  fmb. 
5CieK. gehört  juben  fdhmierigfien  fSroblemen, 

bie  i«  Sötier  in  Mt  Qiefihichlt  fiep  geflellt  haben.  Sb 
fann  baher  nicht  nunbemehmen,  bab  bie  Jtnfichten 
über  bab  91ab  beb  berechtigten  unb  Srreichbaren  unb 
über  ben  Keg  lu  biefem  3iel  neit  aubeinanber  gingen 
unb  gehen.  Unb  in  ber  Shal  lahllob  fmb  bie  bor> 
febffige  jur  Söfung  ber  ?[.,  unb  sie  Sitteratnr,  in  ber 

bte  »iberfpR^enbfttn  Jtnflchten  entniicfelt  fmb,  füllt 
eine  gro^  bibliothef.  f^m  allgemeinen  aber  laffen 
ftcb  in  biefem  Shnob  btei  ̂ auptrichtungen  alb 
befonberb  charatteriftifch  unb  alb  allein  bebeutfam 
unterfcheiben:  jisei  fich  eptrem  gegenüberflehenbe,  fal< 

fc^  unb  eine  brüte,  richtige,  sie  allein  mögliche 
^fung  anbahnenbe,  in  ber  Stitte  jmifchen  beiben 

fte^nb.  Sab  hauptföchliA  iinterfcheibenbe  Krite> 

rium  für  bie  oerfebiebenen  Dichtungen  ift  menigetbie 
SInftcht  über  bab  Mrechtigte  unb  erreichbare  ̂ el  alb 
bte  Stellung  beb  6taatb  jiir  Söfung  ber  Stage, 

ba<  Sethaften  ber  ftaatli^n  @efehgcbung  unb  $er> 
loaltung  lur  ̂ bung  ber  Wihftönbe.  Siefe  9)ichtun> 
gen  ftnb  sie  inbioisualiflifche  (oulgo  SKanchefteri 

fo|ialiftifche  unb  bie  fo  jialrefor» 
matorifche. 

Xlc  lnbl»iSHall|H(4<  b)li>luii||. 

SDte  Sertreter  biefer  Züchtung  fmb  eifrige  Se^ech> 
ter  ber  abfoluten  mirtfchaftlichen  Freiheit  ber  SinjeU 
iren,  melche  für  bie  %.  nur  bie  logifchen  Konfegiien;en 

au<  ben  ötonomifchen  @runbanfchauungen  ber  flhP' 

ftofmten  unb  beb  Smithianibmub  jogen  (f.f)hblio> 
fr<x*if<h<b  €pftem,  SRancheflerpartei).  @ie 

ge^oi  son  ber  @runbanfchauung  aub,  bah  ber  befle 
>%uftonb  ber  Sollbioirtfchaft  naturgefehlicb  aub  ber 

jofio'  ̂ iheit  beb  Cinjelnen  fich  entisicfele.  Ser 
3t<snt  (onne  butch  eine  pofitio«  Witmirlung  an  ben 
{(uf  gaben  berSollbioirtf^aft  niirfchäblich  mitten  unb 

jene  natiirgefehiiche  Sntroicfeliing  hinbem.  @ie  roei< 
fen  baher  Sem  Staat  in  bet  Soltbmirtfchaft  nur  bie 

ftufgahe  >u,  bie  Sreiheit  bet  i^rfon  unb  bab  eigen« 
tum  ju  fchühen  unb  bafür  ju  forgen,  bah  bereinjelne 
in  feiner  freien  mirtfchaftlichen  Semegung,  in  ber 

Verfolgung  feinet  mirtfchaftlichen  3ntereffen  nicht 
gehemmt  merbe.  Sebhalb  senoerfen  fie  auch  (Qt  l»e 
a.  jebe  roeitere  Staatbhilfe,  j.  8.  jebe,  au$  sie  ge« 

ringfleSahrifgefetgehung,  butch  melche  einSahritant 
irgenbmie  in  feiner  Sreiheit  befchrSnft  mürbe,  aifo 

jebe  gefebliche  Regelung  bet  Strheit  btt  Kinber,  ber 
jugtnolichen  unb  meiblichen  Arbeiter,  jebe  3n>angb« 
Dorfchrift  im  ̂ ntereffe  ber  ©efunbhtit  ber  arbeitet, 

bejüglich  ber  lürbciltroerfichtrung  ic.  jm  Gfrunb  et« 
lennen  fie  gar  leine  V.  alb  ein  bereAtigteb,  felbftdn« 

bigeb  ölonomifchtb  Problem  an.  Sie  führen  näni« 
lieh  alle  ÜbclftSnbe  in  ben  Stebeiterfreifen  in  ber 

.{lauptfacht  )urüct  entmeber  auf  bie  Skhulb  ber  Kr« 
beiter  felbft,  ober  auf  bie  frühere  falfch«  ̂ olitil  bet 

Unfreiheit,  ober  auf  sie  noch  nicht  genügenb  burch« 
geführte,  refp.  in  ihren  SBitlungtn  noch  nicht  soll 

unb  gan)  )ur@eltung  gelommene  mirlfchaftlicheSrei« 
heit,  ober  auch  nnf  bie  mit  ihren  Ssrberungen  im 
Sübtrfpruch  ftebenbe  SKilitür«,  Steuer«,  SduhjoD« 

unb  ̂ulpolitit  ber  mobemen  Staaten.  SHihflänbe, 
bie  ficb  ni^t  auf  biefe  UrfaAen  jurüctjühren  unb 
butch  8efeitigung  betfelben  heben  liehen,  lönnten 
nach  ihtes  Sehre  nur  noch  in  geringem  Sohn  ihren 
Srunb  hohen.  SSo  biefer  befiehe,  fei  et  ober  nicht 

bie  (folge  etma  einer  mangelhaften  Verteilung  btO 

Volföeintommenö  ober  unberechtigter  ßmiblungen 
ber  Vrbeitgeber,  ber  btöholb  ju  feiner  Erhöhung  eine 
neue  befonoete  rtflriltise  JBirtfchaftöpolitil  erheifcht, 

fonbern  fei  er  Itbiglicb  bie  Solge  oon  Kapitalmangel 
ber  Unternehmer  (arbeitgebet)  unb  baher  burch  <>ne 

Erhöhung  beö  Kapitals  berfelben  )u  befeitigen.  Sie 
ftupen  biefe  Stnficht  auf  bie  fogen.  Sohnfonsstbeorie 
(f.  arbeitslohn),  nach  melcher  baS  Kapital,  auS 
bem  ber  Sohn  befinitin  gejahlt  merbe,  baS  Unter« 
nehmertapital  fei  unb  baher  (nach  bem  allgemeinen 
fßreiSgefeh),  menn  biefeS  fteige,  sie  Vachfrage  nach 
Jlrbeitem  unb  folglich  bie  Söhne  ber  arbeitet  fteigen 
mürben.  Siefe  ̂ ite  ber  a.  fei  aIfo  lebiglich  sie 

(frage,  mie  man  baS  Kapital  ber  Unternehmer  >u  oer« 
mebren  habe,  mithin  eine  Kapitalfrage.  Sie  Söfung 

biefer  «frage  erforbere  aber  leine  befonbere  fholitit. 

Siefelbe  ergebe  fich  son  felbft  aiiS  oer  naturgefeff« 
liehen  (Sntroidelung  bet  Sollömirtfchaft  bei  ̂iet 
Konlurren).  Senn  bei  biefer  finbe  eine  ftete  Kapital« 
oermehrung  ftatt. 

Siefe  Vi^tiing  beS  laiss  z   faire  unb  laimiez  pauer 

mürbe  in  Qnglanb  burch  bie  fogen.  SRanchefttrpattei 
sertreten,  reelle  in  bet  a.  alle  8eftrebungen,  bie  auf 

eine  «fabrilgefehgebung  unb  auf  meitefe  ftaalliche 
5f ürfotge  für  ba«  fflohl  bet  arbeitet  geriebtet  roattn, 
auf  baS  entfehiebenfte  belämpfte.  Sie  anfehauungtn 

biefer  Vichtung  fanben  in  Seutfchlanb  feit  bem  £nbe 

bet  60et  ffohee  anhönget  in  gröheret  Sohl«  melche 
fich  ooter  bet  Rührung  oon  Vrince« Smith,  Sulhiö 
Raucher,  Otto  Michaelis,  8.  Oppenheim,  K.  8raiiii 
u.  a.  als  -beutfehe  RreihanbelSpartei«  organifierten 
unb  in  ben  60er  Rabren  auf  bie  SirtfchaftSpolilil 
einen  entfeheibenben  (rinfluB  auSübten.  Siefe  Vortei 

hat  ihre  frühem  rabilal'inbioibualiftifchen  anfehauun« 

gen  aber  fehr  mobifijiert,  unb  baö  eigentliche  haffe 
alancheftertum  hot  heute  in  Seutfchlanb  nur  noch 
oereinjelte  anhönger. 

£ic  feiUIiftilibc  blMtnag. 
8)it  oerftehen  hier  barunter  nach  bem  miffenfehoft« 

lieh  üblichflen  Sprachgebrauch  oon  SojialiSmut  unb 
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foiialifttfi^  (f.  SojialiSmuS)  biejcnige  3<icbtun(|,  f^räiifun^  bcr  inbiDibutUen  t^tcilgtit  an,  btm  6oju- 
ivcltbe,  oon  bcm  @cunbgebanlen  aubgc^enb,  ba^  bie  libmub  tntt  fie  tntgeacn,  iiibem  fic  feine  Craanifo 

n>itt)4aftli(be  Seeiliett  bei  einzelnen  bei  bei  bib^eri-  tion  bei  SiolfenirtfcbaTt  oeinirft  unb  an  bem  '^nbii 
gen  inbiDibnaliftififien  ^cobuttionbmeife  nur  jur  Un-  feftbält,  bafi  bei  Sinjelne  gninbfdbliib  für  feine  Soge 
teibrürfung  bei  @<bn)ä(bem  bunb  bie  Stärteni,  ju  oerantniortli4  lu  maiben  fei  unb  bei  Staat  nur  bann 

einer  ungereimten  Verteilung  berOUtei,  gu  einer  Slub-  ergSngenb  eingutieten  mabe,  nenn  bei  (üngelne  ober 
beutung  bei  befiklofen  Sobnarbeiter  bunb  bie  be>  bie  @efeDfcmaft  r><m  «<4^  fel^ft  belfen  tönnen.  Sie 
fifenben  klaffen  fübre,  bieje  luirtfimaftliAe  f^reibeit  m^it  pofitio  feft  an  bei  geisetbliimen  ̂ reibeit  unb 
berSingelnen  unbbie  bibbenge  inbimbualiftif^e $ea‘  reibtliiben  (Sleiebbeit  alb  Sruiibbebingungen  für  ben 
bultionbneifc  befeitigen,  bem  (Singeinen  bie  Veiant»  aDgemeinen  jtulturfortfibcitt  unb  für  bie  giö|tmbg^ 

luortliibteit  für  feine  2aae  abnebmen  unb  auf  bie  @e<  liibe  (Sntfaltung  adei^äbigfciten  bei  (Singeinen;  ober 
famtbeit  übemSIgen  unb  gu  biefem  3n>ed  ben  bib<  fe  erfennt  an,  baft  biejc  Rreibeit  leine  abfolute  fein 
berigen  SSirtfebaftborganibmub  unb  bie  bibberi^e  lann,  unb  ba|  (ie  felbft  alb  befibrSnIte  ohne  neitece 

Vedtborbnung  robilal  umgeftalten  mtD.  (9)aib  n)if>  pofitine  Dtabnapmen  beb  Staotb  yübftänbe  ergeugi, 
fenfibaftliibem  SpiaibgebTau^  trennen  mir  auA  ben  bie  gerabegueine Unfreiheit eingelneiVoUbltaffenkiv 
Sogialibmub  nom  itommunibmub  [f.  b.L  beibem»  beifubren,  bicfibiDäobem(SlementeDonberZeUnabni( 

naib  nicht  alb  befonbeie  Viibtung  in  bei  «.  ermähnt  an  ben  Stulturfortfibritten  aubfiblieben,  ja  an  einem 
nirb,  meil  er  praltifA  ohne  febe  Vebeutung  ift.)  ICie  auch  nur  befibeibenen  Kulturleben  Derbinbem.  Sie 

ilnfibauungen  unb  gorberun^en  beb  Sogialibmub>  miUbaberauf  bemBobenberbeftebenbentSigentunb' 
in  Skgug  auf  bie  neue,  bie  fogtaliftifibe  91eibtb>  unb  unb  (Srmeibboibnuna  teilb  burib  gefepliibe  9tonneii, 
SBiitfibaftborbnung  haben  fitb  eeftbüntübiith  int  Sbuf  ^tirch  SSabieaeln  bei  Seimaltuna,  teilb  bnnb 

beb  fjahrhunbertb  flatcr,  fibärfei  unb  beftimmter  her>  freimiOige  Oraanifationen  bie  fogial  6<bmäibetr. 
aubgebtlbet(f.Sogialibmub).  fCiemefentliiben  unb  geQen  ben  SRi^rauib  bei  ubemuubl  bet  Stärrem 

£>auptforberungen  beb  heutigen  Sogialibmub  fmb:  fibühen  unb  in  ben  Stanb  fepen,  oereint  ben  Kam)!' 
i )   bie  Ummanb(un(|  beb  prioaten  inbioibueHen  (Sigen>  bet  mirtfibaftliibtn  änteieffen  mit  ben  Stäitem  auf- 
tumb  an  ben  faiblicben  ̂ robultionbmitteln  (I8runb>  gunehmen  unb  lu  beltehen.  Sie  miü  auf  biefe  Seife 

ftüden,  Kapital)  in  öffentlii^b  unb  KoDeltioeigen»  einen  Sirtfibaftbguftanb  fibaffen,  in  loelibem  gebe 
tum  bei  (äefeOfebaft  (.abfibaffung  beb  inbioibueUen  Klaffe  butib  eigne  Kraft  gu  einem  Kulturleben  ihm 

(Srunb<  unb  Kapitaleigentumb);  S)  bie  (Stfehung  bet  SHitglieber  unb  gut  Zeilnahme  an  bem  aOgemcintu 
freien  inbioibualiftifiben  Vtobuitionbmei{e  ourdg  bie  Kulturfortfibritt  gelangen,  jebet  auf  bet  Stufenleiter 

fogialiftifib'genoffenf^aftliibe  ober  loHeltioiftifibe,  fo  bet  mirtfibaitliiben  unbjogtalen  Klaffenotbnung  «an 
bah  nicht  mehr  in  ben  Unternehmungen  fub  peminn»  niebem  gu  hbhem Spionen  enworllimmen  tann  unb, 
fuÄenbe  SIrbeitgeber  unb  Sohnaibeiter,  Kapital  unb  fomeit  noch  fogiale  SUhitinbe  bei  ben  untern  Klaffen 

'Krbeit,  gegenüberftehen  unb  oertragbmähig  in  ben  fub  ftnben,  biefe  bie  Scbulb  bei  unter  ihnen  leibenMit 
(Srtrab  bei  Untemehiiiung  teilen,  fonbem  in  genoffen«  ̂ eifonen  fmb  unb  oon  benfelben  buodb  eigne  ihn': 
fcbaftlicben  Unternehmungen,  in  benen  aUe  SIrbetter  befeitigt  meiben  Ibnnen.  Über  bie  Reform  im  ein> 
SNitunttmebmer  rmb,  probugiert  mirb  (SIbfebaffung  gelnen  im  Sinn  biefer  JtiAtung  f.  bie  Slrt.  £anb^ 

bet  Sohnarbeit);  3)  ber  (Srtrag  biefer  Untemehmun>  mirtf^aftlicbe  Xroeiterfiagt  unb  Snbuftiielle 
gen  foD  lebiglicb  an  bie  Slrbciter  nach  bem  Vringip  ber  X   i   b   e   i   t   e   t   f   r   a   g   e; 
dfereibtigteit  oerteilt  merben,  aUeb  (Sinlommen  alfo  3n  biefer  Dichtung  laffen  fub  Ru<h  loitber  man- 

iiurSlibett<ertragfem(!l(bfibaffungbeb(Sinlommtnb  nigfaibe  Schattierungen  unbJSarteien  unter- 
aul  Setmbgen;  über  bab  ̂ riiigip  Der  gertibteti  Vet*  febeiben.  Z)ie  Unteifcbiebe  in  ben  Xnfebauungen  unO 

teilung  gehen  bie  Slnfiibten  Mr  Sogialiften  noch  prattifeben  gptbetungen  treten  im  allgemein  in 
raiebet  aubeinanbet) ;   4)  biefe  Ummanbluiig  ber  bib«  gmei  fünften  ber  fogiolen  Sltform  >»  ber. 
berigen  Viubuftionbmetfe  in  bie  fogialifiifibe  unb  bie  0rab  unb  btt  Xrt  ber  pofitioen  f^ioirhina  bc« 
planmäfiigt  Siegelung  ber  lebletn  foU  bureb  ben  Staat  6 1   a   a   t   b   unb  in  bem  Stab  unb  ber  Krt  ber  S^mir- 
gefibehen.  Die  Mutigen  Sogialiften  appeUieren  an  lung  btt  Kirde  an  bet  Söfung  bei  X.  3n  jener 
ben  Staat;  er  fou  nicht  nur  bab  prioate  (0ninbeigen>  Vegiehung  rnouen  bie  einen  eint  üiitert,  me  anban 

tum  unb  bab  (Srbreibt  an  faiblicben  $robultionb<  eine  geringere  SDKtmiifung  btt  Staatbaemolt.  Üie 
mitteln  aufheben,  fonbem  auch  bie  Organifation  bet  lebtem,  SRitglicber  bei  liberalen  politifi^  gatteten, 
neuen  Unlemehmungen  leiten  unb  regeln.  flelltn  fuh  namentlich  für  bie  notioenrngen  fogiolen 

ÜDtr  Sotialibmub  geigl  mie  in  bet  Vergangenheit,  Orgonifationen  auf  ben  Voben  bei  Soluntoiibnib. 
fo  auch  in  ber  (ffegenioart  noch  mieber  oerfibiebene  bei  f^reimiHigleit,  oenoeifen  bie  Xrbeito  mehr  oii 

Viibtungen.  3n  Zeutfcblanb  fpegieO  laffen  ficb  bie  Selbft- unb  (Sfeftafcbafibhilfe  unb  mollen  polüei- 
heutegroeiuntetfÄeibtn,biefogialbemolratif^t,  liebe  .jmangbmahtegeln  mbgliSß  oetmeiben.  £ie 
melibe  ben  fogialiftifeben  Volliftaat  bureb  bie  fogial«  anbetn,  ben  lonferoatioen  polilifiben  Parteien  enge« 
bemolratifcheSttpublil  eiftrebt,  unb  bie  autoritäre,  hbrtnb,  legen  bem  Voluntaritmut,  ber  &lbfl>  onD 
monarebif^e  (ber  fogtn.  Staatifogioliimui),  melibe  @efeQf4aftihiIfe,  eint  geringere  Veboitung  bei,  er« 
bieVermitflicbung  einei  lonferoatioen  unb  monarebi«  achten  beihalb  eine  Ventäitung  berfelben  bureb  bi< 
feben  fogialiftifeben  Staati  bureb  bai  fogiale  König«  Staatihilfe  unb  ftaatlicb«fotiale  Crganifationes  für 
tum  empfiehlt  (f.  Sogialiimui).  geboten,  ebtnfo  poligtiliibe  unb  anbte  ̂ mangiMi« 

Sic  (•gielrrfecMeierlfibe  RicbtHe.  regeln.  9)acb  biefem  Unterfibeibungimertmoi  o^ 

(Die  Stiibtung  ber  fogialenSieform  fleht  in  ber  SRitte,  gibt  ei  niebt  blofigmei,  fonbem  eine  gange  Seihe  ler-- 
aber  nicht  oermittelnb  gmifeben  ben  eg;tremen  Vieh«  febiebener  Schattierungen;  in  ICeutfiblai&ioei^fift 
tungen.  Sie  ifl  bie  in  berVSiffenfibaft  hetrfibenbeunb  jebe  ber  hierher  gu  itebnenben  politifiben  Xort^ 
in  bei  praltifcben  Volitil  ber  Kulturftaaten  gur  (9el«  oon  ber  Sortfibrittiportei  bii  gu  ben  3>cidfcb(«i^« 
tung  lommenbe  Siätung.  Sit  macht  gegen  beibe  oatioen  in  bem  @iob  unb  ber  Xrt  ber  Staatlh^. 
egtreme  Sichtungen  ffroni.  Qfegenübet  bem  Siambe«  bie  fie  für  notmenbig,  refp.  gmedmähig  croÄten,  Mn 
flertum  ertennt  fie  bie  Sotmenbigleit  auch  einer  po<  ber  anbem  ab.  Veguglicb  ber  (iiibliqen  Witnit' 
fitioen  SJitmirlung  bet  Staatögeroalt  unb  einer  (Sin«  l   u   n   g   betonen  bie  einen  ben  heroorrogenb  cbrißlifn* 
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mib  Hn^li^en  SbiiTnlter  bcr  11.,  fie  forbtm  bebbalb 
eine  febr  iceitgebenbe  Seteiligunj)  aut^  bee  Htn^e 
«1  ibcer  Söfung  unb  netteibigen  au($  lonfefrionelle 
Xibeitemrbinbungen;  anbre  geben  jmar  ben  relt> 

giifen  Sbnraltet  bcr  8.  )u,  (eben  ober  bo(b  bie  ̂ ira^e 
niebt  nib  eine  fonfeffioneQilinbliib*  «n ,   erocbten  bie 
nitnitfung  bei  Itinbe  alb  folcber  nunn  gertngettn 
(iiab  geboten  unb  wnoeifen  fonfefftoneDeSetbänbe; 

mxb  anbtt  (eben  in  bei  8.  ̂ai  leine  linbliibe,  (on< 
bem  lebigliib  eine  oEgemetn  moralifAe  grage.  6b 

unb  in  Seutfiblanb  sotjugbreeife  btt  oct^obo^en 
Itatbolilen  unb  (Eeoteftantcn,  nielibe  ben  ibnfUiiben 
unb  tinbliiben  6barafter  bei  8.  betonen,  bie  ei(ittn 
bem  fliogiamm  beb  oeiftoibenenSiicbofb  0.  itc  ttclei, 

bei  juein  biefe  6teQung  bei  Hotbolilen,  lefp.  bet 

latboli((btn  iKnbc  jui  8.  viS|i((cite,  fotgenb,  bie  an< 
betn  untei  beiSubiung  beb  i)ieubifi^n$ofptcbigetb 
3tb(let.  SSfibtenb  in  jenem  Vunlte  bie  Oitbobosen 
beibet  ftonfelftonen  übeieinftimmen,  unteift^eiben 
üc  (<4  in  einem  anbetn  n^entlic^en  ̂ nlte:  bie 
ttot^olilen  fteDen  fi4,  entfinet^enb  bem  ftiogiamm 
iletteleib,  auf  ben  Soben  beb  Soluntoiibmub  unb 

untei(4eiben  (i^  in  biefet  $infidt  nui  babutt^  oon 
ben  liberalen  8efotmfiranben,  oaB  biefe  me^t  auf 

®eftibtbbunfte  beb  eignen  ̂ nteieffeb  bet  8ibeitei 
unb  bei  ̂ umanitSt,  fie  mcbi  auf  4eifii>4'e(ii8iüf( 

i9cfi(btbpunfte  fub  fiü(^.  (Cab  3^tium  im  8eu^^ 
log  fie^t  ou(b  auf  biefem  Stonbfmntt,  bo^ei  feine 

able^nenbe  Haltung  gegen  ftaatlitb/fo)iaIe  Oigani» 
fotionen.  Stbdei  biegen  unb  bie  oon  ibm  1678 
gegiftnbete  unb  geleitete  ifitifiti^'fomfe  8ibeitei> 

poitei  (1868  etma  8   —4000  SKtgfieW,  boiuntet 
ober  nui  menigc  8ibeitei)  fotbetn  eine  fe^i  meit> 

geJbenbe  etaatb^Ufe:  Ja,  bab  litogramm  beifelben 

icigt  fibon  eine  ftati  fojialifti^  ifiiibung,  unb  cb 
fonn  jmeifelbaft  fein,  ob  biefe  ̂ witei  niibt  fibon  ben 

Scitietein  beb  6taatbfojia(ibmub  lujui^Ien  i& 
(Cie  8.  ifi  mateiieO  ein  na<^  Sobnflaffen  oetf^ie» 

beneb  Problem.  9lan  lann  in  biefet  $infl(bt  inb< 
bcfonbcte  biti  Siufitien  oon  8obnaibeitein  unb  ba< 

nad)  au(^  btei  oetfibiebene  8ibeitcifiagen 
unteifibeiben:  1)  (Cie  lanbioiitfiteftliiben  Sobnai6ei> 
ter,  bie  lanbmiitfibaftli^e  8.  6ine  foub<  V.  ejfiflieit 
in  fCeutfibianb  mef^IUb  mit  fflt  bie  Sobnatbeitet 
ouf  giofieii  @0tein  unb  in  Sraenbcn,  no  Üefc  meib 

Ott*  ubömiegen  (f.  übet  biefe  ̂ ge  ben  8tt.  Sanb> 
TDirtfibaftriibe  8tbeiteifrage).  8)  2)ie  Sobn< 
arbeitet  im  ilfetngeioetbt,  bie  MnbioeilbgefeDen. 
(Die  SBcibbltniffe  biefet  8ibeitttt(affe  finb  mit  in 

einem  getingen  @rab  8n(ab  unb  Segenftonb  eincb 
fogiolen  $ioMemb;  bie  (BefeDenfrage  tritt  an  ̂ nbait 
unb  Bebeutung  »eit  bintet  bie  beiben  anbetn  autfid 
ef.  boiübet  ben  8rt.  Sefellen).  8)  (Die  Sobnatbeitet 
t   n   groben  gemeiilii^en,  intMonbete  inbuftiieEen, 
Unternebmungen,  bie  fogen.  inbufltieDe  8.  6ie 
uonfobt  bie  eigentlitben  gobtilarb^et,  bie  baut« 
intoufitieDen  8rbeitet,  bie  Sobnatbeitet  in  gtbbein 

£>unbiDttf<untttnebmungen,  in  Setg>  unb  Ipütten« 
rüoeifen  unb  Salinen  (meiteteb  barfibet  im  8tL  3n> 
oss  fltielle  8tbeitetftage).  (Cie  inbufttieQe  8. 

uuslt)  bie  Sefencnfragc  metben  auib  lufammcn  alt  ge< 

noetx'blube  8.  bcjeiibneL 
£ittetatui.  Übet  bie  8.  im  aUgemcinen:  fi.  o. 

SS  e   e   1 ,   (Cie  Zbeetie  bet  fo)iaIen  ̂ eage  (ffena  1871) ; 
röagnet,  8ebe  über  bie  fogiale  Jrage  ic. 
187^;  6<bbnberg,  8ibeit(imtet  (baf. 

18T71);  (Detfelbe,  (Cie  fitt(id)>teligldfe  Bebeutung 
logialen ^ge  (8. 8ufl.,  Stuttg.  1876);  Betbet, 

23c«  8.  IC.  (Blien  1868);  Sbbmett,  (Cet  6oiia> 

i«anu*  unb  bie  8.  (3üt.  1878);  3».  Blittb, 
ften».  •   ]^f;ilon .   4.  tufL.  L   9b. 

-   Ärbtiteroereine.  763 

träge  jut  fojialen  Srage  (Bb.  4   feinet  .©nmbaOge 
bet  8ationalbtonomie',  .Abln  1873);  Bambet* 
get,  (Die  8.  (Stuttg.  1878);  8.  %   Sange,  ®ie  8. 
(4.  8ufl.,  SBintertb.  1879);  o.  Jtetteler,  (Die  8. 
unb  bai  eb^entum  (SHaina  1864);  8abinger, 
2>ie  SoIHmittfibaft  in  ihren  fittlitben  Stunblögen 
(3teib.  i.  Br.  1881V,  SibSffle,  SogialiSmub  unb 
Itommunitmut  (Zübing.  1870);  Brentano,  Z)ie 

gemeibiiibe  8.  (in  Scbbnbergt  >t^nbbuib  bet  politi- 
fcben  Otonomie« ,   Sb.  1,  S.  906  ff.,  baf.  1868;  bort 
ouib  loeiiete  Sitteratur);  (Detfelbe,  (Cab  8rbeitb-' 
netpältnib  gemäp  bem  heutigen  8e<bt  (Seipg.  1877) ; 
@.  Stbmollet,  (Die  fogiale  3eage  unb  bet  pttufii: 

fde  Staat  ̂ teupif^  3nbcbUdper> ,   Sb.  83,  Berl 
1874);  8.  Wepei,  (Der  (^angipationSlampf  beO 

oierten  Stanbeb  (baf.  1874—76, 8   Sbe.);  feib^e,  (Die 
fogiale  ̂ ge  ic.  (Sabetb.  1877);  (Detfelbe,  Jltqiitai 

unb8tbeit  ic.  (baf.  1881).  —   übet  bie  oerf^iebentn 
Kitbtungen  in  bet  8.;  o.  Sipetl,  Unfre  fogialpolitv 

ftpen  Saiteien  (Seipg.  1678);  Brentano  tn  6cb6n> 

betgb  >^nbbu<b  bet  politifiben  Otonomie« ,   Sb.  1, 
S.  989  ff.;  bort  aiub  meitere  Sittetotut.  Spegiell 
übet  bie  tnbioibualifiifibe  Kiiptung  tS.Sibönbetg, 

(Die  beutfipe  ̂ teibanbelbpartei  te.  (>3eittibrift  für 
bie  gefamtc  Staatbniffenftbaft*,  Sb.  89,  Zübing. 
1873);  @.  Stbmollei,  Übet  einige  Snmbfiogen 
beb  Betbtb  uno  bet  Sollbioittfcbaft  (Oena  1876); 

3. 0.  Zteitf  iple,  Xet  Sogialibmub  unb  feine  @in: 
net  (Seil.  1876);  fi.  S.  Oppenheim,  (Detffathe< 
betfmialibmub  (^.  1878);  8bolf  Slaaner,  Offe- 

ner Brief  an  ̂ iin  $.  B.  Oppenheim  (baf.  1878) ; 

Stbdet,  Sbcipiib'fogial  (Sielef.  u.  Seipg.  1886X 
über  bie  fogtaliftifibe  Kithtung  f.  Sogialiemub. 

■rleitrnilben.f.  Semetloeteine. 
IrbeUerftlanieu,  f.  Stmenfolmtien. 
ffTtciteTMTtciea, f.  8tbeitetfrage. 
8rleitcrf4aft(*.  f-  Seioertoeteine. 
BticiterPeteine.  Unter  8tbeitetoereinen  oerftehl 

man  bie  bcfonbern  Seteine,  meltbe  aubftblieblitb  ober 

bo4  nefentlitb  aub^hnatbeitern  befiehen  unb  meltbe 
ni^t  einen  Spegiaigmed  (mie  Itonfumoeteine,  Srobut 

tiMenoffenftbaften,  Baugenoffenftfiaften,  ltranlen> 
f   affen  ic.)  fonbetn  aUgemetne  3mede  im  3ntereffe  ihrer 
Stiralieber  oetfolgen.  (Die  ̂ ouptorten  biefet  SL  ftnb: 

1)  Silbungboeteine.  (Die|e8.  umfaffen  8rbeiter 
oetfthiebtnei  Srobultionbpeige  unb  befthtinlen  fitb 
baiauf ,   bie  allgemeine  Sifbung  unb  bie  gute  Sitte 

unter  ihren  SRitgliebern  burch  Sorttbge,  Befpretbun.- 
gen,  Untertitbt,  Bibliothel,  Sefegimmet,  gefeHigen 

Setfeht  gu  befbtbetn  unb  but^  gefeüige  3ufammens 
lünfte  unb  gemeinfameSetgnügungen,  anbenen  audi 

bie  8ngeh6rigen  bet  SRiigltebet  teilnehmen,  gut  6v-- 
beiterung  unb  Setftbbnerung  beb  Sebenb  berÜrbeitec 

beigutragen.  Sol*e  Seteine  finb  in  ben  l^ten  3aht= 
gehnten  tn  allen  ffulturffoaten,  namentlitb  autb  in 

Zleutfiblanb,  in  grober  3«bl  entfianben,  unb  fte  net’ 
bienen  bie  aDfeitigfte  UnteifUlhung.  3»  >bnen  gepö’ 
ten  outh  bie  in  (Deutfthlanb  in  bem  legten  3ahtg<hnt 

fehl oerbreiteten  >lathoIifihen@efelIenoeteine>.  S)ei> 
ieteb  (.Silbungboeteine.  p   Oemetloeteine 

natb  bem  Siuftet  W   engliftben  Tradeo’  uniono.  ®e< 
menoeieine  finb  Sanbeboeteine  non  Sohnarbeitern 
eineb  befiimmten  @cmerlb  gut  ffbtbetung  bet  ge> 
fomten  blonomiftben  unb  fogialen  3ntereffen  bet 

Sohnotbeiter  biefeb  ©cioerfb.  Sie  finb  bie  notroen= 
bigen  (orpotatioen  Sebilbe  bet  Sohnarbeiter  für  bie 

Söfung  bet  inbuftrieHen  8tbeitetfrage  (f.  3   n   b   u   ̂ 
fftielle  8rbeiterftage  unb  ©emerlnereine). 

3)  $olitifthe  8.  6b  finb  aDaemeine  8.,  bie  in 
etüet  Seihe  8gitationboereine  für  politiftbe  gorbe^ 
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runflen  btt  äCtbeittrtlaffe  fiiib.  Son  Scrtinen  biefer 

j(tt  buben  lieutt  lebi^U(I)  bie  fojtalbembfratifiben 
H.  iBebeutung  (f.  Soualifmub). 

VrlritmwWi^tTURg.  Sie  'S.  bat  ben  ̂ced,  von 
btm  äibeiler  unb  feiner  ffamilie  bie  aufi  Xcbeitiun> 
fäbiAteit  unb  ac6tit#laii<tfeit  eripaibfenben  Qkfabrtn 
babucd)  ab)un>tnbtn,  bab  in  Snoetbi  ge> 

\abltei^iträ((e  jur$(u$}ablung  anbiellnteiftübungt- 
bebürftigtn  ̂ nubt  ibetben.  3me  (ftefabren  fönnen 
emadiftn  butcb  tbb,  neltbet  einmal  unnermeibiubc 

gröfiere  9(iiö^aben(9egr3bniitoften)DeTanlafit,  bann 
ben  binterbliebenen  3Bitn>en  unb  ̂ ifen  ihren  6r> 

näbrtr  ent^iebt,  ferner  butdl  ftranlbeit,  ratl^e  Sabn^ 
aubfaü  unb  infolgebeffen  Unterftübungbbebilrftigfeit 

mr  f^olge  bat,  enbliib  burcb  ̂ nnalibit&t,  olb  melc^ 
jebc  länger  bautmbe  Slrbeitbunfäbigleit  aufgefagt 

rnirb.  Sie  ̂ nnalibitit  nennt  man  eine  sariiber» 
gtbenbe,  menn  eine  ftranfbeit  nur  eine  geniffe  Sauer 
überfcbreitet,  aber  Hoffnung  läbt,  bafi  twr  Arbeiter  ;u 

ieintr  frübcrn  Sefcbäftigung  niirb  gurfidtebren  tsn> 
nen;  fie  ift  eine  bauembe,  menn  biefe^offnunqntegen 
ftrnnfbeit  ober  SllterSfdiroädfe  al*  auägeftbtoflen  er= 
fcbeint.  3"»  lebtem  fpricbt  man  non  gantet 
oalibität,  menn  uollftänbige  jitbeittunfäbigteit  unb 

Semerbblofigleit  porbanben  ift,  pon  balbtr  3npalibi> 
tat.  menn  b«t  Stebeiter  jmar  niibt  ju  ber  frilbem,  aber 
bocb  tu  einer  leicbtem,  menn  auib  meniger  lobnenben 
^eftbäftigung  betäbigt  bleibt.  SÜtuberbem  (ann  auch 

.üUfbbebUrftigfeit  infolge  non  Sfrbeitilofigteit  ein> 
treten.  Sie  (^erbsiofigteit  fann  burtb  ben  Arbeitet 

felbft  (lelbftpcrfdiulbtte  UnfäDt,  burcb  Unaebtfamfeit. 
perfebrteb  Seben  otranlabteXranfbeit.^ticbtbtnubung 
porlmnbenet  Sfrbeitbgelegenbeil)  ober  burcb  britte 

^erfonen  (Unfälle,  Sntlattung  burcb  ben  Sfrbeitgeber) 
perfebcetbet  fein,  ober  eb  liegt  eine  menfcblicbe  Set- 

febnibung  nicht  por  (lob,  flinturgtfabten,  Sfünberung 
ber  j(rbettbgelegenbeit  infolge  non  'Snberung  nahet: 
lieber  ober  fottaier  ̂ uftänbe),  ober  e*  tonnen  enblicb 
perfebiebene  biefer  Utfoeben  tufammenmirten.  Ser 

einjelneüfrbeiter  ift  nun  nicht  im  ftonbe,  burcb  3urüd: 

legen  non  Sripamiffen  feeb  gegen  biefe  @efabren  aui= 
retebenb  tu  ficbem.  Sienn  oubb.  mai  ober  (tineimegb 
irnraet  ber  fyall  ift,  ber  ürbeitälobn  fo  hoch  ftebt,  böb 
bei  einem  ben  Aulturonforberungen  entfpred^ben 

äeben  ipitflicb  Crübri^ungen  mftglicb  finb,  unb  menn 

auch  ipirtlicb  bet  'flrbecter,  mab  nicht  bei  allen  ju  er- 
loorten,  fitb  ju  ben  mit  btm  Sparen  pertnüpftenlSnh 
fagungen  entfcbliebt,  fo  roirb  er  bocb  nicht  immer  fo 
piel  recblteitig  |u  erübrigen  im  ftanbe  fein,  bab  bie 
tut  Seit  bc4  Sobe«  ober  ber  Sltbeitiunfäbigfeit  not= 
hanbent  Summe  jur  Sedung  bei  8ebarfb  genügt, 

'hei  bem  einen  tritt  ber  f^oQ ,   für  melcben  Sorf orge 
getroffen  inerben  foD,  niemalb  ober  bocb  erft  nach  febr 
langet  Seit  ein,  bei  bem  onbem  macht  er  fi*  febr 

frübteitij  mit  um  fo  gröberer  £Sucbt  (lange  xrant* 
heit,  grobe  rtomilie)  geltenb.  3f*  hiernach  ni<ht  jebet 
(finjelne,  menn  auf  ficb  allein  angeroiefen,  im  ftanbe, 
feinen  llnterbaltäbebarf  bauernb  tu  beden,  fo  mub 

betiUeg  bet  loechfelfeitigenUntcrftiibung,  ber  fotialen 
,f)ilfe  befebritten  roerben.  Solche  4>ilfe  roirb  einmal 
burcb  gefeblicbe  Slnerfennung  oon  Unterftübungfc 
pflicbten  ber  ffomilie,  bet  (flemeinbe,  bei  Staati  ge« 
ipäbrt,  neben  roelcbtn  bie  Sirinatroobltbätigfeit  er< 
gäntenb  mitten  lann.  Solche  llnterftübungen  roerben 
nie  tu  entbehren  fein,  fei  ei,  bab  e*  ficb  itm  Samm: 
lungeii  unb  um  Suroenbung  oon  öffentlicbtn  Mitteln 
in  imuorbetgefebenen  ffällcn  cinci  bebeutenben  SBe> 

batfi  banbeit,  fei  ei,  bab  .tcilfibebürftigleit  bei  6in: 
telnen  eintritt.  9iun  finb  aber  bie  Unterftübungen, 
incltbe  ali  unentgeltliche Suroenbungenben  Ifboralter 

Iber  armenpffege  tragen,  für  üch  allem  roeber  turet> 
cbenb  noch  empfebleniroert.  Sie  (ffaben  ber  Urmcn: 

I   pflege,  roelche  auch  nur  fubfibiär  gereicht  roerben  foBen, 
I   roerben  gern  (arg  bemeffen;  fx  (bnnen  nie  fo  orgo: 

nifiert  roerben,  bab  fie  ü^all  roirtlichem  8ebar( 
genügen.  9(utobem  roirtt  bie  Srmen^Me  leicht 
bemoralirtetenb,  inbem  fie  bei  fchroachem  läiaraltet 

Srbeitifcheu  unb  Neigung  ;um  Siettel  jpro%;iebt  unb 

^   allmäblich  in  ganjen  Schichten  bet  SepSllening  allti 
!   Qbrgefübl  unterbrüctt.  Slu<  biefem  üfninb  foil  ntrni 

I   fuchm,  bicfelbe  nur  auf  folcbe  fMDe  ju  befAränlen. 

'   in  roelchen  fie  unentbehrlich  ift,  in  anbem  aia  ({rro 
richtungen  )u  febaffen,  in  roelchen  bei  roohlorgoni’ 
fierter  $ilfe  bn  Zrieb  gut  Arbeit  unb  menfebfide 

füürbe  geroabrt  roerben.  diergu  erroeift  fich  bie  Seti 

Scherung  alb  febr  jroedmabig,  roelche  üb^ieb  b<( 
Qfefübl  einer  burcb  <iüue  Krbeit  unb  Sporfamieit  cr> 

'   möglichten  Selbftänbigleit  mach  erbälL  Snf  bie 
:   Summen,  roelche  bem  oerficherten  arbeitet  ju  gablet 

finb,  bat  berfelbe  ein  Stecht,  fte  finb  nicht  etroa  9no 
benreiebniffe.  hiernach  roäre  notroenbig; 

1)  (nne  ftrantengelbnerficherung.  Ser  Sr 

beiter  emirbt  ftch  bunh  Sahlung  pon  Beiträgen  bat 

,   Siecht  auf  benSejug  non  Summen  in  ftrantbeiHfölIer. 
j   für  eine  Seitbauer,  roelche  ftatutarifefi  ober  grtehlich  ein 
‘   beftimmtebMofi nicht  übeifchreiten  Dorf.  2)(£tne3n< 
nalibenperfiiierung,  roelche  bei  porübergehen: 
bet  3nnolibität  fchon  im  3ntereffe  ber  Äofienfporun» 
unb  brr  Serbinberung  ber  Simulation  unb  einer  Sb 

I   fchiebung  non  Saften  jroedmäbig  oon  Itranlenfi^er 

'   übernommen,  bei  bauembet  3unatibität  burch  eigne 
3noaliben(offen  beroirU  roirb.  S)  Sine  Begräbnib 

?etboerficheruna,  roelche  bei  ben  fogeii.  Sterbe offen  erfolgt  4)  (£tne  Serficherung  non  an  SHtoct 

I   unb  Sfaifen  lu  lablenben  Summen ,   roelche  non  ber 
!   SBltroenfaffen  in  Mentenform  für  bie  Sitroe  aro 
Sebenbieit,  für  bie  SBaifen  bi(  gut  Srreichtmg  eine« 
gerotffen  alterb  entrichtet  ober  auch  »an  embem 
uaffen  in  Xapitalform  geroäbrt  roerben  (fogen.  Se 
benbnerfccherung  alb  Xapitalperftcherung  auf  b« 
Sobebfaü).  @leichfom  alb  Unterabteilungen  |u  bie 

fen  fiauptnerficherungbarten  erhält  man  bieaiterb 
nerfotgung,  roenn  nur  3nnalibität  infolge  hoher 

;   aiterb  in  Betracht  gelogen  roirb,  bieUnf  alloerficbe 

!   rung,  roenn  bie  Serfichening  ftch  «ur  auf  bie 
:   ber  Irnnerbbminberung  erftredt,  roelche  burch  alute 
äufiere  Beranlaffung,  burcb  Unfall,  hemorgemVr 
roerben.  Boraubfehung  bcrBerftcherung  ift  abamui. 

i   bab  ber  Serfteb^e  aud  bauernb  in  ber  Soge  ift,  bie 
I   erforberlichen  Beiträgt  (Brämien)  gu  goblen.  So  r 
I   benn  roeiter  noch  notroenbig  ä)cine  arbeitblofig: 
f   eitbnerficherung,  b.  b.  eint  Berftcherung  gegen 

bie  folgen  ber  arbeitb>,  btg.  Berbienftlofigfm  »ob 
I   groar,  roie  fte  in  Snglanb  burch  SeroetfpcTeiRt  ge 
I   roäbrt  roirb,  nicht  nur  folcher  Berbienftlofigfeit,  por 
!   roelcher  bet  arbeitet  ohne  fein  Serfchulbcn  bebofier 
roirb,  fonbem  auch  folcher,  roelche  er  freiroiOig  iH 
Mitglieb  eineb  beftimmten  Berbonbb  gum  3roed  ber 

,   Srgielung  beffererarbeitSbebingungenfStredt)  iie 

I   ftch  ergeben  läbt !   3ni  ollgemeinen  finb  für  bie  (Sinriebtuna  ber  * 

I   bie  ('trunbfäpe  be4  Berfideningbroefenä  moggebenb 
I   Sie  gu  entriebtenben  Beiträge  mfigten  ftch  nach  bei 

'   Silbe  bet  nerficbetten  Summe  unb  nach  bem  0k«b« 
ber  Otefäbrbung  (SBabrfcheinIccbfeit,  baft  bie  Stfobr 
eintritt)  richten,  fo  nach  bem  Beitritt4alter,  SBobnon 

Befdäftigung4art  ic;  t4  roärt  olfo  im  3nttteffebei 
SiHigfeit  roie  im  3ntereffe  ber  Berbütuitg  pon  9e 

j   fahren  bo4  fHifilo  möglidjft  gu  inbioibualifieren.  #1» 
I   groingen  ober  bie  Betonberbeiten  bt*  arbeiterlebent 
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<iui®  St6iD«i(buiM«n  oon  itnem  ®nmbfo»  fomle  ]u  Bttf^ulbete  unb  miuerWutbete  «rbeiMtofiafeit  pruf. 
iSmncbhiRQcn,  melcbe  bei  anbemScrfiibnungenni^t  tij(§  ni(bt  Doneinonber  ju  febeibtit  (inb,  fofannfie 
nöHtt  fmb.  6in«  ooDfUinbise  ̂ nbiDibuoIiriening  bet  niibt  jum  ®egei^anb  be8  ̂ roonge«  geninibt  toevbcn 
5Kftfo8  fcbeitert  junö(bft  on  ben  €S<bn>ieiig(eiten  bet  unb  loitb  beS^U  ben  Sltbeitetuetetnen  (Qeroerfncr- 
Bemeffuiig.  SBon  roitb  ft(^,  roenigftenS  folnnge  nod;  einen)  }u  ttbetlaffen  fein.  3nfotgebeffeii  loitb  e«  ober 
feine  genugenben  ftotiftifeben  SViten  sotliegen,  mit  unmiigliA,  einen  firoong  nollftänbig  bei  ollen  on* 

'Xnnäoetungenb^nttgent^ffen.  Xojiifommt, bofein  bem  vetfi^etungen  buttbäufüfiten,  bei  neieben  biit(b 
'Ätbeitetfreifen  nielfoÄ  mit  «n  bem  @tunb>  bouetnbe.^bIungenXnfprtt(be  etroorbenmerbenf^n« foU  fefigebolten  roitb,  bo|  oue  gleiiboiei  jo^ien  follen.  notiben*,  &itn>ennerft(betung).  Seiiter  ifi  er  biireb« 
3cbenfoE8  ift  bie  SBeitrogSjoblung  betört  ju  regeln,  fUbrbot,  wo  nur  jeweilig  but(b  beftimnit  bemeffene, 
baS  ibr  burib  ben  £obn  genügt  werben  lonn.  itleine  in  fütjetn  erfolgenbe  3i>blnngen  ent* 
;Hoten]obIungen,  wetebe  oDenfoilS  nur  futje  @tun>  fpreebenbe  3ie<bte  erwarben  werben  (UnfoUoerrube* 
bungen  nötig  moeben,  finb,  ou(b  wenn  bobuttb  mehr  rüng,  ein  grober  teil  ber  ftronlenoerfubening).  3ig(. 

»toften  betSrbebung  erwodfen,  ber  Sntrubtung gro>  [   ouCipilT*>aff«n. 
net  Seträge  ootjujieben.  Streng  genommen,  mübte  (Sin  SSerwitbniS  berwi(btigflen  Sitteroturfinbet 

btt  2obn  fo  bo4  fteben,  bob  er  gu  otten  öeitrog*«  fl(b  in  6(bmoIter8  «Saiitbuib  für  ®efebgebung  unb 
robiungen  (mit  wenigenauinobmen)  ouöreiAt.  SU*«  Serwoltung« ,   9b.  5,  S.  878.  $ier  mögen  beröorge* 

bonn  foDten  ouib  bie  arbeitet  oDein  für  bie  wträge '   hoben  werben:  ®ngel,  ®et$tei«  berarbeit  (S.aufl., 
aufiommen,  bie  arbeitgeber  ober  nur  fo  tiel  goblen,  Setl.  1872);  «Übet  aiterS*  unb  3no(iIiben{offcn  tür 

bob  fte  boburib  ber  ihnen  obliegenben  ̂ oftpflidbt  ent«  arbeitet.  @utoäten  auf  'Deronloffung  be*  Serein*  für 
hoben  werben.  Sielen  arbeitem  ift  bie*  be*wegen  Soiiotpolitif*  (Seipg.  1874);  SD.  &itf(b,  I)i?  gegen* 
erwünfibt,  weil  bomit  bie  Sotwenbigleit  einet  8e«  feittgen  $iIf*loffen  unb  bie  @efebgebung  (Stuttg. 

teitigung  ber  Unternehmer  an  ber floffenoerwoltung  1876);  8.  Srentono,  ®ie  a.  gemöb  ber  heniige'n entfällt.  (Srweift  ruh.l>er8ohn  ot*  niibt  gureiihenb,  SSirtfihaft*orbnung  (Seipg.  1879);  Serfelbe,  i>er 
fo  lönnten  bie  arbeitgeber  pon  bem  ®eruhi^1>bnlt  arbeiterDerft<herung*gwong  (Serl.  1^1);  $a*bo(h, 
ou4  gugegooen  werben,  bob  fte  in  ihren  Seitrögen  nur  3)a*  englifebe  arbeiternerrnherung*wefen  (Seipj. 
unumgängliihe  Sohnteile  entriihttn.  Oemeinbe  unb  1888);  o.  Dften,  5)ie  a.  in  ̂nfreiih  (bnf.  1884). 
3toot  würben  burih  ÜSeueinriihtung  folcher  SerfiAe«  arbeiterwohunngen.  3)n  bie  ®efioItung  ber  SBoh* 
Hingen  oon  momhen  Soften  befreit,  welche  fie  feit^  nung  einen  tiefgebenben  einflub  ouf  boS  gomilicn* 

lu  trogen  hotten.  Sforen  ouih  biefe  Saften  auf  folfihe  leben  unb  bo*  gefomte  SBohlbefinben  be*  SRenfehen 

Söhuttem  belegt,  fo  lönnen  immerhin  oorübergehenb  au*ü6t,  fo  bilbet  bte  SBohnungtfroge  auch  einen  wnh> 
gewährte  Seiträge  ou*  öffentliihen  Kaffen  in*befon*  tigen  Seftonbteil  ber  gangen  arbetterfroge.  SRit  gu* 
beTebonnau(hal*gete(htftrtigterf<heinen,  wennbutih  nehmenber  Xiiihtigleit  ber Seoölterung  in  3nbuftrie* 
bie  SL  ber  3nbuftrie  neue  Saften  aufgelegt  werben  begirlen  unb  in  groben  Stäbten  waren  bie  arbeiter, 

(SQterboerforgung,  frühere  eeltenbmochung  ber  3n>  welihe  ihre  SBohnung  nicht  oUguweit  entfernt  oon  ber 
oolibität  IC.),  welche  fie  in  ben  erften  feiten  nicht  gu  ̂obril  nehmen  lönnen,  ptelfo^  gegwungen,  bei  hohen 
ertragen  nermag.  2>ie  ßntfehäbegung  tft  in  ben  mei*  Wietpreifen  mit  lleinen  unb  unbequemen  Siohnun* 
flen  ̂ Oen  in  Sentenform  gu  gewähren,  ba  nur  hier*  gen  ootlieb  gu  nehmen,  welche  wegen  SRanget*  an 

burch  ber^mectbauemberSicherftellung  erreicht  wirb.  Suft  unb  Sicht,  wegen  hoher  Soge  ic.  fcch  al*  Mt  ®e* 

;i)agegen  ift  bei  ber  SegtäbniSoerficherung  Kapital*  funbheit  fchäblicb,  wegen  allgu  gebrängten  3ufom* 
gahlung  am  Slob.  welche  auch  fonft  in  hiergu  geeig*  menleben*  al*  ber  Sittlichleit  gefährlich  erwiefen. 
neten  au*nahmefällen  gewährt  werben  follte.  (9ro|ge  Sachbem  fchon  oor  längerer  3<rt  tn  Ibnglanb  biefe 

Schwierigleiten  macht  bie  ̂ oge  ber  Organifation  Übelftänbe  erlannt  worben  woren,  mochte  ficb  halb 
bet  a.,  fobalb  biefelbe  fich  auf  alle  arbeitet  erftreden,  eine  Bewegung  gut  Seform  bohin  geltenb,  bag  man 

ber  Unternehmer  f«h  beteiligen  unb  bie  gteigügigleit  fudhte,  ben  arbeitem  MQige,  gefunbe  unb  babei  be* 
ni^t  gehemmt  werben  foD.  Son  bet  früher  befonber*  bogliche  ffiohnungen  gu  oerfdhaffen,  welche  fee  burch 
bei  6taat*untemehmungen  oorgelommenen  patriae*  lleine  ratenweife  Kohlungen  allmählich  gu  tigen  er* 

cholifchen  Sinriebtung,  bei  welket  ber  arbeitet  gablte,  I   werben  lönnten.  Sem  gegebenen  Seifpiel  folgte  fpä* 
ohne  Sechte  gu  hoben ,   unb  feiner  anfprttche,  befon*  ter  ba*  fffeftlanb  nach.  @iue  Seffemng  lann  ouf  bem 
Per*  al*  Strafe,  leicht  oerluftig  gehen  tonnte,  muh  genannten  ®ebiet  ergielt  werben  1)  burch  SBoblthä 
beute  abgefehen  werben.  2)en arbeitem  e*übetlaffen,  tigleitöoertint,  2)  burch  bie  arbeitet  felbft,  8)  bnrd; 

fcch  bei  beliebigen  Kaffen,  auch  SrämiengefeOfeboften,  bie  arbeitgeber,  4)  butd  Staat  unb  @emeinbe.  ®   e   * 

<u  oerfcchem,  würbe  mit  einem  ouöguübenben  Kioong  meinnäffige  Sefelifchaften,  wtl^e  ber  SBoh 

nicht  oerträgli*  fein,  bo  berfelbe  ooOftänbige  Sicher*  nungöftoge  ihre  gürforge  wiblneten,  bilbeten  feeb  in 

’teUung  bebarbeiter*  erheifcht.  So  bleibt benn,  wenn  gröhner  Kahl  in  ben  40tr  fahren  in  Snglanb,  fo  in 

ber  arbeitet  gut  SerfiAemng  gegwungen  wirb,  nur  Sonbon  fnt  1848  bie  Asaociation  forimproviii;«  tlce 
cebrig  bie  3n>ong*laffe,  b.  q.  !>i(  unter  Kontrolle  gu  ciwellinn  ot  the  industrial  closses,  feit  1844  bic 

’leHenbe,  allenfall*  nur  burch  öffentliche  Organe  gu  Society  forimprovingU>econditionofthelnl>*>nrinir 
oerwaltenbe  Kaffe,  welcher  ber  in  einem  beftimmten  |   classe.s.  bie  Improred  indnstrinl  dwelliiigs  rom- 
Begirl  wohnenbe  ober  einem  beftimmten  Beruf  onge> :   pany  limited  u.  a.  fCiefelben  bauten  neue  fiänfer, 

börige  arbeitet  beitreten  muh,  bann  ber  Kaffen*  lauften  alte  gut  Umwanblung,  nermieteten  SOoljnun 
gmang,welchetbieatbeiterüberhauptnuroet^ichtet,  gen  gegen  niebrigen  Slictpreil,  gaben  Üiarlehen  für 
einet  Raffe  beigutreten,  welche  nacb  gewiffen  Stormo*  ©rbauung  pon  3Öohnl)öuiem  unb  ermöglichten  bereu 

tipbebingicngen  eingerichtet  feinunooerwaltetwerben  qllmäbiccfie  Srwerbung  burch  Heine  abgabinngen. 
muh.  Sine  genoffenfchoftliche,  auf  ©egenfeitigleit  be*  ̂ (Imliihe  ©efellfchaften  bilbeten  fid)  ouch  in  anborn 

ruhenbe  Kofle  würbe  ben  Borteil  guter  Kontrolle  unb  Stäbten  unb  Sänbern.  3)en  gleichen  3wed  lönnen 

Überwachung  bieten;  hoch  würbe  biefelbe  im 3ntereffe !   bie  arbeiter  felbft  burch  Srrichtung  non  Bau* 
bet  Jreigügigleit  unb  ber  Sicherheit  eine  Knffenoet*  genoffenfehnften  erreichen,  inbem  fee  Beiträge  gnbleti 
binbung  notig  mn^en.  Bin  fchwierigflen  ifi  bie  wich*  i   'mb  fnmmcln,  Darlehen  anfnebmen  unb  in  gleiche: 
tige  arbeit*lofigleit*oerficherung.  Do  bei  bcrfelben !   fSeife  wie  bie  Bangenoffenfehaften  uberbmipt  (f.  b. 

48" 
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imSlrt.  >(8enof{enf4aften«)3Bo(nungni  ei^cHni  imb  i   nfitbc,  wenn  auf  anbtrm  Sfeo  bew  Qcbüifiiii mH 

ihren  9)itg(iebern  jugSnsIiih  machen.  Se^t  eine  folihe  {   genügt  werben  linnte,  bie  Übernahme  eiitti  ̂  
jlrheitergefeDfihaft  bur(|  f^eS  (orporattiieb  3>>fo'n’ !   garantie  au<tei<hen.  3m  übrigen  loim  bie  itfob 

menhalten  unb  Spo^amteit  einen  Beweig  ihrer  fitt> '   lithe  Verwaltung  bunh  gwedwägige  Soiutbmnip, 
liehen  itraft  nh,  fo  wirb  eg  ito  auch  oo<  nötigen  ftre<  riehtige  fntnbhabung  brr  SaupoUiei  unb  £unhf^ 
bit  nidht  fehlen.  Steift  treffen  jeboeh  niefit  aDe  für  tung  gröberer,  allgemein  nübliehet  Untemehmiiitii 

Bilbung  unb  Sefianb  falehet  Qfenoffenfehaften  erfor> '   (ftanalifation,  SBofferleitung,  Betauhtung  u.)  ■» 
berliehen  Sorhebingungen  jufammen,  wie  inghefem>  <   fentlieh  )ur  Serhefferung  auch  berSfoh^g^''^^ 
bere  ber  Beftfe  ber  nötigen  Siittel,  um  rafih  ben  Be«  bet  orhwenben  Klaffen  beitragen, 
bürfniffen  aOer  Stiiglieber  ju  genügen,  bauemberl  Über  bie  innere  Sichtung  Mt  8.  loffmfth  Inn 

Aufenthalt  an  einem  Ort,  ohne  welchen  bag  Sntereffe  I   oOgemein  lutreffenbcn  fchablonenmäbigen  Snfhcr' 

am  SBohnunagcrwerb  überbaut  entf öllt ,   ec.  ten  geben,  ba  für  biefelbe  auch  örtliche  Ser^niffctib 
Beffere  Srfolge  lönnen  bie  SrbeitgeberfSrunb«  fchetbenb finb.  3m aOomeinen foEenbie&bnniira 

eigentümer,  Jaorilanten)  erjielen,  ba  fte  nicht  allein  i   benXnforberungenan^funbheit,Sittlichleit, Sieber; 

bie  gum  Bau  non  $iufem  erforberlichen  Slittel  ̂    unb B^oglu^leit  entf prechen  unb  babcinögOh't 
leichter  befchaffen  tönnen,  fonbern  auch  in  ber  £age  |   billigfein.  XIltnbteftnAnfMbäungeniannnicbtUc:' 
finb,  bie  erfteOten  Blohnungen  für  bie  2>auet  burch  all  gleichgeitig  in  gleichem  Staff  entfptcicbai  »cttcL 

Verlauf  gegen  aOmöhliche  Abgahlung  ober  burch  So  @tunb  unb  Boben  nicht  teuer  unb  bit  Beutiilrii 

Vermietung  ̂ u  oerwerten.  3>iefetoen  erfüllen  bamit  nicht  hb^  finb,  tonn  man  einflöctigeeinfcuniiiiiibin 
nicht  allein  einen  humanen  3<bttf ,   fonbern  fie  bie«  fer  mit  SRanfoibe  unb  Qirtchen  erfteilen.  3m  octgo 

nen  auch,  inbem  fie  bem  Arbeiter  eine  beffere  Sgi«  gengefefften  >fall  muff  man  Durch  Seninigmu  eint 
fieng  fchoffen,  ihrem  eignen  Borteil,  ba  ihnen  bie  gröffem  30$!  »on  ̂ hnxigeti  »>f  Heina 

Vermietung  ober  ber  Serfauf  ber  Siohnung  bie  ̂ «  mögiicM  gu  fporen  fuAen.  3ff  man  cto  eweh  uiii^ 
angiebung  eineg  foliben  Arbeiterftammg  ermöglicht,  lieh  infolgeb^en  gur  vrbauung  oon  fc^in.  Itbii' 
Sin  folcheg  Sorgehen  erfcheint  ingbefonbere  bet  Un>  terlafernen(gtoffen^ufem,weliheoieleffaiihc« 
temehmungen  alg  gwedmäffig,  welche  weit  oon  be«  unttr  einem  Sach  imreinigen)  gegwungtn,ioäch<  fite 
wohnten  Orten  entfernt  liegen,  unb  bei  benen  eg  lieh  bie  2)urchfühning  oieler  gemeinfchciftlict 

bem  Arbeiter  feffwer  füllt,  eine  geeignete  SSohnung  nuhenbergwedmaffigrrSinrichtungtn,  wieheiiiiiigt'. 
gu  finben.  Am  fßlaff  ifi  eg  aOerbingg  nur  bri  feft  Beleuchtungg>,8cäieonftaltenit..  erleichtern,  utoDic 

begrünbeten  Unternehmungen,  wei^e  bie  nötige  man  boeff  borauf  bebacht  fein,  bie  Soh'fmg'*  ber 
Sicherheit  für  ben  Arbeiter  wie  für  bte  Verwertung  eingetnen  Ijfamilitn  möglichü  getrennt  gu  halün,bo> 
beg  Baufopitalg  bieten.  2)urch  ben  Sewerb  eineg  mit  nicht  Durch  bie  fchüoli^en  Aachteile  bei 

.öaufeg  gerüt  freiliA  bet  Arbeiter  leicht  in  gröffetc  menlebeng  bie  erftr^ten  Borteile  wieberaufgemgre 
Abhüngigleit  oom  Arbeitgeber,  wie  auch  umgelehrt '   werben.  Kann  ber  einer  leiftunggf&higmKaflcItni' 
bem  lehtem  burch  eine  oertraggmüffige  ober  auch  '   len«,  Alterg«  >c  Serfieherung)  anMÖrige  tbbehe: 

nur  thatfüchliche  Binbung  monchetiri  Verbriefflich«  I   in  einem  behaglichen  ̂ m  einer  g^uheiten  3uW 

leiten  unb  Serlegenheiten  erwachfen  lönnen.  Aug  '   entgegenfehen,  fo  fw  ibn  ein  $aiwtteil  bei  fepe- 
biefem  @runb  giehen  eg  oiele  AtMtgeber  oot,  bie  |   len  ̂rage  gel^  BgL  B.  iL  $u6er,  Aeifebrieftiri 
oon  ihnen  erbauten  A.  nur  gu  oeimieten,  wührenb  Beimen,  Rrantreich  unb  Sngicmb  ($omb.  ISb': 
ungufriebene  Arbeiterheife  bag  Spftem,  einen  teil  |   gabri,  iote  Säohnunggnot  ber  Arbeiter  in  be»  3* 

beg  Sohng  burch  @ewü^ng  non  Blohnungen  gu  |   brilflübten  (Slbetf.  1^);  ̂ of  f   mann,  tii  BK 
entrichten  (in  Snglanb  Kottagefpffem  genannt),  |   nungen  bet  Arbeiter  unb  Mx  Armen  (BetL  IBÜÜil 
alg  ihrer  Unobbüngiglcit  gcfabrlicb  überhaupt  oer«  Smile  Slüllet,  Le« habiUtioiu  oarriire«  en lern 

werfen,  tie  belannteften  oon  Arbeitgebem  erbauten  I   pagr«,  Situation  1878  (Vor.  1879);  BIton,  Uea- 
A.  finb  bie  gu  Stülhaufen  L   S.  ̂ier  bilbete  fich  1868  { stitntions  ouTrigres  de  Uulhoose  (iMf.  1886);  C” 

unter  ber  Seitung  oon  tollfug  eine  urfptünglich  aug '   not,  Le«  citös  ouTrigre«  de  Mnlbonse  (t  Mt. 
gwölf  Sobrilanten  beflehenbe  AHiengefellfchaft,  bie  Stülhouf.  1867);  »Le«  dttBOUTrigresdeMntt^- 
mit  einem  Altienlapital  oon  300,000  ̂ nl  (ebenfo«  Leun  buna  et  laToin«  (8.  Aufl.,  baf.  188!l;ei4ej 

oiel  gab  noch  Aapoleon  UL  bagu)  big  1862  bereitg  Aachtrügeguoorigem);  Aobertg,Tbedwelliui''' 
618  Sinfamtlienhäufet  mit  je  einem  Sürtchen  in  the  labonring  clasies  (8.  Auf!.,  Sonb.  1860);  eif. 

einem  befonbem  Arb^erguartier  (cütg  onyrigre)  er«  tie  jQohnungggufiünbeberarbeitenbenKlaffenlSiB' 

baut  hatte,  i^ieroon  waren  in  16  3uhren  688  ̂ üu«  1869);  Schall,  tag  Arbeitereguartier  in  Siilttr' 
fer  gum  Selbftloftenpreig  (26(X)— 8600  ffr.)  gegen  fen  (Berl.  1877);  Slanega,  tte  Anlage  t«  *- 
eine  Angahlung  oon  800  unb  eine  monatliche  (Böeim.  1889);  Klafen,  Iwe  Arbeitetwohnöbnüi” 
Abgahlung  oon  85  %t.  omauft  Aur  ougnahmg«  ihrer  baulichen  Anlcme  (BetL  1879); 
weife  fanb  Vermietung  fiott  3»  Ixr  etffen  Citö  :   iMg  Blohnhaug  beg  Arb^etg  (Bonn  1883). 

lam  halb  noch  eine  neue  hingu.  Segenwürtig  (1884)  |   ArleitgiMtcr,  nach  bem  Vorfchlaa  oon  SchönKii 
beftehen  etwa  1020  A.  mit  7600  Bewohnern,  bie  |   (1871)  befonbete  fiaatliche  Organe  ̂    (olchf  Kdc 

fümmtlich  oerternft  finb.  tiefeg  Beifpiel  würbe  1868 !   teroerhültniffe,  bie  ben  Sraenftanb  ber  Arbeita^c 
oon  Köchlin,  Baumgartner  u.  Komp,  in  Söttach !   bilben,  ingbefonbere  gur  ̂ffffeDung  unb  Konuw' 

nachgeahmt,  welche  big  1884:  140  gweiftödige  Ar«  I   berfelfen,  gur  turchführung  ber  AtMesfchuhgiiK- 
beiterhäufer  mit  4   -   6   SBohntüumen  unb  O&tchen  gebung  unb  gur  Ifo^Dung  ber  ber  StacüigaK; 
erbauten.  Auch  in  anbetn  Orten,  wie  Vforghetni,  in  biefer  grage  obliegenben  Berwaltunggauj^lo 
2übcn[cheib,  Bremen  ic.,  erffanb  halb  auf  biefem  Schönbetgg  A.  finb  eine  erweilerte  CrganifatcMba 
V)eg  eme  Seihe  oon  A.,  ohne  baff  jeboeh,  inbbefon«  j   jfabritinfpeltoren  (f.  b.).  Sgl.  S.  Swönberg,  * 
Ocre  wegen  ber  oben  erwähnten  Umfiönbe,  aOe  biefe  ’   ̂e  Aufgabe  beg  teutfehen  Aeicffg  (BerL  1^ 
Unternehmungen  oon  gleid  günfligem  Qrfolg  beglei«  j   Ähnliche  Organe  wie  jene  A.  finb  bie  feit  188S  « 
tci  waren.  Staat  unb  Semeinoe  foDten  nur  im  Aorbamerila  gegiünbeten  arbeilgftatiftifchen  Sa 
Aotfall  boran  benlen,  SSohnungen  gum  Verlauf  ober  renug  (bureaux  of  statistioi  of  labor).  tie  Auft^ 
uir  Vermietung  on  Arbeiter  hergufteHen.  .^üiifig  I   berfelben  iff:  fintiflifche  Sthebungen  Ober  bte  8er 
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(JidnifTc  btr  SIcbtit,  in{6efont>nt  übet  bie  £agc  I   bi«  188:^)  iDurbcnburcb  bab  (3cfc|)  iioin39.<ltoD.lS88 
ber  aibeitenbcn  Stiaffen,  annufteUcn,  übet  ihre  @t<  I   bic  ooligatorifibtn  Livrets  abgefibafft,  akr  fa(ulta> 
bebungen  tegtlmbliae  ̂ riibte  ju  eiftatten  unb  bit  H«  eingefübrt.  Jebtt  jirbeiltr,  txt  b«n  Sefn  eine« 
SlaatSgenalt  in  iqrci  fojiolpolitift^en  Xufgobe, !   9(rb«it«bu(b«  feinen  ̂ ntereffen  bienli^  eraditet,  fann 
bo«  So«  jener  ftlaffen  lu  oeibeffern,  nomentliib  nu(b  oom  Wnire  ber@emetnbe  feine«  SSobnort«  ein  foli^« 

but(b  Anregung  unb  Vorbereitung  (egibtatorifiber  '   oertangen.  3)iefe«  VrbeitObu^,  frei  oon  Stempel- 
Viafiregefn  ju  unterftüfjen.  Sofipe  Vfireau«  e^> '   unbCnregifirementbgebttbren.barf  ni(bt«anbre«ent' ftiertn  in  Staffoebufett«  (feit  1869),  Staine  (1873),  b«>ten  al«  9tamen,  Vornamen,  SBobnort,  @eburt«ort 
Vennfgloanicn  (1872),  Dbio  (1877),  Veto  Serfep  unb  Veruf  be<  VefikerS  unb  wirb  oom9illaire  unter= 

<   1877),  Sainoii  (1879»,  SRiffouri  (1879),  Vli^igan  '   fibritben  (ärt.  8).  3eber  Arbeitgeber  ift  angemiefen, 
(1883),  jlalifomien  (1883),  Kern  9ort  (1883),  unb  betn  Arbeitet  auf  beffen  Verlangen  in  biefem  Vudi 
1884  ift  bie  (SrrtAtung  eine«  folgen  au4  feiten«  3)atum  be«  (Sin>  unb  Au«tritt«  in  fein  ßefebift  su 
ber  Union  beftbloffen  norben.  Vgl.  über  biefe  VU<  befebeinigen.  2)a«Vu<bbarf  {eineanb^nVa^meifun' 
reau«  V).  Caoe  Xait,  (Sie  Arbeitertibubaefekgebung  gen  entbalten  (Art.  4).  Sbniitb  ift  ber  @egenßanb  in 
in  ben  Vereinigten  Staaten  (Zflbing.  1884).  Velgien  geregelt  morben.  (Vgl.  V.  Stieba,  Xa«  Ar= 

ArleitlKfber  (in ^nlrtii^  Lirret«  douTiien),  beit«bu(b  in ^ntrei<b,  in  > Vreu|if(be  3abtbü(bcr<, 
oon  bet  Volijeibebbtbe  ouf  bie  Verfon  eine«Arbei<  Vb.  63,  S.  159  ff.;  bort  aud  loeitere  Sitterotur; 
ter«  auSgefteDte  Vfiibet,  in  nelibe  ber  Arbeitgeber  ferner  ben  Art.  >LiTret«<  in  VlodI«  •Dictiounaire 

bie  ̂ t  be«  (£in<  unb  Au«tritt«  be«  Arbeiter«  fotoie  de  Tadministration  fraufaise<,  8.  Aufl.,  8. 1901  ff. : 

bie  Art  ber  8ef<b(iftigung  bebfeiben  einjutragen  bat.  -Enqudte  our  Ice  cnnoeils  de  pnid'honimei  et  ie^ 

ISa«  Arbeitbbueb  ift  eine  Segitimation«ur(unbe  be«  lirrete  d'onvriers«.  ißor.  1869.)  3»  l&eutfiblanb 
Arbeiter«  )ur  Vejeugung  feiner  3bentit&t,  bann  gut  batte  bie  ©emetbeorbnung  oon  1869  obligatoriüe  A. 
itonftatierung  bä.Veftanb«  mie  ber  ̂ auet  feine«  nur  für  jugenblicbe  Arbeiter  beibebalten.  !tne  9)o 

Arbeitboertrag«.  Übet  bie  .^methnüftigleit  obliga»  oeDe  gut  (Semerbeorbnuim  oom  17. 3uli  1878  führte 
torifibet  A.  herrfiht  Streit.  Ungmeifeibaft  booen  bagegen  obligatorifibe  A.  für  alle  Arbeiter  untev 
A.  miibtiae  Vorteile.  fSet  Arbeitgeber  nirb  bunb  21  Sorten  (aubgenommen  im  ̂ u«  ibret  ISIten^ 
bat  Arbeit«bu(b  über  bie  Veef&nliqleit  unb  bie  bi«<  befibdftigte  flinber  unb  boubinbuftrielle  Arbeiter, 

berigen  Arbeitboerbältniffe  be«  Arbeiter«  informiert  §   107—112).  Mt  Jtinber  non  12  bi«  14  Sabren. 
unb  rann  auf  @runb  bebfelben  eoentueü  meitere  (£r>  roeltb«  in  Aabtuen  befibiftigt  toerben,  ift  ftatt  be« 
tunbigungen  eingieben.  Xliefer  Vorteil  ift  befonber«  Arbeitbbuib«  eint  Arbeitbfarte  ootgefibrie^ 
iDcrtooll  für  ̂ Kmbmerlbmeifter,  melibe  Arbeiter  in  (§  187).  Hm  3.  1883  nmrbe  im  Aei<b«tag  ein  An 

ibr  ̂ u«  nehmen.  A.  erleicbtem  ferner  bei  manbem<  trag  ber  xonfematioen,  bit  A.  allgemein  tingufüb- 

ben  Arbeitern  bie  Unterfibeibung  piftben  orbent>  ten,  in  ber  Sibung  oom  14.  Aoril  abgelebnt. 
lie^  unb  unorbentliiben.  Sie  eifcbioertn  enbliib  Arlrit*eiB|lrBuM,  bie  Unterbreibung  eint«  Ar^ 
ben  Itontraftbnub.  ®egen  A.  mirb  geltenb  grmaibt,  beit<oerb<iltniffe«ftittn«berSobnarbeiter,  meilbiefen 

baü  in  biefer  RontroDe  mt  Vefibdft^ung  ber  Arbeit  bie  Vebingungen  be«  Arbeitboertragi,  bie  ber  Ar: 
ter  eine  Rrtnlung  ber  perfSnlidben  (efftt  ber  enoaib>  beitgeber  fteDt,  refp.  gugeftebt,  niibt  gufagra.  (Sine  A. 
fenen  Arbeiter  liege,  bafe  bie  Abbängigfeit  ber  Ar=  fgnn  ein  tingelntt  Arbnttr  oomebmen,  v>e  (ann  aber 
beitet  oon  ben  Arbeitgebeni  befbrbert  merbt,  unb  bab  auib  eine  gemeinfibaftliibc  fein,  b.  b.  auf  gemeinfamtr 

unter  UmftSnben  Arbeiter  unoerbient  materiellen  '   Abrebe  einer  Webrgabl  oon  Arbeitern  (eine«  Unter 
@<baben  erleiben  (bnnten.  (Si  mirb  in«befonbertau<b  nebmerioberoerf^iebmerUntemebmeribtruben.ICie 
nur  ben  BRibbrauA  bingemitfen,  ber  mit  Arbeit«:  1   gmeinf(baftli(beA.iftberfogen.6treil(engl.8trike). 
bütptm  bur(b  3^9«i«x^ette  in  btnfelben  oon  ben  (Der  3><>e<t  ber  A.,  namentlub  bet  Streil«,  ift,  gün 
9trbeitgebem  getrieben  merben  (bnne  unb  ber  fiib  ,   fiigere  Arbeit«btbingungtn  ju  erlangen.  9ti<bt  jebe 

f   auni  otrmeibtn  laffe.  Obgltiib  an  fiib  bie  Stünbe  A.  ift  eine  mibemibtliibe.  ffliberreibtiiib  (ftontratt' fär  obligatorifibe  A.  fibmtrer  miegen  bflrften  unb  bnub)  ift  nur  biejenige,  bei  meliber  bit  Arbeiter  bie 

orbentliibe,  folibt  Arb^er  bei  biefer  (tinriibtung  ben  gtfebliibe  «ber  oertragürndbifle  Rünbimng«^  nii^ 

fc$[ecbttn  graenUber  beffer  fituiert  fein  mürben,  al«  ’   innebalten,  fonbem  oor  Ablauf  berftiben  bie  Arbeit iDcnn  feine  A.  befieben,  mho  für  bie  Srragt  ber  Cin>  I   einfteDen.  Ob  unb  mit  meit  e«  gereibtfettigt  ift,  A. 

fitbrrung  bttfelben  bo<b  ben  Aubfib^lag  geben  müffen, '   bunb  obrigfeitliibe  SRabrtgeln  (Roalition«oerbote, 
ob  ber  oeffttt  Xeil  bet  Arbeiterftaffe  Dagegen  ift  ober  ,   Veftrafung  be«  RontraltbruA«)  gu  oerbinbtm,  refp. 

nie^t.  3«benfal[t  aber  ift  e«gm«(fmabig,bem  Arbeiter 'gu  erfibmertn,  barüber  f.  Koalition  unb  Ron> 
bei«  Aeibt  gu  geben,  ein  folibe«  Arbeitbbuib  gu  be< :   traftbruib. 
fi  «en  unD  oon  feinem  Arbeitgeber  bie  (Sintrdge  übet  I   Arbeitthnfer.  Vtan  fann  brti  Arten  oon  Ar< 

in«  unb  Au«tritt  gu  oertangen  (fafultatioe«  Ar«  beit«bdufem  unterfibeiben;  1)  Anhalten,  in  meliben 
beitSbuib).  Obligotoriftbe A.beftebeninOf)erTei(b  bie  3<D<ing«atbeit  al«  Atittel  ber  Veftrafung  bient, 

ittib  beftanben  bi«  oor  furgem  in  gtanfreiib  unb  '   unb  melibe  neben  ber  Veftrafung  gugltiib  biefittliibe 
e   («ien.  3«  ffranfreiib  mürben  bie  Lirreta  1791 1   Vefferung  bet  Sträflinge  ergielen  moQen  (Rorrel: 

aitffleboben,  aber  bunb  b®*  ®efe«  oom  22.  (Sermi«  tion««  unb  Strofanftalten).  ®ie  Strafe  be« 
nal  XI  (13.  April  18()3),  oeroonfianbigt  bunb  bie :   Arbeit«baufe«,  mel^e  im  16.  3®bi^b'  i®  Snglanb 

oom9.fffrimaire  XII  (1.  Zieg.  18(je)  unb  oom  guerft  metbobifib  angeroanbt  unb  oor  1871  in  mehre 

i   O.  Sentbfe  XII,  für  alle  Arbeiter  mitbet  eingefübrt  ren  beutfiben  Staaten  oerbängt  mürbe,  ift  inXeutfib: 

unt>  #   nai^ einigen  SRobififationen  bunb  ®<febe  lanb  bunb  ba«  Aeiib«ftrafgefehbuib  abgefibafft  mot: 
ootrt  25.  April,  8.  unb  14.  9tai  1851,  neu  geregelt ,   ben.  Sie  8onbe«poligeibebörDe  fotl  jeboib  befugt 

bo8  ®efeb  oom  22. 3uni  1854  unb  Sefret  oom  '   merben,  gemiffe  ̂ Jerfonen  (Vettler,Vroftituierte)naiJ) 
tO.  Alprii  IWw-  ©ef'*  «ber  roenig  gut  Au«<  Vetbübung  ber  $oftflrnfe  bi«  ju  groei  3«bren  in  ein 

311  3-  1869  beantragte  bie  Regierung  ouf  Arbeitsbau«  untergubringen  ober  gu  gemeinnübigen 

uf  xanb  einer  (jnguete  bie  Abfdjaffung  ber  obligato«  Arbeiten  gu  oerroenben.  Vei  AuilSnbem  fonn  oii 

Livrets.  bunb  ben  Äri«  non  1870  blieb  bie  Stelle  ber  Unterbringung  in  ein  Arbeit«bnu«  Vet: 

<   nnerlebigt.  SadJ  langen  Verbonblungen  (1881  I   meifung  au«  bem  Vunoe«gebiet  eintreten.  2)  3mang«= 
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nrbcitSbäufer  für  fif'rtnädifle  öeltlet  unb  gemein- 
((bäblicfie  WUfiiggänger,  in  meii^en  biefe  bur(b  jmang 
mm  ̂ leib  angebalten  ractben.  ̂ ierber  fönnen  na4 
ihrem  liefen  unb  3u>ect  bie  heutigen  beutf(hen  9., 
bann  nach  ihnm  uauptcharatter  bie  engtifdhen  X. 
(workbouses)  gerechnet  merben,  nelche  lehtem  in 

Der  engiifchen  Armenpflege  eine  grobe  AoHe  fpielen. 
ibie  @inri<htung  beü  engltfchen  wrthaufeb  ftüht  fuh 

uorjUglich  auf  bie  Abfcbredungitheorie.  Sie  ift  bar- 
auf  berechnet,  non  ber  jnonfpruchnohme  öffentlicher 
Öiife  möglichft  abjufchrecten  unb  burch  eignen  Crmcrh 

bie  Aufnahme  in  A.  jju  oermeiben.  3)  A.,  in  toelche 
arbeitöfihthe  Arme  ftch  freimiUig  aufnebmen  laffen 
ober  im  Sinn  einer  humanen  Armcnpnege  unter- 

-tehracht  merben.  tDiefelhen  fönnen  ebcnforaohl  ¥ri- 

bat-  roie  öffentliche  Anftalten  fein,  ̂ u  gunften  fal- 
ber A.  fagt  man,  bab  ht‘t  ber  Aerbcenft  bie  burch 

(Mmeinfamfeit  ber  Scnubung  tc.  fehr  ermäbigten 
itoflen  ber  ltnterftühung  einigermnben  becfen  fönne, 
unb  bab  et  burch  bie  Einrichtungen  ber  Anftalt  mohl 

tu  ermöglichen  fei,  bem  Unterftühten  bie  Suft  an  ber 
Arbeit  gu  erhalten,  melche  ihm  gugleich  baS  Aetnubt- 

fein  fichere,  noch  nicht  gur  Xlaffe  ber  Almofenempfttn- 
ger  heruntergefunten  gu  fein.  IKa  arbeitöniiUige,aber 
ertoerbölofe  Wenfcben  menfchenfreunblicbeXeilnahme 
oerbienen,  fo  barf  baö  Sücrthauö  mit  Anftalten  für 

Verbrecher  unb  3Rübiggönc;er  niemals  in  Aerbinbung 
gebracht  merben;  eS  ift  oiclmehr  aDei  aufgubieten, 

um  baS  l^gefühl  biefer  fchulbloö  Unglüctlichen  gu 
fchonen.  leer  3n>ect  ber  Aerbringung  in  bie  Anftalt 
fann  ein  temporärer  fein,  man  irann  biefelbe  anber- 
meiter  Unterfttthung  fo  lange  oorgiehen,  biS  eS  ge- 

lungen ifi,  ben  Armen  miebn  Arbeitsgelegenheit  gu 

oerfchaffen.  Die  Anftalt,  melche  bem  Arbeiter  aubet 

.^eigung  unb  Aeleuchtung  auch  Aiertgeuge  unb  Ala- 
terialien  gemährt,  foQ  j»em  arbeitStähigen  Armen 

je  nach  beflen  ̂ähigleit  Arbeit  unb  fo  oiel  Aerbienft 
oerfchaffen,  bab  er  fich  nähren  fann.  Diejenigen  Ar- 

men aber,  melche  megen  ffränllichteit  ober  hahs« 
Alters  nicht  mehr  gu  arbeiten  im  ftanbe  fmb,  gehören 
nicht  in  A.,  fonbem  in  AerforgungShäufer  anbrer 
Art.  Die  Aoften  fönnen  burch  bie  gemeinfchaftliche 
Aenuhung  ber  Säerfftätten  im  AierfhauS  ermäbirt 
merben;  AefchäftigungSarten,  bie  gu  oiel  Aoum  in 

Anfpru^  nehmen,  Jmb  ouSgufchlieben.  Der  Soften- 
erfpamiS  megen  ftnb  Aefchäftigungen  norgugichen, 
bie  nur  einfache  SBerfgeuge  erforbern,  ober  man 
fchafft  DorgugSmeifc  folche  an,  bie  oon  oielen  benukt 
merben  fönnen,  mie  Spinnräber,  ASebftühfe,  Dreh- 

bänfe,  Aähmafchinen,  ̂ ätfehaften  gu  Aerfertigung 
oon  $olj>  unb  Strohmaren,  hierbei  geben  SofaO 
ocrhältniffe,  namentlich  Aücfficht  auf  flonfurreng 

mit  bereits  beftehenben  QfemerbSbetrieben,  unb  bie 
ber  Anftalt  gu@ebote  ftehenben  Aiittel  ben  AuSfchlng. 
Stets  mub  ber  Austritt  aus  biefem  AerhältniS  bem 

Arbeiter  frei  ftehen,  unorbentliche  unb  unfleibige 
aber  merben  bcS  böfen  AeifpielS  megen  auS  ber  An- 

ftalt entfernt.  Die  SBohlthätigfeit  bet  A.  fann  oft 

fehr  erhöht  merben,  menn  biefeiben  gugleich  ben  Aer- ! 
fauf  ber  in  ihnen  gefertigten  Oegenftänbe  übernehmen ; 
aber  auch  hier  mitb  bem  Arbeiter  baneben  ber  eigne 

Aerfauf  geftattet  merben  fönnen,  in  melchem  tfall  ein 
oerhältniSmSbiger  leil  bcS  EtlöfeS  für  Aenufjung  j 
oon  Aierfgeugen,  fheueneng  unb  Sicht  an  bie  Anftalt 
abgugeben  ift.  3e  nach  bem  AebürfniS  unb  ben  Alit- 
teln  Der  Anftalt  läfit  fich  mit  ihr  eine  Einrichtung  gu 
gemeinfchoftlicher  Aerföftigung  ber  Arbeiter  foroie 
eine  ffreifchule  für  bie  Sinbet  oerfelben,  foroohl  nlS 
Aeroohranftalt  mit  ouch  alS  förmliche  UnterrichtS- 
anftolt,  oerbinben.  Oft  hilft  bie  Anftalt  bem  Arbei- 

I   ter  boburch,  bnfe  fte  ihm  ASerfgeuge  nach  $aufe  leiht. 

Unter  fonft  gleichen  Aerhältniffen  oerbient  übethaup: 
bie  Acfchäftigung  in  ber  eignen  Afohnung  beS  Arbei- 

ters ben  Aorgug.  AeachtenSmert  in  b^er  h^infcchi 

I   ftnb  bie  Aemühungen  ber  ff  rauenarbeitSoereine,  tin- 
geln ftehenben  bebUrftigen  ffrouen  burch  Einrichtung 

oon  AerfoufSfteUen  (Aogaren)  lohnenben  Enoerb  go 

fchafftn.  Der  Sette-Aerein  in  Aerlin  bat  fchöne  Er- 
folge in  biefer  Atgiehuiigaufgumeifen.  Agl.auch  AfpL 

Krheitsisln  nennt  man  bie  Aergeltung,  melde 
bet  Arbeitet  für  Aermietung  feiner  ArbeitSfraft,  beg, 
für  Aerfauf  feiner  ArbcitSleifhcngen  gu  ̂ rneden  bc4 

pttfönlichen  EkmiffeS  ober  b^  EtmerbS  erhält.  De 

nun  für  ErmerbSgmecte  meit  mehr  ftembc  Aräfte  oer- 
menbet  merben  als  für  perfönliche  Dienftleiftungen, 

fo  finb  auch  <»i  allgemeinen  bie  erftem  bei  Ailbung 
unb  Aegclung  beS  SohnS  entfehtibenb.  SRan  unter- 
fcheibet  realen  unb  nominellen  A.  Se|terer,  b« 
tn  Eielb  oeronfchlagte  A.,  gibt  feinen  ooDitänbig-m 
Auffchlufl  über  bie  mirtfchaftliche  Sage  beS  Arbeitete, 
ba  bie  Sauffraft  einer  beftimmten  Elelbfumme  nich; 

immer  bie  gleiche  i&  Dagegen  läht  ftch  ber  reale  A , 
b.  b.  bie  Summt  per  Unterhaltsmittel,  melche  be; 

Arbeiter  ftch  tä't  feineS  SohnS  b^chaffen  fann, 
gu  Aergleichungen  für  ocrfchitbene  3eiten  unb  Orte 
benuhen.  Aicht  immer  ift  baS  Einfomtnen  beS  Ar- 

beiters reiner  A.  3t<  bemfelben  ift,  menn  bet  Arbei- 
ter Aierfgeuge  tc.  felbft  fteHt,  auch  Sapitalrente  ent 

halten.  Unter  normalen  Aerhältniffen  muh  ber  A. 

burch  bie  Einnahmen  btS  Arbeitgebers  ooQ  gebectc 

merben.  Sr  ift,  ebenfo  mie  3inS  unb  Untemehmet- 
eintommen,  AeinertragSanteit  on  ber  Unter- 

nehmung, nicht  etma  ein  abgeleitetes  Sinlommen. 
Der  AedtStitel  für  Aegug  W   SohnS  tft  ber  ab- 
gefchloffene  Aertrog,  nicht  ober  baS  oom  Arbeiter 

,   gebrachte  Opfer  ober  feine  Seiftung,  bie  freilich  bei 

j   Ailbung  ber  Sohnhöhe  hefümmenb  raitroirfen  tonnen. 
1 3e  nach  bet  Art  ber  Seiftung,  nach  bet  ̂ h<  beS 
I   SohnS,  ber  Sicherheit  feines  ̂ ugS,  ber  SteDung 
beS  AtbeiterS  ic.  hegeichnet  man  ben  A.  alS  ̂ är, 
Eiage,  fionorar,  Efchalt,  Soib,  Aefolbung  tc.  3b> 

.   gemöhnfichen  Sinn  oe^eht  man  unter  bemfelben 
ben  Sohn  ber  ̂ anbarhetter,  melAer  infolge  ber  Xecp- 

,   nil  unb  ber  gefomten  SBirtfehaftS-  unb  MechtSort- 
nung  bie  E;ifienggrunblage  beS  gröhten  DetlS  ber 

Aeoolferung,ber  >arbeiienbenjUafie-,bi[bet,unb  ou' 
ben  auch  bte  üblichen  Sohntheorien  norgüglich  An- 
menhung  finben,  mährenb  bei  anbem  Sobnarten 

mehr  Aomeichungen  ootfommen.  Der  A.  ift  Aatu- 
railobn,  menn  er  in  Naturalien,  inSbeienbere  in 

Eiegenftänben  gereicht  mirb,  bie  gum  Unterhalt  DeS 
Arbeiters  bienen  (itoft,  SSohnung,  Sanbnuhungn.^. 
Derfelbe  herrfcht  oot  in  Seiten  ber  Naturalmcrtfchciit 
mit  ihrer  großem  EKeichiörmigfeit  in  ASirtfdaft  unb 
Aetfehr  unb  entfpricht  auch  <n  folchen  3eiien  ben 

3ntereffe  oon  Arbeiter  unb  Arbeitgeber.  Die  Soge 

beS  erftem  mitb  gefichert,  inbem  et  erhält,  maS  rr 
gerabe  braucht,  mährenb  ber  lehtere burch @emähtmtg 
oon  Naturalien  ben  Arbeiter  leicbter  an  fich  feffeln 

unb  beaufiiehtigen  fann.  Atit  gtöteret  Entmicfelunn 

beS  AerfehrS  unb  ber  Arbeitsteilung  unb  mit  S<- 

mährung  ber  perfönlichen  ̂ iheit  mirb  bet  Eielb- 
lohn möglich,  notmenbig  unb  in  ber  Aegcl  für  beü; 

leite  ootteilhaff.  Er  ftellt  ben  Arbeiter  unobhängt- 

ger  unb  emiöglicht  einemirtfchaftlichere  Aermtnbun« 
Doch  ift  auch  tu  ber  Eielbmirtfihaft  bie  Aerabrtichung 

oon  Noturaiien  oft  nicht  gu  umgehen,  fo  in  oerfehr*- 
nrmen  Eiegenben,  menn  Arbeitern  eine  binige  niiD 
gute  AebarfSbeifung  eriihmert  ift,  menn  fte  leicht  eine 
Aeute  abfiibtliih  geroährtbu  SotterfrebilS  merben  :c.. 
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ober  iveim  bie  iuxd)  bie  ätrbeitiort  t>ebiii|tte 

'amilienbafte  3ufammeiigebäci9f<it  eine  felbfläiibige 
^ierfotflung  nii^t  geftattet  (3)ienftbote).  Sec  'i(cbei> 
tCT  t)at  roenigec  buc<$  $ceie[cbroanfungen  ju  leiben, 

fann  allecbingi  auc{i  ber  greibeit  bec  99eroegung  }um 
Seil  oecluftig  geben.  31u^  fann  bie  9tatucaUöbnung 
burd)  geroiffenlofe  Unlemelimet  mibbtaud)!  n>ecben, 

inbemTib  bem  Strbeitec  ju  hoben  greifen  aiiiacen  auf> 
btängen,  iveicbe  er  nicht  gebrauchen  fann  unb  baber 
)u  Schleubervreifen  oerfaufen  muh  >c-  Zliefer  unter 

bem  'jiamen  Zrudfpflem  befannten  äubbeutung 
lucht  bie  moberne  @efehgebung,  meift  burch  Serbot, 

norjubeugen,  fo  bie  beutfche  ©enerbeorbnung  oon 
1869,  §   184,  unb  bie  SioneDe  )u  berfelben  oon  1878. 

Ser  ü.  i|t  3<ttIobn  (Zag>,  9Bochen>,  0<>brt4< 
lohn),  nenn  bie  Srbeitbfraft  für  eine  beftimmte  3eit 
oermietet  wirb  unb  leptere  |ur  Semeffung  bet  £obn< 
hübe  bient,  mobei  freilich  no4  enoiefenet  fieiftungb> 
idhigteit  unb  betanntem  gleih  Unterfchiebe  gemacht 
unb  liobnflaffen  gebilbet  metben  tonnen.  Set  reine 
3citlobn  ift  einfach  ju  bemeffen  unb  bietet,  meil  ber 

'3etrag  beftimmt  ift,  nceniget  Seranlaffung  ju  @trei< 
tigfeiten  bei  bet  ̂ meffung.  Sagegen  macht  fich  bei 
ihm  bet  Sinfluh  oon  inbioioueller  Ziid;tig(ect  unb  in> 
bioibueUem  JleiB  nicht  überall  aenügenb  geltenb:  ber 

-arbeitet  fucht  feine  arbeitbtraft  )u  fchonen,  bet  ar< 
beitgeber  nUnfcht  biefelbe  möglichft  anjufpomen. 
Sielet  Siberftreit  bet  3nteteffen  ift  in  getingerm 
Wag  oorbanben  bei  bem  attorblobn  ober  6tüd< 

lohn,  oMlcher  ftch  nach  Ixt  Üeiftung,  ber  abgeliefer> 
ten  @tüct{abl  (Jlaum>,  @emichtbembeiten)  bemiht. 
Sei  bemfelben  ift  bemnach  baS  ̂ ntereffe  beb  arbei> 
teib  mehr  in  unmittelbare  Sejiebung  jum  technifchen 
(Srfolg  gebracht,  bie  Sobnoerteilung  eine  gerechtere 
unb  bet  arbeitet  in  oielen  fällen  mehr  $err  feiner 

3eit  unb  felbftinbiger  alb  bei  bem  3etüobn.  Sa> 
gegen  reijt  ber  aifotblobn  jum  rafchen  Übetbin» 
ütMiten  an  unb  beeinträchtigt,  nenn  bie  Kontrolle 

ichmet,  leidt  bie  @ttte  bet  Stiftung.  SSäbrtnb  er 
Äur  Ü^rarbeitung  Seranlaffung  geben  fann,  führt 

et  feinebmegb  immer  )u  einer  Qrböbung  beb  ISintom: 
menb  ber  arbeitet.  Sehtereb  fann  fogar,  loie  bieb  in 
Dctfdiebtnen  3ü>eigen  ber  ̂ aubinbuftrie  gefcheben, 
beroMebrüctt  metben.  aub  biefem  ®runb  mitb  auch 

ber  aifotblobn  alb  nur  bem  Untemebmer  oon  Sor= 
teil  oon  oielen  arbeitem  oermorfen.  Surdbfübrbar 

ber  afforblobn  nur  ba,  mo  fich  bie  gan)e  arbeit 
in  btmehbate  einzelne  Stiftungen  auflöfen  läht.  3n> 
übrigen  ift  er  nicht  am  Slap,  menn  in  erfter  Sinie  bie 

ÜHUe  ber  Stiftung  in  Setracht  fommt,  menn  böuftge, 
nicht  burch  btn  arbeitet  oeranlahte  Unterbre^ungen 
ber  arbeit  oorfommen,  menn  bie  arbeitbfraft  nur  im 

allgemeinen  oermietet  mirb  (Sienftboten)  >c.  Sine 
feloftänbigere  Stellung  nimmt  btt  arbeitet  bei  bem 

cifruppenatforb ein,  bei  melchem eint @tuppe oon 

.'Irbeitcm  gemeinfcbaftlicb  bie  aubfübrung  oon  ein> 
lachen  unb  sufammengefehten  arbeiten  gegen  bt< 
üimmten  Sreib  übernimmt.  Serfelbe  bietet  jcboch 
bie  @efaht,  bah  or  in  bie  afterunternebtnung 
(marchandage)  aubartet  unb  bie  arbeitet  non  einem 

flugen  Sübrer  aubgebeutet  metben.  Kommt  eb  bem 
arbeiter  bei  bem  attorblobn  nur  auf  bie  Stenge  oon 

Seiftungen  an,  fo  mirb  fein  Sntereffe  bei  bem  $rä> 
mien>,  bem  Zantieme«  ober  Kommiffionbä 

fqftem  fomie  bei  ber  arbeitbgcfellfcbaf  1   noch 
enger  an  btn  mirtfchaftlichen  Srfolg  ber  arbeit  ge< 
•cffelt.  Sab  ̂ ntereffe  an  Koftenerniebrigung  mirb 
nach  erhalten  burch  ®emäbrung  oon  Sparprämien 

nlr  Stinberperbrauch  oon  SBerfjeugen,  Jiob<  unb 
Spitfbftoffen.  Sab  anmenbungbgebiet  non  folchen 

Prämien  befchränft  fich  ouf  bie  ̂ älle,  in  melchen  bie 

aubgabe  fich  i<h«rf  berechnen  läfit  unb  bie  Srfparung 
in  ber  Oletoali  beb  arbeiterb  liegt ,   ohne  bog  fie  auf 

Jfoften  beb  Stfolgb  ber  Untemebnung  felbft  aue= 
geführt  mirb.  Sab  ̂ icteteffe  an  ber  lirtragberböbung 

fann  gefleigert  metben  burch  ®emäbning  oon  Prä- 
mien, melhe  nach  einzelnen  pofitioen  :&irtfchaftb= 

erfolgen  bemeffen  merben.  Solche  flrämien  tonnen, 
menn  in  einem  arbeitbjmeig  allgemein  eingefübrt, 

eine  aetfürjung  beb  feften  Sobnb  jur  ̂ olge  hoben. 
Sieb  mitb  itboch  nicht  bet  ̂ 11  fein,  menn  bie  Srö: 
mien  in  Kaffen  angefammelt  unb  für  !8ebürfniffe 

>   einer  höboon  Kultur  oermenbet  metben.  am  ooUftän^ 
bigften  mitb  bab  ̂ ntereffe  beb  arbeiterb  an  bie  Un= 

'   ternebmung  gefeffelt,  menn  fein  Sohn  nach  Ixnt  aein- 
ertrog  berfelben  bemeffen  mirb,  ober  menn  gar  ber 

-arbeitet  anteil  am  ®efcbäft  bot  unb  auf  ®runb  beb> 
felben  auch  Kapitalgeminn  )iebt  (arbeitbgefell- 
f   ch  a   f   t ,   industrial  partnership).  Siefe  Seteiligung 

am  aeinertrag  ift  inbbefonbete  bann  bcrechügt,  meiiii 
berfelbe  ootjüglith  bem  @efchict  unb  bem  jleih  beb 
arbeiterb  )u  oetbanfen  ift.  Sie  mehrfach  oerfuchte 

industrial  partnership  bat  meift  feinen  glüdlichen 
Erfolg  gehabt,  ba  fie  bie  autorität  in  ber  Seitung  }u 

[ehr  gefäbrbete  unb  burch  oiellöpfige  unb  mihtraui> 
fche  Kontrolle  bie  nötige  greibeit  bet  l^ntichlichung 

hemmte.  Seiftet  aubfübrbat  fchon  ift  bae  Zamiemc 
fpftem  (®eminnquote  ohne  anteil  am  ®efcbäft).  Sa 

ber  arbeitet  mit  feinem  Unterhalt  ouf  ben  Sohn  an> 
gemiefen  ift,  mürbe  bab  reine  Zantiemefgftem  nur 

am  $lahe  fein,  mo  ber  cäefchäftbertrag  ein  regeh 
mähiger  ift  ober  eine  Siinimalgotantie  geleiftet  mirb. 
3m  übrigen  bürfte  bie  Zantieme  nur  einen  tleinem 

Zeil  oom  öefamtlobn  (alfo  neben  aitoib-  ober  3eit- 
lohn)  aubmachen.  Siefeloe  ift  nicht  am  fllab,  mo  ber 

©efhöftbertrag  ootroiegenb  oon  ölefchid  unb  fpefu- 
latioer  Zbätigieit  beb  Üntemebmerb  unb  oom  Mapi- 

tal  abbängt,  mo  fie  eine  bab  (äefchäft  läbmenbe  Koin 
trolle  bebingt,  Wfitrauen  bttoorruft  ic.  gn  ben 

roenigen  gällen,  in  benen  fie  anroenbbor  ift,  erforbert 

fie  neben  genügenbet  Überfichtliihleit  beb  öefchäfle 
ein  bobeb  wag  fittlicher  Züchtigleit. 

3nt  allgemeinen  gelten  |ür  bie  älilbung  ber 

Sobnböbobie  gleichen  IBeftimmgrünbe  mie  für  bie> 
fenige  beb  aiarenpteifeb.  auch  ber  Sohn  mirb  jmi- 

feben  jmei@ren)en  burch  babaerbältnib  oon-angebot 
unb  äochfrage  beftimmt,  unb  jmar  enoeift  fich  hierbei 

neben  anbem  Zrieben  bie  Sorge  für  bie  eigne  -fierfon 
alb  mädjtigfter  üeroeggtunb.  fSbrneichungen  merben 

boburch  bebingt,  bah  ber  arbeitet  feine  arbeitefraft 

nicht  non  feiner  $erfon  loblöfen  fann,  mit  bem  'litt- 
fauf  feiner  fSare  in  eine  geroiffe  abbängigfeit  gerät, 

ficb  immer  in  bet  3mangbloge  }U  oetfaufen  befinbet, 
unb  baft  enblich  bie  aubgleichung  non  angebot  unt 

Nachfrage  nicht  fo  rajeh  unb  in  bec  art  erfolgen  tonn 

mie  bei  Söoren.  gnfolgebeffen  ift  bet  arbeitet  im 
Konfurrenjfampf  im  allgemeinen  nicht  fo  günftig  ge< 
fteUt  mie  bet  Unternehmer,  meldiet  auf  ®runb  feinen 

iSefiheö,  feiner  Kenntniffe,  aerfebrebejiebiingen  :c. 

länger  auöjubarren  nermag  alb  ber  befebäftigungö: 
lofe  arbeitet.  auS  jener  ilefonberbeit  bea  arbeite 
nerbältniffeb  ermächft  aber  auch  bie  aotmenbigfeii 

für  ben  Staot,  Schuhootfebrungen  ,ju  treffen,  mo  bie 

-|Jerfijnlichfeit  beb  -arbeiter«  gefiibrbet  erfcheint.  Sa< 
rum  ift  benn  auch  in  ben  meiflen  Hulturftaaten  ber 

-arbeitioertrag  lein  uoUftänbig  freiet  (Irinfcbräntung 
pon  grauen"  unb  Äinberarbeit ,   Herbot  be«  Zrud 

fpftemb,  anorbnung  oon  -IRafiregeln  jum  Schuh  oon 
Sehen  unb  Wefunbbeit  u.  bgl.).  Sie  unterfte  ihrtnje 
beb  Sobnb  ift  ber  SCert  ber  eignen  Stiftung  für  ben 



760 älTbettölo^n. 

Xcieitet.  Z)ief(16<  tommt  j(bo(4  in  feltenen  J^äOcn 

juc  Okitung.  O^ne  ecfifj  ifi  bet  Xrbcitei  borauf  an< 
(lenitfm,  bun^  ben  8.  feinen  UnlerEiait  )u  frtfien;  er 
mufi  in  fiembem  Sienft  arbeiten,  nenn  er  leben  niU. 
3He  Siete  jum  Seten  teftimmt  bemnaib  bie  unterfte 
6lrcn)e  unb  )nat  bcr  augenbliitliibeUnter^altbtebarf 
bab  abfolute  SRinimum  bet  So^nt,  eine  @ren)e, 

melibe  niibt  feiten  praftifi^eRkbeutung  erlangt  (f^SUe 

bet  Suierften  9tot,  in  benen  für  bie  3utunft  ni^t  ge< 

forat  nerben  iann).  9^r  bie  2>auer  mu^  jebo^  bet 
Sopn  fiter  biefem  Sa^e  fielen.  St  tnuft  autreii^en, 

um  bem  Xrbeiter  nö^renb  feiner  ganjen  Sebent» 
bauet,  aifo  auc^  in  3<>k'<  ̂    itrant^eit  unb  bet 

^nnalibitat,  ben  bun^fc^nitUii^  ndtigen  Unterbalt 

für  fi4  unb  feine  ̂ milie  ju  genähten,  eine  ftanbet» 
gemäße  9utbilbung  bet  Jtinber  unb  bie  nitige  Ser» 
torgung  ber  Hinterbliebenen  ju  ermögliiben.  mu& 

aIfo  genügen,  fo  baft  bat  Srbeitetgefibl^t  unge» 
fi^nä^i  f<4  erhalten,  fortpflanjen  unb  bie  einmal 

errungene  miturbdbe  behaupten  tonn.  2>er  inbi» 
Dibueile  Sebarf  tann  fteiliib  unter  ober  über  biefem 

Sun^fibnitttfaft  fielen.  Sine  angemenene  Sutglei» 
4ung  ermfigliibt  biet  in  ben  ̂ fiuen,  in  meltfien  fie 

oom  Stanbpunlt  bcr  ̂ amtbeU  »ut  tefonbert  er» 
nünf^t  ift,  bie  Srbeiteroerfiiberung  (f.  b.).  SIu^ 
finb  jene  burcfifAnittliiben  iloften  ber  Srbcit  (bie 

butifi  Sitte  unb  dkmobnbeit  tebingte  Sebent^al» 
tung,  engl,  etandard  of  life)  ni^i  in^allen  3t<i«>» 
Sinbem  unb  Xrbeittamei^en  gleiib  («nbetung  ber 
Jtulturbbbe,  Serfcbiebcnbeit  ber  Sebürfni^  je  naib 
Ülima,  Srbeittort  >c.,  ̂isierigleit  unb  Sauer  ber 

Sriemung,  Unterbre<bunqen  ber  «rbeit,  n>ie  fte  burib 
Srbeittart,  9totn>enbijt(eit  bet  Srbolung,  Sage  bet 
jlrteittmarttt  ic.  bebingt  »erben,  ohne  eine  anber» 
»eite  Sutffilluna  ber  3eit  butib  Srbeit  gujulaffen). 

Onttefonbere  änmn  fte  fti  outb  mit  ben  Steifen 

bet  Unter^alttmittel.  Ser  Anflug  foli^et  «nberun» 
gen  auf  ben  So^n  ifi  ein  gang  o«rf((iiebener,  je  naA» 
bem  biefelben  bauembe  ober  oorfiberge^enbe  finb. 

Sine  oorübergetenbe  Steitfleigerunj  roirb,  »eil  fte 
leiifit  bie  SaAfrage  naib  Xrteit  minbert  unb  bat 

’Xngebot  non  toften  mefirt,  meifi  ben  So^n  btfiden, 
ftatt  ibn  ju  fieigem,  unb  umgele^rt.  6in(t  berSi. 

unter  ben  Saf)  ber  üblii^cn  Sebent^Itun^,  |o  mirb 
leicht  bie  Sterblii^feit,  intbefonbm  biejenige  ber 
Rinber,  gunebmen,  Arbeitet  »erben  aut»anbem  tc., 
unb  fo  »itb  bat  Angebot  von  Xcbeittträften  früher 
ober  fpäter  iti^  minbem.  Sinten  batet  Jtultur  unb 

Sebentlraft  oet  Arbeiter,  fo  »itb  au4  bie  Sebent» 
baltung  ftlbfi  (erabgebrfiin.  Steigt  ber  So^n  über 
jenen  mk  i|inaut,  fo  Iann  bie  Slcbeiterga^I  »aififen 
(frfi^te  H^raten,  Stebrgeburten,  Sinmanberuno, 
Stinberung  ber  SterbliAleit);  boib  »itb  bie  3“9l 
feinet»egt  immer  tafib  bit  gu  bem  Sunit  gunebmen, 
baft  nun  ber  So^n  auf  ben  alten  finlen  mub. 
Bit  bie  Seugebomen  bat  Angebot  erbbten,  Iann 
leiifit  audb  eine  Anbetung  oon  Zetfinil  unb  Sertebc 
eine  noib  gtb^ere  Stebrung  ber  Srbeittgelegenbeiten 
bemirten.  So  lönnen  benn  auch  mit  bcr  Kultur,  gu» 
mal  nenn  bie  Srteiter  Zbattraft  unb  Cbarotter» 
feftigleit  benabren,  Setentbaltung  unb  X.  fteigen. 
Salb  Sicarbo,  neidet  in  ben  Roften  ber  HerfteDung 

ben  »natfirliiben  erblidte,  Iann  ber  Sobn 
bauemb  »eber  über  bie  RofVen  bet  Unterbaltttebarft 

fteigen,  noch  unter  biefelben  fmlen,  »eil  in  jenem 

ifkll  eine  entfpreibenbe  3»nabme  bet  Xrteiterange- 
bott,  in  biefem  eine  JRinberung  ftottfinbe.  Soeb  batte 

Sicorbo  felbft  jene  Roften  alt  mit  ber  Rultur  oet» 

dnberliib  begeiibnet,  nie  benn  auib  ber  X.  in  SBitI» 
liibleit  Don  3”!  )u  3«!  unb  oon  Ort  gu  Ort  oer» 

fibieben  ift.  Hiemaifi  oerliert  bat  •cbeme  Sobnge» 

fejt«,  nie  etSaffalle  mit  einiger  Übertreibung  nannte, 
feine  ibm  für  Xgitationtgnedc  beigelegtc  Hikte- 
Sat  SBabre  an  bemfelben  ijt,  bab  bei  jeber  fogiobn 
Organifation  bet  größte  TM  ber  SRenfibbeit  immec 

I   auf  Smerb  bunb  Xrbeit  nrirb  angeniefen  bicilicn. 
I   Sic  oberfte  Strenge  bet  Sobnt  bilbet  ber  Stert,  ben 
bie  Seifhing  für  ben  Xrbeitgeter  bat,  bei  Semertme 
ber  Xrbeit  für  Smetbtgneile  bie  Summe,  »elibt 

mit  Hilft  ̂ mber  Xrbeit  ergielt  »e^en  Iann,  ober 
bie  XentabiKtät  bcr  Sobnorbeit  für  ben  Untemebmei. 

Sicjfe  Xentabilittt  ift  unter  onberm  non  ber  3eb' 

lun^fibialeit  berRonfumenten,  oon  ber  (Sefialtimg 
ber^ibntl  unb  bet  Sertebrt  obbünsis-  SBirb  dok 

gefamten  Solltcinlommen  ein  gröberer '^U  gumXn» lauf  oon  Xrbeittprobulten  oemonbt,  fo  »irb  bet 

Sobn  fteigen.  Sebterer  »itb  aifo  burib  Xrt  unb  Sco» 
bunioitöt  bet  Untemebmungen  einet  Sanbet,  bann 

burib  ̂    Xiibtung  bet  Ronfumt  bebingt.  Hitnuub 

ift  aud  bie  frfiber  ̂ onbert  in  Snghtnb  oertretrai 
Sobnfonbttbeorie  niibt  Mtre^enb,  naib  mcliba 

je»eilig  ein  feft  teftimmter  Rapitalbetriu  gut  Sobn» 

gablung  in  ber  Hanb  ber  Untemebmer  f^  tefinbet, 
fo  bab  bei  aegetenet  Xrbeitecgabl  ber  X.  ein  fefi 
teftimmter  ifi  unb  berfelte  auib  bunb  Roalitioner 
niibt  gefteigert »erben Iann.  Sinen  naturgemfiben 
X.  fubbte  oud  0.  Zbfinen  autfinbig  gumaibcn.  3nbc» 
et  oon  ber  Xnnabme  autging,  ba|  ber  Sobn  bann 

I   »abrbaft  in  bet  Xatur  tegrfinbet  fei,  »enn  bie  Sobr. 
!   arbeit  mit  bet  auf  Rapitalergeugung  geriibtrten  Xr 

beit  gleiite  Selobnuiy  erbaite,  fiellte  er  biefen  Sobn 
in  einet  ̂ rmel  (\Z»>p)  bix,  beten  Xiibiigleit  jebod 
I   angefoibten  nurbe. 

3fi  auib  ber  X.  in  ben  oerfdiebenen  Xibcittgiaci» 

gm  ungleiib  ba<b»  J»  ̂at  et  ooib  bie  Zenbeng  gut 
Xutgleiibung,  »obei  fiMiib  bie  Silei^beit,  n>ie  bice 

fdon  X.  Sniitb  betont  ̂ at,  eine  relatioe  ift.  Un- 
gleiibbeit  in  bet  S<b»iengleit  ber  Srlernungi,  in  ben 
Xnfotberungen  an  moralifibc  ISigenfibaften  unb  9e» 

fibiil,  in  ber  Xnnebmliibleit  ber  Sefi^ftigung  unb 
in  ber  Siiberbcit  b«  Sjfifteng  lönnen  natfirliibe  Un» 
tctfibiebe  bebiuen.  Xber  au^  innerbalb  biefet  9ten 
gen  Iann  bie  Xutgleiibung  gebinbert  merben  bntd 
ben  Xiangcl  an  Renntnit  bet  Xrteittmarttg  anbtn 

Orte  unb  bkobultiontgmeigc,  burib  ungenügeabc 
SBfitbigung  oon  Siefabcen  ber  Xrbeit,  SRangel  on 
Zbotlraft  unb  SKtteln  gut  Xutmanberung,  Heuncte» 

li^,  S^mieriglcit  bet  Überganget  gu  einem  anbem 
Setuf,  bie  um  fo  gröber,  je  autgebilbeter  bie  Xeteitä» 
teilung,  IC.  Siele  biefet  Hhit^iffe  fib»inbcn  »ii 
fieigenoet  Sithoidelung  oon  Rultur  unb  Serietc 

(Jntbefonbeie  Iann  ihnen  ouib  bunb  Xrbciteitoali» 
honen  entgegengemirtt  »erben,  b.  b.  Serbinbungen 
oon  Xrbeitem,  »elibc  bunb  folibatifde  Unterftügun» 

;   gen  (Hilftlaffen,  Stubium  bet  Xrbeittmatttct,  Un» 
terftfibung  bei  XrbeitteinfteHungen,  Xutmanbennig. 
motalifibcr  Srudl  auf  bie  Xrteitgeber  ic.)  beffen 

Xrteittbebingungen  gu  ergielen  fuden. 

Someit  bie  Xrteiter  bunb  Sclbfibilfc  eine  ben  Rul- 
turforbeningen  entfprcibenoe  Sage  nicht  gu  erringen 

I   oermögen,  haben  gefellfibaftlicbc  iRö^te  (Staat, 
meinbe,  Rinbeic.jmitbinelterunb  inbirelter  Str^asi » 
leitergängenbeingutreten.  XDerbingtfinbSobntajtn. 

Sobngarontie,  Xeibt  auf  Xrbeit  unb  XrheittgoMmg 
beute  gu  oenoerfen.  Xn  ihrer  Stelle  finb  anbre  9Rafi» 
regeln  unb  9)ittel  bet  Xrbeiterpolitit  (ogI.  bierüher 
Xrbeiterfrage)  in  Xn»enbung  gu  bringen,  unter 

benen  bie  gefebliibe  Regelung  ber  Xrbeitero^dctiing 

(f.  b.),  fei  et  mit  ober  ohne  Seilritttioong,  mit  ober 

I   ohne  Staattgiifcbub,  beute  praltifib  unb  'oud  fiHon 
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Miscatn  in  ben  Soibti^nb  tritt,  rocil  nit^t  foiso^I  I   bcffen  Steifeoortrige  unbXuifttUungcn  au<b  im  Ubrt: 
ein  boper  8.  alb  »ielmept  eine  Sicbening  b«r  ai^en  gen  Suropa,  namentli($  in  iCeutf^lanb,  8uhner<> 
(Stiften)  bebXrbeiterb  non  ber  gTbltenffiubtigleit  ift.  I   famteit  erregt.  Serfebiebene  Sereine  für  bab  SQiobl 

Sgl. au^er  benunter 8r b e i   t   er f   r a   g e   unb  93  o   1   { b ■   ber  arbeitenbm  Klaffen  (Berlin,  Skilbenburg  i.  @<^1.. 
nirtfcbaftblebre  angegebenen  SUenen:  3iöb>  Seipjig,  Sörlif),  Obnabtild  ic.)  nabmen  bte  @a<be 

ler,  Kritif  ber  Se^re  nom  8.  (Sriang.  IStil);  in  bie  $anb,  beiSklämpfung  bebJtotftanbeb  in  Ober^ 
Xbotnton,  3)ie  Brbeit,  ihre  iinbere(btigten  8n<  ftblefien  1879  —   80  trat  ibr  au(b  bie  preubifibe  8e< 
iprü(be  unb  ihre  beretbtigten  Sorberungen  (a.  b.  Sngl.,  gierung  näher  unb  fanbte  1880  eine  Kommiffion  non 
peipj.  1870);  Sdbmert,  Sie  Qeninnbeteiligung  Sibulmännem  naib  Sänemarl  unb  Signieben,  um 

(baf.  1878,3  Sbe.);  >9utacbten  über  bie  Beteiligung  bie  bortigen  Srfolge  p   prüfen.  So(b  bot  ber  Staat 
ber  Brbeit  am  UtUeme^mergeipinn«  ('Sibrtften  bei  eine  allgemeinere  Sinfübrung  abgelänt  unb  bie 
Seitini  für  6o)ialpolitil< ,   baf.  1874);  n.  Sibeel,  Sache  ber  Bereinlt^^ieit  anbeimgefteHt,  melcbc 

^ur  (SkWebte  unb  Kritit  ber  8ete  pom  8.  (in$ilbe>  an  mehreren  Stellen  burA  nan^fte  ftootliche  3o= 
bcanbi  ■3ahrbü<hm<',  Bb.  9,  S.  380  ff.);  8etop>  fchüffe  unterüükt  mirb.  «in  aOgemetnet  beutfchei: 
Seaulieu,  Euai  nur  la  ripaitition  de«  ricdiebseo.  Bcietn  )ut  Befotberung  bet  $anbfertig(eittunter> 

ücm.  14—18  (Bor.  1881).  richtt  mürbe  1881  unter  Botfih  oon  8.  «ammert  in 
ItkitlltfigftitMeTlithenMg,  f.  8rbeiterner>  Bremen begrünbeL  Serfelbehieltfeineoierte3abrei> 
fiAetung.  oetfommlung  1884  in  OtnoMct,  mo  pon  perfchie* 
■tbritlmaf^iara,  f.  p.  m.  Blertteugmafchinen.  benen  Seiten  über  erfreuli^en  Sottgang  ber  Sache 

ltbritlu4m(ifo)i|Uiit«a«,  f.Bbrehbüreaut.  berietet  merben  tonnte.  SgL  Claufon<Kaat, Sie 
IrbeUff^aln,  Unterrichttanftalten,  in  melchen  Brbeittfchule  neben  bet  8emfchute  (im  >8rbeiter- 

ben  ̂ ülem  nicht  fomobl  bilbenbe  Kenntniffe  alt  freunb<,  Berl.  1878,  ̂ ft  3   u.  3);  SBiltli,  S«nt< 
nOhliche  gemerblic^  S«^8(otten  beigebracht  merben.  fchriftüberbenbänifchen^<mt6eih(baf.  1877,  $cft6) ; 
Schon  im  poiuen Sahrbunbert  brach  ftch  oielfacb  bie  fianfen,  Ser  ̂ aut^eih  im  Korben  (baf.  1878, 

llb^eugung  Babn,  bah  beibeBrten  bet  Untemchtt  peft  3);  Solomon,  Brbeittfchule  unb  Solftfchule 

in  ber  Bolltfchule  m   perbinben  feien,  ba  biefe  por>  (a.  b.  Schmeb.,  Siittenb.  1881)-  S-  Bieber,  Ser 
miegenb  bie  ̂ ugenb  ber  arbeitenben  Klaffen  nor)u<  fianbfertigleittunterrichtunbbieSchule(Bal.l881); 
bilben  bobe,  für  beten  glüdlichet  Sorttommen  neben  Srgänjung  bet  Schulunterrichtt  bur^  praf> 
einem  oefch«ibenen  Stag  geifttaer  Bilbung  gan)  be<  tifAe  Befebiftigung  (Seip).  1880). 
fonbert  bie  (Sefchictlichfeit  ber  $änbe  Pon  Bweutung  BtleiMjitiac,  f.  Sieinjeit. 
tu  fein  febien.  8n  oielen  Orten  fuchte  man  auch  Brlcitlteilutii  nennt  man  in  bet  Solltmirtfchaft 
burih  bie  ̂ nbarbeiten  ben  Schülern  einen  lieinen  bieSpejialifcerungbetBeruftattenunbbietechnifche 

Serbienfi  tu  ftchem,  um  fo  ben  Sdfulbefuch  )u  be> :   3erlegung  mirtfchaftlicher  Berrichtungen  in  p^chie< 
falbem  unb  ärmere  (Sltem  für  ben  Butfaü  an  bäut<  <   benoitige  einfachere  O^otionen.  einfachüe  8. 

lecher  Brbeit  )U  entfehäbigen.  Bach  bem  Sorgang  finben  mit  Uon  im  S4oh  bet  Samilie  autgebilbet, 

8   Srancteg  in  $aHe  unb  dectert  in  Berlin  unb  '   inbem  ftch  oie  Stou  b«  Sr)ie^ung  bet  KinMt  unb im  Bmcbluh  an  £ode  unb  Kouffeou  nahmen  bie  >   bem  ̂ authalt,  ber  Biann  ferner  Berufttbätigteii 
fogen.  Bbilantbropen  auch  füo  bie  3beIioge  aut  i   (bem  $rmerb)  mibmet.  3fl  in  unentmidelten  Kultur- 

bem  Stänben,  alt  Oegengemicht  gegen  bie  einfeihge  |   epochen  bet  Säger»  unb  $irtmlebmt  ober  auch  ber 
ButbUbung bet  ®eifiet,  ̂ anbmertt Übungen  in  I   Bgritultur  bte  Sinseimirtfehaft  infofem  eine  mehr 
i.irmS^rplan  auf.  So  fchim  et  um  1800,  alt  mürbe  felbftänbige,  alt  üe  ibrmS^mtbebarf  faftgan)burdi 

r<4  bie  Setbinbung  bet  Brbcitt»  ober  Snbuflriefchule '   eigne  Sbfüigteit  betti,  fo  finbet  auf  notgefebtittenem 

mit  ber  SetnfAuIe  allgemein  einbürgem.  fierug  '   Stufm  eine  Sc^bung  in  bet  Brt  ftatt,  bog  ber  eint 
Beter  oon  $olf)ein»01benburg  orbnete  biefelbe  für !   mit  ber  Sanbrnirtfehaft,  ber  anbre  mit  bem  (Semerbe, 

feine  holfteinif^en  Beftgungen  an  (1796),  unb  KSnig  bet  britte  mit  bem  $anbel  fich  outfchlieglich  befagt. 
tfriebrich  fBilMmin.  pon  Bteugm  empfahl fte  1799  Siefe  nolitmirtfchaftlithe  8.  bebnt  ftch  mit  ftei- 

in  einer  auf  bie  Keform  ber  BoRtfcbule  be)üglitbm  gmber  Kultur  unb  Sermannigfaltigung  ber  Brobutte 
Kabinetttorber.  S^bet  ift  in  Seutfcblanb  nur  ber  immer  meüer  out,  inbem  nicht  allein  neue  Btobul- 
Unterricht  ber  Btäbihen  in  meiblichm  Brbeitm  mirl»  tiont|meige  fuh  autbilben,  fonbem  auch  bie  er)eu- 

lich  oOgemein  eingebüraert  obermmigflent allgemein  gung  einer  ganien  @attung  non  @ütem  ficb  in  felb- 
porgefdbrieben;  bie  Bnleitung  ber  Knabm  )u  $anb<  ttänbige  ®efchärte,  melche  ftch  fPMiell  mit  ber  $>et- 
fertiaieiten  finbet  fi^  meifi  nur  in  Sntemoten,  mie  ftellung  ber  ein)elnm  Brtm  befaffm,  oer)meiqt. 

Slaifen-,  Kettungtbäufem,  Blinbm»,  Zaubftummen»  6<hlieBli<h  entgehen  felbft  Oemerbe,  melche  lebiglicb 
anflaltm  tc.  Seit  einigen  Sabrm  iß  im  flanbinaoi»  ein)elneXeile  einet  gan)en^obulttbarflellen.  Siefe 
fchen  Korben,  ̂ uerft  in  Sinoionb  unb  bann  mit  i   lehtere  Brt  ber  8.  lonn  am  meit^tm  getrieben  mer- 
grögerm  Erfolg  in  Schmeben,  bie  Sache  bet  Brbeitt»  ben,  rnenn  bie  Xeiloperationm  einheitlich  unb  plan- 

unierrichtt  in  Betbinbung  mit  ben  Beftrebungm  )ur  mägig  in  einet  Bnßalt (Sabril)  )ufammengefagt  mer- 

Bebung  bet  $aut<  unb  ̂ nbßeiget,  namentlich  ber  |   bm.  Bei  einer  folchen  prioatmirtfchaftlichen  8. 
lönblichen  Bepöllerung  (^anbflbjb,  &emflbjb),  neu  Ibnnm  enblich  bie  einfachßen  Operationen  big  )uc 

angeregt  lootben.  Sin IbniglicherSrlag pom  11.  Sept. '   geifttätenben  Klonotonie  befonbem  Berfonen  )ur 
1877  empfahl  aüm  fchmebifchm  Schulbebötben  bie  autfchlieglichm  Befchäftigung  )ugemiefcn  merbm. 
Sinfübrung  oetSlöjbunterrichtt  unb fteDteflcmtlithe  Klan  unterf^eibet  perfdnliche  8   (objeltipe  nach 
Beihilfe  für  biefelbe  in  Butßcht;  an  ben  Seminaren  3ift),  bei  melcher  fuh  P^chitbene  Berfonen  mit  un- 
ju  Katlßab  unb  Kalmar  mürbe  berfclbe  ebenfallt  in  gleichen  Zhätigfeiten  befaffen;  leitliche,  bei  melcher 
benSehrplan  aufgenommen,  unbberreicheBlenfchen-  ein  unb  oetfelbe  SRenjeb  folcpe  Xbätigfeiten  aut- 

freunb  Bbrahamfon  in  Käät  bei  Sotenburg  errich'  übt,  ober  berart,  bag  er  bie  gleichartigen  jeitlich  ju- 
tete  ein  eignet  SlSjbfeminot.  Schon  potbet  mar  bte  faminenfagt,  erft  bie  eine,  bann  bie  anbre  Brt  pon 

Bemegung,  freilich  >»it  minber  burchgretfenbem  Sr»  Brbeiten  ooüßänbig  autfübrt;  ferner  bie  räum  licht 
folg,  bur4  ben  Kittnieißer  o.  Slaufon»Kaat  8.  (nationale,  internationale  8.),  bei  melcher  an  «er- 
(f.  b.)  noch  Sanemarl  ütotragen  unb  batte  burch  ftbiebenen  Otfen  ungleiche  Qfüter  erjeugt  merben. 
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Seiten  tfi  bebingt  biit(4  Srtlidie  Si(ientümlt(iteiteii,  Ccaanibmen  entfielen  mi?  einer  einzelnen  %Se, 
imoletibe  natürlube  Serliiiltiiiffe  (i)obenbef(i|flffen>  roelibe  f«b  ̂ ‘i’ot'tererSntitiideiungjuiiäcbftindeib- 

Oeit,  Klima  ic.)  fmoobl  ald  auch  bureb  Scr|(biebem  artige  ̂ eUeii  von  akit^tr  J^nftion  teilt.  ̂ Diefe  Uf: 
(leit  aOer  burd)  Kultur»  unb  @taatbleben  geftbaffenen  tem  uerinebren  fitb  tueiter,  unb  nun  tritt  eine  Tdfe» 
^robultionefaltoren,  niie  Slrbeititüibtigfeit,  Wora»  renjierung  ber  b^nior,  inbem  bie  einjelntn 

lität,  eefefgebung  unb  Semmltung,  Qieniobnbeit  '   (Sruppen  fi^  in  oerftbiebener  Siei|e  au#6ilben  unb 
geftbiibtllib  entmidelte  Kapitaltraft,  jji^tigleit  ber  geroiffe  |ut  llrbattung  bed  OtganUmui  erforberlüt; 

Sevölletung  ic.  X)ie{e  Seoingungen  ber  intematio»  Seiftungen  aubfiblie^licb  übentebmen.  ICurtb  biete 
nalen  %.  finb  teils  berart,  bafi  )ie  überhaupt  nitbt  I   Sefebrinfung  lönnen  fte  aber  oermbge  ihrer  beton: 

befeitigt  nterben  (bnnen  (tropifi^e  IBentäAfe,  ̂ olj  |   bern  Sinriebtung  jene  Seiftungen  in  reitbtrm  9!iih 
aus  gemSfiigtem  unb  faltem  Klima),  teils  ift  bie ,   unb  voüenbeterm  (Srab  )ur  SluSführung  bringen  uro 

äe|eitigun^  mdgliib,  aber  bann  nitbt  immer  in  (urjer  |   unter  ber  SJorauSfebung  beS  georbneten  Sneinanber» 
^rtft,  ba  bte  porteil^fte  eigne  Srjeugung  oieler  ̂ ra»  i   greifenS  bet  Strbeiten  fimtlit^r  gellen  bem  Crgani^» 
butte,  nteltbe  feitber  non  au^en  bejogen  nturben,  mit» :   muS  Vorteile  jufübren,  neldhe  ibn  ju  einer  böhern 

unter  genattige  Umgefialtungen  in  SerlehrSniefen,  I   unb  oolllommenem  SebenSftufe  befähigen.  Vhbfto» 
nationaler  SrbeitSglieberung,  Verteilung  ber  Seoöl»  logifebe  9t.  unb  morphologiftbe  Differenzierung  (Di< 
ferung  tc.  erforberL  Durib  bie  91.  ntitb  eine  innige  oetgens  beS  CbucätterS)  btbingen  etnonber, unb 

ffntereffenoerfettung  jioiftben  Verfonen  unb  Sänbeni  ntaS  non  ben  einjelnen  3eHen  gilt,  gilt  aueb  non  bes 
hemorgenifen  unb  eine  enorme  6teigerung  ber  pro»  Organen  unb  non  ben  Onbioibueit.  Die  a.  mürbe 

bultinen  Kräfte  ermögliibt.  Durch  auSfcbliepliAe  Ve»  jueini  non  9Nilne  QbmarbS  alS  eins  ber  |tauni: 
ftbäftigung  mit  einer  arbeitSart  unb  fpejielle  $eran< '   momenie  bei  ber  Sernolltommnung  bet  Sfeten  im 
bilbung  für  biefelbe  mirb  bie  SeiftungSfähigleit  er» :   ^oriftbritt  ber  Oraanifation  non  nieberer  ju  hnberer 
höh^  bie  nerfibiebenen  Kräfte  [offen  fitb  jmettmäbig  Stufe  ertannt.  So  ftnb  i.  99.  Kiemenfubfrebfe  unb 

oermenben,  nie  a.  geftattet  bie  9Inroenbung  loftfpie»  Zrilobiten  trob  ihrer  oft  fehr)ahlreiibm,g[ei(bartigen 
liger  9BerIjeuge  unb  9Kaftbinen  unb  hat  auib  ftbon  jhunttionen  bienenben  (füge  in  ber  Stufenleiter  kr 
)ur  Srfinbung  fpeiialirterter  arbeitsinfirumente  hin»  Organismen  nie!  tiefet  ftehenbe  Vkfen  als  bie  Sor» 
geführt  tc.  $anb  in  $>anb  mit  ber  91.,  unb  biefe  hier»  neelen  unb  ffluglrebfe,  bei  benen  bie  in  ihrer  Ml 

burib  )u  einer  organiftben  arbeitSglieberung  ge»  nerminberten  Seitenglieber  fitb  Ju  Ubiern,  Kiefern, 

flaltenb,  mug  eine  ri^tige  arbeitSnereinigung  .   ̂egjangen,  Scheren,  Sauf»  unb  Vuberfü^  umge» 
gegen,  b.  h-  bie  netftbiebenen  Vrobufte  unb  VtobuC  bilbet  hoben.  Die  a.  ift  aufjufaffen  als  eine  Joige 

tenteile  tnüffen  ju  einanbet  in  richtigem  OuantitStS» :   beS  Kampfes  umS  Dafein,  loeihher  3mifcben  iuni 
nerbältniS  ftegen,  menn  arbeitS»  unb  Kapitalpergeu» ;   Organismen  um  fo  heftiger  entbrennt,  je  näher  ft6 
bungen  oermieben  merben  foDen.  DiefeS  organifebe  i   bie{elben  in  jeber  Vejiehung  flehen,  fe  gletcbactiger 
Sneinanbergreifen  ber  oerfchiebenen  arbeiten  mirb  fte  finb.  99ei  einem  unb  bemfelben  Snbiotbuum  fü^ 

um  fo  ooDlommener  Kattfinben,  je  leichter  bie  Kennt»  i   biefer  Kampf  our  Differen)ierung  ber  3e0en  unO 
niS  oon  Veba^  unb  Vorrat  allgemeinere  Verbreitung  Organe,  bei  Snoioibuen  einet  unb  betreiben  Spqief , 
finben  lann,  je  mehr  oerbefferte  Kommunitation  bie  metete  an  einem  unb  bemfelben  Ort  betfammen  [eben, 

auSgleicbung  oon  wangel  unb  Qberflug  geftattet,  je  )ur  Vilbung  oon  9(batten  unb  neuen  SpetieS.  Ja 

roeniger  fünftlicbe  Störungen  beS  SleicbgemicbtS  her»  eigentümlicher  9Beife  geftattet  feeg  bie  a.  bei  ben  Zier» 
oorgerufen  merben  tc.  3n  einem  anbem  Sinn  fpriebt  floclen  ober  »jufammengefegten  Zieren«,  bei  mcicben 

man  oon  arbettSoereinigung,  menn  mehrere  Kräfte  eine  anjahl  meift  bureb  Sproffung  aus  einem  (sinjeb 
gemeinfcbaftlicb  auf  eine  Operation  feebfonjentrieren.  Her  heroo^egangene  ^nbioibuen,  auf  gemeinfamem 

loenn  mehrere  Verdebtungen  gleicher  Vrt  non  einet  Stoef  nereinigt,  jum  Zeit  fegr  florf  umg^ilbet,  tuf 
Oerfon  auSgeführt  merben  obergleicbe  Verrichtungen,  gon)  beftimmte  gunftionen  angemiefen  finb  unb  gib 
loel^e  jeitlicb  nacbeinanber  als  (ontinuierlidhe  Zeile  ioie  Organe  eines  (Manien  oerhalten  tZtolpmor» 

lineS  @an)en  oorgenommen  merben,  nerfebiebenen  phiSmuS).  Das  fcbönfle  99eifpiel  berartiger  a.  ;<i> 
Oe^onen  Übermiefen  finb.  Der  a.  unb  arbeitSoer»  gen  bie  Siphonophoren.  an  einem  9Rittelftamm,  (er 

einigung  entfpriebt  bie  Kapitalteitung  unb  Kapital»  gemeinfamenKörperacbfe,fihcnringShtrumdunb(tt( 
oeremigungfDiffetenjierung  berarbeitSinftrumente,  ünb  oft  Zoufenbe  oon  Webufen  unb  Vulppcn,  melde 

Vermenbung  eines  ObjettS  für  oerfebiebene  3mei(e  bureg  a.  höcgft  oerfegiebene  gorm  unb  Vilbung  cnt> 

ober  beigrögerm Umfang  für  einegrögere3ahi9ieicb<  genommen  gaben.  Der  3entrol0amni,  ein  febt  oer» 
artiger  3n>ecte  tc.).  V!ie  bie  arbeit  jum  Segen  unb  längerter  einfacher  Voigpenleib,  ift  oben  )u  ccncc 

sum  merben  lann,  fo  aueg  bie  a.  VMnn  fte  Scgmimmblafe  auSgebegnt,  melAe  ben  ganten  Zier: 
gemijfe  @renjen  überfegreitet,  lann  fte  Oeifl  unb  ftaat  an  ber  bHeereSobetfläige  figmimmenb  erhälL 

'törper  fdäbigen,  bureg  Srmöglicgung  ber  anmen»  Unter  ber  Vlafe  figen  glodenförmige  Viebufen  ogiie 
bung  billiger  (jfrauen»  unb  KinberatMit  ffamilien»  I   arme,  ohneßmägtungS»  unb  gäirtpftanjungSorgane, 
leben,  Vilbung  unb  Vtoralität  untergraben,  bureg  i   nur  jur  ffortbemegung  ber  ZierflodS  geeignet,  auf 

Scgmierigleit  ooDflänbiger  anpaffung  unb  ßinglie»  ‘   biefe  »SolomoHnen«  folgen  Vtebufen,  melcbe  \u  blott» 
berung  unter  oerfegtebenen  Vergältniffen  Störungen,  förmigen  Seguppen  iurüdgebilbet  finb  unb  lebiglicb 

Krifen  unb  bamit  Verlufte  an  Kapital  unb  arbeit .   als  paffioeScguhorganefürbimförmigeSregpolDpen 
bemitlen  tc.  3m  allgemeinen  mürben  bie  gegen  biefe  .   bienen,  roelcge  bte  aagrung  für  ben  ganjen  Zierftod 

i))efahren beta.an3umenbenben9)!ittel  menigergegen  aufnegmen  unb  allein  mit  VerbauungSorganen  aus» 

bie  legiere  an  unb  für  fieg  als  oielmegr  gegen  igre  geftattet  finb.  3'f<f<h(n  Siregpiilgpen  figen  bie 

'cgäblicben  9Bicfungen  )u  tilgten  fein  (Vefigräntung  Sinnes»  ober  Zaftpoigpen,  bei  benen  allein  bie  @ei< 
ber  arbeftSjeit,  gute  Vermenbung  ber  Vugepaufen  |   fteStgStigfeiten  entmidelt  finb,  unb  cnbliig  bie  bei» 
für  etgolung,  Vilbung  unb  Somilie  tc.).  i   bctlei  ©efcblecgtstiete,  benen  bie  gortpflontung  beS 

3n  ber  Viiturroiffenfibaft  geigt  a.  (Differen»  I   ganten  StodS  jufällt.  ̂ Cgnliibt  ä   finbet  fteb  andi 

lierung)  bie  Vilbung  ungleitgarliger  gönnen  ober  bei  högem  gefeHig  lebenben  Zieren,  bie  3um  Zeil,  mie 

Organe  ouS  glcicgarliger  ©runbloge,  joobei  bie  91eu» ,   bie  Vienen  unb  befonbetS  bie  Vmeifen,  Staaten  bil 
bilbungen  gefonberte  gunltioneii  übernehmen,  alle  I   ben,  in  meligen  ben  oetfigitbenen  gnbioibuen  gant 
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MHmmte  )(r6eiten  5ug«iuiefen  finb.  9)taii  fiiibd  bei 
Uintn  mciiiflftenb  bcei,  ui(t)t  leiten  oiei  unb  {elbft  fUnf 
Aormeii  ooii  O'ibiuibuen,  iveli^e  buriti  regelmäbigt 
k   entflanben  finb  unb  mit  ibren  im^  befliimnten 

fiidltun^en  auggebilbeten  fjäbigfeiten  bem  Stoat 
beffer  bienen,  olb  menn  alle  ̂ nbiuibuen  gleichartig 

gefialtel  loärcn.  9tgl.  Seuctart,  Uber  bcn  ̂ olpmor^ 
libibmub  bet  ̂ nbioibuen  ober  bie  Srfiheinung  bet 

it.  in  bei  Statur  (Sieben  1851);  ̂ ädel,  Übet  i(.  in 
üatun  unb  SNenichenleben  (in  feinen  »Sefammelten 

tjortcdgen- ,   Sonn  1876);  (jbpinab,  Sie  tierifihen 
(beieUf^aften  (Staunfchio.  1879). 
VrktiUlhtotie  hribt  bie  fojiale  Sbeorie,  melihe 

baiSigentum  auf  bie  Arbeit  jurüctfiifitt  (ngI.Sigen» 
tum  unb  Sojialibmug). 

trtelu.  Stabt  in  Affprien,  in  beten  Stäbe,  bei 
Oaugainela,  Sllesanber  b.@r.  feinen  lebten  SiM  ttbec 
Sireiog  erfocht  (9.  Cit.  331  o.  Shr.)l  jeht  urbil, 
bftliih  oon  JStoful. 

SIrbcr  (.lärofter  91.),  böchfter  Serg  bei  Söhmifch> 

^Otifchen  SSSalbgebirgeS,  lie^t  in  Stiebecbapem 
nicbliih  oon  Sobenmaib  auf  ctnem  Seitenarm  beb 

iSebicgeg,  bet  (ich  jmifchen  bem  SBei^en  unb  Schmat> 

jen  Siegen  hiniieht,  unb  bilbet  einen  nach  allen  Seiten 
Heil  aofaHenoen,  abgeftumpften,  (ahlen  Siegel  oon 
1463  m   &öhe.  9(uf  ber  Huppe  fteht  eine  HapeDe,  in 

bet  jährlich  24. 9(ug.  SIteffe  gelefen  lolib  (9llpenfirch< 
lueib).  Sie  Stunbfchau  iff  faft  unbefchränlt  unb  be< 

'onberb  nach  btu  großartig.  9lm  norbnieftliihen 
Abhang  beb  9L  liegen,  faft  1000  m   ü.  SR.,  bie  beioen 
unheimlichen  Strberfeen  in  unoalbartiger  Umge> 
bung.  Stma  2   km  nörblich  oom  @rohen  9(.  erhebt 

fuh  Bet  nur  um  menigeb  niebrigere  Kleine  9i. 
Arbiter  (lat.),  Schiebbrithter. 
IrlitI  (hebt.),  f.  Staat ib. 

Irlitrage  (franj.,  irr.  -aigjib.  o.  lat.  arbitiinm. 
Sntfcheibung)  ift  im  allgemeinen  bie  ermägung  unb 

ifntfchctbung  über  bie  günftiaften  unter  ben  an  oer> 

’chiebenen  Slläh<n  fich  bietenben  Sintaufb-  unb  Ser> 
foufbgelegenheiten;  intbefonbere  finbet  fie  9(nioen> 

bung  auf  ISelb,  SBechfel  unb  Qffetten.  ̂ n  ihrer  ein> 
'Oihlttn  (^orm  tommt  fie  oor  alb  @elbarbi trage, 
loelche  ermittelt,  buich  loelche  @elbforten  om  oor< 
teilhafteften  an  anbem  Orten  3ablung  ju  Iciften  ift 

ober  f^otbemngen  eingejogen  werben  tonnen.  Sinb 
20>frranlftücte  in  Berlin  für  16,to  SRI.  ju  taufen, 
unb  flehen  20  SRI.  in  $arib  auf  24,09  gr.,  fo  würbe 

eine  oon  Berlin  nach  Slaiib  ju  [eiflenbe  3nhlung  oot< 

teilhafter  in  beutfchem  alb  in  franjöfifchem  lüolb  ge< 
reiftet  werben,  roähtenb  eine  auf  SJanb  lautenbe  got> 

betung  om  b^en  bort  in  frangbfifchem  @oIb  einlaf> 
jiert  würbe.  Siefe  Sere^nung  wirb  oerwidelter,  fo> 
balb  noch  nerfchiebenartigeSpefen,  Xranbporttoften 
unb  eine  grüftere  3aht  «on  blähen  unb  @elbforten 
in  SetraAt  tommen.  Sine  grügere  Sebeutung  hat 

beute  bie  SUeebfelarbitrage,  welche  aub  ben  Xurb> 
.«erfchiebenheiten  oerfchiebener  SBechfelpläge  baburch 

Vorteil  ju  jiehen  fuiht,  bag  fie  ermittelt,  auf  welchem 
S)eg  ein  SUechfel  am  hiUigften  ju  erhalten  unb  am 
löchften  )u  nerwerten  ift.  SRan  tann  nämlich  bei 

Oer  Sahlungi  wie  bei  bet  ffiinlaffterung  regelmögig 
Dreierlei  SBechfel  benugen:  SBechfel  auf  ben  fremben 

lilah,  SBechfel  auf  ben  eignen  Silat  unb  SBecbfel  auf 
einen  oon  beiben  oerfchiebenen  Sllah.  S)ei  ben  ob: 

liegenben  3<rt)lungen  wählt  man  mit  anbem  SBorten, 
ob  man  aiif  fich  traffteren  lägt,  ober  ob  man  SBechfel 

‘   ftimcffen)  einfchictt,  unb  in  legterm  fhall  wieber,  oh 
man  Stimeffen  auf  bim  3ahlung«ort  ober  auf  irgenb 

•-■inen  anbcrn  Drt  einfhidt.  Seim  ;fnfaffo  wählt 
man  jwtfohen  bem  Staffieren  auf  ben  Schulbner  unb 

ber  Slufgabe  an  benfelben,  SUmeffen  ju  machen,  bie 

wieberum  in  Siechfein  auf  ben  eignen  ober  irgenb 
einen  fremben  Silng  bcftehen  lönnen.  Sie  Sntiqei- 
bung  hängt  natürliih  ab  pom  Stanbe  ber  SBechfel: 
furfe,  b.  h.  pon  bem  Brei«,  bet  für  bie  SBechfel  auf 

bie  oerf^iebenen  Blähe  hejahlt  wirb,  ̂ at  5.  B.  ein 
Barifet^nu«  nnchämfterbam  100  hollänb.Sl.ju  jah= 
len,  unb  ftegt  bei  Hut«  oon  Bari«  auf  Stmfterbam 
auf  209  grant  (lOO  gl.),  bet  non  Bari«  ouf  Sonbon 

auf  25  gv.  (1  Bfb.  SterU,  oon  Sonbon  auf  Smfter. 
baut  auf  12  gl.  (1  Bfb.  SterL),  fo  finb  bei  bireftcr 

Sieinittierung  nah  Slmfterbom  209  gr.  aufjuwenben. 
(Hibt  bagegen  bet  Borifer  einem  Rommifftonät  in 
Sonbon  Siuftrag,  Stmfterbamer  Siapiere  ju  laufen, 

unb  fcnbet  et  ihm  al«  Sedung  Sonboner  Bapiere, 

fo  (ohlt  bet  Hommiffionär  8*  •   Bfb.  Sterl.  für  lOU  gl. 
Ser  Barifer  aber  lauft  Sonboner  Bapiere,  welche  auf 
8V1  Bfb.  Sterl.  lauten,  für  2080t  gr.  Sie  inbircite 
Siimeffe  über  Sonbon  ift  aifo  oorteilhafter  al«  bie 

birelte.  »hülich  >oirb  bei  bet  Sinjiehung  pon  goi: 

betungen  operiert,  unb  jwot  wirb  mit  ̂lilfe  ber  tele-- 
graphtfch  eingegangenen  Hurbaettef  ber  netfhiebeii: 
ften  Biechfelplähe  ermittelt,  welche  ber  möglichen 
inbiretten  Siemittierungen  bie  oorteilhaftefte  ift. 
SBeiben  bet  ber  hierbei  ongefteKten  Stecgnung,  ber 
Slrbitragerechnung,  bie  abweicgenben  Unloften 
(Brooifion.Houitage,  Borto)  ber  oerfchiebenen  SBege 

berüdfichtigt,  fo  nennt  man  fie  eine  jufammeni 
gefegte,  im  anbern  gall  eine  einfache  91.  gor 
(irleihterung  ber  Rechnung  hat  man  für  wichtigere 
Blähe  eigne  SBehfelarbitragetafeln  aufgeftelll 

in  welchen  alle  prattifch  möglichen  Hurfe  in  Rechnung 
gejogen  finb.  Sa  ber  Siölont  an  ben  oerfchiebenrii 
fflechfelpläfeen  meift  ein  ungleicher  ift,  fo  finb  auci) 
bie  Bufwenoungen  oerfchicben,  bie  man  machen  mug, 

je  nachbem  man  jur  gahlung  an  einem  anbern  Bloh 
einen  bort  fälligen  lurtfichtigen  SBechfel  louft  ober 

einen  langfichtigen  bafelbft  biölontieren  läftt.  Sie 
turBeigleiihung  folcher  Slufwenbungen  anauftellcnbe 
Sieihnung  nennt  man  bie  Siöfontarbitrage. 

Sluih  bei  Sffelten  (Slltien,  Staatöpapieren)  wirb 
burch  91.  (91ltien>,  Staat«papiers,  effeltenarbitrage) 
ermittelt,  weihe  Blähe  für  Kauf  unb  SSerlauf  berjeU 

ben  am  günftigften  jinb.  Siefelbe  bietet  infolge  ba: 
non  befonbere  Shwierigleiten,  baft  bie  Slotiecung« 
weife  be«felben  Bapict«  an  oerfhiebenen  Börfen  felie 

ungleih  ift  (hier  Slehnung  noh  Stüd,  bort  nacl) 
Brojenten,  hier  tin|hliehlih>  hott  au«fchliehlih  ber 
loufenben  gtüf*"  *e.).  Sie  genannten  Dperationen 
werben  aber  niht  allein  aiiSgeführt,  um  nötige  gab 

lungen  gu  mähen  unb  auöftehenbe  gorbeningen  eiii: 
gulaffieren,  fonbem  auh,  um  nur  au«  Huröper: 
fhiebenheiten ,   g.  99.  burh  eine  hierburch  oecanlaftto 
Sraffierung,  fflewinn  gu  giehen,  inbem  fth  gu  biefem 

gwed  mehrere  fiäufet  Pitfhiebener  Blähe  miteinaii: 
bet  oetflänbigen.  Sie  91.  oeranlafit  am  einen  Ci  t 

eine  Hebung,  am  anbem  eine  ̂ erabbrüdung  unb 

bamit  eine  91u«gleihung  ber  Jturfe,  unb  infoferii 
wirlt  fie  auh  oorteilhaft,  inbem  bei  ben  heutigen 

95erlehr«mitteln  (hon  perhältniSmäfiig  Heine  Hur«= 
unterfhicbe  gut  91.  nnreigen.  SJgl.  Swoboba,  Sie 

laufmännifhe  91.  (5.  Stuft.,  Bert  l«“-!);  Serfelbc, 
Set  intemationole  Slrbitrageur  (baf.  1882  —   84); 

§oupt,  91.  unb  SJoritäten  (SBien  1874;  ba«felbe  in 

frang.  Sprahe,  8.  2lufl.,  Seil.  18^3);  Seder,  Sie 

prattifche  91.  (bof.  1878);  Stcauh,  Sie  91.  an  ben 

beutfhen  Börfenplöhen  (irtanlf.  1878);  (Junder.- 

ftorff.  Sie  91.  (Berl.  l-<82). Briitnir  (lat.),  nah  @utbUnlen;  Slrbitration. 

ffintiheibnng  nah  Cöutbünlen  unb  Gtmeffen;  (diiebs: 



764 Arbitrio  —   Slvbiie«. 

ri(bteT(i(be  (Eintreibung;  arbitiiecen,  nacT  (Et< 
meffen  entfiTetben;  eine  STbitrageretTnung  maiTen. 

Arbitrio  (itai.),  SHUISt,  @utbQnIcn.  A   sno  s., 

mufitaiiftre  Se)ei<bnung;  ntuT  feinem  (bet  8u8ffir> 
renoen)  eefaOen,  in  Sejug  auf  Sorttag  unb  Zempo 

(f.  0.  n>.  ad  libitumi. 
Arbltriam  (lat),  (EntftTeibung  nat^  (Srmeffen 

ober  (Butbflnfen;  e<rieb*(pni(b.  £.  dirinnm,  g9tt< 
liÄet  Statfriufi;  a.  mdicu,  ttiTleTliireb  (Ermeffen; 
a.  liberum.  EBiDensHeibeit 

Rrtiga,  6tabt  im  ftrtm.Bdnffieftermontanb,  am 

f^iub  St,  ber  fuT  16  Inn  netter  in  ben  SRdfarfee  er> 
giebt,  unb  tti  ber  9Mbe  be<  ben  ̂ jeimarfee  mit  bem 
iRälarfee  serbinbenbn  Strbsgatanait,  Station 
ber  Otebrodtbpinacr  Sifenbobn,  b<tt  meift  rb()eme 

äSufer,  )mei  Xirtpen  unb  (leei)  8823  Sinn.,  nelAe 

?((f erbau,  Sibiffa^  unb  einigen  $anbe(  treiben.  & 
ift  einer  ber  dlteftn  Orte  64nebäig  unb  batte  eine 

3Rün)e  (Xrbogaf(ipnt*J*>  vieretfige  ftupfermilm 
)en).  Xutb  mürben  bafelbft  mehrere  mitbtige  9)ei(b<< 
tage  gehalten,  namentlich  1661  (Einnahme  mt  fogen. 
S   r   b   0   g   a   •   8   rt  i   i   e   I ,   bur^  nelche  (Erich  SIV.  bie  Stacht 
ber  E>er}5ge  befchrSnite)  unb  1697  (no  bog  SoR  bm 
Eiciqgoernefer  unb  $er)og  Hart,  (Sufiau  Sbolfb  Sa> 
ter,  {tut  SBieberannahme  ber  ni^ergeiegten  Jlegie< 
tuM  bemcM). 

■HomII  (Srbogatteb),  ein  gfranfe  oon  8bflam> 
mung,  trat  frühiettig  in  rbmifche  itriegSbienfte  unb 

narb  oom  Raifer  @ratian  (867—888)  jum  Dberfelb« 
herm  gegen  bie  Seutfehen  am  Xhein  unb  an  ber 
^Sonau  erhoben.  (Sr  nar  nach  (Sratian*  (Srmorbung 
a(g  Magister  militnm  bie  Stühe  Sotentinianb  II. 
unb  beg  nefirbmifchen  Reichg  gegen  bie  Sarbaren 
unb  trug  888  jum  Sturj  beg  (Segenlaiferg  ERapmug 
nefentlich  bei  8Ig  aber  Salentinian,  ber  8bhdngig> 
(eit  oon  8.  mübe,  ihm  398  bie  Sntiaffung  aug  feiner 
IBÜrbe  antünbigte,  ertUrte  er,  er  bobe  feine  ERacht 
nicht  som  Raifer  empfangen  unb  geoenfe  auch  9i<ht> 
fie  Web  ihn  lu  serlieren.  Slenige  Zage  barauf  narb 

ber  Raifer,  ogne  3n>eifel  auf  8nittften  8rbogaftg,  er> 
morbet  Sehterer,  mohl  niffenb,  auf  meichen  SBiber> 
miUen  beim  rbmifchen  9oi(  bie  ̂ errfchaft  eineg  t)ar> 
baten  flohen  nerbe,  nahm  ben  (üurpur  nicht  feibft  an, 
ionbem  beiieibete  bamit  ben  @rammati(er,  nach> 
berigen  (Seheimfeheeiber  unb  Magister  officiomm, 
(Eugeniug,  um  burch  biefen  befio  ficheret  |u  herrfchen. 

(Eine  (Befanbtfchaft  le^te  bem  Raifer  oeg  IDflmg, 
Zheobofiug,  ben  Zob  «alentiniang  II.  an  unb  oer» 
langte  bie  8nerfennung  beg  neuen  Raiferg.  Zheo> 
bofiug  nahm  bie  @efanbtfchaft  an,  ba  er  im  8ugen> 

blict  nicht  im  ftanbe  nar,  eg  mit  8.  ttn  ̂ib  aufju> 
nehmen,  jog  aber  nach  >n>ei  fahren  mit  einem  burch 
Sunnen,  8tanen,  @oten,  3bnier  >c.  oerftdrlten  $eer 
nach  Italien  unb  fchiug  Im  8guileia  ben  8.  nebft 

feinemSchotteniaiferaurg^upt.  Zm  (ehtere  nurb« 
gefangen  unb  hingerichtet ;   8.  entfam,  irrte  $neiZage 
im  @ebirge  umher  uno  fiürgte  ftch  bann  oergmeifetnb 

in  fein  Schmert  (894).  Sgl.  Utorpurgo,  A.  e   l'im- 
perio  romano  879  —894  (Ztiefi  1883). 

Mihait  Clor.  •ei<) .   Stabt  im  frans.  Zlepartement 
tfure.  8rronbiffement  Solignp,  an  ber  (Suifance  unb 
ber  (Eifenbahn  oon  Sefan(on  nach  £pon,  bat  aug> 

Sichneten  EBeinbau,  Snpierfobritation,  OI<  unb f^neibemühlen  unb  cmsi  4809  (Einn.  8.  ift  (Se> 
gort  beg  @eneralg  Sichegtu. 

8rbsig  be  3nbainbiOc  (fpt.  orböii  b'f4iUMii0Wtl). 
TOnrie  fienti  b’,  ftanj.  8ltertumgforfeher,  geb. 
5.  Zej.  1827  ju  8ancp,  ber  Sohn  cineg  auggejetch’ 
neten  8boo(attn,  machte  1848  — .51  (eine  Stubien 
auf  bet  Eciole  dos  shartes  luflarig  unb  nurbe  fpSter 

jum  8rchioar  beg  (Seportementg  8ube  ernannt.  Seit 
1867  ift  er  (orrefponbierenbeg  ERitglieb  ber  8(abemie 

ber  ffnfehriften  gu  hlarig.  Son  feinen  fehr  gebiegenen 
SBerten  fmb  hWotguheben;  >Les  armoiries  des 
comtes  de  (Snt.  1863);  »Voyage 

palbograpnique  dans  le  dbpaTtemeat  de  l’Aube« 
( 1866);  «Essai  snr  les  sceanx  des  comtes  de  (%am- 

I^ne<  (1866);  '£todes  snr  l'btat  des  abbayes cisterenenoes«  (1868);  «Les  Premiers  habitants  de 

rEorope«  (1877);  «Le  c^cle  mgibologigoe  irlan- 
dais  et  la  mythologie  srecqne«  (1884);  befonberg 
ober  a(g  (ein  ̂ uptnen  bie  «Histoire  des  docs  et 
des  comtes  de  Champagne’  (8b.  1 — 7,  1&59— 6»; 
8b.  7   oon  Songnon,  1869),  nelche  oon  ber  8(abemie 

ber  Snf^ften  jnttmal  (1863  unb  1864)  mit  bem 
OobörtfeW  8reig  gefrbnt  mürbe. 

8rh«a,  SanbflSbtd^  im  fchmeiger.  Ranton  Zhur> 
gou,  mit  (iseol  8475  wnm.,  in  obft»  unb  loeinretcheT 

nfergegenb  beg  Sobenfeeg  gelegen,  Station  ber 
Schmeiger  Rorboflbahn,  longe  für  bag  Arbor  felii 
ber  Mbmet  auggegeben.  San  hier  aug  gog  ber  heil. 
(SaQug  tti  bag  malbige  $ochiha(  an  ber  Steinach 

(f.  San(t  @aUen),  unb  hier  ftarb  er. 
Arbor  (lat.),  Saum;  in  ber  Shemic  Scgeichmiag 

für  ERetaOe,  melche  fich  im  (riftaüinifchen  3nfi<>nb 

unb  in  mehr  ober  meniger  ftrauch’  ober  baumartiger 

S^alt  aug  Bbfungen  auggefchieben  haben,  g.  8.  A. 
Dianae  (Silberbaum),  A.  Jons  (3innbaum),  A.  Sa- 
tnmi  (Sleibaum)  rc. 

trlorrggeag  (lat.),  baumartiger  ffiuchg;  arbs> 
reggieren,  gum  8aum  merben. 

ArborStumllat.),  eimSammlung  im  freien  Sonb 

nmtgelnber  oerfchiebtnartiger  Sehölge.  SgL  2)tn> 
brologie. 

Vrlarifnttar  (laL),  Saumgucht 

Srlregfe,  S’  (Ivc.  UctuShO,  Stabt  im  frang.  Z)cpat> 
teinent  Shbne,  Srronbiffement  Sqon,  an  ber  8ertini> 

gung  bet  Zutbime  uno  8reoenne  unb  ber  (Eifcn< 
bahn  SpomEioanne,  mit  Seibenfabrtten,  bebcutenben 
Steinbrüchen,  Bagern  oon  hpbraulifchem  Roll  ui^ 
(IS7S)  8091  (Einm. 

Mrlrsath  (fm.  acMtg,  früher  8berbrothod), 
Seeftobt  in  gfotforfhirt  (Schottlonb),  on  ber  Elotb> 
fee,  mit  ben  geringen  Uberreften  einer  Sbtei,  einem 

Spmnaftum  (academy),  ERufeum,  Sactieinmoab’ 
unb  Straminfabrilation  unb  (issi)  81,785  Sinm.; 

Sif)  eineg  beutfeben  Ronfulg.  3)en  (leinen  ̂ ofen 
fchüht  ein  EBeOenbrccher.  (Et  gehbrtn  gu  bemfelbtn 
(Ziegember  1883)  31  Seefchiffe  unb  148  ̂ chertoote. 
8ugfuhr  ciscu)  4810,  (Einfuhr  180334  Sfb.  Stert 

Sübdftlich  baoon  im  EReer  bie  Snfelllippe  8e(I  Roef 

(f.  b.)  mit  Beuchtturm. 
SrIuH,  Seter,  be  Spila,  (pan.  ̂ nRuifttor,  ge> 

baren  um  1441  gu  (Epila  fai  Elragonien,  trat  in  bei 

RoDegium  ber  regulictn  Ranoniter  beg  Xugicfiiiier< 
otbeng  in  Saragoffa,  morb  4.  ERai  1484  non  bem 
(SeneralinquiritorZorquemaba  gum  erften^nguintor 

bafelbft  berufen  unb  ermarb  fich  »l*  fol^  ben  Ruf 
eineg  unetmüblichen  Serfolgerg  ber  Reffer.  ZÜe 
gteunbe  unb  Senoanbten  feWr  gahlreic^  Opfer 

nerfchnortn  fich  gegen  ihn,  unb  er  ftarb  17.  Sept 
1486  infolge  eineg  Xttentatg,  melcheg  Johann  be  Ba> 

bobia  unb  Johann  Spenmbn  in  ber  Rirdhe  oor  bem 
Xltar  auf  ihn  gemacht  Ratten.  Et  mürbe  halb  noch 
feinem  Zob  ein  hochgefeierter  EBunbermann.  Roch- 
bem  er  fchon  oon  Sapft  E(Ieg;anber  VII.  1661  fetig 

gefprochen  morben,  erhob  W   fltng  IX.  1867  unter 

bie  3ahl  ber  ̂ eiligen,  mag  o.  Raulbach  gut  Su<> 
füheung  feineg  hefannten  8itbeg:  Seter  Et  oon  Spita 
oerurteilt  eine  Reherfomilie  gum  Zob,  Deranlagta, 
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nif  Dtldinn  ber  fteberricbtct  naä)  b<m  Xppul  son  I   nina  ftnb  ftretini  unb  ffripft  |ebr  bfiuftg.  ̂ ouplort 
Seiler#  Orobinquifitot  borgefleUt  Sgl.  be  SRauricnnc.  Xoi  Srct^al  ift  jittfi 
giebl,  (3-  Slün4«n  1918).  S«n  ibm !   pon  groStt  Sicbtighit  geipefen,  isril  buT(^  batfelbe 
nagt  Sam*  (>itiT<bengefibi41<  von  Spanien«)  ;u  bie  Strabt,  jeft  bie  Sifcnbabn,  übet  bcn  Stont  Smii 

logen:  >X1*  ein  ̂ Uigei  batte  et  gelebt,  et  ̂arb  mit  führt.  —   8)  Steinet  itüftenSub  im  füblieben  ̂ onl* 
ein  Eiliger«.  reich,  3>epatiement  ShSnemünbungen,  pet  in  btn 

Itbilt,  f.  Stelone.  !   (ütang  bt  Sette  münbet,  unb  in  beffen  Zhal  Xi;  liegt. 

Xibiihait  Ilm.  IcMitneu),  3ohn,  ei^L  Schrift  Xn,  Stannt  b',  f.  ̂eannt  b’Xtc. 
RtOet,  geb.  167b  )u  Xrbuthnot.^biette  in  Xbetbeen  Xreis*«  (Ipt.  •|*biu),  Ort  im  frang.  Scpottement 
9lebi)in  unb  giM  bann  nach  Bonbon,  mo  et  einige  Sitonbe,  Xttonbifiement  Sotbeou;,  am  gltiihnami, 
nriffenfihaftliihe  ttnletfuihungen  herauCgab unb  17Cf9  gen  Siettbuftn  bt*  Xtfantifihen  Ogcan*,  bem  ein- 
£eibat)t  bet  Sbnigin  Xnna  mürbe.  Seht  mohrfihein»  |   gigen  bet  an  btt  gangen  Stifte  oon  btt  Xbout>  bi*  gut 
K<h  hat  et  btn  etptn  Zeit  btt  gegen  SRarlbotough  ge>  Sttonbemünbung  fleh  erjlttcfenben,  je|t  in  Stronb< 
räteten  >Hi(toiT  of  John  Bull«  (Bonb.  1718)  oet>  feen  oetmanbelten  SRtttbufcn,  mtlihet  noch  butih  ei, 
fo|t,  ein  IBetf ,   ba*  ibn  in  nUhett  Setbinbung  mit  I   nen  offenen  Sanal  mit  bem  Ogean  gufommenhfingt, 
btn  ̂ uptfatinfetn  feinet  Brit  brachte.  Stit  ̂ pt  |   fteht  mit  Sotbtaui  butS  Ciftnbahn  in  Setbinbung, 

unb  Smift  ptteinigie  et  fi$  1714  gut  ̂ aubgabe  ̂ tgtofeXufletnpatltuiihtliihlOl)— aooSHII.Stüct 
bet  fatitifden  »Ueinoin  of  Hartiinu  Scriblenu«,  {   Xufletn),  Seefifchetei,  ein  fiatf  befuchte*  S«Bbab 
mtlihe  bie  StubengeleMamfeit  oetfpotten.  Sach  bem  (jährlich  übet  100,000  Sabegtfte),  fthr  milbe*  Slimo 

Zobc  bet  Sinigin  oetpcl  et  in  Scbmermut  unb  ̂ atb '   (mtttlen  SahteStempetotut  16"  C.),  gohittiche  SiDen 
87.  Jtbt.  1786  in  Bonbon.  Xm  betfihmteften  unter  bet  Sotbeltftn  unb  lisTai  4934  ̂ nm. 
feinen  Schriften  flnb  bie  »Toblei  of  ancient  c»ini,  <   Xmbelt,  Satob.  niebetfinb.  Somponift,  gt> 
weiehu  and  measnres<(Bonb.  1787;  mitBongmith*!  boten  gegen  Snbt  be*  16.  ober  gu  Xnfang  m* 
Sabcfferung,  1764).  Sach  feinem  Zob  ttfibien  eine ;   16.  3ahth.,  fam  um  1636  nach  Som  unb  mitfte  bier 
Sammlung  fotitifSer  Schriften;  »Hisceilaneoni  [   al*  ̂pflliAet  Sänget  bi*  1666,  mo  et  mit  bem  Sor, 
Works oftllielateI>r.A.<(@la<g.  1761, 8Sbt.),mc[che  i   binal  oon  Suife  al*  beffen  SapeOmtifiet  nach  Sari* 
tto|  be*  Sfibetfptuih*  fetnc*  Sohn*  ihrem  ̂ 5kttn  |   ging.  $itt  fiotb  et  etma  1676.  Seine  Stefien,  Sio, 
unb  »iihtigetn  Zeit  nad  auf  X. jutüifgufOhren  ftnb.  tetten  unb  IRabtioaie  etfihtinen  häufig  in  ben  mdh> 
ArbBtns  L.  (Sanbbeete),  Sattung  au*  bet  ̂ a,  tenb  bt*  16.  3ahth.  in  Xom,  Senebig  unb  Sari*  ge, 

miiic  bttStiiaceen,  bäum,  ob«r  fitauibattige,  immer,  bniiften  Sammdmetfen,  motau*  fiq  auf  Xttabclt* 
grüne  StmäSft  mit  lebetattigen,  gegapnten  Siättem,  grofeSeliebtheit  btifeinen3eitgenoffenfih[itfientäft. 

mtifi  rifpenftänbigen,  mcifen  ober  blaftoten  SIÜ,  XrtaMal,  Sobn  Zheobofiu*’  b.  6t.,  geb.  377  in 
ttn  unb  fugeliget,  SetfAiger,  aufen  aefdtntet,  fünf,  Spanien,  mürbe  oet  oon  feinem  Sätet  angtotbneten 
fächetiget,  oielfamiget  ̂ iht.  Sie  otmohntn  mtifi  Zrilungbt*Xeiih*gufoIge896Saifetbetotb5mifihen 
bie  f^füfie  Sotbamenfa*.  3n  Sübeutopa,  ndtb>  Xtii^*,  mä^ttnb  fein  Stüber  $onotiu*  bat  rneft, 
(ich  bi*  Sübtitol,  ouih  in  3t(ank  finbet  fiih  A.tinedo  tSmtfi^  erhielt.  X.  entfaltete  gmat  gtohartken  otien, 
Ij.  (Stbbettbaum),  ein  8— 6   m   hoher,  mituntet  taiifihen  Somp,  mat  ober,  fihmaih  an  l^ft,  un, 
1^  baumartiger  Strauch  mit  (angtn,  (otbtträhn,  fähig,  gu  ttgiettn,  unb  ftet*  ein  miDenloft*  BBerljeug 
liehrä  Siättem,  mtiftn  unb  rStliihen,  maihtartig  et,  in  btt  &onb  anbitt.  Xnfong*  heitfihte  ßatt  feinet 
fe^nenben  Stüten  in  hängenbtn  Ztauben  unb  tun,  bet  6auiet  Stufinut,  bann  nach  beStn  Stmorbung 
ben,  matgigen,  fihatlaihfatbtnen  ffrüchten,  bie  ein  btt  Sunuch  Suttopiu*.  Zieftt  marb  899  butih  ben 
3oht  gut  Seife  btaueben  unb  gteichgeitig  mit  Slüten  6oten  6atna(  geftütgt,  bet  ober  bei  bem  Sttfud), 

am  Saum  hängen.  S»  f<hmt^  angenehm  fäueiliih,  fleh  felbft  auf  ben  Zhronju  fchmingtn,  umtom.  $itt, 
lfl|,  foQen  ober,  ln  Stenge  gtnoffen,  betaufihenb  mit,  auf  nahm  Subof^a,  bie  6emiih(in  be*  X.,  ba*  Xubet 
fen  tmbSopffihmttg  oetutfaihtn  unb  metbtn  in  6tie<  bt*  Staat*  in  btt  &onb.  Obmohl  unter  X.  ba*  Xeich 
ihcntanb  unb  Italien  febon  feit  alten  3eiten  oet,  butih  SinfäOt  btt  Satbattn  unb  anbte  Satomitäten, 
i^mäht;  Sliniü*  leitet  btn  Samen  nnedo  ab  oon  Srbteben,  $tmget*not  tc.,  kimgefuiht  motb,  fo  lief) 
•nnnm  tantmn  edo«  (»nur  eint  efft  ich«,  b.  h.  met  et  fiih  babuiih  nicht  in  feinet  trägen  Xuhe  ̂ ttn. 
fic  einmal  getoftet,  bontt  für  bie  3ufunft),  mähttnb  8t  flatb  1.  Stat  406  unb  hotte  feinen  minbetfähtigen 
Zheophtofi  unb  Sotto  fie  noch  ohne  Sot^aK  für  ge,  i   Sohn  Zheobofiu*  II.  gum  Xaihfo(get. 
itiehbat  etfläten  unb  Xotblänbet  fie  miebtrhott  obne !   Areiaa  (liit.),  Stheimniffe;  Stimmittel. 
Schoben  mit  Stbbeettn,  mit  btnen  fit  «ohe  Xhnliih,  I   Arelni  dUelBlIna  ((ot.,  >6ehtimlehte>),  eine 
fett  hoben,  guelfen  beibtn.  Xueh  in  Spanien  lom,  ttfHml7.3ahth.in6t6iauih  gefommeneSegeiihnung 
men  fie  in  Wenge  auf  ben  Wartt.  Sit  enthalten  fo  bei  in  bet  alten  XitAe  oon  ben  hribnifchen  92q1ic< 
otcl  3o8tt,  bog  g.  S.  in  Srieihenlanb  Stanntmein  tien  hetgtnommtnen  Srati*,  Zauft  unb  Xbenbmahl, 
borauS  gemonnen  mitb.  Wan  (uitioiett  ben  Stbbter,  |   Salbung,  6(auben*belenntni*  unb  Sermgebet  oot 
bäum  auch  al*  3ierpflangt,  boih  oerlangt  et  froftfreie  >   ben  nicht  Setauften  geheimguholten.  Zit  Sntftehung 
ilhcTiDintetung.  A.  ata  uni.  f.  Arctottaphyliu.  bet  Sitte  hängt  gufammen  mit  bet  Sinfühning  be* 

Are  (ftang.,  lor.  «i),  Sogen;  A.-bontant  (ipc.  etbu.  |   Xatechumenat*  al*  einet  3<it  bet  Srüfung  unb  Sot, 
i*a(i,  Strebebogen,  Sttebepfeilei;  A.  de  triorapbe, '   beteitung  btt  Xeubefehrten.  Wit  Unrecht  juchten  la, 
Zriumpbbogtn.  tbplilche  Zh<ologen  im  polemifih'opologetifihcn  3nter, 

■rt,  1)  teifenbet  6ebitg*fluh  im  fübdfiliihen '   ejfe  btt  A.  al*  eint  Seheimlehr*  gu  beuten,  bureb 
granfteich  (Saoopen),  in  bet  Banbfhoft  Waurienne,  melihe  bie  unbiblifche  Ztabition  bi*  auf  bet  Xpoftel 
Xchenfluh  bet  3f*rt,  entfpringt  am  Wont  ̂ etan,  bi(>  3(ü  gurflitgefühtt  metben  fbnne.  Sgl.  S   o   n   m   e   t   f   d) 
bet  einen  noch  st.  gedffneten,  bie  Serge  betZotentaife  in  bet  »3«itf4tift  für  hiftorifche  Zheologie-  1873, 
umfchliehenben  ^(bttei*  unb  münbet  nach  einem;  Areknum  clupliditoni.  alter  Same  be*  fchmefel, 
Baufe  oon  160  km  Bängt  bei  Chamouffet.  Sein  jeht  |   fauten  Bali*. 
infolge  Sttmüfhing  bet  Sälber  mtifi  oon  fieilen  ̂ l>  I   Xtetoa  (ftang.,  ipt.  -neb),  Sogentrümmung;  in 
len  unb  au*  SteingerSHen  befithenben  Sitghängm  f^tm  oon  Jcletbldttem  ottfhlungtne  Binitn  gut  Stt, 
jebtlbete*  Zhol  Hl  lalt  unb  rauh;  unter  bet  SeoBRe,  gicrung  oon  Sfulptuten. 
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■r4ill4(  Sl«raatitii>||nipp(  ('Jlgoifi^c  Sot> 
mationtn),  bie  liuircntifcbe@neiS>  unbbic  6urorti> 
(ieS^ieferfotmation  umfaf?ttib  ((.  b.). 

(gritd.),  'JJac^nbnnmg  von  (tmai 
'flltertümlii^em,  inaoefonbere  ueraltete  Kebtacife, 
bcrgltic^en  bei  un<  nsmentliib  in  bet  @eri(btb>  unb 
aub  Sutberb  Sibeiüberfebm^  in  bet  ilirtbenfptacbe 

gcbr<tuibii<b  ift-  3n  rechtem  Wai  ongenenbet,  bienen  | 
jlrtbaibmen  gut  Gtbbbung  beb  Jbeierlicben  unb  ser> 
leiben  bet  Siebe  ntebr  SBütbe;  ba<b  ̂aben  jte  nuib 
lei^t  lomifAe  SBirfung  unb  biirfen  nubjt  auf  itoften 
berlZ)eut[i(bieit  angenmnbt  nerben.  Übtigenb  gibt  eb 

ouib  gange  SBerfe‘(g.  ».  Sbattettonb  >Poeins<  unb manAe  neuefle  Srf^tinungen  bet  beutftben  6eOc> 
triftif).  benen  in  Slubbruii  unb  fflenbungen  burtb> 

meg  ein  arcbainiftbeb,  b.  b-  no<bgcabmt>allcttüm> 
li(beb,@epräge  geaeben  ifi.  (äleitbenseifefptitbtman 
in  bet  bilbenben  xunfi  oon  91.  ober  aribaiftifibem 

Stil  unb  begeitbnetbamit,  hnlSegenfab^uattbaifib 
(ntirilitb  alt),  bie  benubte  unb  abfitbUttbe  Siatbab- 

inung  bet  ikrfleaungbntcife  aub  ben  9(nfangbepo> 
<bcn  bet  itunf),  nie  fie  g-  bei  ben  tbmiftbcn  9ilb> 
bauern  btt  fpitern  3<<>  oielfaib  poifommt.  SSetfe 
biefet  Art  bereiten  bet  attblologifiben  Xtitil  oft  nitbt 

geringe  etbnierigfeiten. 
Uribangel  (Srtbiingetbt),  ein  Souoemement 

(Srobruftlanbb,  umfaßt  ben  nörbliibften  Xeil  beb 
fleitbb,  im  ?t.  oom  Gibmtet  unb  SSltiben  Weer,  im  S5. 

uon  ̂ innlanb,  im  6.  oon  ben  Ciouoemementb  3Ü0-- 
logba  unb  Olontg,  im  0.  oom  fibirifiben  (9ouperne< 
ment  Xobolbt  begnngt,  bot  mit  Sinf^Iub  bet  bagu 
gebSrigen  2lnfel  ̂ onaja  €itml|a  (natb  Strelbitbtpb 
«etetbnung)  einen  i^lätbeninbolt  oon  85S,R60  qkm 
(15,6rä  OW.)'  Xn  bet  neftlitben  @rtnge  ftreicben 
oon  Si.  natb  6.  bie  SXanfeltaberge,  oon  benen  aub 
norbbftlitb  ein  niebriger  ̂ ibengug  ftib  burtb  bie 
.6albinfel  Kola  erfireitt,  mo  er  mit  bem  Snätoi  Kob 

(   ■beiligtb  Sorgebirgt«)  am  (Sibmter  enbigt.  Dft< 
lieb  biloet  bet  nörbliibe,  niebrigt  Xeil  beb  Ural  bie 

iSrenge  gegen  Sibirien.  SReerbufen  )"tnb:  bet  If^eb« 
fajabufen,  btt  Xininoi,  Onega-  unb  Kanbalabfaia« 
bufen,  fämtlitb  gum  SBtiben  SReer  gtbörtg  unb  mit  | 

Unfein  bebettt;  btrKolabufen  im  iub^ten  Slotbne« 
ften.  Unter  ben  gabireitbtn  J^IUffen,  bie  fimtliib  oon 
S.naib  Si.flrbmen,  linb  bie  ̂auptftröme:  bie  3)nina, 
bie  Setfeboro,  ber  SReftn  unb  bie  Dnego.  Sanbfetn 
güblt  bab  ®ouoemement  über  1100,  inüer  benen  ber 

^manbrafee,  bet  Samoftro,  Kunto,  9lngo|ero  bie  bt>  j 
beutenbften  finb.  3>er  nörblitbfte  Zeit  beb  @ebietb 

bilbet  eine  traurige  unb  menftbenleere,  j^er  euro« 
oäifibtn  Kultur  unfähige  Steppe,  ohne  Saum  unb  | 

StrauA,  nur  aub  Zunbren,  b.  b.  mit  SRoofen  btmatb’ 
fenen,  beinahe  immer  gefromen  SWoräften,  beftehenb. 
Die  Küften,  tief  unb  mannigfaltig  eingeriffen,  tragen 
bie  Spuren  btt  heftigflen  3etflärungen  burtb  bie  flu- 

ten. 2)ie  mittlere  Sahrebtemperotur  beträgt  — O,»"®. 
I^anuar  —13,«°,  Sjuli  4-16,i°  6.).  ®te  eingigen 
'Xahrungbgioeigc  )>et  fpätlitbtn  ßinioobner  ünb  aufler 
ber  Sfenntierguibt  Siftberei  unb  3ogb  ouf  Setgtiere 

i'.nb  Sögel,  bie  auf  ben  Seen  bet  Zunbren  niften. 
Z»er  Siehftanb  betnig  187«;  104,000  Stüif  ©omoieb, 
124,000  Schafe,  40,000  gSftrbe  unb  228,000  gahme 
iHeimticre.  Sei  bem  burtb  bie  naffe  ̂ rühlingb«  unb 
verbfnoitteniug,  bie  laugen,  heihen,  aber  nebeligen 
Sommertage  begfmftigtcn  iöiebiruihb  gebeiht  bie 

:>(inboiehlutbt  nortrefflitb,  roährenb  für  Schafe  bie 

'lüeibcn  gu  nnb  fmb  unb  bnb  Schroeiu  im  Süinter 
fchroer  gu  ernähren  ift.  3Ilb  luicbtigftt  5ogbtiere  finb 
ber  Solar:  unb  ber  blaue  AUthö  foniie  ber  gahlreith 
auftreleiibe  9Bolf  gu  nennen.  Seltener  ift  ber  SBalb- 

unb  ber  Giäbär;  notb  feltener  unb  in  geringer  IXcnge 

geigen  fich  bai  fiermelin,  ber  Saummarber,  bie  Jlu^ 

Otter,  ber  Sielfrafi,  ba4  Sithhom  unb  ber  ̂afe.  Zo4 

Qlen  bagegen  lebt  nur  noch  in  ber  Ztabition,  unb 
auch  ̂ oM  unb  {über  fmb  hier  längft  oert4lgt. 

3.  1880  gählte  man  10,425  profeffionelle  3ag<r.  4'V 
meniger  alo  1879,  toeltbe  für  110,394  Kübel  Silb 

gu  S^ortte  brachten.  mf<h>  unb  Robbenfang  mirb 
non  OkfeUfthaften  im  Sita  hinauf  bi(  an  bie  Küfie 

oon  Spibbergen  betrieben.  3Rit  )>em  ̂ fchfang  auf 
Seen  unb  Slüffen  moren  1880:  8552  S«riontn  be> 

fchäftigt,  melche  einen  &rtrag  oon  81,64«  Rub.  er< 
gielten;  bem  SMhunb«,  fflalrob-  >c.  9ang  logen  STKO 
Wann  ob.  Son  mineralifthen  Srobuften  ift  Sumpf: 
eifen  in  SRengt  oorhanben,  bleibt  aber  unbenupt. 

SünfUger  alb  im  äuhetfien  Korben  geftalten  fich  bie 
Soben«  unb  f limatifthen  Serhältniffe  in  bem  fübliihcn 

Zeit  bei  tSouoemementi,  roo  bie  Region  ber  Sliefer. 

unb  fIBolbungen  beginnt  unb  oon  62  bii  64°  ftlbfi  bei 
Merbau  nicht  ohne  Srfolg  betrieben  loirb.  8Ran  ge 

minnt  tleinlömigen  S93interroggen ,   Sommenoeigen. 
@erfte,  $afet,  fflachi,  Ctbfen,  Kartoffeln  (bii  gu  65  ) 

unb  Hopfen.  Seboth  reicht  bet  Srtrag  für  ben  8e: 
I   barf  nidt  aui,  unb  auch  hier  loirb  bahtr  bai  in 

'   hohem  Korben  nicht  ungemöhnlithe  Kotbrot  aui  Li 
'   cüien  islandicm  ober  aui  Ollapalnstrii  mit  Spreu  x. I   gebaden.  (Der  unfruchtbatfle  Strich  erftreift  fich  bft: 
lieh  oom  Kinegafluh  bii  gum  Ural,  100  bie  moorige 
Detfehorafteppe  (ich  auibehnL  l&ie  Salbungen  neh 
men  faft  ein  3)rittel  bei  gefamten  ̂ lächenraumi  ein 

unb  liefern,  aui  Sürthen,  J^i^ten,  Zannen,  Rü 
ftem,  ISrlen,  8irfen  unb  a^iben  beftehenb.  So 

ften,  Salten,  Bretter,  B«b,  Zeer,  Zerpentin  unb 
Kohlen  in  groben  Duantitäten.  3e^«  €ägtmühler. 

(1882)  oero'rbeiten  bie  reichen  Sorräte  gu  Bolten  unb Brettern.  ®ie  Seoölletung,  (issoi  801,666  Berf« 
nen  ober  0,4  pro  DKilometer,  fegt  fuh  gufammen 

aui:  Sappen,  meftlith  oom  Bleiben  Seer  (etma  5000 

Köpfe  ftort ,   getaufte  Komaben,  3öget  unb  %fcherl, 
Samojeben,  rechti  oom  Sefen  bii  gum  fimrifcheii 

(Drenggebirge,  ouf  ben^nfeln  Bjoigotfdh.Kolgujeio  k. 

(f.  b.);  Spfjänen,  füblicher  ali  bieoorigen,  an  bet 
Betfehora  (f.  b.),  unb  Oftgaten  (f.  b.);  gmnthen  biefer 
Söltern  ali  Koloniften  angefiebelt  fmb  Rinnen  (bet 

gröbte  Zeil  ber  Keterbau  iinb  Biehgucht  treibenben 
WDÖlftrung)  unb  Ruffen,  oorgüglich  in  ben  Stöbtes. 
3nbuftrie  unb  ̂ lonbel  tongentrieren  fich  gum  grbbttn 

Zeil  in  ber  (auptftabt.  San  gählte  1881  im  gon> 
gen  (Douoemement  1635  ̂ abriten  unb  inbuftrieUe 
(Stabliffementi  mit  2774  Xrbeitem  unb  einem  Bro. 
buttionimert  oon  2,705,167  Rubel.  Kächftbem  haben 

Onega, WefenunbKoloeinigen$anbel4nertehr.  Sehr 
anflalten  gab  ei  1873:  87  mit  4332  Schülern.  Set 
(Souoemement  gerfftllt  in  fieben  Kreife;  K.,  Btnego 

Seien,  Onega,  Kern,  ßhaimogorii  unb  Siheafuti!. 
Zie^auptfiabt  2L  («Sichaeliftabt«),  am  rechten 

Ufer  ber  Zfmina  gelegen,  gerfiDt  in  bie  Hit-  unb  Ke«: 
ftabt,  beibe  gum  gröbten  Zeil  aui  Scolggebäuben  bc: 
ftehenb,  unb  gählt  li«»i)  17,772  Sinm.  K.  hat  13 
Kirchen  (barunter  eine  eoangelifth«),  ein  alteiKloiri; 

(gum  heil.  Sichael,  nach  bem  bie  Stabt  benannt  i|ii 

einen  1668  —   84  erbauten  groben  Koufhof  unb  etre 
grobe  Schiffiroerfte,  gohlretche  ffabriten  (befonbert 
,indetftebeteien  unb  grobe  Seilerbahnen)  unb  eir: 
bebeutenbe  Seffe,  bie  Sargaritiuilche  (1.  Sept.  bit 

1.  Olt.;  1881  mürben  für  1,216,000 Ruh.  ©ortn  bet: 
angeführt,  für  740,000  meniger  ali  1879,  unb  für 
h5 1,000  Ruh.  oerfaiift).  8.  ift  berSauptfeebofenRu» 

InitbS  am  (Siimeer,  ber  grobe  Stapelplah  bei  f'nnbelt 
oertehri  auf  berZmina,  bieanerbiiigibiirchfhnittlih 
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I9I  mit  Sii  6ebettt  ifl.  3«<  oon  9(.  |   nuf  oS>o«b,  in  SFnnbinaoion  unb  Sibirien;  fübliifi 
fgielt  bie  Jlubfubr  bie  bei  neitem  nicbtiafte  SioDe;  i   finbet  f«  r«b  oeiein}eIt  no<4  bib  ju  beii  beutiiben 

ficbet^  1883:  7, 460,450 Jiub.,  mübienb  bteSinfu^t  I   9Kitte(aebiraen.  X)ie  offijinelle  SBurtcI,  iveldie  im 
nur  einen  IBert  eon  760,740  Siub.  repröfentierte.  j   $anbcl  uoriommt,  ftnmmt  non  hiltiuiertcu  ^Sflanjen 
eportiert  loucben  namentlii^:  @ofer  530,564  hl,  laub  Zbüringen  unb  bem  Grjgebirgc;  fie  ift  ou^it 

9!ebIunb@rübe5'/i91i0.kt;,Slnibb65,37Sm(tT.3tT.,  f>eErbraun,  innen  n>ei|,  fonbert  eine  gelblitbe  SOlilch 
Sern  37,713  mctT.3tr.,  iCieIen306,478Stanb.<it)bb., !   ab,  Umedt  juerft  fü6(i(4,  bann  brennenb  aronmtilcb 

£ein|aat  90,194  hl.  3>ie  Sinfubt  beftanb  im  mefent> '   unb  bitterli^  anaenebm  unb  rietbt  ftarl  aromatiict). 
liiben  au<  ShxEfiitb,  SBein,  Olioenbi  u.  a.  Sie  i   Sie  entb&It  iUbenT^ebOl,  $atj,  StnAcIiciu,  9tnqelila> 

Jhitfu^r  permittctten  347  Sccfi^iffe  unb  192  Jtüfiem  fäuce,  «utteiiäure,  3n<i(7i  iSitterftoff,  @ec^fSure, 
fabret.  Sonbeutf(^enS<biffengtimen98einunbaut,  Hpfcifiute  >c.  unb  nitrit  auf  ben  Wagen  unb  ben 

81  bouan  liefen  mit  SaOaft  ein.  Ser  lebboft^e  Ser»  Setbauungblanal  aU  aiomatifcbeb  Gleitmittel.  3n 
febi  mürbe  mit  Slanbinauien  unb  Oro^britannien  Su^erlicbem  @ebraui$  bereitet  man  ben  S|)iritnn  Au- 
unter^lten.  S.  ift  bie  nierte  ̂ auptflabt  beb  Jleicbb,  gelicae  compositun:  Gtllobol,  über  Slngelilaiourjel, 
6i|  cineb  3>ni[6aupemeurb,  eineb  Sifibofb,  eineb  Salbrian  unb  SBadoIberbeeren  beftilliert  unb  mit 
beutfditn  Itonfulb  unb  einer  Slbmiralität  unb  befr|t  Kampfer  uerfebt.  3>n  Glorben  gilt  bie  GOurjel  ale 

ein  geiflliibeb  Seminar,  ein  Opmnafium  unb  eine  einb  ber  beliebteften  SemUrje  unb  ̂ aubmittel;  man 
Stbitfabrtbfibule.  auf  benZriften  berUmgegenbupn  geniest  auifi  bie  Stengel  unb  eiattftiele  inOIrbnlanb, 

9t.  bifibt  bie  Siebjue^.  Sn  ber  Wünbung  btx  Smina  !   3b(anb,  Slanbinauien  unb  in  ̂ranlreiib  alb  Okmttfe, 
liegt  bie  ̂ eftung  ptomobminblafa,  1701  pon  bei  unb  mit  3uder  (anbiert  alb  beliemeb  Konfelt; 

Ueter  b.  ®r.  jum  Sebuf  beb  RabtipafTerb  erbaut.  —   bie  Bappen  effcn  fogar  bie  Selben,  Wittelalter 
34an  im  10.  Sa^rb.  butten  bie  Glormannen  in  ber  mürbe  bie  Hngelifa  pon  ben  Wömben  in  Seutfeblanb 
(Huenb  non  %.  £>anbelbnieberlaffungen  gegrünbet;  lultioiert. 

mimüg  mürben  biefelben  ober  erft,  alb  1553  bie  £ng>  Hri|äolitbi{i|e  |Periobt,  f.  Steinscit. 
lanber  auf  einer  non  fBiUougbbp  unb  Cbnncellor  ge<  flribäplogie  (griecb.),  im  allgemeinen  f.u.iu.  Gllter< 
leiteten  S^pebition  jut  Cntbectung  bet  norbbftliiben  tumbtunbe;tm  engern  Sinne  nach  mobernemSpraib^ 

Suribfabrt  ben  Seemeg  na®  ber  SminamUnbung  gebrau®  bie  9Biffenf®aft,  mel®e  ft®  mit  bet  bilben- 
gefunben  batten.  Ser  infolgebeffen  ft®  lebhaft  ent>  ben  Kunft  beb  tlaffif®en  attertumb  bef®öftigt.  aib 

ioiitelnbe  ̂ anbelbnertebr  }mif®en  ben  Gluffen  unb  fol®e  bilbet  fie  einen  Zeit  ber  gefamten  Glltertumb' 
(Gnglänbem,  mel®en  ber  3<>r  bab  Gle®t  }ur  G2ie<  miffenf®aft,  mel®e  beftrebt  ift,  bie  Kiiltur  unb  bab 
betlaffung  unb  bebeuteiibe  $ripilegien  nerlieb ,   oer-  gefamte  Sehen  bä  aitertumb  in  feinet  SntiDidci 

nnla^e  1.584  bie  anleoung  eineb  3<>ttb  unb  fic^em  lung  )u  perfolgen,  unb  nimmt  in  berfelben  ihre  bc< 
Stapelplabeb  an  ber  8t.  GliIolabou®t  im  GBeigen  fonbere  Stelle  infofem  ein,  alb  fte  auf  ben  Kunft^ 
Weer,  unb  eb  entftanb  babei  ein  Ort,  bet  anfangb  finn  ber  alten  Söller  geri®tel  ift,  biefeni  in  feinem 

Gieu’Cbblmogoru  (im  füblid^er  gelegenen  &bol*  Sierben  unb  in  feiner  Sntmidelung  na®gebt,  feine 

n^orn  butten  bie  wnglänber  bib  babin  ihre  $aupt<  Srjeugniffe  na®  3<>rm  unb  3nbult  oetra®tet  unb  fo 
itieberlage),  fpöter  a.  (Wi®aelbftabt)  genannt  bie  @ef®i®te  bet  Kunft  im  aitertum  ju  geminnen 

ipurbe.  Salb  befuhren  au®  boUönbifcbe,  normegif®e  fu®t.  Siefem  ihrem  3med  nac^  ift  bie  n.  onberfeitb 
unb  beutf®e  8®iffe  ben  neuen  &anbelbmeg,  unb  bie  einZeil  ber  allgemeinen Kunftmtffenf®nft  ober.itunft> 
funge  Stobt  gelangte  in  furjer  3c<t  trab  tier  auf>  gef®i®te,  neben  biefet  aber  benno®  alb  befonbere 
hebung  ber  engli(®en  Srioilegien  unter  bem  3aren  i(Bi(fen(®aft  bere®tigt,  roeil  bie  antile  Äunft  für  bic 

^lejfei  Wi®ailomitf®  )U  einer  groben  Sebeutung,  bie  @egenmart,  menn  au®  oielfa®  unbemubt,  no®  ioirf= 
tie  bib  auf  Seter  b.  @r.  behauptete,  aib  bieler,  um  fam  unb  in  mannigfa®et  Steife  beftimmenb  ift,  unb 
3t  ̂ eterbburg  ju  begünftigen,  einen  Zeil  Per  ruf>  meil  fte  ft®  ein  für  aDe  3eiten  nonngebenbeb  Qicbiet 
rif(®en  Kaufleute  in  a.  smang,  na®  ber  neuen  .naupt>  mahlt,  in  bem  fie  alb  in  einem  engen,  aber  fehr  ge= 
nabt  fiberjufiebeln,  unb  a.  obenbrein  mit  hüh<rn  eigneten  Kreib  alle  bie  Setra®tungen  buv®fuhrt, 

3öDen  belaftete,  foni  ar®angelb  $anbel  fehr  unb  mel^  bab  3t>eal  ber  KunftmiffenfAa'ft  an  bie  itunfi h^ann  erft  unter  Katharina  II.,  me{®e  bie  un> ,   ber  Wenf®en  heranbringen  lann.  Sie  realen  vtlfb- 
günftigen  Seftimmungen  Stterb  aufhob,  ft®  mieber  i   mittel  ber  j^orf®ung  finb  für  bie  a.  biefelben  loic 
etioab  SU  heben.  3n  neueret  3eit  mürbe  er  befonbetb  ;   für  bie  übrige  aitettumbmiffenf®aft,  ihre  Serioer- 

bur®  Gllejanber  t,  ber  ben  bortigen  Kaufleuten  an> ;   tung  ift  eine  anbre.  Sub  ben  litterarif®en  Ditel'en 

'ehnli®e  Freiheiten  gemährte,  gefbrbert  Sgl.  $of®>  |   erhält  fie  einen  rei®en  8®ah  pon  Kenntniffen  über 

mann,  Sel®reibung  beb  @ouoemementb  non  a. '   bie  antileKunft;  in  berporragenberer  Seife  aber  alb 
(ruffife®,  ar®ang.  1874,  2   Sbe.).  j   aQe  oetmanblen  GSiüenf®aften  ri®tet  fie  ihre  3tu; 

Arcnauirellf*.ffoj^m.(engelrout8),meiftgtohe  I   bien  auf  bie  aub  bem  aitertum  erholtcnen  Sent 
Kräuter  mitmehtfa®fieberigsufammengefehtenSlät<  I   mäler  felbfl.  S3ab  nur  immer  pon  ben  Glcften  beö 

tem,  großen,  pielfttahligen  Solben,  aub  menigen  {   GlltertumbbieSpuren  menf®lichet£)anb  unb  nienf®> 
Ileinen  Slött®en  beflehenoen  ober  fehlenben  füllen  i   li®en  ®cifteb  trägt,  bie  untenrbii®e  ©rnblnmuicr 

unb  aub  nielen  (leinen,  borftenfönnigen  Slätt®eii  ni®t  meniger  olb  ber  ho®  gebaute  Zeinpel,  bie  un< 
rufanrmengefchten  $üH®en,  meinen  Slüten  unb  ei>  f®einbare  ®emme  ebenfo  gilt  mie  bie  herrli®en  ®e^ 

ömtigen  ober  eiförmig  ̂    längli®en  Frü®ten.  günf  hübe  bet  S'aftil,  unterliegt  ihrer  Focf®ung.  Slud; 
Jtrten  in  GJorbomerila  unb  a)ien  unb  eine  in  Guropa.  bie  in  unzähliger  Wenge  für  bab  lägli®e  £ebcn  honb 

V.ofßciiialia/Io/fm.  (Aiig:elica  offic.-l/öncA,  Aiu;e-  roerlbmäuig  hetgeftcllien  @ebrau®bgegenftäitbe  finb 
u   a   A.  Z.-,  e®te  Gngelrours)  errei®t  Wonnebhöhe,  ihr  ni®t  entlegen,  benn  oii®  bei  biefen  lommt  loe 
lat  einen  fnhlen,ftielrunben,gerilltcn,gen)öhnlich  rot=  nigftcnb  no®  ent  äbglniti  ber  Kiinft,  ein  ftilifti|®ct' 
irmtn  überlaufenen  Stengel,  fohle, iinterfcitbbinnii®.  ,   Wepräge  jum  5)orl®ein.  Scti(t®tet  ober  nicrben  biefc 

rüneölätter,  an  ben  obernSlattftielcn  fadortig  attii  Singe  nur  aub  bem  0cfi®tbpunll  bet  Knnft;  ihre 

eblafene  S®eiben  unb  gtoSe,  tti®ftrnl)lige,  fehr  loit!  I   ivonn  porjiigbroeife  unterliegt  ber  Seurieilung,  ihr 

ere  ,   mehlig ‘flaumige  Solben.  Sie  OTanse  ipä®fl  '\nhalt  unb  ihre  Softintmung  nur  infoiern,  olb  biefc 
tt  boben  Glotben  bib  jur  Sibcobai  in  'Beftgrönlanb,  I   für  bie  gotm  tnoBgebenb  mnr.  Sie  öebeutung  jen;r 
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Slltcrtämn  ffit  bie  mannigfac^oi  Sebürfniffe  bc<  dom  Aunftfinn  unb  @tle^rfainfc{t,  Xu|crorb<ntU4<t 
StbcnS  )u  unterfut^tn  unb  ju  (ebren,  flbnlibt  bie  S.  leifieten  unb  Sorläufei  ber  qroften  britten  tBen^ 

b«T  Xftetfuntilunbe,  biefe  Kenntnis  ju  sernerten,  n>utben.  @ori  (18H1  — 1757)  bectrünbete  bie  cttui< 
ber  @efcbi<btt'  3u  biefem@inn  bot  juerfi  0.  3abn  liftbe  XitertumSfunbe,  j^njiStuS  ̂ uniuS  lieb  in 
1848  bie  X.  ritbtia  befiniert  alS  >bie  wi6enf(baftU(be  Xmfierbatn  baS  erfte  umf^fcnbe  Sebrgebäube  bet  an* 

^eatbeitung  ber  butcb  Slaffe,  ̂ mt  unb  3<>rb«  niir>  tUen  Kunft  erftbeinen;  not  aDen  erfannten  bie  j^ron* 
fenben  2)«nlmäter  bet  S8(!et  Mi  ftaififdben  Xliet*  lofen  ̂ iteSc  unb  Spon  bie  X.  als  felbftänbige 
tumS  natb  bei  ihnen  eigentümlicben  XuSbruifSroeife  SBiffentcbuft  unb  förbeiten  fie  buttb  Keifen ,   @amn< 
unb  bie  barauf  mefentlub  gegrünbete  SrlenntniS  ber  lungen  unb  eifrigen  Scrfe^  mit  wn  gleiibieitigeii 
Sntnidelung  unb  beS  SeftanbS  ber  bilbenben  Kunft  Seiebrten.  3»  ‘tuet  Xuffaffung  bet  aL  als  einr 

itn  Xltertum  alS  eines  (SliebeS  in  bem  gefamten  @ef(bi(bte  ber  antifen  Kunft  gelangte  inbeS  erfl 

Kulturleben  beSfelben,  ober  furj  gefaxt,  bie  miffen*  3cb.  3o<>4v® b".  boionflebilbct 
f<baftli(be  Seftbäftigung  mit  bet  bilbenben  Kunft  beS  burib  bie  Xftbetil  feiner  3eit  unb  bie  gricibifi^ii 
XltertumS*.  2)i<btet.  feit  feinem  elften  Xufentbalt  in  3>i>iu'< 

!CaS  3Bort  X.  nmrbe  ftbon  oon  ben  @rie<ben  bSufig  '   (17%)  baS  JBefen  ber  alten  Kunft  ooD  unb  tii^ 
gebrauibt,  oor^gSiseife  aber  auf  bie  Srfotfibung  unb  ;   erlannte  unb  in  feinet  'IStfibiibte  ber  Kunft  bei 

j^tfieHung  oon  oetgangentn,  für  bie  ®egenn>art  i   XltertumS*  ber  SBelt  barlegte,  mie  er  au(b  in  fernen 

ni(bt  mehr  mitifamenXiingen,  namenilitb  ber  ilteften  '   >Monnmenti  antichi  inedtti*  eine  neue  Srflitung 
^dbidbte,  6taatSfarm  unb  Sitte,  angemanbt.  Vlit  ber  Kunftioerie  loenigftenS  anbabnte.  6r  erfonnte 

bem  Xufbliiben  ber  tlafftfAen  Stubien  im  16. 3abrb-  ben  Ktabftab  ber  Qigentümlii^ltit  berfelben  in  ibttn 
bürgerte  ficb  ber  XuSbtud  Xntiquaria  für  bie  X.  Stilen  unb  mieS  eine  Xufeinanberfolge  berfelben 
ein,  unb  noch  Seffing  banbeite  in  feinen  ■Xntiquari*  no<b;  bie  SRaffe  ber  rimif(ben  Orten  entftammenb«i 
fdbeniäriefen*  buribauS  oon  ber  antifen  Kunft.  6tu>  Xniifen  etioieS  er  als  Kopien  unb  forfibte  no<b  ben 

bium  ber  Xntife  nannte  $epne  bie  X.,  beten  jebigei  Originalen;  ben  grietbiftben  StptbuS  bejeiibnete  et 

Karne  ü<b  erft  feit  Seginn  biefeS  3ube^ubertS  aOge*  alS  bie  ber  ̂ fie  mie  ber  bilbenben  Kunft  gemein* 

meineiSeltung  oerfrbant  bot.  ‘Sie^fängebetaribao*  fame  Ouelle.  3^rtb  glüdlii^  3'tf<‘H  fielen  m   feine 
logifAen  Stubien  fallen  natb  3t<>lien  in  bie  3eit  beS  3eitgerabe  bie  elften  Xufbetlungen  oon  Herculaneum 

trifte  ber  Kenaiffonce,  herauf  bie^ieberbelebungbeS  Sabnen  mürben  oon  SiSconti  unb  3ue9u  meiter  oer* 

(laffiftben,  fpejiell beS  rbmifiben,  XltertumS  geritbtet  folgt;  Hepne  unb  feine  SAule  bratbten  bie  neue 
mar,  beroorgematbt  unb  in  iprer  elften  Sntmittclung  Sebre  oot  baS  afabemiftbe  Xublifum,  Söttiger  unt 
beftimmt.  IRit  lebbaftem  SntbufiaSmuS  ergriff  man  Willin  traten  als  flopularifierer  auf.  »üt  bie  mei. 
3U  jener  3eit  bie  ̂ It  antifer  Sibbnbeit,  meicbe  in  tere  (Sntmidelung  ber  X.  in  biefem  3abrbunbert  finb 
unget&bltcu  Stengen  oon  Kunf^erfen  bem  9oben  oor  allem  mitbtig  bie  reii^Sntbeifungengrieibiftb« 
entflieg.  Stan  fainmelte,  jeitbnete  unb  ftubierte  mit  Originalffulpturen  burtp  bie  Cngliinbet,  namentlUb 
Hilfe  Mr  alten  Xutoten,  namenilitb  beS  Xitruo,  bie  bie  Xuffinbung  ber  ̂ kirtbenongruppe  burtb  Smb 

alten  Siulpturen;  bieHaDen,  Hbfe  unbXreppen  bet  ISIgin,  bie  oon  Sottfi.  H^ann  unb  X.  SiA  in 
ftolfifte  fdbmütften  r«b  mit  antifen  Statuen  unb  oerftbiebener  XSeife  gefSrberte  XuSbilbung  ber  pWt» 

lüften;  in  ffiorens  ein  Sorenjo  be'  Slebici,  in  Xom  logifiben  Kritif  unb  IMltlrung,  bie  autb  ber  X.  W 
bie  Väpfte  felbft,  mie  KifolauS  V.,  ShiS  IT.,  fpSter  Sefete  gab  unb  oon  9-  <9-  ̂ Beider  unb  O.  3ubn  mit 

3uliuS  II.  unb  8eo  X.,  matbten  jitb  aum  Stiltelnunft  bem  feinfienXerftJtnbniSgefibtmurbt,enbIitbbie  18» 
biefer  Seftrebungen  unb  gaben  tn  bem  oatifantftben  unter  bem  $roteftorot  $reubcnS  geftbebene  9tün< 

Seloebere  ben  gefammelten  StbSpen  einen  gtünaen*  bung  beS  XrtbSol^ift^  3uf^itutS  (|.  8.  748)  in 
ben  Kaum.  Kritif  mar  oorläufig  biefem  begeifterten  |   Jlom.  SeptereSfomie  in  faft  allen  tuto%tftbtn24nbera 
Xreiben  fremb.  ÜHe  ̂ age  naib  bem  (Jibten,  bem  lablreitb  gegrünbete  ortbSologiftbe  ukfellfibafteii  (in 
UrfprOnglitben  fiel  biefer  Seneration  notb  aufammen  Serlin  1841)  bilben  bie  belebenben  Stittelpunttc  für 

mit  ber'jfrage  natb  Sibbnen,  bem  Xerftdnb* '   bie  Stubien  bet  heutigen  Xribüologen,  meltbe  mrifi 
litben;  man  ergSnate  bie  aum  Xeil  ocrfiümmelten  |   auf  baS  gemeinfame  3»!  geiitbtet  fmb,  baS  eOmäb* 
Statuen,  um  fie  aur  Xeforation  au  gebrautben,  unb  |   fitbe  Sterben,  bie  (Entfaltung,  bU  8füte,  baS  Scr* 
glaubte  nur  bem  eignen  (fkift  folgen  au  bürfen,  um  >   gegen  einer  fo  munberbor  flaffifAen  Stbdpfung,  trie 
baSKunftmerf  infeinerurfprüngliqenOieftaltmieber*  { eS  bie  alte  Kunft  ift,  immer  tiefer  lu  erfaffen.  Sgl. 

beraufteaen.  Xrbeiten ber@elebrten unbKunfttbeore*  1 9run n,  (Seftbiäte bet  grie^iftben  Künftler  (Stuttg. 

tifer  ftbloffen  fub  »n;  Xnbrea  ffuloio,  bem  auerfl  eine ,   1853—  69,  S   9oe.),  auf  litterarift^en  Cuiellen  bt> 
Kefonftruftion  beS  flaffiftben  XltertumS  aus  feinen  |   ruben^  Ooerbed,  @eftbitbte  ber  gnecbiftben  Sloliil 
Überreften  alS  3>*I  eiu"  *•  oorftbroebte,  ftanb  an  (8.XufL,fieipa.  1880,9Sbe.);Set(elbe,®tie<biftI)e 

ibrer  Spipe.  3ut  Herrftpaft  gelangte  biefeS  littera.  ,   Kunftmptbologie,  nebft  XtlaS  bet  grietbiftben  Knnü* 

ttftbe  Setreiben  ber  X.  in  bet  fo'lgenben  Seriobe,  ■   mptbologie  (baf.  1871  ff.);  SSelder,  Xlte  3)«nf-- 
bem  17.  unb  btt  erften  Hälfte  btS  18.  3®brb-  3"  !   malet  (Sätting.  1849— M,  SSbt.);  O.  3abn.  *“4 
Jlom  freilitb  mar  au  biefer  3eit  bie  Sammelluft  notp  :   ber  XltertumSmiffenftbaft  (Sonn  18%);  SSttiibcr, 
im  Steigen,  unb  frembe  »ürften,  mie  bie  Königin  Ieftoni(berHeIIenen(9.Xufl.,Serl.  1869);  Semper, 

(Ibriftine  oon  Stbmtben  (1668  —   89  in  Korn),  unb  2>cr  Stil  in  Oen  teAniftfien  unb  teftonif^en  Künftm 
Karbinalnepoten, mie Xlbobconbini, Sorgpefe,  Subo*  (2.  Xufl.,  Slüntp.  1878,  3 Sbe.);  Start,  Spfiemotü 
oift,  Sotberini,  ftpufen  ipte  berrlitpen  Sammlungen,  unb  (Sief^itbtt  ber  X.  ber  Kunft  (8eipa.  1880) ;   »2)enf . 

3)et  Stbmerpunft  bet  geiftigen  Xrbeit  aber  ging  oon  mdler  beS  fIofrt|tben  XltertumS-,  perauSgegebtn  *on 
Kom  auf  anbre  Sänber  über  unb  liep  bort  megen  ber  Saumeifter  (le^faliftp,  Stüntp.  1884  ff.). 
Seftpmerlitbfeit  ber  eignen  Xnftpauung  mehr  oaS  ge*  Seit  bem  wginnbeS  19. 3abrb.  unb  unter  bem  ISrö- 
leprte  3»tereffe  unb  bie  litterariftpe  Xrbeit  in  oen  flup  ber  Komantif  im  beutftpen  ©eificSltben  billiete 

Sorbetgrunb  treten,  menn  autp  einaelne  SMnner  fiip  autb  eine  tpr ift  litpe  X.  auS.  Stplegcl  it>cr 

burtp  unermüblitpen  Sommelfltib,  unterflüpt  oon  bet  erfte,  meltper  bie  3bee  einer  ̂ rifUitpen  Snnf: 

reiipen  (9elbmitte[n  unb  einer  glUdlitpen  Serbinbung  '   gegenüber  ber  antifen  ouSfpratp  unb  bei  prattiji^ra 
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.llänfUcnt  99<ifaD,  gerinacm  bei  bn  pro* 
!tftanti(<4tn  Ideologie  fanb.  «Umä^Iitb  ob«  ju 

immer  grö^ertr  Knerfennung  gelangt,  nimmt  jeft 
bie  (^riftli(be  X.  an  SRegfamCeit  unb  Oefc^itt  ber  %e* 

banblung  eine  fa^  ebenbürtige  SteOung’ neben  ber 
Ila^ift^en  X.  ein,  bun^  bereit  erprobte  Slet^obe  fie 
grob  gemorben  ig.  3n  ̂ ranlreicb  mar  neben  3Rar> 
tigng7>Dictionnaire  des  antiquiteg  clu^tieimes  * , 
2.  Xuft,  Sar.  1877,  u.  a.)  Sicomte  be  Caumont  ber 
eifrigfte  Xlittelpunit  biefer  6tubien,  unb  in  Dibronb 

Aunales  archbologiqnes«  ift  jeit  1844  ein  eigne# 
Organ  für  biefelben  gefibaffen.  ̂ n  3)eutf(blanb  gab 
1619  Xugufti  bat  eme  Segrbuib  ber  cbrtflliiben  X. 
beraub,  «efonbere  Vjleae  fanb  biefelbe  (eitbem  burib 

Otte(>@ef(biibte  ber  (briftliibenJtunfl*,  £eip).  1862; 
■^nbbuib  ber  ibriftliiben Itunftanbäologie* ,   5. Xufl., 

baf.  1883— 84,  2   3)be.;  *XrcbdoIogif4et  SBörterbuib, 
2.  XufL,  baf.  1877),  $iper  ̂ Vlptbologie  unb 
cqmboltl  ber  (firiftliiben  Kunft-,  SQeim.  1847—51; 

liinieitung  in  bie  monumentale  Zb«>Io9>e'>  ®otIia 
1867),  Saubrn  (»Organ  für  cbriftli^e  Aunft* ,   Höln 
1851—73)  unb  5-  flraut  (-Jlealencpflopäbie  bet 
diriftliiben  Xltertümer*,  ^etburg  1880  ff.;  »Über 

!8egriff.  Umfang,  Sefdiiite  ber  tbriftlitben  X.«,  baf. 

18i9),  bie  3toliener  be'  Soffi  (»BuUetino  di  arclieo- 
l**^ia  cristiana ' ,   Xom  1863  ff.)  unb  @arrucci(»Storia 
dt  lla  arte  cristiana»,  1884  beenbet,  6 9be.  mit  500 

Zafeln),  enblicb  burep  @.  Xeufent  in  Sdmen  (>£lt- 

ments  d’arcbtologie  rJirttienne» ,   1884  ,   2   Sbe.). 
Um  bie  religiSfe  Itunfi  ber  Segenmart  )u  beleben,  er* 
iipeint,  oonSAnaaf^  @rüneifenunb€(pnorr  begrün* 
bet,  bat  »Spriftlidexunftblatt  für  Itiribe,  €(pult  unb 

imut»  (Stuttg.,  feit  1867).  —   über  biMifepe  X.  f.  b. 
3n  (pnglanb  unb  Xmerifa,  neuerbingt  auip  in 

iOeutfipIanb  menbet  man  ben  Xutbrud  X.  in  feiner 

meitem  Sebeutung  intbefonbere  auf  Unterfui^un* 
gen  über  bie  (Sefiptipte,  3ebr(tuipe  unb  Überbleibfel 
Don  Urpölfem  ober  dltem  Sanbetberoopnem  an  unb 

ipriipt  non  einer  antpropologifi^en  X.,  roelipe 

einen  miiptigen  Xeil  ber  itulturgefcptipte  (f.  b.)  aut* 
uioAt.  3n  biefem  Sinn  mirfen  tn  Snglanb  bie  fepon 
1572  gegrünbete  Society  of  Antiquanes.  in  Sepott* 
lanb  (fett  1780)  bie  Scottish  Society  of  Antiqiiaries, 

in  ̂ fanb  (fett  1766)  bie  Koyal  Uisb  Academy. 
3n  ̂utfiplanb  ftnb  namentliip  bie  Überbleibfel  aut 
rorptfiortfipen  Kulturperioben  (Stein*,  Sronje*  unb 
(rifenjeit),  in  (Snglanb  bie  flelten,  in  Xmerifa  bie 
3nbianer  @egenftanb  oripdalogifiptr  ffinrfipung  in 
biefem  Sinn.  Sgl.  Xntpropologie  unb  Srd* 

p   ifiorie. 
tlr4M(*(<f4(d)lfiU*le,  Xnftalten,  meltpe  bieXuf* 

gäbe  oerfoigen,  bie  aripSologtfcpen  fjorftpungen  unb 
^efultote  ber  Xutgrabungen  beiannt  )u  maepen,  bie 
ierftrruten9)a(pri(pten  üb«  antite  ICenfmdler  ju  fam* 

mein  unb  burip Sublilation  berffunbeberenSefannt* 

t'cpaft  }U  nermttteln.  Sie  Sltefle  unb  peroorragenbfte 
Xnftalt  biefer  Xrt  ift  batSeutfipe  atipGoIogifipe 

3   n fl i t ut (Institntodi corrispoiidenza arclieologi  a) 
in  SRom,  bat  21.  Xpril  1829  unter  bem  Sroteftorat 

pc6  bamaligen  ftronprinjra  non  $reiif;:n,  >fciebri(p 

IBilpelm,  burip  Sunfen,  @erparb,  Aeftner,Sporma(b* 

ten ,   ̂anoffa,  ben  Serjog  Xibert  be  Supnet  u.  n.  im 
preugiftpen  @efanbtf(pafitpoteI  bafelbft  gegrünbet 
ipurbe.  Sein  fpegieDet  ̂ metf  ift:  -auf  bemSebiet  bet 
2(rdpaoIogit  unb  ber  fpilologie  bie  Sejiepungen  jmi* 
'dpen  ben  ̂ eimatlänbem  alter  Uunfi  unb  XMffcnf^aft 
unb  ber  geleprten  Sorfipung  ju  beleben  unb  ju  regeln 
iiib  bie  neuaufg^unbenen  Senfmälet  ber  grietpi* 

epen  unb  rbmifi^n  (Spoipe  in  raftper  unb  genügen* 
5cr  SEBeife  ju  peröffentlicpen».  hierfür  bienten  feit 

ÜDtio  eSrrifon.  4.  HuR  ,   I.  9b. 

ber  ISrünbung  bie  rtgtlmä|ig  erfipeinenben  »Monn- 
menti  inediti»,  jmbif  Safeln  Stbbilbungen  in  großem 

Sormat;  ein  3<>prbu(p,  bie  »Aunali*,  mit  biloli^en 
Seigaben  unb  bie  monatlicp  etfAeinenben  »BnU»- 
tini»,  meltpe  übet  bie  neueften  (rntbeifutmen  furje 
Seriipte  geben.  Seit  1872  erfipeint  in  Stom  auip 
eine  »EpIiemeriB  epigraphica«  unb  feit  1876  in 

Serlin  bat  3entra(organ  bet  Snftitutt,  bie  »XrtpOo* 

logifipe  Rettung  .   3<n  3- 1^36  erbaute  fiip  bat  Xr* 
cpdologifcpe  Onftitut  ein  eignet  fiaut  im  Satten 
bet  beutfipen  ̂ ofnitalt  auf  bem  ifapitol,  an  beffen 

Stelle  ein  unter  Satpepret  1873—76  erbautet  um* 
fangreitperet  trat.  Seit  1867  3ai)Ite  ̂ reugen  beftinbig 
bie  Sotationen  ber  beiben  birigierenben  Seftetüre. 
Surtp  bie  Crganifation  bet  Itonigt  S3i(pelm  non 
Steupen  alt  Sroteftort  marb  bat  ̂nftitut  1871  in 

enge  Setbinbung  mit  ber  Serliner  Xfabemie  ha 

SBiffenftpaften  gebratpt,  18.  Stai  1874  aber  in  eine 
beutfepe  Xeiiptanftalt  umgemanbelt  unb  6.  Sej.  b.  3- 
eine  3><>eiganftalt  betfelben  in  Xtpen  beg^nbet, 

meltpe  feit  1876  *91itttilungtn<  neröffentlitpt.  (Eine 
Seftion  bet  3»ftitutt,  bie  in  Sarit  beftanben,  mar 
1848  eingegangen.  Seit  1874  fmb  fünf  Stipenbien 
auigefept  darunter  eint  für  tpriftliipe  Xrtp^Iogie), 

mei^e  oon  ber  Xeitptregierung  an  junge  $pUo(ogen 
oergeben  merben.  ffür  biefe  jundtpfi,  überpaupt  aber 
für  alle  Seutfipen,  bie  fitp  Stubiumt  patber  in  Xom 
ober  Xtpen  aufpatten,  merben  unentgeltliip  teilt 

attpäologiftpe  Sortrüge  gepalten,  teilt  Seriegefen  bet 
Senfmäler  ootgenommen.  3"'  3-  1879  beging  bat 

3nftitut  bie  freier  feinet  bOjtpr^en  Seftepent.  Se* 
genmärtiger  Sireftor  ift  gSrofeffor  $en)en  in  Xom. 

Sgl.  SRipaelit,  Seftpitpte  bei  Seutfipen  attpäolo* 
giftpen  3nüitutt  (Serl.  1879).  Xn  Spnlitpen  3nftitu* 

ten  befipt  ̂ anlreitp  bie  £coIe  fraupaise  d'Athtnes 
(feit  1844)  unb  bie  £cole  franpaise  de  Rome  ffeit 

1876),  bie  ein  gemeinfamet  Organ  in  bet  »Biblio- 

tlitque  des  tcoles  franpaises  d'Atbtnes  etdeRome« 

(feit  1876)  paben,  monäien  notp  bie  »Mtlanges  d’ar- 
chtologie  et  d'histoire»  (3tom  1881  ff.)  unb  bat 
»Bnlletiu  de  corresj'oudance  helltiiique»  (feit  1877) 

erftpeinen.  3n  3i<>l>t8  beftept  bie  Scuola  archeolo- 

fica  di  Pompei  (feit  1866),  meltpe  ein  »Giomale egli  scavi»  u.  a.  perautgibt,  in  Srietpenlanb  bie 

Xrtpäologiftpe  Sefeüftpaft  in  Xtpen  (1837  gegrünbet, 
1869  erneuert),  mäptenb  Snglanb  fitp  an  bet  Sfltt< 

ber  artbäologiftpen  Stubien  fo  gut  roie  nitpt  beteiligt. 

Archaeoptbryx  Ov>.  (»Uroogel»),  foffile  Sögel* 
gattung  mit  bet  Hnjigen  Xrt  A.  litJio^pliica  v.  M. 
(A.  maciura  Oie.),  aut  bem  )ur  3uraformation  ge* 
p5renben  litpograppifipen  Stpiefer  oon  Solnpofen 

(f.  Zafel  »3uraformation  II»).  Sian  fennt  aupet 
einet  1861  gefunbenen  3<ber,  meltpe  bie  XuffteOung 

ber  Sattung  oeranlapte,  nur  jmei  (Siemplare  bet 
Ziert,  oon  benen  bat  oollftänbigtre,  fepr  gut  erpal* 
tene  ftip  im  Serliner  minetalogiftpen  tilufeum  be* 
finbet.  Sie  SBitptigfeit  bet  A.  liegt  barin,  bab  er 

jmar  r.itpt,  mie  man  gurrft  annapm,  einen  Übergang 
jioiftpen  Xeptilien  unb  SSgeln  bilbet,  aber  bap  er 
einen  bet  älleftcn  S5gel  barfteOt  unb  aut  einer  3<it 

ftammt,  roo  battJIugoermbgen  notp  nitpt  in  berSleife 

autgebilbet  mar  mie  bei  ben  peutigen  Sögeln.  Surtp* 
aut  bem  einet  Sogelt  äpnliip  ift  fein  Kopf,  nur  pat 

er  in  beiben  Äiefern  3äpi'*‘.  bogegen  ift  ber  Sruftforb 
in  einigen  Suniten  gong  eigenartig  gebaut.  Setlenunb 
Hinterbeine  fmb  faft  mie  bie  einet  etpten  Sogelt,  unb 

auip  bie  Sorberertremitäten  finb  nur  baburtp  bemer* 
fentroert,  bap  jebet  oon  ben  Drei  Jingem  eine  RroDe 

trögt,  mit  ber  fitp  bat  Zier  oiclleiipt  auf  ben  Säu- 
men feftgepalten  pat.  Semet  ift  befonbert  gubeaipten 
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b«r  lehr  lange,  miS  20  SBirbetn  befteftctibe  Si^roanj. 
Xiai  ®epebet  ift  febr  gut  entn>idclt  unb  beftef)t  aub 
Jtonturfebern  unb  ̂ Daunen;  auch  bie  Schienbeine  roa^ 

ren  bcfiebert,  unb  am  Sthmanj  trug  jeber  äBirbel  ein 
^5aar  ©tcucrfcbem,  loäfirenb  ber  Slumpf  roohl  nur 

mit  Xtaunen  befieibct  mar.  Son  bcn  innem  Orga> 
nen  E|at  fuh  nichtb  erhalten.  9!ath  aDen  bibber  M> 
(annt  gemorbenen  Slierfmalen  haben  mir  A.  für  bie 

Stammform  ber  heutigen  giuguögel  anjufehen;  ju- 
gleich  tanger  S^manj  ein  hanbgreiflicher  Se^ 
meib  für  bieStbftammung  ber  ütögel  von  ben  Sieptilien 

(|.  SSageO.  Sgl.  35omeb,  Über  A.  («erl.  18«). 
Mrchiiut,  f.  SrAeub. 

Ärlpe  (a.  9Ioah,  h'^t.  Jheba),  Äaf^len,  faftcns 
fürmigeb  ©chiff,  bab  ber  bibfifchen  Grjählung  nach 

(ogl.  1.  91af.  6,  14  ̂.)  oon  9toah  auf  Uefe^I  @otteb 
Dor  ber  einbrcchenben  ©intflut  erbaute  Schiff,  morin 
eb  ihm  gelang,  mit  feiner  fjamilie  unb  je  fieben 
paaren  jeber  reinen  unb  einem  95flar  jeber  unreinen 

(b.  h.  grfrhltch  i»  tffo  n><ht  erlaubten)  ̂ iergattung 

bem  über  bie  (frbe  oerhängten  Serberben  3U  enttin= 
nen.  ICie  St.  mar  ber  bibtifäen  Grjäbtung  nach  aub 

Sppreffenhotj  gefertigt,  300  hebr.  GDen  tang,  60 
breit,  30  hoch,  breiftoefig,  oiettammerig,  non  innen 
unb  au^en  nerpicht,  oben  mit  einem  ettengrogen 
Jenfter,  in  ber  SKitte  an  ber  ©eite  mit  einer  Ibür 

oerfeben;  ber  Äubifinhatt  betrug  fomit  an  8,600,000 
ÄubiffuS.  ein  JRennonit,  ®eter  Saufen,  lieh  1609 

eine  nadh  ber  mofaifchen  ibefchreibung  gebaute  St.  in 
Slorbhottanb  oom  ©tapet  taufen,  unb  ©itberfihtag 

( •   @eogenie  ber  ̂ itigen  ©chrift  tc.  ■ ,   Bert.  1780—  83, 
3   Bbe.)  fuchte  ben  mathematifchen  Bcmeib  |u  führen, 
ba|  bie  91.  jur  Stufnahme  alter  ihrer  Bemohner  nebft 

ber  nbtmen  92ahrung  >c.  recht  mohl  geeignet  gemefen 
fei.  —   St.  hieh  auch  eine  alte  Slrt  non  gluhi*iffen, 
bie  mit  einem  platten  Boben  nerfehen,  norn  fpihig, 

hinten  breit  unb  ftumpf  maren.  3™  Söafferbauroe» 
fen  ift  Strebe  f.  n.  m.  @^nne,  in  ber  gif*erei  ein  an 

einem  SBehr  angebrachter  Stalfang.  Stueh  ber  ESinb- 
(aften  ber  Orgel  heiht  St. 

Ilnhegoiiium  (griech.),  baS  meibliche  @efchtechts> 
Organ  ber  hahem  itrnptogamen  (f.  b.  unb  Stoofe). 

Ilrihrgofaurirr,  f.  uabprinthobonten. 
StnhelöoB  (»SollBhenfmer«),  1)  ©ohn  beb  &era> 

fliben  lemenob ,   floh  »or  feinen  Srübem  jum  ®!aft« 

bonierfönig  ftiffeub  unb  ftanb  biefem  in  einem  ge> 

fahrlicben  Krieg  bei.  Stlb  er  jeboch  bie  ihm  nertpro- 
chene  ̂ nb  ber  Itanigttochter  nebft  ber  Xh<^onfolge 
nertangte,  fuchte  fich  JUffeub  feiner  lu  entlebigen. 
St.  aber  ftürjte  ben  ftbnig  in  eine  ihm  felbft  bereitete 

(9rube  mit  glü^enben  Köhlern  floh  »nb  grünbete  auf 

apoDonb  @ehetft,  non  einer  .^iege  geleitet,  bie  Stabt 
StgSä;  Sthnherr  beb  malebonifcben  «anigbhaufeb. 

2)  Sanig  non  SKatebonien  418  —   399  n.  ßhr.,  na> 
türliAer  Sohn  beb  Kbnigb  Berbitfab  II.,  bahnte  fich 
ben  Stieg  jum  Zhron  burA  ben  SDorb  beb  Bruberb 

unb  beb  ©ohneb  beb  Berbilfab,  eroberte  410  bab  ab: 

gefatlene  Bbbna  unb  nerpflanjte  beffen  Ginmohner 
in  bab  innere  beb  Sanbeb.  Sllatebonten  erhielt  burch 

ihn  ©renjfeftungen,  ein  beffereb  ̂ eet  unb  bie  erfte 
f^totte.  ©ein  ßof,  ben  er  non  Sigä  nach  Bella  ner> 

l^ie,  mar  ber  ©ammelplag  ber  berühmteften  XiiAtcr 
(Gtiripibeb,  Stgathon),  SRaler  (3eu;ib)  unb  Blufifer 

jener  ßeit.  St.  marb  399  burch  Sn>ei  non  ihm  belei. 

bigte  @ünftlinge  auf  ber  3agb  cmiorbet. 

3)  Berühmter  gelbherr  Blithribateb’  b.  ®r.,  aub 
Kanpabofien  gebürtig,  limpfte  juerfl  gegen  fRilo: 
meoeb  III.  non  Bithpnien,  ben  er  88  n.  Ghr.  am 

Stmneiab  fchtug,  unb  mürbe  barauf  87  mit  120,000 
Blann  unb  einer  groben  Slotte  nach  @rieihenlanb 

Slrc^ielaoä. 

gefanbt,  roo  er  bie  Slthener,  ©partaner,  Stchüer  unb 

Böotier  gemonn,  fi^  im  Bträeub  feftf^te  unb  ber.: 
felben  gegen  ben  römifchen  gelbherm  Sulla  hart: 
nädig  uerteibigte.  Sllb  biefer  aber  86  bab  non  Slri 
ftion  nerteibigte  Stthen  erobert  hotte,  fegelte  SL  nal 
Jhennopplö  unb  lieferte,  nachbra  er  ein  non  Korber 

fomnienbes  ^leer  on  ffh  (lejogen,  ben  Kömem  bei 
ßharoncia  eine  Schlacht,  bie  mit  feiner  Kiebetlofe 
enbete.  Kaum  in  Gliallib  burch  30,000  SRann  auf 

Slfien  unter  Xiorplaob  nerftürft,  eilte  St.  miebei  nad 

Böotien,  marb  aber  86  non  ©iillo  bei  Crchomeno.; 

in  jmeitögiger  ©cblaiht  entfeheibenb  gefchlagert  St. 
telbfc  niuBte  fich  orei  läge  in  einem  Sumpfe  ner 

fteden,  bib  er  nach  Ghalfib  entfom.  Gr  fchtofi  botou' 
im  Stuftrag  beb  SRithribateb  mit  ©ulla  |u  Xelion 
in  Böolien  einen  SBaffenftillfianb  unb  oennittettr 

fpiiter  ben  fxricben  non  3>arbanob  in  Xroab.  2Vr 
SWithribateb  nerbochtig  geroorben,  floh  er  81  ju  ber. 
Slömem.  ©eine  meitem  ©chidfote  finb  unbetamd 

4)  Sohn  beb  norigen,  mürbe  63  n.  Ghf-  buri 

S'ompejnb  jum  Dberpriefter  ber  ©Bttin  Gnpo  obe 
BeDona  im  pontifchen  Komana  ernannt,  mit  mciehcm 

Stmt  lonigliche  Würbe  nerbunben  mar.  Ghrgeiju 

nach  ̂ lOhemi  ftrebenb,  nermähtte  er  ficb  66  mit  Be 
renife,  ber  lochter  beb  Königb  Btolemdob  !Kulctc4. 

melAe  nach  Slcrtreibung  ihreb  Baterb  über  ngppter 

Ijerrfchte,  unb  fuchte  fi^  auf  ben  agpptifihen  Zbror 
^11  fchmingen,  nerlor  aber  fchon  na4  {eih*  SRonater 
tm  Kampf  gegen  ben  römifchen  Brolonful  SL  ttoii 
niub,  ber  jur  Süiebcreinfehung  beb  Btolem&ob  mi: 

einem  ̂ eer  in  Slgppten  erfchien,  Schlacht  unb  Bebes. 
6)  Sohn  beb  norigen,  non  Stntoniub  um  ber  Keiu 

feiner  Sliutter  Olaphpra  millen  84  n.  Ghr.  Jum  Ko 
nig  non  Kappabofien  erhoben,  ftanb  bem  Stntsnnie 

gegen  Cftauian  bei,  mürbe  trohbem  non  tehterm 
in  feiner  ̂ lerrfihaft  geloffen  unb  erhielt  fpAtcr  sod 
Kleinarmenien  unb  einen  Zeit  Kilifienb.  Zurct 

Scmiählung  mit  Bpthoborib,  ber  Witroe  beb  Königi 
Bolemon  non  Bontob,  mürbe  91.  auch  ̂ rrfcher  Om 

{eb  Sieichb.  Ziberiub  aber  lodte  ihn  nach  9iom,  flogti 
Ihn  megen  Steuerungen  beim  Senat  an,  unb  nur  bei 
f^einbare  Blöbfinn  beb  alterbfchmachen  Btomeb 

rettete  fein  Beben.  Stib  et  halb  oatouf  (17  tu  Ghr.' 
ftarb,  marb  Kappabofien  römifche  Bronii^ 

6)  3üb.  Gthnarch,  ©ohn  ßerobeb'  b.  ®r.,  fotete 
bemfelben  4   n.  Ghr.  in  ber  ßerrfchaft  über  3>tb^ 
Bn  er  mit  Stuffiänben  bet  Bhanfäer  |u  fimpfen 

hatte,  fu^te  er  iiilfe  bei  Sluguftub,  bet  fein  Keuh 
jmifchen  ihm  unb  feinen  Brübem  fo  teilte,  boi  SL 
mit  bem  Zitel  eineb  Gtbnarchen  3ubSa,  ©amom 

übumäa  unb  ben  Küftenftriih  erhielt,  ro&hrenb  feine 
Brüber  Stntipab  unb  Bh'IiPP  alb  ZetrarAes  Skr 

bie  anbre  B>älfte  beb  ̂ lerobitdhen  Steichb  gefept  wt: 
ben.  Stach  «eun  fahren  non  feinen  Brübem  tmb  bcc 

Sioll  megen  feiner  Zprannei  bei  Sluguftub  oetflt^. 
marb  er  6   n.  Ghr.  nach  Stom  citiert,  bon  obge!^ 

unb  nach  3'tenna  in  @allien  oermiefen.  ©ein  £enb 
mürbe  jur  römifchen  Brooinj  ©prien  gefchlagcn. 

7)  Bhilofoph  ber  ionifchen  ©chule,  aub  Sitter., 
nach  anbem  aub  Milet,  Schüler  beb  Slna;agorab,  ic 

6.  üohrh-  n.  Ghr.  Gigcntümli*  ift  bie  oon  ihm  jmri 

mcfgcftellte  Stnficht  non  ber  Kugelgeftalt  ber  Gebe, 
rcclcbe  er  baraub  folgerte,  ba|  bie  Sonne  nicht  fii 
alle  Zeile  ber  Grbe  gleichjeitig  auf«  unb  untergeht, 

mic  gefchehen  müfite,  menn  fie  (mie  awb  Slnarago 
rab  meinte)  platt  mire.  SBeil  fich  bei  ibm  ©puren 

ftnben,  bie  auf  eine  ber  ionifchen  S^ule  fonft  frnibe 

B^chöf  tigiing  mit  ber  praltifchen  Bhilofophie  fchlieier. 
loffen,  gelt  91.  für  ben  SorlSicfcr  beb  Sofroteb,  bet 
fcch  auch  unter  feinen  ̂ uhüreni  befunben  haben  fol 
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flrilnia  actldit-),  (efui^ter  iBabeort  in  ber 
fpan.  %lroDin3  Wurcia,  rechts  nom  Segura,  im  Sa( 
bt  Sicote,  an  ber  Sifenbabn  non  SRabrib  nai(  &at> 

lagrna,  mit  Jc^mefcl^aitigen  Salinen  non  62'  S., ober  mangetbofien  Sabeeinri^tungen  unb  us;8) 
3638  Cinm. 

Xt||ciib«ll,  ̂ obonn  SSilbelm  non,  beutfeber 
@cf(biibt3forf(beT,  geb.  3.  Sept.  1743  in  Sangenfubr, 
einer  Sorfubt  3>onjig3,  nmrbe  im  Aabetlenbaug  ju 

Setlin  genUbet  unb  maebte  bie  lebten  ̂ ibjüge  beS 
Siebenjobrigen  RriegS  mit.  3>u  3- 1763  oI9  6nupt> 
mann  nernbiibiebet,  bereifte  et  ben  größten  Teil  Gu> 

ropaS,  lebte  barauf  1769—  79  fofi  gnnj  in  Gnglanb 
unb  lieb  f«b  1792  bauernb  in  ßamburg  nieber,  in  bef= 
(en  ?läbe  et  ben  Sanbrib  Dpenborf  onfaufte.  Gr  ftarb 
bnfelbft  28.  gebt.  1812.  Sllä  genianbter  Scbtiftflellcr 
betbötigte  er  r«b  iunäibft  burib  bie  SRonatbfibrift 
»2Uteralur>  unb  Sölfertunbe«  (fieipj.  1782—91); 
qlänjenben  Grfolg  ober  batte  fein  au^  nielfaib  über> 
fegtet  Bu(b  »Snglanb  unb  gtalien«  (baf.  1786  ,   6 
Sbe.),  bat  in  ben  >9(nnalen  ber  britifeben  @ef(6i(bte< 

nonl788an  (fflraunf(bin.,f)amb.u.  Tübi^.  1789— 98, 
209be.)  eine gortfegung  fanb.  Seine  •Sefigicbte  beS 
Siebenjäbrigcn  ÄriegS«  (juerft  im  »Berliner  biftori! 
feben  laf^enbutb  für  1789  - ,   bonn  erroeitert,  SBetl. 
1793,2  ®be.;  11.  Sufi.,  Seipj.  1879)  gilt  no(b  fegt 
megen  ber  Slnfibauliibteit  unb  griffe  ber  S^ilbe> 
tung  unb  ber  inarmen  patriotijiben  Begeifterung  für 
griäiriib  alt  bie  populdrfte  @ef(bi^te  beS  ltnegt. 
änbre  Schriften  fmb:  »(Sefdiefite  ber  ftbnigin  @ltfa> 
betb>  (Seipj.  1789);  >@efcbubte  ©uftoo  SBofat» 
(ZWng.  1801,  2   9^.);  »Kleine  biflorif^e  Sebrif' 
ten»  (baf.  1803),  beten  2.  IQanb  bie  »©efcgiAte  ber 

glibuftier<  enthält,  unb  bie  Überfegung  non  Ormet' 
»3)ie  Gngtnnber  ingnbien*  (Seipj.  1786— 88,3Bbe.). 
Seit  17%  gab  et  bie  ̂eitfebrift  »9Hnema>  betaut. 

flnIcT  flpr.  oti  *«).  nnjebniiebet  glub  ber  ?)orl< 
bolbinfel  in  ber  britifcb-aimral.  Kolonie  Dueentlanb, 
entfpringt  auf  ben  gegen  92.  bureb  bie  genannte  $alb< 
infei  ftretebenben  &oknjtUen  unb  ergiegt  ftcb  unter 

13"  21'  füol.  Br.  tn  oen  ©olf  non  Earpentorin.  ®r 
mürbe  1880  non  ̂ ennefatber  unterfuebt.  Tie  92ün- 
bung  i^  500  m   breit  unb  nerfcblammt,  fo  bab  nur 
Segiffe  non  3   m   Tiefgong  poffteren  fönnen,  bann  et; 
cneitert  ficbberglub  auf2SetmtiIen;24kmaufin&rtt 
fanb  man  noch  eine  Breite  non  400m  unb  nonüfer  ju 
Ufer  eineliefe  oon7goben.  TieSanbfebaft  ju  beiben 
Seiten  mar  überall  mit  üppiger  Begetation  bebeitt. 

(Ir4er  ctpr.  oti|*tr).  Tbomot,  engl.  SebriftfieDer, 
ber  auf  bem  ©ebiet  bet  Sen|ationtromont  ftcb 
92amen  gemalt  bat  Bon  feinen SSerfen  nennen  mir: 
•   Jladame  Pmdence«  (1862);  »Wajde  anmmers« 

( 1863) ;   »The  tyog’i  parisli  clerk  (1866)  unb  befon- 
bert  »Afooraparadiae-  (1870, 3   Bbc.).  Bongtöbt’ 
rer  Bebeutung  ift  fein  BuÄ  über  bie  Slrmen  unb  Bet; 
breiberllaffen  Sonbont:  »Thepanper,  the  thiefand 
tlie  conrict«  (1866). 

Archerci  (franj.,  Ipc.  .|4<b:  lat  arciarii,  n.  ar- 
cas),  im  Blittelolter  in  JOefteuropa  f.  n.  m.  Bogcn> 
febügen,  melcbe  febon  im  11.  gobeb-  tu^  €>un  ber 
heutigen  Tirailleure  nerroenbet  routoen;  fie  feboffen 
in  einerSKinute  jmSIfmol  unb  fehlten  auf  2cX)  Schritt 
feiten  ibr  giel.  gn  granlreiib  nerloten  fte  im  13. 

;gabi'b.  oureb  bie  mehr  in  ©ebraueb  fommenbe  Mrm= 
bruft  anBebeutung,  bic  fie  fpdter  altFrancs-aichci'S 
( f.  b.)  roiebergemannen ;   legiere,  auch  Ju  Bferb,  roaren 
fc^iper,  bie  A.  leicbt,  mit  Stogbegen  ober  Kiirjfpieb 
beronffnet.  Tie  berübmteftcii  Bogner  (A.)  batte  Gng» 
lanb,  mo  fie  noch  1627  alt  Truppe  norfommen.  Bon 

bat  bot  3Bort  $otifibi er  feinen  llrfpning. 
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Bribrtgg  (griceb.),  llrbilb;  Biicflet;  erfter  Truef. 
Brcbetgpifä,  alt  Urbilb  bieiienb. 

Bribtiit  (Brebäut,  grieeb.,  »^errfeber«),  nach 
Barocelfut’  unb  nan  ̂ elmontt  tbeofopbifcben  Bot; 
fteüungen  bat  geifiige  Urptinjip,  non  melcbem  bet 
ganje  animalifebe  Sekntprojeg  fomobl  ber  SÜelt  alt 
bet  menfeblicben  Körpert,  bie  (Währung,  Teilung 
in  Kranlbeiten  ic.  obbängen  foDen.  Bgl.  Seffing, 
^anbbueb  ber  ©efebi^te  ber  Biebijin  (Bert  1838). 

Rribi  (Brei,  not  Bolalen,  befonbert  not  i   unb  g, 
auch  blob  Br^),  eine  aut  bem  ©rieebifeben  ftam< 
menbe  Botfilbe  nicler  Säörter,  roeicbe  gimäcbft  bei 
Titeln  einen  böbern  ©rab  berSäürbe-oW  ©emalt 
bejeiebnet  unb  unfetm  baraut  entftanbenen  ©tj-, 
j.  8.  Brcbicancellariut  ((Srjlonjler),  Brcbiepifcoput 
(erjbifcbof),  Brebibuj  (Grjberjog)  ic.,  entfpricbt. 
Buficroem  bat  et  bie  Bebeiitung  non  »ur»  unb  »ooD; 
fommen«  ober  im  böcbften  ©rab«,  fo  j.  B.  in  bem 
befannten  SBorte  bet  ©enerolt  Seboeuf  1870;  »Nous  . 
aommea  arcliiprets«  (»mir  finb  noRlommen  (dtgt; 
bereit«).  —   Bit  gufob  8“  Barnen  älterer  gnftru« 
mente  beutet  B.  auf  eine  bejonbere  ©töbe  bet  Ton- 
umfangt  unb  bet  Bauart,  j.  8.  Brcbicgmbal  (arci- 
ccuibalo),  ein  non  Bincentino  im  16.  gabrb.  Ion; 
ftruiertet  Klaoierinftrument  mit  feebt  Klaoiaturen, 
bot  für  olle  Töne  ber  brei  antifen  Tongefcblecbter 
(biatonifcb,  dromatifcb  unb  enbormonifeb)  befonbere 
Taften  unb  ̂ iten  b<>tt^  u.  a. 

Brtbiac  (Ipc.  «riqiTaifi,  ©tienne  gulet  Bbolpbe, 

Sicomte  b',  ©eolog,  geb.  24.  Sept.  1802  ju  Beimt, 
biente  1821—30  in  bet  franjöüfcben  Srmee,  prinati» 
fierte  fpäter,  mor  langfähriger  Bijenräfibent  ber  @eo; »en  ©efeDfAaft  non  ̂ anfreiib  unb  Brofeffor dläontologic  am  Meiste  d'histoire  naturelle 
in  Botiö,  mo  er  1868  ftarb.  @r  febrieb;  »Ristoire 
des  progrts  de  la  gtologie  de  IBai  1   1850«  (Bor. 
1847— M,  8   Bbe.);  »Conrs  de  jpaltontologie  stra- 
tigraphique«  (1864);  »Gtologie  e^altontologie« 
(1867)  unb  »Paläontologie  de  la  France«  (1^). 

BrtbTat,  Bulut  Siciniut,  grieib.  Ticbter,  ge- 
boten um  120  n.  ©bt-  8»  Bntioegia,  fam  102  nach 

Born,  mo  ihm  feine  Kunft,  befonbert  im  gmproni 
ficten,  in  ben  erften  gamilien  gutritt  nerjdiaffte, 
namentlicb  in  ber  ber  SucuDer.  gbrem  ©inftug  ner; 

banfte  er,  bag  er  um  90  bot  Bürgerrecht  ber  mit  Born 
nerbünbeten  Stobt  ̂ erafleia  ergielt,  momit  jugleiib 
ber  ©enug  bet  römifeben  Bürgerreebtt  nerbunben 
mar.  Trogbem  mürbe  er  62  ber  miberrecbtliiben  Sn; 
niagung  betfelben  ongeHagt,  aber  auf  bie  gltnjenbe 
Berteibigungtrebe  feinet  greunbet  Cicero  (pro  An-hia 
poeta)  fteigefproeben.  Seinen  Bornen  tragen  36  Gpi 
gramme  in  ber  griecbifcben  Bntbologie;  ob  biefe  ober 
non  ihm  berrübren,  ift  »roeifelboft.  Bgl.  Conj,  Si> 
ciniui  B.,  ein  gmprontfator  (Ülm  1826). 

BrAtätcr^rfcib.,  »Dberarjt  ■),  Titel,  melcber  juerft nom  Kaifer  Bero  feinem  Seibarjt  Bnbromoebot  non 
Kreta  alt  Bangautjeiebnuna  nerlieben  mürbe,  fpäter 
ober  eine  nom  Staat  befolbete  Klaffe  non  Brjten 
(Arcdiintri  populäres)  bweiebnet,  bie  mit  bet  Beauf« 
ficbtigung  bet  ärjtlicben  BtäP*  fowie  mit  ber  Unter» 
meifung  unb  Brüfung  bet  angebenben  Brjte  betraul 
maren  unb  eine  Brt  non  BlebijinadoDegium  bilbeten. 
©in  folcbet  beftanb  in  jeber  anfebnlicbern  Stabt. 

Buch  gab  et  neben  biejen  noch  foiferliebe  Seibärjte 
(Archiatri  sacri  palatii)  mit  biefem  Titel. 

Arrhibutöo,  f.  Buffarbc. 

Brtbilltineis,  To^ter  bet  fpartan.  Königt  Kleo> 
npmoi  II.,  trat,  olt  ber  Bat  befcbloffen  botte,  not 
ber  bureb  Bgtrbot  brobenben  Belogerung  ber  Stabt 
olle  Säeiber  na^  Kreta  ju  bringen,  mit  bem  Sebmert 
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in  b«i  ̂ anb  In  bk  JtatiDerfammluna  unb  bta(bie 
ben  Slot  bobin,  feinen  Sefibtub  au  ünbem.  gm  3. 
341  s.  Sfft.  roib^eMe  r<<b  ̂    bet  Simotbuna  ibtet 
SnIeM.  be<  ftinigb  9gU,  toorb  beibaib  eingeretieri 
unb  erbroffelt. 

Sr^ikiaiH,  1)  9.  U.,  itSnig  oon  Sparta,  Sobn 

be<  3eu{ibanu>4,  Snlel  unb  STaAfolger  beb  8eotu< 
ibibei,  regierte  oon  468  bib  437  o.  Cb<>-  a(b  ein  ebcnfo 

neifer  unb  umfttbtiger  tok  tapferer  unb  frieobfunbl' 
lei  Stegent.  (K  beenbete  466  ben  britten  SKefyenk 
Üben  Xrieg  burtb  Cinnabme  ber  bartnädig  oerteibig> 
ten  Sergfefie  Stbome  unb  erBffnete  431  ben  ?Jelo» 
ponnefif^en  imeo,  inbem  er  nieberbolte  SinfAUe  an 

ber  6pibe  bet  ̂ eloponnefkr  tn  9tti(a  nuiAte  (431, 

430,  438).  3>aoon  n>irb  ber  erfte  Xeil  beb  $elopon> 

neiif(ben  ürieab  (481— 431,  Mb  aum  grieben  beb 
Wflab)  9t(btbaniif(bet  itrieg  genannt  3b<" 

folgte  437Jein  6obn  ̂ ib  L 
8)  9.  in.,  enfel  beb  oorigen,  Sobn  beb  ÄBniob 

9gefUaob,  folgte  biefem  unb  regierte  oon  861  bib 

388  0.  8M.  6(bon  oor  feiner  Zbronbefleimng  ge> 
nuinn  er  867  bei  Slegalopolib  graen  bk  9rlaoier  unb 

9rgeier  bk  fogen.  tbrAnenlofe  S^laAt,  loo  nicht  ein 
SofebAmonier,  mobl  aber  10,000  geinoe  gefallen  fein 

foOen,  unb  oerieibigk  863  Sparta  rubmooD  gegen 
benUMrfaDbebCpatninonbab.  Sr  fiel  388  alb  <Bum 

bebgenoffe  ber  Zarenttner  im  fta^f  gegen  bie  £ula> 
ner.  Sr  hotte  feinen  Sohn  9gib  U.  |um  Kachfolger. 

9n|ibiafinul  (griech.),  fett  bem  6.  gahrhunbert 
9mtbtitel  ber  Sorgefebten  ber  SHotonen  unb  Se> 
hilfen  ber  Bifchbfe  b«  Senoaltung  beb  Xirchen> 
guteb  unb  ßanbhabung  ber  guribbution.  9lb  bk 
grbbere  9uboehnung  ber  SibtQmer  eine  Sinteilung 

oerfelben  in  Spenge!  (9rchibiaIonate)  nbtig  machte, 
mürbe  einem  jeben  berfelben  ein  9.  mit  toeitgeben« 

bet  9mtbgen>alt  ootgefebt  gnfolge  ber  Zribenttner 
SefchlMe  nahmen  bie  Sifcbbfe  bie  ben  9tchibialonen 
überlaffenen  Vorrechte  toiwer  an  fich,  unb  eb  traten 
feit  bem  16.  gahrh.  an  ite  Stelle  bk  Wdfbfncben 

Senetaloilote.  gn  bet  lutherifchen  Itkcht  ifi  bet 
Zitel  9.  fiellemoeife  ffir  ben  etfien  Z)ialon  an  Stobt« 
Ikcben  beibeholten.  gn  btt  anglUanifchen  Itit^e 
ifi  ber  9.  alb  Soifkhn  eineb  Spttngelb  mit  eignet 
Setichtbbarfeitbeibehalten.  gnbetgtkchifchenlttrche 
giim  bie  SBlitbe  ein. 

9t4ikOM,  Stahrfbfiabt  in  bet  fpan.  Srooina  9!a> 

laga,  an  ben  9bhAngen  beb  bab  Zh»!  beb  @uabal> 
hotce  fibertagenbtn  (^birgeb  unb  an  ber  oon  9oba> 
biHa  nach  Stanaba  führenben  Sifenbahn,  toelche  bie 
Stabt  mittelb  eineb  1000  m   laimen  Zunnelb  unter. 

fAhtt,  mit  (1878)  8048  Sinio.,  SRarmorbrüchen  unb 
rbmifcben  9tttrtümtm. 

Archidnx  (lat),  Srahenog. 
9rSiebiffop(t  (griech.),  Srabibtum. 
9rslg)fntb,  9ral,  Sohn  beb  $hilippbb,  geboten 

au  9pamtia  in  Sptien,  Schfliet  beb  9gathinob,  lebte 
unter  ber  Regierung  Zrajanb  in  9om  unb  getoann 
fo  groben  9ubm,  bab  guoenalib  feinen  Stamen  aut 

Skaeicpnung  eineb  groben  9rateb  gebrauchte.  SRanche 
rechnen  ihn  au  ben  Sneumattfern,  anbtt  au  ben  SRe. 
thobifern;  auch  “   «I*  einer  bet  berfihmtefien 

‘Vertretet  bet  efleftifchen  Schule  genannt  ISt  n>at 
einer  ber  erfien  Shirurgtn  feiner  Seit  unb  manbte 
bei  ber  9mputation  bie  prophplaftifqe  Unterbinbung 
bet  fiauptblutgefAbe  an.  Son  feinen  Schriften  jin< 
ben  ftch  (fragmenk  bei  9Uiub  unb  Crobctfiub.  SgL 
$arltb.  De  Arcfiiieene  medicx)  (8eipa.  1816). 

SrAlionk  (griech.),  f.  Uraeugung. 
9nho*4if<her  Qttf ,   boKplifcher  Serb,  angeblich 

»on  9rchilochob  etfunben,  befteht  aub  S'/t  gfüben 

I   _   I   — ),  oon  benen  bie  beiben  3)a!ti)Int 
nie  in  einen  Sponbeub  aufammengeaogtn  nictben 

bfitfen.  9rchilo<hob  lieh  benfelbcn  auf  einen  h<ni> 

fchen  ̂ egameter  folgen  (ogt  $otoa’  Cben,  IV,  7) ober  otrbanb  ihn  mit  einer  iambifchen  Zipobit  au 

einem  Sab,  mtlchem  ebenfallb  efat&egameter  ooiaub« 

ging  (a.  8.  $oriu'  (Spobe  18).  Seine  f^e  SteBe  hot 
er  im  tlegif^en  ffsentameter,  beffen  ameite$Alfte  flctb 
ein  a.  8.  fein  muh- 

9HhUm|b*«  berühmter  griech.  ̂ ptifer,  nomentüh 

alb  gambogiaph  heroorraoenb,  aub  Sarob,  Sohn 
beb  Zelcftlleb  unb  einer  Sflaoin,  begleltek  780  ober 
708  0.  Sht.  eine  Kolonie  nach  Zhafob  an  ber  thrafifchen 

itüfk,  ottlith  aber  auch  biefen  Ort  halb  miebet,  binch 
9rmut  unb  9nfeinbungen  oertrieben,  bk  er  ̂    butih 
feine  mafilofe  SchmApfucht  augeaogen,  unb  fcpeint 

feitbtm  an  oerfchiebenen  Crten  Sriechenlanbb  gelebt 

>u  hoben.  Ma^  fSatob  aurüdgelehrt,  fanb  et  feinen 

Zob  im  Kampf  gegen  bie  Slogfet.  Zie  tieft  StMtte. 
rung,  ln  mtlcbt  9rmut  unb  mannigfache  Unf  Alte  oon 

3uunb  an  (ein  reiabartb  Semüt  ocrfeht  hotten, 

AuBorte  ̂    tn  feinen  Skbichten  in  h<tbem  Spott 

über  bie  Welt,  felbfi  über  feine  Srtunbe,  -unb  in  et-- 
batmungbloftn  ScpmAhungen  fnner  f^nbt.  Son 
ber  tbblich  oertehenbe  n   SBirfung  feiner  Jamben,  melihe 
batum  fprichmbrtlich  mattn,  eraAhite  man,  bah 
fambtS,  bet  ihm  bie  früher  oerlobte  ZoAter  Keobule 

oermeigerte,  ftch  mit  feiner^milie  in  hknn>tiflung 
übet  feine  h*fk9on  9n^ffe 
fieDten  ihn  megen  ber  Senialitot,  mit  ber  et  eint 

Külk  neuer  mekifchet  S^ormen  erfanb  unb  meifict. 
baft  bonbhobte,  neben  $omer,  $inbar  unbSophollct. 

Zie  leibet  nicht  aahltnchen  ffragmente  feiner  Zieh' 
hingen  (auher  Samben  unb  Spoben,  bertn  ̂ orm  unb 
(9eifi$otaa  naqahmk,  $pmnem  Siegten,  Slolknic.) 
beluirotn  eine  mit  firopnber  Kraft  gepaarte  unot. 
meine  Seichtigfeit  unb  Semanbtheit  beb  9u4bru(lt. 

8efie  Sammlung  betfeCbtn  in  Schneibeminb  >De- 
lectni  poetarnm  graecujmm«  unb  8eigfi  »Poetie 

ivrieü  gnecü« ;   umfrtung  oon  fierber  (ln  ben  >3c^ 
ftreuten  8IAttern<),  vaffom  (>$antheon<),  ZSeba 
(«Slroifche  ZiAter  bet^elltnen«,  ^nff.  a.SB.  1836) 

unb  Wartung  (ueipa.  1857). 
9ri|iMiRBtrÜ  (gried^,  in  bet  griechifchen  Kk^c 

f.  0.  n>.  Sorfiehet  M   Xlofitrt,  9bt. 
9i4imebct,  JRathematifer  unb  geboren 

au  Spralub  mabcfcheinlich  387  o.  Sit.,  ein  Sömonb 
ter  beb  Kbnigb  $ieron  II.,  au  bem  er  tn  freunbfehafp 

liehet  8eaiehung  fianb,  nach  einer anbtm9naabe  ober 
oon.niebtrtt  fienMnft  SBAhrenb  eineb  9urenthali« 

in  »gppten  bütfte  er  mit  ben  aleganbrinifchcn  Se- 
lehrten  in  8eaiehung  geketen  fein.  3"  feine  Sokt^ 

ftabt  aurüdgelehrt,  lebte  er  ben  SBiffenfehaften,  fu^c 
biefelben  ober  auch  f&b  bie  3>oede  oex  Zraa^  Hühnd 

au  machen,  unb  gerabe  feint  Stiftungen  in  ber  prtd> 
tifchen  SRtchanil  haben  ihm  ben  metfien  Xuhni  oct. 
fchafft.  SHttA  Sioiub  loattn  eb  nur  ferne  timflrekben 
Krkgbmafchtnen,  welche  aioei3ahre  langaBeXngnft 
ber  mmet  unter  BRarctaub  auf  Sprahtb  oeteiteUen 

unb  namentlich  btt  tbmifchtn  fHottt  bk  fchmerfits 
Serlufie  beibrachten;  nur  burih  ubeitumpeluna  neu 
berSanbfeite  aub  fonnteStatteQub  313  fich  ber  Stobt 

bemAchtigen,  bei  melcberStltaroheit  9.  im76. 9Ikrb< 
fohr  non  einem  rBmifcben  Solboten  inmitkn  gtome- 
trifchcr  Stubien  ttfchlagen  rourbe.  SRarreOub  Bei 

ihm  ein  Stabmal  fehen  mit  ber  oon  X   felbft  ffir  bie- 

fen 3«>ed  angegebenen  ffigut,  bie  cnif  ben  gto- 
metnffien  Sag  oeaog,  bah  ok  3nhoik  eineb  Jleaelb. 
einet  $albfugtl  unb  eineb  Splinoerb  oem  aictcher 

8afib  unb  gleicher  $6hefich  oerhaiten  mk  1:3:3; 
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on  bitftt  Si«ur  trtannte  Sictto  fpätet  baS  @rabma[ 

nitbn,  a(e  er  75  oI«  Duäftor  in  SpraiuS  pcnceilte. 
^   feinen  im  borififien  Diaielt  abo^agten  Schriften 
finb  un<,  bet  niaf)r(4einli(iien  Sntfte^ungSjeit  naib 

ombnet,  folgenbe  erhalten:  jnei  BU^er  Uber  bat 
%(ei4aen)i(^t  bet  (Ebenen  (mit  einer  einfiefcbobenen 

abboMluni)  über  bie  Duabratur  ber  Parabel),  jmei 

Sfliber  von' ber  fiuiyel  unb  vom  (Eqlinber,  bie  flreit- 
meffung.  bie  @i^cifi  über  bie  Spiralen,  bat  iBui^  pon 
ben  Xonoiben  unb  Spbäroiben,  bie  SanbreAnung, 

»»ei  Büchet  pon  ben  fc^roimmenben  Äörpem  (nur  in 

laltinif(b«  Überfefuna  er(ialten),  Semmata  (in  ara> 

bif(()er  überfe^ung).  Sie  erfte  Suigabt,  ariec^if^er 

"Ütt  mit  latemifd^er  Uberfegung  liebft  Kommentar 
bet  ÄitoKot  non  Btfalon,  beforgte  @efcbauff, 

genannt  Senatoriut  (Bafel  1544);  bie  noDfiinbigfte 

Zegtautgabe  ifi  bie  non  ZoreW  (Dp.  1792) ;   eine  neue 
Slutgabe  mit  Iateinif<ber  ilberfefjung  beforgte^eiberg 

(Setol.  1880—81,  8   Bbe.),  ber  auA  »Onaestioneo 

Aram^eoe«  (Jtopen^.  1879)  peröffentlicbte.  Sine 

beutf(^ub^e|ung  lieferte  ?Hj»e  (Stralf.  1826),  eine 

frangoftfe^e  Bejrarb  (^r.  18(je,  2   Bbe.).  —   Son  ben 
geometriWen  Seiflungen  bet  SL  finb  ber  ̂ ladjmeit, 

baS  ber  Äreitumfang  j»if(^en  bem  3Vi»  unb  bem 

S^Aifac^  bet  Sin^meffert  liegt,  bie  Duabratur 
ber  Barabel  unb  ©ffipfe,  bie  Unterfuc^ung  ber  (Eigen» 

f($aften  ber  nai^  i^m  benannten  Sphrale  fomie  bie 

Kubatur  ber  Kugel,  bei  Sp^roibt  unb  ber  flonoibe 

befonbert  ̂ emor»u^eben.  Sureb  eine  finnreicbe  @lie» 

bciung  bet  belabifiben  3oMmtffflemt  »irb  et  ibm 

in  feiner  »Sonbr^nung«  mdglti,  eine  Sabl  amu» 
gt^,  »el(k  bie  anjo^t  ber  SanblBmer,  welcbi  bie 

g^emip  Wre  »u  f af[en  nermag,  no<b  übertrifft.  3L  bot 
ferner  bie  matbematifcben  @runbta(ten  für  bie  @   t   a   t   i   t 

ber  feflen  unb  tropf borflüfftgen  Äärpet  ge» 

ft^ffen;  er  fteOte  bat  ®efeb  für  bat@leicbgen)i(bt  am 

.Öebel  ouf,  ermittelte  mit  $ilfe  betfelben  bte  Stbroer» 

vunfte  e^e^Ii(ben  unb  entbeitte  bat@efef  bet  bi)> 
broflatifibenaufmebt,  bafe  jeber  Körper,  ineme^lüf» 

ftgfeit  getaucht,  fo  nielan@e»i(btnerliert,  altbatOk» 
roi(ht  ber  non  tbm  nerbröngten  giüfftgleit  beträgt 
(arcbimebif(bet  Brinaip,  ogt.  ©pbroftatir). 

8la<b  bem  Bericht  bet  Bitruo  b^e  $ieron  bem  a.  ben 

Suftrag  erteilt,  ju  unterfuchen,  ob  eine  angeblich  aut 
reinem  (9olb  bergeflellte  Krone  Silber  enthalte.  SOäb» 

renb  er  über  biete  aufgabe  nachbachte,  trat  nun  a. 

in  ein  Babebaut  unb  bemerlte  beim  (Einftetgen  in  bie 

Botemanne,  bah  fo  niel  BJaffer  autfloh,  alt  fein  Kör» 

per  pmrbrängte.  Zabur^  auf  ben  richtigen  ̂ banlen 

gebracht,  foü  er  mit  bem  fffreubenruf:  •Heurc'ka» 

(   »ich  hab't  gefunben  !• )   nach  ̂ aufe  geeilt  fein,  no  er  mit 
.»tugeln  non  reinem  0olb  unb  reinem  Silber  »eitere 

Berfuc^  anftellte.  Uber  bie  barauf  bejügliche  Bech» 

nung,  logen.  »Kronenrechnung«,  ngl.  ailigationt» 

rc^nung.  gfür  bie  fietftungen  bet  a.  in  ber  prof. 

tifchen  aRechanil  fpricht  bie  non  Broflo«  beriibtete 

Xhatfache,  bah  er  eine  Borrichtung  berftellte,  mit  be» 

ren  $ilfe  ber  König  $>ieron  allein  ein  febroeret  Schiff 

oom  Stapel  taffen  tonnte;  »abrfcheinlicb  bebiente  er 

fich  baju  einet  Klofchen.»uat.  Bon  bem  hoben  Ber» 
trauen  in  bie  Seifturmtfäbigteit  feiner  SRafchinen 

»eugt  auch  ber  ftolje  autfpruch:  »@ib  mir,  »ohin 

ich  0»5*»  “"b  i(h  be»ege  bie  ganae  (Erbe«.  Zie  ge» 

roatiigen  Kriegtmafchinen,  mit  benen  a.  feine  Bater» 

ftabt  netteibigte,  »aren  nach  bem  3m>Sn>*  bet  Siniut 

unb  BolpMot  JButfmafchinen;  bah  er  bur*  Brenn« 

fpieget  bie  feinbtichen  Schiffe  in  Branb  gefeht  habe, 
Ift  eine  (Erfinbung  fpäterer  Seiten.  Zogegen  ift  bie 

Certoenbung  ber  Schraube  aum  SSofferbebn«  (archi» 

tnebifche  Schraube)  »abrfcheinlich  feine  (Erfin» 

bung.  Aber  ben  bem  a.  augefchriebenen,  nielleicht 

burdb  BSaffer  bewegten  fiimmeltglobui  ngl.  ̂ ultfch 
in  Schlömilcbt  »Seitfehnft  für  SKatbemattl  unb  Bb>l' 

ftf«,  22.  Sahrg.  (1877),  biftor.»litt.  abt.,  S.  106;  über 
bie  in  Zifttchen  abgefahte  aufgabe,  bie  unter  bem 
Barnen  bet  arAimebifchen  Binberproblemt 

belannt  ifl,  ngl.  Krumbiegel  unb  amthor  in  ber« 
felben  Seitfehrift,  26.  Sabrg.  (18(tO),  S.  121  u.  166. 

archtmebifche  S(hrtnbe,  f.  n.  m.  Biafferfchnede, 

angeblich  (Erfinbicng  bet  Brchimebet. 
anhimebif^et  Brinaip,  f.  archimebet  unb 

^pbroftatil. 
ar(hibelägut  (abgelürat  archipel;  auerft  im  18. 

Sabrb.  in  ber  italcenifchen  ̂ orm  Anipelago  ge- 
braucht), ein  ‘fn'  mfelreiAe  Weergegenb, 

ober  Die  gröhem  ober  fleinem  Snfet^ppen  felbft, 
»eiche  fich  halb  alt  lotgetrennte  Zeile  benachbarter 

Kontinente,  halb  alt  felbftänbige  Bilbungen  barftel» 
len.  3“  erftem,  ben  lontinentalen  archipe« 
len,  »eiche  meift  in  ber  Bäbe  fiart  gMlieberter  Küften 

liegen  ober  brüctenartige,  ̂ ohe  BJofferbeden  um» 
fchliehenbeBerbinbunatglieber  amifchen  gröhem  ton« 
tinentalen  Biaffen  biloen,  gehören  ber  a.  ber  (Ebiloe- 

infeln,  bet  Batogonifche  a.,  ber  arftifche  a.  im  äuhet« 
ften  Borben  amerifat  u.  o. ;   m   ben  pelagifchen  archi« 
pelen,  bie  am  meiflen  im  @rohen  Oaean  norlommen, 

bet  fiotb  3SulgroDet»a.,  ber  Kebanatarcbipel  (SRat< 
lefatinfeln),  ber  Zonga»  ober  f^reunbfchafttarchipcl, 

ber  £>a»aiarchipel  (Sanb»icbinfeln)  ic.  Zie  wichtig» 
ften  archipete  finb  aber  ber  Sßeftinbifche,  ber  3nbifcpe 

unb  befonbert  ber  3r i e chifchea. ((.Karte  »Sriechen« 
lanb»),  »eich  letterer  noraugtroeife  unb  non  jeber  a. 

genamit  »irb.  Zetfelbe  begreift  Den  awifchen  Zbra« 

tien,  Blalebonien,Zbeffolien,  ©riecbenlonb  unb  Klein « 
afien  liegenben  norböftlichen  Zeit  bet  Blittelmeert, 

welcher  im  6.  burch  bie  3nfel  Kreta  gegen  bat  infei« 

freie  öftliche  Beden  jenet  »teert  gleichfam  einen  bäm« 
menben  abfehluh  erhält.  Zie  gefomten  3n(eln  biefet 

a.,  welche  fich  beutlich  olt  infulore  gortfeljungen  ber 
oft  weit  int  »teer  binautjnringenben  (äfebirgtletten 
Rleinofient  unbberSriechifcben^lbinfel  »u  kennen 

geben,  aerf  allen  in  mehrere  0ruppen  unb  Beiben.  3“ 

Zbralien  gehören  bie  fUblich  non  ber  ttealifchen  Küfte 

liegenben  3"ftlt  Zhafot,  Samothrofe,  3mbrot  unb 

bat  weiter  ab  liegenbe  Stalimene  (Simnot).  an  fie 

fchliehen  fcch  bie  3nfeln  ber  iteincifiatifchen  Küfte  an. 
unter  benen  Zenebot ,   »Iptilene,  (Ebiot,  Samot  unb 

Bhobut  bie  bebeutenbften  fenb.  »tit  lehtgenonnter 

3nfel  beginnt  bie  3nfelreihe,  welche  in  einem  weiten 

Bogen  ben  a.  gegen  S.  hin  abfchlieht  unb  in  ber 
3nfel  Kreta,  welche  noch  D.  au  burch  Karpathot  unb 

Kafot  mit  Bhobut,  nach  i>nrch  (Eerigotto  unb 
(Eerigo  enit  bem  Beloponnet  im  Sufammenhang  fteht, 
ihren  »tittelpunft  hat.  ait  ©Itebemngen  bet  Jeft 
lanbet  non  fieDat  finb  bat  unmittelbar  anliegenbe 

Begroponte  ((Euböa),  bie  fogen.  nörblichen  Sporaben 
unb  bie  @ruppe  non  Sfprot  fowie  bie  »ahlreichen 

(Epllaben,  welche  in  »wei  ober  brei  nach  fltneh« 

teten  tpauptaügen  nom  KapKolonnät  unb  nonBegro 
ponte  aut  fich  nach  Karpathot  unb  Kafot  hin  er- 

ftreden, au  betrachten.  Ziefe  perfchiebenen  ben  a. 
ober  batagei(che»leer  (ein  Borne,  beffen  Zeutung 

niAt  feftfteht)  burchfehenben  3nfel(etten  teilen  ben 
felben  in  mehrere  Zeile.  Zer  nörbliche  hieh  bei  ben 
alten  Zhrafifchet  SBeer;  ber  füböftliche  Zeit  war 

bat  3farifche,  brr  fübweftliche  awif<hm  ben  (Epfla 
ben  unb  bem  Beloponnet  bat  »Ipttoifche  unb  ber 

»wifchen  ben  Cptlaben  unb  Kreta  bat  Kretifche 

Meer  (biegeologifcheBefchreibung  berSnfelnf.unter 
Sriechenlanb,  bat  neue).  B.Me  bie3nfeln  bet3rie« 
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a.  her  Sobenfeeft^nffen^tU  foroie 

Btt  Ii«r>  unb  ̂ Ponjcmoclt  beii  G^ncattet  bet  be= 
nacfibarten  Kontinente  trogen,  fo  rooten  biefelben 

ouffl  binfn^tU^  i^tetSc^idfoIe  oon®rie±cn(anb  unb 

Klcinoflen  abhängig.  S5or  Slejonbet  b.  0t.  teil«  frei 

unb  eigneStooten  bi0enb,  teil«,  oorne^mliA  feit  ben 
fpt^etrcieacn,  oonSltben  obetSporto  bebcrrfc^t,inut= 

ben  fie  enbli4  ntit  allen  biefen  Sdnbem  bem  molebo- 

nifc^en  9Rei4  einoerleibt,  tarnen  bann  sum  Xeil  an 

'Igppten  uno  fpSter  mit  0tie(4enlanb  unb  ben  @taa= 
ten  bet  IDiobot^en  unter  tömiWe  ®trrf(^oft.  ffirfl 
Defpafian  aber  erriibtete  au«  i^nen  eine  ̂ rooinj  mit 

bet  ̂uptflabt  Si^obu«.  3Rac^  bet  Xeilung  be«  ri-- 
mift^en  Jteicfi«  flanb  bet  a.  unter  bpjantinifc^et  0e> 
loalt,  nur  823—961  mürbe  et  pon  ben  Soro jenen,  bie 
flc^  auf  Kreta  feftgefefjt  Ratten,  be^errfc^t.  Tiat^bem 
bie  franfifc^en  Kreujfa^tetKonflantinopel  eingenom* 
men,  eroberte  bet  Senejioner  3Rarco  Sanubo,  nom 
tateiniWert  Kaifer  fieintitft  I.  boju  ermächtigt,  1207 

bie  ̂feln  JloioS,  ?foro«,  antiparo«,  3antorin,ano= 
uhi,  argentiera,  !Rito,@iphno,^Iifanbro  u.  a.,  machte 

jum  unabhängigen  $erm  betfelben  unb  nahm  ben 

titet  eine«  •»etjog«  ber  lobetanefo««  on.  Seine 
aacblommen  berrfchten  al«  $er)5ge  pon  Dla^o«  bi« 
1883,  bann  bie  ̂milie  ber  Sri«pt  über  bie  meiften 

ber  genannten  Unfein,  bi«  1566  Sultan  Selim  II. 
ben  lebten  $et)og,  3acopo  Gri«po,  nachbem  berfelbe 

fchon  einige  3ahtt  porher  fleh  al«  feinen  aafaüen  be> 
fannt,  gefangen  fekte  unb  bie  fjnfeln  bem  fjuben  ICon 

^ofeph  aafi  perli».  iBalb  batauf  (1579)  mürben  fie 
bem  oSmanifchen  Jieich  einoerleibt  bi«  auf  Kreta,  ba« 

etfl  1669  ben  Seneaionem  enbgfiitig  entriffen  mürbe, 
unb  blieben  unter  tUrfifcher  fierrfebaft  bi«  ju*  Stif> 
tung  be«K5nigreith«0rteAn<Ianb  (1^),  an  ba«  bie 
Spflaben,  bie  nbrnii^en  Sporaben  unb  Sfpro«  ab> 
getreten  merben  muhten,  roährenb  bie  3nfein  on  bet 
thtafifchen  mie  an  ber  fieinarcatifchen  Küfle  bei  bet 

XOrfei  petbiieben.  iSie  grohe  tRehrjahi  ber  Semohner 
aller  biefet  ”'>*  äu«nnhme  ber  nbtbilchen 
Sporaben,  mo  e«  niete  atbanefen  gibt,  befteht  au« 
0riechen,  belannt  at«  tühne  Seefohrer. 

arAifbrrmen,  f.  0.  m.  09mnofpermen. 
arihilltttuB  PPn  ChTciIu«  lebte  ju  ben  3eiten  be« 

‘Cerille«  um  494  o.  Ghr.  unb  ifl  al«  ber  Serfaffer  be« 
(ilteften  3Bert«  über  ̂ einfdmecterei  belonnt.  @t  bil> 
bete  bie  erfie  rulinatifche  Schute.  Sein  0ebicht  über 
bie  Kunfl  ber  Küche  mürbe  oon  %nniu«  Ouintu«  in 
bo8  Sateinifche  überfeht.  ajefentliche  leite  biefe«0e= 
bicht«  legte  bet  ftanj8nf<h'  Äo<h  «nb  Sichtet  9er< 
cbour  (gefi.  1838)  feinem  3Betf  «La  Gastronomie* 
(In  amno«  >Lea  classiques  de  la  table-,  1855), 
einem  Sobgebiebt  auf  bie  ̂ einfchmecterei,  oerbunben 
mit  einem  nerfifijierten  Kochbuch,  ju  ©tunbe. 

arihileft  (grie^.,  a   a   u   m   e   i   ft  er),  berjenige,  meicber 
bie  aaufunfl  praltifch  au«übt,  inbem  er  fomohl  bie 

Sntroürfe  ju  ©ebäuoen  fertigt,  al«  auch  beten  au«* 
fühtung  leitet  unb  beaufflchtigt.  3e  na^bem  ficb  bet 
a.  bem  ̂ Srinot*  ober  Stoat«baumefen  roibmet,  (ft  er 
arioot*  ober  StaatSarchitelt.  SKit  ber  ©ntroicfelung 

be«  3ngenieurbaumefen«  haben  fleh  bie  aufgaben  be« 
archtieften  fofl  au«fchtieBlich  auf  ben  ©ochbau  mit 
mehr  ober  minber  hohen  anforberungen  on  (ünflteri* 
tche  Sutchbilbung  befchtänft.  9hit  bn,  mo  3ngenieur> 
bouten,  j.  S.  Srücfen,  auher  einer  jmedmäStgen  an* 
tage  unb  foliben  Konftrultion  au4  eine  anfptechenbe 
;?otm  erhalten  follen,  mitb  bet  a.  jut  SRitmirlung 
ober  jut  gemeinfchoftlichen  Searbeitun«  be«  gSrojeft« 
herangejogen.  .öiemaä  erftreden  M   bie  Stubien 

be«  arcbitelten  übet  feine  fpejieHen  ffach*  unb  bie 
jugehBrfgen.tilf«bi«jiptincn.  3“  ben  erfiem  gehören 

ä(i4)itefturmaleiei. 

bie  Sinrichtungen  unb  Konfirultionen  ber  3aume;fe 

be«  äanb*  unb  Stabtbau«  mit  Gin[chtuh  ihr.'c  öei* 
jung«*  unb  Sentilation«anlagen,  bte  ©ef^ichtebcc 
atonumente,  bie  Omamentil  unbKompoftticmilehre, 

JU  ben  lehtem  bie  aatur*,  mathematifchen  unb  Sou* 

miffenfehoften,  fShbfil.  S^mie,  SRathematil,  9tech<* 
nit  unb  barfteDenoe  ©eometrie,  praftifche  ©eometrie, 
9aumateriatienfunbe  unbKonftaltion«etemente  be« 

aSaffer*,  99rUden*,  SSege*  unb  Gifenbahnbau«,  Sau* 
anfiläge  unb  Soufühtung.  Sie  theoretifche  au«* 
bitbung  in  biefen  ©ebieten  mirb  jur  3eit  meifi  auf 

ben  te'd)nifchen  ̂ ocbfchulen  ermorben,  morouf  ber 
Gintritt  in  bie  $ra|t«  erfolgt.  Ser  Staat  ma^t  bie* 
fen  Gintritt  non  befonb^  Prüfungen  (Sauführtr* 
Prüfung, Saumeiflerprüfung)  obhängig.  SerGintriti 
in  bie  ̂rioatpraj^«  erforbert  eine  folche  gSrüfung  ju* 

nächft  nicht,  erfolgt  aber  meifi  auf  ®runb  einer  an 

einer  technifchen  .^ochfihule  abgelegten  f   ogen.  Siplom* 
Prüfung.  3«  aufteroeutfehen  Sänbem  tfl  bie  an«* 
bilbimg  bet  archuelten  eine  normiegenb  prafüfäK, 

oueb  erfiredt  fte  fleh  bi«meiten  auf  mehrere  ber  »au* 
(unfl  oermanbte  ©ebiete,  j. ».  bie  Stalerei  unb  »ilk* 
hnuerhinfl.  3»'  ̂ ärberung  in  bet  fachmiffenfehoit* 

liehen  au«bitbung  unb  ber  3ntereffen  be«  ̂che«  bie* 
nenarchiteltenpereine.melcbe  mehr  ober  minber 

ftreng  organiftert  ftnb.  So  be|le^  jur  3eit  26  über 
gonjSeutfchlanboerieitte  archuelten*  unb  3ngenieut> 
oereine,  metche  einen  Serbanb  bilben  unb  auf  fäht 
liehen  abgeorbnetenperfammtungen  unb  jmetföbei 

gen  »etbanb«oerfammlungen  angelegenheiten  ihre« 
§ache«  lut  »erhonblung  unb  »efcMuhfaffung  bringen, 

mähreno  in  Ofterreich,  Gngtanb,  amerita  unb  f(t^* 

reich  nur  grbhere,  häuptfächliih  iu  ben  IRetropalea 
bomijilierteSereineoorhanben  jinb  (f.  Saumiffen 

fchafttiche  »ereine).  Sie  Shätigfeit  be«  archi* 
teften  erfiredt  fleh  meifi  auf  bie  anfertigung  be«  Gilt, 
murf«,  be«  »auanfchlog«  (f.  b.)  unb  auf  bie  au«* 
fühtung  oon  Hochbauten,  raofür  nach  ber  mehr  ober 
minber  reichen  au«flatiung  betfelben  höhere  ober 

niebrigere  Honorarfäj^e  gelten,  melche ). ».  in  SeuK^* 
lanb  einheitlich  normtert  finb. 

anhitrftSnil  (griech.),  bie  Kunfl  ber  3»fammtn* 
fügungbaulitherSeileeme«Hochbau<  ju  mnemfefteii, 

bauerhaften  »augonjen;  auH  im  Sinn  oon  architef* 
tut  gebraucht  (baher  anhiteftonifch,  bie  Soutnafi 
betreffenb,  ben  Kegeln  ber  »aulunft  gemäB).  »ei 
Kant  ift  a.  f.  o.  m.  fonthetifche  Shthobe. 

arAitcfhit  (griech.),  »oulunfl  (f.  b.). 

ar4ite(tnmalerci,  biejenige  ©attung  ber  aiole* 
rei,  melche  bie  SBerfe  ber  »autunfl  an  unb  für  fi4 

jum  »orrourf  ihrer  SarfieOung^mähtt.  Cei  ben  »öl* 
lern  be«  aitertum«  unb  be«  aKttelatter«  lann  oon 

einer  a.  nicht  gefprochen  merben,  inbem  bie  anhi* 
teltur  hier  einfach  «16  Hintergrunb  oberUmrahmuiig 
eine«  ©emälbe«  ober  auch  al«  blohe  phantoflilche 

Seforation  oermenbet  mirb.  ̂ r  auSbilbung  eioer 
eigentlichen  a.  mar  oor  allem  ba«  auftreten  mt  Ge 

btüber  oon  ̂ d  (um  1426)  entfefieibenb,  bie,  «ü 
tiefer  Kenntni«  ber  Sinearp^pemoe  unb  ber  0eie|e 

berarchitelturou^erüflet,  ihre^gurenin  reale  »oa* 
licbfeiten  hineinfiellten.  3htt  ̂ nnjipien  oerhreiteten 

(ich  über  ben  ganjen  Korben  unb  übten  felbfl  otd  bie 

italienifAe  Kunfl  einen  mahgebenben  ein^uB  so«. 
3ur  oblligen  Gmanjipotion  W   a.  oon  ba  Hrcb 
liehen  SRalerei  lam  eS  freilich  etfl  im  16. 3nhtch.  nb 
jmar  oor  oüem  in  ben  Kieberlonben,  mo  bie  »a 

regung  bet  onn  God  in  ooDer  Stätte  fortgebauen 
hatte,  »oran  fchritt  hier  3«n  »rebeman  be  »rie« 
(geh.  15^,  bet  Henbril  oon  Steenropd  ben  Sllem 
unterrichtete,  bem  mieber  fein  Sohn  Henbril  oeo 
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Slr^itrüo  —   3trd^io. 

Sltetmi^d  (Ic6le  no($  1643)  unb  $etet  SttefS  ber 
aitt  folfltcn.  Sie  liebten  no(^  immer  bie  Stoffoge 
aui  bet  ̂ eiligen  Sefc^ic^te.  Zien  «bgten  Jlubm  un> 
!ci  i^nen  geniest  9ieefg,  bei  bie  Sinien>  unb  £uft< 
ecrfpeftioe  mit  Steifieifc^nft  be^errfc^te;  Xenieti, 
.rramt,  Sruegbel  u.  a.  buben  feine  (Semälbe  ftaffiert 
Xo(b  Wi  ff  feinebmegb  ben  fiöbepunlt  ber  er> 
leicbt,  inbem  ibm  noiMmmet  bie  burte,  [ibarfe  9e< 
hanblung  bei  altem  weifter  anbin^  3u<^  söDigen 
jreibcit  gelangte  bie  Sl.  eifi  burcb  wanner  nie  S. 
oanebrenberg,  @beringb,  Secf«  benSQnaern  u.a. 
m   Belgien,  be  TDime,  non  Xeien,  ß.  oon  Sliet  u.  a. 
in  biDuanb,  namentliib  aber  bui(b  Wmanuel  be  {Bitte 
( 1607—92,  lebte  ju  Xmfierbam),  auf  ben  Jlembranbta 
nalerifibe  Sebanbiung  oon  größtem  Qinflub  mar. 
tfr  matt  ebenfo  meitb  mie  befnmmt,  fein  ̂ Dbunlet 
ifl  oon  grober  Kraft,  unb  er  oerflebt  bie  maleiifdbe 

IBirlung  b«  SCribiteftur  )u  ooDer  ©citungju  brin-- 
gen.  Slu*  ber  grobe  Bonbfcbafter  ?|.  nan  Ttuibbael 
oerftanb  ftib  metfierbaft  auf  bie  Jl.  uberbaupt  ift  bie 

ganje  boOanbifibe  Scbute  bei  17.  fjabrb.  buiib  ihre 
3nterieuia,  ihre  Stabt  >   unb  Stra^nprofpette,  in 
:oe[(b  (ebtem  flib  namentlicb  3.  oan  bin  9Retr  unb 

3.  pan  bei  ̂ pben  ou4)ei(bnen,  ber  9.  )ugemen> 
bet.  3n  Stafien  bracbte  eb  bie  9.  ni(bt  ju  einem  be^ 

’onbem  3«>tig;  b>n  betra^tete  man  Banbfibaft  unb 
9nbite(tur  alS  bloben  l^intergrunb  beb  ßifioriem 
bitbi.  Senouo  ®o}goti,  @bitIanba|o,  Ißerugino, 
Kaff  ael  u.  a.  malten  mobt  9rd)ite(tur,  aber  nicht  um 
ibrei  felbfi  miDen.  9tebr  mar  man  in  ber  oeneiiani« 

■eben  S<bu(e  (Siorgione,  Xintoretto,  Seioi^e)  bei 
9.  gugemenbet,  ohne  fie  freilicb  auch  oom  $ifbmen> 
bilb  [o<guI5fen,  US  benn  enblicb  im  18.  3ab<^U  K- 
iSanale  unb  fein  9Ieffe  Seüotto  (genannt  Sanoletto), 
Ouarbi  u.  a.  oie  Sebönbeit  bei  oeneiianifcben  ^alöfte 
unb  Kanäle  unS  barfleDten.  ̂ eilicb  gebbrte  bieS 
nicht  gur  9.  im  engem  Sinn,  fonbem  gur  (Sattung 
ber  arebiteftonifeben  {irofpeHe. 

3m  Beginn  bet  mobemen  Kunfimtmidelung  ift 
vor  allen  Scbinlel  gu  nennm,  ber  mit  einer  (fafri: 

fcbm  Kieftung  bm  auSgegeiebnetften  Sinn  für  be(o> 
ratioe  {Btrfung  oerbanb  unb  neben  eignen  Seböpfun^ 
gen,  unter  benen  bie  3nteiieurS  ber  $eterSfii±e  unb 
beS  SRailänber  XomS  fomie  eine  9ngabl  oon  fultur^ 

gefcbi4tlicbe  Qpoeben  ebarafterifeerenben  arebiteftoni- 

feben Kompoptionen  berooigubeben  |inb,  au^  bie9n< 
regung  gu  ben  mit  mabrbaft  fünplerifcberBoBenbung 
nuSgefübrten  Xbeatccoefocationen  gab.  -3n  iebterm 

fiacb  leipete  namentlicb  Karl  tSropiuS  9uSgegeicb< 
neteS,  mieg.B.  feine Katbebrate  in  KeimS  gur  >3ung< 
frau  oon  OrUanS«  bemeip.  Befannt  pnb  bie  5)io> 
ramenbeSfelben  KOnftlerS.  XomenicoDuaglio  (gefl. 
1837)  erhob  bie  Staffclei<9.  mieber  auS  ihrem  Sei- 
call.  9uSgegeicbnete  9ribitefturmalei  maren  e^afen^ 

p^ug  in  ßalberftabt,  meicbei  alte  KloPeigange  meip 
in  nnnterlicbem  Bcofpeft  gu  malen  liebte,  9inmäIIer 

unb  Sermeetfeb  in  Stüneben.  Bulian  in  XUPelborf 
loäbltc  DorgugSmeife  altertümlicbe  Strafen,  alte, 

ncrfallene  Kirchen  ic.  gur  XarfteDung.  Koch  oeibie- 
nen  genannt  gu  meiben:  Partner,  !^ipt,  Xietricb, 
flonrab,  o.  Bager,  Keber,  @erbarbt,  Btager  unb  ber 
treffliche  9guarellip  K.91t.  X)ci  beiübmtePe  beutfebe 
TIrcbitefturmalei  bei  @egenmart  mar  K.  @raeb  (geft. 
1884)  in  Berlin,  meiperbaft  in  ber  fSerfpeftioe  unb 

ber  forgfdltigen,  aber  immer  maleiifcben  9u8fübrung. 
neben  ihm  pnb  ber  1882  oerfiorbene  Sbe.  Bülberg 

.   Serlin),  Seel  (XüPelborf),  Katner(Berlin)  unb  Bor. 
nUter  (9fimberg)  gu  nennm.  3n  ffranfreicb  mar 
(tränet  (geP.  1849)  ber  gefeiertfte  9rcbitelturmnler  I 
ber  fUeugeit,  ber  feine  (?egenftänbe  immer  oon  ber  I 

originellften  unb  cbaralteroolipen  Seite  aufgufnPen 
unb  mit  fehl  mirfungSooaei  Staffage  auSguftatten 
oeipanb.  3n  Sranfteub  manbten  oiete  Kflnftler  auch 
bie  9quarellmalerei  mit  erfolg  gu  arbiteftonifeben 
XarPePungenon,  fo  OuorU,  @arnereg,  Koebebrune, 
BiDeret.  XaSfelbe  gefbab  in  Simlanb  oon  $ag^, 
ebafe,  ̂ orofe  u.  a.  9nbre  in  englanb  gerahmte 
9rcbitefturmalei  pnb:  fJtout  mit  feinen  italcenifcben, 
beutfeben  unb  anbem  Brofpeften;  KobertS,  ber  fpa> 
nifebe  unb  orientalifebe  Bauroeite  mit  feltener  @e. 
nauigfeit  unb  SBabrbeit  gur  9nfAauung  gu  bringen 
meib;  ferner  Sladengie,  Sooball,  {BiHiamS  u.  a.  Un- 

ter ben  3talienem  meiben  SRigliara,  Bip  unb  Berlg 

(Kebtlicb,  ein  Xeutfeber,  geft.  1878),  unter  ben  $ol= 
Mnbem  unb  Belgiern  JBalborp,  Sarfen,  SoSboom, 
oan^aanen,  tenXate,Springn  unbBopuet  genannt. 

9r4Uräb  (frang.,  tmS  Spipplion  bei  @rie- 
Äen),  beterpe,  unmittelbar  auf  ben  Kapitalen  ber 

Säulen  grieebifeben  unb  rSmifeben  Stils  aufmbenbe 
Ouerbalfen,  melcber  bie  Obiigen  Xeilc  beS  SebälfS 
unb  XacbeS  tragt,  ift  entmeber  glatt  ober  in  brei 

banbartig  aufeinanbei  folgenbe  Streifen  geteilt  (brei- 
teiliger  Sl),  metebe  feine  Untertante  mit  bet  Stirn 
pacbe  beS  gangm 
OebattSoeimitteln. 

@em5bnlicb  pnbbie 

XrennungSglieber 

biefer  Streifen  mit  - — i 
Blaitreibm  ober 

Berlfcbnären  ge«  '   '|-  ■■  i~i" 
fefimüdt.  3m  boti- 

fmen  Stil  ip  ber  ''illili'  T   ̂ 

9.  glatt  unb  bil-  zoitiiobm  !   I   l'i  ni<uotB  ^ 
bet  ben  Xräger  ber  I   1 1   I   ' 

fcbltbe)  unb  SReto-  
^ 

{5.S?SS.:  1 
panonS  (OiebelS),  J   
miebienebenpeben-  I   J 
be  9bbilbung  eines  I 

teils  beS  Bartbe*  |.|  >   ;   j   i   I   f   I 

non  in  9tben geigt;  I   !   '   J   | 
im  ionifeben  unb  1 1   i   i   I   I   ö 
torintbifeben  Stil  niSiteaii  bei  bacifbeii  eiili. 
iP  et  breiteilig  (j. 

Xafel  »Baufunp  IV*,  ifig.  7)  unb  bilbet  ben  unmit* 
telbaren  Xräger  beS  BilbräftreifenS  (3opbotoS).  Xer 

Baiodpil,  bem  baS  Molofo  folgte,  bat  i^n  roibet  bie 
Bogil  beS  StilS  unb  ber  Xeebnet  gefebmeift  unb  nach 

.   7)  unb  bilbet  ben  unmit* 

oufien  ober  innen  getrümmt  gebitbet. 

9rt|iU  (itaL  archiTio,  lat.  archinm  ober  nrebi- 
rum,  griedb.  arcBieion,  b.  b-  KatbauS),  eine  Samin* 
lung  oon  Urfunben,  9ften,  9uffä#en,  bie  in  bet  9b- 

pebt  gemacht  ift,  bie  Kunbe  oon  Xbatfacben  ber  Bec> 

gangenbeit  ber  Bacbmelt  gu  aberliefem.  Btan  unter* 
jebetbet  öffentliche  unb  Brioatorebioe,  je  nach* 
bem  biefelben  unter  öpmtlicber  9utorttat  ober  ohne 

folcbe  angelegt  pnb.  Öffentliche  9icfiioe  Pnb  neben 
Denen  ber  latibeSbeirlicbtn  Bebörben  Die  ber  Stabte, 
Banbflänbe,  Unloerptaten,  Scböffenftüble,  Kirchen, 

Klöper,  Xorfgemeinben;  prioate  bie  ber  3nnungen, 

Beteine,  eingelner  ffamilien.  Bei  StoatSarebtoen 
unterfebeibet  man  ̂ upt<  unb  Bebenarebioe  (Bto* 

oingiat*,  Kreis*,  Kammer-,  9mt8arcbioe) ;   etflert  ge* 
möbnlicb  in  ber  ̂ auptftabt,  legtere  am  Sib  ber  fbr 

einen  beftimmten  Begirf  gotbanbenen  StaatSbebör* 
ben  bepnblicb.  .Bebtaet,  Ägppter  unb  ©riechen  pat* 
ten  9tcbioc  meift  in  ihrem  ©aupttempel;  bie  Börner 
benubten  alS  StaotSaicbioe  bie  Xempel  bei  CercS 
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unb  bt*  Satutn,  fiiStet  itir^en.  SttPRian  «tetlle 
b«t  in  äffentiifitn  ÄK^istn  aufbtroo^en  Utlunben 
8e«ei»ltoft.  Äatt  b.  G!r.  oerocbneit  bie  Snlt^ng 

non  Sribioen.  !&ie  Hr(|Ii4tn  StT^toe  tni^oUen  bU 

aitefitn  Hrtunben;  bie  b«  ®täble  unb  g&rficn  td« 
($en  fdten  fibei  bat  IS.  ;urQ<t.  Sat 
maiiae  btu6<be  9le{(fitacois  raor  an  me^mt  Orte 

sertetlt.  3<*  befanb  fu^  bat  {atferli^e  %ei<^t< 

(ofarAis,  out  btt  gt^men  8e^tbofn(6fttatut 
beutfi^  unb  latetniji^er  (^ebltion  für  Staatt», 

£ebnt>,  ®naben<  unb  anbtt  augergmibtnc^e  Saiten 
in  IBtutfi^Ionb  unb  Staiien,  bet  Set<bäbo^“i*tt9i’ 
fttaiut  für  fbreitige  Mail»  unb  Sebnmbttfaiben  unb 
bet  SicgiflrotUT  Meiibtljoftajamti  bcftebenb;  ju 
ffietlar  unb  für  SUete  SoAtn  p   üfibaffenbuig  bat 
«.  w#  loiferiit^en  unb  fRei^Üamnietgecit^it:  p 

Xegmtburg  bat  ̂ eit^tiaetbirtRorialati^is;  pbfti:^ 
»u  vtain)  bat  et)!an)lertfqe  Sieii&tbauptan^io,  bat 

{e|t  in  bem  ootmafigen  S^tf^prbpt^out  p^tanf« 
furt  aufberoa^  ifi.  ISXtt  beutfibt  8unbeiar(fiie 

befanb  bi^ur  Xufidfung  bet  2)eu6(^en  Bunbet 
in  bem  fütfU.  Xbutn  unb  Xo;itf(ben8aiafi  p^nl> 
furt  0. 9i.  3>at  ebemali  gemeinf^aftlicbe  {8(bfifib( 

V.  p   JSiitenbetg  mürbe  180S  unter  bie  f8ibiif<b<n 
Mufer  mit  Sorb«ba(t  btr  ®emtinfi$aft  unb  g^em 
feitiger  ffRitteilung  fSmtli<ber  Urfunben  nerteilt. 

$tnftdt(i($  btr  Su|etn  Sinriibtung  einet  9r« 
(bist  iß  Darauf  p   febP,  ba|  bie  SOten  mu>  Urhinben 

äuberliib  pi  er^Iten  merben.  !&ie  innere  Sinri<b> 
Png  begmedt  leiibte  SuffinbbarteU  jjebet  eingtlnen 

Sdienftüift.  SDgemtine  unb  befonbere  Stepertorin 
etmig(i(6tn  bie  Uberflibt  über  bat  im  K.  Botban« 
bene,  ftne ^eugniffe bet  Stdbiobeamien  ober  9t> 
(bioaritn  üböt  @egpftinbe  bet  Sr(bist  flnb  be» 
roeifenb.  3)ot  Beamtenperfonat  pflegt  bei  gräbern 
Btibioen  aut  einem  Stebiobirtlior,  mebteren  9t(bi< 
Daten,  Xribiafebetaren,  itangliftcn  unb  3>ienem  gu 

befitben.  ̂ n  oietp  Staatp  b<>i  man  eine  eigne  Bor> 
bereiiung  fillr  biefpfDienß  tingefübrt  (g.B.  in  §ronI« 
rei(b  unb  Siatien),  unb  et  bat  {t(b  eine  befonbere  3Ht> 
giplin  baraut  gebitbet,  bie  «t<biomiffcnf<baft, 

b.  b,  bie  foßemotif^e  3>arfienunj  ber  (Spnbfttt, 
melibe  für  Die  CHnri(btung  unb  (Erbaltung  ber  9t< 
(bh>e  gelten;  ein  Xeil  betftlben  ifi  bie  Biplomatil 
ober  urfunbenlebre.  Sei  ber  Strebioorbnung  matbt 

mongemöbnliib  folgmbe  breiBbteilungp-.Bealitn, 
mit  fdentißfdber  Dtbnung  (aut  aßen  3n>tigen  bet 
Stoottlcbent),  (Sefebe  unb  Betorbnungen  für  bat 

gonge  Sonb;  Sofolien,  geogrop|if(b  georbnet  unb 
na<b  ben  ®Mtnfl8nbp  ln  nmtere  Unterabteilungen 
gerfaßenb;  B<<fbnalien.  no(b  (Sefibfeebtem  am 
Berfonen  atpbabetifcb  georbnet.  6oHm  bie  Xtibioe 
ihrem  3n»e<l  entfpre^,  fo  müffp  liberale  (Srunb- 
füge  binß(blH(b  ihrer  Benugung  gelten,  mat  felbfi  in 
Beutfeblanb  noch  nicht  burchmeg  ber  SoB  ifi.  Bgl. 

Brano,  Brehiomiffenfehaft  (Baberb.  1864)’ Öfter- 
reicher  in  bet  >3titfcbtift  für  Brehio-  unb  Begiftta- 
Prmiffenfcbaftc  (Bamb.  1806);  Buriharbt,  Iponb- 
unb  Bbrebbuch  ber  beutfehP  Brehioe  (£eipg.  1876); 
>3eitfchrift  für  Brebiolunbe,  XHplomatii  unb  ®e- 
fcbichte',  hrtg.  oonßSfet,  Stbarb  unb  Blebem  (Bamb. 
1634  -   88,  8   Bbe^;  •3eitfchrift  für  bie  »ehioe 
Xleutfchlanbt«,  hrtg.  »on  ffriebemann  (fiamb.  u. 
(Sotha  1848-68, 9   Bbe.);  -Brchioalifche  3eitfchrtft., 
hrtg.  Don  SSbet  (6tuttg.  1876  ff.);  >Jtorrefponbeng> 
blatt  ber  beutfeben  Br^iDe-,  hrtg.  Don  Burfborbt 
(8eipg.  1877—80);  Bobert,  Le  cabinet  hiatoriqae. 
Monitenr  des  bibliothtqnes  et  des  arebives.  Non- 
velle  strie  (Bat.  1882  ff.);  fioiginger,  Bate^it- 
mut  ber  BeaeftraPr.  unb  Brehiofunbe  (9eipg.  1883). 

BrAibil  (griech.),  urtunbfich;  einem  Brefis  an- 

gehörig. BripiDalien,  einem  Brehis  entnoenmene 
äftenftücte.  Btchipar,  Brehiobeamter,  ttrfunbea- 
bemahrer  d.  Btehiu). 

BrqiDDlte  (itcu.),  butch  (Slirter  oergierter  Bogen 

ober  bie  mein  archUraoiertt  SinfcAung  unb  Berftci- 

bung  einet  Bojmtt  an  ̂nftem,  Xhürtn  ic.,  melihe 
(ich  entmeber  ftumpf  auf  einem  itSmpftrgcfimt  ob- 

fegt,  ober  am  Boaenanfang  umgrttäpft  unb  alt 
Rämpfergeflmt  meiterg^ü^  tft  3™  ®<htitel  mirb 
bie  B.  hSußg  burch  einen  befonb^  autgebllbeiin 
Sdluhftein  unterbrochen. 

Bnhibrc^t,  ber  ben  anhtDOltfchen  Urhmben  beb 
gelegte  Botgug  hinfichtfich  Der  Bemeitlraft.  Someit 
ntmlich  bie  in  einem  Sffoitlichen  BicMo  aufbemabr- 
ten  Ununbm  Bufgeichnungen  oon  Beamten  über 
Bmtthanblcmgen  uirb  über  afßgieBe  Erhebungen  unb 
Blahmehmungp  enthalten,  hoben  biefeCbcn  bie  doSi 
Beioeitlraft  Bffentlichet  Utfunben.  Xübei  mirb  sot- 

autgefegt,  baß  bem  Brehio,  aut  melchem  bie  Urtunbe 
enPommen  mirt,  bet  Ehnrotter  ber  Offentfi^eä 
gulammt,  unb  bog  biefet  Brehio  oon  einem  bec&ig- 
ten  unb  oerpßichteten  Btchioat  oermaltet  mirb. 

Brigoutcn  (gmeh.,  eigentlich  >$etrfcher,  Bnfüh- 
rer«),  Begeichnung  b«  hbthflen  Sätointen  in  mehrer« 
Staaten  bet  Olten  Griechen  Icmb,  namentlich  in  Athen, 

^ier  mürbe  na*  Bbfehaffung  bet  Äönigtum#  1088 
0.  Ehr.  bie  obetfW  2eitung  brt  Staatt  einem  Brcbcm- 

itn  aut  bemltönigtgefcht^i&bertrogen.bcr  nachbesc 
Be^te  bet  Erbfolge  lehenttünglich  hörfchte.  ̂    3. 
768  meerb  bie  fOauer  bet  Brehontott  auf  gehn  3<hte 

hefchrftnK  unb  714  ber  3ntrttt  gu  bi^er  höchüm 
Staattmfirbe  oBen  Euporriben  geSffnel  EnDltii 
883  mort»  bie  BmWbauer  auf  ein  3afir  oerminbert 

unb  bie  äSa^  unter  neun  B.  oerteilt,  koch  bem  Scu 
men  bet  erften  Archonten  (Archon  EponomoH 
ber  etma  bie  SteBung  einet  BrSfuienten  Der  Sepuhfa 

einnahm  unb  bie  Oheraufflcht  übet  bat  gange  So 
meinmefen  fomie  bie  CSen^tthorfeit  über 
unb  Erbtechi  huUe,  mürbe  bat  gohr  benannt;  bs 

imeite  (Bafileut,  b.  h.  ÄSnig,  meit  mon  ben  Sang 

bet  ben  Staat  ben  ®8ttem  gegenüber  Bertretenboc 
nicht  oerminbem  moBtefhatte  bi«  retigidfen  Obliegen- 

heiten, bie  einß  ben  (SrhlSnigen  gutamen.  fieitung  bet 
Opfetbienfte  unb  Beligiontfefie  fomie  bie  Buffl4t 
über  Xemml  unb  Heiligtümer;  btt  brtrte  (Bolcm- 

archot)  hatte  bie  Seitung  ber  Anegtangrtegenhei- 
ten.  IDie  anbem fecht  hießen Zhetmotbeien  (>Ec> 

feggeher«)  unb  übermalten  foUraialifch  bie  dsc- 
fEnfttmüßige  Honbhohung  bet  Sef^  unb  fpto^ 

BecßL  Buch  log  ihnen  bie  Seitung  Der  Bbftiaimmi- 
gp  in  ber  Boßtoerfammlung  fomie  bie  Boiiftgietnn« 
Der  mit  anbetn  Stooip  ahgefchloflPP  Bertotge  oh 
3ebet  ber  brei  ohein  B.  hatte  bat  Beiht,  ficb  gmn 
Bciriger  (Borebroi)  gu  mühim;  ben  fec^  anbetn 
ftanbp  Btitherater  (Sgmhuloi)  gut  Seite.  ButE 

bie  Solonifche  Berfaffung  (684)  omoten  bieB.  cina 

Zeit  ihrer  firühem  Brteutung,  inbem  fie  bie  9efey- 

gehung  unb  Sermaltung  mit  bem  Bote  ber  Bterto- 
bert  unb  mit  ber  Botitoerfammlung,  aut  ber  fie  gt 

mShit  mürben,  teiip  mußtp.  Butmrga  ber  erften 
BlaffeburftpbotBmttinetBtchonten6meiben;»äh- 
renb  ber  Brrferfriege  mürbe  et  ober  auf  Bnirog  bet 
Brißeibet  aBen  Bürgern  ohne  Unterfchieb  betStonbet 

unb  BermBgpt  gugSnglic^cmacht.  Schon  oenh« 
burch  itleifthrnet  mar  bie  B3c*t  gu  biefem  Bmt  ciE 

gehoben  unb  ßott  beffen  bie  Sofang  ante  ben  Be- 
roerhern  einoeführt  morben.  Büt  bem  Serluß  bet 
nationalen  Freiheit  hörte  auch  ber  Sinßuß  ber  B. 

auf,  hoch  bouert  ihr  Borne  ncE  3ahrhunberte  fort 
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uitb  me^Mtt  rSmtfiSe  Äatfer,  wie  2>omitian,  ftainrlan  8e|n»trt|Mttt  fto  DbP>, 
unb  ni>4  864  @aUienu$,  Uefien  aem  son  ben  unb  OUxm,  Ctibcnju^t  unb  ntao)  2406  Sin». 

jU^cm  ju  %.  3^  b^janttnifc^  J)cic|  äbet  bttn  Oti,  inmitten  t4>|)igei;  ̂ flonjunaen, 
bie^  bie  gTo^  @runb|mat  X.  —   Xt^ontSt,  Hc^  bat  6tammf^(ofi  ber  Siafen  Bon  X.,  Mt 
Sftrbe,  Xmt  einet  Xri^onten.  I7Ö3  non  ben  Äronjolen  jerfttrt  motb.  X.  mtrb  in 
Imitat,  6taottmänn,  iigtbogoreifiber  neuem  Stii  nleifacb  alS  (limatif^er  SBinieiturort 

mb  Xiatbeinatifn,  Sobn  b^  ̂ titot  ober  Xlnefa-  benuft  uflbiit(b  etn>a  660  ffuiglHie).  £an{  feiner 
aortt  out  Xorcnt,  not  ein  3eitgenoffe  Statoni,  unb  Sage  |ati  an  ben  fieil  abfoKenben  nbtbiieben  ̂ tt> 
(eine  ̂ auptoirffamieit  ftlU  in  bie  3^t  400 — 866  btngen  ifi  et  gegen  äiotbtsinbt  gefAflbt;  bie  gtöüe 
n.  6br.  <8r  mar  fiebcnmal  Strateg  (wier  Soterftobt  feiiäerlältt  betragt  — 8,T6‘  S.  barübcr  oie 
unb  Jelbberr  in  Brei  ftriegen.  9taA  f^oim  (Oen,  I,  Stbriften  non  @<brei6tr  (Slien  1878)  unb  ilotto> 
98)  ertranf  X.  bei  einem  ©4ipru(b  im  Smiotiftlen  roii  (bof.  1^). 

Steer  an  ber  oputifibtn  Üflfie.  ®ein  ftttii^er  Cb»at>  Xrt«,  Sarlo  b',  itai.  ffunftftbriftfteDer  unb  $if)o: 
ter  gati  im  gnn^  Xltertum  für  ein  unfibertroffenet  rifet.  nmrbe  8.  Ztpt  1799  )u  Slantua  alt  Sprüb« 
Xtuftet  non  aJeitbelt,  SeMbeberriAung,  SRilbe  unb  ting  »er  mantuanifAen  Sebenfinie  ber  alten  boprif($> 
•emeinnüligieit.  3n  miffenfAaftliiber  «ejiebung  tiroler  ©rnfenfamilie  bet  X.,  inelAt  bie  gteicbnomige 
aantftX.DOTi0gliA<üt9iatbematiler;  erlbfiejuetft  @raff*aft  am  Sotbafee  beft«,  geboten  unb  folate 
bat  ̂ blem  bei  Setboppelung  bet  Itubut,  uns  eine  1816  feinem  Saier  natb  Stoilonb.  X.  nibmete  HA 
©teile  bet  $oroj  (Oben,  1, 28)  läbt  permuten,  baS  er  erft  in  Jloren),  fpater  w   Som  ber  SKalerei,  mmme 
auA  etneSefümmung  betiSrbumfangt  oetfuAi  b“be.  fiA  bann  Bern  Stubium  bet  JlunfMAäbe  feiner  8a< 
M   loerben  Am  ferner  ntebtett  meAonifAe  Äunffc  terftabt  ju,  alt  beffen  gruAt  er  1897—87  mebrere 
«Krfe  jugef Arieben,  botunter  ein  Xutomot,  eine  ftie»  Saleriemerle  mit  Iropfet^A*’’  "“A  feinen  ReiA- 
jmbe  Xaube  non  ®olj.  3He  meiften  ber  unte  fehtem  nungen  oerbffentliAte.  Cein  erftet  f AnftfiefferffA** 
Xoaten  aufgefübrten  ©A^Ü^h  “»i  ̂ gmente  finb  fflett  mot  bie  1888  erfAienene  ©efAiAte  »et  Setot 
uneAt  Sgl.  ®ruppe,  übet  bie  ffragmente  bet  unb  ber  SSJetfe  @iullo  wmano»  (Mliobanb  mit  60 
X.  je,  (SBerl  1840);  SeAmann,  D«  Pythagoreo-  Äupfem,  X   Xufl  1848).  Son  grofieret  Sebeutimg 

mm  reUqniii  (Mf.  1844  unb  1860);  wullaA  in  ioarba9ffitrt>DeUeartiedegUar^ddiUaiitoTs'> ben »Fragmentapbiloaophoram groeoomm«,  8b.9  (1867—  69,  2   Sbe.),  bat  bie  montuanifAe  Äun^e« 
(flor.  1867),  fAiAte  son  ben  etflen  Reiten  bet  SHttelaltert  an  mit 

■rtiere  (ttal.,  (»t.  nrt(i»ftf),  ©ooenfAii|e;  aeib»  SrourfftAiigung  ber  bfiraerliA'politifAen  Serbält- 
maAter;BgLArdien.  Xrcieren>aeibgarbe,  aut  niffeumfofit.  gemer  petfo^e  X.  eine  moSe  Xnjobl 
oenounbeten  unb  bafbinvanben  Offi)icrtn  gebilbete  Itdnerei  ©A”Ü^  Ober  ftunfigegenüanbe  y.  8.  flb« 
Seibgorbe  bet  Äoifer#  non  OfterrelA.  maniuonifA«  ÄupferfleAer  bet  16,  Ober  X. 

Xnil  fir  Xnit  (tpe,  «ffib  «üt  otu,  alte  Xironbtüe*  Xlantcgna,  über  bat  Silbnit  SeotX.  pon  Xoffael  ic.). 
menttbauptfiabt  tet  fron).  Departement  Xube,  an  Xuberbem  perbfftnttiAtt  er:  »Deila  ecosomia  poli- 

ber  Dnbabn  unb  bet  Xube,  mit  SournnwOfpinncrei  tiea  del  mnnicipio  di  Mantora  a’  tempi  in  eoi  (i 
itnblSiifetei,  lebboftemAanbel  unb  iihhd  2iä8(Sinni.  reggeva  a   repabblica«  (9.  Xufl.  1846),  >8to^  in- 
S1  Üt  ber  ®eburttort  Dantont  unb  gefAiAtüA  nl  xnniiicipio  di  Ma&tora'  (1871—74,  7 
merfmürbia  bmA  ben  ©ieg  ber  SerbUnbeten  unter  SbeO  unb  gab  ein  »Cbronioon  Hantuanumc  pon 
©tebmarjeneerg  über  Xopoleon  L   20.  unb  21.  Stäi^  1096  bit  1^,  bie  mantuanifAe  Sbronit  bet  X. 
1814.  Dieter  ̂ ffnrit»,O00S»annam90.S»atjnoA*  ©Aisenoglia  1446—84,  jmet  (SefAiAibbOAet  bet 
mittagt  bit  bttifaAe  ÜbermaAt  btt  Serbünbeten  bei  17.  3abt(),  «•  «•  berout.  ®t  üarb  28. 3on.  1878  in 
*.  on,  unb  Sep  be^ptete  fiA  in  Bern  Dorf  @ranb>  Sltontuo. 
Dorcp  ouf  Bern  linlen  gtügel  gegen  ffirtbet  Aorpt,  Xrtife,  gteden  in  ber  itat.  Stophtj  Sttono,  om 
oüne  feboA  bie  OfterreiAro  unb  Sopem  jutüA*  Xlpon,  einem  tinfenScbenflub  ber  6tfA,fübbfUiA 
brfingm  tu  Itnnen;  bagtgen  marb  bie  em  Sinie  ber  oon  Serona  mitten  jniifAen  Sümpfen  ̂ egen,  ge< 
fmnaoftfAen  Xeitem  geworfen  unb  in  Setwimmg  fAiAtfiA  bentofitbig  burA  bie  SAIoAt  nom  16.  mt 
qefrraAt  TStbrenb  bn  SoAt  erbietten  bie  Serbüm  17.  Soo.  1796  }wif A<n  ben  gramofen  unter  Sona> 
beten  30,000  JBann,  bie  granjofen  nur  10,000  SRonn  parte  unb  ben  DfterreiAem.  SoA  bem  Xüdiug 
Unteeftülung.  Xapolron  glaubte  gunaAfi  noA,  bafi  aRoreout  pom  Xb^"  erfAicn  bet  gelb)eugmeijm 
ber  >^nb  nur  ben  XüAjug  beden  wolle,  unb  [Aidie  Xtpinc)p  mit  etwa  60,000  Slann  in  Italien,  um  ben 
31.  Wäxi  bie  ̂ antciie  unter  Xep  unb  bie  Aaoat»  feit  18.  Sept.  in  Xiantua  eingefAtonenen  SSutmfer 
(erie  tmier  ©eboHiani  wieberum  gegen  bie  Serbüm  >u  entfe|en,  unb  fuAte,  naAoem  er  Xugereou  unb 
beten  vor,  weiAe  ouf  ben  Xnbbj^  an  ber  Xube  eine  IRaffina  bei  (Satbieio  geworfen,  bie  ®ifA  |U  üben 
fefte  @telbtng  bejogen  batten.  DoA  alt  er  Are  Über»  fArnien.  Diet  lu  binbem,  rüdte  Sonaparie  mit 
ma<Ai  ertannte,  trat  er  ben  Xüd)Ug  an,  unb  nun  erft  18,000  XIann  auf  bem  tinfen  Ufer  ber  ®tf  A   unb  auf 
fol^rnbieSerbünbeten,  erÜflrmtenX..  batOubinot  bem  reAten  bet  Xlpon  not.  Der  Xngnff  Xuge- 
perteibigte,  tiefen  ober  bie  ®elegenbeit,  Xopoleont  reaut  auf  bie  Stüde  pon  X.  16.  Xop.  mtglang,  unb 
Seer  fu  pemiAten,  unbenubi  auf  ben  Dämmen  bet  giuffet  entfpann  ftA  ber 

ürritSirRt  (lot),  ber  ©AOfK  i»*  Xiertreit.  wütenbfle  Aampf.  Sonoparte  trug  fetbü  bie  gabne 

Arce»  (itol.),  bet  Sogen;  ooll’  arco  (arcato,  ob>  ben  Stürmenben  ooran,  warb  ober  unter  gro|«m 
leföra*  c-  arc.,  arc.),  »mit  bem  Sogen«,  für  bie  Serluft  in  ben  ©umpf  }urüdgeworfen  unb  mugte ben 
'trri<b^HÜ44>mente  naA  notauigegangenem  pizzi-  Xüdjug  naA  Xonco  antreten.  XuA  bet  blutige 
af»  bat  34iA<H>  witber  mit  bem  Sogen  ge»  Aampf  16.  Xoo.  fübrte  ju  {einem  anbem  Xefultot, 
tritbrr*  merben  foB.  unb  om  Xbenb  bet  jweiten  Zaget  wot  bie  Soge  ber 
^rr0,  ©tabt  in  Sübtirol,  SejirttbouptmannfAafi  gran)ofen  jiemtiA  bebenIliA-  Wn  in  ber  folgenben 

{irKX  am  ber  Sarca,  in  teijenber  uiA  augerft  fruAt-  XaAt  überfAritt  ein  Zeit  ber  Dioifmn  Xugertou 
orer  tgtegenb  unweit  bet  ®arMfeet  gelegen,  mit  unterbatb  X.  ben  Xlpon  unb  umging  fo  bie  ̂ r: 

ftattlüben  AuppelHrAe,  AoDcgiatfhft,  mebreren  reiAifA'  Stellung.  DennoA  waren  ouA  17.  Xoo. 

röfterr«*  StDa  bet  (SrAerjogt  XlbreAt,  Äurgou«,  bie  fcfletteiAft  onfangt  im  Sorteil;  im  3*nt™m 
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n>i(ben  bie  ̂ franjofen,  nSbitnb  StafT^iia  ben  Öfler> '   litten  Slättem,  r3i(i($en  SUUcn  in  Snbtrmiben  onb 
reicbctn  in  ben  Jittiten  ju  tommen  fuibte.  ü)ie  lifüge  roten,  eßbaren  St^ü^ten,  toitb  mie  bie  oorige  oiub 
Umgebung  bur^  eine  lieine  SUteilung  tie^  bie  Öftere  als  3>erpflan;e  fuItioieTl 
reicber  9(.  tm  Siiiden  bebrobt  glauben  unb  oecaniabte  KrictiruS  (SArenbüter),  Stern  erfiec  9rbBC im 

enb(i(b,  ba  bie  Sranjofen  auf  bet  ga^n  Sinie  gleicb=  SooteS,  «   Bontis,  von  ge(brötli(bem  8i(bt,  mit  Sipita 
)eiiig  oen  Xngrtff  erneuerten,  ihren  Xbsug.  Sabur^  in  ber  Jungfrau  unb  Denebola  am  ̂nrnnj  bes 

erran^n  bie  ̂ranjofen  aubec  bem  Sorteil,  benüber<  Sömen  etn  grobes  iSreied  bilbenb.  Die  Xuen  bteiten 
gang  XioincjgS  ttber  bie  Stf<b  unb  bie  Sntfebung  ibn  für  ein  Sturm  bringenbeS,  ben  Sibiffmi  gefibr* 

ÜRantuaS  serbinbert  }u  hoben,  jenes  motal^ibe  über»  liibeS  Seftirn  (eidos  borridnm).  ̂ n  ber  grie^iiib^ 
gemiibt,  mettbeS  fie  fortan  son  Sieg  p   Sieg  führte.  SDIgtbe  ift  X.  ber  jugfeicb  mit  feiner  in  bie 

RrfOli  (Iiii.  •flenii).  3ean  Slaube  Sfionore  oensanbclten  SRutter  ffaOifta  an  ben  Simmel  sei^ 

Semicau  b’,  3ngenieur,  geb.  1733  lu  ̂ ontarlier,  fe|}te  SeroS  XrlaS  (f.  b.),  nnib  anbrer  Sage  ber  un< 
trat  1764  in  bie  Wlitärfcbule  ju  SKjiireS,  1766  in  ter  bie  Sterne  oerfebte  attifAe  StarioS  (f.  b.X 
baS  OenieloigiS,  jeiibnete  ftib  bei  ber  Serteibigung  Hmiteiifalt,  f.  Surafpftem. 
Don  Itaffel  1761  fomie  burib  fartograpbifibe  unb  Arcnbüllista  (lat),  Xrmbruft. 
militänoiffenfibaftliibe  Xrbeiten  auS;  ftarllll.  be>  XrratilOer  atnj.  baS  alte  Anms  Jnliannsl,  Dorf 
rief  ihn  1781  nadb  Spanien,  um  mit  ihm  ben  $lan  im  franj.  Departement  Seine,  Xrtonbiffemtr.t 
einer  Sefibiebung  @ibraltarS  oon  ber  Seefeite  ju  Sceau;,  auf  einem  Xebenbüaet  an  ber  Sitore  unb 

oerobreben.  X.  erfanb  )u  biefem  Rfed  bie  fibmim:  einem  3nieig  ber  OrfianSbapn,  mit  einer  gotifiben 
menben  Batterien,  loelcbe  inbeffen  burcb  bie  glflben>  ffirtbe,  jablreiiben  inbuftrieDen  StobliffementS  unb 
ben  Itugefn  ber  (SnglSnber  oernicbtet  mürben.  3m  3-  Oxtoi  6^  Cinro.,  berühmt  bur<b  bie  Überrefie  eimb 

1793  führte  X.  eine  Xbteilung  beS  .^eerS,  melcbeS  römifiben  XgiiöbuftS,  ferner  bu^  bie  1684  umcr 
unter  Dumourie3  in  SoDanb  einfiel.  SBSbrenb  oer  Xlaria  oon  ̂ ebici  auSgefübrte  SEBafferleitung  ocn 

SibtedenS^cit  ftanb  er  Samot  jur  Seite  unb  ent>  il4  Sogen  unb  400  m   Sänge,  melibe  baS  Xlaffer  ori 
marf  bie  otelbemunberten  3nfiruftionen  für  bie  Xr<  Xungis  sum  Sugemboi^  führt,  enblicb  ben  18e.3 
meen  ber  fransbfifiben  Xepublit.  X.  ftarb  1.  3ul>  barübergebauten  neuen  Xguäbuft,  melcber  baS  Sof> 

1800  als  3nfpeftor  ber  Heftungen  unb  XUtg^Iieb  beS  fer  ber  Sanne  naA  SRontfouriS  (SariS)  leitet 
Senats.  Sein  berUhmtefteS  SBerf  finb  bie  »ConsidS-  Arrus  (lat.),  Sogen,  ).  9.  in  ber  Seometrie  ein 

ratious  militaires  et  politiquet  snr  leg  fortifica-  Kreisbogen;  in  ber  Xjhonomie  a.  diamos  unb  lor- 
tion  <   (Sor.  1796).  tamus.  Zag>  unb  Xaebtbogen.  A.  triamphali.'. 

XrteS  be  lalfrontfra,  OejirfSflabt  in  ber  fpan.  Dtiumphbogen(A.Angusti,  Seren  ic.). 
Vrooina  Sabi) ,   materifih  auf  einem  oom  Suabalete  Xreb  für  Sure  (fpt.  erni  Ifiit  npt),  Dorf  im  frang.  Xr 

umfloffenen  jjelfcnbcrg  gelegen,  aftertümlith  gebaut,  partement  ?)onne,  an  ber  Sure  unb  bet  Sifenbah  i 
hat  eine  fihbne  gotifihe  ipauptHnhe,  ein  teilmeife  in  Sraoant'XoaOon,  mit  berühmten  Zropf^inhöhkr. 
!RuinenIiegenbeS6(hIohber$erj3gegIei(henfllamenS,  Xrbohan,  Heine, befefiigte, ehemals  türf.  Stabt  i» 
Xefte  alter  Stabtmauern  unb  (lertii  16,280  Sinm.,  je|)t  ruffifihen  Deil  pan  Xrmenien,  ®ouDemenieiit 

melche  Sobrifgtion  oon  Sebet,  Süten  unb  Sfparto:  KarS,  am  obem  Kur,  liegt  in  1989  m   $öhe  am  ifi' 
maren,bann  01>,  X)ein<  unb  Obfibau  betreiben.  li<hen  Snbe  einer  bteiten,  gegen  7   Stunben  langen 

Aretln,  Sihmetterling,  f.  9är.  Dhalmulbe  unb  hat  nur  (leToi  663  Sinm.,  bie  i^{.n 
Arctinm,  f.  Lappa.  bet  Strenge  beS  Klimas  )um  Deil  in  unterirbij^ 
ArctoeobuSi  ^albaffengatiung,  f.  Särenmaft  Mufem mohnen.  Son benXürfen  mit  ftarfenXuieo^ 
AretSmrg,  Sturmeltier.  forts  umgeben,  loutbe  ber  Ort,  ber  megen  feiner  Soge 
Arctopllhecl,  Krallenaffen,  fjamilie  ber  Xffen.  auf  bet  XerbinbungSlinie  jmifihen  Saturn  unb  KarS 
Arctoitaphyiog  Adans.  (Bärentraube),  @at^  für  bie  Xuffen  oon  höihfter  flrategifd)er  SU^tigini 

tung  aus  ber  Samilie  bet  SHfaceen,  Heine  Bäume  mar,  oonbiefen  17. 9)tai  1877  erflürmt  unb  mäbten» 

ober  Strducher  mit  urfireut  fiebenben,  geftielten,  beS  ganjen  Kriegs  behauptet.  X^ftnitio  fam  er  bann 
ganjranbigen  ober  gefügten,  lebertgen,  mein  immer:  butch  ben  Berliner  Bertrag  oom  13.  3uli  1878  in 
grünen  Blättern,  nidenben,  meipen,  gelben  ober  ihren  Befih.  Die  Blauem  ber  Stabt  ftammen  ouS 
rofenroten  Blüten  in  tetminolenDtaubenobetBifpen  bem  10. 3ahth-,  mürben  ober  fipon  1828  bei  ber  tui: 

unb  einet  fünf  einfamige  Steinfeme  ent^altenben  f'f^tn  Befepung  wm  Deil  butih  Kanonen  bcfdÄbigi. 
Beere.  A.  uva  nrsi  Sw.  (Arbntns  ora  nrsi  £.),  ein  Xrbaton,  1)  KreiSftabt  im  mff.  (SouDcmement 

nieberliegenber,  reiipoerjmeigter  Strauch,  ber  ben  Bifhnij  Bomgotob,  am  fflup  8emet,  hat  4   Kirchen 
Boben  mit  feinen  fangen,  in  bet  3»genb  fein  behanr:  uno  (iwi)  3907  Ginm.  —   2)  KreiSftabt  im  ruff.  9ou= 
ten  Smeigen  mit  glänjenbcn,  länglich  verfehrt:eiför<  oemement  SimbirSt,  am  Xlatpr,  hat  3   Kirchen,  9cr= 
migen,  eigentümlich  geäberten  Blättern  oöDig  bebedt.  bereien,  Zafgriebereien  unb  (i^ra)  4735  Ginm. 
Die  Blüten  fmb  meiplich  rofenrot,  bie  Steinfrucht  Xrta  Bintf,  Barne  eines  frommen  Burfeaptie: 

fchnrlachrot.  Der  Strauch  mächfl  auf  $eibeftreden,  fterS,  beffen  Seele,  mährenb  er  f<hli^  bur^  $inuul 
an  Reifen  ic.  fafl  ber  ganjen  nSrbfi^n  ̂ emifphäre,  unb  IpüHe  geführt  morben  fein  foll.  Gine  in  her 
in  ben  füblithen  ©ebteten  auf  ©ebirgm,  oft  meite  Behfemifptahe  etmo  im  6.  3n^th-  n.  Shr.  abgefapir 

Steeden  überjichenb.  Die  herben,  etmaS  bitter  aiiSfilhrtiche  Dorfielfung  bet  ̂ ge  oon  X.  eir^: 
fchmedenben  Blätter  (Folia  uvae  nrsi)  enthalten  >Tlie  book  of  A.<,  im  ©mnbtert  mit  englifÄcr 
©aHuSfäure,  ©erbfäure,  Xrbutin,  Grifofin  uiibUtfon  Ükrfehung  hrSg.  oon  $aug  unb  Bleft  (Stuttg.  1876t. 
unb  merben  bei  chronifchem  Blafenfatarrh  unb  bei  DiefeS  Blerf  ift  ein  Seitenftüd  ju  Dantes  fo  oiel  fpc> 
Blutungen  auS  ber  Blafe  mitGrfofg  gebraucht.  Stan  ter  obgefapter  »Divina  Commediac. 
oermenbet  fie  auch  jum  Sebmarj:,  DuntelgrUn>  unb  Aril6a,  Beiher. 

Btaiinfärben  fomie  jum  ©erben  bcS  SaffianleberS.  Xrbfa,  uralte,  mpthifh  berühmte  ̂ uptfiabt  beS 
XiiS  ben  etmaS  mehligen  fjrüchten  foII  man  im  Bor-  ButiilerfönigS  XurnuS  in  Satium,  füblich  oon  Bon. 

ben  Brot  baden.  .\.  alpina  Spr..  ein  Heiner  Strauch  in  fumpfiger ,   ungtfunber  ©egenb  unfern  ber  Küür 
auf  ben  Xlpeii,  in  ben  arttifeben  ©egenben  GuropaS,  gelegen,  mürbe  oön  ben  Bömem  442  o.  Ghr.  folom 
XfienS  unb  XmerifaS,  mit  abfaHenbcn,  unten  mcip:  fiert,  litt  fehr  in  ben  Bürgetfriegen  jroiichen  äSaruiä 
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imk  6uIIa  unb  ninr  fi^on  in  btn  (e()tcn  3<iten  bcc  bic  J^nbriMHon  son  (troben  Xui^cn,  StTob- 

jleiwblif  janj  uccfaUen.  Xab  jebige  9(.,  ein  unbe>  b&ten,  bie  Scibenioebetci  unb'jjarberei.  Xec|>anb(I bflitenber  Ort,  auf  einem  fiat^en  $ägel  smiMen  3roei  umfaßt  namentli($  Seibe  unb  Sebec,  Sifen,  Kobie, 

Jbölcm  gelegen,  roat  bie  ̂ tg  bet  alten  Stabt.  Äaflanien,  Sieb  unb  SBoHe.  ®a*  Xepartement  roirb 
VrtA,  @etreibemab  in  %Qpten,  Sbeffinien  unb  oon  bet  Spanet  9abn  mit  SUjneigungen  na^  9(nno< 

Sotien;  mS((esanbriaä34  ?mb==:27ISit.;  in  flaito  nap,  ̂ tioaS  unbSlubenab  butAjogen  unb  jetfäOft  in 
1   S.  =   179  8.;  in  Slofette  &   13  Ji.  =   284  8.;  ju  bteiSlttonbiffcment«:  ?tiaa«,  8atgentiireunbXout> 

8onbttt  =   4,40  8.;  )u  Slaffaua  =   lO,.’«?  8.;  ju  Here  non;  Saupt|lnbt  ijl  ̂rioaS. 
=   264,«57  kg.  Ardeidae  (Steiber),  fjiamilie  auS  bet  Orbnung 
HrMit,  Stabt  mit  Seflung  in  bet  perf.  ̂ tooinj  bet  3Dat<  ober  Steljoäget. 

*(etbeibf(b8n,  liegt  unfern  be«  flarofu  (eine«  Heben.  Hrtefän,  Stobt  in  bet  petf.  ̂ Srooinj  3taf  Hb^mi, 
BufffS  be«  Hta«)  auf  einer  fioebebene  1520  m   ü.  SW.,  70  km  notbmefllitb  oon  3ejb,  1126  m   ü.  3». ,   mit 

bot  10,000  @inm.  unb  ifl  befonbet«  but<b  ba«  praebt.  Stauern  unb  XUrmen  befefiigt,  bat  einige  ftaraioan» 

ooffeSRaufoteum  be«S(beicb«S^,  ju  roelebem  bäujig  feroien  unb  SWofebcen  unb  8—9000  ®inn>. 
qeraollfabttet  rohrb,  unb  roegen  i^rer  StineratqueHen  HrbenntnfHrbennetSBolb,  (.Harte  »Belgien*), 
berübmt.  Xie  mertooHe  mobammebanifibe  Bibliotbel  au«gebef)nte«  HSalbgebitge  im  fübbftlicben  Belgien, 

btt  Stabt  routbe  oon  ben  Sluffen,  roelibe  H.  1827  loelcbt«  nach  D.  mit  bem'Sohen  Senn  unb  btt  eifti eroberten,  natb  St.  B5etet«burg  entführt.  jufammenbnngt,  jroifebenOTofel  unbSWaa«  ein  raube« 

HtlJiedtit.  .bapiip),  roeftli(bet9lebenflu8be«31b9ne  Berglonb  bilbet  iino  fi<b  jenfeit  ber  SWao«  on  ben 
in  5ranftti*,  entfpringt  in  bet  Beriwruppe  Se  Xn-  Ufern  ber  Sambre  oHmdbiicb  gum  flanbriftben  Xief. 
nargue  ber  Geoennen,  btlbet  mehrere  löafferfärie  unb  tanb  ocrflaibt.  Xie  H.  gebären  jii  bem  nicbetrbtini. 

bä(bn  pittore«fe  Uferpartien  (Sonl  b'Hrc,  eine  imtilr.  Men  Wrauronden.  unb  Sibiefergebitge,  rocMea  in 
liibc  Stüde),  ifl  raegen  feinet  plöblitben  HnfcbroeHun.  Bern  DueBbejirf  bet  Scbclbe  unb  Dife  au«  ber  notb- 
gen  gefüribtel  unb  münbet  oberbolb  Biont  St.=Gfprit  frnnjärifiben  Ebene  fanft  aiiffleigt  unb  in  SScftfolen 

mub  106  km  langem  Sauf,  mooon  nur  8   km  oon  gegen  bie  nmlbigenXbalebenenabfäOt,  aufberStrede 
3t.<SWortin  an  fcbiparfinb.  —   3)a«bnno(b  benannte  non  Bingen  bi«  Bonn  ober  oom  Wbein  in  einem 
franjöfiMe  Departement  routbe  au«  bem  8nnb=  engen,  jodigen  Sperrtbal  burtbbroeben  roirb.  Sie 
(ben  Sioorot«  gebilbet,  grenjt  äfllitb  an  bie  Departe.  haben  eine  mittlere  Erhebung  non  660  m,  roäb«nb 
ment«  3flre  unb  Dräme,  notblieb  an  ba«  ber  Soire,  ihre  bäAften  Berge  660  m   taum  überfteigen.  Huf 

fübli(ban(8arb,  roefllM  anSojhe  unb  Obtrloire  unb  iprem  Wilden  tragen  fie  anfebnli^  Slnteau«,  in 

bat  einen  gidefienroum  non  5527  ijkm  (100,s  DTO.).  roelebe  bureb  bie  ba«  ®ebitge  non  SDUjiite«  bi«  Wa. 
Der  Soben  ifl  fafl  butebau«  gebirgig,  om  meiflen  an  mut  butibMneibenbe  3Raa«  mit  beten  Webcufliiffen 
bet  norbroeftli^en  ®tenje  buM  bie  Genennen,  beren  Gbiert,  Semop,  8effe  unb  Durtbe  unb  bie  bet  SWofel 
bäibfleSunKe  hier  ber  SWontSDlegenc  (1764  m),  @er.  juflrämenben  »(üffe  Dme  unb  Sure  (Sauer)  mit 
hier  ne  3onc  (1561  ro)  unb  ba«  Slateau  8e  Xanatgue  Hliette  (Elfer)  Tiefe  Xbäler  unb  Sibluchten,  oft  mit 

(1538  m)  finb.  Son  ben  HbbSngen  be«  ®ebirge«  fteitenH6flütjennon200m$äbe,  eingefcbnittenrtnb. 
pämt  eine  erbebliibe  Hnjafel  reifeenber  ©erodffer  bem  Die  bebeutenwm  Slufetbäler  ftnb  ow  ©auptfpolten 
Wbäneju,  bet  nie  Dflgren  lebe«  Deportement«  bilbet;  ju  betroibten,  non  roel^en  eine  Umobl  Hebenrinnen 

boib  ijl  unter  ihnen  blofe  nie  Htbl^e  auf  einer  lurjen  au«laufen,  bie  burife  ba«  ̂ oifelanb  binjiehen  unb  ba« 

Streife  Miffbat.  Da«  ©tunbgebitge  be«  jentralen  gange  ®ebirge  buribfutiben.  Sefelete«  ift  im  allge. 
fio4franlteitb,  ®ranil,  ®nei«,  Sifeiefer,  ift  hier  man.  meinen  bbe.  Der  gräfeere  Xeil  bet  Biatenu«  bietet 

riigfaib  non  nulfonifiben  Sefteinen  buribbtoiben,  unb  nur  Reiben  (landes)  bar,  entroeber  roeite  fumpfige 

bie  alten  Äroter  unb  Sulfanfegel,  bie  m   bie  Bafolt-  unb  bet  Äultur  unjugAngliibe  Streden  (fagnes)  ober 
beden  eingcfibnittcncn  Xbäler,  ©rotten  ic.  finb  jahl.  fifetetbtt  SBeibepläfee,  roelibe  nur  naife  einem  3u>if<b"i’ 
reich  unb  mannigfaltig.  Do«  ftlima  ifl  oetfebieben.  raum  non  15  — 20  labten  unb  burife  ein  befonbete« 
3m  SB.,  in  ben  Genennen,  bauert  ber  Säinter  6— 8   Serfahten  }um  Hnbau  ju  benufeen  finb.  3nben  Xhä. 
SBlonate,  unb  eine  bide  Sifeiibt  Sifenet  bebedt  bie  lern  bingeß'"  f<nbet  man  herrliche  SBiefen  unb  fruifet. 
®rbe;  im  mittfem  Stufenlanb  unb  in  ben  Ihäfem  bare«  Sann,  jyn  ©auptreiÄtum  be«  ©ebirge«  bilben 

oon  St..3ulien  unb  Hnnonap  ift  ba«  Älima  bebeu.  bic  fflalbungen,  bie  jumeifl  au«  Eiifeen  unb  Butben 
tenb  milbet  ;   bie  Wieberung  be«  Wbäne  enbliifi  geniefet  mit  untermifibten  Erlen,  Birfen,  Efifeen  ic.  beftehen, 
einet  SBätme,  roelibe  Wanbefn  unb  fetbft  bie  unb  bie  reich  oorbanbenen  SWontanfihäfee,  af«  Gifen, 
Olioe  gebeihen  läbt.  Die  Benällerung  beträgt  (issi)  Blei  (bei  8ongroiUp),  Hntimon  (bei  ©ö«botf),  Hupfer 

376,867  Seelen,  borunter  ̂ ,000  Broteflanten.  Ge.  (bei  Sloljenburg) ,   Wlongan  (bei  Bihnin) ,   plaüifiber 
realien  roetben  für  ben  Beborf  niifel  in  binteiibcn.  Ibon,  namentliii  aber  bie  unerfchbpf liehen  Stein, 

ber  SHenge  gebaut  unb  müffen  burefe  Hartoffeln  unb  lohlenlager  (am  Worbranb  non  Biitticb  bi«  Sälen 
Itaflanien  enefet  roerben.  Wut  etroa  ein  Siertef  bet  cienne«  fub  erftredenb),  roelibe  Belgien«  SRetallner. 

BobenflScbe  ifl  fultiniert;  ein  fünftel  betfelben  trägt  nrbeitung  unb  grofeortige  Snbuftrie  begrünben.  Die 
SBalb,  namentlich  non  Hoftanien;  ber  12.  Xeil  ifl  H.  rooten  ol«  Ardnenna  Silya  fibon  ben  Wämeni  be. 

^ieSlanb  unb  bet  20.  bem  SBeinbou  geroibmet,  roel.  lannt;  Gäfot  unbStrabon  laffen  biefelben  nomWhein 

(©er  ein  ou«gejeiibneie«  Stobult  liefert.  3m  ©e.  bi«  jut  Sibelbe  teiiben.  Sie  looten  ber  3agb.  unb 
birge  finbet  anfehnliiber  Bergbau  auf  Eifen  flatt,  SBalbgättin  Diana  hoiliü,  roelibe  bonon  ben  Bei. 
bnS  in  nier  ©ütten  unb  Soibiifen  nerarbeitet  roirb;  nomen  Hrbuenna  erhielt,  unb  maniberlei  Denf. 
anbre  SHontnnprobufte  finb:  Hoble,  Hntimon,  Blei,  mälet  be«  Dinnenbienfle«  in  biefen  ©egenben  finben 

IWamtot,  SAiefer,  ®ip«  ic.  Son  ben  SRinerolqueBen  fub  noife  inHltdren,Stotuen,3nfihriften.  Sgl.Won. 

ftnb  bie  JU  Sal«  florl  befugt.  Do«  Departement  hat  tognac,  Leo  Ardennea  (Bar.  1876  ,   3   Bbe.;  iBu. 

"ic©  oon  jeher  buri©  grofeenSeroerbfleifeauaqejeiibnet,  (hurt);  5 ätfl er, Ghorogrophie ber H. (Halben  1882) 
iIS  beffen  bebeutenofler  Suuifl  bie  Wohjeibengcroin.  Hrbenncn,  Departement  im  notböftliiben  fjranf. 
Hing  gilt,  roelibe  in  Hubena«  einen  roiiptigcn  SWorft  reich,  flredt  fiib,  in  feinem  nätbliiben  Xeil  non  bem 

leftfet.  Son  Beneutung  finb  aufeerbem  bie'Bopicrfa.  Hrbenncrllöalb  burebjogen,  an  beiben  Ufern  ber OTna« irifation,  bie  3ubereitung  bet  3u9t>lfeBe  für  ©onb.  feilfärmig  nach  Belgien  hinein  unb  grenjt  roefllid. 
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an  baS  ̂ Departement  KiSne,  fUbli^  an  bab  Departei  tirbiti, fiutgt,  ital.  Aomponift,  geb.  lB2ä  au  eie«> 
ment  SRame  unb  öftlii^  an  bab  ̂ Departement  Sleufe.  centtno  unmeit  Xurtn,  fmbterte  am  Xoniematorium 

ds  beftebt  aui  ben  nötblinben  ©egenben  ber  ebe--  jmStailanb  unb  bra<btebafe(bft  1841  feine  Oper  >Du 
maligen  (Campagne  (9tetbe(oib,  Sorcien,  j$arften<  Sriaanten«  aur  Stuffübning.  erregte  er  ale 
tum  @eban  u.  a.)  unb  bat  einen  gläibeninbalt  oon  Sioliniiirtuofe  allgemeineb  Buffeten.  3in  3.  1861 

5^  qlön.  3)ai  Sanb  gebört  im  6.  noch  ben  meDem  begab  er  fi(b  naib  Xmerita,  fungierte  1853  —5$  ali 
förmigen  Äreibefiäöben  ber  Sbamuagne,  in  ber  SWitte  Oribcfteribef  bet  gtaiienifiben  Oper  in  3lem  Dorf  unt 
ben  mehr  ©ebirgSibaralter  tragenben  iutaffif(benSr<  mürbe  biet  befonbeti  burq  feine  Oper  »ZDer  Spiim* 

gönnen,  im  91.  ben  rauben  baonifiben  Sibiqetpla«  ein  Siebling  oeS  ̂ jSublifumS.  €tii  1868  (ebtS.  in 
teauö  ber  Sirbennen  an,  bie  noib  reiibbemalbet  unb  Sonbon,  metfl  mit  ©efongttompofitionen  befiböftigt, 

in  tiefen  Xbälem  ron  betföbiffbaten,  otelgemunbenen  feitbem  er  auf  biefem  ©eoiet  bur^  feinen  ffla4er  ̂  

iRaai,  Sbitrb  unb  Semop  burA^ibnitten  finb.  3<x  oaccio«  einen  8^o(g  fonbergleiÄen  errunaen  bot 
39B.  fliegt  bie  Kine  mit  ber  Ktre.  tDer  106  km  arbo|e  (Ipt.  «bS<0,  tnbuflrieucr  gleäen  in  Ser  belg. 

lange arbennenlanal  fübrt  längS  bet  Sibne  über  fßrooina  SSe^flanbem,  Xrronbiffement  Jlouffelaen. 
Metbel  unb  Xttignp  öftlicb  bib  6cmup,  bann  burA  an  ber  ©ifenbabn  £bbten>eIbe>Zb>ali>  <xtt  grober, 

bie  ©ebirgblüde  oon  ̂ tne  le  bSopuIeu;;  aut  Sar  unb  Siebereien  unb  (isas)  6082  Sinm. 
Ungb  berfelben  gegen  9i.  in  bie  SXaab.  IDab  Stiima  Crtreb  (fpt.  aibi),  befef^te  Stabt  im  franu  De 
ift  gemöbigt,  aber  raubet  alb  in  ben  übrigen  Sro>  partement  Sab  be  Sataib,  Suronbiffement  6t=Mei. 

oiiuen  ̂ antreiebb  unter  gleiiber  Sreite.  Die  8e<  am  gleiAnamigen  Kanal  unb  b«  9lorbbabn,  mü 
DÖIterung  belöuft  fiib  auf  (issi)  883,676  Seelen,  (lare)  lim  Sinm.  $ier  fanb  16^  eine  .^fammen 

SRebr alb  brei  fffünftd  berSobenfUitbt  ftnb  angebaut;  hinft  ̂ ani’  I.  unb  ̂ nriibb  VllL  oon  Snglonb  ui 
bie  Srobuftion  oon  fierealien  ift  gtöger  alb  ber  8e>  einem  biibt  bei  ber  Stabt  aufgefiblagenen  Srad; 

barf,  miemobl  Sderbau  nurinbenZbülrm,  nament»  läget  (camp  du  drap  d'or)  ftatt,  mobei  bie  ftönioi 
li<b  in  bem  berSibne,  getrieben  mirb.  Sieinbau  finbet  1   ihre  Zr^pen  auerft  einen  Stettfampf  im  flUngen  an 
fub  nur  im  S.  Se^  anfebnliA  ift  bie  9iinboie^>  unb  ftellen  liefen,  bei  meli^em  bie  Snglänber  riegten.  isc> 
Sibafauibt,  melAe  felbft  bie  benoAbarten  Departe^  I   gegen  beim  Singen  ber  beiben  Könige  ber  frimaöfiiibe 
mentboe^orgt.  DieaubgebefintenSjalbungen,  toelibe  bie  Oberbanb  befielt. 

aub  Silben,  Suiten,  Sf^en,  Ulmen  k.  beftefien,  ber>  |   ftrtroffM.  ̂ afenftabt  in  Oprfbire  (Sdaottlonbl 

gen  noip  Stölfe  unb  oiel  Sltlb.  Die  ̂ lüffe  fmb  fif(b>  |   biebt  bei  Saltcoatb,  befa^  1883:  106  Seefebiffe  oor. 
reiib.  Souptnabtungbameige  finb  au^erbem  Serg>  16,07:1  Don.  ©ebalt  unb  aäblte  4036  Sinm. 

bau,  meiallurgifAe  unb  Stanufafturinbuftrie.  3ener  Srbfifeiftf  1)  (Srgifib,  rumän.  Srgefu,  imXltei 
ift  namentliib  auf  Sifen  unb  Zafelfibiefet  bebeutenb,  tum  Sroibcub)  Kreibftabt  in  ber  SMta4<i,  an  bei 

bie  Sifeninbuftne  befibSftigt  aabi^eide  $oiböfen,  Strafe  na<b  bem  Sotenturmpab  unb  am J5  lut  9L, 

Steibnalamerte,  Sagdfibmieben,  9Raf(binen<  unb  beramSuteanuinbenZranbfploanifc^alpenaib 
SleTtaeuafabrifen;  bienu  (ommen  bann  noib  mebrere  fptingt  unb  naib  370  km  langem  Sauf  bei  Olten^ 
Kupferbutten.  Den  erften  Sang  unter  ben  3nbuftrie<  in  bie  Donau  münbet ,   bot  6   Kiriben  (boninta  eiat 

amdgen  bet  Departementt  nimmt  aber  bie  Zuib^  prdebtige  im  bpaantinifiben  Still  unb  8005 Sims.  S. 
fabruation  ein,  melibe  ibt  3mtrum  in  Seban  bat  ift  Sifibofftp  unb  bot  ein  oeiftliAei  Seminar.  Der 

unb  bei  ber  Spinnerei,  Sieberei  unb  Sppretur  ca.  Ort  mar  alt  Kutte  b’Stofibil  ebemalt  Sdibeiq 
17,000  Srbeiter  befibäftigt.  Semertentmerte  3"'  bermalaibiftben  Jürften.— 8)  (®rkf$if<b)  3i»l«« 
buftrieameige  finb  ferner  bie  Sraeugung  oon  Zbon>  ftebenber  Serg  in  Kleinofien,  auf  bet  (ebene  oon  Kst> 
pfeifen,  bie  ©lat>,  Sapier>  unb  3udäfaoTi!atton  unb  farieb,  3860  m   boib,  ber  Sr g du t   bet  Slten. 
bie  Stauerei.  Dat  Departement  mirb  oon  meteeren  flrbain  (Darbuin),  Startgraf  oon  3nrea,  Snfel 

Sinien  ber  Oflbabn  buribaogen,  melibe  in  Steaiieet  Dobot,  matb  fibon  oon  Kaifet  Otto  m.  megen 

ihren  Knotenpunlt  haben,  aerfäHt  in  fünf  Sttonbiffe»  (fooberunatfuibt  unb  ©emalttbdti^eit  mit  ber  Xib: 
mentt :   Stiaieret ,   Socrop ,   Seban ,   Setbel  unb  Som  belegt,  lieg  fiib  naib  beffen  Zob  oonbet  ben  DeiUf^. 

aiert,  unb  bat  Slöaiiret  aut  Dauptftabt.  Der  be<  feinbliA  g^mnten  Partei  16.  gebt.  1002  in  ©«ia 
tanntefle  unb  bentmUrbigfte  Ort  oetfefben  ift  aber  aum  König  ber  Sangobarben  erbeben,  fAlug  1006 

bie  geftung  Seban  (f.  b.).  Sgl.  Keglet,  Notice  de-  bat  oon  ̂ einriAII.  naibSiafien  gefigiifte^etT,  matt 
scriptive  et  statistique  snr  le  dbpartemeut  des  Ar-  aber  1004  oon  veinriib  aur  gluigt  genötigt  unb  gisc 
dennes  ($ar.  1876).  1016,  oon  feinen  Snbingem  oerlaff^  in  bat  Klo^ 

(rfedit  (lat),  brmnenb,  glübenb;  eifrig.  gructuaria,  mo  er  1016  fiarb. 
IrbtP,  ©ebtrge,  f.  Subrfoplengebitge.  Hrt,  gldibtnmag,  f.  Sr. 
Stbilbia,  fßrooint  im  roeftl.  ̂ Jerften,  64,698  qkm  StM  (lat.),  (Ebene,  gldibe. 

(1175  OS^  grob,  umfagt  bat  ©ebiet  bet  obern  '   Steil  (lat.),  gUibenraum,  gISibeninbait. Sigirman  Sub  unb  bet  Kenbaqueflen  unb  bat  Kir.  Srcalflner,  fT  o.  m.  gldcbenl^er  (f.  b.). 

manfibabon  aut  ̂ auptfiabt  Artca  L.  (Sretopalme),  ©attung  aut  ber  ga- 
Ardl8iaSu>artr(6pibblumt), ©attungouiber  milie  ber  $almen,  auf  bet  ifiliibtn  ̂ aObfugel,^ 

gamilie  ber  Stprfmeen,  meifi  iinmtrgtüne  SSume,  fonbertaufbengnfelneinbeimifibcSdumemitbobcK. 
Strduiber  unb  ̂ albfirSuiber  mit  einfaiben,  ganaen  fcblanlem,  geringeltem  Stamm  unb  gefiebo^ 
Sldttem  unb  mngen  ober  rofentoien  Slüten  m   enb>  iem,  beten  Segmente  lanaettliib  unb  an  bo  Spipi 
ober  aibfeffliinbigen  Zrauben  ober  SUpen  unb  mit  oft  a<rf(blibi  fmb.  Der  Slütenlolben  trdat  miimOdK 
meift  lebhaft gefirbtenSteinfrüibten.  Siebreteafiati«  unb  meiblubeSlüten,  ollere  imo6emZeu;bitgraitt 
fige  Srten  moben  alt  3irrpflanjen  in  ISatmbdufetn  ifl  eine  faferigeSeere  mtt  einemSomen,  loum  gdge 
tultioiert;für4  3itmnet  eignet  fl4  6efonberiA.cre-  alt  ein  ßübnerei.  A.  Catechu  Wiüi  (Kateiu- 
nulata  Vmt.  aut  ©bino,  nnt  l—Sm  hohem  Stamm,  palme,  Setelnugpalme,  Sinang,  f.Zofel«^ 
efliptififidanMttförmiaen,  oben  aldnaenben  Sldttem,  nugmittelpflanaenO,  in  monntgfaöben  SpielaxteB  ts 
febr  aoblreiiben  rötlithmeigen.  Keinen,  fag  bolben«  gana  Ofünbien,  befonbert  in  ber  Sdbe  ber  Seefäfle. 
förmig  inSifpen  flebenbenSlütenunbgldnaenbfibar»  {ultioiert,  mirb  13—19  m   boib,  berigt  einen  fiblonier; 
laigroien  Seeren.  Stamm  unb  4   m   lange  Sldtter,  beten  oberfte  91aö' 
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fiebom  B*tf<bmoIj«n  pnb,  unb  hägt  oom  brittenSobt  |   M'”  Äolfet  Äonrab  n.  »etmac^t  routbe.  eeitbtm 
an  Itnge  9ttf(b((  cifirmtgeT,  OTatutfarbentr  ^rücbte  i   aeböcte  ei  jum  iSniifcben  Jleicb  beutfi^r  Station.  6. 
oon  ber 9ri|e eines  fiü^nereii.  Sie  Stub  befijjt  eine  Surgunb.  Sgl.  Sternfelb,  Sai  Scrbbltnii  bei 
mbie4Ii4<  Sfbole,  ift  non  fegelfirmiger,  abet  niibt  Strelati  m   Raifer  unb  Sieii^  (Serl.  1884). 
immet  non  gleitet  (Seftait^  non  bcr  $ärte  ber  Sltui^  ^rrmbcTg,  f.  Srenbccg. 
fatnut,  enthält  einen  meigen,  toi  geäbecten  Kem  MteuKtitii  (Stimorica,  u.  feit,  are-mor,  >oot 
unb  68  JBiO).  gett,  30  Sro).  Smulfin,  auberbem  bem  9teer>),  bie  norbnieftliibe  ifüfte  @allieni  jnu 
3uifet,  Seibföurt,  SaDuifoure  unb  einen  braun*  fdien  Sequann  (Seine)  unb  £iaet  (8oite),  aifo  bie 
roten,  geniA»  unb  gefibmadlofen,  in  foltern  3ßaf(ct ,   bcutigenSanbfcbaffen  Sormanbte  unbStetagne.  äli 

unlbili^en  t^TbflofT(S(teta*9iot).  Sin  Saum  trägt  ‘   Sbifec  biefer  3egenben  nennt  Säfar  bie  Seneti,  Su> 
jdbtlitb  200—800  Slüfle.  Sie  merben  gemöbnliib  in  riofolitci,  Sebonei,  Saleti,  Ofiinüi,  UneDi  unb  Se« 
aier  Stücfe  >erf4nitten,  getrodnet,  in  ein  Slatt  bei  ;ooii,  nioju  noib  bie  Sbrincatui,  Sibucaflei  unb  Sa> 

Setelpfefferftraui^i  eingeroicfelt  unb  mit  etioai  Ita.-  jucoftei  tarnen,  meift  ieegenobnte  Sölfer.  3^ 
icibuunbltalf getaut.  SiefeSittebei  Seteltaueni  fang  bei  6.  Sa^r^.,  unter  bem  ftaifer  $onoriui,  bii* 
ift  in  gani  Snbien,  auf  ben  malaiifibcn  Unfein  unb  beten  bie  aremonf^cn  Häuptlinge  unb  Stäbte  gum 
im  fübliiben  Sfiina  oerbreitet,  unb  laufenbe  oon  ScbuJ  roiber  bie  SinfäDe  ber  Oermanen  einen  Sunb. 
Tonnen  mit  SrefanäHen  merben  jäljrliib  aui  ben  bet  bü  gur  Srobetung  beiSanbei  burcb  ben(Sfranfen> 
Men  ber  Stalabarfüfte  oerfanbt.  Sui$  bie  Samen  föiiig  Sblobmig  um  500  beftnnb.  Salb  barauf  man- 
önbrer  Areca-Xrten  unb  bie  Slätter  melirerer  Sfef*  berten  oicle  non  ben  Sngelfai^fen  oerbrängte  Seiten 
’erarten  merben  in  gleit^er  SJeife  bcnu|)t.  Sai Setel>  ein,  roooon  boi  Sanb  ben  Stnmen  Sretagne  erhielt, 
lauen  gilt  ali  gefunb,  maAt  ben  Stern  moblriei^enb  Hrcna  (lat.,  >Sanb,Sanbplan<),  ber  mitSanb  be> 
unb  färbt,  roai  ali  eine  Sc^bn^eit  betraibtet  mirb,  fireuteKampfplab  imrömifibenSmp^it^eatet;  bann 
bie  3öbne  fibnmrg  unb  Oaumen  unb  Sippen  giegel*  überhaupt  f.  o.  m.  ffampfplag. 
rot.  Oerbftet  unb  gepuloert  liefert  bie  SrefonuB  ein  Rrtnöl  (lat.),  bei  Sultanen  bie  aui  lofen  SapilTi, 
lonfetoierenbei  3obi|>ulDer,  meli^ei  aber  bie  3<>l)ne  SfAe  unb  Sanb  beftelienbe  oegetationilofe  ^löibe. 
niibl  färbt;  man  benugt  fte  auch  oli  argneimittel  llrtiibetj(Srembero),  e(iemalibeutf*eiHergog< 
unb  in  S^ina  gum  JJärben  baumioolIeneT3euge.  Sui  tum  im  (urrMnlf4«t  Kreii,  gmif((ien  ̂ liifi  uno 
ben  Süffen  bereitetei  itatcibu  (KhaJirasnra),  oom  Itbln,  jeft  gum  preugifeben  Scgiemngibegirf  Itobleng 
Xfogien»  unb  Sauclea-ltaieibu  buribaui  oerfibieben,  ocl)6rig,umfa6te413qkm(7,.5DSR.)mitl4,800Sinra. 
lammt  nii^t  in  ben  eutopäif^en  ßanbel.  Sie  Süffe  Ser  (Rieden  S.,  im  Äteii  Sbenau,  unmeit  ber  Sbt. 
merben  auib  ali  Sanbmunnmittel  unb  angeblicb  gut  am  Ruft  bei  Stembergi,  einei  630  m   hoben  Safalt* 
Srrafbereitung  benugt.  Sie  Slütenfibeibe  bient  gu  fegeli,  auf  bem  bieSuinebeiStammfibloffeiberHeT* 
(^fdgen;  bie  männliibe  Slüte  ifl  ungemein  mobl>  göge  oon  S.  liegt,  bat  220 Sinm.  Sie  Herren  Don  S. 
rie^enb  unb  »itb  bei  fe^liiben  Oelegenbeiten  foroie  fommen  guerft  im  12.  3“^rb.  oor.  3bt'  Scfigungen 
ju  Htii'  unb  3aubermitteln  oielfacb  angemanbt;  bie  gingen  l^burrbHci^at  an  oenOrafenSngelbertoon 
jun«nSl&tter  geniegt  man  ali  Salat,  aui  bem  Safte  ber  Warf  über,  beffen  iängeter  Sobn,  Sbetgarb,  bai 
beiSaumi  merW  inWalobat  beraufibenbeSaftillen  H^ui  S.  oon  neuem  begrunbete.  3nt  3-  1M7,  naig 
bereitet.  3n  unfern  Oemi<bib5ufem  merben  oiele  bem  SobSobertilll.,  tarn  bie  Oraffibaftbur^H'uat 
.\reca-Srten  tulhoiert,  am  bäufioften  A.  rubra£ory  an  3obann  o.  Sarbanpon  aui  bem  Haui  Eigne.  Sie* 
oqn  ben  Waifarenen  unb  A.  aapida  Soland.  Segtere  fer  mürbe  1549  burib  Itarl  V.  gum  Seiibigrafen,  fein 
mirb  nur  3   m   b<xg>  M   l,io— l,o  m   lange  Slätter  Sobn  Karl  1576  bur<b  Wagimilian  II.  gum  Seid)i* 
unb  mdebft  porgugimcife  auf  ber  nSrblicben  unb  im  fUrften  erhoben.  Seflen  Snfel  S^ifiPP  ̂ ang  erhielt 
Sorben  ber  mittlem  3nfel  oon  Seufeelanb.  Sie  ift  1644  non  Itaiferfjerbinanblll.bie  bergoglitbeSüitbe. 
bie  fublichfte  aller  Salmen.  Ser  Junge  Slütenfolbcn  3<n  SfineoiHer  ̂ rieben  1801  mürbe  bai  Sanb  f$ranl* 
mirb  oon  ben  Singebornen  geaeffen.  reich  einoerleibt,  unb  H<p1P9  Submig  Snoelbert  er* 

Rrttiio,  Stobt  auf  ber  Sorbfilfte  ber  fponifeb*  bi<Il  afd  Sntfebäbigung  bie  Herrfcbaft  Sedlingbaufen 
mefünb.  3nfel  Suerto  Sico,  in  fruchtbarer,  aber  unb  bie  OraffcfiaftiReppen.  SubioigSngelbertiSobn 
ieuebter  Oegenb,  mit  Keinem  Haft",  3u<*‘rtobrifen,  Srofpet  Subrotg  trat  1806  ali  founeranei  Witglieb 
Srennereien,  Italfifen  unb  etma  10,000  Sinro.  bemSbeinbunb  bei,  1810  mürbe  erbureb  frangSrtfeben 
Irtia  (SCrta,  altperf.  Haraioa),  Sanbfebaft  bei  Senatibefcblug  ber  Sanbeibobeit  beraubt  unb  fein 

altperf.  SieicHi,  entfpriebt  bcr  Ui^ebung  oon  H<rat  Sanb  oom  Jfänigreicb  Sleftfalen  oerfcblungen.  Such 
unb  bot  ihren  Samen  oom  fjlug  Sreioi  (Herirub).  erlangte  bcr  H'rjog  feine  Souoeränität  1815  nicht 

flreithdoS,  mptb.  H‘Ib  ber  Srieeben,  fforpnetei  mieber;  feine  Sefigungen  mürben  teili  unter  preugi* 
(•HeuIenfchiPingnc)  genannt,  meil  er  mit  einer  eifer*  [ehe,  teili  unter  bannSoerfebe  Hob^t  geftellt.  Sem 
iienJteulefo(ht.Sera»abifcbe]t6nigShIurgoi lauerte  ftanbeiberrlicben  @ebiet  in  Hannooer  emer  bem  Smt 
:5m  in  einem  Hohlottfl  «uf,  mo  er  bie  Keule  nicht  Steppen  (2195  qkm  mit  56,668  Sinro.)  rourbe  oom 

iebraingen  lonnte,  unb  burch^acb  ihn  mit  ber  Sange.  König  @eorg  IV.  9.  Slai  1826  ber  Same  Hergoqtum 

ä.' Sohn  SReneftbioi  fiel  not  Iroja  burebSorii.  a.*St«jpen  bcigclegt.  Soifelbe  fom  1866  an  Sreu* 
Srelit  (arelatifcbei  Seich),  bai  Seich  tBur*  gen.  Si  umfagt  ein  Stabtgebiet  (Sopenburg)  unb 

qunb  bieifeit  bei  3ura  (I!a^ucli.\  ciqjurana),  ge*  4   Srntibegirfe  (Steppen,  .Hafelünne,  Hümmling  unb 
erünbet  oon  bem  burih  bie  Sifchöfe  im  ffibiftlicben  Sfegenborf)  mit  3   Stäbten  unb  27  Sanbgemeinben. 
franfreiih  gum  König  gerodblten  ©rafen  Sofo  (880)  Unter  preugifeber  Hoheit  befiht  ber  H^rjog  ferner  bie 
inb  benannt  naeg  ber  Houptftabt  ürlei  (Xrelate),  ©raffchaft  Sfeitlinghaufen  in  SSefifalen,  roelche  ben 
Dar  ein  au«  geiftlichen  unb  meltlichen  lerritorien  gu*  gleichnomigen  Kreii  bei  Segierungibegirfi  Stünfter 
ammengefehtei  ©ebiet,  melcbei  bie  gran^e*Somte,  (780  qkm  mit  64,699  Sinro.)  bilbet,  u.  a.  Sugerbem 
)ie  Skbiete  oon  SbSloni  unb  StScon,  Sienne  unb  hat  er jrogen  ©runbbefis  in  Selgien  unb  f^ronfreiih; 

Ipon,  ba«  fiiböftlicheSangueboc,  einen  Seil  oon  Sa* ;   feine  Sinfünfte  fallen  über  l‘'>  Still.  Stf.  betragen, 
lopen  unb  bie  JJrooence  umfagte,  930  non  bem !   3in  3.  1877  nerlor  bcr  H'tJP0  9tf'<h  *>en  übrigen 
IBelfen  Mubolf  II.  mit  bem  tranijuranifchen  Sur*  StanMiberren  ben  prioilegierten  ©erichtiftanb.  Sie 
imb  pereinigt  unb  1032  oon  Jlubolf  III.  bem  beut*  I   gamilie  befennt  fieg  gur  fatholifcgen  Kircge.  3'b'(t'r 
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StonbtJ^err  (teit  1875)  ift  «lerjofl  eiigetbcrt  Vroiptr 

(Stuft  Siorio  3ofepl|,  9«l'-  '0-  J*'.' 
feint  mutter  (Sleonort  Sie  Sormunbft^aft  fiibrt;  fein 

aeroSbr.Iiiet  ffio^nrt»  ift  »’rütfel,  tue  ftdj)  f«me  b'- 
beutenbe  ©cmälbcaalerie  befinbet,  ober  ba«  ScI)lob 
iUemcnSrocttl)  bei  meppen.  .   ,   cv  t   i, 

«rtitbtrg,  1)  Seopotb  ̂ fiilipp  flarl  3ofcpf), 

tierjog  non  k.,  «rfibot  unb  ßtop,  Sobn  be^5 
19  «uü.  1691  bet  ealontcincn  tu  bet  lutlcnftl)Ia(^ 

jef'üUcncn  Jierjog«  ̂ ibilipP  Äatl 
lu  Brüffel,  machte  1706  bcii  fpantf($en  (SvbfMflcfncg, 
1716  unb  1717  nl«  f.  f.  ©eneralmaior  bie  gtlbjUge 

in  Unaarn  mit,  beftbligl«  t«  b”  St^latbl  bei  •Uclgrab 

ben  re(f)ten  grüBtl  bet  Snfantcrie  unb  trag  fc^t  mel 

jum  Sieg  bei.  3m  3-  1716  ernannte  ibn  flat
l  ̂    I. 

iiim  ©ouuerncur  üon  ̂ ennegau  unb  •   * 

iiim  nieberlänbij^ien  ©taatÄrat,  1733  3uni9lt'tiUeTtf5 
aenctal.  ̂ Qcb  bem  ?öieberauÄbni(b  bcÄ  Äneg$  mit 

^ranfrei*  (1733)  biente  abermol«  unter  bem
 

Srinjen  dugen  um  Sl^ein,  njorb  1737 

unb  Dbctbcfe^lStiabcr  bet  faifetlit^cn  Iruppen  tn 

ben  91iebctlanben,  beroirtte  1743  bie  Simanj  jrotftben 

Cnglanb  unb$oIIanb  unb  jeic^nete  fu^inbetS^lacljt 

bei  Bettingen  au4.  ©eit  1745  ©tnttbaltcr  non  ̂ enne^ 

aau,  ftarb  et  1764  auf  feinem  Sct)lo6  öenerle  bei 

goroen.  ©t  roat  ein  eifriger  «eförberer  bet  äBiffen- 

iiiaften,  ein  grtunb  Soltaire«  unb  Befifiüfftr  Slouf. 
ieau«,  bet  non  i^m  eine  ̂ enfion  erhielt. 

2)  8tuguft®Inria9iaimunb,  tjütft  oon,  f.  fia 
^ar(f. 

H.enilal,  gafenflabt  im  nonoeg.  «mt  9!cbcnä«, 

an  bet  fübbftlit^cn  Äüfte  be«  Sanbe«,  na^e  bem 

«u«flufe  ber  Slibelf  in  eine  JReetcabutfit ,   ber  3nfel 

tromö  gegenüber  gelegen,  mit  (i»76)  4107  eimo. 

(Eie  ©tabt  ift  jum  letl  auf  Seifen,  jum  Ictl  auf 

Bfäblen  im  fflaffer  erbaut  unb  geroäijrt  mit  t^ren 

©ibiRbrütltn  «loiftben  ben  Käufern  unb  ber  in  bet 

SRitte  etnin«  ̂ oifer  liegenben  fltttbe,  ju  loelibcr  lange, 

in  ben  Seifen  geifauenc  Iteppen  emporfüi|ten,  einen 

febr  romantifc^en  anbiiif.  35ie  Umgegenb  enthält 

reiie  ©ifengtuben.  ©auptgeiocrbe  finb  Beta,  unb 

©tbiff bau,  ö'oijbanbei  unb  Siftiff alftt.  Si.  befug  1881 ; 
412  rtolfrieuge  non  171,858  Eon«.  3)ct  SBert  ber 

einfnbt  betrug  3,tti8,100  fltonen  unb  bet  ber  Siu«; 

fugt  1,715,300  Ht.  (befonber«  ^ois).  91.  ift  ©ig 
eint«  beutfien  JtonfuI«. 

«tenbt  (tat.),  f.  9irrenbe. 

«renb«,  fieopoib,  ©tbriftftener  unb  Sennmber 

eine«  ftenograpbiftgen  Spftem«,  geb.  1.  Dej.  1817  ju 

SuriagD  bet  Sßiinu,  ftubierte  fett  1838  tn  Eorpnt, 

prioatifierte  baruuf  in  flönigSberg  unb  feit  1844  tn 

Berlin,  loo  er  fitg  befonber«  mit  'iialäograpljie  unb 

©tenograpgie  beftbäftigte  unb  22  Eej.  1882  ftarb. 
Bcbcntenber  ai«  feine  Eramen  (»Sibuffu«  SBubl% 

184-1;  .Eemoftliene«  ,   1848)  unb  bie  Öebicbtfntnm- 

lung  -Ginc  ̂ ftgabe  für  ©emüt  unb  Setftanb«  (»crl. 

1878)  finb  fein  nntunoiffenfibaftliigt«  SBetl  »Ea« 

9Bunberrei(b  ber  Statur  (oaf.  1857—  68, 3   Bbe.)  unb 
feine  ©^ritt  »Über  ben  ©pradjaefang  ber  Sorjeit  unb 

bieSerfteübarleit  ber  altliebräifcgcn  Sofulmurtl'  (baf. 
1867).  91m  befannteften  mürbe  fein  Slame  burig  bie 

oon  ibm  begrünbete  fogen.  rationetleStenogra* 

pliie,  roeli^e  1850  in  6   lafeln,  bann  1860  in  bem 

•   Bonftänbigen  Seitfaben-  (14.91ufl.,  Serl.1883)  unb 

1876  in  bem  »Bollftänbigen  fielirbutb  ber  SRililär. 

'tenograpgie.  (2.  91ufl.  1877)  oon  tgm  publi}iert 
mürbe.  91.'  ©tenograpifiefpftem,  roel±e«  elroa  16 
Unterriigtaftunben  erforbert,  ift  fonuib  bu«  jüngfte 

tn  ber  um  ben  Sorrang  ftreitenben  Erta«:  ©abcl«* 
berget,  ©tolje,  91.  Die  oon  0nbcl«betger  unb  ©tolje 

angeioaiibte  Serftgmeljuna  btt  Solal.  mit  ben  Äoiu 

fonantenieitfien  unb  ©pmbolifierung  ber  Bofole  an 

ben  letftem  benugte  91.  niigt,  fonbem  l^luaera« 

aitbctn  ffleg  ein,  ber  oot  igm  fibon  in  bem  fronjoi 

ftfiben  Stenograpffiefpftem  oon  S«Vtl  (1882) 

bem  barauf  fugenben  beutfigen  non  Slagm  (1849p 

betreten  mar.  Die  Bolaljei^  bilbete  9C  au«  bem 

91uf=  ober  fiaarftriig,  bie  Äonfonantenjeit^  ou«  beut 
91bp  ober  ©runbftriig.  91De  «onfonunten  finb  m 

Sug  iinauSgebiftel  unbunterfigeibenfugotmeinanbet 
butcb  bie  oerftpiebene  ©eftultuna  be«  Äopfe«.  3*»« 

ftonfonunt  put  fomit  nur  ein  tlnjige«  Crfennungfc 

teitpen.  Der  Stab  be«  Äonfonanten  ift  bilbfom,  b.  p. 

man  funn  ipn  beliebig  oerJnbem  unb  mit  Bofaltn 

nerbinben,  opne  bag  man  ©efah  14^,  ipn  mit  oii’ 

bern  Seiten  ju  nermeepfeln.  Die  Solote  ftnb  in 
»an<*  unb  »inlautenbe«  geWieben.  Die  anlautenben 

Bofale  fegen  fitp  an  ben  Äopf,  bie  inlautenben  ba 

gegen  an  ben  Stig  bet  Äonfonanten  an.  Die  not 
roenbige  Äürje  erjielt  91.  roeniget  bunp  «ilbung  w 

Siglen  für  einjelne  SBBrter,  roobet  auip  bemS 

pliabel  ganj  frembe  3eitpen  benubt  toerben,  al«  »itl: 
niepr  burtp  SluffteHung  oon  Sitgein  für  aanje  Om 

pen  oon  fflBrtern.  Die  ©tprift  roirb  opne  Jtütfftipt 

auf  bie  ©lärle  be«  Striip«  geftprieben  unb  ift  mefeot. 

liep  pponetiM,  botp  finb  für  bie  bucpftübliipe  SHebe^ 

gäbe  oer  Gigennamen  nololiftpe  Weben»,  Ummanb- 
Fung«>  unb  SetboppelungSjeiipen  eingefüprt,  »e^e 

(pejten  für  biefen  3roeiJ  (erftere  au*  8«r  ̂ terfteBm« 
be«  Wpptpmu«  in  bet  gebunbenen  Webe)  nen»^ 
roerben.  DielonfonannfipenWeben»  ober^iTOsei^e» 

unterfi^ibenfitp  nonbennoIuliftpenSluffmtpenbirf 

ipre  ©teitpeit  Da«  ©pftem  mürbe  übertrage«  «r 

bu«  ©pantfepe  non  SRBller>3i'9n™  (1870),  auf  bot 

Sranjofiftpe  oon  ©toffe  (1873),  auf  ba«  SRaapoii 

}(pe  oon  Dopndnpi  (1877),  auf  ba«  ©iproebiftpe  Mi 

»ergften  (1881)  unb  auf  ba«  Soteiniftpe  oon  ÄoBtal 
(1884);  eine  Übertragung  auf  ba«  Wuffiftpt  pot  Ä 

fclbft  bmtffertig  pinterlaffen.  SJerftpatig  oettitto 
mirb  bie  9lrenb«fct«  ©tenogroppie  aegemoSrttg  bn4 

ctmn  80  Bereine  ̂ r  «Itefte  1860  in  Berlin  be^ 

bet,  bie  bebcutenbften  in  Berlin  unb  »lagbebut^i* 

1300  SRitgliebern,  oon  bene«  etma  jmei  Drittel  in 

4   Berbänben  orgonifiert  finb,  unb  bunp  B   3eitfipn* 
ten.  Die  ©tenogroppiefpfteme  oon  Woller  unb  rep 

mann  fugen  mefentlii  auf  bem  91renb«fipen.  8«t 
aSenbtlanb,  Seopolb  91.  unb  feine  ̂ ule  (Seips 

1883);  ©roffe,  geopotb  91.  (Bert.  1878);  ©papt 

unb  ÄBnig,  Äalenber  für  9lrenb«(ipe  Stenograpper 

(Seipj.,  fe«  1878);  SBenbtlanb,  DraltiftperSÄ 
gang  ber  9lrenb«f*en  rationellen  Äurjfiptift  (2.«««. 

feolfe  1878);  ©roffe.  Die  BBbagoaif  unb  bie  ama 

grappie(2.91uf[.,Btrt.  1879);  Äalelip,  AritiftpeOir 

bigung  ber  beutfipen  Äutjl^riflfpfteme  oon  ©Ml)», 
©obeteberger  unb  91.  (baf.  lOTB);  5RBl(er»3ngra« 
©abeisberaet  unb  k.  (baf.  1864);  Wfipftp,  Da«  6« 

ftem  91.  (^Dre«b.  1884). 
«renbltf,  ©tabt  im  preut  Weglerungibeiut 

Sltagbeburg,  Ärei«  Dflerbutg,  j»t  ein  gmttgeiipt. 
einecoang.Äiripe,  Bierbrauerei, ÄaltronffetWtaBÄ* 
unb  II880)  2171  ©inro.  Dabei  ein  Wemontebepot «» 

ber  ©ee  gleiten  Warnen«,  bet  58  m   tief  ift,  fete 

»ufriert  unb  »u  oerftpiebenen  3eiten  fiib  oeigiatB» 

pat.  «.  mltb  f*on  Im  9.  3aprp.  tnoäpnt.  Da«tM 

1184  gegrünbele  BenebimneriWonnenflofttr  wm» 

1541  ein  eoangeliftpe«  Stift  unb  1812  auf«pater 

9lreiibl,  aSarlin  Stl‘btl<P,  9Utertum«facfte. 
geb.  1769  >u  9lltona,  fhibierte  in  SBftin^  «t 

©tragburg  Botanil  unb  erpielt  eine  «nftellu**  tm 

botanift^n  ©arten  }u  Äopenpagen,  oon  loo  er  ■ 
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Ruffmj  bet  SRcaierung  ®innmotfen  bereifte.  81«  er  I   beutfiben  KonfuI«.  Die  Stobt  njorb  13.  Sept.  1710 

itboib  ptl  ber  ̂ flonjen  nur  ortfiäologifgie  $)eob=  I   oon  ben  Jiuffen  erobert,  nelt^e  bie  Reftungbioerle 
Ortungen  aurfldbroibte,  niorb  er  Dcrabftbiebet  unb  I   fprengten.  Sigl.  ̂ oljmoper,  XobSHob  8.  auf  bet 

bur(bn>«nbtrte  in  ber  golge  gut  erfotfi^ung  oon  |   3njel  Dfet  (8ten«b.  1880). 
StUerttmem  ben  gtb^ten  Xeil  QutopoS,  bi«  er  noi^  firtubni,  Sbriftion,  bon.  3)i<bter  unb  £itteror> 
einetn  rufielofen  £cben  1824  in  ber  »on  Senebig  i   bifiotifer,  geb.  10. 8oo.  1623  ju  fiopenbogen,  moibte, 
fterb.  !33ie  (fraebniffc  feiner  gotjtbungen,  bie  ficb  einige  bteijig  3“bre  olt,  bo«  SRogiftcreromen  in  ber 

atubaufbie8u^Urungbc«8unenniefen«erftreitten,  'lSb>lofobb><.  bereifte  3«Ionb  unb  Siolien  unb  niot 
fmb  si^t  in  b«  Sibliotbef  gu  ffogienbogen  niebet>  bann  einige  3<ü  Sebret  on  bet  Oietropolitanfcbule. 
gelegt  Singelne«  ift  im  Srud  erftbienen.  I   Seit  1872  lebt  er  mit  Staatbunterftübung  gang  feinen 

Irineiltta  (früber  8orbenberg),  einet  bet i   lUterarifiben  8rbeiten.  81« branrntiftber ISi&ter  lie^ 
joblreitben  fcblotlattigen  Sanbftbe  im  ftbioeiger.  Ran’ !   ferte  8.  einige  giemlitb  fibmacbe  8rbeiten:  >uunluu 

tim  Xbutgo^  melfbe  bie  Sotfprünge  am  Unterfee  !   Ormetnnge>(18ö2)unb>Knnd  denHcllige>(183.'i), 
iibtnüden.  X.  mar  in  ben  30er  3<>^(n  Sigentum  melibe  augenfibeinlitb  oon  Öblenftblöger  beeinflnbl 
unb  fflobnrtb  bet  Rbnigin  fiortenfe  (@röfin  oon ;   finb.  8ebeuienbet  ift  er  al«  Inrifibet  IDiibter.  Seine 
6eint£eu),  bie  1887  bafelbft  ftarb,  unb  ibteS  Sobn«  befteii  öebitbte  (•Gin  £eben«ftobium«,  ■Sammlunn 

ttubnig  Napoleon.  Sebterer  oerfaufte  bie  {lefibung  i   oon  0ebitbten<,  >3ieue  Sammlung  oon  @ebiibten<) 
nibeenb  feinet  Sefongenftbaft  gu  ̂am  (1839);  bod) ,   haben  ein  ftorl  ibealiftiftbe«  @epr&ge,  unb  bie  0e. 

nmtbe  biefelbe  1866  oon  btt  Xaifenn  Gugenie  gurfld*  j   banlenpotfie  f^eint  fein  eigentlitbe« 
enoorben  unb  bieni  ibr  autb  jebt  notb  bwneilen  ale  j   Xab^iauptaetoiibt  feiner  litterarifibenXbätigleit fällt 
ibifentbaltiort.  ,   jebo(baufbielitteratutgefiblcbtli<b(n8rbeiten,  unter 

Aränga  LabiU.  (3uderpalme^,  @attung  au«  {   benen  ba«  aätbänbige  SSert  »Baggesen  og  Ökleii- 

ber  ̂milie  ber  firnen,  Säume  mit  bob«tt>  bidem, !   sdiläger«  (1870—78)  beroortut,  loorin  gum  erflen’ 
rmgfinnig  genarbtem,  bi«n>eilen  nitberliegenbcm  I   mal  bie  bänifibe  £itlerotur  gu  l^inn  be«  19. 3abrb. 

Stamm,  reiAlitb  mit  Reifen,  fibmargen  gafem  befeb’  naib  forgfältigen  üuellenftubien  au«fübrli<b  bat’ 
ten,  bi«ioei(en  ftatbligen  Slgyftielen,  gefieberten  geftellt  ift.  «uberbem  ftnb  gu  erniäbnen:  •öldeu- 
ÜUättem  mit  linienformigen,  am  @runb  oft  gelapp’  acUläger.  LiUeratnrhiBtoriak  Lirabillede«  (1879), 
ten,  oben  bunlelgrünen  unb  unten  fdinuMg  meipen  gu  be«  Xiiibttr«  lOOjäbrigem  3ubiläum  geftbrieben, 

Se^enten.  Sie. blühen  nur  einmal  im  lieben  unb  unb  »Nordisk  ligiiiolofn*  (4.  8ufl.  1881). 
tragen  bänaenbe  ̂ teen  mit  groben,  grünlitben,  mo-  Xrrnb«  bt  Stör,  Segirf«ftabt  in  bet  fpan.  $rooing 
nbgtftben  STüten.  Xie  faftige,  grüne,  runbe  Seert  ift  Barcelona,  am  SKittelldnbiftben  SReer  unb  an  ber 

breifamia.  Sie  beioobnen  bauptfätbliib  bie  3<tfeln  '   Gifenbabn  natbS^anfteiib  gelegen,  mit  fAönenSanbx 
be«  3nbtf(ben  8ribipel«,  aber  auch  ba«  ̂ftlanb.  A.  I   bäufern  unb  n»?»)  4672  Ginro.,  einer  Slarineftbule, 
eaceharuem  LabiU.  (Sa^erui  saccliarifer  Bl,  8.  |   einem  $afen,  Schiffbau,  ̂ iabrUen  für  f^ilg  u.  Spigen, 
Romphii  Boxb.,  moluftifcbe  3udetpalme,  f.  8Soll<  unb  l^umtooHgeioebt  unb  Sranntioeinbren’ 

Zafel  »Halmen  1«),  ein  9— 12  m   bober  Saum  auf  nttei.  1   km  fübneftlicb  ba«  Zitu«bab  (38°  C.),  gegen 
ben  Sunbainfein,  nitb  oielfacb  auf  bem  ̂ filanb,  8beumati«muiunb^utfranIbeitenempfobItn;  2km 
auf  8«union  ic.  fultioiert  unb  iiefert  ̂ Imlobl,  eine  meiter  bie  äbnliib  lotrltnben  Xb><dntn  oon  Galbeta« 

iubetfi  ioibetftanb«fäbige,  pferbebaorartige  mjer  gu  b'Gftraib. 
Zauiotrl,  gum  IBacbbeden,  aber  auch  gu  Semeben  llnilla  (lat.,  Serlleinerung  non  area),  ber  Heine 
Somuti,  Gjoo,  Ritool  [Rittul],  ̂ auptbeftanbteil  $of,  b.  b-  rote  Rrei«  um  bie  ijSufteln  ber  Scbubblat’ 
>e«  Crin  v6g6tal),  augerbem  ein  gorte«,  fpinnmeb’  tem;  bet  SBatgenring  auf  ber  SrufI;  ber  ®of  um 
irtige«  SRaterial,  loel^e«  unter  ber  gröbern  Safer  ben  Slonb. 
Ift  unb  al«  3Berg  unb  3unbet  benugt  n>itb,  ferner  Xreoiiägiariecb.Areiopkgoo,  befferAreiospagus. 

I«  ̂auptprobuH  oom  neunten  3abr  an  Xoblm.  3ur  >8re«bügtl<),  &Ugel  bei  Wbtn,  in  ber  8äbt  bet 
ieminnung  be«felbtn  lotrben  biemännli^enSlüten:  8lropoli«,  ben  S^appläen  gegenüber;  hier  martn  bie 
>/ben  einige  Zage  binbureb  gepeitfebt  unb  bann  ab<  81täre  ber  Grinnpen  unb  ber  Sik  be«  berühmten,  ur> 

ifcbnitteti.  Sin  Saum  liefert  jahrelang  täglich  etioa  alten  gleichnamigen  @ericbt«bof«,  beffen  Urfprung 

— 48it;  er  ifl  onfang«flarunbn)irb  aufSirupunb  bi«  in  bie  mptbijebe  3‘<1  iurüdgefübrt  lourbe.  Zet 

uefer  perarbeitet,  gärt  (ehr  leicbt  unb  liefert  $alm>  auf  bem  8.  togenbe  @ericbt«j|of  übte  bie  peinliche  Oe- 
rin, au«  iptlchemberbaiaoifcheXrrafbeftilliertniicb.  ricbt«borleit  Seit  Ztafon  bilbeten  ibn  bie  Gpbeten. 

a«  Wart  ber  $olme  liefert  Sago;  bie  fleifchige  Ziefen  entgog  Solon694o.  Cbr.  ba«Slutgericbt  unb 
ine  f^chtfibale  enthält  einen  äufterft  ägenben  übertrug  ba«felbe  ben  gemefenen  Xrebonten,  bie  igr 
ift,  toefchen  ote  (üngebomen  ber  SRoluRen  in  ihren  8mt  tabello«  oenoallet  hotten,  alfo  ben  ebrenbafteften, 

iegen  gegen  bie  ̂ oDänber  benugten;  ber  Same  reiebften  unb  angefebenften  Slännem  8tben«.  Zier 

rb  pon  ben  Gbinefen  eingemacht  geneben.  Zla«  8.  machte  übet  bte  Oefege  unb  igre  8u«Ubung  butch 
lg  (ftitool)  (ommt  oon  Geplon  unb  Rochinchina  bie  Sebörben,  tonnte  bte  Seamten  rotgen  ibrerXmt«’ 

ben  ̂ nbel,  ift  tiefbraun  mit  febmargen  unb  golb>  banblungen  not  Sericht  gieben  unb  gegen  alle  Sc 
ngenben  £äng«ftteifen,ein«  ber  fih5nften,bärteften  fchlüffe  M«  8at«  unb  bet  Solt«oerfammlung,  menn 
I   bauerhafteften^lmbölger.  Xbgeftorbtne Säume  er  in  ihnen  eine  Setlegung  ber  Serfaffung  ober  eine 
I   meift  ̂ 0^1  uiA  bienen  gu  Stunnenräbren  >c.  Sefabr  für  ba«  Oemeinmefen  erblidte,  Ginfprachc 

irerc  ArenKa-Irten  inetben  bei  un«  in@emäch«>  erbeben.  Sr  figitmte  ben  Ruitu«  be«  Staat«,  ben 
fern  fultineert. 

^rmiOa,  f.  Xtocamit.  fefte,  bie  Dlbäume  ber  Xtgene.  Gr  führte  Xuffiebt 
rmBbnrfl,  ebemal«  bef efHgte  ̂ uptftabt  ber  lio<  über  bie  religiäfe  @efinnung,  ben  fittliihen  äSanbcl 

.   3nfet  Ofel,  gat  2   Kirchen,  eine  abligc  Rtei«i  unb  bie  £eben«roeife  ber  SUrget  unb  übet  bie  Gr. 

’e,  einen  <”>1  9   Seuchttürmen,  eine  See- !   giegung  bet  3ug^^-  ̂ ^«e  eine  Xntlage  abgunmr 
erheilanftalt  mit  Scglammbab  unb  3460  ten,  burfte  bet  8.  aBe  Sürget  not  ©criegt  laben,  ocr 

0.  3ni  Äugenganbcl  loertete  1881  bie  Ginfugr ,   nehmen  unb  firofen.  3"  augerorbentlicbtn  Rällcn 

)34,oie  Slvbfugr  40,870  Xubel.  8.  ift  Sig  eine«  I   tonnte  et  gut  Seitung  oetfegiebenet  Staat«gefigäftc 
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sotnSoR  beooIImSc^tiqt  ober  lompetent  gemailt  net: 
ben,  loioie  er  jur  ber  @efabr  auc^  einigemal 

o^ne  SoKmaibt  eingriff.  Die  SOürbe  ber  SRitglieber 
mar  Ie6enilangli(^,  i^re  3a^I  unbeftimmt.  @eri(btet 
nmrbe  bei  9!a(bt,  am  Siibe  jeben  Slonati  brei  Zage 
iiaibetnanber.  Da#6ibungiIolaI  auf  bemStrebbügel, 

ein  einfaches,  auS  Se^m  erbautes  $auS,  mar  noch  ̂ u 
äSitruDS  3<<i  Dorfianben.  €o  mar  berS.,  unabhängig 
oon  ben  Schmantungen  ber  dffentiieheniReinung  unb 

umgeben  oon  ben  botligften  (Srinnerungen  bet'  Sor> jeit,  eine  oortreffliÄe  ̂ taatSeinrichtung,  melche  bie 
iintmiitelung  beS  @emeinmefenS  in  ionferootioem 
Sinn  mäßigte.  SHS  bie  bemofratifche  ̂ rtei  noch 
JtimonS  Serbannung  fiegte,  mor  baher  baS  erfte,  maS 
fie  tbat,  bie  Sefchränfuna  ber  SRaiht  beS  StreopagS. 

Durch  baS  @efeh  beS  SpbialteS  480  oerlor  er  aDe  De.- 

fugniffe  mit  SluSnahme  oeS  SlutbanneS.  Die  Cber< 
autficht  über  bie  StaatSoermattung  mürbe  ben  9lomo> 
pbpIoleS  übertragen.  3"  bet  3«t  beS  ̂ eloponne» 
ftfehen  Kriegs  erlangte  et  mieber  Sinfluh  unb  mürbe 
bei  ber  Jieftauration  403  in  feine  alten  Seebte  mieber 
eingefeht.  Seitbem  beftanb  er  bis  in  bie  Kaiferjcit. 

SluS  Slpoftelgefchiihto  1'?,  IS  unb‘J2 erhellt,  ba§  et  um 
ter  ClaubiuS  noch  ej^ftierte;  malirfcheinlid  mürbe  et 

unter  Sefpafian  oufgehoben.  Sgl.  S-  »5.  Sorch« 

hammer, DeAreopago etc.(Äiell828)- Sh”ippi 
Der  a.  unb  bie  Sph<tf<  (Seipj.  1874);  Sange,  Die 
l^heten  unb  bet  S.  oot  Solon  (baf.  1874). 

ttrninipa  lipr.  •ii^pa),  ein  Departement  ber  füb= 
amerilan.  Sepublif  Sem,  mirb  im  91.  oon  Spacuiho 
unb  ßujco,  im  0.  oon  Sujeo  unb  Suno,  im  6.  oon 

•   Stoquegua  hegten jt  unb  im  SB.  oom  Daeon  befpüft. 
ßS  hat  59,017  qkm  (1071,»  D9R.)  ̂ flächeninhalt  unb 

erftreclt  fi^  über  bie  Küftenlorbillere  bis  in  bte  bftlich 
liegenbe  Sierro.  3"  fmehtborem  Zeilen  beS  un< 
ter  anberm  oon  bem  überBCOOm  hohen  Sulfanoon 

a.  (SMIli)  überragten  unb  nur  oon  tlcinen  Küftem 
flüffen  bemäfferten  @ebirgSIanbS  mirb  Sanbbau  unb 
baneben  Siehaucht  getrieben;  ber  Sergbau  ift  troh 
beS  SietallrtithtumS  beS  SanbeS  nur  oon  geringer 
Sebeutung.  Dagegen  finb  3nbuftrie  unb  $anbel  in 
gemiffem  fflrab  entmictelt.  DaS  Departement  anf5Dt 
in  fieben  S<^ooinaen  unb  aählte  1876;  160,282  ßlnm. 

Die  ̂ auptftabta.  liegt  in  einem  bet  fruchtbajrften 
Zhäler  non  Sem  in  2540  m   $#he  am  Ruh  beS  STOifti 
unb  ift  burch  ihre  Sage  unb  baS  gefunbe  Klima  mie 

burih  bie  Silbung  unb  Zhätigfeit'ber  Semohner  eine bet  bebeutenbftm  bcS  gonaen  StaotS.  3"'®“fWe 
If^britation  molltner  unb  baummoDener  @emebe, 
Sofamentierarbeiten)  unb  $anbet  finb  nicht  un^< 

beutenb;  namentlich  ift  a.  feit  Sröffnung  ber  non 

;<l!ollenbo  an  bet  Küfte  übet  bie  4470  m   hohen  Kor> 
billeren  aumZiticocofee  fflhrenbengroSartigeneifen- 
bahn  (erbout  1868—73)  ein  michtiger  Sunlt  für  ben 
Zranfithanbel  mit  bem  pem>bolioianifchen  $inter< 
fnnb,  ber  fich  aumetfi  in  ben  $änben  europäitoer 

,'fttufteute  befinbet.  a.  ift  Sifj  eines  beutfehen  Korn 
liilS.  Die  3ahl  ber  (Sinmohner  betmg  1876  :   29,237. 
Sie  Stabt,  1540  gegrünbet,  matb  fehr  häufig  oon 
Ctbbeben  heimgefu^t;  aOein  oon  1811  bis  1845  aählte 
mon  beten  826.  am  fchmerften  litt  fie  1682,  1784 
unb  befonberS  1868  (13.  Slug.),  mo  fie  aum  arbhten 
Zeil  in  Zrümmet  fanf,  fofort  ober  mieber  oufgebout 
mürbe.  Die  Umgegenb  (ßnmpiüo)  ifl  ungemein 
imebtbot  unb  gut  angebaut.  Son  ben  übrigen  Drt. 
fchoften  bet  Stonina  finb  3*lap,  in  einet  unfmcht= 
baren,  mafferatmen@egenban  berKüfte,9RoIIenbo, 
ber  auSgangSpunR  ber  Sifenbahn  Suno>a.,  feht 
bet  Seehafen  oon  a.,  ber  oDen  Serfehr  mit  bem  auS> 
linb  oermittelt,  Samano,  Shuquibamba,  im 

-   Sfte«. 

3nnem  am  Suh  beS  hohen  Schneelcrgt  ;Iii4ai9i> 
menS,  unb  ßaplloma  bie  bebeuteiibfltn. 

arrt  (lat.  3RatS),  in  bet  grieeb.  Sipt(oln|ii  ba 
Sott  beS  Kriegs,  urfprünglich  mohllsottbciStin«l, 
befonberS  beS  SemitterS,  nach  anbon  fttilihSett 

bet  Sornie  (SSfelcter)  ober  ber  Cibe  (&  X.  Käht, 

StoU,  SJiefeler).  SL  ifl  btt  Sohn  bet  gmi »ob bo 
ßera,  beten  fireitfüihtiger  Sinn  noch  pona  nf  ibi 

übergegangen  ift  in  einem  Stab ,   bah  er  mn  gn  oib 
ben  Zoben  ber  Schlacht  feine  2ufi  hat.  Xahnijla 
ben  ®3ttem,  befonbert  bet  athme,  oltbnWtBi 
beS  lichten  ätherS.  ber  JBeiShdt  unb  KunfHtümt, 

oerhaht.  Sehtere  ifi  auch  in  ber  3,l>at  feine  9«^ 
rin  unb  oermunbet  ihn.  Dagegen  ifl  ec  fchon  bd  ö» 

mer jbreunb  unb  Siebhaber  bet  Stphrobite.  3mjol» 

nenlDaffenfcbmuit  fährt  er  auf  bemRriegtnojoi,beii 

ihm  feineSöhneDeimoS  unbShobot(>3imht‘Uü 

>SchreiIen<)fchirren,  in  bieSihla^ti  Srit('Steeit') 
als  Schmefter  unb  ̂ ^unbin  ooron.  Süiib 
bie  motbenoe  KriegSgbttin,  gehärt  au  bet  8   SefoUt 

ber  felbft  auch  unter Wi Samen  ßnqaliotteicbn 

mirb.  ®r  heiht  ber  >6tüTmif<bt>,  bn  »ftbiblubes 
ber  >®emaltige*.  ®t  fchreit  gieichmit  So|«ib<n;. 

@oti  bet  heuienben  Seefhirmet,  als  ec  oonSioiie 

beS  oermunbet  ifl,  fo  laut  mie  9000  ober  10,000*1» 

neraufammen(»3l‘4*‘,^,  860;ogl.XIV,  148).  I«4 
in  bem  Sergletch  (•31iaS«,  V,  8Ö4  ff.): 

3<to  mie  aoA  »ut  Dnltcn  unrntt^lclec  Sntfri  nfteUct 
nenn  no4  ber  €Cb>Pfir  rin  Oefen  mit  braufrnbn  nc  M 

nVbet 

Vffb  bem  ̂ «tta  TUenebet  refcblen  btr  cbexnt  litl  . . 

Hingt  bie  alte  Saturbebeutung  noch  burch;  b«^^ 

chm,  roenn  eS  h*fh*.  '>“h  W*  aioiben,  urt 

unb  SphialteS  (mohlSerfonifilation  oonSetgrielo;). 

longe  gefeffelt  hielten,  bis  erburdh$emet(beuBBb 
gott)  befreit  mürbe.  3"’rt9«tl‘  fämpfte  8.  nuthu* 

HeS,  bm  gfall  feinet  SohnSKplnoS  au  rächen;®*“' 

trennte  fie  3eut  mit  feinem  8lih,  boS  anbte  W   «t' 
munbete Veraltet,  oonathme  unterfiüht,  beul  W 

eiferfucht  oerroanbelte  er  fich  in  bm  eher,  cpeM« 

bmaboniS,  ben  Liebling  bet  aphrobite,  tätete,  O® unter  bm  ®8ttem  niihi  a“*  ̂ ochaeit  bet 

eingelabm,  erregte  et  ben  Kampf  amifchen 

unb  Centaurm.  Do  er  SofeibonS  Sohn  ̂ in» 

thioS,  bet  feiner  Zöchtet  attippe  öemalt  «niH 
tdtete,  marb  er  oon  erftetm  alt  SRdtber  oerflojit,  ̂  

freigefprochen.  Sein  fiieblingSfifr  mor  Zhwl*».'" 
Snnb  ber  Stürmt.  3u  KoliiS  hing  bat  golbentfW 

im  $oin  beS  a.  on  einer  wiche;  non  ba  btohtol« 
DioSluttn  fein  Silb  nach  Safonien,  moeSomSes*“ 

Z   herapne  alsa.Zhereitat(beutetoielleiiht  «uf«*" 

fchenopfer,  mie  fie  bem  fpartanifihen  a.  beigeleji»“ 

bm)  ner^  mürbe.  3«  Sparta  mar  auihbeiil* pel  beS  Sofeibon  $ippofthmeS  gegmübtr 

Silbfäule  beS  a.  l^palioS  in  Kettm  (»StanhiTtu 

feit  unb  KriegSglüct  ftetS  an  Sparta  gefeffeU'.O  “ 

richtet,  auch  in  Zheben  hatte  er  einm  betUnac 

Kult,  fiier  foB  nach  Zümpel  (»a.  unb  aphtoto*. 
Seipa.  1880)  feine  ̂ binbung  mit  ber  beoaf'SS' 
aphrobite,  einet  Umbilbung  ber  CrinpS,  entn*«® 
fein.  aiS  ihre  Zochter  galt  Harmonia,  noch  ***? 
Sage  auch  ßroS  unb  anteroS  fomie  St'oP^'  ̂  

athm  mar  bie  alte  Stätte  beS  8lutgeri^tt,  bec^ 
pag,  nach  ihm  benannt.  Sonft  m«  fein  Diort  ? 

@nechmlanb  nicht  aBgtmein.  DHe  9iömet  ibau’' 
aierten  bm  a.  mit  ihrem  auch  aum  KriegSgottf»*^ 
benenSlatS  (f.  b.).  Sgl.^.D.SRüllet,  *.(WÖ>S 

1848);  Stoll,  Über  bie  urfprüngliche©ebeutu*tb8 
a.  (SBeilb.  1865);  SBelder,  »rtt<hif<h« ö«*“'*! 
Bb.  1,  S.  416  ff.;»ofchet,  apoBonunb««* 
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3lrefe=SBUconti  —   airetijufa. 

Soii|t,  Skiträge  )ut  SRqt^oIoaic  bei  S(.  unb  bet 

9t6(ne  (-SeiDjiger  Stubiem,  ab.  4,  S.  225  ff.). 
3Bie9.imXuItuif(bt  jiirücttrat,  fo  ifl  ertiutbinber 

SUbenbtn  Äunfl  bet  @ried)en  nieniget  or«  onbte  @Bt= 
tci  beiCIqmp  bebanbelt  motben.  Unter  ben  oerloren 

gegangenen  SBetfen  nmren  bie  @tntue  son  8[fame< 
ne«  iin  Sreitempel  ju  Sitten  unb  bet  fikenbe  9te«> 

folo^  be«  6(opa<,  roetcfier  fpäter  na($  Wom  petfebt 
mürbe,  am  meifien  betfliimt.  Srfialten  buben  fitb 
ipenige  gtöbcte  SRonumente,  bai  bebeutenbfte  ifl  bie 
Statue  bei  ftbenben  8.  in  bet  SiOa  itubouifi  ju  9iom 

(ugl.  Stbbilbung),  nielebe  betitunftricbtung  bei 
angebbtt  unb  ben  @ott  in  Siebeigebunlen  uetfunfen, 
bobet  oon  fftoten  (einet  ju  güben,  ein  jnieiter  frübcr 

neben  bet  Unten  Sebultet)  umfpielt,  barfieUt.  ̂ iet 

bat  3(.  einen  bem  ̂ errnei  ueriuonbten,  nur  etinai 

beriem  Xppui,  lutj  gelodtei  $aar  unb  etmai  ttif< 

tii^ere  gönnen  ali  bie  ju^enbli^etn  (Sitter  SpoDon, 
^tonqfoi  unb  ̂ etmei,  tfi  aber,  n>ie  in  bet  3eit  bet 

reifen  itunf)  fieii,  unbdrti^,  mib^enb  ibn  bie  Sitere 

Aun|t  unb  Mtet  bie  timifebe  ebenfo  tonfiant  PoD> 
bärtig  auffagten.  Unfubet  ift  bie  Deutung  bei  ge> 
redbniicb  ali  8(biD  erflätten  8.  Sorgbefe  im  Souvte, 
metcber  ftebcnb  unb  nur  mit  bem  fieim  betteibet  bar> 

gefteUt  ift.  gn  bet  tömifibtn  KunU  erfibeint  8.  fteti 
uotTgerü^et  unb  meif)  fiebenb;  auf  SRttnjen  bejeiibnet 
rin  ubbafter  6<britt  ben  (Srabipui,  ein  Segioniablet 

unb  onbte  gtlb)ci<ben  ben  Stator  unb  Ultor  (bet 
üe  bem  gfeiim  mebet  abgemonnen),  SUtorien,  Xroi 

unb  OI)neig  ben  Sictor  unb  $acifer.  @ebt 
reliebt  mar  bie  @ruppietung  mit  8pbrobite,  meicbe 

totuorifib  unb  in  ̂ nbge'milben  gern  oermertet ourbe;  in  rSmiftber  3(it  ift  8.,  gut  8bea  Siloia  nie> 
erfteigenb,  ifteti  bebanbeit  motben. 

Wfir(e«flU(«Bti,  gtanceico,  @raf,  ital.  6taoti< 
rann,  geb.  12.  8ug.  1805  ju  Wailanb,  ftubierte  in 

Ppiit.  <   L’cjifon ,   4.  lUifl ,   1. 

I   aaoio  Serbtiroiffenfibaften,  beteiligte  fub  1880  bei 
'   btt  oon  »iasgini  ongegcttclten  Sebilberbebung,  tonnte 
[   jeboeb  no(b  bet  Sibmeij  entflicben,  roo  er  bet  bet  ibm 
befreunbeten  Ädmgin  .^ortenfe  im  Sebtoft  8tenen= 

I   berg  ein  8(o(  fanb.  9!atb  turjem  8ufentba(t  in  ̂atii 
I   ging  9.  ali  greitoiniger  1832  mit  bet  gtembenlegion 
naeb  aigetien,  lebte,  no<b  (Suropa  jurüitgelebtt,  roie= 

,   bet  in  8renenbetg  unb  begleitete  1836  auf  SBunfeb 
bet  ftSnigin  fiortenfe  ihren  6obn,  ben  fpStem  Äai. 
fer  Stapoleon  III.,  in  bie  Setbannung  naA  9totbame: 
rita.  35ie  allgemeine  8mneftie  Äatfet  gerbinanbS 

^   18;i8  geftnttete  bem  ©rafen  bic  Jiütttebr  in  bie  Sjeh 
'   mat,  roo  ibn  Mofftmo  b’8jeg(io  bnlb  für  bie  aiäne 
.Sari  aiberti  geroann.  8aib  8uibtutb  bet  8eoolii> 

I   tion  in  SDfgilanb  1848  tämpfte  8.  oli  ̂iroilligcc 
I   gegen  bie  Dfterreiebct  unb  fliltbtete  notb  bem  ungliitf: 
lieben  auigang  bei  ftriegi  mit  feinet  ganjen  gn< 

milie  natg  Viemont,  roo  er  non  ©enua  ini  ̂ arla.- 
ment  geroöblt  routbe.  au«  biefet  3eit  batieren  feine 

!   gebeimen  Sliffionen  bei  Napoleon,  mit  bem  et  fibon 
bamali  ben  ijjlan  fable,  bie  Ofierteicbet  au«  gtalien 
Ul  oertteiben.  8.  roat  bamali  lange  3eit  ©aft  bei 
Äaifer«  in  ben  Zuiletien.  3m  3-  1854  routbe  8. 6e< 
nator  unb  firbelte  nach  Zurin  über,  roo  et  feitbem  31t 
ben  intimften  Ratgebern  (Saoouti  3ÖbIte.  8.  roat  ei, 
roelrbet  bie  geheimen  Setbanblungen  $iemonti  mit 
aapoleon  roegen  bet  Zeitnahme  am  fftimftieg  führte 

I   unb  1859  natb  Saoouri  afiittritt  ben  Kaifn  3um 

]   Siet8i(bt  ouf  eine  roeitere  3nteroention  in  3tolien 

j   beroog.  3w  3-  1864  roat  ei  roiebetum  8.,  roelibcr 
bie  betannle  Septembertonoention  roegen  8ami  unb 

j   roegen  bet  Verlegung  bet  $auptftabt  oon  Zurin  nach 
!   gloten«  mit  bem  leaifet  oereinbarte.  Zen  legten 
i   biplomotifiben  Zienfi  bei  Slapoleon  etroiei  8.  feinem 

I   Honig  1866,  inbem  et  bei  Haifeti  ©illigung  bet  ita> 
lienif^-pteugifiben  ailian«  uno  bet  8btretung  Sene> 

I   tieni  enoirfte.  8aib  1866  trat  8.  ini  ̂ rinatleben 

I   surütl.  ffir  fiotb  25.  JHoi  1881  in  glorens,  roo  et  feit 
I   1866  prinatifiette.  3't  bSatlament  fag  8.  fteti  auf 
;   bet  ae^ten.  8.  bintetlieb  btei  Sühne,  oon  benen 

'   einer,  ©taf  Slatco,  feit  3obr*n  1>«™  ISarlament  al« 
Zeputierter  bet  aetgten  angebört. 

aretalog  (grieeb.),  Zugenbfibroäbet. 
8rttöoi,  8nt,  aui  ftappobofien  gebürtig,  lebte 

in  aom  3U  Snbe  bei  1.  unb  8nfang  bei  2.  ̂abfb. 

n.  ©b>->  toar  bet  elleltifcben  Stbule  «ugetban  unb 

galt  näAft  ̂ ippolratei  für  ben  beften  äeoba^iet  bet 

Hranlbetten.  Zie  ISrgebniffe  feinet  langjübt^ut  Sr> 
fabrungen  legte  er  in  einem  ffierf  nieber,  beffen  oiet 
erfte  aUtbet  non  ben  Urfotben  unb  3ei(bcn  bet  afuten 
unb  (btoniftben  ftranlbeiten,  bie  oiet  anbem  oon  bet 

Teilung  berfelben  bgnbeln.  8uigaben  lieferten  8Jig= 
gan  (Ojf.  1723),  wetboaoe  (£eib.  1731),  Kühn  in 
ben  »lledici  graeci«  (2eip3.  1828),  ©tmeriui  (Utr. 
1848),  8bami(fionb.  1856);  eine  beutfebeübetfegung 

aiann  ($aUe  1868).  agl.  Sotget,  8.  aui  Happo^ 
botien  (mit  Überfegung,  3üi-  1847). 

8rWe  (grieeg.),  Zugenb,  autg  ali  atrfontfilation. 
8rfte,  ©emaglin  bei  ̂ büalentünigi  ailinooö, 

roelige  bem  Obpffeui  rooglgefinnt  roat. 

8rtlgäfa,  eine  bet  aereioen,  apmpbt  bet  berühm- 
ten Duelle  8.  auf  bet  3nfel  Ortpgia  bei  Sgralui, 

bie  einen  unterirbifigen  3»fammenbang  mit  beni 

aipgeioi  (f.b.)  im  ̂ loponnei  hoben  foDte.  8.  routbe 

1 3U  Sprafui  güttlitg  oerebrt.  Später^lt  8.  autg  für 
,   bie  INufe  bei  ̂ irtengebügti  (ogI.  Stufen).  Zen 
I   aomen  8.  führten  übrigen«  noeg  «agltcidte  anbre 

I   Duellen,  3.  a.  eine  auf  3tbala  (fegt  Siebabo),  aii' 
'   ttubüa  bei  egoKü,  bei  Zgeben  in  äüotien,  bei  8rgo« 
'   im  aeloponnei  ic. 

50 
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nrcttttfa,  im  Slltertum  €tabt  in  Siprien,  am 

OcantcS,  jroifc^en  Spipbonin  unb  Smefa,  oon  Se^ 
Icutoä  9U(atot  neuflegtünbet  ;   jett  Mcftan. 

Hretin,  1)  9(bom,  gttib«tr  oon, 

tüdiHger  J^urift  unb  Siplomat,  geb.  24.  äug.  176!) 

ju  :jngo(flabt,  ttat  1768  in  ben  baprifi^en  Staats^ 

bienft,  niat  unter  SWontgelaS’  SRinitterium  ®ireftor 
ber  biplomatifci^en  Seftion,  feit  1817  baprifc^er  !6un> 
be«tag«gefanbter  ju  Jfranffurt  a.  SR.,  in  roeltpet 
SteDung  et  burc|  energif(be  RIerteibigung  ber 

baprif^en  SerfaffungSurhinbe  a^emeine  Sii^tung 
enparb;  er  ftarb  18.  äug.  1822.  ä.  n>or  mit  @tein 

(Stifter  beä  RiereinS  für  ältere  beutftfie  @ef(^i(bl*; 
tunbe  unb  SSeftper  einer  febr  iDertnoOen  Äupförfti)^- 
unb  Semälbefammlung,  bie  nac^  feinem  Xob  per= 
fteigert  narb.  Gin  Serjcicpni«  berfciben  lieferte 
SruUiot  (SRüncb.  1827,  8   8be.). 

2) 3o^ann@eotg3i>fepf)  

Äitrl®aria,  greis 

berr  
non,  

SSruber  
be*  porigen,  

geb.  29.  SRärj  
1770 

<u  gngolftabt,  

maiRte  
fub  f<ü  

»ib  äbminiftros tor  beS  Sonaumoobgericbtä  

um  Xrodenfegung  

bei 
XonaumoofeS  

febr  nerbient.  
gm  3-  i'796  

roum  
er 

)um  Softammerrat,  

1799)umäanbe4bire!tor  

in  äm> 
berg  unb  1806  

3um  @troben>  
unb  RBafferbauinfpeftor 

in  Xirof  
ernannt.  

8eim  
äubbrucb  

bei  äufftanbi  
in 

lirol  
1809  

befleibete  
er  bie  Stelle  

eine*  
©enernl- tommiffarS  

bei  Gifadfreifei  

ju  8ri^n  
unb  mürbe 

ali  öfterrei(bifcber  

©efangener  

nach  
gUnffircben  

in 
Ungarn  

abgefilbrt.  

Slaib  
feiner  

greUaffung  

erbicit er  1810  
pom  ftönig  

non  8opern  
ein  Sebnigut  

nebft 
einer  

anfebniicben  

Rienfion.  
Gr  ftarb  

80.  3<m.  
1845 

in  SRüncben.  
Seine  

gablreiiben  
Stritten  

haben  
gr^< tenteili  

ein  praKiftbei  
unb  oateriänbifcbei  

3ntereffe. 3)  gobann  Gbriftopb  änton  SRaria,  greis 
berr  pon,  8ruber  ber  porigen,  ©efebrter,  Staatis 

monn  unb  RJublijifl,  geb.  2. 5Dej.  1773  ju  gngolftabt, 
ftubierte  in  $eibe(berg,  ©Sttingen  unb  Rlarii,  trat 
irüb  in  ben  Siaatibienft  unb  marb  fibon  1799  Sans 

beibireitionirat.  gm  g.  1803  marb  er  natb  äufs 

bebung  ber  Jtlbfter  ali  äegierungitommiffar  mit 

'Rlurcbfucbung  ber  ftfofterbibliotbefen  beauftragt  unb 
1806  pm  Oberbibliotbefar  an  ber  3entralbibIiotbel 
JU  SRüncben  ernannt.  SBegen  einei  titterarifcben 
Streiti  mit  Xbierfib  unb  anbem  naib  8apem  ges 
jogenen  proteftantifiben  ©elebrten  legte  er  biei  ämt 
nieber,  marb  1811  Xireftor,  1818  Sijepränbent  bei 

äppelfntionigeri<bti  ju  Steubura,  1819  Sanbtagis 
obgeorbneter  unb  RSräfibent  bei  äppeIIationtoeri(bti 
JU  ämberg,  ali  melcber  er  24.  Xej.  1824  in  SRündben 

ftarb.  äli  Sanbtagiabgeorbneter  gab  er  bie  freis 

a»Sanbtagijeitung<  (1819  ff.)  beraui.  Seine >Xie  8^4  Siapoleoni  unb  feiner  ©egner 
in  Xeutftblanb«  (1809),  morin  er  non  einer  protes 
ftantifcben  Siga  gegen  Napoleon  fpraib  unb  lebtem 
für  benäepräfentanten  berXeutfcbbeit,  b.  b.  bei  Itois 

mopolitiimui,  erflärte,  erregte  ben  oben  erroäbns 
ten  Streit.  äu<b  eine  fpätere  S(brift;  »Sacbfen  unb 
8reu6en*  (1816),  ju  gunften  Socbfeni  braute  ibm 
nieten  Serbrub.  äuberbem  fibrieb  et:  »Über  bie  roeft» 
fätifÄcn  griebeniaften«  (SRündb.1802);  »gabtbü(^ 

ber  ©ereAtigfeitipflege  in  »apem«  (Sleub.  1811— 
1818, 2Soe.);  »überStootioerfaffung  unbSermal» 
tung«  (SRflnib.  1826);  bie  Sibaufptele:  »Submig  bet 
Soper  •   (1821)  unb  »®ai  SRäb^en  oui  Honte«  (8amb. 
1822);  »3)ei  groben  Äurfürften  SRa^milion  I.  än« 

tcitung  jur  Segicrungifunft«  (baf.  1823);  »Xarftel« 
lung  bet  bapnfcben  Brebitnereinianftatt  (SRüncb- 
1824);  »StaotSre(bt  bet  tonfiitutionellen  SRonatcbie« 
cltttenb.  1824—27,  2   8be.;  2.  äuig.,  noltenbet  non 
«.  0.  Sotted,  Seipj.  1838  -40,  3   8be.). 

-   füretiiio. 

4
)
 
 

Barl  SRaria,  greiberr  non,  ©ef(biitifois 

feber,  älteftcr  Sobn  bei  porigen,  geb.  4.  guu  1794 
JU  Röcblot,  foibt  m   ben  greibeitifriegen  

1813—15 mit  unb  biente  bann  bii  1825  teili  im  ©eneralfiat. 
teili  in  biplomatifcber  

Stellung,  marb  na<b  längerer 
gurüdgejogenbeit  

auf  bem  Sanb  1843  Segationirat im  SRiniflmum  
bei  äubern  unb  1846  ©ebeimei 

^auis  unb  Staatiar^inar,  
im  SRär;  1847  ber  bop 

rifdien  ©efanbtfibaft  
in  Sertin  beigegeben  unb  184S 

unb  1849  mit  mebrtten  biplomatifd^  
SRiffumer. 

betraut,  gm  äuftrag  Bönig  SRorimiliani  
mibmetr 

er  ftcb  feit  1855  ber  Ginrirbtung  
bei  baprifiben  Sto 

tionalmufeumi,  
beffen  RJorftanb  er  1860  mürbe.  Set: 

1851  RBitfliiber  Geheimer  Kot,  mürbe  er  1859  jum 
lebenilängliiben  

SRitglieb  bei  äeitbirati  
ernannt, 

1867  in  bai  Hollporlamenf  
geroäblt.  RBäbtenb  ber 

Seffun  beifeloen  ftarb  er  29.  äpnl  1868  in  Sertir. 

Son  feinen  S^riften  ftnb  ju  ermähnen:  »Sbronos logifebei  R)erjei(bnii  
ber  baprifiben  Stoatioerträge« 

(Riaff.  1838);  »XaTfiellung  
ber  auimörtigen  

Serb^ts 
niffe  Sapemi«  (baf.  1839);  »©efibiibte  bei  Surfüt- 
ftenSRapmilionl.«  

(baf.1842);  »ffiaUenftein«  
(SRünib 

1844)  unb  »ältertttmer  
unb  Bunfibenftnäfer  

bei  baps 

riftben  ©etrfibetbaufei«  
(baf.  1855  —71,  9   ̂fte). 

ärttinffibe  Silben,  f.  Sotmifation. 
äretina,  1)  Rlietro,  ital.  XÜdfter,  geb.  20.  äpri! 

1492  JU  ärejjo,  genob  ali  natflrliiber  Sobn  einei 

Gbelmanni,  Suigi  Sacci,  eine  böibft  mangelbahe 

Grjiebung,  jeigte  ober  frübjeitig  ein  bebeutenbei  Xa^ 
lent  für  fatirif^e  ©ebiibte,  beten  eini  (ein  beibenbci 
Sonett  auf  ben  äblabbanbel)  feine  RSetbannung  out 

ber  Riater^abt  jur  golge  ̂ tte.  ä.  ging  naib  %cms 
gia,  mo  er  hitje  gett  bai  «ui^binberbanbmer!  trieb, 
fobann  (1517)  naib  ̂ P<<t-  f<t"b  er  am  pöpSs 

lidien  ̂ of  eine  {leine  änfleDung  unb  für  feinen  $ana 
JU  miptgen  unb  unjüibtigenGebiibten  ooüe  Siabtun«. 
Sibon  mor  er  in  ganj  gtolien  beibalb  geffinbtct,  ifi 

er  r«b  burib  16  ftbamlofe  Sonette  (>^netn  Inton- 
rioai«),  bie  er  ali  eine  ärt  Bommentar  ju  ebenfopie! 
obfcönen  geiibnungen  pon  ©iulio  Slomano  oerfertiat 
batte,  auib  bie  Setbannung  oui  9lom  jujog  (1.534\ 
ä.  fanb  halb  einen  neuen  Gönner  an  gob.  pon  Ste» 
bici  in  glorenj  unb  begleitete  biefen  naib  Koilonb 
JU  graiu  I.  oon  granfteiib,  ber  grobei  Gkfalten  an 

feinem  RBib  fanb  unb  feine  äüdfebr  naib  Sipm  per’ 
mittelte.  Xort  mürbe  er  infolge  einei  Siebeibonbcli 
oon  einem  Stebenbubter  meuibtingi  Überfalles  unk 

gefäbrliib  oermunbet,  unb  ba  er  naib  feiner  Soiefusa 
feine  ©enuglpuung  nom  RSapfl  erbalten  fonnte,  oers 
lieb  er  9iom  abetmali  unb  febrte  ju  gobintn  aon 
SRebici  jurüd,  ber,  in  einem  Xreffen  oermunbet,  in 
äretinoi  ärmen  ftarb.  9L  manbte  ftib  nun  (1537; 

naib  RIenebig,  um  hier,  mo  er  aOe  gretbeit  für  feine 
äuifibmeifungen  mie  für  feine  fatinfibe  gebet  fanb. 
nur  oon  bem  Grtrag  bet  Intern  ju  leben.  Sein  iRiel 

mar  jept,  @elb  ju  geminnen,  unb  bei  ber  Seiiptigfeit 
mit  meliper  er  arbeitete,  unb  ber  Siblaubeit,  momi: 

er  bie  ©roben  aui jubeuten  nerftanb,  gelangte  er  balb 
JU  grobem  RBoblfianb.  Setbft  Baifer  Bari  V.  unb 
Bönig  granj  I.  befipenften  ipn  mit  golbenen  Betten. 
Xet  erfiete  bot  ipm  fogat  bie  SKttermürbe  an,  bie  ä. 

aber  auifiblug.  ffläbrenb  Siemens  vn.  in  ber  ̂ gel« 

bürg  gefangen  fab,  mürbe  et  oon  ä.  in  SAmäbfibri' 
ten  aufi  beftigfte  angegriffen.  Slaib  bei  Se 
freiuim  aber  oermittelte  beffen  SRajorbomiii  Satfoiu 

eine  äuiföbnung,  unb  Slcmeni  oenieb  bem  reuigen 

Satirifer.  Ungeaibtet  bergruditbarmt  feinei9e^ee 

tonnte  feboi^  ä.  niipt  aüe  feine  japlreiiben  Hcbeiten 
ollein  poübrtngen,  jumal  ei  ibm  für  manibe  foft  geu 
an  gelehrten  Benntniffen  feplte.  Gr  na^  beä$öa 
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in  btt  Serfon  be«  bträibHgten  Sliccoti  Sronco  (f.  b.), 

ftintb  (Skil'ttiDenDanbten,  ber  ibm  aber  an  SSüfieii 
rotit  überlegen  nmt,  einen  ©ilfborbeiter  ju  fidi,  bet 
i|n  mit  feinem  Jlat  unb  feiner  fjeber  unterftU||le. 
3n)mif(bcn  batten  feine  befiem  @ibriften  ibm  eine 
grobe  9njabl  non  iHemunoerem  ernorben,  man 

nannte  ibn  >ben  Sbttliebeni  (il  Diviiio),  unb  niebt 
nur  aul  aten  Xeilen  Stnitenb,  fonbem  felbft  aub 

bem  Xublanb  emgifing  er  Sefuibe.  @tetb  barauf  be> 
baibt,  fiib  auf  gutem  ̂ ub  mit  bem  rbmifcben  6tubl 
m   erbalten,  neqabte  er  abmeibfelnb  mit  ben  obfcin: 

iien  Sjbriften  au<b  Srbauun^bbficber,  mie:  »L'nrna- nitü  di  Criitot.  >La  vita  di  Mana  Vereine«,  eine 

Überfe|ung  einiger  $falmen  u.  a.  %(b  Suiiub  in. 
ben  pdoftlnben  Stubl  beftieg,  gratulierte  ibm  Sl.  in 
einem  Sonett,  mofür  er  mit  1000  @oIbtronen  unb 

bem  Orben  beb  btii-  $etrub  belohnt  mürbe.  Sllb  ibn 

brei  fjabre  fpäter  bet  $erjog  pon  Utbino  bem  $apfl 
felbft  oorfttOte,  nahm  ibn  oiefer  febr  ebrenooD  auf, 
fiblug  ibm  ]tbo<b  ben  SUunfib ,   Karbinal  )U  roetben, 
lacbenb  ab.  Sehr  nerfümmt  febrte  X.  nach  Senebig 
jurüd,  um  eb  niibt  mieber  ju  nerlaffen.  Sr  fiarb 

bafelbft  1567,  inbem  er  not  Halben  über  ein  leiAt> 
fmnigeb  ttbenteuer  einer  feiner  ebenfo  jügellofen 
S<b<nHtem  nom  Stubl  fiel  unb  ben  $alb  bracb.  8. 
mar  unfireitig  ein  SRann  non  bebeutenbem  Xalent, 

ben  nur  feine  Unmiffenbeit  unb  Sittcnloftgteit  bin< 
berten,  fub  einen  ebrennoDen  $lab  in  ber  Sitteratur 
fcineb  Saterlanbb  )u  enoerben,  indbrenb  fein  Siame 

jegt  nur  mit  Sera^tung  genannt  mirb.  Son  feinen 
joblreiibtn  SSetfen  finb  feine  fünf  Rombbien  in 

$rofa:  >11  Harescaico«,  >La  Corti^ana«,  >L’Ipo- 
erito«,  >La  Talanta«.  >11  Filoeofo'  (Seneb.  1553 — 
1660  u.  öfter),  melibe  bur<b  9)it,  Originalität  unb 
bromotifibe  Sebenbigfeit  gu  ben  beften  ber  italienif(ben 

Hitteratur  geböten,  foroie  bie  Xragöbie  >Orazia>  in 

Serfen  (Iraf.  1546—49)  bie  eingigen,  melibe  ibm  &)xt 
macben.  X)ie  ineiflen  übrigen  fmb  non  ber  haffeften 
Obfcönität.  S(m  befannteften  barunter  finb  bie  be< 

rüibtigten,  bem  ftönig  ̂ ang  I.  gemibmeten  >Ra- 
^onamenti«  (1535 — 38,  3   Xle.,  u.  öfter;  in(  ̂ an< 
göfiffbe  fiberfebt  unter  bem  Xitel:  >Len  dialogues 
du  divin  P.  A.«,  ̂ !ar.  1879),  ein  braftifcbeS  @emälbe 
bn  fittlicben  Setberbniö  in  ben  böbem  Stänben  3ta< 
lienö  unb  beSbalb  non  ungmeifelbaftem  fitten:  unb 

SBert.  3Si(btig  für  bie fulturgeUiibtliiben 

fibi<bte  finb  auib  feine  >Lettere  fämiliari«  (Seneb. 

1.588  —   57;  ̂ r.  1609,  6   Sbe.).  Sein  Heben  bat 
91  aggu (belli  befcbrieben  (^b.  1741).  Sgl.  gfranc. 

»eSanctiS,  Pietro  A.  (in  ber  >Nuora  antologia* , 

1870);  Sboölei,  L’Aibtin,  sa  rie  et  ees  bcrita ^Sor.  1878);  @in{gaglia,Sairrio  di  nno  Studio  su 

A.  (Weapel  1882)- 6amof(b,$Tetro«.(8erl.  1881). 
2)  Seonatbo,  (Mlebrier,  (.  Stuni. 
flIiTMi,  itdnig  non  Sparta,  Surpftbenibe,  Sobn 

c8  SIfrotatot,  Sa(bfoIger  feineö  (Brobnaterb  flleo> 
reneb  IT.,  regierte  310— n.  Sbr.,  erlitt  280  ge> 
m   bie  atolier  eine  grobe  9tieberlage,  rettete  aber, 
an  einem  3ug  nach  Kreta  beimlebrenb,  272  Sparta 

an  ber  brobmben  Sroberung  burcb  ißprrbob  unb 
iftetebierauf  auib  ben  Srgeiem  Seiftanb.  Sr  fiel, 
:gcn  SRalebonien  tämpfenb,  266  in  ber  Scblatbt  bei 

arintb.  3m  1.  Su<b  ber  SRaRobäer  (12,  20—23) 
irb  ein  29rief  beb  S.  an  ben  jObif(ben  ̂ obenpriefter 
itütS  mitaeteilt,  beffen  S<btbeit  febotb  mehr  alb 

•eifeCbttfi  «ft- 
Hrru«>  ital.  Sroning,  mel(be  ben  ffiböftliAen Xeil 
r   £ani)fcbaft  Xobcanaumfabt,  grengt  imSm  on  bie 
oninj  f$Ioreng,  im  91.  an  Sorli,  im  910.  an  Sefaro= 
bino,  im  60.  an  S<«ugia  unb  im  SS),  an  Siena 

unb  bat  einen  ̂ läcbenraum  non  3309  qkm  (naib 

Strelbitbipb  Serecbnung  8297  qkm  =   69/)  09)1.). 
Sie  mirb  non  ben  Sebirgbmaffinb  beb  Strubfifeben 
Spennin  burcbgogen,  inbbefonoere  nom  ̂ auptgug, 

beginnenb  mit  ocm  Konte  ffalterona  (16tö  m)  uiib 
enbigenb  mit  ber  Sipe  beüa  Huna  (1350  m),  bann 

!   nom  @ebirgbrU(ten  beb  Srato  9Ragno  (158U  m).  3)a> 

’   gmif(ben  liegen  fcböne  Xböier  unb  ̂ ügellanb.  81b 
.Viauptffäffe  ftnb  per  8mo,  ber  bab  fräcbtbare  Sal 
Safentino  bemäffert,  unb  ber  Xiöer,  fobann  bie  (a< 

nalifierte  Sb«ana  gu  nennen.  Sie  SeoöIIrrung  be> 

läuft  fu^  auf  (iBoi)  238,744  Seelen.  fDab  Hono  ift, 
.   nomentlub  in  ben  Xbälem,  frutbtbar  unb  mobIbe< 

flellt  unb  ergeugt  Setreibe,  Sein  unb  $ülfenfrö(bte 
über  ben  Sebarf ;   au(b  Obft,  Olioen  unb  9)laut6eeren 

merben  oiel  gebaut  unb  in  ben  gebirgigen  (Begenben 
bef  onbetb  Kaftanien.  Sin  Siertel  beb  Sobenb  ift  Salb  • 
lanb.  Sehr  bebeutenb  ift  bie  Scbmeinegiubi,  mel(be 
I   nortrefflicbeb  Sleifcb  liefert.  ICie  3ubuftrie  geubnet 

‘   r><b  <0  öer  iJfabrifation  non  ScbafmoDmaren,  Mten 
unb  Heber  aub.  Unter  ben  gabireitben  Sineraiquel> 
len  ftnb  bie  non  Sbitigefano  (im  Sol  Safentino)  unb 
9)lontioni  (im  Sal  bi  Sbiana)  betoorgubtben.  X)ie 
fiauptoertebrblinie  ift  bie  Sifcnbabn  non  ffinreng 

über  Sregio  nach  9)om.  Xie  Sroning  bilbet  einen  ein< 

gigen  Kretb. 
Xie  glei(bnamige  l^auptftabt  liut  270  in  bodi 

in  einem  fruchtbaren  Xbol,  an  ber  Seftfeite  eine» 

fanften  fiügelb  unb  am  fjlübcben  Saftro,  bab  2   km 
unterhalb  in  bie  Sbiana  münbet,  bat  luftige  unb 

moblgepflafterte  Strahn  unb  ift  reich  an  bebeuten> 
ben  Saumerfen  beb  13.  unb  14.  3ab«b-  unb  ber  9ie> 

I   naiffance.  8m  bemertenbmert^en  finb :   ber  gotifcbe 
Xom  (1277  begonnen)  mit  fcbönen  Stulpturen  auf 

{ bem  Hochaltar  (non  19.  Sifano)  unb  ben  berrlic^n 
Srabmälem  Sregorb  X.  unb  oeb  (riegerifcben  Si< 
fibofb  Xarlati  (geft.  1327),  bie  Kirche  Santa  Saria 

beHe  Siine  (bie  älteftc  ber  16  Sfarrfircben)  mit  ein- 
gebauten 91eften  eineb  antiten  Xempelb  unb  berühm- 

tem 8Itarbilb  (nonS-Sntengetti),bie  Kirchen  San 

i   Ätancebco,San3>omenico(mit  aubgcgeicbneten^rreb- 
'   len)  unb  Sant' 8nnungiata,  bie  Sabio  (mit  Semälbe- 
fammlung),  ferner  bie  fcbönen  Kaufmannbloggien 
an  ber  $iagga  @ranbe  (non  Safari  erbaut)  unb  »ab 
Stiftbhoub  ber  (jfratemitä  beüa  Sifericotbia  (aub 

bem  14.  Sahrb.)  mit  fehenbmertem  ̂ feum.  Sta- 

tuen ^rbinanbb  I.,  fferbinanbb  III.  unb  beb  fig- 
broultferb  ffoffombroni  fcbmüden  bie  Stäbe,  int 
Stabt  gäblt  (imi)  11,816,  alb  ISemelnbe  88,950 
Sinm.,  bie  ficfi  mit  Seibengucbt,  Xucbmanufaftur, 

Serberei,  Setfertigung  non  Kämmen,  Sifen«  unb 
Xöpfenoaren  befcbaftigen.  8.  ift  ber  Sig  eineb  Si- 

fcbofb  unb  eineb  S^i>t»n  unb  bat  ein  Spntnaftum, 
ein  Spceum,  eine  8(abemie  ber  Siffenfcbaften  unb 
Künftc,  eine  tecbnifcbe  Scgule  unb  eine  anfebniicbe 

Siblio^el.  —   8.  bi»l  ebemalb  8rretium  unb  mar 
nätbft  Strufla  bie  nomebmfte  ber  etrurifcben  3««>ätf- 
ftäbte,  berühmt  burcb  bie  hier  gefertigten  Soffen, 

Xbongefäüe  (vasa  aretina)  unb  ̂ ubaitfteine.  Xie 

Stobt  f^Iol  bereitb  308  n.  Sbr.,  mäbrenb  beb  Strub- 
tifcben  Kriegb,  ein  Sünbnib  mit  bm  Sömem.  3m 

I   gmeiten  Sunifcben  Krieg  oerbinberte  Som  ben  bcab- 
•   fi^tigten  86faD  ber  8retiner  burcb  Überfall. 

I   91eben  ber  hoch  gelegenen  8Itftabt  (A.vetus)  enWtanb 
!   unter  8uguftub  in  bet  Sbene  eine  Slilitärtolonie, 

'   aub  meicber  bab  mobeme  8.  ficb  entmidelt  bat.  3<«< 
Slittelalter  mürbe  8.  Sepublif  unb  ftonb  im  Kampf 

I   ber  Suelfen  unb  ©bibellinen  meift  auf  (eiten  bet 
legtern  unb  ben  Storentincrn  feinblicb  gegenüber, 

'   non  benen  bie  8retiner  in  ber  Schlacht  bei  Samal» 

50' 
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bino  1289  entfcbeibenb  a^cbla^en  mürben.  Seit  bem 
14.  3®f)rf|.  befaßen  bie  Scnrloti  bie  Dber()trrf(bafl  in 

'X.,  bt4  im  16.  bie  6tabt  burtb  (Sofimo  non 
Siebici  mit  7o4cana  neieiniot  mürbe.  Xu8  X.  f>nb 
jof)Ireicbe  bebeutenbe  Süännei  bemorgegangen, ).  S. 

ber  um  bie  SRurif  serbiente  iBenebiftiner  @'uibo  (um 1030),  bet  Jicbter  ̂ Jetrorta  (1304),  bet  Satiriler 
SIretino  (1492),  ber  ffunftbiftoriter  Safari  (1612), 

bet  Sotanifer  Sefalpini  (1619)  u.  a. 

Mrfaf^ebirae,  bie  no<b  menig  betannten  (Sebirge, 
meicbe  bie  noromeftIi(bfte^lbinfel9!euguinea4  nörb> 
lieb  »OK  SRaccIutegolf  erfüllen  unb  (naib  Seccatt) 
bis  3000  m   auffteigen  fallen.  @ie  mürben  1871  non 

bem  2)eulf(ben  !H.  S.  Steper,  1872  non  b'ÜIbertib unb  1876  non  Setcari  erforfebt  unb  mebrere  niibt 

unbebeutenbe  glüffe  (Srofi,  SBormari)  entbedl,  ober 
nur  auf  eine  lurje  6trede  nerfolgt. 

tlrfe,  fpan.  Itünftlerfamilie,  non  ber  ft<b  brei  SJtit- 

glieber  befonberb  befannt  gemaibt  haben:  1)  &en> 

tique  be,  ein  auS  IDeulfiblanb  qebUrtiger  Oolb- 
febmieb,  roelcber  fub  1606  in  Senn  meberlieb  unb  für 
oerfebiebene  xiriben  in  £eon,  ßorbona  ur^  Xolebo 
Zabemafel  in  gotifebem  Stil  auSfübrte. 

2)  Sntonto'br,  Sobn  beb  nötigen,  arbeitete  ibn^ liebe  Säerte,  aber  bereitb  im  Stil  bet  Stenaiffance,  für 

bie  ftatbebrale  in  Santiago  unb  anbre  Aiteben. 
3)  3uan  be,  Sobn  non  8. 1),  geb.  1635  )u  £eon, 

erlernte  bie  AunfI  bei  feinem  Sater,  ging  bann  naib 
Salamanca  jumStubium  berSnatomie,  non  ba  naib 
lolebo  unb  Sallabolib  unb  mor  fpäter  alb  SSünj- 
meifter  in  Segooia  tbätig,  bib  ibn  Sb<l>PP  U- 
naibWabrib  berief,  mo  er  unter  anbermSronjeftatuen 

für  ben  Sbtarial  anfertigte.  Seine  bur^  Oefcbmact 
ber  fiompofition  unb  Reinheit  ber  Xcebnif  aleiib  aub> 

gejeiebneten  ̂ auptmerfe  finb  bie  Xabematet  für  bie 
»atbebralen  m   SeniQa,  8ni(a,  Sallabolib  unb  für 

San  Startin  in  Stabrib.  6r  febnitt  aueb  in  $oI)  unb 

Slei  unb  gab  gmei  SSetfe  über  feine  Aunft:  »Qnila- 
tsdor  de  oro,  plata  j   piedrae*  unb  'Varia  emm- 
mensnracion  para  la  esemltora  y   arquiteetnra« 
(beibe  SeniQa  1685),  beraub. 

Krgili,  f.  Sebaf. 
HrganSbreRner,  f.  Sampen  unb  Seuibtgab. 
Argrauta  B.  et  S.,  (Sattuim  aub  ber  Familie  bet 

Sapotoceen.  A. Sideroi^Ion £etS.(8rganbaum), 
ein  bomi^er,  immergrüner  Saum  mit  mSebtigem, 
ober  niebngem  Stamm  unb  meit  aublabenber  Arone 

(non  bibmeilen  mehr  alb  70  m   Umfang),  beren  ̂ fte 

ii(b  auf  ben  Soben  ̂ abneigen,  bilbet  in  einigen 
jSroningen  SRaroHob  xBälber  unb  liefert  fe^r  barteb, 
jtbmereb  $ioIg,  namentliib  aber  in  feinen  eiförmigen 
ober  runbliiben  ̂ üibten  guteb  Siebfuttcr  unb  aub  > 
ben  Samen  ein  fetteb  Oi,  melibeb  alb  Speifebl  unb 
Seucbtmaterial  benugt  mirb.  Uber  bie  Stganmülber 
ugl.  £eng,  Zimbuttu  (Seipg.  1884). 

«Tgieb,  Serg,  f.  erbftbifcb  2). 
Argna,  f.  3eden. 

Mneiet  (Xrginet),  im  SItertum  bie  Semobner  i 
non  8rgob  im  Seloponneb;  bei  $omet  f.  n.  m.  @tie< ' 
eben  überhaupt.  I 
8rgcIaBbrr,$riebri(bffliIbeIm8uguft,8firo> 

nom,  geb.  22.  Stärg  1799  gu  Stemel,  b^og  1817,  um 
.ttameralmiffenfebaften  gu  ftubieren,  bie  Uninerfität 
.i(5mgbbetg,  mürbe  jebotb  butch  Seffel  für  bie  8ftro< 
lumie  gemonnen  unb  marb  1820  Olebilfe  an  bet  Aö' 
iiigbberget  Stemmarte  unb  1822  SrinatbogenL  Siet 

Kerbjfentliibte  er:  >Übet  bie  mabre  unb  fibeinbare 
Sahn  be4  groben  Aometen  non  1811«  (Abnigbb.  1822), 
unb  1823  folgte  er  einem  Suf  alt  Obfemator  naöb 
Xbo,  mo  er  ficb  notgügliib  mitSeobaibtungberSteme  I 

non  fiarfer  eigner  Semegung  befibdftmte.  2>ie  JiefuU 
täte  Dcrfelben  legte  et  in  bem  3Ber(  >DLX  stellarum 
inerrantium  posilionea  mediae  ineunte  anno  ISSO« 
(.Sclfingf.  1836)  nieber.  Sur*  biefe  Srbeit  fonben  bie 

Angaben  SerfibeM  über  bie  fibeinbare  Stiftung  bei 

Sonnenbemegung  SefiStigung  unb  mefentliibeSriji-' 
fierung.  3m  3-  1^  jum  orbentliiben  Srofeffor  er- 

nannt, fiebelte  er  1832  naib  lei- 
tete hier  ben  Sau  ber  neuen  Stemmte,  bie  1834 noQ/ 

enbet  marb.  3m  3- 1^7  erhielt  er  bie  S»of<fiur  aa 

ber  neu  gu  erbauenben,  erft  1845  ooQenbeten  Stern- 
matte  in  Sonn,  mo  er  17.  f^br.  1875  ftarb.  Sr  fcbtieb: 

'Obaeryationea  astronomicae  in  apecnla  anirerii- 

tatis  literariae  fennicaa  tactae<  (Selfingf.  1830— 
1832,  3   Sbe.),  bie  Seobaibtungen  non  1821  bib  1838 

umfaffenb,  unb  >Über  bie  eigne  Semegung  beb  Son- 

nenfqftemb«  (Srierbb.  1837).  3(Ib  Siefultat  feiner  au’ 
einer  interimiftifiben  Stemmarte  angefieUten  Seob- 

aibtungen gab  et  unter  bem  Zitel:  'Üranometria 
nova*  (Serl.  1843)  18  ̂ immelbfarten  beraub,  melbe 

biemiibtiaen(i)t5bmncrbtiltniffeber  in  unfern  Segen- 
ben  mit  bloben  Slugen  fiiMbaten  @efKme  (3224  Sterne 
nebft  13  neränberfiiben  Sternen,  166ternbaufen  unb 

4   Stebelfledm)  unb  Die  @egenb  um  ben  Sübpol  bot- 

ftellen.  3»  S<i>>g  auf  bie  ̂ eOigfeit  ber  Sterne  ifl 
bab  SBetf Stutortioit.  Sptiter  neröffentliibte  er  'Xftro' 

nomifibe  Seobaibtungen  auf  ber  Stemmarte  gu  Bona- 
(Sonn  1846),  motin  bie  Suribmufierung  beb  nörk- 

liiben  ̂ immelb  non  46  bib  80°  IDellination  alb  goct- 
fepung  ber  Seffelfiben  3oP0"^^o<biuPSm  entboi- 
ten  ifl  unb  bie  Sofitionen  non  etma  22,000  Stemca 

naibgemiefen  metben.  3m  2.  Sanbe  >Seobo^ 
hingen«  folgte  bie  gonenmeife  Zuribmufletung  bä 

^immelb  non  15  bib  31 "   fübliiber  ICcliination.  So* 
miibtiger  aber  iß  bie  unter  Srgelanberb  Seitung  noa 

Sibönfelb  unb  Arüger  1862—69  aubgefübrte  ämb- 
muftemng  beb  nörbliiben  ^imrnelb,  roeldbe  gan 

3med  ̂ atte,  aOe  Sterne  beb  nbrbli^en  (limmtlb, 
bie  in  einem  ̂ aunbofetUen  Aometenfuiber  non  31 

Sinien  Öffnung  fiiptbar  fmb,  naib  Sieftafgenfion  uib 
Slellination  gu  beftimmen  unb  in  Aarten  eingutrogea 
(>3(tlab  beb  nbtbliiben  geftimten  Wimmelt«,  Sm 

1867  —   63  ,   40  Aorten).  Suf  bem  Staum  non  -2* 
STetlination  bib  gum  Sorbpot  finb  324,198  Stern 

beobaibtet  motben.  Q)ab  p   biefer  Kr^  geborige 

Stemnergeiibnib  publigierte  er  im  8.  -   6.  Sanbe  her 
'Xflronomifdbenwobaibtungtn-.  Suib  fnflpften  fi* 
batan:  »Stittlere  Örter  non  33,811  Sternen«  (Smm 

1867),  'Unterfuibunam  über  bie  Sigenbcmtgtmg  noi 

250  Sternen«  (baf.  1869)  unb  anbre  miibtige  ̂ ibti- 
lationm.  Sorgügliibe  Xufmerffamteit  miomete  er 

auib  ben  neränberliiben  Sternen,  unb  feine  'Seo^- 
tungen  unb  Steibnungen  über  ontinberliibe  Sterac« 
im  7.  Sanbe  ber  Sonnet  »Seobaibtungen«  (Sonn 
1868,  auib  eingeln  erfibienen)  fmb  bab  SoQftdnbigfte, 
mab  über  biefen  @egtnßanb  bib  febt  oorliegt. 

ArirpniSue  L.  (6 1   a   *   e   1   m   o   b   n),  Oottung  aub  ber 

^milie  ber  Sapaneraceen,  ein«  ober  mcbriäbtii|i 
Arduter  mit  fieberfpaltigen  ober  f*rotftUtefötuliae^ 
meift  bomigen  Slättem,  eingeln  ftebenben  Stuten 

unb  oerfebrt«eif3rmiger,  einfdiberiger,  niejfamigei 
AopfeL  Q)ic  Srten  gebSrm  fdmtliib  bib  auf  eine  (k. 

alba  non  ben  Sanbmlibinfeln)  SHepilo  an,  unb  mi*- 
rere  metben  alb  3ierpflangen  (ultioiert,  g.8.  A.meii- 
cana  L.,  mit  bomig  gegähnten,  meib  gerippten  unb 
geSbertenSIittem  unbgel^SIüten;  A.^TaiKlillon 
Sk.,  mit  bomenlofen  Slattem  unb  meifien  Slüten,  x. 

Ararn,  fflufi  >m  fübliiben  SBürttemliag,  fliett  oo» 
bem  Untern  unb  Obern  A.  gufammen  unb  münba 

naib  78  km  langem  Sauf  bei  Sangenargen  ht  bet 



Slrgcnau  - 
SebeiifK.  St  richtet  nai^  ftarlen  Sluiensiigen  ̂ uftg 
$J(npü|)unjen  an. 
(rgnn  (bit  1879  (3  n   i   e   n   l   o   to  o),  &tabt  im  preu^. 

Stginungitoirf  Siombccg,  ltnii  Snonrajlani,  an 
bcT  Sinie  ̂ |en>X^orn  bn  Obetf^lefifi^cn  Sifen: 
babn,  mit  n.  unb  lat^.  ftir<$c,  92af($incnfabTit,  3<<' 
gcOnnncTti  unb  (itao)  SS39  Sinn). 

Irgni  (1>t.  •IM««),  Scan  Saptifte  be  Soqcr, 

Katquil  b’,  nbitofopb.  Sr^tiftflener  unb  (angjabH^ 
na  J^nb  t^rtebriiM  II.  oon  ̂ ceuben,  gcb.  94.  Suni 
1794  )u  9ir  in  bet  $rooenct,  trat  fi^on  frü^  in  ben 
äHilitärftanb,  roatb  1734  bei  bet  Belagerung  sonße^l 
Detmunbet  unb  butib  einen  6tun  mit  bem  Vfeebe 

btenftunfd^ig,  nahm  feinen  Xbft^teb  unb  ging,  oon 

feinem  Suter  enterbt,  nac^^oOanb,  roo  er  aMS^rift^ 
fteOet  (ebte.  $ier  etfi^ienen  feine  »Lettres  jnires« 
(^ag  1749,  6   Bbe.,  u.  öfter,  am  befien  Bar.  1766; 

beutf^,  Serl.  1770—  83, 6Bbe.),  •Lettres  chinoises* 

($nag  1789,  6   Sbe.;  beutftb,  gtanff.  a.  SR.  1768- 
1771)  unb  »Lettres  cabalistiques»  ($>aag  1741, 

6   Sbe.;  beutf(^,  fieipj.  1778  -77,  8   9be.\  roeti^e  bie 
Kufmerffamlett  Anebriibb  K.  bemiaten  erraten, 
bab  er  ben  Serfaffer  )U  fi^  naib  Batbbam  einiub  unb 
1744  jnm  fWteftor  bet  SUabemie  )u  Berlin  ernannte. 
Solb  mar  H.  ber  ffreunb  unb  tägli(be  ©efellfcbafter 

bet  Rbnigi,  ber  ipn  feinet  geraben  unb  frdmätigen 

S^oraftert  megen  bo^fc^Stle  unb  i^m  in  bet  »Corre- 

spondance  entre  Frbdtric  II  et  le  marquis  d'A.* 
(jtinigtb.  u.  Bor.  1798;  betttft^,  Itbnigtb.  1798)  unb 
in  ben  »(BuTres  posthiimee  de  Frtilbric  n«  (Bb. 
10  u.  13)  ein  e^renbet  fDenImal  fefjte.  SSeit  1769 

na($  Sranheii^  jurüefgeteM,  flatb  er  11.  ̂an.  1771 

unmett  Zoulon.  St  fc^rieb  munter  unb  n>t()ig,  ftei.- 
mätig  unb  mit  @ef<bmad,  mar  aber  in  fernen  Ur^ 
teilen  fi^nmnfenb  unb  unjuoerlifrig.  fCen  geringften 

Sert  unter  feinen  ̂ ablreiiben  S^riften  haben  bie 
Stonume,  in  beten  einem  (»Hbmoires  et  lettres  de 

Ur.  le  marqnis  d’A.«,  1735)  et  feine  Siebethdnbel 
erjdh^t.  Bebeutenber  finb  feine  »Htmoires  secreta 

de  la  rtpnbliqne  des  lettres»  ($aag  1737),  bie  bann 

fpäerhin  alt  »Histoire  de  I'esprit  humain»  (Bert. 
1785  —   68,  14  Bbe.)  ecfchienen.  Sluih  fiberfehte  et 
bet  CceDut  Schrift  oon  ber  SBeltfeele  unb  Sulmnt 

^agmente  miber  bie  Shtif^en  unb  begleitete  fie  mit 
ineitläufigen  Kommentaren.  Suberbem  fihrieb  91.; 

•   La  Philosophie  dn  hon  sens«  (1737;  beuHch,  Bretl. 
17.56),  »Criuque  du  sitcle«  (1756)  unb  »Rtflerion.s 
rritiques  sar  lea  bcolea  de  peintnre«  (Serl.  1752; 
2.9Iu6g.untetbem  Xitel:  »Examen  critiqne«,  1768), 
morin  er  fich  alt  erfahrener  Kunftlenner  jeigte. 

SrgnifoU,  jmei  ber  bebeutenbfien  Sprifet  Spa- 1 
rient:  1)  Supercio  Seonarbo  be,  geboren  um 

1 564 ju  Sarbafiro  in  9lragonien  aut  einem  uriprüng^ 

i<^  italienifi^n  ©efchlecht,  n>ar  längere  3eit  @eheim> 
cBreiber  ber  in  Spanten  lebenbenKaifetinSRaria  non 
;:fterrei(h ,   ber  SBitme  SRarimiliant  II.,  mürbe  bann 

on  Philipp  ni.  pm  ̂ iftoriogrophen  oon  9lrago-- 
ien  ernannt  unb  begleitete  1610  ben  fpanifihen  Bi)e> 
Inig  @rafen  oon  Semot  nach  Sieapel,  mo  et  alt 
>taatS>  unb  Kriegtfefretär  im  SRär)  1613  flarb.  9(. 
rächte  fchon  alt  Jüngling  brei  Xrauetfpiele,  beten 

eroontet  im  »fLon  Duijote«  fehr  ehrenooR  gebenft, 
it  Seifall  gut  91uffühcung;  hoch  mar  bie  Iprifche 
oefie  baS  gelb,  auf  bem  et  ben  meiflen  Sluhm  ern- 

te. Wamenttich  jeichnen  fich  feine  Oben  burch  eigen- 

mliche  Kraft  unb  malerifche  ̂ Re  bet  Stilt  aut. 
2)  93artoIomi  Seonarbo  be,  Sruber  betoori- 
n ,   aeb.  1665,  trat  in  ben  geifilichen  Stanb,  (ebte 

S   1610  meift  in  Salamanca,  begleitete  bann  eben- 
16  ben  ®rafen  oon  Semot  nach  Sieapel  unb  marb 
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noch  bem  lob  feinet  Brubert  an  beffen  SteRe  $iflo- 

riograph  oon  9lragonien.  Gr  ftorb  26.  gebt.  1631  in 

Saragoffa.  Seine  Sebichte  haben  meniget  Kraft  alt 
bie  feinet  Brubert,  ober  grbhere  Slnmut  unb  eine 
noch  gefeiltere  ftiliflifche  gönn.  Sluch  fein  heftorifchet 
SBerf  über  bie  >Grobaung  bet  SHolultifchen  Jnfeln» 
(SRabr.  1609)  ifl  megen  feiner  eleganten  Schteiban 

gefchäpt.  Bon  ben  »Slragonifchen  9lnna(en>,  beten 
gortfehung  et  übernommen,  erfchien  nur  ber  erfte 
Xeil  (Sarag.  1630).  Xde  ©ebiebte  beiber  Brüber 
mürben  erft  nach  bem  Xobe  berfelben  oom  Sohn  bet 
ältem  (Sorog.  1634)  oetbffentlicht. 

Brgenfoa  Cloc. -fiOiingniiie),  1)  IRarc  Sier.i,  SRat- 

quit  b’,  fran^  Staattmonn,  geb.  4.  Slot.  1662  jn Benebig,  mo  fein  Bater  Sieni  frangöfifcher  ©efanbter 

mar,  fieRte  alt  ©eneralleutnant  ber  Boligei  oon  B«' 
rit  feit  1697  Orbniing  unb  SiAerheit  bafelbft  her, 

inbem  er  bie  politifche  Boligei  febuf,  auch  )>en  ©e- 
brauch  bet  Lettres  de  emehet  einführte,  marb  1718 

Brärioent  bet  ginanglonfeilt  unb  Siegelbemahrer, 
legte  infolge  bet  Scheitemt  ber  Samf^en  ginang- 
Operationen,  melche  er  anfangt  braünftigt  hatte,  1720 
feine  Smter  nieber  unb  ftorb  8.  9Rai  1721. 

2)Sien<Souit,  SRarquit  b’,  Sohn  bet  oorigen, 
geb.  18.  Oft.  1694,  mar  oon  1720  btt  1724  gnien- 
oant  im  hennegau,  mürbe  bann  Staattrat  unb  1744 

SRinifter  bet  Stutmärtigen.  Sr  oerhonbelte  mit  Bie- 
mont  über  bie  Ginigung  ber  italienifchen  Staaten  in 
eine  Bunbetunion,  mürbe  aber  alt  (epter  Bertreter 
ber  trabitioneRen  antihabtburgifchen  Bhlftif  burct) 

bie  gntrmen  bet  fpanifchen  ̂ oft  1747  geftürgt.  Gr 
mibmete  ftcb  nun,  milBoltaire  befreunbet,  autfchliefi- 
lich  miffenfchaftlichen  Stubien  unb  flatb  10.  San. 

1757.  9lut  feinem  Slachlah  mürben  herautgegeben; 
»Considbrations  sur  le  gouTcrnement  ancien  et 
präsent  de  la  Franc»»  (Slmfterb.  1764  u.  öfter),  eine 

ur  Kenntnit  bet  innem  ̂ uftanbt  oon  granfreich 

ehr  michtigeSchrift ;   »Essais  on  loisirs  d'nn  ministre 
d’itat»  (Bar.  1787,  2   Bbe.),  reich  «n  feinen  Bemer- 
(ungen,  Schilberungen  merfmürbiger  geitgenogen 
unb  SCnelboten.  Sluci)  feine  »SRemoiren»  (guleht  her- 

autgegeben non  Sath^,  B»r.  1860  —   68,  9   Bbe.) 
fenb  für  bie  Reitgefebichte  oon  SBert.  ̂ (.  geoort, 

Le  marqnis  d'A.  et  le  ministbre  des  affaires  btran- 
gbres  1744  -47»  (Bot.  1880). 

8)  SRorc  Bierre,  ©raf  b',  Bruber  bet  oorigen, 
geb.  16.  Slug.  1696  guBorit,  mürbe  1720  ©eneralleut- 
nant  ber  bortigen  Boligei,  aber  halb  mieber  abgefeht, 

1787  gntenbaiit  oon  Barit  unb  1748  Kriegtminifter. 

SRit  Srfolg  mibmete  er  r«h  ̂ er  Beorganifation  bei 

j   ̂ert  unb  ermöglichte  baburch  bie  Siege  oon  1744 
unb  1745.  Stach  bem  Bachener  griebentfchluh  forgte 

er  eifrig  für  Serbegeruno  ber  militärifchen  Singalten 
unb  grünbete  1751  bie  Ecole  militaire.  Unter  ihm 

begannen  b'Sllembert  unb  Xiberot  bie  »Encyclopö- 
die»,  beren  erfte  Bänbe  ihm  gemibmet  maren,  mie  er 
auch  feinem  gteunb  Boltaire  bie  SRaterialien  mm 
»Siecle  de  Lonis  XIV»  lieferte.  fCurch  ben  Sinpuh 

ber  SRarciuife  Bompobour  1757  feinet  Slmtet  ent- 

hoben unb  ouf  fein  Sanbgut  Drmet  nerroiefen,  burRe 
er  erft  nach  bem  Xob  feiner  mächtigen  geinbin  nach 

Barit  gurüdfehren,  mo  er  22.  Bug.  1764  ftorb. 

4)  SRorc  Slntoine  Senö  be'Soper  b’,  SRor- quit  be  Boulmp,  Sohn  oon  91.  2),  geb.  1722  gu 
Balenciennet,  mor  ein  leibenfAngiichetBücherfreunb 

unb  enoarb  ftch  eine  Bibliothel  non  co.  100,000  Bän- 
ben,  melche  1785  oom  ©rafen  oon  Slrtoit  (nachmalt 

Karl  X.)  angefaug  mürbe  unb  ben  ©runbgoct  ber 

Bibliothbeme  de  l’Arsenal  bilbete;  er  gorb  1787. 
3u  Dielen  feiner  Büchet  fchrieb  et  mertooRe  unb  feine 



790  argeiiton  —   ataentmtfc^e  »lepubtif. 

Sinlcihinqtn,  roeli^c  jum  XtU  qefammcU  finb  in  f(i> 

ntr  Schrift  »Ublanges  tir^s  d'nne  grande  biblio- 
thÄquet  (1779—87,  69  ®be.).  3n  bet  auf  feine  S(n> 
regung  entponbenen  »BibliotbSgne  univeraelle  de» 

romans*  (1775-78,  40  9be.)  pnben  P<^  au4  ?io= 
oeHen  non  i^m,  nielibe  aI4  »Choix  de  petita  roman» 
de  diffferenta  genres'  (1782  ,   2®be.)  befonberS  er- 
ft^ieiien  finb.  St  mar  Witglieb  bet  ftanüSfifc^en  Slfa^ 
bemie  (1748)  fomie  bet  ;u  ®erlin  unb  8iancp. 

6)  Slarc  Sieni  9tatie,  SRatquiS  b’,  geb.  10. 
Sept.  1771  ju  ̂ larU,  Snfei  non  Sl.  3),  trat  in  ben 
TOilUStbienft  unb  mar  nai^  bem  Stubbnub  bet  Meoos 
luEion  Slbjutant  Safapettcb,  bePen  politifibet  ®e< 

finnungbgenoPe  et  auäi  fpitet  blieb,  nad  bet  Xata- 

Prop^e  nom  10.  Slug.  17rä  »og  et  p(^  auf  feine  @ütet 
in  Xouraine  jurttct,  btitatete  bie  ®Sitme  beb  ®tinjen 

Sictot  non  ®togIie  unb  befi^dftigte  p($  mit  betSanb< 
mirtfi^ap  unb  mbuftriellen  Unternehmungen.  Son 
fnapoleon  1809  jum  ̂ räfetten  beb  2>epartementb 

Z)eu!;  Slbtheb  ernannt,  bemieb  et  pih  alb  entfibiebe- 
net  Sertreter  nerfaPungbmShiget  Sermattung  unb 

nahm  1813,  alb  ihm  bie  SiMierung  eine  @eguepta> 
tion  gegen  ben  riihterliihen  Slubfpruch  iumutete,  fei> 
nen  nbfihieb.  SBdhtenb  bet  fiunbert  Zage  unb  na<h 
bet  Jlepauration  1816  alb  Sertreter  beb  2)epatte< 
mentb  beb  Obertheinb  in  bie  flammet  berufen,  leipete 
et  ben  6ib  nur  mit  Sorbehalt  beb  unpetiupetliiben 

Meihtb  bet  Söffet,  ihre  SerfaPungen  miebet  )u  4n< 

bem,  roie  et  pih  ü^rall  alb  entfihiebenet  Segnet  bet 
Sealtion  geigte.  SuPeben  machte  1818  feine  Be- 

hauptung, bie  Charte  fei  feine  ®nabe,  fonbem  eine 
CinfchtSnfuim  bet  Sechte  btt  Sation.  SHt  Sifet 
mibmete  et  fTib  bem  Sloht  bet  orbeitenben  ftlaPen. 
SIb  nach  SunioufPanb  oon  1832  bie  Segietung 
Sarib  in  Belagemngbgupanb  erflStte  unb  bie  net- 
hapeten  ̂ nfutgenten  not  bie  fltiegbgetichte  pellte, 

protcpierte  er  in  einem  an  bie  >Zribune<  gerichteten 
Brief  bagegtn  unb  bemieb  fleh  überhaupt  alb  hefti- 

ger Segiiet  bet  orffaniftifebtn  Solitif.  6eit  1834 

febte  et'  gurfletgegogen  auf  feinem  PanbPh  lu  Ormeb. Cr  Patb  2.  Sug.  1842  in  Sarib.  Cine  Sammlung 
feinet  Seben  gab  fein  Sohn  Chotleb  SNotc  Sen^, 

SRatquib  b’S.,  1846  in  2   Bdnben  hetaub. 
Srgtntin,  (.  o.  m.  Seuplber. 

Sr|entan  cipr.  ditonetiitiii,  Slrronbipementbhaupt- 
pobt  tm  ftong.  Departement  Ome,  an  bet  Orne  unb 

bet  Cifenbahn  oon  Sfenfon  nach  Säen,  hat  ein  alteb 

Schlop  (febt  Stricht),  2   bemerfenbroerte  flitchen, 
Siemen-,  epihen-  unb  Seinmanbfabrilation,  an- 

fehnliAen  Sepögel-  unb  Sf«^l«hanbel  unb  (i»8i) 
6668  Cinm.  Die  biet  fabtigierten  Srgentanfpihen 
flnb  ben  Slentonfpiken  (f.  b.)  dhaOeh;  nur  metbtn 
bie  Blumen  nach  gtohetn  Shipem  unb  in  PStferm 
Selief  gearbeitet  Such  iP  bet  Smnb  meniget  fein. 

Srgentat  (fpt.  Stabt  im  ftang.  Departe- 
ment Corrige,  Srtonbipement  Zulle,  an  bet  Dot- 

bogne,  hat  cii«!)  2094  Cinm.,  melche  Steinfohlen- 

betgbau,  Spifgen-  unb  ̂ utergeugung  unb  Schmeine- 
hanwl  treiben.  3n  bet  Umgegenb  feltifche  unb  rö- 
mifche  SltertUmer. 

ilT|enttfla(hito,  eine  Srt  genuef.  Spieen,  melche 
mit  bte  Slentonfpihen  (f.  b.)  angefertigt  metben. 

Srientnil  (l»t.  .i*«noiSji,  ̂ lecten  fm  ftang.  De- 

partement Seine-et-Oife,  StronbiPement  Serfailleb, 
in  ttigtnber  Umgebung,  rechtb  an  bet  Seine  unb  bet 
SOePbahn,  mit  einer  1866  reftaurierten  Jlirebe  (aub 

bem  13.  3ahch.),  Uhtenfabtif,  SBeinbau  unb  ccm») 
7934  Cinm.  Dabei  gahlteiche  Siüen  btt  Sorifer  iciib 
bie  ÜbtttePe  beS  lllofter*,  in  melchem  Sbälatb«  ®e- 
liebte  $eIoife  ben  Schleier  nahm. 

Argont  hacliö  cfpc.  aiiihanii  a<g<i,  f.  Siftnait- 
talle  unb  Sfeihfupfer. 

Srgentitra,  3>>f<(i  f-  ftimolot. 
Stgentiere  (fn.  -iibaneiiib'',  3)on  im  dhammip 

thal;  batflbet  bet  Slaciet  b'S.  (f.  SSontblancl. 
Stgeatinm  (ftang.,  (pt.  -(««»o-),  petplbem,  üket- 

fitbern,  mit  Silber  belegen;  auch  fi»  ntuete4Scr- 
fahren  gum  Ubetgiehen  oon  Cifengerüt  mit  Soifclta, 
Silber  ober  anbem  Sletallen. 

Sraentin,  fein  gerteilteö  metallijcheb  3inn,  mi 

Binnfalglöfung  burA  3^"^  gefönt,  bient  gut  Zofhl- 
lung  oon  uneqtem  SUbetpapier  unb  mit  Pafem  oli 

Bin'bemittcl  gut  ̂ erftenung  beb  SilbetbnuH  tuf  Se- 
meben,  ba  bie  aufgebnictten  Stuftet  unter  bet  8icl- 

gtnprejft  fUberartigen  Slang  annthmen;  «uh  it;' 
golbetet,  oetfilberteb  ober  oerfupretteb  ̂ otgtSan, 

melcheb  pch  fiupetlitb  oon  Stetan  nicht  untetfibcibit; 
eine  höllenfteinhalnge  f^löfpgfeit  gum  Setttlbmi 
bnreh  Snttiben. 

Srgmtiiknitf, J.  Seugbtucferel 
StgentiniWe  Rtpilblif  (Bepublica  Argemiia 

früher  Sereinigte  Staaten  beb  Sie  bc  U 

Slata;  h<etgu  bie  Harte  -Srgentinifche  StpuMil, 

Bolioia,  Chile  >c.<),  ein  fübamerifan.  Stcutenbunt. 

bet  pch  aub  ben  füblichen  Zeilen  beb  chemaligtn  ipi- 

nifchen  Sigelöni^ichb  £a  Slata  gebilbet  h<ü.  X«i 

Sebiet  bebfelben  erflrält  pdb  pon  22"  fübLBt.  W   pit 

Sübfpihcbebltontinentb  unb  oon66bib69'  i'ipcftli. 
unb  grengt  im  D.  an  ben  BtlontifchenDgegn.raUc«- 

guagg  unb  Brafliien,  im  S.  an  Sotaguop  unbDoli- 
oia,  im  SS.  an  Chile,  im  gang  fchmalen  Süben  onM 

Ailenifche  Satagonien  unb  bab  fübliihe  Sobaoot. 

Sachbem  butch  einen  1881  mit  Chile  obgefchMfa» 

Srengoerttag  bet  öplich  oon  ben  Snben  belebe  W 

oon  Satagonien  unb  bie  öpiiche  $4Pte  bet  5nco- lanbb  mit  bet  Staateninfel  argentinifcheb 

gemotben  flnb ,   begiPert  pch  bab  Sefamtoml  ub 

ofPgieDet  Sngabe  auf  8,919,866  qkm  (noch  8-'i» 
unb  Säagner  2,886,970,  nach  Butmeiftit  2,496,* 

qkm).  S.  gerfdilt  in  14  Stooingen  unb  4   lenao 

rien,  auf  melche  pch  Sreat  unb  Beoölletung  pntcilo roie  folgt; 

9io9in|iR 

tlnol  ln  Cihlometern 
na«  ^   „ 

19» 9urnot  .   . 
198104 

315364 
6«nta  .   .   .   . 

99713 
117259 

iro» 

ffntr«  ftiol  .   .   . 
96974 

11S789 

191» 

S«mtntel .... 68  (»2 

125365 

2M» 

SettoDa  .... 14S912 
21701» 

JJt» 

San  Cuil  .... 60674 

1268M 

74» 

Santiago  .... 80403 

108»^ 

15?« 

Vlinbo^a  .... 
88193 

155745 

w« 

San  duan  .   .   . 
86304 

103996 

11« 

Stieia   89685 
I107M 

r» 

Catamano  .   .   . 109247 249309 

IC»«» 

Xnenman  .... 81 166 63259 

179» 

Salta  .... 84215 

155847 

147» 

3uiup   
62339 

69905 

«» 

IruitOTicn: 

9ittn  St)aco  .   .   . 
325423 

5S9968 

e« 

VtiflonrI  .... 61337 

58996 .... 497331 

4SI  974 
Salogonirn  .   .   . 

693035 944650 

14» 

Sufammoi; 

2835970 
3919856 

-Mi« 

[«bufifcht  Scrbbltalffe.]  Der  BobengcpaltiM nach  iP  bet  roeplichc  Zeit  beb  Sebietb  gebirgig, 
hier  bie  Horbilleren,  bie  auf  ihren  höhem  S'W 

Schnee  tragen,  bie  Stenge  gegen  Chile  bilbtn. 

batan  ftöpi  ein  ̂ ochlanb,  bePen  Breite  aüiiiis“- 
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qcflcn  €.  obnimmt;  c8  befttbt,  foivcit  cb  (rforfc^it  ift,  bcnn  alle  (aben  ein  breiteS  unb  beebalb  flai^eS  Seit, 
GUb  aubgtbebnten,  bib  auf  oafenactig  jerftrtuie  unb  ftnb  roafferarm  unb  btfe^teiben  jafiireiifieäiSinbungen 

ben>äf|eTte@teOnigToBenteilbn)ttften@beneii,bietion  I   roö^ienb  il)ctb  fiaufb  bui^  bie  ebene.  Knbreueii 
bobtn,  btb  in  bie  Sebnecreflion  teicbenben  (9ebirgb<  j   [ieten  fub,  ohne  ben  dauptftrom  ju  enreiiben,  in  S<t‘ 

.'etten  (Siena  be f^amatina,  $iU  %alo,  be @ualam>  i   ̂nen,  $.  9.  ber  ̂ ia'2)oIce  in  bie  grobe  Saguna  be paja,i>onZucuman  unb  eatamarca)  bunbiogen  mer^  [   lob  9>>ronaob,  unb  au(b  bie  oon  ben  Xbbingen  ber 
ben,  unb  gebt  nörblitb  in  bab  ̂ oiblanb  oon  Solioia  füblicben  RorbiDeren  (ommenben  f^Iüffe  falten  in 
Uber.  (Die  Siena  be  eorbooa  unb  bie  Siena  be  San  grobe,  bur<b  Kanäle  oerbunbene  Saljfeen  (Ouann> 
Suib  im  SC.  liegen  getrennt  baoon  unb  oon  ebenen  ;   ea<be,  Siloero,  9ebebero,  Saguna  Stmarga  u.  a.). 

umgeben.  2>en  ibarafteriftifcben  ^auptjug  beb  @e: !   9on  geringerer  9ebeutung  füb  bie  gegen  O.  unb 

bietb  bilben  grobe  Ziefebenen,  bie  fub  n<>4  b«”  ̂ t=  |   60.  bem  Ojean  juftrbmenben  t^lttffe  Kto  ßolorabo 
lantifcben  Ojean  bin  immer  mehr  oet^iben.  Z)iefe  (@obu  Seubu)  unb  jiio  Siegro  (eurru  Seubu). 

loeit  au^ebebnten  j^äiben  (9ompab),  mabre  6tep>  I   Z)ab  Klima  iK  in  bem  fo  loeit  oon  9t.  nach  6. 

pen  mit  SOIangel  an  ISaffer,  trodnem  Sanbboben  unb '   aubgebebnten  Sanb  natürliib  oerfebieben,  im  allgr^ 
nieten  6al)>  unb  Salpeterftritben,  erftrecten  fub  9mi>  meinen  aber  gefunb.  3n  ben  norböftliibften  Zeilen 

''eben  bem  atlantifcben  Ojean,  bem  9lix>  Zlolce  unb  b^<bi  l><>b  Zropenllima;  bie  Siegenjett  fäDt  hier 
bein  eolorabo  unb  no<b  loeiter  bib  na<b  Patagonien  in  bie  Sommerjeit,  lodbrenb  ber  ÜBtnter  ganj  regen- 
hinein  bei  einer  Xubbebnung  oon  1100  km  m   bie  lob  ift.  Z)ie  fUbliibften  Striibe  reifen  bereitb  in  bie 
Sänge  unb  670  km  in  bie  Steile.  .Kuut  Zeit  finb  fie  i   antarftif^e  3<>6e;  in  bet  Kttftenregion  b<ttrfcbt  ein 
:nit  Klee  unb  Z>ifteln  bematbfen,  bie  eine  $öbe  oon  !   milbeb  Küftenftima  mit  oerbältnibmägig  geringen 

3—3,5  m   erteilen  unb  im  Sommer  einen  unbur<b‘  Zemperatunoeibfeln.  3m9RitteI  entfpri^t  bab  Klima 
bringliiben  ffiaU)  bilben;  >um  Zeit  bringen  fie  blog  bem  beb  fSblii^en  Europa.  Suenob  Sipreb  bat  bei 

Qlrab  betoot.  @egen  bie  Stb^nge  ber  KorbiDeren  bin  einet  mittlem  Sobrebtemperatur  oon  17,>°  S.  eine 
finb  grobe  Striibe  mit  niebrtgen  Säumen  unb Sträu-  ̂ ulitemperatur  oon  10,i  unb  eine  3<»<uanoärme 

ibem  beioaibfen,  ein  niibt  geringer  Zeit  ift  bbe  unb  oon  24,j°  S.  Siegen  ift  im  ganjen  im  Srübling  am 
Toüft.  Z)0(b  gibt  eb  in  ben  Sa  Slata:  Staaten  au<b  ;   bäufigften,  im  SBinter  am  feltenflen;  bie  mittlere  Sie< 
febr  ̂ (btbare  Segenben,  namenttiib  auf  ber  Oftfeite  »nmenge  beträgt  bei  SuenobSlpteb  jäbrliib  870  mm. 
oeä  parana  unb  in  ben  (Sebirgbftri^en  beb  norb>  |   Stbnee  fällt  febr  feiten,  unb  nienn  eb  btei  ober  oier 
meflluben  Zeilb,  mo  eine  teiibe,  üppige  Segetation  Zage  naibeinanber  friert,  fo  beibt  berSUnter  ftreng. 

bcrrfAt  So  )iebt  fub  mefllüb  oom  Stio  Salabo  eine  |   Zie  SBinbe  ftnb  beftiger  alb  in  ben  nbrbliiben  6)eger. 
oon  StSS.  naib  SO.  abfaSenbe  Qbene  bin,  beten  nörb:  i   ben ,   befonberb  ̂ uftg  neben  bie  beigen  «orbninbe 
lieber,  mehr  bügeliger  Zeit,  bie  Sbene  oon  Zucu=  I   (Siento  Slorte,  3<>nba).  Zie  oon  ben  KotbiUeten 

man,  einer  b«  febänften  unb  fru^tbarften  8anb>  I   über  bie  Sampab  ftreicbenben  Sfibmefhoinbe  (Pam< 

''triebe  Sübamerilab  ift,  näbrtnb  bie  fübliib  baoon  perob)  treten  jnat  nidbt  feiten  alb  furibtbate  Ortone 
oelegime  Streite  gnifiben  bem  Slio  Salabo  unb  bem  auf,  (üblen  aber  bie  Suft  ab  unb  üben  einen  loobl» 

»io  Zulce  bib  jumjkrana  bin  eine  foft  oegetationb-  tbätigen  Sinflub  auf  bie  @efunbbeit.  3n  ben  @ebit> 
lofe  SSüfte  bilbä.  SSeftliib  baoon  brritet  fiä  bib  jum  gen  neibfelt  bab  Klima  naib  ber  ßrbeäing. 

ber  Snben  eine  beibe  Saljfteppe  aub.  Sab  Sa<  Zab  Zierreiib  ift  tbataftetifiert  burib  bie  unge> 

finab  genannt,  nelibe  aubet  Salj  unb  Saljpflanjen  b<>»^  ̂ ‘"95  f'”'  Sterben  unb  Sibafen, 

^afi  nüptb  beroorbringt  unb,  obgleich  oom  :   loelibe  bie  Sampab  auf  ihren  unermcbliiben  @tab' 
üKeer  entfernt,  taum  700  m   übet beffen  Spiegel  liegt.  ̂   ftäiben  ernähren,  non  SRauItieren  unb  onbem  eiiro> 

3m  geognoftifiber  ^infiibt  ftnb  Sanbftei'ne  |   päifiben  ©oubtieren;  an  einbeimifiben  Zieren  burd; unb  Konglomerate  bie  bäufigfien  Oebilbe,  auf  melibe  I   niete  Siagetiere  (namentlidb  bie  Sibcaiba  unb  SSeet' 

man  in  ben  Sa  piata<  Staaten  fibbt.  Ziejelben  ge<  fcbmeiniben),  bagegen  meniget  burib  Slaubtiere  (bat' 
i)örennamentIiib  beTtambrifibenunbfiIutif(ben$or<  unter  btrflaguat  im  O.  unb  ber  Kuguar  mehr  im 
mation,  bem  Slät,  ber  3ura>  unb  gon)  b^onberb  6.,  Sl.  unb  PSI.  beb  Sanbeb),  einige  Sliebertäuer 
ber  Zertiärformation  an,  loetibe  einen  ungebeuem  (nie  bab  @uana(o),  einige  Saibpbermen  unb  Pb<>l<^", 

einnimmt.  3»  Sanbfteinen  gefel<  mancherlei  @eflügel  (befonberb  oicle  64u>äne  unb 
len  ftcb  lodere Sanbe,  SRergel  unb Kallfleine,  melibe  Siebbübner,  bie  m   ben  Pampab  febr  häufig  finb), 

jabnpfe  iboralteriftifibePetefatten  umfiblieben.  3n  fübamerifanifibe  Strauße,  ben  Konbor  unb  anbre 

faH  ununterbroibener  Sntmideluim  aber  breitet  fub  Slauboägel,  Papageien  (Sori),  ̂ fibe,  Sienen,  S(mei> 
über  biefen  ältem  SAiebieu  oom Sulantifiben  Ojean  fen,  Schlangen  ic.  Pub  bem  pflanienreiib  fo'b 

bi9  an  9u6  ber  KotbiOeren  eine  Sebmbede  aub,  alb  S>duptprobu(te  bemorjubeben:  europäifibe  (Se^ 

roele^,  ibree  Silbung  nach  ber  Ziluoialjeit  entftam-  treibe '   unb  @emüfearten,  Kartoffeln,  SXelonen  unb 

ineitD,  naib  bem  Sotgang  non  b'Orbignp  alb  pam<  Kütbiffe,  SI<><bä.  £>anf,  Sataten,  Obft,  pfirficbc, 
3a4f(urmation  bejeiibnet  mitb  (f.  Pampab).  Zer  eble  Sübfruebte,  Olioen,  Plein  in  ben  Zbälem  ber 

feepenmärtiam  Periobe  ber  Stbgefibiibte  enbliib  ge<  (Sebirgbgegenben,  SRimofen,  Kaftubarten  ic.  3u 
>ören  bie  IReereboblagerungen  unb  Slubablagetum  einigen  @egenben  finben  fub  grobe  Slalbungen,  in 
ert  an  ber  Küfte,  bie  mächtigen  (SerbDanfammlungen  anbem  ift  SRangel  an  Saummuihb;  fo  gibt  eb  in  ben 

rt  t>cn  SeMngen  unb  am  ber  Sebirge  foioie  eigentlichen  pampab,  fübliib  uom  Sa  plata  nodi 
rr blich  bieSaljIaoet  ber  Saltnab  an.  Zab3entral<  Patagonien  bin,  ouber  an  ben  Slüffen  meber  Saum 

erdfcinb  enthält  @ranit,  ®neib  unb  Slimmerfihie'  noch  Strauch.  Pn  SSinetalien  ift  bab  Sanb  um 

auch  KaRfteine  unb  Zrachpt;  bab  @ebirgblanb  gemein  reich.  3n  ben  gebirgigen  Zeiten  jinben  ficb 

ir  giMB.  gehört  bet  primären  froemotionbreibe  on.  (äolb  unb  Silber  (namentlich  in  ben  Prootnjen  6ot= 

^auptflüffe  beb  Sanb^  finb  bet  Parana,  booa,  San  Suib,  SUoja,  San  3uan,  Slienboja,  CotO' 

ara fluap  unb  Uru^ap,  melAe  ben  Sa  Plata  bilben,  matca),  oiel  Kupfer  (befonberb  in  Eolamorca),  Cifen 

rii»  bie  meftlichen  Slebenflüffe  bet  beiben  erftern:  (in  San  Juan),  SIci  unb  Pidcl,  in  ben  (gbenen  SnO 

^ilcomapo,  Slio  Sermejo,  Pio  Salabo  unb  Pio  peter,  oiel  Koch*  unb  Potronfali,  teilb  in  Solffeen 

pj-cei’o.  Som  Stanbpunit  ihrer  Senukung  betraih' '   unb  Sümpfen  (Salinob),  teilb  in  bem  Soben  bei 

{   3«isen  biefelben  brei  binbetliihe  eigenfibaften, '   Pampnb.  Steinloblcn  finb  aHerbingb  im  argentini 



792  Slrgflltinif^C  diepublif  (»cobHening,  ©mierliSjroeige). 

fdicn  Territorium  nad^geioiefcii,  bo(^  ift  ibre  9(6bau-- 
loürbigleit  no(^  ni(^t  fic^erü^lellt. 

[fininttiing.l  "Zk  3«^(  bn  Sinmo^ner  lourbe 
1882  ofpjun  ouf  2,942,000  Seelen  gefi^äbt  (in«. 

'Patagonien*),  o^ne  bie  unobljängigen  3iibianer, 
beren  ">*r  gegen  90,(XX)  betTMen  foO;  bie  3ä^’ 
lung  oon  1889  ergob  für  bie  14  $rom^en  unb  bte 
:s  Territorien  1,812,490  Seelen.  ®ie  »eoiitlerung 

behebt  au*  SBeiben,  meift  oon  romanif(ber  Xbfunft, 

Mreolen,  'Dleftijen,  SRulotten,  wenigen  Siegern  unb 
iomobl  jioilifierten  unb  )um  &b<^iftentum  belebrten 
al*  auch  freien Snbianem,  mellte  oorgflglidi  in  (Sbaco 
unb  in  ben  $ampa*  leben  unb  bfter*  feinblidje  (Sin^ 
fälle  in  bie  angtengenben  Tiftritte  mailen.  Tie  (^au< 
(bo4,  nelc^e  at*  Siebbirten  in  benSampa*  leben,  finb 

au*  bet  Sermijtbung  bet  Spanier  mit3nbianerinnen 
entftonben.  Tie  Snbianer  gerfaHen  in  bie  närblitbcn, 

bie  gu  ber  groben  btafilifib<i)uapanifcben  (Bruppe  ge> 
hören,  unb  bie  fübliiben,  oie  non  ben  Äoloniften  ge« 
fürchteten  fogen.  $ampo*iubianer,  bie  ben  SIrauta« 
nem  (Sbile*  ftammoermanbt  fmb.  Ta*  (Slement  ber 
j^iben  ift  im  lebten 3abrgebnt  bureb  (binmanberet 
bebeutenb  nerftärtt  roorl^n.  Tie  419,(XX)  gremben 

oerteilten  fi<b  ''ücb  £)eimat*Ianb  in  folgen« 
bet  2&ife:  3talien  154,000,  Spanien  73,2(X),  Jtanl« 
reich  69,4(X),  @robbritannien  unb  3tlanb  ̂ ,0(X), 

Schroeig  12,100,  Teutfchlonb  10,000  ic.  Tiefe  (Sim 

manberung,  welche  oon  ber  Slegierung  al*  für  bie 
3ufunft  be*  Sanbe*  oon  gröbter  SBichtigfeit  ouf  oHe 

«Jeife  begünftigt  wirb,  betrug  1863-  67  burchfebnitt« 
lieh  14,000 Äöpfe,  1870:  39,667, 1873:  76,332, 1874: 
68,277,  1878:  42,066,  1876:  80,965,  1877:  28,798, 
1878  :   85,876,  1879  :   60,205,  1880  :   41,616,  1881: 
47,489, 1882:  69,843  unb  1883:  73,210  Äöpfe.  Son 

biefen  ISinwanberetn  befinben  fich  bie  ben  tomoni« 

leben  Stationen  angebötigen  meift  in  untergeorbne« 
ten  ober  unfelbftänbigen  Stellungen.  Tagegen  ftnb 

bie  Teutfehen,  (Snglänber  unb  Sdbweiger  CSrobbönb« 
1er,  $mnbwerler,  Steterbauer.  Tie  S(u*wanberung 

flieg  1876  ouf  21,678,  ifl  1877  ouf  12,630  gutüefge« 
gongen,  bann  aber  wieber  geftiegen  unb  belief  ftch 
188Ö  auf  25,311  unb  1881  auf  22,374  Serfonen. 

I(*mrtMitDel(e.l  Tie  X.  Si.  ift  einer  ber  wenigen 
jübamerilanifchen  Staaten,  in  welchen  fich  fefte  unb 
georbnete  3uftänbe  gu  bilben  begonnen  hoben ,   unb 
bie  in  einet  gebeibli^en  Sntmicfelung  begriffen  finb. 
Unter  ben  Srwerb*gweigen  ber  ßinwobner  wirb  ber 

3elbbou  in  jSbrlicb  gunebmenbem  SSab  betrieben,  fo 

bah  feit  1877  on  bie  Stelle  ber  (Sinfubr  eine  8u*fubr 
( 1883  für  4,724,511  S*fo*)  getreten  ifl.  Tiefe  Siu*« 
fuhr  befiebt  in  SSeigen,  SRoi*,  SRebl  unb  Seinfamen 
unb  gebt  nicht  allein  nach  Brortlien,  auch  fchon  nach 
Quropo.  Xm  meiften  werben Sllai*  (bi*  2500m  £öbe, 

in  ben  niebrigen  fianbftrichen  oft  mit  200— 300fölti« 
gern  (htrog)  unb  Sl'eigen  (bi*  2800  m   ®öbe)  gebaut, 
^aniof  unb  Xei*  nur  in  eingelnen  @»enben;  oon 

C'lartengewächfen  giepl  mon  befonber*  IBurlen,  SRe« 
Ionen  unb  fpanifchen  Pfeffer.  3<i  Tucuman,  ̂ Ita, 
3ujup  unb  Santiago  gebeibt  bo*  3>iilerrobr  oor« 
trefflich,  i”  @oIta,  (Sorriente*,  im  (Sboco  unb  im 
SltiffionSgebiet  bie  SaumwoQftoube.  SBein  wirb  be« 
reit*  jeht  in  ouSgebebnten  (Bebieten  probugiert  unb 

bürfte  in  ber  3u(unft  eine  moheSBi^tigleit  etlongen. 
Ter  Dbftbau  bot  feinen  .^auptfis  in  ben  Srooingen 
Sltenbogo,  San  3uon,  Siioja  unb  Tucuman;  biet  ge« 
beiben  befonber*  geigen,  Dlioen  unb  Sübfrüchte; 

nuitteii  unb  (Bronatäpfel  ̂ ibt  e*,  bie  SJompo*  au*« 
genommen,  überall;  auch  l>ebi  «ton  oiet  europiifche* 
Dbfl.  3n  Tucumon,  Corriente*  ic.  baut  mon  Zobol; 
Santiogo  liefert  3nbigo  unb  Äochenille.  Tie  Süalb« 

probulte  finb  bi*  jeht  oon  feinet  Sebeutung.  Unts 
ben  goblreichen  neuentftanbenen  Xctabmilolonin, 
beren  mon  1880:  69  mit  68,(XX)  Seoolineni  )4l|ltt, 

finb  bie  oon  Schweigern,  TeutfAen  unb  Gnglänton 

gebilbeten  Xnfiebelungen  (g.S.  G*peraitga,iiorbiK‘b 
lieh  oon  Santo  gö,  Sorobero  unb  San  SSebro  n 

^rona,  SeüeniDe  ober  grople  muerto  in  (locbow) 

am  blflbenbften :   ein  Sorbringen  ber  Aolonifieii  nop 
ben  SuBer|ien  (Brengen  wirb  bi*  iept  noh  buch  bü 
3nbianeretnfADe  oerbinbert.  Ungleih  gtö^Stboi« 

tung  ol*  ber  Sonbbau  befipt  bie'Siebguht, btebit Slaturoerbältniffe  be*  Sanbe*  auherorbcntlih  ghiu 

ftig  finb,  unb  auf  ber  noch  gegenwärtig  houptfuriit 
ber  Kationalwoblftonb  be*  Sanbe*  berubL 

ber  (Sntbedung  be*felben  hotten  bie  eingeboniai. 
namentlich  in  ben  Äorbilleren,  fein  anbtt*  hanWüi 

al*  ba*  Soma  ober  (Buonofo.  SRenbogo  führte  löS'f 

ba*  Sferb  ein;  1660  fomen  bie  3itge  unb  bei 8^' 
ou*  Seru  herüber;  enbfich  1663  würbe  auch  Rüibeut 
au*  ben  brafilifchen  Äüftenlänbem  noch  Sa  picUe  ge« 
bracht;  e*  waren  acht  Äflbe  nebfl  einem  Stier.  Tieii 
Maffe,  eine  fübfpanifche,  ̂ t  fich  metfwtttbig  (onftml 
erhalten.  Tie  Serben  bringen  ba*  gange  Jahr  tu 

gteien  gu  unb  ftnb,  unter  Xuffuht  oon  beritttnra 

Sirten,  an  ben  Xufentbolt  auf  bem  ZcTtoin  ihm 

Sfiancia  (Siebgut)  gewöhnt,  gofi  fämtlühe  Siuiei 
(1882:  14,206,&9)  ftnb  gegenwärtig  mit  ba 

morfe  ihre*  Sefther*  oerfeben,  unb  berrenlofe*  Jtiitt- 

Dieb  (ommt  laum  mehr  oor.  S*  gibt  (Sfiaticioi  rtü 
12-20  unb  mehr  ZaufenbXinbem.  Tie^Muptnuhrai 

be*  Siinboieb*  befteht  ouher  für  ben  mohen  ei«^ 
Sebarf  im  Serfauf  oon  SAlaihtoieb  für  ben  xen 

fum  ber  StAbteunb  für  bie  Salabero*,  bieeioheii 

Stblachtböufer,  in  benen  alle  Zeile  be*  Sieht  in 

(^ort  oerwertet  werben.  Tie  Xu*fubr  oonSinb«' 
häuten  bat  bebeutenb  abgenommen,  einegoIgeM 
Xuffchwung*  ber  einbehnifchenfSerbereien;  boch  ̂  

ben  1883  immer  noch  gegen  2   SRiD.  Stfid  espornttl. 
Sleben  ber  Xinboiebgucht  wirb  bie  fPferbeguibt  bot 
betrieben.  Ta*  argentinifihe  hßferb  ift  «ein  unb  w 

grobem  Bou,  ober  gelehrig,  fchneü,  febr  nu*bcuetrl 

unb  ftebt  allgemein  im  iSebrauch;  wilb  (onnia  8 
ebenfall*  nur  noch  in  «einen  Trupp*  im  6.  w 
Tie  ̂ ben  befieben  gumeifl  au*  Stuten  (gut  ̂  

tung)  unb  ou*  jungen  ?f erben,  bie  im  8.  oba43eh' 

mit  bem  Soffo  eingefangen  unb  gugeritten  oerten 
Son  ben  Stuten  werben  niele  um  tbrer  $aut «« 

ibre*gette*  wiDen  getötet,  ou*  bem  man  einSRiwi 

(Botro)  bereitet  Tie  3®bl  fätntlicher  Sfa'***’ Mgt  nabegu  4   SRiD.,  bte  m   auigefübtten 
1883  :   259,867  Stüct,  bagu  1,6364*7  k« 

aare.  Tie  SRaultiergucht  ifl  bauptfächli4  ^ 

ergigen  (Segenben  (in  ben  ̂ ooingen  SRenbogo,  Ca 
booa,  Zucuman)  febeutenb,  wo  fie  einen  b«Wt’ 

erwerbbgweig  au*mocht  Tie  Ziere  werben  in  g»' 

gen  gerben  noch  fibUe  unb  ̂ Jem  geführt  We«  5*= braucht  bie  0el  fcifl  ou*fih(ie6Ii(h  gu  biefer 

Tie  3abl  ber  ̂ el  unb  SRouIefel  beläuft  ftch  6*’ 

200,000.  Tie  Schafgucht  treibt  man  erfl  feit  neua« 

Seit  (befonber*  feil  Anführung  oon  ftongöfii^ 
SRerino*  unb  neuerbing*  oon  fetnwoDigen  Sch*^ 

au*  Teutfcblonb)  mit  groherm  Sifer  unb  mit  foMem 

Srfolg,  bag  fie  fchon  jefct  weitau*  ben  b«wt||ne‘- 
ber  oolMwätfchafUichenZbätigleit  be*  Sanbe*  Hü® 

Tie  SBoDc  ifi  fein,  ober  nur  oon  mittlererStäiftei* 
weil  mit  ben  fla^ligen  ̂ chten  einer  febf 

Bompo*pflange  oermifibt,  fchwer  gu  reinig^  4‘- 

Reinigung  gefchiebt  gewöhnlich  inC^ropa.  TerSel 
esport,  welcher  1868  etwa  8   SRiD.  kg  betrug,  h«ö.' 
1888:  118,403,668  kg  erreicht,  wooon  ein  inheoi 
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6etr5cbt(i(bec7<-'il  no(^  !S«ut{(((anb  auSqcfübrt  tsirb. ! 
Die  S(bofe  betrua  if®2;  72,683,(Vt6,  bavon 

57,838,073  in  bet  ̂tooinj  SuenoS  3(qrt8.  Sic  au6et= 
orbentli(^  Sermebrung  bet  Sticbfianbt  liegt  in  bcr 
SBewbelima  bet  Waffen  unb  bet  bamit  J)anb  in  $anb 

gebenben  Wetringerung  bet  Slbfcbtaibtungen,  bnbet ; 
autb  bet  (Sn>ott  oon  Zolg  auf  neniget  als  bie  ̂Sifte  ̂  

^urütfging  (1883;  15,814,636  kg).  «u(b  i 
b«n  in  einigen  Xeiien  büufig  (nabeju  8!RiOT@tü({),  I 

uoiiSebn>einenl88anur266,5Mgejogen.  SetSctg>  | 
b   a   u   ifi  but(b  bie  Webolution  febt  in  Se^aD  getaten, 
unb  fdnem  Wufblfiben  fteben  manibetlei  ̂ inMtniffe ! 
entgegen.  Ser  gtoBe  Weiibtum  an  SWetallen  bat  jroat  | 

ftbon  fett  (inqetcT  tinen  jiemiicb  regen  Setgbou 
auf  (Bolb,  €>Ubet,  Jtupfec,  6iei  unb  Wiael  entfteben  I 

Inffen;  inbeffen  bat  berfelM  no(b  bei  roeitem  ni^t  bie ' 
WuSb^nung  unb  Sebeutung  gcnonnen,  n>e((be  ibm  i 

angcfi(btt  bet  sotbonbenen,  jum  leil  nuberorbent* 
lieb  teieben  Stje  gebttbten.  3n  neueflet  3tit  ift  feboeb 

butcb  englifebeS  ftobitai  ein  tegeteS  geben  in  ben 
Setgmetfsbetrieb  getommen.  Sie  Ausbeute  an  @o(b 
bettagt  gegenn>flrttg  ober  nur  90,000,  bie  an  Silber 
.50— Ä),ÖOO  $efoS,bie  allet  SSineratien  unb  SRetaDe 
<KX),000  $efoS  im  3abr.  Sie  neuentbeeften  Hoblern 

felbet  metben  nur  in  tleinem  SRabftab  abgebaut. 
Son  einer  eigentlichen  ̂ nbuftrie  lann  noeb  faum 

bie  Webe  fein.  Seit  1876  befinbet  fub  ein  S(bub)oD> 

gefeb  in  Kraft,  baS  jum  ̂ med  ̂ at,  bie  in  Wrgentinien 
ootbanbenen  Wnfänge  einer  etnbeimifiben  gnbuflrie 
ju  ftürten  unb  )u  fbrbem.  8m  bebeutenbften  ift  bie 

febon  ermStote  Zubereitung  bet  SiebiuebtproDufte 
für  bie  WuSfubr  in  ben  SalaberoS,  oon  benen  aebt  in 

(SntreWioSQinriebtungen  mit  einem  @efamtaufmanb 
oon  6   SDHO.  ̂ o8  getroffen  hoben,  fo  bab  fie  ilbrlicb 

480,000  Stflet  Winooieb  feblocbten  fönnen.  Ser  6;> 

oortioert  oon  Sieb  unb  91of<b  bejiffert  fub  j^bl 

lieb  ouf  O— SRill.  SofoS.  ©in  gtofeer  Seil  beS 
©n>ortS,  bei  beni  feit  futjem  bie  Se^iiffung  lebcn= 
bet  Winbet  unb  Sebafe  eine  gro^e  Wolle  fpielt,  gebt 

naeb  ©uropa,  baS  gefallene  unb  getroefnete  31<>f<b 
(tasajo  unb  charque)  meift  naeb  SSeftinbien  unb 

Srafilien,  wo  ei  ein^auptnabrungSmittel  ber  8rbeü 

terbeoBRerung  bilbef.  SOe  flbrigen  3nbuftriejroeige 
ooetben  nur  im  fleinen  unb  geioSbul<<b  nur  für  ben 

Bebarf  betrieben;  oon  febnell  }unebmenber  Sebeu< 

tung  finb  bie  ©erbereien  (in  Sucuman)j  bie  3uefet> 
fieberten,  in  neuefter  Zeit  Stauereien,  bte  Bereitung 

oon  getroefnefen  ̂ ^ten,  Kein,  Sranntmein  ic.  — 
Setfeonbel  loar  |ut  3*>1  fponifeben  ßerrfebaft 
febt  befebrSnlt  unb  felbf)  bet  mit  ffSeru  burdb  febmere 
ZöHe  belafiet;  etft  1778  loutbe  ber$anbel  mit  beni 

'jRutterlanb  freigegeben.  Seit  berllnabböngigleit  bet 
ga  $tata>Staaten  oon  ber  fponifeben  $errf  ebaft  bUrfen 
aDe  Sbllet  am  ̂ nbel  teilnebmen,  unb  feitbem  bot 

neb  berfelbe,  befonbetS  ber  Seebanbel,  auberorbent< 
(icb  gehoben,  gebterer  lonientdert  r«b  1"  Buenos 

'Ki)teS,  bem  ̂ auptftopelplab  beS  SanbeS;  boeb  haben 
lieben  bemfelben  auch  anbre  $ofenorte,  nie  Wofario, 
elorrienteS,  San  WicolaS.  ©ual^uopebu  ic.,  bireften 

libetfeeifeben  Serfebr,  uno  man  bereebnet  bie  Summe 

oet  ̂ noelSbemegung  biefer  deinem  ̂ äfen  auf  etnia 
:I0  $ro|.  non  jener  ber  öauptflabt  Sie  $iauptartilet 
»et  WuSfubr  finb  bie  bereits  genannten,  auS  Sieb- 
5uebt,  Weferbau  unb  Bergbau  genonnenen  ^robufte, 

lu  benen  noebHnoeben.^Bmer,  Straubfebem,  $irfeb< 

ieUe  u.  0.  lommen.  ©ingefttbrt  loerben  ouS  ©nglanb 
BemmnoHniaten,  fobann  SSoIL-,  Seiben:  unb  Seiiien< 
rooten,  ©ifen  unb  Sifenmaren,  ÄleibungSftiiife,  Bier, 

©laS>  unb  $ot|ellann>artn;  ouS  Sfronfreieb  befon- 

berS  Spirituofen,  SBoni  unb  Seibengemebe,  Hiirj- 

loaren,  Sorfümerien  unb©ebraucbSgegenfl8nbe;  aieS 

Seutf^lanb:  3Doll<  unb  BaumioolTjeuge,  ©ifemoa^ 
ren  unb  anbre  gabrifote;  auBerbem  Zuder  (roh  auS 
Brofilien,  roffiniert  aus  Belgien  ic.),  Watf-Xbee(auS 

Saroguop  unb  Brorilien),  SBein  (befonberS  aus 
Spanien),  Sabal,  fiolj  unb  Wlebl  (auS  Worbame» 

rira),  ̂ pier,  Steinloblen  ic.  3u  Sanbe  gebt  ber 
fianbel  ooriugSmeife  nach  ©bUc  unb  Bolioia,  bann 
naeb  Boraguap  unb  Brofilien;  über  bie  HorbiDeten 
toerben  bie  BSaren  teils  in  fcbioerfSlIigen,  mit  Oibfeii 

befpannten  Blagen,  teils  auf  Blaultieren  unb  ©fein 
gefebafft.  Sie  i^auptioege  nach  ©bllt  r>nb  ber  ̂ oB 
oon  Ufpaüota  unb  ber  ̂ ortillopaB,  ber  ober  nur  im 
Sommer  benugt  merben  lann.  Sie  gefamte  Sinfubr 
loarb  1883  ju  80,4  BliD.,  bie  WuSfute  ju  60,r  Will. 

$efoS  fuerteS  bereebnet,  nübrenb  ficb  noeb  1862 
bie  erflere  auf  nur  16, «o  BKH.,  bie  lebtere  auf  10,i; 
BtiQ.  $efoS  fuerteS  belief.  Sie  ̂ auptoerlebrSIänber 
maren  babei  in  folgenber  Bleife  beteiligt: 

dinfubr  Uuftfu^ 
StiQfanb  .... .   90,1  WtL  IWfo* 5.»  nid 

Sraitfmd) .... 

15.«  > 

21.0 

IBfIfli'tt  .... 

8e*  • 

12 1   * 2><uli4)Iaitb  .   .   . 

7^  . 

4.6 

4.9 

3.«  • Olalicn  .... 

3,6  • 1 6   • 
«Monirn  .... 3,6 1,6 

BuBerbem  Braftlieii,  Uruguay,  Baraguap,  bie  8u‘ 
tillen.  Sin  groBet  Seil  beS  beutfeben  ̂ anbelS  loirb 

bureb  Belgien,  ©nglanb  unb  granlreid)  oermittelt. 
Sie  3abl  oer  in  fämtlicben  argentinifeben  ̂ fen  ein> 
geloufenen  Stbiffe  betrug  7071  mit  1,964,088  Son., 
bauon  3696  Sompfer  mit  1,437,018  S.;  eS  liefen  ouS 
5436  Schiffe  mit  1,742,825  S.,  baoon  8172  Sampfer 

mit  1,318,200  S.  Ser  $anbel  im  Sanb  felbft  ̂ at 
ftcb  ebenfoKS  bebeutenb  gehoben,  feit  tegelmSBige 

Sampfbootlinien  ouf  ben  groBen  StrBmen  eingeri^* 
tet  finb  (1882  tonren  im  binnenlSnbifeben  6trom> 
oerlebr  43,934  Sebiffe  mit  8,628,804  S.  tbätig)  unb 

«ugleieb  bie  ßcrftellimg  non  StraBen  unb  Brüden  im 

gnnem  emfttieb  in  Wngriff  genommen  roirb.  8u<b 
ber  Bau  non  ©ifenbobnen  mirb  eifrig  betrieben;  im 

guli  1884  mären  bereits  3910  1cm  in  Betrieb.  Sie 

.^auptlinien  finb  non  Buenos  8nreS  naib  81tami> 
ramo,  8jul,  Babio  Bianca,  SoloreS  unb  Sonbil 
1016  km  unb  na^  SoboS,  getrari  unb  Semperlev 

691,  oon  Wofario  naeb  ©orbooa  896,  oon  Biüa  Blaria 
noeb  Btenboia  699  unb  non  Qorbooa  naeb  Sucuman 

546  km.  gm  Bau  begriffen  finb  1042  km,  projet- 
tiert  ift  eine  groBe  Zahl  »on  üinien,  barunter  bie 
tranSanbinifebe  l^bu  non  Blenbosa  naeb  ©bile,  mo> 

bin  ber  Selegrapb  bereits  feit  1872  retebt.  Sie  ge» 
famte  SelegrapbenlSnge  betnig  1884: 16,664  km  Si> 
nien  unb  26,036  km  Sr8bte,  tm  Bau  begriffen  mo> 

ren  1660  km ;   bie  Zahl  ber  Sepefeben  1883 : 487,726 ; 
ein  fubmariner  Selegrapb  führt  feit  1866  oon  Buenos 
8preS  naeb  Blonteoibeo.  8n  Briefen  mürben  1882; 
9,799,210,  on  Srudfaeben,  Zniungen  ic.  16,746,797 
befirbert.  BIS  einbeitliebe  Wün|e  gilt  feit  bem@efeb 
nom  5.  Woo.  1881  ber  ̂ fo  nacional  (26  g   Silber) 

im  Blert  non  4   Bll.,  ;u  100  ©entaooS;  eS  merben  ge- 

prägt 60-,  20-,  10-,  5©entonoftüd  ein  Silber,  1»  unb 

2>Gentaoo8  iiiHupfer,  unb  in  @olbBrgentinoS(6Be- 
foS)unb  halbe  BrgentinoS.  Sodb  läuft  auBerorbentlieb 
nie!  alteS  unb  neues  Bapiergelb,  namentlieb  Sebeibe- 

münie,  um,  obfebon  feit  6.  Woo.  1881  bie  1864  ge- 

grünoete  Wationalbanl  baS  alleinige  Weebt  bat,  Ba- 
piergelb  im  Betrag  oon  6   Blill.  ̂ foS  auSjugeben. 
WoBe  unb  ©emiebte  finb  gefeblieb  bie  inetrife^n,  boeb 
bebient  mon  fieb  meift  noeb  ber  fuaniteben. 
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(8U*I(I4(  SrrtüllitiRc.)  Tic  S   c   t   f   a   i   f   u   n   g ,   )u 
Santa  I.  Siai  18^  aegeien  (cefocmiert  bei  ber 

SOJicbttMtfinigung  mit  Säucno*  SlprcÄ  6. 3uni  1860) 

unb  ̂ anj  bet  bet  Seieinigten  Staaten  non  !Rarb= 
omenfa  nacbgebilbet,  miU  ben  itultub  bet  tömifc^- 
latbolifcbtn  Xit4e  aufre(|t  cttelten  roiffen,  obMon 
Äreibeit  beä  Selenntniffet  befte^t;  fie  bulbet  feine 

otlanerei  unb  erfennt  ilber^aupt  feine  Seoorju^ung 
beb  Slutb  ober  bet  @eburt,  au4  feine  peifönlic^en 

^tioilegien  unb  Slbetbtitel  an,  fept  gleii^e  Serteilung 

bcc  Steuern  unb  bffentlii^en  £aften  feft  unb  genxt^c^ 
leidet  ̂ ei^cit  bet  treffe,  ber  Slffociation,  beb  Unter» 
rit^tb  ](.  3)ie  gefefgebenbe  @ema[t  übt  ein  Kongreß, 
bet  aub  gmei  Kammern,  einer  aub  ben  Seputi^en 

bet  Jiation  (non  86  SKitgliebem)  unb  einet  aub  Se» 
natoren  gebilbeten  (pon  30  Sütgliebern),  beftelit 

unb  aSe  Die  öffentlich  SBohfu^rt  betreffenben  Sec» 
bältniffe  regelt.  Die  poKgtehnbe  @en>alt  übt  ein 

'iiröftbent,  Mm  ein  Sigepräjibent  gur  Seite  ftebt. 
^ibe  müffen  römif(b>fathltf<b  unb  innerbalb  beb 
argentinifcben  @ebietb  »hren  ober  Sö^ne  inner» 
balb  bebfelben  gebomet  Süri|er  fein;  fie  merben  auf 
fetbb  3<il|n  gemöblt  unb  fonnen  erft  na<b  Slblauf 
einet  ebmtfo  langen  Jrift  nieber  gemäblt  »erben. 
Unter  ben  $röribenten  ftetien  SRinifter  bm  Innern, 
bem  Stubmirtigen,  ben  f^inangen,  bh  Suftig  unb  bem 
Kriegb»  unbStarineroefen  oor.  Sin  aub  fünf  Siebtem 

f öberation ein.  tCiefiribtitbrn Sngelegenbeitenber 
Sation  leitet  ber  Srgbifibof  oon  SuenobSpreb,  unter 

bem  bie  SBif^öfe  oon  Sotbooa,  Supo  (San  3uan), 
SRenboga,  Salta  unb  Sarana  fteben.  Sie  ebemalb 
ceitbe  Kirebe  ift  »Abt^enb  ber  Seoolution  allet  ihrer 

(Büter  beraubt  »orben;  bie  Sif^öfe  unb  ihre  Kapitel 

erbauen  ibte  feto  müßigen  Sinfünfte  gegenmüctig 
bunb  ben  Staat  (Sationalregierung),  unbbieSfarrer 
finb  meifi  auf  bie  Stolgebübren  unb  bie  Sinfünfte 

aub  ben  no<b  gablreicb  gefeierten  Kitibenfcften  ange» 
»iefen.  T)ie  perfcbiebenenWöncbborbenrinb  nuefpar» 

lieb  pertreten;  bagegen  gibt  eb  eine  Sngabt  3ionnen» 
flöfler.  Serfebiebene  3Ri|ffonen  beftebm  an  ber  3n= 
bianetgrenge.  Xiffibenten  finben  fiep  nur  unter  ben 
Singemanberten.  ̂ c  Silbungbgmetfe  ift  neuerbing« 
Diel  getpan  »ocboi;  eb  beftepen  9   Unioerfttiten 
(Suenob  Spteb  unb  Sorbona),  14  pöpert  Sipulen  (in 

jeber  Srooingialpouptftabt),  1   3ngenieurfipule,  .^an» 
belbfAule,  Kabettenpaub  unb  Warinefipufe,  1   S^ule 
für  iuferbau  unb  1   für  Sergbau.  Sfuperbem 
ftirrt  eineSeefabettenftpuIe,  eineStatrofenfipule  »irb 

bemniepfi  inftaUiert  »erben.  Z)ie  geletoten  @e|elf» 
ftpaften :   Aeaüeraia  ngcional ,   3DDlogif4c  »ie  @to= 

gtappiftpe  0efeOf(paft,  oeröftentti^en  »bpanblun» 
gen.  Superbem  e^chinen  168  3eitfipriften.  Offi» 
gieüeSpratpe  ift  bie  fpaniftpe;  bieSlngebomen  jebo^ 
reben  brei  oerfepiebene  fiauptfpraepen.  Sie  finan» 

gielle  Sage  bet  Sepublif  ift  feine  ungflnftige.  3« 
ge»öpnli(pm  Seiten  bedien  bie  Sfnnapmen  bie  Sub» 
gaben,  auperorbentlicpe  »erben  bunp  Snfeipen  ober 
^apiergelb  beftritten.  Sagu  ftnb  bie  $ilfbquellen  beb 

Staatb  in  ftetem  Sunepmen  begriffen.  Stäprenb  fup 
bie  Sinnapmen  1863  erft  auf  6,460,286  ̂ fob  fuerteb 

beliefen,  »eift  bob  Subget  für  1883  eine  Zotalein» 

nopme  oon  33,770,333  ^fob  ̂ runter  21,s  SRiü. 
Sinfupr»  unb  3,«  3RiH.  SubfuPrgöDe)  unb  bem  gegen» 
über  eine  Zotalaubgobe  oon  34,063,484  $efob  auf. 

Sic6taatbf(pulb'betTUgl.3an.  1888;  124,112,684 $efob,  nooon  68,035,6(W  ilefob  auf  bie  äiipece 
^ulb  (im  »efentliipen  brei  englifepe  Snleipen)  unb 

36,530,187  ^efob  ouf  bie  innere  Sepulb  enliilen. 
3eber  eingelne  Staat  toc  Kepublil  pat  auger  Dem  id» 

gemeinen  noip  fein  cigneb  Subget.  Sab  Surbei» 
militic  gäplte  1884  (offigiell)  7312  9Ran«, ntmlig 

3704  3Rann  3nfanterie,  ̂ 76  Wann  StaDoiene  unb 
1032  SRann  SrtiQerie,  mit  im  gangen  lU880ffigietea, 

baruntec  28  Senerale.  Sie  Kationalgarbe  Mutt 
aub  322,962  Wann.  Sie  Kriegbflotte  göplt  27  7)oiipi» 
unb  12  Segelfcpiffe  (bacunter  3   $ange^tpigaige,  6 
Kanonenboote  unb  7   Sotpebobampfer)  mU  im  gut» 

gen  66  Kanonen,  12,630  Zonb  Sehu  lutb  8666m» 
bigierten  ̂ ferbetröften.  Sie  Warinebioifion  umfifte 
1366  Wann,  bab  Warinebataillon  971,  bie lepieto» 
bioifion  137  Wann.  3u3o™U  befinbet  M   eia  grete» 
reb  arfenal  im  Sou.  Sab  SQappcn  bilbet  eia  ii 

g»ei  gelber  geteilter  Sepilb,  botfiber  bie  eofgepeate 
Sonne;  im  untern  )ü>ei  oerfiplungene piebt. 

einen  Stab  mit  bet  
5-“ 

glagge  Iftl I   farte»).  Sur           

283,7^  Sin».);  fie  »urbe  Xnfang  1881  föbaalifiot 

unb  gum  beftänbigen  Sip  ber  Jfationalreaieciiiii  er» 
tlört.  Son  ben  übrigen  Stäbten  patten  1882:  tn 
booa  39,661  Sin».,  Stofario  32,204,  Zaanmr 

24,237,  Salta  11,718,  «orrienteb  11,218,  SonU  ?< 
10,670  Sin». 

Sgl.  «app.  Sie  «.  Ji.  tSueuobapteb  1676); 

Sutmeifiet,  Vppfifipe  Sefipreibung  ba  ligemt 

nifepen  Jiepublif  (baf.  1876,  Sb.  1);  oon  ölten Bh' 
fen:  Wartin  be  Wouffp,  Descriptioo  gtogn- 

phique  et  statistique  de  la  confbderatios  togea- 
tine  (?at.  1860—64,  8   Sbe.);  «nbree,  Baeui 

jJlpteb  unb  bie  argentinifipen  Srooingen  (3.1ml. 

Seipg.  1874);  Sage,  La Plata,  the  ArcmthM Coi- 
federation  etc.  (neue  Xubg.,  SRew  Sott  186^;  äi' 

tpam,  The  statea  of  the  Rirer  Putte,  theundt- 
strie»  and  commerce  etc.  (2.  *ufl.,  2onb.  IW»; 

i   W   u   1   p   a   1 1 ,   Handbook  of  the  River  Plate  RepeUxi 

(6.  «ufl.  1886);  Sutmeifler,  Seife  lwnp>'< 

£a  SIota»6taaten  (^De  1861);  Zfipubi,  Itiin 

burep  Sttbamerifa,  Sb.  6   (Seipg.  1869);  Zeiebtiö. 
Sie  Sa  Slata»2änber  ($amb.  1884);  3önct,l<n 

I   paö  unb  Unben  (Stuttg.  18M);  fpegieO  für  1>6 
»anberer  bie  Stpriften  oon  Sect»Secnocb(Wni 

I   1874  u.£eipg.  1888),  ©reger  (Sofel  1884), 8a|i«« 

I   (Seipg.  1884).  —   Karten  oon  ̂ ermann  (9*i 
1876),  Seelftrang  unb  Zourmente  (^amb.  1879). 

Ocfitlilic. 

Set  fpanifepe  9tei(p4pitot  3uan  Siog  be  £•-' 
fam  1615  al<  ber  erfie  Suropder  an  bie  Kir 

bung  bei  £a  Slata»Strom4,  tot  naip  ipm  lof’ 
Reit  Äio  be  SoliS  genannt  »urbe;  er  matb  ab« 

Küfte  oon  Singebomen  erfiptagen.  Wageipatai  te 
rüpete  bie  Wünbung  Snfang  1690.  3oi  3- 

fegelteSebaftian  Sabot,  gleicpfalll  fpanifcpetStip; 

pilot,  benSaSIotapinaufunb  erbaute  unter  3t*l^ 
Sr.  am  Sacana  bat  $ort  San  Sfpicitu,  mnptt  u|- 

1628  umfepren.  Sebro  be  Wenboga  gtünbele  #■ 

erfter  Kbelantabo  (3ioil>  unb  SRilitirgouseriKm 

j   2.  gebt.  1636  Suenob  Xpre«.  Ser  eiaentlÄ  ̂  

I   obererbet  Sa  Slata>Sanbet  ift  ober  WartincibeSn-’ 

ber,  1666  gum  Xbelantabo  ernannt,  fonie  fein  S« 

folget  Drtig  be  3<>rate  eine  Xnftebelung  net  ̂  

anbern  grünbete.  3»u>n  be  ©orop,  1676  gum  w 

neratfapitdn  ernannt,  baute  1680  bat  oon  Sen  3*’ 

!   bianern  gerftbrte  Suenot  Sloret  »iebet.  SemKn ten  Slbelantabo,  3uan  be  Zorret  Sera  p 

(1687—  91),  unter  »eltpem  Sorrientet  (IbSBiec 

grünbet  »orb,  folgten  bis  1690  gepn  Souoem«': '   Um  1610  begann  bie  erfotgreiepe  Spütigfeit  ber^ 
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(uiten  am  o6(tn  Parana,  ouS  bereit  SUffionen  na(i)  81.  ̂ an.  1813  eine  lonftituierenbe  Serfammlims  8ii> 

unb  nai^  ein  merfmüebiget  jiolitiftbeg  @emeinmefen  [ammen,  um  inebc  91egelm&6<fl(<<l  unb  Jlacbbiuit  in 
meie^ei  trob  Bielfa^erSlnteinbun^  bis  wm  bie  StoolSneimaUunf  ju  bringen.  (am  eS  )u 

3turj  bei  Crbeni  fortbeftanb.  Unter  M.  feiner  georbneten  9<egierung,unb  leine  ber  berufenen 

omrben  1620  bie  Sänber  f&btii^  uotn  ̂ ufammenflub  oberften  Belieben  uermoibte  94  oOgemeine  Slner^ 
bei  fßarona  unb  ̂ araguap  ali  @obtemo  bei  )tio  !   fennung  gu  oerfc^offen,  ba  Suenoi  S^reS  bie  oberfte 

be  la  fUata  unter  eine  befonbere  ̂ Regierung  gefteDt '   Seitung  allein  an  94  rig,  bent  aber  bie  ̂ rotiingen 
unb  bann  in  brei  ̂ rooin^en,  Xueuman,  Suenoi !   niberftrebten;  überhaupt  ma4te  94  ber  @egeniab 

tlprei  unb  ̂ raguap,  geteilt.  Sin  brfidenbei  3Ro= '   gmiF4bx  ben  europiifef)  gebilbeten  vorteiioi  i6in- 
napoI|p9eiii  mailte  ein  @ebeiben  biefer  Jtolonien  i   mobnem  ber  ̂ auptftabt)  unb  ben  roben,  balbmilben 

unrnägliib,  unb  ein  moblofer  Sibleicbbanbel  ali  ®au(boi,  n>cI4e  non  ben  9le9en  ber  gotifi^n  (fpani< 
jblfe  beifelben  unb  befonberi  non  ben  $ortugiefen  f4en)  Partei  aufgereigt  mürben,  mehr  unb  mepr  be> 
betrieben,  bie  1680  Suenoi  Slprei  gegenüber  bie  merfbar.  Sa  bie  ̂er^ibiuibt  ber  $orteüoi  ben  SIb< 

ftolonie  non  6acramento  gegrünbet  batten,  braibte  fall  ber  iBanba  Oriental  (Uruguapi)  unb  ’^araguapi 
bie  Spanier  um  bie  beabflibtigten  $anbeIinorteile.  j   gur  b«tte,  au4  Oberpetu  an  bie  Spanier  ner= 
'Da4  ber  gemaltfamen  Sertreibung  ber  ̂ efuiten  I   loren  ging  unb  bie  .Zerrüttung  in  ben  $rooingen 
Mtftelen  4re  blübenben  9tieberla9ungen,  unb  bie  aufi  bo4rt(  ftieg,  gab  enbliib  Suenoi  Slprei  feine 

non  ihnen  ergogenen  unb  bepormunbeten  inbiani>  3uf^<>"n>>ng  gur  Berufung  einer  neuen  National: 
iiben  gnfnffen  nerfanlen  in  Slenb  unb  Sermilbe«  nerfammlung  na<b  Xueuman,  um  ben  Sroningen  ein 
rung.  Xie%mtermarenimS(Ileinbe9ftt>*t@P<in*‘i>  3><9e9Snbnii  gu  madben.  Xiiefe  ertldrte  9.  3uli 
melc^  bat  £anb  mit  rä(l94tbIofem  Sigennub  aui>  1816  bie  Unabpiingigleit  ber  nereinigten  Sroningen 
beuteten  unb  ei  nerfommen  liefen.  3m  3-  1^76 :   bei  Jiio  be  Sa  Slata,  unb  3.  X)eg.  1817  marb  ein 

mürbe  out  ben£a¥Iata>Sfinbem  ein  befonberei  fpa: '   proniforifibei  ®runbgefe|)  belannt  gema4t.  Sin 
nif4et  Sigeibnigreitb,  mit  ber  ̂ auptftabt  Suenoi  naihfolgenoer  Kongreß  in  Suenoi  Jtprei  gab  aber 
Uprei,  geMlbet,  meI4ei  bii  f^uerlanb  herab  unb  !   30.  Slpril  1819  eine  Serfa9ung  natb  bem  Stuftet  ber 

non  ben  Snben  bii  an  bie  Ouellen  bei  Saraguap, :   norbamerilanifthen.  Siegierungen  folgten  nun  mie< 

Sarana  unbUruguap  rei4te,  aifo  bat  jehigeSolinio, :   ber  auf  Regierungen  in  fdineHem  IBeihfel.  3«  bie> 
Samwap,  Uruguap  unb  Srgentinien  umfahte. ,   fern  @emirr  traten  befonberi  gmei  ̂ rteien  peroot, 
Ratb  Sertreibung  bet  Sortugiefen  aui  ber  Ra4^r> :   bie  Unitarier  ober  3entrali9en,  bie  eine  ftarle 

fibaft  (feit  Rooembet  1776)  nahm  man  ein  liberolei  i   3enttalgemalt  einfühten  moDten,  unb  bie  ($öbera> 

&anbelifp9em  an,  infolge  beffen  b^onbeti  Suenoi  |   liften,  bie  für  bie  Sufreihtholtung  bet  Unabhängig’ 
Rptei  aufblühte.  1782  mürbe  bai  Sigel3nigrei4  in  |   (eit  ber  eingelnen  Sroningen  mären  unb  nur  für 
acht  3ntenbangen  geteilt.  ;   gemeinf4aftli4e  3ntert9en  unb  für  auimSrtige 

Sli  bie  Sngianber  unter  Sophom  infolge  ber  ipm  I   Serhältni9e  eine  Setbinbun^  moSten.  X>er  S<>ttei> 
nif(h>frangi9l4t'<  SOiang,  non  einigen  Sinmohnem  |   (ampf  führte  gu  einer  obDigen  Suflöfung  bet  Sa 
aufgeforbert,  27.  3un<  Suenoi  Xprei  ein«  Slota-Sänber  in  fo  niete  Staoten,  ali  Stoningenma« 
nahmen,  erboten  jie  94«  Sinmohner  gu  unter«  ren,  unb  ermutigte  bie  Stonar4iften  gu  gefihrli4en 
ftühen,  menn  biefelben  94  non  Spanien  unabhängig  Sn(4iagen. 
maihcn  moUten.  3>iefei  Xnerbieten  fanb  aber  ba«  enblith  Bereinigte  94  Sbberalift  Robtigiie; 

mali  tnenig  Snllang,  nielmehr  mürben  bie  Sngiän«  mit  bem  Unitarier  Stinobania  gu  einer  gemeinfi^ft.' 
ber  12.  Xug.  non  ber  Seoölletung  felb9  mieber  ner«  i   liihen  Regierung,  melihe  94  iunä4ft  auf  Suenoi 

trieben  unb  au4  ein  neuer  Rngrin  28.3uni  1807  ab« '   Rprei  befchrinite  unb  für  biefe  8.  Rüg.  1821  eine 
gefchlagen.  Sr9  bie  SerinbetungbetSageberXlinge ;   Sollinertretung  berief,  bie  jene  Rtänner  in  ihrem 

in  Spanien  bur<h  bie  frangö9f4e  3noa9on  maihte  ‘   Refotmmetl  unb  in  ber  feRen  Segrünbung  ber  Re« 
bie  nationale  Sariei  bet  Kreolen,  an  beten  Spipe  publit  mitffam  unterftüpte.  XMrauf  f4loh  Suenoi 

Stariono  Rioreno  ftanb,  ber  fponifiptn  derrfipoft  ab«  Rprei  mit  ben  Srooingen  Sorrientei,  Cntre  Rioi 

geneigt.  3»  3«  f4<4te  bie  fpani)4t  Zentral«  unb  Santa  gi  ben  fogen.  »nierfeitigen  Serirag« 
nmta  oon  Seniüa  an  Stelle  bet  frangofenfreunb« :   nom  26.  3an.  1822  unb  lub  bie  übrigen  Srooingen 

liehen  SigcIbnigiSinieri  einen  neuen,  Siineroi,na4  I   gu  einer  Offen9o«  unb  3>efen9oalIiong  ein.  Snbe 
Suenoi  aprei.  Xiefer  regierte  ober  fo  unllug  unb  I   Segember  1824  trat  ein  neuer  @eneraI(ongrep  in 

miUlUrtiih,  bap  bie  einroohner  non  Suenoi  Rnrei,  |   Suenoi  Rprei  gufommen;  bie  Srooingen  patten  ein« 
bei  b«nen  naep  unb  no4  bie  renolutionären  3brtn  gefepen,  bap  9<  »Pne  bie  $aupt9obt,  meI4e  ben  ein« 

bun4  bie  Sin9ü9erungen  englif4er  ftaufleute  Sin« !   gigen  ̂ fen  bilbete,  alle  3öUe  einnapm  unb  $an« 
gang  gefunben  patten,  bie  Sinberufung  einei  Kon«  |   bei  unb  Serlepr  beperrf4te,  niepti  bebeiiteten.  X)ie 

greffei  oeriangten,  ber  ben  Sigeldnig  naip  Sutopa  eingelnen  unter  einer  Union  94  neteinigenben  gö« 
guräcff4<4te.  9m  25.  Stai  1810  bilbete  94  unter  beratin9aaten  moren  nun:  Suenoi  9prei,  Sntie 
Somelio  Saaoebta  eine  ptoniforifipe  3unta,  melipe  Rioi,  Sorrientei,  @tan  Spaco  (freit  3nbianer|, 

bie  ®cf4äfte  leiten  follte,  bii  bie  Rbgeorbneten  aui  Salta,  Xueuman,  Rioja,  Santiago  be  Sftero,  Sor« 

ben  gSroningen  eintreffen  mürben,  fcarnit  mar  bai  bopa,  Santa  gt,  San  3uan  bella  Frontera,  Si'en« 
Signal  gum  Rbfall  oon  Spanien  gegeben,  meldp ,   boga  unb  San  Suii.  9m  23.  3<»<.  1826  beftimmtc 
lepterei  aüe  SermittelunginorfAIäge  ocrblenbet  gu«  I   ein  notläufigei  @runbgefep  bie  Serhältnt9e  ber 

riietoiei.  Siniert  marb  in  ben  S41a4ten  bei  Sota« '   Konfbberation  genauer;  Suenoi  9prei  marb  mit 
gaita  (24.  OIL)  unb  bei  Xupigo  (17.  Roo.  1810)  ge«  bet  Seitung  ber  autmäriigen  Rngelegenpeiten  be« 

fcplaaen  unb  halb  borauf  in  Suenoi  9prei  erfipofTen. ;   ouftragt  iSen  Unitariem  gelang  ei,  bie  Konftitn-- 
3m  O.  1611  mürbe  au4  in  Soroguap  ber  fpanif4e  tion  nom  24.  Xeg.  1626  gu  flanbe  gu  bringen,  burep 

etouoemeur  neririeben,  unb  bie  S4(n4ten  non  Xu« !   meI4e  eine  ftorle  Zentralregierung  eingefept  mürbe 
cuman  (24.  SepL  1812)  unb  Salta  (21.  3ebr.  1813)  unb  Rioabania  ali  Scnerallapitän  non  Suenoi 

befreiten  bat  gange  @ebiet  bet  Sa  Slata«Sronin)en  '   9prei  gur  Srä9t>entf(paft  bet  3<)betation  gelangte, 
oon  fpanifiben  Xnippen.  .   X)a  aber  bie  Unruhen  im  3nnem  fortbauerten,  in« 

9Sac4  9utI9fung  bet  3unta  (28.  Sept.  1811)  trol  bem  mehrere  Srooingen  fiep  meigerten,  bem  llnioni« 
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{ffltni  iei|utnten,  fi>  bantte  biefet  fc^on  7.  3uli 
nriebet  ab,  bet  er^e  unb  eitiiige  ̂ rärtbent  bie> 

{et  Sonliitution.  (Sin  Umfibnmng  bet  Singe  ju 
flunflen  bet  Söbetaliften  etfolgte  18S9,  nie  bn 
(Sflancieto  unb  (Sau^oSbAuptling  Son  3uan  SRo< 
nue(  be  SofaS  fiib  an  i^te  6pibe  flellte  unb  ibttn 
Waffen  bai  äbetgenticbt  Detf(baffte.  iSnbe  1839 
nmtbe  betfelbe  jum  Souoemeui  oon  SuenoS  Xgtei 

ionne  jum  Raupte  bet  itonfibetation  etmäbU  unb 

im  Sugufl  1830  mit  bütatorif^et  (9en>alt  belleibet. 
Set  ltneg  )aif(btn  ben  Unitariem  unb  ̂ bberaliflen 
enbigte  mit  bet  9üebet(age  bet  edteni,  mei^e  nun 

gtmli4  untetbrüdt  nmtben.  Sit  SRajoritit  beb  9ie> 
stäfentantenboufeg  mat  eiftig  föbetalifUftb  unb  ein 

gefttgigei  SMjtug  in  bet  $anb  bei!  Slatbtbabeti 
Jlofat.  Sie  (SinMltegietungen  bet  bStosinjen  iout> 

ben  na<b  bem  gdbetottofp^tni  geotbnet,  bie  Ainanj» 
oerbiltnine  ftns<»  o”.  f»b  •>“<?  !“  bcfiern, 
unb  btt  ̂ anbel  bob  94- 

3la<b  auben  mubte  Stofab  bie  jSiitbe  beS  Staatb 

geftbidt  lu  nmb<^n.  3m  3nnetn  abet  attete  feine 

ijettftbaft  immet  mebt  in  gtaufamen  Settotibmub 

aub,  btfonbetb  naibbem  et  1886  butib  bie  miebet» 
halte  SDeigttung,  bie  ibm  angettagene^tAflbentfibaft 

anaunebmen,  eb  butdbgefebt  butte,  bab  et  |um  bstäft' 
benten  mit  unumf<btAnttetSoamaibi  gemSblt  nmtbe. 
SAb<^ub  et  nun  alle  feine  (Segnet  na(b  unb  nach  S» 

«runbe  richtete,  nmbte  er  fiib  auib  feinet  ̂ rteii 

gtnoffen  au  entlebigen,  fobalb  ftt  feinen  abfubten 
m   ben  SBeg  traten  ober  au  SKocbt  unb  TInfebtn  ge^ 
iangten.  Sie  ̂ auptbebel  feinet  Siegietung  mären 
itetfer,  Setmögenbfonfiblatianen,$inri(btungen  unb 
KeuAelmotb.  Befonbetb  ober  mat  eb  auf  aue  bbbtt 
(Bebilaeten  obgefebcn,  unter  btnen  man  oon  felbft 
Unitariet  oermutete.  3>n  3- 1840  otganiftttte  Siofob 

bie  berficbtigte  SRabboriabefeUfAoft,  bie  fiib  bie  9luf< 
gäbe  fleHte,  ben  atgentimfcben  «oben  oon  ben  Uni> 
tarietn  au  fSubtrn,  unb  oom  Siftator  aDemat  lob> 
gtlaffen  matb,  um  au  plflnbem  unb  au  motben.menn 

tb  galt,  ben  (Stanetn  3ut(bt  unb  €<bre<ten  einau- 
jagen.  Sabei  fiibtte  ober  Kofab  felbft  ein  ftrajfeb 
unitarifcbeb  Regiment,  benn  alle  fjSrooinaen  muftten 

ji(b  unter  feine  (Semalt  beugen. 
9lbet  getabe  fein  ooUftänbiget  Sieg  bereitete  ibm 

eine  Jieibe  oon  Serlegenbeiten,  benen  er  aulebt  unter» 
lag.  ̂ raguap  moOte  et  nicht  für  einen  unabbAngi» 
gen  Staat,  fonbetn  nur  für  eine  ̂ tooina  bet  Xraen» 
tinif(ben  jiepublit  gelten  loffen,  meil  eb  ebenfallb 

früher  au  Suenob  Stpreb  gehört  hobt.  Slucb  mit  Qra» 
filien  ftanb  et  auf  gefpanntem  fjfuft,  meil  hier  ftücbtigc 
Unitarier  Xufnabme  gefunben  batten.  Sen  $aupt> 
gegenftanb  beb  bilbete  ober  Utuguap,  mit 

beffen  UnabbAngtglett  eb  meber  Srafilien  noch  Slofab 
ehrlich  meinte,  ̂ ter  unterftütte  er  mit  bemaftnetem 
Seiftanb  ben  ̂ rAftbenten  Oribe  graen  feinen  finalen 
3tibera,  für  ben  ̂anfreicb  unb  (Snglanb  eintraten. 
Siefe  StAcbte  fteUten  enblicb  bem  Siltator  Slofab 
33. 3uni  1846  ein  Ultimatum,  motin  fie  Sinftellung 
beb  Rriegb  mit  Unmuap  unb  Slnertcnitung  oerUn» 
abbängigteit  biefeb  Staatb  f orberten.  Sie  abcoeifenbe 

^ntmort  Stofab’  führte  aum  llrieg  mit  (Snglanb  unb 
3ranf reich,  au  melcb  beiben  SSA^ten  feeb  noch  Uru- 

guay, fiataguap  unb  erafllien  gegen  Siofab  gefeilten, 
^unäcbft  mürbe  bab  atgentinifebe  (Sefebroabet  oot 
Slonteoibeo  3.  Xug.  1846  oon  bem  engliftb»ftanaöfi> 

feben  genommen.  Sm  33.  Sept.  begann  bie  Sloctabe 
bn  ̂ frn  unb  flüften  oon  Suenob  SIpreb,  moraicf 

bie  englifcb»ftonaö)if*e  ffflotte  ben  Uruguap  binouf» 
fcgelte,  um  M   met  (Seneral  blaa  au  oerbinben,  bet 
mit  6— cMXX)  wann  in  Corrienlcb  ftnnb,  unb  fo  ge» 

gen  Oribe  au  agieren.  3n>ar  brachte  Slofab  34.  Soo. 

1848  mit  Snglanb  unb  80.  Slug.  1830  mit  ̂ nl» 
reich  einen  ̂ ebenboettrag  au  ftanbe,  bie  beibe  füt 

bie  K.  9t.  günftig  genug  maten;  inbeb  nun  fiel  bet 
Souoetneut  non  Sntte  9tiob,  Son  3ufte  3ofi  be 

Urguiaa,  ein  ftübeter  (SaucbobbAuptling,  oon  Jiofib 
ab,  unb  unter  ferner  Seitung  trennten  fteft  bie  9n» 
ointen  (Sntre  9liob  unb  Sorrienteb  oon  ber  9taen» 

tinifeben  9iepubli(.  9m  39.  9Roi  1861  fchloffen  bie 

Regierung  oon  (Braftlien,  ber  blrAftbent  oon  Uiu» 

guap,  Son  3oaguin  Suarei,  unb  Urejuija  einen  ge- 
heimen Sertrag  gegen  9ofab  unb  Oribe,  infolge 

beffen  Utguiao  nach  Seftegung  Oribeb  on  ber  Spike 
oon  38,000  SRonn  ben  fftarana  überfebritt.  Sie 
bSrooina  Santa  etflArie  ficb  für  ihn,  moraof 

Urguiaa  getabe  auf  Suenob  9prrt  lobgcM.  9pc 

31.  3an.  1863  gerieten  bie  orgentimfcfien  ifortncp» 

Sen,  6000  btecter,  mit  ber  Keiterei  Utguiaab  in ampf,  mel4  lebtcte  bie  fo  gefürebtete  ©aueboi- 
reiterei  im  etften  9nprall  ntebettm.  9ucb  bie 

^auptfcblacbt  bei  Stontc  (Sacerob,  3.  ̂ 6r.,  enbele 
mit  bet  9lieberlage  ber  9rgentiner.  9tofnb  mattete 

bab  Snbe  nicht  ab;  er  ftob  nach  Vuenob  9preb  unb 
gelangte  oon  ba  auf  ein  engltfcbeb  Schiff,  bab  ihn 
nach  ̂ ropa  brachte. 

Ser  in  Buenob  9pteb  aurüctgelaffene  @eneral 
StanciOa  übergab  biefe  Stabt,  unb  oDt  Staaten 

fügten  ftch  batouf  ber  oon  ben  Siegern  eiagefef» 
ten  prooiforifAen  Stegierung.  9n  ber  Spife  bei» 

felben  ftanb  Bicente  Sopej.  Urauiaa  motb  0(bc^ 

befehlbbabet  ber  9r^entimfchen  Siepublib  unb  %i- 
nifter  beb  ätuftern  bet  bet  ptooiforifchen  StegieruM. 

Sie  oon  ihm  aur  ̂ftfteDung  einet  neuen  Serfm- 
fung  nach  Santa  betufenen  ©ouoetneurt  ber  ein» 

aelnen  $rooinsen  befchloffen,  einen  Serfoffungbnt 
einauberufen,  ber  im  9uguft  bie  neue  Be^aftweg 
beraten  unb  geben  fofite,  unb  bib  bohin  Urcrsqa 

biltatorifche  CKcmatt  au  übertragen.  91b  bie  iMN» 
oertretung  au  Buenob  9prtb,  m   melcfter  bie  Um» 
tarier  bie  Obethanb  hotten,  ftch  miberfe(te,  matt 

fie  oon  Urguiaa  38.  ̂ ni  oufgelöft.  Itoum  ober 
hatte  Urguiaa  Buenob  apteb  oerioffen,  um  ftch  nach 

Santa  $4  au  begeben,  mo  bie  oetfaffunggebenbefkr- 
fammlung  aufammenlommen  foQte,  afb  12.  S^ 
feine  9nbAnger  in  Buenob  9preb  oertrieben  <nn> 
ben,  motouf  bie  aufgelöfte  Sotlboertretung  miebR 

aufammentrat  unb  ihrem  Sorftgenben  ©enerc'- 
fiinto  bie  ooDaiehenbe  ©emalt  übertrug.  Urgi^. 
beffen  Stacht  aur  Untermerfung  oon  Buenob  Xpiib 

nicht  hinteichte,  a^  ftch  in  bie  $rooin|  CSntre  3tio4 
aurttet.  Set  inamifthen  in  Santa  §4  20.  9Stoo.  1863 
aufammengetretenc  ftongreft  ooSenbete  1.  9tai  1863 

bie  neue  Bunbeboetfaffung  unb  emonnte  Urguia* 
SO.  9loo.  1868  aum  lonft&tioneOen  ISiltatoT.  «e: 
5.  VtAra  1864  legte  betfelbe  ben  (Sib  alb  BrA^tra! 

fömtlichet  Staaten  ber  Xrgentimfehen  9epublif  ob. 
9m  82.  Olt.  1854  mürbe  in  Borona,  melc^  gm 

9egietungbfih  erhoben  morb,  bib  Buenob  9pte4 
mieber  aum  wnb  getreten  fein  mürbe,  bie  erfti 

fiefehgebenbe  Betfammlung  nach  ber  neuen  BÖfto- ung  eröffnet  SRtt  Buenob  9pceb,  wo  inamifd^ 
nach  Bintob  Zob  Boftor  Obligabo  an  bi*  Sptpe  ber 
9)egierung  getreten  mar,  (am  enblich  8.  3oiw  1^ 

ein  Bertrag  p   ftanbe,  morin  ftch  beibe  Begierunaen 
gegenfeiiig  bie  UnoerleWichtett  unb  UnteUbo^s 
threb  ©ebietb  gemAhrteijtelen  unb  ftch  a»  geraetn- 
f^aftlicber  9bmehr  oerpftichteien,  nomentl^  micb 
gegen  bie  3nbianerftAmme.  Sie  ftübet  atten  ISBto- 

oinaen  gemeinfchcifilM  gegebenen  ©efepe  foOten  in 
Kraft  bleiben,  beibe  Staaten  eine  gemeinfchoftlicbe 
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6eef(aggc  (a&«n,  gegcnfciti^e  3oQfT(ib<<t  befte^en 
unb  bie  $äffe  im  »amen  betbet  Stegieningen  aut: 
gefertigt  merben. 

über  bie  Sintnu^t  bauerte  nit^t  lange.  8(18  im 
£e)einbei  18M  IBegolImäibtigte  beiber  Staaten  übet 

eine  gtb^ete  Xnnäbetung  oer^nbelten,  fielen  einige 
aegentinifibe  glflibtlinu  ponStontembe«  au8  in  Sue: 
notSlgiet  ein,  um  bie  SBieberoereiniguM  )u  et]n>in> 
gen.  Sie  b’ctpon  mat,  bag  bet  »ertrag  pom 
8. 3an.  1866  pon  beiben  Seiten  für  aufgebaben  erf  lärt 
nmtbe.  XBieberbolte  Serfuebe  )ur  JBieberanfnüpfung 

bet  gelbften  Sanbet  febeiterten,  et  entfpann  r«b  f»' 
gar  inieber  ein  ftampf  )ipif(ben  ber  Jtonföberation 
unb  bem  autgeftbiebenen  Staat,  bit  infolge  bet  für 
Suenot  Slpret  ungünftigen  Zreffent  bei  Cepeba  (11. 

!Roo.  1869)  lebteret  burtp  Sertrog  Pom  1 1 .   %op.  1860 
ficb  bet  Krgentinifiben  ftonfbberation  tpieber  an> 
|(blob  unb  ium  Sig  bet  ffongreffet  unb  bet  9unbet< 
regierung  beftimmt  nmtbe.  Seboeb  bie  Xnfprüibe 
ber  ̂ auptflabt  auf  bie  politifibe  Suprematie  unb 
eine  e^eptionelle  Stellung  in  Sejug  auf  3>0gefebe 

unb  Bunbetau^oben  riefen  fi^n  1861  einen  neuen 
Kampf  betpor,  in  meltbem  bie  xtuppen  pon  Buenoi 
Spret  unter  ber  Mbrung  bet  Seneralt  Bortolomeo 
nitre  17.  Sept.  bei  fßaoon  ftrsten.  infolge  biefet 

Siegt  legte  ber  bamalige  Brüftbent  ber  Xtgentini- 
f(bcn  fRepublif,  SantiMoSnqui,  feine  Stelle  niebet, 

unb  ber  Kongreß  non  Borana  U9‘  94  »uf.  hierauf 
mürbe  nitre  im  September  18fö  jum  Brüübenten 
ber  Konfbberation  ermüblt.  Buenot  Bpret  mürbe 

für  bie  ntiibfien  fünf  3abre  jum  Sig  ber  3rnit^l‘ 

bebbrben  beftimmt,  aber  ii^leiib  ber  f^ortbeftanb 
bet  autonomen  Stellung  bi^et  Sanbei  unb  aller 

feinet  befonbem  }le(^e  gefuberi.  Xn  innem  Un< 
ruben  fehlte  et  ber  Xrgentinif^en  Jlepublil  inbet 

auch  fegt  niigt.  3n  mebteten  Brnoinjen,  namentlich 
Xioja,  Santiago  bei  Sftero,  San  8uit,  Sorbopa, 

datamarca,  regten  (ich  anatchifthe  Oelüfte  unb  )ogen 
fich  teilmeife  auch  t»  h<n<^<t- 
(amen  6treif)üge  ber  3nbianetflSmme,  melche  fich 

ber  3entraltegierung  in  Buenot  Xpret  nicht  fügen 
moDlen,  unb  benen  mShrenb  bet  porangegangenen 
politifchen  SHrren  ber  9iut  erheblich  gema^fen  mar. 
Sin  meiteret  ßemmnit  einet  ruhigen,  gebrihlichen 
Sntnrictelung  bilbete  bie  fchlechte  %nan)lage;  bie 

ntir  ptnnilorifchen  ^rftfebunaen  übet  bie  3entral> 
gemalt  fchmächten  beten  anfehen,  mo)u  noch  bet 

mihIi<heUmflanb(am,bah  ]mei  legitlatineBerfamm« 

lullen,  bie  ber  Konfbbetcriion  unb  bie  bet  Stoatt, 
gleichzeitig  nebencinanber  in  Buenot  Xpret  tagten. 

(Sleichmohl  gelang  et  Btitre,  butch  Sörberung  bet 
lOgeinetnenSBohlfa^,  butch  imedm&bigtBanf:  unb 
^nanzgefepe,  Begünftigung  bet  europäifchen  Sin< 
nanberung  u.  a.  fein  Xnfegen  tu  befeftigen.  Bur 
ieh  er  94  ebenfallt  auf  etne  Sinmifchung  in  bie 
nnem  i^bältniffe  llruguapt  ein  unb  leiftete  ber 

iuf96nbifchtn  Bariei  bofelbft,  ben  Colorabot  (£ibe> 
nien)  unter  (Seneral  Störet,  mirffamen  Bei9anb. 

118  toraufZtuppen  oon  Utuguap  argentinif4et  @e< 
liet  oerletten,  permeigerie  Sie  Begierung  jebe  I9e< 
eugthuung.  3"  ihrem  meitem  Serlauf  führten  biefe 

(mif^teiten  )u  einer  Kon9ellation,  mel4e  bie  X.  B. 
n   bie  Seite  Bra91ient  9eHte  unb  in  einen  lang« 

rierigen  Kampf  hinein)cm,  l^en  n&chfte  Solgt  ber 
bturi  ber  fantematiptn  Begierung  in  Uruguap,  bie 

irhebung  bet  @eneralt  Sloret  jum  @oupemeur  bet 
ortigen  Bepublil  unb  bie  ZripelaUianj  Pom  SRai 
8<>5  )inifchen  ber  Xrgentinifchen  Bnublil,  Braftlien 

nb  Uruguap  gegen  ben  Siltator  Sopei  non  Bara« 
uap  UMt.  BerantaSung  |um  Streit  )mif4en  betXr« 

gcntinif4en  Bepublil  unb  Bataguap  mar,  bah  Sope; 
cen  3ntri«ff«  feinet  Sanbet  nicht  bulben  rooUte,  bah 
bie  X.  B.  bie  3nfel  9tartin>@arcia  befept  hielt  unb 
babureb  bie  Wünbiing  bet  für  ben  Sianbel  Bora« 
uapt  |o  mieptigen  8a  Blata  gang  in  feinet  Oemalt 
atte.  Sopeg,  im  Begriff,  einen  (Unfall  in  Uruguap 
m   ma4en,  nertangte  bie  (Erlaubnit  bet  Surepmar« 
fepet  bur4  bie  argentinifepe  Brooing  (Eorrientet, 
unb  Olt  biet  abgef^lacien  mürbe,  erllAtte  et  ben 

Krieg,  napm  18.  Xpril  1866  gmei  orgentinifept  Sam« 
pfet  meg,  befepte  bie  Stabt  (Eorrientet,  brang  mit 

jmei  ̂erpaufen  normartt  unb  f4Iug  bie  argentini« 
f4en  Zruppen  gurüd,  fap  94  aber,  oon  brei  Seiten 
angegriSen,  bolb  auf  bie  Sefen9oe  befcprinlt  Bt*= 
9bent  Btitre  oerliep  17.  3uli  1866  Buenot  Xpret, 

um  mit  feinen  Zruppen  gu  benen  ber  beiben  XOiier« 
ten  gu  nopen  unb,  obgleich  er  leine  ftrategif4en 
Kenntniffe  befap,  ben  Oberbefehl  über  bie  gefamten 
Streittrifte  gu  übernehmen.  3n  ben  S4(a4ten  am 

Bafo  be  la  Batria  81.  Seg.  1865,  am  (E9ero  Beüaeo 
24.  IRai  18^  unb  bei  (Eurupaitp  89.  Sept.  fo4ten 
bie  Xrgentener  mit  mepr  Bupm  alt  Srfolg.  Stft 
alt  Btitre  Xnfang  1868  ben  Oberbefehl  nceberlegte, 
ba  na4  bem  Zobe  bet  Bigepr89benten  SRarcot  Bag 
feine  anmefenpeit  in  Buenot  ihret  notmenbig 

marb,  unb  ber  bra9lif4e  Blatf4all  (Mpiat  bat  Korn« 
manbo  übet  bie  olliiertenZruppen  Ubernabm,  mürbe 

ber  Krieg  planmäpiget  unbenei^ifchergeführi,menn« 

gleich  et  ou4  fept  no4  me^r  alt  gmei3abre  brauchte, 
um  bie  Sntf^eibung  hetbeigufüpren.  Srft  1870,  nach 

bem  Zob  8opeg’,  mar  ber  fünfjährige  Krteg  gu  (Snbe, 
ber  be9nitipe  Sriebe  mit  Baroguap  tarn  8.  S<br. 

lS76gu  ftanbe.  Xber  biefetKrieg  patte  ber  f4lecpt  be« 
nSlterten  Xrgentinif4en  Bepublil  40— 6O,O0OWann 
unb  40  Süll.  Sou.  geloftet,  gang  obgefepen  oon  ben 
noch  gapIreicpemBlenfchenperluflen,  mtlcpe  bie  burep 
ben  Krieg  int  8anb  eingefcplepptetEpaleraoerurf achte. 

Btitret  Xmttperiobe  mat  im  Oftober  1868  abge« 

laufen,  unb  12.  Ott.  I86.'<  mürbe  trop  feiner  Binle 
ber  bamalige  argentinifepe  (Eefanbte  in  mfpington, 

Somingo  Sou9tno  Sarmiento,  ein  burep  grünb« 
licpe  Biibung  autgegeiepneter  Stann  unb  gemtihigter 
Sbberalift,  gumBräribentengemäplt.  Setfelbe  fuepte 
benBolltunterricpt  autgubepnen  unb  gu  heben,  Xdrr« 
bau  unb  $anbel  gu  fbrbem  unb  but4(tinmanberung 
bem  Sanb  neue  Kräfte  gugufUpren.  Baep  Xblauf  ber 

feeptidprigen  Xmttperiobe  Sormientot  marb  1874 
Xnellaneba,  ebenfallt  Sbberalift,  gum  Brd9benten 
crmdplt.  IRitre  oeifucpte  einen  Xufftanb,  um  94  an 

bie  Spipe  bet  Staatt  gu  bringen,  mürbe  aber  28. 
Bop.  lt«74  bei  SaBerbe  non  ben  Begierungttruppen 

gefcplagen  unb  gefangen  genommen.  Xlt  1880  ein 
neuer  Bräfibent  gcmdplt  merben  foDte  unb  Xoella« 
neba  bieKonbibatur  bet  @eneralt  Boca  begfinfligte, 

erhoben  94  Buenot  Xpret  unb  bie  Bariei  ber  Batioe 
naliften  (bie  alten  Unitarier),  benen  94  au4  bie 

Brooing  (Eorrientet  anfcplofi,  bagegen  unb  erlldrten, 
feep  ber  SSapl  Bocat  mept  untermerfen  gu  mollen. 
Xlt  in  ber  ̂ auptftabt  Unrupen  autbraepen,  oerlegte 

XpcOaneba  feine  Befibenj  noep  Belgrano,  lieg  Bue« 

not  Xpret  blodieren  unb  gmang  burep  menige  @e« 
feepte  im  3ani  bie  Bationaliften  gut  Unterm^ung 
Boca  mürbe  gum  Brd9benten  gemdplt  unb  trat 
12.  Ott.  1880  fein  Xmt  an.  Buenot  Xpret  mürbe 

gut  $aupt9abt  ber  Bepublil  gemaept  unb  fbberali« 
fiert,  b.  p.  ber  Bermoltung  bet  Botionalregierung 

birelt  unterileDt;  gum  Sip'bet  Broringialtegietung pon  Buenot  Xpret  marb  (Enfenaba  beftimmt.  Ser 
Streit  mit  Chile  übet  bie  (ärenge  in  Batagonion 

mürbe  burep  Bertrag  pom  28.  3uh  1881  gefcplicptet. 
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Sg(.  X   0   m   i   n   9   u   e )   ,.,Historia  Argentina  (Suenoi 
JlqreS  1861;  in  enal.  Überfchung,  baf.  1665);  Jten< 
neb9,  La  Plata,  Brazil  am!  Paraguay  dnriiig  the 
present  war  (8onb.  1869);  8.  ©i^neiber,  ®et 
krieg  ber  ScipeloIIian)  gegen  bie  Siepublif  fioraguap 
(9etl.  1871—76,  3   9be.);  bie  »Beruta  de  Buenos 
A}Tes,  Periodico  mensnal  etc.< 

flrgestit,  (.  Silberglanj. 

Srgrnlon  ■|itaniiion,ii,  ©tobt  im  ftanj.  Sepat: 
tement  Snbre,  Sttonbigcmeni  S^Stenurou;,  an  bet 
(Sreu)e  unb  bei  Orl^bbo^n,  mit  einet  ©i^lo^ine 

itnb  (IS76)  3003  Sinn).,  melc^e  fiA  mit  Zu(^manu< 
faftui  unb  X^ongeminnung  befi^äftigen.  X.  flammt 
aub  feltifc^ei  3t<t  unb  mar  im  SUttelaltei  befeftigt. 

Xrgmtorihim,  Ist.  9tame  non  ©tta|burg. 
Argentum,  ©ilbei;  A.  foliatum,  Blattfilbei;  A. 

nitricnm,  falpeterfaureb  ©ilbero^pb;  A.  nitricuui 

fusum,  gefc^molgeneb  (unb  in  ©tängel<^en  gego|fe< 
neb)  falpeterfaureb  Sitberoinib,  $SHenftetn ;   A.  nitri- 

cnm cum  kali  nitrico;  A.  nitricnm  fusum  miti- 
gatum,  falpeterlialtiger  ^bDenftein;  A.  rivum. 

f   Duedfilber. 

Xrgrr,  eine  Serftimmung,  n>c(($e  entroeber  alb 
bie  unmittelbare  Sieaftion  auf  eine  erfahrene  3IH> 

bermilTtigfeit  in  bob  Siebiet  bei  normalen  6eelen> 
le^re  fäSt,  raelc^e  unter  Umftbnben  aber  aui^  ot|ne 
^inlAnglide  Srarünbung  oortommt  unb  bann  alb 

eine  (ranlpafte  Serftimmung  ju  ben  ©eelenftdrungen 
jä^It.  3m  (eften  fjuD  (ann  bie  Urfai^e  gum  £.  ober 

gut  Xrgerlii^feit  im  a^emeinen  burd^  (btperlii^e 
8eiben,  Xormfatarrfie,  ©tufilDerftopfuiM,  $Smor> 

rfioiben  >c.,  ober  buri$  i(b[pannung  ber  miDenbfraft 
buri$  Uberantongung  mit  geiftiger  Xrbeit  bebingt 
fein,  ober  enblii^  fann  bei  ̂    eine  äu^erung,  eint 

XcUerft^einung  beginnenbtr  @eiflebhan!^eit  fein, 

mie  btnn  ga^Ireii^e  f^IIe  non  fippot^onbrie,  3ltelan< 
($o(ie,  8>pfterie  >c.  mit  biefer  reigtortn  Serftimmung 

beginnen,  ̂ tfitr  Sülle  unb  enetgifi^e  St^anblung 
ber  Urfa^en  gum  normalen  unb  hant^aften  $1.  fino 

bie  eingigen  Heilmittel.  Sgl.  Serftimmung. 

trgni  4>«ab,  im  beutf^en  Seifit  bei  nii^t  ftanbeb> 
madigen  S^en  Segeii^nung  für  ben  niAt  ebenbflr> 
tigen  Xeil.  ̂ fir  foli^e  S^en,  tpelc^e  ein  Stitglieb  beb 
bo4en  Xbetb  mit  einem  Si^tmitglieb  bebfelben  ab= 
f^Iiekt,  aifo  bei  fogen.  9li6I)eirattn,  gilt  ndmliib  bet 

©Op:  >Xab  Ainb  folgt  ber  ärgern  Hanb«,  b.  b.  eb 
teilt  ben  Sang  unb  Stonb  beb  bem  l)o6rn  Sbel  an- 

gehörigen  Sorenb  ni($t  unb  ift  namentlii^  nid)t  fiic- 
cefrionbberei^tigt.  ©.  Sbenbflrtigfeit. 

Arge«,  f.  Xrilobiten. 

lrgMjlrau4,  f.  CynancLum. 
XrgUit,  f.  X^onfcbiefer. 
Argilla,  X^on,  meiner  Solub;  A.  hydrota  pura, 

X^onerbebpbrat. 

Xrgimtfni,  brei  3nfeln  an  bet  Aüfte  ber  Ileinafiat. 
Sanbfi^aft  Xolib,  Sebbob  gegenüber,  berühmt  bui($ 
ben  ©eefieg  ber  Xt^ener  Übet  bie  ©partaner  unter 
ftamtratibab  406  o.  S^r.  $eute  X   p   a   n   o   b. 

Xrgiber,  f.  s.  n.  Xrgeier. 
Xrglifl,  f.  8ift. 
Xrgp,  bab  eOruberige  @4iff  ber  Xrgonauten  (f.  b.). 

Xigflib,  8ttnbf4aft, f. ̂  m.  Xrgob.  Xigolifc^er 
Steerbufen,  Sufen  beb  Xgeifc^en  SSeerb,  ber  gn>i< 
fi^en  ben  8anbfi$aften  Xrgob  unb  8a(onien  tief  in 
bie  ©übmefttttfle  beb  Seloponneb  einfi^neibet  (je^t 
Qlolf  Don  Sauplia). 

Xrgoltgie  (griei^.),  Seft^mäp,  unnüfeb  @erebe. 
XTgonont,f.  Supfernautilub. 

Xrgononim  (»Xrgofi^iffer  ),  bie  Xeilne^mer  jeneb 
3ugb  ftellenifiper  $elbcn,  ber  unternommen  nmrb. 

um  uonüolifiib  babOoIbene  Slieb  gu  ̂olen  (SO^eln 

I   Dor  bem  Xiojanifdten  Krieg  ober  um  1360  o. 
I   gefef)t).  3afon  (f.  b.),  beb  &fon  ©o^n,  erhielt  ms 
;   leinem  Opeim  ̂ liab,  bem  $errfd)ei  oon  Seibb  >» 

X^e^Iien,  auf  $erab  Seranlaffung  ben  Xuftng, 
bab @o(bene Stieb  (ogl.  fi^rpfomallob) besSüb- 
berb,  auf  meinem  onb  j>eOe  (f.  b.)  eiU^^ 
maren,  aub  bem  Xitb^ain  in  Koldiib  gu  ̂olen,  ne 

eb,  Don  S^iob  in  einetSi^e  aufgebängt,  oon  fincm 
Xrai^n  bemalt  marb.  3»  tiefer  lie^  jafoo 

oon  Xrgob,  bem  ©o^n  beb  S§ri;ob,  bie  50nii^e 

I   Xrgo  bauen.  Xab  ©c^iff  mar  fo  gro^,  nie  no^ 
!   (einb  geje^en  morben,  unb  oon  einet  ̂ Igart,  oeli^e 

'   im  Sleer  nii^t  fault;  Xtfiene  felbfi  ̂ tte  ben  Sauge- 
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9iRifäute  auf  bem  99er^  SiiibomoS.  jQrnte  fie, 
unb  bet  Sturm  fiiett  bie  9(.  jiobif  Xa^e  jurüct.  9ta(b 
mtt^oDer  ^a^rt  lanbtten  fie  enbtt^  )n>ifc^en  ber 

'Ocopontib  unb  bem  St^nmrjen  SDeer  bei  ber  Stabt 
.^io«  (fpdtet?!rurta«),itio  fie  non  benShjfieru  freunb- 
Iii$  empfangen  mürben.  SBäbrenb  bie  ©enoffen  Beim 
Sta^I  fa^en,  begab  94  fierafied  in  ben  SSaib ,   um 
94  ein  neued  »über  )u  bofeu-  3n3mif4en  mar  fein 

tiiebiing  ßqlaS  auSgegongen,  um  3&ifjer  ju  f4öpfen, 

unb  mürbe  non  ben  9!pmpbcn  in  bie  j|lut  binab- 
gejogen.  $a(ppbemoO  Mrte  feinen  Hilferuf,  fanb 

ibn  febo4  ni4t  mehr.  SBäbrenb  er  no4  mit  ̂ era-- 
fleS  aut  mar,  ben  Serlomen  3U  fu4en,  fegelten  bie 
3.  ab.  3u  oermiftten  9>  bie  tapfem  @efäbr< 
ten;  nun  erbob  94  Streit  barUber,  ob  9(  bie  bei< 

ben  treulot  oerIa9en  foKten.  Xelamon  brängte  3ür> 
nenbjur  JlOitfebr,  aber  berSReergott  ©iaufot  mahnte 

jur  SSeiterfabrt.  3m  anbem  borgen  lanbeten  bie 
3.  an  einer  Sanbjunge  im  Sebrpfenlanb  (SBitbp= 
nien).  Ser  95nig  3mpfot  batte  aDen  f^remben  auf» 

ertegt,  94  <n<i  tV»  im(^u9tampf  )u  meffen ;   nerü4t» 
Ü4  forberte  er  bie  ̂ Iben  brraut,  morauf  $allur 
ibn  tötete.  Sann  aber  entfpann  94  bfutiger 
Aampf  jmif4tn  ben  3.  unb  benSebrpten,  in  meI4em 
bie  tebtem  in  bie  9Iu4t  geftfitagen  mürben.  Sie 

.Selben  marfen  94  «uf  bie  i^etpen  ber  8e9egten  unb 
ma4ten  reiebe  Seute.  SSeiter  fabrenb,  mürben  9e 
<in  bie  tbrati(4e  llü9<  na4  Safmpoeffot  oerf4Iagen, 
n>o  fSbinnit,  meil  er  bie  non  SpoHon  ibm  nerlie^ne 

Stabrfagergabe  mi9brau4te,  mit  Slinb^eit  gef4Ia< 
Q^,  non  ben  $arppien  gequält  mürbe,  bte  ibm  feine 
@pcife  raubten  ober  ungenießbar  ma4ten.  Sen  ab» 
gemagerten  ©reit  retteten  unb  ffalait,  benen 
3eut  unermfibli4e  gfitti4t  nerlieb.  Sie  batten  bie 
unaebeuer  errei4t,  alt  Seit  erf4ien  unb  ben  großen 
(SSttereib  f4<nur,  baß  bie  3aubnögel  3genort  Soßn 

nie^t  mehr  beunrubigen  foDien.  Safttr  nerlUnbete 
o“*  f oo  4rem  64i<I|at  bie  ©Btter 

qu  entb&IIen  glätteten,  unb  jeigte  ihnen  ben  SBeg 
buTi4  bte  am  ©ingang  int  S4marje  SReer  9ebenben 
Sqmplegaben  ob«  ]^aneif4en  f^elfen,  meI4e  aüet 
S)urrbpa(9'r*’’be  (ei4t  aerquetfcfiten.  S»*r9  mürben 
>ie  9.  bur4  tOtdgige  3orbmeftminbe  aufgebalten, 
>iS  Opf«  unb  ©ebet  halfen.  3m  be9en  Segeln  be» 

(i-iffen,  oemabmen  9e  batXra4en  bRSpmnlegaben. 
CtHt  $itfe  bn  3tbene  tarn  febo4  bat  Schiff  gl0(fli4 

»ux-c^;  nur  bie  dußer9en  Srett«  bet  £iint«tetlt  mur» 
cTt  acmtolmt.  Seitbem  9anben  bie  Reifen  |tin.  3uf 

e-r  grabet  buriM  64marje  3Re«  tarnen  bte  ̂ Iben 
li  t>en  SRarionopnem,  b«en  ttönig  Splot  9e  alt  bie 

tefäeg«  feinet  ̂ inbet  3mplot  freunblid  aufnabm. 
betten  b   9c  bt«  in  ©been  unb^reuben  lebten,  mürbe 

t*mon  non  rinem  Sb«  getötet,  Zipbnt  einer  itranf» 

rit  Staub.  3a4  tmölf  Zagen  tarnen  fie  an  bie  IRün» 
xTta  beS  itani4orot,  mo  fte  ben  ihnen  erfcbeinenben 

eifc  be<  Selben  St^elat,  b«  mit  S«n(let  in  ben 
rriadonettfrieg  gejogen  unb  bt«  gefallen  mar,  mit 
rx«nt  Ztanlo;^«  ehrten.  3)eit«  fabrenb,  «langten 

•   <xT(  bie  96  f4langenartig  94  minbenben  mnbun» 

ff  toet  Z^ennobon.  3n  bem  breiteften  3utfluß 
, treten  bte  Smajonen,  pon  benen  ein  günftiger 

eftrotnb  bie  3.  fern  hielt.  3a4  eintSgig«  ̂ qrt 
■xx^Tt  9<  tn  bat  Sanb  b«  SbotRb«,  bann  notb  m 

j,^<»^crtei  Söllern  unb  jur  3nfel  Sia  (3retin(el), 
.   f)iimpbatif4en  Sauboögel  bau9en,  mel4e  tbre 

t^bem  alt  Pfeile  abf4o9en,  oor  benen  94 
Iben  bureb  S<tnie  unb  Sebilbe  retteten.  3u4 

ftt  btet  bie  oi«  ffinb«  bet  Sbt^^oö,  mel4e, 

.L  f   ̂e«  Sntert  Zob  oon  ihrem  ©roßnat«  Äetet, 

^   <0<b*trf4«  bet  101494'"  Sonbet,  outgefanbt. 

um  bie  S4äb',  bie  fen«  in  Dr4omenot  gelaffcu, 
abjubolen,  bur4  einen  Sturm  on  biefe  unroirtli4e 
KUfte  oerf4I<>9'n  morben  maren.  3<>f<>n  nahm  bie 
ihm  Dermonbten  3ünglinge  mit  94.  9lo4  ein«  Zo» 
getfabrt  faßen  bie  3.  bie  Spiben  bet  flautafut  em> 
ponagen  unb  oemabmen  bet  Srometbeut  Stöhnen 

unb  ben  ̂ ügelf4log  bet  3bl«t,  b«  in  beffen  Seber 
müblte.  Sun  gelangten  fie  ant  3*'I,  «n  ben  giuß 
Sboftö,  in  ben  9'  bat  S4iff  ruberten.  Sintt  f4aute 
man  ben  ragenben  ffoutafut  unb  bie  Saupt9abt 

Itpta,  ce4tt,  alt  S4auplaß  b«  Singe,  bie  ba  tom» 

men  follten,  Selb  unb  ̂in  bet  3ret.  3m  anbem 
SRorgm  begab  lieb  3"f<>n  mit  Zelamon  unb  ben 
Itinbem  bet  $b'ttot  jum  König  3etet,  um  bat 

©olbme  Sliet  )u  begebrm.  3etet  oerfpra4  et  aut» 
uliefem,  menn  Sofon  bie  feuerf4naubmben,  «j» 

üßigen  Stiere,  bie  ißm  ßepbäftot  gef4entt,  anfebime, 
mit  t^nen  oier  SRorgen  b«  3ret9ur  p9üg'  unb  bar» 
ein  bie  oon  Sbri{ot  mitgebra4ten  Sra4enjdbne  füe. 

3ofon  o«imeifelte  an  bem.©elingm  bet  Untemeb» 
mmt.  3b«  SRebea,  bet  3etet  Zo4t«,  eine  3.<>u» 
berin  unb  oon  Siebe  ju  3<<fon  entbrannt,  bra4te  ißm 
eine  Salbe,  mit  beren  ßilfe  «   oßne  ©efaßr  bie  Sti«e 

fo4'n  unb  bat  f^lb  umact«n  tonnte.  3"fon  ooll. 
bra4te  beibet,  föete  bieSra4enjSbne  unb  onanlaßte 

na4  Stebeat  3at  bie  aut  ber  Sraeßenfaat  entftanoe» 
nmSiganten  bur4cinm  unt«9egemorfenen  Stein, 
einonb«  felbft  anjugreifen,  fo  boß  «   9e  nun  Iei4t 
beftmm  tonnte.  So  maem  bet  3etet  Sebingungen 

erfüllt,  unb  3ofon  forberte  bat  Sliet.  Äetet  o«» 
meigerte  et  ab«  unb  geba4te  über  3a4t  bie  Ifrem» 
ben  )u  erf4lagen.  Sa  entbedtc  3Rebea  bem  3afon 

ißret  Satert  Slan  unb  ßalf  ißm  bei  3a4t  bat  Sliet 
entführen,  naAbem  «   gcf4moren,  9'  jur  ©emaßlin 
,;u  nehmen.  Sine  9'benfa4e  9)au«  umf4Ioß  ben 

ßain,  unb  unt«  b«  Si4e  lag  bat  macbeßaltenbe 

Ung^eu«,  mit  ben  3ugen  funtelnb  unb  94  iif4'"b 
ben  Saßenben  entgegmmälgenb.  SRcbeat 

formein  unb  ein  3aub«öl  f4Idf«ten  febo4  ben  Sra» 
4en  ein,  3"fon  ergriff  bat  Sliet  unb  fußr  nun  mit 
frtn«  Soppelbaite  b«  Siünbung  bet  ̂tu9et  gu. 

Ubn  bie  ßeimfaßrt  b«  3.  mei4m  bie  Sagen  feßr 
ooneinanb«  ab.  Sie  einm  lagen  9'  auf  bemfelbcn 

S3eg,  ben  9'  gelommm,  anbre  bur4  ben  Sba9ö  in 
ben  Oteanot,  um  39en  ßemm,  bur4  ben  Sil  unb 

teilt  }u  Sanbe,  mo  9'  bat  S4iff  "uf  ben  34feln  tm» 
gm,  teilt  )u  SBag«  üb«  Sibpen  (3frita)  bur4  ben 
S«  Zriton  in  bat  3RitiellAnbif4e  SReer  gelangm. 

3ufoIge  3poDoniot  (•Argonnutien«)  mollten  bie  3. 

nach  Sßin'ut’  3at  ni4t  auf  bemfelbm  Sieg  ̂ urüct» 
lehren,  fonbem  bur4  ben  Sontut  ©ujinut  in  ben 

3fter  (Sonau)  faßrm;  bieKol4i«  folgten  ißnen  aber 
unb  fÄnittm  ißnen  ben  3utmeg  ab.  Sa  9'  94  i"<" 

Kampf  mit  beren  3nfüßr«  3bfprtot,  bem  Soßn  bet 
3etet,  )u  unglei4  füßltm,  tnüpfte  3afon  Unt«banb> 
lungen  mit  biefem  an,  ermorbete  i^  ab«  meu4» 
lingt.  Sacb  anbrer  Sage  ßatte  3Rebea  bat  Kinb  3b» 

fprtot  mit  94  gmommm,  tötete  et,  alt  3etet  tarn, 
unb  marf  bie  Stüde  bet  Sei4namt  in  bat  SRecr. 

3etet  fammelte  biefe  unb  begmb  9'  bei  Zomi,  unb 
3afon  unb  Sieben  mttamen  in|mi|4en.  Sarauf  ge» 
langtm  bie  3.  out  bem  39«  in  bm  3briotif4en 
9te«bufen  unb  gelangten  na4  ©leltrit,  ein«  3nfel 

an  bet  Siünbung  bet  Sribanot  (So?),  fußrm  Sann 
jum  Sanbe  b«  ßpOen  In  39i)nen,  mcit«  an  ben 

Sibpmif4en  3nf'fn>  «n  Kortpra,  SRelite  unb  Kalo» 
pfot  3nf'l  ootbei.  8uf  bet  3eut  Scfeßl  mürben  9' 
megen  b«  ©rmorbung  bet  3bfprtot  oon  Stürmm 

noch  ©leftrit  jurüdgemorfm,  mo  ibnm  bat  rebenbe 
Srett  b«3tgo  oertünbete,  boß  9'  bie  ßeimteßr  ni4l 
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crlanam  isätbcn,  nofem  fie  fi4  nii^t  burc^  Kitfe 
oom  ®!orbe  bc8  StbfqrioS  entffmbigtn  Iic6en.  Sie 
{(bifften  mm  benCribanoS  hinauf,  in  ben  Jihobanoi, 
fuhren  mit  $ilfe  bet  ®io8(uren  bei  ben  Äelten  unb 
iMgurern  norbei  ju  ben  Stöibabiftben  Snfeln,  non 
ba  jui  3nfel  Stbalia  (@lba),  bann  inS  j(ufQnifd)e 

unb  Xqrrbeniftbe  3)ieer  unb  natb  ̂ iäa,  bem  3Bobn> 

fifj  bet  Äirfe,  bet  ©ibnieftet  beS  aeteS,  bie  f't  tnt* 
fübnte,  o^ne  fie  ju  erfennen,  bann  ober,  alb  fie  bürte, 
fUtebea  fet  bei  ihnen,  fie  nettrieb,  ̂ ta  begünftigte 

bie  meitere  f^ahrt.  Orpbtub'  @e^engefang  braibte 
fie  glüctliib  bei  oen  Sirenen  norbei,  Zbetib  unb  bie 
ifiereiben  ourib  Sf^ifa  unb  Sbatybbib  (Sieerenge 

non  SRefftna),  unb  fo  (amen  ftr  früblitb  )u  bem  glüd> 
litben  Solf  bet  ̂ hänfen,  beffen  Äümg  Silfinoob  ft' 
gaftlicb  aufnnbm.  Sebterer,  non  ben  einbolenben 
fcoltbiern,  mcitbe  eine  Stbiacbt  ober  bie  9!ebea  for> 
betten,  roie  non  ben  nerfolgten  91.  alb  Stbiebbrithler 

anerfannt,  nollte  nur  bie  Jungfrau  JRebea  ben  Aol' 
(biem  jufprecben.  Seine  ©attin  9(rete  aber  raubte 

3afonb  unb  9Rebeab  ebelitbe  Rierbinbung  ju  berair^ 
fen,  unb  bie  floltbiet  mubten  nerjiibten.  So  sum 
leblenmal  oefibübt  unb  reithbefibenft,  fegelten  bie 
91.  an  ben  Ctbinabifiben  3nfeln  norbei.  Stbon  fnben 

fie  ben  ̂ eloponneb,  ba  nerftblug  fie  ein  Sturm  in 
bie  Sprte.  £ibpftbe  9ipnipben  uno  ̂ ofeibon  retteten 
fie,  unb  fte  trugen  ihre  Hrgo  jraülf  Xage  unb  jraölf 
9l4(bte  bib  an  ben  Iritonifiben  See.  ̂ lier  fanb 

fOtopfob  ben  Xob,  Xriton  aber  icigte  ihnen  ben  äUeg 
in  bab  SDüttellänbiftbe  SReer.  ©lUdlitb  erreitbten  fie 
Jtarpatbob ;   aber  bei  Areta  mürbe  ber  Siiefe  Xalob 

bie  %rgo,  ohne  Siebeab  3auber,  mit  feinen  (jelbraür» 
fen  nerfenlt  haben.  Bei  ben  Sporabifiben  3nfeln 
rettete  ftr  9tpoHon  aub  bem  Sturm,  ©nblitb  Ianbe> 

ten  fie  ouf  bet  3»fel  %ina  unb  gelangten  in  bie 
.f^eimat.  91a(b  Onib  lebte  «fon  noib  bei  3<>fnnb 
9lüdfebr  unb  raarb  non  9Reben  nerjünat.  3nfonb 
äHutter  batte  bem  Beliab  geflucht  unb  fub  getütet; 
oucb  ihren  Sohn  Bromatbob  batte  Beliab  ermorbet. 
9!un  tarn  3«fon  unb  fiberrticbte  bab  ©olbcne  Blieb. 
9Iacbbem  er  bie  9(rgo  bem  Bofeibon  geraeiht,  forbcrte 
er  Mebea  jut  Sache  an  Beliab  auf.  Siefe  berebete 

beffen  Xdcbter,  ihren  Batet  }u  jerflüden  unb  ju  fo- 
eben,  um  ihn  fo  ju  Dcrfüngcn,  rote  Biebeo  einen  JBib- 

ber  jung  getobt  batte.  9(faftob  aber,  Beliob'  Sohn, 
beftattete  ihn  unb  oertrieb  ̂ afon  unb  Biebea  aub 
3oirob.  Sie  gingen  nach  ifonntb  unb  lebten  bafelbft 

glüdlitb  jebn  3‘>bte  lang,  bib  ber  Jfünig  Äteon  feine 

ioebter  bem  3f[}i>tt  oerlobte  unb  biefet  JRebea  ner= 
flieh.  Über  bie  Jlatbe  ber  lebtem  f.  Biebea. 

X)ie  Btgonautenfage,  in  raeltber  mptbiMe  unb 

geMicbtlitbe  Slcmente  jufammengeraoben  finb,  ift 
bielfacb  poetifcb  bearbeitet  raotben,  foraohl  alb  ©pob 

roie  au^  alb  Xragübie,  >.  B.  pon  ©umelob,  Beifan- 
btob,  ̂ ifcbplob,  Sopbolfeb  u.  a.  ̂ ab  mir  benjien, 
finb  bie  gricebifdjen  ©pen  beb  9fpolIoniob  unb  beb 
fogen.  Orpbeub  unb  bab  lateinifcbe  ̂ elbengebicht 

beb  Baleriub  glaccub.  Gine  jiemlicb  aubfü'hrli^e 
©efebiebte  btefeb  ,>Jugb  gibt  auch  Binbat  in  bem  oier. 
ten  pptbilcben  Stegeblieb.  9Iucb  flünftler  machten 

ben  91rgonautenjug  jum  ©cgenflanb  ihrer  Xarftel- 
lungen,  fo  Spfiob  in  einem  plaftifcben  Bilbiuerf, 
raorüber  nichtbSäbereb  befannt  ift;  berBialcr  Biifon 
ftellte  bie  Südfebr  ber  9(.  im  Xempel  ber  Xiobturen 

jcu  9(tben  bar.  Buch  bab  oom  Sebnet  ̂ ortenfiub  um 
144,000  Scfterjien  angefaufte  ©emälbe  beb  Jfpbiab 

bebanbelt  bie  9frgonciutenfage  (oielleicbt  babfelbe, 

raelcbeb  fpäter  im  l'orticus  Neptmii  ober  Argonau- 
larniii  ju  Som  aufgcflellt  raar).  Unter  ben  noch  not- 
banbenen  Aunftraerfen  ifl  bie  Xarftelliing  bet  Be- 

—   Slrgoä. 

riegung  beb  Bmqfob  bureb  Bnlpbeufeb  auf  bet  fogen. 
^icoronifeben  Gifte  (f.  b.)  in  Born  alb  bab  fc^nfte 
unb  erhaltene  ̂ erf  ber  jeiebnenben  Itunfi  ber  9Uten 
ju  nennen.  Buch  auf  ̂ fenhilbem  Hi  bet  Blptbul 

mebrfaA  hehanbelt.  Bon  neuem  XarfteOungen  net> 

bienen  (rrraähnung:  ber91rgonauten)ug  oonSorfteitb 
(hrbg.  non  Siegel,  Seipj.  1884,  24  Xöfeln)  unb  ber 
3;enen  baraub  enthaltenbe  ̂ rieb  non  ̂ inantbater 

in  ber  Sefibenj  ju  S^ntben.  Bgl.  S   a   t   er,  X>erXtgs> 
nautenjug  (1845),  unb  8 1   e   n   b   e   r.  De  ArgonattUnuu 
erpeclitione  (Siel  1874). 

nrgonnr,  eint  SanbfcbaÜ  ber  Gbnmpagne  im  notb- 
üfllicbcn  gtanlreicb,  Ju  heibtn  Seiten  b«  Äirt,  jai- 

feben  Blarne  unb  Biaab.  ̂ n  betfelben,  befonberb  auf 
bet  raeftlichen  Seite  ber  91ite,  jieben  fub  bie  Srgon- 
nen  ober  per  9lrgonner  Bialb  bin,  ber  BSef&aab 

beb  :^ügelplateaub  non  Sotbringen,  ber  etina  300— 
.500  m   vübe  eneiebt  unb  gegen  9S.  in  bie  Xiefetene 
ber  Gbampagne,  gegen  S.  tn  bie  Brbennen  übergebt. 
9Iuf  bem  breiten,  fahlen  Scheitel  beb  (Skbiigtb  eat- 

fpringen  meiert  ff  lüfft.  Xrob  ber  geringen  $ük  cr- 
febroeren  bie  Begonnen  burbb  Unraegfamfett  unb  Wtc 
Beraalbung  bie  Sommunifation  mdbt  unerbebliA. 

Brgob  (argolib,  9(rgeia),  Sannfebaft  beb  f^Ie> 
ponnee,  hegnft  urfprünglicb  nur  bab  ©ebiet  ba 
Stabt  91.,  bie  hngb  non  Bagtn  umgebene  X^olebcne 
beb  3nacbob;  fpäta,  namentlich  unter  romifeba 

fierrf^aft,  nerftanb  man  barunter  auch  bie  im  Sot- 
gchirge  SfpUäon  aublaufenbe  ^albinfel  jioifcben  bem 
SaronifAen  unb  9(rgoliUen  Kenbufen.  9L  ifi  ba 

am  rticbfien  geglieberte  Xtil  beb  ganjen  Befoponact 
mit  febr  jerflüfteta Säfte  unb  jablreicben  norgelaga- 
ten  3nfeln.  Bib  bie  hebeutenbften  Bergt  fmb  ja 
nennen:  ber  Sreion  (jegt  Stenia,  1600  m),  Brie- 
mifion  (Blaleno,  1772  m)  unb  Sprfeion  (1848  m)  im 

B).,  bie  Berge  gegen  Bhliub  (Btegalo  Suno,  1270  m) 
unbSleonS  imS.,  ber  Braebnäon  (Bma,  1189  ra)im 

0.  SüftenebenenfinbtnricbnurbeiXrüjen  unb  bie  beb 

3natbob  heiBtgob.  Xie  f^raüfferung  beb  Sanbeb  ifl 

eine  (ehr  ungleiche,  im  ganjtn  öuherft  bürftige;  f<bM 
$omer  rebet  oom  »oielburftigen«  9L  Xüe  joblrricben 

in  ben  Bergen  entfpringenben  Büche  fübnn  nur  im 
Biinter  bab  Sßilbraaffer  inb  SDlter,  tm  Sommer  ocr- 

fiegen  fie  oba  oerfebrainben  halb  in  SlQften,  um  etf 
unraeit  beb  Bietrb  raieba  betoorjuhreeben.  So  t*> 

beuten  bie  nacbraacbfenbtn  ̂ üupta  ba  lemätf^ea 
Schlange  folcbe  rateba  btroorhrttbenbe  ClmrUea, 
raelcbe  hei  Stma  in  ba  fübraeftliiben  Gde  ber  (Sbtm 
Don  91.  Sümpfe  hilbeten,  bie  ̂ aoileb,  ba  SeprSfea- 
tantoorbringenbaSultur,  lange  oagehliib  tu  heödl- 
tigenftrehte.  Buch  bie  heiben&auptflflffe,  VTjnniiiif 

(Banitfa)  unb  fein  Sffltth  cVtobrob  (Xetiab),  ftak 
bie  meiftt  3eit  oeb  3abrb  troden.  3tüemen  mugtea 
febon  im  91ftcrium  bem  JBaffermangel  fteuem.  Xtot> 
bem  liefate  bie  Süftenehene  oon  B.  ©etreibe  in  Uicr: 

fluh;  fie  ifl  auch  btuir  firraobl  teilmeife  oa< 
fumpft,  faft  bie  einjige  für  Bdahou  oermcnbac 

©egenb  in  9t.  ̂    ben  gehirgiatn  Xtiltn  tourbe  fiorfe 
Biebjuebt,  auch  Berghau  auf  Supfa  getrieben.  9Uib> 
gejeiebnet  raaren  bie  orgioifiben  Bfrrbt,  fibon  noa 

.^omer,  fpäter  oon  Strahon  unb  noch  jtüt  oon  Sei- 
fenben  gerühmt.  Bor  allem  aha  raurben  ̂ nbcl  unb 

Schiffahrt  bureb  Üie  jabltticbtn  Butten  unb  treff- 
lichen Bnferplübe  hegünfligt,  unb  fie  flehen  beute 

noch  roie  im  Bltatum  in  Blüte.  Stb  ÜUefte  Be- 

raobner  raerbtn  Belabga  unb  X)anaa  genannt,  Cia- 
raanbera  aub  Sprien  unb  ̂ gppten,  melibe  fpSta 

bureb  ©riechen  (Bebütr  oon  S.,  bann  Xoria  oon  6. 
ha)  oerbrängt  raabtn.  3>t  «Ua  3<ii  0<tb  tb  in  91. 
faft  fo  oiele  Staaten  roie  Stübte.  Bon  legtem  finb 
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(u  nmiten:  bie  Stobt  S.  (f.  unt«n)  mit  btt  Bucfl  '   fr^r«4t  an  her  ©ptb«  be«  Stoot«.  SRit  Sparta  lop 
£arifa  unb  bem  ̂ afenort  Stauplia;  Zirpnb,  fc^on  non  alterb  ber  in  jjebbe.  3m  3-  620  6ra(bte  ber 

fiüb  t^ört;  Stptenä  mit  alter  ffönigbbutg,  non  fpartanifibe  König  Kleonirneb  ben  Xrgeicnt  bei  Xi> 

bem  jüngem  K.  jerftört;  ferner  bie  Seeftäbte  rpnb  eine  'Jiieberlage  bei,  in  bem  non  igin  angelegten 

baucob,  Zröten  unb  bab  bur<b  feine  1iui^ur>  ‘^uer  tarnen  600U'  in  ben  heiligen  $ain  con  it.  ge> fibn-denfilcberri  berühmte  $erm  io  ne.  3nre[igiöfer  nüihtete  RJUrger  um.  Siub  $a^  gegen  Sparta  fdjlob 
^ejiebung  mar  3(.  ber  ̂uptfib  beb  athiifthen  Kultub  fiitl <«  i>en  ̂ erferfriegen  ben  $er|em,  461  ben 
ber  .^a,  ben  bie  Porter  fortfehten.  3"’<!<hen  3Rp’  ̂ ti,<;ncrn,  mit  benen  eb418  bieJtieberlage  bei:9ian< 
teim  unb  ü.  lag  bab  $eröon,  einb  bet  etften  $eilia=  tineia  erlitt,  enblith  ben  Xhebanern  an.  3uglei<h 
tümerlürieihenlanbb.  3Rit  berSötteroerehrung^nb  I   aber  trat  infolge  jener  Olraufamteit  ber  Spartaner 

in  £anb  gehenb,  entmidclte  fuh  in  S(.  fehr  frühjeitig  in  ben  innern  Scrhültniffen  oon  %.  eine  gönjliche 
bie  bilbenbe  ffunft.  @ef(hnibte  derobilber,  burch  bab  Unigeftaltung  ein.  Xa  burch  jene  Kataftrophe  ber 

nobegelegene  ̂ etdon  oetanloht ,   moihten  bie  eriten  grölte  2ieil  ber  maffenf&higen  Staatbbürger  umge> 

jtnfönge  fein.  Stub  ihnen  erblühte  um  500  o.  Shr.  lommen  mar,  fo  fepten  bie  Seibcigncn  (@pm< 

beb  ̂clabab  S(huie,  melcher  bie  SCthener  $hribiob  nefiet)  in  ben  Sefih  ber  Stabt,  bie  jmar  fpäter  oon 
unb  vipron,  bie  Strgioer  itriftomebon,  ̂ h^obmon,  ben  injiuifchcn  herangemaöhfenen  Söhnen  ber  &r< 

i'aulpbeb,  fleritletob,  ̂ oMletob  bet  jüngere,  Sln>  fehtogenen  bejroungcn  mürben,  aber  oon  ben  Sllt» 
liphaneb  u.  a.  angehörten,  auch  marb  in  9(.  bie  3ion>  bürgern  in  ihrer  jllitte  gebulbet  merben  mu|ten. 
funfi  eifrig  gepflegt  unb  neben  ihr  bie  Xiihtfunft,  Salb  barauf  jmang  man  auch  bie  Semohner  ber  be< 
morin  Safabaö  (um  690)  unb  ZelefiDa  glönjten.  nambarten  unabhängigen  Stabte  Xirpnb,  ÜRplcnä, 

Seit  bet  Siitte  beg  5.  3ahrh.  fanf  bab  fünftlerifihe  £>pfiä,  Otneä  unb  Ifiibea,  nach  9.  übecjuftebeln. 
lieben  in  fl.  fchnell  oon  feiner  Söhe  herab,  unb  nur  Xurch  biefe  9teubürger,  benen  Me  oollen  Sterte  ber 

bie  iSpmnaüil  nahm  bab  Soltbintereffe  noch  in  fln>  alten  einger&umt  mürben,  marb  bab  Sehen  bei 

ipruih.  —   Sie  Stobt  ä.  Meint  etfl  aiib  bem  Saget  hera^clommenen  Stabt  neu  gefröftigt,  Äunftfleih 
ber  borifchen  Gröberer  am  ̂ u|  ber  altpelobgifipen  unb  Swh^fibnb  blühten  miebei  auf.  SDie  michtigfte 

Soppelburg  Sarifa  (289  mho(h)  entftanben  ju  fein,  ffolge  jener  Ginbür^rungen  mar  inbeb  bab  hier< 
jho^bem  fie  bie  umliegenben,  bib  )u  ben  Serfer^  fchmmben  beb  alten  iSoribmub  unb  bamit  bab  8r« 
friegen  felbftänbigen  Stöbte  untermorfen,  ftanb  fie  löfchen  ber  ohnebieb  jum  Schottenbilb  gemotbenen 

an  Umfang  unb  SoItMahl  im  ̂eloponneb  nur  hinter  Königbgemalt,  fo  ba|  um  bie  SRitte  beb  6.  3°hrh. 
Korinth  jurüct.  Sie  Surg  Sartfa  im  9)S).  bet  Stabt  eint  ooUftänbig  aubgebilbete  Semotiatie  erfcheint, 

trug  ben  Zempel  beb  3cub;  in  ihren  .öftlichen  flb<  bie  mit  einigen  oligoichifchen  Unterbrechungen  bib 

hang  ift  bab  Zhtbter  hineingearbeitet.  Oftlich  baoon  in  biefpäteft'cu3eiten  fortbouerte.  Sie  gcä|IichOen lag  bie  flgora  mit  ben  Sempeln  beb  flpoDon  Sptiob,  flubbrüche  bitftr  Solfbherrfchaft  erfolgten  in  bet 

beb  3eub  Stemeiob,  bet  Spche,  beb  Xbdepiob,  ben  Schrecfenbjeit  beb  fogen.  Sfptaiibmob  (Stocfprü- 
Statuen  bei  fieben  Heerführer  gegen  Shehen  u.  a.  gelei)  370,  mo  bab  Soft  mehrere  Zauftnb  angeb> 

flib  Gtbouet  bet  Stabt  fl.  unb  erfter  Hertfthet  bo>  liehet  flriftofroten  ermorbete.  ffiähtenb  btt  Ober- 
ietbft  mirb  in  ber  Sage  3na<hob  genannt.  Sie  non  Mbtfihbft  SRafebonienb  mu|te  fl.  matebonifche  Se> 

ihm  gegrünbete  Spnaftie  ber  3naihiben  mürbe  burch  fahung  einnehmen  unb  erhielt  mieberholt  aub  ber 
Snnaob  unb  bie  Sanaer  entthront,  melche  bie  pelab>  Witte  feinet  ̂ üiMt  Sprannen.  Suich  fliatob 
glichen  Ureinmohner  unterjochten  unb  fl.  gu  bem  marb  fl.  243  bem  flehätfeben  Sunb  gugeführt  unb 

inächtigften  Staat  @riechenlanbb  erhoben.  Seine  oon  ber  ©emaltherrfcpaft  befreit,  fpäter  jtboch  oon 
:fiachfommen  Srötob  unb  flirifcob  teilten  fuh  bab  neuem,  guleht  oon  flabib  aub  Sparta,  untermorfen. 
Seich;  lehterer  regierte  gu  fl.,  erfterer  in  bem  oon  ihm  Wit  bem  flchäifchen  Sunb  fam  eb  146  unter  römifche 

erbauten  lirpnS.  Serfeub,  GnIcI  unb  flachfolger  beb  Herrfchoft.  3m  Wittelolter  gehörte  fl.  gum 

flfriftob,  taufchte  mit  Wegopent^eb,  Srötob'  Sohn,  tum  Athen;  1383  (am  bie  Stabt  burA  Kauf  an 
rocihlte  aber  Wpfenä  ju  feiner  fleftbeng.  3ur3‘<ibeb  Senebig;  1397  marb  fie  oon  ben  Sürien  erobert 

7rojanifchen  Kriegb  mar  Siomebeb,  Sebmiegerfohn  unb  geplünbert,  unb  1463  fiel  fie  abermalb  in  bereu 

}eb  flbraftob,  König  oon  fl.  Ser  fltribe  Orefteb  oer>  H^ibe.  3hbe  SBieberbefehung  burch  ben  oenegio: 
■inigte  bab  fchon  früher  abhängige  fl.  mit  Wpfenä.  nifchen  @eneral  Morofini  1686  mor  non  (einer 
Schon  unter  Zifamenob,  beb  Onfteb  Sohn,  ernichte  langen  Sauer;  bie  Senegianer  miilten  fie  1716  für 

nbeffen  bie  aihäifc^atribifche  Spnaftie  ihr  Gnbe  immer  räumen.  Sgl.  Gurtiub,  Seloponneb,  Sb.  2 
urch  bie  »borifche  SSanberung«  (f.  b.);  fl.  fiel  bem  (@otha  18ö2);Suifian,@eogiaphie  oon  ©riechen: 
remenob  gu,  bie  Soriet  mürben  ber  mächtigfte  Seil  lonb,  Sb.  2   (Seipg.  1868). 
er  deodUerung  unb  machten  fl.  gu  ihrer  Hauptftabt.  3m  heutigen  Königreich  @riechentanb  hübet  fl. 
>on  geht  an  herrfchten  hier  bie  temenibifchen  Herci’  mit  KorintI  eine  ber  13  flomarchien,  4942  qkm 
iben  bib  in  bie  Witte  beb  8.  3°hth-  be>  (nach  Strelbitbtpb  Serechnung  5244  qkm  =   93,e 
ibnitefte  unter  ben  Herrfchem  oub  biefcm  H®ub  ift  CW.)  gto|  mit  Her»)  136,081  (1870;  127,820)  Ginra. 

Iheibon  (um  670),  unter  bem  fl.  feine  ©lonp  unb  in  6   Gpotchien  jerfallenb,  oon  benen  bie  btt 
rriob«  erreichte;  er  untermarf  gani  flrgolib  unb  Huuptftabt  fl.,  flauplia,  Speha> Htbmionib  unb  HP‘ 
egtna,  befiegte  bie  Spartaner  Mi  Hblä  unb  ent<  bra^Zriginia  fcch  mit  ber  alten  Sanbfehoft  fl.  beeten, 
fl  ebnen  bie  Ofttüfte  beb  Srioponneb,  in  bem  er  fluherbem  gehört  bagu  bie  3nfel  Gerigo  (f.  b.).  Sie 

ne  bri^Tfchenbt  Stellung  erlangte;  et  regierte  un>  gleichnamige  Houptftabt,  ein  lebhafter  unbfreunb' 
fchrdnft ,   iDtbmegen  er  auch  alb  Zprann  hegeichnet  liehet  Drt  mit  cimo*  9861  Ginm.,  füllt  troh  ihrer  meit= 

irb,  unb  burchhrach  bie  enge  flhgefchloffeuheit  bei  läufigen  Sauart  (oiim  bie  Hälfte  oom  ̂ aum  ber 
orier,  inbem  er  bab  8anb  bem  Hanoel  unb  Serfehr  alten,  tief  oerfebütteten  Stabt  aub.  Auf  unb  an  bem 

fnete  unb  oon  %ina  Wüngen,  Wahe  unb  ©ernichte  Kegelberg  ber  £arifa,  melcher  bie  flfropolib  bilbete 
rfüfirte.  SRach  feinem  Zob  (660)  fan(  bie  Wacht  (f.  oben),  ftnben  fich  noch  bebeutenbe  Sefte  beb  fll< 
n   9(.  balb.  3Rit  feinem  Gn(el  Weitab  enbete  bab  tertumb  erhalten;  eine  Surg  mit  ginnengefäumten 

ber  Zemeniben;  barauf  ftanben  noch  Wauern,  melche  neben  jüngern  auch  alte  Wauerteile, 

rgere  Zitular(önige  aub  einem  anbern  ©e<  aub  poipgonen  SSertftücten  gufammengefeht,  auf> 
dUrtgeri  <gono..b<p(on,  4.  tbJfL,  L   Qb.  51 
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lotift,  c^Kopifc^e  Stauern,  ettsa  20  6i^rei^en  beS 
XbeuterS  u.  a. 

flrggS  (genannt  ̂ ISanopteS,  >bet  StUfebenbe«, 
loegen  feiner  tielen  Mugen,  non  benen  ein  leil  immer 
machte),  in  ber  grieih.  Sipthe  ein  6ohn  bei  ätgenor 
ober  ein  Srbgebomer  oon  ungeheurer  Stirte,  mochte 

fich  burch  mehrere  ̂ elbentbaten  berühmt,  namentlich 

burch  Srlegung  eineb  StierP,  eines  röuberifchen  6a> 
tprS  unb  ber  Qchibna  (maS,  mie  oft  ICrachenerlegung, 

auf  Tilgung  oon  Sümpfen,  Urbarmachung  beS  Bo< 
benS  beutet).  IXiann  mürbe  er  non  ̂ era  jum  SEBächter 
ber  in  eine  fiuh  oermanbelten  ^o  beftelit  unb  Fanb 
als  folcher  feinen  Zob  burch  ̂ ermeS,  ber  ihn,  um  bie 

So  ;u  entführen ,   mit  Steinmürfen  erlegte,  nach  an= 
bem  einfchlliferte  unb  bann  enthauptete.  $era  fehte 
bie  jlugen  beS  J(.  in  ihres  VfaueS  Schmelf ,   ber  nach 

anbem  ̂ t  ouS  bem  Slute  beS  K.  entftanben  fein 
foK.  St.  ift  mohl  ein  Stbbilb  beS  geftimten  Rimmels. 

Slrgofloli,  $auptftabtberSnfe(iRepha[onia,amphi:  I 

theatralifch  an  einem  tiefen  @o(f  ber  Sfibmeftfüfte  | 
gelegen,  mit  trefflichem  $afen,  einer  SRarinefchuIe  unb  i 
11879)7871  Sinro.  25er Drt  mürbe  nebft  mehreren 3)ör> 
fernl867  burch  einßrbbeben  faftnbUcgjerftbrt.  ßtroa 
4   km  Bftlich  auf  jmei  ̂ ügeln  oie  Shiinen  oon  Arane. 
Sm  91.  ber  Stabt  finb  bie  fogen.  SReermühlen 

oon  a.,  eine höchft  merfmürbige ßrfcheinung, melche 
borin  befteht,  bas  baS  SWeermoffer  on  jmei  fünften 

beS  felftgen  (SeftabeS  birelt  in  benSrbhoben  einftieSt 
(oerfchmenbet)  mit  einet  SSächtigleit  oon  B,))  SiiU. 

engt.  ftuhilfuS  täglich  unt'  einer  RaUhihe,  baS  eS  an  ! 
hetben  Stellen  (feit  1835  unb  18B9)  jum  Zreihen  . 
oon  SRühlen  benuht  mhrb.  Unter  ben  oerfchiebenen  ! 
SSerfuchen  jut  Stflärung  biefeS  einjig  baftehenben 

SSh^nomenS  hot  ber  neuerlich  oon  Sliebel  aufgefteHte, 

metcher  eS  (auf  @runb  ber  @efehe  beS  fogen.  nega> . 
tioen  3)rucfeS  jträmenber  Slüfjigfeiten)  mit  ben  an  I 

o^chiebenen  fünften  ber  Snfel  über  bem  SXeeteSi 
nioeau  heroorbtechenben  bractigen  Duellen  in  faufa^ 

len  .Sufammenhang  bringt,  bie  meifte  SBohrfcheinlich- 
feit  für  ftth'  Sflh  SDiebel,  23ie3nfel  Sepholonta 
unb  bie  SReermüf  en  oon  Sl.  ($amb.  1873). 

Rrgtt  (fron).,  ft>r.  eigo),  @aunetfprache,  fotmelfch; 
in  übertragener  Sebeutung  f.  o.  m.  Aunftfprache, 
Sprache  eines  befonbem  ISemerbeS,  einer  befonbem 

Alaffe  (Satgon);  arg^tieren,  rotmelfchen;  Rrgo» 
tiSmuS,  rotmelf^  Sprocheigenheit. 

Rraeulell,  berittene  ftonj.  geuerfebübm  beS  16. 

Sahtp.  (f.  arfebufe),  oon  Submig  XII.  errichtet, 
mürben  unter  ̂ einnch  11.  in  cuirabins  oermanbelt;  fle 
maren  neben  berabelSreiterei  meniget  geachtet, bahn 
noch  jept  >panvre  argoolet*  f.  o.  m.  armer  Schfuitet. 

RrgueOcS  (Ipc.  -atatt«),  Suguftin,  fpan.  Staats» 

mann,  geh.  28.  Kug.  1776  ju  SlibabefeOa  in  aftu> 
tien,  ftubierte  ju  Ooiebo  bie  Siechte  unb  erhielt  bonn 
in  Slabrib  bei  bem  Sefretariat  Interpretacioo  de 

lengnaa  eine  änftellung.  I)ie  Regierung  übertrug 
ihm  miihtige  Sliffionen  noch  f   ortugal  uno  £onbon. 
3m  3-  18t”  f<hlo6  « flth  ben  SJatrioten  on,  mor  in 
Mbij  Skitglieb  ber  CorteS  unb  ber  mit  ßntmerfung 

einet  Serfoffung  beouftrogten  Äommiffton  unb  oer» 
faStc  ben  berühmten  Sleriiht,  ben  bieje  M   Vorlegung 
beS  ßntmurfs  erftottete.  SBegen  feiner  glänjenben. 
feurigen  Berebfamteit  erhielt  er  ben  Beinamen  il 

divino.  SlIS  nac^  ber  nücffehr  3<rbinanbS  VII. 
(1814)  bie  obfolutiftifche  Sleattion  begann,  mürbe  a. 
10.  Skai  1814  oerhaftet  unb  oom  Aömg  felbft  )u  }ehn> 
i&hf>ser  3uchthuuSftrafe  oerurteilt,  bte  er  unter  un< 
menfchlicher  Behanblung  teils  in  Seuta,  teils  in 
aicubia  auf  SKajorca  oerbüSte,  bis  ihn  bie  Reoo» 
lution  oon  1820  befreite,  a.  mürbe  oon  feinen  Rn» 

hängem  nach  Skabrib  geführt  unb  oom  Adnig  tun 
atinifter  beS  ernannt;  feine  Sermältung 
bauerte  aber  fein  3<>ht/ 1><>  a.  in  bn  eitlen  Hoffnung. 

'   baS  ber  Abnig  fegt  bie  Aonftitution  holten  merbc, 

'   eine  gem&Sigte  $oIitif  oerfolgie  unb  ben  aabcfaler miebcrholt  entgegentrat.  Bon  biefen  auf  boSheftigfte 
ongefeinbet,  oom  Abnig  im  Stiche  gelaffen,  muStc  e: 
1 1.  aiär)  1821  feine  Sntloffung  nehmen  unb  ment 

^   nun  in  ben  SorteS  mit  ßalatraoc  ber  ge» 

'   mSSiglen  Bortei.  aiS  ber  Aönig  na^  bet  fronibri^ 
fchen  Snteroention  1823  bie  SSerfaffung  auf  hob,  ent» 

floh  a.  nach  Snglonb,  mo  er  bis  >u  bet  1832  oc^n» 
bigten  amneftie  oermeilte.  ais  iRitglieb  ber  Hartes 

hielt  et  fich  ior  Bartei  ber  Stberalen  unb  mar  auhr» 
malS  Brofibrat  unbSijeprbfibent  ber  Btosuroboten» 
lammet.  Süieberholt  mürben  ihm  BortefeuilleS  an» 

getragen,  bie  et  jeboch  auSfchlug.  3m  3-  1837 
ernannte  ihn  bieAbnigin  lumBlitglteb  beS  neuetrich» 
teten  Senats.  aiS  SRorie  Shriftine  bie  längfl  ange» 

fochtene  Begentfehoft  enbltch  nieberlegte,  mar  SL  Aon» 
reSprSfibent  unb  einer  b«r  erften  Aonbiboten  für 
ieäegentfchaft.  aiS  erSSportero  gegenüber  mit  103 

egen  179  Stimmen  unterlegen  mar,  übertrugea  cbm 
ie  Hortes  10. 3uli  1841  bie  Bormunbfehaft  über  bie 

Aönigin  SfobeOa.  1843  legte  er  feine  Srnter  niebet 
unb  fWb  23.  SRit)  1844  in  SKabrib.  H.  mor  boS  her» 
oorrogenbfte  Biitglieb  bet  liberalen  Bortei  Spaniens 
pon  1812  her.  Sein  bffentli^cS  mie  fein  Brioatleben 
mar  mafelloS.  Boch  aIS@reiS  fprach  et  in  ben  Hortet 

ftunbenlang  unb  mit  bem  ffeuer  eines  3ünglmgt. 

arguicTtn  (lai.l,  anjeigen;  bemeifen;  überfübrea. 
argnment  (lat.),  eigentlich  eine  Siahrheit,  aut  bei 

fcch  eine  anbre  alt  abgeleitete  ̂ Igerung  eraibt,  oKe 
BemeiSgrunb  ober  benenige  Xcil  einet  BemrifeS, 

morauf  beffen  @ültigteit  ob«  überjeugenbe  Amft  bc» 
ruht,  düufig  mirb  jeboch  SBort  um  Bemeit  ober 
BemeeSfühneng  (argumentation)  gleichbebeutenb 

gebraucht.  Bach  Ska^obe  beS  nächften  3mecfS,  acl» 
^en  man  bei  ber  BemeiSführung  o^olgt,  untedch« 

bet  man  folgenbe  arten  oon  argumenten.  IDaS  .\r- 
gumeiitum  ad  bominem  ift  ein  BemeiSgrunb,  ber  ft4 

auf  bie  inbloibuelle  (fubjeftioe)  anficht  b^m,  bei 
überjeugt  merben  foO,  grünbet.  Bermanbt  ift  bat  A. 
ex  concessia.  ein  BmmSgiunb,  ber  fich  ouf  berertS 

jug^ebene  Säpe  ober  3ugeftünbnifft  ftüpL  A.  ad 
veritatem  ift  ein  obfoluter  ober  apobiftifcher  Bemeis, 

bet  fich  ouf  allgemein  anertannte,  fogen.  objettiK 
SBahrheiten  ftüit,  bat  A.  a   posterion  ein  B«oeiS» 

gtunb  ouS  bet  Hrfahtung,  bat  A.  a   priori  aber  ein 
foIAer,  ber  auS  allgemeinen  Brinjipien  (Stemunft» 

maprheiten)  genommen  ift.  XiaS  A.  a   tuto  tA  eöi 
Bemeitorunb  auS  bem  Bochteil  ober  auS  ber  Sefohr, 
bie  bei  W   annabme  beS  (SegenteilS  ermdchft  ober 
enoachfen  fann.  XoS  A.  a   conseniu  gentium  ftuht 

fich  horauf,  bat  etmaS  oon  allen  Skenfehen  f»  allen 
Seiten  alt  mohr  ongenommen  morben  ifi.  Xte  Zheo» 

logie  fanb  ein  A.  e   raticiiuis  et  miracnlii  fin  bie 
@0ttlichleit  beS  HhriAentumS  in  ben  meffumüihen 

SBeiSfagungen  unb  in  ben  pon  3<foS  unb  ben  SUo» 
fteln  gemirrten  Blunbem.  XaS  A.  baculiimm  ober 
a   bacnlo  enblich  ift  ber  BrügelbemeiS,  beffen  über» 
ieugenbe  Ataft  in  ber  3ouA  niht. 

3m  Skütelalter  hi<B  argument  eine  3orm  bet 
Hinleitung  höfifcheT  ffeftfoiele  unb  öffentlicher  Schau» 

fteHungen,  in  melcher  man  3«hoIt  unb  äbfi^c  ber 
Xarfteuung  )U  rechtfertigen  unb  )u  hegrünben  fuchte, 

fpäter  aber  meift  nur  no^  anbeutete.  3"  Sponien 
gingen  früher  allen  Stüden  ein  Introito  unb  ein 
Argumente  ooraut.  XaS  erfte  forberie  )ur  Xeil» 
nähme  auf  unb  enbete  mit  einigen  Spähen  ber  luftigen 
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$<r(»n,  bie  eS  vortrug;  bat  aitbre  enthielt  einen  fur- 
jen  itbhb  bet  ̂ onblung.  Seibe  fibmoljen  fpiUer  in 

bflb  Üoa  (f.  b.)  jufammen.  3n  bet  Commedia  dell’ 
arte  D^tanb  mon  unter  bem  Sl.  ben  @toff,  nai$  n>el< 
(bem  bie  jieibenfolge  unb  ber  ̂ nboEt  bet  Sjenen  ent 
morfen  nmtben,  beten  Slubfübrung  bann  aub  bem 
etegteif  ftattfanb. 
Klmn  (jlrgunj),  einet  bet  beiben  OueQflüffe 

be«  Smut  (f.  b.). 

yirgari,  ebebem  gtobeb  unb  ftböneb  !I)otf  in9>luffifib‘ 
Armenien,  an  bet  $2otb|eite  beb  9(ratat  in  bet  fogen. 
Oatobbftbluibt,  660  m   übet  bem  Stab  gelegen,  bet 
dltefit  bemobnte  Dtt  in  ber  @egenb  (bet  Sage  na(b 

non  9}oab  gegrUnbet),  mit  blUbenbem  Süeinbau  unb 
nat|e)u  16UU  (Sims. ;   nmtbe  2.  ̂uli  16bU  nebft  bem 
batüberliegenben  @t.  3aIobbfIofiet  butib  ein  mit 
einem  sulianifiben  Slubbruib  oetbunbeneb  (Stbbeben 
uetniebtet,  roobei  Iloo  SKenfiben  umfamen. 

Urgabaimen,  bilbliiber  Stubbnict  für  mibttauiftb 
gefpannte  fflaebfamfeit,  ber  gried)ifiben  Sage  vom 
»aOiebenben«  Sttgob  ([.  b.,  S.  802)  entlehnt. 

(KrgbB  (fpt.  aigtU).  f(bott.  Slbelbtitel,  ben  bab 
jebebmaiige  $aupt  beb  angtonormannifiben,  in 

Sebattlanb  eingemanbetten  @e|tblecbtb  ber  £amp> 
bell,  feit  1467  alb  (ätaf,  feit  1641  alb  Sfllatguib  unb 

feit  1701  alb  $et)og  non  9.,  führte.  Uber  bie  @e‘ 

fdtitbie  bet  Familie  pgl.  >The  house  oi'  A.  and  the 
collateral  bnuu-hes  of  the  clan  Campbell«  (®labg. 
1871).  Unter  ben  Inhabern  beb  Zitelb  tagen  bemot: 

1)  Slttbibalb,  äKarguib  non,  aeb.  1698,  mar, 
Don  Itatll.  1635  bei  bet  Sefebung  beb  febottiftben 

2orb«Aanjletamtb  übergangen,  gut  Cppofition  übet: 
getreten  unb  einet  bet  einflubteitbften  Sühter  ber 

ftreng  prebbpterianifiben  (Sooenantetb,  fo  bab  in 

ben  ftbottifeben  SBitten  1638  —   41  eine  Hauptrolle 
fpielte.  Obmohl  Karl  ihn  1641,  um  ihn  gu  geminnen, 
gum  SRarguib  ernannte,  trat  et  1643  butcb  ̂ pm  mit 
bent  engliftben  Parlament  in  Serbinbung,  tämpfte 
1645  gegen  bieSiopaliften  unter  SNontrofe,  marb  aber 
bet  3nnetlo(bp  geftblagen.  3)et  Slubtufung  Katlb  11. 

gunt  König  oon  Stbottlanb  1649  ftimmte  et  erft  bei, , 

alb  et  bie  religiöfe  greibeit  butA  bie  bem  König  ge<  j 
(teilten  Oebingungen  gefitbert  fab,  unb  ftblofi  fitb 

1651  nach  berÜnienDetfungS^ottlanbbbuttbStom: 
toeU  ber  Sache  bet  Siepublif  ipiebet  an.  IRacb  bet  Sie: 
ftauration  isatb  et  oon  Karl  II.  amneftiert,  trobbem 

aber  1661  oom  fcbottifiben  Parlament  beb  Hoeboet: 

ratb  f cbulbig  gefproAen  unb  27.  SKai  1661  enthauptet. 
2)  ätrcbibalb,  Qivaf  oon,  Sohn  beb  nötigen, 

mtfebtiebenet  Slopalift,  erhielt  toegen  btt  3>ienfte, 

vatld)t  er  1633  unb  1(134  Karl  II.  in  Scbottlanb  ge: 
;ci^et,  oon  biefem  ben  größten  Heil  ber  (onfibgierten 
oäterlicfien  @ütet  gutüd.  3"  ben  20  meicbe 
)er  Weftauration  ber  Stuartb  folgten,  blieb  et  ben* 
eiben  butebaub  treu,  beioabtte  a^r  bie  ftreng  pteb: 
iqtcrtanifcbe  ©efinimng,  bie  er  oon  feinem  Soter  ge: 
rbt  batte.  SUb  aber  1681  bet  Hetgog  non  2)orl  bie 

'tattbalterfcboft  Scbottlanbb  übernommen  batte, 
etftete  91.  ben  ouf  beb  H*<^gogb  Setreiben  oon  bem 

c^ottifeben  SJarlament  ootgefebtiebenen  Isib,  bet  ficb 

egen  bie  Sooenanterb  richtete,  nur  mit  einer  ein« 
djräntenben  Klaufel  unb  nmtbe  bebbalb  oerhaftet 
nb  alb  ̂ oeboetTätet  mibet  alleb  Siecht  unb  fotmlob 
iint  aiob  nerurteilt.  6r  floh  noch  Srieblonb,  roo  et 

ib  ju3afobbII.lbtonbefteigung  1(385 gurüefgegogen 
:bte.  Ta  fable  et  mit  bem  Hetgog  non  S)ionmouth 
nb  anbem  (tmigranten  ben  ̂ lan  einet  2anbung  in 

jcbottlanb,  um  mit  Hilft  bet  Conenanterb  bie  net: 

oBte  Kemrrung  gu  ftürjen.  3bt  9lai  1686  fam  91. 

lit  brei  Schiffen  unb  etma  800  ($reimilligen  bei  ben 

arghn. 

I   Orlabiflhen  3nfeln  an.  Ta  aber  bie  Siegietung  oon I   bem  Unternehmen  genaue  Kenntnib  ereilen  patte, 
traf  9t.,  alb  er  im  Tiftritt  Sotne  eine  Sanbung  oet: 

:   fuchte,  auf  töniglicbe  Truppen.  9(uf  bem  Slüctgug  gu 

'   Stenfiem  oon  einem  großen  Teil  feinet  Solbatcn  oeT> 
laffen,  fuchte  et  übet  ben  (SIpbe  gu  entlommen,  loatb 
atwr  gefangen  unb  auf  @runb  bet  frühem  Serurtei: 

lung  30.  3uni  1683  gu  Gbinbutg  enthauptet.  —   Stach 
ber  Sieoolution  oon  1689  matb  bet  Urteiibfprucb  gu 

gunften  feineb  älteften  Sohnb,  Sltcbibalb,  lafftert 
unb  biefer  1701  gum  H'xjog  non  91  erhoben. 

3)  3»  fl  6,  Cnlel  oon  91.  2),  geb.  10.  C(t.  1678, 
folgte  1703  feinem  Sätet  alb  ̂gog  oon  91.  unb 
mürbe  1706  auch  gum  englifeben  $eet  mit  bem  Titel 
Hetgog  unb  @taf  oon  (Steenmicb  erhoben,  ßt  focht 
1706  unter  StarCborougb  in  Slanbem,  matb  1711  an 
2otb  Stanhopeb  Stelle  Kommanbeut  bet  britifeben 
Truppen  in  Spanien  unb  1712  Dbetbefeblbhabet  in 
Scbottlanb,  aber  megen  feinet  Cppofition  gegen  bie 

SKafiregeln  beb  Hofb  abejefeht.  Stach  Sleotgbl.  Thron: 
befteigung  mieber  inföntglicbemTienft,  fiplugetl715 
bet  Tumblane  bie  3a(obiten  unter  bem  Grafen  S)tatt. 

3nt  3- 1"18  beförberte  er  alb  erllärter  Seinb  beb  SRi: 
niftetb  9l>alpole  beffen  Sturg  unb  ma»  hierauf  @e: 
netalfelbgeugmeiftet  unb  Sliitglieb  beb  Kabinettb.  St 

ftotb  1743. 
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18.  SRSrj  1818),  nitrten  Zoi^ter  bei  ftönigin  d^tf^er  IJilbung.  St  (tbrte  juetil  in  fiabua  gtu(bi> 
Sittoria  oon  Snglanb,  unb  mar  oon  1878  6il  18)^,  (Ae  Spraye  unb  ̂ ^ilofopUe,  mürbe  14.58  i>on  Se< 

in  mclAem  ̂ abr  er  aul  Seiunb^ettlrfidfi^iten  nai^  ]ima  be'  SRebici  auf  IB  3a^  na<b  $(oreni  berufen, 
Snglanb  jurüdfe^te,  Seneraleoupemeur  bei  ftana<  gin<|  beim  Xubbni^  ber  $efl  1471  nach  $tom  unb 
bif^en  Sunbeb.  !   ftarb  bort  mabrf(betnli4  I486.  Sr  mox  ber  Sekret 

Krgbflfbirt  (fpr.  argniwr,  aui^  XtgpIefE|ite,  pon  $iero  unb  Sorenjo  be’ SRebici,  oon  fßolijump, ,   »Sanb  ber  Sälen«),  SraffAaft  an  bet  SSeftfüfte  non  Weucbün  u.  a.  Unter  feinen  6(briften  be^brä  fiA 
€(6ott(anb,  bat  ein  Kreal  non  8468  qkm  (1B3,7  ttberfebungen  ja^Ireitber  Slerfe  beb  Sriftotele«  ini 
Cw.)  unb  beftebt  aus  einem  fcfUSnbifcben  Xeii,  bet  Sateinifdie  fomie  ftommentare  jur  Stbif  unb  ̂ olirtl 
naib  @.  )u  in  bie  [anggeftredte  ̂ aibinfel  oon  fiintpre  beSfelben. 
(|.  b.)  auSiäuft,  unb  einer  Slnjabi  oon  ̂ nfefn,  unter  3)  ̂ etilfeS,  neugrietb.  3it<btSgerebrter,  geb.  17. 

meicben  9RuD,  ̂ ura,  ̂ Siap,  Solonfap,  Ziree,  Sou  6ept.l809)ultonftantinoptI, mar(eitl7-37alS9cbre: 
unb  9ium  bie  baeutenb^en  finb.  Xien  feftiänbifi^en  ber  9iecbtSmi^enf(baft  an  ber  UninetfUSl  in  9Uben 
Zeit  jerfibneiben  meit  einbtingenbe  SocbS  unb  tiefe  tbätig.  fianftitutioneOen  Staatsformen  geneigt  et> 
SlenS  in  eineXnjabl  oon^aibinfeln  unb  infelartigcn  ftrebte  er  beten  Sinfübrung  in  Sriedbenlanb,  mtiftt 
Sergmaffcn.  'Itörbiicb  oon  So<b  Sunart  bringt  sie  junäibft  fcbriftfteHerifd  bafür  in  ber  1843—41  bet= 
^oloinfel  SirbnamurAan  mit  ihrem  bafoftifAen  Sor-  auSgegebenen  3eitfArift  »XnamoroboftS«  (Stcfonnl, 
gebirge  am  meite(ien  in  ben  XtlantifAen  Diean  oor;  moAte  fiA  aber  burA  feinen  ̂ imut  beim  ftöni« 
fübliA  oon  ibt  liegt  SXoroem,  baS  ein  enger,  aber  mißliebig.  8laA  Sinfü^ng  bet  Serfaffung  181j 
tiefet  SRecrtSarm  oon  ber  gebirgigen  ̂ nfel  SIuQ  beinabe  immer  fiammermitgiieb,  i^fte  er  )u  ben 

trennt.  JtorböflliA  oon  SRoroem  liegt  bie  9anb(Aaft  f^Ubrem  ber  Dppofition.  Seit  9lai  18’>4  DKnitttr 
älrbgomer  unb  jenfeit  beS  SoA  Sinbe  bie  SanbfAaft  beS  SluSmärtigen,  oorübergebenb  auA  ber  ̂ nanKn, 
Sorne,  in  melAet  ̂ en  SruaAan  bis  1119  m   anfteigt  marb  er  23.  Sept.  mit  feinen  AoDegen  enttarn  unb 
argpIT,  am  obern  Snbe  beS  fifAreiAen  SoA  nahm  feine  bereits  im  September  18B5  begoitnene 
mit  ber  $auptftobt  Snoerarp,  bilbet  ben  Rem  ber  afabemifAe  Zbätigfeit  mieber  auf.  3L  ffanb  22.  Ziet. 
SraffAaft.  CftliA  oon  SoA  ifpne,  jmifAen  ibm  unb  1860.  UnterfeinenSA^fttniff  ^tfairltrrSbie  >6taan» 
bem  Slpbebiifen,  liegt  bie  breifoA  gefpoltene  $olb>  oermaltung  SrieAenlanbS«  (2.  9ufL,  Sttben  1^, 
infei  Somal.  Zier  Srinontanal  (f.  b.)  trennt  Some  3   9be.)  beroorjubeben. 
oon  ber  SanbfAaft  Rnapbale,  bie  oermittelft  beS  nur  ArgpröfiS  (grieA-),  f.  SlrgpriafiS. 
einige  100  m   breiten  ̂ ftbmuS  oon  Zarbert  mit  ber  Arli  cattTra  (ital.),  bbfe,  oerborbene  Suft.  no> 
Salbinfel  oonRintprcjufammenbängt.  ^auptflufiber  mentliA  bie  äugelt  fAäbliAen  SluSbünflungrn  ber 
SroffAoft  ift  ber  CrAp,  melAer  in  ben  malerifAen  SRoremmen,  ^ontinifAen  Sümpfe  ic.;  f.  SRblarti. 
SoA  9(me  (ben  größten  Sinnenfee  bet  SraffAoft)  ffriabue,  ZoAter  oeS  SBnigS  SRinoS  non  Ärete 
niünbet  unb  als  nme  ouS  bemfelben  abflieBi.  ffnbem  unb  ber  £>eliabe  ffSafipbae,  entbrannte  in  Siebe  |u 
an  malerifAen  SABnbeiten  reiAen  Sanb  befAränIt  bem  als  Zribut  für  ben  SRinotauroS  (anbenben  Zb^ 
fiA  ber  SIderbau  auf  einige  Zbäler;  bie  Sergmeiben  feuS  unb  gab  ipm  ein  KabenlnSucI,  baS  er  am  Sbi: 
ennögliAen  bagegen  bebcutenbe  SiebjuAt  (1883:  gang  beS  SabprintbS  feftfnüpfm  unb  mdbrenb  be* 

61,018Äinber,l,0(ji8,679SAafcl, unb bieSälber  bet«  StinfAreitenS  bu^  bie  ffrrgänge  in  ber  ̂ nb  ablsm 
gen  oielSBilb.  SAieferu.9aufteinemerbengebroAen,  fen  (affen  foütebiS  baptn,  mo  ber  WinotaiiroS  SoAe 
aberber9ergbaubetArän(triAauf9lei,obgleiAauA  bielt,  jugleiA  auA  ein  gefeites  SAmert,  baS  Qnge 
anbre  SRetaDe  oorfommen.  Z)ie  Beoälterung  (1881:  beuet  )u  täten.  So  gelang  eS  ZbefeuS,  mit  feinen 
76,468)  bebient  fiA  tneifl  noA  ber  gälif Aen  SpraAe.  @efäbrten  oon  SRinoS  in  baS  Sabprintp  gefAidt,  ben 

flrgpraSbibttt  (srieA.,  «SilberfAilbträger«),  Xb«  SRinotauroS  |u  erlegen  unb  f'A  S^änger 
teilung  ber  mafebon.  9b9l«n;,  melAe  mit  Silber-  beS  SabprintbS  glüdliA  berauS;uminben.  Samd 
bleA  oefAlagene  SAilbe  führte,  Remtruppen  unb  entfloh  er  mit  X.,  auf  beren  Rot  er  ben  Soben  ber 

oon  Xle^anber  b.  @t.  febr  in  Sbren  gehalten.  XuA  IretifAen  SAiffe  jerbieb,  um  boS  RaAfcSen  unmö«- 
ber  rSmifAe  Roifer  Xle^anber  SeoeruS  umgab  fiA  ÜA  S“  maAen.  Xber  auf  ber  3nfel  Sia  (SRocoS)  oex- 
mit  einer  SeibmaAe  oon  X.  (ie|  ZbefeuS  bie  X.,  bie  bann  non  XrtenriS  getötet 

XrgpriifiS  (XrgprofiS),  bei  längerm  innerliAen  morb.  RaA  anbem  finbet  ZÜonpfoS  auf  ber  Stüdhbr 
@ebrauA  non  ̂ öllenftein  (folpeterfaurem  Silber-  oon  Jnbien  ouf  Rai^oS  bie  oerlaffene  3nngfm 
orpb)  mtftebenbe  @rau<  bis  SAmarjfärbung  ber  fAlummemb  in  einet  @rotte,  mirb  oon  iprer  3Aön- 
|iaut  burA  RieberfAlag  oon  Silber  in  bie  (9eroebe.  b^t  gefeffelt  unb  feiert  mit  ber  SnoaAten  feine  8er- 

Xrsproibe(Xrgptopban), f. 0. m.Reufilber ober  mSbmng.  XIS  SroutgefAen!  erhält  fte  von  ber 
eine  neufUberartige  Segierung.  Xpbrobite  unb  ben  Sioren  ober  oon  ZÜonpfoS  felbn 

Xrgprofafiron  (türf.  Srg  eri).  Stabt  in  ZürfifA-  eine  Rrone,  ein  Sfert  beS  ̂ höfioS.  RaA  Adem  Zob 
Xlbanien,  SBilajet  ̂ onina,  im  (ifebiet  ber  alten  Xr-  begräbt  ZlionpfoS  bie  Seliebte  in  XrgoS.  3brc  Rrone 
gprincr,  unioeit  beS  Zlrpno,  eines  RebenfluffeS  ber  nmtbe  unter  bie  @efHme  oerfept,  fie  felbfi  göttlnb 

Siofa,  liegt  ouf  brei  burA  Hefe  SAluAten  getrenn-  oerehtt.  Xuf  Raj^oS  reurben  ihr  jmei  gefit  gefeiert, 
ten  Sotfprüngen  beS  $lato  9uni,  bot  meift  oerein-  eins  ber  Serlaffenen  unter  Zrauer,  baS  anbre  ber 

jelte,  mit  Zürmen  unb  SAiebfA^en  oerf ebene  Rermählten  mit  ̂ ubel.  3Begen  ber  SernwnbtfAoit 
laufet,  Ruinen  einer  Citabelle,  bebeutenbe  SAnupf-  biefer  mit  ben  DfiriS-  unb  fuoniSfeften  ogI.  2)io. 
tabatsfabriten  unb  etma  40(X)  (Sinn).  npfoS.  Zier  SRpthuS  oon  ZlionpfoS  unb  X.,  mie  lep 

Xrgprofratte  (grieA-),  ®elbberrfAoft.  tere  im  SAlaf  oon  ZlionpfoS  übcrrofAt  loirb,  fiiibet 
Xrg^omamt  (grieA.),  )ur  9efeffenheit  ge-  fiA  oft  auf  antilen  Runftioerfen,  befonberS  Reliefe 

fteigerte  »®elbgicr«.  unb  SäSonbgemälben,  borgeftellt.  Selannt  ift  bie 
RrgprobülaS,  1)  Joannes,  .&umanift,  geboren  Statue  ber  fAIafenben  X.  tm  SRufeum  beS  Xatifanö. 

um  1416  }u  Ronftantinopel,  mar  fAon  bort  ange-  bie  auA  in  anbem  RaAbilbungen  erhalten  ifL  ZNm- 
febener  Rhetor  unb  $btIofopb,  erfAicn  halb  naA  ber  nederS  Rteiftenoerf  ju  ffranlfurt  a.  SR.  fteHt  X.  alS 
(Sroberung  RonftantinopelS  (14&3)  in  Italien  unb  Sraut  beS  StonpfoS  auf  bem  9antber  reitenb  bar.   r   -   B       I   rm  .   en   für...  ee«.  r   l.   -iio.r  ...c    rta.o!/^  /   iw    t 
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ionS<nk<i)nmrbctitr9li;t^ue be^anMt  SgLffan> 
Ur,  De  A.  («rrtl.  187»), 

Sriiu,  feit  brr  Saffanibenjeit  Siame  ber  Oft< 
tiÄlfte  bei  ̂ erferreitbi,  ncli^e  bai  heutige  $erfien, 
Aigbantflan  unb  Selutfibiftan  Mi  an  ben  ̂nbui  unb 

boe  OeMet  om  mitttem  Opii  unb^ajartei  umfafite. 
Sam  ̂ ort  Ül.  tommt  bai  heutige  Aran  (ßran)  bcr- 

fliitnif^n  Streit^  ber  ̂te  grabe  Seb^treit,  mel> 
4er  bai  ganjc  römi|ibe  Slei^  iwer  ein  balbei  3abr< 
bunbert  lang  erregte.  3>ai  britte  Sabr^unbert  batte 
bem  aicrten  bie  Slufgabe  binterlaffen,  bie  beretti  vieD 

tmb  feftftebenbe  Siefenigleiibbtil  t>ei  Sateri  unb  bei 

Sabnei  mit  ber  Mblifi^  bejeugten  Unterfibiebenbeit 
ber  beiben  ̂ ierfbnliibieiten  )U  aereinigen.  3>er  in 

S.itioibia  gebilbete  ale^anbriniftbe^reilmerSlriui, 
meltber  ben  Xnlafi  jum  gangen  ätreit  gab,  (ebrte  feit 

.113  im  Oegenfab  |u  feinem  Siftbof  btle^anber,  n>el= 
(ber  ben  Sobn  ali  ben  non  (Sott  non  (Mnigfeit  b<r 

ibeteugten,  bem  Sater  in  oDem  (Sleicben  fa^te,  einen 

in  bet  3eit  nom  Sater  gefcbaffenen ,   ibm  gmar  &bn< 
liibtn,  aber  bo<b  neränberltcben  Sobn,  atfo  ein  (Se> 
i4änf  (Sottei,  eine  Srt  non  bXittelmefen  graiftben 
lilottbeit  unb  Sienftbbeü  Xaber  ber  Segenfag  gmi< 

<<ben  ben  Sarteiftbiagmbrtem  ^fenigleidibeit  ($o> 
moufie)  unbS)efcniäbnliAteit($ombufie).  flla(b> 
bem  ber  SUiDe  Jtaiferi  ieonftantin  unb  bie  Stteb< 

iamfeit  bei  Stbanofiui  (f.  b.)  gu  Siicäa  325,  trof  ber 

Sermittelunginerfuibe  bei  fiib  mit  Sriui  nielfa^  be> 
rübrenben  (Stifebiui  non  Sitomebia  (f.  b.)  fomie  bei 

ü(b  bem  alej^nbrinift^  6tanb|>un{t  nibctttixit 
irufebiui  non  (Eäfarea  (f.  b.),  jener  ffotmel  ben  Sieg 
rerfibafft  batten,  erfolgte  no(b  unter  l^felben  Raifet 
ein  Umfcblag  gu  gunften  ber  anbem,  unb  bie  fogen. 
.vomiufianer  behaupteten  oucb  nacb  bem  336  pI3b> 
lieb,  am  Sotabenb  not  feiner  burib  ben  Raifet  ange< 

orbneten  Sufnabme  in  bie  Riribengemeinfibaft,  er> 
folgten  Xobe  bei  Sriui  bie  Oberbanb  im  Orient, 
möbrenb  bie  &ettfcber  bei  SBefiretcbi  bie  nicäifibe 

Crtbobot^e  befdrbertea  Spnoben,  bie  ftib 
graenfeitig  oerfluebten,  mürben  geilten;  namentliib 
offimbarte  r«b  Sebüma  ber  (ibnftenbeit  in  ben 

3t3  fi(b  gegenüberftebenben  Rire^nnerfammlungen 
oon  Sarbtca  unb  non  SbtOppnpalii.  Salb  aber  fpal< 
eten  fieb  auib  bie  Hrianer  in  Semiorianer  ($ombu> 

ianer)  unb  ftrengere  Srianet,  melibt  nii^ti  über  bai 
Scfen  (Ufia)  bei  Sobnei,  fonbem  nur  tm  aOgemei» 
len  feine  flbnliibfeit  mit  bem  Sater  befennen  moDten 
^omSer),  ga  ftrengfie  Srianer  (Snomöer).  Sn  ber 

Spige  ber  lebtem,  nie  ben  Sobn  fogar  für  bem  Sas 

er  unibnlicb  ertlSrten,  fianben  ber  antioibenifibt 
Dialon  StHui  (f.  b.)  unb  ber  Sifibof  Sunomtui  oon 

ingicui.  Sber  eben  bierburib  mürben  bie  Semiaria* 

er  gum  Slnftblub  an  bie  SttcSer  gebringt  unb  ber 
urcb  bie  ̂ fitit  bei  Raiferi  Zbeobofmi  auf  bem 

neiten  allgeineinen  Rongil  gu  Ronftantinopel  (381), 
eld)ei  bai  9IicäifAeSeienntnii  mteberbolte,  fiblieB^ 
ä)  bcmertfteDigte  Sieg  bei  Sicinumi  auib  innerliib 
orbereitet.  9lur  bie  getmanifiben  Söller,  inelibe  bai 
briftcntum  mittlermeite  non  bem  arianifiben  OfD 

iib  angenotnmen  batten  ((Boten,  Sanbalen,  Sango> 

irben),  bielten  ei  no<b  jabrbunb^elang  in  ber  atia-- 
iiben  ̂ orm  feft  SgL  Söbringer,  Stbanafiui 
ib  SrtuS  ('Riribengeftbiibte  unb  Siograpbien<, 
).  8,  €tuttg.  1874);  Rolling,  Q)ef<bi(bte  bar  aria> 
ftben  ©ärefte  (@üteriL  1875 — 88,  2   Sbe.). 
Sriaintmi«l,  f.  Stianifcber  Streit. 
•riina  •<  i(0'.  i»>(i>>).  Rreiibauptftabt  in 
c   ital.  gßrooing  SneUino,  in  ben  Spenninen,  763  m 

ib,  auf  einem  Zufffteinfel|en ,   an  ber  (Eijenbabn 
apel-^oggia  gelegen,  SipemeiSifibofi,  mit  einem 

@pmnafmm,  Sofognofabrilation,  Sibmefelminen 
unb  9iarmorbtil<ben  unb  (ihsii  12,622  ̂ nm. 

Snai,  Senebictui,  Zb^log  unb  Crientalift, 

g^.  1527  im  @eMrge  (baber  fein  loteinifiber  guname 
iRontanui)  ber  fpaniMen  fteoning  (^ftremabura, 
ftubicrte  gu  Senilla  unb  Slcala  be  $tnarei,  mar 
Renner  non  gehn  Spraiben  unb  in  ben  femitifiben 
befonberi  auigegeidjnet.  (Er  begleitete  ben  Siföbof 

oon  Senilla  naÄ  Xrient  unb  leitete  1668  —72  gu 

Xntmerpen  bie  oerau^abe  einer  SalpgfPÜcnöibel, 
bie  im  Suftrag  Rönig  ̂ ilippi  II.  non  Spanien  bei 

bem  Suibbrudfet(Ebriftopb^Siontin(Sntmerp.  1569— 
1672,  8   Sbe.)  erfibien.  Som  Rönig  burcb  bie  Rom- 
turei  non  Santiago  belohnt,  mufite  er  fiib  megen  ber 

Sufnabme  ber  Zargumim  in  Jiom  megen  Reberei  oer> 
antmorten.  (Er  ftarb  1.598  in  SeniQa.  Seine  SibIio> 
tbet  mürbe  ber  bei  (Eiiorial  einnerleibt. 

Sribert  (r^eribert),  (Ergbifibof  non  fKailanb, 

ftammte  aui  einem  angefebenen  Ii^atbifiben  3iit. 
tergefipleibt  unb  mar  (Seiftliiber  in  Siailanb,  ali  et 

gum  (Ergbifibof  ermSblt  mürbe.  (Er  mar  ein  eifriger 
Snbönger  bet  beutfiben  Roifer,  fomobl  $einriibi  II. 
ali  Ronrabi  II.,  ben  et  felbft  einlub,  na^  >» 

eilen,  ba  ein  Zeil  bet  (Stoben  bat  Rönigreiib  Italien 

einem  ftan^öfifiben  Stingen  gumenben  moDte,  unb 
1026  in  Stailanb  gum  Rönig  frönte.  Ronrab  belohnte 
ibn  bafür  mit  bet  Serleibung  anfebnliiber  Seipte  unb 

ber  älleiibfteUung  SRailanbi  mit  Saoenna  in  Kt(b= 
liibem  Sang.  Siibt  gufrieben  bamit,  ftrebte  S.  na^ 

gröberer  meltliiber  unb  geiftliiber  SXaibt  unb  moDtc 
nicht  mir,  geflilM  auf  feint  ftreitbaren  @robnafaOen 

(Sopitani)  unb  bie  ihm  anbangenben  ftSbtifiben  Se> 

oöllerungen,  bem  Stift  ein  unabböngigei  meltliibei 
@ebiet  gftiA  bem  Riribenftaat  ermerben,  fonbem  ihm 
auch  in  Oberitalien  eine  ber  pöpfllicben  Sbnliibc 
litiblicbe  Oberhoheit  ntrfibofftn.  Seine  fierrfibfuibt 
bemirfte  1036  einen  Sufftanb  bet  Keinen  Sebniritter 

(Salnaffortn),  ber  gmar  tnSiailanb  felbft  unterbrttitt 

mürbe,  bem  ftib  aber  halb  Sobi  unb  bie  unfreien 

Sürger  in  onbem  Stäbten  onfcbloffen.  3>ie  Saloaf* 
foren  beftegten  bie  (Eapitoni  in  einet  SiblailM  unb 
oerlangten  oon  RonrablI.Snetitnnung  ihrer  Seihte. 

Ziefer  hielt  gut  (Entfibeibung  bei  Streiti  1037  einen 
Seicbitag  in  $onia,  auf  bem  9L,  auf  feine  Serbienfte 
um  bie  ^   Zeutfihtn  trobenb,  fiib  fo  ber> 

rifih  unb  tigenfinnig  benahm,  bah  Ronrab  ihn  net* 
haften  liefc  Zoih  enttom  S.  naib  Slailanb,  mo  ihm 

bai  Soll  Mgeiftert  gujauAgte  unb  ihn,  obmobl  er  nom 
Raifet  geöibtet  unb  abgefiht  mürbe,  im  bemaffneten 

Siberftanb  gegen  benfelben  eifrigft  unte^tühtc.  ̂ m 
fitgreiiben  Scrteibigungilampf  gegen  bie  Zieutfiben 
erftarlte  bie  freit  SUrgerfibaft  Slailanbi,  ber  S.  ali 
Sbgeicben  ben  (Eartoccio  (^abnenmagen)  netlitb. 
Zoib  entftanb  nun  ein  erbitterter  Rrieg  gmifiben  bie. 
fer  unb  ben  Salnaffortn,  möbrenb  btffen  S.  oui  Slai. 
fanb  floh  unb  16.  3an.  1045  ftarb.  Sgl.  Sabft,  De 
Ariberto  II.,  Uediulanensi  (Serl.  18M). 

SrUo,  (Eribifibif  Mt  Staing,  Sobn  bei  boprifibtn 

Sfalggrofen  «.,  matb  gum  @eiftliiben  auigebilbet, 
bonn  (oiferliiber  Raplon  unb  1021  gum  ergbifibof 

non  Siaing  emannL  (Er  firebte  na^  einer  ftreng 
epiflopaltn,  non  bem  Sopft  mögliibft  unabhängigen 

(fkftaltung  ber  beutfAen  Riribe  unb  trat  auf  einet 

Spnobe  gu  Seligenftabt  1022  mit  feinen  Sufftagan. 

bifiböfen  ben  päpftliiben  Snfprdiben  entfipieben  ent< 

gegen.  Sli  et  1(08  bie  ehe  bei  (Braftn  non  £iam. 
mctfitin  mit  3rmtngorb  trennte  unb  (ePtere  mit  bem 

Sann  belegte,  fibritt  ber  S“Pfi  g«®«»  *<“b 
^nti^  II.  Zoo  betrieb  S.  bie  mahl  Ronrabi  II. 
linb  frönte  ̂ felbtn  gu  SRaing,  mofiir  er  tciib  belohnt 
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itmcbe.  Ct  flarb  auf  bei  stm  eina  | 

fahrt  nach  ^   Somo.  %   nar  ein ' 
frommet,  fittenreiner,  ebler  unb«e(ehrter9)ann.  Sa(. 
9i.  flRüUer,  SrjbifchofStmo  oon  jRain)(Seioj.  I881).  [ 

RrirafSan  SSarcoS  be9L),  ftüftenfiabt  im (Ub>  I 

(ichen  ̂ ru,  ber  fiafenplaf  oon  Zaena,  mohin  feit 
IHM  eine  Sifenbahn  führt,  hat  ein  h<thrü,  ungefun<  I 

be8  Jtlimo  unb  etioa  4000Sinn>.  Za8  furchtbare ^b>  | 
beben  oon  18ti8,  bai  Xrequipa  unb  faft  bie  aanje 
Seetüfie  $eru<  oerheerte,  jerftürte  auch  ̂  

groben  ̂ afenbamm  gän)(id;  boch  mürbe  bie  Stabt 
mieber  aufqebaut  uno  hot  fi^  ihre  (ommer)ieDe  6e< 
beutung  afb  michtigfleT  Seeploh  für  einen  Zeit  oon 
Sübpeiu  unb  Soiioia  bemahrt,  melchc  oon  h<rr  au8 

SbelmetoHe  unb  Srje,  S^inorinbe,  KaifariOa,  Chi”' 
diDafeOe,  3Upafo>  unb  Stcunnamoüe  exportieren.  %. 

i^  Station  ber  Hamburger  KoSmoibampfer  unb  h”t 

eine  beutf^  itonfularagentur.  3”r  3<ti  fpani< 
fchen  ̂ erpehaft  mar  Si.  bat  ̂ auptemporium  ^ieru8 
mit  über  80,000  Cinm.  9n  ber  Jtüfte  norbmirtS  bi8 

^nta  be  Coleb  jahlreiche  Ordbet  mit  9)umien. 
flritria  (Ipc.  acttiicba),  Rieden  in  ber  ital.  ̂ rooinj  i 

Siom,  auf  einet  Knhbhr  ̂    füblich  oon  Stlbano 

gelegen,  hat  eine  febbne  Aitche  (1664  oon  Semini  et> ! 
Mut),  einen  $ala^  bet  Cbigi  mit  hettlichem  $att  I 
unb  (1881)  3378  Cinm.  S.  ift  eine  btt  beliebteften  tö> ) 
mifchen  Sommetfrifchen.  Cin  gtohattiget,  313  m   ; 
langer  Siabult  führt  nach  Sibano.  Zet  Ort  nimmt  | 

bie  Stelle  ber  Surg  bet  alten  latinifchen  Stabt  jlti< ' 
cia  ein,  beten  ̂ auptmaffe  fich  in  bet  fogen.  SaIIe>  | 
ticcia,  bem  ptdehtigen  Rtatetthal  eines  utalten 

SuRanb,  aubbreitete.  3n  bet  'Jtd^e  mat  ein  heiliger 
Öain  mit  einem  Zempel  bet  atictnifchen  Z)iana, 
beten  Oienß  mit  bem  bet  taurifchen  Diana  oenoanbt 

gemefen  )u  fein  fcheint  (f.  Diana). 
Rrici  (Ipc.  'lütii),  Cefatt,  ital.  DiAtet,  geb.  3. 

3uli  1783  }u  Stebeia,  mat  utfptünglich  ntchtbgeleht»  i 

tet  unb  mutbe  untet  Napoleon  I.Seitetdt  am  (^ar> 
tementalgetichtbhof  feinet  üatetftabt.  Sein  bibalti:  | 
fcbebdebtchl  La  (mltiTazioue  clecrH  uliti  (^tebeia 

1806)  etmatb  ihm  bie  ̂ teunbfehaft  SRontib,  bie  9[uf>  { 
nähme  in  bab  Sithendum  oon  ̂ tebda  unb  1810  bie  i 
(Stntnnung  )um  Stofeffot  bet  Setebfamfeit,  fpdtet 
btt  Oefchi^te  unb  Sittetatut  am  Speeum  bafelbft. 
Aach  bet  Aufhebung  biefeb  Sehtfhihlb  (1834)  ethielt 
et  bie  Vtofeffut  bet  lateinifchen  Sptacht,  bie  er  bib 
)u  feinem  Zob,  3.  3uli  1836,  befleibete.  San  feinen 

poetifchen  SSerfen  ift  bab  obtn  genannte  bab  bebeu> 
tenbfte  unb  fx^ert  ihm  einen  $lah  untet  ben  beften 
bibaftifchtn  DtAtetn  Stalienb.  Son  feinen  anbetn 

Ofebichttn  betfelben  (Sattung  metbtn  >La  pastorizia« 

(Stebeia  1814)  unb  »L’origfine  delle  fonti<  am  mtL 
ften  bemunbett.  ASe  biefe  SQetfe  jeiAnen  ftch  butch 
aubgefuchte  Clegonj  beb  Stilb  unb  Aerbbaub  aub. 
Auch  hat  man  eint  Anjahl  Iptifchet  (9ebichte  unb 
mehttte  ̂ tofafchriften  oon  ihm.  Seine  lepte  gtbhett 

Didftung:  •Oeruzalemme  clistnitta<,  melchc  benUn> 
teegang  3<tufalemb  butch  Zitub  befengt,  blieb  un= 

ooDenbet.  Seine  »Opere«  erfchienen  ;u  Stebeia  1818 
in  6   Sdnben,  in  neuet  Aubgabe  ju  $abua  1858. 

Aricia,  Stabt,  f.  Aticcia. 
Atil  (ftanj.),  bütt,  ttoden;  Acibitdt,  Ztoden- 

heit,  Dürre. 
Arie  (ital.  Aria,  ftom.  unb  engl.  Air),  im  all> 

gemeinen  eine  flngbart  fRelobie  oon  abgef^Iofftner 
^orm.  Dab  ftanioftfehe  2Bort  air  mbb  ebenfo  für  | 
Äofalftüde  oetfehiebenen  (Senreb  mit  für  ffnfttumen- 
talflflde  gebraucht,  ooraubgefept  nur,  bap  beten 

^uptgehült  eine  fchbne  Stclobic  ifi.  Diefe  9ebeu> ' 
tung  hatte  im  17.— 18.  3ahrh.  bab  Alott  A.  überall,  ̂ 

unb  man  fprach  bähet  ebenfomohl  oon  Spiclaciii 
mieoonOefangbatien.jm  Deutfepen  oerfahl  me» 
heute  untet  A.  nut  noch  aubgeführteie  Soloicfene' 
ftüde  mitCrcheftetbMleitung,  mbgen  biefelbcn8rait< 
ftüde  einet  Ooet,  Kantate  ober  eineb  Dratocninit 
ober  füt  ben  Aonjettoottrag  beftimmte  ein;cli)CTtt 

(Aonjettarien)  fein.  Son  b'cr  ̂ Dabe,  melibe  eiciu fallb  mit  Orcheftetbeglettung  oortommt,  untericheitet 

fich  bie  A.  babureb.  Mp  fie  Iptifch  ifi,  b.  b.  £mcfu> 
bungen  in  bet  etflen  ̂ Jerfon  fchilbert,  möhrtnbjo« 
ctjaplt  (epifch*lptififi);  oom  iieb,  mit  bem  biel, 
menn  bab  Otchefler  Durch  Alaoiet  etfept  miib,  icln 

nahe  «ufammenfdllt  (befonberb  menn  fie  mir  inc)  iiti. 

untcrfcheibet  fit  fich  babutch,  bap  li^teteb  nur  coc 
gan)  allgemeine  Stimmung  oubbrüdi,  bie  9.  bo< 
gegen  bu  @efühlbjuftanb  einet  befümmten  ficcioii. 
mie  et  fiep  infolge  gemiffet  (bei  bet  betaepietten,  b.  t 

ifolietien,  für  fiep  beftepenben,  Aonjertccne  nurimc' 
aubgefepter)  IBorgdnge  fixiert  patte.  Der  Aidbnid 
tann  fiep  bib  )um  fibepbramatifepen  fteigen,  men» 
bie  Aebe  aub  bet  einfachen  Scpilberung  unb  Aeflepn 
jur  ffotm  bet  Antebe  übetgept.  Cb  gibt  baptt  ino, 

mel^e  in  SRufit  gef^te  Monologe  finb,  nöbinb 
anbre  fiA  alb  Zeile  einet  gtopen  (infembiefjene  beo 
(teilen.  Cine  befonbete  Cruppe  bUben  bie  geiftlicia 
Arien  (Aircpenaric,  oria  da  cdiieja),  bie  entnebe 
(Bebetc  ober  anbdeptige  Setra^tungen  finb  unb  bit 

ocrfcpiebenactigflen  Stimmungen  )um  Aubbeud  tnn> 
gen  ibnnen  (Sertnirftpunn,  Angft,  Doni,^eubeic.). 

3u  einet  feftft^enben  Aunftfotm  oon  hoher  AcbO’ 
tung  hat  ftep  bie  A.  entmiddt  in  bet  fogen.  (Sroio 
ober  Dafapo’A.,  melcpe  iuerfl  oon  A.  ScaricctP 
(in  bet  Opet  »Zeobora«  1693)  eingefüpet  ontbt 

Diefelbe  b^pt  aub  gmei  ̂ auptteilen,  bie  bet  Süm 

mung,  Semegungbenrt  unb  betgefamtMlünftlmichii 
(Bepanblung  nac^  gegeneinanbet  lonttcifKertn.  ̂  
erfte  Zeil  gibt  bem  ̂ nger  Cctegenpeit  |ur  Sntfeh 

tung  feinet  Aehlfertigfeii,  ift  tetep  an  Zextsitbco 
Polungen  unb  oerarbeitet  feinZpema  in  tcicpeaiAif. 
mdhtenb  bet  jmcite  Zeil  im  Cefangbpatt  nipuaie 

polten  ift  unb  bofüt  teiepete  parmonifepe  unb  lontt» 
punttifipe  Ahttel  entfaltet;  bem  {meiten  Zeil  Mf) 
bann  bab  Dafapo,  b.  p.  bie  getreue,  nut  oom  Stacja 

butep  teiepete  Aetputungen  aubgeftattete  SitMo 

holung  beb  etften  Zeilb.  Die  butep  bie  locuhicnM 

Anforbetungen  immer  mepr  gefteigetten  Sirtuoic»’ 
leiftungen  bet  Sdnget  mürben  in  ber  italicnifcta 

Dptt  bcrartiiouptfache,  bap  bieÄomponifitn  inetner 
Sinie  batan  benten  mupten,  füt  bie  Sdnger  baedten 

unb  brillante  Aummem  )u  fepteiben;  fo  entcoidr.‘ir 
fiep  bie  @tope  A.  put  Aolotatutarie  ober  8r>' Doutarie.  Die  l^(apo<A.  blühte  bib  gegen 

beb  18.  Saprp.;  jept  ifi  fie  aupet  (Sebrauep  getoomm 
unb  hat  einet  freiem,  oielgepaltigen  SJehnnbluiigta 

A.  $lap  gemacht.  Dab  notengetreue  Dolapii  nt  >3 
unbromatifep  aufgegeben,  unb  bie  tbematifepe  fl!» 

bening  bet  A.  pdngt  non  ben  Ctforbemiffcn  beb  lcr< 
teb  ab,  fo  bap  fie  bfterb  conboartig  angelegt  in  rb” 

einen  ADcgrofap  butep  pmei  langfamcte  einfcpliepi  n. 

einige  befonbete  Arten  bet  A.  finb  noep:  bie  I«»' 
pettierenbe  Ä.,  in  melcpct  neben  bet  Singftimmc- 

gleicpfam  metteifemb  mit  ipr,  ein  ̂ nftrument  oblicut 

auftritt  (bei  SacA  SRopatt,  WeperbeCT  ic.);  bie  le»‘ 
teapunftifepe  A.  (bei  8acp  unb  ̂ nbcl).  in  cK!*t 

bie  Singftimme  an  bem  lontropunttifcpen  (Senete 

bet  Shifill  teilnimmt;  bie  fogen.  ̂ otlanbo-it» 

(omifepen  Dpera  bei  Aofftni  ic.,  in  loelcper  bet  fpäc' 

bifepe  Cfcfang  oorpettfept.  Arien  lleincm  Umfonib 

bie  bem  Sieb  fchr  napeftepen  unb,  mo  bie  Cnbefteo 

begleitung  butep  Alaoierb^leitung  erfept  dt  (nie  ei 
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txim  Soritag  im  Salon  ftet«  ;u  gtit^e^en  pffegt),  Dor)ug«n>eife  Xui^  unb  ffloDmarcn,  i^(mif<be  7ro> 
totmelltn  Un»erf(bieb4  oom  Sieb  flon}Ii(6  entbcbrtn,  butte,  ̂ pier,  Kunfttif^ienoaren,  ^auenceunbiSIabi 
iuiKm  fiaoatincn,  Kiietten  ober  au(b  loirfliib  loacen.  Sinien  ber  Sübbabn  führen  bunh  bie 
viebet  (flouplet,  ftanjone).  Sic  äfthetifche  ;   bciben  ̂ aupUhälet  bi«  loroScon  unb  St..®iron«. 

Pebeuluna  ber  S.  im  muftfalif(hen  Sromo  (Oper) ,   *n  bie  erftere  ((bliebt  fub  bie  ©trabe,  tneicbe  über 
ifi  ein  SliUfteben  ber  ©anblung  ju  gunften  bei  bcei= ,   ben  ̂ ab  non  ?ßUD  JRoren«  nach  ber  Serbagne  unb 
tem  entfaltunci  eine«  Iprifcben  SSoment«;  SSagner  :   Spanien  führt.  Sa«  Separtement  «irfällt  in  btei 
unb  feine  änbänget  halten  ein  fol<he«  für  unbere<h=  i   ärronbiffement« :   f^oij;,  garnier«  unb  St.<®iron«, 
tigt  unb  ftilmibrig,  mdhrcnb  eine  anbre  ftarle  Partei  (   unb  bat  j^oi;  )ur  .^auptftabt. 
Oie  a.  gerabe  für  bie  f(hönfle  Slüte  ber  bramatifihen  |   Ätlel  (hebr.,  »Sbroe,  b.  h- Streiter»  @otie«<),  9?ame 
iKuftf  onfieht.  6«  fmb  bie«  ̂ rinsipienfragen,  in  i   mehrerer  altteftamentliefier  fberfonen,  aud  3erufa» 

benen  nicht  eine  Scrtänbigung,  fonbem  nur  •IJartei-.  i   lern«  feibft  oI«  unbejroingbarer  l&elbengabt,  bann 
nähme  möglich  ift.  Sie  lebigluh  )u  gunftcn  be«  3!ir»  |   auch  noch  anbrer  Qtpmologie  9tame  be«  Sranbopfer» 
euofcntum«  gefchaffcne  öraoourarie  ift  freilich  ein  altar«;  in  (päterer  Simonologie  ein  SBaffergeift. 

dühetifch  oenoerf liehe«  Sing;  boc^  ift  wohl  Jinifejen  Sluch  bei  Xrahem  unb  fberfem  niirb  *.  non  einem 
ihr  unb  ber  großen  *.  be«  gibelio  ein  Unterf^ieb,  .tielben  gebraucht  hiermit  lommt  ©halefpeare«  Ä. 
«rol  genug,  um  )u  geftatten,  bah  bie  Gerächter  jener  im  »Sturm«  nur  bem  Jlamen  nach  überein.  Siefer, 

Serehrer  biefer  finb.  ]   ein  Suftgeift,  mar  früher  im  Sienfte  ber  $ere  Spto-- 
■rifge  (Iw.  •cH*»,  itliih  im  (üblichen  granfreich,  rop,  ber  SHutter  be«  ftaliban.  3u  sart  aur  au«rich« 

entfpringt  in  ben  ̂ Jprenöen  am  ?uq  Stigre  an  ber  tung  ihrer  niebrigen  Äufträae,  permeigerte  er  ihr  ben 
(Hrtnae  non  Spanien  unb  anborrn,  flieht  burch  ba«  ßehorfam  unb  roarb  non  ipr  mit  $ilfe  mSchtigerer 

gleichnamige  Separtement  unb  burch  oio*"  3:eil  be«  ©eifler  aur  Strafe  in  bie  Spalte  einer  Siebte  ge-- 
Separtement«  Dbergaronnc  unb  münbet  (üblich  ®on  i   Hemmt,  au«  melcher  Marter  ihn  noch  8®8lf  yohren 
louloufe  in  bie  ©aronne.  Gr  ift  150  km  lang,  roonon  ̂ rofpero«  3ouber  befreite.  Sanlbar  biente  nun  8. 
32  fchiffbor  fmb,  ober  foft  gar  nicht  benuht  roerben.  biefem  unb  lehrte  enblich,  non  bemfelben  entlaflen, 

Sa«  nach  ihm  benannte  Separtement  ift  au«  in  fein  luftige«  Glement  aurüd.  »nbre  Sichter  Wh« 
ber  ehemaligen  ©raffchoft  goip  unb  bem  Gouferan«  ren  8.  al«  Ünfehulb  fchflhenben  Sngel  nor. 

gebilbet,  grenat  gegen  S.  on  Spanien  unb  bie  Jle<  Brier  (n.  fan«frit  4rva.  »ber  8ngehörige  be«  eig< 
publil  anborra,  im  SB.  unb  8.  an  ba«  Separtement  nen  Stamme««,  al«  8biettin  »ber  Ghrenmerte«),  ur- 

Obergaronne,  im  0.  an  8ube,  im  SO.  an  ba«  Se»  fprüngli^  ber  jiame,  mcichen  (Imtliche  ©lieber  ber 
partement  Oftpnrenden  unb  hat  einen  giächenraum  groben  inbogermanifchen  Sprachengruppe  auf  fl<h 

oon  cjkm  (88,8  DM.).  So«  Sanb  bacht  ft^  non  !   anmanbten.  stoch  Spoltung  bet3nbogermonen((.b.) 
den  ISprenäen  gegen  bie ©aronne  ab,  melche  in  einiger  in  einen  mefliiehen  Stamm,  ber  (ich  nerameigte  in 

;rntfemung  min  ber  nörblichen  ©ren;e  be«  Separte»  ©riechen,  Siömer,  Seutfehe,  Litauer  unb  Kelten,  unb 
nent«  hinftrömt.  G«  befteht  au«  amei  tiefen  ©ebirg«>  I   in  einen  öftlichen  Stamm  ber  3ronier  mürbe  ber 

bälem  oon  faft  gleicher  Streite,  bem  be«  Salat  unb  I   9lame  al«Sotl«beaeichnung  imOflen  (^gehalten  unb 
>em  btr8riige,bte  burch  eine  ©ebirgSabameigung  ber  »on  ber  neuem  nergleichenben  Spramforfdhung  an« 
Bprenden  ooneinanber  gefchieben  merben  unb  in  ba«  genommen  aur  Unterf Reibung  biefer  öftlichen  3nbo< 

aeden  ber  ©aronne  einmünben.  Sie  ̂ Jprenden  er»  germanen  oon  ihren  6tamme«genoffen  Im  SBeflen. 
leben  fuh  an  ber  (üblichen  ©renae  mit  ben  ̂ il«  be  Sie  8.  aerfoDen  in  amei  grohe  Stämme:  in  bie  3ro< 

gtaubermö  (2880  m),  be  MontnaQier  (2839  m),  be  nier,  auf  bem  groflen  Hochplateau  non  ̂ ran  ober 

'ttontcalm  (3060m)  unb  einigen  anbern  Spiben  bi«  i   'flerfien,  unb  in  bie  3noer,  meicte  mir  in  3nbien 
cber  bie  Schneegrenae.  Sie  betben  genannten  ̂ mupt»  unb  amar  normiegenb  in  ben  nörblich  nom  SBinbhpa» 
omie  beren  aailreiöhe  atebenthdier,  melche  oon  mil»  gebirge  gelegenen  ©«airlen  unb  ISng«  ber  Mcflnlfte 
len  ©ebirg«bd(hen  burchftrömt  merben,  finb  non  flnben.  3uber  unb 3ranier  flehen  unter  fleh  in  einem 
eörbiiehen  8u«ldufem  ber  ̂ prenden  umgeben  unb  ndhem  Sermanbtfchaftboer^ltni«  al«  mit  ben  übri» 

ft  nur  burch  Saumpfabe  augdnglich.  3ui  be«  gen  inbogermanif^n  Söllern;  e<  mirb  bie«  beaeugt 

Cepartement«,  mo  bte  Södler  fleb  au  Gbenen  ermei»  buteb  bie  genaue  Ubereinftimmung  pifchen  bet  au« 
cm,  ift  ba«  £anb  aum  Seil  fumpfig.  Sa«  Klima  ift  inbiflhen  unb  ironifchen  Sprache  unb  bunh  bie  aohl« 
«rldhieben,  im  8.  milb  unb  angenehm,  im  gebirgigen  reichen  Spuren  gemeinfamer  Gntmidelung  im  Seben 

püben  aut  SHnteraeit  fehneibenb  lalt,  im  Sommer  unb  befonbet«  in  berKeligion.  8gl.  Sa'ffen,  3n< ebr  heifi.  Sie  SenöRetung  beläuft  fleh  auf  ciooi)  bifche  8ltertum«lunbe,  ©b.  1   (2. 8un.,  Seipa.  18^; 

■40,601  Seelen.  Sa«  ©ebirge  mit  feinen  meibe»  unb  i   Spiegel,  Granifche  8ltertum«lunbe,  8b.  1   (bof. 
diefenreichen  Zhälern  begünftigt  bie  Siehaucht.  Sie  1 1871);  fßöfche.  Sie  8.  (3eno  1878);  3immer,  81t» 
Salbungen,  melche  au«  3><hltu,  Gichen,  aud)  Kort»  i   inbifAe«  Beben  (8etl.  1879). 

iepen  unb  8uchen  beflehen,  bergen  aahlreiche«  8)i©,  I   Bttel  (tat.),  W   Mibber;  ba«  etfle  3tl<^en  be« 
a   runter  auch  ©emfen,  ̂ ren  unb  fflölfe,  unb  liefern  |   Zier^ife«.  3u  ber  Krieg«lunfl  ber  alten  Korner  ift 
tubhola.  Serpentin  unb  8r<h  »lö  8u«fuhrartitel.  i   8.  auchKame  einerKrieg«mafchine(Mauerbre(her, 

ium  8nbau  non  ©etreibe,  Mai«,  $anf,  3l<«h<  >c.  Sturmbod).  Seifelbe  beflanb  au«  einem 20— 60 m 
ignet  fleh  nur  ber  nörbli^e  Seil  be«  Sanbe«,  hoch  langen  ©allen,  ber  nom  mit  einem  SBibbetlopf  ner» 
Ixrfchreitet  ber  Gttrog  bim  Sebarf  be«  Seporte»  fehen  unb  aum  Gintennen  bet  Mauern  beftimmi  mot 
lent«;  Kartoffeln,  Obft,  mittelmäßiger  Mein  merben  (f.8bbilbung,S.806).  UrfprünglichnonSolbaten  auf 

uch  in  ben  gebirgigem  ©egenben  in  Überfluß  ge»  i   ben  8rmm  getragen,  mürbe  et  fpäter  burch  «in  ©«» 

aut.  Sa«  aderlanb  nimmt  über  'It,  deibc»  unb  j   rüfl  in  bie  ̂ mebe  gehängt,  oft  an  feinem  hintern 
3eibelanb  etma«  meniger,  Malb  über  Miefen  Gnbe  aur  ©erftdrlung  bei  Mu^t  mit  Steinen  be« 

ber  '/le.  Meinberge  etma  '/«o  be«  8real«  ein.  Ginen  '   fchmert  unb  bann  im  Schmunge  gegen  bie  Mauer  ge« 
ichtigen  (£rmerb<am«ig  bilbet  ber  ©ergbau  auf  Gifen,  flößen.  Meift  mürbe  ber  8.,  um  bte  wbienung«mann» 
tlci.  Kupfer,  ,3int,  Steinloßlen  :e.  Unter  mehreren  |   fchoft  au  frühen,  mit  einem  auf  ©fäßlm  unb  Kdbem 
iaia  •   unb  heißen  Duellen  flnb  bie  oon  85  unb  Uffot  mhenben  Soeb  (testndo)  nerfehen.  Sie  ©elagerten 

ie  betannteflen.  Sie  3nbuftrie  be«  Banbei  liefert .   fuepten  enimeoet  burch  S«utr  ba«  ©efchüß  au  l«r< 
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ftbren,  ober  bun^  ®«(fen  bie  Äroft  beS  Stogeb  a«  htuaifll.  3“"»  *nb«nltn  on  biefe  Scsebtn^it  tourt« 

mUbern,  ober  au(^  bun^  6<^Itngen  unb  $afcn  ben  auf  Xanaron,  loo  SL  an«  Sanb  getommen  toor.  beim 

Sailen  aufaufangen.  Xempel  Voftibonb  ein  Iljenlntal  erriibtet,  bai  ben 
91.  auf  bein  ISelp^in  barftcllte.  SlrionS  Seiet  unb  bet 
®elpbin  rourten  an  ben  ̂ imntcl  uerfebt.  Äünfilet 
bet  neuern  3<*l  (J-  Souffm,  Slubcnt,  Slbreibt 
3)ütet)  haben  biefen  SRptbu«  bargefteHt.  Son  Srioui 

@ebiAten  (ot  fi<b  nur  bab  Fragment  emeS  {tpuinue 
auf  Safeibon  (in  ben  »Poetae  lyriri«  Pon  Setgl 

berauagegebtn)  erhalten,  bo(b  ifi  aud)  beffen  (Jcbt< 
heit  he^tten.  SQiihtig  ifi  bie  fRachtvht,  bai  b(.  ben 

i>ithptambog  (ba<  bionpfifthe  ̂ eftlieb)  auei^  tunft- 
ooll  auhbilbete  unb  ihn  bur^  ShSre  oorttagen  lie^ 

3Ran  hat  hi«t  ben  Jteim  bet  gnechifthen  3:tag5bie  et- 
lennen  iDoRen. 

RimilAtt  noimbttfttt  obn  eiutmbef.  Arioii  eiiipirlrdrua«  bie  SBegfehnedte. 

Ariduo  (ital.),  ein  lutaeA  melODijdhe«  ©Sbihen  in> 
KriMtnlaK,  f.  Sutaformation.  mitten  ober  am Sihlui eines JiecitattpA;  untöfcheibet 
nriettc,  f.  D.  m.  Heine  9(rie  (f.  b.).  fub  von  bet  Krie  oabutth,  bai  eS  leine  themotii^e 

SriOnb  (lat.),  Samenmantel,  f.  Same.  A.  My-  Oiliebetung  hot,  b.  h.  eS  ifi  nur  ein  Sniauf  |u  einet 
rUlicne,  WuSIatblüte.  Slrie,  ein  Iptif(het  SRoment  non  geringer  Xaucr. 

fltimaopt^  bei  ben  HIten  ein  fabelhaftes  Soll  tlrioio.  Subooico,  einet  bet  nei  gtnien  ̂ dhes 
im  äuierften  Sotboften  bet  Stbe,  bei  ben  9th<paif(hen  Züchter  Italiens,  geh.  8.  Sept  1474  au  Sieggio,  mec 
Setgen  (melthe  StolemdoS  an  bie  Stelle  beS  heutigen  bet  Sohn  SUccoIh  XtiofioS,  Itommanbomten  bet 

Utol  fett),  als  einäugig,  Itiegetifth  unb  mit  ben  an>  bortigen  CitabeDe.  Sihon  als  Knabe  (egte  et  Stoben 
loohnenben  (Steifen  negen  beS  non  biefen  gehüteten  leinet  Sleigung  unb  ouBetgembhnlichmmgabuna  für 
(SolbeS  in  fietem  Streit  lebenb  gefchilbert.  SetfRame  W   Dithtlunft  ab,  inbem  er  alS  3ög(ing  auf  bem  Itoh 

lommt  nach  Seumann  («Hellenen  im  Slpthenlanb«)  legium  au ̂ ttata (leine (Cramen  nach  antifen Stoffen 
aus  bem  RKonaoIifchen  unb  bebeutet  >Setgben>oh<  abfaite,  bte  er  mit  fiilfe  feinet  (Sefchroifler  cniffübtte. 

net«.  SRanche  (oentifiaieten  bie  St.  mit  ben  heutigen  Stach  bem  SBunfeh  feines  SatetS  mibmete  er  f^  bet 
Zfehetemiffen  an  btt  mittlem  Slolga.  SiechtSmiffenfehetft,  feboch  mit  folchem  SfBibenmaen, 

Vrimathio,  Ott  in  Solä^na,  ungemiffei  Sa«,  bah  er  nach  fünHähnaou  Stubnim  nur  fehr  geringe 
bet  Zrabition  nach  baS  jehige  Slamla,  melchtS  aber  i   Sotifchritte  gemacht  ̂ atte  unb  fein  Sater  ihm  bah« 
erft  716  n.  ISht.  gegrünbet  mürbe.  bie  gniheit  lieh,  fich  feinen  StbenSberuf  felbft  |u 

SIriminum.  Stabt,  j.  SSimini.  '   mähkn.  Stachbem  et  fchon  in  gertara  einen  guten 
Sitten,  1)  in  bet  gnech.  SRpthoIogie  ein  9loB,  bet ,   (ürunb  in  ben  alten  Sptochen  gelegt  hatte,  motf  et 

atlabifchen  Sage  nadh  von  Voferton  in  @efta(t  eines  fich  jeht  unter  bet  Seitung  beS  tüchtigen  Shito^m 
^enofteS  mit  bet  in  eine  Stute  oenpanbelten  2>emt<  |   (Sregorio  oon  Spoleto  mtt  folchem  «tfa  auf  bai 

ter  («rinnS)  geaeugt,  nach  anbitt  Sage  entftanben, ;   Stubium  beS  Sateinifchen,  bah  er  fehr  halb  siele  fei 
als  ftoleibon  mit  bem  ZiteuacI  ben  MS  fpaltete,  net  gelehrten  Keitgenoffen  im  richtigen  Serftänbnii 

bann  ahn  aRet  fchneRen  SRoffe.  SS  foUe  oon  Sofei«  I   bet  romifAen  Sichtet  übeitraf.  3u}u>if<hbu  ftort  fein 

bon  bem  bSotifchen  KSnig  AopreuS,  oon  biefem  bem  i   Sätet  (15(10),  unb  bie  ihm  nunmehr  obliegenbe Sorge 
fietalleS  gefchenlt  fein,  bem  eS  in  feinem  Slifchen  |   für  feine  Mmilie  unterbrach  sielfach  feine  litteisiu 

Krieg  mie  im  Kampf  mit  KplnoS  ein  tteuer  flfteunb ,   fchen  Sefchäftigungen,  ohne  ihn  jeboch  benfelben  ju 
mar.  Such  SbraftoS  märe,  mie  eS  ̂eibt,  ohne  ben  SL !   entfremben.  Sielmeht  fallen  in  biefe  3eit  bie  meifiti 
ben  ihn  oetfolgenben  Zhebanem  nicht  entlommen.  feinet  Keinem  italienifchen  (Sebichte,  mehttre  feiner 

S)  @tiech.  Sänget  unb  3ithetfpie(et  aus  SRethqmna  I   lateinif ̂ n  unb  bie  beiben  Suftf piele :   >   L«  Caanuü  ^ 
auf  SeSboS,  lebte  um  600  o.  Sht.  Sach  ̂    )uer[t  bei  [   unb  >I  Suppositi«.  elfteres  bem  SlautuS  nnchgeotat 
$erobot  fiih  finbenben,  auch  Somantiltm  unb  eins  bet  erflen  regetmäbigen  Suftfpiele  bet 

(Schlegel)  mehrfach  bearbeiteten  Sage  matb  S.  oon  neuem  Sitteratur.  Zliefe  Slrbciten  machten  ihn  bem 
SenanMt,  bem  ̂ etrfchet  oon  Korinth,  nach  6iailien  Karbinal  ̂ ippolpt  oon  (bfie,  einem  Sefchü^  bet 
unb  Italien  gefanbt  unb  gemann  auZorent  benSreiS  fchbnen  Künfte,  bclannt,  b»  ihn  1508  unter  bte  (%h 

in  einem  mufilalifchm  unb  bichterifchm  SBettpreit.  leute  feines  |)ofS  aufnahm  unb  fich  feiner  au  oeifchü’ 
XIS  er  aber  mit  reichen  Schäfen  auf  einem  lonnthi<  benen  fchmietigen  biplomatifchen  Stiffionen  in  Xngc’ 
fchen  Schiff  au  feinem  ffttunb  Setianbermtüdfehren  legenheitm  feines  StubetS,  beS  ̂ eraogS  XtfonS  ooit 
moRte,  befchloffen  bie  hoMüchtigm  Schiffet,  ihn  au  ̂ rttata,  bebiente.  Unter  anberm  fanbte  er  ihn  aoeu 
ermorben.  3m  Ztaum  offenbarte  ihm  XpoRon  bie  mal  in  geheimer  Sotfehoft  an  ben  SopffSufiaS  0.. 

(Sefahr.  X.  bat,  noch  einmal  fingen  au  bürfen.  XIS  einmal  I609,um  benfelben  umfiilfefürXlfonS  gegen 
ihm  bieS  augeffanben  motben,  trat  er  im  ooRen  Säm  bie  Xepublil  Senebig  au  bitten,  MS  ameite  8RoI  1610, 

geromat,  baS  Saitenfpiel  in  bet  $anb,  auf  baS  Ser>  um  ben  erattmtm  Sapfl  übet  Xlf onS*  Mthalten  on 
beet,  fang  ein  £ieb  an  bie  @5tter  unb  flürate  fteb  in  bem  SünbniS  mit  (jtantreiih  iu  bemhigen.  Seihet 

bie  Stögen.  (Delphine  hatten  fich,  feinm  Xönm  lau«  Xufträge  ratlebigte  fiih  bet  (Dichter  mti  Shit  unh 
fchmb,  um  baS  ̂ iff  oerfommelt  Siner  berfelbm  (Sfemonotheit  X.  blieb  15  Sahre  im  ZHmfie  beS  Kar 

nahm  ben  Sänger  auf  ben  Süden  unb  tmg  ihn  un>  binalS  unb  ooRenbete  loähtenb  biefer  3(lt  f<i<>  ̂  
oetlegt  bei  bem  Zänarifchm  Sorgebirge  ans  Sanb,  I   rühmteS  romantifcheS  SooS  «Orlando  ftirioao«,  neb 
oon  100  er  mohlbehaltm  nach  Korinth  autüdlehtte.  cheS  oon  oomherein  beftimmt  mot,  boS  $auS  (^  ra 
XIS  fpäter  bie  Schiffet  onlamen  unb,  oon  bem  KSnig  m   Setfon  eines  bet  oomehmflen  gelben  beS  (hr 

nach  SL  befragt,  oerfnhertm,  berfelbe  fei  in  Zatent  biOhtS,  bm  bet  (Dichter  gum  Stammoater  beS^feS 
aurüdgeblieben,  trat  X.  h<nior,  unb  bie  oenoirrtm  macht,  au  oerherrlichen.  (Das  Sler!  erfchien  in  feinet 
sauber  (onnten  nicht  mehr  leugnen;  fie  mürben  ge<  erften  @eftalt,  bem  Kotbinal  felbft  besiaiert,  1616. 
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7ie  me^T  aK  !üMe  Slufna^mt,  bte  bo8ft(6«  oon  feiten 
bei  Aorbmale  fanb,  nerlette  ben  Dicbter,  unb  ali 

einige  3eit  barauf  X   feiner  aef^roi^ten  @efunbbeit 
megen  ei  oblefinte,  feinem  Gebieter  nae^  Ungarn  ju 

folgen,  trot  jroifeben  beiben  eine  (fntfrembung  ein, 
bie  aninäbiieb  bei  bem  ff  icbinal  in  offene  Xbnetgung 
überging.  IDod)  fibeint  i.  noe^  bU  ju  bei  ffarbinoli 
5tob  il'bSO)  in  beffen  Dienften  geblieben  )u  fein,  um 
bann  fofort  in  bie  bei  regierenben  .^erjogi  Xlfoni 

tu  treten.  3>icfer  roürbigte  il|n  feinei  befonbem  !8er= 
traueni  unb  oemianbte  i^n  Dielfadi  ju  Qltfcbiften, 
ohne  ibn  jeboeb  entfpreifienb  )U  belohnen  unb  feine 

be'cbiSnfien  Serbiltniffe  ju  oerbeffem.  Xu<b  non  ber 
mübeoollen  Setmaltung  bei  burtb  ffaltioni»  unb 
Sanbitenroefen  jerrülteten  IBiftrifti  ©arfagnana,  ju 

beffen  Stattbalter  Xlfoni  i^n  1523  maibte,  lehrte  er 
nnot)  breijährigem  für  ihn  ha<hfi  unangenehmen  Xuf- 
enthalt  jnutr  mit  bem  Semuhtfein  erfolgreither  Sürl= 

famleit,  aber  ni^t  mohlhabenber  ali  oofher  nath  9ir> 
rara  juriid.  $ier  eräffnete  fith  ihm  menigfteni  ein 

feinen  91eigungen  enifpttehenbei  ^Ib  ber  Xhätig- 
feit  in  ber  Siebhaberei  bei  ̂ erjogi  für  bai  in  Italien 

eben  auflebenb«  X^eatennefen.  Cr  perbefferte  feine 
fehon  früher  gefchnebenen  pier  Suftfpiele,  arbeitete 

;n>ei  berfelhen,  >La  Lena<  unb  >11  Negromaute«, 

bie  in  ̂ofo  qefthrieben  mären,  in  Serfen  um  unb 
leitete  bie  Xumihrungen  berfelben,  für  bereu  ©Ian3 

ber  $er)og  leine  ffoften  ftheute.  Xuherbem  überfchte 
et  mehrere  Stüde  bei  ̂ loutui  unb  leren»,  bie  jeboth 

ungebrudt  geblieben,  unb  einige  fpaniMe  Xitter< 
roinane,  bie  gonj  netloren  fmb.  Cnbliih  legte  er  bie 

lehte^anb  an  fein  groheiSebii^t,  melthei,  bunhfcihi 
(^rfänge  nerme^rt,  in  enbpitiger  @^talt  1533  ju 

fecrtora  in  f^olio  erfihien.  TOtten  in  biefen  Seftjäf- 
tigungen  überrafchten  ihn  bie  erften  Xnjeithen  einer 
ffron^htil#  melther  er  6.  3uni  1533  erlag.  Cr  matb 
in  ber  Senebiltinerlirthe  ju  f^errara  begraben,  mo 

i&m  40  Sahre  fpiter  einer  feiner  Verehret  ein  Xenl< 
mal  unb  1613  etner  feiner Xathlommen  einno(hptä(h> 
tigerei  fefen  lieh,  melthei  no<h  heute  )u  fehen  ift  9)on 
Charafter  mar  X.  rethtfcbafTen,  fonft,  beftheiben  unb 

btlfreith,  mo  er  lonnte,  oa^u  tiebenimürbig  im  Um> 

gang  unb  einfaih  in  feinen  Sitten.  Sein  unpergäng> 
iither  Siihterru^m,  ber  ihm  bei  feinen  Sanbileulen 
»en  Seinamen  il  Divino  (ber  ©Stilithe)  eingetragen 
hat ,   beruht  norsugimeife  auf  feinem  groben  roman> 

lifc^en  ̂ Ibengebi^t  »Orlando  fitrioeo«,  melthei  in 
einen  46  ©effingen  bie  Siebe Otlanboi  )u  ber  fthönen 

.Hngelilo  unb  feinen  hieraui  entfpringenben  3^hu> 

inn  ]|um  Hauptinhalt  hat.  Xai  ©ebftht  ifi  eigent-- 
id)  eine  ̂ ortf^ung  bei  »Orlando  innamorato«  bei 
Pojarbo  (f.  b.)  unb  ju  feinem  ooDen  aSerftlnbnii  bie 

^enntnit  biefei  leitem,  menn  aut^  nitht  fthleihier< 
lingS  notmenbig,  ooth  fehr  fitberltth.  Cin  ftreng 
egetmShiseilSpoi  ift  ber  »Orlando«  nitht.  Sielmehr 
oirb  ber  eigentliihe  ̂ ben  bet  CrjShlung  fort  unb 

ort  burth  eine  Seihe  fiheinbar  nur  lofe  jufammen» 
längenber,  bennod  aber  aufi  funfireithfte  miteinan» 
er  oetbunbener  Cpifoben,  bie  pom  Xiihter  jeben 

tugenblid  obgetiffen  unb  mieber  angelnüpft  merben, 
mterbrothen.  ©etabe  in  biefem  bunten  SBethfel  ober 

iegt  bet  eiaentümlithfte  Sei)  bei  ©ebiihti,  ba  et  bem 
Dichtet  ©elegenheit  gibt,  ben  gangen  Umfang  feinei 
geniuS  )u  entfalten.  Seithtum  bet  ißhantafte,  eine 

fülle  immer  neuer  Crfmbungen,  ©long,  SRonnigfal* 
igfeit  unb  Saturmahrheit  ber  Sthilberungen,  ein 
:etd  mohlthuenber  Slethfel  oon  S^erg  unb  ©nift,  bie 
hebönheit  unb  fiele  Xngemeffenheit  feiner  ©leiihniffe, 
ie  anmutigfte  enählungimeife  unb  ein  Seribau 
on  tounberbarer  Seithtigfeit  unb  Harmonie  fuhttu 

bem  »Orlando  fbrioso«  ben  erflen  Slah  unter  ben 
romantifihen  Helbengebithten  unb  haben  ihm  gu  aüen 
Seiten  bie  ungeteilte  Setpunbening  bet  gangen  ge» 
bilbeten  ®elt  ermorben.  Cine  Xrt  gortfehung  bei 
©ebithti,  über  beren  Slan  fiib  jeboth  mit  Si«h“beit 
nitht  urteilen  läht,  bilben  bie  logen.  »Cinqne  cauti«. 
roelthe  ben  Xuigaben  bei  »Orlando«  in  ber  Segel  an> 

gehängt  fmb.  iSon  Xrioftoi  übrigen  fflerfen  finb  be» 
lonberi  feine  fieben  in  »riefform  unb  in  Xetginen 
gefthriebenen  unb  mantherlei  autobiographifthe  Stit» 
teilungen  enthaltenben  Satiren  gu  ermähnen.  Sie 

finb  gang  im  Horagifihen  ©eift  unb  gehäcen  gu  ben 
oorgüglithften  beritolienifihenSittetantr.  Son  feinen 

Suftfpielen  gilt  bie  »Cnasaria«,  eine  Sathahmung  ber 
»Aiilolaria«  bei  $lautui,  für  bai  hefte.  Xuib  »I 
SnppoKiti«,  »La Lena«  unb>ll.\et^mante<  r>nb  in 
ber  Slanier  ber  rhmifthen  ffomiler  gearbeitet,  flehen 

aber  bem  erftgenannten  bei  meitem  nath.  Cinfünftei, 
»La  Scolastica«.  mürbe  erft  nath  feinem  Xob  oon 
feinem  »ruber  ©abriel  pollenbet.  Unter  feinen  oer» 

mifthten  ©ebithten  fmb  befonberi  bie  Clegien  nli  bie 

erften  non  »ebeutung  in  ber  italienifi^  Sitteratur 
bemerlenimert.  Seine  lateinifihen  ©eoithte  geithnen 
fith  burth  9tohe  Seinheit  bet  Sprathe  oui.  3™  3- 
1616  mürben  »ruihftüde  einei  gmeiten,  angeblith  oon 

X.  herrührcnbenCpoi:  »Rinaldo  ardito«,  oon@iam- 
pieri  gu  Xrgenta  bet  f^errara  aufgefunben  unb  in 

^loreng  1846  herau^egeben ;   both  ift  bie  Cihtheit  ber> 
felben  gmeifelhaft.  Xuigaben  oon  Xriofloi  JBerlen 
erithienen  »enebig  1780,  1741,  1786,  1772.  Som 
»Orlando  fürioso«  erfthienen  nath  ber  ermähnten 
erften  Xuigabe  (fferrara  1532)  mehr  ali  100  Xui> 

gaben;  unter  ben  gahlreiihen  neuem  finb  befonberi ie  oon  SaileroiÖe  gebrudte  (»irmingh.  1778,  4 
8be.),  bie  oon  Slorali  (IRait.  1818),  oon  SRolini 

(Wor.  1821-22,  5 »be.;  1828-24,  3   9be.),»oni3gi 
(Sonb.  1834,  4   »be.),  ©ioberti  (fjlor.  1846,  2   »be.; 
guleht  SMoil.  1870,  2   »be.),  Comerini  (bof.  1870)  htt> 

norguheben.  Sie  Sthaufpiele  erfthienen  gufammen 
l^loreng  1724,  »enebig  1736;bietletnen  ©ebtthteguerft 
bafelbft  1546;  bie  lateinifthen  ©ebi^te  bafe^t  15^. 

Seutfthe  Überfehungen  bei  »Safenben  Solanb« 
lieferten  Heinfe  (in»rofa,  Hannoo.  1782 — 85, 411t,), 
Sütlemflßer  (3ür.  1797,  2   »be.),  ©tiei  (3tna  1804 
bii  1809;  4.  Xufl.,  Seipg.  1851,  5   »be.;  Xuigug  in 

2   »bn.,  bof.  1881),  Stredfuh  (Halle  1818—28,  6 
»be.;  neue  Xuig.  1849),  H-  ffurg  (Stuttg.  1865,  3 
»be,),  ©ilbemeifter  (»erl.  1882,  4   »be.).  Sie  Sa» 
tiren  fmb  überfegt  oon  Xblmorbt  (»crl.  1794).  Xrio» 
ftoi  »iographen  fmb;  »igno,  ©atofolo,  gomovt, 
»atbieri,  »orotti,  »oruffalbi.  »lit  Iritifther  »e= 

nuhung  biefer  frühem  bearbeitete  ffernom  »Xrioftot 
Sehen«  (3üri<b  1809).  »gl.  ®.  »Olga,  Manuale 
Arioeteeoo  (»eneb.  1888);  ®.  Campotl,  Notizie 

per  la  vita  di  L.  A.,  tratte  da  doenmenti  inediti 

(2.  Xufl.,  SHobena  1871);  Jerraggi,  Biblingrafl.-! 
Ariostesca  (»offono  1881). 

Xriolifl,  germanifiher  Heerführer,  lam  auf  Cinlo» 
bung  ber  Xroemet  unb  Sequaner,  bie  mit  ihren  Soth» 

bam,  ben  Hdbuem,  in  ffrieg  lagm,  mit  15,000  SSann 

noih  ©aSien,  befiegte  bie  Hdbuer,  gmang  fie,  ihm  Xribu  t 
u   gahlen  unb  ©etfeln  gu  ftellen,  unb  lieh  f<th  barauf 
m   ©ebiet  ber  Sequaner  nieber,  mo  fith  immer  mehr 

Haufen  germanifther  »Mler  (Hambm,  Slarloman» 
nm,  Xribollen,  »angionm,  Semeter,  ̂ bufter,  Sue» 
om)  um  ihn  oerfammelten,  fo  bah  ihre  3ahl  fith  oui 
130,000  belief.  Xli  Qäfar  58  o.  Chr.  in  ©aDim  er» 
fihien,  lomm,  nothbem  er  bie  Heloetier  befiegt  halte, 
©efanbte  ber  ©allier  gu  ihm  unb  batm  ihn,  fit  oon 
ben  Idftigen  unb  gefdhrlith«n  ©emtanm  gu  befreien. 
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3.  mar  unttrCSfartflonfuIai  (59  d.  C^r.l  som3enat 

)um  Itöniit  unb  ivreunb  be#  tBmifc^cn  SoIK  ernannt 
norben.  (Säfar  ̂ elt  e«  ba^et  für  angemeffen,  juerft 

ben  SBeg  ber  Sorbanblun^  )u  o^u^en.  3>a  ober 
X.  eine  Unterrebung,  bte  i^m  ßüfar  Dorfi^iug,  ftolg 
gurüctniieS  unb  auifi  auf  bie  gorberunqen,  bie  Cfifar 

bicrauf  on  ibn  ftellte,  ebcnfo  ftolg  antwortete,  fo  be* 

flonn  Säfnt  ben  Äriefl  «gen  ibn,  fom  ibtn  in  ber  Se= 
tebung  oon  Sefontio  OBefanton)  juoor  unb  füllte 

if|n  bonn,  na^bem  er  in  Siefontio  bie  3agboftigfeit 
feinet  burtb  bie  @erüc^te  non  ber  ÄbtpergröBe  unb 
3:opferfeit  ber  Oemtnnen  erfebredten  Zcupjien  bureb 
feine  gefd^idte  Sefianblung  ttbemmnben  batte,  in  bem 
heutigen  Cifab  auf.  ̂ ter  ftanben  beibe  Xeiie  am 
Cftobbang  ber  Sogefen  in  ber  (äegenb  beä  heutigen 

ßetnan  eine  3eittang  einanber  gegenüber;  enblitb 
fam  ed  nach  meuteren  fleinen  Öefei^ten  jur  cnt= 
f<beibenben  Scbiaibt,  in  neiiber  bie  @eitnancn  na(b 
langem  tnpfem  3Bi)»rftanb  eine  nöDige  9iieberlage 
erlitten.  ®ie  meificn  iputben  auf  ber  ̂tui^t  nieber- 
gemacht;  nur  einZcil  rettete  fi^überbenälbein,  unter 
ihnen  9.,  beffen  weitere  Sihidfale  unbekannt  fmb. 

flriftk  (Ralaot  el  X.),  €tabt  in  Unte^ppten, 
an  ber  fprifchen  (Strenge,  ba,  wo  baS  grobe  SBabi  el 
%.  in  bab  9)itte(meer  aubgebt,  liegt,  pom  SReer  burch 
eine  longe  IDünenreihe  gefihieben,  auf  einem  f^lfen 

unb  üt  pon  einet  alten  maffinen  S^eftigung  um> 
geben.  (Der  Ort,  jeht  loum  1000  @inw.  güblenb,  ift 

bab  alte  RbinocoEuta,  ber  berüchtigte  Serban^ 
nungbori  unter  ben  i3h<<eaonen,  wo  man  ben  Ser< 
bannten  bie  Rafe  abfehnitt. 

Aiiata.  f.  (Stranne. 
Xrilltgml,  Xprann  oon  SRilet,  Süturheber  beb 

Kampfeb  ber  @riethen  mit  Dareiob  ßpftabpeb,  war 
Sihwiegerfohn  unb  Setter  beb  ̂ iftiäob,  nach  beffen 
Xbberujring  er  bie  obet^e  @ewalt  in  9li(et  erhielt. 
Xub  ̂ liecht  oot  Strafe  wegen  beb  Scheitemb  ber  non 

ihm  mit  JRegabateb  gegen  9ta;ob  geführten  (En>ebi> 
tion  reigte  er  butcb  bob  Setfprechen  einer  bemotrati< 

fthen  Serfaffung  bte  ionifchen  Stäbte  ̂ gicr  (Smpbrung, 
erhielt  oon  ben  Xthenem  unb  (Eretnem  25  S<htffe 
unb  [enfte  bie  (Sefamtmacht  bet  oerbUnbetentSlriechen 

egen  Sorbeb,  bab  oerbrannt  würbe.  9iacb  bet  9fie< 
erläge  ber  Otrieeben  bei  Sphefob  unb  bem  Xbgug  ber 

Xthener  499  n.  Sqr.  ging  X.  nach  Siprfinob  im  Sanbe 
ber  Sbonet,  wo  er  490  bei  ber  Selogcrung  non  (^inca 

$oboi  (fpöter  Xmphipoüb)  umfam. 
Xriftänbtob,  gncch.  Rhetor  aub  Rieüa  in  Sithp< 

nien,  ̂ eunb  beb  Sibaniob,  fnm  358  n.Shr.  bei  einem 
(£rbbeoen  gu  Ritomebia  um.  Seinen  Ramen  trägt 

fälfehiieh  eine  erft  im  5.  ober  6.  Sohrh.  oerfahte 
Sammlung  non  50  erotifchen  Sriefen,  matten  Rach> 

ahmungen  beb  XKiphron  oon  gum  Xeil  obenteuer< 

liehet  (erfinbung,  Jfchlüpfrigem  Xon  unb  bctlamato» 
rifcher  Sprache.  Reuere  Xubgnben  oon  SBoiffonabe 

(Sot.  1822' unb $ercher(in  »Epiotoloeraphi  g;raeci<, 

baf.  1873);  Uberfehung  non  ̂ erel  (Xltenb.  1770); 
bidbterifcheSeorbeitung  oon  Shti<»’i>er  non  ber  Sinbe 
in  Mnen  <(9a(anten  @ebichten>  (Seipg.  1710). 

Xriflätb  (griech.,  >bem  Seften  gleich«),  eine@ottheit 
bet  Sriechen,  beten  Xienft  weitoerbreitet  war,  beten 
SRpthub  cibet  giemlich  bunfel  ift  X.  war  ber  Sohn 
beb  Utanob  unb  ber  @äa,  nach  anbern  beb  Xpodon 
unb  ber  ftprene,  bet  (Snfelin  beb  ̂ luBgottcb  Senciob 
inXheffalien.  Son  ben^oren  ober  auch  benRpmphen 
(Sienen),  bie  ihn  mit  Reftar  unb  Xmbrofia  nährten, 

unb  oon  Gheiron  ergogen,  begab  er  ftch  fpäter  nach 
Xheben,  wo  er  oon  ben  Wufen  in  ber  .&eil<  unb  SBaht: 
fagetunft  unterrichtet  warb  unb  fich  mit  einer  Xochter 

bebÄobmob  uermählte.  Rach  ̂ em  unglüdliche"(Snbe 

SlriileibeS. 

feincb  Sohnb  Stiäon  wanbte  er  fich  nach  ber  ̂ nfel 

Keob,  wo  er  einer  großen  Xürre  abhatf,  inbem  er  bem 

^chtigfeitbfpeno«  3'”''  .*(täre  errichtete.  Xorni oefuchte  er  bie  flnfeln  beo  i&geifchen  SReerb,  Sigilien, 
Sarbinien  unb  (ürofigriechenlanb,  überod  wohlthätig 

wirfenb.  3nieht  begab  er  fich  nach  Xhrafien  gu  2)io> 
npfob  unb  warb  in  beffen  SRpfiertenhilt  eingeweih:. 

(Sr  würbe  oornehmlich  aI8  Sfleger  ber  Sienen-  unb 
Schafgucht  unb  beb  Olbaumb  fowie  alb  Sefchühet  ber 
ffäger  unb  Ibirten  oerehrt.  Spätere  ibCTtifigieten 
ihn  mit  3eub,  Xpodon,  Sionpfob. 

Xriflarchob^  1)  X.  aub  Somob,  Xftronom  um 
270  0.  Ghe.,  <fi  befannt  alb  bet  Souptnertreter  bei 
hcliogentrifchen  Xkltfpftemb  im  Xltertum.  Ro4  bem 

3eugnib  beb  Xrchimebeb  fah  et  ben  Jiiftemhimmel 
nlb  unenblid  weit  entfernt  an;  er  lehrte  ferner,  bah 

berfelbe  ftidfteht,  währenb  bie  Gr'bt  fich  »m  ihre  Xch’e 
breht  unb  gleichgeitig  in  einem  gegen  ben  Xquator 

geneigten  ifreib  um  bie  Sonne  läuft.  IDebbctlb  nmtbe 
er,  wie  Slutarib  berichtet,  ton  bem  Stoifer  Uleam 
thob  bet  @ottlofigfeit  angeflagt  3n  feiner  unb  et< 
haltenen  Schrift  «Über  (Stöhe  unb  ®ntfemung  ber 

Sonne  unb  beb  Rtonbeb«  (hrbg.  oon  Sladib,'Ogt. 1HG8;  beutfeh  oon  RoH,  (freiburg  1854)  gibt  er  eint 

finnige  SHethobe  an,  babSerhältnib  gwifchen  bieten 
(Entfernungen  gu  beflimmen  mittelb  beb  SDmtelb,  ben 
I   bie  oomXuge  bebSeobachterb  noch  benfRittclpuntten 
beibet  Oleitime  gehoben  @etaben  in  bem  Xugenblid 
einfchliegen,  wenn  ber  Rtonb  genau  halb  beleuchtet 

:   erscheint.  Sa  aber  biefer  SBintel  nur  um  10  99ogen< 
■   mmuten  non  90”  abweicht,  fo  (onnte  ihn  X.  nicht  mit 

hinlänglicher  (Senauigfeit  meffen;  er  fonb  bofür  87* 
unb  berechnete  baraub  1:18  bib  1:90  für  feneb  Sei» 

hältnib,  währenb  biefeb  in  SBahrheit  1 : 344  tO- 

2)X.  nonSamothrale,  berühmter  griech.  (9ram< 
matifer  unb  Itritifer,  lebte  in  ber  erfim  ̂ Irte  beb 

2.  ̂ahrh.  0.  Ghr.  gu  Xlepanbtia  alb  Sehrei  W   fönia» 

liehen Srin^  unb  albSorfieherberSibliothel.  Unter 
ber  tprannifchen  Regierung  feineb  38glingb  Stole» 
mäob  VIL,  Shobfon,  floh  er  nach  Gppem,  wo  er, 
72  5nhee  olt,  an  ber  fflafferfucht  florb.  Seine  Ihi 
tigteit  war  namentlich  hen  griechifchen  Sichtern  gu» 

gewenbet,  oorgugbweife  bem  äomer.  Um  bieien  et» 
warb  er  (ich  bob  gröhte  Setbienfi  burch  feine  fritiiehe 
Segtaubgabe,  bie  wefentliche  @runblage  beb  heutigen 
lepteb,  unb  bie  fich  baranfchlieSenbengrläutttungfr 
fchriften,  bie  auf  einer  aufferorbentlichen  Renutinb 

ber  Spraye  unb  beb  fachlichen  ̂ nhaltb  ber  Rennen» 
fchen  (8ebichte  beruhten.  Xn  ihn  fchloh  fich  eine  eianc 
Schule  an,  bie  ber  Xriftarebeer,  wel^e  bib  über  Sen 

Xnfan^  bet  Raifergcit  in  feinem  Sinn  fortwiitle 
Son  feinen  mehr  alb  800  grammatifchen  unb  egege» 

tifchen  Schriften  lauter  öomet übet  Sinbar,  Xrti- 
lochob,  bie  Zragiter,  Xriftbphnneb  u.  a.)  ftnb  nur  gen 
ftreute  Fragmente  erhalten;  über  feine  ̂ ometifchen 
Stubien  geben  namentlich  bie  gum  grohen  Seil  auf 
Xubgügen  ber  Schriften  ber  9üiftar4eer  Sibpmw 
unb  Xriftonifob  beruhenben  oeneüanifchen  S^olien 

gut  ̂ iab  Xubtunft.  Sgl.  Schrb,  De  Aiuurdii  sm- 
cliii  HomerieÜB  (9.  Xu{t.,  RBnigbb.  1865);  Subwih, 

Xriftarchb  tiomerifche  Sejtfritil  fSeipg.  1884—85, 
2   Sbe.).  Sprichwörtlich  begeichnet  man  einen  u>» 

erbittlichen  gi'ritilet  mit  bem  Ramen  X. 
Xrifiribeb,  1)  oubgegeichneter  athen.  fyerbhcir  «*» 

Stnatbmann,  Sohn  beb  ̂fimachob,  geboren  um  .530 
0.  Ghr.,  trat  guerft  509  öffentlich  auf,  inbem  er  aoA 
bem  Sturg  bet  Seir<firatii>enhtrrfchaft  Äleifthei«* 

bei  feiner  Reform  bet  Solonifchen  Serfaffung  bchilf» 
lieh  war.  (Einfach,  lauter  unb  offenbergig,  erwach  er 

!   fich  Mb  inirch  feine  Uneigennü^gfeit,  werechtigleit 
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unb  SitetlanbilieB«  SJertiaucn  unb  CinfluB.  3m 
etfttn  iJerlerfritg  btfnnb  et  fi(^  unter  ben  jefcn  »on 
jltben  ernannten  t^lbbetren,  btc  auf  feinen  Antrag 
bei  matgtbon  (49i))  bem  9)iiltiabei  ben  alleinigen 
Dbrrbcfrbl  übetlieften;  in  bet  Siblarbt  fod)t  er  mit 
glänjrnbet  lapferfeit.  3m  3-  ̂    iDurbe  er  crfter 

jlnbcti  unb  ermarb  fi^  au(b  in  biefer  Stellung 

allgemeine  jtebtung.  3(14  ̂ Ubrer  ber  (onfenatiuen 
liartei  trat  er  bem  3^emifto(Ie4  unb  ben  Milanen 

beefelben  ;ut  19rünbung  einet  Seemadit  entgegen, 
iveii  et  fürstete,  ba^  bierbute^  bie  feften  @runblagen 
bei  Staatei  erfebüttert  unb  ber  item  beifelben,  bie 
grunbbefibenbe  JteuöKerung,  bureb  bie  bcfibiofe 

Iftenge  unb  jtrembe  oerbrängt  metben  tinne.  Xer 
(iegenfab  beiber  SSännct  bcobte  bai  @emeinmefen 
in  Setmirrung  ju  bringen;  baber  mürbe  befcbloffcn, 

Jiuteb  ein  Seberbengeriibt  ju  entfebeiben,  bai  3(.  48-') 
auf  jebn  3abet  nerbannte.  St  oerlieb  Stben,  flebenb 

)u  ben  ööttem,  fte  möebten  »erbüten,  bab  fein  Sätet- 
ianb  bie  miber  ibn  nerbingte  Stagtegti  fe  ju  be- 

reuen bube.  9lo(b  a(i  Serbannter  (am  X.  oor  bet 

s^Imbt  bei  Salamii  (480)  gut  »nb  befebte 
mdbrenb  berfelben  Sfbüdleia,  mo  er  bie  perfifibe 
Sefabung  niebermaibte.  (Sieiib  batauf  mürbe  bai 
Serbannungiurteil  gegen  ibn  aufgehoben.  9feucn 

■Hubm  gewann  er  47»  ali  Xnfübtet  bet  Xtbencr  bei 
Slatäi.  Salb  Xtben  priiifgettbrt,  beroog  X.  feine 
Sartei,  einrumiUigen,  oab  ati  Seiobnung  für  bie  in 
ben  S^ertriegen  beroiefene  ,?iingebung  unb  lapfer- 
(eit  ber  Zutritt  gu  ben  Staatiäintem  allen  Sttrgem 
ohne  Süqiibt  auf  ibt  Sermigen  eingeräumt  mürbe. 

3m  3-  -176  marb  er  mit  bem  Oberbefehl  über  bie 
atbenifibe  fylotte  betraut,  ermarb  fub  outib  feine 
üMUbe  unb  Unparteiliebteit  bie  Siebe  ber  (ärieibcn, 

übem(^tm  natb  ̂ aufaniai'  Abberufung  ben  Sefebl 
über  bie  gange  gri^ifibe  irlotte  unb  bemog  bie  3üfeln 
unb  Stäote  bei  Sgeifiben  SReeri,  fiib  mit  Athen  gu 

einem  Sünbnii  gegen  bie  ̂ etfer  gu  pereinigen.  So- 
mit marb  A.  ber  @rünber  ber  atbenifiben  Hegemo- 
nie, bie  fi<b  übet  fSmtliibe  niibt  gum  Seloponneri- 

fiben  Sunb  gehirige  Seeftibte  unb  3nfeln  e^tredte. 

jieauftragt,  bie  Sunbeiper^ältniffe  gu  otbnen,  be- 
fiimmte  et  bie  nötigen  Setträge  jebei  Staate  an 

i^elb  unb  Xruppen  naib  einem  fo  unparteiifibcn  unb 
billigen  Anfiblag,  bafi  ade  Alitglieber  fi<b  gufrieben 
erdärten  unb  in  fpäterer  3eit,  ali  bie  Athener  ihre 
macht  miftbrauibten,  biefe  Sefteuerung  ali  eine 
^liictigeit  ptiefen.  St  ftarb  467  auf  einer  in  öffent- 
idfen  Angelegenheiten  unternommenen  Johrt  nadi 
>em  Schmorgen  äXeer,  naib  Sermaltung  ber  bötbften 
imter  ärmer,  oli  er  fie  angetretm  batte.  €ieine 
eiben  Xöchter  mürben  auf  Soften  bei  Staati  aui- 
eftattet,  fein  Sohn  Spfimacboi,  ber  aber  entartete, 
rbiett  100  Alinen  Silberi,  @runbftüde  unb  einen 

iglichen  Slebalt  non  4   Xracbmen.  A.’  Seben  ift  oon 
orneliui  9)epoi  unb  Slutanb  befibrieben  morben. 
:gl.  Sotn  Setg,  Xai  Seben  bei  A.  (Q)ötting.l871). 
2)  A.  aui  Z beben,  grieib.  Alaler,  Sibület  bei 
uHnibai  unb  feinei  Sruberi  Sifomaiboi, 

rnöffe  bei  Apellei,  um  850  o.  Sbr.,  mor  SReifter  im 

uibnid  menfiblfd^er  Smpfinbungen  unb  Seiben- 
raften.  SSeine  Arbeiten  ftanben  f4t  botb  <m  Steii. 
enannt  metben  eine  Sgene  aui  berSroberung  einer 
tabt  (einitinb  naib berSruft  ber  fterbenben Kutter 

icihcnb),  ein  grobei  Scbladbtenbilb  oon  100  3igu- 
n,  mehrm  Sortrite,  barunter  bai  einei  trogifiben 
chaufpieleri. 

:))  AL  aui  Kilet,  im  2.  ober  1. 3<>brb.  o.Sbr.,  oet- 

%te  erotif^  Srgäblungen  febt  laicioen  3nbalii, 
ch  ih>^em  Sibauplab  Kilet  -Milesiaca-  (milcftfibe 

Oiefibiditen)  betitelt,  bie  ali  bie  erften  Anfänge  bei 

grieibifiben  Seofatomani  ju  betrachten  finb.  Sie 
maren  im  Altertum  febr  beliebt,  b^onbet!  unter  ben 
Sömem,  oon  benen  fie  ber  Hiftorifer  Sifenna  über- 

feite.  Xie  bürftigen  Sruibfiüde  fmb  gefummelt  in 
Küüeri  -Fracnnenta  bisturioomm  graec.«  (Sb.  4). 

4)  Subliui  Aliui  A.,  genannt  Zbeoboroi, 
itriecb.  Sbetor,  geb.  117  ober  l-iS  n.  Sbr.  gu  Abriani 
ln  Alpfien,  hörte  bie  berübmteften  Sbetoren  unb  be- 

reifte barauf  Slfien,  @rieAenlanb,  3talien  unb  Agpp- 
tcn.  Ali  er  nach  feiner  Aüdfebr  pon  einet  langmie- 

rigen  Aranfbeit  befaden  marb,  gehörten  ununter- 
brochene Stubien  gu  bet  Äut,  bte  ihm  in  Ztoum- 

gefubten  porgefebrieben  mürbe,  unb  beten  Sefibiihte 
(bai  erfte  uni  fAriftliib  nerbürgte  Seifpiel  Pon  Hed- 

feberei)  er  felbft  in  feinen  feebi  -Heiligen  Seben- 
ergäblt.  RQraen  feiner  Sebefunft  genoB  er  auBcr- 
orbentliihei  Anfeben  bei  feinen  3eitgenoffen ;   auch  bei 
ben  Raifem  ̂ anb  et  in  hoher  @unft,  befonberi  bei 

Kat(  Aurel,  ber  auf  feine  Sermenbung  bai  178  bur^ 
ein  Srbbeben  gerftörte  Smprna  mieberberfteden  lieB. 
Xie  Hauptftätten  feinet  Kirtfamteit  maren  Athen 

unb  Smpma,  mo  er  um  190  ftarb.  Auger  einet  rbeto- 

rifeben  Schrift  (brig.  in  ben  -Ehetoree  graeci-  pon 
Siolg,  Sb.  9,  unb  Spengel,  Sb.  2)  beftben  mir  pon 

A.'  Seben,  bie  er  müblam  auiguarbeiten  pflegte, 
noch  55,  teile  Sobreben  auf  Stottbeiten  unb  Stäbte, 
mie  Som  unb  Smpma,  teile  Xeflamntionen  nach 
alten  Kuftem,  mie  3fo(ratei  (Sanatbonai(oi)  unb 

Xemoftbenei  (gegen  Septinei),  unb  über  gefihiibtliche 
Zbemata  aui  ber  3eit  ber  grieihifihen  f^rcibeit  (brig. 
non  Xinborf,  Seipg.  1829, 3Sbe.).  Sie  halten  fich  frei 
non  bem  rbetorifeben  SSortgepränge  ber  3eit  unb 

fmb  auigegeiihnct  burih  ZieK  unb  ̂üde  ber  @ebnn> 
(en  fomie  bur^  fräftige  unb  gebrungene,  oft  freilich 

fibroietige  unb  bunde  Sprache.  Sgl.  Saum  gart, 
Aliui  A.  ali  Aepräfentant  ber  fophiftifchen  Abetorit 
bei  2.  Sabrbunberti  ber  Saiferiett  (Seipg.  1874). 

Arifttblioi,  grieih.  Sbtlofopb,  Stifter  ber  Spre- 
näif^en  Schule  (f.  b.)  ober  bet  ber  Hebonifer,  Sopn 
einei  moblbnbenben  Saufmanni  aui  Sprene  an  ber 
Aorb(üfle  Afritai,  lernte  auf  einer  Aeife  nach  Athen 

Sofrntei  (ennen,  bejfen  Spület  et  marb,  unb  trat 
ali  Sebrer  ber  Sbilofophie  in  Athen  unb  Agina  auf, 

guerft  unter  aden  So(rati(em  ®elb  für  feinen  Unter- 
richt nebmenb.  A.  bolle  non  Sotratei  fich  nur  bie 

auifiblieBliihe  Aidtung  aufi  Seoflifibe  angeeignet. 
Xai  böihfte  ®ut  ift  nach  ihm  bai  Sergnügen,  foinobl 
bai  finnliihe  ali  bai  geiftige.  Seibei  mul  um  feiner 

felbft  miden  e^trebt  metben;  jebei  Kittel,  um  bagu 
gic  gelangen,  ift  erlaubt.  Xie  Zugenb  bat  nur  ffiert 

ali  2Seg  gum  Sergnügen;  ebenfo  Slugbeit  unb  Sltii- 
beit,  itibem  fte  bte  Suft  bebetrfchen  unb  oor  Unluft 

Senbem  ÜbermaB  bemabren.  SBie  bai  Suft- bai  böchfte  praltifche  Sriterium  (bei  @uten 
iinb  Söfen),  fo  ift  bie  Sinneimabrnebmung  bai 

böchfte  tbearetifche  bei  ASabren  unb  ̂alfchen.  Seine 
Anhänger  Zbeoboroi,  Suemeroi  u.  a.  galten  ali 

@otteileugner.  Son  A.'  Schriften  bat  fich 
halten;  bie  ipm  gugefchriebenen  füni  Srieie  in  bori- 
fepem  Xialeft  fmb  unedit.  SSielonb  machte  ihn  gum 

Helben  feinei  biftorifch-pbilofopbifih«!  Aomani  •   Art- 

ftipp  unb  einige  feinet  3eitttcnoffen-.  —   Sein  Snlel 
oon  feinet  ppilofophifch  gebllbeten  Zochtcr  Arete,  A. 
bet  jüngere,  um  360  o.Sbr.,  root  oon  feinet  Kutter 
unterridjtct,  baber  -Kctrobibaltoi-  (Kuttergögling) 

Jienannt,  unb  fod  bai  Spflem  feinei  @roBoateii 
Heboniimui,  Anleitung  gum  Sergnügen,  3enuB- 

ebre)georbnet,  genauer  beftimmt  unb  meiter  befannt 

gemacht  hoben. 
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0riS0läIo8,  1)  ?(.  I.,  @o(n  bei  miiHobtifiben 

^-ürfteii  ̂ o^onnei  ̂ ^rtonoi,  naiim  nadj  bcffen  Zob 
(1U6  D.  ßbt-)  ben  unb  feinen  Sruber 

Stniigonoe  jum  üütngen'ten  an,  nä^renb  et  bie  brei übrigen  Stüber  unb  feine  Vtutter  einfertetn  unb  im 
Oefdngnib  oerfiungern  lieb-  Z)ie  ̂ turäer  jmang  et, 

bab  ̂ iibentum  aniunebmen.  Seinen  um  biefen  St< 
ioig  netbienten  Snibet  Sintigonoü  lie|  et  etmorben 
unb  ftatb  106,  oon  @emiffenbbiffen  «quält.  3^m 
folgte  fein  dltefter  Srubet,  Sllejanbet  Sannäot. 

2)  3L  H.,  9teffe  be<  uorigen,  So^n  beb  äle^anber 
^anndob,  ftieb  feine  Slutter  Slleironbta  6ü  o.  Sbt. 

uom  Z^ton  unb  jroang^feinen  Stubet  ̂ qrtano«  {II.), 

ibm  bie  ̂ettfibaft  in  ̂etufalem  abjutteten,  behaup- 
tete fiih  au<h  gegen  eine  neue  ßtliebung  beifelben. 

311b  04  Sompejub  nach  ̂ aldftina  (am  unb  ̂qria- 
nob  II.  biefen  um  $ilfe  bat,  füllte  31.  benfelben  butih 

reiche  ®efchen(e  für  fich  $u  geminnen,  eneichte  ober 
feinen  3n>ec(  nicht  unb  nmtbe,  alb  et  fich  gegen  ben 
non  Sompejub  unterftüpten  ^prianob  behaupten 

nollte,  bcfiegt  unb  gefangen  genommen,  mdhtenb 
$pr(anob  63  Sthnarch  n>arb.  n.,  beffen  jmei  Söhne 
^le^onbet  unb  3(ntigonob  unb  jisei  Zöcbtet  nmtben 
son  hfompejub  in  !Kom  im  Zriumph  aumefühtt.  31. 
entfloh  fpdtet  (66)  aub  bet  tömifchen  @efangenfdaft 
unb  trat  in  hSaldftina  alb  Srdtenbent  auf.  Zab  Solf 

ftrömte  ihm  aniat  )u,  hoch  mürbe  er  oot  HKachdtob 

uon  Sifenna  gefehlten,  fchmet  oetmunbet,  gefangen 
unb  nebft  feinem  Sohn  Xntigonob  abermalb  na^ 

IRom  gefchieft.  Sdfat  gab  31.  49  nicht  blog  bie  f^ei- 
heit,  fonbetn  übetlieh  ihm  fogat  jmei  Segionen  )ut 
ffiiebererobetung  ^ubdab.  aber  bet  Sompejanet  CL 

SicteDub  Scipio,  bet  eben  Sprien  alb  Stonin^  er- 
halten hdrie,  lieh  untermegb  butch  @ift  befeitigen. 

3)  fKle^nbrinifch-füb.  Seripatetiter  ju  Sllepan- 
bria,  um  180  o.  &ht.,  angeblich  Serfaffer  eineb  alle- 

gorifchen  Jtommentarb  übet  bie  Sü^et  fDiofib,  marin 
gejeigt  metben  foDte,  bah  aDe  Sleibheit  bet  griechi- 
Ichen  unb  tömifchen  SchriftfteDer  oon  IDiofeb  entlehnt 

fei.  Ztefeb  Süert,  oon  ben  flirchenDStern  öfterb  ge- 

nannt, ift  nach  ̂ <0  neueften  Unt^uchungen  bab 
Srobult  eineb  meit  fpätem  SchriftfleOerb,  bet  ben 
filamen  beb  im  2.  Such  bet  IRaffabdet  (1, 10)  oot- 
(ommenben  31.  gebrauchte,  um  babutch  feiner  Sc^ft 

mehr  Eingang  ju  oerfchaffen.  Sgl.  Saldenaet, 
Diatribe  de  Anetobnlo  Judneo  (ptbg.  oon  SuMC, 
Selben  1806). 

Krihobeutab,  1)  Sohn  beb  $era(liben  31rifto- 
machob,  motb,  alb  bie  $era(liben  ben  Seloponneb 
erobern  moUten,  bei  Dtoupaltob  oom  Slip,  nach  an- 
bern  oon  Slpollon  ober  oon  ben  Söhnen  beb  Splabeb 

unb  bet  Sleftra  getötet.  Sach  lalebdmonifchen 
Sage  mat  81.  bereitb  fiertfeher  übet  Sparta  unb  ftarb 
an  einer  Stranfheit.  Seine  Söhne  Surpflheneb  unb 
Srofleb  mürben  alb  bie  Stammodter  bet  beiben  fpot- 
tanifchen  Königbfamilien  betrachtet. 

2)  Weffenifchet  Selb  unb  König  aub  bem  Schlecht 
ber  apptiben,  opferte  mdhtenb  beb  etften  Meffeni- 

fchen  xriegb  (743  -   724  o.  Cht.)  einem  Dtaleltpruch 
aufolge  feine  Zöchtet,  um  ben  Sieg  übet  bie  Spar- 

taner geminnen  ju  (önnen,  unb  marb  trob  biefet 

Slutfehulb  jumKöniggemdblt.  eroerteibigtefethome 
mit  gtohet  Zapferfeit.  SJnfolge  eineb  neuen  Dtofel- 
fpru^b  an  bet  Settung  feineb  Saterlanbb  oerjmei- 
f elnb,  tötete  et  fiA  felbft  am  @rab  feinet  Zochter  (724). 

HrtRogritan,  f.  jpatmobiob. 
Hriflortatie  (griech.,  -Settfehaft  bet  Sornehm- 

ften  - ),  im  ftaatbppilofophifqen  Spftem  beb  Sriftoteleb 
biefenige  Staatbbeherrfchungbform,  nach  melcher  eine 
beoorjugte  Klaffe  bet  Staatbangchörigen  im  Sefth  I 

-   ariftofratic. 

ber  Staatbgemalt  ifl.  Siiftottleb  teilt  bie  Sehetr 

fchungbformen  in  bab  Königtum  (Dlonarchic),  bie  3L 
unb  bte  Zlemotratie,  je  nachbem  bie  Staatbgemalt  in 

bet  ̂ nb  eineb  (Sinielnen  fich  befinbet.ober  |e,nachbem 
'   fie  einer  gemiffen  beoot)ugten  Klaffe  ober  enbiieh  bet 

@tfamtheit  beb  SoUb  suftejt.  Diit  Südficht  ou’  bie 
mobernen  Staotboerhöltniffe  pflegt  man  jeboch  meift 

nur  jmei  (Stunbformen  ber  Staatboerfaffung  ju  un- 
terfcheiben,  bie  monarchifche  unb  bte  tepublUantfihc, 

je  na^bem  bie  Staatbgemalt  oon  einem  Sin)clnen 
ober  je  nachbem  fte  oon  bet  Oefamtheit  bet  Stootl- 

angehörigen  butch  beten  Organe  au^eübt  mitb.  ffn 
anfehung  bet  Sepuilit  mitb  bann  ouerbingb  miebet 
jmifAen  S.  unb  Zemolratie  unterfchieben,  mfofetn 

nämlich  entmebet  eint  gemifft  Klafft  oon  Staat*- 
bürgern  bie  ̂ übtetfehaft  bet  übrigen  unb  bie  ̂ögel 
be*  Staat*  in  Sdnben  hat,  ober  bte  (Sefamiheit  be* 

SoK*  ohne  Stanbebuntetfehitb  al*  bet  Soiuottän 

!   gebaiht  mitb.  3Btt  freilich,  mit  bie*  neuerbing*  oon 
namhaften  Sublijiften  gef^ieht,  ben  Staat  febbft  oli 

i   ben  eigentlichen  Souoetdn  hinfleDt,  für  ben  mitb 
j   auA  biefe  Qinteilung  hinfdDig,  unb  man  (cenn  oon 
biefem  Stanbpunit  au*  au  einer  Sinteilung  ber  oet- 
fchiebenen  Staat*formcn  nur  noch  nach  bem  JReti- 

I   mal  fchreiten,  ob  ba*  Staat*haupt  au*  Siner  Set- 
'   fon  ober  ou*  einer  HRehrheit  oon  Seefonen  befteht 
^ebenfall*  ift  bem  arifto^tifchen  Spftem  bie  9ttu- 

aeit  nicht  günftig.  Keine  bet  betmalen  beflehenben 
»epubliltn  hat  eint  ariftofrotifche  6taat*fotm,  todh. 
ttnb  biefe  im  aitertum  oielfach  oertreten  toat.  3üu 

in  @ti^enlanb  Sthen  al*  SKufter  btt  antiten  S)t- 
motratie  erfchien,  fo  mürbe  bie  K.  befonbet*  butih 

Sparta  repräfentieti  SuA  bie  altrömifche  Siepublif 
.   mit  ihrer  Sntria<ethettfihaft  mot  recht  eig^lich  eine 
I   a.  Sbenfo  hot  man  ba*  frühere  Zeutfehe  Seich  in  btt 
'   3eit  be*  Setfall*  bet  (aifetlichen  Sutoritöt  nicht  mit 
UnteAt  ol*  eint  3L  begeichnei  Such  in  bem  ̂ i- 

ftaat  Senebig  hot  r«h  Zotige  hinbutch  bie  axtfta- 
(ratifche  Staat*form  erhalten.  3Beim  ober  auch  bet 

Stgri^  bet  a.  heutautage  al*  Staatdbeherrfchung*' 
form  nicht  mehr  oon  praftifchet  Sebeutung  ift,  fc 

fpricht  man  hoch  noch  oon  a.  in  bem  Sinn,  baR  aur. 

batuniet  eine  beooraugte  Klaffe  bet  Staat*angebön- 
gen  oerfteht,  unb  amat  ift  e*  aumeift  bie 

(Stanbe*-,  (^b>)  31.,  melchc  man  babei  im  äuge  hot. 
alfo  bet  Sibtl.  Slbet  auch  oon  einet  Seamten-  unb 

oon  einet  @elbariftotratie  (Slutoleatie)  mitb  in 
ebenbiefem  Sinn  gefptochen,  mte  ja  auch  nicht  felteti 

oon  einet  SL  be*  Seifte*  bie  Siebe  ift,  mclchet  ein  b» 

fonberet  @rab  oon  Silbung  eine  beooraugte  SteKuag 
in  bet  bütgetliden  OefeOfehaft  oerfchofft  3" 

fter  3eit  ift  im  (Begenfah  >ut  Soaiatbemottatie  ni4t 

feiten  auch  non  einet  Soaialariftoitatie  bie  Siebe,  tn- 
bem  man  unter  lehterer  bie  3teunbe  bet  emmipoten- 

ten  Staattmefen*  unb  bet  enoeitening  btt  Staat*- 
thdtigfeit  oerfteht,  infofttn  fte  ber  befipenben  Klaffe 
angehörtn.  ariftofrot  mitb  bet  3ngehötige  obet 

bet  anhänget  bet  a.,  namentlich  ̂    (Stburttarino- 
(ratie,  genannt;  ariflofratitmu*  ift  bie  outge- 
fprochene  Sotlicbe  für  ariftolratifche  Sorrcchtt  unb 
(Btbtduche.  ariftolratifierenb  nennt  man  tiuc 

Staattoerfoffung,  melcht  amorniihtbielLaltStaat*- 
behtrrfchungtfotm  aufroeift,  ober  gleühmohl  einen  ge- 

miffen ariftofrotifchen  3ng  unb  «dharaittt  ertennen 

Idht,  mie  bie*  namentluh  Mi  bet  englifchen  Staat*- 
oeriaffung  btt  ift  auch  pflegt  man  {uiocilti; 
oon  einer  ariftcicratifchen  $oliti(  al*  oon  einet  fol- 

Chen  au  fptechtn,  mtlche  befonbet*  ba*  Stobt  gemiffe: 
unb  namentlich  bet  mohlhubenbern  Klaffen  ber  Sc- 
oöKerung  im  äuge  hot 
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IrilthrtlUmi^  (.  atifiolratic. 
irlitoloebia  Toum.  (Ofterlujei),  Oattuna 

im<  bet  Familie  bet  Xrifiolodiiaceen,  traut  <   unb 
jb<ni(baTtije,  aulbouernbe  ©cnäcbfe  mit  aufrcibtem 
obtrf^Iinaenbtm  Stendel,  abnietbfelnben,  geftielten, 

meift  ̂ erjfbrmi^cn,  bibtueilen  fe^r  qto^en  flattern 
unb  aibfelftänbigen  SlUten  mit  am  @runb  bau(bift  ' 

rübnnfdrmigem  i^ctigon,  n>et(be$  an  bet  SRünbung  ' 
in  eine  3unge  auSgejogen  obet  mit  einem  teneratti-  > 
gen  6oum  nerfeben  ifi.  Stma  SOO  !iltten,  non  benen 
140  in  (meift  bem  ttopifiben)  Smetifa,  bie  übrigen 
in  flfien,  Stfnfa  unb  (^topa  notfommen.  Oin^elne 

;ri(bnen  34  but4  f4i^"  gefätbte  obet  b543  fonbet- 
bat  geftaltete,  oft  au4  febt  grabe  Slumen  auS. 
A.  Clematitia  L.  (gemeine  Oßettujei,  S0alb> 
tebenbobimutg)  ftnbet  34  büufig  in  äBeinbetgen 
hn  fübli4cn  unb  mittletn  europa,  mitb  bib  0,n  m 

bo4  unb  bat  in  ben  Slattminteln  gu  6—7  gufam^ 
menfiebenbe  SIttten  mit  fi^mukig  gelbem  ̂ erigon, 
meli^  in  eine  pngenfBtmige  Platte  aublüuft.  Sie 
$3ange  rie4t  eigentümli4  oalfamif4;  ibra  SButgel 
mutbe  ootmalb  alt  f4n>eib<  unb  urintreibenbet 
SKttei  angemenbet.  3"  gtbbern  @aben  i3  bie  S)ut< 
gel  gu  ben  natfotif4  f4atfen  (Siften  gu  recbnen.  A. 
oerpenuria  L. ,   in  feu4ten  Sergntülbetn  oet  mitt> 
[etn  6tri4t  bet  53Ii4en  Staaten  non  9iorbamerifa, 

eine  86—40  cm  b«^  Staube  mit  eii  ober  bergföt: 
migen,  gugefpiUen  «lattern  unb  tleinen,  nioiett- 
braunen,  eingeln  in  ben  94feln  bet  Jürberblätter 
3ebenben  Olilten,  iiefert  bie  S4(angenn>utgel 
(Kadh  Seraentariae),  n>el4e  aut  einem  (leinen, 
ninbli4en  Jlbigom  unb  nieten  bi4t  3ebenben,  febt 

bönnen,  gecbre4(i4<a,  ineinanbetner^4tenen9)ur> 
gelfafetn  beftebt.  Sie  rieAt  batbrianartigunbfcbmedt 
fampferactig  bittet.  SU  SBeftanbteile  metben  ein 

atberif4<t  Ol  unb  S^olo4in  angegeben.  !Cie  ein< 
gcbornen  benubten  bie  Siutgcl  gegen  64Iangenbib; 
feit  1663  (am  fu  naib  Surapa  unb  mutbe  namentlub 

alt  Emgungtmittel  bei  Xppbut  unb  tppboiben3u> 

ftänben  fibetbaupt  angeinanbt;  ge^enmörtig  i3  3e 
giem(i4  aubet  (Skbtauq.  Übrigcnt  Itefetn  au4  anbte 

norbameri(anif4e  Arutnlochia-Srtcn  S4iangen> 

murget.  A.  Sipho  L’Hbrit.  ($feifenftrau4),  aut 
32otbameri(a,  bat  einen  minbenben,  febt  langen 

Stamm,  febt  grobe,  fo3  (teitrunbe,  betgfBrmlge 
3(&tter  unb  min(eI3önbige,  btäunli4e  Stuten,  beten 

Serigon  mit  ein  Sfeifentopf  ge3a(tet  ift.  Dicfe  Sri 

eignet  34  notgOgliib  gu  £auben>  unb  3Banbbe((ei> 
bungen  unb  bauert  im  f^reien  aut.  SRebrere  anbte 

Sttm  tnetben  bei  unt  in  Zreib^aufern  (ultioiert. 
fllri3olP4<octea  (0  3   e   t   tu  g   e   t   g   e   m   a   4   f   e),  bUotnIe, 

etwa  200  Srten  umfapenbe  S3angenfamilie  aut  oet 

Crbnung  btt  Serpentarien,  Stauben  ober  meift  min=  | 

oenbe  Strau4et  mit  (ototIin{f4  gefärbtem,  breigab^ 
tigem  Serigon,  6—86  bitroeilen  gpnanbtif4en 
Staubblättern  unb  einem  untetbünbigen,  aut  4 — 6 
Rarpiben  gebilbetem  ©pnäceum.  X)at  Serigon  ift 

>a(b  gpgomotpb,  mit  bei  bet  Unterfamilie  bet  Sriftos 
octiieen,  halb  ttgelmaftig,  mie  bei  ben  Sfarinen  unb , 
üraqantieen.  (Sgl.SutbattretSionograpbieinXe ! 

ianboHet  •Prodrorans«,  8b.  15.)  3n  bet  beutf4tn  ' 
flora  fittb  bie  S.  burtb  bie  $aftlmutt  (Aaarum  en- 
oiuiemn  Z>.)  unb  bie  Cftetlugei  (AriotolocliiA  Cle- 
latitia  L.)  oertreten.  Slebrert  ameti(anif4e  S., 

efonbert  A.  aerpentaria  L.,  metben  gegen  Stblon^ 
enbi3  angemenbet.  X)ic  meiften  91.  finb  im  tropi- 
ben  ätmeraa,  menige  im  ttopif4en  9l3en,  um  bot 
nttelmeer  unb  in  bet  n5rbli4en  gemäßigten  3one 

nbeimif4.  8ormeltli4e  Ariatolödiia-SIrten  3nb  I 
aä  bei  treibt  unb  aut  Xertiarf4i4t‘t'  betannt.  I 

Sri3aIogc8  (grie4.),  ooHenbete,  befonbert  fatb- 
oetftänbige  f^inftbrnedet,  benannt  na4  Z.  SlaUcrt 
•Ariatnlofr;.  or  tiie  art  of  dining«  (Sonb.  1683, 
neue  Sutg.  1881). 

SriÜPinfnet,  bet  $elb  bet  gmeiten  9te3enif4en 

Äriegt  (685  —   668  0.  6f|t.),  aut  bem  @ef(ble4t  bet 
Spptiben,  marb  na^  bet  64Ia4t  bei  Zeta  megen 
feinet  faft  unglaubli4en  Zapfer(eit  gum  Itanig  W 
9ie3cnicr  auegetufen,  begnügte  34  aber  mU  bet 
Steüe  einet  unumf4tän(ten  Sfnfübtett  unb  oerbtei. 
tete  alt  fol4et  but*  eine  Selbe  bet  oermegenften 
Zbaten  Surtbt  unb  S4teden  unter  ben  Sa(ebamo< 
nietn,  fo  baß  bet  Z)i4tet  Zprtaot  ben  Siut  btt  ©e< 
f4Iagenen  but4  feine  ffriegtgefange  miebet  beleben 
mußte.  Sa4  bet  Serratetei  bet  aifabifißen  KBnigt 
Sriftolrattt  gog  S.  34  brat  Se3  feinet  Z4ipfetn 
in  bie  Strgfefte  Sita  gutüd.  Son  ßiet  aut  füßrit  er 

elf  3aßre  ben  Ätieg  fort,  oerteibigte  34  3lbft  na*  6t» 
3eigung  bet  8utg  innerhalb  betfelbtn  no4  btei  Zage 
unb  gog  gulefct  mit  allen  Semoßnetn  unoräfeßrt  mtt< 
ten  bur4  bie  beßürgten  5<inbe.  Suf  feinen  Sat 
monberten  (668)  bie  geretteten  SRe3enier  unter  fei« 
nem  Soßn  ©orgot  unb  Slantidot  natß  3an(Ie  auf 

Sigilien  aut,  mo  3(  ben  Samen  ißter^imat  in 
We3ana  oerfüngten.  S.  begab  34  «a4  Sßobut,  mo 
et  bei  feinem  Sibmitgttfoßn  ISamogetot,  bem  8e< 

betrf4et  oon  3nfpiot.  ftnrb:  er  mutbe  bofelbft  alt 
.^etot  oeteßrt. 

Htiflon,  mit  bem  Seinamtn  ^ßalantot  (bet 

»SaßKöpßge  ),  au4  bie  Sirene  (>bet  Strebte«)  ob 
nannt,  berüßmtec  grie*.  Stoiler  aut  Sßiot  um  2«6 
0.  Cßt.,  S4Uier  bet  3rao,  oon  be3en  Spßem  et 

aber  mefentliiß  abmi4,  inbtm  et  34  )■  bet 

^rage  noiß  bet  ßtifteng  bet  ©ottßeit  gum  Sleptigit« 
mut  ßinneigte,  34  Übtrgeßung  bet  Z)ialt(ti( 
unb  8bp3(  Dorgugtmeife  an  bie  Ctßil  ßielt  unb  barin 

alle  Slittelgrabe  gmifdjen  Zugenb  unb  Saßet  oenoatf, 
ftne  allein  alt  bat  eingige,  maßte  unb  ß64ft(  @ut 

anfeßenb.  Seine  bei  Z)iogenet  Saeitiut  oergeiißne« 
ten  S4tiften  3nb,  eine  Sammlung  oon  Sriefen  an 
ftleantßet  in  oiet  8ü4etn  autgenommen,  maßt« 
fcßtinließ  SBeile  einet  anbtrn  S.  aut  Iteot,  bet  um 
260  0.  Sßt.  blüßte.  IDit  oon  S.  geßiftete  S4ule 

(Srißontet)  im  Spnoforget  gu  Stßen,  ben  Cpni« 
(etn  naßefteßenb,  ging  nacß  (urgtt  3(<i  miebet  ein. 

Artaton  men  hydor  (grieiß.,  «bat  8e3e  iß  bat 

JBaßet«),  Sitat  aut  8<nbott  «Olympia«,  1, 1   (ßdu« 

ßg  3nf(ßtift  in  Säbern  jc.). 

'   Sriitpliaet,  1)  bet  geiß«  unb  mißteiißße  gtit4. Sußfpielbiißter,  lebte  gmif4en  444  unb  388  o.  ßßr.  in 
Stßen.  Son  feinem  Seten  iß  nur  menig  belannt. 

Sein  Sater  ̂ ßilippot  foü  (ein  gebotner  Sißenet  ge« 
mefen,  fonbetn  aut  Sbobut  ober  Sgppten  eingeman« 
bert  fein  unb  etß  fpättt  bat  8ürgtTte4t  erßatten 
haben;  jebenfallt  maißte  bet  be(annte  Zemagog 

ßleon,  ben  fein  Spott  geteilt  ßatte,  ben  Serfüiß, 
feine  3ugeß3rig(eit  gut  atßenß4ra  8ütgetf4aft  an« 
gufeAtcn!  %.  naßm  an  allen  Sebentaußeningen  fei« 
net  3cit  ben  tegßen  Snteil,  obne  jtbo4  einet  Saetei 

autf4ließli4  anjugeßbten.  Slit  freiet  Selbftanbig« 
(eit  erhebt  er  ßiß  iii  feinen  Sußfpielen  übet  bie  ßetr« 
f4enben  JHobetßotßciten,  übet  bat  einfeitige  Zreiben 
poIitif4et  Sutteien  unb  pbilofopßifcßet  Selten,  halb 
(riegtlußige  Zemagogen,  halb  fpiaßnbige  Sopbißen, 
bolb  unpra(tif4e  (ibeologen  mit  bet  ftßarfen  ®eißel 

feinet  JQißet  gü4tigenb.  Sein  erftet  Stüd:  «Zie 
84mautbrüber-,  bro4te  et  427  feinet  3“genb  me« 
gen  unter  ftembem  Samen  gut  Suffüßtung;  ouA 
eine  Sngabl  bet  folgcnben  Stüde  ließ  er  burtß  bie 
Zußtet  RaDiftratot  unb  f^ilonibet  auf  bie  8üßne 
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briiidcn.  Unter  eignem  92amcn  trat  er  juerfi  424  mit 

ben  >3tittem<  auf.  Xa4  Altertum  befaft  non  ibm 
44  StUde,  non  benen  jcbodi  4   für  uned)t  galten, 
llnb  finb  baoon  au^cr  ben  Titeln  unb  gasfreieren 

Fragmenten  (guIcSt  gefammclt  non  Hod  in  »Comi- 
conim  atticornm  frairin.«,  9b.  1,  fieipg.  1880)  noeS 
11  erbaften,  bic  eingigen  ooUftänbigen  Romdbien, 
bie  mir  au4  bem  grietSifiben  ädtertum  befiben.  6i 

finb  in  dironofagiferer  Orbnung  folgcnbe:  1)  >S)ie 
Stdiarner«,  mit  benen  9t.  426  Uber  ftratinod  unb 
SupolU  fiegte  (brig.  pon  SBoIf,  gried).  u.  beutfd), 

9erl.  1811;‘eim»Ien,  2.  Stuf!.,  Seipg.  1830;  SRüUer, ;&annOD.  1803;  Jiibbed,  grieeb.  u.  beutfeS,  Seipg. 
1804),  mie  bie  meiften  übrigen  Stüde  nach  bem  (Sbor 

benannt  unb  beftimmt,  burib  fDarfteQung  ber  Seg^ 

nungen  unb  ©enüffe  be«  Frieben«  bie  Sitbener  fiir 

lebtern  gu  geroinnen.  2)  S) i e   9i  i 1 1 er <,  non 424  (br«g. 
DOn  Äod,  ä.  auf!.,  9ert.  18*i7;  o.  Seifen,  Seipg.  1869; 
Sibbed,  gried).  u.  beutfd),  Serl.  18<)7),  gegen  ben 
Demagogen  Äleon  gerichtet.  8)  »t)ie  SiSolfen',  non 
428,  roiber  bie  metnphgr'fd)en  ©rübeleien  unb  bie 

Sopbiftif  ber  3(it  gerid)tet,  alb  beren^auptrepräfem 
tantSofrate*  bargeftellt  roirb;  bab  berübmtefieSlüd 

beb  a.  unb  pon  ibm  felbft  für  fein  gelungcnfteb  ge< 
batten,  obmobl  eb  bei  ber  auffUbrung  nur  ben  brit^ 
ten  Sreib  erhielt;  eb  ift  unb  nur  in  einer  fpötem, 

nicht  burchgefübrten  Searbeitung  beb  f!)id)terb  erbat: 

ten  (hrbg.'oon  Jiermann,  2.  Subg.,  Seipg.  1830; Sleifig,  baf.  1820;  SJoIf,  gried).  u.  beutfeh,  9erl. 
1811;  Äod,  8.  itufl.,  baf.  1876;  ieuffel,  Seipg.  1850, 

1863  u.  1807;  ogI.  Süoern,  Über  S.'  Slolfen,  9erl. 
1826).  4)  »2)ie  SJefpen-,  pon  422  (hrbg.  non  ̂ lin 
fd)io.  Selben  1847,  unb  Wichter,  Bert.  1858),  gegen 

bie  Srogehfucht  berSthencr  gerietet  unb,  mie  bie  bei: 
ben  folgenbeu,  mit  bem  groeiten  Sreib  aubgegeiebnet. 

5)  »2)er  griebe«,  non  421  (hrbg.  non  Stichler,  Bert. 
1860),  hat  bie  .tiaupttenbeng,  ben  burch  bie  S<hlcid)t 
bei  Ämphipolib  nahegelcgten  grieben  bem  unter 
ber  Soft  beb  Äriegb  feufgenben  Sott  gu  empfebicn. 

6)  »®ie  Söget«,  non  414  (hrbg.  non  Äod,  2.  äufl., 
Bert.  1876;  überfetjt  non  gr.  Müdert  im  »Stachtah«, 

Seipg.  1867),  gegen  bie  obentcuerlichen  ßoffnungen 
gerichtet,  rotiche  bie  Sthener  on  bie  fülifch'  6sp«bi: 
tion  fnüpften  (ngl.  Süoern  in  ben  »abbanbfungen 
ber  Berliner  Stlobemie«  1827);  unftreitig  bie  geifo 
reichfte  Schöpfung  beb  Xichterb  unb  burch  Sorgfalt 
ber  Cfoiiomie  oubgegeichnet.  7)  ■Spfiflrate«,  non 

411  (hrbg.  nonenger,  Bonn  1844),  Serfchioörung  ber 
grauen,  um  bie  Biönner  gum  grieben  gu  groingen, 

bie  fehle  ber  eigentlich  politifchen  Äomöbien  beb  S. 
8)  »IBie  Jhebmophoriagufen«,  non41011)rbg.  non 
gribfehe,  Seipg.  1838;  n.  Seifen,  baf.  1883;  Gnger, 
Bonn  1844),  gegen  ben  SBciberhaffer  Guripfbeb  ge< 
richtet,  ben  bie  oab  geft  ber  tht^fophorien  feiern: 
ben  Süeiber  nor  ©ericit  giehen.  9)  »Eie  gröfdie«, 
405  aufigeführt  unb  mit  bem  elften  Breib  oubgegeich' 
net,  einb  ber  geiftnollften  unb  roihigften  Stüde,  über 
ben  SerfoH  ber  trogifchen  Eichlung,  ber  bem  furg 
gunor  geftorbenen  öuripibeb  gur  Saft  gelegt  inirb 

(hrbg.  non  gripfche,  Süf'th  1845;  Bernicc,  griech.  u. 
beutfeh,  Seipg.  1866;  n.  Seifen,  baf.  1881;  Äod,  3. 

Sufi.,  Berl.  1881).  10)  -Eie  GffIefiagufen«,‘non 
892,  Solfbnerfammlung  ber  Bieiber,  melche  mit  ©ü< 

ter<  unb  Sßeibergemeinfehoft  einen  Staot  einrichten 
motten  ;   eine  Sotire  auf  bie  oerfebrten  Serfuche,  burd) 

tbealeSerfoffungbfonnen  bem  athenifchen  Staat  roie> 
ber  aufguhelfen  (hrbg.  non  o.  Seifen,  Seipg.  1883). 

11)  Bin  tob«,  roorin  ber  bibher  blinbe  ©ott  bee 
SReiehtumb  fehenb  gemacht  unb  bamit  eine  beffere  3eit 

herbeigeführt  mirb,  guerft  408,  bann  388  in  einer  ben 

.Seitoerböltniffen  enttprechenben  Bearheftung  aidgb 
fuhrt  unb  in  biefer  erhalten;  begeiAnet  in  feiner  oCeb 
Bolitifche  meibenben  Bleife  ben  Ümgang  gur  fogen. 
mittlem  Äomöbie  (hrbg.  non  .ßemfterbufiub,  ßet^ 

1744  u.  Seipg.  1811;  Ih'erfch,  bof.  1830;  n.  Seifen, 
bat.  1881).  Eob  aitertum  erfennt  in  SL  faft  einfti» 

mig  ben  erften  tomifchen  Eichtet  ©riechenlanbb  tn, 
ber  gleichen  Beifoü  bei  feinen  3eitgenoffen  in  athei 
mie  bei  ber  Bodtmelt  gu  Sleranbria  unb  3iom  erntete. 
Eer  3mcd  aller  feiner  Stüde  ifl  nicht  bet  blohct 
Unterhaltung  unb  Grheiterung,  fonbem  görbervng 

ber  iiiohlfahrt  feiner  dWitbürger  in  politifcher  m»  in 
moralifcher  ßinficht.  Spott  unb  Schetg  bei  Eiithteib 

fitcb  ftet«  im  Eienfte  bei  Saterlanbb,  unb  gern  net. 
gifit  man  barüber  ihre  oft  anftöftme,  fthonungblefe, 

aber  bem  bamaligen  3eit»  unb  Solfbgeif)  entfpte: 
ebenbe  gorm.  Seit  grober  Ereue  hot  9L  bei  öftcat 
lidte  Sehen,  bie  Sitten  unb  ben  Gharafter  bei  bam- 

ligen  athen  bargeftellt.  Schon  Btnton  empfahl  bem 
Eprannen  Eionpb  non  Sprofub  gur  Äenntnib  b«b 

othenifeben  ©eifteb  bie  Seltüre  (einer  SuMpiele.  Ea- 
bei  fiieRt  in  bem  Eichtcr  eine  unerfchöpfliche  Ouele 

beb  Blibeb,  fomohl  in  ber  gangen  anlagc  ber  Stüde 
unb  ber  Suffaffung  berGharaltere  alb  in  ber  Ecarftet 

lung  beb  Gingelnen,  in  tomifchen  Situationen,  Ci» 
fällen  u.  bgl.,  ber  mit  allem  lein  Spiel  treibt,  uun^ 
mal  freilich  in  eine  Eerbhcit  aubartenb,  bie  mit  u» 

fern  Begriffen  non  Sitte  unbanftanb  nicht  pererabet 
ift.  SBnb  a.  noch  befonberb  aubgeichnet,  ift  feine 
Sprache,  bie  alb  ein  noUenbeteb  Bhifter  be<  teiiihen 
attigiomub  betrachtet  merben  fann  unb  in  ben  Iprv 

fcbenEeilen  nicht  feiten  einen  erhobenen  Sebmungunb 
feierlichen  Gmft  annimmt.  Eab  eingige  unb  ethcütrat 
Borträt  beb  a.  bittet  bie  Eoppelbüfie  beb  9L  uab 

Blenanber  im  Blufeum  gu  Bonn,  aub  ben  Schriften 

ber  gahlreichen  altenÄpmmentatoren  bebEli^iterb 
befchtn  mir  mcrtnolle  Überrefte  in  ben  porhanbcaci 

Scholienfammlungen  (hrbg.  unter  onbetn  oon  & 
EiitüOrf,  Dsf.  1838,  3   Boe.;  Eübner,  Bot-  184E 

I8'>5,  1868).  ©efamtaubgaben  auh«  ber  EcUlie 
liriiiceps  oon  aibub  (Seneb.  1498)  lieferten  namenP 

lid)  gnoemiggt,  Bed  unb  SB.  Einborf  (Seipg.  1794— 
1834,  13  Bbe.;  Eept,  Äommentarc,  Scholien  ic.). 
Beiter  (Sonb.  1829,  6   Bbe.),  ®.  Einborf  (Djf.  18», 

1838,  4   Bbe.;  Bor.  1868,  Seipg.  1869),  Bepgf  (baf. 
IK57,  2   Bbe.),  Bleinefe  (bof.  1860,  9   Bbe.),  Blohbeb 
cßalle  1880  ff.).  Uberfthungen  liegen  por  oaa 

ßliclanb,  ber  eingelne  Stüde  (mie  »achamer«,  »ltit> 
ter«,  »Sögel«)  in  Brofa  übertrug,  non  g.  ̂    M 
(Braunfehro.  1821,  3   Bbe.),  Eroqfen  (8.  SufL,  Seipi. 

1880,  2   Bbe.),  ß.  SSüBcr  (bof.  1848-46,  8   She.), 
Seeger  (gtanif.  1844  —48,  8   Bbe.),  BItndmih  (Stal« 
mobi,  Stuttg.  1873)  unb  Eonner  (Seipg.  1661 — 09, 
3   Bbe.).  Bgl.  Banfe,  De  Ariatophanii  rita  tSeipg. 

1 830) ;   B   ö   t   f   d)  e   r,  a.  unb  fein  3eitaltcr  (Bett  1827); 
BlülIcr:StrUbing,  St  unb  bie  hiftonfehe  Ardit 

(Seipg.  1873);  Brentano,  Unterfuchungen über M 
griechifche  Eramo,  Eeil  1   (gronff.  1871). 

2)  a.  oon  Bpgong,  grie^.  ©rammatifer,  um 960 
0.  Ghr.  geboren,  fam  früh  noch  aieionbrüi,  »e  er 

Schüler  bei  3(9obolo4  unb  ÄaDima^ol  unb,  Moa 

ei)i  Seebgiger,  Bachfolger  bei  apoDoniol  oon  Bhobul 
in  ber  Sermaltung  bö:  Bibliothet  mürbe.  Gr  ftoth 

im  alter  oon  77  g’obten.  3mar  üherftrohlte  ihn  ftia 
Schüler  ariftard);  boch  galt  er  megtn  feine!  glethc!, 
feinel  befonnenen  Urteil!  unb  feiner  hebeutenbto 

Öelehrfamlcit  für  einen  bet  tüchtigftrn  ©rammatihi 
unb  Äritifer.  Seine  Ehätigleh  mar  befonberl  ba 
ßomcrifchen  ©ebichten,  oon  benen  er  eine  tritif^ 
aiclgabe  hefotgle,  .ßefiob,  aiföo!  unb  Buibor,  ben 
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'ra^iftcn  unb  flomiftm,  unter  biefen  namentUd)  I   ctu^  alle  bie  ju  feinen  Itienflen,  bte  in  Slfien  ober 
IriftopbaneS  unbäJlenanbet,  fönte  iUaton  }ugenen<  I   (ärietbcnlanb  in  irgenb  einer  Sejiebung  Stiere  un< 

et.  )üon  einem  umfänglitben  unb  oielbenubten  le;i-  ter  Sluffubt  batten,  nie  bie  Sefi^r  oon  Xeitben, 
ilift^en  SlScrt  befiffen  nir  no4  beträibtliÄe  Srag- 1   SBalbungen,  Siebberben  u.  bgl.  Obgleitb  bie  3u> 
tente.  Sammlung  ber  töru<bftU(te  feiner  Sibriften  I   neigung,  bie  aie^anber  feinem  Sebrer  bisb<t  be> 
on  9tautf  (^alle  1848).  niefen,  in  ber  fjolgeteit,  angeblitb  infolge  ber  Xö< 

flriflotiirb,  bet  einflu^reiibfte  ^büofopb  »nb  tung  bei  Aalliftbenee  (323),  eines  Steffen  unb  3äg> 
taturtunbige  Orie^enlanbS,  nurbe  384  o.  &bc- JU  i   lingS  beS  S(.,  ertaltete,  galt  9.  ben  ffeinben  beS 

ötagira  in  l^baltibife  an  ber  üttfte  beS  Strpmoni-  ^   HbnigS  alS  Watebonierfreunb,  unb  als  bie  SUbenet 
ben  SüeerbufenS  geboren,  neSbalb  er  auib  häufig  I   olle  Knbönget  ber  matebonif^en  §errf(baft  inner« 

er  Stagirit  genannt  nirb.  Sein  ̂ ater  Stito«  halb  bet  Stabt  oerfolgten,  ftanb  X.  unter  ihnen 

latboS,  tleibarjt  unb  §reunb  beS  matebonifcben  I   obenan.  Stuf  Stnfliften  beS  Hierophanten  Surpme« 
lönigS  ampntai  II.,  leitete  fein  (äeftbleibt  oon  KS«  i   bon  butib  einen  angefebenen  atbeniftben  SOrger, 

lepibs  ab  unb  loar  buttb  mebrete  Stbriften  fiberj  IHemopbiiaS,  ber  Sotttofigfeit  ober  Srreligiorität 

(r)nei(unbe  unb  Staturlebte  alS  Scbriftfleder  auf« '   angeRagt,  toeil  einige  Sebnäbe  beS  VbüofopVn  im 

etreten.  SllS  S(.  fein  17.  3abt  jurüctgelegt  batte,  I   Süi'berfprut^  mit  ber  Solfiretigion  ftanben,  floh ing  er  na<b  Sltben,  um  fßlaton  su  büren,  ju  bem  1   St.,  ohne  bie  gericbtliibe  Sntftbeibung  abjumarten 
r   jeboib  in  fein  bauerbafteS  frcunb|(baftIi(bcS  Ser«  I   (329),  natb  CbaKiS  auf  Euböa,  nto  er  feine  Sehr« 
ältnis  getreten  ju  fein  fibeint.  Sia^  bem  2:ob  i   uorträge  bU  lu  feinem  322  im  63.  SebenSjabt  er« 
JlatonS  (347)  oetliei  M.  Sltben  unb  bcgob  fttb  ju  i   folgten  Snbe  fortfebte.  Er  binterlieb  eine  unmfln« 

)ermia<,  bem  Sebetrfiber  oon  SItorneuS,  tonnte ;   bige  Xod)ter,  ̂ ptbiaS,  unb  einen  ̂ flegefobn,  Stita« 
nb  ober,  als  biefer  fcbon  brei  3abre  banacb  auf  j   not,  ou^etbem  eine  Oeliebte,  HetoolllS,  oon  ber 
lefebl  beS  fßetfetlönigS  fcbimofliib  bingericbtet '   ihm  ber  bei  beS  SiaterS  Xob  noib  febr  junge  Stito« 
ourbe,  nur  burib  bie  {(bleunigfte  $fu(bt  gleitet  macboS  geboren  niorben  mar.  X)aS  fcbönfte  unS  er« 
Sefabr  entjieben  unb  trug  bie  Siebe  ju  feinem  baltene  $orträt  beS  9.  ift  bie  (fibenbe)  Statue  im 

freunb  auf  ̂ ptbiaS,  bie  Scbmefter  (ober  »iibte)  |   ^alajjo  Spaba  ju  Slom,  eine  ber  auSbrudSooIlften 
leSjelben,  übet,  mit  bererri(b(^)i>etmä^lte.  3>oei !   ̂ortrStftatuen  beS  SlltertumS. 

fahre  fpäter  mürbe  et  oom  König  $b>iibp  »on :   C4rtftra  kti  lttill»trle(. 
lUatebonien  }ur  Ergiebung  beS  bamalS  ISjäbri^en  San  ben  febr  gablreiiben  Scbriften  beS  8.  (nach 

Ile^anber  berufen.  Siaib  oeS  lefetern  X^tonbettei«  I   einigen  400,  nach  anbern  gar  1000)  finb  auS  bem 
|ung  lebte  Sl.  anfingliib  in  oMlafapb<f<b<c  Xb« ;   Stltertum  brei  Sergeiibniffe  auf  unSgetommenibaS 

(efcbiebenbeit  gu  Stagira,  fiebelte  ober  3%  naib  |   beS  XiogeneS  SaertiuS,  baS  beS  fogen.  XnanpmuS 
ütben  übet,  mo  er  fi<b  in  bem  naib  bem  benaib«  I   SItenagii  unb  ein  auS  arabifiber  Duelle  flammen« 
larten  Xempel  beS  Xpollon  SofeioS  benannten  beS  in  ber  oon  Eafiri  betauSgegebenen  Sibliotbel 
fpceum,  baS  mie  SlatonS  XIabemie  mit  fcbattigen  ber  arabifcben  $bi(ofooben  (obgebruitt  bei  Suhle, 

Saumgängen  unb  Xnlagen  gum  Suftmanbeln  um«  >SBcrte  beSX.<,Sb.  I).  XaS  leptere  ftiinmt  am  mei« 
leben  mar,  einriibtete.  SSSeil  X.  mit  feinen  S<bü«  ften  mit  ben  unS  erhaltenen  Sibriften  überein ;   alle 

em  in  biefen  @ängen  auf  unb  ab  manbelnb  gu  aber  meicben  oon  ben  Xngaben  anbrer  Si^riftfteller 
ibilofopbieten  pflegte,  mürbe  ihnen  bet  Stame  $eri>  unb  unter  fub  bebeutenb  ab.  ICieXlten  teilten  feine 

latetifer  beigelegt.  Seine  Sorlefungen  unterfibieb  |   Schriften  in  efoterifcbe  unb  in  e;oterifcbe  ein,  oon 
r   in  SRorgen«  unb  Xbenboorträge,  gu  beten  erftem  |   benen  bie  erftem  alS  mefentlicbe  (Sliebet  in  bem 

lur  bie  oertrautern  ̂ rcunbe  beS  vbUafopben  3u«  fpftematifcben  3ufammenbang  ber  pbilofopbifcben 

ritt  batten,  bie  in  bie  tiefer  gebenben  pbilofopbi«  Schriften  ficb  geltenb  mochten,  mäbtenb  bie  lebtem 
eben  Unterfucbungen,  in  baS  Spftem  unb  bie  höhere  unmittelbar  für  baS  Sublifum  beftimmt  maren. 

spelulation  eingefübrt  metben  follten.  XHefe  Sor«  Xie  nieiften  ber  noch  oorbanbenen  Schriften  fallen 

rüge  b<a6en  afroamatifebe',  eS  maren  bieS  efoteri«  in  ben  erftem  KreiS.  2)en  gSebem  noch  finb  gu« 
(be  Unterfuebunoen,  beten  Oegenftänbe,  berSReta«  ndebftbie  oorbonbenen  logif  eben  Schriften  beSX. 

ibofit  unb  Xbeologie,  ftboP^  »nb  Xialeftil  ange«  unter  bem  Stamen  »Organon«  in  einOfangeS  oer« 
lötenb,  in  ßreng  miffenfcbaftlicbtr  gorm  bebanbelt  einigt  morben  (betauSgeg.  oon  Xb  SOaib,  Seipg. 

ourben.  3n  ben  Xbenbftunben  mürben  egioterifcbe  1644-46,  2   Sbe.;  beutf^  pon  3sü>  Stuttg.  1836— 
Interfucbungen  oorgenommen,  melcbeftcb  auf  Stbe«  >   1861,  8   Sbe.;  oon  Kircbmann,  Hecbetb.  1883).  SS 
orit,  Sopbiftit  unb  fiolitif  begogen,  bie  prottifebe  beftebt  auS  feebS  (leinen  Schriften,  melche  oon  ber 

Sebeutung  unb  ben  praitifeben  3«>ecl  ber  Siegen«  Statur  unb  ber  Siilbung  bet  Schlüffe  unb  beS  !He« 
tänbe  im  Xuge  batten  unb  ollgemeine  Sierftänb«  meifeS  bureb  Schlüffe  banbeln,  unb  unter  meicben  bie 

ichfeit  in  populärer  3orm  begmedten.  ffn  biefer  fogen.  »erfte  Xnalptit«,  bie  über  ben  Seblufi,  unb  bie 
feit  feiner  auSgebebnten  fiebrtbätigteit  mäbtenb  »gmeite  Xnalptit«, bie  über  benSemeiS,bieX)efinition 
eines  gmeiten,  18jährigen  XufentbaltS  in  Xtben  unb  Einteilung  unb  über  bie  ErtenntniS  ber  Slrin« 

ourben  feint  miebtigften  pbilofopbifcben  unb  natur« '   gipien  banbeit,  bie  miebtigften  finb.  Son  ben  übrigen 
oiffenfc^aftlicben  SBetfe  abgefaht.  X)ie  litterari«  betrifft  bie  Schrift  «Über  Die  Kategorien«  (beten  Echt« 

eben  Hiljsinittet,  melcbe  nötig  maren,  um  bie  un«  bfit  beftritten  mirb)  bie  böcbflen  XOgemeinbegriffe, 
rmehiiibe  (fülle  oon  ErfabrungSfenntniffen  auf«  Die  (gleichfalls  unficbere)Xbbanblung  «Über  bie  XiiS« 
läufen  unb  bie  Sllaffe  oon  SRaterialien  geminnen  iegung«benSab uiiobaSUrteil.biefogen. -Xopif« bie 
u   (önnen,  mie  fit  in  ben  SBerten  beS  X.  ocrarbeitet  bialeltifcben  ober  SBabrfcbeinlicb(eitSf4lüffe,unb  enb« 

ntbalten  finb,  mürben  ihm  bureb  bie  Unterftüpung  lieb  öie  Unte^'uebung  «übet  bie  (opbiftifcben  Schlüffe« llejianberS  oerfebafft,  beffen  ffreigebigfeit  ihn  in  bie  XrugfeblUffe  btt  Sopbiften  unb  beten  Xuflöfung. 

len  Stanb  gefegt  batte,  ficb  eine  reiche  IQibliotbet '   Unter  bem  Siamen  «Organon«  (Xlerigeug)  finb  bie« 
u   ermttben.  Um  baS  groge  Wtxl  über  bie  @r«  fclbtngufammengefagtmorben,meilX.bic2ogif  ober, 
(biibte  ber  Xiere,  baS  biefer  fcbon  in  Stagira  oor«  mie  er  fie  nennt,  >Xnalpti(«  nicht  als  einen  Xeil  bet 
lereitet  batte,  guförbern,  febenfte  ihm  Xle^anber  ^bilofopbit  felbft,  fonbern  als  eine  «^ropäbeutit« 
liebt  nur  beträchtliche  Oelbfummen,  fonbern  ftellte  (lUorfcbule)  gu  biefer  betrachtet. 
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9uftbett^etotif4(nltIa^t  (eftten  mit  oon  S. 

nur  ein  einaige«,  ober  fe^c  mii^tiged  SBctf,  »Ehe- 
toric*«,  ba8  386 — 322  entfionben  ift  (^täg.  oon 
0penge(,  Seip).  1667,  2   9be.;  beutf^  oon  Stobt, 

Stuttg.  1864).  S4  umfaßt  oOe  Sottungen  bet  89e> 
tebiomteit,  bie  noib  bem  Untetftbieb  bet  politifcben, 

getiibtlicben  unb  ̂ runfteben  eingeteilt  metben,unb 
gibt  an,  mie  man  füt  jebe  biefet  btei  @attungen 
jme<tmibige@ebanfen  auffinben  tönne.  Sin  anbteS 

tbetotifibet  3Betf,  >Rhetoric»  ad  Alexandnun«, 

ift  uned)t.  Sielteiibt  bet  erfte  Snimutf  }u  einem 
atöbem  30et(  übet  ̂ ftbetil  obet  ein  unooU)tänbigee 

Siibaug  aub  bemfelben  ift  bie  >$oetit<  (btbg.  oon 
Slablen,  Setl.  1874;  mit  bet  >J)betotif<  jufammen 
oon  Seifet,  baf.  1859;  mit  übetfe|)ung  oon  Sufe< 
mibl,  2.  Slufl.,  Seip).  1874,  unb  oon  IR.  otbmibt, 

^ena  1875),  meicbe  ttbet  baS^tinjip  betfiunft  fomie 
Abet  bie  Xta^öbie  unb  epifcpe  $oefie  bie  miibtigften 
Xuffcblttffe  gibt  unb  ttob  ibtet  mangeibaften  Se- 
fibaffenbeit  auf  oQe  Itunftbettaebtung  (in  iSeutfib- 
(anb  befonbetb  feit  fieffing)  ben  roittfamftenSinflub 

auSgeiibt  bot.  Eu  bet  popfilalif<ben  ütaffe  ge< 

bbten  bie  acht  Suebet  bet  $bbri(  (>Auscnltatio  phy- 
sica«,  btbg.  oon  Seifet,  SetL  1843;  oon^tantl,  Seipj. 
1879;  beutfeb  oon  [eptetm,  baf.  18M),  morin  bie  aUs 
gemeinften  ®tünbe  unb  Setbdttniffe  bet  gefamten 
Statut  batgefteDt  metben,unb  an  meicbe  ficb  bie  gmei 

Sücbet  oom  Snt^eben  unb  Setgeben  (>De  eeiiera- 
tioiie  et  corraptione«)  anfeblieuen,  morin  oon  ben 
Säebingungen  unb  ®runboerbättniffen  beg  SBetbenb 
unb  Sergebent  bet  irbifeben  Rbrpet  gebanbelt  mirb 

(mit  bet  Sdbrift  »De  coelo»  btäg.  non  $rantt,  fieipj. 
1881 ;   ing  (ytonjörtfcbe  ttberfebt  unb  erflärt  oon  Sat> 
tb^lemp  Saint>$ilaire,  Sot.  1862,  2   Sbe.).  (Diefe 
beiben  Schriften  umfaffen  bie  bSebften  @efepe  bet 
Subem  Srfebeinungen;  füt  bie  innetn  finben  fte  ficb 

in  ben  btei  Sücbem  übet  bie  Seele  (»De  anima«, 
Mg.  oon  Xrenbelenbutg,  2.  Sufi.,  SetL  1877,  unb 
Xorftrif,  baf.  1862;  beutfA  oon  ftitebmann,  Seipj. 
1872),  in  melcben  S.  feine  Sebre  übet  bag  Siefen,  bie 
Setmägen  unb  Sigenfebaften  bet  Seele  auffteüt  unb 

begtünbet.  Xen  Übergang  ju  bet  empirifeben  Se- 
traebtung  bet  Sebte  cion  bet  Seele  bilben  einige 
Schriften  notutmiffenfcbaftlicb'Pbilofopbifcben  3n> 
baltg,melcbe  unter  bem  gemeinfamen  Warnen  .PatTa 
natnralia«  jufammengefabt  metben.  Sfuf  bem  @e» 

biet  bet  Waturgefcbi^te  fcblug  S.  ben  Sieg  bet 
Smpirie  ein,  inbem  et  bie  Stfebeinungen  bet  Watut, 

bie  Xeile  beg  Sieltg^anjen,  bie  orgamfeben  unb  un» 
otganifeben  Watut^tpet  im  Itonfteten  unb  Sinjel» 
nen  betrachtete.  Son  ben  SfBerfen  über  bie  unotga- 
niiebe  Wntut  ift  nicht  ein  einjigeg  erhalten.  j)ie 

Schriften  übet  bie  otganifebe  äiatur  betreffen  bie 

Waturgefebiebte  bet  Sflanjen  unb  Xiete  unb  bie 

Sbbftologie  bet  leptem.  IDte  .Ristoriaanimalinm», 
beten  IO.  Such  unecht,  bag  .^auptmerf  beg  SItet» 
tumg  übet  bie  @efcbicbte  bet  Xiete,  mürbe  hetaug: 
gegeben  oon  S^neibet  (Seipj.  1812,  4   Sbe.)  unb 
Subett  unb  SQimmer  (mit  Überfebung,  baf.  1868, 

2   Sbe  );  leplete  goben  auch  ebenfo  bie  »Beugung  unb 
Sntmiefeiung  bet  Xiete«  (baf.  1880)  hetoug.  ®en 

Otganigmug  bet  Sfionjen  hotte  S.  in  einem  befon» 

betn  Sietf:  »De  plantis«,  bargeftedt.  ®o4  Dtigi« 
nol  biefet  Schrift  ift  oetloten  geaongen;  bie  gtie« 
ebifebe  Searbeitung  eineg  lateinifeben  Xe^teg,  bet 
felbft  miebet  aug  einet  atabifeben  Ubetfepung  beg 
Otiginalg  übertragen  mat,  ifl  erhalten.  Slug  bet 

mathematif^en  Klaffe  finb  erhalten:  »De  inse- 
cabihbna  lineis«  unb  »Qnaegtionee  mechanieme«, 
moju  noch  jmei  SSetle  oug  bet  angemanbten  Watut« 

lehre  foenmen:  »De  cioelo« ,   in  4   Sücbem  (hrgg.  oor. 
Stantl,  mit  Übetfepung,  Seipj.  1857),  oon  ben  (3e: 
ftirnen  unb  ihrer  Semegung,  unb  »Heteorolotrira«. 
in  4   Sücbem,  oon  ben  Sufterfepeinungen  honbeln) 

(hrgg.  oon  ̂ belet,  SetL  1834  -   86,  2   Sbe.).  Xu 
»SRetaphoiif«  (hrgg.  oon  Scpmegler,  Xübtng. 
1847,  unb  Sonip,  Sonn  1848;  beutfeb  oon  Scbmeolet. 

lübing.  1846  —   48)  oerbanft  ihren  Warnen  bem  ay 
fälligen  Uenftanb,  bap  bie  14  Sücbet,  aug  benen  äe 
befiehl,  ohne  Xitel  in  bet  Weipe  ber  Sriftoteliicbcr. 

^anbfehtiften  junäcbft  hinter  ben  pbbfilalifcbtn  nan: 
ben.  Sn  ihrer  fepigen  @cftalt,  in  her  fie  unmöglnh 
oon  S.  hertühren  fännen,  finb  mehrere  Suchet  nicht 

metophpftfeben,  fonbem  logifcpen  ̂ nholtg,  anbern» 
teilgmieberllberotbeitungeinjelnet  Xeile,  bU  neben« 

einonber  gefleUt  motben  ftnb,obetÄompilotionielb. 
ftänbiger  Slbhanblungen,  bie  Spätere  ohne  iimen 
Sufammenhang  in  bie  Sammlung  gereiht  hoben. 

Xie  moralif^  >   politifcbe  Klaffe  umfapt  einige 
bet  miebtigften  Schriften  beg  S.  Übet  bie  Sitten« 

lehre  erfrieren  unter  bem  Xitel  •   G   t   b   i   f «   brei  Skife, 
oon  benen  bie  fogen.  Wilomacbifcbe  Gtbif  (hrgg.  oen 
3ell,  $eibelb.  1820,  2   Sbe.;  oon  SKicpelet,  SetL 

1829  -36  ,   2   Sbe.;  oon  Sefler,  4.  Sufi.,  baf.  I8bl; 
oon@rant,  mit  eng(iftbemKommentar,4.  üufL.Sonb. 

188'),  2   Sbe.;  oon  Wamfouer,  Seipj.  1878;  beutfeb  oon 
®oroe,  Setl.  1798 — 1806, 2   Xle.;  oon  Stabt,  Statt«. 
1868)  oon  X.  felbft  abgefapt  ifl,  mähtenb  bie  fogen 
Gubemifebe  ein  SBerf  feineg  Scbületg  Gubemog  uni 

bie  »Hapma  moralia«  (htgg.  oon  Sufemibl,  Seipj 

1883)  betitelte  fOrjefle  Sthtirt  ein  Sfugpg  aug  beiben 
oorgenannten  feinfoH.  Xie  «ißolitil«  (brgg.  oon 

Stabt,  Seipj.  1836  -39;  Seifet,  2.  »uff.,  jfel.'l87S, 
Sufemihl,  Seipj.  1872  unb,  mit  ttbetfe^ng  oon  best« 

felben,  baf.  1878;  beutfeb  oon  @aroe,  Stegl.  1794— 
1802;  oon  Stahr,  Stuttg.  1^1;  ̂ mapg,  Seipj. 
1872)  enthält  in  8   Sücbem  bie  Sepre  oon  bem  3»4td 
unb  ben  Slementen  beg  Staatg,  eine  Xarflefiitna 

bet  oetfebiebenen  Wegiemnggformen,  Wccbnditcs 
unb  Urteile  über  bie  miebtigften  Serfaffungen  nat 

ihre  Stifter,  julept  bag  3oeal  eineg  Staatg  >u 
bie  Sehre  oon  bet  Gtjiehung  alg  beffen  micbtigilt: 

Sebingung.  Übet  bag  &augmefen  (tlonomili'eti« ftiert  ein  befonbeteg  SSerl  in  jmei  Sficbem,  non 

benen  bag  erfte  Such  mahrfebeinlicb  nur  in  einesi 
9(ugjug  beg  Xheophtoft  auf  ung  gefotmnen,  bef 

jmeite  am  Snbe  unooOflänbig  unb  älg  unecht  nach« 
gemiefen  ift.  Son  beg  S.  htffotifeben  Schriften 
finb  aug  einet  Oefebiebte  bet  Shilofophie  ein  Srueb 

flütf:  »DeMelisao.  Xenophane  et  CiorTin«.  beflei 

Gcbtheit  jmeifelhaft  ift,  unb  menige  Srucbftücfe  »eg 
füt  bie  Sltertumgfunbe  unetfepli^en  Serfg 

tien«  oothanben,  einet  Sammlung  aller  big  jo  beg 

Ä.  3t'i  fitläunt  gerootbenen  Steiatg«  unb  ®tie»^ 
oerfaffungen  beg  Xltertumg,  morin  bie  politifcben 
Ginriebtungen  fomie  bie  Sitten  unb  Gebräuche  oon 

1.58,  naebanbem  oon  250Stäbten  gef^ilbert  maren. 
Xlie  oothanbenen  ongeblichen  Snefe  beg  9.  nnb 

teilg  offenbar  untergefchoben,  teilg  oon  jmeifelbof« 
ter  Gcbtheit. 

@efamtauggaben.  Sämtliche  ffierfe  beg  9. 

mürben  hetauggegeben  juerft  oon  KIbug  SRanuteuä 
(Seneb.  1496—%,  6   Sbe.),  bann  oon  Splburg 

(gtonff.  1687  ,   6   Sbe.),  Gafoubonug  (Seib.  löwi, 
2   Sbe.),  Xuoal  (Sot.  1639)  unb  Suhle  (3meibr. 
1791  —   1800,  5   Sbe.;  mit  lat.  Überfepung).  Gtne 
neue  Pluggabe  beforgte  Seifet  im  Plufttag  btt  9ta 

bemie  bet  SSiffenfebaften  ju  Setlin  (Sb.  1—4,  mii 

lat.  Übeife^ng,  Setl.  1881;  Sb.  5,  hrgg.  oon 
Sonip,  bie  Fragmente  unb  ben  3nbe{  enthalier.b. 
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1871),  auf  luefc^  fi($  au<^  bte  Xibotf^e  Hulgabe 

(^r.  1848  -74, 5   SSbe.)  fltttt-  <^ne  Sammlung  bec 
5roamtnfe  ifl  Äoft#  >A.  pseudepi^aphui«  (£eipj. 
ISbo).  Überfe^ungcn  non  gefammelttn  Skrien  bei 

9L  crfi^icnen  in  bcn  betannten  Stuttgarts;  Aloffiter' 

Fammlungm,  eine  neue,  mit  (Sinleitungen,  in  itinb^ 
mannb  >$^UolDp6if(fiei  Sibiiot^ef«. 
(niiaawt.j  Sgl.  Su^Ie,  Vita  Aristotelis  (im  1. 

Sb.  bet  SBerte);  Sta^c,  Aristotelia  (Sb.  1:  >3)a< 
geben  bebS.<,  fiaOe  1830;  Sb.  2:  >!Cie  Stbidfale  bet 

SriftoteIif(^en  Schriften  jc.*,  baf.  1832);  Stanbib, 

feine  atabemij^en  3citgeno{Ten  unb  nä(^ften 
9ia(bfolget  (>@efcf)ubte  bet  grit(gi|(^t3mif(^en  S^i> 
lofop^ie«,  2.  Xeii,2.Sbt.,  Seipj.  18M— 67);  Semeb, 
Aristotle  (Sonb.  1864;  beutfcg  non  SatuS,  £eip). 
1866);  @tote,  Ariatotle  (2.  Sufi.,  baf.  1879); 

Sranl,  Aristotle  (£onb.  1874);  fiei^,  Xie  setlor> 
nen  6<briften  beS  X.  (£eip).  1866);  Sonife,  Hxu 

ftotelifqe  Stttbien  (SBien  1862  -   66,  4   Sbe.).  Xu8 
bet  Sitteratur  übet  bie  ein)elnen  ilttife  bet  Xtifio> 

telif(ben  Sigtiften  ftnb  ̂ rnoiju^eben  ('in  bet  Sei^n> folge  obiger  Xnotbnung):  Stampe,  3)te  Srlenntnib* 
tbeorie  bä  S.  (geip).  lOTO);  Süden,  Xie  Stetf)obe 
bet  9riftotelif(ben  gotfc^ung  (Setl.  1872);  Sottini, 
.Aristo^ee  il  metodo  scientjfico(fßifal873);  Xeiib> 

mfillet,  Xriftotelifcbe  Jotfcfiungen  ($alle  1867—69, 
2   Sbe.;  bie  $oeti{  unb  Stunftlebre  betteffenb);  Sein« 
ten6,  X.  fibn  Stunfi,  befonbet«  übet  Xrag5bie  (SBien 
1870);X5ting,  Xie  Sunftlebte  beS  X.  (3eno  1876); 
Sber^atb,  Xie  Xtifiolelifdiie  Xlefinition  bet  Seele 
(Setl.  1868);  3.  Stentano,  Sie  Wpi^ologie  bei  X. 

(Sloinj  1870);  3.  8.  »enet,  X.’  Xiethinbe  (Setl. 
18S6);  Sunbeoall,  XHe  Xietarten  bet  X.  (Stodb. 
1863);  @lafet.  Sie «etapbprii beb X.  (Setl.  1841); 
(Suiten,  Sie  SRetbobe  bet  Xrifiotelifcben  Stbif  (baf. 

1870);  Saffom,  9<>tf<bungen  über  bie  Silomaibifibe 
(Stbil  bei  X.  (^im.  1874);  Onden,  Sie  Staati« 
lebt«  bei  X.  (£eip).  1870). 

«riMteliMc  SbilM«!^-  XtifioUlei  ift  mit  fei« 
nein  großen  Sotgänger  Sloton  batübet  einoetflan« 
bcn,  bag,  menn  ei  lein  XDgemeinei  (Segriff,  I9at« 
tung)  an  ben  Singen  gSbe,  autb  lein  Sliffen 
Don  biefen  mbgliib  mite;  batin  aber  bilbet  ec  ben 

biretten  (äegentap  3U  Slaton,  bag  et  oli  eigtet, 
Domebmliib  bet  otganifden  Satut  )uaenanbtec 

naturtocfibec  niigt  bai  XOgemeine  (bie  @attunai> 
ibee),  fonbecn  bai  Sinjelne  (bie  3nbioibuen)  füt 

baS  wogtgaft  ̂ ftiecenbe  etlennt.  3<o<>t  gat }.  S. 
icbeft  ein^lne  Sfetb  bie  Sattungimeilmalc  (ben 

2(0genieinbegtiff)  einei  fol^n  an  fiA;  mirlliig  ift 
ober  batum  boig  niegt  bet  mgriff  wetb,  fonbetn 
ba6  ̂ fetbinbiotbuum.  Set  wgtiff  lommt  jut 
jSSirflubleit  nur,  inbem  et  fug  oetlötpert,  b.  g.  sut 
^orat  ()Uffl  geftaltenben  iptiniiip)  einer  Statecie 

(eine*  bilbfamen  Stoffi)  nntb.  Xn  jebem  nitlliigen 

Xfing  (mit  Xuinagme  einei  einzigen,  bet  @ott« 
beit)  ift  beibei,  ̂ oem  unb  Siatene  (mit  am  Sien« 
cfien  €eele  unb  £eib),  )u  untetfigeiben,  objjleicg 
leemexli  )u  trennen,  inbem  (mit  Xuinagme  miebet 

eneS  einjigen)  3<>tm  nie  ogne  SRoterie,  bi^e  nie 
i^ne  jene  gegeben  ift.  Sie  Xuigefialtuna  bei  Stoffi 

ur<9  bie  ̂ otm  ober  gegt  niemoli  plogliig,  fon« 
ern,  tote  Xcifiotelei  miebet  im  XnfAlug  an  bie 
nmiitelbaten  Xgotfaigen  bet  ocganifigen  Satut 

emeirVt,  fteti  aOmäglicg  not  fiig,  fo  bag  bai  figlieg« 

dfy  SBitlliige  (Xuigebilbete)  anfünglicg  nur  ali 
löaliigei  (Xnloge  |ut  Xuibilbung,  Xngelegtei), 

te  toa*  fiügnigen  im  (Si,  bie  ̂flanje  im  Samen« 

rii ,   esi  fliette.  Sai  )u  Setmitlliigenbe  (bec  Se«  | 
■iff  bei  $ugni,  bet  Sflanje)  maigt  gierbei  bie 

giPrieert  ftono.  •   Preiton ,   4.  PuR.,  I.  6b. 

^^ilofop^ie.  817 

med«,  bie  geftaltenbe  Rotm  (bie  «Seele«  bei 
ugni,  bec  Sflanje)  bie  mirlenbe  unb  bec  non  leg« 

teret  geftoltete  Stoff  (bie  organifige  Sfoterie)  bie 
matenale  Utfaige  bei  Stirlliigen  (bei  lebenbigen 

^übmgeni,  bet  febenben  Sflanje)  ouä  (oai  um 
biefei  3nfi(gttageni  bei  3medi,  gtieig.  tems,  mil« 
len  ISnteleigie,  b.  g.  bai  feinen  (Snb)med  in  fiig 
ßabenbe,  geigt).  Set  Übergang  aui  bet  biogen  Xn« 
löge  ($otenjtalitat)  in  Slirlliigleit  (Xftualitat)  et« 
felgt  burig  Semegung.  Somit  biefe  eintrete,  bet 

Übergang  aui  bloget  Xnlage  p   fein  in  mitlliigei 
Sein  erfolge,  bebaef  ei  felbft  emet  Utfaige,  unb  bo 

fug  bei  biefet  bai  Sdmliige,  Übetoang  aui  Siigt« 
mirffamleit  in  SSirlfamleit,  olfo  Semegung,  roie« 

b^olt,  einet  meitetn  Utfaige  u.  f.  f.  35a  nun 
bie  Seige  biefet  Urfaigen  niigt  ini  ISnblofe  gegen 
I   lann,  meil  ei  fonft  gar  feine  Utfaige  gäbe,  fo  mug 
eine  legte  Utfaige  oorganben  fein ;   biefe  aber  oli 

I   legte  baef  in  leinet  Sleife  bloge  Xnlage  (blogei 

Setmigen)  ̂ um  ̂ ätigfein,  fonbetn  mug  Xgätig« 
feit  fcgleigtgm  fein ,   bo  fie  fonft  (gegen  igren  Se« 
griff  ali  legte)  felbft  einet  meitetn  Utfaige  bebfief« 
tig  märe,  um  aui  blogem  Setmigen  juc  Xgat  in 

biefe  felbft  flbetjuoegen.  Ci  muj  eine  felbft  un« 
bemegte  Utfaige  allet  Semegung  geben,  ba  jebei 
Unbemegte  nur  butig  ein  in  Semegiiim  Sefinbliigei 
in  Semegung  gefegt  merben  Innn.  Siigt  nur  mirb 

ein  tugenbet  ilärper  burig  einen  bereiti  beme^en 
bemegt,  fonbetn  ouig  ein  £ebenifibigei,  ober  Un« 
belebtei  nur  burig  ein  bereiti  £ebenbigei  belebt. 
3eugnii  bei  erftern  ift  bie  an  fiig  beroegungilofe 

ÜRatetie,  bie  burig  ben  Xnftog  bei  erften  Sem'egeti in  Umfigmung  gefegt  mirb;  3t»gnii  bet  legtern 
bie  (non  Xriftotelei  jum  @egenftonb  einet  eignen 

Sigrift  gemaigte)  3eugung  bet  organifigen  Siefeu 
(not  allen  bet  Xiere),  beten  (lebenifdgiget,  aber 
noig  leblofet)  Seim,  bai  Cf,  bet  Scftuigtung  butig 
bie  lebenben  CItern  bebotf,  um  jum  £eben  ju  ge« 

langen.  3«  jenem  entftegen  Semegungi«,  in 
biefem  (Senetotioniteigen,  roelige  beibe,  ba  ouig  bec 
Übergang  aui  Siigtjeugen  in  3<«8<"  figliegliig 
eine  ̂ megung  ift,  auf  bie  eine  unbemegte  Utfadie 
nllec  Semegung,  ben  erften  Semeger,  @ott,  ali 

Duell«  unb  Xutganqipunit  oDet  Semegung  unb 
allei  £ebeni  jurudfugren.  Siefet  felbft  iü  fei« 

nem  Siefen  naig  reine  Xgat  (Cnecgeia),  ni^t  blogei 
Setmögen  (Spnamii),  ali  melige  et  folgliig  mebet 

jemali  begonnen  gaben,  noig  jemolt  aufgdten  lonn, 
tgatig  )u  fein,  meil  et  im  erftem  «fall  einet  Urfa^e 
bebütfte,  um  aui  blogem  Setmögen  in  Xgat,  im 

leitem  einet  f öligen,  um  aui  Xgat  in  blogei  Ser« 
mraen  übeejugegen,  in  feinem  alfo  felbft  legte 
Utfaige  märe.  @ott  ift  notmenbig  emig,  ba  bie 
butig  ign  bemitite  Semegung  ogne  Xnfang  unb 
Cnbe  ift,  mie  umgelegtt  auig  bie  non  igm  bemitite 
Semegung  felbft  emig  ift,  meil  et  ali  reine  Xgat 

mebet  anfangen,  noig  aufgöten  lann,  biefelbe  gu  be< 
mitlen.  Cr  ift  immateriell,  unnerSnbetliig,  leiben« 
loi ;   meil  ec  niigt  nur  fonft  felbft  einet  Semegeri, 

mie  alle  SRaterie,  bebürftig,  fonbetn  auig  ogne 
einen  foligen,  bet  mit  bem  Segriff  einei  erften  Se« 
megeti  unneceinbac  ift,  lein  £eiben  benibac  mite 
Ct  ift  unbemegliig,  obgleiig  et  anbrei  bemegt; 
benn  et  bemegt  nur,  mie  ei  bat  Sigöne  tgut  unb 
bai  fonü  ali  liebenimfltbig  Xnjicgenbe,  meligei 

ben  noig  ihm  Segegtenben  in  Semegung  nerfegt, 
ogne  felbft  in  fol4ec  )u  fein,  b.  g.  @ott  bemegt  ali 
3beal,  bem  bai  bet  @eftaltimg  (butig  bie  ffenn) 
^bütftige  (bie  Sloterie)  juftrebt.  Ct  ift  Ciner, 
benn  bai  bec  3<>gl  "iig  ̂ *iele  got  3Ratecie;  rein 
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tstm  (o^ne  Stoff,  Seele  unb  Eeib),  ooit  alleni  I   onftott  ber  ißanbellofigfeit  bet  Seftitmoelt  «nsiif' eienben  bai  einjigc,  beffen  X^un  m^t  @eftalten  börlic^er  Sie^fel  (iet^(4t.  X>ie  3u‘  »nb  9bniiintic 

materiellen,  fonbern  felbft  geiftigen  Stoffs,  nii^t  beS^rbifc^n  micb  but4 bie  ftete Ungleiibniitottt! 

(prottif^eS)  $anbeln,  fonbern  (tgeorettfrbeS)  3)en>  bet  $lanetentieniegungen  (befonbcr«  bet  ibi  W» 

tcn  ift,  leinen  ßioetf  au^er  ftc^  ̂ at,  fonbern  felbfl  |   n!i^er>,  bolb  ferneifiebenben  Sonne)  beniilt'.  kii 
3mc((  ift,  bem  olle  Slaterie  but4  Unterneiffung .   @lei(^mäBigteit  bet  $immelSben)egung  ibrerient 
unter  bie  fform  fi(f)  su  na^en  bie  Seftimmung  l|at  fpiegelt  fub  in  ber  Sleie^mt^igleit  ab,  mitseliiet 

3n  @ott  ift  baS  IDenlen  fi^  felbft  ©egenftonb;  er  jene  Ungleie^üftigteit  ber  planetorif^en  eimo:: 
ift  Senlen  beS  DenfenS;  fein  Xl|un,  ba  er  felbfl  (ungen  (3.  S.  bet  Sa^reSseiten)  petiobiH  Ditbet^ 
gcnügenb,  leineS  pon  ibm  oerftbicbenen  SingeS  be>  1   lebrt.  $olge  biefet  SSifcbung  bei  bebatrenben  u( 

bitrfng  ift,  bie  angenebmfte  unb  feligfte  eefcbäfti<  manbelbaren  im  SenfeitS  ($immel  übet  ben 

gung.  ®ott  (bie  flofflofe  gfotm)  unb  bie  Waterie  SRonbe)  ift  im  XieSfeitS  (Srbe  unter  bemSonM 

(bet  formlofe  Stoff)  ftelltn  entgegengefegte  Snb>  bie,  mit  ber  Sinförmigteit  ber  ̂ immelieifcbeinm 
punfte  bar,  smtfcben  loeltben  nöbet  bem  einen  ober  gen  nerglitben,  unenblitb  gribete  fRannigiaUigfen 

bem  anbern  ftufenfdrmig  georbnet  alle  anbern  auS  oon  f^ormen  unb  (Seffalten  ber  irbifcben  $b^>’ 
iborm  unb  Stoff  gemif^ten  mirllitben  Singe  ge=  mene,  inSbefonbere  ber  organifcben  (pflanjlubet. 
legen  ftnb.  Sei  benen,  meltbe  bem  materiellen  SBelt’  tierifdben,  menftbliibetO  Ratur  unter  bemciiiüaf 

ftoff  nSberfleben,  übenpiegt  ber  Stoff  bie  fborm, ,   ber  ̂ immeMlötMt.  Sn  berfelbtn  tritt,  ba  fie  ber. 
bei  benen  bagegen,  meltbe  bem  erften  Seneger  I   erften  Setoeger  fo  fern  ftebt,  um  fo  mebt  boi 

nSbetfteben,  bie  ̂ orm  ben  Stoff  3ene  matben  I   bilrfniS  eine#  eignen  innem  Semegungiptin|ipi. 

bie  leblofe,  biefe  bie  lebenbige  Ratur  unb  «mar  in  ber  Seele,  beroot,  moburtb  fte  oU  6i|  einet  Ne 
bet  Srt  aus,  bab  baS  tobefte  unb  formlofefte  $ro<  ibr  felbfl  (menigflenS  relatio)  auSgebenben  Bene 
butt  bet  elementariftben  Ratur  bie  unteifte,  ber  gung  anberfeits  bem  erften  Semeger  (als  «ffilt 

Hltenf4  bagegen  bie  oberfte  Stufe  bet  Seigenfolge  tem  Ouell  allet  Setnegung)  roieber  ilbnft(b  niit. 
bilbet.  3n  ber  leblofen  Ratur  mitb  baS  SBirlen  SaSfelbe  tritt  auf  ber  unterften  Stufe  beS  mr 

einer  Seele  noch  nicht,  in  ber  lebenbigen  hingegen  nifcben  SebenS  (in  ber  Sflange)  ohne  ftcbtbaitn  it- 
3uerft  als  blob  ernibrenbeS  (im  SflanaenreiibX  sIS  benSmittelpunlt,  gleitbfam  burcb  ben  gonien  Ot' 
empfinbenbeS  (im  Xierrei^)  unb  |u  beiben  oorbet:  ganiSmuS  ergoffen,  nur  alS  emäbtenbe,  tuf  bei 
gebenben  Serritbtungen  binaulommenb  alS  benten<  mittlem  Stufe  (im  Xier)  gugleicb  als  empfüibenbi 
beS  SBirten  im  9lenf4en  fuhtbar.  3ebe  biefet  btei  mit  einem  Sttttelpuntt  beS  leiblichen  (^eri)  unb )« 

Stufen  bet  lebenbigen  Ratur  fegt  bie  frübem,  bie  gleich  einet  Sinheit  beS  mabmebmenben,  Sufi  n» 
lebenbige  Statur  felbft  bie  leblofe  unb  bieje  mieber  Unluft  ffihtenben,  begebrenben  unb  petobfibtun 

bie  allgemeinen  ̂ bingungen  aDeS  natürlichen  Sa>  ben  pfpihifihen  SebenS,  mit  (SefihlechtSgegnfet 
feinS,  Raum,  3eit  unb  Semegung,  oorauS,  beten  millfürliihet  SemeguM,  SebSchtniS  unb 

lebte  ihren  @tunb  in  @ott  alS  legtem  Semeger  bat.  bungSfraft  auf  »enfcben,  bem  poOIonBcr 

!Cte  3<<t  ift  unbegrengt,  ber  Raum  bagegen  be>  ften'Xier,  lommt  3U  beiben  genannten  olSböiM! grenst ;   benn  ba  biefet  nuhtS  anbteS  ift  als  bie  Stufe  bie  benlenbe,  non  ben  beiben  frübem  uutn 
Srense  eines  einf(hliebenben  RbrperS,  fo  müftte  eS,  fchiebene  Seele  (bie  Semunft,  ber  Seift,  giüa 
falls  er  unbegrengt  fein  foOte,  einen  unbegrengten  nOs),  bie  nicht  auS  bet  Ratur  flammt,  fonbern  ctxu 

ilbrper  geben,  maS  ein  2Biberfpru(h  mdre.  Such  >95ttliihe8«oberbochSottSbnli(heSift,  »oonoutct' 

folgt  aus  bem  Segriff  beS  RaumS,  baft  beffen  Seere  bingu-  l&em  a^emetnen  Srunbgebanlen  bec  h« 
unmbgliih  ift.  X>ie  Semegung,  bie  entmeber  (guan<  miilelung  beS  ffiitfliihen  auS  bem  9töglüh<u 
titotioe)  3u'  ober  Sbnabme,  ober  (gualitotioeS)  fprechenb,  erfcheint  bie  Seele  auf  feber  ber  gcmrr 

SnberSmerben,  ober  blofte  OrtSneranberung  ift,  ten  Stufen  guerft  alS  blofte  Snlage  (onwnüit’’ 
f (hlieftt  als  anfangs  •   unb  enbloS  fomohl  baS  @nt<  Reim  bet  blflange  ober  beS  XierS ;   ̂menfon, 
flehen  auS  bem  RichtS  alS  baS  Sergeben  inS  RiihtS  (Embrpo),  melche,  um  gur  ooDenbeten  SuSmidtluM 

aus ;   aOeS  mitb  aus  einem  Seicnben  unb  gu  einem  gu  gelangen,  beS  oon  auften  lommenben  Reigei.  vi 
folihen;  Stoff  unb  8emegung  ftnb  fo  emig  mie  bet  SoOigitation,  fomohl  gut  Smahrung  alS  gurfhn 
erfte  Semeget,  bie  SJelt  fo  ungefchaffen  unb  fo  un>  liehen  Smpflnbung  (unb  Segehrung)  unb  gmiK: 
oetganglich  mie  (Sott  felbft  ®a  lehterer  nur  Siner,  nünftigen  fbenfen  bebarf  gener  geht  oon  be«  « 
fo  ift  auch  bie  erftett  nur  (Sine;  nicht  gufammen<  netn  3uftünben  beS  leiblichen  CrgoniSmuS 
bangSloS  mie  eine  fchlechte,  fonbern  in  fich  noch  rungSmangel),  ber  Reig  gut  fmnliihen  0mpfn>n- 

(Stunb  unb  5olge  motioiert  mie  eine  gute  Xra-  unb  Segehrung  oon  ben  auftemtSegenftanbrnfba' 
gbbie,  ein  ineinanbet  gteifenbeS  Spftem  non  »ei  Sicht«,  ipBr«  uiib  Schmedbaren  jc.),  ber  Snrth  r« 
megungen,  unb  ba  ber  iBemeger  ber  ooDlommenfte  (Sntmiitelung  ber  Semunftanlage  bogegen  00a  Vr 
ift,  fo  ift  auch  baS  9emegte  feiner  Seftalt  nach  »oll«  (nicht  materiellen)  Oegenftanb  beS  ibenfenS,  »er 
enbet  unb  abgefihtoffen.  ®aS  Uninerfum  benft  Xlenfen  felbft  nuS,  melchcS  in  biefem  Setroht 

SriftoteleS  unter  bem  Silb  einet  Äugel,  beten  in  tbatige,  gurSemunfttbütigleit  onregenbe  Scnuii’'. 
ftetem,  gleichmafiigem,  lteisf5rmigem  llmfchmung  (iius  poielikoo.  thatiger  Seift)  oon  ber  leibenh' 
noch  bet  heften  Seite  (oon  lints  na^  rechts)  begrif«  Rerniinft  (bet  Snlage  «ur  Rernunfttbätigleit,  »»■ 
fene  äuherfte  Schale  bet  girftembimmel,  beten  |   pcithetikc»,  leibenber  «eift)  fich  unterfcheibet  ̂  

riibenber  Riittetpunlt  bie  gleichfalls  fugelfarmigc  Rlenfchen,  ber  alle  breiSrten  bet  Seele  (miet  Mot' 
®tbe  ift ,   gmifchen  melchen  congentrifih  bie  mit  un«  bunfel)  in  (ich  oereinigt,  gleicht  bie  benlenbe  C«i' 
gleichinafiiget  ^eroegung  in  feftiefen  Sahnen  noch  urfprilnglieb  einet  unbefchriebenen  fflochStnfel,  •*! 
bet  fchlechten  Seite  bin  (oon  rechts  nach  lin«)  lau«  groat  bet  WSglicbleit,  nicht  aber  ber  JBitflicHro 
fenben  fteben  bSlanetenfpbaren  (Sonne  unb  »ionb  naih  ein  Such  ift,  bie  erft  burch  bie  Sonigilotif' 
inbegriffen)  gelagert  ftnb.  3enet  macht  ben  noU«  I   beS  thatigen  (SeifteS  baS  mirb,  roaS  fte  (nlS  leibe*, 
lommenften,  mcil  bem  erften  Semeger  nächften,  bie  ber  CSeift)  ber  Snlage  nach  ift,  unb  gu  ber  fteb  be«- 
(Stbe  ben  unooUlommenften,  meil  bemfelben  fern-  nach  jener  gerabe  fb  oerbait  mie  ber  erfte  Sei»«’ 
ften  leil  beS  SleltallS  aus,  baber  auf  ber  lehtem  jiir  (iin  bemegungSlofen  Stoff  ber  Snlage 
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f^Iummernbtn)  3BeIt.  !Da^er  i?  bec  tb&tiflc  ®eift  3(ri?ate(ee  bie  Xugenb  alS  bat  SSittlere  snifcben 

auib  nur  einet  fttt  aUe,  raäbeenb  bet  @eifi  aU  Iei<  xmi  (Degenfätfen  (>.  9.  Ssatfomteit  als  bie  riebtige 
benbet  jebem  füt  fteb  eigen  ifl;  neSbalb  untet  ben  ̂ tte  )n>if(ben  @eij  unb  Seriibisenbung)  befinieft. 
Sibületn  beS  XtiftoteleS  Stteit  batObet  entfteben  i&etfelbe  @ebanle  liegt  au<b  feinet  >$oeti{<,  no  et 
lannte,  ob  et  bie  menfibliibe  Seele  füt  ftetbliip  obet  bnS  @(bbne  als  baS  loebet  )u  (ätofte  noi)  )u  Kleine, 
füt  unflerbli(b  etllätt  habe.  XIS  leibenbet  @eif)  mie  feinet  >^iolitil<  ju  @tunbe,  in  bet  et  bie  mitt’ 
nimii(b  ifl  fie  bet  Cntroidelung  (auS  blöket  Xn>  leteSetfaffung,  b.b-biefienfibaftbeSXlittelfianb«, 
logt  aut  SoUenbung)  untemotfen,  folgliib  (bn  alle  füt  bie  befie  erilätt.  3n  beiben  lebtt  and>  bet 

Snhoidelung  SKatetialitttt  ootauSfebt)  ni^t  im*  Xtifloleliftbe  ̂ uptgebanfe,  bet  Oegenfafa  amifiben 
matetiell,  alfo  auib  ni(bt  unsttgSnglKb;  als  tbäti*  Xnlage  unb  SoUenbung  unb  beffen  Seimittelung 
get  Seift  obet  (ommt  fie  »non  au^en*  an  ben  na*  butib  bie  Sntmidelung  bet  etftetn,  miebet  unb 
türliiben  SSenfeben  unb  ifi  ttennbar  non  ibm,  alfo  ttnat  in  bet  Sebte  non  btt  btamati|<ben  2>i(btfunft, 
IDOtunoetgingliib,  aber  niibt  mit  btmänbinibuum  tn  meltbet  et  ben  Xa(bbtud  auf  bie  Sefdianenbeit 
üinS,  fonbetn  eine  füt  aUe,  mie  bet  Seineget  ei*  bet  gäbet  unb  bet  banbetnben  &b<>c<>ftete  alS  bet 

net  füt  bie  gefamten  Seme^ungen.  gnbem  bie  Xnlage  bet  lünftigen  btomatifeben  .^anblung  legt, 
btnfenbe  Seele  im  SRe^cben  infolge  bet  Sttegung  in  bet  SetfaffungSlebte,  inbtm  et  auf  bie  biftotifcb, 
buttb  ben  tbitigen  Oeift  auS  bloget  Setnunftan*  geogtopbifib  unb  etbnogtopbif^  gegebenen  Um* 
löge  aut  initHiiben  Setnünftigfeit  ?<b  etbebt,  mitb  ftSnbt  unb  SotauSfefungen  bet  Staotenbilbung 

fit  bet  Sottbeit,  bie  gana  Setnunft  ifl,  S^nliib,  obet  alS  Xnlage  btt  (ünftigen  StaatSnerfaffung  bi»- 
niibt  gleiib,  ba  fte  im  SRtnfiben  no<b  mit  bet  tieti*  meifl.  Sleiibtt  3>en(ri<btung  entfptong  beS  Xti^o* 
fiben  unb  pflanaliiben  Seele  nttbunben  ifl,  bie  fie  teleS  »Sogil*,  bie  et  alS  Siblublebte  auffabt,  inbem 
Riibt  abauuttifen  nttmag;  btt  Sbilofonb,  beffen  in  ben  Sotbetfiben  btt  S<blu|fa|  bet  Xnlage  naib 
benlenbe  Seele  am  flütiflen  entmidelt  ifl,  ifl  bet  bereits  gegeben  unb  bet  mitfUibe  Siblubfab  nur 
•ottbeit  am  übnliibfltn.  IDtt  ganae  Slenfib,  bet  bie  ßntfaltung  beS  in  ben  Sotbetfäben  teimattig 

neben  bet  »gbttliiben*  auib  noq  bie  finnliibe  (tie*  Sntbaltenen  buttb  mirlliibeSgoIgttnVii  fomiean- 

tif^e  unb  pftanaliibe)  Seele  befibt,  ifl  habet  mebet  berfeitS  mitbet  bie  StmtiSgrünM  baS  gu  9emei- 

(mie  baS  Xiet)  ein  blobtS  Sinntnmejen  notb  (mie  jenbt  unauSgemidelt  in  fiib  tragen,  mie  bie  oerut* 
Sott)  ein  teineS  Setnunftmefen,  [onbttn  auS  bei*  faibenbt  Semegung  bie  oon  ibt  oetutfaibte,  unb  auf 
ben  gemifibt  ein  finnlitb'oetnünftigeS  SBefen  niibt  einen  ftlbfl  unbemeisbaren  Xnfang  aUeS  SemeifenS 

nur  feinet  Xnlage,  fonbetn,  ba  et  olS  Snteleibie  (Sninbfab,  ̂ om,  fßtinaip)  mit  jene  auf  ben  felbfl 
feinen  3med  in  betfelben  oorgeaeiibnet  trügt,  auch  unbemegten  Xnfang  aSet  Semtgung  autüdbeuten. 

feiner  Stflimmuim  nai),  melqe  barin  beflebt,  biefe  f&it  SbentitSt  beS  (einen)  tbütigen  SeifleS,  btS  Ut* 

leine  Xnlafie  aut  SBitdiibleit  betauSaubilben.  Xuib  »Ilc*  mitlliiben  (auS  bem  Siblummet  gemed* 
et  birgt  bie  Zugenb  (naib  bem  überall  mieberfeb*  ten)  ZientenS  unb  beS  et?tn  BemtgetS  alS  bet 

rtnbtn  (Sninbgebanten  beS  SnflemS),  bie  et  met*  (Sinen)  Utfa^  aüet  mitlliiben  (auS  bem  biogen 
ben  foD,  bereits  im  Keim  in  fiib,  mie  baS  Qi  baS  Setmbgen  in  Zb»l  übetge^angenen)  Semtgung,  in 
bttbn  unb  baS  Samenlotn  bie  Sflanae  Soüiaitie*  (Sott  fSÜegt  ben  gemoittgen  Xing,  btt  oon  bet 

renb  mitit  bobei  bet  oon  äugen  (ommenbe  Xeia  oon  Sottbeii  pm  Sisftetnbimmel,  oon  bitfem  buttb  bie 
«neS^ltiibtn,  etaitbung  unb  Beifpiel,  ba  et  alS  planetatifibe  Xegion  aut  fStbe  binob  unb  buttb 
»gtfelligtS  Xitt»  niibt  nur  in  SefeKung  mit  anbetn  auffteiaenbe  Stufenfolge  bet  unotganifden  unb 

lebt,  fonbetn  in  bitfer  Xnlage  aut  (S^tQMlteit  |u>  otganifiben  Xatut  buttb  Stern,  Sflanae,  Zier  unb 
|lti4  ben  Keim  bet  lünftigen  oetnünftigen Semem*  SSenftb  oon  btS  lebtaenannten  leibenbet  aut  tbiti* 
ibaft,  beS  staats,  trügt.  (Dabei  oetbült  gib  bet  gen  Setnunft,b.  b- miebet  aut  @ottbeii,empotfübrt. 
ibpfifibe  lu  bem  oemünftigen  Begonbteil  bet  gti*  lOkfibMte  bn  Rrlfteteilfibcn  xblMnobte.)  (Die  $b>' 

i^n  Xnlage  beS  Slenfiben  mie  SRaterie  aut  |Jfonn  lofopbie  beS  XtigoteieS  mürbe  aunüigg  buttb  bef* 
in  jebem  Xntlliibtn)  unb  ifl  bie  aus  biefet  fiib  ent*  fen  ̂ ule,  meltbe  bie  peripatetifebe  bieg  unb 
»idelnbe  mitlliibe  Sittliigleii  beflo  ooDlommener,  ibren  Sig  tm  Spleion  bulle,  fottgepganat;  bet  (Sin- 
e   mebt  bie  bloge  notütliibe  Beftboffenbeit  (Xtatetie  flug  betfelben  ober  etfltedt  ftcb  bunb  mS  gefamte 
let  Sittliibleit)  oon  bet  oetnünftigen  (gorm  bet  na^arigotelifibe  Xltettum,  baS  SRittelalter  unb 

sittliibleit,  gttliAe  (Sinftigl)  gelenlt  unb  buttb*  uuf  bie  neuege  ̂ eil  betob,  mo  ge  namentliib 
irungen  mitb.  IBie  aber  naib  oeS  XriftoteieS  bet  oon  Zrenbelenburg  tn  erneuertet  ISegalt  miebet 
irganifiben  Xalurbeobatbtung  entlehntem  Stunb*  aufgenommen  moiben  ig.  Untet  ben  unmittelba* 
i|  aSeS  otganifibeSBaibStumallmäbliib  buttb Xab*  ten  Stgületn  beS  XtigoteleS  maten  Xbeoppta* 

ung  unb  Bgege,  fo  erfolgt  auib  bie  XuSreifung  bet  g   o   S   oon  StefoS  auf  bet  3nfel  SeSboS ,   <£  u   b   e   m   o   S 
ittlnben  Xnlage  au  mirlliibet  Sittliibleit  nur  lang*  oon  XbobuS,  XtigotenoS,  meltget  bie  Xtigote- 
im  buttb  Übung  unb  Semobnbeit,  menn  bie  leg*  lifibe  Sebte  non  bet  Kenntnis  auf  bie  SRufit  an* 
ete  mirllitb  |um  bleibenben  äbutaltet,  aut  onbetn  manbte,  unb  (DilüatiboS  oon  SNegene,  meliber  bie 

latut  (hexis)  metben  foll.  3n  biefet  ober,  meltbe  Seogtapbie  in  ben  miffenfi^aftliibcn  Kreis  beS  Be* 
ie  ooDIommene  StfüQun^  bet  tugenbbaften  Xn*  ripatetiSmuS  einfübrte,  bie  bebeutenbgen.  Zer 
IOC,  bie  higenbbofte  Zbütigleit  bet  Seele  felbfl  ig,  Sibület  unb  Xaibfolget  beS  Zbeopbrag,  Stroton 

egebt  autb  beten  SIfidfeligleit  obet  baS  botbfle  non  SampfaloS,  fonbette  auetg  bie  SrfabtungSmif* 
lut,  meltbeS  aOerbingS  leibliibe  unb  Sugere  Süter  fenfigagen  übet  bie  Xotut  non  bet  Bbüofop^ie  ab 
IS  St&ben  unb  SStberungSmittel  oemünftiger  unb  fagte  jene  alS  baS  Slatetial,  biefe  als  bte  1^* 
:bütigleitO-%'®efunbbeit,Setmbgen,XnfebenK)  gebnige  bet  (Etfabtung  migenfcbaftliib  auf.  Beben 

itbt  auS>,  fonbetn  einftbliegt.  SBobib^nben,  Sug,  igm  ig  (DemettioS  auS  Bbuleton  bei  Xtben  an 
l   bobei  nitbl  fomobl  3<oed  als  nielmebt  notütliibe  nennen  (Die  Baibfolget  beS  Straton  im  Spleion 
nauSbleibliibe  ffome,  meil  Büdmitlung  jeber  na*  maten  bet  (Reibe  naib :   Spion  auS  XtoaS,  Xtigon 

etgemügen  Zbütigteit  auf  ben  Zbütigen  felbg.  (Ra*  oon  KeoS,  KtitoIaoS  aus  BbafeliS,  bet  |u  bet 

itgemüg  aber  ig  nur  jene  il^üggleit,  bie  mebet  rein  Xtigotelifiben  Sebte  aurüdiebrte,  unb  (Di ob o* 

In  3>toiel  notb  ein  3umenig  in  g4  fibiiegt,  habet  toS  oon  XptoS,  in  bet  ameiten  ̂ ülfte  beS  -J.  3abrb. 

62* 
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D.  (^t.  Unter  i^nen  ̂ at  bie  peripaietif(^e  Schule 

bie  9ti(btun(;  auf  bie  @tbi(  genommen,  welche  bur^ 
ben  Sinflu^  bei  bai  ̂ raltifche  bet)or)uc)enben  Jlö- 
met  aefbrbert  würbe.  SEiobbem  fonnte  bie  peri< 
patetifche  Schule  neben  bei  epüureifchen  unb  ftoi< 
ichen  gehre  unb  ber  ber  neuen  Bfabemie  in  Äom 

nicht  ̂ ur  Stnertennung  atlanoen.  3)ie  aelehrte  9e- 
fchSfttgung  mit  ben  Striftotelifchen  Schriften,  wie  fte 
burch  bie  non  Slnbronitot  non  Jihobub  unb  bem 

drammatifer  Xprannion  oeranftaltete  neue  $er> 
auSgabe  unb  Stenifion  bet  Xe^et  berfciben  oeram 
lagt  würbe,  unb  bie  jahlreichen  Jtommentotoien, 
unter  welchen  SIe;onber  non  Stphrobifiat  (im 

2.  Sahrh.  n.  Shc-)  bo^BtSuheben  ift,  unterbrQdten 
bat  oitgineUe  Renten  in  ber  peripatetifchen  Schule. 
Xer  um  fich  greifcnbe  Sfleftigitmut  oerf  Amolg  bie 

Ütrifiotelifche  mit  ber^Iatonifchen  unb  ftoifchen  $hi' 
lofophie.  IDiefelbe  erhielt  fleh  «<>4  b««  Xutgang 

ber  Sllten  SBett  bit  gu  ben  8pgantinem,  non  wel< 

Chen  fie  nach  bem  ̂tell  Jtonftantinopelt  int  Slbenb- 
lanb  gurüctlam,  ging  burch  Soetiut,  bei  bie  Iogi< 
fchen  Schriften  bet  Siiftotelet  überfehte,  auf  bie 
Schulen  bet  chiifilichen  JRittelaltert  unb  burch  t>ie 
arabifchen  fiberfehungen,  welche  feit  fll  SXanfur  bie 
Aalifen  burch  neftorianifche  Ch^ften  anfertigen 
liehen,  auf  bat  itlamitifche  SRorgenlanb  über,  non 
wo  fte  nach  Spanien  oerpflangt  unb,  nachbem  fte 

bofelb^  jene  neue  Slüte  (burch  Slneirhoet)  er> 

langt  hotte,  unter  jübifcher  Semiittelung  (9tai- 
monibet)  in  bat  Xbenblanb  gebracht  würbe  Xie 

fcholaftifdhe  V^tofophie  bet  18.  unb  14.  Sahrh ,   be< 
ren  ̂ tuptei  KIbertut  SRagnut  unb  3^omat  non 
Xguino  waren,  flanb  gang  unter  bem  einfluh  bet 

Sri^otelet,  non  beffen  SDcrIen  um  1270  eine  neue 
lateinifche  flberfehung,  bie  fogen  ‘Translatio  ve- 
co8< ,   neranfialtet  würbe.  SRtt  ber  SBiebererwedung 
ber  (laffifchcn  gitteratur  im  16  3ahrh-  begann  ein 
aOgemcinei  Kampf  wiber  bie  Scholaftit  im  SBeften 

oon  £uropa,  ber  fich  onfflnglich  nur  gegen  ben  enti 
Kenten  Xegt  bet  Xriftotelet,  an  beffen  SteUe  man 

ben  echten  ftcripatetitmut  p   feigen  fuchte,  bann 
aber  gegen  beffen  ̂ h'lbfophte  felbfl  (ehrte,  ffn  er> 
fterer  $inficht  bemeifeniwert  fmb  bie  beiben  $ar> 

teien  bei  fo^en.  Xle;anbriften  ̂ ie  an  Xtetanber 
non  Xphrobiflat)  unb  Soerrhoifien  (bie  an  9oei> 
rhoet  fich  hielten),  weldbe  in  Segug  auf  bie  non 
ben  einen  alt  Slrifliotelifch  behauptete,  oon  ben  on< 
bem  geleuanete  gehre  non  ber  Unfterbli^feit  ber 
Seele  fich  heftig  befehbeten.  3n  lehterei  ̂ inficht 
finb  einerfeitt  bie  Kpftiler  unb  (meifl  pontheifti« 
fchen)  9laturphilofophen,  welche  bei  äUetaphpfit  unb 

Dhvfft«  anberfeitt  bie  fogen.  Kam iften  (Anhänger 
bet  in  bei  SSartholomSutnacbt  umgebrachten  $e< 
trut  Ramui)  unb  bie  Serteibtger  ber  Slethobe  bei 

ßifahiung^twiffenfchaften  (Sacon),  welche  ber  £o* 
gil  bet  Xnflotelet  entgegentraten,  gu  nennen.  9iit 
bemSuftommen  beieartefianifthen$hi(ofophie,  ge< 
gen  welche  bie  ffefuiten  ben  hSeripatetitmut  eifrig 

in  Schuh  genommen  hatten,  crlofch  berfelbe  allmüh’ 
lieh  auf  ben  Uninerritüten.  —   Sgl.  Aber  bie  fKhilO' 
fophie  oon  Kriflotelet  auher  ben  im  norhergehenben 
Krtilel  angegebenen  ffleifen:  Siefe,  Xie  $h>lo< 

fophie  bet  «riflotelet  (Serl.  1886  -   42,  2   Sbe.); 
Sranbit,  Überficht  ttber  bat  Krifiotelifcht  Sehr* 

gebHube  (>@efchichte  ber  griechifch'rbmifthcn  ißhilo’ 

fophie.,  «b.  8,  «bteil.  1,  «erl.  1880);  3eller,  Sl. 
unb  bie  alten  ̂ ripatetiter  (>0efchichte  bei  giiechi> 
l*en  Vhilofophie.,  8b.  8,  SIbteil.  1,  8.  Slufl.,  fieipg. 
1878);  Schwegler,  @efchichte  bei  grie^ifchen  8h<' 
«olophie  (8  auf!.,  f^eiburg  1881). 

-   airit^tnetif. 

friflni'hiot,  griech.8h<tofoph  auiXacmt.mJSO 
n.  &hr.,  ber  peripatetifchen  Schule  angthötig,  tincr 
ber  öltefien  griechifchen  Schriftftelec  bbn  thdcl. 
war  guerfi  Scbälei  bet  8pthagoreect  Xciuip^iit, 
bann  gu  Sthen  bet  arifcotelet.  (^che  nachteic  feine 

Orunbfühe  in  ber  Sliurd,  inbem  er  bie  bilhernlgc 
mein  angenommene,  auf  blobe  3ahlenneebiltnüic 

gegrünbete  Xheorie  ber  fßigthagoreet  oetliei  unb 
bie  affeftion  bet  innern  Sinnet,  bie  Cnwfiubune, 

geltenb  gu  macben  fuchte.  Seine  anfiiht  fnnb  liele 

anhtnger  (artftogenianer),  ohne  jebochbiebee 

8pthagorat  gang  gu  nerbiSngen.  Xie  eingige  ntcl 

flbrige  Schrift  bet  a.  finb  bie  .Slemente  bechnc’ monte*  (»Elemeuta  mnücbea.)  in  btei  Sücfeen, 

hrtg.  in  ateibomt  »Antignae  mnsic^ae  Kriptoni- 
(Sb.  1,  amfterb.  1662),  neuerbinot  non  9ticguccel 
(mit  übeifetung,  Seil.  1889).  SruchKilefe  einet 
IBerft  über  ben  ähpthmut  würben  juetfl»»«*» 
reOi  (Seneb.  1786)  herautgegeben;  Intifchbeatbelw 

non  ffeuhnei  (mit  Überfe|ung,  $anou  1840)  unb 
Sartelt  (Sorni  1864).  1^1.  Sieftphal,  Veliliut 

Slhntbmit  bet  a.,  flbeifeht  u.  erläutert  (Scipg.  I863>. 

art^OpI,  aleganbrin.  aftronom  aut  Sainoi,  «n 
800  n.  Sht..  ber  erfie  griechifcht  aftronom,  itmbm 

berichtet  wirb,  bah  («»'t  Ximochorit)  Drtlbefiiin: 

mungen  bet  Sijfteme  oerfuc^te.  Seine  netlbem 
gegangene  Schrift  «über  bie  gijfteme<  ift  w» 
ipipparch  unb  Stolemtot  benugt  worben. 

arithnittit  (griech.,  *3ah**"I'h”')<  betfenige 
Xeil  ber  SRathematif,  welcher  fich  mit  ben  unftetigen 
ober  bitfreten  Sröhen,  ihren  formen  unb  Setbw 

bungen  befchäftigt;  im  engem  Sinn  bie  Sehet  nn 
bet  nechnung  mit  beflimmten  3ahltn,  weiche  nii 

3iffern  gefchtieben  werben,  aton  teilt  bie  *.  gf 

w&hnlich  in  bie  gemeine  unb  in  bie  hihttenbei 

3ahlentheotie  unb  begreift  unter  jener  bie  nie; 
Spegict  bet  Kechenfunft  in  gangen  unb  gebncteii» 
3ahl«i  unb  ihre  gwaftifche  anwenbung,  bie  Sitn 

oonbcnSioportionen,  bieautgiehung  berCubtti' 
unb  Kubifwutgel  unb  bie  Rechnung  mit  Sogcctht 

men,  unter  ber  hähem  bagegen  bie  Untetfu4*** 

ber  Sigenfehoften  bet  3ahltn  überhaupt,  bie^' 

fäDung  ber  gangen  3ahlen  in  ffaftoren,  bie  W' 
gmeng  ber  3ahl<u  >t.  auch  unterfeheibet  membu 

t^eoretifchc,  welche  bie  Sehtfähe  non  bentec 
bmbungen  unb  Sigenfehaften  bet  3ah(t>>  “ff“* 
unb  wiffenfchaftlibh  begrünbet,  non  btt  pr>< 
tifchen  a.,  auch  fchft<h4tu  Sicchenlunfi  gtnumi 
Xie  n   u   m   e   ri  f   ch  e   ht,  bie  SogiftU  bet  Sritchen.  I**® 
bie  Rechnung  mit  beflimmten,  burch  3*f^^ 

gebrüdten3^len.  Son  einem  h6hem0efichtt|w<^ 
geht  aut  bie  Arithinetica  apecdcHui,  welche  in  elf 

meinen  3tf4tu>  Spmbolen,  autführt,  wel  bu 
numetifcht  a.  mit  Hfffttn  bur<hfe|t 

botar  (ommen,  metl  bie  Surifien  pngieite  aeifsuw 

Sajut,  Semproniut  (um  ihre  Sehren  an  bcftimutii 
eingelnen  SäOen  bunhffihren  gu  (6nnen)  Spepei 

nanntm.  Seit  heiht  fie  allgemeine  obetttiu; 
a.  Srratenbe  a.  (Aritbmetica  diTinntorialiitl 
früher  bie  aigebra.  Soli t if ̂  e   a.  wirb  bitweiln. 
bie  anwenbung  bei  a.  auf  bte  in  bet  Staatlur 
waltung  ooifommenben  Serhältniffe ,   auf  Scnt 

nung  bet  Sotterien,  bei  Renten’,  S^orgungl’u»* 

Serfichemngtanfialten,  bet  SterblichfeittMifüit 

niffe,  ber  fimentbauer  ic.  genannt,  welche  auff^' 
int  Öfebiet  ber  SBahrfcheinliAleiitrechnung  gehiitn 

Shtt  ttfit  Sntwidelung  foubie  a.  bei  btn3**ar 

gefunben  hoben,  hoch  begeichneten  fchon  bit  igwm en  Xhoth  alt  elften  3ahlenmeifter ;   auch  Rt  .fb'’ 
nifet  befchäftigten  fich  frühgeitig  bomit.  Übriewi 
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trugen  b(R  Kamen  X.  im  Siltertum  sor)ügIi(b  bie  felbfl  in  ben  fruc^ibaren  KDuoialt^filem  bet  Xdter< 
Unietfu(bungenübeT9ormeni)an3nbIen,dbergetabe  bau  nur  bei  9ertefelung  günftige  Jtefultate  ergibt, 

unb  ungtTabe3a|Ien,  Vrimja^Ien  u.  0.;  unfte3ab=  Xaju  tommt  nun  no(b  ber  menig  regfame  (Seift 
(enretbenfunfi  aber  bie$,  nie  bemertt,  Sogiftit.  Z>aC  bet  (Besölietung;  son  ben  (lasui  61,601  (ftniu.  mären 
3ablenreibnen  mar  bamaii  febt  beftbmeriitb ,   ma<  a4,8M  3nbianer,  nur  86,160  SSei^,  faft  )ut  $&lfte 

but^  bietlnbebi^Iiibteit  bt63<t^[c»f9f><t>t6bet@rie<  fpaniftb  rebenbe  (Sinrnanoerer  otii  Üej^ro  unb  lOO*) 
tben  unb  Körner  bebtngt  mar  (f.  3ablenf9ftem  unb  (ibinefen.  fCet  Xtfetbau  ift  no<b  unbebeutenb,  bie 

Ziffern).  Sie  fe^r  bterbutib  bem  meitem  9ort>  Sieb)U(bt  (1880: 44,963  Ktnbei,  76,624  6(bafe,  6798 
ftbriti  bet  8.  ein  Santm  entgegengefteSt  mar,  fiebt  Vferbe,  3819  Stbrneine)  mitbtiger;  am  mi^tigften 
man  unter  anberm  batauö,  bafi  KrtbimebeS  nitbt  im  aber  ift  ber  Bergbau.  Sit  SSitie  1883  mürben  gemon> 

fianbe  mar,  ein  genaueret  Serbütnii  ber  Xreit»  nen  an  @oIb  8,2064975  Xoü.,  an  Silber  12,377,81.3 

peri|)beTie  )um  Xurtbmeffet  alt  **.'t  unb  ’"/ti  an<  (CoO.;  oubnbem  bebeutenbe  Stengen  uon  ̂ ei  unb 
sugeben.  iCer  einjige  StatbematUer  bet  frübem  Jtupfer.  8u(b  (Eifen,  Slatina  unb  Due^ifber  fomte 
tertumt,  mtltbet  Stbriften  über  8.  binterlaüen  bot,  Steinfal)  uns  Koblen  (ommen  uor.  (Die  33ittgfeit 

i^  (Suflibet  ̂ at  7.  — 10.  SuA  feiner  »(Elemente«),  auf  bem  @ebiet  bet  (Eifenbabnbaut  iß  in  jfingfter 
8u6  bem  2.  Sabebunbert  n.  (&b^.  flammen  KUoma«  3<<t  ttne  auberorbentli^,  fo  bab  8nfang  1884  bt> 
(bof  aritbmetif^e  Sfltber  über  3<>bIenformen,  aut  reitt  1394  km  in  Setrieb  mären;  feit  1888  burib> 
bem  8.3abrbunbert  haben  mir  bieStbrifttn  betZHo«  ftbneibet  bie  Xej;at<Sociftcbabn  ben  fübüAen  unb  bte 
pbantat.  **■  Sabtbunbert  petfa|te  Soetiut  gmei  oon  St.  Souit  (omtnenM  8tlxmtic  anb  Socifiebabn 
SütberüberaritbrnetiftbeOegen^inbe.  Stüber  ein«  ben  nötbliiben  Zeii  bet  Zerritoriumt,  fo  bab  febt 
fübrung  einet  beguemem  3aVo>f9ft<"<6  ünberte  fi<b  auib  8.  in  ben  aDgemeinen  Serlebr  ber  Sereinigten 
bie  ftbmerfSIIige  9»^  o»  biefe  3eit  f&nt  Staaten  bereingegogen  ift  Stbon  erftbeinen  in  8. 

3ob-  oe  Sacro  Sotcot  (geji.  1226)  »Al^rithmus  19  Leitungen.  $auptort  ift  Zuefon  (f.  b.).  (Dot 
:sea  orithmeticae  introdactio«  ̂ Seneb.  15»^.  Sein  8aim,  1687  bur<b  bie  3efuiten  oon  Sonora  aut  eni« 
3eitgenoffe  Sorbanut  Kemorartut  ftbrieb  ein  SBerl  bedt,  mar  ftbon  gu  8nfang  bet  18.  Sabrb.  mit  gabl> 

-über  8.,  1614  mü  gotiftber  64rijt  gebruttt;  im  reitbm  fpantftben  unb  inbianiftben  8(ier6auanftebe< 
15.  Sabrb.  ftbrieb  ber  Stinorit  Sulat  Sneioß  bol  iungen  (befonberi  im  Zbal  bri  Kio  (Silo,  am  Kio 

Sorgo  San  Sepolcro  über  Kigebra  unb  (Seometrie.  Serbe,  om  Saiinat)  bebedt  unb  mU  einem  autge« 

^   16. 3<>brb.  ßnbet  ß(b  bat  langgefcbübte  naffiftbe  bebnten  Spftem  oon  Semöfferungtranttlen  oerfeben, 
Setf  bet  8bam  Kiefe,  mo  no(b  mü  hinten  Sropot<  bit  ein  Krieg  ber  8patf(ben  gegen  bie  Spanier  aut< 
Honen  bunbgefübrt  merben.  8uib  Kettenregel  unb  bracb,  bet  mit  Sertreibung  berffleiben  unb  mit  Ser« 

4SefeQf(bafttre<bnung  ßnben  fub  in  biefer  ̂ ü  niibtung  aDer  Kultur  im  Sanb  enbig^  3m  3- 1616 

aor;  lebtere  lebHe  (i.627—  40)  S^8pianut.  3nt  mü  Kern  Stereo  an  bie  Sereinigten  Staaten  abgetre« 
17.  3tbtb.  mürben  bie  Sogatübmen  erfunben,  ber  ten,  matb  et  1863  alt  Zettüorium  oraonifiert.  Sgl. 

tefte  epotbemacbenbe  ̂ rtfebrüt  in  ber  gemeinen  8.  (So g gen t,  A.andNew Mexico (3.8uf(.,£onb.  1875); 
gilt  tü^tige  Keibnet  aut  t^em  3<>btb>>nbett  ftnb  ̂ inton,  Hnndbookto  A.  (San  ̂ tancitco  1878). 

gu  nennen:  Keper,  Sriggt,  Slacg;  oon  ihnen  haben  Ark.,  8btürgung  für  8nanfat. 
mir  Ketbenßöbe,  Sogarttbmen«  unb  Sinuttafeln;  8lfabe (o.  (at. arens,  »Sogen«),  ein bunb  mehrere 

^ermat  in  ̂rantrebb  befebüftigte  flA  mÜ  ben  (Eigen«  aneinanber  ober  bintereinanber  gereihte,  auf  Stiulen, 
tämliibleiten  ber  3<>bi<n-  Inü  bie  8na^fit  Sfeilem  ober  Säulen  unb  Sftiictn  tubenbe  Sogen« 

bcifenb  ein,  unb  nun  geminnt  bie  Sieebentunfi  immer  fteDuimen  gebilbetec  (Bang,  meicber  menigfient  nad) 

gröbere  aQgmeinbeit  in  ber  Sebanblung.  Sie  (Se«  einet  SSngtfeÜe  bin  geöffnet  iß.  Sefinbet  er  fiib  in 
l4i(bte  ber  X   fäüt  oon  ba  ob  mü  ber  ber  anaipfit  einem  höbet  gelegenen  Stodmerl,  fo  nennt  man  ihn 
<fl  b.)  gufammen.  I   mobt  au4  @alerte.  Zie  8nmenbung  ber  8rlabm 

Vrillaiitifibt  Sti^t»«  f-  Slatbematifcbel rei(bt  in  bie  ältefien 8nfdnge  ber Saufunft  hinauf. 
3ei(btn.  I   S<bon  bi  3nbien,  mo  fie  mobl  butcb  bat  Sebttrfnit 

Sritlmoarikb  (grieeb.),  3<>bio6^ifti-  I   bet  Sibattent  bmorgetufen  murbep,  mie  aiub  bi 
Vrittmaragie  (gtiei^),  Gehre  oon  ben  3ablen,  ben  Zempeln  unb  Satäfien  ber  ölten  8gppter  fpieleii 

momentlub  oon  beten  munberbaren  ISigenfib^n.  SäuiengSnge  unb  8rtaben  eine  groge  Solle.  (Brie« 
MrÜbnuauntle  (grieib.  Srithmontie),  Siabt«  eben  unb  Sömer  gaben  ihnen  bie  meüefie  8nmen« 

faaung  aut  3ablen.  rong;  niibt  blog  bie  öffentliiben  Stäte  für  Soitt« 
llnibaumttrr,  f.  Seibcnmaftbinen.  oerfammlungen  unb  Spiele  fomie  Me  Orte,  mo  ihre 

BIrmt,  Sbfter  ber  arianer,  f.  Srianifiber  Sb<b>(<>Pb<n  (ehrten,  maren  mÜ  SogengSngen  um« 
streik  geben,  fonbem  auib Strogen  unb  StSrlte  bdufig  mÜ 

■r^ao,  ein  Zerrüotium  ber  Sereinigten  Staaten  foliben  umfäumt.  Son  ben  Sömem  oerb^tefe  fbb 

ipon  Sorbamerita,  gmifden  81  bit  37"  nörbi.  Sr.  tbre  8nmenbung  meüet  in  bat  nötbliibe  (Europa, 

unb  109  bit  114°  40*  meßl.  2.  gelegen,  grengt  im  0.  biente  aber  hier  mehr  bet  3ierbe  unb  bem  Sujut  alt 
un  Sem  SteHco,  im  S.  an  Utah,  im  %.  an  Seoaba  bem  Sebürfnit.  Zne  alt^rißliibt  Sautunft  trennte 
unb  Kalifornien  (oon  benen  et  butib  ben  untern  bat  $auptf<biff  ber  Sofiliten  oon  beten Seitenfibiffen 

4^(oraboßug  getrennt  mirb),  im  6.  an  ben  me^to«  bunb  8rtaben,  bat  StÜtelalter  ermeiterte  im  roma« 
nxf<b^  Staat  Sonora  unb  bat  einen  Kläibeninbalt  nif(b«i  Stil  fie  bereüt  gum  Kteuggang,  melibec 
x>on  292,706  qkm  (5216  OSt.).  @t  ift  feiner  $iaupt<  eine  auf  bem  (Srunbrig  emet  Ouabratt  rinoiberum 

uxnffe  naib  ein  Zafellanb,  1000  —2400  m   boÄ,  oon  geführte  8.  ift;  bie  @otit,  mie  ber  roman^e  unb 
tiefen  Saüont  buribfuribl  unb  oon  eingelnen  Sergen  fibon  ber  römifibe  Stil,  lennt  ße  auib  in  miniatur« 
ü.b«rragt,  unter  benen  oet  ouUanifibe  San  ̂ ran«  migiger  8uffaffung  alt  anbüettonifibet  Omamenl. 
.c  i   4tco  (3825  m)  bet  bö(bKt  <fi-  ̂ a4  S9B.  fäDt  biefet  j   8uf  bem  (B^iet  ber  StübteanbiteHur  ßnben  mir  fie 
X>0iblanb  in  bie  oom  untern  @ila  buribgogene  SSüfte  im  SKüelallet  alt  Sauöe  im  Sarterregefibog  ber 

äb.  ICat  Klima  ifl  bem  8der6au  niibt  günßig.  |   Käufer  oon  Stäbten  mie  Sraunfibmeig  unb  Sern 
-;X>enn  abgefeben  oon  tägliden  Zemperaturlibman«  I   autgebilbet  unb  namentliib  oor  Satbäufem,  mie  in 

rungen  bit  gu  42",  ift  ber  Segenfad  fo  gering,  bag  :   Sreiiien  unb  Köln  (fogen.  Sattlauben),  unb  anbem 
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öffentlii^en  @<6fiuben  (}.  ffl.  in  bet  c^tmaliaen  ®e»  (bif^i  Stamm.  Sufier  ̂ on,  btm  Ctfinb«  ko  bb. 
vicbtMaube  in  Strlin).  $ra(bit)oU  ift  bie  9(nab«n>  tenfiöte,  foD  au(b  $>tnne£,  bet  etfinbobojitlmi' 
nräiteftuT  in  bcm  mautififien  @til  auSgebilbet,  mie  faitigen  Saute,  auf  bem  il^Hene  in  9.  geiocafek 
er  tn  ben  Sauten  ber  Xtpambra  oectreten  i^  Xn  Xli  ̂ olge  bet  Übctniltetung  bei  Sanbei, 
ittatbtgebiuben  loetben  bie  bunb  bie  Silafiet  auf  (eine  eignen  Xofonien  mie  bie  onbem  ori(it<f4a< 

bet  innetn  SRauetflStbe  gebilbeten  Xif^tftumc  mit  Staaten  auifanbte,  finben  mit  bei  ben  Iiiabkm. 

SDtalerci  netjiett;  bab  f^bnfle  Seifpiel  einet  folt^n  Sbnliib  mie  bd  anb^  ®ebiTabs8IItm,bicSitttbM 
Delatation  auS  neuefiet  3^  pnb  bieXrfoben  bei  >Xeiitaufen<*.  Xbet  bie  alte  umtetbotbcne  ebb 
.Qofgartenb  in  SRttmbm.  (8.  Xafel  >Saulunfi  VI«,  unb  mit  ibt  Jtraft,  SSo^lfein  unb  gn^finn  otttltai 

tjiml,  13, 18;Zaf.VII,  f^g.  1 ;   Zaf.  VHI,  ̂ g.  6, 15.)  fti$unb^enrf4tenno(binX.,aUbai  übrige 8t«ia' 
XrfabcaMMera,  f.  Slauermetl.  lanb  bereits  motaliftbuntetgeganaen  not.  60  tu 

Xrfablm,  baS  oon  ben  2)i(btem  ̂ ot^cfeierte  eS,  ba6  bie  Zi^et  X.  alS  baS  Sanb  bet  tlif(|Blb 
Ritten  •   unb  8<büfet(anb  in  bet  Slitie  b^  ̂ Iopon>  unb  beS  ftiDen  gttebcnS  ptiefen,  nur  ba|  bei 

neS,  ein  in  34  »nb  gegen  au^en  abgef4lo3eneS  &o4>  bctne  Segtiff  oon  >atfabif4en  St^üftnn  ben  Mt' 

lanb,  bie  natürlid^e  S^na  bet  $atbinfel.  Xm  p34<  ten  Siefen  beS  Solls  fe^  menig  e^piiibt  Sk  to 
3en  3tistn  bie  X.  einf4(ievenben  Sebirge  im  S.  auf,  beutenbflen  (Skmeinm^en  bcS  outen  X.  3»bfn  non 
mo  bet  ffpDene  (ie|t  3bt^)  erteilt,  ben  Seoenebenen  beS  OflenS,  fo  bat  reübe  atiMt 

Xn  ibn  f4IU6t  fi4  meftliob  bat  Xtoaniftpe  @ebitge  tifAeZegea,  biebemoftatif4e^nbeltfiabtX(tti' 
(Sbciütn*/  ii375  m),  bann  ia  CtpmantM  (OlonoS,  nein,  bat  b<>4  OrtbomenoS,  Stgapb«' 
2335  m),  aOe  bunb  Cinfibnitte  ooneinanbet  getrennt,  tot  unb  Sbtnt»*-  Smffi.  mar  bie  ein|ige  oiib^ 
SSeniget  bo<b  3"^  Sebitge  an  bet  03gten)e  Xt>  Stabt  fietüa.  Z)at  3«ttinm  i3  ohne  biftoni^ 

labienS,  melibe  nur  eine  ßöbe  oon  1400—1600  m   et<  Sntereffe  unb  mot  nutoonZbtfembefe^  3n  etoi, 
reifen,  mibtenb  bie  S^fft  800  m   niibt  übetf (breiten.  fru(btbatenXlpbeto8i4al  gtünbeienbiexbci^ltt' 
Zatum  mot  unb  i3  bet  Setfebt  nach  O.  oiel  bebeu>  tet  bie  SunbeS^t  WegalopoliS. 

tenbet  alt  na(b  X.  3n  biefet  Rette  lirat,  fcbon  auf  ÜHeXtlabiet  jSblten  |u  ben  älteftenSöQera6m> 
lafoniftbem  Sebiet,  00t  1957  ni  b>b<  ̂ Tnon  (9ta>  4‘tlanbS.  Sonfantat  nennt  3<Xuto(btbo'«n.a*n 
leoo),  befen  Samen  man  auf  bie  ganje  Rette  übet»  6(btiftfteaet  mo(ben  3e  fogoi  gu  Stofclemn,  V 1 
trogen  bat.  Son  S.  unb  befonbert  oon  S).  b<t  i3  iltet  alt  bet  Stonb.  iCiebetmif(btn8agenbetMI< 

X.  leicbt  jugSnglitb,  benn  na(b  S).  babnen  34  8ie  teiobten  MS  übet  bie  Xeulolionifcbe  ̂ Int,  bei  wtUp 

StrSme  Xrtabient,  im  XIpbeioS  (Xupbm)  oereinigt,  bat  QkMtge  RpOene  alt  bet  XettungM  bet  Xm 
tbten  33eg  pm  Sigiliftbm  Sleei.  im  genannte  f(bengef4le4bb  eif(beint.  XIS  et3etanabifibetbb>'l 
^lub  entfpringt  im  6.  oet  Sanbet,  bef4teibt  einen  gilt  StlntgoS,  bn  Xnfübtet  pelaSgif4(t  üitM» 
groben  Sogen  no4ffi.  unb  X.,  in  be3enSRitte3Rega>  oettt  auS  XoitKfiie4enlanb,  oon  bem  batSimblc 
iopolis  lag;  bann oettngett34f<*"3;balgurS4(u4t>  laSgia  bieb.  ̂    oen  botif4en  0inmanbcmii(l. 

bis  et  bet  ̂ ia  feine  6ebeutenb3en  3u3.fi3b»  ben  3)orif4t  Slanbetung)  traten  bie  Xriibio  k 
Sabon  unb  ̂ mantboS,  oon  X.  btt  aufnimmt  unb  fteunbf<^ftti(be  Setbültniffe,  mubten  ober  ihgiik 
auf  elif(beS  Sebiet  Übertritt.  Xuf  atlabifcbem  @e»  giget,  f4met  gugSnglicbeS  Sonb  oon  benfeuoi  fm 
biet  entf^ngen  au4  btt  CurotaS,  bet  Sou^ub  So»  lu  er^Iten.  Sei  le|te  ortobifibe  Rbnig  mot  liifk 
fonienS,  unb  bet  Xeba  im  SS).  SJat  Stmett  Xt(a<  (ratet  II.,  Sobn  bet  ßtletaS,  gut  3<^  bet  jmte 

bient  i3  ein  mt4felnbeS  Setg»  unb  Zbollotib,  unter  Xte3enif4en  RtiegS.  Sein  Sörrat  liefettebitXtiK' 
be^tn  Ctbebungen  bet  1850  m   bob*  Stünalot  unb  niet,  bieSunbeSgeno3enberXrlobitt,inbie9(Mii 
bet  1606  UI  bobe  Xbnumafion  bie  beoeutenb3en  3nb.  bet  Salebümonia;  boirübet  entrüftet,  btmigtm  b* 

Sübartabien,  mo  bet  ̂ i3on  34  bttn  St»  bie  eignen  Unteribanen  unb  motfen  fanenbobm* 
pbeiot  oereinigt,  be3nbet  34  ein  ftu4tbareS  Setfen  über  bie  (Stenge.  X.  get3el  fegt  in  rine  Sengt  II» 
(alter  Setbobtn),  mo  aDe  mlbftü4te,  S)ein  unb  net^teiflaattn, bieaQe, ooronbie beibenbebötab 

Olioen  in  ̂ He  gebeten.  3)te  oon  btt  Oftlette  bet»  Ren,  Zegea  unbXlantineia,  mei3  ifoliert  unbiif» 
ablommenben  Sä(be  finb  oon  lutgem  £auf  unb  baten  fü4tig  einanbet  gegenüberftanben  unb  34  b4nb 

bie  (EigentUmIi4lett,  bo33<  iu<x  Xnf4(»b  «n  ben  S<)üP<>''>etf>f45»  nt 
baS  Sanb  überftbmemmen,  im  Sommer  ober  in  Ra»  gut  Unterorbnung  unter  bie  ̂ gemonie  SpatM» 

tabo4ttn  (unterirb^tben  $5blen)  oetfcbminben,  aus  nStigtfaben.  IDu  Qkgnet  SpactaS,  naBient&tS 
benen  3e  mitunter  n(«b  meilenlangtm  Sauf  pUbli4  libiaW  unb  ISpaminonbaS,  oeTfuAtcn,  bie 

loiebet  beioorbtt4en.  StdbeteSetnbotX.  nutgmti,  f(btn  Stübtc  p   einem  peloponneftfcbcn  (ScgexM 

ben  oon  SbeneoS  (Sbonia)  unb  ben  oon  Stpmpba»  gu  otttinigcn,  gu  be3cn  $aup(3abt  (SpanniMM 
lot,  bet  tn  btt  (eraneSfagt  eint  Siode  fpielt,  beibe  870o.ebt.baSneugegrflnbete9)egatopoIiSbef)iBiü!. 
im  XD.  3m  Xltertum  moien  fie  gut  Slintergett  mit  3nbe3en  batten  biefe  Setfmbe,  eine  politif(beXo*( 
S)a3et  angeffidt,  im  Sommet  mürbe  ibt  @runb  be»  ftedung  XtfabienS  gu  begtOnMn,  leinen  banenik’' 
baut;  au4  no4  b^ui'  lontmt  et  oot,  bog  3)f4ct unb  (Stfolg.  3)ic  Xtlabiei  mugten  mie  bie  übtiginVek 
Xdttbouet  biet  mit  ibttt  Xrbdt  me4f<(n,  je  na4bem  4"  »»i^  8tn  innetn  Rümpfen,  mtl<bc  bie  3eü  ̂  
(itbbeben  bie  tmietirbifcbm  Xbgfige  oetbümmen  ober  SetfadS  btt  gtit(bif<ben  Xto4t  lenngeubneti, 

3e  frei  matben.  ®ie  gtit4if(ben  Semobner  btS  leiben.  3b*  **"8  bat  34  oon  feiner  Setioübo»« 
alten  X.  maitn  üolif4en  Stammet,  Ritten  unb  3ü»  unb  Sntoollerung  au4  unter  bet  rbmiftben 
get,  habet  San,  btt  ̂ irtengott,  alt  b^en  Sieblingt»  f4«3  ni4t  erbolt. 
nufentbalt  btt  Oiünalotbetg  galt,  unb  XttemiS  oon  Segenmürtig  bilbet  X.,  mit  bet  Sanbfcbaü 

ihnen  befonbert  oerebtt  mürben.  Der  Xome  bet  lonia  om  Xgeif(ben  Steer  oeteinigt,  eme*  S*«»' 
crfien  Rtnigt,  (Elotot,  bet  Sitütenbetot,  beutet  ouf  bet  Rönigreicbt  @tieibenlanb,  mel(ber  4846  ̂  

bie  autgeb^nten  milbttiebrä  iQfilbet  bet  Sanbet.  (na4StteIMttlptSere4nung4801qhm  =   780X' 
Zie  Xrlobiet  maten  oon  umü^iget  XaPt,  in  Sitten  umfaßt.  X04  batte  i3  X.  oörgugtme^e  ein  pnt» 

unb  @emobnbeiten  einfa4  unb  gtnügfam,  goftfrei  lanb,  bat  auf  feinen  outgebebnten,  guai  Zeiln'’ 

unb  fteib^liebenb,  ober  giemli4  bab  unb  ungioi»  (Seftrüpp  benuubfenen  SBeiben  gablttitbe  ibetbeo  »w 
ligett.  Die  Shigl  pRegten  3e  mie  lein  anbier  grie»  3ieg<n  unb  grobmodigcn  S4afcn  crnöbrt,  gogl'* 
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akr  bie  amb(f)tnan4cbautcn@cfin>t,bitb[übtnbftcn  (7890  DW.),  uiib  non  feinem  3410  km  langen  £ouf 

£bü(et  unb  bie  linnen  ffiätba  non  ganj  @nc^m  finb  840  km  ben  giö^en  Zeil  bei  ̂ abr«  für  ibampfet 
lanb  enttiält.  Sa«  Itlima  ifl  megen  b«  bob*«  «<>9(  fahrbar.  3mobcmSaufn)irbbie^iffabrtbutib)aI)l> 
M<  Sanbeb  milb.  3He  SBAlbet  gebbren  jumeift  bem  tetebe  StramfebneOen  erfibmert.  infolge  ber  Sibnee> 

nefUieben  Zeit  an  unb  befteben  au*  (Sieben  unb  Zan<  fibnielje  im  tjelfengebirge  f<bn>iUt  b«  9.  oft  febr  an. 
nen;  in  ibnen  ift  beute  no<b  mie  im  Altertum  ber  flrtanfal  (abge{iir)t  Ark.),  einer  ber  fübm^tlieben 

fBolf  biuf^.  Silbe  unb  SIbffe  fmb  mit  Platanen  Staaten  ber  norbamerifan.  Union,  grentt  im  9).  an 
oefebL  Jlinboteb  mirb  in  ber  Siegel  nur  )ur  3ucbt  äXiffouri,  im  O.  an  Zenneffee  unb  Wiffiffippi,  pon 

oon  3ugtieren  fite  ben  SMerbau  gebalten.  Z)ie  Se<  beiben  Staaten  burib  ben  fjflub  SXifftffippi  getrennt,, 

obüening  betrug  1879: 148,906  ̂ elen.  Xie  beuti>  im  S.  an  £ouifiana  unb  umfaßt  ein  Slreal  oon 
gen  Xrlobier  finb  ein  friftiaer  SXenfibenfibtag  oon  139,466qkm  (2633  OSK.)  (f.  Karte  bereinigte  Staa= 
mittlerer  (Srb^e,  lebbofter  SKiene  unb  (Sebirbe.  bon  ten  ic.  lllt).  (Cer  ganie  Cftteil  ift  Kiacbfanb  unb 
raubet,  einfaibte  Sebentneife,  lieben  fie  mie  ihre  in  ber  Slibe  be*  großen  Strom*,  ber  aujibrliib  über.> 
Sorfoböen  SRuftI  unb  Zang  leibenfcboftlitb  unb  boben  tritt,  gum  Zeil  auf  meite  Streden  mit  Sümpfen  unb 

ficb  bie  gleiibe  Siebt  ̂ t  ̂teibeit  unb  Suft  am  Kampf  Stialb  bebedt.  Siaib  ffi.  gu  bebt  fiib  bet  Soben  all> 
bemobrt  bon  Snbuurie  finb  laum  bnfS^e  oorban>  mibliib  unb  mitb  bügeligi  mellige  bririen  ttnter> 
ben.  b.  gerfilU  in  bie  Spottbien  SSantfoia,  Kinuria,  bte^en  hier  bie  SSilbet.  iiam  treten  bie  Ogartberge 

@orttnia  unb  btraalopoli*.  $auptfiabt  ift  Ztipo>  auf,  bie,  bi*  660  m   bo<b,  t>en  Staat  in  norbmeftliib« 
litfa,  mit  80(X)  (Stnm.,  unfern  be*  alten  Zegea.  biibtung  buribgieben  unb  in  gmei  ungleiibe  giften 
IrftMrr  (arfabif^e  blabemie,  AcdLdemia  teilen,  bmn  fübli^  naib  Klima  unb  brobutten  ben 

ileeli  Arcadi),  poetif(b>litterar.  (B^eQfibaft  gu  bom,  Uberg^  gu  ben  Solfftaaten  bilbet,  mdbrenb  bie 
1690  oon  bem  (Ciibter  Sre*cimbeni  unb  bem  SieAt*>  nbtblube  rehb  an  oortr^liiben  ffieiben  ift.  3n  geo> 
gelebrten  (Staoina  gur 3utüdfübrung bei  oerberbten  gnoftifiber  Segiebung  unterfikibet  man:  1)  SlUu< 
biibterifiben  Sefibmad*  gut  (SinfaibMi  unb  Statur  oiatbilbungenimSlw., 3)KttibetotmationtnimSSS., 

ge^nbet.  Sie  ̂ e  ®efebe  mA  bem  SSufiet  bet  in  benen  man  Knoiben  riefiger Saurier  unb  gablreiibe 
ilteimifiben  gmilf  Zofeln  unb  fttbrte  bie  mit  einem  oerfteinerte  ̂ iftfipe  gefunben  bot,  unb  3)  Koblen- 
Sorbett«  unb  ̂ ibtengmeig  ummunbene  Sotin;  (^ir«  formotionen  (bituminofe  unb  femibituminofe),  eint 

lenfUitt)  im  Skipptn.  Stur  (Ciibter  unb  (Cubterinnen  gottfegung  bet  Skiff  ouriftlbtr.  (äranite,  Soeniteunb 
murbtn  ali  Skitglieber  aufgenommen  unb  führten  mfalte  finb  nur  fpSrliib  oorbonben.  Xn  fibiffbartn 

al*  folc^e  altgrieibifibe  SiMfemamen  (Soetbe,  bet  glüffen  ift  laum  ein  Staat  teiiber  al*  K.,  ooib  finb 
1788  Skttglieb  mum,  erbiett  benStamen  «Skegalio«).  bie  meiften  infolge  ber  gtoften  unbanbaltenben  Som> 

Cie  Sefeltfcbaft  bitlt  fi^liib  fieben  ̂ uptoerfamm«  mtrbibt  grdb^  ̂ brgnigcn  nur  neun  SRonate  im 
langen:  ibt«  Stra  mar  bie  Olbmpiabente^ung;  bie  3ate  wgangliib.  Cie  bebeutenbfittt  finb  aubet  bem 

Olbmptfi^  Spiele  mürben  alle  oicT  3abre  al*  litte«  Kifrtffippi  (auf  btt  Oftgrenge)  bet  Srfanfa*,  ber 
rtnfibe*  gtfi  gefeiert,  mobei  gugleiib  bie  neue  SrtU  eigentlii^  $auptfteom  bt*  Sanbei,  ba*  er  mitten 
übentenmabl  Knüfnnb.  Ciefe  efriabifibe  SUobemie,  bunbftbneibet;  ferner  ber  6L  ̂ anci*  unb  SSb'« 

mefabe  balb  an  oielen  Orten  (gu  Sologiui,  Srrtata,  Sliott  im  SiO.,  ber  SBafbita  mit  gablreii^  Steben- 
Siena,  Sifa,  Stnebig  x.)  Zbibteranftalten  batte,  unb  flüffen  im  S.,  ber  Steb  Siioer,  ber  na<b  Souiftana  über« 
gu  btt  f^er  bie  angef^enftm  Sitteratm  Italien*  tritt,  im SSS.  Ca*  Klima  iflin ben  bbbtr  gelege« 
gebörten,  bat  in  ber  ersten  fberiobe  ibte*  Stieben*  nen  Sanbfiriiben  febr  gefunb,  in  ben  %iebetungen 

mf  bie  italienifibe  Sitteratur  febr  mobltbüng  ein«  bogegen,  namentliib  im  O.  g^m  ben  SKiffiffippi  bin, 
gemirft.  Später  marb  fit  eint  Stbelbloterie,  mo  in  gleiibcm  @rab  ft^bliib.  Cie  (binmob« 
Kong  unb  (^urt  al*  Coupterforbemiffe  gut  Sluf«  net  betrog  1870:  484,471,  bagtgen  1880:  809,635 

nobme  galten,  bie  Sefibäfti^g  mit  ber  Sitteratur  Seelen  1310,666 Sleatr,  183 ^nbtanet),  bie fiiboormie« 
ober  al*  nobte  Spielerei  berrieMn  mürbe.  Sie  be«  qenb  mit  fianbmirtfibaft  befibäftigen.  Zrog  btt  fünf 
ftebt  übrigen*  no<b  febt  unb  gibt  eine  9lonat*f(brif t,  (UDegt*  lägt  bie  Silbung  noÄ  oitl  gu  mfl^iben  übrig, 
M*  «Qiornale  atciidieo«,  betau*.  3b^t  feftliiben  benn  36  $rog.  ber  über  gehn  Sabre  alten  ̂ iben  unb 
Sifungen  finben  auf  bem  Kapitol,  mäbrrobbe*6om«  76  Sirog.  ber  Sibmargtn  fmb  bt*  Stftn*  unlunbig. 

mtr*oud)  amSaniculu*im^tt^ftf(ben$ainf}att.  Som  (Slefamtattal  finb  9,s  Siro^.  angebout.  ßrgiebfg 
CrfüüH*|iplbi,  f.  Arcuni  dmciplina.  fmb  namentliib  ber  burib  Ceube  (Icreee)  gefibübte 
Vrlauit,  ber  Cbemder,  auib  ber  Cireltor  ber  8oben  am  Skiffiffippi  unb  bie  SIDunialKaiben  am 

Skaltreien  m   SBomBanfobrilen,  meliber  allein  mit  SItlanfa*,  im  Sl^  atolommtn  grobe  Streden  mert« 
ben  (Sebehnniffen  otr  Kubereitung  unb  Senoenbung  lofer  ̂ nbfUtben  oor.  Gebaut  merbtn  oorgügliib 

ber  Farben  oerteout  ip;  ber  Snbober  eine«  Ofebtim«  Kai*  (1883:  lÜSkilL  hl),  bonn  ̂ ummoDe  (697,000 
mittel*.  CaOeniunbZabal,  ferner$afer,SScigen,9atatenunb 

Cifönf«*,  näibP  bem  Skiffouri  unb  Obio  ber  be«  auch  etma* Kein.  Sin Sieb  gäblte  man  1883: 363,760 
beutenbfte  Stebenpub  be*  Skiffifftppi  inSlotbamttila,  Sferbe  unb  Kaultiere,  687,316  Stinber,  339,356 

ent^ngt  in  ben  SMo  Skountoin*  unter  89°  ndrbl.  Sibaft  unb  1,968,189  Sebm^e.  Cie  SBätber  be« 
9r.,  buribfitT3mt  in  bftliiber  ̂ uptriibtung  unb  an«  bedtn  noib  66  Sfrog.  be*  gangen  @ebiet*  unb  bieten 

fan^  gmtfeben  fltiltn  ̂ fenmänben  ba*  Zerrito«  mertooüe*  $olg  in  StüDe,  ba*  in  Sägemübltn  tu« 
rhim  Eolorabo  unb  ben  fumeftliibcn  Zeil  bt*  Staat*  gmibtet  unb  grobenteil*  pubabmärt«  berfldbt  mirb. 

Kanfa*,  menbet  pd  bann  füböpliib  in  ba*  Snbianer«  Kuib  SBilb  pnbet  ptb  in  ben  Söälbcrn  unb  jumpp« 
gebiet  unb  tritt  mm  ffort  Smitb  in  ben  Staot  gen  SUeberongen  no<b  in  ÜberPub.  Ungemein  grob 

ft  (f.  b.),  ben  er,  bn*  Ogarlgebirge  burcbbteibenb,  ift  ber  Sleiibtum  be*  £anbt*  an  Skineralien. 

m   gtoei  foP  gleiibe  ädlpcn  fibeibet.  3ul(bi  Ju  enb«  eiftn,  ®lei,  Kupfer,  Kaolin  lommen  oor,  Steinlob« 
lofen  Ktnbungen  Pieb^,  münbet  er  oberbalb  ber  len  fmb  über  ein  QMiet  oon  80,000  qkm  oerbreitet, 

Stobt  Slopoleon  in  bro  Skiffiffippi.  Cie  miiptigPen  unb  1883  fmb  fibon  50,000  Zon*  geroonnen  morben 

'einet  goblreiiben  SitbtnPüPe  fmb  reibt*  bet  6i«  3m  Slofbitatbal  pnben  pib  beibe  Ouellen  unb  ein 

marron  unb  ber  Sanabian  Siioer,  linl*  ber  Slcofbo. :   ungebeutc*  Söget  oon  Sdileifpeinen  (Olfteinen),  bte 

Sein  glubgrbict  erpredt  fiib  über  469,390  qkm  ben  iütlifdjcn  an  ©üte  gleiibgefibäbt  roerben.  Cie 
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'^nbuftrie  Ii<gt  no^  in  btr  Ainb^eit;  btn  Smnbtl förbem  bie  natürlii^en  ffiafferftragen  unb  bie  feit 
1860  erbauten  Gifenbo^nen  (Anfang  1884: 2787  km). 

■Sie  Slubfubr  beftebt  oomebmliib  aiib  @etreibe, 
'JSaumnioac,  2^abat,  ffiolle  unb  Rauten.  Sie  %er> 
faffung  nom  3abr  1868  erlennt  bie  @(ei^b<*i 
alter  vor  bem  Oefef)  an.  Sie  gefebgebenbe  Oiaibt 

liegt  in  ben  ̂ änben  eineb  Senats  uon  30  unb  eines 
SlepröfentantenbaufeS  oon943WitgIiebetn.  Set  (äom 
setneur  unb  bie  anbem  StoatSbeamicn  nerben  ouf 

)n)ei  Cfabre,  bie  Siiibtet  aber  auf  a<bt  Sabre  com  SoR 
gcroäblt.  Sie  StaatSreoenue  beUuft  fi<4  auf  ctna 
2,7(K>,000  Soll.;  bie  StaatSfibuIb  beträgt  (Cftober 
1883)5,143,0()OSolI.,obiefebenoonll,031,OOOSon., 
beten  tXuSgabe  oom  oberften  ®ericbtSbof  beS  Staate 
als  untonnitutioncD  erllärt  nmrbe.  ̂ auptftabt  ift 

ilittle  Siod.  —   31.  bol  feinen  Slamen  oon  einem  S<>* 
bianerftamm,  unb  bie  erfte  SInftebelung  im  ®ebict 
mürbe  1686  pon  franjörifiben  Jtanabiem  gebitbet; 

1803  fiel  eS  mit  Souiftana  an  bie  Seteinigten  Staa> 
ten  unb  nutbe  f<bon  1836  alS  Staat  aufgenommen; 
1861  trat  eS  bet  ftonfbbetation  bet  Sttbftaaten  bei, 

aber  bereits  10.  Sept.  1863  mürbe  Sittle  3<od  pon 

ben  Unionstruppen  befejft.  Seit  1868  bitbet  eS 
ipieberum  einen  ooQbereä^tigten  SeftanbteilberUnion. 

SttonfoB  9*fl>  Ott  tm  notbamerilan.  Stoat  31t< 
lanfaS,  am  StlanfaSfluI,  80  km  oom  Skiffiffippi, 

tpurbe  1685  oon  ben  ̂ taniofen  oMtttnbet.  Sie  fion> 
föbeti^rten  batten  mäbteno  ImS  SürgetftiegS  ben  Ort 
butcb  ein  f^ort  ftarf  befeßigt.  SiefcS  erftunnte  bet 
UnionSgenerat  üRac  Glellnn  11.  San.  1863,  inbem 

et  mit  Sanbttuppen  unb  Jtanonenb^ooten  ]uglei(b  an- 
griff.  Set  SebeDengenetol  Gbun^iH  mutbe  mit  6000 

'Mann  gefangen  genommen,  aufterbem  erbeutete  bie 
ltnionSarmee  eine  Wenge  @^(bUbe  unb 3000 @emebte. 
Sie  Ginnabme  oon  31.  erteiibterte  mefentliib  bie  Gt> 
obetung  bet  ftarlen  fffeftung  SidSbutg. 

RrfMfaSf(|aIcn,  f.  Sibleiffteine. 
Xtfal,  bet  StammberoS  bet  alten  3(t{obict,  Sobn 

beS  unb  bet  Italliflo  (f.  b.),  traf  auf  bet  3ogb 
feine  in  eine  Sarin  netmanbelte  Setter  unb  oerfolgte 
fte  bis  in  ben  Sempel  beS  ̂ euS  SpläoS.  So  bem 

Sob  oe^aDen,  mürben  f'e  oon  3e»S  auS  Witleib 
unter  bie  Sterne  oerfebt  unb  jmat  31.  alS  StrfturoS 

ober  3(tftopbp(o;  (>Sätenbiitet<). 

flrfcbttfakt  (Sltguebufabe,  fpt.  att'bö-;  Sibub- 
maffet,  SSunbmaffer,  volnereria  spiri- 
tu(«a,  Tinos»),  übet  je  1   Seil  ̂ f  eff  etmin)e,3loSmarin, 

'Kaute,  Salbei,  3lbfintb  unb  Saoenbel  abgejogenet 
rnäffetiger  Spiritus  (18  Stile  Spiritus  dilatus,  60 
Seile  3I!offer,  36  Seile  SeftiDat),  roitb  olS  Serbanb- 

maffet  benubt.  ®egen  Ouetfcbungen,  Slcttenlungen, 

'Iferbrennungen,  Blutungen  mar  befonberS  SbebenS 
o(buf)<  ober  SSunbmaffer  im  ®ebtaucb,  eineWifibung 
uon  4   Seilen  SOeingeift,  1   Seil  oetbünnter  ̂ mtfel- 

fäiire  unb  l'/>  Seit  3udet. 

«rfelnfe  (81 1 g   u   e   b   u   f   e ,   (m.  oti’büiii),  häufig  glei(b< 
bebeutenb  mtt  ̂ alenbüibfe  (niebetl.  haakbnse,  maDon. 
Imrldbuse,  fran)önettarqueba8e)gebrau[bt,  mirbba- 
bet  auch  fibon  Slnfang  beS  15.  Sap'b-  alS  JOaffe  beS 
fruboolis,  bet  Sltltbufiete,  genannt.  Witte  beS 
1 6.  3abtb.  mutbe  bie  31.  oom  $et}og  3llba  in  ben  91ie- 
berlanben,  ebenfo  bei  ben  SlrgouletS  (f.  b.)  alS  9)ei- 

terroaffe  non  1—1,»  m   Sänge,  roclibe  Äugeln  oon 
39  s;  fcbob,  eingefUbrt,  nacbbem  fte  ein  Slaboblob  er- 
batten  unb,  um  ihr  kietlorengeben  ju  oerbüten,  an 
ber  linfen  Seite  mit  einet  Stange  mit  King,  in  roti- 

eren ein  ̂ berbalen  (Aatabinerbalen)  beS  8anbc- 
lietS  cingcbalt  mürbe,  oerfeben  morben  mar. 

KtfebaRerrn,  f.  o.  ro.  erfebieSen. 

Srtelei  (lltebelep),  im  14.  — 16.  3obib.  in 
Seutfeblanb  AoUeltionamt  für  baS  SIttiOttie-  nnb 

Sngenietmroefen. 
vrfefiMsS,  1)  (SltlefilaS)  Vbilofopb,  Stüter 

bet  fogen.  mittlfm  31labemie,  geboren  mn  316  o.Cbt. 
ju  $itone  in  Mlien,  ftubierte  in  Sttpen  juetft  bei 

SbeopbraftoS,  bann  bei  oem  3llabtmi{et  flolemofibi- 
lofopbie  unb  roatb  na<b  bem  Sobe  beS  ArateS  btffer. 
Kaebfolget  auf  bem  Seprftubl  bet  SUabemie  (um  280). 

Wit  ibm  beginnt  bie  fleptife^  GpoCpe  bet  31tabemilct. 
X.  oerroatf  bie  WSglnbleit  eines  pbilofopbüiben  3Sif> 
fenS  überhaupt  unb  räumte  ftber  menfcbliditn  Sor- 
fteOung  bloi  einen  qröRetn  ober  aeringetn  ®tab  oon 
Siabtfi^inliebleit  ein,  roeil  für  bte  Sütäbtbeit  fein  ob- 
jeftioer,  allgemein  geltenbet  @tunb  gefunben  roerbtn 
lönnt.  Socbtt{annteerbieGtfd)tinunaenberäuRem 
Katut  unb  beS  innetn  £ebenS  an,  tnfofem  ihnen 

nämliib  ein  bobet  @tab  oon  3Babrf(6tinli(bfeit  nt- 
lomme.  3n  biefemSinn  rooQte  etaudbbie3hiSfptiuhe 
unb  ®ebote  bet  praftifiben  Semunft  angefebtn  int 

befolgt  roiRen,  benn  obfeftioe  ®eroifibeit  )u  erlangen, 
fei  oergebliib  unb  unnüf)  foroie  ber  iimem  Stube  mt 

Olüdfeligleit  beS  SRenfibra  gefäbtlid).  91.  ftorb  fUL 

3n  b«  grieibifiben  Xntbologte  befinben  fi<b  oon  ihn 

jmei  Gptgtomme. 
2)  Silbbauer  in  Kom,  um  70  o.  Gbt.,  ffrenat 

beS  SucuSuS,  befonberS  in  feinen  oorj&gliib  bunh- 
gebilbcten  WobeUen  oielberounbert,  Seb^pfet  eina 
oielleiibt  in  Slaibbilbungen  erbaltenen  Statue  bn 
SenuS  Qknetti;. 

Xrtils  (früher  Sogena),  Ott  in  bem  an  3Ibef- 
finien  gtenjenben  Aüftenlanb  Sambani,  am  gleüb- 
namigen  Sufen  btS  Koten  WttrS,  Woffaua  ̂ es- 

übet,  bat  eine  ä^tifibe  Stfaffung  jum  Sibiit'bcT naib  Slbeffmien  gdgenben  Aataroanen,  ein  oetfoOenei 

fTort  unb  gegen  1000  ISinro. 
Xtf  Isis  (ipt.  Mioi,  Seeftabt  in  bet  reif  eben  ®   taff  ibafi 

3Bidloro,  an  bet  SUnbung  beS  febönen,  oon  Souri- 

ften  oielbefuebten  SoocotbalS,  mit  ileinem  ̂ tn,  Xn- 

fiem-  unb  fictingSfifeberei  unb  (i8t<i)  4777  Ginv. 
Xtfsm,  Sotgtbtrge  auf  bet  preuR.  3nfel  Kügen. 

bie  nbrbliibfte  Spibe  bet  ̂ albinfel  SBrttoro,  bilbet 

einen  64  m   übet  btt  Ojtfee  empotta^enben  Attibt- 

felftn,  bet  oiele  S^otftetne  unb  SeiReinerungcn  ent- 
hält Son  ber  Spibe,  rotlebe  feit  1827  einen  3(  b 

hoben  Seuebtturm  trägt,  fiebt  man  bie  53  km  entfenitt 
bänifibe  Attibeinfeljftäen.  $iet  ftanb  einft  bie  glcüb- 

namigepttfhina  (flaro.  Utlan),  bitjabtbunberüano 

für  unüberroinblieb  galt,  ttnbberSempelbeSSawntc. 
mit,  baS  größte  Heiligtum  btt  norbbeutfebenSloaer. 
XIS  ein  bet  8utg,  bie  n«b  langem  9Bibetftanb 
1168  oom  Abnig  3Bad>tmatI.  oon  Sfanemotf  eroben 

unb  jetftött  lootb,  gilt  bet  fogen.  eurgting,  ein  18— 
26  m   hoher  3SaD  auf  bet  Sonbfeite  bcS  SotgtbiigtS. 

Xtfuftbrntli«,  f.  Weffing. 

Xrtife  (regenerietter  ®ranit),  ein  Sembütin. 

?iebilbet  auS  StanitgtuR  mit  einem  tbonigen,  tao- inigtn  ober  liefeligen  Sinbemittel.  Sfie  X.,  felteii 

beutlieb  gefebicblet,  lagert  meift  in  bet  Käbe  groniti- 

fcbet®efteine  (Steinfoplen-,  Suntfanbftetn-,  i’eitiät- 
fpftem)  unb  Rnbet  fub  io  bet  Xuoergne  unb  ftout- 
gogne,  in  Kbeinbopm,  am  Sebroatiioalb,  in  ben 

Ko^efen,  bei  Sicbenftein  ic. 
Xtftiflb  (gtieeb.),  roaS  |u  btn  am  norbliebtn  &iro- 

mel  ftebenben  Sternbilbmn  beS  Säten  (XrftoS)  ge 

bbrt,  bann  f.  o.  ro.  nbtblieb,  fpqiell  in  bet  Käbe  be» 
3lorbpoIS  liegenb.  Sähet  arltifibet  AteiS,  f.  o.  o. 
nörbliibet  91oIartteiS;  arltifebeS  Wter,  baS  Aörb 

liebe  GiSmeet;  arltifebe  3one,  bie  nötbliibe  falte 

3one  ber  Gtbe. 
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Vlftaatita  (lot.),  bogenförmige  ftrilminung.  löfte,  lieft  bafür  eine  neue  Strafte  anlegen,  bie  18-24 

Vtrfwrigftl  dvc  Sir  Xuftarb,  9te<ft'ani(er,  in  iftret  gegenreiirtigen  @efta(t  ftergeßellt  mürbe, eb.  23.  X)e).  1732  ju  ̂refton  in  Sancafftire,  lieft  fiib  3)iefe  Strafte,  melcfte  non  81uben|  üt^  ben  H.  nacft 

760in%ottonle3HoorialöSarbiernieb«unbermarD  Sat^d  unb  ̂ nnSbrud  füfjrt,  mar  lange  .Reit  bie 
ur<4  ein  $aarfSrbemittel  ein  tleinet  Sermögen.  einjige,  roelifie  itorarlberg  mit  ben  übrigen  Z»len  ber 
libmete  ftift  nun  unter^eiftilfe  bei  UftmtacftetiSoftn  9Konaribie  in  birefte  Seroinbung  feftte;  fie  blieb  aber 

.cof  in  SSorrington  metftanififten  3lrbeiten  unb  ton>  infolge  ber  (limatififten  Serftültnifie  oft  monatelong 
niierte  1768,  angeregt  bunft  eine  für)  )uoor  betannt  acberrt,  fo  baft  ber  SBerfeftr  ber  Sororlberger  mit 
emorbene  S^nbung  oon  ̂ rgraoei,  eine  Spinn>  Cfterrei^  bann  feinen  Sieg  über  Vayem  )u  neftmen 
tnfibine.  3m  3. 176»  naftm  er  bai  er^  latent  bar<  batte.  3>er  (Scbante  an  eine  engere  Serfnüpfung  bei 
uf,  melcftei  1774  notft  auf  )eftn  3<>bbe  oerlängert  »anbei  mit  bembena(ftbartenXirol(3nnibrud)mit< 

)urbe,  naiftbem  er  oerfiftiebene  Serbeflerungen  an  telieineiSi^ienenmegi  mürbe  fcfton  1864  gefaftt  unb 

cntitTemBel>unb6pinnpro)eft  gemacht  ftatte.  @r  be<  bann  1869  bie  Sorarlbetger  Sa^n  »on  Oluben)  bii 
ab  ̂    mH  Kap  unb  Smallep  oon  Srefion  1768  natft  mm  Sobenfee  ali  Xeilftrede  einer  )u  erbouenben 
tottingbam,  mo  er  bei  Strutt  u.  Seeb,  ben  Snftabern !   Xrlbergbaftn  (mit  Zunnel  burift  ben  9.)  in  Angriff 

iner  anfeftnlü^  Strumpffabrit,  bie  erforberlicften  |   genommen.  Xie  Serftanblungen  megen  ber  lefttem 

-lelbmittel  fano.  Sie  erfte  Spinnerei,  melcfte  er  in  togen  fuft  inbeüen  ftin,  unb  erft  im  Slai  1880  mar 
tottingbam  erriAtete,  mürbe  bunb  Sferbe  betrieben.  I   ber  Slan  feftgepeDt  unb  bie  9ui(übrung  beifelben 
Ta  füb  aber  biefe  Setriebiart  ali  iu  foftfpielig  er>  i   gefubert.  Ser  Sau  begann;  bereiti  16.  <Koo.  1888 

oiei,  le^  er  1771  eine  )meite  groftartige  goftorei  |   erfolgte  ber  SurAfiftlag  bei  Xunneii,  unb  90.  Sept. 

u   liromrorb  in  Serbpfftire  an,  beren  SSofibine  burtb  '   1884  mürbe  bie  krlbergbabti  eröffnet.  Siefelbe  ifl 
in  'lHafferrab  in  Semegung  gefeftt  mürbe.  Sie9rf<  135,«  km  lang  unb  )erfäUt  in  )mei  Seftionen:  bie 
origbtfi^  Spinnmafcbine  mar  eine  Serbinbung  oon  Xbalbaftn  3nnibrud>Sanbed  (71,3  km)  unb  bie  @e> 

Mpatti  Slali^aaren  )um  Streden  ber  Krempel>  i   birgiftrede  £anbcd<Sluben)  (64,3  km);  lefttere  bil> 
mnbcr  ober  »unten  mit  ber  oiel  früfter  in  Seutfift< '   bet  oenSibmerpunft  ber  teiftnififten  (frage.  &ier  füftrt 

anbbenuftten^lügelfpinbelbei3üraenif^en(fla(bi>  |   bie  Saftn  burift  bai  Stan)er  (Sofanna»)  Zftal  unb 
pinnrabi,  unb  ba  ibr  9.  gleitft  anfttngticft  bie  @in>  I   fteigt  naiftRuiädtcguna  einerStrede  oon88,ikm  )ur 
icfttung  )um  Setrieb  bunbxBaffertraft  gegdien  batte,  I   Station  6t.  9nton  auf,  bem  1302  m   b<>b<n  öftlit^n 

0   nannte  er  fie  ali  erfie  berartige  9uifüprung  S)o>  Qingang  bei  ̂ upttunncli.  Seftterer  bunbfäftrt  bie 
erfpinnmafAine  unb  baibamitgefponneneunb  9rlbergalp,  mit  2   pro  Wille  (1:600)  auf  4070  m 

oegen  ftärferer  (fabenbttbung  bauptfitcblii^  für  Kette  |   »Snge  bii  )um  Kulminationipunft  in  1310  m   6ee> 
(eeignete  Sam  Slatergarn  (water  twut).  Ob* '   anfteigenb  unb  bann  mit  16  pro  Wille  (1:67) 
d)on  fpüter  biefe  Wafcftine  mebrfadie  Serbefferungen  auf  6200  m   »inge  bii  )u  bem  in  1215  m   Seeftöbe  ge- 

Tfabren  ̂ at,  fo  liegt  bo<b  iftr  Sriniip  ber  jetigen,  legenen mefllübenXunnelportalbeitiangenabfallenb. 
Spinnern  no<b  )u  Srunbe.  9.  mürbe  oon  ben  9r>  -   SBöbrenb  auf  ber  offenen  Strede  bie  Softn  eingelcifig 

icitem,  [piter  auift  oon  ben  Wanufatturiften  oielfatb  '   angelegt  mürbe,  erhielt  ber  Zunnel  )mei  Seleife.  9n 
ingefeinoet,  unb  1781  griffen  lefttere  burift  eine  Klage  i   bai  meftlicbe  Sottol  fiftlieftt  fuft  bie  25,«  m   lange 
)ie  Sültigicit  bei  9rtmrmbtf(ben  Sntfiti  an.  Ser  ̂   meftlicbe  Rufa^iflrecfe.  Sie  Koften  bei  oefamten 

Ricbterfprucb  fiel  gegen  9.  aui,  unb  in  ber  Xbat '   Sauei  mürben  burA  Sefeft  auf  36,«  WiO.  ̂ IL  (burcft- 
cbeint  ein  oon  Kap  oor  1768  für  einen  gemiffen&igbi  fcftnittlicb  260,620  gl.  pro  Kilometer)  priliminiert, 
iber  $apei  aui  Solton  angefertigtei  WobeA  bie  i   mooon  auf  ben  ̂ upttunnel  16,216,000  gl.  ober 

luelle  oon  9rfmrigtbi  Srjinbungen  gemefen  )u  fein.  1 1680  gl.  pro  Weter  entfielen.  Sie  Slegab(flr)ungen, 
febenfaDi  aber  mar  9.  ein  taimtoaDer  unb  aufter- 1   melibe  bunb  bie  9rlbergbabn  für  ben  Serfebr  aui 
irbentlicb  tbütiger  Wann,  ber  burcb  9uibauer  unb  I   6übungarnüberSufiertbal>Srenner-3nnibrud  er- 
übnen  Untemepmungigeift,  ungea^tet  feiner  man- .   lielt  merben,  betragen  217  km  ober  43  Sro).  gegen 

iel^aftenSr)iebung,  groMSrfolfte  errang.  Sei  feinen '   bie  biiberige  Sollte  über  Kufftein,  für  @üter,  meicbe 
luigebreitetm  Serbinbungen  bte  WSngei  feiner  Sil- 1   oon  Senebig,  Zrieft,  giume  über  3nnibrud,  Stein- 

lung  fUlenb,  fiuftte  er  fi^  nocft  im  alter  Sprach- '   brüd  ober  Warburg  nach  Sregen)  in  bie  Scbmeij, 
enntniffe  an)ueimen.  3m  3-  1^^  mürbe  9.  Ober-  noch  Sübbeutfcftlanb  ober  Sorbfrantreiib  beforbert 

beriff  oon  Serbpfbire  unb  halb  barauf  in  ben  Sitter- ;   merben,  140  -   284  km,  für  folcbe,  melcfte  oom  9bria- 
tanb  erhoben,  fo  flarb  3.  9ug.  1792  in  Qromforb.  tifcbenWeernacb9mfteroamunb9ntmerpen6efiimmt 

fitlaw  lfm.  -Mao),  Stabt  im  fran).  Seportement !   fmb,  unterSenubung  berfftontebbalinie  91— 164km. 

Uup  beSöme,  9rronbiffement  Smbert,  an  ber  So- ,   Sgl.  Wartooiti,  Sie  Srlberabaftn  unb  bie  ̂ n- 
ore,  bat WineralgutlIen,6pibenfabri(ation  unbiino)  I   bdiocrbinbungen  ber  öfterreicbifcb-ungarifcben  Won- 
!844t  fonm.  orcbie  (Wien  1880);  Scifefübrer  non  Koch  o.  Semed, 

Vriterg,  ein  triftaOinifcter  Sebirgiftod  ber  91-  flitra,  ̂ örmann  (1684).  Sergleicbe  mit  anbem  91- 
itiuer  91pen,  melcber  ficft,  1797  m   hoch,  ali  gemal- 1   penbabnen  f.  unter  91penftraften. 
iger  Keil  in  bie  Kaltalpen  einbringt  unb  bie  Srenje  Arleerhlno  (ital.,  i»i.  -1(1101111),  (omifcbe  Waite, 
liibet  )mifcbep Zirol unb  Sorariberg  (bem  Sanb  -oor  [   f.  ßarlelin. 
>mt  9L<).  Über  benfelben  führt  eine  Strafte  aui  9tleliiiic.dii),9rronbiffementibauptftabtimfran). 
>tm  f^fanna-  ober  Stanjer  Xbal  (3nn)  in  ber  Saft- 1   Separtement  Sbönemünbungen,  linli  am  Sböne  unb 

löte  non  1699  m   noch  bem  Kloftertbal  (3D)-  C6  ift  |   an  ber  Qifenbabn  oon  £pon  noch  Warfeille,  24  km 
)iei  notorifcb  einer  ber  unmirtlicbficn  ̂ ffe  Xiroli;  oom  Wecr,  ein  jekt  jiemlub  öber  Ort  m.it  engen  unb 

Kr  Winter  ̂ t  bort  regelmüftig  eine  Sauer  oon  7   '   fcbmuftigen  Stra^,  beTiftt  )ablreii^  ÜberrRte  011- 
)ii  8   Wonaten,  bie  Zemperatur  finit  bii  —36°  &.,  |   tiler  Sracbt,  unter  benen  beroorjupeben  finb:  bai 
inb  ber  Schnee  liegt  burcbfcbnittlicb  nabe  an  7   Wo- 1 9mpbitb<ater,  oon  140  unb  108  m   Surcbmeffer 
tote  lang  4   m   hoch.  9uf  ber  ̂ öbe  bei  9rlbcrgi  )u  (gröfter  ali  bai  oon  Stmei),  aui  9   (Sefcboffen  mit 
st.  (ibrittopb  erri^tete  1386  ein  ginbling,  ̂ inriib,  i   je  60  9rlaben  beftebenb  unb  ca.  26,000  Rufcbauem 
sie  -St.  Cpriftopbbrüberfctaft-  )ur  Settiing  oerun-  SIo>  geioobrenb  (feit  1846  reftauriert  unb  gegen- 

llüdter®nnberer;Kaifer3ofepblI.,melcbe'rrieouf.-;roiirtig  an  gefttogen  Scbouploft  für  Stierlämpfe); 
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hai  anti(e  X^eattr,  von  bem  no(b  jnei  forintbifibt '   Po(>on  nibmctc,  bai  rt  aber  jur  Sa^nliibuiuit« 
Fäulen,  bie  Or^tra  unb  bi(  unterften  6itnti)cn  :   iNcftattiation  ooDenbett  (1818, 3   Sbe.1  Shnim 
libri«  finb  (bi«  würbe  1651  bie  betflbwie  'SenuS  Siomanen  ifl  bet  befle  >LeSolitairr<  (1621),  >«t eft 

Don  aufgefunben,  lebt  eine  3i«be  bei  Sounit '   aufgele^  unb  oielfacb  fibeifebt  worben  ifl.  6cou in  $«ri$);  ein  grauer  ©ranitobeligt  non  16  m   $8be  I   nad)  Iw  gefebriebmen  Jlomane  polcnifieteii  gegn 
(nii^  üggphfeb,  feit  1676  aufgeriebtet):  Jlefte  oom  bat  S&rgen^igtuin.  ̂    3.  1848  f(bticb  et  Iritar 
alten  Spppw,  non  antilen  Xb«wen  unb  einem  $a- 1   fibaftli(be  legi6miflif(be$antpblett,  btrtnewl,>Din 
Infi  ItonftantinS;  jabireiibe,  febt  in  einem  Siufeum  le  veut<,  64  Suflagm  «lebte.  Suf  bet  Sütiu  tem 

nereinigte  Stutpturen  ((Ctanenfopf ,   Slebea,  JipoIIo.- '   n   gar  leinen  (Etfaig,  baup6ü<bii<b  infolge  feimiiug: 
nltor  u.  0.).  sie  ffotbebrale  St.>7ropbiine  mit  febr  ’   gelbaften  6tiU. 
fibönem  portal,  ab« mnbemifiertem  3nnem  flammt  vrlra  (fot.  •trag,  bcutfib  9re[),  ftübet  iefeituK 
au4  bem  12.  ob«  13. 3abrb. ;   in  bem  bogu  aebbrigen  Souptftabt  b«  bdg.  $roning  8u;ttnbuTg,  ouf  iob 
itlofi«  ifi  b«  pratbtoolle  Uteuggang  bemerfenCwert,  Stnböbe  am  @emop,  404  m   0.91.,  Station  beriiqar 
b«  in  ni«  iSaierien  aDe  Xrten  M   91unb>  unb  bürg«  Sifenbobn,  bot  ti»  tbnig(i(be4  itbenlu, 

SpibbogenßiM  geigt  Subnbnlb  ber  Stobt  ertedt  eint  A(wdbmie  des  beanz-urU  mit  gnbofniifbeU 
ft(b  gegen  O.  ein  gäntS,  (anggebebnted,  anfibtinenb  unb  eine  (Bemdlbegolerie,  3BoD>  unb  Sifeninhita 
mit  groben  SteinblSden  bebMte<  ̂ Ib,  bie  fogen.  unb  dass)  7684  Cinw.  X.  (baS  Aralamuna  Vi« 

XlpScampS  (Elyrii  (uunpi),  b«  aftbeibnifibe  unb  '   be4 Kntoninfiben StinerorO)  ftammt  outbetOiBW 
alt(briftli(be  ffriebbof,  in  we(<bem  eine  9itnge  a(t>  i   »eit,  nnirbeim  10.  Sjobtb.  @Mffibaft,  bannmnto’ 
(briftticb«  Sarfopboge  mit  Bilmnerftn  aufgefunben  :   fibaft  unb  1214  mit  Suimburg  oertinigL  piafu« 
würbe.  Sie  8<ibIb«9ewobn« beträgt iissii  14,431.  lO.april  17Mb«franj8ft((be  (BentmlSombonök 
danbtl  unb^buflrie  finb  niibt  non  Belang ;   ntn>  bie  C^erreiib«. 
nenSwert  ftnb  nur  bie  Ölergeuguno,  bie  Sibafguibt  in  Vrlt,  Jerbinanb,  Kitter  non,  Xugtiutntfd. 
b«  Umgebung,  bann  bie  9laf(btnenw«tftätten  b«  18.  Xpnl  1818  lu  Ob«grttuptn  bei  Xeplig,  fubm« 
Bahn,  mel<bt  ca.  1800  Srbeitn  befebäftigen.  S«  in  Bti^,  war  |i«  1840— 48  Xfftfitnt  an  bccingtn 
K^äne  tonn  wegen  b«  Seiibtbeit  nur  non  Heinem  Kinil,  würbe  1849  baftlbfl  $rof^«  ber  Ingentot 
Schiffen  (bU  800  Zon.)  ̂ apren  w«ben;  um  biefti  funbe  unb  lom  oI4  folib«  1856  nach  Sien. 

?iinbemig  für  bie  Schiffahrt  )u  befeitigen,  würbe  1870  «hielt  «   ben  Orben  b«  eifetnen  Omt  1 834  b«  ftonal  non  X.  nach  °»<h  bief«  fteht  unt«  ben  Blännem,  welche  in  ben  lem  i« 
nicht  genOgte,  1864  b«ftanaI6t<£oui4angekgt,  bie  Xugenheiltunbe  auf  bie  boqc €l»i 
b«,  &>  m   breit,  7—6  m   tief,  som  $wftn  oon  Souc  bet Xubbilbung  «hoben  hoben,  auf  baftefÜgNn 
aui  bie  BIflnbung  bet  Khbne  mit  fein«  Borte  um>  wärtig  befinbet,  ohne  3w^e(  neben  0rtfe  nnb  X« 
geht.  X.  hot  eine  hhbrographifche  Schule,  eine  Bib(io<  bert  m   etfi«  £inie.  Cr  fchrieb;  »Sie  Jtrnattnia 
thd  unb  war  bii  1801  Bifchoffih.  Berfi^t  oon  ̂ 4  XugeS,  für  proftifebt  Xt|te  gefchilbett«  (fw» 
oltert  h«  ifi  bie  Schbnbeit  b«  ̂ uen  oon  X.  Xm  1861— 6,  3   Bbe.);  »Su  pflege  b«  ätagoc  im 
rechten  Stromuf«  liegt  oieBorfiobtZtinciuetaiDe.—  funben  unb  franfen  Aufionb»  »ebfi  cineniSsteM 
X.  hieb  im  Xltertum  Xrelat  ob«  Xretate  (lelt  üb« Xugengldf««  (b^.  1846,  3.  Xufl.  1886); 
»Sumpfort«),  würbe  oon  ben  CoIIiem  an  SteOt  bie  Seriehungen  bet  Xuget«  (tBien  1875); 

bet  ligurifchtn  Zheiine  gegrünbet  unb  oon  Cäfar  gut  Urfochtn  unb  bie  Cntftebung  b«  Xurgfühtiglcit»  CM 
römifc^  Btilitärlolonie  gemacht.  S«  Drt  «hob  1876);  »Itlinifche  SatUeDung  b«  Ämattecln  W 
Tech  nun  halb  tu  hah^P  Bebeutung,  wetteiferte  mit  Xuget«  (bof.  1881);  >3ur  Schrtewm  C1ouIob| 'M 
Blafftlio  im  Bonoel  unb  erreichte  feine  Blütegeit  1884).  Cr  begrfinbete  mit  Sonb«t  unb  GMfc  ie> 
untnltonflantln,bnX.D«ardhcrte  unb  autfehmfldte  »Xtchio  für  Ophthalmologie«  (SäetL.  feit 

unb  unt«  bem  Gnomen  c£onf)antina  gur  $aupt<  Xtm(Iat.Bradiinm),urfptünglichbieSoibii!l>‘b 
flabt  CoBieni  machte.  X.  warb  jefft  Si|  einet  Crg»  mähe  b^  Bienfchen  unb  xffen  nn  Cegenicih  )a>? 
bifchoft  unb  ein  ̂ auptflapelplog  bet  ̂ onbelt.  3n  Bein,  bann  im  erweiterten  Sinn  Bonettlula^ 
b«  9olge  oon  SBcfigoten  unb  Sorogenen  mehrmalt  b«  Wirbeltiere  (Slfigel,  Borberbein,  Biufm^  b' 
erobert  unb  gerftdrt,  behauptete  et  bennoch  lange  ben  Wirbellofen  auch  wohl  Organe  tum  Ctgieifa« 
irlnenCIang,  warb  88U^upt^obt  bet  burgunbifchrä ;   9<fibalten,  j.  B.  Xrme  b«  Sintenfchncden. 
ItSnigreicht  Xrelat,  moAte  fich  im  12.  3ohrh.  un>  t>cr  Wirbeltiere,  burch  ben  Schulterghitd  0 i 
abhängig  unb  würbe  enblich,  nachbem  et  fich  »w  Bumpf  beweglich,  ift  bei  ben  hibem  BUhm  w 
.Barl  oon  Xnjou  unterworfen  holte,  oon  Sutnoig  IX.  felben  burchgängig  m   übereinfiimmenbet  Sc^^  . 
ffranfreich  eino«leibt.  3<>  B.  würben  mehrere  wich>  baut  unb  begeht  aut  Oberarm,  Unterarm  tocbhf* 
tige  (orelatifche)  Spnoben  abocholtcn;  fo  314  Sagegen  weiAt  bie Bruüfloffeb«0rifih(ctb<l|"'' 
gegen  bie  Sonatiflen,  864  gegen  Xthanafiut,  452 ;   unb  läht  fleh  einfiweilen  nur  gegwungen 
gur  Kegelung  b«  SirAen»  UT»  Blofierbitgiplin,  476  i   gleichen.  91^  olt  fünf  ̂ g«  fommen  wcrli^ 
geoen  ben  Bräbeftinatian«  Sucibut,  u.  a.  j   fetten  normal (foffileSlephllen)  oberobnotin(Jb« 

Xrittlttir,  f.  0.  w.  Cffebeere,  f.  Sorbns.  >   oor,  bagegen  ifl  in  febr  oielm  fonehl^ 
Xrirtlrim,  Begirlthauptort  im  fAweig«.  Kanton  <   Xn^hi  olt  auch  biejenige  b«  $anb>  nnb 

Bafellonb,  mit  cisoo)  939  Cimo.  Sie  KirAe,  1681  Aen  oerringert.  Sie  beiben  Kneuhen  bet  Unwow  i 
erbout,  hot  Mbne  ̂ retlomolereien.  $i«  refibierte ,   (SpeiAe  unbCBe)  oerf Ameigen  bei  ben  ̂ rbWeM® 
eine  3(itlang  (1678—1792)  bot  Somlapitcl  bet  Bit» '   woAfen  bei  oielen  Säugetieren  (wobei  bie  68«  ! 
lumt  Bafel.  i   ob«  wenig«  rüdgebilbet  wirb);  bie  «ehn  Kaeho'J“  j 

XrlinniTt  (f«t.  >10001118»),  Chotlet  Bictor  Brl»  j   ̂anbwurgel  oerfchmelgen  fai  ben  metften 

06t,  Sicomteb',  frang.  SArift^eB«,  geb.  28.  Sept.  I   oerfümmem  bit  auf  wenige  StfldA<n  (Segel); ^   I 
1789  auf  SAloh  iRCrontret  bei  BerfaiUet,  war  gu<  |   mehr  w«ben  bie  gfinger  rcbiuiert,  fo  bah  4 

erfi  ein  Xnhäng«  Kapoleont  L,  nach  1814  ob«  ben  ;   ben  Bägeln  hbAftent  o«i  nceift  oerfümmerte,  aca^ 

Bourbonen  treu  ergeben  unb  ftorb  22.  Jan.  1856  in  '   Wieberfäuem  nur  gwei,  bei  ben  Cinbufetic  mn  (*' 
Borit.  Xlt  SAriftfleB«  trat  X.  guerft  mit  einem  J   o8Big  entwidelt«  übrigbleibrn.  ( Säberel  f   bei 
(rpot:  »l'harlemainie«,  ouf,  beifen  erfien  Teil « So»  eincelnen  Qtruppcn.i 
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bn  menf4Iic6en  3(natomie  uerftcbt  man  um 

in  SL  W«®{tnmttöt  famt  b«mS(bulterflütteI,  unter* 
'dieibet  alfo  lettem  (@(b(ttffeI6ein  unb^utterblatt), 
Tcmct  Obenmn,  Unterarm  unb  fianb.  2)ie  tnb(beme 

CMrunblajed.tofel  »Sfelett  I«)  be*  DberarmS  (hn- 
menu)  Diib  Don  einem  ftarfen  !RdbrenIno(^en(06er> 
nrmbetn,  oe  brachii)  gebilbet,  beffen  Oberenbe  ober 

£opf  eine  (8c(entf(ä4e  )ur  Oemeouna  in  ber  @elen(> 
grübe  am6<bu(tetblatt  befttt.nibtenbbaiUnterenbe 

mit  einet  Salbung  jur  ßinleniung  bet  beiben  Rno* 
cbenbebSorber*  obcrUnterarmt(uitibrechinm) 
abftbltcit.  Dieb  finb  ber  SObMen  (nlm,  cnbitoi) 

:inb  bie Speitbe (radins).  2>er  ßUbogen  (Slnbo* 

)   e   n ,   C 1 1   e)  ragt  mit  bem  fogen.  SObogenfortfal)  (ole- 
oiuion.  31g.  n;  no(^  über  bab  Unterenbe  beb  Ober* 
irmb  binaub  unb  bemegt  ftib  mit  feinet  Oelenlflätbe 
im  Oberarm  in  einer  einzigen  ftitnt,  b.  f).  et  fann 

tut  gebeugt  unb  ge^dt  iperben.  X)ie  Speise  bim 
icgen  moÄt  nitbt  mtt  biefe  SeiDMungen  mit,  fom 
etn  (ann  fub  autb  noib,  loenn  bic  £üe  rubt,  um  biefe 

er  Singt  natb  an  ihrem  untern  6nbe  um  faft  180° 
rtben  unb  nimmt  hierbei  bie  $anb,  tnel^e  bur<haub 
üht  an  ber  SBe,  fonbem  nur  an  ber  6pti<ht  befeftigt 
t,  mit.  Xit  $anb  (f.  b.)  tann  hietbunh  nach  aDen 

üihtungen  h*o  f<h<>u^-  3»  »uf  Orunb  ber 

ergleii^nben  Xnotomie  beftimmten  Stormalfteaung 
t   |ie  mit  bem  3>aumen  bem  Rdtper  ̂ ugetpanbt,  bo<h 
irb  fie  gembhnliih  »on  ben  menfthltihen  Snatomen 

mgefehrt  ober  oud  aM  mit  bem  IDaumen  nach  nom 
nriehtet  gebatht  fCte  Siuittln,  melthe  fit  imt  bem 
üden  noih  ootnfitilen,  fmb  bie  Pronatoren,  ihre 
egnetbie6upinatortn.  iCabSthuItetgeltnl, 
ioelthem  fi<h  ber  Oberarm  bemegt,  tnirb  butth  ein 

fonbe^  ̂ nb  (f.  ̂fel  >8änber<)  oerooDftänemt, 
nnttet  ober  bem  Oberarm  eine  fo  auigiebige  ̂  

fgiing  nach  allen  3ii<hiungen  bin,  mit  fie  am  ̂ am 
I   Rötpet  Vt<h  mieber  finbet  (bähet  bie  leuhte 
tdrentung  bei  Sumti).  Xte  hierju  trforberlichen 
)t  ftarfen  SRuifein  (f.  Xafei  >91uileln<)  eittfprin* 
n   leili  oon  8ruft  unb  Siüden,  teiii  uom  Sthlüfftl* 
in  unb  6<hulterb[att.  Xn  btt  porbem  bei 
>erarmi  liegen  bie  JRuifeln,  melche  ben  «.  im 

Ibogengeient  beugen,  an  feiner  hintern  ̂ läihe 

,   me^  thn  ftreden.  !Dit  SRuifein  am  Sorberatm 
neu  teiii  gur  Pronation  unb  Supination  (f.  oben), 

)ur  Seugung  unb  Stredung  ber  $anb  unb  b« 
iger.  Sit  grobe  Prmfihlagaber  geht  übet  bie 

e   Siippc  hinmtg,  tritt  unter  bem  @<hlüffelbtin  in 
äl<hfelhbhlt  unb  perMuft  bann  an  ber  innem 

ic^e  bei  Oberormi  bii  gut  SObMenbtuge,  mo  fie 
in  ito  O^bSfie  teilt  Pn  allen  Steifen  thtei  Ser* 
fS  gut  fit  otifihitbcne  ßarfe  Pfte  ab,  meiche  bai 
it  noeh  aDen  Xeilen  bei  Prmi  binführen.  Sie 

iitabern  bei  Ptmi  begleiitn  teiii  bie  Prterien, 
i   oerbreiten  fit  fuh  nehförm^  unter  ber  $aut  bei 
iti  unb  ntünben  fchlitbluh  alle  in  ben  groben  um 
bent  Sthlüffefbein  gelegenen  Plutaberftomm,  ber 
in  bie  ob«e  ̂ ohlotne  miebt  (f.  Xafel  •Pfut* 

§<*,  ̂ S-  3   u.  4).  Sie  «rmnttnen  ftammen 
ben  Hier  untern  ̂ iineroenpaaren  ab  unb  bii* 
nabh  t>em  Puitritt  aui  bent  Püdenmarf  bai 

le  Sfrmgeflteht  (f.  Xafel  »Pttntn  II*,  Sig.  4).  — 
>(ie^  nennt  man  St  ben  Xeii  einei  grbbern  @an* 
nte  lebet  Sefiait  ober  Perrühtung  einei  Ptmi 

R9.  Prme  einei  gfuffei  bei  Perteilung  bcifel* 
in  mehrere  Ströme,  ̂ fonberi  häufig  oor  ber 

miinbung  gröberer  Ströme;  Prme  einei  Ipebeli, 

Üage ,   bei  ̂ afpeii,  ber  ̂ begeuge  :c. 
rat,  in  SSengaien  Sietobe  geidinung  iUr  .^tfi  ( j.  b.). 
raia  (tat),  Süaffen;  SSappen. 

Prmiba  (fpan.),  urfprüngtiih  jebe  bemaffnete 
SRodit  gu  Süaffer  ober  gu  Sanbe,  oorgugimeife  eint 
Rriüiflotte.  Pamentliih  aber  p^teht  man  unter  St 

bie  0iotie  Philippi  II.  pon  Spanien,  meiihe  bai  ihm 
oom  Slopft  Si^ui  V.  gefi^nfte  SMionb  erobern 
foDte,  unb  beten  Untergang  benPerfaubtr  fpanifeben 
SBeltmaibt  entfihieb.  Sie  beftanb  aui  130  groto 

unb  30  tleinern  Rriegifihiffen  unb  hatte  19,205  Soi* 
baten,  8450  SRotrofen,  9068  Stlaoen,  2630  Ranonen 

fomie  ungej^re  RriMimateriaiien  unb  SRunbporrat 
auf  fcibi  SRonate  an  Porb.  Ser  Srobinquifitor,  gohl* 

reiche  Einehe,  fotholifche  Flüchtlinge  aui  Snglonb 

unb  Ftfanb  u.  a.  begleiteten  bie  Unternehmung. 

Ober^thlihaber  mar  btr^ergog  oon  SRebina*Sibo* 
nia,  ein  bemöhrter  Rrieger,  aber  fein  Seemann,  Pige* 
abmiral  SRortinu  be  Pecaibe.  Pm  29.  SRai  1588  lief 

bie  Floitt  pan  Siffabon  aui,  um  gunöchft  in  (SoruHa 
Xruppen  unb  Rriegiporrat  eingunehmen.  Pbet  fchon 

menige  Xage  barauf  marb  fit  non  einem  Sturm  über* 

faOen;  ein  Schiff  ging  unter,  auf  brei  anbern  bracb 
eint  Smpörung  btt  (Mlettenfflaoen  aui,  meiche  bie 

Schiffe  in  einen  frangöfifchen^ftn  führten;  bie  übri- 
gen muhten  in  ben  $afen  oon  Cotuüa  einlmifen,  um 

auigebeffert  gu  merbtn.  hierauf  fegefte  bie  P.  bur^ 
ben  Ranal  noeb  ber  fianbrifchen  Rüfte,  um  in  SKeu* 
port  unb  SünnrAen  bai  unter  bem  !^ehl  Pferan* 
beri  Pon  Parma  ftthenbe  Sanbungihter  oon  81,()00 
SRann  gu  unb  4000Pferben  aufgunehmen.  Ser 

Slefehfihaber  ber  englifchtn  Flatte,  Sorb  $omarb, 
beobachtete  bie  P.  auf  ber  ̂ öpe  oon  ptpmouth.  3n 

Form  einei  ̂ albmonbi,  ber  non  einer  Sptpe  bii 
gur  anbern  60  km  mah,  feuerte  bie  P.  auf  ben  &eg* 
ner  loi.  Siefer  oermieb  inbei  bai  ungleiche  St* 

fecht,  umfehmärmte  jeboch  mit  feinen  feiebten  Schif* 
fen  bie  P.  unb  fügte  burch  mohfgcgielte  Rugeln  ben 

ichmerfölfigen  fpanifch<n  Schiffen  betotenben  Siha* 
oen  gu.  Raum  mar  bie  St  im  Pngefiiht  bei  Mnbci 
auf  ber  £3he  non  Sünfirchen  angelangt,  fo  hemmte 

V.Pug.  eine  SBinbftiDe  jebe  Pemtgung.  Sorb  6omarb 

rüflete  inbei  acht  Pronbtr  aui,'  bie  er,  ali  fich  um SXitteniacht  ein  leichter  SBinb  erhob,  gegen  bte  P. 

treiben  lieh.  Saburch  entftanb  unter  ben  Spaniern 
bie  entfehliihfit  Permtrrung.  Fegt  griff  i^omarb  mit 
Sorb  Sepmour  unb  Sraft  8.  Pug.  morgeni  um  4   Ubr 
bie  P.  auf  oerfchietoen  Seiten  an.  Slach  tapferm 

PSiberfianb  befchloh  ber  fpanifete  Pbmirol,  bai  ltn* 
ternehmen  oufgugeben  unb,  meil  ein  ftarfer  Sübroinb 
bie  Fahof  burch  ben  Ranal  nicht  erlaubte,  norbmäeto 

um  @rohbritannien  herum  nad^  Spanien  gurüefgufeti* 
rtn.  Süif  biefer  F<>hat  ober  mürben  bte  fpetnifeben 

Schiffe,  bie  fich  Furcht  oor  einem  Pn^ff  nabe 
aneinanber  gehalten  hatWn,  burch  mieberholte  ftarle 

Stürme  burcheinanber  gen^en  unb  gerftreut  ein 
Xeil  fcheitertc  an  Stormegeni  Rlippen,  ein  anbret  an 
Schottlanbi  Rüften,  ein  britter  oofanl  auf  offenem 

iReer.  einige  breihig  überfieljchon  im  Sltlantifchen 
Ogtan  2.  Sept.  ein  Sturm  aui  ffiefltn,  ber  mehrere  an 
bie  irifche  Rüfte  marf,  mo  fte  gu  Srunbe  gingen.  Ser 

Pigeabmiral  Pecolbe  führte  nur  menige,  fehr  befchä* 
bigte  Schiffe  in  bie  fpanifihtn^Sfen  gurüd:  hoch  felbft 

hier  nerfolgte  fte  noch  bai  Unglüd:  groei  (Saleoneit 

gerieten  guföDig  in  Pranb  unb  mürben  im  i^fen  ein 
Poub  ber  Flammen,  enbe  September  erft  lief  ber 

fiergog  oon  SRtbtna*6ibonia  mit  ben  übrigen  Schif- 
fen in  ben  Safen  non  Santonber  ein.  Sie  P.  hatte 

Pont  Juli  bii  ̂ ntember  burch  Stürme  gufammen  72 

grohe  Schiffe  unb  10,185  SRann  perloren,  ohne  bie 

'   tleinern  Fahrgeitge  unb  bie  im  $ofen  nerbranntni 

tmei  (Saleonen.  '   Foft  i*be  angefehenere  Fomilie 
Sponienä  haite  o'utn  ober  meljrere  (Gebliebene  gu  he- 
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trauern,  fo  ba^  f>4  n.  betoogen  fanb,  burcb 
ein  Sbift  bie  Xrouerjeit  objulUrien.  i&em  Stbmiral 

verjag  non  9Rebina<@ibonia  banfie  er  mit  fi^im 

barem  (Sleic^mut  für  feinen  2>ienfteifer.  >34 

meine  gtotte  niebt  gegen  Sturm  unb  SBeDen  au8< 

gefanbt,  fonbem  gegen  9ienf4en<,  fagte  et.  @pa> 
hienb  äRacbt  mar  gebrotben;  @li[abctb  aber  lieb  eine 

iOtebaiOe  prägen  mit  bet  3nf(bnft;  >AfBaTit  Deus 
et  dissipati  snut«,  ju  beutfib  (naeb  (Bebiebt  I 
>3)ie  unüberminbtübe  ’Ölott  ber  SDmäib' 

tige  blieb,  unb  bie  St  bag  naib  allen  SJinben«.  i 

«naabiO,  f.  @artelt'ter. ürMtbiOfl  (fpan.,  fpr.  4B|a;  franj.  Armadille,  fpt. 

•titi),  fleineb  @ef<bn^er  pon  Ärie^febiffen. 
Ärmadillo,  f.  «ffetn. 

Vraagb  "pi.  emil,  1)  @raff<baft  ber  irifeben  gSro< 
sin)  Ulfter,  imS.bebSougb^leagb,  umfabt  1828qkm 

('23,8  D9I.)  mit  >18811 163,177  einm.,moaon46  'U  $ro|. 
itotboliten  fmb.  Xet  mittlere  Zeil  ber  Sraffebaft  ift 

meQenförmig,  ber  füblicbe  mirb  oon  einer  Sergfette 
buribiogen,  beten  bbibfter  (Bipfel,  ber  Sliese  SuOion, 
in  romantifib  milber  Sanbfiboft  gelegen,  eine  $öbe 
Don  577  m   erreiibt;  ber  nbtbli^e,  an  ben  Sougb 

gtenjenbe  Xeil  ifl  flaibeb  SHootlanb.  Xer  9oben  ift, 
auber  in  ben  taubem  (SebitgSgegenben,  fruibtbar. 
(Stma  61  giroj.  ftna  9detlanb,  34  gitoj.  SBeibelanb, 
l,t  $ro).  SBalb.  «n  Sieb  jäblte  man  1881:  13,751 
Sfetbe,  77,008  Siinber,  8970&bofe,  21,388 Sib^mine. 

Son  SBiibtigleit  ift  bie  Seineninbufirie.  —   2)  $oupt> 
ftobt  ber  gleubnamigen<Braff(baft,  unfern  beb^iuffeb 
Sallan,  liegt  am  SUbang  eineb  ̂ iigelb,  beffen  @ipfel 
bie  aub  bem  12.  Sobrn-  ftommenbe  protefiantifibe 
Itatbebrale  Irbnt,  unb  maibt  mit  feinen  teilmeife  aub 

Wamtot  erbauten  Rufern  unb  mit  Slarmot  qepfla> 
fterten  Stroben  einen  b‘>üli<b<’<  Sinbtud.  grübet 
pon  gröberer  Sebeutung  (berübmt  mar  nom  5.  bib 
9.  3<>brb'  feine  fllofterfibule),  ift  SL  immer  noib  eine 

mi^tigeStabt  pon  (issi)  10,070(binm.,  mit  bliibenber 
2einmanbinbu^e,  lateinifAer  6<bule,  latbolifebem 

Seminar  (St.  SaMtf’b  ßoltege),  ̂ ober  Sibliotbef, 
Sternmarte,  @ericbtbbof  unb  ̂rrenbaub.  9.  ift  Sig 
eineb  (atbolifiben  u.  eineb  anglilaniftben  Qtjbifibofb. 
Hmtgatt  (ipi.  •Baniadi,  ein  bem  itognal  ib><f«bt^ 

al(obolif4eb  Setränl,  metebeb  aub  ben  SSeinen  beb 

Xepartementb  @etb  unb  beb  fUbliiben  Xeilb  beb  Xe> 
partementb  Sanbeb  bereitet  mirb  unb  62—66  Sroj. 
9Uobol  entbältl  3m  $t*ife  ftebt  ber  9.  bem  itognat 
um  60  Sroj.  unb  mehr  naeg. 

flnnagnae  (fpr.  •nunjuii,  alte  Sanbfibaft  im  füb^ 
lieben  (^an{rei4  (Ager  Axemonicus),  ein  Xeil  ber 
Sabcogne,  jegt  gröbtenteilb  jum  Xepartement  ®etb 
gebörig,  ifl  mäbig  fruibtbär  unb  befonberb  befamtt 
burib  feinen  ffieinbau  unb  feine  Sranntmeinbrenne» 

reien  (Eaiid’A.).  Xab£Snb<ben  jerfiel  inOber>  unb 
Unter>9.  unb  führte  ben  Xitel  einet  Sraffibaft. 
Xab  alte  gräfltibe  Sefibleibt  bet  9rmagnacb, 

melibeb  pom  10.  bib  gegen  Snbe  beb  15.  3»^b- 

®raif(baft  9.  nebß  meieren  Keinem  ̂ errfibaften  in 
@abcogne  unb  (Buienne  befab,  fpielte  in  f^rantreiebb 
<Bef(bi4l(  langt3eiteinegrobe9oIle.  @taf3obannI- 

(1819-78),  Sobn  »emborbb  IV.,  f<bloS  ̂ 4  fK" 

'Briten  an  unb  begleitete  ben  Sebmarjen  tlrinjen 
nam  ̂ anien,  fo4t  fpSter  mieber  für  ̂ anfrei4  unb 
balf  Simaufin  untenoerfen.  Sein  ISntel  3obann  III. 

führte  gegm  bm  ̂ etgog  non  Slailanb,  iBaleauo 
Sibconti,  einen  Raufen  non  16,(KI0  Sölbnem  über 

bie  9Ipen,  nerlor  ober  1891  bei  9teffanbria  S41a4t 
unb  Sebm.  Xet  berübmtefte  aBer  9rmagnacb  mar 
3obannb  m.  Sruber  Sernbatb  VII.,  unter  König 
•itatl  VI.  ̂ aupt  fener  antiburgunbif4en  Sottei,  bie 

Sfimagnafen. 

na4  ibm  bie  9rmagnacf4e  ober  au4  bie  DrUont> 

9rmagnacf4e  bieb,  unb  berm  llenn;ti4m  im  Smen. 

fo|  )u  ber  blauen  ̂ rbe  beb  ̂feinbeb  bie  meibc  vn: 
binbe  mürbe.  9.  bull<  ff4  bem  Streit  über  Mt 

31egentf4aft  für  ben  mabnftnntgen  König  Kart  VL  an 
ben  ̂ ergog  fiubmig  non  OrUanb  angef4ioffen,  beffen 
Sobn  Kart  fein  ̂ miegetfobn  mar,  unb  übemobm 

no4  Dribanb’  IBnnorbung  1407  bie  ̂ bmmg  son 
beffen  fgortei,  ber  fl4  <m  SunblionSim  1410bit^- 
göge  pon  Serrp,  pon  Sourbon,  non  Bretagne  unb  bie 
(Stofen  oon  9len(on  unb  Slermont  anf41offea.  Koig 
bem  Trieben  non  gSontoife  (1.  9ug.  1413)  gi*if4tn 

Karl  VL  unb  bem  Jüngern  ̂ gog  oon  Orttob  m 
@raf  Semborb  9.  an  ber  Spibe  beb  ̂ eexb  in  m 

£>auptftabt  ein,  perteibiaM  fte  glüiKüb  gegen  bieSui: 
gunber,  marb  no4  ber  641041  bei  B^mcourt  (1415 1 
(lonnetabte  unb  erfter  SRinifttr  unb  lenlte  fortan  ben 
Staatbrat  no4  feinem  Beließ  Xur4Xcfpotibuint 
unb  blutige  $ärte  bra4te  er  ober  aBe  geam  r<4  »fi 

au4  nemneinigte  et  fi4  mit  ber  Königin ^fabeBo,  bie 
;um  ̂ ergog  pon  Burounb  überging  unb  bt^en  nerorn 
laftte,  fi4  1418  im  (mnnerftänbnib  mit  ben  Soiifem 

ber  ̂ auptflabt  gu  bemiebtigen.  9.  mui^  gefanara 

I   genommen,  aber  pom  mutenben  Soll  aub  bem  (so 

'   fängnib  beraubgeriffen  unb  auf  graufame  fBeifc  cf 
moroe^l'i.  3>ini  1418).  Sein  altefiei  Sobn,  3»> 
bann  IV.,  ̂ übrer  ber  bcrüibtigten  Sölbnerbanbin 

(ber  9tmagna!tn)  im  fran}0fif4>englif4en  Krieg, 
marb  nom  Xaupbin  Submig  gefangen  genommen 

unb  oon  Karl  VII.  erft  gegen  ̂ tretung  ber  (Bmi- 
;   f4aft  (Sommingeb  unb  anbrer  (Büter  fteigelnffen.  Sr 
i   ftarb  1451.  Seht  Sobn  3obonn  V.  nmrbe  b^onbtrb 
j   belannt  but4  ben  64<<traI4mc4fel,  in  loeii^  4* 
feine  SerbreÄen  (er  lebte  g.  B.  mit  ferner  S4meBer 
3fabeBe  in  b(utf4Anberif4em  Kontubinat  unb  gog 

fi4  babur4  mieb^olt  ben  Kr4Ii(^  Bonn  gu)  unb 
feine  Untreue  gegm  ben  König  äuomig  XI.  bürgten. 

3m  3-  1466  f4Iö6  et  fl4  bet  Ligfue  da  bien  publir 
gegen  £ubmig  an  unb  gog  mit  bem  $ergog  non  Born 

bon  not  Btmib,  netbanb  fi4  ou4  fpöter  mit  (Snglaab 
gut  (Brobemng  ®uimneb,  mel4eb  Submig  fernem 
Bmbet  Karl  nerliebm  batte,  nerlor  infolge  boiaa 

bie  $ettf4afl  9.  on  Submig  XL,  gemann  fte  ober 
but4  feine  Setbinbung  mit  Subinigb  Bniber  Karl 
(1472)  mieber.  3<x  3*  1A73  marb  er  oon  bem  lönig 

Ii4en  4eet  in  Seetoure  belagert  unb  non  fernen  Seil’ 
baten  ermorbet.  Der  legte  feinet  Stammet  ■« 

Karl  non  9.,  bet  porigen  Bruber,  na4  beffen  1497 

erfolgtem  Xob  ̂ ng  I.  bie  eraff4an  9.  febn 
64mager,  bem  vergog  Karl  oon  9Ien(on,  uerSeb, 
but4  beffen  SBitme  fte  an  bat  daut  Xlbret  in  Sa 
natra  (am.  (Etfi  ̂ inri4  IV.  braute  fit  für  hnrnern 

bie  Krone  non  ̂antreüg.  3*»  3-  l^Al*  übertrug  81^- 
mig  XIV.  ben  Xitel  einet  ̂ afen  oon  9.  auf  ̂ aaiiit 

non  ̂ arcourt,  beffen  SoAlonunen  ign  bit  ̂    Seoo> 
lution  führten.  Knc  Nebenlinie  bet  Raufet  X.  ftü= 

tete  ̂ tob  non  9.,  (Bnlel  Bemgarbt  Vn.,  tmä 

Submig  XL  $ergo^  non  Nemourt  unb  Beth-  nea 
f^antreüb.  9u4  btefer  9.  trat  alt  einet  b«  $>onp(‘ 
:   anführer  per Sigue(dn  bien pablicfgegenSubrouXI. 

!   bei,  marb  aber,  no4bem  et  mehrmalt  Berge^ena 
erhalten,  gefangen,  in  einen  eifemen  Käfig  gefpetit 
unb  1477  enthauptet.  9Ht  bem  Xob  feinet  So|m 

Submig  non  Nemourt,  ber  1606  in  Serignola  im 
lien  gegen  bie  Spanier  fiel,  er(of4  au4  biefe  Sinie. 
9rmagna(en  >|pr.  •muio»:  Xrmagnact,  ooe# 

9rmege<ten,  non  ihrer  meinen Xtmhinbe  les  Bas- 
des  genannt),  gügellofe  6olb(ne4ie,  bie  im  frmattfi- 
f4<n  Bürgetmeg  tmifihen  bet  Bortei  bet  Üfrafon  aon 
9rmagnac  unb  oer  bet  $ergogt  non  Burgnnb  betr 
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lon  bem  erfinn  1410  atbtlb«ten  .^eer  anflcbörttn. 
Dieftlbtn  Icifteten  tm  Kampf  flehen  Cnglanb  gute 

Dirnfte,  nutben  ober  burcfi  i^re  Siofieit  unb  $IUn> 

»cTunabfiicbt  lifHq  unb  b«4balb  Sconbeurb 
V!(utef(binbn).  818  baber  Katfer  ̂ tbrtib  111. 

>ie  €<bioti}<T  ft(b  uniennttfen  moOte  unb  ben  Xd= 
liq  Karl  VII.  non  ̂ ranltefib  um  $Uf8truppen 
at,  febiette  biefer  bie  milbcn  SMbnetbaufon  an  ben 

Ibein  fai  bet  Hoffnung,  jugleub  bie  Sänbet  am 
inlen  Obetrbein  in  feine  Setnali  bringen  )u  Idn< 
len.  6o  eniflanb  bet  Ktmagnafenftieg  (Sr< 

Rejfiden»,  Xrmegedenttieg,  bellum  Armenia- 
um).  Statt  6000  Steifige,  roie  bet  Äaifcr  auetfl 

'erlangt,  ober  10,000,  nie  man  bann  ttbereingefom» 

nrn,  fibidte  Karl  mehr  aI8  40,000  Wann  unb jwar 
liebt  aOe  mibet  bie  Sebmeijer,  fonbem  mit  9len<!, 

^er}0{)  non  Slnjou,  Sotbringen  unb  Sar,  aueb  gegen 

'0$  btefem  feinbli^  Web  @rofen 
>a{ob  non  Sübelftein  loiber  Xoui  unb  Serbun  unb 

iiit  Sie^frieb  non  Senniimen  unb  3afob  non  Sieb’ 
enberg  in  babSIfab.  2)«r  SaupbinSubmig  felbft  jog 
nit  mehr  aI8  80,000  Wann  na<b  bem  Sunbgau  gegen 
ie  6<bn)ei;er.  Der  $erjog  non  Surgunb  geftattete 

em  Dauphin  ben  Duribmarfcb  unb  lieb  niete  berum> 
treiftnbe  Stötten  )u  ibm  ftoben.  Sor  ̂ rattelen  unb 
ei  6L  ̂ atob  an  ber  Bits  unmeit  Bafel  (am  eS  26. 

(ug.  1444  )ut  S^Iaibt.  1600  Wbnner  bet  Sebmeü 

er  Borbut  ISmnften  bin  gebn  Stunben  lang  (»s 

,cn  eine  grobe  Ubermaibt  unb  fielen,  naibbein  f<e 

OOO  ̂ inbe  etfiblagen,  biS  auf  16  ̂litibtige.  Der 
Dauphin  )og  fiib  nach  bem  SIfab  jurild  unb  fagte 
alb  barauf  fm  ̂rieben  non  CnfiSbeim  ben  &ibgenof> 
en  befiSnbige  ̂ eeunbfibaft  )U  (28.  Olt.  1444).  ̂ m 
elfab  unb  in  ber  Bfali  häuften  bie  Sl.  bis  inS  nSibfte 
frObjabr  fort,  raubenb  unb  plünbernb;  bie  Bauern 

ächten  ftc^,  inbem  fie  aDe  >@eden<,  bie  fie  gefangen 
ahmen,  binricbteten.  3<°<>r  fSuberten  nach  unb  nach 
ie  Druppen  ber  Stabte  unb  BeiibSfarften  oaS  Sanb, 
ber  bie  blutigen  Spuren  ihrer  anmefenheit  (onnte 

lan  noch  lange  mo^ehmen.  ̂ n  ̂ anfreicb  nerlor 
cb  ber  Karne  91.,  feit  Karl  VII.  auS  ihnen  4600 

ö^Oben  unb  16  San^reiter  hotte  auSmählen,  bie 
.brigen  aber  nerabfebteben  taffen.  BgLBattholb, 
Der  Strmegedenfrieg  1444  unb  1445  (in  StaumerS 

^iflorifcbräi  Dafibenbueb«,  Seipj.  1h42);  BSOIder, 

Irfunbm  unb  ̂reiben,  betreffenb  ben  3ug  bet  X. 
ÄronIf.  1878);  Witte,  Die  atmen  @eden  unb  ihr 
iinfan  inS  Slfob  1439  (Straub.  1883). 

Brrnalifl,  in  Ungarn  ein  prioilegierter  Biirgtr> 
icber,  melc^  baS  Sieibt  hat,  ein  beflimmteS  Wappen 
lot.  anna)  au  führen  (f.  Wappengenoffen). 

ttrmnfta  lot.  •mmiofloiiei,  fjlub  im  mittlem  Siranl» 
eich,  ber  in  ben  SftliibenBe^iDeigungenbeS  Woroan- 
ochlanbS  entfpringt  unb  in  norbtoeßlich  gerichtetem, 

00  km  lan(|em  £auf  bei  Shenp  rechts  in  bie  fhonne 
liinbet.  Sem  Zhol  mit  bem  &auptort  Zonnctre  ifl 

(S  micbtigfle  BerbinbungSflraBe  amifeben  Baris  unb 
em  SRittelmeer  oonBebeutung,  eS  enthält  bieSifen* 

a^  Don  Boris  nacbSponu-benEanalbeBourgogne. 
tlrmoak,  Sebriftftener,  f.  Strubberg. 
Braumtptrg,  3ofepb  bubmig,  (Sraf  non, 

iqr.  StaatSmonn,  28.  ̂ br.  1787  au  Kbbting 

1   Kiebetbapem  alS  Spr&bling  einer  alten,  1790  in 
en  Orafenftanb  erhobenen  ̂ milie,  trat  1808  in 
en  banrifeben  StaatSbienft  unb  mar  1818  unb  1814 
rmeefommiffar  beim  bo^feben  ̂ ecr.  Stoch  bem 
rften  ̂ eben  non  Baris  rnarb  ihm  bie  Sermaltung 
er  abgetretenen  Departements  übertragen,  ebenfo 
813,  noebbem  er  inamifeben  Baqern  auf  bem  Wiener 

ongreb  oertreten.  ̂ m  Cf.  1816  mürbe  er  Direttor 

unb  1823  Biaepräftbent  bet  Slegierung  beS  Slhein» 
(reifes;  1826  in  bie  Kammer  gemdhlt,  etmatb  er  ficb 

butcb  feine  Kenntniffe  unb  feine  freimütige  Xrt  au 
teben  grobes  Xnfehm.  ffm  3.  1826  mürbe  er  non 

Kdnig  Submig  I.  aum  Skinifter  bet  auSmäetigen  Xn> 

gelegenbeiten  ernannt,  oertaufebte  aber  halb'  barauf Dies  BortefeuiUe  mit  bem  beS  Innern  unb  ber  9i< 
nanaen.  Bläbrenb  feiner  (uraen  Bermaltung  mar  ec 
mit  Erfolg  bmübt,  boS  baprifebe  ̂ inanamefen  nach 
feften  Siecieln  au  oebnen,  bie  Sofien  >u  milbem  unb 

gleicbmSbtg  a»  oerteilen.  Seine  ErfparungSmnbrc> 
geln  maren  aOeebingS  mitunter  unbeliebt  unb  braep: 
ten  ihm  ben  Spottnamen  >6parmannSberg<  ein. 

Wegen  feinet  ̂ nneigung  aum  SiberaliSmuS  unb  au 
bet  Bolttif  btt  Weftmächte  mar  er  ben  Klerilalen  oec' 
habt,  bie  1881  feine  Entlaffung  burebfebten.  Stach 
(uraer  Wupe  mürbe  er  1832  oon  ber  Sonboner  Konft’ 

rena  aum  Bmfibenten  ber  neu  >u  organifiertnben  3te< 
gentfebaft  berufen,  bie  mähttnb  ber  Winberjäbrigleit 

Kdnig  Ottos  (Briec^fanb  regieren  unb  ben  OSrunb 
aur  neuen  StaatSorbnung  legen  foDte.  XrmanSpergS 
Wirffamfeit  befcMnlte  ̂    anfangs  auf  baS  Bräft’ 
bium  ber  Stegentfebaft,  bann  übernahm  er  auch  baS 

ffinanamtfen.  Doch  (onnte  er  bei  bet  gänalicben  Ber> 

ormung  unb3trrüttung  bcS  SonbeS  in  ben  ftinanaen 
(eine  groben  ̂ o(geeraielen,aeigte  inbeS  in  ben  übri- 

gen 3n)*'g‘>>  ber  Sermoltung  grobe  Zhätigfeit.  Wit 
feinen  Kollegen  Waurtr  unb  Mel  geriet  et  megen 
feinet  Xbhängigteit  oon  ber  englifi&n  Diplomatie 
halb  in  3<o(ft  unb  oeronlobte  1884  ihre  Abberufung; 

ec  felbft  blieb  in  feiner  Stellung  bis  aur  BoKjährig- 
(eit  beS  Königs  Otto  1.  ffuni  1^,  an  melchem  Zeig 
X.  aum  StaatStanaler  beförbert  mürbe.  C)n  biefer 
Eigenfcbaft  mar  er  Bräfibent  beS  BtiniflerratS  unb 
eti^  Kat  im  Kabinett  beS  Königs.  XIS  biefer  1886 
nach  Deutfcblanb  reifte,  übertnm  er  SL  als  SteiebS- 
oermefet  bie  XbminiftrotionbeS  Staats.  XlSfoIcbet 

fcpaltete  X.  mit  faft  umimfcbränlter  BoDmaebt;  aber 
noch  bet  Stüdlepr  beS  Königs  erhielt  er  14.  gebt. 

1837  feint  Sntlaffung,  morauf  er  im  Wära  Srieeben- 
lanb  oerlie^  Sr  lebte  feitbem  autüdgtaogen  auf  fei- 

nem @ut  Sgg  bei  Deggtnbotf  unb  ftarb  8.  Xpril 
1868  in  Wünc^n. 

XnMtln»  (lat.,baoonfrona.annoire.  Ipt.  •möain), 

6cbran(  für  Serätfebaften,  auch  8ücberfcbran(.  Xr-. 
m   a   r   i   ö   1   u   m ,   S<brän(c^n ;   $ofttenbe^ltniS.  Xtma- 
tluS.Blaffenfcbmieb;  Sücberouffehet;  Bemahrtrber 
Kircbmbücber  unb  Sorfdnger  in  Klöflem. 

Knaatölm,  bie  (riegteifeben  Beroohner  ber  feigen. 
Xrmatolien  (Woffengebiete)  in  ben  nörblic^n 

grieebifeben  @ebitgen,  befonbtrS  in  Waltbonien,  Spi> 
ruS  unb  Zheffalitn.  XIS  Wohammeb  U.  Srieeben- 
lanb  erobert  hatte,  flüchteten  fiep  eitle  Bemopner 

aum  Zeit  in  baS  @^ir«,  um  unter  (öhnen  S>dupt< 
lingen  (Kapitoni)  ben  Krieg  im  (leinen  fortaufepen 

als  Sidubtr  (Klephthtn)  >u  leben.  Der  Kapi> 

tano  fammelte  eine  Separ  oon  60  -   200  Jünglingen 
unb  Wdnnem,  bie  ihm  auf  Stbtn  unb  Zob  oerpflicb> 
tet  maren,  überfiel  ben  ̂ inb  auf  Stroben  unb 
in  Stdbten.  Die  BafchaS,  unoetmögtnb,  fiep  au 

fepüptn,  (nüpften  gemö^licp  Unterpanblungen  an, 
unb  fo  erhielten  bie  Kapitani  gegen  3ufoge  frieb- 
lieben  Betragens  Solb,  StbtnSmiMl  unb  bte  Ober- 
aurficpt  in  Dem  bunp  ihre  Waffen  befepirmten  Be 

aict.  Ditfe  Btairlt  mürben  Xrmatolien,  iptt  Be> 
mopnet  X.  genannt;  leptere  maren  aber  aum  tlein- 
ften  Zeil  Sried^,  oielmepr  meift  megen  politifcptr 
unb  rtligiöfet  Difftrtnaen  oerfolgte,  cpriftlicp  gtmor- 
bene  Xlbanefen.  Sie  oomtbmiüb  i^ten  auf  bie 

Xufforbtrung  btt  ̂ drie  ben  gtiecpifibtn  JreilKite- 
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fampf  an.  tSie  auigejei^netfitn  Srmatolenftt^nc 
in  brätfelben  waren  SuftrateS,  (Soao,  @eora  3onga8, 
3ap6a(ag  unb  JtaramaM  (biefe  oeiben  fielen  1837 

not  Xt^en),  (üeorg  Slatip,  SKipo  ItonbojannU,  3o> 
banne«  tMinurpa«,  ffalpabemoS  (fiel  not  SRino« 
lungbi),  Obpffeu«,  9e«rg  itarataffo,  &b^fli><  9iefte> 
nopulo«  unb  SRarfog  Sobort«,  ber  an  ber  6pibe  ber 
Sulioten  fianb.  Sie  waren  um  biefe  etwa 
13,000  SRann  ftarl  unb  Mlbcten  im  Sercin  mit  meb> 
reien  anbeni  itlepbtben  bie  f^auptmaibt  beimSnfang 

be«^ibeitt(ampf«,  in  bem  Tte  fttb  meißbo^oi^’i^vi 
erwarben. 

Hmatür  (lat.),  in  ber  firiegUpeaibe  bie  Sefarnt» 

beit  ber  S(b^>  unb  Xngriff «Waffen  mit  bem  gu  ben< 
feiben  gebbrigen  Sebergeug,  wieltappeln,  Sanbeliere, 
i|Sationta|(ben  >c.,  unb  bie  gum  Xu«einanbemebmen 

unbJteinigen  ber  Staffen  erforberli(ben@erAte  (f.Se< 

waffnung).  — 3n  b«  Zei^nit  bie  ISefamtbeit  ber 
gur  Senouftünbigung  einer  Stafibine  ober  eine«  Sp< 
parat«  bienenben  Xeile,  g.  9.  Sampfleffetarmatur  j 

IXuirfiftung,  @amitur,  SRontierung).  —   3n  ber 
fibpfit  bie  ben  $oten  rine«  natflrlii^  ober  lünfb 
Ii4<n  SlagnetS  angelegten  weiiben  Sifenftüite,  g.  9. 
ber  Xnfer  eine«  $ufetfenmognet<  (f.  9tagneti«< 
mu«);  au<b  bie  ̂ apierbetege  einer  ffnfluengmafibine 
(f.  b.)  unb  ber  brebbare  Xeil  ber  eleftrifcben  Itraft^ 
inaf4inen. 

Xnnbanb  (Xrmgefibmeibe),  banb>  ober  rinafdr< 
mige  Sibmudfaiben,  bte  am  Xnn  getr^en  wetMn. 
3br  Qtebrauib  finbet  ficb  f$on  im  bopen  Xltertum  bei 
Stännem  uiÄ  Jtauen.  Im  ̂ nbe  be«  9ronMgeit> 
alter«  (f.  Xafet  >9roimgeit<)  geigen  groben  biefe« 
Sibmuct«  Don  grober  SlannigfaltMteit  ber  fformen, 
entweber  offene  ober  gefAloffene,  fliube  ober  gewum 

bene,  oft  au«  oielenXrAbten  |)ufammen^efe|te  Seifen 
ober  auch  breite  SptralgewinlM,  beftimmt  gur  9e< 

bedung  be«  gangen  ober  palben  Unterarm«.  (Eine  be< 
fonbere  9orIiebe  für  bergleiiben  8<bmud  batte  ba« 
germanifibe  ^(bengeitalter;  XrmbAnber  würben  gur 

3ier  fei^t  oon  llriegem  getragen  unb  werben  in  ben 

wbiebten  jener  3eit  al«  oorgflgliibfterSbrenprei«  ber 
Xapfem  genannt.  3bc  altbeutfiber  Same  ift  Bonge, 
(ibenfo  waren  bei  ben  Orientalen  XrmbAnber  »on  al> 

ter«  ber  im  (Bcbtauib,  nomentliib  unter  ben  9omeb> 
men.  Sian  trug  Singe  au«  (Elfenbein,  eblen  WetaOen 

u.  bgl.,  gewAbnliib  oberbnlb  ba  j^anbwunel.  9ei  ben 
beutigenSetfem  unb  anbem  Orientalen  finb  fte  oft  fo 

heit,  bab  fie  bi«  an  ben  (Ellbogen  reii^.  9ei  ben 
SAenem  trugen  ebenfall«  SlAnner  unb  grauen  biefen 
8<bmud  (armilla),  unb  al«  lEbrengefibenl  (galbens 
ober  galbenm)  oerlieb  ibn  ber  gmperator  bem  oer> 
bienten  Srieger.  3Ran  trug  ibn  in  Som  meift  am 

reebten  Xrm  (baber  dextrale).  ̂    SRittelalter  tru< 
gen  feit  bem  (Snbe  be«  18.  3ab^.,  wie  atub  gegen« 
wArtig,  nur  grauen  foliben  ̂ mud,  mit  bem  befon« 

ber«  feit  ber  peiten  fiAlfte  be«  16.  gabrb.  infolge 
ber  ̂ rfibaft  W   fpanifiben  Xraipt  groba  Supt«  in 
(Solb  unb  (Ebelfteinen  getrieben  warb. 

Smbinke.  X)ie  weibe  X.  mit  bem  roten  Itreug 

ift  bo«  burib  bie  Senfer  ftonoention  allgemein  an« 
eriannte  SeutrolitAtSgeiiben  für  ba«  amtlicbe  unb 
freiwillige  SanitAt«perfonal  im  Krieg.  Siemanb 
barf  biefe  9inbe  au«  rigner  Staibtooufommenbeit 
trogen  unb  anlegen.  ®ie  Serteilung  ber  9inbe  für 

bie  Stitglieber  ber  freiwiDigen  Kranlcnpflege  erfolgt 
bunb  ben  laiferliiben  Kommiffar  unb  Stiliiärinfpel« 
teur  ober  beffen  9eauftragte.  3ebe  X.  mub  mit  bem 
Stempel  ber  au«teilenben  9ebörbe  geftempelt  fein, 
gum  Xrogen  berfelben  bereibtigt  eine  bcfonbere  Xu«.- 
wei«torte.  (Eine  rote  X.  tragen  bie  auo  ber  Xnipg» 

-   armbrufl. 

entnommenen  @ilf«franlentrAger,  wehbe  ben  Ii»' 
penoerbanbplAfgen  gum  Xuffmben  ber  Senoimbrtcii 

auf  bem  SeblaÄtfelb  gur  9erfügung  gefteOt  naben. 
X>iefe$ilf«tran(enträger  ftefien  niibt  unter  bem  6At> 
ber  genfer  Konoention. 

XrMbmfl  (Xrmborft,  Xrmft,  Xrbroft,  i. Itt 
Arlialinta.  Arcnbalista,  frang.  Arbal^te),  ist  ben 

Sfeilbogen  betoorgegangene  SebubwaffeMSietel 

alter«;  wabrfehinti^  oba  war  awb  bie^htbei' 

(9aue^fpanner)  ber  @riee^  eine  X   M   be^r 
au«  einem  Se^aft  oon  öolg  (meift  lEiBe)  mit  enen 
9ogen  au«  Stab!  obergifipbein,  beffen  Snben  bunt 
bie  au«  Xierfebnen  oba  $anffAben  gebrebte  €ebm 

oerbunben  waren.  ̂    bem  Se^afi  war  eine  mn  ei» 
wagereebte  Stelle  brebbareSug  gelagert,  binletiMUn 

bie  gurüdgegogene  Se^ne  gelegt  unb  bur^  eine  Ab 
mgSftange  in  tprerSoge  gepalten  warbe.  Xunpetnn: 
^ud  auf  biefelbe  bob  fie  in  ber  5hib  aus,  bie  Sehe 
febnellte  nach  oom  unb  feblug  bierbd  auf  bai  in  Ic 

Bateftcc  tber  SpRSpntr  sulbem  10  OaVP.  «ö 

unb  Tbopbellcpnr  (OfTUtanif^  PRufratn  itt  Wesltt|t 

Sinne  be«  Sepaft«  liegenbe  @efibo^  (Solgen, 
ober  KugeO  unb  fipoS  e«  ab.  9Bie  bei  ben 

Waffen,  patte  mon  auep  bei  bet  X.  oerf(piebeni»®= 
unb  Äonftruftionen.  ®ie  Sepugweite  war  etfto- 

oon  ber  gebertroft  be«  Sogen«;  mit  ipr  nrnple  urtu 

gemAp  auep  bie  geftigieit  be«  Sepaft«  gefteig**® 

ben.  gumSpannrnbebientemanfiipbefonbembi' 

riiptungen,be«  Spanner«,  bie  Seiter  oonnito®' 
be«  ®et|fuSe«((»eiifuS«rmbtuft),  ber  peWoii 

wfifte,  bei  grb^erer  StArle  be«  Sogen«  berjb*»'“ 
minbe,  bei  ben  grbSetn  XmibrOften  (oon  5-^ 
SAnge),  bie  gum  @ebrauA  auf  Xürmen,  Sem 

Karren  logen  (Xurm«,  SSagenarmbruft.nef 
ballifien),be«glaf(pengug«.  ®ie X. betgi#^ 

trug  oom  einen  9figel  gum  ̂ ineinfepen  bei 
beim  Spannen.  3n  grantreiep  fannte  ̂    * 

f4on  im  9.  1"  SDeutfiplanb  würbe  fie  o«  » 

18.  guprp.  gebrAuipliep  unb  war  picr  in  IS. 
bereit«  gu  ben  manmgfaepfien  Konftruftiono 
widelt  unb  oon  fo  beoeutenber  ABirtung,  bn  * 

®cbrau(b  gegen  Sprifitn  fipon  oom  gweiteu  W«* nifipen  Kongil  1189  oerboten  nmrbe,  welibr« 

gnnoceng  111. 1815  oergebiiip  erneuerte.  3mlS.3w 
wnr  eine  X.  gcbrAucpIiOp,  bie  mittel«  eine« 

gefpniint  würbe.  Xiup  bieSorriiptung  gumlttbi«^ 
ift  oielfaip  oerbeffert,  fogat  mit  SteibCT  oetfebn: 
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ben.XctSAnäpperob(t9alefl(r(f.  J(b6Ubuna^mit 

(iit)nn  Staplboaen  batte  eine  Som^twig,  bie  @<()ne 
obeibenSpann^bel  beim  Spannen  in  benSinfibnilt 
einMnappen  }u  lafjen.  jumeifen  befafi  bie  91.  eine 
beb^te  xinne  ober  einen  cplinbrifiben  eifernen  Sauf 

mit  Sebnenfcblib.  »nb  au<  biefem  itugeifcbnäpper 
mürben  Kugeln  auS  gebranntem  Xbon,  SRarmor  ober 

äJIei  mit  folc^  Kraft  gefiboffen,  bab  f«  no<b  auf 
250  6<bT{tt  einen  Sanier  buribbranoen.  $ierau<  er> 
Ilbt  ft^  auib,  nebbalb  bie  91.  no<b  lange  neben  bem 
.^feuergeniebt  aM  Sibubmaffe  beoorjugt  nmrbe.  ISrft 

gegen  SRitte  bei  16.  ̂ a^^  oetfibnianb  r>e  aub  ben 
üeeren,  bat  fub  ober  bei  6(biMK»f<ft<n  no<b  lange, 
in  ber  S^iseib  bib  b^te  erbalten. 

Kraue  (ftang.,  o.  mitteCIat.  armata,  »beioaffnete 

IRiubti), £0.  w.  Kriefibbeer,  eine  in  3)eutfiblanb  erft 
feit  ̂    2>reibigiiibngen  Krie^  ilbl^e  Segeiibnung, 
nie  uifprüngliib,  nie  bab  fpaniftbe  9lrmaba  (f.  b.i, 

iomobl  für  $ttr  alb  SRarine  angemenbet  nmrbe.  ̂ ebt 
oerficbt  man  unter  91.  fomobl  bie  Sanbma^t  eineb 
Stootb  alb  organiftetteb  @anje  im  allgemeinen  nie 

mi<b  Xeile  eineb  ̂ erb,  nelib«  einem  befonbcm  Ober- 
lefeblbbobet  unterfteSt  finb.  9Ran  fagt  aifo ).  8.  >bie 
oreubifibe  9l.<  unb  oerftebt  borunter  bie  @efamtbeit 
bet  pr^ifiben  Streitlrifte ;   für  (riegerifibe  Opera: 

tionen  nerben  aber  aub  biefer  ISefamtbeit  m^rere 
Ibmeen  aufgefteSt  unb  bann  entmeber  nmb  ber  9<um: 

nur  alb  I.,  9.,  3. 9L,  ober  naib  bem  Kriegbfibauplab 
ifo  1866  bie  Clbarmee,  1870  bie  9torbarmee,  9Raab< 

atmet),  ober  naib  bem  Obetbefeblbbobtr  bejeiibnet. 

tine  fol^e  91.  gliebert  fiib  in  91rmet(otpb  unb  Ka< 
oaBcriebioirtonen. 

Knaeefetltgierte,  im  ̂Ibjug  gegen  ̂ anlrtiib  bie 
oici  SeleoieTten  beb  IbniglicbenKommilfarb  unb  9ti> 
liUrinfpateurb,  mthbe  ben  Xtmttobetlommanbob 
alb  Icitenbe  Organe  für  bie  freiniOige  Kronlenp^ge 
innerbalb  beb  Serbanbtb  einer  91rmet  beigegebtn 

moTtn.  Sit  batten  fiib  in  tn^er  Serbinbung  mit 
ben  im9iüdenber91rmee6tfinbuibtn@eneraletappen> 
belegicrten  gu  halten  unb  an  bieft  ober  bireH  an  bie 
^anbtb<  unb^toningialbelegierten  ibreJiequifitiantn 
in  tiibten,  nacbbem  fit  im  einotmebmen  mit  ben 

Organen  ber  Stilitüroemaltung  bie  8tbürfniffe  ftfi- 
geflelll,  nelibe  für  bie  Sermunbeten  unb  Kranlen 

aetreten  mortn,  unb  beten  Stfriebigung  bet igen  Ktanltnpffege  oblag. 
ItairtkiailUa,  f.  o.  n.  Sioifton  (f.  b.). 
Irmteft|lna|ta,  ^hingen  erfien  Sangeb,  an 

.^fentralpunften  beb  Sanbeb  gelegen  unb  bogu  be< 
'timmt,  neue  $tett  |u  organtfieten,  gtfiblagene  )u 
retoblieren,  ben  Siberftanb  brt  Sanbeb  )u  toit)en> 
nieten  unb  fo  gtmiffermaben  ben  KrifiaDifationb» 
punft  für  bie  SerteibiguM  beb  Staatb  gu  bilbtn. 

derartige  Heftungen  fbio  votib,  9lntn>ttpen. 

Iraetgcaeralarit,  SRUitürargt,  melib«  im  Krieg 
lern  Oberfommonbo  einet  91rmee  alb  Sb<f  Sanu 

tltb:  unb Sagarettioefenb  beigegebtn i^.  ̂inbirelter 
üoeaefegtex  ln  ürgtliiben  9tngelegenbeiten  ifl  bet  Sbef 
9eb  g^fonititbmeftnb. 

IriHtftrM,  ein  ̂ rebförper,  mtlfbet  na^  ber 
bm  innemo^enben  mfeibtbftaft  fomie  nach  feiner 

.lubüattung  mit  Sem>altungb>,  8erpflegungb>  unb 
pnftigen  (binriibtungen  gu  felbftinbigem  Suftreten 
in  aü»  Kriegblagen  befiUgt  ift,  gugltiib  ber  größte 
iTupptnoerbanb,  btfftn  fflirtfamreit  no^  »on  einer 
Stent  oub  geleitet  »erben  (ann.  9Bfibrtnb  bib  gut 
rangöfifibtn  Sieoolution  bie  numeriftbe  Kleinheit  ber 

ptetc  eint  Sliebetung  in  91.  nicht  notmenbig  machte, 
aaiben  fpüter,  alb  ihre  Seitung  oon  einer  einji: 
gen  (3cntral>)  Stelle  aub  nicht  mehr  mbglich  fchieii. 

8ai 

aub  oDen  Waffengattungen  gufammengefehte  Xrup- 
penlörpet  (*2)ioi)tonen*)  gebilbet,  non  benen  bann 
9iapoleon  I.  roieberum  mehrere  oereinigte  unb  fo  bie 

heutige  Xeilung  ftarfer  £)ttrt  in  eingelne  91.  begrün: 
bete,  loobei  er  leboch  feiiie  Korpb  je  nach  ben  ̂ big’ 
feiten  ber  lorpbfübrenbtn  Slarfchülle  oetfebieben  ftarf 

gufammenfebte.  ̂ egt  ift  bie  bouembe  ßinteilung  ber 
^tt  aueb  im  grtebtn  in  91.,  gleitbrnübig  }u  2   !tioi: 
fionen  mit  gugeteilten  Spegialmanen,  in  üleutfch' 
lanb  normal  gu  93  SataiDonen,  24  Sblabron», 
19  8atterien  ober  93,000  SRann,  8600  8ftrben,  102 

(fiefchüben  mit  einer  Serpflegungbftärte  non  runb 
36,800  ».,  10,260  8f-,  tn  ghronfreich  38,8«0  »!., 
8300  ̂ f.,  Italien  81,000  9».,  5940  8f.,  »luBlanb 
47,150  9».,  10,500  8f.  unb  ßfterretch  38,400  9Ji., 

8370  $f.  burchgefübrt;  Qnglanb  bat  eine  folche  6in> 

teilung  überhaupt  nicht.  Sie  8efebtigung  unb  bie 
Olrunbauffltllung  ber  91.  f.  @eneraItominanbo 
unb  Ordre  de  bataille.  S.  unb  KaoaDtritbinirconen 

bilben  bie  9trmeen  (f.  b.).  über  bie  (Sefechtöftärte 
btt  91.  f.  91rtillerie. 

91rnitgci(enfrie|,  f.  91rmagna(en. 
Kmeaant,  f.  9trgt. 
Hraitnbticl,  f.  liiblia  paupernm. 

Snataganb  eine,  ■uantaob',  3tan  Clermain  X‘c< 
firt,  frang.  Kunfibifto^er,  geh.  1797  gu  Caftre4 
(Xlepartement  Xarn),  maAte  auf  ben  9Rufetn  unb 

(äaleritn  ̂ nfreichi  unb  Suropai  umfa^enbe  Stu> 
bien,  al4  beten  S^ebniü  eine  Sfeibe  non  9Berten 

mit  9Ubilbungen  bereotging,  bie  »ette  Serbreitung 

fanbtn.  9Bir  nennen:  «Hiotoire  des  peintres  de 

tontee  les  6c»les  depnie  la  renaiseance  jusqn’ü  noe 
joure  •   (1849,  oon  Cb-  81anc  beenbet) ;   •Let  galeries 

publiqaee  de  rEurope«  (1866);  Le«  chefs-d'cenyre 
de  l'art  chrttient  (1867);  »Leo  treson  de  l’art« 
(1869);  >LeParthenou  de  rhUtoire'  (auch  olü  >Les 
reines  du  monde«,  1863— 64).  9L ftarb  1889m  8affp. 

Knaeabiafer,  f.  9trmen»eftn. 
AraenlHea,  f.  9tprilofenbaum. 

Kraitaira,  Sanb  in  Sotbetaften,  baü  big  ine 
9»ittelatter  geitmeife  unter  eignen  Kdnigen  ftanb, 

bann  feine  politifche  Selbfiinbigltit  für  immer  ntr< 
lor  unb  gegenmiirtig  unter  91uhtonb,  bie  Xütlti 
unb  ̂ rfien  geteilt  tfL  2>a(ftlbe  umfaßt  bai  @e: 
biet  gmifc^n  Kleinafien  im  9B.  unb  bem  Kafpifchen 
9»eer  im  D.  unb  gnifchen  bem  Kaufafuü  im  m.  unb 
bem  9Iub  9»urab  im  S.  unb  hübet  in  biefem  Unc 

fang  ein  in  fi^  gefchIoffeneü91aturgange:  tinem&di 
tige,  übet  bie  umgebenben  Sinbet  emportagenbe 

^ocblanbümoffe,  beten  utfprüngliche  ̂ dllerung 

bur^  bie  oon  O.  einnanbemben  i^oit  ober  9lrmc: 
liier  untermorfen  »urbe.  Do»  3nnere  biefe«  ̂ lod)- 

lanb<  nehmen  800—2000  m   ü.  9».  gelegene,  meifi 
oon  O.  nach  gefinette,  neibereicht  Hochebenen 

ein,  auf  benen  ft^  b<«^  ifolierte,  big  3165  m   hohe 

Kegelberge,  meifi  alte  Krater,  bort  langt  Stbirgg- 
letten  erl^en.  Unter  lebtern  ift  bie  00m  91rorat 

big  pm  ̂ ufammenflub  btt  beiben  QueOflüüe  btg 
Supbrat  {ich  erftrectenbe  Kette,  btren  9lame  nielfach 
»eAfelt,  bie  belieutenbftt;  fte  teilt  bag  Sanb  in  eine 
füblicbe  unb  eint  ndrbliche  Hülfte.  3n  ber  füblichen 

liegt  bie  Xbalebene  beg  HRurab  6u  ober  öftlichen 

Qupbrat,  bei  9Ruf<h  1430  m   boihl  tn  ber  ndrblichen 
finb  bie  ̂ oAebenen  nonSafefib,  Ctgerum  (1860m), 

Karg,  9lihalgqih  unb  Criman  (985  m).  9Me  mert 
lofirbigften  Kegelberge  erbeben  fich  auf  ber  Hach 
ebene  non  Sriman:  ber  (8robe  9lrarat  (6136  im, 
ber  Kleine  9trarat  (4180  m)  unb  ber  91logbö» 
{4180  ml.  Die  9l6nbtr  beg  atmenifchen  öocblonb« 

fallen  nach  aUtn  .^immclggegenben,  befonbetg  aber 
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gegen  91.  unb  in  tiefec  (iegenbe  Sanbf($aften  I   Anne,  Iture,  Staiburt  ic ,   neli^e  Silber,  Wti,  6üen, 
ab.  2)et  Sorboft’ unb  Siorbranb  jic^t  non  bem  Ärfenil,  aiaun,  Steinfalj,  befonber«  aber  »mii(T 

ICutAbruA  beb  Sra^b  bis  etn>a  42°  öftl.  ä.  o.  ®r.  liefern.  —   SCrmenienS^lüffe  gehören  mit  ncnuieti 
oon  SO.  gegen  9iJB.  @egen  31.  füllt  et  ju  ben  6be<  SluSnabmen  )U  ben  Strotnfgftemen  be*  ftipbro: 
nen  beS  Äut  unb  Sion  ab,  mitb  im  SRapmum  fei>  (ligtis),  Kra^eS  unb  Äut,  roelAe fömtliAin ä.mt 
net  annSfierung  on  ben  ffautafuS  )mifAen  61  unb  fpringen.  3!er  (Supbrat  bilbet  ftA  au«  )i»ei  CudI 

62°  öftl.  £.  oom  fluc  butAbroAen  unb  lebnt  flA  an  flflffen,  bem  3Rutab  6u  ober  öftliAen  unbbenScre 
bie  fioAebenen  non  %Aal»A>  flarS,  Sriman  unb  6u  ober  mefiliAen  Supbrat.  86n  üfoliitii  bie 

SaAttf  Artoan  an.  XtefeS  Scrglanb  mirb  auS  meb=  @ergcr  bu^briAt  er  bm  ICauru«  unb  bilbet  trat 

teren  tertoffenartig  auffteigenben  fgaraOelletten  Selbe  non  SBaf^erfäDen  unb  Stromf Anellen.  2ts 
gebilbet  unb  trügt  lablreiAe  ̂ rpbpt<,  Safalt'  unb  XigriS,  eigentltA  fAan  ;u  Surbiftan  geböriii.  tst 

XraAptberge.  betten  liegen  lang-  fiegt  ebenfaOS  aus  jioei  OueUfläffen;  bet  ofSnlii. 

geflredte ,   noblberofifferte  ^oAebenen.  »er  6   ü   b   ■   ber  SAott,  entf  pringt  fübli  A   oom  ffianlee ;   btt  am 

ranb  liegt  gmifAen  39  bis  37  V>"  nirbl.  Sr.  unb  44  liAe,  betSrm  oon  IDiarbelr,  entquillt  bem 91inb|ib^' 
bis  37°  öftl.  8.  2)ie  innerfte  unb  bSAP*  biefeS  Dagb;  ber  oereinigte  Strom  burAbriAt  bit  to 
SergtanbS  ift  ber  Sla  Sagb.  XlaSfefbe  umgibt  mit  liAfte  XauruSfette  unb  beginnt  bet  Slaful  fetntn 
feinen  beftdnbig  inSAneegebülItenilallfteinbergen,  SRittellauf.  IDet  HroS  entfpringt  jinifAen  ben  btt 
roelAe  im  Xuro  XfAelu  bis  4220  m   anfteigen,  nen  ben  Supbrotormen  unb  fliegt  auf  loettet  ̂ oAebtiu 

Sianfee  unb  lebnt  ftA  >>»  unmittelbar  an  bie  gegen  0.  unb  SO.;  bie  Ouelle  beS  Sur  litgl  (nf 

oom  ÖftliAen  (Supbrat  burAftoffenen  $oAebenen  febt  tiiJftfAem  Sebiet)  notböfiliA  »on  Äor«.  *»ft' 

on.  SBenige  bef  AroetliAe  Säfte,  roorunter  bet  »on  biefen  ift  noA  ber  in  baS  SAmat  je  Weet  mänbeuM 

Situs,  fübren  fiber  bie  Kette.  3m  S.  beS  Sla  XfAaruA  (SlampfiS)  jiu  enoäbnen.  Sn  gröbtiit 
I)ogb  folgt  eine  breite  Sängenfiufe,  in  toelAer  bet  Seen  entbSIt  H.  ben  SBanfee,  auf  türlifA«», 
XignS,  in  ber  Xbalebene  »on  fCiarbeh,  naA  0.,  ben  SöltfAa,  ouf  rufftf<bem  @ebiet  gelegen, 
meiter  nefiliA  auA  ber  Supbrat  ouf  eine  StreAe  S.  jerfüut  in  brei  Slimnrcgionen:  inbieM 

noA  ffl.  fliegt.  3m  S.  wirb  bie  breite  8fingenftufe  SegenS  mit  fubtropifAem  Slima,  in  bie  be«  nr 
non  bem  »on  O.  noA  S).  «iebenben,  bis  1000  m   SnberliAen  32ieberfAtagS  unb  in  bie  be«  evigt: 
bogen  XQr  Sbbtn  (Honi  Häsin«)  begrenjt  unb  non  SAneeS.  Xie  erfte  Segion  begreift  nur  bei  ft« 
ber  erften  Stufe  SRefopotamienS  getrennt.  Sm  tgal  »on  XifliS  bis  «um  SafpifAen  IReer  nnb  bu 

Oftranb  fteigt  man  aus  SferbeibfAün  aDmü^UA  XballanbfAoft  beS  obern  XigriS;  bie  jmeite  unfir 
über  mehrere  Stufen  auf  bie  $oAebenenSrmemenS  bie  ̂ oAebenen,  bie  Sanbgebirge  unb  bie  fHnteiio 
hinauf ;   furje,  bie  Xerroffen  miteinanber  »erbim  fetten  SrmenienS  bis  gu  einer  abfoluten  6Sbe kt 
benbe  Sngpäffe  führen  über  biefelben.  Sm  SDeft-  etma  4000  m   unb  bietd  febroiele  Sbfhifungtn  bet 
tonb  mirb,  wie  ouf  ber  Oftfeite,  ber  Sbfoll  beS  SBSbrenb  in  ber  Cbene  »on  Äorabiffot  fflbest«»ci 

^oAlonbS  naA  t>em  Sejtabe  beS  SAwargen  3ReerS  fAeS  Klima  berrfAt,  gaben  bie  JRittelfluftn  bei 
unb  gu  ben  niebriger  liegenben  l^oAebenen  Klein-  Sanbgebirge  mitteleuropSifAeS  Klimo,  unb  b« 
afienS  burA  mehrere  Stufen  »ermittelt.  3>»'fA«t>  Grnten  lönnen  gier  erft  im  Suguft  unb  Septembe: 
ber  ̂ oAebene  oon  enerum  (1965  m)  unb  Xrape-  eingebraAt  werben.  Sie  ̂ oAebenen  Snnomr* 
jiint  om  SAwargen  Meer,  auf  einer  Sntfernung  gaben  im  allgemeinen  fegt  raugeS  Klima,  befooXH 

oon  IBö  km,  giegt  fiA  eine  Sergtette,  über  bie  man  lange  unb  ftrenge  Sünter  unb  turge  6ominnu<> 

in  bie  »om  XfAaruA  burAftoftene  ̂ ttelftufe  »on  fegr  geigen  Xagen,  ober  immer  tolten  S&Atta;  i> 
Saiburt,  fowie  ein  »weiter  @ebirgSgug  gin,  über  beften  wirb  baS  Klima  burA  bie  oerfAiebene 

ben  man  gum  pontifAen  ®eftabe  gelangt,  ̂ luto-  lute  $öge  ber  ßoAebenen  bebeutenb  mobiätint 
nif Ae  Kräfte  goben  an  ber  Silbutm  beS  ormenifAen  ®in  AarofteriflHAer  3ug  beS  armenif (gen  Jinut't 

SebirgSff ftemS  überwieoenben  Snteil  genommen  beftegt  in  ben  fegarfen  ®egenffigen  feuigüt  Sag 

Sie  gef Angteten  neptunifAen  Formationen  unb  bie  fAiAton  »»»  oerfAiebenen' Xemperaturen  asb  i> 
(iltern  Silbungen,  wie  @ranit,  Spenit,  ®obbro  >c.,  ber  häufigen  SnSgleiifiung  berf eiben  burA  beriet 
Unb  im  SergältniS  gu  ben  fpäter  entftonbenen  (Sntlabungen  (6(gnetf(gauer  im  Slinter,  Ktgo 

(Xro(gpt,  ouaitifAer^orphpr)  fegwoA  repräfentiert.  unb  ̂ ogelfAauer  im  Sommer).  Son  S.  ̂r  beber 
Xie  ormenifAen  Sebirge  fegeinen  als  Ketten  mit  bie  falten  Sorbwinbe  ungeginberten  3utrilt  nt 
bem  KaufafuS  unb  ben  @eMrgen  KleinaftenS,  Kur-  treten  bann  ben  ognegin  ouf  bem  armenifAmfü 

biftanS  unb  SleftperfienS  glciAe  ürfoAen  wie  eine  teau  fiA  abfiiglenben  Sfib-  unb  Oftwinbes  m 

^eiAe  SpoAe  ber  entftegung  gegabt  gu  gaben,  gegen,  wobureg  jene  heftigen  Stürme  ergeugt  wr 
XaS  groge  ̂ ebungSfpftem  aller  btefer  Oebime  geigt  ben,  welAe  »on  jeger  bie  Küftenf  Aiffer  be«  64*°^ 

Senau  biefelbe  Stegtunq  oon  SO.  naA  Sw.;  ber  gen  SReerS  in  Segretfen  fegten.  XHe  3tcgit«tti em  fämtliAer  ̂ aupt^etten  beftegt  auS  SefteinS-  ewigen  SAneeS  begreift  bie  göigfien  »iie  xi 

maffen,  welAe  petrograpgifA  entweber  ibentifA  SerglonbS;  fte  beginnt  am  Brorot  bei  4000m,  «lö: 
ober  boA  nage  oerwanbt  finb.  SaA  ber  e   A<^ung  aber  im  3»»«»»  SanbeS  noA  über  600  m   tui« 
ber  ormenifAen  Slpenfetten  figeint  eine  ̂ riobe  gerab.  —   Xie  Sf langenregionen  beS  tmto 
ouIfanifAer  Xgätigfeit  eingetreten  gu  fein,  welAe  fAen  SerglonbS  ftnb  erft  giemliA  unooBgäsbui b 
im  eigentliAen  $oAlanb  nur  eingelne  GrgebungS-  fannt.  IDte  untern  Segionen  bet  Sanbgebit«  g>t 

froter  inmitten  ber  Kette  bilbete  unbSAlaAen  unb  mitimmergrünenSäumenbewaAjen'.inbesbJXr. 
gefAmolgeneS  (Beftein  ouS  ber  Xiefe  emporgob.  Segionen  ftnbet  mon  wogt  früfttgen  Soummt^ 

UbrtgenS  ift  ber  »ullonifAe  $erb  SrmenienS  noA  aber  eigentliAer  ̂ oAwalb  oermog  fiA  in  gtigntr 
feineSwegS  erlofAen;  feine  fortbauembe  Xgätigfeit  Umfang  niAtju  entwideln.  Sorge^Atnbe  8*1^ 
gibt  üA  u'At  nur  in  warmen  SSineralquenen  (g.  S.  bäume  Hub  nuAe  unb  Gitge  gmif(gen  300 

bie  SAwcfelqueUen  bei  XifliS  »on  32,7°  £.),  fonbem  1250  m   $5ge;  ffiAte  unb  Sgom  fteigen  settngdl 

auA  in  ben  immer  wieberfegrenben  Srbbeben  fiinb,  bis  1850  m ;   als  oberfler  Wolbbaum  'moAt  M 
Deren  AauptfofuS  ber  Srarat  ift.  S.  ift  reiA  an  Sirfe  geltenb,  bie  bis  über  2500  m   döbe  ertlims! 

VtetaHen.  eerügmt  finb  bie  Sergwerfe  gu  @ümiif A-  Xie  noA  gögem  Segionen  ftnb  mit  SträuAers  «>•' 
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Jllpdipflanjen  bedeibet.  SefonbetS  bdiiertentioert  meecb  unb  bei  äfUrteit^ifdjcn  Aailerftoati  biS  nai^ 
fmb  btttunter  mefirere  Pyrethram-SIrten,  auS  be<  JBtflfutopnfmbtl,n)orieoIä@<Ibroc(^Ier,8anficrS, 
lun  baS  [ogen.  laulafif^e  3nfeftenpu(pec  fabrijiert  Aauf^ecrcn  unb  ̂ aufiercnbe  Jtiämer  ober  aiu^  al3 
nirb,  baS,  rate  auc^  @anäpfe(,  einen  onfeiinlitiicn  ^anbraetfei  unb  Safltrügec  i^cen  Srraerb  fticbcn. 
^anbelSattifei  bilbet.  Cbftbüume  unb  SBein  fom<  3(bet  trofc  bet  raeiten  3ttflreuung,  in  ber  bie  8r< 
men  nur  in  abfolut  niebrig  gelegenen  Striaen  fort,  menier  leben,  hüben  fte  uberaD  gef4Ioffene(9emein> 
).  8.  bei  Sriraon;  bie  lodern  @egenben  fmb  3Beibe<  raefen,  raelcfie  i^te  nationale  (rigentfimlicMeit  tu 
Idnbtr  ober  aud  jum  snbau  bei  (Setreibeb  tauglii^,  bebauptcn  raiffen.  8ian  f^übi  i^te  3a^I  in  n.  felbft 
mit  benn  ber  Sffieuen  bei  erjtrum  no(^  in  1900  m   auf  ̂ ätfiftenb  1   SRiU.,  in  Sßerfitn  unb  ben  an« 
fiöbe  anfe^nlitfie  Srnten  gibt.  Son  ber  Xierraelt  gtenjenben  Gebieten  auf  100,000,  in  bet  europäi« 

ift  m   %.  befonbert  bab  @eflilgtl  (Slai^tein,  tote  [t^en  Zürtei  auf  400,000,  in  ̂uftlanb  auf  ' «   SDüD., 
(Sdnfe  ober  Snten,  ̂ nfanen,  Zauben,  Störche  unb  m   Snbien  auf  6000,  in  Slfrüa  auf  ebenfooiel,  in 
Aranii^e)  fe^t  teiep  oertreten.  8on  Sierfügiern  Siebenbürgen,  Ungarn  unb  @a(i^ien  auf  10,000, 
fmben  fu^  aa^Ireitfi  8üten,  Sut^fe,  gemminge  unb  im  übrigen  Sutopa  auf  1000.  Zte  ftopfjafil  beb 

mehrere  SÜurmeltierarten;  ferner  6pringmüu|e  gcfamten  Sollb  bOrfte  2'/i  SRiU.  (aum  erreitfien. 
unb  auf  ben  Pt^flen  $bf|en  bab  railbe  Si^af  0)vi8  3n  i^rem  ̂ eimatblanb  fmb  bie  SIrmeniet  meift 
gemelü).  Staue  8iber,  Z>a4fe  unb  ffiölfe  Wirten  unb  Rtderbauer  geblieben.  3^re  Aleibung 
jeigen  |i(b  gelegentlit^.  R(lbipaubtierefpielen8üffel  gteit^t  bet  bet  Zürfen,  nur  ba^  fie  ftatt  beb  Zur« 
unb  Jhnooieb,  8ferbe,  Sfel  unb  Aamete,  Schafe,  banb  alb  Aopfbebedung  eine  bo^e,  gerabe  auf« 
3iegen  unb  $unbe  bie  ̂ auptroüe.  ftefienbe  $el)inübe  tragen.  Zie  grauen  bürfen  fiib 
3m  (laffifden  9(ltertum  unterf^ieb  man  @   t   o   S   >   Sffentlit^  nur  oerpüt  jeigen.  heiraten  raetben  oon 

armenien  (Armenia  major),  bie  gtofte  Oftbülfte  ben  SItern  but^  Sertrog  abgefcgioffen,  o^ne  bofi 
beb  Sanbeb,  bie  bfllit^  an  SRebien  unb  an  bab  Aab«  bie  SeteUigten  irgenbraie  befragt  racrben,  unb  bie 
pift^e  SReer,  fübii^  an  SRefopotamien  unb  Sffprien  S^e  permag  nur  ber  Zob  ju  Ibfen;  im  übrigen  gilt 
grenite,  unb  Aleinarmenien  (Armenia  minori,  bie  ̂ tau  nu^t  alb  @ef&^rtin  beb  (Satten,  fonbern 
bab  ben  deinem  @<bietbtei(  raefllie^  oom  (Sup^rat  alb  blobe  SRagb.  Um  bie  $iebung  ber  geiftigen  Sü« 

umfaBte.  (Segenraärtig  ift  Sl.  unter  bie  oben  genann«  bung  beb  Sol'ib,  bab  im  allgemeinen  nocB  auf  einet ten SRiiBte geteilt.  Zab türfifi^e 8. umfaßt auBet  tiefenStufe fte^t, fiaben fiiB in neuefter3<it coange« 
bem  alten  Aleinarmenien  ben  raeftiicgen  ̂ auptteil  lifigeSRifrionSreaubStorbameritaDerbient  gemalt, 
pon  SroBarmenien  unb  par  bie  SUIaietb  wan,  8on  ben  Xnftalten  betfelben  abgefe^en,  gibt  eb  in 
8itlib,  Zatfim,  (Brseruni  foraie  Zeile  ber  RSilafetb  nur  fe^r  raenige  Si^ulen.  Sprache  unb  Sittern« 
IZiarbcfr  unb  €B<>tput  (naiB  bet  (BinteUung  Pom  tut  pflegt  am  erfolgreiibften  bie  Aongregation  ber 
3obr  1300  ber  Scbfcpta).  $auptftäbte  fmb  Bitt  Sr«  SReeBitariften  (f.  b.).  Rtuger  ben  eigeiitliipen  Rtmie« 

)crum,  38an,  Sitlib,  SRuf^  ic.  Z)ab  tuffifcBe  3.  niem  rao^nen  im  Sanb  alb  eingeraanberte  8Sl(er« 
(ftü^et  im  Sefif)  ber  geriet)  begreift  ben  norböft«  Waften  bie  BttiiiBenben  Zütlen,  jumeifl  mit 
ItcBen  Zeit  beb  alten  (Srogarmenien  unb  rairb  ber  3c(erbau  befi^tiftigt,  nomabifierenbe  Aurben,  im 

^auptmaffe  na<B  oon  ben  ijlüjfen  Aur  unb  Srojeb  fübdftliiBen  Zeil  beb  Sanbeb  tatarif  Ae  Stimme, 
umf^Ioffen;  eb  bitbet  bie  jepigen  (Souoemementb  3eftorianer,  raetiBe  einen  fprififien  Zialeft  fpre« 
(Eriroon,  3eIiffaraetpol  unb  Aarb  foraie  Zeile  beb  Aen  unb  {umeifi  bie  (Sebirge  on  ber  (Srciije  oon 
(Soupemementb  Ziflib.  Zie  bebeutenbAen  Stibte  $tt|ten  beraoiinen,  (Seorgier  unb  Safen  im  91. 
fmb:  Ziflib,  Aarb  unb  Sriraan;  auBetbem  @ümti  fmoie  jerAreut  @rie4en,  3»t>tn,  3ig(unet.  Zie- 
^KteianbropoO,  SeliAoraetpoI, 9la(Bitf(Beraan,S(Bu«  iBSoBnungen  Anb  mit  9)üitfiiBt  auf  ben  langen 
It^a  u.  0.  3n  biefem  Zeit  beb  Sanbeb  liegen  au<B  unb  Borten  SSinter  angelegt  unb  Baben  (in  ben 
bic  btri  alten  BocB^t^&Bmlen  AlöAcr:  StfcBmiabfm,  Stabten)  mbgliAA  raenige  (Innungen.  Zie  Zirfer 
Sit  beb  ̂ atriar^en  oon  X.,  ̂ imBpab  unb  Sana«  beAeBcn  aub  SmmBütten,  BauAgcr  aber  no<B  auS 
Binc.  Zer  petfifiBe  Zeil  oon  3.  umfaBt  bie  füb-  unterirbifAen  XSobnungen,  bie  ftiB  im  SBinter  bei 
oftliAAt  Sde  beb  alten  (SroBarmenien  unb  gepbrt  bpiB  liegenMm  Sipnee  nur  burcB  ben  aufAeigenbeii 
)ur  viooin)  XferbeibfiBin.  SiauiB  oemetdiA  maiBen.  Unmittelbar  neben  bem 

3>ie  3rmeniet  fmb  oon  BoBtt  Statur,  brünett  SBoBngemaiB  befinbet  fiiB  bet  StoO  unb  unter  ber 
unb  oon  bebeutenber  Snteüigen)  unb  befiBen  oub  Za<Blu(e  ber  Zanbut,  ein  ca.  1   m   tiefeb  So<B  im 
ber  'Bter  politifiBtn  Selbftinbigleit  eine  reiAe  Soben,  bab  jut  Srioicmung  beb  9)aumeb  unb  jur 
Sitteratur.  Cbenfo  Boben  fie  bie  SeBren  bet  <BtiA«  Srotbereitung  bient.  JBöBrenb  ber  goBlrti(Ben3aA« 
licken  Sieligion,  bie  bereitb  im  3.  SaBrB.  ju  ipnen  tage  begnügt  ficB  ber  gemeine  SRann  mit  8rot  unb 
fam ,   in  eigentümliiBec  RBeife  aufgefaBt  unb  ent«  einem  Stüdf  3>oiebel  ober  mit  CbA,  9teib  unb  8oB« 
Toiefett  unb  A4  in  neuerer  3tü  ou<B  W   eoonge«  nen.  Z>er  Xaerbau  erjeugt  in  ben  bergigen  Stri« 
lifc^en  SeBre  )ugingli4  gegeigt  (f.  3rmenif4(  4<n  Xleyen,  (Serfte,  Spelg  unb  3io4b>  ouf  ben 
A   i   r (Be).  Sie  raetben  im  allgemeinen  alb  oerAün«  ebenen  fReib,  SaumraoUe,  Zoba(,  Sefam,  Biet  unb 
pig,  friebliebenb,  mitbtblttig,  arbeitfam  unb  entBalt«  bafiirfe;  im  aUgemeinen  aber  iA  er  unbebeutenb. 
am  gefiBitbert;  befonberb  aber  geiiBnen  fte  A4  3n  ben  (Ebenen  rairb  au4  Selben«  unb  8ienenguc(it 
>urcB  iB<  (Scf4id  lu  (aufmünnif4en @e|iBiften  aüer  Af'ft'S  betrieben.  Zie  Zataren  unb  Xtmenier  lieben 
Hct  auü,  nomit  fteiliA  au4  l<ne  JeBlet  oerfnüpft  bie  3agb  auf  railbe  3iegen,  SergfiBafe  unb  Säten, 
inb,  iocl4e  ̂ anbelbpollern  eigen  gu  fein  pAegen.  3nbuArie  ift  unbebeutenb.  Zie  grauen,  feltener 
in  3ufammenBang  bamit  ftept  alb  ein  $aupt<  bie  SRänner,  racben  Zeppi4e,  feibene  unb  raoUene 
bareiiteTgug  iBteb  fBefenb  bie  9ieigung,  fidj  oon  3euge,  Strümpfe,  Sferbebeiten,  SBaralb  ic.,  na« 
brec  Heimat  naiB  allen  Seiten  B<n  gu  oerbreiten.  mentli4  aber  Zreßen,  raogu  man  bie  ISolb«  unb 
SaB<r  tommt  eb,  baB  bieXrmeniet  f4on  feit  langem  Silbetfäben  meiA  aub  XiiBIonb  erBält. 
ur  nocB  einen  8ru4teil  ber  Beodlierung  beb  $oiB>  (B<fitl4ic. 
inbcA  bilben,  raäBrenb  man  fie  gerftreut  in  faft  Zie  Xrmenier  nannten  fiiB  felbA  $ai(B  (>$er> 
Ben  türlif4en  ^Jtooingen, in  XuBlanb,  Serfieii  unb  ten«),  boBer  iBt  Sanb  pcrfifiB  feafafton  BieB,  niäb« 
nbien,  in  ben  groBen  $anbelbAäbten  beb  SRittel«  renb  ber  9tome  3.  oon  ben  äRebern  BerrüBrt,  bic 

IDIrpfrl  ttons.  4.  tlug.,  1.  53 
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biefcn  32amen  einei  einjclnen  ibnen  benac^baritn 

Stammes  ouf  baS  goiije  Sonb  übertrugen.  3" 

tBibel  mirb  }{.  X^ogarma  genannt.  Xiie  arme< 
niic^e  Überlieferung  oerbinbet  bicfe  brei  9lomen,  in» 
bem  fie  atS  Stammnater  ober  Stregegeten  beS  Solls 

•Üaif,  So^n  beS  Jfiorgom,  nennt  unb  notb  biefcm 
leinen  So^n  Snnenat  erflen  S5nig  beS  SanbeS 
Srarat  fein  18^1.  Sie  Armenier  gctiorten  jum  ori» 

ftgen  ober  inbogermanifi^ien  SSllerflamm  unb  bilbe» 
ten  in  bem  oon  ifinen  untenoorfenen  Sanb  einen 

(riegerlMen  Se^mSnbel,  ber  eine  Stenge  fleinerer 
£e^hsfürftentümer  bilbete;  neben  ibm  gabeS  nur  leib» 
eigne  Souem.  3m  Sorben  behauptete  fith  unter  ber 
Sverrfifiaft  ber  Slnnenier  bie  iberifihe,  im  SÜben  bie 
turbifche  unb  fpri((he  Seobllerung.  Sie  Ärmenier 
ftanben  unter  nationalen  übnigen,  loel^ht  aber  fihon 
frUb  bie  Dberhobeit  beS  affprifehen,  bann  (feit 

0.  dhr.)  M   mebifihen  Sei^S  anerlennen  mufiten. 

Sath  ber  Überlieferung  beS  armenifchen  ®ef(hi(hl= 
fiftreiberS  SKofeS  oon  eho«»'*  (&•  Sabr^.  n.  6ht-)  f|“Ü 

ZtgraneS  I.,  ber  legte  jener  ölten  Könige,  KproS  bie 
öerrfibaft  ber  Sieber  ftürjen.  Sann  bilbete  S.  eine 

Satrapie  beS  perftfAen  SeiibS,  bis  eS  oon  Sleianber 
b.  @r.  mit  gam  feinem  Seiig  einoerleibt 
rourbe  (830  o.  ®pr.).  Soih  Ste^anbetS  Sob  fom  S. 
unter  bie  fierrfAaft  ber  Seleuliben  unb  blieb  unter 
berfelben  btS  auf  SntioihoS  b.  ®r.  SIS  biefer  oon  ben 

Sömem  gefchlagen  nmrbe,  fi<Ion  jnei  Statthalter, 

Srta^aS  unb  ̂ aiiHabeS  (^ariobreS),  ab  (190);  er» 
fterer  ftiftete  m   ©rofarmenien,  legterer  in  Klein» 
armenien  ein  Seiih.  Seibe  nmrben  oon  ben  Sömern 
als  Könige  anerfannt. 

X   r   t   a   { i   a   8   erbaute  Srtajata  alS  ßauptfiabt 
©toharmenienS  (f.oben).  SieS  marb  166 teilmeife 
miebet  oon  ben  Sorem  erobert,  aber  150  benfelbm 
oon  neuem  bunb  bte  Slrfatiben,  eine  Sebenlinte  beS 

porthifihen  KöntgSbaufeS,  entrifjen,  beren  5ertf<hoft 
unter  ZigraneS  II.,  b.  ®r.,  ihren  $3h»untt  er» 
reichte,  inbem  biefer  Kappabonen  unb  Slefopota» 
mien  eroberte  unb  M   auch  bie  ̂errfchaft  über  Sorten 

geioann.  SIS  Schioiegerfohn  beS  Königs  SlitkibateS 
oon  SontuS  ln  beffen  großen  Krieg  mit  ben  Jiömem 

oenolctelt,  tourbe  er  69  oon  fiuculluS  bei  Zigrano» 

ferta,  ber  non  ihm  gegrünbeten  ^ouptftobt,  bann 
(66)  oon  SompejuS  befiegt  unb  muhte  bie  ju  beS 
lebtcm  %ü|en  niebergelegte  Krone  als  ein  ©naben» 
gefchent  Der  Sömer  onncbmen.  Sein  SachfolgerXr» 

taoaSbeS  (SlrtabajoS  I.)  braAte  ben  Sömei  Staf» 
fuS  auf  beffen  3»g  gegen  bie  Sarther  burch  Serrat 

iiiS  Serbetben  unb  marb  81  auf  SntoniuS'  nnftiften 
ermorbet.  Seilbem  blieb  H.  fahrhunbertelang  (9e» 

genftanb  beS  Kampfes  {mifihen  Sömem  unb  ̂ ar» 
them ;   nur  norübergchenb  tarn  eS  burch  ZrajanS  Siege 

(116—117  n.  6ht4  unter  römifche  ̂ errfchaft;  269 
aber  marb  eS  oon  ben  Seupetfien  beherrf^enben 
Saffaniben  erobert.  3m  3.  286  oon  ZtribateS  m. 
mit  tömifAer  ßilfe  noA  dnmal  befreit  unb  ln  ber 

folgenben  3eit  für  baS  ßboiftantum  gemonnen,  morb 

es  428  oon  bem  neuperfifchen  König  Sahram  V.  er» 
obert  unb  nach  Sntthronung  SlrtafAirS  unter  bem 

Samen  ̂ erfamieno  ju  einer  Srooini  beS  Saffaniben» 
relthS  gemocht.  Ser  Heinere  meftliAe  Zeit  ©roh» 
armenienS  lam  bamalS  unter  lütrömifche  fierrfihoft, 

unter  ber  ju  jener  3<ii  auch  Klcinotmemen  fianb, 

ging  aber  ebenfalls  nach  »nb  nach  an  bie  Saffaniben 
oerloren.  Sach  ©turj  beS  SaffanibenreichS 
burch  bi*  Srabcr  (636)  marb  ©rohormenien  auch  oon 

biefen  überflutet,  hatte  unter  ben  Kämpfen  berfel» 
ben  gegen  Die  bojantinifchen  Koifer,  bie  meift  in 
91.  ouSgefochten  mürben,  fchmer  ju  leiben  unb  mürbe 

teils  oon  bi^santinifchen,  teils  oon  arabifdhen  Statt» 
haltern  regiert.  Unter  ber  Z>onoftie  ber  Sagrati» 
ben,  bie  (®9  mit  bem  einem  alten  ormenifihen  ̂  

ftenhouS  entfproffenen  Sfihob  I.  jur  fiertfcboft  ge 

langte,  freilich  in  SUbängigfcit  oon  ben  Kalifen, 
blühte  baS  groharmeniiche  Seich  noch  einmal  für 
furje  3*ii  auf,  oermochte  fiA  ober,  bei  bem  3*ÜaE 
ber  Sonoftie  oon  innem  Kämpfen  jerriffen,  beS 

SnbrangeS  ber  feinblichen  Sachbaroölter,  ber  Serfer, 
Zataren  u.  o.,  nicht  ju  ermebten  unb  fiel  baher  1080 
mm  Zeil  in  bie  ©emali  ber  ©oiantiner,  |um  Zeil  in 
Die  ber  bamalS  ihren  ©roberungSlauf  begiimenben 

felbfcbuffiföhen  Zütfen.  Sur  einige  einheimif^  ̂ » 
ften  behaupteten  ihre  Unabhängigleit,  bie  fie  ober 
gegen  Die  Stitte  beS  13.  3ah*f-  an  bie  Slongclen 
oerloren.  3m  3-  1‘172  fam  (Moharmenien  biii^ 

Ufum  $affan  alS  Srooinj  an  ̂ erfien.  Set  CS» 
monenfulian  Selim  U.  ober  eroberte  1522  S.  unb 

oerleibte  eS,  biS  auf  ben  öftlichen  Zeil,  3**oan,  mei» 
Aen  bie  9herfer  behielten,  bem  türfifchen  Seiih  ein. 
Sen  nörbliihen  Zeil  beS  perfifchen  Seils  erobinten 
1828  bie  Suffen,  meliAe  1878  auch  ̂    Sürlen  baS 
©ebiet  oon  KarS  unb  mtum  obnohmeti. 

SaS  oon  3abtiabeS  gejtifteie  JRdih  Klein» 
armenien  mürbe  oon  StiihribateS  mit  bem  ponü- 
fchen  Seicb  oereinigt,  noch  b^en  Seftegung  burih  bie 
Sömer  erft  bemZ>ejotaniS,SierfOrften  oon  ©alotien, 

unter  römifibet  ̂ obeit  oerliehen  unb  blieb  in  bieiem 

Verhältnis,  bis  eS  70  n.  Sh*,  burch  koifer  Sefpafts- 
nuS  jur  tömifAen  Urooins  gemocht  würbe.  Bei  Der 

Zeitung  beS  romifchen  Sei^S  (am  eS  )um  oftrömi» 

fchen  Kaifertum.  @S  umiahte,  nachbem  Sroharme» 
nten  an  Veifien  übergegangen  mar,  baS  Sanb  {mi» 
feben  bem  SSaltji,  bem  Vontifchen  ©ebirge,  bem  fin» 
porot  unb  Dem  Sfrifchen  Sleerbufen.  Sie  ̂ oupthobt 
mar  früher  Slelitene,  fpäter  JRopfuefHa,  lulebt  6iS. 
Sut4  bte  Ausbreitung  ber  arabifihen  ̂ errfchau  gilt 

ouih  biefeS  Sanb  aOmähliih  ben  Boinntnieni  ocr» 
loren,  unb  WS  befanb  fiih  ber  gröhte  Zeil  beSfeCber 
in  ben  $8nben  ber  Araber.  3<n  3-  762  lam  9.  jimt 
mieber  unter  boiantinifche^errfibaft,  nochbera  eS  bei 

Kaifet  Konftontin  KoptonomoS  ben  Arabern  entril» 
fen  batte;  oDein  ber  Sruil  ber  bo)ontinifihai  fierr» 
fihoft  oeranlahte  öftere  ©mpörungen,  bie  bei  ber 

^mäöhe  ber  oftrömifihen  Segicrung  folche  Srfolge 

hotten,  bah  f<h*n  bie  etfien  Kr^fahrer  auf  unofv 
hängige  armenifihe  Spniiftien  fliehen.  Aber  erfl  um 

1080  gelang  eS  bem  bem  alten  Vagratibenftomm  so» 
gehörigen  Shupen  (Suben),  ein  felbflänbigeS  AeiA 
in  A.  )u  grunben,  welches  unter  ShupenS  9I*<hW‘ 
gern  auch  übet  Kililien  unbKapiMbolitn  ai^rcdle 
unb  in  ben  Kreuuügen  eine  wichtige  SioDe  fpieltc. 

Seben  ber  bet  Shupeniben  jebo^  entftonbm  noA 
mehrere  llclnere  ̂ errfchaften  in  A   Seo  U.  erbot  RA 

oon  bem  König  oon  3*nifatem,  ©rden  ̂ leinriA  oon 
Champagne,  bie  KönJgSmOtbe,  lieh  fuh  btefelbe  bnA 
ben  Koifer  $tintiih  VI.  unb  ben  Sölefhisi  m 

beftätigen  unb  empfing  auS  ben  ipänben  beS  hieriu  db 
georbneten  SrtbifihofS  oon  Stainj,  Konrab  oon  2fVit» 
telSboih  (1198),  w   ZatfuS  bie  Krone.  SBethfelooSe 
Kämpfe  mit  ben  Bojontineni,  ben  bunh  bm  etto 

Kreujjug  entRanbenen  ihrifUiÄenStaaten  mSorber» 
oRen  unb  benZürfen  füOten  bleSefchiAte  Armeniens 

in  ber  folgenben  3eii  ouS.  30  Anfang  beS  13.  Qohrh 

lam  boS  Sanb  in  Sbhängigfeit  oon  bem  SuTtonct 
oon  3ionion,  }u  Anfang  bet  {weiten  ̂ Ifte  beS 

18.  Sahrb.  aber  mürbe  eS  bunh  ̂ ulaguS  ©robetungS» 

aben  SSongoien  unterthänig.  So{u  Famen  bann lerhin  Streitigfeiten  mit  ben  Suitonen  oonügop» 
ten,  bie  A.  roieberholl  mit  oermüRenben  Saubjüges 
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■(i«imfit(6ten,  foroit  inne«  3*™“rfnine,  fcefonbcrS 
infolge  Der  Qinmifebung  ber  ̂ äpfte  in  bie  liribliiben 
ütngelegenbciten  StrmenienS,  nioburd)  bie  5tmft  oe< 
Jleitbi  gebtoiben  nmrbe,  fo  bn^  ct  1376  bem  Angriff 
bei  ägpptifden  6ultani  @<^aban  erlog.  2)er  fette 
flSnig,  Seo  VI.  oui  bem  ̂ lou«  ber  Äünige  non  Cp= 
pem  oui  bem  @efitle(bt  Sufignon,  mütterliiberfeitt 

oon  ben  9)f|upeniben  obftammenb,  fiel  in  igpptifete 
0efongenf(baft  unb  begab  fl(b  noit  (einer  ̂ reiloffung 
tio(t  $orti,  IDO  er  1393  ftorb.  H(einarmenien  nmrbe 
mm  ägnptifcbe  ̂ rooinj  unb  oon  StottboUeni,  bie  ju 

6ti  refibierien,  r^iert.  3m  3.  l‘t‘3  broebtn  bie 
Xurtmenen  in  %   ein  unb  moibten  f«^  Ju  Herren  bei 
£anbei,  juerfl  bie  Xurhnenenbpname  Jtoro  ftoinlu 

•<>bet  ((broorje  $ommeI«),  bann  Die  Xurtmenen. 

bpnnftie  9H  Xoinlu  ̂ >bet  roeite  ßommel«),  (eit  1468. 
%oib  bem  6tur]  biefer  Xpnomen  mmbten  r«b  3ie 
Werfer  ju  Herren  oon  nmrWn  jeboib  Ju  Slnfong 
jiel  16.  3<>^rb.  bureb  bie  XOrten  oerbrängt,  unter 
beten  89otmibigleit  boi  £onb  jum  großen  Xeil  no<b 

jett  (lebt. 

Sii  pr  Sefitnobme  ber  $rooin]  Srimon  bureb 
JtublonD  botte  man  Don  K.  nur  lüdenbafte  Kunbe. 
X5ie  Seifenben  Harbin,  loumefort  unb  ber  beutfebe 

eSelebite  Oleariui  buben  in  ben  oorigen  3ubrbunber. 

len  biefeS  £anb  (Itiebtig  burcblpgen  unb  noeb  flüebti-- 

J.et  befebrieben.  SRoriet,  jter  Wörter,  JBiDiam  Oufe> es  oertDeilten  |u  Xnfang  biefei  3ub<^^unbertt  in  bet 
6tabe  bei  Statut  unb  buben  Sefebretbungen  jenet 

^genb  geliefert,  bie  abet  aDe  ungmügenb  jinb.  SIS 
bie  ShifTen  in  S.  6iebetbeit  bet  StraBen  betgeftellt 
itotten,  (amen  aueb  bie  SlSnnet  bet  SBiffenfebaft,  bie 

wutut.  unb  Sltertumifotfebet,  um  bui  mertmürbige 
£unb  näbet  m   untertueben.  Xiet  Xotputet  ̂ rofeffot 
^Seirtot  beteffte  mit  feinen  Segleitetn  Sebugei  unb 

(^eberoiD  S.  1829,  b^eg  unb  mab  bie  beiben  Sta. 
ratfegel  unb  oetiffentliebte  bai  etfle  miffenfebaftlicbe 

iOetf  (•Seife  jum  Sratat<,  Betl.  1834,  2   Sbe.). 
Wenige  3ubte  fpiter  beteifte  bet  SrcbAolog  unb 

‘Satutfotiebet  Xuboit  be  SRontpetteu;  btefelben  @e> 
genben.  3$m  folgten  Karl  floeb  (>XBanbetungen  im 

Orient«,  9b.  2   u.  3,  SBeim.  1^—47),  Sjoroitfeb, 
6otteron,SBoMobriniloiD,Äolenoti,9toff  et(  •V  o.vapc 

arcbbolo^^e«,  $ar.  1849—61),  3-  IS-  Xoblorunb 
Streeler  T»S«t  @Mgtapbie  ton  $o<botmenien-,  in 

bet  ̂eitfebtift  ber  0efell|(baft  für  ©rblunbe«  1869). 
SS.  XÜagnet  (>Seife  nuib  Dem  Stanit  unb  bem  fioib. 
tanb  %. « ,   6tuttg.  1848)  befmbte  «uetfl  bie  bureb  (ur. 
bifebe  Stäuberftämme  iuterft  unfiibere  Sflbfeite  bei 
Xrarat.  SbiA  bereifte  feit  1844  Den  Slagbi  unb  bie 

sulfanifcben  ©nippen  an  bet  Siibfeite  bei  @öItMa- 
fee<  unb  but  übet  bie  Sefultate  feinet  geologifiben fee<  unb  but  übet  bie  Sefultate  feinet  geologifiben 
Slonberungen  intereffunte  (Fragmente  binfubtliib  »tb 
0c6irqibauei  Srmenieni  im  9ulletin  bet%<eteribur> 
o«  Sifabemie  fonie  neuetliib  ein  jufammenfaffenbei 

Wert  ( >®eologie  bei  urmenifiben  ̂ oiblanbei«,  SBien 
1882,  1 .   ^dlfte)  oetbffentlitbt.  Seben  Diefen  ̂ orf ibem 

mie  unb  bei  tKufeumi  oon  @t.  ̂ eteriburg  unb  für 
Seibnung  teiiber  9elibtt  ton  ̂ noatfummlungen  in 

äSbifau,  Hielt  unb  Äofan  bui  tuffifjbe  S.  bereifi,  fo 
ba%  bie  bottige  f^lotu  unb Jfauna  minbefleni  ebenfo 
genau  befannt  groorben  fmb  mie  bie  oon  Spanien 

Slhifeum  in  Xiflii  birgt,  fiib  bie  griftten  9erbienfte 
ensorben.  Sin  niibt  geringer  Xeil  ton  Xürlifib.Sr. 
menien  ifl  anläBliq  bei  legten  Itriegi  butig  bie  Suf. 

fen  aufgenommen  motben. 

Xie  Sefigiigte  Snnenieni  ifl  megrfaig  oon  arme» 
nifigcn  SibriftfteHem  bearbeitet  motben,  j.  9.  ton 
Stiäbog  be  Soibioerb  (fronj.  grig.  ton  ̂ rubijomme, 
9ut.  1864),  SRofei  ton  Sgorene  (beutfig  oon  Souer, 
Segenib.  1869),  gauftui  ton  993an<  (beutfig  ton 

Sauet,  flbin  1879)  u.  u.  Sgl.  Saint.SDartin,  Mi- 
moiree  liistoriqnes  et  gbograpbiqnes  surTÄrmbuic 

(^at.  1818,  2   9be.);  Sutjon,  Armcnia;  a   resi- 
dence  at  Erzeroum  (Sonb.  1864);  Sulai  3nbjib. 
jiun,  aitormcnien  (1822);  Xerfelbe,  Sngäologie 

ton  S.  (Seneb.  1836,  3   9be.);  Sangloii,  Essai 
historiqne  et  critique  snr  la  Constitution  sociale  et 

politiqne  de  rArminie  (^cterib.  1860);  »Joimia! 
of  tlie  London  Oeogr.  Society  (9b.  3,  6,  10,  bie 
Sntbedungen  ton  wonteitb,  Stinimortg  u.  a.  ent. 

baItenb);$a!;tboufen,  Xranifaulafia  (Seipj.  1866, 
2   9be.);  Itiepert,  Uber  iltefte  Sanbei.  unb  Solli. 

gefigiigte  ton  X.  (>9)onatibeticgte  bet  9erliner  Xla. 
bemie«,  9etl.  1869);  ßreagg,  Armeiiians,  Koonls 
and  Turks  (Sonb.  1880). 

Xrmenifibe  Sinke.  Xie  Xrabition  lägt  figon  ben 

Xpoftel  XboDbäui  bai  Stangelium  in  Xnnenien  ter- 

fünbiqen ;   fixerer  ifl,  baftSregot  berSrleuigtet  (f.b.), 
JU  Süfarea  in  Suppabolien  302  jum  Sifibof  gemeibt, 
einen  gtoBen  Xeif  bei  Solli  unb  ben  Kinig  Xiri> 
batei  betebrte.  3n  bemfelbenSugtbunbert  noeq  liegen 
armenifege  Skriften  in  Xtgen  ben  Stubien  ob.  Snit' 
begrünbet  mürbe  bie  a.  St.  bamt  burig  SReirop,  bet, 

luerft  Ibnigliiket  Selretir,  fiib  halb  gSnjIi^  bem 

Süffioniberuf  mibmete.  Xu<k  piet  mürbe  bie  9ibel< 
überfegurm  ber  Xnfang  unb  btt  @runblage  ber  Sitte, 
rutur.  (Ditirop  erfanb  440  eine  atmenifige  Suip. 

ftaben|(6tift  unb  gob  bem  Soll  anftatt  bet  unter. 
flänbliiDen  oltfqrifcgen  eine  urmenifigt  9ibel.  Xiie 
Xnginger  bei  alten  ffeuetbienftei  fuigten  Ute  Stüge 
bei  ben  melige  nun  burig  alle  Olittel  ber 
©fite  unb  bet  Semult  bai  Sgriftentum  auijurotten 
terfuebten  unb  erft  486  naig  garten  unb  langmietigen 

Sämpfen  unb  blutiger  Serfolgung  Sieligionifreigeit 

gemSgrten.  Xieftlben  begfinftigten  auig  ben  SO!ono> 
pgqr>tiimui,  für  ben  r«k  300  bie  Sqnobe  p   Xgetin 
auifpraeg,  fo  bog  feitget  bie  a.  St.  in  gdrettfige  Son. 
berfteHung  geriet.  X)ie  politifige  Xbgefdgloffenbeit 
trat  ginju.  @(eiigmog(  ergielt  fiig  bie  litterarifige 
9etriebfamleit,  uno  ein  anfegnliiger  Xeil  bet  altling. 
tilgen  Sitteratur  ift  nur  in  armenifiget  Sptaige  auf 
uni  gelommtn.  Ubrigeni  mürbe  an  ber  Xufgebung 

bei  Sigiimai  uui  liriglicgen  unb  potitifigen  ©rfin. 
ben  feit  bem  7.  3ugrg.  gearbeitet,  aber  erft  in  ̂lorenj 
(1439)  fam  ei  ju  einer  Sereinigung  mit  ber  fntgoli. 
fegen  Singe,  iiacg  meliger  bie  a.  St.  jmur  bie  Sebre 
ton  ben  jioei  9!aturen  annegmen,  aber  fonft  igte 

nationalen  unb  rituellen  Gigentfimliiglciten  bebalten 

foDte.  X)a  biefer  Union  aber  nur  bie  augergalb  Xr. 
menitni  jerftreuten  ©lieber  ber  atmeniftgen  Ringe 
beitraten,  fo  entftonb  eine  Spaltung  ber  legtem  in 

eine  latgolif^e  ober  unierte  unb  eine  fcgiimatifige. 
9eibe  Parteien  ftegen  fiig  aufi  feinbliigfte  tinanber 

gegenüber,  fo  bag  bie  (Uiimotifigen  Xrmenier  megr- 
möli  (1816,  1827— 28)  Berfolgungen  igtet  (atgoli. 
figtn  Sonbiteute  ton  (eiten  ber  X'f<>tte  teranlaftten. 
3u  ben  unierten  Xrmenietn  gegört  ber  reiigftc  unb 

gebilbetfte  Xeil  ber  SRation,  auü  bie  Xleigitarifteii 
y.  b.),  in  beren  ̂ änben  fiig  faft  bie  ganje  amienifige 
Sitteratur  befinbet.  Seil  bem  neueften  oatilanifigen 

Ronjil  fub  aber  auig  jmifigen  ignen  unb  bem  püpft. 
liigen  Stiigl  neue  3rrungen  eingetreten;  namentlid) 
bie  im  türtifigen  Seiig  lebenben  linierten  terroarfen 
ben  tom  9apft  eingefekten  ̂ rimnS  Jiaffun.  ©tft  im 
Xiiir3  1879  untermarf  fiig  bet  9ifigof  Riipelian,  bec 
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836 airmenif^e  ©prac^ie  uub  Sitterotur. 

und)  btm  »nlifani(d)en  flonjit  non  bcn  nntidnfonibl-- 

tiftiWtnHRitgliebtm  ber  nnncnii(5=Iatbi)Ii(cbcnÄtr(^t 

}um  ̂ ntrinrätn  geroä^It  unb  nom  Sultan  nt*  (nieder 
anerfnnnt  roorben  ronr,  bem  ̂ Jnpft.  Snffun  mürbe 

Bon  bet  Pforte  nI«oneimsc«Dber!)auptbtrannemW= 

Intbolifc^en  (unierten)  Sliribc  im  türtiftben  51ei(b  nn= 

erfnnnt.  3m  September  1879  unterronrfen  fub  nu^ 

bie  übrigen  Slntibafluniftcn  (nod)  13,000  mit  16  Si> 

(d)bfcn)  bem  päpftlicben  Stubl.  5>affun  (elbft  aber 

begnb  fub  ein  3“i)7  bnrnuf  gleicbfnlW  nneb  Mom  unb 

lente  (eine  Söütbe  nicber. 

Do«  Dogma  unb  bet  Situ«  ber  ((bi«mati((ben 

armeniet  näbern  fitb  bembcralten grieebifebenHirebe. 

Den$auptunterf(bicb  oon  bic(ct  inerftercrScjicbung 

bilbet  bie  fiebre  pon  bet  Sermi((bung  bet  gbttlitben 

uub  menfd)li(ben  Satur  in  ßbriftu«  ju  einer  einjinen. 

Gigentümli*  ift  ihnen  bciber3eierbet(fieben) Salta« 

niente,  bafe  fie  mit  ber  laufe,  bei  loeliber  bet  läuf« 

liua  breimnl  befprengt  unb  untergetnutbi  roitb,  ju« 

gleitb  bie  Firmelung  pcrbinbcn,  beim  abenbmabl 

uuoermifebten  SBcin  unb  gefäuerte«  9rot  gebrnutben, 

roe(d)c«,  in  JBein  getaucht,  berumgereiebt  mirb,  unb 

bie  iebte  ßtung  nur  on  geiftlicben  ̂ er(onen  gleich 

nacb  bem  Dob  oomebmen.  Da«  Dberbaupt  (Äntbo« 

lifo«)  bet  ganjen  (tbi«moti(cben  ormenifeben  Äircbe 

ift  ber  ̂atriarcb  oon  Gtfebmiobfin,  bem  ein  Sat  oon 

Grjbifcböfen  unb  »ifeböfen  aut  Seite  ftebt,  unb  bem 

bie  annenifeben  ̂ jotriareben  oon  3eru(alem  unb  Äon« 

ftantinopel  untergeorbnet  fitb-  3)ilbung«ftanb 

bet  ©eiftlicben  ift  gering,  ibreSorbereitung  eine  mehr 

äubetlicbe  unb  o«leti(cbt.  Uberboupt  ift  bie  armeni« 

fd;e  ©eiftlicbleit  ärmer  aI8  jebe  onbte.  Die  Pfarrer 

aieben  ihren  lluterbolt  blofe  au«  bcn  aimofen,  rocicbe 

bei  ioufen,  iBegräbniffcn  unb  für  bie  Segen«gcbete 

gefpenbet  roerben,  roelcbe  aroeimal  beä  3abr«  für  jebe« 

©au«  ftottfinben.  Seit  1839  hoben  proteftantifebe 

alifftonäte  befonbet«  ber  Sonbonct  ©efeHfcbaft  be« 

gönnen,  ouf  ben  febt  gefunfenen  3“flonb  ber  orme« 

nifeben  Äircbe  einauimtfen.  Sie  begegneten  bobei 

auerft  einem  plumpen  SanatiSmu«,  boeb  biibeten  ficb 

proteftantifebe  ©emcinben  w   ffraerum  unb  Drape« 

aunt.  Sebcutenber  noch  ift  bie  eoongelifcbe  Seme« 

gung  unter  ben  armeniern  in  ÄonftontinopeL  SJgt. 

©amacbob,  ClironoloRical  snccesaiou  of  Armenian 

patrinrcJis  (fionb.  1865);  äSalon,  Divine  litnrgy  of 
tliC  Armenian  cliurch  (baf.  1870);  Droiblp,  Der 

Situ«  ber  ntmeuifeben  Äitd)e  (in  ruff.  Sprache,  1875). 

arntrnifd)e  Sproebe  unb  Uilterotur.  Die  arme« 

nifebe  Sptoebe  gebürt  bem  inboaermon.  Sprach« 

ftamm  an.  Db  fie  lu  ber  itanifeben  ©nippe  beSfelbcn 

JU  rcAnen  (3r.  SiüIIer)  ober  al«  ein  felbftänbige« 

Siittelgiicb  amifeben  ber  lebtem  unb  bcn  europdifeben 

Sptadjen  anaufeben  (ei  (2agarbe,©übfcbmann),ift  eine 

in  bcn  legten  3abren  nicioerbanbelte  Streitfroge. 

3ebcnfoD«  fmb  oicte  berSBürter,  mclcbebientmenifcbe 

Sprache  mit  bcn  itanifeben  Sprachen  gemein  bat,  au« 

bcn  legtern  entlehnt.  Der  grammatiWe  Sou  unb  bie 

Saute  bc«  annenifeben  aetgen  einen  burebau«  fetb« 

ftdnbigen  Gborafter:  namentlich  fmb  omSerbum  brei 

neue  Dempoto,  ein  i'erfeft,  ein  SluSquamperfcft  unb 

ein  guturum,  bureb  Sorlialpia  gebilbet  morben,  mäh« 
renb  anlautenbe«  p   in  liüoergcgangen  ift  (j.S.  armen, 

liayr  =   lat.  pater,  •Sntcr«).  Slan  unterfebeibet  ba« 

aitormenifcbe,  noch  jegt  bie  gelehrte  unb  gotteS« 
bienftlicbe  Sprache,  unb  ba«  Seuarmenifebe,  bie 

Sott«fpracbe  mit  fremben,  befonbet«  pcrfifcben  unb 

türfifeben,  Scimifebungen  unb  (ehr  oeränbertcr  au«= 

fproebe,  bie  miebet  in  nier  Diatelte  aerfällt.  Die  alt« 

armeniidjc  auäfpracbe  bot  ficb  am  beften  im  Oft« 

«rmenifeben  (Dipi«)  erhalten.  Die  armenifebe  S   ebrif t 

(f.  •Sebrifttafetn«)  bot  nach  bet  angabe  be«  Sta« 

fe«  non  Gborene  ber  Seil.  1Se«rop  noi  btm  Suftcr 

be«  grietbiicbttt  Älpbabet«  gebilbet;  in  o«r  Dbnt  ent« 

fprejen  non  bcn  86  3*<i^tt  be«  annenifebtn  aipbt« 

bet«  22  genau  bcn  gleicbmertigenSucbftaben  be«  gtie» 

ebifeben  'aipbabet«^  nocb<brifUiib«'.3«i‘.  n>4bn>* 
bie  übrigen,  mit  benen  im  ©tiecbifcb^  t   oorbanben» 

Saute  beaeiebnet  merben,  neuerfunbent  Stitbm  fi”b. 

Sgl.  ©orbtbaufen,  über  ben  gtiecbifcb<n  Urfpru^ 

ber  armenifüben  Schrift  (im  29.  Sianbe  b«r  »3eit« 

febrift  ber  Deutfebtn  SRorgenlänbifcfien  (»eftllfibaft«, 

Seipa.  1876).  Die  heften  ©rammotilen  be«  aitatme« 

nifeben  lieferten  Setermann  (SerL  1837;  au«an« 

mit  luraer  Gbreftomotbie,  2.  JlufL  1872)  unb  Sauer 

(SUien  1869;  Sbtefiomatbie,  bof.  1881);  eine 

mntif  unb  ein  Solabular  be«  Seuarmenif^  »et« 

fafete  Sigg«  (Smgma  1847).  6in  armenifcb<e«» 

lifebe«  asürterbueb  bot  man  non  auiber  (Seneb.  1681, 

2   Sbe.),  ein  neuere«  oon  Sebroffian  0>of- 

ormcni(cb«frana6rifcb«italieni(ib»türIifcbe«  oon  be« 

SSc^itanften  (fflien  1846),  ein  beutfeb«  armenifebe* 

non  ©oilam  (bof.  1884).  Spracboergleicbenb  ifl  M 

armenifebe  nomentlicb  oon  Sopp  unb  Seterman, 

neuerbing«  oongt.SRüller,  8agarbe,D>enDif(bi««mib 

©übfebmonn  unterfuebt  morben.  über  bie  Steflanj 

be«  armenifchen  im  Ärei«  ber  inbogermonifiie» 

Sprachen  fchrieben  ©übfebmonn  (im  23.  Bonbe  ber 

.3eitfcbrift  für  oergleiebenbe  Spraebforfebung«  1875) 

unb  gr.  KüHer  (in  ben  Sigung«bericbten  ber  JBieier 

aiabemie  1876).  ®ine  (pracbncrgleithcnbe  DorfW« 

lung  be«  ormenifien  Siortfibabe«  lieferte  ©üM<b» 
maitn  in  feinen  .©runbaOgen  ber  ormenifiben  «t^ 

mologie«  (Seipa.  1884). 

Die  Sitteratur  ber  armenier  oerbonK  ihre  Bat« 

ftebung  bernGbriftoalu'"«  bo«imanfongbe«4.3obrb. 
in  armenien  eingefübrt  mürbe,  au«  ber  beibnifibeii 

3eit  Jtnb  nur  menige  Siebet  unb  Sogen,  ,bie  Wefc« 
non  Gbotene  oufbemobrt  bot,  überlierert.  ai«  etflet 

S^riftfteller  gilt  ©regor  bet  erleuchtet  (gllumiat« 

tot,  armenifcb:  Sufamoritfeb),  ber  bie  armenier  aus 

Gbriftentum  belehrte  unb  80B—833  Äotbolilo«  ••« 
armenien  mor.  Sbm  merben  bie  ©omilien  tag» 

fchrieben,  roelcbe  inSenebig  1838  unter  feinem  So«« 

berouSgegeben  mürben.  Daran  fiblieSen  fub  bie  be» 

3alob  nonSifibi«  augefcbriebtnen©omilien(mitlatei« 

nifeber  Überfebung  non  antonelll,  Som  176«;  Dejt 

oD«n,  Äonftont.  1824);  bie  ©efebiebte  be«  heil- 

gor  be«  Grleucbter«  non  agotbongelo«  OBeacMl 

1862;  from.  bei  Songloi«,  f.  unten:  über  3«il  w» 

DucUen  ngl  a.  n.  ©utfebmib,  agotbongelo«.  Sei»« 

1877,  au«  ber  •3eitf4rift  ber  Deutfebtn  aRorgena»« 

bifeben  ©efeHfcbaft«,  Sb.  81);  bie  ©efeb^te  bet  Sto« 

nina  Daron  non  3enob  ©lat  (Seneb.  1839;  fr«n|.bei 

Sangloi«,  (.  unten);  bie  ©efebiebte  armenien«  »•■ 

gauftu«  oonSgaona(bof.  1832,  S*ter«6. 1883;fra«i. 

Mi  Sangloi«,  f.  unten;  bratfeb  oon  Sauer,  Äüln  1879i. 

Die  genannten  SBetfe  roerben  meiften«,  ober  mit  Un 

re^t,  in«  4.  gabrb.  gefeit;  fie  lünnen,  in  ormenifeber 
Sprache  menigften«,  frubften«  im  5.  3ob4- 

ben  morben  fern,  naebbem  We«top  ouf  ©runb  brt 

grieebifeben  aipbabet«  bo«  nationale  armenifebe  H« 

pbobet  im  anfang  be«  5.  3obrb-  gefeboffen  hotte 

Sach  Schaffung  biefe«  aipbabet«  mürbe  bie  Bibel 

bureb  Sabal  b.  ©r.  unb  S!e«rop  in«  armenifebe  über« 

(eit  unb  ber  armenifchen  Sitteratur  bomit  ein«  ibw 

(fünften  Denfmäler  gegeben  (Irit.  au«^,  BtMn- 

18ü5).  3“  aobteei^en  Schülern  bi^er  be^ 

au«geaeiqneten  unb  boebnerbienten  SRSnner  gebert; 

SRofe«  oon  Sboeene  (geft.  487),  ber  bebeutenb^, 

roenn  auch  bei  genauer  Betrachtung  ein  politifcb  te» 
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btnjiöJcT  ßiflariler  Xmttnitni  (oat.  S.  o.  @ut> 
f(bmi»,  ÜbfT  bie  ©laubroürbigfeit  ber  onnftii(<ben 

b<S  Slcjeb  Don  Azoren,  £etp).  1876),  untet 
beffen  SBtrIen  (©efamtaubgabt,  Stneb.  1865)  bt> 
(onbcTb  bi(  >Xnnenif<be  (biSS'  «'il  («t- 
überfebung  von  txn  SrQbem  xBoifton,  Sonb.  1786; 

mit  fron}.  Überftbung  von  StoaiOont  be  ̂lorioal, 

fiat.  1841;  in*  ätalienifib«  übtrfebt,  Seneb.  1849  — 
18.tO;  fronj.  b«i  gongloi*,  (.  unten;  ruf),  oon  Gmin, 
3Ro*fau  1858;  btutnb  Sauet,  SegenSb.  1869) 
unb  ein  geoOTapi|ifcb(<  (mit  ftanj.  Übetfebung 
oon  6otnt>91ortin,  fiat.  1819;  armen,  u.  tuff.  oon 
fiatfanean,  fSetertb.  1877;  armen,  u.  ftonj.  non 
Hrftne  6ouft^,  Seneb.  1881)  non  Siiibtigleit  finb. 

Neben  i^m  finb  al*  @ef(bi(b,tf<b7tibtr  ou*  bem  6. 

^abrb.  w   nennen :   GlifSuS  mit  feinet  >©ef(bi(bte  ber 
jtriege  SOorban*  gegen  bie  Serfer-  (Itonf^lant.  1764 
u.  öfter;  engl,  oon  Neumann,  Sonb.  1880;  ital.  oon  Ga> 
peBetti,  Seneb.  1840;  fron),  oon  ftabanmp,Sot.  1844; 

ruf),  oon  6Aanfcbeieio,  Xifli*  1858;  SSerte,  Seneb. 

1859)  unb  Sajor  non  Sbarp  mit  feiner  '(^fcf|i(bte 
Armenien*  oon  388  bi*  485«  (bof.  1873);  neben 
ihnen  Itoriun  ber  SBunberbare  (Siontfibeti)  mit  einer 

Biographie  SRe*rop*  (bof.  1838).  3n  betfelben  3eit 
unternahm  man  oiele  Überfebungen  griei^ifcher  unb 
fprifcher  Schriften,  oon  benen  bie  Criginale  nicht 
mehr  oorhanben  finb, ).  S.  ber  Sbo>nit  be*  Gufebio* 

(hr*g.  oon  Sucher,  Seneb.  1818,  9   Sbe.;  Schöne  unb 

fie  termann,BerI.  1866 — 75),  bet  Neben  ShiIon*^r*g. 
oon  Sucher,  Seneb.  1832),  ber  ̂ omilten  be*  ̂rp« 
fofiomo*  (baf.1826—  62,  5   Bbe.),  be*  BafUiu*  Sing, 
nu*  (baf.  1830),  be*  Spbtem  Spro*  (bof.  1836, 
4   Bbe.)  u.  a.  35amit  nmr  ben  litterarifchen  3nler. 
«ffen  Stmenien*  ein  jiemlich  unioerfeHet  Ghorolfer 
aufgebrüctt.  So  erfebeint  benn  bet  genannte  SRofe* 
»on  Chorene  aueb  ai*Serfaffer  einer  Nhetoril  (Seneb. 

1842,  1865),  fein  Neffe  2)aoib  »bet  llnbefiegbare« 

(Snhaghth)  al*  tüchtiger  Shilbfoph  (»Buch  ber  f)e» 
ftnitionen«,  Äonflant.  1731,  Seneb.  1833;  ouherbem 

tanbfchiiftliche*  über  bie  Sogif  be*  Sriftotele*, orrbon  t^.  Su*  ber  theologifc^en  Sitterotur  ift 
befonber*  (Stnif  heroorjuheben  mit  feinet  »SBiber. 

(e^ng  bet  &(ten<  (Smpma  1762,  Seneb.  1826; 
fron),  oon  Seoaiüantbe  ̂ lorioal,  fior.  1853),  meil 
fie  merfmürbige  Nachrichten  übet  ben  $arfi*mu*  unb 
bie  NIanichier  gibt.  3m  6.  probii3ierte  bie 
ormenifde  Sitteratur  lauin  etma*  Bebeutenbe*,  ba 

i^r  butep  ba*  Berbot  be*  Serlehr*  mit  ben  Bpjan» 
ttnem,  melche*  bie  perfifchen  Könige  erliefen,  bie 
Sebenöobem  unterbunben  nmren.  Son  einigem  ffiert 

fefieint  nur  bie  noch  ungebrudte  ©efchichte  oe*  ephe. 
Sieben  Konjil*  431  oon  Sbraham  bem  SRamtfonier 

iu  fein.  Su*  bem  7.  Sohrh-  fmb  betoorjuheben ;   3o. 
^nne*  ber  SNamifonier,  melcher  3enob*  ©efebichte 
oon  Zoron  bi*  auf  feine  3eit  fortfepte  (Seneb.  1832); 
Zheoboro*  Kherthenanor  unb  ber  Kotholilo*  So» 
hat  in.,  beibe  Setfaffet  non  iheologifien  Schriften 
<^of.  1833);  Sebeo*,  Setfaffet  einer  ©efchichte  be* 

feraflio*  (Konflant.  1851;  ruff.  u.  armen,  oon otfaneon,  S<it7*burg  1862  u.  1879).  Su*  bem 

3ahrh.:  3oh<inne*  Cb*nenft*  iKothotifo*  718— 
791^,  untet  anoerm  Serfoffet  einet  StreitfArift  gegen 

bie  Sutpehianer  unb  flaulicianer  (SSerfe,  Seneb. 
1833;  mit  laL  Übetfebung  oon  Sucher,  baf.  1834); 

Stephanu*,  ©rjbifchof  oon  Siunia,  Serfaffer  jahl< 
retebtr  Übe^epungen  ou*  bem  ©riechtfehen;  ©he. 

oono  (Seontiu*),  Serfaffer  einet  ©efchichte  ber  aro- 
büchen  Qroberungen  in  Stmenien  non  732  bi*  788 

(br^.  oon  Sebahnajarean,  flor.  1857,  ber  jugteich 

etne  fran)öflfcpe  Überfepung  lieferte,  mie  Satfanean 

1862  eine  ruffifche).  Su*  bem  10.  ̂ oh^h.:  Sohon» 
ne*  VI.,  Ratholilo*,  Serfoffet  einet  ©ef^ichte  oon 
ber  Sünbfiut  bi*  925  (äeruf.  1843,  JRo«.  1863; 

fronj.  oon  Saint  •   HHorttn,  ̂ ar.  1841);  Zh»'""* 
Srbjruni,  Serfaffer  einer  ©efchichte  ber  fJOrften  ber 
Srbjrunier  bi*  986,  fpöter  fc^gefept  bi*  121:6 
(Ronftant.  1852  ;ftam.übetfepung  oon  Broffet,  1874). 
Spiter:  Gho*ron)  b.©r..  Seifaffet  eine*Kommentar* 

jum  armenif^en  Breoiet;  9le*top  bet  Sriefter,  Ser. 

faffer  einer  Biogrophie  Netfe*’  b.  ©t.  (Seneb.  18"3) unb  einer  ©efchichte  Stmenien*  unb  ©ürgien*  unter 
ben  Drbeliem  (iRabra*  1775);  ©rigor  NoretcnflS 

(oeft.  1003),  Sohn  Ghobrom*,  Serfofler  johlteidiet 

!   theologifcber  ffierte  0eneb.  1840);  SKofe*  Äolontn» 
'   tuenft*,  Serfaffer  einer  ©efchichto  ber  laufafifchcn 
Stbanier  (?)ot.  1860,  S«o*f.  1860;  ruff.  oon  Sotln. 
nean,  SeietPb.  1862);  Stephanu*  Sfolil  oberSfoInif, 

Serfaffer  einet  bi*  1004  reichenben  Ghronil  (Bar. 
1859;  franj.  non  ZHilourier,  baf.  1883).  Su*  bem 
11.  3ahrh.:  SriJbag  be  Softioerb,  Serfoffet  eine* 
bie  3cit  non  989  bi*  1071  behanbelnben  @efchiät4> 

raetf«  (Seneb.  1844;  fronj.  oon  Bntb'hawt»'. 
1864);  SRatthJo*  3er«*,  Serfoffer  einer  Biograpf  ie 
be*  3ohanne*  GhTpfoftotiio*  (Seneb.  1751);  oI* 
geifili^er  Zichter  ©rigor  Kogiftro*.  Su*  bem  19. 
3ahrh.:  Netfe*  Älcuetfi  (genannt  Schnortoli),  gleich 
au*gejeichnet  al*  Zichter  unb  Zheolog  (IBcrle,  lat., 
Seneb.  1838,  2   Bbe.);  Slotthto*  UrrVjenfi*,  Ser« 
faffer  einet  ©efchi^te  ber  3eit  ton  952  bi*  1136, 
forigefept  oon  (»rigot  bi*  1163  (3eruf.  1869;  fronj. 
non  Zulourier,  Bor.  1858);  Nerfe*  Sambronenfiä, 

auSgejeichneter  Jtanjeircbner,  Seifoffer  einer  »Sp« 
nobalrebe«  (armen,  u.  ital.,  Seneb.  1812;  beiilc.h 
oon  Neumann,  Seipj.  1834;  JBerfe,  Seneb.  1847). 
Su*  bem  18.  3“hth-:  fflorban  b.  ®r.,  Serfaffer  orn 

gabeln,  theologifchen  SBerfen  unb  einet  ©ef*ichte 
oon  Crfibaffung  bet  SJelt  bi*  1267  (hr*g.  oon  cmiii, 
Nlo*{.  1861;  Seneb.  1862);  Kirolo*  oon  ©anbjaf, 
Serfoffet  einer  ©efchichte  oon  300  bi*  1264  (hrSg.oen 
DSfan,  SRoSf.  1858;  Seneb.  18!6;  fronj.  oon  Broffet, 

1870);  SBohram,  genonnt  Nabuni,  Serfoffet  einer 
netfimierien  ©efchichte  bet  Nubeniben  bi*  1280(Bot. 

1859) -Stephanu*  Siunenfi*  berDtbelier,  Serfoffet 
einer  ©efehiepte  ber  Brooinj  Siunia  (hr*oM)onSchah. 
najatean.  Bat.  1859,  unb  ton  Gmin,  WoSl.  1861; 
fronj.  oon  Broffet,  B«ter*b.  1864).  Su*  bem  Snfong 
be*  14.  3®hrh.:  Sembob,  Ätlbh««,  Serfoffer  eine* 
©efchichtlnerf*  über  bie  3«t  oon  961  bi*  1331  (hr*g. 
non  D41an,  S)lo*f.  1856,  unb  non  Schabnojorean, 

Bot.  1859).  Niit  bem  S^lup  be*  14.  3“Jfh.  enbigt 
bie  eigentliche  Blütejeit  ber  armenifchen  Sitteratur. 
fccroorjuheben  finb  au*  ber  3^**  '>**  SerfoH*,  im 

15. 3ohrh. :   Zhomo*  oon  SRetfopb,  Serfoffet  einer  ©e» 

fchichte  Zimut*;  im  17.  3ohth. :   Srrolhel  oon  Zabri*, 

©efchichte  ber3eit  non  1601  bi«  1662(Smflerb.  1669: 
frnnj^  non  Broffet,  1874);  im  18.  3®hth-t  Büchoel 
Zfehomtfeheon,  Serfoffer  einet  allgemeinen  ©efchichte 

feine*  Soit*  non  ben  älteften  3eiten  an  (Seneb  .1784— 
1786, 3Bbe;  engt. oon Soba^Kallutta  1827,  2 Bbe.); 

im  19.  3ahth-t ‘»(“öStibfchibfcheon,  Serfoffer  einet 

»Befchreibung  oonSItarmenien«  (Seneb.  1822),  einet 
Sltertum*lunbe  (1835)  unb  »Befchreibungbe*  tpra« 

fifchen  Bo*potu«'  (baf.  1794;  ital.,  bai.  1831). 

Son  poetifchen  Brobulten  fmb  oupet  fircpliihen 

$pmnen  nur  bie  meift  geiftlicben  ©ebiepte  be*  Ncr> 
fe*  Klajcnfi*,  ber  al*  ̂iftorifer  bereit*  aufgefübrt 

nmrbe  (Seneb.  l'"30),  unb  be*  Betro*  ©etabarb  s, 

Äatholifo*  1019—58  (fram.  oon  9!ioe,  Söroen  185' ), 
foroie  bie  gabeln  be*  Blechithar  ©ofep,  ber  om  Gnbe 

i   be*  12.  3“hrh-  lebte  (mit  ben  gabeln  be*  DIompio« 
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tot,  3)eueb.  1790  u.  1854),  unb  bc8  oben  genannten 

SBarban  (annen.  u.  frans-,  18-5)  nennen.  — 

■3)ie  ßaiiptnicberlaffung  bet  «rmemer  im  *u«> 
Innb  ifl  bie  bet  SBeibitariften  ((.  b.)  auf  bet  Jinfel 

San  Sajsaro  bei  Beneoig;  eine  befonbete  Bflejeftötte 
fmbet  tgre  Sprache  unb  Sitteratur  au^  in  bem 
atmenifchen  ̂ nftitut  ju  SRoSfau.  Um  bie  Samtm 

lung  pon  überfebungen  armenifihet  fiifiorilet  hat 
ftih  Siet,  fiangloii,  burch  franjöfifche  ubetfebungen 

Stoffel,  burch  euffijehe  Satfanean  befonbetS  oerbient  { 

aemaebt.  £   a   n   g   ( o   U   perbffentiiehte  >L'ol  lection  cleo 
iiistonens  amiens  et  modern'  »de  TArmbnie«  (Sat. 

1867—  69, 2Sbe.),  niooonSb.  1 :   Slgathongetoi,  Sau' 

flu«  oon  Spjanj,  Henob  @laf,  Johanne«  ber  ®iomi> 
fonier,  Sb.  2:  Äoriun,  fieben  bei  heil.  Serfei,  Siofei 

ron  Sbotene,  Slifäui,  Sajat  oon  Sharp  u.  a.  enthält. 

Sroffet  gab  heraui:  >Illstuire  cle  la  Sionnie,  par 

Stbphannna  Orbblian«  (Setetib.  1864);  »HUtoire 

cbronoloeiqne  par  MkbiÜiar  d'A'inranlc«  (13. 
3ahtb.;  baf.  1869);  »Kiracx>s  de  Gantzag«  (13. 

Sapth.)  unb  >Oaklitanbi  d’Onrha«  (10.  Sahrh.)  baf. 
1870,  2   Sbe.);  »Collection  d’hiatorienB  armbmens« 
(Sb.  1   u.  2,  baf.  1874  -76). 

Sgl.  Somal,  Quadro  della  storia  letteraria  di 
Armenia  (Seneb.  1829;  beutfeb  bearbeitet  mit  pielen 

3ufä(|en  oon  Ä.  3.  S   e   u   m   a   n   n,  Seipj.  1836) ;   Ä   or  e   f   i   n, 
Ülefchichte  bet  armenifchen  Sitteratur  (in  armenifcher 

Sprache,  Seneb.  18»i5— 78);  ̂ otfanean,  Cata- 
logue  de  la  littbratnre  annbmenne  (im  »Bulletin 

de  l'Acadbmie  de  St-Pbterabourgt  1860,  Ieil2); 
IS  e t f   e   (b  e,  Sibliographifdet  Umrip  bet  armenifchen 

hiftorifchen  Sitterotur  (ru(|.,  Seterib.  1880). 

firmenfolanicn,  orgamfierte  Snfiebelungen  Ser» 
armter,  welchen  bort  bte  Scögliihfeit  geboten  werben 
foD,  burch  Srbeitfamleit,  Dtbnung  unb  Sporfamfeit 

Tech  in  eine  günftigere  Sage  tu  oerfehen.  Sie  Unter» 
nehmet  folcpet  Snftalten  übetlaffen  ben  Änriebtem 
einen  beftimmten  Sanbanteil,  reichen  ihnen  bie 
ur  Sobenfultur  unentbehrlichen  Srfotbetniffe  bar, 

chie^en  ihnen  Sebenibebatf  bti  jut  Cmte  oor,  bin» 

ben  bie  iHrt  bei  Snbauci  an  gewiffe  Sorjehriften, 
führen  über  Srbeit  unb  Slcih  ftrenge  Sufficht  unb 

oeben  jebem  but^  bie  auifuht  auf  ben  (äcnuB  btt 
{vrfnhte  feinet  Stühe  einen  Jleij  jut  Stbeit.  Setfuche 
biefftSrt  würben  im  Ileinen  gemacht  oon  bem  Jtei» 
berni  0.  Soght  in  glottbecf  bei  ̂ lambutg  unb  oom 
j)cTjog  non  Sarochefoucaulb  in  Sioncourt  (3ranf» 

reich);  im  groBen  houptfächlich  in  $oüonb  ju  grebc« 
rifioorb  (1818)  unb  fpäter  in  anbetn  Segenben  bei 
Sanbei  burch  tien  @eneral  oan  ben  Sofeh.  Son  bort 

aui  fanb  bie  f)bee  Sadahmung  in  Selgten  (Siortel, 
Sletplui,  Scjfenoorfel),  in  ßolftein  ju  Stc^rili» 
gäbe,  in  Sapem  ouf  bem  Stooi  in  ber  Jtähe  non 
München  fowie  in  Snglanb  :c.  £ie  meiften  biefer 
Serfuäe  miBglüdten  jeboch  oollftänbtg  ober  hatten 
wenigfteni  feine  jut  weitem  Nachahmung  antei» 
jenben  Grfolge.  ®ie  Äoften  ber  a.  waren  hoch 

(Ijnoerb  auigebehnter,  in  bereiti  tultioierten  Sän» 
bem  teurer  ©mnbftüde,  ©efteCung  non  SSohnung, 
Stallung  le.);  bann  fehlte  ei  an  brauchbaren  Rolo» 
niften.  ISrwetbiunfähige  Serfonen  lonnten  nicht  be» 
rüdfichtigt  werben,  enoerbifähige  unb  tüchtige  ar» 
beiter  aber  blieben  ben  Rolonien  fern,  ober  fie  waren 

’üt  ben  aderbau  wenig  geeignet.  (Si  gelang  nit» 
genbi,  bie  Roloniftcn  auf  eine  folche  Stufe  ju  be» 
ben,  büB  man  fie  mehr  ftch  felbft  patte  übetlaffen 
lännen,  fonbem  man  muBte  Seauffichtigung  unb 
ScDormunbung  oerfchärfen,  ftatt  bag  man  fte  hätte 
minbem  fbnnen,  wai  bie  Unluft  bet  Äoloniften  er» 

höhte,  bie  Roflen  fleigerte  unb  bai  wirtfchaftliche  ®e< 
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beihen  hinberte.  lSer$aupt)wcd,aIlmähliherSnoeTii» 
bet  ©runbflüde  ju  freiem  Sigentum  bet  Äoloniften, 
f   onnte  infolgebeffen  nicht  erreicht  werben.  Sine  neue 
anwenbung  ber  a.  begrünbete  1881  bet  Saftoi 

0.  Sobelfchioingh  in  Slilhelmiborf  bti  Sielcfeü, 
inbem  et  in  lanblicher  NieberlafTung  atbtiUioirtge 

SSanberbettler  befchäftigte,  um  ber  Sanbftnichenc 

entgegenjuwirfen  (ogl.  feint  Schrift  >X)ie  aderfKui» 
lotonie  IBilhelmibo^«,  Sielef.  1883).  3>et3roect  bte» 

I   [er  Sefhäftigung  befteht  feboch  ni^t  in  bauembet 
anftebelung ,   fo  baB  SSilhetmioorf  eine  Süiteliüiie 

pifchen  benS.  unb  benafplen  barfteüt  Tie  Sifolge 
finb  biiher  fo  günftige  gewefen,  baB  prtuBifche  $io» 
oinjialftänbe  (j.S.  infiannooer,  Schleiwig'^oljieiic) 

mehrfaA  über  Na^biwungen  oerhanbelten.  finea 

anbem3wtd  ali  biea.  ̂ af^  bie  biiweilenadecbau» 
(olonien  genannten  Slaifen»  unb  NettungianftaUen, 

welche  ben  Sanbbau  für  päbagogifde  Qnbjiele  net» 
werten.  Sgl.  Suol»Sernbutg,  Tie  hoHänbifchen 

a.  jc.  (Slien  1853);  Smminghaui,  Tai  araen» 
wefen  unb  bie  armengefepgebung  in  europäilchen 
Staaten  (Seel.  187C). 

arnirnorbiittng  1 

armenpfltllt  [   f.  armenwefen. armenpolijei  I 

amearttht,  bet  Inbegriff  bet  Sechtifähe,  nelche 
ftch  auf  bai  atmenwefen  bejithen,  unb  burch  bie  bei 
Serhältnii  bet  armen  ju  ben  jur  Unterflüpimg  1«» 

pflichteten  ̂ erf  onen  unb  bai  bet  leptem  untereinember 

geregelt  wirb.  (Näherei  ogl.  unter  armtniotfeaf 
3n  einem  onbem  Sinn  beoeutet  91.  bai  Neept  auf 

^freiung  oon  ben  Äoften  einti  bürgerlichen  jecte' 
ftreiti,  ouf  welche,  unter  ber  Sorauifepung,  «5 

Nechtioerfolgung  unb  Nechtinerteibigung  niept  imit» 
willig  ober  auifihtiloietf^einen,  inTeutfchlcmbbec» 
jenige  Teutfepe  (ober,  wenn  ©egenfeitigleit  ottPiigt 

ift,  auch  auilänber)  anfpruep  hat,  welcher  anpcc 
ftanbe  ift,  opne  Seeinträchtigung  bei  für  ipn  nnb  leiot 
gfamilie  nötigen  Unierpalti  bie  Äoften  beiSrojeffci 
m   beftreiten.  Sgl.  Teutfepe  3i»ilP<^ä3eBorbnuiu], 

I   106—118,  unb  Teutfepe  Nccptianwaltiotbmui;, 
6   34,  37.  —   Tni  ©efuep  um  SerwiUigung  bec 
armenreepti  muB  oon  einem  obrigteitlicpen  3eäj”'' 

begleitet  fein,  in  welcpem  unter  angabe  bti  Stenbei 

ober  ©ewerbei,  ber  Sermögeni»  unb  gamilienoet» 
pältniffe  bet  Sartei  fowie  bei  Setragi  bet  non  biefer 

JU  entrieptenben  bireften  Staatifteuem  bat  Unxt» 

mögen  jut  Seftreitung  ber  gjtojeBf often  auibiüdlicli 

bejeugt  wirb.  (Siner  folc^n  Sartei  pat  bai  DkrA: 
oon  ̂ mti  wegen  einen  Necptianioalt  btijuoibncr. 
foweit  ein  anwalt  nötig,  ober  foweit  bai  Sencii 

biei  für  erfotbetlüp  eraehtet.  Tai  a.  befrtü  nöt  I 
nur  bii  ouf  weiterei  oon  ben  eigentlichen  iftojcv  I 

foften,  fonbem  auep  oon  bet  Serbinblichfeit  jnt  St» 
ftattung  oonauilagm,  jutSicperheitileiftungioegc» 
ber  SrojeBfoften  unb  jur  Sejablung  brr  ©cbülltto 

bei  ©ertcptiDoIIfieheri.  Tie  mit  bem  a.  auigefccc  1 

tete  Sattei  pot  bie  geftunbeten  Seträge  nacpiujaplco,  I 
fobalb  fit  opne  SeeinträAtigung  bei  für  [te  unbüte 

fjfamilie  notwenbigen  Sebentunterpalti  bojn  ca  1 
ftanbe  ift. 

armenftpiilm,  Unterricptianflalten  für  Äinbo, 
beten  ©Item  ju  unbemittelt  ftnb,  um  bie  Äoften  b« 

Unterriipti  in  ben  gewöhnlichen  Scpulen  beftreitit 
JU  lönnen.  Terartige  Scpulen,  oerbienfllicp  in  iee» 
bern  unb  3eiten,  wo  bie  allgemeine  Sipulpfiüpl  nog 

niept  gefeplicp  feftgefept  ift,  oetlicren  notuege»“ 

ihre  Sereeptigung,  wo  mit  bem  ©tunbfap  bet  öle-' 
meinen  Scpülpfltht  ouep  bie  entfpreepenbe  Sütticb' 
tung  ber  allgemeinen  Soüifipuie  erfolgt.  Jolgewc;* 
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bieje  aSacmeine  SoIUfi^uIe  aQen  Kinbem 
uncntgettlK^en  Unterricht  aeio^ren,  nie  e<  ber  bis 
)um  vrfcheinen  beS  S^uTgefebeS  einftneiten  no<b 

nicht  oerpflichtenbe  Slrl.  ü6  ber  preufeif^en  Serfof« 
fung  Dcrlai^t.  Xaburth  nirb  ben  J(.  jeber  Soben 
entjogen.  9Uer  auch,  n»>  noih  mihigeS  Scbulgetb  er» 

hoben  nirb,  muffen  bie  attgemeinen  Sotfsfchulen  ju» 
gängii^  bleiben  für  biefentgen,  nelcbe  au^er  ftanbe 
fcnb,  bieS  6chulgelb  ju  fahlen.  $öchftenS  tann  hier, 
nie ).  9.  im  ffanbinamfchen  9!orben  gefchieht,  ben 

gttem  freigefietlt  nerben,ob  fee  ihre  Äinbet  ber  »3rei» 
fchufe«  (Stlmueflota)  ober  ber  »SejahlungSfchuie» 
3uführen  noQen.  @efchichtIicheS  ̂ nio^effe  haben 

oor  allen  bie  31.  ber  ̂neii,  neide  unter  9ofta> 
lojjiS  unb  ̂ DenbergS  (f.  b.)  Sinfluh  entftanben, 
namentlich  bie  fogen.  SÖehrlifchuIen  (f.  Siehrli). 

ttueb  befonbere  Seminare  für  Slrmenfchullehrer  ent» 
üanben  in  ber  Umgebung  bieferSRänner,  unter  benen 

baSjenige  )u  ̂ ofnpl  unb  feit  1814  baSjenige  }U 

8euggen  im  füblichen  9aben,  non  l£h-  SoÜer  (f.  b.) 
geleitet,  ben  neiteften  Muf  emarben.  SWit  ben  Siet» 
tungShäufern  unb  Ähnlichen  Knfialten  haben  bie  3(. 
coohl  eine  geniffe  Stnalogie;  eS  liegt  jebenh  in  ber 

SiUigieit  nie  im  öffentlidhen  ̂ ntereffe,  jnifchen  bie» 
fen  unb  jenen  ftreng  )u  unterf^eiben. 

Vnaenflnirr  (3(rmenta;e),  Abgabe,  nelcbe  für 

3necfe  ber  Jtrmenpflege  erhoben  nirb.  2>ie  @runb> 
^ge  bet  befannten  englifchen  3(.  (poor  rat«)  ift  baS 

(3qeh  43  Slif.,  Kap.  2,  §   1,  nonach  für  jebeS  Kirch» 
ipiel  bie  betrejfenben  9ehörben  »butch  Sibfchühuifl 
eines  jeben  CinnohnerS,  Pfarrers  unb  oon  jebem 

nu|enben  Inhaber  oon  @tunbftäden,  J)Sufem,3ehn> 
ten,  Kohlenbergnerfen,  oerfüuflichen  Salbungen  bie 
nach  ih^oKi  Srmeffen  nbtigen  Summen  aufbringen 

f ollen  )ut  aibeitfamen  Sejehäftigung  ber  3Irmtn,  jur 
Oelbuntetfiühung  ber  StrbcitSunfähigen  unb  jut  Un» 

terbringung  armer  Kinber  als  Sehtlinge«.  Semeffen 
nirb  bie  Steuer  naOh  bem  fihrlichen  9Riet»  unb  3!a^t» 

nett  bet  bueichneten  Kategorien  bcS  SiealbeJiheS. 
Xic  9L  als  Pnedfteuet  hat  Den  Stachteil,  bah  fte  bei 

ben  Sinnen  ben  @ebanfen  eines  SiechtS  auf  Unter» 
ftühung  nedt,  bei  bem  Steuerjahler  ben  Xrieb  mr 
prioaten  SBohlthütigleit  hemmt  unb  bei  fdnanleiioer 
Vbhe  eine  georbnete^dung  beS  öffentliqen  SebarfS 
erfchnert  Seffer  netben  Deshalb  bie  Slrmenlaften 

burch  bie  allgemeinen  öffentlichen  SubgetS  oon  Staat, 
0emcinbe  ic.  beftritten. 

flmratüreS  ilor.  »mangtiati),  stabt  im  frang.  2)e» 
partement  Slotb,  ürronbiffement  £iDe,  reebts  an  ber 
l2qS  unb  ber  Siotbbahn,  hat  bebeutenbe  oaumnoU» 
unb  fieinenfabrilation,  johlreiche  Bleichen,  ItüII», 
Spihen»,  $anbel  mit  ben  eignen  ga» 
brifaten  unb  @etreibe  unb  (isoii  23,639  Qinm. 

hlrtneiiberbäitbr,  @emeinbeoerbünbe,  melchen  bie 
öffentliche  Unterftüf)ung  hilfbbebttrftiger  Berfonen 
obliegt.  IllaS  norbbeutfehe  SunbeSgefef)  oom  6. 3uni 
1870  über  ben  UnterflütungSmohnfi|^  melcheS  auch 

auf  Saben,  SBürttemberg  unb  Sübhegen,  nicht  aber 
auf  Saqern  unb  £Ifah»Sothringen  auSgebehnt  ift, 
unterfdeibet  jniifchen  ÖrtS»  unb  Sanbarmenoerbän» 
ben.  Sie  OrtSarmenoerbünbe  beftehen  in  ber 

Siegel  aus  einzelnen  ©emeinben.  Ser  CrtSarmen» 
perbanb,  in  melchem  feefi  ein  SilfSbebürftiger  bei  bem 

(Sintritt  ber  ̂ ilfSbebürftigleft  befinbet,  muh  ihn  oor» 

IduflQ  unb  uorbehaltlid  beS  SInfpruchS  auf  ©rftat» 
tung  Der  Koften  unb  auf  Übernahme  beS  QilfSbebürf» 
tigen  gegen  ben  hierju  oerpflichteten  Srmenoerbonb 

unterftühen.  3>*t  Gtflattung  unb  Übernahme  oer» 
pflichtet  ift  aber  bet  DttSarmenoerbanb,  in  tocichem 
ber  Unterftühle  feinen  UnterftühungSroohnfih  (f.  b.) 
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hat.  28enn  jeboch  flerfonen,  melche  ini  ©efinbebienfl 

flehen,  ©cfeHen,  SeroetbSgehilfen  ober  Sehtlinge  an 
bem  Drt  ihres  SicnftoerhciltniffeS  erltanlen,  fo  hat 
bet  CrtSarmenoerbanb  beS  SienflortS  bie  Berpflich» 

tung,  ben  erlrnnlten  bie  erfotbetliche  Kur  unb  8er» 

pflegung  ju  geioäbren.  6in  anfptuch  auf  Grftattung 
bet  Koften  erroöchft  in  folchen  gcillen  nur  bann,  roenit 
bie  Ktanfenpflege  länget  als  feds  Söoehen  fortgefcht 
nmtbe,  unb  nur  für  ben  über  biefe  ffrift  hinauSgehen» 

ben  3<iiraum.  $at  bet  Unterftühle  leinen  Unter» 
ftühungSroohnfib,  fo  muh  bet  8anbotmenoerbanb 
eintreten,  in  beffen  Bejirl  et  fiih  bei  bem  Gintritt  bet 

$ilfsbebürftigleit  befonb,  ober,  falls  et  im  hilfsbe» 

bürftigen  3uftanb  nuS  einet  Straf»,  Kranlen»,  8e» 
mahr»  ober  veilanftalt  entlaffen  lourbe,  berjenige 
Sanbatmenoerbanb,  aus  melchem  feine  Ginlieferung 
in  bie  Slnftalt  erfolgt  ift.  aSeift  umfaffen  bie  Sanb» 
armenoetbänbe  mehrere  CrtSarmenoerbänbe  (in 

fSreuhen  je  nach  bem  BebürfniS  einet  jmedmähig 
oerteilten  ärmenpflege  foraohl  ̂ tooinjen  als  oncb 

StegierungSbejirte  unb  Krcife,  in  anbem  beutfcheic 
aänbetn  baft  baS  ganje  Staatsgebiet,  batb  cinjelne 
Kreife  unb  Stmter);  hoch  bilben  auch  einjelne  grohe 

Stabte,  mie  Berlin,  Breslau  ic.,  für  fich  allein  Sanb» 
armenoerbänbe. 

Slrmramefea.  Slrm  im  Sinn  bet  ©efehgebung  ift 
berjenige,  melther  nicht  im  ftanbe  ift,  bie  für  Befnebi» 

gungbet  Bebürfniffe  feiner  phpfifoh<n  G^iftenj  nöti» 
gen  Mittel  ju  befchaffen.  Bon  bet  Slrmut,  melche  jur 
griftung  beS  SebenSunterhaltS  frembe  $ilfe  erheifdt. 

ift  ber  3uftanb  bet  Sücftigleit  jic  unterfcheiben,  bei 
melchem  jmar  eine  Beftiebigung  ber  Bebürfniffe  ber 

etflen  Gpftenj,  nicht  aber  au^  folchet  Bebürfniffe 
möglich  >9,  melche  aus  inbioibueHen  ober  fojialen 
Serhältniffen  (Kloffenbebürfniften)  erroochfen.  Sie 
Utfachen  berSlrmut  finb  teils  inbioibueUe, teils  burch 

äuhert  Umftänbe  bebingte;  teils  felbftoerfchulbete 
(aNühiggang,  Sieberlichieit,  Berfebmenbung) ,   teils 
unoerf^ulbete  (Kranlheit,  Sllter  ic.).  3u  ben  lehtern 

gehören  inSbefonbete  aud  biejenigen,  melche  burch 
äugere  Umftänbe,  mie  BühmachS,  Krifen  tc.,  bebingt 

finb.  Spielten  unter  benfelben  früher  bei  unent» 
mideltem  Berlebt  natürliche  Gteigniffe,  mie  Btih» 
machS,  eine  gro^  ölolle,  fo  treten  heute  mehr  folche 
in  ben  Borbergrunb,  melche  ̂ nberangen  ber  fojialen 

Berhältniffe  ober  ber  Sethnil  («nberung  ber  Bet» 

lehrSrichtung,  Bemichtung  beS  ̂anbmerls  burch  bie 
©rohintuftne  ic.)  entfpnngen.  39  infolge  folchet 

allgemein  mirtfchaftlicher  Borgänge,  mie  fte  oorjUg» 
lieh  in  3nbuftriegegenben  mit  Dichter  Beoölleruitg  ju 
Sage  treten  lönnen,  bie  3<ihi  bet  $ilfSbebütftigen 

fehr  gtoh,  fo  bejcichnet  man  einen  folchen  3“9“nD 
als  ben  ber  SRaffenarmut  ober  beS  BäuperiS» 

muS  (ogl.  auch  Broictariat). 
nniemeine  Stnfgcifeen  Der  Heaieii«cftl|«ctaii(. 

Bach  richtiger,  auch  in  Seutfdlanb  anerlannter  Buf » 

fafjung  hat  ber  Slrme  lein  ooröeriiht  llagboteS  Bethl 
auf  Brrnenunterftühung  bureb  bie  Organe  bcS  Staates 
ober  ber  ©emeinbe,  fonbetn  höchflenS  einen  Bnfpruch 

gegen  nahe,  alimentationSp9ichtigeBermanbte.  Bun 
I   ift  aber  baSBorhanbenfein  oon  Brmen  für  ein  gonjeS 

Öemeinroefen  oom  Übet  unb  jroat  in  fojialet  mie  in 

fittlichet  Bejiehung.  Schon  oon  biefemÖcrtdiSpunfl 
nuS  enoötbft,  ouih  roenn  non  humanen  Büdfichten 

ganj  abgefehen  unb  bem  Bnncn  leinerlei  Betfor» 

gungSredlt  einijeraumt  loirb,  für  bie  ©efedfehaft  im 

eignen  ̂ utereffe  bie  in  ben  heutigen  Kultiiiftnaten 
allgemein  anerlaiinte  Berpfliihtung,  für  ihre  Brmen 

JU  fotgen,  melche  aber  leincerocgS  immer  für  ihre 

!   mirtfchoftliche  Sage  aiiSichlieblich  »erantmortlich  ge» 
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mac^t  mecbcn  bürfen.  ülüdfu^t  auf  bat  @efamt> 

intertffe  gtbietet,  bafe  bei  Seantroorfung  ber  @nmb- 

fcagen  bet  ätmeiirocfcnt  einfoij  nur  mit  ber  Xbot> 
fame  gerechnet  roirb,  ba|  überhaupt  9(nne  Dorfianben 

finb.  Xurum  i[t  aui^  nic^t  einmal  8taattange^5rig> 
leit  alt  Sarbebtngung  ber  Unterftüf^ung  $iilfloler  ju 

forbem,  obf(^on  et  politift^  geboten  ifl,  bur(^  inter> 
nationale,  auf  (Segenfeitigteit  beru^enbeSertrige  für 
bie  billige  XurÄfillirung  biefet@runbfabet)uforgen. 

Xie  beutfi^e  ‘Armengefebgebung  gemSprt  ouc^  Dem 
in  9tot  geratenen  ÄuiliinDer  Untcrflilbung.  »ei  bie» 
fer  Sorge  ̂ at  menn  fte  eine  befriebigenbe  fein 
ioll,  bie  X|ätigleit  son  ̂ iriooten,  freien  »ereincn, 

(ficmefnben  unb  bei  Stautet  gegenjeitig  ju  unter» 
füllen  unb  ju  ergAnjen.  Um  biet  ju  ermbglic^en, 
finb  betonbere  STrmenorbnungen  niibt  )u  um» 
geben,  our<b  ioel(be  bie  »ebingungen  unb  garmen 
Der  Slrmenpflege  beftimmt  unb  geregelt  merben.  Xlie 

Slufgaben  ber  läefellfc^aft  finb  teilt  prSoentioer,  teilt 
reprefftuer  älatur.  Xie  erftem,  roelibe  bat  Sntftclien 
ber  Slrmut  oerbüten  follcn,  umfaffen  einen  großen 

Xcil  ber  gefamten  (Sefebgebung  unb  »emioltung, 

intbefonbere  ber  fflirtf^atttpoli'tif  (Hebung  bet  alll> 
gemeinen  SOobIftanbet,  ber  »Übung,  {icbung  ber 
Sittli<b(eit,  @rünbung  Don  Raffen  ic.).  Sie  fallen 
nur  infofem  in  ben  »ereicb  bet  SIrmenroefent,  olt 
fie  in  befonbcmgällen  mit  benSHabregeln  repreffioer 

9Iatur  $anb  in  £>anb  ju  geben  buben.  Xie  lebtem 

befnffen  fub  '»>•  ber  Xbotf®^  ber  Slrmut  uno  ber 
»cfeitigung  ihrer  fiböbliiben  wirlungen.  Sinb  bie» 
felbcn  mit  3tang  oerbunben,  fo  bejeicbnet  man  fie 

alt  SRa^rtgeln  ber  Strmenpolijei  (3mang  jur 
SIrbeit,  JRaBrcgeln  gegen  »eitler,  »aganten.  Unter» 
bringung  fiUlicb  oermabrlofter  Rinbcr  in  Slettungt» 

büufer,  Qinf<breiten  »gen  miübrSucbliibe  »erfor» 
gungtanfprficbe  ic.).  Xtefelbe  ift  mit  bem  übrigen 

iäebiet  bei  Slrmenroefent,  bet  Slrmenpflege,'fo 
eng  oenoacbfen,  ba^  fie  oon  bemfelben  mebet  tbeo» 
relifib  noch  praltifi^  ju  fonbem  ifl. 

SIA^ft  bem  polijeiliiben^mang  bat  mtib  bat  Straf» 
reibt  in  SBirffomteit  lu  fommen,  intbefonbere  gegen 

bicjenigen,  melibe  infolge  oon  Spiel,  XrunI,  SRü^ig» 
gang  unfähig  mürben,  ihre  Stngebbrigen  ju  ernähren 
(fo  in  Xeutfcblanb  naib  bem  Strofgefebbuib,  §   361, 

9it.  5,  roäbrenb  in  englanb  eine  »eftrafung  unter 
anberm  auib  beiSntlaufen  aut  bemSIrbeittbaut  ein» 

tritt).  Xie  SKaftregeln  unb  SInftalten  ber  SIrmen» 
pflege,  beren  Aufgabe  et  ift,  bie  SItmen  in  nngemeffe» 

net  äöeife  ju  oerforgen  unb  bie  hierfür  erforberliiben 
SSittcffofernfie  nii^t  aut  allgemeinen  gonbt  flitzen, 
aufsubringen  unb  bie  Slrmenlaften  jmedentfprcCbenb 
ju  ocrteilen,  finb  oetfibieben,  je  naibbem  et  fid  um 

erroerbtfäbige  ober  um  ganj  ober  nur  teilmeife  er» 
locrbtunfä^igefterfonen  fianbelt.  SBäbrenb  mon  ganj 

ober  nur  teilmeife  erroerbäfäbigen  «rnien  in  SIrbeiti» 
bäiifem  ober  miBerbalb  berfelben  »efcbäftigung  per» 

fibaffen  tonn,  roetben  enoctbiunfäbige  fibon  im  3n» 
tereffe  einer  georbneten  »erpflegung,  roelife  meift 
befonbere  teibnifcbe  (Sinriibtung  erforbert,  in  eigne 
SInftalten  oerbraibt,  fo  SBaifen,  fofem  fie  nicht,  liai 
bei  Heiner  3abl  au^  jmedmäbig,  gegen  ff  oftgelb  in 
gamilien  gegeben  roerben,  in  SÖaifenbäufet,  alte 
unb  (ranic  »erfonen  in  Slrmenbäufer,  »erfor» 
ungtaiiffalttn,6ofpitäter,taubftummen», 
rrenbäufet  tc.  SInftalten  bicfer  SIrt  finb  je  naib 

bem  Umfang,  ben  fie  einnebmeii  niüffen,  unb  naib 

bet  3,»1)[  ber  ju  oerfotgenben  fJerionen  halb  alt 
(Semeinbe»  ober  »ejirtt»,  halb  alt  »roolnsial«  ober 
Staattanftalten  ju  crriciten  unb  }u  unterhalten,  »ei 
Dorübergebenbet  Erroerbtunfäbigtcit,  roie  Rraiifbeit 

bet  gowilienijateti,  ober  bei  teilroeifer  (fnoerbl» 

unfäbigleit  (SBitioen)  mitb  in  bet  Siegel  bie  Unter» 
ftübung,  melibe  im  lebtem  gall  eine  emdnienbe  fein 
mup,  am  beften  auperbalb  folAerSlnfiaßen  unb  jnwr 

meift  burib  Ofemäbrung  son  Siaturalim,  mit  Srjnei, 
ffleibung,  »ejoblung  W   SRiete  »c.,  erfolgen.  3m 
übrigen  ift  et  fibmet,  bat  S&efen  unb  bie  Slufgobe 
ber  «rmengefepgebung  in  eine  beftimmte,  aUgemein 

gültige  gormel  ju  faffen.  X)ie  »ebürfniffe  einet 
mobemen  gnbuftrieftaatt  mit  biibter  ̂ söUening 

finb  m^entliib  serfibieben  oon  benjenigen  einet  in 
feiner  (pntmicftlung  meniger  oorgefibrittenen ,   nur 
«derbau  treibenben  Staatei.  Xie  »efonberbeit  ber 

gefamten  ffulturentmidelung,  oorjüglicb  ber  oDat- 
meinen  rcligiSfen  unb  Siecbttanfcbauungen ,   bat 
überall  ber  praftifiben  Stmenpflege  ipr  befonberrt 
(Geprägt  serlieben.  So  ift  benn  auib  ber  ffuftanb 

bet  gegenmärtigen  europäif  Aen  »rmengefebgaungm 
ein  febr  serfibiebener,  mie  ftib  aut  folgenbem  ergib:. 

Qlefibiiblt  ber  Bnacsplltiie. 

SIrme  bat  et  gegeben,  feitbem  bürgerliibt  SefeB» 

iibafien  mit  Ißrioateigentum  befteben.  Xiat  Sl. lat  baber  f^on  in  früher  3t<t  bie  ̂ fepgebung  be» 
ibäftigt.  Eine  eigentümli^  Stellung  nimmt  hier» 
bei  bie  mofaifibe  (Sefepgebung  ein,  tsie  fte  ftib 
fonfeguent  im  Xolmub  entroidett  finbet.  Xnefelb; 

serbient  fibon  betmegen  »eoibtung ,   meil  bie  ibri^» 

liibe  ffiribe  in  ber  golgegeit  oielfaib  Daran  anlnüpite. 
®etreu  bem  tbeotratifiben  Qbaralter  bei  jübifiben 

Staatet,  in  bem  aDei  Sigentum  guniibft  Sottet 

Eigentum  ift,  bat  auib  bet  «rme  oon  bem  Sefep  bet 
$erm  einen  beftimmten  Slnieil  an  Srunb  unb  »oben 
mie  an  bemegliiber  $abe  gugemiefen  erhalten.  X>em 

Slrmen  gehörte  ein  xeil  türt  Slderlanbet,  bie  Stder» 
ede  (peah),  melibe  oom  Eigentümer  niibt  abgecmtei 
merben  burfte,  bann  bie  »acblefe,  b.  b.  aDei,  mot 

naib  ber  Ernte  auf  bem  SIder  blieb,  ferner  berXrmcn 

gebnte,  nSmIieb  jebet  britte  ̂ abr  ber  lebntc  Xeil  ber 
gangen  Emtej  enblicb  mar  tn  jebem  ficbenien  gab: 

(gubeljabr)  btt  gange  Ernte  gemeinfibaftliib.  'tti 
Sefek  beftimmte  audb  genou  bie  $3be  bei  SUmofent, 
bai  Den  berumgiebenoen  Strmen  gereiibt  metber. 

mupte.  X>tr  SIrme  batte  aifo  naib  mofaif^em  Stcib: 
einen  SInfprueb  auf  Unterftüpung.  Einelogifibegolgt 

biefer3mangtarmenpflege  mar  ei,  bap  bat  mofaifbe 

Sefep  auib  genoue  »eftimmungen  barüber  traf,  mer 
alt  arm  unb  mer  alt  reiib  anrnfepen  fei  flbnlxbe 

Slnfibauungen  beberrfibcn  noib  peute  bie  orientalilibr 

SSelt.  Kup  beim  gtlam  ift  bürgerlicbet  unb  tiri^ 
liebet  Slegiment  oereinigt  X>at  Sllmofen  i^  jebiÄ 
naib  ff  oran  niibt  ber  oon  Sott  bem  Strmen  go 
gemiefene  Slnteil  an  ben  Sütem  bei  Sanbei,  fonbm 

et  ifl  bie  Süpne  ber  Sünbe  gegen  Sott  unb  mir^ 
halb  gerabegit  oorgefibriebtn,  oalb  nur  oom  Seftt 

empfohlen.  Xat  ergroungene  Sllniofen  ift  ber3ebnt(. 
ber  teilt  gut  Unterftflpung  bet  gtlam,  teilt  für  bi? 
Slrmen  beftimmt  ift  unb  oon  jebem  erboten  mitb. 

meliber  bei  gejunbem  »erftanb,  ooSjibrig,  frei  unb 
moblbabenb  ift.  Xat  »ettetn  ift  nur  bentenigen  ge. 
ftattet,  melibe  niipt  füreinen  Xag  Etifiengmittelbabcn 

3n  entfebiebenem  Stgenfap  gum  mofaifiben  unb 
miifelmanifiben  Sieibt  fiept  bieSefepgebung  über  bo: 
Sl.  in  ben  Staaten  bet  flaffifiben  SUtertiimi.  g' 

Srieibenlanb  tritt  in  älterer  3<it  bei  ben  tMimc 
ligen  fogialen  unb  Stoatieinriibtungen  (Snaoerti. 
»erteilung  oon  Staattlänbereien  in  untermorfencr. 

Sänbem  an  bürftige  »ürger)  eine  eigentliibe  9rmcr. 

pflege  niAt  beroor.  Eine  folibe  fam  erft  mit  bem 

unglüdliiben  Slutgang  bei  pieloponnefifiben  ffrieat 
gum  »orf^ein.  Xie  ndynatoi,  b.  b.  onfangi  nur  Du 
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im  Äricg  Serfiümmelten,  (pSltr  aHe,  bie  weniger  ol8  feltfl  ging  habet  mit  gutem  Beifpiel  ooran,  inbem 
3   ffiinen  (ungefi^r  glei^  240  Watt)  Ratten  tmb  ar>  fte  au8  intern  teilten  ßtntommen  oft  ben  gierten  unb 

beitiunfö^ig  waren,  erhielten  S(nfpru<h  auf  @taat8<  britten  Xeil  für  bie  ürmen  beftimmte.  Xiefe  finh> 
untcrfKl(ung,  welche  nach  Dorgän^iger  Unterfuthung  licken  @aben  reichten  feht  halb  nicht  mehr  hin,  ba 
bunh  bie  ̂ unfhunbert  non  ber  SoUtoerfammlung  fie  bei  mangelnber  Drganifation  bet  SIrmenpfTege 

im  hbchfien  9etrag  non  3   Oboten  (täglich  ̂    Vfeii'  unb  bei  unriätiger  93erteilung  bie  Slrmut  förberteu, 
nig)  juerlannt  würbe.  Siuherbem  half  man  r«h  auch  ftatt  fte  ju  minbem.  @o  iam  bie  Kirche  bahin,  ihre 

burch  genoffenf^aftliche  Serbänbe  (eranoi),  welche  politifche  Stacht  gu  gebrauchen  unb  )ur  Srmenunter* 
auf  (Segenfeitigteit  gegrfinbet  waten.  Xie  batauS  ftUhung  lu  gwingen,  unb  aI8  bie  natürliche  (9runb< 
erhaltenen  Unterftühungen  mußten  nach  wieber=  läge  hierbei  erfchien  ihr  bie  chrifiliche  Otemeinbe.  Xet 
erlangten  beffem  jSermbgenSumftänben  rUdoergütet  99efchluh  einet KongilgjuXourS  (667)  führt  gerabeju 

werben.  3n  31  o   m   finbet  fic^  ebenfalls  lange  3(ti  Verpflichtung  ber  @emeinbe  ̂ ur  Srhaltung  ihrer 
webet  eine  fiaatliche  noch  eine  religiöfe  Sorfchrift,  Sinnen  etn.  älbet  auc^  bie  weltliche  @ewoIt  befapte 
welche  bie  Unterftühung  oer  SIrmen  gut  hßfii^i  St*  f>4  f4an  frühgeitig  mit  bem  wie  benn  ein  Aapi< 
macht  hätte.  Sticht  einmal  bie  Seftimmung,  bah  tulare  Karls  b.  3t.  oon  806  gleichfoDS  bie  Serpflich» 
Slatet  ben  Sohn  unb  umgelehrt  gu  ernähren  habe,  tung  ber  3emeinbe  gut  Srhaltung  ihrer  Sinnen  ent> 

lennt  baS  ältere  rämifche  Siecht.  SlllerbingS  floffen  hblt.  Xkineben  war  bie  in  ben  3efoIgfchaften  oielfach 

auch  f<$a>t  früher  reichliche  Spenben  an  bie  SIrmen,  oertragSmähig  oom  3runbhetm  (^ntor)  übtmom< 
aber  nicht  unter  bem  Xitel  beS  SImofenS,  fonbem  mene  Verpflichtung,  für  ben  Homo  im  StotfaD  KIei> 

alt  Siittel  ber  Seftechung  bei  ben  SBahlen  unb  SIb>  biing,  Stahrung  ic.  gu  bef^affen,  oon  grober  Siich< 
itioimungen.  Xie  wa^fenbe  SoKSmenge  führte  gwar  tigleit,  ba  biefelbe  oft  gut  gefe|)lichen  würbe.  Sticht 
ipäter  aiich  gu  ftaatlichen  Sinrichtungen,  welche  bie  weniger  erheblich  warb  bie  genoffenfchaftliche 
tlutteilung  oon  Unterftühungen  an  bie  SIrmen  gum  Slrmenunterftühung,  bie  oon  3ilben  unb  3&<iften 

Segenflanb  hatten,  (immer  aber  blieb  bab<i  biefen  im  fpätem  Stittelalter  auSging.  Xiefelbe  erftredte 

Spenben  wie  ähnlichen,  bie  früher  in  Slthen  oor>  ftch  gwar  nur  auf  3ilbeangth6nge,  hatte  jeboch  ba> 
tarnen,  ber  Sharafter  beS  allgemetnen  SürgerrechtS,  Durch  <>ne  grobe  Sebeutung,  bab  baS  3ilbenwefen 

oon  betn  bie  Steichen  (einen  Gebrauch  machten.  So  baS  gan^e  bürgerliche  Sehen  beS  SftittelalterS  um< 
erhielt  feber  Bürger  monatlich  nach  bet  lex  Teren-  fabte.  Sinen  Schritt  weiter  ging  man  in  Snglanb. 
üa  5   moJii  3etreibe  unter  bem  SRarltpreiS,  fpäter  (Ja^atfchlanb  fanb  fich  im  SUttelalter feine  iBeftim> 
unter  SlobiuS  fogar  unentgeltlich.  Slucb  bie  Sicini<  mung  barüber,  wer  überhaupt  SInfpruch  auf  Unter- 

f^en  unb  3racchi|chen  3efehootfdhIäge  (iecrea  ag;ra-  ftüpung  habe.  3n  Snglanb  beftimmte  wenigfienS 
riae),  welche  bie  Verteilung  ber  StaatSIänbereien  Kbnig  Sgbert,  bab  aut  betfenige  Unterftüfeung  er- 
unter  bie  armen  Sürger  gum  3egenftanb  hatten,  ge-  halten  folle,  welcher  nicht  im  ftanbe  fei,  mit  inner 
hbren  hierher.  Srft  Säfar  hob  ben  Sharatter  Ser  $bube  Vrbeit  fuh  9u  ernähren.  ^Dagegen  weift  baS 

Sltmcnpfltgt  bei  ben  3etreibefpenben  mehr  heroor,  angelfächrifche  Stecht  (eine  Spur  baoon  auf,  bab  bie 
inbem  er  Sie  3ahl  ber  SrnpfangSberechtigten  auf  3emeinoe  gut  Unterhaltung  ihrer  SIrmen  oerpflichtct 
150,000  feftfette  unb  babei  beftimmte.  Sab  nur  bie  fei.  Stur  in  ben  flanbinaoifchen  Staaten,  in 

SIrmen  biefc  Spenben  unentgeltlich  empfangen  foD-  Schweben,  Storwegen,  oor  alinn  aber  in  SSIanb  (bie 

ten.  Sine  Veftimmung  barüber,  wer  alS  arm  gu  be-  3rauganS),  hat  fich  fAon  im  SRittelalter  ein  ooD- 
tvachten  fei,  würbe  inbeS  nie  getroffen,  auch  bann  ftänbig  auSgebilbeteS  Spftem  ber  Slrmenpflege  ent- 
nicht,  nlS  unter  ben  erften  Kaifem  nicht  mehr  3e-  widelt.  SBer  oiet  SBoeben  ohne  feften  Sig  im  Sanb 

treibe,  fonbem  Srot  in  bet  SIrt  oerteilt  würbe,  bab  umbergieht,  wer  einen  folcben  Settier  unterftUkt,  ift 
iebe  XnbuS  eine  SIngahl  Slnweifungen  (teouerae)  et-  frieSloS.  ffür  bie  wahrhaft  SIrmen  hat  gunächft  ber 
hielt,  bie  fie  unter  ihre  Singehängen  gu  verteilen  SJerwanbte  je  nach  bet  Srbberechtigung  gu  forgen. 
hatte.  Xiiefe  teaserae  würben  in  Sen  XribuS  wie-  3eber  hat  auberbem  einen  Slrmengehnten  gu  entrich- 
bet  nicht  nach SebfirfniS  oerteilt,  fonbem  man  (onnte  ten  für  biejenigen  SIrmen,  welche  auf  biefem  SUeg 

fic  (aufm,  wiebet  oeräubem,  unter  Slutelian  fogar  (eine  Unterftüpung  erhalten.  X)ie  Serfammlung  ber 
oeterbm.  Srft  unter  Stero  unS  §abtian  (amen  neben  freien  entfcheibet  über  bie  ®ürftig(eit. 
biefen  Sierabteithunaen  aus  bem  StaatSoermögen  Xie  3ahi  ber  SIrmen  unb  baS  bie  bffentliche  Orb- 

noch  mirtliche  SohltpätigfeitSanftalten  inSbeionbere  nung  gefährbenbe  Settelwefen  nahmen  in  ben  niipt- 
für  Kinber  oor,  Alimentationen  genannt.  Sie  fich  flanbihaoifcben  Steiepen  SuropaS  mit  ber3<>i  bet- 
bann  auch  auf  bie  SSrooingen  erftredten.  Sie  wur-  geftalt  überpanb,  bab  ber  Staat  gegwungen  würbe, 

btn  aus  bem  fBrioatoermägen  ber  Kaifer  gefiiftet.  Sem  SI.  [eine  SIufmer(fam(eit  gu  wibmen.  SInfangS 
Sluch  in  Siom  finbet  fich  übngenS  neben  biefer  f^r-  gefchap  bieS  nur  burch  SSetteloerorbnungen  unb  bie 

forge  beS  Staates  für  bie  SIrmen  unter  ben  .Mnften  allgemeine  Beftimmung,  wer  unb  oon  wem  bie  Un< 
eine  StriDatwohlthätigleit  für  bie  Krönten,  Witwen  teritüpung  gu  beanfpmehen  fei.  Sltit  bet  Heit  ent- 
unb  IQaifen  ber  Munftmitglieber.  widelte  fich  jeboch  ein  ooüflänbigereS  Shflem  ber 

SKit  bem  Shtijtentiim  erhielt  bie  SBohlthätigteit  Slrmenpflege  unb  gwar  gunä^fl  iii  Snglanb.  Xie 
weeber  einen  religiäfen  Sharader.  Xicfelbe  würbe  oielen  Kriege,  oon  welchen  biefeS  Sanb  heimgefud;! 

Dabei  lange  Seit,  ähnlich  ber  Sluffaffung  beS  ̂ lam,  würbe,  unb  welche  häufige  Sntlaffungen  oon  ber  Slc- 
alS  @ott  wohlgefälliges  SJerf,  mithin  alS  ̂ Ibft-  beit  entwähntenSälbnem  gut $oIge  hatten,  fowie  bie 

gweef  angefehen,  fo  Dap  eS  wenig  barauf  anlam,  allmähliche  SluflSfung  beS  BehnSwefenS  unb  bet 

wem  unb  wie  man  gab,  fonbem  nur  barauf,  waS  Seibeigenfehaft  färberten  Sie  Sntflepung  einer  auf 

man  gab.  Srregte  Doch  f<Iäft  baS  Betteln  fo  we-  Bettel  unS  Staub  angewiefenen  gahlreichenSSenfchen- 

nig  9(nfto8,  Sap  eS  bur^  bie  Bettelorben  eine  Slrt  (laffe,  wähtenb  eS  gleichgeilig  an  Slrbeitem  gut  Be- 
religiäfer  ̂ ipe  erpalten  (onnle.  X)ie  Berwoltung  bauung  beS  SanbeS  fehlte,  ̂ nfolgebeffen  fegte  fiep 

»er  grö&em  für  bie  SIrmen  beftimmten  Stiftungen  bie  englifcpe  3efe|gebung  eine  hoppelte  Aufgabe: 

würbe,  oielfach  oeranlafet  burch  bie  Seiftlichleit,  Der  einmal  bie  bire(te  Befeingung  ber  fianbftreicherti 

Kirche  überwiefm  unb  fo  oon  lehtttet  mit  ber  Seit  burch  Strafgefege,  fobann  bie  Sorge,  länblicpe  Slr- 
al«  ih*  Kecgt  in  Slnfpmcg  genommen.  Xie  Kircge  beitet  für  ben  Slderbau  gu  gewinnen,  gür  aSe  Sitten 



812 3(vmemDcfcil  (bU  SCtmenpfItge  in  bec  neuern  3'10- 

Ülrbcit  rourben  lajen  gc(e(jli(^  fefigeftellt,  bie  Iänb> 
liebe  iBeoölferung  an  ibee  ßeimat  unb  bort  an  bie 

gelbarbeit  gebunben;  Set  Übergang  uon  bet  gclb> 
arbeit  jur  Slanufattur  rourbe  uerboten  ober  boeb  febr 

eingefebronft  !C.  Grft  1662  nmrbe  ben  ülrbeitem  ge« 
ftattet,  ohne  oorberige  fpejieDe  QrlaubniS  fieb  au^er« 
halb  ibreS  Äirebfpiel«  noeb  Stbeit  umsufeben.  3n 
ben  @efebcn  ßbuarbs  UI.  unb  Siiebarbi  II.  bii  bci^^b 
ju  5>einri<b  VIU.  niitb  bet  Übergang  jur  Ülrbeit  blofc 

uon  ber  Strenge  bet  Strafgefebe  gegen  Sanbftreic^e« 
rci  unb  Settelei  (Slu«peit(^en  gefunbet  Settier,  iin 

:Kil({faa  Slbfebneiben  beb  regten  Ob<^^  »nb  Sinterte« 
tung  ic.)  gehofft,  güt  bie  Slrbeitbunfäbigen  traf  bie 
engiifibe  Sejebgebung  bureb  ein  Statut  Siiebarbb  II. 
oon  1338  gürforge.  Sie  burften  betteln,  jeSo(b  nur 
ba,  n>o  fie  r><b  3cit  beb  @efebeb  befinben  unb, 
niQ  r>(  bie  betreffeMe  @emeinbe  nicht  behalten,  in 

ihrem  ̂ eimatbtiribfpiel.  iSab  ̂ eimatbtir^fpiel  bat 

fie  im  übrigen  aub  bem  Semeinbeoermägen  »u  erbat« 
ten.  Sleicbt  lebtereb  nicht  aub,  fo  tonnte  feit  1530 

btt  griebenbriebtet  Settelbtiefe  für  onbre  ®e< 

mtinben  oubfteüen.  3)ie  Unjulängli^teit  bet  @e« 
meinbearmentaffe  trat  jeboeb  bamalb  überall  beruot. 

Die  @eftbgebung  loenSet  bebbalb  junäcbft  bit« 
tenb  unS  ennabnenb  an  bieWclbtbätigteit  betottmö« 
genbetn  Semeinbemitgiieber.  Sb  foD  bei  flinbtaufen 

unb  ̂ oebieiten  für  bie  jlrmen  gefammelt,  Slmofen« 
ftöcfe  foUen  aufgefteKt  raetben.  Später  erhält  bet 
®eiftlicbe  unb,  menn  beffen  Aureben  niebtb  hilft,  bet 

Sif^of  ben  Stuftrag,  bit  ficb  ber  3ahlung  oon  Stlmo« 
ftn  meigemben  Setmägenben  «freunblicb  unb  artig« 

)ur  3ahlang  )u  übetreben.  Such  bieb  uerfing  nicht. 
Sinen  SBcnbepuntt  in  ber  ©ejebiebte  beb  alrmen« 

ntfenb  beseiebnet  bab  Jteformationbjeitalter.  Die 
©runblagen  bet  tircblicbtn  Sinnenpflege  ermiefen  ficb 
alb  unjulänglicb,  bähet  bereitb  im  16.  ̂ ahrh- 

seine  beutfebe  Sleicbbfläbte,  wie  btifpielbmeife  grant« 
turt  0.  SR.  unb  Slümbtrg,  bie  gürforge  für  Sebürf« 
tige  in  bie  Danb  nahmen.  Daju  tarn  in  proteftan« 
cifeben  Sänbem  bie  bie  Sleformation  bcgleitenbe 
Siiüiebung  oon  flirebengtttern  unb  Stufhebung  ber 
Älälfer.  Überall  erftartte  auf  Koften  beb  ©runbabelb 

bie  lanbebherrlicbe  ©ewalt,  bie  ficb  ihrer  Serpflicb« 
tung  ]ur  ̂ anbbabung  ber  Slrmenpolisei  bewugt 
wutM.  Son  befonbertr  SQicbtigteit  warb  für  bie 
golgejeit  berCntwictelungbgang  ber  tnalif  eben  ©e« 
feSgebung  feit  bem  3titaltcr  ber  Äönigin  (ilifabeth. 
3hrrn  oorläitfigen  Sfbfcblufi  erhielt  biefelbe  für  bie 
näcbftfolgenben  gahrhunberte  bureb  Sie  berühmt 

geworbene  ©efebjjebung  oon  1601.  Die  wiebtigften 
Seftimmungen  biefet  Sitte  ftnb  folgenbe :   1 )   Slrbcitb« 
fähige  Strme  tönnen  )ut  Strbeit  für  einen  obrigteitlicb 
feftgefebten  Öohn  gejwungen  werben.  2)  Die  Sternen« 
pfl»t  wirb  JU  Saften  beb  Itircbfpielb  (parisb)  geübt. 
8)  Die  ̂ eimatbbereebtigung  im  Itircblpiel  wirb  bureb 
©eburt  ober  breifährigen  fflohnfif)  erlangt.  4)  Die 
Strmenpflege  wirb  Sureb  ttirebenoorfteber  unb  meb« 
rert  oon  ben  griebenbriebtern  ernonnte  Strmenouf« 
ftber  geübt  6)DieSRittel  werben  bureb  eine  imÄireb« 
fpiel  JU  erhebenbe  Poor  tax  ober  Strmenfteuer  (f.  b.) 

aufgebracht,  bie  unter  ©enehmigimg  ber  griebenb« 

ri^ter  oon  berStrmenoufriebtbbehörbe  aubjefebriebtn 
wirb.  6)  Strbeitbfähige,  bie  ficb  ber  Slrbeit  weigern, 
tännen  in  ein  Strbeitbbaub  gefebiitt  ober  mit  ©tfdng« 
nib  beftroft  werben.  Die  Sebeutuiig  biefer  ©efeb> 
gebung  liegt  in  ber  pofitioen  DrMnifation  eineb 
ber  Sftmenpflege  bieneiiben,  im  Selfgooemment 

fuiigietenben  Stpparatb.  Siacbmalb  worb  bann  bureb 
ein  ̂iebetlaffieiigbgefet!  uon  1682  bie  greijügigteit 
burOh  Stubweifungbbefiigniffe  gegen  nciianjiehenbe 

^etfonen  erheblich  befebräntt.  3m  übrigen  erhielt 

ficb  Sab  ©efeb  oon  1601  jiemlieb  unoeränbert  bib  18^ 

Slueb  in  grantreicb  ergriff  bab  Königtum  im 
16.  3aheh'  l»e  Stufgabe,  bie  mmienpflegc  ju  orbnen. 

granj  L   oerorbntit  1536,  bo|  bie  ©emeinbe  ihre rtbormen  oerforgen  foDe,  ein  Strmenoerjeiebntb 
anjulegen  habe  unb  bem  ffifarttr  in  Serbinbung  mit 
bem@emeinbeDorflimbbie^rmtnpflege  obliege.  Die 
Otbonnanj  oon  SRoulinb  (1561)  Sefint  bie  bereitb 

früher  in  fiatib  eingefübrte  Strmenfteuer  auf  bab 
Sanb  aub,  ohne  ba^  eb  übrigenb  gelungen  wäre,  ber 
lönigliden  Serorbnung  in  bet  Srapb  ©eltung  ju 

oerf^affen.  Qbenfowentg  oermoehte  man  bureb  «nne 

Strafgefebe  gegen  SDanberbettelei  irgenb  etroab  aub« 
juriebten.  Die  3abl  bet  gens  saoo  avea  (Settier 
unb  Sanbftreicberl  blieb  wöhrenb  beb  17.  unb  18. 
3ahrh.  im  beftänbtgen  SQaebbtum.  3m  3-  iühlte 
man  beren  40,000.  Slueb  Sie  ©bitte  Subioigb  XII . 

(1656,  1693,  1696  unb  1706),  Sureb  welche  unter  an« 

berm  bie  tireblieben  SQohlthätigteitbanüalten  unb  bie 
Stiftungen  ber  ftaatlieben  Stuffiebt  ober  Sinwirtung 
unterfteut  unb  bie  Slrmenfacben  ben  ©eri^ten  jum 

3weef  bet  Übertragung  an  ben  Staatbrat  entjogen 
würben,  änberten  an  btefen  3uf)änben  niebtb.  £iab 

bie  töniglieben  Serotbnungen  beffem  foüten,  oer« 

barben  Sie  SRi^wirtfebaft  unb  Serfebwenbung  beb 
$ofeb.  Die  Slrmut  bet  Sanbbeoällerung  nmebb  bib 
jur  Sieoolution  in  erfebredenbem  SRage. 

3n  DeutfcblanS  hatten  bie  Steiebbpolijeiorb« 
nungen  non  1530,  1548, 1577  bie  Settelei  im  3nier« 
effe  ber  allgemeinen  SSSohlfahrt  unb  Sicberheü  mit 

Strafen  bebroht,  naebbem  man  bie  l^äbrli^teit  beb 

Sagantenwefeni  ju  ertennen  hinreii^nbe  wiegen« 
heit  gefunben  hatte.  Son  einet  pofttioen  Crbnuaa 
Ser  Slrmenpflege  bureb  bereitb  oerfallenbe  Stieb 
tonnte  naeb  ber  Statur  ber  politifefien  Serbältniffe 
nicht  bie  SleSe  fein.  Slueb  ben  Sanbebherren  fehltenim 

16.  3ah<^S-  ̂ anbhabe  unb  SRittel  ju  einer  tmrebgrri« 
fenben  ©eftaltung  beb  Strmenwefenb.  Dagegen  oer« 
fuehten  eb  bie  protefiantifeben  Sirebenorbnungen  beb 

Sieformationbjeitalterb,  bie  oon  ihnen  anenonme 
unS  ber  weltlichen  ©emeinbe  jugemitfene  Unter« 

ftübungbpflicbt  unter  gleicbjeitiger  Unterfagung  beb 
Settelnb  im  3ufammtnhang  mit  ben  litebltcben  Cr« 

ganen  unb  im  Slnfeblug  an  einen  fogeii.  «gemein 
itaften«  (Strmenloffe)  ju  orbnen.  3«  biefer  Stebtun« 
oerfügen  bie  Jtirebenorbmmgen  oon  SUttenter« 

(1522),  Sraunfebwtig  (1528),  ̂ mburg  (1529),  Ün- 
oeef  (1531),  Soeft  (1533) ;   ben  weltlichen  Sehohlafitn. 
herren  traten  oitlfaeb  Slrmenbiatonen  jur  Seite.  Die 

iingünftigen  Erfahrungen  ber  mittelalterlichen  tii*- 
licben  Slrmenpfltge  oerwertete  man,  inbem  man  tie 
Srmentaffen  oomttirehenoetmögenäugertidh.tremite 

Über  bie  Seutfehen  Serhältniffe  ogI.  SRone,  Übet  bte 

Stnnempflege oom  13.bib  16.3abrhunbert  (>3tüfebr. 

für  ©ef^iebte  beb  Dberrheinb«,  SJb.  1, 1^1);  Jtriegt, 
Deutfebeb  Sürgertum  im  SRittelalter  (f^ranlf.  1868f. 

SEähreiib  beb  17. 3abrh-  unb  jumat  nach  bem  Dreihia« 
fähngen  Arieg,  ber  bab  SRaffenelenb  erbebliOh 

gerte,  begnügten  ficb  bie  Sanbebherrfehaften  mit  pcö« 
oentioen  Sorfebriften  gegen  ben  Settel,  beffen  8e= 

tämpfung  eine  ber  Stiifgaben  für  bie  neugegrünbe. 
ten  3uebthäufer  würbe.  Srfi  bie  Sluftlärung^bperiobe 
erinnerte  wieber  an  bie  bem  Staat  gefteDtenfßroblrme 
ber  Humanität.  „Sieue  Slrmenorbnungen  ergingen 
unter  anberm  in  Ofterreieb  (1754),  Aumiainj  (1 1   «Si. 

SReeflenbiirg  (1783)  unb  CIbenburg  (1787).  Sa: 
fireuben  anbelangt,  fo  folgte  auf  Sie  Slrmen«  unb 
Settlerorbniingen  oon  1701  unb  1708  bab  ffbrtr 

!   oom  28.  SIpril  1748,  bob  ben  3wetf  hatte,  eine  barth- 
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(rtiftnbe  Organisation  beSSttmtnnjefcni  ju  ft^affen,  5ur  Strbeit  angcbalttn  locrbon.  illicS  ift  nur  mögli<$ 
mb  einer  Setbinbung  n>eltlic()er  (lanbratlii^ec)  unb  burt^  iUrbeitObäufer,  roeldje  beebolb  ttberaU  anju> 
teiftliiber  Sebbrben  (@uperintenbenten)  bie  dermal-  legen  ünb.  3)er  Unterbalt  ber  S(rbeitb{(beuen  in 
iing  ber  non  Sfarrern  unb  Drtäobrigfeiten  in  ben  biefen  arbeitäl|äu(ern  foU  bcrort  be[^affen  fein,  bofe 

^emeiiibebejirien  gebilbeten  annentoffen  juniieS.  fie  innerhalb  beri'elben  weniger  gut  ejiftieren  ol» SJeitcrbin  würbe  bann  bunb  baS  allgemeine  Sanb>  aubertialb.  @aben  an  arbcitöfäbige  auberbalb  ber 

'e(bt  non  1794  ba4  a.  in  einer  grunbjäfcliib  richtigen  acbeitohäufer  fmb  nur  au4nahm4weife  geftattet  unb 
ffleife  georbnet.  IBonaih  ift  el  Sache  bc4  Staate*,  foHen  fooiel  wie  mbglich  bejchrönft  werben.  2)  2)ie 

mfurjuforgen,  bafiburch  (ommunale  Organe,  @ut*<  ju  befdhnftigenben  armen  foDen  für  einen  gtbherii 
le^irfe  unb  gcüBere  Itammunaloerbänbe  bie  armen>  ^ejirt  (fogen.  uuions)  in  arbeit*h<iufecn  nereinigt 

tftege  nach  Slahgabe  ber  ©ebürftigleit  unb  bet  8ct=  werben,  ä)  35ie  ganje  armenpflege  fteht  unter  ber 
iihen  genügenb  wahr>  Obern  Leitung  einer  3<ttit^bibehorbe  in  Sonbon, 
lenommen  werbe.  welche  bie  Errichtung  unb  Einrichtung  fowie  bie  'Jlrt 

aeucTC  dntwicttliiag  »er  nmeiigerrbtctniig.  unb  Seife  ber  »efchöftigung  ber  armen  in  ben  ar> 
®tn  auigang*punlt  ber  mobernen  Entwicfeliing  beitShäufem  beauffnhtigt.  4)  I)ie  Slrmenbejirte  mit 

lejeichnet  ba*  franjdfifchen  aeoolution.  gemeinfcbaftlichem  arbeit*hou*  bilben  auch  füt  bie 
Der  atte  ̂ ubalftaot  mit  feinen  mangelhaften  unb  aieberlaffung  ein  ©anjei.  Ein  weiterer  Stritt  ber 
mgleichmoSigen  SerwaltungSeinrichtungen  bricht  ©efeggebung  warbiePoorremovalActoom2ö.aucv 

ufammen;  bte@utSunterthintgreit  oerfchwinbet  auf  1846,  welche  oerorbnet,  bah  <>"  fünfjähriger  aufen't» )*m  ftontinent.  IDit  mobernen  auffoffungen  erwei-  balt  burohou*  oor  betau«weifung  au*  ber  ©emeinbe 

em  bie  aufgabe  ftaatlicher  gürforge.  Sar  bie  ar<  fchübt.  Sie  folgen  biefet  ©efeggebung  waren  fehr 
nut  ali  aotftanb  bi*h*r  norwiegenb  auS  bem  firch>  günftige.  Irog  ber  bebeutenben  3ttnahnte  ber  SJe> 
ich=religidfen  ©eftAtSpunlt  ober  aber  al*  Duelle  be*  oölterung  ift  bie  3<ff<tt  ber  unterftttgten  armen  unb 
Oerbrecheni  oon  Äriminaliften  gewürbigt  worben,  ber  aufwanb  ber  armenpflege  jurüdgegangen.  £eg< 
0   erfchten  fie  nunmehr  entfchieben  oI*  fojiale*  $ro<  terer  fant  in  ber  3eit  oon  1^1  bi*  1884  oon  8,3  auf 

■lern.  Srei  Shttifoth^tt  oon  weitefter  unb  allgemein^  4   IRill.  ̂ fb.  Stert,  unb  ift  bi*  1881  wieber  auf 
ter  Sebeutung  beeinfluhten  ben  ©ang  bet  armen-  14,890,262  gifb.  Sterl.  geftiegen,  wobei  freilich  311  • 
sefeggebung:  1)  Sie  mobeme  inbuftrieDe  Entwiife-  nahmebet8eDölferung,Sinfenbe8@elbwert*!C.nid;t 
ung  ol*  Solge  ber  Sompfmofchinenltaft  unb  be*  unbcrüctfichtigt  bleiben  bütfen.  Set  legte  bebeutfame 

irogen  ̂ britbetrieb*  fowie  bet  Übergang  )iir  ©elb-  alt  bet  engftfchen  armengefeggebung  ift  bie  1871 
oirtfchaft,  wobur^  mit  berUnricherheit be*Erwetb*  eingetretene  Bereinigung  ber  ftaatlichen  arnienauf- 

inb  bet  ̂ufigleit  bet  $anbel*rrifen  noch  bie  ©e<  ficht*behörbe  (poor  law  board)  mit  bem  Sinifterium 
ahr  btt  Verarmung  wuch*.  2)  Sie  junehmenbe  Be-  für  ©emeinbeoerwaltungbfachen  (local  governinent 
oegung*lraft  bet  Beoölferungen  burch  Sanbenm-  board).  Sutch  bie  öffentliche  armenpgege  in  Eng- 

)en,  woburdh  bie  ©ebietögrenjen  ehemal*  lonfeffio-  lanb  unb  Sale*  würben  1870  jufammen  1,032,800 
leller  Zerritorien  oerwifcgt  würben,  fo  bah  mit  ber  B^bfonen  (4,7  ̂ ro).  ber  ©efamtbeoöllerung)  unter- 

irtlichen  Sifchung  bet  ©loubenäbefenntniffe  in  Sit-  (lügt,  1882  (obwohl  bie  wirtfchaftlicge  Ärifi*  injwi- 

eleuropa  au^  bie  Söglicgieit  (irchlicher  Organifa-  fchot  eingetreten  war)  797,614  Btrfonen  (3,i  Broj.). 
ionen  oerringert  würbe.  3)  Sie  wiffenfchaftlicht  So*  chnralteriftifche  Element  ber  englifchen  armen« 
ürunblMungberBationalöfonomie,  welche  bie  pflege  liegt  in  ber  nachbrüdlichen  Beoorjugung  ber 

oirtfchaftlichtn  UrfaAen  ber  Berarmung  unb  bie  togen.gefch[offenenarmenpflegeinben'arbeit*> Birfungen  oe*  Untetftügung*wefen*  genauer  ju  er-  bäufem  (workhooses),  woburch  im  ©egenfag  )ur 

orfchen  begann  unb  oor  allen  Singen  ben  Sag  ju  fogen.  offenen  armenpflege  (out-door  reliet)  bem 
noeifen  oermochte,  bah  <t<te  jwedwibrig  eingeri^-  abfchredung*prin3ip  Bechnung  getragen  wirb, 

ete,  planlo*  oerfahrenbe  armenpflege  nur  geeignet  Senn  auch  beftimmten  füllen,  wie  gegenüber  61) 
ft,  Slot  unb  Elenb  ju  oermehren.  Buch  in  biefer  (Jahre  alten  Btrfonen,  Silbe  geübt  unb  Ehegatten 
leiiefltn  Epoche  ift  e*  Eng  lanb,  ba*  bie  teichfien  jufanimeniuleben  geftattet  wirb,  fo  überwiegt  hoch 

Nahrungen  auf  bem  ©ebiet  be*  jlrmenwefen*  bar-  ber  Ehoiafter  bet  Strenge,  wie  benn  auch  Berweige- 

lietet,  wa*  nicht  auffallen  (ann,  wenn  man  bie  wirt-  tung  ber  arbeit  unb  Saoonlaufen  mit  Uriniinal- 
chciftliche  Umwäljung  betrachtet,  bie  (ich  in  3nbuflrie  ftrafe  geahnbet  wirb.  Sie  Siircht  oor  bet  3   w   a   n   g   *   < 
mb  $anbel  geraoe  bort  mit  beifpiellofer  SchneHig-  biöjiplin  ber  arbeitehäufer  hält  manchen  BebUrf- 
eit  ooKiog.  Sa*  3«ht  brachte  eine  Berdnbe-  tigen  ab,  llnterftügung  )u  fuihen,  treibt  aber  auch 

ung  in  bet  Bieberlanung*gefeggebung  iu  gunften  arbeitsfähige  an,  alle*  aufjubieten,  um  irgenbwie 
er  ̂eijügigleit,  bie  oen  gropen  Sittelpunflen  bet  Befchäftigung  tu  erlangen.  3n  bem  mitbem23.Sär! 
Jiibuftrie  )u  ftatten  lam,  aber  auch  bie  armenlaft  1880  f^uehenben  3<>htd<»t9  bezahlte  Englanb  pro 
eriiiehrte.  Senn  bie  arnienfteuer,  bie  gegen  Snbe  Jlopf  feiner  Beuöllerung  6   Schill.  4   B.  tut  wirfli^cr 

eä  17.  3ähth-  900,000  Bfb.  Sterl.  betrug,  erreichte  armenunter)lül|ung,  währenb  bie  erhobene  armeii- 

818  bie  Summe  oon  7,870,801  Bfb.  Sterl.  3ni  3-  (teuer  10  SchiU.  3' i   B.  ouf  ben  Äopf  betrug,  auf 
814  war  bie  ©ewerbefreiheit  eiiigeführt  worben,  einen  Beftanb  oon  809,341  aimofenempfängern  ocr- 
Die  aDgemein  empfunbenen  Übelftänbe  (überlaftung  teilte  rtchber@efamtbettagnon  13,033,636Bfb. Sterl. 

er  Keinem  länblicpen  llirchfpiele,  unrichtige  Bertci-  (eiiifchliehlich  ber  Berwaltungöloften).  Schottlanb 

ung  bet  Unterftüpungen,  3ttnnhme  oer  arbeit*-  oerwanbte  1881  auf 97,78iatme 961, 122Bfb.Stcrl., 
dhciien  armen)  nötigten  tu  einet  aeform.  So  würbe  3rt“hb  ouf  112,829  arme  1,239,313  Bfb.  Sterl. 

834  eine  ftommiffion  eingefept,  um  bie  3uftänbe  So*  fjrontreich  anbelangt,  fo  warf  bie  aeoo- 
mbgfehlerberbepehenbenarmenpflegejuunterfuchen  lution  ba*  ölte  Spftem  übet  ben  $atifcn.  Schon 

citb  Borfchläge  tut  Betbeffening  ju  machen.  Stuf  1789  würben  91atioiialwcrlftätten,  tunächft  in  B<tti*, 
örunb  be*  oon ihrerftatteten Bericht* erfchien bereit*  eingerichtet,  in  welchen  jeber,  wer  ba  wollte,  gegen 

n   bemfelben3ahr  ein  neue*  ©efep,  welche*  folgenbe  bie  Berpflichtung,  ju  arbeiten,  aufnohme  unb  liniet- 

äeftimmungen  enthielt:  1)  3‘bet  arbeitsfähige  foü  bpft  fanb.  3m.  3.  1790  wiitben  in  B<tri*  31,0(X),  in 
war  oon  ber  ©emeinbe  erhalten,  jeboch  auch  ftreng  Zouloufe  11,000,  in  amien*  13,000  arbeitet  auf 



844 Utrmcnroefen  (Draanifotion  ber  Slrmenpfleae). 

bielc  SBeife  er^nden.  ÜJie  JJationntoerfammlung  be< 
roiuigte  ̂ iterfür  IS  TOill.,  bte  einseinen  StSbte  fqof' 
fiben  no<b  grobe  Summen  ̂ n,  nllein  mebrali 
15  Win.;  bo(b  mürbe  memg  ober  nicbtS  gearbeitet. 

®ie  SJationalroerfitätten  mürben  smar  im  Serlouf 
ber  SicDoIution  mieber  niifgelöfl,  anein  bie  @efcb> 
gcbung  ftente  ®runbfä(je  auf,  bie  im  mefentlid^en 
ouf  babfclbe  binouStiefen.  33ie  Strmenpficge  mürbe 
ooilftänbig  srotralifiert,  bie  Stiftungen  mürben 
fSmtlicb  eingesogen,  jebe  birelte  freie  ®abe  marb 

oerboten,  eine  ̂ efteuerung  sum  3me(t  ber  Xrmen> 
pflege  eingefübrt,  iinb  au8  ber  StaatSfoffe  mürben 
fobann  fämtlitbe  9(rme  oerforgt.  7>ai  man  nisbt  ane 
befriebigen  lönne,  batte  man  eingefeben;  man  fefste 

be^balb  eine  gemiffe  .^obl  feft,  je  nacb  ben  Staats» 
miltein,  unb  6ei  ßricbigungen  rüsften  bie  eingeseiib» 

neten  Sürger  nacb  ihrer  Sl'nciennität  ein.  Wan  un» 
terfcbicb  smif^en  9(rbeitSfäbigen,  für  mel(be  Unter» 
ftUbungSarbeiten  OberaU  armeorbnct  mürben  (Stra» 
fienbau,  SBerfftätten),  unb  arbcitSunfäbigen,  roelibe 
in  ihren  Ipäufem  ober  in  Spitölem  oerpflegt  mürben. 
3Cer  bennotb  bettelte,  fam  in  baS  3mangSarbeitSbau8. 

5)ic  Sleflourntion  hob  biefe  ©efebgebnng,  bie  übrt» 
genS  nie  oonftinbig  inS  Seben  getreten  mar,  mieber 
auf.  XaS  Sefret  oom  24.  Senbemiaire  II  beftimmte 

ben  fogen.  UnterftübungSmobnfit  (doraicile  de  se- 

cour»).  3n  jeber  öemeinbe  marb  ein  Bnrcan  d’assi- 
atance  errichtet.  tDenUnterftükungSmobnfib  in  einer 
öemeinbe  befiht:  l)mer  in  ber  betrcffcnben  öemeinbe 

burcb  öeburt  fein  jiomisil  bat;  2)  roer  fi<b  ein  ̂ abr 
(ober  als  Sobnarbciter  smei  3a^re)  in  ber  öemeinbe 
aufbielt  ober  im  ffall  ber  Serbeiratung  fecbS  Wonate 
in  berfetben  meilte;  3)  roer  fub  im  «uqenblid  ber 
Slot  in  ber  öemeinbe  oufbält,  oorüuggefej}t ,   bab  et 
als  Solbat  ben  Krieg  mitmacbte,  ober  allerSfibroacb 
mürbe,  ober  70  3al|te  alt  ift,  ober  burcb  Strbeit  teil» 
roeife  crmetbSunföbig  mürbe,  ober  erlronlte.  Dies  1796 
begrünbete  Spftem  ocroolIfiSnbigten  baS3>efret  oom 
11. 3an.  1811  unb  baS  Öefeb  oom  6.  Wai  1669.  3m 
3- 1881  mürben  in  14,033,  b.  b-  im  britten  leil  fämt» 
lieber  öemeinben  burcb  bie  Biireanx  de  bienfaiaancc 

1,449,021  ̂ etfonen  mit  26,883,261  Wtonl  unterftüht. 
Stuf  ben  einsetnen  SIrmen  entfallen  jährlich  uimefäbr 

18'/i  gr.,  unb  sroot  ift  ber  Slntcil  ber  ̂ Jarifet  Ärmen 
on  ben  Unterflübungen  im  Durcbfihnitt  um  einIDrit» 
tet  flötlet  ois  berjenige  ber  ̂ Irooinsberoobner. 

3n  ber  S ebroeis  mürben  1870  (neuere  Eingaben 

fehlen):  124,686  ̂ erfonen  burcb  bie  Sebörben,  91,578 
burcb  SBrioatoereine  unterftfikt,  fo  bag  oon  ber  öe» 

fnmtbcobHerung  1870:  4,ct7  $ros.  Unterftübung  auS 
öffentlichen  Wittein  in  ünfprueb  nahmen. 

Wir  menben  unS  su  ICcutfcbtanb.  Son  grunb» 
legenber  SJebeutung  für  bie  öegenmart  mürben  bie 
beiben  preubifefien  öefebe  oom  31.  Des.  1842,  be» 
treffenb  bie  Aufnahme  neuansiebenber  ^erfonen  unb 
bie  Serpfliebiung  sut  Htmenpflege.  ®ie  bomolS  auf» 

gefteDten  örunbfäbe  finb  nämlich  >6  bie  norbbeut» 
idje  unb  beutfebe  öefebgebung  übet  greisügigfeit, 
UnterftükungSroobnfib  (f.b.)  unbSImienpflege  (1867 

unb  1870)  iibergegnncjen.  95on  ben  SnnbeSgefeben 
feien  noch  ermähnt:  bie  fäcbfifcbc  Slrmenorbnung 
oom  22.  Cft.  1840  nebft  SloocHen  oom  18.  Sept. 
1856  unb  6.  Wai  1868;  baS  baprifebe  öefeb  übet 
Öffentliche  IHrmen»  unb  Kranlenpficge  oom  29.  SIpril 

1869;  baS  bobifh«  öefeb  oom  6.  Wai  1870,  be» 
treffenb  bie  öffentliche  Sltmenpflege. 

OrgoiilfaHeH  ker  Krmnikllege. 
ICaS  SerftänbniS  beS  SlnnenmefenS  ift  babureb 

erfebmert,  bob  nicht  nur  bie  örunbprinsipien  ber 
SüobltbätigtcitSfpenbung  ftreitig  finb,  fonbern  auch 

in  ber  Sltmenpflege  beulsutagefebroerfibiebeneKtiifte 
sufammen  ober  roenigftenS  nebeneinanbtt  roirfen. 
Um  eineüberrnbt  übet  ben  gegenmärtigen3uftanbpi 
geroinnen,mub  man  unlerfÄeiben :   l)bieSubjeltebe: 

ätrmenpflege,  2)  bie  Cbjefte  ber  SIrmenpflegc,  8)  Cm» 
riebtung  bet  ber  Slrmenpflege  bienenben  SInfialten 
unb  4)  öelbmittel  unb  Saften  ber  Slrmenpflege.  Sfon 

ben  lehtem  foD  hier  abgefeben  merben,  ba  boS  2b<oia 
mit  ber  Sehre  oon  ben  Steuern  (f.  b.  unb  Strmeii» 
fteuern)  eng  «ufammenbängt.  ^S  bie  Subjcite 
anbelangt,  fo  fanben  mit  im  gefcbicbtlifben  Slu^ang 
ber  öntmidelung  bei  ben  Orientalen  bie  religiös  ge» 
botene  Sllmofenfpenbe  burcb  Sirioatpetfonen,  bei 

örieeben  unb  Slömem  bie  gürforge  beS  Staates  für 
bebfirftige  Sfirger.  SSeibcS  tritt  in  ber  neuem  3e>t 
Surüd.  2)er  Staat  beftimmt  smar  burcb  (Sefete,  roer 
sum  Unterhalt  ber  SIrmen  oerpflicbtet  fein  foO,  unb 

auf  meicbe  Weife  bie  Erfüllung  biefer  fbfliibt  oenool» 

tungSrecbtlicb  gericbeTt  merben  foO.  SlbCT  nur  in  fei» 
tenfien  SluSnabmefäDen  (auberorbentlicbe  Slotbänbe 

bei  Überfebmemmungen,  KriegSfebäbtn  >c.l  menbet 
ber  Staat  auS  feinem  SSermSgen  ben  ©ebürftigen 

Scitroeife  Unterftübung  w.  Das  fSrojelt  beS  gürften 
SiSmard,  bie  Slrmenlaft  auf  ben  Staat  su  fibemeb 

men,  febmebt  in  meitefter  gerne  unb  erfebeint  nabesu 
als  unausführbar.  Was  bie  fSrioatmobltbötigfei! 
einseiner  gnbioibuen  anbelangt,  fo  mürbe  fie  trob 
beS  ihr  innemobnenben  moralifcben  SBerteS  überall 
bann  Schaben  bringen,  menn  fie  planlos  unb  ohne 

SInlehnung  on  öffentliche  Organe  r«b  nach  aucen» 
blidlicben,  oft  nur  ber  S^mäibe  unb  ber  Seciuemiüb» 

leit  entfpringenben  Eingebungen  betbätigen  molle. 

3n  allen  gr'öbem  Stätten  ig  bet  Sinselnc  mcht im  ftanbe,  bie  Sebürftigfeit  betjenigen.  Sie  fiii  mo 
Sllmofen  bemetben ,   su  bmrteilen  ober  su  eifoTliben. 
Somit  gilt  beute  bie  Siegel:  ber  Einsäne  fon  noch 

Kräften  für  bie  SIrmut  fpenben,  ober  nicht  felbft  ou4- 
teilen,  mo  er  nicht  bie  genaueftc  Kenntnis  baBe» 

bürftigleitSgrflnbe  gemonnen  bot,  maS  nur  in  Unb» 
lieben  Öemeinben  möglich  Siel  miebtiaer  ib  el. 
baS  ber  Einseine  burep  perfönlicbe  lOienftlet^na  bie 
3mede  ber  öffentlichen  Slrmenpflege  su  förbm  fuef  t. 
roie  bieS  namentlich  feit  1852  in  Elbe^clb  gefchrb 

unb  smar  mit  einem  Erfolg,  bah  baS  feigen.  SQ>cr» 
felber  Spftem  auch  aubab<ii^  3>eutfcbIanbS  emen 

ebrennoDen  Stuf  gemann.  9n  bie  SteDe  ber  oonoie» 
enb  prioaten  ober  ftaatliib'POlitifAen  UntcrfiSbmg 

er  Siebürftigen  trat  alSbann  im  SRittelaltcr  bie  ge» 
noffcnfcbaftliibe  unb  (inhlicb'Iorporatioe 
Slrmenpflege,  beren  Unsulänglicblett  gleicbfalli  hn 
Serlauf  ber  Beiten  ficb  perauSfietlte.  3bre  Wiebec» 
öeleöung  in  oer  öegenmart,  obfebon  oft  genue  cs 

Slnregung  gebracht,  fheint  menigoeHprec^nb,  •ms» 
gleich  iiiqt  su  leugnen  ift,  bah  bie  Kirche  immetbc» 
rufen  bleibt,  ben  SBobltbätigfeitSfinn  aniuregen.  3» 
ber  öegenmart  bleibt  bie  öemeinbe  baS  politivb 

berufene  ̂ ouptorgan  ber  Krmenpflege,  ober  unter 

ber  notmenbigen  Suff^t  beS  StaoteS,  ber  b«S  8er- bältniS  bet  etnselnen  öemeinben  su  einanber  regeln 
muh  unb  auch  bafür  Sorge  su  tragen  bot,  bab  bvech 

gröbere,  auS  mehreren  Sesirlen  gebilbete  Serbtnibe 
(in  meutfcblanb  Danbormenoerbänbe)  biejenigen  Sti- 

ftungen übernommen  merben,  meicbe  bie  Kräfte  eis» 
seiner  öemeinben  überfteigen.  3)a  eine  georbsett 

Slrmenpflege  ihrer  Sluf^be  einer  auSreicbenben  uib 

biHigenSerforgung  minlicb  Siebürftiger,  burcb  ic>ctSe 
ber  ErmerbSmeb  nickt  gepemmt  merböi  barf,  letix 

bei  genügenber  Kenntnis  oder  örtlichen  unb  per^ba» 
lieben  Serbältniffe  gemaebfen  ift,  fo  eignet  We» 
felbe  nicht  für  eine  sentralifierte  Sermaltung  nii  W> 



Armeiia 

forbeten  Staatibeamten,  iseicbe  nur  uiiberecbtiate 
!Xnfprü(bt  färbem  unb  bie  Stmientaft  fltifltrn  roftrbt, 
fonbem  fit  mu|  einen  Sefianbteil  ber  Stlbfiuemml« 
tunfl  bilben  unb  in  bcrtelben  möglicbfl  einen  tbrtiu 
amtiii^n  ßbaratler  behaupten  (Strmenbeputotio> 
nen,  «rmenpflegfifiaftJtäte  al«  befonbere  für  bie 
Stnnenpflefle  befteUte  Äbrperfihaften  in  gtöheni 
etäbten).  Sieben  ber  poIiti(chen  ©tmeinbt  finbet  bie 
freie  Sereinbtbätiafeit,  ntlibe  Dorjagliib  für  befon> 
btre  ©ebiete  ber  S^ilbtbätigfeit  fiib  eignet  (j.  fB.  burib 

-   Sertine  gegen  Verarmung,  Krippen,  SäeroohronftaU 
ten,  StettungShSufer,  Sabeanftalten,  6onntagSfibu< 

■"  len,  6uppenan{talten  ic.),  ba«  ©enoffenf(6aft«roe|en tj.  8.  4>ilf*«  unb  Äranfenfaffen),  bo«  8erfi(l)erung«‘ 
■r  raeftn  ein  nxiteS  unb  nüMi^  3U  beboutnbe«  Ihätifl“ 
-   leitSgebiet,  ba  bie  politiftben  Organe  bie  Strmenlaft 

auf  00*  SKaS  be*  fibleihtbin  Sfotroenbigen  einju> 
fibrSnfen  ̂ aben.  ituib  bie  €tiftung*angelegenheiten 
müffen,  roie  in  ©ngfanb  feit  1853  gefibab,  einet  regel« 
mäßigen  Staat*auffitbt  unterfletlt  nierben. 
Ba*  bie  Obfelte  bet  Sltmenpfieae  anbetangt,  fo 

!•  toirb  gtunbfSbli^  niibt  nur  Bebürftijfeit,  fonbem 
ouib  9il|*Iofigfeit  unb  em)erb*unfdhtg(eit  porau*- 

5   lufeben  fein.  Stbgefehen  oon  bet  ©tmühning  äugen* 

;r  blidliifi  notipenbiger  fjitfe.  wobei  auf  bie  8etf^ul> 
bung  ber  ßilf*btbürftigfttt  nitht*  anfommt,  wirb 
bie  Crganifation  be*  Sttmenroefen*  im  loeitem  Sinn 

•   .   ftet*  bana^  traibten,  butib  prioentioe  $ilfe  ber 
;;  Serarmung  reibtjeitig  norjubeugen  (®atlehn«faffen, 

SeibSmter,  SerfKbenmgSjroano)  unb  anberfeit*  für 
8ef(hdftigung*Iafe  bie  ©elegenheiten,  Strbeit  ju  pn> 

;;  btn,  hbrbeijuffihrtn,  um  ber  ©eroöbnung  an  aImo> 
fen  entgegeniuniirlen,  enbliih  auch  ben  ©rünben 

^   perfihulbetet  SBerarmung  ftrafreihtliib  unb  poliieilicb 
JU  begegnen  (Unterbrüdfung  bet  fianbflreiibetei,  be* 

i..  Uetteln*  ic.).  3"  ben  Seretib  be*  Slrmenroefen*  fol- 
len  auch  bie  Slnflalttn  für  nerlafftne  Äinbtt  Oinbel* 

K   bäufer),  für  Cltemlofe  (Baifenbäufer),  ©eifle*ftanfe 
^   (3*TenanflaIten),  laubftumme,  3noaIiben,  8linbt 

unb  ftranfe.  ®otb  finb  berartige  Slnftalten  teibnifib 
noih  eigenartigen  @eri(ht*pun{ten  ju  bebanbtln  unb 
JU  Dflrbigen;  oon  Biibtigieit  ifl  babei  jtboib  ber  bu* 

mone  ©runbfak,  bab  in  allen  «nftalten,  in  benen 
Slrme  mit  Siiibtaimofenempfängern  gemeinfdbaftliib 

['  perpftegt  werben,  bie  Sieibung  jwifcben  unotrftbul* beter  Xrmut  unb  Sermogliibreit  tbunliibft  ju  befei» 
tigen  ift.  Xu*  biefem  ©runb  ftnb  auib  bie  btfonbnn 
Ximenfibulen  (f.  b.)  für  bie  Äinbet  ber  ©ilfSbe. 
bürftigen  pSbagogifib  ju  oerwerfen. 

-   Ba*  JUIiebliib  oie  £5rganifation  bet  Xrmenpflege innerbalb  ber  baju  oerpfli*teten  Äreife  anbelangt, 

fo  unterfibeibet  man  gefibioffene  armenpftege  in 
^   eigen*  boju  beflimmten  Slnftalten  (fflerlbäufet,  ®o** 

pitdler)  unb  offene  Xrmenpflege.  Belker  ©inriib* 
I   ;   luna  ber  Sotjug  ju  geben  fei,  bängt  oon  ärtliiben 
^   »erpältniffen  unb  oon  ben  oerfüobaten  SWitteln  fo* 

n>ie  oon  anberweitigen  Umftänoen  im  einjelnen 

r   ̂ 0  ob.  2>ie  offene  Xrmenpftece  in  bet  eignen  8e* 
baufung  be*  Xrmen  erfibeint  oI*  ba*  tbatfdibliib  über* 
oD  POTwitgenbe,  naturgemSbe,  billigere  Spftem,  oon 
ipclibem  nur  au*  beftimmten  ©rünben  au*nabm*> 
ncife  abgegangen  werben  foUte.  Hwedmäbig  für  bie 
n>iffenf(baftfi(be8etTaibtung  be*  Xraenwefen*  ift  bie 
neuetbing*  in  fftanfteitb  aufgefommene  Unterfibei* 

bung  non  priiroj-ance,  worunter  bie  präoentioen 
ilufgoben  faDtn,  unb  aisistance  ober  XrmenpPtge 
im  engem  Sinn,  benen  alibann  au<b  bie  r^pression 
(Unterbrüdung  btt  Settelei)  binjujufügen  wäre. 

Sitteratur.  Sgl.  im  allgemeinen  Sau,  £ebr> 
6u<b  bet  politifibtn  Ölonomie,  Sb.2  fS.Xufl.,  Seipj. 
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I8Ö3);  ferner  ®e  ©iranbo,  Le  visilenr  iln  panvre 
(Sar.  1829;  beutfib,  Dueblinb.  1831);  iCerfelbe,  De 
la  hienfaisance  pnbliqne  (Sar.  1839, 4   Sbe.);  Su6, 
Spftem  btt  gefamten  Straienpflege  (Sluttg.  1843  - 
1848,  3   Sbe.);  Sogt,  55a*  X.  unb  feine  Sebeutung 
für  bie  Sntwidelung  ber  bffentliibtn  Suflänbt  (Sem 
1853  ,   2   Sbe);  Krie*,  ®ie  englifibt  Xrmenpflege 
(Serl.  1883);  Senf;,  Dea  inalitntions  de  bienfal- 
sant  e   et  de  prävoyance  cn  Belgiqne  (Srüffet  1886) ; 
Soiboll,  Sgfltm  be*  beutfiben  XrmenpflegertebtS 
(Serl.  1872),  unb  namentliib  ©mmingbau*.  Da* 
X.  unb  bie  Xrmtugefebgebung  in  europäififien  Staa* 
ten  (baf.  1870);  »Serganblungen  be#  elften  Äon* 
greffe*  beutfcber  Soll*wirte  1889<;  Sepbel,  Da* 
Sei^Sarmenredit  (in  $irtb«  »Xnnalen«  1877). 

Arnieria  U’il/d.  (@ra*nelle),  ©attung  au«  ber 
Jfamilie  ber  ̂ lumbagineen,  nicbrige,  tafmbilbcnbt, 
fibmalblättenge,  befonber*  in  Sübeuropa  unb  Sorb* 
afrifo  einbeimtfibt  perenniettnbe  Kräuter  unb  $a(b> 
fttäuibet  mit  einfaibem,  btnttlofem  Stengel,  ber  ein 
Ä8pfcben  deiner,  meift  rofenroter  Slüten  trägt.  Die 
^mcbt  ifl  dein,  tinfamig  mit  häutigem  (äcbäufe, 
Slüten  in  Änbpfiben,  wel*e  am  ©mnb  oon  einer 
oielblätterigen  fiüllt  umgeben  fmb,  unb  tief  fünf* 
teiliger  Slumentrone.  A.  vulgaris  Wi//d.  (@ra8* 
ntlfe,  ©raäblume,  Sanbnelfe,  Sleergra*), 
mit  rofenroten,  auib  weihen  Slüten,  wäibft  in  Deutfib* 
lanb.  XI*  Spielart  wirb  häufig  A.  maritima  IKil/d. 
(Statice  A.  L.,  SWeerfttanb*gra*neIfe,  See* 
nelfe,  Btergra*)  betraibtet.  Sie  ift  an  ben  Äüften 
bet  norbtutopöifcben  Beete,  j.  S.  in  ßnglanb  unb 
Sibweben,  aber  auch  be*Xt(antifcbcnOjean*  beimifcb 
unb  wirb  jur  ffiinfaffung  btt  ©artmbeete  bmugt 

Xrmer  Konrob  (Xrmet  Äonj),  ein  geheimer 
Souttnbunb,  bet  fiih  ju  Xnfong  be*  18.  3ahrh.  im 
Samäthal  in  Bürttemberg  biloete,  benannt  na^ 
einem  luftigen  ©efeQen,  Konrab  ober  Konj,  bei  bem 
»foanSat«  oerfangen  woDte,  ber  in  jerfektem  Ban* 
tel  unb  grauem  ffiljhut  einherfchritt  unb  fuh  alS  fai* 
ferliiher  ffelbhauptmann  gebärbete.  Der  Sunb  oer* 
folgte  unter  ber  Ba*fc  luftiger  Sihwänfe  unb  Soffen 
feine  ouf  Sefreiung  ber  Säuern  au*  ihrer  elrnben 
Sage  geriihteten  Zenbenjen.  Der  ̂ auptmann  teilte 
auf  ben  geheimen  Strfammlungen  unter  bie  Bit* 
gliebet  bie  ©üter  ou4,  welche  bie  Setbtüberang  »im 
Bonbe«  btfah,  bie  Stder  unb  Beinberge  in  ber 

auf  bem  »^ungetberg«,  am  »Settel* 
rain>,  in  »9!irgenb«heim«  u.  ogI.  Die  Erhebung  be* 
Xrmen  Konrab  1614  gegen  ben  $erjog  Ulriih  non 
Bürttemberg  mihlang  (f.  Sauernltieg),  unb  bet 
Sunb  würbe  gewaltfam  unterbrüdt. 

Xraifelt,  1)  Karl  ©u  ft  an,  fthweb.  ©enetal,  geb. 
1868  in  3ngermanlanb,  trat  1686  in  franjöfifiht 
Krieg*bienfte,  in  benm  et  fuh  bei  oerfchiebenen  ©e* 

Seiten  au*jei^nete.  3<u3'  1700  nach  Sihweben gelehrt,  beteiligte  et  fici  mehr  ehtennoll  al*  et* 
fotgreich  am  Kampf  Karl*  XII.  gegm  Suhlanb,  oer* 
teibigte  ginnlanb  gegen  eine  rufftfche  glotte  unb 
^(eiringfot*  h'^'nuiütig  unb  fämpfte  im  ̂ bmar 
1714  bei  Stor>Kprq  mit  auherorbentlicher  Zapferfeit 
gegen  bie  rafftfche  Übermacht  unter  Xprajin,  muhte 
fuh  aber  fcbliehlich  mit  grohem  Serlufl  nach  Ofler* 
botten  jucudjiehen.  3>u  September  1718  mit  6(XX) 
Biann  nach  nätbltcficn  Norwegen  jut  Eroberung 
DrontheimS  gefanbt,  faq  er  auf  bem  Südmarfch  übet 
bie  Zpbal*fjelbe  ben  gröhten  Zeit  feine*  ̂ eer*  burch 
Kälte  unb  junget  ju  ©runbe  gehen  unb  entging 
felbft  mit  wenigen  laum  bem  Setberben.  Später  jum 
©eneral  bet  3nfanterie,  fjreihetm  unb  Oberbefehl** 
habet  in  giuulanb  ernannt,  ftarb  er  24.  DIL  1736. 
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2)  (Suftao  9tori|^,  0taf  oon,  (äüiiftling  @11- 1 3[Kagnu4,  ati.  1792,  trat  1812  in  Itriegt* 
[taoi  III.  non  St^rocbcii,  gcb.  1.  Stpvil  1767  ju  3uno  bienftt,  ftaro  8.  3uli  1866  oIS  Scnnalleutnant  unb 
im  finnifc^cniSouDcrnrmentJtbo  ali  Sprögiing  einer  3”^PC^t07  finnifc^en  Ulationaltruppen. 
ber  angefe^enften  ^amitien  i^innlaitbS,  So^n  bei  (Irmfiiirr,  f.  Srac^iopoben. 

ÖenerolmojorS  unbSonbeJbnuptmannSSaronSlag-  Mrmgefge  rt’iola  da  braccio),  früber  Same  ber 
nug  SQil&elr.«  S.,  trat  noib  jung  in  baS  fcbmebijcpe  deinem,  im  Srm  gebattenen  Cleigenarten,  im  9t- 
Sxtt  unb  gemann  bnib  bie  nertraute  (^reunb|(baft  nenfobsu  ben  gröBem,  jmifibenbenflnieengebaltenen 
tiönig  (Suftang  III.,  ben  er  1780  3U  Span  genauer  Kniegeigen  f\  lola  da  gamba). 

lennen  lernte,  fiiebengroürbig ,   geiftreidi  unb  ouff  SrmiBO,  eine  ber  bersorrogenbilen  Jrauengeftab 

«pferunggföbig,  aber  au(b  rönWü^tig  uno  eirgeiji^  ten  in  taflog  •Befreitem  3*™!“*'"’*»  loibtet 
marb  er  @uftai)g  erddrter  @Unft(ing  unb  feit  bem  I   beg  Kbnigg  Krbilan  non  iSamogrug,  tcelibe  bunb 

Sei(bgtag  non  1786  oon  berrfifienbem  Ginfiu^  Sn>fi‘  I   ib«  ®<b8nbeit  unb  3<>uberffinfte  Serroirrun«  imter 
mal  rettete  er  mäbrenb  beg  Briegg  gegen  Sugianb  ben  Cbriftenbelben  onricbtet  unb  namentli*  Den  ta< 

<1788—90)  bem  non  Serrätem  umgebenen  9Bonor>  pfem  Winolbo  in  ihren  3uubeTgarten  ju  Sntioibia 
eben  (Jreibeit  unb  Geben.  SIg  @uftan  auf  Snftiften  lodt  unb  Ijier  in  UntbStigleit  unb  SfoHuft  o^nlcn 
SuBtanbg  non  feinen  roefttiibenSadjbarn  angegriffen  Idji,  big  bie  Boten  (Sottfriebg  non  BouiDon  »bn  fin= 
mürbe,  fanbtc  er  S.  ju  ben  treuen  ̂ alelariicm.  9(.  ben  unb  befreien;  baber  %.  fiberboupt  f.  n.  m.  ner^ 

bitbete  hier  ein  Äorpg  non  18,000  Biann,  fibluj  bie  fiifirerifcbeg  SBeib.  2)ie  berrlicbe  Gpifobe  bei  laffo-- 
®änen  unb  beftimmte  fein  i^m  ganj  ergebeneg  &er,  jdien  fti^tung,  »elibe  on  bie  oon  ber  flirfe  bei^omer 
in  bie  Sähe  ber  äauptftabt  ju  marf(t)ieren,  um  bem  erinnert,  ift  non  @Iud  unb  Soffmi  alg  Cper  bebon^ 

B5nig  mäfirenb  oeg  Seie^gtagg  oon  1789  jur  ̂ anb  beit  morben. 
ju  fein.  3um  @eneraImajor  erhoben,  unterjei(hnete  Rrmirreit(Iat.),  bemaffnen,  in  fampffiihigm Stonb 

er  14.  Sug.  1790  ben  f^rieben  oon  SBeretd  bem  1791  fegen,  befonberg  non  Heftungen,  BcHiganiungen  unb 

bieDffenfinonionj  mitSuBlanb  gegen  bie  fransbfifihe '   Batterien.  Bei  gefiungen  unterfdieibet  man  eine  ot^ 
Senolution  folgte.  So(h  auf  bem  Sterbebett  ernonnte  tirieriftif<he  unb  eine  fortiftlotorifche  Ärmierung 

Der  ÄBnig  1792  «.  jum  ©ounemeur  non  Stodholm  (ngl.  jeflungglri eg).  —   gm  Seenief  en  hei|l  Die 
unb  3um  Blitglieb  ber  Segentfehaft;  ollein  ber  Bnu  ©efihUgaugrflftung  etneg  Brieggfigiffg  feine  Slmne< 
ber  beg  BSnigg,  fcersog  Barl  oon  Söbermanlonb,  rung;  in  berBhpfif,  einen  Biagnet  mit  ber  ärma: 
fpflterBSnig  Barl  XIII.,  meliherB.  aug  poiitifihen  tur  (f.  b.)  begehen;  oon  Ballen,  Deren  tragfroft 
unb  perfbnitchen  ©rünben  mit  unrofirbigem  ̂ oB  ner<  oerftörlen. 
folgte,  hob  bie  (egtere  Beftimmung  auf  unb  ifbertrug  SrniirraaggühniigCR,  f.  Stfiunggmanhoet. 

Si.,  um  fug  feiner  3u  entlebigen,  ben  Bofien  eineg  Smitfrr(nrmTger,  tat.),  SSaffentriger,  Knappe, 
©efanbten  3U  Seapel.  Balb  Darauf  lieg  er  S.,  ber  Rrwigittl  (neulat.),  f.  n.  n>.  Strmifer. 

fi(h  in  eine  Serfchmüruna  gegen  beg  $er8ogg  ©Onfl-  Arnifila  (tat.),  Srmbanb,  Brrnring. 
fing  Seuterholm  eingelaffen  unb  fogar  ruffifche $ilfe  CrMillarfglärt  (Iat.<grie(^,  »Singfugelc),  ein 
angerufen  hatte,  beg  $o<homatg  andogen,  in  con-  aug  mehreren  freigfbrmigen  Singen  (Smiilten)  |u. 

tnmadam  5um  tob  nerurteilen  unb  feine  ©üter  Ion«  fnmmengefegteg  Qnftrument,  nel^ieg  im  Sltettun 
fig3ieren,  mdhrenb  S.  nach  Brinbburg  entfloh  unb  für  Beftimmung  beg 
oon  ber  ruffifihen  Segirrung  in  Baluga  interniert  Stunbenroinfelg  unb 
mürbe,  ©uftan  IV.  gab  ihm  1799  Sang  unb  ©üter  ber  fDeflination  ber 
gurüd  unb  überhäufte  ihn  mit  0unftbe3eigungen.  S.  Sterne  biente  (f.  gi« 

mürbe  3um  ©efonbten  in  ffiien,  180ö  3um  ©eneral-  gur).  ®ie  3toei  Brei« 
gounemeur  oon  Jinnlonb  ernannt  unb  foibt  1806  fe  a   unb  b   fmb  feft 
unb  1807  mit  Äugieiihnung  in  Bommem,  1808  mit  miteinanber  nerbun>  <» 

meniger  ©lüd  in  Sonoegen.  Sath  bem  Sturs  ®u=  ben  unb  fte^  auf> 

ftaog  IV.l«r09  3um  Bräfibenten  beg  BrieggloIIegiumg  einanberfenfrecbt.ber 
ernannt,  nahm  er  bereitg  1810  ben  Sbfmieb  unb  30g  Breig  c   aber  ift  um 

fich  burih  feine  Serbinbung  mit  ber  ©räfin  B'P'r  bie  3ur  ®bene  non  b 

neue  heftige  Berfolgungen  «u.  Gr  ging  begpalb  1811  fcnlreigte  StiMe  P   P‘ 
no(h  Betergburg,  roo  man  ihn  mögen  feineg  Ginftuf-  alg!Tur(hmejferbreh> 
feg  in  bem  1809  an  SuBIanb  abgetretenen  ̂ innlano  bar.  fCer Breig  a   roirb 
freubig  aufnahm.  mürbe  in  ben  ©rafenftanb  er«  nun  in  bie  Gbene  beg 
hoben,  3um  Bräfibenten  beg  Bomiteeg  für  bie  finni-  BJeribinng  gebrocht,  fo  baB  b   in  bie  Gbene  bei 
fegen  Angelegenheiten  unb  tum  Biitglieb  bei  S^atg  ßimmeigüguatorg  fäDt;  3U  bem  3><>e(f  mirb  tm  hb^ 

ernannt.  A.  roirlte  ouf  biefem  Baften  eifrig  für  bag  jten  Bund  Z   non  a,  ber  oom  ndchften  Bund  no«  b 

Befle  feineg  Baterlanbg,  bog  ihm  nie  Grhaltung  fei«  um  Die  Baihähe  abfteht,  ein  Sot  angebrachL  Xer 
ner  Brinilegien  fomie  bie  BHebemereinigung  mit  AIt>  Breig  c   ftellt  nun  einen  Xedinationg^g 
finnlanb  nerbanlte,  beffen  Bauern,  miiierrechtlich  3U  nerhalb  biefeg  Breifeg  ift  aber  ein  3meiter  angdt«#. 
leibeignen  gemacht,  auf  feinen  Bericht  freigegeben  ber  fich  Seihung  Drehen  ISBt  unb  mit  tmei  Dia 
mürben.  ®r  folgte  feinem  neuen  Sounerän  in  ben  metralentgegengefehtenAbfehen(Xinptem)nei4d«x 

gefb3Ug  non  1812,  trug  mefentlich  3U  bem  miegtigen  ift.  Beoba^tet  man  burch  biefe  einen  Stern,  fo  fomi 
ifriebengfchluB  mit  ber  xUrfei  bei  unb  medte  in  AIe;>  man  auf  c   (nom  Breig  b   big  tum  XHopter)  Die  Z» 
anber  I.  fue^t  bie  38een  ber  Gmantipation  Bnieng,  dination,  auf  bem  Breig  b   aber  (non  a   big  e)  bei 

ber  Kiebereinfeffung  beg  $aufeg  Bourbon  fomie  ber  Stunbenminfel  oblefen. 
Souoeränität  beg  romifchen  Bapfteg.  A.  ftarb  pl8(i=  Annilnl,  Gigenname  einer  mptg.  Berfon  i* 

lieh  |u  3argfoJe  Selo  19.  Au^  1814.  Gr  fprach  unb  Stittelalter,  ongeblich  Same  beg  Anti«  ober  Bfr^p' 
fchrieb  mit  Geichtigfeit  fafl  alle  Sprachen  Guropag.  meffcal,  melcfier  lugleich  Befömpfer  Del  ifibifchei 

liine  Selbftbiogrophie  Armfeltg  finbet  fich  in  »Hand-  Sloltg,  feineg  SeicM  unb  feiner  Gehre  ift  unb  bei  An 
linpar  rörancie  Sveripei  liistoria*  (Stodh.  1830,  funft  beg  mähren  SReffiag  norongeben  foB.  Zog  Brr: 
beutfeh  in  Den  •Seitgenoffen-).  — Sein  Sohn  ©ufion  Ä.  ftammt  entmeber  aug  bem  ©neegifchen  unb  bebe» 
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Itt  SoIfSoerberbtt,  obcc  «J  i|l  eine  ?Io(b6ilbung  non  riiB  IV.  non  ©(^leSroigi^oIflfin,  ouij  in  Gnglanb 
■!RomutuS<,  Siame  beS  SRepräfcntanten  ibimic^et  uno  ̂ onfreicb.  €c(6ft  in  |)o((anb  niorb  feit  1620, 
SSai^t  unb  fomit  be*  CTjfembe«  beS  3ubentum«.  ol«  bte  politifcbcaufreoung  fi(^  gelegt  batte  unb  nic^t 
®ie  ÄtmiluSfage,  fi(ber  jübifcben  UrfprungS,  tritt  nur  bie  ätten  ber  ®orbre(bter  Spnobe,  fonbem  au* 
ou*  In  il)riftli*en  Ätcifen  (Sinticbrift,  f.  b.)  auf.  bie  Confessio  be8  iSpifcopiu«  in  2ö  Strtilcln  (1621> 

Arminia,  Stubentennerbinbung,  f.  Surf^'t'  Stpologie  (1630)  unb  bet  flate<biSmuS 

•fiboft.  Uptcnbogaert«  erft^ienen  rnaten,  bie  Stimmung  eine 
Arminiantr(Jiemonrtranien), bSnrtei  inbet re>  milben.  3*  3- etbielten  bie  9(.  übetbaupt  fteie 

formierten  Aitibe  in  ben  9iiebct(anben,  benannt  nadj  JleligionSübung  jugeftanben.  Sin  ibrer  1634  geftifte» 
ihrem  tbeologif^en  ©rünber  3aIob  SirminiuS  (f.  b.).  ten  tbeologif*en  Schule  ju  Stmfietbam  lebrtcn  bet« 

in  Streit  übet  baS  IDogma  non  ber  ̂ rSbeftinatiou  nottagenbe  Xbeologen,  untet  ihnen  Spifcopiub  (geft. 
imifcben  biefem  unb  ©omaruS  blieb  nümlicb  feinet«  1643),  Simborcb  (geft.  1714),  ©lericut  (geft.  1736), 

iciegt  ein  blog  tbeoIogi|cbet,  fonbetn  führte,  ba  au^  SBetftein  (geft.  17M).  SSon  ©nglanb  au4  nerbreiteten 
bie  IRaffe  bet  SioRt  bmeingesogen  mürbe  unb  polü  bie  ficb  oucb  nach  Slotbametifa,  mo  fie  aber  in  net« 
lifcbeSKotioebobei  ein  bebeutenbetSRoment  obgaben,  Miebene  f^attionen  jetfielen  unb  jum  Xeil  bem 

mr^arteibilbung.  fRacb  feinemZobetratfeinSreunb,  Vaptitmut  fub  jumanbten.  Stucb  in  ̂oDanb  felbft 

bet  prebiger  3ob-  Uptenbogaert,  an  bie  Spibe  feinet  ift  bie  anfangt  biübenbeatminianifcbe flcrcbengemein« 
Sinbänger.  ©egen  bie  Sinf(bu©igungen  ber  ©oma«  fcbaft  in  ihrem  Supern  Seftanb  jurücfge^ngen ;   et 
tifien,  Die  eine  floatlicbe  Unterbrüctung  bet  St.  fot«  h»^c<t  ftcb  ©lemente  oetf^iebenet  Slrt,  j.  iB.  focinia« 
bolen,  legten  biefe  1610  bei  ben  Stünben  bet  $to«  nifcbe,  mit  ihnen  netmif^l,  unb  fo  entftanben  auch 
ninj  ̂ ollanb  eine  memonfttanj  (Remonstrantia.  ba«  untet  ihnen  oetfcbiebene  Spaltungen,  j.  8.  bie  anti« 

bet  Slemonftranten  genannt)  ein,  melcbe  in  fünf  ttinitarif^en  Sl.  Xie  bebeutenbfte fhtaftion  aber  ma< 
Slrtilein  unter  anberm  erflörte,  bafc  ©ott  jroot  oon  ten  bie  rein  inbepenbentiftifc^ÄoIIegionten.  3" 
KSnigfeit  einen  8efcb(u^  megen  bet  Seligfeit  unb  neuefter  3<it  finb  bie  S(.  ̂ otlanbt  mit  ben  bort  fich 
Setbammnit  bet  SRenfcben  gqaüt  habe,  aber  mit  bet  biibenben  ̂ eien  ©emeint^  in  eine  gemiffe  ((ühiung 
Sebingung,  bah  aDe  biejenigen.  Die  an  ©htiftut  glau«  getreten.  Set  ©influh  bet  Slrmintaniimut  out 
ben,  felig,  bie  Ungliubigen  hingegen  oerbammt  fein  Zheologie  unb  Ifit^  ift  unDerhüItnitmahig  gt3h<^ 
foüten,  fomie  bah  Gh^ftut  für  auewenf^n  gestorben  oi4  Umfang  feinet  Suhem  ©emeinfcbaft;  butch 
lei,  aber  nur  bet  ©laubige  butch  feinen  Zob  mirfliche  bie  Srbeiten  ber  oben  genannten  Zheologen  finb  feine 

Betfbhnung  unbSergebung  betSünben  erlange.  Sie  8efltebungen  oielfach  au*  in  bieproteftantifcheftirche 

©egnet  abet  fteDten  im  fomenben  3aht  eine  Kontra«  eingebrungen.  Sie  llnabhangigfeit  pon  einem  bin« 
remonfhanj  auf  (bähet  Rontraremonfttanten  benben  Sefenntnit  förberte  untet  ihnen  bie  Schrift« 
genannt),  unb  bie  gegenfeitige  Srbitterung  mucht  autiegung,  bie  ($reiheittlebre  trieb  ju  einer  nübem 
noch  untet  ben  folgenben  Serhanblungen.  Sähet  et«  8etrachtungbetethifchenSlufgaben,  $.@rotiutbahnte 
liehen  bie  Stünbe  Pon  {loüanb  ouf  ben  Sot  bet  Siott«  ben  SBeg  ju  einer  neuen  Sluffoffung  bet  Serfbhnungt« 

penfconürt  Olbenbamepelbt  unb  bet  $ugo  ©rotiut  lehre.  Sie  8etfaffung  ber  St.  ift  nach  bet  lfit*enorb« 
1614  ein  Zoieranjebift,  morin  aDet  meitere  Streit  nung  Uptenbogaertt  eine  febt  einfache.  Sie  Seitung 

oerboten  nmtb.  Sagegen  appeOierten  aber  bie  @o«  ber  ©emeinfchaft  fleht  bet  ber  Spnobe,  melche  aut 
mariften  an  eine  ©enetalfpnobe.  3^r*  Stühe  mar  ben8fbgeotbnetenf4mtticher©emeinbenmltben8t*’ 
bet  Statthafter  SRorih  Pon  Oranien,  ber  nach  ̂ ut«  btgern  unb  einem  8tofenot  bet  Seminort  befteht; 

Dehnung  feiner  ©emait  ftrebte,  mühtenb  bie  St.  auf  bie  (aufenben  ©efebfifte  in  bet  3n>ifchenjeit  befotgt 

fetten  feinet  politifchen  ©egnet  Ofbenbamepelbt  unb  ein  Slu^chuh  Don  fünf  SRitgliebem.  8g(.  Siegen« 
&ugo  ©rotiut  flanben.  Sie  ©eneralfpnobe  trat  ju  boog,  ©efchichte  bet  Kemonftranten  (o.  D.  $oDanb., 

Sorbrecht  (13.  Slop.  1618  bit  9.  SRoi  1619)  untet  8emgo  1781  —   84,  2   8be.). 
bem  8o^ih  3ah'  Sogermannt,  einet  entfehiebenen  Slnninint  (gemöhnlich,  aber  mit  unjuteichenbem 
Äontraretnonftranten,  jufommen.  Um  berfelbenbat  ©tunb,  roitb  ber  beutfehe  Same  ßetmonn  oft  ent« 

Slnfe^en  ju  geben,  olt  repräfentiere  pe  bie  ganje  te«  fprechenb  angefehen),  fjörfl  bet  Gherutfet,  ber  8e« 
tormierte  fiitihe,  hotte  man  nicht  nur  aut  ben  Stiebet«  fnierSeutfehtanbt  Pom  rBmifcfien3o*,maraltSohn 
ianben,  fonbem  ouch  out  Gnglonb,  Schottfonb,  ber  bet  Gh*7u4fetfütPen  Sigimet  17 p.  Ggt.  geboten,  er 

Schmeij  unb  Seutfehfanb  eine  Schar  eifriger  Slnhün«  leipete  nach  ber  SBeife  bet  bamaligen  3eit  ben  313« 
get  bet  unbebinglen  Stübeftination  hnbeigejogen.  mem  oftSrühterbeutfchet^ilfttruppenlttiegtbienfle; 
Sie  Sf.  iputbcn  nfebt  olt  ftimmberechtigte  Wilgliebet,  in  fein  Sotertonb  jurücf  gef  ehrt,  richtete  et  ober  fein 
fonbem  nur  jum  Behuf  ihrer  Serontmortung  juge«  ganjet  Seflreben  auf  bie  Befreiung  betfelben  oon 
taffen.  Sergebent  mat  benn  auch  ihre  SerteiDigung  bem  3a<h  9I3mer,  bie  bat  norbmeftliche  Seutfeh« 
butth  ben  gelehrten  ©pifcopiut;  bie  fünf  Sfrtifet  ber  lanb  bereitt  alt  ihre  Broninj  betrachteten.  Ser  ba« 
S(.  mürben  uermorfen,  bie  arminianifchen  Btebiger  moiige  Oberbefehfthaber  ber  Zruppen  am  Stiebet« 

(über  200)  abgefeht.  Sllt  orthoboie  Sepre  aber  mürbe  thein,  Duintiliut  Barut,  fchaftete  unter  ben  Seut« 
iefigefeht:  bah  bet  feligmachenbe  ©taube  ohne  allen  fchenmieeinunumfchtänfter^etrfchetunbreijtebercn 
Slnfeil  bet  gonj  unfähigen  Statur  ein  ©ef*enf  ber  i   3om  befonbert  baburch,  bah  et  unter  ihnen  gonj 
abfotut  freien  ©nabe,  bie  partifutare  Grmähfung  jur  nach  ber  SBeife  rBmifcher  Statthalter  Siecht  fprach. 

Sefigfeit  offo  in  feiner  SBeife  bie  SBitfung,  fonbem  6t  gelang  hoher  bem  St.  leicht,  nicht  nur  feine  Gbe« 
nur  Die  Urfache  betfelben  fei,  fomie  bah  bie  erlSfenbe  |   ratfer,  fonbem  auch  bie  benachbarten  SJSIfet  für 

SBitfung  beS  Zobet  3efu  auf  bie  Stutermählten  j   feine  Blänc  ju  geminnen,  unb  no*bem  biet  gcfchehen, 
befebrönfe.  Die  ©eneralpoatcn  befifttigten  biefe  Be«  j   locfte  er  ben  Samt  nach  äftlichem  ©egenben  on 

fchluffe,  unb  mon  febritt  fofort  jut  Suiführnng  bet«  j   bet  SBefet,  machte  ihn  bur*  anfchelnenbe  Bemeife 
felbm.  DerSfnttpenponärCIbenbaraenetbtmarfion  inon  ©rgebenheit  p*er  unb  lieh  bann  im  ̂ ochfom« 

29.  Äug.  1618  nerhaftet  morben,  er  mürbe  jum  Zob  !   mer  9   n.  Ght.  bie  Sachricht  an  ihn  gelangen,  boh 

oerurteift  unb  13.  SHai  1619  hingerichtet;  ©rotiut  ’   untet  einem  Bpticher  mohnenben  Soll,  ronhrjehein« 
mürbe  mit  lebentlängtichem  ©efängnit  beftraft.  Sie  '   lieh  ben  Äntten ,   ein  Sufflanb  outgcbrochen  fei.  Um 
pertriebenen  Ä.fanben  Stufnahme  beim  ̂ erjog  ffrieb«  I   biefen  ju  unterbrflefen,  brach  Samt  auf  unb  nahm 
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[(intnSDca  butc^  btn  (ogen.l«uto6ur8et3Ba(b(roa^t< 

(t^etnUt^  ben  ̂ euti^en  Ctning).  Sl.  mit  (einen  Qk> 
noffen  botle  (tt^  non  i^m  getrenntunter bemSorgeben, 

btt6  er  bie  beutfc()cn  jiilfgcöffer  jufammenjieien  unb 
Um  naUfoIgen  toolle.  ülb  aber  bai  burU  Zro^  unb 
Sepdit  be(d^n>erte  rbmi((^e  $eer  r><^  burd)  bie  engen, 

»eglofen,  non  bemalbeten  fiö^en  eingejc^Ioffenen 
X^aler  mü^fam  burc^imanb,  fa^  eS  r<4  plä^li^  non 
allen  6eiUn  non  ben  SCeutji^en  angcfaDen.  91ut 

langfam  unb  unter  grofeen  Seriuflen  (ejte  e«  (einen 
9tar(4  am  erften  Xag  (ort ;   am  jmeiten  Xag  mürben 

bie  !8etlu(le  unb  9ebr4ngni((e  butU  ben  geinb  unb 

bur4  (Hegen  unb  Sturm  immer  grSBer,  fo  baB  Sa> 
rüg  am  !abenb  (c^on  nii^t  me^t  tm  ftanbe  mar,  ein 
(e(teg  Saget  aufju(iblagen;  am  britten  Zag  aber 
mürbe  bie  ffliberftonbölra(t  bet  3iBmet  oöuig  ge> 
broi^en,  Sarub  (tUrjte  fuB  in  Serjmei((ung  in  (ein 
6<Bmert,  unb  big  au(  einen  fleinenZeii,  ber  (iiBbutcB 

bie  Slu^t  rettete,  mürbe  bag  ganje  fieet  non  brei 

Segionen  neb(t  jugeBbriger  Jieiterei  unb  ̂ Ufgmann» 

(iBa(t,  jujammen  etma  4n,uoo  JHann,  nemiiittt.  Zie 

tfefte%li(a,  melcBe  bieSibmer  auf  beutfiBcmOiebiet  et> 
niBtet,  mürbe  nun  ei(enbgoonbetrbmi(cBen9e(aBung 

nerla((en,  unb  fo  mar  ZeutfUtanb  big  an  ben  SIbein 
soOfMnbig  befreit.  Z)ie  (RaiBricBt  oon  bicfer  91ieoet> 

tage  erregte  inSiom  bengebBtenScBreden;  manfänb< 
teic,  baB  bie  ZeutfiBen  ben^Bein  UberfcBreiten  unb  in 

SaSien  ben  Suffianb  gegen  9)om  entjünbcn  mb<B< 
ten;  Xuguftug  (oD  feinflietb  aetriffen  unb  auggerufen 

Babm;  >Sarug!  Sarug!  gib  mit  meine  Segionen  mie< 
berl<  Eg  mürben  bato  bie  umfafTrabften  SInftalten 

lur  OegenmUt  getroffen,  in  ben  (JaBren  10  unb  11 

ubemaBm  Zibertug  ben  ̂ u|  ber  gefäBrbeten(RBein> 
grenie  unb  maiBte  fogar  einige  EinfäCIe,  obmobl  oBne 

erBebliiBen  Erfolg,  in  beutfiBeg  Sebiet.  Snbeffen  be> 
gnügte  man  fiiB  auf  beiben  Seiten  aunbiBfi  mit  bet 
SeBauntung  oer  SIBeingrenaen,  big  im  3oBr  14  bet 
ftampf  burü  einen  Angriff  ber  Xbmer  erneuert  mürbe. 

3n  biefem  3a^r  maibte  Eetmanicug,  bet  SoBn  beg 
(Dtufug,  um  bte  aufruBrerifiBen  Segionen  au  befcbif« 
tigen,  einen  Streifaug  in  bag  ©ebiet  ber  SHarfer,  bag 
er,  obneSBiberftanb  auftnben,  morbenbunbu^tbrenb 

buriBaog,  unb  in  bet  e^ten^älfte  beg  folgenben  3aBrg 
untemaBm  er  in  gleiiBer  SBeife  einen  3ug  in  bag 
©ebiet  bet  Hatten,  mobei  et  ©elegenBeit  fanb,  ben 

SiBmiegenrnter  unb  ©egnet  beb  X.,  Segefteg,  ber  oon 
S(.  belagert  mürbe,  au  befreien  unb  ipn  nebfl  feiner 

ZoiBter  ZBubnelba,  ber  mit  iBrem  ©atten  gleiiBge< 
rmnten  ©emaBlin  beb  S.,  in  feine  ©emalt  au  bringen. 
Z)er  ̂ auptnlan  beb  ©ermanicub  aber  mar  gegen  bie 

EBerubler,  bie  ©efieget  beb  Sarub,  geriiBtet.  Zeb> 
Balb  füBrie  et  no(B  im  3. 16  oiet  Segionen  au  6<Biffe 
nacB  ber  SRünbung  ber  ©mb,  unb  Bier  trafen  auiB  vier 
anbre  Segionen  unter  Eicina  unb  bie  Jieitetei,  meliBe 
ben  SlSeg  au  Sanbe  aurfidgelegt  Batten,  mit  iBm  aiu 

fammen.  3Jiit  biefet  gemaltigen  StreitmaiBt  (uiBte 
er  ben  X.  auf,  ber  ftcB  aunbcbft  vor  iBm  aurildaog; 
enbliiB  fiieB  er  auf  ign  unb  lieferte  ibm  eine  ScBlaiBt, 

bie  naiB  blutigem  Kampf  obne  entfipeibenben  Etfolg 
blieb.  SIuiB  im  folgenben  3aBt  maiBte  ©ermanicub 

erfl  einige  Streifaüge  in  beutfiBeb  ©ebiet.  (RacBbem 
aber  mittlermeile  eine  flotte  oon  1000  SiBiffen  aub> 

gnüfiet  motben.  füBrte  er  auf  biefer  feine  gefamten 
Streitlräfte  mieberum  naiB  ber  XiUnbung  ber  Smb, 
riibtete  bann  feinen  3HarfcB  fäbbftliiB  nai^  ber  SBefer 
unb  traf  Bier  bie  Seinbe  auf  bem  jenfeitigen  Ufer 
oerfammelt,  überfiBritt  ben  Strom  unb  lieferte  iBnen 

auf  bem  ̂ biflaoifofelb  (in  ber  ©egenb  von  SHinben 
unb  Jameln)  eine  blutige  ScBlaiBt,  bie  BauptfädiliiB 

infolge  bebUngcftfimg  berZeutfiBen  mit  einet  groBen 

Slrmitage. 

Xiebertage  berfelben  enbete.  XoiB  einmal  (ammeltcn 

fuB  bie  ZcutfcBen  firomabmärtb  ber  Slefet  (mobi> 
fiBeinliiB  in  ber  ©egenb  beg  Stein^ber  3Jleer4),  unb 
eg  tarn  iu  einer  ameiten  SiBtaibt,  in  ber  ficB  amar  bie 

Xbmer  ben  Sieg  auf<Bnc^bP>  bie  aber  bo^  nur  bie 

fjolge  Batte,  bag  ©ermanicug  über  ben  XBein  aurüit‘ 

§ing.  Sg  ift  ameifelBaft,  ob  ©ermanicug  bei  einet iortfeBung  ber  .Xn^iffe  fein  3**1  erreiibt  B<ib<a 
mürbe.  SebenfaUg  mürbe  feinen  UntemeBmungen 

burcB  ben  argmbBnifiBenZibetiug,  ber  iBn  vomObec< 
befebl  abrief,  bag  3>ii  gcfiBi/  »"b  fo  mar  bie  Sreibeit 
bet  ZeutfcBen  auiB  aug  biefet  ©efaBt  errettet.  Zon 

X.  mitb  ung  noiB  beriiBtet,  boB  er  im  3. 1*  einen  Krieg 
mit  bem  SHartomannenfbnig  SfRarobobuug  befianb, 

ber,  menn  auib  nicBt  unmittelbar,  ben  Sturg  be-3 
leBtem  BerbeifuBrte,  unb  baB  er  tm  3.  19  im  37. 
S^engjabr  auf  Xnftiften  feiner  Sermanbten,  bie 

iBn  beg  Strebeng  nacB  bet  KbniggBerrfiBaft  Iief(Bul> 

bigten,  ben  Zob  fanb.  —   Zag  oon  bem  SiTbBaun 
S.  0.  Sanbel  (f.  b.)  1638  begonnene,  1844  im  Untcri 
bau  DoHenbetc  (oloffate  Xationalbenimal  beg  X.  auf 

ber  ©rotenburg  bet  Zetmolb  mürbe  16.  Xug.  1873 
in  ©egenmart  beg  beutfiBen  Kaiferg  feierticB  entBüQt. 

fiauptquellen  für  bie  ®ef±iiBte  beg  X.  finb  Zacüui’ 
.Annalea*  G,  66-70;  II,  7-23,  46,  46,  88),  Seb 

teju4  ißaterculug  (II,  107— 120),  Slotug  (IV,  12, 9i, 
Zio  Eaffiug  (LVI,  18—24),  Sueton  (Ang.  23), 
Strabon  (Ber.  g^ogr.  VII,  1).  Son  neuem  Sear< 
beitungen  ber  ©efd^iiBte  beg  X.  Men  mit  Beroot; 
(fr.  Xoth,  ̂ rmann  unb  IRarbob  (Stuttg.  1817r, 

Kbnig,  Xrmin  ber  EBerugfer  (Seipi.  1840);  Sitt> 
get,  ̂ ermann  bet  EBeru4lerfürft  (^annoo.  1874). 
Xig  Stoff  au  bramatifiBen  ZiiBtungen  ifl  bie 
manngfcBIacBt  namentliiB  oon  Klopftod,  d.  Kleül 

unb  ©robbe  beBanbelt  morben. 

Xtaiinfug,  3utP^  (eigentlUB^rmenfen),  €tr< 
ter  ber  Xrminianer,  geb.  1660  au  Cubemater  in  Sin* 
BoDanb,  ftubierte  au  UtrecBt,  IHarburg  unb  Seiben, 
mo  fein  ©önner  Xubolf  SneOiug  iBn  in  bag  Spften 

beg  ißetrug  Xamub  (f.  b.)  einfOBrte,  b6rte  1682  in 
©enf  Sega  unb  befucBte  3t<ilien  unb  Xom.  ̂    3- 

1687  naiB  Xmfierbam  aurfidgefeM,  marb  er  in  fiä 
enben  3<>Bt  alg  ̂ ttbiger  bafelbft  angefttüt  Z«  bie 

oDünbifcBe  Kiri^  bamaig  buriB  eine  Streitfrage  über 
bie  ffiräbeftination  erregt  mar,  ob  fte  ndmli^  noiB 
Ealoin  alg  eine  abfotute  ober  nur  oM  eint  bebingte 
aufaufaffen  fei,  fo  beauftragte  ber  KinBenoorfton» 
X.  mit  oer  SSibetlegung  ber  ScBriften  cintg  Soiec. 

Xameng  KoomBaert,  beg^uptoertreterg  ber  Icttem 
XnfiiBL  Unter  ber  Xrbeit  mürbe  aber  X.  für  He 
milbtte  Xuffaffung  gemonnen  unb  geriet,  IWtU 
$rofeffor  naiB  Seiben  berufen,  1604  mit  feinen 
legen©omarug  in  Streit  burcB  bieSeBauptung;  Sott 

Babe  oon  Smigfeit  bagSiBidfal  eineg  jeben  btpianl. 
meil  er  ben  ©tauben  beg  einen  unb  ben  Unglauben 
beg  anbem  porBergefeBen  Babe.  Sin  amifiBen  ben 
beiben  ©egnetn  16(m  oeranftaltcteg  ©tfpr&B  legte 
ben  Streit  nicBt  bei  X.  aber  ftarb  not  befftn 

fiBeibung  1609. Xraininggnellc,  f.  Sippfpringt. 

Xrniflitium  (lat.,  au<B  in  ber  SReBraoBl  Xrni< 
ftitien),  ZBafftnftiUflanb. 

Xnnitage  «et.  .iteXib),  fibmatb,  engl.  fiiKoriefu 
malet,  geb  1817  gu  Sonbon,  trat  1836  in  m4  Xte< 
lier  non  $aut  ZelaroiBe  in  $atig  ein,  fteHte  18^ 

einen  gefeffelten  $rometMg  aub,  erBielt  1Ü6  Bei 

ber  Konturreng  um  bie  gregltn  ber  Sonbontr  Xcc> 
lamentgBüufer  brei  greife  (für  bie  Silba;  San» 

bung  Eüfatg  in  Zritannien,  ©eifi  bet  Xeligionnab 
SiBlacBt  bei  Xielanee),  befcBidte  1848  bie  XubfreOnag 
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b(T  ISnigltAcn  Jlfabemie  mit  $(inti(^  VIII.  unb 
Aat)atina  vott  unb  Xcafoiaar  unb  molte  I8A2  für 
tat  $ar[am(nt<^aui  bie  Zb<mfe  mit  ihren  Jleben^ 
flüffen  unb  ben  tob  JKatmion*.  3m  3-  1S55  beteific 

et  ble  Ärim  unb  Xleinifien,  roo  et  ben  Stoff  ;u 
feinen  beiben  Silbern:  bie  @arben  bei3n(jetman  unb 

Kooatlerieonnriff  bei  Salallamo  fammeite.  %.  ift  feit 
1867  Slitglieb  ber  Stfabemie.  Son  feinen  SBerten 

fmb  no<b  bemorjubeben:  bie  Jleue  bei  3><bo6  <9Intio> 

nolgoterie  in  Sonbon),  ber  beil.  SJranjibfuS  oor  Sopff 
Jnnotenj  m.,  Seerbiaung  ibnflliebet  SWärtiiret  in 
Som,  geffmobl  bet  ßftber,  3«ft  be*  ©etobe«.  Seine 

Sorlefimgen  an  bet  Stiabemie  gab  et  im  trud  bet: 
«ul  (»Lecture*  on  painting« ,   Sonb.  1883). 

Knilra4trn|cttä4fc,  |.  Sbaraceen. 
Irnliliru,  n   R   rinoioeen. 
AnnoraeU,  SReenettieb,  f.  Corhlrarin. 
fmatiil  (neuiat.,  JItmotiale),  3Dappenbu<b; 

Stmotift,  Siappenfennet. 

Imftiet,  Sanb,  f.  Sttemorica. 
Iniriag,  f.  D.  m.  SItmbanb. 
ItnlibiearB  (ftani.  Brasaards),  f.  Jlüftung. 
flrnffraig,  l)3obn,  engl.  Ttcbtet,  geb.  If09  3u 

EafUeton  in  bet  febottifAen  (Staffcbaft  3)o;burnb, 
ftuoierte  ju  Sbinbutg,  Iie|  lieb  bann  all  ptaüifibet 
3nt  in  Sonbon  nieber,  matb  1749  ßofpitalatjt  ba> 

lelbft  unb  fungiette  1760  —   63  all  atät  bei  bet  eng< 

!if(^  JIrmee  in  fCeutfiblanb;  flarb  7.  Sept.  1779. 
6em  9ebtqebi(bt  »The  art  of  preaerving  Health» 
(8onb.  1744;  beutfiboonfRöIbede,  Stern.  1799)beban- 
bell  einen  wenig  poetifiben  Stoff  in  nüibtetnet  SSeife, 

•ttnb  aber  roegen  bet  Äotreftbeit  bet  Sptttibe  SeifaH. 
6on  feinen  übrigen  6<briften  oetbient  no<b  bol  ®e< 

biibl  »The  econom;  of  love«  (1739,  umgeönbert 
1768)  Snoäbnung.  Unter  bem  Sfmbonpm  Saun» 

celot  temple  gab  et  »Sketehee  or  eaaa.vs  on  va- 
rions  gnbject««  (1768)  beraul.  8lu<b  netbffentliibte 
er  »Uiscellaniea«  (1770,  3   Sbe.).  (Sine  neue  Sul» 
jobe  feinet  ®ebi(bte  befotgte  ©ilfillnn  fl8ö9). 

2)  Sir  SHIliam  ©eorge,  3ngenieur,  geb.  1810 
iu  newcafile  upon  Tpne,  flubiette  sleibtlroiffenftbaft, 
nnbrnete  fiib  o^tt  halb  aulfiblieblicb  ben  natunoif: 

'enfibaften  unb  fonflruiette  1840  bie  tampfeteltri» 
üermafibine,  bei  weliber  aulfttömenbei  fCampfreicb» 
fiib  CleftrijitAt  erjeugt .   unb  wenige  3obre  batauf 
einen  bpbtaulifiben  Ätan,  ben  et  1M6  in  Jlewcaflle 
::pon  tqne  auffteHte.  £a  biefe  Stafibine  aber  burcb 

Me  nötige  Snlage  einel  ca.  60  m   hoben  SSaffertutml 
fsfifpielig  unb  mit  mambetlei  Unbequemlicbleiten  im 
Betrieb  oetfnüpft  wot,  (o  (u<bte  8.  fte  ju  oerbeffem 

:mb  gelangte  enblitb  )ur  Ronfltuftion  [einel  2Iffu» 

.'lulatort,  beffen  Cinfübrung  feit  1867  oon  grofiatti» 

I   Mmiflrongl  nif^ung  beflebt  aul  cblorfautem 
I   Rali  unb  amorphem  Sboipbot  unb  e^plobiert  unge» I   mein  (eicht;  würbe  all  3ünbung  für  Sombenrafeten 
empfohlen. 

Rnaäiea,  ©ewebe,  welche,  ohne  gemuftert  ju  fein, 
I   burcb  hemortretenben  Ääper  ober  anbre  oermittelft 
Schnürungen  ber  Rette  unb  bet  RSmme  hetgeftellte 
{(eine  ©runbbefrinl  cbarafterifcert  fmb;  auch  bte  jur 

$erfteHung  foldher  Stoffe  bienenbe  fleine  3acc]uatb< 
Vorrichtung  am  3Sebftubl. 

linnut,  ein  relatioer  Seotiff  (Spriicbe  13,  7),  bet 
im  gewöhnlichen  Sprachgebraucb  einen  Slangel  an 
Qigentum,  im  flrengecn  Sinn  ben  SRangel  an  ben 
nötigfien  Sebenibeburfniffen  unb  ben  Sllitteln,  fte  ju 

erwerben,  bejeichnet  (ogl.  Sltmenmefen).  —   gftei« 
williges,  galt  fcbon  in  frühen  feiten  ber  cbriftli» 
Chen  Rlrcbe  für  oerbienfllicb  unb  notwcnbig  ju  höbetet 
Solffommenheit  (9Ratth.  19,21).  Später  Übernamen 
e{  bie  Siönche,  biefe  übet  bal  XurcbfcbnittlmaB  bet 

geforberten  Sittlicbleit  hinaulgehenbe  ̂ te  am  cbrifl» 
lieben  Sebenlibeol  batjufteHen;  jebel  in  einen  geift» 
lieben  Crben  einlretenbe  Stitglieb  muhte  bemnacb 
burcb  ein  fbrmlicbel  Srmutlaelübbe  für  feine 
Setfon  bem  Sefif;  aDet  seitlichen  ©ütet  entfagen,  unb 

bie  fogen.  Settelmönche  (f.  b.)  behnten  biefe  Setjicbt» 
(eiftung  felbft  auf  bie  RIoftetoereine  aul. 

Stmutljeugnil  (Testiinoninm  panpertatia),  offl- 
jieüe  Sefebeinigung,  bah  berjenige,  für  welchen  bol 
ßeugnil  aulgefleut  ifl,  ober  feine  ©Item  ic.  nidit 
fooiel  im  Setmögen  beffhen,  oll  jut  Tiirchfühtung 
einel  gewiffen  Untemehmenl  erf otberlich  ift ;   fo  bei 
einer  ptojeffietenben  ormen  Sattei  (f.  Srmenrecht). 
bei  Stubenten  unb  Schülern  behufi  bei  Sriaffel  bei 

^onotarl  für  ben  Untetricht  u.  bgl. 
Am, ,   bei  botan.  Samen  Sbnlt)ung  für  @.  S!. 

Srnott,  geb.  1799  ju  Sbinburg,  fSireftor  bei  bota» 
nifchen  ©arteni  in  ©lalgow,  ffarb  1868.  Sloofe, 

Sflonjen  Cftinbienl. 
flniabollii,  Sleffanbto,  itol.  Sorilet,  geb.  19. 

2)ej.  1827  JU  Blailanb,  fhibiette  bie  Wechte  in  Saoia 
unb  wibmete  M)  bann  bet  Seamtenlaufbahn,  bil 
ihn  1873  ein  Sunenleiben  jwang,  feine  SteOe  all 

Sefretär  bei  bet  Slailänbet  Rommunalbehötbe  auf» 
jugeben.  Seitbem  lebt  et  jurüefgejogen  in  bet  Sähe 
oon  Sioilanb.  S.  ift  bilhet  nur  mit  einem  einjigen 

Sanb:  »Verai»  (1872),  heroorgetreten,  ber  jebo^  qe» 

nügte,  ihm  einen  geachteten  Samen  in  bet  jeitgenof» 
fcfqen  Sitteratur  feinel  Saterlanbl  ju  oerfchaffen. 

Xer  Stfolg  bei  Suchel  war  ein  auherotbentliÄer; 
man  reihte  ben  Xichter  einem  Stanjoni  unb  Veo» 

parbi  on,  unb  XolT  Cngoro  nonnte  ihn  noch  8e» 

fung  bet  »Verai»  ben  »gröhten  ber  lebmben  Sich» 

Slofihinenfabfif  ju  Gllwicf  arbeitete  et  gleichieitig  eine  Seoltion  heroot;  bie  Rritif  begann  S.  fchotf  mit» 
:n  ber  Serbefferuno  bet  ©efebüge,  unb  fegon  wähteno  junehmen ,   unb  Srofeffor  Sonbant  in  Sdtma  f^eb 
lel  RrimfriegS  erhielt  et  ben  Suftrag,  techl  ©efchüge  eine  eigne  Srofehüre  gegen  ihn:  »A  proposito  tli  nn 

einel  Spfleml  betjufleHen.  St”  3-  begann  et  j   nnovo  poeta»  (1873).  ymmerhin  bleibt  8.,  ben  auch 
Serfuebe  im  gtöhetn  Slahflao  unb  lieferte  hinter»  eine  warme  Seqeifletung  für  beutfehe  Sitteratur  (inl» 
ibunglgeftbüge,  an  welche  ficb  bie  höchfien  ©twar»  befonbete  für  ©oethe)  ouljeichnet,  ein  hochbegabter 
ungen  müpften.  3<n  3-  1^^  würbe  8.  jum  3nge. ,   Soet ,   ernflen  StrebenI ,   ebel  unb  gebiegen  naq  3’” 

teiir  für  bal  gejogene  ©efebüg  ernannt,  geabelt  unb  |   halt  unb  [form,  unb  man  fieht  einn  jweiten  Samm» 
am  Xireftor  bet  löniglicben  ©ieherei  beförbert,  lunq  Iprifcher  Spenben  erwartunglooD  entgegen. 
Klebe  (ebiglicb  ©efebüge  nad  feinem  Spftem  her»  Srnal,  ©Henne,  ftonj.  Romifer,  geb.  1.  ffebt. 
cDte.  Xie  praftifeben  ©rfolge,  welche  bie  8rm>  1794,  war  erfi  Solbat,  bann  Rnopfmachet,  folgte 

tong»Ranonen  hotten,  entfpra^en  aber  ben  Gr»  aber  halb  feiner  Seigunj  jum  Th«>irr.  Seine  erflcii 
«rtungen  burchaul  nicht,  unb  1863  nahm  8.  feine  |   Serfu^e  im  tragifchen  f^ch  woren  unglüdlicb;  auch 
ntlaffung.  ®r  gab  fein  ©intetloberfpftem  auf  unb  oll  fiiebhober  in  guflfpielen  fonnte  er  fich  am  So» 
eferte  feitbem  nur  Sotberlober.  S.  ©efchüge.  8.  riöHlthcnter  (1817  —   27)  feine  Seliebtheit  erringen. 

Jrieb:  »Diaenaaiona  on  the  abolition  of  patents  |   ©rfl  am  Saubeoillctheoter  wanbte  er  fich  bem  fomi- 
e   inventions«  (Sonb.  1869).  I   fegen  ijach  Ju  unb  begrünbete  gier  feinen  bauemben 

SRfljrt#  ftpnto. 4.  Sufi.,  I.  9b. 54 
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Shif.  Jlat^  fur;et  SBitlfamfeit  am  Wvmnafe  teerte  feit  ?5at.  1868).  fflal.  Satin,  La  TferitS  inrle! 
n   onS  SaubeniDe  jurüd,  baS  er  fpäter  mieber  mit  Arnaulds  ($ar.  1847,  2   Sbc.). 

ben  SaritUS  nertaufc^te.  ^m  3.  1866  gitm  et  )um  Hniralt  (fn.  'noi)),  Kntoinc  Sincent,  fror; 

SalniS  Jlopnl  über,  trat  fpäter  Tn  bcn  So«fteS=?!ari.-  ®i(^ter,  aeb.  1.  3an.  1766  ju  Sarit,  jeiat«  f(bon  au’ 
r<en<  ouf  unb  na^m  enbliib  ein  jineiteä  (^aaaement  ber  @4ime  fernen  fertigen  unb  Serwna  lum 

am  ©vmnafe  an,  loo  et  befonber«  ali  abnofat  aner>  Epigramm  unb  trat  1791  mit  bem  Zrauetfpiel  •Ma- 
tin in  >$»oife  $aranquet<  (1866)  unb  alä  Saran<  rins  k   Mintnmes«  auf,  baS  ungemöbniicfien  Seifall 

tin  in  »®ie  3i>een  ber  SRab.  aubtp«  (1867)  aufter«  fanb  unb  (einen  fCii^terruf  begrfinbete.  *u(b  feine 

orbentti^en  Gtfolg  fiatte.  3m  3-  1867  erfe^ien  er  nä^ften  Stüde:  «Lncrice,  on  Home  libre*  (1792j, 
miebet  im  SaubeoiDe  in  Stfiden  älterer  @attung.  »Cincinnatua^  (1798)  unb  »Oscar  le  tUs  d   Ossian* 

ßr  flarb  7.  ®ej.  1872  in  0enf.  H.  roirfte  oorjuj)*=  (1796),  rautben  beifällia  aufgenommen.  3m  3 17*'' 
roeife  buti^  eine  ibm  eijentümliebe  übertriebene  töl<  reurbe  er  jum  SHtglies  be«  3"Wtul*  emanm  unb 
pelei  unb  ̂ mmoreiftigfeit.  San  feinen  poetifi^en  ibm  oon  Sonaparte  bie  Organifation  ber  3anij(ben 

Grjeuaniffen  ift  bie  »Gpiftel  an  8ouff<-  (1840),  bie  3af*tn  übertragen.  Saibbem  et  1799  feine  beftelU' 
interelfante  SRitteilungen  über  ibn  felbft  enthält,  et=  göbie:  »Blanche  et  Uontcassin,  on  le*  VbnitieaiS' 
iBdbnenbroert.  jur  Suffübrung  gebrait,  mürbe  er  1800  im  SSinifto 
Vmau,  Stabt  in  ber  böbm.  Sejiilbbauptmann^  rium  beb  3xüem  alb  Gbef  ber  Sbteilung  beb  öffttit 

fdiaf^  $iobeneIbe,  an  ber  Slbc  unb  an  ber  Öfterteiebi:  litben  Unterriditb  angeftedt.  Seine  um  biefe 
f(ben  Sorbraeflbabn  gelegen,  Sit  einebSejirlbgeritbtb,  geftbriebenen  Jitamen  finb  roeit  ((bmärber  alb  feiw 
bat  ein  0pmnaflum,  @abanftalt,  2   $apiecfabrifen,  trübem  Srbeiten.  Saib  Sapoleonb  Stur)  mürbe  !l 

SIa(bbgamfpinnerei,Seibenroeberei,JieibflärfefabriI,  »am  Softit“!  aubgefcblaffen  unb  beb  Sanbeb  wt 
Sierbrauerei,  Seinmanbbanbel  unb  iisso)  8676  Sinn,  miefen  unb  burfte  erft  1819  jurüdfebren.  Sub  bei 

3n  ber  Umgebung  bebcutenbe  £ein»  unb  fflaumrocH«  Serbannung  batte  et  1817  feinen  •Germanien««  er 
meberci.  S.,  ebemalb  befeftigt,  nmtbe  1424  oan  3'bla  bab  Ibeatre  franfaib  eingefanbt,  beffen  Suffübtuna 

erfalglab  belagert  unb  marb  na:^  ber  S:bla<bl  am  bunt  Snfpielungen  auf  tien  Serbannten  non  St.  1»: 
SBeifen  Berg  »efittum  SBallenfteinb.  I   lena  eine  ftürmiftbe  feemanftration  bet  gibemier 

Irnanb  <liit.  -noii),  1)  3acqueb gerat  8e  Saint-,  veranlagte,  roelcge  bab  Serbat  beb  Stüde  jur  ̂ al^t 
franj.  SRarfdball,  f.  Saint<arnaub.  batte.  Sabbern  et  1829  van  neuem  in  bie  Slabevm 

2)  Baculnrb  b',  franj.  3)i:tter,  f.  Sacularb  aufgenammen  unb  1833  )U  ihrem  beftänbigen  Sein 
b’Stnaub.  tär  ernannt  mvrben  mar,  ftarb  et  16.  Sept.  1834  ci 
Hmanbanb  0rün,  ein  aub  metapbabpbarfaurem  0abeville  bei  fiavre.  Slb  X)ramatifet  mar  et  eir. 

Gbtamattb  beftebenber  Jarbftoff,  bat  menig  Gingang  Snbängcr  bet  tlafftf(ben  £raabbie  unb  erbitterte: 
gefunben.  $einb  bet  romanttftben  Sibult,  ber  er  jebod  nir 

Vmoulk  ilvr.  .ntw,  1)  äntaine,  berübmter  franj.  mittelmägige  Stüde  entgegenjufeten  gatte,  obgleid 

Sbvafat,  geb.  1660  ju  Sarib,  Sptbgling  einer  alten  et  bei  feinem  fDebüt  buttbftäfhgeGbatafterjeiibnuiu 
Familie  in  bet  Suvergne,  marb  Sbaalat  am  Sarla«  einfaibe,l(ate^anblungunbelegante,fomfteSpnat 

ment  ju  Barib,  trat  auf  bie  Seite  ©einriega  IV.,  grage  ̂ affnungen  envedt  batte,  ffieit  gSget  ftebei 

beffen  Ibeanretgt  er  eifrig  verfaegt,  unb  mürbe  van  feine  fatirifigen  fjabeln  unb  gruiöfen  Sebidite 

bemfelben  jum  ©enetalabvafatcn  unb  Staatbrat  et«  »Fable*  et  ̂ absies»  (1812,  verme^e  Slufl.  182.^ 

nannt.  Gr  verteibigte  1694  in  einem  berühmten  unb  bie  »Souvenirs  d'un  seugbnaire«  1881 
Slaibaoer  bie  Sarifer  Univerfitdt  gegen  bie3efuiten  4   ®be.),  mel^  trefflicge  Ggaratterjeiignunacn  ur: 
(gebriidt  1694)  unb  riigtete  1602  eine  fDenlfdgrift  an  intereffante  »ufftglüffe  übet  bie  Gf^igugte  bet  3": 
ben  Rbnig  (»Mbmoire  an  roi« ,   gebrudt  1802),  um  entgalten.  *.  gat  aujg  an  bet  »Biognpbie  noc 

bie  Surüdbetufung  bet  Sefuiten  ju  verginbem.  Gr  veile  des  contemporains«  (1820—96)  mitgeotbeite: 
ftarb  29.  2iej.  1819.  Seine  22  flinber  bilbeten  ben  ebenfo  mie  an  mehreren  periobif(gen  Stgriften.  Gr  S 

flem  ber  Sanfeniften  inRranIrei*,  bie  Sögne  alb  ferner  ber  Serfaffer  einet  »Vie  politique  et  militairr 
Sfitglieber  bet  gelegrten  0efeDf*aft,  bie  tbegter  alb  de  Napolbou»  (fäar.  1892,  3   8be.),  moffir  igm  Sc 
Sannen  beb  van  *.  geftifteten  Slaflerb  Bart  Siapal.  paleon  ein  gegat  non  100,000  granf  aubfegte.  Sec« 

2)  »ntoine,  geb.  6.  gebt.  1612,  fünofter  Sogn  »lEuvres«  etfegienen  gefammelt  in  8   Sänben  (Ita 
beb  vorigen,  ma^te  unter  geitung  beb  Slbteb  von  1824  —   27).  —   Sein  ältefter  Sogn,  gucien  GmiU 
St.«Gpran,  3ean  ®uoetgetbe  $auranne,  beb  $aup«  (1787  —   1863),  unter  ber  3ulibqnaftie  Btäfeft  be: 
teb  bet  ganfeniften,  tgeoIoaif(ge  Stubien,  marb  1643  91rbt(gebepartementb,  ift  ebenfaUb  alb  trauerfp«- 
Doftorm  Sorbonne  unb  bann  fflortfübrer  bet  3an=  biegter  aufgetreten,  (am  bem  Batet  aber  an  2«kr: 
lentpen  in  beten  Streitigleiten  mit  ben  3e(uiten,  bem  niigt  gleicg.  Seine  bramatifigen  SBerfe  mürben  bet 
Itlerub  unb  bet  Segierung.  Slub  ber  Sorbonne  aub«  aubgegeben  non  Stanfoib  (Bar.  1866,  2   Bbe.). 

geflogen,  trat  er  na:g  SlH(glug  beb  fogen.  gdebenb  wmant,  bet  tür(.  Barne  Blbanienb.  Slrnauter.. 
jroifegen  Bapft  Glemenb  IX.  unb  ben  fjanfeniften  in  f.  n.  ro.  Btbanefen.  Brnautifege  Spraege,  f.  v.  c 
Batib  1668  aub  ber  Serborgengeit  miebet  gervor  unb  olbanefifige  Sptaige. 
mit  bem  bamalb  ju  Barib  vermeilenben  geibnij  in  Bmag  le  Sue  (ivr.  omä  li  vus).  Stabt  im  ftotii 

Serfegr,  ber  ibn  aber  netgebenb  für  feine  bie  Ber«  3>epnrtement  G6te  b’Dt,  Brronbiffement  Beaur- 
einigung ber  (atgolifcgen  unb  evongelifc^  fiirige  am  Brroup,  mit  (ms)  2417  Ginm.,  Mannt  bur(gbr 

betreffenben  Bläne  ju  geminnen  futgte.  Bot  neuen  Sieg  ber  Hugenotten  unter  Golignp  über  ben  *c: 
Serfolgungen  ber  3efuiten  flog  er  in  nie  Bieberlanbe,  fegau  (Söffe  (27.  3uni  1670). 

verfagte  Streitfdriften  gegen  3efuiten  unb  Sefot«  Bmb,  1)  (Brnbt)  3nbann,  proteflant.  Igeole- 
mierte  unb  ftarb  8.  Bug.  1694  in  Btüffel.  Seine  geb.  1566  ju  BaDcnftebt  im  Bngaltife^n,  marb  16r 
•   (Buvres»  mürben  beraubgegeben  vom  Bbt  von  Siafonub  ju  BaDenftebt  unb  1683  Bforrer  |u  Bab' 
Hautefage  (gauf.  1776  —   83,  46  ®be.).  Gine  neue  bom.  $iet  roegen  feineb  Sßiberftanbb  gegen  bie 
«ub^obe  feiner  pbilofopbifigen  Stgriften  beforgte  ftgaffuna  beb  (^otjibmub  abgefegt ,   ging  et  alb 
3. Simon (f!ar.  1843).  Seine ^auptfirift:  »Logiqne  flor  1590  natg  Dueblinburg,  1699na(g»rüun>*reM 
de  Port -Royal«  (1682),  ift  oft  aufgelegt  )votben  (ju«  1606  natg  Gibleben,  bib  igm  1611  bie  (Stneraltoe: 
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tnfonkenhit  ju  SeDc  fibertrafien  tourbe.  S.  ftaib 
fiiet  Idäl.  abgeftoben  oon  bem  uncvangdifcbtn 
(Seifte  ber  meiflen  Z^eologen  feiltet  3eit,  führte  et 

bie  Religion  im  Sinn  ber  alten  nonbtüm(id)en  ^9= 
fiil  ouf  bat  $ttj  unb  bat  Seben  junlct  unb  matb 

ein  Sekret  >nom  inmenbigen  Sieidje  (Sottet*.  Seine 

atletifiben  Schriften  fmb  baher  no^  ief)t  betiebte 
(irbauungtbUiher.  Sefonbert  gi(t  btet  oon  feinen 

»Siet  Siiihem  »om  loabrtn  E()tiftentum«  (1605), 

fi'iibem  [ehr  oft  in  Etruct  erfchienen  unb  faft  in  oQe 
curopäifchen  Spracbtu  überfeht.  gteicben  Stuf  er» 
(angten  fein  >$arabietgärt(ein  notier  chriftlicher  Xu» 
genben«  (1812),  feine  »^oftitte»  (1616),  feine  »Slut» 
iegung  bet  Rateibitmut  £uthcri<  (1616)  u.  a.  Eine 
(Sefamtautgabe  feiner  Schriften  erfcbien  in  fieipjig 

■mb  (»örtil  1734-86,  8   »be.  8gl.  Ä.  Mrnbt,  3o» 
honn  a.  (Setl.  1838),  unb  8ttp,  De  Job.  Arndtio 

(^nnoD.  1862). 
2)  Sari  Qbuorb,  (Sefchichtfehreiber,  geb.  28.  ̂ br. 

1802  tu  SSagromib  in  ber  $rooinj  8<>fen,  ftubierte 
mSretlau  unb  Serlin,  lebte  möhrenb  ber  40er  Sohn 
noch  löngem  Meifcn  eine  Stillung  in  8orit,  (päter 
m   oerlin  unb  ftarb  8.  Sept.  1874  in  Ebarlotten» 

t'urg.  Seine  ̂ gouptfehriften  Tinb;  »Gtelcfiiihte  bet 
Urfprungt  unb  ber  Entmicfelung  bet  fraiuöfifiben 

Sollt»  (geipj.  1844  —   46,  3   Bbe.);  »(Sefchichte  oet 
froniofifchenäenolution  oon  1789  bit  1799  (Braun» 

f ̂meig  1%1, 6 Bbe.);  »@efchi(hte  ber franjöfifchen 8a> 
tionaliitteratur  non  ber  Sienaiffance  bit  jur  SKenoIu» 

tion*  (Betl.  1866).  S“  öedert  belannter  'SBcItge» 
((gilbte»  lieferte  er  eine  gortfr|)ung  nom  Sutbru^ 

bet  franj5rifchen  Sienolution  bit  au[  bie  neuefle  Seit 
(bit  1671)  in  9   Binben,  melche  tneniger  meitfihin»fig 
oU  feine  frühem  JBerle  ifl;  ihr  fehlen  aber  auib  tnie 
jenen  Rtifche  ber  SDarftellung  unb  tiefere  Äuffanung 

ne«  geiftigen  Snhaltt.  3n  fÄhem  3ahren  oerbffent» 
(i^te  a.  auch  einige  Xtagbbien  unb  >3traelitifche 
(Sebiihte«  (Stuttg.  1829). 

Irut,  Crnft  SRotik,  beutfiher  Patriot,  mürbe 

28.  2)ej.  1769  }u  Schotth  auf  bet  3nfel  Sügen  ge» 
boten,  bie  noch  f^mebifch  mar.  Sein  noch  alt  Selb» 
eigner  gebomer  Bater,  bamatt  3nfpcltor  ouf  bem 

(Sute  bet  (Srafen  9talte»Buibut,  lieh  >hn  bie  gelehrte 

Schule  )u  Stralfunb  befugen ;   1789  noDenbete  er  im 
Baterhaut  feine  Sorbereitung  für  bie  Unioerfitüt. 
(st  befuchte  juerft  (Sreiftmolb,  bonn  3*Ka,  mo  er 

neben  ber  Xheologie  mit  Sorliebe  (Sefchic^te,  Erb» 
unb  Sölletfunbe,  Sprachen  unb  Siaturroiffenf^of» 
ten  trieb.  IRachbem  et  bonn  mieber  eine  Seitlang 

in  ber  ̂ leimat  alt  Sanbibat  unb  ̂ autlehrer  ju» 

gebraut  hatte,  mo*te  et  1798—99  eine  gröftcre  Sleife 
nach  Dfterreich,  Dberitalien,  f^anfrcich  unb  jurüct 
burch  Belgien  unb  einen  Xeil  non  Dlorbbeutfchlanb, 

bie  et  in  ben  »Seifen  burch  einen  Xeil  Xeutfchlanbt, 
Ungarn«,  3talient  unb  granlteich«»  (Seipjig  1804, 
4   Bbe.)  befchrieb,  nachbem  er  febon  norher  mehrere 

Seiferoerfe  (»Seife  burch  S^meoen«,  Berlin  1797, 
4   Bbe. ;   »Bruchftücfc  einer  Seife  burch  einen  Xeil  3to= 

(ient-,  Seipjig  1799,  2   Bbe.;  »Seife  burch  einen  Xeil 
Stonfreicht»,  bof.  1799, 3   Bbe.)  berautgegeben  hatte. 
9IaA  feiner  Südlehr  habilitierte  {ich  S.  tm  3ahe  1800 
tu  ©reiftmalb  ot«  Btinatbojent  ber  ©efchiihte  unb 

'^ilelogie,  nerheiratete  fich  mit  berXochter  bet  Beo» iefior«  Duiftorp,  bie  ihm  ober  bolb  mieber  burch  lien 
3:0b  entriffen  roatb,  unb  erhielt,  nachbem  er  ein 

.Sohr  (1803—1804)  in  Sebmeben  oufgebalten,  1806 
eine  auherorbentliche  Beoteffur.  3)ie  1803  etfehie» 
tiene  »©efchichte  bet  fieibeigenfchaft  in  Bommem  unb 

difi^en«  jog  ihm  eine  Snflage  non  feiten  mehrerer 
abliger  (äuttbefcher  ju.  Xer  itönig  non  Sebmeben 

urteilte  ober,  nachbem  et  bot  Buch  gelefen,  SI.  habe 

recht  gehabt,  fo  ju  febreiben,  unb  hob  1806  bie  Seib» 
eigenfehaft  unb  nie  Batrimonialgerictite  in  Botpom» 
mern  auf.  aut  betfelben  Seit  batiert  bat  Schriftchen 
»(Sermanien  unb  Europa»  (1803),  roovin  a.  bie  non 

fjronhreich  brohenben  (Befahren  bcleud)tete.  Xie 

»(Fragmente  über  Slenfchenbilbung«  (aitona  18;)i"), i   2   Bbe.;  3.  Bb.  1819)  empfahlen  eine  hräftige  Borbil» 
bung  bet  lünftigen  ©efchlecht«  311t  Sntürli^feit  unb 

Xüchtigleit.  3m  3oht  1806  erfchien  ber  edtc  Xeil 
betjenigen  SBerlt,  burch  melcbe«  91.  am  meiften  auf 
feine  S*'t  eingeroirft  hat,  unb  in  melchem  fich  feine 

Eigenttimlichfeit  am  treueften  abfpiegelt.  St  ift  biei 
bet  »Seift  bet  Seit  (6.  Sufloge  bet  (Bansen,  aitonn 

1877),  beffen  erfler  Xeil  bie  lommenben  Sreigniffe 
prophetifch  noraut  nerhinbete.  a.  felbft  arbeitete  ba» 
malt  in  ber  fchmebifchen  itanslei  su  Stralfunb.  3« 
jener  Seit  mar  et,  mo  er  mit  einem  fchmebifchen  Df» 

fester,  ber  geringfehähig  non  Xeutfchlonb  gefprochen, 
einen  Smetfamnf  hatte,  in  bem  et  fchmet  nermunbet 
mürbe.  Sach  ocr  Schlacht  bei  3ena  floh  et  nad; 

Schmeben  unb  fanb  bort  eine  anfteHung,  bie  ihm 

Seit  lieh,  ben  smeiten  Xeil  bet  SDerlt  »Seift  ber  Seit  ■ 
aut^uarbeiten,  ber  1809  in  £onbon  erfchien  unb  im 
feurigften  patriotifeben  Schmung  auf  bie  Siege  hin» 
miet,  ouf  benen  allein  Xeutfchlanb  aut  ber  Emie» 
brigung  erlöft  merben  lönne.  Xer  Sturj  bet  fibnigt 

Suftan  IV.  non  Schmeben  bemog  ihn  1809,  fein  bit» 
henget  afpl  su  neriaffen  unb  naA  Xeictfchinnb  s«» 
rüdsulehren,  mo  et  nach  einem  Sufenthalt  su  Berlin 
fein  amt  in  Sreiftmolb  für  (urse  Seit  mieber  nntrat 

unb  enge  Bestehungen  mit  hemorragenben  preuhi» 
fchen  Xiotvioten  onlniipfte.  3m  3ohr  1812  begab 

er  ftd  nach  Brog  unb  non  ba  noch  Betertburg,  auf 
eine  (Sinlabung  bet  Jreiherm  nom  Stein,  ber  tu  ihm 

einen  {rüftigen  Beiftanb  in  ber  anfeuerung  bet  beut» 

fchen  Sationalgeiftet  gegen  bie  grembherrfebaft  su 
finben  glaubte.  3n  biefem  Sinn  unb  im  9Iuftrag 
Steint  nerfahte  a.  Bomphlete,  Sufrufe,  Berfünbi» 

oungen,  Segenfehriften  unb  Sliberlegungen  fransb» 
fifeber  Berfünbigungen  unb  Berichte,  fomie  er  auch 

SU  bem  fehr  autgebreiteten  Briefmechfel  mit  (Bnglanb 

unb  Xeutfchlanb,  befonbert  in  Sachen  ber  s»  er- 
richtenben  ruffifch»beutfchen  £egian,  einer  Roalition 
Englanbt  mit  Suhlanb  ic. ,   gebraust  mürbe.  9!adh 
ber  groben  ilataftrophe  in  auhlonb  (ehrte  a.  mit 
Stein  nach  Xeutfchlanb  surttd  unb  fuhr  fort,  bat 

beutfehe  Soll  bu^  aUerhanb  fliegenbe  Blfitter  unb 
Schriften,  mie:  »Slat  bebeutet  £anbmehr  unb  £cinb» 

jfturm?«,  ben  »Xeutfehen  BoHtlatechitmut»,  »Über 
Entftehung  unb  Beflimmung  ber  beutfehen  £egion», 
»Srunblinien  einer  beutfchenflriegtorbnung»unbbie 

Schrift  »Xer  äihein,  Xeutfchlanb«  Strom,  ober  nid)l 

Xeutfchlanb«  Srenj^»,  su  patriotif^en  Xhoten  anjic» 
1   feicem.  alle  biefe  Schriften  (ennseichnen  a.  alt  eui» 
[   fchiebenen  Segner  ffranlreich«  unb  bet  Sraniofen» 
!   tum«;  fo  ouch  bie  giugblätter:  »Über  BoKthah  unb 
j   über  ben  Sebrauch  einer  fremben  Sprache«  (1813), 

Über  bat  Bcrhältnit  Englanbt  unb  Sranfreich«  S» 

Europa-  (1813),  »Jloch  ein  SBort  über  bie  granso» 
I   fen  unb  über  unt»  (1814).  3<i  ̂rm  Schriftchen  »Xat 
;   preuhifche  BoK  unb  ̂ eer»  (1813)  fchilbert  er  mit 
berebten  Söorten,  mie  Breupen  aut  tiefftem  Sturs 

,   mieber  auferftnnben  fei  burch  bie  smei  »iittel,  melche 

I   bie  Staattleiter  mit  mahrer  Umfccht  angemenbet: 

I   »ben  Seift  freisulaffen  unb  bot  BoK  (riegtgeübt 

!   SU  machen».  9Iu«  berfelben  Srü  fiommen  bie  fchön» 
ften  feiner  £ieber,  bie  Äriegt»  unb  Baterlnnbtliebcr. 
Eine  befonbere  Sammlung  patriotif^er  £ieber  ambtt 

I   erfchien  fchon  1813  unter  bem  Xitel:  »£iebcr  für 

34* 
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Xeutf^c«,  eine  jiseite:  >ffriegi<  unb  SBebtliebei', 
1616.  Siefelben  gingen  ipitei  in  bie  ooUftänblgem 

äuSgaben  feiner  »Swii^te«  (juerft  Ätanif.  1818,  2 
Sbe.;  iSuSgabe  Iebtei&anb,SerI.1860;  9.Xufl.  1866) 
Uber.  91o4  1813  neröffentlii^te  et  einen  brüten  Seil 

feine*  SDetI*  »Seift  ber  3eit« ,   worin  et  bie  Snmb» 

lüge  einet  neuen,  seitgemSSen  Serfoffungtjuftanbt 
in  Seutfi^timb  gab,  bie  er  weitet  autfilbrte  in  ber 

6(brift  »Über  fünftige  flinbifibe  Serfoffiingen  in 
Seutfi^Ianb»  (1814).  Set  Sertretuiw  bet  i^ueni: 
ftanbt  wibmete  er  eine  befonbere  Gibrift  (1815). 

'jStl)renb  bie  beutfi^en  £eere  auf  franiönfi^em  So: 
ben  (tmpften.  lieg  er  (Flugblatt  auf  Flugblatt  aut» 
geben,  fo:  »Über  Sitte,  Wöbe  unb  Xleibertraibt«, 
■ßntwucf  einet  beutfibffl  SefeQfibaft»,  »Slide  aut 
bet  3bit  in  bie  3eit*>  »Über  bie  freier  ber  Seipiiger 

Sibiaibt«,  fümtliib  oon  1814,  bann  »f^iebriibXug'uft 
von  Sadfen«,  »SietbeinifibeSRatf  unbbiebeutfi^en 
9unbetfefhingen»,  bMe  oon  1816.  Seine  puMui» 
flifife  Sbütigfeit  (on)entrierte  et  in  ber  3eüfcbnft 

■!t>a  SBtAter»,  bie  et  1816—16  guA5In  berautgab. 
3m  3.  1818  winrbe  et  blrofeffor  ber  Sefibiibte  an  bet 
neubegrünbeten  Unioe^itSt  gu  Sonn,  naibbem  et 
1817  bie  Schweflet  Scblciermacbert,  9lanna  (geft. 
16.  Oft.  1869),  alt  gweite  Sattin  beimgefUbrt  batte. 

3n  bemfelben  Oabr  erfcbienen  feine  »wärcben  unb 
3ugenberinnerungen<  unb  ber  oierteSeil  oom  »Seift 

bet  3bit».  Seine  afabemif^  SBirtfamleit  war  in> 
beffen  oon  furger  Sauet.  9lad  Seginn  ber  Sema» 
gogenoerfolgungen  infolge  oon  fiobebuetSrmorbung 

würben  wegen  bet  oierten  Sanbet  bet  »Seiftet  ber 
3eit<  unb  wraen  $rioaibubetungen  im  September 
1819 XmbttSopibbe in Sefiblaggenommen,  er felbft 
im  ütooember  1^  oon  feinem  ̂ t  fufpenbiert  unb 

im  tfebruar  1821  bie  Itriminaluntemcbung  wegen 
bemagogif Aer  Umtriebe  gegen  ibn  ertffnet  Siefelbe 

botte  (ein  Refultat;  Smbtt  tjorberung  einer  Sfiren» 
erllirung  würbe  nicht  erfüDt,  et  warb  ober  auch  nicht 

eilt  fibuloig  ertltrt,  fein  Sebolt  ibm  gelaffen,  bte 

Srlaubnit,  an  ber  Unioerfittt  Sotlefungen  gu  halten, 
ieboeb  nicht  wieber  erteilt.  Sine  Schtlberung  bet 

flrogtffet  gab  S.  fpSiet  felM  in  bem  »9lotgebrunge< 
nen  Seriebt  aut  meinem  geben,  aut  unb  mit  Uefun» 

ben  ber  bemagogifeben  unb  ontibemagogifeben  Um» 
triebe«  (8eip».  1847,  2   Sbe.).  3"  »«i  folgenben 

fahren  febrieb  er:  »jtebenftunben,  Sefebreibung  unb 
Sefebiebte  ber  Sbetlänbifcben  3nfeln  unb  Orfaben« 

(Seipg.  1826);  »Chnftticbet  unb  Zärlifebet«  (Stuttg. 
1828);  »Sie  ̂ age  über  bie  IRiebetlanbe«  (Seipg. 
1831);  »Belgien  unb  wat  baran  btngt«  (baf.  1834); 
»Sebffl  S.  »gmannt«  (Serl.  1834);  »Sebwebifebe 
Sefebiebte  unter  Suftao  in.  unb  Suftao  IV.  Ubolf« 

(Seipg.  1839);  »(Mnnerungen  aut  meinem  iugern 
geben«  (8.  Xuff.,  baf.  1842).  9tocb  ein  anbret  tiefet 
Sebmen  traf  ign  1834  bureb  benSerluft  feinet  Sobnt 
Silibafb,  einet  blübenben  ünaben  non  neun  3<>bnn, 
ber  in  ben  fluten  bet  Stbebit  ertrant.  6t  war  einer 

bet  erften  Megierungtotte  ffriebriib  SQilbelmt  IV., 

'H.  wieber  in  fein  amt  einguftgen  unb  ibm  feine 
Briefe  unb  Rapiere  gunldge^  gu  taffen.  Sie  Uni» 

oerfitAt  wSblte  S.  1841  gum  Sieltot.  Sieben  feinet 
wieber  begonnenen  amtlidenZbiltigleit  fegte  er  feint 
litterarifebe  fort.  6t  erfcbienen:  »Setfueb  in  oer» 
glticbenbet  BöUergefebiebte«  (2.  9ufl.,  Seipg.  1844); 
Schriften  für  unb  an  feine  lieben  Seutfeben«  (baf. 

1845—66,  4   Sbe.),  eine  Sammlung  feiner  fltinen 
politifeben  Schriften ;   »Sibein»  unb  Sbraxmli'nmgen« 
(Bonn  1846).  So  lam  bat  ̂ offnungtjabr  1848 
beton,  bot  auch  8.  mit  frifebet  3ünglingtbegeifte= 
rung  begrUgie.  6t  warb  oon  bem  16.  rbeinpteugi» 

fegen  SBablbegirl  in  bie  beutfe^e  Slatioiustoerfoonn» 
lung  gewählt  unb  hier  buteg  feierlicge  ̂ ulbiaung  ber 
gangen  Setfammlung  begtügt.  Übrigen*  befegrärate 
ficg  feine  Seteiliguim  an  iMn  Ser^nblungen  ouf 

(urge,  aber  Iräftige  neben  im  Sinn  ber  lonfiitutio» 

neU»eTblaifetlicben  $artei;  et  war  aueg  SRit^ieb  ber 
rogen  Segmtation,  wtlcge  bem  König  oon  Bttugen 
ie  beutfege  ffaifetlront  anbieten  foDte.  8m  30.  Äai 
1849  trat  er  mit  btt  Sa.gemfcbtn  Partei  aut  ber 

B^ammlung  aut  unb  gog  geg  wieb«  in  bie  Stille 
feinet  atabemifegen  Sebent  guriid.  8ber  ben  Slau» 
1   :n  an  eine  beffere  3ufunft  Seutfcblanbt  oerlor  er 

niegt;  biefer  Sloube  leuchtete  aut  (einen  »Blättern 
ber  6rinnerung,  meiftent  um  unb  aut  berBoult« 

firege  in  ffronlfurt«  (Seipg.  1849),  ber  legten  grögen 
poetifegen  Sabt  oon  ihm,  fowit  aut  feinem  »SRabn» 
ruf  an  aOe  beutfegen  Sauen  in  betreff  bet  fcglelmt.;» 

boifteinifigen  Saege«  (1854),  bem  Sücglein  »Pro  po- 
pnlo  uermanico«  (Betl.  1854),  ber  anmutigen  »Blü» 
tenlefe  aut  81tem  unb  Steuern«  (Seipg.  1867)  unb 

berSegrift  »SReineSBanbeningenunb  SUanbelungcn 
mit  bem  Keicbtfrtiberm  &.  Jt.  ̂r.  oom  Stein«  (BcrL 
1868,  3.  8ufl.  1870).  ̂ gen  einet  angebliig  ben 
Stneral  SBrebe  unb  bat  bagrifege  SRilitSr  beleibw 

graben  SteOe  in  legterm  IBerf  warb  8.  oor  bot 
Sebwutgeriegt  in  3meibtücfen  geloben  unb,  ba  er 
niegt  erfegira,  in  cwntiimacdam  gu  Sefängnitflrafe 

oerurteilt.  Stoeg  oöQig  rfiflig,  feierte  er  unter  allgc» 
meiner  Ztilnagme  1869  leinen  90.  Seburtttog,  ftüt 
aber  halb  borauf,  29. 3an.  1860.  8rnbtt  Bebeutung 

ifl  gang  aut  feiner  3<<t  unb  aut  feinem  Qbaratter 
gu  raffen.  8It  Sinter  reigt  er  fteg  nur  in  feiuea 
Scglacgten»,  f^igeüt»  unb  Baterlanbtliebctn  bau 
otogen  Siegtern  aOrr  3eiten  an;  in  feinen  iibrigea 
Siegtungen  fehlt  igm  bat  Bebeutei^  unb  Dtigv 
nale,  wat  ben  Siegtet  erften  Slangct  maigt  6t  wer 
lein  Senie,  lein  gtoger  Selegrter  unb  ̂ orfeget,  oaii 

lein  gtoger  Staattmann,  abra  ooD  Segeifterung  für 
bie  ergcibenften  3ntettffra  ber  Stenfegigeit  unb  oaD 

ebelfter  Eingebung  für  bie  Saege  bet  SoUi,  cm 
monngofter  Sgaralter,  bet  noig  alt  Sreit  ben  3b*a: 

len  feiner  3ugenb  mü  36nglingtfeuer  anging.  Sie 
er  bureg  feine  Segriftra  imb  Siebet  bie  BefRiune 
Seutfcgianbt  oon  ber  ̂ rembgerrfegaft  göcgfi  wirfftw 

unterflügt  gatte,  fo  fuegte  er  in  bra  3<<t  ber  Seattw” 
bat  Berlangra  unb  Streben  bet  Sollt  naeg  kew 

grogra  3iel  W   nationalen  6ingeit  fur^tlot  unb  mii 
ffeuereifer  aufreegt  gu  ergaltra,  »wie  ein  alte*  gutet 

beutfeget  Sewiffen«,  bie  Bergagraben  ftirfenb,  bi/ 
Scgwanlenbra  in- ber  Zreue  befraigenb,  bie  ̂ eiibc 
bet  Seegten  unb  Suten  mit  ber  SBu^t  feinet  geüiger 

3ornet  nieberfegmettemb.  Saget  blieb  er,  obgliuh 
bie  3<it  oiele  feiner  8nficgttn  überflilgelt  (tßt, 
gleic^am  bat  Banner,  um  welcget  aueg  oxt  füngen 
Senerationen  ber  Saterlanbtfiranbe  füg  fegoitra, 
unb  fein  Betlufl  warb  fcgmcrglicg  empfunben.  Sew 
3nneret  unb  8ugeret  fpiegelte  in  feltener  Sleiniel 
bie  6igenfcgaften,  bie  ben  beutfegra  SSann  gürni. 

eine  fefte,  raergifc^  SeÜolt,  ein  reieget,  poetrfeg  ce 
ftimmtet  Semut,  fittlic^  6rnfl  unb  Strraae,  bc$r 

Siebe  gu^eigeit  unb  Soterlanb.  3m  3- 1865  winte 
ihm  in  Bonn  ein  Brongebenlmol  (oon  Sfinger)  a 
rügtet;  feinem  Bnbralra  ifl  aueg  ber  21  m   bobe  Zma 

ouf  bem  Sugorb  ouf  ber  3nfel  Slügen  (18781  fc 
wiomet.  8rnott  Biographie  f^rieben  Sangenbe/'i 
(neue  8utg.,  Bonn  1^),  Baut  (5.  8ufL,  bsat 
1882),  Segbein  unb  Keil  (Sagt  1861)  unb  Sigea 

lei  (2.  8uff.,  Slbof.  1869).  Sgl.  »Briefe  an  e»f 
^unbin«  (6barlotteo.Katgen),  gerautacgebenoca 
Sangenberg  (Bert.  1878). 
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IrnttS,  Subroin,  JJitftr  oon  SItneiberg. 
nom^nfttr  Slec^tSIebrer,  gtb.  19.  %ug.  1803  ju 

btrg,  fhibitrte  in  ®onn,  ̂ eibelbtrg  unb  Berlin, 
bililierte  r«4  182ß  in  Sonn,  roarb  1832  3RitgIieb  be« 
borllMn  Spruditonegiumä  unb  1837  aufterorbent« 

liefet vtofeffot.  3m  3- 1839  als  orbentlider  ®rofeff or 
na(^9re«Iau  berufen,  folgte  er  no(^  oorHntritt  biefer 

6teBe  einemJluf  na^jäSünc^en,  roo  er  1814  jum®!it> 
alieb  ber  ©efebfommiffton  ernannt  unb  mit  Gntioeri 

mng  eine«  bürgeriiiben  Sefebbuib«  beauftragt  mürbe. 
3m  3- 1818  roarb  er  in  Die  fjranffurter  Stational- 
nerfammiung  geroäblt,  in  roeliber  erjurgrofibeutfiben 

■üartei  gehörte  unb  12.  Siai  1849  feinen  »uätritt 
erdärte.  Seit  1855  Brofeffor  be«  römif(hcn  Seiht« 
jU  JBien,  nurbe  er  1887  in«  öfterreiihif4e  $erren< 
bau«  berufen,  in  bem  er  21.  Stär«  1869  für  ba«  Ron- 
lorbat  ftimmte,  1871  geabelt  unb  trat  1874  in  ben 
Subeflanb.  Gr  flarb  1.  Slärj  1878  in  SUicn.  Slufter 
oerfifiiebencn  Srunbriffen  finb  oon  feinen  roiffen- 
thaftliihen  arbeiten  beroorsuheben:  »Sehrbu*  ber 
Uanbeften.  (11.  auf!.,  Stuttg.  1883):  •3uriftifibe 
fncpriopäbie  unb  Kethoboioaie«  (7.  aufl.,  baf.  1880); 
•3)ie  8ehre  oon  ben  Sennäihtniffen-  (Grlang.  1869 
bi«  1875,  3   Sbe.)j  »Sefammelte  jioiliftifibe  Sibrif- 
len«  (Stuttg.  Wl,  3   9be.).  SWit  »tuntfihli  unb 
Vö)I  gab  er  Sie  »Rritifihe  Überfihau  ber  beutf4en 
ietaebuna  unb  Seihtäroiffenfihaft«  (SDlünil).  1854— 
1868,8Bbe.)  herau«.— Seine  Gattin  SS  a   r   i   a,  gebome 
Ref Seemann  (gefl.  1882  in  SSünihen),  in  erfter  St)t 
mit  Suibo  ©örre«  oerheiratet,  ma^te  fiih  al«  Rom- 
poniflin  (j.  8.  »Siebercpftu«  au«  SBeber«  .Dreijehn- 

linben'c),  StooeDiftin  (*!Der  3u4f(hrei  auf  ber  öat- 
'eralm*,  Dorfgefihiihte,  3)re«b.  1876;  •!!  Palio-,  8a- 
bob.  1881 ,   u.  a.)  unb  burih  eine  Überfehung  non  8itto> 
ria  Goionna«  » Sonetten  t   (Sdaff häuf.  1859)  befannt. 
ame  One.  «nj,  Ihoma«  auguftine,  einer  ber 

bebeutenbften  Romponiften  Gnglanb«,  geb.  1710  ju 
2onbon,  roar  urjprüngtii  jum  3uriftcn  beflimmt, 
itubierte  nebenbei  Rompofition  unb  Biolinfpiel  unb 

loibmete  fic^  enbiiih  ganj  ber  Runft.  Sein  erfte« 
®erf  roar  bie  Oper  -Rosamonil«  (non  abbifon),  bie 
^it«  oiel  ©Ifiit  maihte;  noih  mehr  roar  bie«  ber 

mit  »Tbnmb,  or  tue  opera  of  uiicraa-  unb  1738 
mit  ber  Dper  «Comus«  (non  SBilton),  roorin  a.  oiele 
noHonai-britifihe  SSelobten  anbraihte,  bie  er  mit  neu- 
erfunbenen  SSotinen  im  itaiienifchen  unb  beutfchen 
Stil  gefihiif t   nerfloiht.  Saihbem  er  mit  (einer  ©attin 
Gecitia  a.,  gebornen  Doung,  einer  nortreffliihen 
Slngetin  unb  SÄülcrin  ©eminiani«,  roöhrenb  jroeier 

3«hre  mit  Beifall  in  3rlanb  auf^etreten  roar,  rourbe 
er  1745  )u  Sonbon  al«  RompomfI  für  bie  8au;haH- 
gärten  angefleDt,  roo  er  burih  Heine,  feine  3nbini> 
Dualität  am  reinften  jeigenbe  ©efangftüde  groSc« 

auffehen  erregte.  Seine  jjähigfeit,  auih  im  italie- 
nif^en  Stil  ju  fihreiben,  jeigt  feine  1762  aufgefübrte 
Oper  »Artaxenes«  (naä  SJetaflafio).  a.  ftarb  5. 
ISdrj  1778  in  8onbon.  auSer  Dpem,  beren  er  im 

oanjen  30(ernfle  unb  fomifthe)  firteb,  hat  er  mehrere 
Oratorien  oerfaSt,  bie  aber  neben  ben  $önbelfdicn 

larblo«  unb  bürftig  erfibeinen.  Sa*  einigen  rührt 
non  SL  au*  bie  SSeloDte  ber  engllfihen  Siational- 
bpmne  «Rute  Brit.innia!«  her. 
Vrarburg,  Stabt  im  preuS.  Segierung«be)irf 

SSogbeburg,  Rrei«  Slenbal,  an  ber  GIbe,  hat  eine 
en.  Rtrihe,  eine3u(fer-  unbDfenfabrit,  SBolIfpinnerei, 

Rorff(hneiberei,8ierbrauerei,Seunaugenfnng,S(hiff- 
fahrt  unb  (leso)  2191  Ginro.  G)abci  bie  Xrümmcr  | 

ehre«  oom  beutfihen  Rönig  $>einri*  I.  jum  S(h<ih 
gegen  bie  SDenben  erbauten  Sehloffe«,  in  roelihem 
RiirfOrfi  Sohann  Cicero  1499  flarb. 

amebo,  alte  h«runtergefommene  SejirfSflabt  in 
ber  fpan.  Broninj  SogroBo,  am  glufe  Gibaco«,  mit 
(1878)  8785  Ginro.  3n  ber  Sähe  ber  befuihte  Babeort 
arnebillo  mit  muriatifiher  thttm«  non  .52°  G. 

ameth,  1)  3»f*Pb  Galafanja,  Sitter  non, 
Sumi«matifer  unb  ©efchiifitfchreiber,  geb.  12.  aug. 
1791  ̂ u  Seopolbfchlog  in  Doerbfterreiih,  ftubierte  (eit 
1810  in  SBien,  roarb  1811  ̂ raltilant,  1813  Rufto«, 
1840  Direltor  be«  1. 1.  SRünj-  unb  antifenfabinett« 
bafelbft  unb  ma<hte  fnh  um  beffen  SemoDflänbigung 
unb  anorbnung  hochnerbient.  auSerbem  beteiligte 
er  fiih  in  ber  öfterreiihifih-beutfthen  Segion  an  ben 
ffelbjügen  non  1813  unb  1814,  norfah  1824—28  ju- 
gleich  bie  gehrtanjel  für  SäJelt-  unb  öfterreiihifihe  0e- 
fchithte  an  ber  UninerTitat  unb  rourbe  1847  orbent- 
liche«  SBitglieb  ber  neugegrünbeten  aiabemie  ber 
JBiffenfihaften.  Seit  181(  oermählt  mit  antonie 
abamberger  (geft.  23.  ®e«.  1867),  ber  einftigeii 
9raut  Ih.  Römer«,  ftarb  er  31.  DH.  1863.  ameth« 
iniffenfihaftliihe  arbeiten  (inb  mit  au«nahme  ber  -©e- 
fihiihte  be«  öfterreiihifihen  Raifertum««  (SDien  1827) 
numi«matif*er  ober  onhiologifiher  Satur.  3Üe  be- 
bcutmbftm  finb:  »Synopsis  munomm  antiquomm- 
(SBien  1837— 42,2Bbe.l;  »Ratalogberr.r.SSebaillen- 
ftempelfammlung«  (baf.  1889);  »Sroölf  römifihe  SSi- 
litärbiplome«  (ba[.  1843);  »!Ca«  f.  f.  SBünj-  unb  an- 
tifenlabinett«  (baf.  1845);  »2)ie  SSonumente  be«  f.  (. 
SSünj-  unb  antilenfabinett«»  (baf.  1849—50, 8   ®be.) ; 
»3)ie  Ginguecento-Rameen  unb  arbeiten  be«  Ben- 
nenuto  Gellini  unb  (einer  3citgenoffen«  (baf.  1858); 
»Stubien  über  Benoenuto  (Seaini«  (baf.  1859). 

2)  aifreb,  Witter  non,  Sohn  be«  norigen,  nam- 
hafter ©efchiittfihrciber,  geh.  10.  3>ili  1819  ju  JBim, 

erhielt  na*  Bollenbuna  feiner  jurifHf*en  Stubien 
eine  anfteQung  im  (.  f.  $au«-,  $of-  unb  Staat«- 
ar*io  unb  roarb  fpäter  in  bie  Staat«fanjlei  nerfe(|t. 
1848-49  roar  er  SBitglieb  be«  beut(*en  Parlament« 
ingranffurt  a.  SS.  unb  1861  be«  nieberöflerrei*ifihen 
Sanbtag«.  Spöter  rourbe  er  jum  SBitglieb  be«  $er- 
renhaufe«  ernannt,  a.  nertrat  in  bieten  Betfamm- 
lungen  in  ber  beutf*en  Jrage  ben  gro6beutf*en,  in 
ber  innern  folitif  Den  gemähigt  liberalm  Stanb- 

punlt.  Sein,  aüerbing«  )u  feinem  Sibmer^  1866  jer- 
flörte«,  3beal  roar  ein  unter  bem  mhmrei*en  ßau« 

.öabsburg-gothringen  geeinigte«  mä*tige«3>eu3*«« 
Siei*.  Siefelben  polifif*en  anfibauungen  machten 

fi*  au*  in  feinen  gef*i*tli*en  SBerfen  bemerfbar, 
bie  fi*  norjug«roei(e  mit  ber  öetbenjeit  Ofterrei*« 
unter  Seopolb  1.  unb  3ofeph  I-  foroie  mit  SBaria  The- 
refla  unb  ihrem  Rampf  gegen  Breuften  bef*öftigten. 
ai«  erfte  gm*t  feiner  hiftorif*en  5orf*ungen  er- 

f*ien  »Seben  be«  laiferli*en  Selbmarf*all«  ©rafen 

öuibo  non  Starhemberg«  (SBien  1853),  barauf  »Briii) 
Gugen  non  Sanopen«  (oaf.  1868—69,  8   Bbe.),  ba« 
erfte  guenenmähige  SBerf  über  ben  berühmten  Heer- 

führer. hierauf  3um  (Bireftor  be«  f.  (.  Hau«-,  6oi- 
unb  Staat«ar*in«  ernannt,  begann  er  bie  »@e(*i*te 

ber  SBaria  Ihorefia«  (SBien  1863  -79, 10  Bbe.).  Bie 
.Heraubgabe  einer  nielfa*  une*ten  Rorrefponbeni 
ber  SSarie  antoinette  (non  ̂ euiKet  be  Gonebe«  unb 

Hunolftein)  neranlahte  a.,  ben  roi*tigen  unb  nöDig 
junerlöffigen  Briefroe*fel  jroif*en  SÄaria  Ih*r‘r><i 
unb  SSarie  antoinette  an  bieDftentIi*(eit  ju  briugm 

(2.  aufl.,  SBien  1866).  ai«  Grgänjungfotgte  »SSarie 
antoinette,  3ofeph  II.  unb  Beopolb  II.,  ihr  Brief. 

roe*fel«  (SBim  1866).  SBeitere  SSublilationm  non 
Briefen  roaren :   »SBaria  Bherefia  unb  Sofeph  H-.  ’h« 
Rorrefponbenj  (amt  Briefen  3ofeph«  nn  feinen  Bm< 
ber  ßeopolb«  (BJien  1867,  3   ®be.V,  »3ofeph  n.  unb 
Ratharina  non  Sluhlanb.  ibr  Briefroe*fel<  (baf.  1869) 
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unb  >3ofep^  II.  unb  Seopolb  son  Xoicana,  ibrSrief^ 

rae^fel-  (bnf.  1872,  2   SBbt.).  Slufictbem  erfcbientn 

Don  ibm:  -Seaumarcbais  unb  SonncnfcIS-  ('fflien 
1868)  unb  »3ob.  6bri)l.  Sartenftcin  unb  feine  3eit« 
(baf.  1871).  9U4  Eiteflot  be«  ÄrcbiuS  ernmtb  et  M 
bur^  bie  Siberalitfit,  mit  bet  et  ollen  ̂ orftbetn  bie 

€(bflte  be4[elben  juflinoliib  machte,  oete^te  Snetlen> 
nunq.  Seine  3etbien|te  um  bie  üftetteiibifibe  ®e< 
fcbicbte  mutben  bobutib  gemütbigt,  bof)  et  1881  jum 
^täfibenten  bet  l.  (.  Utooemie  bet  SUffenfcboften  in 

äien  gemäbU  nmtbe. 

3)  attbut,  ajlotbemotifet  unb  ̂ bsfilet,  geb.  19. 
Sept.  1802  )u  §eibelbetg,  root  feit  1838  ̂ tofeffot 

bet  Slotbemotit  an  bet  'Unioetfität  bofefbft;  ftotb 
16.  ICe).  18.58.  St  fibtieb:  »Spftcm  btt  Seomettie« 

(Stuttg.  1840,  2   Boe.);  >Z>{e  @efAi(bte  btt  tcinen 
Btotbemotil  in  ibtet  Bejiebung  )ut  Sntmiiftfung  beS 

menfcbliibtn  Qleifte«»  (bof.  1852). 
arnleim  (atnbem),  ^auptftobt  bet  niebetfSnb. 

Btouinj  (^Ibetn,  in  ftbbnet  Umgebung  am  Sfibab» 
bang  bet  $ügeflette  bet  Selume  unb  am  Sibein,  von 
btm  fiib  2   km  obetbafb  bie  J)fftl  abfonbert,  Station 

bet  aitoetlänbifiben  abeinbabn,  von  loelibet  biet  2i< 
nien  nach  Pütpboi  Jlimroegtn  objintigen.  Untet 

ben  ©ebauben  jinb  bemetfenimett:  bie  ©loote  ffetf 
(mit  bem  ptScbiigtn  ©tabmal  beb  ̂ etjogb  Xaxl  von 
Sgmont),  bet  Btinjenbof,  roo  ootaeiten  nie  genüge 
von  ©elbetn  tcfibietten,  bnS  aatbaub  (megen  feinet 

Setjittunom  >Ieufel8bam«  genannt),  bie  neue  Äa> 

fttne  !c.  a.  )ib(t  0x00  44,436  6inm^  batuntet  jabl- 
teiibe  Dftinbien<Jientiet8  (SBifet-gotb«),  bie  fttb 
neuttbina«  naib  a.  jutäifjmiebtn  lieben.  Xiie  Stabt 
bat  ein  ©nmnafmm,  eine  qbbete  Bütgetfibute,  ein 
Stminat  fflt  gebtttinnen,  eine  Itunftfibufe,  eine 

Stbiffbtöife  übet  ben  Sbein,  Jabtifen  für  tifiblet' 

niaten,  Spiegel,  Itutfiben,  mat^matifibe  unb  pbn> 
ftlalifi^  Sofirumente,  Sibtiftgtegeteien,  {abltticbe 

Bapittmübfen  in  bet  Umgegenb,  einen  fi^etn  $afen 
unb  tteibt  lebhaften  ©etteibe<,  Bieb<,  Xabal4<  unb 
Spebitiontbanbef,  namentlicb  mit  wutfibfanb.  3n 

bet  Umgebung  bet  Stabt  liegen  sablttiibe  ganbbäufet 
mit  Batlanlagtn  (berühmt  ift  bet  Bart  beb  ganbgutb 

Sna«beef)  unb  bl^enben  ®ötfem.  —   a.  gilt  für  bo« 
arenacum  btt  Sfbmer  unb  roitb  urfunoliibjuetft 
096  ermiibnt:  1233  maibte  eb  ̂icrjog  Otto  III.  von 
©elbetn  ju  felnetSlefibtna  unb  lieb  e«  beftfligen.  35ie 

Stabt  trat  bem  danfabunb  bei,  fam  mit  ganj  ©eibet' 
lanb  fpSter  an  xaifet  JtatI  V.  unb  matb  1585  von 

ben  ̂ oDiinbetn  erobett,  roorauf  f'e  bet  niebetlän. 

bifiben  Union  beitrot.  1672  mürbe  fie  von  ben  f$ran< 
)ofen  erobert,  barauf  ju  anfang  be«  17.  3obtb.  von 

©enerol  Soeboorn  von  neuem  befefligt.  8m  30.  91oo. 
1813  nahmen  bie  Bteuben  untet  Bfilom  bie  Stabt 

mit  Sturm  unb  bahnten  bet  Befreiung  ̂ ollanbb  ba> 

but*  ben  Bieg.  3e((t  Bnb  bie  ehemaligen  SJtfhmg4= 
rotrft  in  Btomenoben  umgcmanbelt. 

arn(entlant,  bet  jebt  niAt  mehr  gebrüuibfiibe 
Barne  für  ben  notbbftliibcn  leil  be*  jur  btitifib" 

auftralifc^n  ftoIonieSttbaufttalien  gebbtigen  Borb< 
tettitotium*  (f.  b.)  smifiben  bem  ©olf  von  Snrpen- 
tatia  unb  bet  fitoforafet.  8n  bet  Botboftlüfle  liegt 
bie  arnbembbai,  melibe  ebenfo  roiea.naibbem  boI> 
länbifiben  Seefahrer  atnbem  benannt  routbe,  bet 
1623  btefen  Xeif  oet  Borblüfie  auftralien*  entbectte. 

Irni  (MiefenbüffeO,  f.  Büffel. 

Arn  fcn  Rupp.  (SB  o   b   I v   e   r   I   e   i   b),  ©ottung  nu«  bet 

gamilie  bet  Äomnofiten,  petennierenbe  Ärä'utet  mit mein  einfacbem  oott  roenig  Äftigem  Stengel,  gegen' 
ftJnbigen,  gantranbigen  ober  gejobnten  Blattern, 
groben,  langgeflielten,  einzeln  enbfliinbigen,  gclb> 

—   Sltntm. 

blütigen  Aöpfcbenunb  fafilincalifcbenaAenen.  3tbü 

arten  in  Suropo,  afien  unb  Borbomerilo.  A.  nion- 
tanaL. (Bergmoblverleib,  ffalf>,  Sngel-,3<>' 
banniSblumenftaut,  SRbnib*',  ISutterniut.i, 

f.  lofel  »arjncipflanien  I«),  auf  Kiefen  bet  füb-  unb 
mittcleutopaifiben  ©ebirge,  in  Borbbeutfiblanb  in 

bet  Sbene,  auib  auf  gabrabot,  be^t  einen  fibief  in 
bet  (^be  Itegenoen,  meift  einfa^en  Kurjelfloct,  einen 

einfachen  Stengel  mit  menigen  längliib'eiiönnigen, 
gamtonbigen  Blättern  unb  oft  an  5   cm  im  Biitib' 
meffet  baltenben,  bunlel  golbgelben  Blütenförbden. 

Die  Kutjel  tiecbt  fcbmacb  atomatifcb,  fcbmectt  anbal.' 
tenb  fcbatf  gcmüribaft,  etmai  bitterlicb;  U*  ̂ ölt 

ffletbftoff,  ©otj^,  5^tt,  gelbliche*  ätbertf^e*  DI  unb 
atnicin.  Die  Blüten,  meicbe  eigcntümli^,  fcbmoib, 

nicht  unangenehm  riechen,  enthalten  neben  atnicin 

ein  befonbere*  lamillenartig  ric^enbefStherifcbetCL 
DieA.  fcbeint  a(*Boll*mitteI  feit  langem  m©cfeau4 
gu  fein,  ju  aügemeinet  mebiainifcbet  anmenbung  (am 
fie  aber  etfl  im  vorigen  3abtbunbert;  fie  genol  einen 

aubetotbentlicben  Buf,  geriet  aber  febr  baii)  tvieber  in 
Bergeffenbeit.  arnilatinftur,  af*  BoH*beiImiticl 

butÄ  auiprtffen  ber  ganjen  blübenben  BfUmge  unb 
Blifmen  be*  Safte*  mit  Spiritu*,  in  ben  apotbeten 

bunb  achttägige*  Digerieren  non  1   Zeil  Blüten  mit 
10  Zeilen  Spiritu*  gemonnen,  mitb  }u  Umfchligen 
bei  BIute;;travafaten  unb  Ouetfebungen  fomte  al* 

Kunbheifmittel  febt  gerühmt. 

atnl^  1)  3obann@eotg  von,  latferlicber  unb 
lutfäcbf.  ©eneral  mäbrenb  be*  mihigjäbrigen  Krieg*, 
von  ben  Intbolifcben  Solbaten  megen  feinet  Bfub' 

tembeit  bet  >(atboIifcb*  ftapuainetc  genannt,  geb. 
1581  JU  Boigenbutg  in  ber  Ufetmarf  au*  emet 
alten  abel*familie  (in  Utfunben  auch  arnpm  at= 
nimb  unb  atnbeim  genannt),  trat  juerft  infibme: 

bifebe,  bann  in  polnifibe,  1626  aber  al*  Cberfl  iv 
laifetlicbe  Dienfie.  KaHenfiein*  Settrauter,  roctb 
ec  von  biefem  mit  brr  Belagerung  von  Stralfunb 

beauftragt,  bann  nach  Solen  gegen  bie  Sebtoeben  ent' 
fanbt  unb  1628  jum  Selbmarfcball  befbtbert.  3!* 
guter  Sroteftant  mit  bet  Soütil  be*  Äaifet*  ni4i 
einverftonben,  nahm  er  feinen  abfehieb  unb  trat  1631 
in  bie  Dienfte  be*  Jturfürften  3<>b<>nn  ©eorg  von 

Saebfen.  St  febloh  für  btefen  ba*  Bünbni*  mit 

©uftao  abolf,  befehligte  bie  Saibfcn  in  bet  Schlad: 
bei  Breitenfelb  (17.  Öept.  1631),  brang  bann  in  ric 

gauflb  unb  in  Bbbmen  rin,  bemächtigte  fub  Stag* 
unb  operierte,  nachbem  er  Böhmen  vor  SMlIenfiitn 
mieber  batte  räumen  luüffen,  glüitlicb  in  Scblefien, 

blieb  oueb  bort  mit  ©enebmigung  be*  König*,  oI* 
biefet  jur  Bettung  Saebfen*  fferbeieilte.  BoebbtüS 

lieb,  aber  vergebli^  brang  et  bei  bem  Kurfürften  oa* 
eine  fräftige  f^übrung  be*  Krieg*,  um  babutib  ni 
einem  bnibigen  unb  etfpriehlicben  fjrieben  }U  it: 

langen.  3m  3-  Sio,q  et  mieber  nach  Schief^ 
unb  unterbanbelte  biet  mit  Kallenftein,  mit  btm  u 
injroifcben  fortroähtenb  in  Setbinbung  gtflanbtn.  St 

jog  bann  bem  Kurfütfien  von  Branbenburg  ju  ̂ ilfe 
unb  belagerte  im  Kinter  granffutt  vergeben*.  Die 
von  ihm  1634  geführten  geheimen  Unterbanblungcu 
mit  KaRenflein  vereitelte  beffen  Sturj.  ai*telb 

brach  3t-  nach  bet  gaurib  auf,  nahm  Bmigen  meg. 

fiegte  übet  SoDorebo  (Siai  1634)  beigiegnip.  erobeite 
Sittau  unb  ©rohglogau,  fiel  bann  mit  bem  fcb0e< 
bifeben  ©eneral  Bannet  in  Böhmen  ein  unb  befefte 
nach  einem  gefebeiterten  anfcblng  auf  Srag  gimbura 

unb  Röniggräh.  3nfoIge  be*  Sragetjjrieben*  (163- 1 
nahm  er  fetnen  aM4<eb  unb  begab  ficb  auf  fein  9m 

BoiSenbutg.  Jeinblicber  Stäne  gegen  Sebmeben  be 
fcbulbigt,  roarb  ec  bi«  7.  Siärj  1637  verhaftet  ur.t 
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no^Stixt^oIm  gtfira^i.  Son  bort  flo^  SL  im  9ioDcmb(c 
1Ü38,  bült  einigt  3e>t  netborgen  unb  trat  bann 
alt  Senerolleutnant  non  neuem  jugleicb  in  faifetlicbe 
unb  (urfäibfifcbe  Sienfte.  SRit  ber  Gilbung  einet 
neuen  $eert  beftbäfiigt,  fiarb  er  8.  ülprU  1641  in 
Sretben.  Über  fein  «er^ältnit  ju  SOalltnfltin  ngf. 

bie  >!6riefe3BaIIen|teint<,  betautgegeben  oonRörfier 

iSctl.  18S8,  3   8be.);  ̂ elbig,  Slaacnftein  unb  'K. 
1688—34  (Xretb.  16öO),  unb  $alln>i<b  im  >'Kribio 
für  ftär'f<$e  @ef(bi(bte',  9b.  8,  187Ü. 
S)  Subnig  «(bim  non,  Siebter  bet  romanti« 

f(btn  6^ufe,  geb.  %   f)an.  1781  ju  Serlin,  ftubierte 
in  Söttingen  Watutmiffenfibaften  unb  neröffentlicbte 

'elbfl  eine  »Xbtorie  ber  elettrifcbcn  Crfibeinungen' 
(^aUe  1769),  tnenbete  fxb  »ber  balb  autfcblieblicb 

ber  poetifibtn^tobuftion  )u,  lieb  f<<b  noeb  me6rfa(ben 
iReifen  1806  in  ̂eibtlberg  nieber,  mo  er,  mitltlement 

Srentano  eng  befreunbet,  bie  »Leitung  für  Sinfieb- 
ler<  (beten  Xitel  bann  noetiftber  in  »Xröft>(Sinfam< 
!<it<  umgemanbelt  rearb;  neu  berautgeg.  non  $faff, 
i>eibe(berg  1883)  berautgab  unb  mit  9rentano  jene 
oielberufene  Sammlu^  ber  altem  beutfifien  Sol(t< 
lieber;  »Sei  Knaben  SSunbetbom«  (baf.  1806— 19, 

3   9be.;  einen  nierten  9anb  £ab  fird  18ö3  aut  Sir» 
nimlSiaiblab  betaut:  neuefteXutgabe  betSQerlinon 
Sitliimet  unb  Srecelmt,  Sfiietb.  1873)  neranftaltete, 
berenSjerbienft  et  bleibt,  juetfimiebet  bie  netgeffenen 
S<btte  bet  beutfiben  SoUilgril  etfibloffen  )u  haben, 

jnjniftben  mar  Sl.mit  ftlbflünbigen  Arbeiten  bernor» 
(ittreten  unb  entfaltete  balb  eine  nimmer  rafienbe 

S(böpfungtlufl.  Sie  anonpm  erf^ienenen  3ugenb> 
(omane:  »fiollint  Siebeleben«  ((Sötting.  1809)  unb 

•   drielt  Offenbarungen«  (baf.  Im)  jeigten  fAon  bie 
reiibe  Vbnninf'e  >*nb  pbontafiifibe  SQiSfut,  meube  ben 

begabten  Siebter  nie  neriaffen  foQten.  Sie  Dionellen» 

'ummlung  »SerSBintergarten«  (9erl.  1809)  erneuerte 
otrgtffene  (£r)äblungen;  höbet  ftonb  ber  Koman  >S(r< 
mut,  Keiebtum,  SÄulb  unb  Su^e  ber  (Sröfin  So» 

loret.  Sine  »atee  @ef(biibte,  jut  lebrrei^en  Unter» 

baltung  armer  Rtöulein  aufqefibrie^«  (baf.  1810, 
9   9bt.).  £r  febilberte  jmar  nubt  ohne  pbantaftif(bet 

unb  felbft  gefpenftif(b»fpu(baflet  9eimerf,  akr  im 

)on)m  mit  leMnbi^en  DReifterjUgen  unb  e<bt  biebteri» 

'(bet  Stimmung  bte  I8ef<bide  einer  eblen,  aber  tnil» 
^en,  bei^liitigen  j$rauennotur,  bie,  aut  lieffiet  Sir» 
(tut  ]u  glänjenben  Serbältniffen  erhoben,  non  ber 
neuen SQelt  bet  6(beint  ttbermältigt,  )u  einet  Untreue 
legen  ihren  @emabl  nerleitet  mitb,  melibe  fte  tief  unb 

bitter  )u  bügen  bat.  Cbmobl  ihr  ber  @emab(  nergibt, 

■id)  mit  ihr  autföbnt  unb  ferner  in  glUdli(ber,  (in» 
bergefegneter  (Sfje  mit  ihr  lebt,  fo  nagt  ber  SBurm  bet 
blimmen  Srinnerung  an  ihr,  unb  ba  fte  bunb  ein  | 

Viiioerftiinbnit  niiibnt,  bob  ihr  @emabl  ihr  untreu  ' 
ei,  unb  fie  bat  Dteibt  nerloren  bat,  ihm  barum  )U 

(timen,  fo  erliegt  fte  bem  nagenben  füllen  Kummer, 
erfi  im  Zob  )ur  Klarheit  unb  innerlichen  9erföbnung 

nelangenb.  ^m  ̂ abr  1811  oerbeiratete  fich  S(.  mit 
Brentanot  Sihmefter  Slifabetb  (9ettina),  lebte  non 

Da  an  teilt  in  9erlin,  teilt  auf  feineAi  @ut  SBiepert» 
Dorf  in  ber  9lar(,  ununterbrochen  poetifch  thütig, 

uberbiet  bitrch  eine  an)iebenbe,  im  befien  Sinn  rit- 
terliche $erfönlich(eit  hoch  autgejeichnet.  Sein  nmn» 

Detlichei  Srama  »Stalle  unb  3erufalem.  Stubenten» 

'niel  unb  9<Ig(rabenteuer«  ^eibelberg  1811)  toar 
’ür  bat  alt  güftreiA  erachtete  niniitrliche  ̂ neinan» 
Derfcbieben  ber  oerfehiebenften  poetifcjben  dtemente 

unb  SHotine,  für  bie  nöllige  Sluflöfung  jeber  fünftleti» 

'eben  Jorm  nielleicht  bie  (horafterifttfite  fJrobe  ber 
gefamten  romaiitif^en  Sramatil.  Such  öie  in  feiner 

»Schnubübite»  (9etlin  1813)  oereinigten  Sramen 

j   f(hinan(en  jroifc^en  bem  Zon  bet  Srnftet  unb  bem 
!   tollet,  nbantafttfeher  SJuppenfpiele  in  einet  SDeife, 
ntelcbe  ben  regten  Sinbrud  gefeibrbet.  Siel  glUd» 
liehet  toar  S.  alt  St)äbler,  nio  alle  tüchtigen  Sigen» 

fchaften  feinet  SBefent:  bie  (ernige  @eftaltungt(raft, 
ber  itberfprubelnbe  fiumor  unb  bie  tiefe,  inntge  £m» 

pftnbung,  non  bet  abfpringenbeti  Saune  unb  bet  9or» 
liebe  für  bat  9arode  minber  beeintrSchtigt  metbeii. 

Unter  feinen  Srjäblungen,  bie  teilt  einzeln  in  Za» 
fcheitbüchem,  teilt  gefammelt  unter  ben  Ziteln:  >9ier 
Dionellen«  (9erl.  1811),  »Sanbhautleben«  (Seip). 

1826)  unb  »Se^t  SrjSbiungen«  (9erl.  1836)  ̂ chie» 
nen,  pnben  ftch  Slleifterftüde,  loie :   »3fabcIIa  non  agip» 

ten«,  »Set  tolle  ̂ noalib  auf  gort  Satonnenu«,  »Sie 
brei  liebreichen  Bchroeftem  unb  ber  glüdliAe  ffät» 
bet«,  »SieKirchenorbnung«,  »Sie  SRajorattberren», 

»ffürfi  @an)gott  unb  Sänger  $a^ott«  u.  a.  Seine 
ßauptfehöpfung  foüte  bet  b'finrif^e  DIoman  »Sie 
Kronenmächter«  merben,  beffen  ei^et  Zeil  noch  Öen 
Zitel:  »9eribolbt  erfiet  unb  jmeitet  Seben«  (9etl. 

1817)  führte,  niäbtenb  ein  jmeiter,  unfertiger  Zeil  erft 
aut  Smtmt  Dtachlag  hernortrot.  »Sie  Kronenmäch» 

ter«  ftnb  ein  hiftorifcher  Koman  non  gtobatüget  Sn» 

läge  unb  mächtiger  Sutfühmng;  bie  htftorifchen  Stu» 
bien  hobm  ftA  in  Sleifch  unb  9Iut  rein  poetifcher, 

felbfiänbiger  (ttfinbung  j^enmnbelt;  bie  bebeutenbe 
3eit,  ber  Übergang  nom  Blittelalter  3ur  Dieustit  (9e» 

ginn  bet  16.  3a^rh.),  ift  lebentnoQ  unb  farbenreich 
gefihilbert,  unb  bie  autgeführien  Spifoben  finb  noU 
wärme  unb  £>eimatt)aubet,  fo  bah  ö<e  DüchtnoDen» 
bung  biefet  Siettt  )u  bedagen  bleibt.  S(.  ßarb  21. 
San.  1831  in  SBiepettbotf.  Seine  »Sämtlichen 
Werfe«  mit  einer  Sorrebe  non  SB.  (Stimm  (9etl. 

1839-46, 19  9be.  ;   1853-66,  22  9be.)  fanben  nur 

ungenügenbe  9erbreitung;  beffere  mürbe  ben  »Slut» 
gemäblten  DloneDen  unb  grsäblungen«  (baf.  1863, 

8   9be.)  }u  teil 
3)  Ihlifabeth  non,  geroöbnlich9ettina  genonnt, 

@attin  bet  notigen,  Schmefter  non  Kfcment  9ren» 
tano,  ISnfelin  bet  Sophie  Saroche,  geh.  4.  Sprit 

1786  )u  ffranffurt  a.  Sx.,  nerlebte  ihre  Sugmb  teilt 
in  einem  Klofter,  teilt  bei  9ermanbten  in  Dffenhach 
unb  SRarbutg,  teilt  in  Sranffurt  felbfi.  3n  ihrer 

Kinbbeit  fchon  ju  (^entrijitäten  unb  poetifden 
Sonberbarfeiten  geneigt,  gab  fie  fiä,  befonbert  (eit 

ihrer  9e(anntf^aft  mit  bem  Stifttfräulein  n.  @ün» 
berobe  (f.  b.),  einer  Diaturfchmärmerei  bin,  bie  enblich 
in  mirdiche  Kranibcit  autariete.  Stach  bem  Zobe  ber 

@ünberobe  trat  fie  mit  Soethet  Stutter  in  ein  enget 
^reunbfcbafttnerbältnit  unb  fahte  ju  @oethe  felbft, 
ben  fte  1807  pei^önlich  (ennen  lernte,  nachbem  fie 

f^on  norber  in  9tiefme^fel  mit  ihm  geftanben  batte, 
eine  Steigung,  bie  ber  Sinter  jmar  freunblich  bulbete, 

I   jeboch  nicht  ermiberte.  Stach ibicer9erbeiratung(1811> 
I   lebte  fie,  naebbem  fie  mit(f)oethe  noOftänbiggebrer^n, 
I   teilt  in  9erlin,  teilt  ju  SBiepertborf,  bem  @ut  igret 
@atien.  I£rft  nach  beKen  Zobe  trat  fte  alt  Schnft» 
fteUerin  auf;  babei  fagte  fie  lebhaftet  ̂ ntereffe  für 

bie  fo]ial>politif(hen  .ßeiterfcheinungen,  gab  fleh  in 
9erlin  mit  grohetn  (Stfer  ber  Sorge  für  arme  unb 

Kranle  bin  unb  nahm  an  ben  Hoffnungen  unb  St» 

regungen  bet  '3abrt  1848  einen  Anteil,  bet  ihr  in  ben 
böbem  Kreifen  (ehr  fchabete.  Sie  ftarb  20.  San. 

1869  in  9erlin.  SRan  bat  9ettina  mit  Stecht  bie  »Si» 
bqüe  ber  romanüf^en  Sitteraturperiobe«  genannt 

3bre  SBerfeftnb  '^bantafien,  geniale^mprouifationen, 
in  einem  fchmungbaften  unb  blUtenreicben,  oft  auch 
oerrootren  (tammelnben  unb  pptbifch»  »unfein  Stil 

abgefaht.  So  bat  befannte  9uch  »Ifloetbet  9rief» 
mechfel  mit  einem  Kinb«  (9erl.  1835,  3   9be.),  bat 
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lan<\e  für  einen  outftentifi^rn  ®ricfroe<^fel  genommen 

tourte,  ober  fuft  nat^  ben  neueften  ermittelungen  al« 

ein  fflerl  bet  ißbontafie  bernubgeftellt  bat,  morin  fidi 

ein  leil  non  Ooetb«*  Sonetten  in  ?!rofa  •oufgelöfl 
finbet;  ebenfo  baS  9utb  >3)ie  Siinberobe-  (@rünb. 

1840,  2   Sbe.),  bo«  eine  äbnlitbe  OTifcbung  oon  (St- 
imteningen  unb  entWIt.  Später  erftbie. 
nen:  »!Die4  8uib  gebärt  bem  Rönig«  fSerl.  1843, 

2   8be.),  morin  bic'gragc  be«  8aiipcri«mu4  unb  fo> 
jialen  SItnbä  gu  löfen oeduibt  roirb;  >R[emen48ren< 

tonoS  5rübling41rong«  (Cborlottenb.  1844),  bem  Sn: 
benfen  ibteSSruber«  geroibmet;  ferner:  »31iu88am« 
pbiliuS  unb  bie  Stnibrorta-  (8erl.  1848,  2   8be.), 
roieber  ein  •8riefroe(bfel«,  ber  eine  Strt  ̂ ctgenS; 
perböltnit  (gum  Jungen  Sinter  8bü- jun> 

Snbalt  bat;  enblicb  bie  buntein  '@ef|irääe  mit 
monen.  )I>e4  RänigSbuibä  grociter  3;etl<  (baf.  1852). 
3^e  »Sämtlithen  SJerlet  etfiienen  in  11  8änben 

cBerl.  1863).  8gl.  »(Soetbei  8riefe  an  Sophie  Sa< 
roi^  unb  8ettina  Srentano  (btäg.  non8äpcr,  8erl. 

1879).  —   3b^e  jüngfte  Io*ter,  ©tfela,  Jejft  ®attin 
be4  Runftbiftorifer*  unb  TiÄterS  ̂ ermon  Stimm, 

bat  fitb  al4  pramatijtbe  SArirtfteHerin  oerfutbt;  ihre 
■   3)mmatif*en  ffietle^  erfipicnen  in  8   8änben  (8onn 

u.  Bert.  1W7  — 6.5),  roogu  ot*  4.  Sanb  bie  btamo= 
tiftbc  Srgäblung  >9Bie  e4  unterbeffen  babeim  mar* 
(8etl.  1876)  tarn. 

4)  ̂inritb  J$riebri(b,  ®taf  nonS.<$einttib4< 
borf'lEOerbelom,  preuft.  Staatsmann,  gtb.23.Sept. 

1791  gu  XBerbelom  in  ber  Ulermarl,  matbte  bie  8e> 
freiungtlrieae  mit  unb  betrat  bann  bie  biplomotifcbe 

Saufbabn.  iRaibbem  er  SegationSfetretär  in  Stört* 

beim  unb  in  $aris  gemefen,  fuimiette  et  feit  1831  aI4 

preuftif^  ©efanbter  in  8rüfjel,  feit  1841  (in  ben 

prtug.  ©tnfenftnnb  erhoben)  in  ̂oris,  1846—48  in 
SBien,  mo  er  r«b  ™   ©eltife  bet  IKettemitbftben 
blolitif  bemegte.  äm  24.  JJebr.  1849  gum  92iniflet  bei 

ütuSmärtigen  ernannt,  trat  er  bereits  3. 9tai  pon  bie< 
fer  SteDe  guriirt,  ba  et  mit  ber  bamaligen  beutfAen 
Volitif  beS  ütinifteriumS  niibt  einperftanben  mar.  8on 
1861  bis  1867  mieber  preu^ifibet  Sefanbter  in  SSien, 
förberte  er,  fopiel  er  tonnte,  baS  gute  Cinoemebmen 

mit  ßfterreicb,  in  bem  et  ftetS  einen  unentbebtti<bcn 
Stlliiertcn  ̂ reuSenS  erblirtte.  ßtftatb  18.Stprill869. 

5)  ̂ tinticb  Sllejnnbet,  greibtrt  oon,  auS 

bem  ̂ auS  %.>Surtom,  preug.  Staatsmann,  geb. 
13.  gebt.  1798  gu  Berlin,  erbiett  feine  Biibung  in 

bem  $äbagogium  gu  ̂ aSe,  trat  1814  in  bie  Sanb* 
mebrreiteret  ber  Ufermarf  unb  machte  mit  fünf  Brii* 
bem  bie  greibeitsfriege  mit.  Seit  1820  im  preubi 

feben  StaotSbienft,  mar  er  erft  fflefanbtf^nftSattacbt 

in  bet  Schmeig,  bann  SegationSfelretör  in  WUneben, 

Ropenbagen  unb  IReapel  unb  marb  1829  gum  ©e* 
ftbAftStrSger  in  Sannftabt  ernannt.  Blacbbem  er  hier 

ettolgteiib  für  bie  Biibung  beS  8aBoercinS  geroirtt 
batte,  mürbe  er  1834  alS  portragenber  tllat  tn  baS 

IRinifterium  beS  SluSroärtigen  berufen,  oon  grieb* 
rieb  SBifbelm  IV.  aber,  mit  bem  et  in  näberat  per* 
fäniieben  Serlebr  ftanb,  1840  gum  ©efonbten  in 

Btilffel,  1848  tn  $oriS  ernannt.  3n  biefen  Stel* 
hingen  erraatb  er  fub  grobes  Scrbienftburcbcnergifdic 

Beiiretung  ber  ̂ ^anbelSintereffen  SeutfAlonbS,  na* 

mentliib  buteb  belgiicb-ptcubi* 

i(ptn  ̂ onbelSoertragS  oom  1.  Sept.  1844  unb  bureb 
bie  entjibiebenbeit,  mit  bet  et  foroohl  omtlitb  oIS 
oiub  in  fetner  Sibrift  «SWein  banbclSpolitifAcS  lefta* 
ment  (Betl.  1844)  ben  berrfcbenbenfibubjbfhicrifiben 

Jlnfiibten  entgegentrot.  91o^  bem  Sturg  beS  (jult* 
fänigtumS  C^tlnniar  1848)  eilte  et  nach  Berlin  unb 
iiberreiebte  bem  Rönig  17.  TOötg  eine  3)enff(brift, 

morin  er  auf  liberale  9)e{otinen  unb  Befolgung  einet 
beutfib'nationalen  Bolittf  brang.  Bon  ibm  ging  bie 
bebeutfame  SSanifeftation  beSRonigS  für  bie  beuttibe 
Sache  (21.  3Rärg)  auS.  Bn  bemfelben  Xog  trat  et 
als  Blinifier  beS  BuSmartigen  in  baS  guerft  oon 
©rafen  S(mim>Baibenburg,  bann  oon  ßgmpbauier, 

geleitete  neue  SRinifterium,  melibeS  jeboeb  bereiti 
20.  3uni  gurürttrat.  8.  lebte  barauf  eine  3”ilan« 
als  $rioatmann  gu  Reumieb  unb  bemühte  fub,  bum 

einige  (^luglAriften  (‘^antfurt  unb  Berlin*,  ̂ ann. 
184^;  Über  bie  SteMatifationSfrage*,  baf.  18&)  au’ 
eine  oermittelnbe  Säfung  ber  beutfeben  ̂ oge  bin* 
gumirlen.  Bon  1849  biS  1861  ütitglieb  ̂    Sr^ 

Rammet,  hielt  et  gur  beutf^*lonftitutioneHen  Bartei 
unb  belämpfte  bie  innere  mie  bie  Iraftlofe  auSroörtige 

Bolitif  ber  nunmehr  fiegreiiben  Bealtion  in  ener* 

gifebter  SBeife.  91o(b  gräSem  Sinbrurt  alS  feine  Re* 
ben  unb  Anträge  matbte  bie  Beröffentliibung  etniger 

»uimebaltener*  Reben  (*3ur  Balitif  ber  ©pigonen 

in  Breuben*,  Berl.  1850;  »3“t  Bolitif  ber  Remter 
reoolution  in  Breuben*,  baf.  1861).  SBegen  ber  lep* 

tem  fJlugfArift  mürbe  St.  auf  Betreiben  ber  geubel* 
Partei  oor  ©eriibt  geftellt  unb  trob  einer  glSngenben, 
oon  ihm  fpäter  oeroffentliibten  Berteibigung  gu  einn 

©eftftrofe  oerurteilt.  Seitbem  lebte  er  rem  oom  po* 
litifcben  Stbauplab,  biS  er  naib  bem  Sturg  beS  9h* 
nifteriumSBtanteuüell868  pon  einem  Berliner  ffiabi* 
begirf  gum  SanbtagSabgeorbneten  gemiblt  marb.  Xmb 

mar  er  burtb  Rränfliibfeit  oerbinbert,  ber  bomalS  an* 
bebenben  neuen  Spoebe  beS  preubifiben  StaatSlebent 

feine  ooHe  Rraft  gu  mibmen.  ßr  ftarb  .5.  3on.  1861 

in  Xüffebotf.  BuSgebreitete  Renntniffe,  SBelterfob* 

rung  unb  gf^mut  oerf^afften  ihm  ftbon  frübgeitu 
ein  oebeuienbeS  perfönlitbeS  Bnfeben. 
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ScunbabeK  gcaen  bie  StnierpISnc  beb  SRinifterb  ficb  ber  Serbflbung  feiner  Strafe  burA  bie  fReife  inb 

i>onfemann  oermtenb,  beteiligte  er  ficb  an  bem  in  Xublanb  entjogen,  Don  mo  er  feine  Angriffe  gegen 
Sierlin  Derfammeiten  »Sunlerpartament«  unb  unter»  Sibmant  in  ber  non  i&m  unterfiübten  »üteiAbgioae» 
f!ü|te  bie  üeaftion  foniobl  burA  feine  Stt)rift  >3)ie  unb  in  einer  befonbern  StoiAftre:  «Pro  nihilo<  (3ür. 
Serbeibungen  »om  21.  SJIärj*  (»etl.  1849)  alb  burib  1875),  aufb  beftigfte  fortfebte.  Der  lebtem  SArtft 
lein  Xuftreten  in  ber  3n>eiten  llammer,  in  ber  er  fiib  rnegm  nmrb  er  5.  Ott.  1876  «om  Staatbgeri(btbf|o< 

tut  iub^en  Stedten  biett.  Seit  30.  %op.  1854  erb»  )u  fünf  Sabren  i»  contamaciam  oerur» 
iiibeb  Ölitglieb  beb  ̂ errenbaufeb,  mar  er  bier  Sübrer  teilt.  Seit  1878  lute  %.  in  öfterreitb  unb  oerbffent» 

bet  Don  ibm  gebilbeten  gemSbigt  tonferpatioen  j^at:  litbte  noA  }mei  febr  gemiib<8t4  Srpftburen  gut  Sertei» 
ticn,  unterftübte  auch  oab  Stmiflerium  SRanteuffel  bigung  feiner  blnfiAten  über  bie  Itir^enpolitif;  >Det 
iritbt  unbebingt,  fanbem  trat  bem  SUreautratibmub  Jlungiub  lommt!«  (SSien  1878)  unb  •Quid  faciaiiius 
bebfelben  me^atb  entgegen.  SBäbtenb  ber  neuen  noa?<  (baf.  1879).  (br  ftarb  19.  Stai  1881  in  Wtga. 

Üca  opponierte  er  en^tbieben  gegen  bie  @runbfteuer>  8)  Sbolf,  Otaf  pon  S.'Soibenburg,  filtefler 
ootluen  bebStinifieriumb  unbbefümiortetentäbrenb  Sobn  Pon  %.  6),  geb.  12.  Deg.  1832  gu  Voibenburg, 
ber  Mnfliftbgeit  im  ̂ errenbaub  bie  Hnnabme  ber  ftubierte  bie  Re^te  in  @5ttingen,  Bonn  unb  Berlin, 

Doni  Xbgeorbnetenbaub  abgelebnten  Bubgetoorlage  matb  1862  Jlegierungboffeffor,  1W4  ̂ ilfbarbeiter  im 
ber  Degterung  en  bloc.  Dtefeb  Berbaiten  futbte  er  SRinifterium  beb  Innern  unb  1868  Sanbrat  beb 

turetbtWigen  inberSibrift  >DabJie(bt  beb  Herren»  itreifeb  Xemplin,  matbte  bie  Mbgilge  1864  unb  1870 
boufeb  bei  ̂tfebung  beb  Staatbbaubbaltb«  (Berl.  alb  Drbonnangoffigier  beb  8.  Brmeetorpb  mit  unb 

16@).  Sr  fiarb  naA  längerer  ffranfbeit  8.  ̂ an.  morb  im  3Rär^  1873  Bräfibent  beb  Begirib  Sotbrin» 

1863  auf  Stbiob  Boipenburg.  Srobe  Begabung  unb  gen  in  3Re^  im  Degember  1874  Dbetptäftbeni  pon 
tine  ebtumerte  BerfbnIiAleu  enpotben  ipm  bie  SAIefien.  waA  ber  Berurteilung  beb  @rafen  l^nrrp 
timg  auA  feinet  poIitifAen  Segnet.  pon  B.  (f.  B.  7),  btt  feit  1867  mit  feiner  SAmeftei 

7)  $arrp  (SeintiA),  ®taf  pon,  pteub.  Diplo»  Sophie  oermäblt  mar,  nahm  er  1877  feinen  BbfAieb 
mat,  geb.  3.  Ott.  1824  gu  3Roi|uIfib  in  Bommem  unb  gog  r>A  ««A  ̂ bifi^obutg  gurüA.  Seit  1874  3Rit> 

aub  brät  fr^rrliAen  daub  B.»SuAom,  trat,  naA»  glieb  beb  BeiAbtagb,  fAIob  er  f'A  ber  freilonfcr» 
hem  er  bie  BeAte  ftubiert  botte,  in  ben  biplomati»  |   oatioen  Boetei  an.  ̂ m  Booember  1878  marb  er  gum 
(Aen  Dienfi  unb  marb  1864  preubifAee.  feit  1866  erften  Bigepräfibenten  beb  öerrenboufeb  enoäblt  unb 
itorbbeutfAer  Scfanbter  beim  päpftliAen  Stubi,  fUbrte  auA  1879  in  ber  erften  orbentliAen  Qteneral» 
foiette  roäbrenb  beb  oatifanif Aen  Äongilb  1889— 70  ]   tpnobe  Beeubenb  ben  SorfUj.  1880  —   81  inot  et 
tine  niAt  unbebeutenbe  BoDe,  inbem  et  bie  Oppo»  j   Bräfibent  beb  beutfAen  BeiAbtagb.  —   Sein  jUngeret 
fitionberbeutfAenBifAöfe  gegen bobUnfeblbarfeitb» .   Bruber,  ̂ ermann,  @taf  B.  (geb.  20.  3uni  1839i, 
bMina  unterftübte,  unb  bemühte  fiA  im  September  Segationbrat,  guiefft  bei  ber  SefanbtfAaft  in  £iffa» 
ISiOoergebenb,  groifAenberrömifAenÄurieunbbet  bon,  batte  bereitb  1875  feinen  BbfAieb  genommen 
Regierung  beb  ÄönigreiAb  ^itiftn  gu  nermitteln.  unb  fiA  an  ben  Bngriffen  ber  Breffe  gegen  BibmarA 
Rot  28.  fjuii  b.  3.  in  ben  Srafenfianb  erhoben,  mürbe  beteiligt,  mebmegen  er  1877  gu  brei  SRonaten  Sefäng» 
er  mibrenb  ber  Belagerung  Pon  Bnrib  mieberbolt  nib  oerurteilt  mürbe. 

noA  Setfailleb  berufen  unb  mit  fpegieüen  Wifftonen  Bmib,  gleAen  im  pteuj.  Begieruimbbejirl  ^leb- 
}etraut,imf$ebTuari871abernonBomabbrrufen,  um  mig,  an  ber  fAmälften  Stelle  ber  SAlei,  mit  698 

Megriebenbpräliminarien  unb  bannauA  benDefini.-  Sinm.;  bietSAleiübergangberBreubenO.^br.  1864. 
tio^ebtn  mit  ̂ rantreiA  gu  Brüffel  gu  unterbanbeln.  Brun  (lat.  Amno),  näAfi  bem  Zibtr  ber  bebeu» 
St  fegte  bie  barauf  begügliAen  Berbonblungen  ge»  tenbfte  ̂ lug  SRittelitalienb,  entfpringt  1353  ni  boA 

i^ieinfom  mit  bem  dürften  Bibmordgugrronffurta.  SR.  am  SRonte  golterona,  briAt  alb  milner  Bergftrom 

unb  naA  bem  BbfAIub  beb  ̂riebenb  (10.  SRai  1871)  oberhalb  beb  f^ledenb  Stia  beroor  unb  burAfiicbt 
<mA  biebab  Detail  betreffenoen  Berbanblungen  fort,  bab  fruAtbare,  noA  SO.  geriAteteXbalQafentino. 
■selAe  gu  ber  Äonoention  nom  29. 3uni  1871  führten.  DurA  bte  ßbene  pon  Breggo,  mo  ber  oen  B.  mit  bem 
Jim  9.  3uni  1872  mürbe  er  alb  Botf Aofter  beb  Deut»  i   über  nerbinbenbe  ebianalonal  einmünbet,  fAüngt 

'Aen  BeiAb  bei  bet  frangbnfAen  Bepublit  beglaubigt.  fiA  bann  ber  ̂ lug  um  ben  B<^ntP  SRagno  herum  fafi 
öiet  oerbtelt  er  fiA  aber  niAt  fo,  mie  eb  ber  BeiAb»  loieber  gut  Duelle  jurüd  naA  *1-  nnb  bilbet  ein 

fnngler  im  ̂ntereffe  DeutfAlanbb  für  geboten  eroA»  gmeiteb,  bem  Gafentino  poraHeleb,  ober  nörbHA  ge- 

lete,  mifAte  PA  namentliA  in  bie  monörAifAen  Um»  |   riAteteä  Sängentbot,  bnb  fruAtbare  obere  Bai  h’B. 
triebe  gegen  Dbierb  ein  uno  bemühte  fiA  mieberbolt,  (125—1.50  m   ü.  SR.).  Bei  Bontofpepe,  mo  er  bie 
biirA  birelte  BorPeDungen  beim  Äotfer  Bibmardb  i   Siene,  feinen  bebeutenbften,ibm  in  bemfelben  Sängen» 

■ßolitif  gu  burAheugen,  bib  biefer  eb  burAfegte,  bnb  tbol  entgegenftrömenben  BebenPug,  aufnimmt,  men» 
I.  2.  Bpril  1874  pon  Barib  abberufen  unb  naA  ffnn»  bet  er  pA  pIögliA  naA  Sl.,  burAPiebt  bie  fruAtbare 

iiantinopel  perfegt  mürbe.  Da  er  nun  burA  Set»  |   Jbolebene  non  fimreng  (einen  ehemaligen  See),  nu? 

RfentliAuna  pon  Bftenftüden  in  3rft»ngen  Bib»  j   roelAcr  er  PA  in  bem  engen  DurAbruAbthol  non 
nontb  xircbeiipolitif  ongriff,  morb  er  penponiert  |   (8olfolinn  einen  SScg  in  bie  Büftenebene  gebahnt  bat. 

Jub,  alb  PA  beraubftente,  bab  et  eine  Bngabl  miA»  ber  er  in  pA  Petig  oerbreitembem  Ibal  guRiebt.  Die 
iget  Staatbpapiere  aub  bem  BotfAopbarAin  an  PA  gonge  fumpRge,  jegt  (unftpod  entmäRerte  Gbenc  um 

Wommen  hotte,  bie  er  beraubgugeben  PA  roeigerte,  Bifa,  bab  utfprün^iA  an  ber  SRünbung  beb  glui» 
l.  Oft.  1874  auf  feinem  0ut  Sfofiebeibe  bei  Stettin  feb,  ober  fAon  gu  Beginn  unfrer  3fitreAnung  3,t, 

lerbaftet  unb  in  Berlin  not  SeriAt  geftellt,  bab  An  \   fegt  11  km  banon  entfernt  ift,  iR  ein  nom  21.  unb 

).  Deg.  gu  brei  SRonaten  Sefängnib  megen  Bergehenb  SerAio  oubgefüllter  ®olf.  SämtliAe  linfe  (Olrene, 

oibet  bie  SRentPAe  Orbnung  nerurteilte;  bab  Äam»  j   Bela,  GIfo,  Grn)  mie  reAte  BebenRüffe  (Bitengio 

oergeriAt  nerfAärfte  bicfe Strafe  24.  3uni  1875  ouf ,   unb  Ombtone)  burARicRen  bem  Brno»  unb  Sieoe 

leun  SRonate.  BuA  mürbe  gut  Berbütung  äbnIiAet !   tbal  parallele  Ibäler  unb  RAen  fentreAt  auf  bem 

Jenugung  ofpgieüet  BftenRuite  ein  befonberer  SJoro»  j   Duertbol  beb  B.  non  Bontaffiene  bib  gur  SRiinbung. 

Iinpb  in  oab  Strofgefeg  aufgenommen  (B.>Bato»  Der  Connlc  3mperiole  perbinbet  ben  91.  biirtb  bei. 

Itapb,  nähere«  im  Brt.  .BmtbperbreAeiK).  B.  hotte  1   frühem  See  non  Bientina  (f.  b.)  mit  bem  Serdiio  bei 
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Succa.  Xic  Sänge  bei  S.  beträgt  390  km,  fcbiffbnr 
ift  et  nitgenbS.  Sein  SBoder  ift  metft  trübe;  feine 

Ufer  finb  onbt-beDiltert,  ^ertlic^  angebaut  unbfreunb’ 
ücb  mie  ein  ung^eurer  @arten,  im  Obetiauf  bieten 

au(b  gro6attige  Jtatutfjenerien. 
tiraabmt  (K.  oet  ältere),  Jlbctor  )u  Sicca  in 

9iumibien  um  800  n.  e^r.,  fc^rieb  balb  na<b  bet  2)io> 

Iletianifiben  Steigung  feine  no<b  erhaltene  Jlpoto: 
gie  »Digputationei  adversus  gentes«  (btSg.  non 

Jleiffetfcbeib,  SBien  1875).  —   Son  i^m  }u  unterf*ei< 
ben  ift  ü.  ber  jüngere,  ein  femipeiagtanifeber  xir> 
(benf^riftfteDer  unb  Sifebof  in  @aHien  um  460. 

Vniolb,  1)  olb  Jlftronom  berübmter 

SJauet,  geb.  17.  3)e}.  lOBOju  Sommetfelb  bei  £eip= 
jig,  erriätete  auf  feinem  wobnbauü  ein  Obfemato^ 
cium,  entbeitte  b>rr  ben  Kometen  non  1682  ac^t  Xage 
oor  j)enel,  beobachtete  ibn  unb  ben  Kometen  non  1686 

fieifiig,  ennarb  fuh  aber  ben  grbgten  Kubm  bureb 
'eine  Seobaebtung  heb  ülutcbgaimS  beb  Sterfur  bureb 
bie  Sonne  81.  Oft.  1690.  Seme  »eobaebtungen  nmr> 
ben  in  bie  »Acta  Eniditomm«  aufgenommen.  3m 
d)rud  etfebien  non  ihm:  >®5ttlicbe  @nabeniei(ben,  in 
einem  Sonnentounber  not  Xugen  gefteüt«  (Seipg. 
1692,  mit  Kupfern).  6t  fiatb  16.  Slptil  1696;  feine 
Stemnarte  erbieit  ficb  bib  1794.  9lacb  ib>n  benannte 

Sebröter  brei  fogen.  Ibäter  im  SRonb.  Ätnolbb 

■Bnefrocchfel  wirb  auf  ber  Jtatbbibliotbet  gu  Seipgig 
Qufbetoapet. 

2)  ®   ottfrieb,  lutber.  Xbeolog,  geb.  1666  gu  9(nna> 
betg,  inatb  1697  ̂ tofeffor  bet  ®efcbicbte  in  Wiefeen. 

3u  Xcebben  febon  früber  non  Spenet  pietiftif^  an» 
geregt,  albbann  in  Dueblinburg  einem  mpftifchen 

i^paratibmub  gugefübrt,  [egte  er  1698  feine  $rofef> 
für  nieber.  3>oCb  anberte  er  feine  Slnficbt  mieber,  ner» 
beiratete  ficb  1700,  inatb  fiofprebiger  ber  nenoitmeten 

Sergogin  non  SaAfen^eiftnaeb  in  Slüftebt,  1704  ?Jte» 

biget  gu  SBetben,  1707  in  ̂etlebetg,  nio  er  1714  fiatb. 
nerfabte  mebrere  mpfttfehe  Septiften,  auch  geift» 

liebe  Siebet;  fein  $auptn>etf  ober  ift  bie  ibtet3eit 
fepon  bureb  bie  beutfebe  Sarftellung  SCuffeben  er» 

regenbe  »Unparteiifebe  Kirepen»  unb  Keberpiftorie« 

(befte  ÄuSg.,  Sepoffp.  1740—49,  8   ®be.),  rnotin  er 
ben  Kepereten  ein  Streben  naep  maprem  (Spriftentum 
gulcprieb  unb  ipte  »ereeptigung  but^  bie  9)änge(  unb 
üiuäartung  ber  Kirepe  naepmicS.  Sgl.  ICibeliug, 
«ottfrieb  *.  (Serl.  1873). 

3)  Somuei,  engL  Komponift,  geb.  10.  Slug.  1740 
gu  Sonbon,  matb  in  ber  läniglicben  Sofalfapcllt  un» 

ter  ®ateä  unb  Slareb  gebilbet  uno  ermatb  fiep  bereit} 
butep  feine  erfteOpet:  »The  maid  of  themill»  (1764), 
unb  ba4  Drotorium  »The  eure  of  Saul«  (1767)  bie 
bleibenbe  ®unft  beb  Sublilumb.  6r  narb  1783  fb» 

niglicper^offomponift,  1789  !X)iteftat  ber  Academy 
of  andent  music,  1793  Drganift  an  bet  SBefiminfter» 
abtei  unb  ftarb  12.  Oft.  1803  in  Sonbon.  31.  pat 
übet  40  Opern  unb  3ntenneggi  gefeprieben,  bie  alle 
beifällig  aufgenominen  nurben,  aber  on  SBert  feinen 
Kircpenfompofitionen,  namentlicp  feinen  7   Oratorien, 

nicptgleicpfommen.  Sein  oerbienftlicpfte«  Sßerf  mor 
bie  »Cathedral  music«,  eine  Sommlung  bet  beflen 
litcplicpen  Kompofitionen  englifcper  SKeiftcr  (1790, 
4   ®be.),  bie  1847  oon  Siimboult  neu  peraubgegeben 

nmrbe.  Sluep  eine  Slubgabe  oon  ̂ änbelb  JDerfen  in 
36  goliobänoen  beforgte  S(.,  bie  unter  ben  Slufpigien 

beb  Kbnigb  (Sonb.  1786  ff.)  in  pra(ptuo0er  Slubftat» 
tung  erfepien,  aber  niept  frei  oon  3ep(etn  ift. 

4)  ®eorg  0>aniel,  Sdecptbgeleprter,  nuep  alb  elfäff. 
Tiepter  befonnt,  geb.  18.  gebt.  1780  gu  Strapburg, 
(tiibierte  in  feinet  Saterftabt,  bann  in  ööttingen,  gu» 
lept  in  Sarib,  warb  1806  ̂ tofeffot  beb  Cocle  civil 

an  ber  Kecptbfcpule  gu  Kobleng,  1809  Stofeffor  Per 

®efcpicpte  gu  Strapburg,  1811  gugleicp  Srofeffor  ber 
3uribpnibeng,  18^  Sräfefturrai,  ipel^e  Stelle  er 
aber  mieber  aufgab.  6r  ftarb  18.  f^br.  1820.  S<, 
fonbereb  Serbienft  ermatb  et  fub  burep  fein  SBeef 

»Elemeuta  joris  civilis  Justinianei,  com  Codk« 
Napoleoneo  et  reliqnis  legnm  codicUxu  collata« 
(Strapb.  u.  $ar.  1812).  Seine  Iprifcpen  ®ebicbte 
erpeben  ficb  übet  bab  @emSpnlicpe;  b^  Sefte  ober 

leiftete  er  bureb  fein  Suflfpiet  »2)cm  SfUigfhnontag» 

(»Le  Inndi  de  la  PenteePte«),  im  Strapburger  üi'a» lett  (Strapb.  1816,  2.  Slufl.  mit  3Kufirationen  tmb 
oermeprt  mit  einer  3lubmap(  oon  ®tbiipt(n  unb  tSio» 

gtappie  1851),  na±  @oetpeb  Urteil  rin  fflerf,  bab  an 
Klarpeit  unb  Soüftänbigfeit  beb  Slnftpouenb  unb  an 

geifireieper  ̂ Sarfteüung  ber  6ingt[peiten  menige  fetneb» 

gleichen  finbet. 
6)  Zpomab,  ein  für  bab  fircplicpe  Sehen  unb  bob 

(Srgiepungbmefen  6nglanbb  poepmiebtiger  Sfunn,  oe.‘'. 
18.  3uni  1796  gu  Someb  auf  ber  ̂ fel  Sigpt,  V» 

bierte  in  Skanepefter  unb  O^orb  2^eologde,  um  gn» 
nä^ft  alb  SRentor  oon  ̂ Srioatgdglingen,  bann  alb 

Sorfteper  ber  öffentlicpen  Scpule  in  SSugbq  gu  arttfcn. 
Slubftüge  auf  bab  fjeftlanb  näprten  in  ipm  ben  Sinn 
für  beutfepe  Sitteratur,  ben  ec  alb  Searbeiter  non 

SHebuprb  rSmifeper  ®efcpicpte  (»History  of  Renoa«. 

unpollenbei,  1846 — 49,3®M.,u.5ftet)betpätigte.  fr 
mürbe  einer  ber  älteften  unb  flarfien  Sertrrtcr  btt 

breitfircplicpcn  Partei  unb  entfepiebener  9egner  beb 

SSufeqibmub.  3m  3.  1841  übemapm  ec  btc  ®rofcj' 
für  ber  @efcpicpte  gu  O;;forb,  flarb  a^  fepon  19L  3nni 
1842.  SgL  Stanlep,  Life  and  correspondenee  < f 
Thomas  A.  (13.  3luK.  1^2,  2   ®br ;   beutfep,  ®otfb. 

1846);  Singom,  Zpomab  91.  (Stettin  1869); 

SSuttig,  Xpomab  31.  (^annoo.  1884). 
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ruff.  Komponift,  geb.  1.9ton.l81I 

gu  
St.  

®eterbburg,  

Sopn  

eineb  
Staatbratb,  

ftubime 
in  

Xorpat  

1828  
—   30  

l^meralia  

unb  
trat  

1831  
tlb 

^pnenjunfer  

in  
ein  

Kürafrierregiment  

ein,  
mit  

bem 
er  

ben  
polnifcpen  

^elbgug  

mitmaepte  

unb  
an  

üebm Scplacpten  

fomie  

am  
Sturm  

auf  
3Qarfcpau  

tap%n Slnteil  

napm.  

9lacp  
pergefteEtem  

^eben  

trat  
er  

in 
ben  

Staatbbien^,  

meb  
ober  

nebenbei,  

einer  

unüber» minblicpen  

Uleigung  

folgenb,  

mit  
regftrm  

Sifer  
ita- fiffhibien  

unb  
liep  

alb  
erfte  

f^ept  

berfelben  

b;c 
Oper  

»X)ie3i9eunctln«  

etfepeinen,  

ber  
1859  

bieKtafif 
gut  

®a0abe  

»Smätlana«  

oon  
SpufomMif  

folgte, mit  
roelcpcr  

31.  
ben  

oon  
ber  

^eterbburger  

33pilpaciu» 
nifepen  

©efellfcpoft  

aubgefepten  

33rei6  

errang.  

8*n 1863  
bib  

1868  
lebte  

er  
in  

Seipgig,  

mo  
er  

gugbiep  

sib 
mufifalifcper  

Scpciftfteller  

(namentlicp  

in  
ber  

»Keaca 3eitfcprifl  

für  
Üuftf«)  

tpätig  

mar;  

feit  
1870  

iE  
et 

vrofeffor  

am  
Konfematorium  

ber  
IRurtf  

gu  
IRobhr. %[b  

Kritifer  

mie  
in  

feinen  

gapireiepen  

KompofitimKn 

folgt  
31.  

bet  
Jiieptung  

ber  
fogen.  

neubeutfepen  

Sipale. 3tn  
tpeoretifepen  

Strbeiten  

oerbffentlicpte  

er:  
»Sie Xpeorie  

ber  
3Ruri(  

auf  
atufiifcpen  

Srunblagen«  

nb 
»Xie  

alten  
Kirepenmobi«  

(Seipg.  

1878)v  

Elu^albPi- 

ftoriter  

mirfte  

ec  
mit  

6tfolg  

burep  

feine  

gu  
feterb bürg  

gepaltenen  

Sorträge  

über  
bie  

(Sefcpic^c  

ber gSufif. 7)  ̂ tiebtiip  ttugufl,  Semitifi,  geh.  16.  Kci. 
1812  gu  $aEt  a.  S.,  fmbierte  feit  1831  auf  ber  lliiv 
oerfität  bafelbft  unb  in  Serlin  Xpeologie  unb  Oriea 
talta,  pabilitierte  fiep  1841  in  ̂ aDe  für  orientaKfebr 

Spraepen,  macb  1862  gum  aupnorbentlicpen 
for  ernannt  unb  ftarb  18.  3tug.  1869.  ®on  fenn 

Sepriften  finb  namentlicp  angufüpren:  >®aläfü>e. 

piftorifip  ■   geogtappifcp  bo^eneOt«  ($alle  1^5),  feier 
»ubgabe  bet  »UoculELkät«  (Seipg.  1860),  bie  »Clre- 
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stomathia  arabica«  ($(iD[e  1853)  unb  »Slbcig  ber 

Wräit^fn  (Jonnenle^re«  (baf.  1867). 
8)  Stattben),  (ngl.  Xlitbter  uiib 3tbriftfteUec,  geb. 

24.  Xtj.  1822  ju  Colebam  bei  StaineS,  Sob»  »oa 
IL  5),  ftiibierte  feit  1840  in  O^forb,  ido  er  1^  für 
ein  3ebicbt  übet  Ccomiselt  ben  $reii  errang,  loar 

1847—51  ̂ riootfefretdr  be«  8orbJ  SonSborone  unb 
nbielt  bur<b  biefen  fpilter  bie  Stelle  einei  SAul: 
intpeltorg.  9(n  Xicbtungen  batte  er  (anonpm)  »The 
stiayeJ  reveller,  aml  otlier  poems«  (8onb.  1848) 
rcröffentlicbt,  benen  »Kmpedoclea  on  Etna<  (1853, 

neue  9tu8^  1868)  unb  »Poems  (1854, 2   Sbe.)  nacb= 
'olgten.  gm  3.  1867  jum  ̂ rofeffot  ber  ̂ oefte  in 
Cporb  ernannt,  gab  er  bie  Zragöbie  »Merope»  b<t- 

luä  unb  untemabm  1859  im  Sluftrng  ber  Scgierung 
:ine  Seife  burcb  granfreii,  DeutMlanb  unb  jpoHanb 
iu  bem  3n>ecf,  oai  Unterriibtdnicfen  biefer  Sönber  )U 

'tubieren.  Seine  Snricbten  barübet  legte  er  in  ben 
3<briften:  »A  French  Eton,  or  edncation  and  the 
»täte '   (1864)  unb  »Scliools  and  universities  on  the 
Continent»  (1868  _3.  umgearb.  Stuf!.  1882)  ntebet. 
Son  feinem  poetiMen  Sormenftnn,  bet  olTen  feinen 

Sübtungen,  fo  auch  ben  »New  Poems«  (2.  9(ufl. 
1868)  großen  Sei)  perleibt,  )eugen  auch  feine  Ser» 

'u(be,  $omet  in  englifthen  $e;ametem  )u  iiberfe^en, 
roorüber  et  tbeorettfib  in  bem  SBer!  »On  translating 
Homer«  (1861)  bnnbelte.  Sine  Sammlung  feiner 

srofaifeben  Suffäbe  erf<bien  unter  bem  Titel:  »Es- 
says in  criticism«  (1865,  2.  9(ufl.  1869).  Saeb» 

bem  S.  1867  feine  ̂ tofeifut  in  Cifotb  niebergelegt, 

bat  et  feitbem  no(b  peröffentliibt:  »On  the  study  of 

i’eltic  literatnre«  (1867);  »Culture  and  anarcliy« 
( 1869, 3.  Sufi.  1882) ;   St,  Paul  and  Protestaiitism « 

i2.  Sufi.  1871):  bai  bxmoriflifcbe  IBerf  »Friend- 

»hip's  garland,  oeing  the  conversations,  letters  and 
(minions  o(  the  late  Arminius,  haron  von  Thunder- 
Ten*Tronckh«  (1872):  »Literatnre  and  dogma« 
11873);  »God  and  the  Bible«  (1875);  »Last  essays 
on  clinrch  and  religion«  (1877);  »Mixed  essays« 
11879);  »Irish  essays«  (1882)  !C.  Sine  noOftänbige 
Xudgabe  feinet  läebitbte  etftbien  1877  in  2   ̂nben. 

'S.  in  aDmäblitb  non  ben  ortboboyen  9tnrubien  ber 
engliftben  Staat4liribe  gu  febt  freien  Übergeugungen 

coTgefdJritten. 
9)  Sbtiftian  gtiebtieb,  Sribiteft,  geb.  12.  gebt. 

1823  )ii  ISrebaib  int  Srggebirge,  mibmete  fnb  ̂ tr 
Saufunfl  in  DreSben  unter  Semperd  Seitung  unb 

errang  burcb  feine  iSebeiten  ben  mit  einem  Steife» 

'tipenbium  perbunbenen  erften  9Jrei«.  3nfotgebeffen 
reifte  er  mebrete  3abre  in  3l<tlien,  JJtnnfteicb  unb 

öelgien  unb  raurbe  nac^  feinet  Slüdfebt  nlä  'fJrofefJot 
an  bet  Runfiafabemie  m   Treiben  angeftellt.  Seme 

öauten  ftnb:  bie  Silin  Souebnp  an  bet  Elbe  (1858 — 
1860),  mehrere  Torftireben  in  Saebfen  unb  bie  im 

rotifeben  Stil  1865  —   69  umgebaute  Sopbienlirtbe  in 
Treiben  mit  ihrem  ftattlicben,  66  m   bob<tn  Turm» 
paar.  Sr  gab  heraus :   »Ter  bergoglitbe  llalafi  in  llr» 
bino,  nach  eignen  SReffimgen«  (2eip).  1856). 

10)  ffiilbelm,  Stecbisiebrer,  geb.  28.  Ctt.  1826 

iu  Sorten  in  öeffen,  flubierte  1845  —   50  gu  iBetliii, 
wi^tberg  unb  iDlatburg,  habilitierte  Tieb  1850  gu 
Karburg,  inutbe  1855  Ttofeffor  in  Safe!  unb  1863 
in  Marburg,  nio  er  3.  3uli  1883  flatb.  Et  febtieb: 

•9!erfnffunnSgef(bid)te  ber  beutfeben  ftrciftiibtc« 
(comb.  u.  ®otba  1854,  2   3be.);  »3ur  öef(bid)te  beä 
Eigentums  in  ben  beulftbcn  Stabten«  (Bafel  1861); 
gtultur  unb  JteibtSlebcn«  (Betl.  1865);  »flultur  unb 

Seibt  ber  SSmet«  (bof.  1868);  »Hnriebelungen  uiib 

IBanberungen  beutftber  Stämme,  gumeift  natb  bef» 
fifcben  Ortsnamen«  (Matb.  1875,  2   Bbe.);  »Stubien 

gut  beutfeben  Rulturgefibiibte«  (Etuttg.  1882); 
»Teutfdje  llrgeit«  (S.Slufl.,  ®otbal881);  »gräntifebe 
3eit«  (baf.  1882). 

1
1
)
 
 

Sbmin,  engl.  Tiibter,  Spracbgelebrter  unb 

3oumolifl,  
Brubet  

non  *.  8),  geb.  1(5.  3uni  1832, 
ftubierte  

in  Drforb,  
ino  et  ali  BOjähtiget  

3üngling 
fitb  burcb  baSSebiebt  

»The  feast  of  Bebhazzar«  
be» 

merflicb  
ma^te,  unb  mürbe,  naebbem  

er  eine  3<<tlang als  Spmnafialprofeffor  

in  Birmingham  
gemirft,  

gum 
Tireftor  

beS  @ooemment  
SanSctu  

Eoüege  
in  Buna 

fomie  gumgeDombec  
Unioerfttät  

Bombap  
ernannt.  

3>i 
3nbien  leiftete  er  mäbrenb  

unb  nadb  bem  grobe  nXuf» 
ftanb  bebeutenbe  

Tienfie,  
unb  eS  mürbe  iqm  gmeimol 

bet  feierliche  
Toni  beS  BigetönigS  

u.StaotSratS  
guer» 

lanut.  3<n  3-  ̂861  nach  Snglanb  
mrüdgefebrt,  

Uber» 
nahm  er  bie  Seitung  

beS  ruffenfemblicben,  
gu  grober 

Beoeutung  
auffhebenben  

»Daily  
Telegraph«,  

bem 
er  noch  b'ute  oorftebt.  

SL  ift  ber  Setfaffet  
eines 

TramaS:  
»Griselda«  

(1856);  
(eine  »Poems,  

narra- 
tive and  lyrieal«  

erfebienen  
1853.  Seine  inbifeben 

Stubien  
lieferten  

unS:  »The  book  of  good  counsels« 
(bie  »Qitopabefa^  

1861);  
»The  Indian  

song  of 
Songs«  

(1875);  
The  light  of  Asia« ,   ein  gtobeS 

@ebicbt  
übet  Beben  unb  Sehre  beS  Subbba  

(1879, 
9.  Bufl.  1882),  Diellcicbt  

fein  $auptmtrf;  
»Indian 

Idylls«  
(nach  bem  »Mab&bbärata« 

,   1883);  »Indian 
poetry«  

(3.  Bufl.  1883).  Sefcbicbtliä  
bot  er  geliefert: 

»The  Uarciuis  
of  Dalhousie's  

aclministration  
of 

British  India«  (186^.  
9(IS  Rrititer  

unb  metrifeber Ubetfebet  
geigte  et  (teb  in  »The  poeta  of  Qreece« 

(1869)  unb  in  »Hero  and  Leander« 
.   nach  MufäoS 

(1873).  
Buch  >A  Summer  

in  Sernndinaria«  
(1877) 

bat  et  berauSgegeben.  
BefonbereS  

Berbienft  
ermarb 

ficb  91.,  inbem  er  gmei  grobe  E;pebitionen  
für  9(Iter» 

tumStunbe  
unb  ®eograpbie  

inS  Seben  rief :   namenS 
beS  »Daily  Telegrapli«  

bie  ©eotge  
SmitbS  

(f.  b.) 
nach  9(ffqrien  

unb  für  biefelbe  
3eiiung,  

in  Serbin» 
bung  mit  bem  »New  York  Herald« 

,   bte  Sitpebition •Cen«  StanleqS  
(f.  b.)  ins  3imete  

uon  Bfnto,  
um 

bie  (^tbedungen  
SisingfioneS  

gu  nerool^änbigen. gUr  feinen  9(nteil  an  SmitbS  
betwutenben  

Entbecfuii» gen  mürbe  ihm  ber  befonbete  
Tont  bet  Bermaltung 

beS  Britifcben  
MufeumS  

gu  teil.  —   Sein  Brubet  9lt« tbur,  geb.  28.  Mai  18^,  in  Bonbon  
anfäfftg  

unb 
BarlamentSmitglieb,  

bat  ficb  SebriftfieDer  
befon» 

berS  burcb  ftine  Reifefebübetungen:  

»From  the  Le- 
vant«  (1868,  2   Bbe.)  unb  »Throngh  

Persiaby  
Ca- 

ravan« (1877)  belannt  
gemacht. 

9lrno(b  Pon  BteStia,  ber  fübnfle,  berebtefte  unb 
tbatträftigfte  ®egner  bet  Siierarcbie  im  12.  3“brb-, 
mnt  ein  »^Uler  BbälarbS  unb  RIerifer  in  feiner  Bn» 
terftttb!  BreScia.  91IS  bie  Duelle  beS  BerbetbenS  in 
ber  Rird;e  erfannte  er  bie  meltlicbe  Macht  unb  bie 
Beicbtümec  beS  RleruS  unb  fab  bie  eindge  Mög» 
licbleit  bet  StIiJfung  non  bem  Elenb  bet  Mt  in  bet 
Döüigen  Trennung  mS  ®eiftlicben  unb  Meltlicben. 

Temgemdb  (teilte  er  on  bie  ®eiftlicben  bie  gorbe» 

tun^,  bab  r<e  auf  meltlicbe  Ma^t  unb  irbifeben  Beftb 
nergicbten,  ficb  mit  bem,  maS  bie  (Sleineinbe  ihnen  an 
freimiQigen  Spenben,  Srftlingen  unb  3cbui<u 

reiche,  begnügen  unb  ficb  9^ut  ber  9lpofltl  giim 
Borbilb  nehmen  foDten.  Solche  Sehren,  burcb  nücb» 
terne  Sittenftrenge  befräftigt  unb  mit  binreifeenbet 

'Berebfamfeit  oerlünbiegt,  fominelten  bolb  ga^Ireicbe 
'Anhänger  um  ihn,  mit  beten  Beiftanb  et  feine  Se» 
formen  biircbgiifübcen  gebaebte.  Aber  auf  bie9lnllage 
beS  BifebofS  non  BreScia  burcb  ̂ ^e  gmeite  Soteran» 
fqnobe  1139  alS  Reber  nerbannt,  floh  er  gu  9(6älarb 

unb,  aus  granfreicb  biir^  Bernbarb  non  Elaimauj; 
oertrieben,  1140  nach  3üricb,  mo  er  für  feine  Bebre 
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Snftinaet  ju  gtnimnen  fuc^te.  ?l(4  ganj  in  (einem  '   innern  Serfe^rt  unb  eine  böhere  ®eftcuerung  frembet 
(Reifte  bU  SiSmet  1143  bem  ®opfte  bn4  roeltlicbe  Sie--  SBaren  ̂ erbeijufübten.  9114  our(b  ben  ̂ oUnertin  (pä; 
giment  entzogen  unb  einen  Senat  eingeiebt  batten,  tei  erreubt  mar,  mo4  9L  eiftrebt  butte,  mar  er  mit 

beri^en  fie  ipn  1145,  unb  91.  mürbe  ber  Seiter  ber  S^olg  bemüht,  bie  9leugeflaltung  bcr  linge  in  uolli^ 
rbmijcben  Siepublit.  9(ber  burib  9Iuftaung  be4  3n>  mirtf^aftliiber  Sejiebung  für  Xeutfcblanb  au4p 
terbiHb  nbtigte  ®<tpft  $iabrian  1\  .   1155  bie  Slömer,  nuben.  So  mürbe  bie  3u(terfabrifation  au4  Siuntel 

91.  prei4|ugeben;  et  flob  na^7u4cien, bo<b  marbfeine  rü^  oomebmiicb  bur<b  ibn  im  nörblicben  Z)«ut((b' 
9lu41ieferungDonilai(et^riebri(bI.  erjmungen.  l®ie> ,   lanb  juerft  eingefUbrt  ober  angeregt.  9u(b  ben 

(et  übergab  <bn  bem  ®räfeften  Slom4,  ber  ibn  jum  '   91ngelcaenbeiten  tciner  Saterflobt  menbete  9L  fort- 
£ob  oerurteilte  unb  aufbängen  lieb;  fein  Seiibnam  :   mSbrenbe  Sorgfalt  ju.  S(bon  1817  mar  bafelbft  auf 

mürbe  nerbrannt  unb  bie  9(Jtbe  in  ben  iibet  geftreut.  I   feine  Seranlajfung  ba4  (aufmännifibe  gnftitut  bet 
9to(b  am  t$ub  be4  Ofafgenü  patte  fub  9(.  freubtg  ]u  fei;  ;   3nnung4baIIe  unb  bie  bamit  ocrbunbene  äebranfialt 
ner  fiebre  befannt.  Zite  pipftliibe  Kurie  fuibte  fpäter  gegrünbet  morben.  91.  ftarb  27.  SRai  1841.  SgL 
bie  Stfrulb  bet  Serurteiluna  9ImoIb4  oon  fitb  ab  auf  Smmingbau4,  Smfi  SiUb.  91.  (SSeim.  1878). 

ben  ̂ rSfetten  )um5I)tn.  ®g(.  ©iefebrecbt,  91.  oon  '   2)  JOilbelm,  Siftpof  oonZrtet,  geb.  4.  ̂an.  1794 
®te4da  (Düntb.  1873):  Claoel,  AriiRud  de  Bree-  tu  ®abem  bei  Sitburg  in  ber  Sifef,  bejuAte  ba4  ®ru; 
cia  et  les  Bomains  du  lUI.  si4cle  (®ar.  1868).  Zlra<  |   ftetfeminar  in  Zrier,  emp|ing  1821  bie  vtteftmcitc 

matifcb  matbSmoIbb  Stbidfaf  oon  Sobmer  unb  9iic>  unb  erhielt  halb  barauf  eene  ®rofef^r  ber  orientoli; 
colini  bearbeitet.  f<ben  Spraiben  unb  bet  geifilitben  Serebfamleit  m 

(Imalk  ben  ünbetl,  beutfiber  ©efibitbtfibniber  be4  flriefterfemmar  ju  Zrier,  bie  et  febotb  1826  mit  bet 
9)iitteIaHcr4,  feit  1177  9tbt  be4  3obanne4llofter4  tu  Pfarrei  )u  £aufelb  in  ber  Sifef  oertauftbte,  oon  m 

liübect;  ftarb  1212.  Sr  febte$eImolb46(amembram(,  I   et  1831  a(4  Stabtpfarrer  nach  3BittIiib,  1834  all 
bie  bi4  1170  reichte,  fort,  befibr&nlte  fttb  aber  nicht  Zomprebiger  unb  Zomfopitufor  nach  Zrier  berufoi 

ouf  bie  ©efthidbte  feiner  engem  fieimat,  fonbem  «og '   mürbe.  Seiner  98ab(  pm  Sifthof  1839  oermeigerti 
ouih  bie  S)eiih4aefcbi(bte,  bie  SAtdfale  $einrich4  be4 1   bie  Slegierung  bie  Sefiätiguna,  mril  3L  in  ber  ̂raci 
2dmen,  bie  italieniftben  3ügt  ̂ tebritbg  I.  unb  bie  ber  SRtftheben  aI4  ©egner  beweiben  aufgetreten  nsoc. 

ffreuuüge  in  fein  ©efcbithtümerf  hinein,  ba4  fuh  burth '   unb  genehmigte  erft  unter  Mebrith  SSilbelm  IV.  einr 
Unpartetli^feit  au4)eiihnet ;   e4  reicht  bi4  1^.  Zer  jmeite  9BabI  1842.  9lm  18.  Sept.  b.  gemeibt  unt »$einri(h  oon  Subed  unb  ber  faifetlithe  Äoiij>  tntbronifiert,  geigte  er  fuh  ftreng  KrAItih.  brnünftiati trab  oon  Duerfurt  maren  übet  bie  9BeItereig>  bie  Stiftung  oon  Itiöftem  unb  fteütc  bie  Zi4iiplir. 
iiiffe9(mo(b4®eroSbt4mdnner.  $erau4gegebeniftba4  be4  ft(eru4  mieber  her.  @rohe4  9(uffeben  erregte  bi: 

SBetf  oon  Sappenberg  in  SSerf)’  >Homunenta  Oer-  oon  ihm  1844  oeranflaltete  9(u4fteIIung  be4  unoe 
maniaehistoncat,  ®b.21  (feparat,  &annoo.  1868), in  ntbtm  91oitt4  Sbt^fti,  mefthe  ben  91nlafc  gut  beut^ 
beutfiher  flbet^thung  oon  Saurent  (®etl.  1853).  ®g(.  (otboIifAen  ®emegung  gab.  3nbe4  banbeltc  3L  bohr. 

Zamu4,  Zie  Slamemhronit  9(moIb4  oon  Sübeit  ohne  Sleoenabfiihten  au4  rein  religiSfen  SRotioen,  lou 
(Süb.  1873).  et  benn  ein  argIofe4,  teine4  ®emut  befa^  f^ür  (irth 

fintelk  bOB  Seleahafcn,  Srgbifihof  oon  SDaing,  au4 1   lithe  Itunft  geigte  er  hobe4  ̂ ntereffe.  ̂    ftarb  7.  ̂  
einem  angefcbencn  Wainger  Zicnftmannengef^letht  1 18M.  9SgI.  3.  Kraft,  SBifbefm  91.,  Sifihof  oon  Zeit; 
ftommcnb,  ftubierte  in  Slari4,  mürbe  Zombert  unb  I   Sin  8eben4bilb  (Zrier  1885). 
ergbifthbfliihct  Stabtfämmerer,  bann  Zomptopft  in  !   flmofbiflm,  bie  9fnbdnger  9lmoIb4  oon  Srtlcta 

SSaing,  erlangte  burch  bie  ©unfi  Itonrabb  III.,  bet ;   Sraolbfihrr  Vrogrh/  tto  met(mürbige4  Seifpie: 
ihn  1161  gu  feinem  Äaniler  ernannte,  mehrere  anbre  |   bet  Äa6inett4juftig  gnebri(h4  II.  oon  SpreuSen,  her 
SSftünben  unb  marb  11.53  oom  Äaifer  ffriebrith  I.  oorgeoongen  ou4  beffen  gürforge  für  bie  niebetr 
gum  Stjbifthof  oon  Blninj  erhoben.  Zbatlräftig  unb  I   Stäube  unb  feinem  äJlibtrouen  gegen  bie  Scamtni 
rüdfiihl4(o4  in  feinet  Serroaltung  be4  Stift4,  rief!  aber  bennoth  eine  (ihroere  Seticbung  bet  ©ereihtig 

er  bie  9i)iberfeh(icbfeit  bet  Sebn4mannen  unb  ber  '   feit.  Zer  SRüQer  Johann  9(rnoIb  befag  bie  Jlrebl 
Stobt  SRoing  beroor,  bie  mäbtenb  feinet  9Ibroefenbeit  müble  bei  ®ommergig  in  bet  Sleumarf,  für  bie  er  ber 
in  Italien,  roo  er  für  9tnetfennuitg  be4  faiferlicben  Sefiber  be4  0ut4,  bem  ©rafen  non  Schmettau,  rir.i 

©egenpapPeb  mirfte,  in  offene  MebcIIion  ou4broib.  iäbi'liihe  Srbpatht  in  Äom  gu  entrichten  batte.  Sc 
9114  et  fttb,  gurüdgefebrt,  mit  ben  Slufftänbitcben  in  nun  bet  Sanbrat  o.  0er4boifl,  bem  ba4  oberboS  ber 
llnterbanblungen  einlieb,  mürbe  er  oon  ber  aufgereg;  SBüblc  geIcgenc0iilÄop  gehörte,  1770eincnÄatpfc 
ten  SItenge  im  St.  3afob4f(ofter  not  Waing  24. 3uni ;   teicb  antegte,  erflärte  »molb,  bob  ihm  ba4  Eofe: 

1183  ermorbet.  Sgl.  9)oblmann4,  Vita  Arnoldi  gut  SRiible  baburch  genommm  merbe,  gahlte  oon  1773 
de  Selenhofen  (Sonn  1871),  unb  Saumboch,  91.,  1   on  ben  Srbfanon  nicht  mehr  unb  mic4  auch  “Hc 
Srgbifihof  oon  TOoing  (Setl.  1872).  !   gleich4anerbietungen  Sihmettau4  gurüd.  Zo  bie 

Srmlbi,  1)  Stnft  JBilbelm,  geh.  21.  Siai  1778  9!üMe  jeboch  fortroäbrenb  im  0ange  geroefen,  af: 
gu  ©otba,  trot  oI4  Zeilbaber  in  ba4  §nnbcI4bau4  iBSaffet  genug  ootbonben  mar,  mürbe  9lmoIb  rer 

feine4  Sater4,  ̂ nbete  1804  bie  noch  fept  unter  bet  Schmettau  oerflogt  unb  7.  Sept.  1778  bie  S^ble  er. 
gitmo  »Smft  ÄmoIbi4  Söhne«  in  0otba  beftebenbe  Meebtöroea  nerfteigert.  3e()t  manbte  fuh  9(molb  er. 
gotbenfabrif  (oroie  bie  61ger4butger  Steingutlobrif  einet  Sefebmetbe  gegen  ®er4bo^  an  sie  Äü’trini: 
bei  3Imenau.  Son  ungleich  grofeartigerer  Sebeutung  '   Regierung  unb,  non  biefer  obgereiefen,  mit  einer  Sit: 

finb  aber9tmolbi4  anbreSchöpfungen:  bieSotbnifche !   fthrift  an  ben  König,  ber  ihn  21.  91ug.  1779  in  S«; 
geuet=  unb  bieSeben4oerficherung4banf  (beten  Ziref.  bam  gu  ̂ rotofott  oeraebmen  liej  unb  baraut  tu  i 
tor  er  bi4  gu  feinem  Zob  mot),  jene  1821,  biele  1829  Jfüftriner  Siegietung  beauftragte,  einen  Äommiffr 
gegrünbet  unb  beibe  auf  bem  ©runbfah  ber  ©egen-  gu  ernennen,  ber  in  ©emeinfihoft  mit  bem  Dbeife 
leitigfeit  betubenb.  Seit  1816  trat  91.  mit  grobem  o.  .fieuding  in3üBi<h®u  bie  Sache  oon  neuem  unter 

isifer  für  Setroirflichung  einer  nationalen  beutfehen  fliehen  folle.  Zer  9teaietung4(ommiffor  jfeumar.- 
.v5onbeI4poIitif  ein.  3m  3.  1819  überreichte  et  bem  berichtete,  bog  bie  Ilhihfe  genug  9Baffer  habe,  b:- 
Sunbebtag  eine  oonSuSlgnbuftrielfen  iintergeichnete  I   Sefchroetbc  9(motb4  aifo  ungegrunbet  fei,  roibrr; 
SorfteDung,  um  bie  9(ufbebung  ber  Hemmungen  be4  '   $euiling,  ouf  bie  9lu4fage  eineb  oon  betKüftrinerP; 
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iltetung  fortgejagten  SCubUeuti  bin.  in  einem  6cfon> 
oem  Sericbt  Die  6o(be  fo  barfteSte,  a(S  fei  ber  SSiiller 

Dunb  6nt)iebung  beS  SiafferS  aufieT  ftanb  gefefft,  ben 

0(6}in4  }u  jabien.  3)ei  König  glaubte  bem  ief^em 
9en<bt  unb  lieb  f<4  von  feinem  bmrtnädigen  3Ri|> 

Kauen  ge^  bie  «eamten  butA  niAM  mehr  ab> 
bringen,  ffieber  ein  auöfübtli(peö  @uta<bten  ber 

ItiignneT  Rmiening  nod)  bie  S^tätigung  Der  Snt> 
li^eibung  becfelben  bunb  baö  ftammetgeri^l,  an  mel> 
(beb  bie  Sache  28.  91od.  1779  penoiefen  nocben  nmr, 
nelcbeb  ober  aHerbingb  bie  aubfiibrlicbe  Segrfinbung 
feines  SpiucbS  bem  König  nicM  mitteilte,  tonnten 
Jriebti^  n.  flberseimen,  bab  Stnolb  nicht  Unrecht 

gefchehen;  er  hielt  alM  für  eine  miffentliche  9)echtS< 
oerbrehung  )u  gunften  ber  (Sbelteute  @erSborff  unb 
SAmettau.  Sr  lieb  bie  brei  an  ber  Senten)  be> 

teili^en  Kammergerichtsräte  SlanSleben,  @raun  unb 
^ebel  11.  Xie«.  oot  fich  lommen  unb,  ba  fie  bei 
ihrer  Meinung  blieben,  inS  (SefängniS  abfUhren;  ber 

^obfanjler  o.  f^rft  erhielt  frine  Entlaffun^  iCer 
König  befahl  barauf  bem  StaatSminifler  o.  3‘i>iit. 
tftr  bte  fitenge  SefKofung  ber  Säte  )u  forgen.  Xa 
fcch  biefet  ebenfo  mte  ber  Knminalfenat  beS  Kammer. 

gerichtS  beffen  meigerie,  oerurteilte  ber  König  1.  San. 
1780  iioti  fener  Säte,  @raun  unb  ̂ iebel,  unb  meh> 
tett  Üitglieber  ber  Küflriner  Segierung  auS  eignet 
StachtooDIommenheit  jur  Kaffation,  gu  einfährcgem 
jfteftungSarrefi  fomie  gut  Kahiung  beS  oon  Smolb 
erlittenen  SchabenS  unb  briahl,  bah  bet  StüDer  loie. 

ber  in  Stfch  ber  Sliihle  gefefft  merbe.  Sie  Seturteil, 
ten  blieben  bis  6. 6ept.  1780,  bis  fie  Xmolb  entfchäbigt 

hatten,  in  Spanbau  unb  mürben  nicht  miebet  ange> 

^Dt.  Grfi  nach  f|riebrichS  Xob  mürbe  baS  Serfah« 
ctn  reoibiert,  bie  i^mten  für  unfchutbig  etflärt  unb 
ihr  Serluft  ihnen  erfeht  gebrich  II.  hätte  14.  Z)eg. 

1779  in  bet  .Spenerfähen  Baiiung.  baS  11.  ®eg.  oon 
ihm  felbfi  aufgenommene  IßrotoloE  publigieren  unb 
ben  SufiigtoDegien  bie  fltengfie  Unparteilichfeit  aufS 
Ichärffie  anempfehlen  taffen,  ba  fßring  unb  Sauer, 

Settler  unb  Kön^  nm  ber  Suftig  gleich  feien.  So 
ungerecht  B^ebri^  Seriahren  gegen  bie  Seamten 
mar,  für  metche  baS  Serlinet  Sublitum  offen  Partei 

ergriff,  fo  moqte  bo4  biefeS  fo  entfchiebene  Sintreten 
rät  bte  niebem  Stänbe  groheS  Suffehen  unb  per. 

fchaffte  ihm  im  SuSlanb  Den  Suhm  beS  gerechteften 
Königs.  9t  felbfi  fob  fpäter  ein,  bah  er  getäufcht 

motben  mar,  hielt  ober  ein  abfchredegbeS  Seifpiel 
gegen  bie  KIrohen  bennoch  für  nötig.  Übrigens  gab 
Der  9aD  ben  Snfloh  gu  bet  Sefchleunigung  bet  neuen 
flrogehorbnung,  bie  1781  erfchien,  unbberSoDenbung 

be<  Sanbre^tS.  Sgl.  Sengebufch,  Mtorifch-'recht. 
lic^e  SOarbigung  bet  Sinmtfchung  ̂ ebrichS  b.  @r. 
in  bie  SechtSfache  beS  SHIDttS  SmolbfSltona  1829) ; 

bie  Urtunben  bei  Sreuh,  Sriebrich  b.  Sr.,  Sb.  3, 

(Serl.  1834),  unb  beffen  .@efchichte  beS  Sr. 
nt>». SerSborfffchen  SrogeffeS«  (in  ber  .Beitfchrift 
für  preuhifche  Sefchichte*  18t>4). 

Vnulfo  bi  CaMtio,  Mal.  Srchitelt  unb  Silbhauer, 

geboren  um  1^2  gu  SoDe  bi  Sal  b'Sfia  im  Bloten, 
tinifc^,  mor  ein  Schüler  beS  Siccoli  S'fono  unb 

ftarb  1310.  Seine  $auptmer(e  ünb;  bie  gotifche  Klo. 
fieeftrche  Santa  etoce;  bet  Sion  beS  grohartigen 

^omS  Santa  SSatia  bei  Biore  gu  Blarcng,  beffen 
294IU  et  pon  1294  bis  gu  fernem  Xob  leitete;  baS  go. 
ttfche  Xabrmafel  in  ber  Kirche  San  Saolo  bei  Som 
flSW)  unb  baS  Stabmal  beS  KarbinalS  be  Srape 

in  €an  Xomenico  gu  Orpieto,  eine  Setbinbung  oon 
9tr4tte(tur,  Slulptur  unb  SRofail. 

firaatt,  Seilt,  Srgt,  geb.  1788  gu  XpSart  bei 
SRontrofe,  ftubierte  feitlSOl  inSbetbeen  unbSonbon, 

fungierte  alS  Sßunbargt  im  Xienfte  bei  Ofünbifchen 
Kompanie,  lieh  fuh  lüli  Bonbon  nieber  unb  matb 
1837  Seibargt  ber  Königin.  Sr  hielt  Sorttäge  über 

Shpfil,  erfanb  einen  nach  ihm  benannten  Sentilotor 
unb  Ofen,  baS  Stafferbett  unb  anbre  Sorrichtungen 
für  mebiginifche  3a>ec(e  unb  förberte  befonberS  auch 
Das SanitätSmefen.  Srflaib3.3Rätgl874.  S.fÄrieb: 

.Element«  of  pbysic«.  (7.  Sufi.,  8onb.  1876);  •Trea- 
tise  on  the  «mokeles«  fireplac;e<  (1866) ;   > A   sniregr 
of  haman  progresi  towards  higher  cirilization« 
(2.  Sufi.  1862). 
Smaulb  (fpr.  en»h).  Sophie,  berühmte  frang. 

Schaufpielerin,  geb.  14.  B«br.  1744  gu  SoriS,  erhielt 
eint  gute  Qtgiehung  unb  fam  in  bte  fönigliche  Ka. 
ptOe.  1757  gut  Oper,  an  bet  fte  bis  1778  ber  Sieb, 

ling  DtS  hlarifer  ̂ ublilumS  mar.  S.  gtängte  ebenfo. 
fehr  Durch  ih”»  reinen,  lebhaften  unbauSbrudSooDen 

Sefang  mie  butA  ihr  fchöneS  Spiel.  Sicht  meniger 
begaubemb  mar  ihreSiebenSmürbiafeit  auhethalb  beS 
XheaterS.  Sine  gmeite  Sinon,  fab  fie  bie  geifireich. 

flen  unb  gelehrteften  Slänner  in  iptem  $aufe;  felbfi 

b'Slembert,  Xiberot,  HRablp,  XucloS  unb  3. 3.  Soitf. 
feau  ehrten  fie  burch  ihre  StfuAt.  Xorot,  Setnatb, 
Starmontel  unb  Baoart  hobm  fte  befungen.  ®oh  fte 
bobei  oon  lodern  Sitten  gemrien,  Dürfte  nach  aOem 
unbegmeifelt  fein.  3ht  gumeilen  lehr  brihenber  XBih 
machte  fo  groBtS  Slüd,  bah  man  ihre  SonmotS  unter 
bem  Xitel:  >Amoldiana<  fammelte.  Sie  ftarb  1803. 
Samotte.8angon  gab  ihre  >3Rtmoiren<  heraus  (fSar. 

1837,2Sbe.).  SglSoncourt,  Sophie A.,d'apn'««n 
cu>rreapondanc:e  et  «es  mbmoiresinbdita(Sar.l877). 

SmSbtr«f  ̂ auptfiabt  ber  ehemaligen  Sraffchoft, 
ieht  beS  gletAnamigen  ̂ reuh.  SegierungSbegiriS  in 
bet  StDPtng  SBeftfalen,  liegt  an  einem  Setg,  W   auf 
brei  Seiten  oon  ber  Subr  um. 

floffen  mitb  unb  auf  feinem 
Sipfel  bie  Suinen  beS  alten 
StammfcbloffeS  ber  Srafen 

oon  S.  trägt,  unb  anberSinie 
Schmerte.64erfebe  ber  $reu. 
hif4«t  StoatSbahn,  ifl  Sip 

Der  Segierung,  einer  Ober, 
pofibireition,  eines  Sanb.  u. 

SchmurgerichtS  (f.  unten),  ei. 
neS  SmtSgerichtS,  eines  Sanb. 
ratSamtS,  eines  ̂ auptfteuer. 

amiS ,   einer  ̂ anbelSfam. 
mtt  IC.,  hot  1   fath.  Spmnaftum,  2   fatholifAe  unb 
1   eo.  Kirche,  1   Sifenbahnreparaturmeriflätte,  hJapier. 

unb  $olgftofffabri(ation,  1   SaS.  unb  Imafferleitung, 
1   Xampfmahlmühle  unb  (leeo)  6131  Sinm.,  Darunter 

1169  Soangelifche  unb  117  Buben.  —   ®er  £of  S.  be. 
fanb  fleh  fepon  Snfang  beS  11.  Bahrh.  im  Sefip  ber 
Srafen  oon  S)erl,  ber  Sorfahren  bet  SmSbergec 

I   Srafen,  unb  1164  eirfcheint  S.  bereits  alS  Stabt.  Bm 
!   13.  Bohth-  erhielt  eS  Stauern  unb  mürbe  Dtitglteb 

'   bet  ̂nfa;  auch  mar  hier  ein  ̂uptfluhl  ber  ̂ i. 
{ ober^mgerichte.  9taA  ber  Sefthn^me  burep  Köln 
!   (136^  mürbe  S.  häufig  Sefibeng  ber  Kölner  Kur. 
fürflen  fomie  SiB  ber  mefMälifcptn  Kanglei  unb  bet 

I   Sanbtage.  Xie  ehemalige  Sraffchoft  S.,  im  3en> 
trum  beS  fiergo^mS  xBeftfaten,  etma  1000  c^kin 
groh,  oon  W   Supr  unb  Wohne  burAfIrömt,  jept 

I   unter  bie  preuhifepen  Kreife  S.  unb  WefAebe  per. 
teilt,  umfahte  mahrfAeinli^  ben  alten  fächfefAen 

j   Sau  Sngem  (Pagne  Angaria)  unb  roarb  oon  Sra. 
I   fen  permaltel,  bie  fcA  fett  bem  Snbe  beS  11.  Bohri). 
!   noA  S.  benannten.  Unter  ihnen  ifl  am  hebeutenbften 
I   BriebriA  Der  Streitbare  (geft.  1124),  ein  Snfel  Ottos 

'oon  Slorbheim;  er  begleitete  1110  ̂ inriA  V.  naA 

IBappen  ber  Ctabl 9lrnlb(re. 
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Italien,  empSrte  ficb  1114  im  Sunb  mit  IturTöIn  ge> 
ütn  benfelben,  untetroatf  ftifi  bann  ober.  ®lit  feinem 

St^mieperio^n  @raf  Oiottfneb  non  Sugl  folgte  bic 
n>etblid)e  £inie  in  ber  @raffcb<ifi;  einer  feiner 
fommen,  ©ottfrieb  I\\,  oerlor  in  einer  Refibe  mit 
bem  ©rofen  Cngelbert  oon  ber  JWarf  feine  ©raffi^oft, 
erhielt  fie  jroar  nieber,  oerfaufte  fie  ober  I3H8,  bo 

er  finberloS  mor,  an  Aurföin.  SBäfirenb  bie  $oupt> 
Itnic  1871  erlof*,  blühte  ber3meig  Äietberg  (f.b.) 
big  1664.  Z)ie  ©roffcfiaft  mor  fortan  ein  3um  fogen. 

SOerlftben  Dunrtier  geijörtget  teil  beS  Äbinet  ̂ er< 
jogtumS  SDeftfoIen,  mürbe  mit  biefem  1802  an  $^en 
abgetreten  unb  lam  ebenfo  1615  an  $reu^en.  SBgl. 

n.  Silien,  ©tatiftif  be«  Äreife*  8.  (Ärngb.  1876).  — 

t)er  Sonbg^eri(fit*bejirf8.  umfofet  bie  19Stmt8> 
neriebte  )u  Kttenbom,  Saloe,  Berleburg,  Bigge, 

Brilon,  Burbacb,  fjbrbe,  grebeburg,  4iiiibenba<b, 
Kir<bf|unbem,  fianSpfie,  SRaräberg,  OTebebatb,  ®le= 
ftbebc,  Slefieim,  DIpe,  Siegen  unb  Süorftein. 

ler  Kegierunogbejirf  BrnSberg  (f.  Horte 

•ffleftfalen-)  umfo|t  7697  qkm  (189,hi  DSR.)  mit 
(18B0)  1,068,141  Ginro.,  baoon  692,786  Goongeliftbe, 
461,996  Hatbolifen  unb  9496  3uben,  unb  jerfSDt  in 
bie  16  Äreife: 

Oftilom. COInltn 

Sin. 

Wtopnrt 

Sinto.  au! 

1   OftiL 

num«  .... 0C4 12,07 
66129 100 

Ämifrnfl  .   .   . 
Ö77 12.t9 

40846 60 

BoAum  (Ciabt)  . 6 1   6M  1 33  440 

(Santo)  . 
S54 1   ®'”  i 

203388 

575 VrUon  .... 
789 llia 37  866 

48 

ICoTtmanto  (Stobt) 28 06541 — 

!^MlmuAto  (Santo) 415 1   j 117185 »2 

4^O0rn  .   . 417 
7.ftT 125182 

300 
^amm  . 453 

8.n 
67082 

144 Offtlo^n .   . 331 6   01 61000 184 

Sippftotot  . 500 

Ooi 

37 199 
74 

IRrjtbftof  . 
781 

14.ta 
35302 

45 

Olpt  ... 618 ll.tt 34142 

55 

€irgcn  .   .   . 647 
11,7« 71425 

110 

Sorfl  ... 
530 9,«9 

51057 96 

tldittgfnflfin  .   . 
487 

0.to« 
20352 42 

Arngfiaugl,  cbemalige  @raff<baft  im  Driagau,  im 

91tittelalter  Si(  eineg  mäibtigen  tbOringif(^ 
noftengef<ble(btg  (ber  ©rafen  oon  B.).  ®ie  8e= 
figungen  biefer  «äflicfien  Romilie  beftanben  in  ben 
Sebfbffem  unb  Stäbten  9T,  Bumo,  triptig,  Beu< 
fiabt  a.  b.  D.,  GIflerberg,  BöSned,  3ena,  Sobbabutg, 
Burgnu,  Scu(f)tenburg  unb  Rnbla  unb  72  3)8rfem. 
Sag  0ef(ble*t,  beffen  Bnfänge  ftib  big  ing  12.  Jafirb- 

oerfotqen  Inffen,  teilte  fi(b  in  fünf  Sinien,  bie  Bni8> 
baugtfebe,  Glflerberglcbe,  Seuebtenburgfebe,  2obba= 
burgf^e  unb  Burgaufifie;  1290  ftarb  eg  mit  bem 
©rafen  Otto  nug.  Seffen  ©emablin  Glifabetb  (to<b= 
ter  beg  Bogtg  ̂ einridb  ju  ̂ Jlauen)  beieotete  na^ 
Hrof  Dttog  tobe  ben  ffllnrfgrofen  Blbrecbt  ben  Un. 
artigen  unb  ftellte  ben  ̂ rieben  jroif^en  ibm  unb  fei- 

nem  Sobn  Sriebrieb  bem  greibigen  ber.  Siefer  er- 
loarb  bureb  feine  Bermäblung  mit  Cttog  Srbtoebter 
Glifabetb  bem  $iaug  SHeiJen  bie  ©raff(boft  B.  Buf 
Scblob  B.  mürbe  1428  ber  Brngbougler  Bertrog 

jrotfe^n  bem  Jlurfürften  griebri^  non  Snebfen  unb 
bem  Burggrafen  non  SSeifien  gcf*loffen.  B.  nerblieb 
bei  ber  teilung  non  1485  ber  (rmeftinifeben  Sinie. 

3m  3.  16H7  lam  eg  olg  Bfonb  für  bie  bureb  bie  Be- 
lagerung non  ©otba  entftanbenen  Äricggloflen  an 

bie  BIbertinifibe  Sinie,  mel<bcr  eg  1660  nöDig  abge- 
treten mürbe;  1815  fiel  eg  an  Satbfen  -   SDeimar. 

BmgpcTgrr,  Sari  griebriib,  gorftmann,  geb. 
17.  gebt.  1791  5u  ̂eibelberg,  ftubierte  bofelbft  unb 

auf  ber  non  Saurop  erritbteten  i|SrinaifoTfli(bule  in 
Harlgrube,  mürbe  1812  SBolbmeiftcr  in  gorbod, 

1827  babifiber  gorftinfpeftor,  18.84  gorftrot  iniUrle 

rube  unb  1842  Cberforftrot  bafelbft.  3m  3- 1*^^ 
trat  er  in  ben  praitifOben  gorftbienft  jurüd  unb  ftorl 

1.  DM.  1853  in  ßeibelbetj.  ®r  ftbrieb:  «Sie  gotft 
toration  bebufg  ber  Semttutablöfung,  SSalbtnlune 

unbBlafbmertbereebnung« (Harlgr.  1841);  >XogSet 
fahren  bei  ber  topotion  ber  gorfibomSne  im  Srob 

berjogtum  Baben«  (baf.  1846).  Blit  ©ebborb  gab  er 
18^—43  bie  >gorftli(be  3o«if<b<^fi  fü^  bagiSrol 

berjogtum  Baben«  botoug. 
Bnifllbt,  ̂ uptftabt  ber  {<b<aar)burg>fonbeig- 

bouf.  Dberberrf(boft,  16  km  fublicb  oon  Grfurt  in 
anmutiger  ©egenb  an  ber  ©era  unb  an  bet  Gifen 

bobn  non  Sietenborf  no*  31’ 

menau  gelegen,  bat  (iwo)  10,616 
meift  eoangeliftbe  Cimnobnet. 
Bemerfengmerte  ©ebSube  ftnb: 

bag  fürflliebe  SebloS  (1728- 
1732  erbaut)  mit  einem  mert« 

noDen  BorjeDan-  unb  ©emfilbe» 
tabinett;  ber  groBartige  türm 
ber  alten,  16W  erbauten,  1798 

jufammengeftürjten  ^ofburg; 
bag  impofante  Batboug  (1681 

erbaut);  bie  4   Hireben,  bor- 
unter  bie  fibbne  fiiebftouen- 
firebe  mit  reicboetjiertem  romaniftben  Bortol  mt 

jroei  oibtedigen,  )ierli<b  beforierten  türmen  onJ 

frübgotifeber  3«M  (foM  *81 1   ©ottegbi^  ent 
jogeh,  neuerbingg  reftauriert).  Sie  Stabt  ift  ehre 
bet  ni^tigften  xom«  unb  ̂ oljmfirfte  non  tbürir 

gen,  bieBermittlerin  jniifcben  ber  tbüringifAcnSben- 
unb  bem  ©ebitge;  g«  bot  Mr  ergiebige  Sonbrnir: 

feboft  (auib  umfongreiäen  ©emüfe«  unb  Dblibou 
unb  onfebnlicben  ^anbel.  Sie  ̂ upterjeUOTÜfe  bet 
3nbuftrie  finb:  SHüblenfabrifate,  (lanbf^ubt,  iebet 
unb  Sebubmoren,  geuetfpriken,  ©tblöutbe,  Brüifer 

longen,  Släbmafibinen,  feuerfefte  ©elbfibröntc,  3>«i 

Iiblser,  gleifcb-  unb  Honbitoreimoren.  Bu(b  bie  Bier 
brauerei  (altberübmteg  BSeijenbier)  unb  bie  Himi: 
unb  $anbelggärtnerei  Bmfiobtg  finb  blübenbe  8e 
merbe.  B.  bot  ©og>  unb  Slafferleitung.  3” 

Bübo  befinben  fi(b  reitbe  ©teinfaljlager  (Caliit 
Bmgball),  mog  im  gobr  1851  Serantaffi^  pn 
©rünbung  eineg  ©olbabeg  in  B.  gab,  bag  feyt  mt: 

Hiefemobel-,  HrSuter-,  Sampf«  unb  onbem  Bitor 
nerbunben  ift  unb  ftib  fteigenbei  grequenj  eifrea: 

B.  ift  Sib  eineg  Sanbratgomtg,  eine#  Bmtggeriiti 
unb  bot  ein  ©pmnafium,  eine  Beat«  unb  erru$e 
merbefibule  unb  eine  RrantenbeitanftaU.  3» 

gebiing  finb  ber  ftbSne  ©(blobgarten,  ber  Jfütber 
oerg,  bie  Gremitage,  bie  Bltenburg  unb  bie  getinaer 
Seite  ber  HSfemourg  (über  Obemborf)  bemeifeäi 
inert.  —   B.  tommt  bereitg  in  Urfunben  704  olg 

gut  not.  Stuf  bem  Bei(bgtag  jiu  B.  954  untcrmfi’r 
fi(b  bie  oufflfinbiftben^etjögeSubolfunbHonrabber 

Honig  Otto  I.  ©pSter  gepürte  bie  ©tobt  teilg  u' Bbtci  ßergfelb,  teilg  ben  ©rafen  non  Höfemburc 

big  fie  1306  burib  Häuf  an  bie  ©rafen  oon  ©Asort 
bürg  lom,  bie  big  1716  hier  refibierten.  B.  iß  ouc 
mertrofirbig  olg  Söobnort  3-  ®-  Boibg,  ber  1704 
1707  Drganift  an  ber  bortigen  Bonifaciugfir(bt  mr. 
beg  Siepterg  Seubed,  bet  fein  Gpo4  «Xie  ©eftmt 

brunnen.  bafelbft  ftprieb,  unb  bem  neuerbingg  (u 
©ebeniftein  gefept  mürbe, iMg  ©(briftftcOerg  SkBIeit 
(ffl.  Sjäring),  bet  1871  in  B.  ftarb,  unb  ber  Semer 

fdiriftftellerin  G.  Blarlitt  (G.  SoSo).  Sgl-  t'efH 
Brnftabtg  Borjeit  unb  ©egenmart  (Brnft.  1812 

I9op)>rn  »OR  %tv- 

ftabt 
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8(eslS,  ein  8in>  aui  3:iittcingen  (1861); 
eiactner,  6oUab  «.  (anift.  1883). 

tni|lfin>  Stobt  im  bopt.  Stegietungebejirf  Unter> 
fnmlen,  ee)it(iamt  jtarlftabt,  an  bet  SSern  unb  bet 

Sinie  6<bn)einfurt=®emQnben  beiSoprifcbenStaatS: 

bobn,  ̂ t  ein  Kmt^eiiibt,  Obfi>  unb  SOeinbou,  lebs 
Raiten  ̂ onbel  mit  ©eiteibe,  Sieb,  Sobrinbe,  $oI)  ic., 
betu(bte  Siebmarfte  unb  (ihm)  18ü7  lotb.  Sinmobner. 

MrnllaTf,  Sl«len  im  bopt.  SegieninoSbejirt  !Rie= 
betbopem,  Seiirnamt  Sggenfelben,  mitilmtSgeTicbt, 
S   6<bl56ein,  flatlet  SiclijiKbt  unb  (isku)  1266  Sinn). 

Rmanialbt,  ftreiaftobt  im  preu^.  9iegierun98be> 
litt  ftnmtfurt,  )n>if(ben  brei  Seen  gelegen,  Station 

bet  iMen'Stargatber  Sifenbabn,  bat  ein  XmtSge» 
riebt,  wHengiebercien  unb  SRafebinenfabrifen,  3ünb= 
bbljetfabritation,  SloDfpinnetet,  2)ampfiagemäblen 
unb  (iiHoi  7368  meift  eo.  Simoobnet.  %m  12.  San. 
1807  nnirbe  in  %.  bet  ftanjbfifcbe  SRariebaD  Sictor 

gefongen  genommen  unb  fpäter  gegen  een  gefangen 
nen  «Ifiebet  ouSgeliefert. 

Stnlf,  1)  tbm.  Aaifer,  natttrliiber  Sobn  beS  oft’ 
franfifeben  Xbnigb  flatlmann  unb  bet  Siutbminbo, 

6(bni^et  beS  notbgauifeben  @tafen  Etneri,  geboten 
um  860,  etbte  nach  feines  SatetS  Xob  (880)  Sapetn 
unb  üatnten  unb  mutbe  noep  ItarlS  beS  X)i(ten  Xb: 

fepung  (887)  lum  ofiftanfitepen  J16nig  enoäblt.  0t 
nahm  feine Äefiben j   in SegenSbutg,  fcbIug891bie9iot> 
mannen  bei  Sbmen,  fübrie  abet  gegen  baS  mabtifepe 

aieiep  SnmtopIutS  ̂    unb  893  etfoldofe  Itriege.  Som 
piapfi  gotmofuS  gegen  ®uibo  oon  Spoleto,  bet  nacp 
btt  ftanetmfitbe  ttaeptete,  ju  $i(fe  getufen,  maepte  et 
894  einen  3><g  naep  Stalien,  mu^te  jmat  infolge  beS 
VbfaDS  bet  (Ütoptn  in  Siacenja  umlebten,  eiftpien 
abet  896  oon  neuem  in  Stalien  unb  nubte  bie  Sriei< 

tiglriten  jmiftpen  bem  ̂ etjog  Settngar  oon  ($tiaui, 
bet  fiip  )um  {I3nig  oon  Stalien  oufgemotfen,  unb 
®uibo4  Sobn  Samberi  um  bie  Aaifenoütbe  fo  ge< 
f(pi((t  )u  benupen,  bab  ibn  bet  Sapft  f^otmofuS  22. 
gebt.  898  in  Äom,  n>el(pe4  8.  im  Stutm  genommen 
Potte,  jum  Äaifet  honte.  SDiit  3urüftungen  ju  roei: 
tetm  Aompf  befipaftigt,  ethanite  et  unb  feprie  naip 
iScutfipIanb  )utii(f.  St  flatb  8. 2>e).  899  )u  J)egenS= 
bürg  unb  rnatb  bott  (in  St.  Smmetam)  begraben. 

folgte  al<  König  fein  feASjäbtiger  6obn  Sub- 
totg  (baS  Kinb).  Son  einer  Seifipiafetin,  ̂ oientaba, 
boite  9.  jooei  Söpnt:  bet  eine,  3mentiboIb,  toatb 
896  König  oon  Sotpringen,  bet  anbre,  Satolb,  mirb 
oM  abobett  bet  Stofen  oon  SReran  angefepen.  Sgl. 
fS&mmlet,  De  Arnulfo  (Seti.  1862);  S3enif,  Xie 

(ftpebung  Xmuifö  (Seipj.  1847). 

9)  Sifcpof  oon  SRep,  Sonbert  bet  Karolinger,  gebo> 
ren  um  6^,  narb  auftrarifiper  Salaftauffepet  unter 
Xpeubcbett  n.,  trat  bann  in  ben  geifllitpen  Stanb 
unb  mürbe  612  Sifipof  oon  9)ep.  Sr  perrfcpte  für 

(Splotot  n.  unb  beffen  Sobn  fDagoberi  I.  gemeinfam 
mit  bem  StafotbomuC  S'PP'f  oon  Sanbtn,  beffen 

Xoepter  Stgga  an  Snf^ifel,  Smulfö  Sobn,  oer» 
bootet  mat.  So<bbtm  et  unter  fSagobertö  feibfläns 

biget  Segierung  feinen  Sinfiu|  oetloten,  legte  et  fein 
Swtum  «27  nieber  unb  )og  fiep  naep  Rotenberg  im 
SlaSoau  in  bie  Sinfomleit  jurud,  no  er  16.  Sug. 
(v41  ftotb.  Smulft  Seiepnam  mutbe  842  naip  SIcp 

QePtoipt  unb  in  bet  feitbem  ümulfsfirtpe  genannten 
SipofitllitAe  beigefept.  Seine  SaAfommen  maten 

bie  Xtnulfin^t  ober  Karolinger  (f.  b.). 
tlrbibeen,  f.  Staceen. 

Ikroffiaoai  6vc.  liioiiwaf«),  Stabi  im  Ungar.  Ko< 

niitot  3o«}>S.  KumSjoInol,  füblitb  oon  ©pbngpö«, 
pai  eine  ftpönefatp.  Kirepe,  Sider-  unoSBeinbau,  Siep: 
pubpt  unb^anbel  unb(ii<8i)12,794ungar.Sinniobnrt. 

SroliP,  fSon  Suan,  fpan.  Xii^ter,  geb.22. 3uni 
1806  ju  Sarcelona,  trat  in  Safencta,  mo  er  feit  1814 

lebte,  in  ben  Drben  bet  Storiften,  mar  1823- 42  ba^ 
felbft  als  Spmnafiallepter  feines  OtbenS  tpatig,  er< 
fronlte  1844  an  einem  fipneten  Sepimleiben,  bem 

er  26.  Soo.  1849,  feit  eimger3eit  bem  DönigenSSopti! 
finn  oerfaBen,  erlag.  Seme  meift  Iprifcpen  ©ebidjte 
leitpnen  fttp  burtp  ftpöne  3otm  unb  gfänjcnbe  Span- 
tafle  aus.  SefamtauSgaben  feinet  poetifipen  Slerle 
etfipienen  in  3   Sönben  (Salencia  1860  unb  1867), 

julept  als  »Poesias  de  Padre  Juan  de  A.-  (1879). 

flnlfeiK  Stäupt  >   unb  Sefibenjftabt  beS  ffdlrften- 
tumS  SSotbed,  on  bet  Set,  ifi  Sip  bet  oberften  Son= 
beSbepötben  unb  eines  JlmtSgeriiptS,  pat  ein  Seal- 

progpmnafium,  ein  Sanbhan- lenpauS,  eine  @aS-  unb  JBoffet-  r 
leitung  unb  i   isw)  2477  meift  eo. 

Sinnopner  (1 3nf.-Sat.  Sr.  83). 

3n  bem  Siplop  (1710-20 
erbaut)  beftnben  fiip  eine  an> 

fepnliipe  Sibliotpel  mit  ncrt< 
ooDen  SRanufIripten ,   ein  be- 
beutenbeS  Kupferfticpfabinett, 
eine  KoBeltion  pompejanifAer 

«Itertümetunb  eine^Semolbe-  ̂  
fammlimg,  nelipe  Stibet  oon 
Slngelifa  Kouffmann,  ben  beiben  Xifepbein  unb  na- 
mentlitp  S.S)eftS  ©emölbe:  Xob  beS  ßeneralSSSoIfe 
entpait.  9.  ift  @eburtSort  beS  SilbpauetS  Sautp,  oon 

bem  fiip  brei  Starmorflatuetten  in  bet  Stabtfiripe 
befinben,  unb  bet  Waler  S).  unb  Kaulbaip. 

9tiina  (lat.),  bie  fiüiptige  Subftanj,  loefipe  Sege- 
tabilien  unb  auS  biefen  bereiteten  Stäparaten  ben 

angenetoen  genürgigen,  aromatifipen  @etuip  erteilt, 

metjl  ein  atperifipeS  01,  biSneiien  Sumorin  (SBalb- 

meifler)  ober  ein  jufammeng^eptet  atper  (SBein).  — 
9.,  9romatitum,  S)Ur)mitte(,  ©emUrj;  aroma- 
tifieren,  aromatif^  maipen. 

9toinati(4(  ftötlitr,  in  bet  Spemie  eine  Klaffe 
loplenftoffreiiet  unb  nafferftoffarmerSetbinbungen, 

oon  benen  oiele  burip  aromatifipen  ©eruip  auSgeieiip  - 
net  ftnb.  Xie  9bflammung  bet  aromatifipen  Körper 
ift  eine  fept  oetfipiebene:  oiele  finben  ftip  im  Körper 

ber  Sfl^iett  unb  Xiere,  namentliip  auip  in  ben  ätpe- 
rifipen  Dien;  anbre  entflepen  bei  bet  hodnen  Xeftil- 
lation  otganifiper  Subftanjen.  9Be  aromotijipen 
Körper  leiten  fiip  oon  bem  Koplenmafferfloff  C,H., 

ab  unb  entpalten  aifo  minbeftenS  6   Koplenfioff- 

atome;  ipre  Umioanblungen  unb  3rtfepungen  geigen 
nie!  ÜbereinflimmenbeS,  meiipen  aber  oft  oon  ben 

3erfcpungen  bet  gettförper  ab  unb  reiptfertigen  beS- 
palb  bie  3ufammenfaf[ung  gu  einer  befonbem  Klaffe. 
Der  9uSgangSpunlt  für  bfe  Xarfteflung  fept  oieler 
aromatifiper  Körper  ifi  baS  Sengol,  nelipeS  fiip  im 
Stcinloplenteer  neben  oieten  onbetn  aromatifipen 

Körpern  finbet.  XaS  Stubium  ber  oromatifipen  Kör- 

per pat  in  bet  neuem  ̂ rti  «nm  gtopen  Xeil  ber 
Spemifer  befipöftigt  unb  tft  non  bebeutenbem  Stnfiup 

]   auf  bie  Xeipml  gemefen.  X)ie9nilin-  unb  anbrelecr- I   färben,  Karbolfaure,  Salicplföure,  Sengoeföute  :c. 

I   gepöten  pierper.  Sgl.Sabenburg,  Stteorit ber aro- 
matifipen  Serbinbungen  (Sraunfipm.  1876). 
!   Sromotiftpe  Kr&nfer  (Sp^ies  nromatieae),  Wi- 

ßiung  aus  je  2   Xeilen  Sirffttminge,  SoSmarin, uenbel,  Wajoran,  Saoenbelblüten  unb  je  1   Xei! 
©entürgneffen  unb  Kubeben,  bient  gu  Säbem  unb 

Söpungen. 
Sromatiftpe  Kittel,  roürgige,  ein  ätperifipeS  Dl 

entpaltenbe  ärgneimittcl,  toel^e  alS  fipioaipe  3lei)e 

für  Speipel-  unb  SRogenabfonbetung  nirlen  mit 
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ba^ei  bei  Scrbauun(t?ft5rungen  serorbnet  netben. 
Su  ben  arotnatifdien  jRitteln  gehören  sotnef)m[i(b: 

Halmuä,  3ngn>er,  SibemeKe,  3'"'*/ Sor= 

beer,  SRubfatnufj,  Jtarbamom,  ̂ feffet,  Piment,  ®e- 
iriitjiielfen,  Santnc,gn'tan.  ®te^J^armafopben  ent« 
batten  eine  gio^c  SInjabl  non  gufammengefebten^rä« 
paraten,  att  aromatifcbe  SDttffer,  3abntintturcn,  aro« 
matifebe^utoer,  Kräuter,  Zinfturen,  Salben  unbOle. 
Aromia,  f.  Boctfäfer. 
Kran  (Staron),  $ietro,  SRufiftbeoretifer,  Siänd 

Dom  Kreujträgerorben  ju  Slorcnj,  geboren  bafetbfl 

Snbe  beä  15.  jabrb.,  mirfte  namentliib  lur  StuSbif« 

bun^  beb  Kontrapunttä  burcb  feine  Sibriften:  >Tre 
libri  deir  istituzione  annonira,  (9ot^  1616); 
•Toscanello  in  mnaica«  (Seneb.  1526);  »Trattato 
della  natura  et  coKnitione  di  tutti  gli  tnoni  di 

canto  flgnrato«  (baf.  1626);  »Lncidario  in  mnsica« 
(baf.  1645)  unb  •Compendiolo  etc.«  (JRail.  o.  3abr). 

Vräan,  Stabt  in  ber  ital.  bSrooing  'Itooara,  an 
ber  Submeftfpibe  beS  Sago  Siaggiore,  ein  tebbafter 

$anbel4plab  jn)if(ben  ber  Sd)itieij  unb  Italien,  mit 
fleinem  $afen,  f^em  S<bIo6,  einer  fiauptfircbe  (mit 
i(bönen  ©emäften),  Ibtater,  äRanufaltuten  inSeibe, 
Saummode  unb  iSetaOen,  Sdiiffbrnerfte  unb 
3806  Sinn).  St.  ift  @eburtiort  bei  beit,  ßarto  Sor« 
romeo,  bem  jU  Sbten  auf  einer  naben  Slnböbe  1697 
ein  totoffateS  Stanbbitb  errichtet  narb.  Son  St.,  mo 

bie  Sampffcbiffe  tanben,  führen  Sifenbabnen  nach 
Slopara  unb  Waitanb. 

firangemätbfe,  f.  Straceen. 
Htan<|lat  (Srontmurs),  f.  Arurn. 

Slrspflppf  ilpc.  aiubfiDiiii,  biame  einei  (Sebirgeb 

unb  eine«  Slebenfluffe«  be«  St.  fjobn’«  Winer  foraie 
einer  ©raffcbaft  unb  eine«  3oDbe^ir{«  im  91.  be«  ame« 
rifan.  Staat«  9Rainr.  Xer3od6e3trf  grenjtanCuebec 

unb  Slero  9run«n>ict.  Sinfubt  1882  —   83:  100,162, 
«u«fubr  4368  Zoü. 

Stronofen,  ̂ nbianerpott,  f.  ©uapana. 
Wrpat,  ©Tobfürft  ber  SSagparen  feit  894,  Sohn 

be«  ̂ ergM«  Ktmu«,  eroberte  Ungarn  unb  ift  9egrfln« 
ber  ber  Slrpabfcben  Dpnaftie,  bie  pon  Stephan 

bem  ̂ eiligen  (997)  bi«  änbrea«  UI.  ben  ungarifcben 
Zbron  innebatte  unb  mit  bem  Zobe  be«  lebtern 

(13.  3an.  1301)  in  ber  männlichen  Sinie  erlofcb.  Str« 
pab«  £eben  mürbe  pielfacb  in  Kunft  unb  9oefie  ber 
Diagparen  oerberrlicbt. 

Arpeggio  (fpc.  «eMfibo,  Arpeggiato.  ital.,  oon 

.Arpa,  >$arfe<),  mufilal.  Segeicbnung,  melcbe  an« 
beutet,  bab  bieZäne  eine«  Sttforb«  nicht  gleicpjeitig, 
fonbem  mie  auf  ber  $arfe  naAeinanber  gebracht  (ge< 
brocben)  merben  feilen.  Z)a«  A.  mirb  entmeber  bur4 

bie  mdrtlicbe  Sorfebrift  (auch  obgelürgt  arp.)  ober 
burch  fotgenbe  3eichen  geforbert: 

:^rüber  unterfchicb  man  befonbere  .Reichen  für  ba«  A. 
uon  unten  (a)  unb  ba«  oon  oben  (b),  beute  mub  ba« 

A.  oon  oben  burch  ̂ Ittae  9toten(c)  angebeutet  merben. 

Zie  gembbnliche  Stu«fübrung  be«  A.  ift  einmalige 
fchneue  ̂ olge  ber  Zone  ber  Weibe  nach,  einfehenb  mit 
bem  Xceent;  früher  mar  e«  jeboeb  üblich,  r>(h  i>e« 
Reichen«  be«  A.  at«  abfürjung  für  atterlei  atforb« 
poffagen  gu  bebienen,  bie  natürlich  oorber  einmal 
au«gefchrieben  fein  mubten. 

I   Arpeggloae  (ital.,  Ctr.  noibb'ajsr,  ©uitarre« 
!   SioloncelO,  ein  1823  oon  @.  Staufer  in  SBien  er« 

baute«,  jeht  fchon  mieber  oergeffene«,  ber  ®ambc  ihn« 
I   liehe«  Streichinfirument,  für  melche«  grang  Sehubert 

\   eine  Sonate  gefebrieben  unb  Sing.  Schuftcr  eine 
Schule  berau«gegeben  bat.  Zie  fe<h«  ̂ tten  moten 

I   gefiimmt  in  E   A   d   g   h   e'. I   Arpent  iipr.  «pingi,  altfrong.  ̂ clbmab  b   100 
DSenhe«:  1)  A.  de  Paria  =   32,4cj0  Sarrfer  Dgub 

—   34,uo  Wr;  2)  A.  d'ordonnance  (für  Staat«« 
guter)  =   51,o7t  Br;  3)  A.  eommnn  (ber  Srooin« 

gen)  —   42,»oe  «r. 
flrtli,  altital.  $ianbel«ftabt  in  ber  opulif^e»  Sbcae, 

tm  W.  ber  heutigen  Stabt  Soggia,  nur  noct  in  menigei 
Wuinen  oorbanben,  gebbrte  gu  ben  ältefien  Stöbten 

Rtalien«.  3m  gmeiten  Sunifchen  Sr^  fionb  bie« 
felbe  auf  ̂ onnibal«  Seite;  oon  3abiu«  Sunctotoe 

213  0.  ehr.  eingenommen,  oerlor  fle  ̂teibeit  unb 
Siobiflanb.  Sine  Cmpärung  im  wantfeh^  Stieg 

I   führte  ihre  Rerftärung  burch  vteteDu«  ber^ 
flrpilb«Tb,  f.  0.  m.  ̂ arpfcchorb  (f.  Klaoier). 

(ba«  alte  Wrpinum),  Stabt  in  ber  ital. 

Stoning  eäferta,  füblich  oon  Sora  auf  ̂ geln  ge- 

legen, bat  enge,  mittelalterlich  gebrängte  Strahl 
Zueb«  unb  Sapierfobriiation  unb  ciaai)  614.6  Sima, 
a.  ift  al«  bie  Saterfiabt  be«  Wtariu«  unb  Sicen  be« 

.   rühmt  (beren  Süften  ben  ̂aloggo  bei  Sonnmtne  gie- 
ren) unb  gehörte  urfprüngltch  benSoI«(em,  bann  ben 

Samnitern,benene«bieWömerentriffen.  Wach  beute 
erinnem  Wefte  ber  alten  cpdopifchen  nauer,  ein  Sm 
breite«  cpdopifche«  Zbor  unb  ein  ontite«  foloffoM 

Srabmal  («Srabmal  be«Satum«)  an  bie  alteStibt 

a.  ift  au4  @eburt«ort  be«  Sipfaniu«  agrippa  unb 
be«  SKaler«  ©iufeppe  Sefari  (f.  ben  folg.  art). 

Wr|iiao,  il  Saoaliereb',  eigentlich  Siufeppc 
Sefari,  genannt  a.,  ital.  SRaler,  geboren  um  lSti8 
gu  arpino,  (am  mit  13  Rohren  nach  Warn  unb  tiei 

hier  guerft  für  bie  im  Satilan  befchäfKgten  atalei 
färben.  Sr  fab  benfelben  ihre  Sra^«  ob,  unb  c« 

gelong  ihm,  auf  einem  Sfeiler  einige  Satpm  gu  ma- 
len, ma«  ihm  Unterftüpung  oon  feiten  ©reegor«  XIII. 

oerfchaffte.  Salb  fab  man  in  ihm  ben  größten  Stola 

I   Wom«;  bie  SefteHunoen  bduften  ficb,  et  mmebe  aon I   Siemen«  Vni.  gum  Witter  unb  Ztrenor  oon  Son 
Siooanni  in  Saterano  erhoben.  Zer  Karbinal  aibo 
branbini  nahm  ihn  1600  mit  nach  ̂ antreüh, 

^einricb  IV.  ibm  ben  Crben  be«  beiX  SDhe^et  ler- 
lieb.  auch  in  Weapel  malte  er,  mugte  fich  ober  Mn 
bort  oor  ben  WaebfteDungen  ber  Künfiln  noch  Wom 
flüchten,  aiit  bem  auftreten  ber  Sarracti  unb  be« 

Saraooggio  fcblug  jeboeb  bie  römifche  Sehöilt,  bk  a 
oöHig  beberrfiht  batte,  anbre  Sahnen  ein.  Soz« 

öaupttbätigfeit  infpätem  Rohren  beftanb  in  ber  tu« 
fertigung  oon  Karton«  für  bie  Wtofaiten  in  SonSti« 
cbelc  unb  in  ber  Kuppel  oon  St.  Seter.  9.  mot  cm 

überou«  gemanbter,  mit  lebhafter  Sbantofie  begoHer 
Kündler;  feine  arbeiten  fmb  mit  ffeuer  ennBarica 

unb  oon  angenehmem  Kolorit.  Ziefere  Zurchbilbiag 
barf  man  allerbing«  bei  ihm  nicht  tuchen,  nameatliä) 
in  ben  S3erlen  feiner  gmeiten  Setiobe,  bie  gu  f^  ben 

Sbaialter  oon  Rmprooifationen  tragen.  Scinämme- 
mer(  finb  bie  (hre«(en  au«  ber  römifchen  ©efih<4t< 
im  Saal  ber  Konferoatoren  auf  bem  KapitoL  iL 

3.  Ruli  lt>40  in  Wom. 
argua,  ital.  Zotf,  fübmeftlich  oon  Sobuo,  am 

ber  Suganeifchen  Serge,  mit  1200  ̂ nm.,  btx0iT.t 

al«  aufentholt««  unb  Sterbeort  Setncrca«  (geü. 
.   1374),  beffen  $au«  nebfl  Sebnftubl  unb  anbem  Wc- 
liquien  be«  Zichter«  noch  jeht  gegeigt  nrirb;  feis 

.   ©rabmal  befinbet  fcch  oor  ber  Kit^c. 
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■npitlnfabe,  flrqatMt«  i-  9(  ( l   e   6   u   f   a   b   e,  bet  fran^öfifc^en  9)otbb<t^n  gereuen,  tfi  eine  geftung 

Xrtebufc.  trften  9)ange«,  jetfäBt  in  bie  äitftabt  (CSW)  auf  be'r Vnpitf  n»t.  et»,  6t&bt(^en  tm  frana.  fCepartcment  $ö^e  unb  bie  füeuftabt  (Yille)  in  ber  Sbene  unb  ift 
JliebtTfeine,  aironbiffement  Sieppe,  an  bet  Sifen>  j   cegeimSbig,  bereiti  in  nlimifc^em  S^aratter  gebaut, 
babn  $atib>Z>ieppe,  mit  itaflell  unb (issi)  1360&inn>.  Unter  ben  Saumetten  fmb  bie  neue  jtatbebtale,  bie 
%m  31.  6ept.  1689  Sieg  ̂ etntiibb  IV.  übet  bie  Si> .   ehemalige  Senebiftinetabtei  St.  Siaa^  unb  bab  3>lat> 
guiften  unter  bem  |>etaag  non  SRapenne.  ;   ̂aub  mit  f(b5nem  Xutm  betnonubeben.  a.  aöblt 

tlrraf  (atal,  Staf,  tn  Dftinbien  aDgetneine  Se>  I   (issii  27,041  Sinn).  X)it  ̂ nbuftrie  erftredt  fiib  auf 
aeicbnung  gebrannter  @ettän(e),  alfoboliftbeb  XeftiO  I   (^abrifation  non  Spiben,  Strumpftnarm,  9iüben> 

lat  non  eigentilmlitbem  Stoma ,   mirb  bur^  Qfdrung  '   audet,  (anbmirtfdiaftli^en  Siafibinen  unbSierbraue« 
aub  Weib,  bibmeilen  unter  3“f“b  »<"»  Salmenfaft  rei.  ®etSanbcImitCSletreibeunbD(iftanfebn[i^.  S. 
unb  «retanüffen,  ober  aub  Salmenfaft  allein,  febr  ift  Sifthofftb,  bot  2 Seminare,  1   mebiainif^e Sdmle, 
bSufig  au<b  aub  bet  SRelaffe  non  Wobtauder  unter  1   Sibliotbet  (40,000  Sänbe)  unb  1   Dlufeum.  3n 
3ufab  non  Weib  aemonnen.  Sion  moif^t  ben  Weib  bet  Wäbe  bab  $orf  St.<£aurent=8langp  mit 
ein,  um  bob  Stärlemebl,  roeltbeb  berfelbe  entböit,  in  |   SRctaBgieberei  unb  SRaftbinenfabrif.  —   *.  mar  bie 
3udet  au  nerroanbeln,  bringt  bie  glüfftgleit  in  ®ä>  I   ̂auptflabt  beb  feitiftben  Solfb  ber  Strebatcn  unb 
rang,  f^eibet  ben  Slfobol  burcb  Sigtillation  ab  unb  ,   biej  Wemetocenna  (Nemetaciim),  fpäter  Stiebatä; 
relttfiaiert  ibn  ein*,  au(b  ameimal.  Gtuter  S.  ifi  flat,  eb  inatb  407  non  ben  Sanbalen  aerftbrt.  3n  bet 
farbiob  ober  nur  nienig  gefärbt,  frei  non  jcglitbcm  Jf®l8e  $auptftabt  ber  ®raff(baft  SrtoiS,  tarn  eb  mit 

giifelgerutb  unb  enthält  60-  .54  Stoa,  aifobol.  ®t  Icbterer  an  Surgunb  unb  roarb  Wefibena  beb  berjog* 
bilbet  in  ben  £änbem  beb  Oftenb  einen  bebeutenben  liiben  $ofb.  ßier  mürbe  21.  Sepi.  1405  bet  ̂ lebe 
äanbelbortifel;  $auptounlte  ber  fjabritation  fmb:  aro'Wen  ÄnrI  VD.  non  ̂ onlrei^  unb  Sb'üpp  bem 
gano  (*.  beSotania),  ®oa,  Eeplon,  Siam.  Satania*  @uten  non  Surgunb  uno  23.  IDea.  1482  ber  ̂iebe 
unb  @oa>a.  lommen  bei  unb  am  b^ufigfien  not,  »miftben  gubroig  XI.  unb  ben  niebetlänbifiben  Stän. 
erflerer  ift  meifl  mafferbell,  leitetet  ftbän  gelblitb,  ben  gtftbloffen,  in  melibem  S.  an  granftei^  abge* 
f(bmäiber,  ober  non  gräberer  ̂ nbeit  Set  meifte  *.  treten  raatb.  3m  3-  W93  fiel  jebotb  bie  Stabt  an 
beb  ftonjumb  ift  emmebet  mit  eAtem  «.  nerfibnit*  ßfterteitb  8«tfld,  bob  nun  übet  einem  Ibot  berfelben 
tenerSpiritub  oberSpiritub  mit  Wumätber  unb  flat*  bie  3nf(brift  anbringen  lieft: 
fern  Zbeeaufguft  tc.  Sibmeilen  mirb  au<b  bei  unb  Qoaad  lu  Frue*»  pnodroDt  aru. 
aub  biDigem  Weib  ober  aub  Weibabfällen  ein  febr  •ouii  lUDfaront  i«  ekiui 
reiner,  fnn  fcftmedenber  Spiritub  bereitet  iSBtan  bic  Stanioftn  «cmi  bcjningin, 

Srnitan,  f.  Stalan.  I   tDtrbfn  bit  9läufr  bfr  bctfaiinflriil) 
fttmtatf^ai  f.  Sraca<ba.  Slb  bie  (branaofen  1640  bie  Stabt  bennotb  eroberten, 
2lmn  (Ipr  Srrann),  3nfel  imSirtb  of  ISIpbe  (S^ott*  nabmen  fie  aub  ber  3nf<brift  nur  ben  Suibftoben  p 

lanb),4dOqkm(7ViCL9l.)atoftmit(iK8i)47626inm.,  bitnreg,  moburd  aub  bem  >beaminaen<  ein  »über* 
i^  namentfub  im  W.,  mo  bet  @oatfeO  (@aebbbbein  |   »ben<  mürbe,  gm  Sprenäifiben  ̂ eben  1659  blieb 
ober  SSinbberg)  au  950  m   anfieigt,  febr  gebirgig;  im  a.  bei  Srantreiib  unb  mürbe  unter  Submia  XTV.  oon 
füblitbcn  Seil  finben  fiib  nur^bben  bib^in.  Sie  Sauban  alb  Seftung  aubaebaut  unb  mit  bomben* 
geologifibe  Silbung  aetgt  grofte  SRannigfaltigfeit,  feflen  Wafematten  unb  porter  SitabeDe  oei^e^n.  a. 
benn  im  W.  berrftben  @ranit  unb  ®limmetf(btefer,  tft  bet  ®eburtbort  btt  »rüber  Wobebpiertt. 
hn  S.  oon  »afalt  unb  »orpbpr  burcftbroibene  Sanb*  arratel  (»lural:  arratelb,  Sibra),  :panbelb* 
fteine  not,  unb  bie  ganae  3nfel  ift  rti(b  an  moleriftben  aemiiftt,  bib  1868  in  »ortugal  unb  bib  1873  in  »ra* 
»artien,  JBaffe^ällen  K.  Sie  Wtänner  treiben  »leb*  ftlien,Ä  16  Dnfab=4o9  g.  32  arratelb = 1   arroba. 
lurbt,  aderbau,  Sfifcftfang.  Sn  ber  Cflfüfle  liegen  128  arratelb  =   1   Ouintal  (Sentner). 
»r  obid,  mit  altem  Srbloft,  Sib  beb  ̂ eraogb  oon  arrajai  (itat),  naib  ber  Stabt  atrab  in  ̂lonbem, 
^milton,  unb  Samlafb,  am  gnften,  butib  $olp  ibrtm  gabrilationbort,  genannte,  noib  ffartonb  be> 
gblonb  gefdüfeten  |>afen;  an  btt  SBefttüfte  münbet,  rübmter  TOalet  gemebte  Seppitpe,  inbbefonbere  bie 
ffib(iAoom»afaltooraebirgeStuimobune,babfru(M*  »ebn  na<b  Waffaelb  3ei(bnungen  mit  Saenen  aub  bet 
bare  xbältben  oon  Sbiblan.  Ser  Sage  nacft  ift  a.  apoftelgeftbicbte  in  mrbigen  (feibenen  unb  moBenen) 
lebtet  aufentbaltbort  Offianb;  outb  finbet  man  oiele  unb  golbenen  ̂ ben  für  bie  Siptinifcbe  WaptUe  ge* 
Wege  aub  bet  3eit  ber  Sruibtn.  mebten  Ieppi<be  (jebt  im  »atilan).  8on  arrab  oub* 

Wrrangemenl  (frana.,  lpr.nnfli4'iiTdn(i),anOTbnung,  gebenb,  oerbreitete  fub  bie  gabrifation  ber  a.  über 
einricbtung;  abfinbuna,  »trgleicb,  gütlitbe  Überein*  ’   gana  gianbem  unb  bie  übrigen  Wieberlanbe,  roo  bie 
funft.  3»  ber  SRufif  geiftt  a.  inbbefonbere  bie  »e= ,   Zeppiiftmeberei  befonbtrb  inSrüffel  unb®ent  blühte. 
arbeitungeinebZonllüdbfüranbregnftrumentt,  alb  (Sin  ameiteb  ISpemplat  bet  Waffaelfdben  a.  bcfinbet 
ber  Womponift  eb  gefiftricben  (3.  ».  wt  Wlaoieraub* :   fuft  im  Berliner  SKufcum  (neun  Stummem),  einbrit* 
|ug  eineb  Cnbefterroerlb  ober  umgefebrt  bie  »earbei*  1   teb  in  ber  Stebbener  ®a(etie  (fttbb  Stummem), 
tung  einebÄIantermerfbfürDnbefteru.bd.).  —   3m  arrtbo,  anberb,  bän.  Sitbter,  geb,  1587  au 
SEBientr»örfenoetlcbrmüffenbieburib»ermittler'aeroeb(j5bing  auf  aeroe,  marb  Won  im  30.  gabt 
>pera.<gef(b(afienen®tf(bäfte  bem  non  bemboctigen  (1617)  »ifcftof  oon  Srontbeim,  aber  megen  anftöfti* 
(äiro*  unoWaffenoereinerricbtttmarrangementb*  gen  Sebenbmanbelb  oom  Weicbbtag  in  Bergen  1622 
bUreau  übertragen  merbm;  an  bemfelben^olgt  bab  abgefcftt,  fpäter  alb  »rebiger  au  Sorbingborg  auf 
a.  natb  ben  fogen.  anangementbboaen,  auf  benen  Seelanb  mieber  angefteBt,  mo  et  1637  ftorb.  (ü:  gilt 
fldufe  unb  Setfäufe  tinanber  gegenüoergefteBt  mer*  alb  ber  »ater  ber  neuem  »oefte  in  Sänemaif.  Stotb 
ben,  eb  ift  alfo  eine  art  Clearing-honoe  für  ßffeften.  jebt  roerben,  auftet  oieltn  feiner  ©ebicftte  nidit  tcii* 

atTMiiftlR,  f.  ataninfeln.  giäfen  3nbaltb,  feine  gereimte  Überfeftung  bet  »fal* 
airtrifti,  f.  Andiraunb  Sbrpfarobin.  jmen  Saoibb  uno  ein  »©ejaemeton«  (Stadjbilbung 
amb  (|»r.  an«  ober  onob),  ̂ auptftabt  beb  frana.  eineb  @ebid)tb  beb  gtanaofen  »artnb  übet  bie  fedib 

(Separtementb  »ab  be  Salaib,  66  m   ü.  SN.,  an  ber  S<b5pfungbtage)  hoch  gefcbäkt.  Seine  Biographie 
(cfliffbarm  Scarpe  (Stebenfluft  ber  Siftelbe)  unb  an  fiftrieb  Woerbam  (Äopenb.  1857,  2   Bbe.). 

'JNfQnl  ftono  aVcftfon.  4.  Hufl,.  I.  ̂ 6.  55 



866 Strrie  —   attcd. 

Unit,  (SeMt^e  oon,  ein  niebnget,  p(ateauatti>  btt^ffinbernucbeiAofifpitiiafeitbetXufbeaMlinin; 
get  ̂ ö^entüden  tm  froni.  iDcpartonent  Äiniettre,  ober  ©efo^r  beä  SetbetbenS  (tattfinben. 

meidet  ganj  aui  ©ranit  befielt  unb  im  Wont  6t.<  3m@^enfabjubeminbaiSetmögenbe«6<^u[b: 

äüiipel,  einem  bem  ©ranit  aufnefetiten  S<mbftein>  nerd  ̂ii  »oü^iebenben  bingli<4entt.finbetbetper; 
legel,  mit  391  m   bie  bätbfte  ©rpebung  be«  graniti!  fbnlicfie  Snbetbeiiäarrefinutnotbftatt,  roennercr 
f(^n  SJorbmefiftonlrcieb  errcid)t.  forberlid  ift,  um  bie  gefobrbete  3nxinfl*i>onftre<!ung 

flrtenbe  (tot.),  ̂ aebttontraft,  roobut(b  bieSiubung  in  bo8  Scmidgen  bcS  i^ulbner«  ju  ftebem,  s.  8.  um 
einet  Sode  gegen  eine  beftimrate  äbgobe  übetloffen  m   uetbinbem,  bo^  bet  Sduibnet  fub  kureb 
mirb;  in  ftilbem  3eiten  ouib  bo8  $a(bt(om,  b.  b.  bem  Cffenbotungieib  entgiebe  ober  fein  Setmögci 
bobjenigt  Aotn,  melibeS  noib  Sibgug  bet  üuefoot  uns  uetfcbleppe,  nicht  ober,  um  ben  Scbulbnet  gu  nötigen, 

be8  SBirtfcboftöIotnS  al8  reiner  ©rtrog  übrigblieb  bo^  et  iC^ungömittel  berbeifebofte.  3)a^  bet  @<buib> 
unb  bem  pachtet  gu  ©elb  ongefcblagen  mürbe.  9It>  net  8etmigcn  b^ibe,  mufi  gloubboft  gentoebt  gein. 
renbotor,  ^oebter,  befonbetö  in^olenu.  Siublonb;  Sie  SioDgiebung  beb  petfönluben  ürrefteS  gefcbicbl 
ottenbieren,  ein  ©ut  in  $ocbt  gäen  ober  nebmen.  entmeber  bureb  bie  som  ©ericbtbooIIgiebeT  notb  boi 

Ärrtil  (som  gtieeb-  areston,  >8e{cblub,  35efret«,  ©tunbfäben  bet  Serboftung  m^en  uermeigerten  Df> 
übetgegongen  in  boS  mittellat  arrestum,  melcbeS  i   fenbotungSeibi  sorgunebmenbe  Setbringung  be8 

ongefeben  mürbe  roie  3ufommenge(e{t  o.  b.  lot.  ad,  ScbuIbnerS  in  ®oft,  fern  non  Strof«  unb  Unter- 
gu,  on,  unb  restare,  bleiben,  gurüctbleiben),  im  oü.  fuebung^gefongenen,  ober  bureb  fonftige  nom  arreit. 
gemeinen  eine  gericbtlicbe  bemmenbe,  befebrän-  geriebt  gu  treftenbe  SHobregeln,  mie  Uefcblagnabnie 
fenbe  Siabregel.  3nt  eingeinen  finb  folgenbe  Unten  non  £egitimotion8papieren,  8eigeben  einet  SBoebe, 
febeibungen  gu  moeben:  ^auborreft,  übrigens  olleS  bieS  nicht  auf  länger  alt 

1)  ̂    bürgerlicben  9)etbt3ftreitigleiten  (beut-  fec^t  SRonate.  Ser  ©laubiger  bat  bie  Soften  notgu- 
febe  S'O'Iptajelotbnung,  §   796— 813)  nerftebt  mon  febteben.  ̂ erfonolarreft  oft  ©jeiutionSmittei, 

unter  a.  eine  gericbtlicbe  ÜRabtegel  gut  Süberung  bet  früber  namentlicb  bei  iBecbfelfotberuimen  übiieb,  ib 
3mangtsoDftre((ung  in  bat  bemegiiebe  ober  unbemeg-  bureb  §   1   bet  äieubtgefebet  nom  89.  ääai  1 868  b^en 
liebe  vermögen  einet  @<bulbnert  m^en  einer  @e  lb>  tigt.  lebenfo  finbet  jebt  nicht  mehr  ber  noch  §   8   biefet 

forberungobereinetanfptucbt,melcbetineine@elb>  ©efebet  noch  norgefebene  binglicbe  ober  perfönliebe 

forberung  übergeben  tann.  Sat  S^abren,  in  mel<  a.  gut  Sicherung  btt  ©inleitung  ober  Sortfebung  bet 
cbem  ein  folcber  a.  outgemirlt  merben  tann,  mirb  Xrogeboerfabrent  ftatt,  meil  ber  ftiUiere  ©enebtt- 

arreftprogeb  genonnt.  Ser  a.  finbet  ftatt,  menn  ftanb  bet  arrritet  in  ber  beutfeben  3tD<lpni<%srb- 
bie  fofortige  3n>angtnaDftreilung  nicht  möglich  unb  nung  burd  ben  ©ericbttftanb  bet  aufentbaltt  (§  18) 

anberfeitt  gu  beforgen  iß,  bog  ohne  feine  Serbängung  unb  bet  Sermögent  (§  34)  erfebt  ift.  Sem  a.  ser- 
bie  lünftige  3n>angtoollftrtctung  oereitelt  ober  me-  manbt  finb  bie  >einftmeiligen  SÖfügungen«  (f.  k.L 

fentlicb  erfebmert  merben  mütbr  gür  bie  anorbnung  8)  Offener  a.  im  Sinn  ber  beu6<ben  Ronturtoib- 

bet  arreftet  iß  fomobl  bat  ©enebt  bet  ̂ auptfacbe  nung  (8  108, 103, 108)  ift  bie  bei  ber  ©rößnung  bet 
olt  bat  amttgeriebt  gußänbig,  in  beßen  8egirt  ber  ftonturfet  oom  ©eriebt  gu  oerffigenbe  unb  ößentli^ 

mit  a.  gu  bel^enbe  ©^enßanb  ftib  beßnbet.  Ser  befannt  gu  moebenbe  anorbnung,  bureb  meUbe  aBea 
antragßeller  (Ompetrant,  arreßantfmuginbem  ®etfonen,  reelle  eine  gut  Sonfurtmaße  geböiigc 
arreftgefueb  ben  anfprueb  unb  feine  ©efäbrbung,  ben  ̂ cbe  im  Seßb  hoben  ober  gur  Sonlurtmaffe  etmat 

arreßgrunb,  glaubhaft  machen  unb,  fallt  bat  @e<  fcbulbig  ßnb,  aufgegeben  mirb,  niebtt  cm  ben  ©e- 

riebt  biet  für  nötig  erocbtei.Sidbetbeit  megen  ber  bem  meinfebuDtnet  gu  oetabfolgen  obin  gu  (eßten,  unb  bie 

©egner((fmpetrat,  atteßat)autberarrßtanotb>  8erpßubtung  auferlegt  mirb,  oon  bem  9eß|  ber 
nung  btobenoen  aaebteile  leißen.  Sat  ©eriebt  tonn  Sache  unb  oon  ben  ̂ otberun^en,  für  melcbe  fte  out 
bei^icberbeiitleiftungoonberSIaubbaßmacbungbet  )»r  Sache  abaefonberte  Sefriebigung  in  anfprueb 
anfpruebt  unb  arreftgrunbt  abfeben.  Sie  ©ntfebei-  nebmen,  bem  Sonturtoenoglter  iraierbalb  beßimmter 

bung  über  bat  ©efueb  tonn  ohne  münblicbe  Serbanb-  ̂ ß  angeige  gu  machen.  Übrigent  iß  bie  ©ültigfeit 
lung  bureb  8efdlug  (arreftbefebl)  ober  nach  fol-  einet  nach  bem  Sonturtoutbrueb  gefebebenben  8et- 
eger  bureb  Urteil  erfolgen,  ©egen  ben  ©efcblug  ßidet  ßung  on  oen  ©emrinfebulbner  ni^t  oon  ber  nur  alt 

SUibetfpruch  ftatt,  über  ben  bureb  ©nburteil  gu  ent-  3£amung  angufebenben  Serfürnng  bet  offenen  at> 

febeiben  ift,  ber  inbet  bie  Soügiebung  bet  arreftet  nicht  reßet,  fonbetn  nur  oon  ber  8elanntmaibung  ber  (it> 
bemmt  3n  bringenben  füllen  tonn  bet  Sorßbenbe  Öffnung  bet  Sonturtoerfabrent  abhängig  (beutfde 
bet  ©eri^tt  an  Stelle  bet  lebtem  über  bot  ©efueb  Sonturtorbnung,  §   7). 

enßcheiben,  fofetn  nicht  eine  münblicbe S^anblung  3)3mStrafnetfabrenmirbberautbruda.oiil' 
erforberlicbiß.  SerScbulbnerfannburcb^inteTleaung  fach  gleicbbebeutenb  mit  $aß  gebraucht  3m  Küi- 
einet  Scbu©betragt  ben  a.  befeiiigen.  Sie  Srberang  tärftrafreebt  intbefonbere  ift  a.  nach  bem  Stronn- 
ber  ̂ auptdage  (ann  bem  arreßantrog  noebfotgen,  fpftem  bet  beutfeben  atilitärßrafgefebbucbt  oon 

ße  muß  aber  Maieibung  ber  aufbebung  bet  arreßei  3nni  1878(6  16  —   88,  44,  63,  64)  sie  militärii^ 

binnen  gericbtlicber  ßrriß  erfolgen,  menn  ber  Sebulb-  ̂ ibeittftrafe  bit  gur  Sauet  oon  fedt  SUoiben  (bar. 
ner  biet  beim  arreßaeriebt  beontrogt.  (arrefifacben  \   übet  binaut ;   ©efängnit  ober  ffeßungibaft).  Sit  ger- 

ßnb  f^eritnfaeben.)  Sie  IBoUgiebung  bet  arreßet  in :   fäQt  in  Stubenarreß  (gmen  Offigiere  unb  obere 
unberoeglicbet  Vermögen  beftimint  ßcb  noch  ben  San-  SRilitärbeamte),  Verbot  bet  Serlaßent  ber  SBobnung 

betgefeben;  in  bemeglicbet  Sermögen  (auch  ffotbe-  unb  ber  annabme  oon  Sefueben;  alt  gefdärfter  Stu- 

rungen) mirb  ße  bureb  Vfänbung  bemirift,  bie  nad  benarreft  (gegen  ̂ auptleute,  fHittmeißer  unb  Subal- 

benfelbm  ©runbfäben  erfolgt  mie  jebe  gnbrt  $fän-  temofßgiere)  tn  einem  befonbem  Ofßgierarrrftiimmer 
bung  unb  ein  ̂ fanbredt  mit  ollen  gefegliden  fflir-  guoerbüßen.  ©elinbera. (gegen Unterofßgiere,un- 

(ungen  einet  folden  begrünbet,  mäbrenb  bet  a.  bet  tere  Sliilitätbeamte  unb  @emeine),9ingelbaft  Siitt  - 

frühem  gemcinredtliden  3inilproKßet  bloß  bie  Ser-  lerer  a.  (gegen  Unterofßgiere  oßne  ttortepee  unbCVe- 
fügungtgemalt  bet  Sdulbnert  binserte,  ohne  bem  meine),  Singelboft  mit  harter  Sagerftätte  bei  atoffer 
antragfteDet  Sorredte  gu  gemäbren.  Cingebenbe  unb  8rot.  Sie  Sdärfung  fäOt  am  4.,  8.,  18.  uns 

©elber  merben  hinterlegt;  ihbet  fall  Setßeigetung  i   bemnädß  je 8.  Sog  binmeg.  Strenget  a. (nur  gegen 
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(Semctne),  ü(<t  0<<T  SSoi^en,  ju  Ecibügc«  I 
mittieie,  jeboi^  in  einnbunfelnXtTtftieHe.  £ic£d)ät< 

hingen  foDen  am  4.,  8.  unb  bemnäi^ft  je  3.  Xag  b<n<  ̂ 
ineg.  3)er  ftrenae  X.  ift  mit  loenigen  Slugnobmen  nut  i 

gegen  ben  juläjfig,  meltbet  meijen  militärifibeT  93et> 
brtiben  ober  Sergej  bereits  eine  JreibeitSftrafe  er<  1 
litten  bat.  3ft  eine  mbem@efet  anijebrobtebeftimmte 
Xtreftart  geqen  ben  Zbütrr  naib  feinem  SNilitärrang 
niibt  ftattbatt.  fo  rnirb  auf  bie  nSibftfoIgenbe  naq 
feinem  Sang  ftattbafte  Xrreftari  erlannt.  Sgl.  S)o> 
renborf,  X.  unb  einftmeilige  Serfügung(SeiI.  1884). 

XrreA  otn.  inlti,  £>einriib  Submig  b',  Xftra< 
nom,  geb.  13.  Xug.  1822  gu  Setlin,  arbeitete  einige 
3abre  auf  ber  bortigen  Stemnorte,  mürbe,  naibbem 

er  feit  1845  alS  gmeiter  Xffiftent  an  ber  Setliner 
Stemmarte  tbötig  gemefen,  1848  Obfemator  an  ber 

Stemmarte  gu  Seipjig,  bobilitierte  ficb  ate  Sri»at> ' 
bogent  an  ber  bortigen  UnioerTität  mit  ber  Xrbeit  ‘ 
»über  baSSgftem  berlleinenSIaneten«  (Seipg.  1851), 
mürbe  1852  ouBerorbentliiber  Srofeffor  bafelbft  unb , 

ging  1857  alS  orbentlitber  $rofeffor  ber  Xftronomie  ! 

hai$  Kopenbagen,  mo  unter  feiner  Leitung  1860—61 ! 
bie  neue  Stemmarte  erbaut  mürbe.  Sort  ftarb  et ' 
13.  ̂ uni  1875.  @r  befiböftigte  fiib  pomebmticb  mit 
SeobaAtung  ber  Itometm,  fßlanetm,  non  benm  er 
1862  bte  Krna  entbedt  bat,  unb  ber  Xebelfleite  unb 
Stembaufm,  beten  er  an  200  neue  aufgefunben  bat. 

iCie  erg^niffe  feiner  Seobaibtungen  oerbffentliibte 
er  gumXcil  in  benSBerfen:  >Xefultate  quS  Seobatb’ 
tiingen  ber  Jiebelflede  unb  Stembaufen«  (Seipg. 
1856) ;   »Siderum  nebulosorom  observationes  Haf- 
nienses»  (ffopenb.  1867);  »Unterfuibungen  übet  bie 
nebulofen  Sterne  in  Segug  auf  i^e  fpe(tralanalpti> 
fiben  i^enfibaften«  (baf.  1872).  Xuber  einigen  an> 
bem  Kometen  entbedte  er  27.  ̂ ni  1851  einen  pe< 

riobifeben  Kometen,  beffen  hirge  UmlaufSgeit  er  be= 

reebnete,  unb  ber  bm Samen  b'Xrreftfiber  Komet 
trügt.  Sr  fibrieb  noib:  >De  initmmento  magno 

aeqpatorio  Havniae  erecto«  (Kopenb.  1860).  ' 
llR^iBt  (mitteUat.),  bet  XntragfteDer  (^mpe>  I 

tmnt)  im  Xtreftprogeg  fl-  Hrreft);  büuftger;  ein  im 
Xtreft  Seftnbliiber.  Xrrefiat,  ber  ̂ mpernit  im  1 
leftprogeB,  ein Xrretierter.  Xrreftatorium,  fiaft^ 
befebl;  iffentliiber  Xufruf  ber  @füubiger  bei  einem 
KonhitS,  (Santoetfügung. 

Arrest  of  Jodgraeni  (engl.,  fpi.  antfl  ef  tlütkie* ' 
mnt),  im  ̂ 1.  Strofpr^eb  bie  Hemmung  bet  SoII> 
ftredung  eines  gefüEtm  Stra^rteilS,  meioe  babunb 
beioirft  mirb,  baft  ber  perurteilte  Xn^efibuwigte  eine 
lunbmalige  Senifton  beS  SrIenntntffeS  beantragt. 
2>aS  SeibtSinftitut  entfpriibt  ber  im  beutfib>te(btfi> 
(ben  Strafnerfobrm  gegebenen  SiebtigfeitSbefibmerbe 
ober  Senifion  unb  begmedt  bie  Kaffation  beS  ange« 
foebtenen  UrteilA 

Xrrcflpraget,  f.  Xrreft. 
Arrrt  (frang.,  ipi.  -tU),  in  ̂ranfreiib  ein  omtlitber 

Sefebeib  ober  ein  fiaftbefebl;  im  engem  Sinn  baS 
SrfenntniS  eintS  ukinibtSbofS  lepter  ̂ nftang,  im 
®egmfab  gu  jneement,  bem  appeUobeln  (MenntniS 

eines  Unteraeri^tS.  Arrcts  d’arnoor,  XuSfprüibe 
ber  SRinnebofe  im  SRittelalter;  A   de  rSglement  bi^ 

ebebem  bie  Serorbnung  eines  'Parlaments  ober  Con- 
seil snpSrienr,  bie  in  feinem  Seffort  @efebeS(raft 

batte,  aber  auib  nom  betreffenben  Parlament  ober 

Konfeil  abgeünbert  ober  aufgeboben  merben  tonnte. 
Htx  Kbnig,  in  beffen  Samen  (an  bon  pinisir)  biefe 

ISerotbnungen  etlaf  en  mürben,  tonnte  fie  ebenfalls, 

loenn  auib  nur  in  geroiffen  fjotmen,  annullieren.  Ar- 
Tpt^,  bie  Sntfibeibung  einer  untern  PermaltunigSbe; 
bötbe,  mie  beepröfetturrots,  beS  Präfetten,  Piaiteic.  I 

Knetierc«  (frang.),  etmaS  im  fiauf  anbalten, 

bemmen;  oerbaften,  gefüngliib  eingieben;  in  P^cblag 
netoen. 

«RetiiiiWt  0efä|e,  eine  auS  feinem  roien  Xb<m 
oerfertigte  Zipfermate  beS  XltertumS,  melibe  in 
ICeutfcblanb  unter  bem  Samen  Terra  sigiUata  (f.  auib 

PoluS),  in  Sngfainb  unb  Jrantreiib  als  >famiMe 
@efü^e<  betannt  ift.  Urfptüngliib  foQen  fie  (nach  Plb 
niuS)  auf  bet  3nf*i  SamoS  ne^ertiot  morben  fein; 
ibr^auptfabritationSort  mar  jeboib  fett  bem  2. 3abrb. 
D.  Sb4.  baS  etmrifibe  Xtreitum  (jept  Xreggo),  oon  mo 

fnb  bie  Rabritation  übet  gang  Strurien  bis  na^  Som 

unb  fiblteftliib  über  bie  gange  rümifibe  SQelt  oerbtei' 
tete.  Überall, 

mo  ficb  Sibmer 
angefiebelt  ba> 

ben,hnbetman a.  bie  gum 

Zeil  auA  an 
Drt  unb  Stelle 

gefertigt  mur> ben.  Sie  finb 

mit  einer  fei< 

nen,  feften  unb 
bmibrubtigen, 

auSPora;oet< 

fertigten  @la> 
für  übetgogen unb  fcblie^ 

ftib  gum  Zeit an  grieibifibt 

formen  an. 
3bre  gorbe 
febmontt  pi< 
f(ben  bem  beH*  . 

ften  unb  tiefi 
ften  Sot.  Z)ie 
@lafur  mürbe 

butcb  Sintoui 
(ben  ober  mit 
bemPinfelauf« 

getnigen  unb 
gmat  fo  bütm, 

bab  bie  Sorm 
beS  SeTübeS 

teinerlei  XiAe< 

mng  erlitt  3)er 
Zbon  erhielt 

bie  ($atbeent> meba  bunb 

»non  to* 
der,  ober  ber  eifenbaltige  Z^on  mürbe  burib 

baS  Ptemten  rot  2)ie  Seliefoergternngen  an  ben 
Sänbem  unb  auf  ben  Säuiben  (Suirlanben,  Xra> 

besten  unb  ̂ uren)  mürben  meift  aufgefe(gt  X.  &. 
mürben  meift  alS  Zifc^gefebirre,  feltener  eds  Opfer» 
gerüte  nermenbet  Sie  fmb  gum  größten  Zeit  auf 
ber  @runb<  ober  auf  bet  untern  Sette  mit  bem  burdg 

Stempel  eingebrüdten  Samen  beS  ZöpferS  ober  bes 
PlobeÖeurS  begeiebnet  Pgt  3.  o.  ̂ efner,  3)ie  rb< 
mifibe  ZBpfern  in  SPeKenwon  (Ptünib.  1862);  ga» 
broni,StoriadegU  antichiTasinttiliAretiuifXreggo 
1840);  Keller,  Z>ie  rote  rSmifebe  Zbpfermare  mit 
befonberet  Südfubt  auf  ihre  @lafur  Ctieibelb.  1876). 
Xmtinm,  Stabt,  f.  Xreggo. 

Arrha  (lat.),  f.  o.  m.  Xngelb.  A.  nuptialis  ober 
sponsalitia,  Ptitgih,  Slorgengabe;  A.poenitentialis, 

Seugelb. 
Arrhrnathtrnm  Beauv.  (®lattbafert,  ®at» 

tung  aus  berSamilie  bet®ramineen  (oft  gur@attung 

5.->* 

ArrbeoiiktniiB  •latlai 

(ftani6nfd)ct  Staisral). 
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Aven.a,  ©ofer,  gejogen),  mit  mittelgroßen,  jmeifrlüti« 

gen  ̂ r4en,  ntooon  bie  untere  Släte  männlii^  unb 
auf  bem  Stillten  mit  gefnieter  @ranne  oerfeßen,  bie 
obere  jtuitterig,  qrannenlob  ober  nur  unter  ber  Spiße 

lurj  begrannt  ift  A.  elatiiio  Beauv.  (Arena  ela- 
tior  L.,  ßober  Statt»  ober  SBiefenßafer,  fron» 

aäfifiße«  Slaigrat,  f.  5<?ur),  80  —   140  cm  ßoiß, 
mclibfl  auf  gutem,  tiefgrunbigem,  leiibtem,  marmern 
»oben  unb  ift  ein4  ber  beften  Dbergräfer,  muß  ober 

al«  foliße«  berrfcßenb  fein,  weit  e4  fräfjere  6mte  for. 
bert  al4  anbre  SrSfer.  S4  ift  meniger  naßrbaft  al4 

maniße4  anbre  Sra4,  entf  ißäbigt  aberburiß  großen  Sr» 
trog  unb  rei(ße4  )orte4  Srumt  Sebrau(ß4n>ert  löfßroj. 

Hrrßrtißoriai,  f.  Srrßepborien. 
ttrrljibäag,  Soßn  be4  malebon.  Itbnig4  Philipp  II. 

unb  ber  Zönierin  »ßilinna  au4  Sariffa,  ̂ olbbruber 

91e;anber4  o.  Sr.,  blbbrmnig  infolge  eine4  Sift» 
tranI4,  ben  ißm  01pmpia4  betgebraißt,  mürbe  naiß 
bem  Zob  3lle;ranber4  3^  o.  Sbr.  oom  f^ßooU  unter 

bem  tarnen  »6ilippo4  jum  ̂ önig  erhoben.  S.  oer» 
mäßlte  r<4  mit  einer  Snielin  $ßilipp4,  ber  ßerrfiß» 
fiicßtigen  Irotubite,  unb  begleitete  Im  Steid)4oermefer 
S3erbiKa4  auf  feinem  3uge  gegen  Sgppten.  Slaiß  be4 

1ßerbiffa4  Srmorbung  (821)  ftanb  er  unter  bet  Sei» 
tung  »ptßon4,  bann  be4  Stntipatro4,  mit  bem  er  naiß 
l^ropa  jurficfleßrte,  unb  >ulcßt  unter  ber  feiner  Se» 
maßlin  Imrpbife,  bie  817  xaffanbrob  aI4  fdnigliißen 
Öbcrbefeßl4ßaber  nacß  SRafebonien  rief.  Kaum  aber 
mar  biefer  naiß  Srieißenlanb  jurüitgeteßrt,  fo  braiß 

bie  vertriebene  Qlpmpio4,  unterftüßt  oon  bm  epei» 
rotiUen  Itbnig  aalibe4,  in  SRatebonien  ein.  K.  unb 

Surpbite  mürben  gefangen  genommen  unb,  ba  bo4 
$eer  f«ß  ißrem  ̂ ungertob  miberfeßte,  8.  mit  Pfeilen 
^(ßoffen,  Surpbife  ge^mungen,  an  ißrem  Sättel 

)u  etßängen. 
flrrßßtßmie  (grieiß.),  SRongel  an  Slßptßmug. 

8tm,  bie  ßelbenmätige  Sattin  be4  Hörnet*  Si» 
cino  $ätu4,  b«  ol4  Zeilneßmet  an  einet  »etfißmö» 
tung  gegen  ben  Kaifet  Slaubiu4  42  n.  Sßr.  gum  Zob 

oenirteilt  matb.  Sie  folgte  i^m  Semaßl  auf  bet 

^luißt,  fließ  ricß,  al4  fie  jäien  x8eg  gut  Hettung  oet» 
fperrt  faß,  ben  IColiß  in  bie  »ruft  unb  reiißte  ißn  bem 

Satten  mit  ben  »Sorten;  >»dtu4,  e4  fißmergt  niißt!- 
Srrtämlicß  bat  mon  eine  ber  fißöi^en  Sruppen  be4 
81tcttum4  (ber  Sanier  unb  fein  &eib),  bie  fiiß  in 
ber  »illa  Subooifi  gu  Horn  befinbet,  auf  biefe  Se» 

fißiißte  gebeutet  unb  »8.  unb  »Ötu4»  genannt. 

»rridiitl,  9   la  oiu4,  einer  b«  beften  gri^.  Sißrift» 
fieller  be4  fpötem  81tettum4,  in  bet  gmeiten  $dlfte  | 

be4  1.  Saßrß.  n.  Ste.  {U  SUtomebia  geboren,  SißUIer 
unb  ̂ eunb  be4  Stotfer*  Spiltet,  erßielt  bo4  atße» 

nifiße,  oon  flaifer  ̂ abtian  auiß  ba4  römifiße  »ärger» 
reißt,  fpätcr  (13Ö)  bie  »röfeftur  oon  tcappabotien 
unb  bdleibete  bo4  Jtonfulat  unter  8ntoninu4  »iu4, 

befiegte  bie  in  bo4  Sonb  eingefaOenen  »Ionen  unb 
ftarb  in  Siilomebia  unter  »larfHurel.  f)n  allen  feinen 

Triften  geigt  er  fuß  al4  glädlilßenHaißaßmerAeno» 
pßon4,  ouiß  tn  ber  ̂ ßl  ber  Segenflänbe.  So  geiiß» 
nete  er,  um  bem  Spiltet  gu  merben,  mo4  Xenopßon 

bem  Sofrote4,  mit  mortgetreuet  Senauigleit  bie  pßi» 
lofopßifißen  »orträge  be4felben  in  oißt  »öißetn  ouf, 
beren  noiß  etßaltene  erfte  fidlfte  bo4  »efte  ift,  mo4 
mir  äber  bie  Stßif  ber  Stoa  beftßen.  8u4gaben  baoon 

(»Diatribae  Epicteti»)  lieferten  Scßmeigßdufer  in 
»PbilnaophiaeEpicteteae  monnmenta«  (Seipg.1709) 
unb  itorai4  (»ar.  1826,  8   »be.);  beutfiße  llbe^eßun» 

gen  Sißulg  (81tona  1801  —   1808  ,   2   »be.)  unb  SnI 
(»Sien  1866).  ZIatan  fißließt  fuß  ba4  »Emliiridion 
Epioteti» ,   dn  (utge4  l^onbbuiß  ber  SRoral,  fißon  im 
81tertum  al4  Seßrbuiß  in  $drfälen  unb  Scßulftuben 

benußt,  oon  8impliciu4  au4  Sigilien  um  &50  lom» 
mentiert,  auiß  gmeimal  nod  ißriftliißen  Srunbf&ßen 

panußrafiert  (oom  ßeil.  Hilu4  um  480)  unb  ßc^«» 

Segem  guerft  »enebig  1528  mit  be4  Simplicin* Kommentar  unb  fpäter  öfter,  am  beften  oon  ̂ ae 

(8.  8ufi.,  Seipg.  1783)  unb  non  SißmeigßAufa  (baf. 

1800;  beutfeß  oon  »riegleb,  Roburg  1805).  Sie  al4 
»ßilofopb,  nimmt  8.  auiß  unter  ben  $iftotiletn  unb 
Seograpßen  feiner  3<<i  erften  Hang  ein.  Seine 

•   Annbaaia  (Sefcßiißte  ber  ̂ IbgügeHlepinber*  b.Sr. 
in  fieben  »üißem)  ift  jeßr  anfißauliiß  unb  noiß  ben 
beften  Duellen,  mie  8nftobulo4,  »tolemdo4,  oxliße 

81e;nnber  begleiteten,  mit  Unrfi^t  unb  Rritil  ge» 
arbdtet;  8u4gaben  baoon  lieferten  SDcnbt  (tlönigeb. 
1832,  2   »be.),  Strüget  (»erl.  1851),  Sinteni4  (neue 
8ufL,  »erl.  1867),  8biißt  (Seipg.  1871  ff.);  beutidie 

Ub^eßungen  Sleß  (Stuttg.  18^—66, 4   »be.),  cit» 
tung  (Seipg.  1861).  SineS^öngung  be4  »}et{4  bilbet 
bie  in  ionifißem  Zlialelt  abgefaßte  Sißrift  ■   Indien», 
meliße  äber  f)nbien,  feine  »moßner  ic.  mit  größt» 
mögliißer  Senauigleit  unb  »ollftänbigfeit  beriiptet 

(ßr4g.oonS(ßmieber,^lIel79e; beutfeß  oonSißDib, 
Solfenb.  1764),  erläutert  oon  Ziobi^,  Siiuent 

(»Tbe  Tograge  of  Nearcbna«,  Sonb.  1707),  oon  bet 

Sßij4  ( >   Comineatarins  geograpbicoa  iu  Arriaimin» . 
Selben  1828).  »AnabaaU«  unb  »Indica«  gufamaen 
gaben  ßerau4  ZrincaoeOi  (»eneb.  1586),  beffer  unb 
mit  Hoten  f).  Sronooiu4  (Selben  1704)  unb  Sibniib 

(mit  ben  Stoßen  be4  Hapßeliu4, 8mfterb.  1757).  fiiiß» 
tig  ift  bie  bem  ̂ abrian  gemibmete  »efißreibung  eina 

(187)  gemaeßten  Rüftenfaßrt  um  bo4  Sißmarge  »teer 
(ßr4g.  guerft  oon  Seleniu4,  »afel  1538),  am  beften  in 
ben  »Oeograpbi  graeci  minores»  oon  Soil  (»ac. 
1831).  »on  ber  oerloren  gegangenen  Sefißüßte  bei 
81anen  ift  ein  »ruißftäit:  »Ektaxis»  (SißUußtpIan 

gegen  bie  81anen),  ßaau4gegeben  morben  non  Sebef» 
fer  (Upf.  1664)  uiS  oon  »lancarb  (8mftexb.  1683  a. 

1750).  8nbre  no^  erßaltene  Sißriften  bei  8.  fbib: 
‘Kyiu'getika».  eine  ben  llenopßon  erg&ngenbe  8b» 
ßanblung  äber  bie  3agb,  ßr4g.  guerft  oon  ̂ Iftet^ 

(»or.  1644),  bann  in  3eune4  8u4gabe  bet  >Opa.»- 
cnla  pulitica»  oon  Xenopßon  (Seipg.  1778)  unb  oon 
Sauppe  ($elmft  1840);  bie  ißm  ebenfaDi  fölfAliA 

gugefißrieboje  Zaltit  ift  bie  ältere  Bearbeitung  bet 
Zaltil  bei  »lianui  (f.  b.).  ZHe  befte  tritiiibe  8u4» 
gäbe  ber  ßiftorifißen  »letfe  bei  8.  oeranftoltete  S. 
»tüQet  (»ar.  1846).  Sämtliiße  »krte  bei  8   <biei» 
ten  Zläbnet  unb  »lället  (»or.  1846).  Sint  Übet» 

feßung  lieferte  Z)ötnet  (Stutto.  1829—34,  6   »be.). 
3>ie  »Scripta  minora»  bei  ̂    gab  ̂ erißa  (Seivg. 
1864)  ßeraui.  Unter  ben  oerloren  gegangeitenSerfei 
bei  8.marenbieSefißiißte  berHaißfalgerHIesanbert, 

moraui  »ßotioi  ein  »nnßftäd  aufbemaßrt  M,  mdi 

»Partbica'  (»efißreibung  ber  Rämpfe  ber  »artba 
mit  ben  Hörnern,  in  17  Bäißcm)  bie  bebeutcnbften. 

Hrriäga  ß   Sitßmitlt,  Z)on  3uan  »autißi 
be,  fpan.  Staatsmann  unb  ZHißter,  geb.  1770  ga 
Stabrib,  marb  in  ber  »lilitäifißule  gu  Segooia  g» 

bilbet  unb  betrat  17U8  al4  Segationifetretär  bei  ber 

fpani|ißen  Sefanbtfißaft  gu  »arii  (fpäter  in  Sonbon) 
bie  biplomatifiße  Mufbaßn.  3m  ̂    1807,  hirg  oor 

bem  8u4bruiß  ber  Heoolution,  naiß  Spanien  guräd» 

efeßrt,  geigte  er  fuß  fortan  a(4  eifriger  8nbänger 
e4  abfolutenRönigtumi,  meißalb  ißn  fferbinanb  VII. 

gu  feinem  Hat  unb  Rabinettifetretir,  gum  Cffigui 
tm  »linifterium  bei  8u4märtigen  unb  gum  Rarnmer» 
ßerm  unb  Hitter  ernannte.  8.  fiorb  1837  in  »tabiib. 

Seine  politifiße  Zßätigleit,  beren  »ringipien  et  in 
ben  »Diaenraos  parrioticoa«  auigefproiben  bat.  ging 

mit  ber  poetifißen  $anb  in  ̂ nb.'  814  fZiißter  iß  2. 
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JKtifler  bet  ̂ orm,  nenigtr  origincOeS  (Smie.  Son  I   bigte  bann  in  bet  bei  Seinaig  bte  Sorfiibte. 
feinen  überaus  liebiit^en  unb  oteerunbeten  $oeften  |   3. 1814  leicbnete  et  noib  bei  92ogent  unb  £aon 

finb  bie  niicbtigften;  >Lu  primidas«  (Stabt.  1797;  |   unb  bei  bet  Setieibfgung  non  ̂ fotii  aui.  SB&bttnb 

6.  9uf(.  1829—32,  2   8be.),  >   Emilia« .   ein  bibaltif^  bet  Qunbeti  Xage  1816  marb  et  oont  ftaifet  nach  Sot< 
befibteibenbeS  @ebi(bt  (baf.  1803),  unb  befonbetS  bie !   Rca  gefanbt,  naib  beffen  Stutg  uniet  bent  Setba<bt, 

glut'  unb  fcbnmngnoDen  »Cantos  patrioticoi»  (Sonb.  nie  ttnobbSngigieit  bet  3nfel  angefttebt  ju  haben,  ge» 
1810;  3.  jtufl.,  Wabt.  1816),  nelibe  bie  fpanifeben  libtet,  abet  1^  amnefiiett.  dt  (ebte  feitbem  in 

SuetiOab  gum  XobeMamsf  gegen  bie  gtamofen  an»  uölliget  3utü(tgegogenbeit  auf  feinem  Sanbfib  Souti 

feuetten,  unb  aub  benen  ft(b  bie  »Ptofecia  del  Piri-  fon.  3m  3- 1849  nmtbe  et  non  Sotfica  in  bie  @efeb> 
aeo»  al<  eine  poIiüMeObe  betaubbebi,  bie  an  Ittaft  gebenbe  Setfammlung  gemSblt  unb  gebbttc  biet  gu 

unb  SSiriung  ibet  StotfeiOaife  gleicbiommt.  (Sine  ben  Qduptetn  bet  bonapatüftif^en  ^Sottei.  3inWo' 
SubiDObi  oub  feinen  (ptifeben  (pebiebten  finbet  fub  semba  b.  3-  matb  et  oon  Submig  Sapoleon  gum  Oe» 

in  ̂ b.  SBoffb  »Floresta  de  rimaa  modernaa  ca-  netalbittitot  bet  Soften,  nach  bem  Staatbftteidb  vom 
stefiana*»,  8b.  2   (Vat.  1837).  2.  Sieg.  1861  gumSHtgli^  betRonfuIiatiofommtf^on, 

Wrrtrregttbe  (ftang.,  Slatbirab,  Siaib  but),  Xtup»  im  3anuat  1862  gum  Senatot,  im  fCegembet  b.  3. 
penabteilung,  ipeltbe  matftbietenben  Xtuppenteiien  gum  Ootmetneut  beb  3>n>atibenbaufeb  etnonni.  dt 
in  gemiffem  Xbftanb  folgt,  um  bei  einem  Sotmatfeb  j^tb  22.  Stirg  1863  in  8atib.  Sgl.  fDu  Saffe,  Le 
6auptfd(bli<b  Statf<botbnung  aufteibt  gu  etbalien,  gbnbral  A.  de  Casanova,  dno  de  Padoue  (ißat.  1866, 
bei  einem  Sttdmatfib  (f.  Sitagug)  abet  bab  @tob  !   28ba).  — SeinSobn  Qtnefie  Souib^enti  fipa» 
gegen  fembliibe  Sln^ffe  gu  beden.  $at  no(b  fein  cintbe  9.  be  Safanosa,  $ietgog  oon  ̂ abuo, 

Aampf  ftattgefunben,  fo  fou  bie  9.  bem  @rob  bei  9n»  geb.  26.  6epL  1814,  nmtb  1849  oon  Subnig  Stapo» 
nöbetung  beb  ̂ nbH  etmbgfiiben,  fub  fampfbettü  leon  gum  $tlfeften  oon  SetfaiDeb,  1862  gum  Sie» 
gu  mmben,  b.  f.  KampffteDung  eingunebmen.  9a(b  queienmeifiet  im  Siaatbtai,  1863  gum  Senatot  et» 
Detlotner^IatbtfonftebenStüdgugbebOtobbeden,  nannt,  fungierte  oom  Slai  bibSooembet  1869  aib 

inbem  fte  ben  ̂ inb  in  bet  Setfolgung  bebfelben  auf» :   Sliniflet  beb  3nnetn  unb  loatb  fpdtet  Slitglieb  beb 
bdlt,  nobei  eb  gu  9ttietegatbengef  eibten  tommen !   Oenetaltatb  ffit  bab  Departement  €feine»et»lDife.  St 

fann,  bie  gtunbfSbliib  nut  befenno,  bie  feinblicben  I   mat  natb  1870  einet  bet  ̂fibtet  bet  bonapartifiifibeti 

Slngtiffe  obtoeif^,  fein  foDen.  Die  Stitfe  unb  got»  |   f^rtei  unb  begtilbie  alb  &aupt  betfefben  16.  Wärg 

mationbet9.i9imaDgemeineng(ei(bberbet9nant» '   1874  ben  ffit  mfinbig  etfldrten  faifetlitben  $tingen 
gatbe,rt(btet  ̂ (b  obet  meifi  naib  tbtemSmed  unb  ben !   in  Sbifeibutft. 

ootbanbenen  intaften  Stteithiftm.  Sie  mitb  mbg» '   Arrimage  (ftang.,  im.  •mcbia),  f.  o.  to.  Stauen, 
licbft  aub  ftaoaOetie  unb  teitenbet  9rtiaetie  unb,  mo ;   9rriaA  Öuintub,  t3m.  ̂ tdtot  72  o.S^.,  btaebte 

bieie  niibt  oubteiiben,  au<b  aub  3nfantetie  unb  f^fb» '   mit  bem  jtonful  S.  Oelliub  in  bem  Stieg  mtt  Sparta» 
artiUetie  gufommengefebt  metben.  Oeioöbnlitb  ban»  cub  etoet  9bteilung  bet  ̂ inbe,  bie  fi(b  untet  Stijfub 

beit  ebflib  brt9ttietegatben»(9fldgugb»)Ocfe(b» !   oon  bem  ̂ auptbeet  gettennt  batte,  am  8etge  @atga» 

ten  um  We  Sebauptung  bet  Stta&en,  auf  l^en  bob  '   nub  eine  o3Dige  Sicbetlage  M.  9ubetbem  mitb  et 
(STObgutildgebt,babetn>itbfubbetSampfoatntbmfi(b :   alb  gefebidtet  Slebnet  unb  namentli<b  auib  megen 
um  eingetne  Dbtfei,  SSalbftteden  unb  fonftige  Defi»  eineb  oeHibmenbetiMen  fieiibenmablb  enodbni»  <ocl» 
teen  entfpinnen,  mobei  bie  9rtiSetie  bie  Sitaten  unb  <beb  et  69  gu  Sbten  feineb  Satetb  oetanftaltete. 

bab  Zettain  m   beiben  Seiten  betfeI6enoerteibigt,3n»  9rribtHBe,  Oiooanni,  Otaf,  ital.  Sationai» 
fantetie  unbSaoafietie  abet  befonbetbgut$inbaItung  bfonom,  geb.  24. 3uni  1786  gu  Stantua,  loucbe  1820 
beb  Oefetbtb  tbitig  finb.  (auptgioed  eineb  9ttiett»  infolge  eineb  Sefuefib,  ben  ibm  Siloio  8tHico  matbte, 
garbengefe<btb  ift,  geit  >u  geminnen,  nobei  babfefbe  alb  äatbonato  oetbaftet  unb  in  bab  Oefingnib  non 

abet  immet  auf  bie  SBetfe  gu  engagiettn  ift,  baft  eb  SRutano  bei  Senebig  obgeffibrt.  9a(bbm  ftib  feine 

gu  jebet  3eU  (^ebtoiben  netben  tonn.  Dut(b  9n»  Unf(bulb  enoiefen,  mutbe  et  nach  fteben  SRonaten 
bringen  oon  ̂ inbetniffen,  3o’tft9ttn  oon  Sttaben,  gnat  ftekelaffen,  mu|te  obet  bolb  batauf  negen 

fiSrfidtn  tc.  fiubt  {ie  ben  Sotmotfib  beb  ̂ einbeb  gu  einet  Oefounteiftübung,  bie  et  ben  aufftfinbifeben 

oenbgetn'  ogt.  SiAetbeitbbienp.  8<dnontefen  batte  gufommen  (offen,  flüibtig  netben 
Wmgbi»  3<an  Zouffaint  9.  bc  Safanooa,  unb  begab  fi<b  na^  bet  Stbntig  unb  oon  ba  natb 

^etgog  oon  8abua,  frong.  Oenetal,  geb.  8.  Siätg  granftmb  unb(£ng(anb.  9)dbtenbbe6en nutben oon 
1 778  auf  Cotfica,  Setnanbtet  Sonaparteb,  natb  auf  bet  öfiettdebifebtn  Segietung  feine  @fitet  feguefttiert 

ber  SKIUdtf^fe  in  Jleboib  bei  SReoui  etgogen,  ttat  unb  et  fefbft  21.  San.  1824  in  contumaciam  gum 
1 796  in  bie  9cmee,  begfeitete  1797  3ofepb8onaparte  Zob  oeturteitt.  3n  Sonbon  nibmetc  fitb  9.  national» 
al«  SefanbtfAaftbfeftetSt  natb  Jiom,  foibt  bann  als  btonomifd)en Stubien,  a(S  beten  StgebniS  fein  993etf 

itopiitän  in  9ggpten  unb  natb  bei  St.»^ean  b'9cte  fibet  bie  enafiftben  SSoMtbStigfeitSanftalten  (»Bene- 
fe^tuet  oetnunbet.  Sei  JRottngo  aoancierte  et  gum  licenza  delTa  cittfi  di  Londra» ,   £ugano  1827—32, 
(^•fabtontbef,  bei  9uflet(ib  gum  Obetften  bet  Satbe»  2   Sbe.)  etftbien.  9la4  Setgien  ftbetgefiebelt  (1827) 

bragonet,  unb  bei  3Üeb(anb  ernannte  ibn  bet  Saifet  unb  bofeCbft  notionalirtert  (1840),  bej^diilfiigte  et  fitb 
gurrt  StigobegeneiuL  3<n  3- 1^  etbielt  et  ben  etb»  ootgugSmetfe  mit  bet  Sage  bet  atbeitenben  Klaffen, 
lieben  Zitel  etneS  ̂ etgogS  non  Sobua  unb  teitbe  Do»  St  oetanftaltete  mit  anbetn  1846  ben  ooHSmirtf  ebaft» 

Titanen  in  Zfeutfiblanb.  3m  3- 1^  fotbt  et  alS  Dioi» ,   y^en  Kongte|  gu  Stfiffel,  aus  melibem  bie  Selgiftbe 
fiortSgenetal  bei  Sblingen  unb  JBagtam  unb  otgani»  I   Ofonomiftbe  S^eDftbaft  betnotging,  beten  Stifibent 
fierttl812biegut8tfibäbungbetftangörtf<benKuften  I   et  mutbe.  3n<  3-  1^  tebrte  et  natb  Sialien  gu» 

oor  9ngtiffen  btt  Snglänbtt  ouS  9attonalgatben  ge»  ‘   tüd,  roo  et,  gum  Senatot  ernannt  unb  non  bet  3talie> 
biibetcn  Koborten.  Srnfftfibjabt  1813  mut^  et  Korn» :   nifiben  9ationalbfonomif(ben  @efel(f(baft  gu  ̂(otent 

inanbeut  btS  3.  KaooIIetiefotpS  bet  9tmet,  im  SBni  |   gum  St&fibenten  enoiblt,  bo<bb«lagt  12.  3an.  1881 
<>4oaiDetneut  oon  Seipgig,  lieft  trob  beS  Slaffenftill»  in  SRantua  ftatb.  Seine  $auptf(btiften  gab  Dino 

fternbeS  baS  Sfibomfibe  (freifotpS  butib  ̂ outniet  bei  ßotina  betauS(»S<Titti  morali  ed  economici«,  Slot, 

^{gjen  fibetfaden,  nahm  im  9uguft  an  bem  unglfid» ,   1870).  9.  bat  auch  9KDS  »Principles  of  political 

licken  309  CubinotS  gegen  Setlin  teil  unb  oertei» '   economy«  inS  Slalienifcbe  ilbetfebt  unb  SRemoiten 
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feines  benietiten  £(6cni  (»Intorno  ad  un  epoca  della  Mft  ba$  amecüanifc^e  ober  neflinbifcie  A.  nii 
mia  vitA  iHäO— 22«,  3:ur.  1860;  beutfib,  @lotba  |   ben  ffnoEen  non  Maranta  amndinacea  £.  (H  ii- 
1861),  unb  »Hemorip  della  mia  Tita,  179ö— 18ö9<, !   dica  Tu»aac),  mel(be  in  SSeftinbien  unbSübemnili 

'Slot.  187U)  neiöffentlicbt.  '   beimifcb  ift  unb  boct  njie  in  Dielen  troDcnlöitbcni 
Ärribirrm  (frant.),  onlommen;  fub  ereignen.  lultiDiert  niirb.  SefonberS  Song  biesif): 
Hnrö,  Jinfei,  f.  Jletoe.  tigfte  ber  öermubaS  unb  einige ttnttüiicbc ^iddnlio 

VrrSia,  1)  älteres  (pan.  ̂ onbelSgeroidit,  h   25  fern  oortrefflitbeS  A.  SoS  m'eifle  A.  tommt  ton  St. SibroS  =   '/<  Ouintal,  jefit  metrifib.  Spanien, !   ;8incent,  9tatal  unb  bem  füböftiiiben  Cueenilmb. 
@panif(b<Sieftinbien,  SDepifo,  Zentral»  unb  £üb»i  3)ie  Stärlelömcben  ber  H.  aramlinacea  eti(t|(na 

amerila  =   ll,.wj  kir;  in  ben  Sa  '(Jlata ■   Staaten  =   I   unter  bem  Btifroflop  fugelrunb,  non  7   bis  bödjtel 

11, lu  kir.  3u  3RaniIa  redinet  man  fpanifibcS  Qte<  |   60  SRitromiUim.  iCurcbmefTer,  quellen  bei  70*  »al 
loidit  2   ̂roj.  ftbmerer  olS  englift^eS.  —   2)  Spani> ,   geben  mit  20  Seilen  SBaffer  einen  DO0ommen  qtnii. 

fcbeS  ̂ lüffigfeitSma^:  %.  mapor,  f.  d.  m.  Sam  unb gefAmadlofeniUeifter.  S>er9)ameA.(SirUinin) 

tara  ((.  b.);  in  (Sbile  bie  ÜQeinarroba  =   32,r«i  Sit.,  |   beliebt  fii^  auf  ben  alten  ©ebraudi  ber  Unollengtv'a 
im©robbanbcI  34,im'S.  oberO  alteenglifcbeOiallonS;  ^fcilgift.  SieOingebomenbenubtenfieauibiUiÜ’ 
21.  menor,  Clmab,  getnäbnliib  nach  ©eipidbt  iu  23  rungSmittel,  unb  gegenSnbebeS  18.i)abrb.  ninbiA 
SibraS  =   19,m:i  S.;  140  ClarrobaS  =   109  ffiein»  auS  (Jamaica  auSgefübrt  (Jn  (Jnbien  (ibeinl  bit  Re 

arrobaS.  —   3)  ̂anbelSgemiibt  in  ISortugal  unb  8ra>  i   ranta  erft  gegen  1^  eingefübrt  norben  ju  fnn.  C   i< 

ftlien,  A   32  SrratetS  su  16  On(aS  =   14,isa  kg;.  '   inbifdieS  A.  (Rurlumaftärte,  Zifmebll,  »I 
Rrrs^e  (fm.  •nf«),  f.  Atriplex.  j   ben  RnoDen  pon  Curcuma  lencorrhiiaüozb.  gooe 
MrrsbitTen  (tot.),  annagen,  anfteffen.  nen,  lommt  ouS  Bengalen  unb  non  btt  JRalobmiiKi, 

Vrragant  (tat.),  anmofetitb:  Srtogonj,  3tn<  joltbeSnon  C.an^stifolia Jioxfc.  auS3entrcInibin 

mafiung,  Süntel.  ;   in  ben  ̂ anbel,  beflebt  auS  jiemlid)  ̂ a^en,  nendie 
Hrrdgation  (tat.),  bie  Snnabme  einer  nicht  mehr  |   ben  geflatteten,  fcheibenförmigen  Stärtdöcncbaiinib 

unter  oaterticher  ©enmtt  flebenben  ̂ lerfon  an  ÄinbeS  j   quillt  erft  bei  72'.  lobiti  unb  »rofilien  tiefem  And 
Statt;  f.  Stboption.  'l’acca  pinnatifida  Förster.  Sonft  fonrait noib bti> 

VTrom,  Secilia  be,  f.  Saboltero.  fitifcheS  A.  pot,  metcbeS  pon  Manihot  miliaiiiu 

Mrrsabitrmaf4ine  (SBöljmafcbine)  bient  baju,  Pohl  unb  M.  Aipi  Pohl  ftammt,  auS  fugeligotiba 

bie  Seitenflächen  ber  burchStnf^neiben  rob  porgcbil^  balbtugeligen  Sdmem  oon  20—35  Stihomiilim.  te 
beten  3äbne  an  namentli^  für  Uhren  beftinimten  ftebt  unb  ̂ entlieh  Jur  ffaffarea  (f.  b.f  gebiil  L 
3ahurabem  auf  baS  genauefte  objuarbeiten  (arron^  gilt  als  leichtperbaulicheS  StabrungSmittel  für  üi» 
bieten,  mälgen),  um  einen  mdglichfl  PoIKamraenen  bet  unb  Aranfe,  hoch  ift  nicht  im  minbefitn eniida 

(Singriff  ju  fictjem.  Sie  *.  befteht  bem  fflefen  nach  i   bah  t*  irgenb  mehr  teiftet  ats  unfre  einbeiiri’ites 
entniebet  aus  einet  geile,  bie  nach  ̂    Pto>  |   Stärteforten.  3Kon  gibt  eS  mit  SRilch  ober  Souilta 
fitiert  unb  in  einem  h'n  unb  her  gebenben  Sabmen  |   «u  einigen  thwläffeln  ben  Ing  übet.  SoS.Aimrti 
eingefpannt  ip,  ober  auS  einem  fchneO  umlaufenben, ;   in  bet  jmeiten  ̂ Ifte  beS  porigen  gabrbiuibnti  i« 

ebenfo  profilierten  Sihncibtäbchen  ober  einer  gräfe, '   Suropa  betonnt  unb  fanb  ju  Änfang  biefrt  3efp 
bie  mie  in  einer  gtäSmafchine  jut  Slirfung  lommt.  hunbertS  in  Seutfchlanb  (Eingang. 

flrtoHbierung  (franj.),  Mbrunbung;  baber  Mt»  MrremfmitI  lipc.  aminiitv,  Maton,  engt. 

ronbierungSpolitit  einefolche,  nelc^e ein  StoatS»  grapb,  geb.  14.  guli  1760  ober  1748  juSinftmn 
gebiet  auf  Aoften  ber  Olacbbatfiaaten  abjurunben  be»  Surhamfhire,  nmr  ber  Sobn  eines 

mttbt  ifl  Much  nirb  bet  MuSbtud  M.  gleicbbebeutenb  fangS  ju  gleichem  Seruf  beftimmt,  mibmetefeeb  te» 

mit  3ufammentequng  bet  ©runbftücfe  (Separation)  aber  bet  Watbematil  unb  ©eogtapbie,  foai  ITTOnsi 
einet  glurgemarlung  gebraucht;  f.  gturregulie»  Sonbon,  tparb  ISniglichet  |>pbrograpb  unb  fbtb^ 
tung.  Mttonbieren,  abtunben,  jufammenlegen.  Mpril  1824  (nach  nnbetn  1823)  in  Sonbon  Seiw 

Arrondissement  (franj.,  cpr.  atronnoctmänci),  Sun»  jablreichen  Aorten  finb  in  ortiftifchet  9e}ietasg  oot» 
bung,  Mbrunbung  einer  Soche;  Benennung  ber  Un»  trefflich,  !>®<h  i"'®  i*!*  SrofibntannienKttuiw' 
ternoteilungen  (Seiirfe)  btt  fronjörifcben  ®epatte»  baS  Sob  ipiffenfchoftlichet  ©enauigteit.  —   SebiBob» 
mentS,  ipctchtn  je  ein  Unterpräfelt  porfteht,  unb  bet  gohn,  geflorben  im  SWni  1878,  hat  Tuh  ebenf»H*i* 

Quartiere,  in  roetche  mehrere  fron jbfifche  Stöbte  ein»  Aortograpb  einen  Samen  enooceben,  unter  oibn® 
geteilt  roerben,  j.  9.  Claris.  !   burch  ben  »London  Atlas  of  nnirersal  eeoeni*." 
Arrosement  (fronj.,  (pt.  anormiTici,  Mrrofie»  |   (1832— 37)  fouiie  burch  ScbuUorten  unb  Rente» u 

tung),  Sefeuchtung,  Mnfrifebung;  im  metapborifeben  neuem  Sciferoetfen. 

Sinn  3ohlung  ber  Spielfcbulben  on  bie  Siitfpielen» !   Mrminfeln,  f.  Mtuinfeln. 

ben;  auch  nachträgliche  Gablung,  bie  gu  bem  3n>ect !   Ars  (lat.),  Äunft;  A.  angelica  ober  spirino» 
gemacht  loitb,  um  eine  frühere  3ohlung  gu  fichem.  I   f.  p.  n>.  SJagie. 
Sgl.  StaatSfchuIben.  [   HrfäfeS,  f.  Mrfotiben. 
Mmn|  cipt.  ortub),  redter  Sebenfluh  ber  Soire, !   Mrfotiben  (otnb.  unb  neuperfifch  Mfchlan'tt' 

entfpringt  ouf  berCSte  b’Dt,  flieht  füblich  burch  baS  1)  Sqnoftie  beS  ̂ ortherreichS ,   bureb  MrfafcS  I..I« 
Departement  Sttbne-cLSoire  unb  münbet  bei  ligoin.  feinen  Urfpmng  Pom  altperTifchcn  ÄbnigSbouS  6^ 
Seine  Sänge  beträgt  120  km,  ipooon  etnm  20  km  leitete,  gegrünbet,  herrfebte  non  236  o.  Bbr.  biSS* 
(pon  ©utignon  ab)  febiffbar  ftnb.  :   n.  6hr.;  aue  81  Aönige  oer  Dpnaftie  führten  nek» 

»\rrow-root  (engl.,  ipt.  otro.nc.  SRorantn» ;   ihrem  ©igennomen  ben  litel  »MtfofeS«;  f. 
flärfe,  hJfeiluiutgelftätfe),  Stärfemehl,  roelcbeS  tbien.  —   2)  Mnnenif^e  Dqnaflie,  gegrünbet  biirt 
aus  bem  fuhlangen,  etioa  fingetbiefen  SJurgelftocf  SalorfeS,  ber  oon  feinem  ®tuber,  bem  flottberfö»* 
(mit  18  —   21  ®roi.  StärfemehO  otrfebiebenet  Bta»  MrfoleS  m.  MrtabanoS,  160  d.  ®h®- ““f 
rantaceen  butdh  Armeniens  gehoben  iputbe.  Seine  Snehfommm  n» 
MuScoafchen  berfelben  qtnionncn  roirb  unb  in  chemi»  ,   gierten  bis  428  n.  Cht.;  bet  lehte  Mrfafibe  in 
(eher  ®egiehung  mit  unferm  Stärfemebl  auS  Oetreibe  menien,  MtbofeheS  IV.,  nmrbe  oon  ben  Soffanib» 
ober  Aortoffeln  fo  gut  roie  ibentifch  ift  .iiauptnmte  I   geftürgt;  f.  Armenien,  ©efchichte. 
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ür(l<ni<«  ffreUfiabt  im  rufT.  (SouDcmement 

9!ifl)nij  Stomfocob,  an  bei  SRünbung  bei  J(ifd)a  in 
bie  Zef<ba,  mit  34  fteineinen  Jtiii^n  (banintei  meb> 
icien  itatbebialenl,  3   filöftem,  bebeutenbei  Sebci>, 
befonbei4  ̂ uibtenfabiifation,  ^anbel  mit  tieinmanb* 
iMien  unb  S^affeQen  unb  as^ii  11,497  @inn>. 

Vit  an  feer  Kofel  (Vit  fui  Kofel le,  toi.«  narr 
nefai),  Stabt  in  eifas-Sottiiinnen,  Sejiif  Sotbiin> 
aen,  Sanbticit  Ket,  an  bei  Kofel  unb  an  bei  ßifens 
oabn  son  Ke(  na^  Jinotant,  9   km  oon  Keb,  mit 

'Srnttjeiiibt,  jroei  gioSen  eifenroerten  mit  2000  Vt* 
beitem,  ̂ apieifabitf,  Ölatleitung,  Sieften  einei  alten 
Kaffeileitimg  u.(i88n)  5989  (Sinn).  (374  eoangeltfcbe). 

VtfViUf  1)  luff.  Stte,  =   0,711*  m   =   ä'h  luff.  ooei 
engl,  giib  =   V*  Jaib  genau;  3   V.  =   1   gaben.  — 
9)  Seif.  SSngenmoS,  4   2   gub  (=  0ök),  a)  füi 
SBaUnarm  =   l,oi6  m;  b)  füi  gelbmeffungen  = 
l,ii7s  m.  —   8)  Zürt.  StoffmaS,  =   1   Sü  =   0,(ws8  ra 
=   1   Seipjigei  Siobantei  6Dc. 

VrfVIebtt,  f.  Seigleute  (Älefbung). 
Viftnf  V 1 1   e   n   i   0   As,  Aem.  glement,  meieret  fiübci 

)u  ben  KetaQen,  gegenioaiti0  abei  ;u  ben  fRubtmetal- 
len  geiegimt  niftb,  finbet  fiib  gebfegen  alt  Scbei> 
bentobalt  (Käpfibenlobalt,  giiegenftein, 
Sobaltum)  in  feinlöinigen  bit  bienten  Vggre^a> 
ten,  beib,  einaefpiengt,  tiaubig,  (ugelig,  neiBlub^ 
bleigtau,  giäuli(bfiba>aii  angelaufen,  bei  gieibeig, 
Sibneebeig,  Karienbeig,  Vnnab^,  goaditmttbal, 
Vnbieatbeig,  in  Baben  ic,  böufigei  mit  (Sifen  oei< 

bunben  alt  Vifenifaltiet  Fe,^  mit  66,s— 72  Smf. 
V.,  jumeilen  mlb^altig,  mit  üifen  unb  Sibmefcl 
netbunben  alt  Vif  endet  ■   FeAs,  mit  46,d  S103. 
V.,  mit  Vntimon  alt  Vntimonaifen,  mit  VSitmut 
alt  Vifenglan),  mit  ftobalt  alt  Z^eialKet,  mit 
Jliitel  attS^toantbit,  Vot<  unbVSeibnideHiet,  flliifel- 
aifenliet,  mit  Kupfer  alt  Vifenfupfer,  mit  6<bmefel 
alt  Jlaufibgetb  ober  Operment,  Vealgai  ober  6an< 
boraib;  feiner  in  mamben  Kabatt>,  Videli,  ginn», 
Kupfer»  unb  Silbeieijen,  bann  ombiert  alt  aqenige 
Säure  (Vrfenit)  unb  alt  Vifenfäurefalj  in  oielen 
Mineralien,  auib  in  Kineialmäffem  unb  beren  Vb» 
idfen  (im  Vbfafi  bet  SBietbabener  Roebbrunnent 
0,0«»— l,7se  Vifenfäure,  im  Roiltbabei  Spiubelfiein 
0,17*  V.),  inVdeieibe,  Sflanjenafcbe,  Reffelfteinen 

unb  im  Serbampfumtrüitflanb  oon  Keeimaffei. 

Man  geminnt  bat  V.  bui^  Sublimation  oon  ge» 
biegen  V.  ober  burib  Sibiben  oon  Vrfenliet  ober 
OlifenilalKet  in  gtafierten  Zbonibbren  mit  ibbren» 
'örmigen  Soilagen  unb  einem  fpiialig  aufgeroHten 
irifenblcib  jmifiben  beiben.  Zei  Vifentiet  gibt  bier» 
bei  Stbroefeleifen  unb  V.,  bei  VrfeniloKiet  Vifen» 
eifen  unb  V.  Ontbaltcn  bie  Sije  Sebnefet,  fo  miib 
berfelbe  buicbSofälitg  oonSifen  obeiRafI  gebunben. 
Z)a8  V.  lagert  fub  in  ber  Bletbfpirale  in  mftaHini» 
fcbein,  in  om  Boilagen  in  puloeifdrmigem  guftanb 
(grauet  V.)  ab,  loetib  lebteret  auf  ben  vüden» 
Tperfen  ju  anbemVrfenilatien  oernrbeitet  roiib,  Vueb 
alt  Kebenprobult  bei  ber  Seraibeitung  mambei 
inidtU,  Robalt»,  Silber»  unb  Rupfererje  miib  V.  ge» 
toonnen.  Veinet  V.  ift  graumcib,  ftai!  metaHifib 

g   lAn}tnb,f(buppig»(iiflaIlinif(b,  fpei.  0eio.  S,73,  Vtom» 

geioiebt  74,»,  oeiflüibtigt  ficb  beim  Sibiffen,  ebne  ju 
Ic^melsen,  unb  bilbet  einen  gelben,  fnoblouibartig 

rieebenben  Zampf.  8t  hält  fub  felbfi  bei  80 '   in 
trodner  Suft  jiemliib  imoeränbeit.  ^n  feuibtci  Suft 
läuft  et  fibneO  an,  unb  mit  luftbaltigem  fBaffer  über» 
g offen,  oermanbelt  et  fub  in  arfenige  Säure.  Z)iefe 
i^crbiiibung  bilbet  fiib  aud>  beim  Sibiffen  bet  Vifent 
am  bei  8ufl;  in  Sauerftoff  oerbrennt  et  mit  bien» 
2>enb  toeibem gilbt; et  oerbinbet  ficb  biieftmitSibnie» 

fei,  (Eblor,  Brom,  3ob  unb  ben  meiften  KetoHen  unb 
roirb  oon  fonjentrieiterSibroefeliäure,  Solpeterfäure 

unb  oon  fcbmeljenbem  Ralibpbrat  oj;pbieit.  V   m   0 1   > 
pbet  V.  eibält  man  alt  bunlel  braunf(bioai)et,  fpie» 

gelnbet  Sublimat  (Vifenfpiegel),  nenn  man  eine 
gelinge  KengeV.in  einem  unten  oirfibloffencnölot» 

lobi  eibifft  oberVrfenronfferftoifgot  bunb  ein  glüben» 
bet  Vobi  leitet  ober  in  bie  jlamme  bet  Vifennmffer» 

ftofft  laltet  SorjeKan  hält.  V.  bilbet  mit  Sbt^Pboi 
unb  Vntimon  eine  natUrliibe  @ruppe  unb  ift  bieimer» 

tig.  Seine  miibtigften  Orpbationtftufen  ftnb  arfenige 
Säure  ILAsU,,  oon  bei  nur  bat  Vnbpbrib  A8,0, 
betannt  ift,  unb  Vrfenfäure  H,AsO, ;   mit  SUafferftoff 
bilbet  et  ben  Vrienroafferftoff  HjAs.  Kan  benuft 

bat  V.  (im  ̂ nbel  ftett  mit  arfeiiiger  Säure  oerun» 
reinigt  unb  baber  febr  giftig)  jur  S^rotfabrilation, 
jui  (äeniinnung  bet  fRidelt,  alt  3i<(9engift  (buiib» 
out  oenoerfli(§!i,  }u  Signalen,  inbem  mon  et  in 
Sauerftoff  oerbrennt  (inbifebet  geuer),  frübet 

aiicb  jur  Zarftellung  oon  Keibfupfer.  Kan  geminnt 

V.  bauptiäibliA  in  Otnglanb  aut  arfenbaltigem  ̂ inn- 
ftein,  imlrrigebirge  (^reiberg),  in  Siblefien  (Seiiben» 
ftein)  u.  in  Ofteireiib.  Zie  SAioefeloerbinbungen  bet 
Vifenift  maien  ben  Viten  betannt  unb  mürben  unter 

bem  Samen  nrseiiikon  alt  V^neimittel  unb  garbftoffe 
benubt;  @ebei  fpritbt  autfübrliib  oon  ber  arfenigen 
Säure,  unb  gemerp  ftellte  1675  bat  metollifibe  V. 
bar,  loelibet  bereitt  gllbertui  Kagnut  ermäbnt. 

Vtftnif,  f.  3eiigbaut. 
Vrfenbaftn,  f.  Bafen. 

Vtffnblnbt,  gelbe  i.  0.  ro.  Vuripigment,  rote 
f.  0.  m.  Vealgai. 

■rfenVIPTib  (SblPPtefen)  AsOI,  entftebt  bei 
Sinmirfung  oon  ßbite  äuf  Vrfen,  auip  beim  Beban- 
beln  oon  drieniger  Säure  mit  tonjentrierter  Salj» 
fäure;  et  biloet  ein  farblofet,  an  ber  guft  rauibenbet 

CI  00m  fpej.  Sero.  2,o;.,  fiebet  bei  134“,  ift  mit  menig 
Kaffer,  Vltobol  unb  Vtber  mifcbbai,  gerfebt  fiib  aber 
mit  oiel  Kaffer  gu  Sblonoafferftoff  unb  arfenigei 

Säure.  Kan  bat  beim  Roiben  arfenbaltigei  (fiPif<8= 
(eiten  mit  Salgfäure,  loegen  ber  Bilbung  bet  fütip» 

tigen  unb  bä<bfi  gift^enVrfeniblorürt,  grobe  Borfiibt 
angumenben;  Salgfäure,  mit  arienbaitiger  S^mefel» 
fäure  bereitet,  ift  ftett  arfenbaltig,  meil  bat  fiib 
benbe  V.  in  bie  Salgfäure  übergept. 

UrfCMiftn,  f.  0.  n>.  Vrfenitaltiet. 
VrfengUt,  f.  Vrfenfulfibe  u.  Vrfenige  Säure. 
Vlfntiote.  f.  0.  m.  Vrfenfäuiefolge,  g.  B.  «otriuni» 

arfeniat,  arfenfauret  blatron. 
Wrinike,  C   0.  m.  VifenmetaOe. 
Vrfeoige  Cänrc  (meiker  Vrfen,  Keifiglat, 

meibet  Vrfenglat,  $üttenrauib,  Ratten» 

puloer,  ©iftmebO  As.O»  finbet  ficb  in  ber'Jlatur 
alt  Vrfenit  (Vrfenitblüt^  mit  Vrfen  unb  V^en» 
oerbinbungen  auf  @dngen  bei  Vnbreatberg,  ^oacbiint» 

tbol,  Sibroargenberg,  Karlirtb,  bilbet  f«b  beim  Gr» 
biben  oon  Vrfen  ober  arfenbaltigen  Grgen  on  ber 
guft  unb  roirb  meift  alt  fRebenprobult  beim  Röften 

orfenbaltigcr  Silber»,  Rupfer»,  Robalt»,  Rietet»,  Blei» 
ober  3innerge,  feltener  birett  out  gebiegen  Vrfen, 

out  wendet  FeS,-Fe.\s,  mit  46,o  Brog.  unb  Vr» 
fenitoltietFcAs,  mit  66,8—72  Brog.  Vrfen  auf  ben 

fogen.  ©iftbütten  geroonnen.  ®ic  in  Kuffel», 

3(amni»  ober  ©ntröftbfen  out  bem  Röftgnt  fub  ent» 
roidelnben  5)ämpfe  leitet  man  in  lange  Itegenbe  Ro» 

näte  ober  in  grobe  Rammem,  roeicbe  in  ben  ©ift» 
türmen  übereinonber  ongebraibt  finb.  Gt  tonben» 

i   ftert  fiib  in  biefen  Räumen  «in  grauet  Vrfenmebl, 

'   roelibet  in  gubeifenien  Reffeln  burib^  Sublimation 
roffiniert  roirb.  Kon  ftettt  ouf  bie  Reffel  n   (f.  Sigur) 
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ttfetne  Cqlinbcc  non  g(ei4<ni  ü^uci^meffer  e   unb  auf  uon  ito(|le  unb  (SifenocgbuO,  3ut  Saiftdluit;  rät4 

ben  oberften  Cijlmbcr  eine  $aube  f,  nel^e  butcb  9töt>  @maiI8,  beb  äturipigmentb  unb  bet  Stfenföun  hh 
ten  mit  mebteren  Stonbenfationbfammem  U   in  Ser<  bie  StnilinfabtifatiDn,  in  Siatronlauge  gelöft  oU  3b 

binbung  fiebt.  b,  c   ifi  bie  f^^uening,  k,  I   finbStbjugb«  buftionbmittel,  in  Baljfiure  gelöft  fum  0taiib<^ 
tanöle.  Xie^ifeemirbbannfogeiegett,  bafifubinben  uon  SKeffing  unb  Sronje  unb  jumeilen  gum^bitec 
Cqlinbem  ein  lodeTeb,  jorteb,  meibeb  ̂ ubet  (@töbe)  uon  Sifen,  enbli<b  jur  Vertilgung  bet  SRatten  x.,  inc 
netbicbtet,  melcbeb  bei  einet  jmeiten  Sublinution  Aonferoicren  au^eftopfter  Xieit  unb  )um  jmpnj 
bei  bbbeterXemperatur  eine  fibmacb  gelbliche,  glafige,  nieten  beb  Saatgetteibeb  (gegen  Vtanb  unb 

bur4r><bt'!]e  Staffe  mit  muffeligem  Vtucb  liefert.  jiefet).  XHe  a.  ifl  bb<bfi  bemtocb  geoöM 
St.  @.  ift  amorpb,  fatb>  unb  genicblob,  ffmectt  ftcb  bet  Ccganibmub  unter  beftimmten,  nmb  niAt 

ff  ma<b  metaDiff  ifüblif  unb  inirb  beimSlufberaabren  nübet  feftpftellten  Vetbältniffen  an  bab  Jtittcl  lob 
aumdblif  porjellanattig,  milcbmeib,  inbem  fie  in  ben  gebeft  babei  auffaHenb  gut.  @o  bettff  t   in  mebcoai 

ftifiaDiniffen  3uftanb  übergebt.  Xfb  fpe)ififf e   @e=  (Pegenben,  befonberb  in  6teiennati,  bie  Sitte  M 

ipif  t   bet  amorphen  a^eni^  Sdure  ifl  8,7 1,  bab  bet  a   t   ( e   n   i   t   e   f   f   e   n   b ,   unb  bie  ft  butbigen,  etteiiben  jus 

ftiftalliniffen3,ii9.  ©teperftüebtigtftf  bei200’,bitbet  Xeil  ein  bobeb  alter,  metben  bei  gleifbleibenbetfr 
fatbiunbgeruf  lofelDämpfeunbfublimiert.SnSBanet  |   nöbrung  träftigei,  obei  nienn  fte  atbeitbfraft nft 
unbailobol  ift  a.S.nenig,  inSaljfdute  leift  löblif .   I   in  anfprucb  genommen  mitb,  nimmt  ft  iUipait 

Oenricbt  beSeutenb  )u.  X>ie  Seutc  beginnen  mit  feil 

getingen  XJofen,  nehmen  ben  Syenit  ($tbti)  inmelr 
tägigen  Raufen  unb  fteigen  bib  0,n  k   unb  böiet;  be 
fino  aber  an  bab  SRittel  gebunben  unb  netfallen  beiz 
Subieben  bebfetben  in  grafte  Sbgefpanntbeit  fid 

bei  ̂ fetben  nritb  a.  6.  angemanbt,  um  fie  i|latt,  >01 

unb  feurig  etfc^nen  }u  mffen,  ebenfo  beiSinboc 
unb  @f afen.  Uber  arfenilDergiftuna  f.b.  SU 
arjneimittel  bient  a.@.  bei  SBeffelfiebet,  aeutalgra. 

äautfranfeitm,  üblorofe,  Xubectulofe,  Xiobctei. 
äuberlif  alb  abmitteL  a.S.  mürbe  juerft  non  ̂  
ermähnt.  Sie  mirb  in  Xlcutfcblanb  bauptfäftid  n< 

f^teiberg  unb  auf  eini^n  neinem  SBeilen  bei  Ih)^ 
gebiraeb,  auberbein  )u  neif enftein  in  Sflefien  tot 
gefteut  unb  (ommt  alb  ̂ loer  unb  alb  Slot  in  bet 
VanbeL  Seht  niel  a.  6.  liefert  (Snglanb. 

atfe«ig(änrtfal}e  (atfenitef  erhält  nioxM 
aeutralifotion  non  arfeniger  Säure  mit  Vafenebet 

bu^  SBef  feljerfebung;  fie  finb  bib  auf  bie  SUelici 
in  SBaffer  ffmer  ober  nift,  in  Säure  leift  löüf, 

manf e   friftaltirieren,  anbre  finb  amorph,  olle  nefec 

beim  Qrbiben  jaf^t,  unb  bm  85fungen  bet  ntfeni;' 
fauren  aitalien  bitoen  an  ber  Suft  aumdblif  Srn 
fäurefalge.  Sine  Söfung  oon  aifenigfautemleli 
K,AsO,,  melfe  in  100  Xeilen  1   Xeil  atfenigeSum 

enthält,  ift  alb  ̂omterffe  XropfenfLiqnorlalii 
«ppatai  iiic  eutiimailnn  bet  •t|tni«tn  6iari.  onenicosi)  offtginetL  XHe  Söfui^  bH  äalte>' 

falgeb  bient  in  ber  SRabanalpfe  nur  Veflannena 
aub  ber  faljfauten  itofung  bet  amorphen  atfenigen  non  untcrf  loriger  Säure,  fSblor,  3ob  ic.,  eiiftrfsfl 
Säure  ffieben  RnftaDe  unter  fiif  tentmiefelung  on;  man  Sliegenpapier  bamit.  wnberUnlibfifüitbet 
bei  Srhlh't .W'uthlbrt't-  Dipbationbrnit*  arfenigfauren  Sifenospbb  unb  ber  otfeni?; 

tel  nertnonbeln  a.  S.  in  arfenfäure;  Kohle,  SRetalle,  fauren  Slagnefia  maft  man  bei  atfenüneft' 
SBafferfloff  unb  Qpantalium  rebujieren  a.  S.  beim  hingen  @ebrauf.  Sin  Kupferfal)  ifi  oli  64nl' 

Srbiffen,  eb  entroiaelt  ftf  Knoblnufgeruf,  unb  beim  ff  eb  @rün  im  ̂ nbel,  unb  aub  einer  fofenbo 
arbeiten  in  einem  (Slabrohr  entftebt  ein  arfenfpiegel  Sbfung  non  arfeniger  ̂ ure  ff  eibet  ftf  ouf  3»^ 
0.  arfen).  Die  Söfung  ber  arfentgen  Säure  in  non  ©rünfpan  Schmeinfurter  ©rfln  ab. 

Saljfäure  entinidelt  mit  3>nf  SBofferftoff  unb  ätfem  arfcnit,  f.  n.to.arfen  ober atfenioe Säure;  geiht 

mafferftoff ;   allatiff  e   Stben  unb  tohlenfaure  aitalien  a.,  f.  n.  m.  aucipigment,  f.  arfenfulfibe;  atetet 
geben  beim  Sftneljen  mit  arfeni^  Säure  arfen-  8.,  f.  arfen;  roter  a.,  f.  n.  ro.  SSealgor.  f.  Sri« 
fdurefalj  unb  arfen;  Sfinefelroafferftoff  fällt  oub  fulfibe;  roeiber  a.,  f.  n.  m.  arfenige  ̂ urt 
fouren  aSfungen  bet  orfenigen  Säure  ftetballebärfen  arfenitalicn,  ärfenpräparote,  namentfif  ff 
alb  gelbeb  Sfmefelarfen.  Die  Verbtnbung  As,0,  $üttenmerfen  bargeftellteb  metalliffeb  arfen,  atk 
ifl  bab  anbpbrib  bet  eigentlifen  atfenigen  Säure  nige  Säure,  Saufchgelb  unb  Sealgor,  melchen  fif 
HjAoOj,  metfeinbenSöfungenbebfcIbennorbanben,  in  femiffen  gctbivcn  bargefteute  atfenföute  ual 
al^r  in  fefter  fjom  nof  nift  erhalten  inorben  ift.  bab  arfenfaure  Äoli  anff liegen. 

Die  fibfung  recigiert  ffinaib  fauer  unb  bilbet  mit  arf^fillicb  (arfeneifen,  851ingit,  ineiiict 
Vafen  bie  atfenigfäurefalje.  SKan  benufjt  a.S.  in  ber  Siftfieb),  fWinetal  aub  bet  Drbnung  bet  einiaoct 
Äattunbruiferti  jur  gii^ening  bet  Sifen.  unb  Xbon.  j   Sulfuribe,  trifloniftert  rhombiff ,   finbet  üf 
erbebeijen,  aut  Dorftcllung  non  Scbrneinfurtet  @rün,  i   berb  unb  eingefprengt,  in  Ibmigen  unb  ftänoeli^ 

Sadfotben  ic.,  bei  ben  Kobalt«  unb  9iidelbüttenpro« '   aggrcgaten,  ift  filbenoeib  bibftablgrau,  ̂ tteb-5. 
jeffen,  ju  Kobaltultramatin,  Minmannb  @rün,  «um  i   fpej.  ©em.  7,i — 7,1,  beftebt  aub  atfeneiftn  FeM 

»eijen  bet  $aate  in  btt  öutmaferei,  «um  Seimgen  |   enthält  ti6,s— 79  ftroj.  ätfen,  etmab  Sibinefel  o«-' 
beb  ©lafcb  inährtnb  beb  3f  meljenb  (burf  Cjpbation  i   bibmeflen  0olb.  Beim  Srhite»  gibt  et  ein 
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873 oon  arten.  St  pnbet  ftd)  bei  Sleicbenftetn  in  St^Ie» 
ften,  in  Söinten,  Steiermncf,  beianbteabbetg,  Oepet 
unb  Steiienbrunn  in  @a(bfen  unb  bient  alb  nu^tigeb 
arienerj, 

Brinitbliite,  f.  atfeniae  6dute. 
arfeniteilennnter,  f.  Siftufintet. 
ttieiiteffea,  {.  aifenige  Säure. 
IticiiRicb,  f.  D.  n.  arfentieb. 

atfrainaktlKitb  (Xefferaltieb,  ©futtcru< 
bit),  SHneral  aub  bet  Drbnung  ber  einfachen  Su(> 
furibe,  triftallifiert  tefteral,  finbet  fub  auib  berb  in 

fbnrigen  aggrqaten,  ift  jinnroeib  ober  bunt  ange< 

laufen,  §ärte  6,  jpej.  ®e».  6,74 — 6,»4,  beflebt  oub 
ärfentobalt  CoA»,  mit  79,a  ärfen  unb  20, 0   Kobalt, 

Rnbet  fi<b  bei  Stutterub  in  9iom>egen  unb  mitb  auf 
Kobalt  oerarbeitet. 

ttfenitfiilifR,  f.  arfentupfer. 
Irfmiftülin,  f.  arfenfulfibe. 

iTfeaitP^iftuny.  Sab  arfen  ift  bab  ftärffte 
9ift  beb  SHneralretcbb,  unb  alle  feine  Setbinbungen 
nrirten  meif)  fc^on  bei  furjet  anncnbung,  menn  oie 

Sofe  grofe  genug  ift,  giftig  auf  ben  tierififlen,  ja  felbft 

auf  ben  pflräjli^en  S5rganibmub  ein,  am  pufigfteu 
^ef<biebt  bie  a.  butib  arfenige  Säure  (meiner  arfcnit, 
yättenraueb),  felteneibunb  arfenigfaureb  äatron  ober 

bunb  bie  »u^tbe  oenoenbeten  Präparate  oon  Stbioe^ 

felatfen  (Operment,  Keal^or),  oon  arfenbaltigen  Ku> 
ofet|afien,  mie  {.S.Sebmetnfurter  ®rün,  bur^  arfen< 
balhge  audftänbe  oon  bet  Jfucbrinbereitung  ic.  Sie 
arfenifoergiftungen  gebbren  ju  ben  am  bäufigften 
oortommenben  Sergifnmgen  unb  mären  bit  bäufigften 
unter  ben  abri(bili<bcn  Sergiftungen,  bib  bie  Ubetaub 

giftigen  aSoloibe  unb  nartotifiben  SRittel  befannter 

würben.  au<b  jufätlige  Vergiftungen  mit  aifenil 
ünb  jiemlitb  1-  )»itcb  aafiben  bet  Kinbet 
an  arfenifpräparaten,  Veruntetnigung  beb  Vtunbeb 

mit  arfenifbalti^  garben,  Sinatmen  oon  orfen- 
baltigemStaub,  Venoecbfeln  oonarfeni!baItigenarj> 
ntien  mit  anbetn  ic.  Sie  Vergiftungen  mit  arienu 
entfteben  meifi  bunb  Qinocrieibung  beb  arfenilb  in 
ben  SSagen;  aber  auib  00m  Siaftbarm,  oon  ber 
äubem  £>aut,  oon  SBunben  unb  @efibioUren  aub 
tann  arfenit  in  ben  Kbrper  aufgenommen  merben. 
Sie  Sinatmung  oon  arfenftaub  unbarjenifbämpfen, 

namentlich  kei  ̂üttenleuten,  fomie  oon  arfenmaget« 

itoffgab  bat  mebtfaib  tu  Vergiftungen  Veranfaffung 
gege^,  teilb  bei  arbntem,  melcbe  mit  foicben  Stof< 
>tn  )u  fdbaffen  batten,  teifb,  inbem  biefe  Körper  oon 
'eucbten,  mit  arfenforben  bemalten  Vfänben  ic.  ent> 
micfelt  mürben.  Sie  a.  ift  halb  eine  alute,  fogat  plöb< 

lieb  tötenbe,  halb  eine  ebroniftbe,  melcbe  nunate>  unb 
jabtelang  anbauert.  IBetbe  treten  in  oerfebiebenen  3ot= 
men  auf,  mab  teilb  oon  bet  SRenge  unb  Vefebaffenbeit 

beb  @iftg,  namentliib  oon  bet  gelöften  ober  unge> 

löflen  gorm  bebfelben,  teils  00m  SinoerleibungSort 
unb  anbem  inbioibueOen  Verbältniffen  abbangt. 

Sit  alute  a.  beftebt  gemöbnficb  in  einer  heftigen  unb 

tief  eingreifenben  älagenentjünbung,  mobei  nitbl  nur 
bie  SÖbfeimbaut,  fonbem  oft  auch  bie  barunterliegen> 
ben  Stiebten  ber  aiagenmanb  jerftört  unb  )u  einem 
Seborf  umgeroanbelt  merben.  Oft  beftebt  gleicbgeitig 

auch  eine  S^ementjünbung  gleicber  art,  ober  fie  tritt 

ipäter  notb  }u  ber  atagenentjünbung  btnau.  Saber 

'teilt  ftd>,  oalb  febon  na^  menigen  attnuten,  halb  erft 
tinige  Stunben  noch  Sinfübrung  beS  SiftS,  beftigeS 
Stbreeben  mit  9Ragciiftbmerj,  3utammenfibnüren  oeS 

ialfei,  (^pfinblicbfeit  bet  atagengnibe  bei  Verüb' 
ung,  brennenber  Surft  unb  grope  angft  ein.  SS  bu 
tebt  foTtm&brenbeSfflürgcn  unbaufftopen,  auch  loobl 

flutbrecbcn,  bann  treten  Surcbfälle,  Seibftbmerj, 

,   blutige  Stühle,  Stubljmang  unb  äbnlttbe  Spm' 
ptome  auf,  mäbtenb  jugleiib  baS  Sefubt  auffaHenb 

'   cntfteDt,  bleich  unb  lübl,  eingefallen,  bie  ®Iiebmapen 
lalt,  bet  Vuiö  flein  unb  frequent  ift.  Vicht  feiten 

'   gefeiten  fi^  bierju  allgemeine  aiuSfelfcbmäcbe,  Ohn- macht, Ätämpfe,  Sittern  ber  ©liebet,  Scblucbjen  unb 
:   anbre  nernöfe  Spmptome,  melcbe  baS  KronlbeitSbilb 

'   ber  a.  bötbfl  äbnli^  einem  Sboleroanfaü  geftalicn. 
3n  feltenen  tföHen,  nomentlicb  menn  ber  arfenif  in 

i   auf  gelöfter  frorm  inbenatagengelangtunbbortfcbnell 

in  gtöperer  iRenge  reforbiert,  alfo  in  MS  ®Iut  eimiet' 
leibt  mirb,  entmicteln  ficb  bie  netpöfen  Symptome 
allein,  ohne  bap  man  mäbtenb  beS  SebenS  ober  bei 

ber  Sdtion  bet  Seiche  3<>tbcn  oon  Sntjünbung  beS 
bRagenS  bemerlt.  VtSmetlen  gefeüen  ftcb  auch  atein> 
not  unb  Vlutbufien,  mancbmcil  Vlafenfcbmen,  VIut> 
harnen  ic.  binju.  SaS  in  baS  Vlut  gelangte  @ift  gebt 

jmat  oerbältniSmäpig  tafcb  miebä  mit  bem  Urin 
aus  bem  Körper  heraus,  aber  eS  finbet  ftcb  )unc  Seil 

auch  noch  in  ben®emeben  beSKörperS  ober  imSatm- 

'   lanal  oor  unb  lann  hier  felbft  läiigete  3ctt  nach  bem 
Sob  noch  mit  Sicherheit  na^gemt^en  merben.  Set 
j   Sob  tritt  bei  bet  afutena.  binnen  einem  ober  menigen 
:   Zagen,  manchmal  febon  nach  menigen  Stunben  ein. 

Set  cbemif^e  VacbmeiS  ber  a.  gelingt  oft  noch,  nacb> 
'   bem  bie  Seichen  ber  Vergifteten  Mon  3ab^  unb  Zag 
begraben  gemefenfiiib;  baSSiftfelbftoerbinbert  unge- 

mein ben  Eintritt  berVermefung.  Sie  ebtonifebea. 
.   als  ©emerbefranlbeit  entftebt  bureb  längere 3cit 

'   binbureb  fortgefepte  Sinoecleibung  lleineier  RRengen 
beS  ©iftftoffs  unb  fommt  bei  VergmetlS-  unb  Jobrif- 
arbeiietn,  j.  V.  bei  ber  @eminnung  beS  Silbers  auS 

,   VIeierjen,  oor.  Sie  äupert  ftcb  teils  bureb  3s<<b<u 

'   einer  fcbleicbenben  SRagen-  unb  Sarmentjünbung, 
mit  unauSgefektem  Surft,  brennenben  SRogenfebmet- 

1   jen,  jumeilen  Srbreeben,  florier  ©elbfucbt,  mit  Seib- 

I   febmersen,  ptriobifeben  SurcbfäQen  unb  Stubljmang, 

I   mo)u  änäpungen  unb  Sntjünbungen  anbrer  Schleim- 
I   häute,  ferner  ein  quälenber,  trodner,  oft  mit  Sng- 
I   brüftigleit  uetbunbener  $mften,  Speicbelflup,  ^m> 

ftrenge  tc.  b(n.iutreten  fönnen,  teils  burib  suneb- 
menbeS  lacbeltifcbeS  auSfeben,  mit  auSIcblägen  unb 
©efebmUren  bebedte  $aut,  auSfallen  ber  $oare  unb 
Vägel,  oor  allem  ober  bur^äuperfteabmagenmgunb 
förmliche  auStrodnung  beS  ganjen  Körpers,  hiermit 

perbinben  ficb  VetoenjufäUe,  beiumsiebenbe  Schmer- 

jen,  Krämpfe,  angft,  Unruhe,  Scblofiorcgfeit,  grope 
abmattung  unb  Sntmutigung,  fpäter  Säbmungen 

unb  Kontr'alturen.  Ser  Zob  erfolgt  befonberS  büreb j   bie  fcbleicbenben  Sntjttnbungen  uno  Verfcbmäningen 
beS  SarmlanalS  unb  ber  Sungen  ober  bureb  ©ntlräf- 

I   tigung,  3Bafferfucbt  unb  auSiebrung. 
'   Vepanblung  bet  arfenitoergiftung.  So- 
i   balb  man  Verbaept  fepöpft  auf  Vergiftung  unb  fiep 
j   bie  cbaralteriftifcben  3<<‘b(u  ber  a.  etnfteQm,  in  bem 
!   Stbroepenen  ober  in  bem  Sefte  ber  genoffenen  Speife 

I   oielleicbt  bie  (leinen  meipen  Körnet  ftcb  oorfinben,  fo 
bat  man  por  allen  Singen  bie  aufgabe,  baS  ©ift  auS 

I   bem  Körper  fo  tofeb  mie  möglich  iu  entfernen.  Vei 
äuperet  applifation  ift  aDer  auf  ber  i^aut  noch  be= 

finblicbe  arfenit  )u  befeitigen,  man  reinigt  bie  $aut 
unb  rMt  biefelbe  mit  möglicbft  marmem  Sifenorab- 

bqbrat  ober  ajagnefeappbrot  unb  mäfept  fie  mit  effig- 
faurem  Sifcnojpb.  3ft  baS  ©ift  bem  aiagen  einoerleibt 
morben,  fo  fu^t  man  Srhrcepen  )U  erregen  burep 

Kipeln  bcS  SchlunbeS  unb  Singeben  oon  lauem  SDaf- 
;   fer  mit  SirociB,  ober  man  reiept  Vrccpmittel,  gegen 
I   heftige  Sepmetjen  Opium.  Sie  Vüdftänbe  beS  ©tftS 
fuibt  man  burep  eine  frifep  bereitete  aüfepung  oon 
Sifenppbro^pb  unb  aiagnefiumppbtojivb  (Antidotum 
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nrsenii'i)  ;u  bintitn.  92ittel  mu^  in  mb0(i(firt  ben,  GormnaQ  unb  niirb  auf  9(rftn  ober  auf  AobiU 
nofict  Sienge  angcnienbit  nierben,  nieil  anbte  Stoffe  unb  Silbet  oerarbeitet. 

Beb  Sflagenb  unb  3>anninba[tS  ebenfo  eine  gtoge  Sei<  Srfenfubfer  (Strfenitiupfer,  ^omeqlit),  IRine 
nmnbtf(^aft  ju  bem  ©ifenbijbroE^b  unb  bet  TOagncfm  rat  au«  bet  Ctbnung  bet  einfa(^en  Sulfuribe,  finb« 
befiben  iDie  Sitfenit  unb  babuttb  feine  SBitlung  be>  itaubig  obet  nietenfännig  betb  unb  eingefpteng:, 
einitäibtigt  nietben  fann.  SJtan  teilet  beb^Ib  oon  10  :   oft  mit  ̂ iotnidellicb  in  biinnen  Sagen  obioc^elne, 

ju  10  Siinuten,  nncfibem  bet  meifte  3nf|alt  be«  ®la=  :   ift  jinnroeife,  oft  bunt  angeiaufen,  ̂ ätte  3— 3a  foev 

gen«  butcb6tbte<ficn  mBgiictift  entteettniotben,  einen  '   ®ero.  7—7,5,  beftebt  oub  Rupfet  unb  Stfen  Cu,As 
eftlöffcl  fo  longefott,  bt«  bie  ötUiiben  Setgiftungb- 1   mit  71,?  Rupfet  unb  28^  Sttfen  unb  finbet  fub  b« 

^■(beinungen  etiofdien  finb  unb  ba*  ©ifenojgbbbbrat  I   ßoquimbo  unb  ßopiapo  in  ßbile  (Sin  anbte#,  un 
in  ben  Stuhlgängen  )um  tßorfibein  fommt.  Um  ba#  i   fptOngiieb  fütgebiegeneäSUbetgebaltente  jl.,Cn,As 

in  ben  2)ann  eingcbtungene®ift  tafdiet  auSiufübten, '   mit  83,5  Rupfet  unb  16,=.  Sltfei,  auf  bet  (jlnit); 
teiebt  man  Sapietmittel,  @(aubetfa(j, Sittnfals,  RIp=  SllgoboneS  bei  (Soguimbo,  mutbe  al#  Stlgobonit 
ftiete;  gegen  fonftige  entjünblicbe  Zufälle  fino  örtlicbe  beföbticben. 

Slutentieetungen,  (alte  Umftbläge,  innetliib  Opium  ttTfrälrgicTunpen,  f.  SItfenmetalie. 
angc}cigt.®eiläbmung#artigen3uftänbenunbgto6en  ft^nmetaOe  (Sltfenibe,  ätfenlegietungeni, 

S^n>ä^e)uftänbenempfeblenri^n)atme®äbet,£iaut>  Setbinbungen  bet  SRetnlle  mit  Srfen,  finben  fid 
teije,  babei  oiel  ®ettän(,  Raffee,  tb*«.  foblenfäute*  leil  in  bet  SJatut,  roie  «tfeneifen  (Sltfenifalfitii, 
battige  SWinetalmäffet,  ̂ Ipetetldfungen  mit  etmo«  :   Sltfennidel  (RupfetnideO  >£.  Blei  roitb  buteb  Shfn 

SBein.  Sabei  beachte  man  bie  ben  einseinen  Stabien  :   fptbbet  unb  lä^t  r«b  bei  einem  ®ebalt  uon  0^— Og 
bet  Qtftanfung  entfptecbenbe  Siät.  Bei  bet  ebtoni:  Btoj.  leiebt  (Btnen ;   man  netfebt  bei  halb  bat  ic 

feben  91.,  mo  bäufiget  Umgang  mit  bem  ®ift  obet  S^totfabtUation  beftimmte  Slei  mit  9(tfen.  3n 
Kufentbalt  in  einet  bamit  gef^mängetten  Sufi  bie  tpi^tigflenifibaSStfen(upfetmit37obetM93ti)i., 
Utfacbe  bet  Setgiftung  ift,  tnuB  bet  Rtanfe  junäcbft,  baS  SBeibfupfet  (meiget  lombaf,  Arpent  hiieW. 

ipieficbPOn{elbftnerftebt,fütimmetbatau#entfetnt  Pbtnni^  bet  ISbinefen).  SS  nitb  buteb 
metben.  Xte  Bcbanblung  bet  ebtonifeben  H.  ift  eine  fbmeljen  pon  Rupfet  mit  atfenigfautem  RoK  unter 

tein  fgmptomatifibe  unb  mug  n<b  nach  ben  potfteben«  einet  Sede  pon  Boto;,  Roblenfiaiib  unb  SlaSpulocr 

ben  dttlicbcn  obet  allgemetncu  Sia^franfbeiten  ti(b>  etbolten,  ift  roeiftgtou  obet  roeig,  febt  glänjenb,  p» 
ten.  3)aS  ̂ nuptgeroiebt  ift  ouf  eine  gut  nöbtenbe,  litutfäbig,  fptäbe,  feinfStnig,  febroeret  ju  petatbeiten 
(onsenttiette,  obet  leicbtoetboulicbe Ro|t  }u  legen;  na<  als  SReffmg  unb  läuft  on  bet  Suft  ftatf  an.  SS  lam 
mentlicb  empfehlen  fub  febieimige,  mebltge  unb  fette  ftübet  bäufig  netftlbert  im  $anbel  not,  ift  jept  aht 
Stoffe,  i^leifcbbtUben,  tobe  Siet  unb  betgleicben  9Kit<  butib  baS  ̂ eufilbet  netbtängi  norben. 
tel.  daneben  ftnb  roatme  Scbmefelbäbet  oon  grobem  StfBnnitfel,  f.  Sblosntbit,  JlotnideltieS  unb 
Stuben.  Übet  baS  SItfenitfiittern  unb  SSrfenifeffen  SBei  jnidellieS. 

foroie  übet  bie  Setmenbung  BeS  «rfenils  in  betSlebi.  flifcnnidelglaa],  f.  WidelatfenfieS. 

jin  f.atfenige  Säure.  Sgl.  Bunfen  unb  Bert«  dTf^oiluläii,  f.  SfleroflaS. 
bolb,Sifenojnbbgbtat,baS®egengift  gegen  atfenige  Mtfeiabbrit,  f.  n.  in.  *rfen(ieS. 

Säure  (2.  Sufi.,  ®btting.  18:171;  8.  Scbucborb't,  ffrfcn)iratigratf,  bie  als  Xrjneimittel  benubtei Unterfuebungen  übet  bie  Snnienoung  beS  Slagnefia«  Setbinbungen  beS  SrfenS,  namentlUb  Liqnor  labi 

bobtotS  als  ®egenmittel  gegen  otfenige  Säure  unb  arsenicosi,  eine  Sbfung  non  cudenigfautem  RaR  in 
Quedfilbetcblotrb  (baf.  1852) ;   fi  itt,  ®ie  Rranfbeiten  SBaffet  uno  sufammengefebtem  StelrffenfpirituS  imi 

bet  SrbeitCT  (8teSl.  1871—78);  onbre  Sitteratur  1   Sroj.  arfeniget  Säure,  welcbet  an  bie  SteOc  bet 
f.  unter  @ift.  Solutio  arnenioaliB  Fowleri  getreten  ift.  SeatfonS 

KtfeniOn,  f.  n.  ni.  gemablener  Stacamit.  Ärfenilflüffigfeit  (Solntio  amenicalis  Peatsonf)  ent« 

lirfentt,  TOineral,  f.  Stfenige  Säure;  Srfe«  hält  0,oo  artenilfaureS  gtatron  in  30  letlen  So^er. 
nite,  ärfenigfäurefolse,  3.  B.  Roliumorfenit,  atfenig«  Slutb  otfenige  Säure  (Acidum  arsenicosnm.  Arseni- 
fouteS  Rali.  cum  albnm)  roitb  angeroanbt  imb  ein  ÄppuIneriPul- 

SrfeniuS,  genannt  SIntotianuS,  S<tl7>st(b  »on  vis  Cosmi),  ouS  2,5  orfeniget  Säure,  0,r  Itaifteii« 
Ronftantinopel,  roosu  ibn  bet  Raifer  IbeobotoS  £aS«  blut,  8   Rinnobet  unb  0,5  aebernfebe  beftebenb.  Sgl 
fotiS  II.  (1256—59)  erhoben  batte.  SIS  et  über  ben  9ttftni(oIien. 
Ufuroatot  Sticboel  SaläoIogoS,  bet  (1282)  ben  Sohn  flrffnnibin,  f.  Stf  enfulf  ibe. 
beS  (Senannten  batte  blenben  laffen,  bie  6t(ommuni«  Vrtfnfäure  HjAsO,  finbet  r«b  «n  bet  Statur  ni 
(ation  auSfptacb,  roatb  er  buteb  Sgnobe  abgefebt  sabltei^en  Stinerolicn  unb  roitb  buteb  Oppbatior. 
unb  auf  bie  3nfel  StoIonnefoS  netbonnt,  roo  er  1267  bet  atfenigen  Säure  mit  Salpeterfäure  0^  bniti 
ftntb.  Seine  Änbönget  (bie  91  r   f   e   n   i   t   c   n)  rooHten  bie  Bebanbeln  einer  86fung  oon  arfeniget  Säure  in  Sols« 
©ültigfeit  bet  Sjtommunifation  9RicbaeIS  aufreebt  fäure  mit  Sblot  erhalten.  Sie  biibet  färb«  unb  ge« 
erhalten  roiffen  unb  unterhielten  eine  Spaltung,  tueblofe,  leicht  febmelsbate  RrfflaOe,  febmeefl  fatn 

9lrfen(icS  (9lrjeniI(ieS,  SIrfenopgrit,  9Ri6«  metnUif^,  läft  fub  Inngfom,  ober  reieblieb  in  SaFer 
pidel,  bartet  ©iftlieS,  9l(ontit),  OTinetnl  auS  unb  reagiert  fauet.  9Ätt  Bnfen  biibet  fte  bie  *rer= 
bet  Drbnung  bet  einfachen  Sulfuribe,  (riflaniflert  fäurefalae.  Sie  IBfl  Sifen  unb  3inf  unter  ISnttoidc« 
thombifeb,  finbet  ruh  aber  aufgeroadjfen,  oueb  '   liing  non9lrfenroaffctfloff,  roelibet  fub  oueb  entroidclL 
berbin(8tnigenunbflängeligcn91ggtegoten,iftrilbet«  wenn  arfenfäurebaltige  Sibroefel«  ober  ealjfSatt 
roeih  bis  liibt  ftohlgtau,  $ätte  5,5—6,  (pes.  Sein.  5,8  auf  jene  SWetaBe  roirfl.  Scbroefelinaffetfloff  rebu|cctt 
bis  6,j,  beftebt  ouS  46  9tcfen,  34,i  Sifen  unb  19, c   91.  unter  9lbfcbeibung  non  SebroeftI  unb  fällt  bonn 
Scbroefel  FeS,  FcAb,,  enthält  biSroeilen  6—9  ̂ 003.  Scbroefelarfen.  Bei  fintfem  &biben  btt  *.  entfleit 
Robalt(.Robaltarfen(ieS),  aucbSilbcr(ffieiherrt  9(tfenfäutcnnbbbtib  .As,0„  eine  färb«  unb  ce 
unb  Spuren  non  ®olb;  beim  Sthiben  gibt  et  ein  tueblofe,  omorpbe.  in  SBoffet  fafl  unföSItcbt,  etiMt 
Sublimat  non  Scbroefclatfen,  bann  pon  9lrfen.  (St  hggroffoptfebe  SRoffe,  roelibe  bei  noch  höbaaer  lert 
finbet  ficb  im  bäbmifeben  unb  fä*rn(bcn  Srsgebitge, '   petatur  in  Soiietfloff  unb  atfenigfäurranbpbrtb  ler 
bei  Seicbenftein  in  Scblefien,  in  Ratalonien.  Sebroe«  1   fäBt.  9Ron  benugt  bie  3.  alS  Surrogat  bet  Srfr 
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läuie  in  btt  8ciigbtucferei  unb  befoiibcv«  pt  Scteij 
fung  oon  Slniliiirot.  ä.  ift  ni(bt  fo  giftig  rote  atfenige 
Säure,  bud  jlnbgbrib  erjeugt  aber  auf  bet  daut 

Slaftn,  unb  felbft  fefit  oerbünntc  Süifungen  roitfen 

bei  büiifigem  Sintauiben  btt  .^änbe  bbtbfi  nachteilig. 
9)an  fhuft  r«h  but^  bäufigeg  SJafcfien  mit  ftnif; 
roaffet.  Stute,  roeltfic  anhaltenb  mit  9(.  umgeben, 
beobaihten  an  ftth  eine  bebeutenbe  3>t'<‘>h>nt  beb 
flbtpetgeroithtb. 

Irftifiirtfolst  (Sltfeniate)  finben  fith  otelfath 
in  btt  9!atut  unb  roetben  burth  fOeuttalifation  bet 

Siute  mit  btt  Safe  obet  butch  SOeefifefjetfebung  et= 
halten;  fie  hoben  gto|e  iKhnlt^fett  mit  ben  Sollen 

bet  Shebphbtfäute',  unb  roie  biefe  Säure  bifbet  aud) atienfäute  btet  Seihen  Sotje.  Sie  finb  teil«  (riftal: 
lifietbat,  teilä  amorph,  in  hoher  Jempetotur  fcht  hc= 
iiänbig,  geben  oberhetmethihenmitftohlemetaDifdic« 
Hrfen.  Sur  bte  Satje  bet  Slfniien  finb  in  SBaffet 

IHIiih.  Srfenfaureb  Satton  (Sattiumatfe< 
niat)H^aA80,roitb  burchonhnitenbebSthiten  oon 

otfenijiiauttm  Satron  mit  Satronfnlpeter  gerooniien 

unb  hiibet  gtohe,  farblofe,  luftbeftänbi^e,  leiiht  lob-’ 
lirhe  fftiflalle.  Slb  Sehenprobult  geroinnt  man  bab 
Sol)  beim  @iUhen  bet  geröfteten  Sicfelfpeife  mit 
Soba  unb  Shilifaipeter  behufb  bet  Xarftellung  oon 

Siitelorpb.  Sie  gejtftthte  Stoffe  roitb  aubgelaugt  unb 
bie  Sdfung  jut  Äriftanifntiou  gehtatfit.  15ob  otfeiu 
faure  Satron  if)  feht  giftig  unb  bient  in  bet  f^ätbetei 
iiut  ̂ feftigung  bet  8eijen  unb  alb  Surrogat  beb 

Auhfotfaljeb;  auch  roitb  eb  (alb  Seorfonb  Srfenit^ 

flflfft^feit)  arjneilith  benuht.  Srfenfautebitali 
(Jtafiumarfeniat)  H,RAsO,  roitb  roie  bab  Satrom 

faf)  erholten,  hiibet  roeihe  ftriftoDfruften,  ift  fehrgif: 
tig  unb  bient  in  bet  3eugbructerei  ofb  Sfeije,  auBer> 
bem  ]ut  .CtetfleDung  oon  fjiiegenpapiet. 

tf^fUhrtilrabr,  f.  Sotgiilbiget). 
flrßlfnlfiBe  (Sthroefelatfeni,  Setbinbungen 

beb  Srfenb  mit  ̂ roefel.  3roeifath<Sthroefels 
atfen  (Stfenfulfio,  Stfenfulfiit,  toteb  Sthroe= 
felarfen)  AsS  finbet  ftch  'o  Satut  alb  Sealgor 
unb  roitb  im  groben  butth  ̂ ofommenfthmelten  bet 

Seftanbteile  in  richtigem  Serhältnfb  unb  Suhlimo: 
tion  obet  oub  Stfenfteb  unb  Sthroefel  obet  Sthroe-- 
feHieb  geroonnen,  roohei  man  bab  fith  oetflüchtigenbe 
Schroefelatfen  in  Sifenhlcchfoften  oerbi^tet.  2>ab 

erhaltene  Sohg  tob  roitb  gefehmotjen,  jut  Gtlongung 

bunlleret  Sorte  mit  Sc^roefel  oerfeht  unb  nach  Gnf- 
femung  bet  Unreinigfetten  in  luftbicht  oerbeethare 

Sfechgefäbe  ahgeflochen.  Gb  ift  rubinrot,  unidblith 
in  ffloffer,  leidpt  fthmeljhar  unb  oerhrennt  an  bet 

2uft  ju  orfeniget  Säure  unb  fthroefliger  Säure.  $ob 
hüttenmännif^e  ^itobuft  ift  nicht  bie  reine  chemi^e 
SBcrbinbung,  fonbem  enthält  Srfen  unb  Schrocfel  in 
folchem  Ser^Itnib,  bab  etn  fchän  ruhinroteb  Stobuft 
entgeht,  roetcheb  ein  otangegelheb  $uloet  liefert. 
(Sb  fommt  olb  Sealgat,  toter  Srfenif,  toteb 

Slrfengtob,  Stfentuhin,  Suhinfehroefet,  Saufch< 
rot,  Siotglabinben  ßonbel  unb  Biente  früher  olb 

egetbe  fjarhe,  feht  meift  in  ber  Heugbructerei  olb  Se- 
buFtionbmittel  beb  ̂ nbigob,  inW  Sfchrotfahrifation 
(ber  @<hroefel  fcheibet  einen  Supfergehalt  beb  Sfleib 
ab,  unb  bab  Stfen  geht  inb  Siei),  in  ber  Öerherei 
jum  (Snthaoren  bet  gelte  unb,  mit  12  Tcifen  Sab 

peter  unb 3 '/«leilen Sthroefel  gemifcht,  olbSBeibfcuer 
UI  Stgnallichtem.  Suberbem  roito  eb  ju  Snftrichen 

für  lä^iffbböben  henuht,  um  bab  Snfehen  oon  See= 

tieren  juoerhinbem.  iab  Itifulfib  (Srfenfuper.- 
'   u   ff ür,  Stfenfulfib)  AsjS,  finbet  fith  in  betSo: 
:ur  alb  Sluripigment,  entftcht  hei  Sublimation  oon 

1   rfen  tger  Säure  mit  ̂roefel  unb  roitb  aub  ber  üöfung 

:   bet  arfenigen  Säure  burth  Sthrocfclioofferftoff  gefällt. 

Gb  ift  titronengelb,  uuburchfithtig,  glänjenb,  unI6b= 
1   lieh  in  SBaffer,  fthmil(t  )u  einer  gclbroten  glüffigfeit, 

oerbampft  bei  7(X)'  ohne  3*Pfebung  unb  oerbrennt roie  bab  nötige,  it^ab  ̂ üttenprobun ,   aub  orfeniget 

Säure  unb  Sthroefel  jufommcngefchmolten,  befteht 

I   oft  loefentlich  nur  aub  orfenige'r  Säure  mit  roenig mehr  alb  l^ro).  Schioefel  unb  fommt  alb  Suripig: 

I   ment,  Operment,  (üelbglab,  gelher  Srfenif, 
gelbeb  Srfenglab,  Sau)chgelb,  Sonigbgelb 
in  ben  ̂ anbel.  Gb  roitb  alb  gelbe  Sialerfarbe  unb, 
roie  bob  porige,  im  Orient,  mit  9   leilen  gelöstem 
Ralf  unb  iSaffet  gemifibt,  alb  Gnthaarungbmittel 

I   (S  h   u   b   mo)  benuht.  Sei  ber  Seinigung  bet  Sthroefel« 
fäure  mit  ähroefelroofferftoff  roitb  eb  alb  Sebenpto« 
bnft  erhalten. 

SrftnroafferPoff  H^Ab,  farhlofeb,  fnoblauchartig 
riethenbeb  0ab,  roeltheb  ftetb  auftritt,  roenn  bei  bet 

Gntroictelung  non  Söafferftoff  aub  Sthroefelfäute  ober 
Soljfäure  unb  3'nf  eine  löblithe  Srfetioctbinbung 

;ugegen  ift.  gebe  arfenhaltige  Sal)>  ober  Sthroefel« 
fäure  entroitfelt  mit  3inl  obetGifeij  arfenrooffetftoff« 
haltigeb  Siafferftoffgab.  Gb  ift  roenig  löblich 
Koffer  unb  netbreiint  mit  bläulidher  glömme  (u 
orfeniget  Säure  unb  Koffer.  Sält  mon  einen  folten 

^orjeilanfthetben  in  bie  glömme,  fo  hüben  fith  ouf 
bem  ̂ orjellan  bunfle  glccte  oon  metallifchem  Srfen 
(Mrfenfpieget).  Siiefelben  gletfe  cntfteöen  outb, 
roenn  man  bab  @ab  burth  ein  Güabrohr  leitet  unb 

bieb  an  einer  Stelle  jum  Glühen  erhifft.  .fiierauf  be« 

ruht  eine  feht  empfinbliche  Stethobe,  bab  Srfen  nach« 
juroeifen.  Sion  benuht  ba;u  ben  St  a   H   h   f   th  e   ii  S   p « 
parat,  in  beffen  Gabentroittclungbflofthe  bie  ju 

unierfuthenbe  glUffigfeit  mit  reinn  S^roefelfäure 
unb  reinem  3tnf  gebrotht  roitb,  erjeugt  bann  in  bem 
Gnöleitungbrohr  beb  Spparatb  bureh  Grhihen  ben 

Spiegel,  entjünbet  bab  an  bet  Spihe  beb  .Sohrb  aub« 
ftrömenbe  ©ab,  hübet  outh  auf  itorjeDon  Spiegel 
unb  unterfiicht  biefe  loeiter,  um  fie  oon  ähnlichen 
Sntimonfpiegeln,  rocithe  Sntimonroafferftoff  unter 
benfclbcn  Serhältniffcn  liefert,  }U  unterftheiben.  gn 

biefer  Keife  läjt  fith  >'Otb  t),oi  mg  Srfen  nathroeifen. 

a.ift  fehr  giftig,  unb  balapeten,  roelthe  mitSthroein« 
flirtet  ©rün  obet  orfenhaltigen  Siiilinfatbeii  bebruef  t 
finb,  obet  mit  biefen  gatben  geftriihene  Känbc  S. 
entioideln  töniien,  roenn  fie  fith  an  feuchten  Orten 

mit  Sthimmel  bebetlen,  fo  ift  biefe  Sninenbung  arfeii« 
haltiger  gatben  fehr  gefährlich. 

Mrfln^  f.  9 Ofen. 
WrfiM},  im  aitertum  Some  mehrerer  Stöbte  auf 

Sppem,  in  9(gi)pten.  Äthiopien  ic.  Tie  bcbcutenbfte 
inat  bie  am  See  SSörib,  bie  jut  3t>t  bet  fStolemäer 

Rtof  obilopolib  oon  ben  bafelbft  gehaltenen  heili« 
gen  Rtofobilen  hieb;  Suineii  bei  Btebinct  el  gaqfim. 

il.  gegenüber  am  Sorbofltanb  beb  Seeb  log  bab  be« 
rühmte  Sabqrinth  (f.  b.i,  ein  ilalaft  mit  über  30(X) 
©emäthetn,  roonon  noth  roeitläufige  Trümmer  not« 

honben  finb. 
'   «ifinK,  1)  ©emohlin  beb  Slfmäon  (f.  b.  1).  — 
2)  lothter  beb  fjfolemäob  I.  nnb  ber  Serenile, 

juerft  3IX)  n.  Ghr.  mit  König  Softmathob  non  Ihm« 
!   fien  nerheiratet,  bet  ihr  öeratleio  iiebft  Gebiet  ju= 

roieb,  jetfiel  mit  ihrem  Stieffohn  Sgothofleb  unb  be« 
roirfte  23t  beffen  Gtmotbung.  Stlb  in  bem  boraub 

entbrannten  Krieg  üpfimathob  232  gegen  Seleufob 

i   gefallen  loar,  floh  fie  in  bab  fefle  Äaffonbreia  in  SJa« 
■   (ebonien  unb  machte  oon  hier  aub  ihre  anfprücbe 

gegen  ihren  .'ciolbbrubet  fStoIeinäob  .«etounob  gel« 
tciib,  bet  noch  bet  Grmotbung  beb  Seleufob  (2SO) 

;   fich  Throfienb  unb  JNafeboninb  bemächtigt  hatte. 
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Uli  il|i  Acraunoj  MnterlifHg  feine  $anb  antnig, 
öffnete  ne  ibm  bie  Zboie  non  flaffanbieio.  6ofort 

lieB  ober  jener  bie  Surq  öefeffen,  bie  öciben  jöngem 
6öbne  ber  im  @(bo6  ibret  Shitter  ennorben  unb 

netbannte  biefe  felbft  na^  bet  Snfel  Samotbtafe. 
Sion  bort  entfloben,  oetmälilte  fie  ficb  balb  batouf 
mit  tbtem  Snibei  tStolcmäob  II.  SSb<i“)>(fp6oi  box 

äg^pten.  Stacb  ibtem  Xob  inatb  fie  burcfi  Statuen 
unb  Xempef  geebtt;  auch  führten  mebrtte  Stübte 
Itleinarienb  unb  ̂ gpptenb  ihren  Siamen. 

3)  Zochter  beb  ̂ toIemSoi  in.  Suergeteb,  @emah> 
(in  threb  SItuberb  $tolemäob  IV.^hilopator,  SRutter 
beb  $tolemäob  V.  ßpiphaneb,  non  Siniub  IKeopatra 

genannt,  half  in  bet  Sihlaiht  M   Siaphia  (316  n.  Shr.) 
an  ber  Seite  ihreb  @emahlb  biefem  übet  SIntiochob 

b.  @r.  ftegen,  marb  aber  auf  betrieb  beb  Sofibiob 
ermorbet. 

4)  Zo(hter  beb  $to(emiob  XI.  fluleteb,  marb  im 

fogen.  SKesanbrinifchen  ffrie^,  mihPtnb  Süfar  ihren 
JBtuber  Sftolemüob  XII.  Zionpfob  gefangen  hielt, 

gut  Königin  aubgerufen  unb  belagerte  mit  Mm  igpp> 
tifchen  fieet  SKej(mbria.  Kach  Seenbigung  bcbKriegb 
nal^  döfar  X.,  um  ihrer  Sthmefier  JUeopatra  ben 

Zhron  gu  fiihem,  mit  nac^  Slom  unb  führte  f>e  im 
Zriumph  auf,  S)er  Zriumnir  Xntoniub  (ieB  f'e  fpäter 
auf  Siedangen  bet  Kfeopatra  gu  Sliilet  im  Zempei 
ber  Xrtemib  £eu(ophrpni  ermorben, 

Xrfib  (griech.,  >$i^ng<),  in  berSRetrilber  burch 
ben  Xccent  hemotgehobene  Zeil  eineb  Sierbfuheb  im 

@egenfab  gu  bem  niAt  htmotoehobenen  Zeil  (Zhe> 
fib,  >Sen(ung<).  ^nnerSRufit  umgelehrt  ber  (eichte 
ober  fAlechte  Zaltteil  (Xuftatt)  im  (äegenfah  gum 
guten  (Zhefib).  Sebterer  mirb  nömlich  beim  ZatU 
geben  burch  Senlen  W   ipanb  mattiert,  inührenb  bie 
X(ten  in  umgetehrter  Otbnung  bie  $anb  ober  ben 

auf  bem  guten  Zaitteit  erhoben  unb  auf  bem 

uhmachen  nieberfchlugen;  bähet  bie  nerfchiebene  Vt- 
Deutung  non  X.  in  SRetrit  unb  SRurtt. 

An  longa,  tIU  brerlH,  >bie  Kunft  ift  lang,  bab 
2eben  (utg> ,   ein  gu  meifer  Slenufgung  ber  3eit  auf= 
fotbernbeb  Sprichmort  (lat,  Sotm  beb  Xnfangb  ber 
»Xphoribmen«  beb  |)ippa(tateb). 

Ars  meraoraudi  (lat.,  >bie  Jtunft,  aubioenbig  gu 

lernen«),  Xnfang  beb  (ateinifchen  Zitelb  einer  im  13. 

Sahrh.  in  Zeutfchlanb,  J^anMch  unb  ben  Stiebet^ 
lanben  gebräuchlichen,  mit  ßoigfehnitten  oerfehenen 

Xnleitung,  fich  ben  ̂ nhoH  ̂ r  doangelien  unb  bie 
Kapitel  unb  Slerfe  ber  roichtigften  Slorgänge  in  ben« 
felben  gu  merten. 

Ara  moriendl  (lat.,  >bie  Kunft,  gu  fterben«),  ein 
im  16.  Sahth.  in  ZIeutfchlanb,  fyrantreich  unb  ben 
Xieberlanben  oerbreiteter  Sptlub  oon  ̂ olgfchnitten, 
bie,  gu  einem  Such  vereinigt,  eine  Crmahnung  gum 
buhfertigen  Sterben  unb  ben  £iinmeib  auf  $immclb> 
freuben  unb  ßöDenftrafen  enthielten. 

Xrt  (lat.  Speciea),  (ogifchcr,  ben  Umfang  eineb 
Begriffb  beftimmenber  Xubbruct.  ein  Segnff,  ber 
einen  anbem  unter  fich  begreift,  mirb  in  ̂infiept  auf 
biefen  ein  hbherer  unb  biefer  in  XüctfiAt  auf  jenen 

ein  nieberer  genannt;  bet  höhere  SegritT  he<ht  @at= 

tung  (genna),  ber  niebere  X.:  Zier  ift  (Gattung,  SIo> 
gel  Dagegen  X.  ein  folchet  Xrtbegnff  tann  in  ̂ im 
ficht  auf  einen  noch  nieberetn  alb  @attungbbegriff 
Dorgeftellt  merben:  Slogel  ift  g.  S.  in  ̂inficht  auf 

Xmiboogel  ober  XSafferoogel  ein  @attungbbegriff, 

mährenb  legtere  beibm  in  Xilc^icht  auf  jenen  Xrt« 
b^riffe  ftnb.  diejenige  X.  ift  bie  niebrigfte,  bie  nicht 
miebet  alb  (Sattung  in  Xüctficht  auf  eine  noch  unter 
ihr  enthaltene  X.  angefehen  merben  tann.  Jür  bab 

fCenlen  gibt  eb  eigentlich  ̂ rine  X.,  melche  Die  abfo« 

-   airt. 

lut  niebrigfte  genannt  merben  (önnte,  meil  fiih  nmn 

noch  SRerrmale  gu  einem  gegebenen  Begriff  ikiIkt: 
hinguthun  (affen,  moburth  ihm  eineX  Derjchöfitintt; 
in  bet  mirtlicben  Statur  gibt  eb  aber  alerbingi  @n» 

I   gen,  mo  X.  uno  ̂ nbioibuum  gufammcnfalleii  unb  jebe 
'   meitere  KlaffifUation  aufhört.  Zinge,  anbennfut 
bie  SPterlmale  einer  X.  finben,  heihen  glcichorlige 

I   SBab  ben  Begriff  berXrt  im  naturgeichiebtligo 
Sinn  anlangt,  fo  hat  berfelbe  mefentliche  UnuMrA 

'   lungen  im  £auf  ber  feiten  erfahren  unb  iü  uo«  bau 
Streite  bet  Stominaliflen  unb  Xealiften  nichl  nute 

!   rührt  geblieben.  3m  aOgemefnen  fahte  mcmfntlx 
älteren  3eiten  bie  bureb  bie  Xhnlichleit  ihrer  euim: 

Crfcheinung  fich  oon  anbem  unterf^eibenben  Rum 
förper,  befonbetb  bie  Sßflangen  unb  Ziere,  tuh  lein 
(Mrab  jener  ̂ hnliihbeit  in  @tuppmgufanmien,bdegtc 

biefe  mit  einem  meift  ber  Umgangbfptcuhe  entnr.: 
;   menen  Xamen  unb  orbnete  fie  Dann  meiter  nc4>ci 
(Drunbfähen  einer  rein  logifchen  Sinteilung  oben 

auf  ähnliche  SSeife  gebilbeten  dnmpen  unter  eba 
übet.  Stach  ber  Stellung,  melche  eine  folik  Seim« 
(griech.  genoa  ober  eidos,  lat.  genna  unbipedai 

I   in  bet  logifchen  Unter«  unb  Überorbnung  etnitls, 
fonnte  ebenfomohl  eine  X.  (eidoa)  mehröe  8oto 

gen  (genoa)  umfoffen  mie  umgefehrt  erfi  tc*  ben 

iSnglänber  Sohn  Xap  mürbe  an  bie  Stelle  biefel  ir 

Begug  auf  bte  Xuff affung  ber  belebten  gornei  nbl 
fchmanlenben,  aber  hoch,  meil  jebe  meitere 

fuchung  unb  Xuffaffung  freilaffenb,  miffenf(h«fil>f 
unbefangenem  @cbrauch4  ber  Begriff  bet  naturbeä* 
rifchen  X.  in  feiner  jehigen  SleDtutung  gefhef« 
melchet  bann  oon  £innö  aI6  bogmotifihet  äe^ 

angenommen  unb  oon  allm  Xeuem  bem  nolBhifb' 
tif^en  Spftem  al«  XubgangSpunft  gu  (Stunbegelee 
mürbe.  £innö  fogt,  bag  tt  fo  oiel  Xrten  fA,  rü 

urfprfinglich  erfchaffen  motben  feien,  duoier  Kfina: 
bie  X.  in  ähnlicher  SSeife  alb  >bie  Stetemigung  bs 

'   jenigm  organificrten  Körper,  melche  ooneonba 

ober  non  gleiten  Sltem  abftammen,  fonv  berjen 

gen,  melche  biefen  ebenfo  mie  einanbet  dhidiihfnb< 
db  mirb  alfo  bab  SRerfmal  ber  nächften  Ser^' 

fchaft  ober  gleichartigen  Slbftammung  ben  Bcgnr 

bet  X.  beigelegt  unb  gmat  fo,  ba^  man  hehenuP- 
nur  männliche  unb  meibliche  Snbioibueu  ermr  itl 
berfelbm  X.  tönnten  miteinanber  fruchtig  ̂  
tommen  ergmgeiu  Selbftoerftänblich  fchW  ̂  

Begriffbheftimmung  eine  etmanige  Xnbenng  ̂  

Ummanblung  ber  Xrten  aub  unb  forbot  b«  » 

nähme  einer  Konftan^  bet  Xrten.  Sbbmin 
nun  aber  höufig  an  gemtffen  Snbioibuen  einet  folan 

X.  Xbänberungen  not,  melche  teilb  fcheini«'  >• 
felbft,  teilb  olb  golge  äußerer  ©inflüffe,  mie  K® 

Sicht,  Xahmng  ic.,  etfeheineru  Zreten  fol*® 
SKerfmalen  auf,  melche  man  aub  Crfohruiu  x 
fchroanlenb  ober  oorioibel  ertannt  h®i. 

@rö6e,  fei  eb  bet  gangen  ̂ tm  ober  eingelnet  Sö 
unb  erreichen  fie  (einen  folchen  Stab,  boh  j»  if 
charafteriftifeben  SRerlmale  ber  X.  umänbem;  |0  f^ 
man  bie  biefelben  barbietenben  3nbioibiien 

bem  Stamen  einer  Barietät,  Xbort  obetSjii' 

art  gufammen,  oon  melihen  Xubbrüden  uum  bn 
le>ten  meift  auf  bie  Xbänberungen  begieht, 

plöhlich  unb  fiheinbat  launenhaft  an  unmefcntl’A' 
Slicrtmalen  etjebeinen.  Ziefm  Barietäten  gegcKin^ 
ift  nun  begreiflichermeife  ber  SBiafüt  beb  ©pp»“ 

(erb  ein  meiter  Spielraum  gefihaffen,  unb  nwii  b* 

fich  mohl  bamit,  bah  man  fogen.  gute  unb  fchltbi' Xrten,  b.  h.  mohlumgrengte  unb  fchmantenbe, 

änberungen  (Xubottungen)  geneigte  ober  ine^ 

Xrten  übergeheiie  Xrten,  unterfcheiW  —   Zc  ̂  
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b«  anna^me  rinetS.  in  b«n  uorflefienb  eriöutetten  ’   StaatSjdmnafmmS ,   6at  (iwi)  4328  ßinm.  (’/>  ®rie» 
Sirni  j(b«  ttntnfui^unj)  über  bab  3»ftanbeIommen  <b(n),n>el(be$anbc[  mit  benSanbebprobutten  treiben. 
bebpflanjIilbenunbtienfibenStormenreicbtumb  oub«  6in  »erfolleneb  Sort  ftebt  on  ber  Stelle  bet  ölten 

qefcbloffen  mirb,  rneil  bie  bem  begriff  ber  8.  on^of'  Sitobelle.  ̂ iet  IH.  ̂uli  1822  Sieg  ber  3;ürfen  unter 
tenben  SJerfmole  beb  Stii^nffenieinb  unb  ber  Unuer»  Siefc^ib  ̂ oie^o  über  Die  (Sriei^en  unter  SRaurototbo» 
ünberliibfett  felbfl  {eben  Setfu($  einer  Crfiarung  un>  tob  unb  Stormonn.  2(.  liegt  an  ber  Stelle  beb  ölten 

möglitb  mod^en,  (o  tonnte  fic^  bie  SJiffenfc^nft  auf  Stmbrotio.  —   2)  Stobt  auf  bet  fpon.  3nfe(  SWoiotco, 

bie'Sänpe  nit^t  bei  jenem  bogmotifdjen  Sojf  benif|i=  unfern  bet  Dftfüfte  berfelbcn,  mit  Seibenjutbt  unb gen.  sie  fing  an,  einerfeitb  bie  @ältigfeit  bebfelben  (ihtoi  SI43  Sinm.  3^  ben  Sergen  nSrbli^  oon  St. 

iu  bejmeifeln  unb  bie  Selege  für  bie  etioa  natbjutoei-  finben  fufi  merttottrbige  enttopif^e  Steinbouten,  atte 

’enbe  Scränberlid)fcit  ju  [ommeln,  anberfeitb  Ser«  ®täber,  grofeortige  Üropffleingrotten  unb  ein  Berg» 
iuebe  JU  machen,  ben  Urfprung  ber  jebt  (ebenben  IriftoObnub. 

■Sfinnjen  unb  liere  itgenbroie  ju  erflören.  Säbeteb  flrtoba,  petf.  0etreibemaS,  =   8   Goltotbun  ==  25 
bierüber  f.  unter  tSarminibmub.  Solfcb  ift  iibri«  Sapiibob  ä   2   Sbenifab  b   8   Septoriob  =   65,230  Sit. 
genb  bie  oielfaib  oerbreitete  Stnrnbi.  «Ib  ob  nach  ben  Sine  altperfifibe  St.  =   66,«!>08  S. 
neuen  Slnfifiauungen  oon  Strten  im  noturbiftorifeben  Slrtobänob,  Siame  mebreter  portb.  ffSnige  oub 

Sinn,  b.  b.  oon  einer  Klaffe  in  beflimmten  mefent«  |   bem  ®efible(bt  ber  Strfaliben  (i.  $artbien). 
Ii(btn  Sborotteren  flbereinftimmenber  3nbioibuen,  flrtaaijoS  (Strtabajeb),  i)  Sobn  beb  Serfetb 
ni^t  me^  bie  Jiebe  fein  Ibnne;  bie  Spfiematif  fann  Sbornofeo,  Slnfübret  bet  ̂artber  unb  eborabmiei 

ebne  eine  fottbe  Ätaffifitationbftufe  gar  ni(W  oub-  bei  beb  Äönigb  SEcrjeb  3>*fl  >oibct  ©riecbenlanb,  be* 
lommen,  unb  bie  Benennung  jebeb  tebimben  wefenb  ]   gleitete  no(b  ber  Scblacbt  bei  Satamib  Xetpeb  mit 

mit  einem  notongebenben,  bte  bäbere  Ätaffe  (@at>  40,000  SRann  aubetlefener  Jruppen  on  ben  ̂eOeb« 
tung)  bejeidinenben  $auptnamen  unb  einem  botauf ;   pont,  eroberte  bonn  auf  bem  Südroeg  noib  ©rtetben» 
rolgenben  Slrtnomen  bat  erft  eine  Überfiibt  ber  lanb  DIpntb  unb  belagerte  bret  SXonate  binbuttb 

uniiberfebbartn  Stenge  oon  Sebemefen  ermbglicbt.  oergebIi(b  Botibün.  Stit  Starboniob  oereinigt,  miber« 

Stur  ber  Begriff  ber  notunoiffenftbofttidben  St.  bnt '   riet  3t.  biefem  bie  StbIo(bt  bei  BlotSS;  notb  oot  ffint« 
geroecbfelt.  ,   fibeibung  betfelben  etgnff  er  mit  40,000  Stann  bie 
3n  bet  Stineralogie  mub  bet  Begriff  btt  Srt  1 3lu(bt  unb  gelangte  übet  Bpjanj  nach  Stfien.  Sp8< 

infofem  eine  Sinfibräniung  erleiben,'  alb  hier  oon  i   ter  gebrauebte  ign  Xerjeb  atb  Unterbiinbler  mit 
einer  genetifiben  Senoanbtfibaft,  oon  felbftdnbiger '   Boufoniab. 
3eugung  tc.  feine  Sebc  fein  fonn.  Bon  bem  Begriff  2)  Selbbetr  beb  Srtajerjeb  JRnemon  gegen  ®ota> 
beb  äSineralb  (f.  b.)  aubgebenb,  rechnet  man  alte  meb,  oen  abtrünnigen  Satrapen  ftappabofienb,  em> 
biejenigen  feften  unb  tropfbarflüffigen  anorganifeben  pBrte  ficb  Stattbalter  oon  SRpften,  Bb’^Ü’to  »ob 

StaturfSrper  ju  einer  Spejieb,  melibe  in  ben  mefent«  Bitbpnien  366  o.  &br.  miber  3trtaj;erptb  Odt|ob  unb 
licbften  Sigenfebaften  mitrinanber  flbereinflimmen.  fiegte  mebrmalb  übet  beffen  Bruppen,  bib  ibn  ber 
3ltb  mefentlicbftt  Sigenfebaften  gelten  oor  allen  bie  Siücfjug  feiner  grieebifeben  Bunbebgenofjen  gut  gflucbt 

Kriftallform  mit  ber  gugebbrigen  Btoletularftrultur,  j   nach  Stafebonien  nbtigte.  Sein  Sebmager,  ber  Stbo« 
Siibtbr^ung,  2)icbte,  $arte  )c.  unb  bie  ebemifebt  3u>  biet  Stentor,  mirtte  igm  bie  Sriaubnib  gut  Siütflebr 
famtnenfebung;  fofem  aber  Kriftailform  unb  cbemi«  aub.  Unter  Boreiob  Kobomannob  bef^ügte  91.  tn 

febe  3ufammenfcbung  nicht  unibbbar  miteinanber  ber  S^Ioc^t  bei  9trbela  unb  begleitete  Den  unglüct« 
oerbunben  erfebrinen,  mitb  jebet  biefer  Sigenfebaften  |   lieben  Jiöntg  ouf  bet  giu* t.  Jtaeb  beffen  Srmorbung 

eine  jur  9tbgrenjung  ber  Spejieb  genügenbe  Selb«  |   begab  er  mit  neun  Söhnen  ju  9llejanbet,  ber  ibn 
ftänbigfeit  juerfannt.  9llb  glei^  ober  relatio  gleich  j   <n  91nerfennung  feiner  Zreue  gegen  Sareiob  freuno« 

in  t^'flriftaHform  merben  aue  biejenigen  Blineralien  '   lieb  aufnabm  unb  gum  Satrapen  oon  Baftrien  et« angefeben,  melebe  eine  KriftaDreibe  miben,  b.  b.  i«  i   nannte.  Biit  Batfine,  einet  Zoebter  beb  91.,  jeugte 
allen  formen  auf  biefelben  9lebfenoerbältniffe  gurüef«  I   9Ile;anbet  ben  $erafleb. 

gefübot  merben  ISrnien.  Bolpmorpbe  KBtper  (f.  Bo«  I   91rt(I  (Botel,  Botal),  fianbelbgemiebt  in  Bla« 
Inmorpbibmub),  mie  Kaltfpat  unb  9(ragonit,  Bu«  roffo,  ü   14  Uetien,  in  ben  nbrolicben  SSfen  =   608  g, 

tu,  9(natab  unb  Broofit ,   Jinb  aifo  ebenfo  oiele  felb«  |   in  ben  füblieben  =   637—  640  tr.  9tuferbem  bot  mon 
ftönbige  Spriieb.  9Imorpbe  Berbinbungen  finb  oon  in  Zafilet  einen  91.  oon  600  g   für  eutopüifebe  9Saren 
ben  friftallifterten  ebenfoDb  alb  befonbere  Spejieb  I   unb  in  Blogobot  einen  91.  oon  810g  fürSebenbmittel. 

abjufc^eiben,  boeb  ift  ber  Bmorpbibmub  gumeilen  nur  Artaiitlie,  f.  Piper. 

ein  fe^einbetrer,  mit  beim  Sbolcebon,  ober  er  ift  boeb  tlrtagflta  (armen.  9(ttafebat),  ehemalige  ̂ upt« 
lcbn>ierig  mit  Beftimmtbeit  naebjumeifen,  mie  bei  ben  i   ftobt  non  ®robarmenien,  auf  einet  oomSIrapebgebil« 
formlofen  Rämetn  ber  gebiegenen  BtetoDe.  I   beten  $nlbinfel,  febt  grob  unb  feft,  motb  oom  ÄBnig 

iirt,  altbeutfcbeb  SBort  für  Bebauung,  Bearbei«  9(rtariabl.  um  180  o.  Sbr.  erbaut,  oon  Berob  ffelb« 
tung  mit  bem  Bftofl.  bonn  f.  n.  m.  gepflügteb  gelb;  bermSorbulo  60  n.  jerftört,  morauf  in  berBäbe 
rtod)  iefgt  üblich  in  ben  9S5rtern  9(rtacter,  9trtfelb,  eint  neueSouptftabt,  Balarfcbapat  (beim  heutigen 
ürtlanb.  Slrtbar,  f.  o.  m.  urbar,  tragbar.  .   Stfebmiabfin),  erbaut  mürbe,  melebe  bib  inb  6. 3<t^b- 
Mrt-,  bei  naturroiffenfeboftl.  Bornen  9lb(ürjung  [   eEiflierte.  gebt  Buinen  9trbafebor. 

ür  ̂ eter  9lttebi,  grt.  1706  in  Sebmeben,  ftorb  i   ilTtlferfcb  (oltperf.  9lttoebfebatto,  hebt.  9lr«  , 
735  au  9tmflerbam.  gifebe.  |   toebfebaflo,  neuperf.  9lrbe(ebir),  perf.  Äönigb« 

1)  (türf.  Batba)  feit  1881  ̂ auptftabt  beb  name,  f.  o.  m.  grober  Krieget  ober  Äbnlg.  Berner« 
letc^namigen  grieeb.  Bomob  unb  einer  Der  jmei  i   fenbmert  finb:  1)  91. 1.,  Songimanub  (Wafroebeir, 

aju  gebingtn  Sparebien,  am  gleichnamigen  glub  I   «Sangbonb«),  Sobn  beb  Xerpeb  unb  ber  9(meftrib, 
3ent  auen  9lraebtbo4),  über  ben  eine  malerfebe  I   folgte  biefem  nach  Srmorbung  feine«  ättem  Bruberb, 
Irücf  e   frlb'^'  ̂ *0  oberhalb  feiner  9Rünbung  in  ben  Zloreiob,  466  o.  Sbr.  Sr  mar  ein  milber,  aber  febma« 

I   o   t   f   o   o   n   9t.,  einen  Bufen  beb  gonifeben  9Rcerb  jmi«  |   eher  fierrfeber  unb  lieb  fieb  flanj  oon  feinet  Bhetter 

t»en  tbbrie^enlanb  unb  911bonien,  Sijj  eine«  Srg«  unb  feiner  Sebrocfler  9tmpft«  leiten.  Bei  Beginn 

ifc^of«,  eine«  ©eriebt«  erfter  3oftong  unb  eine« :   feinet  Begietung  hotte  et  in  Baftrien  unb  in  äigppten 
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mit  Unruhen  ju  fämpfen.  3n  $I(|qpt(n  ipurbe  bet '   r><4  «bet  mit  gtoSem  Settufl  übet  Armenien  unbbcn 

äuiftanb  beb  SnotPb  troj  bet  otöenif^n  $itic  uti>  (jupbrat  jurüdjieben.  Jnbefien  fübllc  fi(b  au*  i.ic 
terbrüdt.  @eaen  bic  ütbener  erlitt  feine  frlotte  bei  ̂ef^'Päibt.  bag  et,  meitetc  ̂ obenino^  aufiteben». 
Spprob  449  eine  Slicberlage,  unb  St.  pcrji^tete  nun  lein  4>eet  enttieb  unb  bis  ju  feinem  Zob  (240  obet 

bntauf,  bic  tleinofiatifiben  Otiecben  miebct  ju  unter<  241)  fitb  rubifi  oetbielt.  Zninb  ibn  routbe  bie  5a- 
merfen.  (^ne  (pmpprung  beS.  fpriftbcn  Satrapen  toaftrifc^  Jiehgion  mieberbctgcftcQt  unb  im  Umiang 
SÖiegabpjoS  mürbe  geb&mpfi  Übetbaupt  gelang  eS  beS  9iei*S  jur  aDeinberrfcbenben  erboben. 

bie  ̂ ube  unb  Crbnung  im  fReiib  poUftdnbig  n>ie:  SrtltiaS  (SirbafcbeS),  erftcr  Aönig  non  (5raSi 
bcrbet)uftellen,  bie  f^inanjen  )u  regeln  unb  niete  armenien,  feit  190  n.  (Ibr.;  f.  Armenien,  (9ef*iä>u. 

Wipbräucbe  ab)uf(bafren.  (Ir  ftarb  4^.  ̂ bm  folgte  yirtcaaa,  Stefano,  fpan.  3efuit,  geboren  |u  Sa^ 
feinSobnlen«*!!-  UnterSi.  führte  (SSro  feine  ÄoIo>  >   brib,  geft.  1799  in  ?!ori4,  ift  als  SKufitbiftcriter  bt 
nie  na*  ̂ lalnftina  unb  roirfte  9!cbemia  ju  Jerufalem.  tonnt  gemorben  bur*  fein  SJerf  »L«  reToluxioni 

2)  9(.  II.,  Wnemon  (bet  >Qiebä*tniSftarIe'),  del  teatro  musicale  italiano<  (Seneb.  1785,  3   £be.), 
früber  StrfateS,  ältefter  Sobn  unb  feit  404  n.  (Sbr. ,   baS  in  beutf*er  Bearbeitung  mit  Slnmerfungen  non 

9!a*folger  beS  flönigS  ZwreioS  üiotboS,  beficgte  unb  gortel  (Seipj.  1789,  2   ®be.)  erfcbien. 

tötete  feinen  jüngem  »ruber,  ÄproS,  bet  felbft  na*  Ärtefott  (lat.),  Äunfterjeugnis. 
ber  Ärone  ftrebte  unb  non  13,0iX)  f*nicrberoaffneten  8lrttiBobtTSlrtjet4(na*emigenn.btulf*r.i>aa< 

®rie*en  unterftübt  roiirbe,  in  bet  S*la*t  bei  Äu>  |   teil*,  na*  anbem  o.  türf.  •ort««,  ®emeinbe,  tas 
noja,  norbroeflli*  non  »abplon,  401.  3a  bem  bar=  |   rübrenb)  finb  f*on  feit  olter3rtt  in  Slublanb  oot= 

auf  entflebenben  Ärieg  mit  Sparta  rettete  fi*  91.  oor  (ommenbe  unb  roeitnerbreitete,  früber  »iüataao  ge, 

bem  |iegrei*en  SgcfilaoS  (396—395)  nur  bur*®clb,  i   nannte, auf patriat*alif*,genoffenf*aftU*er©tanJ= 
momtt  er  eine  Koalition  @rie*enlanbs  gegen  Sparta  i   tage  rubenbc  Bereinigungen  non  mebrertn  Bicrfonen, 

unb  fo  bie  3»rüctberufung  beS  StgefilooS  bemirtte.  t   bie  f>*  Jur  Ubernnbme  non  Strbeiten  ober  lu  (5t, 
Die  fortbouembe  llneinigfeit  ber  0rie*en  fi*erte  9(.  roerbSäroetfen  ju  einem  (Öonjen  nerbinben.  3RügIicb= 

nor  tneitem  Jlngriffen  bur*  biefe,  unb  bet  ̂ ntalfi,  j   f*aft  tann  nur  bur*  mit(li*e  Slrbeit  n>ic  bur*  Dur 
bif*e  griebe  (387)  gab  ibm  bie  jierrftbaft  über  bie !   le^en  begrünbet  metben.  Die  Organifation  ber  8. 
Ileinaftatiftbcn  @ne*en  jurütf,  roäbrcnb  im  3nnem  ift  eine  )ebr  oerf*iebene.  Weift  tnirb  baS  SBrinsii, 

beS  9tei*S  bie  ̂rrrtlttung  mehr  unb  mein  junabm. ;   ber  glei*en  »ere*tigung  aller  ®enoffen  (Srtelf*, 
Um  Zb^onftreitmleiten  unter  feinen  Söhnen  norju,  tf*tlS)  ftreng  aufre*t  erbaltcn  (glei*e  9tr6eit,  glct. 

beugen,  nahm  ̂    gegen  baS  (Snbe  feinet  Jiegierung  '   *er  £obn),  pielfa*  im  Sntereffe  bet  Sittli*(cit  uab 

ben  DareioS,  ben  olteften  ber  brei  Söhne  ouS  gefeg, '   bet  »ertrauenSmürbigteit  bie  (Erfüllung  beftimmtei 
möSiget  )um  SKitregenten  an;  allein  biefer  per*  |   9Iufnahmebebingungen  nerlangt  ic.  Dte  Witglicba 
fcbipor  ft*  miber  boS  Seben  beS  »atcrS,  ber  ihm  bie  |   ber  ̂anbmerferarttlS  liefern  öuBcr  ber  9(rbctt  ot* 

jüngere  8fpafta,  feine  ©eliebte,  entriß,  unb  tnurbe  i   flapitaieinlagen,  um  »efteBungen  (j. ».  91ufträge  ber 
hingeritbtet.  »on  ben  übrigen  Söhnen  n)ünf*ten  bic  Jlegierung)  auSjufühten  ober  ihre  (^leugniffe  pur* 
»erfer  Pen  fünften  unb  freunbli*en  StriaSpeS  als  einen@enoffenoertreibenplaffen.  DieSlrpeitetartele 

Aönig,  mährenb  91.  felbft  ben  9(rfameS  beporjugte;  flehen  bagegen  in  einem  »ertragSnerhöltniS  m   etneni 
beibe  mürben  jebo*  bur*  bie  »oSheit  beS  herrf*’  Kapital  hejihenbcn  Unternehmer,  bem  ein  bei 

fü*tigenC*oS  auS bemSBege geräumt.  3tnS*merj  (SrtragS  abgeliefert  mitb,  mährenb  bet  Seft  na*  bt* 
barübet  ftarb  ber  94jährige  91.  361.  ftimmten,  oft  glei*en  Sägen  perteilt  mirb.  Die  be< 

3)  9t. in.,  0*oS  (perf.  »ahula,  bet  >9Bagenfah*  I   fannteften  ftnb  bie  »örfenartels  ber  ̂ fenftäbtc (u 
rer<),  natürli*et  Sohn  unb  feit  361  n.  (Shr.  xa*fol>  i   unterf*eiben  pon  ben  Drtagiltompanien,  bm  9lrbev 
ger  beS  porigen,  befiegte  ben  aufftänbif*en  Satrapen  terf*aften  ber3oBnermaItung>,  inShefonbere  biejeni, 

SrtabajoS  unb  gerftörte  Sibon.  3n  'flgppten  focht  gen  pon  BeterSburg,  mel*e  1712  babur*  entftaiüiai. 

fein  Selbhert  Wentor  (350)  fo  fiegrei*)  bog  König '   bah  Brter  b.  @r.  )ur Jrötberung  ber  S*iffahrt  böf*, 
DiettanebiS  II.  mit  feinen  S*ägen  na*  Äthiopien  mannf*aften  auS  9Utruhlanb  {ommen  (iei  Die* 
floh.  Das  Sanb  mürbe  fur*tbat  gcjü*tigt.  9Bäh*  felben  Mfotgen  ben  DranSport  ber  SihiffSgüter  poa 
renb  9(.  üppig  f*melgte,  bctämpfte  Wentor  bie  übri*  unb  na*  bemSanb  fomieoerf*iebcneRontotarbtitai. 
gen  THiabe  beS  91.  in  jtleinafien  fo  erfolgreich,  ̂ ah  Sie  reIrutiertnfi*nurauSbeftimmtcn£anbeSteilcn, 

baS  Berferrei*  ju  einer  Wa*t  gelangte,  mie  fie  feit  erbeben  ein  ßintrittSgelb  non  neuen  Xtitglubccs, 

KambpfeS  unb  DareioS  ̂ pftaSpiS  ni*t  mehr  gef^en  haben  fefte  Za^en  für  ihee  9(rbeiten  tc.  unb  genieß 
morben  mar.  Um  fi*  not  bem  matebonif*en  König  bur*  ihre  Bünltli*feit  unb  Suoerläffigleit  emen  fttr 

Bhilipp  )u  ri*em,  unterftügte  91.  341  BrrinthoS,  guten  Buf.  Überhaupt  üben  bic  9(.,  tnbem  fit  hei 
ftarb  aber  338  bur*  @ift,  baS  ihm  ber  (Eunu*  »a>  ©efühl  ber  Solibarität  förbem,  einen  nohlthätigen, 

goaS  beibtingen  lief).  91iif  91.  folgte  fein  jüngfter  fittigenben  (hinfluh  auf  ihre  WUglieber  auS.  Sülc 
Sohn,  9lrfeS,  ber  336  ebenfalls  ermorbet  mürbe.  i   91.  finb  manbembe  Bereinigungen,  bie  91rbeiten  an 

4)  B.  IV.  (91rbefchir),  »abegan,  ©rünber  beS  perf*iebenen  Orten  auSführen.  Die  £anbmirtf*rt 
neuperf.  SieichS  unb  per  Saffanibenbpnaftie,  Sohn  !   lennt  bis  je^t  im  me|entli*en  nur  bie  91.  ber  lüfe* 

BapefS  (baher  »abegan),  eines  BerferS,  ber  fi*  ̂ um  ’   bereitung  mit  Beteiligung  pon  ©runbbefthem  unb 
unabhängigen  ffürften  Pon  Brrfien  gema*t,  empörte  |   bie  ber  ZabalSpflan)ennnen  als  reine  9(rbeiterartde. 

fl*  gegen  ben  arfalibifchen  ̂ errfcher  bei  Barther, ;   Bgl.  ©rünmalbt,  DaS  9(ctelmtfen  unb  bic  öou«> 
tei*S,  nrtabonoS  IV.,  beficgte  biefen  in  brei  S*la*=  inouftric  in  Buhlonb  (^cterSb.  1877). 
ten,  tötete  ihn  unb  febte  226  n.  dhr.  fi*  felbft  bte  BttewibäroS,  1)  gne*.  ©eograph  iniS  (rpbefoS. 

Krone  auf,  tnbem  er  fich  für  einen  Baclflommen  ber  um  100  o.  dhr.,  bereifte  bie  Küften  beS  SRittelmcar 
91*ämeniben  auSgab  uno  baS  altpcrfif*c  äßefen  her* ,   unb  bcS  Boten  WeerS,  bef*iffte  felbft  einen  Dcil  PeS 
flcllte.  Sofort  belriegtc  er  bic  9irmenicr  unb  Weber,  9ltlantif*en  DjeanS  unb  bcri*tcte  übet  feine  Jor* 
forberte  bann  oon  ben  Böniern  bie  Bäumung  aUer  f*ungen  in  einem  »BeripluS*  Pon  elf  »üihrm,  ae- 

ehemals  jum  Bsrferrei*  gehörigen  Brooinjen  unb  i   pon  nur  ein  »ru*ftücl  über  ben  BontuS  (rurinuS  tu 
bebrohte  Sgrien  unb  Wefopotamien.  3<»  3-  ̂    3sg  |   einem  piel  fpätern  91uS)ug(abgebrucft  in©ailS  liev 
<hni  ber  Kaifer  91lepanber  SepeniS  entgegen,  muhte  I   xraplii  graeci  miiiorea*,  Bar.  1837)  erhalten  ift 
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2)  S(.  (genannt ber®albianer, nac^  bet  Ipbifiben 
Stnbt  Salbte,  bem  @eburt3ort  feinet  SKuttet)  auS 

rpfiefo«,  änfong  beä  2.  3a5rt.  n.  Ctit.  ̂ oten, 
erfafefe  ein  SBerf  übet  Iraiimbcutungen  (•Oueiro- 

:ritika<)  in  6   i^nben,  n>el(bei  in  geroanbiet  Sa|^tel> 
ung  eine  I^eorie  bet  itaumbeuiung  nebft  praltifc^et 

inixienbung  betfelben  onSBeifpielen  unb  einerSomm- 
ung  pon  erfüllten  Xtiumen  entbSlt  unb  für  bie  9ul< 
nrgefcbiibte  foniie  für  bie  alte  Wptf)o(ogie  pon  SBett 

ft.  SJejte  Stuggobe  non  $etebct  (Seipj.  1884). 
SrtemiB,  in  bet  Stptbologic  bet  (Stiettjen  bie  ®5t- 

in  bet  ütfptünglid)  roo^l  @öttin  beg  3Honbeg, 

:ber  and)  4lktin  bet  DueDen  unb  Slüüe,  bet  nege> 

atinen  f^d^tbarleit,  bet  @eburt  unb  Hinbegpflege, 
■er  ̂ »uebäeit.  Sie  ift  bie  lotbter  beg  3cug  unb  bet 
feto  üiatona),  nach  bet  genöbnlicben  Sage  a(g 

inggf  AnKfiet  beg  Stpoüon  unb  jroot  not  i^in  aut  2)e= 
og  geboten.  Stuf  biefe  3<ffti  beutete  man  aucb  bie 

br  natb  anbret  Xrabition  beigelegte  ®eburtgftätte 

'rtpgia  (f.  Sifteria);  inbeffen mochten  ouf  bcnfelben 
Uamen  unb  feinen  mptfiologifc^en  Siuhm  noch  anbte 

'rte  StnfpniA,  n>o  aitet  Sirtemigbienft  hettf^te,  na< 
nentliA  bie  befannte  gieiebnamige  3nfel  bei  Spto: 
ug.  Sllg  Ainb  auf  ben  finteen  beg  Saterg  fpielenb, 

Tbat  fnb  S.  »on  ihm  emige  3ungftoufchoft,  60  neun* 
übrige  Ofeanogtöchtet  }u  @efpielen  beim  Zan)  unb 

iO  tretifche  Jlpmphen  alg  iBienetinnen,  ferner  mhm* 
loüen  siamen,  Siftti  unb  Sogen  unb  alle  Serge,  um 
luf  benfelben  ju  jagen,  bagegen  nur  eine  einjige 
stabt;  benn  auf  ben  Sergen  moUe  fte  ipohnen,  in 

len  Stäbten  nur  ben  ̂ oucn  in  ©eburtgroehen  bet- 
en, rnoju  fie  non  ben  Schictfalggüttinnen  beftimmt 

ei,  ba  ibte  Otutter  fte  fthmerjlog  geboten  habe.  SBie 
chtere,  fo  mürbe  auch  St.  neben  ihrem  Stüber  an  atlen 

nichtigem  Stätten  oeg  StpoQonbienfteg  nerehrt,  na* 
nentlic^  in  iBelog  auf  bem  Setg  Ahntbog  (bähet 
^hnthia),  in  fBelphi  (Urfptung  bet  belphifchen  SU 
>htte)  unb  ju  fBibhma,  bem  Heiligtum  bet  ßmillinge, 

no  neben  StpoDon^etaergog  St.  alg$elaitge(>^etn* 
teffenbe«)  Setehtung  genob.  ®enn  roie  jener  führt 

le  Sfeil  imb  Sogen  unb  lämpft  an  feinerSeite  g^en 
)en  fBtachen  fnthon  unb  g^en  bie  @iganten.  wie 
ItpoIIcm,  gatt  fte  mit  ihren  Weiten  auch  atg  Urfache 
ilöfliihen  Zobeg,  namentltch  non  Sliäbchen  unb 

trauen,  {ugleich  ober  auch  atgfehühenbe,  h^itbringenbe 
pottheit.  Wie  ihr  Stubet  bet  Sichtgott  beg  Xageg,  fo 

ft  St.  eint  nächttiche  Sichtaittin,  bie  bähet  auch 

>ie  f^adet  führt  unb  im  Sauf  bet  3eit  mit  alten  mhg* 
ichen  SRonb*  unb  Stachtgdttinnen,  mie  Selene,  $c{ate, 
Senbig,  Sritomartig  (f.  b.),  nerfchmifjt.  SJie  jener 

ßhnbog,  fo  heibt  fte Shbbe (bie  «Steine^),  unb  beibtn 
fl  bet  Sorbett  gemeiht,  beffen  3u>t<6‘  bei  Sühnun* 
|tn  gebraucht  mürben.  3h>^  eigentlicheg  @ebiet  ift  bie 
reie  Statur  mit  ihren  Setgm  irab  Zhät'™-  SBätbem, 

ISiefen,  Duellen  unb  ̂tüffen;  bort  treibt  fie  mit  ben 
'thmphen,  non  aDen  bie  fchönfte  unb  aDe  burch  hohen 

Suchg  überragenb,  halb  alg  rüftige  Jägerin  ihr  SSe* 
en,  batb  tangt,  fpielt  ober  habet  fie  mit  ben  @enof* 
innen.  Sltg  ihr  tiebfteg  Slenier  galt  bag  betg*  unb 
oalbreiche  Slrfabien,  mo  fte  an  nieten  Stetten  fettig* 
Ürner,  gemeihte  Sugbbejirfe  unb  heitige  Ziere  hatte. 
Denn  alg  SSalb*  unb  Sugbghttin  finb  ihr  alle 
Tiere  ber  fluten  unb  SQätber,  furgum  alleg  SBilb, 
ich  unb  gemeiht,  unb  mie  bie  ffruchtbarteit  in  SBatb 
;nb  gelb,  fbrbert  fte  auch  bog  ©ebeihen  beg  ®ilbeg; 

n,  felbft  bie  Siehjucht,  bie  ouf  freier  ffleibe  ftattfin* 
et  (3iegen,  Siinber,  ?fetbe),  fleht  unter  ihrer  Obhut, 
tn  Sitollen  mar  ihr  ber  Ghet,  in  Slrfabien  unb  Slttifa 

er  Sät,  bag  ftBrtfte  Zier  beg  ®albtg,  gemeiht.  gilt 
hren  Siebling  galt  aber  in  gang  ©riechenlanb  bie 

^irfchluh,  bohet  fte  ouf  ̂ irfchen  reitet  ober  ̂ irfche 

mit  golbenem  ©emeih  ben  Wogen  ber  ©öttin  giehen, 
ja  btefe  felbft  mitunter  ein  ̂ irfchgeroeih  trägt.  Sllg 

©öttin  ber  3agb  feierte  man  ihr  alljährlich  im  grüh* 

ling  bag  jyeft  ber  Glophebolien  (Siirfchjagb),  bei 
bem  ihr  ̂irfche  ober  Suchen  in  ©eftalt  folcher  ge* 

'   opfert  mürben.  Zer  Wirtunggfreig  ber  Duell*  unb 
ffluhgöttin  31.  erfireette  fleh  oDmählich  auch  auf  Seen 

'   unb  SHeer;  fie  mürbe  gur  Schuhgöttin  ber  Seeleute, 
roelche  glücftiche  gahrt  nerteiht,  unb  hoher  in  ̂äfen 
unb  an  Sorgebirgen  nielfach  nerehrt.  Sllg  ©öttin  beg 

Weibmerfg hatte 31. ferner  auch  rine  IriegerifcheSk* 
,   beutung,  hoher  ihr  non  benSpartonern  nor  ber^  locht 

I   eine3iege  geopfert  mürbe.  Sluch  Sttiltiabeg  hüttc 

'   ihr  nor  ber  Sihlaiht  6ei  Siarathon  fo  niel  3'rg«”  5“ 
opfern  gelobt,  alg  geinbe  bag  gelb  bebcefen  miirben; 

mcil  man  bei  ber  grobcn3ahl  bag©elübbe  nicht  gu  er* 

'   füllen  oermo^te,  opferte  man  ihr  alljährlich  tm  SKo* 
not  Soebromton  (September  bigCftobcr)  bei  ber  ma* 

rothonifchcnSicaegfeier6003icgen.  Sücht  minber  ge* 
noh  Sl.  algsnonbgöttin  Serehrung.  So  beging  ihr 

'   in  Slmorgnth  auf  Guböa  bie  ̂nge  3nfel  eine  ̂eier 
mit  feftlicher  Srojeffion  unb  Sompffpielen,  unb  gu 

,   Sliunpehia  in  SIttiln  mürben  ihr  im  Stlonot  SUunp* 
i   chion  (^pril  big  Sllai)  gur  SoDmonbögeit  grohe,  ringg 
mit  Sichtern  umftedte  Opferfuchen  olg  Shmbol  beg 

non  ihr  beherrfchten  Slachtgeftimg  in  Srogeffion  bar* 
gebracht.  Gin  uralteg  Heiligtum  ber  Slionbgöttin 

®   befanb  fich  auch  guSrauronin  Slttifa,  bag  eine 

I   folche  Serehrung  genoh,  bah  l>üh  urfprünnliche  Solal* 
,   feft  ber  Srauronien  fpäter  alg  Staatgfeft  auch  »gn 

I   Slthen  alle  fünf  3ohg<  befchidt  unb  in  ber  ̂auptftabt 

I   felbft  auf  ber  Surg  ein  Zempel  ber  brauronifchen  Sl. 
errichtet  mürbe.  Sei  biefem  geft  mürben  bie  SRäb* 

Chen  non  6   big  10  fahren  in  frofugfarbenen  ©emän* 
'   bem  non  ihren  SRÜttem  in  $rogeffion  ber  ©öttin  gu* 
geführt  unb  ihrem  Schuh  empfohlen.  Zenn  Sl.  ift 
auch  tine  $flegetin  ber  Sugenb.  Sllg  folcher 
feierte  man  ihr  in  Sporta  ein  befonbereg  Slmmenfeft, 

on  roelchem  bie  Slmmen  ihre  Säuglinge  in  ben  Zem* 
pel  ber  Sl.  brachten,  opferten,  fchmauften  unb  tang* 
ten.  Sei  ben  3g»iem  mürbe  ihr  am  geft  ber  Slpa* 

turien  bag  $aar  ber  Anaben  bar^ebrocht,  unb  fafi 
überaü  perehrten  bie  SJläbchen  bie  jungfräuliche  ©öt* 

.   tin  alg'Scbühertn  ihrer  Aeufchheit  um  brachten  ihr 
nor  ihrer  Sermählung  eine  Sode,  ben  ©ürtel,  ihr 
SRäbchenfleib  u.  a.  afg  Opfer  bar.  geinbin  aDeg 

I   gucbtlofen  Wefeng  unb  felbft  bet  SRännerliebe  feinb, 
i   foroert  St.  jungfräuliche  Steinheit  auch  gg”  ben 
Slpmphen,  ihren  ©enoffinnen,  mie  non  ben  Sri^ 

fterinnen  ihrer  Zempel  unb  beftroft  unerbittlich  j<' 
ben  Sehltntt  berfelben  (f.  Äollifto)  mie  jebeg  Sin* 
toften  ihrer  Ghre  (f.  Orion,  Slftäon)  ober  ber  ihrer 

SItutter  (f.  Zitpog,  Stiobe)  unb  jebe  Semochläf* 

figung  ihrtg  Zienfteg  (f.  Dneug).  SRit  ihrer  Gigen* 

.   fchaft  alg  Snonbgöttin  unb^örberin  beg  leiblichen ©e* 
beiheng,  namentlich  beg  meiblichen  ©efchlechtg,  hängt 

enblich  auch  SorfteOuna  non  ihr  alg  ̂ Iferin  bei 
ber  Gntbinbung  (f.  Gileithhiä)  unb  alg  Gtöttin  ber 

I   .fiochgeit  gufammen,  alg  melche  %.  fpäter  mit  SlpoUon 
I   ftänoig  fungiert.  3n  alter  3rit  maren  ber  Sl.  auch 
i   SRenfehenopfer  bargäracht  morben;  an  SteOe  betfel* 
i   ben  trat  in  Sparta  ber  Stauch,  jährlich  bie  Anaben  an 
bem  Slltar  ber  auch  anbermärtg  oerehrten  Sl.  0   r   t   b   i   a 

I   (ber>Slufrechten<, nielleicht  non  ber  Haltung  begalter* 
I   tümlichen^olgbilbeg)  ober  Orthofia  (inSolallulten 
ouch  Sphigeneia  genannt)  big  aufg  Slut  gu  geißeln. 
SRan  fah  in  Sparta  bag  ölte  Silb  ber  ©öttin  als  bao 

non  3phigenio  unb  Orefteg  non  ber  Zaurifchen  Siolb* 
I   infei  entfiihrte  Silb  bet  tanrifchen  Sl.  on,  einet 
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Men  (Sott^eit,  bie  man  isegen  bet  in  fiul> :<6en  SBenf^enopfer  mit  ienet  ibentifijierte. 
©benfonienig  niie  biefe  ift  bie  oon  Sen  Sonietn  ÄfienS 

oerebrte  a.  son  (Sp^efoä  eine  (^e<bif(t)e  ®ottScit, 
fonbem,  roie  ftbon  bte  aonj  ungriee^iftSe  Seiorgung , 
iSte«2)ienfteä  burcb  Serflbmttcne  jeigt,  eine  afiatif(be  l 
unb  als  IlJonbgöttin  unb  auf  Sergen,  in  fflätbem  i 

unb  im  Jeucbteii  niirtenbc,  baj  geben  berSegetation,  j 
bet  liere  unS  Wcnfiben  näbtenbe  Jiaturfraft  uon  ben 

SriecbiMen  Snfieblern  mit  ibter  a.  ibentifijiert,  jum  1 Interfdiieb  oon  bet  fie  ni(bt  jungfräuiicb ,   fonbem, : 

n>ie  ei  auch  bie  oieien  Srüfte  i^rei  toSen  SUSei  aui'  ’ 

btüdten,  müttetliib  unb  ammenartig  gcbacbt  mat. 
3bt  na<b  aftotifibet  Strt  ftilrmifcber  iinS  fanatifcber 
Sicnft  mutSe  aufbieamajonenjutüctgefüStt.  auSet< 
bem  routbe  in  aften  no<^  eine  angabl  anbter  bei> 
mifibet  @ottbeiten  oon  ben  ®tie(^en  unter  bem  9to> 

men  a.  oercfitt.  —   !3>ie  Sidmct  inbentifijierten  mit 
bet  a.  bie  altitalifibe  äitonbgöttin  Xiiana  (f.  b.). 

!Eic  bilbenbe  Äunft  fteHtebiea.,  roie  ihren  Srubet 
aootlon,  je  na*  ben  oeri(biebencn  Sebeutunoen  oet> 

f(hiebcn  bat.  SÖSfirenb  ote  ältere  Äunft  in  ilpt  mebt 
bte  li(ht>  unb  fMcnfoenbenbe  ®öttin,  bie  Sefthühcrin 
oon  lier  unb  TOcnfthen  roiebergibt,  faftt  bie  foätere 
3eit  fte  mehr  alibieiungfräulithefjägermauf.  Sogen 
unb  jattel  roaren  ihre  geroöbnliihen  attributc;  ihre 

Ä(eibunf)  roar  im  altern  6ti(  lang  herabrooKenb  unb 

foltenreuh,  foöter  futj  gejd)üqt  unb  berjenigen  bet 
amojonen  oerroanbt.  an  Den  güSeu  trägt  fte  häupo 

3ägcti(l)ube.  3bt  ÖeruhtSf(f|nitt  jeigt  SccTOanbtfthaft 
mit  bem  bei  apoHon,  nur  finb  bte  fjotmen  jarter 
unb  tunbltthet.  fiigenlümlitb  ift  beiben  (ober  auch 
bet  aobtobitc)  bo»  ̂ tnaufbinben  bet  .ftaarfleihten 
ouf  ben  6(heitel  in  einen  geroöfinlith  Ätobolog  ge»  I 

nannten  Änoten.  aii  Jägerin  erftbeini  a.  bäuftgin 
lebhaftem  auifchritt,  nath  bem  im  aü(ten  hättgenbm 
Sogen  greifenb,  an  ihrer  Seite  ein  Keh;  fo  auTgcfott 
ift  Sie  berühmte  a.  oon  Serfaillei  im  gouote,  gc» 
funben  in  bet  SiOfa  ̂ abriani  bei  Ziooii  (ogL  Sb» 
bilbung).  3Rit  fjattel  unb  Sogen  iP  bie  hothgcfhüt^t 
a.  gaohria  auf  SRüngen  roiebergegeben.  aii  ixgcnn 
bei  SBilbei  mit  langem  @eroanb  unb  toanenben 
atantel  geigt  pth  bie  arthaifterenbe  Statue  oon  9itn 
in  Siün^en.  Siit  Sontbolen  überlaben  ip  bai  eltn» 
tümlithe  Silb  bet  oben  erroähnten  a.  oon  6olmr4, 
einet  nath  Pth  oerbreitemben  Säule  mit  Ätito, 

.Äoof,  armen  unS  gohlreithenSrüften  gleiebcttb'  ̂ e elegante  aaihahmung  einei  altem  xuItuibilM  tn 
bie  Statue  etnet  a.  im  SRufeum  gu  Tteapel  (17S5  in 
Sompeji  in  einem  Iteinen  2icmpel  aefunbnl,  out 
langem,  gierlithem  Seroanb  belleibet,  ben  Äötbetiit 
bem  3lüilcn,  befonberi  intereffant  roegen  ber  bnUlidi 
ficbtbaren  Spuren  oon  Semalung.  Son  grober  Säüe» 
heit  ip  auih  bie  a.  Colonna  im  Serltner  9?uiaor. 
ebenfaüi  lang  geroanbet  unb  oielleiibt  urfprüiul'ii 
groei  fädeln  haltenb;  ferner  ein  Srongelopf  bet 
tifthen  Shifeumi,  bet  roahrftheinlith  aui  @ri<(ben» 
(anb  Pammt.  Sitht  mehr  erhalten  pnb  bieimaittr» 
tum  gefeierten  ̂ Eitdt  oon  Slopoi,  Srasitelei,  Siiro» 
theoi  u.  a.  Sgl.  dlaui.  De  Dianae  antiqnutimi 
apndOraecos  natnra (Steil.  1881);  Stbreiber.a. 

(m  Softheti  »Sepfon  ber  SRp^oIogie»,  Seipg. 

aitemiPa,  1)  Xothter  bei  Spgbamii,  $^'tboin oon  ̂ olitamaPoi  unb  Äoi,  folgte  bem  S*rirrfö«tj 
.terjei  480  o.  OljT.  mit  fünfSdipen  auf  bem  3ug  oeb 
@rie*enlanb  unb  geiihnete  fith  bei  Salamti  eint 

Ätugheit  unb  Sntfihtofienheit  aui.  lerjei  fagte  tt4» 

halb  nath  bet  Sihlotht,  feine  Slänner  hätten  roie  Set» 
ber,  bie  Steiber  roie  3Sönner  gefothten.  ̂ ie  a&na 
fehlen  auf  artemipai  (Slefangennehmung  lOfOO 
Stathmen.  Saih  Stolemäoi  enbete  pe  burth  enen 

Sprung  oom  leulabifthen  nachbem  fte  cineni 
abpbemfthen  f)üngling,  ber  ihre  h<f^r  xr 
fthmäht ,   im  Sthlof  bie  äugen  auigefioiben  batte. 

2)  Äänigin  oon  Äatien,  Zothter  b^  ̂telatomoi. 

Sthrocfter,  Semahlin  unb  Sathfolgetin  bet  Sau<o> 
loi,  berühmt  butch  ihre  Zrauet  um  ben  36S  a   Sbt. 
oerPorbenen  (Semahl.  a.  mifthte  nitht  bloi  «n  felbp 

fein  @rab  gu  fein,  bie  afthe  Sei  Zoten  anta  tbr  täg» 
litbei  @etränl,  fonbem  liep  ihm  outh  burth  Sie  erpm 
Äünplet  @rie4ienlanbi  ein  @rabmal  llRaufoltum) 

errithten,  bai  gu  ben  peben  Sieltrounbem  gerctljntt 
routbe.  Sin  anbrei  merlroürbmei  Zicnlmal.  ipäter 

abaton  genannt,  fehte  pe  auf  Sthobui  gum  Sebitht- 
nii  einei  glüdlithcn  Überfalli,  burtb  toelthenbie^*' 
fei  in  ihre  (Seroalt  geraten  roar.  a.  porb  bereit!  91. 
ArtpmUia  L.  (Seifup,  SSermut),  (Sattung  cs4 

bet  ̂omilie  ber  Äon^opten,  meip  grau,  ober  neis» 
haarige,  aromatifth  riethenbe  Äräuter  unb  £>albPrcu' 
thet  mit  roethfelftänbiaen,  einfathen,  eingefthnitter.fr. 
ober  ein»  bii  Sreifath  peb^eiligen  Slättem  unb  nr» 

nen  ober  feht  Keinen,  nitfenben,  fcltener  oufreebtn-. 
oft  gelnäueltep  unb  roieber  meip  rifpig  angeortmetcr. 
Zrouben  ober  ähren  bilbenben  Äipfihen.  fmathäner 

pnb  ohne  $appui,  both  mit  fehr  niebrigem,  rinoför 
migem  2Buip.  IStroa  200  meip  ber  nötblithm 
hälpe  aimehbrenbe  arten.  A.  Abrotanom  L.  (Stat 
rourg,  (Sberraute,  3üronelle,  3ttroncn(raut 
im  füblithen  @uropa  cinheimpth,  bei  uni  in  Sürur 

(ultioiert,  ift  prauthartig,  60—  l.V)  cm  hotb  unb  bc; 
oielfpaltige,  am  Srunbe  Mi  Slottftieli  nitht  geöintf 
Slätter  unb  Heine,  gelblithe  Slüten  in  blattrornteV 
Pänbigen  Zrouben.  Z)ie  Slätter  unb  blührnbrr 

Steng'elfpihen  (abranblraut,  ^artlraut)  hutber 
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einen  gemOrg^aften,  jitronenartigtn  @trui$  unb 
f<bnoA  bittcrlicben  W]ä)mai,  tnt|ialt(n  £t^erif($eg 

C(,  Bitterftoff,  au(^  Setbftoff  unb  nxrbtn  nie  %b- 
finl§,  jeboA  feltener,  angenanbt.  A.  Tulgaris  L. 
(aemciner9eifu6,3)iutterrraut),frautattig,90— 
IW  cm  ^at  einen  auftti^ien,  rifpigen,  oft 

braunroten  Stengel  unb  eifSrmige  ober  lingfic^ejafi 
fiffenbe,  febmufeig  gelbe  bib  braunrStliibe,  fUgige  «1Q> 
tenl9pf<ben,  ift  gemein  an  SBegen  unb  ̂ den,  ein 

Jtüc^engenUrg  für  @änfe<  unb  Sntenbraten.  Sie 
iübliib’f<b.o^I<b'<t‘<(‘'<^< Gurgel  ift  offigineDunbniTb 
gegen  SpUesfie,  befonberS  bei  grauen,  benubt.  A. 
pontica  Xi.  (A.  itrhJacq.,  rdmif<bet  Seifub),  mit 
aufretbtem,  obemürtb  rifpigem,  faft  rutenförmigem 

€tengel  unb  grauen,  etnab  lugeligen,  nidenben  «IQi 
ten,  nd(bfi  m   Sflbeuropa,  au(b  im  ffiblieben  unb 

mittiern  Xeutf(b(anb  uno  nitb  aib  Pierpfiange  lul> 
tioiert.  A.  Absrntbiom  L.  (SBermut)  bat  einen  auf> 

reebten,  60—120  cm  bo^«<i  Mt  äftigen  €tenge(, 
graue,  breifatb  fieberfpalttge  ffiurgelbldtter  unb  bop> 
pelt  unb  einfaib  fiebcrfpa[ttge6tengelbliiiter  mitlam 
üttliiben,  fiumpfen  ögnbenlofen  Statt» 

Rieien  unb  fafi  tugelige,  nidenbe,  gelbe  Slüten,  finbet 
\iA  oon  Jiorbafrifa  bur(b  fafi  gang  Suropa  unb  worb» 
afien,  befonberbin@ebirgbISnbern.  2>iegonge$fIange 
rteAt  eigentümli(b  gnofirgig  unb  f(bmedt  aromati[(b, 
fiart  bitter,  löttt  ofngineue  ffraut  enthält  ätberiftbeb 
CI,  Sitterfioff  (SSermutbitter,  SMintbiin)  unb 

tnirb  alb  6toma<bilum,  befonberb  bei  febnacber  Ser» 

beiuung,  au<b  gu  bitterm  Sifbr  (Xbfintb)  unb  gum 
:Cenaturieren  oon  6atg  angentanbt  A.  Uatellma, 
elacialia,  rnpeotriB,  spicaU,  inbenStpen,  finb  unter 
bem  Siamen  eenippifräuter  a(b  Xrgneimittel  beim 
Soll  febr  beliebt  uno  merben  au<b  gur  Sereitung  beb 
^Ibfintbb  benugt.  3Me  Sarietät  a   Stechnuumion» 
b«T  A.  maritima  L.  (A.  panciflors  Wtb.,  A.  cina 

Berg),  ein  $albfirau(b  mit  80—60  cm  hoben,  labten 
€itenge(n,  toeli^  eine  aub  vielen  bOnnen 

lujammengefebte  JlifM  trogen,  in  meliter  bie  oielen 
Kopftben  rtne  lodere  ̂ rt  oilben;  bie  @runbblätter 

finb  gut  3eit  bet  SIflte  abgeftorben,  bie  etengelbiät» 
ter  längueb,  boppelt  fieberf(bnittig,  faft  laM.  Sie 

(dnglicben,  grau»  ober  gelblicbbraunen,  unentfalteten 
SlfitenfSpfqen  biefet  in  ber  Itirgifenfteppe  beimifiben 

SPange  bilben  ben  3<iu>erjamen  (Semen  Ciuae). 
liefet  riecht  {räftigaromatij(b,fcbmedt  miberlicb  bittfr 

unb  enthält  ©arg,  3“der,  1—8  Stoj-  ätberifebeb  CI 
unb  1,5- 2   Srog.  Santonin.  Sr  mirb  in  groben SSen» 

gen  gefammelt  unb  über  Jtifhnij  Sioiogorab  in  ben 

^anbel  gebracht.  3Xan  benugt  ihn  alb  Iräftigeb  tourm» 
loibrigeb  Kittel  unb  gur  2)aHtellung  oon  Santonin. 

A.  DracunculttaX.fXragunbeifub,  Sflragon^,mit 

Irautigem,  aufrecgtein  Stengel,  grünen,  fablen,  lineal» 
lonjetilicbra,  ungeteilten  Slättern  unb  faft  Itmeligen, 
nicienben  Slüten  in  Jlifpen,  in  Sübeuropa,  Sibirien 

unb  ber  Zatarei  einbeimifeb,  mirb  in  Zeutfcblanb  feit 
alter  3eit  alb  treffliAe  Smürgpflange  lulttoiert  Zie 

blfibenben  Stengelfpigen  riechen  ftari,  aber  angenehm 
aeivfirgbaft  unb  febmeden  äbnltcb  bitterlich,  etioab 

bei^enb.  Sie  bienen  alb  3ufag  gu  Suppen,  Solat, 
eingemachten  (Surfen  >c.  Tonie  gur  Sereitung  beb 
n>oo(f<b>”‘denben  Sfiragoneffigb  unb  (Sfiragonfenfb. 
(Einige  Xrten,  toie  A.  argentea  Ait.  mit  filbenoeiben 
unb  A.  Stelleriana  Beu.  mit  meibgrauen  Slättern, 

roeeben  gu  Slottpflangengruppcn  unb  Zeppiegbeeten 
benugt.  A.  cbamaemelimlia  VW.,  oub  Sübeuropo, 

finbe!  ficb  beb  Slobigerucbb  ihrer  Slätter  halber  na» 
inentli^  inSauerngärten.  Xub  ben  feinen,  baummoll» 

ähnlichen  Jafern  oon  A.  ebinensis  L.  unb  A.  Moxa 
.ßess.  merben  bie  Srenncplinber  (Kojen)  hergefteOt.  I 

SRepnl  ilono.oSfiifoR,  i   9   |l.,  I. 

Vttnnilli*.  ©eiligtum  ber  Xrtemib.  Semerlenb» 
mert  ift  befonoerb  bab  K.  an  ber  fRorblüfte  oon  (fu» 

bia,  gmifeben  bem  heutigen  Iturbotfi  unb  ber  ißeoli» 
bucht,  mo  b80  o.  Sh<^.  bab  e^e  breitägige,  aber  un< 
entfebieben  gebliebene  Seelreffen  gmifeben  ben  Werfern 
unb  ben  @riecben  unter  bem  Spartaner  Surpbiabeb 

gefAlagen  mürbe,  bem  halb  barauf  bie  Schlacht  bei 
Salamtb  folgte.  Zie  1888  aufgebedicn  Siuinen  beb 
©eiligtumb,  noifi  melchen  bie  gange  Hüftenflrede  S. 

genannt  mürbe,  fäbten  heule  ben  9tamen  Zi  @iorgi. 
VTtrman  (auch  nrtemab)  lehrte  im  Xnfang  beb 

8.  Sahrb.  nach  t>nn  Sorgang  beb  oon  Spgang  nach 
8lom  gefommenen  Zheobotub  einen  blob  menfcgiicben 

&hrtftub  unb  behauptete,  biefe  Knficbt  fei  oor  bem 

Sifcbof3ephhrinub  oonMom  (198—217)  in  berAiribe 
bie  oDgememe  gemefen.  Zie  ärtemonitcn  ober  Sir» 
lemonianer  oerfibmanben  noch  im  Sauf  beb  8.  Sahrh. 
erneuert  mürbe  ihr  Snbenlen,  alb  Samuel  Srell 
1726  unter  bem giamenSI.  bieSottheitehrifli  angriff. 

Uriraaig  <i»t.  oifnä),  Sieden  im  frong.  Zepartc» 
ment  Soiret,  18,5  km  norblicb  oon  Ctllanb,  an  ber 
Sifenbahn  nach  $arib,  mit  1040  Sinm.,  belonnt  ge» 
roorben  bureb  bab  r«67eicbe  Sefeebt  beb  @enera(b 
0.  b.  Zann  (10.  DIt.  1870)  gegen  bie  frangbfifche 
Soirearmee,  morauf  Orlianb  am  folgenben  Zag  oon 
ben  Zeutf^en  befegt  mürbe;  ferner  lieferte  bab  9. 
beutfebe  Äotpb  3.  Zeg.  bei  91.  ben  Srangofen  ein  fieg» 

reicbeb  Zreffen  (ogl.  Orlionb). 
Arte  perUuB  (lat.),  Itunß»,  Sacboerftänbiger. 
Ärtrrien  (griech.,  hlulb»  ober  Scblogabernl, 

übern,  meicbe  bab  Slut  oub  bem  ©ergen  naeg  allen 
Kbrperteilen  hinleiten.  Sei  feber  3>>rammengiehung 

ber  ©erglammern  mirb  eine 

Semine  Kenge  Slut  in  bie I.  hineingetrieben,  legiere 
erfahren  hierbei  eine  perio» 
bifege  ermeiterung,  auf 
roelAe  aber  fofort  bureb  bie 

eiagigität  ber  ürterien» 
manb  unb  ber  in  ihr  ent» 

baltenen  glatten  Kublelfa» 
fern  eine  Serengerung  folgt 

(fogen.Vulbfcblag,melch(r 
ben  Senen  ober  Slutabmi 

abgeht).  Zie  grbgte  ürterie 
beigt  üorta  (f.  b.).  Zie 

Serteilung  ber  ü.  ift  in  ben 
beiben  ItBrpcthälften  im  ad» 

gemeinen  biefelbe,  alfo  eine 
mmmetrifebe:  megen  ber 
Singe  Iheiten  f.  S 1   u   t   g   e   fä  he 

(mit  ZofeO.  3)ob  tn  ben 
ü.  fliehenbe  Slut  ift  teils 
fauerftoffreicb  (arteriell), 
teils  (äuerftoffarm  (oenbS), 

teils  unb  gmar  bei  brä 

niebern  Wirbeltieren  gemifebt,  je  naegbem  eS  febon  bie 

ütmungSorgane  (Äiemen,  Sungra)  paffiert  hot  ober 

erft  ouf  bem  Weg  gu  ihnen  ift.  3m  aDgemetnen  oer» 

gmeigen  bie  ü.  fieg  baumfbrmig  gu  immer  feinen 

üften,  boeb  gehen  bie  legtern  auch  oielfocb  Serbin» 

bungen  (ünaftomofen)  unter  ficb  ein,  fo  boh  über, 

geflecbte  (SletuS)  gu  fianbe  lommen.  Sifbige  baoon 

rann  bei  Serflopfung  eines  üfleS  baS  Slut  burch 
einen  onbern  in  benfelben  RBrperteil  gelangen.  3m 

ben  grbhern  ü.  flieht  boS  Slut  rafeger  als  in  ben 

Keinern,  auch  'P  s"  l<gtbrn  bet  Sulsjcgiog  nicht  mehr 
mahrnehmbar.  Zie  Wänbe  ber  ü.  befteben  aus  brei 

Schichten;  einer  innen,  oon  Sinbegemebe  gebilbeten 

unb  nach  bem  ̂ ogiraum  gu  oon  einfoigen  3eDcn  ouS» 
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gcfleibden  (f.  'S^iux,  n),  einet  mittlein.  ouS  DiiiSfeln  Ciinoo^net.  ̂ n  bec9!äf;efinbenri49raun(s^Icmset!e 
iinb  Stnbeoeroebe  beftcljenben  (b)  unb  einet  äufeetn,  unb  ein  bebeutenbet  Steinfaijiaget  (erft  neuetliib  in 

ebenfaüb  binbegeroebigen  (   ')  Sc^i^b  iCie  mitilete,  einet  Ziefe  non  809  m   etbobti).  St.  f ommt  f(^en  79 1 
fogen.  Slingfafttf(^idt  (tunica  media)  ift  bcfon<  not  unb  gcbbtte  feit  1448  ben  Stofen  non  SRonJfeli, 

beri  bei  ben  gto^ctn  St.  Port  entnidelt,  beftebi  obet  bie  tdugete  3tit  refibictten.  Dit  6al)(|uellet'. 
biet  mebt  ouS  eloftifcben  Sinbegenebsfofem,  bei  ben  routben  fibon  im  15.  3obtb.  benufit,  gerieten  fnSter 
Heinetn  St.  hingegen  foft  ouifcbliebfi^  out  glatten  obet  in  SetfoII  unb  mutben  etft  1722  nriebei  |ut 

31ingmu8!eIfofetn,  roetibe  bei  ifitct  3u[ommen»tebung  Sotjgcminnung  betgetiibtet.  Stu*  St.  jog  Soetbei 
bie  s.  netengetn,  olfo  bem  Stute  ben  ̂ eg  netfpetten.  Stogootet  oI4  Scbneibetgefelle  no(b  ̂ ran^futt  o.  9t. 

3n  bet  iubetn  Sifii^t  finb  mombmal  Sang8mu8fel>  StrtefifAe  Brunnen,  f.  »tunnen. 
fofetn  notfianben.  ®ie  SBonb  bet  gtSbetn  St.  initb  Arles  liberales  (Iot.l,  f.  5teie  ttOnfte. 

etnäbtt  butib  febt  feine  Slutgcfäffe,  fogen.  Vasa  Slrttbclbt  (Sttlenctle),  3ofob  non,  betübnUet 
rasorum,  melibe  niemals  auS  bem  SefdMelbft  ab<  flanbt.  BoiTiot,  geboren  |u  @ent  als  Sobn  einei 

ftamnien,  baS  fie  umfpinnen,  fonbem  ou$  fletnem  angcfebenen,  reichen  ZucbbdnbletS,  tieb  fiib  naibber 
fKacbbatgeföben  betnorgeben.  3>*  SRuSfelfafetn  Sitte  net  3eit  bei  bet  mächtigen  Bierbrauetjunn  ja 

in  bet  SBanbung  fämtlicbet  St.  begeben  fccb  feine  9ter<  ©ent  einfcbteiben  unb  trot  oW  Sotfämpfet  bet 
uenfäben  (f.  S^äbnernen).  beit  feinet  Satetftabt  gegn  Stof  Suomig  II.  nea 

Slrtrriraentiiinbung  (StiteriitiS)  tritt  in  )mei  ̂ fanoetn  auf.  3m  3-  1388  mäbfte  ihn  baS  gröbtt 
biitcbauS  o^cbiebenen  Tonnen  auf,  nämlich  als  Kitchfpief  ©entS  jum  ßauptmann.  Um  ben  fitie; 
SetcattetiitiS  unb  ©nboatietiitis.  ®ie  etfte  ift  gegen  ben  mit  gtonfreich  oerbünbeten  Orafen  8s> 

nie  ptimät,  fonbetn  bie  Sottfegung  eineS  meift  mit  mig  mit  Stfofg  ju  fflbten,  bemog  St.  bie  ©enter  $un 
©itetung  oetbunbenen  QntifinbungSptojeffeS  auf  bie  Stnfchlub  an  ©buatb  III.  oon  ©ngtanb.  9IIS  biefe; 

äubete  Slttetienfcheibe.  Stm  befannteften  ift  bie  Ar-  feinem  Sohn  Gbuorb,  Brinjen  oon  SBaleS,  bie  Stele 
teriitisnmbilicmIiB,einemetftt5bIiäoer[aufenbe3eD>  oeS  oertriebenen  ©tafen  Submig  übertragen  loollte, 
gemebSenhänbung  am  Slabel  non  Steugebornen.  Die  mürbe  et  babei  oon  St.  untetflufct,  bem  eS  gelang. 
©nboartetiitiS  ift  eine  febt  häufige  Itranfbeit  beS  Brügge  unb  ffpetn  für  feinen  Btan  |u  gemmneii 
bbbem  unb  ©reifenaltetS  uno  bat  ftetS  einen  Mt  Xabutch  mat  er  aber  alS  BaterlanbSnenüter  in  ©em 

cbtonifchen  Bertauf.  35«  Urfo^en  ftnb  ni*t  bim  fo  oerbaht  gemorben,  bo6  fith  boS  Botl  gegen  ihn  er. 
länglich  betannt.  Sie  erftredt  fich  bafb  nur  auf  einige  hob  unb  et  (24.  3uli  1345)  unter  ben  ̂ nben  bet 
nnb  imar  auf  bie  grbhten,  mie  bie  Sforta,  balb  be<  mütenben  SRenge  net.  fCasfelbe  Schicnal  traf  an  70 

trifft  fie  faft  aüe  Sttterien  beS  25rperS,  aber  in  oet<  feiner  ̂ eunbe  uno  Stnbänger.  SlrieoeloeS  ©^^ctt.' 
fchteben  hohem  Stabe.  !Cie  Itranfbeit  brainnt  an  bet  Ift  mdrfach  in  Zramen  (neuetbingS  oonD.Sioguettci 
3nnenbout  bet  Sfrtetien  (boher  ®nbo>  ober  Snbarte»  unb  Jtomanen  (j.  8.  oon  §.  eonfdence)  beoibeäc 
riitis),  roelche  ftch  biffuS  ober  fledroeife  oerbidt.  ÜMe  morben.  3«'  3.  1863  routbe  ihm  in  ©ent  ein  fob', 

oerbidten  Stellen  unterliegen  einet  fettigen  SRetamor»  faleS  Srjfianbbilb  (non  Zeoigne’Supol  errichtet,  bsS 
pbofe,  oetlietcn  baburch  ihre  Seftigfeit,  fSnnen  felbft  oen  gemaftigen  fCemagogen  im  ooOen  Bkr^enfih^cf. 

ju  einem  Brei  enoeichen  (a^tbetombtei,  bober  bie  eine  Rebe  an  boS  Soff  baltenb,  batfleDt.  —   Seis 

Itranfbeit  ouch  als  atberomntofer  Sto^eh  bet  SIr>  Sohn  Sbilippoan  91.  trat  im  Zttjemher  1381  an  bie 
terien  bejcichnet  mirb).  SQetben  nie  enoeichten  Stel>  Spihe  bet  Bürgerfhoft  oon  ©ent,  nachbem  fich  Br^e 

ien  oom  Blut  aufgemübft,  fo  entfteben  fogen.  atbero>  unb  J)pem  bem  ©rafen  Submig  oon  SRaelc  mieOe: 
motbfe  ©efefimure  ouf  oer  3nnenftäche  bet  Sitte«  unterroo^en  batten.  6r  (ie|  jmSIf  ber  ßauptonft^ 

den,  melche  fpätet  auA  miebet  oetnarben  fbnnen.  beS  an  feinem  Batet  oerübtenSRorbeShtnrichteiv  oer. 
Rieht  feiten  finben  fich  Serfatfungen  barin;  on  ben  roorf  bie  non  bem  ©rafen  bei  einer  gufammenfiuifl 
rauben  Steilen  fcblägt  fich  Bfutfaferftoff  niebet,  btt  mit  jrobtf  SIbgeorbneten  bet  Bürgetf^ft  $a  ̂ rle« 

Bfropf  fann  baS  fiuinen  oerfchltehen  ober  obgeriffen  beegue  (^ruat  1382)  oerabrebeten  gnrtenSbebin-- 
loerbcn,  f.  Smbolie.  ®ie fettige  Entartung  erftredt  gungen,  fchlug  (8.  SJtal)  ben  ©rafen  not  Brügge,  et. 
fich  ober  auch  auf  bie  mittlere  «rterienbaut,  unb  bo  obertt  bie  Stabt  unb  oemirfte,  bag  foft  ganj^an 
biefe  infolge  baoon  ihre  Ctaftijität  oerfiert  unb  bem  bem  ft*  ibm  anfehtoB.  ®r  fiel  in  ber  Schlaqt  bei 
3)tud  beS  Blutes  nicht  mehr  ben  erfotbtrIiehtnSBibet«  RooSbefe  gegen  bie  ̂njofen  27.  Roo.  1382.  9Ne 
flanb  entgegenfehen  fann,  fo  roerben  bie  fo  ttfronflcn  ©efchichte  bcibet  91.  f'ht'*3en  $utton  (»James  and 
(ffefäfee  nerlongert,  nehmen  einen  gefchlängelten  Ser«  Phllin  van  A.«,  8onb.  1882)  unb  Slfhlep  (bof.  1883. 
lauf  an  unb  erroeitem  fuh  f'fl*  mehr  gteichmäBi«  Rnh.gledenimfchmeijet.RantonSihtop),  omgn 

ger  SDeife,  teils  in  gorm  eines  SadeS  ober  Slneu«  btSSofibetg8unbam3ugerSet,mit.nt«  80*>0Cim5,, 
rpSmaS,  f.  b.  (Endoarteriitis  defornians).  Üleinert  Znmpfetftation  unb  Ruf^ngSpunft  bet  SIrtherRia: 
Slrterien,  totiche  bet  SiS  biefet  cbtonifchen  91.  fmb,  bahn,  melche  3.  3uni  1875  eröffnet  mürbe  unb  V 
jorreiBcn  leicht,  unb  eS  fomint  ju  Blutungen.  Ra«  Dbct«9l.  alS  Bergbahn  mit  SRo^malfteigung  »er 
iitentlich  bisponiert  biefe  51.  ju  ©ebimbtutungen  ober  200  pro  SSille  beginnt  (f.  Rigi). 

Shlagflüffen.  SlrthoiS  (tpr.  otiäe),  gacqueS  b’,  BanbfchafU 
SIrtcriotomfe,  SIbetloB  aus  einet  Sthlagabcr;  oer«  mafer,  geb.  1613  ju  Brüffel,  lebte  iw*  1683,  Schürer 

nitete,  bächfimS  noch  3't  Sfugenentjunbungen  on«  eines  3nn  SUertenS,  bifbete  ftch  "“«h  beit  2anl 

ßcronnbte  Dperation.  fchaftem  aus  RubenS'  Schule,  befonberS  noch  SSii 
SiTtern,  Stabt  im  preuB.  RegierungSbejirf  SWerfe«  oenS.  Äraftooüe  gätbung,  energif*e,  ja  öfters  tobe 

bntg.  Stets  Songerbaufett,  in  ber  ©otbenen  Slue,  an  Binfetfübrung  finb  ihm  eigen.  Seine  Bitber,  lumetä 
ber  fchiffbaren  Unftrut,  melche  hier  bie  Sicime  auf«  oon  groBen  Serbältnlffen,  mutben,  mit  rDarfteHunam 
nimmt,  unb  an  ber  Cinie  Songcrbatifen  =   Grfurt  ber  auS  oer  heiligen  ©efiiehte  ftafftert,  gern  für  «irefrer 
Bretifiifchen  StaatSbnbn,  bot  etn  SlintSgericht,  eine  unb  Slöftcr  gefuefit.  ZenierS,  Gtoper  unb  anbre  fSa 
CO.  Strebe,  gobrifeit  für  3uder,  Bapiet,  Gbcmifolien,  let  arbeiteten  mit  ihm  jufammen.  Seine  ionoür; 
eine  Saline  nebft  Solbab,  Bierbroucrei  nebft  SSalj«  entnahm  ec  befonberS  bem  SBnlb  non  Soiqne  met 
fnbttf,  3>'9d' '"'bÖipSfalfbrennecei.groBc^anbclS«  megen  ftc  an  einer  geroiffen  Wnförmigfeit  leiben, 
niüble  SBafferleitung  unb  ci«o)  4160  faft  nur  eoang.  fafi  aücn  ̂ miptgatericn  trifft  monißCTfe  oon  i^m  S 



Slrt()ra[gie 

Vnknilgie  (qrie(4.),  ©etentWmerj. 
Hrtaritii  (gnt(^.,  >@e[en(entjQnbung<), 
9ttir«tan  (gtic^.,  >3(Ientvicrf(^niäruiig<).  (<n 

ton  3.  Si.  Sluft  in  bie  ß^irurgie  cingefU^rtec  9(ug> 
bnid  für  bie  feineren,  mit  eiteriger  ober  tuberluiöfer 
Serflörung  serbunbenen^^äDe  0011  Tumor  albus  ober 
öiiebfibmamm  (f.  ©elenfentjünbung). 

■rt^efeinie  urie(^.).  @elentfcbmer3. 
RrtlTOkläPit  (griet^.,  >@Iieb>,  @elenfbilbung«), 

{.  ̂efettion. 
flrtkro|obm,  f.  Olieberfüftler. 
Artnrisis,  @elenf. 

Rrtkar,  mpt^.  Rbnig,  f.  Mrtui. 
Srtyar,  ßb<fl<c  »Ilan,  ber  21.  ̂ Sriftbent  ber 

bereinigten  Staaten  non  IRorbamerifa,  geb.  1830  )U 

brop  im  Staat  9Ien>  $orI  alg  So^n  eines  Saptiften: 
prebigerS,  befu((te  baS  Union  ßoüege,  mo  er  fAon 
1 818  grabuierte,  kubierte  bie  ReAte  unb  roarb  1830 
9(boolat  in  9teni  borf,  iso  er  mit  QraftuS  ßufoer  u.  a. 

eiiie($irma  begrünMte,bie  mit  oieiemSrfoig  arbeitete. 
9(u(|  an  ber  $o(iti(  na^m  er  eifrig  teil  unS  fcfilo^  fi(b 
ben  firengen  Jlepublifanem  an.  SIB  ß^ef  be*  ®cnie. 
luefenS  unb  Senerafguartiermeifter  bei  Staates  9ien) 

^orf  leifiete  er  mSbrenb  beS  SürgerlriegS  buri$  un- 
«rmüblid^  ̂ rforge  für  Sefleibung  unb  Semaffnung 
ber  Xruppen  roiAtiae  Dienfte.  Sr  marb  bofür  1871 

mit  bem  eintrSglicpra  qSoften  beS  $afenfolIe{torS  in 
9Ien>  borl  belohnt,  non  bem  Un  aber  1878  ber  bräft- 
bent  $apeS  megen  SmtSmiübrauibS  entfentte.  SIS 
Slorfifcenber  beS  republiianifiben  StaatSfomiteeS  unb 

ul*  einer  ber  Jübrer  ber  foqen.  StalmortS  in  9ten> 
norl  erlangte  ergroben  potitifcben  SinfluB  unb  marb 

»aber  im  3uli  1880  auf  ber  repuMilanifcben  91ationaI= 
{ommntion  in  ßbicago,  um  biefe  ̂ altion  ber  qiartei 

gu  befriebiqen,  lum  »ijepriir>kmten  ber  Union  nomi< 
niert  unb  tm  Xeiem^  1880  gemfiblt.  Xurib  ben 
f   rflben  Xob  beS  ̂ rüftbenten  ®arfielb  marb  er  19.  Sept. 

1881  qiräfibent  ber  Union  unb  braibte  nun  feine  $ar< 

4e{  Oberau  jur  ̂rrf<baft. 
Srtbirlftb,  Serg,  f.  ßbinburg. 
ArtlcnUtfo  (lat.),  @e(enf. 

tlrtifef  (tat),  ffünftler,  Slerfmeifter;  Srtifi> 
g   ium,  »unflfVüd,  Äunftgriff. 

tirtifiiicll  (fron).),  tünftli(b,  (unftmübig;  »tti> 
f   igiSS  ̂ n).X  (unftreicb,  lunftooll;  fein,  fylau. 

«rtig.  f.  D.  m.  ber  Srt  gemib,  mirb  im  gefeDigcn 

Serilebr  baS  junorfommenbe,  b.  b.  baSjenige  9eneb= 
men  genannt,  meIcbeS  auf  ber  SorauSfegung  beruht, 
ba^  ber  anbre  lu  ber  nimlicben  ®attung  mie  mir 

felbft  gebbren,  alfo  3.  ®.  gleitben  StanbeS  ober  3ian> 
nei,  afeiiber  Srgiebung  ic.  mit  unS  felbft  fei.  Srtig< 
feit  ftnbet  baber  ni<bt  btob  gmifiben  mirllicb  ®leiib< 
ffe^enben,  fonbern  gan3  befonberS  non  feiten  böber 

cis^eDter  gegen  niebriger  Stebenbe  ftatt,  barf  febo4 
i   11  btefem  San  niAt  mit  ̂ erablaffung  (f.  b.),  bei  me(< 
f{)ex  Jene  SorauSfebung  nur  S<bein  i[t,  nermecbfelt 
ir>  erben.  XaSSegenteifnonS.,  baSfentge  Senebmen, 

n>e  Tc^cS  auf  ber  SorauSfegung  berUngleiäartigleit  beS 
etnbern  berubt  u.  biefefbe  bernoriebrt,  beibt  unartig. 

•Irtifel  (fat.),  ein  Sebeteil,  ben  niete  Sprachen 
t>eTTt  Subfiantin  beifügen,  um  ben  Begriff  als  einen 

f,cfMmmten  (ber  Bfann)  ober  oIS  einen  unbeftimm- 
1 1.-  n   (ein  Siann)  noriufteüen.  3)er  fßame  ftammt  ouS 
t'em  Satein  (articnfus)  unb  ift  eine  mbrtlicbe  Über: 
i,;-fctxng  beS  3uerfl  non  SriftoteleS  gebrauchten  grie- 

-f,?f«ften  SuSbruclS  Brt^ron  (•©lieb,  ©etenf«),  0.  b- 
•irs  aSSort,  baS  eigentlich  feine  felbftänbige  Bebeu: 

5®*'  fb"'>een  nur  gur  beffern  ©IleberuM  ber 
^   bient.  Übrigens  gäblten  bie  griecbifcbcn  Bb<f®‘ 

unb  ©rammatiter  auber  bem  S.  auch  oet:  I 
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fchiebene  qironomina  bem  Srtbron  gu.  X)er  beutfche 
beftimmte  S.  ift  roeiter  nichts  als  ein  in  feiner  Be< 
beutung  abgefchmüchteS  Xemonftrotiopronomen,  imb 
benfelben  Itrfprung  bat  ber  beftimmte  S.  überall,  roo 
er  fich  finbet.  So  geben  baS  frangSrifihi  1®:  fa,  boS 
italienifche  io  ober  U   unb  ia,  baS  fpanifche  el  uub 
la  ouf  baS  lateinifche  Xemonftratiopronomen  ille. 

lila  (»jener,  jene»)  gurüct;  ber  griejifche  beftimmte 
S.  erf^eint  in  bem  altertümlichen  Xialeft  Römers 
noch  als  XemonÜratiopronomen.  Überhoupt  tritt  er 
faft  immer  erit  in  fpütern  Sprachftufen  auf,  um  bie 
burch  Sbfchleifung  ber  Saute  nerloren  gebenben  Sn 

bungen  beS  ItafuS,  beS  ©efchtechtS  unb  ber  3abl  i» 
erfepen.  Bon  ben  inbogermanifchen  Sprachen  batten 
Satein,  SanSlrit  unb  Uenb  gar  feinen  S.,  unb  noch 
feht  fehlt  er  allen  flamif^en  Sprachen,  mitSuSnabmc 
beS  Sulgarifchen,  baS  ihn  aber  bem  Subftantio  nach» 
feht,  eine  Srfcheinung,  bie  fch  <rach  im  SIbanefifchen, 
iNumünifchen  unb  in  ben  ffanbinaoifchen  Sprachen 

ftnbet.  Sucb  bie  femitifc^  Sprachen  batten  ur: 
fprüngtich  feinen  S.;  im  ̂cbriifchen  unb  Srabifchen, 
mo  er  oorfommt,  gebt  er  bem  Snbftantioum  oorauS, 

ebcnfo  au^  in  bem  bamitifcfien  SItägpptifch,  in  ben 
fübafrifanifchen  Bantu»  unb  anbern  Sprachen  un» 
gioilifierter  Bblfer.  T)er  unbeftimmte  S.  ift  eine 
noA  mobernere  Sprachfchbpfung;  er  ift  überall,  roo 

er  fleh  l'fgf.  f>*i't  Soblmort  für  eins  entftanben.  — 
S.  nennt  man  auberbem  auch  f'i®  eingelnen  in  fich 

gefebtoffenen  Sbfehnitte  ober  Unterabteilungen  einer 
^rift,  g.  8.  eines  encplIopSbifchen  SQerlS,  eines 

SertragS,  eines  ©efegeS,  einer  Xenf»  oberBefenntniS» 
Mrift;  baber  SfriebenS«,  ÄriegS»,  ©laubenSartifel. 
3n  lekterer  ̂ inficht  finb  bie  b»annteften:  bie  gmölj 

ober  Drei  S.  beS  fogen.  Spoftolifchen  ®laubenSbe» 
fenntniffeS,  bie  Xorgouer  S.  (1M9),  bie  S.  ber 

anglifanifchen(153y)unb  gallifani[chen(1682) 
IfirÄe  u.  a.  —   (fn  berltaufmamiSfprache  tft  S.  f.  n.  m. 
{lanbelSgegenftanb. 

SrtUelbriefe,  latente,  burch  melche  ItriegSberren 
(in  IDeutfihtanb,  ber  Schmeig,  ben  hüeberlanben, 

Sänemarf  unb  ̂ meben)  einen  gelboberften  ermätfi» 

tigien,  ein  Regiment  Setter  ober  SanbSfnechte  auf» 
gurichten;  fie  enthielten  gugleich  bie  Serfaffung,  btc 
BerbaltungSregeln  unb  SedbtSgebräuche,  melche  für 
baS  Regiment  gelten  fönten  unb  oon  ben  ftnechten 

gu  befebmbren  maren. 
Srtitniaten,  f.  t>.  m.  ©liebertiere. 

SrtifHtierrn  (lat.),  gliebern;  etmaS  Bu®fi  für' 
Bunft  DOrtragen;  bie  eingelnen  Xeile  eines  ©angen, 

inSbefonbere  bie  Silben  ber  SBörter,  beutlicb  beroor» 
treten  laffen.  Xaber  artilulierte  Saute,  folche 
Saute,  melche  nach  Xeilen  (Silben)  unb  Unterteilen 
(Bofalen  unb  Jtonfonanten)  unterfchieben  merben 

fönnen,  alfo  menfcbliche  ober  ben  menfchlichcn  noch» 
gebilbete  Saute.  SuS  ber  llnfäbigfeit,  artifulierte 
Saute  beroorgubringen,  entftebt  bnS  SaHen. 

RrtifuliertrS  Brrhör,  im  frübern  beutfehen  Straf» 

progeb  Serbör  über  ̂ agen,  roel^e  nicht  eine 
gufammenbüngenbe  SrgSblung  oon  feiten  beS  Be» 
fchulbigten,  fonbern  nur  furge  «ntmorten  bejroecften. 

Dabei  mürbe  gmifchen  angemeinen  (articnli  gene- 
rales), ben  SebenSroanbel,  bieBerbiUtniffe  ic.  beSQn» 

guifiten  betreffenben  unb  befonbern  (articiili  sgcecia- 
les),  lebiglich  auf  bie  BnfchulbigungSpunfte  gerich» 
Uten  artifeln  unterfchieben.  3”  bem  neuern,  auf 

DffentliAfeit  unb  SSünbliAleit  bnrierten  Strafoer» 
fahren  ift  baS  artifulierte  Berbör  nicht  mehr  üblich. 

BrliOtrie  (im  16.  unb  16.  3abrb-  Slrfelei,  fpäter 
Brtelarei  uub  Brtollerei,  prooenfal.  Artilharia, 

frang.  Artillerie,  f.  0.  ro.  ©efchüh,  ©efehühroefen, 
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884 3JrtiHerie. 

V.  ftaii).  Artiller,  f.  v.  id.  StU({gie{ier,  aut$  tfl,  bie  aber  bei  alleii  ft^neHeiiSeiDegungen  auf  itiofe 

foibai,  iveltbe^  Siilc^t  auf  baS  lat.  ars,  eigeiitiitfi  unb  (äefc^iib  (früher  nut^  auf  bie  ̂ anbpfcrbc  bi; 

>iiun|i<,  im SHittelaltec auc^  f.  u.  ts.  (3cf(^il|f,  3uräd>  'Befpanmin^)  auffift;  enbliä  @ebiraiarti(letir, 
füfirt).  ®o«  SBort  31.  bcjeidjnet  foroobl  ba«  gefamtc  beten Oeft^itjje  jc.  jerlegbar  fmb,  unb  beten  gefamtt} 

•TOateriol  einet  ©eeteämat^t  on  ©efc^üben,  Sntjc*  Material  auf  Itaglieten  (IJfetbtn,  SRauIfieraii 
jeugcn,  SIhmition  rc.,  at«  au($  bie  Ituppe,  beten  fotfgeft^afft  roirb.  35ie  Sotterien  fmb  ju  Sbteiimh 
%affe  bnb@ef($ttb  ift.unb  nieiifie  (ebtereb  im  (jtiebcn  gen,  Jlegimentem  unb  Stigaben  Dctcinigt.  3laib  ber 
unblTrieg  ju  uetnmlteii.ju  banbf)aben  unb  jugebrom  i»  bäbetn  Ztuppenoetbänben  unten 

iben  bot,  unb  britteni  bie  SQiffenftbaft,  lueltbe  f^eibet  man  2>iDi|ionbacti[Ierie  unb  5tot({' 
bet  Zgeorie  unb  firaci^  bet  gesamten  @e|tbttb>M<tnb  actilletie,  tefp.  jleferaeattilletie.  Übet  bie 
geiuibmet  ift.  ubetbaS  3KatetiaI  bet  3(.  f.@ei(f|übe.  Ctganifation  in  ben  einjelnen  Beeten  f.  bei  ben  b<< 
5)et  äJetiuenbung  iiotb  untetftbeibet  mon  Sanb>,  Jtil*  tteffenben  Staaten,  ̂ leetroefen. 

ften>  unb  Stfiifftlattinetie.  Segtete  roitb  non  ben  ̂ on  ben  btei  3Boffen  bet  ̂Ibatmee  ift  bie  9.  bie 
Wattofen  bet  ÄtiegSfe^iffe,  bie  ÄOftenattitletie  non  fomplijiettefle  (SRann,  ̂ Jfetb,  ISefc^at)  unb  bebatf 
betffugartiQetieunbnutinbenfltiegb^Afenjtielunb  bajii  not$  einei  gto^en  mitjuffibtenben  Ztaini;  in 
3&ilbelmbbauen  non  bet  SlattofenattiOetie  bebient.  Ztutfd)lanb  3.  9.  gebbten  )ut  oatterie  non  6   9e> 

lie  Sanbattilletie  finbet  at«  fjcftungä«  unb  ftbüSen  notb  12  anbte  Rabtieuge  (8  SRunitiont',  3 
9eIogenmg«attiaetie  3)ennenbung  im^ftung«ftieg,  «ottaMroagen,  1   gefbf^miebe),  ganj  obgefeben»#n 
at«  gelb- unb  @ebirg«attilletie  im  Setbmib  betf^elbi  ben  9tunition«foIonnen;  fie  ifl  fttmer  au«}utüfien, 
atmeen.  Zic  Ctganifation  einet  ben  (ebtetn  glei(b>  immetbin  abet  in  mobetnen  Itulturflaaten  leiste: 

foH«  beijiigebenben  9ofition«attiIIetie  jut  3)e«  oufjubtingenalSÄonattetie, biegutbteffietterbJfert*. 
ftbiebung  non  Sptttfort«  unb  pronifotifiben  3)cfcfti>  unb  geübiet  Sleitet  bebatf.  ̂ n  bet  SBitfiuia  übet> 
gütigen  flebt  in  Kubfiibt.  ttifft  fie  bie  Infanterie  an  £<bu6nieite  unb  -itv 

2)ie  j$eftung«attilletie,  in  Deutfcblanb  gub«  ftärungiftnft  bet  ©eftboffe,  boeb  febtt  ibr  bie  gibif 
ortiDette  genannt,  in  Siegimentet,  9ataiDone  unb  feit  juii^  3tab(ampf,  bei  febet  Anregung  ifi  ne 

Kompanien  formiert,  ift  füt  ibte  artillerifliftbe  Zb*’  mebtlo«;  bie  Seinoffnung  bet  betitteneii  Slonnfibci- 
tigfeit  gebunben  an  ba«  getrennt  oon  bet  Ztuppe  ten  mit  Keooluetn,  bet  gubmannfibaften  mit  ftarit: 

beftebeiibe  fibniere,  3um  Zeit  nienig  benegliibe  ©e-  binem  in  granlreiib  ift  nur  9totbebe(f.  Sit  beben' 
febObmatetiat,  mag  baSfelbe  in  geftungen  unb  Ka<  bei  bireltet  9ebrobung  unb  im  6iiberbeit«bienji  be4 

fienbatterien  tut  3Serteibigung  ober  not  Sefeftigiin*  Stbuge«  atibrtr3Baffen-  in  ibttnSemegunaen  feront 
gen  at«  9elagerung«artiIIetie  jum  3(ngriff  fie  an SibneHigleit  bet Kaoallerit  faft  gleicb,  Zetroie^ 

nermanbt  merben,  ober  auch  oorilbergebenb  einmal  jcbniierigieiten  überminbet  fte  oft  leicbter  al<  biri>'. 
(mie  1871  an  bet  Sifaiiie,  mefttiib  oon  9tIfort)  in  bantbem  am  ©efebüb  mitgeftibrten  Sebanueug.  gc 

einet  gelbfeblaibt  mitnirfen.  Zie  Zruppen  bet  ge<  ©efcibt  oerliert  bie  91.  meift  loeniget  alt  bie  anben 

ftungtattillerie  führen  in  ben  meiften  Sünbern  outb  1 93offen,  unb  Sertufie  beeintriibtigen  ihre  ©efedfti-- 
^nbfeuenoaffen  unb  fioar  ©eniebre  ober  Karabiner,  tbötigleit  erft  naeb  unb  naeb;  felbfi  mit  bet  ̂ Ifte  bet 

Zie  gelbattillerte,  fett  bie  britte  Snuptinoffe  ®ebienung«monnf(bofttn  unb  fSferbt  fonn  eine  8c^ 

bergelbarmeen, iftbeftimmt,benanbem3Saffen0bet>  terie  no<b  ade  ibte  ©efebübe  im  geutr  etbalttn. 
aDbmaufba«©efecbt«|elb  jufotgen;  fieiftfotmiettin  Za«  Stitfeoerbältni«  bet  91.  ju  ben  onbem 
9altetien,  in  benen  eine  beflimmteXnjabt  (4,6—8)  Slaffen  im  $ett  bat  oitlfaib  geiseebfelt.  39i«  in  b;e 

@tf<bUb<mit9efpaimung,9ebienung,3)(unition  unb  i^eite  t^ölfte  biefe«  gabrbunbett«  reibnete  man  3—3 
ben  jugebbrigen  Uhinition«'  unb  Clonomieio^en  gubgefibübe  auf  je  lOOOSianngnfanterie,  ebenforiel 
(3)orrat«n)agen,gtIbfcbmiebe))u  einet taftifibenQin>  reitenbe  @efcbü|)e  auf  fe  1000  yfetbe,  im  Mb  ftrigt 
beit  bauemb  oerbunben  fmb.  3Ia(6  bet  3(rt  bet  3lu«>  bie«  Serbiiltni«  oon  felbfi  burq  bie  Serluw  bet  an> 
raftungbiefet9atterienunterf<beiDet  man  reitenbe  betn  JSaffen  bei  gleiibbleibenbet  ®efibii«}abL  Seit 

91.,  beten  Sebienungtmonnfibaften  jämtlicb  beritten  1870  haben  ade  ipette  ihre  Ä.  oermebtt,  butd)  bie 
fmb,  frübetauibfabtenbeSl.  (inOftemiib),  bei  bet  etböbte  Sotnidone  ober  nnb  butdi  im 

'bie9ebienungauffogen.9Qurftioaatngefabrenn)urbt;  Kriegtfad  ju  emartenbe  3teuformation  toniol<be;i 
gubartilletie  inZeutfcblanb,  fcblecbtiDeggtlbbat'  ift  ba«  31ttbaitni«  ni<bt  mefentliib  gefinbett;  1.  nod)’ 
terien,  beten  9ebieiumg«mannf(baft  nicht  beritten  ftebenbe  Zabede: 
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SIrtinene. 
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ou<t  b<r  StrtcibiaertxT  ®e|(btl(e  bebient  unb  feine 

Stauern  burib  Sntqüttung  eincS  Crbiualleb  b^intei 
)u  i^rer  Slufftellung  geeignet  geniarbt.  3)te  Sio^re, 

ebne  6(^i(bia{)fen,  routben  auf  ̂ aljunterlagen  ge> 
legt  unb  if|c  J)U(fIauf  bureb  eine  babinter  angeoraqte 
ServfSbiung  aufgehoben.  Siefe  Unbebolfenbeit  in 
ihrer  Seioegung  mu^te  naturgemiib  bie  Xnmenbung 
son  f(fin)eren®efibfibonf<b’^bef(briinlen.  9lan  fertigte 

bcbfialb  auib  (eidtere@ef(bübbObrt,  (egte  fie  auf  %o<t< 
geflene  ober  in  Saben,  biefe  auf  Unterlagen,  bie  ein 

l'eben  berStünbung  ober  bebSobenftinfi  mittels  ber 

feiiliiben  Jliebtbbmer  geftatteten.  (Die  S)oifgefte(Ie  er< 
hielten  bann  Siibet,  nmrben  alfo  fahrbar,  ober  man 

transportierte  bie  jiohre  in  ihren  @eftellen  auf  be> 
fonbem  SBagen  unb  ermbgliihte  fo  ihre  Senoenbung 
inbergetbfehlaiht.  3>er  erpe  beftimmtnachgeroiefene 

Ciebrauih  ̂ r  ̂ enoaffen  finbet  fid  in  ber  Shronif 
von  Steh  oom  ̂ ahr  1834.  Z)ie  ISnglSnbcr  foUen 

bereits  1346  bei  Sreco  einige  (8  ober  6)  leiihte  Xa> 

nonen  in  freier  f^elbfihta^t  oenoenbet  haben,  melihe 
üngabe  feboih  oielfaA  beftritten  loirb.  Qin  faehliiher 

Unterfehieb  gmifehen  ̂ (b>,  SeftunjS»  unb  89e(age> 
rungSartiOene  beftanb  anfangs  nicht,  man  naffm 
mit  ins  fftlb,  loaS  fuh  transportieren  lieh,  unb  jnmr 
mögtichft  oiel,  um  ben  Slitter  mit  feinem  fchmeren 

Sanjer  gu  JoDe  m   bringen.  Z)ie  3«hl  <« 

fch(achten  sermenbeten  ®efchDhe  hatte  fuh  p   Slnfang 
beS  16.  Sahrb.  erblich  gefteigert,  benn  bie  ̂uffiten 
eroberten  in  ber  Schlacht  bei  Sliefenberg  1481  bereits 

160  ®efchüt<-  <E>on  tiefgreifcnbften  unb  nacbhal» 
tigfien  itnftoh  erfuhr  bas  @efchüh>oefen  burep  bie 
SieichSfUibte,  namentlich  JtOmberg,  bie  bei  ihrem 

Cmporblfiben  in  ihrer  eignen  SSehrtraft  bie  r><ho(fi< 

Stühe  für  ihre  Selb^nbigfeit  erblidten.  Sie  hatten 
ihren  Stüdgieher,  ihren  3eugmeifter  unb  errichteten 

3eugb6ufer  }ur  Xufbema^rung  ihrer  Sorrite,  bie 
um  hSitte  beS  16.  3ahrb.  tn  IRumberg  auherorbent< 
lieh  grob  getoefen  fmb.  3m  3. 1M6  lieh  Stabt 
burih  ihren  Sieifter  $anS  oon  ber  Jlofen  eine  619  3tr. 

fihmere  ̂ uptbuchfe  giehen.  Katfirliih  moOte  auch 
jeber  Stttdgieher,  oon  benen  oiele  gur  3unft  ber 
SDihfenmeifter  gehörten,  felbftdiibig  fein  unb  @e> 
fchOhe  naA  feiner  hlrt  herftellen,  morauS  bie  gab(> 
lofrn  Kaliber  unb  fpegieOen  Kanftruttionen  ber  (9e> 

fch&hivh"  "><<  Safetten  entftanben.  6inheit> 

liiher  mar  nur  baS  @efchüt^efen  ber  ffttrften,  oon 
benen  Karl  ber  Kühne  oon  Surgunb  ihm  befonbereS 

Sntereffe  mibmete :   er  foK  guerft  ®ef chüge  m   i   t   Sihilb' 

japfen  foioie  folcpe  auS  Ouheifen  gehabt  haben. 
Kuch  feine  Safetten  loaren  fchon  oerhlUtniSmiihtg 

leicht  fahrbar,  morauS  fich  feine  bebeutenbe  SI.  er> 
Hart,  benn  in  ber  Schlaft  bei  ®ranfon  8.  SRirg 
1476  fielen  ben  Schmeigem  400  Sefchüh«  in  bie 
^änbe.  Vei  ihrer  geringen  Semmlichfeit  unb  bem 

groben  S3erie,  ben  man  auf  bie  Erhaltung  ber  @e> 

‘chüge  (egte,  gab  man  ihnen  eine  Sebectung  auS  ben 
:apferften  Iruppen.  Sßie  bamalS  ein  Kampf  nur 

:>urch  baS  ̂ anbgemenge  entfehieben  lourbe,  fo  (onn> 

en  Sefbhflht  nur  im  Kampf  9!ann  gegen  Slann  ge> 
Donnen  ober  erobert  merben,  n>aS  bei  beren  tapferer 

Serteibigung  bem  Sieger  gu  befonberm  Ruhm  ge- 
eichte. fCeShalb  mürben  auch  öie  Sef^fike  gu  ben 

rroph^^n  Schlaiht  gerechnet,  ein  ISebrauch, 

er  hetite  no^  nicht  erlofchen  ift.  Um  bie  Cntmide- 

mg  ber  S(.  ermarb  fuh  Kaifer  Vtagimilian  1.  groheS 
lerbienft,  inbem  er  ein  beftimmteS  Suftem  in  bie 

aliber  (6>,  19-,  24-W'ö*t)örochte  uiibbiefinfetten- 

mflruftion  (burch  SRartin  SKerj,  geft.  1501)  fo  oer= 
ollfominte,  bah  ihre  ̂ ringipien  für  bie  fernem 

eiten  ®e(tung  behielten.  Qr  hatte  auf  feinem  3»g 

nach  Senebig  1609  fjon  106  Sefchüke  mit  Jiäber« 
lafetten,  bie  gegen  SHitte  biefcS  SohrhunbertS  auch 
ein  9!a rfch läge r   erhielten,  beim  Schiehen  aiiffiolg- 
bcitungeii  obgeprogt  ftanbeii  unb  baher  Slüdlauf 
hatten,  eine  bahnbrechenbe  ßrfenntniS  im  @ebrauch 
ber  X.  Sine  organifierte  Xrtillerietnippe  beftanb 

noch  nicht ;   fie  mar  eine  3   u   n   ft,  bie  ouf  ben  Schultern 
ber  Süchfenmeifler  ruhte,  fomohl  in  ber  ̂ ropS  alS 

in  ber  Zheorie,  bie  ein  rounberbareS  @emifih  aber- 

aläiibifiher  Behauptungen  unb  @ebräuihe  bilbete. 

Sie  Büchfenmeifter  unterfchieb  man  alSS-euenoerfer, 
melche  mitSBurfgefchfigen  umgugehen  unbKunftfeuer 
angufertiaeii,  auch  t>*”  SSineurbieidt  gu  ocrrichten 
muhten,  Büchfenmeifter,  melihc  mit  Kartaunen  fihof- 

fen,  unb  bie  Schlangenfcgügen ;   fie  luben  unb  rich- 
teten baS  @efchüg,  mSgrenb  bie  übrigen  Berriih- 

tungen  bei  ber  Bebienung  oon  f)anblaiigem,  ben 
Schangbauern,  auSgeflbt  mürben.  Sie  S^ang- 
bauer,  unter  bem  Schongbauerhauptmann 
unb  bem  Sihangmeifter,  ocrrichteten  Bionier- 

bienfte  (Scgaiigen-,  SBege-  unb  Brüctenbau)  unb  ge- 
hörten gur  X.  Sie  Stücniicchte  fahen  als 

auf  ben  3ugpferben  ber  Sefegüge.  Sem  Sreigig- 

jährigen  Krieg  aber  blieb  eS  oorbegalten,  bie  Bebeu- 
tung  m^lbartiDerie  in  ber  ihr  oon  ®uflaoXbolf 

gegebenen  teihnifAen  Beroodfommmmg,  ihrer  Orgo- 
nifation  unb  taltifchen  Bermeiibting  in  augerorbent- 

lieber  JBeife  p   geöen.  Cr  erleichterte  bie  @efchOge 
unb  boburch  ihre  Bemeglichfeit,  gab  ben  3nfanterie- 
regimentem  bie  XegimentSlanonen  unb  oereinigte 

bie  übrigen  SefigDge  gu  grögem  Batterien  auf  ben 
Slügeln  ber  Sriippenftellungen,  hä“F'B  maSFiert,  fo 

bah  T>o  Öen  ̂ nb  mit  ihrem ^uer  überrafAten,  mie 
in  ber  Schlacgt  bei  Breitenfelb  bie  Reiterei  3foIaniS. 
Sen  Übergang  über  ben  Sech  ergmang  er  fich 

72  @efchflgen  in  3   Batterien,  unb  oor  ffranffurt  a.O. 
brachte  er  ̂    0efihüge  aller  Kaliber  inS  ffeuer.  Sie 

^rangofen  maren  jeboA  bie  erften,  melcge  ein  förm- 
lich organifierteS  XrtiuerielorpS  befagen,  baS  1696 

bereits  auS  16  Bataillonen  beftanb.  BSie  in  allen 

3roeigen  beS  KriegSmefenS,  mar  griebrich  b.  ®r. 
auch  neorganifator  ber  X.  Sie  XegimentSlanonen 
lieg  er  burch  Seute  ber  3üfanterie  bebienen,  im 

übrigen  trennte  er  bie  gelb-  oon  ber  geftungSartil- 
(erie,  fomiierte  bie  X.  gu  Bataillonen,  beren  1769 
bereits  6   S   6   Kompanien  beftanben,  unb  errichtete 

1769  bie  erfte  Batterie  reitenber  X.  Sie  Cintei- 
lung  in  Kompanien  unb  Batterien  begog  r><h  "^41 

auf  eine  beftimiiite  Xnphl  ®efchübe,  mie  heutgutage; 

eine  fol^e  fanb  erftXnfangbiefcS3ahi'hunbertS  burch 
ben  Bungen  Xiiguft  nach  Borgang  ber  graitgofen, 

bei  benen  6   —6  @ef4ühe  eine  Batterie  bilbeten,  ftatt ; 
bie  RegimenlSartillerie  (öfte  er  auf,  fomiierte  bie  X. 

m   Beigaben,  lieg  bie  -^ftungSartillerie  eingegen  unb 
bie  Kompanie  abmechfelnb  ̂ Ib-  unb  geftungSartil- 
(erie  fein,  eine  Qinriihtung,  bie  bis  lw3  beftanben 
bat;  er  errichtete  bie  XrtiOcriehanbmerfSfUtten ,   bie 

XrtiDeriepriifungSlonimiffion,  bie  Stellung  als  Xr- 
tillerieoffigier  oom  Blag  in  ben  geftungen  unb  führte 
bie  fohteiibm  Xrtillenften  (gohrer)  an  Siede  bet 

Stfidfne^te  ein.  Cine  neue  Cpoche  begann  für  bie  X. 

mitberGinfühmngbetgegogeneii  Oefchüge.  Xngeregt 
burib  bie  SerfucheBfahreiiborffS  mit  einem  Berfchlug 

für  uinterlobung  1840  unb  GauadiS,  ber  bamit  ein 

tiigfiiftem  unb  Sanggefihoffe  oerbanb,  begannen  in reugen  bie  Berfuche  mit  gegogenen  $inter(abe(ano- 

nen  unb  gepregter  ®efcho|führung  auf  Xnregung 
beS  Bringen  Xbalbert  non  Brmg«"  f4on  1851 ,   bie 

aber  erfl  gehn  3«hre  fpäter  gut  Cinfühmng  (amen, 

gngmif^en  hatte  graiitreich  ficb  beeilt,  feine  gelb- 
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«Ttilterie  mit  atjogenenSocbnlabcIanonen  txaä)  bem  (ba(.  1877—79,  3   ßefie);  Sb.  2SO(Iet:  Sntnideturi) 

ei)ftem  Sa  |»ltte  m   bcroaffntn,  um  i^t  babun<i  im  bcr  ̂clbattiOeric  1816—70  (ba(.  1878),  pttuf  i: 
gclbjug  1869  in  Cberitalien  bie  Überltgenbtit  übtt  ftbe  OTtung«-  unb  ScIageningSaTtiOeric  (bof.  1876 1, 
bi(  öft(n(id|ifc(|t  9(.  ju  fob  auch  tmic^t  Die  prtubiftbc  Hüften  >   unb  ecbiffbaTtiOene  (boj. 

imicbe.  ̂ nfoigebeffrn  (amen  in  Öfterreiib  1863  ge>  1879);  i.  Cotnifart,  9(ttiDetiema|te  unb Xtoirioni> 
.^ogene  Sorberlabefanonen  nach  8en(i  Sonen)ug*  artiUetie  (baf.  1888).  ffiettereS  bet  >9efi&üf)*. 
Mtem  )urSinfiibrung.  .^ierentftanben, umftpneDete  VrtiDerifbebctfung  ^artüulatbebeifung), 

■»croegungen  bet  3eibartiBerie  »u  ermbgliiben,  bie  (leine  DetadementS  bet  Infanterie  ober  Jtapallene, 
.i(apnlletie<  ober  fabrenben  Satterien, bei benen  nettbe  ben  ̂Ibbatterien  im  (Sefei^t  unb  auf  9)är: 
bie%ebienunggmannf(baftenaufn)urftSbnIi(ben3Ieit<  fi^en  jum  @c(iub  gegen  feinblii^e  Eingriffe  beige> 
fiSen  bet  Snfetten  unb  3)lunition8roogen  (S5utft>  geben  roetben,  faili  fte  nic^t  in  unmittelbotet  Ser- 

Toagen)  fafecn;  in  ̂ Jreuben,  too  f«  auf  ben  :^anb>  oinbung  mit  onbetn  Iruppen  fii^  befinbcn.  3“' 
pferben  uiib  bem  ̂ tog(aJten  faBcn,  mürbe  mit  bem  iCedung  einet  Satterie  mirb  ein  3»9  btS  eine  Hinit> 
6yftem  C/64  mit  feinen  (Suüftablacbfen,  Jtäbem  mit  panie  Infanterie,  refp.  ein  3x9  bi<  eine  Setabcon 
iBtomenaben  unb  ben  St^Siigen  ic.  ein  folibet  3Ra|  Haoallerie  gereebnet.  3n  roeiterm  6inn  (önnen  tscy 

oon  99en>eglicb(eit  eneiebt,  oab  biefe  @efcbübe  nicht  gtbbete  Xruppen(3rpei  (ebigüA  bie  Aufgabe  bet  9e> 

nur  baS  gabren  in  ben  fAnedften  (Gangarten  bet  bedung  ftäneret  SrtiBeriemaffen  hoben, 

tifetbe,  in  meicbet  fte  bet  HaoaBerie  )u  folgen  oet>  RrtlBetiebetiPt,  Sebbrbe  }ut  Setmaltung  bet  8e< 
mbgen,  geftotten,  bie93iegfam(eit  jmifcben  $robe  unb  ftünbe  an  SJonen  unb  SRunition  für  alte  Znippeci, 
Snfette  etmbglicbt  auch  ein  Slnpaffen  an  fo  erbeblitbe  fomeit  r<$  biefelben  nicht  in  ben  $dnben  bet  lebteio 

Unebenbeiten  beS  ZerrainS,  bah  bie  9(.  im  oDgemei»  felbft  be^nben,  fomie  beb  fonftigen  artillerieincite' 
nen  mit  ihren  @efdbüben  babin  )u  (ommen  oetmag,  riats.  6ie  mitb  gebilbet  auS  einem  STtiHerieoffijie:, 
mo  r«b  Haoallerie  bemegen  (ann.  Xiefe  tecbnifcbe  in  Seftungen  Stttillerieoffiiier  pom  Slatg« 

SerooO(ommnung  be<  sitiBeriematerialt  geftattete  nannt,  alt  Sorftanb  unb  einem  3eugofjuiet  eii 
eine  tattifcbe  iBermenbung  bet  ̂ IbartiDerie,  meicbe  obminifIratiDem  Stitgtieb;  auch  bab  iCtenftgeMbibe. 

fit  ben  beibtn  $auptmaffen  (impfenbet  Slrmeen,  bet  in  ̂ m  biefe  Sebbtbe  ibten  6ib  bot  3“  febea  K. 

Infanterie  unb  Haoantrit,  alt  britte  ̂ auptmaffe  (in Cfterreicb %ttilletie)eugibepot)  gehört  ei.-i 
ebenbürtig  3ut  6eite  ftellte.  Saboratorium  (f.b.).  Kttilleriebepotinfpeftio« 

Die  fortfcbreitenbe  tecbnifcbe  Sntmidelung  bet  31.  nen,  beten  je  eine  ju  $ofen,  Stettin,  Jtiln,  6tnj> 
nahm,  je  nach  bem  Sermenbungtimed  btt  legtern  im  bürg  i.  C.  unb  SRümben  Mteht,  fmb  bie  porgefefte 
3tlb>,  @t6irgt>,  fjeftungt»,  See»  ober  Hüftenlrieg,  Beborbe  bet  Striilltritbepott. 
immer  mehr  einen  ben  lolalen  Bebingungen  biefet  CiTtiOrritfoBiiter,  f.  3lttUletieptüfung<> 
@ebrou(btarten  entfprecbenben  eigenartigen  Sboto(<  (ommiffion. 
ter  an,  fo  bah  man  nach  unb  nach  ein  befonbcret  3lt>  KrtiDeriraffiiier  btm  91ab,  f.  Bttilleriebepot. 

titteriemateriat  inbiefen  Slicbtungen ju  unterfcbeiben  RrtiOeriMn.jebe  Bereinigung  Pon9lrtilteriem.v 
begann,  bem  etft  fpätet  (1872)  tn  Sejug  auf  f^lb»  tetial  fomie  bet  Ott,  mo  pfb  k<*fe*  befinbet;  gemöbiv 
unb  Seftungtartillerie  eine  getrennte  Organifation  lieb  bet  artilleriflifdbe  Zeil  bet  Selagetungtpori«. 
btt  Ztuppe  folgte.  Die  Hüftenartillerit  mirb  aber  MrtiOericlirüfBngtfoaimlffim.inDrätfiblanbeiiie 
bit  fegt  noch,  mit  Butfihlub  btt  gum  Sebug  bet  aut  Stabtof^ieren  unb  ̂ auptleuten  bet  9rtiOcr.e 

Hriegthifen  Hiel  unb  Biithelmthanen  errichteten  gufammengef^te  Behitbt  (mit  bem  6^  in  Beitiu), 
Hüflenbefeftigungen,  beten  artiBeriftiftbe  Berteibi>  bie  ade  bat  artiUenemalttiol  unb  befftn  Sermti!’ 

gun  g   benBlatrofen-Brtillerieabteilungtn  gufällt,bur4  bung  betreffenben  Stagen  gu  begutoebttn  unb  bit  ei< 
bat  1.  unb  2.  SxbortiDerietegiment  unb  9.  Su6‘  forbetlicben  Bttfuege  (auf  bem  ®<biewl“l  bei  fiuau 

ortitleriebataidon  pertreten;  boeb  borf  bie  Sormie»  mertborf,  46  km  füblicb  Pon  Berlin,  mobin  bie  Xi> 

nmg  einet  Hüflenartiderie  alt  Ztuppe  mobl  nur  alt  litörtifenbahn  fi^tt)  ongu^edtn  hot.  3«  Cfterreid^ 

eine  Stage  bet  3eit  angefehtn  roetben.  heibl  bie  gleiche  Bthörbe  Bttillerietonitee;  pg'.. 
Sgl.  3.  ̂ atimann,  BortrSge  übet  B.  (ßannoo.  eeneralartillerielomitee. 

1866— 63,38be.);Detfelbt,ipanbbucbfütDffigiert  BTtinerirf^ielglöbt,  f.  Sebitjübungtn. 
bet  pteubifiben  B.  (neue  Butg.,  Bert.  1872);  Bug  ly,  Brtilltritf4itf>  ein  xriegtfebifr,  mtliM  ati9e> 
Briidetieltbre  (B)ien  1871);  Otlge,  Sthtbueb  bet  f(büg>,  6retgiet<  unb  Sibtebf^ule  btr  Slotte  bient 

B.  für  nreubifebe  Bnancierte  QBetl.  1866);  dSitte,  unb  ben  S'oed  oerfolgt,  eine  einbeitlicbt,  noii»i.'e 
Brtidertelebrt  (baf.  1873).  Oefcbicbtliibeb:  Seont<  Bebitnung  unb  Bebanblung  bet  BttiDeriemoterialt 

perget,  Born  (StfAüg,  ̂ uermttf  unb  Seflungen  herguPeden  unb  gu  erhalten;  auftetbem  bient  bot  B. 
(1367);  p.  Dedet,  Berfudb  einet  @cf(bi(ble  bet  0e«  gut  iiraltifcben  Brüfung  non  neuen  jtonfirultioBe.i 
Ichügroefeni  (Betl.  1812);  Bentuti,  Bon  bem  Ut>  auf  bem  (äebiet  bet  Sebifftartiderie  unb  bietet  u 

foning  unb  ben  Sortfebritten  bet  heutigen  @efcbflg>  feinem  Stab  eine  (ompetente  Hommiffton  gut  8e> 
mefent  (o.  b.  3tal.  non  ®enetol  Söblitb,  baf.  1822);  urteilung  oon  Neuerungen. 

Brunet,  Histoire  gSnferale  de  rartillerie  (Bat.  BltiOcritflknltil,  Bnftalten  gut  fa<b|i<beii  B'i 
1842);  0. Schöning,  ©efebiebtt  bet  branbenburgifib*  bung  ton  Cffigieren  bet  Bctiderie,  hüung  mit  bea 

p.reugifeben  B.  (Bert.  1844—46,  3   Bbe.);  Sao<,  3ogenieutf(bu(en  oetbunben.  Sehrgegenftänbe  fice : 

Kmdes  nnr  le  pasat  et  l’avenir  de  rartillerie,  Watbematit,  Shemie,  Bhyf'l.  Bttideriei  unb  3** 
ouvrage  (»ntinnt  i   l'aide  des  notes  de  S.  M.  l’Em-  genieurroiffenfebnften,  Zertoinlehre,  Zo(ti(,  Äriegt* 
perenr  (Bat.  1846—66, 4   Bbe. ;   8b.  1   u.  2   unter  bem  gefebiebte,  Bfetbelenntnit,  3ei(bnen,  ©nglifcb,  gro.-  ̂ 
Zitel:  •Napoleon  ni.  übet  bie  Bergongenheit  unb  göfifcb,  Übungen  im  Zerrninoufnehmen,  ^fn^  br: 
3u(unft  bet  B.«  flberfegt  oon  6.  SRudet,  Betl.  teebmfeben  3nftitute  bet  Bttidetie.  DeutfcgioiA  br> 

1866— 67,2Bbe.);  ©offbaueru.Seo,  Die beutfebe  r>bi  feit  1816  eine  oereinigte  Brtiderie«  urb  Jp» 
B.  in  ben  Scbla*ten  unb  Zreffen  bet  beutfeb-frangö»  genieurfchule  in  Berlin  (dborlottenburgl,  tioac.-.- 
fif^en  Kriegt  1870  —71  (bof.  1^2—78,  8   feefte);  eine  folcbe  in  Slüneben.  Die  oon  ben  Krieg*r^ei= 
Diefelben,  Zoltil  bet  gelbartiderie  (bof.  1878);  len  entlaffenen  Bortepceföbnricbe  treten  in  b<»  Se» 
P.  Schell,  Stubien  übet  Za(ti(  bet  gelbartiderie  gel  ouf  groei  3obre  in  ben  praltifcben  Dienfi  guri./ 
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uni  ranbtn  bann,  nac^  iftrer  Btfbrbeninfl  jum  Df< 
fuicc,  |um  B(fu((  btc  Slrtilfericti^ule  (ommanbitrt 

(XurfuI  (in  morauf  fie  b(fianb(nemE;a> 
men  ju  arUBerleoffijieren  ernannt  roerben.  !Der  Un- 
terriät  für  Selb«  unb  Su^ortUIerie  ifl  getrennt.  26 

Stb&ler  rönnen  auf  9   nettere  Monate  ̂ um  Befut^  bet 
6(l(fta ]uge(affen  nerben.  Ofterreu^:  höherer 
artilleriefuri  in  SBien  foQ  befonberS  befähigte 

Offiziere  biefer  JBaffe  in  ihrer  Subbilbung  aerooll« 
fommnen.  Sranfreith:  3"  b*"  19  0‘1>* 

19  artiHeriebrigaben  bat  eine)  nerben  bie  Dffijiere 
outgebilbet.  Cm  Zeit  berfelben  erbilt  in  ber  £cole 

(l’tpplication  de  rartillerie  et  dn  irbnie  }u  S»n< 
tainebleau  (bi<  1870  inSReb)  in3neijäbrigeinlturfug 

fat^Iit^  Snglanb  bat  eine  artit« 
lertefmule  in  obigem  6inne  nicht.  Z)ie  auf  ber  9!i< 
litdrofabemie  )u  Sioolnicb  auögebilbeten  Cffisiere 
befueben  ein  b>I6(S  Sabr  bie  «rtiDeriefcbieBf^ult 
)U  6bo(bun)neb.  Slublanb:  3Ricbae(>arti[Icri(< 
afabemie  ju  Beteröburg  mit  gneijährigem  fturfub. 
Italien:  SRilitörafabemie  gu  Zurin,  Jturfui  brei« 
jibr^.  baran  anMIiebenb  bie  applifationSfcbuIe 
tflr  Brtillerie  unb  @enie  mit  gneijährigem  Jturfuö. 

6panien  ̂ at  eine  6chule  gur  ̂eranbilbung  uon  ar< 
tiOerieoffigteren,  bie  nicht  aub  ben  Unteroffigieren 
heroorgingen,  in  6egoi>ia,  fflrOenie  inOunbalajara; 

bie  Zflrfei  hat  eine  artiOerie«  unb  3>tfl<n<tutf<hult 
in  flonflantinopel.  Zie  erflen  a.  em^tete  Benebig 
guanfang  bei  16.2|ahrh.  3n  biefenanftalten  erlern- 

ten bie  angehenben  artilleriften  bie  Bechenfunft,  bie 
deometrie,  bai  Slobellieren  unb  3eichnen  ber  @e< 
febühe  unbSeflunginerfe,  bieBerfertigung  berSabe« 
f(^uf(In,ben@(brauih  berSnfirumente  gumBichten, 

bai  Brobieren  ber  neugegoffenen  Oef^Dhe,  bie  Ber« 
fertigung  ber  Äunftfeuer,  ben  fflattcriebau,  bie  an« 
fegung  ber  Blinen  tc.;  befonberi  aber  nurben  fie  im 
3t(lfchi(hen  mit  ben  oerfchiebenen  arten  @efchUhen 
ac&bt.  Bach  bem  Blufler  biefer  Schulen  erriebtete 
Hart  V.  ähnliche  gu  Burgoi  in  Spanien  uno  in 
Vigilien ;   in  Zeutfcplanb  bauerte  aber  ber  alte  Brauch 
fort,  bie  artiUerie  gunftmähig  für  @elb  gu  lehren 
unb  gu  treiben,  nobei  befonberi  bie  Stutnrerferei 
tervorgehoben  narb,  bie  felbft  Sürften  gu  ihrem 
3ctto«rtr(i6  auifibten.  Sn  Sranireich  nurbe  1676 
}u  SRonteffon,  unneit  Barii,  eine  Übungifchule  im 
Schienen  unb  BSerfen  angelegt,  bie  1679  burch  Sub« 
inig  XiV.  gu  einer  nirflichen  theoretifchen  arttHerie« 
fc^ufe  in  Zouai  umgcftaltet  nurbe.  Sachfen  befam 
1766  (ine  artilleriefchule. 

nrtiOerienrrfflättrn,  in  Zeutjdlanb  unter  mili« 
tävijAtt  Zireftion  ftehenbe  Sobrifen,  in  nelchen  bie 
Xrttueriefahrgeuge  unb  artiDeriegeräte  angefertigt 
roerben.  Solper  a.  gibt  ei  fOrZeutfchlanb  in  Span« 
bau,  ZXuh,^angig,  Strasburg  i.  6.,  Zreiben  unb 
jTlfinchcn;  Ofierreich:  in  SDien; 
(ivet,  Bennei,  Befan(on,  Beoeri,  Zouloufe;  Cng« 
anb:  BSoolniA;  Ställen:  Zurin,  Beapel;  Spa« 

rr  i   e   n :   GeoiDa;  Buhl  a   nb:  Beteriburg,  Brianif,  Aien, 
fteirtfcb,  BSarfchau;  f.  Zechnifche  Stfiitute  ber 
Krttllerie. 

Blrtifan  (frang.,  ipr.  'Idng),  ̂ anbnerfer. 

Blrti(4oo(,  Bflonitnsottung,  f.  Cg-nam. 
Blrtip  (frang.),  Äünftler;  in  granfreith  mit  Bor« 

lebe  genihlte  Bezeichnung  für  Schaufpieler  unb 
:?p«niTänoer.  Artute  Töterinaire,  Zierargt;  or« 
i   ft  if  4,  rttnfilerifch,  auf  itunfi  begOglich. 
Writifidififuliät,  bei  ben  Unioerfitäten  ehemali 

lie  Sfa^Ität  ber  freien  flünfle,  f.  o.  n.  philofophifche 
Ifafultat;  f.  Unioerfität. 
▲rtlnni  llbcraliuui  niagister,  f.  Blagifler. 

Artocarpus  L.  ttlrotbaum,  Brotfrucht« 
bäum),  (Sattung  aui  ber  Sätnilie  ber  Urtilaceen, 
Bäume  mit  meift  fieberfpaltigen,  hanbförmigen  ober 

bu^tig  (ingefchnittenen  Blättern  unb  gneihäufigen 
Blüten,  oon  benen  bie  männlichen  Aäfcchen  bilben, 

roährenb  bie  roeiblichen  gebrängt  auf  einem  fleifchi« 

gen  Itolben  flehen,  nelcber  gu  einer  (ugeligen,  hiue« 

rigenSrucht  auiroächfi,  bie  bei  manchen Bulturoarie« 

täten  Jamenloi  ift.  Ctioo  30  tropifepe  arten.  A.  iic- 
cisa  L.  fil.  (gemeiner  Brotfruchtbaum,  f.  Zn« 
fei  «Bahrungipflangen«),  ein  12-  18  m   hoher  Baum 
mit  (ingefchnittenen  Blättern,  auf  ben  SUbfeeinfeln, 
befonberi  auf  Zabiti,  hdoiifch,  hon  mo  er  im  oorigen 

Sahrhuubert  nach  Birflinbien  unb  Sübamerifa  »er« 

pflongt  nmrb,  enthält  fehr  jähen,  fobengiehenben 
Biilchfaft  unb  trägt  opale,  40  cm  lange  unb  24  cm 

bitte,  fleifthige  Srüchte.  Ziefe  enthalten  oor  ber  Beife 
ein  roeihei,  mepligei  SSarl  unb  bilben  in  biefem  3u’ 

ftanb  für  bie  SUbfeeinfuIaner  bai  oorjüglic^fte  Bah« 
rungimittel.  Sie  raerben  gefchält,  m   Blätter  ge« 
micfelt,  auf  helfen  Steinen  gebaefen  unb  benten 
bann  einen  ben  Bananen  ähnlichen  Oefthmad.  Zrei 

Bäume  finb  im  flanbe,  einen  SKenfthen  iohraui  jahr« 
ein  gu  ernähren,  benn  roährenb  ber  btei  Slonate,  roo 
ber  Baum  feine  Srüchte  hot,  leben  bie  Snfuloner 
grohenteili  oon  ber  eingemachten  Seucht.  Zie  oöllig 

reife  grucht  mit  breiigem,  gelbem  aüarf  fchmedt  un« 

angenehm.  Zie  öligen  Rente  finli  dagegen  genieh« 
bar.  auf  Biartinigue,  Böunion,  in  isuapana  unb 
Brafilien  bereitet  man  aui  ben  grüchten  Stärfc« 
mehl.  Zie  Biilch  ber  Binbe  gibt  Bogelleim,  auch 
(ann  baraui  flautfchuf  geroonnen  roerben.  Zai 

gelbe,  fchroammige  $oIg  bient  ali  Bau^olg.  aui  bem 

Saft  junger  3ro«i9*  Baumei  ferttgen  bie  anfu« 
laner  Rteiber.  A.  integrifolia  L.  fil.  (inbifcher 

Brot  bäum)  trägt  an  ben  biden  aften  unb  am 
Stamm  biiroeilen  bii  gur  Crbe  h<eabhängenbc, 

6—  12'/i  kK  fchroere  grüchte,  Sofa  genannt,  roelche 
auch  im  reifen  3uftonb  genie|bar  gnb.  auf  Ceplon 
bienen  fte  einen  großen  Zeit  bei  Sohei  über  ali 
Bahrung.  fBan  ifit  fte  roh,  9‘loAt  ober  in  Bolmöl 
ebroten;  aui  bem  getrodneten  SRehl  bei  gleifchei 
ädt  ncan  Ruthen.  Zer  inbifche  Brotbaum  liefet  t 

auch  Routfehuf  unb  ein  $arg,  roelAei  ali  Dammar 
selo  in  ben  Sanbel  fommt.  Zer  abfub  ber  SSttrgel 

roirb  gegen  Zurthfall,  bai  horte  $oIg  (Sofholj, 

Soequeiraholg)  roie  3Rahagoni  angeroenbet;  bie 
Binbe  bient  »um  ©erben  unb  gärben.  ZoiBaterloub 

biefer  art  ift  Dflinbien,  A.  pubescens  Willd.  i’t 
(in  anfehnlicher  Boum  iit  Oftinbien,  beffen  $oIg  febr 

hart,  inroenbig  rötlich  ift.  Zie  gru^t  ift  fauftgroft, 
roeithflothlig,  bem  Stedhopfel  <>hnlith,  fehl  >»ohl’ 
fthmedenb;  aber  ihr  fibermähigerlSettuI  beroirft  Ieid;t 

ZurchfaH,  roogegen  jeboth  bie  BSurgel  unb  Binbe  bei 
Baumei  felbft  bie  fnheriten  Heilmittel  fmb.  Zai 

Holg  roirb  gu  Riften  unb  Räbnen  oerroenbei.  Zie 
beiben  erften  arten  fmb  ^oher  unb  grofecr 

Biarmhäufer.  Bgl.  gorfier,  ©efepichte  unbBefthrei« 
bung  bei  Brotbaumei  (Raffel  1784). 

artoiilici.  detia.  beutfeh  at recht),  alte  @ra3thoft 

int  norbroeftlidjen  granfreith,  bilbete  tttit  ber  Bleor« 
bie  (ini  ber  alten  ©ouoentementi  unb  gehört  jept 

gröhtenteili  gttm  Zepartement  Bai  be  Calaii  c   f.  b.  i. 

Zie  Beroohner,  gleicpfant  ein  Übergang  ooit  beit  leb« 
haften  Bicorben  gu  ben  gemeffenem  Blämen,  flnb 

(eg  unb  arbeitfam,  eiferfüchlig  auf  ipre  politifchen 
Bechte  roie  oorgeiten  auf  bie  Brioilegien  iher 
Stänbe  unb  eifrige  Ratholifen.  Zie  Hauptftabt  bei 
Sanbei  iß  arrai.  a.,  bai  Sanb  ber  atrebaten, 

rourbe  erjt  oon  ben  Böinem,  im  6.  Sohrp.  oon  ben 
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^^tanfen  (ro(<ri  unb  tarn  bur<(  bie  $eirat  non  Karl  rmannt  mürbe.  fSaS  biefe  KünfUertn  ooi^ug<n>cr<< 
beS  Kablen  Xo^ter  ̂ ubitEi  mit  bem  @rafen  Salbuin  (baratteririert,  ift  bie  barmonifibe  Ginbeit  utm;  aan> 

Gifenarm  863  an  ptanbcrn.  ̂ Sbilipp,  @raf  »on  «en  Grf(^rfnuna.  ®a*  $etoif(be,  für  bo«  We  Jfraft 
^ianbent,  gab  %.  1180  feiner  91i<bte  ̂ abella  non  tbrerSltmme(iRe))ofopran)ni4itauirei(bt,ifl^em 
^cnnegau,  ber  Gattin  ̂ biiiPP^  II.  %UQiift  non  frcmbeS  gelb ;   bag^en  bebcrrfdbt  fie  bai  Gebiet  bei 
grantrei(b,  JurSRitgift.  3m  3.1237erbobSubroigIX.  Iprifiben  unb  fomifeben  Dpet  mit  feltenet  SReifiti: 

ju  einer  Graff(baft  für  feinen  jüngern  Bruber,  f^aft.  Sie  gebürt  )U  ben  mfirbigften  SertTeterinnen 

Stöbert.  Später  fam  n.  bur<b  ̂ eirat  an  baS  ̂ r-  oeS  b^uijutage  fo  feiten  gemoibenen  italienifibai 
jogtum  Burgunb.  Stad  bem  Zob  Karlü  beb  flübnen  Kunftgefang«  unb  tonnte  alü  foI<be  im  Konieitioal 
(U77)  nahm  Submig  XI.  non  granireicb  au<b  S(.  in  biefelm  Zriumpbc  feiern  mie  auf  ber  Bübne.  Seit 

SInfprudb  unb  erbieft  eS  im  grieben  non  SlrraS  1869  ift  fie  mit  bem  fpanif^  Baritoniften  B*‘ 
(1 182)  jugefproibcn.  SUcin  im  grieben  ;u  SenliS  billa  nerbeiratet,  bei  fte  auf  ihren  Kunftreifen  be> 

(1493)  fiel  9(.  nebft  ber  übrigen  SRitgift  3Rargare<  gleitet  unb  ali  Bübnem  mie  aI4  Sonjertfttimer  eben^ 
ttt«  non  Ofterrei(b  (Zorbter  Äaifer  JRa^miliang)  faM  reichen  BeifaH  erntet.  Beibe  nabmen  1»4  ibna 
an  Dfterreicb.  Bon  ba  an  teilte  Ä.  bie  Scbicffale  ber  SSohnftfe  in  Berlin. 

öfterreicfiifcb’fpanifcben  Slieberlanbe.  gm  grieben  tfrtilt  (%rtbur),  mptb.  ftor.ig  in  Cnglanb,  ber 
non  SRabrib  (1526)  unb  in  bem  ju  Gambrai  (1529)  SRittelpumt  eineimalififcb'bretoniichenGagenfieiirf. 

leiftete  gram  I.  Berjicbt  auf  gfanbem  unb'SC.  unb  balb  König  ber  Siluren,  balb  bet  Zhimonier  genannt, 
ebenfo  ̂ inricb  II.  im  grieben  )u  S&teau>Gambre<  Sein  Satei  mar  Uter,  fein  DMm  ümbrofiuö  Sure 
fiö  (1559).  SSäbrenb  beö  Zreibigfäbrigen  Kriegs  be<  lianuS,  berSlacbfoI^  beSKönigSSortimer.  S.mibc 
mä^tigte  fub  inbeS  granfreicb  mebierei  Vläbe  in  B.,  non  bem  Btfebof  ̂ briciuS  m   KaerDion  oi  GÜ 
namentlicb  ber  ßauptftabt  JlnaS.  unb  im  fpprenäi-  (Urbo  legionum),  feiner  Siefiben)  am  UM  in  IRon 

feben  grieben  (1659)  mubte  Spanien  faft  gan)  ?l.  an  -moutb,  ber  oltrömifcben  Isca  colonia ,   bie  in  Sei»j 
granheid  abtreten,  ̂ n  ber  golge  marb  bureb  bie  auf  Sl.  oft  nermeibfelt  mirb  mit  bei  römifchen  Stabt 

griebenSfcblüffe  non  Sltmmegen,  SIpSmpI  unb  Utrecht  Sugenallum,  bem  bri^antifcbenKarteoI  ( >6tabt Seil>. 
grantreiib  ber  Beftp  ber  gan)en  Graffcbaft  Sl.  befti-  jebl  GarliSfe),  gefront  unb  ermarb  fi<h  ben  Stnbm 
tigt  unb  biefefbe  mit  ber  Bicarbie  )u  einem  General-  eines  malififcben  Slationalbelben  burefi  ben  fBibo- 
gouoemement  oereinigt.  Submig  XV.  oerlieb  feinem  ftanb,  ben  er  an  bei  Spise  per  Briten  ben  im  C.  ber 

brüten  Gniel,  Karl  Bpilipp,  ben  Zitel  eines  Grafen  gpf^l  berrfebenben  SIngcIfaibfen  entgeaenfefete.  Sc 
nonSf.,  ben  berfelbe  bis  )u  feiner  Zbronbefteigung  mebete  bie  nöllige  UnterWifung  non  feinen  GebiraS 

als  Karl  X.  (18^)  fübrte.  oötlem  ab,  febubte  bie  grri^it,  Sprache  unb  Sott 
tirtbtarfiten  Brotfruchtbäume),  bitotple,  etma  beS  SaterlanbeS  unb  oecteibigte baS  Kreu)  gegen  bu 

200  Sfrten  umfoffenbe  Bfionienfamilie  aus  ber  Drb-  fieiben.  Zfurch  ben  Sira  bei  mtb,  ben  er  tm  aftr. 

nuiig  ber  Urticinen,  milchfaftfübrenbe  $oljpfIan)en  gobPfsinnSiegierungfiri^nachimeitSgigemKaKr 
ber  Zropenjone,  bie  fich  non  ben  oermanbten  9Ro-  errang,  bemirfte  ec,  bah  ßetbic  non  Xä^ef  bie  Bc- 
reen  bucch  bie  anfangs  )u  einer  Zute  necmachfenen  lagerung  non  Batb  (Tbermae  aqnae  solia)  aufgeben 

Slebenbfättec  unb  bie  geroDte  Knofpenlage  ber  Saub-  muhte;  Dagegen  muhte  er  fnäter  ̂ mptonfbire  unb 
blätter  unterfdeiben.  Sgl.  Bureau,  Artocarpeae  Somerfet  bem  Gerbit  überlanen.  fDoch  behauptete c 

(in  Ze  GanboueS  »Prodromiis-,  Bb.  17).  Zie  flei-  gegen  Gpnril,  GerbilS  Sohn  unb  Slaihfolgaüi 
febigen  grucblftänbe  einiger  in  ben  Zropen  fultioier-  SBeffej.  Zen  .Sug  gegen  Siom,  ben  8.  au?  beffen 

ter  arten  non  Artocarpua  (Brotfruchtboum)  finb  aufforberung,  fich  )u  untermerfen,  unternahm,  fi^t 

ehbac.  auch  bie  geigenbäume  (Ficiio),  berengrüchte  Sappenberg  afS  eine  bifloHfcbe  Zbatfachc  tu  b«rün. 
aus  bem  frugförmig  geftolteten,  fleifcbig  merbenben  ben.  ZerSerrat  feines  in  ber^eimatjurüilgetaffenen 
Btütenboben  hnPstflcpsa.  gehören  bis^bn.  Zfer  Sleffen  SRorbreb  (SRebraub),  ber  fich  «mpört  unb  bie 
SRifchfaft  non  Antiaris  toxicaria  liefert  ben  gana-  Gemahlin  beS  a.,  bie  fogenberübmte  Gimnra(Guon 

nern  ein  gefürchtetes  Bfeilgift,  berSRifebfaft  beSfüb-  bumara,Ginooer,bieZochtereineS$eTjogSscmGoin- 
amerifanifcbcn  KubbaumeS  (Oalactodendron  ntile)  maDiS  auS  bem  $auS  GaborS),  nerffibrt  batte  ober 

mirb  genoffen.  —   ̂   ber  oormeftfichen  glora  finb  bie  fte  ber  Untreue  gegen  fbren  Gemahl  befchulbigte,nc 
a.  burch  mehrere  arten  non  Artocarpns  L.,  Arto-  tigte  a.  )u  fchleuntger  Slüdtebr,  unb  im  Kornpf  mit 
caipoidea  Sap.,  Artocarpidiiim  Ung.  unb  Cccropia  btefem  unb  bem  ihm  nerbünbeten  Sachfenberjog  Gbil 
Ij.  oerireten,  beren  Blätter  in  ber  Braunfoble  unb  berif  fiel  er  in  ber  beitten  Schlacht  in  GocnmalM07 

anbern  ZertiärWlbungen  gefunben  roerben.  (ober  542).  Sein  lange  unbelannteS  Grob  auf  kr 
artblstlic  (grieeb.,  »Brotbienfl*)/  8nbetung  ber  gnfel  anatlona  (fübfichPonBcifioO,  in  ber  XihebeS 

$oJiie;  artolatrlft,  Brotanbetec.  KlofterS  Glaftonburp  (nach  ber  Sage  burÄ  gofcpb 
•rtöt  li>t.  drio),  Zefiröe,  eigentlich SRontognep,  non  arimalbta  gegrfinbet,  ein  für  bie  Gefialtungbe 

Cpernfängerin,  geb.  21.  3uli  1839  tu  Bart*  Pon  Sage  michtiger  Umfianb),  mürbe  unter  König  ̂ eiu 

belgifchen  Gltern,  mürbe  non  grau  Biarbot-Gaccia  rieh  U.  UM  oufgefunben.  a.’  Slamcn  führen  mi 
für  bie  Bühne  auSgebilbet  unb  bebütiecte  1858  ouf  gegenmäetig  mehr  alS  600  fJHt*  t"  ffictleS,  San: 
SReperbeerS  Seranlafficng  an  ber  Barifer  Groben  maDiS  unb  anbern  Gfegenben. 
Cper  als  gibeS  mit  glänjenbem  Grfotg,  nerlieh  je-  Zer  hiftorifche  Kern,  ber  in  ben  Gr)a6lungen  mc 
boeb  baG  barauf  Baris,  um  in  ben  gröhern  Stob-  a.  menigjtenS  infofern  liegt,  ols  er  guhrer  feiueS 
ton  granlreicbS  unb  Belgiens  ju  goftieren.  3m  3-  B'ß«'  bt*  angetfochfen  mar,  ig  non  eiaerr 
1360  fom  fte  mit  bet  Corinif^en  Gefellfthaft  nn^  reiien  Sagengeroonb  umfponnen,  in  melchcS  ueil 

ms  gleich  bei  ihrem  elften  auftrelcn  (im  noch  anbre  hiftorifche  Grinncrungen,faum  unterfcheib 
»Barbier  non  Seniuo»)  ben  entfchiebenflen  Gtfolg  bar, oerroebt finb.  3nfeinetgef4ichtlichenBebeutx!K 

feitbem  )u  ben  böufig  roieberfebrenben  als  SorfämpferberBriten  gegen  bie  ̂ *fen  etfcbetns 
Gagen  ber  löniglicben  Dper  gehörte.  Z)ie  übrige  8.  mit  feinen  JRitftreitern  Omein  (3mein),  Gertoü 
.-feit  trot  fie  bcilo  in  Brüffel,  amfterbam  ober  Be-  (Grel),  Urien  ic.  in  ben  maligfchen  Barbenliebern  keS 
t.rSburg,  bttib  in  Conbon,  halb  ouf  ber^ofbübne  in  6.  unb  7.  3oW--  bte  gleichjeitig  mit  ben  gefeieitm 
äuieii  ouf,  mo  fie  jur  faiferlicben  Kammerfängerin  ^»clben  ober  unmittelbar  noch  ihrer  3*tt  gefungea 
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nmrbtn.  Slut^  bei  Totiefm,  Stneuriii,  äRetbb^in,  £19= 
nar^ificn  u.  a.  ift  Si.  noi^  nii^t  bcr  iaaengefcicTte 
^Ib,  oielme^r  tritt  er  hinter  ben  trefflichen  öeroint 
jurlid.  Unter  ben  enaUfcben  Ghroniften  gebenft  ber 
iltefle  nmlirtfche  (Sefchtcbtf^reiber,  Oifbab  (geb.516), 

bcr  Ihaten  91.',  ohne  baja  er  e«  für  nötig  hnl*.  ben Kamen  bei  allbefannten  Xbnigi  aufjuaei^ncn.  3>ie 

übrigen  Chroniften  bii  ̂um  8.  ̂ahrh.  f^meigen  über 
9(.;  bie  Sagen  oon  Sortigem  unb  ̂ lengift  üeBen  bem 
neuen  $ie(ben  noch  nicht  Kaum.  3>er  crfte  ooitimäBige 
Knfah  SU  bem  großen  Stamm  bcr  9(  r   t   u   i   f   a   g   e   in  ben 
dhronifen  ift  bei  Kenniui  im  ti.  3nh<^h-  jn  pnben,  ber 

oon  9C.'  jmöif  ruhmoollen  3ü3‘n  gegen  bie  SaÄfen 
trjShii  nnb  babei  ben  Reiben  in  einen  milben  ̂ eu 

ligenfchein  ju  h&üen  fucht.  3>anebcn  aber  bauten  fi^ 
bie  Sagen  oon  9i.  unb  bem  3nuberer  Slerlin  auf. 

3n  bieten  erfcheint  9t.  ali  Sohn  oon  Uter  95enbra< 

gon  (>3)rathcnhaupt<),  im  Ghebruch  mit  ̂ nguerne 
erjeugt  unb  oon  JKerlin,  ber  jenem  jur  Umannung 

bet  tugenbhaften  3nBuerne  baburch  oerhotfen,  baft  er 
ihm  burch  3nuber  bie  @eflalt  ihres  abmefenben  @e< 
tiiahli,  bei  üerjogi  3orIoii  oon  GornioaDii,  oerIie> 
hon,  r«h  ftibft  unbefannt  in  einer  chriflliiben  gamilie 

rrsogen.  fCurih  baS  SSunber  mit  Mm  9(mboB,  aui 
bem  niemanb  auBer9(.bai  loiefeflgenmchfeneSchiDert 

giebeii  tonnte,  lourbe  er  nach  Uteri  Zob  (jioifchen  5Üö 
unb  616)  auf  ben  2h<^nn  erhoben.  KaÄbeni  er  ftch 
mit  (Sineora,  ber  Xochter  bei  jtönigi  £eobagan  in 

Zhumetinbe,  oemiäblt,  untemohm  er  bie  3üge  ge^en 
bie  Sachfen  unb  Körner,  mobei  er  bur$  Werlini 
Haubermachl  unterflüht  loiirbe.  Änflpfen  bie  Grjäh> 
lungen  über  9(.  bei  9tenniui  nod  an  bie  @efchichte 

an,  unb  finb  fx  frei  oon  UbematUrli^en  Z)ingen,  fo 
finben  pch  in  benen,  worin  JWerlin  eine  Kotle  fpielt, 
Oie  nunberbarften9tbenteueclichteiten,  übernatürliche 
8Sieae^h<ii‘n,  Ginflechtung  oon  Kldrchengeftalten 

unb  ®eiflenoe|en  in  oerfchiebenen  9lbftufungcn.  3“' 
fammengetragen  ift  bie  9(rtui>  unb  Kterlinfa^e  in  bet 
lateinifch  gefäriebenen  Ghbonif  bei  @ottfrieb  oon 

äRonmouth  6>m  1130),  einem  blühenben  KoocOen> 

frans  in  3<>tm  einer  @efchichte  ber  britifchen  ftönige 
von  ber  erften  Seoölferung  Gnglanbi  bii  ju  Gab- 
roallabr  (hrig.  oon  San  Warte,  ̂ laDe  1854),  worin 
uns  bie  reiche  3BeIt  ber  walififch-bretonifchen  ^el< 

benfagen  oufgefchIof[en  wirb,  in  beren  Wittelpunlt 

je  ist  unbefiritien  K.  fleht.  fCen  Zon  bei  überfchweng- 
Iic4  Süunoerbaren  ftimmen  mit  Gntfchicbenheit  an 

eine  grobe  Keihe  oon  woIififch'bretonifAen  Grjöh< 
lungen,  benen  gemeinfchoftli*  ift,  bah  91.,  ber  bii< 
ff  er  überall  ali  hanbelnber  Qelb  auftrat,  jeht  jur 
^afftoen  KebenroDe  h<rabfinlt.  Gr  fleht  jwar  immer 
rtotb  in  ber  Witte  ritterlicher  Zhaten,  aber  bie  bii> 

b«T?flen  Kebenpguren  ber  Sage  finb  bie  £>e[ben  ber= 

felben.  3»  ben  aui  berGlefchichte  in  ben  Wpthni  über- 
aeaangcnen  ^Infonen  g^ören  Dwein  unb  Z'ere- 
b iir ,   rötftreiter  in  ber  Schtadht  non  flatthroet, 

fein  Selbherr  @craini,  ber  auch  nnb  itönig 

von  ̂ ftilglUi  ju  Ramant  heiBt,  in  ber  9!hantafie 
Briten  ober  jufommenoePoffen  ift  mit  bem  in  ber 

facht  oon  fiongborth  (501)  gegen  ben  weftföch- 
xf<I)rr\  Cerbif  gefallenen  (äeraint  ab  Grbin;  enblich 

I   r   c   <"/  <in  gürft  oon  Kegeb  im  (üblichen  Schottlanb 

ift  iüngem  Komonen  nom  £ono  ®orre).  ®ie  <Sr> 
ffftfunaen,  welche  bie  Zhoten  DweinS,  ©erolnts,  9Se< 

(PSarjioali)  »c.  berichten,  führen  irngBallfifchen 

gemeinfcboftlichen  Kamen  Wabinogion  (•Wöo 

■•eri '   )   nnb  finb  bauptfSchliih  in  einem  walififchen 

ijgituffript  )u  Djforb  enthalten,  in  bem  fogen.  »Ko> 

gfx  99uih’  non  ßergeft  (hrig.  oon  £obo  Gharlottc 

^xxeft:  »The  Uabiu  'gion  fiom  the  Llyfr  Coch  0 

Ilcrgest«,  mit  einet  englifchen  überfehung  unb  fehr 

fchöhbaren  9tiimer(un(|en,  £onb.  1841—60,  3   9)be.). 
Z)ie  3eit,  in  welcher  bie  9Nabiiiogion  aui  bem  91rtui- 

Ireii  entftanben  finb,  ift  mutmaBlich  begrenjt  burch 
iOilhelmi  £ieereijug  (1066)  nach  (^glanb  unb  burch 

ben  erften  Jtreusjiig  (1190),  wenngleich  ihre  (chrift- 
liehe  91bfaffung  fpötem  Seiten  angehören  mag.  »cibe 
Womente  finb  wichtig  für  bie  9(uibttbung  ber  9trtui> 
tage  unb  bie  Verbreitung  ber  9(rtuiromane.  Gnt> 

t^eibenb  ober  war  in  biefer  Vejiehung  bai  nahe  po> 
litifche  Verhältnii,  in  bai  ein  grofier  Zeit ^ranfreichi 
JU  9üalei  unb  ber  Bretagne  burch  Heinrich  II.  (1 1.50) 

gebracht  würbe,  inbem  buteb  ben  3beenauitaiifch  ber 
oereinigten  Völler  neue  Vilbungen  ber  burch  frembe 

Volfitrabitionen  befruchteten  Sage  entftanben.  Vgl. 
Stepheni,  ©cfchichte  bcr  welfchcn  £ittcratut  nom 
12.— 15.3ahrh.(beutfc6  non  Son  Warte,  ̂ aHel864). 

Kach  1160  ift  mit  ber  walififchen  9lrtuifage  ber 
Sagenlreii  bei  heiligen  @tal  (f.o.funbfeineiftönig- 

tumi  oereinigt,  beffenltrjprung  unb9tuibilbung  nad) 
Spanien  unb  Sühfranfteich  hinroeifen.  öleicbjei- 

tig  treten  auch  "bih  frembartige  Veflanbteilc 
in  bie  91rtuifage  ein.  Viiher  war  bie  Hofhaltung 

91.’  nach  Gharalter  eines  einfachen  walififchen 
^ürftenhofi  eingerichtet  gewefen;  nach 
tommen  bet  Sagen  oom  @ral,  auf  welche  bie  ihcift> 

liehen  Drben,  befonberi  bet  Dtben  bet  Zempelherren, 

entjehiebenen  Ginpufi  gehabt  hoben,  wirb  bie  alte 
Haustafel  jur  Zafelrunbe,  oem  Witicipunft  bcr 
gliinjcnben  Hoftage,  bie  9(.  an  ben  Z^pngpfeften  )u 
halten  pPegte,  unb  nimmt  bie  @eftalt  einer  Orbeni- 
oerfaffung  an.  Zaburch  aber,  bap  bie  Zafel  mit  ber 
91benbmahlStafel,  on  welcher  ber  H^rt  mit  feinen 

3üngem  gefeffen,  in  Vejiehung  gebracht  wirb,  oer- 

binben  fich  biinlle  Wpftil  unb  geheimniiooRe  9IPe> 
gorie  bamit.  30  biefem  Suftanb  überliefern  bie  91r< 
tuSfage  unter  oielen  anbern  bie  jüngem  walififchen 

Komane:  »Slerlia-,  »linit  d’Angleterre« ,   »Morte 
Artlmr«,  oon  benen  ben  erflerii  ®r.  Schlegel  beiitfch 
bearbeitet  hot.  91nbre  Gleniente,  bie  burä  bie  Ver< 
binbung  Gnglanbi  mit  3tan(reich  in  ben  Gplliii  bei 

9(.  eintraten,  finb  bie  @efchichte  beiSaubereti  Plin- 
for,  bie  auf  Sübitalicn  jurüctführt  unb  mit  Vergil 
jufammenhängt,  bie  bei  piriefterS  3»  Bonn  ei. 
Deren  Urfprung  in  Hochafien  ju  fuchen  ip,  enblich 

bie  £ohcngrini  unb  bie  Schwanenfage,  bie  ber 
nieberrheinifchen  Sagenwelt  angehöten.  Gbenfo  wich- 

tig ober  wie  biefei  3uftrömen  oon  floffartigeii  Gle- 
menten  war  für  VJalei  unb  »retagne  bte  reiche  poe- 
tifche  Vnfehauung  bei  £ebenS  überhaupt,  bie  oon 

Siorbfronireich  ouS  borthin  fi^  oerbreitete.  30  bet 
walififchen  Zichtung  war  ei  bisher  bie  Zhat  an  fich, 

welche  bie  ßelben  jur  Vewegung  trieb;  feiten  würben 
fie  burch  ein  moralifchei,  religiöfeS  ober  ein  anbreS 
geiftigei  Wotio  bajii  beflimmt.  Grft  ber  ritterliche 

franjöfifche  ©eift  bringt  jene  romantif^en  Glemente 
in  baS  GpoS,  baS  baburch  nicht  nur  bie  tote  9(uBer> 

lichleit  im  l^un  unb  Zreiben  ber  Htlbt«  oerliert, 
fonbem  auch  feitbem  anföngt,  geiftige  3nbioibuali- 
titen  unb  mehr  burchgefühfte  Gharaftere  >u  jeigen. 

91.  felbft  wirb  nun  jum  glönjenben  Kepräfentanten 
aPer  ritterlichen  Zugenbeh  unb  fein  Hof  Jum  Sif)  bei 

reichficn  bSPfchen  fiebenS  erhoben.  Seine  Äampf- 

genopeii  pnb  bte  herrlichften  Wiifter  ritterlicher  Pour- 
toipe  unb  ©alanterie.  9lnbccfeitS  würbe  91.  oon 

welfchcn  Zichtern  (etwa  im  12. 3ahrh-)  ini  Wpthifche 

unb  Wpflifche  gejogen  (ogl.  San  Warte,  Veiträge 
jut  bretonifchen  unb  lettifch-jermanifchcn  Helbenfage, 
Dueblinb.  18-17)  unb  in  berVolfSfngc  unb  bemVollS- 

glauben  burch  feinen  Kamen  (artli-nr,  ber  »grope 
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fflät*)  mit  bcm  ©efiitn  beS  Stolen  Bäten  in  9e- 

jieriung  gebtoc^t.  iliaib  Setvafiuä  oon  Zilbutf  butib= 
)(bi»cift  et  mit  feinem  $eet,  gleic^  bem  beutWen 
roilben  3äget,  bie  btitifd^n  ffiäibet  in  finfletn 
ten  unb  lebt  mit  feinet  Waffenie  (Senoffenfi^aft)  in 
einem  |o(|Ien  Betg  in  Brmit  unb  SBoilleben  (ogL 
Stimm,  iCeutfcbe  SBtjtlotogie). 

Sie  alten  malifiMen  Stoffe  ettangten  me|t  no<| 
a(ä  in  SBaleS  unb  Btetagne  felbft  biefe  Umbitbung 
buti|  ftan)ärtf(|e  Bcatbeitungen.  Slm  meiften  |at  bie 
Gbtonif  be«  Sottfrieb  mt  Setbteituno  bet  Ättuäfage 

in  ben  Ubtigen  eutopäifcben  £änbetn  beigettagen  unb 

ift  Quelle  bet  gefomtenSlomane  oon  9(.  unb  betZafel< 
tur.be  im  13.,  13.  unb  14.  Snglanb  nie 

für  gtanfteiil  gemotben.  3n  biefet  Seit,  rao  Jtoman 
fub  auf  Sioman  btängte  uno  atleS  mit  Sifer  etgtiffen 
mutbe,  maS  einen  tittetli<|en  S|ataftet  an)une|men 

geeignet  roat,|atte  man  fii|  mit  Botliebe  bem@agen> 
tteiä  beb  %.  jugeioenbet.  f^aft  lein  Ipelb  bet  Xafel> 
tunbe  blieb  fibtig,  bem  ni(|t  ein  befonbettt  Jloman 
geioibmet  nmtbe.  Um  ben  Stoff  ju  oetme|tcn,lnü|)fte 
man  an  S(.  unb  feine  Umgebung  aDeb  an,  mab  nut 

bamit  in  Betbinbung  gebtac|t  mctben  lonnte.  Set< 
felbe  Stoff  etfu|t  me(|tfa(|e  Beatbeitungen,  untet 

benen  bie  folgenben  immet  me|t  nmnbetbate  ilom> 
binationen  oetfucbten.  3m  18.3abt|.  fing  man  fogat 
an,  bie  Siomane  in  $tofa  aufiulbfcn,  momit  jebo(| 

bet  BetfaD  in  biefem  Smeig  bet  Sittetatut  |etein< 
brai|.  Set  beflen  gegbten  an  bie  Jtomane; 

•   Erec«,  »CheTalierau  lion«,  «TriBtan*,  «Lancelct 
du  lac«,  »PerchetaN  u.  a.  Untet  ben  Si(|tetn  ift 
btt  betübmtepe  e^tätitn  be  Ito^eb,  beffen  SSetle 
auc|  in  Seutfc^lanb  befannt  toutben  unb  Beatbei: 

tungen  fanben.  Seutfi|Ianb  nat  eb  ̂uptfäif)li(^,  mo 
bie  otetonif(|en  Sagen  feit  bem  13. 3<>bcfl.  fnft  jebeb 
onbte  poetifi^  3blCT<fF<  oetfc|(angen  unb  entfibieben 
in  ben  Botbetgtunb  bet  Sittetatut  ttaten.  Äüt  bie 
beutf(|e  Sittetatut  finb  fie  infofetn  oon  |o|et  Bebeu- 
tunggen)efen,alb  ftcb  aub  i|nen  babtomantiftbeSpob 

entfaltete  unb  )u  einet  befonbetn  Sattung  getoub- 
bilbete,  nä|tenb  bab  alte  ooUbmälige  Spob  in  9ti|> 
ai|tung  fanl.  Sab  ftfi|fte  bcutf(|e  SebiAt  aub  bem 
btetonifiienSagenfteib  iftber»Stifttant«  bebeil|att 

oon  Obetge  (f.  o.).  Bon  ben  Siifitungen  $attmannb 
oonBue  (f.  b.)  gebbten  |ietbet  fein  ftfibfteb  epif(|eb  Se< 

bi*t:  ‘Ctef  unoenile«,unofelngefeiettfteb:  >3n)ein*, 
beioe  SMtungen  beb  6|tetien  oon  Zroqeb  nm^ge« 
bilbet.  Sin  Baifiobmet  ̂ atimannb  ift  Bümt  oon 

Staoenbetg  (f.  b.)  in  feinem  »SBigaloib,  obet  betBittet 
mit  bem  9)ab<.  Bu^  bet  otigineOfte  btt  mitteIlioc|> 
beutf(|en  Siebtet,  BJolftam  oon  Sf^enbaib,  entlehnte 
feinen  >^atjioal<  unb  feinen  >Situte(c  bet  Bttub> 
fage.  Set  britte  bet  gto|en  beutf(|tn  Spilet  beb 

Bnttelaltetb,  Sottftieb  oon  6tta|butg,  be|anbelte 
in  feinem  >Ztiftan«  bie  fjobel  beb  Silbatt  no(|  eim 
mal,  oetflättc  fit  abet  buti|  bie  lünftletifAe  Bo3> 
enbung  bet  Rotm  unb  but*  bie  liefe  bet  Smpfin» 

bung.  3n  biefeffategotie  geboten  no<b  bet  >SanceIot> 
Uttiebb  oon  Sabifboftn  unb  beb  Stridetb  «Saniel 

oon  Blumentgal*.  3n  allen  Sebicfiten  beb  beutfeben 
Slittelnitetb  ift  Qbtigenb  bie  btetonifibe  Bttubfnge 

efonbett  geblieben  oon  bem  TOgtbenltelb  ftbtt  ben 
eiligen  Stal  (mit  Bubnabme  beb  >Batjioa(>  unb 

»Situtel«,  toelibe  beibe  Sagenfteife  miteinanbet  oet« 
einigt  haben),  unb  biefe  Sqeibung  ift  iebenfaDb  bab 
Utfptfinglicbe.  Sabet  ift  au<b  bie  Stnfiibt  Slattinb, 
bet  in  einet  Sdtift  übet  bie  Stalfage  (Stta|b.  1880) 
bebauptet,  bn|  bet  Stalfbnig  utfctüngliib  mit  3l. 
ibentifib  fei,  ju  oenoetfen.  ffiie  oie  Bttubfage  feit 

ibtem  übertreten  nach  Borbftanlreiib  $onb  in'vnnb 

—   airubtt. 

mit  bem  Bittertum  gegangen  loar,  fo  teilte  fie  amb 

fein  enbli(^ebS<bi(lfal.'3Rit  beinSimenunbbemBo fall  beb  Sittenoefenb  nmt  bie  Blüte  btt  btetonifiben 

Sichtung  oerfebmunben,  unb  nut  bumpfet  Bacbllimg 
einer  btttlicbm  Bergangenbeit  nat  babgrole  cgliijäie 
Sebiebt  oon  Ulticb  yütttet  (nach  1487),  bab  ben  go 
famten  Sagenfttib  oon  B.,  ben  Bittem  bet  SateO 

tunbe  unb  bem  beiligenSral  nebfi  benSefebiebtenbei 
Bmonautenjugb  unb  beb  Ztojanifeben  Jtri^b  )u  unu 
faffen  fuebte.  San)  biefelb«  Senben),  bie  intctefiaiK 
teilen  Segenftänbe  einer  frübtm  Seit  bem  Benupt- 

fein  bet  Segennmrt  niebet  nabe)uotingen,  otrfolgen 
bie  ptofaifben  BufIBfungen  ältetet  beutfebetSebiebte 

aub  bem  Sagtnlreib  beb'B.,  neicbe  noc^  im  15.3abt). nach  einer  bamalb  bettfebenben  SKanier  entflanben 

ftnb.  Sie  belannteflen  unbjugleicb  nertooDflen  imtet 
ihnen  fmb  bet  >B3igaloib<  unb  btt  »Srtfian«,  beüe 

nach  ben  gleichnamigen  BittermärenSHmtb  oonStcu 
oenbetg  unb  Silbattb  oon  Cberge  oetfa|t.  Sgl.  Sen 

Blatte  (B.  Schul)),  Sie  Brtubfage  unb  bie  Stäicben 
beb  Boten  Buebeb  oon  ̂ rgefi  (Queblinb.  1842). 

Brtubbbf  (3unfetbof  obet  Zafeltunbe),  iu< 

fprünglicb  eine  im  13.  unb  14.  ̂abrb.  in  ben  ritttc< 
Itcbtn  unb  fürftlicbtn  Steifen  mit  Borlieb«  gefeietle 

Seftlicbfeit.  Set  Barne  be)iebt  ficb  inbbtfonbttc  an’ 
bab  babei  übliche  San)tnftecben,  bab  ̂ efhnabl  mb 
bann  aueb  auf  ben  Baum,  no  bab  ̂ f«fi  ftattfonb. 
Sbataltenftifcb  ift  für  bieftb  ̂ tft,  im  Strgieüb  mit 

anbtm,  bie  in itoftüm  unbSetemonitll  erftrebteBacb- 

bilbung  bet  in  ben  bamaligen  Bittetgebicbten  gefebi’ 
betten  Zafelrunben,  befonoerb  bet  beb  fagenboften 

ItBnigb  Brtub  (f.  b.).  Solche  Bttubböfe  ftnb  tiaät’ 

meiblicb  in  Snglanb,  Seutfcblanb  unb  ben  Biebet> 
lanben,  3<^nnlreicb  unb  Spanien  geilten  lootber; 
am  mtnigften  gebräucblicb  mattn  fte  m   Seutfcblanb, 

am  meiften  unb  glän)tnbften  mürben  fte  begangen 

in Jftanirticb  untet  Itarl  VI. ,   beffen  Scmobltn  3fa* 

beOa  oon  Bapetn  fte  )ut  Setftteuung  ibttb  ht  Btetor.- 
cbolie  ottfunfenen  Satten  oetanftauetc,  unb  in  ffn.n> 
lanb,  mo  fte  in  Be)iebung  )um  b<il-  Seorg  g^ept 
unb  Bationalfefte  mürben,  auch  innerhalb  beb  Witter- 
orbenboom$ofenbanb noch  beute  fottbefteben.  Sigcnt< 
lieb  onf  ben  Bitterftanb  befebränfi,  haben  fte  auch  in 
reichen  unb  oomebmen  Bütgetlreifen  (Eingang  ge< 

funoen;  bähet  rühren  bie  hier  unb  bonoeb  oorban« 
Denen,  baOenartig  gebauten  Bttubböfe, ).  S.  in  Sxou 

)ig,  Zbotn  ic. Brtnft,  Siooanni  SBaria,  ERuftlt^rettler  beb 
16.  3<t|tb.,  einer  bet  erfien,  meicbe  btc  Sebte  nom 
llontrapunlt  in  auSfübtlicbet  SBeife  )ut  SatfteSur.j 

btoebten,  unb  )mar  in  feinem  1689  )u  Senebtg  er> 

febienenen  BJerf  >L'aite  del  cmntrappiuito«.  3> 

einem  )meiten  SSerl:  »L'Artusi,  orrero  delle  im- 
perfezioni  della  modema  munica«  (baf.  1000),  »cr> 

teibigt  er  feine  tbeoretifeben  SrunbfSt<  gtgenöbe; 
ben  oom  Opemlomponiften  Blonteoerbc  cingerüb^ten 
Beuetungen. 

Brtmiit,  Stabt  in  bem  feit  1878  niff.  Batnn 
ebiet  in  Itaulaften,  am  Unterlauf  beb  Zfebenub, 

5   km  lanbeinmätlb  oon  Batum  gelegen,  mit  .ist" 
7860  Sinm.,  meicbe  )ut  lleinem  ̂ Ifte  lat&oltiie 
unb  gtegorianifebe  Btmenier.  jut  gtöbetn  IKoboxc 
mebanet  ftnb.  Bei  B.  hört  bet  Zfebarueb  auf, 
bie  bottigen  langen  Boote  ftbiffbat  )u  fein. 

Bmba,  niebetlänb.  Bntiueninfet,  am  (Einaarg  bei 

Solft  oon  Benejuela,  notbmeftlicb  oon 

166  qkm  (3  DSU.)  gto|  mit  lisss)  6690  meifi  t . 
einmobnetn,  bie  S^af.jucbt  unb  ̂ ifebfang  trrit..: 
BuJgefübrt  mctben  Simbioi,  Bloe,  Strobhüt«,  S;: 
loänüffe,  f.lboSpbote  u.  a. 



Aerugo  - 

Aerflgo  (lat.),  Srünfpan;  A.  nobilis,  bie  ̂ Sntina 

-uf  Äupftt  ober  Sronje;  A.  crystallisata,  Wftani* 
ierte«  effiflfoute«  Äupferoi'pb;  atuginieren,  0tün< 
pan  anfegen. 

Vrninfeln.  eine  jur  niebecifinb.  Jlcfibentfcgaft 

Imboina  aegöcige  Snfeljirnppe  be«  3nbi(cgen  Sircgi. 

lelS,  menitcg  oon  SJeugumea,  jroifigen  6°  unb  7”  fühl. 
3r.,  beflebt  mib  einet  clioa  126  km  lanoen  unb 

9   km  breiten  $>auptinfel  (oon  benSRalaien  Xanna> 

}ef  ar,  >gro6eiSanb<,  genannt),  bieburtg  jmeifluk« 
.^niicge,  aber  nicgt  für  S<hiffe  fahrbare  Kanäle  in 

rei Snfeln: 33ofan,3Rapior  unb Robrot,  geteilt 
oirb,  unb  ca.  80  fleinem,  jum  größten  leil  unbe> 
oobnten  Silanben,  mit  einem  @efamtareal  oon  etma 

iSUOqkm  (125  D3R.).  35ie  Snfeln  finb  fämtlicb  nie> 
irig  unb  hoben  fthroer  jugängli(he,  fteite,  im  D.  non 
lotaaenriffen  eingefaßte  Äüflen.  3)er  Soben  i^  Äo« 
oDenfalf,  aber  fruchtbar  unb  mit  bet  Qppigften  Sege> 
atton  bebecft.  ÄitffaHenb  ift  bet  Jieichtum  ber  3n> 
ein  an  Xieren,  befonberS  an  Shgeln,  bie  großenteils 
iiit  benen  oon  Neuguinea  Uberetnftimmen.  Such  bie 
Bemobner,  beten  3a^l  gegen  15,000  beträgt,  gleichen 
lieht  ben  SKelanefiem  9)eiiguineaS  als  ben  $erooh> 

lern  ber  SRoluWen.  91uf  ©runb  biefet  Hinneigung 
iu  9teuguinea  in  Serbinbung  mit  bet  eigentilmli^en 

Stefialtung  beS  SIrchipelS  hot  SSallace  nicht  ohne 
tBahrUeinticbfeit  bie  Vermutung  aufgeftellt,  baß  Die 
.*(.  urfprflngltch  ein  Xeil  oon  Sceuguinea  unb  jmat 
mS  SRfinbung^ehiet  bet  31üffe  Utanato  unb  Shlafan 
leiotfen  finb,  burch  beffen  Serfenfen  fie  oon  jener 

gnfet  getrennt  mürben.  ®ie  S(.  treiben  einen  leb» 
[aften  H«<ibel,  bet  jeboch  ganj  in  ben  Hänben  bet 
Shinefen,  Slafaffaren  unb  9uggifen  ift  unb  fich  in 
«m  Häfen  ®obbo  ouf  ber  3nfelSüama  fonjentriert; 

Hauptgegenftänbe  besfelben  finblrepang,  Schilbpatt 
mb  ̂ Serien,  bie  auf  ben  Äotollentiffen  im  Dftteil  bet 

Sruppe  gefammelt  metben,  nächflbem  eßbare  ©chroot. 
iennefter  unb  Häute  ber  iParaoieSoSget.  Rur  6in« 
uhr  tommen  Slrraf,  Meis,  Cpium,  SBott>  unb  9aum> 

soDseuge,  6tahl<  unb  Riipfenoaten  ic. 
Arum  L.  (Säton,  SlronSiouri,  MronSftab, 

3«hrmut»),  ©attung  otiS  bet  Familie  beratoceen, 
luSbouembe  tträuter,  meift  in  feuchtem  ©oben  roach> 
enb,  mit  fnoDigem  SBurjelftoel,  großen,  grunbftän» 
ligen,  langgeftielten,  Ian3ettlichen,  ei<,  fuß«  ober 

ifeilfdnnigen  ©lättem  unb  furjem,  btntttofem  ©ten« 
jet,  an  beffen  ©pige  eine  einblätterige  ©lumenfcheibe 
einen  feulenfärmigen  Äotben  umgibt,  ber  an  bet 
BafiS  mit  fegt  unooHIommenen  meibliäjen,  barühet 
iiit  männlichen,  oft  nur  mitSruchtfnoten  unb©tou6« 

jefäßen  befegt  ift  unb  fnh  >n  einen  bliltenlofen  *n« 

lang  oerlängert;  roährenb  bet  ©tüte  if)  in  ber  ©lu< 
nenfeheibe  eine  SBärmeentroicfelung  bemertbar;  bie 

ynicgt  ift  eine  einfamige  ©eete.  ®ie  Arnm-arten  ge« 
ibren  meift  ben  tropen  on,  mehrere  roachfen  in  ben 
düttelmeerlänbem,  in  Seutfegtanb  nur  A.maciilatiim 
L.{\.  mlgare  lAm.,  gemeiner  aronSflab,  ge« 
te etter  beutfeger  3ngroer,  SfelSogren,  äaS« 

ilume.  J. lofel  «©iftpflanieni«),  in  fegottigen  ffiäl« 
lern.  ®ie  ©lätter  finb  fpiegipfeilfStmig,  in  mandhen 
©egenben  btoun  geflecft,  bet  fußhohe  ©egaft  trägt  eine 
iroße,  außen  heltnrüne,  innen  roeiße,  auf  einet  ©eite 
Inffenbe  ©tumenfegeibe,  melcge  ben  tculenfännigen, 
Iben  purpunoten,  unten  mit  gelben  unb  roeißtiegen 
Blütenteilen  unb  in  2—3  Meißen  ober  bojroifcgen  mit 
abenfbrmig.fpigen  ®rüfen  befegten  Äolben  umhüllt. 
Cie  erbfengroßen  ÄrflAte  finb  fehortaegrot.  Mlleieite 
ler  ©flanjen  ftnb  fegt  fegarf,  ägenb,  giftig,  befonberS 
)ie  ©eettn.  melde  heftiges  ©rennen,  mte  fpanifeget 
Pfeffer,  unb  ©tofen  tmMiunb  oeranlaffen.  lieÄnoHe  1 

-   Arundo.  891 

(MronSroutjel,  aJlagcnmurjeO  enthält  einen 
fcgnrf  fegmedenben  Siiläfoft,  bet  beim  iroefnen 

jerfegt.  3n  ©rieegentanb  mürbe  pe  egebem  gegeffen ; 
pe  liefert  getroetnet  unb  getoegt  ein  gefunbeS  Mag« 
rungSmittet  unb  gibt  25  ©roj.  Stärtemegl,  melcgcS 
bem  Mrromroot  oollfommen  gteicgfteht.  A.  itali- 

enra  L.  gat  fpieß«pfeilförmige,  meißgeäberte  ©lätter 
mit  ogrenfötmigen,  auSgebreiteten  Sappen  unb  eine 
30  cm  lange  ©tumenfegeibe,  mäcgft  im  jüblicbeniitol, 
oueg  im  ©reiSgau;  bie  SBurjel  gat  gteidge  elgenfcgoit 
mie  bie  ber  oorigen  Mrt  unb  roirb  in  3talicn  auf 
Stärtemegl  oerarbeitet.  A.  draconcuhia  L.  (Dm- 
cunculn.<  vul  jfaris  ScAo«,  S   cg  1 0   n   g   e   n   t   r   0   u   t ,   ®   r   0 « 
egenmutj),  m   ©übeutopa,  mirb  I,i5  m   goeg,  ber 
©tcngel  tft  fcglongenartig  gePeett;  bie  ©lätter  pnb 

fußfbrmig,  bie  ©lumenfegeiben  fegt  groß,  innen  bum 
tel  braunrot;  ber  Rolben  ift  oon  gleichet  Satbe,  flin« 
fenb,  bie  ffruegt  foegeniOerot.  ®ie  febt  ftgarfe  SBur« 
jel  mot  früher  ofpjineU.  ®iefe  uno  anbte  Mrten 

merben  alS  3i<d1>Pän)en  tultioiert.  A.  eaculeutnm, 

f.  Colocasia. 
Mnimartige  ©cuäigfe,  f.  Mraceen. 
Mrunbel  (Ipr.  dnSnbel  ob»  aiomib<I),  ©tobt  in  bet 

engl,  ©roffegoft  ©uPej;,  om  Mrun,  ber  7   km  unter« 
halb  in  ben  Äanal  münbet,  aber  fleinen  ÄüPenfali« 

rem  ben  3i<tritt  jur  Stabt  geftattet.  M.  gatte  1881; 
2748  Qinm.  ©S  gat  ein  großartiges  ©egloß  beS  Her« 

jogS  oon  Morfolt,  eine  ©emeinbefirege  auS  bem  14. 
3ahrg.  unb  eine  oom  Hersog  geftiftete  praegtooDe 
tatholifcge  Rircge. 

flrunbrl  (Ipt.  dnSnbti),  ZgomaS,  ©raf  oonM. 

unb  ©urteg,  Sogn  beS  HersogS  ©gilipp  oon  Mor« 

folt,  legte  su  ©eginn  beS  17.  3ährg.  eine  bet  e^en 
Sammlungen  altgriecgifder  Runpbentmäler  an,  be« 

ftegenb  aus  f^iguren,  ©üften  unb  3nfc^riften,  Sarlo« 
phagen,  ©emmen  ic.,  bie  et  bureg  ©iiHiam  ©atti  in 
©riecgenlanb  unb  in  ber  Seoante  gatte  fammeln  laf« 

fen.  ®ie  teilmeife  in  3-  SelbenS  SPert  »hlannora 
Amncleliana«  (1628)  publisierten  Objette  tarnen 
naeg  ben  Unruhen  unter  Rarl  I.  in  oerfegiebene  Orte, 
bie  hebeutenbften  an  bie  Unioerptät  Djfotb.  Mm 

berügmteften  baoon  ip  bie  fogen.  Mrunbelifcge 
Miarmortafel,  oon  ©aroS  oMr  ReoS  ftammenb, 
melcge  eine  allcrbingS  oielfacg  angefoegtene  Egrono« 
togie  ber  gellenifcgen  ©efcgidile  enthält.  €ie  reicht 
in  ihren  Mngahen  oon  1582  bis  264  o.  Cgr.  unb  ift 

oon  ©hetg  im  smeiten  ©anbe  beS  »Corpna  inscrip- 
tionum*  (©erl.  1843)  erflärt.  Macg  M.  benannt  ift 
bieMtunbel  ©ocietp,  eine  1848 lu  Sonbon  gegrün« 
bete  ©efeOfegaft  sut  gärberung  bet  RunfttenntniS 
(for  proraotiiiK  Ihe  km  wleclge  uf  art),  melcge  Stiege, 

(Sgromolithograpgien,  ©botogtapgien  ic.  naeg  ©ier« 
fen  alter  ©leiper,  außerbem  aueg  tunftgefcgidtlicge 
©tonograpgien  oerhpentlicgt  unb  auf  biefem  ©ebiet 

auSgeseiegnete  Seifiungen  aufsumeifen  gat.  ©egen« 
märtiger  ©efretär  ift  Sombe  ©tice.  Sgl.  ©tagnarb, 

Twenu  ycaia  of  the  Arandel  Society  (Sonb.  186!*) 
unb  »Deacriptive  notice  of  the  drawinga  and  pu- 
blicationa  etc.«  (baf.  1870);  ©iicgaelis,  Ifntpegen 
unb  ©ergehen  einer  Mntitenfammlung  (»3m  neuen 
Meicg.  1878,  Mt.  24  u.  26). 

.triuido  fj.  (Mögt,  ©cgilf),  ©attung  bet  0ta« 
mineen,  bie  größten  unb  träftigften  unfrer  ©räfer, 
mit  langen  Mifpen,  bret«  bis  pebenblütigen  iflgrcgen 
unb  langen  Hnaren  auf  ber  agregenaegfe.  A.  Donar 

L.  (fpanifegeS  Mögt,  ©cgalmtientogr,  Ria« 
rinettenrogr,  ©faglrobr),  in  ©übeuropa  unb 
Morbafrita,  in  XranSfaufaften  unb  an  ber  ©lefttüfle 
beS  Rafpifegen  ©leerS,  baS  größte  eiiropäifcge  ©taS, 

mirb  2—3,8  m   goeg,  trägt  6—8  cm  breite,  fegt  longe 

/ 
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Slätttr  uiib  eine  6iä  50  cm  fange,  motcttgetbe,  fit= 
bergtänjcnbe  Siifpe.  ®ie  ̂ ofjigcn,  btä  2,«  m   birfcn, 
bem  SambuSeobr  äbnltcben  $alnie  bienen  p 
teil,  ®artenjSunen,  ©pajierftöden,  SWunbftüden  »on 
SilaSinftnunenfen  ec.  Sfuib  als  ** 
an  SDäafferbaffin#  ober  leteben  {uftioiert,  unb  fe^t 
fcbön  ift  eine  Sariefät  mit  panofcblerten  »tättem. 
A.  Phra^mitea  L.  (Phrngfiuites  commnnii  7Vin., 
gemeines  Xei4>  ober  Sebiffrobr)  mfiibft b<iuf<9 
in  leitben,  Sachen  unb  in  Sümpfen  burch  gonj 

Guropa,  roirb  1,*-.— 8   m   bo<6,  trägt  burch  feine  1rie> 
(henbcn  Sibijome  jur  iEorfbiloung  bei  unb  bient  gum 
iDacbbecten,  gum  Serrobren  ber  SSänbe,  gu  Statten  >c. 

HnmS,  Same  eine«  älteni  Sruber«  be«  rdm.  Ää* 
lüg«  Xorquiniu«  ^Jri«cu«,  ferner  eine«  Sobne«  be« 
iCarquiniu«  SuperbuS,  ber  in  ber  SAIacbt  am  SBalb 
Srfta  im  3'P‘tfampf  mit  Srutu«  fiel,  unb  eine« 

Sobne«  be«  etrusfifchen  Ränig«  $orfena. 
tinm,  Ungar.  Romitat  am  Itnfen  ̂ onauujer,  mirb 

non  Oaligien,  benRomitaten  Zrentfebin,  Zburoeg  unb 
Siptau  begrengt  unb  bat  2077  qkm  (37,7  DSl.).  G« 
Kt  burd  Sergnieigungen  ber  Rarootben  (im  S.  bie 
Sabia^Sura,  im  W.  ber  Rleine  Rrtman,  im  SS.  ba« 

Zntragebirge)  fe^  gebirgig,  menig  fruchtbar  unb 
mirb  oon  ber  Sfroa,  einem  Sebeiiffub  ber  Sang, 
burebftTämt.  Z)a«  Rfima  ift  raub,  i>P<b  gefunb.  Z)te 
Ginmobner  (1^1:  81,843),  meift  Storoafen,  roon> 
bern  gum  Zeil  gur  3eit  ber  ̂ u  >   unb  (Setreibeemte 
in  bie  untern  Gtegenben,  auch  at«  ̂ aufierer  mit 

Räfe,  Sebroamm,  SHäufefoDen  jc.  in  ferne  fiänber 
au«.  ̂ roDufte  finb  §facb«,  Safer,  Sinterfom,  SpI) 

im  Überftub;  auf  ben  Sergtriften  roirb  Sinboieb>  unb 

Sebafgu^t  getrieben.  St«  be«  Romitat«  ift  9(I|6< 
Rubin,  Starft  mit  (issi)  1646  Ginro.,  SegirtSgericbt 

unb  Steuerinfpeftorat.  Sei  bem  Ort  Sf.^Säralfpa 

fteben  auf  hohem,  febroff em  Regelfelfen  bie  malerifcben 
Suinen  bet  altenjfelfenfefte  11. 

tirbi(tril)lrr  (^tres  airales),  ein  angebfi^  oon 

Somufu«  eingefebie«  ̂ riefterloD^ium,  bem  bie &t-- 
bete  für  ba«  Gebeiben  ber  Kelbfrücbte  oblagen.  3>a« 

Sauptfeft,  gu  Gbren  bet  Grbgättin  Z)ea  Z>ia  gefeiert, 
roaten  bie  in  roeibenben  Umgügen  mit  Dpfertieren 
beftebenben  Sfmbaroaf  ien,  roel^e  Jährlich  orei  Zage 
fang  in  ber  lebten  Stifte  be«  Slai  begangen  mürben. 
3ni  3. 1777  entbedte  man  groei  mannomeZafeln  au« 
bem  3abr  218  n.  Gbr.,  roorauf  ein  ̂ rotoIoS  über  eine 
3ufammenfunft  be«  RoOegium«  ber  2(.  unter  Raifer 
•Seliogabaf  nebft  einem  oon  biefen  gefungenen^ftlieb 

(Sitnatif*e«8ieb) eingegtaben roor.  Ziefer Sunb 
ift  |eit  18w  bureb  bie  preufifeben  Ausgrabungen  im 
Sam  ber  Zeo  Zia  (bei  ber  heutigen  Signa  Gecca> 
rcDi)  bebeutenb  neroollftanbigt  rootben.  Zie  Angabi 

ber  A.roar  in  berSegel  groäff,  ihre  Sürbe  lebenSIäng» 
lieb,  ibo  Abgeicben  ein  ̂ tboenfrang  mit  roeiker  Ropf> 
binbe.  Zer  Sorfteber  bei  RoUegium«  (Stagifter) 
roarb  olliäbrlicb  am  groeiten  2iag  be«  oben  genannten 

«fte«  oon  ben  übrigen  Sitgliebem  geroäblt. ibl  neuer  Stitglieber  gefebab  ebenfau«  bureb 
ba«  RoUegium;  e«  gebärten  i^  bie  Stitglieber  ber 
ongefebenftenSamiiien  on.  Sgl.  Stellet. 3orbon, 
blomif^e  Siytbologfe,  Sb.  2,  S.  29  ff.;  >@reng. 

boten-  1869,  Sb.  2,  S. 481 -493,  unb  1870,  Sb.  1, 
S.  161—178;  >Acta  fratrum  arvalitim.  (btSg.  non 
Sengen,  Setl.1874);  Olbenbetg,  Desacrü  fratmm 
Arvaliu  n   (baf.  1876). 

Anilgottbeitea,  im  alten  Som  ̂ furgStter,  roie 
Zeo  Zia,  Gere«,  ZeHu«,  Semonen. 

Swe,  f.  0.  ro.  3tobelliefer,  f.  Riefet. 

Arte,  öebitgiffuk  inSoooqen,  entfpringt  ouf  bem 
Col  bc  Salme,  burcbftrbmt  ba«  Gbamonijtbol,  tritt, 

noebbem  er  bieSergflüffe  Atneqron,  ©iffre,  Slenoge 
unb  Aite  aufgenommen,  in  ben  Ranton  Genf  unb 

münbet  nach  100  km  langem  Sauf  unterhalb  Oknf  in 
ben  Sbbne. 

AraeriS,  ägqpt.  ©ott,  f.  Soru«. 

Anomer,  feit.  Siflerfcbaft  be«  aquitanifeben  ©oI. 
Iien,in  benGeoennen  unb  (rnZbalbeSGIaoerfAlIier), 

ber  Jebigen  Auoergne,  roobnenb,  mar  unter  ben  Söb 
lern  be«  (üblichen  ©allien  ba«  mäcbtigfte;  T«  geboten 
über  ba«  gange  roeftlicbe  ©cDien  groifeben  Sötte  tmb 
©aronne.  ©egen  Güfar  leifteten  fte  bet  bet  gaOifeben 

GmpSrung  unter  Sercingetori;  bartnädigen  SUbet. 

ftanb  in  ibner  ̂ Rung  ©ergooio.  Zie  Sauptftabt  bet 
A.roar  Sem  off  u«  (Au  gu  ft  oneme  tum,  ba«Je|igt 
Giermont). 

Amebron  (fpi.  .n>4c6iigl,  Sebenfluk  ber  Aroe  in 

Gbamonigtbal,  roeicber  au«  bem  »GiStbor  be«  A.., 

einer  GiSbäble  mit  febönem  Sarbenfpiel  oon  12- 
45  m   S<)^e,  abfliekt. 

Arvledla  (laU,  SJübImau«. 
ArTicmlTua  (SSüblmäufe),  ^milie  ber  Aag^ 

tiere  (f.  b.). 

Amifefon,  Abolf  3oar,  febroeb.  Ziebter  nab 
SebtiftfteBer,  geb.  7.  Äug.  1791  gu  SabaSJofi  im  ftro 
nifcbenZaroaftelanb,  ftubierte  gu  Abo  unb  betbilitierte 
ficb  bafelbft  1817  ol«  Zogen!  ber  ©efebiebte.  37<f°lse 

feinet  freifinnigen  Siebtung  mukte  er  inbeffen  febön 
1822  bie  unioerfttät  unb  t>a«  Sanb  oerlafjen  (bol 

oon  ihm  1821  gegrünbete  litterortfcb-politifcbe  >Ab«- 
Moreonblad«  roar  noeb  in  bemfelben  3®^  »o«  ̂  

tuffifcben  Aegierung  unterbrüdt  rootben).  Gr  roonbte 

fi4  naA  Sebroeben,  erhielt  eine  Stelle  an  ber  (önig- 
lieben  Sibliotbef  gu  Stodbolm  unb  rourbe  1843  betci 

Gbef.  Auf  einer  Äci|e  nacbStütlan^  ftarb  ei21.3»n 
1858  inSJibotg.  SeinSouptroerf  ift  eine  oortreffliib< 

Sammlung  altfcbroebifcber  SoIfSIieber:  »SreiuJcc 
fomainger«  (Stodb.  1834  —   42,  3   Sbe,),  bie  eine 

^ortfebung  bet  Sammlungen  oon  ©eiiet  unb  A'je. Itu«  bilbet.  Seine  eignen  ©ebiebte,  im  fublimen  6tü 

ber  >Sbo«Pbotffien'  abgefakt,  erfebienen  unter  be« 
Zitel:  -Ungdoma  rimiroat  af  aonen  i   6maki>g< 

(Stodb.  1832).  Auch  gab  er  »Svenaka  koDonnr 
och  deraa  tidehrarf«  (Stodb.  1880—43,  neue  Auf. 
1865),  »Stockholm  färe  oen  nu»  (baf.  1837— 40i 
heraus  unb  überfetie  bie  »Frithiof^gi«  (2.  tufL, 
baf.  1841)  ou«  bem  3<lSnbif(ben. 

Arbbauol,  altgrieib.  Scbbpfgefäk  mit  eng  einge- 
gogenem  Sal«  unb  ficb  noch  unten  erroeitembemSou^. 

Arb«,  Stabt  im  preuk.  Aegierungtbegirt  ©um- 
binnen,  Rrei«  3ok®>i>ti«butg,  am  lanolificrten  Ab- 

fukbe«  Arb«(ce«,  mit  Amtsgericht  unbciatw  1^ 

m^t  eoang.  Gtnroobnetn. 
Argbtrg,  Stabt  im  banr.  AegierungSbegirt  Cbcr 

franfen,  ScgirlSamt  ISunfiebel,  an  ber  AöSla,  ber 

Kicbtelgebirge  unb  an  ber  Sinie  Aümberg  -   Gaer  bet 

Saqtifcben  StaatSbabn,  mit  eoangelifcher  unb  Ictt 
Rircbe,  groei  SorgeUanfabrilen,  beoeutenbem  Giien 
ergbau  unb  (laao)  2274  Ginro.  (184  Ratboiitcr:). 

nahebei  groei  Saumrooüfpinneteien. 
Anignano  Clpc.  •jtnjino),  ZiftriftSbauptori  in  bc 

ital.  Srooing  Sicenga,  mit  altem  Schick,  Ubboftc 

3nbuftrie,  inSbefonoere  Setbenfilanben,  Zueb-  w.' 
Seinroeberei,  gätbetei,  ©erberei  unb  iiasi)  2^Grnro 

Argoti Wittel  (Medicamenta),  c^mifcb  roicfjoBc 
Stofe,  roeicbe  au«  Sflangen  ober  SKneroIien  jube 
reitet  roerben  unb  ben  3med  haben,  bie  geftbrte  3^ 

tigicit  tierifder  Qeroebe  roiebeTbergufleucn.  Zic  X. 
roerben  in  Apotbelen  bereitet  ober  roenmften«  «ur 
gehoben  unb  für  oen  ©ebraueb  nach  ber  ̂ orbtuxar 
be«  Argte«  in  geeignete  gorm  gebracht.  Zie  jebeCsoe 
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)u  jeitauc^tnbe  3Renge  ̂ eigt  SofU;  fie  betrSal  bei 
(imam  Jlrjneiniitteln  10  g   unb  barüm,  bei  giftigen 

€ulif)anjen  oft  nur  Vitogunb  meniger;  bie  ̂ bäfte  ge< 
fetliib  iuiüff'gt  Dt  a   s   i   m   0   Ib  0   f   i   g ;   fte  borf 
nuiougno^mgroeife  Uberf<$ritten  torrben,  unbbeeSrjt 

^at  bieg  butcb  ein  !   auf  bem  ̂ ocbnunggfäein  (9t  e> 

jept)  ju  Dermerfen.  Äinber etbalten  i^rein  Stiter  ent- 
fprei^enb  ̂ rucfiteiie  pon  Vit  (Jteugebome),  Ve  (3—7 

obre),  •/•  (7-12  3abre),  Vi  H2— 16  3a^re)  ber  für 
moÄfene  paffenbentSaben.  91.  in  bem  angegebenen 

Sinn  fmb  pon  jebec  annenienbtt  norben,  (ange  bepoc 

eg  eine  mebijinifcbe  SQIffenMaft  gab.  !tle  $riefler< 
ärjte  bet  alten  Ägypter,  ©riet^en  unb  3nbet 

Ratten  neben  man^eriei  biAtetifc^en  Sttittetn  eine 
ro6e  Stenge  uon  9lt3neiftoffen  im  ©ebrauib,  beten 
eilfomelBttfung  bei  geniffenUtanfbeitenbutd^  lange 

etfobrung,  oifo  tein  empitif($  feftgefleOt  raotben  raat. 
Dtit  befonbetet  Siotliebe  entnahmen  bie  alten  9lt)te 

i^te  91.  bem  oet^ltnigmA^ig  fpAt 

fmb  einige  minetalifibe  Dtittel  in  9(nn>enbung  ge- 
bracht ipotben.  Sine  gro^e  Setticherung  beg  Tltjnei- 

fchateg  trat  butch  bie  atefanbrinifche  S^ufe  ein  (300 

p.  n>elAe  überhaupt  bie  9lnipenbung  biäteti- 
fchet  Dtittel  bei  bet  Sehanblung  Pon  Rranfheiten 
mehr  pemachliffigte  unb  fich  btt  eigentlichen  91.  gan) 
pp^uggneife  bebiente.  IDie  3nbi(ationen  für  bie  9(n< 
menbung  bet  91.  bei  befiimmten  franfhaften  8uftAn> 
ben  blieben  bei  ben  mangelhaften  Henntniffen  pon 
bem  99au  unb  ben  Serrichtungen  beg  XSrpttg  unb 

ben  'noch  geriimem  ffenntniffen  pom  9Btfen  bet  che- 
mifcben  9irojefle  überoicg  unfcchet.  ffirft  butch  ben 
tömifchen  9lt)t  Sloubiub  ©alenug  Snbe  beg  2. 3®h<^h- 
n.  (Ehe.  erhielt  bie  Sehre  pon  ben  9(rjneimittem  ein 

meh  loiffenfchaftlicheg  (SeptSge,  inbem  et  bie  phgria- 
(ogifche  9Bit(una  bet  91.,  jum  Zeit  butch  (En>eeimente 
cm  ©efunben,  fef)5ufiellen  unb  beftimmte  rationelle 
3nbi(ationen  für  bie  9(mpenbung  bet  9(.  3U  geben 
perfuchte.  SSAheenb  beg  Dtittelolterg  ift  bie  Sehre  non 

ben  9lrjneimittt(n  im  mefentlichen  bie  gleiche  geblie- 
ben, ipte  r>e  ©ölen  hintetlafjen  ̂ atte;  nur  hatten  r«h 

eine  Stenge  pon  3rtlehten  tn  btefelbe  eingefchlichen. 
(rrft  im  16.  3®hrh-.  bet  ©eift  felbftAnbiger  S®r- 
fchung  ouf  bem  ©ebiet  bet  Satunoiffenfchaft  unb  na- 

mentlich auch  her  9lnatomie  miebet  ermaßt  roar,  trat 

in  biefet  Sejiehung  ein  ̂ ortfchritt  ein,  inbem  $ara< 
celfug  batauf  btang,  bag  bie  in  bet  prattifden  Stebi- 
3in  hrrrfchenbe  fcholafiif^e  Sichtung  petlaffen  metbe, 
tinb  bah  "«)»  r«h  raieb«  bem  offenen  Such  bet  Satut 
cumenben  foHe.  Saracelfug  führte  bie  SRetallfalje  in 

Den  SIrjntifchak  ein,  beten  99eteitunggn>eife  non  ben 
SllÄtmtfltn  gefunbtn  morben  mat.  ffteilich  fpielte 

in  ben  Sehrm  beg  'fSatatelfug  bie  Stnftil  noch  eine 
gro^e  SoDe.  3«  folgenben  brei  3ahrhunoetten 
kab  man  bet  Sehre  pon  ben  9tnneimittetn  je  nach  ̂ rr 

^errfchenben  Sichtung  in  bttSKebi^in  halb  mehr  eint 
itedhnnlfAe,  balS  mehr  eint  chemifche,  oft  au^  eine 
>>3namiftcfche  ober  getabe)um9fiifcht©runblage.  Ser 

irägte  SQechfel  btt  Snfchauungtn  übet  bag  9Befen 
ler  91.  hol  in  unftrm  3ohrhunbert  fiattgefunben,  in 
oeI<$em  mit  ben  Altem  Schulen  oit  ̂omSonathie 

>a5nemonng  unb  bie  »pt^anbeggettchte  (^ah- 
un({4h<<ll<hrt<  Sabemacherg  abgeipechfelt  h«!  «nb 
rhi  tteBlich  ein  ginslichetS^iligmug,  bie  polIftÄnbigfle 
5eringfchA||ü06. f“fl  aDet9l.,fuItipiett  niotben  ift.  3n 
ert  lebten  brei  3ahr3ehnten  etnia  ift  auch  hier  bie 

tf)ve  non  ben  Srjneimitteln  loiebet  m   g-funbtn  unb 
rften  Sobtn  gelegt  morben,  mobti  man  freilich  gans 
3Tt  i>oni  hot  anfangen  müfftn.  3nt>em  man  ohne 

de  Soraugfegungen  unb  Sorurteile  baran  ging,  oie 

.   nach  ihren  cgemifchen  unb  phgfilalifchen  Sejiehun- 

gen  }u  fiubieren  unb  ihre  9Bit(ungen  fomohl  auf  ben 
gefunben  alg  ben  Itanlen  Ctganigmug  ju  prüfen, 
ifl  auch  bie  Sehre  non  ben  Srjneihofftn,  bie 
Sharmo(ologie,alg  ipüibigeg  ©lieb  bet  gefomten 
roiffenfchaftlichen  ^eilfunbe  eingereiht  morben.  Sei 
bttÄüBe  öltet  ü6erliefertet9)littel,  roelchebiefegeuet- 
prohe  bet  chemifchen,  eiperimenteDen  unb  theropeu- 

tifchen  Rorfchung  ju  beftehen  hatten,  bei  bet  Unfi^et- 
beit  unfret  flenntniffe  übet  bie  feinem  chemifch>php> 

ftologiWen  Sorgönge  beg  StoffroechfeW  on  ©efunben 
unb  Aranfen,  bei  bet  Sthmiertafeit,  bie  einroitfung 
bet  Stjneien  auf  bag  Setnenfiiftem  ju  beuten,  roitb 
mon  nicht  ennorten,  bog  biefet  SBiffengjmeig  heute 
fchon  große  obgefchloffent  unb  feftftehenbe  Sehren 
aufjumeifen  hot.  Xie  alte  naturphilofophifihe  Schule 

fomie  bie  ̂ombopathie  hoben  bag  fettige,  theoretifih 

auggearbeitete  ficilprin  jip  alg  bag  (Erfte  unb  bag  ®e- 
gebme  hingeftellt  unb  blefem  Srinjip  bie  Zhotfachen 

emoltfam  untergeorbnet;  fie  gobtn  ihren  3üngern 
ie  abgemnbete  ©laubengformel  oon  bet  bpnomifchen 

ober  fampothifchen^eilmirfung  unb  überließen  ihnen, 
bie  miberfptechenben  eignen  (Erfahrungen  gefchiiit  ba< 
mit  ju  pereinbarm.  Sie  roiffenfchoftfiche  Sraneimit- 
tellehre  bagmen  oeraeiAnet  mühfam  jebe  neue  Se- 

obachtung,  fie  richtet  ihre  ganae  Araft  auf  bie  Sr- 
forfihung  einaelner  JQahrheilen  unb  ifl  faum  fo  meit 
poraefihriitm,  baß  eine  bloße  Sinteilung  ihrer  S.  nach 
miffenf^aftliihen  ©mnbfAken  butchführbat  erfcheint. 

Dion  unterfihtibtt;  1)  oetAubenbe  S.  (Narco- 
tic»),  2)  erregenbe  91.  (Excitantia),  3)  einhül» 
lenoe  91.  (Emollientia),  4)  flArtenbe  S.  (Tonica), 
6)  urnftimmenbe  S.  (ilterantia),  6)  auglee- 
tenbe  S.  (ETacuantia)  mit  ben  Untetobteilungcn 
bet  abfübtenben  S.  (Purgantia),  bet  Stech- 

mittel  (Emetii»),  bet  SSurmmittel  (Autbel- 
mintliicm)  unb  btt  gugmutfbefAtbernben  S. 

(Eipeitorantia),  7)  S   ||  m   i   1 1 1 1   (Cauteria),  8)  f   A   u   1   - 
nigmibtig^e  S.  (Antiseptica)  unb  enbliih  9)  me- 
ihonifche  S.  (Mechanica),  melche  mehr  bet3uberei- 
tung  bienen,  mie  90oihg  unb  Zhon,  ober  boih,  mie 

Reutifihroamm  u.  a.,  feine  ißtmifihe  9Bir(ung  her- 
ootbringen.  Sie  Snmtnbung  ber  S.  ifl  mtmeber 

eine  örtliche,  mie  a-  S.  bie  btt  fAulnigroibrigtn  Sta- 
neitn,  melche  unmittelbar  auf  SSunbpAen  gebracht 
merben,  ober  btt  Shmittel,  melcbe  gleichfaUg  nur  auf 
bag  ertranfte  ©emebe  bireft  aufgelegt  merbm,  ober 

bie  SSirfung  ifl  eine  a I l^em ein e,b.h.  fie  mtrb  butch 
bie  Sufnohme  ber  S.  m   bag  Slut  heruorgebraiht. 

Um  bie  lehtere  au  traielen,  rnttben  bie  Dlittel  bem 
Slut  entmeber  unmiltelbat  beigebraiht  (Ztang- 

f   11  f   i   0   n)  ober  unter  bie  $aut  eingefprikt  (fubfutane 
ober  hppobetmotifche  3i'ieltion)  ober  auf  ber 
$aut  oettiebm  (3nunltion),  ober  fte  merben  butch 
ben  Dlagen  unb  Xarm  aufgmommtn  in  Rorm  pon 

Dtitturen,  Duloem,  SiUto,  Softillen,  Zropfen,  Sat- 

mtrgen,  SufgüAen,  Sbfoihungtn  ic.,  ober  enbliih  oier> 
ben  fie  but^  bie  Sungen  eingefUhet  in  jform  non 
®Ämpftn  unb  3etftAuoungen  (Rnbotation).  3u 
aBtn  RABen  (ommt  aifo  btt  mirffame  Seflanbteil 

entmeber  einfach  gelöfl  ober  hereitg  butch  oie  Ser- 
bauunggfäfte  unb  bag  Slut  chemifih  petAnbert  in 
Setühmna  mit  aBen  ©emeben  beg  Aörpetg,  unb  bie 

Aenntnig  oti  Srateg  befiehl  barin,  baß  betfelbe  nicht 

nur  mtiß,  melche  Crgane  oon  bem  einaelntn  Sranti- 
mittel  potnehmlich  peiAnbert  merben  (fpeaififche  tSic- 
(ung),  fonbern  auch,  in  melchet  JSeife  fit  bei  (leinen 
unb  in  melch  anbret  Sri  fie  bei  großen  ©oben  (®o. 
fen)  ergriffen  merben.  Sg  gibt  Sraneien,  melche  nur 

bei  genauer  Sefonntfihaft  mit  ihren  Sigentümliihfci- 
ten  alg  Heilmittel  gelten  (önnen,  bie  aber  bureß  an 
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rei(^(i($e  ober  unjeitige  Sarreicbun^  (j.  9.  tm  lieber 
ober  bei  Äinbern)  gerobeju  aiä  ©tfte  irirfen.  iBie 

meiflen  Ä.  loerbeit  im  8oufe  »on  1—8  logen  in  »er- 
änberter  rtemifcberSuIommenfc^ung  bur®  beniDorm 
unb  bie  3iieren  roieber  ouSgrf^ieben,  unb  ej  beborf 
erneuter  Ginfubt,  roenn  i^re  SBirfung  fortbouem  foH; 

einjelne  Stoffe  bogegen, ).  9.  !3^itoIi*,  niirfen  no(^ 
niedrere  Xoge  nom,  unb  biefe  SBirfung  fteigert  fub 

bei  onbouembem  ©ebroueb  bi*  )u  bebroMi^en  9er. 
giftungSerfibeinun^  Oumulotioe  fflirfung). 
9i*  ju  einem  geroiffen  (Srob  fmb  bie  f^oEgen,  n>et(be 
ein  Sl.  beroorrufen  roirb,  roenn  man  e*  in  biefer  ober 

jener  ERenge  gibt,  mit  9efHmmtbeit  oorouSjufogen; 
toenn  e{  trobbem  S<b®onhtngen  gibt,  menn  eine 

erraortete  SBirfung  ouSbteibt  oW  eine  onbre  uner- 
iDoriete  SEebenmirfung  eintritt,  fo  tonn  entmeber 

eine  mongeEbofte  9ef(boffenbeit  berSrjnei  bieSibuEb 
boron  trogen,  ober  e*  tonn  eine  geroiffe  abnorme 

Jiettftion  beS  ÄSrperJ,  eine  Sbiofpnfrofle,  >u  @runbe 
Eiegen,  über  bie  fflirtungSmeife  ber  9E.  im  X8r»er 

ift  febt  roenig  Si^ereS  belfonni.  SBenn  fi<b  im  SRa- 
gen  bur*  abnorme  9tojeffe  eine  grofte  SKenge  Säure 

pebiEbet Jbat  unb  man  Sitagneria  ober  bopoeEtfobEen- 
faute*  Ratron  einfübrt,  fo  ift  bie  9efeitigun^ber 
Säure  Eeiibtoerflänbfi^,  ba  ftib  biefeEbe  mit  ber  fRag- 
nefio  ober  bem  Siatron  su  einem  neuiroEen  SaE)  »er- 
binbet.  8*  gibt  ober  nur  febr  nienige  SäEEe  biefer SErt, 
unb  für  bie  SRebrmbE  bet  9.  febEt  un*  jebe  Sinfiibt 

in  bie  «bemifeben  9eojeffe,  rocE^e  fiib  jroifeben  ben- 
feEben  unb  gemiffen  9eftanbteiEen  ber  ©emebc  ob- 
fpieEen,  unb  auf  nieE(be  bie  SBirfung  ber  S(.  in  Eebter 
Sleibe  jurfidjufUbren  ift.  Sbenfo  tennen  mir  au<b 
nur  »on  febr  menigen  Xrjneimittetn  bie  Sibiitfate, 

mefibe  biefetben  im  Xärpet  erteiben,  unb  oft  penug 
merben  Sl.  ohne  iegti<be  cbemif^e  9eränberung  In  ben 

Gjfrementen  roieber  auSgefjbieben.  9iete  ST  unter- 
liegen  ber  Sinroirfung  ber  ̂ bauung*fäfte  unb  ber 

bie  ©eroebe  bur^ränfenben  ^Ififfigmlen.  Ob  fi(b 
ober  bierau*  bie  Xbotfoebe  erftärt,  bab  mandfie  Sl.  bei 
birelter  Ginf&brung  in*  9Eut  febr  energiftb  roirlen, 
»om  SEEogen  au*  ober  ganj  ro(rlung*Eo*  etfibeinen, 

ift  no*  ftagliib.  9gE.  bie  ̂ nbbfiibet  ber  Slrjnei- 
mitteElebre  »on  ̂ ufemann  (2.  Slufl.,  9erl.  188^ 
2   9be.),  SEotbnageE  unb  SEobbaib  (4.  Slufl.,  baf. 
1880);  fiitfib,  2>ie  9rüfuno  bet  Sl.  mit  SEfltffidbt  ouf 
bie  roiibtig|leneuropaif(ben9barmalopben(baf.l875); 
9inj,  ©runbjllae  bet  Str)neimitteIEebre  (6.  Slufl., 
baf.  1879);  SBalbenburg  unb  Simon,  Slrjneioer- 
otbnung*lebre  (baf.  1877);  Siebteiib  unb  Sau- 

gaarb,  SErjneioerorbnun^Eebre  (baf.  1881). 
Slnntipffanitii  (bieriu  xafeEn  -Slrjneipflanaen  I 

bi*  in-),  bie  jut  »erritung  »on  Slrjneimttteln  bie- 

nenben  9ftanjen.  SDEan  bot  feit  ben  erften  Slnfängen 
bet  ̂ eillunbe  lablreiibe  9fEonjen  roegen  ihrer  roirf- 
fiäjen  ober  »enneintliiben  ßeilfraft  »erroenbet,  unb 

Siofenibal  jäblt  in  feinet  Spnopfi*  übet  8000  9. 
auf,  ohne  bamit  irgenbroie  9oEIflänbigreit  )U  er- 

reichen. linier  biefen  9flanjen  finb  nun  aber  ganj 
auherorbcntlich  oiele,  beten  mebiainifche  SBirffamfeit 
mit  »Ottern  SEc*t  angearoeifelt  roerben  barf,  unb  im 

Sauf  ber  geit  fKib  benn  auch  immer  mehr  9fEanatn 
au*  bem  Sltanrtfchoh  gcftri*en,  um  nur  günftigfien 
f^all*  noch  hier  unb  ba  at*  SlolI*heilmittet  benujt  au 
roerben,  roährenb  neuere  Ginführungen  aroar  aohtreich 
genug  »uftouchen,  ober  nur  in  felienem  Rällen  ol« 
eine  roirfliihe  9eteicherung  be*  9räneifchahe*  fiih 
bauembe  ©eliung  oetfehoffen.  Sie  neuere  TOcbiain, 
beten  Streben  ohnehin  auf  9ereinfaihung  bet  ärai- 
Eichen  9etorbnungen  geriebtet  ift,  hot  »oElcnb*  fehr 
aiele  früher  gefihöhte  9.  faüen  taffen;  fo  führt  bie 

•Phannacopoea  fiennniiicae  no*  nicht  SJOfiflama 
auf,  »on  benen  überbie*  eine  Sutaahl,  roie  lliriib, 
ßimbeere,  SEap*.  Hafao  >c.,  gar  nicht  at*  9.  a»  » 
aeichnen  finb  unb  anbre,  nie  Slofe,  Sinbe  >c.,  tun 

noch  »Ol  »rjten  angeroanbt  roerben.  Sie  9.  uolti- 
ten  fich  aiemtich  gleichmäßig  über  ba*  gonae  9flaiiia- 
reich,  ber  »ierte  Zeit  etroa  gehäri  ben  Arpptogena 
unb  S)Eonoloti)Eebonen,  ber  SEefi  ben  Sitothlebccicic 
an,  unb  »on  tehteni  liefern  bie  Itompofiten,  ätbulcn. 
UmbeEIiferen,  Solaneen  unb  9opitionaceen  bie  nev 

ftenSroguen.  SEach  ihrem  9atertanb  »erteilen  ruhbe 
9.  um  fo  ungleicher  ;   über  bie  ßälfte  gehbrt  Gutepi 

an,  unb  au  biefen  Eännte  man  noch  etroa  90  binji^ 
rechnen,  roetche  in  Sübeuropa  unb  9otberafien  en- 

heimifch  fiub.  9frila  liefert  etroa  12  9.,  9ficnb<: 
gegen  unb  biefe  lommen  meift  au*  9orba>inO 
ßinterinbien  unb  »on  ben  ̂nfetn.  9merifa  hat  nt 
nur  roenige,  atlerbing*  einige  fehr  roichtige  SL  jiSe 

fert,  Sttbamerila  gegen  90,  SEorbamerila  aber  m 
etroa  6.  9iifiraEif$e  Sroguen  hoben  bi*  jeht  fim: 

irgenb  roelibe  9ebeutiing.  Ginige  ber  nichtigficn  1 
finb  auf  beifolgenben  Zafeln  abgebitbet;  bie  »eiihiti' 
bung  ber  einaelnen  9flanaen  ift  unter  ben  Eatiim- 
fchen  @attung*namen  au  fuchen. 

9r)t  (attbeutfeh  9ratt,  ».  lat.  Archistor,  »Cten 

orat-;  lat.  Medien^,  utfptüngli*  ein  SRann,  ba 
fleh  luii  )>er  9ehanblung  »on  Kranl^iten  befcböfticit, 
roährenb  heutautage  9.  in  Seutfchlanb  ein  Zitel  ig. 
ben  bet  Staat  auf  @runb  einer  umfaffenben 

fung;  1)  in  ber9natomie,  9h9ru>Eaa<(-  pathologüciR 

9naiomie,  2)  in  bet  Ghirurgie  unb  Slugenheilhn^. 
3)  in  ber  innem  SEEebiain,  4)  in  ber  9eburt*hitfe,  b)  io 

ber  öffentlichen  @efunb^t*pflege  bureb  eine  ̂ ippr^ 
bation  erieilt.  Siefe  Staat*prufung  lann  an  jebet 
beutfehen  Unioerfltät  nach  »orher  eingeholter 

ligung  ber  Obere^minatton*lommiffion  be*  Sonbet 

abgelegt  roerben  (übrigen*  beaeiebnet  bie  mobemeSc- 

fehgebung  auch  ben  geprüften  unb  approbierten  Jiet- atai  at*  9.).  (früher  roar  ber  9.  ein  geroerbtreibcnbR 
Rünflter,  ber  nach  gefefclichen  Za|;m  futterte,  unb  ti 
beftanben  befonbere,  etnfeitig  gebilbetc  Slawen  ooo 
«raten,  a.  9.  SBunbärate,  Sanbänte,  SEEilitardtrfeK., 

9b[tufungen,  bie  bem  innem  SDefen  ber  äi)tficbeii 
ffiiffenfchoft  gänali*  auroiber  finb,  bo  biefe  ficb  bicnh- 
au*  ni*i  brucbftüdroeife  unb  noib  roenigtr  ohne  ge- 

hätige  Sforbereltung  butch  natunoiffenfchoftlicheStu. 
bien  oneignen  läßt,  roährenb  e*  hoch  im  ̂nterefiebet 

Ginaelnen  roie  ber  ganjen  ©efellfchaft  liegt,  baß  mit 
oollftänbig  burchgebiloeten  Üraten  ba*  mcnfihlicbe 
Seben  onoertraut  roerbe.  3n  neuerer  Seit  wertet, 

auch  roeibliche  «rate  au*gebilbet.  G*  finb  »orange 
roeife  Ruffinnen  unb  9merifancrinnen,  welche  ßä 
teil*  auf  ben  Unioerfitäten  unb  ̂ chfchutm  ihm  ßer 
mat,  teil*  ouf  Sebroeiaer  Unioerfitäten  für  bie  äW 

Eiche  9raii*  ou*bilben,  »oraug*roeife  für  ©ebuiti 
hiife,  ̂ auenfranlheiten  unb  innere  SIEebiain.  9cö 

ben  S^roeiaer  Unioerfitäten  »erleiht  man  ben  ror> 
Eichen  «trfen  fetbfl  ben  Softorgrab.  Über  bie  9er 
teile  unb  «acbteile  einer  foEchen  Snftitution  läßt  nt 

im  9ugenblict  noch  lein  befinitioe*  Urteil  abgeber 

3n  «nierifa  proftia^ren  bereit*  400  roeibliche  «ritt 
meift  in  SEero  9orf,  SEEoffachufett*  unb  Stennjoloonini. 
3n  Siußlanb  finb  12  roeibliche  Softoren  offtiitll  ar. 

gcftellt,  um  grauen  ̂    ber  9raneitunbe  aü  unte: 
rieten.  80  roeibliche  «rate  befinben  fi*  im  Sienft? 
ber  ©emeinben,  40  anbre  bebienen  bie  pofpttäEer. 

SEach  ber  beu  t   f   Chen  ©einer  beotbnungiflbieSEul 
Übung  ber  ßeitlunbe  ohne  SEachroci*  ber  9cfäbicruni: 
febem  geftattet.  So*  frühere  Serbot  betÄurpfufcbcTr 
(SEEcbifoflerei)  ift  in  SBegfoll  gefommen,  unb  bet  SLR 
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bem  nll.icmcineri  Strofgcfcf;  untcrflcHt,  tuet« 

licä  fa()rläfflfle  Jbtimii  unb  WörpcruerK'bumi  mit 
Straft  bebrobl.  3!nlici  n'tt  eb  aber  a!5  ein  ftra)erbö= 
lenbtä  SRoment,  roemi  ber  Itjitirr  uermöge  feinebSe^ 
ufb  ober  ©eiocrbeä  311  ber  Siifmerrfamteit,  loelrfic  et 
mS  ben  Slugen  fe^te,  befonberb  »crpf[i(f|tct  n?at,  toic 
lies  bei  einem  51. ber Ralüft.  Unterebenberfclben5Jor< 

iuSfc(}unfl  fällt  aiie^  bei  fnbriälfigen  Äörpcu'frlc()un: 

;en  baSScquifit  bcS  fonpcrforberlidjcnStrajantragS 
(itenS  beS  Serlebten  Ijinroeq.  nun  bic  Ö)c> 
oerbeorbnung  ben  ärstlicbcn  «eriif  unter  Sinrocnbimg 

>e4  ?grin3ipS  bet  ©eioerbefreiljeit  in  ben  ÄteiS  ber 

len  ibr  normierten  ©cipetbe  bincinjog,  bot  ficjuglcitb 
lie  Söef^ranlungen  befeitigt,  njclcbcn  friitjer  ble  ̂ rfte 
n   ber  lBal)l  beä  DrtS  unb  beä  ®esirfS,  nn  unb  in 

pelibem  fie  praftificren  looHtcn,  untenporfen  loarcn. 

Heben  bet  freien  Stereinbnrung  beS  ärstlicbcn  §ono> 
orS  f|dt  nunmebr  bet  ®runbfn(j  ber  »ätsiittben  5tei= 
ügigfeiti  für  boS  ganje  ScitbSgebiet  ©eltung.  SRur 
ät  ftreitige  güDe  rönnen  amb  für  bie  Ärstc  laren 
icn  ben  äentrnlbcbbrben  feftgefleitt  locrbcn,  iDcItbc 
m   IDlanget  einer  Bereinbotung  über  baä  Honorar 

na^gebenb  fmb.  2)urd)  Sicrlrdgc  mit  ben  Jlarbbari 

toaten,  namcntliA  mit  Öfterreicb>Unpam,  ifl  für  bie 
ürcnjbejirfc  ben  SSebisinatperfonen  bic  meibfcifcitige 

reie  SBcrufSauSübung  aueb  in  bem  Slacbbarftoot  net 
uiert  ipotbcn.  9iuf  ber  anbem  ©eite  ijat  bie ©eiperbct 

nbnung  bie  3UDor  für  Wcbijinalperfoncn  beftebenben 

iefonbemSeftimmungen  bcjeitigl,  rocltbe  ihnen  unter 
änbrobung  oon  Strafen  einen  3'0“ü!1  J“  ärstlidjcr 
pilfe  üuferlegten.  Seibfloerftänblicb  beftebt  aber  autb 

üt  nrjte  bie  allgemeine  ftrafretbtlid)C  äorfebrift,  loo* 
labber  beiUnglüdSfätlen  ober  gemeiner  @efnbr  ober 

Hot  oon  ber  ̂oliseibeljörbe  jur  öiife  Siufgcforberte 
liefet  Sufforbetung  ^otge  5U  leiften  b«t,  loofcru  er 

>et  lejdem  ohne  etbeblicbe  eigne  ©efabr  genügen 

'ann.  dagegen rmbinoItcngröBern Stabten vt5eut|(b= 
onbS  Strmenärste  befletlt/roelcbe  oon  berScmcinbe 
«Sabtt  werben  unb  erivanften  2(rmen  uucntgcitlidje 

Öilfe  leiften.  Dafu  lommen  3obIteid)e  ©emeinbet, 
Jimb>,  iBesirlS',  areiSIrnnlenböufet  ic.,in  roeicben 
Jnbemittelten  ärstliibc  .^ilfc  unb  Hlerpflegung  fu  teil 

oirb.  9lu(b  fmb  in  gtöfiern  Stäbten  Äronfenberat 
imgSonflatten,  örstlicbe  .?)ilfSftalioncn  u.  bgl,  inS 

ieben  gerufen,  um  ärmen  ©elegenbeit  3ur  Grlongung 
irstliien  SeiroiS  unb  ärstticber  ̂ itfe  <u  geroobren. 
Inbefftn  tä^t  fub  nidit  oerfennen,  bab  in  mamben 
segenben,  nomenilitb  ouf  bem  platten  £nnb,  eine 

leffere  Drganifation  ber  ärstlic^en  ̂ üfsleiflung  für 
Inbemittelte  ipünfibenSniert  fein  möibte.  Übrigens 
oirb  aueb  nmb  ber  beutfeben  ©eio^rbeorbnung  noib 

ine  floatlitbe  Sipprobntion  für«r3te  erteilt.  3)ie- 
elbe  ifl  fogar  notioenbig  für  alle  biejenigen  lletfonen, 

oelcbe  fub  als  Sltste  (5ißunb<,  Singen»,  “^irt’ 

Itjte,  ©eourtSbelfer)  ober  mit  gici'cblautcnben  liteln leseitbnen  wollen,  ober  bic  fcitcnS  beä  Staats  ober 
iner  ©emeinbe  alä  folebe  anerfnnnt  ober  mit  amt» 

i<b«n  ̂ unftionen  betraut  werben  follen.  'Biefe  Stp» 
nobattott  wirb  ouf  ©runb  eines  SeföbigungSnad;» 
oeifeä  erteilt,  aber  niibt  oon  bet  oorgdngtgen  atabc» 

ntfiben  Doftorpromotion  ab^dimig  genmdjt.  ,ü)ie 
idbem  SJeftimniungen  über  bte  ̂ tUfung  bet  feste 
ino  in  einer  Slelnmitmaibuno  beä  SiunbeS»  (SieiAS») 

InnjIerS  pom  2’>.  Sept.  1869  (SBunbeSgefebblatt, 
S.  IU.Ö)  entboiten,  wdbrenb  fub  bie  ?}rüfung  ber 

"ierdrjte  iiotb  einet  S3etmmtmotbimg  00m  27.  »idts 
878(fei(bSgefef;blatt,  S.  lt>;  3entralblatt  beSDeut» 
ben  Jlei(bS  1878,  S.  16!))  richtet.  3“rSlpprobntionS= 
rteiluno  finb  biernaeb  nur  bic  3entralbel)örben  bet» 

enigenSunbeSftaoten  befugt,  wclcbe  eine  ober  mebtere 

JniibeSunioerfitäten,  refp.  licranneifcbuten  babeii. 

Die  Slpprobation  erftveeft  ficb  auf  baS  901130  Seiebä-- 
ebict.  Sie  oorgdngigc  ^riifung  fonn  entweber  oor 
er  mebisinifeben  Dbereramiiiationofoinmiffion  in 

iöerlin  ober  oor  einet  bei  jcberltniocrfität  beftebenben 
mebisinifdjen  ©{ominationSfommiffion,  refp.  oor  bc» 

fonbern  snbnärstlidien  ftrüfungSlommiffioncn  fowie 
bei  ben  Xierarjneifdbulcn  abgelegt  werben.  Sic  3iu 

laffung  3U  ber  Prüfung  bet  feste  ift  but^  baS  ©ijm» 
nnfinlseugniS  ber  Weife  bebingt.  jttr  bie  3«lo)iung 
amb  oon  Wealfcbulabiturienten  ift  swor  neuerbingS 
Diel  agitiert  worben,  ohne  biefelbe  jeboeb  bis  jebt 
burebsufeben.  SluBerbem  toerben  baä  SlbgangSscugniS 
oon  ber  llnioerfität,  boS  3eugniä  über  Slblegung  bei 

notunoiffenfcbaftlicbcn  Slrüfung  (tciitaineu  pliysi- 
cum)  an  einer  beutfeben  llnioerfitdt  unb  ber  Slncb 

weis  oon  Ilinifcben  Übungen  erforbert.  2)ie  Iligpcn.- 
fntion  non  ber  ijlrüfung  wegen  wiffenfcbaftlicber  er» 

robter  Seiftungen  ift  nach  einet  aclanntmocbung 
es  SiunbeS»  (SieicbS»)  ffan)lerS  oom  9.  ®es.  186i< 

(ilunbeSgefebblott,  ©.  687)  nur  bann  suldffig,  wenn 
bem  Slndsfiubenben  non  feiten  eines  Staats  ober  einer 

©emeinbe  amtliebc  guuttionen  übertragen  werben 

follen.  Die  Slpprobation  fann  oon  ber  Sicrwaltungä» 
bebörbe  surüefgenommen  werben,  wenn  bie  Unritb» 
tigfeit  ber  Slncbweife  bargetbnn  wirb,  auf  ©nmb 
bereu  biefelbe  erteilt  würbe.  DieSewerbcnooelle  oom 

1.  3uli  1883  bat  biersu  weiter  beftimmt,  bafj  bie 
Slpprobation  amb  bann  entsogen  werben  fnnn,  wenn 

ibrem  3nl)abcr  bie  bürgerliibcnGtitcnretbte  aberlnimt 
worben  finb,  febod)  nur  für  bie  Dauer  beS  ©br» 
oetlufteS.  Slmi;  bat  cbcnbiefelbc  SloooUe  bie  äleflims 

mung  getroffen,  baft  bic  SluSübung  ber  .^eilfunbe 
oom  ©ewerbebetrieb  im  Umbersieben  ouSgcfcbloffcn 

fein  foll,  infoweit  ber  SluSflbenbe  für  biefelbe  nidjt 
approbiert  ift.  ©in3abuteibniter,  wclcberfieblcbiglicb 
mit  berSlnfertigung  unbSluSbcfferunguonfünftÜcbcn 
öebiffen  unb  3äb"en  befebnftigt,  wirb  jeboeb  bureb 

biefe  iieftimmung  nidst  getroffen.  Derjenige,  welcber 
ficb,  ebne  b'ersu  approbiert  su  fein,  alS  ».  (SBuno», 
Siugen»,  3ab"‘»  Dievarst,  ©eburtäbelfct)  be;eid)nel 

ober  einen  dbnlitben  Ditel  beilegt,  bureb  welebcn 
bet  ©laube  erweeft  wirb,  ber  gnbnbcr  bcSfelben  fei 

eine  geprüfte  Wlcbisinalperfon,  bat  ©elbftrafe  bis  311 

3(J0  2)if.  unb  im  llnoermögenSfall^aft  bis  ju6Sßo> 
eben  oerwirtt.  Gin  51.,  wcldier  ein  unriebtigeä  3<ug> 
niä  über  ben  ©efmibbeitSsuftanb  eines  fflenfeben  siim 

©ebraueb  bei  einer  äJebörbe  ober  Serficberungägefell» 
feboft  wiber  beffereä  SBiffen  auSftetIt,  wirb  mit 
©cfdngniS  pon  1   SDlonat  biS  311  2   3nbren  beftrnft, 

amb  lann  auf  Slerluft  ber  bütgctli^en  Gbrenredite 
erfnnnt  werben.  Gbenfo  trifft  benjenigen,  wcleber 

unter  ber  ilpn  niebt  juftebenben  Seieicbnung  als  SS. 
einOefunbljeitäseußniä  auäftellt,  ©cfdngnisftrofc  bi* 
311 1   3abr.  Unbefdsobet  ber  drstlidjcn  ©ewerbefteibeit 

beftebt  übrigens  unter  ben  beutfeben  festen  baS  Se 
ftreben  nachRonfotibicrung  unb  Hebung  beSdrstlicben 

StnnbeS.  3ablrcicbe  drstltibc  Sßereine  3ur  Vertretung 

ber  gemeinfomen  .öcrufSintereffen  finb  gegrünbet. 
unb  ein  l^eutfcber^irsteDeteinäbunb,  beffenurgan  bei 

beut  jebe  festetag  ift,  welker  ficb  alljobrlicbuerfainmelt, 
ift  iiiä  £eben  getreten.  Gr  fjnt  ficb  Jur  öauptnufgnbe 

gemaebt,  ouf  ben  GrInB  einer  nllgcmcineu  beutfeben 
»Irsteorbnung  biusuwirten  <f.  ilfjtliebc  Sleteinc). 
?lgl.  Gillenberg,  Das  preuhifibc  HJiebisiuolwefen 
CÜerl.  1874);  Söienet,  Snubbudi  bet  fDicbisinalge» 

febgebung  beS  Deutfeben  WeiebS  fSluttg.  1883  —85; 
2   ©be.);  „Vols.  Der  drstliebe  ©eruf  (Verl.  1870), 

311  nrp,  Srstlidjer  ItateebiSmuS  (Stiittg.  1876).  — 
Das  ©cfebidjttidse  f.  unter  illebisin. 



8Ö6 
Jtrjtli^e  2?ereine  —   As. 

AnlU4e  Crrrhir.  Xie  arjtlii^en  Vereine  in 

'Stutfetanb  oerfoljjcn  jum  teil  roiffenft^aftUi^e 
^loede,  für  rotli^e  ouSet  bcn  miiitütärjtlic^m  Ser< 
einen  57  nffgemein  roiffenfcfiaftHtbe  unb  17  @ejell< 
febaften  für  öffentliche  ©efunb^ettöpflege  beftehen, 
}um  leil  ©lanbföintereffen.  Vereine  bet  lefjlem  Srt 
gibt  e$  14  in  Saben,  62  in  Sägern,  25  in  ©Qihfen, 

8   in  SBürttemberg,  17  in  Seffen,  4   in  Staunfc^nieig, 
100  in  SteuBen, «   in  JWtalenbutg,  11  in  Ihtongen, 

je  2   in  Dlbcnburg,  Slnhalt,  GlfaB-2othtingen,Je  1   in 
2übe<t,  Steinen,  Hamburg;  ©umtna:  246  Sereine 
mit  ca.  9000  SRitgliebem.  San  biefen  Seteinen  ftnb 
nur  bie  in  Sanem,  ©aibfen,  SOütttemberg  unb  Reffen 

ftaatlicb  anerfannt  unb  bet  bafelbft  beft^enben  offl> 
iieüen  Serttetung  beb  ät)tli(hen  ©tanbeS  aI4®Iiebet 
eingefUgt;  in  Saoeii  unb  Srnunfebmeig  beflehi  eint 
folcbe  ©tanbeSoerttetung  neben  ben  im  übrigen 

freien  Seteinen;  in  allen  übrigen  beutfehen  ©taaten 
e^iftiert  niebet  eine  offi)ieDe  Sertretu^  beb  äritlicben 
Stanbei,  naih  fmb  bie  dntlichen  Sereine  bafelbft 

ftaatlich  anerfannt.  Sie  aitefteCtgnnifntionbebär)t> 
Ii(hen©tanbe8  finbet  fuh  (feitl864)in  Saben.  Sort 

müblen  famtlicfie  Srjte  bei  SanbeS  alle  4   ̂bre  einen 
aus  7   SRitaliebetn  beftebenben  »ärjHicben  auefebuB«, 
bet  entmeber  auf  Serufung  beS  SHinifteriumS  ober 

aub  eigner  ̂ nitiatioe  ju  Seratungen  jufammentritt 
unb  berart  mit  ben  ütitliiben  Sereinen  beb  Sanbeb, 

bie  bei  feinet  Siabl  ben  aubfibing  geben,  in  Serbin^ 
bung  fl^t,  baB  er  niibtb  non  Sebeutung  unternimmt, 
ohne  eb  ben  Seteinen  mitjuteUen  ober  jut  Sorbeta> 

tung  )u  geben.  —   Sie  Crganifation  beb  aritliiben 
©tanbeb  tn  ©aebfen  batiert  non  1866.  ̂ ierbefteben 
I)  Sejirfboereine  mit  falultatioem  Seitntt,  je  einet 
in  febem  SKebisinalbejirf  (25),  unb  bie  Sejmbnet> 
eine  innetbaib  dnerilreibbauptmannfibaft  bitben  ben 
Itreibnerein  berfeiben;  2)  Itreiboeteinbaub- 

f(b9ff(  (4),  gebilbet  aub  ben  Selegierten  bet  Se> 
jirfboeteine  einet  jeben  Areibbauptmannfebaft;  3)  ein 

aub  ca.  12  orbentlicben  SKitgliebem  bejiebenbeb  Sam 
bebmebijinaifoKegium,  )u  Wi  bie  4   Xreibpeteine 
jufammen  8   abgeorbnete  auf  je  4   Sabre  ipiMtn, 

melibe  atb  >au^orbentIiibe<  Siitgtieber  oeb  Sanbeb» 
mcbtiinalfollegiumb  an  ben  aUjäbtlicben  $[tnaroet< 

fammtunaen  bebfetben  mit©timmre(bt  teifnebmen.— 
Gine  bet  (icbrifcbtn  analoge  ©tanbebnertretung  niorb 
1871  in  Sägern  eingefubtt.  ©taatlicb  anertannte 
Sejiefboeteine  mit  fafiittatioem  Seitritt  raibien,  te> 

gierungbbeäitfbnieife,  Selegiette,  bureb  beten  .Jufanu 
meptritt  innetbaib  tinebjeben  aegierungbbtjtrfb  bie 
8   arjtefammern  beb  Aonigreiigb  gebilbet  merben. 
Siefe  treten  aOfabtliib  auf  Serufung  beb  äKinifteriumb 

am  ©if)  btr  Regierung  m   Sera  tungen  jufammen,  btnen 
einaegietungbfommiffar  ohne  Siimmreibt  beiniabnt; 
fie  niüblen  auch  aub  tbrer  SKitte  bie  8   abgeorbneten 

bet  aritefammem^um  ObermtbiiinalaubfibuB, 
inelcbe  aüjäbrlitb  einmal  )u  einer  Sienarfif)ung  beb< 

fetben  einjuberufen  pnb-  —   3«  SBürttemberg  ifl 
feit  1875  berin8Se)irfbnereine(mitfo(uItatipemSei< 
tritt)  geglieberte  ärjtliibe  Sanbeboetein  bab  unterfie 

©lieb  in  bet  Crganifation  beb  dr^tlicben  ©tanbeb. 
Siefe  Se^itfbpereine  mdblen  auf  je  8   Sobte  einen 

ober  jniei  Selegierte,  bie  ben  aubfe^ug  beb  dr)t< 
lieben  Banbeboeteinb  bitben.  Siefet  nimmt  auf  offt> 

jieDe  Serufung  in  bet  Siegel  aOjdbrlicb  an  ben  bejüa< 
lieben  Setbanblungen  im  Siinifterium  ober  SRebijO 

naUoDegium  teil,  fann  ober  oueb  aub  eignet  3nitio> 
tipe  JU  ©igungen  jufammentreten. 

Sieben  ben  genannten  offijiellen  Stanbeboertretum 

eil  haben  ftd)  im  Sauf  ber  3eit  aub  freiet  Gntfeblie> 
ung  Sereine  gebilbet,  melebe  in  Gnnoiigelung  einer 

offijiellen  SttPotJ  biefelben  3mcife  petfolgen  loie  bt! 
ermähnten:  1)  bab  3entrotorgon  ber  drjtlieben  Set- 

eint inabeinlonb,  SBeftfalenunbSotbringeii, 

gegrüiibet  1865  ;   2)  ber  Sitbetfdebfifib<  arjte- 
oereinbbunb,  geftiftet  1875,  22Serdnc  in^nno- 
per,  Scounfebmetg  unb  Steinen  unifoffenb;  3)  bie 
arjtefommer  beb  SiMietungbbtjirlb  ^iebboben, 

geftiftet  1876;4)  ber  aDgemeineältif  lenbutgifebe 

Strjteperein,  feit  1877beftebenb;  6)bet3tnttalaaJ- 
febuB  ber  SerIinetdtjtIicbenSt|ttfbpe  reine, 
(onftituiert  1877.  aib  Serttetung  ber  ©efomtbeit 
b   1 1   b   e   u   t   f   eb  e   n   a   r   j   1 1   ifi  auf  ©runb  beb  Um  jtonbcJ, 

baB  bemfelben  184  beutfebe  arjteotreine  mit  8>0 

Shtgliebem  angebören,  onjufeBen  ber  ouf  btt  Sahir, 
forf^erperfommfung  ju  S^jig  1872  bureb  Aicfta 
aub  Srebben  gefliftete,  ju  SBiebboben  1873  befinüio 
(onftituierteSeutfebeärjtepereinbbunb.  Sem. 

fetben  gehören  an:  olle  bobifeben  drjtlieben  StTtir.i 

(14),  &   pon  25  fdebfifeben  Sereinen,  {dmilübe  tut 

bogrifebe  Sereine,  6   poii  8   mürttembergife^en,  5   M- 
ftfÄe  Sereine  (barunter  bie  btiben  Smoinjtetliitreine. 

melebe  mit  ben  3   anbttn jmeifellob  fdmtlielb*  b<f^<l<be 
Sereinbrnitglieber  umfaffen),  66  preuBifebe(oonlO)i. 

je  bie  2   in  SlfaB,  Olbenburm  anbolt  beft^nbenSeo 
eine,  ber  allgemeine  Sieoltiiburgifebe  arjteiieteiii. 

alle  btounfebmeigifeben  unb  Sbüringer  Sereine  fnrie 
bie  ber  brei  (freien  Stdbte.  3ipte!  bebfelbcn  ift:  bu 

ierftreuten  drjttieben  Sereine  Seutfeblanb#  ju  gtge» eitiger  anregung  unb  gemeinfomtr  Setbdti^na  tid 
lem  ©ebiet  bet  miffenfeboftlieben  unb  pröftifebai, 

aueb  fojiaten  Segiebutigen  brf  drjtlieben  Stanbei  p 
neteinigen.  ailjdbriieg  finbet  bureb 
non  Selegierten  ein  arjtetog  Patt,  beten  bHbn 

neun  obgebglten  mürben.  Sie  Strbanbüingen  ber 

bibberigen  arjtetagt  haben  fteb  ouf  ben  uetf^ieber.. 
ottigften  ©ebieten  bemegt  unb  geben  ein  gettmel 
Silb  btrjenigen  Stoterien,  auf  melebe  fiib  mibRiib 

beb  fegten  (labrjcbntb  bie  oDgtmeinen  unb  fpejicBen 
3nteteffen  beb  drjttieben  ©tanbeb  in  SeutfebUnb 
(onjentriert  haben. 

Äa,  in  bet  Gh'hiie  3eieben  für  Stfen. 
As,  in  bet  Sfufit  bab  bureb  ̂    emiebrigte  A   (La  >. 

ital.  La  bemoUe,  ftanj.  La  bbmol,  engL  A   flat),  ii 

dnr-affotb  a=  as  c   >s;  As  moU-atforb  =   u 

cea  es.  Sic  As  elnr-Zonart  (ital.  La  j>  m^eiorti. 

Pier  [>  porgejeiefinet ,   bie  As  moll  •   Zonart  (ital  La ; 
miuore)  fleten  b   porgejeiebnet;  f.  Zonart 

ai,  bie  Gini  im  Karten  <   unb  SSürfelfpieL 

As  (lat.),  bei  ben  Sömetn  bieSinbeit  imOemiebtb- 
unb  Stflnjmefen.  aib  ©emiebt  (hier  Libra  gtaann:i 

muibe  bab  As  buobejimol  geteilt,  unb  '   'n  As  mech:< 
eine  Unda  (Unje)  aub.  ©eine  Zeile  maren: 

Am Un{fn As 
Qiqrx 

u   .   . .   =   1 obre  12 

qoiDcanx 

=   ►'u 

deaox  . 
=   "i. 

•   n 

triaoa  . 

=   ''s 

.   4 

daxUna 

.   =   •% 

•   10 

qnadntif 

=   »4 

•   S 

dodnaa 

.   =   *.'4 

.   0 

aaxtaas =   «fc 

.   2 

bM  .   . 

.   =   »f» 

a   8 

XBcia 

=   ’   »s 

.   1 

aaptonx 
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1   As  mar  noeb  Söetb  =   327,46  g.  aib  Ausfet» 
münje  (juerft  unter  Semiub  Zuliub  geprägt) 
1   As  urfprünglieb  13  Unjen;  tbotfdebliq  ober  hAttcr 

bie  SSünjen  nur  10  Unjen  unb  maren  ftort  mit  3i'’a 
unb  Stet  legiert.  San  Zeilmünjen  batte  man  bn 
Seinis,  Triens.  Qaaelrans,  Sertans  unb  bie  Umü. 
Seibe  ©eiten  ber  SRünjen  mürben  bureb  Silber  ?n 

cblem  ©til  bejeiehnet,  bie  eine  ©eite  regelmdBig  bsrh 

einenSebifffebnabcI  imbbieSlertbejeid)nutigin  Jtügi. 
eben,  bie  anorc  ©eite  bureb  ©öttertöpfe  (f.  Zäet 
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■   2Rfiiijcii  bei  SftttfumS«,  11).  Xuf  bem  As 

trfibeint  b«r  boppdtöpfige  janu8,  auf  bem  Senüs 
Jupiter,  auf  bem  Triens  SRinema,  auf  bem  Qua- 
4rans  ̂ ertulej,  auf  bem  Sextans  SRercuiiui,  auf  bet 

l'ncia  luiebei  Wineipa  ober  siel[eid)t  bie  ali  @Öttin 
perfsnifijterte  Jioma.  3)iefe  Slfinjen  loaren  ba«  ge< 
'e(Ii($e  unb  au^t^Iie^Uc^e  ftuiant  pan  ben  Sejem< 
oim  an  bis  turj  por  Slnfang  bcS  elften  ̂ unififien 
.itrieag.  Xei  3Bert  biefeg  As  ift  48  $f.  Slg  bag 

.'tupfergelb  mit  Sinfü^tung  bet  SUbetmä^tung  buti^ 
öetabfegung  ouf  2   Unciae  (fpätet  fogat  1,  <•,  ju= 
fept  V<  Unje)  )ui  S^eibemünje  gemotben  nmt,  batte 
bag  As,  pon  bem  piet  auf  einen  Sest«rtius  gingen, 
ben  Kuignett  pon  4   $f.  Sgl.  SRommfen,  Übet  bag 
römif(be  Stünjmeftn  (fieipj.  1850);  Jierfelbe, 
@ef(f|i4te  beg  tömifiben  Stfinjmefeng  (baf.  1860); 

$u  1 1   f   (b,  (Bri^ifcbe  unb  töm.9Dtetta(ogie  (Serl.  1862). 
6cit  bem  Snttetaltet  mat  As  bie  (Iein[te  Unter» 

abteilung,  tefp.  @tunblage  btt  @olb>,  Silber»  unb 
itünggemiibtc.  eg  betrugen: 

2iiO  A«  =   1   ̂fläsb.  ^nv^nart  ob«T  246,o«st  f 
b   48.M9  »f.  2O.t0ftM  ÄM  =   \   g. 

4Cj20  ftUn»  ober  bcutftbc  Xulatrnol  (b  *   m   b«4  Xurai(n>Sau^ 
bol  Ab  bcT  beutfdKn  Oortuvagtn)  =   1   alte 

ASlnn  Vlaxt  »bn  233,im  g   b   58,m  nf. 

1420  ^fotinaf  b   *’u  bei  !^!atrtil  =   1   olle  jniiwt  IRatf 
ober  238l«il»  g   b   mg. 

IäM  ̂ (almol  ebri  Oftemüb.  ^fotmgnm  =   1   fDirnrt  War! 

Ob«t  2S0.B44  f   b   &6.17T  mg. 

4606  At  b   l'M  0rdu  =;  1   Sminimatf  obet  233,9&6»  g 
b   bO.iBo  mg.  €rit  18&7  1   bnufr  Ab  z=  0,oooi  9funb 

(b  500  f)  =   O.oB  g   =   l,o40t»B  V>QSnb.  Ab. 

1352  AOIner  ==  1   Afilntt  fRoif  obrt  333.1  its  g   b   5S.U6  mg. 

*•,  f.  *fat. 
Aes  tiat.).  St),  befonbetg  antite  Sronje,  Jtupfer» 

jinnltgierung.  A.  cyprium,  f.  p.  m.  flupfer,  melibeg 
im  SItiertum  Pon  eppetn  fam. 

*(•  (*ffa),  Abnig  beg  Sleit^g  ̂ uba,  Sofin  unb 

Soipfolget  Äbiag,  929—873  p.  E^t.,  JJtinb  unb  Un» 
terbrüitet  beg  gopenbienfteg,  errang  einen  groben 
Sieg  tuet  bie  Sgppter,  n>e(4t  >n  3uba  eingefaUtn 
maren,  unb  befiegte  mit  $ilfe  uon  Xamagtug  Saefa 

pon  3gtae(,  Mgen  ben  et  fein  Jlti<$  butib  Sntegung 
eineg  groben  Srabeng  febüpte. 

Aaa  ilulels,  f.  p.  m.  Senjot. 
«faffl.  Stobt,  f.  Saffi. 

A»a  foetida  (afant,  Stint^ant,  Xtufelg» 
bred),  bet  erbdrtete  SRitibfaft  bet  SJurjel  oonFerula 

ScoreMosma  Benth.  et  Hook.,  einet  in  ben  Steppen 

imift^en  bem  Sttftfiben  SReerbufen  unb  Siralfee  ein» 
bcimifiben,  bei  fierat  unb  an  anbtm  Orten  audb  fulti» 
uierten  Umbtnifere.  SRan  geminnt  bie  A.  butip  mtbr» 

maligeg  Snfcbntiben  begXopftg  bet  febt  ftarfenSBur» 
«el  unb  Einjammeln  beg  erbdrteten  Safteg.  Xiefer  ift 
tirfprüngliib  milibnicib,  mirbanberfiu^jartrot,  bann 
niolctt,  enbliib  braun.  Sie  A.  ift  meiib  mie  SSaibg, 
ricbenb,  in  bet  ItSIte  fpröbe  unb  (eiibt  pulaertfittbar; 

ie  ricAt  bbibfi  unangenehm  fnoblauAartig,  fibmedt 
piberltcb,  fibotf  bitter  unb  aromatifib,  beflebt  aug 

,’iarj,  ®ummi  unb  8—6  Sroj.  ötberifibem  CI.  fiep» 
creg  ift  beOgelb,  pon  PAft  ipiberliibem,  butibbrin» 

enbem  (peruib,  fauerftoftfrei,  ficbet  bei  136—140’' 
nter  Slbgobe  oon  ScbmefelmaffeT^off  unb  mirb  an 
er  £uft  fautt.  Sit  A.  ift  ipcbet  in  älltobol  noib  in 

UaffcT  poaftänbig  Ibgliib,  gibt  aber  mit  Icgterm  leiAt 
ine  (Smulfion.  Stan  unterfibeibet  im  $anbel  A. 

I   ̂ ranis,  bie  befte  Sorte,  aug  lltintn,  gelbli^en 
Der  braunen  Itbmem,  unb  A.  in  massis,  aug  einer 

I   m   inen  @tunbmaffe  beftebenb,  in  melibet  neben  etbi» 

:n  Seimengungen  flbmer,  ber  porigen  Sorte  ent» 
iree^enb,  eingebettet  liegen.  Sie  A.  ift  im  Orient 

!ZRrl}nl  ffont.e^frifon,  4.  flnll..  I. 

I   feit  langem  gtbrSuibliib  unb  mat  auib  ben  atabifiben 
:   ltr)ten  beg  13.  ̂ aptb.  befannt.  3Ran  benupt  fte 

I   aegenroärtig  bauptfücblicb  bei  $ipfierie,  meniger  bei 
I   Wagen»  unb  Sarmaffeftionen,  btiSungenlatarrben  ic. 

En  Serfien  unb  ̂ ubien  bient  A.  jut  Siürit  pon peifen  unb  @etränfen. 
AsaKraea,  f.  Sabadilla. 

«faf».  ©eotoeg,  rumön.  SibriftfieHer,  geboren 
l.Wät)  1788,  erbielt  in  Seutfiblanb  unb  Italien  eine 
forgfditige  Qrjiebung  unb  ftuSierte  )u  SOitn  bübete 

Watbematil  unb  Slftronomie.  3"  ̂<e  Heimat  )urOit» 

gelebrt  unb  {um  Winiflerialrat  ernannt,  fleOte  er  ficb ie  SQieberbtlebuna  unb  Reinigung  ber  ruminifiben 
Spraibe  unb  bie  .Riuilifation  feineg  Saterlanbg  jut 

i'ebengaufgabe,  fmtieb  Sibulbüiber  in  runiänifibet 
Sprache,  riebtete  Sie  erfte  rumänifAe  Srudetti  ein 
unb  griinbete  bag  erfte  rumänifebe  Seumal,  bag  er 

30  3abre  lang  rebigierte.  Jllg  Ebef  beg  Winineriumg 

für  bffentlicben  Unterriibt  (feit  1866)  maipte  et  fidi 
bureb  ©rünSung  iabireiiber  Qlementarfibulen  unb 

I   böbeter  Silbungganftalten  unb  ber  rumändeben  Ria» 
Stmic  oerbient.  Sie  meiften  ber  oielen  ätmter,  bie 
er  belleibete,  penoaltete  et  unentgeltliib.  St.  garb 

24.  Roo.  1869  in  Oaffp.  Unter  fnnen  .©ebiebten» 
(2.  Xufl.,  üaffb  1^)  fteben  befonbetg  bie  Oben  in 

grobem  SCnfeben;  auch  überfepte  er  eine  Snjabl  beut» 
febet  unb  frangöfifeber  Xbeaterftüde  ing  RumSnifebe 
unb  febrieb  eine  »©efebiebte  Ruilanbg»  in  2   Sinben. 
Set  frangbfifibe  Sebtiftftenet  Sbgat  Ouinet  ipar  fein SAmiegerfo^ 

Vfanca  (sffantn),  ein  tatar.  93oIlgftamm  an 
ben  Ufern  beg  ̂eniffei,  im  ftreig  Itraffnojargl,  pon 
bem  nur  no<b  loenige^unbert  fjamilien  erbalten  fiiib. 

Sie  finb  Cbriften. 
Hfant.ftintenber,  f.Asafoetida,niobIrie(ben» 

ber,  f.  D.  m.  ©enjoe. 
flfantfipnpgfp.  Wiebaet  pon,  tuff.  Itompanifl, 

;   geb.  1839  )u  Woglau,  machte  1861—62  unter  $aupt» 
I   mann  unb  Riepter  in  Se^gig  feine  Stubien,  lebte 

pon  1866  big  1^  in^rig  unb  mürbe  1871  an 9.  Ru» 
binfteing  Stelle  Sireltor  beg  itonferpatoriumg  ber 

Wufil  gu  ̂ etergburg,  melcpeg  9mt  et  big  1876,  mo 
er  aug  ©efunbbeitgrüdficbten  ein  fflblicbeg  Klima 

auffueben  muhte,  mit  grofiem  Erfolg  permaltete.  Sllg 
Komponift  bat  et  fiöb  butep  Klaptet»,  Solal»  unb 
ftammermuriltperle  roobloerSienten  Ruf  errootben. 

ttfappie  (grieep.),  Unbeutlicpteit,  namentlicp  ber 
Stimme. 

9|ar  (Irr.  ü»,  Plural  non  9g),  ©ebilbe  ber  Eig» 
geit  in  SepmeSen,  maHartige,  big  60  m   pope  ©etSQ» 

unb  Sonbbügel,  mel^e  fiep  meprere  Kilometer  lang 
butep  bag  Sanb  pingiepen,  unb  an  beten  f$uhe  ficb 

marine  9blagetun^  finben  (f.  Silupium).  Sigl. 
p.  3eppatopiA,  Sie  fAmebifepen  9.  (TSrag  1871); 

Rjerulf,  Sie  ®gjeit  (»etl.  1878). 
9farbabkoa,  König  oon  9ffprien,  Sopn  Sanpe» 

ribg,  folgte  biefem  681  p.  Epr.,  noAbem  er  feine  Srii» 
ber  9bramele^  unbS^areger,  bieSanperib  ermorbet 
patten,  in  Kleinannenien  befiegt,  auf  bem  affprifepen 
Xpron.  Er  untermarf  bag  abgefallene  Sabnlonien 
mieber  unb  maepte  fiep  gum  König  biefeg  Sanbeg. 

Raepbem  er  bie  affprifdpe  ̂ errfAoft  in  Sprien  mie» 
SerpergefieDt  unb  bie  nörblicben9rabetftimme unter» 

foept  patte,  gog  et  na^  figppten,  befiegte  ben  ätpio» 
giften  König  Xitpala  in  einer  fhelbfibiaAt  unb  moAte 

'   fiep  gum^erm  begSanbeg,  über  bag  er  20StattbaIter einfepte.  9uA  10  Könige  oon  Kpprog  pulbigten 

ipm.  9Ig  ̂eugnig  feineg  Siegeggugg  lic|  er  an  einem 
gelfen  bei  Serptog  fein  Silbnig  mit  JnfArift  ein» 
meipeln.  Ser  gropartige  fogen.  Sübmeftpalaft,  ben 

57 
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et  in  Äa[o(6  (Jlimrub)  emc^tete,  blieb  uiuiollenbet.  unb  Serpentin  in  enger  genetife^et  Begebung  lieber.. 

SL  ftarb  668.  Sie  finben  fub  bober  oui^  nteift  in  ®efenf<b«Tt  biefer 

1lftri*m,  bifotpte  Bflanjenorbming  im  Braun.  SRineralien,  roelcbebiSroetlenfo  aKmöbliebtna.übet. 
(eben  @pflem,  ibaralterfiert  burcb  ein  einfaebeb.  tbb.  ̂ bcn,  bab  dne  beftimmte  @tenje  niibt  anjugeben  ift. 
renfSrmigeS  B^ngon,  einen  unterftänbigen,  fetb«.  Sie  ̂ ufammenfebung  beJ  Släbefte«  tfl  febr  itbroon. 

fäiberigen,  »ieffamigen  gnubtfnofen,  einen  Jfiuten.  fenb,  immer  aber  enthält  et  SSaffet.  3JJan  untere 

förmigen  ®riffet,  mit  roetefiem  bie  Staubgcfafie  oft  febeibet  folgenbe  Strten:  Smiant  (o.  grteeb.  »miiu- 
oem)a(bfenfinb,unbe{negroBe,f(beibenförmige%arbe.  thos,  »unbeftedt«,  Bergfla(b8,  ^cDerroeiB)  be- 

ste umfaBt  nur  bie  einjtge  gomUie  Striftolocbiaceen.  ftebt  ou«  oft  febr  langen,  feinen  unb  febr  bt^omen 
flfarii,  f.  !Crei  TOänner  im  geueöofen.  gofetn  mit  feibenartigem  ScbiDer,  tommt  in  Set. 
AsSrnm  Toum.  (dafeliour]),  @attung  au8  bet  pentinen,  @rttnfteinen  unb  anbem  ̂ omblenbegeftet. 

(fomUie  bet  SIriftotoqiaceen,  mit  bet  einjigen  euro>  nen  in  ®eftalt  son  Scbnören  unb  Zrümntem,  in 
päifiben  9trt  A.enropneumL.  (loilbe  SJarbe),  einer  ®neiö unb @Iimmed(biefer,  XoK.  unb ^CoritfAideT. 
auöbauemben,  faft  ftieUofenBPnnje  mit  triecbenbem,  Aaltftein  oor  unb  ift  ouib  jumeiten  in  SergtrifuIIen 

geirflmmtem,  gegtiebertem  BSurjefftod,  (anggeftiel.  unb  ftallfpat  eingefcbtoffen.  Sr  finbet  fi(b  auf  Sor. 
ten,  nierenfötmigen,  toeiibnndgen  Blöttem  unb  ouS  fica,  in  Steiermarf,  lirot,  Biemont,  Hoopen,  om 
ben  Bfottibinfeln  berootlommenbet,  febr  futsgeftiel.  St.  ©ottbarb,  ju  DifanS  in  bet  25oupbine  unb  im 

ter,  auben  gottiger,  grünroter,  innen  bunteiroter  ©ouoemement  B<nn,  n>o  er  bei  Blemjanif  einen  gan 

Blüte,  in  gang  ICeutfiblanb  unb  bem  nörblitben  6u.  gen  Berg  bilbet.  !Ser  ftbillernbe  St.  mit 
ropa  beimiftb.  35ie  SBurgel  riecbt  lampfer.  unb  pfef-  metaDiftbem  Stbiüer  finbet  fitb  im  Ser^tin  oon 
ferartig  (frift^  unangenehm  baibrianartig),  f<bmedt  fReicbenftein  u.  a.  0.  Ser  gemeine  9.  mit  gröbem, 

f^arf,  mibetlub  bider  unb  enthält  balbrianartig^rie.  bnarförmigen,  meniger  biegfamen  §afem,  bie  fe^ 
(bcnbeö  fitttbtigeö  01  unb  einen,  oielleitbt  burib  Op.  miteinanber  oetbunben  finb,  fpaltet  fieb  in  fplitterige 

bation  barauS  >   eigentümlichen  Kör.  Stüde,  unb  bie  langen,  bünnen  Safem  geigen  meine 
»er,  baS  Sfaron  (Slfarin,  $afelroutgfampfert.  3)et  ober  gar  leine  elaflifcbe  Biegfamleit  mehr.  Seir 
Staub  erregt  leicht  niefen,  bie  SBurgel  mirrt  brechen.  ©lang  ift  perlmutterartig,  nur  an  ben  ftanten  burcb 

erregenb  unb  purgierenb;  fte  maebt  auch  einen  Be.  febeinenb.  fCieSotfommeniDerbältniffefmbroiebenr 
ftanbteil  be«  Sebneeberger  Sijnupftabaf«  au9.  Son  Smiont,  inbeffen  ift  et  bei  loeitem  häufiger  unb  bem 
bem  norbamerifanifeben  A.arifoliumMicAr.  febmedt  Serpentin  getreuer.  Beim  Berglorf  (Bcrglebep 

bie  SBurgel  MuKtöb  ingmerartig,  meSbnIb  fie  in  SIme.  laffen  fic^  bie  fl4artig  ineinanber  gemobenen  ^em 
rda  auch  milber  Sngroer  genannt  mirb.  Sie  mobl.  febmer  etngeln  etfetmen  unb  ooneinonber  trennen, 
rieebenbe  SBurgel  oon  A.  canadense  L.  mirb  in  9Iorb.  gröBere  Stüde  erfebeinen  lappenartig.  Sr  ift  mort 

nmerita  mie  bie  europäifebe  Radix  Asari  unb  beim  ober  nur  roenig  febimmemb  unb  unburAfiebtig,  grau. 

Starr.  unbflinnbadenftampfberRinberangemenbet.  grün,  braun  tnS  Bote;  et  lommt  in  Sebmeben  iu‘ 
IDie  gange  Bfionge  bient  in  SUna  aI8  Brechmittel.  Srglagem,  häufiger  in  Serpentin  unb  anbem  pluto. 

Aaaa,  in  oerSRuftlbaö  burcb >.iboppeItemtebrigte  nifeben  ©efteinen  oor,  am  6t.  ©ottbarb,  in  £iroI 

A.  Set  A.  dur-XRorb  =   aaao .   ceo .   eses.  unb  Spanien.  Beim  $oIga8befi  (Bergbolg)  finb 
Xfafel,  nach  einigen  Scbrifterflärem  bei  ben  ̂ ben  bie  braunen,  ̂ olglameüen  äbnlicben  Xetle  oon  glei- 

fälfcbliöb  ein  böfer  ©eift,  bm  man  ficb  in  ber  Biüfte  eher  ̂ arbe  ineinanber  gemoben,  feft  gufaimnen  oer. 

loobneno  baebte  unb  fäbriicb  am  groBen  Serföbnungö.  bunben  unb  nehmen  bierbureb  genau  bab  Xnfebp  bet 
tag  gugleicb  mit  ©ott  burcb  einen  Bod  oe^öbnle;  $oIgeb  an.  Sr  fanb  ficb  Mb  j^t  nur  gu  6t^ina  ir 
nach  anbem  bät  bab  SBort,  bab  fiA  nur  bei  bet  Be.  Zirol.  Ser  auf  bem  europäif^en  Kontinent  im 

febteibung  beb  Sübnealtb  am  SerfBbnungbtag  finbet,  bei  ootfommenbe  X.  foll  gu  */i>  oon  SRantem  io 
bie  Bebeutung  >meit  meglommenb«,  ofelleubt  auch  Steiermarf  flammen.  SerXmiant  mürbe  oon  ber. 
»Sinöbe«.  über  gmei  oom  Soll  bargebraebte  Böde  Xlten  gu  einer  unoerbtennlicben  Seinmonb  (asbeta- 
roarf  ber  ̂ obepriefter  bab  Bob,  um  gu  entfebeiben,  num)  oerarbeitet.  SRan  bebiente  ficb  berfelbcn  gr 
melcber  Bod  für  ©ott,  meicber  für  X.  fei.  Slacbbem  Zafeltücbem,  gumeilen  auch  gum  Setebenoerbtemten 

bierouf  ber  ©ott  gugefaDene  alb  Sünbopfer  für  bab  um  fo  bie  XfAe  gang  rein  gu  befommen  unb  ox' 
^II  gefcblacbtet  unb  bie  Serföbnung  oon  biefer  Seite  bemabren  gu  tonnen.  f)n  neuerer  3eit  lieB  man  ge 

oonbtabt  mar,  lieB  ber  $obepriefter  ben  für  X.  be.  reinigten  langfaferigen  Xmiant  mit  glacbb  gualeiib 
ftimmten  Bod  berbeibringen,  legte  feine  $änbe  unb  oerfpmnen,  bab  ©efpinft  oermeben  unb  bab  ©doeb« 

bamit  alle  6finben  ̂ braelb  auf  ben  fiogf  beb  Ziere  bann  übet  Kohlen  aubglüben,  mobureb  ber  ̂ loibb 
unbfanbtebabfeIbeburcbcinenSilanninbieSBüfte,ba.  faben  gerftört  mürbe,  bab  unoerbrenn liebe  Xmiant 
mit  eb  ficb  »nb  oOe  SRiffetbat  bebSoRb  meit  megtrage  geroebe  aber  gurüdbli^.  SnSomo  fertigt  man  mittet 

(babet  bet  Xubbrud  Sünbenbod).  3trigermei(e  j   feine  Spihm  aub  Xmiant  3n  Sibirien  trägt  »um 
oerftanben  bie  Kirebenoäter,  bie  Sulgata,  Sutber  u.  a. ;   aub  Xbbeftgam  geftridte  $anbfcbube,  in  ben  Bre 

unter  X.  ben  in  bie  SBüfte  gefanbten  Bod  felbft  (Hir-  näen  fDlü||en  oon  bemfelben  Stoff.  Xbbeftpapier  bat 
l   OB  emissariuB,  lebiger  Bod),  barin  ein  Spmbol  ber  bie  Sigenfebaft,  baB  eb  mehr  alb  einmal  befebrieber 
SBegnabme  unb  Setgebung  ber  Sünben  burcb  unb  oon  oer  Xuffebrift  immer  mieber  gereiniat  ner 
erbfidenb.  ben  fann.  3u  Sampenboebten  bot  man  ben  SL  gleib 

Xbiatb,  S>orf  im  preuB.  S^ierungbbegirl  Kobleng,  faüb  febon  lange  angemenbet,  unb  mie  B<niiaxiif 

Kreib  Seumieb,  mit  Xmt^eri^t  unb  agw.)  380Cinro.  berichtet,  mar  in  bet  golbenen  Bateme  ber  SHitnoe 
Xbben,  Banbfcbaft,  f.  Slir.  gu  Xtben  ein  foicber  Soebt  aub  far^tifebem  SMb 
Xbbrrg,  Stabt,  f.  Xbperg.  Sin  oortreffliibtt  fanabifeberX.  (Boftonit,K>. 

Xltcfi  (0.  grieeb.  nsbbstos.  >unoerbrennIicb<),  Siti.  nabafafer)mirb  gu  Seilen,  Zücbem  unb^gplattea 
neralien,  melcbe  bid.  ober  feinfaferige,  elaftifcb  bieg,  oerarbeitet.  Bebtere  unb  bie  Seile  bienen  gut  SÖbteb 

fameXggregate  oonmciBIicber,  griinfibcroberbröun.  tung  oon  gläcben,  ̂ iontfeben,  SRannlöcbnn,  Slop*. 
lieber  ̂ rbe  barflellen,  feiben«  ober  maebbartigen  |   büebfen  ic.,  bte  BloRtn  aueb  gum  ̂ filtrieren  vtr 
©lang  geigen,  oft  auch  mott,  teilb  fettig,  tetib  mager  Säuren,  olb  Srfap  ber  Sanbbäbet  tc.  —   ®   cbillern- 
nngufüblcn  fmb  unbgu  .^omblenbe,  Slugit,  ©limiiter  ber  X.,  f.  Ghrpfotil. 
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8lt|iTR(cti,  $(ter  (E^riftian,  norioeg.  fiultur-  UntetbTüdungbe«€f(ati(n[;anbeI$6ef){mmt(6(^iff<! 
Mfiorifn  unb  ?}aturforf(btt,  geb.  15.  ̂ axt.  1813  >u  ge[(^iiiabeT;  man  begann  baber  (feit  1^)  fie  emft 

G^fHania  alb  6obn  einet  (älaferb,  braute  ben  grSV  litbt’^  S»  (ultioieten.  6o  enthält  31.,  fiübet  bat  Silt 
ten  Zeit  feinet  Sugenb  in  bem  naturfibänen  unb  er>  troftlafer  Unfraifitbarleit,  jebt  Sflanjungen  eutopäi^ 

innenmgbreicben  ninji^e  ju  unb  besog  1833  bie  fi^et  unb  tronifdiecOeiDäcbfe  unb  emäbttfibon  einige 
Uniierfiiät,  um  SRebijin,  namentlich  aber  3oolo8i<  6cbafe  unb  Minbet.  Sein  reichlicbfteb  ̂ robutt  aber 

unb  SotanÜ  ]u  ftubieren.  Sein  Dierjähti^et  3luf=  finb  SliefenfchilbtrSten,  non  benen  3600  im  3ahr  ge. 
enthalt  auf  bem  Sanb  alb  fiauMehrcr  bot  ihm  @e>  |   fan(|en  unb  in  jpei  Zeichen  gehalten  merben.  Zier 
legenheii,  baS  Soll  Fennen  )u  lernen,  unb  hier  reifte  |   einatge  Ort  ift  Seorgetomn  mit  einem  gort  unb 
in  ihm  ba  Sntfehlufi,  ben  Schaf)  ber  SoRbpoerce,  ben  tre^uebem  Snferplaf),  tno  eine  tleine  englifche  @ar: 

er  auf  langen  guftmanberungen,  auf  gagb<  unb^fch'  nifon  flationiert  ift  unb  etma  400  freie  bieget  leben, 

jügen  gefammelt,  einem  meitem  Itreib  ju  erSffnen.  j   Sgl.  Slrb.  @ill,  Six  montlie'  residence  on  the  is- 

Spdter  erhielt  er  einigemal  Stipenbien  p   Seifen  '   Und  of  A.  (Sonb.  1878). an  Sonoegenb  Rüften,  mo  er  )u  gleicher  3eit  fich  mit  Sfeefe,  f.  Sbfefe. 
ben  niebetn  Seetieren  unb  ber  SolFbbichtung  be>  Hf#,  SejirFbteuptftabt  im  äuherften  Sorbmeften 

fchiftigte.  1849  —   60  b^leitete  er  dn  normegifcheb  Sbhmenb,  nbrbuA  non  Sger,  an  ber  Sifenbahn  oon 
Sti^bfehiff  bib  nach  Rleinafien  unb  Sgppten.  Sach'  &of  nach  ̂ <7  gelegen,  ̂ t  eine  proteftantif^e  unb 
bem  er  1866— 58  in  Zharanbt  gorfliDiffenfchaft  ftu>  etne  FaÜ.  $faniirche,  nne  Skb>  unb  SBirrfchule, 

biert,  nmrbe  er  1860  gum  gorftmeifler  ernannt.  Such  SparFaffe  unb  (lecw)  13,309  Sinnt,  (9900  Sroteftan- 
bie  mit  biefet  SteDung  oerFnlipften  Seifen  benuf)te  I   ten),  beten  inbuflrieDe  ZhätigFeit  ftch  befonbetb  auf 
er  tu  eingehenbemStubtum  bet  SoRbfetten.  St  ßarb  gabritation  oon  Oetoeben  (ZtamenFteiberfioffen  u.  a.) 

6.  ganuar  1886.  Sine  Seihe  oon  natunoiffenfehaft-  aub  SaummoDe,  SBode  unb  Seibe  (mehrere  gro6> 

lieben  Schriften  geugen  non  feinen  grünblic^en  Rennt>  artige  mecbanifAe  Siebereien)  unb  ouf  Strumpfntirte< 
niffen,  bte  er  in  populäre  gormen  gu  bringen  oer>  rei  erftreett.  Such  befitt  S.  eine  SRafchinenfabrfl, 

fionb,  mie  in  feiner  »Naturhistorie  for  Unedom-  Sietbtauerei,  Zfampfbrettfäge  unb  (SUbanftalt.  Sb 

njen<  (>Saturgefchicj)te  für  bie  gugenb«,  18^-49,  ift  Sif)  einer  SegirFbhauptmannfehaft,  eineb  SegirFc« 
6   Sbe.).  Such  fchrieb  et  ben  Zeft  für  Zbnbbergb  gerichtb,  ̂ auptgoOamtb  unb  einer  eoangelifchenSu - 
»Norge  i   Teninger«  (»Somtegen  in  Silbern«,  perintenbentur. 
1866),  ipelchet  ben  Übergang  gu  feiner  mehr  bichteri«  Sft|alä>,  ̂ auptort  beb  1881  gebilbeten  Ztano: 

fchenZbätigfeit  albSchiUeter  beb  SoRblebenb  bilbet.  Fafpif^en  Sebietb  ber  ruff.  Statthalterfdoft  JFaicFni 
^n  $auptn>erF  in  biefet  Sichtung  ünb  bie  gto^  feen;  jef)t  befefHgte  @amifonftabt.  SRan  beabfichtigt, 
Sammluimen,  bie  er  adein  unb  mit  woe  heraubgab:  bie  Zranbfafpifqe  Sahn  bib  S.  nteiterguführen. 

«Noreke  Folke-ETentyr«  («Somegifche SoRbmär-  S(l|tffr*titTi|,ehemaligebgttrftentum,  amSlnin, 
Chen«,  6.  Sufi.,  Ghrift.  1874 ;   neue  Sammlung  1871 ;   le()t  ein  Zeil  beb  baprifchen  SegietunobbegirFb  Unter« 

beuif4,  Serl.  1847);  »Noralce  Hnldre-Vcntyr  ug  franFenunbS.,  ca.  1700qkm  (30,9 D!S.)groS, mürbe 
Folkesagn«  («Sonoegifche  Serggeiftermärchen« ,   o.  1803  mcift  aub  Furmaingifchem  Sebiet  (bem  Sigtum« 
Suft.  1870;  bculfch, Seipg.  1880).  Sr  befchränFte  fi<h  omt  H.,  ben  Oberämtem  Slingenberg,  Dtb  unb 
in  biefem  metFmütbigen  Such  nicht  auf  eine  trocFne  Sohr  >c.)gebilbet  unb  bem  Rurergfangler  oon  Salberg 

SUebergobe  bet  eingelnen  Sagen,  fonbem  umgab  fie  alb  Xotatvin  oerlieben.  Seit  1806  gum  Srobhergog: 

mit  einem  Sahmen  meifterhafter  Saturfchilberungen  tum  ̂ anlfurt  gehbrig ,   Farn  bab  ̂ rflentum  1814 

unb  nor^figlichet  SharaFterbilber,  fo  bah  bab  @ange  nach  dem  Sergimt  beb  @rohh<rgogb  auf  feine  Staa« 
eiiytoettfcheb  IFunfhoetf  bilbet.  ten  an  Ofierreich,  mürbe  aber  oon  biefet  Slacht  fo> 

nialoa,  f.  Sobaltmanganerg.  gleich  ■>«  Saoetn  gegen  Sbtretungen  in  Zirol  unb 
Ascalobates ,   f.  @   e   cF o   n   c   n.  Salgbura  oertaufcht. 

Atcan.,  bei  goologifchen  Samen  SbFfirgung  für  Z)ie  Stabt  Sfehaffenbutg,  an  ber  Sfchaff  unb 
Seter  Sbcaniub,gefi*rben  im  18.  gahrh.  gu  JFopm«  am  rechten  JRainufer,  bab  hier  admählich  gu  beiri 

Sorbifche  Saturaefchichte.  Sbhang  beb  Speffartb  hinauffteigt,  rmenb  gelecfen. 

Hbcaaiab  (griech.  Sblaniob),  Sohn  beb  8neab  ift  Itnotenpunn  ber  Sifenbahnlinien  S.«  JButgburg 
unb  beritrfufa  (naAanbrer  Sage  ber  Saoinia),  auA  unb  S.«Smorbach  ber  Saprifchen  Staatbbahn  fomle 
gulub  genannt.  (Srflnber  oon  Slbalonga.  Sgl.  Slaing>Z>armflabt>S.  unb  ̂ anFfuit  a.  S1.>S.  ber 

Sneab.  ^ftfehen  Submigbbahn.  Xab  grohe,  oierecFige,  mit 

Aacmridaa,  f.  Sblatiben.  oier  ScFtflrmen  (58  m   hoch)  oerfehene,  feht  fmön  ge« 
Aaeirln ,   Spulmurm  (f.  b.).  legene  Scbloh  (gohannibburg),  oon  bem  fturfür« 
Cfetafeeatn,  Sfttnfiin  tc.,  f.  Sfg . . .   ften  non  Waing,  gotonn  SchmetForb  oon  Rronberg. 

Sicnfiaii  (engl.,  foc.  Mtciufa'n.  fiimmelfahrtb«  1606  —   14  im  Stil  bet  Senciiffance  erbaut,  enthält 
infei),  eine  gu  SfriFa  gerechnete  brit.  gnfel  im  St-  eine  Semälbraalerie  (befonbetb  reich  on  Sieberlän- 

Fanttfc^  Ogean,  unter  7°  66'  fäbl.  Sr.  unb  14°  bem),  eine  itupferftichfammlung  oon  etma  30,000 
23*  i^l.  £.,  norbmefilich  oon  St  ̂ lena,  88  qkm  Slättem  unb  eine  mertoode  Sibliothet.  Unter  bcii 
(1^  QSt.)  grofi,  morb  am  ̂ mmelfaMbtag  1601  oon  jiebtn  Kirchen  ifi  bie  StiftbFirche  gu  St.  ̂ ter  unb 
bem  Sortugiefen  guan  be  Sooa  @adego  entbedt  unb  Slesanber  heroonuheben,  eine  romanifche  Xteugbafi- 

bah*'  bräonnt  Sb  ifi  ein  aub  nieten  aubgefior-  liFa  mit  unregelmähigem  Srunbrih,  oom  $ergog 
benen  Axotem  gebilbeteb  unb  gang  mit  Sonn  bebed-  Otto  oon  Sapem  um  976  gegrünbet  unb  1870—81 
leb  Sitanb,  beffen  höchflcr  @ipfel,  bet  Cbreen  SRoun-  reftauriert.  Snbre  bemertenbmerte  Skbäube  finb: 
:ain,  836  m   erreicht  unb  in  beträchtlicher  $3he  bie  bieKafeme,  berSchbnbomer,  SaffenheimerunbZal- 

rtngigr,  aber  fehr  ergiebige  Ouede  ber  gnfel  enthält,  berget  $of,  bab  Zheater  unb  Zeutfehotbenbhaub,  bie 
*1.  mürbe  1816  oon  ben  Sriten  befept,  onfangb  nur,  Slarfthade  unb  bab  fogen.  pompejanifche  ^aub«, 

im  ben  auf  St.  Helena  gefangen  gehaltenen  Jtaifer  bie  getreue  Sachbilbung  ber  in  Sompeji  aubgegrabe- 

Rapoleon  I.gu  bemachen- man  errichtete  ein  ̂ ort  unb  nen  Casa  del  queatore  (gembbnlich  $ciub  beb  Xaftor 
egte  Zruppen  hinein,  ghrer  Sage  nach  erfchien  bie  unb  Sodug  genannt),  bie  König  Submig  I.  oon 
pnfel  paffenb  gu  einem  i^ooiantbepot  für  bab  gut  I   Sapem  1843  —   49  bur^  ben  Oberbaurat  o.  Särtnet 
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auSfüfiren  lieft.  8.  jäftit  mit  bet  ®nrni(on  (2. 3ägtr< 
botaillon)  (ibso)  12,1S2  Sinn).,  barunfet  1479  gnan» 

geliftbe  unb  493  3»ben.  Sie  fteroorraoenbften  3n< 
Bu(lnejn)tig»  fmb  Äobrilotion  non  Suntpapier  (brei 
Xnftaiten)  mit  fionem  gn>oet,  getfulafe  uno  Rapier, 

©otaftoff  unb  floppe,  ̂ otben,  Satf,  giSfcfttanlen,  Ia> 

bat,  .ßigonren,  SBotftS,  fieim,  Sifftr;  ferner  gibt  e«  on= 
feftnirae  Bierbrauereien,  amet  Samenflengan^alten, 
eine  @ai>  unb  Sßafferleitung  unb  $anbei  mit  $oia 
unb  SQein.  8n  ünftaiten  beftbt  S(.  1   gorftleftrans 
ftalt,  1   @qmnafium,  1   iateinifefte  @(ftule,  1   @tu> 
bienfeminar,  1   Realfiftule,  1   Seftrerinnenfeminor,  1 

ftSbete  roeibli(be  graieftungSonftalt;  ferner  1   9anl< 
inftitut,  2   Süaifenftiiufer,  1   xrantenftauS  >c.  S.iftSift 
eine«  BeairtJamtg  unb  eine#  SanbgeritfttS  (für  bie 

aeftn  SlmtSgeritftte  au  Siiaenau,  Bmorbaift,  8.,  tt(in< 

genberg,  £o^,  Statftfteibenfelb,  SKItenberg,  Cbem> 
Durg,  &(ftölurippen  unb  Stabtproaelten).  Belufti< 
gunggorte  unb  @poaiergSnge  in  ber  Umgebung  ber 

Stabt  ftnb  bag  »f^bne  Zftal«,  parlSftnli^e  8n> 
lagen,  nettfte  fiift  fafi  ringg  um  St.  aieften;  bie  S^fa< 
nerie  unb  ber  nietbefuiftte  »feftSne  Bufift*,  ein  grofter 
Bart  mit  Seen,  Irrgarten,  Seftauratton  ic.  Stuf  bem 

^riebftof  ruften  SB.  ®einfe,  ber  Serfaffer  beg  »Str« 
PingbeDo-,  bem  Itbnig  Susmig  I.  an  ber  SHauer  einen 
Sen^ein  feften  lieft,  unb  ber  Sitbter  itlemeng  Bren< 

tano.  —   fl.,  im  SRittelalter  flfqafaburg,  aueft  flg> 
tenburg  genannt,  befianb  alg  ftafteD  fefton  aur  J)ö> 
meraeit.  3m  10.  Sobrft.  fom  fl.,  bag  bereitg  im 
8.  3<>brb.  alg  Stabt  genannt  mitb,  an  ben  fienog 
Otto  pon  Stftmaben,  ber  074  bafelbft  bag  Stift  ber 

^eiligen  Beter  unb  flle^anber  gränbete.  SagStiftg^ 
gebiet  tarn  balb  an  iturmaina,  bag  big  IS-IS  bie 
Bropflei  fl.  befteften  tieft.  Sie  Stabt  mürbe  1122 
non  erabif<ftof  flbalbert  I.  fiart  befefUgt.  Auf  bem 

^Urftentog  au  fl.  fekte  Snea  Sitoio  im  3uli  1447  bie 
Sogfagu^  ber  beutfeften  dürften  oom  Bafcter  ffonail 
unb  bie  flnerfennung  beg  Slapfieg  SUfotaug  V.  bureft 
unb  bereitete  bag  SUiener  Itonforbat  oor,  bag  beg< 

ftalb  aueft  flfiftaffenburger  itonlorbat  benannt 
roirb.  3m  Sreiftigfäftrigen  ffrieg  mürbe  fl.  1631  oon 
®ufiao  flbolf  befeftt,  1634  naeft  berSibIa(bt  beiB3rb> 
lingen  oon  ben  Spaniern,  1646  oon  Den  ̂ anaofen, 

no^  in  bemfetben  3<>br  oon  ben  Bapetn  unb  bann 
oon  ben  S^meben,  1647  oon  bem  laiferlitften  @e< 
nerat  @amier  foroie  1672  non  ben  Jranaofen  unter 
Tiirenne  eingenommen.  Siaib  fluflofung  beg  Sra- 
fiiftg  Sltaina  (1803)  marb  fl.  fiauptftobt  Deg  gleiift> 
namigen  tMtflentumg  (f.  oben)  unb  tarn  mit  biefem 
1814  an  &pem.  Bei  fl.  mürbe  14.  3uli  1866  bie 
bfterrei(ftif(fte  SioiftonSleippera  na<ft  fteftigemRampf 

oon  ber  preuftiftben  Sioifion  Soeben  gefcftlatjen  unb 

'.um  flüaaug  in  bie  Stabt  genbtigt,  morauf  btefe  oon 
Den  Breuften  im  Sturm  genommen  mürbe.  Bgl. 
Beitbotf,  fl.  (flWaffenb.  1878). 

«(«•Ifit,  f.  Sranitporpbpr. 
Aftgango,  SBalblanb  im  3nnem  SBefiafritag,  ami< 

iiften  1"  unb  2“  fübl.  Br.,  870  km  oon  ber  Äüfte  beg 

'llttantifi^en  Oaeang  entfernt,  bilbet  einfiocftlanb  oon 
Bunbfcftmttlicti  600  m   erftebung  mit  bbgem,  oon  S. 
natb  Sl.  ftreiiftenben  @ebirgen.  SigentümliA  ift  iftm 
eine  Dtierart,  bie  Su  SgaiDu  Potamogale  velox 
nannte.  Sie  @eroiffer  beg  Sanbeg  neftmen  iftren 
Sauf  na<b  0.,  um  fiift  in  einen  Bebenfluft  beg  ßongo 
au  ergieften.  Sie  Bemoftner  geftbren  au  ben  Bantu. 
Sie  aerfalten  in  niete  Heinere  Stämme  unb  ftatten 
aaftlreiibe  Sflaoen.  Unter  iftnen  ftauft  bag  mer(> 
roürbige  3mergootI  ber  Obongo,  bie  einefeftmuftig 
^etbe  Hautfarbe,  in  Büftftetn  roaiftlenbeg,  geftSufelteg 
Oauptbnnr  ftaben  unb  an  Bruft  unb  Siftenfetn  mollig 

-   Sfdjianti. 

beftaart  finb.  Sie  Heinflen  SRänner  ftnb  1,3,  bie 

grbftten  1,3  m   ftoeft.  Srforftbt  mürbe  bag  Sanb  1864 
oon  Su  Sftaillu,  beffen  fleifeberiAte  man  mit  Un. 
reibt  anameifette.  Bgt.  Su  Sftaittu,  A   jonrnef  to 
A3uang;o  Und  (Sonb.  1867). 

flfdianti  (flfpantee,  flg<janti),  Straerreiift  in 

@uinea,  im  3nnem  ber  0otbfüfte,  mirb  fwtid)  oon 
ben  unter  btttifefter  Cberfteit  fi^enben  flegerrcuften 
StHim  unb  Affin,  Bfiliift  oom  SSoItofluft,  me^tiift  oom 

SUba  begremt,  mäfttcnb  bie  @renae  naib  9t.  fu  unbe. 
tonnt  ift  (f.  Karte  >®uinea  k.«).  3"  früberer  3eit  gt= 
ftbrten  noift  bie  ffimtliiften  an  Der  Solbtüfie  amifi^ 

ben  SRünbungen  beg  Salto  imb  Braft  gelegenen  Sxnb. 
fdaften  au  fl.,  bag  jrtt  aber  bur^  bie  Sngtönbe; 
Im  km  meit  oon  ber  Kfifle  prüdgebritngt  morben 
ifl.  fl.  im  meitem  Sinn  mit  fernen  Sributärproomaen 

umfaftt  etma  193,000  qkm  (8500  D3R.)  mit  4,3  RiC. 

Cinm.,  mdftrenb  für  bag  eigentli^  SSeiift  toeiftfelnb 

eine  ®nmoftneraoftl  non  1—2  9SilI.  angegeben  miib. 
Sag  Sanb  ifi  oormiegenb  eine  fruifttbare,  roatbreüb» 

Sbene,  bie  gegen  9).  terraffenfBmiig  auHteigt.  Sit 
flbanftgebirge  im  6.  unb  flbuarilenniberge  im  S. 
fmb  oon  geringer  Srbebung.  $<niptflüffe  ftnb  bet 
Broft  ober  Bufempraft  mit  bem  Ofim,  W   Senke, 
flffini  unb  ber  Sotto.  Ser  Boben  beg  Sonbeg  iü 

meift  teiiftter  Seftm.  Sag  Klima  ifi  aemdftUt  unb  ix 

ben  ftöftem  Berggegenben  fogar  bem  uatienifipen  ent. 
fpreibenb.  3u>eimol  hn  3u^>  ®ube  SSai  unb  6tbe 
ettober,  ift  flegenaeit,  in  melifter  ftdufige  9eoittei 
mit  $agetfiiftauem  ooif  omrnen.  Sie  nuftbarfien  Bäsme 
ber  Slatber  finb  Batmen,  @ummibthnne,  amei  Siten 
oon  Baummonbiumtn;  baneben  roiib  bie  Btnam 
mollfiaube  lultioiert  UMgeng  gebeiften  ftiet  fafi  olti 

tropififten  SemSiftfe.  Sie  ̂ uptnabning  gibt  bie 
Damgmuraet  ab;  9teig  mirb  bin  unb  tnieber  gebaut; 
oerbreiteter  ifi  bie  BfltSe  bet  Küibiffe.  2>ag  Steirciii 
trügt  bag  ®eprüge  ber  tropififten  tpeflnfritanifebea 

(^una.  Sifttangen  (ommen  überall  oor,  oon  ber  Ilru 
nen^ugfibtangebigautBoaConatiictor.  SuibClt 

fanten  meroen  gejagt,  ̂ ferbe  leimt  man  fnn  gat 
niiftt.  Sie  91inber  finb  (letn;  bieStftofe  bagegen  ac^ 

nen  fuft  burift  @rdfte  oug,  ftaben  oor  eine  ftaartütige 
SioDe.  $unbe  (bie  ftaartofen  unb  niiftt  beOenben  9ni 

neabunbe)  merben  ber  3agb  megenpeftoUen,  unb  är 
Rleifift  geftürt  au  ben  StcMinggfpcifen.  3ubnel  9» 

Hügel,  $üftner  unb  Btttftüftner,  gibt  eg  tn  eien  Oct 
fiftaften.  Sie  flfiftantt  ftnb  e^te,  imugbnangelte 

ger,  melifte  bog  Obfifti  fpreAen;  fle  finb  nauuntüil 
tm  Seppiiftmeben  unb  in  SolDarbetien  gef4i&  Sog 
Sanb  ift  bag  eigentlii^e  Solblanb  non  @uinea  ujib 
@oIb  bag  cinaige@elb,meliftegbiertnneinen6taager 
oon  beflimmtem  ®etotifti  tm  Umfauf  tfl.  Sit 

geföfte  befleben  immer  aug  @otb,  bag  aro&bnl«be9e 
fiftitr  aug  Kupfer  ober  Sifen.  Sag  @oIb  mirb  tcilö 
aug  bem  Sanb  unb  bem  Sebmboben  bar  $^ffe  oug 
gemafeften,  teilg  aug  @rubcn  in  ben  ffiUii^cii  Bet 
oinatn  Sabioffie  unb  3nguanta  getooitnen,  unb  bc: 
fleiifttum  oerbreitet  einen  Surug,  ben  man  in  einen 
Segetlanb  niiftt  oermuien  foute.  Sex  ftonM  n   S. 

bat  eine  gtofte  flugbe^ng  gemonntn,  mirtt  belebenk 
auf  bag  Soll  unb  fbrbert  Die  Orbnung.  3n  ben  uon 
$anbel  bur^aogenen  Ortfiftaften  befinben  9Ü(beT 
lagen  mit  BJartn  oug  ben  engltfipcn  Trattoteien  er 

ber  Küfie;  augleitft  ftat  ftift  ein  f^  merfmürbigeg  Kn 
bitfnftem  entmidett.  Sa  eg  an  Safitieren  fe^t,  vii; 
ber  Slarentrangport  burtft  SrügerfaranNtnen  bcfunc 
fiauptfiabt  beg  fleiiftg  unb  9iertbcna  beg  Äöni«g  ir 
Kumafft  (f.  b.). 

Sie  Strfaffung  pon  fl.  tonn  man  eine  moT 
aribifib>arifiorratif4e  nennen,  inbem  ber  ftdnig  rot 
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rin«  Srt  3Jeic^4Detfammtuna  bet  Some^meii  um= '   nit^t  nbroenben  fännen,  unb  in  q[ei(6et  ffleife  mift> 
geben  ift,  o^ne  beten  Sint  in  itne^  unb  ̂tteben  (eine  langen  i^te  Setfue^e,  mit  benSlfc$anti  in  fteunblii^e 
igiibttgt  Sntfi^eibung  etfolgt.  Die  @to|en,  bie  man  Regierungen  gu  tteten.  Siefe  grollten  megen  bco 
init  einem  (ottumpietten  portugiefifiTen  3Bort  6a >   Retboti  beS  Sflaoenbanbeli,  forberten  aber  aukec 
bofir  nennt,  beanfpruiTen  auiT  einen  9(nteil  an  ben  betfSiebetretOeDung  oebfelben  auib  bie^ortenttid)- 

Iiibuten,  unb  me^t  ali  einmal  raben  fte  einen  König  tung  bet  @ub|ibien,  melAe  bie  Snglänbet  ben  J^anli 
enttbront.  Übetbaupt  bilbet  baS  Rfcbantiteiib  niibt  begablt  batten.  %a4  mebteten  fnubtlofen  @efanbt> 
fomobl  einen  (ompatten  Staat  atö  einen  5tomple{  fibaften  griffen  bie  englSnbet  gum  SAnerte,  bod) 

oon  mebt  ober  meniget  felbftänbigen  Sanbjcbaften,  uetlief  bet  Krieg  für  fie  nicht  giüiniib.  3)et  gelbgug 

bie  gum  ̂ etrfiber  in  Kumafft  nur  in  einem  feubalen  oon  1834  führte  für  fie  nur  ütieberiagen  herbei,  ib'r 
'berbiltnib  ft^en  unb  gum  Xeti  neben  eignen  f^ürften  @enera(  SRac  Sartbp,  Statthalter  oon  Sierra  Seono, 
muh  ihre  eignen  Rerfaffungen  beibebalten  hoben,  auch  unb  mehr  als  1000  Solbaten  ftarben  im  @efecbt 

Dorgughioeife  nur  guXribut  unb  pt  ̂eereSfotge  oer=  ober  burib  Seuiben.  3m  3- enblicb  gelang  ec^ 
pffiibtet  finb.  Xo^  bat  bet  König  bie  Rtaibt,  einem  bem  neuen @ouDerneur, Campbell, bie  Rfibanti  hinter 
gefihrlii^n  Stoßen  ben  Refebt  gu  fchiden,  bah  er  fiih  ben  ̂ rahfluh  gurüdgutreiben  unb  ben  ̂ rieben  her< 
Sah  £eben  nehme.  Xuih  ift  er  bet  gefehliihe  Crbe  aüet  gufteüen.  SRit  Kugnahme  ber  noch  ben  Oünen  unb 
feiner  Unterthanen,  fuccebiert  jeboih  nur  in  ihren  $oüänbern  gehörigen  Küftenfortg  umfahte  oon  ba 

Befib  an  @oIb,  mihrenb  bie  Stiaoen,  baS  Rieh  unb  ab  bag  britif^e  @ebiet  an  ber  @olbfüfte  bie  Strcde 

bie  Sänbercien  ber  Familie  oerbleiben.  3>ie  bd  ben  oon  RpoOonia  im  SB.  big  gut  Hlünbung  beg  Rio 
Xfihanti  loie  bei  allen  OuineaoöRem  gebrSuihliihe  Rolta  im  0.,  namentliih  gerieten  auch  ">e  Reiche 

Bielioeiberei  erfiheint  bei  bem  König  auf  bie  höcbfte  Xenfera  unb  SBaffa,  mel^e  bigher  unter  R.  geftan= 

3pite  g^eben;  betfelbe  hdt  3333  SBeiber,  loeldhe  ben,  unter  britifchcn  Schug.  3<d  3-  aber: 
.^hi^nünbigoon  erhalten  mirb.ba  fie  eine  mpftifihe  malg  Krieg  gmifÄen  R.  unb  ben  Rriten  aug,  bet 
Rebcutung  hat.  Sine  biefer  grauen  ift  Königin,  boih  mieberum  unglüaliih  für  bie  lehtem  oerlief;  fie  oer> 
iuccebiert  niiht  ber  Sohn  einer  folihen  bem  König,  mochten  niiht  in  bag  Sanb  oorgubringen,  blieben 
ionbetn  ber  Sohn  feineg  älteften  Rruberg  ober  feiner  im  Unoalb  fteden,  unb  alg  über  bie  $ilfte  ber  Xrup- 

dlteften  Scbmefter.  Xurch  bag  gange  Sanb  herrfcht  pen  am  f^ebet  gu  @runbe  gegangen  nmr,  befihloh 
Sflooerei,  boA  merben  bw  Sdaoen  im  allgemeinen  man  oon  feiten  Snglanbg,  ben  $elbgug  abwbtechen. 

gut  gehalten.  Xie  Krönten  unb  Sihmaihen  flehen  un>  Xoch  gelang  eg  biefem,  bie  gange  Küfte  in  feinen  Re> 

ter  bem  ̂ ufe  beg  Königg;  in  feinem  $alaft  gu  Ku>  fih  gu  bringen  unb  fo  bie  Rfdhanti  oon  beifelben  ab< 
maffi  ift  eine  Rerfotgungganflalt  für  hilflofe  Kinber.  gufihneibtn.  3«t3'  gingen  nSmliih  bie  menigen 
Xer  Kri^  ifl  für  biefeg  Roll  aber  bie  hauptfiihlidfte  büntfihen  unb  1873  bie  nieberl&nbifihen  Refihungen 
Refchäftigung;  bie  gelbgttge  gelten  gumeift  ben  Röl<  (Rpim,  Slmina,  Xfihama,  Rpagia  tc.)  burdfi  Kauf: 
fern  im  3nnetn,  bie  gegen  bie  Rfibanti  bebeutenb  im  oerträge  an  Snglanb  über.  König  KaRalli  oon  R. 
Raihtetl  jtnb.  XiefeKriege  finb  üulerft  blutig.  SBenn  erhob  aber  Rnfpruch  auf  bie  ̂ errfchaft  über  Slmina 

eben  (ein  Rtangel  an  Sllaoen  ift,  merben  ade  @e>  unb  ben  Stamm  ber  f^anti  unb  begann,  a(g  berfelbe 

fongenen  getötet  unb  gange  RöRerftümme  mit  geuer  oon  Snglanb  gurüdgemiefen  mürbe,  1873  ben  Krieg 
unb  Sihmert  auggerottet.  Xie  (Befege  ber  Rf^anti  gegen  bte  Rnten.  wn  über  80,000  SRann  ftarfeg 
moren  f^hot  »an  brafonifihet Strenge,  bie  leichteften  $eer  unter  Qfeneral  Rmanguatia  fiel  in  bag  Scbiih; 
Rergehen  mürben  mit  bem  Xob  beftraft.  Xie  Rerur>  gebiet  ber  Snglünber  ein,  oermüflete  bag  3antilanb 

teilten  mürben gemöhnliih  nachKumaffi  gebraiht  unb  unb  fd^Iug  im  ffrühjahr  unb  Sommer  1873  miebec 
für  ein  groheg  ̂ ft  aufgefpart.  Riele  SRenfihenleben  halt  bie  unter  britifigem  Schug  fl<hidben  Reger.  Xec 
iorberten  auih  bie  Opfer  bei  ben  Politiken  ober  reli<  Srfolg  mar  anfangg  für  R.,  unb  bie  Rriten  fahen 

giöfen  f^en  unb  bei  SeiihenbegSngniffen.  Seit  bem  fiih  auf  ihre  gartg  an  ber  Küfte  befihränft  ;   bag  Rom> 
ungtüctlichen  Kriege  gMen  Snglanb  finben  aber  bem  barbieren  oerfibiebener  oon  ben  Rfihanti  befegter  Kü: 
Sertrag  gem&h  (eine  Rienfihenopfer  mehr  flatt.  Xie  ftenorte,  mie  Slmina,  R(oba,  Xf^ama,  oermoihtc 

Religion  ber  Rfihanti  i9  f^tif^igmug;  bagShriftcn:  ben  Rfihanti  auch  (einen  Rbbruih  gu  thun,  unb  erft, 

tum  hat  noih  niiht  ffuh  unter  ihnen  gefaht.  Sie  oer--  alg  Snglanb  grope  Rnftrengungen  ma^e  unb  euro: 
^ren  gmor  einehöi^e@ottheit  im$immel,auf  beren  püifche  Xruppen  unter  @eneral@amet  fflolfelep  nadj 

'Altären  (ein  Rilb  fleht,  glauben  aber  baneben  auih  ber  Solbtüfte  fanbte,  gelang  eg  Snbe  1873,  iiad| 
an  ein  böfeg  SBefen,  an  unreine  Seifterunb  @efpen>  einigen  Scbarmüpeln  ben  übermütigen  j^inb  hinter 
der,  ooT  oenen  fie  grope  9archt  haben.  Xie  böfen  ben  StrengRup  Rrah  gurüdgutreiben.  mn  (nüpfte 
iBeiftererfcbemen  ihnen  pedonifigiert  alg Sihlangen,  KaRalli  Rerhanblungen  an,  aberblop,  um  3iit  3>i 
Krotobile,  Seoparben ;   ihnen  opfern  fie  auch,  unb  bie  geminnen.  fflolfelep  fepte  baper  ben  Rormarf^  gegen 

'Bebeimninc  berRriefter  beftepen  hauptfäiplich  in  ben  bie  feinblicpe  öauptftabt  fort,  fiplug  bieRfipanti  meh- 
Slitteln,  biefe  böfen  Senien  unfipäbliih  ober  geneigt  rere  Stale  unb  rüdte  4.  3ebr.  1874  in  Kumaffi  ein, 
gu  machen.  bag  er  nieberbrannte.  3eff(  unterroarf  fiip  KaRoDi, 

®ef  Chi<htii<he*-  Würben  Srünber beg Rfipantii  gaplte  50,000  Ungen  @o(b  alg  Krieggentfipäbigung, 
reicht  gilt  ber  Häuptling  Sai  Xuru,  ber  gu  Rnfang  räumte  ade  Küftenpun(te  unb  oerfpraip  Rb^ipanung 
bcR  18.  Sahrp.  mit  Rinnenftämmen  ben  Strich  er<  ber  Slenfihenopfer.  Rgl.  S.  Rombt cp,  Mission  fPoin 
oberte,  auf  bem  bie  oon  ipm  erbaute  Sanbegpaupt<  Cape  Coast  Castle  to  Ashantee(£onb.  1819;  beutfdp, 
(abt  ilumaffi  liegt,  unb  admäpliih  bie  Srtngen  SBeim.  1830);  Xupuig,  Journal  of  a   residence  in 

leS  Sanbeg  bebeutenb  augbepnte.  3'«  Rnfang  beg  Aahantee(Sonb.l834);Rradenburp,TheAsbanten 
19. 3ahch.be(riegten  bieRfipanti  bie ̂ anti,  ein  mopl’  warfbaf.  1874);  SB.  Reabe,  Story  of  the  Asbanten 
abenbeS  unb  fnebliipeg  Rolt,  bag  mit  ben  Sng>  campai|;n  (baf.  1874);  Xap,  R.  unb  bie  @olb(üflc 

dnbem  an  bet  @o(b(üfie  im  heften  Sinoemepmen  !   (a.  b.  Sngl.,  Rerl.  1874);  Stanlep,  Coomassie  and 

cbte.  3nbrei5elbgügen  (1807, 1811,1816)  mürben  '   Mandala  (2onb.l874);  hentp,  March  to  Coomassie 
ie  ̂ anti  gum  Xeil  untermorfen  ober  auggerottet,  I   (baf.  1874);  @anbert.  Riet  3apre  in  R.  Xagebüiper 

,nb  bie  gange  Küfte  fiel  ben  Rfipanti  anpeirn.  Xie  j   ber  SRiffionäte  Ramfeper  unb  Äüpne  ('öafel  1875); 
•ngianbet  patten  bag  Unheil  oon  iprenRetbünbeten  I   RSeitbreipt,  Konryears  in  .\sliaiitee  (Sonb,  187,5). 
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3   0   f   e   p   f| ,   biutfi^et  ©tfc^icbtSforfc^CT,  geb.  ] 
29.  9pri(  1801  }U  fiö4ft  am  SRatn,  flubictte  in  $ei> 
belbtTg  feit  1819  Xpeolagie  unb  ̂ ^lofopbtc,  manbte ! 

fi4  ober,  buri$  @($[offer  angeregt,  bet  @eUt(bte  )u.  | 

Seit  1823  ̂ tofeffor  am  ̂ mnafmm  su  granffurt, ' mutbe  et  1842  aI4  $rofeffat  bet  Sefi^i^te  an  bie 
Unioerfttüt  )U  Sonn,  1858  m   gleichet  (ngenfcbaft  unb  | 
als  Seitei  beS  Uftorif^en  SeminaiS  na(b  JBien  be> 
rufen,  n)o  et  btS  ju  feiner  Setfebung  in  ben  Mu^ 
finnb  1872  niirfte.  *U(^  roarb  er  1856  OUtglieb  bet 

bortigen  9Iabemie  unb  1870  in  ben  Slitterftanb  er> 
hoben.  Sr  ftarb  25.  Spril  1882  in  SBien.  3t  feiner  ̂ 
><9efdiihte  bet  SBefigoten*  (granff.  1827)  flirte  et 
eine  bis  bahin  fe^  buntle  Partie  ber  (Sef^i^te  auf. 

3f|T  folgten  bie  .   ®ef4i(hte  ber  Omajjaben  in  6pa> 

nien«  (gtonff.  1829-80,  2   8be.;  neue  Sufi.,  SBien 
1860),  bie  >@ef(bi(hte  Spaniens  unb  Portugals  }ut 

Jeit  bet  $ertf(haft  bet  Sllmotaniiben  unb  JUmohoben« 
(baf.  1838  —37,  2   Sbe.)  unb  bie  >@ef(hi4te  bet 

rulet  unb  Qepiben«  (^anff.  1835,  juerft  in  S<hlaf< 
letS  >Sft(hio  fttr  Qkfiptchte  unb  Sitteratui-).  wine 

@el(hi(hte  ffaifer  ̂ giSmunbS«  ($amb.  1838  —   45, 
4   Sbe.)  >ei<hnete  ft<h  butih  SenuSung  eineS  reichen 

^lateiialS  auS.  Superbem  oerfa|te  er  auS  bisher 
menig  benuSten  anhtoaiifchtn  Quellen  bie  >Uitunb> 
liehe  SefAiihte  ber  @rafen  oon  SSertheim«  (granff. 
1843,  2   Sbt.),  neliheS  SSert  )ut  Xufflärung  übet 

bie  ftinlifi^en  SbelSgefdIeihter  hn  Uittelalter  einen 
bithfl  michttgen Seitrag  lieferte.  ICaS  oon  ihm  herauSi 

gegebene  »allgemeine  ffinhentepifon«  (granff.  1846 
bis  1850, 4   Sbe.)  behanbelte  ohne  fonfefftoneDe  So>‘ 
lemif  baS  SSiffenStoOrbigfle  auS  bet  «famten  Zheo> 

logie  unb  ihren  SilfSmiffenfchaften.  Koch  oeiiffrat- 
liihte  er  »^(hiihte  ber  SJtenei  UnioerTttit«  (ffiien 

1865-77,  2   Sbe.;  Sb.  3auS  feinem  91a<h(a6  1885) 
oIS  geftfchrift  |u  ihrer  SOOjibngen  (SfränbungSfeiei. 
@robeSauffekn  erregte  afAbamSSdhrift  »StoSnitha 
unb  Jtonrab  SeIteS<  (2.  aup.,  fflien  18^),  norin  et 
na(hiun>eiftn  fuchte,  bah  ̂    bisher  allgemein  ber 
(äanoerSMmer  9Ionne  lugefihriebene  SanegprifuS  auf 
ftaifei  Dito  b.  @r.  niAt  beren  ffierf ,   fonbem  ein  @e< 
bi(ht  beS  Jtonrab  SefteS,  alfo  aus  bem  16.  gshrh., 

fei.  geboih  nmri>e  biefe  anfuht  bunh  Jtipfe  (»Otto» 
nifihe  Stubien» ,   Sb.  2,  SerL  1869)  unb  SBaih  alS 
eine  unholtbore  $ppoth^e  erreiefen. 

afMlei,  f.  Srapbft  unb  SJiSmul. 
aw^  bet  bei  ber  Setbrennung  oon  Sflan)en<  unb 

Xierftoffen  erhaltene  feuerbefUtnbige  aflctftanb.  alle 
Organismen  bebOrfen  ju  ihrer  Snnoicfelung  unb  Sr» 
halSfung  mineralifcher  Stoffe,  melAe  im  Jtorpet  be» 
ftimmte  gunftionen  auSUben  unb  bähet  auA  in  ben 
einjelnen  Organen  in  ungleicher  Stenge  unbSeifchung 
oorhanben  finb.  Seim  Serbrennen  meiben  unter  $in» 

jutritt  beS  SauetfloffS  ber  Suft  bie  Jtohlenft^oer» 
binbungen  ber  Organismen  inJtohlenfdure,  Saffer  >c. 
oenoonbelt,  unb  bie  mineralifcben  Stoffe  bleiben  )u> 

rfid.  3n^eS  fmb  biefe  grohentetlS  nicht  in  ber  gom, 
raie  fte  in  bet  a.  ooiliegen,  in  ben  Organismen  ent» 
halten  gemefen;  oielmehr  ifi  bie  Sruppierung  ber 
eiemente  burcb  ben  SetbrennungSptojeh  loefentlich 
oeränbert  motben.  2)ie  Salie  bet  Sflanjenfäuten 
).  S.  eifcbeinen  in  ber  a.  als  JtohlenfSurefalie.  auch 
ein  Zeit  ber  Schnefelfäuie»  unb  ̂ hoSphorfHurefalje 
entfteht  erfi  bei  btt  Setbrennung,  inbem  ihr  Schme» 

f(l>  unb  ̂ hobphorgehalt  ln  bei  tebenben  Sflan)e  unb 
im  Zier  als  Seftanbteil  non  Cimcih  unb  fihnOt^en 
.ilbtpetn  )u  benfen  ifi.  aHe  grünen  Sffonjen  enthal» 
ten  fietS  Shb^phor,  Schmtfel,  Jtalium,  Colcium,  i 
aiogneftum,  ®cfen,  auherbtm  fofi  immer  Ehlor, 
Ricfclläute,  Satrium,  häufig  3ob,  gluor,  aiumi»  I 

nium,  Slongan,  fcht  feiten  ober  öuficift  fpedern  8et, 
Srom,  Sitjium,  mbibium,  Saturn,  Stcrnitioo, 

3inf,  Jtobalt,  Sidel,  Jtupfer.  Sei  berfcibni 

Echwanft  btt  ®ehalt  an  a.  unb  bie  qtuntüitiM^ ammenfehung  berfelben  in  gemiffen  Sitnioc  lUp 

>et  Sefchaffenheit  beS  SobtnS,  bem  Sltei  imb  Siti: 
inicfelungSjuftanb  berSflanM  unb  oielleicht  aiubiucf 

flimatifchen  Serhältniffen.  (^e  Zurchichiritiijcihln 

geben  bie  ZabtDen  I   unb  II  (6. 903).  Zicfclia  to 
jiehenfich  auf  Seinafche,  b.  h.  auf  Jiohafche.mft 

bei  bet  Sinüfcherung  gemonnen  loitb,  mimditgtia» 

teilchen,  Sanb  u.  JtohMfiure.  ISaS  oon  ber$jUiicr.> 

afche  gefaxt  ifi,  gilt  im  aDgemeinen  auch  oon  berticn^ 
fchtn,  ba  ja  bie  Ziert  bie  mineialifchen  6uf c   Mnlt 
ober  inbireft  in  btt  fßflan jtnnahtung  aufnehmtsios 
nur  mtnige  mineralifche  Stoffe  als  folchc  bem  tnm> 
ohne  Sermittelung  bet  Sflanje  jufährÖL  Zucgm) 

ift  tierifche  a.  reifer  an  Shsäpho^äuit  2flo<)<0' 
afcbe  gibt  an  SBaffer  foblenfauttS,  fhoefclfoiEE. 

fiefelfaurtS  aifati,  Chtorfalhun,  ehlocnatnn  n> 
etoanige  3<>b>  unb  Sromoerbinbui^en  ab,i 

Jliefelfautt»,  JtohlenfSure»  unb  ShoSphocfinniihc 
oon  Jtalf,  aiagntfia,  Sifenoppb  unb  2ton(>»i«> 

ungelbft  }urüctbleiben.  Stranbpflamtnnbenutm 

ttid)e,  Sanbpflanien  falirticht  a.  Zua.ocmZntn 

tp  retch  an  gobotibinbungen.  Bton  beimhUbul 
frObtr  allgtmein  )ui  fßottafchen»  unb  Qobatenian. 

biefe  Sennenbung  ifi  gegenmSrtig  f^iunUhebde, 
hoch  loetben  no4  immer  für  Sleicherei,  fi*® 

Seifenfiebertijc.  Sauf^en  aus  a.  bereitci  SohoM 

bient  a.  jiu  '   "   "   — » fen  gerben  f 
}u  naffen  ut  , , 

leitet  )ut  auSfütterung  feuetfeflet  Schtii*, 

fohtenafche  )ut  Zarfieuuna  oon  3ement,  Saobb 

lenafcbe  jut  3<egeIrabtifanon,  Settnngctfhi  (W». 

Sartch)  ©etoinnung  non  3»^<  unb  M» 

falsen,  itnochenafche  lut  (Seminnung  oon  hhoW«^ 
fäurt  unb  ShsäPhoo  tc.  Sgl.  SJotff,  IMeicni^ 

oon  lonbioirtfchoftlichen  Vrobuften  itiSetUSil- 
1880,  2   Zle.);  Sunfen,  anleitung  juttiul*»« 
aWen  (®eibelb.  1874).  —   Zie  a.  ifi  f«h 

Sotfem  Spmbol  b«  Sergünglichitit  M   m 
ftreuen  beS  ̂ upteS  mit  8.  loat  bei  ben 
ein  3eichen  bet  Suht,  Seue  unb  Zrouet. 

Olten  chrifilichen  Jfitche  gehbrte  baS  »Sebe«»» 

unb  a.<  )iuJtirc^nbuhe.  Zoch  beuten  bttacO|tU‘ 
brflde  nur  ouf  ein  Stioetfen  gtmiffet  oberolla  »* 

perteile  mit  a.,  gleichfam  als  ob  man  bem  aö« gefeffcn  ober  gelegen  hätte.  ,   , 

ajÄt>  atetaDafche,oeialtttetaame  fflraetilg^ 

af®e,  nlfiniMef  eine  nicht  poffenb  jea4Ste*‘ nennung  für  bie  fttnfitn,  fiaubariigen  fcno» 

probufte  bet  Sulfane,  nicht  poffenb,  »eil  m»*‘ 
Dem  ffiott  afche  bie  minetalHchen  Siefit  einet  Scnen 
nung  organifcher  ober  fohlensrtigei  Jütpet 
jtichnen  pflegt,  momit  ober  bie  o.  a 
unb  Silbung  nach  nichts  gemein  hof-  ̂    £ 

fteht  oielmehr  auS  benftlben  Stfinnbieilen  wj* 
Sanen  bet  betreffenben  Sulfane  unb  ifi  eine  pi  ©» 

enlobierte  £ono,  melche  burch  8uftfltbmunjenP'* 
fehl  grohe  Sntfernuimen  getragen  loitb. 

möhnlich  non  heOer  gotbe,  unb  burch  tnitopr» 

Unterfuchung  laffen  ©laSfpIittcr,  Wog^®' 
Fragmente  oon  augit»,  3eß>fput»  ober  äeuci^^ 

len  jc.,  je  nach  bet  Satur  bet  Sanen  bet  bttteffei»® Sulfane,  oIS  ihre  Seflonbteife  etfennen  (f. 
Sulfonifche  ©efieine). 

äf4t  (Thynmilic*  C.),  gifchgattung  ̂  

Orbnung  bet  Gbelfiiehc  unb  bet  Jfomilie  bet  S»s 
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(Salnionoidei),  gefirtilt  gebaute  (^{<^e  mit  Keinem 
ilopf,  Donagenbem  Obemefei,  e^ei  Stunbipalte, 
feinen  3dbnen,  6o^  unb  langet  STüdenflofle  foniie 

nittelgrogen,  feflfitenben  S<buppen.  ZHe  gemeine 

.>{.  (Sprengung,  ÜRaiting,  T.  mleans  Nil».), 
MS  60  cm  lang  unb  1,5  fqmet,  jei^net  Jii^  pot 
itOen  Saebififipen  but4  bte  auffaDenb  gtoge,  (eb< 

!>aft  purpurrote  Hücten^offe  mit  fi^nmrjen  Rieden- 
binben  au^  bet  Jtüden  iß  graugrün,  bie  Seiten  unb 
^er  93au(^  finb  glän)enb  filbemieib,  Pom  oben  bräun* 
ic^en,  fettliib  gietben,  fc^ipata  gefledten  Kopf  aus 
ic^en  ftcü  SängSfMfen  biS  )um  Sc^nana.  3)ie 

<aarigen^Iaffen  finb  fdmubig  getbrot,  Sfter*  unb 
SrfcipanaflofTe  pioiett.  ®ie  a.  bemobnt  aona  'JSittet* 
tnS  Ofleuropa  unb31otbamerila,  bie  fflüjie  unb  i9äc$e 

ber  @ebirge  unb  bet  Sbene,  au($  baS  Obgebiet,  be* 
poraugt  Kate,  fi^ned  flieBenbe  Säc^e  unb  Slüffe 
mit  hefigem  @runb  unb  gemäßigter  Xemperatur, 
fißipimmf  feßr  fißned,  nofirt  oon  Snfeften, 

Sißneden,  2Bürmem,Jbif(ßbrut,  ift  feßr  gefräßig  unb 
(aidt  im  SRära  unb  Sprit,  ohne  ißren  SBoßnort  au 
perlaffen.  2)abti  erßält  baS  Siänmßen  ein  gotbgrün 

fißimmembeS  ßoißaeitSKeib  unb  müßlt  mit  bem 
Sißniana  im  fanbigen  @runb  eine  @rube  auS,  in  meliße 
baS  SteibAen  bie  wer  legt,  bie  naiß  ber  Sefnußtung 
mit  Sanb  bebedt  metben.  Xai  ff  leifiß  ber  SL  ift  fißmad* 

ßaft,  ißt  ffett  mürbe  früßer  als  ̂ auSmittel  benußt. 
Sf4cnßr*feel  (eigentliiß  >Ku4cnjunge*),  $aupt> 

petfon  eines  belannten  beutfißen  SoRSmärißenS,  eine 

KönigStoißter,  bie  pon  ißten  neibifißen  unb  ßoißmfiti* 

Die  "Ized  by  Cooglt 
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qcn  ©(^roeflcrn  auf  bo8  tmiebrt  jenbftc  bcbanbeft  roirb, 
M«  ibrc  luflenb  unb  Scbönbett  bie  Siebe  eine?  Äö= 
niqäfobnb  geroinnt  unb  fo  ben  6ieg  boDonträgt.  Sa8 

W'äreben  Mlbet  ben  Stoff  non  $Iaten8  fatirifeber 
itombbie  >X)n  gläfeme  Pantoffel«  unb  ben  Opern: 
»denbriHon«  oon  3fouatb  unb  »Cenerentota«  oon 
Soffini;  auib  oon  ber  bilbenbcn  Äunft  nmrbe  e8  oiet> 
fatb  jum  (Segenftanb  geioäblt  (ncuerliib  oon  9t.  o. 
SAroinb). 

V(4enfrä(t  (Sfi^enutnen),  f.  ©efäfte,  ptö* 
biftorifc^e. 

VfAcnpsfle,  f.  $laftif(be  Staffen. 
HfatiipPaR]e,  f.  Cinernria. 
m   esregtn,  eine  in  Serbinbung  mit  ouffanifeben 

Sniptionen  auftretenbe  C^ibeinung,  bei  roeteber  oft 
gro^e  DuantitätenSfebe  niebe^aDen,  nielebeouS  bem 
jRcater  bi8  )u  bebeutenber  $öbe  emporgefffileubert 
rooren.  ®m  befannteften  ifl  bet  91.,  butcb  roeltben  im 

0abi  79  n.  Sbt.  bie  beiben  Stibte  f^culaneum  unb 
Sompeji  Aerftört  mürben;  aber  amb  fonft  ftnb  bebeu> 
tenbe  9(.  beobaebtet,  mie  im  ̂abr  16^,  mo  bei  einem 
9tu86ru(b  be8  Sefuo  bet  ganje  9lfiben(egel  in  bie  Suft 
gef*leubert  mürbe,  ober  tmfjabt  1836,  mo  berSSuIfan 

Coftmina  in  Guatemala  ungeheure  9If<benmaffcn  au8> 

Seitenftüd  unb  @emablin  be8  Saal  (habet  auib 
Saalti8  ober  Saaletb  genannt),  beten  Sitb  am 
Stimmet  ber  9Ronb  mar.  ̂ n  febattigen  ̂ inen,  auf 

getn  mürbe  ipr    
  

geopfert;  befru<btenbe tbr  brilis»  be8glevbtn 
immergrüne  Säunie,  mie  bie  9><bte  unbCppreffe,  Mt 
grünen Duellen  unb  Säcbe  maren  fbr  br>l<3. 

t   finb  mebrfa^e  jille 
Snfel  Dominica  gibt  eS  ehren  Sullah,  ber  firb  in 

ffeter  tbäi'gtt^i  befinbet,  unb  au8  roeldbem  4.  3<>n. 
1880  eine  bubte,  fibmorje  SBotle  aufftieg,  melibc  jicb 

in  t^orm  oon  Srblamm  unb  Sanb  entlrib,  bie  gleub> 
jeitrg  mit  einem  ununterbro4enen  ftrömenben  liegen 
nieberfielen.  ®er  Sanb  beftanb  jum  größten  leit 

au8  Steintbmem,  unter  meirben  Sabraborit,  Sani^ 
bin,  Sptoten  unb  @ip8  erfannt  mürben,  ̂ in  unb 

roieber  maren  aueb  einigt  Jtftmer  Sleigtanj  rorban: 
ben.  Sefonbet8  mertmürbig  mar  aber  ber  ouRanifibe 
Staub  megen  ber  jabllofen  ltie8(riftalle,  bie  er  ent 
hielt.  Sei  oerfebiebenen  ouflanifrben  Eruptionen  ifl 

bie  9T 
' fane 

niffen 
birgSmaffen  berrübrenb,  aiis  oetfrbiebenen  Stoffen 
beftebt.  iCie  TtMe  bei  »tna  j.  S.,  meirbe  38.  Wai 
1879  niebergefauen  mar,  botte  eine  frbmörrlicbgraue 

jborbe,  mar  fein  putoerig  unb  entbiett  Srud)ftUife  oon 
i^tbfpat  unb  9tugitfriftaHen,  fleinen  StagnetlBmrben 

unb  eine  grobe  9fnjobt  rerfrbiebenforbiger  OtaSfplit.- 
ter.  ®er  otame  btfdjie  lann  nur  infofem  gererbtfertigt 
merben,  oI8  bie  bei  ouRanifeben  Sniptronen  au8ge> 

morfenen  Staffen  eine  dubere  Stbntiibfeit  mit  9lf'd)e 

Tlpril  1872  bat  au(b  bie  @elegenbeit ben 

Sinflub  ber  ouRanif<ben  Ttfibe  auf  bie  Segetation  ju 

unterfurben.  9Jtan  fanb,  bag  bie  jungen  iriebe  non 
foft  olltn  Sflanjen  oon  ber  Slfcbc  gelitten  batten,  unb 
bab  bie  JBirlung  ber  einet  Setbrennung  ober  Ser 

ttorfnung  glirb,  bab  aber  Ginmirfungen  mie  oon  rie< 
benbem  &affer  nirbt  beobarbtet  mürben,  unb  bab  bie 

ganje  Stbrung  ber  Semebe  mobl  grBbtenteilS  aI8 
oon  bem  rei<blt<b  gefallenen  Jtorbfalj  b«^b>^tnb  an> 

jufeben  fei. 

bitter  (9lf,fer,  bebr.,  .©lüdlidjer,  Jelij.),  Sobn 
3alob8  unb  bet  Silpa,  Stammoater  etneS  ber  jmBIf 
i8rnelitif(ben  Stdmme,  meleber  bei  ber  Serteilung 

ÄanaonS  einen  frbmolen  Sanoftri^,  längs  ber  9lorb: 
lüfte  oom  Äarmel  bis  Sibon,  erbielt. 

bittre  eine  S>auptgBttin  ber  Sbönifet,  Serfoni. 
fitation  ber  fproffenben,  frurbtbringenben  fJIatur, 

Oranatapfel  (Silb  ber  ̂rurbtbarteit)  unb  fruebtbor' 
Xiere,  namentlirb  bie  $ifrbe.  3b<^  ICienR  blühte  oor> 

jüglirb  in  @ebal  Stabug  (^ieropoliS),  mo  fte  9ltat> 
gatiS,  JU  SSlalon,  mo  fte  Derleto  bieb,  ;u  ̂ matb 

auf  Gppem,  ju  ̂SopboS.  9118  Opfer  brarbte  man  ibr 
Xauben  unb  Piegenbdde  bar,  baS  liebfte  Opfer  ober 
mar  ibr  ba8  Per  ̂ ungfraufibaft,  bober  fiib  an  ben 
fjeften  ber  @5ttin  bie  XSibter  ber  Sbönüer  öffentliib 
Preisgaben.  3br  ©egenftürt  mar  bie  91florte  (f.  b.). 

flittermittimtt  (Xf (Vertag),  ber  Stittmorb  nub 
bem  Sonntag  Efiomibi,  ber  erfte  Xag  ber  grpben 

f^ften,  fo  genannt  oon  bem  in  ber  latbolifrben  fti^ 
an  biefem  Xag  üblirben  ©ebraurb  beS  SeflrnienS  beS 

$aupte8  mit  Xfrbe  jum  3(<<bnr  ber  Sube.  €8  roirb 
bie  afebe  oon  $almen  unter  ©ebet  mit  9Setbioaffet 

unb  Sdueberung  gemeibt  unb  oom  Sriefler  unter  ber 
SBorten:  »Memento  quia  pulvü  eo  et  in  pulverem 
reverteris«  (   ©ebenfe,  baj  bu  9lf(be  biP  unb  mieber 

JU  91fc^e  merben  mirP»)  ben  einjeln  nieberfnieertben 

;   ©Idubtgen  auf  baS  $arrpt  geflreut. 

j   Stt^lcben  (lat.  918lania),  Stobt  im  prent 
:   JtegierungSbejirl  Stagbeburg,  an  ber  Eine,  md(^ 
j   unroeit  ber  Stabt  in  nie  SBipper  fällt,  unb  on  ben 
Sinien  Siollc=Oroubof-S8bne  unb  JBittenberg-91.  ber 
l   SreugifdbenStaat8babn,ip 

I   Sib  eines  TlmtSgeriibtS  u. '   einer  MeirbSbanlnebenPelle, 
bat  Seoangelifibe  (borunter 
bie  StepbanSfirrbe)  unb  1 

latb.  flirre,  1   Sealgpmna: 

ftum,  Sobriten  für  SSoü: 
maren,  Gifenbletb, 

SAmarj»  unb  3Beibblerb<, 

tiifen*  u.?apiermoren,9!a.- 
f(binen,Äunftbüngct,femer 

I   3'egelbrennerei,Wüblenbe< I   trieb,  (fätberei,  einjlolifalj- 

I   mert,  jmeiSraunloblengtu- '   ben,  ®o8<  unb  9Bafferleitung,  bebcutenben  ifer- 
bau,  Porte  Samenjurbt  (3uderrüben »,  3®“*^^'- 
Slobtrübenfomc)  unb  (laaor  19,601  Gitrro..  bet» 
unter  340  Äotbotifen  unb  170  3uben.  ^ 

fUdbe  eine  Solquelle  (Solbob  SBitbelm«bib)nib 

auf  bem  naben  SSoIfSberg  eine  Surgruine  (f.  St- 
fonien).  —   Ä.  ip  juerP  um  1130  nacbjunreifen, iriit 
tton  1176  Stobt  genonnt,  oebBrte  bi*  1315  berc 
$auS  91nbalt  unb  mürbe  1322  nebP  ber  ©roPbeft 
bem  SiStum  Sialberftabt  einoerleibt.  3m  3.  l'#' 

fonb  bie  Seformotion  Eingang  in  91.  3”t  X'rerti*' 
jäbrigen  Ärieg  batte  bie  Stobt  feiten*  beibet  ̂  
teien  oiel  ju  leiben.  fDureb  ben  9QePfdlifcben  ^rüter 
(1618)  tom  fre  an  Stanbenburg,  gebBrte  bona  000 
1807  on  jum  Äünigteicb  SBepfnlen,  narb  beffen  3« 
fall  (1813)  Pe  mieber  pteupifrb  marb. 

ettttfon.  Saul,  Sotonifer,  geb.  4.  3urri  183> 
tu  Serlin,  ftubierte  bafelbP  1850  —   65  SKebirin  mir 

SaturmiPenfrbaft,  mürbe  1860  9(fpPent  am  ’botarr frben  ©orten,  1865  ourb  RuftoS  am  töniglh^  $er 
barium,  bobilitierte  pcb  an  berUnioerfrtöt  unb  lozrt 

1873  jum  Stofeffor  emonnt.  9t.  begleitete  Jtoblf-: 
1873—74  0I8  Sotonifer  roöbrenb  berl^pebition  nal 
ber  Sibptten  9Qü[te  unb  untemabm  hn  bormui  fol 
genben  ffiinter  etne  eigne  Seife  narb  l>er  Rteine' 
Cafe  bafelbP.  Gr  ttrieb  -ftforo  ber  bJrooinjSrer 

CJappen  oon 
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bniSurg«  (®erf.  1864),  in  roeft^er  ba«  Bräunte  rebfamleil.  SluSgabtn  (au6er  in  ben  Sammlungen 

Softem  jut  Xnmcnbung  gebra<^t  mutbe,  beteiligte  ber  ottiWen  Siebner)  oon  Sremi  (3üt.  1823, 2   8b'e.), fub ou(b  on ScbroetnfurtW  »Beitrag  jut3rIora  S(tt)icn  graute  (9.  Stufi.,  8eip«.  1860),  S<^ul(i  (baf.  1866), 

pienJ»  (baf.  18671,  bearbeitete  für  SiobIfS’  »Seife  ffleibner  (Berl.  1872);  bieSebe  gegen  Rtefipbon  non 
oon  tripoli*  naA  ber  Dafe  Äufra«  bie  Bflanjen  be«  legterm  (2eip}.  1872  u.  Berl.  1878).  ÜberfeSungen 
mitttem  Sorbafrtfa,  fomie  bie  Botanit  oon  Oftafrifa  oon  Bremi  (Stuttg.  1898,  8   Bbe.),  Benfeler  (Seip). 

in  0.  b.  Xcdent  Seiferoerf  (mit  Äufin  u.  a.,  8eipj.  1856-60,  8   Bbe.).  35ie  unter  Ä.*  Samen  oorbanbe» 
1879)  unb  gab  mit  fianib  ben  »Catalogns  cormo-  nen  amBff  Briefe  finb  ohne  3n>eifet  une^t  (om  beften 
phytomm  etc.  Serbiae,  Bosniae  etc.«  (flloufenb.  in  ̂ertber«  »Epistclographi  graeci«,  1873), 
1877)  beraub.  Bgl.  B   t   a   6,  ÄttiWe  Berebfamteit,  Bb.  3   (8eipj. 

S(«ut*,f.  Salle.  ISaj;  Slarebanb,  Sborafteriflif  be«  SebnerS  C falle*,  1)  a.,  genannt  ber  Sotratiter,  jeiib-  (Äoff.  1872);  Eaflet*,  Eschine,  fetnde  bistoriqne 
nete  fi(b  bur(b  treue  anbüngliebfeit  unb  8iebe  >u  fei»  et  littiraire  (Bar.  1876). 
nem  8ebrer  Sofrate*  au8,  lebte  eine  3titlang  ju  Bf(b(ma8(S*lena8),@igenname  eine*  norbafiot. 
Sprohi*  am  $of  be*  Dionpfio*  unb  oerfabte  fieben  Sott*  (1.  SRof.  10,  3),  bo*  in  Srmenien  ober  in  ber 

<?e[pr8(be  morolifiben  3nbolt*,  mooon  nur  unbebeu>  So(bbarf(baft  bebfelben  ju  futben  ifi.  Die  fpStem 
tei^  gragmente  erbalten  finb  (br*g.  oon  BBdtb.  S«'  guben  bejeicbneten  mit  S.  Deutfibtanb  (Ascania?). 

beIb.^lO;äberfef)toonBfaff,2.SufI.,6tuttg.I883).  SRinbag  S.,  ber  gottebbienftlicbc  Situ*  ber  3uben 
9)  8.,  ber  Sebner,  geb.  889  o.  ß^r.  gu  Stben  al*  in  ben  meiften  (flemeinben  Deutfiblanb*  im  @egen» 

Sota  armer  SItem,  mar  in  (einen  güngem  gobren  foj  gum  polnifcben  unb  fepbarbif^en  (fpanif(b»por> 
in  ber  Stementarfibule  feine*  Bater*  a(*  iugiefifcben)  Situ*. 
boim  al*  6(baufpieler  in  britten  Sollen  unb  fpSter  afibMMcin,  gleden  in  SRittelSgppten,  mefllicb 

al*  Sibreiber,  gmei  Sabre  [ogar  al*  6taat*f<breiber  am  Sil,  mitSuinen  be*  alten  Sermopoli*  magno, 
tbütig.  3m  Sertrauen  auf  bie  in  biefer  Stellung  er» !   einer  ffultutfUtte  be*  Dotb.  Ifcie  benachbarten  gtlfen 
morbene  Sefege*»  unb  @efcbilft*fenntni*  unb  ein  be»  |   entgalten  @rüber  mit  39*’  unb  $unb*affenmumien. 

b<utenbe*SebnertaIent,  ba*  burcb  einemoblflingenbe  i   (9‘^enfiber  am  anbem  Wtufer  ba*  palmenumgebene 
Stimme  unb  biegSbigteit,  ficb  mit  grober  fBUrbe  gu  I   Dorf  ScbeicbSbbabeb  unb  etwa*  BftliA  baoon  bie 

bemegen,  unterflübt  nmrbe,  trot  er  866  ol*  Sebner  fpärli(benSe(te(§ippobrom,  Db*o*«»t-)oernon^o. 
auf  unb  ge^drte  balb  gu  ben  angefebenften  Staat*»  |   brian  neugegrilnbeten  unb  feinem  Siebling,  bem  hier 
münnem  feiner  3*9.  Sll*  Sütglieb  ber  847  on  Bb*'  'm  Sil  ertrunfenen  Sntinoo*  (f.b.)  guSbren  benann» 
lipp  oon  SSatebonien  gum  Xbf^lub  eine*  grieben*  ten  Stabt  Sntinoopoli*  ober  lürger  Sntinoe. 

gefibiiften  Sefanbtfibaft  lieb  er  fiib  oon  bem  SB»'  Aeaehna,  f.  BSafferjungfer. 
nig  gang  in  fein  gntereffe  gieben  unb  fBrberte  bie  für  I   Bftbraf  (Sfibref),  Stobt  in  ber  perf.  Btoifng 
fluen  fo  oerberoliiben  Biüne  be*fetben.  De*balb  I   Btofenberan,  gmifiben  Sari  unb  Sftrabab,  unnieit 

346  oon  Demoftbene*  unb  Zimaribo*  be*  Bater» '   be*  ffafpifiben  Sleer*,  mar  einft  eine  praibtooDe 
tanb*oerrat*  oimeflagt,  raubte  er  ber  brobenben  @e»  Stabt  mit  800  Bübem  unb  mehr  ol*  90,000  Ginra., 

faft  burib  eine  l^enllage  gegen  ben  lebtem  gu  ent»  8iebling*rtb  t>e*  Sibab*  Sbba*,  ber  hier  glöngenben 
geben.  Suib  ol*  Demoftbene*,  ber  ibn  al*  ̂ upt  ber  $of  bielt ;   jept  ein  unbebeutenber  Ort  oon  840  fiSu» 
mafebonifiben  Bartei  ebenfo  bitter  babte,  raie  er  oon  fern.  Unter  ben  grobartiqen  Zrümmem,  raeicbe  ben» 
ibm  gehabt  raurbe,  812  bie  burcb  bie  Sebe  oon  ber  felben  umgeben,  erregen  Die  be*  Suffiabab  (»Stern» 

Zruggefanbtfcbaft  unterflübte  Snffage  erneuerte,  morte»)  unb  ein  @rabgeraBIbe  befonbere  Hufmerf» 
raubte  B.ben  Sngriff  burcb  feine  ebenfo  betitelte  Sebe  famfeit.  3n  S.  nmrbe  3.  Oft.  1727  griebe  graifcben 

obguraebren.  Sur  ba*  gntereffe  ABnig  Bbüipp*  im  Zürfen  unb  Berfem  gefcbloffen. 
9uge,  oeranlabte  er  a(*  Bpiagore  gu  Delphi  339  ben  Sfibtiribanibm,  nne  in  Zron*o;anien  non  1697 
gmetten  ©eiligen  Ärieg  gegen  Sofri*  unb  bie  Übertro»  bi*  1737  berrfcbenbe  Dpnoftie,  Sacblommen  oon 
mng  be*  Oonbefcbl*  an  ben  ABnig  unb  bamit  ben  Autluf  Zimur,  b^bmt  burcb  ̂ en  Sieg,  raeicben  ber» 
jmeg,  ber  gur  Sieberlage  Stben*  unb  Zbeben*  bei  felbe  al*  Berbttnbeter  be*©enfcber*  non  Samarfanb 
(Sbüroneia  unb  gur  BoDenbung  ber  mafebonifcben  1399  über  ba*  oereinte  Bolenbeer  bei  Aiera  errang. 

Oberberrfcboft  fülM*.  Sergeben*  fiicbte  er  ben  Bolf*»  Die  «.  mußten  ficb  fpSter  an  bie  untere  fflolga  in 

gegen  Demc^bene*  al*  Urbeber  be*  Unglüd*  ba*  Ebanat  oon  Sftracban  ober  »Sfcbtarcban«  gurfict» 
aufaureigen;  er  mubte  9<b  bamit  begnügen,  gegen  gieben.  gnfotge  ber  raacbfenben  SRo^t  be*  rufrifcben 

.ettgipbon,  raeicber  ben  Snhag  gefteüt  batte,  ben  De»  @rofifürfientum*  mürben  fte  gum  Su*raanbem  nacb 
moftbene«  gum  8obn  für  feine  Berbienfle  um  ba*  Zron*oionien  gegroungen,  roo  fie  bei  3*lenber  Eban, 
Saterlonb  mit  einem  golbenen  Arange  gu  ebren,  mit  ber  in  Samorfono  regierte,  Sufnabme  fanben. 
einer  Aloge  raegen  Sefebraibrigleit  oufgutreten  (836),  SfAnnrgrl,  f.  Dictaranus. 

bte  aber  erfl  fecb*  3ibe<  fpüter  (330)  gur  Berbanb»  Sf4|lo8,  ber  ültefle  ber  btei  groben  griecb.  Zra» 
lung  fam.  Die  bei  biefer  (Selegenbeit  oon  «.  gebot»  gifer,  geb.  .596  o.  Ebr.  gu  Gleufi*  tn  Sttifa  al*  Sobn 

tene  Sebe,  bie  barauf  berechnet  mar,  ba*  politifcbe  be*Eupborion  au*  einem  Eupotribengefcblecbt,  B)it» 
9lnfeben  be*  Demoftbene*  gu  oemicfiten,  raurbe  oon  limpfer  Der  Scblacbten  oon  Btaratbon,  Salami*  unb 

alter*  Ifet  al*  ein  SSeifierftüd  ber  l^ebfamfeit  be»  BtitM»  9at  al*  Dichter  guerft  600  auf,  geioann  aber 

trachtet.  Deffenungeacbtet  errang  Demoftbene*  mit  ben  erften  Sieg  erft  488.  Um  476  hielt  er  ficb  in  Si» 
feiner  berühmten  Sebe  »oom  Arong«  ben  Sieg  über  gilien  bei  ÄBntg  ©teron  oon  Sprohi*  ouf,  mo  er  gier 

feinen  ISegner,  ber  infolgebeffen  nach  Sbobu*  ging  ̂ nraeibung  ber  oon  feinem  OlBnner  an  Stelle  be* 

unb  hier  eine  Sebnerfcbule  grünbete.  Gr  ftarb  314  alten  Eotana  gegrünbeten  Stabt  atna  bie  »Stnäerin 
auf  ber  3«fel  Samo*.  S.  ̂t  nur  bie  brei  bereit*  nen«  biebtete.  Sach  Stben  gurüdgeleM,  erlag  er  468 
ertrtdbnten  Seben  (gegen  Zimarebo*,  über  bie  Zrug»  bem  füniem  Sopbolle*  gleich  bei  beffen  erftem  Suf» 

egefanotfe^aft  unb  gegen  Ateflpbon),  bie  oon  ben  SI»  treten,  fiegte  aber  bereit*  roieber  im  folgnben  3obt. 
ten  al*  bte  brei  Grogien  begeiAnet  mürben,  oerBffent»  Sach  ber  Aufführung  feiner  »Oreftie«  (4M)  begab  er 
li(©t;  fU  gebBren  niebfi  ben  Seben  be*  Demoftbene*  gib  raieber  nach  Sigilien,  oidfeidbt  au*  BHboergnü» 
iii  ben  oorgüglicbften  Seiftungen  ber  grieebifeben  Be»  gen  über  ba*  gunebmenb*  Ubergereiebt  ber  Demo» 
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fratic,  unb  fiacb  4öti  in  (Sela,  bcfien  3eiDot)ncc  i^m  i 

ein  präi^tisei  @rabmal  ertii^teten.  Sie  SUiicnei- 
abet  ̂ cten  fpätcr  fein  3tnbenlen  bureb  SfuffteDung  j 
einer  ÜSilbiäuIe  im  Sficater  unb  burtb  ben  SoItSbe^  I 

f^fufj,  bab  ibm  bei  jebcr  üuffüfitung  feiner  Stüde ' 
niie  einem  äebenben  ber  SiegeSIran)  gemeint  merben ' 
foüe.  n.  ift  ber  eigentliche  Segrünber  ber  attifchen  j 
Sragbbie,  bie  bann  burch  Sopbatlei  ihre  SoDenbung 
erhielt,  inbem  er  burch  Qinführung  einet  iroelten 
S^aufpielert  ben  eigentlichen  bramatifchm  Sialog 
fchuf  unb  biefen  burch  allmähliche  Sefchräniung  ber 

Iprifchen  (Shorpartien  3um  ̂ auptteil  ber  Sichtung 
machte.  Such  ben  fjenifchen  Spparat  fchuf  er  teilt 

neu,  teilt  oemoUfommte  er  ihn;  teilt  formte  er  für 
bie  Sutfiattung  ber  Sühne  burch  Selorattontmale« 
rei  unb  Slafchincric,  teilt  führte  er  für  bie  Schaum 
fpieler  bie  Shtboftermotten  ein  unb  gah  ihnen  burch 

rei<he  itoftümierung,  ben  hohen  Itomum,  fiaarauf^ 
fähe  unb  anbre  Slittel  ein  über  bat  ISemShmiche  hin> 
autgehenbet  Sufebrn.  SBie  et  fcheint,  bidtete  er 
feine  Zrilogien  fo,  bah  fte  entmeber  einen  aouftänbi» 
gen  SSpthenfreit  umfahten,  ober  serf^iebene  Sogen 

burch  ethifche,  teilt  mhthifihe  Segiehung  oer> 
banben;  auch  94  anfchlietenben  Satprbramen 
ftanben  mit  ben  Zragbbien  in  innerm  ̂ ufommenhang. 

Sein  fmuptcbaraltet  liegt  im  Sothot  unb  in  ber  l£r> 

habenheit,  bte  fxh  xi<hi  feiten  bit  gum  (furchtbaren 
unb  Schredlicben  ßeiaert.  Ser  ftampf,  in  melchem 

ber  fDtenjch  feine  (Freiheit  h^en  bie  Übermacht  bet 
unerbittlich  loaltenben  6<hi<iialt  geltenb  macht,  ift 

taum  irgenbmo  fo  ergreifenb  unb  groftartig  gefcbil> 
bert  mie  in  feinen  Sichtungen.  Ser  $Ian  berfelben  | 
ift  burchioeg  äuherfl  einfa^;  lon  einer  Schümng 
unb  Sbfung  bet  trogifcben  itnotent  ift  (aum  bie  Siebe, 
^e  IShorottere  ftnb  mit  tsenigen  (ühnen  unb  ftarfen 

3ügen  entmorfen:  lauter  riefengrohe  Sfefialten.  Sie= 
fern  SRah  ber  ̂ anblung  unb  Serfonen  entfprechenb, 
behnt  ba  Siebter  auch  SSpeo^e  int  (Sigantifche 

aut;  fie  erfcheint  groh  unb  ftreng,  coli  maiejtätifchen 
SBortpompet;  oft  enthält  riefcbroüeSufonxnenfetum 

gen,  im  Sprifchen  feltfome  S^cplungenheit  ber  Slort» 
Uigungen,  moburch  bat  Serftänbnit  erfchmert  nrirb. 

Seine  Silber  flnb  nicht  feiten  oon  äuherfier  Seltfam» 

(eit,  ermangeln  aber  niept  jener  >fur^tbaren(Sragie<, 
■selche  bie  niten  überhoupt  an  S.  rühmten. 

Ste  3ohi  beo  non  gebichteten  Stücte  isirb  auf 
90  angegeben,  non  benen  unt  83  bem  Xitel  nach  ̂  

rannt  unb  bie  folgenben  7   erhalten  finb:  ber  >®e> 
reffelte  $rometheui<,  gu  einer  Zrilogte  gehbrig, 

bereu  erüet  Stüd  nahrfcheinlich  ber  >feuerbrinhenbe<, 
bat  lebte  ber  >aelSftc  ̂ rometheut*  mar,  eine  ber 
tieffinn^en  uns  grohe^gften  Sichtungen  bet  SI< 

ter^mt  (hrtg.  oon  Slomfulb,  Seipg.  I^;  6chö> 
mann,  mit  Überfehung,  (Sreiftm.  1844;  SBedlein,  3. 

Sufi.,  Seipg.  1873);  3)  sie  -Sieben  gegen  Zbeben«, 
.(67  aufaeführt,  bilbeten  mit  -Saint«  unb  «Obiput« 
eine  Zrilogie,  an  bie  flcü  bat  Satprbrama  «Sphinp« 
fchloh  (hotg.  oon  Slomüelb,  Seipg.  1833;  Slitfchl,  3. 
Sutg.,  baf.  1876);  8)  bie  «Werfer  ,   non  473,  ein 

hi(lorifchet  Stüd,  melchet  bie  Siiebetlage  bet  3Eer;et 
Ml  Salamit  behanbelt  (hrtg.  oon  Slomfielb,  Seipg. 

1833;  SRerfel,  baf.  1869;  Schiller,  Serl.  1869;  Zeuf< 

fei,  3.  «ufi.,  Seipg.  1876);  4-6)  bie  »Drefleia«, 
bie  eingige  aut  bem  SItntum  erhaltene  Xrilogie,  468 
aufgeführt  (httg.  mit  Uberfehung  oon  grang,  Seipg.  j 
1846;  überfept  mit  »Srometheut«  oon  Olbenberg, 

•öilbburgh.  1869),  fichetlich  eine  ber  eebabenftenSi^- ! 
lungen,  gu  benen  fich  je  bie  menfehliche  Shantafie  j 
cmpotgcfchroungen  bat;  fic  beftcht  aut  bem  »ago.  ] 
inemnon.  (hrtg.  oon  Slomfielb,  Seipg.  183i;  .ftlnu- 

fen,  3.  autg.  von  (rnger,  baf.  1863;  Schneibenin, 

'%rl.  1866;  91ägelc-ba4,  (^lang.  1863;  Aed,  mit 
Uberfepung,  Seipg.  1865;  langer,  3.  aufl.  von  (eiil- 
bert,  baf.  1874;  übenept  oon  iS.  o.  ̂ umbolbt,  ba<. 
1816),  ben  «(^boephoren«  vpotg.  oon  Slomfielb, 
baf.  1834;  Alaufen,  baf.  1835;  Sambemer,  Sötting. 

1840;  be  ̂ongh,  Utr.  1866)  unb  ben  «Isumeniben« 
(hrtg.  oon  C.  Wüller,  mit  Überfepung,  (^ttii^  1833; 
älerfel,(Sotha  1837;  überfein  oon  Schamann,9rcifiiD. 
1846)  unb  bcpanbelt  ben  Xob  bet  agamemnon,  bie 

aaepe  unb  bie  Sühnung  bet  Oreftet;  7)  bie  «Sepuf- 
flepenben«,  bie  aufnahme  bet  Sonant  unb  feiner 
Xöipter  in  ärgot  (prtg.  oon  Scpioerbt,  SerL  1866; 
Cberbid,  baf.  1869).  @efamtautgaben  auhetbet 
«EeJitio  princ»p«<  (Seneb.  1618)  oon  Soefon  (Sonbe 

1806),  SAüp  (3.  Hutg.,  ̂ oDe  1809-22,  6   Sbe.|, 
SSellautr  (Seipg.  1825),  SS.  Sinborf  (vielfach,  ̂ ept 
bah  1S66  u.  1869),  @.  fiermaim  (^  Sl^^,  SerL 

1869),  SSeU  ((Sieh.  1868-67,  Seipg.  1884),  SReriel 
(Dlf.  1871),  Aicephoff  (Serl.  1880),  aSedlein  ebai. 
1884).  Überfepungen  oon  Sop  (^eibelh.  1837j, 

Sropfen  (4.  auft.,  Serl.  1884),  Soimer  (Stutto. 
1869),  Sruep  (Sretl.  1881),  SSarbaep  (Seipg.  188Si. 
(Sin  «Lexicon  Aeochyleum«  serBffentlichten^llaaer 

(Seipg.  1830  —   31,  2   Sbe.)  unb  f&nbo^  (bof.  1876l 
Sgl.  e   I   d   e   r ,   Sie  afcpplifche  Xrilogie  (S<^9-  1S34 ; 

Nachtrag,  ffranlf.  a.  Tt.  1836). 
airiano  (ipc.  cf^apiM).  Sorf  in  ber  itol.  Sisoing 

Siena,  am  Ombrone  uns  an  b^  Sifenbopn  oon  ({»- 
poli  naA  (Shiufi,  oon  melcper  hier  eine  Sinie  noA 

aionte  Setcali  gur  Aflftenbahn  führt,  pot  Winetol- 
queDen  nebftSabeanfialt  unb  0881)2088 Sims.  Snb 
lieh  i>obei  liegt  auf  malbigen  ̂ tpSpen  bet  Serg^ 
acona  bie  ehemalige  abtei  ÜSonte  Olioeto,  bie 

Sflangftätte  ber  Olioetoner,  mit  berühmten  grktei 
aut  bem  Seben  bet  heil.  Senebitt. 

attibien  (Atcidiae,  Seefepeiben),  Drbn^  bet 
Xunitaten  (f.  b.)  ober  SRanteltiere,  befipen  in  ihccr 

einfaepften  $orm  bie  ©eftalt  einet  Sadet  mit  imci 
Öffnungen,  einer  ooebem  gur  aufnapine  bet  frühen 

aiaffert  unb  einer  feitlicpen  gur  (Entleerung  bet  un- 
brauchbar gemorbenen  famt  ben  Aotballtn  uA  St- 

fcplecpttprobutten.  Sorberteil  li^t  in  bet  feie 

geräumten  atempSple  bie  fodfbrmige  Atemt,  an 
nel^e  fiep  hinten  ober  feitlich  ber  Soxm  nebt  ben 
übrigen  ©ingeneiben  onfcplie^.  Ser  Stunb  befbdei 
ftch  im  ©runbe  ber  Aieme  unb  erhält  bie  Sebenv 
b.  h.  bie  Keinen,  im  SSaffer,  bat  pur  atmung  bient. 
feptDimmenben  tierifepen  unb  pft^Iicpen  Zeü^eo. 

butep  eine  befonbere  ̂ limmerriime  gugefaptt;  ber 
Satm  richtet  fuh  in  einem  Sogen  miebä  noch  oon 
unb  münbet  in  bet  aäpe  ber  autfupröffnimg.  ^ 
übrigen  f.  Xunitaten.  ^ntereffant  finb  nmncnliub 

bie  gortpflangungtnethdltniffe.  Sie  a.  ftnb  gmec 
alle  3n>ittet,  befruAlen  ftS  jeboeb  niipt  felbft  mb 
haben  auch  "leift  niept  gut  gleiten  3eit  reifen  Sana 
unb  reife  (Eier.  Septere  enhoideln  fiep  entvcbei  in 
ber  atemhöhle  ober  ber  Aloate  meiter,  gnm  Xnl 

fchlUpft  ber  Smbrpo  noch  innerhalb  bet  mütterl^c-. Aöroert  aut  bem  (Ei  aut.  Sie  funge  Same  bcgip: 

meifi  einen  Auberfchioang  mit  einem  Stab  aut  Anoc- 

pelfubftang  im  (Jnnem,  ähnlich,  nie  ipn  bie  SHtbcl- 
tiere  alt  fogen.  Cliorda  dorgcüis  ober  äüdenfoitc  he- 

ben. Sei  böi  feftfipenben  a.  gept  aber,  naepbem  bot 
Xierepen  furge  3eit  umpergefepmommen,  ber  Sepnon: 
ein,  unb  fo  erleibet,  ba  ouep  no^  anbre  aiidnlbnii: 
gen  ftattfinben,  bie  funge  ateibie  eine  fogen.  regrei- 
fioe  JRetainorphofc.  Sei  ben  fernen,  einfachen  PL  m 
hiermit  geioöhnlich  ber  SebentcoIIut  beenbet;  b«i  her. 
gufnmmengcfepten  hingegen  bilbet  fepon  bie  junge 
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Sam,  inkem  fie  94  bur4  ffnofpung  amne(irt,  bic '   pflaiMcn  f^eincn  A.  curassavicn  L.  unb  A.  volnbi- 
änfinje  w   einet  XDlonte.  3n  lefcteret  fieiben  bie  äO  lis  L.,  betbe  in  SBcftinbien  unb  @flbamerifa,  p 
tetn  Snbttiibuen  aDmibU4  ob,  fotgen  jeboA  not^i  { befi(^n.  SBunel  son  A.  asthinatica  L..  in  Oft« 
bur^  neue  itnofpen  für  oieSetgtBftening  berltolonie.  inbien,  bient  alb  (nfatmittei  bet  3pelaluan^a.  Sine 
3n  bielei  feibfi  gruppieren  94  »"ict  Umflinben  nieie  f43ne  ̂ Rierpflanje  ift  A.  mexicana  Cse.,  ein  $alb> 

^nbimken  ringb  um  eine  gemeinf4aftlii^  Jtioate  ftrau4  in  SRepifo,  mit  einfa4em,  ftnulartigem,  röt« 
(f.  Sbbilbsng  son  Botiyllns  auf  Xafel  »StoIiuSIen  Ii4em,  unten  fiI)igem,obengtattem@tenge(,imDuir[ 
unb  Xunilaten«),  3n  ber  Sntmidelung  ^aben  bie  X.  fte^ben,  Iinien«Ian)ettfönnigen,  etnai  jurüitgeroil« 
man4erlei  Semeinfameb  mit  ben  Süirbeltieren,  fpe«  ten  untern  SUttem  unb  nieiftti)t(i4en,  in  feiten«  unb 
liitn  mit  bem  niebrigfien  Sertreter  betfeiben,  bem  enbfiinbigen  iCoIben  fte^ben  Slüten. 

Ampbioxns  (f.  b.);  e<  ift  ba^  au4  eine  enge  Set«  ijclepm  ^Igraiitea,  f.  Calotropia. 
manbtf4aft  iniif4en  i^nen  oorbanben  (f.  Zunita«  XtcMi,  @ra3iabio  Sfaia,  ital.  6pra4fotf4er, 

ten).  —   Kan  teilt  bie  X.  in  ntet  @ruppen:  1)  Ap-  geb.  16. 3u(i  18^  tu  @dtj,  mürbe  oon  feinen  ibtaeii« 
pendicoUiidae;  ber  befielt  (eitlebenb  iif4enSUem)umltaufmannbf)anb  Stimmt,  manbte 
unb  bient  jur  ̂ ortbemegung  ba  im  Sleer  fcbmim«  94  ober,  mit  einem  ungemB^nIi4  feinen  Serftbnbni* 

menben  Zielen.  Kolonien  merben  nit^t  gebilbet.  für  6pra4formen  au8ge9attet,  bem  Spta49ubium 
2)  Sinfa4c  X.  (Asddiae  simpliceil;  ote(fa4  ein«  ju  uno  bro4te  eS  o^ne  Xnleitung  fo  meit,  ba|  er 
idn  (mie  Aiddia  microcoemno,  f.  bie  genannte  Za«  f4on  im  16.  Sebenbiafrt  eine  Dortre9ii4<  Xrbeit  Aber 

tel),  ober  ouc^  but4  Knofpung  |u  6tbaen  oon  meift  bab  bib  ba^bi  no4  ni4t  beo4tete  3riaulif4e  oet« 
acniaen  Snbioibuen  oermigt  (j.  S.  Clavellma,J.  S9entli4en  lonnte.  Zab  ̂ uptfommelmerf  feiner 

Zofel);  Mb  )u  30  cm  lang.  3)  ̂ufommengefepie  X.  frühem  Xrbeiten  bilben  bie  >Stn^  orientali  e   lin- 
(A.  compoeitae).  Die  Cinjeltiere  liegen  in  einer  ae>  Kuiitici«.  Sm  3- <n>  bie  Xfabemie  ju  Xtailanb 

meinfatnen  9iantelf4i4i  »nb  fmb  mei9  reoelmStig  berufen,  mo  er  feit  1861  alb  au6etorbentli4et  JSro« 
um  gemeinfame  flloofen  angeorbnet.  ̂ e  Kolonien  feffot  bet  epro4mi9enf4oft  mirli,  fiat  X.  bur4  ffiott 
überließ  aSe  mögli4en  (8egtn9bnbe  im  Steer  unb  uno  @4>^9  Sntereffe  an  Spra4oetglei4una  unb 

be9eben  ̂ Sufig  aub  Zoufenben  oon  ̂ nbioibuen.  4)  Sanbfrit^bien  unter  ben  3ialienem  bebeutenb  ge« 
Die  ̂ ermai^  (Pmsonu),  eigentiimli4e  Kolo«  ̂ rbert;  bie  nam^afteKen  iQngem  Dojenten  feineb 
nien  oom  Xubfe^  einet  ̂ o^len,  an  bem  einen  Snbe  Saterlanbb  nennen  94  fi^n  @4AIn  unb  oerbanten 
offenen,  Mb  üb«  30  cm  langen  SSalje  mit  bider  ̂ m  meiterc  Xnreoung.  Siele  neue  Sntbedungen  ^at 
SDonbung,  f4n>immen  frei  umfier  unb  leu4ten  no4tb  X.  befonberb  in  bem  Serei4  ber  Sautle^e  gema4t 

>'tarf ;   bie  ̂entroip^lr  ber  Sfatje  i9  für  aBe  (Sinjel«  \   unb  in  au4  in  Deutf41anb  alb  einer  ber  erften  Ken« tiere  bie  Kloale.  I   net  unb  f^rfftm  Seoba4ter  beb  Sautme4felb  in 

Ascidium  (lat.,  Slattf4Iau4),  in  ber  Sotanit '   ben  inboaermaniMen  6pra4en  anertannt.  Sein 
eine  bem  Kannen9rou4  (Nepenthee,  f.  b.)  eigentüm«  ̂ auptmert  auf  btefem  @cbiet  i9  feine  »Fonolo^ia 
Ü4e  Slattform;  iral.  3nfe(tenfreffenbeSf langen,  comparata  del  sauscrito,  del  greco  e   del  latino« 

Xfrii  (lat.),  f.  Xmp^ifeii.  (Zur.  1870;  beutf4  non  Sauig^  unb  €4>bei3er« 

AMltes  (lat),  f.  Sau4n>afferfu4t  6ibler,  fiaBe  1872);  au4  bie  »Stuilj  critici«  J^Ior. 
Aselepios  L.  (S4malbenmur|,  Ceiben«  1861— 77;beutf4oon9Iflr>barfuiib3Kangolb, IBeim. 

pflanie),  (Gattung  aub  ber  ̂ milie  berXbllepia«  1878) entfialten mei9  lautll4e Unterfuibungen.  Seit 
been,  petennietenbe,  3ltil4faft  fü^tenbe  Kriuter  1873  gibt  X.  bab  in  Stailanb  etfibeinenbe  «Archirio 
mit  gegen«  ober  mirteI9dnbigen,  feiten  abme4felnben  glottolouico«  beraub,  be9<n  erfter  Sanb  feine  für 
SISttem  unb  enb«  unb  a4fei9dnbigen,  nielblütigen  bie  @ef4i4te  bit  romanif4en  6pracbtn  ̂ 349  mi4> 
Zlolben,  Keinen  bib  mittel^fien  Slüten  unb  bitten,  tigen  «Sag»  ladini«  entbdlt,  b.  b.  &pra4proben  beö 

i^efpibten  8algfrü4tcn.  Stma  60  mei9  notbame«  labinif4en  Dialettb  in  ISraubOnoen  unb  ben  roma« 
riMntftpe  Xrten.  A.  s^aca  L.  (A.  ComutiDeesne),  nif4en  DiftriKen  09errti4b. 
in  ben  Sereinigten  etaoien  non  Xorbamerila  unb  Xbcaltn  (Qljcerinum  aulKirosum),  eine  (ongen« 
Aonaba,  in  ben  wHttelmeerlSnbem,  in  Ober3ften:ci4,  trierte  Sbfung  oon  f4niefliger  €tiure  in  Slpcerin, 

Zleutfibianb  unb  efibruglanb  nenoilbert,  ̂ at  eine  mirb  iubniid)  unb  innert^  alb  Xrjneimittel  befon« 
pexennietenbe,  9eif4igr  Surjel,  l,u— l,s  m   bobe,  betb  bei  S(baria4  unb  Dipbtlieritib  benutt. 
einfo4e,  luti  grau^otige  Stengel,  gröle,  gegenftSn«  Xbeili  Xtreiib  (lor.  «ifibeniii.  eint  )ur  Sanbfdaft  ber 
»ifle,  lutMe9telte,  Ungli4«  eiförmige,  unten  niei|>  Slarlen  gebbrige  $tooin)  Stittelitolienb,  umfapt  bie 
gmue  unb  »artmoBige  SUtter,  rofenfarbene  Slüten  alte  Start  Jermo  unb  bim  fübU4en  Zeit  beb  alten 

unb  10 — 18  cm  lange  9tu4tlopfeIn  mit  gablreitben  Sittnum  ober  ber  Start  Xncona,  grengt  im  O.  an 
Sennen,  mclibe  mit  einem  gropm,  meilra,  feiben«  bab  Xbriatif4e  Steer,  im  S.  an  bie  vrooing  Zeramo, 

ilängenben  ̂ arf4opf  oerfeben  9nb.  ̂ e  Samen  im  SS).  anXquila,  im  Sl  an^lerugia,  im  SS),  unb 
■ntbolten  35  Srog.  fettcb  01,  bab  aubgenm4fene  S.  an  Stacerota  unb  boi  oinen  gltitbenraum  oon 
^aac  ifl  8 — 2,8cm  lang,  ungemein  Iei4t,  ooB9änbig  2096qto(na4@trelbitbtpbSttt4nungl996qkm  = 
;Ioit,  ohne  SBinbungen  unb  febt  fptbbt.  Stan  bot  bie  36  CSt.).  Dab  Sanb  entbtilt  im  S).  ben  ̂ auptgug 

3flange  iPMen  biefer  Samenbaare  (oegetabiliftbe  beb  S3mif4en  Xpennin  mit  ben  bebeutenben  Sr« 
peibe)  mmierbolt  gum  Xnoau  alb  @efpinftp9ange  bebungen  beb  Stonte  Sittore  (2479  m),  $iggo  bi 
ingofoblen,  au4  iboen  Saft,  mel4er  ebenfo  fpröbe  n>ie  Seno  u.  a.,  lodbrenb  94  ber  Sooen  oon  btt  gegen  C. 
aS  $aor  i9,  gu  benuten  oerfutbt,  aber  ohne  Srfolg;  oBmibli4  3ib  gut  Kügenebtne  abbo4t  unb  ein  fru4t« 
ie  meifle  Sta4tung  oerbient  bie  S9anje  alb  oor«  bareb,  fAbneb  ̂ figellanb  mit  paraBelen  ̂ bbengügen 
-efflii^ed  Sienenfutter.  Sie  ftropt  oon  einem  Mar«  bilbet.  @bniitboongablrei(benK39en9ü9en(Zranto, 
er,  ipeifen  Stil4faft,  bet  einen  eigentflmli4en  Stoff,  Xfo,  Zenna,  >(•)  betotl9ert  unb  bat  ein  milbeb 
iX  XlAflepion,  entbtilt.  3i  Klima.  DieSeoölferungbetrugl881:209,186SeeIcn, 
tnbe  ber  S)urgtl  alb  Seilmittel,  unb  bie  garten  mtl4e  oorgügliibeb  OlioenBI,  gute  S)eine,  feigen, 

proffc  foUcn  bafelb9  g«o4t  mit  Spargel  genogen  Drangen,  Kelonen,  3Ia4b,  $anf  unb  Seibe  ptobu« 

erb«n.  Sgl.  Steigen,  Über  ben  S)ert  btt  A.  Cor-  gieren.  Xu4  Stineralien,  mie  Xlabafler,  Staun« 
Jti  (®ötting.  1862).  Stebr  Sebeutung  alb  Safer«  toblen,  Sitter  unb  ®fenerg,  fogat  0olb,  9nben  94 
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in  ü.;  ba)u  an  ber  XfifU>  nel^e  bie  Qtftnba^n 

bun^i^ncibet,  VoTjcDanetb«  unb  Secfal}.  Son  go< 

ringer«  8ebeutung  ifi  b^eqen  bie  Snbufirie.  Sie 

?!roDin}  jerfäBt  in  jwei  Rietfe:  *.  unb  0*™o.  — 
Sie  gleu^namige&auptfiabt  amZronto,  fäbiic^son 
Xncona  gelegen,  me^me  alte  Srüiten  (teilneife 
aus  b«  iRSmergeit),  Stauern  unb  Zbore,  eine  fc^iine 

Aatbebrale,  an  bn  6teDe  eines  äermleStempelS  «> 
baut,  einen  Saiajjo  Xnjianale  mit  reii^em  Slufeum, 

ein  (Spmnarium,  Sueum  unb  te($nif(^e  6<^u(e,  ̂ n< 
buftrieinStaiotifa,  ®IaS,  Sifenmaren,  6eibe,  $aptn, 
Orgeln  ic.  unb  (isei)  11,199  Sinnt.  Sie  ift  Sib  eineS 
Sifc^ofS  unb  eines  $rSfclten.  9.  (ie|  im  SUtertum 
.\acnlam  unb  mar  bie  Sauptftabt  b«  $icentin«  (ba< 
Fi«  Ascnlnm  Picennm),  unt«  ben  Sibmem  ein  9tu= 

nijipkm.  3m  3-  %   >>•  S<ib  9.  bur($  bie  Srmor< 
bung  beS  ̂ ritlonfuIS  D.  SerniliuS  baS  Signal  jum 

SunbeSgenofTenlrieg  unb  mürbe  btSbalb  nac^  b«  Sr< 
Oberung  bur^  ben  itonfui  ̂ ompeiuS  Strabo  (89) 
nicbngebrannt. 

ISOtli  SalriaRP,  Stabt  in  b«  ital.  Srooinj  3o^< 
gia,  an  b«  3<neigba^n  na^  Sanbeta,  Sifc^offi|  mtt 
11881)  6478  ̂ m.,  baS  alte  Ascnlum  Apnlum  ob« 

A.  Satriannm,  berühmt  buri^  bie  S^Iai^t,  melt^e 

Sp«buS  379  V.  Sfyc.  ̂ i«  gegen  bie  9om«  gemann. 
3m  12.  3<>^^-  Ob«  aogn,  bem  So(in  Jlobert  (SuiS> 
carbS,  )^9rt,  !am  fie  nii^t  mieber  )u  SBebeutung. 

96ctRlttS,  D.  9.  ̂ ebianuS,  rSm.  Srammatifn, 

mabrfi^einliib  )u  $abua  um  3   n.  S^r.  geboren,  fpäter 
inJtom  anfäffig,  fiorb  umSSnai^  jmölf]ä^rig«99[inb> 
beit.  Sr  Derfagte  unt«  SlaubiuS  unb  Sero  für  feine 
jungen  Sbgne  auf  forgfSItigen  Stubien  unb  bamals 
noib  oorganbenen  9Renftücten  berubenbe  mertpolle 
biftorifibe  Kommentare  gu  Stc«oS  Seben,  oon  benen 
noib  bie  gu  fünf  Seben  (leib«  in  febr  oerflümmeltem 

3uftanb)  «galten  finb.  Sefte  9uSga6e  oon  Kiegling 
unb  Scgbll  («nt.  1876).  trogen  feinen 
Samen  bie  Sigotien  gu  SiceroS  «errinifigen  Seben. 

Fügt.  Staboig,  De  AseoniiPediani  commentariis  in 
Ciceronis  orationea  (Kopeng.  1828). 

9ieot  ̂ t|  (irr.  $iiott  gilb),  groge  $eibetbene  in 
Sertfgire  (Snglanb),  7   km  oon  Slinbfor,  mo  allidgr> 
lieg  im  3uni  berügmte  SBettrennen  (Ascot  races) 
ftottfinben. 

■senitpias,  f.  9SfIepioS. 

aÄub  M- Aicrb  (tot.),  f.  Sporenfiglouig. 

VSIel  (grieib.  9gotoS),  eine  b«  fünf  Jürflen- 
flSbte  b«  «gitiftd«,  Sig  beS  SagonbienfteS.  «on 
ben  3SraeIiten  e^t  untnSalomo  gemonnen  unb  niigt 

auf  bie  Sou«  bebouptet,  erftgeint  eS  notg  gu  Sege< 
miaS  Seit  ats  pgififläiftge  Stabt.  Sie  «forte  9gpp< 
tenS  oon  Sprien  auS,  mar  9.  ein  mitgtig«  «tag  für 
oDe  Srobner.  «fommetitg  oon  Moppten  belagerte 

9.  29  3agre  long;  b«  SRotfobä«  3u*>R*  »nb  natg 
igm  fein  «rub«  3onatgan  nagmen  eS  ein,  unb  leg: 
terer  gerftSrte  eS;  botg  ftellte  ber  römiftge  ffelbgc« 

SlabiniuS  ben  Ort  56  o.  Sgr.  mieber  ger.  3n  igt'fi-' 
(iiger  3eit  mar  9.  «iftgoffig;  jegt  SSbub. 

Ah  dnr,  f.  As. 

Cfcbte  (grietg.),  UnfrSmmigfeit. 

9f^a  (ätSgo),  egebem  ein  frief.,  oon  ber  So((8= 
gemeinbe  aufgeflcllt«  Siegt«  ob«  Slemeinbeftgulge. 

Sag«  9fegaou(g^,  Sammlung  ber  alten  friefiftgen 
@efege  mit  bem  Sanbreigt  bn  Süftinger,  auS  bem 

9nfong  beS  13.  3abrg.,  in  altfricfiftgcr  unb  platt: 
beutft^r  Spradic  geftgrieben.  8gt.  Siüarba,  9fega< 
buig  (33«t.  1805);  o.  Siegtgofen,  griefiftge  SetgiS= 
gueBcn  (baf.  1840). 

Hfeität  (neulat.),  Selbfimefengeit,  SelbflSnbigleit, 

in  ber  ftgolofl  Zgeologic  bie  abfolute  Unobgönoig- 
(eit  (SotteS,  oermöge  bmn  «   ben  (Sninb  fein«  Sg^ 
fleng  lebialiig  in  ft4  felbft  gat. 

Kfelönf^  (gri^.),  m^loS. 
AmIIds,  f.  9ffeln. 

9feR  (attnorb.  As,  im  «tur.  Aesir;  got  An» 
tut.  Anzeis;  attgotgb.  Aus,  «lur.  Eusl;  angelv 
b,  «lut.  Es),  in  b«  norb.  üRptgologie  baS  näig 

tige  @9tt«gefcg(e(gt,  alS  beffen  Stommoot«  Dbin 
anaefegen  mtrb,  meSgali  bleibe  9Hoat«  (9Sfabni 
^igt.  ObinS  Bote  oon  fein«  erften  Setnogtin,  b« 
3ötunin  3örbg,  ift  ber  Sonnergott  Zgor,  b«  ftüifüi 
unb  gemaltigfle  unt«  ben  9.;  mit  b«  gmeiten,  bn 

9fin  ̂ rigg,  geugte  et  «alber,  ben  befien  b«  9. 
«ragi,  ben  Sott  oeS  SefongS  unb  b«  Secebfomfeit. 

Spr,  ben  mutigen  (Sott  beS  Kriegs,  unb  $öbet. 
ben  blinben,  fianen  (Sott,  baS  Spmbot  b«  oom  So 

ftanb  niigt  gqügelten  Semalt;  mit  anbem  gruuen: 
ben  meifen  $eimba((,  ben  ratgefertigen  Sali,  bez 

ftgmeigfamen  Sübar,  ben  liebreit^  ̂ ermober. 
9.  moren  notg  Utler,  ZgorS  Stieffogn,  b«  Biofr 

S^üg,  unb  gorfeti,  gnetgt  unb  nrilb  alS  Siigto 
mie  fein  Sat«  «alb«.  3g<tt><  fiegen  gmölf  iDeibliige 
(Sottgeiten  gur  Seite,  oon  benen  3bun  unb  Sage 

bie  bidannteften  finb.  Sie  9.  finb  bie  freunbli^A 
mogltgStiaen,  guten  Siitgte  im  Oiegenfag  gu  ben 
Siefen.  Um  biefeS  (SraenfogeS  miOen,  b«  in  bea 
Sgaraft«  b«  9.  unb  Siefen  tag,  mar  oom  9nfmi> 
on  Kampf  unb  Streit  gmifAen  gnben.  SoAbem  bu 

«rüber  Dbin,  SSili  unb  JBe  ben  Jtiefen  pmir  ei< 

iiglag«  (f.  Sorbiftge  SRgtgologie),  bilbeten  fieocS 
bem  Körp«  beSfelbm  bie  IBelt  unb  in  beten  Slitte 

9Sgarb  (f.  b.),  ben  gimmiifigen  ffiogn^  b«  9.. 
gleiig  b«  Srbe  oor  ben  (SinfSuen  b«  Siefen  f:^ 
gung  bie  ̂ immelSbrüde,  bie  mit  igr«  (1^ 
Soten  im  Segenbogen)  aOeS,  maS  niigt  9fe  ob« 
ShifpelS  Sogn  ifi,  o«6rennt.  Sie  9.  finb  b^  Sim 

flug  b«  3eit  untermorfen,  bie  Sage  ergiüglt  oon  igr« 
3ugenb  fomie  oon  igrem  Unt«gang.  Sie  Ainbgeit 
b«  9.,  in  forglof«  Suge,  in  fortbauembem  griebea 

unb  unter  ̂ ogem  Slürfelfpiel  gingeöraigt,  mar  bai 
golbene  3cüalt«  für  bie  @ött«,  beffen  <^ibt  b» 
bung  gnbeigefügrt  mürbe,  bag  aus 

Zgu^enmib^en  (Zgurfen,  b.  g.  3itn<>r,  Siefen)  «< 
fegienen  unb  tgnen  bie  munb«6aren  golbenen  Zafde 

unb  bamit  ben  golbenen  $imme(8f^g  megnogaea. 
Slit  $i(fe  b«  3m«ge  figufen  fieg  bie  9.  gmax  nme8 
(äolb  au8  bem  Sigog  b«  (Srbe,  baran  (nüpftea  gd; 

aber  «erginmib  unb  Streit  (>ba  mürbe  IRorb  in  bn 

«Seiyuerfi«),  Ser  Kampf  mit  bem  Söttergef^U: 
bn  wanen  (f.  b.)  reigte  pig  fofort  baran.  Sm4 
einen  ««trag  mürbe  er  beigelegt,  naig  meligem  oon 
ben  Slanen  b«  mdigtige  3Binb<  unb  SMcngor 
Sjörb  mit  feinen  Kinbem  ffreir  unb  Jreia  alt 
@eifeln  gu  ben  9.  (amen,  mögrenb  jenen  bofür  ̂ öair 
gu  teil  marb.  SKt  ben  Siefen  bauerten  ob«  bt; 

Kämpfe  b«  9.  fort,  unb  ber  erbittertfte  geinb  jener 
ift  Zgor,  ber  bebgalb  fortmägrenb  gen  OKen  gügt, 
mo  bie  Siefen  gaufen,  um  fie  gu  bdäntpfen  unb  gs 

töten;  er  mirb  audg  oon  ben  ütiefen  am  meisten  ge- 
füregtet.  So  fegt  bie  9,  ben  Siefen  Ü6«(egen  fiiib, 

fo  gaben  bie  legtem  boig  bung  Räuberei  eine  gemirt; 
(Semalt  üb«  bie  9.;  oorgügltig  troigten  fu  ns<g 
3bunö  oerjüngenben  Ttpfeln,  ourig  b«en  Senug  hU 

9.  fiig  jung  ergielten.  9utg  ̂ eia,  bie  S^önffe  in 
98garb,  fuegen  bie  Siefen  gu  geminnen  fomie  über: 
gaupt  f^öne  ffrauen  gu  entfügren,  um  felbf)  bieS&tcr 

figöner  Kinber  gu  merben.  S«  allgemeine  «kltbronb 
aber  mirb  cnbliig  niigt  nur  ade  Stgöpfungen  b«  ä. 
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fonbcnt  biefe  feCift  otm^ten  (f.  @ötterbämme>  I   StärteO.  nii^t  gerechnet,  neil  fte  bet  Erbe  )u  nabe 

ruitg).  —   Xen  %.  n>utben  O^et  unb  Qiebete  batae-  ift;  f«  bilbet  bie  Srenje  jiDtMen  8.  unb  SKbgatb. 
braqt.  9et  besotfilebenbem  xriea  opferte  man  o<>  Son  ba  auS  ftebcn  Me  ̂ immelbbingen  in  folgenbet 
fonboi  bem  Cbin;  nenn  $efl  unb  ̂ ungetgnot  be>  |   Steibe:  Jfbalit  (»Zbäier  bei  Sibenboljei«,  nelcbei 
ootfionben,  bem  Zbot  olt  bem  Steiniget  bet  Sufi  unb  bie  Sogen  liefert),  no  UD,  6ifi  Sobn,  ̂ oti  @t^> 

Stettergott,  unb  nenn  ̂ oibjeiten  gefeiert  nerben  fobn,  mobnt;  Sllfbeim  (>SifenneIt  ),  no  i^eir, 

foDtm,  bem  t^reir;  nurbe  in  Siebeiangelegem  '   SijStbi  Sobn,  nobnt;  SBalaflialf  (>Kalai  2uft< 
beiten  ongerufen.  weben  Obini  Stinne  (>@ebä(bt>  fefte<),  mit  Silber  gebedt,  SSobnung  röolai,  no  au^ 
niiO  nurbe  Zburi  unb  ̂ reiri  SRinne  getrunten,  Obini&ocbfib^Iibftialf  erbaut  not,  bet  bie  game 
Obini  Seibet  um  Sieg  unb  SRaAt,  ̂ eiri  b^om  SBelt  Uberfcbaute;  Södnabed  (>Satb  bet  Xiefe«), 

um  gutei  3«^  unb  f^rieben.  —   wmb  Sinffibrung  oon  falten  SBaffem  umrauf(bt,  no  Cbin  unb  Saga 
bei  Sbriftentumi  unter  ben  Storbgermanen  oetlor  oui  golbenen  @cfibtn  trinfen;  @Iabibeim  (»gfreu- 

fub  ni(M  fofort  bet  alte  @(aube;  im  ftiDen  lebte  Me  bennelt«)  auf  bem  Sbafelb,  einem  SrboluMiort  für 

gaiw  Waffe  bei  SUerglaubeni  fonie  bet  totalen  bie  Wen,  in  Mffenreigenber  Ebene  fte  r^Otaftmable 
^l(ifage,obmobljuräifgebtängt  oon  bet  neuen  S)eli>  unb  xampffpiele  feiern  mit  ben  Stnbenrm,  ben  er> 
gion,  no(b  lange  fort.  Xne  alten  nationalen  SRpt^  f<blagenen  ̂ Iben,  bie  |u  Obin  fommen  unb  in  9Bol> 
nbidtm  aber  einen  bifiotif^n  Ebaratter  ali  @e<  UDa  (einem  )u  ©tabibeim  gebbtenben  $alafi)  fclige 
iAubte  bet  Sorjeit,  netiber  Sluffaffung  94  »uib  bie  Xage  oerleben;  Xbrombcim  (>Xonnemclt<),  ur> 
dltefie,  oon  Sa;o  ©rammaticui  unb  Snorri  Stur<  fprünglicb  mobf  }u  Sotunbeim,  nicht  ju  S.  gebörig  ; 
lufon  geübte  X)eutungiart  bet  SRptben  anfcbloft,  bet  Sreibablit  (bie »SBeitglänimbetV  Me  betrl^ne bet 
jufobe  man  in  bem  warnen  X. ).  S.  einen  ̂ inioeii  fiimmelibutgen,  Salberi  »ufenualtiort;  fiimin> 

auf  STfien  ali  bie  Urheimat  fanb  u.  bgl.  m.  (f.  Obin),  bürg  (>$immeliberg<)  an  bet  Srücfe  Sifroft,  bie 
Xic  IMale  SoKitrabuion  lebt  noch  jcM  |um  Xeil  auf  SBobnung  bei  loeifenlE^cbteri  ̂ mball,  bet  mit  fei^ 
bem  Sonb  fort,  mie  unter  anbem  Me  WürAenfamm«  nem  ©jaUarbom,  bai  in  allen  selten  gehört  mitb, 
lungen  oon  Kibjörnfen  (f.  b.)  ergeben  buben.  Sgl.  fomie  toegen  feiner  Scblaflofigfeit  unb  feiner  munber^ 

Sl^bifcbe  SRptbologie.  '   bat  gefc^rften  Sinnt  gang  baju  geeignet  ift;  9ulf* 
■ft«,  boi  55reffen  bei  61<b,  Kot»,  3)am.  unb  oang  (»Soltanger«),  moSreia  moW/ mit  bem  Saal 

Sebtoilbi  fomie  bei  ̂ fen.  Sebrpmni,  mo  fie  bie  Mlfte  bet  gefallenen  Selben 
Mferbribf^üa  (Bbetbeibfcbün,  bai  alte  Btto<  aufnimmt;  ©litnit  (>@lfin)et<),  bte  3BobnungKor< 

oatene,  f.  Jfatte  >Setfien<),  norbmeftliAfte Stooinj  fetii  (bei  oorfigenben  Siiebteri);  Sloatun  (>SAtffi> 

Serfieni,  oon  Btbilan,  3tal  Bbfcbmi,  ©ilan,  itau>  ftötte«),  ̂ örbi  SBobnung;  Sanbmibi  (>£anb> 
fafien  unb  Xütiifcb'Xrmenien  umfcbloffen,  mit  einem  n>eiie<),miibobem©raibenia(bfen,S&ibatiSBobnung. 
ülrcal  i’on  ca.  104,000  qkm  (1900  03R.).  Hai  Bfiaatet,  WegeRcicb,  f.  Bfcbanti. 
£anb  ift  ein  butcb  oulfaniftbe  ©emalten  jerflüftetei  Hibboume  (|pr.  >beni),  Stabt  in  Xerbpfbire  (Eng< 

Slpentanb  ooD  gtobottiget  Rontta^.  $iet  finbet  lanb),  20  km  notMoefilicb  oon  Xtr^,  an  bet  91ün> 
man  firengfte  SBinteriillte  unb  neun  Wonate  lang  tie<  bung  bei  moletifcben  Xooebale,  mit  alter  Jtirebe 
fen  Sibnee  neben  ben  entjücfenbfien  Srfiblingen  unb  (1190),  £ateinfcbule,  $anbel  in  Räfe,  SioHe  unb  Rom 
furjen,  glübmb  beiien  Sommern,  unb  neben  tief  ein<  unb  (isst)  348S  Einm. 

c|ef4nittenen  Xbületn  mit  malerifcbtn  Bnfiebelungen  Bfbbartim  (Im.  eMbBrt'ni,  ein  noA  lotnig  gefannter 
erfreuen  bai  Buge  un^eigliibe  Setgrieftn.  Unter  fjlub  im  Storbmefiteil  betRolonit  SUeftouftralien,  ber 
ben  jablreicbenBlpenfpiMn  erreiiben  oetSabenb  füb>  etmai  ffibliib  oom  Slenbefteii  an  ber  Sleflgren^e  ber 
fi<b  oon  Xebti)  (3680  m),  bet  tote  Sultan  Satoalan  ©toben  BuftralMen  SBüfte  feinen  Urfprung  nimmt 
bei  Srbebil  (3990  m)  unb  auf  ber  Borbroeflgrenje  bet  unb  in  norbneftluber  Bubtung  bem  Simoutbgolf 
itleine  Brorat  (4180  m)  bie  bebeutenbfte  £iöbe.  Xie  jufliebt.  BeAti  nimmt  et  ben  oom  SRount  Samfon 

.^auptgemüffer  finb  bie  beiben  ©tensflüfft  Brai  unb  tommenben  ̂ rbei}  auf.  Sein  Slubbett  entbölt  in 
itiftl  Ufen  unb  bet  noch  1210  m   ü.  SR.  gelegene  Ut^  bet  Begtl  nur  oetetnjelte,  bureb  gröfete  Sntfemun> 
tniafee  mit  87  marmen  bittetfalg»  unb  eifenVltigen  gen  getrennte  SB^etlöcbet;  juseiten  ober  febmiOt  ber 

Ouelfen  oon  14 '/i  °   B.  in  bet  Umgegenb.  B.  ift  trieb  O^ttb  8U  300  m   Steile  bei  einer  Xiefe  oon  20  m   an. 
an  aiuff,  SRormot,  Blobofter,  befonberi  ober  an  Saig.  Sein  unterer  Sauf  loutbe  1866  non  SboH  erforfebt, 
X!er  ̂ 48*bult  beiUrmiafeci  iibertrifft  noib  ben  bei  fein  CUiclIaebiet  1876  bureb  ©ilei  befannt. 
XToten  SRecri.  Xie Sflan)en<  unb Xienoelt  entfpriebt  Bnimcimt^SeTtrag,  f.  Saring. 
HneiteilS  bem  Ebaratter  einei  mit  Sol)  atfcbn)3nger>  Ix  I*  8*a4  6bi.  Ulibl  w   la  Iubia),  Stabt  in 

;en  Sobeni,  anbönteili  ber  Blpennatur  bet  ©ebirge,  fieicc^erfbire  (Englanb),  26  km  norbmeftlicb  oon  Sei> 
>bf<bon  bie  Blpenflora  biet  roebet  fo  üppig  muebemb  cefler,  mit  Seblobruine,  gotifAet  Ritebe,  Strumpf- 
lOcA  fo  ptäebtig  gefSrbt  auftritt  mie  in  bet  Scbioeij.  m^erei,  Roblengruben  unb  SRinetalbab  Ooanboc 
Die  SeoöGtetung  gehört  im  BO.  }um  Xurtmenen-  Satb)  unb  (iseii)  4636  Einm. 

tamm,  im  SSD.  moWu  Ruthen;  beibe  füMen  ein  Bfber,  Bbolf,  Suebbönblet  unb  Sibfiogropb,geb. 
eontabifebei  Seben,  treiben  ober  (namentlich  bx  llur>  23.  Bug.  1800  ju  Rammin  in  Sommern  oon  jübifAen 
en)  in  ben  Biebetungen  auA  Beterbau  unb  Saum<  Eltern,  oenneilte,  gum  Raufmanniftanb  beftimmt, 
uiAt ;   in  ben  Stibten  bertf At  oiel  ©emerbtbeitigteit.  mehrere  3abn  in  Englanb,  trieb  fpäter  in  Seteriburg 
lebenfoQi  gehört  B.  gu  ben  reiARt«  ®<öieten  einenX)iamantenbanbet,biietftA,burAbeniuffilIigcn 
enO.  ̂ auptftabt  bei  Sanbei  ift  Xebtii.  Bnfauf  einer  Süeberfammlung  oeranlagt,  bem  SuA-, 
Blggorb,  berEötterfit  betBfen,  oon  ihnen  ju  oberft  infonberbeit  bem  Bntiquariatibanbcl  }umanbte,  ben 

n   SBeltaU  erbaut,  naAbem  Fimmel  unb  febe  ge>  er  erft  in  Setcriburg  unb  feit  1830  mit  grobem  Er> 
h   affen  niaten:  jroölf  £nmmeliburgen  oui  ©olb  unb  folg  in  Serlin  betrieb.  Er  ftorb  auf  einer  Beife  in 

belfteinen,  bie  ©itter  ber  Sulöfte  non  golbenen  Senebig  1.  Sept.  1833.  Bli  Sibliogtapb  bemöbrte 

peeren;  Sltänbe  unb^uftböben  golbgetöfelt,  an  ben  '   fiA  B.burA  bie  SAtiften:  >BibUograpluraI  easav 
elfen  bie  firablenben  ̂ ilbe  bn  gelben  9utt  ber  nn  the  e»Uection  of  vorages  and  traveU  publisheil 

onne  unb  bei  Stonbei.  3“  ̂*ti  ̂ immelibutgen  1 1698  —   1600  by  L.  Hulsina«  (Setl.  1839),  »Biblin- 
irb  bie  SQSobnung  Xbori,  Xbrubbeim  (>S)elt  ber  I   grapbical  essay  on  the  Scriptorea  rerum  germani- 
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carnm«  (baf.  1843)  unb  bie mit  Überfcbung  unb  ün- 
mRlunaen  oetft^cne  Sluiaab«  bei  >Itinerai7  of 
Babbi  B.  Benjamin  of  Tuaela«  (baf.  1840). 

Vftforb  (IDT.  Itdiint),  6tabt  in  btt  enol.  (Sraff^ft 
Jtmt,  am  obem  Stour,  20  km  |übn>eftlt($  non  San> 
terbutn,  mit  gotiWer  Ainbe  (lurm  au«  b«  3«* 
ßbuarb«  VI.),  großen  ffletl|iatten  ber  Süboflba^n, 
iRormorfc^IeifeTeien  unb  (imi)  9693  Sinm. 

flfllant,  €tabt  im  amcritan.  Staat  ̂ ennfplnoi 
nien,  ®taff(^aft  Si^u^ilill,  inmitten  einer  bet  er- 

giebigen Steinto^Ienregionen,  mit  (iwo)  6082  Cimn. 
Sftlet  (int.  Ji*ii),  Snt^onp,  8orb,  f.  Sänfte«- 

butn  2). 

Hftl^  (Int.  ilitn),  Snt^on;  (Snelnn  9ie(bourne, 
engl.  ©ibriWeBer  unb  Kolititer,  geb.  24.  3uli  1836 
al«  jüngerer  So^n  beS  @rafen  non  SbafteSburn,  be- 
luAte  bie  Si^ule  ju  ̂ arron)  unb  fluoierte  in  (Mm- 
brioge,  roo  er  1888  grabuierte.  3™  3- 1863  mürbe  er 

Saqmalter  inSonbon.unb  1863—74  fungierte  er  al« 

Stbatmeifler  ber  @raffc^aft«^ibt<^5fe  non  Sorfet- 
fbire.  3“  ?!aImerfton  ffano  er  in  nSbem  83e= 

lie^ngen  unb  roareineaeitiangbeffen^rioatfclretär. 
3m  3-  1814  beroarb  er  pi  nergebiti^  um  einen  ?ar- 
lamentsrif  für  bie  3nfe(  SSigbt,  mürbe  aber  no(^  im 

Skai  b.  3-  file  $oo(e  gemö^It  unb  gebbrt  bem  Unter- 
bau« feit  1880  für  wg^t  an.  (£r  fcbiog  fii^  ber  libe- 
ralen Partei  an,  mürbe  im  üpril  18^  jum  $arla- 

ment«fefretär  be«  ̂ onbeWamt«  unb  im  SKai  1882 

|um  Parlament« -Unterftaat«|e!retar  im  Kolonial- 
minifierium  ernannt.  ̂    oeräffentlic^te  eine  mert- 
noSe  SioOTap^ie  $a(merflon«  (-Life  of  Henry  John 
Tempie,visconnt  Palmerston-,  Sonb.l876,28be.). 

Vflmsle  (Int.  ilibmoi),  (Slia«,  engi.  Sitertum«- 
forfi^er  unb  ̂albiler,  geb.  28.  SRai  1617  m   £it($< 
fielb  in  Stofforbf^ire,  proftijierte  juerp  of«  SUino- 
fat,  mor  mä^renb  be«  8ürgerfrieg«  $auptmann  im 
BMenPe  be«  Abnig«  unb  BtPtlbeamter  ju  SBorcefter. 

^   3. 1649  (ie^  er  fi($  in  Bonbon  nieber,  erhielt  na(( 
AariS  Il.X^ronbefleiaung  bie  Stelle  eine«  Ibnipliiben 
deratbifer«  ju  SBinbfor,  mürbe  fpüter  SKtglieb  ber 

^opalSocietp  unb  ßorb  18.9kai  1692.  8erflnmt  pnb 
fein  »Tlieatnun  chymicnm  britannicnm<(16ö2)unb 
feine  -Sefi^ic^te  be«$ofenbanbotbenS<.  &ine  reii^e 
Sammlung  non  antiquarifcben,  numi«matifc$en  unb 
(itterorifc^en  Si^Afien  maro  1679  größtenteils  ein 
9iaub  ber  flammen.  IBen  fReft  berfelben  oermaißtc 
9L  ber  Uninerfität  Drforb,  mo  Pe  im  Stfßmolean 
{Rufe um  aufgefteHt  ip. 

Rfßtalalt,  Stabt  im  ameritan.  Staat  Obio,  am 
(Sriefee,  mit  Ileinem  &afen  unb  dsu»  4446  Cinm. 

Vfiton  i«  flatniieni  (i»t.  ti«i'n  m   mttingtcb). 
Stabt  in  Sancafbire  ((Snglanb),  6   km  fOblicb  non  SBi- 
gan,  mit  Aoblengruben,  Sabrif  en  unb  ( lesi) 9826 Sinm. 

Vfbtsa  nnber  fi|ne  (in.  Sltcn  Snbn  (ain),  eine  ber 

itteften  Stöbte  BancafbireS,  6   km  non  Sianrb^et, 
mit  (18811  37,027  (Sinm.,  bie  mit  ben  nabe  bobei  ge- 

legenen Stabten  Stalenbribge  imb  IDuIinpelb  einen 
bet  am  biibtefien  beoöllerien  Sejitfe  ber  ®raffibaft 

einnimmt.  8aummoD-  unb  SBoDfpinnerei  ift  $aupt- 

inbufiriejmeig.  3"  81*^*  P»!’  ergiebige  Aoblen- 
gtuben.  Dabei  ber  3<>brifort  $utp  (6882  Sinm.V 

tiPägs,  DiftriftSbauptort  in  ber  itoL  $rooinj  8t- 
cenja,  auf  einem  990  m   hoben  Serge  gelegen,  $aupt- 
ort  ber  fogen.  Sette  comnni  (f.  b.),  mit  einem  alten 

Sergftbloß,  StrobbutPeibterei,  bebeutenbeni  Sieb- 
banbel  unb  (i8Si)  2016  ßtnm. 

Sparern  (grietb.),  bie  jäbriitben  SepoHmöibti^- 
ten  ber  bebcutenbpen  Stibte  in  Asia  proconsulans, 
meltbe  bie  öpentlicben  Spiele  ju  (fbten  ber  ®ötler 
unb  ber  römiftben  Aaifet  anorbneh  unb  auf  ihre 

AoPen  auSföbten  mußten.  Sie  batten  ihren  Siß  in 

folcben  Stabten,  mo  bie  JePfpiele  pattfanben  unb  bie 
Xempel  ber  betrepenben  ®5tter  ftonben  (ogL  Sponel- 

gefib.  19,  31).  Sie  mürben  oon  ben  Stabten  ge- 

ipöblt  unb  Pom  Stofonful  bepat^t.  Den  X.  ent- 
fpratben  für  anbre  römifcbe  fßropinjen  bie  Oitbpni- 
ariba,  Salatariba,  Bpciortba  u.  a. 

XPati(4(  Bauife,  Karne  eine«  feiner  3eit  otel- 
gelefenen  Äoman«  ton  SL  o.  3(09l"(  0- 

XPatif(|t  Bräbct,  geheime  @efellfibap,  meltbe 
1780  in  l&petrei*  entftanb  unb  mit  abnlttben  Ten 
benjen  mie  bie  Kofentreujer  ptb  über  Deutfißlanb 
perbreitete. 

XPatif(|e  0eftnf4|«ftt*,  Sereinigungen  ton  be- 
lehrten jur(^orfcbungber®eograpbte  unb9epb<<bte. 

ber  Keligion,  ber  Sitten,  Spratben  unb  Bitteroturen 
Xpen«.  Die  aiteften  berartigen  (SefeOftbaften  hoben 

Pb  in  Xpen  fclbp  unb  jmor  in  Dpinbien  unter  ber. 
Xnregungen  europäifiber  Sroberungen  unb  Aolsii 
fation  gebilbet.  Soran  ftebt  bie  BataTiansch  Oe 
nootachap  vaa  Künsten  en  Wetenscbanpoi,  |b  8a 
taoia  1779  gegrünbet,  meltbe  «VerhanduinKen«  (ffö 

1779,  mit  itbaßenSmerien  Beitragen  )ur  Aenutair 
ber  fübapattfcben  3nfeIiPelt)  berauSgibt,  früher  owt 
eine  -Tüdschrilt  voor  Xederlandsdi  IndiS«  (feit 

1842^  etfibeinen  Heß,  atf  beten  Stelte  1868  bie  >Tvd- 
schnft  voor  Indisdie  Taal-,  Land-  en  Votkn- 
knnde-  trat.  Slenig  jünget  ip  bie  Asiatie  Society 
of  Bengal,  meltbe  lre4  non  SB.  3one<  begtüitbe: 
mürbe  unb  bie  berühmten  -Asiatie  Retearcbet- 

(AoH  1788—1886,  20  Bbe.)  berauSgab,  an  beres 
Stelle  feit  1832  ba«  -Jonmal  of  tbe  AsiabcSodetr- 
erlAeint,  feit  1866  in  jmei  Seftionen  Miu  notur- 

miPenftbaftliibe  unb  eine  pbilafopbtftb-btPatifi^)  ge- 
teilt unb  non  ben  Stkungib^^ten  (-Proceedines-f 

begleitet  (Eine  Xbieilung  für  bie  (Erforftbung  ber  pbo 

plaliftben  SerbaitntPe  3nMen«  gab  befonbett  -Tram- 
actions-  (1829—82,  2   Bbe.)  berau«.  Unter  SHrfpAi 
biefer  (Befellftbap,  aber  auf  Aapen  ber  Dfünbif^er. 

Aompante,  fpater  ber  engHMen  Kegientn^  eiftb^ 
feit  1846  )u  AaDutta  bie  -Bibliotheca  in£ea-.  eme 
Sammlung  mitbtiger  QucBenfibtipen  |ur  Aenntni« 
be«  Orient«.  Sebr  niete  berpotmenbe  fficrie,  fm 

Deil  mit  englifibenüberfeßungen,  fmb  nt  biefeatfisn 

über  600  $epe  jablenben  großartigen  Sontmelscrf 
jum  crpenmal  oeröpentlicbt  morböt.  3t»  3aouet 
1 884  beging  bie  Asiatie  Sodety  in  Aalhiita  bie  Peter 
ihre«  lOChabrigen  BePeben«,  gu  iseitber 

ber  bamafige  ebtenfePrttar  ber  ®efeBf<boft,  eäen 
-Centenary  Report-  oerfaßte.  ̂    19.  3a^- 
ben  oiele  berarttge  SefeBfibapen  tn  (Europa,  naaea: 

liib  in  Snaianb  unb  Srantreiib,  gegrünbet,  aUbon; 

bebeutenbpe  bte  folgraben  gu  nennen  pnb:  Die  S*- 
ciata  asiatiqne  gu  Bari«,  meltbe,  1821  oon  &   be 

Soep,  Alaprotb,  St  Xamufat,  (Ebögb  u.  o.  gemdbita. 

ein  reiibe«  Skufeum  enthaft,  feit  1828  baS  -Jounu.’ 
asiatiqne-  berauSgibt  unb  orientaltf^  SSede  bst 

bruden  la^en,  g.  S.  bie  miibttge  -CoUectioi  «es 

antenrs  onentani-  u.  a.  Die  Royal  Asiatie  Sociec>' 
of  Great  Britain  and  Ireland  gu  Bonbon,  oon  6«lt- 

broofe  1823  eröPnet,  bepa^t  1824,  oeefügt  eher. 
faB«  über  ein  bebeutenbH  Skufeum  unb  eine  rtitbe 

Biblioibet  Xn  SteBe  ihrer  -Transactions-  (Btnib 

1824—34,  3   Bbe.)  trat  firtt  1883  ba«  ungemetn  cttA 
haltige  -   Journal  ofthe  Royal  Asiatie  Society-.  Sc 

ihr  oerbunben  mirfte  fett  1828  ein  Orient  tran-- 
lation  Committee  burtb  Verausgabe  oon  Uberfeßim 

en  orientalifiber  SBetfe.  V*erauf  erfolgte  bie  Om- 
ans her  American  Oriental  Society  guBoPon  184S 

beten  feil  1880  in  Kern  Bort  unb  Sem  Vooeii  oo4 
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Süfiatifdie  Sprad^en  —   Süfien. 

»Journal«  fe^t  tdc^^altio  ift;  au(^  fie  !   n6;r  ucrbanticn  94  »nb  1839  mit  ber  Bojal 

•f’roceedmgs«  beraub.  ®ie35eut(4eSWorgcnIdn»  Asiatic  Society  jii  Sonbon  unb  föbten  feitbem  bi« 
bi|(beSefe((f(b<>ft.  <u  SInlebnung  an  me  allge»  Flamen  Bombay  unb  Madras  branches  ofthe  Royal 
meine  beutfeb«  ̂ btIoI®9entietfammIung  in  Grebben  A.iiatic  Society:  non  erflerm  erfdjeint  ein  befonbmb 

1814  beftblopen  unb  in  JJorraftabt  1845  oegrünbet  >3oumaI<  feit  1841,  oon  bem  anbem  feit  1833.  Mutb 

mutbe,  balt  mit  ben  ̂ b'iologen  unb  64ulmännem  auf  Sepion  unb  JKalafta  befleben  foli^  Boeioe  ber 

ül^Qminlunaen  unb  gibt  feit  1846  eine  »3eitf4rift>  I   ^iauptgefellf4aft;  befonberb  miibtig  tfl  bet  China 
ibib  fett  38  ndnbe)  nebft  »Slbbanbtungen  )ut  flunbe  I   branch  of  tlie  Royal  Asiatic  Society  ju  ̂ongfong, 

beb  iRocgenlanbb«  beraub;  auc^  bat  f>e  fiele  jum  !   n>e(<bet  feit  1848  einige  Sbnbe  »Transactions«  net» 
Teil  febt  umfangreitbe  orientaltfebe  SBerfe  brutfen  ;   öffentlitit  b<ti- 

laffen  unb  unterftfibt  bie  non  8.  ffiebet  beraubge» !   RfiatifAr  Slrsiken,  f.  8fien,  6.  985. 
gebenen  »ffnbifeben  Stubien«  (Serl.  1849  ff.,  bib  8fiotif4e  Znriet,  f.  Xfirlifcbeb  MeiA. 
jebtnsba).  Zie  OeftbfiftbfQbtung  bat  ihren  6ih  Mficii  (bierju  >mu6>  unb  iSebirgbtarte«  imb 

tu  ̂De  unb  Seipjig,  in  roeleb  lebterer  Stabt  ficb  nutb  »Staatenfarte  oon  X.«).  üaib  feiner  gef4iibB<4e« 
bie  Bibliotbet  unb  bie  Sammlungen  befinben.  Sincn  Sntnidelung  ift  X.  bet  Utefte,  nach  feiner  Sage  ber 
befibrbnitern  Rreib  buben  bie  Socibtb  orientale  de  mittelfte,  na<b  feiner  borijontaten  Xubbebnung  ber 

France  ju  ̂ ris  feit  1848,  neicbe  bie  »Revue  de  größte,  nach  feinem  sertifalen  Xuffteigen  bet  bbtbfte, 

rOrient,  de  I’Algbrie  et  des  colonies«  betouSgibl,  natb  feiner  ÄSrpermoffe  ber  pSrlfle  unb  natb  fei» 
tmbbail859mXfej;anbriagegrünbcteInstitntbgyp-  nen  obpftfiben  Rrlften  unb  Stbdben  btt  teitbfte 
tien,  non  mtltbem  feit  1868  »Bulletins«  unb  »Mb-  bet  fünf  Grbteile.  ®e  betXome  »Xfio«  entftanben 
moires«  erf(b«inen.  !Bie  Literary  Society  of  Jeru-  ift,  meltbeS  Soll  ihn  juerfl  gebraust  bube,  ift  no4 
falem,  1860  geftiftet,  melibe  ftib  bet  Grforfibung  beS  unflat;  genug,  bap  er  fibon  au*  ben  ftübflen  Bei» 
.f^eiligen  Sonbe«  tnibmete,  ift  feit  mebreren  Jabttn  ten  ber  grieibiftben  @efcbi(bte  al*  eine  iiraite  8e= 

eingegangtn.  Zagetjen  mürbe  im  Xonember  1870  in  nennung  berUbertlingt. 

Sonbon  burtb  S.'S'irtb  unb  3-  8ononi  bie  Society  üb.tli*i  »ii  Snbaiii of  Biblical  Ai^aeology  gegrün^t,  in  mefeber  fett ,   j.,.,  ,   g.  „„siumrit  e.  o-'i 
1871  mt^rere  frühere,  einen  ä^nlit^  3roe(f  oerfol« !   «obcngefiaituna   9i«  »et>0iTming   
aenbe  ®efeHf4aften,  nSmlic^  bot  An^lo-Biblical  Ofwäfirr   915  Rriiflionfn   926 

Institnte.  bie  Syro-Egyptian  Society,  ba«  Chrono-  Berböitnif!? . .   9i7  . .....  927 

logic&l  Institute  unb  bie  Paieetine  Arcbaeoloirical  ^hi^bor»  Wfn»ToHfn  .   .   .   9i9  BrrbAiiniffe  . .   928 

Assodation,  aufgeoangen  fmb.  »ie  genannte  So-  
(h«iraun«t,H6i(H. . . .   .   ws 

ciety  of  Biblical  Archaeolo^  nerSffenttiebt  roert«  .   ®ri*e  aas  Mdlali. 
noüe  »Transactions«  (feit  1878,  8   Sbe.)  unb  no<b  Xon  oier$auptineeren(bem@iSmeer,bem@roben 

inicbtigere  »ProceeiUngs«.  gür  bie  Srfo^cbuug  iPu»  Otean,  bem  3nbif(ben  Ojean  unb  bem  SRittellön» 
läftina*  ift  feit  1866  English  Palestine  Explo-  biftben  SReer)  uiimfirtet,  nimmt  X.  eine  aufteroebent» 
ration  Fand  tbiiig,  bet reaelmä|ia»(2uarterly  State-  fi<b  günfiige  Stellung  }mif(ben  ben  anbern  Srbteilen 

TTients«  betauSgibt  unb  1878—79  eine  ooDflinbige  ein.  Bufelbrüifen  unb  gerdumige  Zbore  fflbren  3u 
Slermenung  be^  ̂ eiligen  Sanbe*  neranftaltet  b<>t,  biefenbinübet:  bieXliutennaASimertta.bieSunba» 
^eren  Ingebniffe  in  einet  neuen  Rotte  (8  XuSgaben, :   unb  Glemfiriinfein  naib  Xuflralien;  Sanbneebin» 

1880  u.  1882)  unb  in  begleitenbem  Zeit  (1881—84,  { bung  beftebt  mit  Sutopa  über  Jtautaflen  unb  ben 
7   9bc.)  ootfiegen.  Sine  gieiibnamiae  ameritanifibe  Ural,  mit  Xfrifa  über  Xrabien;  lünftliib  ift  btet  bie 

tflefenfibaft  nerfofgt  benfelben  3merf.  Seit  1877  be»  \   XSofferftrafee  be*  SuejfanalS  eingefdnitten.  ®ie 

•':ebt  ttuib  ein  Zeutfeber  Serein  jut  ®tfotf(bung  ®a»  ©renjen  be*  »fefttanb*  liegen  im  91.  bei  77°  34' 
I dftina*«,  ber  eine  3eitf<brift  berau*gibt  (Seipj.  1878  (Rap  Zf(beliu*lin),  im  S.  bet  1 '/«'  nitbf.  Sr.  (Rap 
T.,  bi*  jetit  8   SbeO,  XuSOTobungen  bei  3eTufaiem  9uro*).  ZAe  Xu*bebnung  betrügt  oom  Rap  mnba 
1 881)  neranftaltet  ̂ t  unb  miffenf(baftli(be  Xeifen  in  RIeinaften  bi*  >um  Cftiap  an  oer  9ering*ftrabe 

interftübt.  9toib  fmb  )u  ermübnen:  bte  Süffenftb:^  9646  km  (1300  3R.),  |mif4en  ber  Sübfptbe  oon  9Ka» 
i<5)t  orientalifibe  ©efeDftboft  ju  SSehrut  (feit  18^  be«  lalla  bi*  Rap  Zf<bel}u*(in  im  hoben  9)otben  8630  km 
tebenb,  bie  91a(bfo(gerin  ber  1847  oon  Zbomfon  bu«  (1160  SN.).  SBon  bem  Xteol  be*  Grbteil*  entfallen 

elbftgegrfinbeten  (MfeOfibaft  berSBiffenfmaften)  unb  runb  V>  auf  bie  beifte,  ’U  auf  bie  nbrblitbe  gemäßigte, 
ie  SSiiffenftbaftlitbe  maronitif(te  @efeDf(boft  eben»  auf  bte  falte  3u>«'  Zer  3fb<b<ntnboIt  ift  be» 

afeI69,  tneltbe  betbe  1888  erften  Schriften  recbnet)u44,68O,85Oqkm(809,478CSN.),aufmc|.' 
eröffentfiebten;  ferner  ba*  Kon.  Institnt  roor  de  <brn  796  9RtO.  SNenfiben  mobnen.  X   ift  nicht  allein 

'aal-,  I.And-  «n  Volkenknmle  van  Nederlandsch  ber  grS^te,  e*  ift  auch  bet  am  ftfirfften  beobderte 
idie  )u  Xmftcrbam,  mefebe*  feit  1863  »Bndragen«  unter  ben  Abteilen  (og(.  bie  Zabeüe,  S.  928). 
tröffentfiebt;  bie  orientale  )u  Ronftanti»  Zie  ©tenjen,  nach  allen  Xiebtungen  natürlicbe, 

tpel,  toeicbe  1862  gegrünbet  mürbe,  um  ficb  balb  nur  auf  ber  SanbRreefe  jmifeben  Guropa  unb  X.  miü» 

ieber  oufjuIBfen.  Glegenmürtia  ift  bort  ein  törfifeber '   lürftcb  burd  abminiftrotioe  Xücfftcbten  beftimmt, 
rrein.Each-s^ark. neben  bei  roiferlicbcn  Xtabemie, '   hüben  im  ».  ba*  91Srb(icbe  Gi*meer;  im  O.  ber 

m   Bridschümeniclanisch  oon  1861,  entftanben. '   © rofce  ober  StiDe  Oiean ,   bei  an  ber  Rüfte  bie  9la» 

icb  bie  Sffabemie  ber  Xiiffenfcbaften  JU  St.  $eter*< '   men  Ccbot*fifcbe*,  3apanifcbe*,  ©elbe*  unb  Gbc» 
rg  gibt  feit  1849  au*  ibrem  »Bnlletin«  bie  ba*  neftfebe*  SNeer  erhält;  im  6.  ber  3<ti>>fcbt  Ojean, 

orgenfanb  bctreffenbtn6tüdea[*»M*langes  asia-  ber  al*  »engatifebe*  unb  Xtabifeb«*  SReet  SnW*" 
ines«  (pbif®f®flü<bt’i  3tb®ftb)  noch  befonoer*  her»  befpüll;  im  SB.  ba*  Note  SNeer,  bie  Sanbenge  oon 

3.  Hn  ber  Raiferlicb  rufrifcben  arcbäoIogifcben@e»  Suej,  ba*  SNitteüSnbifi^  SNeer,  ba*  mittel*  ber 
beftebt  eineeiginemargtnlänbifdeXbteilung,  ZarbaneDenftrabe,  bc*  SRarmant > SNeer*  unb  be* 

febe  n>t*tige  »Trndy«  (Xrbetlen)oeroffentfi(bt.  3m  So*poru*  mit  bem  Sebroarjen  SNeer  ju|ammen» 
ient  bilbettn  ficb  au^erbem  bie  Madras  Literary  bängt.  SBeniger  fpringt  in  bie  Xugen  bte  Sanb» 

;iety  (1827)  unb  bie  Literary  Society  of  Bombay  ■   grenj«;  inNu^onb  roetben  für  bte  faufaftfebe  SIntt» 

"■raiisivctions«,  Sonb.  1819—23,  3   8be.V,  beibe  '   batterfebaft  al*  fflrenje  ongefeben  bie  ftlüffc  fliiban 
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unb  Zerel,  im  (SouscTnement  Cienburg  ber  Ural,  bie  SSanbetungen  feinei  ̂ irtcnDÖIler  Stianlafiuiia 
IiSbei  hinauf  bad  Utalgebirgc,  fo  bag  ba$  gan^e  }u  jenen  benfroütbtgcn  SdtfenDanberungcn,  s>di^ 
(Gebiet  bet  UraKojalen  )u  S(.  geregnet  mirb.  Sie  Sutopa  (biS  )ut  SBefUäfic),  Cftafrifa  (in  finppten» 
‘tetngeftali  pon  3(.  mai^t  ein  Zrope)  aub,  bejjen  niet  unb  Säbajien  (Werften,  Xfgbaniftan  unb  Sorbet^ 
(Sden  in  bie  £anbcnge  oon  6uej,  ben  @oIf  pon  inbieni  mit  fiemblSnbifi^en  ̂ eeten  übetiogcn  unb 

Xon^ing  (Keii^  Xnam),  bab  Jtatifde  Slieei  unb  neue  Aoloniften  broiiiten. 
ben  anabntbufen  (nSibliA  oon  Aamtfi^atia)  faUen.  ®   ebirge.  S.  jeigt  bab  größte  Spfietn  bet  naf< 
Sie  (ürjefte  Seite  biejeb  Xtapejeb  ift  bie  nbrblicbe,  {cner^ebungbei  utbemU  aubgebebnten  unb  boib 
fte  mi^t  4460  km;  bie  meftlubt  ifi  4570,  bie  3ft>  aeiegenen  ̂ [ateaubilbungen  inncrbolb  unb|nrifi^n 
(ii^e  6820,  bie  jübiiibe  Pon  Suej  bib  Zpngling  ben  @ruppcngebirgen.  Sie  SRafjenerbebung  mit 
7350  km  lang.  Xuketbalb  biefebXcapejeb  ifi  bie  I)0’  ibten  Stufenlänbetn  nimmt  übet  jmei  fünftel  bei 
rijontale  Stmenfipn  beb  (Stbteilb  gelennjeii^net  (Srbteilb  obet  ein  Steal  ppn  co.  18,ts  SRilL  i)kn, 
butcb  bab  Sublaufen  feinet  itüften  in  nieit  Pot'  (340,000  D91.)  ein.  Sine  Sigentümlü^feit  bet  ®c- 
fptingenbe  ̂ albinfeln,  bie  man  alb  me^t  pbet  me>  bitgbjüge,  ipeli^e  bab^nnettiSfienb  non  benjtü^en- 
niget  gettennte  @liebet  beb  gtpgen  unb  bteiten  lünbetn  abfi^lie^cn,  ift  i^t  nafieb  Hneinanbetttetni 

Abrpetb  pan  9(.  )u  bettaibten  t|at;  eb  finb  bieb  im  untet  76°  öftl.  S.  p.  ®t.  Stei  Sebitge  oeteiniom  fub 
32.  bab  Xfc^ultfifiennotlanb,  im  O.  bie  ̂ albinfeln  biet  gut  9ilbung  unmittlii^et  ̂ oqniü^en:  ̂ imu 
Samtfi^atta  unp  Jtatea,  im  6.  ̂ interinbien  mit  bet  fiban,  Auenlün  unb  $imoIa)a;  na^e  ̂ eran  teilet  mit 
langen  fialbMel  Stalalla,  Sotbetinbien  unb  Sta-  feinen  Suiläufetn  bab  Sltaifpfiem  obet  bie  Sebitgb- 

bien,  loeftlid^  fileinaften,  bie  Rultutbtüde  nach  Su>  fetten  beb  fübliiben  Sibitien-  Sab  Sltaifpftem 
topa.  XQe  gufammengenommen  bilben  annSgetnb  bat  9totbn>efl>€Ubofiti(btung ;   i^m  ge(3ren  Pie  9e^ 
ein  fünftel  beb  gangen  Stbteilb.  Selbfi  bie  9tptb-  bitge  im  fübrnefilii^en  Sibitien  an  unb  bie  Sebirgi^ 
tüfie,  bie  am  menigflen  gegliebett  ift,  geigt  mebt  letten  am  testen  Ufet  beb  Sit  Satja  Oa^aiteb). 
92eetebbu(bten  unb  potfptingenbe  Sanbgungen  alb  Sab Xbianf^anfpfiemiflbab  Ifingfie  aOet  biefei 
bet  Stbteil  Slftila;  bagegen  initb  X.  an  Sieiibtum  ©ebitge;  eb  beginnt  in  bet  3Ranbf<butei,  giebt  fiib 
bet  <»<<  >n  feinet  Singenentmidelung  oon  butcb  bie  nStbliibe  IKongolei  ̂ inbutcb  tüibe: 
btt  eutopSifden  itfifie  meit  ttbetitpffen.  SnSutopa  fein  Snbe  in  Xutfifian  am  mtttletn  Smu  Setjc. 
(ommt  eine  xäfienmtilt  auf  37  CSR.  Kontinent,  in  Sie  Jliibtung  ifi  SW. >910.  Sngegliebert  ifi  ber. 
ü.  auf  106,  in  Xftila  auf  160  D3R.  SBeootgugt  ift  Xbianfiban  bab  $inbulufAgebirge;  eb  folgt  bet 
bagegen  X.  in  bet  Mi  bet  Srjeln;  namentli^  im  Stteii^tiAtung  beb  X^ianftpon,  pat  benfclbes  ge» 
O.  unb  60.  umgeben  Snfeln  9t.  mie  mit  einet  eig>  logifipen  mu,  nimmt  abet  eine  befonbere  otcgt» 
nen  9Itmofppäte.  6ie  fmb  in  ibtem  Siücpeninpalt  pbiftpeSteDungein.  9Befl>Cfiti(ptung  patltuenliii 
bem  17.  Xeil  beb  Kontinentb  gleup  (2,^,0(X)  qkm)  (Kn>en<lun),  bet  untet  76°  ifil.  S.  o.  @t.  beginnt, 
unb  übet  einen  Siaum  oetteilt,  bet  non  bet  6unba>  guetfl  Xibet  oon  bet  SRongolei  abUIiefil,  bann  Sib 

fette  bib  9teuguinea  in  9lufttatien,  oon  bet  3Rolul>  Aino  butcpfebt  unb  in  ben  lepten  Subldufetn  bib  gut 
fen>  unb  ̂ pilippinenlette  bib  Sonnofa  unb  Sapan  »Ufte  beb  Spinefifipen  Oleetb  fottgiept  äipct  alb 
pinübetteicpt  unb  etioa  bet  9fubbteitung  beb  euto>  oUe  biefe  @ebitge  tfl  bet  Himalaja  aufgetünm. 
päifipen  Kontinentb  gleiAlommt  Siefe  Unfein  tte>  St  fiept  buttp  ben  99olot  genannten  $alb  mit  bem 
ten  in  einet  fotipen  ©tope  unb  biipt  gcbtSnoten  Xpianfipan  in  Setbinbung  unb  bilbct  bie  ©tcnge 

9tngapl  unb  mit  folcpem  Keiiptum  an  Stgeugntffen  pifipen  bet  teiipen  fübliAen  gfota  unb  Sauna  3« 
auf,  bap  fie  beb  Kontinentb  faum  noip  bebutften  oienb  unb  ben  itmetn  Sanbetn  Snnetafienb.  9hi 

unp,  eigne  Xietatten  fomie  einen  eignen  Solfb>  bet  Stteiiptiiptutm  919B.>60.  giept  bab  Sebirge  ii 
ftamm  (oen  malaiifAen)  bepetbetgenb,  bei  ben  ©eo>  einem  naip  92.ge5ffneten8ogen  fott  bib  jum9T.Sr> 
gtappcn  fipon  batum  ben  9tamen  cineb  infulatifipen  tibian  6ftl.  o.  ©t.  $iet  fegt  fiip  mit  Slotb  *   6übtiA> 
wtbteilb  netbienten.  tung  bab  ̂ intetinbifipe  ©ebitge  por,  bab  bie 

flebtitacgeltang.  gut  Sübfpipe  oon  Skalaffa  pinobtciipt.  6ib> 
Sab  Xieflanb  nimmt  in  S.  oom  ©efamtateal  tanb  omi  (Spina  unb  bie  ©tcnge  gmifipen  (Spina  is 

etipa  17,340,(KX)  qkm  (316,000  D9R.)  ein,  b.  p.  alfo  91.,  8itma,  Siam  unb  9fnam  im  S.  bibet  bann  bab 

nutettoa37^tog.bet@tfamtobetfli(pe;ebäbenpiegt  Sinifipe  ©ebitgbfpfiem,  bab  unmeit  Spaptii 

bapet,  ipie  in  äftila,  bab  ̂ oiplanb  fept  bebeutenb.  Xibet  untet  89°  öfu.  £.  beginnt  unb  ftip  bib  gu  140 , 
93on  biefem  Xieflanb  beanfptuipt  ein  fünftel  3en>  in  bie  ©egenb  oon  XoRo,  fottfepi. 
ttalafien;  an  8   9)till.  qkm  gepbten  6ibitien  gu,  unb  ffm  einzelnen  ift  folgenbeb  gu  bemettcn.  Sc; 
nut  etioab  mept  alb  3   9Kiu  qkm  finb  ben  Ogeanen  Himalaja  tfi  bie  pöcpfte  allet  Sergletten  bet  £tbe; 

jmgenanbt,  nämlitp  bab  Xieflanb  oon  (Spina  (l,i  feine  Sänge  entfpriipt  bet  (Sntfemung  gmifcpen  bc- 
iRiIl.  qkm),  bie  inbo<gangetif(pe  91iebetung  Sotbet«  Sfibfpipen  oon  Spanien  unb  ©tiecpenfanb.  St  glie; 
inbienb,  9Refopotamien  am  untetn  Supptat  unb  bett  fjip  in  eine  Süblette,  einen  3cnttalgug  unb  eine 
Xigtib  1   täumliip  am  fleinften,  obet  äupetfl  etttagb>  92otblctte.  Sie  pbipfie  (Hebung  liegt  in  bet  Süb- 
teiip  ift  bab  Xieflanb  oon  6iam.  9fHe  biefe  Xtef>  fette  untet  87°  bftf.  £.  o.  (9t.;  (Saurifanlat  (Stomu 
länbet  liegen  im  Kteib  um  bab  gemeinfame  $oip>  Soetefl)  in  9ltpal  ifi  mit  8837  m   bet  pdipfte  ©ipfel 
lanb  gelagett.  Untet  ben  $albinfeln  nmtben  but^  betStbe.  92aip&unbetten  unbXaufenben  gäplen  bü 

ipte  Sage  Xtäaet  bet  Kultut  unb  ©efittung  Snbien  fepneebebedten  ©ipfel.  Sie  6<pneegteng<  liegt  ou' 
untet  bet  atiftpen  9taffe,  9ltabien  butA  femitifipe  bem  fübli^n  9lbpang  (inbifipe  Seite  bet  Kette,  por. 
861fei,  ̂ intetinbien  butip  SRalaien.  Siefe  $alb>  Sputan  bib  Kafipmit,  bei  einem  Saptebmittel  bet 

infein  finb  bie  am  fipönfien  unb  mannigfaltigften  SufUempetatut  oon -f- 0,8°  (S.)  bei 4860  m,  auf  ben 
aubgetüfteten,  bie  am  meiften  entmidelten  ©liebet  91otbabpang  (tibetifepe  Seite  b«  Kette,  bei  — S,>°  C.) 
beb  Stbteilb  unb  feit  altetb  oom  $onbel  aufgefuAt;  bei  6580  m.  Sie  mittlete  ̂ ppbpe  beträgt  6^  m. 
lebe  bilbet  mit  ipten  8cmopnecn  eine  Welt  für  ftip  ̂ ocoücl  bem  Himalaja  giept  in  ebenbürtiger  ^ibbe 
unb  entmidelte  fiep  mit  mept  ober  neniger  6elb>  bet  Karalotum  obet  SRufiagP  gmifcpen  3nbiea 
ftänbigleit.  Sab  innetariatifcpc  Xieflanb  labet  gut  unb  Xutfifian.  9)on  ipm  unb  bem  xuenlün  hn  91. 
9liebctlaffung  nut  fieOenmeife  ein,  gab  ober  butip  i   begrengt  unb  oom  Himalaja  im  6.  eingefploffen. 
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iirtitft  r<<5  l>a*  9to6e,  in  bet  Witte  gehobene  Sans '   Der  8oben  bet  @obi  ober  St^amo  ifl  gtoblörni« 
jentbol  Xibet  aui,  bat  non  0.  na<$  iireiibt  unb  '   ger  roter  Sonb,  ftelleniotife  mit  99eimif4ung  oon 
Durch  eine  gro^e  SSafTerfcbeibe  in  einen  öftlicben  unb  ;   ScröDe;  im  nörblichen  mie  füblichen  Xeil  erheben 
loeftlichen  Xeil  getrennt  rnirb.  Aaratorum  fich,  teils  archipelartig  gruppiert,  teils  tcttenartig 

erreicht  bet  tDapfang  ober  >K2€  genannte  9erg>  i   hingelagert,  $)öhen)Uge  mit  ̂ ahübergangen  oon 
gipfel  8616  m   £i5ht>  Pt  <9  fomit  nach  unfrer  jehc  i   100—140  m   relatioer  £>bhe.  9luf  burchaicS  otge> 

gen  Kenntnis  ber  jtoeithachne  Berg  bet  (h'bt;  bie  ̂    tationSIofe  Stellen  flöht  man  feiten;  am  fruchtbar< 
mittlere  ̂ ahhöhe  beträgt  6610  m;  bieSchneegrenje  I   ften  ift  ber  Sübranb  ber  @obi.  Born  eigentlichen 
liegt  auf  ber  Siorbfeite  bei  6500  m,  auf  ber  SUbfeitc  I   (£hina,  ber  reichlich  bemäfferten  Sliebetung,  trennen 
bei  6800m.  3>er  Ruenlün  ifl  geologifch  baS  ältefle  |   bie  Wongolei  eine  fchmale,  im  S.  Wulingberge 

Gebirge  oon  8.,  bem  an  ber  Sübfeite  Karatorum  [   genannte  @ebirgSfette,  bie  öftlichen  üuSläiifer  ber 
unb  Himalaja  unb  jniar  mit  oeränberten  (^Itungen  ̂ unfufchanfette,  bet  Sungfehan  mit  feinem 

inmuchfen.  SnfangS  oon  geringer  Breite,  erreccht  reichen  Kohlengebiet  unb  nörb'lich  oom  l^uangho oaS  Oebitge  feine  ho<h9P  Srhebung gmifchen  77  unb  eine  Sleihe  oon  Bergfetten,  bie  non  63B.  nach  9tO. 

?1“  cSftl.  8.  0.  0r.  3n  feinem  5ftlichen  Saufe  neti '   ftreichen.  81uf  biefem  Hanbgebirge  ift  bie  mcltbe: 
breitet!  94  btt  Kuenlün.  Sleicben  bie  Ketten  roeft=  rühmte  Chine9fche  Wauet  aufgefuhrt.  3m  nieitetn 

lieh  einem  SBaO,  unb  entbehren  fie  ber  SluSnmfchun: ,   nätblichen  Berlauf  fteigt  baS  Berglanb  jum  mcibe< 
gen,  nie  9e  im  Himalaja  reichlichere  Sliebei^chläge  ju  unbrnalbreichenShinsan  ober  Wanbfehurif  che  n 
ftanbebrachten,fo9nb  in  Ofttibet  unb  meiterhin  bie  91  Ipenlanb  auf,  baS  laum  über  2000  m   reicht. 

MbfäUe  fünfter,  bie  Xhälet  meiter.  X)er  lanbfihaft--  9(u4  bet  Slorben  unb  baS  3nnere  oon  Korea  finb 
liehe  Charalter  in  biefen  brei  @ebitgSfetten  ift  fehr  ooU  gebirgiger  SBalbmilbni^e.  Qbenfo  ift  bie  ganje 
oerfchieben.  3<n$*<np(pia  reicht  üppige,  fubtropifche  manbfchurifche  Küfte  gebirgig  unb  [teil,  im  91.  bis 

Vegetation  biS  p   $Shen  oon  2400—  3000  m;  ben  jum  Bmurlanb  ein  600— 700  m   hoheS  $Iateau  mit 
Kaum  jmifchen  bem  Katafotum  unb  Kuenlün  füllt  aufgefebten  niebern  ̂ figelpgcn. 

line  Steinn>ü9e  auS,  beten  Xholfohlen  nirgenbS  fo  3p<  notbtanb  beS  grofien  innera9atifihen  ̂ oih> 
tief  liegen  mie  ber  Wontblanc.  9ln  Blalbungen  i9  lanbeS,  bem  in  feinet  @efamtauSbehnung  Sibirien 

Der  Himalaja  reich,  Zibet  arm;  bie  Stbhänge  beS  oorgelagert  ift,  breitet  94  pif4tn  ben  3rlü9en  3r- 
üuenlün  gegen  9t.  fallen  raf4  ab.  Xörfet  9nben  94  194  unb  3<niffei  ber  911  tat  auS,  ber  in  berBielu4a 
in  ben  äugem  Xeilen  beS  ̂ imalaja  feiten  übet  3362  m   $öhe  errei4t;  öftliA  oom  3tni9ei  ftrei4t 

>700  m,  in  ben  jentralcn  Xeilen  foinmen  9<  oo4  |   baS  Sajangebirge,  ein  fomalrüctigeS  Kammge» 
bei  3460— 3600  m   oor.  3ü  Xibet  i9  ber  am  hö4’  öirge,  in  feinen  o9li4tn  vartien  ISrgit>Xargafi 
rten  gelegene  Ort  baS  fortmährenb  bemohnte  KIo9er  Xaigan,  au4  0urbi,  Uraü  unb  XunlinStif4e  9tlpen 
öanle  in  4606  m   $3he  unb  mit  einer  mittlem3ah’  genannt.  Xet  hö49<  @ipfel,  ber  Wunlu  Sorbit 

reStemperatur  oon  2,s°  6.  9lm  Kuenlün  9nben  94  (3473,0  m),  9eüt  ben  @ebirgSfnoten  bar,  bem  notb> 
filohnortc  unb  $9an)enmu4S  imKara(af4thal  no4  märtS  bie  Ola,  BjeUaia,  ber  Kitoi  unb  3rfut  ent> 

bei  3600  m.  X)aS  ben  ̂ imalaja  5994  begrenjenbe  ftrömen,  mährenb  94  fübroärts  ein  0ebirgSftreifen 

Öinterinbif4e  ®ebirge  ifl  noch  fihmer  3ugöng>  abtrennt,  ber  auf  fieben  9ia9en  ben  Übergang  na4 
i4.  Sir  fennen  nur  biefflbÜ4enauSiaufer;  biefe  bem  Ko9ogoIfee  ennbgliiht  unb  als  Duerjo4  bie 
irteidben  ®5hen  oon  700 — 1100  m   unb  9nö  9otf  6rgit>Xargat>Xaiganfette  mit  bem  Xongnu,  einer 
bemalbet  X)aS  6inif4t  ©ebitge  füllt  bie  füb<  ißarallelfette  beS  Safan,  oerbinbet.  X)aS  Kamor< 
i4en  41Pt9f4tn  llrooinjen  3>lnnan,  6et|4uan,  babangebirge  umlagert  ben  Süben  beS  Baifal» 
Sihen9,  Kanfu  auS,rei4tna4  Ofitibet  hinein  unb  feeS  (2000m).  !SaS9(pfeI>obeT3ablonoigebirge 

inbet  feine  @ren)e  im  Sanb  um  ben  ho4  gelegenen  ftreicht  ö9Iiih  baoon  )uer9  in  9lorboftri4tung  me'ift 
irohen  9(lpenfee  Kulu>9tot,  in  be9en  Umgebung  in  mehreren  99arallel(etten,  menbet  94  Iüipp  p9* 

ieben  in  bie  Sollen  ragenbe  64ncepilS  enoöhnt  mörtS,  bleibt  qröhtenteilS  auf  bem  66.°  nörbl.  Br. 
oerben.  SS  fehlt  no4  ooQige  Sluftlärung  über  ben  !   unb  nimmt  erfi  am  04otSlif4en  Weer  alS  6tano> 

nnem  Küfammenhang  biefeS  meitoerimeigten  @e>  {   moige6irgemiebetbie91i4tung  na4  910.  an.  ICie 
•irgeS;  fein  me91i4tS  Qnbe  f4ilbem  bie  menigen  ^bhenjüge  oeifIa4tn  94  allmähli4  unb  errei4en 
;uropäei,bie  eS  bttraten,aIS  ho4  gelegen, rauh  unb  bur4f4uittli4  <u  ben  Bä9en  900—1200  m,  in  ben 

oalbloS.  9I1S  9(uSläufet  gegen  D.  etf4einen  9Ran<  |   Kämmen  1500—1800  m.  5)ie  Küftenflüffe  beS  SiS- 
f   4an,fübli4oom3antfeciang,  bann  3mif4en3an<  I   meetS  trennt  oomfhluhfpftem  berSena  baSSet4<>' 

fefiang  unb auongho bie 93araDel3Üge  Xapaf4an  fanif4e  ©ebirge.  Sine  anbre  9)Ieribian(ette  ift 

'.nb  fhunfuf4an,  bisher  fälf41iih  93eling  ge- .   baSBurefagebirge  (berKleineShingan  genannt), 

lannt,  eine  farallelfette  beS  Kuenlün.  3u<  $ah  baS  unter  131°  öftl.  8.  o.  @r.  mit  9eilem  Abfall  am 

on  9tantf4an  (co.  112' 60"  B9I.  8.  o.  ®t.  unb  33“  |   91otbufer  beS  9tmur  beginnt  unb  biS  3U  52"  nötbl. 
O'  nSrbL  Br.)  bietet  94  tin  fehr  bequemer  fianbelS*  |   Br.  hiu3ieht 
>eg  oon  6.  na4  9t.  übet  ben  ihunfuf4an.  $anbeIS<  9(mStftranb  beS$o4[anbeShabenbie@ebirgSi 
>ie  fieermeg  mürbe  bet  oielbetietene  BerfehrSmeg  3üge  bet  Xfungarei  unb  XiirliftanS  bis  3um  OriiS 
loifmen  6h>u“  unb  3entrala9en,  meI4er  bie  Stabt  bie  9ti4tung9iC.=SS.  unb  gehören  bemStltaifpftem 

antf4au  am  Suangho  berührt.  an:  bie  einseinen  @ebirgSfetten  heifien:  Xarbaga- 
3m  9i.  beS  Kuenlün  3mif4en  ben  4inefif4tn  ©e<  |   tat,  biS  2400  m   ho4.  mit  91uSiaufem  na4  bet  Kir> 

irgen  im  O.,  Xhianfiban  imS.unbSlltai  im  9t.  liegt  I   gifen9eppe;  91Iatau,  oom  Ural  bur4  bie  grofie, 

ie'WongoIei  mit  D9turfi9an,  bem  larimbecfen  ebene  Barfufifteppe  getrennt;  ®fungarif4er  9lIo« nb  ber  Sü9e  @obi.  XiefeS  an  30  Xagereifen  breite  tau,  3mifchen  bem  See  9ftatul  unb  bem  3Iiftrom,  in 

lebiet,  baS  94  übet  40  Sängengrabe  hinsieht,  ift !   ben  Kopalfetten  faft2400  m   ho4;  XranSileni> 
ne  meite,  gemellte  $o4ebene,  oon  9tomaben  be=  f4et  9llotou,  3roif4en  ber3linieberung  im  91.  unb 

ohnt,  mo  ni4t,  mie  on  ben  3u9ü9en  beS  8op,  ftän>  bem  3(9'fulplateau  tm  S.  (44  unb  43°  nötbl.  St.), 
;g  laiifenbe  ©emöRer  3U  fehhaften  9tieberlaffungen  ber  Krümmung  beS  Xf4arin  U'nler  9teben9uh  beS 
nluben.  9lIIe  SJtüffe  enben  in  Sümpfen  unb  Seen  39)  unb  bem  Xf4U'Knie  roeftli4  oom  3f9‘lul.  Xie 

Der  oct9egen  im  Sanb  in  roeitem  bichten  ©eftrüpp.  I   mittlere  Kammhöhe  i9  1‘JOO  ra,  bie  ©ipfelhöhe  oon 
IcirtKte  (b>ii®-«l*frilen,  4.  PuS-,  I.  tlö.  58 
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4480— 4800  m;  burc^  ben  prateaurüdcn  bc4  6an< 
iaf(^pnft(4  bÄngt  bec  XcanSilenifibe  9(latau  mit  bem 

Xbionf(ban  sufammtn.  XerXbionfiban  tritt  notb> 
Bftticb  bem  ältaifpftem  fo  nabe,  ba^  er  oon  ibm  nur 
bunb  eine  Sinfcnlung  non  20  km  getrennt  ift;  mit 
feinem  fübBftli*en  Gnbe  fcbliebt  er  fnb  bem  8olor 

an,  bem  nörbtic^ften  ®Iiebe  be*  ̂ imalajafpftemS. 
3>er  Xbionfeban  tft  in  feinem  Bftticben  Sierlauf  no(b 

menig  ktannt;  feine  größte  Srbebung  f^eint  er  in 
ben  Ümoebungen  be#  Sfft'ful  ju  erceitben.  ®ie 

@pi#en  be#  Gban  Xengri  liegen  unter  80°  Bfll.  S. 
p.  @r.  bei  7312  m;  mä^tige  (gletfiber  jieben  ficb  in 

bie  Später  betab.  Ser  SÖeftabbang  be#  Sebitge# 

mit  fetnen  Itetten  liegt  jebt  gani  auf  ruffifcbem  @e> 
biet.  Ser  mä<btigfie  ift  bie  Xlailette,  bie 
im  $i(  ftauffmann  bie  $öbe  non  68,%  m   erreicht, 
im  Safebt  i   Xlai  ein  non  9tomaben  ftarf  befuebte# 
SBiefentbal  einfcbliebt,  ba#  nom  Surebab  burcbflof' 
fen  mirb  unb  unter  mancherlei  9iamen  9u#löufer 

bi#  Samarfanb  norfenbet.  —   ̂mifeben  Sb'“«Wan 
im  91.,  ituenlän  im  0.,  ßimalafa  im  6 ,   ̂inbulufcb 
im  SB.  breiten  peb  bieSBüftenbocbtbälerberbJamir 

(>Sacb  ber  SBelt*)  au#,  beren  6oble  faß  nirgenb# 
unter  4000  m   liegt;  ba#  Klima  iß  raub, 

norjugten  Stellen  milebß  reicbliib  @ra#.  Stur  nian> 
bernbe  ̂ irtennölfer  unb  $anbel#faran>anen  über< 
febritten  biefe  ̂ ocbtbSler,  bie  (eine  S3er(ebr#fcbran(e 

bilben,  mobl  aber  eine  $eere#mauer  jmifeben  3)uß> 
lanb  in  3tntralafien  unb  Gnglanb  in  ̂ nbien  Sa# 
$inbu{ufcbgebitgeßBßt  bereit#  an^ßaßen;e# 

beibt  ber  inbißbe  Kaufafu#  unb  iß  eine  $ocbgebirgS> 
fette,  bie  ßib  im  92.  be#  Zbal#  non  Kabul  binsiebt, 

Sfgbanißan  burebfeft  unb  mit  ihren  Rortfibtn; 
Kubi  Saba,  @bur  u.  a.,  bem  $aropamifu#gebirge 
ber  selten,  ben  9torbranb  be#  iranifeben  ̂ ocblanbe# 
bilbet.  Sie  $bb‘  ®ipfel  iß  noch  nicht  befannt; 
am  SQeßenbe  ßnb  bereit#  Serge  oon  6931  m   SBbe 

gemeßen,  imKubiSJaba  non  5513  m;  bie  3entral(ette 
mirb  bi#  ju  8000  m   binoufteicben.  Sie  $ciße,  bie 
au#  bem  Kabultbal  nach  9t.  führen,  unter  benen  ber 

Samion  ber  micbtigße  iß,  liegen  nicht  unter  2500  m. 
Sa#  ßoiblanb  non  ffleßafien  jerfitüt  in  brei 

an  @rb|e  mie  an  ̂ 5be  ungleiche  Zeile:  in  3ran, 
Strmenien  mit  Kurbißan  unb  Kleinaßen.  3   ran  be: 
beift  ca.  1,110,000  qkm  unb  mirb  im  92.  bureb  einen 

@ebirg#jug  begrenjt,  ber  nom  $inbu(ufcb  nach  bem 
Kafpifee  biniiebt  unb  im  Semamenb,  fübltcb  non  teg: 
term,  5652  m   &3be  errcidt.  Ser  SOeßranb,  gegen 

bie  mefopotamifebe  Gbene  pin,  ßeigt  im  Glmenb,  un< 
meit  ̂ amaban,  3353  m   an  unb  gept  in  ber  ®egenb 

non  3Bpapan  in  ben  Sübranb  be#  iranifeben  Soib' 
lanbe#  Uber,  ber  ßip  in  mehreren  Zerraßen  aufbaut 

unb  im  Kob>i:pa)ar  mit  4572  m   $öpe  gipfelt.  Ser 
Oßranb  mirb  gebilbet  burep  ba#  Suletmangebirge 
mit  3600  m   erreiepenben  ®ipfeln  unb  ba#  Kmabfepa 

8tmran,®ebirge,  in  feinem  roeitem  Serlauf  Srapui 
unb  ̂ ala  genannt.  Gin  fcpmaler,  oielfacp  müfter, 
ebener  Küßenßriep  mit  ber  einß  bem  $eer  Stlejan* 
ber#  b.  ®r.  fo  nerberblicpen  SBüfte  non  ®ebrofien 
trennt  3ran  nom  SRcer.  3n  Dftiron  (Eporofan)  ra- 

gen bie  Sergjüge  300 — 500  in  über  bie  Zpäler  em- 
por. Sie  Stobt  ®erot  felbß  liegt  in  817  m   $dpe; 

meßroärt#  ßeigt  ba#  SSloteau  ju  1300  m.  —   Staep 
Strmenien  ßeigt  mon  über  ben  roolbreicpen  ®ebirgi- 
tttnb  non  fiaßftan  ju  ben  Slateaußöcpen  ©oeparme- 
nien#,  bo#  bei  Grjerum  1625  in  ööpe  pat  unb  non 

mächtigen  Sergmaßen  unb  ̂ ocpgipfcln  überragt 
mirb.  Si#  1430  m   perab  fenlt  fiep  ba#  große  Seelen 
be#  SBonfee#,  umringt  non  ben  ßeilcn  ̂ oepgebirgen 
be#  Sipon  unb  92emrüb  Sagp,  beren  Rispen  sum 

Zeil  eroiger  Sepnee  bedt.  Sec  bcrüpmtefle  otir 
®ipfel  Strmenien#  iß  ber  4836  m   pope  @copt  Üiot 
rat.  Sie  fcpcoßen  ®ebicge  Kurbißan#,  im  S.  M 

SRurob ,   erheben  ßcp  nun  ju  2600  m   ̂6pe  unb  nen 

j   ben  burep  breite  fruchtbare  Süngentpälcc  oontmoii- 
ber  getrennt.  Sen  meßlicpenScbluß  bei  großen  afm- 

{ tifepen  ̂ ocplanbe#  bilbet  enblicp  ba#  auf  beti  Seittr, 
,   nom  Steer  umfpülte  $ocplanb  nonKlcina|ien,  an 
ben  SKeereSlüften  non  mepr  ober  loeniget  breiten 

92ieberungen  umfäumt,  non  melipcn  breite  SpoljU- 
epen  in#  ̂ ocplanb  pineinjiepen.  Sic  @ebirge  bebea 

norperrfepenb  92orboß«Sübmeßri^tunt  So#  mb 
armenifepen  Secglanb  pereinreicpenbe  Sebiege  fieigt 
bi#  3400  m   auf.  £äng#  ber  92orb(üße  oecUtißbii 

au#  $öpen  bi#  gu  2000  m   gebi®ete  Bonti|ib-9i- 
i   tppnifepe  ®ebirge,  gu  bem  im  SB.  bet  SitbomfeSe 
Dlpmp  bei  Srußo  (2080  m)  unb  ber  fagentetipe  Jba 
gepBcen.  3m  O.  bilbet  ber  Stntitouru#  mit  3477  n 

Söpe  bie  fflaßecfipeibe  gmifepen  Guppmt  unb  Sihl 
,   3rmo(.  Unter  ben  ®ebirgen  an  ber  SfibKßeennpt 
ber  Spfifepe  Zaum#  mit  2804  m   bie  größte  pöbt; 

benSBcßen  (enngeiepnen  au#gebepnteSetglanbew« 

einer  bunpfcpnittlicpen  §Bpe  non  900— 1200  m,  «3 
benen  ber  SdaSagb  bi#  gu  2440m  pinaufrticpL  Du 

tiefßen  Stellen  ßnb  bie  abßußlofen  Salgßepoenni 

ben  großen  Saigfee  Zü#  ZföpöQü  in  860  m   piß. 
bet  bie  SBoßet  nerfepiebener  Sinnenßüfle  foimtel 

9Rit  fpipem  SBintel  ßößt  auf  bie  SBeßoßen  bnc4 

giepenben  ®ebirqe  ber  Kautafu#,  bec6tteicbr.p 

tung  nach  bem  «lltaifpßem  gugepörenb.  Ginet  gn 
roaltigen  Sßauec  gleicb,  erflreat  ßcp  bie  paueäeBi 

biefe#  ®ebirge#,  bet  fogen.  ®roße  Kaulofu#,«« 

Sepmargen  bi#  gum  Kafpifepen  Dteer  auf  KO  ln 

Sitnge  opne  Unteebreepung  fort,  arm  an  Büfen 

®leiip  ben  eutopäifepen  ipoipgebirgötetten  taX 
biefe#  ®ebicge  an  bec  Stelle  pöcpßeT  Scpelnne  W 

geringße  Breite  unb  bie  grögte  3uaingM|eö 
(SBlabilamla#ßtaße)  unb  oerbreitert  fiep  m   f<r 

nem  Oßenbe  (Sagpeßan).  gUoteaubilbiing  kßt 

bem  ® roßen  Kauliifu#;  bagegen  iß  biefe  in|«kii 

®rab  eigen  bem  füblicper  gelegenen  Kleinen  t® 

(afu#,  ber  mit  SSacaUeKetten  unb  gaplteiipen  £«■ 
(ungen  au#geftattet  iß,  melcpe  ben  sBafiembc#» 

ßießen  naep  netfepiebenen  Slicptungen,  bem  8eß* 

nielfeitige  Semeglicpteit  geßatten.  Sagu  fmb  t« 

Sergßä^en  be#  Kleinen  Kaufafu#  mit  Snnaßrona 

übergoßen,  melcpe  nermittemb  ein  füt  8to*‘ 
Kriutermud#  ungemein  gttnßige#  Grbteiip  befm 

■   Set®roßeRau(afu#  erpebt  ß^  imGlbruJgnöiö» 

(bie  Sepneegtenge  liegt  gmifepen  2950  unbSiOO»' 
;   im  Kleinen  Kaufafu#  gu  3700  m   $3pe.  Um  bn  m 

;   fen  non  3#(onberÜn  füprt  bann  bie  butip  ilin  Sw 
I   (bie  oltberüpmten  Kilififepen  unb  Spnfipen 
'   ten)  belannte  Slmanifcpe  Kette  naep  Sprien  mitfc 

läßina  unb  Sltabien.  Sübliip  non  ben  genenrjr» 

i   SJäßcn  ßeigt  ba#  fprifepe  $ocptanb  an,  oonpo^- 

{   an  burip  ba#  breite  Sängen^al  EDlefpricniini, 
non  Sotan)  geteilt  in  ben  Sintilibanon  itti- 

bet  im  ® roßen  §ermon  (Sfcpebtl  el  Scpciip'»439f)® 
!   tpöpe  erreicht,  unb  ben  roeßliepen  gibanon.be’O 

'   pöepfte  ® ipfel  gu  foß  2900  m   onßeigen ,   beibe  «ß™ 
SD.  ßeil  abfollenb,  roäprenb  ße  oßroärt#  inmi^ 

'   fteilen  ®epöngen  oetlaufen.  Son  ber  Gbeni  S® 
;   am  Sübraefßuß  be#  ® roßen  §ermon,  erßrcätM 
1   bann  fübroärt#  bie  mertroürbige,  @pot 
Ginfenfung,  melcpe  bereit#  om  $uleh<  (wM®' 

■   See  über  6   m   unter  bem  SteereJnioeau  licgl 

j   am  Zoten  SReet  ein#  Seprefßon  pon4I9m  ertc^ 

I   Siefclbe  feßt  ßcp  füblicp  al#  SBabi  Slroba  bi#  i^  7« 

I   92äpe  be#  Slieetbufen#  oon  Äfabap  fort.  GuieS")» 
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l.  TO.  94  er^ebenbe  Bobenf^totDe  {4li«6t  ba*  Ätabot  in  Dflcelebe«  2090  m,  bet  J^uftiama  auf 
inmäbli<b  )u  ibt  oiifteigenbe  fflabi  aroba  al«  3Baf>  Sltppon  3729  m,  ber  ̂ if  Sangle  auf  ̂ turup  unter 
eifcbeibe  ab  oom  Molen  TOeer.  3»«  SB.  biefer  merf<  ben  Kurilen  1631  m.  Son  ben  nicbfoulfonifcbcn  3n- 
Dürbigeneinfentung  liegen  bie^lateauflä4en3ali<  fein  haben  ouf  jtormofa  bet  tpit  Sploia  3444  m, 
äaä,  Samariai,  3ubäab  mit  aufgefejten  Sergen  auf  Sorneo  ber  Äini  Satu  4175  m   §ö()e. 
inbfelfigenZbaIfcblucbten,  aberfaft  ganj  ohneSege»  •ratger. 
ation.  3"  @aliläa  jeigt  biefeb  Serglanb  ni4t  bie  IDet  mächtigen  Qntmidelung  bei  Srbteilb  ent> 
(eringfic  Erhebung,  fo  bah  ber  670  in  hobt  Zabor  fprichtbief^üUe  unb@röbeftinet@en>äffcr.  Setra^- 
>ie  Umgebung  neitbin  überragt;  in  Samaria  fteigt  ten  mir  junäcbft  bie  Sinnenfeen.  Set  Kafpifibe 
>er  (Satitim  bib  822m,  eine  $bbe,  melcbe  in  3ubäa  See  ifi  mit  439,416  qkm  (7^  DTO.)  bet  grüble 
>ie  burcbfcbnittlicbe  $übe  bet  Sloteaufläcben  bilbet,  Sinnenfee  ber  @tbe,  e^er  einem  Sinnenmeer  glei< 
iber  bie  ficb  bann  noch  Setgfuppen  um  100  unb  4‘nb  alb  einem  See.  Zie  grüfite  Ziefe  ift  896  m,  ber 
nebr  Mieter  erbeben.  Mocb  bäber,  bib  über  1400  m,  Sal)gebalt  16  Zeile  Sah  auf  1000  Zeile  Siaffer.  Sie 
teigt  bie  oon  ber  Sübgtenje  Saläftinab  bib  in  bie  ̂ auptjuflüffe  beb  Äafpifdben  Seeb  finb:  bie  Cmba 
Sinaibalbinfel  ftcb  erftredenbe  Siüfte  Zib,  unb  ben  aub  bet  Kirgifenfteppe,  ber  Ural  aub  bem  Ural 
Scblub  bilbet  enblicbbab  nadte  Sebir^e  beb  Sinai,  I   unb  bie  roafferreicbe  ̂ olga  aub  bem  3nnetn  Mufi< 
n   melcbem  bet  Sfcbebel  Katharina  btb  2650  m   an>  lanbb,  ber  Zeret  unb  Kur  aub  bem  Kautafub,  ber 
teigt.  (Segen  SO.  ftuft  ftcb  Slateaulanbfcbnft  atrel  aub  Zurtifian.  fffrüber  etgob  ftcb  auch  ber 
ßaldftinab  ab  ju  ben  (Ebenen  von  Sepbala  unb  So<  Mmu  Sarja  in  ben  See,  ber  jebt  in  ben  Mralfee 
;on,  bie  burcb  ben  maletifcben  Sotfprung  beb  Kar>  fließt.  Set  Kafpifcbe  See  liegt  um  25,.i  m   tiefer 
nelgebirgeb  (200  m)  son  ber  (Ebene  oon  MRa  ge>  alb  bab  Scbmarje  TOeer.  Ser  Oauf  beb  TOanptfcb 
rennt  mitb.  Steiler  ift  bet  abfturg  ber  Slateau-  ftedt  eine  natürliche  unb  breite  SOaKeroerbinbung 
anbfcbaften  gegen  bie  (Einfenfung  beb  breiten  Zief«  imifcben  bem  Rafptfcben  unb  bem  aforofcben  TOeer 
bolb,  in  beffen  SRitte  ficb  ber  3orban  eingegraben  bar  unb  mürbe  pierju  noch  im  17.  3abrb.  benupt, 
gat.  3tnfeit  biefer  Sinfentung  erbebt  ftcb  bab  Sanb  mürbe  aber  bebeutenbe  Kunftbauten  nötig  machen, 
vieber  fieil  )u  ben  Slateaulanbfcbaften  ber  Oftfor»  menn  er  iept  ber  Schiffahrt  mieber  bienen  foUte. 
}anlänber, bie  üftlicb  aDmäblicb  anfteigen(babSerg>  Set  atalf  ee  ifl  bet  gmeitgrobe  Sinnenfee  afienb; 

.anb  btb  ̂ nuran  erreicht  1600  m   $'obe),  um  ftcb  er  liegt  üftlicb  aom  Kafpifcpcn  TOeer  an  ber  @tenge 
tnblicb  in  bie  arabifcb'Sprifcbe  SBüfte  gu  oerflacben.  oon  Sbima  unb  MuffifA’Sl.  unb  bat  ein  Mreal  oon 
Srabien  ifl  ber  nach  feinen  orograpbifcbcn  Set.  66,998  qkm  (1217  DTO.);  bet  SOnfferfpiegel  liegt 
lältniffen  im  3nnem  mobl  am  menigften  betannte  i   noch  Stoljetomb  TOeffunqen  76  m   hübet  alb  ber 
Seil  aftenb.  hinter  aDen  feinen  SBUften  erbebt  ftcb  üeb  Kafpifcben  TOeerb.  ̂ t  empfängt  gmei  mächtige 
äebirgblanb.  an  ber  Küfte  beb  Moten  TOeerb  ftei.  Ströme, ben  amu  Sarja(Opib)  unb  Sit  Sar  ja 
ten  am  TOeerbufen  oon  aiabab  3a<tengipfel  beb  (3a;;arteb).  Sein  SOaffer  ift  falgbaltig.  3”  fumpf. 
Küflengebitgeb  bib  gu  1960  m   an  unb  no4  in  3<*  artigen, falgigen  Mieberungen  oerftegenTOurgbab, 
nen  $oben  bib  gu  1625m  mit  Zbäletn  oon  6(X)—  Salcbflub  unb  Seraffcban  im  Stromgebiet  beb 
190  m   TOeerebbobe.  (Ebenfo  bacb  fmb  bie  Ketten,  Mmu  Sarja;  ber  Zf4a  bilbet  guleftben  Samal. 
oelcbe  bie  Küften  beb  Serftfcben  @oIfb  in  norbmtfi.  {uIfee,berZalab  (Zarab)  ben  Karalulfee,ber 
icber  Sichtung  begleiten,  fte  erbeben  ftcb  >>"  Zfcbe>  Sari  6u  ben  Zelefulfee,  aüe  im  Stromgebiet 
leiacbbarfogar  bib  2144 III ;   auch  in  ̂abromaut  finb  beb  Sir  Sarja.  3«  armenien  finben  mir  bie  hoch 
Berggüge  oon  976  m   gemeffen  morben.  Sie  Sera,  gelegenen  falgigen  Sinnenfeen  oon  Urmia  (2559  m 
lüge,  melcbe  bab  3nnere  in  einet  Sichtung  non  SSO.  u.  TO.)  unb  oon  SS  an  (1430  m);  in  Kleinaften  auf 
lacb  SO.  butcbgieben  foüen,  finb  noch  linerforfcbt.  bem  Slateau  oon  Konia  oerfcbiebene  abflublofe 
Son  ben  getrennten  (Sebitgbgliebetntfll  Seen,  barunter  olb  bie  bebeutenbften  Züb  ZfcbüUU 

)er  Ural  gu  nennen  alb  Slren^fiheibe  gmifcben  a.  i   unb Seifcbebr  ®öt  (in  850 m   $übe);  in  Sqrien  enb. 
tnb  Suropa,  ferner  in  Sotbertnbien  bab  SUinb.  lieb  ben  Sergfee  oon  Ziberiab  unb  bab  Zote  TOeer, 

gqa.unbSatpuragebirge  mit  ber  Setpeigung  beffen  Spiegel  419  m   unter  bem  TOittelmeer  liegt. 
>er  aramalifette,  melcbe  bie  ̂albinfel  oon  bet  tnbo.  <   3a  Sleftfibirien  gebürt  bet  bitterfalgige  Salcbafcb. 
gangetifebenSitberung  abfcblieben.  Sie  Küften mer.  fee  oon  2940  qkni  (896  OTO.),  beffen  bebeutenbfter 
>en  oom  innern  Kern  ber  $albinfel  abgegrengt  burcb  3aflub  bet  3i<  |u  Oftfibirien  ber  Saifalfee, 

>ie  @>batb  genannten  @ebirgbgüge,  melcbe  meft.  ber  grüßte  Sübmaffetfee  ber  alten  SSelt  mit  32,223 
ich  unb  üfiltcb  ber  Küfte  gut  Spipe  ber  fialbinfel  qkm  (686  DTO.)  areal,  bet  in  469  m   $übe  gmifcben 
aufen.  Unter  ihnen  fmb  am  befannteften  Die  Sil-  fteilen  ̂ elümänben  mit  Sebneegipfetn  liegt  unb  oon 
giriberge,  eine  liebliche  (9ebirg4gruppe  mit  mei.  ber  angara  burcbfloffen  mirb.  3abi<^<><b  fmb  in 
en  Zbälern  in  ben  mittlern  Sagen,  bie  im  Soba.  ben  Steppen  Heine  Seen  mit  falgigem  unb  unge. 
letta  2578  m   $übe  erreicht.  niebbarem  Slaffer.  3a  Zurtiftan  fammelt  bie  Sb. 
Son  ben  3afeln  beü  erbteilü  im  6.  unb  0.  ftü^e  beS  mefllicben  Kuenlün  unb  Zbianfeban  ber 

inb  bie  TOalebioen  unb  Safabioen  niebrige,  in  ber  Sop.Sor  genannte  grobe  Sumpf;  in  ber  fUböft- 
Senlung  begriffene  Koraüeninfeln,  bie  übrigen  faft !   lieben  TOongoIei  ift  oot  allen  gu  nennen  ber  grobe 

>urcbau4  gebirgig.  Seplon  erreicht  im  abamSpif  Kulu.Sor,  beffen  gefcbloffeneü  Seden  ringü  oon 
J250  m,  im  Seburu  ZallogoIIe  2430^^  m.  3"  üet  Soebgebirgen  umringt  ift.  3"*  tibetifeben  ̂ loiplanb 
mngen  3nfelteibe  oon  Sumatra,  3aoa,  ben  Kleinen  ift  ber  grüble  Saigfee  ber  Zcngri.Sor 
sunba-,  benSanbainfeln,  benTOoluffen,  Dftcelebe«,  Unter  benStrümen  ragen  in  Sibirien  breibureb 

len  Sbilcopinen,  ben  iapanifeben  3afeln  unb  Kuri.  bie  fjüüe  ihrer  (äeioälfer  unb  bie  (3röbe  ibree  0)e. 
en  fmb  bie  gum  Zeit  (ehr  hoben  (Sipfel  oullanifcber  ,   bietS  b<ooor:  Ob,  3«niffei  unb  8ena,  an  bie  ficb  eine 
Ratur.  So  erreicht  bet  Sulfan  Sempo  auf  Su.  TOenge  fleinet  3uftüffe  be«  (Siämeet*  anfcblicben. 
natra  3047  m,  bet  Smeru  auf  3aoa  3738  m,  bet  j   39  <>ucb  bie  S4'ffabrt  “uf  biefen  unb  ben  oielen 

Sunong  Squng  auf  Sali  3452  ra,  ber  Minjani  auf  älaffetabern,  melcbe  Sibirien  aubcrbcmburdigieben, 
8ombo(  37^3  m,  ber  Sultan  Zambora  auf  Sum--  bei  ber  langbauernbenßiSbede  eine  febr  befdjränfte, 
laroa  2830  m,  bet  S'f  oon  Zernate  1696  m,  ber  fo  bieten  fie  boeb  loäbrenb  be*  bortügen  Sommer* 

ö8* 
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für  Biete  ©egenben  bie  etnjigen  Serfe^rtreege  bot;  I   fenb  {bet  Snbii*  nai^  bet  Zfongpotl<5H,  bet 
auf  ben  iBiqtigften  biefet  waffetabetn  rmb  fraat  DueUflug  bei  Stafimaputta,  na4  bat  gan;< 

Sompff^iffafitten  eingeri^tet.  X)et  06  entipäffett  |   nbtblic^e  ©angei»  unblCfc^amnagebiet  )irif(^en  fit^. 
mit  feinen  ̂ auptjuflüffen  Sttifi^  unb  Xo6oI  baS  2>et  3nbui  menbet  ft4  am  SBeftenbe  bei  ̂ nrnotaja 

?anie  me^tiqe  6i6itien.  X)et  ̂ eniffei,  im  pi|pß>  nac^  S.  unb  empfingt  tinti  ben  Satlebf  4,  neii< alifd-geogtap^if^en  Sinn  bie  ©tenje  jniifc^en  Oft’  bem  biefet  ben  X   f   e   n   a   6   auf  genommen,  in  melibei 
unbSeftfibitien, münbet^attam06;6eibeSttime  fu^  iCfcbelam  unb  Siaoi  etgiegen;  tei^ti  ift  be; 

^aben  jufammen  ein  Sttomgebiet  pon  5*/4  SRill.  qkm  5t a   b   u   I   voup^flug.  Xet  ̂ nbui  mfinbet  in  6in> 
(103,960  092.),  einen  entmictetten  S^iffa^ttioet»  inSSltabifdeSlieet,  bie  Sttomentipidelung  beträ|: 

le^t  (auf  bem  Ob  aDein  geben  Qbet  SUXampfet)  2916km.  XetSta^maputta  oetliert  feinen  tibe^ 
unb  pnb  bie  mii^tigfien  SSaffetfitaBen  ffit  ben  £{<  tifcben  Kamen  Xfangpo  beim  SuStritt  aui  Xtbet, 

pott  fitomabmitti  )um  Siimeet.  Xie  Sena  ̂ at  ̂ eigt  beim  Xutt^gang  butc^  bai  Sanb  bet  ©ebitg#.- 
i^te  Duette  am  Kotbge^inge  bei  Soifat»  obet  2ena<  nbttet  nbtbtii^  nonaffom  Xi^  o   n   g,  nimmt  im  btth; 

gebitgei ;   an  9if($tei(4tum  übettrifft  fte  bie  notge>  f^enSffam  ben  Kamen  Stabmaputra  an  unb  fttocu 
nannten  Sttöme,  meni^t  nüf)t  pe  bem  bem  tBengatif^en  SReetbufen  |u.  X>ei  ©angci 
ba  bie  batauf  ge^enben  Xampfet  nut  bem  Ketlefit  entfptingt  am  Sübab^ang  bei  Himalaja;  mef&4 
untet  ben  @otbmif<4eteien  on  i^ten  Ufetn  unb  Ke<  bet  Duette  nimmt  i^ten  Utfprung  bie  Xfi^amis. 

benftü^en  bienen.  —   Xem  ©tagen  Ojean  fitömt  bie  auf  meite  Stteden  bem  ©angei  patoDef  löun 
pon  30.  bet  ju  bet  Xnabqt,  im  iugetften  Kotb»  bann  fug  bei  Kttababab  mit  i^m  Bereinigt  unb  mui 
o^en  Sibitieni,  fobann  bet  aui  bem  Snnem  non  ©engaten  luftiegt.  6<bon  bei  bet  Sfibbtegung  bei 
a.  gefpeifte  Smut,  bet  ̂ auptflug  bei  füböfttiiben  Slunei  beginnt  bie  Xettabitbung,  beten  füt  bie 

Sibirien,  aber,  ba  et  ben  SOintet  übet  mit  (Sii  be>  Sibtffabrt  loiibtigfier  atm  bet  &ugti  ift 
bedt  ift  unb  einei  ptobulüpen  mie  fonfumietenben  Pttmengen  fiib  bte  ffiaffet  bei  ©cmgei  mit  benn 

^intertanbei  entbehrt,  ogne  befonbetn  ©eminn  füt  bei  Stafimaputta  unb  etgiegen  jii^  in  iagtlofen,  ibi 
ben  Serfegt.  Seine  miigtigften  3uflfl6e  finb  bet  ©ett  fteti  tneiMefnben  5tanSlen  in  ben  Sengalif^ 

Uffuti  unb  Sungati,  j^tüffe  bet  SKanoftgutei.  Kteetbufen.  Xie  Stromentmidelung  bei  ©anget 
Untet  ben  »agtteiigen  Äüftenftüffen  jroifigen  bem  beträgt  9460  km.  Untet  feinen  logtreiigen  nirt^ 
amut  unb  uuanggo  ift  nur  btt  figiffbate  $eigo  tilgen  3ufIüfTen  finb ju  nennen:  bie  ©ogta  nb 

non  JOiigtigfeit,  bet  ben  3ugang  )u  3Se(ing  etbff<  bet  ©anbaf;  bie3uffiif{e  aui  bem  Xelgan  notn 

net  $uan'ggo  unb  ̂ antfetiang,  bie  mafferret-  teili  bie  Xfigomna,  teili  bet  untere  ©angei  (Sen) 
egen  iginertf^en  3<PiO>ngifttöme,  (eigen  bie  (Eigen-  auf.  3m  Sübplateau  ^nbieni  ntgmen  bie  Kot> 
tümliigfeit,  nag  fit  in  tgtem  obetn  Sauf  benaig-  baba  unb  bieXapti  igrenSauf  aui  O.  no4  £.. 

bart  fmb,  bann  in  entgegengefegter  Kiigtung  nägtenb  aOeanbetn  gtbgem  ̂ lüffe  (Ktaganabi. 
bebeutenb  noneinanbet  entfernen,  um  fi^  im  un-  ©obameti,  ftiftna,  ftameti)  offanärti  frtegen. 
tem  Sauf  einanber  tnieber  fo  |u  nägetn,  bag  igte  ©obameti  unb  Itiftna  übetiteffen  bai  Stnnsgdiet 

Ktünbungen  butig  ein  Keg  tünfiliiget  unb  natüt-  bei  Si^ni  um  77,000,  tefp.  60,000  qkm. 
lieget  itanäle  in  Setbinbung  gebroigt  roetben  lonn-  3n  SOeflarten  übermiegen  bie  in  Siimenfetn  et> 
ten.  Xie  Duetten  bei  $uanggo  (©etbet  Strom)  benben  Stüffe  (f.  oben).  Supgtat  unb  XigrU 

tiegen  meit  fübmeflticg  nom  Aufu-Kot,  im  Sfttiiben  finb  bie  tinjigen  bebeutenben  3»fI06e  bei  jibi 

Auentün.  Xie Stromentmidetung  mitb  (bei2160km  figen  0|eani  auf  bet  gangen  betti^tiiigcn  At^n^ 
biteltet  ©nifetnung  bet  Duelle  non  btt  Ktünbung)  länge.  Sie  finb  ein  3<nillingipaar,  bai  otttinig; 

gu  4100  km  gefigägt.  Xet  fflug  got  feine  Ktünbung  ali  Si^att  el  atab  in  ben  fgetfifigen  Solf  minbet 
roiebetgolt  oetlegt;  fegt  etaiegt  et  ̂<6  in  ben  ©olf  Xet  Xigtii  nimmtmit  feinem  dftliigen  Stmfenieii 

non  3ietf(gilt  Xet  Sontfeiiang  gatfeine  Duellen  Utfprung  auf  bet  Kotbgtenge  Aurbiftoni  gegen 
noig  tiefet  im  fioiglanb  im  Auenlüngutüdliegen,  tritt  atmenien,  mägttnb  bet  mefltiige  notbmeftlni  Mt 

naig  langem  Sauf  aui  ben  ̂ oiggebirgen  Ofttibeti  Xiarbeft  entfptingt  Xet  Supgtat  entfiegt  «st 
unb  Sginai  in  bie  Xief  ebene  ein  unb  gat  bei  birettem  ben  Soifiebenen  atmenieni  felbfi.  San  bet  ©teige 

abfianb  non  bet  Duelle  non  2910  km  eine  Strom-  bet  Sptifegen  SOü^e  bii  gu  igtet  Sertinigung  im- 
entmidelung  non  6340  km.  St  ift  einer  bet  gtbg-  fSliegen  beibe  Strbme  bai  nbett  Ktefopotaaies 

ten  unb  lingften  Strbme  bet  alten  IBelt,  fein  ©e-  (3mifigenfitomlanb),  einf)  in  bet  Slanggnt  btt  If^ 
Met  ift  aigtmal  gtbget  ali  bai  bei  Meini.  fpret  ooD  non  nolheitgen  Stibten  unb  Cttfigaftcs. 

Xai  ©ebiet  bei  Sübiginefifigen  Kteeti  beginnt  Son  bem  660,700  qkm  gtogen  Stromgebiet  (ontaci 
jenfeitbetSttageoon^uKan.  fiier  münbet  beiAan-  276/100  auf  bie Sbene  non  Ktefopotomien.  3nar«> 

ton  btt  Siiiang.inXonglingbetburigbie  ftangb-  bienififeineingigetAüfienflugoongtögettt  Sebeu^ 

ftfigen  Srmerbungen  miigtig  gemotbene  Songta,  tung. — Son  benabfiugloftnSinntngebitten  afieai 

an  bet  breiten  Sübfpige  non  pinterinbien  bet  9te- 1   bat  bai  grbgte  Sttomfpfiem  Oj^niflan,  mo  bet 
(gong,  ein  Strom  non  gemaltiget  Sänge,  aber  fei- 1   Xarim  bie  Klaffet  bei  Agotan,  Sattanb  unb  A«f(M 

net  Sttomfignellen  megen  ohne  iBett  füt  bie  Sigiff- '   gatfluifei  fammelt,in  feinem  meitemSauf  Pon  linH 
fagrt.  Xem  öftlicgen  Serlcgt  bienen  bet  lüenam  I   get  ben  Aifil  Aungei  unb  Sigag  jot  Xatga  empfingt 

in  Siam,  bet  Salroen,  bet  in  ben  Sufen  non '   unb  inbenSop-Kor  münbet.  Snooefllitgenafggcm- 
Segu  münbet,  unb  bet  fjtamabi  in  Sirmo,  bet  flan  ift  Seifian  Sommelbeden  füt  ben  ̂ ilmeib, 
feit  feinet  Stfigliegung  butig  Snglanb  gut  miigtigen  beffen  DueSgebiet  bii  gum  ̂ inbufufig  unb  meftlid 

^anbelifttage  mutbe.  bii  Duetta  tei^t,  unb  ben  fiatub,  melige  beibe  ber. 

Xie  ©emäffet  bei  Himalaja  fügten  bem  Ogean  gu  ̂ amunfte,  einem  großen  Sumpf  in  bet  Kiebetuns 
bie  SlüfeStagmaputta,  ©angei  unb  3nbui.  Kur  non  Seifian  mit  menigen,  niigt  tiefen  Xümptln. 

bie  Kotbabbaigung  Xelgani  gegött  gum  ©angei-  gufltimen.  3m  Sanb  nttlaufen  $ttitub,  am 
gebiet,  bai  gange  übrige  Xefgan  figidt  feine  @e-  tanb  bet  gtogtn  perfifigen  Sgnbfteppe,  unb  92 ur 
inäffet  felbftänbig  in  bai  K2eet.  Sragmaputra  ggab,  im  Xutfmenenlanb.  Überall  merben  bie<i 

unb  3   n   b   u   i   gaben  igte  Duellen  benaigbatt  auf  bem  Rlüff  e   nenoenbet  gut  Setoäff  erung  bet  Selber  unb 
(oiglanb  non  Xibet  unb  faffen,  entgegengefegt  lau- !   Cbflgätten,  bie  fiig  in  bet  Xiefe  bet  Xgäla  unb  tei- 
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raflcnföimig  in  ben  @ebirgif(b(u(bten  binaufsie^en.  bie  ben  filtern  aufgefebt  ftnb.  iCie  Ka({fieine,  nach 

3n  bafi  Stbnmne  SReer  münben  Die  ̂ lüffe  6alo>  unten  eijenfebüffig,  finD  mit  Dolomiten  oerbunben 
rta  unb  ffifil  3imaf  ($aIi)S),  ber  am  jiorbenbe  unb  böb(enrei(b.  Die  ̂ cntralmaffc  befi  Libanon 

befi  Jtntitaurufi  entfprin^t  unb  in  feinem  Sauf  einen  beftebt  aufi  graubraunem  ftreibeialfftein  mit  itoral» 
mächtigen,  nach  genebteten  Sogen  bilbet;  ioei>  len  unb  Stocten  von  0pat<  unb  Srauneifenflein, 
ter  öftltcb  ber  Sefcbil  Sirmal  (ber  alte  3^<^)i  metcbepongrünlicbenSiergelnuberlagertfinb.  Über 

Dfcborul,  ber  $auptflub  Safiftanfi,  unb  oom  jtau<  biefen  lagern  anbre  Aallbfinte  unb  Sebiebten  bunt« 
(afufi  (ommenb:  ber  fagenreicbe  Siion  (Sbafiib).  3<t«  farbigen  Sanbfteinfi,  ipeicbe  mächtige  fioblenlager 
gur,  ftobor  unb  ftuban,  beffen  Duellen  am  S(> ,   einfcblieben.  3"  bunleln  Stergeln  bei  Sebaeb  el 
bnifi  liegen.  Dafi3Rarmara«9)teer  empfängt  mehrere  {   Sllma,  nfirblicb  oon  Seirut,  an  bem  flttftengebfinge, 
Heinere  3uflüffe  aui  ftleinafcen,  beren  biftorif^  be«  i   ift  bie  berühmte  nobl  eoefine  Sagerftfitte  ber  foffi« 
rübmtefter,  ber  (Sranifofi,  oom  3ba  lommt.  3«  bei  Sibanon.  3>it  Slntilibanon  i9  allefi 

bafi  Ügeifebe  Steer  fallen  ̂ ermofi  (Sarabat)  mit  I   entfliehen  flreibe.  Kreibe  unb  Slummulitenfalle 
bem  megen  feines  @olbreicbtumS  berüb>nten  Sal«  |   bat  man  au^  bis  in  bie  öftlicbe  Sprifebe  SQUfte  per« 
toloS  unb  ber  SRfianber;  in  baS  SKttelmeer  ber  <   falgt;  ebenfo  botrfebt  in  ben  Oftjorbanlänbern  bifi 

(3dl«|u, ber  @eibun(6aroS)  unb  berDjibanfSp« '   jum  Zoten  SReer  ber  ftreibetalt  oor.  SIm  6fibenbe 
ramuS).  Dem  fprifeben  ftüftenlanb  gehören  )u:  ber  .   beS  Zoten  SReerS  finbet  fteb  ein  Steinfaljbügel,  ber 

O   ronteS  (fRobr  el  SlfO  unb  Sitani  (fRabt  el  itaft«  |   Dfcbebel  el  SRela.  ün  ber  öeS 
mijeb),  bie  beibe  in  Gölefprien  entfprmgen.  Unter ,   SanbeS  jenfeit  beS3<>töanS  unb  Slntilibanon  nimmt 

ben  flüfienflüffen  SalfiftinaS  iß  ber  Ifingße  ber  bie  |   ber  Safalt  ben  mefentlicbften  SInteil;  er  reicht  nörb« 
l^bene  3eSreel  burcblaufenbe  Sach  itifon.  Öftlicb  i   lieb  bis  Slleppo,  meftlicb  biS  in  ben  Sibanon;  im 

an  biefen  fcbmalen  Streifen  fReereSgebietS  grenjt  größten  SRaßftab  tritt  er  aber  in  SRittelfprien  auf, 
Das  bureb  feine  tiefe  Sage  mertipörbige  palfiftinifcbe  I   no  er  bie  mächtige  @ebirgSmaf|e  @1  fiauran  jufani« 
Sinnenlanb  mit  bem  ̂ orban,  ber,  am  Oftfuß  beS  menfeßt  unb  auSgebebnte  Diftritte  in  ber  Sebfeba 
läroßen  $ermon  entfpringenb,  bie  Seen  SRerom  unb  unb  norböftlicb  oom  ZiberiaSfee  bebedi.  6S  ift  ein 
pon  ZiberiaS  burebfließt  unb  in  baS  Zote  SReer  Sanb,  beimgefuebt  oon  Srbbeben  unb  reich  an  beißen 

münbet.  SluS  bem  über  1600m  hoben  @ebirgSlonb  Duellen,  beten  berübmteße  bie  oon  ZiberiaS,  @a< 
Dfcbebel  el  $auran  ßießen  bie  Sficbe,  meift  in  ber  bara  unb  KaUirrboi  finb. 
Säfte  oerfiegenb  ober  in  Seen  enbenb,  nach  allen  Das  ZauruSfpßem,  baS  ficb  oom  SRittelmeer 

Seltgegenben;  bie  beS  SBeftgebfingeS  ipobrfcbeinliib  burib  SDeftturbißan  unb  Strmenien  fortfeßt  unb 
Durch  ben  Seberiat  el  SRanbbur  jum  3orban.  3n  sn  Slorbfeite  beS  jtaulafuS  enbet,  unter« 
Sümpfen  unb  Seen  enben  ferner  bie  auf  ber  Oft«  febeibeißeb  oom  Sibanonfpßem  bureb  baserfebeinen 
abbaebung  beS  Sintilibanon  entfpringenben  foioie  filteret  @eßeint:  <8ranit,  friftallinifcber  Schiefer, 

Die  pon  ben  meßliiben  unb  füblicben  Ranbgebirgen  (örniger  SRarmor,  Zbonfebiefer  unb  UbergangSfall« 

Arabiens  gegen  baS  3nnere  oetlaufenben  glüffe.  ,   fteine  treten  hier  auf.  @ranit  burebbriebt  an  ber 

«cgh)lf4c  SerßiUiiiffe.  Slorbfeite  boS  $lateau  beS  Slrbfcbifcb«  bebedt  oon  Iri« 
SlfienS  bori)ontale  mie  nertitale  Serbfiltniffe  finb  ßaDinifdiem  Sebiefergebirge,  mit  mächtigen  Sägern 

}aS  Ergebnis  großer  ßrbebungen,  unb  noch  MS  auf  törnigen  SRarmorS.  Die  böibften  Sifiaen  bilben 

Den  heutigen  Zag  mitten  biefelben,  bureb  eineSRenge  getpaltige  Dome  unb  milbe  ̂ elSbömer  biS  ju  alpi« 
iroßer  Sultane  namentlich  an  ben  Küßen  begün«  ner  ̂ öpe,  bie  in  fentreebten  ̂ ISmauern  nach  31. 

tigt,  fort  —   3n  ben  betannten  Zeilen  Arabiens  obftürjen.  3itt  ÜberaongSgebirge  liegen  roiebtige 
nnben  mir  bie  trißaUinifeben  @eßeine  in  größter  I   ßifenlogerßfitten  unbboSSleiolanjlageroonöülel« 

RuSbebnung  unb  jmar  großenteils  unbebeett  oon  Sogbo).  SiOe  gefeßiebteten  Silbungen  ßnb  oielfacb 
lüer  Segeiation.  Hm  Subenbe  ber  ̂ albinfel  beS  geßort,  aufgeri^tet  unb  gefaltet,  unb  in  biS  1300  m 

Sinai  türmen  ßcb  grobtörniger  @ranit  unb  Spenit  tiefen  fjeisf^lucbten  sieben  bieZbfiler  auSbem^oeb« 

,u  ben  ̂ ocbgipfeln  auf,  an  benen  DioritfelSgrate  gebirge  herab  tumSReerbufen  oon  Slbana.  DieSRul« 
Die  (Sranitmaffen  burebbroeben  boben.  SlIS  filteßeS  ben  füllt  >um  Zeit  boriaontal  gefebiebtetet  meißer 

vlöjgebirge  tritt  hier  brauner  Sanbßein  auf.  81m  Kalt;  ein  hügeliges  Zetlifirlanb  jiebt  ßcb  «m  ®e« 
iReerbufen  oon  Sllabab  lagern  @neis  unb  @limmer«  birgSfuß  bin  unb  trennt  bie  SImanifeben  eergjQge 

ebiefet  Dem  @ranii  an;  benfelben  Sbotatter  jeigt  oom  Serglanb  bet  Stnjarier.  Slber  auch  tief  inS 

>aS  QfeMrge  fübmfirts  bureb  fiibfcbaS  bis  @ebirge  beS  ZauruS  gieben  biefe  SRitteltertifirge« 

Huch  in  Dmfin  unb  in  ben  Sebirgen  hinter  ben  bilbe  hinein  unb  tommen  im  obetßen  Seibuntbol 

lachen  Küßen  beS  $erßfcben  0olfs  berrfebt  baS  alS  ein  Srauntoblen  fübtenbet  Sanbßein  oor.  ßSa« 

riftaOinifibe  Sebiefergebirge.  SiingSum  ßnben  ßcß  Ifiogoifcbe  Salbungen  ßnb  biS  ju  ben  @eßaben  beS 

Sputen  oultanifcber  Zbäi^Wt»  on  Äüß*n  Sebmatjen  SReerS  ju  ßnben;  in  Slrmenien  ßnben 

>eS  Sioten  SReerS  bis  in  bie  neueße  3eit  fortbouert  ße  ßcb  aufgefcßloßen  in  ben  felßgen,  tiefen  Scßlucb« 
San;  auS  altoultanifcben  @eßeinen  iß  gebilbet  ber  tentbfilern;  im  Supbrattbal  ift  bie  ganje  Solge  oom 

teßel  oonSlben.  3üngßetoralIenteicbe Kalte, melcße  trißallinifiben  bis  jum  Zertiärgebirge  burebfehnit« 
lie  Küße  umffiumen,  unterßüßen  mit  bem  Sluftre«  ten.  Durch  Kleinafien  laßen  ficß  bie  palfiojoitcben 

tn  neupultonifcber  Bilbungen  bie  Hnnabme  einet  unb  trißallinifcben  Sebiefergebirge  mit  mejß  oß« 

ortbauernben  $iebung  SlrabienS.  —   Durch  SSalfi«  meßlicber  Siiibtung  oerfolgen.  Durch  ben  nörbli*« 
tina  unbSprien  biS  jum  SSabi  el  fiöfn  ßnb  eS  ßen  3n>eig  b“t  ßcb  bie  SReerenge  beS  Bosporus  ihr 

talte,  bie  baS  meite  ®ebiet  jufammenfeßen,  ohne  Bett  gegrüben;  bemSäontifebenKüftengebirge  gehört 

Ue  Spuren  Irißaninijcber  ©eßeine,  nur  im  91.  an  berDlpmp  an.  Den  blauen  SRarmor  beS  Übergangs« 
erDftfeite  reich  «n  bafaltifcben  Durchbrüchen.  3*be  gebirgeS  ßnbet  mon  oielbenußt  in  ben  Prachtbauten 

tnbeutung  neptunifeber  Bilbungen,  bie  älter  alS  ber  alten  Stfibte,  beren  Siuinen  baS  3nnere  Klein« 

ie  Kreibe  ßnb,  fehlt.  3”  Palfißina  felbß  berrfeßt  aßenS  bebeeten.  SBeite  Berbreitung  haben  bie  nep« 

Jlateauform,  in  Berglanb  übergebenb  bureß  mellen«  tunifeßen  Bilbungen  ber  Sefunbfir«  unb  eoeän« 

örtnige  Sagerung  ber  Schichten  fornoßl  als  bureß  jeit,  bunte  SRergel  unb  Sanbßeine  ic.;  Gifenßeine, 

folterte  abgerißene  Partien  ber  jüngern  ©lieber,  Kupfererje,  Silberetje  haben  ihre  Sagerßfitten  im 
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altern  neptunife^en  unb  pttläojoifeben  (Bebitge.  3“  ©i^iefet,  teilnjei|e  unterbrocben  non  ©«mit  unb 

ben  initbtigtn  äXineralien,  roeltbe  Äleinaficn  »ut  @nei«,  unb  in  bet  breiten  ©polte  be»  3nbu»,  bc»i 
Slubfubr  bringt,  geboren  ber  Sibmirgel  unb  bet  9Jorbfu6  beS  ©ebirge«,  ©ibiefet  unb  S<ln^ft^in^ 

HKeerfibaum.  ICie  eruptioe  Xbötigleit  b«t  früh  be>  9(n  ben  ©übfub,  in  ber  inbo<gangetifcben  Siebe> 

gönnen,  ober  eigentliibe  Sultane  finb  gegenioättig  tung,  f(blieben  fitb  bie  altern  unb  jungem  *nu»io> 
nicht  mebt  tbätig.  nen  bet  Cbenen  an.  9uS  ftlurifcben  gormationrn 

Xer  ©roge  jfau(a[u8  beftebt  notjuggmeifeaug  ift  bie  ©aljtette  im  Sanbfcbab  ;ufammengeje|t;  m 
Iriftalliricrten  ©cbiefcrartcn,  non  bernorbrecbenben  ben  ammonitenreicben  juraffifcben  ©cbiefem  mn 

Xracbpttegeln  gehoben,  benen  ̂ aoaftröme  non  grö>  in  Begleitung  non  Kalten  eine  mächtige  jlblagming 
betet  ober  geringerer  Släcbtigteit  entfloffen.  3«  non  ©ipS  unb  ©teinfalj  auf.  Su<b  in  bie  Bilbuig 

ber  Sticbtung  feinet  ©rbebungbfpalte  finben  ftcb  ber  ©ebirge  jenfeit  beb  3ubu8  treten  jutaifticbe  unb 

Xbermen,  bie  emigen  Seuer,  bie  Sal3<  unbSapbtba<  Stunimulitengebirge  ein  unb  finb  bi<  Kabul  uob 
gueUcn,  non  melcben  bie  lebtern  ibr  ̂ auptgebiet  butcb  bie  Suleimantette  oerfolgt  morben;  etenfs 
auf  ber  $albinfel  Spfcberon  bei  Batu  beftben.  X>ie  tennt  man  bie  flbergangSgebitge  in  Kobat.  Xer 

Diebentetten  bei  ©ebirgeb  befteben  oub  einem  ©qftem  &   i   n   b   u   t   u   f   cb  beftebt  au8  Ketten  t riftollinifcbet  <}e> 

non  tbonigen  ©cbiefetn  unb  eifenfcbUffigen  ©anb<  fteine,  bie  ooneinanber  butcb  nerfieinerungfUbreTcbe 

Keinen  mit  f^lb)en  trefflicber  ©teintoble,  melcbe  ber  ©cbicbten  getrennt  finb.  3<u  merben  bie  Kbs<> 
Suraformation  angebören.  3uraffifcbe Koblen  unb  fiaberge  (tm  @. beS  Brabmaputra)  auf  ibrem  £se> 

Kalte bernerfcbiebenenKreibelagenunbanbet@üb<  gebänge  non  juraffifcber  Koblenformation  utnic^ 
feite  9lummulitentalte  treten  m   größter  Slubbeb«  3<u  närblicben  Xeil  oet  inbifcben  ^albiniel  i« 

nung  auf.  Stitteltertiärgebirge  bilben  bieBorbbb<n,  bie  ültefte  ©efieinbart  ©neib;  bann  tommen  in  bei 
unb  Die  neueften  Bilbungen  mit  ben  Koncbplien  beb  BSinbbpatette  paldojoifcbe  Formationen  X>ab  Seu 
Kafpifcben  SReerb  treten  am  Fub  auf.  3)et  Kleine  baweritbolifiburcbSüBroaffernieberfcblägeetnjeni" 
Kautafub  ober  bab  ̂ ocblanb  non  Slrmenien  ift  fen;  im  ICetban  bilben  ©ranite,  in  Berbinbung  mit 

einer  bebeutenb  fpätern  ©palte  entfliegen;  er  fanb  ©penit  unb  triftallinifcben  ©cbiefem  (©neib,  ©Um- 
meniger  Bliberftanb  unb  tonnte  ftcb  Breite  metfcbiefer,  ©blant,  ̂ ornblenbetbonfcbiefer,  San 
aubbebnen.  Xie  Sanafttüme,  mit  neltben  feine  mor),  einen  breiten  @ürtelmittletnt>ocblanbeb, bot 

BergfldAen  überjogen  finb,  nerieiben  feinem  Bo<  bib  jum  Kap  Komorin  reicht.  Berfteinerungbcncbi 

benrelief  meicbete  Konturen.  —   ®ab  inefilitbe  3ran  Kreibegefteine  tennt  man  bei  Bonbitfcberri  unsScn 

befigt  bie  3utammenfebung  bebXaurub,  boÄ  be<  bacbeUam  ouf  ber  Kü^e  KoromanbeL  Btieber@n> 
fteben  bie  bocbften  ©ipfel  aub  Duarjit  unb  Kaltftein.  nit  bem  ©üben  Xetbanb  feinen  ßba<^ltoi  aufbrüitt, 

©üböftlicb  nerfcbminben  nicht  allein  bie  triftaUinü  fo  ber  Xrapp  bem  Borben;  et  tritt  hier  in  eine: 
fchen ,   fonbern  auA  bie  paläo)oifcben  ©efteine  unb  Bubbebnung  auf,  non  bet  nur  taum  ein  imeitei 
treten  bib  ju  ben  ©renjen  3nbienb  ni^t  meiter  im  fpiel  tennen.  Bon  SRalma  an  bib  }ur  obem  Kipne, 

©übranb  betnot.  3ui  B.  tennt  man  noch  bab  Über»  non  SRabtab  bib  jum  £anbe  beb  ̂ am  becb  er 
gangbgebirge  im  ©Ibur}  alb  Unterlage  jurafftfcher  aOeb  £anb  mit  feinen  Xuffen  unb  SXanbelfieiiKr. 

unb  Kteibe»  fomie  Bummulitenbilbungen,  über  unb  bilbet  bab  grobe  Bloteau  Borbbelbanb,  in  n>el> 
melchen  fitb  mScbtige  Bultantegel  beb  Xlema»  tbeb  Batboba  unb  Xopti  ihre  tiefen  Xbäler  )mijihen 

meiib  emporpipfelt;  bie  jurafftf±e  Formation  ift  ber  SBinbbpa»  unb  ©atpuratette  eingefcbnitten  h«> 
reich  an  ©teinfoblen.  X)ab  fte  ftc^  aber  auch  oft»  ben.  Bon  noch  jüngem  Bitbungen  beftgen  in Betbon 
märtb  na^  Qb.orafan  fortfeken,  »eigen  bie  Xttrfib»  eine  neiteBerbreitung  bet  bie  Dftgebänge  ber  Sem 
gruben  oon  Bifcbapur.  @rft  in  Den  oon  910.  nach  gbotb  unb  faft  alle  ©Denen  X>etbanb,  mit  Bubnabirt 
©SB.  fireithenben  Ketten,  loelche  öftlich  oon  Bitb»  oon  Kontan,  bebectenbe  überaub  frutbtbare  Begui 

fthanb  bie  Bleftgrenje  beb  afgbanifchen  Xafellanbeb  (•|ebn>orie©rbe<).  SerKüfienftricb  DonKororaanNl 
bilben,  treten  tmebet  bie  ältern  Bilbungen  auf,  an»  geigt  Diel  ©cbuttlanb;  beibeKüften  fmb  neuefieRee» 
gebeutetburch@chiefergebitge,burcbfegtDonOuarg»  I   tebablagerungen,  loie  fte  auch  gu  beiben  ©eiten  D<b 
gangen.  Bubgebebnt  finb  fetunbäre  unb  9lummu»  Boofiftbou  ©olfb  oiiftreten.  difen,  Kohlen,  €«!> 
litentalte  mit  jutaffiftber  Üntertage;  bafüt  fpricbt.  Xliamonten,  in  Sbblen  gefammelter  ©alpeter  fini 

bet  Beichtum  an  Duellen  oon  Bap'btba  unb  brenn»  ■   bie  nichtigfien  Smneralprobutte  3nbienb. baren  ©afen.  Bn  ber  Baftb  beb  Koltplateaub  Drei»  j   oon  Kupfer,  Blei  unb  Silber  finb  ebenfaUb  im  tfi» 

ten  ftcb  fanbig»tbonige  ©ebitbe  mit  ©ipb  unb  ©tein»  ftallinifcben  ©ebirge  aufgefunben,  aber  erft  in  neue» 
folg  über  meite  ©trecten  aub.  i   fter  3eit  ift  mieber  Kupferbe^bau  im  fUböftliihen 

Üngemein  reich  ftrimen  bie  Duellen  für  bie  ©eo> '   Bengalen  eröffnet  loorben.  Qeplon  ift  eine  gong 
logie  3>ibienb.  Bleblicott  unb  Blanfotb  oerat»  aub  ©ranit,  ©neib  unb  anberm  ©tbiefet  gebÜDcti 

beiteten  bab  reiche  SSaterial  1879  gu  einem  $anb»  3ifel.  X)ie  3crftörung  beb@nei|eb  lieferte  ben  ni> 
buch  unb  einet  geologiftben  Karte.  X>er  Himalaja  AouSbelÜeinfanb,  in  bem  man  bte  fibönen  ©pinelle, 

bcftebt  im  Duerbur^fchnitt  in  ben  Borbügeln  aub  3io{one,  ©apbire,  Bubine  unb  ©ranate  fanb. 
tertiären  ©cbilben  tm  Blter  ber  Bummulitenfor»  <   Bon  fiinterinbien  lennen  mit  noch  immer 

mation;  baran  fcbliebt  fitb  eine  mächtige  Beibe  ftart  tscnig.  3«  allen  molaiiftben  ©cbirgbletten  nimmt 
gefalteter  älterer  Formationen  aubKaltftein,  ©chie»  |   friftaHinifcbeb  ©ebirge  weite  ©ebiete  ein.  3"  Soa 
fcr,  ©anbftein  unb  Konglomeraten;  ihnen  folgen ,   finben  ftcb  im  ebelfteinreicben  ©anbe  bie  bttühmle* 
Iriftallinifche  Schiefer  unb  bann  bie  3one  beb  3rn>  Smatagbe;  ©iam  glingt  butib  Bubine  unb  €a> 

trnlgneifcb,biegeologifchc$auptatbfe  DebSebirgeb,  pbire.  3«  ben  ©eitentoetfen  oon  SBalafla  unb  Der 
bie  gugleitb  gufommenfäUt  mit  ber  $auptioaf}cr»  3nf«l  Bangla,  bie  butcb  3*tü6rung  oon  ginnfübra;» 
Weibe  unb  Der  am  mciften  oetgletfcficrten  Kette,  bem  ©ranit  entftanben  finb,  wirb  bab  btfte  3imt< 

Bm  Borbabbang  beginnen  bie  Xibet  tenngeiöbnen»  ctj  gemonncn  unb  bataub  bab  SRalatfaginn  be> 
ben  flachen,  einförmigen  Steppenlonbfchoften.  6b  reitet.  Xertiärbilbungen  fmb  in  ben  Bieberun«« 
folgt  eine  breite3one  paläogoifcber  unb  mefogoifthet  belannt.  Berühmt  ift  bie  SagerKätte  oon  Knoc^ 

Eormationen;  Koblenfalf  tritt  auf  unb  ber  ©anb»  |   aiibgeftorbener  Säugetiere  am  3raioabi.  3n  (er ein  beb  Obern  3ura.  Xann  lommen  Iriftallinifche  i   3ufetn)elt,auf©umatto,6elebebunb8oi«eo,herri(tt 
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kol  rriflaDintfc^e  (3e6itge  unb  au*  fbm  btn)OTgt> 
oanjcnt*  SibutUanb  mit  (3oIb  unb  (Diamanten. 
Xutgebe^nt  finb  itoblenlager  von  unbeftimmtem 

aitet.  8on  babem  3ntereffe  ftnb  ouf  bieftn  3nfeln 
JleibenDUllane;  fie  bilben  einen  Sulfangürtel, 
melciier  ton  Sarren  3*(anb  im  Sengalifiben  9)eei> 
bu[en  über  bie  @rogen  unb  kleinen  6unbainfe(n, 

bie  Jüolulfen,  bie  ¥b>I>PPinen,  bie  japanifeben  3u- 
fein  unb  bie  Sturilen  bi*  naib  flamt|<bat(a  reicht. 

Überall  finben  mir  hier  no4  gegenmSrtig  uulfani> 
fcbe  nur  ba^  bie  binterinbif^en  Sul- 

tane mcbr  Scblammftröme  ergießen  unb  Sfcben- 
regen  nieberfaHen  taffen,  al«  Sanaftrbme  entfenben. 

Son  ber  fubmarinen  Xb<it>9feit  ift  bie  bei  ito- 
raflen  in  ben  «tollen  ber  SWalebioen  unb  an  ben 

Jtfiften  bei  3nbifcben  Ojean*  micbtig. 

über  Sbina,  namentli^  bie  Cftpropinjen ,   bat 
0.  Siibtbofen  unfre  fienntnit  febr  erroeitert;  biet  ift 

Don  grober  «uübebnung  baS  Steinfoblengebirge 

mit  fo  m&ibtigen  fingern,  bab  fid  in  Scbonft  Senn- 
fploanient  «eicbtum  mieber  oorfinbet.  (Die  itoblen- 
fclber  reichen  bi*  norbmeniicb  oon  Seting,  mo  fie 
unmittelbar  auf  bem  IrifiaBinifcben  (Sebirge  be* 
norbAinefifcben  «anbgebirge*  aufruben.  Söb  fekt 

ba*  Dügellanb  jufammen,  ba*  fidb  jum  9teer  ab- 
fhift,  unb  begünfiigt  ben  jetbbau.  Sen  «eicbtum 
be*  fianbe*  an  eblen  Vtctallen  unb  anbem  Srobul- 
ten  au*  bem  JRineralreicb  ju  etfcblieben,  ift  noch 
ber  porbebalten.  Son  fbormofa  unb 
3apan  lennt  man  ebenfaO*  bie  grobe  «uSbebnung 

be*  triftaUinifcben  @runbgebirae*  unb  ber  @tein- 
foblenformation;  bie  bö(bn<P  ber  japanifcben 
3nfeln  gebbren  aber  )u  ber  Dffafien  umgürtenben 
Sulfanreibe. 

Sem  «mutlanb,  «orboftfibirien  unb  aOen 
ben  (Sebirgen,  metcbe  bie  SiateauS  3nnerafien*  non 
benXiefebenen  Sibirien*  unb  Xurliftan*  tren- 

nen, fehlen  marine  Silbungen,  meicbe  ülter  mären 
ali  bie  be*  erjfUbrenben  Aobleniallftein*,  ber  ba* 
ttoblengebirge  oielfacb  begleitet.  3<u  Xbianfcban 
berrfcben  a)oifibe  unb  paläojoif^e  Formationen 

herauf  bi*  jum  Sergfalt,  baneben  in  grober  Ser- 
breitung  ©ranit  unb  Spenit.  3<u  «murlanb  bi* 

ju  ben  Umgebungen  bei  Saitalfee*  febt  friftallb 
nifcbe*  Gebirge  in  ungemein  grober  «ubbebnung, 

Übergang*'  unb  Steinfoblengebirge  mit  Sorpbpr 

unb  Stelapbpr  bie  Gebirge  unhStateau*  pfammen. 
Sen  «mur  begleiten  Glimmerfcbiefergebirge,  mei> 
terbin  Graumactegefieine;  Sanbfteine  mit  @tcin> 

’oblen  füQen  bie  anbern  ponGebirg*)ügen  nicht  ein- 
|e  nommenen  Jiäume.  Xbermen  treten  oft  hoch  oben 

m   Gebirge  auf.  Golbmäfibereien  merben  inbenoer- 
cbiebenften  Gegenben  getrieben.  So*  9}ertf*in*- 

ifcbe  Gebirge  ift  mit  einer  groben  SRonniafaltig- 
;it  an  Grjen  au*geftattet.  See  Gefteine  unb  Sage- 
unggoerbältniffe  be*  «Itai  ftnb  nach  p.  Sotta  tm 

Ugemeinen  bie  SSitteleuropa*,  unb  befonberS  merf- 

-ürbig  ift,  bab  fogar  bie  fiauptfoblenablagerung 
:rf eiben  geologifcbcn  Seriobe  onjugebSren  febeint 
ie  in  9torbamerita  unb  Slitteleuropa.  «uffallenb 
nb  b*PP  fiagerung*Derbättniffe  jmifeben  Granit 
tb  Grauipactegebirge,  bie  Smmbolbt  auf  feiner 
ba  (fahrt  nach  bem  3rtifcb  im  Surebbrueb  beSfelben 
iterbatb  Su^tarmin*!  fab,  mo  auf  lange  Streden 

n   ber  Granit  über  bem  Ibonfcbiefet  ber  Über- 
ngSgebirge  (Grauroactegebirge)  gelagert  mar. 
Über  ba*  3nnere  non  «.  ober  3'ntr“lafien 

:b  mir  in  ben  (egten  Fahren  eingebenber  unter- 
btet  itiorben;  ein  Duerfebnitt  im  «ieribian  oon 

fchgar  (Ofttur(ifian)  jeigt  fo(genbe  Serbättniffe 

3ft  ba*  fiängentbat  be*  3nbu*  fiberfebritten ,   ba* 

hier  ben  Sorbfub  be*  ̂ imataja  bilbet,  fo  ift  auf 
tiO  geogr.  gXeiten  Sreite  Spenitgnei*  Vertreter 

ber  jiturifcben  Fartuation;  bann  mecpfelt  febmarjer 
Sdiefer  mit  Sanbftein,  unb  pa(äoioifcbe  ebiarit« 
gefteine  ffiden  mit  blindem  Sebiefer  unb  rotem 
Sanbflein  ben  Staum  bi*  jum  ftuenlün.  Siefe*  Ge< 
birge  oon  urattem  Seftanb  enthält  in  feiner  ober» 

ften  Schicht  Spenitgnei*,  bann  folgt  Gtimmerfchie' 
fer  nebft  cbforitifcben  unb  quarjigen  Scbi^tmaffen, 
in  benen  Gänge  pon  «epbrit  auftreten.  Sun  91orb< 
fub  ftbbi  Ulan  auf  «terget  ber  Itreibeformaiion; 
biefe  finb  unterlagert  non  rotem  Sanbftein.  3ft 

bie  pon  jablreicben  Flußbetten  buribfuribte  Ebene 

gequert,  fo  treten  mieber  Schichten  auf  non  merge' 
liaem  Xbon  unb  Sanb;  bann  fo(gen  al*  ©lieber  bet 

Xpianf^anlette  Xria*(cbicbten,  püb^r  hinauf  au*< 
fcpließlicb  paläojoifibe  Faruiationen.  3u  ber  äftlü 
eben  Wongolei  ift  bie  Ebene  fanbig  unb  iiefelig;  Ein« 
f^nitte  entblößen  borijontale  Schichten  non  ltal(< 
fanbfiein.  9locb  ju  Enbe  ber  ftreibeperiobe  mar  3en> 

tralafien  non  fDleer  bebedt;  feine  Slaffer  ftanben  in 
Serbinbung  mit  bem  großen  Xertiänneer,  ba*  ficb 

bamal*  non  Ofteuropa  über  bie  aralo>(afpifcbe 
Slieberung  bi«  jum  Slörblicben  Eismeer  bin  er- 
ftredte.  Sen  Sücljug  ber  Säoffer  noch  SB.  über  bie 

Sfungarei  beroirden  oie  ̂ ebung*erf cbeinungen,  bie 

ber  ̂ auptperiobe  ber  oulfanif^en  Xbätigfeit  folg' 
ten.  E*  beginnt  jept  ein  «bfcpließen  be*  innefn 

Kern*  non  «.  non  ber  äußern  Umgebung;  bie  «b- 
lagerungen  berFIüffe  füllten  admäblicb  bieUntiefen 
au*,  ba*  Stlima  mürbe  trodner,  berSoben  bebedte 

ficb  mit  einer  ÄicSfteppe,  jumeilen  trat  fliegenber 
Sanb  an  ißre  Stelle.  Sie*  ift  bie  Gobi,  auebSebamo 

(»Sanbmeer')  genannt;  an  Umfong  überfteigt  biefe 
Fläche  ba*  SRittelmeer  jmifeben  Europa,  «frifa  unb  «. 

Plupbnt  Otincrdini. 

Sie  Sebäße  «fien*  an  eblen  SRetaden  unb  Stei- 
nen hoben  febon  im  «Itertum  in  faft  fpricbmörtlicber 

Serübmtbeit  geftanben.  Golb  mürbe juaden3eiten 

bei  ben  afiatifcben  Nationen  gemonnen.  3ni  pcrfi- 

feben  3eitalter  maren  Funbcjruben  bie  nom  $inbu- 
lufcb  ficb  objmeigenben  ©ebirgSjüae  am  Slorbranb 
non  Sba’^afon  (Sattrien)  fomie  bie  Gebirge  amSUb- 
ranb  Sibirien*.  3u  Slorberafien  enthielt  ba*  Ge- 

birge Xmolo*  Golb,  ba*  bureb  bie  Flüffe  Saltolo* 

unb  SRäanber  fortgefpült  unb  au*  ihrem  Sanb 
gemafeben  mürbe.  Sie  (aufafifcben  Gebirge  lieferten 
Silber  unb  Golb;  bie  Fabel  nom  Golbenen  Slie* 

fpielt  in  jenen  Gegenben  unb  meift  auch  auf  Golb- 

roäfeben  im  Sbafi«  b'"-  W'<bt  minber  bemerfen*- 
loert  ift  ber  Seichtum  be*  ofiatifcben  «Itertum*  an 
Silber.  Sie  Xribute  fämtlicber  ben  ̂ erfem  bienft- 
barer  Söller,  mit  adeiniger  «uönabme  ber  3nber 

unb  Stbiopier,  mürben  nach  ̂ erobot  in  Silber  be- 

jablt.  Sm  berübmtcften  bureb  feinen  Silberreicb- 
tum  mar  ber  meftlicbe  Xeil  be*  itaufnfu*  ober  ba* 

Sanb  ber  Ebaipber,  beffen  febon  ber  Sänger  ber 

31iabe  gebenlt.  Sie  Seroobner  biefe*  fianbe*  be- 
trieben fortbauemb  Sergbau,  unb  auch  im  SKittcl- 

alter  legten  bie  Genuefen  hier  Gruben  an.  Sicht 

meniger  au*gebreitet  al*  ber  Gebrauch  ber  eblen 

Metade  mar  fiet*  im  Orient  ber  ©efebmad  an  Ebel- 
fteinen;  er  reicht  roeit  über  bie  perfifiben  3eiten 

hinauf.  Sic  geroöbnlicbften  Ebelfieine  maren:  Äar- 

neol,  Onpj,  Sarbonpj,  Smara^b  unb  Sopbir; 
oiele  ber  ebelften  Sorten,  nomentlicb  ouch  Sioman- 

ten,  gelangten  au*  3nbien  noch  Sotberafien. 
«if  unb  noch  immer  michtig  ift  ber  Setrieb  ber 

Äupfer-,  Slei-  unb  Silberbergroerle  Äleinafien*. 
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S)ie  »emü^ungen  bet  türfif^cn  Scgierung,  but(^  I   bet  hingegen  nur  ima(toigtbitt463^ub,91ritle»b3 

europöifcbe,  befonbcr4öfterreit!)ifd)C,'iergbcamleben  41,<X)0,  Hupfer  2 l,fX)0  ̂ ub.  35ie  gejomte  äuibniu 
^erg>  unb  $>üttenbetticb  ju  heben,  trugen  bei  bem  Sibiriens  an  @o[b  com  Anbeginn  bii  boui  mn 

Bleid)nnit  bet  Jürlen  wenig  grüßte.  Jm  Haula=  auf  1,?  BJiU.  peranfdilagt;  ^Uatin,  juetft  l!* 
fuS  rocrbcn  neben  (ytböl  in  |o  reiiblich  flieftenben ;   entbedt,  roitb  tm  Ural  auSgebeutet.  Jto^betmi 

Cuellcn,  boft  bie  Xampfer  auf  beni  Hafpifiben  aHcer  ■   figen  Seiihtüiner  be«  ältatgebieW  an  Ciien  unb 

mit 'fietrolcum  gehcijt  werben,  Steinfoble,  Äupfet  j   Steinloblen  würben  1881  boib  nur  800,(JiXi 
unb  Itifen  gewonnen  Steinfalj  liefert  baS  innere  |   Steinfofilen  unb  nur  10,000  ̂ ub  (Si|en  geitonnni 
SUcinafienS  unb  Armenien®.  Alaun  wirb  oue  Sp«  ffu  biefcn  ScrgwerfSprobulten  lommen  ncxt  1   S;I1 
rien,  Sleinoften  unb  Armenien  (Saglif)  nuigeführt.  itub  Äothfalj  unb  mehr  al®  100,000  $uk  (Slcute 

?5erfien  oerfertigt  im  SB.  trefflithen  £tal)l  au®  ben  jalj.  Sie  fdhönen  Arbeiten  bet  fibirif(f«i  Suir, 
tifenerjen  beSlflbur  j,  betreibt  nufierbcm  noch  Stein-  inbuftrie  jieten  bie  öffentlichen  0ebäubein?äni" 
falj- unb  Alaungruben.  3nbien®  Steinfoblenfelber  bürg  unb  5So®fau.  3n  lurfiflan  finben  M   Be<4 

bebeden  88,700  qkm,  auch  ift  c®  reich  an  Gifen;  ber  golb,  Steinlohlen  unb  Saijin  Kenje.  3niit«« 

inbifAe  Stuhl  gehört  ju  ben  beften  Stahlforten,  bie '   winnt  mon  noch  heute  @olb  unb  Selber,  cajctbnr 
man  fennt.  Oolb  wirb  om  giibweftabhang  ber  Ail- '   Duedfclber,  91ei,  Hupfer,  Gifen,  SSetnfiein,  iürlw 
giri  gegraben.  Auf  Supfet  hot  im  fübwcfllichen®en-  3<>fpi®.  Achate,  Safure,  Salj,  Solpeter  icnb  Sern 
qalen  unb  in  Aabfehputana  ein  oieloerfprechenber  mim«. 

Bergbau  begonnen.  Ser  Gifenbahnbetrieb  hot  auf  A.  oereinigt  bie  oerfchiebenften  Alimctc;  Sv; 

ben'Abbau  W   Äohlenfclber  in  Bengalen  unb  ben  SBetter,  ®oben,  gtoro  unbjauna  wechfeln in SWr 3entralprouin;en  fUblich  non  ber  9latbaba  einen  unb  lleinen  O»  Sibirien,  oa  fiiiri 

günftigen  Ginfluh  geäufeert.  Sie  Siamantengruben  ^   be#  Störblichen  GiSmeer®,  herrfcht  beflänbijtt  Sc 
Sübinbien®  leiben  unter  bet  Honlutreuj  SBtofilien®  I   ter;  im  hohen  unb  rauhen  3nnetofien  mit  fet*: 
unb  ber  Siamantenfelber  in  Sübafrila.  Geqlon  ift  auJtrodncnben  fcharfen  8uft  holten  hoh« 

reich  an  Gbclfteinen.  Sie  hinterinbifchen  Aleribian-  gebirgebiewofferfpenbenben  SübwinbeabiiiSit 
gebirge  unb  ber  Archipel  waren  fchon  im  Altertum  bien®  SBüften  glüht  ber  @anb  wie  in  bet  £<bc: 
ol®  ©olbcherfone®  berühmt.  Siam  ift  reich  an  0olb=  Afrifa®;  warm,  jeitweife  äufterft  tegenttii  iS  P' 
lagern,  aber  bergmönnifcherlBctrieb  fehlt  noch-  Auch  Üuft  Aorberinbien®,  heipfeucht  bie  Atmofpbiic  h» 

auf  Sumatra  liegen  0olbfchä|)e  noch  ungehoben,  teriubien®.  Ser  gröhern  Hebung  Afceni  entftir®; 

ebenfo  auf  Aorneo,  Gelebe®  unb  anbern  Snfeln  be®  bah  ba®  Hlima  im  Surchf^nitt  lölter  ift  aliiiSi 
Archipel®.  f^ürben.^nnbetgbaufinb  wicbtigAangla  ropa  unb  Afrifa  unter  gleichen  SreitengroM.  be 

unb  bie  ̂albinfel  Slalafla.  Auch  Äupfef-,  Al’eü,  gröbere  Seil  Afien®  hat  ein  fcharf  au®gefw«inis 
Gifen-,  3'”*’-  Antimon-  unb  Arfeniferje  finben  fich  Montincntalf  lima  mit  ben  ©egenfähoi gtip; 
hier  in  ben  hinterinbifchen  SReribiongebirgen.  Ghino  SBinterfälte  unb  fehr  beiher  Sommer.  Gin«  jrini 
hat  in  feinen  18  Arooinjen  Stein^ohlenfelber  non  lichere  Henntni®  oon  winb  unb  SBetter,  irtnsl 
Uber  500,000  qkm  AuSbehnung;  Steinfahle  wirb  ,   ben  übrigen  Aotgängen  im  Suftmeer  h<>bcn  mit  be 
hier  fchon  feit  Sahrhunberten  jitr  Neuerung  benuft.  meteorologifchen  Stationen  )u  banfen,  bü  jeftir 

SRan  gräbt  @olb,  Silber,  Due^lber,  Hupfer,  Gifen, ,   ganjen  rufftfehen  unb  englifcben  Ä.  eingetiihmte 
Alei,  3'nn.  3'"*-  SBi#mut,  Antimon  unb  Hobalt;  3n  China  machen  bie  Zollbeamten  in  ben  hftr 
Siamanten ,   Saphire,  topafe,  0ranatc,  Amelhpfte,  Beobachtungen ;   au®  3npan  nerbanfen  loit  ben  b« 

Betplle,  Dpole  unb  onbrcGbclfteine  perfteht  mon  JU  reftbierenben  Honfuln  unb  neuerrithteten  Sittti 
fchleifen.  $orjellanerbe  oerarbeitet  man  in  folcher  ftalten  Beobachtungen. 

Aienge, bahnichtnurbereigneSerbrauchgebedt,  fon-  SBit  63‘*  nörbl.  Br.  beginnt  in  Sibirien  1«* 

bem  noch  fiel  gebrannte®  Öcfchirr  au*geführt  wirb,  eigentliche  arftifche  Hlima;  alle  höhere Sksett-’" 
3apan  hat  ®olb-,  Silber-  unb  befonberSHupferminen  erftirbt,  wfihrenb  in  Norwegen,  Schweben  intb|i<w 

unbgroheflohlenbeden,welchebeibeffermBetriebbe.  I   lanb  unter  jenem  Breitengrab  no^  Horn,  ¥•« 
beutenbe  SRengen  in  ben  .tianbel  liefern  werben.  Sie  Sein  unb  4>onf  gebeihen.  Sförblich  jener  Gr«*»  n 

ruffifchen  Beftjjungen  in  A.  enthalten  unermehliche  bet  ©immel  im  Sommer  mit  Sebel  bebeeft;  c 
Aeichtümet;  leiber  hot  fich  ber  Bergbau  bi#het  faft  oon  guni  bi®  September  fmb  bie  Slflffe  ohnef» 

au®fchliehlidh  ouf  bie  Au®beutung  ber  fepon  abneh-  frufte.  Sie  fcharfe  Suft  mocht  aDe®  Sehen  erftar. 
menben  eblen  WletaHe  befrtrönft.  3m  Ural  warb  bie  Bäume  werben  jwergartige#  0eftrilpp,  )«*• 
unter  Beter  b.  ®r.  bie  erfte  Gifenfchmcljerci  1609  einjährige  @ewächfe  finben  fedh  foum  mehtMt;“ 

gegrünbet.  Gifen  unb  Hupfet  blieben  lange  3eit  äuherften  Aorbranb  gebeihen  nur  fflechte”.  S'', 
bie  wichtigften  SietaUe;  1751  worb  auch  auf  ®olb  unb  Aiebgtäfet.  Ao^  greller  tritt  bet  llnletti;^ 

gebaut,  unb  bie  Berefowfchen  ®olbgruben  bei  3e<  be®  eutopäifchen  unb  ortoHfehen  Hlima®  |Biih«r'^ 
faterinburg  lieferten  allein  1755—1804:  6348  kg;  unb  60"  hetoot.  Unter  gleichet  Sreitemit^etot 
0olb.  Set  ©olbreichtunc  im  Urol  fteigerte  fich,  HRoinj  liegt  läng#  beSSübranbeS  non  Sibitin  in 
ol8  1814  bie  groben  ©olbfeifen  entbedt  unb  ou#-  fchmolet  fehr  fruchtborer  unb  gut  beboutet 

gebeutet  würben,  welche  fich  o»  her  Dftfeite  be®  ftrich,  welcher  ©etreibe  in  güUe  heroorbrinjt.wi 
Öebitge®  oon  bet  obetn  Sa#wo  bi®  jum  Urolfluh  feine  eblen  Dbftforten,  feine  Stauben.  Gtmets* 

fortjiehen.  Gin  jweitet  wichtiger  Bergwerfibiftrift  bet  ift  ba#  Hlimo  gegen  Aftrachan  hi».  9”.’ 
ift  bet  Altai,  beffen  J-oupterjlagcrftätten  ftlber-  tigfeit  ftott  Hälte  herrfcht,  wie  in  ben  enn 

haltig  finb.  Sie  Silberbergwerfe  be®  Altai  wur-  be®  weftliienRuenlün  gelegenen  Sänbem;«b«8 

ben  1743  juerft  in  Betrieb  «fegt  3>n  eigentlichen  für  ift  bie  ftebererjeugenbe  Suft  bet  Sefunihnlr® 

Sibirien  finb  golbführenbe  Seifenloget  on  ber  gan-  immer  gOnftig.  Alle  ̂ ochlänber  Afceni  (»n'J" Jen  Sübgtenje  bi®  «um  Amur  anjutreffen.  Sehr  nehmen  felbft  3tan  unb  Armenien  bei  ihrer 

erjteich  eft  in  Cftfcbirien  ba®  3!crtf«hin8fifche  ®e-  Sage  boran  teil),  ebenfo  bo#  Iteflnnb  bil «   ̂ 

^tge,  wo  bie  Silbergewinnung  fchon  17CM  begann,  füblichen  unb  öftliÄen  Snnbgebirgen  jeigen  t'- Sie  Abuohme  gegen  früher  ift  jwat  bebeutenb,  boch  niebrige  fonttnentole  Hlima  mit  feinen 
würben  1881  noch  gewonnen  an  ®olb  136  Bub,  Sil-  ber  Btärme  im  Sommer  unb  ber  Hälte  im 
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^)ierju tommen  aufbenmeilen$o(^ebenenbie(ito6en  'ter  SBibertbon  (Polytriclmm)  unb  btcnbenb  meifee 
fdglic^n  Sebroonfunflon  jroif*en  bet  fieifien  jage«-  Menntierflec^ ten ;   fie  bebcefen  in  troftloferGinfönnig- 
jeit  unb  ben  bur<b  bie  äu#itraf|lung  obgeJiil)Iten  feit  ben  Soben  ber  ft^roammigen ,   nur  im  SBinter= 
9(äibten.  6(bnee  föDt  in  jebein  ®inter  auf  allen  froft  feften,  feenreid)en  ftbirittben  Junbra,  bie  auf 
©ebirgen  StfienS.  3n  ben  Steppen  3«ntr“I“fif'*  emigem  Gi«  ru^t.  9iur  hier  unb  ba  bringt  ein  fleincr 
rmbSibneeftürmeSRenfcben  unb  Sieb  febt  gefäfirliib;  Sl'tf  mit  Jiiebgtfifem  einige  Sinnnigfaltigfcit  in  ibr 

auf  ber  nur  150—200  m   ̂oben  fflüfte  Ufturt,  unter  gleitbfdrmigeä  Holorit.  SBo  bie  Sonne  loitbrenb  be« 
gleiiber  Sreite  mit  Senebtg,  gingen  1839  iEaujenbe  turjen,  nom  3uni  biS  SKittc  Sluguft  reiibenben  Soms 

ron  l’afttieren  unb  ein  proper  Seil  ber  3Rann|ibaft  metä  mit  feiner  Semperntur  non  28”  3i.  (gegen  —30“ 
ber  l!eroro8fif*enGrpebttion  natbGbiroo  juSrunbe.  im  Söinter)  ben  geläboben  ermännt,  ba  fnetben  bie 
Gbenfo  netberblitb  mürben  jene  Stbneeftürme  1842  frautnriige  unb  bie  ̂ olarroeibe  (Salbt  herbacca  unb 
ben  Gnglänbem  auf  ihrem  Südjug  au8  Kabul  pularis)  but<b  ba8  Woo8,  lodt  ber  lurje  Sommer 
(Slfgbamftan)  über  bie  Gbaiberpäffe  na^^efibaroar  auSbauembe  Kräuter  mit  groften,  ftbönen  Sliiten 
(3iibien).  Sutb  bie  filblitbe  SRanbfeburei,  ein  grofecr  beroor:  SHanunteln,  Sicoerfien,  TOobne,  Sarifro« 
Seil  bet  SRongoIei,  Korea,  ein  Seil  3apan«,  ba«  gen  u.  a.;  aber  nur  unter  ben  Kruciferen  gibt  eä  ein- 
nbrblitbe  Gbina  unb  Surfiftan  ober  bie  öftlicb  nom  läbrige  Sflanjen.  3n  märmem,  feutbten  ötriAen  er> 

91ral<  unb  Kafpifee  gelegenen  Sänber,  fobann  bie,  bcbtfi(bba8bloue$olemoniumjuguSgr56e;3roerg< 
böbern  ©egenben  non  ?Jerfien  unb  Sfgbanifton,  bie  birfen,  ämergerlen,  Kroerggebem  (Pinus  daOricai, 
KaufafuSlänber  unb  ber  füblitbe  Seil  aftraeban*, .   in  beren  3one  felbft  nie  norbif^en  ©eerenftrüutber 

Kleinofien  unb  «rmenien  fmb  fdlter  ol8  bie  ent.  reitben.erftbeincn  in  ben  fübli^en  Seilen  berSunbra. 

fptetbenbe  3<>ne  im  mittlem  unb  fUblitben  Guropa  S)ie  Saumgrenge  liegt  öftlicb  unter  67“ 
unb  in  Sotbafrifa.  3"  ben  aipenlänbembieferGrb. '   nörbl.Sr.,  am  3eniffet  unter  69'  t,  an  berSeno  unter 
ftreden  berrftben  Slpenllima  unb  Älpcnnegetation,  i   71  unb  an  ber  Küfte  be8  Sf<bultf*enlanb8  unter  64“ 
aber  bie  ̂ lotbtbäler  teni^icbnen  fe^r  falte  SDinter  j   nörbl.  8r.  Gntfprecbenb  einförmig  ift  outb  bie  Sicr= 

unb  glübenbe  Sommer;  Slannigfaltigfeit  berSege. '   melt;  faft  gonge  Klaffen  fehlen,  am  größten  ift  bie tation  ift  nur,  mo  »eroöfferung  moglicb  gematbt  i   SWenge  ber  5>ftb«  »"b  Seeoögel  an  ber  Küfte,  bie 

mürbe.  Son  36“  nörbl.  Sr.  an  bi8  1 1“  fübl.  Sr.  liegt !   autb  nie  $eimat  be8  Gi8bären  ift. 
ber  aftatiftbe  Kontinent  mit  feinen  3nfeln  in  bet  3'"  füblitb  fi4  anftbliejenben  ©ürtel  bet  euro« 

fubtropiftben  unb  tropitoen  Sone.  Slobin  geböten  päiftb-fibiriftben  glota  finb  bie  nötblitben 
ba8  fübli^e  Gbina  unb  3apan  nebft  ihren  3<tfeln,  SBalbungen  gebilbet  ou8  ber  Sirbelliefer  (Pinus 

gon}  3nbien  unb  ba«  bogu  gehörige  3nfelmeer,  bie  ,   Cembra),  ber  fibitiftben  Särtbe  (Larbt  sibirical  unb 

fübluben  Seile  oon  afg^aniftan  unb  S^an,  arabien ;   ber  r«b  bingugefellenben  SSei|birIe.  Siebte  Diabel. 
unb  ba«  o«maniftbe  a.  tn  feinem  füblitben  Seil.  3n  '   mälber,  gufammengefebt  au«  Söreben,  Sirbcln,  fibi. 
ben  ®renggebirg«fetten  unb  aipenlänbem,  meltbe  |   riftben  fjicbten  (Abics  obovati),  SBeigtannen  iinb 

in  biefe  3one  fallen,  berrftbt  auf  ben  bötbftenSpiben  I   füblitber  oon  Kiefern  (Pinna  aylveatris),  bebeden 

immer  not^  bet  emige  Sinter,  in  ben  &ocbtbä(em  '   bi«  gegen  ben  @ebirg«fuB  b<n  grobe  fylä^en.  Slioo« alpine«  Klima,  in  ben  Sbälem  fubtropifibet  Som>  i   unb  {^leibten  halten  ben  Soben  feuebt.  Grien,  Sici. 
mer,  bie  gröbten  Kontrafte  oft  bitbt  nebeneinanber. !   ben  unb  Soppeln  treten  oornebmlitb  an  ben  fjluffen 

S)ie  an  btefe  @ebirg«mauem  gelagerten  Sanbftriibe :   auf;  ba«  Unterbalg  beftebt  au«  Spiräen,  Sogelbee. 
genieben  oon  ihnen  erfriftbenbe  Kühlung;  bie  mei>  |   ren  (auf  Kamtf<batfa  auber  ber  gemöbnlitben  notb 

ten  an  bie  See  bingeflndten  f^ladblänber  bagegen  Pirus  aorlifolia),  auch  aofen;  fie  machen  am  9iorb> 
merben  oon  ben  Sfonfunen  in  bet  aegengeit  er.  |   ufer  be«  amut  ben  Sialb  beinahe  unburcbbringliih. 
quidt.  S)er  aiebetfcblgg  ber  tropifeben  Sommer.  i   Sliefe  SUälber  finb  bie  Stanborte  für  gablreicbe  Selg. 
regen  bölt  mit  eutopäifeben  Ser^ältniffen  feinen  tiere.  fiiet  häufen  braune  unb  fibmargeSären,3i!ölfe, 

Sergleiib  ou«;gu  SfAerropunbftbi  irnKbafftagebitge  I   oerfebiebene  &ü*fe,  bet  Sobel,  ba«  Hermelin,  ber 
im  oftliiben  agam  (Sorberinbien),  in  1256  in  $öbe,  |   aörg  unb  bie  f^febotter,  ber  faft  au«gerottete  Siber, 
beträgt  berfelbe  bie  unge^ute9Renge  Ponl4,198mm  |   Giibbörniben,  3<efel,  ba«  fibirifibe  äfurmeltier  unb 
ober  624,s^ar.3oH,  in  3Wobabale(tbmat,  ber  regen,  i   ber  SfetfWe,  auf  ben  ©ebirgen  im  D.  ba«  roilbe 
reiebften  ©egenb  be«  (Defban,  6453  mm  ober  238,« ,   aenntier,  füblicber  auch  ba«  Gien.  Slagu  fommeii 

.Soll.  Z>a«  fübafiatifcbe  Klima  ift  be«balb  an  oielen  gablreicbe  SSalbbübner,  ber  auerbabn,  ba«  Sirf. 

Orten  marmfeuebt;  in  3apan  g.  S.  ift  bie  2uft  fo  unb$afelbubn;in  ben5lüffeneine|jülleoongifcben, 
feucht ,   bab  nur  bie  $älfte  aller  Sage  bell  ift.  oornebmlitb  gut  a5anberung«geit  bie  in  oielen  arten 

aiaageii*  aak  XienDtfl.  oertretenen  ©cfcblecbter  bet  Salme  unb  bet  Störe. 

Selbe  oeteinigen  ebenfo  mie  ba«  Klima  afien«  in  I   aufbenSleibenfcbmärmengabllofeläftigeaiüdenDöl. 

ftch  bie  ©egenfäge  ber  afannigfaltigleit  unb  Ginför.  I   fer,  Sremfen  unb  Sternen.  Sler  fübfibirifhen  ̂ loro 
migfeit.  3ene  mitb  ergeugt  bureb  bie  Grbebung  oon  imaitai  unb  inlDaurien  ift  eine  Stenge  febön  blühen. 
Gänbermaffen  in  ber  aiebtung  bet  SaraQellrtife  boeb  ber  Sträueber  eigen ,   oiele  gegenmärtig  eine  Sierbe 

aber  bo«  3Reere«nioeau.  Sänber,  bie  einet  unb  oer.  iinfrer  ©arten:  ber  Smetgapfel  (Pirus  baecata),  bie 
eiben  flimatifcbenSone  angebören,geriallen  babureb  Strauhrobinien  (Uobinia  Ctaragbaua  u.  a.),  3^' 
n   99egiebung  auf  ihre  Srobulte  in  mehrere  Striche,  längerjelieberorten  (Lonicera  tatarica,  coeriilea), 
tmgetcbrt  entftebt  Ginförmigleit  bureb  ̂ <e  grobe  Clem.atia  iutecnifolia  finb  fämtlicb  oom  aitai  bei 

Ibereinftimmung,  melcbe  au«gebebnte  Sänberftricbe,  un«  eingefflbrt  morben.  aricb  ift  biefe  fflota  befon- 
>ie  bureb  mehrere  llimatifcbe  Sonen  reichen,  in  ihrer  ber«  an  Crebibeen.  Sie  großblätterigen  ababarber 

langen Sobenbefebaffenbeit  miteinanber  befi^n.  3n  unb  $erafleen  (Heracleiim  ilaOrirum)  unfrer  0nr. 
3cguq  auf  bie  Sierroelt  matb  in  neueret  Seit  bie  3u‘  ten  geben  ein  anftbauliibe«  Silb  non  ber  Gntioide. 
eböngleit  be«  nörblicben  unb  gentralen  a.  binab  liing  ber  Kräutermiefen  in  beiben  ©ebirgen.  @e. 

i«  gum  ̂ imalafa  gii  Guropa  hinauf  bi«  Slanbina.  treibebau,  Sau  non  Kartoffeln  unb  Kücbenlräuteni 

ien  unb  hinüber  bi«  ©rönlanb  etmiefen.  —   Sen  geben  bureb  gang  Sübfibinen,  felbft  in  Kamtfcbatfa 
u«gebebnten  ©ürtel  berarftifeb.olpinenglora  mitb  noch  ©erfte  gebaut;  in  ber  fibitiftben  Siefebene 
nb  t^auna  lenngeiebnen  graugrüne  Sorfmoofe, ro.  gilt  ba«  gebnte  Korn  al«  fiblecbte  Grnte.  Sa«  euro> 
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p<iif(^e  Obfl  bleibt  infoljte  emfrivet  SEBärmo  unb 

S&Itegrabe  unb  häufiger  6pätfiöfte  (lein  unb  bürf< 
tig.  Slagon>ef4tiibeng(,  bie  ;gauptftabt  bei  %muc> 
gebie«  (in  gleiibei  Sceite  n>ie  Zreiben  mit  9,1"  S. 
mitUettr  Zempetatur),  ^at  — 0,i°  mittlere  SBäcme, 
glifalajemif,  am  Seginn  bei  8(murliman,  —2^"  C. 

Der  ®ttite(  bei  Salbei  mit  abfiOigem  Saub  ift 

tm  SB.  in  bet  SRittelmeecflora  (pontifib‘{au> 
(a1if<b‘  unb  (9t(anif(be  J^Iora),  im  O.  burcb  bie 

^inefifib-inpanifibe^Iotn  pertreten;  bie  Ie|)t> 
genannte  (ylota  reidt  bti  jum  Xmur.  Sorberr> 

fi^enb  Sieben,  gemifebt  mit  Slbomen,  Sinben,  Sn(< 

nüRen,  SSnppeln,  SBeiben,  alfo  europäifibe  (Sattun- 
gen, aber  fämtlitb  in  neuen  Sitten,  lepen  ben  SOalb 

pfammen;  menige  neue,  ben  meftliiben  i^loren 
frembe  @e{<ble(bter  (ommen  btnju,  namentliib  bie 

bertliibe  Pinu  apectabilis.  Jleiiblitb  ift  bai  Unter- 
ulg,  perfibluimen  buttb  Binnen,  eine  blaue  SBein- 
Mete,  Spbeu,  Stofen  ic.  SRit  bem  SBnIb  mecbfeln  in 
ben  Zbalineitungen  berSIfiffe  (räuterreiibe  Prärien 

mit  mäibtigem  Srnimutbi;  man  treibt  ergiebigen 
9nbnu  pon  @etreibe  uno  in  mirmern  Bogen  oon 

tonbeligemäibfen  (Saummolle,  Sieii  ic.).  Su^  bie ofelnuB-  uns  Si^enmilber  bet  SRonbftbutei  unb 
bie  mannigfotb  gemifebten  SBälbet  bei  gebirgigen 

Kotbtbina,  befte^nb  oui  gobireicben  Siibenorten, 
Ulmen,  ISfiben,  Sol-  unb  ̂ ofelnuffen  unb  eigen- 
tflmliiben  (tiefem  unb  Sppreffen,  geböten  biefem 

Segetotionigürtel  an,  mie  ouib  febon  bet  Sleii-  unb 
ffietnbou  bii  in  bie  untern  @ebirgiteile  reitbt.  3n 

gong  3apon  unb  fo  autb  im  91.  berrfibt  bet  9!obeI> 
malb  in  monnigfoAen  vtnuiorten  3m  £}.,  im 
Sebiet  bei  jtaufofui  unb  bei  Sübronbei  oom 

(tofpifiben  SReet,  ift  ei  not  oQem  bie  Suibe,  bann 
bie  Sitpe,  SBlotone,  bet  Slborn,  bie  Ulme  unb  Jto- 
flonie,  melibe  bie  Salbungen  cborolterifieren  unb 
bie  bortige  ̂ loto  mit  ber  eutopäiftben  oetbinben. 

Eier  ift  bie  Heimat  bei  SBeinftotfi  unb  foft  oQet bflbiume,  rnenn  autb  bie  f^rüebte  ber  milben  min- 
bet  fibmottbaft  unb  (leinet  ftnb  ali  bie  ber  netebel- 

ten  Böume  unfrer  Cbftanlogen.  Z)ie  3metf(be,  dir- 
ftbe,  9(pri(ofe,  Birne,  SRifpel  foD  BucuUui  oui  ben 
pontiftben  Bänbetn  in  Suropo  eingefUbrt  hoben. 
Sin  ber  €fiblüfte  bei  (lofpifiben  SReeri  nimmt  ber 

SSoIb,  begünßigt  buttb  feutbtmarmen  Sommer  unb 
reitbliibe  Beioäfferung  oom  ̂ otbgebirge  b<r,  ein 

faf)  tropiftbei  SInfeben  an,  mie  auq  b<er  ftbon  Zot- 
teln unb  Bananen,  bie  ̂ grumi  ober  Sübfrütbte 

unb  SRoulbeeren,  Sleii  unb  BoumiooDc  gebeiben 

Zer  SBolb  febt  fiib  pfommen  oui  Bu^en,  milben 
Obfiböumen,  SBolnüffen,  eingelnen Zeigen,  milben 
SRoulbeerböumen,  bem  milben  SBeinfton,  ber  otien- 

toliftben  ̂ oinbutbe  unb  bem  Pürgelftrautb  (Celtis 
anstralia),  mogu  fttb  eigentUmlitbe  Sttben,  Stbome, 
Ulmen,  Srien,  Binben  unb  manche  Suropo  frembe 
Zamilien  (Parrotia  persica)  gefeDen  Zie  trodnen 
@ebinge  bagegen  erinnern  burtbZornel(irfiben,ben 
Sbriftbom  (Palinms  acnleatua),  Boniceten,  Buebi- 

baum,  Sluilui,  ̂ oimin,  ben  milben  Sronotapfel 
an  bie  filbeuropöiftbe  Zloro.  (tiefernmälber  reitben 
am  Siorbobbong  bei  xaulofui  bii  2160  m;  höbet 

hinauf  fmb  fte  umgOrtet  oom  bienten  BufebmetI 
bei  Sibobobenbron,  bei  Ilex  atjiiifolinm  unb  gulegt 

einet  Betbetibe.  Sn  bieferSiegion  berrftbt  ber  euro- 
päiftbe  Zppui.  KuffaUenb  tft  bei  bem  Steppen- 
ibaraltec,  oen  hier  bie  Sllpenflora  barbietet,  ihre 
SIrmut  an  3n>>ebelgemÄcbfen,  Zie  obere  Wetreibe- 

Ö   liegt  im  Äaulafui  bei  2260  — 24(X)  m,  bie tenge  bei  2930  -   3300  m,  bie  SBalbgtenge 
(Birlc)  im  S.  bei  2500  m.  Zic  Webe  gebeibt  notb 

bei  1100  m;  ber  bötbfie  bemobntc  Crt,  bai  Zerf 

iturufib  in  Zagbeftan,  liegt  2490  m   boib-  St»  bet 
Kü9e  ̂ nbet  fitb  ein  @ürtel,  mo  ficb  bte 

ber  Botbeer,  Butbiboum,  bie  firautbige  t^e  unb 
bet  milbe  Olboum,  bie  Stechpalme,  ber  Sbnftbocn 

I   unb  bie  orientolifcbe  Hainbuche  mit  milben  Cbft- 
böumen,  Sfthen,  Ulmen  unb  ̂ afelnuBftraucbem  in 

buntem  SBecbfel  mifihen  unb  (bpbeu  unb  SBeinftod 
ali  Scblingpflangen  erfebeinen.  ^ochlonb  oen 
SIrmenien  felbft  berrftbt  bai  SBeibelanb;  hier  ft» 
mobl  mie  in  Slferbeibttbön  ift  bet  Blalb  ooUftäabig 

ouigerottet.  Senfeit  bei  ̂ ontifeben  @ebirgei  mc- 
i   febminbet  bie  Wotbuibe  oui  ber  ofiatiftben  Zloro.  — 
üirfibe.  Webe,  SOilbfcbmeint  (ommen  im  gonget 
Sittelmeergürtel  oor,  unb  leftere  breiten  ieibn 
in  unfrer  eutopäiftben  SIrt  über  bai  gange  übrige 

St.  aui.  3<ü  Jlaulafui  haben  fttb  <a  ben  nörblttben 
SBölbem  noch  ber  Sluetotbi  unb  bai  Slen  erbaltcn, 

boA  begegnen  fi^  b>rc  auA  bet  Süben  unb  Slorben 
Itolibii  tft  bie  Heimat  bei  Zafani.  Bii  auf  ben  Saa- 
(afui  unb  in  bie  (tirgifenfteppe  oerbreitet  fub  bie 

mabrftbeinlicbe  Stommraffe  unfrer  ̂ ouigiege  (Ca- 
pra  Aegagrua),  möbrenb  fi^  auf  bem  l^ocbgebirgt 
bei  Ofteni  btt  ftbirifebt  Steinbod  (C.  nibincai  unt 

in  ben  Zeligegenben  bai  oom  3rttfcb  bii  Kam. 

tfcbatla  reitbenbe  Bergftbaf  (Oria  Argaii  t   ftnben. 
Rleinoften  ift  mtt  Sübeuropo  unb  SRotbafrtli! 

buttb  gemeinfame  SSflangen  unb  Ziert  oerbunben 
Zie  immergrüne  Silbe,  ber  Sorbeer,  ber  ßlboaii, 
bie  SRprte,  ber  Oleanbet,  bie  SSiftogie,  im  Zrttblinc 
bie  nie  len  3miebelgemäcbfe(Zulpen,  SRargif)^  ppa 

gintben,  Btlien  u   a.)  unb  bai  biibte,  bomige  Sbrift. 
bomgebfifeb  ftnb  bie  cboraltetifiifiben  ^ouptgügi 
feinet  Zloro.  Slui  ben  großen  (bicbentoalbungex 

jtleinafieni  begieben  mit  bie  ftnoppem  unb  (Sol’ 

äpfel,  oon  feinen  Bt[tagien  ben  SRafti;  unb  ZeipcB^ 
tin;  ber  (trapp  bot  bte  Zürtifibrotfärbereien  beroot: 
gerufen.  Zer  Sau  bei  ßlbaumi,  bei  SRobni  (ju; 

Cpiumgeminnung),  ber  BaummoQe,  bte  Sctbcuguibi 

(1883:  180,000  i^l),  bai  Sinfammeln  eßbarer  Si- 

cheln tc.  ftnb  hier  ̂ uptermerbigmeiae.  3<t  f^^r- 
fien  gebeiben  an  ben  Slönbem  bet  @roBen  Sübc 
Baummolle  unb  Weii,  9Ranbeln,Bfirficbe,ilprilofea. 

iSranotäpfel,  Ztouben  unb  unirt  fonfiigen  Dbf. 
fotten,bann  3Relonen,@ur(en  unb  aQc  unfrt  (tü^o 

pflongen  roie@etreibtarten;  ober  ber  SUnter  erlaub: 
(einen  SInbau  oon  Sübfrüibten.  Sluib  bie  Seibco 

}Uit  (jäbtliib  260—  333,0(X)  kg)  gebeibt  hier.  SS« 
tn  Btrfien,  fo  ift  ei  ouib  auf  ben  begünftigtem  Stel- 

len bei  innern  Sl.,  g.  B.  um  $omil. 

Zer@ttrtelber  SBüflen  unb  Steppen  bebm  fiib 

oon  SIrobitn  bii  gum  Ob  oui;  er  rei^t  an  ben  Wort 
ronb  bti  Sibmargen  SReeri,  in  SDrrfttn  unb  Bebe 

tfibifion  faft  bii  oni  SRtet  unb  giebt  fub  bann  iici 

3entralafien  btnein,  bai  roeite  3nnert  bti  (bnn- 
nenti  auifüDenb.  Zie  orobifiben  SBüfien  meibea 

bureb  bie  @ummia(a^ie  unb  bie  Zattelpalme  (bcrcS- 
terifiert.  Sebtere  reiibt  bii  gum  @eftabe  bei 

fiben  @olfi;  felbft  in  ben  (finfentungen  bei  trat:: 
feben  ̂ ocblonbei,  in  ben  Cafen  oon  Sbabbii  aso 

3egb,  mitb  fte  maffenbaft,  oerein^tlt  fogat  uniir 
bem  Sibub  bei  Slburg  am  (tafpif^n  SReer  ge 
pflangt.  Zagegen  finbet  in  ber  uralo  -   (af  pif  eben  SCu 

berung  bie  burib  bie  Wegion  bet  Steppen  unb  £-ünei 
ocrbreitete  Salgoegetatton  mit  ihren  faftreiibcn  -V- 
mäebfen  im  8a;ant  (Aualiaaia  Ammodendrun)  un: 
anbern  ftroucbactigen  Salgpflongen  ihre  böibftt  Ifnt 

midclung;  fte  bilbet  einen  oöQigen  Bufdiioalb.  Mt 

felbft  noch  in  ben  SBüfien  bei  norböftliiben  3"” 
oiiftritt.  Zie  Steppen  geigen  oDe  Übergänge  oer 
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älfien  ($flait]en<  unb  Xierioelt). 

bft  Ärfuttrfltppe  mit  ̂ Jfriemenntäfem ,   Xraaant»  I   nelten,  StuitatnuJ,  »etlenpfeffer,  3nfl»*r,  Äatbo* 
firiiK^crn,  Seifug unb  arogcn  Xifteln,  bit  bet  &inb  morn;  Bananen,  gotoi-,  Stefan  unb  @agopalmen; 
abreigt  unb  aie  biattlofe  BaOen  auf  bcn  ebenen  jut  bee  Bcotfru(f|tbaum  unb  ber  taic^tine  Siete ;   aon  ben 
tcoifnen  3<>t  um^ertreibt,  bie  )ui  6al)fteppe  unb  I   tropift^en  Saub:  unb  Cbftbäumen  bie  SRangoe  u.  a. 
bet  »öBiaen  SBüfic  aue  glugfanb  ober  mit  fleinigem  j   3<i4IIob  ifl  bie  SRenge  bet  bott  uottommenben  2)to> 
Bobcn  obet  mit  einet  Mten,  faljbuti^btunaenen  :   guen  (ffampfet,  Cpium),  bet  füt  bie  Snbuftrie 

Se^mtenne.  üppigen  ̂ ftanjenmut^e  jeigt  oiefeb  i   nit^tigen  ̂ tobulte  (Jtautftbuf,  @uttapetc^a,  Ka< 
Begetationegebict  in  bet  Siiebetung  nut  bei  fiinft>  tetbu,  Snbigo)  fomie  bet  $öljet  (Sben<,  Zea(>, 

liebet  Bcniäftetung.  SBalbmuibe  bebetft  bie  (Sebitge  Sanbelbol)}. 
3enttalafiene  nut  ba,  mo  emiget  6(bnee  bet  $5f|en  X)ie  alpine  Slegion  6äbofiene  jeigt  une  im 
bie  Slbbinge  feuibt  etbält.  Xie  gurienattigen  @e>  |   fiimalaja  roie  im  pintetinbifiben  (Sebitge  bie  bem 

mäible,  inebefonbete  SDtelonen,  finb  bie  natiitliiben  '   Ziefianb  fefilenben  eilten  unb  Jtonifeten.  Bäume 
Aulturpfinnjen  bee  Sanbee,  roo  niibt  bie  $bbe  übet  I   fteigen  im  ̂ limalaja  empor  bie  3640  m,  in  B!eft> 

bem  Sieet  ibten  SInbau  oetbietet;  bie  $eimat  bet  [   tibet  bie  45(M  m,  im  Auenlün  bie  27(X>  m;  6ttüu> 
SRelonen  ifi  iiiobl  bie  lafpifi^e  Süeberuna.  Bie^jui^t  I   i^et  lommen  na$  aot  bei  4660  ,   6100  unb  3810  m 
maibtbcn  eigentlii^en9ieic4tumbeeSanbeeaue,unb !   (im  Ratarotum,  mo  Bäume  gänjlii^  fehlen,  bet 
felbft  bie  Rälte  bee  SSintete  binbert  fie  auf  ben  ̂oib< !   6000  m) ;   @tae>  unb  SSeibepläfe  etteiifien  eine  $öbe 
ebenen  bet  SRongoIei  niibt.  jleiib  ift  bie  bbbete  Ziet>  I   oon  46(X),  4900  unb  4400  m;  bie  (Setteibegtenje 
melt  entmiifelt;  unter  ben  niebem  Zieren  ift  oor  aOen  I   liegt  in  bieUn  brei  (Sebirgen  bei  86(X),  4400  unb 

bie  geftäbige  SBanbetbeufebtede  )u  nennen.  3n  bem  2900  m.  Stffen  finb  im  Himalaja  no^  häufig  bei 
meiten  @ebiet  bet  innetafiatifiben  Steppen  begegnen  3300  m,  Ziger  oeteimelt;  $afen  etfebeinen  noch  bei 
ficb  bie  Staubtiete  bei  SübenS,  Ziger,  @cpatb,|ppäne,  I   6400  m,  Kaben  noch  b^b^^i  S<f(b‘  <”(01  <» 
Sdbatal,  mit  bem  SuebS  unb  SBolf  bei  Siotbenb,  bie  Seen  bei  4600  m   $bb<-  S«  fibneebebedten  @e> 
Soblreiiben  Slagetiete  bei  Cftenb  mit  unfern  $afen, ;   bitgen  beg  nötbliiben  mie  am  Bolot,  Zbianfiban, 

bet  3gel  mit  bem  Staibelfibroein,  unb  bag  S^fion  bem  Ztangilenifiben  Slatau  unb  Xltai,  erbebt  fub 

ber  röittelmeetlänbet  reiibt  big  )u  bem  Bloteau  beg  j   im  Zuribf^nitt  bie  Steppenregion  big  600  m;  fie 
UfturL  Z)ie  (Seiet  (Vultur)  bet  SRittelmeerfaunen  ift  baumlog,  bet  Stufentbaltgort  beg  milben  Gfelg, 

fommen  mit  ben  Staub  >,  6ing>  unb  Rletteroögein  '   bet  Saiga  >   Sntilope  unb  bet  Slomaben  mit  ibteii 
SRitteieuropag  unb  jugleiib  mit  ben  Sibneeammem, '   gerben.  Zie  Rultumgion  reicht  big  12(X)  m   unb 

bem  norbifeben  $äbet,  bet  ffafan  mit  bem  fUbeuto-  i   ̂at  guten  Bderboben,  reieblicbe  Bemäfferung  unb 
päifcben  Steinbubn  unb  unfern  Stebbübnern,  SBoib>  in  ipten  (Semäebfen  Stbnlicbt‘<i  mit  ber  Bfianjen» 
teln  unb  Birlbübnetn  jufammen  oot.  Sercben,6ttp:  I   pbpfiognomie  beg  ofteutopäifiben  Ziefianbeg.  Zie 

penbübnet  unbZtappen,  bie  betbenmeife  auftreten-  i   Blalbregion,  big  )u  20(X)— 24(X)  m   anfteigenb,  ent< 
ben  Slntilopen,  bie  Springmäufe  unb  bie  bflftet- 1   hält  balb  augteiibenbe  Bortäte  an  Bauboli,  fo  bet 

farbigen  ffäfet  (Pimelia)  finb  in  Sl.  mie  in  Slfrifa  Blatau,  früher  auc^  ber  Xltai;  balb  ift  fie  arm  an 
bie  (batatteriflifeben  Ziere  ber  Steppe  unb  Blüfte.  Bäumen,  fo  bet  Zbianfiban  unb  iebt  bet  Slltai.  Pi- 
nber  bag  Klima  ruft  auib  b>(7  grobe  Untetf^iebe  uus  Schrenkiana,  Birten  (Betula  aiha),  Rappeln, 
jeroor.  Xtabien  fibliebt  fiip  an  Bfrita  on  mit  fei<  oetf^iebene  SOeiben,  Sogeibeeten,  Himbeeren  unb 
len  Slntilopen  unb  bem  Straub;  anbre  Slntilopen  Juniperus  Sabina,  bann  ̂ irfib  unb  Bär  finb  $aupt* 
inben  fl<b  in  ̂Jerfien,  anbte  in  bet  fafpifiben  9lit>  repräfentanten.  ZieSKpenmiefentegion,  big  2700m, 

lening  (Antilope  Sa'iga),  in  bet  ̂ obeii  Zatarei  unb  enthält  gefiinbe  unb  an  Biebfutter  reiche  Sllpentrif* Mongolei  (A.  subgntturosa),  anbre  enbliib  auf  ben  ten.  Zie  bocbolpine  (big  33(X)  m)  unb  bie  Sibnee> 
^oebebenen  Zibetg.  SBie  im  SB.  bag  Ztomebat,  fo  tegion  (big  tut  @ipfelböbe)  finb  nur  butcb  ihre 
ient  im  ganjen  Often  bag  jmeiböderige  Ramel  (Ca-  kläffe  oon  Bebeutung.  Zag  Sltgalifcbaf ,   bag  SRut> 
aelus  bactrianus)  alg  Saftner.  Sluf  ben  fiocbebenen  meltier,  bet  Sllpenmolf ,   einige  Slntilopenattcn, 

on  30(X)— 66(X)  m   meiben  in  ganj  Zibet $etben  oon  ©eiet  tc.  beleben  biefe  Siegionen. 
(alg  obet  ©tungoibfen  (Bos  emnniens),  oon  oet>  3m  füblicben  Sl.  mifiben  fnb  in  ber  gemäßigten 
lilberten  $fetben,  milben  ßfeln  (Eqnus  onager)  SBalbregion,  bie  gmifiben  bet  tropifiben  unb  al> 

tib  Zfibiggetaig(G.  hemionus),bielebternbig]um  pinen  Begion  (im  SB.  gmifiben  1200  unb  8i>00  m, 
afpifeben  SReet  oerbreitet.  Sl'tbe,  Schafe,  Slinber,  im  D.  jroifcben  2KX)  unb  3900  m)  eingefcbloffen  ift, 
liegen,  Ramele  finb  ßaugtiere.  tropifebe  (formen  mit  benen  beg  gemäßigiten  B   unb 
©g  folgt  bag  ttopif  che  St.,  bet  märmfte  Zeil  beg  i   (^utopag;  in  ben  Shlgiri  erreicht  bie  Segion  beg 

lontinentg,  bet  mit  einem  fcbmalen  Streifen  übet  Rboiiodendron  arborcum  1600— 24<X)m  Söbe.  SBie 

Ralalla  unb  bie  öfUicben  3nfeln  bem  ©ürtel  bet  auf  bem  ̂eftlanb,fo  auch  auf  ben  3nfcln.  Sliif3aoa 
almen  angebitt,  mo  Siegen  roiebet  in  allen  3t<itn  !   unterfcbeibet  3ungbubn  oiet  Siegionen.  Zie  bti^t 

;g  3abt6  fällt,  gumeift  aber  in  bie  3one  beg  Som>  'Slegion,  oom  ©eftabe  big  660  m   mit  einet  mittlem 
ertegeng  unb  ttodnenSBintetgbinantticbt.  SBobie  Zemperatur  oon  27—24°  ß.,  mo  bie  meiten  Sleig« 
opif^en  Siegen  (f.  oben  unter  Rlima)  bag  £anb  |   unb  Rudertobtfelbet  abme^feln  mit  ben  Zidiebten 

effen,  fieigetn  ffeuibtigleit  unb  SBätme  ̂ flangen< !   beg  ̂ bt"  Stlanggrafeg,  bie  Bflangungen  oon  Bal> 
ib  Zietreicb  gut  bäcbflen  Sntmidelung  in  (form,  men  mit  bem  fUugteiiben,  oon  Slotang  butcbfloAte> 

irbe  unb  SRoffe.  Zagu  ruft  bit  reiche  ©liebtrung  '   nenUrmalbunbfcbottenarmtnSllagitnmälberii.  Zen 
g   Sübojleng  oon  Sl.  in  Jialbinfeln  unb  große  3nfeln  Strnnb  begtengt  bet  SRangtooemalb.  Bon  650— 
ne  3ubioibualifitrung  auib  in  bet  SBelt  btt  Ct'  1460  m   bertfebt  bag  gemäßigte  Rlima  mit  24— 

iiigmen  betoot,  mie  fie  auf  bet  gangen  6tbe  nicht  19°  S.  mittlerer  Zemperatur.  Zer  Urmalb,  ber  in 
liter  ibrtggltiiben  bat.  ̂ Stfcbipel,  in  $intcr<  feinet  böcbften(Sntmidelungerfcbeint,  bat  oielfacb  bet 
ib  Borbetinbien,  gum  Zeil  noch  im  äftli^en  China  fluttut  oon  Raffet  unb  Zbet  meicben  müffen;  mo  bie 
ib  3apan  haben  bie  miebtigfien,  gegenmärtig  butcb  flultur  aufgegeben  mutbe,  haben  Baumfatne  obet 

n3Jienf*en  übet  bie  gonge  raärmere(^tbenctbreite>  ©täfet  bag  fianb  in  Befiß  genommen.  Zie  lüble 
1   Slubpflangen  ibteUtbeimat,fo3udcrrobr,Baum<  Slegion,  groifeben  1460unb 2300m, bie  feuibleftebet 

)Uc,  3nbigo;  flfeffet,  3'O't/  Roffiagiml,  @eroütg>  I   3n|el,  mit  einer  mittlern  Zemperatur  non  19—14° 



924 Slften  (BtnJrieruna). 

G.,  nimmt  ber  Urroatb  ein,  gebilbet  au«  Gii^en,  8or>  Rifc^erei  liefert  aber  gegenroärtig  nur  ben  Äüüfr.. 
bcerbaumen,  ^obofarpen  (tropifibem  9tabelbol))  mit  bebarf. 

bem  präibtig  blübenben  Unterbolj  pon  äJlelafloma«  ee»»llei»«j. 

ccen,  mit  roenigen  Sianen,  aber  jablreicben  parafw  (Oircpi  »le  laftl  >afumW)«  bsuctc.) 

tiftben  Drcbibcen.  3m  D.  ber  3nfcl  berrftbt  ber  liebte  bi*  Sereebnung  ber  3<ibl  ber  8.  bemotnen- 

Änfuarinenroalb.  9Hai«,  Äartoffeln,  3roiebeln  roer>  ben  3Henf(ben  liegen  noeb  immer  nicht  fo  genaue  Är. 

ben  um  bie  Dörfer  bi«  1600  ni,  ja  im  Denggergebirge  gaben  por,  ipic  nur  fie  für  europäijebe  Staaten  p<rt 
bi«  über  2300  m   gebaut.  Äeine  ̂ alme  erreicht  aber  i   langen.  Sioltöjäblungen  fmb  bisher  nur  in  inei 

biefe  Legion.  3*<  ber  falten  Jiegion,  pon  2450-  einbeimifcbenetaatenporgenommenn>orben;  inbor 

8300  m   mit  14—7"  G.  mittlerer  Demperatur,  finb  eigentlichen  Ghina,  roo  bie  Slepölterung  feit  16^ 

Rrummbola  Pon  Sjeiben,  Saumfarne,  @rafer  bie  cha> '   regelmäßig  regiftriert  ipurbe  (ber  lebte  3eniu«  'auf 
rafteriftifchen  ißflanjen;  feine  alpine  gorm  tritt  auf.  j   1812  ftott),  unn  in  3<tpnn  (juerfl  1872);  für  olle  an 
Darüber  folgen  noch  bie  f(hlacfen>  unb  afchebebeetten  bem  ariatifchen  Jiei^e  hat  man  nur  Schäbunam.  3r 

höchften  Sulfangipfel.  i   ben  Sefibungen  europäifcher  Staaten  finb  3£blini: 
Die  Ziermelt  be«  tropifchen  8.  unb  bie  3<>ne  gen  aber  mieberholt  porgenommen  morben,  ui  ?ii^ 

bet  gemäßigten  SBalb regio n   fchließen  bie  Sei- 1   tifch-Snbi*"  juerft  1871— 72, bann  1881,  ebenfolS7 

mat  bet  gtofeen  gjflonjenfreffet,  be«  Glefanten,  net '   auf  ben  Bhilippinen  unb  Bfarianen,  1882  in  Sieber 
9la«hömer,  bet  milben  Süffel,  bet  Si*f^*-  jahlrei- 1   länbifch>3nbien.  DieSchäbungen  finb  jeboch  oielae- 
cher  Slaffer-  unb  Sanbnögel  ein.  Die  Dfihangeln  nauer  gemorben,  unb  ba  e«  jebt  hoch  feinen  grbücer 
(Sebüfchbitfichte)  beroohnen  bie  groben  Raubtiere,  Sejirf  8fien«  mehr  gibt,  ber  nicht  in  ben  lepar 

Ziger,  Panther,  bie  @ebUfche  Schafale  unb  Spänen,  jmei  3<th*3*hnten  non  Guropäem  ober  ihren  übte 
!Rof(hu«tiere  fommen  in  ber  gemäßigten  SOalb-  fanbten  befucht  morben  märe,  fo  ift  mannigiaibe4 
region  unb  in  bet  alpinen  Siegion  not.  8n  allen  .   SRaterial  jut  Berichtigung  ber  ältern  Setechmwjei 
Zierflaffen  ift  ba«  tropifche  8.  reich.  Sül^üf?*n  unb  geboten.  Die  Senölferung  8fien«  lönnen  mir  j^pc 

langatmige  Stffen  (Semnopitliecus),  bie  planten-  mie  meiter  unten  (S.  928)  im  einjetnen  auigcfücn     f»\   /T\i   \   4. ««   a   /Tt;    e   w   ATbA  am:rv  cm     t   k.   

verra  lÜanifog),  3<^*ilüh*n-  eigentümliche  Sich- 1   Serhältni«  ber  Suropäer  )u  ben  Staotr 

hörnchen,  gahlreiihe  Aaben,  milbe  Sunbe  mit  ben  8fien«  ift  feit  ber  (Srünbung  großer  Sieiche  in 
genannten  Slaubtieren,  in  ben  Sebirgen  eigentüm-  bien  bur^  bie  Gnglänber,  auf  ben  großen  3nfeln  bK 
liehe  Säten  unb  in  ben  Steppen  eigentümliche  8n-  Süben«  burch  bie  Süüänber,  im  Sc.  unb  im  3nnen 
tilopen  (Slplgau)  unb  S><14*>  Schuppentier  oon  8.  burch  bie  Stuffen,  bann  burch  bie  glüälicbn 

(Manis),  Seiet,  Papageien,  prä^tige  Zrogon«,  Zau-  Kriege  bet  Gnglänber  unb  (J^ranjofen  gegen  Gbuu 
ben,  Sü^P*P>  SKarabuftorch ,   in  ben  Steppen  unb  hinterinbifche  Staaten  unb  enbli^  burch  bn 
Ztappen,  an  ben  Sümpfen  Flamingo«,  am  Ufer  bie  Grfolge  ber  8merifanet,  melche  hierin  ben  eurrpür 

^elifane,  zahlreiche  Reptilien,  SAilbfröten,  Saum-  fchen  (Droßmächten  oorangingen,  in  Sertrogicb^ 

ngamen,  Ghamäleon«,  ^Jpthonf^langen,  eigentüm-  Wlüffen  mit  3op<in  ic.  ein  ganj  anbre«  gemorbca, 
li^e  Sifche  unb  Krofobile  (@ange«frofobil)  finb  al«  e«  früher  loar.  Statt  fich  objufchließm,  iucbni 
Ziere  biefer  3one,  bie  befonber«  Aarafteririert  tpitb  bie  Stegierungen  bie  Suropäer  ober  Dürfen  jie  boct 
burch  bie  mächtigen  ermähnten  Sflanjenfreffer.  8uf  nicht  mehr  lurüctftoßen.  S^r  menige  unb  fleuu 
ben  3nfeln  erreicht  bie  tierifche  Gntmicfelung  8rten«  biete,  mie  Korea,  Zibet,  fönnen  oon  Suropärm  nod 

ihre  hüpfte  S<>he,  unb  nidht  menige  ber  aubgejeiA-  nicht  bereift  merben.  Den  europäifchen  3beea  hot 

netflen  formen  finb  auf  einjelne  3nfeln  bef^ränlt.  fuh  bagegen  oöllig  jugeneigt  bie  Siegierung  3apaa4: 

So  befißen  Sumatra  unb  SIfalaffa  ben  Zapir,  3<>p<>  «uch  Siam  unb  Sht««  lönnen  ber  ̂remben  jurSet: 
fein  eigentümliche«  8a«horn  unb  feinen  Süffel,  Ge-  maltung  ihrer  3öüe,  )ur  Silbung  ihre«  Seer«,  pn 

lebe«  ben  Sabiruffa-Sber,  bie  SKoluffen  ben  mun-  Seitung  ihrer  oberflen  Silbungttmulen  unb  gabti- 
berlichenZarfiu«,  einen  Salbaffen,  unb  benSampir;  fen  nicht  mehr  entbehren  unb  müffen  ihnen  3<ürm 
ja,  ber  Gtefant  Pon  Geplon  foll  eine  felbftänbige  im  3nnem  De«  8eich«  gefiatten.  Unter  unmitul 
Spejie«  fein.  8uch  bie  KafabuS  fommen  auf  ben  barer  Regierung  eutopäif^er  SRächte  (mit  3=‘ee4 

Snfeln  oor,  @olb-  unb  Silberfafanen  in  Sübchina,  nung  ber  Zürfei)  ober  Übermachung  al«  Schupma 
ber  8rgu«pfau  auf  Sumatra,  bie  8a«hompögeI  auf  ten  flehen  44  $ro}.  ber  gefamten  Senölferung  8nnt( 
Sumatra  unb  3nPü-  !Cer  fliegenbe  Drache,  bie  (pgl.  bieZabeDe,  6.928).  Die  Dichtigfeit  bei 

Salanganfchmalben  gehören  ebenfaD«  ben  3üfefn  Senölferung  ift  überau«  petfehieben.  3n  Sibctiei'. 
an.  Siner  8u«nuhung  be«  Reichtum«  an  Zieren  mohnt  in  Zeilen  bet  $ronin)3afut«f  noch  nicht  ein 

mie  ber  8u«rottun^ber  fchäblichen  8rten  firttt  fleh  mal  ein  Süenfeh  auf  ber  Ouabratmeile ;   16,cJüCi  über 
in  einem  großen  Zeil  be«  @ebiet«  ber  religiöfe  fteiqt  bie  Dichtigfeit  in  reinen  aeferbautreibenber 
Gllaube  entgegen.  Schmein  unb  S«ßn  merben  um  Kretfen  be«  nörblichen  Sorberinbien,  fie  finfubcr 

be«  glcifche«  millen  nur  pon  Sltalaien  unb  Ghinefen  [   in  ben  SBalbgebirgen  unter  ben  8eftcn  ber  Urbeneb 

gejogen ;   bem  Ziger  unb  S&olf  ftellt  man  au«  ̂ rcht  net  unter  100  herab.  3»<  8rchipel  fchmanft  fie  coi- 
por  Unheil  burch  Öen  ihnen  innernoßnenben  böfen  fchen  88  unb  6810  Ginm.;  im  Kaufalu«  ift  ba«  Sittel 

Seift  nicht  nach.  Da«  tropifche  unb  3nöifche  SHeer  ift  612,*,  ein  Semei«,  baß  au^  Sebirg«gegenben  in  bei 
jobann  bie  Seimat  ber  riffbilbenben  Korallen,  bie  Siegion  bet  Kultuc)one  einer  ni^t  unbebeutenber 
ihre  nörblichfte  Serbreitung  im  Sloten  SReer  haben;  8epöllcrung«)abl  entgegengeführt  merben  tönnm 

Schneiten  unb  SRufcheln  (Kegelfihnecfen,  Schiff«-  Gthnographifih  fpaitet  fiih  bie  Sepölfmro; 
boot,  Serlmufchel,  ÄiefenmufcheO  fommen  nirgenb«  i   8rten«  in  eine  Stenge  oon  Sölfern  unb  Stännniii. 
anber«mo  fo  nielgeftaltig  por.  Die  foftbare  Serie  i   bie  unter  fich  SpraAe,  Körpergefialt  unb  Kulm; 

mie  bie  billige  Kauri  liefern  ber  Snbifeße  Djean  unb  I   ungemein  oerfchieben  finb  unb  ptqehi'benen  Slancn 
bet  Serfifche  Solf ;   bet  Zrepang,  ber  Slioluffenfreb«,  j   jugeteilt  merben  müjfen.  SQenn  mir  bie  Sölfer  nact 

bie  SBalferf^langen,  ber  Dugong  finb  anbre  unter  i   ben  Sprachen  einteilen,  bie  fie  jeßt  teben,  fo  etha!- 
ben  nielen  intereffanten  Seroohnem  biefe«  S)teer«.  I   ten  mir  nach  f?i.  SBüllet  folgenbe  Stämme,  abtcilun 
Stoß  ift  bet  Keichtum  an  eigentümlichengifchen;  bie  I   gen  unb  Sruppen: 
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$trrfl4f  bn  $pra4«n  IkdttM. 

A.  ilartigdit'n- 
I.  Jllfinltifl*. 

IL  Jtgr|(tiri|,  IfttDltfi^lfd). 

III.  6f^ra(|r«i  »011  ««k  Jhtriles  (Sino). 

IT.  HVb  ftottifift. 

B.  dädofialrii. 

L   trtivlta«eiirad|en: 
2anU,  X«lu0u>  Zulu,  Aonorl,  IRolaijalam,  Xobo.  0onb 

IL  eiafl^alrflft«  (tfla). 
IlL 

C

.

 

 IHittrt-  »Der  ̂«djaftnlrn. 

L   ttril'tftaifilt  e^ratle«. 

»)  €araol(bU4*  4tubbe:  ^nroftlft.  Zoiot^.  OftjafiFcb* 
6omo}^if4*  flamolflnifcb. 

b)  9innif4(  Öiu^bc:  O^jofif^,  Bogalif^- 

c)  Zatoilf4*  tttupbt:  1)  ̂ ahihf^;  3)  X&rtif^;  3)92o< 
gaifib,  ftnaQfii<b;  4)  Xf^gotaif^,  Ui{)ur>{4«  Surf* 
nrnlf4;  b)  iHTgi^|<b> 

d)  nongolifibc  Orubbc  1)  Ofhnongoni4;  2)  IDrft* 
aongolifA  (ftolmiitfifib);  3)  ̂^otbmongolifcb  (9urSlif4). 

»)  XangajifÄt  ttrubpc  1)  Vtanbl^a;  2)  Samuiif4; 
3)  Xf(babogidf4,  Owiongt|4. 

n. 
m. 
IT.  dia«(Hgc  6rra4». 

a)  Xib(tif4. 

b)  f^malajafgfhai  B^bAing,  €ingbbo.  9hf(bmi. 
Sbor,  ̂ d.  Akm,  Bobo  ic.). 

e)  IHnnaniifb.  Xafbaing. 

d)  CionuflfA  (Xbdi).  64ian,  AVimii.  Zaiatng,  Aonn. 

Abofn«. 
•)  Xnamitii^b- 
()  Cptadb«  bn  Cifan,  niaotfe,  Solo  unb  anbm  €t8mm( 

CiMbinal- 
f)  1)  Auonboo  (Xlolelt  twn  9((>ng  unb  9Uin« 

ttng)»  2)  2)  Auangiung. 

D

.

 

 

Itaukofirr. 

L   ltaaf«Af4c  STr«(b(it< 

0)  0«eTgif(b>  Sttngrrlifd).  £uanl|4|. 
b)  SelgbIM».  Vaorif^.  Aaflfumüfif^ 

e)  AifHf4  (Xuf4). 

d)  XfArrfcffMA,  «(kbaflfib. 

n.  ffaaritif^c  CbttiSim. 

0)  n&Tb(i4(  9nipb«- 

b)  62bUibe  •nippe. 

OL  (^b0|crai«aiff|(  eprtiknt. 

0)  dnblf^i  •tuppc  XttinMf4  (9«It  9roMt);91fQ{nbif4 

(Bengali.  Vffomi.  Oripo.  ̂ pall.  Aof<bmfd,  €inbpi, 

•«nbf^abi,  •inbofhini,  •ubft^niH.  naratpii. 

b)  dranif4*  •cnppi:  l)lltperfif4.  BebleaH.  ̂ rftBeu« 
pctflf^  mii  ffiiun  Bialcftm.  Aa^iM  (Aunaoabidii. 

30|0).  Brlutf^;  3)  ̂ tCb,  IfgbaniM;  3)  XmrniM; 

4)  Ofietil«.  ^ 
(Stbnostap^if4  bttro^tet,  ge^Srt  bie  geo^e, ; 

ober  SuSetfl  MtfAicbtnartige  Sesölferung  nricnb  I 

bret  oetf^itbenen  »affen  an;  bet  fau!afff4<n.  <non< 
goltfi^en  unb  ma[atff4<"'  *11 ungemein  ferner, 
)u  befftmmen.  mieoiel  SRenfe^en  jebei  biefet  bret 

:Kaffen  luaebören.  Si  mögen  )u  beregnen  fein:' 1)  itaufaliieT  im  affatiftben  Slu^Ianb  unb  in  ber 

Zfiriei,  Straber,  ein  ieit  bet  Äfgb“ufu-  ®‘' 

(utftben,  Dftinbiet  unb  6ibiriet:  ‘/i.  aller  Seniob- 
ner;  2)  Stongolen  (9torb>  unb  SKtteiaffaten)  in 
Sb>nu.  <ui  affatiftben  Jhiblanb  unb  ber  Zürfei,  ein< 
geivanberte  Stämme  in  iSerffen,  Zfgbanifian,  9e> 
(utMiflan,  Sorbet«  unb  ̂ interinbien,  Sapan:  Vio; 
3)  Sialaien  (Sübaffaten)  in  Sapan,  Sorbet«  unb 

äinterinbien  unb  auf  ben  binterinbift^en  Unfein: 
Vto.  tSuropäer  ftnb  nitgenbö  jablreitb  in  S.;  felbft 

in  ben  $auptffben  europ^tbtt  vetTfibaft  ftnb  auf« 
faDenb  menige  anfäffig.  Sxit  Sinftblug  ber  @arni« 

fonen  gab  eJ  (1881)  in  9ritif(b«3nbien  nur  142,612 
(Suropaet  unb  62,065  JRifcblinge,  in  Jliebetlänbifcb« 
3nbien  (i*<3l  43,787.  Qn  Sibirien  ift  nur  bet  fcbmale 
»ulturflrei|en  im  S.  oerbältniömabig  biibt  mit  Quro« 
päem  unb  tbrenSJatbfommen  befejt,  biet  unb  im  ruf« 

ftfiben  3entra(aften  mobnen  gegen  6   SRill.  (Sutopäer. 
Xie  Erläuterung  ber  einjtlnen  Cöruppen  ergibt 

folgenbeb:  ÜHe  Jlotbafiaten,  melibe  jur  @ruppe 
bet  Srftifer  ober  $pperboteer  geböten,  ftnb  mit  roe« 
nigen  SuSnabmen  im  Subfterben  begriffen.  Zie 
3ufagiten  om  äuberffen  fRotbranb  Sfienb  jäblen 
notb  etroa  1000  Seelen,  bie  Iftbuftfcben  (ffig.  1)  im 
äuberften  norböftlitben  Siinfel  etma  7000,  bie  ffam- 
tfcbabalen  (3ig.  2)  im  füblitben  Zeil  ber  fiolbinfcl 
flomtfibatfa  foum  2000,  bie  3tuiffei«Dftio(en,  jroi« 
ftben  ben  Stäbten  3eniffei«f  unb  Zurutbanbl,  foum 

1000  3tibioibuen.  (Die  ffotten  ftnb  aubgeftorben. 
3)ie  Htno  (3ig.  8)  ouf  ber  3nfel  Sa±alin,  ouf  3‘fo 
unb  ben  ffutilen  ftnb  m   ca.  60,000  Einmobnern  ju 
oeranfiblagen.  Ubetrejte  bet  Sino  auf  bem  Sefllanb 
fübtiib  oom  untern  Smut  ftnb  bie  tSiljafen  (^ig.  4). 
Son  ben  uralaltaifiben  Söffern  ftnb  bie  Samo« 
jeben  (gig.  6)  oub  ihren  utfprfinglitben  Si^en  an 
ber  fajaniftben  @ebirgbfette  an  bie  Aüften  beb  Eib« 
meerb  gebrängt  motlMn,  ibtt  Zrümmet  jäblen  jebt 

nur  16,000  Seelen ;   bie  ffnnift^n  Dflfafen  (23,000) 
fübren  in  Zobolbf  unb  Zombf  (3ig.  6)  alb  31omaben, 
Siftbet  unb  3äger,  bie  9BoouIen  (7000)  im  nörblitben 
Ütaf  alb  3öget  ein  ärmlitbeb  Seben.  Zie  Zata« 
ten  (gig.  7)  fpretben  türfiftb  unb  geboren  bem  tue« 
liftben  Stamm  an;  fie  bemobnen  ben  Sübmeften  6i« 
birienb  unb  füllen  bab  ganje  3nnere  Sftenb  jmi« 
ftben  bem  Jtafpifee  unb  bet  SBüfte  @obi  aub.  Zie 
meiften  oon  ihnen  ftnb  SRobammebanet,  bie  übrigen 

(meift  am  Sübranb  Sibirienb)  hängen  bem  Sibama« 
nenfult  an.  Zieltirgifen  (^ig.  8)  ffnb  ohne  Stoei« 
fei  ber  am  meitefien  oerbreitete  unb  thatfräftigfte 
3meig  ber  Zataren ;   ben  ftern  biefeb  Solf  b   bilben  bie 
fogen.  «Ritgifen  ber  btei  Soeben«  ober,  wie  fte  felbft 

fiib  nennen  unb  autb  bei  ben  (Seftbitblftbreibem  Siit« 
telaftenb  genannt  metben,  bie  R   a   f   a   f .   Slan  begegnet 

ben  eibten  Rirgifen  in  ben  ̂ oihthälem  beb  Ruenlün, 
beb  Zhianfthan  unb  Slatau  mie  in  ben  Steppen« 
nieberungen  Sibirienb  unb  Zurfifianb;  bie  Stege« 
lung  ibrer  ffaatliihen  Serhältniffe  hat  bie  Stuffen 

3ahrjehnte  hinburtb  befthäftigt.  3^*^  erreitht 
im  ganjen  fither  3   92in.,  fte  ftnb  inbg^amt  noma« 
ben.  Zie  Mongolen  ftnb  faff  ohne  Subnahme 
oiehjOthtenbe  Stomaben  unb  jeigen  loenig  Sinn  für 

Siferbau.  Zer  Seligion  nath  ftnb  fte  fämtliib  Sub« 

bhiften.  Zie  Suräten  (^^.  6)  loohnen  um  ben  Sai« 
faifee,  bie  Ralmüifen  (Rig- 10)  im  Sltai  unb  ein 

anbrer  Stamm  ̂ mifihen  tSolga,  Zon,  Raufafub  unb 
bem  Rafpifee,  bie  übrigen  SRongoIen  in  Eh'uo- 
Zun  guten  (3tg.  11)  bemobnen  oereinjelt  alb3äger 
ein  bebeutenbeb  Zerrain  bet  SBälbet  Oftfibirienb ; 

angefiebelt  leben  ffe  im  Smurgebiet,  mo  neben  ben 
furififchen  (Silfafen  bie  @hcfüanen  ober  Eolben 

(3ig.  12)  ffhen,  unb  in  bet  thineftfehen  SRanbithurei 
unb  albSolbaten  jerftreut  burthbabganjethincfifthe 

Seith-  Zie  3   a   p   a   n   e   t   (gig.  13, 14)  ftnb  ein  fehbatteb, 
Überaub  arbeitfameb  Solf,  bab  Stferbou  mie  3nbuftrie 

JU  hoher  Slüte  gebratbt  bat  unb  fith  einer  cinfi^tb« 
ooDen  Segierung  erfreut  ;   ihre  Sprache  ift  mehrfilbig 

unb  fthliebt  ftth  an  bab  Stanbfthu  unb  Slongolilcbe 
an.  Zte  Roreanerfgig.  15)  hoben  erft  in  bet  oller« 
ncueften  3«tl  burth  Setträge  mit  3<ipon,  ben  Ser« 
einigten  Staaten  unbZeutf^Ionb  ihr  2anb  3remben 
geöffnet.  Zie  Zibeter  jeidhnet  blinber  @ehorfam 

gegen  ihre  Sriefter,  bie  Somab,  aub  unb  ooQeOlläu« 
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bigleit  an  bie  ü5emolürIi(be  $erfunft  be*  !EaIai=  I   betrfcbte  oot  alfer*  bte  oltpbrpoijibe  Soioib*, 
£ama,  bet  juglei<b  ̂ etr  be8  2anbe8  ift.  irielibe  naib  ben  glnubioürbigften  Watbritbten  eine 

laj«  bat  fti  eint  grobe  3abl  oonSeften  bet  ältcrn  bet  armcntfiben  roar.  3Ht  9!otbtüfte  bet 

Dotarifiben  Seniobnet  erqaiten.  Xie  itogfjabl  bet  ̂ albinfeIisatgtobenteil8  miteingeioanbcttcn  tbta> 
einjelnen  Stämme  iftniibt  gro6;imD.fteben  fteauf  Itfiben  Stämmen  bcfebt.  6ine  noeb  gröfectt  Han* 
bet  nicbttgfien  Stufe  bet  Äultur,  aünfliget  ftnb  ihre  I   nigfaltigteit  bet  Sihinbarten  fibeint  in  ben  gebirgi< 

Serbältnijfe,aberaucbgr6berbie2Äij(bungbe8aiutä  I   gen  Süblänbetn  bet  ̂ albinfcl  (fSifibien,  ‘ffamobu' im  SB.  be8  @ebitge8.  3n  Igintetinbien  bat  ftib  iien  unb  Ailiften)  ftattgefunben  iu  haben.  äSon  bet 

ebenfaH8  noch  eine  grobe  3obi  fon  iCialeften  etba(<  femitifcben  Oruppe  haben  mit  in  9(.  beute  nur  noeb 

ten.  Ib“' 'fibieSpta(bebetS(bonobet2ao(^ig.l6)  bie  Jltaber (ffig. 28)  unb  bie  3uben  <;yig.29).  Gbe* 
mie  bet  Siamefen,  jufammen  ca.  8   3RUI.  iCie  9it>  bem  aber  gab  e8  im  meftliiben  3(.  jroifcben  £>alp8  unb 
manen  finb  jetftreut  in  bet  britifiben  ?tooinj  unb  !Eigtt8  jroat  nur  eine  Sptatbe,  bie  femitiftbe.  ober 

in  bem  noch  unabhängigen  @ebiet;  bie  ffambobf(bet,  bo^  eine  ganje  Jleibe  pon  Söltern  unb  iSialetUn. 
lonnfingefen,  Äo^in^tnefen  unb  anemiten  beroob-  35et  femitiftbe  Spta(bftamm  teilt  f«b  im  angemeiren 
nen  ben  Dften  unb  Süboften  bet  $albinfel,  bie  3Ra>  in  btei^auptjroeige;  benotamäifiben,  fanoanttiiiben 
laien  bie  Sübfpibe.  Hefte  bet  ̂ htnt  IBemobnet  unb  arabif(ben,  non  benen  allein  ber  atabifcbe,  bit< 
Sbina8  ftnb  in  ben  Sifan,  Siiaotfe  IC.  erhalten.  H>ie  fet  aber  in  grober  Setbreitung,  jebt  noch  gctpto> 
gegenmärtigen  *bcei  aramäifibe  mat^  im  aitenum 

phbWih*"  m<l>  intelleftuellen  Gigenfiboften,  im  Eh®'  |   m   Sprien,  Sobplonien  unb  SDlefopotamien  gofpro- 
ralttt  unb  in  bet  Sefibäftigung  grobe  Herftbieben’  <ben  unb  jerfiel  hauptfächliib  in  ba8€prif  che(Sefi> 
beiten,  je  naibbem  fie  baS  nbtbliibe,  mittlere  ober ' aramäifibe)  unb  Ehalbaiftbe  (Dftaramäif{ie); 
fübliibe  Ehina  bemohnen.  Sie  finb  abet  fämtliib  |   aubetbem  beftben  mit  noch  Elofumente  in  ben  Sio-- 
adttMuet,  bie  nBrblicben,  mehr  rot  gefärbten,  ftär<  leiten  bet  Samaritaner,  Sabier  unb  ̂ Solmprener, 
{er  gebauten  Ehinefen  betreiben  baneben  no^  an>  I   melibe  ebenfaU8  jum  aramäifcben  3metge  gehörca. 

febnliibe  Siehjuibt.  3>ie  blabgelbtn  Semohner  be8j  3u  bem  ftanaanitifiben  in  ̂ alSftina  unb  ¥bb^ 
mittlern  Ehina  finb  fcbmäcbtiger,  aber  am  gefcbitfte^  nifien  gebärt  ba8  $.e  b   r   ä   i   f   cb  e   be8  Slten  Xettamcutl 
ften  oon  allen,  mährenb  bie  fiiblicbften ,   am  menig<  I   nebfl  ben  menigen  ÜberbleibfelnbeS  fSb^x  <(<^<ben 
ften  fiarfen  8emobnet  al8  bie  robeften  erfcbeinen.  |   unb  Hunifiben,  fobannba8Heub<bTä  ifibe  cbcr 

Unter  ben  Sübaftaten  ftnbbieSemobnerberSn'  Xalmubifcbe  unb  Habbinifcbe,  roelc^  obtr 
fein  im  O.  HfienS  )u  fonbem  in  einen  $apua-  fibon  mieber  mit  Sramätfibem  gemifAt  ift.  ̂ e 
ober!Regtitoftamm,betba83nnerebermeftliiben  afiatifiben  ̂ nbogermanen  umfaffen  ne^n  oen  bcu 

Snjeln  bemohnt  unb  ben  afrifanifcben  Hegern  oet<  ben  ̂ auptgruppen  ber  Hrier,  ben  3nb«m  unb  ̂ ro’ 

gleiibbar  ip  (^ig.  18).  E)ie  malaiifcben  Sprachen  )er>  niem,  noch  mebr  ober  meniget  bebeutenbe  :{)TU(b. 
faDen  in  bie  tag^alifibe  (auf  $ormofa,  ben  3Raria=  ftücte  be8  flamit^en  unb  germanifcben  Stammc8. 
neninfeln  unb  m   bie  malaio»  E)ie  inbifcbe ^amilie  fanb,  al8  fie  au8  ihren  Urfiken, 
jaoanif <be  @tuppe.  E)ie  Htalaien  finb  beiter,  aber  ben  Süboftabhängen  bet  HamirhoibthnleT,  nach  ̂  
leicht  erregt,  friebticb  unb  arbeitfam.  Sie  bemohnen  bien  oorbrang,  bort  bie  f&ramiba  vor,  mel^e  ne 

bie  Philippinen  al8  Xagalen  unb  Sifapa,  bie  fialb>  nun  in  bie  unpgänglicben  @ebirg8gegenbtn  ;urüi{= 
infei  PialaHa  (SSalaien  im  engften  Sinn),  bie  Snfel  brängte,  mo  mir  fie  mit  ihren  eignen  Sprachen  nnter 

Sana  unter  oerfebiebenen  Pegeiebnungen,  al8  Sunba<  oetfebiebenen  Hamen  (Zamulen,  Zelugu,  fianare« 

nefen  (ffrig.  19)  ben  meftlicben,  a(8  Sananet  (Jig.  20)  fen  u.  a.)  beute  noi  finben;  in  E^lon  gehören  gu 
ben  öftlicpen  Zeit,  an  melcbe  ftcb  unmittelbar  bte  Se>  ihnen  bie  SBebba  (§ig.  30),  mie  ihr  mit  inbiiehen 
mobnet  non  Sali  (f^g.  21)  anfcbliehen,  aI8  Satta  Elementen  burcbfebtel  Sbiom,  ba8  Elu,  bemcifc. 
Sumatra  (fffig.  22),  al8  Zaialen  Someo  (Jig-  23),  Sbee  Stelle  nahmen  bie  in  gahlreicbe  Haften  gerfal> 
al8  SHafaffaten  unb  Suginefen  Selebe8  (Sig.  lenben  §inbu  (fjig.  31, 82)  ein.  Zen  ®runb^ct  net 

Zie  Haufafiet  gerfaHen  ihrer  Spraye  nach  in  iranifcben^miliebilbetenimaitertumbieHtebernnb 
eine  laulafifcbe,  eine  femitifebe  unb  eine  inbogermo«  Perfet,  beute  fallen  in  ihren  Sereich  bie  anfäffigen, 
nifebe  @ruppe.  Zie  Hau!afu8nöl{ei  unterfebeiben  ficb  SWetbau  unb  ©anbei  treibenben  Zabfebif  (5i9-  33), 

febarf  non  ben  im  H.  oon  ihnen  mohnenben  Stäm>  bie  Parfi,  bie  Hutben,  Selutfcben  (Jig.  34),  bie  af< 
men  unb  fcblieben  ftib  8«  bie  füblicbem  EUieber  gbanen,  Hrmenier  u.  a.  Snbltcb  if)  inbogenna> 
ber  mittellänbifcben  Haffe  an,  mit  benen  fie  aber  mfcbe  Stomm  no*  oertreten  butcb  flamifche  ̂ ftanbi 

fptocblicb  nicht  gufammenhängen.  Pon  ben  oier  oben  teile,  mie  bie  Hofafen  (gig.  35)  im  ofiatifeben  Hag« 

oufgeführten  Hbteilui^en  enthält  bie  erfte  bie  iüng>  lanb.  unb  bureb  onbre  gamilien  (germanifebe,  fet« 
ften,  erft  fpäter  non  SD.  eingemanberten  Stämme,  tifeb:)  in  ben  non  Europäern  folontficrten  (Bebieten. 
unter  melcben  bie  Eeorgier  (Sig.  25)  im  S.  be8  Neligtimn,  Saltnr,  Etsetra. 

Haufafu8  ben  ISrunbftocf  ber  änteilung  hüben  unb  Zie  Stifter  fämtlicber  höherer  unb  jept  noch  be> 
mit  ben  fpracblicb  jugehörigen  Smeretfiem  700000  ftehenber  Heligionen:  3®eo<>f*er,  Woft8,  Subbba, 
Jlöpfe  ftarl  fmb ;   bie  lilrtif^en  2afen  ftnb  Haebfom«  Ehri^uö  unb  Ptohammeb,  gehören  H.  unb  gmar  ber 
men  ber  alten  Rolcbier.  Zie  brei  anbem  Hbteilun«  fubtropifeben  Sone  biefe8  Erbteil8  on.  Serfprenate 

gen  im  nörbliäen  Äoufafu8  fmb  nl8  bie  ältere  Se«  Hefte  ber  Hnhänger  3oto«fier9,  ® ehern  ober 
oölterung  gu  betrachten,  fie  umfaffen  bie  400,000  Parfi,  hoben  ftcb  noep  in  ben  meftlicben  Äüften» 
Seelen  ftarfe  leöghiWe  önippe,  bie  140,c)iX)  Seelen  länbern  BorberinoienS  unb  in  eingelnen  {leinen 

ftarfen  fliften,  non  ben  Hüffen  Zfcbetfcbenien  ge.  Kolonien  bei  Sofu  am  fiafpifeben  Meer  erhalten, 

nonnt,  unb  bie  480,000  Seelen  gählenben  Hbighe.  Elemente  be8  alten  Sabäi8mu8,  mit  mohamme« 
unb  HfegonöKer,  beren  gröbter  Zeit  in  neuefterSeit  banifeben,  teilmeife  auch  cbriftlicben  Sbeen  nerfebt, 

auf  türfifcben  Soben  übergefiebelt  ift.  Sie  finb  oll.  finben  mit  bei  ben  Sejtben  im  obem  Ziari8gebiel 
gemeiner  unter  ihrem  türfifcben  Hamen  oI8  Zfebet.  unb  unter  Sabiern  in  feinem  3Rünbung8lonb)  Hn. 
feffen  (Eirfaffiet)  ober  nai  ihrem  SJohnplap,  bet  flänge  an  ben  oltfprifchen  ©öttcrbienfl  unter 

ftabatba,  al8  Habarbiner  (^ig-  28, 27)  befannt.  ben  ©irtennölfem  bet  Zrufen  unb  Hnfarior  in  ben 
3m  Snnern  Sorbetafien8  bi8  gum  ©alp8flu6  Sebirgen  Horbfprien8.  Zer  Srahmani8mu8 
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mit  feinen  joblrei(^en  Scften  ift  in  Sorbcrinbien  |   muä,  Subb^iSmuS,  baS  @($amanentum  unb  onbre 
nor^errfAenb;  nai$  bem  nörblicben  S(.,  ja  bis  noi^  I   9}aturreligionen. 

Europa  hinein  cei^t  bet  SubbhiSntuS,  in  Xibet '   Unter  ben  Sefihüftiaungen  herrfehtberüdet' 
unb  bei benmongolifihen  Söllern  als SamaiSmuS,  bau  in  H.  sor,  bet  epinefen  unb  Japanern  )ur 
in  China  unb  3apanpetmif(ht  mit  bem  utfprüngliihen  ,   böchften  6tufe  erhoben  unb  nieitergebilbet  jum 
SeliaionSfpftem  beiber  Söller.  3»  feiner  porbet» ,   Gartenbau,  in  n>el<hem  fie  fclbft  Cutopiern  alS 
inbifthen  Heimat  auSgerottet  bureh  baS  Srabmanen- ,   SWufter  bienen  lönnen.  3n  ättbuftrie  finb  her« 
tum,  ift  er  auch  auf  ben  3nfein  burch  baS  ßinbrin« ,   oorragenb  bie  6eibenn>ebereien  bet  Qhinefen,  bie 
gen  beS  3ilam  bis  auf  Sefte  jufammengefthmoljen.  I   SaummoUmebereien  SorbcrinbienS  unb  3aoaS,  bie 

3uben  leben  jerftreut  über  Den  gonjen  SBeftcn  j   Sh“®iniebeteien  ÄafthmirS,  bie  Xeppichroebereien 

ÄftenS,  am  sahlreithften  noth  in  bet  aftatifihen  Iür<  |   SochoraS,  ^JerftenS  unb  ber  oftatifthen  Xürlei,  bie 
lei,  inSbcfonbere  in  ̂ alöfttna,  mo  fuh  auih  noch  {   6tahlinbuflrien  in  Sprien.  über  nie  beim  Hderbau 
Sefte  bet  Samaritaner  finben,  unb  an  ber  6Ub<  finb  bie  SBerljeuge  bie  einfadhften  unb  nermögen  bie 
meftlüfle  SorberinbienS.  2)a8  eh<^ifimtum  mar  itonlurren)  ber  Stafchinenarbeit  in  Sutopa  nicht 
in  feinet  urfprünglichen  SBiege  ̂ aläftina  burch  auSjuhalten.  6o  lommt  eS,  bah  )>ir  Slehrjabl  jener 

überall  gemaltfam  au^retenben  3öiam  gur  8uS>  Sünber  einen  groben  Xeil  ihrer  SebUrfniffe  aut 
rottung  leftimmt,  erhielt  fuh  o^rr  bis  gut  Segen«  Sutopa  begieht.  Xen  ̂ anbel  bet  3nnern  permit« 
matt  fort.  3n  ftleinafien  unb  oereingelt  in  Sprien  teln  Xaramanen;  $ami,  Singan  ic.  in  Shin»,  So« 

mie  burch  bat  gange  ruffifche  X.  nörblich  oom  Hau«  chara,  Xafchlent  in  Xurliftan,  Hiachta  in  Oftfibirien 

lafuS  ̂ errfAt  bat  g   t   i   e   ch  if  ch « latholifthr  finb  Hnotenpunlte  ber  ficb  Ireugenben  Haramanen« 
fenntniS.  IDie  armenif^e  Kirche  ift  noq  felb«  ftrahen.  X)ie  neuefte 3tit hoi  i"  oon  Suropiiem 
ftönbig  organifiert  in  ihrer  Heimat;  gerfireut  leben  befehlen  ober  beeinfluBten  S&nbem  (3nbien,  3od(>> 
gohlreiAe  Stmeniet  in  gang  @übanen.  fileinaften,  3apan)  Sifenb ahnen  entfiehen  laffen, 
fmb  Chriftenfelten  in  ben  SebirgSlSnbern  SBeft«  beten  £inge  1883  freilich  18,776  km  betrug. 
aftenS,  fo  bie  Seflorianet  in  ben  Xhälern  Söeft«  Srie^ifche,  öfterreichifche  unb  frangöfifche  Schiffe 
lurbifianS,  bie  Slaroniten  im  Sibonon,  bie  fpri«  oermitteln  ben  Setlehr  im  £).,  britifche,  beutfche 

fchen  ober  jalobitifchen  Shriften  in  Sprien,  oon  unb  holltinbif^e  im  S.,  chinefifche  mit  ben  Schif« 
Denen  fich  auch  noch  ein  Jteft  im  fübmeftlichen  Sor«  fen  aller  Stationen,  au^  ber  Hmerilaner,  im  SO. 

Derinbien  alt  Xhomatchriflen  erhalten  finbet.  3>n  3D.  unb  SO.  hat  bet  friebliche  ̂ anbelSfa^ 
Chriftliche  IRiffionite  mirlen  oornehmiich  in  rer  mit  bem  S>ratcntum  gu  lömpfen,  bort  mU 

Sorbet«  unb  ̂ interinbien  unb  im  Slrchipel;  bie  ben  fjufelgriechen,  hier  mit  ben  SRalaien  unb  Chi' 

Shiiippinen  finb  »öfitenteilS  bem  Che'fientum  ge«  nefen,  bie  geitmeife  fich  p   mSchtigen  SenoffenfAaf« 
monnen  morben.  3n  &h>na  unb  neuerbingt  in  3o«  tennereinigen.  Unter  ben  $anbel  Split  he  n   fmo 

pan  nimmt  bie  3ahl  bet  SSifrionäre  gu,  aber  nur  in  Singapur,  Sian^n,  3olohoma,  Schanghai,  Xafch« 

‘3apan  ift  ihnen  bie  Regierung  einigetmahen  gün«  lent,  IBombap,  XifliS  Seifpiele  beS  KuffchmungS; 
ftig  gefinnt,  unb  eS  ift  nicht  gu  petlennen,  bag  bie  SaSra,  Sagbab,  81eppo  mieXrapegunt  unb  bie  $|an< 
SKifftonAte  biet  gum  grohen  Zeit  felbf)  pe^chulben.  belSftäbte  cm  cbinefilihen  Oftturliftan  fmb  Seifpiele 
2)tn  StiffionSren  oerbanKn  mir  übrigens  eine  nicht  bet  SerfaUS.  Zer  Slelthanbel  SfienS,  ber  1882  für 

unbebeutenbe Bereicherung  unfrerftenntniS  ber afia«  6497,7  9WD.  SRI.  (Sinfuht2412,7,SIuSfuhr30e5 Süll.) 
tifchen  Sprachen;  namentlich  mürben  bie  3)>>ome  bemegte,  führt  aüerlei  Sn^uftrieprobulte  6uropat 

ber  oereingelt  noch  übriggebliebenen  alten  Söller«  fomie  Silber  hergu,  m&hrenb  Sutopa  Selbe,  Baum« 
refle  burchgingig  guerft  burch  T«  erforfcht  unb  be>  moDe,  SBolIe,  SieiS,  3u<I(r,  SBeigen,  Kaffee,  Zhee, 

lannt  gemacht,  icet  3Slam  ift  bie  hettfÄenbe  Sie«  3nl><SP>  Xobal,  (Slemfitge  u.  a.  empfängt.  Sin  Seh 
ligion  in  Srabien,  Kleinafien,  Ser^n ,   Xurliftan,  oon Xelegraphenlinien  (1882: 77,618 km) fpannt 
^ighaniflan,  Belutfchiflan  unb  bem  xBeften  Sorbet«  r«h  ü^^rr  Sibirien,  ben  Kaulofut,  Brrfien,  3nbien, 
inbienS,  bann  unter  ben  Slalaien  auf  ber  $alb«  China,  3opan,  bie  Bhilippinr«  »nb  Sopo  «u*- 
infei  Sialalla  unb  auf  ben  3<>frln.  enblich  in  ber  naS  unb  3apant  ̂ afenplähe  finb  mit  Suropa  mie 

’Ubchinefifchen  Brooing  3&nnan.  SS  figen  äRobam«  Umerila  unb  Xuftralien  burch  telegraphifche  Sinien rtiebanet  gmifchen  fiinbu  in  Borberinbien,  groifAen  perbunben.  Sine  Sinie  oerbinbet  3opon 

5hPiften  im  ariatifchenSuglanb,  gmifcbenBubbhiften  ;   ̂ina  burch  l><>i  mittellänbifche  Kabel  unb  bie  £inien 
rnb  Konfutfianem  in  Sh><«>«  ebenfo  unter  gahl«  beS  Boten  SReerS  über  3nbien  mit  Suropa;  eine 

.-eichen  Bomabenftämmen  SübmefiribirienS.  X)ie  anbre  geht  Durch  bie  Xürlei,  Kleinafien  unb  Serften, 
RehrgahlfinbSunniten unbnurbieBecferSchiiten.  eine  britte  burcb  Buffifch«B.,  baS  Kabel  beginnt 
Den  KonfutfianiSmuS  unb  XaoiSmuS  in  hier  an  ber  Ofttüfle  beS  BmurlanbeS.  RQShrtnb 

Shina  unb  ben  füblich  angrengenben  Sänbetn  fo«  |   1871:  33,000  Xlepefchen  auf  fSmtlichen  Pier  euro« 
pie  ben  BhnenlultuS  (Kamibienft)  auf  3opoP  i   Päifch’inbifchenSmienpaffterten,  mürben  im  Oltober 
mrf  man  nicht  ben  genannten  grogen  BeligionS«  i   18W  allein  nach  Berfien  unb  3nl>irn  ouf  t><n> 

pftemen  jut  Seite  fteHen;  eS  finb  praltifch  geflal«  lanb  feinet  gangen  Sänge  nach  burchfchneibcnbcn 
ete  BeligionSphilofophien  niebrigern  Banget.  fCer  |   X)rahteber3nboeuropöifihenXelegraphengefellfchaft 

s^amaniSmuS  oWr  ber  @laube  an  gute  unb  48,600  Stüd  aufgegeben.  Sin  Brief  nach  Shina 
«dfeOeifler,  perbunben  mit  bem  Sertrauen  auf  3au=  braucht  45  Xage,  eine  Xlepefcgeburchfchniltlich  2   Zage. 

■   erei,  herrfht  unter  allen  gurüdgebliebenen  Söllern  |   Xie  fogialen  Serhältniffe  bet  afiatifchcn  Söl« 

■on  ber  Borblüfte  Sibiriens  hinab  bis  gur  Süb«  let  finb  äugerft  nerfchiebcn.  Unter  ben  Siohnmme« 

pige  beS  SBeltteilS.  —   Übet  bat  3ahlenoerhältniS  i   boiicm  unb  allgtmetn  im  S.  SlfcenS  ift  Die  Siel« 
er  oerfchtebenen  Beligionen  gu  emanbet  lägt  fich  |   mctbcrei  gefiattet,  jcboch  nur  für  bie  Beicgen  mög« 
lichtS  öenauetiS  angeben.  Son  ben  7973Will.6inio.  lieh;  in  Xibet  unb  in  einem  Xeil  bcS  füblicheii  Sor« 
(fienS  entfallen  höchftenS  15  9DÜ11.  auf  bie  (oft  nur  I   berinbien  befiehl  bagegen  Sielmännerei,  fo  bag 
ciniineOen)  Ghriflen,  80  SRill.  lommen  auf  bie  Bio«  mehrere  Brübet  ic.  eine  gcmcinfamc  grau  haben, 
ammebanet,  ber  Beft  oon  co.  700  Süll  ober  bie  i   Slm  roenigften  innig  ift  bie  eheliche  Setbinbimg  bei 

>iilfte  bet  gangen  Slenfchheit  auf  ben  StahmaniS«  1   ben  Beroohnetn  beS  eüboftenS,  roo  bie  reiche  güllc 
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btr  Stahlt  niibt  sui  jtmeinlamen  Sorge  nbtigt.  3)ie 

Stellung  bet  (}iau  ift  ungleiib;  unter  ben  ar6eiten> 
ben  ätnietn  fllaffen  fäDt  auf  fie  butibge^enb*  bet 

^auptteil  ber  lanoniirtfcbaftlii^tn  Slrbeit.  SCuinian: 
berung  fommt  maffenbaft  unter  ben  Cbinefen  nach 

ben  oerfibiebenften  emporftrebenben  $lä|)en  8Ub> 

ofienS  por,  feit  1860  auib  natb  Siotbamerifa,  Stuftro- 

lien,  ̂ olpnerten  unb  Sübamerito.  Slub  ̂ nbien  n>er> 
ben  Äu(iS  mehr  esportiert,  alä  ba6  innerer  2rieb  fie 
jurStubmanberung  oeranlaftte;  am  größten  mar  i^re 
Stubmanberung  1862. 

Siannigfacb  jinb  bie  Serbältniffe  bet  Stönbe 
ju  einanber.  SCBit  finben  ®leiibbett  aller  ̂ Setfonen 

bei  ben  balbmilben  Stämmen  in  Xefban,  $inter< 
inbien  unb  auib  auf  ben  3nfe(n;  (Stöffnung  bet 

Staatbftetlen  für  alle  ©ebilbeten  unb  JJlangel  eincb 

©eburlbabelb  im  eigentliiben  Ebina;  einen  geubah 

abel,  beffen  Sleibte  unb  ̂ ripilegien  erft  in  ben  Iefi> 

ten  gabten  gcfibmälert  unb  eingejogen  rautben,  in 

gapan;  Stbeibung  beb  SloHb  in  bertfebenben  äbel 

unb  SoH  bei  ben  Äaufafiem;  bie  firengfle  3lbge= 
febtoffenbeit  unb  Setbot  für  bie  Äinbet,  aub  bem 
Stanbe  bebSaterb  beraubgutreten  (eineSnotbnung, 

bie  auf  gbttliibeb  @ebot  gurütfgefäbrt  loitb),  in  ben 
Äaften  Sorbetinbienb;  fftaoifibe  Untertbänigfeit 

allet  gegen  ben  $ertf^er  unb  $öbere  in  $inter> 
inbien,  ̂ bnliibt  Aontrafte  bilbit  bie  fiaatliibe 

Serfaffung.  gn  Cb'na  ift  bie  Sepietungbform  eine 
ftreng  patriaribalifibe.  Hier  Saifer  ift  gleiAgeitig 

Dberpriefter  beb  Siei^b  unb  oollgiebt  inbieferEigen^ 
libaft  bie  grofeen  teltqibfen  fffumonien  mit  feinen 
»liniftem;  feinertei  fiteblicbe  $ierar(bie  raitb  auf 
Staatbfoften  Unterbalten.  E)ie  Semmltung  ift  bib 

inb  eingelne  geregelt,  im  $ringip  gereibt,  in  bet  9ln< 
toenbung  aber  roillfütliib.  3"  S“"}  $interinbien  ift 
bie  Sernialtung  befpotifib ;   bie  Seamten  finb  babei 

oiel  felbflänbiger  alb  in  Ebina  unb  üben  gtoSe  0e» 

malt.  3o  3»pan  murb«  bie  bib  babin  gültige  geu> 
baloetfaffung  feit  1869  burtb  eine  büreaufratifibe 

Sermaltung  mit  einem  Erblaifet  an  ber  Spibe  er< 
febt.  3n  Strften  unb  lurnn  b*rtfibte  gu  allen 
feiten  bie  gorm  ber  mobammebanifiben  iJefpotie, 
im  Äaufafub  bib  auf  bie  Serrfibnft  berSuffen  bie  bet 

ariftolratifiben  Sepublil  ohne  probe  ftaotliibe  Sini> 
gung.  Su<b  unter  ben  Stalaien  berrfibt  ftaatlicbe 
3erfplitterung ,   mit  bort  burib  bie  Slbgefibloffenbeit 

ber  Slpengaue,  fo  hier  burib  bie  infulare  Statur  be: 

bingt  ober  begünftipt.  Xb«’t<^‘>t<f<b  ift  bie  Siegierunp 
in  iibet;  ber  lCafat<Sama,  bet  intamierte  @ott,  ift 

jerr  beb  Sanbeb;  fein  erfter  SRinifter,  im  Sollb> 
munb  mit  ber  Snrebe  »Äbnig*  geehrt,  leitet  bie  Set> 
maltung  unter  ftarfer  Sinmifibung  ber  (binefifiben 
Cbermanbarinen,  ohne  oom  E)alai>Sama  ^feble 
eingubolen.  Ebenfo  ift  eb  in  ben  bubbbiftifiben 
Staaten  oon  Sbutan  unb  Silfim.  E)ie  Snglänbet 
batten  bibber  in  gnbien,  roie  in  Eeplon  ic.,  eine 

ftreng  büreaufrntifibe  Sermaltung  eingeriibtet,  be= 
riefen  aber  1863  Eingebome  alb  (Sefibmome,  fpäter 
(1881)  ouib  in  bie  neugefebaffenen  Sermnltungbräte. 

E)er  Sibmerpiinft  ber  Sermaltung  liegt  inbeffen  im> 
mer  noib  in  ben  Segierungbbüreaub,  bie  Seoblfc! 

rung  bat  9$  für  Selbftoerroaltung  notb  nicht  reif 
beroiefen.  Siublanb  fibafft  in  feinen  neuen  inneri 

afiotifiben  Sefibunpen  gunöibft  Sube  unb  ftcuert 
bem  Snubmefen  ;   in  ben  Stabten  eiitmidelt  ftib  bann 

non  felbft  reger  .ttanbel,  unb  bab  gntereffe  am  ge< 
fiiberten  Erroetb  fettet  bie  onfangb  roiberftrebenben 

Singebomen  überall  halb  an  bie  neue,  bem  bibberi’ 
gen  befpotifiben  Regiment  in  jeber  Seiicbung  oot= 
gugiebenbe  Sermaltung.  Unter  ber  Siibctbeit  bet 

Serfon  unb  beb  Erroetbb,  bie  überall  btrbeigefübrt 
mirb,  mo  europäifeber  Einfluß  birelt  eint  golge 
oon  ̂ nnerion  ift  ober  inbireft  alb  btr  eineb  6<bub> 

berrn  fiib  geltenb  macht,  mirb  SL  einer  fibönem  fint< 
miifelung  entgegengejübrt  merben,  alt  fie  feine  bit< 

berige  ®ef^iibte  (ennt  —   Statiftifebe  Stngoben  über 
bie  ftaatlicben  Serbältniff  e   Sficnb  liefert  nacbftebtnbt 

Überfiiht;  in  Segug  auf  t^oölferungebiibtigfcit,  Se< 
ligionen  unb  bie  Slegierungbformen  ogl  bie  Xabtlltn 
gum  3lrt.  >Seoölfetung<  (mit  Äarte). 
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Bit  flenntnit  oon  Ä.  mar  im  frübfien  aitertani 

jebr  btfAtänft  Corner  (ennt  bloft  bic  nnfll^ii 
ffüften  xleinafient  genauer;  oon  ber  SloiMVe 

ftleinafient  unb  ben  fübliibem  Itüflen  am  9Haei> 

meet  eriflierten  nur  unfiibeTe  Schiff tmocbti^lm. 

E)ie  Sb^niler  unb  goben  botton  fchon  unM0 
0.  Ehr.  Serbinbungen  mit  bem  Sanb  t)p6ir,  boBao 

ber  Walabarfüfte  gobient  (nicht  in  Slftifa)  $4ftt 
merben  barf.  ̂ elatäot,  $erobot  unb  fttefiat  jUb 

bii  4(X))  fibilbem,  einipet  gabelbafte  abgereqbt, 

fibon  giemliib  genau  bie  90  Satrapien  bet  tK-- 
fifeben  Seicht;  auch  miffen  fte  manihet  oon  Soiait, 
Stabitn  unb  gnbien.  Sehr  oiel  trugen  gut  Stü 
tem  Selanntmerbung  Sfient  bie  gtlbgüge 

bert  b.  @r.  bei  fomie  bie  auf  feinen  Befehl  autb&t- 
licb  gut  Erforfibung  unbelannter  Küfien  untexafe» 
menen  Seee^pebitionen.  Sefonbert  gebürt  bi(#(r 

bie  gabrt  bet  Searebot  oon  ber  SRünbung  bet  3*' 
but  gut  SRünbung  bet  Euphrat,  beten  Sef^rei||K 
unt  Slrrian  in  feinem  Slert  »Imlicm«  aulbeai^ 
bat.  Soh  näher  mürben  bie  Srit^en  mit 
burib  bie  gelbgüge  bet  Seleulot  Stitator  unb  Mb* 
bie  (Sefanbtfibafttreifen  bet  SRegaftbenet , 
ibot  unb  Elionpfot  nach  Salipütra,  in  ber 
bet  heutigen  Satna  am  Elangct,  um  312  beCaE^ 

Burib  Onerilritot  unb  SRegafibenet  erhielt  mad|t 
naucre  Slaibriibten  über  Zaprobane  (Eeolon).  Afe 

gügliib  gerühmt  merben  auch  bie  Sdhriften  bdSa^ 
trotlet,  ber  unter  Seleutot  Sifator  unb  feZm 

Digitized  b;  f 
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SIfien  (Sntbcdungififi^i^le:  SUtertum  unb  Siittelalin). 

So^  XnKoAob  b«n  3nbif(^en  Cjean  befuhr,  aui$ 
ü6«t  bab  jtafpifibc  SHctc  Sufflörungen  gab,  nielc^e 
in  Serbinbung  mit  bencn  beb  Xemobamab  ober 

^emona;,  einet  gieicbjeitigen  ̂ eerfü^cerb,  bie  burtb 
JU(;anbert  @efibi(bij^ieiber  über  teneb  SReet  oer> 
tireitelen  gabein  berii^tiaten.  3teue  DueQen  er5ff> 
nelen  einerfeits  bie.oon  ben  $tolemiietn  oeranftal' 

teten  gabrten  oon  Xgppten  nac^  ̂ nbien,  anberfeitb 
bie  Sntfte^unQ  grieebifi^et  itbnigteic^e  in  Saftrien 
unb  Onbien,  bte  |t<4  «n  fintenben  SRoibt  ber  6e(eu< 
üben  ju  enteieben  mußten.  !35ie  $m1^oft  bet  318= 
mer  in  Sotberafien  unb  bie  itrieabjüge  berfelben 
legen  bie  bSaitber  blieben  oleiwaub  ni<bt  ohne 
»Uten  für  bie  geograpbimb  Renntnit  Stfienb, 
ebenio  Sftere  (anbeliteifen  noeb  ütittelafien  unb 
ni4  3nbien. 
Sag  gefamte  ben  alten  Rulturoblfern  betannte 

H.  jerfiel  mr  ber  Hntonine,  in  bet  blübenb= 
fien  ?eriobe  be«  r3mi(cben  Roiferreieb*,  in  folgenbe 
Zeile.  I)  Xen  3l8mem  untermorfen  maren:  ̂ ontut, 
Dopblagonia,  Sitbpnia,  üfts  ptoptia  (Wpfia  mit 
beDetpontut  unb  Xroat,  flolit,  3onia,  Sbocit 

nebf)  ̂ bobut,  Spbia,  $br^ia  majot,  Caria),  £pcia, 
Qilotia,  ̂ ampbplia,  ̂ ifibia,  Sfautia  unb  Spcaonia, 
{ippabocia  mit  SRelttene  unb  Catoonia,  Slrmenia 

minot,  Silicia,  Spptut,  6piia  mit  Commagene, 
libbmce,  Sölefpria,  XraebonitiS  unb  $almpcenc, 
UiIdfHna,  Jlnibia  petria  mit  3bum8a.  2)  3u  bem 
rirtbiMen  3)ei(be  gebörten;  SItefopotamia,  ̂ bplo> 

nti,  Ufiptia,  9Rebia,  ißartbia,  fiptcania,  Wargiana,  | 
Hria,  itrongiana,  Sracborta.  3)  Siebt  ober  meniget 

’elbfiönbm  maten :   &atmatia,  baS  afiatifebe  Rollbit, 
Obcria,  sTlbania,  ütmenia  majot,  Kiabia  (befetta  i 
unbfelij),  Supana,  $etfit,  Cemnania,  (Sebtofta, 
üiropomifaba,  Sacttiana,  Sogbiana,  6ac8,  Scptbia 
(intra  ̂ maum  unb  e;tta3maum),  Setica  unbSint, 
Jnbia  (e;tra  (Sängern  unb  intra  (Sängern),  Xapro» 
bine.  Slaibbem  bat  Sbriftentum  bort  feften  gub 
jefabt  batte,  teilte  man  jeit  Siotletian  oberRon» 
nontin  b.  @t.  SSepaPen  in  jmei  Xibjefen :   Spana 
XPa  ptoptia  unb  bie  übrigen  fübioefÜicben  $tooin> 

len:  ̂fien,  33ampbplien,  Spfaonkn  :c.)  unb  $on> 
:iia  (^ntut,  9itbpnien,  @alatien  unb  Rappabo-- 
lien).  Uber  O   P   a   f   i   e   n   betiibtete  ber  Slrmeniet  Siiofet 
um  Sbotene  (SRitte  bet  6.  Sabtb.  n.  (Sbt.)  einiget; 
|ip  burib  bie  Sltaber  mürbe  aber  ber  über  Sfient 
Cftteil  perbreitete  Schleier  einigermaßen  gelüftet. 
SSabab  unb  2(bu  Seib  (in  ber  Slitte  bet  3.  3abrb.) 
mr^roonberten  einen  großen  Xeil  Spent  unb  be< 
hrieben  ißre  Steife,  ̂ auptfüibfiib  Pnb  bie  Slrabcr 

waPubi  Rotbbebbin  uiib  3bn  £aufal  ()u  Stnfang 
ut  10.  3abr^)  ju  nennen;  auf  pe  folgte  (1232)  ißt 
ionbtmann  3bn  al  SQotbi.  Snbte  trieben  See» 

linbel  nach  (Sbina  unb  $interinbien.  Sotberafien 

'ucibjraen  bie  Stabet  erobernb  bit  an  ben  Raula»  i 
ut.  (Europäer  mürben  feit  bem  10.  3Pfirb.  butib 
eligiäfet  3nl*tepe  na*  S.  geführt;  man  roaBfabt» 
!te  naib  bem  ̂ eiligen  (Stab,  fcbiite  (um  1000)  SIlif» 
ionen  naih  Sßaiapma  unb  enbliib  fogar  feit  1096 

R   ben  Rreuijügen  bemapnete  ̂ eetbauW-  Cbgleiib 
ie  Srobetungen  ber  (Suropüer  tn  S.  niißt  oon  Xauet 
Kirtn,  fo  blieben  boib  oon  nun  an  bie  Serbinbung 
;nb  ber  Oertebr  mit  S.  ununterbroiben  unb  jmat ; 
<i<bt  bloß  im  3nterePe  bet  $anbelt,  fonbern  auib 

1   politif^er  Sejiebung;  man  begmedte  babei  baupt» ' 
iibli*  bte  Serbreitung  bet  (Sb^Pentumt  im  0.  | 
>ie  ipripiicbe  Sette  ber  fRePorianer  batte  feit  bem 

I.  3abrb.  jablreiibe  (Semeinben  in  allen  Oafen  bet  | 
äüpe  (Sobi  unb  in  Xutfipan  gegrünbet;  bet  ßert»  \ 
ber  Roriban,  ber  1123  ein  mü^tiget  Sieiib  gmifiben  i 

*on».»S<lll»n.  1   *“((••  I-  »>■ 

bem  Rafpifee  unb  bet  (SbinePfiben  SRauer  grünbete, 

ip  bet  alt  pSretbpter  SobRRPtb  im  SRittelalter  fo 
oiel  genannte  unb  gcfuibte  R8nig  (ogl.  Oppert, 

X)et  Sretbpter  3Pbannet  in  Sage  unb  (Sefibiibtc, 
1864).  Unter  ben  TOfponen,  bie  fiubmig  IX.  an  bie 
SRongoIen  fanbte  (1253),  b»!  bet  Steifebericbt  bet 
ppangittanert  SQilbelm  Subruguit  (3)uptbroef> 

bleibenbeSebeutung  erlangt.  Such  pnb3ob.o.3Ron» 
tecoroino  unb  Oberico  o.  Sorbenone  gu  ermäbnen, 

I   roelibe  nach  pSeling  reiften,  jener  1291  über  SetPen 

I   unb  SRabrat,  bet  leßtert  1316.  Slubruquit’  Sericbt 
'   lommt  an  SBert  nur  btt  bet  Senegianert  SRatco 
Solo  gleiib,  mtliber  im  ßanbeltinterePe  unb  im 

Suftrag  bet  SRpPcb  9»  @nbe  bet  13.  3<>brb.  in 
einem  Zeitraum  non  25  3abren  bie  SRongoIei,  l^bina 

unb  Sengalen  unb  in  Begleitung  bet  (Sroßißant  ber 
Sltongolen  bie  entlegenpen  Xeile  Dftapent  befuibte. 

(StP  bie  Sleugeit  bat  ibn  bu^  Beftiitigung  bet  non 
i^m  aut  eigner  Snfcbauung  Slitgeteilten  nom  Slalel 
einet  SuP*neibert  befreit,  mit  mm  fein  Slame  non 

btt  SRitmcIt  nerunglimpft  motb.  llebr  Snerfen» 
nung  fanb  bei  ben  PeitgenoPen  fcbon  Sbulfeba 

(13.  unb  14. 3t^rb.)  mit  feinem  >Takwim  al  Boldam« 
(»Btfibreibung  bet  Semobnten«).  3>ie  meipen  Suf» 
fiblüpe  nerbanft  man  in  ber  näihpfolgenben  3*'i 
ben  miibtigen  Steifen  bet  Srabert  3bn  Batuta, 

ber  1324  —   63  bit  3nbitn  unb  S^ina  norbrang. 
SSeniger  Bebeutung  haben  bie  Senibte  S*ilbbet> 
gert,  Stup  (Songaltg  Clanigot  (gu  Snfang  bet  15. 
3abtb.  non  ̂cintiib  III  non  Bottugal  an  Xametlan 

gefdbiift),  Borbarot,  Sbb  ul  Sligalt,  (SonilbSot.  @e< 
fbrbert  mürbe  bit  Sanb»  unb  Bölterfunbe  Spent 
au*  burib  bie  Oefanbpibafttteife,  melibe  Sibab 

Stoib  (1420)  naib&b>bR  untemebmen  ließ,  unb  bu^ 
bie  Seifen  bet  Benegianert  Siccolb  Sonti,  bet  ein» 
gigtn  (Suropiert,  mtliber  im  16. 3abrb.  bat  pSlateau 

non  Xetban  burbfibniü  unb  nai$$inttrinbien  nor- 
brang. Sie  eigentliibe  (Sntbedungtftraße  naib  B. 

mürbe  aber  gebahnt  buri^ben  non  (Smanuel  b.  ®r. 
non  Sbrtugd  mit  einer  Bngabl  non  SibiPen  aut» 
efanbten  Bortugiefen  Batco  be  ®ama,  ber  1496 
at  Borgebirge  ber  @uten  fioPnung  umfibipte,  bei 

Ralilat  an  bet  RüPe  oon  walabat  lanbete  unb  fo 
ben  neuen  SBtg  gut  See  naib  Opinbien  auPanb. 
SBenn  man  früher  teilt  bunb  bat  Brabifibe  SRetr 
über  Bleganbria,  teilt  nom  S*manen  Utet  aut 
über  Be^en  (mit  namentliib  nie  (Senuefen)  mit 
opinbien  $anbel  getrieben  batte,  fo  fam  man  jeßt 
unmittelbar babin.  X>er große BIbuauetque faßte 

halb  ben  @tban(en,  Bortugalt  {lerrf^aft  über  aUe 
Cänbet  unb  SReere  3nbient  gu  nerbreiten;  feit  1610 
eroberte  et  @oo,  SRalabat,  Ceplon,  bie  Sunbainfeln 

unb  SRalalla.  Srang  be  BImeiba  entbecfte  1508  bit 

Catabioen,  Bnton  b'Bbreus  1611  Bmboina,  bie 

Bonbainfeln  unb  bie  SRoIuften  1512,  Simon  b’Bn» 
braba  bie  SRalebinen  unb  3oäo  be  Silneita  Benga» 
len.  Bn  ben  meipen  Orten  mürben  gattoreien  unb 
SlieberlaPungen  angelegt,  gemanbo  B«teg  fanb 
1616,  bit  Xama  norbringenb,  bie  Siuiiuinfeln. 

Bebeutenben  (SinPuß  auf  bk  neuern  (Sntbedun» 
gen  in  B.  batte  au*  bie  Sntbedung  Bmerilat;  man 
fuhr  nun  teilt  auf  mepiiibem  SBtg  naib  Oftapen 

(fdion  SRagelbaent  entbedte  1621,  non  Bmetila  aut» 
fabrenb,  bie  Sabronen  unb  BbilipP'uen),  teilt  aber 
unternahm  man  befonbere  Seifen  gut  Unterfuibung 

bet  notb5pIi*en  B.,  um  bie  3rage,  ob  Bmerila  mit 

B.  gufammenb&nge  ober  ni*t,  gu  Ibfen,  mobei  btt 

fiauptgmed  bie  gemUnfibte  Xeilnabmt  an  ben  un< 
gebeuem  $anbeltgeminPen  be;  Bortugiefen  in 
Opinbien  mar,  bie  pcb  bort  immermebrautbrriteten. 
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930 3I|ien  (neuere  (Enikedunglgefc^iiite;  Siitrien). 

Sorcia  Enrique*  befejte  1625  CelebeS,  SaSco  8ou<  bi«  78“  nörbL  Sr.  not.  Seit  Sering  beiui^te  1725— 
re)  1626  Sorneo;  S>nto  burtbjog  1687-  68  ba«  3n>  1728  bie  ffüfte  beS  öflliiben  Sibirien  unb  ba«  3Reer 
nere  non  Sbina,  äapon  unb  ()nbien.  Snton  be  Sloto  non  Aamtf^atfa  unb  buri^|(bifTte  mit  ZfAirilon 
nnirbe  1542  burib  einen  Sturm  noib  Sopon  ner>  unb  Spangenben  bie  no(b  ibm  genannte  Strafe, 
ftblogen.  Sl«  Sebenbu^ter  mürben  ben  ißortugiefen  Shiramiem  unb  Santoi  umfubren  ba«  norbbftIi<be 
)un5Af)  bie  Spanier  gefS^rliib.  ßortejic^idte  1622  S.;  SSalton  unb  Sc^elting  fegelten  na^  ben  ituru 
non  SReEifo  au«  Sibiffe  notb  (Jnbien,  onbre  (cgel>  Ien,berer(lerefanbbieSmunnünbunaauf;  niiiifcbe 
ten  non  Seufpanien  au«  bobin;  1671  nabmen  bie  Seljibger  entbedten,  noch  bem  iuberiten  Oiien not’ 
Spanier  bie  Sbilippinen  in  Sefib.  Suib  Sanbreifen  bringenb,  1746  bie  SIbuten,  meltb«  bonn  Zoliinl 
in  S.  bat  ba«  16.  3obrb.  )u  nersetdbnen,  aber  geo>  unb  SSfebibon  1747—63  nib«^  unter1u(bten  2>ie 
grapbiftbe«  ®en>inn  brai^ten  fie  roenig.  3>oib  be>  unter  ̂ Da«,  @me[in,  ®ttlben{lebt  u.  a.  1776  ob> 
ginnt  mit  3etmaf  Ximofjetn«  Sorbringen  1680  ff.  i   gefanbte  SEpebiüon  erforfibte  Sibirien  unb  bie  ffib’ 
bie  (Eroberung  Sibirien«  burtb  bie  itofafen,  melibe  liib  baran  gtengenben  SSnber  am  Aafpüiben  unb 
im  Sertauf  be«  16.  unb  17.  ̂abrbjgang  Sorbajien  1   Sltolfee  unb  be|u(bte  autb  bie  Zatarer  unb  ®on. 
bur(bflreiften.  (Die  Sena  tnurbe  1628,  bie  ̂ nbigtrfa  bfiburei  fonie  Spina  unb  Sapan.  3ame«Soo(buttf)’ 
1639  erreiibt  unb  in  bemfeiben  3®bt  o>“b  t*®*  fub*  feinet  1776—79  ou«aefübrten  Srbinnfe«-- 
0(bot«tif(beSieer.  Zie  $   o   t   ( 6   n   b   e   r   geroannen  Sin>  lung  au(b  bie  Seting«firabe  unb  befucbte  itamtf <botfa. 
ilub  unb  Sefib  in  Ojnbien  in  ben  erfien  (Jabrjebnten  Die  Sinoet  am  Kafpntben  unb  Sralfee  nmrben  be’ 
be«  17.  (Jabri).;  aDe  i^re  bortigen  Sefipungen  gin>  reift  non  ben  Sotanifem  (Jean  Litton  be  Zoume’ 
gen  fpSter  in  bie  SSnbe  ber  Cftinbif<ben  Kompanie  fort  unb  Sunbel«beimer  1700  — 1702  (Klemaften. 
über.  Zer  erfte  SnglSnber,  nelibet  (mit  einem  Armenien,  Kautafu«,  Sbima),  Sui$b<>I)  1714—16 
portugiefif(ben  Scbiffl  nod  3t>bien  Jam,  root  i   (Suffiftb’Zurfifton),  Seneoint,  bet  1717— 25  ruffi 
Zb.  Stephan  (1679);  Senf,  ffioob  reifte  1696  babin.  I   f<ber  S^onbter  in  Soibara  unb  Sbima  mar,  Sbrin 
1600  f^b'dte  bie  Königin  Slifabetb  eine  @efanbt<  SuEbaum  1724  —27  (Kautaften,  ^Serfien  unb  bat 
fiboft  an  ben  @tobmoguI  Slbat;  noch  in  bemfeiben  fflblitbe  Sibirien),  3obn  1714—38  (Sibirien. 
3abr  mürbe  bie  Sritifcb’Oftinbift^e  ̂ anbeI«tom>  Kaulaften,  Zagbeftan,  ̂ rfien,  Zatarei  unb  Sbinal. 
panie  gegrünbet,  inbem  bie  KOnigln  «ner  Snjabl !   $amtin«,  ber  non  Sorbinbien  au«  nadb  fSetfien  g^ 

oon  Kaufleuten  einen  jfreibrief  bemiOigte,  ber  jeboib  ’   langte  unb  fi<b  1742—60  bemühte ,   eine  Sanboer 
oorerft  lein  roeitere«  Sefultat  batte  o(«  bie  Xbfen«  ]   binbung  )mif(ben  3nbien  unb  Curopa  berj^Ben. 
bung  bet  erften  britiUen  $anbeI«flotte  natb  Oft> :   Kteinafien  unb  Syrien  maren  ba«  .%!  iebr 
inbien  unter  3®me«  Sancafier.  Zboma«  Soe  ging '   lablreitber  Seifen,  unter  benen  mir  nur  bie  Socode« 
1611  a(«  Qlefanbter  an  ben  $of  non  Zebli;  1612 1   (17^),  Sbanblet« (1764), Siebubr«(1761),  Solnep« 
mürbe  ben  Gnglänbem  oom  Kaifet  oon  Ze^Ii  bie '   (1788)  beroorbeben.  Srabien  burtbforftbte  Karden 
Qtlaubni«  erteilt,  vier  f$altoreien  )U  emdten,  i   Siebu^r  (1761 — 64)  am  grOnblitbften.  ^nbitn 
unb  1614  marb  ihnen  ber  ̂ anbel  im  gan)en  Seitb  '   morb  infolge  ber  ftet«  meiter  greifenben  verrftboft 
be«  @robmoguI«  geftattet.  Suf  ihren  )u  $anbel«< !   betSnglinbet  unb  be«  gefteigerten^anbcl«seTfeibr« 
jmeden  unternommenen  Seifen  legten  bie  Snglliv  |   immer  belonnter  unb  felbft  mebrfaib  ber  XuSgang«- 
bet  galtoreien  in  oetfibiebenen  ®egenben  ̂ nbien«  { punft  oon  SEPobitionen  natb  bem  faft  notb  unbt’ 
an;  auf  biefcr  ®runblage  baute  fitb  fpäter  bte febige  |   tonnten  Sfien«.  Zibet  befucbten  labert 

britiftbe  Slatbt  in  3nbien  natb  unb  natb  auf.  '   (1714  ff.),  Samuel  oan  be  Sutte  (1719,  bt«  Sbinal, 
Zie  genauere  Kenntni«  ber  Onfeln  be«  Xtibi’  |»oOetftein  (1760),  Sogle  (1773),  Zürnet  (1783); 

pel«  oerbanten  mir  ben  $oDänbern,  bie  hier  ben  Sbina  Sorb  JRacartney  (1792—94)  mit  Seorge 
'Cortugiefen  eine  Sefitung  natb  ber  anbern  abnab>  Staunton,  Sarroro  unb  {lüttner;  3 a pan  Zbunbeig 
men  unb  ihren  Sinflub  on  beten  Stelle  fegten.  (1772),  8ap(rouje  (1786)  unb  8aEmann  (1791). 
1614  fegelte  ber  $oIISnbet  Seorg  Spilbera  burtb  SSiemoblbereifetinSrforftbungnotbunbefaint- 
bie  HRageIbaen«ftrabe  natb  ben  Siolulten;  1624  mur<  ter  8inbet  Sften«  niibt  erfaltete,  fo  blieb  e«  beä 

ben  bie  ̂ (ortugtefen  oon  3ooa,  1641  oon  SRoIatto,  erft  unftet  3*'t  oorbebolten,  biefe  Unterfutbaoge.'i 
1668  oon  Senlon,  1660  oon  Selebe«  oertrieben,  in  einem  Umfang  unb  mit  ber  Srünbliibleit  öi*> 
Siel  leifteten  bie  $oHSnber  bamal«  in  Seiiebung  jmnebmen,  melibe  ben  gefteigerten  miffenf^ftüiben 
auf  bie(£rfotftbungbe«@ro|enO)ean«unb(lb>na«;  Xnfptütben  ber  Segenmart  olltin  genügenbe Seiiü’ 
lebtcre«  mürbe  im  Xuftrag  bet  Segierung  burtb  3*'  late  ju  geben  oetmOgen.  Zie  3abl  bet  Seifen  i* 
fuitenmifftonüre  einer  topograpbuiben  Xufnabme  aber  in  biefem  3abrbunbett  unb  befonber«  in  ben 

untermorfen,  melibe  fitb  buttyau«  genau  unb  ritbtig  legten  Zegennien  fo  gematbfen,  bog  felbft  bie  mid’ 
etmiefen  bat  1601  fingen  autg  bie  fftan  jofen  on, '   tigern  oon  ihnen  hier  nur  turj  ermObnt  merbentin’ 
j^btlta  «aib  Dftinbien  )u  unternehmen,  unb  )mat  nen,  unb  ber  beffem  Überfiibt  megen  mögen  bie  let’ 
SMn)  Voyrarb  al«  ber  erfte.  ®eneral  Scaulieu  ftbiebenen  8Snbergebiete  ber  Seihe  naty  bebtmbell 
reifte  1619  natb  Sumatra,  ber  Sliffion&r  XleEonbre  merben. 
be  Sbobe«  1622—49  nad  bem  füblitben  X.  unb  bem  einrten. 
oftlitbcit  3nli'*n<  k'  I®  Säouloye  le  @oue  1640—60,  *uf  ber  unter  Krufenftem  1808  — 1806  auSgf 
Zooemier  unb  Soutgu  be  Sennefort  1666,  be  la  '   führten  erften  ruffifthen  Srbumfegelung  mürben  bie 
§aye  unb  ZeDon  1670  na*  bet  Küfte  non  KotO’  I   Küften  be«  Sibirien  genauer  aufgcnoci: 
manbel,  bie  StiffionSre  be  Qhoumont,  fforbin  unb  men;  bet  Suffe  Sannilom  entbedte  1805  Seufibi’ 
Zathotb  1686  unb  1687  naig  Siam,  Saeg-  Sarbot  rien  unb  einige  anbre3nfeln;  ̂ borom  Zintloirffo 
unb  3tai  @ra)ilhiet  1700  natg  SRalabar.  bereifte  1820 — 21  Sibiran  unb  ba«  nörbli^e  Shtne. 
3m  8auf  be«  18.  3ahtV  mehrten  fitg  bie  €See<  j   SBrangeH  1820  —   26  bie  Sorbtüfte  Xfien«  unb 

reifen  naih  X.;  neue«  Srfotf*ung«gebiet  marb  fegt  Kamtf^atla,  8ebeburbie  Kirgifenfteppe ;   XleEonbec 

befonber«  ber  Sorben  be«  Xleltteil«.  Xuf  Sefegl  o.  ̂mbolbt  reifte  1829  mit  Shtenberg  unb  9to“e 
?eter«  b.  ®t.  gingen  1710 — 16  mehrere  eEpefc't'O’  im  Xuftrag  be«  Kaifet«  oonSuftlanb  noi  bem  Uro:, 
nen  noig  bem  Katharinenarihipel  ob,  unb  1716  Xltai,  bem  Zfoifanfee  unb  bem  Kafpilt^n  StecT 
btong  Siartoro  on  bet  Sorbtüfte  unb  im  Si«meer  unb  gab  juerft  eine  florere  ZarfteDung  be»  grofe- 



931 Slfieu  (gforft^ungtrcifcn  in  Sibirien). 

rtiaen  orogtapbif4en  Sqftemi  oon  Snnetoften.  fo  fu^t  ber  Si^mebe  Xbeel  ben  Seniffei  binab,  $oI* 

d43  unte^ucbtc  ̂ onmann  bie  @«tbmifiben  int  3ft>  jafoiD  bereifte  ben  Ob  unb  SrtifA  bebufb  itbibvoi»* 
.(^en  Sibirien,  1848—43  Slibbenbotf  bat  Sebiet  gifAer  ̂ oHtbungen  unb  im  foigenben  3abr  ben 
m   untern  ̂ eniffei,  an  ber  Xaimprbuibt  unb  be^  ntefiliiben  Xltai,  bie  itir^ifenflespcn  unb  baS  Sie> 
eifie  au(b  bat  übrige  Sibirien  bit  3um  O(boitli>  benflromlanb,  ntSbrenb  bte  Xeuitcben  Jinfib,  Srtbm 
^en  aSeer;  1846—49  ma<bie  SofWn  ntitbüge  Iin>  unb  Stof  SSa[bburg<3eiI  im  Auftrag  bet  Sremer 
uiftiftbe  unb  etbnofogiftbe  Stubien,  ebenfo  1866—  Oeogranbiftben  ®efeO|dbaft  eine  Cpebition  unter- 
868  aibfguift.  1847-^8  ntar  unter  fioffmann  eint  nabmen,  iseltbe  fie  non  ber  (bintfiftben  ©cenje  bit 
q^bition  mit  Srfotfcbung  bei  Ural  befibiftigt,  mo  }ur  Jtarabai  führte.  1877  untemabm  aSrofeffor  Slbi’ 
860  itoioalifi  (i^nmeffuimen  oomabm;  IMI—  guijt  eine  etbnograpbifib'Iinguifliftbe  Steife  )u  ben 
864  unterfuibte  Xittmar  ifamtfAatla  geolomjt^.  Oft|a(en  unb  Sloguten,  mübrenb  eine  Xnjabl  Unge- 

liebt lotnig  haben  )ur  genauem  xunbe  oon  Sibi-  nieure  unter  Saron  Xminont  bie  SBafferfebeibe  jnti- 

ien  bie  Settionen  ber  rufftjiben  Seouaphiftb«'  fj'"  D6  unb^eniffei  (jinifiben  68“  unb  80“  nötbl. 
befeSfebaft  in  Orenburg,  Srluttl  unb  Omtt,  bie  9r.)  bebuft  Anlegung  einet  Aanalt  unterfuebte. 
brünbung  einer  Sergalabemie  in  Samaul  unb  bie  3enen  beiben  febt  oftert  befahrenen  Strömen  nten- 
tutbeutung  ber  SbefmetaOe  unb  bet  Steinloblen-  bet  überbauoi  bie  tuffifibe  Slegierung  jebt  mehr  S(uf- 
ruben  am  altai  beigetra^en.  Xranibaüalien  unb  merlfomleit  ju.  3n  bemfefben  3abt  begann  bie  geo- 
at  Xmurlanb  nmrbtn  feit  ber  Sefebung  burib  bie  logifibe  Unterfuibung  bet  Ufer  bet  Sailalfeet  burib 
tuffen  (1864)  forgfSftig  unterfuebt.  Simao  Slabbe  Sjertfl  3»  weiterer  Srforfibung  bet  Sanbei  bat 
lemeg  1869  ben  Vtunm  Satbil  im  SSl.  bet  9ai<  bie  feit  1^7  befiebenbe  meftfibirifibe  Seftion  ber 
alfet6,  Stabtfapitön  9ttglib(i  fteDte  1868  unb  rujrifiben  0eo»apbif(ben  ©efellfibaft  in  Omtl  oielet 
864  geologifibe  unb  geograpbifibe  Unterfmbungen  betgetragen.  3n  ihrem  Xuftrag  madte  Sabrinbem 

im  Saitalfee  an;  bet  itoffogof,  einet  bet  gröbem  et6no^rapbif(b<  Stubien  im  Stftai,  Slonibon)  natur- 
3een  ̂ nnerafient,  würbe  niber  befebrieben.  3)ie  bjuanfibeUntetfucbungen  im  Kreit  Aarolafintl,  unb 
ntifie  Xufmertfamleit  erregten  aber  bie  öftiiiben  Sallaf<bin  unterfuÄte  bie  nörbliAen  Xeile  ber  Slro- 
bfifienlSnbet.  Slaibbem  bie  Sluffen  fibon  1861  oint.  Sliibaefii  forfibte  1879  ff.  am  Sibwarjen 
inb  1853  Stefognotjierungtfabrten  auf  ber  SibiUa  Stttfeb  unb  Saifanfee.  Siuneberg  lonftatierte  188.3 
inb  bem  Xmut  unternommen  batten,  befehlen  fie  bie  SRögticbleit  einer  regetmöbigen  Xampffibiffabrt 
oibrenb  bet  Krimlriegt  bat  ©ebiet  biefer  (Jf(üf|e  auf^ber  SCngara. 
owie  bit  öflli^en  Kfiflen  ber  HRanbf^rel  Sie  Sie  $of^ungen,  meftbe  man  infolge  btt  glüct- 
Jregattc  S3aHat  nabm  1864  fef^  bte  Oftlüflen  (iibenSabrtSlotbenfliöIbtburibtSibirifcbeSitmeer 
ton  Rorca  auf;  bie  Sngflnbet  $iu  unb  greeman,  für  eine  rtgelmSbije  $anbeftoetbinbung  mit  ben 

oetibe  1866  unb  1866  me  manbfiburiftbe  SUbofl-  pirifeben^rüffenbeate,  haben  fiib  leibet  niibt  erfüllt 
lüfle  unttrfuäten  (bei  bet  Snebition  bet  englifiben  xBie  febr  bte  Schiffahrt  in  bi^en  ©ebieten  aber  oon 
^ommobort  Sniot  1866),  unb  bie  Sranjofen,  welche  ben  weAfelnbenSitoerbSItniffen  abbSngig  ift,  jeiote 
1356  unter  Kapitln  Sbuarb  Sanfittart  ben  Solf  fich  altbalb  im  Sommer  1879,  loo  bie  nach  bem  Ob 

ton  Seaotong,  1866  unter  KonterabmiralSutrin  bie  unb  ̂ eniffei  bejürnrnten  Schifft  bie  wcfilichen  3>t‘ 

'ortanifc^  Küfte  aufnabmen,  fanben  bie  Sluffen  be-  gSnge  |um  Kanfchen  Slter  burch  Sit  gefperrt  fan- 
;eitt  im  «eflb.  Son  ba  an  9nb  et  autf Afiehltch  ruf-  ben  unb  gröBtenteilt  unoerriAieter  Sadbe  (urücf- 
ifcht  fforfebet,  btnen  wir  bie  genauere  Kenntnit  je-  lehren  mugten.  Sit  ruffifebe  Regierung  ibrerfeiti 
ier©egenbtnoerbanlen:  Scopolbo. Schrenl(1864—  bat  im  SnterefTe  bet  fibinfeben  ̂ nbelt  ̂ ttel  aut- 
l866),XlaaiI  unb  $efchtf  Auront,  btt  ©eofog  Schmibt  geworfen,  um  bie  $dfen  an  ben  SRönbungen  bet  Ob 
1869  —69),  ber  Sotaniler  Karl  Johann  SRo^mo-  unb  SeniKei  ju  ottbtffem,  unb  in  ihrem  Xuftrag 
oic)  (1864^6  unb  1869 — 60),  Spbowtli  unb©ob>  bereifte  Slfttb  ben  untern  3eniffei  unb  ermittelte 
eiotn  1868  ff.,  loelche  aud  am  Sailalfee  forfchten,  bie  befie  Stelle  für  bie  Umlabung  bet  JBaren  aut 
oSbrenb  8.  o.  Sotta  1868  ben  Xltai  unterfuchte  ben  Seebampfem  in  Sluhfabrituge  bei  Karanlup 

mb  o.  SKaibel  mit  d.  o.  Reumann  bie  Xfchultfchen-  Rlpt,  960  km  oon  ber  SKünbung.  Satfelbe  ©e- 
lolbinfel  burchforfchte.  Ruch  ber  norbamerifamfehe  biet  bereiften  unb  unterfuchten  $agt  unb  Zegntr 
lonfui  SRc.Sonougb  SoDini  unb  ber  beutfeheKon-  1880,  Sommier  1880,  SKoifeiew  1881  unb  Ebanba- 
ul  Subbotf  in  Rifotajewtl  haben  bet  ©epgrapbie  fchenttfi.  SSeiter  füblich  nagm  ber  ©eolog  Rbria- 
Ifient  burch  3*'fammenfiellung  ftatiftifchen  State-  noni  1881  bit  Xböler  bet  Xom,  ber  Slraffa  unb  Kon- 

ialt toefentliihe  Sienfte  ertoiefen.  1864—67  ift  bana  auf  unb  forfchte  bann  im  Duellgtbiet  bet  3e- 
iutA  Schwärs  u.  o.  eine  bebeutenbe  Zbütigleit  in  niffei.  3n  Oftflbirien,  Zrantbaifalien  unb  auf  Sa- 
ler  ©rfocfchung  Zrantbailalient  entioiifelt  worben ;   chalin  beforgte  Zutmarow  feit  1878  pbotographifihe 
in  Rcb  oon  meteorologifchen  Stationen  ift  in  SBeft-  Rufnabmen,  am  Saifanfee  unb  Schwarjen  Ö^ifch 
ibirien  erriebttt,  ein  gleichet  in  OKfi^irten  mit  einet  1879  f.  Stiibaelit.  Zlat  Senabelta  unb  bie  Küften- 
fentralfleOe  in  Srtuttl.  Seit  18w  entfaltete  RIe(-  gegenben  öftlich  baoon  finb  neuerbingt  (1881  ff.)  bei 
inbet  fijelanonitti,  ein  polnifcher  Verbannter,  eine  bem  Vefiteben,  bie  oetfehoKenen  Stannfehaften  bet 
imfangrtiihe  ZbStigleit,  erfoif^te  bie  ©eologie  bet  (feannette  )u  fuchtn  unb  ̂u  retten,  oon  mehreren  Sr 
Sounemementt  Srluttl,  bonn  1873  bie  untere  Zun-  pebitionen  (©ilber,  Slelntlle,  Bern)  u   a.)  burchKreift 
.utta,  1874  ben  obetn  unb  mittlem  Olenel  unb  bie  worben,  unb  bie  Karte  wirb  bureb  fie  gewig  manche 
fana,  1875  ben  Unterlauf  ber  Seno  unb  bet  Olenel.  Setbtfferung  erfahren.  Sie  ZfcbuftfAenbalbinfel 
877  würbe  ein  grölet  fRioeDement  burch  Sibirien  toöblten  ftch  Rrtbur  unb  Rutel  Kraufe  1881  alt 

lit  jumBailalfee  ooDenbet,  wSbrenb  1878  — 76burch  jjoifchungtgebiet,  unb  bat  innere  Kamtfchatfat  ift 
Sberfi  Scfiarnborfl  unb  $auptmann  Kulberg  eine  feit  1879  oon  S.jgbonttli  unb  IS'-S  oon  KettleweU, 
ufammenpingenbe  Reibe  oon  Vofitiontbeftimmun-  fSowell  unb  ©uiUemarb  genauer  erforfdt  lootben. 
,en  burch  ganj  Sibirien  unb  bot  Rmurlanb  autge-  Ruf  Sacholin  ftubierte  Votiofon)  1880  -   81  im  Ruf- 
übrt  würbe.  1875  mürbe  bie  geobStifche  Zriangu-  trog  ber  niffifchen  ©eograpbifchen  ©efeUfcbaft  Bo- 
ation  oon  Zrantbaifalien  begonnen.  Sat  ̂ abr  benbefchaffenbett,  Klima,  ff lora  unb  ffauna  ber  3n- 
378  fab  eine  Reibe  oon  fforfchem  in  SDeftftbirien;  fei,  ba  man  ben  ©ebanlen  angeregt  bai,biefelbe  tu 
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932 üliteil  (gotfi^ungäteifen  in  ffliftturliflan). 

folonifteren;  e<  fc^cinen  fii^  jebo4  nutcinstlneXeilc 
berfelien  baju  ju  eignen. 

SrfUutHfMn. 

3n  ben  SAnbern  am  Kafpifi^en  unb  Scat: 
fee  nmren  neben  Die(enanbemtbditg:Jt(a;tot(1807 

tfiaufofuS),  ̂ Jortet  1817—20  Georgien,  Ätmenien 
unb  ?5erfien),Mutaraiere  1819  (Suibarei  unb  E^iroa), 

ÜFlegri,  Soertmonn  unb  SRe^enbotff  1820—21  (8o> 
Aara),  Sicbmalbt  1826  (flaufaften,  (Seorgien  ic.), 
Säet  unb  $e(metfen  feit  1827  (bafelbft),  ito(4  unb 

Ibümmel  1K36  (Äaufafu«),  fie^monn  1841  —   42 

(.Soi^ara  unb  Samatfanb),  Safinet  1842  —   48 
^Etl>n>a),  ̂ aj^baufen  1843(Xtani{aufarien),  St^ulb 

1847—49  (Aafpif^et  SReet  unb  Sralfee),  Xbi($  feit 
1860  (ftaufafut unb  Xtmenien).  Ziie  tautafif (ben 
Sanbe  bi»  »um  Ätatot  im  S.  mürben  forgfüttig 

triangulieit  (1860  —   62)  unb  uermeffen,  mobei  fub 
namentli(b  Ober9  Ebo^’j^o  grobe»  Seibienft  ermarb; 
ülelgunom  beftimmte  bte  SUbtüften  be»  itafpifcben 
fOteer»  (bi»  1868),  Siabbe  erf  orfdte  ben  Kautafu»  (feit 

1864).  Slu(b  bi(t  (aufaufcbe  6eftion  ber  ruf< 
ftftbtn  @eograp6>f<b<n  EfefeSfqafi  )u  Xifli»  erfolg« 
reid^  gemirn.  Kit  bet  Seriebelung  be»  ̂(berleffem 
aebiet»  bu^  niffiUe  Sinnmnbeter  ifi  auch  bie 
kenntni»  biefer  ftSber  gan^  unjugangli(ben  Sebiete 
angebabnt  motben.  3m  Ktrgifenlanb,  am  8al<baf4 

unb  3ffi'>ul  ifi  mit  ber  ruf^fibo"  Eroberung  bie 
atiinbli(bc  Unterfucbung  be»  £anbe»  oormärt»  ae< 
Ubritten.  1860  oer5ffentIi(bte  Stfinfon  bie  Etn< 
brü<te  feinet  Steife  unter  ben  Ritgifen  unb  am  un« 
tem  Kmur,  fein  Sericbt  ifi  ober  nicift  immer  )uoet< 
laffig.  K.  Stabloff  boi  K't  1^1  mieberbolt  ben 
9(itat,  bie  beiben  Sllatau  foroie  ba»  3UtbaI  in  S^ina 

befu((t  unb  nach  feinen  Semobnem  unb  jupbnben 

forgftUtig  befc^neoen  (juIeU  1^5).  3n  ber  ̂ ooin» 

Xutiifian  (orgamjlert  186?)  begann  Sutatom  1863 
am  untern  6ir  fSa^  bie  fpejieHen  Slufna^men, 
mel(^e  bie  rufftfcben  Stoberuimen  in  .Stutralafien 

einleiteten.  Xie  mannigfa($en  Arbeiten  Uber  bie  Um> 

gebungen  be»  3fft«ful  fafete  1868  Später  in  Seter« 
mann»  «Kitteilungen«  lufammen;  bet  9!otb>  unb 

SSeftab^ang  be»  Xbianfqan  ift  bur<$  Cfien'Sadten 
unb  Semerjom  1867  bereift  morben.  Siabloff  be> 
fucbte  bie  Semo^net  be»  närbli(^en  Samartanb  unb 
begann  1871  ein  aubgeaeic^nete»  SQerf  Aber  bie 
Sprachen  ber  türfifc^en  Stämme  SUbfibitien».  fRac^ 

Setfien  unb  ̂ rat  erfirectte  fub  bie  1857  —   69  au»> 
geffibrte  politifc^e  Smfion  Rpanilom»,  bet  un» 
ebenfo  mie  ber  Ungar  Sambän)  Uber  bie  otograpi|i> 
fden  unb  fojialen  Serpitnine  biefer  Sänber  neue 

3luff($Ittffe  gab.  Sambtrn,  beffen  Sotläufet  1821 

SUep.  Efoma  mar,  reifte  1^  -   64  al»  XermiU  oet> 
fleibet  oon  Xe^eran  butc^  ba»  Xurlmenengebiet  an 

ber  Oftdlfte  be»  Rafpifc^en  Keer»  na<b  E^ima,  8o> 
(bara  unb  Samartanb  unb  febrte  Aber  $erat  nacb 
Serften  jurAd.  1868  ff.  brang  3cätf(benfo  but(b 
Xurtiftan  in»Samirptateau  eim  forfibte  ammittlern 

unb  1870  im  Slnfcblub  an  bie  (Stpebition  be»  Elene« 
ral»  Xbtamom  am  obem  6etaff(bon  unb  feinem 
CueAfeeflätanbertuI,  o.RauIbar»  1869  ff.  imXb<an> 
i(ban  am  »arpn  (QueAftub  be»Sir)  unbKufartpab. 
Xaneben  finb  ju  oeneicbnen  bie  Slouten  oon  8to> 
belem  1871  unb  oon  Katlofom  1872  im  tranSIafpi« 

f(ben  @ebiet,  metebe  ben  3elb)ug  g^en  Ebima  1873 
oorbereiten  halfen.  Xenen  glAcfliAe  Seenbi^ng 
gab  mieberum  ben  Slnftob  ju  einer  Sleibe  oon  3or> 
i(bung»teifen:  1878  befubt  Roftenfo  ben  untern 
Ttmu  unb  ben  Sralfee;  1874  erforfcbte  bie  grobe 
Stmu  SarfO'Eipebition,  on  btt  Barbot  be  Kamp, 
Seroetaom,  Smttnom,  Xoranbt  u.  a.  unter  Slolfe« 

tom»  Cberleitung  ft(b  beteiligten,  ben  Strom, 

fen  fRamen  fie  trug,  unb  fein  Xelta  na<b  allen  SKib' 

tungen  b'u.  3n  bie  3ubte  1874—76  foDen  bie 
aeoIogif(ben  Slrbeiten  Kuf<bfetom»  im  91ai  unb 
XbionMan;  1876  erforfcbte  Kofem  bat  Berglanb 

oon  viffat  »um  er^enmal  unb  bat  e»  fpöter  (1878) 
mieberbolt  bereift.  1876  nahm  auch  Supanbin  ben 

,   U»boi,  ba»  tro((ne  Cpi»bett,  auf  unb  befucbte  ber 

j   Ungar  o.  Cnobp  im  lanbmirtfcbaftlicben  3ntcreffe 
Ebima.  1876  folgte  bie  grobe  Sppebition  unter 

'   Stobelem,  mobei  Roflento  unb  Siebern  bi»  junt 
I   Raratul  auf  bem  Bomirploteau  oorbtangen,  1877 

'   bie  bauptfäcblicb  etbnograpbifiben  gemib- mete  Steife  Ujfalop»  outib  bie  rufftfcbm  Befifuimen 
unb  1877—78  bie  bebeutenbe  natunoiffenfcboituibe 

'   Qppebition  Stmcriom»,  melden  bie  Spejiali^n 
Scbmat),  Sfaft  unb  Stubnem  begleiteten,  burib  oa» 

neueroberte  ^trgbana  bi»  jum  StantuI  unb  bet 

Hlitfcbur«  Somit  (unter  SS*  nätbl.  Sr.).  Xa»felbt 
3iel  batte  1878  bie  Espebition  oon  Ofcbanin,  obne 
e»  gana  a»  erreichen;  oocb  erforfcbte  fie  Aarate^n 

am  Obern  Sutcbab.  1878  nabm  Bpfom  ben  mitt- 
lem  SImu  auf,  ftubierte  o.  SRiboenborf  bie  lanbmit^ 

f^aftlicben  Serbältniffe  oon  ffergbana,  ging  Kot« 
mäfem  na<b  bet  meftlicben  Xfungarei,  erforfcbtes 
Aomanom»li  unb  ber  oben  genannte  Kuf^Ietom  bu 

'   @eologit  be»  Rreife»6emirttfcbin»f  unb^ergbena», 
mäbtenb  Stutfom  ben  SAben  be»  Sir  Xarja-Ekbieti 
unb  ben  Seraffcbanbtair!  geologifcb  unterfucbte. 

Xie  gro^attigfte  Untemebmung  tn  Xurtiftan  mt 
bie  fogen.  S   a   m   a   r   a>E  s   P   0   k   i   t   i   0   n   unter  StoRomlea 
1878  n.  btbuf»  enbgAItiger  Seftimmung  ber  Stieb« 

tung  bet  proieltierten  «aentralafiatifcben«  Eifea« 
babn  Aber  Xafcblent  unb  Samatianb  unb  jur  Un> 
terfuebung  ber  Sebiffbarfeit  be»  Slmu  Xctia.  E» 
mürbe  bie  Sebiffbarreit  ber  SlAffe  Sureban,  Rofir> 

naban  unb  SSaebfeb  unterfuebt,  ber  ganae  Smu  oon 
einem  Suntt  76  km  obetbalb  ber  Seretnigung  fei« 
net  ̂ auptqueOflAffe  SBacbfcb  unb  Scinbfcb  obmäiT* 
in  groben  Booten  befahren ,   eine  Xeibe  aftronomv 
fdet  unb  bbPfometrifÄer  Be^immungen  gemacht, 
Sommlungen  angelegt  fomie  täglich  Barometer  mb 

Xbermomeier  beobachtet.  3um  Be'cblub  unterb» 
beite  bie  SsPtäition  mit  bem  Sban  oon  Ebima  bi» 

fi^tlicb  bet  SBiebereinleitung  be»  3mu  Xorft  in 
fein  trodne»  Jlu^bett,  ben  U»boi,  unb  erlangte  oon 

r   ihm  bie  Stieberreibung  ber  Xämme,  meicbe  bm  £au> 
;   ban  unb  Xarfalpt  («bameigungen  be»  Xmu  no4 

3Q.)  oetfperten,  unb  bie  3ufage,  biefe  unb  anbte  le> 
näle  oertiefen  tu  laffen,  um  baburA  ben  9mu  Xe^i 
in  ba»  Rafpifebe  Keer  au  leiten.  Ein  Kitglieb  bie« 

[et  Sspebition,  Cberftleutnani  Kajem,  oeroolftfs« 
bigte  bei  biefer  Eelegenbeit  feine  Erforfebung  be» 

I   Berglanb»  $iffot.  Xte  meitem  Unterfuebungen  unb 
j   Borarbeiten  für  jenen  S(bleitung»plan  nntrben  in 
:   ben  folgenben  3abb(i>  fortgefeM  ooh  3ngtnieut 

I   fieAman,  Seneral  ®lucbom»{i,  @ebroib  u.  a.;  boib 
!   iA  man  Uber  bie  SlubfAbrbarleit  be»  Srojert»  oseb 

{ iebt  noch  (1884)  febr  oetfebiebener  Keinung,  inbe« 

I   ba»  Borbanbenfein  folcper  alten  OsuSarme  oon 
I   mancher  Seite  be^tten  mirb.  Xet  lebte  ftrieg  gc> 
i   gen  bie  Xurfmenen  oon  Ketm  bat  meitere  Snrfqum 
ioen  unb  Slufnabmen  fAbmärt»  nacb^ban  bin  a« 

I   »olge  gehabt,  fo  oon  Seffat  1881  ff.,  ®labof4ea, 
.   Suftanom,  Romarom  u.  a.  Sber  auch  meiter  nötb« 
lieb  r<nb  in  bet  lebten  Roit  mehrere  Sn»t8itionen 

I   tbätig  gemefen.  Balcbqcbin  fuebte  neben  feinen 
I   etbnologijcben  Brbeiten  1880  einen  gubrmeg  burb 
'   bie  Ritgifenfleppe  noch  Xafebfent;  o.  Sebula  unter« 
I   fuebte  188o  ba»  Xerrain  fOr  eine  Eifenbabn  oon 



3lften  (^orfc^unsSreifeti  in  $o($aricn). 
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Ortnbura  jum  Kcatfee;  Sapui  unb  Sonnalot  be> 

ttiflen  18H1  —82  in  naturroiftenic^oftiicicm  3nter< 
effe  bie  Granate  SSeftturfiftanS  (C^iira,  Soi^ara, 
Sergiiana)  bi4  in«  (Sebirje  ̂ intin.  Sie  ®letf(Set 
bei  Obern  Seraffc^an  untecfui^ten  1880  Shifc^leton) 

unb  Snmnon).  3<l<ffoni  ma^te  1879  botani|($e 
furfionen  bis  in  ben  neftli^en  Z^ianfcban.  SaS 
no<^  oon)  unbetannte  SarniaS  am  obem  Xmu 
(^anbii^)  mürbe  1881  non  bem  Sotanifer  Smirnom 

b^ui^t  unb  mehrmals  (1881  unb  1882)  auc^  oon  3le< 
gel,  meliber  fl4  juerft  buri^  feine  Sleifen  im  öftlii^en 
x(ianf(^an  (non  ffuibfefia  auS)  nerbient  gemailt  (at 
(|.  unten)  unb  bemnäd^ft  SarmaS  unb  baS  noq  un< 
e^orfc^te  Sc^uanan  befui^te,  um  bann  1888  mit 

3manom  unb  $utjata  jum  erftenmal  bai  $amir> 
))tateau  in  feinem  üfUit^en,  no(^  unbefannten  Zeit 
>u  entfiüDen,  mo  nur  erfi  ber  ̂ unbit  Xbb  ul  6ub> 

pan  1878—81  non  3nbien  au4  Ejtiirfionen  aemnt^t 
batte.  Seit  Oftober  1881  unterfutfite  Seffar  bat 
fQblii^e  Zurfmcnentanb,  melltet  burc$  SfobelemS 
(En>ebition  gegen  Slerm  1881  eben  eift  erfi^Ioffen 
marb,  unb  mailte  bafelbfl  mit^tige  topograp^ift^e 
Sluf nabmen  bis  nach  Sfgpaniftan  bin,  mie  er  au<b 
nbibliiber  bie  SBfifle  Itaratum  unb  bie  angebüAen 
alten  DpiSarmeeingebenberunterfucbte.  Snbe  1884 

begann  eine  britifq'rufftfibe  Kommiffion  ihre  Sir' 
betten  jur  geftftellung  ber  Storbgrenje  non  Slfgba- 
niftan. 

$e4>Seii. 
Staib  ̂ otbafien  ober  bem  Sanb  nbrbliA  nom 

^imalaia,  baS  im  30.  nom  Soiot,  im  0.  non 
ber  Slflfte  ®obi  begrenst  mirb,  brangen  oor  unb 

jinar  non  3<ibten  auS  naib  SQ^ttibet  unb  bem  Sü< 
ben  beS  tbinefifAen  Zibet:  3Bebb  (ISoy,  Jrafer 

(18151,  JRoorcroft  (1822),  ©tratbep  (1828),  Gfoma 
(183^,  bem  mir  bie  erfte  genaue  ®rammatif  unb 
ein  3B9rterbu(b  beS  Zibetifiben  nerbanfen;  Gun> 
ningbam  (1848  unb  1847),  ̂ obafon  (1848,  Siftim), 

1856—58  bie  ®ebrüber  Siblagintmeit  (in  biefelbe 
3eit  fant  in  £aboI  bie  ®rfinbung  einer  Wiffton  ber 
Srfibergemeinbe,  meltbe  ft^on  niete  micbtige  Slatb' 

ridbten  über  fiabaf  gefammelt  bat);  1865—66,  bann 
1868  ff.  bie  fgunbiten,  gebilbete  3nber,  melcbe  bie 

enalifebe  SermeffungSfommiffion  }ur  genauen  Sor' 
napme  geobätifcber  arbeiten  auSbilbete,  unb  meiibe 

manibe  ben  Europäern  ftbmet  ober  gar  nicht  ju- 
ganglicbe  Gebiete  burcbjogen  unb  erforfcbtcn.  Ser 

iBereifung  unb  fpracbtiben  Erforfcbung  SarbiflanS, 

beS  meftlTcbflen  ZeiiS  son  Zibet,  manbte  fub  1866— 
1869  Seltner  ju.  Sin  ber  tibetifcb'cbinerifcbcn  ®ren)e 

haben  fiA  18^  in  Songa  bie  franibfif^en  tatbo' 
lifdben  iKifftonare  niebergelaffen.  Sion  Sibirien 

aus  untemabm  ber  SRaler  SItfinfon  1844  -53  feine 
Streifjüge  burcb  ben  Slltai  unb  nie  SRongoIci.  Sen 

Oantfetiang  aufmarts  brang  1868  ber  Engianber 
Eooper  mit  ber  Stbrubi  «or,  feinen  3Beg  bur^  Zibet 
nach  fortjufeffen;  er  mürbe  aber  fcbon  an 

ber  tioetifib  <   tbinefifcben  @ren^e  jur  Umfebr  gen3-- 
tigt.  Ser  Cflranb  ber  ®obi  mirb  auf  ber  fßoftroute 
itiacbta'SSefing  regelmäßig  non  Europäern  benufft; 
auch  Seitenrouten  tonnten  fcbon  eingefcbtagen  mer< 
bett.  33on  3nbien  auS  naib  Ofituriiftan  norbrin« 
genb,  überfcbritten  1857  bie  @ebrUberScblagintmeit 
als  bie  erften  Europäer  ben  Kuenlfin  unb  flcUten 

feine  Slicbtung,  $9be  ic.  fefl;  ber  eine  ber  IBrüber 
(Stbolf)  mürbe  22.  Slug.  1858  tu  Safcbgar  ermorbet. 

Sbnert  folgten  1865  —   69  gorfptb,  Sbam  unb  $ap' 
roarb,  meltb  leßtere  Äaftbgor  erreichten;  ̂ oproarb 
bertifie  auch  baS  noch  ganj  unbefannte  Äafiriflan, 
rourbe  ober  1870  nötblicb  non  ?)afrtn  ermorbet.  3t 

ber3eitoon  1868bitl874fflbrteberEngianberSbam, 

ber  erfle,  melcßer  nach  Slbolf  ScblaointmeitS  Ermor> 
bung  eS  magte,  brei  Steifen  nach  Oftturfiftan  auS; 
1870  unb  1873  leitete  Sir  S.  fforfptb  englifcbe  ®e< 
fanbtfcbaften  bortbin,  beren  legte  namentli^  burcb 
bie  Zeilnabme  iabireicber  Dffijiere  unb  @elebrten 
(Stolicafo,  BeBero,  Ebopman,  Zrotler,  ®otbon, 
Bibbulpb)  unb  burcb  bie  KuSbebnung  ber  Jleife  bis 

auf  baS  ̂ amirplateau  reiche  miffenfcbaftncbe  Er< 

gebni|fe  lieferte.  Son  Stußlanb  auS  forfbte  1857 
Sermifin  am  See  ffoffogol,  SBalicbanom  ging  1858 
bis  1859  an  ben  319 '>ü1  unb  nach  ftafcpgar,  Se- 

merjom  forfcbte  18^  -68  überaus  ertolgreicbinbem 
noch  febr  menig  belannten  Zbianfdanfpftem  biS  ju 
ben  DueBen  beS  Sir  Sarja,  unb  1867  brang  Often> 

’   Saden  in  ber  Sichtung  gegen  Itafcbgar  biS  über  ben 
.   Sübranb  beS  Zbianfcban  nor.  1870  burcbjogen  3Ra> 

I   tufomSli  unb  ̂ amlinom  bie  meftlicbeSDlonaoIei  über 

ffobbo  bis  Ulia^tai,  SoBabiuS,  ber  ruffifcbe  3fr> 
'   cbimanbrit,  bie  ̂ anbfcburei;  jugleiib  bra^  $rfcbe> 
malSfij  JU  feiner  erften  großen  Srtfe  auf,  mel^e  ißn 
im  Serlauf  non  brei  3abren  burcb  ®obt  nach 

Sefing  unb  über  ben  jculu'Stor  bis  an  ben  obem 

Santfeliang  führte.  1872  begaben  fich  ItauIbarS  unb 
Scbamborft  an  ber  Spige  einer  rufftfcben  ®efanbt< 

fcgaft  nach  Hafcbgar,  unb  1873  erfotfcgte  ber  S^unbit 
Stain  Sing  im  Sienfte  ber  Engianber  baS  innere 

]   Zibet,  jenes  Spftem  non  f^Iüffen  unb  Seen  nSrbticb 
nom  3arubjangpo,  inbem  er  non  Sabaf  über  ben 
Zengri>3lor  unb  Sbsffa  nach  xn«»  norbrang. 

1876  —   77  ifl  JU  nerjeießnen  bie  Seife  fturopatlinS 

unb  SOilfenS'  nach  Onturliflan  MnaS  beS  SübfußeS 
!   beS  Zbianfcban  biS  itarafebabr  unb  1877  bie  giän' 
jenbe  E;pebition  SrfcbemalSlijS  mit  Ellon  über 

.   Jtulbfcba  ins  3Iitb<>l  unb  am  Zarim  hinab  jum  Sop< 

91or  unb  Xltpn  Saab  im  ̂ erjen  beS  ganjen  fton< 

tinentS.  1877  erforfebte  Sotanin  bie  mefUicbe  SWoii' 
golei  unb  burcbfcßnitt  bobei  jmeimal  bie  Siüfte 
®obi  jmifeben  bem  Xltai  unb  Zbianfcban.  ffetiffom 
bereifte  im  Sommer  1879  ben  meftlicben  Zbianfegan, 

I   befuebte  baS  Xorbufer  bcS  Zfcbatprlub  (nbrblicb  non 
j   Jtafc^ar)  unb  überftim  ben  4200  m   boben  fßaß  Su> 

'   jol.  Sie  auSgebebnte  Bereifung  beS  oftliäen  Zbian- 
feban  erfolgte  bureg  X.  Segel,  nifrifcgen  SejirlSarjt 
tn  Äulbfcga,  ber  feit  1877  unetmüblicg  bie  meitere 

Umgebung  ffulbfcgaS,  baS  Zgat  beS  311  unb  ber 
abflußlofen  Seen  Sairam-Stor  unb  Sbi'Stor  buregjog 
unb  babei  bie  ®eogrnpbie,  ®eologie,  fjauna,  fflora 

unb  Gtgnograpbie  erfoHcgte.  (1878  unb 

1879)  brang  er  norböfilicg  non  ÄulbWa  auf  cgine- 
fifegem  Soben  biS  ScgiAo  not,  unb  1879  gelang  cS 
igm  oueg,  Zutfon  in  Dftturfifton  ju  erreichen, 
boS  nor  igm  nur  ein  einjiocr  Europäer,  ber  3efuit 

Senebilt  ®oeS,  im  erften  Uahrtebüf  beS  17.  3“5tb. 
befugt,  aber  nur  in  bürftwterSleife  befebrieben  pat. 

Sie  norbmefllicge  Mongolei  b^t  füg  feit 
1876  ber  Stuffe  ̂ otanm  ju  feinem  fforf^ungSgebiet 
erroäglt.  Xm  14.  SRärj  1879  trat  er  eine  neue  iReifc 

bortgin  an,  ging  juerft  an  ben  See  ÄirgiS'Sor,  ben 
SUittelpunlt  beS  roeftmongoliffien  SedenS,  ber  raeit 

grBßer  fein  foB,  alS  er  auf  unfern  Harten  erfegeint, 
unb  bann  fübmartS  nach  Äobno.  1883  unternahm 

Votanin  non  SPetfcgili  auS  eine  neue  große  3or> 

,   fegungSreife  bur*  bie  füblicge  SKongolei.  Sämgoro, 
I   ein  anbrer  ruffifcber  Dfpjier,  meicber  fegon  früger  bie 

I   SRongolei  bereifte,  gat  in  ber  3*«  nom  September 
1 1878  bis  Dftober  1879  im  ®efoige  einer  großen  flo' 
i   roraane  SiiSfer  Roufleute  eine  Seife  über  flobbo 

bureg  bie  3B0pe  ®obi  naeg  ber  cginefifcgen  ̂ anbelS' 
:   pabt  Hufu^ota  ober  Hmeigmattcgbng  (unmeit  beS 
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großen  nScbli^en  SogenS  bei  fiuang^o)  unb  non 

bort  iutfid  aber  Urga  unb  Uliaffutai  aubgeffi^rt. 
2>cr  fonft  gfü(tlt(bft<  unb  bcrsorragcnbfte  un* 

tn  allen  ruffifAen  9(eifenben,  Cbeift  ̂ ^((leniolifij, 

bat  auf  feiner  S^pebition,  bie  et  1.  f^ebt.  Ib79  pon 
iSetergburg  au8  miebet  mit  Gllon  angetreten  bat, 

fein  3>tl,  bie  tibetif(be  fiauptftabt  Sbaffa,  nic^it  er> 
reichen  tönnen.  Übet  Saifan  unb  ̂ aibarn,  Uber 
ben  Stauen  Slub  unb  über  bai  Zanlaplateau  fam 
er  bis  an  bie  (ärenje  XibetS,  n>o  er  |u  ber  fiuberft 

befcbtcetlicben  Umfebt  nach  Siningfu  in  ber  cbint> 
fifeben  $ropin)  ffanfu  gejtpungen  mürbe.  Son  ba 

aus  erforfebte  er  no^  im  Sommer  1880  baS  DueQ< 
gebiet  beS  ßuangbo  unb  (ebrte  bann  nach  Sibirien 

jurUct.  Seit  1883  ift  er  auf  einer  neuen  auSgebebn< 
ten  (JotfebungSteife  butcb  jene  @ebiete  begriffen. 

iSinioe  3abre  früher  (1875)  roat  bet  ?!unbit  S— 
pon  Snbien  auS  nacb  Sebigabe  am  Sarubfangpo 
gegangen  unb  batte  einen  noiü  unbefannten  Xeil 
biefeS  Stroms  eriorfebt,  morauf  ein  anbret  $unbit, 

'Jl..m..q,  1878 ff.  benSlub  noch  ca. 820 km  meiter 
öfilicb  oerfolgte.  3"  Oftturtiftan  toutbe  Sarfanb 
1879  unb  1880  non  »en  SliaS  befuebt,  Jtafebgar  1880 
ton  bem  ruffifiben  Dfpjiet  ̂ Sclrom. 

(iiliiiii.  3<pa«  nnb  ̂ intcciakieii. 

Sbina  unb  3apan  blieben  aueb  müb^^ab  beS 

19.  3abtb.  i><b  auf  bie  lebten  Xejennien  curopäi> 

feben  Jleifenben  fo  gut  mie  unjugänglicb,  maS  non 
maneben  Xeilen  beS  cbinefifcben  KeiibS  in  gemiffem 

Sinn  auch  j^it  noch  gelten  fonn.  2onge  3eit  tnaren 
eS  faft  nur  SKifrionire,  meicbe  unS  bin  unb  mieber 

biaebriebten  über  jene  £iinbec  julommen  lieben,  unb 

nur  äuberjl  feiten  miffenfcbaftlicb  gebilbcte  SReifenbe. 
XimfomStiS  unb  SitfeburinS  Steife  über  Aiaibta  nacb 

geling  1820—21  rourbe  bereits  ennäbnt;  1830  be> 

gleitete  Sunoe  rufftfibe  Siiffionäre  bortbin,  1823— 
1829  meilte  Siebolb  in  Sapan.  1844—46  gogen  bie 
fDliffionire  ̂ uc  unb  @abet  butcb  Sb'na  unb  bie 
Sltonaolei  bis  an  bie  (Stenge  non  Xibet.  Stadbem 

aber  feit  bet  amerifanifeben  (Spebition  unter  Serrp 

(1853  —54)  non  3opon  unb  feit  bem  ftongöfifib'ena« 
lifcben  Ärieo  (1868)  non  (Jbino  baS  Spfteni  ber  foft 

nöUigen  Slbfcbliepung  aufgegeben  ift,  haben  bie  nei< 
fen  iii  beiben  SIcicben  febneU  gugenommen. 

Über  Sbina  mirb  febon  lange  nicht  mehr  bli^ 
ton  SRiffionäteii  beriiblet,  unter  benen  (Sübtoff, 

Sefilet,  ßbfinS,  Seal,  Gitel  unb  bie  SSitglieber  bet 
tujfifcbcn  Wiffion  in  Seüiig  foroie  ber  Chma  Inland 
Mission  nor  allen  genannt  roerben  müffen,  ober 
non  Sefuebem  ber  xüftenftäbte;  auch  baS  3nnere 
ift  feit  25  3abren  raieberbolt  foniobt  non  bet  Hüfte 
als  auch  non  Sibirien  unb  3«t><cn  auS  bereift  unb 
nacb  allen  Stiebtungen  bin  genauer  erforf^t  roorben. 

Sluget  ben  (cboii  unter  ̂ ocbafien  unb  Sibirien  ’er> 
mahnten  Steifen,  beten  mehrere  bereits  baS  ̂ inefi* 
fibe  ©ebiet  betreffen,  feien  hier  noch  befonberS  an- 

geführt: bie  Sefahruna  unb  Sliifnabme  beS  3antfe< 
fiang  unb  Siliaiig  18.58  ff.  bureb  SuUoct,  Slealifton, 

Satel  u.  a.,  bie  gleichgcitigen  fforfebungen  beS 
Cberften  SubogomSfi  im  Slmurgcbiet  unb  biSHorca 
bin,  bie  SebiSmaremS  1864  unb  1868  in  ber  Mon- 

golei, Mi^ieS  unb  SumpellpS  Steifen  1863  ff.,  beS 
Slbbe  Xanibgorfebungen  int^bina  unbXibet  (1^1— 
1874),  ferner  Step  GlioS,  Sininboe,  Djenban  1868  ff., 

5t*lf<bc  1868  —   71,  Stocher,  SaUabiuS,  ?tfcbe- 
roalSfij  1870  ff.  Sebterer  gog  mit  Sbtgoro  bureb  bie 

SSüfte@obi  nach  geling  unb  ilberXibet  nach  Sibirien 

guruef.  3ünnoii  rourbe  1866  —   68  non  Äoebimbino 
ouS  but^  bie  frangdfifibe  Gspebition  auf  bem  3Re- 

Ibongflufe  erreiibt ;   Goopet  nahm  1868  b'n  ffieg  non 

GbtnaS  Hüfte  nach  Xibet;  n.  Stichtbofen  goa  1868  ü. 

non  Hanton  in  grabet  Siiibtung  bis  ̂ ting,  6« 
fuebte  bann  bie  Sroningen  Sibinglina,  Staanbu 
unb  Xfebefiang  unb  btang  füblub  ourq  Setfebnan 

bis  3ünnan  nor.  1876  untemabm  bat  englif^ 
HonfuIatSbeamte  Margars  feine  intereffantc  SMe 

quer  bureb  Gbina  (Hueitfebou  unb  3ü»nan)  bis 
Sbamo  in  Sirmo,  fanb  ober  ouf  bet  Siüifreifc  feinen 

Xob  bureb  31törbetbanb;feit  1876  beteific  auebdtoS« 
nenor  mit  Golbome  Saber  SQanan  unb  bann  Bo- 

ber 1877  bie  Sconing  Setfebuan  fonrie  nocbaois 

3ünnon,  mo  et  bis  gu  ben  unabbingigen  SotofUir.- 
men  norbrang.  Sem  SteifMefüht^a  Scutruiat  Bill 

burebfreugte  in  bemfelben  3abt  baS  ganic  SItib,  in- 
bem  et  non  Xfcbingtu,  bet  ̂ auptflciot  eetfibHaa*, 

über  Xalifu  unb  burib  milbeS  ©ebirgSIanb  Bboau 

in  Birma  erreichte,  maS  in  bemfelben  3ab^  auch  hc» 
Mifrionär  Gameron  gelang.  1878  ging  9torrifn 
non  ̂ anleou  nach  Hanton  unb  nom3antfeK<mg  gira 

$ciI)o,  unb  ©raf  Sg(cb(nni  trat  übet  Santfebau  eice 

grobe  Steife  nad  3nnerafien  an,  begleitet  non  kes 
Cberleutnant  Hreitner.  Xie  Gipebition  gog  bei 

Santfcliang  hinauf,  bann  butcb  bie  ̂ toninter. 

Sebenfi  unb  Hanfu  gum  Hu{u-Stor,butfte  abetXiict 
nicht  burcbqueren  unb  muhte  fiA  beSbalb  ffibmSns 
nach  Bbaino  am  obetn  Sramabi  begeben.  Stiebt  ebne 

geograpbifibe  Grgebnife  blieb  au^  bie  Steife  be> 
englifiben  HonfularbeamtenSB.G.^iUiet  1879  batet 

bie  Groningen  $upei  unb  :^onan.  Ungemein  oaS- 
gebchnt,  menn  auch  meniget  miebtig  nom  miffen- 
fcbaftliiben  unb  fpegieU  geograpbifeben  Stonbpunh 
finb  bie  Steifen  bet  SHifftonäre  ber  Cliiiia  Inlaad 

Mission,  mel^e  feit  1876  fdmtlicbe  $tanin|ea  keS 
meftlicben  Gbina,  namentliA  Hanfu,  boS  me^i^ 

Setfebuan,  Sebenfi,  Scbanft,vunan,$onan,Huanati. 
HueitfAou  unb  3&nnan,  burebmonbett  hoben.  3* 

Sebanft,  Setfebuan  unb  Hueitfebou  hoben  fte 
fionSftationen  errichtet.  Bon  befonberm  3ntereffe 
ift  barunter  bie  Steife  3.  Mac  GarthpS,  mel^  1877 

ben  3antfetiong  aufmSrtS  butcb  ̂ tfebuan  glei^ 

falls  Bbomo  erreichte.  Son  fonfligen  wffianiicn 
nerfebiebener  Slationalitöt,  bie  fiib  um  bie  Grfor- 
febung  beS  fübmeftlicben  Gbina  nerbient  gesui4t 

haben,  nennen  mit  hier  Stilep,  Glatte,  Sticol,  Sc- 
meron,  Bigott,  Sroumton,  Sttnch,  Ballet,  Xotmotb, 

3anffen  unb  Greufe.  Soltau  unb  Stenenfon  ge- 

langten 1880  —81  gum  erftenmal  pcmBboms  ouS 
naib  3tfcbangfu  am  3antfefiang.  goft  oHe  biefe 

Steifen  nach  unb  bureb  3ü6tan  begroeetten  bie  Sbii- 
fucbiiiig  einer  bequemen liberlanbroute  für  benfitn- 
belSoerfebr  mit  bem  fübliiben  Gbina,  unb  baSfelbe 

gilt  non  ber  Steife  ber  beiben  englif^n  3ngenieart 
Golquboun  unb  SBabab,  melibe  1882  non  Hontoa 
aus  ben  Siliang  unb  3ütiang  binauffuhrtn,  beibe 

f^Iüffe  gut  aufnabmen  unb  bann  übet  B<fe,  Huihui 

(Haihua)  unb  Buir  unb  bureb  t>aS  ncHb  gang  an^ 
erforfebte  ©ebiet  beS  obetn  Bapien  übet  Xalifu  nad> 

Sbamo  gingen.  3o<  nbrbliAen  Setfebuon  rei^ 
neiierbingS  G.  Barfer.  Xet  XifinIt  $unbrt 
ober  Stan-Gborfam  im  mefUichen  Xibet  mürbe  im 
Sommer  1877  unter  Seitung  non  ©.  C.  Sipall  gam 
Xeil  aufgenommen  unb  gmar  mit  Senebmigaag 

ber  fonft  fo  mihtrauifeben  cbinefifcben  Bebörben. 

3n  baSfelbe  3abr  füllt  bie  Steife  beS  um  bie  Gtfor- 
fcbiing  XibetS  fo  oerbienten  frangbfifibenSWiffionJtS, 

beS  Slbbe  Xe^obinS,  non  Satbang  in  Xibet  nach 
Xatfienlu  in  Setfebuon.  3™  $erbn  1877  beteifle 

n.  MöUenbotff  ben  nörblicb  ber  ©rohen  Mauer  ge- 
legenen Xeil  ber  Broning  Xfcbili,  unb  1878  gmg  ber 

inglifcbe  Honlulorbeamte  G.  (i.  Bober  in  Setfebuan 
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nai)  latrienlu.  3m  3uU  1879  be(u(^te  3-  Stile? 
con  bet  China  Inland  Mission  mtt  SRoUmann  ben 

'Rgomif^nn,  einen  ber  ̂ öi^ftcn  Serge  im  roeftlic^en 
Set|(huan  unb  berähmt  megen  feiner  bubb^iftifi^en 
Xempel.  3”'  öugerften  Siorbmeften  reifte  1879 

Saflon,  glei^ifalM  non  ber  China  Inland  Mission. 

Somenig  aui)  non  Acren,  bicfem  >oerf(bloffenen 

Snnb< ,   )u  beriditen  ift,  non  meinem  bibber  nur  bie 
Aüften  unb  nutb  biefe  niibt  einmal  noQftänbig  ouf> 
genommen  finb,  fo  ift  bnS  mcnige,  mnb  gefibeben  ift, 

botb  erfrculitb-  Sb  fmb  3on<iner,  benen  mir  biefe 
Snneitcrung  unfrer  Äenntnib  )u  bnnlen  bnben,  feit 
1879  eine  jannnifcbe  Sefanbtf^aft  an  ben  6of  non 

Söul  geftbidt  mürbe,  um  me^en  ber  Sröffnung 

^loeier  $äfen  ju  nerbanbeln.  Z)ie  fffolge  mar  bie  Sr> 
öfTnung  ber  beiben  loreanifcben  $äfen  Senjanfcbin 

unb  Jtmgfeng,  tebterer  nur  menige  Steilen  non  ber 
ipauntftabt  Soul  entfernt,  äbnliibe  ̂ anbelboertrSge 
haben  bie  norbamerifanifibe  Union  unb  l^eutftblanb 

obgefcbloffen,  fo  bafi  nunmehr  bie  SHorfcbung  au<b 
bicfer  merfmürbigen  $albinfel  fÄneue  fjortfibritte 
tnaiben  börfte,  ba  3anan,  Snglanb,  bie  bereinigten 

Staaten  unb  autb  f^ranlreiib  biefelbe  in  Stngr^ ge> 
nommen  haben,  btö  aur  bofffetbuiht  an  ber  9torb= 
grenae  Aoreaö  brang  übrigenC  ber  ruffifche  Oberft 

iBarabafch  jüngft  oon  ber  Uffurimilnbung  bunb  no^ 
unbelannte  Zeile  ber  Stanbfihurei  nor.  Smft  On> 
pert  unternahm  1866—69  brei  gahrten  naA  Korea. 
1882  beforgten  $oöI?n  unb  Cemnenter  Slufnahmen 

an  ber  S!eTt<  unb  Süblüfte,  unb  $aU  befuehte  bie 
^auntftabt  Söul. 

bon  Jleifenben  auf  Sormofa  nennen  mirbemarb, 

Scheetelig,  brooler,  auö  ben  lebten  3<th^<n  ben 
ZJhotogranhenZhomfon  (1872),  3bi*  (1876),  Sorner 
(1876)  unb  Steere.  9(u^  ̂ ainan  fSngt  an,  befuiht 

unb  einigermaßen  belannt  au  merben,  mo  Smin> 
hoe  fchon  1868  unb  fpäter  Stuhlmann  fnh  einige 
3eit  aufhielten  unb  neuerbingö  Sarpenter  1881  bte 
Aufnahme  ber  SBeftfäfie  beforgte.  9tu<h  bie  2iu< 
fiuinfeln  fmb  in  ihrem  nörbliepen  Zeit  oon  Zöber> 
lein  unterfueht  morben. 

Siaö  3<>nan  betrifft,  fo  martn  unö  bie  lanbmirt- 
iifiaftlithen  unb  gemerbliihen  mie  bie  $anbelöinter< 
effen  unb  politif^en  Auftänbe  beöfelben  früher  nur 
unooDlommen  bcfonm,  obgleith  2.  bagit  ftbon  1859 
bie  Summe  oon  672  Sfuffiihen  unb  SDerien  über 
biefeö  Sanb  neraeidnen  (onnte.  SBic  ermäbnt,  er< 
f(f)Ioffen  bie  SImeriraner  1854  boö  Keich;  Cfterreith 
lanbte  Sipebitionen  1857  (bie  Stonara)  unb  1868, 

Preußen  1859.  ZeutfAe,  Snglönber  unb  3lmeh< 
(aner  metteiferlen,  unö  iHaihriAten  au  liefern,  fo  baß 

mir  über  3apan  bemnöihft  beffer  olö  über  jebeö  an-- 
bre  Seith  tn  Dflofien  unterrichtet  fein  fönnen.  Zie 
epoihemachenben  Strbeiten  o.  Scheraerö  unb  feiner 

IBitarbeiter  begreifen  ben  ganaen  Dften  Stfien«;  3a> 
panö  jflora  unbffauna  haben^ofmann  unbSiebolb 
befchrieben,  melch  teßterer  1869  roieber  auf  brei  3ahre 
nach  3opon  fich  begab.  Zie  gSeriobe  ber  gSionierreü 
len,  mo  eöfi^  nochumSntbedungenhanbelnlonnte, 

geht  hic<^  )»  Snbe,  unb  et  beginnt  bte  umfaf 
ienbe,  fpftematifche  Grforfchung  bet  2anbet,  bie  to< 
nographifche  unb  geologifcheStufnahme  burcb  eigent 
baau  befteDte,  meiftent  non  Zeutfcßen  geleitete  3n> 
ftitute  unb  Aommiffionen.  3>n  Auftrag  bet  Ki< 

niftert  bet  3nnern  begann  9taumann  1879  bie  Auf- 
nahme 3apant,  melche  bieZopographie,  bie@eologie 

unb  bie  agronomifchen  Serhältniffe  berüctfichtigen 

loH.  Oleichaeitig  foDten  bie  Sra>  unb  Kohlenlager» 
ftötten  IC.  unterfueht  merben.  3näi>iMen  ftnbSuro« 

päer  unb  3<>ni>ncr  nicht  müßig  gemefen,  bat  3nfel» 

;   3<tP<tn  unb  ̂ interinbien). 

reich  )u  bereifen,  aufauneßmen  unb  geogra^tfeß  mie 
auch  naturmiffenfcßaftlich  au  erforf^eii.  ISir  nen> 
nenßier:  Sein  1874—76,  Warfhall.Änipning  1876  ff., 
n.  Zrafiße  1876,  JBofeitom  1876,  2nman  1876  ff., 
Kempermann,  Sebauer,  ffienjulom  1878  f.,  SSaba, 

SSagener,  ffioaUep,  @uppp,  Satom,  Otto  Seßütt, 

SAeubc  1881,  Siebolb  ben  füngem  1882. 
Zie  Srforfeßung  ^interinbient,  beffen  3«ne» 

ret  ben  Suropäern  oöDig  nerfcßloffen  unb  fo  gut 

mie  unbetannt  mar,  ßat  etgentli^  crfi  in  ben  leßten 

Zeaennien  erßeblicße  ̂ ortfeßritte  gemacht.  Sram» 
furb  tßat  feit  1821  teilt  alt  @ouoemeur  in  Singa» 
pur,  teilt  alt  britifeßer  @efanbter  in  Siam,  Koeßin» 
eßina  unb  Sirma  piel  für  Srmeiterung  berKenntnit 
bet  Sanbet,  ebenfo  i|iallcgoi{,  ber  feit  1830  oiele 
3aßre  alt  9Kifftonär  in  Siam  mirfte,  bat  1860  aueß 

pon  %omring  befueßt  unb  befeßrieben  mürbe.  Alac 

Seob  forfeßte  1837  amifc^n  Saluen  unb  SRefßong; 
^eatßcote  beforgte  «um  Zeit  mit  9ule  unb  Acnnie 
bie  Aufnahme  bet  3raroabi,  mo  feit  1866  aueß  ber 

'KaturforfeßerSranbit  mitSrfolg  tßätigmar.  Außer» 
bem  haben  ber  Aaturforfißer  fienri  Sjloußot  (1869 

bit  1861),  Sreißerr  o.  Sicßthofen  (1861-62),  Ab. 
Saftian  (1861—64)  Sinterinbien  bereift;  intbefon» 

bere  leßterm  nerbanien  mir  eine  cingeßenbe  Scßil» 
berung  bei  Sanbet  unb  Sollt  unb  feiner  Olefcßi^te 
in  einem  feeßtbönbigen  SSerl  unb  in  nielen  Speaiol» 
arbeiten.  Kambobfeßa  ift  bureß  bie  franaöfifißen  Sr» 
oberungen  belannt  gemorben.  Aueß  bat  3nnert 
oon  Sao  mie  oon  Sirma  mürbe  meßrfaiß  betreten; 

bie  franaöfjfcße  3Kelßonge{pebition  burißaog  1866— 
1867  bat  2aogebiet  feiner  ganaen  Sänge  naeß.  Zie 

Di, eien  Serfuäe  ber  Snglänoer,  non  ißrem  Seftß  in 
Sirma  über  Sßamo  am  3ramabi  einen  Sanbeltmeg 
nach  bem  füblicßen  Sßina  ficß  au  öffnen,  befpraeßen 
Somert  unb  Slaben,  bie  beiben  1868  bortßin  ge» 

fanbten  englifAenSeamten,  in  »Bhamo  exmaitiou» 

^eutfeß  oon  älleraborf,  1871),  melcßet  SBerl  eine 
güQe  neuer  geographifeßer  unb  ftatiftifeßer  Aacß» 
richten  entßäh.  Zer  Serfuiß  Sooperi  (1870),  oon 
Sirma  ani3ramabi  ßinaufnaiß3ünnan  au  gelangen, 

blieb  ohne  Srfolg.  3»  nennen  ftnb  noeß:  Zupuit* 
Srforfeßung  betSonglafluffet  inZong(ing(1870ff.) 
unb  fein  Serfueß,  auf  ißm  Sanbel  mit  3&nnan  an» 

aulnüpfen,  roat  1873  au  ber  Sinmifeßung  »ßranl» 
reicht  unb  >u  bem  Zobe  bet  berühmten  Aeifenben 

GSarnier  führte;  bie  Seifen  bet  Aratet  SKorice  in 

5jranaöfifcß»Kochinchina  (1871—76),  bie  bet  Sota» 
nilert  Strettel  im  nörblicßen  Sirma  (1878—74), 
bet  rufrifißen  Anthropologen  9iillucßo»AIacIa?  auf 

ber  fo  menig  belannten  Sdlbinfel  Aialalla  (1874— 
1876X  mo  1S76  ff.  au A   ber  Snglönber  Z.  Zalp  unb 

1879  Seroe?  miditige  Aufnahmen  machten.  Seßtere 
burcßlreuaten  bie  Salbinfel  oon  Sl.  naeß  0.,  mäßrenb 

S.  6.  Zeane  bie  Srtragtfößigleit  einaelner  Ziftrilte 
unterfueßte.  Siießtig  ift  aueß  befonbert  bie  Seife 

bet  franabfifcßen  Aratet  Sormanb  im  Sebiet  bet 

SRelßong  (1876—77),  ba  et  ißm  auerft  gelang,  bie 
SJafferfcßeibe  amifeßen  biefem  Strom  unb  bem  Sßi» 
nefifcßen  Sleer  au  Uberfeßreiten  unb  oon  S).  ßer  bie 

anaiiiitifcßeSauptftabtSul  a»  erreichen.  Sin  onbrer 
(franaofe,  Zutreuil  be  Aßint,  bat  ließ  bureß  Auf» 
nahmen  in  ber  Umgebung  biefer  Stabt  oerbient 
gemacht  Ziefer  Sifer  in  ber  näßern  Srforfeßung 

Sinterinbient  ift  namentlich  oon  feiten  ber  fjranao» 

fen  in  ben  leßten  3aßren  befonbert!  gefteigert  mor» 
ben.  Sine  ganae  Aetßefranaöfifcßer  Aeifenben,  Slanc 

Apmonier,  Soiilangier,  SiOcroi  b'Aiigit  mit  Sour» 
tin  (Sautier,  Zelapbrte,  Seit,  Septant  u.  a.,  ßaben 
oon  Koeßineßina  aut  naeß  Siam,  Kambobfeßa  unb 
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annm  (Sipebitionen  unternommtn,  bie  neben  bem'fofi  nur  no(^  an  ben  (ärenjen  ein  5**  W“ 
roif[en((fioftli(5en  offenbor  aaä)  ein  poIitif(^e»3ntet=  ]   I^ätigleit,  namentli^  in  ben  @ebhgblanb{i^a^ 

eile  oenolgten  unb  bie  balbige  atnnesion  nieiteret '   6o  ̂ at  Sobniin  üufien  1860  ff.  im  meftlii^en  fitna> 
Ciebiete  ̂ interinbienb  etmarten  tieften,  melde  biellaja  bib  nacft  Xibet  ftinein  Xufnaftmen  beioc^i 

ftanjSfif^e  Äeoietung  in  Xonofing  foeben  (1884)  '   SJejean  bereifte  1866  ba<  3nbu(gebiet  bib  Äofdnttr; 
uollenbet  Xber  auift  im  meftliiften  ̂ interinbien  I   se^diebene  Uunbiten  ftaben9lepal  unb  Sabal  fooie 
roaren  neben  englififten  3<^<»i3ofen  tfiitig,  bab  ffiblit^e  Xibet  buriftjogen,  Qlanforb,  Deiftp  unb 

mie9iar(ft«  unbX>eIoncIeauf  ber^albinfetStalalla,  Siarman  ben  SiRim>$imaIaia  befuiftt,  unb  Soob> 

)u  beren  Xurdfteiftung  an  ber  fcftmSlften  SteOe ;   tftorpe  maeftte  mit  ̂ rman  1877  ff.  an  ber  Srenje 

(3fiftmub  »on  Ära)  ein  fllan  entmorfen  mürbe,  ber  »on  Sffam  Slufnaftmen,  mo  aui$  ber  uneTmfibIi4e 

fiift  jeboifi  bei  nSfterer  Unterfuiftung  menia  emphftt.  Saftian  1883  bie  Sitten  unb  Sebriuc^e  ber  9etg- 
Ofaranger  unterfui^te  1882  bie  mirtfi^aftfiiften  Ser-  nbtfer  flubierte.  njfalpp  bereifte  }u  etftnologii^ 

bältniffe  in  Dberblrma;  Äarl  8od  forft^te  alb  Soo>  •   unb  antftropotoaififten  Sieden  1881 — 82  ben  »efl. 
log  im  nbrbliiften  Siam,  unb  aucft  gang  im  8t9i.  ifi  I   tieften  Xeit  beb  fiimataja  bib  gu  ben  3nbubguel!en, 

burcft  ben  Snnbiten  * — o   1879  -   80  ein  ffirfolg  er<  I   ber  afgftanififte  SRifrionär  Stunfdi  Spnb  Seftaft  1882 
gielt,  inbem  er  einen  nod  unbelannten  Xeit  beb  I   unb  ber  ffetbmeffer  Stic.  Sair  1883  bab  unbelannit 

obem  3ramabi  bib  in  fein  DueQgebiet  (26°  80  auf-  Äaftrifian.  Xen  Himalaja  erftieg  ber  lOftne  englifd« 
naftm  unb  eb  meftr  alb  maftififtcinii<$  maeftte,  baft  Sergfteiger  (Sraftam  in  meftreren  feiner  (Stpfel,  unk 

ber  Sangpo  Xibetb  mit  bem  3raniabi  niiftt  in  Ser- !   jener  fomie  Äafcftmir,  ̂ inboftan  unb  Ceplon  mnr- 

binbung  ftefte,  piel  meniger  mit  feinem  Oberlauf '   ben  gleicftgeitig  non  Smit  Siebed  burtftgogen,  Sep- 
ibentifeft  fei.  ton  auift  pon  bem  Saturforfefter  S.  $ädel. 

Cftintln.  Ste  «111614»  Onfcf«. 

3n  Dftinbien,  mo  bie  englSnber  oor  ftunbert,  kSie  bie  (Engllnber,  fo  fmb  aucft  bie  9li eher fbn- 
3aftren  (1768)  ben  Orunb  gu  iftrer  $errf(ftaft  leg- 1   ber  in  Srmeiterung  mie  in  Srforfiftung  iftreb  Äo- 
ten,  ftot  fid  ber  regfle  (Sifer  für  bie  S^orfiftuM  beb  tonialberibeb  unermfiblid  tftltig  gemefen.  X«i 
Sanbeb  mit  ber  Silbung  ber  »Sfiatififten  (Sefelt-  Siebertinbififte  3"ftitut  für  Spraifte,  Sanb-  unb 

fiftoft  Pon  Sengalen«  (gegrfinbet  1781)  entmidelt, '   Sblferfunbe  beb  nieberlinbififten  36bien  ftot  feit 
melifter  3<>>kiginflitute  in  allen  Soupemementb-  1863  in  regelmSftigen  Seröffentlicftungen  ein;  oiei- 
ftauptftäbten  folgten.  Xie  ̂ ubtifationen  biefer  @e-  fältige  XftStigleit  Befunbet.  Sin  mertPoBeb  £crt 

feBfiftaft  ftejpreiften  iebe  eingelne  Srfifteinung  beb  i   über  ben  3nbU<^en  SrtMpel  lieferte  1820  Srom- 

Sanbeb.  Über  gang  3nbien  ober  gröftere  Xeile  beb- 1   furb,  ber  eine  Seifte  oon  3aftren  bort  gemirtt  fta^ 
felben  oerbreiten  flift  unter  onbern:  p.  Drlicft  unb !   g.  3üngftuftn  ftot  namentlicft  3“'>«  geograpftiid 

Su(ftanan,berbenSüben,$amilton,  melcfteräinbo-^unb  geologifd  arünbliift  unterfuiftt;  ber  Sotandtt 
flan  befiftreibt;  eipftinftone,  fRiBb,  SSitfon,  §.  3oDinger  fteftt  an  ffleift  unb  Srünblidfeit  feiner 

bann  Seumann  faffen  bie  ®ef<fti<ftt‘  3tl>'kü8  gu-  arbeiten  ftinter  iftm  niiftt  gurüd.  Sbenfo  finb  So- 
fammen.  Xie  abmii^tration  Snglanbb  fteBen  bar:  { fenbergb  Seifen  unb  Rorfdungen  auf  ben  Sunbo- 
0.  Drlicft,  ̂ ricftorti-  ®efl  unb  Xoronbenb,  bonn  bie  tnfeln  unb  TOoluHen  1840— 68  ftemorgufteben.  Seit 

»Annals  of  Indian  Administration!  (17  Sbe.);  1857  ift  auift  3<>S0t  aub  Berlin  in  Oftaficn,  na- 
feine  ̂ robulte  unb  ßanbetboerftättniffe  p.  Sifterger.  menttiift  auf  ben  3nfetn,  für  Seotogie  unb  Sonir- 

Xie  glora  fanb  in  SBftigt,  Xrurp,  ßooler  iftre  Se- '   miffenfdaften  tftätig  geroden.  ®er  Saturford« 
orbeiter,  bie  ffauna  in  SIntft,  ©obafon,  $orbfielb,  S.  S.  SÖaHacc  ftot  feit  1864  Someo,  Selebcb  unb 

Sloore.  Sin  Sammelmeri  pon  grofter  @enauig(eit  anbre  36ftin  <«ti  aubgegeidnetem  Srfolg  befudt 
ift  C.  Solfourb  -Cgrclopaedia  of  India  and  of  East  |   Sernftein  1865 bie 9lolunen,n.Sidtftofen  18603au«, 

and  Soutii  A«ia;  prodncto  of  tlie  mineral,  rege-  Semper  (Sootog)  1868  ff.,  Ä.  8.  IReper  1870—71 
table  and  animal  kingdoms-  (Slabrab  1857—58).  Selebeb  uim  bie  $ftitipninen,  Secrari  1865  ff.  Sor- 

Xie  aufterorbentlid  fdmierigen  unb  genouen  arbei- !   neo,  JRontano  1879  ff.  Borneo  unb  bie  BftilipJräo'- 
ten  ber  Sanbeboermeffungbfommifrion,  bie  1788  iftre  |   Sine  grofte  ftoBSnbififte  S^pebition  (Sdaum.  6cnt- 
arbeiten  begonn  unb  nod  immer  tftätig  ift,  fteften  i   rooort.  Seift  u.  o.)  erforfdte  1877 —79  bab  uiibe- 

an  3nt'tefje  ben  eigentliden  gorfdungb-  unb  Cnt- '   (annle  3nnere  non  Sumatra,  mo  feit  1879  aud  8. 
bedungbretfen  oft  nur  menig  nad.  Sine  eigne  Rom-  $agen  tftätig  ift  unb  ben  Xobaftfee  befudte.  »ebt 

miffion  mürbe  für  bie  geologifde  aufnobme  beb  i   aub  biefen  SSitteilungcn  fdon  fteroor,  boft  bie  Ski- 
Sanbeb  gebilbet  unb  ber  Öfterreider  Stolicgfa  für  |   lippinen  in  ben  Icftten  Xegennien  alC  Seifegiel  b<- 
fie  gemonnen;  ber  ordäologifden  Äommifflon  für  fonberb  ftcroortretcn,  fo  gilt  bab  nod  “>eftt  non  ber. 

au^rabung  unb  Befdreibung  berSltertümer  (1863  ;   leftten  3oftren,  mo  fie  oonSiarde  1879  ff.,  oon  Sda- 
bib  1867)  ftanb  @eneral  Sunningftam  oor.  SSiffen- 1   benberg  unb  Sotft  1881  (Stanila),  oon  Sanbau  unb 
fdaftlide  Seifen  madten  unter  anbern:  SJloorcroft  \   ̂anb  SRcper  (Sugon)  1882  erforfiftt  mürben.  Scaer 

1812  ff.  am  3nbub  unb  in  Rafdmir,  1821—42  bingb  ift  aud  bie  Crforfdung  beb  nod  feftr inentage 

Sfoma  in  Äojdmir  unb  Saftor,  Säoob  1836—88,  ber  lannten  3nncm  oon  Borneo  burd  nerfdiebene  Btt 
ben  Snbub  befuftr,  o.  §ügel  1836—36,  o.  Drlid  ,   fenerbebIidgeförbertroorben(8od,  Irotnpu. 
1842  ff.  in  $inbofton.  3m  ̂ imolafa  forfdlen  JBaugft  1 1879  ff.  unb  ®raborobfi  1881  non  S.,  Serlad  1^1 
feit  1844,  bie  Sotaniler  ßooler  unb  Xftomfon  1847  I   oon  39  fter;  ff-  3Bitti  1881  ff.  unb  ̂ obtgn  im  3L.ec 

bib  1861.  3U  Beobadtungen  über Crbmagnetibmub  |   eine  englifde  SefeBfdaft,  bie  North  Borneo  Com- 
murben  1^  bie  bret  Brüber  o.  Sdlagintmeit  oon  pany,  ein  ®ebiet  ermorben  ftot,  um  bab  3nnere  brm 

ber  Dftinbifden  Äompanie  nod  3nbicn  gcfonbt;  fte  europäifden  J-anbcI  unb  Scrfeftr  gu  erftftlieftenV  3- 
erftredten  iftre  Unterfucftungcn  über  alle  3'»e<B'  ctftnograpftifden  3toeden  roeilte  H.  BofHan  ISTv 

pftpfttolifdcn  ®eograpftie,  ber  Seologie  unb  C^ftno-  auf  Sumatra  unb  3<>Pa,  mäftrenb  niiftt  lange  noc 
grapftie,  gu  benen  fte  auf  iftren  breijäftrigen  Seifen  iftm  X.  Sftarnap  bie  mädtigen  Xempelbouten  be; 

burd  oKe  Xeile  3nbienb,  beb  Himalaja  unb  fogor  lefttem  3nfet  unterfudt  unb  in  i^nen  mande  Über 
nbrblid  bebfelben  bie  Materialien  fommelten.  Seit- 1   einftimmung  mit  miltelamerifamfden  Xenfmiter: 
bem  finben  eigentlide  gorfdungbreifenbe  in  3nbien  I   gefunben  ftat. 
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SIften  (Sfotfi^ungSreifen  in  3ran  unb  Sorbnafien). 

3t«n. 2>ie  Kenntnis  beS  ̂ lateauS  non  3ran  raurbe  gt> 
förbert  burtb  bie  ®efanbtf(baftSteifen  Clpb'oftoneS 

1808—1809  nach  Kabul,  ̂ otiingetS  1810  naib  Ke= 
lat  in  Selutfcbißan,  ConoS^S  1829  son  Kaulaften 

naib  Snbien,  SünnerS  1835  über  Sab^Ion  naib 
Denlen  unb  au<b  but(b  StobbariS  unb  SonoU^S 
Seife  1840  f.  »on  3nbien  buttb  Slfgboniftan  naib 

Saibara.  3n  ben  40er  Sagten  nmtben  Sfo^ibungS- 
reifen  son  Europäern  namentliib  in  Werften  häufiger. 

Saibbem  Oiaramberg  1837— M   bort  ocrfcbiebene 

6i;furfionen  gema<^,  folgten  fCu  Courei  1846  —47, 
Xbbot  1849  f.,  6ir  9).  SliaiamS  of  KarS  unb  SoftuS 

1850  ff.,  6)amotta  1852,  »eliber  ben  son  Kotfcbp 
1843  ium  erüenmal  niffenfibafttieb  unterfucbten 
Serg  foemaioenb  erflieg.  3™  aufirag  ber  preuftü 
I4en  Regierung  bereifte  1867  0.  Stau  von  6inope 
aul  einen  Xeif  9ccfl<nS;  ebenbafelbft  loar  9iloIai 

D.  6eiblib  1866  tbStig  gemefen;  1869—60  begab  fi(b 
eine  preubifcbe  @efanbtf(baft  unter  9linutoIi  unb 
Scugfib  naCb  nobei  abermals  ber  fDema> 
locnb  oenauet  unterfuibt  mürbe,  mäbrenb  eine  ruf< 

fif4e  dn>ebition  unter  Sbäuplom  1858  —   59  einen 
groben  Sieil  SerfienS  bereifte  unb  aufnabm  Son 

ben  fpitem  $orf(^ungen  ftnb  befonberS  ben>or)u> 
beben  bie  Hrbeiten  ber  1870—72  tbStigen  englifdhen 
i?ren«Iommijrion,  ju  melder  bie  Dfftäiere  Sir  g. 
Solbfmib,  vnan  Smitfi,  St.  3o^n  unb  SereSforb 
Sonett  gebürten.  93i(htig  finb  biefelben  befonberS 

für  bie  8anbf(^aften  Slelran,  Seiftan  unb  Checafan, 
aifo  ben  Ogen  SerfienS,  unb  Selutf($iftan,  obmobl 
au4  fonfl  baS  Sanb  nach  nielen  SiAtungen  bin  non 

ihnen  bunbjogen  mürbe.  3«  biefelbe  Ss't  (1871— 
1872)  fäUt  bie  für  aetutf^ifton  micbtige  Seife  «et. 
lemS  vom  3nbuS  naib  bem  XigriS,  ber  in  Seiftan 

}u  Sir  g.  Sotbfmib  ftie^.  3>aS  nürblii^e  Serften, 
namentu4  bereiften  1873  Oberft  Salen> 
tine  »ofer  unb  Seutnant  ®iH,  1874  Kopitön  Sa< 

nier,  1875  Oberft  9tac  ®regor.  Süen  biefen  OffU- 
lieren  oerbanlen  mir  eine  genauere  Kenntnis  beS 
(üebirgeS  im  9).  unb  S3S.  non  Viefcbbeb  :c.  1874 

befiinnen  bie  mii^tigen  Ausgrabungen  non  AnbreaS 
bei  SufAir  unb  bie  in  ben  folgenben  3abten  meit 

auSgebepnten  Seifen  beS  ̂ potograpben  Stolze  im 
ineftlii^en  aerfmu.  ©feiibieitig  bereifte  ber  oflen 

reii^i^e  ®eoIog  (S.  Xie^e  ben  Sorben  unb  gab  uns 
neue  Auffifilüffe,  namentliib  auib  über  ben  ßlburj 
unb  iDemamenb.  1875  befuibte  gioper  bie  bisher 

’afl  unbetannte  SanbfAaft  Safibaiarb  im  meftliiben 
Selutfibiftan.  Seit  1875  biS  auf  ben  beutigen  Xag 
naibt  ber  in  perftfiben  Xienften  flcbenbe  ®eneral 
poutum=<3cbiinb(er  mertnoDe  Soutenaufnabmen  bei 
einen  Dienftreifen,  bie  ibn  bunb  bie  entlegenften 

teile  ifSerftenS  fübren  (neröffentliibt  in  ber  >3eit< 
ibrift  ber  (Sfefellfibaft  MrSrblunbe  guSerlin  ).  Xer 
<bon  oben  genannte  Oberft  Stac  @regor  erforfbte 
877  in  (Sfefeüfibaft  beS  SeutnantS  Sodmoob  baS 

i3rbli<be  93elutfcbiftan.  1878  bradbte  ben  englifb- 
ifgbanifiben  Krieg  unb  bamit  eine  Srmciterung  uii- 

rer  Kenntnifje  non  Afgbaniftan  bunb  Siuffen  unb 
rnglinber  (Stolfetom,  ®robelom,  fSatmSjem, 
leaoiftbe,  $oIbiib,  bEBoobtborpe,  Xanner  u.  a.).  An 
er  Sreme  non  Afgbaniftan  unb  Kafibmir  bot  ber 

nbifcbe  9ßunbit  »StoQa«  baS  Xbal  beS  Kanbia  unb 

;ine  Umgebung  in  bem  fibmer  jugänglicben  @e> 
irge  erforfibt;  ein  onbrcr,  Abbul Subban,  gingnom 
labu(flu9  über  ben  Sinbulufib  naib  gaifabab,  unb 
in  britter,  3mam  9iij,  burcbmanberte  bie  ®ebiete 
mif*en  ber  Suteimanlette  unb  bem  See  Abiflaba. 

n   a*<fr**a  bereifte  enbliib  ß.  ffi.  Steroart  1880  ff. 

[ben  Sorboften  (ßborafan  unb  Xarngej),  Safleiger 
ßban  1880  ben  Often  an  ber  ®ren)e  non  aclu> 
tfibiftan  unb  eine  miffenfAaftlicbe  Sfterreiibifibe 

pebition  unter  9oIal,  SBäpner  unb  Siibler  feit  1882 
ben  SOeften  beS  SanbeS,  mäbrenb  Sonett  1881  ben 
Sorben  buribforfibte. 

Sotbcragn. 

Arabien,  baS  im  norigen  3abtbunbert  trot  Sie> 
bubrS  Seife  bortbin  fo  gut  mie  unbelannt  blieb,  ift 

nunmebr  auib  fiban  etmaS  genauer  erforfibt  mor< 
ben,  menn  eS  au^  nur  fetten  gelungen  ift,  tiefer  in 

baS  3nnere  einjubringen.  Saibbem  Seepen  1807, 
Surabarbt  1812  unb  Sablier  1817  ff.  baS  nürbliibe 

Arabien  unb  bie  Sinaibalbinfel  ou^jogen  unb 
Surdbarbt  1814  ff.  fogar  SteHa  unb  Stebina  batte 

befuiben  Idnnen,  bereifte  SEBeQfhbt  1834  bie  Sfib< 
unb  Sübofilüfte  (OmSn)  unb  «frebe  1843  bie  Kü> 
fUnlanbfibaften  non  ̂ abramaut,  fDu  ßouret  unb 

Alallin  oui^  baS  3onere,  mäbrenb  Surton  1863 
gleiibfallS  bie  heiligen  Orte  Arabiens  betreten  burfte. 
ßrfolgreiiber  noib  roaren  bie  Seifen  non  aalgrane, 

ber  1862—  63  burib  baS  3unere  Arabiens  bis  )um 
Serfifiben  ®olf  norbrang,  @uarmani  (1864),  9eHp 
U865),  ®ermain  (1867),  n.SSalpan  (18w  unb  1870). 
Seit  1870,  mo  $at<np  feine  artbSologifib  fo  miib> 
tige  Seife  non  ̂ obeiba  über  Sana  naib  Sebfibran 

auSfübrte,  SSunjinger  unb  Stiles  (fpäter  Sefibent  in 
fSaSlat)  ̂ abramaut  bereiften  unb  ̂ einriib  n.SSalpan 
non  Aben  auS  bie  Umgegenb  erlunbete,  rubte,  non 

Befuiben  leiibt  jugänglitber  ßafenpläbe  unb  Küflen« 
ftriibe  abgefepen,  nie  Srforfmung  ArobienS,  biS  fie 
1876  mieber  etmaS  mehr  in  ®ang  lam.  3»  biefem 

3abr  befuibte  fJeterS  bie^iben  Duellen  nonBefipeir 
in  Oman  unb  Oberfl  KileS  Sitemo  im  3ntem 
berfelben  SanMibaft.  1877  maibte  ber  Snglänber 

Xougbtp  eine  Seife  bunb  ̂ ibfibaS  über  Xeima  naib 
$ail  in  Xfibebel  Sibammar  unb  bann  bunb  Kaftm 

unb  laif  ((übliifi  nonSlefta)  unb  erreiibte  babei  jum 
erftenmal  nie  fabelbafteSuinenftabtSI^ibfibr  (f.b.). 
gaft  biefelben  Segenben  bereifte  halb  barauf  ßbatleS 

§uber;  ferner  befuibte fSanjoni  1877  unb  1878  jmei- 
mal  unn  1880  abermals  Sana,  non  mo  er  jeboib 

nor  bem  gonotiSmuS  ber  ©inmobner  naib  Aben  ju- 
rüdflüibten  mubte.  Sine  neue  gorfibungSreife  burib 
Sübmeüarabien  unternabm  1882  S.  Sänger,  bie 
ibm  boS  Beben  loftete.  Sein  Soibfolger  mürbe  Sb. 
@lofer.  3B.  S.  Slunt  maibte  1878,79  mit  feinet 

grau  eine  Seife  non  XamaSluS  bunb  üoS  3Babi 
Sirban  naib  Xfibouf  unb  meiter  butip  bie  Sonbroüfte 
Sefub  naib  Xfibcbel  Sibammar.  1884  mürbe  $ubet 
auf  einer  neuen  Seife  bei  Xfibibbab  ermorbet. 

Kaulafien  mürbe  im  Anfang  beS  19. 3abrb.non 
bem  Drientoliften  Klaprotb  bereift,  bann  1811  non 
Sngelbarbt,  1817  non  fäorter,  1826  nonSibuls,  1829 
non  $arrot,  bie  bis  naib  Armenien  notbrangen, 

mo  1838  ff.  auib  Xe^ier,  Sa  Suiibe  unb  Babour< 

bonnape  tbätig  maten,  1844—52  enbliib  ber  Satiir« 
forfiber  Slortb  ASagnet.  1836  ff.  forfibte  ber  Soto' 
nilerKoib,  1843  ber  Sationalötonom  n.  ̂ a^tbaufcn 
in  XranSlaulafien,  mo  1850Sbobilo,  ßbanplom  u.a. 

gelegentliib  ber  Xriangulation  ben  Ararat  beftiegen. 

Um  Srfotft^ung  bet  Xtümmct  ber  ölten  Stäbte  in 
Slefopotainien  maibten  fiib  namentliib  nerbient  (feit 
1843)  »otta,  bet  Sntbcdcr  ber  Suincn  non  Sinine, 

Saparb,  Aloce,  bann  Srant,  Aerttt*.  Sb'tl,  fpäter 

Siib,  Spnib,  AinSmortb,  gulgence,  grcSnel,  Oppcrt, 
Spiegel, Somlinfon,  Sniitb  u.  a.  Mefopotomien 
unb  Armenien  mürben  1849  non  SBoIpole,  18.53  non 
SongloiS  unb  fSetcrmann,  1855  ff.  non  Seiblip,  Blau, 

Xfdbiibatfdbem,  KotfibP  unb  Abiib  befuibt,  mclib  lep- 
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teier  but($  Aurbifian  bU  ̂ Pcrfien  ootbtang.  9(u4  |   jtleinafien  roarb  in  neuem  3^^  ßejeni 
3Rolt!e,  Sc^aefU  unb  3°^n  Xaplor  oetbanfen  mir  ftanb  giänbiic^ct  J^ocjc^ungen,  unb  bie  JiejuUatc 

meitDOlIc  Stai^ric^en  Übet  Jtutbiftan,  unb  1864  be=  I   mären  um  fo  erfieuliibei,  alb  bie  JtenntnÜ  bei  £an> 
gann  auc^Slabbc  inXiflib  (eine Inngjabrigenfebtoer'  beb  bibber  noib  eine  äu^erft  unficbetc  gemeien  mar. 

bienflDOtten  Soijibungen  in  Irnnblnulafien,  ^otb’  grübere  Seücnbe  finb:  1800  ffiittmann,  Sealeunb 
armenien  unb  fübliib  vom  Xafpifiben  3lieet,  bie  er  Seauibampb,  1802  Sromne  unb  Seelen,  1809— 
nodb  gegenmirtig  bu^  jäbtü<b<  Sclurfionen  etmei<  1815  Suntbarbt,  ber  feine  Sianbetungen  auib  naä 
tert.  !Cab  Supbratbett  mar  fibon  1830,  bann  1835  f.  6prien  unb  Strobien  nubbebnte,  1810  eiarft ,   1818 

Fon  Sbtbnep  bebufb  ̂ erfteUung  einer  $oftuerbin>  ißrofefcb  d.  Often,  1823  $nrtbt^  1830  Dhibcub, 

bung  mit  3nbien  unterfui^t  motben,  unb  1872—73  1834  ff.  )u  mieberbolten  Stalen  Xe^iet,  1836  S)t- 
mürbe  bub  Supbrat-Zigribgebiet  für  Sifen^  milton  (bib  nacb  Armenien),  1835  ff.  3htffegger  unb 
babnjroeife  oon  Semif  bereift  unb  oermeffen.  3m  Äotfibp,  1838  gellomb  (an  ber  äBcft*  unb  eüblüfte), 
lebten 3obrjebntiftbie(erj:eil3Jotberarienb,nnmenl‘  1839  Slinbroortb,  1841  ̂ .Äiepert  (im  notbroeftliiben 
li<b  in  feinem  nörbliiben  Xeil,  son  9taturforf(bem,  Aleinafien).  Unter  ben  fpätem  Srforfibem  fieben 

Ctbnologen,  Singuiften,  Srcbäologen  unb  Xopimra*  Zf<bi(bQtf<bem  (fcibb  Seifen,  1347—581  unb  flotfibb, 
Ff>tn  mebrfoti)  befutbt  unb  burebiogen  motben ;   «au-  ber  au<b  (5  ppern,  ben  Zaurub,  6prien  anb  Surbiftan 
taflen  non  Dbl.  Sebneiber  1875,  ?t.  n.  Seiblib,  3»=  unterfmbte(1840— 62),  in  erfter  Seibe.  Äueb  SSotbt 

gurbti,  ?tof.  JÄülIet,  Äomatoro;  ärmenien  non  mann(1850 — 5fl),3B.St. 2oftub(1849— 52),4>.Sartt 

ZeproDe  1870,  Sen.  Zojer  1879,  Slapton  1881 ;   ltur>  (1858  —   59)  haben  ffo^ibungbreifen  in  Jtleinofieu 
biftan  non  Jlopet  1876  (bib  Scan),  3oftfoniitf(b  unternommen  Seben  ihnen  finb  }u  ermäbnen;  it 

1^2,  ffuibftein  unb  6efier  1882  bunb  Sotbfpricn  i   jean  1865—67  (bib  naib  Vtrfien)  unb  sabtreich,  not: 
bib  Ziiatbefr,  SBttnfib  1882;  Stefopotnmien  non  Sa>  jugbmeife  arcbäologifibe  Unte^uipungen ,   fo  un 
bun  1880  unb  Saffarn.  llurtiub  unb  ̂ irfibfelb  1871  ff.  (leptertr  mar  18& 

Sluib 6prien,  $aläftinaunb  bie @inaibalb=  au<b  in  fßapblagonien  tbötig),  Sapet  unb  Zbonai:' 
infel  finb  in  unferm  3abrbunbert  non  europöifiben  1872  ff.,  Baumeifter,  Sggert,  3anre,  Stanbrot  1874. 
Seifenben  fleißig  befuibt  motben.  Sbaefe^n  non  @(bliemann  1879  ff.,  Stribom  1879,  ̂ umann  unb 

benfenigen,  roelipe  biefe  Sinber  mehr  auf  ber  Z)ut<b=  Slarte  (bie  lebtem  ttforfipten  bie  alten  £anbfibr. 
reife  naib  bem  3nnern  pafrierten,  netbienen  hier  ten  non  Zroab  unb  Pergamon,  ^umann  1882  inub 

genannt lumerben;  1802£ea{e,  1803— 1807 Seehen,  bie  ISegenb  non  9ngora);  ferner:  Bifiboff  1881  unb 

1808—12  »urdbarbt,  melde  notjugbmeife  im  Oft-  ®ennborf  1881— 82  in  Äilifien.  Sieuerbingi  (187S> 
jotbanlanb  unb  auf  bet  Sinaibalbinfel  fotfdten,  ifl  auch  ber  Sultan  Xrgäui  bei  Saifarieb  mebrmoli 
1831  f.  3Dti<baub.  1835  begann  Zitub  Zahlet  (eine  befliegen  motben,  unb  feit  1880  lobt  Snglanb  nanb 

mit  Unterbrechungen  30  3abre  lang  mäbrenben  febr  feine  bortigen  Itonfularbeamten  unb  Dffi;icrt  bie 
nerbienftooUen  fforfebungen  in  ̂aläftina  unb  etmai  ganje  afiatifcbe  Zürtei  eingebenber  unterfuepen  unb 
fpeitet  (1838)  Sbm.  Sobinfon  bie  (einigen.  XDeitere  aufnepmen. 
Saliftinareifenbe  finb:  1837  6cbubert,  Sloore  unb  [titicreim.j  Zen  ganjen  erbteil  umfaffeabe 

Sele,  1841  Spmonbi,  1850— 51  Saulcp,  1851  nan  btt  6pe)ialbarfteIIungen  fmb  nur  in  gering  3obl  >mb 
Selbe  unb  SKicbon,  1352  Smith  u.  a.  Zie  erften  (eine  aub  füngfler  3(9  oorbanben.  Zie  ScTiipte 

richtigen  Itüftenaufnabmen  mürben  1359  unb  1860  ber  im  oorbetgebenben  Sbfebnitt  aufgefübrten  gor^ 

gemacht  ̂ r  bab  Onnere  beb  Sanbeb  mären  oon  febungbreifenben  bleiben  habet  bie^iiptcjuellenfur 

Sebeiitung  bie  $öbenmeffun(|en  beb  Srofefforb3'S  bie  Itenntnib  Sfienb,  unb  eb  ift  auf  bie  ben  cta^: 
Sotb  (feit  1857),  bie  S^pebitionen  Spril  S.  Srabamb  nen  Seifenben  unb  ben  betieffenben  S&nbcm  gtmib- 
(1857)  unb  beb  Jtonfulb  SSepftein  (1858)  in  ben  meten  Stlifel  biet  (urj  ju  otrmeifen.  Son 

c^autan  unb  bie  bftlicb  baoon  liegenben  SBÜftenlanb*  menfaff  enben  SBer(eii  übet  ben  Erbteil  finb  befoubcrl 

febaften;  femerbieSeifen@utrinb(1863unbI870—  b«mor)ubeben:  S.  o.  ̂ umbolbt,  Fnemeioi 
1871)  in  Samaria  unb  (Saliläa,  S.  @atopag(iob  unb  geologie  et  climatologie  asiatique  (vor.  183r; 
Ö.Si9onib(1869),bebStof.Äiepert(1870)imZrnnb>  beutfep  non  Sbmenberg,  Setl.  1832);  Xtrfclbe, 

jotbanlanb,  befonberb  aber  bie  oon  Zprmbitt  Zrafe  Asie  centrale,  recherebes  anr  leg  cJiainea  4e  mcxi- 
tm  Zejembtt  1871  erBffnete  ooUftänbige  Sermef>  taCTea  et  la  climatologie  coimiaite  (Sot.  184\ 
fung  oon  Solüftina,  bie  im  Suftrag  beb  englifeben  3   Sbe.;  beutfd  oon  Stablmann, Serl.  1844, 2 Sbc.!; 

I’aleatine  Exploration  Fund  aubgefübet  mitb,  Zerfelbe,  Zie  Sergtetten  unb  Sultane 
mäbrenb  Steeoer  im  Suftrag  einer  ameritanifeben  afienb  (in  Soggenborffb  »Snnalen  bet  Sppfil 
Oefeltfibaft  in  ähnlicher  SSeife  bie  Aufnahme  beb  Sb.  94, 1830\  Sitter,  Srbtunbe  oon  9.  (2.  bfl.. 

Ztanbfotbanlanbb  in  SlngiW  nahm,  momit  1881  Setl.  1832— .59,  20  Sbe.);  Stauer  unb  Slatb, 
feitenb  bet  englänbtr  aueb  Sonber  noch  beauftragt  $anbbucbber@eagrapbieunbStatifHf  oon9.(Sei|6- 

murbe.  Zie  Sinaibalbiioel  mürbe  1868  oon  ben  18641;  Aeane,  Aaia,  witb  etbnological  ap^dn 
englifeben  3ngenieuren  fflilfon  unb  Snlmer  auf»  (Sono.  1882);  Siatoin,  Beconnoitring  Ceutnj 
genommen,  bab  Sanb  Stibian  1877  —   78  oon  Sieb.  Aaia  (baf.  18^). 

Surton  erforfebt  Sprien  mürbe  in  ben  lebten  Sap»  Ratten:  b’Slnoille,  Carte  de  l'Aaie  (Sa: 
ren  bereift  oon  Seiff  1871—72,  oon  bem  ©eologen  1751—53  ,   6   grofte  Slätter);  Xtrorofmitb.  ia: 
ffraab  1875,  oon  Slunt  1877—79,  Cabun  unb  Sa» :   of  Aaia  (Sonb.  1829, 4   Sl  );  Setgbaub,  Stlab  aoa 

dau  1879  —   60,  Jiartmann  mit  S^umacbet,  oon  Sl.  (Sotba  1H32— 37,  16  Sl.  mit  3>ru(ffcpriftcai, 
euting,  btt  1883  bei Solmpra  3nfcbnften  fammette,  I   Sitter,  9ttab  non  St.  (ju  feinet  »Crbtunbe« 
unb  oon  bem  ©eologen  Stttbel,  ber  bib  sum  $>au»  b^rig,  bearbeitet  oon  ©rimm,  SRablmann  unb  Jtw 

ran  notbrang.  3n  Saläftina formte  in  jüngfter  3eit  pert,  Serl.  1833—54, 20  Sl.);  Stab  Imon n ,   Äcb;. 
(1880)  Sortet,  ber  febon  1875  ff.  in  Sprien  tbatig  ̂   oon  81.  (baf.  1836);  Alaprotb,  Tableaax  hinu- 
mar,  am  See  Ziberiab,  Sänget  1881  im  Zranbfor»  j   riqnes  de  TAsie  ̂ at.  u.  Stuttg.  1824);  o.  €pri. 
banlanb,  beffen  nbtbli^en  Zeil  febon  1879  Clipbant  ner,  Sltlab  jur  ©efebiebte  Xftenb  (2.  aufL,  ©ctU 
burdjogen  batte,  $all  enblicb  am  Zoten  SKeer  unb  !   1355,  10  Sl.);  Zerfelbe,  Atlas  antiquus  (3.  . 
im  Süabi  et  Slrabab.  1   beraubgeg.  oon  Kenfe, baf.  1868, 31  Sl.);  ®   runbe* 
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mann,  SSiffionCattat  non  S.  (baf.  1868—70,  88  letttcn,  mogeaen  Kai(er  ClaubiuS  in  einet  eignen 
Satten);  C^annnne,  ^^gfifalifc^e  SBonblatte  non  6c6tift  Siceto ln  6<4u^  noiim. 
JI.  (S)ien  1^1).  Astnaa  (iat.),  Cfel.  Ä.  a<l  lyram,  nie  bet  ßfel 

flfe'ato,  j.  Kffiento.  )um  Sautenfc^Iagen,  b.  ungefc^idt,  tdlpelbaft. Üfinir«  (bei  ben  Siintetn  Insdla  HercDlia),  ein  Asino  gtamen  et  baculna,  lat.  Spricbnoti,  >xem 
Silanb  an  bet  9totbneflfpibe  bet  3nfe(  Satbinien,  Sfei  (gebfi^ti  nut)  @taS  unb  Si^Iäge«,  enifptetbenb 
ton  4b  km  Umfang,  aub  (ntanii  beftebenb,  ift  nut  unfetm:  >ffiie  bieHtbeit,  fo  betSoSn*.  Asinosnon 
Don  fiitten  unb  f$if($em  (270  Seelen)  bemo^t,  non  coro,  ic$  fümmete  mich  nic^t  um  b.  um  al: 

jlotaOenbbnfen  umgeben  unb  biibet  mit  bet  Hüfte  betne  Sieben  anbtet,  unfet:  >9!ab  non  mit  ein  Sfel 

non  Satbinien  ben  @olf  non  9.  fptiibt,  bo8  a($t'  i(b  nidit*. 
Ifiiitot,  ((einet  3(uB  im  6C.  Si)i(itn(,  in  fl^li,  Sonifajio,  itaI.Stomponift  unbSRuritt^o» 

beffen  Zbal  418  n.  C^t.  eine  blutige  Sibla^t  g^la<  tetiler,  geb.  30.  Kprit  1769  juSotteggio,  nutbe  fdion 
jen  mato,  a(b  baS  at^enifibe  $eet,  40,000  Stonn  im  18.  »beubja^t  HapeDmeiftet  in  feinet  Soietftabt 

itati,  non  Sptafub  fug  sutüdsog.  Slacbbem  eine  S(b>  unb  gatte  bib  )u  feinem  18.  Sagt  beteitb  eint  gtoge 
teilung  non  6000  SRann  untet  (Cemoftgeneb  in  bet  Sn)ag(  non  SOctIch  gefcgtitben.  Son  1787  bib  1790 
?iäge  beb  IBtgbfib  SSn(9i<(eion  bem  gelbgettn  bet  gieItttftcg{nXutinunbSenebig,fobannin9toi(anb 

Sptahifanet,  bem  Spatianet  ISplippob,  fi(g  gatte  et>  auf,  mo  et  1809  jum  Sufpeftot  beb  neuenicgteten 
geben  mfiffen,  et(agen  aigt  Xage  batauf  bie  übrigen  Honfetnatotiumb  bet  SRuni  ernannt  mutbe.  Sm  S- 

unter  Siifiab  am  giug  Sl.  bem  fiunget,  bet  ffitf^b.  1813  jog  et  fi4  in  feine  Saterftabt  jutüd,  um  ba> 
nfung  unb  ben  Segmetittn  bet  Reinbe.  SBab  niigt  felbft  eine  SRuftfftgult  |u  ertiegten;  er  fiatb  gier  86. 
ne(  ober  non  ben  SBeUen  beb  tjlufftb  fotigetifftn  9iai  1832.  H.  gat  auf  ben  oetf^iebenften  (Gebieten 

iDUtbe,  geriet,  etma  7000  SSann,  in  @efangenf(gaft. ;   bet  muftlalifigen  Hompofition  iBieteb  unb  @tbiege^ 
3um  j(nben(en  an  biefen  Sieg  mutbe  in  Sptalub  neb  geleiftet;  tn  Xeutfcgianb  mutbe  fein  Sonett  >Ln 
iäteli(g  ein  SoUbfeft  (Kfinatia)  gefeiert  i   campana  di  motte«  (Xoteng(ode)  unb  feine  @efang> 
ffinint,  @ajub  %.  $o(lio,  tom.  gelbgett  unb  I   ftgufe  («Preparazione  al  bei  canto«)  am  be(annte> 

Staatbmann,  Siebnet,  (Sefcgiigtfigtcibet  unb  Xlidter,  |   ften.  (Kn  Untetriegtbmerfen  oeröffentlicgte  et  ferner: 

geb.  76  n.  Sgt.,  feglog  fl<g  im  Bütgerttieg  jmifegen  |   »Trattatod’armonia'  (@enttalbagfigu[e);>Principj 
ü2fat  unb  $ompt]ub  an  etftem  an,  übetfegriit  mit  j   elementari«  (aUgemtine  SHufiKegte,  180B  u.  öfter); 

49  ben  Siubico,  nagm  fobann  an  bem  Hrieg ;   «Dialogo  sul  trattato  d’armonia«  (!^ag>  unb  Snt 
dutiob  in  Slfrifa  teil,  naeg  beffen  Sliebet(age  butig  mottbueg  jut  $armonielegre,  1814);  «L'allieTo  al 
Honig  Suba  er  bie  Übettefie  beb  ̂ eetb  rettete,  mognte .   cembalo«  (Jtlooietfigule) ;   >11  maeotro  di  compoai- 
betS(gIa(gtbei^atfalubunbbemS(fTi{anif(genunb  zione«  (an  bie  ©tnetalbagfcgule  fi(g  anfcgliegenb, 
Spanifigen  flrieg  bei,  mat  47  SoRbttibun,  46  ̂ rütor  1836)  u.  a. 

unb  Herauf  Stattbaltet  im  fenfeitigen  Spanien.  tllt(S(b(t,  >Qfcge<),  in  btt  norb.  S)in^o(ogiebtr 
Hoeg  esfarb  Stmotoung  nagm  et  naeg  Hngetm  3ö>  Starnmooter  beb  Kenfigengefigleegtb  (Hbom),  mit 
gern  Partei  für  Kntonfub  unb  für  bie  Xttumo^,  ISmbla  (>StIe«)  bie  Stammmutter  ((^a);  f.  Siat> 

rermaltete  naeg  SUfigfug  beb  Zttumoiratb  a(b£egot  bif^e  SRptgoIogie. 
gab  tranbpabanifege  (SoUien,  mo  et  fieg  beb  buteg  bie  llbfilon(Slb(alom,  eine  bet  fünf  äauptftöbte  bet 
nderoertetiungenoebröngten Serail  gilfteicg  annagm  alten  Sgiliftöet  am  SKittelmeer,  nötblid  oon  @aja 
(bet  igm  bafür  40  feine  oierte  Clloge  mibmete),  be<  gelegen  unb  buttg  bie  im  Sanb  milb  ma^fenbtn  Slb> 

(leibete  40  bab  Honfulat  unb  fügrte  89  fttieg  gegen  I   fa(on)mitbeln  (Segalotten)  belannt  a.  gatte  ein 

bie  Sortginer  in  SBprien,  mobei  et  aueg  bie  Stabt .   ßeiligtum  bet  fpttfegen  gifeggbttin  Xerfeto,  ftorte 

Salond  in  Xalmatien  eroberte.  Seitbem  mibmete  et '   Beftftigungbmttte  unb  mat  (Seburtbort  Getobes' 
fug  gauptfSAliig  litterarif(gen  Sutereffen  unb  St> ;   b.  &r.  3<‘  Solomob  3t<t  mat  eb  ben  Suben  tribut> 

fttbungen.  St  grünbete  aub  bet  balmatiMen  Beute  pflicgtig;  fpdtet  roiebet  unabgSngig  gemotben,  erreg« 
bie  etfie  öffentliqe  Bibliotge!  ju  Slom  im  Botgof  beb  ten  feine  Könige  oft  ben  3orn  bet  Bropgeten.  Untet 

Zemptib  bet  ̂ eigeit  auf  bem  XoentinifAen  Berg  ben  Slömern  mat  X.  eine  Xrt  Slepublü,  naig  Sinfüg» 
unb  (egte  eine  reiege  Hunftfammlung  an.  Xu(g  mat  tung  beb  Sgriftentumb  au(g  Sig  eineb  BiUofb.  Xie 
Et  Urgebet  bet  Sitte,  neue  SBetfe  oot  igtet  Seröffent-  Xtobet  eroberten  eb  um  637.  Xie  Hreujfagter  et> 

iiegung  Dor  einem  nögem  Hreib  oorjulefen.  (Srog  foegten  1099  bei  X.  untet  (Sottfrieb  oon  SouiDon 

oat  fein  Sinflug  alb  Matfet  Rritifer.  Bon  feinen  einen  miigtiaen  Sieg  übet  ein  Sg^ptifegeb  ßeet.  X. 
(oglrriigen  Slierien  gat  ftA  leinb  etgalten.  Xen  mei>  elbft  fiel  ober  etft  untet  Balbum  ni.  1167  nadg 
ten  Xuf  genoffen  feine  Sieben,  bie  naig  Duintilian  ünfmonatliiget  Belagerung  in  bie  $dnbe  bet  Sgri- 
mtA  XHngeit  unb  Beftimmtgeit  beb  Xubbnidb,  ®e<  ten.  SBägtenb  beb  bntten  xteuMugb  mutbe  bie  oon 

'onlenreiigtum  unb  Sebgaftigfeit  fiig  au^igneten,  oen  Sotajenen  lurüdetoberte  Stabt  auf  Salabinb 
ibet  ogne  ciceronianifige  Xnmut  maten  (Fragmente  Befegl  (1191)  gefibleift;  Xiigatb  Ilömengen  mollte 

n   ß.  SHeqetb  >Oratonim  rom.  fragmenta«.  3ü<^-  )mot  miebet  befe^tgen,  aber  im  S&affenftiKftanb 
832  u.  Bot.  1837).  $emet  fegrieb  er  eine  (Skfigi^te  mit  ben  SXoblemb  mutbe  beftimmt,  bag  X.  müft 

et  Bütgerfriege  oom  etflen  Zriumoirat  (60)  on,  bleiben  foUte.  Bibatb  lieg  1270  bie  3trflötung  ool(> 
iedeiegt  bib  42  teiegenb,  melege  fteg  buteg  Züegtigteit  enben.  Sgte  anfegnliegen  Xefle  beim  geutigen  Xorf 
et  (Sefinnung,  Selbftönbigleit  beb  Urteilb  unb  (et<  Sl  Xfegota  gegöten  bem  SRittelalter  an,  oetfanben 
igen  Xubbnid  aub}eiegnele.  Xueg  oerfagte  et  Xra<  ober  jufegenbb. 

öbien  unb  (Spijramme.  St  fiatb  6   n.  Sgt.  —   Sein  Xbftlotiifige  Smielcl  (Segalotte),  f.  Saueg. 
iogn  S.  X.  @allub  Saloninub  mat  ffonful  XStanies  (Xfegatien),  alte  beutf^e  Staff^aft, 
0.  Sgt.  Xem  Zibetiub  alb  (Satte  feinet  ftfigetn  bab  Stammlanb  bet  gSeften  oon  Xngalt,  fügrie  ben 

iemaglin  Bipfania  unb  megen  feiner  ffreimOtigfeit  Siamen  oon  bet  gleiegnamigen  Burg,  bie  angeblieg 
etgagt,  matb  et  80  n.  Sgt.  buteg  ben  Senot  )um  im  6.  3agrg.  oon  ben  Saegfen  erbaut,  aber  fegon  un- 
ob  oerurteilt,  blieb  aber  in  enget  ßaft,  bib  et  38  i   ter  Harl  o.  (Sr.  mägtenb  bet  Himpfe  mit  ben  Sot> 
m   ßungertob  fiatb.  St  oerfagte  eine  Sfegrifi;  >De  benmenben  jetfiört,  oom  (Stofen  Otto  bem  Xeiegen 

>mparatione  patris  ac  de-^ronis«.  ungflnfiig  für  >   oon  Xngalt  gegen  Snbe  beb  11.  Oagtg.  miebet  auf< 
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geBaut  Jetn  fon.  ?lai6  einet  3iocifcn3erft8runa(1140) 
6a[b  roieber^etgcftent,  mürbe  fie  1252  bic  Sefibcnj 
bet  ®tafen  oon  a.  ober  MftJetBIeben,  roclt^c  1315 

ctloMen.  ICic  ©taff^aft  fam  barauf  an  baS  8i8- 
tum  wlbetftabl.  ®te  8utg,  irrigetroeife  mit  bet 

alten  fflallburg  auf  bem  ffiolfsbetg  bei  afifietäleben 
ibentifijiert,  geriet  unter  bet  ßerrf^aft  ber  Sifi^öfe 
non  fialberftoDt  in  Sterfall  uiib  mürbe  1444  an  bie 

Stabt  Mft|er«Ieben  oerfauft,  roelcfje  f«  abbrecben 
unb  baS  non  i^t  eingenommene  Äreol  «um  2eil  non 

ber  Stabtmauer  einfc^Iie^en  fie^  SRit  ber  Söfularis 
fation  beb  SiStumS  Solberftabt  fam  bie  ebemalige 

@raff($aft  X.  an  8ranbenburg;  bo<$  füfirten  bie  J^ür^ 
ften  unb  $eT3bge  bib  auf  bie  @egenroart  (erab  ben 

2:ltel  »0tafen  non  8.«  Sgl.  Xftferbleben. 
Xbfaniob,  f.  Xbcaniub. 
Xltaritlra  (Aacaridae).  9«n<j0e  ber  Ülematoben 

ober  ̂ abenmürmer,  Singemeibemürmer  non  jiemlid« 

gebtungenet  gorm  mit  brei  japfenfBrmigen  Sippen 
am  Singang  «ur  SI?unbb3|Ie.  Xlb  ̂ arafiten  beb 

SKenft^en  ftnb  bOTotjufieben  je  eine  Xrt  ber  ®attun> 
gen  Aacaris  (Spuimurm,  f.  o.)  unb  Oxyuria  (9!a= 

benmurm,  f.  b.) ;   bie  übrigen  X.  fi$maro|)en  in  an> 
bem  fflirbeltieren,  namentli^  in  Raubtieren,  unb 
ou(5  in  3nfeften.  Aacaris  nigrorenoaa  lebt  in  ben 

fiungen  beb  gtoft^eb  unb  bet  Ärbte  unb  gebiert  Ie> 

benot  3unge,  melcb^itb  im  3nnem  i^ret  Sfirte  einen 
3Beg  btl  in  beten  SRaftbarm  bohren,  non  bort  mit 

bem  Kot  in  St^lamm  gelangen  unb  nun  eine  3rit> 

lang  in  anbrer  ®^alt  (alb  fogen.  Ehabditis)  frei 
leben.  Sei  biefer  ©eneration  entroidetn  fid^  im  jj"’ 
nem  bet  befrui^teten  SBeibt^en  einige  Smbrponen, 

(e^ren  bab  SDluttertier  auf  unb  manbem  gelegentlicfi 
tn  Xbfaribenform  butt^  bie  Suftrb^re  mteber  in  bie 
Sungt  ber  grbfibe  ic.  ein.  Sgl.  Seuctart,  Sie 

menfolii^en  Sorafiten  (Seipj.  1883—76). 
Xbtraab,  f.  Xftbfenab. 

Xtferfntib,  Rafenflabt  im  fdiroeb.  San  Drebto,  in 

fi^Bner  ©egenb  an  btt  nbrbltcfiften  Suc^t  beb  SBet.- 
terfeeb,  mit  (isst)  1638  ffiinm. 

Xbf^e  (griet^.  Xbftfib;  Xbcefe),  eigentlich 
Übung;  inbbefonbere  bie  entbattfame,  mäStge  2e= 

benbröeift  ber  grie^ifchen  Xtpleten  jur  Xneignung 
unb  Crhaltung  ber  fbrperlithen  flraft  unb  ®emanbt> 

heit  mlhrenb  ber  Sorbereitung  auf  bie  Jtampffpiele; 

auf  bab  fittliäe  ©ebiet  übertragen,  bab  »ur  &rian< 

gung  hBberer  SoDIommenbeit  auf  ©ntfinmichung  ge- 
richtete Ranbetn,  fomofil  bie  freimiDige  Sntlialtung 

non  f'nnlichen  ©enüffen  alb  bie  ertbtung  bet  finn-- 
lichen  Srnpfinbungen  unb  beb  gieifcheb  überhaupt; 

im  roeitem  Sinn  aOeb  Rsnbeln,  melchcb  bie  6rroer= 
bung  fittlichcr  gertigfeit  rein  alb  folcher  jum  3'ottf 
bot.  !bie  Xbfetif  bilbet  alb  Ihtorie  bet  X.  einen 

2leil  bet  Sthif.  lila  bab  abfetifche  Ranbein  feinem 

Stgriff  nach  t't  lebiglich  formaleb,  inbaltlofeb  ift, 
fo  ift  für  babfelbe  bei  roahrhafter  unb  nolllommcner 
Sittlichleit  fetn  Saum  mehr,  unb  eb  lann  für  ben 
gereiften  Chriften  nur  noch  infofern  unb  inforoeit 

Sflicht  merben,  alb  er  ftch  noch  unfrei  unb  non  ber 

Sinntichfeit  gebunben  fühlt.  Sei  fortfchreitenber 
Sittlichfeit  mirb  ftatt  einjelner  abfctifcher  Ranb< 

lungbmeifen  (lugenbmittel)  immer  mehr  nur  eine 
obfetifche  lenbenj  bie  fittliche  Sflithitrf'*ü>t''g  6*’ 
gleiten.  Xlb  lugenbmittel,  burch  beten  ©ebrauch  bie 
St.  bie  ©tlangung  ber  religiäfen  unb  fittli^en  Sou* 
fommenhcit  cinfcrebt,  gelten,  roob  bie  reliaiöfe  Seite 

betrifft:  1)  bic  Xnbocht,  melche  bic  SRcbitotion  unb 
bie  .Rontemptation  in  fich  fchticht,  unb  bet  ftch  alb 
.Rilfbmittet  bie  abfetifche  ober  Crbauungblitterotur 
bnrbictet,  mie  auch  tcligibfe  Äunft  ihr  bienen  roiH; 

-   astefe. 

2)  bie  Sibclforfchung;  3)  bab  ©ebet,  tcilb  alb  frtieb, 
teilb  alb  gormulargebet ;   4)  bie  gcmcinfchaftlicbe 
©ottebnerehrung  in  ben  oorfcbiebenen  Xrten  beb 

öffentlichen  unb  beb  Raubgottebbienfteb  unb  ber  got^ 
tebbienftIichenSeceintgungen,Srbauungbftunbenunb 
ffonnentifel;  5)  bet  ©ebtauch  ber  Soframente.  Xir 

ber  pttlichen  Seile  flehen:  1)  bie  Selbjtptüfuna  un4 
Selbftbeurteilung,  geförbert  burcb  ©intamfeit;  2)  ber 

gefellige  Umgang,  ber  bei  norfichtigem  ©ebtimci 
ebcnfo  bie  eignen  gehlrt  erfennen  unb  überminber. 
lehrt,  alb  et  unb  bab  fittliäe  Sermögen  anbrer  «m 

Sacfieifcrung  reisenb  hinftellt.  Rerfommlicheripei'r 
I   freili±  f>nb  eb  befonberb  brei  ©runbformen,  in  mel: 
chen  fuh  bie  X.  in  ben  Xienfl  ber  fttUichen  Sbbeit  p 
fteüen  unternimmt:  a)  bie  formale  Übung  bet  Sü: 

lenbfraft  gut  SehenfÄung  unmilUflrlicher  ©mpnn: 
bungen,  ).  S.  beb  Sfelb  ober  beb  Xbfchcui;  b)  bat 

ßntfagen,  beffen  befanntefte  unb  notärlichflc  Xttbol 

gaften  ift,  ein  lingcreb  ober  fürgereb  entbehren  m 
Speife  unb  Xranf,  ober  ein  frtimiDigeb  Scrii^tti; 
auf  beftimmte  ©üter;  bahin  gehören  bte  eb<MV<^ 

(ßölibat),  bie  freimiHige  Xrmut  unb  ber  (Scbocfai. 

bab  Setii^ten  auf  bie  eigne  SUOentbefHntmimg,  ia 
ber  fatholifthen  Iftrche  alb  Consilia  evangelica  oa 

pfohlen;  c)  bie  eigentlicbe  Selbftpeinlgung.  Rat 
Sülönchtum,  in  mefchem  bie  fathotifche  ftin|c  tiat 
höhere  Stufe  beb  fttlichcn  Sebenb  fleht,  iü  niibtf 

I   anoreb  alb  bic  burchgeführtc  entmid eite  unb  organü 
^   flerte  X.  in  biefem  engem  Sinn,  unb  bab  Sott  X. 

'   abfetifcheb  Sehen,  gilt  hin  olb  gleichbebcutenb  mit 
SRönchb’  unb  Rlofterlebm. 

!Cie  XoDe,  melche  bie  X.  in  ber  ©efthicRte  bet  Jleli' 

gionfpielt,  entfpriAt  genau  ber  pofitinm  ober  negati- ven SQertung  beb  Sebenb,  ber  optimiftifch  ober  pcHii 

miftif^  gerichteten  ©mnbanfehauun^  von  melcher  bie 
einjetnen  Seligionen  bcherrfcht  merben  (f.  AaflcnX 

SBo  bab  3tbifche  aufgefabt  mirb  alb  ber  reine,  um 
vermittelte  ©egenfaf)  beb  ©öttlichen  unb  bie  Stiften) 

fclbft  fchon  alb  eine  Schtanfe  erfcheint  (mie  im  Sab 
bhibmub  unb  Srabmanibmub),  micb  ber  Sehmer;  ge 

fucht,  um  burch  ipn  bahin  )u  gelangm,  an  ber  ̂  
ften;  menigftenb  feinen  ©muh  mehr  ju  finben.  Unt 

nicht  mtnoer  refultiert,  mo  ber  ©egenfab  pW* 
©Ott  unb  Satur  bualiflifch  gefpannt  mhb,  f o   M 

materielle  bab  Söfe,  bte  ffieit  bab  SSer*  bei  bSfe* 

©eifteb  micb  (mie  im  manichüibrnub,  ©noftqitsiab), 
X.alb  bie  unmittelbarfte  reltgiöfe  unb fttt liehe Süaht, 
alb  bie  Xrt  unb  SBeife  nämlich,  mie  ber  Xtenf^  ft^ 

feineefeitb  an  bem  Kampf  gegen  bab  Söfe  beteifigt 

unb  beffen  Rcrrfchafl  vemiebtet.  dagegen  ift  bitSt 
beutung  bet  X.  eine  feht  befchränlte  tm  SRofotbamb 

infofem  fte  hier  nur  formale,  fpmbolHche  Sebentsns 
hat  unb  bem  ©ebanfen  ber  levitifchcn  Seinh(it,  bcc 
priefteclichm  Xubfonbcmiu,  ber  Scheibungbit 

gentumb  ©otteb  von  ber  Seit  bient.  IRabltacfbiat 
tnfonbccheit  ift  nur  Steigerung  unb  SeraUgtmcto 

ning  ber  priefierlichen  Seinhnt.  Überhau'vt  si4t religiöfer  Xrt  enbiieh  ift  bet  Uriprung^ber  abfethehäa 
Icnbenj  in  monehen  philofophifÄm  Spftemen,  l   R 

in  bem  ber  ßpnifei,  bie  aub  ber  Serbilbuim  bie  Xid.- 
fchr  3U  ber  ©infochheit  ber  Satur  fuchen.  £ic 
I   goretfehe  X.  in  ber  unmittelbar  vorchrftUtihm  hp 
I mar  ohne  3n>rifcl  fchon  für  bab  3»l>r>riiiai,  map 

fm  ©ffätbmub  rin  ̂ itei^änger  emonb,  oon  fMxa 
tung.  Unter  religiöfen  ©efichtbpunft  trat  bU  ph<l4 

fophtfehe  X.  beb  Xltertumb  micber  im  ©hnfbeiibv^ 

fo  bah  bab  liebliche  Sebm  felbft  in  ber  römticiHla^ 
iifchen  Kirche  einen  mefentli^  abfetif^en  ©horaftera» 
imommen  hat.  3ofonberheit  in  ber  abenblänbifther 

tirche  hat  ftch  öie  X.  cntmicfcit  teilb  im  3ufamnu* 
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Jung  mit  btr  Su^bUiiplin  als  @enugtbuung  für  be<  j   Vincetoxicam  (^unbSnü^er)  fanb  früher  offui> 
;an(;en(€änbcn,  teils  auS  bet  Se^ceoon  einer  ̂ 5(etn,  |   nelle  Sensenbung.  SSenige  Steten  non  Asclepias  L.. 

tiibt  allen  erreichbaren  SotHommenheit,  bie  burch  |   Aceratea  L.  unb  Periploca  L.  inutben  foffil  in  Zer> 

sie  Sefolgung  bet  Consilia  evan^elica  enielt  net-  tiär>  unb  Duartärfchiqttn  gefunben. 
:en  foK  unb  in  bem  Eeoitifcher  Sieinheit  beoUrftigen  .   SUntbiabta,  bie  angeblichen  Siachtommen  beS  31S> 
ülänch'  unb  ̂ rieftertum  fi<h  bar^eilt.  3<t  bet  eoan:  (tcpioSif.b.),  beffen  gntelSphproS  unb  Sllejanor,  bie 
jclifc^en  Kirche  trägt  bie  reformierte  Konfeffcon  einen  { jmei  6öhne  beS  Sia^aon,  ihrem  Stamnioater  auerft 

iStetcfchen  ̂ ug,  ber  ihrem  gefeklichen  SSSefen  unb  ber  ,   7empe(erbauten,  jeneriniärgoS,bieferinXitane.iSer> 
sponnung  beSOegenfoheS  amifchen  berSBett  unb  ben  i   gleichen  lempel nmrben  bolb  imSicIoponneS  unb  fpä< 

äuiermähtten  entfpricht;  in  ber  lutherifchen  Kirche '   ter  in  gana  (Stiechenlanb  errietet.  £en  @otteSbienü 
icitt  bie  aStetifche  Dichtung  heroor  im  ̂ ietiSmuS  alS  barin  oerricbttten  aunächft  bie  Sl.  feibft  alS  eine  ei^ne 

ein  Sichauriictaiehen  pom  roeltlichen  Xreiben,  baS  als  '   ̂rieftet-  unb  $!rateinnung,  bei  meidet  bie  mebüini' 
profan  Scheint.  Stur  aOau  reich  ̂    bie  @efchichte  ber  |   fchen  Kenntniffe  fich  oom  Siater  auf  ben  So^n  fort- 

Kirche  n>ie  ber  einaetnen  Konfefftonen,  6etten  unb  .   erbten  unb  ipeni^ftenS  bis  au  ̂ippoIratcS'  feiten  fei> 
iStetifchen  ̂ nflitute  an9eifpielen  baoon,  baft  ftrenge  I   nem  f^remben  mitgeteilt  mürber.  Sie  fcheinen  auch 

K.inantinomiftifcheSunbIibertinifti[cheSZreibenum>  auberhatb  ihrer  Xempei  Krante  behanbelt  au  haben, 
hldgt;  eS  ertlärt  fich  bieS  baburch,  bafiburc^  gemiffe  j   unb  mc^rfcbeinlich  maren  bie  Sirate,  bie  nach  Spfurg 
Sclhftpeinigungen  baS  @efühl  erregt  unb  bie  SShon> :   (886p.S^r.)  bie  fpartanifchen&eere  begleiten  mußten, 
tafle  erhiht  miro,  mährenb  übet  bem  SDahn  erreichter  I   St.  0emih  ift,  bah  ihe  Xempelbienft  für  bie  äratliche 

SoITlommenheit  bie  iOachfamteit  unb  6eIbftbeobach=  [   SrfahrungSmiffenfehaft  non  gtoher  Sebeutung  mar. 

lung  fichminbetn,  fiberhoupt  aber  baS  fittliche  Urteil  i   SefonbereKrantheitSerfcheinunpen,  namentlich  in  93e> 
übet  ben  relatioen  SBert  ber  @üter  ber  SBelt  ba.  mo  auS  «uf  ̂ topnofe,  pflegte  man  in  norm  pon  fjnfchtif» 
lehtere  abfolut  perurteilt  merben,  ftch  trüben  unb  ge>  [   ten  auf  Siottotafeln  unb  an  ben  Sifänben  bet  Zempel 
Icjentliche  gemaltfame  Stealtionen  befbrbert  merben  \   nieberiufchreiben.  9(m  meiften  a<i<hueten  fich  bie  St. 
miiffen.  Sgl.  3b<(ler,  Kritifche  @efchichte  bet  Sl.  beS  (otfehen  unb  beS  InibifchenXempelS  auS.  Stuf  ihre 
(iJtQnff.  ISfö).  Stammregifier  legten  f'*  e*u«u  groben  SBert;  hoch 

ISfet  (griech.),  ein  ber  SlSfefe  fic^  SBibmenber, ;   mirb  nach  ̂ ippofrateS  auS  KoS,  bem  berühmteften 
jBüher.  SISteien  (continentes,  aeomstien)  merben  i   oUet  Sl.,  burch  beffen  Semühung  bie  Kenntniffe  bet 

ieit  SRitte  beS  2.  3ahrh.  biejenigen  Sheiften  genannt,  |   Sl.  nidt  mehr  SSriefterpeheimniS  blieben,  ihre  6)enea> 

irelche  ftch  beS  @enuffeS  pon  Speifen  burch  päufipeS  ̂    logie  bebeutungStoS.  Sluch  fahen  fie  fi^  fchon  im  4. 
ifaften  enthielten,  nidht  ehelichten  ober  ben  ehelichen  i   Sahrh.  genötigt,  (|tembe  in  ihre  Innungen  aufauneh> 

Umgang  aufpaben,  ihr  Semögen  an  bie  Sinnen  per» '   men.  SlSlIepioSpnefter  hieben  noch  bis  in  bie  fpäteften 
fihentten.  Salb  thaten  fie  fiq  mit  ben  SlSletinnen,  eS  ift  belannt,  bab  biefe,  ohne  ärgt- 

ben  fogen.  virKines,  gufammen,  um  mit  ihnen  alS :   lic^e  Kenntni^  gu  befthen,  nur  bemüht  maren,  ihren 
surores  ben  flenchlichen  Serfuchungen  gu  miberfiehen.  pnefterlichen  wnflub  auf  baS  SoU  mit  allen  SRitteln, 
@Mtn  ihre  fittltchen  SluSfehreitungen  traten  fchon  I   bie  ihnen  ber  SIberglaube  barbot,  gu  erhalten.  iSnb 

Smhöfeunb  6pnobenbeS3.  3ahrh.  auf.  Um  fo  mehr  unter  ihnen  pieteSJeträgetauftrattn.bemeiftl'ulian  in 

inSlufnahme  lamen  feither  biefenigenlisieten.melche '   feinem  >$feubomontiS<.  Sgl. SBelcter, Kleine  Schrif> 

als  Slnachoreten  (f.  o.)  unb  Sremiten  (f.  b.)  ftch  Pon  '   ten,  S)b.  3   (Sonn  1850);  Uffelmann,  Xie  @nt> 
ber  SBelt  gurfictaogen  ober  im  Ktofter  ft^  oeremigten.  midelung  ber  altgriecbil^en  ̂ eilfunbe  (9erl.  188;i). 

SSIctil,  Sehre  oon  ber  SlSlefe  (f.  b.).  SSde^MBeS,  1)  gnech.  Sinter  aus  SamoS,  jün- 
ll(lr)iiatttn  (Seibenpflangen,  Schmalben- 1   geter  3eitgenoffe  beS  Ihcolrit,  anpeblich  SJerfaffet 

putgpf langen),  bilotple  f^milie  auS  bet  Crb>  I   non39mtift  erottf^enSpigrammeninbergriechifchen 
ning  ber  Konterten,  meift  fchlingenbe,  milchfaft>  { SInthptogie.  Slach  ihm  ift  pietleicht  ber  befannte  StS> 
rührenbe  SSflangen  mit  geaenftänbigen  SStdttem  unb  i   Mepiabifche  S)etS  benannt.  —   2)  Slrgt,  geboten  gu 
lieti  ober  fünfgähligen  Stuten,  oon  ben  gunSchft  oer>  I   StrufainSUbpnien,  bitbete fichanfängli^gumSiebner, 
mmbten SIpoepneen  burch  bie  öfters  gu  einem  lrana=  manbte  fich  bannatermebiginifchenStubienguunbet: 

ömiigen  Qebilbe  permaihfenenSnhdnpfet  berStaub»  |   langtein mehreren griechifchen8täbten,fpäterinKoni, 
ilittcr  oerfchieben.  Xer  IBIütenfiaub  ber  Sl.  perflebt ,   mo  er  guerft  ber  griediMen  SRebigin  Eingang  per> 

iu  einet  gufammenhSngenben  SRaffe,  ben  fopen.  $ollü  fchaffte,  großen  Sluf.  St  flöhte  baS  oon  ihm  beprün= 
lien.  ®te  beibenSJotlinien  ber  fich  betühtenbengttchet  bete  mebiginifche  Spflem  im  mefentlichen  ouf  baS 

I   ameier  Slntheren  hänpen  oben  an  eigentümlichen  atomiftifebe  Spftem.  Sein  SBahlfpruch  mar  btr  be< 
iornartigen®ebilbenlKIemmföraem),heften  fichner-  j   lannte:  »Cito,  tuto,  juennde*.  Sl.  oerroarf  ben  @e< 
niltelfi  berfetben  ben  W   SSIflte  befuchenben  Snfetten  :   brauch  angreifenber  unb  (ompliaierter  Slrgneimittet 
munb merben Pon ben  lehtembeimSlerlaffenberStUte  unb  luchte  mehr  burch  biätetifchemlittet,  Sleränberung 

nit  fortgenommen,  ober  beim  Sefueb  anbrer  Slüten  { ber  SeMnSmeife  ic.  p   mitten.  Sluch  mirb  ihm  bie 

nben  empfängniSfähipen.nur  oon  obenaugänglichen  Srfinbung  beS  SuftröhrenfdhnittS  pgefchrieben.  3» 
öpalten  ber  Slatben  berfetben  miebet  abgefeht,  mo>  j   feinem  SBert  >De  commnnibiis  aujutoriis«  hatte  er 

'iitch  bie  SBcchlelbefpdiiung  ber  IBIüten  nermittelt  bie  atlaemeine  Ihetapie  atS  einen  leil  ber  .t>cilfunbe 
picb.  Xit  Siatbe  ift  ein  ̂o6er,  oft  fünfectigerKörper,  |   beprünbet.  ̂ apmente  feinet  Schiften  hat  ®umpert 

oelchtt  ben  beiben  getrennten,  oberftänbigen  5rucht>  j   gefammelt  (Beim.  1794).  3!p[.  Kapnaub,  De  As- 
noten  pemeinfchaftlich  ifl.  Sie  Samen  tragen  am  clepiade  medico  ac  philoBopno  (Dar.  1882). 

tobel  einen  $aaifchopf.  (Dpi.  XecaiSne,  Aadepi»- 1   HSflthialliflher  OrrS,  antiteS  SKetrum,  beftehenb 
leae,in2)eSanbotleS>Pro(rromn8<.Db.8.)SRanaählt  i   auS  amti  burch  fcharfe  Säfur  gefchiebene  Choriamben, 

egen  1000  Sitten,  pon  benen  bie  SRehrgahl  gmifchen  |   bentn  ein  SponbeuS  ober  XrodäuS  als  DufiS  por< 
«n  ffienbetreifen  unb  in  ben  aunöchft  ongrtngenben  auSgeht  unb  ein  Rambus  ober  DptthichiuS  folgt : 

irbfttichen tinheimifch ifl.  Slm teichflen ift Sübafrito  1   —   —   |   1   ]-  = 

01  Sitten.  SlUe  enlholten  einen  billet*fchotfen,  nicht '   i-u-Tii  »-lii-t»  i»-il.bi«. 

eiten  äJenb’giftigenSRil^faft.  lieDaflfafem  einiger  i   Gine  Grmeiterung  beSfelben  ift  bet  fogen.  grohe  SIS- 
lttenbienenauIeititien;biefflutgeloonCynanchum  i   Ilepiabifche  SicrS,  melchet  btei  Choriamben  enthält. 
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39cib<  Krten  foimntn  aDehi  ein  ganzes  SeMi^t  ̂ in> 
burd  Dor,  bei  Heine  %snepiabi|(^  Sert  eTf<^eint 
^iung  obn  aui^  ntrbunben  mit  bem  Vbereirateui, 
al(  Wittern  SerS  (nai^  jrnei  X<nepiabif(Wn  Setfcii), 
unb  bem  (Sibfoneui,  a«  oiertem  Serb,  unb  bifbetfo 
bie  SUlIepiabifibe  6ttop^e.  Seifpiel: 

tf),  Vhiitct  Kahtt.  Winrt  (hftnbuns 

Vuf  Me  ̂ Ismi  lerffnul.  tCbBner  rin  fto^ 

Mn  flto|cn  ̂ b«nfm 
Seiner  no4  rinmal  bmfl. 

nicht  fetten  fehrt  auch  bet  Jtbftepiabifche  Sert  bteimal 
hintereinanber  mieber,  unb  bet  (SIplonifiht  fcblieht. 

VlfltpIctR,  9«  Shrtn  beb  Sbftepiob  Wfonbert 
in  (Spibautob  aDe  rflnf  3ahte,  neun  Xage  nach  ̂ <n 

3flh<nifihen  Spielen,  gefdett.  2MeSiIbfSiiIe  beb@ot> 

teb  reutbe  babei  in  fetetlichen  Umj^cn  auf  einem 
oon  nieten  gaeelttSgetn  begleiteten  Xtiumpbmagen 

untet  ̂ pmnengefang  umhetaefühtt ;   batauf  fotzen 
Opfet,  poetifcbe  unb  murifatifche  ̂ ttfämpfe  >c.  Huf 
Hob  mat  bie  auftichtung  beb  SIbfleptobftabb  bei  btt 
Sppteffe  beb  (Sotteb  ein  ̂ auptaft  bn  ̂eftfeiet. 

■Ifteklobirnb.  gtiech.  9lalet  aub  Htben,  3”t' 
genoffe  beb  Hpelleb,  bet  ihn  füt  ben  TOeiflet  in  bet 

Spmmettie  unb  $etfpeftine  etittitte.  Ctmihnt  rnitb 
ein  Sitb:  bie  )m5lf  @bttet. 

ftlflepitb  (lat.  Hbcutapiub),  bei  ben  alten  9ne< 
(hen  btt  (Sott  bet  ̂ eitlunbe,  Sohn  beb  HpoHon  unb 
bet  ffotonib,  bet  Xocbtet  beb  £apithtn  Shl<890<>  9» 

fialetia  obet  XtiRa  in  Z^ffalien,  nach  anbetn  gu 
Spibautob  inHtgolib  obet  inSteffenien  geboten.  Htb 
Obet  ben  @ebuttbott  beb  Sotteb  Stteit  entftanb,  ent> 

fchieb  babOtalel  füt  bie  ßpibautiet.abet  füt  bie9!ut> 
tetfchaft  betlh*ff®['*t<n  Xotonib.  HpoHontettetebob 
ffinb  in  bet  Stunbe  feinet  Stbuti  unb  btachte  eb  gum 
£entauten(Sheiton,inefchet  eb  aufetgog  unbbefonbtrt 

in  bet  ̂tlunbe  untettichiete.  9tach  Hpoüobot  foH 
H.  non  athene  bab  oub  ben  Hbetn  bet  ISotgo  geflof« 
fene  9lut  ethalten  unb  teilb  gum  Setbetben,  teilb 
gum  S)iebetennet(en  bet  IRenfchen,  g.S.  beb  $ippoIp< 

tob,  ftapantub,  Xnnbateob,  ^pmenbob,  @laufob,  an< 
gemenbet  hoben.  $pginob  bag^enhatdneStgihlung 
non  einet  Schlange,  melche  a.  ein  miebecbelebenbeb 

fftaut  fennen  lehtie.  X)a  abtt  3eub  fütchlete,  bie 
SRenfchen  mbchten  butcha.  bemX^  entgegen  metben, 

etfehlug  et  ihn  mit  bem  Slih.  $omet  gebenit  an  eini< 
gen  Stellen  beb  a.  alb  eineb  tteff lieben  atgteb,  befftn 

Sbhne  SKachaon  unb  ̂ oboleitiob  bie  Srgte  beb  gtit< 
cMfchen  $eetb  finb.  i^bet  hoben  einigt  ben  a.  füt 

eine  gefc^chtlicbe^etfon  galten  moDen,mogegenanbre 
feinem  Xienft  einen  phöniltfchen  obet  einen  folchifcfen 

Urfptung  geben.  3?ebw  ibm  «febeint  oft  bie  ©öttin  bet 

©efunbheit,  figgieia.  X)et  ̂ eil^ott  hotte  betflhmte 
Xtmpel  ̂ btltpic  ia),  fo  gu  Sptbautob  in  atgolib, 
auf  btt  OTtl  Äob,  gu  Strtamon  in  Äleinoften,  gu 
Silpon,  ISeffene,  Sltben,  flnibob,  Smptno,  ouf  bet 
Xibetinfel  gu  Horn  (fett  SanSattolommeo)  >c.  3>iefe 
Xempel  ftanben  in  hohem  Hnfehen  unk  mattn,  alb 
mit  $eilanflalten  oetbunben,  gembhnlich  in  hcilioen 
Hainen,  in  bet  9)3hc  oon  SeilqueDen  obet  auf  hoWn 

Setgen  ettichtet.  I)en?!tieftetbienft  in  benfetben  oet> 
iah  gunbehft  bab  ©efchlecht  bet  abllepiaben  gf.  b.). 
aicht  feiten  mutben  in  ben  Xempeln  auch  Schlangen 

Sehalten,  mit  ja  bie  Schlange  alb  ftehenoeb  Spmbol eb  ©ottrt  etfebeint,  mab  an  bie  altoticntaliMe  Se^ 
beutung  bet  Scblange  alb  beb  Sombolb  btt  Setjüii- 
gung  etinnett.  Xa  bet@ott  befonoert  auchimXtaum 
feeilung  roitfen  tollte,  fo  fanben  in  feinen  Xempeln 
bie  fogen.  3nlubationen  (Itaumotolel)  flatt,  roo- 
bei,  roohtenb  bie  Ätonlen  fcpliefen,  a.  ob«  eint  onbte 
©ottheit  etfepien  unb  bab  Heilmittel  nannte.  Xie 

©eMIten  oetliehtn  obet  ben  Xempel  nicht,  ohne  bcat 
@ott  ein  Opfet  (namentlich  einen  bahn)  botgebtocht 
unb  im  Xempel  eine  Sotiotafel  aufge^ngt  gu  hoben 

mit  angabe  beb  llbtlb  unb  beb  ̂ Imittelb.  Sine 

gtope  3oM  bttfelben  hoben  bie  neueften  aubgrabunt 

gen  beb  Xempelb  gu  Spibautob  gu  Xagt  gdbtbett. ntet  ben  heften  beb  a.  nmt  bab  mühmtefte  gu  fipi^ 
bautob,  mobei  Sletttämpfe  unb  feietlichc  Umgüge 

(tattfonben  (f.  ab(Iepieen).  3n  Som  fanb  ber 

Xienfl  beb  a.  obet  abculapiub  991  o.  Cht.  ©in.’ 
gang,  alb  ein«  $efi  in  bet  Stobt  mütete.  Xa  l^tt 

reutbe  bamalb  auf  Sefepl  btt  SibpDtnifchen  Suchet 
in  ©eftalt  einet  Schlange  oon  Spibautob  gtholt  uao 
ethielt  ben  oben  etmShnten  Xempel  auf  bctXtbacinfeL 
auch  io  antium  mat  ein  betühmtet  Xempel  bei^ 

i   ben.  Xet  ftultub  beb  a.  m«t  einet  btt  leiten,  mdtte 

r><h  bem  Sheifientum  gt^übet  hielten.  —   ä.  g^ici 
gu  ben  oon  bet  alten ftunfl  am  hüufiafttn  batgefteltex 
©ottheiten.  fiochbetUmt  mortn  bie  ©olbdfenbete 
bilbet  beb  Italamib,  allamentb,  Jtoloteb  unb  Xkct< 

fpmebeb,  bie  Slatmotfiatue  beb  Slopab,  bieStgftetie 
beb  ̂ hptomacbob.  XW  gemSpnliche  ̂ bealtppnb  g«i|i 
ben  ©Ott  bdtm,  im  ©eftchibaubbtud  übnltch  bes 

teub,  nut  milbet  unb  jugenbllAet;  Wt  trabüitibe uffaffuM  (Jtalamib,  Stopab)  ift  feltener.  Xic  a> 
:   haltenen  Statuen  geigen  ipn  meift  fiebtnb.  hn  teaaen. 

I   bi«  Stufi  ftti  lafftnWn  Oiantel,  geftü|t  onf  «ter. 
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'eulfnartigtn,  oon  ber  Schlange  umroimbenen  Stab, '   JJobritation  oon  Ärattn  unb  feinen  lifcgierroaren, 
jbufig  au4  gruppiert  mit  $p^eio.  Sottorelief«,  bie  I   einem  ft^änen  Sc^Iofc  nebft  gSorf,  ja^Iteicben  Sitten, 
jcibe  oereint  mit  SRotgaon,  Soboleino«  ic.  barftetten,  i   Saf^S  unb  Xanjlofalen  unb  inei)  10,961  ®mo. 

tnb  in  SRengc  im  Sejirt  be<  S«nepto«beiIig^m«  ]u  S8Nt(,  Sbam,  poln.  Xiifjter,  geb.  11.  Sept.  1838 
Xt^n gefunben  morben.  Sielleiigt  benftfiönttenKopf  ^   )u  ftaliw,  befui^te  feit  1857  bie  mebijiniftbe  ̂ ahil' 

auib  al«3eu«  etnirt),au«91elo«flammenb,  enthält ,   tat  in  Sin^tfinu,  beteiligte  fug  an  ben  Stubenten- 

>ai  Sntif(^e  SRufeum,  eine  großartig  angelegte  Sta<  ̂    bemonftrationen  unb  flttiptcte  1860  nad)  giaris.  9!a(t- 

ue  ba«  Souore  in  Sari«  (f.  iSbbilbung).  '   bem  Scheitern  be«  Sufftanb«  oon  18)>3,  an  bem  S. 
■Iftgän,  bie  nieibli<he  @ef<hle(ht«)ette  mancher  I   teilgenommen  hatte,  ftubierte  er  in  ̂eibelberg  Shüo- 

Xlbmpceten  unb  ber  Sl«htrtt,  au«  loelcher  ftch  butch  fopnie ;   feit  1870  lebt  er  in  firalau.  ÜJie  jahlreichen 
Befruchtung  ber  gruchtförper  bitbet  (f.  Sftä«  “ab  Iprifchen  ®ebichte,  bie  S.  feit  1865  in  potnif*en  3eit‘ 

J 1   e   dh  t   e   n).  I   f^rif  ten  unter  bem  Sfeubonmn  S 1 . . .   p   oeröffentfichte 
IttOMhcrlrR  (Schlauchfchnämme),  Orbnung  (gefammelt,  ftraf.  1872,  2   Sbe.,  unb  bebeutenb  oer< 

)et  S>4*  ((•  b.).  I   mehrt,  Semb.  1878—80,  3   Sbe.),  gehören  ber  gorm 
Vl(•fp•rt  (griech.),  f.  Sparen  unb  S<4e.  {   nach  i“  ben  jierlichften  Qrfcheinungen  auf  biefem  0^ 
tifr,  f.  *«1.  I   biet.  Sie  finb  iroar  non  bem  etegifchen  Srunbton 

iiTiliih  (Ä«cutapiu«),  f.  9«tlepio«.  ,   ber  mobemen  polm(chen  Soefte  nicht  frei;  hoch  ftini 
I ltpUp(4lMie>  !■  Sattem.  !   gen  au«  ihnen  pomnegenb  jene  pefrimiftifcben  Slotioe 
Utiltipllat,  reutenartiger,  non  einer  Sefilange .   heroor,  melche  suerft  oon  ̂ uliu«  Slonmch  ongefchla» 

imiounbener  Stab,  Attribut  be*  X«ftepio«  ft.  b.);  j   aw  routben.  Seine  erften  Serfuche  auf  bramatijehem 
5pmbol  ber  fietlfunbe,  auch  Sbjeichen  an  ben  »chfel-  iSebiet,  mit:  >Oalazkn  Heliotroput  (1868),  »Walka 
tüien  bet  Sttlitärärite.  !   stronnictw«  (»Ser  Äampf  bet  Sarteien»,  1869),  ba« 

WlhUan,  bitotple  SPanienorbnung,  chararteri= '   hiftorifche  Irauetfptel  »Cola  Rienzi«  (1873),  auch 
iertburchoiet»bl«fünfgliebenge8tfltenfreife,sn)eioft  ba«  mit  (Sriolg  aufgefflhtte  Srama  »Zyd»  (1875), 

’urch  Xbortu«  unooDsahligeStaubblattfreife  u.  jmei’  halten  eine  ftrenge  Srüfung  nicht  au«,  ̂ eroorragenb 

li«  oietfädherige  gru^tfnoten;  begreift  biegamilien '   bagegen  ift  ba«  mit  bem  grebtopret«  geltBnte  h<fto> 
Walpighiaceen,  actrineen,  Sapinbaceen,ßippofafta= ;   rifte  Irauerfpiel  »Kigjstm«  (1878;  oeutfeh,  Sof. 
ceen,  ̂ chpflaceen,  Srpthro^laceen  unb  Solpgaleen. !   1879),  melche«  ben  tragifchen  Xob  be«  litauif^en 
VlUm  Crkt,  ein  auf  S«torer  $ütte  bei  Skhlar  Srofifttrften  biefe«  Samen«  fchitbert.  Sein  fiuftfpiel 

largefteHte«  Sngtifchrot.  |   »Przyjaciele  Hioba»  (»Sie  Sttunbe  ©iob««,  1879) 
Ulimi,  nad  bet  Sagnarfage  Zochter  Sigutb«  behinbet  einen  meitem  gortfehrttt  in  bem  bichteri» 

f.  b.)  unb  ber  Srunhilb,  bie  Stammmutter  ber  not<  |   fchen  Sntmic(elung«gang  St«npt«. 
oegifchen  Xbnige.  3h<^  $aar  glänjte  mie  ®olb  unb  i   Sftbiflh  (grtech.),  mit  Sfel  ober  Sngft  oerbunben. 
dar  fo  lang,  bag  e«  fie  ganj  umhflttte.  ̂ e  n>uch«  VfaU,  SrftrlttShauptort  in  ber  ital.  Sfooinj  Zre> 

:I<  eine  Srt  Sfc^enbröbel  heran,  bi«  Sagnat-Sobbrof :   oifo,  in  malerifchet  Sage  auf  einer  $Sh<  Höet  bem 
ie  fanb  unb  heimführte.  Son  ihrem  Sohn  Sigutb  Shtfone,  mit  Singmauem,  einem  alten  Schloß,  looriu 

dchlangenauge  (eine  Schlange  im  Suge  trüget  al9  Katarina Sornato(A8nigin oon Cppem)  1489—1515 
{eichen  ber  Sbftammung  non  Sigutb,  bem  gafnir=  |   einen  litterarifch  glänjenben  Sof  hielt,  unb  (isuo  955 
dter)  entflammte  al«  Zochter  Sagnhilb,  bie  Stutter  Sinn.  Such  Seite  antifer  Sabet  unb  eine  3Baffer> 
toralb  Schbnhaat«,  be«  erften  Sueinherrfchet«  oon  |   leitung  ftnb  norhanben. 

an;  Sonoegen.  3bi^  Sohn  Qoar  grünbete  Sonbon  ;   Rfamatiflh  (griech.),  untönerlich,  tbrperlo« ;   S   f   o   > 
er  lie^  fich  oom  König  611a  fo  oiel  Sanb  abtreten,  maton,  ein  unlörpetliche«  fflefen,  @ott. 

1«  eine  Ochfenhaut  reicht,  lerfchnitt  bann  eine  folche  K   .son  also  ̂ anj.,  <oi.  a   flenn  ihO,  “ach  feiner  Se> 
I   (leine  Siemen  unb  umfpannte  bamit  einen  jur  qucmlichfeit,  Semä^lichteit ;   baoon  flammt  ba« 
Inlage  einer  Surg  nötigen  Saum).  j   fcherjhaft»oulgäre:  »in  feinem  Esse  fein  . 

SSmanit,  Slinerat  au«  ber  Orbnung  ber  Snhp‘  |   A   son  goAt  (franj.,  let.  n   ffnng  su«),  nach  feinem 
ribe,  mürbe  oon  Storp  S)a«(elpne  im  SReteorftein  I   ©efehmaef. 

dn  Deitenbach  in  Böhmen  entbeett  unb  megen  bie=  {   flfsptie  (griedh.),  SSangel  an  3Bei«hcit,  Zhorheit. 
«   feine«  Sortommen«  nach  bem  inbifchen  SSort  Asopta,  f. 3“n«let. 

-Sman(Sonnerfein  benannt.  Sr  befiehl,  mie  üuarj  |   Sfipol,  antifer  Same  eine«  giuffe«  im  $elo- 
nb  Zribpnüt,  au«  Kirtelfäuteanhpbrib,  (riftattifiert !   ponne«,  ber  meftlich  oon  Shii“A  entfpringt,  bie 

her  hnrhombifchen Softem  ;§5rte6,d,fpej.0em.2,s5.  Ebene  oon  Sifpon  burchptömt,  in  ben  Äorinthi' 
ieüeicht  ift  S.  ibentif^  mit  Zribpmit.  fchen  Sieerbufen  münbet  unb  fe|;t  »giuh  oon  $agio« 
Mmibi  (mohl  f.  o.  m.  Begehrliche«  mi^enb,  fchaf:  0eor^o«<  genannt  mirb.  Sin  anbrer  glüh  S. 
nb,  a.  b.  $erf.),  in  ber  hebt.  Stpthologie  ber  &he<  (jekt  Burienbi)  entfpringt  im  füblichen  Böotien 

ufel  (f.  Zob.  3,  8),  Störer  ber  &he.  auch  i>“  ̂ al>  unfern  non  Blatäi,  butchftrömt  öftlich  bie  Sanb> 
ub  erfcheint  ber  S.  al«  ein  mottüftiger,  na^  fyrauen  fchaft  Barafopia,  nimmt  unterhalb  Zanagta  ben 

:ftemer  Sämon,  fa  al«  ber  König  ber  Sämonen,  |   Zhermobon  auf  unb  münbet  auf  attifchem  0ebiet 

m   bem  alle  SSijenfehaft,  mit  Suönahme  ber  $eil- 1   unfern  Dtopo«  in«  ®!eet.  Seibe  glüffe  ftnb,  mit» 
nbe,  b««geht.  Sn  ber  Salomofage  treten  bie  Kraft '   einanber  oermengt,  in  bie  SSpthologie  eingetreten. 
ib  bie  fBei«heit  S«mobi«,  ber  Salomo  unterlag, .   Ser  Stromgott  S.  ift  befonber«  befannt  burch 

fonber«  heroor.  { feineg  Kampf  mit  3<“ö,  al«  biefer  ihm  feine  Zoch< 
As  moll,  f.  As.  ;   ter  agina  entführt  hatte  Suf  Snraten  be«  6ifp= 
••■Sil«,  Bf<“öonpm  für  Statth.  Slaubiu«  (f.  b.). ;   pho«  mottte  S.  ben  Olpmp  ftürmen;  allein  3<i“ö 

■•■im«  (iOT.  eniasi.  K.  für  Seine),  Soft  im :   metterte  ihn  in  fein  Bett  jurfict,  mo  man  feitbem 
an«.  Separtement  Seine,  Slrronbiffement  St.>Se:  |   Kohlen  finoet. 

«,  5   km  norbmeftlkh  oon  Bari«,  an  ber  Seine  unb  «tfipot,  1)  ber  berühmte  ̂ ahelbichter,  bem  bie 
r   gronjBfifchen  ffleftbahn,  mit  Bari«  burch  eine  im  ganjen  Sltertum  beliebte  Kunft,  praftifche  2eh* 

ramipciplinie  oerbunben,  ift  ber  Slittelpunft  ber  ren  ber2eben«mei«heit  in  finnbilbIicheCr;ähIungen 
rrifet  Bootfahrten,  mit  Baumerfflätten  für  Boote,  (ijabeln,  0!eichniffe)  einjufleiben,  ihre  Subbilbung 
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netbflnJt,  lebte  um  600  o.  Cljt.  6t  (oB  auä 

dien  ftommcn  unb  ulJ  Sftaoe  meuteren  fetten  gc= 
bient  buben,  bib  if|n  ber  6amieT  3ubmon  ftciliep. 

S(ngebli(b  tarn  et  bann  an  ben  $of  bei  ftönigS 
ÄtöfoS,  belTcnSertTaurn  et  in  foIcbcmTOaBgeniann, 
bag  er  i^n  ju  mebreten  @efanbtfcbaftet\  benufete; 
auf  einet  berfetben  nach  Delphi  nmrbe  &   non  oen 

bottigenf  ricftern  megen @ottegtäftetun0 ermorbet. 
3öag  oon  feinet  $ä6li(btcit  unb  6u[cnfpiegclbaftig> 
feit  gentelbet  niitb,  ift  auf  Sieebnung  fpätetet  6tfin> 
bungen  ju  febteiben.  Sein  9!ame  niatb  in  bet f^olge« 
seit  gtei^fam  @attung$name  füt  bie  f^abelbi^tung 

Ubetpaupt.  ä.’  gabeln  etbieften  fub  lu  ptofaifibet 
gotm  lange  nut  buttb  Xtabition  i;n  SDiunbe  beb 

'■(ioIH;  eine  Sammlung  berfetben  (oB  juerfl  2)emc= 
ttioi  vboIeteuS  um  300  s.  6bt.  uetanftaltct  haben. 

3)ie  petf^iebenen  auf  un8  gefommenen  Sammlung 
genÄfopifcbetgobeln  fmb  teiW  fpöte  ptofaifebe  Sluf= 
löfungen  ber  Bearbeitung  bei  Babtioi  ({.  b.)  in 

SpaOamben,  teitS  ̂ robufte  berStbetorcnfibuIen  aui 

uetf  (biebenet  3eit  unb  oon  setfibiepenem  SBert.  StuS< 

gaben  beforgten  be  gutia  (glor.  1810, 2   Bbe.),  fto< 
taib  t^ar.  1810),  Sdneibet  (BteM.  1812),  Salm 
(»Ärjttfcbe  gufammenfteBung  aBet  biä  fept  befann= 

fen  Stfopifiben gabeln-,  2.  Stuft.,  Seipj.  1860).  6ine 
Überfepung  neräffenttiibte  Binbet  (Stuttg.  18t>9). 
Bgt.  @rauett.  De  Aesopo  et  falmlis  Aesopicis 
(Bonn  1826);  SBeldet,  Kleine  6(briften,  Bb.  2 
(baf.  1847);  Kelter,  Unterfuibung  über  bie  @c< 
fibiibte  bet  grieebifeben  gäbet  (Seipj.  1862). 

2)  Xer  angebliche  Serfaffer  einer  romanhaften 
@cfcbicbte  Stte^anberS  b.  @r.,  toelcbe  um  300  n.  6br. 

oon  einem  gutiuS  BaleriuS  unter  bem  Xitel:  »Ree 
Kestac  Alexamlri  Macedonis  transIaUe  ex  Aeeopo 

Graeco«  inb  Sateinifibe  flberfebt  morben  ift.  gn 
neuerer  3t>t  ift  bab  griecbifAe  Original  auf  bet 

Barifet  Bibtiotbef  entbedt  morben,  loo  jeboA  KoBi> 
ftbeneS  (f.  b.)  alb  Berfaffer  genannt  tfl.  Sgl.  g. 

3   ach  er,  Bfeubo>KaBiftbeneS  ($aBe  1867). 
Rfit  (grieeb.),  SBÜftling,  S^lemmet;  Rfotie, 

SOüftlingeleben. 

Rfoto,  gleden  im  tug.  ©ouoernement  gelateri- 
noblam,  an  einem  Slrm  beb  Xon,  unmeit  begen 

SRünbung  in  bab  afon>|tbe  fWeer,  mar  früher  eine 
miebtige  gefhing  unb  eine  blUbenbe  ̂ anbelbftabt, 
ig  aber  infolge  ber  Berfanbung  beb  $afenb  in  Ber> 
faB  geraten.  6b  jSblt  iiesi)  18,738  6inn>.,  roetebe 
oomebmlicb  f^fcbfaljetei  treiben.  Xie  oetfaBenen 

geftungbroern  liegen  getrennt  oon  ber  Stabt  auf 
einet  älnböbo-  i^lma  15  km  nötblid  lag  einft  bie 

grieebgebe  Kolonie  Xanaib,  bie  mabrf^einticb  erft 
im  3.  gobrb.  0. 6b>^-  eniganben  ig  unb  im  4.  gabtb. 
n.6br.oon  ben^unnen  jergbrt mürbe.  Bonben6ba> 
faten  mürbe  fpdiet  eine  neue  Stabt  an  ber  Stätte 

beb  heutigen  81.  erbaut,  roetebe  oon  einem  gürften  bet 
Botorojer,  Stjuf,  im  11.  gabtb.  ihren  Barnen  erhielt, 
nbet  oon  ben  ©enuefen,  bte  piet  jroei  gabrbunberte 
fpätet  einegattorei  onlcgtcn,  Xono  genonnt  routbe. 
Bon  biefen  lam  3t.  1392  unter  bie  $errf(baft  Xamer« 
lanb  unb  gehörte  bannju  einem  aub  ben  Rügen» 
länbem  beb  Stforofeben  HÜeerb  unb  bet  Krim  gebit» 
beten  Gbooat,  bib  eb  1471  oon  Slobammeb  II.  bet 
türfifeben  fierrfcbaft  unterrootfen  routbe.  Seitbem 

roat  eb  jabrbunbettclong  bet  ganfopfcl  jroifeben  Suf« 
fen  unb  Xürfen.  Botboem  bie  Kofnfen  febon  1572 
unb  bann  1637—42  oorübergebenb  ben  Blat  befetit 
batten,  erfolgte  feine  Ginnobme  1696  bureb  Beter  I. 
oon  Bublanb.  Xoeb  febon  1712  routbe  9t.  an  bie  Xüt» 
fen  roicbet  abgetreten;  bann  unter  ber  Kaiferin  Snna 
bnreb  getbmarfcbaB  TOünnieb  1736  nach  fetbbmonat» 

liebet  Belagerung  roiebererobert,  narb  eb  im  Bel» 
grober  grieben  1739  nur  unter  bet  Sebingung  be« 
bauptet,  bab  aBe  gegungbroerfe  unb  ̂ anbelbgebäuoc 

gefcbleift  mürben. 
Rfomfibeb  fittr  (bte  Palua  Maeotis  ber  Rltenl, 

nach  bet  im  norböglicbgen  BUntel  gelegenen  Stabt 
Rforo  benannt,  ig  ein  Bufen  beb  Sebmorien  SReerb 
unb  mit  biefem  burA  bie  Strage  oon  genitale  ober 

Kertfcb  (ben  Kimmerifcben  Sobpotub  ber  SUten)  »er» 
bunben.  6b  ig  im  3B.  oom  (Souoemement  Xauriea 

(Krim),  im  B.  oom  ©ouoemement  getaterniorloro, 
im  BD.  unb  D.  oom  Sonbe  ber  Xoniftben  unb  Xfebeme» 

morifeben  Kofaten  begren)t,  bebnt  geb  etioa  150  kiu 
oon  S.  noch  B.  unb  nape  an  446  km  non  C.  noch 

SB.aub  unb  bat  einengläcbeninbalt  Don37,603,9()km 

(^CBl.),  roooonlO^ocilanauf  biegnfeln  entfoBen. 
6b  nimmt  aub  bem  füblicben  Buglanb  ben  anfebo» 
lieben,  gfcbreicben  Xon  unb  bie  Keinem  gtfige Bl^, 
gelantfcbif,  Kalmüb,  Berba,  SRolotfAnaja,  aui  bet 
Krim  bcnSalgbpt  unb  aub  Rgen  ben  Kuban,  bie  Beo 

fug,  gejau.a.  auf.  Unter  ben  SReerbufen  rft  ootiüg&b 
metfroütbig  bab  goule  SKeet  (SnoafcMee,  f.Vj, « 
roelcbeb  man  buitb  bie  JReerenbe  oon  Scnrtfibi  f» 

langt.  Xet  gifcbreiibtum  beb  afomfiben  9Reerb  ig 

febr  grob,  fo  bag  iäbrlicb  bebeutenbe  Duantitöna 
Seim,  Kaoiar,  getroanete  unb  gefallene  g^<b<  eat 
bemfelben  jur  Slubfubr  lommen.  Seme  gto^  Xiei« 

beträgt  nur  16  m   unb  gnlt  auf  bex  Steebe  oon  Xa» 
ganrog  auf  3V>  m   bercib.  Xiefe  Seiebtigfeit,  scr» 
bunben  mit  bem  Umganb,  bag  eb  oom  Booembetbii 

Slpril  meig  mit  6ib  bebedt  unb  getb  oon  heftigen 

Stürmen  beini^efucbt  ig,  fegt  ber  SAigabrt  unb  liaa 
.Sianbel  groge  ©efabren  unb  Befcbränfungen  entgegen. 
Seine  3enttalpunlte  ftnb  bie  $äfen  oon  Berbjaiibi. 

SRariupol  unb  befonberS  Xaganrog  (f.  bie  einjelaen 
Rrtilel).  Seiber  macht  geh  "ri  tehterm  .^fen  ein« 
augoBenbe  Stbnabme  beb  Keetü  betnetflicb,  fo  koj 

grSgete  Sdige  Jebt  bit  30  km  oom  Sanb  entfern 
anfemmüffen.  Xen  böchgenSBajferganb  exTeiihtbc4 
SReer  im  SRai  nach  ber  Edineef^melie.  Dft  eg  bü 
$öbe  beS  SBagerganbeS  oon  berSinbnebtung  aUfe 

gig.  ©enaue  SReffungen  hoben  ergebet,  bog  b«t 
Btoeau  beS  Rforofeben  SReetS  bei  bä  Bteerengc  ooe 

Kertfcb  um  l,«s  m   höbet  liegt  alt  baü  beü  <Si<S)wtsKr. 
SReetg.  gm  BBittelalter  hotten  Senegianer,  ©eni^. 

unb  Bifonet  bebeutenbe  Bieberlogungen  cm  ben  Ki- 
gen  bei  Rfoiofchen  3Rrerg  gegrünbet,  unter  bcmi 

Xana  (f.  Rforo)  bie  grögte  ̂ anbelgberühndheit  er» 
langte.  SBäbrenb  bä  ̂ mfriegS  lourb«  tm  9iü 
1855  oon  ben  SSegmäebten  eine  6n>ebition  unter 

Spong  unb  Ganrobert  nach  Kertf©  unb  b«n  Sforo» 

fchen  8Reer  unternommen,  bie  oon  fetten  ber  Bigffn 
feinen  bebeutenben  SDiberganb  fonb,  fo  bag  nübtnet 

bie  auf  bem  Rfoiofchen  SRetr  begnoltchäi  lbic|g. 
bampfer  unb  jablreicbe  ̂ anbelgfahrgcuge,  fo^än 
auch  mehrere  Kügenpläbe  jergört  rourben. 
Rfoinfibe  oie  bürren,  unfniehtborrr. 

böcbfteng  alg  Biebroeiben  m   benuhenben  Sbeiien  cm 
untern  SRanpifcb  (f.  b.)  unb  Xon  big  an  bag  Sfosfkbc 

SReer.  Xer  ©oben,  offenbar  früher  SRerrtggmsr. 
unter  begen  Cbergäc^  fanbige  Kalfgeüifchi©ter 
liegen,  ig  Xbonfgnb  mit  bürftiger  Begetotion.  acn 

tief  einfebneibenben,  träge  babinfcfileichenben  Sichen 
burchfehnitten.  Xem  Rderbau  fag  gang  uniugiac' 

liA,  bieten  ge  faum  ben  Serben  bä  Xtonifqen  Kö» 
fgfen,  oon  Denen  ge  fpärlich  beoöKert  gnb,  eiaige 

Babrung.  Xogegen  ift  bie  gifeberti  im  Xon,  bet  cn 
oielen  ©attungen  nugbarei  gifebe,  befonberg  an  Stö- 

ren, reich  ig.  Wt  einträgti^. 

Rfhalothbol),  f.  Rloebolg. 



Aspalathus 

Aspalithna  A,  (Sothing  au8  b<t  ̂otnilie  b«r 
apilionaceen,  Striucber  oom  Kof,  mit  einfatben, 
t   breiiäbltgtn  ober  in  S3üf(b<In  jufammenftebenben 
lüttem,  einjeln  in  ben  Slattacbfeln  ober  in  Röpf> 

en  Pebenben,  meibgelbcn  SlUten  unb  einfami^en, 

’t  febüfen  füllen,  merben  im  AaltbauS  fultimcrt. 
diparaitm,  t-  v.  m.  @milacten. 
Vifparagin  CJäiNjO,,  ein  im  ̂ flanjenreitb  febr 

:ibreiteter  ilötpcr,  ̂ nbet  ficb  namentliib  in  fteimen, 
'   in  Spargel,  @etreibe>  unb  ftartoffelletmen,  in  ber 
ibifd)>  unb  SUbbolsmurjel,  in  bet  Jiunfelrübe,  in 
:n  Aartoffeln  ic.  2Ran  geminnt  baS  SI.  am  beften 

bem  auggepregten  Saft  oon  fungen  3Biaen> 

ilanim,  inbem  man  benfelben  lo^t,  ̂Itricrt,  big 
rr  Sirupgbiife  einbampft  unb  triftallifieren  läfet. 

.   bilbet  fatb>  unb  genublofe  AriflaQe,  f^medt 
bmacb  efelerregenb,  Idft  ft(fi  leicht  in  beigem  VUaffet, 
bmer  in  SKIoboI,  oerbinbet  fub  mit  IBafen,  lauten 
nb  Salsen,  roirb  burtb  fjermente  in  Bemfteinfäure 

nb  SImmonial,  burcfi  falpetrige  Säure  in  ‘flpfelfäure 
nb  Stitfftoff  ierfegt.  !Cie  mäfferige  SSfung  ent> 

ictelt  beim  itoc^en,  namentlich  bei  @egenioart  non 
ajen,  VImmomaf  unb  bilbet  Hfpataginfäute 

,H,N04.  Diefet  $ro)eb  ift  eine  DucDe  bet  ftarfen 

mmoniafentmicttlung  beim  Scheiben  beb  Siunfel: 
Ibenfafteg  in  ben  3u<Irrfabri{en;  auch  ertlärt  fich 
irau«  ba#  Sotfommen  bet  Slfparaginfäute  in  bet 
lelaffe.  S.  fpielt  eine  grobe  Violle  im  Seben  bet 

flanjen,  e8  tritt  gan)  allgemein  alb  ifetfebungg> 
cobuh  oon  Cimeibfotpem  auf  unb  mitb  ben  @egen= 
art  oon  Aohlehpbtaten  niiebet  in  Siioeib  oenoan< 
:1t.  Xaher  mitb  fein  üuftreten  in  ben  ̂ flanjen 
iebt  übetfehen;  nur  wo  Aoblehpbrate  fehlen,  häuft 
I   fich  an  unb  (ann  leicht  nachgemiefen  merben.  SRan 
]t  ti  auA  otjneilich  benupt. 
Aaparagna,  Spargel. 

bie  gefeiertfte  ̂ etäre  bei  Slltertumg, 
bchter  bei  Kpo^oi,  in  SRtlet,  ber  ̂ ochfchule  für 

etärenfOnfte,  geboren,  nahm  fich  eine  vrtäre,  3^ar< 
:lia,  bie  fich  i»  fürftlichem  Slang  empotgefchnmn» 
:n  batte,  )um  Sotbilb.  Sie  loat  feine  gemöbnliche 

^lerin,  oielmehr  mollte  f»  burch  Schbnheit  unb 
Übung  glänsen,  bie  bebeutenbßen  SKänner  an  fich 
eben  unb  hierburch  Sinflub  unb  BRacht  geminnen. 

la  fie  reichbegabt,  oon  Sinn  für  bai  S^öne  unb 
in  gebilbet  n>ot,  fo  glüctte  ihr  biei  um  fo  mehr,  alS 

I   Vlthen  bag  @ebot  ber  flrengen  Sitte  bie  oerhei» 

iteten  ̂ uen  oom  freien  Sertehr  mit  ben  BRännem 

jgfchlob  unb  ihnen  bie  BRö^ichteit,  eine  hbhere  9il> 
ung  )u  erlangen,  abfehnitt  918  hoher  B(.  nach  Blthen 
cm,  entjücfte  fie  aHe  BRänner  burch  ihre  anmutige, 

.’iftreiche  Unterhaltung;  felbfi  BRänner  nie  Sofra: 
:g  fuchten  fte  auf,  um  ihrer  BBebe  )u)uhören.  Sine 

.'beutenbere  SteUung  erlangte  fte  burch  B)efannt< 
haft  mit  $erifleg,  melcher  ficb  oon  feiner  @attin 
!lrennt  hatte  unb  nun  mit  9.  eine  bauembe  Seben8> 

emeinfehaft  einging,  loelche  burch  innige  Siebe  ge> 

.■iligt  n>ar;  bie  färmliche  Beirat  erfolgte  nur  beghalb 
icht,  loeil  9.  eine  9u8länberin  mar.  Sie  fchuf  ihm 

n   glücflicht8;^u8mefen  unb  erheiterte  unb  fchmüctte 
dich  ihren  ®eifl  unb  ihre  Siebengmürbigleit  feine 
enigen  BRufieftunben.  Sange  magte  bie  Spottlufl 

.’t  9thener  nicht,  bieg  eble  Blrrhältnig  anjutaften. 
rf)  fpät  mürbe  9.  oon  ben  Aomifem  al8  bie  ̂ a 

.<8  olpmpifchen  Dmphale  ober 
leianeira,  bie  ben  ̂ erafleg  gebänbigt,  oerfpottet. 
lg  oot  bem  ̂ loponnefifchen  Arieg  bie  ̂ nbe  beg 
erifleg  ihn  burch  9ngnffe  tränften,  erhob  auch  ein 

■mifcher  Z)idter,  fiermtppog,  gegen  9.  bie  Alage 
tt  (Sottlofigleit  unb  bet  iOertuppelung  fteigebomer 
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Stauen  an  ̂ erifleg.  3>iefer  trat  felbfB  alg  ihr  Set> 
teibiger  auf  unb  erlangte  oon  ben  Btichtem,  bie  er 

unter  Xhränen  befchmoi,  ihn  SnifpreAung.  Bloch 

ißerilleg’  Xob  oermählte  f«  fxh  inii  Spfifleg,  einem 
reichen  Siehhänblet,  ber  bur^  fie  ein  oortreff liehet 
Blebnet  murbe,  ober  halb  auf  einem  Seibjug  in  Aarien 
umfam.  (Sine  »üfte  mit  Btfpaftag  Blomen  befinbet 

fich  ioi  BRufeo  $io  ßlementino  beg  Satilang  )u  Biom. 
%gl.  Seeg  be  Souquiireg,  Aspasie  de  Milet  (BSar. 
1872);  Silieul,  Sigcle  dePiricle*  (bof.  isrä),  unb 

9b.  S$mibt,  ®o8  ̂ eriileifche  O'i'® 

1877).  Jl.  ̂ ametlinp  h«t  *•  gut  $>elbin  eineg  Jlo- 
mong  gemacht.  —   (Sine  jüngere  9.,  ihrer  blüheni 
ben  ®ejiAtgfarbe  megen  urfprünglich  BRilto  (   bie 

®efchminfte<)  genannt,  mot  bie  Zöchtet  beg  $ermo> 
timog  aug  Vhäfüä  <n  Sonien,  mürbe  in  ftrenger  Sitte 

ergogen,  aber  ihrer  S^änheit  megen  in  ben  ̂ rem 
beg  lüngem  Aprog  entführt,  ber  fie  halb  allen  feinen 
anbem  Srauen  oorgog  unb  ihr  ben  Blamen  9.  gab. 

Blad  Aptog'  Zob  in  ber  Schlacht  bei  Auna;a,  401 
0.  (Shr.,  tarn  fie  in  ben  Ratern  beg  BSerferfänigg 
9rtager{e8,  mo  fie  halb  grobe  9u8geichnung  fanb. 

Später  bat  fich  Acinigg  Sohn  Zlareiog  oom  Sater 
bie 9.  aug;  alg  biefer  fie  aber  gurüctforberte  unb  gut 
$ri4terin  machte,  empBrte  fich  ber  Sohn  gegen  ben 

9ater,  mobei  er  umfam. 

9fpe,  f.  0.  m.  Sfpe,  f.  IBapptl. 

9jpt,  1)  (SalUe  b'BL)  ein  tamantifebeg  Zhal 
ber  mefilichen  BSprenäen,  bag,  oom  @aoe  b'9.  burch« 

floffen,  am  2707  m   hohen  Blic  b'9.  auf  bet  fpanifchen @renge  beginnt  unb  fich  in  nörblicher  Dichtung  60  km 

big  Oloron  erftreeft.  Zie  3oh(  bet  Semohner  beträgt 
etma  12,(XX).  Unter  leptem  befinbet  fich  tm  ZStfehen 

Offe  feit  3ähth>oiberten  eine  proteftontifche  (M> 
meinbe  oon  etma  160  Merfonen,  bie  eingige  in  gang 

Sranfreich,  bie  nach  9ufhebung  beg  Sbiftg  oon  9on« 
teg  11685)  beftehen  blieb.  Sei  Urb  o   g   liegt  eine  merf« 

mütbige,  am  Sglft»  Wngenbe  S^ftung-  9fpe< 
thal  mar  früher  Mne  IRtpublit  unter  bem  ̂ ug  ber 

Sürften  non  Warn  unb  behieU  auch  Rä(h  feiner  Ser« 
einigung  mit  Stänfreich  mancherlei  Sreiheiten.  9u8 
bem  Zhal  führt  übet  ben  1640mhohen  (Sol  beSom« 
p   0 1 1   (Summiis  purtuo)  eine  alte  JUmerftrahe  noch 

1 9ragonien.  —   2)  Stabt  in  bet  fpan.  fßrooing  91i« 
I   cante,  mit  Dbß«  unb  BOeinbau,  BRannotbrüchen, 
Seifenfobrifen,  Sranntmeinbrennereien  unb  (ima) 
7476  ®inm. 

ftfpetten  (Adapectua  s.  CanfiKnrationee  plane- 

tarum),  bie  gegenfeitigen  ßauptflellungen  bet  fßlo« 
neten,  ber  Sonne  unb  beg  BDIonbeg  im  Zierfreig.  Zie 

bemerfengmerteften  finb:  bie  Aonjunftion  (3ufam> 

menfunft),  begeiebnet  burch  d-  Ziftangminfel  bet  ®e> 

ftime  =   ()'';  bie  Cppofition  (@egenfchein),  begeichnet 

burch  cP.  Ziftangminfel  ber  ©eftime  =   180  ';  ber 
Zrigona(>(®ebritt>) Schein,  begeichnet  buteg 

ftangminfel  ber  (9eftime  =   12(^  ber  Cuabrat>l@e> 
oiert.)  Schein,  begeiebnet  burch  (□.  Ziftangminfel  ber 
(Skftime  -   90  ;   berSegli|.((9e{e$fl>)Schein,  begeich« 

net  burch  Bf,  Ziflongminfel  bet  ©eftime  =   60'.  Äep. 
1er  fügte  noch  hingu:  Duintilfebein  =   72°;  Zcgil« 
fchein  =   36°;  Zribegilfehein  =   108“;  Siouintilfcheiii 
~   144“;  Semifegtilfehein  =   30°;  Duinfunrfchcin 

=   160";  DItillchein  =   46°;  Zrioltilfcbein  =   135". 
Blbgefehen  oon  ben  beiben  erpen,  haben  bie  9.  menig 
Sebeutung  für  bie  BSiffenfehaft,  unb  auf  bie  oon 

Aepler  neu  hingugefügten  hat  nur  bie  9ftrologie 

Blüdficht  genommen.  Um  bie  9.  in  ber  aftronomi« 
fchen  unb  Aalenberfptache  ongugeben,  merben  bie 

fpmbolifchen  3<i<hen  ber  BJIoneten  gu  benen  ber  9. 

felbfi  gefegt;  g.  S.  9fAc}  bebeutet:  Supiter  unb 
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946 a«pele  —   aiapern. 

SRarS  im  (Stbritif^ein ;   baS  3<<<^  SRonbeS 
ttiirb  iiibc«  in  bcn  Salcnbcrn  gonj  reeagtloffm,  i-  8. 
not  b*<M:  Duobrntfc^ein  non  3up'tei  «nb  SRonb. 
Sefinbtt  fi(b  bet  SRonb  mit  bet  Sonne  obet  bie  Sonne 
mit  ben  obetn  ̂ toneten  im  Duobtat|(^ein,  fo  gebtoucbt 

mon  bnfür  bcnSiuSbnitt  Diiobtatnt.  3ribct9tflto> 

logie  haben  bie  n^cbiebenen  a.  ihte  befonbete  ©e> 
beutung;  bie  flonjunition  beb  3up<tet  unb  Satutn 
j.  8.  h*ifet  bie  atofee  unb,  tnenn  fie  in  bem 

oe*  SBibbctä  etfolgt,  bie  gto^te. 
tUpele,  f.  Mespilne. 
(Kpelt, ).  ©etet  non  aspelt. 

fljlitnbob,  im  aitertum  blfibenbe  Stobt  in  8om- 
phpiien,  am  Surnmebon,  14  km  non  bencnSDiünbung, 
angeblich  Kolonie  bet  ätginet,  teich  an  ttefflichen 
ftunftroetfcn,  monon  Seneä  niele  roegfühtte  (untet 

onbetn  ben  betilhmten  afpenbifchen  3>ifictfpielet). 
Untet  ihten  Itümmetn  (beim  Dorf  ©olfpj)  befinbet 

ftch  ein  gut  erhaltenes  rBmijcheS  Dheater. 
Asper  (lat.),  rauh;  Spiritan  n.,  f.  Spiritus. 
Rfper  (ffletfepfennig),  im  SRittelolter  eine  f*!- 

betne  Scheibemünje  im  SQett  non  3— 4@tofchen;  jept 
(afpte,  Kftfcbe,  ouchahbsje,  b.h.  nom $ouch  fort« 
Suführen)  bie  fleinfle  türfifche  filbetne  Scheibemünje 

=   *.iM  8iafler;  hoch  roirb  lehtcrer  neuerlich  jutncilen 
auch  in  100  Zeile  geteilf ,   melche  gleichfaDS  a.  (oucb 
SRinoS)  heihen.  3n  agppten  hat  bet  ̂ iofier  100 
gute  ob«  ISO  Iturontomet,  in  Kairo  unb  Kleppo 
aber  80  Kurontofper.  als  120.  Zeil  beS  $iaftetS 

hot  bet  a.  einen  Söert  non  0,ii  8f*uni9- 
Mprr,  ßonS,  SRoler,  geb.  1499  gu  3>1"4«  B<9- 

1671  bofelbft,  tnat  in  feinet  Baterflabt  nielfach 

roben>,  ̂h9'n<  unb  3Boppenmoler,  olS3ei4uet ben  $oIgfchnitt,  nornebmlich  obet  als  8ilbniS< 
malet  fhätig.  Son  feinen  ©ortröten,  melche  ihn  als 

tüchtigen  Äunfllet  mittlem  ©ongeS  auSroeifen,  be« 
finben  fich  einige,  barunter  boS  3mingliS,  in  3ürich. 

atpng  (asbetg).  Stobt  im  mOrttembeto.aedar« 
{reis,  Oberomt  SubmigSbutg,  an  bet  Sifenbohn  non 

8retten  noch  Stuttgart,  mit  ®ipSfobtilen,  ®ipS< 
mflblen  unb  (i»eo)  2571  meift  en.  Sinmohnetn.  Do< 
bei  nie  ehemalige  ©ergfeftung  $ohenaSperg  (f.  b.). 

afperiieren  (lat.),  nefprengen. 

aipergiOnm  (fot.),  bet  Sieihmebel. 
Aspentlllns  Mich.  (Kolbenfchimmef),  ©ilg« 

gottung  ouS  bet  Unterorbnung  bet  ©prenomnceten, 
Schimmelorten  mit  an  ben  Cnben  (eulenfötmig 

nerbictten,  fobenfbrrnigen  gnichtttögem,  melche  bie 
Sporen  auf  bem  netbidten  Snbe  olS  afrofpoten 

ttihenmeife  in  gtohet  3ahl  abfchnüten.  Do  man 
obet  non  bethöungftenart,  A.glancua/yinA  (gtau< 

g~net  Kolbenfchimmel),  no(h  eine  oolUommnete chtbilbung  in  Sorm  non©erithecien  mit  Sporen« 

luihen,  mie  fie  für  bie  @ottung  Enrutium  ̂ oro(> 

teriftifi  ftnb,  fennt,  fo  (ann  A.nut  als  eine  fjruftifi- 
{ationSform  non  Eurotinm  (f.  b.)  betrachtet  merben. 

A.  glaucns  möchft  auf  nerfchiebenen  foulenben  Stof> 

fen,  befonbetS  höufig  auf  eingemachten  fachten; 
auch  bilbet  et  eine  art  $>aut  im  Suhetn  ®eh3rgong 

unb  auf  bemZrommelfett  beS  menfdilichenOhtS  unb 

ergeugt  boburch  Schmerhörigfeit.  $Sufig  finbet  et 
fiÄ,  mie  auch  onbre  arten,  in  ben  atmungSorgonen 
lebenbet  ©ögel. 

üfperifsluimn  (©ottogineen,  ©otretfchge- 
mödhfe,  fRouhblötterige),  bifotple  ©flongen« 
familie  ouS  bet  Dtbnung  bet  Zubifloren  unter  ben 

Shmpetolen,  meift  Kräuter,  feiten  StrSucher  unb 
{leine  ©Sume  mit  borftenhaorigen  Stengeln  unb 

©löttem.  3h«  nteift  tegelmäpiaen  unb  fünfgäh« 
ligen  ©litten  flehen  in  SBideln.  ©iSmeilen  trogen 

bie  abfchnitte  bet  ©lumenfrone  mit  ben  Staub 
geföhen  abmechfetnbe  hohlt  Sinftülpungm,  bv 
Schlunbdoppen  obtt^ohtfthuppen  (furnices).  Du 

in  btt  ©tgel  gleichlongen  fünf  Staubblätter  habet, 
nur  bei  ben  a.,  beten  ©löten  gut  39gomotphi<  ncv 

gen,  mie  Echiiim,  ungleiche  £önge.  Die  gmei  Kot- 
piben  flehen  noch  notn  unb  hinten  unb  gerfelen 

butA  Irinfchnürung  in  ic  gmei  einfamige  Klaufet. 
bie  ftch  gu  nuhortigen  ^rüchtthen  entmuteln.  Cft 

ift  eine  untermeitige  Dtüfenfcheibe  potbanbcn.  Der 

an  bet  Spipe  geteilte  obet  ungeteilte  Qftiffel  Ht  br. 
bet  Unterfamilie  bet  Elbretieae  an  bet  Spipe  bet 

Kloufen,  bei  ben  Borraginoideae  gmifchen  ben  filaa> 
fen  eingeffigt.  9Ran  fennt  Ober  1200  Brten.  bot 

btnen  bie  houtortigen  übet  bie  gemötigtcn  3onta 
bet  gangen  ®rbe  oerbteitet,  bie  ftTauchaxtigea  asS 

bie  heifte3pne  befcbtönltrinb.  DitSBurgeln  mamhei 
arten,  g.  ©.  non  Alkaima  tinctoria,  enthalten  einen 

roten  f^otbftoff.  Die  jungen  SIStter  pon  Bortuv 
officiiialis  merben  megen  ihres  gurfenartigen  9k< 
fchmadeS  untet  Salat  gegeffen.  Soffil  ftnb  einig« 

arten  bet  @attungcn  Borra^nites  Heer  unbHelic>- 
tropites  Htar  in  Zettiöcfchichien  gefunben  moiben. 

afperitat  (lot^,  ©auheit. 
©ijirrmitillh  (mech.),  famenloS;  HfpetmatU- 

muS,  Somenlofigfeit,  b.  h-  gefchle<htli(h<<  Unncf 

m^en  bei  SRönnem. 
Cfspeni,  nicberöfletteith.  Dorf,  ©Uen  gegcnübei, 

auf  bem  Iinlen  Donouufet,  bicht  an  einem  fchnuln 

arm  bet  Donou  gelegen,  möhrenb  baS  Dorf  Shtiu 
etmo  1200  Schritt  oom  $tuh  en^emt  ift  Mbe 
Dörfer  ftnb  nur  Vi  Stunbe  poneinanbet  entfnat 

öftlich  unb  nörblich  non  biefen  breitet  fi<h  baSSRtiA« 
fclb  aus,  boS  im  Si.  oom  ©ifamberg  begtcngt  miiii 
©ei  biefem  ftanb  feit  16.  IRai  1809  bie  amu 

beS  SrghetgogS  Karl,  melcb«  nacb  ben  unglödliihen 
Kämpfen  ̂ i  KegenSburg  ftch  auf  bem  Umatg 

©Öhmen  roieber  nach  bet  Donau  jurüctgeiogcit  hotte, 
entf^Ioffen,  ben  ftrotegifch  roicbttgen  &mft,  mo  {ich 

bie  Ströhen  noch  ©Öhmen,  SRähren  unb  Ungarn  tet« 

einigen,  gegen  aapoleon  ;u  perteibigen.  Die  Xmio- 
fen  rooren  13.  SRoi  in  SSÖten  eingerüdt  unb  nonbca, 
etma  90,000  SRonn  fiatf,  ouf  bm  rechten  Ufer  bet 

Donau,  melche  fie  gu  ttberfchreiten  entfchloffen  säten. 

3um  ÜbergongSpunft  mShlte  Napoleon  biefenig« 

SteDe,  mo,  etmo  eine  Weile  unterhalb  Wien,  bee  (m« 
fei  Sobou  Pon  gmei  armen  bet  Donau,  berrä  nörb- 
liehet  ber  fchmälere  ift,  umf Aloffen  mirb.  Sm  Wittag 

beS  20.  SRoi  b^onnen  bie  f^cmiofen  ben  Uberanq 
über  ben  nötbliihen  gluhorm  unb  befehlen  bie  Döt> 

fer  a.  unb  6hling(^fie  hatten  bis  gum  Kochtnittag  bcS 
21.  etmo  30,000  Warnt  auf  boS  tinfe  Donauufer  ge> 

fchofft  unb  gmar  fo,  bah  Wofföna  bei  a.,  SaaneS 
bei  Shiing  unb  gmifchen  beiben  bie  Keiterei  imter 
aopofeon  fefbfi  ftonben,  als  Srghergog  Karl  mit  f» 

net  gangen  armee  (76,000 Wann)  gum  angriff  auf  bie 

ffrangofen  fcMtt,  um  fte  über  bie  Donau  gutöd|u> 
merfen,  bie  ©rüden  gu  gerftören  unb  bie  Ufer  beS 
ftluffeS  mit  gahlretcheraitillerie  gu  befehen.  Srft  noih 

ftunbenlangem  Kampf  in  ben  Ströhen  unb  in  ben 
Käufern,  unb  nochbem  ber  frangöftfehe  SReiterangrip 
on  ber  Kaltblütigfeit  ber  öfterreichifchmt  3a^aiit<tu 

gcfcheitert  mar,  gelang  eS  oem  S^h<t^  Kari,  bit 
i^angofen  auS  ä.  hinauSgubrängen;  aue  ©erfiuh« 

berfelben,  boS  Dorf  mieber  gu  nehmm,  mf^ngen. 

Dagegen  fcheiterten  bie  angnffc  ber  Cfierreicher  auf 

ehftng,  in  beffen  ©efth  bie  ̂ngofen  blieben.  3" 
ber  Bia^t  lieh  fRapoleon,  nac^em  bi«  oon  ben  Öfter' 
reichem  gerftörte  $auptbrüde  roieberhergefiellt  tpot, 

ben  gröhten  Zeit  fefneS  $eerS  auf  boS  linfe  Donau- 



afperfion  —   Sl3pl)Qlt. 

947 Ufer  flBcrfeten  imb  begann  am  Slorgen  beS  22.  91ai 
mm  neuem  ben  Kampf.  ®t  batte  )um  minbeften 

60,000  JRonn,  Sijberjog  Karl,  na<b  Slbjug  feinet 
Settufte,  JebenfaDS  niÄt  mebt.  di  i«b 
bet  um  ben  Seft  bet  oeiben  S)5tfet;  bie  Ofiet^ibet 

fuibten  Sbiino.  bie  i^angofen  8.  gu  etobetn.  9topo> 
Icon  fübtte,  mdbtenb  fein  testet  fflfigei  Sbiing  pet> 
teibiate,  fein  linfet  in  *.  einbtong,  feinen  §aupt« 
ftob  im  Aentnim.  2He  gemaitigen  «ngtiffefolonnen 
be«  SRoifcbaDS  Eanneb  brangen  biet  not  unb  btobten 

ba*  32etrei(bif(bt  S“'*™’"  J”  buribbtecben.  !Det  6tg« 
betgog  ftellte  fub,  m   gobne  in  bet  ̂ anb,  felbft  an 

XlcKbcB  gut  64I«4I  bii  *lb>c«  ßl.  nol  1800). 

ie  &pib)e  bet  manfenben  SatoiDone,  Heb  bie  @tena> 
tete  aus  ibtet  SlefeniefteDung  soniiiten,  unb  nun 

mtben  bie  gtangofen  gutfltfgatSngt.  Sbling  gu  er< 
betn,  gelang  abet  audb  fett  niAt;  biet  bielien  fi(b 
ie  gtoiMofen  mit  bet  gtöRten  pattnfidigfeit;  bo<b 
utben  fie  aufi  S(.  miebet  binautgettieben  unb  ibt 

entnim  einem  beftiaen  XttiDeiiefeuet  autgefebt, 
eIcbeS  au(b  bem  fRotfebaO  SornieS  bat  Seben  hfteie. 
apoleon  lonnie  fiib  auf  bem  Knien  IConauuferni^t 

e^  bolto*  ben  SIflefgug  nach  bet  gnfei  £o> 
nt  in  bet  SRaAt  butib  SRoffÄta  anotbnen,  bet  ibn 
it  gtö^tet  KaitblüKgteit  unb  SuSbauet  fo  (eiiete, 

tb  bem  gfeinb  menige  7topbben  gutOdgelaffen  nmt> 
n.  iDie  Setlufte  bn  Ofteneiite  betnmen  24,000, 

e   bet  grämten  gegen  80,000  wann.  Radb  feinem 
onetin  moDte  Rapoleon  ben  geinb  obDig  «util(t> 
fiblagen,  bie  €cbla(bt  mitten  im  Sieg  ftctmiDig  ab> 
broeben  unb  etfl  am  28.benStflitgug  befohlen  bwen. 

>et  bie  SOabtbeit  btang  botb  butib  unb  tief  in  Sa> 

>   unntb^e  Semegung,  in  Xitoi  unb  Rotbbeutfib« 
tb  neue  voffnuxflt«  »nb  ben  Qllauben  an  fittubenS 

Seitiiti  bttnot.  3)en  Sieg  auSgunuben,  tafib  ou 

baS  teibtellfet  übetgugeben  unb  bie  etfibbpftengtan» 

gofen,  benot  f«  Sentanungen  etbielten,  ̂ u  netniib* 
ten,  nagte  Xati  bei  bet  Ibtfibopfung  bä 
Znippen  unb  bm  Wangel  an  Wuniiion  niibt.  St 
blieb  im  Watibälb  fteben  unb  begnügte  fiA  mit  bem 

blubm,  ben  RimbuS  bet  Unübetninbliibfeit  9iopo> 
leonS  gemalKa  etfibüttett  gu  haben. 

Wiperflnn  (lat),  Sefptenguno. 
Cf|xtf4äu*i  (lot.),  bas  ffleibbeden. 
Apperüla  L.  (ffialbmeiftet),  IBattung  ouSbet 

gamilie  betfRubiaceen,  petennietenbe  obet  etni&btige 
Ktfiutet  mit  quitlfbtmig  gefteOten  SllUtetn,  mei^ 

neiden  Blüten  in  oft  tifpig  gruppierten  Xnmbolben 

unbgneifnöpfiget,tro<tnetSpaltfnubt  Stna'^rten 
in  ben  gemSraten  Klimaten  bet  nbtbliibenlbtbbälfte. 
A.  odonta  L.  (gemeinet  IQalbmeifiet),  mit  niet> 
tantigem  Stengel,  gu  aibt  geflcHten,  Ungliib  langett» 
liiben  BUttetn  unb  neigen,  nobltieibenben  Blumen, 

ifi  in  Soubnilbetn  einbeimifib  unb  bat  einen  ange> 
nehmen  genütgboftenlBäuib,  bet  ftib  bunbSXtoitnen 
notb  oetmebtt  unb  auf  einem  Sebalt  non  Sumatin 
betubt  (Die  Vflanje  not  ftilbet  offiginen  unb  bient 

gut  Beteitung  beS  waittonfeS. 

ISpItlt  (gtieib.),  Begeiibnung  feh  oetfAieben» 
artiget  Ratut»  unb  Kunftptobuite.  neuh  häufig  mit 

einanbet  oetneibftK  netben.  ̂    bet  SRtnetalogie  g» 
hüten  gut  BSphaltgtuppe  (Otbnung  bet  Dotge)  aSe 

$tobune,  nelibe  bu^  Xuf nähme  non  Souetfloff 
aus  Stein<  obet  (gtbbl  en^nben  fmb.  Kn  nefenti 
liiben  alfo  ouSKoblenftoff,  SSaffetftoff  unbSauetftoff 

bepe^  unb  in  b«t  ätbetifiben  £üfungSmitteln  lös- 
liib  ftnb.  Steinül  nitb  in  ben  bet  £uß  gugdngliiben 
obon  (BebitgSlagen  fegt  halb  btaun,  bidfiafftät, 

tpegififib  fibnetet,  minbet  flüibtig  unb  netnanbeltftib ibliegliib  ooDfUinbig  in  Betgfeet.  (Diefet  finbet 

iib  befonbetS  in  fanbigen  gilbten  unb  lodetn 

Sanbfieinen  an  ben  meiften  BegugSgueDen  bcS  fe- 
ttoleumS  unb  mitb  butib  SBafiben  obet  KoAen  mit 

SBaffet  abgefibieben,  motauf  man  Un  burA  fehlen 
non  SBofiet  unb,  merni  nötig,  auib  non  püibtigetn 

unb  fiafngetn  Beftanbteilen  ttemtt  IDet  RüdfMnb 

ifi  ein  ̂ beS,  glfingenb  fibpatgeS  feib,  tnelibeS  in 
bet  Xeibnil  olS  Oonoton  mioSriu  benuU  mitb.  Sie 
ben  Sonb,  butibbtingi  Betgieet  auib  xaB^n  unb 
bilbet  fo  ben  XSpbaliftein,  melibet  fiib  im  Sol  be 

XtanetS,  bei  Sepffel,  wlant  unb  Sbanatoibe,  bei 
Seefelb  in  Xitoi,  £obfann  im  Slfag,  bei  £immet  in 

^nnooet  unb  ouf  btt  balmaKfibm  Stoiga  fin- 
bet  (Det  Betgteet,  melibet  baS  IBeftein  butAbtingt, 
ifi  überall  eine  SRtfAung  ottfAiebenatiiget  Kötptt, 

bie  butib  £öfungSminel  unb  ̂ ftiSation  menigftenS 
teilmeifeooneinanbetgettenntmetbenlönnen.  llniet 

200*  beßiOieten  Koblenmaffetftoffe  übet,  mel^  noA 
alS^ettoleum  begeiAnet  metbenlönnen;  gmifi^200 

unb  260°  beftiOietibaS  ^ettolen,  unb  alS  SRüdfianb 
bleibt  faueirftoPalKgeS  BSpbalten,  nmlM  fArne- 

tet  als  Blaffet,  in  bet  Külte  btüAig,  in  atbet  unlSS- 
liA,  obet  löSliA  in  Xetpentinöl  une  Steinöl  ift  (Det 

eigentliAe  B.  (StbpeA,  gubenpt A)  bet  Wineto- 
logen  umfagt  auA  noA  netfAiebene  roeiAete  ober 
fptöbett  Kötpei  uns  ünbet  fiA  am  ttinfltn  in  (leinen 

fiobltöumen  ültetet  Sefteine,  in  SJtufen  unb  Septa- 
tien,  minbet  tein  als  KluftauSfüDung  in  glömebit- 

gen  unb  in  eigentKAen  Smsngbilbungen,  f^  fei- 
ten lagetattig,  mie  bei  Bnlona  in  Blbanien.  Buf 

Xtinibab  etfünt  et  baS  Beiten  eines  alten  BetgfteS 

(BSpbaltfee),  melAet  mehr  als  1000  SAritt  lang 
unb  120  SAtitt  breit  ifi ;   auA  auf  Euba  finbet  et  fub 

maffenbaft  (mcgilanif  Aer  B.,  Cbspsps^O-  mt« 

60» 
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tS(t  aitr  an  ieiben  JunbfUtten  erbigc  9eimengun> 
Öen  (6U  36  Son  ben  afiatiMen  Junborten  be$ 
«tpbaltS  ifi  n)«n<g  befannt;  ftber  bat  Sorfommcn  auf 
bem  Xoien  3Seer  loutbe  in  Serbinbuna  mit  bei  Sage 
sonSobom  unbSomaiT^a  fetroielaefabeii,  tDooraen 

jebt  feftaefleQt  i^,  bag  nui  bitmetlen  Sltpbattfiücte 
out(b  Srbbeben  nomSoben  bet  lOeeTt  (otgmffen  unb 

ant  Ufer  getrieben  merben.  ^Ciefei  orientaiif^e  ober 

ägpptifcge  a.  i)i  febt  rein  unb  fptäbe,  (igniarj,  fetti 

giän}enb,  unburibfitbtig,  $Arte  8,  fpei.iSeiii.  l,i— l,r, 
rie(bt,  sumal  na^  bem  Jleiben,  fiarf  bi^minbt  unb 
bient  ait  braunfigniaTje  ^orbe  in  ber  Ölmalerei,  )u 
fibmarjen  Jimiffen  unb  Sacfen,  ait  ̂ bgnmb  ffir 

Äupferftecber,  )u  ftitten,  Salben,  ̂ tfloftem  jc. 

uberjiebt  man  eine  $Catte  mit  bflnner  atpE|aIt> 
fcgicgt,  mbemmanfie  mit  ätgerifcber  atpbaltlbfunä  be> 
ftreicbt,  unb  fegt bie glatte,  jumXeilbebecft,  bmfiiibt 

aut,  |o  Cöfen  ftd)  na(g  einiget  Seit  nurno^bieootbem 
Sinfiug  bet£i(gtt  gefigübt  aemefenenXeile,  unb  man 

erhält  aifo,  toenn  man  ble  $Iatt(  unter  einem  9lega> 
tio  belidbtete,  bur<b  JBafcgen  mit  rltber  ein  9ilb.  von 

biefem  Verhalten  maibt  man  @ebrau(h  beim  photo< 
graphifihen  Steinbrua.  3m  aitertum  benugte  man 
a.  jum  Sinbalfamieren  oon  Seicgen,  ober  au(h  fAon 
alt  Saumaterial  (Satolon,  ainioe),  unb  biefe  leb< 
tere  Vermenbung  bet  atphaitfteint  i^  heute  meitaut 

bie  miihtigfte.  Sie  mürbe  burtb  ben  griecgifihen  arjt 
(Sirinit  begrünbet,  meliher  1718  oom  itinig  oon 

$reugen  eine  ftonjeffion  für  bie  atpholtlogerftitten 
im  ̂ ürflentum  Jleuthatel  iSal  be  Xraoert)  erhielt 

unb  fuh  au(b  1786  um  bte  Sntbeifung  bet  Serg= 
teert  im  Slfag  Serbienfle  enoarb.  Sr  organifierte 

bie  Xeignil  in  berfetben  SQeife,  mie  fte  im  m^ent< 

li^en  no(h  h<ute  geübt  miib,  unb  eriielte  bie  gün< 
ftigfien  aqultote.  Xrogbem  geriet  bat  atphaltoor^ 
lommen  im  Val  be  Xraoert  gegen  ben  anfanq  biefet 
3ahrhunberti  mieber  in  Vergetfenheit,  unb  alt  1809 
bat  Vorfommen  fübli(h  oonl^f,  bei&pffel,  entbedt 

mürbe,  galt  bie  ganje  boran  fic^  tnüpfenbe  atphalt» 
inbufirie  alt  etmat  Veuet.  Ste  lam  alt  ülobefaihe 

}u  hoher  Slüte,  oeifiel  bann  aber  ebenfo  fegnell  unb 
mürbe  erfl  1838  burtb  ben  Orafen  Saffenap  neu  be> 

^nbet  atan  hat  a.  )u  ben  oeifihiebenartig^en 
Smeden  benugt,  ;u  melcgen  man  fegt  oiel  oorteiI> 
Mfter  Sement  oermenbet;  ober  unübertroffen  ifl  bie 

mauchbarfeit  bet  atphaitt  für  Strogen,  Xiot< 
toirt  unb  Xetraffen  übet  niebrigen  Stodmerten 
ober  fteDerbauten.  X)ei  atphaltmafii;,  mel(her 
in  Sroten  oon  86  kg  in  ben  danbel  (ommi,  ifi 

ein  )ufammenge[(hmol)enet(3emifig  oon  gepuloertem 
atphaltfiein  uno  Sergteer  unb  mirb  bei  ber  Vetmen> 

bung  noch  ntit  etma  6 — 6   Vro).  Seigteer  (bei  160— 

170")  unter  Sufag  oon  80  Vroa.  grobem  ämb  ju< 
fammengefchmolsen.  Xiefe  Waffe  breitet  man  auf 
einer  ebenen  unb  trodnen  Sage  oon  Stntentbeton 
in  etma  16  cmt  fiarler  Scbicgt  unter  rafcgem  Xrud 
mit  einem  Spatel  out,  beflreut  f««  fofort  mit  Sanb 

unb  fcglä^t  auf  benfelben  anhaltenb,  bamit  ftch  bie 
obere  Scbugt  ber  atphaltmaffe  hinreicgenb  mit  Sanb 
fattige.  Sine  neue  Spocge  für  bie  atphaltinbuflrie 
mürbe  burcg  bie  arbeiten  oon  Werian  in  Safel  am 

gebahnt,  melcger  juerfl  ermlrmtet  atphaltmegl  auf 

bie  Strage  fcgüttete  unb  lünftlicg  jufammenbrüdte. 

SireXarfteDungbiefetlomprimierten  atphaitt 
mirb  roher  atphaltfiein  grbblich  jerfchlagen,  burcg 

Srhigen  ouf  100  180“  in  rotierenbenSIechtrommeln 
jum  freiroiOigen  SorfoHen  gebracht,  bann  h«ifr  auf 

ber  gut  abgeglichenen  Setonlage  in  einer  4—6  cm 
ftarten  Schicht  ou^ebreitet  unb  mit  beigen  Vammen 
ober  einer  geigen  Sualje  jufammengebrüdt.  Xerar> 

—   Asphodelna. 

tig  hergefleDie  Strogen  finb  feit  1868  mehr  unb  mebt 
in  anmenbung  gefemmen,  merben  ober  am  >orteil> 
gaftefien  aut  bem  a.  bet  Val  be  Xraoert  gergeüeBt, 

melcger  11— 18  Vro).  Vitumen  entgalt,  lodgienb  fug 

in  bem  Stein  oon  Sepffel  mir  8-^  befinbcn. 
XHe  Steine  oon  Sobfann  unb  Simmer  ftno  für  biefe 

Veimenbung  nicht  recgt  geeignet  Xlieatpgaltftragin 
bieten  mefentliche  Vorteile  gegenüber  ben  gepflsfteri 
ten  ober  malabamifterten  Strogen ,   fte  ftnbooi  aSem 

leichter  rein  )u  ergalten  unb  oermeiben  bot  eifcbüt» 
ternbe  Oetbfe  bei  fiailem  aBaqenoerlegr;  auch  iü  bie 

abnugung  geringer  unb  bie  Schonung  bet  ̂ obciim 
terialt  bebeutenb.  Saften  finb  auf  atpgaltbagner  feg 

fo  leicgt  fort3ubemegen  mie  auf  Schienen ,   unb  sen 
Steigungen  oon  megr  alt  1 : 60  oermieben  merben.  <e 

ifi  bei  gcgbriger  Sauberteit  bei  Strogen  unb  bei  ett> 
fpredenber  aufmerffamleit  ber  ftutf^or  bie  Oeftbc 
bet  Stürjent  ber  Vferbe  burchaut  ni^t  oiöger  alt 

ouf  Steinfiragen.  Xie  Äoften  ber  erpen  anlcigt  finb 
faft  oöDig  gleiA  benen  bet  beflen  @ranitpgafie7t, 
bie  jährliche  Srgaltung  lofitt  eine  itleinigleit  mehr; 
ober  nach  ' — 10  Sogren  ifl  bat  Sronitpffagtr  fo  fot 
mie  ooDftänbig  oerbraucgt,  bie  atpgoltftinge  bogegex 

noch  obllia  unoeifegrt  Sin  aufgehobenet  at^t> 
pflafier  begält  ju  bemfelben  Sn>ei{  ober  )ur  Vereitnoe 
oon  Wafiij  feinen  urfprünglTchen  WaterioIioeiL  Xä 

Vermenbung  bet  atpgaltt  ifi  bie  Unter^iebung  on 
Surrogaten  fegrncugteiligaemefm.  Jut  Veqteci 

unb  ftalrfiein  unb  ganj  b^onbert  out  eingdocgtn 
Steinloglenteer  gat  man  Wifcgungen  gergefteot,  sdcge 

für  manche Smede, ).  V.  }u  SiPliöf^ühten,  {um  9ut> 
f leiben  oon  Sifternen,  jum  Über3ieg«i  oon  fiadea 

Vapier,  aut  melchem  man  altbatm  äSaffer»  unb 
Satleitungtrbgien  formt,  recgt  brauchbar,  für  Xrot< 
toirt  unb  Strogen  aber  gatn  uimeeignet  finb.  Sgl. 

3eep,  Der  a.  (SBeim.  1867);  Wepn,  5)er  a.  uiib 
feine  Vebeutung  für  ben  Sbragenbau  (^Oe  1878); 

a   etter,  Dera.u.  feine  Vermenbung  inbcrSoute^nd 3ür.l880);6chubaitg,  flberatpgaltfiragenlVeiL 

1^1);  DietiiA,  Die  atpgaltflragen  (bof.  1888). 

atpgaltbtMi]^  f.  Da^poppe. 
atpgaltaMiftn.  alt  bunlelbraune  Safurfoiie  got 

ber  atpgalt  fchon  lange  in  bei  Walerei,  befonbert  n 
ber  altnieberlänbifchen,  gebient;  ba  er  aber  im  am 

türlichen  Suflanb  in  bei  Dlmaleiei  aatvächfi  anb 

fdgmugig  grau  mirb,  fo  Ibfl  man  ign  in  Seinaeifi, 

moburcg  er  galtbai  mirb.  Wan  gebraucht  ign  ;u'gan| bunleln  Scgatientdnen  an  Steue  ber  Wusiie  (einet 

gelblicgbraunen,  noeg  meniger  gattbaren  Sibpccgi 
färbe).  3n  Snglanb  bebienten  fid)  }u  anfong  bieM 

Sagigunoertt  oiele  Waler,  bie  fc^en.  atpgaltifieii, 
mit  Vorliebe  ber  atpgaltfarben.  Sn  ba  itup^ 

fieegertunft  bebiint  man  ftd  bet  atphaftt  jur  eeni> 
tung  bet  aggrunbet  (f.  agen). 

Vtpiatt^'agn,  f.  atpgalt JUphodeins  L.  (afpgobifi,  affobitl),  Q«t> 

tung  aut  ba  gämilie  ba  Siliaceen,  meifl  paennie» 
renbe  Uräuta  mit  grunbflänbigen,  linealen  Viattein, 

blattlofem  Stengel  unb  jrogem  meifi  meigen  Vlüten 
in  Xrauben  obaagrtn,  ftnben  ftd  gauptfächlid  in  ben 
Wittelmealänbern.  A.  Intens  L.,  mit  gelben,  mobb 

rieegenben  Vlüten  in  gipfelfiSitbiga  Xroube,  mdchg 
in  Sizilien  unb  Srieegentanb.  XHe  jungen  Stengel 
maben  in  Sizilien  alt  Semüfe  mieSpoml  gegeffim 

XHe  SBurjel  mar  früga  gegen  aOalei  Übel  unb  alt 
amulett  im  Sebraueg.  Von  A.  albus  Wilid.,  mit 

meigen  Vlüten,  im  fübtiegen  Suropa,  mürbe  bie 

fegarfe,  bittere,  anStäifemegl  unb  3uda  reiche  Kur- 
jel  ebenfallt  alt  Heilmittel  benugt  3n  ̂ raidtetd 

oermenbet  man  fu  |ur  Spiritutfabcilation  unb  ge> 
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nriimt  ein  onome^m  riec^enbei  $a>bnlt  100  Sit 

Saft  geben  8   S.  Spiritus  non  8(i".  A.  ramosni  L., 
mit  Deinen  Blüten,  in  (äriee^enlanb,  Spanien  unb 

Italien  ein^eimifi^  unb  oft  in  gt^et  3ai|[  3ßie< 
fen  {ibniflctenb,  liefert  in  ben  SBurjcßnolten  eine 
Spetfe,  bie  fi^on  bie  alten  BelaSger  aenoffen.  Sei 
ben  @rieeben  mar  biefe  SIrt  bet  Berfcp^ane  (auc^  ber 
3)emeter)  geniei^t;  man  fdirieb  i^r  Süunberhrifte  }u 

unb  pflanjtc  jie  auf  @rfiber.  3n  ber  Obpffee  mirb 
bäufig  ber  9|p^obeIu8n)icfen  gebaÄt  alS  eines 

Xufent^ItSortS  bet  Seelen,  mo  SiinoS  Serii^t  ̂ ült. 
Suib  bte  Japaner  pflanjen  unb  fteDen  ben  meijien 
Sffobill  auf  (Stüber  unb  in  BenübniS^aDen.  t)ie 
2>ut]clInoIIcn  son  A.  ramomu  A.  albus  L.,  A. 

ne^lectoa  Schult,  fomie  büufig  bie  gang  oerfibieben 
gebilbete  3<aitfrel  oon  Lilium  Uart^on  L.  mürben 
trüber  oIS  Xffobill»,  Sffalbet>,  @olb<  unb 
(Creitlilienmurgel  als  urintreibenb,  bie  9ien> 

ftruation  befirbemb  unb  üu|erli(b  bei  ̂utauSfiblä» 
gen  unb  Sefibmüren  angemenbet.  äXan  (ultioiert 
bie  XfpbobeluSarten  bei  uns  als  3(<n>fl<>n)en. 

(gtieifi.),  eigentliib  BulSlofigleit,  habet 
Sibeintob  (f.  b.).  SRan  nennt  beSbalb  Sibeintote, 

namentliib  menn  fie  eS  butcb  (^natmung  irtefpi< 
labler  Safe  mürben,  Xfpbbitif4(- 

■Ipilleen,  Unte^amilie  bet  Bolppobiaceen,  f. 

gatne. 
Aspidittra,  f.  Plectogrne. 
Aspldiam  stoortz  (Sqilbfatnt,  Sattung  ber 

gamfrSuter  aus  ber  gamilie  ber  ̂ Ippobiaceen, 

^ratterifiert  bunb  bie  auf  bem  Büden  ber  BIatt> 

nerpen  fiebenben  grat^tbäufiben  mit  oberfiänbigem, 
ninbem  ober  nierenfbrmiaem  6<bleieriben.  Siefe 
über  bie  gange  6rbe  Detbreiletc  (Sattung  cntbält  meift 

anfebnlübe  game  mit  ein>  ober  mebrfa<b  gefieberten 
SSSebün  unb  meift  gebrungenem,  ftodortigem  Bbi- 
gom.  A.  Filix  mas  Smarte  (mSnnliibeS  garn> 
traut,  garnlrautmünncben,  SButmfarn, 
SQalbfarn,  gobanniSmurgel),  in  üiotbeutopo, 

Sfien,  Kmetila  in  feuibten  SBüIbetn,  befonberS  ber> 
aiger  (Segenben,  an  fdfiattigen  SrÜen  unb  unter 
iSebüfib,  mit  snitn,  gefieberten  BSebeln,  beren  S(b> 

f^nitte  lineal» langetUidb  unb  fieberteilig  finb,  mit 
löngliiben,  am  (Enbe  a^eftumpften,  am  Slanb  ge> 
(erbten  Bbfibnitten,  bie  unterfeits  gmei  Beiben  oon 

jruibtUufi^  mit  ̂ergnierenförmigem  Sibleier  tro» 
gen.  X)aS  bide,  mit  ben  fteben  gebliebenen  Blatt» 
infüpen  oetfebene  Stbigom  (Kfaizoma  Filicü)  fibmedt 

infangS  b<rb  fü^liib,  bann  elelbaft  (rabenb,  fibarf 

>itteru(b,  entbilt  6—6  Btog.  fetteS  grünes  01,  Spu» 

-en  oon  ütberifibem  01,  $arg,  Serbftoff,  3u<let  :c. 
Das  borauS  bereitete  ütberif^e  eptrolt  fegt  lümia» 

rifiallinifibe  ̂ lipfSute  ab.  S)cr  Blurgelftod  ift  fett 
■en  ülteften  3<ii^  mutmmibtigeS  Slittel  im 

Sebrouib  unb  mirb  no<b  iegt  gegen  SQütmet,  befon» 
«rS  Banbmütmer,  angemenbet.  abnliib,  ober  ftör» 
er,  mirtt  ber  alS  Badiz  Pannae  g.  Uncomo  como 

it  ben^nbel  tommenbeSQurgelftodbeSafrifanifiben 
t.  attiamanticam  £re.  Über  ben  alS  »flptbifibeS 

!aimn»  belannten  Samftomm  f.  Baraneg  unb  Ci- 
■otioin. 

Aspidorhjnchus,  f.  Sif4<- 
Aapldogperma  Mart,  et  Ztue.,  Sattung  auS  ber 

ramilie  ber  Bpocpnaceen,  Strüuiber  mit  abmecbfeln» 
en,  febr  feiten  gegen»  ober  gu  brei  mirtelftünbigen 

Küttem,  fleinen  Blüten  in  enb>,  ac^fel»  ober  blatt» 
egenfidnbigen  Blütenflänben,  ftielteOerfbriniger 

llumenfrone  unb  gufammengebrüdter,  berb  leber» 

rtiger  ober  bolgiger,  auffpringenber  Stuibt  mit  ge» 
ügelten  Samen.  Sima  46  bem  tropifiben  Xmertta  ! 

angebbrenbe  Srien.  A.  OuebrachoScUecAt.  (f.  Xofel 
»ÜIrgneipflangen  III«),  Strauch  mit  bünnen, 
büngenben  3meigen,  giemlicb  (leinen,  febr  lurg  ge» 
ftielten,  etUptifeb  langettlicben,  ftacblig  gugefpigten, 
berb  leberartigen,  bliulicbgrüncn,  gelb  geranbeten 
Blättern,  gelben  Blüten  unb  groben,  bolaigcn  Äap» 

fein,  in  berSlrgentina,  liefert  bie  Ouebroeborinbe, 
melcbe  baS  SUfaloib  Kfptbofpermin  unb  noch  fünf 
anbte  SKaloibe  entbült.  BtäporateberBinbemerben 
bei  ftranlbeiten  ber  BtmunaSorgane  anaemanbt. 

Bfpit  (frang.),  (alte  gleifcb»  ober  gifebfpeife  mit 
SaDertübergug. 

Bfliiiinan  (|«c.  iipia»äa(U,  (leine  Seeßabt  an  bet 
Storbtüfte  beS  SftbmuS  oon  Banama  im  Staat  Ba» 
nama  ber  Bepubli!  Kolumbien,  ouf  ber  niebrigen 

KoraDeninfel  Bianganilla  in  ber  Baop»  ober  Simon» 
bai  febr  ungefunb  gelegen,  mürbe  1862  oon  ben 
Botbametilanem  bei  Selegenbeit  betSrbauung  ber 
Sifenbabn  über  ben  SftbmuS  oon  Banama,  bie  biet 
beginnt,  gegrünbet  unb  nach  bem  Bem  Botter  Kauf» 
mann  Bfpinmall,  einem  bet  ßauptuntemebmer,  be< 
nannt;  bei  ben  (Eingebomen  beifit  fie  S o Io n.  B.  bat 

eine  gute,  aber  gugeiten  oon  Orlanen  beimgefuibte 
Beebe  unb  fiebt  bureb  oier  Sampferlinien  (barunter 

bie  Hamburg » SObameritanifebe  BulclofiiragrfrK« 
febaft)  mit  Bern  gort,  Säeftinbien,  Beutfcblanb, 
gtanertieb  unb  (Englanb  in  Berbinbung.  (Die  3abl 
ber  (Einmobnet  beträgt  (aum  1200  Seelen,  bis  auf 

menige  Bleifie  (befonberS  Botbamerilaner,  roelcfie 
Blaitniager,  SSafebinenmerfftätten  ic.  b<«^  buben) 
meift  Beget  unb  Bhilatten.  XaS  Xeutfebe  Beicb 
unterbült  hier  ein  Bige(onfuIat.  Sine  grofie  Bebeu» 
tung  erhält  ber  ̂ fen  oon  9.  alS  Snbftation  beS  im 

Bau  begriffenen  BanamalanalS. 

Bfpiront  (latd,  einer,  ber  ficb  um  etmaS  bemirbt, 
nacb  etmaS  ftrest,  i.  B.  naA  einem  Bmt,  nach  bet 
Bufnabme  in  eine  SefeOfebaft  ic. 

BfpMta  (lat.),  ein  Buibftabe,  auf  ben  ein  $auib 
folgt, g.  B.  baS  gneibifibe  th.  Bfpiration,  gefiauibte 

BuSfpraibe-,  Hoffnung  auf,  Strien  nacb  ermaS. 
BfpintitnSfbPtni,  f.  Bentilation. 
Wfplrättr,  Bpparat  gut  Srgeuguim  eines  Suft» 

ftromS  bureb  Saugen.  Der  einfaebfie  9.  beftebt  nach 

Brunner  auS  einer  gtofien,  amBoben  mit  einerfeit» 
lieben  Öffnung  oerfebenen  fflafcbe,  bie  mit  SBaffer 

gefüllt  unb  oben  mit  einem  Kort  oerfcbloffen  mirb, 
in  meicbem  ein  (nieförmig  gebogenes  (ElaSrobr  fledt. 
Sliefit  baS  SSoffer  unten  ob,  fo  tritt  on  beffen  Stelle 
bureb  baS  (nieförmige  Bofir  Suft  in  bie  fflafibe; 
menn  man  aber  mit  bem 

Bohr  Xroden»  ober  9b» 
bampfapparate  oerbinbet, 
fo  mufi  bie  Suft  gunäcbft 

bureb  biefe  Bpparate  ftrö» 
men.  Xiegüllungberent» 
leerten  fflafcbe  umgebt  man 
bureb  Bnmenbung  »au  jmei 

(jlafeben  ((Jig.  1 ),  oon  benen 
jebe  mit  einem  biefit  unter 
bem  Kort  enbenben  unb 
einem  bis  auf  ben  Boben 

berSIafebe  reiAenbenKnie» 
rohr  oerfeben  ip.  SRanftedt 

bie  eine  Slufebe  hübet  als  (üiif<4<r  Vliilroiec. 
bie  anbre,  oerbinbet  bie 

beiben  langen  Böhren  bureb  einen  Kautfebutjeblaueb 
unb  läfit  bie  obere  glafibe  fieb  bureb  ßebermir» 
(ung  in  bie  untere  entleeren.  Bertaufebt  man 

reebtgeitig  bie  Bläke  ber  beiben  glafeben,  fo  mirlt 
btt  9.  ununterbrochen.  Bequemer  finb  bie  (Dreh» 

ffia  1. 
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ober  SleoerlionSafpiratoren  mit  jroei  in 

einem  ©eflell  übcreinnnbet  befinbli(ben  unb  bun^ 

flöhten  mitcinonber  oetbunbeiten  ©tfäften,  roelt^e 

berartig  um  eine  Ät^fe  bre^bot  9nb,  bo6  bo8  untere 

©efäb  leitet  jum  obem  unb  bo«  obere  äum  untern 

gematbtioerben  fann.  Wobr  bebient  manM 

einer  tn  JBaffer  getau<5ten  ®lode,  n>el(^e  bur(b  ®e> 

roiite  in  bie  $bbe  gcjogen  roirb.  ein  unter  ber 

®(ode  münbenbe«  Äo^r  fü^rt  bie  2uft  ju,  nielc^e 

Dorfier  bur^  beliebige  «pparote  geleitet  loerben 

tonn.  ®er  Iropfafpirotor  (5ig.  2)  beftel|t  ou« 

ar'8-  »• 

afpiricren  —   Asplenium. 

9unf«nl  ID<>|frtIuft))am)>(. 

einem  ca.  2   cm  meiten,  in  eine  Spi^e  au8ge)ogenen 

Sio^r  a,  n>e(<^e8  unten  in  eine  3—4  mm  neite  »3^re 
f   auiliuft.  8n  biefe  loirb  baS  gleic^meite  gaDro^ 

angefe|)t.  3n  baS  obere  Snbe  oon  a   ifi  baS  mit  f 

etrna  gteicbnieite  3uflubro(r  b   eingefcbmoljen  ober 
mittels  eines  burcbbo^rten  KorlS  luftbii^t  unb  ber< 

artig  einge(e((t,  bab  feine  Sc^fe  mit  ber  pon  f   mBg- 
licbft  jufammenfiUt.  SaS  Seitenrobr  d   bient  )um 
anfügcn  eines  StpparatS,  auS  loeltbem  berSuftftrom 

in  ber  Süi^tung  uon  e   in  ben  9(.  tritt.  SItan  läbt  burib 
b   ̂ffer  einfiieben  unb  jmar  fo  (andam,  bab  eS  in 
gefonberten  Xropfen  c   in  ben  engen  Zeit  beS  dubem 

JlobrS  tritt.  3eberZropfen  befärbert  nun  eincDuan* 
titit  Suft  ouS  bem  SIpparat,  unb  burcb  d   roirb  um  fo 
fräftiger  einSuftfbom  angefogen,  je  tiefer  fubbaSam 
ll.befeftigteSnllrobrfortfebt.  iber^pparatoerbrauibt 

febr  wenig  fflaffer,  jule()t  aber  wirft  et  febr  longlam, 
unb  wenn  man  in  einem  niibtabfoIutbiAtfebliebenbcn 

©efäb  eine  einigermaben  erbeblübe  Suftoerbünming 

betreuen  wia,foift  bet  «unfenfcbeS.  (SBofferluft- 

pumpe,  ®ig.  3)  noraujieben.  2)iefer  befiebt  auS  »roei 
tneinanber  ftedenben  ©laSröbren,  oon  benen  bie  in» 

nete  e   unten  in  eine  feine  Öffnung  auSIiuft,  wob* 

renb  bie  fiubere  c   biefer  Öffnung  gegenüber  einen 

furjen,  ca.  8   mm  weiten  Snfa(  d   unb  auberbcm  oben 

ein  (urjeS  3weigtobr  w   beft»t.  Sn  erftem  wirb  baS 

alSSattrobt  bienenbe,  8   mm  weite »letrobr  angefügt, 

welkes,  wenn  eine  m3gli(bfl  fcbneUe  unb  roeitgebenbe 

Suftoerbünnung  ersiefi  werben  foü,  eine  ̂ wbe  hoben 

mul  roel(be  bie  beSSBafferborometerS  erbeblub  übet' 

trifft.  ®aS  feitlicbe  Sweigrobt  wirb  mit  einem  SBof> 

ferteitungSbabn  oerbunben.  SaS  innere  Stobt  e   itebt 
mit  bem  fWanometer  f   unb  bem  ©efäb  b   in  Betbiw 

bung,  an  wef(b  tegtereS  mittels  beSÄummifÄouAei 

e   k   ber  Apparat  i   angefibtoffen  wirb,  beffen  8utt  oer= 
bünnt  werben  foH.  Sie 

Duetf(bbäbne  a   unb  b   
"'*■  *• bienen  mt  Slegulierung 

beS  SBaff  erjufiuffeS.  9e j 

ftgt  baS  in  ben  Hppacat 
einftrömenbeSBafferben 

richtigen  @tab  oon  @e> 
f^winbigfeit,  fo  faugt 
eS  burcb  baS  oon  ibm 
umfpttite  ©nugrobt 

«Waffen  oon  Suft  ein, 

fo  bab  felbft  grobe  ®e< 

fäbe  fcbneU  btS  )um  er< reicbbaren  SKoj^mum 
eoatuiert  werben.  Bei 

»u  fcbnellem  Sinflieben 
beS  SBafferS  fann  leicbt 
ein  leil  beSfelben  burcb 

baS  ©augrobr  jurüct- 

peigen,  ju  beffen  «uf< 
nabine  baS  ©efäb  h   6e< 

Pimmtift.  3)utcb  fcbnel« 
leS  SSbbteben  beS  SJaf« 

fetbabnS  läbt  Pcb  baS 

regelmäbige  ©pid  beS 

Apparats  fofortwieberberfteOen.  ^agenbai^S  Sd> 

ferluftpumpe  (gig.  4)  bepebt  ouS  einem  Stobt  A, 
welcbeS  an  bieBSonerleitung  angeicbraubi  mirb.  Bbt 

baSnbRubrobr,  c   baS mit  bem luftieer  }u  moAcntm 

©efäb  in  Setbinbung  Pebenbe  Wobt.  2)ie  SteSüsb 

äffnung  bei  n   ip  am  bepen  freujfdtmig,  wie  bie  gijB 

jeigt.  wn  berartiger  Apparat  mit  13  m   langem  sb 

fluBtobt  unb  unter  3   atmofpbären  Z)ruct  einPrÖKtsu 

bem  SBoRer  facmt  bei  freiem  3utritt  ber  Suft  34  Sit 

SBaRet  in  ber  SÜinute,  roäbrtnb  ein  Bunfenfcbcr  S. 

nur  2—3  S.  faugt.  SRan  benubt  bie  Stfpiratorcn  mc 
bei  arbeiten  im  fleinem  SWabfloB.  3m  gropen  we» 

bet  man  bagegen  Sgbouftoren  ober  Smttilatoren  obo 

©trablapparate  an. 
afpirttttn  (lat.),  bauten,  mit  einem  ̂ ouit  fore 

eben;  beim  Siecitieren,  Singen  jc.  an  ungepfciga 

SteDe  atem  bolen:  nach  etwas  Pteben. 

Aaplü.  f.  Brillenfdjiange. 
afplenieen,  Unterfamilie  bet  Bofppobiateai,  f. 

^arne. 

AsplenTiim  L.  (©treifenfarn,  Stricbfari. 

WliljfatiO,  ©attung  ber  ̂ omfräuter  ans  bet  ̂  
milie  ber  Bolppobiaceen,  bei  btt  bie  Stueptbäuf^ 

in  abgebrochenen,  geraben  Sinien  Peptn  unb  W 

^leier^en  feitwärtS  mit  bem  Mmcn  äupem  Woabe 
bem  Wero  angewaebfen  Pnb.  ieiefe  übet  bie  gemje 

cbotiatoSe  IBafftilafI* 
pumoc. 
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aspiafpitia  —   Slffam. 

Sibt  scTbreitete,  formenrrii^e  (Sattung  enthält  teil«  8«)ir«bstima,  gluB  in  (äriecbcniaiib,  eiitfpringt 
fleine,  teil«  fe^t  anfebnlic^e  Jamfräuter  mit  meifl  am  ̂ ierifteri  nftcblieb  oon  Gbalifi  an  bet  Diorbgrcnje 
einfo(i  ober  hoppelt  gefieberten,  jum  JTeil  au(fi  t|onb>  Otiee^enlonb«  unb  münbet  nodi  lai  km  langem,  faft 
lärmig  geteilten,  bei  einigen  »rten  au4  ganjen  3Be.  but<^au«  nac^  S.  geri*tetem  Sauf  in  ba«  ̂ onifebe 
beln.  A.  trichomanea  £.  (8tbon,  roter  iSibet»  SBeet.  Ser  8.  ift  bet  acbeloo«  (f.  b.)  ber  alten, 
tbon,  rote«  gtauenbaar),  in  ganj  Guropa  an  8fra>  f.  Deni  8fra. 
Seifen  madijenbet  jietlicbet  gam  imt  bunfelbtnunen  Hffabbai,  Sudbt  am  Ittbroeftlicben  (afrifan.)  ffinbe 

fflebelftielen,  an  nieliben  bie  runben,  {leinen  giebet.  be«  «oten  Meer«,  an  ber  Sanofilfüfte,  unter  13' 

abfibnitte  in  einiget  Entfernung  ooneinanbet  fiben.  ÖO"  närbl.  8r.  unb  38“  IO“  äftl.  S.  o.  @r.  (f.  Sorte 
Sa«f(bleimbaItige,gelinbabftringierenbeSaubn)utbe  >ägppten  ic.<).  &ier  mürbe  1870  usn  einigen  Sa^ 
frflber  al«  Heilmittel  angcmenbet  unb  gehörte  auib  nafilbiuptlingen  ein  @tü({  Sanb  an  bie  italieiüfcbe 
;u  ben  soracblieben  ^eienfräutem.  Etnä  unftet  ge<  Sampfergefeufibaft  Subattino  ocrfauft,  roclibe  ihre 
meinfien  gamfräuter  ift  A.  Filix  femina  Barnh.  erft  1880  geltenb  gemaebten  Kecbte  fogleidh  an  bie 
(meibliibct  Streifenfarn,  falfcbet  JQutmfarn).  italienif^e  Regierung  abtrat,  bie  9.  gan.  1881  bur^ 

bat  0,5— 1,S5  m   bob«,  hoppelt  bi«  breifatb  gefie»  einen  3'otUommiffar  oon  ber  a.  offijielt  8eriS  er« 
berte  Slebel  mit  fpib  gejabnten  abfibnittcn  unb  buf«  griff.  So«  Zerritorium  umfaBt  mit  EinfibluB  ber 
eifenfötmij  getrümmten  Stbleicreben.  Sein  SBurjeU  ootliegenben  gnfeliben  0mm  el  Saebar  unb  Sio«  et 
fto({  mirb  öfter«  mit  bem  al«  SSurmmittel  angemen«  aaml  u.  a.  633  qkm,  mooon  679  qkm  auf  ba«  geft« 
beten  oon  Aspidinm  Filix  mas  Swartt  oenoctbfelt  lanb  (ommen,  unb  )äblte'31.  Se).  1881  in  ben  Sör« 
(f.  Aipidinm),  befibt  aber  meit  f<bmd(bere  SBirfung.  fern  Supa,  8ffab,  SRaacaca,  aiali,  SRargobleb  unb 

8l|inf{iti«,  Stabt,  f.  Sntilpra.  am  Gbor  Olil  1303  Semobner  (ärober,  Sanafil, 

8f|itt,Sanftantin,9aton  b'a.  unb^oobreud,  abefftnier,  gtaliener  u.  a.).  gur  ̂ erfteltung  eine« öflerreiib.  Seneral,  geb.  18.  Sei.  1789  )u  Srüffel,  .^afen«  bei  ilupa  unb  ffirricbtung  eine«  Seucbiturm« 

Sobn  be«  au«  Sent  [tammenben  gelbmarfiballleut«  auf  ber  gnfel  gatmab  beroilligte  1884  bie  italienifcbe 

nant«  Sotl  b’a.  (gefl.  1809),  trat  1806  in  bie  öfter«  Jl^ierung  6,.5  ShO.  Site.  Sgl.  Sapeto,  Aasab  e   i 
rei(bifcb<  armee,  ma(bte  ben  gelbjug  oon  1809  al«  suoi  critici  (@enua  1879). 

Oberleutnant  im  Duartiermei[terftab  mit,  fo^t  Iffagai  (gagai),  Skiffe  ber  Hottentotten,  Raf« 
1813—16  in  güprien  unb  gtalien  unb  bahnte  hier  fern  unbSetfibuanen,  benannt  nach  bem  Hoffagaien« 

1816  bunb  ben  lübnen  UberfaQ  be«  6000  Stann  jitb«  boii  tion  l'nrtisia  faginea  (gamilie  ber  Sorneen), 
lenben  neapolitanifiben  Säger«  bei  Stignano  mit  nur  au«  melibem  bet  Schaft  ber  Siaffe  gefertigt  mirb. 

;mei  Som^nten  unb  ̂ ei  G«(abron«  ben  Öfter«  SieferSchaft  if)  l,i5—3mlang,  an  betSpipe  finget« 
reichem  bm  SBeg  nach  »eapel.  gm  g.  1830  machte  bid,  nach  unten  bi«  ju  geberlielftörfe  oerlaufenb. 

rr  bie  6n>ebition  nach  Neapel  unb  1830  bie  nach  trtgt  eine  16 — 18  cm  lange,  am  Schaft  3—6  cm 
Homogna  mit;  1833  matb  er  nach  Söbmen,  1836  breite,  gmeifchneibige  eijeme  Slinge,  melche  ineifi 

lach  gnn«btud,  1840  altJ^IbmarfdbaDIeutnani nach  burch  Sflanienftoffe  oergiftet  mirb.  Sie  SBaffe  bient 
gtalien  oerfept  unb  im  Pmguft  1816  jum  Somman«  feltener  jum  Stog  al«  jum  Siurf  unb  mirb  auf  Gnt« 

>unttnbe«3.atmee{o^mttbemH<>uptc|uartierSa«  fernungen  oon  30— 40  m   mit  groBer  Sicherheit  ge« 
jua  ernannt.  Einen  Sonflift  imifchen  Elitär  unb  morfen.  Sie  Slingen  bienen  jugleiA  al«  Solche  unb 
Stubenten  unterbrüdte  et  mit  blutiger  Strenge  unb  Sleffer  unb  oielfach  auch  «ib  Zaufchmittel. 

jroflamierte  ba«  Stanbrecht.  Sec  au«bcuih  ber  Aasal  (ital.,  «genOgenb,  febc«),  mirb  ber  Zempo« 
Fieoolution  jmang  ihn  jeboch  )um  Südgug  nach  Se«  bejeichnung  oon  Zonftüden  al«  nähere  Se^mmung 
ona  unb  oon  ba  na^  Sce«cia,  um  bie  Serbinbung  beigefUgt,  g.  S.  Adagio  a.,  genügenb  langfam;  Al- 
rcit  Sabef^  b*7gnftellen.  ai«  biefer  bie  Offenfioe  legro  a. .   fcbr  fchnell. 

rgriff ,   rddte  a.  38.  Stai  1848  in  Siantua  ein,  be«  Bffainiem  (frang.,  ipi.  inän«),  nach  ben  Sanität«« 
e|te  10.  guni  Sicenga,  bilbete  bann  mit  bem  3.  oocfAciften  einrichten. 

frmeetorp«  ben  rechten  ginget  bet  33.  guni  um  Se«  Vffaifoniemnt  (frang.,  ipc.  an«  onn'mdnB),  gu« 
ona  (ongentriecten  armee  unb  trug  in  ben  Schlach«  bereitung,  SBUrge  ber  Speifen;  affaifonniecen, 
en  unb  Sefecbten  bei  Sommacampagna,  Suftogga  gubereiten,  mOrgen. 
cnb  Solta  mefentlich  gum  Sieg  bei.  am  13.  aug.  affal,  See  am  Oftranb  afrita«,  in  ber  Sähe  ber 

ffnete  ipm  Sce«cia  bce  Zbore.  anfang  1819  gum  Zabf^urrabai  (@oIf  oon  aben),  lieqt  174  m   unter 
relbgeugmeifter  ernannt,  ermarb  er  im  gelbgug  ge«  bem  Spiegel  be«  Sioten  SNeet«.  Eine  gmeite  Se« 
en  Sarbinien  bunh  bie  Erfiürmung  non  SRortara  preffion  bilbet  ber  benachbarte  See  ab  ha  b   ab  (Sat« 
21.  Stärg)  unb  in  bet  Schtacbt  bei  Sonata  (33.  tafee) ,   metchec  61  m   u.  9t.  gelegen  ift. 

itdrg)  neue  Sotbeeren.  ai«  Stilitärfommanbant  in  affam,  Srooing  be«  engIifch«inbifcheiiSaiferreich« 
leirma  oereinigte  er  fich  gut  gnteroention  in  ZoS«  (f.Sarte  «Dflinbien«),  öfllich  non  ̂ ngalen  gmifchen 

xna  10.  fPlärg  1819  mit  ben  anbem  öflerreichifchen  34-38“ndrbI.9t.  unb  W*/«— 97*  öfU.  S.o.Sr.,  um« 
:ruppen  oor  Sioomo,  nahm  biefe  miberflrebenbe  faBt  139,483  qkm  (3533  091.)  mit  (issi)  4,881,436 

;tabt  mit  Sturm  unb  fleOte  bie  muhe  bafelbft  her.  Sinm.  (3,063,148  fiinbu,  1,317,033  9tobammtbonec, 
,m  Cdtober  1849  erhielt  er  ba«  Sommanbo  über  7093ebi<ften).  a.tann  aI«ba«mittIereStromgebiet 
CI«  6.  armeetorp«  mit  bem  Hauptguartier  in  S««  t>e*  Srabmoputra  begeichnet  metben.  auf  bet  linfcn 

iia,  rao  er  31.  9lai  1860  flatb.  Zbatfeite  ift  e«  bur*  bie  Högelregionen  ber  öarco«, 

a«)>romaate,  ber  @ebirg«fiod,  mit  melAem  ber  Sbaffia«  unb  Sagalänbec,  auf  ber  rechten  oon  ben 
ilabrifÄe  tciftallinifAe  apennin  an  bet  9teerenge  Sorbergen  be«  Himalafa  begrengt.  Set  H““PtfIuB 
on  SReffina  enbigt.  Sa«  @ebirge  ift  raub  unb  ftari  Srabmaputra  fällt  mäbrenb  feine«  gangen  Sauf« 
cioalbet,  ober  reich  «n  prächtigen  Saturfgenerien  in  a.  nur  60  m   unb  nimmt  eine  91enge  Sebenflüffe 

nb  bietet  non  feinem  ©ipfel,  bem  1968  m   hoben  oiif,  non  benen  62  fchiffbat  finb.  Sie  mittlere  gab« 

tontalto,  ein  herrliche«  Sanorama  bor.  Hier  mürbe  reStemperatuc  ift  23“  G.;  im  SJinter  ift  bie  SBitte« 

1.  aug.  1863  @acibalbi  oom  italienifchen  Dberften  rung  oerbäItni«mäBig  (äbl  (16°)  unb  für  bie  Euro« 
aQaoicini  nach  tucgem  (Sefecht  mit  feiner  Schar  päer  angenehm.  Sie  Segengeit  beginnt  fcpon  im 

cfangen  genommen.  I   SSärg,  ft'att  im  guni  mie  im  übrigen  gnbien;  Giebel 
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unb  bie  SuSbfinfhingen  naA  btn  UberfAni<mmun> 

»n  beb  Srabmaputra  tinb  (einer  ̂ uflüne  finb  ber 
iSefunb^eit  febr  naibteilig.  Die  Megenmenne  er> 

reicht  bur^lihnitUicb  3,  gu  Zfcherrapunbf^i  im 
Jthafftagebirge  aber  14  m.  Der  gangen  @renge  ent^ 
lang  möhnen  roiibe  SBSIferfdhaften ;   auf  ber  n5rb< 

liehen  Seite  %bor,  Sii^pho,  SRifchnri,  Stfha;  auf 
ber  fübSftlichen  Seite  @arro,  Dfchaintia,  fthaffia, 
9taga,  bie  fSmtlich  ben  Slitecbauern  ber  Qbenc  pon 

jeher  großen  Schaben  burch  räuberif^e  SinfäUe  unb 
$liinberungen  brachten.  Sefonberb  bie  erflem  Waffen 

ftnb  noch  mirtliche  SBUbe ;   fte  hüben  leinen  geregel> 
ten  SOohnfih.  gehen  faft  nach  unb  leben  oon  3agb  ; 
unb  (^ifchfang.  Dicfc  Stimme  ftnb  aber  feinebmegb 

im  Subflerben  begriffen;  eingeine  gihlen  auf  briti- 
f^em  Sebiet  über  M.OOOXipfe.  8.geichnet  fiep  burch 
eine  SRannigfaltigleit  an  nupbaten  ̂ cobuften  oub. 

Die  SOalbungcn  ftnb  reich  »n  gefuchtem  Oaubotg 
(Deal,  Siffu,  Dalbergia);  in  ber  Sbene  ftnb  Xofob> 
unb  Dattelpalme  fetten,  Setelnuh  unb  inbifchet 

etijenbaum  hiufiger.  Qhurafteriftifch  für  W.  if)  bie »noca  nren.s,  rine  Wrt  oon  Sagopalme.  Wiebrigeb 

Unter^olg  (Df^angeO  ohne  Untenouchb  bebeeft  mei^ 
lenniett  bab  ni^t  bebaute  Zerrain.  Die  Siilber  unb 

Dfchanßeln  bieten  lohnenbe  ̂ agbgrfinbe.  Son  ari- 
dem Zieren  ftnb  gu  nennen:  Ziger,  Seoparben,  8üf> 

fei,  fiirfche,  Whinogeroffe,  befonberb  aber  Siefanten, 

oon  Denen  jährlich  gegen  800  gefangen  merben,  mab 
ber  Wegierung  co.  4000  glfb.  Sterl.  einträgt;  oon 
lleinem;  (Sagellen,  3<t>erghirf(he,  nrilbe  Pfauen  unb 
kühner.  Zhee  nmrb  hier  1833  in  milbem  3uftanb 
entbedt,  aber  er9  oon  1834  an  tourbe  bie  nichtige 

Sntbedung  beachtet,  nachbem  bie  ̂ bentitit  ber 
Sflange  mtl  ber  ̂inefifcben  fefigeftellt  morben  raar. 

gm  g.  1883  mären  350,368  £>ehar  mit  Zhee  befian> 
1^,  bie  (Smte  betrug  33,:i  Win.  $fb.  Wn  bie  Snl> 
bedung  oorgüglicher  Steinfohlen  in  aubgebreiteten 

Sägern  füblich  oom  Brahmaputra  unb  (tarier  ̂ e> 
troleumguellen  am  Ditring-Webenfluh  beb  Brahma^ 

putra  (gegen  Birma)  Inüpft  man  grofe  £ioffnungen; 

acgenioirrig  bilben  Wall,  Weib,  Xortoffeln  unb  8üb> 
ftnehte  neben  Zhee  bie  ̂auptprobulte  ber  Wubfuhr, 
melche  burch  bie  Dampfet  auf  bem  Brahmaputra 

(f.  b.)  beforgt  mirb.  Sine  (Hfenbahn  oom  Brahma> 
putra  an  mefllich  bib  Wtalum  ift  im  Bau;  eine  gmeite 
oon  Xahat  an  nürblicb  gum  Brahmaputra  ift  pro> 

jehiert.  —   ̂auplort  ift  feit  1874  Schillong,  ein 
bib  bahin  unbebeutenber  Drt  in  gefunbet  Sage  in 
ben  Ähafftabergen ,   1493  m   ü.  ®I.  gelegen,  ber,  in= 
gmifchen  mit  Kirchen  unb  öffentlichen  (Sebiuben  aub= 

geftattet,  1881:  3737  Sinro.  gählte.  —   Die  $rooing 
tft  in  elf  Diftrifte  eingeteilt j   bie  Sermaltung,  an 
beten  Spipe  ein  Shief>Sommtfftonet  fteht,  ift  >nicht 
reguliert«,  b.  h.  fte  ift  in  ihrer  SBirlfamleit  nicht  burch 
ftrenge  Wechtbnormen  eingefchrinft.  KriminalfiUe 
ftnb  in  X.  feltener  alb  fonftmo ;   bob  Opiumrauchen  unb 
Betellauen  hat  aber  in  ben  untern  Schichten  ftarf  (Ein« 

gang  gefunben.  —   X.,  in  bet  @efchichte  beb  alten  gn< 
bien  KimatQpa  genannt,  bilbete  im  7.3abth.n.  Öt. 
unter  einem  brahmanifchen  König  ein  befonbereb 
Königreich;  15.  gahrh.  getfiel  eb  in  gmölf  Heine 

Staaten,  unb  ungeadtet  gahlreicher  innerer  Kämpfe 
leiflete  eb  ben  roieWpolten  X^nffen  ber  mächtigen 
SRoguIfuItane  non  ßinbofian  Sliberftanb.  Xnar^ie 
oeranlabte  1815  Wabfeha  Zfehanbrotanta,  bie  Birma« 
nen  gu  $Ufe  gu  rufen;  biefe  febten  ihn  roieber  ein, 
ober  borouf  oetlot  (eine  Dnnoftie  bab  Weich  bie 
Snglänber,  melche  1834  bie  Birmanen  nertrieben  unb 

im  ̂ eben  non  Xoo  34.  ffebr.  1826  X.  oon  bieten 
ftch  hatten  abtreten  lajfen.  X.  ift  für  bie  Snglänber 

•   Slffafftnen. 

fehr  miAtig  alb  oorgefchobenfte  Brooing  gegen  ben 
Bleften  (Ehtnab  unb  megen  feiner  Xubbehnung  Idngb 
beb  Wotbmefienb  oon  Birma,  burch  melcheb  f^  geih« 

ten,  bibher  aDerbingb  noch  oergrtlich,  ein  bintter 
^anbelbmeg  nach  bem  (üblichen  (Ehtna  anqefcrebt 
mirb.  Seit  1874  ift  X.  oon  ber  Bräfibentfchart  Sen« 
aalen  abgetrennt  unb  fteht  unmittelbar  unter  ben 

Bigelönig.  Bgl.  SIe{,  ̂ ffangetleben  in  gnbien;  lul« 
turgefchi^tliche  Silber  aub  X.  (2.  Xufl.,  Bert  1876); 

t unter,  Statinical  (umouut  of  A.  (Sonb.  1680,2 be.)  ;   «Adminiatration  of  A.<  (Schiüong  1884 1. 
Xffomar  (Wöftbitter),  ber  Stoff,  tDricher  gong 

:   allgemein  bmm  Wöflen  unb  Braten  ber  Wethrungb« 
mittel  auftritt  unb  benfelben  ben  ongenchmtn  Ww« 
gefchmad  oerleiht.  Blahrfcbeinliih  ift  X.  ein  Oenijeä 
ne^chiebener  Stoffe,  auch  >ft  nicht  ongunetoen,  bah 
Stärfe,  Dentin,  biefetben  Wöft^oifc  liriem. 

Kffami,  Sprache  oon  Xffam,  1881  oon  1,361,759 

SRenfehen  gefprochen,  eine  Zochterfgttac^e  beb  Semb« 
trit  unb  bem  Bengali  (f.  b.)  (ehr  ähnlich ,   ober  mit 
tibetifchen  unb  birmanijehen  Slementen  nerfeyt 

Xffnnbim  (jept  Xfbbomn),  Drt  in  ber  engt  Stof« 

(chaft  ̂ e;,  berühmt  Durch  bie  Schlacht  oon  1016,  ri 
Der  Köntg  Sbmunb  (Eifenfcite  oon  Knut  b.  (Sr.  aoi: 
Dänemart  aufb  $aupt  gefchtagen  mürbe. 

Xffanen,  f.  Xfanen. 
Assnaafn  (frang.,  (ot.  ’fflas,  itat  nasaaaiuu),  Hex« 

chelmörber;  affoffinieren,  meuchlingb  morboL 

Xffajfinm  (Xffafinen,  Xffoffiben,  Xffini« 
ten,fiaffefinen,gsmaeliten  obcrSajaniteii, 
poIiti|ch«reIigiöfe  Seite  bet  SRohatnntebaner,  bie  mib 
renb  ber  Kreuggüge,  gmei  gahrhunberte  lan^  in  Ser« 
ften,  Sigrien  unb  Boläftina  eint  furchtbare  Wob 
(pielte  unb  noch  h*utt  in  eingetnen  Weiten  fortlebt 
g^  Stiftet  mar  $   affan,  ein  ranotifcher  Schiite  tni 
Shorafan,  melcher  nach  einem  mtchfcloolltii  Sebec 
um  1090  in  Besten  eine  Xngapl  mutiger  unb  glon« 

btnbeifriger  günglinge  tun  fleh  fammelte,  bie  er  gx 

fehmärmmfehet  Begetfierung  unb  btinber  Untermer« 
fung  unter  frine  Befehle  gu  erregen  muhte,  bie  fogen. 

f^tb  ami  («fich  Dpfemben«),  ein  Warne,  bä  eben  täte 
Eingebung  für  bie  hotlige  Sacht  begeichnet  Zei 
Otben  gernel  in  mehrere  (Srabe,  an  ber  Spipe  fitiib 
ber  Söheich  ul  Dfcpebal,  ma(  bie  XbenbUnker 
mit  V   etulua  de  montuiu  ober  berXIteooraSetge 

überfepten.  Die  Uneingemeihten,  aI6  unterfleKlahe. 

muhten  alle  @ebote  PRo^ammebb  erfülltn,  bie  Sm« 
gemeihten  hatten  (Sehetmlehren  mit  allcgothär- 

3eiAen  unb  Spmbolen.  Dab  Sefepbuep  beb  Crbcnl 
in  ficben  Kapiteln  mar  oon  ̂ afjan  ftlbft  oerioit; 

auherbtm  galten  einige  Kommentare  beb  Aonrnb  all 
Worm.  Dab  hbepfte  ̂ ep  aber  mar  ber  6cpa4  nl 
Dfcpebal  felbft,  ba  in  ibm  ERopammeb  mobnenb  ge« 
bacht  mürbe,  l^e  @eiiof|en  piehen  auch  ̂ afepifebia 

(«Kräuterfreffer«).  Xub  ben  Blättcm  bä 
ober  ̂ anfpflange  mürbe  nämlich  oi»  florter  Ztnn! 
bereitet,  um  bamit  bie  günglinge  gu  betäuben,  tac 
in  biefem  3uftanb  an  einen  Drt,  mo  alle  Weige  bc4 
Sinnengenuf(eb  ipter  marteten,  gebracht,  natp  ment 
gen  Zagen  aär  auf  bieftlbt  ISeife  mieber  oon  bo:: 
entfernt  mürben.  Sie  glaubten  bann  bereitb  b<c 
greuben  beb  Barabiefeb  genoffen  gu  haben,  unb  a«r 

^hnfuept  nach  ähnlichen  (Senüffen  getrieben,  gabci 
fte  gern  ihr  irbifepeb  i^fein  boptn.  So  mären 
blinoen  Bierfgeuge  iprer  Dbtm,  oerübten  jebe  Hnti;i 
Zpat  auf  beten  Befepl  unb  fpcitteten  jeber  9arm 

Xub  ̂ afepifepin  entftanb  nacb  einigen  bab  Sott  X : 
anbrt  leiten  eb  oon  bem  Stifter  ̂ offon  ob.  ̂    g 
1108  überrumpelte  biefer  bab  S41oh  XComut  in  fkt 

ften,  oon  loo  aub  er  naep  unb  nach  otne  Bltngt  SeftoTt 
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ttn  hl  gftttitpan,  C^orafan,  G^rien  unb  btfonber«  HffctnrMi  (franj.  Aasnrance,  engl.  Insurance, 
tm  Sibanon  in  feine  (Seinalt  broihte.  ®ie  «.  aä^I.  beutfib  Setfii^etung,  «ui^  Siffuranj),  ein  jroei. 
imbcteitt  60,000;  nergebenS  beiämpfte  fie  ©ultan  feitiger  SSerttng,  bunb  ben  r«b  ber  eine  leil,  bet 
äSeliffibob.  ®em  Siomen  nnib  untermarfen  fte  Serficbetet  (affefurobbr,  Äffutobbt,  Äffe, 
ben  Jtolifen  non  agqpten;  bo^  blieb  ber  SAeiib  ui  iurant,  fram.  Asanreur,  engl.  Insurer), nerpfliibtet, 
Dfibebal  nöDig  unabhängig.  $affan  fiarb  na<b  bem  anbern,  bem  Serfiiberten  ober  affeluraten 
binriditung  feiner  beiben  Sbhne  {inberloS.  Unter  (fran|.  Assnrb,  engi.  Insnred),  gegen  @eniährung 
feinem9)a^foIgerfteab9ujurUmeib  führten  bie  einer  befiimmten  Summe,  ber  Prämie, fürben^ali 
a.  ftrie^  imt  bem  Sultan  Slahmub  unb  ermorbeten,  beb  Sintrittb  ober  SliihteintrittS  eincb  befümmten, 

nie  beruhtet  mirb,  bie  Sultane  Dteliffchah  unb  3Ro<  überhaupt  ober  jur  3tit  «oib  ungemiffen  Sreigniffeb 
hammeb.  Xamal«  mürben  bie  Jtreu{fahrer  juerft  mit  eine  beftimmte  3<>hlung  3U  Iciften.  ®te  über  ben  affe» 
benS  befannt.  Sbu  fBafa,  3>ai  ei  Xebir  unb  Ober»  hiranjoertrag  aufgenommene  Uriunbe  heiBt  %ffe» 
riihter  oon  XamaStub,  oerfprath  bem  ftöniji  Oal»  luranipolice  ober  fihlechtmeg  Police.  SSeitereb 
buin  n.  oon  ̂ erufalem,  ihm  2>amabtub  )u  offnen;  f.  Serfiiherunabmefen. 
ber  $ian  mürbe  oetroten,  morauf  ein  fÄretflitheb  äffentTit.  f.  «ffeturanj. 
Slutgeriiht  über  bie  in  ber  Stabt  befinbliAen  X.  et»  Xffelnrtniabtib,  bet  b^onbere  fiulbigungbeib, 

ging  unb  Solbuin  mit  groffem  Serlufl  gurflifgtfibta»  ben  nach  manihtn  @efehgebungen  biejenigen  Xub» 
gen  mürbe.  Später  jahlten  bie  X.  ben  Xemplern  länber,  melibe  im  Snianb  @tunboemibgen  ermarben 
jdhrii^  9000  Xutaten  Xribut;  ihr  Xnerbieten,  fuh  (Jorenfen),  Mm  SanbeSherm be*  betreffenben  Xerri» 
gegen  Xufhebung  ber  3in6pffi(htigfeit  taufen  ju  toriumS  objuleiften  hatten, 

inffen,  beantmorteten  bte  Xemplet  1179  mit  bem  XffelineflB  itn.  «H'iinob),  eharleS,  franj.  @eleht» 
atorbe  be<  affafffnifihen  Sefanbten.  Seitbem  mut»  ter,  geb.  1821  »u  $arib,  gab  aug  ben  ̂unbgruben  bet 
ben  bie  X.  oefä^Iiihe  Segnet  ber  ShHfien,  nament»  oon  thm  feit  1859  oermalteten  Bibliothgqne  impg- 
liih  in  Batä^na.  ̂ bfi  noch  Suropa  oerbreitete  fuh  riale  eine  Jieihe  oon  fturiofa  unb  Sammlungen  lit» 

bie^iht  Dor  ihnen;  SReuehelmbrber  foDten  gegen  terorifcher  SRertmürbiateiten  heraus,  guleht:  >Lea 
europäifihe  dürften,  g.  8.  Submig  ben  ̂ figen  oon  sept  pbclibs  cupitaoi  de  la  littbratnre  et  le  paradis 

^ntr^,  obg^ihi^t  morben  fein  ic.  Xorfleher  des  gena  de  lettrea«  (8ar.  1879)  unb  eine  >Biblio- 
^ffan  nl  hob  1163  baS  Sefeh  beS  3SIam  auf  unb  era^ie  romantique»  (8.  Xufl.  1873).  Xufferbem 
orfenborte  auA  ben  Uneingemeihten  bie  Sliihtigteit  Uhrieb  er  eine  SiogtapMe  oon  Charlei  Saubelaire 

aSer  pofitinen  neligion,  morauf  ein  Xeil  fuh  oon  ihm  (1868)  unb  >Vie  de  Claire  Clbmence  de  Maille- 
logfagte.  9ta(h  ̂ offan  II.  regierte  feit  1166  beffen  Brbzb,  prinressedeCond6»(1872).  X.ftarb99.3uni 
Sohn  unb  Slörbet  SRohammeb  II.;  ihm  folgte  1210  1874  in  Shätelgupon  (Departement  f!up  be  Dbme). 

5affan  III.,  biefem  XIaebbin  fRohammeb  III.,  mel»  Xffela  (pfopöben,  laopdda),  Unterorbnung  ber 
hen  fein  Sohn  Xofnebbin  £h<><1oh  ermorbete.  3<*<  Süngeifrebfe  (f.  b.),  eine  fehr  ortenreiAe  Sruppe, 

1).  1256  machte  bet  Stongolenihan  fiulagu  bem  Drei»  beren  meifte  Sertreter  im  SReet  leben.  3h<^  Selb  ift 
Sen  ber  X.  in  Werften  ein  6nbe,  inoem  er  ihre  Sur»  in  ber  Segel  oon  oben  nach  unten  jufammengebrüeft. 
|en  brach  »nb  ben  Xlten  oom  Serge  mit  Xaufenben  Die  fieben  Saar  Sruftbeine  finb  unter  fich  giemlich 
einer  Xnhänger  hinrichten  lieff.  3n  Sprien  erhielten  gleichgefiaitet  (baher  ber  Same  Sfopoben,  >@Ieich» 
ich  bie  X.  noch  big  1270,  mo  ffe  ben  SSaffen  beg  füBer»)  unb  tragen  meift  fämtlich  jttauen,  nur  aug» 
igpptifchen  Sultang  Sibarg  erlagm.  ̂ tbem  be»  nahmgmeife  Scheren.  Die  Seine  beg  ̂ interleibegftnb 

leMn  fle  nur  noch  »16  fepetifche  Seite  ber  Stoham»  jum  Schmimmen  unb  jugleich  |um  Xtmen  einge- 
leoaner  fort.  3™  3-  Irifteten  40  X.  in  bet  richtet,  inbem  oon  ben  jmei  SI<ttten,  aug  benen  jebeg 
furgSRaftaf  bemXnariff3uffufSafchagbreiIltonate  Sein  befteht,  bie  eine  fehr  bünnbäutig  ift  unb  alg 

mg  SBiberftanb.  Xlg  religibfe  Sdte  hoben  bie  X.  Ilieme  bient.  Dag  $erj  ift  gemb^lich  lurj.  Unter 
n   Libanon  ihren  Sih  neböi  oen  Drufen  unb  Suf»  ben  tahlreicben  SomÜioi  ftnb  bie  michtigfien:  bie 
nri,  mit  benen  fie  oermanbt  ftnb;  aüe  brei  Selten  Scherenaffein  ober  Tanaidae,  mit  ftarfer  S4ere 

oben  bte  SerehnmgXIig,  Stauben  an  Seelenmanbe»  am  erften  Sruftfuffpaar;  bie  gifchläufe  (Sifch» 
mg  unb  allegorifcM  erllätung  begitorang  gemein,  jeden)  ober  Cymotboidne,  Sarofiten  auf  ber  ̂ aut 

nterfebeiben  fuh  ober  in  ber  Xnnahme  ber  göttlichen  oberinbetS)unbhöh[epon3if<h«*>i<oiii‘”9(f-^i><’ 
erfömichleit,  beren  SMeberleht  fie  ermatten;  äuBer»  gelfrebfe);  bie  Xugelaffetn  ober  Sphaenimidae. 

if  fromme  SRoglemg,  gebrauchen  fie  ihre  geheimen  tonnen  rtchmieein3gel3ufammenroIIen;  bieSchaAt» 
ihren  ju  politifchen  Sgi-  »•  Jammer,  affeln  ober  Idoteidae,  fehr  lange  unb  bünne  X.; 

efchichte  ber  X.  (Stuttg.  1818)-  Suparb,  Frag:-  bie  SSafferaffeln  ober  Aaellidae;  bie  Sinnen» 
enta  relatifs  g   ja  doctrine  dea  Ismaölis  (Sor.  offein  ober  Entoniscidae,  burch  Sarafitigmug  in 
I74),unb  bieSSerfeoonQuatremireunbDefrlmerp.  Atebfen  big  jur  Unlenntiichleit  enfteOteX.;  enblich 

ie  S.  finb  im  Xbenblanb  Smenftanb  Dieter  Sogen  bie  S   anbaff  ein  ober  Oniscidae.  Q\a  tfamilie  ber 

ib  Slomane  gemotben;  ihr  Same  (Assaaain,  b.  h.  SSafferaffeln,  bie  meift  im  SSeet  mohnen,  gehört 

euchetmdrber)  ging  felbfl  in  bie romonifchen  Spra»  bie  Sohtoffel  (Limnoria  terebrans  Leack),  2   — 
m   Ober.  4,s  mm  lang,  mit  tanggeftredtem,  oberhalb  gemötb» 
nffant  (fronj.,  t»r.  »gop),  heftiger  Xnfall,  Xngriff.  tem  Äörper,  jmei  ariffetfortfähen  om  tepten  Seg» 

X6[4t>  Betg.  Srooinj  Srabant,  Xt»  ment  begSoftahbomeng  unbfaftgleichen,lleinen ffüh» 
ibirfement  Srüffet,  an  bet  Sifenbahn  oon  Srüffel  terpaaren,  bräunlichgrün,  erft  feit  1810  beoba^tet, 
±   fDenbermonbe,  hat  iisas)  M96  Sinm.,  metihe  richtet  an  ben  englif^cn  Aüften  burch  Senagen  beg 

hc^en  ̂ nbel  mit  Setreibe,  Hopfen  ic.  treiben.  Dotjmerfg  unter  fflaffet  Schaben  an.  Die  gemeine 
Mnt,  .^ugelTette  im  Sraunfchmeimihen,  öftlich  oon  SSofferaffei  (Aaellus  aquaticus  L.),  13  mm  lang, 
itfenbüttel,  222  m   hoch,  »lit  mc^  unb  Suchen  mit  ganj  ffach  gebrüdtem  ftörper  unb  aug  einem 
oatbet.  Sine  Ruppe  trägt  bie  Suinen  ber  1238  einjigen  Sing  beflehenbem  Sofiobbomen,  bünnen, 

hörten  9Iffeburg,  beg  Stammhaufeg  beg  gleich»  borftenförmigen  obem  unb  langen  untern  kühlem, 
niaen ,   febt  aräfliihen  @efchtechtg.  langen,  Mftredten  Seinen,  oon  benen  bag  erfte  Saar 
Inrfimi»,  V   Xffeturanj.  in  eine  areifhanb  enbigt,  unb  @riffelfortfähen  am 
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festen  €(gment  b<<  ̂ ofiabbomenS,  grüntii^nau,  feite:  >Bibliotliec«e Uediceo-Lanrentmae  et  Pala- 
buKbft^einenb,  ifl  übeiaD  bäufig  tnXeiiben  unb8anb<  tinae  codicam  maniucriptoram  orientaliiim  cata- 
feen  unb  flettert  an  JBaffcrpflanjen  berum.  Sab  loini8<  ((^loc.  1742,2Bbe.);  »Actasanctorum  mar- 

'XRännebtn  <9  ftbi  »iel  fletnec  alb  bab  iUeibeben.  Sie  tyrnm  orientalinm  et  ocddentaliam«  (3lom  1748, 
äanbaffeln  leben  meid  an  feuchten,  bumpfigen  3   Sbe.)  u.  o.  —   Sin  anbier  9ieffe  non  3ofcp6 
Orten,  unter  Steinen,  in  AeDem  2C.,  fmb  nocniiegenb  9(Iopfiub  91.,  geboren  um  1710  ju  Sripolt,  narb 

aubcrbalb  ber  92enbe{reife  ju  .^auje,  mantbe  9trten  ̂ mfefforberorientalif(ben6pra(benunbbci£ttuigit 
aber  finb  burdi  Setfcbleppung  faft  fobmopolitifd^  in  99om  unb  ftarb  9.  gtbr.  1782  bafelbft  93on  ibm 

morben.  Sie  ffedeianel  (Aelterefei,  Oniaena  ̂ at  man  einen  «Codex  liturfticua  eccleaiae  uniTer- 

scaber  Latr.,  Zafel  «ftrebbtiere«),  13  mm  lang,  aalia«  (^9)om  1749  —   66,  18  vbe.). 
mit  eiförmigem,  fla<b  gemölbtem  Aörper,  tubimen>  2)  Stmon,  Sermanbtrr  bet  norigen,  geb.  20. 

tären  obem  Sü^Iem,  g(ei:^efialteten  Seinpaaren,  1762  ju  Zripoli,  ftubierte  in  9iom,  marb  1783 

QiriffelfortfSben  am  Ief[ten  Segment  beb  Softobbo^  feffot  bet  orientolif(ben  Spnuben  in  Snbua;  ftarb 
menb,  mit  matter,  lörmger,  grauer  Äörperbebedung,  8.  Slptit  1821  bafelbft.  9L  mar  einet  bet  grösten 
unb  bie  ibniiebe  graubraune,  etmab  glönsenbe,  auf  Orientaliflen  feinet 3eit  unb ma:$te fi4  »m  bic  ilteie 

ber  Oberfeite  gelb  gefledte  9Rauera|feI  (0.  mura-  SRfinjtunbe  b^onberb  oerbient  bunb  fein  Qerf  >Un- 
rina  Oun.)  leben  in  ÄeDem,  an  Stauern,  in  ®etoä(bb«  aeo  cufico  Naniano  Ulnatrato«  (ftabua  1787  —   88, 
bäufem,  unter  Srettem,  Steinen  >c.,  meift  gefcKig,  2   Sbe.).  Sr  Uiieb  ou^erbem:  «Saggio  storico  anlT 

ndbren  fiib  non  fiifiben  unb  fauIenbenSflanjenteilen,  ori^e  etc.  degli  Arabi  aranti  Haometto«  (Sobua 
benagen  Obft,  SBurjeiftöife,  Aeimlinge  unb  SiUteiu  1787);  »Catalogo  dei  codici  orientali  della  biblie- 

teile  unb  merben  bieiburcb  fcbdblii^.  Stan  fSngt  fie  teca  Naniana«  ̂ af.  1781  —82,  2   Sbe.)  tL  a. 
am  beften  butd)  9tublegen  non  Aortoffel-,  Slöbten«,  Aaaemblee  (franj.,  (m.  ano««Mtt),  Serfammlang, 

Aürbibfibnitten,  ̂ o^Ien  Stengeln  ic.  Sie  SoKaffei  @efellf(^ft, inb^fonbm eine  gl<in|enbe  Xbenbaeiel» 
(Armadillo  offlemamm  liraiuU),  22  mm  lang,  mit  fibaft,  in  jrantreii^  Scjeiibnung  für  bie  SolHner> 

Idngliib  eiförmigem,  böber  gemölbtem,  jufammenroK:  tretung,  j.  S.  A.  nationale  conatituante  1789  M 

barem  Körper,  breit  abgeftubten  lebten  9lft^Ubcn,  September  1791,  A.  lögtalatire  1791 — 92.  A.nado- 
glatt,  olioenbriunlit^,  gelb  gereift,  finbet  fi^  in  6Ub>  nale  mitb  in  ber  fransöftfeben  Seifaffung  non  1875 
europa  unb  im  Orient  unb  mar  frübet  ein  nielge»  bie  Sereinigung  bet  Seputiertenfammer  unb  bc<  6e< 

brouibteb  9lrjneimitiet(MiIlepedea).  Suib  bie  Keller*  natö  genannt.  A.  galante  ̂ ieB  bie  non  Stubclün 
affel  mirb  alö  SoRöbeilmittel  benubt  unb  ift  mithin  unter  Subroig  XIV.  }u  Siuerl  eirii^tete  IRabeui» 
nidt  giftig.  bet  Siebe. 

Hn'clfpimn  (Pantopödat,  f.  Santopoben.  Hffcn,  ̂ auptfiabt  in  ber  niebeiianb.  Smn«t 
(lffrl|n,  San,  megen  feinet  nermaebfenen  $anb  Srentbe,  an  ber  Sifenbabn  Steppc(<®roningen  unb 

Srabbetje  («fleine  Krabbe  )   genannt,  boIISnb.  9Ra<  am  Srentfibe  äoafb>Kanal,  ber  nur®  bie  6<bnnlbc 
fer,  geb.  1610  3u  Siepen  bei  «mfterbam,  S<büler  beb  nach  Steppei  fubrt,  bet  ein  Spmnaftum  unb  (tan) 

Sfaiai  nan  be  Selbe,  hielt  fxb  ienge  in  Som  auf,  7932  Sinm.,  melde  norsOglub  Sanbbou,  $onM  nab 
mo  Stin  een  Sear  fein  Sorbilb  in  Sebenblung  bet  Zorfgtöbetei  treim.  3n  bet  Söbe  ftob  bie  fogea. 

^guren  unbSleubeSorraininberSanbfibeftrourbtn.  «^ünenbetten  ($ünengribei)  non  9L<,  gemiaä« 
3m  3-  1961  lieb  er  r«b  >e  Smflerbam  alb  Sdrger  Steinblöde,  übet  melipe  ebenfo  f<bn>ert  Sterne  di 

aufnebmen,  ftarb  jeboeb  fepon  1660  bafelbft.  Sr  mar  Sebaibung  quer  gelebt  fmb.  Seim  Slubataben  fasb 
namentlicbSanbf(boftömaler,nerflanb  fitb  jeboib  au<b  man  9lf(ben(nlge,  fietneme  Keile,  Streitagte  :c. 

auf  ̂la(bien>unbZietmalerei.  Seine Senbfibaften,  Äffen,  Sobann  SSatter  nan,  Staler,  f.  6or* 
jumeift  Stotine  aui  Italien,  jeiebnen  ficb  burib  eine  neliö). 
reitbe  Kompofition,  flare  unb  entfebieoene  Seiend*  Äffenbrim,  Siebt  in  bet  beff.  Sronin)  Dbetbetfer., 
tiing  unb  eine  nortrefflicbe  Staffage  aub,  ermangeln  Kreis  ̂ riebberg,  am  3ufammenflub  bet  Setter  urJ 

jcbo<b  beS  reinen  SaturgefüblS  jener  boDtinbifiben  Sibba  unb  an  ber  Sinie  :^nau*3riebberg  ber  Sreuii* 
Staler,  melde  ibrer  beimatliiben  Satur  getreu  blieben.  f<ben  SteatSbebn,  bat  ein  Sdlog  beS  Srafen  Solmi* 
Berte  non  91.  beüben  baS  Sonore  in  Saris,  bie  9Ru*  Söbelbeim  unb  (i’wo)  1038  Ctnm. 
feen  in  Srüffel,  Serlin,  SreSben,  91mfterbam,  Iltfin*  ÄfffBl  (lat.  Äffenfion),  Seifall,  Kuftinamau. 
eben  unb  namentliib  bie  9(labemie  ju  SQien.  Sem*  ÄffraS,  ̂ afenfiabt  auf  bet  bdn.  Onfel^üaeii,  Xu: 
branbt  bat  fein  SertrSt  rabiert.  Obenfe,  am  Kleinen  Seit  unb  an  ber  3meig^x 

Äfftmini,  1)  (fofepb  Simon,  berübmter  Orien*  Zommerup*X.,  mit  naw)  8196  Oinm.  SefanntiftX. 
talifi,  geb.  1687  gu  Srinoli  in  Sprien  auS  einer  Sta*  bur:b  bie  S<bledt  am  nabdiegenben  >0(Mcnbet«< 

ronilenfamilie,  tabierte  in  Stom,  unternabm  bann  ll.Quni  1636gmi(ibenbem^nen{öiiiaSbriftiaBin. 

im  päpflltden  Suftrng  9lei(en  burib  Äqppten  unb  unb  Den  für  ben  gefangenen  Sbriftianll.nerbünbctei; 
Sprien,  auf  benen  er  gabiretibe  orientalifde  ßanb*  SSnen  unb  Sttbedem  unter  Älbreibt,  &ex}og  nec 
fdriften,  Stilngen  ic.  für  bie  nntilanifibe  Sibltotbel  Wedlenburg. 

(ommelte,  unb  ftorb  14.  3en.  1768  als  KuftoS  ber  Äffeutieren  (lot),  beipfüibten,  guKimmen;  ben-. 
le^tem  in  9lom.  Sein  fiauptmerl  ift  »BiMiotheca  für  einen  beftimmten  3e><d  taugliib  erflürcn,  g.  8. 

orientalia  Clementino-Vatioana«  (Soml719— 28,  fürbenlSilitärbienfl;  baber9lffentierung,  f. n. r 
4   Sbe.),  bie  fpriftben  Stonuffripte  bet  genannten  SefrutenouSbebung  (ßfterreid). 

Sibliotbef  entbaltenb  (beutfde  9(u8g.  non  Sfdffer,  Äffrr,  iSroelit.  Stamm,  f.  nfeber. 

(Stiong  1770  — 77, 2Sbe.).  9lu6etbem  neröffentliebte  Äffet  (ÄffetiuS  9XeneDenfiS),  Johann,  mit 
er:  >Ttalirae  hiatoriae  acriptorea  ex  bibl.  Vat.«  bem  Seinamen  3ngulpb  ÄSfet,  angdfädf.  9t’ 
(9loml751— 63, 4Sbe^;  •Calendaria  eccleaiae  nni-  fipicbtfebrtiber  im  9.  3abrb.,  ein  Srite  ouS  Sale4. 
versae«  (baf.  1756  —67,  6   Sbe.);  »Bibliotheca  jn-  SibUIer  beS  ScotuS  Srigena,  mar  Sringenerrbber 
ria  orientalia  canonici  et  civilia*  (baf.  1762  —   66,  am  $of  ÄlfrebS  b.  @r.,  bonn  Äbt  mebrerer  KÖfier, 
6   Sbe.).  —   Sein  Seffe  Stepban  eppobiuSÄ.,  geb.  gulefft  Sifibof  non  Sberbone,  mo  er  910  fiarb.  Xu» 
1707  gu  Zripoli,  feit  1768  KuftoS  bet  Saticana  unb  ÄfferS  Mot  gränbete  Älfreb  bie  Ojforber  Slabesnt. 
Srgbifcbof  non  Äpamea,  ftarb  24.  5ton.  1782.  5t  lie*  Ä.  fibrieb  ÄlfrebS  Seben;  »EQatoria  da  rabna  getts 
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Alfri-di  regis«  rtrtg.  »on  ̂ tfet,  8onb.  1574;  oon 
®if<,  Drf.  1722;  m   ben  »Monam.  histor.  brit.«,  1848). 
Iffcrlnn  (lat),  mit  SefHmmt^eit  au4[aoeii, 

Raupten. 
RffmaralitTra  (frans.,  Ipi.-ningt-),  (ibli^in^flicbi 

ntbrnen,  ptreibigen. 

tIfIrrtiiiR  (lat.),  aufoeflcDte  Sebauptung;  fpegieü 
im  römifcben  Se^t  in  wjug  batauf,  ob  femanb  ein 
Sftope  ober  freiet  Hiann  fei. 

Ilffertärifii  (lat.),  be^auptenb,  peijldemb;  ba^er 
affetiorifc^et  ®ib,  bie  eiolitbe  Serfimerung  einer 

XuSfage,  im  Oegenfaf)  jum  promifforifcpen  ®tbe,  ber 

eibli(ben  Seflüitung  einer  3ufa^e  ober  eineb  Ser« 
Ipteifienb.  X.  nennt  man  auib  nn  fcblec^tbin  (b.  t). 
toeber  als  bioft  mögiiib,  mie  im  problematifc^en,  no^ 

aiS  notmenbig,  nie  im  apobiftif^en)  nirflicb  bejahen- 
beS  ober  nemeinenbeS  Itrteii,  g.  9.:  CajuS  ift  ein 
Selehrter,  ober:  CajuS  ift  fein  @e[e(|rtet.  SaSfelbe 

befümmt  flbtfer  als  baS  probiematifibe,  fibnScber  als 
baS  apobiftifibt  Urteil  (m(.  Urteil). 

Hfferbirrrii  (lat),  aufbenabren. 
Vlfeffor,  Setfiber  einer  Sebbrbe,  befonberS  eines 

(9eri^tS>  ober  SemaltungSfoIIegiumS.  9tan  unter- 
fcbeibet  naA  ber  Serfibiebenbeit  ber  Sebörben,  bei 
meliben  Sffefforen  angefteDt  gu  nerben  pflegen,  Xe- 
merungS-,  SlmtS-,  ÄreiS-,  @ericbtS-,  SergamtS-, 
%biginaiaffefforen  ic.  Xa^  bem  preubifiben  @efeb 
oom  6.  IRai  1869  nirb  ber  Xeferenbar,  neltber  bie 
gioeite,  fogen.  grobe  Staatsprüfung  befianben  bat, 

tum  SeriibtSaffeffor  emonnt.  Säeoor  et  aber  gu  bMet 

Urüfung  gugeiajfen  nerben  fann,  muB  et  eine  uier- 
jäbri«  SorbereitungSgeit  im  prattifiben  iSienft  bei 
ben  iseriibten  erfter  unb  gneitcr  3nflang,  bei  ber 
StaotSannaitfibaft  unb  bei  ben  XedtSannalten  unb 

Rotaren  gurfldgelegt  haben.  X)aS  Xffeffotene;amen 
ifi  teils  münblitb,  teils  fcbriftlicb  unb  foQ  einen  ne< 
fentliib  prattifiben  Cbarafter  an  ftib  trogen.  3«  bet 

üemaltung  e^oigt  bie  Smennung  gum  Xegierun^S- 
affeffor  naib  bem  preuBifiben  @efeb  oom  11.  X)arg 

1879  naib  beflonbenem  gneitenSitnmen,  unb  naibbem 
berääetreffenbe  bie  erfte  iuriftiftbe^Jtüfung  beftanben, 
)nei  3abre  bei  ben  SeriibtSbebilrben  gearbeitet  bat 
unb,  MDinSibfi  gum  XegierungSreferenbat  ernannt, 
;nei  3abre  in  bet  Semaltung  tbdtig  genefen  ift. 
HfH,  Xboipbe  Xlpbonfe,  frang.  Xommunifi, 

geboren  um  1840  gu  Xoubai;  (Xorbbepartement),  er- 
lernte bie  Xfeibanit,  trat  mit  17  3ab'tn  als 

oiDiger  in  bie  frangöfifi^e  Xrmee,  befertierte  jeboeb 
i-uib  naib  ber  ̂ neig,  ging  oon  ba  naib  3talien  unb 
diente  unter  SatibaIbL  Xmneftiert,  febrte  er  1864  in 

eine  $eimat  gurfld  unb  erhielt  Xrbeit  in  ben  Siert- 
lötten  in  Creugot  Son  feinen  Äameraben  gum  Sluf- 
eher  bei  llnterfitübungSfaffegu&reugotgen)äbIt,n)urbe 
r   beim  SuSbruib  eines  Streifs  19. 3an.  1870  oon  bem 
äeriber  bet  SBerfe,  Sibneiber,  entlaffen.  Dies  mar 

laS  Signol  gu  einet  ollgemeinen  ÄrbeitSeinftellung, 
te  oon  bei  ̂ rifet  3ntemationafe  unterftübt  mürbe 

mb  r«b  lü'  Sprit  mieberbolte.  SIS  Urheber  berfef- 

en  mürbe  S.  l.SRai  in  $ariS  oerbaftet,  jeboib  megen 

langetnben  ®emetfeS  freigeloffen,  'int  Sreigntffe 
1   Qreugot  maibten  S.  f^nell  popuISr  in  ben  öffent- 

iiben  Seijammlungen,  in  benen  et  fiib  häufig  als 
iebnei  boren  lieB.  ISAhTenb  ber  2)elagerung  oon 
faris  mar  er  Seutnont  in  einem  RotpS  3rnnctiteurS, 
en  (SueitllaS  bet  36(c  be  ̂lanre.  Sor  bem  18.  Xiäig 
371  gebSrte  er  gu  ben  tbätigflen  SRitgtiebem  beS 
.entralTomiteeS  m   föberierten  Xationalgarben  oon 

lariS  unb  mar  gulebt  fröfibent  beSfelben,  metiber 
teUung  er  feine  38abl  in  bie  Kommune  oon  ̂ ris 

:rbanfte.  3üm  XUtglieb  beS  allgemeinen  Siibet- 

-   afriQiiateii.  955 

bcitSauSfibuffeS  ernannt,  mürbe  er  4.  Sprit  1871  auf 
Sefebt  feiner  Kollegen  oerbaftet,  bie  in  ihm  ben  Cin- 
ftuB  beS  3entrattomiteeS,  baS  feine  Xtaibt  nidt  gang 
aufgegeben  batte,  gu  oerniibten  gebaditen.  6rft  1». 

Sprii  mürbe  er  freigeiaffen.  Sm  taa  naib  bem 
Smbringen  ber  SerfaiDei  Srmee  in  $atiS  mürbe  er 
23.  Xtai  mäbrenb  einet  ndibtliiben  XetognoSgierung 
gefangen  genommen  unb  2.  Sept.  1871  oom  IftiegS- 
gerirtt  in  SerfaiUeS  gu  SeftungSbaft  oerurteilt.  Stm 

24.  Seg.  b.  3.  tarn  et  in  baS  gort  Sopotb  unb  mürbe 
8.  Xiai  1872  naib  Xeufalebonien  beportiert,  non  loo 
er  1880  gurüdfcbrtc. 

Sffibilation  (lat.),  urfprUngliifi  bie  Eigenheit 
einiget  Sptaiben,  oot  Süffigen  (befonberS  mit  m,  f, 
t   anlautenben)  ben  ̂abngt)iblaut  eingufipieben,  mie 
Tie  namentliib  im  @rteibifiben,  Slamifiben,  Settifiben 

unb  IXleutfiben  nortommt,  g.  18.  boibbeutfä  -fannft- 

(got.  -tant-,  aitnorb.  -fannt-).  'Diete  Xeuere  ge- 
braui^en  auib  baS  S3ort  S.  für  baS,  maS  man  naib 

^letiberS  Totgang  fonfl  3‘i<>S<bmuS  nannte: 
bie  ffianbtung  eines  momentanen  SauteS  in  jenen 
3ifiblaut  einem  itaibfolgenben  i   ober  j   gu  @efaUen, 
baS  bonn  meiflenS  auSgefloBen  mitb;  g.  lo.  3euS  für 
fanSfrit  ISjauS,  grie^.  mesos  für  tat.  medins. 
Suib  in  ben  altitalifiben  Spraiben  oerbreitet,  nimmt 
biefer  Sotgang  Uberbanb  im  Xomaiiifiben,  g.  %. 
lat.  faciat  (bis  in  bie  Kaifergeit  fakiat  gefpto^eii), 

oolSf.  fasia,  itat.  faccia  (cc  mie  tach),  portug.  faea 

(fasa.i  gefproiben),  frang.  fasse.  Sibon  im  Sateini- 
fiben  gerirt  bie  Sibrift  burib  biefen  JDanbel  fo  inS 
Sibmanfen,  baB  mir  niAt  miffen,  ob  mir  conditio 
ober  condicio  fibreiben  follen.  Iiie  gonge  etfibeiming 

läuft  auf  ein  erfotoreiibeS  Streben  beS  i   uno  j   hin- 
aus, bie  ootbergebenben  momentanen  Saute  (im 

Slamifiben  auib  Sauerlaute)  fiib  homogen  gu  gefial- 

ten,  unb  barf  infofem  gut  Sffimtlation  (f.  b.)  gcredj- 
net  roerben.  —   Sffibilieten,  gifibenb  auSfpreibeiL 

Sfübirrrn  (lat.),  beifibeii. 
SfRbuität  (lat.),  SuSbauer,  Sebarrtiibfeit. 

Sfflfuta  (fpan.),  >9)ertrag,  SHorb-,  befonberS  ber 
Sertrag,  burtb  meliben  eine^embe  Xation,  mit  Sus- 

fiblieBung  anorei,  oon  bet  fpanifiben  Xegierung  baS 
Xeibt  erbielt,  auf  eine  beftimmte  Sngabl  non  3<>b4en 

gegen  eine  gemiffe  Sbgabe  Xegerfllaoen  auSSfrifa  in 

bie  fpaniMen  Kolonien  in  Smetifa  etngufübren  unb 

^anbel  (SffientobanbeO  bamit  gu  treiben. 
StRetir  (frang.),  Zeller,  Keine  Raifie  Sibüffet;  auib 

(SgemütSRimmung,  Raffung ;   in  ber  Xeitf iinft  f.  o.  lo. 

fcRe  ßaltung. 

.«I  Rgiiant  (lat.),  SuSfteüer  einet  Siiioeifung.  Sf- 
fignat,  ber,  auf  meliben  eine  Snmeifung  auSgeftellt 
iR,  bet  Re  gu  goblen  bat,  ber  Segogene.  Sffignator, 

ber  mit  bet  Singiebung  bet  Snmeifung  'lletrauie. 
SfRgnaten  (frang.  assignats),  SnmeiTungen,  be- 

fonberS jenes  frangbRjibe  ̂ piergelb,  boS  19.  Sprit 
1790  oon  ber  Xationaloerfammliing  gut  Zilgung  ber 
Xationalfibulb  befretiert  mürbe.  SS  beftanb  anfangs 

in  Snmeifungen  auf  ben  SJert  bet  eingegogenen  geift- 

Iiiben^frünben(baberbieiBegciibnung»^tignaten«), 
fpäter  auib  äuf  ben  ber  Ibnigliiben  unb  (smigranten- 
güter,  bei  beten  SeräuBerung  bie  SfRgnaten  nn  3ab* 
lungS  Statt  angenommen  metben  follten.  Rlalb  barauf 
murae  ben  SfRgnaten  3mangSlutS  oetlieben.  3uerft 
mürben  für  400  SüR.  8ioreS,  ngib  einigen  Bionnten 

befonberS  auf  BKrabeaiiS  betrieb  meitcre  800  BiiU. 
SioreS  unb  naib  unb  naib  46,578  BÜD.  auSge- 
geben.  Bfan  batte  SfRgnaten  oon  10,0(X),  lOOO,  500, 
250,  las  lOO,  50,  25,  16, 10  unb  5   SioteS  unb  groat 
inoetfibiebenem  fgormat,  oon  meiBem,  gelbem,  blauem, 
rotem  unb  grünem  iRapier,  mit  mamberlei  Xeoifen 
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unb  Seninungen.  Sie  jucrf)  auSgcgebentn  führten 
bie  Sluf^rtft:  Domaines  nationaai. 

(olonge  man  in  @($tanfcn  bitit,  M^er> 
ten  bu  Siffignoint  glti^  bacem  (Üelbe;  boc^  fanl  tbr 
jtuci  trob  ScbredenSruimmt  unb  SuiUotlne  fofort 

gegen  SietaD,  alb  f>c  in  l^ranrenlofet  ffietfe  sermebrt 
unb  auib  in  »ieien  SiUDionen  naibgemaebt  mürben. 

3m  3-  galten  fie  laum  no<b  1   vn>i.,  fo  bab  bie 
^ren  )u  enormen  greifen  in  $cq>{er  oeriauft  mür- 

ben, ebne  bab  bie  gefegiime  Hnorbnung  nicht  |u  über- 
febreitenber  äRagnmalpreife  biergegen  belfrn  (onnte. 

ßnblicb  mürben  fie  im  gebruar  17116  auber  AurS  ge> 

fe(t  unb  gu  %o,  fpfiter  gu  ‘Am  ibreb  btominalmertb 
gegen  ein  netiei  fSapiergelb,  bie  ̂ onbaten  (Xerri- 
iorialmanbaten),  umgetaufebt,  meicbe  felbfl  mieber 
nacbmenigenSionaten  auf  laum3$rog.gurüdgingen, 

naebbem  für  2400  SRilL  Storeb  mit  3mangblurb  aub> 
gqeben  morben  maren.  Stib  bet  3n>angUurb  im 
Ktbruat  1767  aufgehoben  mürbe  tmb  bie  öffentlichen 
ttaffen  bie  Slanbaten  gum  Zagebpreib  annabmen, 

ftanb  ber  legtere  auf  ‘/w  ftog.  ibrebiliominalbetragb. 
Sgl.  Sagot,  Histoire  des  sssii^sts  (Hmicnb  18^). 

Vlfignstisii  (lat.),  Snmeifung.  affignationb» 
banf  nannte  man  bie  oon  bet  Aaifetin  Aatbarina  II. 

inSeterbburg  gut  Sieorganifation  beb  tufftf^enOelb- 
mefenb  erriebtete  6taatbgettelbanf,  meicbe  1848  auf- 

gehoben mürbe.  3He  oon  berfelben  aubgegebenen 
Koten.  Santaffignationen  genannt, bilbeten  feit 
1780  bab  l^auptmblmittel  Jlublonbb,  fmb  aber  nur 
noch  in  lleinem  S^agim  Umlauf,  ba  fie  gegen  neueb 
$apiergelb,  bie  fogen.KcimbIrtbitbilletb,  umgetaufebt 
mürben.  3"  üQgu  grober  SRenge  aubgegeben,  fanl  ihr 

ffurb,  bib  1839  bunb  @efeb  8'/$  Rubel  flapiet  gleich 
1   Rub.  Silber  gefebt  mürben. 

KfRsiilalioa  (lat.,  >SetSb«ii<b'‘"8’),  berjenige 
Sorgang,  bureb  melcben  Seftanbteile  ber  Rabrung 

innetbalbbebZterförperb  in  geformte  Aörperelemente 
übergeben.  Zie  SRolefularfrafte,  meicbe  ficb  bei  biefer 
Silbung  oon  fförpermaterie  geltenb  macben,  finb  unb 

noch  gang  unbelannt.  Ungmeifel^ft  oerlaufen  beiber 
K.  auch  fontbetifebe  ̂ rogeffe  imXMörper,  mie  g.  S. 
bei  betSiibung  beb^ümoglobinb.  XbnIiebeSargänge 
finben  auch  bet  ben  Sfiangen  ftatt,  meicbe  aubAoblen- 
fäure,  SSaffer  unb  Smmoniac  ober  Salpeterfiure  bie 

otganif^e  Subftang  ergeugen.  —   3nl>ct@ramma- 
tif  begeiebnet  S.  bie  aubgleicbenbe,  nmellierenbe  SBir- 
(ung,melCbeSofoleaufSo(ale,AonfonantenaufAonfo- 

nanten,  Aonfonanten  auf  Sotale  unb  umgelebrt  oot- 
mörtb  unb  rüctmirtb  aubttben.  ̂ togt^fioe,  b.  b. 
oormärtb  mirfenbe,  8.  liegt  g.  S.  oor  in  JRarf^all, 

Aamm,  (tumm,  für  bie  öltem  formen  -marfcball, 

(amp,  fromp- ,   im  gtieebifeben  mallun  für  mal-ion, 
in  ber  Sofalbarmonte  (J.  b.)  ber  uralaltaifcben  Stmo- 
cben.  Roeb  bdufiger  ift  bie  regteffine,  b.  b-  rüd- 
märtb  mirfenbe,  ts.  IBeifpiele  für  biefelbe  fmb  auf 
bem  @ebiet  berSoIale  imlCeuifcben  ber  Umlaut  (f.b.) 
unb  bie  Sreebung  (f.  b.),  im  Srieebifeben  bie  ̂ n- 
tbefe  (l  b.)  be<  L   Re^fioe  8.  itr  Aonfonanten 
geigt  ficb  g.  S.  im  ital.  sette,  fatto  auö  lat  septsm, 
tactos,  tm  latsammnsfürsnp-music.  SeimUmlout 
unb  ber  Steebung  ift  bie  X.  nur  eine  partieUe,  b.  b- 
bet  eine  Saut  mtrb  bem  anbem  nur  öbnlicb,  nicht 
DoOIommen  gleich  gemacht  IDienämlicbe&rfdeinu^ 
geigt  fub  auch  bei  bi;n  Aonfonanten  febr  bdu^  g.  8. 
lat  lec-tum  für  leg-tum,  beutfebg mengen,  früher 
»tmingen«.  814  gegenfeitige  8.  (ann  man  e4  be- . 
geiebnen,  menn  bureb  Serfcbmelgung  gmeier  benacb-  i 
bartet  Saute  ein  britter  entftebt,  g,  8.  ftang.  tiuus 
au4  lat  magis,  itat  cosa  au4  lat  cutusa. 

Sffimllirrm  (lat),  oerdbnlicben,  onarien. 

-   äfriniboine. 

Rfnng.  llRofa  Siaria,  gebome  Sarnbagen 
oon  Snfe,  beutfebe  Ziebterin,  geb.  88.  3Roi  1783  gu 
Züffelbotf,  Sebmeftet  be4  SctaftfieHerb  Sambagen 
oon  Snfe,  matb  in  befebrfinften  SerbUtniffen  gu  Stras- 

burg ergogen  unb  iam  1796  nach  Hamburg,  mo  fie  fub 
nach  bem  Zob  ibreö  Saterü  (1799)  gut  Stgiebetin 
oubbilbete  unb  1816  mit  bem  al4  Iprifcber  IDiebter 

betannten  8rgt  8.  au4  Aönigbbetg  oerb^atete.  Sic 

ftarb  bafelbft^.  3an.  1840.  3^  Sitl^  unb  Sigöb- 

lungen  etfcbieiien  erfl  nach  ihrem  Zob  unter  best  Zt^ 
tel:  >Rofa9iaria4  poetifeber  RacblaS-  (8(tona  1841). 

2)  Submilla,  Achter  ber  oorigen  unb  ebettfoll4 
SebriftfteDerin,  geb.  22.  gebt.  1827  gu  ̂ ombu^  gog 
na^  bm  Zob  itoö  Saterb  (1842)  gu  ihrem 

Sambagen  oon  vnfe  nach  Setiin,  mit  bem  fie  bie  in- 
nigfte  greunbfebaft  oerbanb,  unb  bunb  ben  fie  oiiib 
in  freunbfebaftiiebe  Segiebungen  gu  8.  o.  ̂lönbolbt 
unb  anbem  aubgqeicbneten  SSinnem  tarn.  3hre 

erftm  gtöSemSBme  marenbieSiograpbien;  -Srifin 
eiifc  oon  8blefelbt<  (8ert  1837)  unb  >&opbie  oon 

Sa  Ro^,  bie  gmnbin  SBielanbb-  (baf.  1859),  beaci! 
ficb  fptiter  bie  Sücber:  >8iero  Sironi,  ein  Scitttg 

gut  ©efebiebte  ber  Reoolution  in  3talien<  (Seig^  1867j 
unb  -Sürft  ̂ ermann  8üdler>R)u4(au<  (»amb.  188S, 
8   8be!)  onfcbloffm.  Raü  bem  Zob  ibreb  Ob<im4  Bh 

ber  $emutgabe  feineb  Rocblaffeb  betraut,  oeröffcst- 
liebte  fte  gunSebft  bie  ouSerotbentUebeS  Suffcbm  er- 
regenben  >8rie(e  Slejanbct  o.  ̂ mbolbts  an  Sero; 

bogen  oonSnfe«  (1.— 6.8uft,  Seipg.  1860),  bereu  8e> 
tanntmaebung  fU  aI4  eine  8fliibt  gegen  bie  R«to 
unb  bie  beiben  ̂ bingefebiebenen  begeicbnete,  bie  ihr 

aber  herbe  Beurteilung  gugogm.  Ro4Mtfett*i. 
biDigung  erfuhren  bie  nun  fotgmben  Sambogenl^ee 

>Zagebucbet-(SebLl861— 71, 148be.),  obf^mih^ 
feibm  obne  Bmeifel  ein  meriooSeb,  menn  ou4  vtl 

gröSter  Sc^ebt  gu  g^auebenbeb  gefcbicbtlic^  wdi 
^turgefcbicbtlicbcb  Riatmal  enthalten.  @in^^nc4 
meicber  nach  bem  Srfebeinen  beb  3.  unb  4. 8mM 
m   Berlin  gegen  bie  ̂ eraubgebedn  toegai  Serbbmg 
MtSbrfurÄt  oor  bem  König  eingeleitet  mürbe,  tmtii 

1863  mit  ibrerBemrteilung  gu  aebtSRonaten©^^’ 

nib;  ein  gmeiter  (na^  ̂ aubgabe  beb  5.  unb  6>.  Sb- 
beb)  gog  ihr  1864  eine  meitere  BerurteUung  gu  gme 
3abren  ©efängnib  gu.  8.  batte  inbeffen  krcili 
1861  ihren  8ufentboIt  in  ̂loreng  gcncmimeii  ci 
blieb  bafelbfl  auch,  alb  ibr  bie  Bmnt^  oon  1866  kic 

Rüdf^t  nach  Seutfcblanb  eröffnete.  SU  oertdrsMc 
fub  hier  mit  einem  italimifiben  Dffigiet,  Coomietc 
@rimelli,  oon  bem  fie  halb  mieber  gef  Sieben  moib.  Bit 

ftarb  geiflebfronl  85.  Riäig  1880  ooUIhft  8ai  Ica 

jcbieruii^cböpflicbmRaiblalSamh^enb  gobfteaob 
ben  -Btiefroemfel  gmifeben  Sambagen  oon  Siife  nt 

Olbner«  (Stutig.  1866)  fomic  >8ub  Rabete  Vergab 
leben,  Briefe  unoZagebuibblittet«  (Setp^  1^7),  est 
bem  beb  gürftm  Sudler  beffen  »BriefiDeebfci  ait 

Zogebfiibtr«  ($amb.  u.  Bert  1873  -   76,  9   Bmc.)  bei 
aub.  8ub  bem  3talienif(ben  Dberfcbte  fie  bU  »Sdeer 

ten«  non  Rtaggmi  ($amb.  1868,  8   Bbe.)  unb  f^-r; 

dironib:  >Zie  nationale  fßreffe  in  Stalier  untt- 
Aunfi  bet  RebeDen«  (Seipg.  18fö). 

8ffinil«ia,  Zerritorium  ber  brit.  ̂ omintoB  rc: 

Aanaba,  erftredt  fub  oon  Rianitoba  mefilicb  ‘ 
111°  10“  meftl.  S.  0.  ©r.  unb  oon  bet  Srenge  le 
Sereinigten  Staaten  bib  etma  68°  nörbt  Be.  am 
bat  ein  8real  non  846,100  qkm  (4470  D3S.).  Sati 

,   Aüffe  fmb  ber  Sabfatfebemon  unb  ber  5^^  ben 

Rffmiboine  gufttömtnbtnC.u'appeOe.  beffen  Zbsl^ 
bureb  grobe  Smcbtbaifeit  aubgmebnet. 

Rfftnilaiae,  fjlub  im  RS8.  oon  Sritücb-Rirb 
amerifn,  mtfpringt  im  S3.  bebSBinnipegoftbfeeb,  rer 
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Sfiifm  —   aiflolant. 

einigt  r>4  bem  Du'opseOe  ober  Solling  JUoet  bS^em  OeifiHi^en  Seiltest  (offi^ieri).  tlffifleni, 
unb  b«n  9Roufe  ober  €oun8  JKser  unb  münbet  bei  $ilfe,  Seiftonb,  @Menniart  6«  einet  So(be,  bo^ei 

SBimtiieg  in  ben  Seb  SHoet  be*  9toiben8.  St  bat  bie  Sejeicbnung  afftfienjroi,  .Stji  u.  bgt.  Soffine 
einen  tauf  non  1800  km  unb  mitb  non  Sampfem  Sfftfieng  nennt  bie  fot^olifebe  Ittrcbe  bie  blog  jeugen» 

befabtcn.  —   9ta((  ibm  benannt  ifi  bo8  ̂ nbionernod  mSbige  @egenn>att  beb  fotbolifiben  Sriefierb  bei  bet 
bet  9.,  bet  notbmefUii^fte  Smttg  btt  3>oIota  (f.  b.),  Stflötung  betSbtfibl'tBung,  bet  biexit^e  ben  Segen 
bob,  in  Sritifcb'Slmetita  6000  Seelen,  in  bet  Union  oeHogt. 
etnab  toeniget  floti,  fi<b  bib  an  ben  fObli^en  S«b>  Sf(t|litrta  (lat.),  btiffe^en,  ̂ Ifen. 
fatf(ben>an  oetbi^tet  (og(.  (Jnbianet).  Vjfiut«  bgnpt.  Stabt,  f.  Siut 

B^tfn  (ftan;.),  utfprungiiib  jebe  feietiiifieSibung  Vimanttigrafen,  ffingbotf  im  Jibeingaufteib  beb 
(seesio).  SpStet  nmtbe  bet  Xubbtuil  outcb  ben  pteu§.  Sjuietungbtegiribfiiiebbaben,  am9)bein,6ta< 
Spracbgebtaueb  mefit  aubfebliefitiibtb  Sigentum  bet  Hon  bet  Sifenbabn  oon  ̂ ^ntfurt  a.  9D!.  naib  üiiebetf 

jleebtbfptaibe,  unb  in  biefet  engem  SeMutung  bt<  labnflein,  baut  bie  ebelften  unb  befien  Siotmeine  am 
jeiibnete  et  in  SngCanb  bie  feietliebe  Regung  einet  9)gein,  bat  Siefte  tömif(bet  unb  mittelaltet(i(bet  Sähet, 

@eri(btbftbung,  namentliA  einet  foliben,  bie  an  ge>  eine  manne  Ouelle  oon  36°  S.  (beten  SBa^et  bem 
miffen,  oon  bet  bb^flen  Sfeticbibbebötbe  befHmmten  Qmfet  Jträbmben  äbnli^  ift)  nebft  Sabe  >   unb  )lut> 

Xagen  gioeimal  im  3a^  unb  untet  Sorfig  eineb  9)it>  unb  (isoo)  966  Cinm. ;   oobei  bet  Stiebetmalb. 
gliebeb  jenet  b6<bf)en  ̂ bbtbt  gebaiten  mutbe.  Son  fl§8iannbl|äu|tt,  f.  Jibeinmeine. 

Snglanb  ̂ g  bieb  3nftitut  in  bie  ftanjöftfcbe  ®e>  tinociation  (neutat.,  »SetgefeBftboftung*)  ift  im 
ricfitboetfaffungübet.  Sn^anheitboetorbnetenäm:  meitem  Sinn  jebe  Seteinigung  oon  Araften  unb 
tt(b  Submii^  bä  ßeitige,  oab  ;u  beftimmten  3eiten  Aapitalien,  melibe  butib  3«fammenroitfen  bie  Qr< 
bergIei(benoffenH{(be@eH(btbf(bungen  gebalten  men  füllung  gemeinfcbaftlicbet  etftreben.  Sinb 
ben  foltlen,  um  foroobl  Sefcbmetben  m   SafaDen  obet  biefe3mede  poliHftbet,  ttligtbfet,  gemeinnfibigetSltt, 

Untettbanen  übet  ibte  Seamten  angubbten,  alb  au<b  fo  nennt  man  bie  91.  auib  nirg  Serein.  9tjfonationbi 
um  bie  Setufunjen  gegen  Utteile  untetet  ®eti(btb>  te<bt  bebeutei  bann  bab  Secbt  gut  Seteinbbilbung. 
ileHen  gu  befibciben.  ®ie(e  9lffifengett(bte  be>  3m  engem  Sinn  ift  91.  eine  ftete,  gut  ®ttei(bung  eineb 

faxten  M   fomobl  mit  3inil>  alb  fttimlnalptogeffen  bouemben  3n>t(teb  (im  @egm|ab  gut  einfo(ben  Set> 
unb  getfielen  in  fogm.  erandeo  obet  petite*  asswes.  fammtung)  gefcbloffene  Seieinigung  im  ®eaenfob  gu 
Äub  bem  3"fHtut  bet  91.  hoben  ficb  bie  ®eMroomen.  benjenigen  Serbinbuntien  (Staat,  ®emeinbe),  mel« 
gericbte  aubgebilbet,  au<b  mitb  bet  9lubbmii  91.  beut>  dien  man  untet  beftimmten  Sotaubfegungen  auf 
lutoge  gleiipbebeutenb  mit  >S<bmutgeti(bt<  (f.  b.)  ®mnb  eineb  äffentli^iteibtlidm  3mangeb  angebört. 
gebtauibL  ttbtigenb  oetflanb  man  inf^tanheiib  untet  Untet  benfelben  fpielen  biejenigen  eine  micbtigeSoDe, 

\.ssise  audb  eine  miibtigete  Setotbnung  obet  Set>  melibe  Stobultionb>  unb  ßtmetbbgmeden  gemibmet 
mgung,namentliib  eint  foI(be,mel(be  oon  bm9lfrifen>  finb  unb  metibe  auf  einem  gioilreibtlicbcn  ®efeQ< 
lerfammtungen  etlaffm  motben  mot.  ®ottfrieb  oon  f(baftbDetiTag  bemben  (sodetas)  obet,  mie  bie  $an> 
Souillon  lieb,  nacblwm  et  1099  3emfalem  erobett  btlbgefenf*nften  unb  ®enoffenf*often ,   butib  be« 

latte,  bie  Statuten  für  feine  beiben  ®etiibtbbäfe,  bab  fonbeceb  ®efeb  geregelt  ftnb.  —   xooperatioe91., 
pofgetübt  unb  bab  Sanbgetiibt,  in  foicben  Setfamm«  im  engem  Sinn  f.  o.  m.  ®enoffenf(bnft  (f.  b.),  im 
ungm  entmetfm,  mooon  bieb  meidrofltbige  9lften«  meitem  Sinn  jebe  loBelHoe,  oon  Untemebmet  unb 

tüd:  «Assises  de  Jbmsalem«  genannt  mürbe  (frang.  9lrbeitem  gemeinfam  betriebene  Untemebmungb« 
rbg.  oon  aofCbbTOäfP^te,  Sourgeb  1690).  Selbflbte  form,  nach  SBorjE  überhaupt  bob  3ufammmmmen 

'on  ben  9lffifenoetfammlungm  btmilli^en  Steuern  bei  Stiftungen,  bie  nur  aub  oeteintet  Zbätigfeit  meb« 
lannte  man  Assisa,  fomie  aujb  bie  oon  Sfftfengeti<b>  tertr  berootgebm  tdnnen. 
en  guertannten  Strafen  Assises  hieben.  HffotiaHon  bet  3bttn,  f.  3beenaffociation. 

•flifi,Stabtinbet{tat.StooingStrtuia,aneintm  tlffoti^  (ftang.,  i»t.  .pitii),  ftompagnon,  ®e(eH» 
Jroeig  bet  ftifenbabn  oon  glo^  naib  xom,  om  9lb!  fibafter,  ifi  bet  Zeilbabet  einet  $onbeIbge|eIIfcbaft, 
ang  beb  labten  Subaftomoletifcb  gelegen,  ®äurtbort  inboefonbete  bet  offenm,  bet  Aommanbit«  unb  bet 

eb  heil-  Sftangibfub  oon  9L,  bet  hier  1909  bm  nach  füQm  ®efeBfcbaft j   füllet  91.  mitb  bet  @efeDf(bnftet 
)m  benanntm  Dtbm  füftete.  9tm  obem  Snbe  btt  genannt,  meiibet  ft<b  nur  mit  Sinftbieftung  eineb  An« 
Stabt  erbebt  fi(b  bie  berühmte  Alofittfitibe  beb  heil,  pitalb  beteiligt.  Säbereb  übet  bie  reibtliibe  Steilung 

-rangibtub,  beftebenb  aub  einet  bobm,  bellen  Ober«  beb  91.  f.  untet  $anbelbgefellf(baften. 
nbe,  niebtig^  büfletet  Untetiiribe,  beibe  im  go«  flfiPtiirrrtt  (neulat.),  oergefeüfibaften,  oereinigen; 
fcben  Stii  1^  erbaut,  mit  jjlreblm  oon  Simabue,  gu  einet  ̂ anbdbgmoffenfibaft  oerbinben. 

iiotto,  ®abbi,  Slemmi  u.  a.,  fomie  einet  untet  bei«  Mffelaut  (!».  -lanei,  9(Ifreb,  frang.  SdjriftfteOer, 

en  in  ben  ̂ elfm  gebaumen  Arppte  oon  1829  mit  g^.  1897  gu  Subuffon  (Sreufe),  mirtte  feit  1847  eine 

en  9ieftm  beb  ̂ ligm.  Semerfenbmett  finb  auber«  Seihe  oon  3abten  in  ifSarib  unb  anbem  Stabten  alb 
em :   bet  S)om  (oon  1140),  bie  goHfibe  Air^e  Santa  Sebtet,  manbte  fi<b  bann,  eine  freiere  S^ftengfuibmb, 
f)iara  (1258  b^onnen),  bet  bertliibe  ̂ ortiüib  eineb  nad)  Sotbamerila,  lehrte  aber  baib  enttäufibt  nach 
iHlen  Sünetoatempeib,  Äefle  etrablifiber  9Mauem  fßarib  gutüd  unb  oetBffmtllibt^ier  unter  bem  litel : 
nb  anbret  9Utettämet  unb  aubetbolb  bet  Stabt  bie  «Scbnes  de  la  tie  des  Etats-Unis«  (1869)  mebrere 
reifcbiffige  loloffale  Auppellitibt  ̂ nta  SRaria  begli  SooeDm,  bie  burtb  bie  SebbafHgleit  bet  ZarfieUung 

ngeii  (1669).  91.  ̂ bü  <'*>•  3706  ®inm.,  ift  SU  unb  ber  Solalfatbe  aOgemeineb  9luffebm  eäegten. 
idtfib  unb  bilbet  im  9iugufi  bab  3i<I  jablteicbet  3n  tafcber  ̂ olge  etfibienen  nun  neue  Somane  unb 
iaHfabrct.  6b  ifi  bab  alte  91fifium,  ©eburlbott  cägäblungen,  in  bmm  freiliib  eine  gemiffe  ®Iei<b« 
b   SiegUetb  f^topetg  (48  o.  6bt.);  auch  ber  Zicbtet  gültigleit  gegm  Dtbnung  unb  6bmmab  fomie  Sor« 

'etafla^  mürbe  in  91.  gebotm.  liebe  furparabo;eSebouptungmunbe;gmtrifibe®eU 
Hffillcnt  (lat.),  Sebilfe  unb  Seifianb  jebet  9ltt,  be«  flebfprünge  immer  ftärlet  beroortratm.  SBit  nennm: 
nberb  ®ebilfe  eineb  9ltgleb,  bann  im  Senoaltungb«  »Brancas«(ia59);  «Denxamisen  1792«  (1869);  «Hi- 
ib  tHecbtbmefen,  auib  ®eifilicber,  meliber  bei  gotteb«  stoire  fantnstimie  du  cbläbre Pierrot«  (1860);  «Les 
cnftiic^en  ̂ anblungm  bem  Smtb«  obet  einem  aventnres  du  Karl  Brunner«  (1860);  »llarcomir. 
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histoire  d’un  6(tidiant<  (9.  Xufl.  1878);  »Gabrielle 
de  CbeueTeit«  (1868);  >Lea aventurea  dn capitaine 
Corcoran«  (1867);  >Fran5oi8  Bncbamor«  (1879); 
»Racbel,  bistoire  joyeuee*  (1874);  »Pendragon« 

(1881)  jc.  Seine  friib^  poKHMen  Bttifcl  fommelte 

et  unter  benXitetn:  •D’heure  en  heure«  (1862);  »V6- 
riW!  vbriti!«  (1868);  •Peiistea  diverses«  (1864)u.o. 
3n  letterer  Reit  trat  et  ali  politifi^et  ScbriftfteOer, 
mehr  unb  m^r  uerbittert ,   nur  no4  in  ben  Organen 
bet  Äommuneportei  ouf,  roie  er  benn  au(b  feinem 

fCeutfdienbaft  (»Le  docteur  Judoasohn«)  bei  jeber 
@e[egenbeit  2uft  tu  madien  pflegt. 

AgsoIülo(itaI.y  abfolut,  unbebingt ;   prima  donna 

nasoluta,  erfte(ÄoIoratutO  Sängerin  obne(Sinf(^itän> 
(ung.  b.  b.  bie  (eine  ®(ei(bgeftelite  neben  fi(b  b“i- 

Hfliaan]  (fran).,  »Slntlang«),  eine  Slrt  bet  Jieimt 
(ober  ein  bMtorif(ber  Slorflanj  bet  SReimt),  beftebenb 
in  bem®leiäflang  berSofalein  mehreren  aufeinanber 
folgenben  ffiörtem  ober  in  ben  8<blubn>8rtem  bet 
Slerfe,  ohne  SlerüdfiAtigung  ber  itonfonanten, ).  9. 

9erg,  Kern;  Staben,  Schlafen;  gfüctlicbe,  giinftige  >c. 
Rn  beutfcben  SoKtliebem  fommt  bie  9.  häufig  alt 
Siotbeheff  ftatt  bet  Sieimt  oor,  ebenfo  bei  ben  älteften 

Itunftbichtem  bet  SRittelaltert  an  SteDe  bet  @nb> 

reimt,  ben  erft  ̂einrith  oon  Selbele  mieber  ju  ßhren 
brachie.  Sit  mirflicbe  Kunftform  bagegen  ift  fie  in 

Spanien  beimifch  uno  oermag  bafelbft  bei  bem  SeiA- 
tum  ber  Sprache  an  oontönenben  Sutlauten  oou< 
(ommen  ben  Sieim  gu  erfehen.  Stamentlich  bie  fo 
reiche  Siomangenlittetatur  ber  Spanier  bebient  fich 

faft  burchmeg  ber  S.  !Dat  SIthochbeuifche  (onnte 
beim  oontönenben  Jtlang  feiner  fjlenonen  eine  gleich 
nirfungtooQe  S.  ermöglid)en,  ime  fich  i-  iB.  aut  ben 

SBortfomien  bet  »Subioigtliebet«:  lönöt,  vranc^nb, 

gilbnbn .   frbnb  ic.  etf ennen  läht,  toährenb  nach 
jcpigen  abgefchmächten  fjorm  ber  SQörter  bie  S.  gu 
matt  flinm,  um  ben  Sieim  oertreten  gu  (önnen.  fCen« 
noch  hät  T'^h  frit  bem  Selanntnierben  ber  iCcutfchen 

mit  bä  fpanif^en  SHoefte  auA  bie  beutfche  fLichtfunft 
biefe  Sorm,  ni*t  entgehen  Inffen,  unb  ouhet  offo« 
nierenben  Überfehungen  fpanifcher  fDichtungen  ((^I> 
beton  oon  Schlegel  unb  non  ©riet,  Siomangen  oon 

fCieg,  ®eibel  u.  a.)  befihm  mir  auch  gahlrei^e  affo> 
nictenbe  Driginalbichtungen  oon  Zied,  Uhlanb, 
Slüdert,  SUaten,  dhamiffo  u.  a. 

Sffortimcnt  (frang.)  ober  Sortiment,  fach« 
gemäße  Sereinigung  unb  Snorbnung  gufammen« 
gehöriger  Suchen,  oefonbert  ein  nach  ben  oerfchie« 
benen  ©attungen  unb  Srten  (Sorten)  bet  $anbe(t< 
artifel  georbnetet SBarenlager.  fCaher affortieren, 
Sachen  in  einet  naturgemäßen  Drbnuni  nereinigen, 
bat  Saget  mit  oerfchicbenen  Srten  (Sorten)  oon 

SSaten  oerfchen,  beg.  oerooDflänbigen  unb  biefe  nach 
Sotten  einteilen. 

Sffot,  im  SItertum  Stabt  in  SRpfien,  am  Sbro« 
mpttifcben  SKeetbufen  (»ufen  ton  ©bremib),  non  ber 
noch  beoeutenbe  Stefte  Mm  heutigen  Sehram  übrig 

finb.  1881  —   83  oeranfloltete  bat  ameritanifche  Rn= 
ftitut  für  Brchäologie  in  S.  Sutgrabungen,  butch 
loelche  bie  Sgora  mit  Stoa  unb  Suleuterion,  ein  niet= 

ftödiget  ®ab,  ein  ̂eroon,  Zfjeater,  ©pmnaftum  unb 
fieben  ehriftliche  ftitchen  oufgebedt  mürben. 

SffOHpierm  (frang.,  Ipt.  ogup.),  einfchfäfem;  be- 
täuben, linbem. 

Sffuän  (Stman,  bat  alte  Spene),  bie  füblichfte 

Siobt  bet  eigentlichen  Sgppten,  106  m   ü.  S».,  reditt 
am  Siif,  ber  hier  feine  lepten  Stataraften  bilbet,  groi< 

fchen  $afmen«  unb  Sfagienhainen  gelegen,  mit  4000 
(Jiiiro.  SUtertümer  umgeben  ringtumbte  Stabt;  Mer 
oon  ben  fSharaonen  unb  Sltolemäem  erbaute,  geht 

Slffurpanibal. 

halb  unter  glugfanb  begrabene  Zempel  unb  hlalifie, 
bort  oon  ben  Sömem  unb  Srabem  aufgefühtte  ̂ e- 
ftungtmerfe  unb  ©emäuer.  9emerfentiocrt  finb 
bie  über  6   km  langen  Steinbrüche  toten  ©ranitt  (hier 

alt  Spenit  begeichnet,  hoch  oon  bem  in  ©uropa  fo  ge- 
nannten ©eflein  oerfchieben),  aut  melchem  bie  Dm- 

litten  unb  mloffalen  Statuen  ber  ägpptifchen  unt 

äthiopifchen  Zempel  gebilbet  mürben.  Suf  ber  linfei 
Seite  bet  Strömt  liegen  bie  Itatafomben  oon  Spene, 

gegenüber  nach  S.  hin  eine  Sfienge  retgenbet  unb  fiuiht- 
barer  Rnfeln ,   barunter  bat  @lephantine(f.b.)bet 
Slten  unb  h i lä  (f. b.)  mit  berühmten Zempdrumoi. 

S.  ift  heute  befonoert  alt  ©rrägort  Sgpptent  eoc 
SOichtigfeit;  et  ift  Sip  einet Siogirt,  hot  etn  hiaß-  unb 

Zel^raphenamt,  einen  b^fden  9agar  unb  ein  m- 
hältnitmäßig  ftattlichet  Sutfehen.  fiier  geminnt  bi« 
Schiffbarieit  bet  Siilt  erft  jene  Sebeutung,  melch« 
bet  Stabt  früh  ünb  auch  iui  SRittelalter  mährab 
ber  Sraberherrfchaft  einen  oerbreiteten  ^anbcltnp 
oerfepaffte.  3>a  man  im  SUtertum  bemetfte,  baß  bi« 

Sonne  am  längften  3:aggu  Spene  (einen  Seprita 
merfe,  gog  man  hier  benMmbeireit  bet  itrebfet,  bc 
aber  meit  füblicper  lirat. 

Sffutp  ̂ guap,  Sgup),  eine  hSrooing  ber  fab 
ameritan.  Sepubld  Scuabor,  gählt  auf  99,288  qba 

(631,9  DSR.)  gegen  100,000  Sinm.  2>at  S«mb  isa 
faßt  bie  ̂ o^ebene  non  Suenpa  unb  bie  biefelbt  uia 
fcpließenben  Zeile  ber  Snbet  fomie  bat  öftlüp  an  b« 

(eptem  angrengenbe  niebrigere  ©ebiet,  nur  bie  öft- 
licpen  unb  meftlicpen  Striepe  finb  eben.  Zier  gtriu 
Zeil  ber  ©inmohner  finb  gioilifierte  Rnbioner,  bene 

^auptbefepäftigung  Sanbbau  (Zeigen,  ©ctfic,  Rodet: 
robr)  unb  faft  noch  niehr  Siehguept  ift;  bie  Rnbußtit 
beftept  in  ber  Se^ertigung  gefchäpter  @emebe  ost 
SBoQe  unb  ©aummoDe  unb  feiner  Zopfenooren;  out 

fammelt  man  an  ben  Cftabhängen  ber  Aorbilena 
oiel  epinorinbe.  Z)at  Sanb  ift  reiep  an  Silbet«,  8iet>, 
©ifenergen  unb  Steinioplen.  ^couptort  ift  6uac(a. 

Sflnrniem  (lat.),  annepmen,  gelten  (offen;  u 

8am(p)sit,  »er  pat  übernommen«,  in  ber  Sioptl: 
fpradße  bat  Sterfpreepen,  moburep  man  für  jei^ 
etmat  gu  Seiftenbet  übernimmt. 

Sffnmtiou  (Sffumption,  (oL),  Sn«,  Sufnohae, 

Sufnapme  in  ben  $-immel;  baper  ou^  Segejdmiie 
oon  ©emälben  ber  $imme(f  aprt  Sprifti,  bet  9(mia  ä 

Sffut  («ber  ©firige«),  Seinome  bet  babplon.  PW- 
tet  ©1,  bemn  Siame  biefet  ©ottet  hei  ben  Sffpma 

nach  ^i<  ältefte  Stabt  berf eiben  (jept  Sumawa 
ftalatScpirgath)  unb  ouep  bat  Sanb  bmiannt  aniiba. 

Sffaranrt  (frong.,  tot.  ofliinei),  Sitpemheit,  3»«r 
fiept;  Serficperung,  Sffe(urang. 

SffarpaaUal,  König  oon  Sffprien  (mutmaßfid 

ber  Sarbanapal  ber@rie«hen  unb  bet  Serofari. 
Sopn  Sffarpabbont,  folgte  biefem  668  v.  ept.aui 

bem  Zpron.  ©r  fcplug  einen  Sn^ifOxt  StpiopifcM 
Könige  Zirpola  unb  Urbomane  auf  Sgppten  ftegräi 
gurüci  unb  behauptete  auep  in  ben  anbrni  fßtomiqtr 

bet  Sieiept  trop  entfepiebener  Sufftänbe  bie  fytt: 
fepaft;  ber  König  oon  Spbien  pulbigte  ipm.  Zlegei*' 

brach  um  660  eine  furdptbare  Smpörung  in  Sobälo' 
nien  aut,  mo  fiep  fein  9ruber  Samat  fnm  ater 

(Saotbuepin),  ben  er  felbft  alt  Sigelönte  einge<et: 
batte,  unabhängig  gu  machen  fuepte.  Sleüf^ei» 
ftanben  Slam,  Sprien,  SraMen  unb  Sgppten  *m{ 

S.  beftegte  gmar  bie  Uabplonier  unb  bie  mit  Qma 
oerbünbeten  ̂ ürften  oon  Sprien  unb  Slam,  gmona 
nach  breijäpnger  ©elageruna  Sobplon  but«p 
ger  gur  Untermerf ung  unb  beftrafte  Sie  ©ntpörei  tuft 
graufamfte;  fein  ©ruber  mürbe  in  ben  geuetefrii  ae 
morfen.  ©lam  marb  fureptbar  oermüfiet,  aberirnti 
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baiimil)  untcrioc^t,  unb  $^9pten  be^uptetc  unter  unb  mai^ie  fu$  unobMngig,  entmidette  aber  nur 
$fannneH<$  feine  Unab^ängtgfcit.  (Segen  6nbe  frt>  [angfam  ju  gröBeret  SRo^t.  6almanaf|ar  L   (um 
net  Jiegierung  begannen  bie  aefäBrKitien  (^nfüOe  Per  130Ö)  erbaute  eine  neue  Steftbenj ,   ÜalaiB ,   am  Oft> 
e^t^en.  a.  flo<^b  626  (626).  (£r  legte  im  $alaft  ufet  beb  Xigrib  (Beute  Dlimrub) ,   Idmpfte  mit  (Slüd 
feineb  (SroBoPterb  6anb^  S»  Siinipe,  tpo  er  fi<b  gegen  Jiabplon  unb  enpeiterte  bab  Sieicb  nad(i  Slor< 
jelbft  einen  ̂ Salafi  mit  befonberb  fcBönen  Jleliefb  Pen.  XiglatB  Vilefat  I.  (1180  1100),  >bet  8e> 
(oute,  eine  oroBe  Sibliotbef  an,  n>el(be  aub  Xoufen»  gfinftigte  affurb>,  eroberte  gSefopotamien  unb  bab 
Pen  pon  befiBriebenen  XBontifeI(ben  beftanb,  teil>  fübliibe  atmenien,  bdämpfte  e^oIgreiA  Sobplon 
neife  fiopien  ber  aIt(Balbdif(Ben  äibKotBel  beb  Xi‘  unb  brang  übet  ben  (Supbrat  bib  gut  fprifcBen  flüfte 
nigb  Corgon  I.  Pon  Sabplon;  biefelben  enthalten  beb  SRittelmeerb  oor.  (linen  groBen  auffcBnmng 

in  Xeilicbrift  biftorifcbe,  ̂ ronologifcbe  unb  geogro»  nahm  babaei(b  unter  af|utnafirpal(883— SW), 
ppiftbe  aufgeiibnungen ,   Siebet,  $ipmnen,  matbeina«  ber  niete  flriegbgüge  untcmabm  unb  bereitb  ben  $bö-- 
tifibe  unb  oftronomifibe  stetigen  >c.,  nnitben  non  nilem  Zribute  aufertegte,  ferner  italaib  neu  grun> 
Saporb  entbot  unb  befinben  fiib  jekt  gum  Xeil  im  bete  unb  ben  Slorbmeftpalaft  bafelbft  erbaute,  unb 

Vritif(ben  SSufeum  gu  Sonbon.  Sgl.  @.  6mitb,  feinem  @obn  €almanaffat  11.(860  —625),  ber 
Historr  of  A.  from  enneiform  inpcriptions  (Sonb.  25mal  ben  (Supbrat  überfdbtitt  unb  guerft  in  Slebien 
1871,  entbSIt  8000  3eiten  in  Äeilfcbtift).  unb  ̂ Serfien  ernfiet.  3"  feinen  SnfibnTten  roerben 

affprim,  ̂    engften  unb  utfpr0ngli(ben  6inn  bie  au<b  Me  Könige  abab  unb  3ebu  oon  3brael  ermähnt, 
non  bem  femittf(ben  Stamm  ber  affprer  bemobnte  (Die  üiaebfotget  batten  genug  gu  tbun,  bab  (Srmorbene 
(Sbene  gtoifiben  Zigrit  unb  bem  (SroBen  3ab  um  8H:  tu  behaupten  unb  basaeicb  gu  befeftigen.  Xiglatb 

nine,  melcbe  bet  ben  (Singebomen  felbft  äffur  (f.  b.)  $ileiot  II.  (746  —727),  per  oon  bm  Hebräern  in 
bieB.  Später  mürbe  barunter  aDeä  Sanb  gu  beiben  |   gmei  Kbnige,  $bu(  »üb  Xiglatb  $ilefar,  gerlegt  mirb, 

Seiten  beg  Xigrig  unb  om  ̂ B  ber  (Sebirge  big  gum  untermarf  nicht  nur  bie  unter  ber  fctoachen  aegie> 
SXalag  fübmärti  oerfianben,  unb  noch  meitereaugs  rung  feiner  Vorgänger  abgefallenen  Söller  miem, 
bebnung  erhielt  ber  9lame ,   menigfteng  bei  ben  aug>  fonbem  ermeiterte  iu)ch  ben  Umfang  beg  Seichg :   er 

linbem,  burch  bie  groBen Eroberungen  ber  affprifchen  eroberte  Sabpton,  gang  armenien  unb  einen  gtoBen 
Könige,  melche  fepon  feit  bem  13.  Säbtb-  p-  ben  |   Zeit  Slebieng,  nahm  732  Zamagtug  unb  gmang  bie 
Zigrig  abmärtg  big  gum  Serfifc^en SReerbufen,  im  II.  i   Könige  oon  3örael  unb  3»l>a,  ihm  ju  hulbigen  unb 

benZigrig  aufmärtggegen9S.biggumobem(^pbrat,  j   Zribut  gu  gablen.  Seine  Kriegggttge  bepnte  er  im 
im  lu.  übet  bag  öftliihe  Kleinafien  unb  im  8. 3abrb.  @üben  unb  Sleften  big  arabien  unb  big  gut  ägpp< 

big  an  bie  öfilichen  Kfiften  beg  SRittelmeerg  reithten.  |   tifc^  (Stenge,  in  Kleinafien  big  nach  Kappabonen, 
Zie  (Sriechen  perftanbem  unter  a.  meifl  bag  fprifebe  in  Uran  big  ärachorien  aug.  Unter  ipm  marb  a. 
Kfiften-  unb  bag  untere  (Supbrat-Zigriglanb  mit,  ja  mirflich  eine  SSeltmacht.  Unter  Salmanqffar  IV. 

bef^ränlten  gumeilen  ben  Samen  auf  leptereg.  Zag  (727—722)  empörten  feep,  auf  bie  $ilfe  aappteng 
eigentli^e  a.  ift  eine  räumlich  befcpränlte,  fruchtbare,  oertrauenb,  bie  Sbilifter,  Spönifer  unb  fiofea  oon 

burch  oiele  (S^irggbäcpe  bemäfferte  (Sbene,  Pie  in-  3*tael;  Salmanaffar  unterbrüctte  aber  oen  auf- 
beffen  an  Seieptum  fi^  mit  Babplon  niept  meffen  ftanb,  nahm  bie  Kfiftenfiäbte,  belagerte  Zprog,  fret- 

(ann  unb  oon  niebem  ̂ öpengügen  oielfacp  burd-  lieb  oergebliA,  unb  fcploB  Samaria  ein,  bag  fiep  aber 

fepnitten  ifL  Zer  ShifcpeUall  begfelben  unb  gtoBe  erft  feinem  Sacpfglger  Sargon  ̂ 22—706)  ergab. 
ZPonloger  lieferten  guteg  Saumaterial.bie  napentSe-  Ziefer  fcplug  bie  agppter  720  bei  Sappia  gurücf ,   er- 

birae  atormor,  aiobafter,  Silber,  Kupfer,  Slei  unb  oberte  Kpprog  unb  untermarf  felbft  einen  Zeit  ara- 
Eifm ,   moburep  Saufunft  unb  Shilptur  inäcptig  ge-  bieng;  auA  marf  er  einen  aufftanb  ber  Sieber  unter 

förbert  mürben.  Zie  miAtigfien  Stäbte  mären  affur ;   Zajaulu  (Zeioleg)  nieber  unb  unteiiocpte  oon  neuem 
(bei  Xenoppon  KAnö),  Kalacp,  Sinua  oberSinioe,  Sabplon.  aorbnorböftlicp  oon  Sinioe  erbaute  er 

fdmtlicp  am  Zigrig  gelegen,  unb  arbela  (bag  fepige  fiep  eine  neue  Seftbeng,  Zut-Sarrufin  (Cporfabab). 

SrbiO,  groifepen  ben  beiben  Slüffen  3ab.  Sanperib  (706  —   681)  patte  mit  einem  aufftanb 
Unfre  Kenntnig  ber  oKprif^en  (Sefepi^te  ift  burep  bet  Sobplonier  unb  einet  oon  ben  ägpptem  unter- 

st (^tgifferung  ber  Keilinfepriften  einigermaBen  ftüpten  Erhebung  fiigliag’  pon  3uba  gu  tämpfen. 
lufgeflärt.  Zie  Überlieferung  ber  (Stiec^  non  ber  Seine  fepmeren  l^lufte  in  ber  Scplacpt  bei  aitolu 

Srunbung  beg  aff^fepen  Setepg  unb  feiner  $aupt-  (701)  gegen  Zirpala  oon  agppten  gmangen  ipn  aber, 
tabt  SKntpe  butip  Stinog  (f.  b.)  unb  ben(h;oberuncig-  bie  Selagerung  3etufalemg  oufgupeben  unb  auf  einen 

lügen  feiner  triegerifipen  ZBitme,  bet  ̂ albgöttin  ̂    Zeil  ber  Eroberungen  in  Sprien  gu  oergiepten.  Za- 
niramig  (f.  b.),  ber  meiipliipen  fierrfepaft  ipreg  81aip-  gegen  ooUenbete  er  bie  Untenoerfung  Kilitieng.  auf 
olgerg  9linpag  unb  ber  Zerfetobeii  ift  eine  Sage  me-  Sanperib,  ber  oon  gmei  feinerSöpne  ermorbet  mürbe, 
lif^-pcrfifcpen  Urfprungeg.  Zie  älteflen  Semopner  fo(gtenapbertnSeftegungeinbrittctSopn,afar- 

Iffprieng  gehörten mie bteSabnlong bem niiptfemiti-  pabbon  (681  —   668),  ber  niipt  nur  bie  ̂ errfepaft 
i^n  Sol!  ber  Sumerier  (f.  b.)  ober  aHabier  an.  über  3ran,  Sabplon,  Sprien  unb  arabien  bebaup- 
Raepbem  bie  Semiten  im  füblicpen  (Supprat-  unb  Zi-  iete,  fonbem  auep  672  agopten  eroberte  unb  eg  burd; 

riglanb ,   in  Sabplon ,   gut  fierrf  epoft  gelangt  maren,  20  Safaüenfütften  oermalten  lieB.  aig  3eugnig  fei  - 
rangen  fie  auep  naep  bem  obem  3 luBgebiet  oor.  Um  neg  Siegeggugg  lieB  er  an  einem  Reifen  bei  Scirui 
900  D.  <^r.  grünbeten  fie  unter  Samfi-Sin,  Sohn  fein  Silonig  mit  3df<pnft  einmeineln  unb  begann 
eg  auf  bem  reepten  meflliipen  Ufer  beg  ben  Sau  beg  Sübmeftpalafteg  in  aimnib ,   ber  aber 

:igrrg  bie  Stabt  affur  (jekt  Suinen  non  Kalat  unoollenbet  blieb.  Sein  Sohn  affurpanibal  (668 

icpirgatp),  melcpe  fie  fo  na^  bem  Scinamen  beg  ba-  big  626)  gmang  äpbien  gur  ̂ulbigung  unb  Haplung 
plontfc^en  @otteg  El,  -ber  (Sfitige-,  benannten;  non  Zribut,  oetlor  ober  mäprenb  eineg  aufftanbeo 
uep  Wnua  mit  einem  Zempel  ber  (Söttin  3ftar  feiiieg  Sruberg  Samag  fum  uHn  in  Sabplon  660 

lurbe  fepon  bomalg  g^rünbet,  ober  erft  oiel  fpäter  >   agppten.  3"iar  marf  et  633  einen  neuen  aufftanb 

'duptftabt.  an  ber  Spipe  beg  l'anbeg  ftmib  ein  bet  Sieber  unter  Spraorteg  nieber;  aber  fipon  bra- 
itattpalter  ober  Sigelönig  (Satig)  beg  babplonifcpen  |   epen  bie  Slptben  unb  Kimmerier  ein,  unb  unter  ben 
errfeperg.  Um  1600  ri^  fiep  a.  oon  Sabplon  log  i   brei  legten  Königen,  beten  Seipenfolge  niept  feftftept. 



960  aiffprien  (ÄuUut). 

riffcn  64  bie  mHficn  erolerten  Sinber  von  8.  (o8.  unb  bo4  enhsitfcU.  2)ai  mat  tcin  <4Ber, 

3nbem  bie  9t(ber  unter  Kifetttni  iueift  bie  Sar6a>  teitb  leicht  bosaffnei  2Xi  ttönig  unb  bte  güs^c; 

ren  b^egien  unb  oettrieben,  rourben  fte  bug  ntS4=  (impften  mit  $fetl  unb  So^en  oon  Streitmofen 

Hg6e  Soul  unb  oereinigten  64  mit  bcm  Unter-  berab.  8u(^  Xeiterei  fehlte  nu^t  iCie  96prtr  kt' 

(dnig  9labopoIa6ar  oon  Sabpion  )um  Kriege  ge<  ftanben  eg,  4r  Säger  ;u  btfeftigen,  ftinblicb«  6töe-^ 
gen  8.,  n>e(4er  no4  bortem  Kampf  606  mit  ber  mit  @inf4(ieBunggn>äaen  )u  umgeben  luib  mit  So 

Sinnabme  3iinioeg  unb  bem  Untergang  beg  lebten  lagerunggmaf4inen  }u  beftümten.  3n  ber  64ia<bl 
Königg  (8farbabbon  IL)  unb  feineg  ganjen  SoQg  fintten  fu  in  mobigeorbneten  Seiben.  2>o<b  fob 

enbete.  SSenn  au4  bie  juetft  oon  Saparb  oufgebed-  au4  bie  8ef4äftigungen  beg  ̂ ebeng  unb  beg  Sn> 
ten  Kuinen  ihrer  Stäbte  mit  ihren  Seliefg  uiib  3o'  oatlebeng,  mtemohl  in  getingenn  SWafc,  auf  ben  SüJ- 
f4rifien  {eigen,  bah  bie  86prer  in  8r4iteftur,@fulp!  n>er(en  oertreten.  SBenn  bie  8Iten  oieteg  oon  bea 

tur,  namentri4  in  bet  Jtrieggfunft  eine  siemli4  hoh*  fflohlleben  bet  8jfprer  erjählen,  fo  roirb  bieg  borh 
Stufe  ber  Silbung  ertei4t  patten,  fo  beruhte  ber  Se>  bie  Slonumente  oeftätigt,  loo  oft  (Ektfhnabie  botgo 

ftanb  beg  a6prif4en  Seii^  bo4  nur  auf  bet  (Senalt  fteDt  unb  bie3Renf4en  mit  rei4en,  bunten,  fein  gar» 
unb  bem  Sihreden  ihrer  ffia6en ;   bie  Untenocifung  benen  unb  gefüllten  @emänbem  angethan  6f*b;  !oü> 
ber  SöKer  mar  nur  eine  iuherli^,  unb  bie  miiiti-  barer  S4mud  fehlt  ni4t,  bag  ̂ ar  i6  forgfolhg  go 
rif4e  $etrf4a6  eineg  oerbiltnigmihig  fo  (leinen  pflegt,  befonberg  bet  8art,  ber  Mg  auf  bie  Snn 
8ol(g  mar  oon  febem  KrieggjufaU  abhängig.  2>ie  reiipt  unb  in  jmei  ge(räufelte  Sotten  auglöuft;  Seit 

86prer  oerf4manben  aug  ber  @ef4i4te,  bag  Sanb  unb  Kopfhaar  6nb  oft  f4mar)  gefärbt,  um  ben  Kco' 
6el  an  bag  mebif4e  9)ei4.  —   3)et  8eri4t  beg  Kte6ag  i6  eine  gefctoüitte  8inbe  gelnüpft  (f.  Zafel  >Ko> 
non  bcm  meibif4en  Kdntg  Satbanapal  (affurponi-  ftüme  !•).  »ie  fiauggeräte  6"b  rei4  »erjiert,  oon 

baO  i6  miebet  eine  mebifip-pe^ifihe  Soge,  melihe  im  SietaD,  ̂ ol),  Slfenbem;  bdonbetg  bie  SSofen  ibib 
(ffegenfafj  gu  ber  mannroeibliihen  Semiramig,  ber  (ünftliih  gearbeitet  unb  mit  Köpfen  oon  Sdmen,  £)ib< 
(äninbertn  beg  8ei4g,  einen  meibif4en  SNann  an  bem  ic.  a(g  @ri6  nerfehen.  Z^piihe  unb  Semarba 

bag  Snbe  brr  a6prif4en  @ef4i4i<  fteOte,  gu  bem  6e  6<tb  gut  gemebt.  ̂ ieraug  erfehmmir,  boh  bieShota 

ben  IRpthug  beg  fcmitif4en  ®otteg,  ber  f^auenllei-  ein  mohIgioili6erteg  SoU  maren,  be^en  3nbuKiie> 
ber  trug,  benupte.  probufte  au4  na4  onbem  Säubern  auggerahrt  nom 

Iflntncr.]  Übn  bie  a6prif4e  Kultur  liegt  ung  ein  i   ben;  o6prif4e  8rbeitm  in  @olb  unb  @tiber,  (Mai- 

teiger  Sthah  oon  8uff41Uffien  in  ben  no4  erhalte- 1   unb  l^onmaren,  Zeppi4e  unb  SBebereien  mmlc 
nen  gablretchen  3Ronumcnten  not.  tCie  bcbeutenb6en  felbft  in  @rie4enlanb  naihgeabmt.  SSag  ben  6beii!> 

auggeabungen  6nb  bie  ber  alten,  gemalügen  ̂ upt>  ter  ber  a6prif4en  Kun6  betrifft  (meli^  oon  ber  bebs- 
ffabt  fUinioe  beim  fehigen  Kujunbf4i(,  bte  oon  Zur  lonifiben  ni4t  oerf4ieben  mar),  fo  i6  berfelbcn  ein 

Satrulin  beim  jepigen  Shorfabab  unb  bie  oon  Kala4  gemtffeg  ftarreg,  ffereotppeg  SBefen  eigentümlieb;  te> 
beim  heutigen  Z)oiff  Simrub,  beftebenb  in  ̂aläftcn  fonbetg  für  ̂uptfiguren,  mie  bie  Roaifit,  bilb^ 
unb  ISrabmonumenten  (@rabbttgel  beg  Sinug).  Zie  64  tppif4e  formen  aug,  bie  9)atur  mm  möglidü 

Zempel  unb  Soläffe,  mel4e  6<h  «»f  (ünftli4en  8n-  genau  naihgeahmt,  ohne  ̂ i^eit  unb  Snbiotbnalität; 
höben  erbeben,  maren  aug  Scbgieaeln  unb  8al(en  er>  bie  Zirrgeftalten,  befonberg  bie  ̂ iouren  oon  Sömen, 
ri4tet,  bie  SJänbe  aber  mit  grofen  Kaltftein-  ober  6nb  lünft(erif4er  alg  bie  ber  SRenfihen.  SDeg  Dcdt 

aiobafterplaiten  belleibet,  mel4e  64  lri4i  bearbei-  auf  eine  lange  geübte  2;^ni(  hin,  mefahe  nrit  bei 
ten  liehen  unb  bähet  mit  Silbmetfen  unb  3nf4ri6en  3^t  in  einer  bemmmten  Stanier  erftarrte.  Ziit  Siu 

bebedt,  gemöhnli4  au4  bemalt  maren  (f.  Zafel  >8au<  (griffen  6nb  in  ber  fogen.  Keilf4rift  (f.  b.)  gef4rieM>. 

(unff  II*,  5ig.  1—3,  unb  Zofel  ■Omomente  I-,  gig.  beten  ̂ nbhabung  befonbete  Schriftgel^rte  ootmig* 
1—6).  8n  ben  ßingängen  ber  megen  ber  (urgen  Zed-  fept;  bte  3oh(  3m4tt>  betrug  über  400;  bog  S» 
baßen  fipmalen  Sale  unb  SoDen  ftanben  geffügelte  terial  bagu  mar  ̂ on,  bet  in  naffem  3><fü°<b  ■>( 
Sömen  ober  Stiere  mit  9tenf4enföpfen,  Figuren  oon  einem  @tiffel  bef4rieben  unb  bonn  gebrannt  rnnbe. 

ISöttem  ober  Srieftem  u.  bgl.  (f.  Zafel  >8ilbhaucr>  affurpanibal  fammelte  eint  anfehnliche  8ibfu<be{ 

(unff  !• ,   iJig-  6—9).  ®a  faff  jeber  König  neue  »on  mehreren  Zaufenb  fol4er  6ef4ridentr  Zhen« 
läffe  erbaute  unb  on  ihren  SSänben  feint  Zbaten  in  täfeI4en,  mehhe  teilg  hiftorif4cn  unb  aeogcaptiti4cn, 
8ilb  unb  S4rift  oerhertliiMe,  fo  oertraten  btefe  3Ro<  teilg  naturmiffenf4oftli4en  3nha(tg  nnb,  teilg  es4 
numente  bie  SteDe  oon  8r4io  unb  Shronß  beg  8oeffe,  Orammatir,  Stathematii  unb  aflmnomicbe) 

aeiipg.  3uMei4  treten  ung  barin  biegefamieSebeng-  treffen  (jept  gum  ̂ 1  im  8ritifihen  äRufeuraV  Sie 

meife  uim  8ef4äftiaung  ber  8ffprer  tn  Kri^  unb  3af4^>f^  ffnben  64  meiff  ouf  oier>  big  fc4gfeiti> 
^rieben  entgegen.  Sine  Hauptrolle  fpielen  bie  (rie*  gen,  um  eine  84fe  brepbaren  Säulen  ober  CplinbcnL 
aerif4en  Zpaten  ber  Könige,  mel4c  überall  majeffä*  S)ag  enbli4  ote8tligion  betrifft,  fo  e^ehtmio 
tif4  erf4einen,  in  (riegggerüfteter  Stellung  ober  auf  aug  ben  2>arffeQungen,  bah  64  bit  religiMen  Sei- 

bern Zbton  ffpenb,  ober  milbe  Ziere  fagenb,  ober  ben  ffellungen  unb  3eremonien  hauptfö41i4  om  bie  8» 

(Böttem  opfemb,  um  ffe  ein  groheg  (Befolge  oon  SBei*  betung  ber  6bertf4en  9)ä4te  brehten;  eg  iff  ön  me> 
bem,  Sunu4en  unb  Krieom  gu  guh,  gu  8fetb  unb  fentliö^n  ber  babpIonif4e  täötterbienff  (rnomit  bie 

gu  Slawen.  Sgenen  oon  S41a4ten  unb  8elogemn-  prägife  (Sinteitung  non  SKah,  (Bemi4t  unb  3eitcn  ia 
gen,  Znumpbgüge  mit  gebunbenen  (Befangmen,  grau*  engften  3ufammmhang fleht).  BlgHauptgon  erfibtiiit 

fame  Hinrichtungen  tebeüifcher  dürften  tc.  nehmen  8ffur,  ber  nationale,  h^ffe®ott,bcrbabplonif4<H 
einm  breiten  Saum  ein,  afieg  begiebt  64  auf  ben  nrtm  ihm  bie  @ötün  3nar,  ber  SRonbgott  Sir,  bie 

König  unb  feinen  Hof.  U)ie  Könige  matm  unum*  Sterne  u.  a.;  geffügelte  Stiere  unb  Sömen  mit  eineni 
f4rän(te  Ht^4tr,  melcbe  unter  bem  unmittelbaren  9ienf4enhaupt  maren  bie  Spmbole  berSötter.  Un 

84up  ber  @ottbeiten  felbft  beren  (Bebote  augführten.  bie  8uggrabungen  in  Plinioe  haben  ftch  befonberS 

Xie  3abl  ber  8eamten  mar  eine  bebeutenbe,  ihre  8i4(1320),  Befibrnt  ber  Offinbifi^  Kompanie 

ffleihcnfolgc  genau  georbnet:  neben  bcm  gelbhaupt*  in  8a^ab,  ber  ftangöfffipe  KonfuI  in  ̂ ful,  ̂ tta 

mann,  bcm  Horemgobetffen,  bem  Salaffhauptmann  (1848  ff.),  unb  ber  (^länber  S^arb  (1846  ff.)  oer* 
^   eg  Sanbeghauptleute,  ^täfelten  ber  Stäbte,  bient  gema4t  3>ie  ̂ tgifferun^  ber  Keilfiprift  Kt 
64reiber  u.  a.  Zag  Kiieggmefen  mar  mohlgeorbnet  fept  gelungm;  bie  Befuttate,  bie  64  Mghcr  ergaben, 
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Mtbonft  man  6e|anbei8  Sianlinfon,  $in(tS,  Zaibol, 
®.  6mü^,  SKnant,  Senottnant,  $(ace,  6t(irabet 
unb  Cipert,  melA  lebterer  au<^  (neben  9t.  o.  9tie> 
bube,  Sranbib,  Kanrinfon,  Saqatb  u.  a.)  für  bie 

SbnmoIogieSeoeutenbeS  ^eleiftet  bat  (f.  jteilfibtift  I 
unb  bie  bort  angefübete  Sitterahir).  I 

Sgl.  Sotta  unb  j$Ianbin,  Honnments  de  Ni- 
nirb  (^.  1847— W,  6   SJbe.);  2anorb,  Nüiiveh 
anil  its  remaüu  (Sonb.  1849,  mit  9tla<  von  1(XJ 

Xafeln;  beutf<b,  £eipj.  1860)  unb  Discoveries  in  tlie 
ruina  of  Nimveb  and  Babylon  (Sonb.  1853;  beutfeb, 

Seip}.  IKiö);  Oppert,  Eipbdition  scientifiqne  en 

Mbsopotamie  (9or.  1867-  64,  2   Sbe.);  ?!(ace,  Ni- : 

uivb  et  I’AMyrie  (baf.  1867—  69,  2   Sbe.);  Senot!  | mant,  Lettres  assyriologiqnea  (baf.  1871  —   79,  4 
Sbe.);  Oppert,  (Oie  @runb)üge  bet  affprifAen  flunft 

I Bafel  1872);  9t.  v.  9tiebubr,  @ef<bi^te  %ffur4  unb 
Babel«  (8etl.  1867);  Oppert,  Histoire  de»  erapires 

-le  Chaldbe  et  d'Ajssyrie  (BerfoiD.  1866);  Saio>[ linfon,  Tbe  fire  great  monarcaies  of  the  ancient 

eaetem  world(4.aufI.,  Sonb.  1879, 3   Bbe.);  Senor- 1 

mant,  Kännel  dtuitoire  ancienne  de  l'Orient  (9. 1 
?luff.,  B“t-  1882  ,   3   ®be.;  beutf*  beorbeitet  non ; 

Bufib,  2.  «uff.,  Seipi.  1873,  2BbeJ;  9tbnant,  An- 1 

ualei  des  rois  d’  Assyrie  ̂ Bor.  1876);  $ommeI, 
nbtib  btt  babpfonifib>afTprtJ(ben  ©efebtebte  (Seipg. 

1880);  »ReTue  d’Assyrioiogie«,  berauSgegeben  von 
Oppert  unb  Sebtain  (Bor.  1884  ff.). 

•ffbrif^e  BltrrtÜMrr,  f.  Binive. 
m,  in  bet  Botanil  jeber  Bffangenteil,  bet  au« 

einem  frfiber  porbanbenen  Bflangenteif  mittel«  einer 

ilnofpe  entfprungen  ifi  unb  mit  fenem  in  morpbo< 
logifAer  Begiebung  al«  ein  Organ  non  gleider  2(rt 

unb  Bebeutung  erf^eint,  bem|elben  baber  auip  in  ber 
Reael  m^r  ober  meniger  ibnltib  ift  BSenn  man  einen 

tlnrerfcbieb  gmifeben  3n>eigen  unbnjten  maibt,  fo  vet< 
sebt  man  unter  lebtem  bie  unmittelbar  ou«  bem 

stamm  ober  ber  ̂ auptmurgel  au«gebenben  erften 
Serteilungen,  untn  ben  3<t><i6<u  aber  bie  loeitem 
Serteilungen  ber  nfte.  (Oer  SQinlel,  ben  ein  Bfl  mit 

■em  Stamm,  ein  3n>eig  mit  bem  Bft  aufroärt«  bilbet, 
eigt  Bpivinlel  (Bftatbfel,  Bftgabel,  lat.  ala. 
.xilla).  (Oie  Bnotbnung  ber  afie  ifi  beim  Stamm  nie 
ei  ber  Slurgel  niibt  ohne  Begelmäbigteit,  unb  biefe 

ierbdltniffe  fmb  für  jebe  Bflunge  (batafteriftifeb. 

«P.  @eorg  Bnion  griebtiib,  B^üoiog  unb 
(bilofapb,  geb.  29.  (Oeg.  1776  gu  @otbo,  fhibierte 
it  1798  in  Sena,  toarb  1802  Btivatbogent  bafelbp, 

S06  orbentliiber  Brofeffor  ber  Bflilologie  gu  £anb«> 
ut,  fiebelte  1826  mit  bet  Umverfitöt  nach  9tttn> 

en  Ober  unb  ftarb  bafelbft  al«  9iitglieb  ber  2tta> 

nnie  ber  BHfJenfibaften  31.  Ott.  1^1.  f)m  ®eift 
^eOing«  f^rteb  et:  »ßanbbuib  berSfibetit«  (Seipg. 

JOö) ;   >(^nbrib  bet  wtbetif « (8anb«b.  1807-  au«< 
•@runblinienbet«ftbeti(«,baf.  1813);  >(srunb; 

6   bet6kf(biibiti’ttBfliIO|opf|ie'  (2.äufi.,baf.  1825); 
^runblinien  bet  Bb'iofopbie«  (2.  Bufl.,  baf.  1809); 
«Intnblinien  bet  (Stammatif,  ©ermeneutit  unb  Äri= 

'«  (baf.  1808);  >$auptmomente  ber  ©eftbiibie  ber 
gilofopbie»  (SÄiimb.  1829)  u.  a.  91«  Bbüolog  mib< 
•te  a.  feine  Ibätigleit  bem  Bluion;  aufeer  bet  Bcs 
beitung  eingelnet  Schriften  be«fe(ben,  namentlicb 

i   »Fhaedms«  (Seipg.  1810)  unb  ber  »Politia« 
rf.  1814,  2   Bbe.),  unb  einet  (Einleitung  in  ba«  Stu=  ̂  

int  befl  ̂ bilofopben  (»Bloton«  geben  unb  Sibrif- 
1   - ,   baf.  1818)  verbantt  man  ibm  eine  9u«gabe 

ntlicber  dBerle  Bloton«  mit  lateinifeber  Überfebung  I 
ö   retebbaltigen  Rommentaren  (baf.  1819  —   32,  11 
e.),  roelcber  gulept  noch  ba«  »LexicouPlatonicum« 
,f.  1836— 38,  3   (Bbe.)  folgte.  I 

ftont- >Scjifcn.  4   ?!  ift  .   I. 

Bflabora«,  ̂ lub,  i.  91tbara. 
AatSens ,   Rreb«. 

Bflorte  (b«br.  9f(btoret),  @öttin  ber  Bböniter, 
bo«  roeiblitbe  ®egenbilb  bet  Saolti«  ober  Slfcbera 

(f.  b.),  fungfräuli^  unb  bet  3'ugung  feinbliA,  eine 
(Söttin  be«  Rricg«  unb  be«  (tobe«.  Sie  batte  (tempe! 

gu  (tpro«  unb  Sibon,  auf  R^pro«  unb  Rptbera,  gu 
Rartbago  ic.  91«  Rrieg«göttin  e^cbeint  fte  mit  bem 
Speer  bemaffnet  unb  balb  auf  einem  Sömen,  halb 
ouf  einem  Stiere  reitenb.  JBie  9(otocb  (f.  b.),  beffen 
roeiblitbe«  Sciienftüd  fie  barfteHt,  tritt  fie  aud)  mit 
einem  Rubtopf  auf;  enblitb  trägt  fie  bi«roeilen  bie 
91onbfi(bel  auf  bem  fiaupte,  benn  ber  91onb  roar  ba« 

©eftirn  ber  ©öttin.  3bren  Brieftem  roar  ©btlofigleit, 
ihren  Brieftetinnen  ftrengfte  Reufebbeit  gut  BPi<bt  ge= 
maebt;  in  ihren  (tempeln  brannte,  roie  in  benen  be« 

ISolotb,  ein  eroige«  fjeuer,  unb  roie  biefem  3ünglinge, 
fo  rourben  ihr  Sungtrauen  geopfert.  (Oa«  rooblgefäli 
ligfte  Opfer  root  aber,  roenn  Briefter  unbBicbtprtcfter 

ber  jungfräulitben  ®öttin  gu  (Ehren  fiib  feU'^  entmann^ 

ten,  unb  bie«  geftbab  vomebmliA  roäbrenb  ihre« 
groben  Sefte«,  ba«  im  gtübling  gefeiert  routbe.  3n 
bet  fpätem  3eü  sob  e«  (toufenbe  non  nerfebnittenen 
(Oienem  in  oen  (tempeln  bet  9.;  anbte  gogen  in 

roeiblicbet  Rleibung  bettelnb  unb  ihr  f}lcif(b  peini- 
genb  burib  ba«  Sanb.  SBie  aber  Baal  unb  91olo^, 
bie  roobltbätige  unb  bie  netbetblitbe  Boturfraft,  in 
ber  Br^on  be«  9(etlnrt  (f.  b.)  vereinigt  etftbeinen, 

fo  nerftbmelgen  auib  9ftbeta,  bie  ®öttin  ber  Beugung 
unb  grucbtbatleit,  unb  9.,  bie  tobbringenbe  Rneg«= 
göttin,  gu  (Einem  göttlitben  Biefen,  ba«  abroetbfelnb 
Segen  unb  Serbetoen,  2iebe«genu6  unb  Rrieg,  ®e^ 
burt  unb  Zob  bratbte.  ®leicb  bem  Blellart  (Sonnen» 

gott)  roar  ndmlitb  autb  9.  (9tonbgöttin)  eine  roan< 
bernbe  ®dttin ;   al«  foltpe  beibt  fte  bei  ben  Rortbagem 

(Oibo  (^*bie  Sebroeifenbe«),  ber  Blenftbenopfer  burdi 
freuet  bargebratbt  rourben.  Bei  Beumonb  roar  fie 
tm  SJeften  in  ber  ginftemi«  nerf Arounben ,   unb  bie 

Znret  begingen  bann  ben  »böfen  9benb*,  ein  trnuer» 
feit;  aber  Blellart  futbt  bie  gntroiAene  unb  finbet  fie 
enblitb,  roorauf  fitb  vermäblen  unb  bie  ftrenge 
Rricg«göttin  9.  fitb  in  bie  freunblitbe,  ber  3eugung 

günftige  Sftbero  nerroanbelt.  Bei  ben  (Stietben  rourbc 
bie  umberroanbembe  9.,  roeltbe  auf  bem  Stiere  reitet 

unb  mit  ber  9tonb[iibel  bargeftellt  roirb,  gur  Qu» 
ropa,  roeltbe  bet  Stier» 3«u«  ou«  Bbönilien  entführt, 
unb  roeltbe  Rabmo«  (f.  b.)  nergeblitb  futbt. 

9tafie  (gtietb.),  llnftetbeit,  Unrube. 

aMiiflfe  (grietb.,  »unftet,  leicht  beroeglitb»)  nennt 
mon  eine  91agnetnabet,  roeltbe  butdi  ben  (Srbmagne» 

ti«mu«  nur  mit  febr  geringer  Rraft  in  ihrer  ©leicb» 

geroiibt«(age  feflt^lten  roirb;  man  erreicht  bie«,  in» 
bem  man  in  bet  Bäbe  einen  IRagnet  berart  nnbringt, 

bafe  berfelbe  bieSBirfungbe«(Erbmagneti«mu«nabegu 

aufbebt,  ober  inbem  man  groeiBiagnetnabeln  an  einer 
unb  betfelben  vertilolen  9ebfe  fo  befeftigt,  ba§  ber 

9lorbpol  ber  obem  Babel  über  bem  Sübpol  ber  un> 
tem  liegt.  S.  9iagneti«muä,  ®olnanometer. 

BffeiSma«  (grietb.),  ftäbtiftbe»  Reinbeit,  nament» 
lieb  brr  Sebe,  SBib;  autb  f.  v.  ro.  Baralipfe  (f.  b.l. 

Bften,  Rtiebtitb  Smil  von,  oftronom.  Betbnet, 

geb.  26.  3an.  1842  gu  Rbln,  ftubierte  feit  1862  in 

Bonn  9ftronomie,  neröffentlitbie  groei  fleiiie  9ufföp_c 

Uber  ben  Rometen  Hl  von  1864,  promooierte  186.'> 
mit  einer  Oiffertation  über  ben  groben  ((Jonatiftbeni 

Rometen  non  1858  unb  ging  1866,  beftänbig  leibenb, 

natb  Röln  gurüef.  3m  3. 1867  trat  er  in  Berbinbung 

mit  bem  »Berliner  Rabrbutb»,  ühetnalim  mit  Beeter 

bie  Sorau«bertebnung  ber  (Svliemeribe  bc«  (rndefAen 

Rometen,  unb  1868  rourbe  iljm  unb  Beeter  bie  Beu» 
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bearbeitung  bitfe*  fiometen  übertragen,  bie  er  feit  I 

18e9  aHetii  fortfü^rte.  3m  3.  1870  ficbelte  er  nac^)  | 
tSuItoroa  über  unb  noITenbete  hier  feine  beiben  bei 
viibmten  Sfbbnnblungen  Uberben  6n(fcf(ben  Kometen 
1 1871  unb  1877),  roeldbe  bob^ouptuierl  feine«  SebenS 

bilben.  Sie  roiettigften  Sefultate,  ju  benen  er  bure^ 
nie  SiSIuffion  ber  16  erfebeinungen  be«  Kometen 

uon  1810  bi«  1868  gelangte,  finb  bie  SergröSetung 

ber  (Jrbmaffe  unb  bic  bar'au«  folgcnbe  SergröSerung ber  äonnenparuDare,  bie  Slertleincrung  ber  SRoüen 
beb  3upiter  unb  Slerfur  foioie  bie  Serminberung  ber 
(jpsentrijität  ber  Kometenbabn  bei  jebem  Umlauf, 

entfpre<f|enb  ber  endefeben  önpotbefe  eine«  niiberi 
Itebenben  Stittel«.  St.  ftarb  1.6.  Stug.  1878. 

Astrr  L.  (läternblume),  ©attung  au«  ber  flia. 
milie  bet  Rompofiten,  meift  perennierenbe  öeniacbfe 

mit  obipejbfelnben,  ganjranbigen  ober  gefügten,  feiten 
eingefibnittenen,  einfachen  SSlättem,  nieift  in  Solbeni 
traüben  ober  SMfptn  ftebenben  öliitenförbcben  unb 

länglic^,  jufcnnmcngcbrücf ten  Stebenen  mit  eini  ober 
jipeireibigem  Siappu«.  ©tma  360  meift  ber  nbrblicben 

Srbbülfte,  oorsüglicb  Slotbamerifa,  angebörige  Strten. 
A.  Amellns  />.  (jl  i t   g   i   l «   a   ft  e   t),  in  SUitteleuropa,  am 
Kbein,  in  3übbeu6cblanb,  befonber«  in  ©riecbenlonb, 

auf  Bergen  unb  bütren  bügeln,  bi«  60  cm  boeb/  >ütt 
Solbenrifpen  unb  blauoioleiten  Jlanbblüten,  A.  alpi- 
nu8  L.,  mit  nur  etniöpfigem  Stengel  unb  blauen 
jtanbblüten,  im  ̂oebgebttge,  befonber«  in  ben  Stipen, 
A.  Tripolinm  L„  mit  lilafarbigen  Blüten,  am  Sltee- 
re«ftranb  unb  auf  Salgboben,  fotoie  mebtere  anbre 

perennierenbe  Sitten  metben  al«  |)erbftaftern  in 
©ürten  lultioiert  unb  finb  jum  Seil  bei  un«  oetmil« 
bert.  A.  chinensiojt.  (Callietephnb  chinensis  Nrai), 

gegen  Snbe  be«  oorigen  3abrbunbert«  bureb  ben  3e> 
fuitenpater  3ncarpiDe  au«  dbina  naib  f^nlteicb 
gebraebt,  ift  gegennürtig  neben  ber  Sepfote  bie  be< 
beutenb^e  einjäbrige  gforblume  unb  loirb  in  mehr 

al«  400  Sorten  gezogen.  SRan  unterfebeibet  3*bergi 
aftem,  mittelbobe  uim  bobe  Slftem  unb  in  Begug  auf 
ben  Bau  bet  Blütenfdpfe  Äöbren .   ober  3f<t«raftem 

mit  töbrigen  Sebeibenblümden  unb  S2abel>  ober3gel< 
aftem  mit  langen,  fpiben  BlUmcben.  Sa«  ̂ rben> 
fpiel  fekt  ficb  au«  SBeig,  Slot  unb  Blau  jfifammen, 
Dom  bcDften  bi«  >um  bunlelfien  fffarbenton,  einfarbig 
ober  bunt  unb  mit  ipeibem  gentmm. 

Ilfitr,  1)  etnfl  Submig  pon,  preuj.  ©enetal, 
geb.  6.  Oft.  1778  }u  Sre«ben  al«  Sobn  eine«  Iut> 
tücbrifcbeü  Ongenieurgenetal«,  flanb  feit  17»4  im 
füibfifiben  3ngenieuriorp«,  mürbe  1800  geutnant, 

maebte  1806  ben  S^Ibjug  gegen  bie  Äranjofen  mit, 
mürbe  1809  jum  Xapitdn  im  ©eneralftob,  1811  auf 
Kapoleont  Seronlaffung,  bem  er  einen  $fan  gut  S9b 
fefligung  Sotgau«  porlegte,  gum  SRajor  im  ®enetat> 
ftab  beforbert  unb  geiepnete  fiib  1812  im  ̂ elbgug 
gegen  Sublanb  aut.  3”>  3- 1818  gumDberflleutnant 
unb  ®bef  be«  ©eneralftabe«  Sbielemann«  in  Sorgau 
ernannt,  ging  et  noch  bet  SAIacbt  bei  ©robgSrfcben, 
meil  au<b  et  fub  an  ben  Berbanblungen  mit  ben 
tmiierten  beteiligt  b«tt«.  f"  beren  ßauptguortier, 
'übrte  1818  an  W   Spike  einet  Kofofenabteilung 
mebrete  fübne  ̂ anbftreicbe  in  ber  Dbertaufib  au« 
unb  foibt  bann  bei  Baupm  unb  Seipgig.  Bei  ber 
Keorganifation  bet  fdcbfifcben  Srunpen  roarb  et  Obwi 
((uartiermtifter,  fpäter  Gbef  be«  Weneralftabe«  beim 
7.  beutfeben  Slrmeelorp«  unb  1814  Cberft.  Bei  bet 

Teilung  bet  fücbftfcben  SItmee  1815  trat  er  in  ba« 
preubifebe  3i>9enicutforp«  unb  nahm  al«  Gbef  be« 
ffleneralftabe«  be«  2.  Slrmectorp«  an  ben  Scblacbten 
bei  fiignp  unb  BeDe- Sllliance  foroie  an  ben  SSelagei 
rungen  mcbcetet  frantörifcber  Wrengfeftungen  Slnteil. ! 

Sioeb  in  bemfelben  3ü^r  gum  ©enetatmafor  unb  18-jl 
gum  Gbef  bet  britten  3üflenieutinfpeftion  ernannt, 
leitete  er  bie  Befeftigung  pon  Kobleng  unb  Gbrenbreit 
ftein,  bei  melcbet  et  ba«  feitbem  berrfebenbe  neue 
pteuSifebe  BefeftigungSfpftem  onroenbete.  3i"  o- 
1825  mürbe  er  fjeftungttommanbant  pon  Koblem 
unb  ebtenbreitftein,  1827  ©eneralleutnont ,   1®7 
SRitgliib  be«  Staattrat«  unb  ©eneralinfpeftor  ber 

preubifiben  Haftungen,  1838  Gbef  be«3ngenieutforp» 
unb  Kurator  ber  SIrtillerie  <   unb  3ngenteurf cbulc  gu 
Berlin,  1842  ©eneral  bet  3tf“üterie  unb  erhielt 
1844  mit  bem  Sebmargen  Slblerorben  ben  Ctbabel. 

’llacbbem  er  1849  ben  erbetenen  Slbfcbieb  erkalten, 
ftarb  er  10.  Sebt.  1856  in  Berlin.  31.  mar  einer  bet 

gelcbrteften  Dffigicre  unb  ein  autgegeiebneter  SSotbe; 
inatiler.  Seine  Siacbgelaffenen  Sebriften«  etfcbiei 
nen  Berlin  1866—  61,  6   Sbe.  (2.  Stuft.  1878).  Sgl. 
Giler«,  Betraebtungen  unb  Urteile  be«  ©eneral«  o. 
Sl.  über  bie  politifcbe,  Krcbliibe  unb  pübagogifebe  Bur: 
teibemegung  unfet«  3ü^<^^ünbett«  fSaorbr.  1850. 

2   BbeO:  »Aurget  gebenSnbrib  be«  fbniglicb  preu^ 
feben  f^neral«  Gmft  gubroig  o.  SI.<  fmtt  btei  polii 
tifeben  Sluffäben  SIfter«,  Bert.  1878). 

2)  Karl  Heinrich,  Brubet  be«  notigen,  SRUitör 
fcbriftfieDer,  geb.  4.  »ebr.  1782  gu  Sreiben,  trat  1796 
in  bie  fücbr<f<bt  SIrtillerie,  mar  geutnant  bei  3<ua 
bann  gebrer  an  ber  SlrtiUeriefcbuIe  gu  Sretben,  fett 
1808  bet  ber  SSeorgonifation  ber  fücbfifcbbu  Sttmee 

tbütig.  3üt  3-  8>oü  Oberftleutnant  ernannt, 
nabm  et  1834  feinen  SIbfmieb,  matb  1844  notbCbert, 
ftarb  28.  Seg.  1856  in  Sretben.  Gr  febril:  'Sie 
gebre  nom  ̂ tungtfrieg«  (8.  Slufl.,  Sretb.  1836,  2 
Bbe.) ;   »Unterriebt  für  Bionier>,  Soppeut»,  SttiDeriei 

unb  Bfineunmteroffijiere«  (baf.  1837—41,  8   Seite); 
•Sebilberung  bet  lmeg«eteigniffe  in  unb  nor  Sre« 
ben  im  3abr  1813»  (baf.  1844);  »Sie  Kriegtereigi 
niffe  gmifibm  Betertmaftte,  Btma,  Königftrin  uiib 

Brieften  im  Sluguft  1813  unb  bie  Scblacbt  'bei  Kulm» (baf.  1846) ;   »Sie  ©efetbte  unb  S<blu<bten  bei  geip 

gig  im  DItober  1818»  (geipg.  1852—63,  2   ©be.). 
BfltTtlak,  f.  SIfttapab. 
RjlMi,  natb  gtietbi  Btptbui  Soibter  be«  Sitonen 

Krio«  unb  ber  xitanibe  Bbobe,  Sebmeftet  ber  geto 

Btutter  ber  ̂efate,  foD  ficb,  um  ber  giebe  be«  3cu4 
gu  entgebm,  tn  eine  SBacbtel  (ort^)  nermanbeU  unb 
tn«  SReer  geftürgt  buben.  Bacb  ibr  mürbe  bie  3n<el 
Selo«  Sl.  unb  bann  Drtpgia  genannt,  bi«  fie  ibrer 

fpütem  Barnen  erbielt. 
tllltribcs,  f.  SIfteroibeen. 
finetfrk,  f.  ©elenffteine. 

BRtrtn,  f.  Korunb. 

HjlfrifA  (lat.),  ftemübnlicb :   pon  ben  Sternen  ber: 
rübrenb. 

Asterikrua  Mönch,  ©attuna  au«  bet  ̂ milic  ber 
Rompofiten,  Rrüuter  ober  ̂ albftrSucbtr  be«  Orient«, 
mit  fleinen,  meift  enbfiünbigen,  gelben  Blütentdpft^. 

A.  pvgmaeuB  Cot»,  et  Dur.,  im  norblicben  Subm 
gebiet,  in  ̂ppten,  auf  ber  Sinaibalbinfel,  in  Bulü 
ftina,  buuptfütblicb  in  ber  Umgegenb  pon  3eti(bo 
öffnet  unb  fcblie^t  nach  bem  Stofterben  bic  Blütep 

föpftben  fe  nach  bem  Sebmanfen  be«  ̂ euebtigteit« 
g^altcg,  übniieb,  nur  noeb  fcbnellet,  mte  Anastatica 
hierochontica.  unb  lann  mobl  mit  mehr  Becbt  al«  bie 

lebtere  für  bie  Bofe  pon  3«ricbo  btt  mittelolteri 
lieben  Bflger  gelten,  gumal  au4  in  ben  Stoppen  meb 
teret  ftongöftfeber  SbelSfamilien  biefe  Srt  unb  raep: 
bie  Anaetatira  al«  3eticbatofe  barg^tcDt  ift. 

S|ifTi8tPt  (grieeb.,  »Stemeben»),  tritifepe«,  gti 
robbnticb  tote«  8m<ben  (•  oberV),  mobureb  bie  alter 
BbUuIpgen  Stellen  einer  Sanblcprift  nom  Berbacbt 
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bet  Une<btbeit  ober  Serfebuno  freifpratben  ober  aiub  (bcnb  fort,  befiben  fafi  aSe  einen  9Iftet  unbStugenunb 

für  fibbn  unb  bemerieniroeTf  eitlirten.  Sntgegen>  bit  Stabrepoienplatte  auf  bem  Slüden.  fJoffU 

ber  ObeioS  ober  Obetielot  (—  obö: -f-)>  f$on  im  untern  @ilut  auf,  in  betn  au<b  bie Sfibmarj,  ein  3t^<btn  für  Unecbtbeii  unb  übergangbfomten  m   ben  Sdiangenjicrnen  oorfom> eit  $ür  S(bte<  am  unreebten  Ort  ge>  men.  SieuerbingS  tft  eine  befonbert  Sontilie,  nielebc 

btoiMbte  man  oft  ouib  ben  Dletobelob  (*  —   ober  mit  ihren  Sboräteren  bie  Witte  jniif^en  ben  beiben 
—   X).  ffebt  oenoenbet  man  Btenvben  m   Sibrift  @tupt>en  bölt,  auch  lebenb  gefunben  norben;  ibt 
imb  2)tu(t  als  3t^<bm  halb  oon  Süden,  bolb  einer  bisher  einziger  Sertreter  ifi  Astrophinra  auS  bem 

Snmertung,  balb  gur  ̂ emorbebung  geioiffer  Witteii  Weer  oon  WabagaSfar.  8)  !&ie  Opbiuriben  hoben 

(ungen  tc.  3n  ber  grinbiftbot  üinbe  ifl  K.  ein  ftem»  cylinbrif(be,  f(b<»f  son  bet  ̂ eUc  ftib  abbebenbe, 
förmiges  JlbenbmablSaer&t,  baS  auf  bie  $atene  über  tnrafame,  ouib  toobi  oergmeigte  SIrme,  melibe  ftcb 

baS  geoeibte  Srot  gefebt  mitb,  fo  bob  bet  barüber»  fc^uingein  {Snnen,  finb  äugen»  unb  ofterloS unb  treuen 
gemorfene  6cb(eiet  baS  gemeibte  Srot  oSDig  bebedt,  bte  Wabreporenpiatte  auf  bet  Souibfeite.  ̂ offil  fmb 
ohne  es  gu  berühren.  f«  mit  Xieftimmtbeit  erft  im  SRufibcIIall  gefunben 

MerilmaS (o.  iataater,  >6tem<), bieSigenfebaft  motben.  Xafeln  >6<binabermen<  u.  •^oEotburie». 

geipiffei  Wineralien,  nai^  beftimmten Siiebtungen  im  WüIEet  unb  Xrofebel,  @bfiem  ber  SEfteriben 
refEeftierten  ober  tranSrntttierten Siebt  9reifigt,fttiS<  («taunfebm.lSiS);  S9man,OphinrielBe  aneiAotro- 
ob«  ftemförmige  Siebtfebeine  gu  tiefem.  2ne  E^Aei»  phytidae  (EEambrÜ>ge  1866  —   71);  ̂ erriet,  Le» 

nung  ̂ ngt  mit  ber  faferigen  Xertur  ber  betreffen»  StellSridea  dn  MnaSum  dliiBtoire  naturelle  ($or. 

ben  wncrallöTper  )ufammen.  Set  ben  fogen.  6tem<  1876  — 7n. 
fetpbirtn  liegen  3n>tllingSDenpaebfungen  einer  noben  Cftenibea,  f.  D.  m.  panetoiben,  f.  Planeten. 
9n^l  oonSameOen  not,  bei  noeb  anbem  Winera»  Asterolcpis  (Pterichthjs),  f.  Stfibt- 
Eien  3niiftbenlagmng  frembet  Itriftalle  ober  ̂ fetn.  MeroblbDitea,  f.  Squifetaceen. 
Xbeorien  m   X.  publigierten  namenttieb  Sabinet,  Snfäue,  f.  XotfAule. 
Solgct,  (8.  Siofe,  XobeU,  ̂ auSbofer.  SMeibte,  f.  Claetonia. 

IReriaS,  1)  foppabot.  Ciopbift,  fpiter  ber  Set»  Xjibenie  (grieeb.,  »ftroftlofigfeit«),  in  bet  Webigin 
faffet  einer  arlaniÜen  6treitfebrift,  beS  >6pntag»  oorgugSmeife  bet  3>*fionb  bet  EErfeböpfung,  meEeber 

mo«,  um  880.  —   8)  Sifebof  oon  Xmafea  in  pntuS  infoigefebmererflranibeitenpottommt.  Xfibönifeb, 
(g^  410),  oon  bem  fieb  80  (omilien  erbettten  boben.  tr^CoS:  oftbenifebeS  ̂ eber  ift  ein  folcbeS,  boS  mit 

SRerPuetn  (Atteroidlia,  Gccfterne),  Klaffe  bet  grober  Crfcböpfung  beS  Kronfen  oerbunoen  ift. 
(Sebinobermen,  Xicre  mit  plattem,  eine  meiß  fünf»  XMen^ie  (gri«b-»  @efi<btsf(bn)ä(be),  unbeut» 
edtge  6<beibe  borfteOenbem  Körper  unb  langen  Xr»  litbeS,  oerftbrnommeneSG^t».  befonberS  in  berXSbe 
men.  3n  bet  Witte  bet  Gtbeibe  liegt  auf  ber  South»  bepnblitbet  (Segenftänbe,  beruht  nitbt  auf  einet 
fldtte,  loeltbe  in  natürliiberSage  bemSoben  gugeiebrt  GAn>ö(bebetli(btrmpfinbenben9tebbout,  fonbembor» 
ifl,  ber  Wunb.  Son  ihm  ouS  netlaufen  in  bie  Xnne  auf, babmegenfeblerbafterCinüellunabeSXugtS  feine 

hinein  bie  Seihen  bet  Xmbulafralfüb^en  (f.  Stbino»  ftbarfen  Si^  bet  E^enftdnoe  auf  ber  SeUaut  gu 
betmen),  melibe ouSftbliebliibfürbie^ttbem^ng  ^nbe  iommen.  XHe X.  ift  bdufig  eine SolgeMSjeni» 
bienen,  ̂ r  on  ber  Gpibe  ber  Xrme  bejinben  fiib  gen  fehlerhaften  SaueS  beS  XugeS,  »elmen  XonberS 

befonbere  Xentofeln  gum  ̂ bit»  4ttr  Stibe  alS^ppermetropie  (f.  b.)  begeitbnet  tot(fogen.  Aetlie- 
bet  ben  Xfleriben  au<b  bie  tompligiert  gebauten  Xugen  nopia  accommodatira).  3n  bimen  ̂ SQen  mirb  bie  X 
tf.  im  übrigen  SAinobermen).  X»  Wobreooren»  bu^bieXnmenbunglonoqcerStillenglöfagebeffttt 

platten  liegen meifl,  berXfter,  falls ootbonben,  immer  3n  anbem ffdlltn  beruht  bieX.  auf  einet  G^mAibt ber 

attf  bet  Südenfeite,  bieSenitalöffnungm  gmifibmbm  mnem  aeroben  XugenmuSfcln  (Aathenopia  muacu- 
Xrmen  nabe  bem  Sonbe  bet  Gibeibe.  3n)itter  ifl  nur  laria),  fo  brt  eS  niibt  gelingt,  bie  gum  beutliiben 

.Amphinra  sqnamata,  bie  Augleicb  lebenbige  gunge  GebminberSibeetforbetUibeKonoergetubetXugen» 

gebiert.  XHe  Cntmidelung  m   meift  mit  bebieutenber  ai^fen  berbeigufübttn.  Xuib  entgünbliqeSnfidnbebtr 

wetamorpbpfe  oertnüpft;  bie  fonberborm  Samen  Smbd^aut  beS  XugeS  unb  bet  Krampf  beS  XHom» 
f   übrm  bie  Samen  Plntena,  Bipiimaria  unbBracliio-  mobationSmuStetS  im  ̂ nem  beS  Xu^  tönnm  bie 
laria.  X)otbgibteSau(boerf<bis^tgonnem6eibmen  Srfebeinungen  ber  X.  ̂beifübren.  Xie  Xiognofe 

Me  der  in  befonbem  »rutröumen  ruhen.  i>it  Seme»  ber  X.  unb  ihrer  Utfaiben,  oon  mel^  legiem  bic 
gung  ber  X.  ifl  entmeber  eine  frieibenDe  unb  gefibiebl  Sebonblung  beS  Übels  im  eingelnen  gall  abbdngt, 

bann  mit  $Ufe  ber  GaugfüRiben,  ober  eine  fiblSn»  ift  eine  fo  ubmietige,  baü  fie  nur  oon  einem  miffm» 
qelnbe  (mie  bei  ben  Giblangenfiemm)  unb  beruht  fiboftliib  gebilbeten  Gpegialaugenargt  oorgenommen 
bann  auf  ber  9dbi6i<ti»  arme  felbft  gu  frümmen  merben  fann. 

unb  gu  ftreden.  IDie  Sabmng  b<ttU  auS  Xieten,  KUefislogie,bieStbreDonbenGinntSmet{geuaen. 

Ttamentlub  auS  Krebfm,  ̂ iben  unbxSoHuSfm;  gut  XRletU  (grieib.),  bie  pbilofopbif<b<  Sdiflenfmaft 

gerfleinetung  bienen  bie  fibo^antigm  Gtüde  beS  eom  Gibönen  ur^  alS  folibe  ein  integriermber  Xeil 
SfelettS  an  W   Wunbeden.  Xer  febr  turge  Xorm  ber  $b<lofopbie,  ifl  bie  füngße  aDer  pbilofopbifiben 

bat  gur  Sergrö|eruiu  feinet  Oberflöibe  füid  ̂ ar  in  XiSgiolinen  unb  menig  über  ein  Sabrbunbert  alt. 

nnen  SHng  gefiellte  Slinbfiblöuibe,  metebe  fiib  häufig  Sor  otefer  3eit  unb  inSbefonbete  im  Xltertum  mur» 

HS  locit  in  bie  Xrme  erfheden.  ̂ en  Serlebungen  bm  gmot  öftbetifibe  Segriffe  ebenfo  mit  logifAe,  me» 
tnb  bie  X.  nicht  befonberS  empünblicb  unboetmögm  tapbgr<f4e  unb  etbifibe  oon  bemorragenben  Xenlem 

luib  oer^ümmelte  ober  obgelöfte  Xrme  pt  eHegen;  glei^fallS  unterfu^t,  ober  nur  gelegentUA,  unb  ohne 
a,  von  einem  eingelnen  Xtm  auS  regeneriert  ftih  bei  fie  gum  (Skgmftanb  einer  abgefonberten  Sliffenfibafl 
nanAen  Sormm  foaar  bie  Gibeibe  mitfamt  ben  übri»  gu  erbeben.  ̂ latonS  GibonbeitSbegriff  jeiat  ein 
len  «mten  (fogen.  Kometenf otmen).  XHe  X.  get»  ̂    manftn,  inbem  er  boS  Giböne  balb  (im  SbobtoS) 
aOen  in  bie  xfteriben  ober  ̂ eOeriben  (Geefterne  alS  baS  Saibbilb  bet  3been,  in  betm  Seiib  bie  3bee 

m   maem  Ginn)  unb  Opbiutibm  (Giglangen»  beS  Guten  bie  Gönne  ift,  b.  b.  beS  allein  mabtbaft 

terne).  1)  Xie  Xfteriben  hoben  breite,  oon  bet  Gtienben,  balb  (im  ftbileboS)  bie^reube  an  bemfel» 
Scheibe  niibt  febarf  obgefegte  Xrme,  bemegen  fiib  ftie»  ben  alS  biefenige  Sufi  beflimmt,  melibe  burib  bie 

61» 
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HSa^nu^mung  rineS  8(t^SItnt<<  unb  Sbenma^tgtn 
(Tjeugt  vitb.  Sebtctn  (Scbanfen  fibeint  SlrifloteleS 
fortg^ponnen,  b<n  often  bagegen  ̂ lotinob  aufgo 

nommen  )u  hoben,  nenn  jener  bai  ̂ bne  oI(  >oaS 
n>eber  )u@roOe  noib  iuitleine«,  biejer  bagegen  e«  al* 

>bie  0egenn>art  ber  3bee  im  @mn(i(^en<  befniert. 
3enc  urfprünglicbe  6(beibung  jmeier  9ti<btungen 

mint  noch  big  b(»te  fort  unb  ift  feü  bem  Seftegen 

bei  alt  fcIbftönbigeT  Süfjenjcbaft  alt  ptingipieDet 

0egenfab  oci  |lorm>  gegen  bie  @ebalitaftbetil  her- 
Doi^treten.  ̂ ba  Segtunbet  jenet  Sejiebent  n>ot 

bei  ̂ ol^anet  S.  (9.  Saumgaiten  (f.  b.,  > Ae^Uietic»« , 
1760),  unb  Snlab  jui  Kutfonbening  bei  St  gab  bie 
&bcifl(itli<be  6gn<matit  bei  SQolffcben  Sßbiiolopbie. 

Sllt  namliib  oon  biefei  bat  @ange  bei  $b'i»fop^ie 
no(b  ben  betben  ̂ auptoeimbgen  bei  Seele,  bem  nie» 
bem  (Sinn)  unb  böbem  Siimntnitpermbgen  (Sei> 
fianb  unb  Semunft)  einer»  unb  bem  niebem  (Se> 
gebien)  unb  bbbem  (SQoDen)  Segebrungtneimbgen 
anbeijeitt,  in  einen  tbeoietif^en  unb  praftifiben 
Xeil  geifant  unb  bie  Sogit  beil^  alt  ̂ roplibeutif 

DorangefteDt  nmibe,  geigte  et  fi(^,  bab  bie  lebten  alt 
Slnleitung,  bat  höben (EifenntmtpermSgen  guiSoH» 
tommenbeit  gu  bringen,  eine  SSoiaDelbitgipIin  für 

bat  nieben  nitbt  nur  gulaffe,  [onbem  fogoi  foibne. 
XHeje  nun  tpoi  bie  Sie  unb  bie  Sogil  miiben  ba> 
bei  niibt  im  0egenftanb,  jonbem  nur  im  SSeifgeug 
bet  Snennent  ooneinanbei  ab.  3)at  SSabie  unb 
0ute,  hier  bunb  Seiflanb  unb  Semunft,  boit  buitb 
bie  Sinnlitbleit  aufgefabt,  ipai  ihr  gemeinjibaftlitbet 

Objett  Itonfequenteimeife  lebiten  babei  bie  jkftbe< 
titei  bei  SBoIfjiben  S<bule  (Sfebenbuig,  Sbeibarbt, 
Suign,  büenbeltfobn),  bab  bie  Sbbeiiftbt  nur  eine 
Sorjiufe  bei  inteDenuellen  Cifenntnit  unb  beflimmt 
fei,  pon  bei  lebtem  neibiünat  gu  meiben.  9lo(b  S<bil> 

ier  bat  biefer  Slnfubt  in  Jemen  •Äünfiiem«  Siotte 
geliehen,  tpenn  er  ben  SXenftben  fein  »SSiffen  mit 
poigegogenen  Seiftem  teilen«,  bie  Aunfl,  b.  b-r 
et  gleiibgeitig  an  ftömei  ftbnibt,  bie  «Seibfiuung 
bet  SBabibeii  unb  6ittli<bleii  in  bie  6<bönbeit«,  abet 

■   allein«  b^b^  6p6tei  b<ti  « felbft,  na^bem 
et  bie  Sitetben  unb  Soetbe  lennen  gelernt,  gegen 

biefe  «SlDegorie«  ene^iftbe  Cinfptatbe  eingelegt. 
®a  bei  @ebalt,  toie  et  in  einer  beiOhmt  getpoebenen 

Senie  fagi,  bat  Sefib  niibt  «ffbön  ma^t«  unb  bei 
föbe  Äem  ebenfo  gut  in  einer  leigenb  mit  in  einet  ge« 
fibmoaiot  geformten  Schale  enthalten  fein  lann,  fo 

lom  et  baiauf  an,  miffenfibaftlitb  jene  formen  feft« 
wfieOen,  mel<be  bem  fibönen  ooi  bem  btBli<bb>< 
Uufe  ben  Sonug  geb^ 

Son  biefei  ibiet  mabitn  Xufgobe  matb  bie  St.  burtb 

itant  obgelenli,  melcbei  bem  iritifib  auf  bat  Subieft 
gemanbten  Cbuiottei Jeinet  ̂ büofopb«  gtmöb  ben 
@iunb  bet  SBoblgefauent  am  Schönen,  ftatt  in  ben 

Soimtn,  im  Urfprung  betfelben  aut  bem  baimoni« 
t^n  3ufammenmitfen  attet  Seeienoeimögen  fuebte 
unb  bat  Schönt  alt  Slutfiiablung  bet  gangen  91en« 
feben  anfab.  Schiller  alt  Xenlei  unb  »).  p.  $um« 
b   0 1   b   t   folgten  ihm  auf  biefei  8abn,  melibe  ipeit  mehr 

amgnet  mai,  bat  Serben  bet  ̂ önen  alt  beffen 

Sefen  gu  eilluiem,  unb  begeiebneten  bat  Sleicbge« 
miebt  bet  jinnliiben  unb  beiSemunfttbötigfeitaltbie 
Sloimalftimmung^tltfinfilertunbbie  SuurttftStte 
bet  Schönheit.  Säbicnb  fit  ober  poificbtig  genug 
lonren,  beffen  Jtealifieiung  für  einen  bloben  »SotP*' 
ratio«,  feine  Stealitit  für  ein  3beal  gu  tiHaren,  bat 
böcbftent  In  bet  «noioen«  Äunfi  bet  Srieeben  unb 
(fioelbet  eireiibt  motben  fei,  glaubte  gilbte,  root 
bie  feböne  Äunft  tbue,  niibt  beffet  autbrürfen  gu  f ön« 
nen,  alt  roenn  man  fage,  fle  mache  ben  »tionfcenbcn« 

taten  Sefiibttpuntt  gum  gemeinen«,  b.  b-  ben  bn 
«allgemeinen  fubftantieO  gebaebten  Seimmft«  gum 
«unmittelbaren«.  Xkib  et  bamit  ouf  bie  ulten,  on 
ScbiOei  unb  @oelbe  gum  ̂ eil  btt  Sunfi  in  ibien 

Schöpfungen  langfioetlaffenenSrengengucfidfirebtt, 
innerhalb  beten  bat  Siböne  nicht,  mie  £effing 

roollte,  alt  Selbfigmed,  fonbem  mit  alt  Xiifinii' 
liibungtmittel  bet  Sabien  unb  Sittlichen  gelten 
foDte,  ledtfeitigt  bat  Uiteif  Scbilleit,  bet  giebie 
«unafibetifib«  fanb.  Seine  SSocbfolget  Sibelling 
unb  &egel  fielen,  bet  Segeifieiung  bet  et^  fit 

Soetbe  unb  Sinctelmann  ungeaebtet,  fogoi  oif  ben 
Solffcben  Stanbpunit  gutüif,  bat  Sebme,  fei  ei 

«alt  fmnliibe  Stfibeinung  bet  SOfoluten«,  oie  ba 

eifteie,  fei  et  «alt  ®egenmait  bet  gbee  in  begiengta 
Sifebeinung«,  mit  bet  Ie|teie  fiA  autbiöiftt,  feiner 
Selbfiinbigteit  entrUett,  gum  bloßen  6i)inbol  bei 
@öttliibtn  alt  bet  «Xbfoluten«  obetbet  «3bee>  bei 

obgufeten.  gmei  gugleicb  geifi«  unb  (un^obningt> 
!   reiche Sibület bet  lehlgenannten,  SifibetunbSii' 

'riete,  hoben  gmat  bie  oon  bet  hShtiofoPÖ"  bcclbiiib 
gut  Ungeit  oetlaffenen  ̂ fobe,  mel^e  bie  gtöiten 
fCiibtetW  Kation,  um  bie  3>tn!ei  unbeifiininect,  jt 
ibttm  grommen  efaigebolten,  miebenugeminnen  nnb 
menigfient  neben  bet  gbeen«,  b.  b.  (Stpaltt-,  bie  Cr 
fibeinungtfotm,  b.  b-  gotmfeite,  oei  Schönen  gu  br 
tonen  oäfuibt.  fDoh  oobti  jener  bat  ICtfiheineiibe 

pantbeifiifcb  Olt  gbet,  biefer  botfelbe  tbeifcifib 
peifönliibe  @ottbeti  auffame,  lommt,  fobebenteit 
Ott  Unietfibieb  füi  bie  SRetaphpfit  unb  fpelnlitiK 

Xbtoioöit  olö  £^ie  oon  Sott  unb  bem  Setenben 
autfüllt,  filt  bie  Sl.,  melibet  bat  IBie,  nicht  bolSEii 
bet  febönen  S^ibeinung  bie  ̂ ouptfaibe  ifl,  eifiin 
gmeitet  Reibe  in  Settoiht. 

Xab  in  jenem,  b.  b-  in  bengormenbetCifibeiiiung, 

bet  S^merpunR  bet  S^önen  liege,  fpiaib  unter  bei 

Kaihfolgem  Xantt  gueift  $etbatt  aut,  ncubben  H 

SibiDet  Sabre  guooi  in  ben  Stiefen  «übet  bie  ibbeü' 
fibe  etgiebung  bet  SSenfibengefibleihtt«  (SSL  Xiiefl 

:   unb  an  ItÖmet  QU,  116)  mit  ba  flaffifibin  Senten; 

^ett  hotte:  >we  Seitilgung  bet  Stofft  btnib  bii 
gotm  tfi  bat  mobet  Aunftgtbeimnii  bet  SReijieil« 
Rabatt  bebnte  ben  Sab  auf  oDet  SefoSenbe  nb 
wibfallenbe  überhaupt,  aI|o  auibraf  batSöbliibenb 
Zobelntmerte  am  menfcbitiben  ̂ Oen,  out  unb  bi. 
orteitete  unter  biefaSorautfebung  biepralti(ib«W 

jtofopbie  alt  bet  Siüent  uno  Zctl  bet  alloraicibn' 
M.  überhaupt,  beten  Seaibeitungali^tmmiffenfibrc 

et  feinet  ̂ ule  hinteifieh.  Sb”  SDut^fübning  ifi 
noA  btnungurtilbenbenSInfabenponStiepeidetiial 

Sobiif  etfi  pon  Robert  3<mmetmann  (f.  b.)  wl' 

fiönbig  unternommen  moiben.  K.  ifi  noch  biefetSbi<> 
i   faffung  betjenige  3p”8  öa  Sibüufuphte.,  b«  im 

!   t^ebin  non  bet  Sietopbpfil,  bie  et  mit  betn  Sirl' 
lieben,  unb  oon  ba  Sogil,  bie  et  mit  jenen  gocmci 

gu  thun  hat,  butd  melibe  unfafDenfenSnfpeu^x* 
Ricbtigleti  unb  (Sültiglett  enohrbt,  oon  ben  gomeii 
hanbelt,  butcb  melcbe  ein  beliebiga  8otf)e0iut«i 
Inhalt,  fei  et  nun  bat  Slbbilb  einet  SBiifliibleit  oM 

;   lebiglich  Stfinbung,  Slnfpiuib  auf 9efalltn  oberStif^ 

'   faden  alangt.  SBohtenb  et  fiih  nfimlicb  beim  SEol’ ten  not  ödem  um  bie  Soebe  hanbelt,  mit  melibet  bei 
Silb  im@ebanlen  entmebamirlliib  fümmt,  ober  beet 
flimmen  tonn  oba  muh,  hanbelt  et  ficb  beim  Shi 

nen,  roie  batSeifpiel  ber  Sichtung  unb  betMäitb®* 

lehrt,  gunäebfi  um  ein  blobet  »ilb,  melcbei  borö 
Realität  gmat  an  SBohrbeit,  nicht  aber  an  Sibbnboc 

Seminnen  lonn.  Sähet  ifl  bie  S.  roeber  mit Unftgefcbiibte  8int,  melcbe  olt  rein  biflorifiteS  L 

'   fenfebaft  bot  oon  SRenfebenbonb  hen’otgebrait’!' 
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niirflic^«  e<iöne  m(einet3eitfotge  barfltHt,  nocj  mit 
patitbti)lif(%tr  ober  t^etjiif^er  SSctop^prif  ju  oet- 
n>e(bfeln(  roetc^e  flatt  bet  roefentlii^en  Äormen  bet 
e^ön^eit  beten  SBetben  in«  «uge  fast.  3)a  fu^ 
nun  on  jebem  35ilb  |^orm  unb  ©toff  unterfcbeiben 
unb  jene  obgefonbett  oon  biefem  ficb  bettai^tcn, 
n>ennglei(4  m<^t  tfiotfäc^Iii^  oon  bemfetben  trennen 
läfet,  [o  fann  bet  (ärunb  be«  (SefaBen«  ober  SWiSfat* 
len«  be«  Silbe«  botb  in  beffen  5orm  (formale),  bolb 
in  beffen  SHoterie  (moterioleÄ.)  für  Tk^  gefugt  roer- 
ben.  (geläufige  Ctfa^rungen,  roie  bie,  baj  biefelben 
lonempfinbungen  in  geroiffet  «ufeinanberfolge  ein 
melobifcje«,  in  einet  anbem  ein  ̂ äjlic^e«  lonbilb 
ergeben,  entf^ciben  für  ba«  erflete.  ®er  ®runb  be« 
äfiftetif^en  ©efoBen«  ober  3»i|faDen«  eine«  Sorflel- 
Iung«bilbe«  barf  nic^t  in  beffen  unoerbun^nen  lei« 
len  (bet  Staterie),  fonbem  muS  in  berenSerbinbung 
JU  einem  ©anjen  (in  btt  Sorm)  gefügt  rottben. 
Dorau«  folgt  oon  fetbft,  ba^  bei  einem  einfocpen  SBot« 
fteHungbbilb,  loie  j.  9.  bei  bem  be«  matbematifcfien 
^nlte«  im  Jlaum,  bei  einfatben  (gefubt«'  unb  ̂  
bJrtempfinbungtn,  oon  @efaDen  ober  aSifefallen 
nubt  bie  Se^  fein  fann.  (Jn  bet  Ib«*  b“l  ba«  Sot« 
bilb  ejolter  a.,  bie  muflfalifcbe  ̂ tmonielebrt,  nitbt 
foroobl  bie  einjelnen  28ne  al«  melmebr  ihre  Serbin* 
bung  JU  tooblgefäHigen  ober  mibfüBigen  Zonganjen 
nieberet  unb  pöbettr  Drbnung,  barmonifibe  unb  bi«< 
bormonifibe  lonoerbältniffe  ('ÄHorbe  ic.),  jum  (ge. 
genfianb.  «ufgabe  ift  nun,  oon  bem  gunbamental. 
tob  au«gebenb,  bob  oBe«,  loo«  überbaupt  gefdBt  ober 
mibföBt,  nur  burcb  feine  gönn  gefoBe  ober  mibfaBe, 
Intjenigen  Rotmen,  roelcbe,  für  ftcfi  unbebingt  bei. 
ober  mtbfduig,  jebem  roie  immer  bef(boffenen  Stoff, 
on  bem  fte  fi^  nnben,  bie  gleiibe  (gigenf<boft  mittet, 
(en,  in  etftböpfenbet  9oBftönbigIeit  oufjujäblen. 
3br  Selingen  bängt  baoon  ob,  ob  biefe  gormen, 
roeltbe  ̂ ugfeitb  jtber  auf  Sealifterung  be«  unbebingt 

■aeifüBtgen  gerubteten  (Äunft.jibätigteit  al«  Jlot« 
men  bienen,  empiriftb  inbujiert  roerben  müffen  (cj. 
perimentale  Jt.,  getbnet)  ober  optiorifb  bebujiert 
TPetben  Ibrnien.  grfltre«  roürbe  niemol«,  lebtere« 
inub  JU  einer  gefcbloffenen  Seibe  führen,  erlägt 
man  lebtem  9äeg  ein,  fo  jeigt  fub,  »ab  bie  leile  be« 
Sorfieuungtbilbe«,  ba  fte  al«  foltbe  felbft  roiebttSor. 
fteBungen  ftnb,  nur  entroeber  ihrer  Störfe  (Duan. 
tität)  ober  ihrem  3nbolt  (Dualität)  nach  ein  Set*, 
bältni«  JU  einanbet  häben,  bab  fit  nur  burcbein. 
onber  mebbar  ober  miteinanber  ottgleitbbot  fein 
fdnnen.  Setfolgt  man  jenen  @cfi(bt«pun(t,  fo  ergibt 
fiebbie  äflbetiftbe  Duantität«form;  oerfolgt  man 
biefen,  fo  entfpringen  bie  äftbetifiben  Dualität«, 
formen.  Sermäge  btr  erflem  gefäBt  bo«  Storfe 
((grobe)  neben  bem  6<broacben  (xleinen)  unb  mib» 
fSBt  biefe«  neben  jenem ;   oermbge  ber  lebtern  gefäBt 
bo«  bem  gnbalt  nach  übertoiegenb  gbentiftbe  (^or. 
inonifAe),  mibfäBt  ba«  bem  ynbalt  noch  überroie. 
oenb  (gntgegengefe|te  (3>i«bormonif(be).  ©rflete« 
fuenoiegen  fann  fo  roeit  geben,  bab  e«  nitbt  roeiter 
geben  barf,  ohne  jur  oäBigtn  einerleibeit  be«  $ar. 
moniertnben  ju  roerben,  roomit  bie  fiarmonit  auf. 
böten  roürbe.  ®iefe«  SRa^mum  bet  gbentität  tritt 
bei  bem  Serbältni«  jroifiben  bem  fonfi  roie  immer  be. 
ftjaffenen  Sot.  unb  fernem  getreuen  »atbbilb  ein;, 
bte  bätmonifcbe  DuaIität«form  gebt  für  bteftn  RoB  j 
in  bie  rooblgefäBige  Rorm  be«  ttbaroltettfli. ' 
f^tn  übet.  Sleibt  bie  Übereinftimmung  hinter  bem 
Woiimum  jurücf ,   fo  bob  roobl  oBe  leite  be«  8ilbe« 

untereinanber  nabe  oerroonbt  ftnb,  ober  jeber  jebem  ' in  getoiffen  Sütffttbten  entgegengefett  ifi,  fo  führt: 
bie  bormoniftbe,  rooblgefäBige  DuoIität«form  ben  i 

Samen  be«  e   i   n   r   l   a   n   g   e   «.  2)ie  bi«botmontf(be  Duo. 
Iität«form  ift  al«  foldpe  mibfäBig  unb  roeifl,  roo  fte 
fitb  einfleBt,  ouf  eine  notroenbige  85fung  bin.  (Sr. 
folgt  biefe  burth  lünftlitfie  Unterftbiebung  eine«  on. 
bem  an  ben  $Io^e«  mibföBigen  Silbe«,  fo  ift  jroar 

I   ber  @runb  be«  WibfoBen«  befeitigt,  bie  (gintrotbt 
]   (nitbt  einflang!)  bergefteBt,  ba«  fo  oerbefferte  ober 
;   gänjlitb  erneuerte  Sil»  forreft;  abetjugleii  bot  ou* 
ein  erfünftelte«  Silb  ben  Ort  be«  roabren,  S^ein  bie 

;   SteBe  be«  Sein«  eingenommen,  unb  ein  neuent^on. 
bene«  IRibfoBen,  ba«  an  bie  ©eltung  be«  Stbein« 
fub  b*ft«l,  »erftbroinbet  nitbt  eher,  al«  bi«  ba«  roabit 
Silb  reftituiert,  bie  Störung  burdb  ba«  ein.  unb  un. 
tergeftbobene  ou«gegIitben  ift.  3m  erften  RaB  gebt 
bie  btäbatmoniftbe  DuaIität«form  in  bie  Ro rm  b   et 

I   Äorreftbeit,  im  jroeiten  in  jene  ber  SuSglei. 
I   tbung  über,  roeltbe  jugleitb  bie  bet  Seroegung  unb 
!   (roenigften«  ftbeinboren)  oerftänbigen  Sefeelung  iR. 
8<|btett  roirb  für  ben  RoB,  bob  bo«  roieberbergefiene 

I   Silb  felbft  ein  an  fttb  rooblgefäBige«  fei  unb  »aber 
I   natb  JU  (Snbe  gebratbtem  au«gleitbung«projeb  leol 
I   ntuei  SiibfaBen  fttb  einfteBe,  jut  Rorm  be«  ab. 
ftbliebenben  Subgleitb«,  roomit  bie  Seihe  bet 
(möglitben)  äftbetif*en  @runMormen  mbgfiltig  et. 
ftböpft  ift.  JHe  3ufommenfaffung  betfelben  in  ein 
ber  Rorm  be«  Gborofteriftifien  entfpretbenbe«  Satb* 
I   bilb  eine«  bie  Rormen  bet  SoBlommenbeit  (@rö^, 
RüBe,  Drbnung),  be«  (ginflange«,  ber  Äortertbeit 
unb  be«  obftblieBenben  au«gleitb«  on  fttb  tragenben 
Sotbilbe«  erjeugt  bo«  Stbone. 

3>ie  3)uttbfübrung  jebet  einjelnen  obiger  (glemen. 
tarformen  innerhalb  eine«  @efamt.  ober  Zotolbilbe« 
führt  JU  ben  obgeleiteten  Rormen  be«  äftbetiftben 
Seinbeit«.,  Rreibeit«.,  ßinbeit«.,  JBabrbeit«. 
unb  SoII(ommenbeit«fpfiem«,  roeltbe  jufom. 
mengenommen  ihrem  gemeinfomen  Iräget  ben  Stern, 
pel  be«  Älafftftben  oufptägen.  Rmem  ftebt  bo« 
mannigfaltige  $äblitbe,  bie  ©egenteile  ber  äflbeti. 
ftben  ©runbformen,  biefem  babSomantif^e  gegen, 
übet,  roeltbe«  au«  unooBenbetem  SorfteBen  entfpringi. 
!Cie  Sufgabe  ber  aBgemeinen  ji.  al«  >9lotpbal»9te 
be«  Stbonen«  erreitbt  mit  biefet  Sufjäblung  »er  Rot. 
men,  an  beten  Sotbanbenfein  an  roa«  immer  fftt 
einem  Stoff  ©efaBen  unb  SiibfaBen  fttb  Inüpfen,  ibt 
Snbe;  bie  Rorm  be«  Srbabenen,  bei  roeltbem  bat 
SorfteBen,  ber  Unermeblitbfeil  be«  SorjufteBenben 
roegen,  fttb  <n  *(»  blobe«  Streben  oorjufteBen  »et. 
roanbelt,  greift  ftbon  über  bie  ©renjen  be«  rein 
äftbetiftben  btnau«,  innetbolb  beten  nur  SBeb«  unb 
Setgleitbbote«  ju  bulben  ift;  bieRormenberRtonie, 
be«  Jtomiftben,  be«  Xragiftben  unb  be«  fiu. 
mor«  ftnben  erft  bei  ber  Stftbeinung  be«  ©elfte« 
für  anbre,  bie  erfien  beiben  innerhalb  »c«  gefeBigen 
SorfteBen«,  lebtere  jroei  innetbolb  oe«gefeBtgenRub. 
len«,  ihre  ritbtige  SteBe.  3<»eit  ber  ft^  an  Üe  an. 
gemeine  äflbetiftbe  Rormenlebre  anreibenben  befon. 
oem  ifl  e«  nun,  buttb  Snroenbung  ber  oBgemetnen 

Eormen  auf  begrenjte  Stoffgebiete  (Satur,  ©eijl, orfteBen,  Rüblen,  93oBen)  Silber  einet  ftbönen 
Salut  (Äo«mo«),  eine«  ftbönen  ©etfle«  ju  entroerfen, 
roeltbe  einer  auf  Serroirflitbung  be«  abfolut  SBobl. 

gefüBigen  geritbteten  Ibätigfeit  (btt  roitflitben  Sa. 
tut,  bem  rotrfliäen  ©eift)  al«  SRufiet  bienen  tonnen. 
2)tr  ©eift  roirb  oabei  juerft  al«  oereinjelter,  nur  fttb 

felbft,  hierauf  al«  gefeBiger,  autb  anbem  erftbeinen- 
oet  unb  JU  bem  lebtern  3niei!  ber  realen  Sinnenroelt 
al«  8ettörpentng«mittel  (Sptatbe)  fttb  bebienenbtt, 

in  beibm  ̂ infttbten  al«  oorfteBenber,  füblmbet  unb 
rooBenber  in«  Suge  gefaxt.  XI«  äftbetifcbe«  Sorflel. 
len  ift  et  flbantafie  (Stböngeifl),  al«  ebenfoltbe« 
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Rü^Ien  ®e((^mo(t(ft^5ne  Stele) ,   als  9tei<4e* SBoI' 
lenE^arafter  (Sugenb);  bie  er(it  fü^rt,  roenn  fie 
mit  onbetn  unb  für  anbre  ootftellt,  jur  realen 

Runft  (Sprat^t  in  Siib,  Ion  unb  SBort);  bet  jroeite, 
inbem  et  mit  anbetn  unb  für  anbre  fü^lt,  jur  $u> 
manitat  (SMitgefü^l  in  Sitte  unb  «nfianb);  bet 
britte,  inbem  er  mit  anbetn  unb  für  anbre  roiO, }ut 
Sittliiireit  (SBobimoaen,  äiecfit  unb  »ergeltung). 

Die  fi.  begreift  ba^et  bie  Gtbit  (petfanlit^e  unb  ge. 
ieOige  lugenb,  Saaraftcr,  Sittlidjfeit)  unter 
Bie  allgemeinen  aftaetife^en  Jotmen  ftnben  ftc^  m 

oen  pröftiWen  Jbetn  iierbart«  rberSoUfommen. 
aeit,  ber  innern  Jreibeit,  be«  SBo^Iraollen«, 

beS  KedfitS.betSilligteit,  beS Seefiti.,  8o^n., 
Serroaltung».,  Rulturfpftem«  unb  ber  be« 
feelten  ©efeltfeaaft,  angeroanbt  auf  ben  SBiHen 
roieber.  Die  meitere  ©Ueberung  bet  ̂ bantafte  na4 

ben  brei  i^auptllaffen  be«  enltoebet  bloS  taumlieb 
unb  jeitlitb  jufammenfaffenben.  ober  flnnüi^  empfin. 
benben,  ober  ©ebanfen  bilbenben  SorfteDen«  fü^rt 

)u  bet  Dreiteilung  ber  bilbneriMen,  murifaliji^en 
unb  poetif^en  ̂ t^antope  unb  gibt  ju  ebenfo  melen 

abgefonberten  lebten  oom  8ilbnerif(^<,®lufifa" 
lifeft.  unb  ¥oetif(^<Si^5nen  antag,  niele^burt^. 
ouS  miteinanber  nic^t  rermengt  roerben  füllten.  Slit 

ijter  HuffteBung  fe^liegt  bie  tbeoretifi^eaSifienfcbaft 
oom  Sigonen;  bie  praftifige  a.  (Semper:  »Der 

Stil  in  ben  tee^nifi^en  unb  teftoniftgen  Rünflen*, 
metc^e  jur  Mealtfterung  rooglgefäDiget  Jotmen  in 
beliebigem  finnlit^en  Stoff  (Stein,  Dpon,  $oIj,  Sein 
unb  aietaU;  £i(^t  unb  Jorbe;  8uft,  Ion  unb  Kort) 

anleitung  gibt,  bleibt  ebenfo  roie  bie  praftifege  IK^if 
longeroonbte  lugenblegte,  SSbagogif  unb  fpotitif) 
befonbem  on  bie  bejüglii^en  leile  ber  tgeoretifegen 

Ä.  p<g  onfliliegtnben  Runftlegren  oorbegoUen. 
lettecranr.)  äuget  ben  bagnbretgenben  SSetfennon 

Rant  (»Rritif  ber  UrteilSfrof t • ,   1790),  Sigelling 
(»Über  ba«  Scrgältnii  bet  bilbenben  Rünfle  ]u  ber 

■Rotur«,  1807),  Solget(»®rniin.  Siet ©efpraige übet 
ba«  SigSne  unb  bie  Runft«,  Setl.  1815)  unb 
I   »Borlefungen  überbieÜ.«,gr«g.  oon$otgo,  bof.  1836 
bi*  1888,  8   Sbe.)  gaben  faft  aBe  namgaften  beutftgen 

Denier  autg  teil*  Sotlefungen  über  '!t.  gegallen,  teil* 
anbeutungen  über  biefelbe  gegeben.  So  $   erbart  (in 

bet  »aBgemeinen  praltifcgen  ’iigilofopgie«,  ©btting. 
1808;  »Segtbueg  jur  Einleitung  in  bie  Sgüofopgie«, 

4.  a^.,  RönigSb.  1837),  Segopengauer  (»Dieäielt 
al*  SSjiBe  unb  SorfteBung«,  8.  Suig,  6.  aup.,  8eipj. 

1879),  Jtie*  («l^anbbuig  bet  4.«,  ̂ eibelb.  1832), 
Rtaufe(«abrigbet4.«,  gr*g.  o.  Seutbeiger,  ©Stting. 
1887),  SÄleietmaifiet  (»Sotlefungen  übet  a.», 

gt*g.  oon  Sommagftg,  Setl.  1842).  Ireffenbe  fflinle, 
mSbefonbere  übet  baS  Romifige  unb  bie  Igeorie  be* 

flumor«,  entgalt  Jean  Sout*  »Sotfigule  ber  Ä.« 
11804).  Spficmotifige  DarfteBungen  ber  gefamten 
4.,  oon  ben  nun  oeralteten  8egrbüigem  Soutenoef*, 

'fflenbt*,  SJebet*,  Igierfig'  u.  a.  obgefegen,  gaben  ge< 
liefert  ber  Hegelianer  J.  lg.  S   i   f   <g  er  ( •   It.*,  Seulling. 

1848—67,  8   abtlgn.;  in  figroerföBigen  S.aragrapgen 
unb  geiftreiegen  anmertungen)  im  pantgeiftifegen,  bie 
Halbgegelianer  S.ß.SSeige  (»Spfiem  betÜ.«,  8eipj. 
1830,  2   Sbe.;  baifelbe  au*  bem  RoBegiengeft  legier 

Honb  gr«g,  oon  Sl.  Sepbel,  baf.  1872),  9H.  Gar. 

riete  (-4,  ,   3.  Sup.,  baf.  1885  ,   2   Sbe.)  im  tgei« 
ftifigen  Sinn,  aBe  brei  oom  Stanbpunft  ber©egalt*. 
apgetil;  ferner  ber  Herbartianer  S.  Rimmetmann 

(   «aBgemeine  4.  al*  JormniiPenfigaft«,  Kien  1866) 
unb  bie Riigtgetbartianet  6.R5Pltn(»4.«,Iübing. 
1863  —   69,  unb  »Übet  ben  Sigiingeittbegriff«,  baf. 
1878)  unb  R.  Semde  (»Sopuläre  4.«,  6.  SuP., 

9etpj.  1879)  oom  Stanbpunlt  bet  JotmäPgetit. 

(Sine  jraifigen  beiben  fcgraanlenbe  Stellung  nimmt 

J.  H.  0.  Ritigmann*  »4.  auf  ttaliftifiger  ©tunb< 
tage .   (Setl.  1868,  2   Sbe.)  ein,  magttng  D   e   u   1 1 n   g   e   t 

in  feiner  »RunPIegtt«  al*  4.  unb  6.  leil  feine*  »69= 

Pem*  bet  poptioen  ̂ gilofopgie«  (3leaen*b.  1845— 
1847)  unb  Dutfig  in  feinet  »4.«  (Stuttg.  1840) 
eine  DarfteBung  becfelben  ouf  tgriplieget  ©tunMoge 

oerfu^t  gaben.  G.  Hermann  ip  in  feinet  »4,  tn 

igter  ©epgi^te  unb  al*  loipenfigaftlicge*  Spftem- 
(äeipj.  1875)  auf  ben  Stanbpunlt  Soumgarten*  j». 
rüigegangen,  loagrenb  Siebed  (»Da*  SSefen  bet 
apgetifegen  anfAauung«,  Setl.  1875)  oom  Httboit. 
figen  Stonbpunlt  au*  eine  annagerung  an  bie  Oe. 
galt*apgetif,  bagegen  Siftget  in  feinet  Selbpfritil 
(»Rritif^e©ange-,6.  unb  6.  Heft,  Stutta^l866)  eine 
folcge  an  bie  Jormäpgetil  oerfuit  unb  Je (g net  in 
feinem  »Seitrog  »ut  en)erimenteBen4..  (Setoj.  1871) 
unb  feinet  »Sorfiute  bet  4.«  (baf.  1876, 2   Sbe.)  ben 

ejperimenteBen  JBeg  betteten,  Jog.  Solfelt  (»Da 
SpmbolbegtiP  in  ber  neuepen  4.«,  Jena  1876)  nba 

roieber  roie  einft  Solger  ba*  S<g6ne  fpmbolifig  auf- 
jufoPen  gefuigt  gat.  Die  etpe  ooBpanbioe  9<f(giigte 
ba  'H.  gat  Robert  (ffiien  1858» 

oom  Herbartfigen,  eine  jroeite,  p(g  ■   Iritifig «   nennenbe 
SB.  S^a*ler  (Setl.  187D  oom  H^elfegen  Stani= 
punft  au«  gefegtieben;  H-  «og‘«  fein  unb  geiftrei^, 

aber  fubjeltto  gegoltene  »©efigiigte  ba  4.  inD«^ig‘ 
lanb«  (SRüneg.  1868)  legnt  p(g  an  ffieipe  an.  Übet 

bie  »©efigiigte  ber  ̂eorie  ba  RunP  bei  ben  aitza< 
gat  ßb.  mü Iler  ein  trePlicge*  JBetl  (Setl.  1834- 
1887,  2   Sbe.)  oetfapt.  Seittage  »ut  (Sefigicgte  ba 

4.  entgalten  Jleubedet*  »Stubien  jut  Seftgitgte 
ba  beutfegen  4.  feit  Rant«  (SBürjb.  1878). 
npgma  (gtieig.,  Stupitampf,  «ngbtüPig. 

feit),  urfprüngliig  febe*  erfigroette  atmen,  fÄ 
atemnot,  gleiiggültii  buteg  roelige  honlgofte  Sa 
anbetung  ba  Organe  pe  bebingt  ip.  3"»  engen»  Söio 

oerftegt  man  gegenroartig  unta  4.  (A.  bronchiale) 
eine  petiobifeg  unb  in  anfaBen  aufttelenbe  atemnot, 
roeliga  leine  naigroei«bare  anntomifige  Stönmg  bo 
Suftroege,  ba2ungenunbbe*fierjen*ju©runbelleA 
Da*  a.  iP  alfo  eine  tein  nerodfeRranlgett  ®«  betogt 

auf  einem  Rrampf  baSRu*Ielfafem,  roelige  bie  feinet* 
unb  feinPen  SuftrSgtenäPe  nngf6tmig  umgeben  nb 

bung  Igtt  Sufammenjiegung  btefe  oetengetn  ISnne«. 
Die  Rranlgeit  befaßt  fieute,  roelige  an  Sungenenpta» 
fern  oba  an  igronifigen  Retoenaffeltionen  oetfigiac» 
na  art  leiben,  oba  auig  gefunbe,  namentlid»  mta» 

liige,  Jnbioibuen  im  mittletn  Seben*alter.  Sic  tiit: 

in  fegt  untegelmapig  aufeinanba  folgenben  anfaSen 
auf,  bie  oft  nur  einige  SRinuten,  mantgmal  bngyi 
punbenlang  roagten  unb  Stufen  jroifigen  pig  baic*, 
bie  juroeilen  nur  einen  lag,  bann  oba  auig  Soigci 
unb  oiele  SRonate  betragen  Ibmten.  Der  Rranit  m- 
ppnbet  eine  übaou*  guaienbe  unb  beangfügeabe 
atemnpt,  einen  Suftmongel,  ba  beiStaigt  biclrano 

ootPeBung  erregt,  al*  lagert  füg  eine  figroert,  brüMke 
Saft  auf  We  Stuft  (aipbtüden);  bei  Däne  tp  bie  8e= 

Hemmung  niigt  geringer,  bie  atenuüge  ftnb  longfaaL 
figroer,  pfeifenb,  aBe  Wu*feln  roabtn  babei  ju  HiP» 

gejogen,  ba  StuPlorb  butig  aufPemmen  ba 
auf  einen  fepen  iScgenpanb  Psietl,  ba*  fterj  tlo^ 
ftampfgaP,  e*  briigt  4ngPfigtDeip  ou*,  fo  bog  »ie 
.Rranfen  jebtn  augenblid  ju  e^den  fttngten.  DW» 

©efagr  lirat  inbeffen  niibt  oor,  ba  anfaB  enbel,  ent- 

roeber  ra{6  ober  aBmagliig  naiglaPcnb,  fiet*  mitSt. 
nefung.  ilba  bieRronlgeitSurfaigen  roiPen  mit  nügt* 

3uoaiafpgeS.  ai*  ®elegenbeit*uriaigen  pebt  «an 
roogl  (Semüt*errtgungen,  Diatfebla,  gcfiglngHiAi 
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autfijroeifunatn  an,  o6et  mit  jrodfet^aftem  Stecht;  aebout,  allein  bie afpmmetrie  i^  ̂iet  eine  fo  gering» 
am  »erflänbliäiften  ift  e*  noc^,  roenn  baS  Sinatmen  fügigr,  ba^  fte  für  gemöbnK*  oon  feiner  roafimebm» 
reijenber  Subftanjen,  6tnub  ob.  bgl.  aI8  Urfa^e  baren  Störung  begleitet  tft  IHeßorn^autiftnamlid) 
qenaimt  mirb.  3n  neuefter  3eit  roirb  bie  Sitbung  nii^t  baS  Srament  einer  ÄugelpSc^e,  (onbem  fie  ift 
fleinfter,  fpibiger  jtriftaQe  in  ben  Suftrö^ren  alt  ber  normatenoeife  in  ber  Siicbtung  oon  oben  noch  unten 
etregenbe  Seia  angefe^en.  ftärfer  gefrümmt  at«  in  bet  HiAtung  oon  retbt«  na^ 

®ie  Se^onblung  be«  aMma«  ̂ at  bie  aufgabe,  linB.  Xaber  mirb  uni  eine  Sinie  non  beftimmter 
trie  einaeinen  ̂ Oe  abaufüraen  unb  tu  milbetn  fomie  obfoiuter  Sfinge  in  querer  ait^tung  Heiner  etft^einen. 
Die  asiebetfe^t  neuer  anfälle  au  oerbüten.  ffiin  oot»  oli  biefelbe  Sinie  in  fenfrecbter  SiStung  bei  berfelben 
ttefflitbei  Shttel,  ben  anfaß  au  milbem,  ift  bie  (Sin«  JJiftana  erfi^eint.  jjn  einzelnen  gatten  erreitbt  nun 
atmung  tonqnrimierier  Suft.  attein  ba  bietau  fom«  bie  fcbon  in  normaler  SBeife  oorbanbene  afqmmetrie 
nliaierte  araorate  notmenbig  fmb,  fo  la^t  fub  bie«  bei  bioptrifiben  apparati  im  äuge  eine  foltbe  $öbc, 
fei  ration^e  Stittet  nur  auberf)  fetten  in  anmen«  ba^  baburtb  eine  füblbare  SlangefbaftigWt  ber  @^« 
bung  bringen.  SHan  muft  fub  bamit  begnügen,  ben  ftWrfe  bebingt  mirb.  «efonbeti  tritt  biei  bei  toeiter 
jtranfen  non  beei^enben  ftteibungiflüittn  au  befreien  Cffnung  ber  Supitte  ein,  roeit  bann  bie  bem  SRantel 
unb  im  ftranfenaimmer  für  reine,  matmt  unb  troctne  bei  Sitbtfegeli  entfpretbenben  Strahlen  megen  ber 
iäuft  au  forgen,  3ine(tmabig  ift  ei,  bem  Itranfen  eine  gtajetn  Serfcbiebenbeit  ber  ̂ombautfrümmung  audi 
Saffeftarfenflaffee  ober  fteme  Portionen  nongrutbt«  eine  febt  ungleiibmabige  Sretbung  erteiben.  aud; 
eti  au  reiiben.  daneben  merben  ̂ autreiae  angemem  bie  @rö§e  bei  (Sefubtiminfeli,  unter  meldiem  bie  br: 
bet,  namentlitb  motme  ©anb«  unbgupaber  fonrie  trotbteten  Dbjefte  bem  äuge  fub  barbieten,  ift  bierouf 
Senfteige,  roel^e  man  auf  bie  Stuft,  bie  Sotbetarme  non  (Sinftufe.  ®abet  überfeben  fol^e  3nbinibuen, 
unb  fflaben  legt,  am  fitberfien  ift  bie  SBirtung  ber  meltbe  fub  nur  mit  groben  (Segenftdnben  befcbaftigen, 
norlotifiben  Siittel,  namentlicb  bei  äRorpbiumi  unb  oftmali  foicbe  @rabe  non  a.,  meltbe  bei  feinem  ar« 
bei  Gblornformi,  melAei  eingeatmet  notafiglitbe  beiten,  beim  Sefen  unb  Stbreiben,  ftbon  febt  ftörenb 
Xtienfte  leiftet  unb  am  ftbnettflen  (Srieitbterung  net«  mitten.  Sei  böbem  ©raben  bei  a.  tft  bie  ©efi^tt« 

'«©afft.  ®ai  Sautben  nonStctbapfetbiattem  (fäufliib  ftörung  immer  rine  febt  auffällige,  unb  bie  flronfen 
al«  Stramonium«3ig<irren)  unb  bai  (Sinatmen  bet  fingen  über  mangcibafte  ̂ ftbärfc.  Sie  bebürfeii 
2>ampfe  non  nerbranntem  Salpeterpapier  gemabrt  fomobl  beim  gern«  ali  aabefeben  gröberer  (8efubt?= 
mambmal  ©ilfe,  botb  ift  bet  (Srfolg  fein  fitbcrer.  3"  minfel,  bamit  ihre  SBabmebmungen  einen  befriebi« 

i«©meten  gatten  ift  bie  anroenbungeineiSretbmitteti  genben  ®tab  ton  ajeutlitbfcit  geminnen.  Sie  febeii 
am  Sidb«  Ul"  aSiebertebr  neuer  anfaile  au  net«  bie  Segenftanbe  oeraogen  unb  an  ben  aönbem  ner« 
bitten,  mub  ber  itrante  alle  Sibablicbfeiten  unb  atte  ftbmommen,  ohne  f^arfe  (Strenaen.  Sin  SiAtpunft 
Umftanbe  nermeiben,  mettbe  natb  feiner  perfönliiben  eiftbeint  ali  fenfreibter  ober  mageretbter  £itbtfir3fen. 

(Srfobrui^  früber  anfatte  bei  ibm  bemorgerufen  ba«  (Sie  Störuim  mirb  in  nieten  ̂ tten  baburtb  a» 
ben.  Itiefe  Stbablitbfeiten  unb  aufittigen  Umftanbe  einem  gemiffen  @rab  auigegtitben,  bab  ber  ittanfc 

Tinb  bei  ben  einaeinen  3nbinibuenüberauioerftbieben,  benitopf  fibt^bait  unb  bieSitbtflrablen  butdnabeau 
fie  erftbeinen  baufig  mabrbaft  barotf,  unb  meifi  ift  fpmmetrif^eateribianeber©ombautfiatbefatteniabt. 
nitbt  einaufebcn,  mte  fie  einen  anfatt  bemotaurufen  moburtb  bie  Silber  meniqet  neraogen  unb  ftbörfer  et- 
im  flanbe  fein  fottten.  allein  batan  batf  man  fitb  ftbeinen.  Die  objeftine  Unterfutbung  bei  aftigmati« 
nitbt  febren.  gür  alle  fiotienten  empfieblt  fiA  ber  ftben  augei  ift  aimilitb  umftanblitb.  Xai  Sorbon« 
auftntbaItintro<tner,teinetSuft;ftauMge,mitaautb  benfein  bei  a.,  ber  @rab  beifelben,  bie  Sifitung  ber 

erfüllte  aaume,  minbige  Stage  finb  au  nermeiben.  ©om^utmeribiane,  beren  Iftümmung  ein  Stajimum 
auib  ift  auf  eine  magige  Scbmimeife  unb  auf  nitgt  ober  Stinimum  ift,  fann  nur  non  einem  Spcaial« 
au  laiuen  ̂ laf  >u  batten.  augenarat  mit  Sitberbeit  ermittelt  merben,  aumal  ba 

afi|M  brr  Slubfr,  f.  Stimmrigenframpf;  bera.  gäufig  mit  fturafitgtigfeit,  Überfttgtigfeit  unb 
a.  bet  Sfrrbe,  f.  ütampfigfeit.  anbem Störungen  fombiniert  ift.  Übrigen«  nerraten 

«»l,  ftririitouptftabt  in  ber  ital.  Stonina  aieffan«  fitb  b<>^<  ®rabe  nei  a.  mitunter  ftgon  burtg  bie  eigen« 
btia,  am  Sinflug  beiSorbott  in  benXanaro  utm  an  tümIitbe@efiaItungber£ombaut,  meltge  in  bie  Sänge 
bet  (Sifenbabn  oon  aieffanbria  natb  Xurin,  in  frutgt«  ober  Duere  neraogen  erftgeint.  Slantgmal  tagt  fttg 
barer  (Segenb  gelegen,  gat  alte,  galbnetfattene  Sing«  fogar  bie  abmeitgenbe  Krümmung  nerftgiebener  .©om« 
mauern  mit  X&men,  eine  fegenimeriegotiftgeffatge«  gautmeribiane  mit  bem  btogen  äuge  bireft  magr« 
orale,  1848  gemeigt,  eine  Statue  beS  gier  gebomen  negmen.  ̂ er  a.  mirb  in  ber  Segel,  menigften«  in 

Diigter«  aifteti,  trefflitgen  Sieinbau  (Sino  b'a.,  feiner  anlage,  mit  auf  bie  Skit  ge^oAt,  fann  fidi 
ein  moufftetenbet  Stuöfatmein),  Seibenmanufaftu«  jebotg  autg  infolge  mannigfatger  fran^after  Sor« 

ren,  egcmal«  berftgmt«  Sutgbtutfereien,  raei  Steffen,  gaime  am  äuge  in  ben  fpdtem  Sebeniperioben  ent« 
tebgoften  ©anbei,  aüglt  (laoi)  17,840  (nnm.  unb  ift  miticln.  Xer  angebome  a.  ermeift  fug  öfter«  al«  ein 

8tf(goffi|.  —   a. ,   im  Stittelalter  eine  greie  Stabt,  erblitger  guftanb.  Sei  mannliigen  3nmnibuen  fegeint 
fiel  1840  in  bie  ©emalt  ber  SiSconti,  Wa  bie  e«  et  öfter  ol«  bei  meiblitgen  noraufommen.  (Sr  betrifft 
an  granfreitg  unb  natg  bem  gtieben  non  (Sambrai  gemögnIiA  beibe  äugen,  biefe  aber  nitgt  immer  in 

an  Korl  V.  fam,  meltg«  e<  an  Sanogen  obtrat.  ateitgem  (Stabe.  (Die  ben  a.  tgarafterifierenbe  @t- 

ÄtiSaral  (grietg.,  »Sunfttofigfeit«,  mobei  jitgtSftörung  mirb  gemögnliig  etfUn  ben  fpätem  Rin« Sunft  neraogen,  at«  Streifen,  fugt),  bie«  berjagrtn  entbeift.  Solange  bie  aRommobation  be« 
ienige  gorm  ber  Segftötung,  bei  melcget  bie  ©egen«  äuge«  no*  eine  fegt  leitgte  ift,  mirb  bet  gegler  me« 
fUlnbe  natg  ber  einen  ober  anbem  Slitgtung  gin  ner«  niger  füglbat  fein  ober  mögt  felbft  gana  ügetfegrn 

aogen  unb  mit  oetftgmommencn  Konturen  etftgeinen.  merben.  Sobotb  ober  im  reifen  atter  bie  affommo« 
Ctefe  Störung  berugt  auf  einer  afgmmetrie  be«  tilgt«  bation«breite  mehr  unb  megr  abnimmt,  merben  felbft 

bretgenben  apparat«  im  äuge,  aunötgfi  auf  einet  ftgmatgere  ©tobe  be«  a.  unangendm  emnfunben  unb 
unrraelmagiaen  Krümmung  ber  ©omgautoberftätge  fügten,  menn  beibe  äugen  betroffen  ftnb,  leitgt  aur 
unb  bet  K^attlinfe.  autg  om  gefunben  äuge  ftnb  Stgmatgfitgtigfeit,  ba  fie  ben  Krönten  beguf«  be« 
bie  genannten  Zeile  nitgt  notttommen  fgmmctriftg  Stgoeffegen«  aioingen,  bie  Objefte  nöger  au  gatten. 



9üS  Sftim  —   Slftrabab. 

tt(4  bic«  bcm  angjmcincn  CinfldJuiigSott^ättm»  btS  Slftocia  (f.  b.)  nannte.  Dem  geroinnrei:^cn  |panbd, 
'XugeS  entfpricbt.  nur  ein  Jtuge  oon  S(.  böbem  bec  son  hier  aub  teili  mit  ben  Onbianem,  teil#  neub 
(irabes  betroffen,  fooerna(b[äfrigtberfiranfegen)öbn<  ben  ruffifcben  Sefmungen  unb  na<b  Sbina  getrieben 
lieb  biefe#  üluge,  babfelbe  mirb  f(bn>acbr«bt<8/  n>arb,  maepte  bet  Krieg  mit  Snglanb  1812  em  Snbe. 

ber  flronle  riebtet  feine  aufmerffamfeit  nur  auf  bie>  ©einen  großen  Heiibtum  etreotD  fiib  SL  nieniger  burtS 

jenigen  (linbrüde,  niel<be  ibm  ba#  gefunbe  Suge  net^  feine  grobo^en  @efcbfifte  aU  bu^  glüdlube  £p<: 
mittelt.  Xer  a.  ivirb  ermorben  bureb  aOe  enttttnb:  fulationen  in  @runb^entum  in  ben  buttb  ftorte 

lieben  ijSrojeffe,  in  beren  ßefolge  bie  ̂ornbaut  ̂ r<  Sinmanbetung  rafib  emporblübenben  ne>rbn>efUiiber 
oormdlbungen  ober  ̂ ierfla^ungen  erleibet.  Sei  Staaten  bet  Union  unb  in  9ten>  ̂ orf  felbfL  Gx  ftort 
trüben  Sledm  ober  9Jarben  in  ber  $ombaut  ift  ber  29.  Stin  1848  mit  ßtnterloffung  eine«  Setmögenc 

9.  faft  immer,  natb  @taro|ieratianen  feiten  in  febr ,   oon  90  ixill.  XoD.  ku  (Brünbung  (1849)  bet  noeb 

rübli'0c«i  SDcife  oorbanben.  Xer  a.  lann  (orrigiert  i   ibm  genannten  aflorWIiotbef  in  btem  ̂ t{  batte  er 

merben  bur^  @la«Iinfen,  beten  eine  ober  beibe  j   400,000  XoD.  auieiefebt,  rooju  fein  1^5  jm  9ten> 
Oberflätben  in  eine  fontaoe  ober  fonoete  ober  cglin- 1   9orf  oetftorbenet  ©obn  SSiQiam  fpätet  notb  900,00ti 

btiftbe  Krümmung  gefebtiffen  finb,  mobei  e«  iuf '   XoD.  biniufügte.  f^evibliotbeijÜlte  1880: 192,547 genaueSinfteQungberOtiäferantommt.  Sian bringt  SSnbe.  3n  feinem  @eburt«ort  SSaltborf  ̂ ftetea. 

baber  bie  (Släfer  oorber  in  eine  runbe  f^affung  unb  eine  1864  etöffnete  anftoU  (aflorbau«)  gut  Sr> 
ermittelt  bureb  Xrebung  be«  @Iafe«  bie  riebtige  giebung  oon  atmen  Kinbetn  unb  gut  Setfotgung  für 

Stellung  feinet  atbfengum  äuge,  ̂ ftbiefegefunben,  alte  buf«bebürftige  $etfonen. 
io  tann  man  bie  31äfet  leiebt  in  bie  beliebte  !Doa9  aflorga,  Segintfiabt  in  bet  fpan.  Xtonini  Sem. 

'otm  fcbleifen  laffen.  3ft  ber  a.  mit  Kurgficbtigleit  am  Xuetto  unb  an  bet  fpanifeben  Btorbmeflbobn,  mit 
ober  liberfitbtigieit  oerbunben,  fo  müffen  fpbittftb'  flarfen,  au«  ber  Jlämermt  fiammenben  Stauern  une 

eplinbriftbe  errHengläfct  angemenbet  loetben,  b.  b-  ben  Xrümmetn  eine«  auen  6<bloffe«,  bat  eine  ptüeb- 

iplifet,  beten  eine  jlätbe  cplinbriftb  geftbüffen  i|l  tige  Kat^ebrale  unb  (lors)  4483  Sinn).,  n>e(tbe  ©eboio* 
unb  ben  a.  (orrigiert,  näbrenb  bie  anbte,  fpbirif^  iiioefabntaiion,  Seinenfpinnetei  unb  >SBebmei  betteu 
leftbliffene  gut  xorreftur  ber  Kurgfiebtigfrit  ober  ben.  —   a.,  feit  bem  8.  Sabrb.  Sifiboffib,  ift  bc<  olti 
iQmfi^tigleit  beftimmt  ifi.  Aotarica  Auxuota,  $aupiftabt  bn  afturiet.  ̂ 3. 

afltm  ̂at.),  aebtung;  äftimabel,  febüb^at;  älfti<  1810  tbat  fub  bie  ©tobt  bureb  tapfere  Serteibtgung 
mation,  ̂ f^&bung,  ̂ rtaebtung ,   aftimator,  ab<  gegen  bie  f^angofen  botpor. 

fibübet;  tftimieren,  fibäken,  beamten.  aflorg«,  Smanuele  b',  itol.  Kinb^onow^, 
Aeotlmatio  capitis  (lat.,  »©ibäbung  be«  ̂ up<  geb.  11.  Xeg.  1681  gu  Palermo,  ©obn  eine«  SMib«- 

te«<),  in  ben  alten  engl.  SefebbQibetn  eine  ©elbftTafe,  baton«,  bet  muen  X^nobme  an  einet  Setfcto5 

bie  naib  Serbältni«  ber  ISütbe  be«jenigen  beftimmt  tung  gegen  bie  ̂anifibe  ̂ errfibaft  in  ©igilien  170) 

nmtbe,  gegen  beffen  fßetfon  ein  Serbreiben  oerübt  im  ««fein  be«  ̂ ^«  btogotiibtet  niatb,  fonb  an* 
ipotben  nmt.  auip  im  altbeutfcbenSeibtlommtetma«  bie  9&<il>ta(be  bet  gStingefftn  Otfini  eine  .^ffuibt«' 
abnlicbe«  oor  im  ̂ nftitut  b«  SBergelbet,  melibe  ftStte  in  einem  Kloflet  bet  fpaniftben  StoMSL  (noib 

bet  Serbteibet  an  ben  IBetlebten  ober  beffen  gamilie  loelibet  et  in  bet  ̂ olge  nannte)  unb  toiubte  fp4< 

gablen  mubte,  um  bie  f^ebbe  unb  ©elbfttacbe  abgu<  tet  al«  trefflicber  ©diuer  unb  ©efang«(omponifi  am 
taufen,  unb  mobei  jebe  etngelne  Setlegung  ober  Sct<  ̂ of  be«  l^gog«  oon  f^tma  auf.  Soibbem  et  biefen 
ftümmelung  ihre  beftimmte  8ubgelbta;e  batte.  megen  eine«  SerMltniffe«  mit  bet  Xoibtet  be« 

afliftbe  Stufe,  f.  XertiStformation.  gog«  batte  oetlaflen  müffen,  fübtte  er  ein  un^M 

affibtlian  (lat.),  Knofpengeit;  Sage  bet  81umen<  Sanberleben  in  Spanien,  ̂ kiitugai,  fallen,  Sng^ 
blSitet  in  bet  Knofpe.  lanb  unb  oerbraibtr  feine  legten  £eben«iabte  in  einen 

afUeg  Oei.  öictii),  Starltftabt  in  Sancafbite  (Sng>  Kloftet  gu  $tag,  mo  et  21.  aug.  1786  ftarb.  Soi 
lanb),  meftiiib  bei  IKanibeflet,  mit  (issi)  6614  ̂ nm.  aftorga« Konrnofitionen,  beflebeno  in  geifUit^Ser 

aftmoo«,  f.  Hypnum.  (en,  Opern,  Kammetatien  tc.,  ift  ba«  >SCobat  oui- 
aftomie  (gtieib.),  Stunblofigleit.  ter<  (in  neuer  Bearbeitung  oon  Stob.  9<^an|  etfibic 
atiott  Ranot,  Borftabt  oon  Birmingbam  (f.  b.)  nen,  ̂ alle  1864)  mit  Kecbt  auib  oon  bä  S^ennoit 

in  Snglanb,  mit  (looi)  63,842  Sinm.  al«  (laffifib  anertannt. 

afior,3obann3a(ob,  einerberuntemebmenbften  aioria,  Stabt  im  norbametilan.  Staat  Otegon, 
Rinnet  bet  neuem  3eit,  geb.  17. 3uli  1768  gu  IBaII>  18  km  obetbalb  ber  Rünbung  be«  Sotumbia  in  bov 

botf  bei  ̂ eibelbetg,  begab  fteb  in  frübet  Ougenb  naib  StiDe  Reet,  mit  $afen  für  ©miffe  oon  7   m   Xtefganc 
Sonbon,  mo  et  bet  einem  altem  Bmbet  mufilalifibe  Konfetoenfobtifen  für  bie  im  Solumbia  in  Renge  ge 
Snftmmente  oerfertigen  lernte,  ai«  ber  1783  gmü  fangenm  Saibfe  unb  augfugt  berfeiben  fonrie  wr. 

feben  Snglanb  unb  Wn  Bereinigten  Staaten  oon  ©etreibe  unb  Oistu)  2803  Sinm.  Bon  agenten  be« 

aorbamerita  atofibli^ene  Triebe  bie  Spefulation«:  Bolgbünblet«  aflot  (f.  b.)  1811  gegtfinbä,  bot  ber 
luft  medte,  fibiffte  er  fiib  na^  amerifa  ein  unb  legte  Drtbenibmpropbegritenauffibmungnübtgetunnmen. 

Mer  auf  ben  Sat  eine«  beutf*en  Belgbinblet«  ben  aflrio,  in  bet  grietb.  Rptbe  Xoib'tet  be«  3«u«  unt ISrlö«  feiner  ̂ nflmmente  in  gWgioarm  an,  momit  ber  Xbemi«  ober  be«  aitrio«  unb  ber  So«,  bann  mi: 
er  1784  in  Sonbon  ein  gute«  Sefibaft  maibte.  Son  Xife  (f.  b.)  ibentifib.  Befonbet«  beifet  biefe  fo  al«  bü 
feinem  Bmbet  mit  einem  Kapital  unterftübt,  eröff>  lebte  bet  ©ottbeiten,  bie  unter  ben  oerbetbten  Ren. 

nete  er  naib  feinot  Südfebt  nach  Stern  ?)ot(  ein  B«ig>  fib««  au«biett,  bann  aber  al«  >3ungftou<  im  Xiet. 
gefdiöft,  ba«  et  bureb  bireHen  Setfebr  mit  ben  3n>  frei«  giingt;  bargeftellt  mit  SBoge  unb  Stementrani. 
bianem  balb  gu  bober  Blüte  braibte.  Um  fein  @e<  afltalöb  (afterabaM,  perf.  Btooing,  am  Kof^ 
fibSft  über  ben  norbroeftliibcn  Xeil  Slotbamerifa«  fiben  Reet,  grengt  im  St.  an  ben  Reetbufen  oon 
auSgubcbiicn,  rüflete  er  mit  ©enebmigung  bet  aegic.-  a   unb  bie  XurfmenenmOfte,  im  ©.  an  bo«  ©Iburg 
tung  groci  CEpebitionen,  bie  eine  gu  BJaffer,  bie  anbre  gebitge,  gegen  SB.  an  Rafenbetan  unb  umfa§t  co. 
jii  Sonbe,  naib  bem  Dregongebiet  au«,  mo  181 1   an  ber  14,500  qlön  (266  OR.)  mit  80,000  Simo.  Xie  SJto.- 
Rünbung  be«  Eolumbioftrom«  eine  Biebetlaffung  oing  ift  Oberau«  malbreiib;  rieftge  Spempiate  oon 
gegtünbet  ronrb,  bie  man  gu  Cbtm  be«  Untemebmer«  Parrotia  periica,  Pterocary«  caaeuia,  Qaereui 



alUramon,  OO!* 

I mtaneafolia  Bebeden  bie  Slbljänoe  bet  ber 
Sfiitftod  gebeibt  roitb.  3)aS  SUima  ift  feudit  unb 
ungcfunb;  jaBIreiiBe  SSalbBötbe  ftürjen  bem  Weer  jii. 
3ii  STOofinet,  teil«  Sunniten,  tcilä  S<biiten,  finb 

nienig  tbatlräftig,  mit  StuBnaBme  ber  @ubaren, 
eines  non  ben  Werfern  oeraSteten,  non  ben  Iurf= 
menen  oBer  gcfürebtetcn  SoIlSftommeS,  ber  äderBttU, 
$ieti)uiBt  unb  SeibenBau  treibt,  auib  niete  JfriicBte 
trodnet.  Xai  Sanb  ift  Beim  gonget  an  Strafen 

'■(Bnier  jugSngtii^  3m  Sommer  bienen  bie  fonbigen ÄIubBetten  alS  XBege;  bie  im  17.  3afirB.  non  Saab 

JlfibaS  angelegte  praebtnolle  Cbauffee  ift  jerftürt.  ieie 

’rerften  Sinfälle  ber  lurimenen  haben  feit  ber  6rtoei= 
terung  ber  ruffifeben  SDIncbt  Bis  an  ben  atret  faft  ganj 
(tufgebört.  Sie  gleiebnamige  £iaupiftabt(baS3abra< 
farta  ber  Sitten?)  liegt  unfeim  beS  Äafpifeben  SHcerS, 

1 16  m   ü.  31.,  am  gufi  eines  ftori  Beroalbeten  feüben« 
;ugS.  Sie  ift  ber  Stammfig  ber  fegt  in  ̂ierfien  re* 
gierenben  AönigSfamilie  ber  Aabfcbartn  unb  bat  13S0 

ina^n  gebaute  Raufer  mit  396  SerfaufSIäben  unb 
47  SRofebeen.  Sie  ebemaligen  Sefeftigungen  liegen  in 
Trümmern.  Sm  Änfang  ber  jniei  grown  SanbetS* 
ürnben  na(b  $erat  •   Sttefcbbeb  unb  36paban  *Seberan 
gelegen,  bie  fieb  ffiböftlieb  banon  Bei  Saftam  gabeln, 
trieb  8.  einft  einen  leBbaften  ©anbet  unb  fotl  nod) 

IBu8  non  13,000 fjamilien  beroobnt  geroefen  fein;  fie 
iüblte  nach  3?eIgunon>(1860)nur  10,000,  natb^rugfeb 

gar  nur  noib  5000  @inn>.  Ser  ©anbei  befebrönft  jitb 
auf  ben  Serfauf  ber  (Srjeugniffe  ber  ?!roninj;  ber 

iffport  gebt  in  @eS  nor  ficb,  einem  Sorf  meftlieb  non 
St.,  4   km  DOm  Aafpifeben  Sbeer  gelegen,  mo  bie  Sluf* 
ien  feit  1844  einen  Serfebr  in  (Sang  braebten. 

SI9ra(|aa,  feine  Sämmerfelle  (f.  b.)  ober  ju  ben 
DlUfcben  gebörtge  SBebftoffe,  melcbe  baS  auSfeben  ber 

(.'ämmerfeOte  naebiuabmen  fueben. 
M|lni4*n,  ein  @ounemement  OftrubtanbS,  grenjt 

im  91.  an  bie  ©ounemements  Saratoro  unb  Samara, 

im  O.  an  baS  üanb  ber  Uratifeben,  im  SB.  an  baS  ber 
Sonifdben  Rofalen  unb  im  S.  an  baS  Xafpiftbe  SKeer 

imb  baS  ®ounemement  Staroropol.  Ser  f^Iäcben* 
inbalt  beträgt  einfcMieblicb  beS  (SebietS  ber  aftra* 
rftanif(ben  Äotmüden  unb  Äirgifen  (innere  ©orbe) 
i^24,47J  qkm  (na(b  StrelbitSIpS  Seretbnung  236,827 
■ikm  =   429.3  DSR.).  SaS  Sounemement  a.  bilbet 
einen  Seit  ber  urato.fafpifcben  Siefebene.  Sie  Ober* 

ftäcbe  bat  eine  Steigung  nach  SO.  gur  Seite  ber 

IBotga  bin,  in  mtläftt  Siiibtung  au^  einige  Steppen* 
ftiiffe  auf  ber  linfen  Seite  in  bte  SBoIgo  einmünben ; 
nur  im  fübnieftlicben  Seit  beS  ©ouoemementS  finbet 
eine  gerirme  Sobenerbebung  ftatt.  auf  bem  tinlen 

Ufer  per  SBoIga  begegnet  man  nur  einjclnen  menig 

i   ebeutenben  büBeligen  (Srbebungen,  bao  rcdjte  Ufer 
bagegen  ift  ein  mentg  böber  unb  fteiler  alS  baS  linfe, 
5a|er  aud)  bie  reibte  Srfte  bie  SSergfeite,  bie  linfe 
3ie  SBiefenfeite  genannt  roirb.  a.  tg  ein  Sieflanb 
Tiit  nieten  Saljfeen,  Sümpfen  unb  triebfonbraponS. 

Ulan  redbnet  gegen  7(X)  Saljfeen  mit  einem  fjtäeben* 
aum  non  8^  qkm.  Sie  bebeutenbften  finb:  ber 

Samüfdb  *   Samara,  eigentfi<b  ein  Jtomplep  non  Seen 
mb  Sümpfen  im  SB.  beS  ganbeS,  bte  Satjfümpfe 
ibafi,  ber  Saljfce  Glton,  ber  Säojfuntfdiatfee  am 

Soqbobetg  ic.,  alte  öftlitb  non  ber  SBoIga,  bem  ©aupt* 
.Tom  beS  (SounernementS.  Sie  obere  (Srbfdliibt  be: 
:ebt  aud  mit  Sanb.  SReetfiblamm  unb  3tufd)eln  per* 
lengtem  Bebm.  SaS  Klima  biefeS  unter  gleitbem 
treitengrab  mit  ben  frutbtbaren  ®egenbcn  Süb* 

eutfdjlanbs  unb  SRittel^anfreitbS  gefegmen  (Sou* 
.•imementö  bongt  oorjüglitb  oon  ber  Stärfe  unb 
idttung  beb  SBihbeS  ab.  3m  ®inter  bringen  91orb> 
nb  9torboftroinbe  ftarfe  Kälte,  bie  nicht  fetten  bis 

auf  —36°  (5.  fteigt;  im  Sommer  treten,  nach  brüden* 
ber  ©ige  non  36°  (S.  im  Schatten,  bei  plöb(icb  ftcb  er* 
bebenbem  Storbipinb  falte  Sage  ein.  Süboft*  unb 
Sübroinbe  bringen  im  Sünter  beitereS  unb  loarmeS 
ffietter,  im  Sommer  aber  nerfengenbe  ©ige.  Ser 

Jftübling  beginnt  hier  aufterorbcntlicb  jeitig,  fepon 
gegen  anfang  april  flehen  bie  Säume  in  pottkölütc. 
3n  ben  SRonaten  3“ni  unb  3uli,  roo  bie  (Jmte  ber 
Retbfrücbte  ftattfinbet,  fällt  feiten  Siegen,  ber  inbeS 
immer  oon  ftarfen  ®eroittem  begleitet  ift.  9lacb  ber 
3ulibi(e  tritt  aOmäblicb  bie  beffere  3ab4eS3eit,  ber 
ßerbfl,  ein;  bis  jum  Segember,  oft  big  gum  3anuar, 
bat  num  meber  Schnee  noch  ftarfen  ̂ oft.  SaS 

'Pftangenreich  lief^  @etreibe,  Sotat,  Kuben,  Ket* 
tiche,  Senf,  fpanifebm  Pfeffer,  Spargel,  äRelonen, 
arbufen,  Kürbiffe,  Cbft,  Xrauben  unb  oiete  argnei* 

getpächfe  ic.;"ba8  lierreich  Werbe,  ©omoieb.  Schüfe, 
Schroeine,  Kamele,  (Sber,  Wälfe,  güchfe,  Steppen* 
fücbfe,  gemBbnliche  unb  Springpafen,  3It>ffe,  Sifam* 

rotten,  jbifchottem  tc.,  Snteii,  @änfe,  Schmäne  ic. 
Wineralifche  ̂ robufte  finb  Koch’,  Sitter*  unb  ®Iau> 
berfol»,  Salpeter,  SRergel,  ®ipS,  Kalt.  Sie  Hobt 
ber  (Stnroobner  betrug  1881:  708,911,  8   pro  Oua* 
bratfilometer.  (£S  leben  hier  @roh*  unb  Kleinruf* 

fen,  Kofafen,  Xataren,  KalmOden,  Kirgifen,  auher* 
bem  armemer,  Ifchuroafchen,  Sfchereiniffen,  ®ru* 

fmier,  ̂ ^er,  3uber,  Suchoren,  Surfmenen  oon 
Sbiioo,  Kifilbafchen,  @rieden  unbSeutfehe  (längs  ber 
SBoIga).  Sag  oftrachonifche  Kofaf enbeer  oerteilt 

fich  auf  72  S3egirf e   an  beiben  Ufern  ber  SBoIga  in  ben 
@ouoemementg  Saratom  unb  a.,  in  melch  legterm  1 1 

Stalin  finb  (f.  Kofofen).  Sie  Kalmüden  (f.  b.), 
ca.  120,000,  nomnbifteren  in  ber  mefttichen  SBotga* 
fteppe,  fflblich  oon  3ärigpn  auf  einem  gläAenraum 
oon  86,800  qkm  (156803)1.).  SteaftrachanifchenXa* 
taren  teilt  man  tn@bilanifc6e,  SucharifAe  unbagri* 
fchanifche  (SJaftorbe) ;   bie  bdben  erfiem  ftnb  benannt 
nach  bem  Sanb,  auS  toelchem  fie  flammen,  bie  lehtem 

betootgegangen  auS  ber  ehe  tatorifcher  SBeiber  unb 

hier  angefieoelter  3nber.  Sie  loohnen  meift  unter 
gelten  unb  nomabijteren;  Me  geringere  angabl  loobnt 
in  Stäbten  unb  Soefem,  mo  fte  ©anbei  unb  aDertei 

®emerbe,  auch  ader*  unb  Qtartenbau  treiben.  Sie 

fmb  eigentlich  Slogaier  unb  machen  etrna  8000  f^a* 
milien  auS ;   bagu  fommen  aber  an  ber  untern  achtuba 

noch  ungefähr  1000  3urten  Kunburorofehe  Satoren 
unb  bie  KirUbafchen  ober  petfifchen  Koloniften,  bie 

jeboch  nicht  jnbirticb  finb.  Sie  oftrochonifche  (innere) 

Kirgifenborbe  jäblt  169,0(X)  Köpfe  ouf  einem  ®e* 
Biet  oon  fofl  60,000  qkm  (1080  D3R.).  Sie  ©älfte 

ber  SSeoöIferung  gehört  ber  griechifch  ■   fatbolifcben 
Kirche  an  (60  Wog.),  aufterbem  leben  hier  Seftierer, 
armenogregorianer,  Weieftanten,  Kotbolifen  jc.;  bie 
Sllobammebaner  haben  74  SJlofcheen ,   bie  Kifilbafchen 

ftnb  Feueranbeter,  bie  3nber  befennen  fich  gur  Keli* 
gion  beg  Srabma,  bie  Katmüden  ftnb  Subbbiften. 

©auptnabrungg*  unb  (SnoerbSgmeige  ber  Sinioobner 
finb  aderbau,  Sliebgucht  unb  Fücberei.  SSom  ®e* 
famtareal  finb  nur  2618  qkm  aderlanb,  10,682  qkm 
Sraglanb,  916  qkm  SBalb;  ber  Seft,  olfo  mehr  alg 

80S!rog.,  ift  unprobuftio.  Ser  aderbau  ift  infolge  ber 
ungUnftigen  Sobenoerbältniffe  nienig  entmidelt,  gur 

Sliebgucht  bagegen  ift  bag  Steppengebiet  mie  gefchaf* 
fen;  man  gäblte  1876: 142,000  jlferbe,  497,000  Stüd 
©omoieb,  1,386,000  Schafe,  52,8(X)  Riegen,  62,(XXl 
Scbnieine,  68,000  Kamele.  3n>  3*  batten  im 
©ouoemement  8.  oon  ben  frübem  gutSberrlicben 

geibeignen  erft  1916  boS  Gigentumsrecht  an  ben 
gänbereien  ertoorben  unb  ftanben  3468  noch  in  geit 

veilig  oerpflichtenben  Segiebungen  gum  ̂ utSbefiger. 
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ffUfIcnieoSRerung  treibt  ̂ if^fana.  @nonnc  I   bcnen  von  Tteufunblanb  bte  größten  bet  Sklt,  nei' 
Quantitäten  non  netben  iäbriii^  auf  ben  |   ben  non  bet  Jtrone  oetpacbtet,  befibä^Scn  siele  Zou- 
Katit  non  Süftnij  Sonigotob  gebracht  unb  non  bort  fenbe  non  SKenf(^en  ui*  liefern  im  Suti^fcbnitt  jibt.- 
burc^  baS  ganje  Sieic^  nebenbei  Segen  60  92iH.  kg  lii^  fibet  100,000  ̂ ufen,  300,000  Störe  (für  Aaniai: 

fjif<be  für  8   Will.  Subel  follen  jä^tli^  in  ben  ©anbei  bereitungifta.berroiifitigfleCrtSiuJIanb«).  l“iSRiII. 
gebrai^t  merben.  ICie  6aljau8beute  (befonberö  au8  Serugen  unb  eine  ungebcure  9lenge  lleinerer 

ben  rei(^en  Sägern  bei  ̂ enotajemöl  unb  au8  bem  aui$  ber  Jiobbenftblag  tft  fe^r  bebnitenb.  9.  i^  S<8 
SItonfee,  f.  b.)  lieferte  1880:  3,0  9iiS.  metr.  ,3tr.  im  eineö  griec^if^ > latbotifi^en  unb  eine«  armenift^ 

fflert  non  6'/>  Süll.  Sub.  3>ie  3nbuflrie  flegt  no^  SitbifqofS  unb  einer  lamaitifi^en  geifili^cn  Sor 
auf  niebriget  Stufe;  bie  mii^tigfien  ̂ abriien  arbei^  fteqerfc^aft,  ferner  Si(  ber  Sbmtralitdt,  meli^  bic 
ten  in  SaummoDe,  Seber  unb  Seibe.  3m  3- 1879  Itafpiflotte,  bie  Si^iffömerfte  unb  baö  taifertutwSsR' 
riblte  man  171  ̂ abnlen  mit  881  Srbeitem  unb  einem  tor  ber  fjift^erei  unterftellt  finb.  8lä^i  bei 

lägrlic^en  ̂ robultionömert  non  3   SÜO.  Siub.  ©aupt<  Stobt  {ie^en  bie  Xatoren  piele  unb  potjüglibf«  Sü' 

einfubrartitel  finb  Setreibe  unb  Baumöl),  »eftäm  c^engemäc^fe  unb  Qbft,  nomentlit^  SBeintrauben,  Ke- 
bige  Bajare  b^nben  fiA  ai^f  ber  Sioölauer  Strafe  Ionen  unb  SItbufen;  bie  Xrauben  non  9.  finb  be- 

uns  an  jmei  anbem  Stellen  im  Kreit  9.;  au^erbem  rü^t  unb  merben  bun^  ganj  Jhifilanb  oetfanbt 
nerben  melftfai^  Sa^rmärfte  obgejjalten.  eingeteilt  9.  roitb  non  arobifc^en  S^riftftelleni  unter  bem 
ifi  bat  Sounemement  in  fünf  ftreife:  9.,  ftragnifar,  Samen  Xorgic^an  fibon  frü^jeitig  ensöbnt  mil 

^enotajemtl,  Xfi^emijar,  ̂ arern.  mar  im  13.  unb  14.  <in  Sammelplay  inbo 
ICi^Iei(bnami^e©ouptgabtbe8@ounemement8  ,   fiber  Biaren.  Xet  tatarif^e  erobettr  Ximur  lerftörtt 

(im  Sattelalter  xfi^itarc^an  unb  Sinteri^an)  |   bte  Stabt  1396;  ober  f(f|on  1476  tautet  fte  loieba oH 

liegt  unter  41°  89'  nörbI.Br.  unb43"68'öftI.S.n.@r.,  ein  auc^  non  Suffen  fiari  befuibtcr  mii^tigei  ©onbelf. 
jmtft&en  ben  Slflnbungtarmen  bet  Slolga,  66  km :   plag  auf,  unb  1486  mürbe  fie  Sit  eriteü  tatoriftbat 

oon  Deren  Slünbung,  ouf  ber  hügeligen  SBolgoinfet !   Sh®”*-  jj!"  3-  1564  eroberte  ber  3or  SuKtn  Saül. 
Seita,  non  Obft>  unb  JBdngärten  umgeben,  unb  jemitfth  W.  9.,  et  brach  inbeffen  gleith  borasf  eii 
eine  bn  teiibflen  unb  grSkten  Stäbte  Suhlanbt.  Sie  9uffianb  aut,  unb  9.  mugte  1567  jum  jneiteicnü 

beftebt  out  Der  WeftungfÄreml),  bet  SBeiken  Stobt  enbgültig  erobert  merben  unb  bilWte  fortan  b« 
(Beloigorob)  unb  16  Sorfläbten  (Sloboben);  aber  ©auptftäDt  bei  Sattumt  9.,  melchet  bie  jetige.' 
nur  ber  Kreml  unb  bie  SBeike  Stabt  haben  Steim  Souoemementt  9.,  Samora,  Orenbutu,  Sontor 

häufet,  bie  Sloboben,  non  benen  bie  lafantfthe,  ftbi>  unb  Stomropol  umfaßte.  3®t  1^-  3<^b.  mot  t. 
rifthe  unb  tatarifthe  bie  größten  ftnb,  enthalten  nur  nielfath  ben  Sroberungtsügen  manther  9ebellciri6e 

höljetne  Sebäube  unb  unregelmäßige,  totige  unb  un>  ren  autgefegt.  So  )og^  bie  aufrührerifihen  Koide  ’ 
gepflafterte  Ströhen.  Süttenburth  Jteht  fimberSänge  1670  unter  Stenla  (Stephan)  Sajin  not  9.;  sn: 
nach  ein  Kanal,  melther  ben  SBoIgaarm  Kutum  mit  3600  Streligen  unb  60  ̂ elbftütten  >og  ih^  De; 
ber  SBoIga  nerbinbet.  Xie  Stabt  hot  37  grieihiftbe,  Sounemeur  entgegen.  Xoch  gingen  b£e  Strcliten  }u 

3   latholijme,  1   proteftantifebe  unb  4   armcnifche  Kir=  ben  9ufrührem  über,  unb  bie  Xhorc  ber  Stabt  tour- 
<hen,  16  woftheen  unb  eine  lamaitifthe  Wagone.  Xie  ben  burtb  Betrat  geöffnet.  Bei  feinem  Sintna  35 

i^önfle  Kitthe  ifl  bie  auf  bem  bbiften  ©ügel  im  3uni  167o  nerfuhr  Stenfa  groufam  gegen  bot  tufü 
Kreml  befinblithe  Kathcbrale  mit  fünf  Kuppeln,  1696  f<hen  Beamten,  nerliefi  aber  bie  Stabt  miebet  snt 

unter  Beter  b.  @r.  erbaut.  BJiffenfthoftli^e  9nftab  |   mürbe  balb  barauf  ergriffen  unb  hingerühtet.  Jtr 
ten  ftnb  1   Btiefierfeminar,  3   KreiSfihuIen,  1   ®pm>  3.  1693  marb  bie  Stobt  non  einer  B«n  heimgehit^ 
nafium,  1   armenifche  Sihule  unb  jnhlreiihe  onbre  3ni  3-  1106  hatte  Beter  b.  ®t.  hier  einen  9uffta«t 
Unterriihttanftalten,  1   botanifiber  Sorten  unb  1   Oou>  ju  befämpfen,  meliher  nomehmliih  non  ben  Stetem 
nemementöbibliothef.  Xie  Benolletung,  melihe  1879:  (BaSIoIniien)  auögiiu.  Katharina  II.  geipilbrte  febem 
67,704  ®inm.  jählte,  ifl  ein  bunteö  ©emifih  ou8  9iuf>  gremben,  bet  fich  m9.  felbfi  ober  in  beffeno^fetitit 
fen,  9rmeniem,  Xatoren,  Berfem  ic.,  beten  Soupt=  berlaffen  unb  gabrilen  erriihten  mürbe,  eine  SOjob^ 

bef^äftigung  bet  ©onbel  bilbet.  9.ift,  obrooSl  nur,  tige9bgabtniunbnoIIIommene®emer6efrtiheil.«» 
menn  fübliihe  Biinbe  bo8  Blaffer  be8  Sleer8  aufftauen,  bureb  Sf.  fihneO  muihö. 

tief  gehenbe  Sihiffe  ben  ̂ofen  erreiihen  fönnen,  bet  9nra4aiiif4rt  Äont,  f.  BJeijen. 
etfle  Seehafen  be8  Kofpifchen  fHtai,  Kriegbhofen  Bflrogalnl  (gried).),  eigentliih  ein  ftnödtel  cit 

bet  lafpif^en  giotte  unb  bet  ©oupthanbelbplab  jrai<  bet  gerfe  non  Xieren,  betgleiihen  man  ftth  im  Sita 
fchen  bem  innem  Buhlanb  unb  Berfien  nebfl  Xurli>  tum  anftatt  ber  Btürfel  ju  Spielen  bebiente,  mit  auf 
ftan.  ®8  fleht  mit  allen  miditigen  Bunlten  bc8Ka8:  nielen  antifen  Kunftmerfen  (>Knö(heIfpieIerin<)  9. 
pitihen  S!eer8  burth  Xompffdhiffe  in  Serbinbung,  erfehen  ifl;  boher  auih  9fttogolomantie,  Boie 

melibe  autb  bie  Biolgo  aufmärtb  bi8  Spbinbl  fahren,  fagung  au8  SSürfeln.  —   3n  bet  Baufunfl  ift  S.ctt 
®roße  Sleffen  oerfammeln  niele  Xaufenbe  non  SRen>  Ileineb,  holbrunb  profii 

fiben,  unb  btti  grohe  Bajare  ober  Sh®ne  fmb  naih  lierteS,  glattes  (gig.  1)  3ta  l 
ofiotifiher  9rt  für  bie  nomehmflen  ©onbelSgefcbäfte  oberoISBetlfthnurigig.  :     '   ". 
beftimmt.  ®ie  ©auptartilel  bet  Einfuhr  finb  Sioh>  3)  ouSgebilbeteS  ©lieb 
baummoDe,  grüihte  unb  gifihe,  bie  ber  9u8fuht  (ou<h  SÄeif  ober  Sling 

BiolI>  unb  Baummollmaten,  unbearbeitete  SletaQe,  genannt), baSalS Saum 

Stetallmaren  unb  IhongeMitre.  Xet  BJert  ber  Sin.  unb  9nhong  gröhetet  6’’«-  *• 
fuhr  belief  fiih  1881  auf  8   Süll.,  bet  bet  SuBfuht  ouf  ®!iebetunb  aisabgten*  __  „   _   ' 

3,0  9ÜH.  Bub.  9u*  bie  gabuftrie  ift  beträihtliih;  jung  einseiner  hon jon-  ~   ” fie  erfireilt  fiih  ouf  Sihiffbou,  gärberei,  Seibenmo»  toi  übereinanber  liegen; 
nufattur,  6hagrin6ereitung  (auB  ben  harten  Süden;  bet  Bauglieber  bient.  ««ragoui, 
ftütfen  non  Bterbehäuten),  Xoigfihmeljerei,  Xhran;  X>er9.  tritt,  alSBetlen; 
fteberei,  Seifcnfabtifation(fogen.totarifcheSeifeouB  fette,  nomentliih  on  ben  ©alBringcn  bet  iimfl^ei’ 
SeehunbBthron)  ic.  Bon  ougerorbentliihem  Belong  Säule  ouf,  roo  er  alB  ©eftf^nur  bei  bonlber  beftnt 
ifl  ber  gifihfong.  Xie  hitfigen  gifiheteien,  nädjft  liihen  boppelten  SlottfronjeS  (SihinuC)  erfih^' 
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nAitfibem  bei  bem  ü)nif(bcn  unb  forintbifibc«  Sebäll,  I   fillrilli^t  (Xfiralf(^etn),  bet  äitbifibinitnei  )ni< 

übet^upt  bei  gerablinkt  fortloufenben  ©egmfen  ber  '   feben  ben  Sternen  bet  SRil^fhraBe,  inelcbet,  nienn= 
Renaifiance.  —   3n  bet  Rnatamie  ifi  R.  Rome  beJ  gleicb  niel  f^ipärtct,  ln  fternbeDen  Rieften  autb  «m 
SpningbeinS  (taiiis),  i.  Sein  unb  (^u^.  gansen  übrigen  $immel  nabrgenommen  nirb  unb 
Astra^älu«  Z.  (Zragant),  @attung  au8  ber  »abtfcbeinli^  pon  bem  Siebt  unjfibliger  giifieme 

3<miilie  ber  Vobilionoceen,  Strfiueber,  :^albfirau(bet  {   berrübrt,  bie  non  bet  Srbe  ju  n>eit  entfernt  finb,  alb 

ober  itrSuier  mit  unpaarig  ober  poarig  gefieberten  ba^  man  fte  einuln  tpabmebmen  (bnnte.  Rur  jrnei 

SUttem,  beren  Stattftiele  bei  mannen  «rten  na<b  I   Stellen  in  ber  Rübe  beb  SUbpotb,  bie  RIagelbaenb» 
bem  HbfaHen  ber  ̂ überblätteben  fieben  bleiben  unb  |   moden  ober  R^Ienfdete,  {eigen  fein  R. 
;u  betben,  boI|igen  unb  febr  fpiben  Staebeln  aub- 1   Astrantia  L.  (Rftrantie,  Sternboibe.Xbal* 
maebfen,  iselAe  bie  Rfie  biebt  befeben  unb  erft  febr :   ftern),  @attung  aub  ber  Familie  ber  UmbeSiferen, 

aümdblüb  abfterben.  2>ie  Stuten  fteben  in  Zrauben,  |   aubbauembe  Xrauter  mit  langgeftielten^bon^förmig 

&bR«  ober  itöpf(ben,  fetten  in  t&olboi  ober  ju  1—2 1   gelappten  ober  geteilten,  meift  grunbfitinbigen  SIät< 
aibfelfUlnbig  ober  entfpringen  aub  bem  Stengel.  tZ>ie  |   tem,  inXrupboIbengefteIIten2)bIb<ben,  nogen,  fietn< 
$ülfe  ifl  fibenb  ober  geftielt,  non  febr  ne^tbiebener  i   fSrmigen,  nielblätterigen,  gefärbten  ̂ ttuAen  unb  ber 

$orm.  Xie  jablreiibenRrtmrinbbefonberb im  Orient,  I   Duere  na(b  faltig  gelräufelten  Rippen  auf  ben  grüib- 
bem  ruffifcben  Rften  unb  Simolaja  nertreten.  Rteb‘  |   ten.  SBenige  europäifibe  unb  meftafiatifibe  Rrten. 
rere  Rrten,  nie  A.  adBcendem  Soist.  et  Hmutk.  in  :   A.  miyjor  L.  (febnarje  Rieißermuri),  mit  fünf- 
Sübperfien,  A.  leiocladosBoim.  unb A.  brachycaljPT  teiligen  SBurjelblättem  unb  unregelmäßiger,  neißer 

/WA  im  mittlem unb  neftlitben  Werften,  A.  gununi-  ober  rofenroter  X)oIbe,  lommt  in  @cbirgbinälbem  im 
fer  Lab.  in  Rleinafien,  A.  pyenocladna  Boitt.  et  miitlem  Suropa,  nor)ügti(b  in  ber  Soralpenruion, 
Haattk.  in  SSeftperTten,  A.  verug  Ol.  in  Rotbnefi»  not.  ®ieinibrigtie<benbe,  febatfunbbitterf^medenbe 

perfien  unb  Xlemarten,  liefern  Xrogant.  A.  glrcy- 1   fflurjel  nirlt  purgierenb  unb  nmr  früher  offijitieD. 
phyllos  L.  (iinilbebSttßbol}),  mit  nieberliegenbem  A.  minor  L.  auf  ben  Rlpen,  A.  hellebonfoIiaSalub. 
ober  auffieigenbem,  angebrüdt  flaumigem  ober  faft  auf  bem  Aaulafub  unb  A.  intennedia  Bieb.  nerben 

fablem  Stamm,  fünf»  bib  feebbpaarig  ̂ eberten  nie  bie  erfigenannte  Rri  alb  3i<tpflan}en  lultioiert. 
Slöttem  unb  acßfelftänbigen,  blaßgelbät  Slüten  in  llfirägb,  in  ber  grieib.  SRptbe  Soßn  beb  Xitanen 
eifdrmigilänglider  Rßre,  nä^ft  im  Oebüfeß  unb  auf  Rriob  unb  ber  Surpbia,  jeugte  mit  Sob,  ber  @9ttin 
Sergnmen  m   Suropa  unb  Rorbofien  unb  wirb  ßier  beb  Riorgenrotb,  bie  Rfträa,  bie  ffiinbgötter 
unb  ba  in  Xeutfißlanb  alb  ̂ utterpflanje  ongebaut.  rob,  Rrgefteb,  Soteab  unb  Rotnb  fowie  ben  Rtorgen» 
A.  baeticag  L.  (Raffeewide),  eint  einfäßtige  ftern  unb  bie  übrigen  @eftimt. 

$flan)e  mit  nieberliegenbem,  weit^ßaarigem  Steimel  Astrapaea  lAndi.,  Sattung  aub  ber  Samilie  ber 
unb  getßliißen  Slüten,  ift  in  ganten,  ̂ rtugal,  Si»  Süttneriaceen,  Säume  mit  einfaißen  Slättem  unb 
jilien,  Xautien  einßtimifiß.  Ziie faft lugeligen,  erbten»  fißänen,  in  einer  reitßen,  non  einer  nielblätterigen 

großen,  btaunenSamen  finb  unter  bem  Ramenfeßwe»  ^üOe  umgebenen  IDolbe  fteßenben  Slüten.  A.  Wal- 
bifißer  ober  Strageltaffee  belannt  unb  würben  lichii  Load.,  cip  mittelßoßer  Saum  in  Oftinbien,  mit 

namcntliiß  wdßrenb WRontinentalfperre  albRaffet»  bitten,  fUjigen Rften,  großen,  geftielten,  ßerjfirmigen, 
f   urmgat  niel  benußt.  Rteßrere  anbre  Rrten  tultiniert  langgefpißten,  unten  ftljigen  Slättem  unb  ßängenben, 

man  alb  3ietpflanjen.  Sgl.  fßallab,  Species  Aatra-  fißarTai^otenSlüten.wirbinJBarmßäufemtuItiniert. 
igaJoram  (Setpi.  1800);  X)e  Sanbolle,  Agtragalo-  Rlratie  (grieiß.),  Rreißeit  nom  xriegbbienft. 
fia  (^)<nr.  1802);  $if^er,  Synopgig  Aatragalomm  R^Iib  (bünnfißnäbelige  Sraißtfinten, 

TragacaDtbarum  (Riobf.  1863);  Soiffier,  Flora  Astrilda),  Sögelgrunpt  aub  ber  Otbnung  ber  Spet> 

orieutalig,  Sb.  2   (Safel  18721  lingbnögel,  ber  f$amtlie  ber  S&tbtmßgel  (Ploce'idae) 
Rfhalrait,  Stineral,  mononinifiß,  bilbet  farblofe  unbberÜnterfamilieberSraißtfinfenfSpennegtinae), 

itrif^e  ober  berbe  Stoßen,  befießt  aub  einem  Xoppel»  f^lanf  gebaute,  fleint,  meßr  ober  wenigerturjfißwän» 
ial)  aon  fißweftlfaurem  Ratron  unb  fcßwtfelfaurtr  i   |ige  unb  hirjflügtlige  Sbgel  mit  meßr  ober  weniger 

RRagnefia  unb  finbet  fi(ß  in  ben  Sitterfalifeen  bet !   geftredtem  ̂ nabel  unb  bei  ben  nerftßiebenen  ®e» 
XBolgamOnbung,  bei  3l<ßl,  Rlenboga,  Staßfurt.  I   fißletßtem  juweilen  ungleiiß gefärbtem Sefieber,  leben 

HfrälgtiRcr  (Stern»  ober  Suftgeifter),  in  ben  I   in  RfMa,  Sübofien  unb  Ruftralien,  nonugbweife  in 

altoriental.  Religionen  bie  @ei^  bet  alb  befeelt  ge» '   mit  Stab  unb  Sufißwerl  bewaeßfenen  ebenen,  jum 
badten0efiime;  in  bcrXämonologiebedRtitteialterb  I   Xeil  in  ISbrfem  unb  felbft  in  Stäbten,  meift  in  «aßt» 
bolb  gefallene  Sngel,  balb  Seelen  non Rbgefißiebenen, ;   reiißen  Sefeüfcßaften,  treffen  Srabfamen  unb  Setb» 
balb  aub^euer  entftanbeneSeifter,  bie,  {wifißenStbe, ;   tiere  unb  brüten  ju  Rnfang  beb  fjrüßlingb  ißrer  ßei» 
^{mmel  unb^dOe  fißwebenb,  feinem  biefet  bteiReiiße  I   matblänber;  fie  bauen  ein  jiemli^  (unftreießeb,  üoer» 
aitgcßbren.  wSlbteb,  mit  feitlicßem  Singang  nerfeßeneb  Reft  unb 

ilflrilifS  (lat),  non  ben  Sternen  ßertüßrenb,  auf  legen  4—7  Heine,  weiße  Siet,  weltße  fie  etwa  13  Xage 
bie  ISk^me  bnüglicß.  bdrüten.  Die  3»ngen  neriaffen  in  3—4  Sloißen  bab 

ffSritlit,  f.  $ämatinon.  Refi  unb  Tinb  in  wenigen  Xagen  felbftänbig.  XieR. 

Vlhriltarp^  noiß  ben  Reuplatonifem,  fflatacelfub  werben  fett  bem  notigen  3aßrßunbert  in  immer  gu» 
unb  anbem  Xmfopßen  ein  feiner,  leiißter,  in  bem  |   nebmenbet  3aßl  nad  Suropa  gebraißt  unb  finb  feßt 

ie^tbaren  Sein  beb  SSenfißen,  bem  gewöbnliißen ;   beliebte  Stubmnbgel.  Sie  übertreffen  bie  nerwanb» 

7Iuge  unfußthar,  entßaltener  Otganibmub,  jaS  un»  j   ten  Rmobinen  (f.  b.)  an  Rnmut  ber  Seftalt  unb  Se< 
nitielbaifte  Seßifel  ober  Skwanb  ber  menfißliißen  I   wegung,  etfotbem  gwar  eine  forgfamere  Sflege,  finb 
Seele  unb  ber  (Mfler  ßbßem  Rangeb,  bab  na^  bem  abä  bei  einer  folißen  faum  weniger  aubbauemb  unb 

Cob  no<&  eine  3eiilang  fortbauert,  aber  guleßt  fiA  ,   brüten  nod  leiißter.  Sie  finb  feßr  gefeHig  unb  ner» 
lucß  aufUfi.  Sic  Rnnaßme  non  Rftraltdrpem  ift  i   trägliiß,  lebßi^et  alb  bie  Rmobinen  unb  meifi  ßübfiß 
bentifiß  mit  ber  in  3nbien  kimifißen  £eßre  non  bem  g^Srbt.  Sie  fingen  niißt,  boiyteben  maneße,  wie  ber 
Scelenleib,  wclAc  piß  auf  ben  Saß  bafiert:  ber  be> .   Xigerfinf,  einige  angeneßme  Xone  non  fii;  begeiiß» 
(^rdnfte  Skift  (onnc  nur  in  einem  Selb  eriftierenb,  |   nenb  fmb  ißre  Siebebtänge.  SRan  füttert  fte  wie  bie 
.   ß.  auiß  nur  räumliiß  filiert,  gebaißt  werben.  I   Rmobinen,  gibt  aber  reiißltißet  tierifiße  Raßrung. 
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$^orju6e(cn  ftnb:  bcr  a   taue  9(  fit  iIb(Habrop.m 
cinerea  Cab.,  f.  lafel  •Stubenoöget«),  in  oonj  3»it- 
telafrifa,  fc^Ianf  unb  {iecliib.  ungemein  febgoft,  au8> 
bauemb;  hat  ̂ elenafafäncben  (:^eIenauogel, 
fflellenafirilb,  Jafani^en,  H.  Astrild  Cab.,  f. 

Xafel  -Situbenuöadt),  im  ttopif^cn  SDeftafrifa,  ein> 

gebfi^eti  auf  SRabagabfat,  auf  ben  Sfabfarenen  unb 
auf  St.  Helena  bet  ̂äufigfte  Sanbnogel,  fe^c  beliebt, 

aber  meicblic^er;  bai  Otanaebidi^en  (H.  Mel- 
psda  Vifitl.),  in  SBeftafrifa,  febr  ftbön,  dufcerft  jier< 
lief),  auSbauernb;  bet  Sornaftrilb  (auftralifäe* 

fyafänd)en,  H.  temporalis  Lath.),  in  SUbauftTa^ 
(len  unb  Tieufübroaled,  rubig  unb  fliD,  n>eid)li(b; 

bab  @oIbbcUft(ben  (Sutoranogel,  H.  snbflaya 
VieW.),  in  aWo,  befonbetS  im  ffleften,  febt  fonft 
unb  Derträgliib,  iaxt,  febc  beliebt;  bet  Sfmarant 
ffllutfinf,  Äatminoftrilb,  Pytelia  minima 
Pieiü.),  in  äSittelafrffa,  niftet  rote  uiifer  Sperling  in 

ben  Jütten  ber  (Singebomen,  febr  fibön,  rubig,  iu> 
traulub,  auSbaiiernb,  brütet  leiibt;  bet  jlotbutiel 
(grauer  ScbönbUrjel,  P.  cuerulescena  Vieill.), 
in  SBeftafrifa,  praibtnoD,  febr  betpeglitb  unb  lierli^, 
(ort;  bet  ligerfint  (P.  amandava  f.  tafel 

■   Stubenuögel  ),  in  Sübinbien  unb  auf  ben  Sunba= 
infein,  febr  beroeglicb  unb  nertraglitb,  eine  ber  febSn’ 
ften  Strten  unb  audbauemb;  ber6(bmetterlingt< 
finl  (Sengalifi,  Slaub&nbden,  Uraei^intuui 

plioenicotis  Swnt.},  im  innetn  afrifa,  febr  ftbön  ge< 

färbt,  rubig,  ̂ <der;  ber  Oranatfinl  (U.  grana- 
tina  L.),  in  SBeft>  unb  Sübafrifa,  febr  jart,  fehlt 
geaenroärtig  im  $anbcl.  (Sine  @ruppe  allerliebfiet 

aufttalifAer^racbtfinfen  fönnte  ihre«  ftörfemStbnai 

belb  balber  autb  )u  ben  Sfmabinen  gefteDt  roet< 

ben ,   fo :   bet  ß   e   b   t   n   f   i   n   f   (Zonaeginthus  caata- 
notis  Gould,  fT  lafel  •Stubenoögel«),  im  3(tttem 
Don  Stuftralien,  pon  broUiger  ̂ eroegli^feit,  gutrau< 
lid  unb  liebenbroürbig,  aubbauernb,  niftet  am  leitb> 
teften  non  aDen:  ber  Xiamantpogel  (Z.  guttatus 
Shaw),  in  Sübauftrolien  unb  Sleiifübroatrt, 

rubig  unb  jutrauliib,  jarter;  ber  @ürtelgragfinl 
(Sartfinf,  SJfaffenoogel,  Poepfiila  cincta 
Gauld),  in  Dftauftralien,  lebhaft,  jtemlid)  au«> 
bauernb,  niftet  leicht.  SRebrfatb  fmb  in  Sogelftuben 
Sfaftarbe  non  91.  gejücbtet  roorben,  fo  DOm  @rau= 
aftrilb  unb  $e(enafafäncben,  (Drauaftrifb  unbOrange> 
bdefeben,  $elenafa(dnd)en  unb  Scbmetterlingdpnf  ic. 

'.ßgl.  Sufi,  ®te  Stra^tfinfen  (^annop.  1879). 
HftrobeittTfon  (grieeb.,  »Sternteiger«,  auch  aftro« 

g^noftifon),  ein  pon  SBeigel  (geft.  1699)  erfunbene* 
jnftrument  gut  Sufftnbung  ber  auf  einem  ®Iobud 
angegebenen  Sterne.  2)a*  SBefentlicbe  feinet  ©in« 
riebtung  beftebt  barin,  bab,  roenn  man  mitteld  eined 
Stift«  einen  Stern  auf  bem  Stobu«  fijiert,  ein  ober 
mehrere  parallele  Sineale  auf  bie  Stelle  be«  Stern« 
am  Fimmel  btnroeifen.  31  uollfommnerer  SBeife 
leiftet  bie«  ba«  non  8öbm  (geft.  1868)  erfunbene 
Uranoffop.  S)gt.  ®dbm,  Befebteibung  eine« 
Uranoftop«  (Brag  1860). 

Wftrognofie  (grteeb.,  »Sternfenntni««),  bie  flennt« 

niS  bec  am  Fimmel  ftcbtbacen  @eftime,  roelcbe  jteb 
auf  bie  Samen  unb  gegenfeitige  Stellung  berfelben 
befiränlt.  afttognoft,  ein  bet  a.  flunbiger. 

ailrognoflifoit,  f.  aftrobeiltifon. 

aftragriipb  (grieeb.,  »Stemftbreiber«),  ein  pon 
Steinbetl  in  fSümben  erfunbener  apparat  gum  me« 
(banifAen  unb  fcbneHen  (Sntroerfen  non  Stemfarten 
non  100  Duabratgroben  im  SKobftab  bet  Berliner 
afabcmifcben^immeltfarten,  beftebt  au«  einem Blan« 
fptegel,  ber,  auf  einet  maffinen  Sdule  non  SRetatl 

nufgeftettt,  fi<b  bureb  eine  gugatubr  in  bet  Sichtung 

Vlrolaiiaui 

'   ber  (Seftime  um  bie  bureb  (Ebene  ̂ b<n^  ̂ tt< 
aebfe  mit  entfpreebenbet  ̂ febroinbigfeit  brebt  unb 

beroirft,  bab  ba«  Bilb  be«  $immel«  gang  berocann^ 
lo«  erfebeint,  unb  au«  einem  flopierapparat,  bet  be- 

ftimmt  ift,  ba«  ruhige  8i(b  be«  Rimmels  auf  einer 
Bapierebene  abjubtlben.  Sdbere«  in  Carl«  »jieper. 
tonum  ber  pbpfifalifcben  Zetbnif«,  Bb.  1   (18(8). 

I   aftrograjibte  (grie^.,  »Stembefebreibung«),  IDai- 
fteQung  bec  l^ftine  nach  ihrer  Becteilun«  unb  gegea« 
I   feitigen  Stellung  am  ßimmel  foroie  na®  ber  in|eC' 
lieb  roabmebmboren  (ngentflmfiebfeit  ihm  4eftalt, 

Sache  iC. aftrolabinni  (»Stemaufnebmet«),  ein  oflionsa. 

3n(trument,  b^en  ft®  fiippanb  |ue^  bebiente,  kb 
Bdnge  unb  Breite  bec  ®emme  gu  beftimmeiL  S(  roe 

ni®t  roefentli®  per« 

f®ieben  non  b«  ar> 
miHarfpbdre  (f.  b.). 
S)enn  man  benflrei« 

a   berfelben  (n^.  bie 

Siguc)  in  bie  Xolur 
ber  Solftitien,  b   in 

bie  (Ebene  ber  (Sflip« 

tif  ftelllunbbenbop« 
pelten  fleei«  c   um 

I   bie  a®fe  ber  iSflip« tif  bcebbar  ma®t,  fo 

bat  man  ba«  non 

,   Btniemdo«  bef®cie> 

I   benea.  Bonbrabeb benflreifenc  rourbe  bec  eine  gut  Crientierurw  be<^ 
ftrument«  auf  einen  befannten  Stern  eingeneO;  M 
am  anbem  flrei«  befinbIi®enSifieTe  aber  bienten  gar 

I   (Sinpifteren  be«  gubeoba®tenben  Stern«,  awraufuMu 
auf  biefem  flrei«  bie  Breite  unb  auf  b   bie  Sdagenbif 
fereiu  abla«.  Bei  ben  Seefahrern  fpdtecec  ßeit  Mi 
ba«a.  einBlinfelmebinflrument,  befiebenb  an«  tÖMc 

in  halbe  unb  Biertelorabe  >c.  eingeteilten  ttuBub 
(gange«  a.),  ober  ̂ Ibfrei«  (halbe«  a.),  ober  SietM 
frei«  (Quabrant),  ober  SeAfteffrei«  (Sertont)^  «be 
aAtcIfrei«  (Oftant),  um  beffen  BlittelpuiÄ  einZ)^ 
terlineal  (aibibabenreael)  mit  groei  Zlioptem  an  bei 

(Snben  ober  in  fpdterer  ßeu  ein  Semrobr  mit  afb&(8c 
bcebbar  roar.  an  einem  Sing  rourbe  ba«  (flanK  ttto 

fal  aufgebdngt  unb  gut  Beftimmung  bec  SeoM 
bdb<n  oenukt.  Obroobl  f®on  frübicitig  buiAte 
3a(obSftab  (f.  b.)  nerbrdngt,  blieb  ba«  L   bo®4i( 

in«  oorige  3abrbunbert  im  (Sebrau®. 

aflroiatne  (grie®.,  »Seftimbieitfl«),  Biiilinn) 
ber  Sterne,  f.  6abdi«mu«. 

aPrologie  (»Stemlebre«),  im  6pra®gc6raa®  br 
®rie®en  unb  Sömer  (.  p.  ro.  aftronomie,  no® 

gern  Spracbgebcau®  bie  flunft,  au«  bem ec  Stellung  ber  Seftime  ba«  ßufänftige,  befoifbne 

ba«  S®i(tfal  ber  9ienf®m,  nocbergufi^en.  Zliel 
bat  fl®  non  ber  Zbalebene  JRefopotamiea«  an«  ar 
ter  oerbreitet,  beten  fr&bfie  Beroobner,  bie  SOobia 

ihr  f®on  bulbigten.  Sa®  (Europa  (am  fie  bin^See 
mittelung  ber  (Ebalbder,  bei  benen^  innig  fl^m> 
menbing  mit  bem  (Seftimbienft  fDcgbalb  aniBi 

ou®  bieStembcuter fpdter pon *‘~~T  Tnff®rn  t*iibl>( 
fteüem  (Ebalbdec  genannt.  Z)ie  ̂ gppter  fekten  bi* 
a.  frUb  in  Beiiebung  gut  SRebigin,  unb  ihre  Smoep» 

ftif  bembte  befonbec«  auf  ber  Bebte  non  ber  flonm' 
lation.  3n  8cie®enlanb  f®einen  bie  Sftroiogni  wn 
feiten  be«  Staat«  nie  bebinb^  roorben  gu  fein.  StCü 

Bfaton  roirb  al«  ̂ eunb  bet  a.  genannt;  bie  aiifb« 
telifer  ober  erfldcten  ft®  gegen  fie.  Sinen  fnubtbcR« 

Boben  fanb  fie  bei  bm  Stemem.  mit  berm  fatolüb 

f®er  SBe(tanfi®t  fie  bomumierte.  8on  ben  gei«®» 
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f4«ii  trjtdi  fugten  Me  6eff«tn  nut  faifofetn  con  ber  |   feben  unb  ceranloBte  i»aH(^nli(b  Me  Cinteilunq 
8.  Qkbrauib  gu  mitten,  als  fii^  ein  beftimmteS  )tau<  |   bei  SSiffenf^afi  in  3ubigial<  unb  naiUtliibe  SI.  £eit 

falbci^ItniS  gmifiben  gentiffen  bimmlifcben  $büno< .   biefet  3eii  oenumn  bie  9.  auch  unter  ben  ̂ligiiAeii 
menen  unb  gemtffen  teirefhifcben  Soraingen  n>a^i>  I   Sölfem  grogeS  Snfeben.  3^re  Slangbmoben  unb 

nebmen  lic^  Sefonbeib  pflegte  man  xianibeitiseT<  ba<  14.  unb  16.  Saljib.  Dn  regteiien  Me  ̂faftio» 
inbetungen  non  bet  ffonftellation  bet  IRonbeS  unb  I   logen  gange  Jleiebe.  iitt  &nflub  ber  (Seftime  n>ar 

ber  ̂neten  ab^Sngtg  gu  benlen.  Sfläcbfl  ber  Sonne  I   auf  baS  genouefte  befiniett;  Me  fpätem  aftrologen 
unb  ben  Planeten  räumte  man  ben  gioblf  Beiden  be<  fopierten,  (ommentieiten  unb  erlSuterten  nur  bie 

Zicrfrctfeb  bie  erftc  Stelle  ein.  ̂    Jlom  fanb  bie  SBerfe  ihrer  SorgSnget.  Obmobl  fcbon  gu  Gnbe  beS 
(falbbif^e  SSiffenftboft  trob  beb  oieben  SBiberflanbeb,  16.  Soheh-  Sooonarola  unb  $ico  bella  SRironboIo 
btt  ihr  entgegenaegeDi  nurbe,  unter  bet  Kaffe  ber  foniefpitei  Soft,  Sarbtlon  unb  ber  Slftronom  Sturm 

Ungebilbeten  gahlitiihe  gMubige  Xnhinger,  mühttnb  bie  9.  befimpften,  fo  errang  biefe  boib  noch  int  16. 
bie  SeMlbettn,  nie  eS  fcheint,  ficb  metf)  ablehnenb  unb  17. 3ahrh.,  fo  in  granfreich  unter  Katharina  oon 

bogeaen  pethielien.  Sit  mürbe  hier  gemdhnli^  al4  Kebici  unb  unter  ̂ nrich  lU.  unb  IV.,  noch  eingelne 
StötheTil  begeicbnet,  unb  bie  Stenibeutet  hieben  Xtiumpht.  9m  berühmteften  mar  bamalS  Kicbael 

Choldaei,  Babjlonü,  mathematici,  genethliacü  ober  j   9oftrabamuS  (9otrebame),  bei,  meift  in  oilligtt  9b> 
planetarii.  9u<  ben  3eiten  ber  9^ublif  mirb  alt  I   g^chiebenheit  gu  Salon  in  ̂ tcmheich  lebenb,  oon  ba 
angefehenet  9f)rolog  Suciut  Xaiutiut  ̂ iimanut ;   feine  gereimten  gSrophegeiungen  gu  ̂ unberten  in  bie 
enöihnt,  bei  auf  Serantaffung  feinet Rreunbet Sana  i   Sielt  fchiitte,  bit  ihn  Karl  IX.  gu  feinem  Seibargt  er- 

(116—  28  0.  Ch^-)  t>en  genauen  ̂ eitpimfi  ̂    bob.  San  Jlom  aut  mürben  bie  fßrophegeiungen  bet 
Muung  Komt  auf  aftrologifihem  Sieg  gu  beflimmen  I   Soflrabomut  oerboten,  meil  et  auA  ben  Untergang 

Bcifuchtt.  Sein  3eitgenoffe  Cicero  bagegen  fü^  bet  Sapfttumt  oerfttnbigt  hatte.  SBAhrtnb  meorete 
in  feiner  Schrift  H)e  divmatione«  gegen  bte  9.  eine  SSfue  oie  9.  mit  bem  Sann  belegten,  marb  fte  öftert 
Keihe  (Biflnbe  auf ;   et  meifl  g.  S.  auf  bie  grohe  Ser-  oon  ben  hbehften  litchlichen  SifiibentTfigem  gepflegt. 
Webenheit  bet  Choraltert  unb  Scbidfalt  beiiffiigen  So  mürbe  16^  bei  Kaibinal  Sarbetini  Sapft,  inbem 

Slenfchtn  hin,  melche  fSmtlieh  in  oemfelben  9ugen<  et  bie  aftrologifche  Serechnung  oerfünbigte,  bah  bet 
ttii  geboten  metben;  er  tbut  an  bem  Beifpiel  bei  neue  Vopft  nicht  fecht  Siochen  leben  merbe.  9u^  bie 
tompefut,  Craffut  unb  Cdfai,  benen  bie  SftTologen  proteftantifchen  Xheologen  maren  feinetmegt  frei 
ein  alorretchet  niter  unb  einen  ruhigen  Xob  ottfum  oon  afiroli^ifthem  Siahn.  Kelanchthon  hielt  oiel  oon 

bitt  VUeit  bat  Unfubert  folchtr  Srophegeiungenbar.  ’   9.  unb  trieb  fie  felbft,  menn  auch  mit  menig  @Iü({. 
Sbenfo  erfUren  fuh  ter  Altere  ffilinhit  unb  Zacitut  |   9m  meinen  ober  galt  bie  9.  in  Cnglanb  unter  ben 

jegenbie9.  Seneca  bagegen  nimmt  ben  Cinfluh  ber  Stuortt.  Oer  Züchter  l&rpben  ̂ efi.  1701)  lieh  noch 
Blcmeten  auf  bie  Kenfchen  für  ouigemacht  an.  Oie  filr  feine  Kinbet  bie  SatioitAt  fiellen.  Saracelfut  unb 

meifien  tbmifchen  Katfer,  felbfi  Me,  melche  bie  9^o>  Carbonut  (-Encominm  aatrologiae-)  brachten  bie 
logen  oertiUben,  mie  Ziberiut,  fianben  unter  bem  9.  mit  beiKebigin  unb  Chemie  in  Serbinbung.  Sa- 
Sann  ber  9.  Koch  flArlti  beeinfluhte  bei  iSloube  an  racelfui  nahm  im  SJeltall  oetfehiebene  oon  bin  Sla^ 

bie  9.  bie  tieffmi^en,  ober  untlaren  Oemfiter  ber  neten  abhAngme  OtgiOationen  an,  benen  im  Kilro- 

fpAtcin  phUofophiJchen  Kpftiter  aon  91e;anbtia,  fotmut  bet  Kenfchen  fieben  oerf^iebene  9rten  bet 
Sthen  unb  Som.  eine  9b^anbiung  bet  Seuplatcmi-  ̂ Ifet  entfpiechen  follten.  Selbft  Zpeho  Srahe  unb 
feit  Srollot  über  9.  entmtrft  unt  oon  bem  Zteiben  Kepler  entfagten  bei  9.  nicht  gang,  unb  lehterer  er- 

bet 9^ologen  fenet  ̂ t  ehe  fprechenbet  Silb,  unb  marb  füh  bcmurch  SSattenfteint  @unft,  bem  er  1620 
aut  bem  4.  3ahth-  n.^br-  ifi  unt  bat  autführlichfte  in  Sogan  fein  habet  ®lüä  oerfttnbigt  hoben  foll. 
SJeif  über  9.  out  bem  9Itertum:  >9cht  S&4er9ftro-  ObmopI  Kepler  bie  SchmAchen  bet  9.  einfah,  moDtc 

itomie«  oon  Katernut  girmicut,  erholten.  Oie  et  hoch  einen  gemiffen  3ufammenhang  gmifchen 
befonberc  ®emalt  eingelner  Sterne  auf  eingelne  Ot<  ben  Konftellationen  bet  STaneten  unb  ben  (Eigen - 
gonitmoi  hot  befonbert  Kaniliut  in  feinem  oftro-  fchaften  ber  unter  folchen  gebornen  Kenfcben  nicht 

nomifchen  Sehrgebicht  autftttelich  entmicfelt.  Oie  gercibegu  in  9brebe  (teilen.  Oat  fopernifantfebe  Stt- 

<hrifili4e  Kirche  oermarf  im  (^enfaf)  gu  ben  ®no-  fiem  aber,  burA  milchet  bie  (Erbe  gum  Sunft  im  SJel- 
iiiltin  oie  9.  entfebieben.  Clement  oon  91epanbria  tenraum  herabfanf,  gab  bet  9.  ben  Zobetftoh.  3<aar 

lennt  ben  a^logifc^  Olauben  einen  Serrat  an  ber  maifen  ft^  noch  manche  gut  Serteibigung  berfelben 

£ehre  oon  ̂    Sorfe^ng  bet  Schöpfeti,  unb  Orige-  auf,  fo  namentlich  Sapt.  Kotin  (1683—1^^,  beffen 
lei,  obmohl  an  9(tralgeifier  glaubenb,  oeimiift  bie  »Astrologia  gallica«  bat  Sefultat  einet  SOjAhtigen 
Sehouptun^  bah  bie  ̂ önbbingen  ber  Kenfchen  burch  9rbeit  mar.  Kit  ihm  aber  marb  bie  9.  im  9benb- 
de  Sdftirne  befümmt  mürben,  meil  er  barin  einen  I   lanb  gu  (Brabe  getragen.  (Einer  ihrer  lebten  9nhAn- 

Sibeifpruch  mit  btt  Freiheit  bet  KenfAen  eifennt, '   gei  mal  3.  9).  Kaff,  beffen  >9.<  (Samb.  1816)  unb 
euch  ottbann  bot  (Bebet  gu  (Bott  ttbetftttffm  mArt.  >Oer  Stern  ber  biti  SBeifen«  (baf.  1821)  alt  feltfame 

fudh  9ugufttn,  obmohl  in  ber  Sugenb  ber  9.  guge- 1   9nachtonitmen  gu  nennen  finb.  3m  Orient  aber,  na- 
han,  mar  fgtdtit  entfehiebener  Sräner  berfelben.  Oer  I   mentlich  in  Serben,  Snbien  unb  China ,   fleht  bie  9. 

'odex  Jnatinianeno  ftgte  bie  Steinbeuterei  fogar  i   noA  heutgutage  in  hohem  9nfchen. 
et  ®iftmifcherei  gleich.  Cifrig  mürbe  bagegen  bie  9.  Oie  9.,  alt  Spftem  im  Kittelaltei  auigebilbet, 

on  ben  9rabern  unb  jttbifchen  Kabbaliflen  gepflegt,  mirb  in  bie  natttrliche  unb  pofitioe  ober  3ubi- 
j   einer  9rt  oon  Spflem  outgeMlbet  unb  tn  bie  gialafirologie  eingeteilt.  Oie  natürliche  prophe- 
iriKliche  ZDelt  bet  Kittelaltert  oerpflangt.  9bu  Ka-  geit  bie  natürlichen  SMrtungen  nattttlicher  Uriachtn, 
hot  (9l6umafor)  aut  Sath  in Chotafan  (6.  Oohrh-).  g-  8-  ben  Kitteruimtmechfel,  Süinb,  Sturm,  Orfan, 

net  ber  giBhten  9ftionomen,  hinterlieh  ein  a^lo-  Oonner,  fluten,  (Erbbeben,  if)  alfo  nicijtt  alt  eine 
ifchetSBm:  >D«  magniicmiuanctionibua.annonun  phantaftifche  Keteorologie.  Oie  poritioe  9.  hat  et 
irolationibof  oc  eanim  perfeertionibas«,  bat  oiele  bagegen  mit  ber  {teerfdhaft  ber  Sterne  über  unfer 

ahrhunberte  auch  fu  (Europa  in  hohem  9nfehen  S^idfal  gu  thun.  Oat  Serfahren  bei  ihrer  9ut> 
inb.  96oagen  $alp  erlangte  im  18.  3ahrh.  burch  Übung  befteht  mefentlich  in  folgenbem:  Sienn  ber 
in  Skrf  >D«  judidia  aotronun«  fldfifihet  9n>  Sftrolog  einem  Kenfchen  bit  Sa  tioitdt  ftellen,  b.  h. 
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[ein  S<^itffat  oorterfajfn  rein,  (o  fu4t  et  juerft  für 
tie  3eit  feinet  ®eiutt  na<^  bem  o   t   o   f   f   o   p   obet  na<b 
bem  fünfte  bet  (Etliptit,  bet  im  Slugenblid  bet  @e< 
butt  biefee  5Senf<ben  eben  oufgiiia,  bie  jroölf  §äuf et 

beS  ®immeI4  auf  (f.  Si^t).  Siefe  reetben  ndmlieb 
but(b  bie  jroblfißofitionwttifebeftimmt,  reelle  al4  bie 
nöfiten Steife  bet6pE|ite  bennquatotinjreölfjileii^e 
iteile  teilen  unb  but(b  ben  ndtolitben  unb  füblicbm 
2>utcbf(bnitt  be4  ̂ oti)ont4  mit  bem  SDeribian  geben, 
reofitenb  bet  tßcfitiongboaen  in  bet  8.  ben  inif^en 
bem  qSofition4(tti4  unb  bem  fReribian  entbnitenen 

Zeil  be4  äquatot4  biibet.  3ene4  ̂ otoffop  fängt  ju- 
gleitb  ba4  etfte  $au4  an,  pon  reclibem  au4  man  nun 
bie  übrigen,  gegen  D.  untet  bem  ̂ orijont  fortgebenb, 
jäblt.  3)ie  häufet  folgen  bet  Jieifie  naib  aufeinam 
bet  aI4  ba4  Iiau4  bc4  ueben4,  be4  @Iüd4  obet  Reitb- 
tum4,  bet  Stüber,  btt  Serroanbtftboft,  bet  Sinbtt, 
bet  ICienet  (natb  anbtrn  bet  @efunbbeit),  bet  Sbc> 

ba4  mit  bem  untetgebenben  SunHc  bet  Stlipttf  auf> 

bürt,  be4  to« 
be4,  bet  SelU 

gion,  betSfür* ben,  reel(be4 
mit  bem  gut 

3eitbei@eburt 

eine4  9ten-- 

f(ben  fulminie: renben  Suntte 

bet  (nliptif 

anfängt,  bet 

fJteunbUaft 
unb  ber^nb« 

fcbaft.  $<s4  et« 
fte  ̂u4  ift  bi« te(t  obet  genau 

ö^tiib  gefteUt, 
u.  bie  übrigen  . 

folgen  in  focricbteitenbetOtbnung  nach  6.,  SS.,  91.  M4  |   fi 
reiebet  «um  0.,  gleieb  bet  Sereegung  btt  Slaneten.  f( 
6inb  bte  jreälf  ̂ &fet  ffit  bie  3<it  QMutt  be4 

fiagliiben  Slenfiben  gefunben,  [o  fucbt  bet  S^t^olog 
bann  ben  Ort  b^  Planeten  in  febem  $kiu4  u.  bemem 

bie  gegenfei^e  Sage  obetbie8fpeften,au4  reeldbenet 
bann  feine  wrbttfagung  «ie^t.  Xie  au4  bet  SIflte« 
«eit  bet  8.  betiübttnbtn,  noi^  jefft  in  ben  Salenbem 
poriommenben  Regenten  be4  3a^r4  finbet  man  bui(b 
bie  mit  7   bioibieite  3a^4)obI,  reo  bann  bet  Reft 
bet  fCioifion  1,  S,  8, 4,  B,  6   ob«  0   in  gleit^  Otb« 
nung  an)eigt,  bag  Sonne,  Senu4,  9Retiui,  IRonb, 
Saturn,  Oupitet  ober  9Rat4  ba4  Regiment  be4  3abt4 
führe.  8u^bem  finb  bet  Sopf  unb  bet  Sthream  bt4 
Staihen  obet  bie  Snoten,  in  reel<hen  bie  Sfliptit 
butcb  bie  Sfanetenfteife  gef(bnitten  reitb,  unb  bie 
Region  be4  (S(fii{4  (bet  Fortuna)  obet  bie  Sntfet« 
nung  bet  ebene  beb  JRonbeb  oon  bet  Sonne  no^ 

pti  für  bie  8.  reiihtige^immelbtäume,  reelihe,  reenn 
fte  innerhalb  btt  einem  SRtnfchen  gehbrigen  iwniiet« 
lation  liegen,  ben  (Stab  feinet  SSatht  tc.  ethbhen. 
2)a4  übrige  bet  Sunft  beftebt  hauptfäihliib  in  einet 
genauen  8u4füDung  beb  obigen  fernab  butih  St« 

oba<htung  unb  Seteihming,  um  bann  bataub  eine 
reeibfagenbe  8ntreort  |U  buben.  Sgl.  SRautp,  La 
magie  et  I'aitrologie  dana  Tantiquitb  etaumoyen- 
&ge  (4.  8ufl.,  Soi.  1877);  SRenfinget,  Übet  ältere 
unb  neuert  8.  (Setl.  1872);  ©äblet,  8.  im  81tertum 
(3rei(1. 1879,  ̂ togtomm);  fianlel  in  «Sfefietmannb 
SRonatbheften«,  Sb.  26. 

8Rromantie  (grieth.),  Stembeuterei 
RRrameteoraloait,  bie  petmeintliche  Sunft,  aub 

bet  SteBung  bet  Sterne  bie  SSittenmg  potherjufagen. 

^orpffet»  i^immdlflflUTV 

'   SRtonomit  (grieth.,  «Stemfunbe«),  bie  Sehrt 
pon  btt  Stellung  bet  @eftirne  am  ̂ immti,  ben 
@efef|en  ihrer  Sereegung  unb  ihren  phb^^tf 
eigentümlithfeiten.  ®et  Begriff  bet  8.,  anfongb 
faft  nur  bie  Srgebniffe  bet  (unRiofen  Seobachtuna 

oeb  ̂ immelb  unb  bet  Seränbetungtn  an  ihm  um= 

I   foffenb,  hat  fuh  oon  Sahrhunbett  ju  Sahthunbett 
etreeitert.  3bc  gtoReb  9ebiet  läRt  flA  naih  oct« 

;   fjhiebenen  ®efi<htbpunften  einteilen.  8m  näthften 

'   liegt  bie  Xtennung  in  ptaltifthe  unb  theotc« 
!   tifthe  8.,  pon  benen  bie  erfiete  alleb  umfagt,  real 

'   r«h  ouf  bie  unmittelhare  Beohathtung,  foreohl  mü 
bereaffnetem  alb  mit  unbereaffnetem  8uae,  be|ieht. 
reähtenb  bie  theoretifihe  8.,  fuRenb  auf  bem  poa 

I   bet  Beobathtung  batgebotenen  SRateriaf,  auf  ouu 

'   thematifthem  Sieg  bte  tSefege  aufjufinben  ftrebt, 
I   reelthe  ben  (Stfchetnungen  «u  Stunbe  liegen.  Sit 

'   finbet  in  oielen  fällen,  boR  bie  praftifiht  8.  mt 
ben  Sihein  bet  Singe  etfaRi  f)ot,  unb  le^tt  bann 

I   bie  reagte  Saihlage  fennen,  reie  Re  |.  8.  bte  ftheii^ 

baren  Sereegungen  bet  (SeRime  auf  bie  nohnn 

I   «urüdfühtt.  Sie  iR  im  Ranbe,  mittelb  bet  ihbe^ 
I   lannten  aOgemeinen  ©efege  ben  Ort  bet  (Se^nu 

für  einen  beliebigen  julünftigen  3<tt1>unft  |u  be- 
i.ftimmen,  «.  S.  Sonnen«  unb  RtonbftnRetnift 
OppofUionen  unbRonfunltionen,  Sebetrangen  ans 
Sorübetgänge  auf  bab  genaueRe  ootherjubefe^ 

.   men  tc.,  unb  «eigt  fo  auch  mieberum  bet  praftif^eii 

'   8.  Ott  unb  3e>i  an,  reo  fie  ihre  BeobaOhtnng  an. 
I   «uRellen  hat.  Sielfacb  teilt  mon  bie  gefamte  theo 
i   retifche  8.  in  btei  Xeile;  fphärifche,  tf^otiRhe  (bii 
meilen  auch  theoretifAe  genannt)  unb  t^Rfcb« 
8.  X)ie  fphärifche  8.  betrachtet  bie  Ctfchecmn 
gen,  reie  Re  Rd  unmittelbai  am  ̂ immel  batRelec 
IDct  Rame  rührt  bager,  baR  bie  SeRime  bem  mi' 

befangenen  Beobachtet  auf  bet  Snne^eite  emei 

Rüget  (sj^aera)  etfcheinen,  in  beten  Snttelpuntt 
Ich  bab  8uge  fcheinhat  beRnbet  Unter  theoti« 
eher  8.  (oon  Xheotie,  b.  h.  fpehilietenbeb  Rach, 

benfen)  oerReht  man  ben  rein  betechnenben ,   ont 
I   Raum«  unb  3ettbeftimmungen  beruhenbem  XeU  bet 
I   8. ;   Re  geht  oon  ben  fcheinbaren  auf  bie  »ahttr. 
Sereegungen  «urflci.  XHe  phpHfehe  S.  bagegen 
reitb  albbann  beRimmi  otb  bte  Sehre  oon  bea  Ut« 
I   fachen  bet  reahten  Bereegungen,  oon  ben  Rrdfön. 
!   butth  reetche  bie  ̂ immelbfötpet  auftinonbet  mir 
I   len,  reohin  «.  S.  bie  SefeRe  bet  Staoittttion,  bet 

I   3<ntriptta(«  unb  3b<>triRigaUraR  gehären;  |u  iht 
I   rechnet  man  buhet  auch  bie  Xheorte  pon  ben  Se< 
fegen  bet  eUiptifchen  Sereegung  bet  ̂ hnrnetbSi 

net,  eon  ben  gegenfeitigen  Storungen  bet  eSiptt' 
feben  Sereegung,  oon  bet  bureg  bie  glotariini  b^ 
nirtten  Sbplattung  bet  Ctbe  tc.  MuRg  »etRtbt 
man  aber  untet  pppRfchet  8.  auch  me  Sehn  poa 

bet  phpRfchen  S^choffinh''*  ^immeUOtpe: 
Segenreäritg  reitb  inoeffen  biefet  3>v<ig  bet  8 
bet  in  neuem  3eit,  befonbetb  infolge  bex  Rnmez 
bung  bet  Shotogrophie  unb  SpelttoIanolpR  er 
bie  Beobachtung  bet  $immtfbUipcr,  einen  oUx 

jenben  8uffchnung  genommen  hot,  getoShtdctp^atii 
bem  Kamen  8Rrophpfit  bejerichnet.  Seht  kic 
nähere  Betrachtung  bet  ̂ immelbtirpet  übet  beb 
reab  bie  Beobachtungen  mit  Sicherheit  |u  folgen 
oeftatten,  h<naub,  unb  unterfucht  Re  i.  8.  ua4 

SiahrfchcinUchfcitbgrünben  ben  3mei{  bet  Gelt« 
(btper,  bie  Roher  ihrer  Bemohnet  tc.,  fo  toirt  Re 
pr  RonjeltutalaRtonomie,  bie  feht  leicht  R4 
oeb  Ramenb  einet  SiRenfehaR  ebenfo  utuoütbic 
macht  reie  bie  SRroIoaie. 

^Ufbreiffenfehafitn  bet  8.  Rnb:  tetnt  9ta- 



älftrouomie  (im  3Ht«rtum). 975 

t^ematit  in  intern  qanjen  Umfang,  fomo^I  bie !   i^nen,  ein  Solratet  unb  Platon,  an  bcr  3R5glic(i(eit 
elementart  alb  bie  bbbece  Slnal^fib,  mie  ja  nitle  bet ;   einer  miffenfibafUiäen  9t.  X)ie  iBeibienfte  bet  äl> 
mi^tigften  analgtimen  Untetfui^ungen  nur  buti^  |   tetn  @tiei6en  um  9t.  befe^r&nten  94  auf  9)eri4ti> 
Probleme  setanla^t  motben  fmb,  mel^e  bie  91. !   gung  bet  3titce4nung  unb  bet  )u  @runbe  liegen- 
ftcDte; oiele  ̂ meige  bet  angemanbten 9Rat^emati(,  ben  Serioben.  9tlb  gu  SXetonb  ̂ eit  (434  v.  E^t.) 
namentlii^  JKe^anil  unb  Optil,  etflere  fomo^I  6e>  I   bet  xalenber  um  16  Zmc  abmii^,  unternahm  bie> 
bufi  genauer  Kenntnis  bet  afltonomif4en  3nftru< '   fet  eine  Kalenbemetbeffetung,  inbem  et  19  @on> 
mente  unb  bet  IBirlung  ibtet  eingelnen  Xeile  ntie  i   nenjabte  =   386  äRonbrnonaten  feqte  (ggl.  Kalen- 
au4  all  9le4ani(  beb  ̂ immelb  (mte  guetft  Saplace :   b   e   t).  ÜMefet  9Ketonif4e  Epf lub,  bet  feit  433  u.  Sbt. 

fie  genannt  bat)  gut  Einfi4t  in  ben  innern  ̂ ufam- '   in  gang  @tie4enfanb  unb  feinen  Kolonien  im  @e- 
menbang  bet  Semegungen  unb  gut  Sntmiitelung  {   btau4  niat,  geniSbtt<  <u>4  ben  Vorteil,  bafi  au4 
bet  Bebingungen  beb  @lei4gen>i4tb  unb  bet  6ta-  bie  fjfinfternine  fi4  na^egu  na4  biefer  qSetiobe  rieb- 
bilitit  bet  JBeltlörpet  unb  igter  @i|fteme;  le(tete,  teten,  inbem  bet  Umlauf  bet  SKonblnoten,  b.  b- 

bie  Optil,  ift  namentUeb  bem  Sfeobaebtet  unentbebt- 1   bet  9>unlte,  in  meliben  feine  Sabn  bie  Ebene  bet 
liib.  benn  fie  bouptfSibliA  lebtt  bie  ̂ nfttumente  Stbbabn  fibneibet,  eine  ̂ etiobe  oon  19  3»bten 
oerertigen  unb  groedmäbig  anmenben  unb  gibt  I   loeniget  5   SRonaten  bat.  @o  ftanb  eb  um  bie 
über  Diele  Etfibeinungen  an  ben  SBeltlbtpetn  bie  I   alb  um  800  o.  Ebt.  $tolemiob  ^b'tttKlPbbb  bie 

jtuffiblüffe;  bie  $bbf>‘ <t>t  engem  Sinn,  inbbejon-  9ttabemie  gu  9lleitanbtia  gtUnbete.  9IriftiIlob  unb 
bete ouib bie 9Reteorologie,ni4t  alb  folltebet9lftto- :   Ximoebarib  eröffnen  bie  ffteibe  bet  alejanbtini- 
nom  bab ffietter  beftimmen,  fonbetn  meil bet  Suft-  {4^"  9(fltonomen.  Sie  beftimmten  bie  Orte  bet 
fteib  bob  9Xebium  ifl,  butcb  mel4eb  mit  bie  $im- 1   ̂ipfietne  gmat  no4  mit  febt  toben  Hilfsmitteln, 
ntelblörpet  etbliden,  unb  meil  bie  batin  ootgeben- 1   bo4  aber  fo  genau,  baft  Hippot4  9ltbeiten 
ben  Setönberunqen  fomobl  auf  ben  Ort,  mo,  alb  btau4bat  fanb.  Salb  na4  ihnen  gab  91tatob  eine 
auf  bie  91rt,  mie  9e  unb  etf4einen,  ben  mefentli4- ‘   ̂f4<^<4üng  beb  geftirnten  Himmels  in  Setfen. 
fien  Einfluß  hoben.  I   9Beit  mutiger  maten  bie  9ltbeiten  beb  91tifiat4 

Sefibhbie  bcT  SihrDiioiiiic  Im  (lltettui.  oon  Samob.  St  ma4te  ben  93erfu4,  bie  3eit  beb 
2)ie  lBef4i4i<  tei4t  in  bab  bö49e  9lltet-  i   bb4fi‘n  unb  tiefften  Sonnenftanbeb  genauer  gu  et- 

tum  ptüd  Unter  bem  reinen  Himmel  Sübafienb  mittein  unb  bie  Entfernung  bet  beiben  oorgägli4- 
unb  agpptenS  fe^  mit  bie  erften  Sotf4et  mit  9e-  ften  Himmelbtörper  oon  bet  Erbe  gu  beftimmen. 
barrliibieit  oiele  3abtbunbette  bintnirdb  bie  ai^en-  $Ut  ben  9Nonb  fanb  et  66  Erbbalbmeffer  (nur  4   gu 
fäüigfitn  unb  für  bie  3eitte4nung  mi4tigfien  Vbö-  menig),  unb  ben  3>ur4meffet  beb  9Ronbeb  nahm 
nomene,  namentli4  bie  919onb-  unb  Sonnenfinfter-  er  ;u  einem  Zirittel  beb  Stbbur4meffetb  (im  toben 
niffe  nebft  bem  9luf-  unb  Untergang  btt  Sterne,  qlti4fallb  ti4tig)  an.  fjetnet  glaubte  et  für  ben 
beoba4ten.  (Die  Sb  alb  bet  hoben  bauptfö4li4  bie  iulinlel,  mel4en  bie  na4  9Ronb  unb  Sonne  geri4- 
c^ronologif4en  Stunblagen  feftgeflellt;  ihr  ISföhri-  teten  Sinien  an  bet  Erbe  gut  3eit  beb  ttflen  unb 
iget  SaroS  ift  bab  fpte4enbflt  Senfmal  tbreb  auS-  lebten  SiertelS  ma4en,  gefunben  gu  hoben, 
bauetnbtn  $leibeb.  3m  alten  3>tbien  bot  man  motoub  bie  Entfernung  bet  Sonne  19mal  grölet 

bie  Slaneten  beoba4tet,  ihre  3ufammenfünfte  un-  alb  bie  beb  SRonbeS  unb  ihr  3)ut4meffer  6— 7mal 
tet  ft4  unb  mit  bem  SRonb  befhmmt  unb  bie  ffSetio-  grölet  alb  bet  bet  Erbe  gefunben  mitb.  SHeb  ift 
ben  ihres  Umlaufs  abgeleitet.  £ut4  SRüdmärtS-  fteili4  um  mehr  alb  bab  3n>angigfa4e  falf4,  gleiib- 
bereebnung  feltenet  non  ihnen  beoba4tetet  Kon-  mobl  mat  big  9Retbobe  an  fi4  Ti4ii3-  unb  menn  bie 

i unittonen fomie butib SSetglei^ng ihrer csnif4en  Sonne ftatt 400mal nur  10— SOmalfomeit entfernt 
fSerioben  mit  unftet  heutigen  Zb«»^(  n4  ober  |   mite  mie  bet  9Konb ,   fo  mUtbe  bab  Setfabten  au4 

Die  SBebauptunq  beb  hoben  911tetb  bet  inbif4en  91. '   pra(tif4  anmenbbot  gemefen  fein.  91tiftat4  bat 
liebt  in  bem  ftubet  angenommenen  Stab  beflitigt. ;   aber  no4  ein  mefentlicbeteb  99etbienfl;  et  lehrte,  sie 
Dagegen  ret4en  bie  afltonomif4en  9eo6o4tungen  Erbe  brebe  {i4  um  ibte  914fe  unb  guglei4  in  einem 
ler  Ebinejen  bib  inb  bö4fit  911tettum  hinauf.  f4iefen  Kteib  um  bie  Sonne,  eine  für  jene  3<i> 
[>ie  Sltefie  fi4ete  99eoba4tung,  bie  man  lennt,  iftj  febt  tübne  Semerlung,  bie,  lonfequent  oerfolgt, 
'iejeniae  einet  Sonnenfinftetnib  oon  2168  o.  Ehr.  gum  !opemifanif4en  Spflem  bötte  ffibren  fönneii. 
;>ab  bie  ̂ rieftertafte  UgpgitenS  ni4t  unbebeu-  9u4  oon  Eutlibeb,  bet  um  jene  3<>1  lebte,  hoben 
enbe  afttonomif4e  Kenntniffe  befeffen  höbe,  ift  mit  ein  afitonomif4eb  9Setf:  »Phaenomena«,  mel- 
Derbingb  febt  mabtf4einli4;  aber  bie  ftatte  91b-  4eb  bouptfi4i>4  oon  ben  Etf4einungen  beb  91uf- 
ef<Hti>1Tenheit  unb  ̂ bo'oibaltuna,mel4e  Sghptenb  unb  Unterganges  berSeftime  bonbelt.  91abtf4ein- 
t^efier  für  nötig  eraAteten,  ift  f4ulb  batan,  baB,  Ii4  ou4  SKanetbo,  ein  ighptif4er  fBtieftet,  in 
aC  meiße,  mab  fte  geleiflet  hoben  mögen,  für  unb  I   biefe  3(>I  3U  fegen,  roiemobl  bob  unb  oon  ihm  et- 
erloren  ifi  3>ie  91nfptü4e  bet  fiebtiet  auf  ein  boltene  2BerI  nur  menig  Spuren  e4tet Kenntniffe, 
>He6  9(UeTtum  ibteb  4oonalogif(benShftemb  unb  bagegen  gröBtenteilb  afltologif4e  Xtiumeteien 
rer  afhronomifiben  Xafeln  hoben  oot  bet  Kritir  entbolt.  »a4falget  91tiftar4b  mürbe  Eiatoftbe- 
:c4t  b^anben;  pe  rei4en  loum  bis  Sbta  hinauf  neS  (geb.  376  o.  Ebt  )-  ouf  beffen  Sotf41oq  9Jtole- 
ib  finb  oon  aubmättb  entlehnt  Xie  Xbeogonie,  mioSEuergeteb  gtope  91  tmiaatfpbiten  anfertigen 
odmogonie  unb  Seogonie  bet  @tie4en  bot  nur  liep.  91n  biefen  6eobo4teten  Sratoftbeneb  unb  feine 
id  Ret^  bet  pöbeln  ermeitert:  ihre  SrIISrungb-  9Ra4foIget  bie  X)ur4gönge  bet  Sterne  but4  ben 
rfucHe,  felbft  bet  gemöbnli4jten  Etf4einungen  SRetibian,  mob  ni4t  aQein  bequemer,  fonbetn  aud: 
lie  ber  SRonbpbofen),  finb  mitunter  unglaubli4  genauer  ift  alb  bie  Beobaibtung  bet  91uf-  unb 

jnberlicb;  feinet  bot  bab  9U4tige  getroffen,  mot-  Untergänge.  Eratoftbeneb  fanb  ,au4  bie  Sibiefc 

er  man  fi4  auib  got  ni4t  munbetn  lann,  menn  ber  Sfliptil  glei4  23“  61'  15".  (Übet  feinen  äJer- 
in  erioägt,  bag  bie  gtte4if4mt  SBeifen  philo-  fu4,  bie  Etöge  bet  Erbe  gu  ermitteln,  ogl.  ®t ab - 
j^ierten,  ohne  genfigenbe  @tunblagen  in  ben  ;   meffung.) 
obacHtunaen  gu  befigen.  Unter  folibtn  UmftSn-  [   Son  ben  gtopen  ®eometem  9lr4imebeb  unb 
II  oerbioeifetten  mit  9le4t  bie  meifeften  unter ;   91poIlonioS  ift  hier  nur  gu  ermähnen,  baB  bet  etftere 
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Üib  an  einem  $tanetaeium  t>erfu(^te  unb  [enteret 

juerft  bie  epicijleln  jur  etflärung  beS  Planeten- 

laufe  Dotgefd^Iagen  ^at.  Süc  bie  fpätere  Sntn)i(te> 
lung  bec  in  ftepIeeS  f<nb  feine  Arbeiten 
übet  bie  flegelfi^niite  son  bet  gtbfti'n  ̂ ebeutung. 

(!ntf(bieben  bet  gtb^te  SCfttonom  beb  9(Itettume 
ifl  $ippat($  non  iRicäa  (8.  3abt^.  p.  St 

'uibte  bie  @tunblagen  bet  K.,  fomeit  bie  bama> 
ligen  SKttet  teilten,  feftsufteQen:  bie  Sänge  bei 
,fabte,  bie  Sibiefe  bet  ßfliptif,  ben  Sauf  bei 
.IKonbte  unb  bet  Sonne,  bie  Otte  bet  Stetne. 

3ut  genauetn  3eitbeftimmung  batte  et  fceiliA  nut 
tBnffeti  unb  Sanbubten,  inbet  nu^te  fein  (Senie 
Oiefe  Stängel  auf  mantbetlei  SSeife  lu  etfeben,  fo 

et  g.  8.  bie  Ungleicbbeit  bet  ipabten  Sonnen< 
tage  entbeäte,  bie  bo<b  füt  einen  eingelnen  7ag  nie 

•;ine  bolbe  Stinute  übetfieigt.  U)a  bet  ftbeinbatc 
Xbflanb  einet  Stetnt  non  bet  Sonne  fidi  bitett 
nicht  meffen  lie^,  fo  mah  et  am  Xag  ben  Sbfianb 

bet  Stonbet  pon  bet  Sonne,  in  bet  batauf  folgen» 
ben  Sacbt  ben  einet  Stetnt  Pom  Stonb,  unb  in» 
Dem  et  ben  Sauf  bet  Stonbet  in  bet  3«>ifcbcngtit 

betüctfnbtigte,  etbielt  et  ben  ftulminationtuntet» 
febieb  bet  Stetnt  unb  bet  Sonne,  alfo  auct)  bie 
getobe  Äuffteigung  bet  etftetn,  wenn  bie  bet  Sonne 
oefannt  toat.  fiatte  et  auf  biefe  SSeife  eine  Sngahl 
non  Stenten  beflimmt,  fo  bienten  ihm  biefe  gut 
@tunb(age  ffit  bie  anbetn.  Sin  feinen  Slingfugeln 
beachte  et  Xioptet  an,  um  beim  Sehen  genauet 

pifteten  gu  (bnnen;  auch  foD  et  94  <<net  Sohtt 
bebient  hoben,  um  bat  feitliche  Sicht  abguhalten 

unb  fchä^et  gu  fehen.  X)ie  Pon  Statofthenet  an» 
gegebene  Sage  bet  Sonnenbahn  fanb  et  richtig. 
3ut  8efiimmung  bet  Sänge  bet  Sähet  hatte  et 
nut  bie  beobachteten  Solflitien  bet  Slriftatch,  bie, 
mit  feinen  eignen  Seoba^tungen  netglichen,  ihm 
366  Xage  6   Stunben  66  SRinuten  18  Sefunben 

gaben.  Um  fie  richtiget  gu  ethalten,  fchlug  et  bie 
tBeobachtung  bet  Slachtgleicben  not.  Seinen  Son» 
nentafeln  gab  et  eine  Einrichtung,  bie  aDen  fpätetn 
3eiten  alt  Stuftet  gegolten  hat.  St  ettannte,  bah 
bie  Sntfetnung  bet  Sonne  non  bet  Stbe  oetänbet» 

lieh  ift,  unb  bah  beim  SRonb  ein  @Iei4et  ftattfinbet, 
beftimmte  bie  Seigung  bet  Slonbbahn  gegen  bie 
Stiiptit  fotnie  bie  Setdnbetung  bet  Knoten  unb 

geigte,  roie  mon  bie  3iinftetniffejmt  8eftimmung  bet 
Sntfetnung  non  Sonne  unb  Wonb  benuhen  lann 
(^otoHajentechnung).  St  beftimmte  1080  Stetne, 
beten  Dtte  et  nicht  auf  ben  Äquotot,  fonbetn 
auf  bie  SRiptif  begog.  Snbem  et  babei  etfannte, 

bah  fich  feit  Zimocharit  bie  Sängen  bet  Stetnt 
butchfchnittlich  um  8   Stabe  nttmehri  hatten,  ent» 
beette  et  bie  $tägeffion  bet  Sachtgleichen.  3»  Sün» 
genbeftimmungen  auf  btt  Stbe  fchlug  et  bie  gin» 
ftetniffe  not.  Sach  ihm  Itcffen  mit  foft  btei  Joht« 
hunbette  hinbuteb  nutauf  mittelmähige  Stiftungen. 
Einige  glüctliche  ybten  hatte  Kleomebet.  2)ie  (Stbe 
ift,  non  bet  Sonne  ouS  gefehen,  noch  ihm  nut  ein 
liunlt,  oon  ben  gijftctnen  nu8  gut  nicht  gu  fehen; 
auch  finb  bie  {^i^tetne  leineSmegS  aDe  gleichmeit 
entfetnt,  roej«  fchon  ®eminu8  137  n.  Sht-  oehouptet 
batte.  St  if)  fetnet  Sntbectet  bet  afitonomifdicn 
Slttthlenbtechung.  fiofeboniuS  etfennt  ben  Slonb 

al«  Utfache  bet  Sbbe  unb  glut  unb  rauhte  auch 
ichon,  boh  bie  fjluten  im  Seu»  unb  SoDmono  gtähet 
finp  al*  in  ben  Slionboietteln.  5üt  bie  $bhe  bet 
Sltinofphäte  fegt  et  4000  Stabien,  füt  ben  Slbpanb 
bei  SlonbcS  62  Stbhalbmeffct,  füt  ben  bet  Sonne 
18, (XK)  Gtbhalbmtfftt  Sntfetnung. 

auf  anotbnung  3uliu«  Säfatä  roatb  46  o.  Sht- 

’   bet  in  gtohe  Unotbnung  getatene  t3mifd;e  Kclea» 
I   bet  butch  ben  aitpanbrinet  Sofigeneä  in  Orb» 
nung  gebta^t.  XiaS  ttopifde  3aht  rautbt  non  bie» 
fern  bet  3(ittechnung  gu  (Stunbt  gelegt  unb  ;u 

366‘/4  Zogen  angenommen.  Um  biefelbe  3*9  Mt» 
fuchte  auch  Satto  bie  Zunlelheiten  bet  altromüchen 

Shtonologie  butch  bie  Sionb»  unb  Sonnenfinfter» 
niffe  oufguheQtn .   in  beten  Betechnung  man  ichon 

eine  ziemliche  Sichetheit  geraonnen  hotte.  3m  oll» 
gemeinen  abet  fam  bie  a.  im  alten  9tom  nie  )u 

gtbhetet  Bebeutung,  raähtenb  bie  aftrologie  gc^I» 
reiche  Snhänget  fanb.  Sleganbria  loat  noch  immer 

bet  eingige  Ort,  rao  brauchbare  Beobachtungen  an» 

gefteUt  raerbtn  tonnten. 
Kloubioä  Btolemäo*  (um  140  n.Shr.)  ift  bet 

graeite  gtohe  afttonom  bei  ältertumä.  &in  afirt» 

nomifcheä  ̂ auptraetf  ift  bet  unS  erhaltene  >aima> 
geft»,  meldet  14(X>  3ahte  lang  bte  ̂ ouptqueBe 
blieb,  au8  bet  bie  fBelt  ihre  afttonomiiehen  Kennt» 

I   niffe  fchüpfte.  Unbeflritten  ift  beb  f   tolemöot  Bet» 

I   bienft  um  bie  Stonbtheorie.  Stan  hatte  pot  ihm 
ben  Stonb  nut  im  BoU»  unb  Seumonb  (hoitptföh» 

li^  beiginftetniffen)  beobachtet.  St  ober  beftimmu 
feinen  Ort  au^  in  ben  Slonbpietteln  unb  [ah  bolk. 
bah  bie  POn  ̂ ipparch  gemachte  annahme  etneb  ein» 

fo4en  ejigentrifhen  Kreifeb,  in  bem  fich  bet  Sion» 
mit  gleichfbtmiger  ©efchrainbigfeit  beraege,  nühi 
mehr  aubreiche.  Sr  oetbanb  bebhalb  mit  bemfelbti 
bie  Spicpleln,  oUein  auch  biefe  etRärten  bie  Sache 

nicht  gang.  Seine  Sorfiellung  raat  eine  hbehii  oet» 
raiaelte :   bet  Sionb  beraegt  94  in  feinen  ̂ icpteln 
ouf  bem  Umfang  eineb  gtohen  Kteifeb,  in  b^en 
i   Stittelpuntt  bie  Stbe  ni4t  liegt,  unb  bet  Siittel» 

puntt  beb  e^entrifchen  Kreifeb  raitb  felb9  in  einen 
Reinen  Kteib  um  bte  Stbe  geführt.  Zlut4  l^cp» 

(ein  fu4te  et  au4  bie  f4einbor  fehr  pemncfeltcn 

Beraegungen  bet  Planeten  auf  g(ei4f6tmige  Kteib- 
beraegungen  gutüdgufühten. 

Sin  traurigeb  Bilb  beb  BerfaUb  bex  a.  gemähten 
bie  auf  ̂ tolemäob  folgenben  3ohthunbette.  Sac 
bet  Sehre  beb  SnbienfahtetbKobmab  mirb  bie  Stbe 
raiebet  Ra4,  SQaffer  befeu4tet  bie  SBelto^c,  ba. 

mit  9<  94  Umbtehung  nicht  entgünbe,  bie 

I   Sonne  geht  (nach  39l>at)  oOen  BöKem  bet  Stbe 
I   glei4geitig  auf.  3»  ben  menigen  Bü4eni,  bie  as$ 
bem  6.  unb  7.  3ahth-  auf  unb  getommen  f^b,  4 
(eine  Spur  einer  au4  nur  hiftorif4en  Jtenntni! 
bet  gtohen  Sntbec(ungen  bet  aiepanbrinet.  Sin 
neuer  an9oh  gut  Bearbeitung  bet  a.  ging  etft  nie 
bet  oon  ben  atabetn  aub,  bie  unb  ni4t  Dtmac 

S4tiften  beb  aitertumb  but4  ihre  Überiehunaen 

erhalten  haben.  Sine  Seihe  bie  ffiiffenf4aften  ei*» 
rig  fdtbernbet  Kalifen  begann  764  mit  at  Shanfnt. 

bem  Batet  $arun  al  Safchibb.  ai  Stamun,  bet 
britte  Kalif  biefet  Seibe,  mttRe  94  vom  bpgamint 
fehen  Kaifet  S)i4ael  UI.  bie  Srlaubnib  aub,  p*n 
aUcn  in  @riechenlanb  oorhanbenen  miffenfehoit- 
U4enBtt4etn  eine  arobif4e  flberfehung  anfettiges 

gu  taffen.  Zen  Snfang  ma4te  fhtolemoob'  >8Üina» 
geff«.  au4  lieh  Stamun  887  eine  (Stabmeffuiig 
gut  Ermittelung  bet  Sriht  bet  Stbe  aubtühteo. 
Zen  988  gefforbenen  aibategniubnerbanfenmii 
bie  Entbectung  betSetf4iebung  betjenigenißunite. 

mo  bie  Erbe  bet  Sonnt  am  n'ä49en  unb  am  ent» fetnteffen  fleht  (ffortrüdung  btt  Bpffben  ober  beb 
apheliumb  unb  $ttiheliumb).  aihogen, 

1038,  hatte  fchon  ti4tige  Bo^eKungen  übet  bi: 

i   Brc4ung  bet  8i4t9rahten  in  bet  atmoipbär«  uni 
f4Iug  gut  Bcflimmung  ibtet  @t&ht  bie  Beobcch» 

!   tung  bet  untmi  unb  obetn  Kulminationen  not 
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3i((umpola[fl<Tn(iiDOt;  au 
Xämmcrungidfc^tinunaen 
fpbäre.  ®«t  ®erfer  SU  6uf 

;   auc^  btflimmtc  tc  aui  ben 
ojn  bie  $8bt  btt  9(tmo> 

fpbäre.  Stf^trftrSneufientroatfim  lO.^a^i^. 

in  S^bab  eintn  mtitnaUen,  lütjli^  oon  ScbieQtcup 
DeTöffcntlicbten  6tern{atal^.  3m  11.  3a^r^.  6e> 
tief  bet  ̂ erferfütft  SRalef  Si^ap  Sfltonomen,  um 
bie  Sänge  bei  ttopifc^en  3<>4ti  )u  beflimmen;  fie 
fauben  366  Xage  6   Stunben  48  Minuten  48  €e= 
(unben  unb  müUen  folglich  fe^t  pute  alte  8eo6a4> 
lungen  petglicben  ̂ aben.  Um  einen  tii^tigen  Ka< 
(enbtt  )u  et^aiten,  Miug  Ornat  Sfiejam  einen 
SSfä^tigen  Cpflui  mit  8   e<balttagen  sot,  fo  ba^ 

flott  bei  82.  3<iilti  etft  bai  38.  ein  Si^altjapt  fein 
foUte,  eine  Cmtidtung,  neli^e  bet  S2a^t|eit  noc^ 
nabet  fommt  ali  felbfi  bie  gtegotianifcbe. 

l)ai  von  Oagbab  auigebenbe  Si<bt  buil<  einjetne 
6ttabitn  nach  Spanien,  vtrfien  fomie  }u  ben  Xa> 
taten  unb  SRongolen  auigefanbt,  bie  no^  glAnjttn, 

ali  bie  Sauptqueile  oeifiegt  not.  ̂ n  Spanien  at> 
beitete  aifoni  X.,  Itbnig  pon  ffaftilien,  von  mtbte> 
ten  (Belebtten  untetfiUbt,  an  bet  Sttbeffetung  btt 
Sonnentafeln.  Su^  bie  ßettfibet  bet  92ongo(tn< 
fütfltn  niactn  ben  JBiffenfoaften  moblgefmnt,  unb 
bet  gto^e  Xfibtngiiiban  nilnfibte  fiib,  nienobi  pet> 
gebeni,  eintn  Slfttonomen;  etft  feinem  Gnfel  $u» 
lapu  gelang  ei,  ben  betabmten  Siafitebbin  ju  ge> 
minnen,  bem  et  eine  Sternnarte  )u  Sietagab  im 
notbtoemiiben  ^Serfttn  baute,  nio  bitfet  auf  @tunb 
eionet  «eobaibtungen  bie  untet  bem  Flamen  bet 

ile^anifcbtn  betannten  afltonomifcben  Xafetn  ent> 
roatf.  Xutb  btt  Cnfcl  Zimuti,  bet  Uibeie  Ulugb 
Seiab  in  Samatfanb,  befStbette  bie  afltonomifcbt 
Sliffenfcbaft  unb  (eiteie  (etbjt  bie  ütbeiten  an  bet 
von  ibm  etticbteten  ptaibtvouen  Stetnmatte. 

Qmibnunp  in  btt  @efAiibte  btt  Sl.  oerbienen 
no4  bie  Gbmtfen.  Sefanntliib  boU(  Cb>nai 
Cmar,  bet  ilaifet  Sibiboangti,  not  etma  2100  3ob> 
ten  bie  <binerif<ben  Süibtt  oetbtannt  unb  batum 

ter  auch  bie  afltonomifcben.  fteUte  man  fie 
balb  nacbbet,  teili  aui  Gtinnetunpen  altet  Stute, 
teili  aui  getetteten  StucbflOcfen,  nnebet  bet.  Stbet 
bet  ̂ immtl  unb  bie  ZabtDen  ftimmten  fe  näjiet, 
beflo  fcbieibtet,  unb  man  mu^te  )ultj|t  eine  aUg^ 
meint  Kefotm  bet  J(.  beftetieten.  ffbang  not  ei, 

bet  ben  fcbmietigen  unb  gtfäbtliiben  Stufttap  et> 
biett  St  oetfettigte  neue  Sonnentafeln,  ebiette 
ein  Stetnoetjeiibnii  nebfl  Stetnfatten,  fcbictte 
ipei  Sefellfcbaften  oon  SSatbematifetn,  eine  nach 
Worben,  bie  anbte  nacb  Süben,  um  bai  Weicb  lu 
meffen  unb  ju  befAteiben.  Xat  SQicbtigflt  ober, 
mai  mir  ben  8em&bungen  bet  Sbintftn  Dttbanlen, 
finbltometenbeobaibtungen,  ntlcbe  bie  alten  @rie> 
eben,  Jlömer,  Spjantiner  ic.  gin)liib  oemacbläfrigt 
haben.  Sinb  au4  bie  cbinerifcben  Ortibeftimmun» 
aen  für  bie  ftometen,  ntlibe  ben  Gutopätm  but^ 
bie  Sefuitenmifrionen  fibeimittett  motbtn  fmb, 
nut  ungenau,  fo  haben  boib  llingtä  unb  Surdbatbt 
aui  benftlben  eine  Xnjabl  Sabnen  näbeeungitoeife 
ableiten  (innen,  unb  biefe  ftnb  übet  ein  3abt< 
taufenb  binbureb  bie  tinjigtn,  ntfebe  mit  haben. 

Rnete  IHc(4liblc  bee  nftcgMmIc  ln  (hropi. 

SSie  mit  gefebtn,  »aten  bie  Seifiungen  btt  S(ra> 
bet  nicht  ohne  alle  SBitfung  auf  bai  abenblanb 
geblieben.  Segenfeitiger  ganatiimui  trat  iniar 
oielfach  binbttnb  in  ben  Sita,  ober  Gotbooai  uoc6> 
f^ule  mar  felbfl  in  bet  3‘9  bitterften  Selu 
gionibaffei  oon  Schülern  aui  chrifllichtn  Staaten 
bcfucht,  unb  in  miihtigen  Stagen  ftbtn  mit  chtifl> 
liehe  Oelebtte  mit  Selenntrn  bei  SRofoiimui  unb 
bei  3iIom  )ut  gemeinfamen  Stbeit  unb  Seratung 

SRrtKtl  ffoRD  4.  Vufl.,  L   3b. 

o«r«itugt.  Xoc^  loar  b<r  'XiiteU  ber  etfurn  nur 
böchft  gering.  SiUetbingi  ift  bie  Sobt  btt  Äommem 
tatoten  uno  Kompilatoren  btt  afltonomifcben 
Slerfe  bei  SItertumi  oom  10.  bii  in  bie  Siittc 
bei  15.  3abrb.  (eine  ganj  (leine,  unb  Sleiblet 
unb  Siccioli  führen  beten  mehr  ali  60  auf;  aber 
nicht  einet  bat  bieSUffenfchoft  tbeotetifch  ober  pra(< 

tifch  bereichert,  menn  mit  nicht  etma  Seiet  b'aillp auinebmen,  ber  gegen  Cnbe  bei  14.  Oabrb.  otrgtb» 
lieh  ouf  ben  gebiet  bei  fulianiMen  ftalenoeri  auf« 
met(fam  ma^te.  Einen  bübern  Sang  in  bet  Sliffen« 
febaft  nimmt  nut  Söget  Sacon  (gefl.  1204)  ein. 

Xeutfcblanb  etitugte  ben  erfien  Sfltonomen  ber 
neuern  3eit,  0eorg  Surboch  (1423-  61),  beffen 
Schület  Segiomontanui  (1436  —   76)  in  Slien, 
Som  unb  Sürnbetg  ali  Sebtet  ber  S.  auftrat  unb 
in  lebtererStabt  einen  reichen Sürgtt,Sernb. Slot« 
tber,  für  bie  S.  gemann,  bet  mit  groben  Soften  gn« 
ftrumente  anfehaffte  unb  in  bet  Sofengaffe  ju  Sürn« 
betg  bie  erfte  beutfehe  Sternmarte  anlegte,  auf  mel» 
eher  et  mit  Segiomontanui  beobachtete.  Xie  3eit 
beftimmten  fie  Durch  gisfietne,  unb  1472  beob« 
achteten  fie  ali  bie  erften  in  Europa  einen  Some« 
ten,  inbem  fee  feine  Sbftänbe  oon  anbern  Sletnen 
malen.  Sirtui  IV.  berief  ben  berühmten  Segio« 
montanui  bebufi  ber  Salenberoetbeffetung  nach 
Som,  roo  berfelbe  inbeffen  fchon  im  40. 3abt  leinei 
SIteri  ftatb.  Slaltbet  febtebieSeobachlungen allein 
fort  unb  bebiente  fleh  babei  feit  1484  einet  mecha« 
nifden  Uhr. 

ffiar  auch  üii  bohiii  mehrfach  bai  Unpenügenbe 
bet  Stolemilifchtn  Sleltanficht,  melche  bte  Etoe  in 
bai  3entrum  bet  Sielt  fehle  unb  3Ronb,  Sonne  unb 

Slaneten  um  jüe  laufen  lieg,  etmiefen,  fo  mat  ei 
hoch  bem  16.  gabtb.  oorbebalten,  ein  ooH(omm> 
nerei  an  beffen  Stelle  ju  fefcen.  Sitolaui  So« 
pernilui  (1472  —   1643)  beobachtete  unb  forfchte 
23  gabre,  um  ein  bet  Salut  entfprechtnbti  unb 
einfachei  Spftem  auftuflelltn,  bai  er  in  feinem 
Slet(  «De  levulaiiuniLu«  orbium  coeleatiuio«  ent« 
midelt  bei.  niit  beffen  fierauigabe  et  fo  lange  j3« 
gerte,  bah  er  ei  nut  auf  feinem  Sterbebett  gebrudt 
)u  @eficht  be(am.  Et  legte  jundihfl  bet  Erbe  eint 
tägliche  Semegung  in  ber  Sichtunp  oon  Sl.  nach 
O.  um  ihre  Smft  unb  eine  jährliche  in  gleicher  Sich« 
tung  um  bie  Sonne  bei;  in  oerfelben  Si^tung  be« 
megen  fleh  aucb  fämtlichc  Sleneten  um  bie  Sonne. 
Sugetbem  fihtteb  et  auch  no<b  b<r  Etbachfe  irrtüm« 
lieh  eint  jährliche  (onifche  Semtgung  lu.  Xurch  bie 
Snnabme  einet  Semegung  bet  Erbe  unb  ber  Sin* 
neten  um  bie  rubenbe  Sonne  liegen  fich  bie  fchein« 
baten  Semegungen  bet  Sonne  unb  Sloneten,  ini« 
befonbete  bie  oon  ben  Slien  unterfebitbenen  beiben 
Unaleichbeiten  ber  lettem,  bie  unglticht  @efchmin« 
bigleil  unb  bie  rüdläufiaen  Semegungen  unbStill« 
[tänbe,  einfacher  ali  in  bem  gto)tnlrifihen  Spftem 
bet  Slten  ertlären.  Übrigeni  behielt  aber  Soper« 
ni(ui  bie  enentrifchen  Steife  unb  Epicpleln  bei, 
nur  oetminbttle  et  bie  3<>bl  brr  lehtern.  Xai 

16.  gabtb.  bat  äuget  Sopemitui  noch  einige  8e< 
arbeitet  oer  afltonomifcben  SCiffenfchaften  aufju« 
meifen.  Sein  Schüler  Sbäticui,  ̂ rofeffot  in 
Slittenberg  (1614  —   72),  oerooDlommle  bie  Sech« 
nungimetboben.  fgetet  Spianui(iBitnemih)  )u  ̂n« 
golftabt  mot  ali  prattifcher  beobachtet  auigeseich« 
net  unb  bemerfte  untet  anbtrm,  bag  bie  Someten« 
{Amtife  ̂ eti  oon  btt  Sonnt  abgemenbet  finb. 
Stinbolb  (1611—68)  entmorf  ZabtOtn  auf  Srunb 
einet  Suigleicgung  bet  beoba^tungtn  bei  $tole« 
mäoi  unb  bei  Sopetnilui,  bie  flrutbenifchen  Xa< 
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978 Slflrononue  (8ra^<,  fiepler,  Oalilei,  Knston  tc.). 

Itln.  TOonrtijifa^e  Ser6efferungcn  erfuhren  in  bie* et  3«it  bi«  afltonomiicben  3nftrum«nle  unb  bie 
Jeoood^tungSmelbobcn.  »cionbct»  fmb  bie  Grfin* 
bungen  bei  XraniocriatmafiftabS,  beb  92oniub  unb 
beb  ̂ropotlionaljirfclb  ^eroorjubeben.  äuf  bet 
Bom  2anbgrn(en  SSilbelm  IV.  ju  Raffet  ettiiieten 
Sietnroatt«  atbeiteten  Gbtift.  Siolbmann  unb  3u- 
ftub  Sptg  mit  auffetotbentlicber  X^ätigfeit.  Sie 
beftimmten  900  Stetne,  fu(l)ten  eifrig  nai^  bet 
©onnenparattaje,  gelangten  aber  ju  bet  Uberjeu« 
gung,  fie  fei  für  i^re  3nftrumente  unmeftbar.  Siuib 
befolgten  ff«  bereitb  bi«  in  neueret  .^it  non  ©effel 
loiebet  jut  Stnroenbung  gebraibte  Wctbobe,  bab 
?|Jaffageinflrument  im  erften  Sertifal  ju  gebrau« 
eben.  3«  bie  jroeite  $älfte  beb  16.  3“brb-  B'bärt 
auch  bie  Ralenbetoerbefferuna  (Stegorb  XILL 
(f.  Ralenber).  3)er  grögte  St)tronom  beb  3«bt‘ 
gunbertb  nScbft  Ropernitub  ift  oberXgcbo  Stage. 

Xpigo  Stage  (1546  - 1601)  ift  bet  Jteformator 
bet  Seobacgtungbfunft,  n>ie  Ropernitub  bet  beb 

SEBeltfnftemb.  Gr  ninr  bet  erfte,  bet  bie  Sreite  fei« 
neb  Seobacgtungbortb  butig 

beftimmte  unb  jutSericgtigung  feinet  3nfttum«nte 
anroenbete,  bet  erfte,  bet  bie  Siefrattion  bei  feinen 

Seobacgtungen  in  Stecgnung  brocgte,  obmogl  et  in 
Gtflärung  biefet  Grfcgeinung  nicf^t  glüdli^  mar. 
Gt  entbedte  bie  Sariation  unb  bie  jügtlicge  Un« 
gteicggeit  bet  Stonbbagn.  Slucg  jeigte  et,  befonberb 
butcg  Seobacgtungen  an  beni  Rometen  non  1577, 

bag  biefe  Rötper  ficg  roeit  jenfeit  beb  SRonbeb  be« 
finben.  Stage  ift  aucg  bet  erfte  feit  ̂ ippatcg,  bet 

ein«  Sericgtigung  fämtlicget  Glemente  untetnagm 

unb  butcgfügrte;  er  gat  777  ©terne  mit  ©orgfatt 
unb  einer  minbeflenb  fecgbmal  fo  gtogen  (Senauig« 
feit  alb  ̂ ipparA  bcobacgtet.  3i  Stag,  bab  bem 

in  feinem  Saterlanb  in  Ungnabe  gefallenen  Sftto« 
nomen  eine  fjreiftätte  bot,  fanb  bet  groge  Sleifter 
feinen  nocg  grbgern  Scgület.  3ogann  Repl«t(1571 

bib  1630)  benugte  Srageb  unb  feine  eignen  Seob« 

acgtungen,  um  bie  magre  (Seftalt  bet  Slaneten« 

bagnen  ju  erfotfcgen,  unb  fanb  nacg  langen  oet« 
geblicgen  Scrfucgcn  bab  Stecgte.  Stamentlicg  mar  eb 
bet  Slo'i't  Starb,  beffen  Semegung  et  mit  bet  nocg 

pon  Ropetnifub  feftgegaltenen  Xgeorie  eineb  e;« 
jentrifcgen  Rreifeb  unoeteinbar  fanb.  3i  feinem 

2>auptmerl:  »Astronomia  nora  ile  m   itibus  stellae 

Maitis«  (Stag  1609),  legte  et  feine  mügfam,  faft 

nur  butcg  Setfucge  gemonneneti  beiben  erften  0e« 

fege  nieber;  neun  3agte  fpäter  folgte  in  bet  »Har- 
monia miindi«  bab  britte.  (Sie  oon  igm  gefertig« 

ten  fogen.  IRuboirtiiifcgen  Xafeln  übertrafen  alleb 

in  biefem  ̂ acg  bibger  @eleiftete.  Repler  erlebte 

nocg  bie  IRnmenbung  beb  neuerfunbciten  ̂ erngla« 
feb  unb  macgte  fclbfi  Sotfcgläg«  ju  beffen  Setbeffe« 
runa.  Xie  1608  in  Sotlanb  oon  ̂ lanb  Sipperbgeo 
JU  Slibbelbutg  gemalte  Gtfinbung  perbreitete  ficg 

rafcg  im  ganjeii  gebilbeten  Guropa,  unb  bie  micg« 

tigften  Gntbedungeii  am  $immel  folgten  nun  raf^ 

aufeinanber.  ©i'mon  SKariub  fanb  bie  3“P'i'r« trabanten,  ©cgeinet  bie  ©onnenffede,  (Salilei  bie 
Sicgelgeftalten  bet  Senub  unb  bi«  erften  ©puten 
beb  ©aturnringb,  bieSinggebirge  beb  jRonbeb  u.a. 
3n  menigen  3agtjegnten  gatten  ficg  bie  Objelte  bet 
31.  nacg  allen  Seiten  gin  megr  alb  oerboppelt,  unb 

bab  bemaffnete  leiblicge  Jluge  bur^fcgaute  fernen, 
melcge  oorger  felbft  bab  geiftige  ni^t  geagnt  gatte; 
biefeb  aber  ergob  ffcg  erft  jegt  ju  einer  etnigermagen 
mürbigen  Sorftellung  oom  tOeltall.  O   a   1   i   I   e   i   (1561 

bib  1642)  mat  bet  grögte  91aturfotfcger  feinet  3«it, 
butcg  pggfitalifcge,  mecganifcge  unb  aftronomifcge  i 

Gntbedungen  aleicg  aubgejeicgnet.  ©eine  erfU«  gr*« 
gen,  fteiliq  erft  fpbtet  tn  igrer  magren  Seetang 

für  bie  ü.  erlannten  Gntbedungen  maren  bie 
fege  ber  Senbelfcgmingungen  uno  beb  freien 

per  Rörper.  Gr jeigte  ferner,  bag  bab  ISeviw  bet 
Rörper  feinen  (pinffug  auf  bie  (Sefege  beb  jol.l 

gäbe,  fonbern  nur  ber  SSiberflanb  ber  Sufi  I   * 
Xftronom  mar  er  einer  ber  unennabficgtitn  Seat 

acgter,  aber  piele  feiner  Gntbedungen  finb  nnr  ie 
oertrauten  Sriefen  an  ̂ reunbe  entgolten,  fr 

fcglug  juerfi  bie  Xrabanten  beb  Jupiter  lu  Sbages 
beftimmungen  por,  beobacgtete  unb  befcgriei  »er 
Rometen  unb  entbedte  mit  bem  legten  Sieft  feiael 

üugenlicgtb  nocg  1637  bie  2ibration  beb  Soabci. 

91en<  Sebcartei  (Gartefiub,  1596— IgfMgm. 
fucgte,  bie  92atur  unb  Semegung  ber  9immeiiQt< 
per  burcg  feine  berflgmt  gemorbene,  aber  nngott 
bare  SUrbeltgeorie  gu  erfliren.  Serbienter  gat  ficii 

Gartefiub  um  bie  Sgpfff  «üb  <>«4  »»t  bie  S.  bald 

feine  Unterfucgungen  Ober  bab  Sidt  gemacgt  B« 
er  über  ©traglenbrecgung  unb  Sefterton  foine  Uet 

^m«  unb  SergrSgerungbgldfer  gefagt  gat.  Men 
igm  einen  egrenmerten  $iag  auch  unter  ben 
nomen.  ©cgon  in  Galileib  Stil  fallen  bie  er|n 

Serfucge,  bie  SRonboberflScge  barguftellea:  StSei 

Ielbft,  ©cgeiner,  Sigeita  oeifucgten  ̂ cg  boriaite onberlicgen  Grf olg.  $   e   o   e   1   in  Xlangig  ift  ber  etfk, 
ler  1643  einStonbbilb  ju  flanbe  brocgte ;   fein  ©teil' 
fatalog  mürbe  halb  burcg  anbre  perbringt,  ©n 
megrere  ©ternbilber  tragen  bib  geute  bie  9iiaat 
melcge  er  ignen  gab.  Sliccioli,  ber  Serfaffer  eiaat 

neuen  »gtlmagefl«,  gab  menige  3agre  fpiur  ciae 
neue,  oon  (Srimalbi  nergeicgnete  Konbfatte  geroab« 
bie  ober  ber  ̂ eoelfAen  nacgftonb. 

3n  bie  groeite  ̂ ilfte  beb  li.  3ogr^. fallen  bie  te' 
bedung  ber  Gefcgminbigfeit  beb  2icgtb  burcg  Ciai 
Stbmer  1675;  bie  Bagmegmung  unb  Grfltraa; 

ber  Sfbnagme  ber  fiSnge  beb  ©efunbenpenbelb  nm 
abnegmenber  geograpgifcger  Sreite  burcg  Sigcr; 
bie  micgtigen  »rbeiten  beb  Altem  Saffini  oa  bet 
1667  erbauten  Sorifer  ©ternmarte,  ber  mit  <«in«i 
bib  über  62  m   langen  ̂ mrogren  gauptficgli^  bi: 
Slanetenoberflicgen  unterfucgte,  igre  4« 

^otationbjeit,  igre  Xrabanten,  igre  Xbplattang  x. 

beftimmte,  aucg  bie  genauere  jorm  beb  Sibroti^ 

gefegeb  entbedte  unb  übergaupt  ber  tgfitigffe  SfflTp' 
nom  feiner  3e>f  <P«t:  ferner  bie  Sntbedaag  ber 
magren  (Seftalt  beb  ©aturnringb  unb  beb  er^  Gu 

ber  Sleigenfolge  berSbftdnbe  nom  Saturn  (eMt«> 
©otumtrabanten  burcg  ben  grogen  Sipfifer$ag' 

genb;  bie  Grfennung^ber  magren  Oeftcilt  ber  Re« metenbagnen  burcg  %5rfel;  enbliis  bie  gri|lc 

aller  pgpfifcgen  Gntbecfungen :   bab  Semtpaffe 

(Sraoitationbgefeg.  Ser  Gntbedung  beb  •«- 
fegeb  ber  ©cgmere  mar  bereitb  megrfacg  porgeot' 
beitet,  ©o  fucgte  ber  Sioliener  Soretli  in  feiacr 
»Xgeorie  ber  Stebiceif^en  Sloneten«  (Jlor.  1686i 
bie  Semegungen  ber$immelbf8rp«r  oon  net  geg» 

feitigen  Snjiegung  abguleiten  unb  perglicg  bicfc 
9(njcegung  mit  ber  beb  SRagnetb.  3"  GngUab 
gatte  fcgon  gu  Anfang  beb  17.  3°gpp-  Silben 
an  bie  gegenfeitige  Xnjiegung  beb  SRonbeb  aib 

ber  Grbe,  ber  Smneten  unb  ber  Sonne  «c.  b^ 

glaubt  unb  biefe  Snficgt  in  ber  ©cgrift  »De  maaw 
noatro  (ublunari  pbiiosophia  nora«,  mel^  erü 

nacg  jcinem  Xob  1651  erfcgien,  aubgefprocgea. 
Su^  Repler  gatte  fcgon  giemlicg  ricgtige  infi^tea 

pon  ber  Sngiegung  ber  ̂ immelbfbrper.  Xlb  ein 
rein  mecganifcgeb  Sroblem  fügten  biefelbe  gue^ 
SQren  unb  ̂ ooteauf,  Stemtonb  Altere  3(itf(Mp 
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f(n.  üenlonS  Secbienfl  bei  aOgemeinen 
6riu)itaUonSgefebeb  befiebt  junäcbfl  bnrtit,  mit 

fielen  nacbgcniiefcn  )u  b^ben,  baft  bie  irbifibc <bn(c(raft,  menn  f«  abnimmt  im  umgetebrten 
SerbSItnil  bei  Duabratt  ber  Sntfernung,  gerabe 
ou<ni(bt,  ben  SRonb  in  feiner  Sabn  )u  erbalten, 

tietanntlicb  bat  er  biefen  Siarbmeii  fibon  1666  t>er> 
fuibt;  er  (^eiterte  aber  an  ber  ungenauen  itennt> 
ni<  bet  SrbrabiuS.  Srft  ali  er  16^  ben  genauem, 
aul  ber  $icarbf<ben  @rabmeffung  abgeleiteten 

ISert  biefer  @rbbe  e^ubr,  jei^e  bie  Sleebnung  bie 
geaflniibteübereinflimmunj.  weben  jener  unflerb» 
liiben  ßntbeefung  bet  Sramtationtgefebet  oerbie> 
nen  aber  au<b  anbre  Arbeiten  btenitont  im  giaib 
ber  Vbifii  unb  Keebanit  eine  autgejeiibnete  SteQe 
in  berSefibiibte  ber% ,   irtie  feineXb<arie  bet  Siibtt, 
feine  Serbefferung  ber  Xeleffope  tc.  Sr  mar  nubt 

felbpSJeobaibter,  aber3eitgenone  bet  grobenaftro> 
nomen  a m ft e e b.  &   a   f I ep  (1656— 1743)  beobacb' 
tete  um  biefelbe  Seit  bie  Kometen  genauer  unb  be< 
nufte  feinen  Xufentbalt  auf  6t.  (elena  aur  8nfer< 

tigung  einet  »Cntalogus  stellamm  australium«. 
iDie  Obfersatorien  au  Sreenmicb  unb  fiarit  mur< 
ben  um  biefe  Seit  gegrflnbet,  unb  ihre  grobartige 

XutrSftung  ui»  regelmafiige  Xbltigteit  lief  aOet, 
mat  fonfl  tn  Suropa  für  aflronomifcbe  99eobacb> 
tungen  gefibab,  meit  hinter  fi<b  aurfld.  Srf)  um  bic 
Stitte  bet  18.  3abrb.  begann  man  au<b  an  anbern 

Orten  imedmtftge  Sternmarten  lu  erriebten.  £a> 
gegen  beginnt  mit  ̂ (amfteeb  in  Snglanb  unb  mit 

ber  aflronomenfimilie  Saffini  in  ̂anfreiib  eine 
Steibe  tbitiger  llfironomen,  unter  benen  mehrere 
bie  Seobaibtungttunfi  bebeutenb  fdrberten.  3)er 

grSfte  unb  forgfältigfte  Seobaibter  bet  18.  Sabtb. 

tfl  Srablep  in  Sreenmiib  (1692— 1763),  befren 
Sirbeiten  em  in  biefem  Sabrbunbert  burif  Seffel 

^re  solle  SBfirbigung  erfahren  haben.  Sr  ift  ber 
(OTtbeiter  ber  81utation  unb  ber  Stberration  bet 

Siibtt.  Sein  9taibfotger  marb  ber  unermübet  tbS< 

tue  ISatletpne,  ber  faß  100,000  6ternburib’ 
gange  beobaibtete. 

Sur  bie  beobaAtenbe  %.  erSffnete  um  bie  SRitte 

bet  oorigen  Sabrhunbertt  bie  Srßnbung  ber  aibto» 

matifiben  Strnglifer  burtb  iDoIIonb  (ber  theore> 
tifAe  Srßnber  iß  Suter)  eine  neue  feriobe;  bie 
unbequemen  langen  St^urobre,  burib  metibe  bie 

ältern  SeobaAter  ben  übelftanb  ber  Sarbeimr< 
ftrtuung  ber  Objeltioe  auf  ein  unfcbabfiibet  8Raß 

gu  rebugieren  fuibten,  mürben  nun  beifeite  gelegt, 
benn  ein  ZioIIanbfiber  XAromat  son  3   m   Sänge 
abertraf  an  optifiber  Kraft  bie  alten  son  einigen 

£>unbert  ̂ ub  mrennmeite.  Son  faß  noib  grSberer 

Siiibtigfeit  mar  bie  SerooIHommnung  ber  6pie< 
gelteleftope  burib  SOilliam  ̂ erfibel  unb  bie  au 
gleicher  eingeführte  Seretnfatbungber  meiba> 
rifchen  ̂ ilftmittel  ber  Seobaibtung.  Sttan  lam  au 
>er  Übergeugung,  bab  et  nur  meniger  Xrten  son 

]f  nftrumenten  bebüife,  bie  naib  Sebrautb  unb  Sin< 
ichtung  in  gmei  Klaffen  a<rf allen:  infolibe,  bie  nur 
n   einem  Sertilallreit  (Steribian)  bemegtiib  ßnb, 
mb  in  fotebe,  bie  naib  aDen  Seiten  hin  gemenbet 
Serben  tbnnen.  3)tit  erßern  bearbeitete  man  bie 
roßen  Sternoergeiibniße  unb  bie  barauf  gmrDn> 
eten  Oterntarten.  Huib  hierin  mären  bie  criten 

torgS^er,  metibe  überhaupt  feit  Semtont  3eit  bit 
egen  t^be  bet  18.  Sahrh.  ben  unbeßrittenen  Sri* 
i.it  in  bem  Sftronomenftaat  behaupteten.  3)iebe< 

ithnrten  $erftbelftben  SIrbeiten  gehbren  nicht  in  bie 
ethe  ber  Orttbeftimmungen,  fte  ßnb  Setraibtun* 
en  ber  $immelllirper  unb  fönnen  in  maniber 

Segiebung  alt  Sort)ebungen  ber  Safßnifibcn  enge« 
fehen  merben,  übertreßen  bieie  aber  an  ©enautg- 
leit  unb  Slutbehnung.  So  entseilte  ̂ erfcbel  gu  bJii 

fünf  Safßnifcben  äJlonben  bet  Saturn  noch  jmo;, 
fah  guerft  bie  Xeilung  bet  Singet,  beßimmte  feine 
unb  bet  Planeten  Umbrehungtgeit,  entbeifte  16 

Körg  1781  ben  Uranut  u.  a.  SoA  meit  erfolgrei« 
Aer  mären  feine  fforfibungen  am  Wirftemhimmet. 

Sr  fanb  gegen  700£oppeIßerne,  maß  ße  nach  ibrein 

fiegenfeitigen  Sbßanb  unb  Sicbtungtminlet  uno  bc> timmte  ipre  färben,  unterfuAte  ferner  2500  Se- 
belßeife  (mon  hatte  bit  auf  SRefßer  nur  etma  20 

gelaunt,  unb  biefer  batte  ße  bit  auf  102  oermehrt), 
15ße  bie  SRiIcbftraBe  unb  mehrere  Sebetßede  in 
Sterne  auf,  unterfuebte  bie  3ahl  unb  Verteilung 

bet  ßchtbaren  ̂ itfrierne  jc.  Bet  feinen  arbeiten 
unterftübte  ibn  feine  Stbmeßet  Karoline;  fein  ein- 

jugetSohn,  gohn  $erftbel,  mürbe  Srbe  feinet 
Suhmt  unb  Xatentt.  Xurib  bet  lehtern  Beobach- 

tungen ber'  Xoppelßetne  mit  Samet  S   o   u   t   p, 
burA  feine  Seoißon  ber  son  feinem  Bater  entbetf- 
ten  Webet  unb  burib  feine  Sntbedungen  am  füb> 
lieben  $immel,  gu  met>bem  3<ued  er  ßcb  mehrere 
3ahte  am  Vorgebirge  ber  ©Uten  Hoffnung  aufhielt, 

£at  er  fitb  bem  Vater  ebenbürtig  gegeigt,  auch  in 
Sranfreitb  harrfibte  bat  18.  Sahr^  h>uburcb  unb 
namentliA  gegen  Snbe  betfelben  eine  rege,  bie 
aßronomifebe  SOißenfebaft  fSrbetnbe  Xhätigleit. 
Slairaut  batte  guerß  bie  ungeheure  arbeit,  bie 

SDiebetlehr  einet  Kometen  ooraut  gu  berechnen, 
nach  ben  anbeutungen  ^allept  glüdlttb  gelbß;  bie 

Vothetfagung  traf  bit  auf  einen  Vtonat  ein.  V!ej< 
ßert  unermübeter  Xhätigleit  oetbanlen  mir  bie 

aufßnbung  son  niAt  meniger  alt  19  Kometen. 

Sagrange(1786  -1818)  unbSaploce  (bet  Verfaf- 
fer  bet  »Mbcaniqne  ctleat«< ,   1749—1827)  oerfeiner- 
ten  bie  analpßt  unb  machten  ße  gut  Sifung  ber 
fcbmierigßen  unb  sermideltften  Brobteme  gef^idt, 
mährenb  Salanbe  unb  fein  Seße  2efran(ait 

burA  genaue  Orttbeßimmung  ber  Sterne  ßcb  ben 
Xant  per  lünftigen  Beobachtet  gefiebert  haben, 
^rangofen  maten  ei  ferner,  melqe  guerß  burtb 
©rabmeßungen  bit  ffigut  bet  Srbe  beßimmten 
unb  ben  ©runb  gu  einer  genauem  Srforftbung  bet 

füblitben  Wimmelt  legten  XMe  Beßimmung  ber 
6onnenparalla;e  burtb  bie  Venutburebgänge  1761 
unb  1769  muß  alt  ein  Sefultat  bet  3ufammtnmir> 

lent  faß  aller  gisilißerten  Sationen  Suropat  an< 
gefeben  merben.  X)at  Verbienß,  guerß  barauf  auf> 
merlfam  gemadht  gu  hoben,  mie  bcefet  miebtige  S(t> 
ment  gefunben  merben  tonnte,  gebührt  aber  bem 
meit  blidenbtn  ̂ allep.  —   3n  Xeutfcblonb  treßen 
mir  in  ber  erßtn  Qälfte  bet  18. 3ahrh-  nur  auf  oer< 
eingelte  Beßttbungen;  bie  Sternmarten  gu  Viieii, 

Berlin,  ©bttingen  tonnten  nicht  mit  benen  son 
©tetnmitb  unb  Varit  metteifern,  unb  bie  Kirtb  unb 

i&eO  mochten  ßcb  ebenfomenig  mit  ben  Vlefßer  unb 
Brablep  mefftn.  ̂ bh^i^  ß<ht  Zobiat  W   a   s   e   r 

(1723—62),  unb  ber  größte  anaihtiler  feiner  3eit, 
Seonbarb  Suler,  gehört  mefentlicb  Xeutfchlanb 

an.  B   0   b   e   i   (1747 — 1826)  langjähriget  folgcnreicbet 
SBirlen  mar  mehr  ein  fcbriftftellerifcb  serarbeiten- 
bet  alt  ein  febaßenbet  unb  felbß  beobaebtenbet; 
aber  feine  Stemoergeiebniße  unb  Stemlarten,  oor 

aQem  jebotb  feine  Sphemeriben  haben  ber  VSifien- 

j   ftboß  oiel  genügt,  ©egen  Snbe  bet  Jahrhunbertt 
I   machte  3atb  ferne  gabireitben  Orttbeftimmungen, 
inbem  er  guerß  ben  Sertanten  gu  biefem  3meif  im 

;   großen  benukte.  Bürg,  Olbert  u.  a.  bereiAerten 
bie  tbeoretifebe  unb  proltif a.  burA  miAtige  ar« 

62» 
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ieiten.  Xie  Sternfunbc  fanb  Jett  Serbceitung  unb 
i(ntifennung  in  eintm  3)!aB,  mit  ti  bii^ci  no($  nie 

ber  Snü  geniefen  mar.  S($n>eben,  SSnemacf, 

Italien  unb  felbft  Siu^Ianb  blieben  jett  ni(^t  3u> 
räÜ;  SBärgentin,  Carlini,  Viajgi  u.  a.  naren  ald 
^eoba^iet  unb  }um  Xeil  auc^  aib  X^eoretifer  für 
@m>eiteiung  bee  3B!ifTen((^oft  tbälig. 

®ie  etfie  Wni^t  beb  19.  3a^rg,  ift  burt^  bie  Gnt< 
bedung  eine«  neuen  Planeten,  bet  Gere«,  bure^ 

^iojjt  in  Palermo  bejeii^net,  unb  e«  rautben 
nun  bl«  1807  noi^  btei  anbte  ̂ lanetoiben  entbeitt. 
X)ie  Semü^ungen  non  Oiber«  jur  Sluffinbung 

noc^  neiterer  $(anetoibex  blieben  fteilic^  feit  ber 
Gntbeefung  ber  SBefin  (1807)  erfolgte«,  nitit  noc^ 
leine  ̂ inreii^enb  genouen  Sternfarten  oor^anben 

naten,  welche  eine  Unterfi^eibung  bet  «einen  SB<in< 

belfterne  oon  ben  liiblfi^ioacten  gi^ernen  etm3g> 
litten.  G«  if)  ein«  bet  Sauptoerbienfle  9   e   f   f   e   1 «, 
bie  %u8fü^rung  folget  Karten,  neli^e  fu^  auf  bie 
Sterne  bi«  jut  9.  @rbSenItaffe  erftreäen,  angeregt 

u   hoben.  Xiefelben  hoben  e«  im  Sauf  btt  ̂ a^re 
eit  1845  ermigliiht,  mehr  al«  200  meitere  fltine 

Planeten  unter  bem  unermehliihen  $eet  bet  li^t> 

fjhmaiben  Jijfietne  herauäjupnben.  53ie  alütfliih’ 
fien  fISIant  tenentbed  er,  ®afpari«,$inb,Sutt|er, 
@oIbf(hmibt,  $eter«,  fflatfon,  fmb  auch 

jenigen,  meiere  über  bie  burch  eignen  gteih  oeroolt« 
Mnbigten  reuhhaltigfien  $immel«farten  oetfUgen. 
wichtiger  noch  at«  Sluffinbung  ber  «einen  $ta> 
neten  ermie«  fich  bie  fchorfrmnige  Unterfu^ung  ber 
Stbrungen  beS  Utanu«,  melche  Seoerriet  1846 
unternahm,  unb  beten  glänjtnbe«  Grgebni«  bie 
theoretifche  Gntbeefung  be«  Neptun  ift,  ber  nach 
ben  Slnmeifungtn  Seoetrier«  23.  ®epL  1846  oon 

®   alle  an  bem  bejeichneten  Orte  be«  Fimmel«  auf> 
gefunbtn  narb.  3»  b«*  groBortigften  Stiftungen 

ber  neuem  3<it  oi^  bem  Sebiet  bet  beobachten' 
ben  X.  gehSrt  bie  $erftellung  be«  groBen  >Sttla« 

be«  nörblichen  ̂ ftirnten  $immel«<  butch  ütge« 
1   anbet  unter  ̂ itnirfung  oon  Schbnf  etb  unb 

Krüger  (Sonn  1867— 63, &   Korten).  ®ie  ®runb< 
läge  bitfet  $immel«larten  bilbet  bie  Xurchmufit' 

rung  be«  nörblichen  $immet«,  melche  1852—  62  auf 
ber  SBonner  Sternmarte  au«gefü6rt  morben  ift  unb 

alle  Sterne  bi«  3ur  9.  — 10.  ®roBen«offe  umfaht. 
X)it  @efamt3aht  ber  angefteüten  Seobachtungen  oe> 
trügt  in  runber  Summe  1,066,000. 

j^rtlArilte  krp  KflTiniomle  In  ber  nenegen  3ei>- 
Xie  neuefte  9ra,  melche  eine  nichtige  Setooll< 

lommnun^  berX  bt3eichnet,  batiert  oon  Ginftthrung 

btt  Ghemte  unb  G;perimentalphhr<t  in  bi<  ̂eono> 
mifchen  SeobaAtung«methoben.  Xie  Grfinbung 

btt  Shoiogra^ie  hat  in  ber  SerooDlommnung, 
melche  ihr  bie  Semiihungtn  bet  Ghemifer  gegeben, 

für  bie  8.  eine  hohe  Sebeutung  erlangt.  Xenn  ge> 

genmürtig  mitb  fte  nicht  nur  mit  Grfolg  benugt, 

um  am  Xid^iernhimmel  butch  i^tue  SMebetgabe  oon 
Xoppelftemen  bie  äReffungen  ihrer  Itbftünbe  unb 
gegenfettigen  Sagen  mefentlich  3U  prüsifieren,  fon> 
betn  fie  ftnbet  eine  noch  lohnenbere  Xufgabt  in  ber 
XarfteOung  oon  Silbern  bet  Oberflüche  oon  Sonne 
unb  Stonb ;   tbenfo  hat  man  bie  Speltren  ber  Sterne, 

ja  felbft  bie  oon  Kometen  photographiert.  Xie  Sh°‘ 
tometrie  be«  Fimmel«  hot  in  jüngerer  3oit  nicht 

minbet  überrafthenbefSfartfebritte  gemacht.  Stein« 
heit«  Scharffinn  gab  3uer^  SRittet  an  bie  £anb, 

flrenae  RReffungen  bet  SternheHigfeiten  an  Stelle 
ber  frühem  rohen  Schühungen  «u  fegen.  Ginen 
rotitem  mefentlichtn  ̂ ortfehritt  auf  biefem  @ebiet 
tUbet  bie  Konftrultion  be«  3öltnerfchen  2tftro< 

Photometer«.  Xie  folgentcithfle  Imoenbun;  oi' 
bem  aftronomif^en  Gebiet  fanb  ober  bie  3rel 
tralanalpfe.  Sit  lieferte  eine  folche  üenje cgi 
neuen  unb  glün3tnben  Gntbedungen,  loiefuiiibe; 

gefomten  Sergangenheit  nur  ba«  ffahrhunbett,  in 

melchem  ba«  gernrohr  erfunbtn  touebe,  utfontl. 
SSat  e«  bi«her  nur  möglich,  in  ben  JReteonta  tic 

ftoffliche  3ufammtnfegung  tu  etlennen,  fe  unten 
fucht  heute  banf  ber  bemunbembtoerten  8ifii‘ 

bung  bet  pribmatifchen  JInalpfe  be«  Siigti  bcc 
aftronomifche  Shpril«  t><<  <h«nifihe 

febung  bet  entferntefien  SSJeltförper  oualUotiijat 
mit  berfelben  Sicherheit  mit  btt  Ghenüet  bts 

Körper,  ben  et  im  Saboratorium  unter  benNn 

ben  hat.  Xurch  bie  Gntbeduna  oon  ftiihlel’ 

unb  S   u   n   f   e   n   fmb  Xrbeiten  ermöglicht  noibta,  m> 
folge  beten  mir  gegenmürtig  mehr  über  bie  fiolfliöc 

Kufammenfthung  ber  gijflemmett  alb  übet  benn 
Ximenriontn  unb  Stmtgungöotthültnijfe  aijia 

Xie  Speftralanalpfe  hot  in  bem  unetaehTiifcn 

$eet  ber  gi^trne  tnet  beftimmte  unb  stV  ntf 
einanbet  unterfchiebene  Xppen  erlannt,  auf  bie  üh 

alle  Snbioibualitüten  surüdführtn  laffen.  In  ft 

ßanb  biefe«  neuen  &ilf«mittel«  lonnte  fetnniiin 

Schöpfet  Kitchhoff  bte  Unrichtigleit  ber  oon 

unb  ̂ erfchet  aufgeftellttn  Xheotie  bei  phtiöibcf 
3ufiünbe  be«  Sonntnball«  nachmeifen,  unb  ne 

Seobachtungen  non  Spörer  in  Snllam  etoii'n 
halb  bin  Jli^itglbit  ber  neuen  Kirchhoffi4<oSf' 
nentheorie,  bie  bonn  auch  butch  biefpeltrofbniiht 

Seobachtung  ber  totalen  SonnenftnfientU  l&*«f 

1868  butch  Xeutfihe,  Gnglünbet  unb  gtnnioino 

3nbien  befiütigt  marb.  Bie  Sonnt  trniieb  fth  üJ 

ein  glühenbtt  ®a«ball,  ber  oon  einet  meiiijete:= 

higten  jltmofphüre  umhüQt  ift  Bit  bei  toUltn 

Sonnenfinfterniffen  am  Sonntntanb  beoboihlcin 

gJrotuberan3en  enoiefen  ftih  al«  ungeheutt  £ä- 
len  glühenben  SJafferfloffä,  btt  mitfurchtboww 
malt  oon  ber  Sonnenoberftüche  20,000,  je  m 

40,000  unb  in  tingelnen  MUen  fethfl  bil  luS'.W' IReiltn  mit  @efchminbigfeiten  non  oielen 

in  bet  Stfunbe  emporgefchleubert  »eibe*. 

^auptginberni«  btt  genauem  Kenntni«  bet 

tuberan3tn  mar  bib  bogin  ba«  ftraglenbe  6oiot»‘ 

liegt  geroeftn,  melcge«  niegt  erlaubte,  jeneSeiin 

am  gellen  Sonntntanb  )u  erfennen,  baget  aea  )■ 

ihrer  Seobaegtung  auf  bie  paar  Stinuten  ber  jgij' 
liegen  Sebedung  bet  Sonne  bureg  ben  Koet  m 

totalen  Sonnennnflemiffen  angemiefen  not.  »« 

biefem  grogen  Übelftanb  ifl  bureg  bie  Spelttor*^ 

Ipfe  abgcgolfen,  inbem  fie,  mie  guerft  Socio  et®' 

Sanfftn  fanben,  e«  möglich  maigt,  bie$t«tuf 
ran3tn  »u  jebtt  Bageb^unbe  am  Sonnentirt 
fegen.  Gbenfo  gat  un«  bie  Speftrnlonaloje 

neueften  3«il  miegtige  auffcglüfft  übet  bie  S*tt- 

bet  Kometen  geliefert.  Bie  Sebeutung  betutu't 

afitophpflfchtt  Unterfuegungen  gat  herein  !«t  »> lagt  eigner  Obferoatorien  geführt,  mit  5U 

unb  JReubon.  Genauere«  übet  bie  Grgebniiit  to 

galten  bie  *rt  Sonne  unb  SpeltralaBoIn'- 
Bie  Sternfegnuppen,  fonfl  ein  Stieftiwf; 

S.,  gaben  in  ben  legten  Oahr^egnten,  baupif«*^; 
bureg  bie  Arbeiten  oon  Sogioparelfi,  •>* 

unermartete«  3ntereffe  gtmonnen  bureg  be« 

roei«  igte«  3ufammenhong«  mit  ben  Komete«;  if Kometen  unb  Sternfegnuppen.  , 

ffiie  ouf  onbem  Gebietm  menfcglithet  ihäM«; 

fo  got  fieg  auch  neuerbing«  in  ber  Ä.  mehr  alitt»' 
ba«  Streben  geltenb  gemacht,  gaglrtich«  Ät^® 
seiner  «ut  Grrtiegung  eine«  gemeinfamen  3*’ 
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ecreinmcn.  Betontaffuna  Jterju  toten  ft^on  im  »o< 
tijen  go^rtunbert  bie  ScnuSburc^gänae  non  1761 
tiiib  1769.  !£)a«je(be  Crcigniä  tat  au^  1874  unbl882 

r-iieber  eine  gro^e  3at|t  europätfier  unb  amerifanii 
(et«T  Bflronomen  na^  jum  letl  roett  entlegenen 

SleobaittungSflationen  gefütrt,  unb  in  ätnl’itoi 
Sileife  teretnigen  au(t  totale  Sonnenfinftetnifle  im> 
nier  noct  eine  grSfecre  Biijatl  aftronomifier  Sräfte. 

Änlofc  )u  berartigen  Bereinigungen  bot  fetner  ba« 
Bebürfnib  genauer  unb  betaiHierter,  aud)  bie  tcle> 
^fopifeten  Sterne  bi4  )u  einer  getnifien  ©rötentiaffe 
rnttaltcnber  Sternfarten.  2)a«fetbe  maette  fut  be< 

^onber»  lebtaft  gettenb,  ats  man  gegen  Cnbe  beS 

-V origen gatrf)unbeTt4  fnt  emftliitmitberBuffuittmg 
<ine4  Bioneten  {niif^en  BtarS  unb  gupiter  )U  be> 

ictSftigen  anfing.  3o4b  unb  Scbrbteri  Blan,  3U  bie> 
fern  3nietf  eine  aflronomifcte  0e(enf(taft  ju  grünben, 

beren  Btitgiieber  betainicrte  Aorten  bcr  Umgebung 
ber  Gfliplif  terfteDen  foDten,  fiteiterte  an  bem  frie! 

^eriftten  GmPe  beS  3fit<'tt‘r*;  “6et  ber  £iaupt= 
gebanfe,  bie  fierfteHung  betainierter  Stemtarten, 
njurbe  fpätcr  in  Den  Berliner  alabemifiben  Stern* 

farten  Q824— 69)  bur(b  ba*  3'*fammenniirten  jaH* 
reicber  aflronomen  oenoirflicbt,  unb  ou(b  bie  ®otf* 
tmng,  f(bon  toSbrenb  ber  Bearbeitung  biefer  Aorten 

^elbjt  neue  SBeltförper  aufjiifinben,  ifl  burcb  bie  ffnt* 
bedung  einer  Bteime  B^DDCtoiboD  »nb  beS  üteptun 

«i^ttllt  loorben.  (Segenfiber  foicben  Bereinigungen 

'für  fpeiieDe  3<De(Ie  führte  bo4  Sebfirfnib  noq  einer 
bauemben  gnftitution  fc^on  1820  lur  Orfinbung 
bet  Äbnigliqen  9Iftronoimf(ben  ®e(tnf(boft  in  ßng= 
lanb.  gn  IDeutfcblonb  ober  entmarfen  auf  ber  Ba> 
turforfiberoerfommtuna  in  Bonn  1867  eine  Bnjobl 

jüngerer  Bftronomen  einen  Btan  )ur  Bereibnung  unb 

ileroffentliibung  gemiffer  oDenBIanetenberecbnungen 

gemetnfamer  ©runblogeii,  unb  noAbem  biefe  0^o< 
iiifotion  auf  einer  Berfammlung  üi  l^eSben  isiil 
üO(b  ermeit^  toorben,  erfolgte  1863  in  ̂eibelberg 
bie  ©rfinbuna  berBftronomifiben0efe[[fiboft, 

einer  Bereinigung  oon  Bfironomen  unb  greunben 
ber  a.  |um  3roe(f  ber  JJBrberung  biefer  SBiffenfibaft, 

tnSbefonbere  burib  foldbe  arbeiten,  nieicbe  Hn  fpfle. 
mntifibefi  Aufammenioirfen  sieter  erforbem,  fomie 

auib  bunb  Unterftfibung  longfä^ger  arbeiten  ein* 
feiner  an  grö|em  aufgoben.  xie  ©efedfiboft  bot 

^ren  Eib  in  Seipjig  unb  bült  aDe  jmei  gobre  eine 
<SeneroIoerfommIung  ob.  So  mie  bie  ©efeDfitoft 
gleiit  oon  anfong  an  einen  sBIIig  internationalen 

Cborofter  hatte,  fo  ftnb  ihre  Serfommlungen  oon 

je^er  Sommelpunite  für  bie  aftronomifihen  goch* 

genoffen  ber  oerfthiebenjien  Sotionen  geioefen.  !Ta8 
äauptuniemehmen,  neliheb  berjeit  bie  aftronomifihe 

Sefellfi^ftbefchSftigt,  ift  bie  oonargelonber  angeregte 
genaue  DrtSbeftimmung  aHergirfteme  be«  nörbliihen 

4'<imme(8  bib  herab  )ur  9.  @rohe  (mehr  oli  803,000) 
iiaih  einem  möalitbft  gleiihmShigen  Serfahren,  in 

toelihe  arbeit  fiq  bie  Stemmorten  oon  Aofon,  lj)or* 
pot,  l^hriflianio,  (Ktfingforb,  Sombribge  (Bereinigte 

Stoaten),  Bonn,  8unb,  Seiben,  Gnmbribge  (6ng* 

lanb),  Berlin,  Seipsig,  atbonp,  Bilolojen)  in  ber 
SBeife  geteilt  haben,  oaft  febe  berfelben  bie  Sterne 

einer  gemiffen  30»*/  neift  ®on  5   ober  10“  Breite  tm 
Ginn  m   jleftination,  fibemommen  hat.  ®ic  Blrf* 

fungen  r>nb  gegenmfirtig  oollcnbet,  auch  bie  aubbeh* 
tiung  auf  bie  Sfibhemifphlire  beb  vinmelb  ift  bereitb 

ungebahnt.  ®iefe  grohartige  arbeit  lotrb  ben  aftro* 

tiomen  ifinftiger  3etten  bie  ©runbtoge  liefern  jur  ge* 
nauem  Srmittelung  ber  Cigenbenegungen  ber  fjij;* 

•fterr.e  fomie  ber  Beroegung  unferb  Sonnenfpftemb  im 
•feeltroum.  auherbem  mibmet  bie  ßefellfdiaft  na* 

(neuefle  3‘>t). 

mentliih  auch  ber  genauen  Befiimmung  ber  Btaneten* 
unb  Aometenbeioegungen  ihre  förbembe  Sürforge. 

Songroher  Bcbcutung  fürbiegortfihritte  nament« 
ti(h  auf  bem  ©ebiet  ber  Aometen*  unb  Bianetoibeiu 
funbe  ift  ein  gut  geregclteb  oftronomifcheb  Bach* 
riihtenmefen,  loeltheb  ermbglicbt,  neuentbedte 
$immelbtörper  rafdi  an  ben  oerf^iebenften  Orten  ju 
beobachten  unb  fo  bie  Sntbedung  |u  ftebem.  Z)ie 
SchtoerfSDigleit  unb  Songfamleit  ber  frühem  Ber* 
(ehrbmittel  haben  gar  oft  hemmenb  auf  bie  f^ort* 

fchritte  ber  ä.  eingeroirfl.  Sei  ber  hont'äon  Ber* 
breitung  beb  eleltrifchcn  lelegraphen  ift  eb  nun  frei* 

li^  ungtei^  leicptcr  alb  früher,  aftronomifche  Btit* 
teilungeii  in  mette  gerne  ̂ u  übermitteln;  ju  einer 

fpftematiMen  Benuhung  btefeb  Berfehrbmittelb  gab 
ober  bie  (pntbedung  etneb  Aometen  burch  BogW 
in  SRobrab  8.  lOej.  1872  anlaft,  metche  auf  eine 

telegraphifthe  Bufforberung  oon  Älinlcrfueb  in  ®öt* 

tingen  eifolgte,  ber  ben  prachtDoOen  Steraf*nup= 
penfaB  oom  27.  Boo.  1872  alb  Brobuft  etneb  Kome- 

ten onfah.  Balb  nachher  gelang  eb  ̂ enrp,  bamolb 

Setretär  ber  Smithfonian  gnftttution  in  fflafhing* 
ton,  juniiehft  bie  angloomerifanifche  unb  bie  SDeftem 

Union*XelegraphengefelIfihaft  jur  unentgeltlichen  Be* 
fBrberung  aftronomifiher  ICepefchen  gu  beftlmmen, 
unb  alb  fpfiter  oueb  onore  Zelraraphenoenoaltungen 

menigftenb  teilmeife  ©ebfihrenfreiheit  für  BKtteilim* 
gen  aftronomifchen  Sihaltb  gemährten,  tonnten  bie 
aftronomen  ber  alten  Söelt  mit  oerhältnibmähig  ge- 

ringem Aoftenaufroonb  in  (ürgefier  3eit  oon  ben  Cnt* 
beefungen  icnfeit  beb  atlantif^en  Ogeanb  in  Aenntnib 
gefept  roerben.  35ie  Smithfonian  ^nflitution  empfing 
oon  ben  Stemmorten  amerifab  bie  Bochriifiten, 

melcüe  fte  bann  bm  fünf  ̂ ouptflemroarten  Suropab : 

Bart«,  Berlin,  ©reenmich,  BJien  unb  Bultoroo,  über- 
mittelte, bie  roieber  für  bie  mBglichft  rafche  ffieiter* 

oerbreitung  Sorge  tmgm.  Buf  bemfelbm  Biege 

gingen  unigefchrt  bie  Bochrichten  oub  ©uropa  nach 
Bmerita.  alb  fich  bber  im  Sauf  ber  3eit  mancherlei 
Ubetftänbe  heraubfteDItm  unb  namentlich  groben 

Aometenerfcheinungen  oon  1882  bie  SRangelharngtett 
beb  bibherigen  Bachrithimmefenb  bargethan  hatten, 

gelang  eb  görfter,  eine  neue  Orgonifotion  ̂ u  fionbe 
gu  brmgen,  unb  im  Booember  1882  mor  bte  ©rrich* 
tung  einer 3entralftelle  für  oftronomifebeXe* 

legramme  in  Aiel  geftchert,  bie  unter  Obnleitung 
einer  aub  ben  Direftoren  ber  Stermoarten  gu  Atel, 

Bulloroa,  SBien,  SHoitanb,  B“rib,  ©reenmitfi,  Utrecht 
unb  Aopenhagm  gufammengefehtenAommilfton  fleht, 
unb  berm  ©efcbäflbführung  Arüger  in  Aiel  beforgt. 
I)ie  Aoflen  roerben  non  einer  freien  Bereinigung  non 

aftronomen  getragen,  oon  bmm  jeber  ber  3entrol* 
ftetle  bie  für  bie  ©cfamtbeil  roichtigm  Bachrichten 
fchidt  unb  am  gohrebfchlup  bie  Aoften  gurüderftottet 

e^ölt;  bie  3entralfteDe  hot  berartige  Bochrichten  oon 
allen  Seitm,  auch  »dd  Bichiteilnehmem,  eingugiehm 
unb  bann  mBglichft  fchlcunig  an  bte  Xeilnehmer  roei* 
ter  gu  beförbem.  gn  Borbamerifa  bilbet  feit  1883 
bie  Stemmarte  oon  Gambribge  in  Blaffachufettb  bie 

SentratfleDe,  unb  oon  ber  Sübhemifphäre  ift  eb  ge- 
lungen, bie  Stemioarten  gu  Bio  be  ganeiro,  SÄobrab, 

TOelboume  unb  Aapftabt  in  bie  Drganifation  herein* 

gugiehen. Bon  grobem  Blert  für  SRitteilungm  njlronomifthen 
gnhaltb,  foroeil  fie  in  Aahlmongoben  befteben,  ift 
bab  oon  Ghanblcr  unb  Bit^ie  in  Boflon  erfunbene, 
im  »Science  Obserrcr«  (1881,  Br.  83  u.  84)  oer* 

Bffentlichte  Ghfffrefpftem,  gu  roelchem  bab  mglifche 

aiorterbuch  oon  Elorcefter,  ein  Blert  oon  über  4fiO 
Seiten  mit  roenigftenb  je  100  ffiBrlem,  ben  Sthlüffel 



■882  Slilronomie  (Sittetatur). 

MIbet.  SItan  lann  bann  lebe  M8  ]u 40,000  butc^  !Bobe(9etL1795);ltopetni{u8,DettToIatkiiit» 
ein  jBort  barflcllen,  inbem  Die  Seitenjabl  bie  bret  orbium  coeleatium  libri  VI  (TIätnb.  1643;  neu(:t 
erften  Ccbnungija^l  be6  3Qort4  auf  bet  8u<g.,  Setl.  1873);  (Saiilet,  S^rstem* consiciua 
Seife  aber  bie  beiben  lebten  gibt.  Stuf  biefe  9trt  (Solog.  1666);  Igcbo  Stabe,  AetroLomiie  it- 
Teiti)cn  [e(b$  SSbefet  au4,  um  bieSfemente  einet  Ito>  sUnratae  mechauica  (Siflenb.  1601);  Xttfelit, 
metenbabn  unb  auib  eine  bie  Jliibtigleit  lontroHie«  Aetiotiomiae  inetauratae  progynmaimiU  (Um 

tenbe  3ab(  ju  telegrapbieren.  3n  dbnlitber  SSeife  nienb.  1602, 2   Sbe.j^anff.  1616);  Seilet, AiUti- 
laffen  jub  aueb  anbte  Sütteiiunaen  na4  biefem  immer  nomianoTa^$eibeIb.l609);91en)tiin,Pli:!oioplii-e 
noch  in  bet  (Entmiiteiung  begrinenen  Sgftem  feleato*  DaturaliapriDripiam8thematica(Sonb.l6Sl;bntib 
pbieren,  beffen  Sorjug  nirt t   allein  in  bet  Sütje,  fon>  non  SBoIferC ,   Setl.  1872). 
betn  au(b  in  bet  gröbem  Siebetbeif  bliebt,  meil  ein  SSiffenfcbaftliebe  neuere  (GatfieDungen:  Salanbt, 

feblerbafted  bie  ganje  SKitteiiung  um  Trait6d'aBtrunomie(3.Xufl.,Sat.l792,39bt.),Itii 
btauAbat  maibt,  ein  Siott  am  trob  einei  falfeben  pabarau3;>Äbr6g6(l'aatronomie<(bcutiibiuibb<t Suebfiaben  immer  noeb  )U  ent»ffetn  Ift.  2.^u6g.aM$anbbu(b,Seip|.1776);9au|,Tlieoäi 

3n  ihrem  gegentsSrfigen  Sntmiitelungtflabium  motiigcorpornmcoeleitium(fiainb.l809);iifliit, 
unb  bei  bem  betmaligen  3ufianb  bet  31atum)i|fem  Ubcaniane  rblcote  (8at.  1799 — 1825, 6   Ste.;>tc! 
febaften  tritt  bie  S.  tSglicb  mebt  unb  mebt  in  Se>  Xuig.,  baf.  1878—82);  (Getfelbe,  Eipoiitiai  ii 

tUbrung  mit  gemiffen  loSmogonifcben  Seggen  Systeme damonde(baf.l796',neucXu6g.,bef.l68S, 
nach  bet  9(rt  unb  Sleife  bet  Sntftebung  unb  bei  Un>  allgemeine  IGatflellung  bet  in  btt  >Hi<^iie  t<- 
tetgangg  beS  ̂ (enetenfqftemi,  ja  ganjet  Sij;rtetn>  leste«  auf  analptiftbemSBege  gefunbenenSefiltiti, 
fpfteme.  !Ga8  meifle  ift  biet  gut  3t<i  ne<y  )>»><(<(,  Zielambte,  Astronomie  tbboriqne  et  pniit^e 
aber  bie  erften  @(bntte  finb  bereits  geftbepen,  unb  (Sat.  1814,  3   Sbe.);  5).  ̂    d.  Sittton,  Zbtin^ 
tS  ift  in  bet  oon  SBtigbt  unbSant  (1760  unb  tifebe  unb  praltifcbe  S.  (Slitn  1821—96,381(1; 
1765)  unb  ein  SSenfibenaltet  fpdter  Don  Saplact  Stfinnom,  Sebtbutb  btt  fpbitiftben  1. (4. Itl, 
(1796)  entmidelten  Zbestie  btt  SSeltenbilbung  ein  Setl.  1881);  ̂ umbolbtS  >So4mil<,  8b S. 
feflet  Srunb  gelegt  motben,  auf  bem  bie  3u>unft  S(ein,fianbbucb  bet  allgemeinen  ^immelUef^f-^ 
fortbauen  miiV  SBie  btt  matbematifibe  Xtil  bet  bung  (Staunfibm.  1871,  2   Sbt.).  Jbnb 
31.  fiib  als  eine  >9le(banit  beS  $immelS<  >ufam<  Xbto^Dt  o.  Säubert,  Stot,  Sobnenbetget,  fieiP. 
mtnfaffen  IS^t,  fo  geftaltet  fieb  gefamte  S.  mebt  Santini  fdbrieben  geftbSbts  Sebtbäibet. 

unb  mebt  als  eine  >   allgemeine  Sbbf>(beS$immelS«,  b^opulite  2>atfttllungen :   3.  fietf4el,  0#- 
oon  bet  bie  Sietbanif  einen  miebtigen  Xeil  bilbet.  lines  of  astronomy  (11.  aufl.,  2onb.  1871);  litt, 
XnS  oberst  bStinjip  biefet  8^Pft(  beS  ̂ immelS  ifl  Tracts  on  pliysicu  astronomy  (4.  Siu^,  M   IÜ6. 
baS  (Sefep  oon  btt  erbaliuna  unb  Umnanblung  beutfeb  oon  S.  2.  o   Sittrom,  Stuttg.  1839); Seit, 
bet  Sraft,  bie  fruibtbaifte  (Sntbedung  allet  3t<t«t.  Anleitung  )ut  Kenntnis  btS  gefhinten  biim^ 

£ntfptt(benb  ben  fjortfibritten,  loeltbe  bie  oflro«  (1806;  11.  XuSg.  oon  Stemiitt,  ̂ tL  1868);  J.!) 
nomif(btSeoba(btungS(unftfon)iebet3nfitumenttm  o.  Sitirom,  Sie  JBunbes  beS  Wimmelt  (7.tif  . 
bau  gemaibt  haben,  bat  auch  bie  Xngabl  oon  gldm  baf.  1884);  SDlSbltt,  XttS&unbttbaubelStlliCS 
jenb  auSgeräfitten  Sterntoarten  ebenfalls  in  (8.  Xufl.,  Strabb.  1884);  Salentinet,  Iftmi-'’ 
neuefiet  3t>t  betrdtbtliib  lugenommen ,   unb  befom  mifibe  Silber  (Seipj.  1881) ;   @ plb (n ,   Snmlltttti 
betS  bsbtn  autb  $rioatIeute  p<b  butä  XuSfiat>  bet  X.  (bof.  1877);  Xeiocomb,SopulSreX.(Viai^ 
tungoonfol(benauSf(bliebli(bbttfiimmelSforf(bung  oon  Sngelmann,  baf.  1881);  o. Son(olp,2tdbi<!i( 
genubmeten  Xnftalten  atobe  Setbienpe  ttmotben;  Xnleitung  jut  XnfteDung  oflronomiftbet  8e«S«4' 
es  feien  in  biefet  $inft(bt  blob  genonnt  o.  Sina,  tunaen(Staunfibn).1883).  — Xpronomifbifi*'’ 
0.  Senftenbetg,  o.  SUlom,  o.  Sonlolp, SifeboffSbeim  terofliber:  Klein,  ̂ opuldre  apronomifi^ bin' 

in  ISutopa,  t'nf  in  Xmerifa.  3"  bet  Xeujeit  bat  Hopäbie(Setl.l871);®teibSltr,31Iufirieri(4J'r'' 
man  auib  mebrfatb  Sternmarten  an  bo(b  gelegenen  Ion  bet  X.  (fitipj.  1881),  unb  (Sretfibel, 

Suniten  ettitbtef,  loo  bie  Seinbeit  unb  33ut<briibtig<  bet  X.  (in  »ÜepetS  ̂ äle^a«,  baf.  1881).  - 1“ 
teit  bet  SuftSeobaibtungen  geftattet,  bie onbenoärtS  loicbtigften  aptonomiftben  3*'if<biift*'>  I"**!* 
nicht  mättlicb  finb.  ®aS  gtobartigpe  Seifpiel  bilbet  oon  Stbumoebet  gegrünbeten,  oon  SeterS  uit  W' 
bie  oon  Sid  gepiftete  Sternmarte  auf  bem  Siount  getfottgefebttn>Xpronomif^enfRacbiiibt<t>'(t*' 
.^lamilton  (über  12«;0  m   ü.  SR.)  in  Kalifornien.  Un<  unb  bie  »SietteljabtSfcbtift  btt  (Beutfib™ 
tet  ben  Xpronomen  unb  aptonomifeben  Sbpplern  mifäen  (Seftüfebaftt  (Seipjig). 
beS  gegenmSrtigen  3abtbunbettS  glSnjtn  IGeutfcbe  übet  bie  (Sefebtebte  btt  X.  ogL  aubet  bei  0^ 

in  etPet  Stibe,  bonn  Sngldnbet,  Sranjojen  unb  SBetfen  oon  SBeibiet  (SBitfenb.  1741),  8«il4(l”' Xmetilanet  foroie  3talienet.  SDit  nennen  biet  oon  bis  1782):  IGtlambte,  Histoire  de  rsstn»«s;( 

benX>eutfäen:Xrge(anbet,  b'Xrtep,Seffel,SrubnS,  ancienne,  celle  dnmoyen-Sge  et  moderne  ($tt- 
dlaufen,  ende,  Sörfter,  ®aufi,  KlmletfueS,  3oKPb  1817  f.,  6   Sbe.);  3)etfelb«,  Histoire  de  l’mo)' 
unb  Karl  o.  Sittroio,  SHdblet,  DlbetS,  ̂ eterS,  Wüm«  nomie  dn  XVIII.  siSede  (btSg.  oon  SRatbiea,  li' 
let,  Sebmibt,  Scbbnfelb,  Säumacbet,  St.  S).  unb  1827);  Sr.  6cbu6ett,  Sefebiebte  bet  X   (Ketttil- 
D.  Sttuoe,  Sogei,  SBeiJi,  Slinnede,  3<t<%/  3'<5<  1804);  Säaubacb,  (Sefebiebte  bet  gtieebiieb« 
3BlInet;  ben  6^roeben  Splbdn;  oon  ben  (Snglän»  bis  ouf  (SrotoPbeneS  (@6tting.  1802); 

bernunbXmeriIonern:SonD,Surnbam,6arrington,  Untetfuebungen  übet  ben  Utfpning  unb  bie  ?(' 
(Soielb,  ffiiniam  unb  3obn  ©erfebel,  ftinb.  Selben,  beutuno  bet  6tetnnamen  (SerL  1809);  ffl.  £1'' 
S'igginS,  Songlep,  2opeU,  SRemcomb,  SoPc,  South,  mell,  Sefäiebte  bet  inbultiien  SJiPenfMftd  (®* 
Sl'atfon ;   bie  Stonjofen  Xtogo,  ®elounap,  Soucault,  bem  (Snglifeben  mit  Xnmetlungen  oon  3-  3-  P 
2omont,  2enetrier,lrouoefot;  bie  3talienet  Sccebi,  troio,  Stuttg.  1840);  @tant,  History  of  i*" 
Sebiapotelli,  locebini,  be  Sico.  —   überXptono»  sical  astronomy  (2onb.  1862);  SBfet,  Itot'f’ 
mifebe  3nptumente  f.  ben  befonbern  Xttifel.  de  l’astronomie  (Sat.  1873);  SRäbler,  gefdu- 

ISItecraiar.]  Son  Sltern  fiafpfeben  ffleticn  über  X.  bet  SimmeiSfunbe  (Srounfebm.  1872,  2   8b<'' 
nennen  ioit:«PtolemaeiAlmagestnm«,  beutfeb  oon  JBolf,  Sefebiebte  bet  X.  (SRflneb.  1877).  S«L  ö« 



I 
I 

Astronomische 

•   llolileytiruler 

b   StandenkrrU 

a   ciMrner  Hohlb'>ri>rr 
d   lickllnAtlonikreU 

•   OkiiUr«nd«  dr«  Kemn>lir^ 

f   PoBlliontkrciB 

K   liinff  Bar  I)rwi*;iini;  «Ir« 

OkatBrko|>fr« 

h   Mikroskop  rnm  Ablorn 

der  KreUe 

i,  I   Spiegel  nnd  PrUinrn 

k   PetroleomlBiiipr 

Fl(f.  2.  Ofrtßer  Kcfr»Xt«r  der  Straßbnrgcr  Slernwarte. 

Objektiv  von  M«t*  ln  MQncbco.  niechanluchcr  Teil  vnu  OobrOder  Ri-p«old  !■  HiinU*. 
Objektlvtltrnnnft  48,7  rm,  Kreonnroite  "   M«'tcr. 

«   Oknt«r  dra  Fernrohr* 

b   Mikroakop  turn  Ab* 

leaen  der  Trllungen 

e   Kreta  nnd 

d   Mlkroakop  gnm  Ab* 
leem  deaaelben 

«,  f   Frlrolentnlampen 

f   Schirm 

Flg.  4.  Hollomoler  der  Ktornwarte  zu  New  llaven  fNonUmorik»''. 
Erbaut  von  Gobrfidor  RopAold  in  Hamburg. 
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Instramente 

l 

krcisnmder 

gu^lwnif^r  CxHncler 

oberrr  C'jllndcr 
SlfthlachM 
Fentrvhr 

Ilandliaben 

Riirb«t  t.  Umlagen  d.  Inttrameiils 

Niveau 
Nlveaiiknrb«l 

Nlveaufernrokr 

8pleg«l Vertikal«  oder  Ittikenki«!* 

Iloiisonial*  oder  Aaimntalkrei* 

Mikroskop«  snin  Ablcaea  dvr 

XrelM 

Quecksilberkoriaont 

Klappen  der  In  dem  KvMel  be- 
dndlkhcn  Petroleumlampe 

Fig.  3.  Altkilmut  der  Strabborger  Sternwarte. 

Objeklir  Ton  Mrrx  in  München,  inerbaniarher  Teil  rnn  GebrQder  Uepaold  in  Hamburg. 

Dnrrbmea.^cr  de«  Cylinderu  M   cm,  Objfktlvdffnnng  13, s   cm,  Brennweite  l,ft  Meter. 

TrXfer  de*  Inatrnment« 
wQrfeirSrmiger  llohlkOr]i«r 
Hohlkcvel 

KOrper  de*  Pemrohn 

reteilte  Meeilngkret*« 

Mikroekope  lun  Ableaen 
der  TelUtrleho 

borlaontale  Ile1>el  mit  lla* 

ken  l   anr  CntcrelQtiunc 

der  horlionlatea  Dte« 

ItuBgaach»« 
Mc**insrlnK  tur  Drehung 

de*  Fernrohr« 

Vorrichtung  lom  Filieren 

de*  Fernrohr« 

Trieb  mit  Kette Sucher 

Oegengewichie 

Fig.  1.  Meridiankrei*  der  Strabbnrgcr  Sternwarte. 

»aotil  in  Hamburg.  Objektiv  von  Merz  in  MQnrhcn.  ObJ<>ktlvnflrnnng  IC, 2   cm,  Brennweite  1,9  Meter. 
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64eib(I,  Sjlionomif4«  Sibliograp^ie  (Sreilou !   tioIS  (f.  b.).  3Nit  einem  (o[($en  Snfirumeiit  ̂ abcn 
1786).  nielleiibt  fi^on  2imo(batt«  unb  intiftpil  um  300 

XjlnMaii{4t3>ifiTitmtRte(tietjubie2:(ifeI>Strtro>  |   s.  Cbt.  gearbeitet,  mcl^e  juerji  oerfucbten,  bie  Sage 
nomif(bc  ̂ nftnimente«).  £ag  ältefte  aftronomifcbe ,   bet  Rijfteme  }um  Äquator  )u  benimmen.  3)tit  gtögc< 
Snjiriiment  ifi  jebenfaDS  bet  @nomon  (f.  b.),  mit  rer  ©ctoi^iieit  n>if(en  mit  oon  ̂ atoft^eneb,  ba§  er 
mel(b<m  aus  bet  Singe  beS  GcbattenS,  ben  eine  oer>  um  220  «.  ßbr.  ju  A(e;anbria  an  ArmiDen  oon  be> 

tilale  6iule  auf  eine  ̂ orijontaie  Sbene  nmrf,  bie  beutenber  @rö6e  beobaiblete.  3Befentli(bbie{cIbeSin> 
@onnenbbb<  gefunben  mürbe.  $atte  man  einmal  bie  ricbtung  ̂ tte  baS  Aflroiabtum,  benen  fi^  $ip> 
3RiltaaSIinie  (jtiebtung  beS  (Ut|eflen  ScbattenS)  er>  p   a   r d   bebiente,  um  bie  Sage  ber  6teme  in  Sejug  auf 
mittelt,  fo  tieB  flib  bann  an  jebem  Xag  mit  6onnem  bie  efliptit  )u  beflimmen,  nacbbem  et  r«b  überjeugt 

fi^ein  bie  geit  beS  magren  SDitta^S  (bic^fien  @onneit>  ̂ atte,  ba|  ber  Abftanb  oon  biefem  ffreis  (bie  Sreite) 
fianbS)  unb  bie  ftuIminationS^b^e  ber  6onne  beob»  ifnoeränberlid  bleibt,  mäbrenb  bie  Cntfemung  oom 

ai^tcn.  SefonberS  miibtig  mattn  bie  Iet)tem  Seobac^«  Aauator  ̂ ieSetlination)  fi4  (infolge  bertSrijeffion) 
tungen  )ut  ̂eit  bn  beiben  Solftitien;  auS  i^nen  fanb  inbert.  «ei  bem  Afiroiabium  lag  ber  jmeite  Kreis 
man  ntmli^  bie  A^ator^ö^e  beS  Seobac^tungSortS  (ber  AquatortreiS)  ber  ArmiDarfpbire  paraDel  )ur 
(baS  atitbmetif($e  Wittel  aus  beiben  AuIminationS<  eiliptif,  im  übrigen  Ratten  beibe  ̂ nfirumente  bie> 
i)6l)tn)  unb  bie  6<biefe  bet  Stliptif  (bie  (albe  X)iffe<  felbe  Anotbnung.  ffldbrenb  bei  biefen  ̂ nfirumenten 
ren)  beibet  $öben).  6ol4e  Steffungm  bat  fcbon  bet  bie  oerfibiebenen  Itteife  einen  gemcinfamen  Wittel' 
(bineftfebe  Aaifet  Xfebulong  um  llOO  o.  Gbr.  ootge>  punft  befiken,  Snberte  am  AuSgang  beS  WittelalterS 
nommen,  unb  no<b  (m  ootigen  ̂ abtbunbert  bebiente  Aegiomonian  bei  feinem  Xorquetum,  baS  ebenfalls 

man  fub  }u  biefem  3med  »obet  (Snomon.  Xie  (9no<  jut  Seftimmung  oon  Sänge  unb  «reite  bet  ̂ ftime 
mon  btt  neuem  3eit  braibte  man,  um  eine  bebeutenbe  biente,  bie  Anotbnung  berart,  bag  baS  Snflrument 

$öbe  )u  geminnen,  oielfaib  in  ftinben  an;  man  oer>  au<b  äuberiieb  mehr  an  ein  ̂ tquatorial  erinnert.  Um 
fab  bann  bie  naib  @fiben  liegenbe  SQanb  oben  mit  bie  Aibtung,  in  meicbet  man  einen  £tern  erblidt, 
einet  fleinen,  in  einet  Wetallplatte  befinblbben  Off<  genau  )u  fitteten,  oerfab  man  baS  bemeglitbt  Sineal, 
nung,  beten  Silb  auf  bem  fffubboben  ober  einet  gegen»  an  bem  man  bin  oifierte,  unb  baS  beim  geteilten  flreiS 

übetliegenben  SSanb  beobaebtet  mürbe,  «on  folibet  um  ben  Wittelpunft  btebbat  mar,  an  iebem  Snbt  mit 
Art  finb  bet  oon  XoScanelli  1468  im  X)om  oon  SIo»  einem  bunbbobrten  (leinen  AuffabfAifierbiopter,  Ab» 

rtns,  btt  oon  Xlanti  1676  in  bet  Aitibe  beS  beil.  febe)  unb  fab  but^  beibe  Öffnungen  binburtb,  ober 
fpetroniuS  lu  «ologna,  btt  oon  SefatiS  unb  Aeggio  man  bra(bte  auib  einen  innerbalb  beS geteilten KreifeS 
1786  im  Wailänbet  X>om  eipAtete  @nomon  u.  a.  brebbaren  AreiS  an  unb  febte  auf  benfelben  an  jmei 

XaS  Anbtingen  einet  (leinen  Öffnung  im  obtm  Xeil  biametral  entgegengefekten  fSuiiften  folcbe  «iftete. 
beS  febattenmerfenben  6tabeS,  beffen  «ilb  im  €(bat<  Statt  biefer  «ifiere  mürben  auib  manibmal,  |. «.  oon 

ten  bann  ßatt  faifolge beS ^albfibattenS  unpebem  Aegiomontan,  Aabeln  angemanbt,  beten  6piken 
dupetflen  6(battengten3t  in  «etraebt  (ommt,  ift  ben  bie  «irierricbtuna  marlierten;  im  ganjen  aber  finb 

SbmejenfibanumoOOo.Sbr.belanntgemtfen.  Aeben  bie  Siriett  mit  Öffnungen  übliib  gtbltebtn  bis  jut 
bem  (snomon  mürben  aber  auch,  befonberS  feitbem  in  «etbinoung  beS  gemtobrS  mit  ben  aftronomifiben 

bet  €<^le  oon  Alejanbria  bie  Aftronomie  fub  )u  fo  Webinprumenten.  f^QrSonnmbeobacbtungen  braute 

reichet  iBlüte  enHaltet^  noch  anbtt  a.  3.  angemanbt.  man  auch  im  3entrum  einen  (leinen  Splinbet  an,  bet 
3ei  alltn  banbtU  eS  feeb  um  Weffung  oon  Winleln.  feinen  Spalten  aiU  ben  geteilten  ffreis  marf,  melcbe 

Xiefe  (ann  nun  entmeber  bireft  erfolgen,  mie  bei  Ginriebtung  ). «.  'ptolemfioS  bei  einem  in  bet  Cbene 
unfern  jegigen,  mit  geteilten  Jtreifen  auteeftatteten  beSWeribianSaufgeftellten,iUtWeffungbeSAbflanbS 

3nfirumenten,  ober  iMirelt,  inbtm  bie  )u  beftimmen<  bet  Slenbtfreife  beftimmten  Duabtanttn  befAreibt. 
ben  AJinfel  in  Xreiecten  auftreten,  beten  Seiten  be>  mefentlicben  oiefelben  3nPrumente  mit  bei  ben 
(onnte  Sitmtn  haben,  auS  benen  fiib  SBin(el  bunb  AteJ^lnbrinem  martn  im  Wittelalter  bei  ben  Arabern 

Aeebnung  ftnben  laffen.  XaS^nftrument  beflebt  bann  unb  noch  bem  ASieberaufblü^n  ber  Aliffenfcbaften  im 
aus  mtbreren  Sinealen,  bie  ein  oetänbetlicbeS  Xreiedl  Abenblanb  im  @ebrau^.  Xie  Araber  oermenbeten 

bitben,  oon  bem  bie  eine  Seite  mit  einet  S(ala  oet>  aber  auf  bie  Ausführung  unb  Aufftelluna  ihrer  3n> 
ftb«n  Ip.  $i(tbet  gebbrt  baS  Xriquetrum  (f.  b.),  prumente  ootjüglicbe  Sorgfalt  unb  oerfahen  pe  mit 

baS  fcbon  fitolemdoS  befebtieben  unb  noch  Poperni<  Preifen  oon  bebeutenbem  $al6mePer,  auf  benen  bie 

(uS  angemanbt  bot,  fomee  aus  fpäterer  3<^<i  Xeilung  auf  WetaD  aufgetragen  mar.  A<egen  bet 
oon  Aegiomontan  oielfa^  gebrauste  3o(obspab  Scbmierig(ett,aröbtte«oII(rePe  berjufteDen, begnügte 
(f.  b.)  u.  a.  Obfebon  bei  ben  Aflronomen  beS  Alter»  man  pcb  Phon  frUhseitig  mit  «iertellreifen  ober  Dua» 
tumS  berartige  SnPrumente  mit  gerablinigetXeilung  bronten,  unb  eS  ift  unS  unter  anberm  bie  Sefchrci. 
Dorbertfebenb  mattn,  fo  fommen  bei  ihnen  boeb  auch  bung  eines  jur  Weffung  oon  PulminationSböben  be> 
fcbon  Onprumente  mit  Preisteilung  oot.  Solche  3n»  pimmten,  on  bet  Dpfeite  einet  non  S.  nach  A. 
prumente  pnb  bie  A t m   i   1   le n   ober  A r m i   1 1   a t ( p   b   S •   gebenben  oertilalen  Wauer feP  aufgeftellttn  Cuabran» 
ren  b.),  melcbe  jmei  aufeinanbet  fenlrecbt  Pemnbe  ten  oon  5   arabifeben  GDen  ̂ albmePer  non  ber  De» 

fepe  Pteife  haben,  ben  einen  in  ber  ffibene  beS  Weri»  rühmten  Stemroorte  oon  SietoMb  jl3.  3obr^  )   ft» 
bianS,  ben  anbem  parallet  jum  älquotor.  Um  ben  halten,  ouS  bet  man  erpebt,  bap  bie  Araber  fcbon  ben 

jum  jmeiten  Pteife  lenftecbten  (}ut  SBcltacbfe  poral»  SBert  fep  imWeribian  oufgePeBter3nPrumente(ann' 
leien)  XurebmePer  beS  erpen  breht  pcb  ein  britter  ten,  unb  bap  pe  alS  bie  eigentli^en  Grpnber  beS 
Preis,  entfpreibenb  bem  XetlinationS»  ober  Stunben»  Wauerquabronten  ju  betrachten  pnb.  AIS  fotcher  roirb 

(reis  am  Fimmel.  SSenn  man  nun  in  ber  GbenebeS  gembbnlicb  Xqcbo  «rabt  bejei^nct,  melcber  3oP’^»' 
britten  PreifeS  ISngS  eines  AabiuS  nach  einem  Stern  mentenbau  unb  apronomifebe  «eoba^tungSlunft  auf 
pebt,  fo  (ann  man  auf  bem  britten  Preis,  rmif^en  [   bie  böcbpe  Stufe  bet  «ollenbuno  erhob,  bie  pe  oor 
bem  jmeiten  Preis  unb  bem  AabiuS,  bie  Xedtnation,  |   Anmenbung  beS  ffernrohrS  erreichen  foDten.  Unter 

auf  btnt  jmeiten  Preis  aber,  jmifeben  bem  erften  unb  benprachtoollen3nprumenten,bie  er  auf  feiner  Stern- 

britten,  benStunbenminlet  oblefen.  XaS  Onjlrument  |   motte  auf  bet  3mel^ocen  oufgeftedt  hatte,unb  beten 

ip  fonacb  ber  «otläufer  unferS  heutigen  Aquoto»  i   Abbilbungen  unS  in  feinet  »Astronomiae  inataci- 
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ratae  mechaaica*  (1602)  erhalten  finb,  nimmt  btr'mefTtr  ̂ at  1750  —   62  StabUv  fn  @mnnu(  ?önt 
Quadrana  muralis  sive  Ticlionicoa  bie  erftt  @t(De|  2>e{linatiimi5(ftimmung(n  auSgefü^rt,  bie  bU  au< 
ein.  G«ifl  ein  au«  Sielfing  aegoffenerÄreWauabrant.etnm  1   6efun#e  genau  f'"'*.  .8“ 

mit  630U  breitem  unb  23au  bictemJianb  uns  5SQen  beftimmun^en  non  anni^emb  gleit^ertSenauigleit  er^ 
ßotbmeffet,  reelijer  ebenfo  roie  ber  Duabrant  oon  miefen  94  tnbeffen  biefe  groben  Duabranten  altun^ 
Sleraga^  an  einer  oon  naib  S.  ge^enben  Stauer  braui^bar,  unb  f4on  Qrableg«  Smtboorgfinger  in 

befeftigt  mar;  ber  eine  $albmeffer  ging  oon  ®.  no4 '   ©reentoi^,  $at(eg,  bebiente  94  boju  be«  oon  So. 
91.,  »er  anbreoonbem  im  6.  liegenben  3entrumoer-  [   mer  e^nbenen  ̂ affagein9rument«(f.b.)  nebft 
tifal  abmdrtS.  XerSanb  loat  mittel«  Zranboeriolen,  I   U^r.  S«  mar  nimli4  ni4t  mbg(i4/  ̂    f4meren, 
beten  ©ebrau4  ju  biefem  3n>«I  f4an  |lutba4  unb  |   nur  cinfeitm  b^^tigten  Ouabranten  bauemb  in  ber 
Segiomontan  gelaunt  Jaben  foUen,  oon  10  3U  10 ;   Cbene  be«  Steribiant  ju  erMIten.  9uf  bie  Äuimino: 

Seltinben  geteilt.  9m  9anb  maren  jmei  oerf4ieb' 
bareSi9ete  angebradt,  ein«  fttr  ben  obern.ba«  anbre 

für  ben  untern  Xeif,  our4  me(4e  ber  9eoba4ter  na4 

tion«^5^c  (at  bie«  nun  leinen  (Hn9u9,  loeil  in  ber 

9!ü4e  be«  HuImination«punIt«  bie  94  «urgonj 
unmerlliA  änbert;  mögt  ober  mirb  bie  .Settbepim^ 

einet  Keinen,  im  ßentrum  be«  Äreife«  in  einet  oon  mung  fe^ier^ofl.  Beim  iflafT^einfiniment,  bei  »et= 
0.  na4  3Q.  ge^enben  SSanb  armebroibten  Öffnung  4em  bie  genau  oon  O.  naib  SB.  getriftete  3^ung«: 

no4  bem  Stern  fof.  3n  bem  Sloment,  in  melAem  aiffe  an  beiben  Snben  auf  fe9en  Sretlem  tubt.'ifi er  een  Stern  bur4  ben  Steribian  gefen  faf ,   gab  er  man  gegen  jenen  ̂ efler  beffer  ge94erti  ba  biefrt 
einem  Sefilfen  ein  3<i4<n>  ̂    8<<i  «n  cf"  Snftrument  aber  feinen  genau  eingeteitten  Sertünl. 
Sefunben  angebenben  Ufren  beobaiMete.  Z)er Unter-  tni«  6e9bt,  fo  eignet  e«  94  n<4i  I»  ̂ Sfenbeftim^ 

fdieb  ber  2>ur4gang«3eiten  smeier  Sterne  gab  bann  mungen.  Xw«  Sinfaif  jle  mSre  nun  mof  1   gemefen,  be« 

glet4  bie  X)ifferen]  ifrer  9leftaf)en9onen,  mifrenb  Bafiageinfirument  mit  einem  genau  geteilten  Ser-. 
man  am  Duabranten  bie  ftu(minaKon«f5fen  abla«  Utaifrei«  ju  oerfefen,  mie  bie«  in  ber  Xf>at  Xögiet 
unb  barau«,  bur4  9bjieben  ber  9guatorbSfe  be« 

Seobaiftungbart«,  bie  Xleflination  fanb.  2)ie  S3er< 

menbung  ber  Ufr  jurBefümmung  berSeftafgenlion«' 
unterfAtebe  i9  fcbon  gegen  (Snbe  be«  15.  3abrb.  oon 
SBaltfer  in  Jiumberg  oerfu4t  rootben,  tnbeffen 
niegen  be«  unregetmS^gen  Sauge«  ber  bamaligen 

Ufren  ofne  ffirfolg;  in  bie  aftronomif4e  8eoba4* 
tung«lunf^ingefüprt  morben  i9  9<  oo"«  Sanbgrafm 
SBilfelm  IV.  oon  6e9en,  bem  gute  Ubren  feine«  ®e» 

filfen  Bprg  ju  Sebote  9anben.  X)ie  Slauerquabran- 

ten,  pm  leii  in  no4  grSftern  3)imen9onen  at«  ber 
oon  smafe,  Unb  bi«  gegen  Snbe  be«  oorigen 
funbert«  im  ©ebrau4  geblieben,  nur  mürben  9e  ftatt 

lat;  mifrenb  bi«  bafin  jmei  ̂ erfonen  «i 

imei  oerf4iebenen  Snftrumenten  beobaifteten,  bitte 

bann  eine  einjige  Berfon  an  bemfelben  ̂ nftruami 
ZieKination  unb  Seftafgenfion  beobaiften  förniea. 
Dieter  Sebanfe  ifi  aber  erft  im  9nfttng  biefe«  Saft, 
funbert«  auf  Bejfei«  9ni^ung  oon  9ei^enbaf 
mit  einer  ben  9nfttra4«n  ber  Seugeit  entfpreifcnbec 

©enauigleit  miebör  oermirtlMt  morben,  unb  au«  fei^ 

nen  ̂ änben  
  ■   "   Stemroorten, ber  fCofel), 

Slauerquabrdnten  fo  lange  beib^elt,  fai  feinen 
,   -   ,               ..  $am)tgrunb  borin,  bo9  man  SoHrreife  oon  einm 

ber  9bfeben  mit  einem  um  benSlittcipunlt  brefbaren  mafjenmri4U<4en  Dimenfionen  ni4tbauerbafi  $cr 
gemrobr  oerfefen.  I   gufteüen  unb  mit  ber  erforberlUben  Senouigleit  gu 

Die  Setbinbung  be«  getnrobr«  mit  ben  o9rono-  teilen  oerfionb.  9la4bem  aber  1768  ber  $er^  oor 

mif4«n  SleSinftrumenten  begeiAnet  ben  9nfang  ei 
ner  neuen  in  Gntmidelung  ber  lebfem. 
Da«  ̂ emrofr  mürbe  inbiffen  al«  Sfeftinfirument 
erft  brauAbar  bur4  Sinfefung  be«  ffabenfreuge«, 
b.  b-  gmcler  94  re4tminlelig  fAneibenber  feiner 
ffdben,  bie  in  einer  bur4bro4enenB(atte  in  bie  Bilb> 
ebene  be«  Dbjeftio«  eingeMt  toerben,  unbberenltreu< 

gung«punlt  eine  genaue  Sin9eDung  auf  ben  Stern 
erm5gli4t.  Die  Slnmenbung  non 

rofr,  oDerbing«  gu  mifrometrif4eii 

Gbaulne«  eine  neue ltrei«teiIung<metbobe  befonn: 

gema4t,  bie  feitbem  in  oerfAiebenen  9tobi91ationen 
tn  9nmenbung  gelommen  ift,  mürben  biefe  6<bmie: 

rigleiten  bunf  englif4e  unb  fpdter  auifbnrcbbeutfAe 
9un9ler  fibermunoen.  3"  Snglonb  trat  aber  an  bie 
Stelle  be«  Siauerquabronten  gunS49  ber  Stauer- 
frei«,  ein  ebenfall«  nur  einfeitig  befefügterBoIlhei«. 
Da«  etfle  berartige  3nfbniment  mürbe  im  9uftra« 

üben  im  ffent- 1   Stabfelgne«  oon  Drougbton  fertigt  unb  161^ 
„   .   Jmeifen,  i9  eine .   in®reenröi4  aufge9eBt;e«  ̂ nete  94  ober  ebenfeü« 

Gt9nbung  be«  Gngfänber«  _®_o«coigne,_ber  um  |   nur  gut  Be9immung ber DeKtnation.  ürfl  1847  ße^ 
1640  mittet«  gmeiet  bur4  S4rouben  nerfteHbarer 
Boraüelfäben  BfanetenburAme9er  beftimmte.  9n 
fflinfe(mcbin9ruinenten  mürbe  ba«gemrobrer9 1667 

oon  9gout  unb  Biex^b  eiimeffi^t  unb  gmar  mit 
gobenlreug  ou«  Seibe  ober  WetaubraM.  Die  Ser- 

menbung  oon  Spinnenfäben  mürbe  176.5 oon  ffon- 

bunbert 

Rauer- 

ton 0   oorgef4(agen,  ober  ̂    in  biefem  Soften 
ollgemein  Übli4.  3 1 a m 9   e eo  fat  guer9 einen JRa 

9irp  einen  IReribianfrei«  auffteDen. 

einen  mefentli4en  3.ortf4ritt  bifbete  ferner  bie 
Gifinbung  be«  a4romatifAen  Jemrobr«  bur©  D o!> 
lonb  (um  1757).  Sein  Sofn  unb  mefr  no4  feia 
SAmiegerfobn  9am«ben  bilbeten  bie  neue  Gr 
finbung  no4  meiter  au«.  Der  leftere  enoarb  94 
bur4  feine  me4anif4en  3«9rumente,  bur4  fetne 
pra4toollen,  mit  größter  ©enouigleit  geteilter. 

quobronlen  mit  gemrobr  lonftruicren  to9en,  an  roet- ;   o9ronomif4en  Üteife  ben  bb49tn  Bu^.  SleiÄ 
4em  et  1689-1719  mit  Benufjung  einet Bcnbelutjr,  jeitig  boute  Sfort  oubgegei^nete  Spiegcitele 
bie  ingroif4en  bur4  Supgen«  erfunben  rootben  mar,  flope,  mei4e  DoDonb«  94romate  an  8ii$t9ärle 
Ru(mination«böben  beoboAtete,  roobei  e«  ifm  ge.  meit  übertrofen.  ©cgenGnbebe«oorigen3abrbar 
lang,  ben  mittlem  Rebler  bi«  auf  10  Selunben  gu  bert«  baute  BHlliam  $erf4et  feine  berübmtra 
oerminbem,  mäbreno  bie  ̂ler  bei  Btafe  bi«mci<  Spiegetteleflope,  bie  an  optif4er  Äraft  (einen  Si 
len  bi«  gu  2   Slinuten,  bei  Btolemäo«  ober  oft  bi«  oolen  befojen.  Die  a4romatifAen  Rerngläfer  oer- 
ouf  10  Slinuten  ftiegen.  Cnglifife  Sle4ani(er,  mie  mo4te  man  bi«  bafin  nur  in  febr  Keinen  Dimer 
fflrabam,Siffon,Birb,Mom«ben,be(4äftigtenlrionen  b*rgu9*H*n/  w*'!  "^i  gelang,  reine«. 
94  feitbem  mit  ber  $crfteBung  unb  BcmoIIlomm.  ftreifenfreie«  Rtintgta«  gu  bereiten.  Rraunbofer 
nung  btefe«3n9rument«,  unb  on  einem  non  Birb  übermanb  guerft  bie  S4n)ierig(eiten  biefet  Darüe!. 
gefertigten  Slouetquabtaiiten  non  8   engl.  RuJ  $olb-  tungSmeife  unb  lieferte  94romate,  bie  on  S4irfe 
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«itb  op(i[(4fr  Ärofl  mit  5«rWeW  Sefteftoren  foii>  I   einem  Rtei«,  meieret  ber  Gniptif  parallel  i)t,  unb 
futtieren  fonnten,  unb  na(4  feinem  Zob  bauten  einem  batauf  fenfreebten,  entfpcecbenb  bem  antilen 
ÜÄetj  imb  Blabiet  bie  erften  Siefraftoren  »on  aftrolnbium, fennt bie neuere Mftronomie nicht.  Sur 
36  cm  Dbieftioburebmeffet;  gegemuSriig  toerben  Seobaebtung  non  SBinleln  in  beliebigen  Gbenen  bient 

foeor  noch  grb^ere  Kebromate  non  biefem  berfibm>  ber  Spiegelfe^tant  (f.  b.), ber  bouptfäcblicb  Jur  6ee 
teflen  olltr  optifeben  Jnftitute  geliefert,  unb  in  Senoenbung  finbet. 

neuefiec  Seit  buben  Glarl  u.  @3bne  ju  Com>  Rflranonifdtr  9t|itütbrr  (Bftronomifebe  SIn> 
beibgt  f!oct  in  BlaffacbufettS  Befraltoren  mit  Ob-  nalen,  Epbemendes  astronomicae),  ogI.  Gpbe- 
jeltiDcn  bis  76  cm  Xturebmeffer  gefertigt.  Uidrc  meriben. 

Stbbilbung  ffig.  2   bet  XafeO  seigt  ben  groben  Be-  Aflrpttomiftbe  Xafrln  ober  ZaleQen.  Serjeiebniffe 
fraftoc  bet  Stcobburger  Stemmarte,  ben  gröbten  ber  Orte,  X)utibg2nge,  Sebectuimen  ic.  ber  ̂mmeii- 
iCeutfcblanbg.  f^erner  bat  f^oucault  Serfuebe  mit  Ibrper  für  beftimmte  Seiten.  iGie  miebtigften  finb: 

^erfteDung  non  groben  6piege[teIef!open  gemaebt,  bie  Planeten-  unb  Blonbtofeln,  nioroug  fiib  fI)T  ai<t‘ 
beten  Spiegel  non  @Ia6  unb  auf  ebemifebem  BSea  net-  aegebene  Seit  ber  Ort  eineg  Planeten  ober  oeg  Blonbeg 
filbert  fmb.  ©tobe  leleffope  biefet  Ärt  finb  na«  finoen  labt;  bie  Sonnentafeln,  mtlcbe  bagfelbe  für 

mentlicb  in  gtanlreicb  (Blarfeille,  fiarig,  Bijja)  in  bie  Sonne  leiften;  bie  lafetn  übet  bie  mittlere  Belt« 
©ebtaueb.  ®a  eg  niit  möglich  ift,  auf  bem  Ätetgganj  afjenfion  unb  3)efIination  ber  miebtigften  gilftcrne 

fleine  Xefle,  etma  Setunben,  genau  anjugeben,  fo  bat  m   einer  beftimmten  Seit  (fogen.  Stemfatalogc);  bie 
man  ficb  nerfebiebenet  $ilfgmittel  bebient,  um  noch  Xafetn  bet  Befraftion,  Bcceleration,  Bberratton  unb 
Srucbteile  ber  angegebenen  lleinflen  Xeite  ablefen  ju  Butation  ber  giefteme;  bie  Xafeln  jur  Bermanblung 
fönnen.  Stabe  manote,  mie  febon  ermähnt,  bei  feinem  ber  Sogen  in  Seit  unb  umgefebrt  tCergleiAen  Ser- 

Blauerquabranten  eine  Ärt  Irangnerjalmahftob  an.  jeicbnijfe  non  gröberm  ober  ̂ ngerm  Umfang  fin- 
Gin  ooulommnereg  Snflrument  ift  berBoniug,  beffen  ben  ftib  in  ben  afironomifeben  Qabr-  unb  Sebrbtt^em. 

ficb  auch  f<bon  Srobe  bebiente;  in  neuerer  Seit  erfebt  Unter  ben  oielen  bierl^  gehörigen  rönten  fmb 
man  ihn  bureb  Büfroilope  mit  oerfebiebboren  ^äW  alg  (Inffifcb  Seffelg  »Fimdamenta  aatronomiae« 

(Dgl.  Bletibianlreig),  bie  juerft  gegen  Gnbebegno-  (Xöniggb.  1818)  unb  beffen  »TabnlaeRetriomon- 
rigenSahrbunbertgoonBamgben  gefertigt  motben  tanae«  (baf.  1830)8u  nennen.  Big  bie  «uoerläffigften 
ftnb.  Sie  Seobadtung  ber  Xurcbgangggeiten  ift  fer-  Sornientafeln  gelten  gegenmärtig  biejenigen  non 

nerroefentlicboerDeffertmorben  nicht  nur  burAjmed-  Senettiet  im  4.  Sanbe  ber  »Annaleo  de  l'ObBer- 
müSigete  Äonftrultion  unb  forgfältigere  BuffteOung  vatoire  Impbrial  de  Paris« ;   bie  heften  Blonbta[eIn 
ber  Uhren,  bie  ihnen  Sebuk  gegen  bie  Ginflüffe  beg  fmb  $anfeng  »Tables  de  la  lune,  constmites 

SOecbfelgberXemperaturunobegSuftbruclggemäbrt,  d'aprös  le  principe  Newtonien  de  la  gravitg  nni- 
fonbern  befonberg  auch  bureb  Ginfilhrung  oeg  verseile«.  Sür  bie  Planeten  Bierlut,  Senug  unb 
eleltrifcben  GhTatagrapben,  bet  für  oftronomifebe  Blarg  benubt  bog  Serliner  Jahrbuch  bie  Seoerrier- 

Smede  juerft  um  1848  in  Bmerifa  non  IBatf  et  unb  feben  Xafeln  im  6.  unb  6.  Sanbe  ber  oben  genannten 
Sonb  m   Bnmenbung  gebracht  morben  i|l.  Bnnalen,  für  Jupiter,  Saturn  unb  Uranug  bie 
Um  §öben  ni4t  floh  im  Sleribian,  fonbem  in  lofeln  non  Sounarb,  für  Beptun  bie  neuen  tafeln 

jebem  beliebigen  Sertifalfreig  meffen  ju  lötmen,  muh  nonBemcomb. 

ber  ̂ öbenlreig  beg  Snftrumenig  um  eine  nertilale  Bhraasmifebe  Ubrai,  bie  auf  Stemmarten  ge- 
Bcbfe  brebbor  fein;  foDen  auch  noch  $>ori)ontalminleI  brauchten,  möglicbfl  genau  gebenben  ̂ enbeluhren, 

(Bjimute)gemcffen  roerben,fo  ift  no^  ein^orijontal-  melcbe  bei  aftronomifeben  Seobacbtimgen  jut  8e- 
ihetg  erforWliA.  Xliefer  ©ebanle  finbet  ficb  ncr-  ftimmung  ber  Seit,  in  meicber  irgenb  eine  Grfcbei- 
rnirllicbt  in  Sraheg  »Quadrans  maiimiu«,  bei  bem  nung  am  |>immel  ftattfinbet,  ongemenbet  merben. 
ber  SertilaHreig  inbeffen  bureb  einen  mit  Sifieren  Oft  nerfteht  man  a^  auch  foicbe  lünftlicbe  Bäber« 
oerfebenen  Duabranten  erfekt  ift.  Son  neuem  Sn-  merle  barunter,  melcbe  Grfebeinungm  am  Fimmel 
flrumenten  gehören  hierher  tbeobolit,  Unioerfal-  felbfi  im  Keinen  möglicbft  getreu  naebabmen,  |.  S. 

snftrument  unb  Bltajimut  (f.  b.  unb  f^ig.  3   ber  nie  Semegung  ber  Slaneten  um  bie  Sonne  unb  bet 
Zafel).  Gin  Sremtohr,  bag  mit  einem  nertilalen  unb  Bebenplancten  um  ihren  {lauptplaneten,  nebf)  ben 
einem  borigontalen  Bnig  auggerü[tet  unb  bem  ent-  babureb  für  ung  Grbbemobner  hernorgebradten  Shä- 
fpreebenb  um  eine  borijontale  unb  eine  nertilaleBcbfe  nomenen,  ).  S.  ̂nftemiffen,  Sternbebeciungen  ic. 
brebbar  ift,  beiht  ojimutal  montiert.  2iie  jmeite  Blaffe  non  aftronomifeben  Uhren  ift  niel 

<9rBhere  ̂ rnrohre  merben  in  ber  Begel  parat-  älter  alg  bie  erfie.  Sange  nor  ber  Gifinbung  ber 
loltif^  montiert,  b.  b-  fo,  bah  f>e  um  eine  jur  eigentlichen  Bäberubren  (©emiebträbetuhren)  batten 

^(quatorebene  parallele  unb  um  eine  tut  SBeltaÄfe  bie  Gbitefen  fdon  foicbe  afhonomifebe  Uhrmerte, 
parallele  Bcbfe  Whbat  ftnb,  fo  bah  eine  gleicbmähige  melcbe  ben  Sauf  ber  ̂ immelglörper  anjeigten;  fie 
ISrebung  um  bie  lektere  Bcb[e  genügt,  um  mit  ihnen  muroen  entmeber  bureb  SSaffer  getrieben,  ober  bureb 

einen  Stern  bei  feiner  täglichen  Semegung  ju  ner«  Blenfcbenhänbe  mittelk  einer  Irurbel  in  Semegung 
folgen.  SoIcbeSnftrumente, BquatoriaIe(f. b.)  ge-  gefept.  Bamentlicb  flellten  fte  nemiöge  eineg  barouf 

nannt,  bienen  hauptföcblitb  )ur  Bleffung  beg  gegen-  bereäneten  Bäbermerlg  bie  Semegung  ber  Sonne, 
faltigen  Bbftanbeg  benachbarter  Sterne  unb  ftnb  ju  beg  Blonbeg  unb  ber  fünf  Slaneten  nor,  bie  Bonjuni- 
bem  tttii  Bliltometern  (f.  b.)  nerfehen.  ger-  iionen,  Oppofitionen,  bie  Sonnen-  unb  Blonbfinftcr- 
Tter  roerben  fte  niel  )u  aftropbpftlalifcben  Seobacb-  niffc,  bie  Sebediingen  ber  Sterne  ic.  Blatt  fab  baran 
tungen  nermenbet  unb  bann  mit  photograpbifAen  bie  Sänge  ber  tage  nebft  ben  über  unb  unter  bem 

unb  fpeltro{lopifcben  Bpparaten  auggerüftet.  ter  '   ̂orijoni  befinblitben Sternen.  Sbniicbeaftronomiftbe genauefte  milrometrifcbe  Blehapparat  ift  bag^elio- 1   Ubrmerle  lannten  auch  fibon  bie  alten  ©rieeben  unb 

m   e   t   e   r   (f.  b.  unb  gig.  4   bet  tafel),  roeltbeg  ein  felb-  Bäinct.  tabin  gehört  beg  Br^imebeä  Sphäre  fo- 
ft«irtbigegj3araHaltif.b  montierteg  Snftrument  bitbet.  |roie  bie  Uhrmerte  beg  Gbrotaating,  Soetiug,  bloci- 

X'te  paraualtifcbe  Bufftellung  ift  febon  non  SAdaer  I   fieug  u.  a.  Soülommnere  Slerle  biefer  Brt  tarnen 
ie-20  unb  fpäter  non  Börner  16Ä)  ot*  »Macliina  aber  erft  nach  ber  Grfinbung  ber  eigentlichen  Bäber- 

leqnatorea«  ouggefiibrt  morben.  Saftrumente  mit '   uhren  jitm  Sorfebein.  SorjUglicb  berühmt  mürbe  bag 
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unter  bet  Suffu^t  bei  berfl^niten  ̂ Katbematiferi 
^a(i)pob{ui  pon  ben  brei  aefibidten  ttOnfllem  3foaf, 

abra^nm  unb  3or>o*  ©abreqt  in  ben  3abttn  1571 
bii  1574  serfertTgte,  neuetbingi  nach  langem  Steifen 
mieber  in  @ang  gekalbte  Kunfimeri  im  bDiilnfter  ju 
StraPura.  ̂ klidie  aftronomifebe  Ubntierle  befibm 

%rag,  £Qkit,  au^burg,  Snon,  SeifaiOei  u.  a.  O. 
au(b  in  fteinerm  lRa{iftab,  für  3immer,  f>nb  folibe 

Ubrroerfe  oerfertigt  raotben. 
flflranomifdit  8^4cn,  f.  d.  m.  Kalenbetjciiben. 

aftranamifdget  SlORat,  bie  in  melcbet  bie 
Sonne  ein  3t'<b*n  bei  IierfreijeS  burcbläuft;  bann 
ein  buTib  ben  Umlauf  bei  9!onbei  befUmmter  Cigflui 
Don  STagen,  Stunben,  Siinuten,  Sefunben  ic.,  im 

(Segenfaf)  5um  bürgerlii^n  Slonat,  melcber  aui  2Bo> 
eben  unb  lautet  ganten  Zagen  beftebt. 

aftronomifibcT  Crt,  bie  SteBe,  an  nieltber  ein 
$immeliförpet  3U  einet  beBimmten  3<ü  beobaebtet 
mitb,  beflimmt  bureb  Jleftafjenfion  unb  Ztellination 

(feltenet  bur<b  SSnge  unb  Sreite).  Siegen  bei  Sin< 
fiuffei  bet  Seftaftion  unb  bet  Sbertatton  erfebeint 
uni  ein  @eftitn  niibt  an  feinem  mabten,  fonbem  an 

bem  fogen.  gebrotbenen  Ort.  Stingt  man  ben  Gin< 
Hub  bet  Jleftaftion  in  Äbteibnung,  fo  ergibt  fiib  bet 
ftbeinbare  ober  appatente  Ort;  mitb  aber  auch 

no<b  bie  Siberration  abgere<bnet,  fo  ergibt  Jub  bet 
mabre  Ort.  Z)ie  mabren  Orte  bet  Sterne  finb  me< 

gen  bet  Mutation  (f.  b.)  noeb  Keinen  Stbmanfungen 
auigefegt;  natb  Sbreibnung  betfelbcn  ergeben  fub 

mittfern  Orte,  aber  au<b  biefe  [inb  noch  lang» 
famen  Setänbetungen  unterrootfen  tnfofge  bet  Srä» 
jeffion  (f.  b.),  unb  menn  man  bebufi  Seftimmung  bet 

Sigenbeioegung  bie  mittfern  Orte  einei  Stemi  für 
oerfibiebene  3«“'"  miteinanber  retgfeitben  roiff,  fo 
mub  man  fie  unter  SerUdfubtigung  btt  StAjeffton 
auf  benfefben  3(itpunft  tebu)ieten.  Xet  afhonomi» 
febe  Ort  einei  Stemi  ifi  aber  au<b  oetfibieben  je  natb 
bem  Stanbpunft  bei  Seobaebteri,  unb  man  unter» 

fibeibet  in  biefet  ̂ infu^  ben  geotentrifeben  unb 
ben  befioaentrifeben  Ott  einei  (Seftirni,  fe  nach» 
bem  oet  Seobatbter  im  Stb»  ober  im  Sonnenmittet» 

punft  gebaebt  mirb;  für  bie  gisfteme  fmb  beibe  nur 
unmetfficb  oerfebieben. 

aflronomifibrt  3obr,  ein  bunb  ben  ftbeinboten 
Umtauf  bet  Sonne  (ober  ben  roabren  bet  fStbe)  be» 
ftimmter  Spftui  oon  Zagen,  Stunben,  Sünuten,  Se» 

funben  :e.,  im  Gegenfab  }um  bürgertfeben  3abt,  bai 
nur  ganje  (in  Sionate  unb  SQotben  oerteifte)  Zage 
bat  ü.  3a bt). 

anropalio,  3nfef,  f.  Stampafia. 

ajlrotibatagrabbit  (gtietb-),  bie  annenbung  bet 
Sbotograpbie  auf  Sonne,  SRonb  unb  Sterne. 

aflropbbiiinrtric  (griteb.),  bie  Stbte  oon  brr  St» 
flimmung  ber  $eBigfett  bet  Sterne,  beten  tbeoretifibe 
@runbfagen  oon  Sambert  in  feiner  »Photometna» 

getiefert  mürben;  boeb  fiieb  bie  praftifibeSeftimmung 
Der  SternbcBigfeiten  bii  auf  bte  neuefte  3eit  auf  un» 
überminbticbe  Sebmierigfeiten.  3abn  $erf(bcf  fon» 
firuierte  jroat  einen  apparat,  ben  erafirometer 

nannte;  aBein  berfefbe  jeigte  in  (einet  anrotnbung 

fo  betriibtticbe  SMnget,  bab  er  fxb  nie  einbfirgerte; 
au(b  aragoi  Sorf^fage  ermiefen  94  unauifBbr» 
bar.  Srft  Steinbeif  gab  in  feinem  Sriimenpboto» 
meter  ein  3nflrument,  bai  auf  Grmeiterung  bet 

Sterne  ju  Siibiffäiben  unb  Sergfeiibung  bet  $eBig» 
feit  bet  tegtern  bafiert  unb  ben  anforberungen  bet 

^rajii  genügte.  Cin  rocit  oorjügfitberti  3nftrument 
fonflruierte  inbti  fpäter  3blfner.  Ziejeiaftro» 
pbotometer  geroÄfjrt  eine  Sergtciibung  Der  Sterne 
mit  einem  fünfltiiben  fiicbtpunft  oon  fonflanter  ̂ lel» 

tigfeit,  bie  aber  nach  St  tieben  bur<b  eine  ̂ olaTifalionl» 

oorriibtung  in  meßbarem  SerbAttnii  oerAnbert  mtt» 
ben  fann.  3nüneri  apparat  bat  bereiti  miibtigc 

Grgtbniffe  geliefert  unb  ber  praftifibtn  ̂ ^tometn; 
bei  $immefi  eine  bob<  Sliibtigfeit  oerlieben.  Sgl. 

3öllner,  @tunb)Qge  einet  aBgemeinen  ̂ botomdne 

bei  $immeli  (Stef.  1861);  Zetfelbe,  Sbotone; 
trifdfe  Unterfu^ungen  (SeipiL  1866). 

aflropbiinf  (sriteb.)»  bie  Sebre  oon  bet  pbgfif<ien 
Seftbaffenbeit  Der  ̂ immelifdrpet,  oon  itt  aatui 
ibret  CberflAibe,  ibret  UmbüBung  :c.  3n  frübem 

3eit  mürben  8'ogen,  bie  bierber  gebSitn,  meiftBut 
oon  einjelnen  rtieobobem  berafitonomie  auibauenk 

unterfudjt,  unb  nur  gelraentlitb  mürbe  ihnen  feittiit 
einei  aftronomtn  oon  $04  aufmeitfamleit  gesib» 
met.  Seitbem  aber  ̂ batometrie  unb  $botogtttpbit 

in  ibret  anmenbung  auf  bie  ̂ immelitörpei,  mc» 

nebmlicb  aber  bie  Speltralanafpfe  in  ben  fegta 

3abr)ebnten  fo  gemaltige  fjortfibntte  gemaibt  boiei, 

?at  fub  bie  StotmenbigKit  ergeben,  berartige  Unter- uebungen  unb  Seoba^tungen  in  fgjtentatifiber 
anjufteBen,  unb  ba  bierju  bieauifubn^  jpbgfilali» 
f4tr  unb  (bemif4eratbeitenerforbetlt(b  ift,  vitad^ 
an  ben  Stemmarten,  bie  für  anbre  3orf4>nv 

beflimmt  fmb,  @ef^enbeit  unb  SinriAtuiuen  fdtlB, 

fo  bat  man  fcibfl  eigne  Stemmarten  für  3L,  «pto» 
pbpfifalif4e  Obferoatorien,  gegrünbet,  fo  bei 
Sotibam  unb  in  SiBeubon  bei  ̂ rit. 

aflroflöp  (grie4.),  Stemrobr.  aflroffopic, 
Stembeoba4tung,  StemfeberlunJL 

aitme  (ipT.  •hin),  3<nn,  Zoftor  unb  Smfeffor 
ber  Siebijin  in  ̂ arii,  geb.  1684,  geft  1766,  Qe| 
1763  }u  SrBffel  bie  »Copjeetnreo  snr  lea  miaoiiee 

originaux,  dont  il  paroit  gne  Mojse  s'eat  oeiTi pour  comkiser  le  lim  de  la  Oeneie»  erf4etsti, 
mobur4  er,  ben  Unterfibieb  einer  eXobifrifi^  nb 
einet  iebooiflif4en  OueBe  erfennenb,  )um  SeghUker 
ber  neuem  Äritif  bei  S<ntateu4i  geroorben  ifL 

Asirum  (lat.),  Stern,  Oeftim. 

afifpore,  f.  Pleospora. 
Üfluärien  (lat.),  Slutmttnbungen,  offeae, 

bobfe,  negatioe  Zeltai,  bie  SRBnbim^jTsici 
StiAme,  mel4e  ni4t  bur4  aBuoiafmoffen  (ZMi> 

TOflnbung  btl  tlmajenrRgroinl. 

bilbungen)  oerfperrt  finb,  fonbem  fitb  ali  offene  Cd- 

tungen  barfteuen.  a.  finb  feltencr  ali  gefibloffe) 
Zeltamünbnngen,  fie  finben  94  in  ber  (Slbe,  JE-rfer. 

Zbemfe,  am  Ob,  3eniffci,  Sorenjflrcm  ic.;  om  gtrb- 
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987 
Sfluation  —   Stiipaflcä. 

OTtiiilltn  a(<t  jtiib  bie  20  SRcilcn  breiten  SRünbunaen 
bl*  amajonenftrom*  ((.  ÄStti^en),  not  benen  jroar  bie 
^nfelJKaiajo  unb  biete  ((einereSnfetn  liegen,  bieabet 
ni4l  aui  SDubionen  beS  Strom*  gebifbet,  (onbem 
burib  Sinbrilibe  bei  SieerS  oom  Sonb  getrennt  finb.  S* 

liegt  na^e,  bie  Silbun^  ber  mit  bet  Sbbe  unb  Slut 
in  Serbmbung  3U  bringen,  unb  in  ber  (eTgen 
alejlüüe,  rotiere  r»5  inJSDiittelmeer  ergießen,  mo  bie 
glutbeiDtgung  eine  nur  geringe  ifi,  feljr  aubgebe^nte 
Xeltabilbungen.  am  amajonenfttom  onbeHeit*  ift 

bie  ̂ lutbcniegung  eine  fo  flarfe,  baft  fie  noA  übet 

fiOOengl.SReUen  oon  ber  SRünbun^  entfernt  in  Seiten- 
(himen  nabrgenommen  merben  fann.  an  ber  aorb- 
fee  bflgegen,  rao  feint  fiorfe  gtutberoegung  berrfcfit, 
mflnbet  ber  abein  mit  groiartigen  iüeltabilbungen, 
bie  Slbt  unb  bie  Zb<n<f‘  <n<t  S*  ift  mitbin 
ni(bt  einfach  bie  am  ober  abmefenbeit  oon  Cbbe  unb 

Slut,  melcbe  über  bie  aatur  ber  SIQnbung  entfebeibet, 
fonbttn  e*  fommen  babei  in  Setraebt  bie  Stenge  unb 
bie  art  bt*  6rorton*moterial* .   roeIcbeS  bie  Ströme 
mitbringen,  ba*  Serbültni*  ber  Stromfraft  be* 
Strom*  ju  ber  Slutbemegung  beC  Steeri,  bie  am 
ober  abnefenbeit  oon  ftfiflenftrömunaen  in  ber  (Se- 
genb  ber  IRünbung,  bie  berrfebenben  SLiinbriebtungtn, 
f&fulare  fiebungen  unb  Stnfungen  ic.  Sgl.  Xelta. 

iHMti*i  (tat.),  atatlung  (beiJüafftr*,  Ktuti  ic.); 
Aftuieren,  nmlten,  btaufen,  (eibenfcbaftlicb  erregt 
fein:  afiu*,  bai  SBaDtn,  bie  $ibe;  @bbe  unb  giut. 

■(■ng,  nmlbbaulicbt  Stagregel  ber%tflanb*pf(tge 

b.),  Mftebenb  in  oer  SSegnabme  oon  nft^  am 
SbW  oon  ̂ oljflAmmen.  3e  naebbem  ficb  bie  a.  auf 

One  ober  troifne  aflt  erftreeft,  unterfAeibet  man 

rfindflung  unb  XroefenAftung.  Xie  (9rän> 
Afiung  bient  bouptfAcblicb  Jur  2DertttbaItung  unb 

Senntbrung  ber  p   Aftenben  Stämme  (Sermebrung 
btt  aftreinbeit  unb  babureb  beoXaußlicbfeit  )u  9rett> 
mären,  Sermtbrung  ber  aonboigigfeit,  b.  b-  l>e* 
XltiTcbmtffer*  am  obem  Sebaftenbe).  X)it  afie  müf> 

fen  glatt  am  Stamm  a^enommen  (ISIattAflung) 
unb  bei  SaubbbtMrn  mit  Steinfoblenteer  beftriebtn 
mrrben.  Ä«el  Ift  ferner  a.  roäbtenb  bet  ffiinter- 

rub*,  am  beften  furj  oor  iQeginn  beS  J^rübiabr*.  6o< 
bann  bient  bie  Srünäftung  jur  S!u(b*f5tberung  um 

terftänbigen  fiolje*  bunb  «ermebrung  be*  Siibtein« 
fa0<  (SidtAftung).  Xrotfenäftung  finb 
tfefunberbgltung  be*  Scbaftbolse*  butcb  abnagme 
fauXenber  «fte  unb  SBertoermebrung  bureb  aftreim 

beit.  XuTcb  übCTtritbene  Ü.,  namentlicb  bunb  Sieg- 
nahmt  ftarter  afte  an  mertoollen  Sieben,  ift  piel 

G^abeangeriebtetmorben,  inbem  fteb  an  oenäftung*» 
fteUen  gAuIni*  eingefledt  unb  ba*  Scbaftbolj  ergrif- 

fen bat.  93gl.  aier*.  Übet  ba*  aufäften  ber  SBalb- 

bdume  {9.  auff.,  ̂ ranff.  1874);  Xramnib,  Sebnti- 
beln  uno  aufäften  (9te*I.  1872). 

Astur,  ̂ biebt. 
SPnro,  ijlügcben  in  Stittelitalien,  lammt  oom 

atlbanergebirge  unb  mflnbet  fflbäftlicb  oon  aom  in* 

Xbrrbentfebe  Steer;  37  km  lang,  an  feiner  Stflnbung 

Tag  bte  alte  Stabt  a.,  oon  bet  jebt  nur  noch  Sub- 
flrärtionen  übrig  finb,  bie  einen  alten  acbtcctigen 

ZDaebttumi  (Xorr  e   b'a.)  in  romantifeber  SSalbmilbni* 
tragen.  —   a.  ift  in  ber  Sefebiebte  al*  eine  UnglflA*- 

Atte  ffir  menfcblicbe  @röge  belannt.  $ier  febinte  fteb 
icero  43  o.  Cbr.  auf  feiner  fjlucbt  ein,  libetiu*  et- 

rranfte  bier  jum  Zob,  unb  ftonrabin  oon  Scbnmben, 

tacb  ber  Scblaibt  bei  Zagliacojjo  (12C8)  nach  a.  ge- 
Iflcbtet,  fiel  bunb  Verrat  fjrangipani*,  be*  $erm 

>er  Stabt,  in  f^einbeb^anb.  a.  mürbe  halb  barauf 
1286)  oon  ben  Si)ilianern  erftflrmt  unb  niebet- 
lebrannt. 

aflnrien,  frflbcr  fpan.^rooing,  jebt  offfgieD  Ooiebo 
(f.  b.)  genonnt.  Zie  a ft u riet  finb  ein  ftarfet  Slem 

(ebenfebfag,  raub,  aber  mutig,  tapfer,  recbtlicb,  arbeit- 
fam  unb  oon  unerfcbütterlicbet  @emflt*nibe.  Sie 

leiten  ihren  Urfpruiiß  oon  ben  @oten  ab,  unb  in  bet 
Zbat  fmb  r>e  au*  einet  Vermengung  biefer  mit  ben 
Ureinroobnetnff.  unten)  betoorgegangen.  Sie  nennen 

ficb,  mie  bie  Seonefen,  8a*len  ic.,  »alte  Sbiiften« 

(christianos  viejoa)  unb  fpreeben  einen  oon  aller  ara- 
bifeben  Beimengung  freien  Xialelt  (lengiiaje  bable 
genannt),  ben  man  al*  bie  Siutter  be*  jebigen  Jta- 
ftilifeben  betrachtet.  Za  fie  ficb  übrigen*  nicht  alle 
in  ihren  ISebirgen  gu  ernähren  oermogen,  fo  fuchen 
oiele  ihr  Brot  im  auSlanb  al*  flutfebtr  unbBebiente, 

al*  loclche  fee  für  febt  guoerläifig  gelten.  Zie  Beoöl- 
lerung  afiurien*  lebt  gum  grägten  Zeit  in  gerftreuten 
@ebäften,  $äuiergruppen  unb  Bleilern.  a.  führte 

biefen  Samen  febon  jur  Sömergeit  unb  gehörte  gu 
^ifpania  Zarraeonenfe*,  umfaßte  aber  nicht  blob  ba* 
heutige  a.,  fonbem  auch  £<i"i  unb  BaDabolib  bi*  an 
ben  Zuero.  Berübrnt  maren  bie  Solbbergmerfe  unb 
eblen  Bferbe  be*  Sanbe*.  Zie  Beroobner,  Bfture* 
ober  aftpre*,  galten  für  milb  unb  roh  unb  g^elen 
in  Zran*montani  (Bergberoobner  im  eigentlichen  a.), 
mit  ber  Stabt  Ooetum  (Coiebo),  unb  in  auguflani 

(Beroobner  ber  fübltcben  ßbenen),  mit  ber  ©auptftobt 

afturica  auciufta  (aftorga).  Zte  aflurier  roiberftan- 
ben  lange  mit  bem  Slut  unb  ber  Ifraft  eine*  freibeit- 
liebonben  Bergoolf*  ben  Unterjocbung*oerfuchen  bet 

Sömer;  erft  um  92  o.  Cb<^'  unterlagen  f>e  ber  Über- 
macht be*  auguftu*.  Später  roarb  a.  ba*  afpl  ber 

(Soten,  roelche  r«h>  fil^ft  naepbem  bie  arabet  (feit 

711)fafi  gangSpanien  überfchroemmt  batten,  hier  be- 
boupteten  uno  fteb  mitbenafturiemoermijehten.  Zer 
gotifche  t^ürft  Beläpo  nahm  mit  1000  ftnegem  eine 
federe  Stellung  in  ber  $öble  oon  Sooabonga  im 
afturifchen  @cbirge,  fchfug  oon  hier  au*  alle  Bm 
griffe  ber  Slauren  gurüd,  eroberte  Seon  roieber  unb 
grflnbete  ein  eigne*  Königreich,  ba*  anfang*  nach 

ber  ̂ auptftabt  Ooiebo,  päter  9eon  hieb,  al*  ber 
König  Sruela  924  babin  feine  Sefibeng  oerlegt  batte. 
Sach  Mm  Sriöfchen  be*  Slanniflamme*  ber  alten 
Könige  (1087)  fiel  a.  an  Kaflilien.  Seit  1230  für 
immer  mit  btefem  Seich  oereint,  bilbete  a.  fortan 
unter  bem  Zitel  eine*  ̂ ürftentum*  eine  Brooing  ber 

(aftilifchen,  bann  ber  fpanifchen  Stonarebie,  unb  ber 
iebe*maIigeKronpring  oon  Spanien  führte  (feit  1888) 

Den  Zitel  »Bring  oon  a.<  a.  genob  früher  oiele 

greibeiten  oor  ben  fnflilif^en  Brooingen,  Die  felbft 

bie  ftrengfien  Könige  Spanien*  nicht  angutaflen  mag- 
ten  (auch  Snquifetion  fanb  bei  ihnen  feinen  Ein- 

gang); erf)  bie  Seootution  oon  1820  hob  biefelben 
auf,  bod  mürben  bereit*  1823  oiele  berfelben  roieber» 

bergefleut. Bflutiö*  (tat.),  liftig,  argliftig. 

apionibrrung  (lat.  Polycladia),  ein  butcb  mieber- 
bplte  Serrounbungen  ober  burch  B'lgt  oerurfachter 
Bergroeiguim*fcbltr  ber  Büängen,  bei  roelchem  eine 
franfbafte  Beroielfältigung  blättertragenber  Suxige, 
bie  alle  oon  einem  Bunfi  entfpringen,  fiattflnbet. 
Sie  fommt  oorgug*roeife  an  Bäumen  oor  unb  bringt 
hier  bie  f)e;enbefen  (f.  b.)  beroor. 

anb^S^-  oe*  Kpagarei  I.,  meb.  König 
593—  559  0.  Qb7-  Bach  ̂ robot  oermöblte  a.  feine 
Zochter  Slanbane  bem  Berfer  Kambofe*  unb  befahl, 

bur^  einen  Ztnum  erfdreeft,  ben  Sohn  bctfelbeit, 

Kpro*,  umgubringen.  Sein  Zienet  $arpngo*  über- 
gab aber  ba*  Kinb  einem  Birten  gur  Sirgiebung.  Sach 

B-icberauffinbung  bcbfclben  lieg  a.  ben  Sohn  be* 
$arpago*  töten  unb  bem  Vater  al*  Speife  oorfehen. 



088 afl9ona£  —   afpnbcton. 

•Ettfer  teilte  beS^alb  ben  Bpto«  }ut  emfbrung  aeaen 
S(  Der  übemmnbcn  unb  um  559  oom  Ibton  jeftoBen 
marb.  S!a*  bet  ättctn  glaub^aftctn  ilbetlicferung 
uetbielt  fub  abet  bie  eadje  fo;  9(.  oetma^lte,  ba  et 
leinen  6obn  batte,  feine  2o(I)tet  («mijttä  obct  ajlan. 
bane)  mit  bem  Webet  epitame«,  bem  et  bamit  au^ 
bie  «nroattfi^nft  auf  ben  abron  ®ie«  etregte 
abet  ben  ?leib  anbtet  öto^cn  unb  «noepanbten  be« 
Jibnig«,  fo  baft  bet  perftftbe  Unterfömg  659 
einen  «ufftanb  maute,  bie  Webet  etft  in  ̂ ^etften  bet 
«afatgabä,  bann  m   Webten  felbfi  befiegte  unb  «. 
in  feinet  fmuptftabt  Gibatana  gefangen  na^m.  a. 
routbt  milb  beijanbclt  unb  fpätet  sum  etat  Raiter 
pon  ̂ ipttanien  etnannt ;   gpitame«  routbe  getötet  unb 
8!.’  2o*tet  bie  eSemaljlin  be«  flpro«.  ̂   ^   . 

Mflnanor,  Beiname  be«  ©lamanbttoS,  be« 
6obn4  be«  iettot  unb  bet  «nbtomaibe,  bet  butib  bte 
Gtietben  non  bet  Wauet  geftütjt  routbe,  toetl  et  nach 
bem  «u«fpru*  be«  Salt^a«  einfi  ben  ̂ aD  Xtoja« 
tacken  foBte.  «a*  fpätetet  6age  routbe  et  Hömg 
be«  roiebetbetgeftellten  Xtoja. 

Astviiomus,  f.  »otffäfet.  atet,.™ 

afuncion  (9!ueftta  SeHota  be  la  «ffum< 
cäo),  ßauptftabt  be«fübametitan.  Staat«  ̂ ataauap, 
am  Jtio  Sataguao,  auf  einet  roeUcnfottntgen  Ufet> 
lettaffe  (Ujmal  ift  £i»  eine«  «iWof«  foroie  eine« 
beutfcben  ÄonfuI«,  ̂ at  eine  Rat^ebtale,  fünf  anbte 
ilitäen  unb  einige  «löflet,  ein  RoDegium  einen 
feafen  unb  jäfilt  20,(X»  Ginro.,  bie  ̂ anbel  mit 
fiebet,  labat,  3u4et,  Waniot,  Gtbnüffen,  «um  unb 
bem  betü^mtcn  tfiaraguapttee  (Yerba  Mat«)  tteiben. 
tEet  ßanbei«oette^t,  roeldjet  feit  bet  Sretgebuiig  bet 
etbiRabrt  auf  bem  Mio  ̂ lataguan  (18o8)  einen 
beutcnben  SuffÄrouna  genommen  Ijotte,  routbe  but^ 
bie  Rtieg«iintupcn  (i8i55— 70)  empfinblie^  9'f'ott, 
bat  fufi  inbc«  in  jüngftet  Seit  bebeutenb  gel)obem 
91  routbe  1536  gegtünbet  unb  ftebt  mit  ̂ araguari 
but(bGiftnbabnC?ilim),  mit  Woiiteoibeo  unbBueno« 
9lpte«  burcb  jampfet  in  Setbinbung. 

««Botia,  f.  Fi.  US. 

S!™l''(gric*0,  ̂teiftätte, 
folgte.  6d)on  Wofe«  geroäl)tte  nneb  utaltem 
f ommen,  um  bie  «luttaibe  W   befebränten,  füt  unoot. 
fafjtiie  lotftblSget  fecb«  Steiflabte  (4.  Wof.  ̂ ). 
SpStet  roat  auift  bet  iempel  Jii  Setufalem  eine  folipe 
Rtelflätte.  Snötietbenlanb  roat  junätfifl  lebet  ben 
Ööttetn  geroeibte  Dtt  ein  9i.,  bo<b  gab  e«  oud)  befom 
bet«  beootteibtcte  unb  aOgemein  anettannte  Sigle. 
Sii  ben  betübmtcften  gehörten  bie  Xempel  be«  SpoU 
Ion  in  Delo«,  be«  flofeibon  in  länaton,  be«  Seu« 
Snldo«  in  «rfabien  ic.  3n  Siom  ettubtete  angeb- 
liifi  Siomutu«  ein  S.  }roi(d)en  bem  flapitol  unb  »et 
atutg,  um  biirib  Älilefitlinae  au«  ben  benacbbarten 
Slölletn  bie  Ginroognetjaiil  fcbnenet  ju  me(|ten.  Wie 
bie  Xempel,  fo  fibüfjten  au*  fpätet  bie  «blet  bet 
tömificn  Cegionen  unb  bie  etatuen  bet  Koifet  not 
aiigcnblirtliibct  Öeroalttbat.  S<on  ben  (l'fJuiltfiCT 
Xempeln  ging  feit  Ronflantin  b.  ®t.  ba« 
auf  bie  cbnfllidien  flitiben,  fpätet  felbft  auf  bie  ffiob- 
niiiigtn  bet  Bifiböfe  unb  ©eiftlicben,  auf  Stlöftn,  4»o«. 
pitäiet  IC.  übet.  Benebitt  XIII.,  ©regot  XIV.  u.  a. 
fegten  jebod)  feft,  baS  geioiffe  grobe  Bctbrc*et,  roie 
©tra^cnr&uber,  SMöfber,  oon  ̂ roftffion. 
djenfibänbet,  Pon  bet  Snquifition  »erfolgU  Rejct 
galfibmünjet,  grobe  Betrüget  je.,  »on  bet  JBobltbot 

b^c«  Sfnl«  auSgefdiloffen  fein  foBteii.  Wan  netbaftete mm  feben  babin  ©eflobencn  unb  untctfurbte,  ob  er 
auf  ben  tinblicben  6cbub  ein  «nrctbt  ̂ abe.  3n  l«n 
protcftantifiben  Cäiibem  netloren  bie  geiftlicben  gtät. 

ten  febr  früh  ba«  ̂ rioitegium  be«  «fgl«.  Wil  ̂  
Siincbmenben  Befeftigung  b« «iincqinenoen  ocjcuiauinj 

ba«  Sfglreibt  ganj  petfebrornben.  Seuerbing«  fp^t 
man  ieborb  roiebet  oon  einem  «fplreibt  tn  bem  etirn, 

»ab  man  baruntet  bie  Mi<btau«liefening  uon  Sct> 
brcibem,  namentlirb  »on  poUtifrben  Serbte^eiu,  »o» 
bem  einen  Etnat  an  ben  anbern  oerftebt.  So  ro^ 
Gnglanb,  bie  Bereinigten  Etaaten  »on  Sorbamtma, 
bie  Eibroeü  unb  anbte  Staaten  greiftätten  füt  olle, 

roelibe  infolge  politifibet  Greigniffe  ibt  Batetianb  »et> 
laffen  mufeten  (f.  «uiliefetungl. 

SöBig  oetfibieben  »on  bem  Ilaffifib-ontileiOhtjbem 
reibtliiben  unb  »öffette(btliib«n  B^^ff  be*  «fg»  rfl 
bie  mobetneBebeutung  begafoWaftttnerbu^l^ 

antbropie  gefrbaffenen  Suflu(bt«ftätte  für  Motlet- 
benbe.  4äe  SroedbeUinunungen  biefet  mobe«en 
«f»Ie  ift  eine  febr  mannigfaltige.  ®te  bttuptfofb»?^ 
am  bäufigften  »ortommenben  *fgle,  beten  Bebutfin« 
Tiib  »otneWli^  in  ben  groben  Stabten  füb^»^. 

finb  folgenbe:  1)  füt  Itunl^olbe;  2) 
tuierte  (öfter«  Wagbalenenfttftet  benannt);  3)  W   ent. 
laffene  Strafgefangene,  bcnen  e« 
fehlt;  4)  für  arme  SBörbnetinnen;  6)  für  obbo^l* 
Betfinen.  3n«befonbete  biefe  Ie(|tem  ̂ rfen  m   b« 
groben  3nbuftrieftäbten  mit  günttigemGtfolg  unb^ 
betbetgen  fabrau«  jahrein  2aufenbe  »on  ebrl^to 
heitern,  bie  burib  SiJobnung«not  ober  ajigorblutli» 

Mteit  bebtängt  loerben.  Su  ben  Wuftitjn^ en  bie  neuen  «fgteinn^tungen  »an  Bäu 
I   Die  Ginritbtungen  betafgle  finb  no<b  ̂ Slato  rgw 
groeilbeftimniungen  febr  »erfibiebtn.  Gntroebet 
ilelt  e«  ftib  um  Settung  moraltfib  gefunfener  Wem 
feben,  in  roeltbem gaB  ba« «.  notroenbig etneltaget« 
Beberbetgung  in  Setbinbung  imt 
foroert,ooerumüoriib«rfte^ienb<?luÄ^Ufc  inffotfÄu^ 
roie  bei  Dbbaiblofen,  benen  jurSerbütung  »o*  w 
btäuiben  immer  nur  füt  lutje  3‘it  unb  |n»ct  nm  f« 
einjelne  Märbte  Ouartiet  gegeben 
fficjentliib  für  aBe  «rten  »on  «fplen  Merit  e«,  ̂  
bie  «ufnabme  überaB  nur  fteiroiBig  »aibfmba^ 
tu  teil  roitb.  5)ie  «fgle  finb  leine  Sroangionflalte» 
unb  borum  nicht  |u  »erroeibfeln  mit  bem  polip- 
liiien  »öeroahtfam«  unb  ben  S»®u9*“üeit*b“’ 

fern  (f.  «rbeit»b«ufer). 
«fbmmrtrie  (gtieib.),  Mangel  m   egmme^ 
ilfbmnet  (grie<b),  tn  ben  "Ugrie*  6taat«  Ä 

gut  Beilegung  bet  BatteiMmpfe  gemfiblter  64>(b^ 
richtet  ober  öefebgebet,  mit  unbefthtSnlter  Oy« 
auf  2eben«ieit  ober  auf  beflimmte3abte  on  buSpOe 
be«  Staat«  gefleBt.  Dafe  bie  Oero^t  überttng«. 
niibt  angemofet  root,  unterfibieb  bie  afgmnet«  »« 
benXgtannen.  3bt  «m‘  gleicW  b«  tömtfibtn  ®il 
tatut.  ®et  einjige  roirlliib  »on  ben  Wflonrem 
nannte  Jietrfcber  ift  Bittafo«  »on  SKgtUene. 
Solon  nahm  eine  ähnlich*  SteBung  ein. «fbrapbonie  (grieeb.),  ^   , 

«fBmptäte  («rteib.,  bte  .?!i*t}ufammenfolIenbe.). 
in  bet  ©eomettie  eine  gerabe  ober  guib  trunmte  .nm 
»on  unbeftimmter  2ange,  bie  neby  einer  ln«» 
fiinie  »on  ebenfoB«  unbeftimmter  Sänge  betört  ̂  

läuft,  baS  r>*  r»t  berfelben  unbearenst  nähert,  c*ne 
fie  ieboib  in  irgenb  einer  enbliibtn  Gntfemung  |t 
berühren.  Gin  Beijpiel  bitben  bie  «fgmptota  b« 
ßnpetbel  (f.  b.,  »gl.  auch  Ciffoibe  unb  «on<b»ibt. 
«jnmptotifibe  «nnäbetung  einer  «ur»e  an«" 
anbte  ober  an  eine  ©etabe,  f.  ».  ro.  unbegrenjte  «n- 
näbening  ohne  Sufammentreffen  in  enbli^gaj! 

(IfBnbHen  (gtieeb.,  »unuttbunben«),  «“«biw 
roeife,  bei  roeliiet  bie  fflärtet  ober  Sobe  ohne  Bmte 
roöttet  nebeneinanber  gefteBt  roerben,  rote  g.  S.  |>* 
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Äufjä^Iungcn.  St«  ritlorifi^e  »jirb  Pt  am 

bcPtn  an^eiaanbt,  no  mebrtrt  auftinaiibec  bejUgliibe 

'StflriPt  tn  fub  ptifltmbtr  gotqe  ntbtntinanbtt  ge» 
fleät  laetben,  ).  in  Cifai«  StiiifpruA:  >^ib  fam, 
10^,  obtt  bti  3tbli|):  »ajanbfe,  (irtbe,  oulbt, 

f^tctige!«  Set  (9egenia|)  ift  ba«  ̂ otpf^nbeton 
r>oielDtTbtmbtn*),  bieientgc  Sigur,  rotlt^e  burtb$äu. 
fung  btr  Sinbticbrter,  namentlich  bt«  anfnUpfenben 

»unb«,  bemSubbruct  eine  befonbtte  8ebbaftigfeituet< 
leibt,  ).  9.  bei  ScbiOee:  >Unb  e«  mattet  unb  fiebet 
unb  brautet  unb  jifcbt«. 

Sfbnrfie  (griecbO,  Stängel  an  Sinficbt. 

SjbRgamic  (griecb.),  bie  Serfrttbung  ober  Ser^ 
tpcitung  btr  StQtejcit,  metcbe  für  bie  iiitbung  ber 
Srten  non  9ebeutung  ip. 

Stjenbrntrn  (tat),  Sermanbte  in  autpeigenber 

Sinit;  Sfjenben),  tBermanbtfcbaft  in  aufPei'genber Sinie;  afjtnbiertn,  auf»,  emporpeigtn;  eine  9ef5r< 
berung  erbatten. 

SfirnPan  (tat.,  baS  Suffteigen«),  in  apronom. 
fiinpcbt  f.  SufPeigung,  in  fircblicbtr  f.  $immet> 
fabrtsfeft 

fttolet  (türl.),  urfprüngtii  Samt  bet  Srinjen» 
etsieber  an  ben  $5fen  ber  fetofcbuftifcben  Suttane, 
mtfAe  fpitter  pA  ju  unabhängigen  Herren  machten  unb 
im  Süoen  ̂ etpen«  mit  (Stiiä  unb  ©efcbicf  regierten. 

Stacämo  (SSüpe  S.),  ein  fntber  im  nbrbticben 
Zeit  3U  Sotioia  unb  nur  im  fübticben  lu  Chile,  (eit 
1879  aber  ganj  ju  tebterm  gehbriget  Sanbprii  an 

btr  pajipfcben  Sbbacbung  ber  fUbamerifanifcben  Hor> 
bitteren,  non  normiegenb  Peiniger,  fettener  fanbiger 

8efcbaffenheit  unb  nur  non  ber  fümmerti* penSBüpen» 
negetation  bebedt.  Za«  Sanb  erbebt  pcb  fhifenfbr» 

mtg  non  ber  peiten,  febmer  ju^ängticben  flüpe.  Zie 
Stufen  Pnb  teitmepe  eben,  teitmeife  non  ̂ rggrup» 
pen  überragt.  3n  fiacb  beefenfbrmigen  Vertiefungen 
be<  9oben<  fammetn  pcb  bie  @emäper  ;u  au«ge- 
behüten  6at)feen  unb  ̂ tsfümpfen  an.  Satjintfui 
fiationen  bebtefen  auf  roeite  Streefen  ben  Untergrunb, 
fo  in  ben  faP  troefnen  Satjfümpfen  non  Vunta 

Stgra  unb  in  ber  faP  3000  c|km  groben  Saguna  bt 
S.  auf  ben  non  ben  Verimeigungcn  ber  Porbitferen 

umf^toPinen  ̂ oebptateau«.  Zte  bie  Slüpennatur 
b<«  ranbt«  bebmgenbe  äuperpe  Segenarmut  ip  nach 
VBojeitom  namentticb  baburA  nerantapt,  bab  bie  auf 
ben  febmaten  JtüPenfaum  bepbränfte  ifuftjiriufation 
nur  bie  übet  ber  bie  Küpe  befpBtenben  fatten  petua« 

nifeben  ROflenPrbmung  abgefühtte,  retatin  troefne 
fiuft  berbeijteht,  unb  bab  oe«hätb  jener  PüPenprtifen 
Pet«  unter  ber  |>errfcbnp  retatin  fatter  unb  troefner 

SBinbe  Pebt  unb  baher  nur  fetten  nom  Segen  benebt 
nritb.  Zie  fonP  faft  menfebenteeren  fflebcete  haben 

trfi  in  neuerer  ,3eit  bureb  ihre  reichen  6atpeter<  unb 
SubererstagerPätten  Vemopner  anmjieben  oermoebt 
unb  au«  bemfetben  Orunb  auch  in  »m  lebten  perua» 

nifeb-ebitenifeben  Prieg  eine  erbShte  Vebeutung  er> 
batten.  Vgt.  Shtlippi,  ^eife  bureb  bie  Stufte  S. 
featte  1860);  S.  Viff««,  übet  bie  Stüpe  S. 

(»Slitteitunaen  bt«  Verein«  für  Srbfunbe  ju  $atte< 

1878).  —   SJacb  ber  SlüPe  S.  pnb  benannt : 
1)  S.,  nbrbtiebPe  Vroninj  ber  fübamerifan.  Sepubtif 

5b>i*.  5<-  »on  bemZepartementSntofagapa, 

im  6.  non  bet  Vrooinj  Coguimbo,  im  S>.  nom  6tit< 
ftn  Ojean  unb  im  O.,  mo  ber  ifamm  ber  Sieben 

bie  @rtn5t  bitbet,  non  btt  Srgentinifeben  Sepubtif 

begrenjt  unb  bat  100,728  qkm  (1829  CiW.)  ̂ lächtn» 
inpott  mit  de»»  76,843  ßmm.  Zer  Voben  ip  mit 
Su«nahme  febmafer  Streifen  an  ben  tleinen  f^topen 
Copiapo  unb  £ma«(o  bOrr,  maPerarm  unb  unfruebt» 
ter,  befonbet«  im  S.,  mo  Pcb  bie  SiQPe  S.  bi«  naht 

an  ben  Sio  2oa  hin  erPreeft.  Zie  Vrooinj  enthält 
mit  bie  miebtigPen  @otb>,  Silber«  unb  Pupferminen 
Gb>l*^-  ®et  Slobtpanb  hat  pcb  in  neueret  3eit  ge« 
hoben,  unb  bet  $onbet  roie  bet  Vergbau  pnb  tm  Suf* 
hlQhtn  begriPen,  mo;u  bie  nom  $ofen  Calbtra  über 
Copiapo  naA  San  Sntonio  unb  Ghaiiarcillo  (Seit« 
tetpunit  reicbet  Silberbergmerfe)  fomit  bie  non  ben 

$äfen  Zaital,  f   an  be  Sjucar,  Choüaral  unb  Suerto 
be  Garrijal  na*  anbern  SWinenbipritten  gebauten 
Gifenbahnen  oiel  beigetragen  haben.  Zie  Vtonin»  jer« 
fällt  in  niet  Zepartemenl« ;   öauptpabt  ip  Goptapo. 

2)  S.  (Vronineia  Sitoral),  ehemaliae«  Zeparte« 
ment  ber  Sepubtif  Volinia,  im  S.  non  »eru,  im  SB. 

nom  VajiPfcbcn  Cjean,  im  S.  non  Chile,  im  D.  non 
Srgentinien  unb  bem  Zepartement  Votop  begrenst, 

88,200  qkm  (1802  DSl.)  grop,  ein  non  ben  Snben 

burebjogene«,  faft  butebau«  müpe«  unb  unfruchtbare« 
Zerroin  mit  gtopen  Satjfümpfen,  barunter  bie  lang« 
gepreefteSnttna  beS.,  aber  megen  feine«  über 8000m 

hoch  gelegenen  SilberbttgroerMbejirt«  Caracote«,  fei« 
ner  «upferbergroerfe,  feiner  mächtigen  Satpetertager 
Sa«  Salina«  unb  ber  @uanofaget  bti  Siejiltone«  (ehr 

roiebtig.  G«  mar  auch  bet  einjige  Zeit  Volioia«,  rotl« 
eher  ba«  SReet  berührte.  Zer  Vetrieb  bet  Vtrgmetfe 
mar  aber  non  jebtt  in  ben  ̂ nben  btr  Chitenen, 
metcbe  bie  genannten  Vtobufte  meift  über  Sntofagapa 
(f.  b.)  nerphipten,  fo  bap  bet  prühtre  einjige  ̂ lafen 

Cobija  (2380Ginro.)  feine  ganje  Vebeutung  einbüpte. 
Zur^  ben  jmifiben  Chile  unb  Volioia  4.  Sprit  1884 
abgefcbloPenen  Vertrag  trat  lebtere«  an  erftere«  ben 

ganjen  meplicb  non  ben  Snben  gelegenen  Zeit  bt« 
Zepartement«  S.  ab,  rooraue  Chile  ba«  Zepartemen  t 

Sntofagapa  (f.  b.)  errichtete. 
Stocomil  (Saljlupftrtrj,  Smaragbocbal« 

cit),  Slineral  au«  bet  Crbnung  ber  Orpcbloribe,  pn« 
bet  (ich  in  Peintn,  thombifeben  Äriftallen,  nierenför« 

mig,  berb,  ftängelig  ober  tbrnig,  ift  febma^  gla«glän« 
jtnb,  bur^febtinenb  bi«  unburchpebtig,  olioen«,  tauch«, 
gra««,  fmaragb«  ober  fcbmärjlicbgrün,  non  apfetgrü« 

nem  Strich  unb  unebenem  Vrueb,  roenig  fpräb^©arte 
3—3,',  fpej.  (Sein.  3,69—8,70;  befiehl  au«  Äupfer« 
bqbrofnb  mit  Äupferebtorib  (5uCl,-r  Cn^,0,  unb 
pnbet  pcb  in  Seufübroale«,  SJePaftifa,  Chile,  Veru, 
befonbtr«  aber  in  ber  Vai  non  Slgobonate«(Voiinia), 
non  mo  e«  jur  Verarbeitung  auf  itupfer  nach  (Suropa 

gebracht  mirb;  jumeiten  in  Sanen.  ©eputnert  ip  t«  ai« 
Streufnnb  (Stenilla,  Srftnillo)  belannt. 

Stair  ober  Sltoir,  Stern  erfter  ®röpe  im  Stern« 
bilb  be«  Sbter«,  mit  meipgelblicbem  £icbt,  ein  opti« 

(eher  Zoppelftem. 
fliaf  i,  glecfen  im  ruP.  @ounernement  Veffatabien, 

am  Znjeftr,  mit  jmei  Spnagogen,  @erbetcien,  Siebt« 
jiebereien.Vranntmeinbrennerei  unb(i8;9.>6930Cinm. 

■tattifib  (griecb.),  orbnung«lo«,  unregetmäpig, 
j.  V.  ataftifebe«  lieber. 

Slalanir,  Same  imeier  griecb.  (öeroinen,  bie  fepon 
früh  nermecbfelt  mürben  unbmahrfcbeinliib  lulefct  auf 
Srtemi«  jurücfjufiihten  pnb.  Zie  atfabifebeS.  iP 
bie  Zoebter  bt«  Pbnig«  fjafo«  unb  btr  Jtlpmene. 
Von  ihrem  Vater,  btt  P4  einen  Sohn  gemünfebt 

hatte,  gleich  nad)  btr  iSeburt  aubgefept,  matb  pe  non 
einet  ̂ rin  gefäugt.  (frmaebfen,  lebte  pt  in  reiner 

Oungfräulichttit,  erlegte  bie  ihr  nacbPellenben  Cen« 
touren  Shbio«  unb  $nläo«,  brachte  bem  falpboni« 
feben  Gber  ben  etPen  fflurf  bei,  roofüt  pe  Äopf  unb 

$aut  bebftlben  erbielt,  unb  nahm  auch  am  Smo« 

nautenjug  teil,  f^hr  Seliebter  mar  SItilanioa  St« 
Pe  pcb  thin  tinP  im  heiligen  Vejirt  bt«  3eu«  in  Siebe 
ergab,  mürben  btibt  in  Sbmen  nermanbelt.  Zie 

booiifcbe  S.,  bie  Zoebter  bt«  Schöneu«,  mar  bt« 
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rfi^mt  bur($  Ute  @<bön^eit  unb  Sc^neHigfeit.  HK 

fie  Don  i^rent  Satec  aufgefocbcrt  mürbe,  )u|^iraten, 
bcflimmte  fre,  baft  jcbcr  i^ret  SJfrelet  einen  SBettlouf 

mit  itir  macben  unb,  im  gnU  jie  T'ese,  ben  lob  oon 
V)Z  ertciben  foffe.  SJac^bcm  niete  umgefommen,  fiwte 

£>ippomeneS  mit  ̂ilfe  golbenet  npfet,  bie,  ein  @e> 
fc^en!  ber  Hpbrobite,  non  i^m  auf  nie  99n^n  nemor> 
fen  unb  non  «.  oufge^oben  mürben,  fo  boS  fte  bar* 
über  jurfidblieb.  Sa  aber  fiippomenei  nergag,  ber 

(95ttin  ]u  banlen, Jo  reifte  ign  biefe  >u  fo  heftiger 
£iebe,  bag  er  bie  Qfeliebte  im  nagen  Heiligtum  ber 
flnbele  umarmte.  Srjümt,  nermanbefte  bie  Sbttin 

beibe  in  Jenes  Sbmenpaar,  metcgeS  igren  Stagen  >og. 

Sldlii  (»SerteibigcrbeSOlaubenS*),  Xitel, 
ben  3afub  Sea  (f.  b.)  annagm,  aK  er  fug  an  Stelle 

non  Sufuruf  Sgan  jum  Sgan  non  Sf4iti*€<gagar 
(DOturfiflan)  auSrufen  lieg. 

Htamai,  j.  fie t man. 
Htartfie  (grteig.),  unerfigOttertiige  Seetenruge,  bei 

ben  alten  Sfeptifem  ber  ̂ med  igreS  fteptifigen  ijSgi* 
lofopgierenS,  meil  man  beim3n)eifeln  burA  {eine  ein* 
anber  miberftreitenben  Sleinungen  beunrugigt  merbe. 

ItargatK,  @bttin,  f.  Serfeto. 

Htanlgmat  (n.  tat.  aUviu.  >Uroater*),  Sadfdlag 
jur  Slgnenägnliigteit,  baS  Suftreten  ber  Srbliigfeit 
gemiffer  SigentQmliigfeiten  ber  ttbrperbilbung,  auig 
gemiffer  itranfgeitSaniagen,  geiftiger  Sigenftgaften  tc. 
non  megr  ober  meniger  entfernten  Hgnen.  9tan  be* 

obaigtet  biefe  Srfignnung  befonberS  bei  gefreujten 
Saffen,  inbem  ein  ober  MS  anbre  ̂ nbiniDuum  ber 
folgenben  Generationen  auf  ben  befonbem  XnpuS 

eines  ber  Stammeftem  luril^iglSgt.  Ser  H.  fpielt 
beSgalb  unter  ben  SemeiSmitteln  ber  SarminfAcn 

Zgeorie  eine  gemiffe  Söffe,  fofern  baS  nlbfeliige  Äuf* 

treten  gemiffer  (orperiiifier  (^gentfimliigfeiten  mit* 
unter  Hnbeutungen  über  bie  Sbftammung  oon  Sfan* 

len  unb  Xieren  gibt.  So  figlagen  bie  meiften  Obfl* 
forten,  menn  fie  auS  Samen  ftatt  auS  Stediingen 

gelogen  merben,  auf  bie  milbe  Stammart  lurUd;  bei 
fiauStieren  ber  nerfigiebcnften  Saffen  treten  gete«nt* 
tilg  ffenn|ei(gen  einer  milben  Srt  auf,  3. 9.  bei  Sau* 
ben  bie  ftennieicgen  ber  ̂ etfentaube  (Columba  livia), 
bie  beSgalb  als  bie  Stammform  unfret  lagllofen 
Xaubenraffen  angefegen  mirb.  3n  ber  Segel  ganbelt 

eS  fug  nur  um  einen  SQdfcgtag  in  BejUg  auf  ein* 
{eine  Stertmale,  menn  |.  9.  Sferbe  gefSrbte  Duer* 
ringei  an  ben  9rinen  {eigen,  bie  auf  mne  bem  3ebra 
Agniide  Stammform  beuten,  ober  menn  fie  ftatt  etneS 

einfaigen  ©ufs  megrere  freie  3egen  aufmeifen,  maS 
nn  eine  frügere  Sgnenflufe  erinnert.  Wan  erflirte 

fi;g  biefe  Srf  igeinung  frflger  burtg  ein  befonbereS  Gefeg 
ber  latenten  Sererbung,  nunmegr  aber  einfatger  ba* 

bung,  bag  naig  bem  fogen.  biogenetifigen  Grunb* 
gefek  (f.  GntmidelungSgefigitgte)  jebeS  Sebeme* 
fen  in  feiner  inbinibueuen  Sntmidelung  burtg  bie 

3ufiAnbe  feiner  Sbnen  gemiffermagen  ginburiggeben 
mu|  unb  beSgalb  burtg  eine  teitmeife  Hemmung  ber 
SieiterbilbuM  in  Altem  9ilbungS|uftAnben  nergar* 
rcn  !ann.  gn  biefcm  Sinn  gat  man  autg  gemiffe 
ffffigbilbungen,  roieTOifrotepgatie  (f.b.i,  als  S.fSüd* 
ftglag  auf  nie  affenägnlitgen  Hgnen  beS  9ten|tgenJ 
gebeutet;  botg  lonnen  folcge  offenbar  Iranlgafte  unb 
ungarmoniftge  9ilbungen  niigt  für  fttg  als  9emciS* 

mittel  ber  Hbftammung  gelten.  Sine  ägnlitge,  aber 
notg  fegr  ber  Hufflärung  bcbürftige  ffirftgeinung  mirb 
non  nieten  Xierjfltgtem  b^auptet,  bag  nSmlitg  bie 
erfle  Sefrutgtung  eines  WuttertierS  eine  gemiffe 
Satgroirfuna  auf  affe  folgenben  Geburten  Augere,  fo 
bag  ein  SRuttertier,  meid eS  jum  erftenmal  non  einem 
Xter  ouS  unebter  Saffe  befrutgtet  mürbe,  baburtg  }ur 

Grjietung  einer  gan|  reinen  Saffe  fibergoupt  unfAgig 
merben  foff. 

I   Htaxie  (grietg.,  »DrbnungSmangel*),  eine  gemiffe 
(form  ber  SAgmung  mit  Glieberjittem,  namentlug 
ber  untern  SitremitAten,  melige  oon  einer  eigentSau 
liegen  Srtranlung  beS  SüdenmarfS  obgAnotg  i^ 

Htbira  (ber  HfiaboraS  ber  Hlten),  Sdienflug 
beS  SitS,  ber  einjige,  ben  biefer  Strom  naig  ber 

Sereinigung  beS  9lauen  unb  Sieigen  SilS  notg  auf* 
nimmt,  entfpringt  innbeffinien  gan]  nage  bcmSorb* 
ranb  beS  XanafeeS,  geigt  |uerft  Ganboma,  bona 

Goang  unb  ftglieglitg  H.  Gr  gat  im  mefentUtgn 
eine  Sugtung  non  SO.  natg  SSS.,  ifi  nur  }ur  Segen* 
|eit,  nora  3uti  an,  ein  bebeutenber  Strom,  liegt  ober 
megrere  Wonate  im  3agr  biS  auf  menige  vfügea 

troden,  in  benen  fug  bann  Ärolobile,  glugpferte, 

(fiftge  unb  Stgilbirbten  lufammenbrAngen.  Gr  müa* 
bet  fübliig  non  9crber  tn  ben  Sit.  ̂ tne  äuflüffe 

lommen  fAmtlitg  non  ben  abefftniftgen  $oc^aaben; 
bie  bcbeutenbften  finb:  ber  Sotam,  ber  Setit  ober 

Zatajji  unb  ber  Wareb  (Gaftb,  ̂ allenga).  Siie  ̂  
brograpgie  beS  H.  ift  erfl  in  ber  neueren  3*it ,   no* 

mentli  A   burA  9aler  unb  9tun}inger,  auf  gellärt  mot* 
ben.  9gl.  9aler,  Sie  Sitjuflfiffe  in  Hbeffmiea 

(beutfig,  9raunftgro.  1868). 

'   HttgaftUga  (tnbian.,  >nerlome83Baffer<),  f.  lliif* 

I   ^   j|t^^fai(li>t.at|«iriii,6tabtimnorbameri{aiL6taat Sonjas,  om  Sleftufer  beSfSiffouri,  frügcrHuSgangS* 
I   punlt  eines  bebmtenben  Saramanet^anbelS  mit  ben 
9rArien,  jebtSnotenpunlt  non  neun  Gif  enbagnlinien, 
mit  Sommugten,  SlafiginenmerlfiAtten,  HattgAufem 

für  Stgmeinefleifig  >c.  unb  (laao)  16,106  Gimn. 

Ute  (»Ungeit«),  in  ber  grietg.  ftptgologie  bie  per* 

iontPiierte  £ufi  am  Stgaben,  ein  Geftgöpt  ber  poeti* tgen  Horfteffung  beim  lebenSfrogen  $omer  mie  beim 
pelulatinen  $eftob,  beS  3euS  ober  bo:  GriS  Zo&ter, 
manbelt  betgArenb  über  ben  ̂ Auptem  bet  Gatter 

unb  Slenftgen.  Selbft  3euS  unterlag  igmXageinalt, 
inbnn  er,  non  igr  oeneitet,  ben  übereilten  Sigmut 
leiftete,  burtg  meltgen  $eraIleS  (f.  b.)  bemGurpftgenI 
untertgan  motb.  Ser  er|ümte  Sater  ftür|te  beSgalb 
bie  Serfügrerin  auS  bem  Olpmp;  feitbcm  maltet  fie 

Ungeil  ftiftenb  über  ben  Slenf^en.  Xber  bie  Sitb 
(»Hbbitten*)  manbefn  tangfam  ginter  igr  get  unb  fn* 
(gen  mieber  gut  m   maiben,  maS  H.  geftgabet.  S^ 

HuSbcgnung  biefer  fittli(g*religi5fen  ̂ o^onifUatiw 
auf  bie  Serbfenbung,  bie  ffinbige  ̂ at,  bie  auS  igr 
entfpringenbe  9erf^ulbung  unb  bie  unnatgfugUiig 
erfolgenbe  Strafe  (im  Gemiffen)  erftgeint  mit  f/a- 
nortreten  beS  lefetem  9egriffs  bd  ben  Zrogilem  H. 
nitgt  megr  als  Hnftifterin,  fonbem  als  SAigerin  bei 

UnreigtS  unb  berügrt  fitg  fonatg  mit  SemefiS.  Sgl. 
£e  g   rS,  9opulAre  HuffUe  auS  bem  Hltertum  (9.  Vi^ 
Seipj.  1875);  9erig,  9ebeutung  ber  H.  bet 

los  (1876). 
HIcGnie  (grietg.),  Unerfagrengeit,  nngefigitfli^* 

leit  in  einer  Runft;  ateAnif^,  pfuf<g<fga^ 

HtcIettifiS  (gnetg.),  f.  Sungenateleltafis. 
Ateles,  Rlammeraffe. 

Htelie  (grietg.),  UnnoSl  ommengeit ;   Steuerfreigett. 
Htelier  (frani.,  fpt.  oßiirg),  SlerfflAtte,  natg  beut* 

ftgem  SpraAgebrautg  befonberS  biefenige  eine#  Rünft* 
lerS.  IDie  9eleuigtung  beSfetben  mirb  non  S.  ober 

S.  gemSglt;  fene  gibt  ein  gleiigmAgigereS,  biefe  ein 
lebgaftereS,  mArmereS  Sitgt,  baS  bur^  9<rpicT^  ober 

Gaierabmen  gemilbert  merben  fann. 
I   Atelien  nationaux,  bie  1789  in  fgariS  unb  bo< 
natg  inanbemfronibfiftgenStAbtenerriigtettn  9Bet{* 

'   ftötten,  in  benen  jeber,  ber  moffte,  gegen  bie  9ei» 
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pflic^tung,  }u  orbeiten,  Stufnu^me  fanb.  3)a  biefe 
^nftalUn,  m   bcntn  ipenig  ober  mi^ti  gearbeitet 
mürbe,  febr  loftfpielm  maren,  isurben  fit  balb 

loieber  aufgegeben.  buri$  i&efret  som  26.  ̂ tbr. 

1818  mürben  foli^e  fRationalmerfftItten,  jebo^ 
mit  bem  gleiten  ungOnftigen  Srfolg,  fUr  turje  gt't 
ins  Seben  gerufen.  Sg(.  X^omaS,  Histoire  dea 
.\teliers  nationanx  (^r.  1848);  £.  o.  6tein,  X)er 

SojialiSmuS  f^anlreit^S  (2.  Xup.,  Seip).  1817). 
VteO«,  Stabt,  f.  Sfoerfo. 
KtrlliRe  (fabola  Atellsna),  altital.  SoRSfuflfpiel 

mit  9(^nben  IS^raltemtaSfen  (mit  bie  commedia 
deir  arte  ber  ̂ tuIianeT),  meltbeS  bie  fird^minfeleien 
beS  Idnblic^n  unb  I(einftiibtit4en  SebtnS  barfteOte. 

Son  alterS  ̂ er  in  Übung  bei  Mr  oSfiftben  BeobRei 
rung  Kampaniens  (baber  auib  ols  oStifAeS  Spiel 
non  Mn  Jlbmem  btiei<bnet),  erhielt  bieftSSoffenfpief 
feinen  Jtamen  na<b  ber  fampanifden  Staot  «tella, 
melcbe  in  übnlitbem  J)uf  mie  Slbbera  unb  Sibilba 

gefianben  )u J^ben  ftbeint.  Seit  6nbe  beS  8. 3abrb. 
i>.  Sb',  als  xatbfpiel  (exodium)  ouf  ber  rbmif^en 
8übne  eingefttbrt,  mürbe  bie  9.  uonmaSfierten  freien 

rbmifiben  Süngtingen  (niibt  S<baufpielem  non  %ro> 
feffton,  histriones)  impronifiert,  btS  fle  im  Hnfang 
beS  1.  3abrb.  burib  iRoniuS  unb  S.  f   omponius 

non  Sononia  auS  einer  SoRSpi^e  ju  einem  ̂ meig 
ber  Kunftbramatif  in  ber  ben  @rie(ben  enti^nten 

^orm  beS  regeimdbigtn  SuflfpielS  er^ben  mürbe, 
^it  ber  SRitte  beS  1. 3abrb.  burib  bie  wmen  (f.  b.) 
nerbrSngt,  nahm  fie  in  ber  Jtaifeneit  einen  neuen 

Jiuffibmung;  ipr  gortfeben  Idbt  ü<¥  noib  lange  ner> 
folgen,  bis  ftc  aumibrub  mit  bem  SRimuS  |ufom< 
menflob.  Stebenbe  SbaroRermaSten  ber  Ä.  mären: 

SRaccuS,  ber  gefrSbigo  »nb  (ilftemc  3>umm(opf 

Iber  ̂ ulcintS  bei  commedia  dell'  arte);  Succo, 
ber  VauSbad,  ein  probier  unb  Sibmilbei  (SrigbeDa); 

$appuS,  ber  Xlte,  meift  ein  eitler  unb  gei}{ger$a< 
tron  (bSantalone);  SoffennuS,  ber  nerfämifcte 

Sbarlatan  (ber  Xottore).  Sgl.  SRunf,  De  tabulis 
Atellama  (Seip).  1810);  SRommfen,  jtbmifibe  @e< 
fibi^l'.  Sn.  2. 

Stra  (Obern),  ber  bei  ber  KuSatmung  bemor< 
tretenbe  Suftflrom,  entbdlt  meniger  Saueiftoff  alS 
Die  eingeatmete  Suft,  aber  bebeutenb  mehr  Koblem 

[äure  unb  Soffer,  mtlib  lebtereS  fibon  bei  -|-5°  S. 
mie  ein  9tebel  mabrgenommen  mirb  unb  auf  lolten 

.Segenftinben  alS  satter  &au<b  unb  olS  tropfbar» 
lüffiger  fRiebttftblM  aufgefangen  merben  rann. 
{Ran  benubt  biefe  (ngenftbaft  beS  XtemS,  um  bei 
3<beintoten  ben  nur  noib  burA  einenfibmaibenSt.fiib 
m   ertennen  gebenben  SebtnSfunfen  burib  Sorbalten 

lineS  {alten  Spiegels  nor  SRunb  unb  Stafe  nacbp» 
neifen.  Sie  auSgeatmete  Suft  befibt  annlbrrnb  bie 

Cemperatur  beS  KStperS,  ift  alfo  in  ber  Segel  mdr» 
ner  alS  bie  einoMtmete.  Ser  gefunbe  S.  (fl  genub» 
oS;  bei  nielen  iRenfiben  ober  bat  ber  X.  einen  mtbt 

ibei  meniger  Übeln,  oft  bb4l<  unangenebmen  unb 

lenetronten  (Seruib,  meliber  ftif  bei  allgemeinen  Sei» 
xn,  fiebern  tc.,  ober  bei  Brtliiben  ftranfbeiten  beS 
[RunbeS,  mie  bei  ber  SRunbfiuIe,  bem  SpeMelfiub 

urib  Ouedfilber,  fomie  bei  Kranfbeiten  beS  SRagenS 
mb  SotmlonalS,  ober  ber  8unge  (bei  Sereiterungen 
ber  Sranb  berfelben),  ober  ber  Urinmtrfseuge  unb 

aburib  brroorgerufentr  $am< 
mffs  tm  Slut  einsuftelien  pflegt  unb  mit  ber  ibn 
eranlaffenben  Krantoeit  nerfibintnbet.  Sei  maniben 

n   allgemtinen  gefunnen  SRenfibtn  (ommt  übelrit» 
itnbtr  X.  als  ein  bouembtS  pabituelltS  übet  nor. 

h:  rObrt  bann  entmeber  non  bobl  gemorbenen  3db‘ 
en,  oner  non  mangelbafter  Stinigung  beS  SRunbeS, 

-   Slteffo. 

ober  non  einem  ibtoniWen  Katarrb  beS  IRunbeS,  bet 
Sanbtln,  beS  SiblunblopfeS,  beS  SRagenS,  non  ge» 
ftbrter  Serbauung,  ober  non  einem  (ranfbaften  .Sn* 
ftanb  ber  Safenfibleimbaut  unb  bet  tbrfinenableiten» 

ben  Organe  b".  Sie  Sebanbtung  bepebt  in  fotg» 
fättiger  ?!ftege  beS  SunbeS,  mäatiibft  unter  »uffiibt 

eines  3<>bnarsteS;  ferner  ift  fieibigeS  Surgeln  ansu» 
raten,  entmeber  mit  reinem  Soffer,  ober  mit  einem 

Änon  Sblormaffcr,  gutem  Seineffio,  Xlaun» r   (eine  Sleffetfpibe  noü)  ober  SRprrbentinltut 

(W— 40  Xropfen),  oner  einem  fiäffel  nolt  Jlum  ober 
Kblnif Atm  Soffer  su  einem  (SlaS  Saffer,  öfters  btS 

ZogS  über.  Siegt  bie  Urfaibe  in  einer  Srfranfung 
ber  fRofenbbble,  fo  ift  ber  felbftdnbige  Sebrouib  non 
SRitteln  su  miberraten;  ber  Krst  muf  alSbann  ent» 

fibeiben,  ob  bie  9tafenbouibe  ob.  bgl.  am  filab  fei.  — 
fjn  Sltem  fein  fogt  mon  in  bei  Jltnn^taibe  non 
einem  S'rbe,  baS  burib  Zrainieren  fo  meit  gebraibt 
ift,  bob  eS  gröbere  Zouren  in  langem  @alopp,  ohne 
tu  ermüben,  nertragen  {ann,  bab  eS  überhaupt  sum 
Jlennen  gut  norbereitet  ifL 

VteMpllen,  bei  ben  ̂ flansen  bie  ermetterten 
Stellen,  melibe  bie  SnterceDulargSnge  unter  feber 

Spaltöffnung  bilben  (f.  Spaltöffnung). 
Sttanat  (Djrapnoö),  ber  3><9i>nl>  unb  boS  Sefübt 

erfibmerter  Ktmung,  iR  ein  Somptom,  melibeS  bei 

ben  nerfibiebenorngften  KranlbettSpftönben  nor» 
lommi,  bei  benen  bet  (3aSmeibfe(  in  ben  Sungen  ge» 
ftört  ifl.  SieS  iü  bergall  bei  SefibmOIften,  melibe  auf 
KebRopf  unb  Suftrö^e  brüden  ober  fub  in  biefen 

felbft  gebilbel  bobem  bei  Cjdubatmaffen,  melibe  bie 

Suftmege  auSfüQm  (Krupp),  bei  entsünbliAer  Sqmel» 
lung  ber  Sibleimbdute  ber  Suftmege,  bei  3ufammen< 

prenung  ber  Sungen  bunb  Srfubate  in  bei  Sruft» 

pöble,  bei  ̂ otbRonb  beS  gmenbfellS  infolge  nonSauib» 
feDentsünbung  ober  Suftouftreibung  ber  Sfirme  >c. 
3n  anbtm  gälten  beruht  bie  H.  barauf,  bab  bie  3ir» 
nilation  beS  SlutS  bur^  bie  Sungen  geftört  ifl,  s.  S. 

bei  ̂ ersfranfbeiten.  Qnbliib  entftebi  X.  auib  bunb 

Sinatmung  irrefpitablet  OaSarten,  ober  fie  benibt 
auf  Slutarmut,  tnfofem  als  niibl  genug  rote  8tut> 
lörpenben  ba  finb,  um  bie  notmenbige  SRenge  beS 

übrigens  norbanbräen  SauerüoffS  in  fiib  oufsuneb» 

men.  Sie  Sebonbiung  berX.  (onn  fub  felbflnerftänb» 
liib  nur  auf  bie  Sefeitigung  ber  urfSibliiben  3Ro» 
mente  riibim. 
A   tempera  malen,  f.  Tempera. 

A   tempo  (itai.),  su  reibter  3e>l/  poffenb,  seit» 
gemSb;  auib  f.  n.  m.  ouf  3*tt  (Sorg). 

Xtina  Sneiina,  Stabt  in  ber  ital.  bSronins  €a> 
letno,  an  ber  Steile  beS  KoficlIS  ber  ontifen  Stabt 
Atena  Petilia  erbaut,  bunb  boS  Crbbeben  non  1857 

fafi  gans  serftört,  mit  (mai)  2329  Qinm. 
Aiermoiemeiit  (froni,  im.  »miainang),  SetlSnge» 

rung  ber  3ablungSfrif),  baber:  atermoyieren,  bie 
KablunaSfrif)  nenängem;  fiib  atermopieien,  mit 
fnnem  (Släubiger  fuR  ouf  oemiffe  Zermine  (eben. 

XtemitiS  (lat.),  Smiaieit;  auib  Serfonifilation 
berfelben  unb  als  folibe  häufig  auf  römifiben  Sünsen 

abgebilbet.  Sie  e^ibeint  fiSenb,  ftcbenb  ober  auf  ei» 
nem  non  Söroen  ober  eiefanten  gesogenen  SBagen 

fabrenb.  gbre  Xttribute  finb  bie  ̂immelSlugel,  nie 
fiib  In  ben  Sibmons  beiRenbe  Siblange,  ber  v^üni{, 
Sonne  unb  Xlonb  u.  a. 

Xtems  (XternuS),  giuR  inSWittelitalien,  f.  ?eS» 
caro. 

Xteffa,  Stabt  in  ber  itai.  {^ronins  Sb<eti,  bot  eine 

fiböne  KoDegiatliribe,  SBolImanufaltur,  Salamibe» 
reitung,  $anbei  mit  lanbmirtfiboftli^en  ^robuften 
unb  (1881)  6066  (Sinm. 
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Atenrhna,  ^iOenbte^et  (Ääfft).     »in.m 

in  bti 

fors'fliritn7l“'iänT«ir(b^ «nobtn^ule,  1   3nbuftne(cbule,  1   bif(f)öfln4e« 
minor,  1   «roSe  flaferne,  1   «r(enoI,  1   uraiUn,  non 
»olbuin  IV.  U160)  betrü^renbtn  lurm,  ttn  Xitnf. 
mal  bt«  aboofaten  25tfacq)  (ftit  1^)  unb 
9394  eintn.,  rotiere  itb^afte  Snbuflne,  namtniUc^ 
SBauminoIImtberti,  gärberei  unb  33ru(f«ret,  »rouewi 
unb  »cennerei,  Sobrifalion  non  ©olb-  unb  Silber, 
inoren,  Sleflennarcn  unb  Mderbaunicrljeugen,  trei. 
ben  ®et  ßanbel  bet  Stobt,  butc^  bte  lenb«  (ebt 
aefärbert,  ift  bebeutenb  unb  bringt  be(onber«  Stcim 

foblen,  «aufleine,  Äom,  Half  ic.  jur  Muäfubt.  -   a. 
mürbe  non  «otl  V.  1540  befeftigt;  natb  ber  gtob^ 

rung  butib  bie  groniofen  1667  ne^WrJte 
5Ü'me.  Xurc^  ben  9<imrotflener  (16<8)  lam 

an  bie  ©panier  jurü(f,  rourbe  aber  1697  oon  ben 
Sronjofen  unter  SRarfeban  6otinot  roiebergenom. 

men  *   3m  3. 1706  mürbe  «.  non  ben  flUiterten,  1745 
mieber  non  bengtanjofen  erobert  unb  UM  geitbl«.!'- 

atbabaSca  (ftonj.  Rivit're  1»  Biche),  glub  im 
brit.  9!orbamerifa,  entfpringt  bei  bet  2208  m   hoben 
atbobo«ca«ortage,  einergto6ortigen,non@lelf(bern 
umgebenen  Cinfenluna  in  ben  Ütoii)  ®ountom« 
iroiftben  bem  SHount  ©oolet  (4773  ni)  unb  Siount 
«tomn  (4900  m)  unb  ergiebt  ftib  "“4  ‘ln™  (nt  “H' 
gemeinen  norbroeftiiiben  Saufe  non  1000  km  in  ben 
«ItbabaScafee,  non  roo  et  al4  Sllanenflub  ober 
Stonn  Siioet  feinen  Souf  jum  ©toben  Sllaoenfce 
fortfelit,  um  filieblitb  noib  einem  ©efamtiouf  non 
3060  kin  al«  Stadeniiie  ben  «rltiitben  Djeon  ju  et< 
teiiben.  Unter  66«  30'  nStbl.  «t.  buribflriimt  bet « 
90  km  roeit  einen  tiefen  CoHon,  roo  et  Stromfibntl 
len  bilbct.  —   ®onocb  benannt  ift  ein  lertitomim 
bet  brilifiben  Dominion  non  Äanobo,  bo«  iniifiben 

55-60«  nStbl.  9r.  unb  111— 1^«  n>‘J*l- 
liegt  unb  ein  areal  non  300,300qkm (5454  D3W.)  bat. 
iiauptflub  ift  ber  a.,  bem  biet  ber 
«iberflub  jufträmt.  Den  grbbten  Deil  be«  ©ebtel« 
bebeden  SJälber,  au«  Kabel«  unb  Saubbolj  jufam 
mengefebt;  ober  ouCb  auigebebnte  Streden  fru^t 
boren  «törieboben«  fommen  not,  roo  Biai«  unb  Siel 
sen  (bi«  58«  nftrbl.  «t.)  norjügliib  gebeiben.  a.  ift 
notfi  ungemein  rei4  anSBilb.  Sibmefel,  Steinfoblen, 
Steinfalj,  ©ifen.  Rupfet  unb  ©olb  fmb  entbedt  roof 
ben;  SRincralqueaen  finb  aablreiib,  “"b  auj)  bten« 
nenbe  Kapbtboqueaen  fommen  not.  Die  ̂ oB 
tung  (1883:  8000  Seelen)  beftebt  foft  au«f(blie6licb 
au«  3nbianetn.  ^auptort  ift  ®blPP*">9‘*t 
atbaba«cofee.  ...  c. 

atbaboBfen  (atbopo«fen),  ein  nom  iJluS  «tba 
badca  ̂ ergenommtrer,  i>on  ®aHatin  eingeftigrtcr 
Käme  einet  roeitneräroeigten  ©nippe  non  fjnbioner« 
ftämmen  Kotbomerifa«,  roelcbe  fiib  felbft 
( •Ülenfcbcn')  nennen,  roöbtenb  bie  Cnglänbet  pe 
iiaib  ibtem  jobltciibflen  Stamm  al«  ttblPP‘"’S®''* 
(Ifibepeinnan)  bejeitbnen;  f.  3nbianer.  Die  Spta. 
eben  fämtliibcr  a.  bilben  einen  eignen  Sproibftamm, 
bem  in  neueftet  3eit  Rotl  Cbuotb  «ufibmonn 
eingebenbe  Stubien  geroibmet  bot.  Die  «rgebniffe 
bctfelben  fmb  in  ben  Sibtiflcn:  »Der  atbaba«fifcbe 
Sptadiflanim«  («etl.  1866),  »Do«  apaibe  al«  eine 
atboboslifdie  Spraibe  etroicfen;  in  «etbinbung  mit 
einet  fnftematifiben  ffiotltofel  be«  otbabo«ltf(ben 
Sptaibftomme«.  tbof.  1861)  unb  »Die  «erroanbt. 
f(boft«netböltnifTe  ber  atboba«fifcben  Sptaiben«  (bof. 
1863)  niebergclegt.  Sgl.  aubetbem  SBaifj,  Die  3n« 

bianct  Kotbomerifa«  (Sein}. 

angemeine  etbnogtapble  IZ.  aufl.,  SBien  1^9). 
atbaliriib,  CitMtcnfSnig.  *>** 

©utbaricb  unb  bet  ämolafuntba,  btt  Io4tet  Iptob^ 
riib«  b.  ©r.,  folgte  unter  Sonnunbfi^oft  feinet 
ler  .526  (einem  ©robnatet  etfl  jebniü^  bra 
Dbton.  Dab  'i"  i‘i"‘  l"  tBmiftbet^raibe 
unb  «Übung  etjieffen  lieb  unbju  ßuib  t   unbDrtraiM 
onbielt,  nerlente  a.  unb  bie  Stnfien  M   Keu4«,  bit 
ibn  noib  gotifebet  art  ju  3agb  unb  Ätieg  «|Oge« 
(eben  rooalen.  amalofuntba  mubte  ib«nt 
naibqeben,  a.  übttlieb  »bet  batouf  «Jetn^ 
ugeiibliiben  au«j(bineifungen  unb  ftarb  febon  tM. 
Athalla,J.«lattroefpen. 

atboHa,  iotbter  be«  RBnig«  abob  non  3«taef 
unb  ber  Giebel,  Semablin  M   Ä5ma§  Soron  m SRutter  oeS  ÄboÄja,  rife  ̂  ^uba.  anuuci  i«p  — x-j'v  v- 

motbung  be«  lebtem  bureb  3‘^“ 

Rrone  be«  Keiib«  Sul»  an  fiifi  unb  Iwb  olle  mfaa* 
litben  ©liebet  be«  fBnigliiben  ftoufe«,  aui^ 

neu  Siifel,  umbringen.  Kut  bet  einjSbnge  Seb» 

aba«io«,  30a«,  routbt  but4  bit  ̂ rieflet  fleretlet  im» 
in  einem  geheimen  ©emoA  oe«  lemptl«  ttjoaea.  io 
a.  ben  «nol«bien(t  begünftigte,  (0  fom  837  etne 
«riefletpetfibroötung  Jum  au«bnicb,  infolge  beten 
3ooä  au«  feinem  Setfled  betau«gepgen  unb  51m 

RBnig  gefolbt,  a.  aber  etmotbd  routbe.  Die  ooa  ib: 
bem  «ool  erriibtettn  aitSre  routben  umgeflütil  aa» 
bet  3ebooabfult  roieberbergefleat.  Die  CnttV«^ 

bet  a.  ift  Ägenflonb  einet  betübtni*"  Irogobit ». 
eine«,  beten  ©bäte  oon  3R€nbtl»(obn.«attbolbg  fow poniert  rootbtn  finb.    

Actlialluni  sepllcum,  Sobblüte,  f.  wpioay« ceten.  „   _   , 

atbomania,  im  aitertum  Karne  einet  9^*« 
lonbfdioft  in  ©piru«,  rotlibe  ben  untoegfomen  9^ 

biftrilt  gegen  2b‘ffaUen,  }u  briben  Seiten 
±0«,  umfafete  nnb  non  ben  atbomonen  6»^ 
routbe.  Sektete  inoten  ein  epitolifiber  Solwila»», 

bet  jut  3eit  bet  Rimpfe  bet  »Bmet  mit  «büw 
äRalebonienunbbenalolietnunterbemRönig  *»»a. 
anbto*  ootübetatbenbe«ebeutung  erlangte  unbf^ 

um  «eginn  unjtet  ßeitreitnung  pttfibnmnbtn  »et. $ttuptott  root  atgitbeo  am  a*^^.  *   ,   .   . 

aibi ma«,  Sobn  be«  tbeffol,  jftttfibtt«  «pW  W 
bet  Gnatete,  «tubtt  bt«  Sifppba*.  t*-« 

Dtibomeno«.  ßutrt  mit  Kepbele  (^  »oHeng^) 
oermöblt,  bie  ibm  «btiro«  unb  «Kilt  ge^t  im^ 
oon  betfelbtn  oetloiten,  ba  et  mirtet  ftetblnbe« 
btt  Doibtet  be«  Robmo«,  eine  Setbinbung  emgebt 
ai«  bo«  Sanb  infolge  be«  0toHe*  bet  Kepb«l‘  »*? 
Dürre  beimgefutbi  >»«'>.  >»>0  Stiefmuttn  bcit 
einen  falfcben  Drafelfpnitb  bieCpfeiung  btOWJ^ 

auf  bem  aitat  be«  3eu«  £apb9ftto«  netanloffMibe* 
Kepbtle  entführt  ibte  Rinbet  auf  einem  aolbolieftw 
SBibbet  butib  bit  Süfte.  auf  bet  ̂brt  fmttt  j^ 

in«  JSett,  ba«  oon  Ibt  ben  Kamen  §eIIt«pont  etbieU, 
roäbtenb  ibt  «nibet  glüdliib  naib 

Spater  (on  a.  felbft  pom  Solf  bem  3eu«  gapbnfn»* 

geopfert  »erben;  btt  erfibeint  ̂ tbrilp*’ to«  unb  rettet  ibn  butib  bie  Runbe,  bofc  «b*^ 

no*  lebe,  Idbt  ober  boburib  ben  3otn  be«  ̂ttrt  es* 
feine  Koäfommen,  btnn  fortan  loat  bet  ffrfigebwe 
bt«  ®e  cbleibl«  btmfelben  tttfantn  unb  »atb  geo*^ 

Dotauf  traf  btt  ©toü  btt  teta,  bobutib  oetaaW. 

bab  3no  ben  Dionpfo«,  ben  Sobn  ibm  Si^«“ 

Semele,  erjogen,  a.  unb  ferne  SamUit.  3n  »-t« 
finn  oerfebt,  tötete  et  ben  einen  feinet  beiben 
Stotibo«,  roelcben  et  für  einen  ßitfib  b'rti. 

ftürjte  fiib  mit  bem  anbetn,  Skelifettt«,  in«  Reir. 

Di  ■ by  C'.-- 
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bitftt  loarb  jum  S(Mffergati  ^alämon,  fte  gut 
Obttin  Seufot^ca.  Segen  bet  SlutfAuIb,  bie  er 

auf  r<4  ̂etaben,  fließt  bann  X.  in  ein  fetnei  £anb, 
bai  noA  iiim  Xt^amantia  genannt  nnitbe,  unb  oer- 

mö^lt  ftA  ̂ iei  mit  Z^emifto.  Siedetest  beruht  bie 
Xt^amaSme  auf  bem  uralten  @ebraui$  ber  SKm^er, 

ben  Srfigeoomen  bei  ̂tfien^oufei  bet  Xt^aman< 
tiben  bem  3euC  SavbyfnoS  p   opfern,  merni  er  94 
ni4t,  mit  $^;o<,  our4  bie  ̂ lui^t  feinem  6d)iit> 

(at  entgog.  —   Serfi^mt  mar  hn  Xltertum  bie  6tatue 
bet  X.  non  Xriftonibat,  me(4e  ben  X.  nai^  Zötung 
feinet  6o^net  Seari^ot  reuig  baftkenb  geigte.  Xru 
flonibat  mif4te  firg  unb  (^fen  gufammen,  um  mit 
bet  but4  ben  (Slang  bet  (Srgtl  bur4f4<mmtmben 
Xoftfarbe  bet  (Sifent  bie  64<><»r5te  auigubrflefen. 

ItlautTitlf  6tammfUrft  ber  SBefigoten  aut  bem 
fyiui  ber  Oalten  gurPeit  berSifRermanberung,  ftanb 

anfangt  unter  bet  Cftgotenftnigt  ßermantiep  Ober» 

to^t,  gog  94  oor  ben  Hunnen  mit  bem  ̂ tibnif4cn 
Zeil  feinet  Sollt  in  bie  oerf4angten  Salbungen  gtoi» 
fiben  Zonau  unb  Sru4  gurfiit,  marb  aber  genbtUt, 
fernen  ooranatgangenen  Qfenoffen  Jiibigem  unb 
iopiui  876  über  bie  Zonau  in  bat  t9mtf4e  Xei4  gu 

folgen,  mo  et  an  ben  Kämpfen  ber  Seftgoien  gegen 
bie  Ximer  teilnabm.  !Ra4  Zob  SUfirtr 
btt  ffie9goten,  He|  et  94  ton  34eobo9ut  b.  gum 

jMeben  bemegtn,  unb  alt  et  im  Januar  881  in  Xoik 
ftantinopti  9<>rb,  trat  fein  gonget  $eer,  gtmonnen 
bur4  bie  non  Z4eobo9ut  oeranftaltete  friet(i4e  Se< 
9attung  Xt^nariiM  unb  bur4  bet  Kaifert  gro^» 
mfitiget  unb  freigebiget  Sene^men  gegen  beffen  @e< 
folge,  in  r5mif4e  Zienfte  über. 

IU|aMflaatf4tt  tflonbenlbctenntnit  (S]mbolam 
Atbonaeianiun  ober,  no4  bem  Xnfangtmort,  Sym- 
bolnm  Qoicnnqne).  St  enthält  in  f4atf  unb  be< 
fKmnti  autgefpn4enen  24efen  unb  Xnti4efen  bie 
ort^oboie  Se^  oon  berZrei^igleit  unb  betStnfib» 
tntrbung  Sottet,  mit  bMelbe  auf  Stunb  bei  Kongift 

tu  S^alctbon  (461)  bnXmblanb  autgebilbet  nmrbe. 
0t  rfitrt  aifo  94^1  ">41  ton  Xt(ana9ut  gibt 
aiu$  b^en  Se^  leinetmegt  genau  mitbtr  unb  i9 

Oberbict  in  laieinif4et  6pra4e  abgef a^t.  Sßit  6i4er< 
^t  gum  et9enmal  genannt  9nben  mit  etbeiCäfariut 
oon  Xrlet  im  6.  3aM.  St  9eDt  bie  Zrinitättle^re 

in  (Xu{pi9inif4en)  6irai  ber  abenb[änbif4cn  Kir4e 
feft  ZHe  gtie4if4<  Kiribe  oermarf  et  in  4ren  6trei> 

t   feiten  mit  bet  lateintf4on.  Son  ben  proteftanti» 
f<4<n  Kir4tn  ma4t  nur  Me  anali(anif4e  $o4tir4e 
einen  Iiturgif4en  @ebrau4  oon  bem  Cpmbol. 

■Ibanohe  (grie4.),  Un9crbli4leit 

Xtianifhil,  4ri91.  Knr4enoatcr  mit  bem  Bei» 
namtn  bet  ilSralen«  ober  bet  »Satert  bet  Ortbo» 
borie«,  mar  Zialon  bet  Bif4oft  Xlejanbet  non  Ultf’ 

anbria,  alt  (iet  bie  arianif4en  6treitigfeiten  aut< 

bra4en,  unb  gog  325  auf  bem  Kongil  gu  Xiräa  alt 
SexteiMger  feinet  Sifdoft  unb  bet  Sefentolei4beit 
04tifH  Die  aOgemeine  Xufmerlfamfeit  auf  94.  Zen 
UTmeW5M>li49m<S>b  berXrioner  ober  fub  er  auf  94< 

alt  ex,  feit  Ss  Sf4of  non  Xltganbtia,  94  tiner» 
fc^fitterliA  berSSiebereinfebung  betXriutmiberfekte. 

3^e  Sefqulbigungen  oeAädtigten  ibn  beim  Kaifer; 
pon  einer  6nnobe  guZprnt  835  oerurteilt,  mubte  et 
S3ti  no4  Zner  in  bie  Strbannung  ae^en.  f)m  3. 837 
non  Konflantin  bem  jüngern  gurädfberufen,  marb  er 
pon  einet  orianifeben  6pnobe  gu  Xntiodia  840  non 

neuem  entfe|t,  fano  aber  S4ujf  bei  bem  Bif4of  fjuliut 
pon  9iom.  Sine  non  biefem  berufene,  aber  oon  ben 

Orientalen  ni4t  bef4i<tte  6pnobe  gu  Xom  fpto4  4n 
Don  allen  Xnllagen  frei,  unb  bat  Kongil  non  Sarbica 
343  beßStigte  biefen8pru4,  morauf  Per  Kaifer  Kon> 

R«9eti  fhmti.  •Sfiibn.  4.  Vufl..  I.  Sb. 

ftantin,  but4  ben  Sinbtud  feinet  $trfönli4leit  ge> 

monnen,  i^m  bie  Xüdfebr  na4  Xleganbria  g^aßete. 
Siit  ber  alten  Unbeugfamleit  unb  S4onungg(o9gleit 
befämpße  er  hier  ben  Xrianitmut;  ba  feine  Segnet 

(353)  mfeber  bei  Ibem^Kaiftr  ̂ ebör  fanben^unb  auf beßen  Befehl  bie  Spnoben  gu  Xrlet  863  unb  9tai< 
lanb  366  büi  bet  &a4nerratt  bef4ulbiglen  X.  ner> 

urteilten,  fo  mu^ie  biefer  366  gu  ben  Sin9eblem  ber 

X^Uptif4en  fßäße  984iot<,  »8  Julian  4n  861  auf 
feinen  Btf4of9if  gurütfrief.  Zo4  mürbe  er  non  biefem 
gum  niertenmal  oerbannt,  alt  et  miber  beßen  Srmar« 

tung,  gegen  bie  Kr41i4en  Segnet  milb,  bie  ̂nge  Kraft 
feiner  9iö>e  gegen  bat^eibentum  manbte.  BonKaifet 

3onian  gurüiloetufen,  marb  er  but4  ben  Xrianitmut 
bet  Kaifert  Balent  866  iu>4  einmal  in  Me  Serban» 

nung  getrieben;  bo4  mürbe  bat  Sbilt  balb  miber. 
rufen,  unb  X.  fornite  feine  legten  SebentjoM*  bit  on 

feinen  Zob  (2.  9lai  378)  ungeftdrt  feiner  Kir4e  mib> 
men.  Bon  feinen  Xn^ätmem  alt  ein  ̂ eiliger  oer< 
ebti,  bat  erbur4Sf4rift,  Sott  unb  Zgatunerßbroilen 
für  bie  B)efentglei4gMt  Sgrifii  mit  Sott  gelämpft, 

mit  beren  Knerfennun(|  obetBermerfung  feiner  Über, 

geupng  na4  bie  4riftli4eKir4e ftanb  unb9oi.  Seine 
gabireidgen  e4riften  |inb  teilt  bogmaßf4en  unb  po> 
Iemif4en,  teilt  bomtleßf4en  unb  egegeßfAen  3n> 
baltt.  3n  jenen  geigt  er  neben  glilbenbem  Sifer  für 

Ortbobogie  bobefpefulatine Begabung.  ZiebefteXut. 

§abe  feiner  9B^e  beforgie  SRontfaucon  (Bor.  1698, Bbe.;  biema4  Me  bogmaßf4en  SBerle  brtg.  non 
Zbilo,  £eim.  1862),  eine  neuert  SRigne  (Bar.  1860, 

4   Bbe.).  Sii^tig,  befonbert  für  bie  Sbtonologie, 
9nb  bie  neuerli4  in  fbrif4er  6pra4e  aufgefunbenen 
^tbriefe  bet  X.  (beutfeb  oon  Satfom,  Seipg.  1862). 
Bgl.  Sdblet,  X.  b.  Sr.  unb  bie  Kir4e  feiner  3oß 
(2.  Xuß.,  Blaing  1844,  2   Bbe.);  Boigt,  Zie  Sebn 
bet  X.  nonXleganbrien (Bremen  1861);  Böbringer, 

X.  unb  Xriut  (2.  Xuß.,  Stuttg.  1874^ 

Xt|onatitarot  (grie4.),  Seremi^ung,  Berg6tte. 
rung;  bann  Staube  an  nnfterbti41eit. 

Xtlautologic  (grit4.),  Onßerbliibleittltbtt,  Un> 
9erbli41eittglaube. 

Xtbopatten,  3nbianemolI,  f.  Xtbabatlen. 
Xnanna  Seba.  f.  Sieba. 

Xtganlf,  Känig  ner  B)e9goten,  SAmagtt  Xlori4t 
(f.  b.),  bem  er  gotif4e  unb  bunniWe  €i4ortn  na4 
Stallen  na4ffib(te,  mürbe  410  beßen  Xaibfotget  in 
bet  Sübtung  bet  ffießgoten.  Sin  tapferer,  9aßli4er 
Kriegtbeßi,  ober  milbem  Sinnet  alt  XIari4,  gab  er 
beßen  Sroberungtpläne  auf.  ubergeugt,  bag  ber 
milbe  Sbaralter  ber  Soten  unfähig  fei,  neue  Xei4e 

gu  arünben,  moDte  er  bat  t5mif4eXci4  ni4t  ftürgen, 
fonbem  mieberberfteOen  unb  erbalten;  fiberbiet  mar 
er  non  heftiger  £iebe  für  Blacibia,  bit  64mt9er  bet 
Kaifert  ̂ onoriut,  bit  409  in  bie  Sefangenf4aß  ber 

:   Soten  gefallen  mar,  erfüllt.  Sr  f41o6  bähet  412  mit 
^onoriui  einen  Bertrag,  mona4  er  alt  tömif4er 

'   Oberfelbbcrr  SaDien  für  ben  Kaifer  miebtrerobem 
foDte.  St  entrib  au4  ben  Barbaren  SübgaOien,  oet< 
mäblte  94  414  mit  Blacibia,  marb  aber  na4  Mnem 

giadfi4en  9oIbgug  in  Spanien  im  Xuguft  416  gu 
!   Barcelona  non  Zubiot,  Mnem  Sfaßengtfäbrtcn  bet 

I   auf  Xtbaulft  Xntrieb  bingeri41<l<n  00*940«  $äupt> I   linot  Samt,  Dbetßen  ber  tümif 4en  Sarbe,  ermorbet. 
Xt|anmafie  (grie4.),  f.  n.  m.  Bi4toermunbtrung 

oberXi4tbemunoemng,  infoftm  biefelbt  meber^olge 

bloßer  Sebanlenlofigleit  no4  fiumpfet  Slei4gttltig> 

feit,  fonbem  b64fter  BSeitbeit,  b.  b.  nolllommtner 

.   Sin94i  i«  bo8  Sxfen  (^rau  n.  Stail:  »tont  com- 

pren^  c'eot  tont  pardonnert)  unb  ben  B3ett  ber 63 



994  3ltbei4mu4. 

Dinge  (^oto):  >nil  admiraric),  unb  babut($  DueDe 
bauember  @emfitini^e  ift. 

Uteibnat  (grieib.  athtoa,  >o^ne  im  Sinn 
einet  buoliftifcben,  o.  b-  unb  bie  SSelt  all  gmei 

ueric^iebene  S£ifl«<gen  auffaf(enben,  ffleltanfi^auung 

(mie  eS  bie  t^eologifi^e  ift)  bie  metap^pjiftie  Sebre, 
meI4e  bie  eine  beweiben,  nämlii^  bie  ̂ fteng  beS 
Oibttliiben,  feugnet  (SBelt  o^ne  Sott),  roagtenb  bet 

XloSmiSmuS  (gtietb-  koamos,  >lBeIt<)  um^e^it  bie 
onbre  betfelben,  ndmliifi  bie  Sjifleng  bet  SQeit,  t>er> 
neint  (Sott  o^ne  Sielt),  ber  Db<<amug  obet  DeiSmuS 

ober  im  ®egenfa|  gu  beiben  uorgenamtten  beibc  gu> 
gleich  bebaugitet  (Sott  unb  SBelt).  3m  Sinn  einet 
moniftifiben,  b.  b-  Sott  unb  Situ  ali  ibiem  Siefen 

noc^  a(g  eins  feienbauffaffenben,Sie[tanf(bauunaba> 

Segen,  loetc^e  alS  folc^e  entmebet  ̂ antfieiSmut  (Sott :inS  mit  btm  XD)  obet  ftoSmotbeiSmuS  (bie  Sielt 
Sing  mit  Sott)  ift,  bebeutet  X.  als  Xuf Hebung  SotteS 

gugleicb  bie  bet  Sielt,  alfo  ben  teinen  XibiliSmuS.  SMb> 

tenb  bet  ZteiSmuS  btt  fübif  cb<(bti9(t4^  S^pfungS» 
[e^tt  ben  X.  belfimsft,  toeil  et  fic^  (eine  SBelt  oqne 

Sott  (als  Scbbpfet  oei^elben)  benlen  lann,  t^ut  baS> 
felbe  bet  inbilc^e  Sta^maniSmuS,  mtil  ibm  gufolge 
nut  Sott  allem  mo^teS  Sein,  bie  Sielt,  bie  b«  X. 

flehen  lit^t,  bagegen  als  Sierl  bet  Xtaumgbttin  Staja 

nut  eine  tiufcpenbe  Sc^einejfifieng  befibt.  Det  S<>n> 
t^eiSmuS  abet  einesteils  bet  gtiei^ifc^en  unb  bet 
neuttn  $^ilofop^ie  oensitft  ben  X.,  meil  biefet  als 
Sielt  unb  Sott  gugleic^  auf^enbet  Si^liSmuS  fic^ 

felbfi  auf^ebt.  Sfeic^o^l  toitb  bet  Sant^eiSmuS, 
obDo^l  et  ben  X.  in  feinem  Sinn  oon  ftc(  ouSfd^lie^t, 
non  ben  tbeifüfc^en  unb  atoSmiftif^en  Z^logen 
beS  X.  in  iotem  Sinn  ongenagi  ̂ ilt  bie  bualiftifqe 
SieltanfiAl  ift  bie  oon  bet  Sielt  abgefonbetteSsißeng 

bet  Sottbeit  mefentlic^  bie  Xufb^ung  betfelben, 
mit  fi<  bie  monißifcbe  ̂ Itanficbt  babutib  oollgiebt, 
bafe  fte  Sott  unb  bie  SBelt  als  ®nS  lebt,  bebt  füt  bie 
Selennet  bet  etfletn  baS  Sbttlicbe  felbft  auf.  Dag 
ift  bet  Stunb,  roanim  biefen  (oon  ibtem  Stanbpunit 

aus  mit  Xecbt^  bet  ̂ iontbeiSmuS  unb  ffoSmotbeiS« 
muS  fßt  X.  gilt,  m&bttno  biefe  beiben  (oon  ibtem 
Stanbpunit  auS  glticbfaHS  mit  Xecbt)  ficb  gegen  oiefe 
Segeicbnuna  fttduben.  Det  Stunb,  meSbalb  leitete 

ni<bt  Xtbeiften  beiben  moDen,  ift  jeboeb  ein  gang  an< 
btet  als  betfenige.  um  beSmtHen  bet  bualiftifcbe 
Ibeolog  fle  mit  biefem  Samen  belegt.  £ebtetet  fucbt 
feinen  Segnet  buttb  feaen  XuSbtiK!  gebaffig  gu 
matten;  bet  $antbeift  mag  niAt  Xtbeifl  beigen,  meil 
et  mAt  Sibiliß  fein  mag.  Det  wntbeiSmuS  beiampft 
ben  X.  aus  einem  SeficbtSpunn,  melcbet  jenem,  auS 
melcbem  bie  bualiftifdbe  (f<‘  fti  polptbei» 
fiifcb,  monotbeifhicb  obet  aloSmifßfib)  bieS  tbut, 

getabe  entgegendef^t  iß ;   jenet,  meil  bet  X.  bie  Sielt, iefet,  meil  et  btt  Sottbeit  gum  SicbtS  macbe. 
X.  betont  bie  Seolitat  oeS  einen  bet  beiben  Sraen> 

fa|e  bet  buolifßfcben  Sieltonfcbauung,  bie  bet  SSelt, 
um  fo  fiätlet,  je  auSfcblieglitbet  et  fte  als  bie  tingige 
Xealitat  binfoOt,  bie  eS  fibetbaupt  gebe.  Detftlbe 
oetttagt  flcb  bobet  ootgfiglicb  gut  mit  bet  auSfcblieb< 
lieb  auf  bie  Sielt  als  folcbegeriobtetenSotutfotfcbung, 
ba  et  biefelbe  oot  jebet  Sefabt  beS  SbigrißS  einet 
äuget  betSielt  gelmenen  Slacbt  oonnotnbetetnftcbet> 
jUnt  Dutib  bie  XuSfcbliegung  betfelben  febafft  et 
Saum  ffit  bie  auSnabmSlofe  Seltung  unmanbelbatet 
Satutgefege,  bie  bantm  nicht  eben  bloß  Stfege  ffit 
ptoßfqe  Sotgange  fein  mflffen.  fonbetn  BieS  oueg  ffit 
pfgebtfebe  fein  lönnen,  fo  bag  bet  X.  niebt  eben  SRa> 
tetialiSmuS  fein  mug,  fonbetn  oueg  mit  einem  pfpebo- 
logifcben  SteebaniSmuS  unb  DetetminiSmuS  oetbun» 
ben  fein  lann.  Dung  bie  Sinmtnbungen  gegen  ben 

SXatctialiSmuS  iß  baget  bet  X.  fomtnig  mibettegt, 

mie  buteg  bie  Siibetltawg  bet  >eingig  miglüben 
SemeiSgrönbe  ffit  baS  Dafein  SotteSc,  mit  ftont  gt 
gegeben  got,  begtfinbei  Solcmge  bttfidbe  als  ttince 
OTgebniS  metapboßfegen  DentenS  auf  ßitng  miffeni 
fcgaßlicgem  ̂ Ib  ficg  galt,  mug  eS  als  ein  unbilliges 

Setfogten  begegnet  metbtn,  benfelben,  ftatt  ni: 
Stünben,  babuteg  gu  beiampfen,  bag  feine  ̂ olger. 

als  gefagtliA  ffit  bie  Xeligion  unb  SRorol  gingeßelt 

metben.  XnetbingS  miib  bu^  bie  Seugmmg  be; 
Xealitat  bet  SotteSibee  bet  teligibfen  Setegtung  ein 

efdfßerenbeS  Objelt  unb  bem  menftglicgtn  $anbe!n 

baS  aus  bet  §utcbt  oot  einem  töcgenben,  bet  ̂ gf- 
nung  auf  einen  lopnenben  Sott  entfpringenbe  Sora 
entgogen.  Xnguetiennen  iß  obet,  bag  bet  ffifitbe  bet 
SotteSibee  babuteg  niegtS  entgogen  mitb,  unb  bag  fu 

als  Inbegriff  aDet  benfbattn  SoIRomincnbtit  necA 
mie  oot  baS  natgabmungSmütbige  Sorbilb  menf4- 

liAen  $anbelnS  unb  baS  ̂obgleich  felbflgefcgaffcnci 
Objelt  oetebtenbei  ^tilbtgung  auSntaegen  toim. 
Sbtnfo  lagt  ficg  fagen,  bag  bie  Sefeitigung  beS  oon 
ben  folgen  bet  (onblung  entlegnten  StötioS  bei 
Selogmng  unb  Sttofe  bie  Slbglicgleit  eegt  fttttugm 
ZgunS  niqt  minbett,  fonbetn  ftekert,  itiben  mn 

baSjenige  Zgun  ffit  mabtgaft  ßttli^  gelten  tonn,  bei 

bem  jeba  Setbac^t  felbftfflcgtiaCT  nemeggtiinbc  ent’ 
fetnt  unb  bet  Stille  oon  bet  Stimme  bä  ßttliigtn 
Urteils  übet  SobenS>  unb  ZabelnSiofiibigfeit  bet 

tanbluns  allein  abgöngifi  gemaebt  mitb.  3u  biefcs: inn  gat  Kant  baS  ßrtlicgt  ̂ nbeln  oon  btt  Süd 

Jicgt  auf  bie  ̂ Igen,  alfo  aueg  oon  bem  Slaubea  nt 
bie  ̂fteng  beSSeraeltetS,  unabgfingig  etfiatl  Dag 
bet  X.  melM  jebe  Xrt  teligibfen  AutteS  noeg  motn 

lifcgeS  Rubeln  unrnbolicg  maigt,  bemeiß  baS  Senpiet 
beS  SuobgiSmuS  in  Onbien  unb  SgincL  SgoS  ber. 
ZgeiSmuS  unb  StabmoniSmuS  Unglaube  g^,  ifi 

bort  gum  teligibfen  Slauben  graotben.  Scglit^bei 

X.  niägt  notmenbig  nocgteilige^lgen  ffit  bie  Stttfieg.- 
leit  beSfpanbelnS,fo  fcgliegt  MSSclemitniSbcSfelbcn 
(bet  ttligibfe  Unglaube)  ebenfomenig  notmenbig  b«S 
Sotganbenfein  unfttUidget  Ztiebfebön  ffit  baSielbe 

ein.  Detteli9iSfeUnglaubciß,miefein3miaittgSbai 
bet,  bet  teligibfe  Slcmbe,  emSemfitStuftcnib,  mthge 

btm  eingelnen  mit  infomeit  gut  Soft  fallt,  olS  et  as- 
bem  Stillen  beSfelben  betubt,  unb  mit  fo  mcit  eiw 
Scgulb  begtfinbet,  alS  bie  Stotioe  bcSfdbim  oetaer 

lieg  ßnb.  Det  umoilRatlicge  Unglaube  (negotme 
X.;  aQe  AiiAet  metben  als  Xtgeiften  geboten;  Un 

roiffenbeit;  Übetlieftnmg)  ebenfomenig  mit  bet  am 

(oielleicgt  unooHlommenetunbunooIlßatüiia^  obet 

teblicget  grotfegun^  ouS  miffenfcgoftlicgcn  StüiSer. 
betugenbt  (tgeotetifcget  X.)  Ibnnen  leinetlei  ßttUSge: 
Zabel  tetgtfertigen  unb  bfitfen  in  ben  Xugen  sdi: 
legetncgtetlicgtt  Slfiubigen  gbcgfktnS  als  ntiäeibs 

mertet,  obet  oetgeiglic^,  legitttt  fogat  olS  aegtaags 
mfitbiget  3trtum  gelten.  Dagegen  trifft  ben  vex- 
faglicgen,  aus  egoiftifigen  Semeggtfinben  (g.  S.  nr 

ßeg  oon  btt  SutAi  oot  mSolicget  Seraeltung  gu  bt' 
f teien  unb  feinen  böf en  Selfiften  ungeßm  naeggänatt 

gu  Ibnnen)  ganbelnben  SotteSleuanet  (ptol^cgetll ' 
geteegte  Seturttilung  niegt  um  feines  3L,  foabttr 
um  feines  SgoiSmuS  millen,  bet  ßcg  gut  inteteße- 
lofen  Unietfuegung  entmebet  niegt  etgäen  mag,  obci 
menn  et  ßcg  bagu  ttgoben  got,  ein  iW  ualiebfose« 

Sefultat  ß4  geßiffentlicg  obleugnet  Sgl.  fiload. 
Die  gfteibenlet  in  bet  Xeligion  (Sem  1868— Sö. 
8   Sbe.);  gfattat,  Historj  of  free  thoagjit  (Soei 
1868) ;   S   an  g   t,  Sefegiegte  bä  fiSatetioIiSmuS  (4.  Sufi-. 
Sfetl.  1881);  Sladte,  Natural  biitorr  of  atbdan 
(Cbinb.  1877). 
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995 ält^eiji  - 
MtlcII,  Xn^ngci  be<  St^(iimu<. 
ttMlIlti,  f.  D.  n>.  St^elfian. 

Viyrä  (^ieriu  flartc  »Umgebung  non  Sitten«),  im 
Xlteitum  bie  berilbnite  £>auptfi<ibtXttitai,  bet  ̂ oi4> 
gefeierte  SKUeipunft  ali^euenift^er  Itullur,  gegen« 

mittig  bie^upt«  unb  Keftbeniflabt  bei  jtönigretc^i 
t^riec^Ionb,  liegt  am  6atanii4en  @oIf  (8ufen  non 
Hgina),  bet  Dfllüfle  be«  ?!etoponne4  gegenüber, 
jroifdien  bem  3»fo<xxt<tifIu^  bet  fleinen,  im  6om> 

mer  fafi  oettrottnenben  t$Iüf[e  KepbifTob  unb  3lif> 
fo«.  Son  bet  6ee,  mit  beten  btei  Suiten  $itieu4, 

'^nnt^ia  unb  V^aleton  (non  benen  nur  bie  etftete 
notb  braui^bat  ift)  bie  Stabt  einfibunbfefie  Stauern 
rerbunben  mar,  ift  fte  etma  4   km  ennemt  SEBenn 

man  in  ben  fleinen,  boc^  fe^r  fitbcnt  $afen  bet  Si< 
rdeut  einfi^rt,  gemährt  bat  Stuge  eine  non  mi^i« 

-   Sitten. 

Sorbfeite  angefangen,  ton  ftimon  (461  n.  6^t.)  um 

bie  Sübfeite  ̂ erumgefü^rt  mutbe.  !Die  Burg  f*lo| 
eine  Stenge  bet  autgejeubnetflen  Äunft«  unb  Bau« 
roerfe  ein.  3)en  Eingang  bilbeten  auf  bet  SBeftfeite 
bie  berühmten  Bropplien,  ein  Srat^tt^or  mit 

9   m   Sofien  Säulen,  toelt^et  $eriflet  436  —   431 
mit  einem  Sufmanb  non  2012  Xalenten  (ca.  9‘/t 
Siin  Stf.)  ton  Stneftflet  aut  neigem  Starmot  et« 
ritzten  lieB.  Bon  bet  Stabt  aut  führte  ju  benfelben 
(an  Stelle  bet  alten  ftimalen,  burcp  neun  ST^ott  net« 

teibigten Burgmeget,  bet  fogen.  (knneapqlon)  eine 
breite,  gemunbene,  mit  burcp  Duetrillen  für  Bfetbe 

unb  Blagen  gangbar  gemailten  Starmorpiatten  be« 

legte  fJaprfttaSe,  auf  rocIipetbetpanat^enäifAegieft« 
lUg  jiim  Xempel  bet  S(bu(jg8ttin  bet  Stabt  binotif« 

ftieg.  3>at  X^ot  ̂ atte  3ut  Seite  norfptingenbe 

9Ion  hfl  alten  fitzen 

cn  Bergen  begrenjte  meite  Qbene,  beten  2inge  23 
nb  beten  Bteite  6 — 9   km  betragen  mag.  2>et  Berg 

it  rechten  £ianb  ift  bet  megen  feinet  ̂ onigt  be« 
ibmte  ̂ pmettot.  2>at  Xiefianb  mitb  non  einem 

(inenmalb  burcbf^nitten,  bet,  fi^inal,  aber  lang, 

n>a  2   km  nom  Bitieut  anfängt.  Oftlici^  non  bie« 
m   Olioenmalb  unb  2   km  nom  Xu^  bet  ̂ pmettot 

pebt  94  ifoliert  ein  mäßiget  f^Tfenbügel,  ben  unt 
r   bie  Spi^e  ftänenbe  Zempel  bet  Btgene  alt  bie 

f   r   0   p   0   ( i   t,  bie  alte  Burg  non  B.,  bejei^net.  Bon 
r   alt  bem  eigentlichen  ffem  bet  Stabt  gehen  mir 
i   bet  topogtaphifthen  Befchreibung  bet  alten 
aut. 

Bat  alte  JtHie»  OtpenS). 
a^flt^nbra  t^Ian  bon 

X)ie  Xfiopolit  foü  non  Aefropt  gegrünbet  mor« 
n   fein  unb  bähet  in  bet  mptbifchen  Öef^i^te  ben 

imen  Jtetropia  geführt  hoMn.  Stuf  einem  ftei> 
I,  bit  166,«  m   ü.  Sl.  unb  etma  90—100  m   übet 

'   Stabt  ft(h  etbebenben  gelfe«  tuhenb,  bilbete  fie 
le  natüTli^e  t^ftung  unb  mor  auherbem  burch 
le  Stauer  gefchUft,  melche,  non  Belatgern  auf  bet 

f)iügelgebäube ,   rechtt  auf  einer  Baftion  einen  um 
4^  erbauten  Xempel  bet  SIthene  Site,  melchet,  ein 
fleinet,  jietlichet  Sltarmorbau  mit  fecht  ionifchen 
Säulen,  feit  1835  burch  bie  Slnftrengungen  non 

Bob,  Schaubett  unb  $ianfen  r«h  mieber  aut  ben 
Buinen  erhoben  hat,  unb  lintt  eine  (äemälbehaüe 
(Bbfile),  non  bet  noch  Stauern  erhalten  finb.  3n 

ben  innem  Bu^taum  eingetreten,  gelangte  man 
auf  bet  rechten  Seite  ju  bet  ̂ auptjierbe  bet  Slfro« 
polit,  )u  bem  foloffalen  Botihtnon,  einem  Zern« 
pel  bet  SIthene  Borthenot,  melchen 
3ftinot  unb  Aaüifratet  an  bet  SteOe  einet  ättern, 

non  ben  B«1ttn  jerftörten  Stthenetempelt  um 

444  n.  6ht.  erbauen  lieh  (f.  Zafel  »Baulunft  IV«, 
^ig.  6).  Z)et  Zempel,  aut  pentelifchem  Starmot 
erbaut,  ift  71p  m   lang,  30p  m   breit,  19p  m   hoch  unb 

mit  bet  Borberfeite  noch  O.  gefehtt.  Qt  ruht  aut 
einet  hohen  Bloitfocm,  hoi  ringtum  eine  einfadic 
Säulenhalle  (Beripterot),  an  bet  gtonte  8   Säulen, 
an  febet  Sangfeite  17  Söulen  botifcher  Dtbnung, 

jebe  lOp  m   hoch  »on  I,t«  m   im  ZlurchmefTer. 
Zer  Zempel  roor  mit  ben  hettlichfien  Bilbroerfen 
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9Ö6 Sitten  (Zopograii^ie  be<  a(ten  a.). 

au<g«f4mü(tt.  3>ie  Sletopen  ent^itlten  bie  5ten-  unb  temptllob  ttete^ri  mürbe.  Sange  hielt  man  bie 
tautomachte,  ben  Xma)onen(ampf  unb  anbre  Qel>  SteDe  fflr  benOrtbecSoinDerfammlungendßnp;), 
ben>  unb  Odtterfämpfe.  9n  bem  ̂ triei  bet  SeUa  bis  beutfthe  Jorfchet  (SBetder,  Suctiut)  bie  mährt 

fah  man  ben  panatheniifchen  Jftfüug  (eine  9iei>  SefHmmung  ber  alten  SRefie  richtig  erfannteiL 
tetgtuppe  bebfelben  f.  Zafel  »Bilbhauertunfi  II«,  SRachtige^Ublbde  bitben  ben  Unterbau  beS  groben, 
Jtg.S).  Sie  Statuengruppen  im  (Siebelf  e(b  fieQten  in  ben  {^18  gehauenen  (albjirfeli,  ber  an  berSäb« 
im  SS.  ben  Streit  imif^en  Sthene  unb  Sofeibon  meftfeite  burch  eine  hohe,  lange,  glatt  gehauene  unb 
um  ba<  Sanb,  im  0.  bie  @eburt  ber  Sthene  bar.  fieil  aufftei^enbe  ̂ tmanb  gef^loffen  mirb  ̂  
Sie  mürben  1811  burch  Sorb  (Slgin  grbbtenteilS  ber  gerablintgen  ̂ fenmanb  finb  noch  Spuren  ein« 
naA  (Snglanb  entführt,  roo  fie  jefft  W   mettooUfien  gehauener  Stufen  |um  6i|cn  fichtbar,  unb  in  ber 

(Sefif)  bet  Sritif^en  Slufeumt  autma^en  Son  Shtte  ber  Stonb  fpringt  ein  JeltmUrfä  herpor,  |u 
ben  SRetopen,  urfprünglich  92,  ifi  ein  Zeil  erhalten,  melchem  imei  Zreppen  hinaufführen ,   unb  morm 

ein  anbrer  burch  bie  Sarepf^en  3eichnungen  be«  man  bie  Sebnerbfihne  hat  ertennen  moDen ,   mih« 

lannt,  melche  oor  ber  3t^i^»ng  bet  Zempelt  renb  bort  gefunbene  SSeibgefchente  mit  Snfchriiten 
(1687  burch  <ine  oene)ianifche  Sombe)  genommen  ihn  ungmeifelhaft  alt  Sitar  barthun.  On  ber  ̂  

morben  finb.  Xut  ber  Säulenhalle  ber  Oflfeite  len  gfeltmanb  hotte  Sleton  eine  großartige  natür« 
lommt  man  in  bie  Gella ,   ben  eigentlichen  Zempel,  liehe  Sonnenuhr  angebracht,  |U  beren  Sonnenjeiger 

bann  in  bat  SOerbeiligfle,  ben  Opiflhobomot,  mo  |   ber  gegenüber  norbbftlich  oon  ber  Stabt  liegenbt 

bie  Zempellteinobien  unb  ber  Staattfehak  aufbe«  Serg  Splabettot  biente.  SSe^ßch  oon  bufes 
mahrt  mürben.  3n  ber  SeDa  ftanb  bat  Weifier«  |   Heiligtum  finben  fich  Spuren  oon  in  ben  ̂ ici 
ftüd  ber  alten  Silbhauerlunfi,  bie  (oloffale,  aut  gehauenen  $8ufm,  3iftemen,  (Sräbem,  Xr^ 
(Solb  unb  Stfenbein  gufammengefehteSi^fäule  ber  pen  ic.,  bie  Jlejte  ber  älteren  Snftebelungen  in 
Sthene  oon  Shtbiot,  melche  bie  (Sbttin  flehenb  gangen  Stabtgebiet  Uralt  müffen  biefelben  feil, 

unb  in  DoBer  Süflung ,   auf  ber  oorgefiredten  neA«  meil  Sräber  unb  Käufer  fich  i>i4t  nebeneinonOet 
ten  eine  Heine  Sile  tragenb,  barfleBt.  SBe  f^Ieifcp«  befinben,  mat  fchon  Solon  aut  gefunbheittpoligei« 

teile  ber  Statue  maren  oon  Slfenbein,  ebenfo  bat  |   liehen @rünben  oerbot.  9tanbatgemeint,biefei^h 
Unterlleib,  mährenb  bat  Oberlleib,  44  Xalente  (über  nungen  (eien  im  Seloponnefifchen  Krieg  entßanbei, 

2(X)0  Sfb.)  fchmer,  aut  @olb  gearbeitet  mar  (ogl.  alt  (ich  oie  Semohner  Sttiiat  gmifeßen  ben  lanaa 

Sthene).  3n>ifchen  bem  ̂ artpenon  unb  ben  Sro«  SRauern  (f.  unten)  gufammenbrSngten;  Olein  iol« 
ppläen  ftanb  im  fffreien  bie  loloffalfie  ber  Statuen  eher  promforifehen  Snlage  miberfprieht  fAon  bie 

bet  fßhioiat,  bat  btongene,  ca.  ̂    m   hohe  Silb  bet  I   forgfältige  Bearbeitung  ber  ̂ nbamente.  Sm  fib« 
Stbene^Sromachot,  ber  hetfenben  unb  abme^«  öfiltcben  Snbe  biefer  tltefien  Stabt  liegt  ber  ̂ll< 
renben  Sattheit,  mit  $elm,  Schilb  unb  Sange.  X\t  hügel  (Rufeion  (U?«*  m)  mit  bem  noch  erhalte« 
Schiffer,  melAe  bie  Sübfpige  oon  Xttila  umfegel«  nen  SRonument  bet  Shilopcmpot,  einet  Staefdom« 
ten,  lonnten  aelm  unb  Sange  fehen,  fo  meit  ragte  men  bet  legten  Kinigt  oon  Rommagene,  gegen  114 

bat  riefige  Silo,  oon  melchem  bat  ̂ iebefial  noch  gu  n.  Cgr.  unter  Zrajan  erbaut  (Der  $ügel  feOil 
ertennen  ifi,  über  ̂ ropqlten  unb  fßarthenon  hin«  mürbe  oon  XSemetrtot  Soliorletet  299  o.  Shr.  oor 

aut.  (Dem  gegenüber,  ber  nbeblicben  Stauer  nahe,  übergehenb  gur  Surgfepe  umgemanbelt.  3mXhtI 
linft  beim  (Eintritt  in  ben  Burghof,  befanb  fich  i>ab  i'pif'htn  ben  $bhen  jenet  3eutheiligtumt  unb  bei 

uralte  lombinierte  Heiligtum  ber  Slthene  So«  Stufeion  lief  eine  ̂ hrfiraße  nadg  bem  Steltti« 
liat  unb  bet  Safeibon  Sre  Atheut,  an  melchet  feben  Zhar  unb  bem  vafen  Shaleron,  nörbliA  oos 

ftA  bie  tltefien  3eremonien,  Septhen  unb  (Srinne«  ou  biefen  bügeln  aber  bie  berühmte  pirieifcheff^ 
rungen  Inüpften.  RaAbem  et  im  Serferlrieg  ger«  ̂ aße,  melAe  aut  bem  Sirteut  in  bie  Stabt 
fiärt  morben,  mürbe  et  im  ionifAen  Stil  erneuert,  2)et  breite  f^ahnoeg  erreiAte  bie  Stabtmauer  fci 

unb  noA  401  n.  (Shr.  morb  baran  gebaut,  ̂ aupt«  bem  SirteifAen  Zhor  unb  führte  nun  genbesni 
teile  bet  Zempelt  maren  bie  beiben  mit  ber  Süd«  naA  bem  TOttelpuntt  bet  Sertehrt  oon  *.  *£• 
feite  aneinanber  floßenben  SeBen,  bie  eine  (mefi«  beiben  Seiten  ber  Straße  maren  oom  zW  bei 
liAe)  bat  Creebtheion  genannt,  bie  anbre  (ofiliA  gut  Sgora  SiulenhaBen  unb  SffentliAe  S^be 

baron  ftoßenbe)  ber  athene  gemeibt;  oon  beiben  errichtet,  barunter  ein  Zempel  ber  (Dmeter  mit 
getrennt  mar  eine  RapeBe  gegen  ffl.,  bat  San«  ein  bem  ̂ ermet  gemeißtet  Bpmnafium.  3ilch; 
brofeion.  RaA  ber  einen  lener  CeBen  mirb  auA  erreiAte  fie  bie  Rgora,  einen  lingliA'Oierediaci. 
oft balCSange SreAtheion benannt (f  Zafel  «Bau«  oon  mehreren  niAt  gufammenhängenben  ^aflen  be« 
(unft  IV«,  ̂ ig.  7).  3n  bet  AriftüAen  3»^  mürbe  grengten  Slab  im  R.  bet  Xlropolit  unb  bet  Xre» 
et  alt  RirAe,  non  ben  Zürfen  alt  Rriegtmagagin  pagt,oonmoWinnereReramei(ot,  eine  große, 

benugt;  erft  in  ber  neueften  3eit  ift  bat  innere  breite  Straße ,   norbmeftliA  gum  Zhor  IDipolm 
ooBftinbig  aufgeräumt  unb  non  aBen  mobernen  führte.  Bot  legterm  befano  jtA  ber  äußere  Rero« 

3uthaten  gefäubert  morben.  ’Zal  ̂ auptgebäube  meifot,  eine  Sorftabt,  mo  bie  gefaBenen  Rrieier 
mißt  20,03  m   inberSänge  unb  11,1t  m   in  berBreite  naA  tien  SAlaAtfelbern  georbnet  beftottet  mürben 
Übrigent  meiAt  et  hinfiAtliA  feinet  Ronftrultion  (Dort  mürbe  in  neuerer  3eit  bei  bet  heuHqen  5ticcb! 

mefentliA  oon  ber  bei  ben  grieAifAen  Zempeln  $agia  Zriaba  ein  großer  Zeil  ber  an  itrAitefar; 
übliAen  ob.  3n  bet  Rtbe  biefet  Zempelt  ftanb  unb  Slaftif  teiAen  (Sr äberftraße  frei  gelegt 
auA  ber  bet  Xtgene  gebeiligte  Dlbaum.  QlleiA  nbrbliA  oom  Xreopag  an  ber  XBcweCc 

RorbmeftliA  non  betBurg,  benSroppläen  gegen«  bet  Xgora  ftanb,  mit  bet  Sorb^eite  graen  D.,  b.c 
über,  fteigt  ein  ßügel  115m  empor,  bet  Xreopag  RSnigthalle,  mo  ber  gmeite  XrAon  (SrthonBc 
( «Rrethügel«),  fo  genannt  naA  einem  bort  beßnb«  fileut)  feinen  Xinttrig  hotte,  unb  an  beren  SBänbn 
liAen  Srettempel.  (Sine  in  ben  ffeifcn  gehauene  bie  @efebe  bet  IDrafon  unb  Solon  ongefAriebn 
Xreppe  führte  mahrfAeinliA  gum  Orte  ber  ®e«  maren.  3n  ber  Räße  ftanben  mehrere  BilbfäsIeE. 
rlAttfcgung.  SfibmeftliA  oom  Xreopag  liegt  bet  bie  bet  Ronon,  bet  Zimotbeot,  bet  Soaaorat  i«> 

ft  npE  genannte  ffelthügel,  mo  flA  bat  alte  »eilig«  bet  3eut  Sleutheriot.  $inter  ber  legtem  erbeb 
mm  bet  «hSAften  3eut«  befanb,  bet  gier  bilbet«  ftA  bie  $o(le  bet  3*ut  Cleutheriot,  bet  oer« 
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3(t^en  (Xopogtap^ie  be<  alten  K.). 

(ergetenben  $allc  nia^tfcbeinliib  gcgenfiber.  9t3rb>  X^efeuS  unb  $etaKe3  barflellenb,  nebft  bcm  $Jfrte< 
Ii4  beton  fionb  bie  6toa  beb  attaloS  (Mefte  bet  €<bmalfetten  bet  CeUa  erbatten.  2>ei  Um> 
baten  nbolten),  ffiblicb  btt  Zempel  beS  apol<  fang  beb  Zempelb  bettägt  nut  80;i  x   12^  m,  bie 
Ion  ̂ ittoob  mit  mebteten  SilbfSuIen  btefeb  ̂ SbelO^m.  Sab  nicb^e  bemetlenbn>ette<3ebäube 
altionifiben  Stammgottrb.  Obetbalb  bet  fibnigb»  ifUtefi  bet  Sgota  loat  bab@pmnafionbcb$to> 
bolle,  b^bet  hinauf  am  Setg ,   mitb  unb  tinZtm»  lemäob  (ungeniRet Sage)  mit btn Silbfbulen beb 
pel  beb  (epbiftob  angegeben  unb  in  bet  9iSbe  Stotemäob,  beb  Sibpetb  3uba  unb  beb  6toifetb 
ein  Zemptl  bet  Spbtobtte  Utania.  Sinen  Cbtpfippob.  6b  enthielt  aufiet  ben  9liumen  füt 
«toben  Zeit  non  bet  Korbbälfte  bet  SSeftfeite  beb  anmnaftifebe  3<»e(te  sablttiAe  Reinere  (Bemiibet 
iRotHtbnabmbiebunte^alltfbSbtile)  ein, beten  fut  miffenfAaftliibe  Untetbaltung  unb  Untettiebt 
btti  Slinbe  non  bSonSnob,  ̂ olpgnotoi  unb  Siiton  fornie  eine  Sibliotbel. 
mit  groben  SemSlben  aub  bet  Sage  unb  @^(bi<bte  Stuf  bet  9totbfeite  btt  KItopolib  ftanb  ferner  bie 
®tie(benlanbb  gefebmäett  roaten^abetbet9<amt);  aubgebebnte  fogm.  Stoa  beb  fiabtian,  beten 
)ur  ̂eit  beb  Sufian  n>at  fit  bet  Setfammlunobott  Sotbbilrte  |um  Zeit  eibalten  ift;  mbliib  bopon  ein 
btt  {ioifiben  6S<buIe.  8ot  ihr  ftanb  eine  6nftatue  Heiligtum  bet  Xtbene  »tebegetib  (»tfit  oor^nbtn) 
beb  Solon,  )u  btt  fpStet  bie  beb  Seleutob  wfatot  unb  fuböftliib  betipobletbalteneZutm  betSBinbe, 
(am;  (itif^en  bet  xSnigbbaDe  unb  bet  SdKle  bie  meliben  Xnbtonitob  aub  Rpttbob  in  Sptien  alb 
eherne  Statue  beb^etmebügoräob  fomie  ein  ̂ otologium  um  86  s.  Sb<^- (f- Xa> 
Reincb,  mit  einem  6ttgtb)ei(ben  gef Amüdteb  Zbot,  fei  »Saufunß  IV<,  gfig- 10).  Seine  acht  Seiten  finb 
iriellciibt  bab  etfie  Sotoilb  bet  tomifAen  Ztiumpb<  oen  fiauptioinben  jugefebtt  unb  fteDten  biefe  in 
bogen.  Son  biet  lief  eine  boppelte  Jleibe  ̂ ttmen,  tteffliiben  Jleliefb  fpmbolifcb  bot.  Ruf  bet  Spibe 
jum  Zeit  mit  Sinnfprüiben  nttf eben,  übet  bie  gange  beb  Zutmb  not  ein  Zriton  angebtaibt,  befftn  Stab 
»reite  bet  Rgoto.  ZBabrfibeiniKb  btt  (bniglicben  fttb  naib  bem  SSinb  menbete  unb  alfo  bie  SteQt 
$aUe  gegenüber  lag  bab  Heiligtum  bet  @3tttrmut>  einet  SBinbfabnt  nerttat.  Ru^tn  am  Zutm  befanb 
tet  Xpbele,  bab  HRettoon,  unb  bab  8uleute>  jiib  eine  Sonnenubt,  im  Innern  eint  Sfoffttubt, 
lion,  DO  bet  Rat  bet  gfünfbunbett  feine  Sibun>  btt  eine  Seitung  bab  nbtige  SBoffet  aub  bet  btadi< 
gen  hielt.  Segt  i{t  biefet  bUa(,  mit  überhaupt  bie  gen  DueDe  Xlepfubta  am  Rotbabbang  bet  R(to> 

Sange  Rgota,  mit  mobetnen  OebSuben  bebedt.  polib  gufObtte.  Ruf  bet  Rorbfeite  btt  8utg  lag )ab  Slettoon  enthielt  bie  Statue  bet  Sbttin  oon  auA  bab  bltptaneion,  mo  bie  aubmStti«n  @t> 
^bibiab  unb  biente  gut  Rufbemabtungber  Rollb-  fanbten  unb  um  ben  Staat  mobloetbiente  fxinntt 
befiblüffe,  bet  Sefebe  unb  gefebliiben  Sofumente.  auf  bffentli^e  Roften  gu  fpeiftn  pflegten.  |^iet  ftanb 
^   bet  Rübe  beb  »uleutetion  mat  bie  Zbolob,  bet  geneibte  Staatbbetb,  auf  melcbem  ein  immer» 
ein  RunbgebAube  mit  Ruppel,  gu  Staatbopfem  mfibtenbeb  ̂ uer  unterhalten  mutbt.  Xaneben  bie 
unb  Dtoblgeiten  befümmt,  gu  benen  fiib  bie  blrpta»  Silber  bet  IpefKa  unb  bet  3tene,  an  ben  KAnben 
nen  tAglicb  cetfammelten.  6tmab  biget  naib  btt  gablreicbe  Statuen  oon  JRAnnern,  bie  fiib  alb  ffelb» 
üRropolib  gu  mat  bet  Rtarft  mit  SilbfAulen  gegiert,  beeten  unb  StaatbmAnner  ober  alb  Sieger  in 
namentlicb  mit  benen  bet  Stammbetoen,  btt  Rampffpielen  einen  Romen  etmotben  batten.  Riibt 

fogtn.  ̂ on^oi,  oon  roclibtn  bie  ̂ bn  attifiben  meit  oom  Vrptaneion  entfernt  ftanb  bab  etfl  in  btt 
XSbpten  ihre  Romen  batten.  Ru<b  bie  Statuen  bet  bStoIemAergeit  etriibtete  Heiligtum  beb  Sera» 
@taatbmAnnttSp(urgunbRaIIiab,btbSemoftbentb,  pib  unb  mehr  gratn  R.  bin  bab  Siogention 
beb  Rinbar  unb  bet  Zptannenmbtbct  ^armobiob  genannte  OpmnaRon.  f)n  oet  Segenb  btbRtpta» 
unb  Rriftogeiton  ftanben  hier.  Sübliib  baoon,  in  neion  fibeint  bie  Ztipobenjtta^e  ihren  Rnfang 
bet  6infatteluim  gmijiben  Rfropolib  unb  Rreopag,  genommen  p   b<i^<n,  beten  Riibtung  butA  mebtete 
tag  bet  b<ilie<  negirf  btt  6umeniben  mit  beb  Obi»  (len  ootbanbene  Reine,  mabtfibeinlub  an  oie  Stelle 
pub  <8tob  fomie  mobtfibeinliib  bet  oom  füngetn  bU»  bet  Zripobentempel  getretene  Ririben  fomie  butib 
fiftratob  etriibtete  Rttar  bet  gmAIf  @5tter,  unb  bie  Ab^flifiben  StnlmAIet  beb  Sofilrateb  (f.  Za» 
fObSftliib  baoon,  am  Rbbang  beb  Surgfelfenb,  mat  fei  »»aufunn  rv< ,   8)  unb  Zbtafpllob  auf  bet 

bet  Zempel  btt  Rpbtobite  $anbemob.  Sie  {übAflliAen  Seite  btt  »utg,  bei  melibtn  fie  mobt» 
ülgota  biente  übrigenb  niibt  nut  für  $anbtl  unb  fibcinliib  ihr  6nbe  erreiibte,  (enntliä  ift.  Sitfe 
SBanbet,  fonbetn  auib  gu  politifcben  Setfammlun»  Strobe  mat  eine  btt  ptAibtigften  in  R.,  oon  ehr» 
gen  unb  alb  Spagittgang  für  bie  Sütget;  auib  bie  geigigen  unbunttteinanbermetteifembtn6boTAS(n 
befuibteRen  SAbtn  bet  Semetbtteibenben  laatn  an  mit  gablteiiben  Reinen  Runbtempeliben  aub  Riat» 

ober  boeb  inibtctnAibftenRAbe.  ^tben$anbel  mot  unb  bettliifien  Runfimetfen  aOet  Rrt  aufb 
Tiaren  befonbete  Rbteilungen  befümmt,  in  benen  glAngenbfte  aubgefibmOdt.  Rm  6nbe  bet  Zripoben» 
Lebensrnittel  aOet  Rrt,  mit  Rubnabme  beb  glei»  fltobe,  unter  bem  fübbflliiben  6nbe  bet  Rfropolib, 
c^eS,  befonbetb  ̂ ifibt,  SerAte,  auib  RIeibungb»  befanb  fiib  bet  heilige  Segitf  bebSionpfob 
tüife  IC.  feilgeboten  mürben.  —   Rotbmefiliib  oom  IStnAon),  mtlibtt  gmet  Zempel  beb  Sotteb,  bie  @e» 
IKacft  erbebt  fiib  ein  müftet  $ügel  mit  einem  alten,  bAube  für  bie  bramatifiben  unb  mufUalifibtn  Ruf» 
iut  erhaltenen  Zempel,  bet  noibunlAngftalbRiribt  fübrungtn  unb  ZBeibgefibenle  iboraaifibet  Sieget 
>eS  h<U.  ®eotg  biente,  bab  betübmte  Zbefeion,  umfiblo^  Son  allen  biefen Sauten  lApt  fii^ nut noib 
aS  bie  ®ebeine  beb  ZbeftuS,  melibeRimon  oon  bet  bie  Sage  beb  Zbeaterb  beb  Sionpfob,  bie  StAtte, 
(tifel  SSfprob  niub  R.  gebraut  batte,  umfiblob  unb  moRfqpIob,  SopboRebunb6uttpibebtbteZtiumpbe 
;it  486  o.  6bt.  erbaut  mürbe.  Set  Zempel,  mit  feierten,  genau  befümmen.  6b  lag  mefiliib  oon  bem 
X 13  SSftuIen  oon  6,?  m   $^e,  ifi  im  teinften  boti»  6nbe  bet  Zripobenflrahe,  am  Sfibabbang  bet  Rfto» 
^en  ®tU  aub  pentelifibemRtatmot  gebaut  unb  bib  polib  unb  ifi,  outib  bie  balbfreibförmigeRnlagebeut» 
uf  einen  Reinen  Zeit  beb  Rortilub  unb  bab  Soib  litb  etlennbat,  1862—66  butrb  Rub^abungen  frei 
er  CeRa  mobletbalten.  Ruib  oon  ben  Sfulptuten  gelegt  motben.  Sein  Sau  mürbe  4m  o.  6b^.  gut 

uS  ber  S^ule  beb  Sbikiob,  mit  benen  bet  Zempel  3<ii  Sfibplob  begonnen,  aber  in  ben  obem 
ifchmfidt  mar,  hoben  fiib  febt  mettooOe  flbettefie,  Zeilen  etfi  um  840  ooDenbet.  Son  ben  Otunb» 
amenttidb  einige  non  ben  Rtetopen,  Zbaten  beb  I   mauern  beb  SübnengebAubeb  finb  nur  bie  unter» 
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itbif^cn  Zeile,  non  ben  teiraHenfitmig  fi4  et> 

bebenben,  in  ben  natürli(ben  ̂ I|en  gehauenen  6tu> 
fen,  auf  welchen  bie  @ibe  bet  fchauenben  ̂ ubiifumt 
waren,  bie  untern  erpotten.  3m  3ufchauerraum, 

ber  burch  14  auffieigenbe  Zreppen  (oon  ca.  0,7o  m 
99reite)  in  18  Äeile  jerlegt  wirb,  fanben  etwa  27,000 
bit  80,000  SRenfchen  ¥Iah.  Oftlich  in  ber  91ähe  bet 
Zheatert  hol  intn  bat  Obeion  bet  ̂ erillet,  ein 

tleineret,  für  mi^ifche  SettlSmpfe  beftimmtei  @e< 
bäube,  jufuchen.  Ziebat Zionpr»>>unmitteIbarum< 

gebenben  ®ebiube  unb  $aSen  boten  für  bie  |U> 
fammen^rbmenbe  Stenge  unb  befonbert  für  ben 

Chor  einen  bequemen  Aufenthalt  bar,  fo  nament» 
lieh  bie  6toa  Sumenia,  bie  GiuienhaQe  bet 
Cumenei,  ber  bie  Sogen  an  ber  wefUichen  6eite 
bet  Zheatert  angehbren,  unb  bie  fnh  Pon  biefem 
bitsumObeionbet^erobet erfiredt.  Sehteret, 

ein  anfebnlichet,  befonbert  im  Innern  mit  groh> 

artiger  Sracht  outgefiattetet  Zheatergebfiube,  wo< 
oon  noch  betrSchtliche  Überrefie  am  fübweftlichen 
ßnbe  ber  Alropotit  unweit  ber  Sropplben  ftchtbar 
finb,  würbe  erf)  iwifchen  160  unb  170  n.  Ch^-  p»« 
bem  reichen  unb  baulufügen  Starathonier  $erobet 

Atticut  )ut  Sinnerung  an  feine  ükmohiin  gegrün> 
bet  Oberhalb  bet  6toa  Sumenia,  unmittelbar  am 

bet  Surgfelfent,  log  bet  Zempel  bet  Attle« 
piot  (feit  1S76  burch  bie  Archiologifche  Sefeüfchaft 
non  A.  aufgebedt)  mit  6tatuen  bet  Sottet  unb 

feiner  6Shne,  OemSIben  unb  einem  Zentpelbrun» 
nen;  ferner  bet  Zempel  ber  Zhemit  unb  bet  ®e 
ffurotrophot,  lauter  Xultflcltten,  beten  Stiftung 

in  bie  iltefien  bet  Stabt  hinaufreicht. 
3n  bem  Duartier  Itpbathen&on,  etnem  bet  il> 

tefien  Atbent,  füblich  ber  Surg,  fcheinen  meift  Sri’ 

natgeb&uoe  gefianben  )u  hoben;  wenigftent  ifl  unt 
lein  öffentlicget  Sebiube  belannt,  bat  mit  einiget 
Sicherheit  hier  fich  befunben  hoben  lönnte.  (bin 

Zhor  führte  bort  im  SO.  lum  Sliffot  unb  ber 
OueUe  Hattirrhoi  (Snnealrunot)  hmaut.  Zie> 
felbe,  aut  bem  felftgen  rechten  llfct  bet  3Hfot 

entfpringenb,  war  bie  ein|ige  mit  trinfbarem  3Saf< 
fer,  trofcbem  aber  nicht  mit  non  ber  Aingmauet 
umfchloffen.  ABrbtich  bet  OueSe  AaDirrhot,  am 

rechten  Ufer  bet  Stiffot,  erhob  {ich  bat  0 1   p   m   p   i   e   io  n, 
bet  größte  atbenifche  unb  überpoupt  griechif^t  2:em> 
pelbau,  ber  bem  oipnwifchen  geweiht  war. 
$eute  fleht  oon  bemfelben  auf  einet  aut  Duabem 

aufgeführten,  66B  m   im  Umf  aim  haltenben  Slattf  orm 
noch  eine  @ruppe  non  18  tiefenhaften  SSuIen  mit 
ben  Architranen  unb  nicht  weit  wefUich  baoon  noch 
>wei  ein)e(ne.  Sine  britte  hat  im  Oltober  18S2  ein 
furihtbatet  Orion,  ber  auch  am  ßreebtheion  groben 

Schaben  anrichtete,  umgeftürgt  Ziefe  Stuten  (ge> 
wbhnlich  >Siulen  bet  $abtian«  genonnt)  ftnb 
lorinthifchen  Stilt,  lanneliert  unb  out  parifchem 
Starmor  gefertigt,  über  20  m   hoch  unb  non  fafl 
2   m   ZuTchmeffet,  bie  grbbten  in  ßutopa.  Aut  ihrer 
SteDung  bat  man  ben  Stunbtib  bet  Zempelt  ent< 
worfen.  war  ein  über  110  m   langet,  64  m   bren 
ter  Zipterot  belaftptot  lorinthifcher  Orbnung  mit 
breifachen  Siulenreihen  am  Stonaot  unb  ftinte^aut 
(im  gangen  mit  etwa  190  Stuten).  Ziefer  Zempel 

gehbrte  gu  ben  ttteflen  othenifchen  Zenimtlern,  benn 
feine  Srünbung  reicht  noch  in  bie  mpthifche  3(>t  iu> 
rüd.  Zeulalion  foD  ben  @runb  bagu  gelegt  hoben; 
bieS^iftratibenübertrugenben  AutbaunierUünfl- 
lern,  Antifiatet,  Salaitchrot,  Antimachibet  unb  So> 

rinot,  welche  ihn  nach  einem  grobortigenSIaninbO' 
rifcher  gotm  onfingen,  ober  nicht  pollenbeten.  Weht 
alt  300  3ohte  fpöter,  um  166  n.  Sht-.  nahm  ÄBnig 

Antiochot  Qpiphanet  oon  Speien  ben  Sinn  bet 
Sifeftratiben  wiebet  auf,  ohne  ihn  jeboch  gu  Snbe 

gu  führen.  Ziefet  gelang  erft  131  n.  &h^-  bemHaifet 
^abrian,  bem  ber  Zempel  auA  eine  loloffale  Statue 

bet  Sottet  oerbanfte.  Zie  Aingmauer,  mit  Sta- 
tuen angefüllt,  mal  4   Stabien  (740  m)  unb  fchloh 

auher  einem  Zempel  bet  Aronot  unb  ber  9Uea  aut^ 

ein  heiliget  ̂ Ib  bet  ®e  Olpmpia  in  ficb.  Son  hier 

g^en  920.  lag  Aeu-A.,  ber  [übBftliipe  Zeit  ber 
Stabt,  ben  Aatfet  ̂ abrion,  bet  bie  griechifche  Sunfi 

wiebet  gu  beben  bemüht  war,  mit  weitem  Stacht- 
gebtuben  fAmüdte  (bähet  auch  ̂ abriantfiabt 

genannt).  3n  benfelben  gehBrten  ein  veröon,  ew 

Santheon,  ein  Zempel  bet  3cut  Sonhelleniot,  fer- 
ner bie  Stoa  aut  phrpgifchem  unb  bat  (Spmnafun 

mit  SSulen  aut  numibifchem  SRatmor.  Zat 
briantthor  im  lorinthifchen  Stil  fleht  noch  in  bei 

Aichtung  non  SJQ.  na^  AO.,  am  norbi^lieheii 
Cnbe  ber  Umfaffungtmauer  bet  Olpmpieion.  Un- 

weit bet  leptem  weiter  nach  S.  (nach  neueftrr 

Annahme  außerhalb  ber  Stabtmauer,  aber  noch 
bietfeit  bet  31if|p6)  lagen  gwei  Heiligtümer  bei 
Apollon,  bot  Zelphinion  unb  bat  Spthioe. 

beibe  getrennt  burch  Stauer,  auf  ber  fi#  ber 
Altar  bet  3(ut  AfirapSot  befanb,  oon  wo  out  bie 

Stieflet  bet  Spthipn  bie  Slibe  gu  beobachten  p^> 
ten.  Ziet  mupte  immer  im  Anfang  bet  A^tingt 
brei  Slonate  unb  in  febem  Slonat  brti  Zt^e  unb 

btei  Alcbte  lang  gefebehen,  benot  bie  h<i&ge  Se> 
fanbtfchaft  nach  iCelppi  pp™  Zempel  abging;  beim 
fte  würbe  etfl  bann  unternommen,  wenn  man  gün- 
füge  3ii<btn  gcfchaut  hatte.  Zat  Sbthion,  eine 
Anlage  ber  Sififiigüben,  war  ein  blopet  Zemenot 

(heiliger  Se^itl)  mit  einet  Silbffiute  bet  Sottet; 
bat  Zelphinion  ein  Zempel,  in  welchem  ein  Aoum 

mit  Schtanlen  umfchloffen  war,  um  alt  Seriebtt- 
fiatte  gu  bienen  übet  SlBtbet,  beten  Zhat  erwiefen, 

aber  burch  Umfllnbe  gerechtfertigt  war,  auper  bem 
Areopag  unter  ben  nieten  (Seruhttflfitten,  beren 

Aamen  unt  überliefert  finb,  allein  mit  einiger  6i4er- 
heit  topogreuhifeh  gu  befümmen.  Sonbet AatTirrhoe 
aut  weiter  ftromaufwartt  ifl  bie  Segenb  gu  fepa. 

welche  >bie  ®irten<  ht<b>  unb  wo  ftch  ein 
tum  ber  Aphrobite  Urania  befanb.  3pnfcct  bet 

31iffot  lag  bie  Sorflabt  AgtB  mit  ben  beibes  Zem- 
peln  bet  Zemeter  unb  Aore  unb  bet  Zriptolemol, 

wo  bie  lleinen  Sipfterien  gefeiert  würben,  ^entr 

lag  bort,  wahrfcheinlich  fübwe^lid  nom  ZoKter- 
tempel,  ein  folchet  bet  Artemit  Sulleia,  gutSt- 
innerung  an  bit  Serferlricge  erriAtet ;   norbtfkfih 
aber  bat  gropeSanathenaifche  Stabioi^bcffci 

HBhlung  im^p  bet  iJimtitoi  noch  beutlih  et- 
Itnnbar  ifl.  Som  Aebnet  £plurgot  erbaut,  würbe 
et  oon  Herobet  Atücut,  btt  bort  ehrenhalber  fein 

®rab  fanb,  prächtig  autgefebmädt.  ZitHBhen  notb- 
Bßlicbbapon  trugen  Zempel  berZpe^  unb  ber  Arte- 

mit  AgrotercL  —   Segen  0.  führte  bat  Ziocharrt- 
thor  nach  bem  Spmnanon  £pleion,  wo  Ariflotclet  g« 

lehren  megte;  amSup  bet£plabettnt  lag  bat  Sam 
nafun  Apnofatgti,  ber  Sammelplap  b«r  (Kpnihr 

Zie  alteStabtmauer  Atbent  war478n.Qhr.at  i 
bet  Zhemiflollet  Aot  non  ben  Athenern  in  alec 
Sile  aufgeführt  worben.  Sie  map  60  Stabien  : 
(11,100  m)  im  Umfang.  3bbe  Sichtung  läpt  S<h  ™   I 
SB.  noch  in  beuUichtn  Sputen  auf  bem  Aüden  bet 
SSufeion  unb  bet  SnPt  nebfl  ihren  ntrbliihen 

ffortfehungen  bit  gut  fthigen  AapeOt  btt  HofiP  I 
Zriaba,  im  S.  oom  Stufnon  htPob  in  giemlit 

gerabtr  BfUiAer  Aichtung  hit  gu  ben  niebrigen  An  i 
pBhenabethaIbbettechtenUfertbtt3[iffot,welh<a  | 
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ftc  batm  in  noibSfUi^ci  9ü($iung  parallel  lief,  et- 
fennen.  9)euetbing8  ifi  i^re  Xiätung  au(b  im  9t. 

anb  9tO.,  mo  94  bat  ̂ eutio^e  9L  autbe^nt,  mit 
jicmlii^er  @eniit§ci(  feßgefiellt  mocben,  unb  man 

fennt  bie  £age  pon  fe^t  X^orcn  bort  genau.  San 
Sulla  outbe  bie  9Bauer  )etfl8ri  unb  namentli^  an 
bet  JBefifeite  bem  Soben  glei4  gemalt  3>ie  Stabt 
mürbe  erfl  unter  ftaifer  Salerian  micbet  befeftigt, 
Ott  bie  daOier  mit  einem  SinfaO  bro^ten.  Sie 

mar  ober  unterbeffen  Heiner  gemorben,  bie  Sin< 

motaetiobl  )ufamm^ef4mo(}en ;   habet  ifl  ei 
mabrf&inli(b,  bab  bie  neue  Stauer  eint  getigert 
Hutbe^ing  batte  o(i  bie  bet  2b<mifioHei.  Hntec 

^ufhman,  ber  bie  Stauern  aStr  Sttbte  bet  obem 
Sritibenlanb  erneuerte,  mürbe  auib  bie  atbenif<be 
Stauer  mieber  in  fianb  gefebt.  3>it  Singmauer  btt 

Stobt  unb  )mar  ibr  ffibb^^er  Zeit  auf  bem  iKu> 
tcien  unb  bet  ißnps  mar  mit  ben  $ifen  butib  brei 
Stauern  in  Serbinbuna  gefebt,  eon  benen  bie  pba> 
letiftbe  3fi  Stabien  (6470  m),  bie  beiben  langen 

Stauern  na<b  bem  ̂ irSeut  |e  40  Stabien  (7400  m) 
maien.  2)it  pbaleriftbt  unb  bie  nbrbliibe  lange 
Stauer  mürben  luerft  gebaut  unb  imar,  nacbbem 
bie  totaffole  Sefeftigung  bet  $irSent  beenbigt  mar. 
Sie  mürben  453  p.  Sbr.  PoKenbet.  2>en  SorfAtag 
)um  Sou  ber  mittlem  Stauer  ma^te  fkrinet; 
berfetbe  mürbe  ober  erfi  na(b  448  begonnen  unb 
autgefflbrt  non  ftoSifratet,  bem  Saumei^tr  bet 
Sartknon.  ÜHt  beiben  erften  Stauern  batten  ben 

3mc(t,  |tt  perbinbem,  bab  bie  Stabt  bur4  eine  Se< 
lagening  nom  Steer  aetrennt  mStbe:  bie  britte 

Stauer  mürbe  bin|ugeffigt,  bannt  au<b  r&r  ben 

bab  ber  ̂ nb  f4on  eint  JSouer  genommen  batte, 
bie  Serbmbung  mit  ben  $Sfen  bo<b  niibt  unter« 
broiben  mtre.  3>er  3mifcb«nraum  jmifiben  ihnen 
mot  mäb>^enb  Xtbent  Slätejeit  )iemli(&  bubt  be< 

mobnt,  biente  ober  in  ftrieg^eiitn  ou4  jum  3»« 
fIu<bttort  für  bie  fianbfeute.  So  f!il(bi<icn  beimw« 

ginn  bet  t^(oponn^f<ben  3ri^t  bie  Semabner  bei 
offenen  Sonbet  |roif(ben  bie  Sfouem  unb  bebatfen 
n<b  unter  amrfeligtn  Rotten,  bie  9e  bafelbft  ernib« 
teten.  3>ie  pbaletif(be  Stauet  fibeint  f(bon  in  ber 
lebten  3*it  bet  $e(oponntrif(ben  Strieot  perfoUtn 
}u  fein; bie  beiben  anbtm  mürben  jerftort,  na^bem 
bie  SafebSmonier  X.  erobert  batten,  ftonon  ober 

erneuerte  nur  bie  beiben  langen  Stauern,  unb  et  iß 
feitbem  au<b  immer  nur  oon  jmei  Stauern  bU  9t^e. 

X.  batte,  SirSeut  unb  9Sunptb>a  cingereÄnet, 
mebt  alt  10,000  $iuftr  unb  in  feiner  SIttte  31,000 

freie  Stttgtr,  mat  auf  eine  «inmobntrjobl  oon 
mtbr  oft  »W,000  f Aliebtn  Mfit  3>cr  porjägfiebfie 
Zeit  bet  Sripatbaufet  ü.  ben  Stan  einet  altgrit<bi« 
f(ben  Raufet  im  Xrt.  »larietbtnlanb«)  mar  ber  $of> 
raum,  met(bcn  in  gr5b4<m$äufembieSubcTe9Sautt 
Don  bet  Strobe  trennte;  in  ber  Segel  führten  ober 
bie  ̂ auitbüren  unmittelbar  auf  bie  Strabe.  tOte 

obem  Stodmerfe  hingen  über  unb  ruhten  auf  Stiu« 
(enbaHen.  3n  bet  fritbem  3(it  maren  bie  Srioat« 
spobnungen  meift  unanßbm<<b  »nb  tirmßq,  aut 
f^thmer!  ober,  mit  ein  Zm  bet  Stabtmouer,  aut 

ungebrannten,  an  ber  Sonne  gebbrrten  Stbm)ie< 
geln  gebaut.  S^bnnb  aber  bieSrioatleute  bei  bem 
Sau  ihrer  SBobnungen  bunbaut  (einen  Xufmanb 

machten,  Kbtte  ber  Staat  bie  bemunberntmürbig« 
Ren  unb  loftfpieligßen  Zemoet«  unb  anbre  Sauten 

auf.  Spiterbin,  |ut  3<^  bei  Zlemoftbenet,  trat 
ber  umgefebrte^uein.  Sinumfangtrl^etSpftem 
antiter  unterirbiftber  Seitungen,  meicbe  ber  guel« 

[enlofen  Stabt  baixBaffer  pf^rten,  ift  gan)  neuer« 
Dingt  in  feinen  Sefien  na^gemiefen  morben. 

Su  btutige  Jitbta. 
(^Ut|K  bet  >6tabt|)Iaii  tion  StVen«.) 

Unmittelbar  nötbliib  nom  Reifen  bet  Xfropolit  liegt 
in  einem  Solbireit,  mooon  ienet  bat  3entrum  bilbet, 
bat  beut ige  feit  1&S5  bie ^uptftabt  bet  itönig« 
reiibt  @tie4rnlanb.  Sie 
fflieberberfteOung  ber  Stabt 
ifi  unter  ftönig  Otto  na<b 
einem  Sion  bei  baprifeben 

Soumeifiert  o.  JHenje  be> 
gönnen.  Sie  ̂ auptfira« 
gen  fuib  bie  Sömet«,  bie 
Xolot«  unb  bieXtbeneßrage, 

bannbieblitüeut«,  Uniocr« 
ßtdit«  unb  Stablonßra|e. 
ÜHe  ofboeßli^  asm  fönig« 

lieben  €!<bmg  jum  Sabnbof  «Beppen  non  «tpe». laufenbe  ̂ ermetftrage  teilt 

bieStabtin)meiungEdibeZeile;bieXolotftra|ebur(b< 
treust  bie  fimetftrage,  erßredttjiib  fübliib  bit  jum 
Zutm  berwnbe  (f.  oböt)  unb  finbet  ibre  ndrbfube 
gortfekung  in  ber^tifßaßrage.  3>ie  febonße  iß  ober 
bieSh^nßrage  in  bem  neuen  norbSfuicben  Zeit  bet 

Stabt  (bin  grogerRanal  gebt  mitten  burÄ  bie  Stabt, 
in  meliben  anbre  Itanfile,  bie  auf  Staattfoßen  mieber« 

bergeßeüt  ßnb.  münben.  Xuget  biefem  groben  Kanal 
iß  no4  ein  anbm  bemertentmert,  ber  oon  Mm  Stag 
Siotopoiaton  (Kommarftl  buttb  bie  $abrianßta|e 

gebt,  unb  enbli4  bei  Kanal  perSaloß«  u.St.Starfut> 
ßrage.  (bine3)ampfßeagenbabn  führt  bunb  bie  Stabt 
oon  ben@<Srten  bet  m>4  ben  SorßSbien.  S" 

X.  bepiben  ßcb  gegen  SO  iffenil^  Snmnen,  unb 
ottgeroem  metben  notb  bie  bffentliiben  unb  oiele  bSri« 
oatgebäube  oon  einer  gro^  Seitung  aut,  meltbe 

am  $ug  bet  .^omettot  unb  btmtelilon  DueOmaßer 
fammelt  unb  in  Die  Stabt  führt,  mit  SBaßei  oerfeben. 
Die  bebeutenbßen  bffentlitben  Sebiuoe  ßnb:  bat 

SUlnMebiube,  }mei  Kafemen,  ein  3<Dil>  unb  ein 
Stia&bofgitat,  bat  UmoetßUUtgebäube  (1897  oon 
^anfctt  erbaut),  bat  Salpteibnilum  unb  bat  noil) 

unooHenbete  3«ii«Dlmufeum  mit  miebtigen  Kltet« 
tümerfammlungen,  bie  Stemmarte,  Die  Xrfalifdie 

Sitib<ben((bu(e  (bat  «bgie  Jfnßitut  feiner  Krt  im 

Orient),  bat  ̂ lofpital  für  X^enleibenbe,  bie  Oie« 
büube  ber  Xlabemie  unb  ber  Kmmem  unb  befon« 
bert  bat  neue  (batglitbe  Seßben)|41og  im  0.  ber 

Stobt,  1894 — 38  nach  Den  Slünen  @ürtnert  erbaut. 
Unter  ben  Kit(ben,  beren  übermiegenbe  Slehrjalil 
bem  orientaliftben  Kultut  ongebdrt,  ßnb  bie  groge 

unb  Heine  Stetropolit  )u  nennen,  lebiere  Dom  3üi« 
ßen  Otbo  be  Saroibe  im  18. 3obrb.  gonj  aut  antUen 

Stätten  erbaut,  erßete  184C^Ü  bung  oier  peifcbie« 
bene  Xnbitelten  out  bem  Slaterial  oon  70  fleinem 
KirCbm  unb  KapeDen,  mel<be  ntebergeiißen  mürben, 
erristei 

DieSeobUerung  Xtbent  beftanb  1831  beimSeginn 

ber  griecbifib««  (Erhebung  aut  10,(XX>  Sbrißm  unb 
ISOOZüilen;  1833  lebten  nur  noch  ISOOßbtißm  »nb 
800  Zürten  in  X.;  1843  jüblte  bie  Stabt  81,698, 
1853:31,135,1871:44,610,  1884  fegon  84,903  Sinm. 

inn.6187Sotbaten.  SnbemSltcmStabtttilumben 
Siorft  mognen  bie  eingebotnen  Hellenen,  pßegen  ibret 

@emerbet  unb  liegen  reicblicgen  Senrinn  aut  Stiet« 

(int  unb  ̂ nbel.  Die  Singeioanberten,  bet  $of ,   bit 
Seamien,  Die  fttmbenSlinißer  Derlebttn  megt  in  ben 
neuen  Strogen  im  notbSfllicgen  Zeit  berStabt.  §ier 

iß  allet  turopüiftb,  Kuitcgengeraßtl  unb  SaDmußl 

ertbnt,  unb  elegant  gelleibete  Spajiergangtr  beiber« 
lei  Sefiglobit  untetgaltcn  ßdg  in  aüen  Spiadien 
(gutopai.  fibergaupt  jeigt  X.  einen  mertmürbigen 



1000 Sitten  (9ef4i4U). 

Äonfluj  bet  oerf(5iebenflen  flulhitjuflänbc  unb  3?o^ 
tionalitiUen.  Sor  aDem  finb  in  bet  Stabt  bie  3)affen 

be8ff5ntgtei(b8testä{entiett:  Stumelioten.iSainoteii, 
SUac^en,  SUbanefen,  ̂ anarioten,  untct  benen  ficb 

Stalienet,  »ritcn,  Sjtanjo[en,  Seutfi^e,  ilftifanet 
unb  XHoien  >■'  t>en  manmgtaltigfien  Xtat^ten  6e> 
niegen.  8.  ift  bet  9Rüte(punfi  beb  politifd^en,  n>iffen> 

fcbaftlic^enunb  ftnanjieDen  Sebenb  beb  gansen  8an> 
bet,  tntt  jebotb  in  Snbufitie  unb  {lanbel  oöDig 

bintet  feine  ̂ afenflabt  Xitäeut  }utütf.  äSon  inbu> 
fttieHen  StaMiffementS  befteben  tn  bet  fiauptftabt 

felbft  nut  siet  Spiegelfabtilen,  je  eine  Jfabtii  fSt 
SSagen,  Stbotolabe,  !DatnpfnuMn  unb  Sii,  fetnet 
eine  SKatmotfibneibetei;  bie  einjige  Seibenfabtii  ifl 

eingegangen.  3m  ißitieub  betrug  bet  Siett  bet  Sin< 
fubt  1881:  46  9D2iD.,  bet  bet  Xuefubt  2,i  Still.  a(te 

!Dta(bmen;  bafelbfl  tiefen  1883:  10,732  Schiffe  (ba- 
DOn  S275  gtiecbifcbe)  son  2,430,520  Xon.  ein,  10,849 

Schiffe  son  2/415,664  Xon.  auS  (näbeteb  r   unter 
$itäeui).  X.  ift  bet  Sig  eines  beutfcben  Xonfutt 

unb  son  fünf  gtSBetn  Santen.  Son  roiffenftboft- 
(icben  Xnftalten  befiht  X.  eine  Unisetfitit,  baS 
beutfcbe  atcbüslcmifcbc  3nftitut,  bie  £c»Ie  frangaisc 

d'Athines,  ein  (Spmnattum,  eine  Sternmarte  (auf 
bem  fRnmpbenbfigd  im  SXI.),  einen  botanifcben  9at> 
ten,  ein  anoiomififi  >   patboIogifcbeS  Stufeum,  ein 
anbreS  für  Xotutgefihubie,  eine  Xotionalbibliotbet 
mit  ca.  160,000  Sctnben,  bie  Sibliotbel  bet  Kämmet 

(6000  SSnbe),  eine  Stüngfammtung,  ein  ScbuIlebteT> 
feminot,  ein  ̂Iptecbnitum  mit  bet  Sammlung  mp> 
fenifcbet  Xtiettflmet  unb  bem  SRufeum  bet  Xrcbis» 

togifcpen  @efeüfAaft,  baS  XbiiOtion  (geiftlicbeS  6e< 
minar),  einen  Jucbiotogifcben  Setein,  beflen  teiibe 
Xltertümetfammlung  fieg  im  (Symnafton  Satsafion 
befinbet,  unb  mebrere  imffenfcbaftlicbe  unb  gemein< 
nüyige  @efeOfcbaften.  tSie  UnioetTtUU,  1837  etöff< 

net,  beflebt  au4  siet  f^atultäten  unb  ifl  nach  bem 
Stuftet  bet  3Rfincbenet  eingericbtet.  SS  lebten  an  ibt 
60  Stofefforen  unb  19  ̂ nsatbojenten;  bte  S<»bl  ̂  

Stubierenben  betrigt  etma  1360.  fetnet  metben 
Schulen  für  Knaben  unb  Stübchen,  baruniet  meh< 
tete  Saneafierfche,  son  bem  Stabtrat  untetbalten; 

auch  befteht  eine  beutfcbe  Ctementatfcbule.  Xte  Set< 
raaltung  XtbenS  fleht  unter  bem  ̂ rifetten  (Somat> 
choS)  son  Xttifa,  bet  unmittetbar  bem  Stinifterium 

beS  3nnetn  untergeorbnet  ifl.  ®ie  fläbtifchen  Xn. 
gelegenheiten  leitet  ein  Sütgetmeiftet  (3>ematchoS) 
nebflmehreten  ihm  beigeotbnetenSeifihetn  unb  einem 
Oemeinberat,  tselch  leltereSehütben  fSmtlich  son  bet 
©emeinbe  (35emoS)  ensäblt  metben.  Xm  18.  fjebr. 
1869  routbe  bie  Sifenbahn  son  X.  nach  SitüeuS  (bie 
ec^e  in  Stiechenlanb)  eriffnet  unb  im  3uli  1884  bie 
Sinie  X.-SfeuftS  bet  Sabn  SitüeuS>$attaS,  an 
melche  fcch  eine  Sinie  son  Korinth  nach  Sauplia  an> 
fchtiehcn  foD.  Sine  8abn  son  X.  nach  fiaurion  ift  im 
Sau,  geplant  ift  eine  Sinie  son  ̂ iiSeuS  übet  X.  unb 
Sioabia  nach  Satiffa. 

XeWSlte  Jitheni. 
ftinlgtni  aak  XcCgofrttle. 

3)urth  feine  Sage  auf  bet  felftgen  $albinfel 
Xttifa,  metche  butch  unmegfame  ®ebttge  som 
lanb  getcennt  ifl,  bem  Strom  bet  Sblfenttgt  ent> 
rüctt,  blieb  X.  lange  ungeflbtt  ein  SBohnfih  pelaS> 

gifchet  SeoSlIerung'  nut  jut  See  emppng  eS  6tn< 
roanbeter  unb  Xnftebler,  juerft  ̂ bBnilet,  bann 
lleinafiatifche  Stämme,  3)nrbanet,  Ratet  unb  St- 

ieger. Sie  brachten  neue  Sitterbien^e  in  baS  Sanb 
unb  begrünbeten  bie  etflen  Xnfänge  einet  bäbetn 
Kultur.  3n  ihrer  Sage  fnttpften  bte  Xthenet  biefe 

Seit  bet  Sintnanberung  unb  bet  Segrünbung  eines 
Staatslebens  an  ben  Samen  beS  Kelropt,  bet 
aus  SaiS  eingemanbett  fein  foD.  St  foll  bie  Sutg 

son  X.,  bie  Keltopia,  ̂ out  hoben.  Xuf  ihr  et< 
mäblt  fleh  3‘<tS  ein  Heiligtum,  Xthene  pflan)t  ben 
Ölbaum  unb  erringt  ben  Sieg  über  ̂ feibon  als 

bie  eigentliche  fioliaS,  bie  9urg<  unb  SonbeSgott: 
beit.  SrechtheuSiflberetfle König.  Sach  unb lutcb 
fiebelten  ftch  auch  Sanier  in  X.  an,  oetfchmolien  ftch 
mit  ben  Stechtbiben  unb  machten  bie  Stabt  ut 

mächtigften  in  Xttifa ,   melche  bie  übrigen  elf  StoM> 
gemeinben  jut  Untermetfung  bringt,  thre  oomehni’ 
ften  Sefchlechter  nach  ifept  unb  Xtrita  |u  Sinen 
StaatSmefen  oereinigt.  XIS  Urheber  biefer  SanbeS 

oeteiniguM  (Synoif  iSmoS )   mürbe  Z   h   e   f   e   u   S   sereh^. 
3Me  Seobu^ng  matb  anfebnlich  oermehrt,  alS  in- 

folge bet  borifchen  Xianbeiung  jahlrticbe  sotnehmc 
Sefchlechtet  auS  Xöotien,  Xgialeia,  Sfeffenien,  Zrs- 
jen  unb  jfgina  in  X.  3uffucbt  fuchten.  Xei  Xelibe 

SlelanthoS  (auS  bem  meffenifchen  SefcjUecht  XellotS) 
fam  naA  ben  Stechtbiben  auf  ben  Zhtsn  son  X. 

Z>aS  Soll  mat  in  brei  Stänbe  gegliebcrt :   bie  Supa- 
triben  (Xbel),  bie  Seomoren  (SÖnbbaucr)  unb  bie 
Slemiuigen  (SemerbSleute).  (Die  erflem  bilben  ben 

Staat ;   fte  3nb  im  Sefik  bet  groben  Sanbgüter,  Stie- 
rer unb  Krieger;  fte  finb  |u  Sef^lechtem,  son  biefen 

je  30  miebet  )u  Shratrien  sereinigt.  Xubetben  bc< 
ftanb  bie  politifAe  Sinteilung  bcS  SolfS  in  bie  sier 
alten  ionifchen  Shhfen:  Seleonten,  ^opleten,  Xgi- 

foteis  unb  XrgabeiS.  3>aS  Kbnigtunt  enberie  KM 

0.  Shr.  mit  XtelanthoS'  So^n  KobroS,  ber  füb  bet einem  Sinfall  ber  Slotier  in  Xttifa  für  Mn  Soll 

opferte;  ba  ber  Sage  nach  ftch  nun  niemanb  vüibig 
fühlte,  fein  Xachfolger  |u  fein,  mäbtte  man  fortan 
X   t   ch  0   n   t   e   n.  Zisch  mat  bie  mirfliqe  Utfoche  birict 

Xnbetung  mohl  bie  Sifetfutht  ber  ffingem  S^lie- 
ber  beS  ISniglichen  Sefchle^tS,  stelle  an  ben  B- 
niglicben  Shttn  teilhaben  moDten.  Zier  Xtthon 
herrfmte  lebenSMnglidh,  unb  fein  Xmt  oererbte  noch 
bem  »echte  ber  S^geburt,  hoch  mar  er  bem  9e- 

fchlecht  beS  KbnigS  unb  bem  Xtespog  serantisott- 
lich.  3<n  3-  <aoib  bie  SebenSISnglithfeit  bcS 
XrehontatS  aufgehoben  unb  bie  XmtSbouer  auf  )ehn 
3ahre  befchränft,  714  bie  Stbfolge  aufgehoben  mb 
bie  SBählbarteit  febeS  Supatriben  f e^rieht.  3it  ̂  
683  enblich  marb  bielDauer  beS  XmteS  eitnährig  unb 
feine  SRacht  unter  neun  Xrchonten  oerteilt.  Srß  fegt 
mar  bie  Serfaffung  eine  oriftofratifche,  eine 

hertfe^aft,  melche  ben  Supatriben  attt  Xechte  uäb 
Sortetle  )umieS  unb  ben  übrigen  Stänben  emset 

brüclenber  mürbe.  XamenttichbierüttfithtSlefefiaBb’ 

habung  beS  SchulbrechtS  erbitterte  baS  ̂ (f,  befon- 
berS  bte  Saralet,  bie^anbel-  unbOemerbtreibenbes. 
unb  bie  Süafriet,  bie  Bauern  unb  Sitten  im  Bem- 

lanb,  mähtenb  bie  großen  Sninbbefther  Bebicet 
hieben.  Zier  etfle  Setfuth,  biefe  Oppofttton  ]u  bte- 
pfen,  mat  bie  Sefekgebung  ZltolonS  (680),  melA« 
aber  nur  in  einer  SchStfung  beS  Blut-  unb  Schu^ 
reebts  beftanb  (»bie  Oefebc  mit  Blut  gefchrieben-) 
unb  bie  XbelSherrf^oft  befefUgte.  Z)er  Schuch  keS 
Supatriben  Kylon,  eine  ZyranniS  |u  erri^lts 
(612),  miblang;  both  mürbe  burth  bie  babei  sot 
gelommenen  blutigen  6|enen  (bie  XnhfingerKytonS 
mürben  an  ben  Xßättn  getbtet,  bähet  »Kylonij^ 
Rttoel«)  bieXbelSherrfchaft  eifchüttert,  unb  noment 
uib  mugte  baS  mäibtigfle  SefchleAt,  baS  ber  KS- 
maoniben,  bie  Stabt  räumen.  Kn  unglficltiche; 
Krieg  mit  bem  Zyrannen  ZheogeneS  oon  Stegarc 
fleigerte  bie  Xufregung;  not  einer  oerberbrtchen  *e 
Solution  mürbe  aber  berStaat  bemahrt  bur4  Solon. 
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inen  ber  ebelfien  SRSnnet  bet  ganjen  grieibifc^cn  Seitbem  neigte  ftib  ̂ tppiaS  jum  Jitgracibn  unb  tue 
9ef(^ii^te.  @caufam{eit;  er  glaubte  ft<b  furt^tbar  mailen  tu 

Snfiigiinglrefsraiea.  müffen,  um  fu^er  tu  fein.  Dabet  oeriot  er  balb  jebe 
SoIon,f(bonti04buc(bbie3Qiebergen>innungbeS  fefte  Stäbe  in  S(.  Die  in  äSetbannung  lebenben 

m   HRegara  urtlamen  Salamis  populär  getoorben,  Siltmöoniben  gemannen  baS  belpbifibc  Orolel  für 

|o6  bem  Staat  694  alS  Slrcbon  eine  neueSerfaffung.  fub,  unb  biefeS  bemog  bie  Spartaner  tu  einem  $ee> 

Vodbem  er  bie  SetboerbÜtniffe  bur(b  bie  tagen.  reStug  gegen  St.  So  gelang  et  610,  $ippiat  tu  oer> 
3eifa(btbeia  (>6ntlaftung<,  Slufbebung  ber  Sebulb»  treiben,  melcber  in  Stegen  Slufnabme  fanb. 
neibtfcbaft  unb  Grmäbtgung  bet  $ppotbe{enf[buI>  Der  StttmSonibe  SUeiftbenet  bilbete  nun  bie 
len  um  27  $rot.)  »orbnet,  gab  er  feine  Serfaffung,  Solonifcbe  Serfaffung  im  bemolratifiben  Sinn  um, 
oeI(be  9ie<bte  unb  $fli(bten  nmb  bem  Sermbgen  ber  inbem  er  bie  oier  alten  fßbbiot  ouflbfte  unb  bat 

Sttrger  in  ©runbbeftb  feftfebte  (Dimolrafie),  fo  Sott,  loelibet  er  bureb  Stufnobme  oon  SRetiten  Der- 
ebermann  bie  SRitglitbteit  eröffnete,  tu  ben  bb^ften  mebrte,  in  IO  neue  ̂ bbien  einteilte,  meltbe  in  100, 

Imtem  aufmfleigen,  unb  boeb  ben  befieben^n  3u-  fpäterbin  in  174  Demen  terftelen,  bie  geogtapbifcb 
ianb,  bat  übergemiibt  bet  Slbelt,  nicht  mit  einem'  getrennt  mären.  So  mürbe  nicht  blofe  ber  3ufam-- 
nat  befeitigte.  Gr  teilte  tu  biefem  3mect  bat  Soll  menbang  ber  alten  Sefcblecfitet  gelbfi,  fonbem  auch 
n   oietitlaffen:bieS!entatofiomebtmnen,mel4e  bat  niebere  93olI  bem  Ginflug  W   grogen  ®runb> 

oenigflent  500  Scgeffel  (ober  enlfprecgenb  oiet  befiger  enttogen.  Der  Slat  beftanb  fortan  aut  500 

iSein  unb  iü)l)  jäbrli^  betogen ;   bie  &   i   p   p   e   i   t,  300  -   SRitgliebem,  50  aut  jeber  Ribble,  unb  tetfiel  bemnacb 
>00;bie3eugtten, 300-160;bieZbeten.  Diebrei  in  10  Stbteilungen  (Slrptanien),  bie  abmecbfelnb  je 
mflen  Klaffen  leifteten  ben  Ariegtbienft  alt  SAmer<  ben  tebnten  Deil  bei  3abrt  bie  Staattoermaltung 
iemaffnete  unb  tnblten  Steuern;  bie  erfle  Klaffe  leiteten.  DemgemSg  mürbe  bie  3<>bi  ber  fäbrlicben 

fatte  alt  befonbere  SeiftunQ  bie  Kriegtfcbiffe  tu  SJoIftoerfammiungen  auf  10  erbbbt.  8ucg  mürbe 
jouen  unb  outturüflen;  bie  ocerte  Klaffe  mar  fteuer>  beftimmt,  bag  bie  ̂ mtcr  buregt  £ot  befegt  merben 
rei  unb  biente  nur  leicgtbemaffnet,  foiter  alt  follten,  melcget  unter  ben  oorbanbenen  Semerbem 

Segifftbemannung.  Dat  Sregontot  blieb  ber  erften  tu  entfe^eiben  gatte;  boeg  begielten  in  biefer  9etie< 
tlaffe  oorbegalten,  bie  anbem  Smter  maren  oueg  bung  bie  brei  erften  Klaffen  igte  Sorrtegte.  Gnb< 
>er  tmeiten  unb  britten  Klaffe  tugänglicg.  Dieben  lieg  führte  Kleiftgenet  bat  fogen.  Segerbengeriegt 
5en  aregonten  ftanb  ber  Diät  (Sute),  ber,  aut  400  (DftraliSmoS,  f.  b.)  ein,  bureg  melcgeS  Sürger  auf 
Iber  30  3agre  ölten  S3ürgem  ber  erften  brei  Klaffen  tegn  Jobre  oerbannt  merben  lonnten,  bie  bureg  igre 
ieftebenb,  bie  Sermaltung,  ffinanten,  Sefeggebung  DKacgt  ober  bureg  igre  politifcgen  Seftrebungen  bem 

iU  übermaegen  gatte ;   bie  DRitglieber  jeber  ber  oier  Staattmogl  gefägtlicg  mürben.  Kit  ber  Spartonet' 
ßgplen  bilbeten  alt  >fßrptanen<  einen  regierenben  lönig  Kleomenet  ertannte,  bag  ber  Sturi  bet  Zp> 

Mutfegug.  3ur  Solftoerfammlunß  (Gfllefia)  gatten  rannit  in  K.  bie  Ginfügtung  ber  Demolratie  unb 
lOe  Dürger  3utritt;  et  fanben  jägtlicg  oier  Set'  eine  groge  DRacgtentmictelung  ber  Stabt  tut 
ammliingen  ftatt,  ber  @efcgäftt!ttit  betfelben  um'  gatte,  machte  er  einen  Serfueg,  naeg  Vertreibung  bet 

'agte  SBagl  bet  Veamten,  Dtecgenfcgafttabnagme,  bie  Kleiftgenet  eine  ariftotratif4e  Kegietunp  unter3fa> oiegtigften  politifcgen  Gntfegeibungen.  Dem  alten  gorat  ein|ufegen.  3nbei  ber  Verfueg  miglana,  unb 

Blutgmcgt  bet  Kreopagt  gab  Scilon  eine  )enfori>  ein  $eeretjug  ber  Veloponnefter  unter  ben  Königen 
ege  Kufficgttaemalt  über  Staattmefen  unb  Sitte.  Demaratot  unb  Kleomenet  607  fegeiterte  bureg  bie 

3n  ben  gemignlicgen  Streitfaegen  entfegieb  bie  .^e=  3<bietrocgt  feiner  fügtet  unb  ben  SSibetfiirucg  ber 
;iSa,  bat  aut  5000  jägtlicg  buregt  £ot  gemäglten  Korintger.  Die  gleugieitig  oonDiorben  ger  in  Ktiita 

Otitgliebem  beftegenbe  Gef^momengeri^t.  Dieben  eingefallenen  Vootier  unb  Ggallibiet  mürben  oon 
oen  Bürgern  maren  noeg  ba  bie  DR  et  ölen  OBei'  ben  Ktgenem  jurüctgefcglagen.  Dat  Gebiet  oon 

affen),  (fTtmbe,melcge  gegen  eine  Kopffteuer  im  £anb  Ggallit  mürbe  oon  4000  atgenifc^en  Kletucgen  be> 
loognten,  aber  oot  @encgt  einen  Vertretet  (f[Sro'  {egt.  Sttgent  DRacgt  ftieg  feitbem  immer  megt,  unb 
ftatet)  brauegten,  meift@emerbtleuteunbKaufIeute,  in  gleicgem  Verbältnit  entmidelte  ftig  in  bem  oet> 
unb  enblicg  Sftaoen  (in  bet  Blütejeit  etma  5(X),000  jüngten  Staate  bat  Bemugtfein  feinet  Kraft. 
Seelen  im  gonjen).  Vcgritnpinig  ket  «tknlfcgcn  8K«ti. 

Die  SolonifÄe  Verf^ung  bilbet  ben  Kutgangt'  Balb  genug  belam  K.  Gelegenheit,  feine  Kraft 
punlt  für  bie  gefegliige  Gntmidelung  bei  atgenifegen  ju  aebtauegen  unb  )u  {eigen.  Düreg  ben  3ufammen' 

Staattmefent.  3u3äigfi  aber  folgten  noeg  Unrugen,  ftog  ber  (ärieegen  in  Kleinafien  mit  ber  perfifcgen 
loelige  befonbert  bureg  bie  Unjufriebengeit  bet  fieg  DRacgt  lam  au4  ben  europäifcgen  Griecgen  bie  Ge^ 

oerf  ünt  glaubenben  Gefcglecgter  geroorgetufen  mut'  fagr  nage,  oon  ber  afiatifigen  Grogmaegt  angegriffen 

ben.  Dabureg  ergielt  ber  tapfere  unb  lifiipe  Beifi«  ju  merben.  Dager  unterflügten  bie  Ktgener  bie 
ftratot  Gelräengeit,  mit  $ilfe  ber  Dialrier  ficg  ber  gegen  Berften  fug  ergebenben  Sjonier  (499)  mit 

Zpronnit  ̂ u  bemäegtigen,  melcge  er  naeg  jmeimali>  20  Segiffen,  )ogen  aber  babureg  (naeg  ber  Dliebet< 
ger  Vertreibung  538  —   527  bauemb  behauptete;  je=  fcglagung  bet  ionif^en  Kufftanbet)  bie  Werfer  naeg 
boeg  mar  feine  Regierung  fegt  mogltgätig.  3unäcgft  Guropa  herüber.  3n  bet  gietburig  beroorgetufenen 
feguf  fieVuge  unb  Drbnung,  überhaupt  aber  gerrfegte  grogen  Gefagr  bemägrten  bie  Ktgener  eine  gin> 
er  mit  DRilbe  unb  DRägigung  unb  gatte  bat  gemeine  gebenbe  Vaterlanbtliebe,  eine  Sraetfierung  unb  eine 

Befie  im  Kuge;  befonbert  mar  er  auig  bemügt,  gei*  Zopferfeit  unb  Zflcgtigleit,  bie  fte  ben  Spartanern 
füge  Bilbung  in  Dl.  {u  oerbreiten.  Gr  aegtete  bie  ebenbürtig  Mir  Seite  fieDten  unb  fie  ermutigten, 
re^tlitgen  formen  unb  erlaubte  fiig  in  bieferBe»  naeg  bem  gocgflen  3<t>>  ^errfigaft  über  ganj 
Ategung  (eine  Gingtiffe  in  bie  SolonifcgeVerfaffung.  fiellat,  )u  ringen.  Den  erflen  Verfettritg  (490) 
3n  feinem  Sinn  gerrfegten  naeg  feinem  Zob  (527)  beftanb  Dl.  faft  aOein  unb  errang  unter  DRiltiabet 

feine  Sögne  äippiat  unb  £>ipparigot  gemein'  ben  glänjenben  Sieg  oon  DRaratgon.  Dlacg  DRiltia> 

fcgaftlicg  fort  bit  514.  3n  biefem  Sagt  mürbe  Sip>  bet'  Zob  traten  Zgemiftotlet  unb  Dlrifteibet  an 
partgoi,  ber  jüngere  ber  beiben  Brfiber,  oon  Sar>  bie  Spike  bet  Staatet.  Grfterer  erbaute  ben  neuen 
mobiot  unb  Dlriftogeiton  aut  Brioatraege  ermorbet.  fiafen  B<räeut  unb  betrieb  ben  Bau  einet  giogen 
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um  yi.  gegen  einen  neuen  Angriff  ber  Werfer  Hegemonie  über  ®rie(^en[anb  erringen.  iDai  SünW 
miberftanbbfi^ig  ju  mailen.  bie  Umgeflaltung  niS  mitSparinmurbegelBft  unb  ein  neuetmitbefiea 

ültbeni  JU  einer  Seemacht  baS  Xnmacbfen  ber  ban>  £obfeinb  SirgoS  gefc^Ioffen.  9uf  Xntra^  be46vbul< 
bel>  unb  gemerbtreibenben  SesbKerung  jur  J^olge  teS  mürbe  4ti0  ber  Streopog  feiner  mie^trgften  Sterte, 
hoben  unb  ben  fefien  @runbbeft|  inSRoibt  unbSfn-  ber  Oberouf|i(ht  über  bie  €taotSi>m>altung,  bei 
fehenfchübigenmugte,  miberfeptefi^Srifteibeibem  ritienri(hterliAen  Smtei  unb  ber  StefhiiufUge,  be= 
Sorfchlog  bei  Xhemiftotlei  unb  mürbe  ba^er  483  raubt  unb  auf  ben  Stutbann  befi^rSntt.  Z)ie  aberfte 

auf  bei  Xbemifioflei  Sietrieb  burth  eine  Sntf(hei>  Huffiiht  übet  bie  StaatiuenBoltung  ethieUen  fiebm 
bung  bei  6(herbcngeri(bti  serbannt.  3>er  Srtrag  9tomophplo{e<  (SefepeimAebtee),  bie  9eriibte  bie 
ber  6ilbergruben  Mi  Sergi  Saurion,  ber  bitber  ̂ etiäa,  unb  ba  benn  0ef(bAfte  erbcbtiib  oecnubrt 

jur  Unterftttfung  Ärmerer  Bürger  oermenbet  mor>  mürben,  jablte  man  ben  Qleftbmomen  fortan  6*Ib; 
ben  mar,  mürbe  febt  auf  Xntrag  bei  Zb^miftollei  biefem  ̂ eliaüiton  folgte  baü  bai  Zbeorifon  (Xbct> 

für  bie  l^grUnbunß  unb  Unterbaltung  ber  ftriegt«  tergelb).  SRit  ber  Semi<btung  ber  SRatbt  bei  Xtcr< 
flotte  beflimmt.  Xiefe  Vlabregel,  melqe  ben  @runb  pagi  mürbe  ber  lebte  ariftofnäif(be  We^  ber  Serfr- 
jut  @röBe  Xtbeni  ali  6cema(bt  legte,  rettete  iu<  fung  befeitigt.  3>er6(bmerpuntt  bei  Stootel  lag  fett 
gleiib  bie  Orieebenlanbi  unb  bamit  bie  in  ber  SoHioerfammtung,  bie  in  ihren  Qcfeblüifen 

[elbfiAnbige  Sntmidelunp  ber  occibentalifcben  SBelt  burib  niibti  me^  befcbräntt  mar  unb  bi«  fortan  febt 
im  jmeiten  Serferfrteg  (480),  in  melöfiem  bie  oft  jufammentrat.  Snbem  ̂ ^(lei  bun^  bie Dnib: 

Slthener,  noebocm  fle  ihre  6tabt  ber  3‘i^^tung  feiner SerebfamleitlMii Soll,  ben  l&cnioi,beberrf(bte 
burtb  bie  fjierfer  preiMegeben,  bei  Galomii,  fßlatAA  unb  leitete,  regierte  er  mit  faff  numart^if<^Oe^s 
unb  Salate  bai  meiüe  JU  ben  glAnjenben  6iegen  bai  Staatimefen,  aber  jum  $«il  beifel^,  ba  er 

über  bieSarbarcn  beitrugen.  Stuf Xrineibei'Xntrag  nie  ben  f41e(bten Steigungen  unb  Seibenf^ftea  bei 
marb  bai  atbenifcbe  S!ol(  für  ferne  eble  Eingebung  Solli  f^meirbelte  ober  naib^ab,  fonbem  ei  für  bie 
baburrfi  belopnt ,   bah  nun  auch  bie  oierte  Klaffe  ju  @rbhe  bei  Saterlonbei,  für  ibeale  Btde,  für  JKMe 

ben  6ffentli(ben  ftmtem  unb  SBfirben  lugelaffen  unb  SSiffenf^ften  begeiflerte.  $retii<h  bauert«  biete 
mürbe,  ̂ nxir  furzten  bie  eiferfüihtmen  Spartaner  fegenirnibe  mirtung  auA  nur  fo  lange,  ali  er  lebte, 
ber  Entmrdelung  Stheni  ̂ inberniffe  ju  bereiten,  Seitbem  auch  fSt  ben  Kricgibienfi  unb  für  bie 

aber  nachbem  bie  Oemanbtheit  bei  Xhtnciftolfei  nähme  an  ber  Sollioerfammlung  ein  ̂ Ib  (iffle: 
troh  ber  fpartanifchen  fjntngen  ber  mieber  auf<  ftafti(on)  bqahlt  mürbe,  machten  bie  Schmer  aui 
gebauten  Stabt  eine  blingmauer  nerfihafft  unb  fie  ben  bffentlic^  Zngelegenhetten  ein  9cf<bAft,  mtb 
baburch  miberftanbifibig  gemacht  (478),  nachbem  Sigennut,  Streitfuqt,  Sorteigeifi  itabmen  iacmer 

auch  ber  Übermut  unb  Serrat  bei  hJaufaniai  bie  mehr  überhanb  uiü)  oe^ifteten  bat  Rötliche  Seben. 
Spartaner  um  bie  Hegemonie  in  ber  Fortführung  Stebcn  biefen  innem  Reformen,  mclche  bie  Hebung 
bei  ̂ erferltiegi  gebro^t  hatte  (476),  trat  Z.  an  bie  ber  untern  StAnbe  unb  bie  Seteiligung  oller  am 
Spipe  ber  aufürebenben  @rie<henmelt  unb  grünbete  politifchen  Sehen  >um3n)(d  hotten,  ging  in  jener 

unterZrifieibei'Seitu^benSunbberSeefloaten  3»it  eine  lebhafte  friegerif^ ^Atigteit  to.  3«  3. tSpmmadhie),  beffen  SRitglieber  jur  Stellung  pon  460  marb  oon  St  bet  Kdeg  gegen  SScrftcn  mieber 

Skiffen  unb  Xruppen  unb  jur  Zahlung  oon  ®elb>  aufgenommen.  Slgppten  mar  unter  3noxoi,  bm 
beitrügen  für  ben  gemeinfchaftli^en  Krieg  gegen  bie  Satrapen  bei  benachbarten  Sibnen,  gegen  ̂ erfieii 
Slerfer  fleh  oerpflichteten.  SRittelpunft  mar  Xleloi,  aufgeftanben.  Z.  fehiette  eint  gro^  nichtige  ̂ ette 
mo  bie  sunbeiiaffe  fich  btfanb.  X)och  marb  ber  Sha<  jurUnterftflhungbeiZuffiant^.  (Sinig«3ahtttiKh‘ 
rafter  bet  Bunbei  halb  mefentlich  baburch  oerAiibert,  ten  bie  Zthener  glfldlich.  3nl<hi  tonrbc^  fu 
bah  bie  (teinem  Staaten  bie  Stellung  ihrer  Duoten  auf  ber  SKlinfel  fßrofopitii  oon  SKMohpjoi 
an  Schiffen  unb  Xruppen  Z.  überliehen  unb  bloh  geichtoffen  unb  aufgerieben  (466).  Sto4  eh«  bici 
Selb  johlten,  mAhrtnb  mehrere  grbhere  3nfeln,  mie  gefchah,  hotte  bie  mit  Zrgoi  gefchloffene  SerbinOnag 

Zagoi  (46^  unb  Xhofoi  (463),  einen  Serfuch,  ab=  Z.  in  einen  Krieg  mit  ben  peloponnefifihen  GecKas^ 
jufaDen,  mit  oblliger  Üntermerfung  bühen  muhten,  ten  Korinth,  £ptbauti>i  unb  tlgina  imnoidelt  3« 
X>ie  Zthener  mürben  fo  aui  Sunbeigenoffen  Herren  3.  468  fielen  bie  Zthener  in  ben  ̂ loponnei  mi. 
unb  oerfügten  nach  Sutbünlen  über  bie  Selbmittcl  mürben  jmat  bei  ̂ alieii  gefchlagen,  fiegtea  ober 
bei  SSunbei,  namentlich  fni  bie  Sunbeifaffe  460  jmeimal  jur  See  unb  fchloffen  ̂ ina  ein.  Qm  beet 
noA  Z.  oerlegt  morben  mar.  ju  entfehen,  rüctten  bie  Korinth«  in  Ztegorü  em 
®en  hSerferfrieg  führten  bie  Zthen«  eine  3*>t'  unb  bebrohten  boi  oon  fein«  fhr^oren  SRannfAett 

long  mit  Kraft  unb  Srfolg  fort;  befonberi  mar  ei  fafi  ganj  entblbhte  Zttila.  X)a  jog  SRpronibei  an 

Kimon,  feit  Zrifieibei‘  Xob  (468)  Führer  ber  lon>  ber  Spipe  ber  Sreife  unb  3ünglinge  g^en  fit  unb 
feroatioen  hfartei  in  Z.,  melch«  im  3nnem  £rhal>  fchtug  fie  jmeimal  bei  SWegaro.  ZS«Sing<  erfittea 
tung  bei  Sefiehenben,  noch  auhen  ein  enget  9finb<  bie  Sithen«  467  mieb«  eine  Ziebtrlagt,  ali  fich 
nii  mit  Sparta  anriet,  um  bie  ganje  Kraft  ®rie<  ben  Spartanern  bei  Xanagra  entgegenüeDtim,  bri 
chenlanbi  gegen  bie  SJ^er  menben  ju  fbnnen.  £t  oon  einem  Felbjug  ju  gunfltn  oon  Xlorii  gegen 
erfocht  auch  A66  einen  grohen  Xloppelfieg  ju  Z)af>  SSb°t'^  burch  SAotten  nach  bm  ̂ toponnei  jnrüd 
fer  unb  ju  Sanbe  üb«  Die  Sßerfer  am  Suramebon.  lehren  moDten.  Zllein  bie  Spartan«  logen  oed 
Zbn  alt  bie  Spartan«  im  brüten  SReffenifchen  $aufe,  ohne  ben  Sieg  ju  benuken,  unb  SRprönftet 
Krieg  bai  ihnen  auf  Kimoni  Zat  jugefanbte  athe>  fchtug  (4M)  bie  Xbraann  b«  ßnophpta.  bmot 
nifebe  fiilfitorpi  jurüdfehidten  unb  fo  boi  othe<  Sbotten,  in  beffen  StAbten  bie  Zriftofroten  ge^oji 
nifche  Soll  fchmer  beleibigten,  mürbe  Kimon  461  unb  bemolratifche  Zegierungtn  eingefeht  nmeben. 
oerbannt,  unb  ein  obüiger  Umfehmung  in  btt  Soti<  fSholii  unb  bat  opuntifch«  Solrii  fleh  ben  SBIcnt 
til  Ztheni  trat  ein.  35er  SRann,  ber  jeht  ben  herr>  fchen  9unb  anfchlofftn.  3"  bemfelben  3a^  mutkea 
(chenbtnßinfluh«longte, Setillei,  moHteim3n<  bie  langen  SRauern  noch  bem  SirAeui  unb  SMde- 
nern  burch  SoHenbung  bet  Xemolrntie  alle  Krifte  ton  ooUenbet,  burch  mtleht  Z.  eint  fichere  Scriböe 
bei  Sollt  entfeffeln  unb  ju  ben  hSchfltn  Seiflungen  bung  mit  b«  S«  erhielt,  unb  Zgina  unter mötfen 
befähigen,  jugleich  ober  im  Rompf  mit  Sporta  bie  466  mürbe  burch  bie  Znfltbelung  b«  flüchtcgn 



1003 ISt^en  (®ef(^i4te;  ̂ erineif^tS 

UtenmicT  in  Stoupoltoe  am  Korint^if^tn  9l(tr6u{en  £anbma(^t  beftanb  auS  18,000  ̂ opliten,  noju  16,000 

ein  fefter  'lluntt  aenonntn  unb  Sti^aia  jum  Slnf^iu^  ̂ opliten  Sanbmc^t  (amen.  Unb  biefe  SDla^t  niat  in 
an  bcn  8thnifi$en  8unb  bemogen.  bet  nun  f^on  ben  $finbcn  einer  ear8etf($aft,  nelibe  netbältniS- 
einen  6etraibtli<b<n  Xeil  be«  ane4ij(ben  Seßlanbe«  mä^ig  (lein  genannt  nerben  (ann.  ®an)  Kttifa 
umfoSte.  @Iei(b|eitig  motb  bet  gciebe  im  3nnem  c«-  100,000  6eelen  bürgetli^et  BenöKerung, 
beigefieSt,  inbem  Itunon,  467  gutüdbenifen,  bie  rnogu  no<b  ca.  40,000  Vietöfen  unb  ca.  400,000  Sfla: 
affentli<ten  Angelegenheiten  in  ®emeinf(haft  mit  uen  (amen. 

ißeriflet  leitete.  Um  für  ben  Untergang  be<  atheni>  Abernithtblolfätpolitifdieunbmilitätifche^nieife 
ftben  $eert  in  »gppten  Stoche  nehmen  ju  (bnnen,  murbenSummengefammelt  unboecipenbet:  nmb  bie 
brachte  Simon  450  einen  fünfjährigen  S!affenftiII>  ^etiobe  be«  ̂ erifle«  fo  grohortig,  ja  einjig  in  bet 
Aonb  mit  Sparta  gu  ̂ anbe  unb  unternahm  449  mit  ®efchi(hte  macht,  iß  ber  bemunbemimütbige  Auf> 

300  Schiffen  einen  3ug  nach  Spprob,  auf  bem  er  Pot  fchmung  ber  Sunß  tn  ben  oetfchiebenßen  Begiehun» 
Aition  feinen  Zob  fanb ;   noch  nach  feinem  Zob  erran>  gen.  Bor  aOem  matb  bie  Buc«  Athen«,  bie  Afcopoli«, 

^   bie  Athener  einen  Seefteg  über  bie  Betfer  bei  g^chmüdt  mit  ben  erbabenßen  Btonumenten,  bem 
Salami«,  unb  obmohl  Tie  bie  wtoberung  non  Appto«  B«ithenon,  bem  Srechtheion,  ben  Stotuen  ber  Athene, 
aufgeben  muhten,  trat  bocb  jeht  eine  längere  BSaffem  ben  Btopnläen  >c.,  mobei  Aünßlet  nie  Bheßiia«, 

r^e  gntifchen  @cie^entanb  unb  ein,  welche  3(tino«,  AaBitrate«  thätig  waren.  Aber  auch  f»nft 
bie  S^eit  ber  griechifchen  Stäbte  in  Aßen  unb  bie  würbe  bie  Stabt  auf«  reicpfte  mit  Aunßbauten  au«< 
Sicherheit  non  ̂ nbel  unb  Setfeht  nerbürgte.  geßattet,  unb  baneben  würben  Bauten  gu  Schuh  unb 

oute  Achca«  Im  Acrinrilihai  AelMIltr.  Sicherheit  nicht  nerfäumt.  Sie  Betbinbung«mouem 
A.  ftonb  auf  bem^bbepunft  feinerSRacht.  Berifle«  gwifchen  Stabt  unb  $afen  würben  um  eene  beitte 

trat  feht  allein  an  bte  Spihe  be«  Staate«,  welchen  er  oermehrt,  bie  Befeftigungen  bei  Biräeu«,  SSeeften 

20  3a^  lang  mit  faß  monarchifchcr  0ewalt  leitete,  unb  Schißihöufer  erweitert.  Sein  SBunber,  baß 
AOerbinh«  erlitt  A.  burch  ben  SBieberauibcuch  ber  A.  bie  erfte  Stabt  ber  griechifchen  SSelt,  ein  Samt 
^einbfeligleiten  mit  feinen  Segnem  in  Sriechenlanb  melploh  unb  eine  Bilbungifchule  oon  ̂ eüa«,  in 

erhebli^  Serluße.  Zmreh  bie  Stieberlage  be«  Zol>  geiftiger  Begiehung  feine  ̂ auptßabt  würbe.  Sie 
mtbe«  bei  Aoroneia  447  giM  bie  Hegemonie  über  berühmteßen  Bhtlofophen  unb  Aünßler  jener  3eit, 
Böotienoerloren, 446  fielen eubba  unb SReharaoom  wie  Anapagora«,  Sorgia«,  Brotagora«,  Bhcibia«, 
athenßchen  Bünbni«  ab,  ein  gleichgeitiger  Smfall  ber  B<>lV8n«l<>b  u.  a.,  hielten  ßch  immer  ober  geitweilig 
Spartaner  in  Attita  brachte  ben  Staat  in  hbchße  in  A.  auf;  bie  Bhßofophie  unb  Berebfamleit  ent> 

@efahr.  Onlirb  B<ri(Ie«  wußte  bie  Spartaner  gu  widelten  ßch  gur  h^ßenBlüte,  namentlich aberfanb 

einem  SOjährigen  ̂ eben  gu  bewegen,  inbem  A.  auf  bie  Barßt.  gumal  bie  bramotifebe,  bie  ebclßen  Ber- 
Oie  Hegemonie  gu  Sanbe  pergiihtete,  unb  beobachtete  treter.  Sa«  Srama  batte  oon  jeher  in  A.  bie  forg- 

lortan,  befonber«  Sparta  gegenüber,  eine  friebliche  fältigße  Bßrgr  gefunben,  au«  anfänglich  bürftigen 
Bolittt.  Auf  ba«  leßte  3i<I  ber  athenifchen  Blünfche  (Slementen  würbe  e«  burÄ  Afchplo«  unb  noch  mehr 

unb  Hoffnungen,  bie  Herrfchaft  über  gang  Srieden-  burch  Brrifle«’  3ritgrnoffen  Sophode«  unb  (ruci- 
lanb,  oergichtete  er  !eine«weg«,  unb  e«  war  ihm  (lar,  nibe«  auf  feinen  H<>hrpunlt  erhoben.  Siefe  Blüte 

»aß  e«  um  biefen  Brei«  no^  ju  einem  großen  Snt-  fanb  eine  wefentliche  Unterßüßung  burch  ba«  Zhea- 
<cheibung«(ampf  (ommen  müffe;  aber  er  wollte  ben-  tergelb,  welcbe«  auch  bem  ärmern  Bürger  ben  Be- 

<el6en  meßt  prooogieren  unb  in  ber  tfrieben«geit  A.  fuch  ber  Aufführungen  mbglich  ma^te,  unb  bur^ 
ßarf  für  bie  Sntfeßeibung  machen.  3»  biefem  3wed  bie  Siberalität,  womit  oon  feiten  be«  Staate«  bie 

mußte  bie  Secßerrfc^ß  Athen«  erweitert  unb  oer-  Umgüge  unb  BorßeOunaen  unterßüht  würben,  wie 
ftärft  werben,  baher  ber  Abfall  oonBunbe«genoßen,  benn  für  mußfeße  3<oec(e  auch  ba«  oon  Brrifle«  er- 
toie  ber  ooh  Subba  unb  440  ber  oon  Samo«  unb  baute  Obeion  beftimmt  war.  Äimmt  man  bogu,  baß 

Bpgantion,  energifeßbeßraft  würbe.  Sureß  Anlegung  aueß  in  moterieller  Begießung  auf«  beße  ̂ eforgt  war, 
oon  Aolonien  (wie  Zhurii  in  Unteritalien,  Amphi-  baß  bureß  fianbel  unb  Seefahrt,  Onbußne  unb  Zeit- 
volii  an  ber  Stünbung  be«  Strpmon)  würbe  biefe  naßme  an  Mn  äßentlicßen  Arbeiten  SBoßlftonb  unb 
öerrfchaft  noch  erweitert,  attifeße  Bürger  würben  üxb  mehr  ßcß  oerbreiteten,  fo  (onn  man 

al«  Aleruihen  auf  Aapo«,  Anbro«,  in  ber  &h<<fone«,  woßl  biefe  (freilich  (urge  3<ß)  al«  bie  feßönfte  Bo- 
an  ben  Aüßen  be«  Seßwenrgen  Äteer«  angeßebelt;  riobe  ber  gangen  grieepifeßen  Sefeßießte  begeießnen. 
ba«  au«  infcßriftliAen  Urfunben  gu  erfeßenbe  Ber-  Bilbung«eiferunbSch5nheit«ßnnwarenbem panier 

leicßni«  ber  gtn«pßichtigen  Orte  enthält  über  260  oonAatur  eigen,  unb  biefen  Anlagen  (ambieStaatS- 
üemeinben,  beren  e«  cm  gangen  über  ̂    fein  moeß-  oerwaltung  be«  Benffe«  auf«  liberalße  entgegen. 
;en.  Über  alle  biefe  (leinem  Stäbte  unb  Stoaten  etorg  «cpeiio. 

gebot  A.  unbefeßränft.  Sin  befonbere«  Augenmerf  Aber  freilich  oerbargen  fuß  hinter  biefen  glänjen- 

-ießtete  Btnüt*  äuf  ffinangen,  auf  Anlegung  ben  SrfAeinungen  auch  geoße  Scßäben  unb  furcht- 
-ine«  großen  Staotäfeßahe«.  Ser  jährliche  Zribut  bare  Oefaßren.  Sa«  oon  Aatur  gum  Seicßtßnn  unb 
leßanb  in  600  Zalenten  (2,700,000  9R(.),  (onnte  Übermut  geneigteBoK  würbe bureßfeineSouoeräni- 
iber  noch  ß^ßer,  mbgliderweife  auf«  Soppelte,  ge-  tät  gu  einer  SeTbßüberfihähung  oerfeitet,  welcße  (ich 
teigert  werben.  AnbrebeträthtlicßeSummen  gingen  ben  >Bunbe«genoßen<  gegenüber  in  befpotifcßec 

in  Durch  !>>e 3^0e  unb  Hafengefber,  bureß  bie  Aopf-  llnterbrüdung  geigte;  bureß  bie  Seicßtig(eit  be«  £e- 
teuer  ber  SRetbfen,  buciß  bie  (Erträge  ber  @olb>  unb  ben«,  welcße  bureß  bie  Befolbun^en  u.  bgf.  bewirft 
Silbetbergwerfe,  namentlich  onberthrafifcßeiiAüfle,  würbe,  griß  bie  £uß  gum  Bfüßiggang  meßr  unb 

ur4  Bocßtgelber  ic.,  fo  baß  gu  ̂ri(le«'  3eit  bie  meßr  um  ßcß.  Sie  näcßße  @efabr  aber  lag  bahn, 3efnmteinnahme  ßcß  auf  faß  5   Blill.  9Rf.  belief,  unb  baß  feine  Sewäßr  bafür  oorßanben  war,  ob  naeß 

aß  troß  ber  (oloßalen  Au«gaben  für  3<t>ecte  ber  bem  Zobe  be«  Bertfle«  ein  Aacßfolger  feine  Stelle 
lunß  unb  für  bie  Befolbungen  gu  Anfang  be«  Belo-  au«füllen  werbe.  3n  ber  Zßat  war  e«  Behde«  nießt 

onneftfeßen  Ahm«  ein  Staat«fißah  oon  6000  Za-  oergbnnt,  unter  ben  oielen  talentooDen  3eitgenof- 
inten  (ca.  80  9K(t.  3Rf.)  gur  Berfügung  ßanb.  Sine  fen  einen  ebenbürtigen  Aacßfolger  gu  ßnben;  baf 
flotte  oon  300  Zheren  war  ßet«  fheg«bercit;  bie  aber  ba«  Bolf  nießt  ßttfieß  ßarf  genug  war,  um  auch 
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obn«  eine  «o  fuiete  Senfimg  auf  bem  testen 

tu  Meiben,  jeigte  M   fofort  mäbwnb  be»  «ntf^eu 

bungtiampfc  mit  Sparta,  be*  ?eloponnefM<b*u 

«rieg»  (?b.,  481—404),  in  ben  *.  tn  etnet  Wa(bt. 
fteDung  eintrat,  roelcbe  e«  »obl  tut  ©Öffnung  <mf 
ben  Sieg  unb  ble  ©Memonie  über  ©eUol  bere(bhgte. 

Äudbni(b  bn  $efl,  iwlt^e  ben  Äem  bet  wr» 
gerfiaft  babinraffte,  uni  betlob  beS^Jerillt«  (^), 

noi  met(bem  bet  3)emo«  oon  ebtgeijigen,  gemiflen. 

tofen  aiemagoaen,  »ie  Rleon,  ftib  letten  lieg,  w- 
eitelten  biefe  ©Öffnung.  C«  mot  beSbalb  «n  i^er 
Stbritt,  bab  miaS  421  gneben  mit  eP“rta  Wlo». 
loeltber,  gemiffenboft  gehalten,  jioar  mobl  mit  Wetoü 

bie  ̂b«  bwfl'f'Btf  *•  Wube  ge. 
mäbrt  b«te,  um  friftbe  «tJfte  |u  la«""«!"  ̂ n 
Äampf  tu  ‘inet  3'»‘ J“f 
(Erfolg  oufiunebmen.  aber  bet  oetbreibenf^e  ebt‘ 
geil  be«  «Itibiobe«  ftürtte  M.  oon  neuem  m   f^e« 
rifibe  Benoicfelungen  unb  oetleitete  ba«leubtfertige, 

obenteuetlufHge  Sol!  |u  bet  gemogten  Untemeb- 
gegen  Siiilien  (416-413),  beten  Untergong 

aifibiobe«  felbft,  ol«  et  burtb  bte  SSnfe  fdnre  Seu 

bet  unb  (Segnet  tetbonnt  mot,  bauptfaibltq  ®“‘ 
lÄulbete,  inbem  et  ou«  Äoibfutbt  ben  Spartanern 
bie  für  bie  «tbenet  oetberbliibften  Sotftblage  ̂  

<Cie  Semicbtung  bet  Älotte  unb  be«  ©eet«  oot  Sp^ 
talu«  fnidte  «tben«  «o(bt  für  immet:  tn  bem  «loei. 
ten  leil  be«  ®et  418  mtt 

bet  Sefebung  oon  JJeleleio  tn  «ttifa  but^  bte  Sp«. 
tonet  unb  btt  (Etricbtung  einet  fpartamfcben  glotte 
tm  «geifcben  Weet  mit  ©ilfe  bet  S‘rfet,  betbe«  ouf 
aifibtobt«'  Äot,  begann,  lämpfte  «.  ni(bt  mebt  um 
bie  ©etrfibaft  übet  ©rieibenlanb,  fonbetn  nur  noj 

um  feine  eriftent  unb  mit  immer  gettnoerer  «u^ 
rt*t  auf  «tfolg,  ba  bet  Seebunb  burcb  ben  «bfaü 
bet  meiften  Stäbte  unb3nfeln  fitb  (tuftulbfen  btobte 
unb  im  jjnnem  bie  gebetmen  Umtriebe  bet  ©etonen 

(politifiben  Älub«)  Unfrieben  jSeten,  ba«  Solf  oct» 
mirrten  unb  oüe  f(ble<bten  2eil iDitticn  uno  uui  .„etbenWaUen  en^effeU 

ten.  Set  ©ermolopibenptojeb  (f.  b.)  b'‘ü  *•  ’J^b' 
tete  Sabre  lang  in  pebetbafter  aufregung.  ̂ n 

Sbnfen  ebrgeijiget  Sarteibäuptet,  melcbe  in  bet  (Et. 
ricbtung  einet  oligot(bif(b‘n  Scgtetung  Slacbt  unb 
Sorteil  su  erlangen  hofften,  gelong  e«  411  fogat,  bte 
Soloniftbe  Setfofiung  auf  funt  3eU  ju  flurjCT. 

Sie3utü(fbetufungbe«ai!ibiobe«buttbbteglotte, 

mit  ineUbet  et 4 1 0— 408 im  ©elIe«pont  unb  in  bet  Sto. 
ponti«  glänjenbe  Siegt  über  bie  SportonCT  etfoibt, 
unb  feine  (Ernennung  jum  aüeinigen  Dbetfelbbera 
fibitnen  bo«  9lü(t  toiebet  |u  gunften  atbtn«  toenben 
tu  moüen.  aber  ba«Solf  nmtbe  fo  oon  getoiffenloftn 

Semagogen  btbettftbi,  boj  e«  biefen  botb.begabten 

3Rann,  bet  nun  toirflitb  oBe«  aufbot,  um  fein  Sätet« 
lonb  JU  retten,  407  oon  neuem  oon  fub  ftieS  unb  Jo* 
gar  406  bie  Strategen,  roeltbe  bie  Siblotbi  ®*i  ***' 
arginufif^en  gnfeln  geroonnen  botten,  unter  leeren 

SeWulbigungen  jum  Sob  oerurteilte.  Sit  Sort«' 
teibenf(baU  unb  Selbflfmbt  botten  potriotifibe  ©tm 

gebung  unb  Satetlanb«liebe  f(bon  fo  in  ben  9emü 
tem  ertbtet,  bofc  Sberomene«  unb  onbrt  oligot(bif(b‘ 

Sorteifübrtt  fi(b  ni<bt  fibeuten,  ol«  8.  natb  Sernub- 

tung  feinet  legten  Slotte  405  -404  oon  ben  Spor, 
tanem  juSJoffet  unb  jufinnbt  belogert  nmtbe,  felbft 
einen  belbenmütigen  ffiibetflanb  butcb  binboltenbe 

Sttbanblungen  ju  oetbinbetn  unb  a.  enblub  toebt. 
to«  Mm  Sieget  ju  überliefern.  Sab  a.  nicbi  obBtg 
jetflbtt  unb  feine  Sinniobnet  nicht  teil«  getbtet,  teil« 
in  bie  Sflaoetei  oerfauft  nmtben,  mit  e«  bie  atbe« 
net  416  mit  »telo«  gemoibt  batten,  unb  mit  fegt  bie 
(lorintbet  unb  Zbebanet  oerlangten,  batte  e«  nur 

bet  (Snabt  Sporta«  ju  bonfen,  metcbe«  ftcb  begnüge, 
burtb  bie  bitteflen  Sebingungen  a.  ju  ttitem  matiU 
lofen  Staat  berobjubrüden.  5Die  §tftung«mayni 
be«  Bitieu«  unb  bie  Setbinbung«mouetn  muvttn 
gefcbleift,  aBeRtieg«f(biffe  bi«  auf|n>ölfau«gelidat. bcr  0€d>unb  aufgetd^  »cxben,  unb  ̂  

foaten  be*  «ufgeboU  Ux  €partanet  ju  IBofi«  «ab 
JU  Sanbe  ftet«  getoirtig  fein.  3ugUi9  wuiM  ein 
oliflOTcbifcbcd  Äffliinciit,  uw  eint  nww  »trtttn*«§ 

einjuriebten,  eingefegt,  bie  fogtn.  ̂ et^tg  ̂ Ipian. 
nen,  on  beten  Spibe  lltitio*  unb 
ben.  (Erft  naebbtm  biefe  (8etnoUbettf(b«rbul(b»et. 
ften  Seiben  übet  bie  Stabt  gebtnebt,  loutbCT  fit  not 
ben  glücbtlingen  unter  2b«njbuW  408  geftürgt  »nb 
unter  bem  anbontot  be«  «ufleibe«  ̂    bem^ 

tifebe  Serfoffunn  in  etwa«  gemifeigter  ffl>nn  "M>er 
bergefteBt,  mobei  auch  bet  ateopog  fern 
aufrtibl««<4*  jurüderbielt.  Senn  ̂    bte 
tunacn  ̂    jüaellofen  2>cmolcahe ,   JbU  9tna^ 

{(bägung  unb  Serfpottung  bet  ölten  Beltgion 
bet  Wli«b««  Dtbnung,  bie  Betoibtun}  bet  alten 
fttengen  SUte  ba«  Unglüd  boup^ü^ß«  b««f- 
befebtooten  hotten,  fo  glaubten  bie  JOtebetb^J« 
be«  otbenifebenStoote«  etneSBtebttgtburt  Ivetten 
om  ftibetflen  bunb  »ücRebt  ju  ben  alten  OibH» 
gen,  butcb  eine  gtünblicbt  »eoltion,  melcbCT  a4 
Sofrate«  899  »um  Opfer  ftel,  I“  »»«“i 
ohne  JU  bebenlen,  bo*  bet  ©etf»  btt  «tnt^ 
bet  (Ehrfurcht,  bet  bie  ölten  Drbnungen  erfuBte,  m4t 
butcb  ©efege  jutüdgetufen  toetben  loraite, 

Maipfc  ■»! 

Sie  äubete  SRaegt  atben«  mot  für  immn  oem» 
tet,  e«  fehlte  on  oBem,  on  (Selb,  on  SegiffeB^an 

TOannfcbaft;  attila  hotte  butcb  bie  befUnbtgw  fa« 
fiBe  betgtinbe  entfeglicb  gelitten,  eingtn^Ietlte 
Büigetfcbaft  mat  oetatmt,  bie  &ufiein  ©ttttgsefia 
oetflegt,  fa  bU  SenbHetung  butcb  !>« 
fcbenoetlufle  eine  onbtt  gemotben,  bo«  alte  Sttbü« 
bemubtfein  mot  niegt  megt  ootbanben.  SBo«  bM  ̂  

litifebe  fieben  betrifii,  fo  finb  e«  fegt  nicbt  m*  i« 
groben  Släne  unb  «iele  bet  frühem  3ett,  toelcbe  bo« 
otbenifebe  Soll  unb  feine  StooUmfoner  beaegs. 
e«  ift  melmebt  ein  geben  oon  einem  Sog  ju«  » 

bem,  unb  obmobl  (auch  obgefeben  oon  SemoW«. 
ne*)  no<b  manc^  bebeutenbet  SRoim  oaftrot  («« 
e«  benn  on  tüchtigen  anfübtem  ju  Sonbe  unb  |m 
See  nicht  fehlte),  fo  mat  bie  «offe  bo<b  ff  ???**• 
ficb  oon  Semogogen  ju  einem  beguemm  9n^«tgn 
oetfübten  ju  laffen,  rooju  namentlich  bw  »efoBun 
gen  unb  bo«  ft^nb  gemotbene  SMotetgelb  fomo 
bie  Sermenbung  oon  Sälbnem  füt  ben  Ärieg«««» 
beitrugen.  3nbeffm  lom  a.  bet  8»if»  »u  gute,  m 
ben  Sporto  butcb  fein  Streben  notb  bet  ©egtmome 
mit  feinen  ölten  8unbe«geno)ftn  geriet,  unb  neo 
febaffte  ihm  (Selegenbeit,  non  bet  fportanifchm  ©eo« 
f(haft fidb  lo«jumochm.  3m Äorintbtfihen «tteg 
(896)  fcblob  fich  a.  ouf  petfifchen  Sntrieb  an  »e*» 
unb  Äorintb  gegen  Sparta  on,  unb  e«  _bate  «n 
mistigen  Sorteil  baoon,  bob  Itonon  noch  Semi^ 
tung  bet  fpartanifchen  glotte  bei  ltnibo«  (394)  ̂  
petflfehem  (Selbe  bie  SRouem  atben«  n^  bmfr 
feftlgungen  be«  SirSeu«  unb  ben  Setbinbiiw 
mautm  toiebtr^jwflentn  fonitte,  Su<9  tw  matai* 
fibifchen  gtieben  (^)  bebieUm  bie  Bth* 
roenigften«  2emno«,  3mbto«  unb  Clptot  »» 
barouf  folgenben  geinbfcligfeitm  jnnfehen 
unb  Sporto  mochten  e«  ben  atbenem  mSgltth. » 
bet  eine  bebeutenbere  SteBuno  |u  etlongtn. 

bem  fie  ficb,  gereijt  butcb  ben  ©anbfiTnch, 
bet  fportonifche  fftlbbert  Spbobna«  ben  Striti* 
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(in)une^mtn  otrfuc^t  (otte  (378),  an  2^eitn  an> 
f^Iofen,  fanben  ftc  fnien  Spiticaum,  um  micbet 
eine,  freilii^  im  Sergleit^  mit  bet  frühem  3<<i 
fc^änttc,  6ee^rtf(^aft  »   begrünben,  nelc^e  ca.  70 
Stäbte  unb  Unfein  umfaßte,  bie  ibte  Autonomie 
lugefubeit  ecgielten.  Sllt  bie  Spntanet  bieg  ju 
mnbecn  fucbten,  nutben  fie  bei  jtasob  (376)  oon 

fibobtiag  ̂ efcbtagen,  unbZimotbeog,  üonongSo^n, 
fomie  Spbilratcg  bebnten  biefe  $e^(baft  auch  tm 
mefiliiben  SReet  oug.  XM  Zbebeng  Staibt  ju  gro6 
mutbe,  Spameinonbag  unb  $eIopibag  ben  Sooti> 
(eben  Sunb  erneuerten  unb  biefem  eine  betrfAenbe 
SteSung  inSrieibtnlanb  ju  etringenfirebten,  fibloB 
%.  371  mit  Sparta  Meben  unb  fab  untbbtig  oem 
5tampf  tu,  bet  bie  Rtfifte  Zbebeng  unb  Spattag  auf> 

rieb.  9bet  )ut  Stneuetung  bet  ftübetn  (übnen  VoIi> 
til,  nielcbe  allein  S(.  bie  Hegemonie  f)iüt  oetfebaffen 
tbnnen,  jumal  ba  inSRatebonien  ein  neuer  mäebtiget 

'Itebenbubler  auftrat,  febiten  ben  Xtbenem  felbfilofe 
RlatertanMIiebe,  Sintraibt,  StSftigung,  frrtet  9Ii(( 

unb  jener  S^mung  in  ben  Oemütem,  melcber  fte  in 
ben  Vetferfeiegen  aubjeiibnete.  unger«bi<  ®<* 
malttbStigfeit  gegen  bie  Sunbeggenoften  bemirfte 

367  ben  Xbfall  bet  mfiibtigfien,  unb  in  bem  93un< 

beggenoffenhieg  (867  — 366)  rieb  Sl.  feine  itrSfte 
auf,  ebne  einen  Srfolg  )u  ecreitben;  bie  meiflen 

Sunb^enoffen  muftten  freigegeben  nerben,  bet 
Stbenif^e  ̂ bunb  befibränite  ̂ <b  auf  SubBa  unb 
einige  tleine  Unfein,  oon  benen  eg  an  Seitrdgen 
nur  46  Zaiente  empHng. 

9.  loar  habet  taum  mehr  im  ftanbe,  ben  ttampf 
mit  Stafebonien  aufiunebmen,  nioju  Z)emoflbeneg 
mit  patriotifibem  Sifer  unermüblitb  riet,  unb  feine 
S(b<oB<b<  bitte  eine  frteblicbeäbereinhinftmitltSnig 
Sbüipp  üBer  bie  SerbBItniffe  Sriecbenlanbg  loobl 

entfbulbigt.  Xber  )u  bieferSiefignation  mochten 

bie  atjbener  in  Srinnetung  an  ibre  fioI)e  St^angen- 
beit  nicht  oerfleben,  unb  fo  febmaniten  fie  jabrelang 

jmif^en  fübnen  9nflrtngungtn,  Vb'iipp  Bie  Spife 
iu  bieten,  unb  fcbmiAIii^n  STi^^nBoncirigto  Bm 

unb  bet,  mSb^nb  bet  f^Iaue  Sbafebonier,  einen  oRe< 
nen  Srueb  mit  9.  oermeibenb,  immer  meiter  oorbrang 

unb  ficb  enblicb  in  SRittelgriecbenianb  mit  foicber 

Racbt  fefifebte,  bab  er  ben  entfekibenben  itompf  n)a> 
;en  tonnte.  3n  biefem  firitten  bie  9tbener  im  9unb 
nit  ben  Zbebanem  beiCbiioneia  388  mit  altem  $el< 
>enmut;  ibre  9iebetlage  toar  eine  rübmUebete  atg 

im  Snbe  beg  fteloponnefifcbenttriegg.  9.  mubte  ficb 
mar  ben  oon  $b<l>PP  gegebenen  9ebingungen  fOgen 
inb  ben  SRoteboniertontg  aig  Sunbegfeibbetm  oon 

Sriecbenlanb  aneriennen;  boi^  oerbanlte  eg  bem 
Rubm  unb  ben  Setbienflen  feiner  groben  Stinner 
ine  milbe  unb  ebrenooOe  Sebonblung  oon  feiten 

er  Sieger,  bie  oon  Setounberung  unb  Sbrfurebt 
ür  atbenif^e  Itunft  unb  ISiffenfcbart  erfOUt  maten. 
Bleicbmobl  tonnten  bie  9tbener  ben  Setluf)  ibrer 

freibeit  unb  ihrer bio^ungen  auf  SSieberberflellung 
et  frflbem  SRaebt  nicht  fofort  o^cbmer3tn.  btacb 
Ibilippg  Srmorbung  (836)  unb  auf  bie  falfcbe  9acb> 
i^t  oom  Zob  9leranberg  (886)  fieDten  fie  fiib  um 

er  ZJemoftbeneg'  ̂ btung  nebft  ben  Zbebanem  an ie  Spike  oer  Srpebung,  melcbe  bag  matebonifebe 
loch  abfcbütteln  foDte.  Sie  febeiterte,  aber  auch 

lleiranber  febonte  9.  oug  9cbtung  oot  feiner  Ser^ 
angen^it  unb  ebrte  eg  näbrenbfemegSroberungg: 
igg  in  Vctfien  toieberbolt  bureb  Briefe  unb  (Sefebente. 

Koch  einmal  oerfuibte  9.  nach  bem  Zob  91e;an> 
erg,  bie  grieibifibc  ̂ irtbeit  miebetberjuftellen:  am 

eftacbelt  oon  ̂ ppereibeg,  geführt  oon  Seof^neg, 
egann  e6  gegen9ntipatrogW  Samifibenftrieg 

rBmifcbe  (errfeboft). 

(323—322),  loeicget  aber  nach  ber  Scblacbt  bei  ttcan« 
non  mit  ber  oBKigen3}iebenoerfung9tbeng  enbigte. 
b)9pertibeg  unb  Semofibeneg  fiarben  aM  SRArtprer 

ber  griecbifiben  Freiheit,  9.  aber  erhielt  eine  mate> 
bonijebe  Befabung,  oerlor  infolge  einer  neuen  3en> 
fugeinriebtung  Uber  bie  ̂ülfte  feiner  Bürger  unb 
nmrbe  bur^  eine  oon  9ntipatrog  eingefegte  oligat» 
ebifebe  Straierung  beberrfebt,  an  beten  Spite  2>ema< 

beg  unb  BBotion  fianben.  IDiefe  Dligarcbie  lourbe 

geftünt,  aig  nacb9ntipatrog’  Zob  318  Bolpfpercbon 
unb  OIgmpiag  bie  Obetbanb  belamen;  BBoüon 
mürbe  bmgeriebtet  unb  eine  Zlemolratie  eingefegt, 
melcbe  aber  halb  mieber  aufbbrte,  aig  Jtaffanbrog  in 
9.  etfebien  unb  3)emetriog  oon  ißboltnin  an  bie 

Spijje  ber  Sermaltung  fj^nte,  ber  nun  317—307  9. 
)u  einem  betricbtlicben  moblfianb  erhob.  Zrogbem 

tiefen  bie  9tbener,  melcbe  in  Semetriog  ben  aufge< 
brungenen  @ebieter  bauten,  Zlemetriog  $oliot> 

teteg  gegen  ibn  ju  $ilfe,  ber  807  bie  Stabt  eim 
nahm  unb  bie  bemotrotifebe  Setfaffung  mieberbec* 
fteute,  mofür  ihm  bag  ber  Sreiboit  unmürbige  Bolt 
non  9.  bie  augfcbmeifenbften  Sb^n  betretierte.  So 

fcbneQ  erlofcb  aber  bie  3>>nrt6ung  ber  mantelmüti> 
en  SDlenge  mieber,  bab  man  bem  bureb  bie  Scblacbt 

ei  Spfog  (801)  feiner  Stacht  beraubten  >Oberfelb> 
betm  beg  befreiten  Sriecbenlanb«  bie  Zbore  oer> 
fiblob.  SJerfelbe  eroberte  298  bie  Stabt,  bebanbelte 

fie  ato  mit  unoerbientet  Siilbe,  inbem  er  ihre  Set< 
raffung  nicht  antafiete,  fonbem  ficb  bamit  bmnügte, 
in  ben  $afen  oon  Stunpebia  unb  in  ben  Birfieug 

Befapungen  )U  legen.  Ruicb  biefe  mürben  287  mit 
$ilfe  beg  SpcirotenlBnigg  oertrieben,  mo< 
bureb  bie  ooDe  tlnabbSngigteit  mieberaemonnen 
marb,  aber  nur  auf  fur}t  3>ii>  benn  beg  Zemetriog 

Sohn  9ntigonog  Sonatag  bemSebtigte  fiib  im 

Cbremonibeifiben  Ärieg  (266—  262)  ber  Stobt  unb 
untermarf  fie  ber  matebonifeben  ^e^ebaft,  oon  ber 

fie  erfi  firt  mürbe,  aig  fie  oon  9ratog,  bem  gelb» 
berm  beü  9cbiifiben  Bunbeg,  bureb  Befteebung  beg 
Befeblgbaberg  ber  malebonifebm  Befapung  erlBfl 

unb  jenem  Bunb  }ugefübrt  mutbe  (226). 
Utbn  «atcT  tinrifibcT  6crtfi|«ft. 

9Bein  eint  Botte  oon  felbftänbiger  Bebeutung  bat 

9.  ni^  mehr  gefpielt.  3n  ben  Sermietelungen  )mi> 
feben  wolebonten  unb  Born,  juerf)  211—206,  bann 
200 — 197  unb  171—167,  mar  9.  eifrig  auf  feiten  bet 
BBmer  unb  erhielt  oon  biefen  neben  Befreiung  oom 

molebonifcben  Soeb  auA  augmtrtige  Beritungen, 
mit  Semnog,  Smbrog,  Barog,  tum  defebmf;  allein 
aig  146  Srieebenlonb  oon  ben  BBmem  untenoorfen 

mürbe,  lam  auch  9.,  obmobl  eg  fteb  an  bem  tefeten 
Itrieg  nicht  beteiligt  batte,  unter  bie  Oberauffiebt 
beg  römifeben  Stattbalterg  non  Blalebonien.  3m 

3nnem  behielt  eg  feine  Dehnungen,  nur  bab  bie  3iB< 
mer  bie  orifiofratifibe  Begiemnggform  begünfügten, 

bem  9reopag  einen  gtB|em  BHrfunggheig  gaben 
unb  ben  e^en  Strategen  mit  einet  9rt  Begentfeboft 
augflatteten.  2>it  ̂ auptbebeutung  bet  Stabt  lag 
non  jebt  an  barin,  bab  eg  bureb  feine  großartigen 

Baumerfe,  bureb  feint  Bunft>  unb  BbiioiopBtofdbu' 
len,  überhaupt  atg  Srbin  einer  großen  Ergangen* 
beit  ein  3entralpun(i  für  bie  Stubien  mutbe;  nicht 
bloß  fenbete  9.  feine  SBbne  unb  Scb&ler  nach  allen 

Sfinbem  aug,  fonbem  eg  mürbe  auch  oon  ben  @e> 
bilbeten  unb  Bilbung  Begebrtnben,  namentliA  oon 
ben  Bbmem,  aufgefuebt.  Unb  fo  genoß  bie  Stabt 
eineg  ebrenooOtn  Zofeing,  aig  fie  bureb  tiS*» 
ftugbeit  einen  fibmeren  Sibtag  erhielt.  9ufgereiit 

oon  bem  Zemogogen  unb  Bbüofopb«!  Brifiiön,  er< 
griff  9. 88  bie  Bottei  beg  pontifeben  RBnigg  Slitliri' 
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bäte#,  iBorauf  be(?en  gelbjert  Hti^elaoi  bte  Stobt  3!etio  acciofusfi  erobert,  ber  bisher  in  S^nio 
3um  röittelpunit  feinet  Operationen  mailte.  SOein  geherrftht  batte  unb  feit  1394  o(#  $er)og  oon  ü. 
SuDo  eroberte  noch  längerer,  fcbreiteneooDer  Sela>  eine  neue  iCpnoftie  begrfinbete,  unter  netter  Sttiio 

geruM  87  Stobt  unb  $ofen,  serftbrte  oDe  SRouern  unb  Sbotien  fub  ®»bi  befonben,  anfangs  unter  oe-- 
unb  Sefeftlgungen,  SBerften  unb  Krfenote  unb  oer>  negionifcbet,  bann  unter  tfirtifcbn  Oberbobeil  9)odb 
nitbtete  boburcb  ben  ZBobIflonb  StbenS  auf  lange  beni  Xobe  beS  $eriagS  Slntonio  accvtjuoU  1435 

Seit.  3n  ben  Sfirgerftiegen  batte  übrigen#  X.  fev  braiben,  befonberS  burcb  bie  bublerif^e  ̂ eriogin- 
net  rubmootlen  Sor}eit  eine  f^onenbe  Uebonblung  SSutter  berootgetufen,  innere  Streitigteitcn  euS, 
juoerbanleninieberSäfarfirafte  bie  Stabt  für  ibre  ntelibe  guteM  Mn  Snberer  oon  Jtonfiantinopel, 
Serbinbung  mit  ̂ SompejuS,  noeb  antoniu#  für  bie  SRobammeb  II.,  oeranlabten,  burcb  feinen  gfelbborn 

mit  SrutuS  unb  SaffiuS,  unb  SluguftuS  begnügte  Omar  bem  otbenifAen  ̂ ergogtum  ein  Snbe  gu  mo-- 
ficb  nadb  bem  Sturg  beS  oon  ben  Sttbenern  b<><b*  4^-  ̂    v"i»6>  Sranco  acciajuoli. 
gefeierten  SntoniuS  bomit,  Sretrio  unb  ltgina  oon  mürbe  1460  auf  Sefebl  beS  Sultan#  ermoibet.  Sui 
».  (oSgutrennen.  So  ging  bie  politifibe  Sebeutung  ben  ItirAen  mürben  SRofcbeen,  bie  XlropoK#  etbielt 

Sltben#  gang  oerloren,  unb  nur  ol#  bobe  Schule  ber  eine  türfifcbe  Sefobung.  SerbängniSooII  nmtbc  für 
Serebfamfeit  unb  Vbtiofopbie  batte  bie  Stabt  %n>  bie  Saubentmäler  Ktbcn#  ba#  3obr  1687.  3n  bem 
feben  unb  Srmerb.  Sben  meil  bie  beibnifcbe  $bt(a’  Arieg,  melAen  Senebig  im  Sunb  mit  9lom,  bem 

fopbic  bort  ihren  ättittelpuntt  batte,  fanb  bie  $rebigt  Aaifer  unb  $olen  gegen  bieZürten  1684 — 88  führte, 
be#  apofiel#  $autu#  (62)  menig  ̂ ifaD.  Zagegen  belagerte  ber  oenegianifc^  %[bbOT  Süorofini  oii: 
tarn  eine  neue  @Ianggeit  (al#  motter  Statten  ber  @enera(  AinigSmart  bie  Stabt;  26.  Scpt  1687  üe: 
einfligen)  burcb  tx»  Aaifcr  ̂ abrian.  Ziefer  nobm  eine  Zombe  in  ben  Parthenon,  mobiir^  bie  barin 
mieberbolt  einen  ISngern  Xufentbalt  bafelbft,  gab  aufgebSufteStunitionficbentgünbete;  bieCtplofian 
ben  Xtbenern  Sepbolonio,  fcbmüctte  bie  Stabt  burcb  gerflbrte  gmei  Zrittet  be#  SRonumentC.  Zer  Zci^: 

Sauten,  ooDenbete  ben  Zempet  be#  olpmpifcben  ber  9tile  mar  fcbon  oorber  oon  ben  Zütfen  obgebn^ 

3eu#  unb  (ieb  ben  8ilbung#anfla(ten  jegliibe  ̂ Sr*  eben  morben,  unb  bie  Ungefcbiilliibleit  ber  Sent|io= 
berung  angebeiben,  mofür  er  oon  ben  Stpenern  mie  ner,  melcbe  manche  Stücte  mitnebmen  moIUen,  oer 
ein  Sott  oerebrt  mürbe.  Such  bie  folgenben  Aaifer  barb  noch  mehr;  nur  bie  marmornen  26n>en  mürben 

maren  ber  Stabt  gemogen  unb  miefen  g.  S.  ben  Seb>  nach  Senebig  gebraAt,  fie  flehen  gebt  oor  bem  bocti^ 
rern  Sefolbungen  au#  bet  laiferlicben  Aaffe  an.  gen  Sltfenal.  Zie  Senegianer  tonnten  übrigen#  C. 

Um  bie  ^abrian#  lebte  gu  !(.  ber  Jlbetor  ̂ ero>  nur  bi#  4.  Slpril  1688  b^aupten. 
be#  SltticuS,  melcbet  feinen  Seiebtum  gut Serfcb6ne>  SiS  gu bergrieebifeben JteooIutiontoaraOcrgröberc 
rung  ber  Stabt  oenoenbete  unb  unter  anberm  boS  Sanbbefi#  in  Stttifa  in  ben  ̂ nben  ber  ootneboien 
einft  mit  3<lxtmboIg  bebeette  Zbeater,  ba#  Dbeion,  Zütfen,  bie  gemöbnlicb  in  bet  Stabt  mobnten;  btt 
baute,  m»cbe#  in  neuefier  Seit  mieber  aufgegraben  nebrgabl  bet  geringern  Süraer  befab  nur  Sitten  in 
morben  ift.  3m  3.267  n.Sbt.  mürbe  X.  non  ben  So>  ben  niebften  Zörfern  unb  Olioenbiume.  Siieibai: 

ten  eingenommen,  melcbe  oon  bem  Xtbener  Zepip>  unb  Siebguebt  maren  bie  ̂ uptenoetbggmcigt  unb 
po#  mieber  nertrieben  mürben.  XI#  396  bie  Stabt  lieferten  bie  menigen  Xrtiiel  bet  geringen  Xutfubr 
burcb  Aapitulation  in  Xloricb#  fiänbe  fiel,  benahm  namentlich  6l,  SDoDe,  ASfe  unb  $onig.  ZieSouat 
ficb  biefer  febonenb.  ber  Stabt  mar  nach  unb  noch  bie  türtffebe  gemetten 

■ipen  I«  fPItictottcr.  XlittcSerrfclaf«.  Reccgetl.  X.  batte  meifl  gmei>,  gum  Zeit  breiAübtige  Käufer 
So  genob  X.  noch  eine  Seitlang,  gebrenb  am  alten  oorfpringenben  Srfern,  menig  ̂ nflem  no4  ber 

Xubm  unb  noch  immer  bRu^,  al#  Si|  ber  beibni>  Stnbe,  ober  beguem  eingerichtetem  unb  felbü  not’ 
feben  SBiffenfebaft  einer  pemiffen  Sebeutung,  bi#  ber  unter  luguriö#  au#geflattetem  3nnem,  ofl^en,  i*i 
ffaifet  3uftinian  1. 629  bie  Unioerfität  feblo#  unb  bie  oon  antifen  IRarmorfäulen  getragenen  $KtIlen  unt 
für  bie  Unterhaltung  betfelben  beftimmten  Selber  langen,  ootn  offenen  Saletien  im  obemSefebcob- Xs 
eingog.  San  ba  an  oerfebminbet  bie  Stobt  längere  ben  Käufern  maren  Sitten  mit  Sgpreffen,  Säm 

Seit  formticb  au#  bet  SefÄiebte,  ma#  gu  ber  Sebaup<  tauben,  Oran^>  unb  Sitronenbäumen ;   übetc^  git 
tung  (Siallmeraper#)  geführt  bat,  gang  Xttila  fei  ca.  e#  fliebenbe#  xBaffer,  häufig  Springbrunnen.  Z^ 
400  3abre  lang  eine  menfcbenleete  XBüfie  gemefen.  maren  bie  Strafen  freilich  eng  unb  frumm  unb  m<’ 
Zie#  ift  nun  gmar  burcb  neuere  Unterfuebungen  mi<  gen  ber  hoben  Käufer  unb  ber  hoben  Sartenmaaeni 
berlegt  morben,  aber  jebenfaD#  entbehrte  X.  in  bie<  Hnfter  unb  unfreunbli^.  Xa^  auien  mar  bi«  6t(^ 

fet  Seit  feberSebeutung;  oon  flamifcben,  namentlich  mit  einer  SRouer  umgeben,  bie  1778  gegen  bie  bm 

bulgarifcben,  ßorben  bebrängt,  befebräntte  ficb  auch  maligen  XaubgOge  ber  Xlbancfen  in  ber  grbbterc 
bie  räumliche  Xu#bebnung  mehr  uno  mehr.  Srft  feit  Sile  binnen  menigen  SSoeben  unb  leiber  auf  itoto 

bem  18.  3abrb.  tritt  bie  Stabt  mieber  au#  biefem  mehrerer  bi#  babin  noeb  erhaltener  ZenfmSIer  W 
Zunlel  böoor.  Xun  mürbe  au#  Xnlab  ber  Srün>  Xltertum#,  g.  S.  oer  ̂ fferleitung  be#  fiabtion  nt 

bung  be#  fogen.  loteinifcben  Itaifertum#  in  Spgang  Xntonin,  be#  ionifeben  Zempel#  am  3li^o#  ic^  «ut- 
auch  in  X.  ein  lateinifcM  ̂ rfientum  geftiftet.  geführt  morben  mar.  XI#  9^ng  galt  X.  nurbaed 

Xaebbem  ber  Serfueb  be#  Statthalter#  non  Xauplia,  feine  Xlropoli#,  bie,  mit  bebeutenben  Übertrüer- 
Seon  Sguro#,  au#  Xrgo#,  gtorintb,  X.  unb  anoern  ihrer  alten  SXauern  umgeben  unb  oon  ben  Zitier. 
Stäbten  eine  fierrfebaft  gu  bilben ,   an  bem  tapfern  feit  bem  lebten  oenegianifeben  Arieg  mteberbolt  buti 
SBiberftanb  Xthen#  gefebeitert  mar,  tarn  bie  Stabt  neue  SBerle  unb  Safiionen  oetfll^,  mit  eunges’ 
unter  bie  ̂ errfebaft  be#  butgunbifeben  Sitter#  Otto  Sefebüb  unb  einer  fcbmacben  türfif^en  Befobn; 
be  la  Xoebe,  meicber  ein  2ebn#mann  be#  ABnig#  unter  einem  befonbernAommanbanten  armiett  mar 
oon  Zbeffolonicb  unb  be#  Aaifer#  blieb.  Sein  $ou#  Ziefe  SGBerfe  mürben  gum  großen  Zeit  au#  ben  lbt= 
regierte  im  gangen  mobltbätig  bi#  1811,  morauf  nach  terialien  antiler  Saumerfe  oufgeführt  (bet  liafnbe 
furgerXcgierungSiaHber#oon9rienneunbXoger#  Zempel  bet  Xtbene  Xile  mufte  gut  Xnlage  enter 
i)on  XauffiDon  1^  bie  ßerrfebnft  an  bie  ftgilif4e  Saflion  bienen),  unb  auch  fonff  oerniebtete  rohe  Ser 

aragcinifcben  Aonig#b«ufe#  fiel.  3m  3-  ftBrung#rout  bie  alten  Aunflbenlmäler.  Zer  ̂ or^e 
I3S6  aber  mürbe  bo#  2anb  non  bem  giorentiner :   non  erlitt  bei  bem  Somborbement  burcb  bi«  S^e 
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tianer  1874  flarfe  Sefc^Sbiiungen,  unb  1801— 1803  I   Sie  Stabt  S(.  im  Sltertum  (Sein).  1874,  Sb.  1); 

beraubte Sotbeiginbenjelben eine« 3TO§en2:eiIi(ei<  Surnouf,  La  ville  et  lacropole  d’Athbnea  aur 
net  Slulpturen.  (Siütflic^meife  fmb  un4  Sef^cep  diverses  bpoquei  (far.  1877) ;   SRild^Sfet,  %.  (in 

bungen  unb  3ei((nunaen  eineS  Seil#  ber  alten  Senl>  Saumeifiet«  »SenlmSIembeSIlaffifcbenSiiltertum««, 
milet  geblieben,  feitbem  au«  bem  mieber  ennatbten  Slitneb.  1884);  Curtiu«  unb  ffnupert,  Sltla«  non 

Sntereite  für  raeibiftbt  ftunft  Sutopa  SRalei  unb  8.  (Setl.  1878,  12  Statt  mit  Zejt);  SliObaeli«, 

Seubner  naeb  a.  entfanbte.  Set  ftan)8fifcbe  Q)e<  Ser  ̂ ortbenon  (Seip).  1871);  bie  ̂ eifebanbbüiber 
fanbte  bei  bet  $oben  Sfotte,  SRatgui«  be  Siointel,  non  IReiTet  (»Orient«,  Sb.  2),  Säbelet.  —   Über  oie 
lieb  1874  but(b  ben  9M(et  3ot<)utb  Camp  3'^i(b>  StaatSoerfafiung  im  alten  X.  ngl.  Seale,  Sie  Se> 
nungen  anfertigen;  1675  lieferten  3acgue«  Spon  men  non  Xttila  (beutfeb,  Srounfebm.  1840);  Xob, 

unb  Seorge  SB^elet  Sef^reibungen  non  X.,  unb  Sie  Semen  non  X.  ($aHe  1846);  Sugebil,  @e-- 
non  grdbtem  tBert  finb  bie  1761—54  au«gefübrten  Uiibic  bet  Staatbnerfaffung  Xtben«  (Seip).  1871); 
Zeichnungen  alter  bamal«  in  X.  norbanbenen  Xlter»  Sötf  b,  6taat«bau«baltung  ber  Xtbener  (2.  Xufl., 

tümer  non  Stuart  unb  Xenett  (j.  unten).  Setl.  1843);  Sebbmann,  erieebifibe  Xltertümer  (3. 

Xaib  fo  nieten  unbeilpoDen  ScbtSgen,  metebe  X.  Xufl.,  baf.  1871—73  ,   2   Sbe.);  Silbert,  $anbbudi 
infolge  potitifeber  Umgej^tungen  betroffen,  unb  bergrie(biMen6taat«altertämet(£eip).1881,Sb.l). 
nach  einem  mebt  al«  SOOjäbrigen  Srud  unter  ber  Xt|cmgora(,  cbriftliib-platan.  Ißbtlofopb»  8er 

^>er^<boft  ber  Zütltn  mar  e«  )u  oemmnbem,  bab  elegontefte  unter  ben  fogen.  Xoologeten  ber  gmeiten 
e«  bm  Seginn  ber  3teibeit«lriege  @tie<benlanb«  dälfte  b^  2.  Sabtb.  n.  Cbr.,  foO  anfang«  in  feiner 
immer  noch  eine  Stabt  mit  10,000  Cinrn.  unb  niefit  Saterftobt  Xtben,  feit  feinet  Sdefirutra  jumCbr^en» 
unbebeutenbem  SBoblftanb  unter  ben  Xamen  Xt!»  tum  (um  160)  in  Xlejanbria  an  oer  xatecbetenfcbule 

niab,  Xtine,  auch  Setine  mar.  Sereit«  1821  gelehrt  ̂ oben.  S3ir  befifien  non  ibm  gmei  Schriften ; 

oerfu^ten  bie  Stiegen,  bie  Xlropoli«  )u  erobern;  »Legatio  pro  Christianis«,  eine  an  bim  itaifer  SRarl 
erfi  1822  gelang  e«.  Sier  Sabre  lang  blieb  nun  X.  Xurel  unb  beffen  Sohn  Commobu«  gerichtete  >Xpo< 
in  ben  Mnben  ber  Stieeben.  3-  1896  begann  logie  be«  Cbnftentum««,  nach  163  oogefabt,  betau«» 

Xefebib  v«f<ba  eine  neue  Selagetung,  unb  5.  Suni  graeben  non  ̂ ^1  (^Qe  1866),  unb  bie  Sefirift 
liW  (apitulterte  bie  gtiecfiifcbe  S^opung  nach  hott»  »De  resnrrectione  mortaomm«,  um  180  gefefirie» 
rictigen  jtfimpfen  gegen  bie  Sebingung  freien  Xb»  ben;  Sefamtau«gabe  ()uer^  oon  Stepbanu«,  Sar. 
iug«.  Sit  Stabt  roor  mäbrenb  ber  Selagerung  bi«  1557)  oon  Otto  (Sena  1%7).  Sn  beioen  SBcrfen 

ruf  menige&äufer  gerftbrt  morben;  bie  ungtfictlicben  jmt  ficb  X.  at«  freier,  tief  eingebenbtr  Senler;  feine 
Simoobner  batten  ficb  ««4  Salami«,  Ügina,  Soto«  Xebe  ift  befonnen,  moblgeorbnet  unb  meift  Uberjeu» 

mb  noch  bem  Setwonne«  g^fi^tet.  ̂ e  tUrlifebe  genb.  Sie  Cbtiflen  metben  bureb  Stnifung  auf  ihr 
Befagung  richtete  {ich  in  ben  minen  bet  Stabt  unb  Seben  unb  ihre  Sehre  mtber  bie  bamal«  gangbaren 

ler  Surg  fo  gut  mte  mbglicb  ein  unb  fällte  ohne  Cr»  S^cbulbigungen  be«  Xt^ei«mu«,  ber  Unguebt,  be« 
•armen,  mie  fit  febon  mäbrenb  ber  wlagening  ge»  Ainbermorbc«  ic.  oerteibigt. 

ban  batte,  bie  Säume  ber  Cärten  unb  be«  Otmalbe«  XtbcMi«,  Zoefiter  be«Sopbi^Stontio«)u Xtben, 
u   SrennmoterioL  Stt8tetf<^en  fingen  feit  bem  Cnbe  geb.  401  n.  Cbr.  XuSgegeiebnet  oureb  SAbnbeit,  (Seift 

•er  gefnbfetigteiten  (1829)  bie  Ctnroobner  an,  in  unb  hob«  Silbung,  lam  fie  nach  bem  Zobe  be«  Sa» 
bre  oetbb^e  fieimot  gurUdgulebren,  in  ben  Zrfim»  ter«,  noch  $eibin,  nach  ftonftantinopel,  gemann  hier 
lerbaufen  fiep  $ütten  gu  bauen  unb  3<lber  unb  bie  Siebe  be«  ffaifer«  Zbtcbofiu«  n.  unb  mürbe  421, 
«ärten  an  ben  Ufern  be«  itepbiffo«  unb  SHffoä  naebbem  Re  gumCbtifientumttbergttttten,  unter  bem 

lieber  lu  beftcUen.  Xaebbem  ba«  VrotoloD  berSon»  Xamen  (Subolia  beffen  Sattin.  Später  bei  bem 

oner  Xonfereng  3.  ̂br.  1830  Criecbenlanb  gu  Xaifetoerleumbet,  gogftejub  nach  Sttufalem  lurfid, 
inem  unabMngigen  Staat  gemacht  unb  ben  Zfirten  oon  mo  fie  Zbeoboftu«  em  menige  Sabre  oot  feinem 

en  Serfauf  i^ter  bortigen  Cfiter  gefiattet  b«tte,  Zob  mieser  gu  ficb  tief.  Seit  44a  lü)te  fie  abetmal« 

•utben  jene  Cmmanberungen  bäufiget;  auch  fingen  in  Setufalem,  mo  fie  460  fiatb,  al«  SBobltbäterin 
|t  moblbobenbe  ^mbe,  teil«  SneAen,  teil«  an»  btt  Xiteben  unb  Xrmen  boeboetebtt.  Xueb  al«  Si^ 
ce  Curopäer,  an,  in  X.  unbXttila  Saupläfie  unb  terin  flanb  fie  in  Xnfr^n.  Z>ig<f<btie6en  mitb  ihr 

nbte  Sanbbefibe  gu  ttmetbtn.  So  beteitete  ficb  (obmitXecbt,  iRftaglicbWneaubüometifcbeniSan)» 
a<b  unb  nach  etne  beffete  Zulunft  oot,  poDenb«  al«  unb  ̂ Ibs^en  gufammengefe|te  »Sefebiefite  be«  Se» 
!t  neue  ftbnig  Otto  ben  Xegierung«fib  25.  Seg.  ben«Sefu«  in2343  i^ametemfobgebructtgulebtin 
13.3  pon  Xouotia  noch  X.  oerlegte  unb  im  Suli  1836  Zeuebet«  »Homerocentones» ,   Seipg.  1793).  Sanft 
Ibfl  bie  Xegietung  übernahm.  Xuefi  nach  beffen  fmb  oon  ihren  Skrlen  nur  gmei  (Befänae  eine«  (Se» 
bbantung  im  Oltober  1862  unb  naA  ber  Zbronbe»  biebt«  oom  Seben  be«  beit.  Cnprianu«  etwlten.  b^l. 

»iaung  bW  ou«  Sänemart  geboltenxbnig«  Ceorg  Sreaorooiu«,  X.  (Seipg.  1881). 
iC)ftob«rl863  blieb  X.  bie  ̂ auptfiabt.  Xl«folcbe  XifOiiM,  grieeb.  (Srarnmotifer,  geboren  gu  Xau» 

:   e«  nun  mieber  gu  einer  mtnigfien«  teilmeifen  frati«  in  Xgppten,  lebte  um  170  —230  inXlegan» 
Ifite  unb  Cmeuetung  gelangt.  bria  unb  Xom.  $ier  oerfabte  er  ba«  »(Belehrten» 

ISitterataT.l  9kl.  Stuart  unb  Xeoett,  Antiqui-  mahl«  (»Deipnnsopbistae«)  in  15  Sficbem,  oon  mel» 
es  of  Athens  (Sonb.  1762—1816,  4   Sbe.;  beutfeb  eben  bie  beiben  erfien  unb  ber  Xnfang  brt  britten 

«g.oonSEBagner,Sarmf).  1830— 83,8Sbe.)j  Seale,  nur  in  einem  Xu«gug  be«  11.  S«$tb.,  bo«  16.  lüden» 
>pogtapMe  oon  X.  (2. Xufl.,  beutfeb  »on  Satter  unb  ̂ ft,  bie  übrigei^iemli^  oollftänoig  erhalten  finb. 

ouppe,  Zür.  1844);  Xob'  Seriebte  im  Stuttgarter  X.  teilt  in  bem  SBerl  feine  Cjaerpte  au«  mehr  al« 
inftblatt  (1833 — 40);  ̂oreb bummer,  Zopogra»  1600  gum  gribten  Zeit  nicht  mehr  oorbanbtntn 
ie  oon  X.  (Xiel  1841);  Xaoul»Xocbette,  Sur  la  Schriften  unter  ber  ̂ btm  oon  Zifcbgefpräcben  mit, 

poxrapbie  d'Atb«neo  (Ito.  1852);  be  Saborbe,  melcbe  bie  gelebrteften  Xiänner  ber  Ztit.  barunter 
ndnes  anxXV.,  XVI.,  XVII.  sibcles  (bof.  1866,2  ber  Xrjt  @alen  unb  ber  Zurifi  Ulpian,  bei  einem 

>e.);  Srtton,  Atbbnes  «crite  et  desBin«e(2.Xufl.,  228  in  Xom  gehaltenen  (Sa^abl,  an  bie  gebotenen 

f.  I8(%);  Spec,  Ancient  Athens,  its  histor}',  to-  (Benüffe  anlnflpfenb,  über  bie  oerfebiebenften  (Begem 
xrapbj  and  remains  (Sonb.1873);  SSacb«mutb,  ftänbe  be«  bäu«licben,  gefeUfcbaftlicben,  öffentlichen 
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unb  nii{fen{(^fUi(6en  fiebtni  bielten.  Sine  güDe  I   ibttr  Sete^nmg  nxit.  uefprfinnlt^en  e«be!> 
non  Kadiri^ten  über  Sitten,  Sebniuc^e,  Senerbe,  |   tung  nac^  tft  bie  jungfc^it^e  Zm^ter  bei  $iimn<ii> 
Aunfi,  Sitteratut  u.  o.  unb  eine  Stenge  oon  ̂ ag>  i   gotteS  mo^l  bei  Kare,  liibte  «t^,  befjien  Sein^ 
menten  au8  Siofaitem  unb  nomentli^  bet  \   bunb  oOeb  uer^üllenbe  9twöll  immer  mUbei  in  un> 
mittlem  attifiben  Xomöbie,  ueibtmfen  mir  aQein  bei  I   getrübtem  @(an)  binbuitbbricbt.  818  ̂ imnutbgiü 
mttbfamen  Stufinorbeit  be8  8,  8u8gaben  beforgten  tin  gebietet  fie  übä  Slib  unb  tDonner  neben  3<u( 
Safoubonub  (0enf  1697;  flommentar,  Seiben  1600  unb  ®öttin  beB  Oemiu 

u.  bfted,  ScbmeigbSufet  i   Straub.  1801-1807,  14 '   tet8  bie  ̂i8  mit  bem  0orgonenbau4>t,  baS  69m< 
!Dbe.),  Xinborf  (£ei|>{.  1897, 3   Vbe.),  Steinele  (baf.  I   bol  bei  bimmiiftbcn  Streifen,  mie  fte  au4  auf  man> 

18M— 4   Sbe.).  '   eben  fCulti(8biIbem  6(ibf<bleiü>emb  baigtfteSi  mar. 
Vtbenänni(giie(b.8tbenäon),  urfprängliA  Zern»  8u8  bem  atber  fenbet  fte  aber  au^  Siebt  unbSBirme 

pet,  Heiligtum  bei  @5ttin  8tbene;  bann  maeieb>  ̂ ^<r  bie  !Mnamtn8tea,  bie  »SBärntenbe*,  unb 
nung  b^botti  9ilbuna8>  unb  UnterricbtSanftalten.  6lira8,bie>Srennenbe<)unbbefiuebtenbenZ«uni 
^8  elftes.  ̂ 8om  ftiftete  ftoiferfiobrian  um  133—  Srbebiiuibunbgeniäbrt  foben  gelbem  unb  @em8mtn 
136.  Sine  Snjabl  Sebret,  nomentlieb  für  $bilofopbü  Oebeiben.  818  Sefebüb^  unb  gdrberin  b<8  Beier- 
unb  Berebfamlett,  mar  an  bemfelben  ongefteDt;  autb  baueS  erfebeint  fie  in  einer  gonjen  8e^  uem  Sogen 
bie  feit  8ugufiu8  üblicb  gemoibenen  Sffentlicben  Sor<  unb  0ebretueb<n  namentlteb  beS  atttfeben  ituUub. 
(efungen  neuer  Siebter«  unb  Selebrtenmerle  nmrben  Sie  beiben  otbenifeben  (Senien  bc8  fiutbtbaien  Srb- 
bierbet  oerlegL  Sie  Snftalt,  fp&ter  aueb  Scbola  bobenb,  Sreebtbeut  unb  Sriebtboniob,  finb  ibie 
romana  genannt,  bemabrte  ihren  8uf  bi8  in8  5.  Pfleglinge,  unb  mit  bem  erßem  mürbe  fte  jufantnnn 
3abrb.  8ueb  in  ben  prooinjen,  ).  B.  in  Sgon  unb  in  bem  no^  ibm  benannten  Sreebtbeion,  bm  Slte^ 
InmeS,  mürben  ibnliebe  atbenäen  gegrünbet  gfii  Heiligtum  auf  bei  e^enifeben  8to>poIi8,  Dciebrt 
ben  Orient  grönb^  ZpeobofiuB  II.  um  ̂    ein  foI>  3bte  Slteften  fßriefterinnen,  bie  Zöebter  beb  Sdrxöb, 
meb  )u  fton^ntinopel.  3n  neuerer  3eit  marb  ber  ̂tourob,  Sembrofob  unb  $eife,  6iamcn,  melebe 
Samt  8.  einigen  Stabemien,  ).  B.  bei  Storfeillei,  bie  beitete  Sufi  unb  bie  Benepung  burtb  Zau  unb 
beigelegt.  3n  ben  Sieberlanben  merben  bie  ̂ bem  Segen  bebeuten,  finb  eigenUub  nur  PerfanifUatiMRn 
6<bulen  (@nmnafitn)  oI8  Stbenien  bejeirbnet.  Snb>  ibrer  für  bab  aibenifqe  Sanb  bebeuifamca  Sigen- 
licb  beiden  fo  mebrtre  befonbetb  auf  alte  ftunft  unb  f^often.  Bon  ben  brei  heiligen  pfütaunaen,  m^r 
XBiffenftbafi  M   bejiebenbe  8Q<ber  unb  3eitf(brif‘  unter  religibfen  @ebt&u(ben  in  Sttifa  bie  Soat|eit 
ten.  Beiannt  in  bie  |u  Sonbon  unter  biefem  Zitet  erbffneten,  galten  ihr  |mei  alb  Srfinberin  beb  Pftugb, 
erfibeintnbe  IQaibenf^rift  für  Sitteiatur,  PSiffem  mSbienb  bie  brüte  in  Sleuftb  ju  Spren  ber  Sander 

fibajt  unb  flunfi,  1837  gegrünbet,  im  Befig  bei  ga>  fiattfanb.  gemer  patte  fit  bab  Snf^irten  bei  Süere 
mitte  SiOt  (f.  0.).  geteprt  unb  vor  ollem  ben  für  Sttita  fo  s«bi*8'° 

Athbne,  Sutengattung,  f.  Sultn.  Olbaum  gefibenti,  ben  fu  aub  bem  Suigftifen 
Stpfac  (Patlab  8.  genannt),  in  bei  SRptpologie  ooireaipftn  lieb,  blb  fie  mü  pofeibon  um  ben  B^ 

ber@ritibenbieemigiungft&uli4eZo(bterbeb3eub  bet  Burg  unb  beb  Sanbeb  ftritt.  Unter  bot  üi  Sttila 

(baperPartbenoB,  »Jungfrau«),  aber  opne  eigent«  )u  S^ren  ber  @dttin  gefeierten  geften  bejogen  füp 
tiibe  JSutter,  ba  bet  @dtteioater  naip  bet  oerbreitet«  auf  biefe  Bebeutung  btrfelben  fm:  bab  SaturfePea 
Den  Soge  feine  oon  ihm  Jipmangere  etfit  Stmaplin,  bie  ftallgnterien  unb  pipnterien,  Sfito> 

bie  Ofeanibe  Pletib  («ftlugbeit«),  aub  guribt  oor  ppoiien,  bie  proiiaifltrien  unb  Srtbepborien 
ber  OtPuri  tineb  SopnB,  ber  mbibtiget  alb  er  felpft  fomie  bie  ipr  mÜ  ̂ npfob  goneinfamen  Cb4e« 
merben  fönne,  oerfiblungen  boüe,  morauf  )ur  6e>  pborien.  8u(bibr&auptfe^bttPanatbenattt(Pu 
treffmbtn  3eit  aub  feinem  oon  ̂ phbfiob  mit  einem  groben  olle  oier  3apie,  bie  iltintn  iäbrlub  «ftietti. 
Beil  gefpaltenen  $aupte  bie  @3ttin  in  oollerSüflung  mar  urfprünaitib  ein  Smiefefi,  miemobl  fpätei 
bemorfptang.  Saib  tretif^  Sage  mar  fie  aub  einet  bie  geifttgen  Segnungen,  bie  man  ber  @6itin  bo:^. 
oon  3eub  aerteilten  Plolte  berootgegangen.  Sem  in  ben  Boibetgtunb  troi^  unb  bie  Snfertignng  beb 

Än  meig  ihr  alter  Beüiamt  ZtUogtntio,  bie  ihr  bei  biefem  gefie  baigeProAten  ^austgef^ede, em  Zriton,  bet  laufipenben  glut,  Sntfpiof»  beb  SKontelb  (Peplob),  mürbe  M)eiAnenbcTmcife  ia 
lene«,  auf  einen  Utfprung  aub  bem  SQaffer,  b.  b-  bem  bet  Saatgeü  begonnen.  Püt  ber  Borfielliing,  bo| 
Ofeanob,  bin,  aub  bem  ja  nach  $omer  oüe  Singe  unb  8.  gleitb  ihrem  Botet  Sturm  unb  Ungemittn  are> 
alle  ®5tter  entfpningen  fmb,  unb  bamU  bängt  ihre  gen  (ann,  ̂ ngt  bie  oSgtmein  nerbrettete  unb  Pc> 
Berebrung  an  >ZiÜon*  benannten  Bäiben  unb  Seen  fonbetb  in  altem  3eütn  perooiiietenbe  Suffsfaaa 
mannet  Segenben  jufammen,  mit  meliben  ihre  ®e«  alb  einer  friegtrif^en  @6itin  tufammen.  ̂ biä 
Purt  in  Beibtnbung  gebiaipt  mürbe.  Sine  mie  beroor«  fet  Siaenf^t  erfipenü  fie  im  Piptpub  alb  bie  treue 
tagenbe  SteDung  biefe  Sättin  oon  otterb  per  in  bem  $elfenn  lüler  madem^elben,  mie  i>t9  Perftub,  BeSa 
pelleniiipen  Sotlbglauben  einnapm,  jeigen  fipon  bie  roppon,  gafon,  ̂ ralleb,  Siomebeb  unb  Ot^eib 
VomerifiPen  Bebi^tc,  melipt  bie  >peil«  ober  euten>  8uib  fpiett  fie  im  ftampf  gram  bie  ®ütanten,  oon 
äugige«  (crlauköpia)  Zoiptet  alb  ben  Siebting  iprtb  benen  fit  jmei,  PaDob  unb  Snielabob,  e^^lSat,  eine 
Baterb  fipilbem,  bei  iptem  Ptunfip  niiptb  oerfagt,  perooiragenbe  Solle.  Soip  ip  ihn  Zopferim 
unb  fte  bei  feierliiben  Sibfipmürtn  mit  3eub  unb  einebefonnene,  nie  bie  blinbe  beb  8reb,  ben  bombet 
SpoDon  in  einer  Steife  pfommenflellen,  b^  bie  brei  Plptpub  immer  non  ipr  befiegt  merben  tä]^  gn  bic> 
Sottpeiten  alb  gnbegng  aller  göttiiiptn  fSaipt  er--  fet  Be}iepung  mürbe  fte  tm  Suitub  oome^liib  dt  , 
fipeinen.  gene  beiben  genannten  Bötter  aubaenom«  ftpüPenbe  unb  abmeprenbe  BBttin  oerepTt,  ak  ib>  | 
men,  bat  ftiP  bei  leinet  anbemBottpeit  bie  urfprüng«  menlliib  auf  bet  Burg  oonStpen  olb  promoib^*  ' 
liipe  Saturbebeutung  fo  fepr  naip  ber  intelleituellen  («Boilämpferin,  Befepüpttin«).  818  foli^  ftcllten  fie  I 
ober  etpifipen  Seite  oubgebilbet  mie  bei  8.  Beibe,  au4  bie  Pallabien  mü  aut  Mmepr  gtfiPiotti^am:  I 
bie  urfprfingliipe  Saturbebeutung  mie  bie  etpifipe  Sonae  bar.  3<>Sl^  ff*  ««t  6'*S  nerlei^be 
8uffaffung,  aeigen  fup  am  tnnigfien  oetbunben  in  tin.  8it  perfonifilation  beb  Sit^  (8.  Kile)  Patte 
bem  Sultub  beb  attifipen  Sanbeb,  beffen  pauptftabt  fte  gteiipfaClb  auf  bet  SOropotib  |u  Stpen  einen  be« 
8tpen  natp  ipr  benannt  unb  bie  muptigfie  Stötte  fonbem  Zempel;  auib  pflegte  mon  fie  in  grHaa 
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tempelfiatucn,  ivie  «<<t  btr  IRife  auf  bec  aui> 
lefnedten  $onb  objubUben.  Sie  .^auptt^ütigfeit  brr 
H.  litgt  ober  in  btn  Sletftn  beb  (^tiebenb.  iBie  aDe 
Sottbeiten  btb  natüTliiben  Segenb,  fbtbrrt  fie  bab 
Sebtiben  bet  Hinbn;  olb  @5ttin  beb  retnrn  ̂ tmrnelb 

rnb  bet  reinen  Suft  ifi  [tt  Serleiberin  ber  ®efunb< 
ieit  unb  Sbmebrenn  aOer  bbfen  Rranibeiten.  Keben 

3eub  gilt  fie  in  Htben  alb  Sibubgottbeit  ber  ®e> 

'cbleibtbperbdnbe  (lib^atrien),  in  SItben  unb  Sparta 
lucb  per  SoRb<  unb  3)atbnerfamnilungen,  an  rieten 
Crten,  nie  romebmliib  in  SItben,  alb  Sibirmerin  beb 

jefamten  Staatbnefenb  (S.  $o(iab,  $oliu(bob), 

an  anbem  alb  oberfte  Sorfteberin  gröberer  Stamm> 

oerbinbungen.  So  nar  bab  ̂rfl  ber  %.  ̂tonia  bei 
Aoroneia  ein  Sunbebfefl  btr  gefamten  Böotier,  unb 
in  BotrS  mürbe  fte  unter  bem  IRamen  Bonatbaib 

alb  aibSifibe  Bunbebgöttin  rerebrt.  9lm  allgemein^ 

rten  ift  ihre  Berebrung  olb  @öttin  beb  litbteii,  bellen 
läleifteb  (alb  Slbbilb  beb  ätberb),  olfo  ber  JDeib- 
beit,  unb  fo  alb  Borfiebetin  beb  gefamten  geiftigen 
Sebenb  ber  Blenf^en.  BDeb,  nab  Berftanb  unb 
iCeibbeit  benirfen,  aBe  Bliffenfiboft  unb  Hunft  beb 

«riegb  unb  griebenb  (ommt  oon  ibr,  ber  bie  ®len> 

’(ben  eine  güBe  non  ßrfinbungen  rerfebiebenfter  Slrt 
oerbanJen.  lab  ibr  bie  Erfinbung  beb  Bfiug*  unb 

oeb  Bnfcbtrrenb  ber  Stiere  jugefibrieben  nurbe,  ift 

bereitb  emöbnt.  Sieben  ̂ fetbon  galt  fie  oielfa^ 
au(b  alb  Erfinberin  ber  fRoffebdnbtgung  unb  beb 

Se^üfbaueb.  Slaeb  ber  atbenifiben  Sage  batte  fie  ben 
Erttbtboniob  bie  Söffe  an  ben  SBngen  ju  fdbirren, 
nad)  btr  lorintbifibtn  ben  BeBeropbon  ben  Btgofob 
5u  jüaeln  gelehrt;  ju  £inbob  auf  Sbobub  rerebrte 
man  fte  alb  bie  @öttin,  meltbe  ben  iCanoob  jur  Et> 

bauung  beb  erften  günfjignibertrb  anleitete,  mäb= 
renb  bie  Braonautenfoge  iie  Strgo,  bab  erfle  Stbiff, 
nacb  ihren  Angaben  erbauen  lie^.  Stbon  bei  $omer 
inerben  aBe  Erjeugniffe  neiblitber  Äunflarbeit,  beb 
Spinnenb  unb  SBebenb,  alb  SBerte  ber  St.  bejeidhnet. 

XBombe  BoBabien  trugen  in  ber  Sinlen  Spinbel  unb 
Roden.  9itb  8ehrerin  unb  Beftbüberin  ber  Äünfle 
iinb  ̂ anbnetie  nurbe  fte  in  Bthen  unter  bem  Samen 
.Srgöne  an  ben  Eh<>lfbl<u  ober  bem  Stbmiebefeft 

•leticn  $ephäflob  gefeiert  unb  auf  ber  Burg  in  einem 
eignen  Zempel  angebetet.  SluA  auf  bab  @ebiet  ber 
'Ruftl  unb  Drtbeftiif  erftretften  fitb  ihre  Erfinbungen. 
2o  golt  fte  alb  Erfinberin  ber  friegerifiben  Irom> 

aete  fonie  ber  Bi)fn<b«.  SBaffentanteb,  ben  fte 
elbft  jur  Seier  beb  Siegb  über  bte  ©iganten  juerft 

jetanjt  haben  foBte.  BÜÄ  bie  Rlöte  foB  fte  erfun. 
ten,  ]ebo<b  alb  bab  ®efi(ht  entfteBenb  nieber  neg> 
tenorftn  unb  ben  SRarfpab,  ber  fit  aufhob,  ge)üth> 
igt  hoben.  Bub  Eriedienlanb  ging  bie  Berehrung 
tet  3(.  nach  ®to6gtie*enlattb  über,  no  fte  an  jahl> 
eithen  Orten  lempel  halte.  3m  eigentlichen  3talien 
uurbe  fte  mit  ber  einheimifchen  ®öttin  ber  Bieibheit 
inb  beb  SWuteb,  SRineroo  (f.  b.),  ibentiftjiert  unb 
tu  Berein  mit  3upiter  unb  3uno  oerehrt.  Bgl. 

b ermann.  De  graeca  Minerva  (Seipj.  1837);  D. 
[Rüller,  «leine  Schriften,  Bb.  2,  S.  134  ff.  (Btebl. 

Sorhho'umer,  ®eburt  ber  31.  («iel  1841); 
3enfeo  inben»Sathridhtcnbet®öttingcr  SefeBfehaft 

■et  ffliflenfehoften«  1868,  S.  36  ff.;  S^neiber,  lie 

'Icburt  bet  31.  (3Bien  1880);  Boigt,  Beiträge  jut 
llpthologie  beb  Streb  unb  ber  St.  (in  ben  »Setpiiger 
Jtubien  für  flafftfche  BhUotogte«,  Bb.  4, 1^1). 

Sie  ältere  «unft  fteBte  bie  St.  alb  Sotfämpferin 

Btomacbob)  bar,  meift  neit  aubfAreitenb,  im  (am 
;en,  fleif  gefalteten  ®eroanb,  bie  (ragenortige  ägie 

iiit  bem  Sfebufen^aupt  unb  Schlangen  um  bie  SchuO 
em,  Jelm,  Schllb  unb  Speer  führenb.  Sanehen 

IRdjbTl  ftene.  •   Vr(i(rn .   4.  Hufl  ,   I. 

finben  ftch  auch  Sihbilber,  namentlich  mehrere  hoch* 
altertümliche  aub  Bthen,  no  bie  @öttin  burch  aUe 
3eit  Siehlingbgegenfianb  bet  «unft  blieb  (ogl.  Safel 

•lerrototten*.  gig.  9).  $ier  entftonb  bie  oöllenbete 
fünftlerifäbe  Efeftaltung  i|reb  Blefenb  in  bem  folof* 
falen  ®olbelfenbeinbiIb  bet  31.  Buethenob,  einem 
SSert  beb  Bhtbiab,  melAeb  438  o.  Ehr.  im  Barthe* 
non  aufgefießt  nurbe.  3Bir  fönnen  unb  biefelbt  nach 

einet  1679  beim  Baroalion  }u  Stthen  gefundenen, 

portreffliih  erhaltenen  SRarmorflotuette,  m‘t  nelcher 
eine  gtohe  3tn5ohl  anbret  «opien  überelnfthnmen, 

unb  nach  ben  Befihreibungen  bet  Stlten  folgenbcr* 

nibcnf  ODit  Vfllrtti  fSCiiHt.  Pouocr). 

mähen  porftellen:  fte  jianb  ruhig  ba  im  langen  Ehi* 
ton,  bie  boppelteilige  Bgib  um  bie  Schultern,  auf  bem 

Raupte  ben  fjelm  (oben  mit  btei  Sphinjen,  am  not« 
bem  Sanb  mit  einer  Seihe  oon  ©reifen  gefchmütit), 

in  bet  rechten  Jianb  bie  golbene  Slite  haltenb,  mit 
ber  linlen  ben  Speer  unb  jugleich  ben  am  Boben 
ftehenben  Schilb,  unter  bem  ftch  bie  Erichthonio»« 
fchlange  barg;  bie  Eule  fah  oermutlich  rcchtb  neben 

ihr  auf  bem  Boben.  3“hlreither  Einjelfchmud  toot 
über  baö  SBert  oerbccitct;  fo  fah  man  aufen  am 

Schilb  eint  SarfteBung  beb  Stmajonenfampfeö,  in« 
nen  bie  @igantomachie,  am  Sanbe  ber  Sanbalen 

«entaurenlämpfe.  Unter  ben  niclen  Sttheneffatuen 
beb  Bh'i’cuä  uoch  bie  ca.  2T)  m   höbe  eherne 
Statue  bet  31.  Bromothob  auf  ber  Bfropolib  )u 
Sithen  unb  bie  ebenba  ftch  beftnbenbe,  niegen  ihrer 

Schönheit  hothberiibmtc  lemnifche  Sl.  m   nennen. 
Sie  folgenbe  3rit  bilbcte  bab  3beal  ber  SI.  nach  ber 
Seite  beb  SchroungooB-lRajeftätifchcn  aub,  befleibete 
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bie  @ötlin  meift  mit  lanjem,  tviriungivoH  gcFnltftem  I 

Dtontel,  mit  oft  fcbr  materifij  (fc^ärpenortig,  übet 

eine  Spultet  gelebt  unb  ähnlich)  ongeorbneter  9[gi$  ' unb  ftatt  beb  anitegenben  ottifc^cn  mit  bem  langen 
forintbifc^n  6etm.  Slud)  bet  ©cfK^tbtpoub,  in  bet 
iittifdieii  itunft  tunblicb  mit  offenem,  mäbilien^aftem 

'Subbrud,  roitb  jept  beniegtet,  me^t  eieaif(^i^eftimmt, 
mit  lönpiic^en,  f(^otfen  ̂ ügen.  liefet  (^otbe  ge-- 
böten  bie  meiften  bet  erhaltenen  Statuen  an,  beten 

berflbmtefte  bie  3(.  oon  Seltetri  im  Souore  (ogl.  SI6< 
bilbung,6.1009)ift.  SonbefonberetSifiönbetttflau^ 
bie  $allab  ©iuftiniani  beb  Satifanb,  ooneebt  gticibi= 
lebet  Reinbeit  bet  Rormen  ein  foloffaler  lorfo  aub 

SBiBa  Stebici  im  Souore.  Unter  ben  IRptben  bet  8, 
ifl  ouf  Safenbilbem  befonbetb  büufis  ib<F<  ©eburt 

aub  bem  saupte  beb  3<üb,  geiegentiieb  au^  bet 
Kampf  mit  ben  ©iganten  uni)  bet  Streit  mit 
feibon  bebanbelt.  nuf  attifeben  SOtunjen  fmb  Cule 
unb  Dlioenblatt  ihre  Ättribute,  onberroöttb  bet 

»abn  unb  bie  Sebiange.  Sgl.  SetnouIIi,  Übet  bie 
Slineroenftatuen  (Safel  1867);  Sibteibet,  Die  S. 
Sartbenob  unb  ihre  ̂ aibbi©ungen  (Seipj.  1883). 

Rtienotirob,  n   R.  Rananiteb  ober  R.  non 

Zarfob,  ftoiftber  SbOofopb,  Schüler  beb  ̂ofiboniob 
ju  Sbobub,  Sebter  bet  ftoifeben  Sb'iofopb'e  ju  9ipol> 
lonia  in  Cpitob,  loutbe  oon  Cftaoian  naib  Rom  ge> 
jogen  unb  mit  bet  Cttiebung  beb  Ziberiub  betraut, 
aueb  oon  Xuguftub  öfterb  )U  Rate  gejogen,  tebrte 
Ipatet  nach  Zarfob  jurüd,  too  man  feine  Setbicnfle, 

bie  et  fub  butc^  Ginfübrung  einet  guten  ©emeinbe- 1 
otbnung  um  btefe  Stabt  enoorben,  noch  lange  nach 
feinem  Zobe  butcb  einen  Dpfetbienft  ebtte.  Son 

a.’  jablreicben,  oft  bem  R.  Gotbplio  jugefebtiebenen 
Sebtiften  (>.  8.  gegen  bie  Kategorien  beb  Rriftoteleb, 
übet  bie  Rflicbten  u.  a.)  epfiteten  nur  noch  Zitet  unb 
einjelne  Siucbftücte. 

2)  Sifbbüüer  bet  rbob.  Schule,  fertigte  mit  Rge- 
fanber  unb  Soipbotob  bie  1512  in  Rom  niebet  auf< 
gefunbene  ©nippe  beb  Saotoon  (f.  b.). 

Rt|eab  (lot.  ipttn«).  Stabt  im  norbameritan.  Staat 

©eorgio,  ©raff^aft  Clarfe,  ift  Sip  bet  179.'i  gegtün' 
beten  UnioerfitSt  beb  Staateb,  bot  SaumnoKboobel 
iinbRabrifation.Rlofcbintnbau  unb  (iiwoi  6099  Ginn. 

Itber,  eine  in  bet  griecb.RiptboIogiepctfanifiiierte 

tobmoIogiWe  Rbee,  nach  »efiob  Sohn  beb  Gtebob  unb 

bet  Rächt  (Rpp),  bet  Ktnoer  beb  Gpaob;  nach  $pgin 
nebft  bet  Rnept,  bem  Zag  unb  bem  Gtebob  oon  bem 
Gboob  unb  bet  ©öttin  beb  Dunfelb  erjeugt,  nie  aub 
bet  Setbinbung  beb  Rtberb  mit  bet  Gtbe  bie  Zita> 

nen.  Saftet  ̂ b  Übel  betoorgeben.  Rach  beiben  er> 
febeint  bet  R.  alb  eine  bet  ©ninbfubftanjen,  aub 

benen  fiep  bab  SBeltall  gebilbet  pat,  in  ben  Dtphifepen 
.iipmnen  aber  alb  bie  Rfeltfeele,  oon  bet  alleb  Seben 

'Jtnfang  unb  ©ebeipen  empfängt.  Später  nutbe  bet 
R.  alb  bet  ßimmelbtaum,  alb  JDopnung  btt  ©ötter 

gebaept,  unb  alb  $ert  btrfelben  erfepeint  3<>iö,  bet 

m   ibm  nopnenb  (auep  alb  Sopn  beb  'lltberb)  geboept 

nutbe.  —   altgrie^ifcpen  fPhilof^oppie  ift ')!. bab  belebenbe  SBänneprinjip,  ein  fünfteb  Glement 
ober  bab  fubftantielle  Siefen  ©otteb  felbft,  nelcpeb 

gebaept  nirb  alb  ätberifepeb,  fünftlerifcpeb  Seuet,  oon 
bem  alleb  Sein,  Seben  unb  Denlen  pammt.  i 

Rtper,  in  bet  Sftbf'l  eine  feine,  claftifcpt,  ben 

ganjen  Steltraum  unb  bie  Räume  jnifepen  ben 
iSolefüIen  bet  Körper  erfüHcnbe  Subflonj,  nelcpc 
man  annepmen  mup,  um  bie  gortpflansung  beb ; 
Sieptb,  bab  alb  eine  SieHenbentgung  beb  Rtperb  an> : 
geiepen  nirb,  ju  etfläten.  Rtan  nimmt  genöpnlicp  | 

on,  bap  bie  Zeilcpen  beb  Rtpetb  fiep  gegenfeitig  ab=  i 

ftopen,  bagtgen  non  ben  Körperteilcpen  angesogen  ’ 

netben,  nab  jut  ̂ olae  pot,  bap  fjep  um  jebeS  lRolf> 
fUl,  gleich  einet  Rtmofppäre,  tineRtpetbüflefcnnmelt. 
bie  einen Seftonbteil  bebSRolefülb  bilbet  DieKräfie. 

nelcpe  snifepen  jnei  Riolefülen  tpätig  ftnb,  toäten 
pietnaep  oon  bteietltiRti:  biegegenfeitigcRnüepuna 
bet  materiellen  Rtome  btt  beiben  Rtolelülc ,   bie  Rn 

jiepung  btt  Rtome  beb  einen  Rtolelülb  aut  bie  Rtber. 
püUe  beb  onbtm,  enblicp  bie  gegenfeitige  Rbpopung 
bet  beiben  Rtperpfilltn.  Die  Rtpe.pppotpefc  macb: 

bie  ftfipere  Rnnapmt,  bap  Siept,  ̂ mie,  Rtogcetib- 

mub  unb  Gieftrijität  oerfepiebene  eigentümlicpi  un- 
nägbare  Stoffe,  fogen.  ̂ mponberabilien,  feien,  at’ 
beprliip,  inbem  fie  bie  Wöglicpfeit  bietet,  aOt  biöt 
Gtfepeinungen  aub  Senegungtn  beb  fltpetb  unb  cu^ 

bet  fflecpftlnirlung  bebfelben  mit  ben  matenelleo 
Rtomen  ju  erlläten.  Die  entfpreepenben  Rbiepnitte 
bet  SPpfO.  melcpe  non  bieftn  Gtfepeinungen  panbeln. 
netben  bapet  nopl  auep  unter  bet  Sejeiepnung  •Rbp- 

fil  beb  Rtpetb*  jufammengefapt.  —   3n  bet  Rftto- 
nomie  nirb  R.  babjtnige  ̂ luibum  genannt,  nclcpe< 
bab  Siept  bet  Sterne  fcpnäcpt  unb  bie  Sahn  l   S   beb 
Gnefefeptn  Kometen  oerengert.  Ruep  alb  Urfaepe  bet 

allgemeinen  Riaffenanjiepung  pat  man  ibn  betrop- 

tet.  Rap  ben  neueften  Rnfipten  ift  ber  R.  beb  Rte- 
nomen  mit  btmjenigen  beb  Rpofiferb  ibentifp  icr.b 
ein  übet  alle  Sorfteuung  feineb  Rtebium.  Dop  lugt 

lein  ©tunb  oor,  babfelbe  tu  ben  fogen.  Smaouben* 

bilien  ju  jäplen,  oitlmtpr  ift  betR.mdglicpetioei'e  toi 
fötperlipetStoff,  bet  in  berRäpe  ber  ̂tnuaelbröcoet 
an  Dipte  junimmt  unb  oiclleipt  fogot  einer. 
ftanbteil  ipttrRtmofppärtn bilbet.  (S.Sle/tfopeiiL) 

Rtper,  eine  Klaffe  pemifepet  Semnbungen,  nelpc 
aub  Rllopolen  unter  Rubtritt  oon  Skiffer  entfttben. 
Dab  Sorbilb  biefet  Körper  ifl  bet  Rtpplötpet,  beffeo 

Silbung  bie  Gpemifer  lange  befpäfti^  unb  |u  oieleo 
Zpeorien  SeranlaffungOMebtn  pat.  3ept  netp mon. 
bap  1   SRolelül  R.  aub  2   Riolelülcn  RUopol  entitcbl 

Dieb  teigt  beutlip  folgenbe  Reattion; 
-I-  C,H.ON>  =   C.H,  O   .CA  + 

Der  Rtpplätpet  ift  ein  einfapet  R.,  neil  et  jnr 

Rtpplgtuppen  (C,Ht)  entpölt,  bie  butp  Souerör' 
jufammengebalten  netben;  löpt  man  aber  ein  lü.-' 
poljobttt  auf  bie  Ratriumoetbinbung  einet  anber- 
Rllo^lb  einnirten,  fo  entftept  ein  gemif4>tr2 
aub  Sobätppl  unb  Ratriumamplat  j.  2).  bet  SratI 
ätpplätber  cyig.O.CtH,,.  Diefe  R.  ftnb  flsPtKt 

giüffigleiten,  leicpter  olb  SJaffer,  barin  ntmgebei 
nipt  löblip  unb  fepr  beftänbig.  Sie  lorrben  bet 
Kalilauge  nipt  angegriffen,  ©am  Derfpiebc«  to; 
ben  einfapen  unb  gemifpten  Rtpem  finb  bie  luiar 

mengefepten  R.  Diefe  entftepen  bei  bet  Ginni: 
lung  oon  Säuren  auf  Rllopole,  leiptet  aut  RGopc 
len  unb  Säuren,  nenn  man  Rllopol  mit  bem  So: 
bet  betreffenben  Säure  unb  einer  flärfern  SRineta 
fäure  beftilliert.  So  bilbet  fip  Gffigätper  nap  fol 

genbem  Spema: 
SCjH.KO,  +   2C,H,0  -f ftali 

=   2C\a,C,H*0,  +   K.S0.  +   2H/» 

(ffnfifSuTfäS^ijlätVr  Pali 

Die  jufommenMfepten  R.  fmb  meift  flüptige,  a»' 
nepm  rieptnbe  glüffigleiten,  leiptet  alb  Skiffrttnt 
barin  nenig  ober  nipt  löblip.  Sie  ipetben  batt 
.Kalilauge  jerfept,  inbem  fip  Rllopol  unb  bat  Ki. 

ialj  ber  betreffenben  Säure  bilben: 

C,I1,CA0,  -t  Kilo  =   C:,IV)  -t- 
(fiftefäurtitlnlälticT  «ffiifoirrf  fl  il- 

Unter  erbopttm  Druct  merben  fie  aup  butp  Ski'~e; jerfept.  JWanpe  jufammengefepte  R.  fommen  in  SC 
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natuT  DOT  (SaItc9lfSure<9iet(pI8t^et  im  Sault^eria:  öl,  jo  DTrflüi^tigt  fi($  Don  bemfel(<n  me^r,  ali  in 
M),  unb  einigt  oon  ihnen  bebingen  boS  Stroma  ).  bein  SBoffer  gelöft  bleiben  lann,  unb  ein  Xeil  beö 

7eg  Süeinb  unb  n>abrt(heinli<b  auih  oieltr  ($<^ihte  ö(b  febmimmt  auf  bem  Iebt»n.  SEüenn  bagegtn  bie 

f.  ̂ TuAtüther).  üudi  bie  ̂ette  fmb  gufammen-  ^flangenfubflan)  nur  nenig  öl  enthblt,  fo  mub  man 
jefepte  St.  bo«  erhaltene  lieftillot  mit  einet  neuen  SRenge  bet> 

Aethor,  S<hiDefeIätheT,stlip[äther(f.b.);  A.ace-  felben  Sflanjenfubfiang  abermalb  beftiUietcn,  um 
:iciu,  Slftsnther;  A.  anaeMheticus.  Stranfcber  Stther;  )ur  Stbfcheibung  Don  ätherifthem  Öl  )u  gelangen. 

A.  benzoicus,  SjengoeAther;  A.  batyricuo,  Sutter-  Rur  bequemen  Trennung  bei  itherifchen  öli  oom 
ither;  A.  formicictu ,   Stmeifenäther;  A.  hydrochlo-  Söaffet  bei  ber  SJerorbeitung  grofcet  Wengen  bient  bie 
ratns,  nmriaticns,  ̂ Igithtr;  A.  nitrosns,  6a[pe=  Florentiner  Flafihe  (f.  b.).  Wancbe  Spangen  ge> 
trigfiureäthpläther;  A.  potrolei,  $etroIeumäther;  A.  ̂    bei  ber  Seftillation  überhaupt  fein  itherifchei 
lihosphoratns,  eine  Söfung  oon  ¥h°bphot  <n  &thet;  Öl,  unb  einige  fehr  garte  ̂ flangengerüihe  (SJeiliben) 
A.  Bulfuricng.  Sehroefeläther,  Stthpläther  (f.  b.).  raerben  butih  bie  2>eftitlation  bebeutenb  mobifigiert; 

«thrri(4e  Olt  (flüibtige  öle,  Sffengen),  flü(h<  in  biefen  Füllen  muh  man  fith  begnügen,  bie  betre^ 

tige  Flüffigfeiten,  roeljen  oit  ̂ Hangen  in  ber  Segel  fenben  ätberif^en  öle  an  Fett  gu  binben  (j.  ̂arfü- 
ihren  eigentümlithen  @eru4  Dctoanltn.  €ie  finbtn  metit).  3n  neuerer  3eit  hat  man  angefangen,  aro- 

[ich  <n  grober  Wannigfaltigfeit  unb  fehr  oerbreitet  matifche  Siegetabilien  mit  Wethplchlorür  auigugiehen. 
im  Siflangenrtich,  am  reichiichften  in  ben  Familien  Wan  erhält  bann  eine  Söfung  bei  itherifchen  cle. 
Der  Umbetriferen,  Sabiaten,  fiompofiten,  Sruciferen,  oon  melchem  bai  fehr  flüchtige  Söfungimittel  leicht 
Siurantiaceen,  Wprtaceen,  Saurineen,  Kuprefrineen,  getrennt  merben  fann. 
(toniferen,  Simonien,  unb  gioar  in  ben  oetf^iebenfttn  iDit  ätherifchen  Öle  finb  bei  mittlerer  Zemperatui 

Organen,  befonbtri  in  Blüten,  Samen,  Feuchtfiha’  flüfftg,  meift  farbloi  ober  gelb,  einigt  braun  ober  rot. 
len,  meift  bei  bet  nämlichen  Wange  in  oDen  Organen  loenige  grün  ober  blau  (flamillenöt);  fie  fmb  in  SBaf‘ 
Don  gleicher  Befchaffenheit,  biiroeilen  auch  in  gebem  fet  roenig,  in  Sllfohol,  Slthtr,  Ehloroform,  Sthroefel- 
Organ  etn  eiaentümlichei  Öl.  Sonnenfehein  unb  fohlenftoff  unb  fetten  Ölen  leicht  ISilich.  Sie  riechen 

SBärme  begünftigen  bie  SSilbung  ber  itherifchen  öle,  burchbringenb  unb  geben  ben  @eruch  ber  ffianje, 

urA  baher  liefert  biefelbt  Siflange  im  Süben  oft  oiel  oon  melcher  fie  ftammen,  oft  bann  erft  gang  treu  ioit> 
mehr  unb  feinertb  ithtrifAeS  Öl  ol«  im  Sorben,  bet,  roenn  man  fie  in  oiel  Sllfohol  löft  unb  bie  £ä. 

Jluih  Älim^  unb  Rulturoerhiltniffe  beeinfluffen  bie  fung  mit  SBafjet  oerbünnt.  Sie  fehmetfen  brennenb, 
itherifchen  Öle.  Uber  ihre  Entftehung  in  ben  Slflan^  bre^en  bai  Iticht  fehr  ftarf,  lenfen  ben  polarifterten 

gen  ifi  nichtb  belannt;  hoch  h«!  man  in  Ericeen,  Aoni>  Sichtftrabl  ab,  machen  auf  Rapier  einen  Fettflecf,  ber 
feren  unb  anbem  Sffangen  Subitangen  aufgefunbtn,  an  ber  Suft  allmähliih  mieber  oerfchnunbet,  lofen 

coelche  bei  Sehanblung  mit  oerbünnten  Wineralfiu-  F‘H‘>  9nrge,Schioefel,SShoSphor,  brennenmitnihen' 
ren  in  ein  Itohlehhbrat  unb  flüchtiget  Öl  gefpalten  ber  Flamme,  fmb  meift  leister  ali  SBaffer,  fieben 

merben.  lüerartige  Spoltungen  mögen  au^  in  ber  meift  übet  140",  fbnnen  beftilliert  »erben,  »obet  fte 
Icbenben  Slflange  oor  fuh  a<(cn  unb  Rohlehpbrat  unb  aber  in  bet  Segel  mehr  ober  nenigtr  ihren  (Setuch 

äthtrifiheO  Öl  oft  qpo  beqelben  Wutte^ubftang  ent>  oetinbem,  unb  oerflüAtigen  fiih  om  leiihteften  mit 
flehen.  Einige  i.  Ö.  finben  fich  nicht  fertig  gebilbet  'fflaffepbimpfen.  E)ie  .Aufammenfehung  oer  itheri- 
in  bet  lebenben  ̂ flonge,  fonbem  entfiehen  erft  bei  fchen  Öle  ift  febt  oerf^ieben,  Siele  fmb  ®emenge 
Per  3*rft8tuno  be«  Wongengeroebe«  au«  Stoffen,  oon  Äohlenmofferftoffen,  bie  meift  ber  empirifchen 

»eiche  bi«  bapin  getrennt  ooneinanber  »oren.  So  Formel  C,„H„  entfpreihen  (Samphene,  Zerbene). 
fmb  bittere  Wanbein  geruchlo«;  »enn  man  fie  aber  Siefe  itherifchen  Öle  meinen  in  ihren  Sigenfehaften 
mit  Waffer  gerreibt,  mirft  ba«  in  ihnen  enthaltene  im  allgemeinen  nur  »enig  ooneinanber  ab,  unter’ 
Emulfin  auf  ba«  Slmpgbalin  fermentartig  ein,  unb  fcheiben  fiih  aber  butih  ®<ruih,  Sefchmad  unb  opti. 

ehtere«fpaItetfichnuninSiittermanbeIöI,8Iaufäure  fihe«  Scrhalten;  fie  oetbinben  fi^  meift  mit  SQaffer 
anb  .^uifer.  Ähnlich  entfteht  ba«  itherifche  Senföl  unb  mit  Salgfiure  gu  oft  friftnlliiietbaten  flörpem. 

;rfl  beim^eneiben  berSenffamenmitSBaffer.  Eigen>  Snbre  i.  ö.  enthalten  neben  flohlenroafferftoffen 
lümliche  a.  ö.  bilben  fitb  bei  bet  ©ining  frifcher  obet  fouttfioffhaltigeÄörper,  roieSlIbehpbe,  Mlfohole,  Slce’ 

ibgeftorbener  Wnnjenfubftang  (Fermentöle),  reich-  tone.  Sauren,  gufiiinmengefehte  ̂ ther;  nur  »enige 
ich  i-  nu«  bem  im  £ierbft  abfnUenben  £aub,  »o  fmb  fch»efelhaltig  (Senföl,  SnoblauAöO.  Sei  nie- 

■|C  bann  ben  iharafteriftifchen  @eru4  im  entblitter-  bercr  iemperotur  fcheiben  manche  i.  6.  fefle  flbrper 
en  Saubmalb  bebingen.  Fm  Xierreiep  finben  ftih  nur  au«  (Stearoptene,  flampfer),  »ihrenbEIiopten 
oenige  hierher  gehörige  Körper,  ba  bie  mcifien  tieri-  flüffig  bleibt.  Sin  ber  £uft  nehmen  bie  itberifchea 
Chen  ©erüihe  burifi  flüthtige  fette  Säuren  heroor-  Cie  Sauerftoff  auf,  »erben  babei  meift  bunfler  unb 

lebracht  »erben.  Einige  i.  Ö.  bpt  man  auch  obne  biefflüffig,  unobieÄohleiiroafferftoffe  oer»anbeIn  ficli 
silfe  ber  ̂ flangen  fünftli^  bargeflellt  (Senföl,  Sit-  in  hargartige,  nicht  flüchtige  SJrobulte  unter  gleich» 
ermanbelöl,  SBintergrünöO.  .   geitiger  Silbung  oon  SlmcifentäuK,  Cffigfiute,  Kol,» 
Wan  geminnt  bie  itherifchen  öle  au«  einigen  fehr  lenfiure.  X)ie  albehpbhaltigen  Cie  liefern  an  ber 

ilreichen  SSflongenteilen,  »ie  Sergamptt-,  Aitronen-,  Suft  Säuren,  »eiche  fich  triftallinifch  -au«fcheibeic 

brangefchalcn,  burch  SlufreiBen  bet  ölbrüfen  berfel-  (.■^imtfiure  au«  3'mtöl,  Sengoefiure  au«  Sittei- 
len  an  einem  Seüeifen  unb  SluSpreifen,  in  ber  Se>  manbelöl).  Sliele  i.  Ö.  fmb  eminente  Dgontriger 

lel  aber  bur^  Crtigen  bet  ®flangenfubftang  mit  (f.  Dgon).  Souerftofffreie  Öle  erhihen  fich,  »enn  fie 
iBaffer  obet  SSafferbampf  in  einem  jeftillation«-  frifch  finb,  lebhaft  mit  3ob  unb  erlciben  eine  Slrt 
ipparat  unb  SSerbiihten  ber  SOqfferbimpfe,  »el^en  Serpuffung,  »ihrenb  bie  faiierftoffreichen  ba«  F°b 

■ie  Kämpfe  be«  itherifchen  Öl«  beigemengt  finb,  ohne  ober,  unter  geringer  Erhigung  löfen.  Souet« 
nittel«  eine«  Äühlopporat«.  Da«  Deftillationipro-  ftofffreie  Eie  geben,  mit  trodnem  Sttropruffibfiipfer 
’.uft  ift  ein  meift  trübe«  SBaffer,  »eiche«  itherifche«  einige  Winuten  gelocht,  einen  grünen  ober  blaugrü- 

il  gelöfi  enthilt  unb  hoher  ftarf  nach  bemfelben  riecht  nen  SRieben'chlag,  ohne  fich  gufätben;faiietfloffhoitirc 
oromatifche«,  itherifche«,  abgegogene«  SBaf-  geben  aber  einen  fch»argen,grouen  ober brounenSio- 
er).  SBor  bie  Wnngenfubftang  reich  “n  itherifchem  i   berfchlag  unb  färben  fich  feil>ff  bunllcr  gelb-  ober 
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grünbrinm.  JHefe  unt  S^nlicfte  Seaftiontn  6enutt 

man  jut  ?>rflfimg  bet  ütberifc^enDle  aufSetfälfcbun- 
gen,  bo4  bleibt  für  feinet«  Untetfi^eibungen  nielfai^ 
bie  ̂ afe  ba«  befte  Jleajttnb.  Xie  meiften,  oielleiibt 
alle  St^etifdien  Cie  rairien  auf  bie  .^aut,  n»nn  au<t) 

in  fe^t  oetfcbiebenem  Stab,  teijenb.  3m  9hinb  be« 

roirien  fie  in  (leinet  ̂ JofiaJlbfonbetung  non  Speidel, 

im  TOanen  uub  Üatm  nermcbtte  petiftaltifc^e  Seme- 

jung,  «ielleit^t  auc^  93etmebtung  betSeltetion;  gr5= 
sete  Sofen  tufenßnijünbungen  betuot,  jugleiifi  tuit< 
(en  fie  auf  ba*  ?(en)«nfpftem,  befonbetS  ba*  ©ebitn, 

auf  bie  ßitfulation  unb  bie  ̂ ietentbütigfeit.  Sie  Me> 

nen  ali  '}(t>neimittel  (bSufig  in  b«  $otm  non  OI< 
jiidet),  ju  Ütfbten,  Äonbitonnattn  unb  fjatfümen.bie 

billigetn  aH£8fung*mitteI  föt  $atjc,  jut®enaturie> 
tung  be<  SpitituS,  in  bet  ̂ otjellanmaletti,  eii^e, 
melcbe  tebujietenb  mitten,  )ut  XatfieDuno  non  Sil> 
betfpiegeln.  35gt.  $ufemann,  35ie  ̂ iflanjenfioffe 
(3.  «uP-,  Setl.  1884);  Slaiet,  X)ie  Stberifiben  Cie 

(Stuttg.  1887);  SRietiinSti,  fjabrifation  bet  Ätbe- 
tif*en  Oie  (8etl.  1871). 

•tlMMc  Biffcr  (abgesogene  obet  atoma< 
tifibe  SBäffet),  beftiHiette,  nrlt  JtbetiWem  6l  ge« 
frfiroängette  ffläffet,  merben  bei  bet  iCarfteHung  bet 
(itberif^en  Oie  (bunb  IDeftiDation  non  Segetabilien 
mit  SSaffet)  alä  Slebenptobutt  gemonnen.  3“'®eilen 
beteitet  man  fie  abet  au<b  aI4  ̂upiptobult,  inbem 

man  non  betfelben  Duantitdt  8flan^enftoffe  mebt 
I&eftillat  abjiebt.  Sinb  bie  Vflanjenttoffe  atm  an 
dtbetifcbem  Cl,  fo  mub  man  bat  einmal  befiilliette 
SBaffet  miebetbolt  übet  inebtete  Portionen  betfelben 

abjieben  unb  untetfibeibet  bann  im  ̂nbel  i.  9.  Aqua 
naphae  Simplex,  duplex  unb  triplex.  3e  teilet 
(oId)e  ffldffct  an  dtberifibem  Öl  fmb,  um  Jo  beffet 
halten  fie  fitb,  unb  man  beteitet  j.  8.  au#  plmbeet« 
ptefilingen  norteitbaft  ein  Seflillat,  meldet  ISmal 
fo  ftati  ifl  alt  bat  fOt  bie  Scnujung  beftimmte. 

ödiifig  metben  bie  dtberiftben  SSädffet  autb  untet  3u» 
fap  non  Spiritut  betgefteUt  unb  fmb  bann  niibt  nut 
baltbaret,  fonbetn  aütb  im  ftanbe,  mebt  dtbetiftM 
CI  aufjunebmen.  9lan  mup  bie  dtbetifiben  SBdpet 
in  gut  netf^Ioffenen  ©efdpen  an  einem  febt  (üblen 

Ott  aufbcmabten.  Sie  finben  in  bet  Wcbijin,  ̂ at< 
fümetic  unb  Si(ötfabti(ation  autgebehnte  SInmen« 
bung.  35ie  Sarftellung  non  Ctangchlütcn«,  Sofen«, 
8ittetmanbel<  unb  Xitltbloiheennaffet  hübet  im  füb- 
liiben  ̂ rontteicb  roie  ouib  in  einem  Xeil  Satbinient 

einen  roitbtigen  3nbufttie)roeig.  Son  ben  offijineHen 
dtberif(ben  SBdffern  fmb  am  inubtigften:  Sittetman« 
belmaffet  (Aqua  amygdalarum  amararum),  mein» 
geiftigct  3'mhnaffet  (A.cinnamomi),  Otangeblüten« 

roaffct  (A.  flonim  anrantii),  5<u(be(roaffet  (A.  foe- 
uicnli),  Äitftbictbeetmaffet  (A.  lauroccrasi),  Ätaufe« 

miniranffet  (A.  menthae  orispae),  8feffetminpa]fer 
(A.  menthae  piperitae),9iofenroaffet(A.rosae),$tm< 
beerninffet  (A.  rubi  idaei). 

fltbrrifirrtn,  Ätbet  nl#  andfibetif<bet  SRittel  an« 
rocnben. 

HtberMia  (gtietb.),  füt  ffidtmefltablen  nitbtbunb« 
Idlfig,  f.  Sldtmefltahlung. 

Stbrriw«,  f.  ©tüpheutel. 

ttbrroaiatöfer  fhrojct,  f.  AtUtienentjünbung. iDrrf^lPefellture,  f.  n.  m.  ̂ tbplftbmefüfdute. 
StbertOR,  Rabritftabt  in  8anca|bne  (Qnglanb), 

71m  fübroeftlti  non  Solton,  mit  dsei»  12,602  ßfnro. 
ntbermeiMeiill,  SWiftbung  non  Ätbet  mit  Slltobol, 

i.  .'ttfipldtbet. 

Kllbrtmle  (gtietb.),  ©efeplofigteit,  3ügeIIofig(eit. 
(Itbrtefe  (gtietb.),  Mbftblagung,  Sicbtigleittertld« tung. 

ttbdofc  (gtietb-),  ein  non  $ammonb  juerft  beeb« 
atbtetet  Spmptomentomple;,  bei  meltbem  bie  Kran« 
(en  ffinget  unb  3eben  unaufbörlttb  bemegen,  felhit 

im  Stbfaf  (eine  »ube  blefet  ©liebet  ein(ebrt  unb  bte 

3(rm>  unb  3Babcnmut(cIn  ft^met.;baft  jufammenge« 
)ogen  fmb.  2er  %.  liegt  eine  ©^itndantbeit  pi 

©runbe,  I^ilepfie,  8dufer(tan(beit  ic. 
Ätbil  (Atbin),  f.  n.  m.  Scetnien. 
iitbii|lini  (bebt,  ftuftb),  alter  geograpb.  Rame, 

Ito  meitetn  Sinn  f.  n.  m.  Süblanb,  mobin  mos  (ie 

%tbiopiet  (b.  b.  bie  non  bet  Sonne  ftbmot)  gebtmmt'n 
göltet)  netfcgte;  im  engem  bat  füblitb  non  Sgnnun 

am  giil  aufmdttt  gelegene  £anb  imifi^  Sibpm  ur.t 
bem  Jltabifthen  Steetbufen,  aifo  bat  ̂ tig«  Rubita 

unb  Xbeffmten.  Sei  ̂ met  etfibeintn  bie  fttbiepiet 
alt  >bie  femften  bet  lltännet,  geteilt  tsobnenb,  bte 

einen  gegen  Untetgang,  bie  anbcm  gegen  Sufgong 
bet  Sonne«.  Stutbvetooot  teilt  fte  in  ofuitbe,  ftblitt:« 
baatige  (bie  btaunm  SöRet  am  mittlem  Xu  mit 
Hnem  bet  meinen  Raffe  )undibft  ft«b«nben  (örper> 

litben  unb  fptatbliAen  2pput)  unb  roefilu^,  isoC> 

baarige  (Reget),  mdbtenb  bie  Icbtem  m   tie«'';< 
Stufe  menftblit^r  ftultur  einnebmen,  gelten  iljn  bu 
non  ben  dftlitben  «tbiopiem  bemobnten  Sdnt«  n 
Obern  Ril.alt  Sipe  uralter  3iniIifation.  Xlt  ja  bei 

öfili^n  Ätbiopiem  gebötige  SöKerfebaften  ne«  tt 
bie  iWaftobiet  (Sanglebenben),  bie  3<btb9epbagen 

(giftpeffet)  unb  bie  xroglobgten  (§öbIenbeinoh«T) 
unb  alt  ̂ auptftabt  atbiopient  Werot  (Stbenbigi. 
©enauere  Ratbritbten  geben  fpdtere  S©tiftnt!Ut. 

namentliib  Stolemdot,  melibet  juetft  ben  g^enlab 
unb  eine  gtope  Snjabl  fonft  unbetannter  Sthiopü^et 

88I(er  anfübrt,  aber  alt  ̂ uptftabt  Storni#  (Xnm) 
be3eiibnet.  Raib  Sliniut  bilbete  bet  WI  bie  ©tente 

jnifiben  bem  dftlitben  unb  neflliiben  %   3enet.  mel> 
ibet  norjugtiocife  b<eb,  begnff  namentliib  bet 
alten  Itulturftaat  Sleroe,  beffen  Wittelpunft  im  bet 
tigen  Rubien  lu  fuiben  ift.  8on  habet  ftammte  bu 

25.  2pnaftie  Wt  altdgpptiftben  Reiipt,  melibe  >on 

bem  non  S.  bet  einbre^enben  ©robeter  Sabaton  ie> 
gtünbet  unb  betbalb  bie  dtbiopifibe  genamt  mu^ 

Spdterbin  übertrug  man  ben  Ramen  ̂    au‘  bi: 
ibriflliiben  Reiibe  in  Stbeffmien;  baber  ner^bt  man 

untet  ben  dtbiopiftben  Gb'iften  bie  beutigenitnü 
litben  SIbeffmiet,  beten  alte  (femitiftbe )   ®   tbtimftitfe. 
bat  ©eej,  man  bie  dtbiopifibe  ;u  nennen  pflegt  odb 
renb  bet  Rame  R.  alt  geogtapbiftbe  Sejeiebain;  jebt 

(aum  mebt  im  ©ebtaüib  ift  t^I.  Rbeffinieat  2ie 
notbanbenen  dtbiopiftben  altertümer  am  aC- 

lem  RU  geben  3eugnit  non  bet  hoben  Rultut  jenr: 
SöIIet.  auf  bem  tetplen  Ufet  bet  Strömet,  obctbalb 
bet  ©inmünbung  bet  atbara,  liegen  bie  Iritramet 
non  OTeroi  (f.  b.l,  barunter  über  80  teilroeife  etr 

geftürjte  fiprnmiben  in  brei  ©nippen,  ©inen  ejc 

ftbieben  priefterliiben  Gbotaftet  tragen  bie  Rsmer, 
non  2fibebel  Sarfol,  bie  4   km  nom  J^Ieden  SSeram;: 

auf  einer  infelartigen  ©tbebung  in  roeiter  SanWihc:': 
liegen.  3">ei  ©nippen  non  fSpramiben  umgeben  it 
$olb(reit  bie  Zrümmet  non  a^t  lempeln.  ©infad 

beit  tbarafterifiert  biefe  ©ebdube;  Sototblumen  un; 

bet  Äopf  btt  3ftt  bilben  ben  einjigen  Stbrnut!  K- 
Sdulen.  $Jn  einet  ©rabtammee  fiebt  man  ein  Cpie: 
bet  dtbiopiftben  ftbnigt  Zitba(a  in  Stein  a(igcbi(btt 
2er  Stil  biefet  Sfulpturen  gleiibt  febt  bent  dgpr 
iiftben.  Entfernt  non  ben  übrigen  ftebt  einfebratrier 
Icmpel  non  faftlOOm  gdnge,  ben  jabllofe  SÄulen 
foinie  Sfulpturen  unb  Silber  gieren. 

ntbialiif^e  Brtbc,  f.  n.  m.  abeffinifibe  ftirtbi 

(f  abeffinien). 
atbitpif^e  Rafft,  f.  Kenftbenraf  fen. 
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«ul  filtttrabtr.  3>ie  &t^io> 

pil4<Spcaibc,  au(^@et)fpiacbe  genannt,  )ui  jati> 
Iti^tn  Oinippe  bet  {emitif^en  Sprachen  gebörig,  i|l 
na^emit  bem  jlrabifiien,  am  niebftenmUbeTSptatbe 

berttmjaritifc^en^nfcbtiftenSübatabiengncmianbt, 
Don  mo  aug  fu  in  pocgeic^tcbtliAei  3eit  na($  3(be|> 
finien  gelangte.  $iei  mürbe  fte  bie  b<ttf(benbc 
Spratbe,  begann  aber  Pom  14.  ab  bur^  bie 
dinfübmng  beS  ifinaem  am^arifiben  !CiaIeltg  al< 
.^ofiptai^e  |u  ((^minben  unb  lebt  fe^t  nur  no($  oM 

.^it^enfptadbe  fort.  Sie  ift  für  bie  oergleit^enbe  St< 
fotfi^ung  ber  femitififien  6praiben  bunb  bie  9e< 
loabrung  maniber  oltertümliiber  äBbrter  unb  §or< 

men  non  großer  Siebeutung;  bo<b  enthält  fte  au^ 
niete  9)eubilbungen  unb  frembe  Slemente,  |L  9.  bie 
grieAif^tnVlonatgnamen.  2ie6(brift  flammt  non 

ber  bimiaritifeben  ab,  bie  ibrerfeitä  auf  bie  pbäni< 
fifebe  ober  baS  fogen.  femitifibe  Uralpbobet  jurilit: 

ge^t,  läuft  aber  non  lintä  nadb  re<bti  mit  bie  euro> 
pälf(ben  Xlpbobtte  unb*ift  eine  nine  SilbenfebrifL 
Unter  ben  ältem  Rennern  beä  «tbiopif(ben  ift  £u< 

botf  (17. 3abrb.),  unter  ben  neuem  2)itlmann  (j.  b.) 
bemorjubeben,  bet  unter  anberm  eine  Srapimatil,  ein 
SBSrterbuib  unb  eine  Sbi^flomatbie  beg  atbiopifiben 

lieferte.  ̂ 1.  Rönig,  Schrift,  Xugfpracbe  unb  aH< 
gemeint  Formenlehre  beg  fitbiopifeben  (Seip).  1877). 

2He  jiemlicb  rei^e  ätbiopifebt  Sitteratur  gt^ 
bdrt  augfcblieblicb  ber  ̂riftlicben  3eit  an,  beten 
ginn  in  bag  4.  Fabrb.  fällt;  ihre  beiben  älteften,  fiiber 
batierbaren  Xitnfmälet  ftnb  jmti  in  Xj;um  gefun< 

bene  ̂ febtiften  aug  bem  6.  ober  6.  3abr^.  6±on 
febr  früh  mürbe  bie  ganje  Sibel  ing  atbioptfebe  über> 
iebt.  Son  biefer  Übttfelmng  mürbe  bag  fReue  Zefta> 
ment  neuerbingg  non  vlatt  berauggegeben  (£onb. 
1830);  eine@efamtauggabe  begSlltenXeflamentg  bat 
XiDmann  begonnen  (Seip).  1856  ff.),  ber  auch  bag 

•Such  $eno(b<,  bie  >Asc»nsio  Isaiae  ratis*.  bag 
>9u(i  btt  3».biläen<  unb  anbre  ätbiopifebe  2e;tt, 
gum  Zeit  mit  ÜbeHebung,  berauggegeben  bat.  Ziele 

unb  anbre  tbeologifcbeSBerte,  barunter  noch  bet  >&irt 

beg  Vermag«  (ätbiop.  u.  lat.  non  b'Slbbabie,  S^). 
1860),  bie  >Slpo!atppfe  beg  Sgra«,  bie  ̂ rift  >8y- 
iiaxar«  (Sammlung),  meicbe  bauptfäcblicb  Siogta; 
pbien  bet  abtffinifcben  ^eiligen  enthält,  u.  a.,  fmb 

teilg  alg  alte  ubetfe|)ungen  apoftppbifcber  Schriften, 
beten  grieebifebe  Onginale  nicht  mehr  erhalten  finb, 

teilg  für  bie  SeMidbte  beg  Qbeiftentumg  in  %bef< 

finien  non  ̂ nteteffe.  Zie  ni^ttbtologifcbe  £ittera> 
tur  in  ätbiopifeber  Sprache  ift  unbebeutenb.  Slm 

raiebtigfitn  fmb  bie  e^  teilmeife  berouggegebenen 
C£brom(en;  >Keber  zaNegeite«  (eine  ISef^icbte  beg 

einft  mächtigen  Jleicbg  non  9Imm1  unb  »Tarek  Ne- 
<;rusbti<  u.  a.  Zie  ätbiopifebe  überfehung  eineg  alten 

mebuinifeben  SBerfg,  beg  >Ph;8ioloK^<.  gab  £)om^ 
mel  (Seipj.  1877),  bag  >&tbiopifcbe  Sriefbueb'  9rä: 
toriug  (baf.  1869)  ätbiopifcb  unb  beutfd  beraug. 
CZie  meiften  ätbiopifebtn  vonbfebriften  beftnben  fi^ 
gu  $arig,  Ciiforb  (Rotalog  non  ZiOmann,  1877), 
Vonbon  (Ratalog  non  SBngbt,  1858),  gSetergburg, 
^om,  Ftanffurt  a.  9i.  (bureb  StüppeD)  unb  Zfibingm 
(burdb  Rrapf). 

Aethiopn  (Stobt,  Stetallmobr),  Seieicbnung 
pbatmageutifeber  gSrt^arate  non  febmarjer  Farbe;  A. 

niineralü,  febmatjeg  Scbmefelquedfilbet;  A.  mar- 
-ialis,  im  mefentlicben  (Sifenombulogpb. 

WtblMI  (n.  griecb.athlos,  >&ettlampf<),  bieRunfl 
>er  atb.Ieten,  b.  b.  Singet  unb  SBettiämpfer,  oft 
bentifigieTt  mit  @nmnaflt(,  boeb  im  ftrengen  Sinn 

>pg  banbroerfgmäfiige,  auf  IDelbgemiim  bureb  Slctt: 
ämpfe  abgielenbe  Setreiben  ber  gnmnnftitrfier.  Äuiift. 

SegogftcbbemnacbbieguerftbcibcnlSriccbcnaufgclom* 

mene  S.  auf  bag  gange  @ebiet  bet@pmnaftif'(f.  b.). fo  gebt  boeb  aug  ber  gegebenen  Zefinition  bemor,  bafc 
bie  bei  lebterer  maBgebenbe  SücMicbt  auf  bie  gleich 

mäBige  Xugbilbung  beg  gangen  Rörperg  bei  ihr  gu^ 
rücttrat  unb  bem  Streben  nach  Sirtuofetät  in  einer 

ober  eingelnen  Stiftungen  Slog  machte.  3n|ofern 
geigt  bie  X.  bie  Xugartung  bet  @pmnaftil,  aug  ber 

fie  utfprünglicb  betnorgtgangen,  unb  mit  ber  fie  noeb 
jabrbunbertelang  gufammen  beftanb,  non  ben  (Stn^ 
feebtigen  ebenfo  getabelt  unb  gering  gefebäkt,  mie  bie 

@pmnafti(  gepttefen.  Siebt  mit  Unrecht;  kenn  mäb^ 
renb  bie  legtere  Rdrper  unb  @eiü  in  gleicher  SQeije 
belebte  unb  ftärtte,  erftiette,  mie  ißlaton  fagt,  bie  X. 

bie  XUBbegierbe,  machte  ftumpffinnig  unb  mar,  ba  fte 
oft  febon  tm  Rnabenalter  betrieben  mürbe,  ber  (fnt> 
mictelung  ber  ®eftalt  unb  bem  gleicbmäBigen  Slacbg< 
tum  na^teilig.  Zie  ber  X.  norguggmeife  eignen 

Rämpfe,  flpgme  (f.  b.)  unb  Santration  (f.  b.),  erfor> 
berten  eine  gemaltigeSKugfclfroft  unbRäiperf^ioert; 
beibeg  mürbe  bureb  olne  ftrenge,  nom  Xleipten  (f.  b.) 

angeorbnete  Ziät  unb  bu^  langeg  Schlafen  erreicht. 
Zie  Staffe  non  Sebengmitteln,  mebbe  bie  Xtbleten 
ihrem  Rdrper  gufübrten,  mar  enorm,  fo  baB  non  bem 
Xtbleten  Xftpbamag  ergäblt  mitb,  er  habe  einft  ein 

für  neun  ̂ «fonen  bergeriebteteg  opulenteg  Stahl 

gang  allein  nerfpeift  Zm  entfpr^enb  mären  auch 
bie  Seiftungen,  melcbe  non  ihnen  nielfacb  ergäblt  roet' 
ben.  flolbbamag  aug  Zbeffalien  foD  einen  Sömen 
mit  bloBen  $änben  ermUrgt  haben;  berfclbe,  mie  auch 
ein  gemiffer  Rerag  aug  Xrgng,  foH  ben  ftärfften  Stier 
fo  lange  an  einer  Sintertlaue  feftgebaltcn  boben,  big 

berfelbe  ftcb  fcblieVüb  tntt  (Bemalt  logriB  unb  bie 
R(aue  in  ber  $anb  beg  Xtbleten  guriiedieB.  Zrog 
biefer  auBerorbentlicben  Rärperfraft  aber  maren  bie 

Xtbleten  RranKeiten  leicht  unterroorfen;  ihre  geroaO 
tige  Fieifcbmaffe  madtc  ihnen  bie  ̂i|)e  unerträglich, 
unb  megen  jeglicben  Wangeig  an  Fett  maren  fie  nicht 

minber  empfinbltcb  gegen  bie  Rälte.  Zie  Sebrer  ber 
Xtbleten  meBo»  @pmnaften.  Saebbem  fie  bei  bie> 
fen  bie  notige  (Sefcbictlicbfeit  erlangt ,   ihre  Stuglcln 

bureb  fibmere  Rraftübungen  geftärtt  batten,  }Ogen  fte 

gu  ben  xSettlämpfen  bei  ben  Spielen  ber  Station  mie 
ber  eingelnen  Staaten  unb  ermarben  ftcb  babureb  oft 

erbebli^e  Summen.  $atte  jemanb  big  gum  35. 3abr, 
in  mcicbem  man  ben  (Bipfel  ber  Rraft  erlangt  gu 

haben  glaubte,  (einen  Sieg  errungen,  fo  nerlieB  er 
feinen  Seruf,  um  Sebrer  bet  X.  oW  ©pmnaftil  )ti 

merben,  morn  feeb  auch  nielfacb  auggebiente  Xtbletei: 
manbten.  Zrog  ber  Xerfebrtbeiten,  melcbe  bie  X. 

bem  unbefangenen  Slict  geigte,  mar  bicfelbe  bei  ber 

groBcn  Stenge  ber  ©riechen  bo^  angefeben;  glaubte 
man  boeb  W   bie  Fortführung  einer  altebrmürbigeu 

Zrabition  unb  in  ihren  gütigem  bie  rühmlichen  Stach  ’ 
folget  eineg  ̂ etoHeg  unb  Zbefeug  gu  (eben.  9e> 
merlengmert  )eboc6  ift,  baB  Sparta,  eben  meil  eo 
norguggmeife  bie  (riegerifebe  Zücbtigfeii  in  feinen 
Säbnen  auggubilben  fuebte,  in  richtiger  9eurteifun,t 
ber  X.  berfelben  in  feine  9<>läftren  unb  öhmnoficu 

(einen  (Hngang  gemährte  unb  bemnacb  in  ben  fpegififcii 
atbletifcben  Rümpfen,  ber  9h!ime  unb  bem  fßanira> 
tion,  (eine  Dlt)mpia(iegcr  aufturoeifen  batte  Son 
ben  ©riechen  (am  bie  S(.  nach  Siom ,   mo  nach  Sioiug 

bie  erften  Xtbleten  186  n.  6br.  auftraten.  3ut  3ctt 
ber  Raifer,  unter  benen  bie  Xtfleten  niele  Xorreebte 

genoffen  unb  färmlicbe  3ünfte  bilbeten,  gehörten  ihre 
XorfteUungen  gu  ben  üblicbften  SoUgbelufiigungen, 
big  bag  gur  Stacht  gelangenbe  (fbrifientum  ber  X.  im 
Xltertum  ein  (^nbe  machte.  I^n  Ubcrbleibjel  bet 

alten  X.  febeint  in  Cnglonb  bog  jegt  noch  einig  ge» 
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2ltl)lone  — 
üMe  9o;en  ((.  b.)  ju  fein,  ©onfl  fommcn  clgentlit^e 
at^tften  nur  notb  cinjeln  auf  SoIfSfcften,  SKcffcn 

unb  3afltinärften  »or,  mo  f'*  'n  Sing« 
Mmpfen  pcobujieren.  9(u(b  bat  $eben  unb  Zragen 
<(bn>erer  @enii4te  ic.  gehört  )um  ̂ anbniert  foi^ei 

SUfilcten.  —   Äi  ber  ©(braierigfeit,  bie  Ä.  aon  bet 
Opmnafti!  5U  trennen,  (affen  r>4  «»ib  ni(bt  Diele 

Silbnierfe  auS  bem  grie(bif<b«eömifiben  SHtertum, 
nieicbe  3tb(eten  barfteuen,  mit  Sidectieit  natbmeifen. 

(Sine  SluSnabme  macbt  baS  in  ben  SaracaI(a«Xbermen 

u   Slomgefunbene,  fefit  im  Sateran  bafelbfl  befinb« 
icbe  SRofaif,  melcbeS  unjmeifelbaft  9ti|leten  mit 

moffigen,  flarfaufgebunfenenÄStDeiiotmenbarfteBt. 

Sltbeletenftatuen  {(feinen  au<^  ]U  fein;  bet  Stpopo« 
menoi  (f.  b.),  ber  Singer  mtt  bem  Olf(äf<b(ben  (in 

!Dtt«bcn  unb  im  Balajjo  ?!itti  ju  glorenj),  bet  liä« 
(oSroetfet  (f.  b.),  ber  giufrtämpfet  in  DreJben  unb 

bie  Singergruppe  in  ̂(oreni.  Sgl.  @pmnaftif. 
Vtbipac,  Stobt  in  ber  triften  (Sraffibait  2Beft< 

meatp,  )U  beiben  Seiten  beS  @bonnB<'>  untcrbalti 
Sougb  See,  bat  ein  fefte4  SafteD,  eine  grobe  ffafeme 
unb  (imii  87K  (Sinn.,  nel(be  I^boftcn  Serfebr  un« 
terbalten. 

ttbPif,  fibott.  ̂ jogbtitel  ber  ̂ amilie  Stenart« 
Slutrap,  Deren  Slbnbert  3obn  be  Storaoia  um 
1225 naebneiSbat ift.  X)en  Xitel  @raf  pon  21.  führte 
feit  1367  Sir  3<>bt  Stuart,  ültefter  Sobn  Don  Sir 
ameS  Stuart  oon  Some  unb  ̂ Dbonna,  2Bitne 
önig  jafobS  I.  oon  S(bottlanb;  1629  ging  berfelbe 

burib  drbf^aft  mütterlicberfeits  auf  ̂ obn  Slurtap, 
(flrafenoon  XuQiborbine,  Uber,  beffen  Sobn  3obn  1676 

jum  SRarquig  unb  beffen  Sntel  ̂ obn  1715  jum  $er> 
jog  oon  91.  erhoben  nurbe.  Xa6  &aub  gehörte  im 
17.  unb  18.3ahrb.  ;ur  Partei  ber  ̂ afobiten,  unb  meb« 
rere  Slitgliebet  beöfelben  mürben  infolgebeffen  ge5(b‘ 
tct.  3m  englifAen  CbetbauS  h«t  jebe4malige 

S>erjog  Sit  al<  @raf  Strange. 
RtboD,  Sanbfibaft  in  ber  @raff<baft  ̂ ertb  (S<batt< 

lanb),  tief  in  ben  Qirampianö,  mit  grobem  (S^ege 
<32,600  ̂ e(tar)  für  Sotmilb  unb  Sitfhübner. 

At  home  (engl.,  ipr.  in  tobm,  »ju ^aufe«),  in  (Sng> 
Innb  Same  theatralifcb«^  SorfleQungen  fatirifiben 
Jnhaltä,  bie  oom  Sdiauipieler  Joote  (gefi.  1777) 

juerft  alt  ̂ SriDotoorfteflungen  aufgebraebt,  bonn 
<   1834)  oom  Äomifet  äRathent  unb  feinem  Schüler 

'jOatet  auib  öffentlich  gegeben  mürben;  auch  f.  o.  m. 

vt^fongtabenb. 
Htbtn,  f.  Aspieninm. 
VtboS  (neugriech.  $agion  Orot,  ital.  Slonte 

fonto,  «heiliger  Serg«),  bie  öftliche  ber  brei  £anb> 
jungen  ber  ßhalfibifchen  ̂ albinfcl  im^geifebenSieer, 

ein  etma  50  km  langet  unb  6— 10  km  breitet  unb 
bureb  eint  fcbmale,  niebere  (Srbtunge  an  ben  Konti« 
nent  gebunbenet  Sergeilanb,  bat,  aHmählicb  an« 

fteigenb,  ficb  im  Setg  ober  Sorgebirge  a.  ju 
1936  m   $öhe  erhebt.  (Stn  jufammenhöngenber,  üppi« 
get  Saubmolb  bet  fchönften  unb  perfchiebenartigften 

Säume,  oennifcht  mit  Sehen«,  Dl«  unb  DbftpPan.- 
jungen  unb  febön  blühenben  Sträuebem,  bebcett  bie 
^olbinfel,  meicbe  oon  johlteichen  SRcereteinfchnitten 

unb  ̂ elfenoorfprüngen  umfdumt  unb  oon  S^Iuchten 
unb  Xhälern  burchfebt  ift.  g|n  bet  ölten  (äcfchicbte 
ift  biefe  §albinfe(  houptföcblttb  berühmt  burch  ben 
Untergang  ber  perfifcben  3b>tte  unter  Slarboniot 
492  0.  (Sht.,  roelchen  Die  om  S.  tobenben  Stürme 

berbeigeführt  hotten.  ®leic^t  SRihgefchicl  ju  oermei« 
Den,  liefe  .terEct  noch  not  leinem  Auge  gegen  fieUat 
483  einen  Kanal  butPh  bie  bot  ®cbtrge  mit  bem  f^ft« 
lanb  oerbinbenbe  Sanbjunge  graben ,   melcfeen  bann 
brei  3ahte  fpöter  über  13()0  Xreiruberer  paffierten; 

Spuren  biefet  2Ber(t  flnb  noch  beute  }u  feben.  3<bl 

ift  bie  äalbinfel  merfmürbig  alt  Si(  einer  eigentünt« 
liehen  SRönchtrepublif,  meicbe  20  grofee  Klöitti, 

10  Xörfet  (Sieten),  250  einjelne  Kellen  unb  150  tin« 
fiebeleien  umfafet,  unb  beten  Sntftthung  in  bat  erfie 
3ahrtaufenb  bet  Cbriftentumt  jurudretcht  (f.  unteni. 

gebe  ber  grie*if'.hen  Kirche  ongebörenbe  Solion  tat 
unter  ben  Klöftem  eint  ober  mehrere  ju  eigen.  b:e 

alljährlicb  oon  $i(gem  aut  Sufelanb,  Serbien,  im- 
garien  ic.  fomie  aut  Sriecbcnlanb,  Aleinafien  unb 

Kouftantinopel  befuebt  merben.  Xic  SRömbe  ieltn 
relrutieren  ficb  aut  aOetlei  Sationen,  befoubeit  oü 

Suffen,  unb  leben  nach  ber  Segel  bet  heil.  SofUut« 
in  oödiger  Sbgefchiebenbeit.  Sie  ̂ rioilegien,  melch! 

fie  unter  ben  Xütlen  geniefeen,  oerbanlen  fic  üb« 

tab  11.,  ber  ihnen  für  ihre  ̂imiüige  Untermerfuni 
noch  oorberSroberungKonftantinopelt  feinen  Seht;« 

angebeihen  liefe.  So^  heute  Darf  fub  lein  Sluielnun, 
ben  Sga  Softanbfcbi  autgenommen,  burdt  ben  bii 

Stönc^e  mit  bem  Sultan  oetlebten,  im  heiligen  8< 
jiti  nieberloffen.  Sie  Segierung  bet  geiftUchen  Sc« 
publil,  bie  etma  6<XX)  SHonche  unb  Sinfiebler  jOhO. 

führt  bie  heilige  Spnobe  oon  Karpät,  bem  rettest 

gelegenen  ̂ auptort  ber  ̂ albinfel,  mo  auch  bet  Xge 
Softanbfehi  reribiert ;   fte  ̂fleht  aut  20  Stögeortstte:: 
(einem  aut  jebem  Klofter)  unb  4   ̂räfibenten,  eekbe 

iäbrlicb  aut  4   anbem  ber  20  Klöfter  genonraiea  mcc. 
ben.  Siefet  Spnobe,  meicbe  mötbentlicb  eine  8er. 
fammlung  bölt,  mährenb  bie  oiet  ̂räfibenten  oaea 
ftänbigen  üutfdhufe  hüben,  liegen  bie  Sitjiplin  iw» 
bie  fcbmierigeSermögentoermaltung,  bieSeftharfnxa 
bet  jährlichen  Xributt  für  ben  Sultan  ob. 

Klofter  bot  jum  Setrieb  bet  jifebfanget  unb  (lenu; 
^anbeltfabrten  feinen  befonbem  äanbungtplah,  bet 
niebt  feiten  noch  mit  einer  Srt  SitabeUe  ober  einetn 
Srfenal  oerfchen  ift  Sie  berübmtefien,  umfasg 

reiebften  unb  pröcbtigften  fmb  bie  Jlbteien  St  harn 

(mit  jmei  Kirnen),  am  gufe  bet  Bergt  X.,  auf  beffea 
höchftem  ®ipfel  bie  KapeUe  btt  Serflötung 
meicbe  ein  prachtooDet  Bemorama  gemäbn,  uns 
Batopäbi,  näcbft  ihnen  St.  Senit,  St  Baut,  St 

Sregoriut,  Simopetra,  Sufftfon,  Aaflamonits,  Xeir« 
potamu  unb  bat  äufeerft  malerifch  gelegene  Klofeer 

Kograpbu.  SämtliÄe  Stiftungen  finb  bei  beüieei; 

3ungfrou  gemeiht.  3n  ber  innem  Segierungt«  v.b 
Benoaltungtform  bet  Klöfter  beftebt  feit  ucsl«  Ke'i 

ein  mertmürbiger  Unterfchieb.  Sie  einen,  bic  eigen:« 

liehen  Sönobien,  fteben  unter  einem  2(bt  (^egmu« 

not),  bem  bie  einjelnen  Stitglieber  unbebmgt  sc« 
horchen;  bie  anbem  Klöfter,  bte  fogen.  3R>,näfeici 

I   ibiorbilthma,  haben  einetepublilanifcheScrfaffiaa, 
inbem  fie  jährlich  ihren  Sorftanb  mahlen  unb  übei 

allgemeinere  Slngelegenbeiten  in  Serfamntüiagni 
aller  ßimmberechtigten  JSitglieber  entfiheiben. 

jenen  führen  bie  Sunebe  ein  Sehen  bet  Öemeinfom 

(eit,  in  biefen  leben  fee  nach  ibcem  Belieben  unb  er« 
halten  oom  Klofter  nur  bat  Brot  unb  ben  Slein.  X» 
Sebentart  auf  bem  S.  ift  äufeerft  mäfeig  unb  firac : 
(ein  Bleib  batf  bat  @ebiet  betreten,  bagegen  ife  e^ 

Sifinbung,  bafe  auch  ̂ si"  meiblichet  Xier  (leine  Knt 

leine  Senne  ic.)  auf  bem  SC.  gebulbet  merbe.  S' 
aufeer  ben  Klöftem  auf  bem  SC.  noch  b^nblühen  Sl; 

ten  ober  Sörfer  unb  Sellen  fmb  oon  jenen  abiiäna'.t 
(ferftere  fmb  ®mppen  oon  etmo  60  einjelnen^äuferr 

in  beten  jebem  4—5  SRönebe  jufammenmohnen  on> 
jmat  hiin  «och  fetengerei  3u<bt  unb  hartem  Buf 
Übungen  untermorfen  alt  in  ben  Klöftem  felbfe.  Sa 
bie  Sieten  (eine  @üter  befifeen  mie  bie  Klöfter,  f-  I 

müffen  fech  bie  Bemobner  ihren  Unterhalt  burrh  Sonb  : 
arbeit  (Berfertigen  oon  Brieftermüben,  Krujifefer. 
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9!ofcii(cäii)(n,  (Sljernen  Siffeln  ]C.)  felbft  ecracrien.  Saffy  unb  Sufatefl.  ftcinen  9(ntcU,  roeber  an  ber 

Sii{l(n[(baft(i(bt0tubi(n  treibt  man  auf  DemÜl.nicbt.  Örünbung  noch  an  bet  ibSiebererneuetung,  hoben  bie 

Slittetalter  waren  jisat  bie  Alöfter  bet  ̂ auptfib  61an>on)alachen  nur  an  ̂niiron,  $rotaton,  ffibphiS' 
qrieihifcher  @e[ehrfamtcit  unb  ber  9ütte(pun(t  chrifti  menu,  f   hOotheu,  Xaftamcnitu  unb  Stauronitita. 
/i(b'bp3antinif(her  Kunft,  unb  bie  SlSn^e  beS  %.  aels  IDab  bie  innere  @e|(t|i4te  betrifft,  fo  hieben  bie  Situ 

ten  Don  jener  ̂ eit  her  noch  heute  für  bie  (jetehrteften  fiebler  oor  ber  ätthanafianifchen  Siefotm  fiefpcfiaften 
im  Orient,  aUein  fie  fennen  faum  bie  Xitel  einiger  (Suhenbe),n>a«ba8t>äBiaeaerfun(enfeinbe» Seifte« 

ihrer  SUcher.  X>ie  3<ihi  ber  SRanuffripte  ber  fftofter'-  in  Sott  bejeichnen  foBte,  ba«  man  burch  unoemanb^ 
bibliotheten  mirb  auf  18,000  gefchühi-  ̂ <e  9lanu-  te«  Stnfchaucn  pan  Stuft  unb  9iabe(geaenb  gu  et> 

ffripte  finb  meift  theotogijchen  fjnhaft«;  für  bie  l(af>  reichen  meinte.  Xutch  Selämpfung  biefer  @Än)är> 
rifcheShitologte  ift  faum einSeminnju hoffen.  Dieht  mcrei  erregte  im  14.  ?|ohr^.  bet  lateinifche  Mönch 
jluibeute  oerfprechen  bie  patriftifchen  unb  tirihliihen  Sarfam  einen  heftigen  Streit,  ber  baburih  beenbigt 

^anbfchtiften,  bie  meifte  aber  bie  orofe  Stnjaht  grie^  warb,  baf  ein  Itonjil  in  Aonftantinopel  bn«  geheim- 
chifcher  unb  ftaioifcher  Urfunben.  XabSttter  unb  bie  nibooBe  Si^t.  melche«  bie  Stthobberoohner  erblicten 
30onheit  einjelner  biefer  Sibriftftilcle,  bie  mit  ben  moBten,  mit  bem  uncrfihaffenen  Sichte  be«  Serg« 

Silbniffen  ber  ftaifer  unb  dürften  gefchmilttt  unb  mit  Xabor  für  ibentifch  erflärte.  Sröf ere  Sefahr  brohte 
Siegeln  in  Solb,  9tei,  SQach«  ic.  oerfehen  finb,  macht  fpäter  bem  Xogma  ber  Sfthoimönche  oon  innen 

Tie  teUioeife  ju  ben  (oftborften  Rteinobien  ber  Sipto-  herau«.  Sorftanb  ber  Slfabemie  oon  Satopöbi  mürbe 

matif  unb  ̂ Iciographie.  Stuch  buchen  bie  Kirchen  um  1765  ber  gelehrte  Korfiot  Sugeniu«  Sulgari.  (£r 

einen  groben  Slei^tum  on  jum  Xeil  trefflichen  MoIe>  fanb  nur  7   S^üfer  oor,  bolb  aber  ̂ mten  foIcOe 
reien,  Schnihereien,  f^rebfen  unb  aBerlei Kunftfachen  au«  ber  XUrfei,  au«  Jlublanb  unb  Italien  h<c)u,  (o 

au«  Solb,  Silber,  Elfenbein  ic.  baft  bie  Slfabemie  halb  gegen  900  Hbfilinge  in  170 
Se|chi4fcberSltho«tföfier.  Xen  StamenSf.  lei>  3<ffon  jählte.  Xer  freie  philofophifchc  Seift,  ben 

tenbieSilten gemöhnlich ab oonbemSigantenSltho«,  Sulgari  oertrat,  ermedte  aber  bie  Seforgni«  ber 

ber  im  ffampr  mit  ben  Söttem  ben  Sera  au«  Xhef-  %tho«mönche,  bie  Sulgari  enbliih  )ioangen,  feinen 
falien  hierher  gefchleubert  haben  foB.  Ohne  3meifel  Soften  )u  oerlaffen.  Mit  ihm  oerloren  ftd^  auch  bie 

mar  bet  Sl.  f^on  in  oorchriftlicher  3eit  ein  t>eilig<  3bgl<nge,  ba«  Snftitut  oerfUmmerte  unb  marb  enb< 
tum  bet  umliegenben  Sölfer,  beffen  Semohner  oon  lieh  al«  »gefährlich  für  Steligion  unb  Sittlichfeit« 

Spenben  ber  Pilger  lebten.  Xie  Spipe  be«  Serg=  burch  ein9t'ef{riptbe«öfumenifchenSattianhenoäBig fegcl«,  mo  heute  oa«  Kirchlein  Mariä  Himmelfahrt  aufgelöfi.  Sgl.  gallmerapet,  jr<^agmente  auSbem 
fteht,  frönte  ein  Koloffalbtlb  be«  thrafifchcn  3^«.  Orient  (2.  auft,  Stuttg.  1877);  Sifthon,  Xie 

unb  in  einem  Xempef  am  Stranb,  mo  jeht  bie  abtei  Mönch«republif  auf  S(.  ($laumer«  »Hiftor.  Xafchen» 
be«  Shifotheo«  fteht,  feierte  man  jährliih  ein  grobe«  buch«  1860);  Sab,  3nr  Sefchichte  bet  Slthoiflöfter 
^ftfämtliiherSlthoniten,  oonbembieSataftrabition  (Sieb.  1866);  Sangloi«,  Le  mont  A.  ($ar.  1866); 
bi«  auf  biefen  Xag  fich  erhalten  hat.  Chrifiliche  Sre»  jiobmann,  Saftfahrten  (Seip;.  1880);  Sambto«, 

miten  traten  auf  bem  9.  juerft  um  bie  Mitte  be«  SinSefuch  auf  bem  Ser^9.  (beutfch,SBür}b.  1881). 
9.  Sahrh-  auf,  morauf  um  680  Klö^er  erbaut  mur>  nthra,  in  ber  griech.  Mpthologie  ̂ ^ter  be«  Kö< 

ben,  tnelche  ben  Sl.  al«  ihr  auSfihliebliche«  ISigentum  nig«  Sittheu«  oon  Xröjen,  al«  Semahlin  be«  ’^geu« 
erhielten,  aber  oon  ben  SinfäBen  ber  Slraber  unb  (naA  aiibern  burch  i’ofeibon)  Mutter  be«  Xhefeu«. 

Sarojenen  oiet  ju  leiben  hatten.  Xer  eigentliche  Se»  Xiefer  hatte  mit  Hilfe  be«  ̂irithoo«  bie  Helena 
grünbet  bet  Klofterfolonie  mürbe  um  66iB  ber  Mönch  entführt  unb  fie  bann  feiner  Mutter  jur  iput  über» 

athanafto«,  melchet  ba«  SNufterflofter  St.  Saora  er»  ̂ ben.  Sil«  barauf  bie  Xio«furen  pr  Befreiung  ihrer 
baute.  Bpjantinifche  Mönch«praj;i«  mit  Hanbarbeit  Schmefter  Helena  au«jogen,  marb  Sl.  oon  beiifelben 

unb  Sebet,  gemeinfibaftliiher  Mahljeit  unb  Unter»  gefangen  unb  begleitete  al«  Sffaoin  bie  Helena  nach 
merfung  aUer  unter  ben  StiiBen  eine«  einjigen  gab  Xroja.  Sfaih  ber  Srobetung  ber  Stabt  mürbe  fie  hier 
ber  jungen  Kolonie  feflen  Halt.  Seitbem  erhöben  lieh  »nter  ben  (rieg«gefangenen  Sllaoinnen  oon  ihren 

unter  Konftantin  Monomacho«  (1042  —   54)  neben  Snfeln,  ben  Söhnen  be«  Xhefeu«,  Xemophon  unb 
6aora  anbre  Klöftcr  im  grofen  Stil,  namentlich  S((ama«,erlannt  unb  auf  beten  Sitten  non  bet  Helena 

.b'cropotamu  unb  Satopäbi,  neben  einer  Menge  ftein»  freigegeben.  SfaebHbflin  entleibte  fie  fich  fpäter  au« gemauerter  Klaufen  mit  Kirche,  Satten,  Slderfelb,  Stain  übet  ben  Xob  ihrer  Söhne.  3bee  Sefchichte 

Obftmalb  unb  eingefriebigtem  Se^,  im  ganjen  übet  marb  oon  ben  griechifihen  Xragifetn  mehrfach  be» 
1 80  felbftänbigeSfnIagen  mit  700  Mönchen.  Slu«ber  arbeitet.  Serfchieben  oon  biefer  $1.  ift  bie  Ofeanibe 
Sra«bachhUtte  unb  bem  3entralfinhlein  marb  nach  £.,  bie  Semahlin  be«  Sltla«  unb  oon  ihm  Mutter  ber 

unb  nach  ein  prachtuoBer  Xempel  nebft  Klofter,  ba»  Hbgben  unb  be«  ̂ pa«. 
neben  bie  fortlaufenbe  Marftgoffe  mit  Kaufläben  unb  Hthrioflo))  (grie^.) ,   Slrt  SUtinometer  (f.  b.),  bei 
Slrbeitifchuppen,  gepfiafterte  Stebengaffen,  Höufer,  roelchem  bie  nächtli^e  Strahlung  burch  öa«  Sinfen 
üapeBen,  Särten,  bie  Keine  Houptfiabt  be«  9.  Xie  eine«  Xhermometer«  beobachtet  mirb,  beffen  Kugel 

errbauung  ber  21  Srof abteien,  bie  man  jept  auf  bem  mit  fihmarjer  SBoBe  ummidelt  i[t  unb  fich  im  Srenn» 

')(.  finbet,  fäBt  jmifchen  970  unb  1385;  bie  jüngfle  punft  eine«  metoBiJehen  Höblfpiegel«  be^nbet. 
ift  St.  Xionp«.  9.  marb  nach  bem  SerfaU  be«  mio  Aethnsu  L.  (Steife),  Sattung  au«  ber  f^milie 
chüchen  Kaiferreich«  ba«  neue  ̂ erufalem  ber  Sla»  bet  UmbeBiferen  mit  ber  einjigen SrtA.cynapiumZ,. 

men  unb  Siumänen,  unb  aBe«,  ma«  ber  Klofter»  (gemeine  Sleifte,  Sartenfchierling,  Hnnb«» 

bunb  heute  befiht,  ftammt  au«  oen  Slaioenlänbern  peterfilie,  f.  Xafel  »Siftpflanjen  I»),  mit  fpinbel» 
Oll  ber  Xonau  unb  au«  Sluhlanb.  Son  ben  21  Srob»  förmiger,  faferiger,  äftiger,  meifier  SQurjel,  aufrech» 
abteien  finb  Shilantari,  3ographu,  Simopetra,  tem,  runbem,  geftreiftem,  bereiftem,  obmärt«  äftigem 
St.  Saul,  Xenophu  unb  Sluniion  ferbo»bulgarifthe  Stengel,  im  Umrig  faft  gleichfeitig  breiedigen,  ober» 
Stiftungen,  acht  anbre  aber:  St.  Sregorin,  Kara»  feit«  bunlel»,  unterfeit«  beBer  grünen  unb  befonber« 

lalu,  Xoebiarion,  Kutlumiifi,  Heropotnmu,  Slanto»  hier  flarl  glänjenben,  jroei»  bi«  breifach  üeberteiligen 

fratoro«,  ba«  trapejuntifche  St.  Xionp«  unb  felbft  Slättem,  eiförmigen,  fieberfpalti^en  Slättchen  mit 

ha«  prachtooBe  Santa,  Schöpfungen  ber  dürften  oon '   linealifchen,  fpihen  9bfchnitten,  meift  breiblätterigen. 
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au«  lincol-loniettförmigen,  roeit  obftebeiiben  iölätli 
*en  befttf)cnben  $uUditn  unb  luflelifl  eiförmigen, 

bunrelfltünen  grüc^ten,  binfiegtli*  ber  öröge  fe^r 

rocdifelnb,  inbem  «ine  gomt  mit  bitfem,  1— l,i  in 
ijobemStenflel  unb  jroei.  bi«  breifa(J)(!efieberten  »lüt- 

tem ouf  bufibigen  öügeln,  in  SBcinbergen,  Reifen, 
eine  anbre  mittelgrofte  mit  0,s-0,e  ni  t)obem  etengel 
unb  faft  boppett  gefieberten  »lüttem  pornebmlnb  in 

©ürtenunbouf  ©emüfelanb,  eine  britte,  nur  8 — 1 6   cm 
hob«,  oft  nonOrunb  ouf  üflige  mit  minber  jufommm- 

gefebten  »tüttem  auf  Ädern,  befonber«  auf  Halt* 
hoben,  oortommt.  I>ie  ©leib«  ift  eine  einjübrtge 

©iftpflame,  roelibe  auf  bebautem  unb  uiibebouton 
Sonb«  bur^  gani  tSuropa  unb  in  ?!orbafien  ficb 
finbet,  riete  «bnliebfe't  mit  ber  »eterfilie  bot  unb 

bob«r  teiibt  mit  berfelben  nemjecbfelt  roerben  faiin, 
jumal  ba  fie  büufio  oI«  Unfrout  unter  berfelben 
roüift.  eie  unterfibeibet  fiib  aber  non  ber  »eterfilie 
burib  ben  ipiberlieben,  fnoblauibartigen  ©erueb  ber 

geriebenen  »lütter,  burib  bie  bunttem  unb  glünjen- 
bem  »lütter,  burd)  bie  abroürt«  geneigtcn»Iütter  ber 
SüDtben,  burib  bie  lleinem,  oerüflelten  ffiurjeln  unb 
burib  öie  gonj  meifem  »lütm.  ®ie  ©leibe  roirlt  niibt 
minber  heftig  ol«  geftedter  eibierling. 

Mtbb  (im.  etabt  in  ber  irifiben  ©roffibaft 
Äilbore,  am  ftbiffbaren  »arroro ,   bübiib  gebaut,  mit 
»robuftenbanbel  unb  (iwi)  4181  (iinni. 

ÄtlblnUriol,  f.  n.  m.  «Ilobol. 

Ätbbliitbrr  («tber,  6tbniefelütbet,  Ätbpl- 

ojpb,  Stopbtba,  Sibmefelnopbtbo)  CjHj.O  ent> 
liebt  bei  Cinroirfung  oon  6ibioefelfüure,  »b<>*Pf)ot’ 
füure,  Gblotjinl  tc.  auf  Slltobol.  3ur  »orfteUtiiig 

Vrpacat  |ut  ̂ arfirttang  Don  ttt«er 

mijibt  man  illfobol  mit  eibmefclfüure,  erbibt  bo« 
öernifd)  in  einem  ®eftitlotion«opparot  b   ((.  gigur) 
unb  lübt  in  bemfelben  Wofi,  loie  )l.  abbeftilliert,  nu« 
einem  höbet  ftebenben  ©efüb  a   (mit  Üriibter  c, 

Sdroimmet  runbSteguIietliabiiK)  ÄKoboI  juflieften, 
fo  baji  ba«  »oliimen  ber  glüffigteit  unb  bet  Siebe- 
pimll  (136—140  )   unoerünbert  bleiben.  Scbliebliib 

I   mub  nion  bie  Cperation  untecbreiben,  »eil  burib 
ba«  bei  ber  Ätberbilbung  obgefibiebene  fBajfer  bi« 

Sebroefetfüure  ju  ftorl  rerbünnt  roitb.  ®w  ent- 
loeidienbm  2)ümpfe  roetbm  im  Sübtaefib  c   o«r» 

biibtet,  unb  ber  Ä.  fammelt  fiib  in  d.  »«  ba  ®at> 
fteUung  im  grobm  inirb  bo«  SeftiOot  birtft  b«t4 
jmedmübige  Äüblnorriibtungen  (J)tpbl*8motoOTi 
non  »tfobol  unb  »Saffn,  burib  SBafiben  tnu  «all- 
milib  auib  non  fibrorfliga  Süure  befreit  ui^  bann 
übet  gebronntem  flott  reftifijitrt.  »ei  ba 
fung  bon  Stbmefelfüure  ouf  Sltlobol  entflebt  peeu 
ÄtbPlftbroeWTüure  ujib  biefe  feMfi^Ä 
einem  onbem  teil  «llotol  in  Ätb«  unb  6<b»«W- 

füure  um.  ®ie  Sebn>«f«l|5utt  lonn  bann  non  neuem 
«ltbplfibm‘f‘6*“”  bilbm,  unb  bierau«  ertltot  fiib. 
bag  man  mit  menig  Sibinefelfüur«  nie!  SQobol  in  1. 
nemumbeln  fonn,  ohne  hob  bie  Süure  eine  anbre 
»etünbetung  erteibet  al«  bie  »erb^inmg  bnt4 

ffloffet,  inelibe«  bei  ber  »Übung  ber  Ätbplfibwfef- 
füure  entftebt.  Äu9  2   Motelüten  «nobel  entgeh 
1   Biolelül  Ä.  Ä.  ift  eine  fatblofe,  leitbt  beoegti*« 

gtüffigfeit,  rieibt  ongmebm,  erfrifebenb,  fibaedl 
brennenb  unb  nerbunftet  unta  fuirfer  Zemneratnr- 

emiebtigung.  (DerÄ.fiebet  fibonbei35'’unbetftaitt 
nienn  tc  rein  ift,  niibt  bei  — lOO”.  ®r  ift  uagemoa 
entjünbtiib,  brennt  mit  teuibtenbaglomm«,  an»  fein 
Zampf  eEptobiert,  mft  fiuft  gemengt,  fc|c  b<ft«» 

®ie  »ebonblung  be«  Ätbptütber«  bei  8iibt  et»»tb«fl 
habet  bie  größte  »orfiibt,  ou^  mufe  a   fül*«iM(- 
teii  Orten  oufbeinobtt  roerben,  5Do«  fpejififib* 

roiibt  beträgt  bei  0“ :   0,rs«,  bei  16" :   0,m,  a   tfi  mit 
Stllobol  unb  (Sbtoroform  mifibbar,  I6ft  Tub  fr.  14  Zei- 

len SBoSet  unb  löfl  felbfl  'ht  feine*  »fibtt 
on  »Jaffa,  ouib  löft  a   ̂rge,  gette,  ütbt 
rifibe  Cie,  »tlaloibe,  »rom,  3»b,  6<bwid. 
»bo«pbor,  Diele  (Kblatibe,ebromfiurt.  gabt 
bereiteter  il.  reagiert  niibt  auf  Sodmatpäpiet. 

ober  in  niibt  gonj  gefüllten  ®eft^  roii»  b 
mit  ba  Seit  foua,  tnbem  ft*  ttffrgfüute  Ur 
bet.  »am  (^ipen  mit  SJaffer  nerbiabetbü 
ber  Ä.  mit  biefem  unb  bilbet  «IloboL 

roirft  febt  heftig  auf  t.  ein,  e«  fonn  fogortm 
jimbung  eintraen,  unb  e«  bilden  fid  nete 

ablorroaffer^ff,  ©blotal,  «IbebpbunbSfte. 
ötbpl  eine  Äabe  non  SubfHtutionlptal« 
ten,  beren  lebte«  ©lieb,  ba  bleriblatitbe: 

C,C1,,0„  in  farblofen  Äriftollen  onftti#»! 
erft  bei  89“  fdbmiljt.  »rom  Wirlt  tbnbbP 
unb  3ob  nur  (ebt  roenig  auf  *.  ein.  Xts  t 

finbet  nielfaibe  Berroenbung,  bonptfi^fib' 
bient  er,  mit  »Kobol  gemifibt,  al«  Söfiiig*' 
mittel  ber  Sdiiebbaumroolle  |ur  »ereitnaiiaa 

floüobium,  fetna  »um  (^Etrobieren  not  gei- 
teil  unb  in  gleiiba  »Jeife  «ur  ©ntfemuaf  wc 

gettfleden,  |ur  »ereitung  (bemifi^  ̂ «pa- 
rate unb  al«  »rjneimittel,  bei  CbnnuUiten 

9Ieurolgien,  frampfboften  Uffeltionen,  bei 

ftarfem  (brbrciben  >c.  SÄü  2   —   8   Zeileall 
lobol  gemifibt,  ift  a   al«  Spiritna  anlfoiiBP 

aethereiia.  Liquor  anodyniu  mineralia  H4- 
manni  (^loffraonn«  Zropf tn)  offipintL  fc 
rourbe  ol«  erfte«  «näftbidilum  benu|t,  be 
fein  Zompf  beim  Qinatmen  luerft  beroidil. 

bonn  ©efübl«'  unb  »eroubtlofigleit  erieugt.  9t- 

genroürtig  ift  a   aber  burib  bi»  ©blorofoöt  naS- 
ftünbig  Dcrbrüngt.  Dagmen  benu|t  man  »bn 

liib  ol«  anüftbetifibe«  TOttet,  inbem  mon  iba  r* 
einem  St^töuöungeapporat  auf  bie  gefabllot  |c 
matbenb«  SteU«  btafi  hierbei  entftebt  eine  mter 
fioe  flülte,  unta  beren  («influft  (elbft 
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Optratiimen  fi^mtTjIog  auSqcfübtt  neirben  I6nnen.  2>a8  Ü.  i{i  leitet  entjünbli($  unb  brennt  mit  beQ 

lRi6brdu(bU4  n>irb  alt  äeraul($ungbmitte(  9e-  teucbtenber  Jrio"«ne.  9)!it  Sauerftoff  ober  £uft  oer> 

trunlen  (namentli^  in  :3rlanb).  ‘tl.  fc^eint  berettb  mi|(^t,  en>lobiert  eS  bei  Ütnnä^erung  einer  i$Iamme 
:Hiipniunb  ÜuDiub  im  13.  ̂ a^r^.  betannt  gemefen  ju  ober  burib  ben  eleftrifiben  gunfen  mit  auberorbent> 
fein.  SoIeriuS  Sorbub  fteQte  i^n  1640  oiib  jUfo^ol  (ii^er  ̂ cftigfeit.  Bei  Siotgiut  aerfefft  eb  fi($  in  ÜRe^ 

unb  6<^iiiefelfäure  bar  unb  nannte  i^n  Oleum  vi-  t^an  (leiibteb  Roblenmafferftoffgab)  CH,  unb  fioblen> 
uioli  dnice.  Später  erhielt  er  ben  9tamen  Si^mefeO  ftoff,  n>et<^er  fub  l>t<  Temperatur  in  äunerft 

dt^er,  aber  B.  jtofe  toieb  1800  nac^,  bab  er  leinen  fiarten  Prüften  (Betorteimrap^it)  obfebt.  fCieJelbe 

Ä   entölt  3»  Anfang  biefeb  So^r^unbertb  3(<1cbuna  finbet  beim  Slnaünben  beb  Oafeb  ftatt, lOap  bie  fegt  gebräu^iii^e  Sc^eDungb»  unb  bie  ylumme  beb  at^plenb  ift  beb^alb  brennen> 
met^obe  an.  Später  bef^äftigte  bie  ättobilbungb«  beb  @rubenaab,  in  meli^em  fiib  Ito^Ie  m   glUbenbem 

ttgeorie  bieS^emiler  lange 3eit,  unb  erftffliOiamfonb  3>‘ftanb  be^nbet.  2)aburc^  loirb  bie  tJIamme  leu(^’ 
arbeiten  ffifirtengu  ben  peute  gültigen  Bnfi^auungen.  tenb.  Xn  einem  lalten  Segenftunb,  ben  man  in  bie 
ttlyUrbKit  (Bromätppl,  Bromät^er)  flamme  ̂ ält,  lagert  fic^  biefer Royienftoff  ab,  mcU 

0,H,Br,  ibm.  Berbinbung,  entftebt  bireft  oub  bie  Temperatur  fo  fe^r  erniebrigt  mirb,  baft  er  niä)t 
atbplen  C,H,  unb  Bromnmnetfioff  BrH  unb  mirb  me^r  gu  perbrennen  oermgg.  f&ab  Seui^tgab  oer^ 

bargefteHt  bu^  ÜbergieBen  non  B^obpbor  mit  Xllo^  banit  feinem  @eyalt  an  a.  unb  einigen  äbnlicpen 
bol  unb  3>>träpfeln  oon  Brom,  morauf  man  beftil>  Itoblenmafferftoffen  feine  Seuibtlraft.  2   Bolumen 
liert,  bab  aut  bem  2>e^at  mit  SBaffcc  laHt,  mit  &blo>^80b  unb  1   Bolumen  ä.  oerbrennen,  menn  man 
Sblorcalcium  troiinet  unb  reltifigiert.  X.  ift  eine  bat  (äemifib  angbnbet,  mit  bunlelroter  f^lamme  gu 

farblofc,  ätberortig  rieibenbe  f^lüfftgleit  oom  fpeg.  ̂ blurmafferftoff,  mäbrenbbergefamtetloblenftoffbet 

@en>.  1,41,  fiebet  bei  36,i“,  ift  entgttnbiiib,  ̂ nig  löt:  at^plent  rubförmm  abgefibieben  mirb.  9iif  bem 
li(b  in  fflaffer,  mifcbbar  mit  Xlbbol  unb  mber  unb  gleiipen  Bolumen  ̂ lorgat  gemengt,  bifbet  iL  eine 
bient  gur  Torftellung  oon  Xnilinfarben,  mürbe  auig  ofartige  glüffigleit  (baber  ölbilbenbet  @at),  bat  fo 
alt  fälofmaibenbet  Xrgneimittel  empfohlen.  gebilbketltbplenibIoribC,H4CI«  rie±tunbf(bmeitt 

tttpUblonir  (Sblorätbpl,  Sbl<»">tfferfioff<  ^loroJormäbnliibfUfilitb,  BtlxtitiSb'’ unb  mirb  iia= 
ätber,  Salgätber)  C,I^CI,  cpcni.  Berbinbung,  ent-  mentliib  gegen  (äelenirbeumatitmut  benu|)t.  Bau 
ftept  bei  (nnmirfung  oon  Salgfäure  ober  (iplor  cpenbe  Sibmefelfäure  abforbiert  bat  ä.  unb  bilbel 
auf  Xltobol,  mirb  bargefitüt  butib  Sinleiten  oon  mit  bemfelben  Xtbionfäure;  oerbünnt  man  bie  fo 
(SblotmaffetBoff  in  XHobot  unb  ICeftiHation.  Tie  erhaltene  f^IUffigteit  mit  äBaffer  unb  beftiOiert,  fo 

Tämpfe  merben  mit  marmemSSaffergemafcben,  bann  gebt  Xllobol  Uber.  Tiefer  'firogeb  mürbe  alt  Bafit 
mit  Cblbtcalcium  getrodnet  unb  mittelt  einer  Kälten  dner  neuen  Bletbobe  ber  opiritutfobrilotion  aue 
mifibung  oerbiAtei.  SNan  erhält  &.  auib  alt  9)eben>  SteinlobIengat(BtineraIfpiritut)empfoblen.  Tat 
probuft  bei  berSbioralbereitung.  St  ift  «ne  f arblofe,  aut  ben  Slementen  leiibt  barftellbare  a.  gibt  @e- 

ätberartig  rieibenbe,  fUgliib  gemürgbaft  f^medenbe  legenbeit,  organifibe  Rbrper  ohne  SRitbilfe  organi 

^lUffigfett  oom  fp«.  Sem.  O.iu,  fiäiet  bei  12,6°,  ift  fterter  Blefen  gufammensufeten.  So  gibt  et  mi: 
ipenig  Ibtliib  in  ̂ ffer,  minbbar  mit  Xllobot  unb  Sbtomjäure  Sfiigfäure,  mit  Ubennangan)aurem  Aali 
&b«^,  leiibt  entgünbliib,  gibt  mit  Chlor  6ubftitu=  ftoblenfäure,  Xmeifcnfäure  unb  Oralfäure. 
tiontprobulte,  beren  l^tet  Olieb  Xnbertbalbcblor»  Aoth^linnm  eiilorttum,  ültbplemblorib,  f. 
foblenftoff  C^Cl,  ift  fit  mirb  in  ber  Teerfarbenin-  ätbplen. 

bufirie  boiupt.  fiine  gmifigen  110  unb  130°fiebenbe  XttiliMniUibfiurr,  f.  Blilibfäure. 
dRiftbung  biefer  Subflitutiontprobutte  ift  ber  Xran<  Üb|l{tblr  (gobätbpt)  C,U,J,  ibem.  Serbin 
f<be  Xtper  (Aether  anaettheticos),  meliber  ätb«=  bung,  entftrtt  bircit  out  Ätbplen  C,H,  unb  3ob 
artig  aromatifcb  rieibt,  füSlItb  brennenb  fibmedt  unb  mafferftoff  JH,  autb  bei  fiinmitlung  non  igobmaffer 
alt  drtlicb  miricnbet  anäftbetifibet  SRittel  benupt  ftoff  auf  Xllobol.  3ur  TarfteUung  oon  $1.  Ibft  man 
mürbe.  300  in  obfolutem  Xllobol,  trägt  oorfnbtig  Bbot- 

itlplH  (filapl,  älbilbenbet  Sat,  fibmeret  pbor  in  tleinen  Bortionen  nn,  ermärmt  unb  beftil- 
tloblenmafferftoffgat)  C,^  entftebt,  menn  man  liert.  Tat  TeftiUat  färbt  man  mit  3ob,  oerfept  et 

ein  Semifcb  non  Sipmefelniofferftoff  unb  Stbmefel--  mit  ffloffer  bit  gur  Xutfibeibung  bet  Xtbpliobütt, 
foblenftoffbampf  überrotglübenbetfiifenoberRupfer  fipättelt  lebteret  mit  Blaffer,  trodnet  et  mit  Cblor 

leitet,  mobei  b«  Sibmefel  fiib  mit  bem  Btetall  unb  calcium  unb  reltifigiert.  X.  ift  eine  farblofe,  ätberiiib 
ber  Jtoblenftoff  mitbemSBaiferftoff  nerbinbet;  ferner  vieebenbe  giüffigleit  nom  fpeg.  0cm.  1,97,  fiebet  bei 

bei  trodner  TeftiHation  non  Steintoblen,  fjetten,  71",  ift  in  Blaffer  laum  Ibtliib,  mifebbar  mit  Xllobol 
.igargen  (et  finbet  fiib  t>ab<r  im  üeuibtgat),  ober  menn  unb  'iltber,  febmer  entgünbliib  unb  gerfept  fub  an  bei 
man  Xllobol«  ober  Xtperbänrafe  burtp  ein  rotglüben:  2uft,  ̂ fonbert  fibnell  am  fliibt  unter  Bräunung, 

bet  Xobr  leitet,  au^  beim  Srbipen  oon  XIlopoI  mit  fit  bient  gur  TarfteUung  oieler  ̂ emifiber  Bräparatc 
fongentrierter  Stbmefelfäure  ob«  Cbtorgint.  3ur  unb  in  ber  Teerfarbeninouftrie. 
SarfteOung  oon  reinem  X.  leitet  man  Xltobolbämpfe  Xtbplnitrit,  f.  Salpetrige  Säure, 

in  @4mefelfäure,  m«ibe  bei  166°  fiebet,  unb  forgt  Xtpplofpb,  f.  n.  m.  Xtbplätber. 
Dafür,  bafi  bie  Temperatur  nie  über  170°  fteige.  Ktpplorpbbpbnt,  f.  n.  fo.  Xllobol. 
:Cer  Xllobol  CJI4O  mirb  bann  in  X.  C,H,  unb  Blaf<  Xipplffiiaefelfäun  (Xtberfibmefelfäure 

fer  H,0  ,iJ,tlegC  unb  bie  Sibmefelfäure  bleibt  unoer«  Sibmefelroeinfäure}  C,HjS0„  ipem.  Berbinbung 
ünbert.  X.  bubet  ein  forblofet  ©at  oom  fpeg.  0ero.  entftebt  beim  Bermifiben  gleitper  Teile  longen 

unb  ift  non  eigentümliibem  ©eruA;  et  lann  trierter  Sibmefelfäure  unb  Xllobol.  SDlan  fdttigl 
niibt  einoeatmet  mnben  unb  mirlt  böibft  nadteilig  bie  Biifibung  mit  lobfenfaurem  Barpt,  filtriert  noir. 
auf  ben  Organitmut.  (ii  löft  fiip  menig  in  Bloffer,  autgefibiebenen  fiproefcltauren  Barpt  unb  netbampfi 

eiebter  in  XllobpI,  ift  auib  in  Xtp«,  Terpentinöl  unb  bie  L'öfung  bet  ätbplfibroefclfauren  Banptt  gur  Mn 
etten  Ölen  lötliip  unb  mirb  burtp  febr  ftarlen  Trud  ftollifation.  Turib  3erfcpung  bet  Salget  mit  Sibroe 

iiib  iPälte  gu  ein«  farblofen  ̂ lüffigleit  nerbiiptct,  fclfäure  erhält  man  freie  X.  Sie  hübet  eine  ftrup 

>ie  bei  1°  einen  Trud  non  42,5  Xtmofpbären  outübt.  biete  Jflüffigteit  nom  fpeg.  0ero.  l,3r>,  ift  lötliib  in 



1018  S(t[j9liuIf^i;biQt  —   atlaiitibeii. 

SBaffer  unb  .9(l!o^o{,  }cde|;t  fiA  beim  Srbiben  mit  ̂ afti(|fcit  feiner  Seht^te  (j.  99.  non  SmoiDnt)  an« 

^Itofiol  in  ätfier  unb  €d)ivefeljdure,  mit  9Uaffer  in  ge}iociieit  morbtn.  9i.  teerte  1653  nae^  (Europa  ju« 
aitofiol  unb  Stbroefelfiiutc,  bitbet  in  JBaffer  teilet  rütf.  tSr  fogt  felbft,  baS  et  mäfirtnb  tciner  fieier.. 
iödli^e,  gut  friftaüifierenbe  Salje,  oon  benen  bab  jübrigen  Steifen  in  9lu|lanb  39,400  Skrft  (etiri 

.'Jatronfalj  alb  abfü^renbeb  Siittel  benu^t  micb.  £r>  63,400  km)  )ucü({geltgt  bobe.  £ti  Seric^t  über  bir  e 
bitt  man  mit  bem  Salj  einer  anbem  Säuce,  fo  Steifen  ifl  enthalten  m   bem  9r<)ert  «Explurmtion  la 
erbält  man  ben  «ufammengefebten  iltbblätbet  ber  oriental  and  weatem  Siberia«  (£onb.  1836).  8u 

K'btem  unb  fibmetelfaureg  Salj.  Xebbolb  bient  bie  jnieiteb  Slecl  übet  ben  SImur  («Travels  in  üie  ro- 
tf.  in  ber  Zei^nif  )ut  Xarftellung  s«n  lltbeen.  gious  of  tbe  iipper  and  lower  Amoor« ,   baf.  186") 

Üthlfalflb  iirtt,  f.  ISerfaptan.  I   tft  nur  ffompUationbarbeit.  9.  fiurb  13.  Suig.  1^1 

tlllibniit  (gciccb.),  SSutlofigtcit,  Jüebergefibla«  in  flent. 
genlyett.  9lttbiUI(ii>i.<m-i,6ir9iobect,engI.Sie(9it4ge!ebner 

UtiMie  (gtietb.),  Snt giebung  ber  bürgertiibtn  Sb<^e  unb  6taatimann,  geb.  1621  au4  einer  ber  öUcftev 
als  Strafe,  Qb^lorigtcit.  Somilien  in  (Sloucefter,  marb  1661  Slecotber  bt: 

tItiM,  uralte  Stabt  in  ber  ital.  ̂ Irobing  Qaferta,  Stabt  8riftol,  1672  Sliijiter  am  Court  of  Sommer 
Sfiliib  non  Slrpino  im  @ebitge  gelegen,  mit  Sleften  ̂ leaS,  trat  1680  oon  bie)em  $often  jurütt  unb  nab’  i 
coflopifiber  Stauern,  Srjeugung  oon  SBoObecten,  feine  ftübere  ffiirtfamleit  iu  Stiflol  loieber  auf,  gcj 
Sifeni)üttenn>ert  unb  (itwn  2043  Sinn).  21.  mürbe  ;   ft(b  aber  1682  auf  feine  Sefibungen  inSilouceltcribi’e 

13.30  bureb  ein  Stbbeben  gang  gerftört.  |   gurüit.  9)on  bort  auS  fuebte  er  nergebenS  1683  barg 
Ütiologie  (grieib.),  bie  fiebre  oon  ben  Urfacben  SteibtSgutacbten  in  bem  bcrdibtigten  Slpeboufeifßto. 

ber  Xranibeit,  f.  ftrantbeit.  |   geg  gu  gunften  2orb  SiuffeUS  gu  mitten  unb  oe:> 

Ktltlaa,  See  im  gentralameritan.  Staat  @uate.  offentlidgte  natb  berSeoolutüm  oon  1688  feine  »8er. 
mala,  oulfanifiben  UrfprungeS,  38,e  km  lan^,  16  km  tcibigungbfibrift  für  ben  unf^ulbig  b>»geriibtct(a 
breit  unb  an  360  m   tief,  mit  großartigen  ubroffen  2orb  9luffell«,  morin  et  bet  fpütem  £^ij4aturükr 
oulfanifiben  fJelSufem  unb  ohne  fKbtbaren  9bfluß.  StajeflätSoerbrecben  ben  reibten  Sieg  ootgei^nete. 

tSeftliib  baoon  erbebt fi^betSul tan  ».,  3817  m   boib.  Otn  3.  1684  oerteibigte  9L,,mit  Srfolg  boi  lU  8a> 
HttarSf ,   UreiSftabt  im  ruff.  @ouoemement  Sara«  faffet  einer  aufrübrerifcben  Stbouibfibrift  ongeflog. 

tom,  an  ber  Stebmjebiga  unb  btt  Saßn  Xamboro<Sa.  ten  Sprtcber  beS  Unterbautes,  Sir  dSilL  BiHiome. 
ratom,  bot  (1881)  6407  Sinm.,  bie  ftib  mit  tlanbioirt.  3taib  ber  Vertreibung  (JolobS  11.  mürbe  er  oon  Sübl; 

fibaft  unb  Sfetreibebanbel  befibüftigen.  Unmeit  bet  SSilbclm  1689  gum  erftcn  ̂ Sräfibenten  bcS  Siboftcm. 
stabt  befinbtn  fub  Slurgane.  mergeriibtS  ttbobtn;  baS  CbnbouS  übertrug  r; 

Mttinfon  (irr.  öminfn),  XbomaS  9Bitlam,  engl.  bemfeIben()abrbaS'JlmtbeSSpte(berS.  ^5-1°^ 
Jleifenber,  geb.  6.  Stärg  1799  m   ̂orffbire,  bilbete  fub  legte  er  feine  ilmter  nieber  unb  lebte  feitbem  auf  fco 

gum  ürebitetten  auS  unb  erbaute  unter  anberm  in  |   ntr  Vefigung  Sappatom^ill  in  (Stoucefterfte,  » 

IHanibeftet  eine  ftirebe.  Süßer  in  feinem  gaibftubium  .   ec  1709  ftarb.  Seine  «Parliamentaiy  and  pöliü- 
geiibnete  er  fub  olS  Sguarellmalec  auS  unb  befibloß,  cal  tracts«  (2onb.  1734)  finb  für  bie  englifdie  jleiitd. 

oon  9.  0.  ̂umbolbtS  S<bilbeningen  auS  3entcal.  I   unb  VecfaffungSgefibiibie  mießtig.  —   SeinScbacir 
afien  lebhaft  angeregt,  bte  bortigen  Sgenerien  gu  I   Vobert  9.,  geb.  1646,  flarlamentSmitglicb  fürüi. 
malen,  loiemobl  tbm  gu  einer  Steife  nad)  9fien  lein  !   rcncefter  unb  fpäter  für  üHoucefterfbire,  gefc.  ITII. 

Vermögen  gut  Verfügung  ftanb.  Slaibbem  er  1844 '   fibrieb  eine  febr  gefibäßte  unb  felteue  @efibi4te  bei 
non  lieterSburg  auS  einen  Streifgug  über  ben  Urol  SfraffibafKälouccttec  unter  bem  Xitel:  «Audeuiaail 
naib  bem  Stltai  unternommen,  fc^rte  er  naib  jener  present  state  of  Oloucestershire«  (tionb.  1712). 
Stabt  gurttd,  n>o  er  eine  ibm  gleiibgefinnte,  unter.  Rtlanto,  ̂ auptftabt  beS  notbamerilan.  Steüi 
nebmenbe  Snglönberin  heiratete ,   mclibe  fortan  alle  @eorgia,  333  m   ü.  9S.,  malerifib  auf  öüaelngtkenv 
feine  IReifeftrapagen  teilte.  Sc  befanb  fiib  mit  ihr  im  10km  oomSbattabooibeeVioer,  ift  ein  m^tigeeXe» 
folgenben  3obr  bereits  toiebec  in  Sibirien  unb  burib.  tenpunft  oon  Sifenbabnen  (mit  einem  ber  iibotnrs 
gog  bie  Sirgifenfteppe  bis  jtopal  am  guß  beS  9Ia>  Vabnböfe  bet  Union),  ̂ auptftapelptab  füiöknrux. 

tau,  bamalS  bem  äußerften  rufftfiben  Vocpoflen  naib  VaumiuoUe  unb  Xabal  unb  gemerbceiib.  1^'' 
Silben  bin.  3m  Sommer  1849  befuibte  9t.  bie  (ät‘  gegrünbet,  batte  bie  Stabt  1880:  37y409  Sias.,tic|. 
birge)larotau,9(tatau,9Iftauunb9)luetauunbbcang  bem  fte  2.Sept.  1864  naib  längerer  ̂ felogeiuig sn 
über  giobbo  unb  Uliaffutai  in  baS  $erg  ber  9){on>  ben  UnionStcuppen  großenteils  in  9tfibe  gelegt louibc. 
golei  oor.  9(uf  oielfaib  genmnbenen'lBegen  unb  unter  91.  bot  ein  Kapitol,  einfibÖneS  StabtbauS,  eint  Uu. 
großen  Slefabcen  führte  ec  eine  9ieife  auS,  bie  in  ber  pecfität  für  Sorbige  unb  eine  mebiginifibe  sibsle. 
afiatifiben  SntbeitungSgefibiibte  faum  ibctSglctibcn  Vtloilteti,  f.  9ltlaS. 

bat.  Xie  gum  erflenmotin  VetermonnS  »Siitteilun«  Ktlontiit«,  9lame  btS  ̂ ermeS  unb  besten, 
gen«  (1872)  niebergelegte  9teiferoute  umfaßt  auf  apbrobituS  alS  91aibtommtn  beS  9ttaS. 
ibineftfibem  @ebict  allein  eine  Sängt  oon  3120  km.  Iltloiltic  Sttb  liot.  bittii,  febr  befuibter  Stebobe.:: 
jjteiliib  ift  bie  ffliffenfibaft  in  feiner  VJtife  bucib  9lt=  im  notbamerifan.  Staot  3iein  ̂ erftp,  85  km  fäb 
finfonS  Veriibtc  bereiibcrt  roorben,  ba  fein  3n)cif  ein.  öftliib  oon  Vbil‘>'>elPf)>o.  mit  Kt77  (üno. 
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Dr.  B-  Bager  in  aeopel:  goologie,  anatomie. 

tlrof.  Dr.  a.  BSttrIig  in  OberlDoIbe;  Beteocologic. 

Brof  Dr.  g.  aiel  in  l^obcnkeim:  Bineralogie  unk  Seoltgit 

Brof  Dr.  5.  aabl>aüitgark  in  Berlin:  antbropologie. 

Popitknleutnont  S.  aottot  in  Berlin;  O|eemogra»lne. 

Dr.  Elkmikt-BSigeim  in  Sferlokn:  BkgRolcgie. 
Brof.  Dr.  a.  BnStter  in  Badten :   BboRI 

I   Pekiffn.  Peterlnirmefen
. I   Dr.  B-  Srosig  in  Berlin:  Bekijin. 

Dr  a.  Beder  in  Ceipiig:  Bolierioffopifte  nnterluftoi^ 

Dr.  C.  Stngi  (t)  in  Berlin;  Bekijiner  (Biogroptir)^ 

Brof.  (B.  Sirdergofl  in  Berlin ;   Xierkeilhinkt 

(nknolaglt. 

Dr.  C.  Sammet  in  Berlin;  Ibemiffte  Xeftnoleg'e. 

Brof.  S.  $ogtt  in  Bkniten:  BeCkanifeke  Xemnologii 

Sogent  S.  Srtlta  in  Berlin:  Bof^inenlunke. 

Ielegt.<3nfpeIlor  ».  fkriftionl  in  Berlin;  ffleftrote^aü. 

Xelegropkenioefen. 

Dr.  S.  k.  Pnorre  in  Berlin:  f^Qltenlnnke. 

Brof.  Dt.  9.  ̂ einietlini  in  Boiken:  Bauntefen. 

Dt.  Bk-  gotdjkelmtt  in  Boiken :   5if  nboknbau,  Siraknbä«. 

tk-  Sockel  in  Slultgorl:  Buekkruderti,  gropkif*«  P^ale. 

Brof.  Dr.  ff.  Böget  in  Berlin:  Bkotogropkie. 

Bojor  a.  k.  aükgtfCk  in  (BefeD  Bermeffung. 

Bttrgermeifler  O.  gleklet  in  gtoidau;  geuetlkfpseten. 

PUitlrml|ftnfd|afl.  Beraefni. 

Bojor  S.  (abemonn  (t)  in  Berlin:  PrieglinigedWl 

touptmann  9.  SaRncr  in  Bofen:  artiHerie, 

greiken  a.  ».  gu^l-aotkkoff  in  Bftn4en:  Snrtiul 

Sekeimrat  g.  k.  fftlegetn-tknmH  ln  8011(00;  Ptugk: 

Ironlenpllege,  grouenoereine. 

Batine=3ngenieur  6(kt)at]>glemmlng  in  Berlin :   Seeoe'» 

^auptmonn  g.  k.  Ptonenfell  in  Blien :   Senkcfeu. 

1lultnr|trd|id|tlid)e«. 

Dr.  6.  Ptnufe  in  Berlin:  Sitten  unk  Sebrdncke,  ötkuo- 

logifiket. 
Dr.  a.  806  in  Betlin;  Brdkifiotie. 

Dr  a.  BklUtafl  in  Berlin;  aelktkgef4iiktli4ct. 

ftjftat  Dt.  S.  k.  Sollet  in  Stuttgart:  CrbentBcfeu. 

gkkeimrot  g.  k.  Otiegeni-Skumi(  in  Baugen:  Puto 

grfdttdttliiktt. Dr.  C.  Eikmeke  in  Qefurt:  Spiele. 

3.  8.  ginkel  in  Ceipjig:  greimaureret 
Dr.  f).  a.  Bnflet  in  Betnitn:  Popmlunke. 

Diq;:^ 

Gc  ̂ ,1 



Aorrcf^oniienjlilatt  )um  crjten  ̂ anb. 
(Kuig<gtb(>  <n  25.  3unl  1885.) 

Bim (n  0ctp;i3.  Pci  tun  Stbbilbmijttn  Pon 

fPapKn  butc^^cIifiimtUc.fcfbictUmaiirn^Uitlai'fl« 

3tit  jut  KtniijiiipHUnfl  b«r  garbtii  bc(oiibtm  atlflt' 

n:tin  ttnnraniit«  •Sdirafftmmatn«,  unb  j'var  bti 

j(i(^nd  mon,  wi«  nu5  iiacbfltbcnbfr  JarttntaftI  tr< 

®oIb  mit  ifunfttii,  Stau  but<^  ̂ lorijontat- 

I   e«ib  -   n   eaiKt  —   ra  «oi  -   rv  eiaa  -   v   On«  —   i 
VI  S4)i9<iri  —   Vn  ftucput  I 

liiitnt,  @riin  bur<b  (ttragreditt,  iputput  biitc^  (t^rSg’ 
linfc,  9<ot  biir4  VtitiraUinicn,  Sdnoar^  butcb  r>% 
bur4fnu)(nb«  (>ori)ontaI:  unb  S^tlifallimni.  Silbci 
Mtibt  c^m  SBtjtitfinung.  65tn(o  ftnb  au*  uiifrt 
©iJMemappm  batgtfleOt. 

9.  Butt  in  89t  ili  n.  SBcnn  wit  bti  bei  tabtaarif*tn 
X^nrÄtllungbtT  teiiitorialenStr^IIlnifftüfiifnt 
von  unftrm  bti  btn  flbiigtn  ®rbttilen  btfolgtcn  ̂ linjip 

furjn  Hufammmfanung  abgmiitoi  rinb,  fo  glauben 
ivii  bicoatt  gtijtbtnt  betaillititeflbeTlii^t  mitbtm 

Snttitflt  molibttrtn  ju  (bnmn,  ttitlc^  b.'r  »bunHe  Stb^ 
teil«  in  bn  ancrjflngRm  3(it  für  unb  gncanntn  bat. 
8(u<^  boten  gerabt  piti  miibtigt  Btrf*iebungen  in  mii 
29c(iM»eTb!IItninen  berotrlcbitbenen  turopäiithen  ®taa< 
tot  ffattaefunben,  nomtntliib  bobunb,  unb  bie«  iraram 

mtifitn  Defiimmtnb,  bofj  CtuKtblanb  biei  an  b<i{*it< 

bentn  ̂ Suntt.-n  einen  aubgebebnten  XolonialbelibtT^ 
tparbcii  bat.  CeifelbtläbtfubjifftrmSfiig  no*  ni*tbar: 
ficQen,  outb  ifi  bei  btn  augtnblitfU*  hier  unb  bott  ent^ 
oegenntbenben  UnfpiOibcn  anbter  92ationcn,  moifiber 

■Bttbonblungen  n^  ftbtttbcn,  eint  auf  gan)  feften 
ll&6en  Rtbenbe  IBcitibnuna  bt«  BeribAanbe«  no*  nl*t 
( u   niaiben.  <f  int  tnbgülligt  wntf*eibu  na  bürf  tt  au*  no* 

ijnaumt  3*>i  ouf  ii*  märten  laficn.  3nbt||rn  imben 
^e  oOe  bon  brutf*en3iei*5angcbbriaenbc8nfpTU*ten 

:'*«bietc,  (elbß  foI*e,  über  mtl*en  bit  beutf*e  glagge 

ii(^t  iDtbt,  unter  bin  ihnen  jugebbrigen  iRubrifen  auf-- 
(tfubtt  finbtn.  SMr  Anbfogarno*mtitergeganacnunb 

oben  ou*  ni*t  unter  beutf*em  9itii^f*ub  fttbenbe 
,>anbtUpl5b<  Hjrifat  aufgenommen,  für  melt^,  mtil 

i<  bie  Opttotion(bari5  beiitF*cr  9lci*5an9ebbijRen 
Üben,  ein  regere*  3ntcrene  ermetft  morben  tA.  ucc 

ei  b.'T  Serfolgung  ber  tSntmiifelung  unftet  Jtolcnial^ 
olitif  ben  nat0rli*en  81'unf*  bat,  A*  übet  ben  Urn- 

ing unb  bit  Siebeutung  btt  fnijiicb  erfolgten  bcutf*e:i 

'i  iuetbungen  ju  umtrri*ten,  imtb  ein  umfaAenbe? 

Bitb  in  iinferm  fpStcr  folgenben  Srtifel  »ftolonien» 
Ant'n  unb  bei  btn  betreAeitben  Spe.iialattifeln  bie  gf 
naucAen  9}a*tDti(e  übet  auSbebnüng,  fBeuSIterung, 
Brobuftion  unb  fianbtl  ber  eintelntn  (Sebiete  nnb 
BlSbe  trmaritn  burfen.  Uber  ben  gegtnwSitiaen 

®e  Aanb  afriranii*er  Stmttbunacn  burtb  angfbötige 
be<  Deutfi^n  9iti*5  biene  folgenbei; 

an  ber  SeAtOfie  bon  Slfrifa  bot  btt  ©tultgarter 
®toAinbuAritne  dofin  bie  Sanbfdtofttn  Aobab  unb 

Äapitai  etmotben.  ®irr  iA  2.  jan.  1885  bit  beutt*e 
IVlagge  anfgebeilt  morW,  bo*  wirb  »on  fran)5Ai*er 
Seite  bie  SBett*tigung  ber  cinbtlmifibtn  t>Snttlinge 

tut  abf*(ieAung  «on  vertrügen  angefo*ten.  ba  bitfe 
Otebiete  bcmBramabalanb  untermorfen  Anb,  ba5  f*on 
(eit  ISnatrtr  Seit  unter  frani?Af*er  Ohrbebeit  Aebt 

ZaOXogolanb  an  ber  SnaoenrüAe  «on  bem  eng= 
ti(*en  ?fbAen  (RtmSietta  £ecne  bi»  @um  ÄofA  mürbe 
5   3uli  1^  unter  beut(*en  9iti*»f*ub  geAellt;  Wer 

btAnben  A*  bit  (RitberlaAungtii  Üome  unb  Bagiba 
am  5.  @ept.  AeAtc  A<b  ou*  JiBnig  Bitnlab  in  Borto 
Stguro  unter  beutf*e«  Broteftorat;  auf  bieien  Blab 

I   erbebt  gtanfrei*  glei*!afej  anfprfl*e. 1   ©a»  SRabingebitr  6Ati*  «on  8ago»  »mif*en 
d'a?— 5»?  »AI.f.P.®r.  unbbMff— 6'20'nSrbI  'Pt 
mürbe  an  bie  ?iambnrger  Simia  (*.  8.  ®aifer  »on  ben 
cinbeimifien^Suptlinacn  abgetreten  unbanfang  1885 
unter  beutf*en  fRei*«|*ub  geAeOt.  Uber  biefen  Pe* 
Ab  f*mtben  Berbanbluugtn  mit  dnglanb. 

®ie  Äolonie  damtrnn  rei*t  na*  ben  neueAen 

Sonbontr  abma*ungen  nbrbli*  bi«  jum  (Rio  bei  Ate« 
unb  umfaAt  ba«  8anb  ber  Aambofo,  ben  ®tbirg«Ao<f 

bt«  Gamtrun,  bit  ®ebiete  »on  Bimbia  mit  ber  AJiifon' 

inftf,  Gamtmn,  ÜRalimba,  JtIein<Batanga,  Blanti’ 
tion  unb  Gribp.  Giue  anjabl  mi*tiger  beutf*er  £>an< 
btUniebtrlaAungen  liegt  meiter  (Abli*  auf  fpanif*em 

unb  franjöAWtm  Sebiet.  Cie  beut(*e  flagge  mürbe 
in  Gamtmn  21.  3uli  1884  entfaltet. 

©a«  ®ebiet  »on  (Roffi  am  Cflbuftr  be«  Gougo= 
Atom«  mürbe  »on  ber  Asoodution  intemotionale  bt« 

Gongo  Biifang  1885  a^etreten;  bie  Bubbebnung  be« 
®tbiet«  iA  no*  nl*l  enbgültig  feAgeAellt. 
©itÄüAt»on©«m«'Unb@roA=9iamaquaIanb 

oom  fiav  Stic  bi«  tum  OranjeAuA  mürbe  »on  bem 
Bremer  ftaufmann  fiObtrib  »on  ben  {iSuptHngen  ber 
fiottentoten  unb  t^erero  ermorbtn  unb  bit  beutf*t 

Älaggt  in  bem  ̂ fen  angra  Beguena,  on  mef*em 
SiibetiA  eint  ßanbeltniebeilaAung  angelegt  bat, 7. Bug. 
1881  oiifgebetAt.  ©ur*  na*folgeubt  BertrSae  iA  ba« 
beutfie  iproteftorat  au*  auf  bie  babinterliegenben 
®ebiete  »on  ERebobotb  (©amalonb)  unb  Betbanien 
(0roA>iRamagua(anb)  au«gcbebnt  motbtn.  BuAer 
bem  Hnara  Btaueno>£ioitn  Anb  al«  gute  ©Sfen  an 
bitier  itiiAe  no*  )U  nennen;  @anbmi*boftn  unb  bie 

P>oIAi*boi;  Itbltre  gebbrt  aber  mit  einem  fleinea  an: 
AoAenben  ®cbiet  ben  Briten,  meltbe  au*  bie  bem  StA« 
lanb  »otlitgenben  fleinen  Snitln  btanf»ru*en. 

an  berOAiüAeermatbCüberibbie  Santa  £utia* 
Bai  »on  ben  bortigen  (iSuptlingen  ber  Sulu.  mtl*e 
inbe«  »on  Gnglanb  al«  bemfelbtn  )ugebSrigbeanf»ru*t 

mirb,  io  baA  bit  beuti*t  Cberbobelt  biobtr  ni*t  »ro- 
flamicrt  motbtn  iA.  ©agtatu  mürbe  ein  loeiter  ncrb< 
li*gclegtnt«,  bur*bitBttitner®efeOi*aft  fürbeuti*e 

Äoloniiation  ttmorbtne«®ebiet,  bit  Sfanbf*aften  Ufa« 

goto,  Uftgubo,  Ufami  unb  fRguru  umfaAenb, 
27.  Gcbr.  18%  unter  beuti*en  iRci*«i*ub  gcAtllt. 

1 G«  liegt  bie!  ®tbiel  meAIi*  »on  bem  ̂laftnott  Paga« 
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mooo,  mI4<T,  bft  Jliiffl  Sflnrif'ar  gffimübtr  unb  bm 
Jifrifiet  »on  Saiifibar  btt  auägangbpuntt 

10  piftft  oflofrifanift^tr  eu'tbiliontn  gttrtfen  ift  unb 

;t»M  btn  4iaftn  bt«  btuKAtii  BtRb«*  bilbtn  Wirb. 
iSnbIi4  bat  btt  Jtatitln  b«i  Jtorvctlc  (^ntiftnau  im 
3J!5tj  1885  mit  btm  ̂ «rtfcbtt  bt»  Ptbitt»  jtoiftbtn 
Dort  iSurtifotb  unb  btm  £i(bubb^u§  tintn  S<bu^ 
otrtrag  abgtfcbtontit. 

tcrRm  in !R(»n<bUTg.  Sitipünfcbtn 

tiiit  (lifllrung  bn  in  btm  ntlifti  üfiifa  gtbrautbttn 

au»brfi(ft:  bori;ontafe  unb  Mitifalt  O'IittKrung.  ?n 
bti  etbbtftbitibung  ottfitbl  man  unttt  btm  aubbnid 

bori^ontalt  @Iitbtcung  bit  Sntmidtlung  btt 
Umrifit  btt  (Stbltift  unb  £Snbtr  in  ibttt  Sängtn<  unb 
8ttittnau»btbnung.  Sin  Stuf  auf  bit  Katit  jtigt, 
bo6  bitft  am  gtblttn  bti  Suropa,  am  gttingfitn  bti 
Sftifa  ifl-  SlusMtIttmtbiobtrmiiibtt  mannigfaltigtn 

Otfialtung  btt  botiionlaltn  Simtnfiontn,  au»  btm 
Cttbllini»  btt  Slitbti  ({talbinftln,  Ilnftln)  lum 
@tamm  bat  man  tmtStnStunggtfutbtffirbtnbbMtn 
obtt  nitbtigttn  Sbrab  bttlbulhit,  mtitbtn  bit^mobntt 
btt  otiftbitbtntn  Sibttilt  entiibt  babtn.  ?t  gtbfitt 

bit  borijontalt  Slitbtiung  tint»  Srbttil»  ifl,  btflo  bt* 
fSbigttt  trfibtint  tt,  bit  fDlmfibtn  in  ibttm  Stttbtn 

nad)  aüftitigtt  9u»bilbun{)  )U  untttfiübtn.  Xitnn  bit 
botijontalt  Silitbtcung  ttnt»  Stbttil»  btbingt  jiim 
tofitn  Xttl  nicht  nut  ftin  jtlima  unb  bamit  [eint  $to* 
uftionSftaft,  fit  tttficblttt  obtt  trfebnittt  au<b  feint 

►fugSnalicbfeit,  btn  SSttftbt  btt  Stmobntt  mittinanbtt 
unb  babuicb  bit  gegtuftitigt  fUnreBung  unb  StOtbung. 

Xa»  S?ttI'Sltni»  bet  (Slitbtt  )um  Stamm  ifl  füi  Su> 
topa  mit  1 ;   2,  fät  Sfien  mit  1 : 3,  ffit  Smttifa  mit 
1 : 8.  ffit  Sufitafitn  mit  1 : 36  unb  ffit  aftifa  mit 

t :   47.  3m  ®tgtnfab  )ut  botijontalen  btbtntit  bit 
Ptrtifale  @litbetung  bit  Snhoicftlung  bt»  fRefitf» 
tint»  Sanbt»,  feint  Stbtoung  fibtt  ba»  Oleet.  Xieftlbe 
ütigt  ficb  am  btutlicbfitn  in  btn  Sniammlungen  pon 

fibtt  einen  liefetn  Xtil  btt  StbobttRäcbe  betpottogtn* 
btn  f)cbtn,  btn  ®tbitgtn.  X)it  Stbtt  oon  btt  ttttiralen 

®Utbetung  umfabt  fomobl  bit  Oiogtapbit  (i8ef<bttis 
bung  btt  tbbtn)  al»  bit  {ippfcmendt  (bit  ̂ tbbtn* 
mtffung).  ̂ orijontalt  unb  ptttifalt  @Iitlmung  geben 
nicht  immer  in  glticbtm  Cetbältni»  ntbtntinanber. 
Rübtenb  Sfibamtiifa  unb  aftita  ficb  butA  bit  Sin* 
fttmigfeit  ibttt  Äfifttnumfäumicna,  aifo  ibte  boti* 

jontale  ©liebttung,  am  ibnlicbfien  finb,  ifi  ibtt  innert 
Cbttfilcbenemtuicfeiung,  ibte  otttiralt  ®Iitbtning. 

eine  gSnjIicb  Pttfibitbene.  Xagtgen  jtigen  9Iotb*  itno 
Sübamttifa  in  ibttt  Pttlifaltn  Silitbttung  Pitl  abn* 
liebfeit,  ipfibtenb  fit  in  ibttt  borijontalen  Silitbttung 

fel)t  ooiitinanbet  abwtiel'tn.  Xet  erfit,  irticbet  bit 
btibtn  auCbtficft  gtbtaucblt,  n>at  Karl  fRittn;  tt  tbat 
bit»  in  ftintt  14.  Xtj.  182C  in  btt  SPtrIinet  afabemit 

potgettagenen  abbanblung;  Ubtt  gtegtavbif^  Stet* 
lung  unb  boritontale  au»bttitung  bet  Scbttilt.  fxfit 

Untttriebl»^eife  Itolituerfl  a.p.iRoon,  btt  naebmalige 
Jfritg»mininer,  bit  btibtn  5Iu»brücft  nubbat  gemaept 

unb  jipat  in  feinen  »@tunb;figen  btt  Stb*.  SSblfet* 
unb  etaatenfunbe«,  bit  in  etfiet  aufloge  1832  cu5?et> 
iin  ttfebienen. 

fl.B.  in  ®.  ?tfanntlieb  bat  noch  fein»  btt  bisbet  et* 
febienentn  btutfebtn  au»fptacbemttfe  ein  pbonctifebt» 

Ü'tjtiebnicngSfpfitm  8Ut  aligenttintn  ©tltung  bringen 
fSnnen.  Solange  ober  ein  (olebrtniebtetifliett,  mubficb 
ba«  ffonPfrfation«Ittifon  in  btt  S?eieiebnung  bet  au»* 
iptoebf  bamit  btgnögen,  aOt»  butdi  ble  btm  cäftbilbeten 

}imi  etTteii  ®önö. 

gtlSufigen  iDlitttl  beulfcbet  iRttblfcbtttbu  ng 
btttugebtn.  Citft  iKfieffitÜ  nbHgtt  un»,  alle  ft 

artigen,  ebne  btfonbttt  StfQtung  btt  8D>2ebna51 
?eftr  unotifUnbiUbtn  Sttebtn  btifeile  tu  lafltn. 
fofebet  Zfitift  iputbt  febon  bit  Potige  eufta«  un 

iElttf»  Icnftgutnl  unb  mit  Sorgfalt  burcbgtfubrt. 
BoHfUnbigfeit  übttlreffen  unftt  angabtn  febt» 
potbanbentn  ittifa  unb  auch  bit  btfannttn  8ct: 
irbtlerbficbtt  btt  au»fpracbt  fibtibaupt,  3bt 

ipöttttbiccb  btt  au»fptacbt€  nicht  au^tf^lcfftn.  3 
finb  mir  in  pielen  f^Silen  gntnbfSbliih  unb  mit  I 

bebaebt  pcn  3bttt  Btjeichnung  a^ttpichtn.  SBi 
Sein’ierigftittn  unb  fetitrSufigf'ittn  mit  einet 
miflcnbafttn  Btbanblung  bt»  au»fprochetapitel» 

bunben  finb,  m^t  3bnm  folgtnbet  flaH  bartbnn. 

Befanntifl,  bajbetffiameBeatcnifielb  teil»  »Mtfc 

fibib« ,   teil»  »bibftnifibfb«  gtfptocbtn  mitb.  €ie  r 
nen,  e»  fann  nur  ba»  tint  ober  ba»  anbte  tiditig  f 
unb  bafi  btt  ffiame  bt»  Staatsmann»  nicht  ant 
au»gefptb4tn  tettbtn  fann  al»  btt  9famc  bt»  O 
nach  iptlcbem  angeblich  et  fleh  genannt  bat.  Qm 

jupettäffigflet  Ouetle  )u  ttfabren,  trtlehe  ??e»aiibt 
e»  mit  btm  Ctt  habt ,   tpanbte  fich  unftt  STiitatbt 
an  btn  toflrbigen  Bfamt  bt»  Ithtetn.  Rep.  S. 
Botplel,  feit  1864  Bfarrtrpon  9?t«con»fletb.  fchn 
nun  barfibtt: 

»Beacon«Rtlb,btt3famebe»®otf»,  wirb  Rtt»S?etr  r 

fibtb  aii»gefptce^  (bit  alte  Schttibart  ifl  fiSectratöi 
Befinficlb  x.,  in  btm  (Stmtinbtttgifitt  pusimi.  C 
con»peIb,  Ci»ratli»  Beinamt,  tpltb  itttumlichSibfo 

fitib  au»gtfprochtn.  Kein  Singebotnet  btibt  uoi 
X)ctf  attbtr»  oI»  Btcf  it»flblb.  Btt  fRame  bat  nichts  tt 

beatmn  (Bote)  tu  Ibun.  Sine  Bafe  flanb  nie  b« 

unb  Btnn  Qpo  iRtflt  tintt  alttn  Bott  fich  oerfinbr 
ifi  poDe  200  Rufe  btbtt  unb  3 — 4   SRtiltn  tntferr 
Bit  tiebtige  ableitung  bt»  ülamen»  ifi  obtt 

pom  afttnglifcben  beräon  obtt  becnaui,  al»  äb’tft 
beecken,  b.  b.  au»  BuchtnbSumm  btfitbenb.  Um 
ante  @raffcbaft  trat  tinfl  ein  Suchtmralb,  pcn  bt 
ie  Butbam  Btttbtf  rin  Refl  finb.  Ott  Qtfpnina  ta 

ftr»®orf«  war  eine  Seile  btt  filcnmn  au»  btt  7   SKttle 
entftmttn  Bumbamabtti;  bit  oltt  Bfotttttpobnur 

(rectory)  liebt  auf  btn  Sninbmattttn  bt»  alten  Sm 
nenflofitr».  Unb  Ibittbt  forcobt  all  Stmtinbt  fta» 

mtn  mcbl  aus  ftntt  Seit.  3m  Domnefdir  Boot  tf 
btt  Ott  nicht  genannt. 

»2abp  B.  btflanb  oflttbing»  batauf,  Sibftntf.bn 

gebtifien  }U  »ttbtn,  unb  foB  fogat  Bttfonen,  bit  fit  an 

bttsbttfcen,  ferrigiert  haben.  Bit  B’3*tatli«battti 
jebotb  nie  Sigentum  bltt  noch  anbtnotiti«  Btt 
binbungen,  unb  P?tnn  btt  Zittl  mitTlich  Pon  oict  gt 
nommen  nmtbt  (tt>a»  mit  nicht  emneim  ju  frinfcbriiiO 

fo  geicbalt  t»,  tttil  fich  Sbmunb  Burfe  bitftn  titc!  jt 
mShlt  batte,  btn  tt  aber  faOtn  litfi,  als  fein  tut;igti 
Sohn  fiotb.  3tbenfaB«  ifi  bit  Kuefpracht  wie  Pen  an 

angegeben,  unb  »It  fit  Burft  jtPtiftnoC  auch  gebraut 
bat.  Bon  amttifa  ̂ tte  ich  gittchfaO»  eine  äbnficbelt 
frage,  bei  Selegenbrit  einet  ffiette,  unb  meint  Snti# 
bung  foBtt  enbgfiitig  fein....  3*  fötthtt,  bie 
glitbct  bti  BraionSfitlb  Slub  ftmchni  tt.i  Saan 
mcift  &   U   Sobp  B.  au»,  ober  wenn  btt  2ittf  fit 

fRachohmung  Buife»)  Pon  hin  fiammtt,  fo  ifi  bitll 

fortigitreu   < 
Bia»  folgt  barau»Y  Ba»  JtonPtrfatfon»:2tri* 

muft  bt  ibe  8e»arttn  ntbtneinanbtt  fittii,  btnn  je  ul 
UmflSnbtn  werben  bribe  im  Sebraueb  ftiiL 

t>em  hi 

Vatlrr.) 
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